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Xurffftan.  l)  St.  oberSturtiftan  (b.LStürten* 
lanb),  aud)  2  f  <b  a  |  a  t  ai ,  im  »eitern  Sinne  bie  afiat. 
Stataret  (f.  b.)  al«  Sdjauplafc  Der  Stbatigteit  »er« 

jdnebener  tatar.  Völler.  Sie  totrb  burd)  bie  fttfil« 
lart'Äette  in  Cftturteftan  (f.  b.)  unb  in  ©eftturfeftan 
geteilt.  SDiefe«,  bie  ftreie  Statarei.  SBefttfdjagatai, 
aud)  woblSturan,  gewöbnliAfdjledjtbin  St.  genannt, 
grenjt  im  91.  an  bie  ßirgifenfteppe  unb  an  bie  rufi. 
Xiunaarei,  im  D.  an  6bma  unb  Äafdjmir,  im  S.  an 
Äapriftan,  ßabul  unb  Werften,  im  SB.  an«  ftafpifebe 
Tletx  (f.  ffarte:  SRuffif*» Gentralafien  unb 
Sturteftan,  »b.  14,  6.  34).  SOer  gröfste  Steil  im 
Sto.ben  unb  SJorbweften  umfaßt  eine  aud  Säften 

ober  magern  Steppen  befteijenbe  Stiefebene  (bie  Sur« 
feftanifebe  ober  Siuranifdje  Stiefebene),  bie  nur  Dom 

6pr»barja  unb  3lmu*barja  burcbfloffen  wirb;  ber 
Seraffcban  jmifdjen  beiben  oerftegt  julc&t  im  6anbe. 
5) er  Heinere  Steil,  im  Often  unb  Süboften,  bilbet  bie 
wilbe.  reiAbewafferte  unb  mit  fruchtbaren  Stbalern 
cerfebene  slpenlanbfcbaft,  bie  au«  ben  nörbL  viften 

t  e  -:-  £)inbufufd>,  bem  Vamirplateau  unb  feinen  wcftL 
Hbjwrigungen  gebilbet  wirb  unb  bunt  ba«  2Uai* 
gebtrge  in  ba«  Sllpenlanb  von  ftergbana  im  Horben 
unb  m  ba«  Slpenlanb  von  Sogbiana  ober  U«be» 

liftan  im  Silben  geteilt  wirb.  SDa«  Sanb  pifdben 
bem  Surcbab  unb  bem  obem  3Imu*barja,  tm  öftL 
^udjata,  ift  ba«  ebemalige  Gbanat  SDarwa«  ober 
X erwa«.  X a>? h lima von St. ift f ontinental mit gr often 
©egenfä|en  oon  SBinterfdlte  unb  Sommerbi&e.  3" 
ber  dbene  tönnen  nur  an  bewafferten  Stellen  2Bei= 
im,  ©erfte,  SRei«  unb  3uderforgbum  gebaut  werben. 
jReiffclid)  geerntet  werben  Melonen,  ©ein,  Dbft;  fet* 

ner  werben  gebaut  ̂ Maulbeerbäume,  ©aummolle, 
arbepflan$en,  Sein,  Sefam.  SDie  wtlben  Vflanjen 

gehören  im  ffleften  jur  Slralfee*  unb  flafpifeben  Salj« 
tteppenflora,  in  Oltturfeftan  jur  innerafwt.  Jlora. 
(Sine  2Rerfwürbigleit  ift  ber  Saraul  (Haloxvlon 
ammodendron  Bge.)  aud  ber  Familie  ber  SMben» 
gewaebfe  (Salfolaceen)  mit  rutenartig  angeorbneten 
lablen  S^ig^n  wie  bei  ben  Äopfweiben.  Sieben 

bem  SDromebar,  ̂ Jferb  unb  Sdjaf,  roeldje  ben  fjaupt» 
reid)tum  ber  Söewobner  bilben,  fmben  Jid)  wilbe 
6fel,  wilbe  Scbafe  unb  3i<g«t,  mebrere  Sntilopen» 
arten,  SBilbfdjroeine,  f>afen  fowic  ftafanen,  SReb» 
bübnet  unb  anbere«  geflügelte«  fflilbbret,  aud?  2eo» 
Sarben,  Cöwen,  SBaren,  SBölfe,  gudjfeu.  a.  SDa« 
Rineralreid)  liefert  6ifen,  Äupfcr,  93lei,  ©olbftaub, 

Sali,  ̂ afpi«,  Äameole,  Stürf  ife,  Stobinen  unb  anbere 
(Ibeliteine.  3m  SUtertum  bilbete  ba«  fianb  al« 
iöalrriana,  Sogbiana  unb  ba«  Sanb  ber  &bora«mtet 
bie  norböftL  ̂ roDinjen  be«  $erfifd>en  iHeidj«,  ging 
bann  an  bie ̂ Jartber  unb  9leuperf er  über,  im  6.3abrl>. 
an  bunn.  unb  türt.  Söller ,  im  8.  $abrb.  an  bie 
SlrabeT,  im  12. 3abrb.  an  3>fd)ingi««6ban.  9iad? 
bem  iobe  limur«  (1406)  jerfplittertc  es  fufe  in  t>iele 

©rotfbaul'  «cnBftfotioni.2*jifeiL   14  «n»L   W. «.  XVL 

Heine  05  ein  et  e  unb  mürbe  ber  Xummelplafe  barbat  ü 

fdjer  9iomaben«  unb  9tauberjd>aren,  bie  erft  von 
iHu&lanb  gejügelt  würben.  Uber  ba«  Vorbringen 

ber  Stoffen  in  %.  f.  «RufjtfaVSentralafien. 
©egenwärtig  gehört  faft  ganj  Z.  m  Stufelanb 

unb  bilbet  beffen  ©eneTalgour>ernement  St.;  bie  ©ba» 
na t e  @btwa  unb  Sudbara  ftnb  ruff .  SafaQenftaaten; 
ba*  Sßamirplateau  ift  m  grofeem  Steil  in  ruff.  93efifr 

(f.  ̂Jamirj.  9hir  ba«  Stuo!  St.«  jwifdjen  amu»barfa 
unb  bem  fcauptrüden  be«  öinbutuf  dj  aebört  m  31  f  gba» 
niftan.  —  2)t8citerolgoiüierneine*t  in  5Ru)|ifd)'€en> 
tralafien,  umfafjt  bie  ®ebiete  Spr^barja  (mit  bet 
Abteilung  ?lmu»barja),  Samarfanb,Semirietfdjen«f, 
Stran«lafpien  unb  ̂ ergbana  mit  bem  IRufjlanb  ge> 
börigen  Steil  be«  $amtrplateau«  unb  bat  1683016 
qkra  mit  52604066.,  b.  i.  \i  auf  lqkm.  T  ie  öaupt» 

ftabt  ift  StafAlent.  —  Vgl.  $e&bolbt,  Sturfeftan  (Spj. 
1874)  ;  §ebtfdjento,  Steife  in  1  (ruffif*.  ̂ eter*b. 
1875)  ;  ftoftenlo,  SDa«  fianb  St.  (rufifdb,  3  »be., 
ebb.  1880;  militarifdj.ftatiftifdj);  2Rufcblctow,  Stur« 
leftan  (ruffifaj,  ebb.  1886);  ÜJlofer,  SDurdi  ®en» 
tralafien  (£pj.  1888);  ̂ aworfrij,  Sturleftan  (ruf* 

fifd),  $eter«b.  1889);  ©uillaume,  A  travers  le  rov- 
aüme  de  Tamerlan  (^ar.  1892);  ewarnijtij,  JReiie» 
fübrer  in  2Jüttelafien  (ruffifd),  Stafcbtent  1893): 
Sfrine  unb  SHofe,  The  heart  of  Asia:  A  history  of 
RussianT.  and  the  Central  Asian  khanatea  (Sonb. 

1899) ;  bon  Sdjwars,  Sturteftan  (greib.  i.  93r.  1900) ; 
Hrafft.  A  travers  le  T.  russe  ($ar.  1902);  «bafa, 

SDie  eroberung  üon  St  (rufftfdj,  ̂ Jeter«b.  1902). 
(S.  aud)  bie  fiitteratur  ju  Stuffifdj-eentralafien.) 

Xutfeftan,  2l«ret,  Stabt  im  Ärei«  Stfcbimlent 

be«  ruff.*centtalaflat  ®ebiete«  Spr*baria,  in 

wafferlofer  ®egenb,  an  ber  SBoftftrafee  nad>  Uren« 
bürg,  bat  (1897)  1 1 698  6.,  bie  SNofaVe  2t«reti»Stimut 
(im  14.  ̂ abrb.  oon  Stimur  erbaut),  ein«  ber  grofj* 
artigften  SBauwerfe  SKittelaften«.  Sie  war  bi«  jur 
ßinnabme  burd)  bie  Stoffen  (1864)  ein  berübmter 
2Pallfabrt«ort  ber  5D(obammebaner. 

JürfeOe,  Stabt  mit  georbnetem  Dlagiftrat  im 

ungar.  Äomitat  3ajpgien--@ro^fumanien=Sjolnol, 
an  bem  alten  Saufe  be«  »eretfpofluffeS,  an  ber  Sinie 

3Jlejötür»SL  (16  km)  ber  Ungar.  StaatSbabnen,  bat 
(1900)  13797  meift  reform,  magpar.  S.  (877  j?atbo< 
lifen,  338  Israeliten) ;  ©etreibebanbel. 

Sftrfljetitu  1)  ©tobt  im  Äanton  ffiinjenbeim, 
Kreis  Colmar  be«  »ejirl«  Oberelfafe,  an  ber  %td)t, 

am  eingang  be«  St.  ©regorien:  ober  SJlÜnfter* 
tbal«  unb  an  ber  Nebenlinie  eolmar*3Wün^er* 
SKe^ieral  ber  eifafe^otbring.  eijenbabnen  unb  bet 
Kleinbabn  St.  =  SDrei  flbren  (9  km),  bat  (1900) 
2509,  (1905)  2569  meift  latb.  6.,  ?Soft,  Stelegrapb, 

leböne  «irdje  bor.  Stil«;  $apterfabrilen,99aummoll* 
fpinnereien,  3iegelei  unb  2Beinbau.  ffieftlicb  oon 
St.  liegt  SDrei  flbren  (f.b.).  St.  wirb  bereit«  742  ge» 
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nannt;  e«  rourbe  1312  greif  *Rei<b*|tabt  unb  ttot 
1354  in  ben  Sunb  ber  3ebn  Stfibte.  9k*  bem 
grofeen  Siege  Surenne«  übet  bie  Kaiferlicben  bei  X. 
5.  ̂an.  1675  liefe  Cubroig  XIV.  bie  ÜJtauetn  bet  6tabt 

fcpleifen.  —  Sgl.  Korfefleifcp,  $er  oberelfafe.  2Bin» 
terfelbjufl  1674,75  unb  ba«  treffen  bei  2:.,  Strafeb. 

1904.  —  2)  X.  in  »apern,  SWorftfletfe«  im  93e* 
Iirl«amt  DJHnbetyeim  be«  bapr.  iReg.«93cj.  SAroa» 
ien,  ttnl«  oon  ber  Söertacb,  an  ber  fiinie  Sucbloe« 
SUiemminaen  ber  SBapr.  Staat«babnen  unb  ber  9te 

benbabn  £.;2ßöri«bofen  (5  km)'  ®»&  eine«  Slmt«* 
gerieb t« (2anbgerid?t  flJeemminaen),  b  at  (1900)  1890, 
(1905)  2000  meift  tatb.  G..  Werpebition,  Jele« 
grapb.  fatb.  Kirebe,  Klofterhrcbe  mit  fioretotapelle, 
iroei  SeblöfieT,  einKapujiner*  unb  einftrauenflofter; 

gabrilation  Don  bpicl- ,  SBleebtoaren ,  £olj|*toff  unb Rappen.  Slabebei  2Bön«bofen  (f.  b.). 
Jurf tnf ein,  f.  £urf«infeln. 

$ürfi*  ober  Kalait  (nötiger  Äallait),  ein 
anfcbeinenb  amorpbee ,  febr  wenig  gldnjenbe«  unb 
unbutebfiebtiae«,  fefjleifbare«  SKineral  oon  Gimmel» 
blauet  bis  Jpangrüner  garbe,  ber  $arte  6  unb 

bem  free.  ©etoiebt  2,7.  2)er  X.  beftebt  au«  toaffer« 
baltiger  pbo«pborfaurer  Jbonerbe  oon  bet  Formel 
A1,P»0,  +  AL(0H)6  +  2H,0  unb  ift  burd?  etwa« 
Rupfet»  obet  ©ifmorpb=fl$bo«pbat  gefärbt.  S)er  fog. 
orientaltfcbe  X.  finbet  fid)  in  bergotm  oon £rü» 
mem  unb  Slbern  in  einer  Jracbotbreccie  bei  9lif<ba= 
put,  rr  oft  lieb  pon  Jöexat ,  unb  gut  in  feinen  Gimmel» 
blauen  Varietäten  al«  gefepa&ter  Stbmudftein;  min« 
bet  fd>öne  X.  lommen  bei  ijorbanämübl  in  Scblefien 
unb  bei  Del«nifc  in  Sacbfen  im  Kiefelfebtefer  oor.  3t« 
SJUgaratbalamSinaifitienbafelnufegrobeebleStüde 
in  Klüften  eine«  ffJorpljpr« ■  2Iud)  b,  at  man  äbern  unb 

9ieftcr  oon  X.  am  ̂ ount-©bald)uitl  in  ben  gerillo«-- 
bergen  in  9teumerifo  (im  itracbpt),  am  Jurcnioi«* 
ÜNountaiu  in  Goebife  ©ountp  in  Slrijona  fomie  im 
3kjirt  Kartaralin«f  in  ber  Ävrgifenfteppe  gefunben. 
^BielnS  aber  ,  toa&  al«  X.  in  ben  ftanbel  tommt,  ift 
nut  blau  gefärbte«  fofftle^  Elfenbein  \$alm  oon 
Mastodon  ober  Dinotherium),  ba«  ungefähr  bie 
fcdrte  be«  eebten  befifet  3m  ©egenfai  »u  bem 
eebten,  im  feanbel  SRineraltütti«  ober  X.  Dom 
a  1 1  en  6 1  e  i  n  genannten  2 .  wirb  tiefe  Imitation  als 

3apn>  ober©eintürli«,aucb  oeeibentalifdper 
2.  ober  X.  Dom  neuen  6tein  bejeiebnet.  (6.  aud? 
©belfteinimitationen.)  ttudp  bureb  fiajulitb  (f.b.hmb 

©laöflüffe roirb  X. nad? geahmt.  Künft  lieben X. et» 
palt  man  babureb,  bafe  man  ppoÄpborfaure  £bon* 
erbe,  mit  Kupfer  ober  ©ifen  gefärbt,  barftellt  unb 
ben  Saeberfdjlag  ftarfem  2)rud  au«fefct, 

Xürf if dj^cef c,  ungar.  Ort,  f.  93ecfe. 
«rf ift*j:©rob,  Stabt  in  Bosnien,  f.  «rot. 
Surf  if  d!>=$ttbica,  6tabt  in  93o$nien,  f.  Pubica. 
3:örfifdjc  ftagbette,  f.  Drientalifcbe  Jauben. 

lürfifctir  ißohnt  ober  ̂ euerbo^ne  (Pha- 
seoluB  multiflorus  W.),  ©artenjierpflanje  gur  93e« 
fleibung  oon  Sauben  unb  Spalieren.  2Jtan  bat  eine 
rotblübenbe  unb  eine  roeifeblübenbe  §orm. 

lätf ifebe  (* if enbabnen,  f.  DSmanifcbed  «Heid? 
(iBertebrSroefen),  Dricntbabnen  unb  Drientalifdpe 
(Sifenbaljncn. 

lärfifebe  ©eraniuinefTcna,  f.  6itroneüaöl. 
iürfifebe  «reffe,  f.  Tropaeolum. 
türfifdie  Weliffc,  f.  Dracocephalum. 

3"ürf iftbe  SDluftf,  ].  fonitfefearenmufit. 
iärfifebe  «Äffe,  f.  6afelnufeftraud>. 
«rtfifeber  «ffe,  f.  inalato. 
lörfifeber  ̂ afer,  f.  ̂abnenbafet 

jer  -^olunbcr,  f.  Syringa. 

>«t  -^OMifl,  f.  Sesamum. 
1  er  H lec,  f.  (f fparfette. 
je  9)ofcnpetlettf  f.  perlen. 

)tt  jßJeijen,  f.  Wo\i. 

jcü  «ab, ).  3riicb=9lömifd)e«  93ab. 
je*  üeertoefen,  f.  DSmanifAeS  «Reidj 

$ärfi $ötK 

BRffl 

UrH Särfi 

tAcfl ^firfi 

(tieerroefen). 
JtÄrfiffbec1  -$ubn,  !bejeidb.nuna  für  Jrutbubn 

-iUrrtjcne  «pranje  uno  «tttetantt.    ^  ie 

turto'tatat.  Spradjfamilie,  nod)  beute  über  einen 
groben  Zeil  beS  nörbl.  9fien$,  früher  aud;  in  Cft= 
europa  weit  Derbreitet,  gehört  jum  ural»altaijd?en 
Stamme.  SWit  ben  oerwanbten  Spradjgruppen,  ber 
finnomgrifdben,  ben  tungufifcben  unb  mongolifdpen, 
teilt  fic  bie  Sbaralteriftila  ber  gamen  Familie,  bie 

Agglutination  (j.  b.)  unb  bie  SBofalbarmonie  (f.  b.). 
2)a«  riefige  öebiet  ber  gefprodjenen  JürtfpraCben, 

baS  ficb  pon  ben  ©renken  l; .  hina*  bi*  jur  Halfan: 
balbinfcl  erftredt,  verfallt  in  folgenbe  ̂ ialettgrup- 
pen:  1)  bie  öfiUd)en2)iale!te,  bie  Spraken  ber 

Karaganen,  »bafan»  Jataren,  Slltai^ataren,  So» 
Sueu,  Soarabinjen;  2)biemitte(afiatifcben 

ialelte,  bie  Sprachen  ber  Sart  unb  USbelen, 
ber  ©banate  Kolan,  Jafcbtcnt,  93udjara  unb  Gbhoa, 

ber  Sarantfdji  be«  ylitbalee,  ber  SBeroobner  Cftturf  e» 
ftanS  unb  bet  Cafe  oon  ©bavtü;  3)  bie  roeftlid>en 

5)  ialelte,  bie  Spraken  ber  fibir.  ober  3rtifd)'Xa* 

taren,berSteppen»2:ataren(Kirgifen,Äara'-Kirgifen, 
Karatalpafen,  9cogaier)  unb  ber  jataren  be«  europ. 

:KmUaut«;  4)  bie f üblidjen  ̂ ialelte, bie  3pra-- 
cben  ber  Surfmanen,  ber  3ljerbeibfcbaner,  ber  Od> 
manen.  3)ie  Spradjen  ber  yaMen  (f.  b.)  unb  ber 

£fcbutoaf<ben  (f.  b.)  nebmen  eine  felbftdnbige  SteU 
luira  innerhalb  ber  Bamilie  ein. 

®ie  dlteften  rütt.  Sdjriftbenlmdlet  be«  7.  bi« 
15.  3abtp.  jeigen  bie  Jürffpradjen  in  brei  groben 
2)ialettgruppen:  1)  bie  Oftbialette,  bie  Sprad)e 
ber  Uigur  (f.  b.);  in  ihr  fd)tieb  ̂ muf  £)afe  ̂ abfebib 
1069  tas  «Kudatku  Bilik»  (facfimiliert  oon  ̂ Habloff, 

$eter«b.  1890,  tran*flribiert  1891,  Xert  unb  über« 

febung  1900 f  g.) ;  2)  b  i  e  3B  e  jt  b  i  a  l  e  1 1  e ,  bie  Spracbe 
ber  Kiptfdbal ,  altefte«  5)entmal  ber  «Codex  Conia- 
nicus»,  1303  (bg.  Dom  ©rafen  .«nun ,  i^eft  1880, 

«Radb,  rrdge  1883) ;  3)  b  i e  S üb b  i a l e  1 1  e ,  bie  Spracbe 
ber  iurfin  ber  Mongolei  (auf  ©rabbenfmdlem  au« 

bem  8.  unb  9. 3abrb.;  ogl.  Siabloff,  $ie  alttürt.  3n« 

febriften  ber  9Jcongolei  [3  2fgn.,  "^eter«b.  1894—95; 
Neue  ̂ olge,  2  Sfgn.,  ebb.  1897-99] ;  2B.  Ibomfen, 
Inscriptions  de  l'Orkhon  [«oelfingfor«  1896] ;  Sang, 
über  bie  töttürl.  3nfd)rift  auf  bet  Sübfeite  be«  Kül 

3:agin«2)entmal«  f2pj.  1896J:  %  aRarquart,  Sie 
Sbronologie  ber  alttürt.  3nfd)riften  (ebb.  1898]), 
bie  Spradpe  ber  Selbfd)ufen,  beren  dltefte«  3)enfmal 

bie  felbjcbutifcben  3Jerfe  im  «Rebab  Nameh»  (bg.  oon 
SHabloff,  «etersb.  1890)  bilben.  ©in  fiebere«  Spradj» 
material  für  bic  ©rforfdjung  ber  türt.Sialette  fuebte 

SHabloff  burd?  4>erau«gabe  ber  «groben  ber  35olt«» 
litteratur  ber  nörblicben  türt.  Stamme»  (8  93be.,  X  ert 

unb  überfeijung,  ̂ eter«b.  1866—99)  ju  aetoinnen. 
9Jon  feinem  Söörterbud)  ber  2ürhXiale!te  fint  2 
SBanbe  (*eter«b.  1888—98),  oon  einer  ©rammaiit 
ift  bie  ̂ponetif  (2pj.  1882)  erfd)ienen. 

gür  ba«  Ofttürüfcbe  (Xfepagataifcbe)  fuiD 
bie  roiebtigften  6ilf«mittel:  SJdmbirp,  Gagataiicbe 

Spracbftubicn  (Spj.  1867),  Sbato,  A  sketch  of  the 
Turkish  as  spoken  in  Kastern  Turkistan  (Cabore 

1875)  unb  ba«  tfcbagataifdj^o^man.  Söörterbud)  oon 
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Gdbeict  Sulejman  ßfenbi  (neu  bg.  oon  Äüno*  mit 

beutfAem  Jert,  »ubapeft  1902).  2)ie  beroorragenb« 
ften  ofttürt.  fiitteraturerjeugniffe  finb  bie  2Berte  be* 

SJUr  «Ii  Sä)ir  (geft.  1500),  bie  Selbftbiograppie  be* 
Sultan  SBaber ,  «2>ie  Sdeibantabe»  (b.  g.  oon  SBätn* 
betp,  ©ien  1885),  «S)te  ®efd)td)te  bet  2Rongolen» 
bpnaftien  oon  Sbulgbafi»  (bg.  mit  franj.  überfe&ung 

oon  3>eemaifon*,  $eter*b.  1844—74).  3n  b«n 
6fibbialelten  eumndelte  ud  etwa*  fpater  bie 

o*manifdje  Sdjtiftfpradje,  bie  im  D*mam« 
fd>en  fteidpe  mit  bet  Eroberung  Äonftantinopel*  jur 

£  cm' dv.it  gelangte,  unb  bie  af  erbeibfdjanifd)  e 
Sdjrif  nprade,  bie  nod)  beute  oon  ben  türt.  $Be* 
»ebnem  be*  Äaufafu*  unb  $erfien*  angetoenbet 
»irb.  (Sine  $robe  ber  üblichen  3>rudfd)rift  jeigt  bie 
% af ei :  S  d)  r  t  f  t  II,  35.  Son  o*man.  ©rammattten 
finb  bie  beften:  Signier,  «Elements  de  la  langue 
tarqae»  (Äonftant.  1790);  #ouffouf,  «Grammaire 

complete  de  la  langue  ottomane»  (ebb.  1892), 
3eblttfcbto,  «Jürtifdje  Äonoerfation*'@rammatit» 
(Öeibelb.  1895);  oon  S8örterbüd)ern:  3enfet,  «Dic- 
tionnaire  turc-arabe-persan»  (mit  franj.  unb  beut* 
fcben  ©ebeutungen,  oon  Sleifdjer  reoibiert,  2  93be., 

£pj.  1863—76)  ;  ©arbier  be  2Repnarb,  «Diction- 
naire turc-francais»  (2SBbe.,  $ar.  1885—90); 

tarne,  « Dictionnaire  tnre-francais»  (Äonftant. 

1885) ;  2)ouffouf,  «Dictionnaire  turc-francaia»  (ebb. 
1888),  «Dictionnaire  portatif  turc-francaia»  (ebb. 
1890);  sJtebboufe,«ATurkiah  and  Engliah  Lexicon» 
(ebb.  1890),  fotoie  bie  in  türt.  Spracbe  abgefaßten 
oon  Äbmeb  SScfif  unb  9tobfd)i. 

Sa*  junad)ft  bie  feböne  ßitteratur  ber  D*» 
manen  anlangt,  fo  toirb  bie  alte  flafftfcbe  iHidtung 

feit  ber  Kitte  be*  19.  ̂ afrrb.  meb,r  unb  mebt  oon 

ber  mobernen  in  ben  ömtergrunb  gebrangt.  ©Ab5 
renb  jene  ben  öauptroert  auf  bie  §orm  legte  unb 
namentlid)  perf.  Sorbilber  nadabm  t  e,  überwiegt  in 
ber  mobernen  ba*  franj.  SBorbilb,  obne  jebcd  bie 
tfntwidluna  ju  grö|erer  Selbftanbigfeit  ju  oerbin« 
bern.  3)ie  anfange  ber  o*man.  ?oefie  fteben  unter 
bem  Einfluß  be*  großen  perf.  anpftifer*  SDUbcttl 
eb'bin  JRumi,  fo  ibt  altefter  nambafter  5)id)ter  äfdjil» 
t  aida  (geft.  1332).  Sluf  epifdjem  ©ebiet  toirb  oor 
allem  9tifämt,  auf  Iprifcpem  fcöfiS  nada,eabmt.  ßu 
ben  Jüngern  be«  le&tern  jäblt  aud)  Sultan  Sulei« 
man  Äanuni,  ber  gleid)  mebrem  feiner  Vorgänger 
unb  9tad)folget  einen  Dioan  oerfaßte  unter  bem 

■3)id)tcrnamen  SDlübibbi  (gebrudt  Stambul  1308). 
Sein  3eitaUer  ftellt  bie  »lüte  bet  Naffifdpn  Sprit 
bar,  für  beren  größten  Vertreter  ©ati  (geft.  1699) 
gilt.  SJon  91ad)abmern  flifdmi*  feien  genannt  ber 
unter  ber  SRegierung  IRurab*  IL  (ebenbe  Sdpedji, 
roeldjer  ein  dpo*  «€bu*ro  unb  Sdjirin»  ©erfaßte, 
unb  Mbmebi  (geft.  1412).  oon  beffen  äleranberbucb. 

man  eine  'iJJrobe  in  ̂olotoicj'  «^olpglotte  ber  Orient. 
$oefte»  (2.  «ufL,  Sipj.  1856)  finbet. 

drfreulidjer  ift  bie  moberne  SRidjtung,  roenn  aud) 
nidbt  gerabe  in  ben  9Jertretem,  toeldje  bie  Jurten 
felbft  am  bednen  idauen,  bem pbrafenreid>en  fiemal 

■  i ein  oaterldnbifdje*  Sdaufpiel  «Heimat  ober  6i* 

lil'tria»,  überfe|t  oon  £.  tycwftt,  SBien  1887)  unb 
bem  frudjtbaren  unb  oielfeitigen  2lbmeb  sJ)tibbat 
(ogL  i  u  rtijdes  feiablif  e,  überf  e|t  oon  6. 6.  ©toßen- 
pam,  o.  Rum.  heften  geboren  bie  @ebid>te  ü)teb! 
meb  (SbinS,  bie  Meinen  ©tlber  au*  bem  türt.  ßeben 

ooü  feiner  Stimmung,  »eldje  Sejai  u.  b.  %.  «Küt- 
tchak  scbeiler»  (Aletnigteiten)  berauägab,  unb  be* 

ürnauten  Samp  Stoman  «Talat  ve-Fytnet»  fo» 
»ie  beffen  3)ram!T«Be8aa».  Mnfprecbenb  fdjilbert 

9tabfdji  in  feiner  «Sürabüle»  (Äonftant.  1890)  feine 
^ugenberleonijfe,  bie  intereffante  (Sinblide  in  bie 
2eben*oerbaltniffe  be*  türt.  feanbtoerterftanbe*  ge» 
»dljten  (3lu*  ÜRuallim  9labfdji*  «Sümbüle»,  über» 
fe|t  oon  31.  ÜRerr,  Werl.  1898).  XI*  SWeifter  bei 

Spracbe  toirb  Kbbulbatt  ßamib  gerühmt,  namenh 
lid)  fcurdj  feine  ̂ Dramen  «Eschber»  unb  «Xarit  ober 
bie  Eroberung  Spanien*»,  fotote  burd  lprifd;e  ©e» 
bidte  befannt.  (Sin  bebeutenbe*  bramat  Xalent  er» 
ftanb  bem  Äferbeibfdjan  in  getb.  Hli  Ätbunbiabe, 
beffen  Sd)aufpiele  («Temsilat»,  lifli*  1860)  um 
ieil  aud)  in*  3>eutfd>e,  Snglifd)«,  5ranj6fifd)e  u.f . ». 
übertraaen  »urben. 

5)ie  33olt*litteratur  ift  erft  burd)  biereidjen  Santm« 
lungen  oon  Kuno*  («Ouanin-torok  n^pköltesi 
fnröjtemeny»,  293be.,  SBubapeft  1887—89,  Wabloff« 
groben,  %l  8  u.  a.),  neuerbina*  aud)  burd)  oolf*» 
tümlicbe  Stambuler  l)rude  erfdjloffen  toorben.  Sie 
beftebt  au*  romantifd)en  93ol(*büd)ern  in  einer  au* 

Soeftt  unb  $rofa  gemifdjten  ̂ om,  oon  benen 
Äöroglu,  Sd)ab  3*mail,  »f*i!  Äerem,  ?lfd)il  ©arib 
bie  betannteften  fmb,  au*  Ütardenbüdem  («Biliar 
köschk,  Choros  kardasch»),  au*  «Deetana»,  oerft» 
tic  ierten  Venoben  betten,  bie  früber  al*  Flugblätter 

oertrieben  mürben,  Tnrküs  (sBoIl*liebern),  Ma'nii 
(erotifdjen  Sierjeilern)  unb  bramat  (hieugniffen, 
Die  türt.  $off e  reidjt  nad)  Anna  flomnena*  «Alexias» 
(ba.  oon  9teifferfd)rib.  n,  S.  266)  bereit*  in  felbfd)u« 
lüde  3eit  junid.  Xa*  beute  unter  bem  tarnen 
«Orta  ujunn»,  früber  al*  «Zu hur i  kola»  betannte 

sBoltäfcbaufpiel  ftebt  namentlid)  binfidtlid  feiner 
Jppen  im  engten  3ufammenbange  mit  bem  S(bat» 
tenfpiel  (Chaial-i-zill),  an  meldem  fid)  nad)  J)bn 
3ja*  bereit*  Sultan  Selim  I.  (1517)  ergbfcte.  9Uan 
nennt  biefe*  Spiel  beute  meift  Äarag5|  (f.  b.)  nad) 
bem  tarnen  be*  Harren,  toeld)er  barin  bie  fcaupt» 
rolle  jpielt 

©efonber*  reid)  ift  bie  o*man.  ßitteratur  an  über« 
fefeungen.  Son  3Rdrd)enbüd)ern  mürben  bie  «Kyrk 
▼ezir»  (beutfd)  oon  Sebmauer,  Cpi.  1851)  au*  bem 
Mrabifdben,  «Tuti-name»  (beutfd)  oon  ©.  SRofen, 

2  9Jbe.,  ebb.  1868)  unb  ba*  «Humajun-name»  au* 
bem  ̂ erfifden  übertragen.  Äud)  bie  Sdjroflnfe  be* 
5obfd)a  Ha*rebbin  fmb  frembe*  fiebngut.  Die  mo< 
bernen  überfe|er  beoorjugten  bie  franj.  fiitteratur. 

5)ie»iffenfd)aftlid)e  fiitteratur  ber  D*manen 
[teilt  eine  reidje  au nb grübe  bar,  bie  nod)  ber  9u*> 
beutung  barrt.  3)aß  bie  o*man.  öiftorifer  nod) 
lange  nid t  tritt f cf?  oenoertet  finb ,  ertldrt  fid  }um 
Jeil  au*ber  abfepredenben  ffiirtuna  ibre*  entfettlid) 

fd)»ülftigen  ÄurialfHl*,  ber  in  ellenlangen  $erioben 

jdjwelgt.  3bt  toid)tigfte*  ffiert  ftnb  bie  oon  Sa'b* 
ebbin  begonnenen  9tetd)*annalen  mit  oielen  $ort< 
fetjungen.  5)er  burd)  feine  arabifd)  gefdmebene 
vtiefenbibliograppie  berühmte  ̂ abfd)t  (Ibalia  (f.  b.) 
oerfaßte  in  türt.  Spradpe  eine  ©efcpid)te  ber  See« 
triege  (ettglifcb  oon  SKitcbeö,  fionb.  1830)  unb  ein 

Seogr.  SBert  «Dschihan-nama»  (Äonftant  1732; 
it.  oon  9torberg,  2  S8be„  fiunb  1818).  Unter  ben 

türt.  ©eograpben  ragt  befonber*  ber  große  sJletfenbe 
be*  17.  Sabrb-  Solifo  beroor  (bi«ber  6  33be.,  Äon» 

ftant.  131-1  fg-  unootlftflnbige  engl,  überf ehung  oon 
Rammet,  2  Sbe.,  fionb.  1834).  üudp  auf  ben  ©e« 

bieten  ber  £{>eologte,  ̂ urt*pruben)  unb  Hatur» 
tt)iffcnfd)aften  baben  bie  Jürten  ein  retebe*,  jum 
größten  ieil  aber  bi*ber  ungebrudte*  Scbrifttum 
entroidelt.  3bte  ppiloL  Xfedtialeit  bat  oerbienftooae 
Arbeiten  namentlid)  auf  bem  .selbe  ber  arab.  fierilo» 
grapbie  unb  ber  Interpretation  perf.  Älaffiler  gr 

1* 

ed  by  Google 



2ürfifd)c3  föeid)  —  Xurlupin 

leitigt;  Kommentare  wie  ber  oon  Subi  }u  £>afij 

(jum  teil  in  93b.  1  oon  93rodt>au8'  8lu8gabe, 
1854,  neue  HuSg.  1863),  oon  ̂ maü  öafti  jum 
«Mesnewi»  be«  3>fAelal  eb«btn  9ttimi  (693be.,  ßairo 
1836)  beft^en  nod)  jeht  ffiert. 

S)ie  Altern  türf.  gitteraturgef djidjten  von 
3)onabo  (9Jeneb.  1688),  Jobertni  (beutfd),  floniaäb. 

1790),  3.  oon  öammer^uraftaü  in  93b.  8  oon  GiA» 
born*  «(ijcidjidjte  ber  fiitteratur»  (©6tt.  1810, 1812) 
unb  ©efAiAte  ber  oSman.  9>tAtfunft  (4  93be.,  $«ft 

1836— 38),3>orab'3ftria,«L«po68ie(le80ttomans» 
(2.  ttufl.,  $ar.  1877)  unb  «La  poesie  des  nationa 
turques»  (in  ber  «Revue  britannique»  1878, 9h.  12) 
entfprcAen  niAt  mebr  bcm  6tanbe  ber  Söifienf  Aaft. 

SKe  neuen  S)arftellungen  bcbanbeln  einjelne  ®e« 
biete:  Q.  %  93.  ©ibb,  «History  of  Ottoman  Poetry» 

(93b.  1— 3,  £onb.  1900—4);  @.  3acob,  «Sürt.  üitte« 
raturgefAiAte  in  ßimelbarftellungen»  (£>eft  1, 93erL 
1900)  unb  «2ürf.93olf$litteratur»  (ebb.  1901);  £orn, 
©efAiAte  ber  türf.  3Jtoberne  (Spj.  1902);  über  ba» 
türf.  Sweater  ogl.ibalaffo,  Revue  encyclopedique 
Larousse  No.  327  (93ar.  1899).  93iel  litteratur: 

Sl'cfciitlicbce  Material  enthalten  bie  türf.  &anb» 
)riften=Äataloge  oon  9*ertfcp  für  ©otba  (1864)  unb 
erlin  (1889).  flur  einfübrung  in  bie  türf.  ßitte* 

raturgefAiAte  befummle  Äntbologien  ftnb  Sb.9Bell8, 
«Literature  of  the  Türks»  (ßonb.  1891),  flüno«, 
«Chrestomathia  Torcica»  (93ubapeft  1899),  unb 
3acob,  iürf.  fiefebuA  (©rlangen  1903). 

Jtarfif^e«  toetrf),  f.  OamanifAeS  JHeiA. 
lörfifdje  lau  ben,  f.  DrientalifAe  Sauben. 

Sörfifdje  Seiler,  ©djlagmftrument,  f.  93eden. 
£ürfif<$.©rabl«<t,  Ort  in  93o3nien,  f. 
©rabtöta.  [balbinfel. 

*urfifd)=@rted>ifd>e  «albinfel,  |.  93altan= 

Sürfii'rf}  flanijfa,  ungar.  Ort,  f.  flanijfa. ittrfifcb'&roatieit,  f.  ßrajina. 

Siirfii'rfirot,  Hbrianopelrot,  ^nbtf  Arot, bie  fdjönfte  unb  bauerbaftefte  Sarbe ,  bie  fuo  burd) 
ftrapp  ober  Slijarin  auf  93aumn>oUftoffen  erzeugen 
lafrt.  Xte  eiaentümlicbfeit  b<*  Z.  beruht  auf  ber 
ftarbemetbobe  (iürfifdjrotfftrberei),  bie  jiem- 
licb  oeroidelt  ift  unb  bauptfdAliA.  baburA  au$ge= 
jeidjnet  ift,  baft  bie  fleuge  oor  bem  ftdrben  mit  Ol, 

beffen  überjAuf»  burcp  eine  befonbere  Operation,  ba« 
2)egraiffteren,  entfernt  toerben  mufj,  imprüg* 
niert  werben,  man  benufct  bierju  ba«  fog.  &ür» 
fif  Arotbl,  ba8  man  au*  iHtcinu«*  ober  Olioenöl 
biiT*  93ebanbeln  mit  Sdtfoefelfaure  erhalt.  3>a8 
Cl  bilbet  auf  ben  Stoffen  burA  teilroeife  3«rfefcung 
freie  ftettf  Auren,  bie  mit  ber  bierauf  angeroanbten 
ibonerbebeiie  unlö$lid>e  Seifen  entfielen  laffen. 

2>urA  biefe  ̂ raparierung  gelingt  e$,  ben  ̂ arbftoff 
bauerhaft  mit  ber  ftafer  }u  oerbinben.  Saftig  ift  ber 
ranjige  ©erud),  ben  bie  mit  Cl  gebeijten  Stoffe 
leidet  annebmen.  $te  Sürtifdjrotfarberei  ftammt 
au*  ̂ nbien,  tarn  oon  ba  nacb  ber  i ürf  ei  unb  mürbe 
ÜJtttte  beä  18.3abrb.  in  ̂ranfreid)  einaefübrt.  Seht 
K.  bie  öauptfihe  biefer  3nbuftrie  Ölberfelb  unb 

le  of  Vtcen  bei  ©laägom. 

lärfifrt)  ̂ Jtuffifrfirr  ftrieg  öou  1828  unb 
18J89,  f.  «uffifaVSürtifdjer  Jhieg  oon  1828  unb 

Xftrrifc&'WttfnfcfKr  «riefl  oon  1877  unb 
1878,  f.  «ufftfcb'JürfifcbeT  Ärieg  oon  1877  unb 

$urf  ifta«,  f.  Jurfeftan.  [1878. 
Xurfmane«,  Zurfomanen,  Xurtmenen 

ober  Xrudjmenen,  eine  heben teube  Abteilung  ber 

auS  bem  i'lltai  im  6.  CUhrh.  nad)  Süben  fub  oer: 

breitenben  Sürfftdmme,  bie  bie  djinei.  Slnnalen  unter 
bem  tarnen  Justin  (dürfen)  )ufammenf äffen.  Sie 
gehe  reu  ,ut  ben  beutigen  Sübtürlen,  finb  alfo  bie 
n&dbften  Stammoerwanbten  ber  Domänen  unb  3lfer» 
beibfd^aner.  ̂ )iefe  Üurlmenen,  bic  ald  bie  meft« 
lid^en  Z.  beieidjnet  »erben  müffen,  liefeen  fid)  in 
Sprien,  flleinaften  unb  felbft  in  2Racebonien  (oon 
2Jturab  IV.  angeftebelt)  nieber,  bie  bftliAen  Z. 
bilben  bid  beute  eine  Stammgruppe  au£  mebr  ober 

toeniaer  jab Iretcfc eu  unb  ft  arten  Stammen  ringd  um 

bie  Dft«,  Söeft«  unb  Sübaeftabe  be«  Rafpif  djen  2Reer8, 
in  9Beftturfeftanf  in  3Kafenberan,  ©(joraffan  unb 
felbft  in  Slfgbamftan.  3)en  auSgebebnteften  93efth 
haben  fie  in  ber  turan.  (Sbene,  bem  rceftL  Seile  oon 
xurf eftan,  wo  nad)  ihnen  bad  tveite,  auf  ber  Oftfeite 

tti  flafpijcben  3Reer3,  jmifdjen  biefem,  bem  2lral« 
fee  unb  SImu  unb  bem  perf.  93erglanbe  tSboraffan 

gelegene  Steppen*  unb  SBüftengebiet  ben  tarnen 
i  ur  f  m  an  cn  lanb  Ober  Jrudjmenenlanb  ober 

2:urfomania{bie  8anbenge  iiuifcben  ben  beiben 
grofjen  Seen  inSbefonbere  ben  9iamen  Jrudj« 

menen«3ftbmu«  fübrt  Seitbem  9.  »pril  1881 
bie  tefe'Surfmenen  (|.  b.)  unb  im  ftebr.  1884  bie 

Surfmenen  oon  'Utero  ftd>  9iu|(anb  unteroorfen 
baben,  ift  bad  aan^e  ehemalige  2urfmenenlanb  ruf» 
ftfd)  (f.  Xrandfafpien);  aufjerbem  fmb  nod)  einige 
Stamme bon  $erfien  unb  Sbiroa  abbangia;  bie  ©e* 

famtjabl  fann  man  auf  1  2Kill.  fa)ahen.  5)ie  iurt* 
manenftamme  leben  meift  nomabifd?  unb  ftnb,  wie 

bie  ibnen  oeroanbten  flaralalpafen,  funnitifcbe  SWo» 
bammebaner,  roh  unb  unroiifcnb ,  raubfücptig  unb 
fteben  unter  Stammdlteften.  ^bre  9taub}üge  ftnb 

burd)  bie  SHuffen  beftbrttnft  morben.  —  9JaL  9Jdm« 
berp,  fyaä  türtenoolt  in  feinen  etbnolog.  unb 
etbnogr.  93ejiebungen  (£pj.  1886). 

Surf  od  ( Z  u  r  c  o  I ) ,  bie  oon  ber  franj.  ̂ Regierung 

naA  ber  Eroberung  oon  Sllgerien  aus  ßingebore« 
neu  errid)teten  ftegunenter  alger.  Sdjütten  (Tinnl- 
leurs  algeriens i.  93ei  jeher  (Sompagnie  fmb  2  Offt« 
jiere,  4  Unteroffijiere  unb  8  Äorporale  (Angeborene, 

bie  übrigen  Cjfijiere  unb  Unteroffijiere  Äranjofen. 
(S.  5ranjöfifAed  öeeroefen.)  S)ie  iraipt  ift  ara» 
bifdj:  bellblauc  3ade  unb  9Befte,  Jurban,  93umu8, 
©amafA.en.  SDie  Z.  waren  urfprünglicb,  gleiA  ber 
grembenlegion,  nur  jur  Sieroenbung  in  Algerien 
beftimmt,  bo*  haben  fte  1859  in  Italien,  1870/71 
in.^ranfreiA,  unb  1884  in  longfmg  mitgefoAten 

unb  n  A  turd?  SJtanndjuAt  unb  äluäbauer  auege* 
jeiAnet.  [in  Siebenbürgen. 

•ÜürfÖS  (fpr.  -f  Df  A),  eine«  ber  Siebenborfer  (C  b.) 
Xuxt o=ta tartfrf)c  Wälf crfttiaftcn,  f.  Tataren. 

iutf  Unfein,  bie  füböftliAfte  ©ruppe  ber  93a< 
bama»3nfcln  (f.  b.  unb  Karte:  Antillen),  fteben 
mit  ben  Satco£infeln  unter  bem  ©ouoerneur  oon 
3amaila.  3>ie  Z.  unb  gatco«  jufammen  baben  auf 
30  eilanben  mit  etwa  575  qkm  (1901)  5350  &.  bie 

auf  ben  6  gröfeten  mobnen.  6*  fmb  ÄoraUentnjeln, 
auf  melden  burA  ©erbunftung  oon  Seeroaijer  Sal| 

aetoonnen  wirb,  ba*  jumeift  nad>  ben  bereinigten 
Staaten  auSgefübrt  mirb.  SluA  treibt  man  Hnbau 
oon  Sifalbanf  unb  SAmammfif Aerel 

Surf«,  Stabt  in  $inlanb,  f.  Abo. 
{tiirfoölf er,  f.  dürfen.  ^ 

Surlo,  ber  türf.  3lame  bc*  5)njefrr.  [Jürlin. 
Jörliti ,  foeinriA.  oon  bem,  f.  f>cinri$  oon  bcm 
$ürli«,  UlriA.  oon  bem,  i.  UlriA  oon  bem  Xürlin. 
iurlupin  (fr).,  fpr.  türlüpang),  im  14.  unb 

15.  oahrb.  in  jranfreiA  Warne  einer  übelbevuebtia- 
ten,  ben  93rübern  unb  SAwefterlfbe«  freien  ©eiftc* 
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Xurluru  —  Xurat 

Derteanbten  Scfte;  bann33üljnenname  beS  ÄomtterS 

SBelleotlle  in  $ari*  )ur  3eit  fiubroigS  XIII. ;  caber 
$onenteifeer;Xurlupinabe,3$ojfenreifeerei,hanS« 

Xux\ üru,  f.  Ärabben.  [wurftiabe. 
lurm,  jebeS  33auroerl  aus  Stein,  £>olj  ober 

ßifen,  baS  im  3JerbalrniS  ju  feinet  ©runbflacbe 
eine  bebeutenbe  höbe  bat,  mag  baSfelbe  eine  fpitje 

obet  ftumpfe  (Snbigung  bat»en.  X.  bienten  junacbjt 
3»eden  ber  33erteibigung,  fo  jut  Huffteüung  oon 
S$leubetmafd>men  unb  ©efdjü&en  fomie  jut  SIuS* 
ficht  (2ug  inS  2anb,  SBartturm),  um  ben  fteinb  ju 
erfpäben.  heute  baben  fte  meift  ben  3»ed,  ©loden, 
ftabnen,  2eud>tfeuer,  optifdbe  2elegrapben,  ein 

Nebelhorn  u.  a.  aufzunehmen,  welche  man  weit* 
bin  böten  obet  feben  je  11,  obet  werben  in  mannen 

fallen  jut  Slufnafcme  eine«  SBafferreferooirS  (hodj* 
referootr)  obet  aueb  nut  wegen  einet  i  ebenen  2luS* 
liebt  erbaut.  %m  bfiufigften  ftnb  bie  tunben  obet 

edigen  Rettungstürme  bei  antilen  unb  mittel» 
alterltdjen  Stabtmauern  unb  Lütgen.  Dabin  ge* 
böten  aud)  bie  2  bortürme,  rceil  bie  2 bore  (f.  b.) 

bei  bet  33efeftiguna  einet  Stabt  befonbere  Sorg» 
gU  oerlangten.  3um  Ängtiff  einet  belagerten 

tobt  bienten  im  SJcittelalter  bie  aud  $ol)  {on< 
ftruierten,  auf  Wollen  obet  9labern  ftebenben  fog. 

cSBanbeltürme».  Künftlerifcb  bebeutungSooller  fmb 
bie  tfirdrtütme,  Weldje  ntcn  in  bet  ,mib;eit  beS 
(EbriftentumS  alS©lodentfirme  (Sampamle,  f.  b.) 

auftteten.  ̂ bre  Dollenbete  ÄuSbilbung  etfubten  bie 

Kirchtürme  jet  och  etft  im  ftotben.  '2er  toman.  Stil 
liebte  eS,  fogat  ben  Äitajen  beten  mebtete  ju  geben 

unb  »war  je  jwei  an  ben  gacaben  beS  CängS*  unb 
üuerfdbiffS  unb  einen  über  bem  Scbneibepunft  bei« 
bet  OBierungS  tu  im).  $n  ber  ©otil  erhielten 
bie  2.  weitete  Sdjmudmotioe,  bie  reich  oerjierten 
Strebepfeiler  unb  namentlich  bie  burdjbrocbenen 

Öelme.  211*  fd^önfted  33eijpiel  got  SEurmanlagen 
lann  ber  2.  beS  5JlünfterS  in  ftreaburg  i.  35t.  gelten 

(j.Zafel:  DeutfdjeÄunftll  ftig.li).  Dieftrauen* 
fvtdbe  }U  Gfclmaen,  bie  eiifabctbfircbe  ju  ÜRatbura, 
oie  fiiebfrauenfitcbe  ju  SDürjburg  fmb  »eitere  33eu 
fpiele  frönet  altet  2.  Die  tiefigen  Doppeltfirme  bet 
arofren  Dome  routben  meift  etft  in  bet  Spatgoti! 

obet  gat  nidbt  fettig.  Die  bebeutenbften  fettig  ge» 
worbenen  Anlagen  jinb bet  9lorbturm  beS  2Jiünftcr3 

\u  Strasburg  (oon  SttDin  mit  bet  qanjen  3Beft* 
racabe  angefangen,  oon  Ulrid)  Don  ßnfmgen  1419 
fortgeführt,  oon  3<>banneS  hül&  1439  ooüenbet, 
142mbod);  f.2af.lll,  ftig.2);  berftorbturmoonSt. 
Stephan  in 2Bien  (um  1 350  begonnen,  roabrfdjeinlidj 
Don  SReifter  SBenjla  naefa  neuem  %(an  roeiter  ge- 

führt, 1433  oon  $an£  oon  $raä)atifc  ooüenbet, 

1859  —  64  oon  6m ft  unb  Sebmibt  erneuert,  187  m 
beefc );  ber  Jtorbturm  ber  Katbebrale  ju  Sntwerpen 
(nad)  1500  oon  German  oan  SBagbematere  oollenbet, 
123  m  boeb;  f.  Zafel:  9liebetlanbif<be  ihm ft  I, 

Atg.  1);  ferner  mehrere  2.  fran).  unb  engl,  flatbe-- 
btalen.  halbfertig  unb  erft  im  19.3abrb.  ausgebaut 

fmb  bie  Z.  am  Dom  ju  Äöln  (f.  iaf  el  -.flölnerDom), 
iu  StegenSbutg,  ju  Ulm,  ju  ftrtantfurt  u.  a.  m. 

Die  Sftenaifiance  fibertrug  ben  93au  oon 
türmen  auch  auf  ben  $rofanbau,  hütete  bie  ̂irch= 
türme  jebod)  nicht  mebr  in  altem  ®lan)  toeiter. 
Do<b  entftanben  namentlicb  in  Belgien,  (Snalanb 
(burdj  y^hr.  SBten)  unb  Oberitalien  noch  eine  SReibe 

von  2.  in  Stein.  <Dietft  würbe  ba*  ̂ auptgen>id;t 
auf  bie  Durcbbilbung  ber  falfitimt  gelegt,  fo  na* 
mentliffaj  in  ßollanb  unb  bem  Don  ihm  ffinftlerifcb 
abhangigen  Dbetbeurftblanb.  Die  Kuppeln  (f.b.) 

bilbeten  ba0  ̂ beal  ber  J^itchcnbaumeiftet  jener  3ett, 
bie  2.  erfcheinen  oft  nur  als  Segleitet  biefet.  6t 

an  Sant'  Slgnefe  in  9tom,  St.  $aul£tatbebta(e  ix 
2onbon(f.Jafel:  fionbonet  33auten,  Äifl.3),  2a 

Supetga  bei  Jutin,  tljeatinerftrebe  in  2Kün<ben, 
9tifolaitir(be  ju  $rag.  6iner  ber  fdbönften  2.  bet 
93arodjeit  ift  ber  bet  ftoflird^e  ju  DreSben  (oon 
€biaoeri;  f.  Jafel:  Deutfdje  Äunft  IV,  §ig.  4). 

^n  neuerer  3eit  bat  man  bei  bem  befonberi  in 
$)eutfcblanb  lebhafter  betriebenen  Kircfcenhau  aud) 

bem  33au  Don  Kirchtürmen  groje  Ifinftlerifd^e  Sorg' 

[alt jugetoenbet (f . j. 33. 2 af el :  berliner 33 autenl, 
mg. 2  u.3).  Die  $öd;ften  Kirchtürme  unb  folgenbe: 
fünfter  m  Ulm  (161m),  Dom  }u  Köln  (156  m), 

Katbebrale  ju  Slouen  (148 m),  s)iif o laif ir che  )U  &a:n> 
bürg  (144  m),  3JlartinSlird)e  }u  fianbSbut  [l41  m), 
Stepbanefircbe  }U  SBien  ( 187  m),  ̂ eter^ürche  in 
;Hom  (133  m),  33aulStatb.ebtale  in  Sonbon  (129  m). 
berühmt  ift  ber  f  d) i ef e  X.  )U  33ifa  (f.  lafel:  f)ta< 

lienifd)ePunftI,3tg.  1),  bem  ̂ <b  bie  mitMbri(bt 
geneigt  gebauten  2.  föne  ÄfmeQt  (1109)  unb  Xorre 
@arifenba  (1110)  ju  Bologna  anfcblie^en;  ferner 
finben  fwb  betartige  febiefe  I.  in  93riftol  HSnbe  bei 
14. 3abrh.)  unb  am  ßaerpbUb  gaftle  in  3Baleo. 

Vilich  bie  1Vi ohammebaner  bauten  neben  ihre  ®e< 
betbaujer  %.,  melcbe  jum  2eU  Don  großer  Scpönbeit 
fmb,  i.  33.  ber  £.  ber  Äatbebrale  in  Seoiüa  (f.  tafel: 
Ärabif dje  Äunft  I,  ftig.  4).  (S.  9»inareL) 

DaS  2  ur  mbad)  (f.  Dacb)  ift  entmeber  eine  $pra» 
mibe  (£>elmbacb,  Aaiferbao»  ober  ein  Regel 
(Äegelbaeb).  33ei  böljernen  turmbarbftüblen 
bebiente  man  ftcb  früber  beS  fog.  Äaif erft ielS,  bet 
in  ber  üJtittelaebfe  bureb  bie  ganje  höbe  reichte  unb 
in  i ehern  @efd)o|  bureb  fog.  33alfenfcblöf fet 
(Ireu)roeiS  fibereinanber  gelegte  33al(en)  bef eftigt 

rourbe  (f.  nadjftebenbe  ̂ ig.  1).  Die  bamit  oeroun» 
bene  fefte  Bereinigung  bet  Jurmpbramibe  mit  bem 

IRauerroerl  rrirft  jebod)  febdblid),  ba  bie  erf ortet- 
Hebe  elaftifcbe  33eroegung  beS  2.  bei  SBinb  birett  auf 
baS  SRauertoert  fibertragen  wirb;  ferner  erforbert 
biefe  K onf trut t i cn  oiel  holt  unb  bie  $alf enfcblöfirr 
oerbauen  ben  FJnnenraum.  SJlan  »enbet  baber  \t%X 
nur  noch  bie  ̂  o Her > che  Konftmftion  ($ig. %  an, 
bei  bet  bie  2urmporamibe  auf  einem  unoerfdbieb: 
lieben  Kranj  oon  tcbm eilen  iteht ,  bie  auf  bem  ab» 
geglicbenen  2Rauerroerle  ruhen,  unb  bei  bet  einet 
Drebung  beS  DacbeS  bureb  3Dinb  mittels  (iegenbet 
XlnbreaStteuie  (f.  Äreuiftteben)  entgegengeteuft 



6 Turma  —  Xunnbad) 

rcirb.  Stur  im  obern  Jeil  ift  ein  turjer  Äaiferftiel 
eingefügt.  21  uf  gleiche  SBrife  »erben  bie  T  ach  reit  er 

'  b.)  aebilbet.  SRaf  fibe  turmbfid)er  »erben  aus ein  ober  3iegel berf  d)ieben  lonftruiert  G  t  f  e  r  n  e 
»erben  ben  pöljcrnen  nadjgebilbet 

Tie  93etr6nung  eine«  X.  ge fduebt  burd)  einen  Knauf 
au«  SBertftein  ober  9JtetaU ;  burd)  benfeiben  gebt 
eine  Gifenftange  binburcb,  bie  oben  ein  Äreuj,  einen 
lurmtnopf  (f.  b.)  ober  eine  SBetterfapne  tragt.  SBet 

flircb  türmen  tritt  als  oberer  äbfdblufj  auch  bie  Stxtuy- 
blume  (f.  b.)  auf.  —  3ft  neuerer  $eit  ftnb  einige  frei« 
ftebenbe  eiferne*.  bon  bebeutenber  $öbe  entftanben, 
»ie  ber  Giffeiturm  (f.  b.)  unb  ber  SBatlinrurm  (f.  b.). 

—  ©al.  ©utter,  Jurmbud).  lurmformen  oller  Stile 
unb  Sauber  (mit  110  lafeln,  2.  Hufl.,  SBerl.  1895); 
eine  grapbifcpe  S)arftellung  ber  bödjften  türme  ber 
Grbe  fertigte  unter  anbern  Hauptmann  $tffl  in 
Serajewo  (1902). 

Über  X.  im  Sdjadjfpiel  f.  b. 
Turm*,  bie  Hemfte  tafttfcbe  Ginbeit  ber  r6m. 

9teiterei  mit  einem  eigenen  ̂ elbjeidjen  (vexillum). 
Die  T..  nur  30  SRann  ftarf,  lerftel  in  3  decuriae 

(3ebntfd)aften)  ju  10  ÜJiann  unb  ftanb  unter  8  de- 
curiones  (Unteroffijiere)  unb  3  optioneB  (©efreite). 
Der  altefte  decario  führte  ben  93efri)l  über  bie  ganje 
T.  10  turmae  gingen  auf  bie  91ormallegion  ber 

Kepubli!,  4  auf  bie  ber  Äaifeneit  Die  T.  fodjt 
meift  in  geöffneten  SReib«»,  feltener  gefd)loffen.  Die 

Rormalaufftellung  mar  breigliebrig.  (6.  aud)  A1&.) 
Jurmair,  ̂ obanne«,  aud)  3  burmam,  bapr. 

©efcfaid)tfd)reiber,  geb.  4.  $JuIi  1477  >u  «benSberg, 
»eSbalb  er  ftd)  ge»6bnlid)  ÄuenttnuS  nannte, 
Kierte  iu  yngolftabt,  bann  in  2Bien,  flralau  unb 

it,  febrte  barm  nad)  ̂ ngolftabt  jurüd  unb 
würbe  1508  fiebjrer  ber  jüngern  »ruber  be«  öcrjogS 
fflilbelm  IV.  uon  93apern.  1517  |um  bapr.  fnftorio* 
grapben  ernannt,  fammelte  X.  mit  Gifer  ©efcbidjtS« 
quellen,  box  benen  ficb  febr  roidjttge  nur  in  feinen 
äbfcbriften  erbeten  baben.  SRad)  mannen  borten 
Scbidfalen,  inbem  man  ibn  namentlid)  aud?  in  ben 
Berbad)t  ber  5te|erei  gebracht  batte,  ftarb  er  9.  %an. 

1534  }u  SRegenSbura.  Dbgleid)  bumaniftifd)  gehil« 
bet,  bat  er  bodj  bie  SBorjeit  pbantaftifd)  ausgemalt, 
Dagegen  für  bal  SDUttelalter  feine  Trieben  Duellen» 
fammlungen  tritifd)  berarbeitet  unb  feinen  öafj 
gegen  bie  Obergriffe  ber  £ierard)ie  in  lebenbiger 
Sprad)e  ium  ÄuSbrud  gebradjt.  Seine  fcauptmerle 
finb  bie  bodjwidjtigen  «Annale*  Bojorum»  fönaolft. 
1564  u.  ö. )  unb  ein  ÄuSjug  bar  au«  bie  «99apr. 
ßbroml»  (§ranff.  1566) ,  ba*  erfte  berborragenbe 
©efcticbtSwert  in  beutfdjer  Spradje.  Durd)  bie  «Ru- 

diment* gnunmatic&e  l&tinae»  (1512)  machte  er 
fidt>  aud)  um  bie  Philologie  perbient.  Die  2Jlünd)ener 
Ätabemie  ber  SBiffenfd)aften  ueranftaltete  eine  neue 
autbentifdje  ©efamtauSgabe  feiner  SBerle  (6  93be., 

ÜRünd).  1880—86).  —  »gl.  bie  33iograppien  uon 
ffitebemann  (greif/mg  1858),  Wittmar  (ftörbl.  1862) 
unbSDegele  ($amb.  1890) ;  fernerDöllinger,  »oentin 
unb  feine  3eit  (a)lünd).  1877);  88. 3Reper,  ̂ bilol. 
Bemertungen  ju  Sloenttn«  Knnalen  (ebb.  1886). 

lurtnaltu,  ein  SWineral,  ba« in  rbomboebrifdjen 

formen  meift  bon  fftulen[örmtgem  feabitu*  unb  mit 
au*gejeid)net  bemimorpbifdjer  Gntnüdlung  fruftaUi« 
Rert  unb  (bemifd)  au«  üitbium ,  tfluor ,  jhefetfaure, 
Xbonerbe,  99orfAure.  SRaanefia,  Ttatron  unb  SDaffer 
beftebt.  Gr  fommt  in  allen  färben,  am  feltenften 

loa i|er bell,  am  bAufxgften  ganj  fcbmarj  cor,  bat 
®lü*Qlanj,  mufcbeligen  SBrudj,  ift  burcbfd)einenb  in 
tuen  ©raben  mit  auffaüenbem  3)icbroi*mu*,  unb 

befiht  bie  &drte  7,  bat  fpec.  ®e»id)t  3.  i)a«  $ul> 

ber  mirb  com  Magneten  angezogen.  Xur*  Gm>&r< 
muna  mirb  ber  %.  polareleltrifd).  6d?6ne  Sarieta» 
ten  ftnben  ftd)  bei  ̂ enia  in  6ad)fen,  in  Sßbmen, 
a^abren,  6a)lefien,  ben  »Ipen,  auf  Glba,  in  6ibi« 
rien,  auf  Geplon  unb  in  $ranlien.  SJlan  fd)d|t  bie 
grünen  brafilianifcben  (brafilianifdper  6ma* 
raflb )  unb  bie  roten  %.  aud  Geplon  unb  Sibirien 
(Stbirit  ober  9tubellit)  unb  bie  buntelblauen 
ober  inbigof arbigen  oon  Ut6  in  6d)toeben  unb 
SBillarica  in  SrafUien  (^nbiaolitb,  brafiliani« 

fdjer  ©apbir)  als  6<bmudfteine.  S)ie  unburd)» 
ficbtige  ftbwarje  SJarietüt  (gemeiner  X.  ober 

Scbörl)  fommt  b&uüg  als'  ©emenateil  aemiifer 
©efteine,  namentlid)  ber  ©raniteuor.  aJltfroffopiffbe 
Prismen  uon  X.  ftnben  fid)  in  uielen  ̂ bplliten, 

©limmerfcbiefern  unb  Übonfd?iefern ,  aud)  in  ge» 
»6bnlicben  Sanben.  SBegen  feiner  Gigenfd)aft,  in 
bidern  platten  ben  orbentlidjen  üicbtftrabl  ganj  }u 
Derfdjluden  unb  nur  ben  au&erorbentUd)eu,  unb 
uoar  in  einem  na*  ber  ©erabenbflacbe  polarifierten 
juüanbe  biubuvcbjulatlen,  bient  burebftebtiger  X. 

ju  $olarifation*apparaten  ({.  Jurmalinjange). 
lurmaUngranit,  ©eftetn,  f.  ©ranit. 

Sttmnaltn&ange,  ber  einfach ite  $olarifation4* 
apparat.  ftailt  gemöbnlicbeS  Sicht  auf  eine  platte 
bon  i urmalin  (f.  b.),  bie  parallel  jur  optifd)en  Stcbfe 

gefebliffen  ift,  fo  jerlegt  e*  ftd)  Dermöge  ber  Goppel» 
bredbung  in  orbentlicbe  unb  auf>erorbentlid)e  6 trab' 
len.  Votiere  geben  bunt  bie  platte,  rcäbrenb  btc 
erftern  bon  btefer  Derfd)ludt  (abforbiert)  »erben. 

$»ei  turmalinplatten,  bereu  optifd?c  ?lcbfen  paraQel 
liegen,  (äffen  baber  bie  aufierorbcntlicben  Strahlen 

burd).  Senn  ftd)  jebod)  bie  platten  mit  ihren  opti> 
fd)en  2ld)fen  unter  redjtem  9öintcl  freujen,  fo  »irb 
ber  auberorbentlicbe  Strahl,  ber  bie  erfte  burd)> 
bringt,  ali  orbentlid)er  in  bte  j»eite  eintreten  unb 

in  berfelben  abforbiert,  »oburd)  bas  ©e< 
fid)t*f elb  bunlel  bleibt,  »ei  ber  X.  (f.  bei» 
ftebenbe  friaur)  ftnb  }»ei  inflort  gefaxte 
Xurmalinplatten  burd)  einen  3)rapt  fo 

miteinanbet  berbunben,  ba|  ftd)  bie  eine 
bor  ber  anbern  in  iprer  Gbene  breben 
106t;  bei  ber  Drehung  »irb  baS  ©eftd)tS> 

feU)  ab»ed)felnb  bell  unb  tun  fei.  Tie  $e> 
berung  be4  Trahtes  brüdl  bie  beiben 
iurmalinplatten  geqeneinanber  berart, 
bab  eine  3ange  gebtlbet  »irb,  bie  ge> 
ftattet,  j»ifd)en  bte  platten  bura)ftcbttge 
Scbeiben  ju  bringen  unb  bafelbft  feftju« 
halten.  2Ran  lann  bann  unt ernteten ,  ob 
ber  fo  eingefdjaltete  ÄbrpeT  ba«  Stdjt 
einfach  ober  boppelt  bricht,  ̂ m  er) ten  7s M  bleibt 

bei  aetreu}ten  Slcbfen  ber  platten  \>ai  ©eftd)t^felb 
bunfeL  3m  jmeiten  ftaU  »irb  ber  aufjerorbentlicbe 
Strabl  bom  3»ifcbenlörper  neuerbing«  in  einen 
orbentltcben  unb  auberorbentlid)en  Strahl  lerleat. 
Grfterer  »irb  Don  ber  Slugenplatte  »ieber  Derfd)ludt, 
»ogegen  ber  au|erorbentlid}e  Strabl  burd)  bie 
Slugenplatte  bringt  unb  ba§  ©eftcbtefelb  erbellt.  Die 

X.  geftattet  aud)  bie  eigentümlichen  $arbenerfd)ei> 
nungen  oerfebtebener  flrpftallplatten  )u  ftubieren. 
5:urmarmbruft,  a  l  a  \  ch  e  u  j  u  g  a  r  m  b  r  u  ft , 

eine  jum  öorijontalfdjub  beftimmte  mittelalterltcb« 
€d>ief?mafd)ine  in  Ärmbruftform;  fte  »ar  baupt« 
fachlich  jur  SBerteibiguna  f efter  kleine  beftimmt  unb 
biömeilen  bis  ju  10  m  lang. 

Surmberfl,  S9erg  bei  6d)önberg  (f.  b.)  in  ®eft« 
Jurmbacty,  f.  5)ad).  [preuben. 
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Surmfalfe 

Xurntfattt  (Falco  tlnnunculus  L.),  einer  bet  I 
in  Xeutfdjlanb  paufigfien,  84  cm  (üJMnncben)  bis 
36  an  (5Öeibd)en)  langen,  70  cm  (ÜJtanndjen)  bi« 

74  cm  (Söeibcben)  flafternben  fallen  oon  roft«>ter 
garbung  unb  beim  SJtanncben  afdjgrauem  flopf,  mit 

gelben  deinen  unb  gelber  2Bacb«baut  Qx  ernabrt 
jidj  oon  9Jtaufen,  Keinen  Sögeln  unb  Snfetten. 

^tttmaefcbutfe,  f.  6d>inögeicbü|e. 
£ ütmttj,  Staut  in  ber  öftm.93esirt«bauptmann» 

l'cbaft  unb  bem  ©erid;  t*bejirf  2luf  fig  in  Söbmen,  an 
ber  fBiela  unb  ben  Sinien  Äuffig » ffomotau  unb 
Süffig*  Silin  bei  äuffig«3;epli&er  Sifenbabn,  bat 
(1900)  4546  beuMdbc  (5..  Schloß  be*  ©rafen  oon 
«ofti&«!Hbined  mit  $errf<baft  (1188  ha);  Bildet» 
fabrif,  $ecbraffinerie,  djem.  Sabril,  median,  Stride* 
rei,  £anbmirtf(baft,  Cbftbau  (namentlich  3»«tfdjen 
unb  flpfel);  in  ber  9tabe  bräunt  oblengruben. 
turmfnopf ,  metallene  öoblfugef,  bie  mittel» 

eines  fcalfe«  auf  bie  fcelmftange  eine*  Jurm«  auf« 
geftedt  mtrb  unb  worin  Urfunben  über  ben  ©au, 
©ebete,  9lemini«cenjen,  SHeliquicn  u.  f.  w.  jum  fünf« 
tigen  ®ebä<btni*  oerfcbloffen  werben. 
Zurmmüblcit,  f.  SBinbmotoren. 
turmfrbicbclcitcrn,  f.  Feuerleitern 
turmfeftiff ,  oeralteter  £pp  oon  ̂ anjerfdnffen 

fl.  Gcbiff  [^Beilage]  unb  Monitor). 
tarmfctniccf  en,  f.  Jurritellen.  [bdnber. 

türm  ditoalbe,  j.  IDlauerfcfaroalbe  unb  Sang« 
turm'tationcn,  \.  Sabnböfe. 
tttrmubr,  f.  Uhren. 

turm=  unb  Gebtorr  torben,  portug.  Orben, 
1469  oon  «Ifon«  V.  geftiftet,  13.  ÜRai  1808  burd) 
Äönig  Sopann  VL  erneuert  unb  28. 3uli  1832  oom 
Regenten,  bem  fcerjog  oon  Sraganca,  in  fünf  ber 
franj.  Gbrenlegion  entfpredbenben  Slajfen  umgeftal« 
tet.  2)er  Orben  befiel  eigene  SerforgungSanftalten. 
Drben«jeid?en  ift  ein  fünf  armige*,  auf  ben  einen 
Hrm  geftellte*  unb  an  feinen  Spttjen  mit  ftugeln 

befe&te*  meifi  emaillierte«  Äreui,  im  runben  golbenen 
9Jlittelfd)ilb  innerhalb  blauer  (Smfaffung  (worauf  in 
golbenen  Sucbftaoen  bie  ©orte  «Valor,  Lealtad  e 
Merito»,  b.  b.  tapferleit,  ©rgeben^eit  unb  93erbtenfte) 
ein  auf  einem  grünen  Sijbentranj  liegenbe*  Sdjwert. 
f)a*  Äreuj  ift  von  jroei  (Sicbenjweigen  franjförmtg 
umgeben  unb  oon  einem  golbenen  Sturm  übevbebt, 
ber  mittel«  eine«  SKinge*  bem  bunfelblauen  Orben« = 
banbe  iur  SBefeftigung  bient.  [motoren. 

turratotnbtntthleit,  f.  ffiinbmüblen  unb  SBinb» 
turn,  Tovf  in  ber  ofterr.  9Jejirf*bauptmann» 

ktjaft  unb  im  ©eri<bt*beäirf  Jeplifc  in  93obmen,  an 
Jeplife  anftofcenb,  mitfeplüj  unb  (Sidjmalb  burd) 
eWtrifAeSrrafeenbabnDerbunben,  bat  (1900)  12405 
meift  beutfebe  8.,  einen  groben,  Don  ben  jeplifcer 
jhirgaften  befudjten  $art,  Sd)Wimm»  unb  Sabe* 
anftalt,  eletrrifdje  ©eleucbtung ;  ̂Brauerei,  ftabrifa* 
tion  oon  ftartonnagen,  SRöbeln,  2Beb»  unb  SBirf* 
waren,  Sdnrmfournituren,  ÜJtetall-  unb  ©alanterie* 
waren,  Sebertud),  cbem.  unb  tedjnifcben  s}kobuften, 
leramifd)e  3nbuftrie,  floblenbergwerte. 
Tum.,  hinter  tat.  $flanjennamen  Äbrunung 

für  üDawfon  Surner  (fpr.tör-), geb.  1755  ju ?}ax- 
mourb,  geft  aU  hantier  1856  ju  Olb  93tompton, 
fdjrieb  befonber«  über  bie  engl.  $led)ten  unb  ̂ }ht. 
Human.  1)  »ejirfö^amittnannf^aft  in  93öb* 

men,  bat  331  qkm  unb  (1900  )  47566  meift  ejeefc. 
6.  ht  63  ©emeinben  mit  196  Drtfcbaften  unb  um« 

fafct  bie  ©erid)t«be3trfe  Söbmifcb'aidja  unb  Z.  — 
2)  Stabt  unb  6ik  ber  99e3irf«bauptmannfd)aft  unb 
eine*  ©ejirtSgeridjt*  (20Ui  qkm,  81727  merji 

—  Xurnea  7 

I  cjccb.  G.i,  an  ber  Sf«  unb  ben  Sinien  Saforu-'i. 
(80  km)  ber  SBöbin.  ?iorbbabn  unb  f$ofefftabt< 
i)leid)enberg*6eibenberg  ber  Sübnorbbeutfdben  5Ber» 
binbungSbabn,  bat  (1900)  6278  cjedj.  §.,  in  ©amifon 

ein  Bataillon  be«  94  böbm.  Infanterieregiment«, 
5)efanat!ird)e  (1722),  got  SWartentirdje,  6pnagoge, 

graniiÄfanerflofter,  iRatbau«,  Später,  ffiaifenbau«, 
Rrantenbau«,  eine  f.  I  Sd;ule  für  ©belfteinbear« 
beitung;  (Sbelfteinfcbleiferei,  ̂ fabrilation  oon  un> 
edjtcn  Steinen,  J?ompofition«gla8 ,  Silber«  unb 
2Ba<b£waren,  eine  I.  L  Seilerwarenfabrit,  Brauerei, 

Äunftmüble,  3)ampffflge,  grobe  Äunftgartnerei  unb 
bebeutenben  ̂ anbel  mit  ©etreibe,  Obft,  Sbelfteinen, 
©olb»  unb  Silberwaren. 

turuüullblau  (fpr.  törn-),  eine  bem  ̂ Berliner 

Slau  (f.  b.)  jfebr  dbnlicbe  ̂ arbe,  bie  beim  9Jer« 
mifdjen  oon  fiöfungen  oon  Sifenoitriol  mit  rotem 
5Mutlaugenfalj  al*  feböner  feuriger  buntelblauer 
3Ueberfd?lag  ausfallt.  Z.  bat  bie  rfufammenfe^ung 

Fe,[Fe(CN,)]1=Fe?(CN)11  unb  iTt  al«  ba«  Sifen- 
orpbul1  1)  ber  gernepanroafferftonfaure  (f.  5<trib* 
coan)  aufjufajfen. 

turnen,  bie  (5efamtbeit  ber  ju  jwedbewufeter, 

geregelter,  barmonifeber  3lu«bUbung  be«  Aörper« 
bienenben  2eibe«übungen.  5)ie  2urn_funft  ift 

bemnad;  wefentlitb  oerfdbieben  oon  bem  Sp ort« ■• 
wefen,  welche«  bie  einfeitige  Äu«bilbung  einielner 

5öewegung«arten  bi«  |U  ber  boebften  Steiaerung  be» 
»wedt,  unb  oon  ber  21 1  b  l  e  t  i  f ,  bei  ber  bergleicben  *e> 
ftrebungen  beruf«»  unb  banbwerl«maf}ige  Slrbeit  fmb. 

SBet  einfübrung  be«  %.  in  ba*  ©anie  ber  Sr» 

jiebung  lebnte  man  ftcb  unter  93enufeung  ber  über» 
lieferungen  au«  ben  5«b>  unb  SJoltigierfalen  ber 
iHitteralabemien  unb  Unioerütaten  an  ba«  oon  ben 

alten  ©riedjen  bierüber  Gerannte  an,  unb  baber 

nannte  man  aud)  anfang«  biefen  neuen  Unterridjt«» 
jweig  ©pmnaftit.  fjx.  2.  3abn  gebraudjte  iuerft 
bafür  ba«  2Qort  %.(  intern  er  glaubte,  baß  e«  ein 
urbeutf(be*  SQtart  fet,  ba«  oon  bem  altbeutfajen  tur- 
nan  (breben)  bertomme;  e«  ift  feboeb  im  Ältbeutfdjen 

niebt  nacb}uweifen  (bie«  tennt  nur  turnei  [furnier] 
unb  tarnieren)  unb  wa^rfd^einlid)  erft  im  Jteubod?» 
beutfeben  au«  franj.  tourner  entlebnt. 

SDenn  aud)  alle  RulturobUer  be«  Sllterrum«  bie 
2eibe*übungen  al«  fßrberlidb  für  bie  ̂ übnxng  Oer 

Üffian^n  fd)at>ten,  fo  würben  fie  bod)  nur  bei  ben 
alten  ©nedben  al«  Solf«eriiebung«mittel  gepflegt. 

(6.  ©omnaftit.) 
Reiben  alten  Teutleben  waren  mandjerlei  Selbe«* 

Übungen  im  ©ebraud?.  ̂ m  SRittelalter  war  bie  @r» 
jiebung  ber9titterjugenb  eineoorwiegenb  tumerifebe. 
darauf  aber  trat  eine  ̂ eriobe  ber  wrnadjlaffigung 
ein;  erft  ba«  SBieberaufblüben  ber  tlaffifcben  Stubien 
fubrte  ju  befferer  <Srf  ennrni«.  Unter  ben  öumaniften 
roiefen  wieberbolt  Banner  oon  Sebeutung  auf  bie 
Söidjtigleit  ber  oon  ben  ©riedjen  eifrig  gepflegten 

©pmnaftit  bin.  Sutber  unb  ä'Oingh'  lobten  unb  em» pfablen  bie  2eibe*übungen.  SDer  ital  Ärjt  öi«on. 

SDlcrcuriali«  (geft.  1606)  gab  in  feinem  Äaifer  üJtari* 
milian  II.  gewibmeten  Sßerle  «De  arte  gymnastica» 
(^eneb.  1569  u.  o.;  Ämfterb.  1672)  eine  auöfübrlidp 
3)arftellung  ber  antiten  ©pmnaftil  unb  wie«  auf  bie 

nü&lidbe  SBirtung  ber  einjelnen  Übungen  bin.  <£ome» 
niu«,  ÜRontaigne,  2ode  unb  iRouffeau  traten  für  bie 
CeibeSübungen  bei  bem  SDerfe  ber  ©riiebung  ein. 

Sdjon  1758  batte  93afebow  (f.  b.)  in  ber  oon  ibm  Oer» 

fafiten  «^raltif<ben  ̂ bilofopbie  für  alle  Stanbe»  bei 
ber  ©efpredjung  ber  Grjiebung  unb  be«  Unterridbt* 
bie  8eibe«übungennidbt  oergejfen.  6r  fügte  baber  bu» 



Surrten 

felben  aud),  al$  jum  ©anjen  ber  Grjiebung  geböria, 
tn  bot  Unterricbtäplan  feine«  1774  in  Eefiau  eröfr 
neten  Vbtlanthropin  ein.  lue  na*  biefem  SBorbilb 
balb  anberroiirtä  begrünbeten  Grjiebung$anftalten 
tbaten  ein  ©leicbeg.  Unter  biegen  rourbe  beionberS 
bie  oon  Sahmann  1784  in  Scbnepfentbal  bei  ©otba 

ßefdjaffene  für  bie  2urngefcbicbte  baburdj  oon  93e* 
beutung,  bafe  Don  1786  an  @ut«2Jtutb«  (f.  b.)  aU 
iurnlebrer  an  ihr  rotrfte.  3)effen  prattifebe.  bor 

allen  2)inqen  aber  feine  fcbriftftelleriicbe  Sbattgfeit 
gab  rocitbtn  Anregung  jur  Aufnahme  beS  2.  in 
ben  Sdjulen.  Seine  «©pmnaftit  für  bie  3ugenb» 
( S  i)  n  f  p  i  en  t  bat  1 793 ;  2.  Aufl.  1804)  rourbe  in  mehrere 
Spraken  überfe&t,  unb  bie  Ähnliche  ober  cjleicbe 
3iele  perfolaenben  Seftrebungcn  oon  SRacbtegall  in 
$anemart,  Sing  in  Scproeben,  SliaS  in  ber  Scbroeij, 

Amoro«  in  jVranfreicb  ftnb  auf  @ut83Jtuth8  jurüa« 
uifübren.  Stiebt  obne  Sebeutung  oerblieb  baS  oon 
feinem  3<ity*noifNi  SJietb  in  2)ef|au  herausgegebene 
3Berf  «Verlud)  einer  Gncptlopflbie  ber  CeibeSübum 

aen»  (2  %\t.,  SBerl.  1794—95;  2.  Aufl.,  8  Sie., 

ßpj.  1818)  unb  VeftalojjtS  Schrift  «Über  Körper* 
bilbung.  AI*  Ginleitung  auf  ben  Verfud)  einer  Sie» 
mentargpmnafttt»  (Aarau  1807). 

ffiar  man  bisher  meift  bemüht  geroefen,  ben  £ei» 

beSübungen  befonber«  in  gefcbloHcnen  GniebungS-. 
anftalten  baS  ftelb  ju  ebnen,  fo  ging  ftr.  £.  ?$ab\\i 

(f.b.)  93efrreben  babin,  bae  Z.  )ur  allgemeinen  U^oLfo- 
angelegenbeit  )u  macben.  3n  feinem  Söerfe  «T eut- 
fcbeS  VoltStum»  (fiüb.  1810;  neu  b,g.  in  SReclamS 
«Unioerfalbibliotbet»)  hatte  er  ben  $lan  iu  einer 
oolIStümlicben  Grjiebung  entroorfen.  ©eleitet  oon 
bem  &t taufen,  bie  SBolf  Straft  ju  ftdrfen  unb 
ben  SJolfSgcift  jur  Befreiung  3>eutfd>lanb8  Dom 

granjofenjod)  ju  beben,  eröffnete  er  im  $rübjabr 
1811  in  ber  Safenbeibe  bei  Berlin  ben  erften  öffent- 

lichen Üurnplaß.  Ta?  Vorgeben  fanb  großen  'ihn 
(lang,  unb  in  anbern  Orten  rourben  nad)  biefem 
dufter  gleicbe  Anftalten  errietet.  S)ie  S&efreiungS* 
triege  entoölterten  bie  Jurnftätten,  inbem  bie  Zw- 

irn ju  ben  SBaffen  griffen.  9tcuen  Auffdbroung 
nabm  bie  Xurnfadje  nacb  ben  ftelbjügen,  lumal  bie 

preuß.  Regierung  berfelben  bejonbere  Aufmertfam« 
feit  roibmete.  Von  roefentlicber  SBebeutung  für  bie 
Serbrettung  unb  einheitlichere  ©eftaltung  beS  2. 

rourbe  baS  oon ^abn  unb  G. Gifelen  (f.b.)  oeröffent-- 
licbte,  in  feiner  2lrt  oorjüglicbe  unb  epoebemacbenbe 

2Berl  «$ie  beutfebe  Surmunft,  jur  Ginricbtung  ber 
Jurnplaße  bargeftellt»  (Verl.  1816).  eigentümlich 
roar  bem  Sabnfcben  Z.  bie  Einteilung  ber  breb  bis 
oierftünbigen  2urn;eit  in  Jurnf  d)ule,  Jurnlür 
unb  Sturnfpiel  ̂ eben  ber  ftreng  fpftcmatifd)en 

Ceibedübung  legte  ̂ abn  großen  ffiert  auf  ba8  Jurn* 
fpiel,  bei  bem  jtd?  bie  jumer  in  grbpem  SÖlaffen  naep 
eingeben  ©efe^en  ju  freier  2l)atöufe<mng  »er» 
einigten.  2)ad  ©erAttumen  berrfdbte  jeboeb  cor,  unb 
biet  traten  JRed  unb  93arren  al«  neu  auf. 

2>ic  ftd)  balb  nacb  ben  5Befreiung*friegen  fühlbar 
macbenbe  Sflealtion  ridbtete  ipr  Sugenmert  aud)  auf 
bie  Jurnfunft,  roeil  3a^n  unb  feine  Snbdnger  bie 
©crofthrleiftung  ber  bor  ben  ßdmpfen  gegebenen  S8cr« 
f  preebungen  auf  freipeitlid)e  ©eftaltung  $eutfd)lanb« 
forberten.  35aher  oerfuebte  man  bie  Jumfacbe  burcp 
allerlei  SBerbdcbtigungen  in  9JIi|(rebit  ju  bringen. 
SHe  fog.  Jumfebbe  tn  93re§lau  beroog  bie  9iegie» 
rung  jur  vorläufigen  Schließung  ber  Surnplahe  in 
SBredlau  unb  ̂ iegniti.  Slld  barauf  bie  Kunbe  oon 
ber  23.  SDlarj  1819  erfolgten  Grmorbung  Äo^ebue« 
burd)  Sanb,  ber  »urfchenfebafter  unb  Jumer 

nad>  Serlin  tarn,  glaubte  man  an  eine  jtaat?aef abr-- 
liehe  3Jerfchroörung.  griebrieb  SBilhelm  IIL  unter- 
fchrieb  nun  nicht  ben  Organifation^plan  jur  Gin* 
rieb^ung  oon  Surnanftalten  in  $reu|en;  §abn  unb 
anbere  Patrioten  rourben  oerbaftet  unb  f&mtliche 
öffentliche  preufe.  Surnanftalten  aefdjlofien. 

?lur  roenige  Jurnanftalten  blieben  oon  ber  Zux n  ■■ 
fperre  unberührt.  To*  grünbeten  fich  trog  ber  Un= 

gunft  ber  3«tumftftnbe  balb  roieber  neue.  3n  Stutt- 
gart gefdjab  bieg  1822  burch  ben  fpatem  Dbep 

Itubienrat  bon  Klumpp,  ber  ftch  auch  bureb.  bie 

Schriften:  «2)a3  Z.  Gin  beutfdj: nationales  Gm 
roidlunaSmoment»  (Stuttg.  1842),  «lue  6r)iec)ung 
be«  Soll*  jur  ffiebrbajtialeit»  (1866)  oerbient  machte. 

König  ßubroig  L  oon  95apern  berief  balb  nach  fei« 
nem  UtegierungSantritt  Ii  i  an  mann  (f.  b.)  nach  9ftün< 

eben  jur  übemabme  be£  Surnunterricbtö  beim  Ha- 
bettentorpd  unb  bei  ben  töntgl.  Kinbern,  unb  1828 
rourbe  eine  öffentlicbe  Surnanftalt  in  München  zt* 

richtet.  3U  gleicber  3«t  gejebab  bied  bom  Ober« 
bürgermetfter  unb  Sanbrat  ̂ ranf  in  SRagbeburg; 
unterftügt  rourbe  berfelbe  »on  5.  5-  Äocb,  ber  mit 
feiner  fcba&enSroerten  Schrift  «2>ie  ©p  mnaftti 

aud  bem  ©eficbtSpuntt  ber  Siatettl  unb  ̂ fpepo- 
logie»  (üJlagbeb.  1830)  befonbere  5Henjte  feiftete. 
öilelen  hatte  ti  bahin  gebracht,  bafe  er  febon  1825 
in  ̂Berlin  roieber  einen  tfecpt=  unb  93oltigierfaal  er» 
öffnen  burfte.  SBielen  xlnllang  fanb  SBerner  in 
X regten  mit  feinem  bon  1831  an  erteilten,  auf 

üu&erlicbleiten  großen  ©ert  legenben  Jurnunter» 
rieht.  9ion  nachhaltigerer  93ebeutung  rourbe  6eub= 
ner8  turnerifche  5tt;atigfcit  in  flauen  t.  3J.,  inbem 
bie  oon  ibm  1833  gegrünbete  Stnftalt  für  viele  Orte 

Anregung  ju  gleichem  Sorgeben  gab.  ©ro6en  fßox- 
ich ub  leistete  roeiter  bem  Z.  ber  burd)  £orinfer& 

Schrift  «3um  Scbufte  ber  ©efunbbeit  in  ben  Schu* 
len»  (iBerl  1836)  berooraerufene  Scbulftreit,  ber  mit 
einem  Siege  ber  Uumfacbe  enbigte.  Allgemeinen 

Sluffchroung  nahm  biefe  aber,  alÄ  König  griebrieb 
aßilhelm  IV.  am  6. 3uni  1842  burch  Kabmett3orber 

ba«  2.  *aii  notroenbigen  unb  unentbehrlichen  93e« 

ftanbtcil  ber  gefamten  mfinnlicben  Grjiehung»  be- 
jeichnete.  SRafemann  rourbe  für  bie  Oberleitung  be£ 

äurnroefen«  in  ̂ reufeen  naa^  SBerlin  berufen.  Sin 
vielen  Orten  beeilte  man  )ui),  baö  Z.  an  ben  Scbu< 
len  einjufüb.ren,  aud)  traten  nunmehr  häufiger  Gr« 

roaebfene  ju  gemeinf amem  Z.  jufammen  unb  Mibe* 
ten  Jurnbereine. 

S)ie  Sabnfdje  Jurnfcbule  bfltte  jroar  ibrer  3"! 
genug  gethan;  allein  man  füblte  ba«  SBebürfni«, 
ber  Jurnfacbe  anbere  Stüh«  unb  3ielpunlte  ju  aeben. 
9J(ancberlei  Süden  unb  Schro&chen  traten  ju  Sage; 

baS  oorroiegenbe  Z.  an  tünftlichen  Vorrichtungen 
roollte  namentlich  nidjt  für  bie  jüngem  8llter3ftuten 
als  geeignet  erfebeinen,  unb  bie  Anhäufung  großer 
Schülermaffen  auf  ben  Jurnplügen  rourbe  für  bie 

turnerifche  unb  barmonijcbe  Gntroidlung  be«  ßimel« 
nen  als  roenig  auSgtebtg  erachtet  (§&  roar  baher 
ein  fehler,  baß  SJtaßmann  1844  bae  Xurnroert  in 
Sreufien  aenau  fo  roieber  aufnahm,  roie  tz  1819 

liegen  gebliehen  roar,  unb  fich  gegenüber  ben  9teue« 
rungen  unb  Serbefferungen  oon  Ab.  Spiel  ableb* 
nenb  oerbieU.  Sa  bie  preu|.  Steaierung  2Raj?mann8 
Dichtung  roenia  frucbtbringenb  fanb,  begünftigte  fte 

bie  febroebifepe  ©pmnaftil  (f.  $eugpmnajtit ), 
auf  bie  man  m  2)eutfcblanb  namentlut  burd)  X>.  G. 
:H kttev^  Schrift  «Die  febroeb.,  nationale  unb  mebij. 
©pmnaftit»  (5)re«b.  1845)  aufmerffam  geroorben 
war.  5)«r  oom  preuß.  KriegSrainifter  jum  Stubium 
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biefer  ©pmnaftil  nach  Schweben  entfenbeteSRotbftein 
würbe  ein  fo  |anatifcber  Sertreter  berfelben,  ba&  er 

ol4  Seiler  ber  1851  begrünbeten  Eentralturnanftalt 
jit  Serlin  alle  2Rtttel  tn  Setoegung  f etile,  um  ba* 
reutute  X.  ganj  }U  rertranaen.  3112  er  fich  lebetet) 
anicbidte,  bu  yniuptgerate  med  unb  Sarren  iu  Oer* 

teerten ,  traten  bie  Dauptoert roter  be*  beu tuten  'X. 
au*  ben  Hreiien  ber  ärjte  unb  Jurnlebrer  aegen  ibn 
auf.  Sil«  aueb  in  böcbfter  3nftanj  bie  mincnidjaf tlic^e 
Deputation  für  ba*  preup.  SJtcbijinalroefen  fich  in 
einem  umfänglichen  Gutachten  im  Sinne  ber  «er» 
rreter  be*  beutiepen  Z.  au*gefprocben  hatte,  enbigte 

biefer  jur  Suftlarung  ber  oerfebiebenen  anfepauun» 
?[en  unb  au*  ben  Reformen  ber  beutfeben  Jurntunft 
orberlicbe  Surnftreit. 

ORtttlerweile  trat  Slb.Spiefe  (f.b.)  mit  ganj  neuen 
§*rberungen  für  ba*  Z.  ber  Schulen  auf:  5  um  haue 
unb  Jurnplafc  feilten  in  unmittelbarer  Stabe  ber 
Schulen  »orbanben  fein,  bamit  bie  iu mitunter, 

in  bie  übrigen  6cbul[tunben  eingereiht  »erben 
tftnnten;  jebe  Schul flaue  fei  aueb  al*  Jurnflaffe 
iu  beb  ante  In  ,  beten  tumerij  che  Untertneifung  nicht 
burd)  Sorturner,  fonbern  unmittelbar  burcp  ben 
Sebrer  )u  erfolgen  habe;  ba*  SJrincip  ber  ©emenv 

tb Atigleit  fei  nicht  blofe  bei  ben  #ret»  unb  Orbnung** 
Übungen,  fonbern  womöglich  aud)  bei  ben  @erat= 
Übungen  anjuroenben,  tooiu  bie  ©erateau*ftattung 
be*  Jumraum*  paffen  mü|)e;  bie  Jurnftunben  feien 
auf  bie  Sage  ju  oerlegen,  in  benen  ftcb  ccbulftunben 

bduften.  Tic  Spiefjfcben  ©runbfa&e  baben  ftcb  aU: 
mAblicb  allgemein«  flnerlennung  oerfdpajft. 

3üt  bie  weitere  entnndlung  be«  Schulturnen* 
war  bie  ©rünbung  pon  J  urulebrerbübung#  = 

anft alten  »on  grobem  Einjlufe.  3n  3>re*ben  ge* 
febab  bie*  oon  ber  fücbf.  Regierung  1850  unter 
Berufung  oon  fllofc  al*  2)irettor.  Seit  1881  ift 
bort  beffen  Nachfolger  2B.  ©ier  erfolgreich  tbfltig. 
Limiten  grünbete  1851  bie  Eentralturnanftalt 
in  Serlin  für  3Jlilitar»  unb  Eioilturnlebrer  jugleicb. 

<8i*  1863  flanb  ibr  £.  SRotbJetn  oor,  ber  aud* 
icblieBhcr  ba*  fdjtoeb.  Softem  begünfhgte.  Nad) 
feiner  Entfernung  jog  allgemach  ba*  beutfebe  3. 
ein.  Sei  ber  1877  erfolgten  Trennung  in  eine  be» 

fonbere  *Mlitarturnanftalt,  in  welcher  ein  %.,  toie 
e*  ben  Sorjdjriften  über  SÖUlitärturnen  entfpriept, 
getrieben  reirb,  unb  in  eine  befonbere  Jurnlebrer» 
bilbung*anftalt  würbe  Sdjulrat  Dr.  Euler  (f.  b.)  jum 
UnterTubt«birigenten  in  ber  lefetern  ernannt,  jvür 
SBürttemberg  beftebt  feit  1863  eine  Jurnlebrerbil= 
bung« anjtalt,  ber  bi*  1890 0. 3aaer  oorftanb.  tiefer 
ftrebte  bte  ©rünbung  eine*  befonbern  Spftem*  an, 

bei  welchem  ba*  ©eratturnen  bi*  jum  14.  ̂abre  ber 

Schüler  jurücf  jubalten  fei,  bafür  aber  Eiienftab--, 
£antel*  unb  Crbnung*übungen  fowie  bie  Übungen 
eine*  beutfeben  Pentathlon,  beftebenb  in  Sauf, 

Sprung,  ©eitwurf,  3«elwurf  unb  fingen,  oorju- 
nebmen  feien.  Xa  ba«  Z.  bie  ©ebrbaftmacbuucj  be* 
33oll*  ale  3iel  babe,  fo  müffe  alle*  militar.  Ebaralter 

jeigen.  außerhalb  SBürttemberg*  baben  biefe  än= 
febauungen  menig  Entlang  gefunben,  nur  bie  bureb 
^Äger  herbeigeführte  Seretcberung  ber  Stabübungen 
bat  allgemeine  Hufnabme  erlangt.  Nachfolger 3ager« 

»urb«  £ri|  Äebler.  an  ber  1869  begrünbeten  lunv 
lebrerbilbung*anftalt  ju  flarl*rube  toirlt  a.  ÜHaul 
(Üb.),  an  ber  tn  SRwuben  1872  er  öffneten  ®.  üMtbtr 

unb  an  einem  gleichen 3nftitut  in  5)armftabt  ̂ .  SRarr. 
^u  ben  bobern  Schulen  ift  je&t  ba*  Z.  in  gan) 

"2  euticblanb  unb  C «erreich  fo  gut  toie  allgemein  ein« 
geführt,  auch  febon  in  oielen  ftabtifeben  jhtaben* 

fcbulen  nutet  e*  ftcb  oor;  felbft  mit  bem  2Habcben< 
turnen  haben  eine  betrachtliche  Jlnjahl  Stabte  ben 

Anfang  gemacht,  bagegen  ift  man  mit  ber  Einfüh- 
rung be*  X,  in  ben  3>orffchulen  meift  noch  febr  jurüd. 

2  er  Sluffchloung  be*  Schulturnen*  in  ben  oier« 
jiger  fahren  oeranlabte  in  oielen  Orten  bie  ©rün> 
bung  oon  Z  u  r  n  o  e  r  e  i  n  e  n ,  bef  onber*  günftig  toaren 
hierfür  bie  3. 1847  unb  1848.  ©leicbjeitig  mifchten 

tut  feboch  in  jener  aufgeregten  polit.  .Seit  in  bie  33 er» 
eine  polit.  Elemente  hinein,  löaher  fegte  bie  in  ben 
fünfjiger  fahren  berrfebenbe  SHealtion  oiele  ©ereine 
pinrceg,  fo  bafe  1860  oon  ben  mehr  al*  300  Vereinen 
be*  ;Vibre*  1849  taum  noch  ber  »ritte  Zeil  uor^ 
bauten  mar  ( f.  Z urnerf chaft ,  3)eutfche ).  3)a*  erfte 
3)eutfcbe3;urnfeft  in  Coburg  1860  brachte  einen 

Umfcbwung,  unb  feitbem  ift  ba*  SBerein*toejen  ftetig 
weiter  geroachfen.  3M*ber  f anben  lehn  beutfdpe  Z urn« 

fefte  ftatt:  in  Coburg  16.  bi*  19.  ̂juni  1860,  in  $er> 
[in  10.  bi*  12.  ftug.  1861.  in  £eip)ig  2.  bi*  4.  äug. 
1863,  in  Sonn  3.  bi*  6. 8lug.  1872,  tn  frranff.  a.  2R. 
24.  bi*  28.  3uli  1880,  in  2)re*bcn  18.  bi*  22.  ̂ uli 
1885,  in  München  28.  bi*  31.3uli  1889,  in  58re*lau 
21.  bt*  25. 3u«  1894,  in  Hamburg  23.  bi*  27. 3nK 
1898  unb  in  Nürnberg  18.  bi*  22.  3uli  1903. 

T'ivö  SBieberaufblühen  be*  iumoerein* leben* 
wirf  te  in  oielen  Orten  befruchtenb  auf  bie  Entfaltung 
be*  Z.  in  ben  Schulen,  ©leicbieitig  blieb  hierbei 

nicht  ganj  ohne  Einfluß  bie  Silbung  oon  Ort*< 
unb  Canbe*;  (^rooinjtalO  Jumlehreroer  einen  %mdi 

gegenfeitiger  Anregung  unb  gemeinfehaftlicher  sBei< 
terbilbung  be*  Jurnlebrfacbe*  fomie  öffentlicher  Er» 

örterung  turnerifcher  fragen.  3n  gleicher  ffieife 
gefchah  bie*  aud;  burcp  bte  beutfeben  Zurnlebrer* 
oerjammlungen.  nuf  ber  in  £>of  (1893)  fanb  bte 
©rünbung  eine*  beutfeben  Zu  r  n  1  e  b  r  c  roer« 
ein*  ftatt,  ber  «bie  Hebung  be«  Schulturnen*  unb 
bie  öerftellung  be*  richtigen  5Berpältiüjfe*  jnufeben 
©eifte*«  unb  Körperpflege  in  ber  Schule  bejroedt». 
5)ie  eigenartige  ©eftaltung  be«  üJtdbchenturnen*  lieb 

e*  al«  julüffig  erfebeinen,  biefen  Unterricht  bureb  be= 
f onber«  oornibilbenbe  Lehrerinnen  erteilen  ju  lauen. 
Ru  biefem  Sebufe  erhalten  febon  feit  ̂ ab von  auch 
Lehrerinnen  in  ben  Surnlebrerbilbungäanftalten  ent» 
fprechenbe  Untermeifungen.  Sei  Einführung  be«  Z. 

bureb  Sahn  toaren  e*  auf  ben  Unioerfttdten  be< 
fonber«  bie  Surfchenfchaften,  bie  e«  eifrtg  betrieben. 
Sicihrenb  ber^urnfperre  friftete  ftcb  ba«$.  in  einjel« 

nen  öocbfcbulen  mühfam  bin,  aueb  in  ben  folgen« 
ben  beiben  3abrjebntcn  fanb  e«  in  Stubententretfcn 

menig  Slnb&nger.  Erft  mit  bem  Sluffcbmunge  in  ben 
fechjiger  fahren  enoachte  auch  bier  neue*  Sehen  unb 
bilbeten  jub  alabemifche  Jurnoereine  (f.  b.). 

3ur  Erreichung  ber  geftelltcn  3iele  »erben  beim 
Unternehmt  Freiübungen  (f.  b.),  ßrbnung*übungen 
(f.  b.),  Spiel  (f.  b.)  unb  ©eratübungen  (f.  b.)  ge» 
trieben,  ju  melchen  ftcb  noch  ba«  Olingen  (f.  b.)  unb 
bie  I umfahrt en,  b.  h.  Bäuerin ari±c  in  bie  Um> 
gegenb,  aefellen.  Sei  Senufeung  be*  oorhanbenen 

reichen  übung*ftoffe*  ift  foroohl  auf  bie  Älter*», 
al*  auch  auf  bie  ©efchlecht*unterfchiebe,  auf  bie  gei» 

[tige  $affung*traft  unb  bie  lörperlicbe  Sefchaffen' 
pett  ber  übenben  eingebenb  Nüdficht  iu  nehmen. 
55emjufolge  tennt  bie  neuere  Unterricpt«methobe, 

gleichjeitig  bamit  ben  Eharafter  ber  befonbern  Jurn« 

art  heroorbebenb,  ein  .Knaben; ,  ein  i'uiDeben  • 
unb  ein  SKünnerturnen.  3n«befonbere  ift  )u 

©unften  be*  SRdbcbenturnen«,  bem  oielfacb 
noch  lonoentionelle  Sorurteile  entgegenfteben,  ju 

jagen,  baf>  e«  allgemeine  Dluölel-  unb  Neroen» 
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fdrtodAe,  SBleiAfuAL  SBaAätumSfebler,  engbrüftig« 
feit,  SBerfrümmungen  ber  2öirbelfaule,  bic  ben  iUAb« 
Aen  beffcret  Stanbe  bei  oornnegenb  fihcnber  2ebene« 
roeife  unb  matienbaften  UnterriAttftunben  broben, 

»irtfam  ju  üerbüten  oermag;  eine  barmonifAc,  träft' 
ooüe  Äuäbilbung  beä  flörpcrS  befäbtat  aber  erft  baS 
©eib  ju  ihren  lAroeren  Pflichten  aU  Wattin  unb 
3)lutter.  Da  für  baä  Jpeer  bie  Jurnübunaen  bc= 
ionbera  bearenjt  ftnb  unb  bei  beren  Äuefübrung 
beftimmte  militar.  ©epflogcnbcitcn  ju  Jage  treten, 
fo  fpriebt  man  aueb  ton  einem  ÜJtilitdr  turnen. 

DurA  bie  SJeftrebungen  ber  lurnlebrer  filuge  in 
»erlin  (geft.  1882),  Bettler  in  Sbemnifc  unb  2ion 

(f.  b.)  in  2eipjig  ijt  bie  Äonftruttion  ber  lurngerate 
mefentliA  Dcroolltommnet  roorben. 

Äu$  ber  reieben  2  i  1 1  e  r  a  t  u  r  fmb  beroorjubeben : 
1)  ÄUgemeinesf  unb  ©eiAiAtliAcS :  2ange,  Die 
2eibeeübungen  (©otba  1863);  ©renbiefe,  ©runbrifi 

f'l  ©efAiAte  ber  2cibe<fübungcu  (ßotben  1882 1; 
elin,  ©efAiAte  ber  2eibeeübungen  1 2pj.  1886); 

Guler,  töei*i*te  be*  lurnunterriAt*  (©otba 

1891)  ;  ber).,  "Sncptlopab.  fcanbbuA  beä  gefamten 

lurnmefenä  unb  ber  oerroanbten  ©ebiete  (3  'öbe., 
SUten  1893— 9G);  y>irtb,  Da*  gefamte  lurntrefen 
(2.  Äufl.  burA  ©afA,  &o\  1893;  erganjungs« 
banb  1895)  ;  $•  Ä.  SAmibt,  Die  2eibe£übungen 
naA  ibrem  förperliAen  übungSioert  (2rj.  1893); 
»übl,  GnUüicflungsaefAiAte  be«  X.  (2.  Stuft.,  ebb. 
1897i;  DeutfAe  i>olfe  =  iumbüAcr  (bg.  ron  ©afA, 
ebb.  1901  fg.).  2)  ÜNetbobifAe*:  öeeger,  Einleitung 
für  ben  2urnunterriAt  in  Änabenf  Aulen  (2  Ile., 

2p}.  1880);  Bettler,  ÜJletbobil  bc^  iunuinterriAts 
(3.  Äufl.,  iÖerl.  1902);  f>au*mann,  Da*  I.  in  ber 
&olt*fAule(4.Äufl.,9Beim.  1882);  iUaul,  Änlettung 
St  ben  lumunterriAt  an  ÄnabcnfAulen  (3  Ile,, 

;.  1,3.  Äufl.,  flarler.  1883;  $L  2,  5.  Äufl. 
1895;  II.  3.  2.  ÄufL  1888);  3ettler,  0.  SAettlere 
lurnfAule  für  ftnaben  (2  Sie.,  2.  unb  3.  Äufl., 

flauen  1883  u.  1895;  IL  3,  lurnfpiele,  7.  Aufl., 
2pj.  1898);  ÜJtaul,  Der  lurnunterridjt  in  SDldbAen* 
f Aulen  (4  Ile,  II.  1  in  2.  Äufl.,  fiarUr.  1885—92); 
®.  X>.  2Bcbcr,  ©runbjüge  bee  lumunterriAt*  für 
Knaben  unb  ÜKdbAen  (IL  1:  ÜJlctbobif,  3.  Äufl., 

WünA.  1887);  fteeger,  übung^beifpiele  für  baS  I. 
ber  mcibliAen  Slugenb  (3.  Äufl.,  2pj.  1899) ;  Settier, 
D.  SAettler*  lurnfAule  für  OJtabAen  (2  3:1c,  7.  unb 
8.  Äufl.,  ebb.  1893 u.  1895);  Dtaoenftein,  SJolfstunv 
buA  (4.  ÄufL  oon  51.  ÜBöttAer,  iuaulf.  a.  2)1.  1894) ; 

6Aü&er,  Tie  lurnerin  ($oj  19<jl);  SArober,  Der 
lurnunterriAt  in  ber  Holt*f Aule  unb  in  ben  untern 
ftlafien  ber  böbern  Cebranftalten  (93erl.  1902) ;  Öeber« 
bogen,  Ibeorie  unb  ̂ rari*  be*  lurnunterriAt« 
(fipj.  1903).  3)  ©cfonbere  ̂ ÄAer:  SBaffmann^borff, 
Die  Crbnung^übungen  («rrantf.  a.  1R.  1868);  2ion, 

Die  lurnübungeu  bee  gemifAten  Sprunge^  (3.  Äufl., 
f>of  1893);  floblraufA,  Der  Dielu«  (2pj.  1882); 
6Aarer,  Anleitung  jum  SAiringeu  unb  fingen 

C2.  Hup.,  9&ern  1883);  Cion^  SeUfaben  für  ben  be- 
trieb ber  Crbnung«'  unb  ̂ -reiübunaen  (7.  Äufl., 

35rem.  1888);  ̂ uri^,  ÜJlerfbüA lein  für  Sertürner 
(12.  Äufl.,  £>annoD.  1900);  3ennp,  »uA  ber  Zeigen 

(2. Äufl.,  <öof  1890);  3ettler,  Die  6Aule  ber  Stab= 
Übungen  (2.  Äufl.,  fipj.  1891);  berf.,  Daö  5L  mit  ber 
fleule  (2.  Äufl.,  ebb.  1891);  €An?Agerl,  JununiAe 
©efellfAafteübungen  (3.  Äufl.,  bg.oon  3ettler,  ebb. 

1892)  ;  ©ortmann,  Das  beulen*' Anfingen  (3.  Äufl., 
feof  1897);  Sßurifc,  feanbbüAUin  turnerifAer  Ctb« 
nunfl*=,  irreU,  öauteb  unb  8tabübungen  (4.  Äufl., 

rbb.  1897);  2.  SAü&er,  ©emeinübungen  unb  "^pra« 

-  Xurner  (SBiCiam) 

miben  mit  Stdben  (2pj.  1890);  ̂ robbetfl,  ftanb« 
buA  für  lurnlebret  unb  Vorturner.  II.  1  u.  b.  SL: 

übungdbeifpiele  auf  bem  ©ebiete  ber  <$rtt<,  Orb« 
nung««,  t>antel=,  Stab«  unb  Keulenübungen  (8.  Äufl., 
ebb.  1903);  IL  2  u.  b.  I.:  ÜbungSbeifpiele  au«  bem 
©ebiete  b<*  ©eratturnen*  (9.  Äufl.,  ebb.  1902); 

iRaul,  ̂ eigenartige  lumübungen  für  2R4bAen 
(2  Uev  ÄarWr.  1901).  4)  »auliAe«:  3ettler,  Dit 

Änlage  unb  (StnriAtung  »on  lurnbaüen  unb  jurn« 

pld^en  (2pi.  1878)-  2ion,  ©erfjeiAnungen  oon 
lumgeraten  (3.  Äufl.,  fiof  1883);  ®ö|  unb  SRübl, 
Änleitung  für  ben  93au  unb  bie  SinriAtung  beutf  Aet 

lurnbaUen  (2pj.  1897).  5)  3eitjAriften:  tDeutfAe 
lurnjeitung»  (2eipjig),  «SabrbüAer  ber  beutf Aen 
lurntunft » ,  Drgan  ber  beutf  A«t  lurnlebrerf  Aaft, 

bg.  oon  SB.  Sier  (ebb.  1855—94),  t«Konat«fArift 
für  ba8  lurnroefen»  (»erlm,  fett  1882)  unb  jablwiA« 
Kreils,  ©au«  unb  SJereineiblatter. 

lurncr  (fpr.tör-),  ©bmatb,  engl.  Jbemiter,  geb. 
1798  auf  3(ini<nio.»  fhibierte  in  (Sbinburgb  SJtcbijin, 
in  ©öttingen  ßbemie,  »urbe  1824  Docent  in  dbin« 
burgb,  1828  ̂ rofeffor  ber  dbemie  an  ber  2onboner 
UnioerfttÄt  unb  ftatb  13.  ftebr.  1837  m  feampfteab 

bei 2onbon.  %.  bat  flA  befonberf?  burcbjöefampfung 
ber  $routfAen  Ännabme,  bafs  alle  ÄtomgetoiAte 
SDlultipla  oon  bem  beg  Söanerftoffe«  feien,  betannt 
gemaAt.  Seine  «Elements  of  chemistry»  (beutf d) 

oon  fiartmann,  2pj.  1829)  würben  nad)  I.#  lobe 
oon  2iebig  unb  ©reaorp  1842  unb  1847  m  ftebentet 
unb  aAter  Äuflage  Qerau^gegeben. 

Jurn er  (fpr.  tör-),  ©baron,  engl,  ©ef  AtAM Arei» 
ber,  geb.  24. 6ept.  1768  )u  2onbon,  loibmete  fut  bem 
9ieAt$ftubtum  unb  mürbe  SaAtoalter  in  2onbon,  too 
er  13.  §ebr.  1847  ftarb.  ÄU  SAnftfteUer  trat  er 

1799  juerft  mit  bem  erften  IBanbe  ber  «Hi»tory  of 
the  Anglo-Saxons»  auf,  bem  1803  ein  jmeiter,  1805 
ein  brittcr  duartbanb  folgte  (7.  Äufl.,  3  »be.,  1852). 

6ine  ̂ ortfeftung  biefed  auSgejeiAneten  5Berle*  lie» 
ferte  er  feit  1814  in  «History  of  England  during 
the  middle  ages  from  the  Norman  conqueat  to  the 
accession  of  Henry  VIII.»  (4  33be.),  fpäter  au  *  eine 

Streit e,  roelAe  bie  ©ef  AiAte  @nglanb<3  bi*  jum  lobe 
ber  Äönigin  ßlifabetb  füfert. 

Turner  (fpr.tör-),  Söilliam,  engL  2Raler,  geb. 
23.  Äpril  1775  in  2onbon,  trat  1789  in  bie  Äfabemie 

unb  »at  im  Älter  oon  27  3.  SJlitglieb  biefefS  3n« 
ftitutS.  Um  biefe  3eit  (1802)  maAte  er  Dieifen  naA 
granfreiA,  ̂ talim  unb  ber  6A»eij,  1808  teurbe 
er  $rofeffor  ber  ̂ erfpeftioe  an  ber  Ätabemie  unb 
begann  bie  SSerbffentUAung  feine«  6lmenbuA* 
U.  b.  I.  «Li ber  stmliorum».  @T  ftarb  19.  De}.  1851 

in  ßbelfea.  Änfang*  SlaAabmer  ©laube  fiorrain«, 
ging  I.  balb  baraur  au«,  bie  SBirtungen  be«  2iAt* 

m  großen  3üg<n  fejtiubalten.  6onnen«  unb  9lad)t« effette,  9lebelroirfungen,  Sturm  unb  6AiffhruA  mit 

biftor.  unb  mptbolog.  Staffage  maren  feine  beoor« 
jugten  ©egenftdnbe.  Damit  lam  er  oon  felbft  auf 

bie  Stimmungdlanbf  Aaft  unb  f  Auf  baber  aI<S  erfter 
jene  SRiAtung  in  ber  2anbf AaftSmalerei ,  »elAe 

niAt  bie  ©egenftdnbe  felbft ,  fonbem  ben  dinbrud1 barfteüen  will.  toelAe  fte  unter  gewiffen  2iAtoet' 
bdltniffen  maAen.  @r  mar  fomit  ber  erfte  3mpref» 
ftonift.  9Jon  feinen  Silbern,  beren  gröfiten  letl 
(etwa  280)  bie  fionboner  ülationalgalene  erbte  unb 

oon  benen  fiA  eine  Ängabl  im  £outb;Kenfinoton» 
5Rufeum  befinbet,  fmb  ju  nennen:  Ägrippina*  2an* 
bung  mit  ber  ÄfAe  be*  ©ermamcu*,  lob  ̂ eljon« 
in  ber  SAlaAt  bei  Irafalgar,  »egräbni*  be*  )Dla* 
ler<3  3&iltie  auf  bem  Hieere,  ÄpoUo  ben  $ptbon 
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Turnera  - 

tfttenb,  Sifion  ber  3Rebea,  Olpffeu*  ben  Solppbem 

©erfpottenb,  (hbauung  Äartbago*  burA  2)ibo,  @ar* 
ten  bct  fcefperiben,  ftifAerboote  bei  ftürmifAet 
6ee,  üKiAmonb  fcill,  Süintermoraen,  Sonnenunter« 
gang  in  Senebig,  2)et  fighting  Jemeraire  auf  bem 
&ege  jum  StbbruA.  (Saft  ßome*  Gaftle  auf  2öigbt, 
ftfAfang  bei  fcafting*.  (S.  iafel:  (SnglifAc 
Äunft  U,  §ig.  4.)  (Jr  bat  auA  Diele  Slätter  rabiert 

unb  auA  in  SAwarjfunft  gearbeitet.  —  Sgl.  Stoß 
forne,  The  worka  of  T.  (2onb.  1878);  fcamerton, 
Turner  (ebb.  1879) ;  3Rontboufe,Turner  (ebb.  1879); 
Sbornburp,  Life  of  T.  (neue  2lu*g.,  2  Sbe.,  ebb. 
1897 ) ;  SBebmore,  T.  and  Ruskin  (2  Sbe.,  ebb.  1900). 

Turnera,  Sflanjengattung,  \.  9D am t an a. 
£«raeraceen,Stlanjenf  amilie  au*  ber  Drbnung 

ber  Saf  fiflormen  (f.  b.)  mit  80  mcift  amerit.,  wenigen 
afrit.  Birten,  frautartige  ©ewdAfe  ober  Straucher 
mit  gelben  Slüten  unb  fapfelartigen  §rü(bten. 

lurnerfchoft,  DeutfAe.  Bereinigung  faft 
gimtlicber  jurnpereine  $eutf  Alanb*  unb  3)eutfd> 

fterreicb*  jur  Sfege  be*  Jurnen*  al*  Littel*  jur 
(orperliAen  unb  nttliAen  «Täf tiaung  unb  t>aterian< 
btf  Aer  ©eftnnung,  Sie  würbe  beim  erften  beutfAen 
turnfefte  m  Coburg  1860  begrünbet  $a*  Surnge* 
biet  ift  in  18  «reife  eingeteilt,  benen  je  ein  «rei*Der* 
tretet  Dorftebt.  3eber  «rei*  jerf aüt  in  mcbrere  ©aue. 
ftnber  Spitte  fterptber  2lu*fAuß  ber  X.,  ber  au*  bem 
auf  ben  alle  biet  Safere  ftattfinbenben  beutfAen 
Xurntagen  birett  gewählten  Sorfifeenben,  ©e» 
fAAftäfübrer  unb  brei  Seifigem  fowie  ben  pon  ben 
«reifen  gewählten  Rrei*Dertretern  beftebt.  Si«1887 
War  2b.  ©eorgii  Sorfi&enber,  bi*  1894  SDtaul  (f.  b.), 

©efdjäft&fübrer  feit  ©rünbung  Dr.  §erb.  ©oefc  (f.b.). 
2)er  Jurntagju  (Sßlingen  1895  wählte  für  bie 
nad?ften  oier  Safere  al*  Sorfifeenben  Dr.  gerb.  ©oeh 
unb  ale  ©efAaft*fübrer Stabtf  Aulrat  Dr.  :)lübl ;  ber 
I  urntag  )u  Naumburg  1899  erneuerte  biefe  SÖabl. 

ÄUe  Sabre  bat  ber  etu^'Auß  ju  tagen  unb  ba« 
bei  bie  Angelegenheiten  ber  Z.  ju  beraten,  alljabr« 
lieb  über  ba*  Serein*wefen  eine  6tatiftil  auhu< 
nehmen  unb  bie  beutfAen  Jurnfefte  iu  leiten.  $ie 
Ärei*oertreter  finb  bie  fieiter  ber  Äreife  unb  bie  Ser« 
mittler  be*  Serlehr*  jwifAen  benfelben  unb  bem 
Sluef  Auß  ber  beutfcben  Z .  innerhalb  ber  ©renjen  bei 
©runbgef  efce*  berX.  unb  ber Sef  Alüff  e  berJurntage. 
©runbfattlid)  finb  bei  aQen  Serfammlungen  bie  (fr* 
ftrterungen  polit.  fragen  auägciAloffen.  9taA  ber 
etatiftif  oom  1. 3au.  1903  beftebt  bie  Z.  in  6104 
Orten  au«  7229  Vereinen  mit  728044  ülngebörigen. 
^rauenabteüunaen  befteljen  1095  mit  30993  5Dcit» 

gliebern.  2>a*  33erein*organ  i[t  bie  1856  begrünbete 
«2*utfd?e  tumjeitung»  (Veipjig).  über  800  Vereine 
fteben  ncdi  außerhalb  ber  £eutfa>en  X.  Sefonbere 

trganifationen  finb  ber  focialbemofratifcbe  «Ärbei« 
ters3:uTneTbunb»,ber,  1893  in©cra  begrünbet,  (1902) 

631  Vereine  mit  31883  <Dlitgliebem  jablt,  unb  ber 
antifemit.  t^umerbunb»,  mit  129  Ißereinen  unb 

12060  SereinSangebörigen.  äu&erbem  befteben  be-- 
fonber«  in  iRfeeinlanb  unb  ©eftfalen  eine  änjafel 
«toilbe»  Xurnoereine,  bie  nur  bad  Sßetttumen  um 

©ertpreife  betreiben.  —  Sgl.  RHU,  ̂ anbbueb  ber 
leutfdjen  %.  (3.  »u«a.,  f>of  1899). 
Zuvntv»  Weib,  f.  »Iriorodblorib. 
inmfefte,  5)eutf d>e,  f.  tumen. 

turnbeim,  früher  9tame  bon  Xcrn bau  (f.  b.'i. 
Inrnbout  (fpr.  tbrnhaut),  ©tabt  in  ber  belg. 

^rooim  «ntroerpen,  an  ben  Sinien  J.'Jtlburg  ber 
$elg.  (lentralbabn  unb  £x!rcntbal?:I.  ber  6taat3> 
babn,  burd)  Bicinalbahnen  mit  Antwerpen,  Slren^  j 

-  lurmer  11 

bond  unb  ÜJtoü  unb  burd?  «anal  mit  Raffelt  unb 

Antwerpen  »erbunben,  hat  (1900)  20887  6.,  bebeu* 
tcnbegabrilati  on  o  on  3mi  Hieb,  2einroanb(iud)en  unb 
epieltarten,  Sdrberci,  ©erberei  fowie  Slutegeljud)t 
Straßenbahnen  führen  nad)  Slnrroerpen  unb  naa) 
Mrenbond.  5)a*  alte  Schloß  bient  je&t  bem  ©eriebt 
©et  Z.  fiegten  22.  3an.  1597  2Rorit»  Don  Dranien 
über  bie  6panier  unb  27.  Oft.  1789  bie  belg.  $a« 
trioten  unter  oan  ber  SDcericb  über  bie  OftcrreiAer. 

$ärtiicf),  T!cu-f  im  «rei*  SBergfeeim  bed  preuß. 
Sieg.!©«,  flöln,  an  ber  ©rft  unb  ber  Kleinbahn 
fiiblar« Horrem,  bat  (1900)  3690,  (1906)  4205 
meift  tatb.  G.,  $oftagentur,  ftemfpredjoerbinbung, 

5)ürgermeifterei,  Sdjloß;  ©erblenbftein«,  Jhon« 
röhren:,  SSriquettfabrif,  5)ampf jiegeteien ;  93raun* 

Turnioldae,  f.  CaufhübnAen.  [fohlcngrube. 
J iiruicr ,  im  OJHttelalter  übliAe*  friegerijAe* 

Kampf fpiel,  ba*  niAt  allein  bei  feftliAen  ©elegen< 
heiten  an  fürftL  dbfen(  fonbern  auA  fonft  von  }u* 
fammenlommenben  Gittern  piel  häufiger  oeran« 
ftaltet  tourbe,  alz  man  früher  an}unehmen  geneiat 
mar.  Tie  %.  baben  ihren  Urfprung  unjroeifelbart 

in  ben  SBaffen»  unb  SHeiterfpielen  ber  Slten,  »elAe 
bie  Flitter  burA  neu  eingeführte  Drbnungen,  Siegeln 
unb  ©ebrauAe  iu  einem  fAbnen  gefte  geftalteten, 
an  bem  auA  bie  Tarnen  großen  Anteil  hatten,  oor 
benen  bie  Stifter  ihre  ©emanbtheit  jeigen,  ftA 

feben,  :Uubm,  dhrenftellen,  bie  angebetete  ̂ ame 
unb  irbif  Ae  ©üter  erringen  tonnten.  5)er  erfte,  bet 

Jumiergefe^e  nicbergefArieben  unb  bie  Serfeine* 
rang  ber  alten  Äampffpiele  herbeigeführt  bat,  trat 

ber  ftranjoje  ©ottfrieb  Pon  Sreuillp  (geft.  1066). 
3n  5)eutfAlanb  mirb  juerft  11:?7  ein  X.  (tornea- 
mentum)  ermdhnt,  ba*  ju  9Bür}burg  gehalten 
mürbe.  S)a*  Z.  mar  feinem  eigentlichen  3»ede 
naA  nur  eine  Übung  in  ben  Staffen  rodbrenb  be* 
^rieben*,  namentliA  ber  Witter.  $n  fpdterer  3«t 
(amen  war  auA  gußfAmpfe  auf,  boA  blieben  bie 
Kampfe  m  ̂Jferbe  immer  bie  öauptfaAe.  Anfang* 
würben  Z.  nur  pon  einjelnen  dürften  unb  fcerren 
bei  befonbern  ©clegenfeeiten  peranftaltet;  fpdter 
bilbeten  iut  foo.  Jurniergefellf Aaften,  bie 
m  beftimmten  $t\ten  biefe  Äampffpiele  abhielten, 
on  {frantreiA  waren  bie  Z.  )ab.(reiAer  al*  in 
DeutfAlanb.  3UT  Teilnahme  an  ben  Z.  würben 
(Sinlabungen  perfanbt,  jeboeb,  nur  Sftitter  jugelaffen, 

bie  eine  gewiffe,  in  einjelnen  Sdnbern  unb  ju  per» 
fAiebenen  3eiten  befonber*  feftgefe^te  Mnjahl  oon 

2lbnen  aufweifen  tonnten.  Tu-  Xurnierfdbigteit 
ber  einjelnen  Witter  würbe  burA  ben  $erolb  mit« 
tel*  einer  befonber*  Porjunehmenben  ©appen»  unb 
feelmfAau  unterfuAt.  3U  biefer  SAau  würben  auf 
einem  befonberd  beftimmten  $(a^e  SAilb  unb 

£>elm  eine*  jeben  jum  Z.  getommenen  Slitter*  auf» 

S:fteüt.  CffentliAer  ?lufraf  burA  ben  fjerolb,  ber 
e  aufgeftellten  SAilbe  unb  fcelmc  geprüft  hatte, 

entf  Aieb  bann  über  bie  Unbef  Aoltenbeit  ber  9iitter 
mürbe  ber  öinjelnen.  3)iefe  Slufitellung  ber  SAilbi 

unb  $ehn<  jur  ̂eftfteüung  ber  Jurnierföbigteit  ift 
ber  ©runb  für  bie  SBilbung  ber  Söappen,  wie  ne  nodj 

gegenwärtig  beftehen.  Sor  Seginn  ber  Z.  wurber 
burA  bie  öerolbe  bie  allgemeinen  ©efefce  unb  fpe 
ciellen  Seftimmungen  porgetragen  unb  bie  SBaffen 
ber  Kdmpfenben  unterfuAt.  $)er  ̂ la^,  wo  ba« 

Rampffpiel  abgehalten  würbe,  hieß  iurnierplatj, 
bie  ßinfriebigung  nannte  man  SAranten.  3>ie 
Sluffeber  be*  Äampfpla|(e*  Ijtenen  ©rie*wartel, 

beren  SfliAt  hauptfflAliA  barin  beftanb,  bie  Kam- 
!  pfenben  in  ben  ©renjen  be*  Spiel*  ju  halten  unb, 
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12  Xumifett 

fall«  Tieftet,  emftlicfe  angriffen,  ̂ rieben  jujtiften 
unb  bie  ©cfaferbeten  ju  fcbü&en.  Än  bcn  Seiten 
ber  Schranfen  waren  Tribünen  mietet,  teils  für 

tarnen,  beren  eine  gewöhnlich  bie  greife  an  bie 
Sieger  »erteilte,  teil«  für  bie  flufebauer  unb  bie  nicht 
teilnehmenbeu  bitter.  S)ie  SDaffen  bei  betn  &  be» 

ftanben  in  ber  Sanje  unb  bem  Schilbe.  3)er  Kampf 
war  mieber  fejpr  oeridnebenj.  SB.  über  eine  Sehrante ; 
aber  allgemein  burfte  ber  Stofc  nur  nach  bem  flopfe 
ober  ber  »ruft  geführt  werben.  3n  ben  oerfdnebenen 
Slrten  fudjte  man  entweber  ben  ©egner  au«  bem 

6attel  ju  beben  ober  ben  Spiefc  m  jerftofeen,  ober 
auch  bie  befonber«  tonftruierte  tartfdje  be«  ©eg* 
ner«  abfliegen  ju  (äffen,  ßffnete  einer  ba«  SJifier, 
fo  Isar  ber  Mampf  beenbigt.  Stufet  bem  flampfe 

mit  ber  fianje  war  auch  ber  gufelampf  gebräuchUcp, 
aber  feltener;  hier  mürben  Schwert  unb  Streitart 
gebraucht.  Später  arteten  bie  X.  oiclfacp  au«.  Slber 
nton  in  früher  3eit  mußten  üiele  bitter  bei  biefem 

im  ©eaenfafc  jum  iBupurt  (f.  b.)  immerhin  gefahr» 
lieben  Spiele  mit  bem  Xobe  büfeen,  unb  e«  erfolgten 
Verbote  gegen  bie  i.  von  geiftlichen  unb  weltlichen 

dürften.  $apft  Snnocenjj  II.  oerbot  fogar  ba«  ehr* 
lidje  5Jegrabni«  ber  in  einem  X.  gefallenen  Stüter. 

Mllein  bie  X.  bauerten  fort,  namentlich  in  jjrran!« 
reidj,  wo  erft  ber  auf  eine  im  X.  erhaltene  SBunbe 
erfolgte  Job  f>einridb«  II.  eine  Hbnabme  biefer 

Spiele  herbeiführte.  3)er  lefcte  allgemeine  Stürmer» 
hof  würbe  in  fceutfdjlanb  oon  ber  rbein.  SRitterfcbaft 
1487  nach  üßorm«  gelegt.  &n  bie  Stelle  ber  früher 

maf&gebenben  vier  Sturniergefellf cpaften,  SBaperu, 
Schwaben,  ftranfen  unb  am  ünhem,  traten  einjelne 
dürften,  welche  ba«  X.  an  ihren  fiöien  pflegten. 
$)urd)  bie  fchncll  beliebt  werbenben  SRingelrennen 
ober  Karufi eil v  (f.  b.)  unb  bie  Gntwicf luno  ber  Jeuer» 

waffen  oerfchwanben  allmählich  bie  X.  §n  2)eutfd)j 
lanb  brachte  üe  Äaifer  SJtorimilian  L  auf  furje  3eit 
ju  neuer  SBlüte  (ogL  ftrepbal,  5)e«  Äaifer«  OJlari» 
milian  I.  X.  unb  SJtummeTeien,  bg.  oon  fieitner, 

SÜien  1880—82,  mit  255  fceliograoüren).  —  SBgl. 
Schuld  5)a«  hönfehe  Ceben  (2  Sbe.,  2pj.  1880); 
fliebner,  $a«  beutfepe  3:.  im  12.  unb  13.  Sabrb. 

(SBerl.  1881);  (Surlitt,  2)eutfd?e  X.,  Lüftungen  unb 
f. lattner  be«  16.3aW-  ($re«b.  1896).  $on  ben 
umierbücbern  ift  noch  ju  nennen:  Jurnierbucp 

fcerjog  SBilpclm«  IV.  oon  Samern  1610  —  46,  in 
Stembrud  oon  Senefelber,  mit  ©rtlarungen  oon 

Schltcbtearoll  (SJlünd).  1818—29).  $urcp  be«  bapr. 
feerolb«  ©eorg  iHürner«  Surnierbuch  (2.5lu«g.  1532), 
ba«  eine  9teihe  erfunbener  Stngaben  enthalt,  ift  gro&e 
ÜJerwirrung  in  bie  ©cfducpteberbeutfchenSt.  gebracht 
»oorben,  bie  fiep  bi«  heute  noch  fühlbar  macht. 

Xuruifctt, f.  Joumiauet.       [L.,  f.  Brassica, 

lurnipe«,  beutfeher  Name  oon  Brassica  Rapa 
$ürnitjer  Iratfen,  glu^,  f.  Jraifen. 
$urnfuttff,$urofar,$utJilcljtcr&ilbunfl«. 

anftalten,  f.  Jurnen. 
Juniof e,  OJtüme,  f.  Gros  tournois. 

Turn- out  (engl.,  fpr.  törn  aut),  Ärbeiterau«» 
lurnfdjuk,  f.  2urnen.  Iftanb,  Streit 

£urt!<@et>eritt  (Xurnu^SeDennu),  £>aupt» 
ort  be«  ruman.  Kretfe«  3Rehebinti  an  bet  Sonau 

unb  ber  @ifenbahn  S8utareft*&erciorooa,  bort  ae< 
legen,  wo  bie  2)onau  ba«  ©iferne  X\)ox  (f.  b.)  berlü&t, 
um  in  bie  »alachif  cbe  Üiefebene  einiutreten,  hat  ( 1 904) 
20276  G.,  ©eroerbefchule,  Schiffbau  unb  ©erlftdtten 

ber  5)onau  •■  SJampficbiffabrtSgcfellfchaft.  6tma« 
ftromabwart«  führte  über  bie  1000  m  breite,  6  m 
tiefe  5)onau  bie  JraianSbrücfe,  oon  ber  bei  niebrü 

—  Xuröq 

l  aem  SBafferftanb  11  Weiler  ftchtbar  »erben,  eine 
Xurmruine,  ber  fog.  Scoerin«turm,  bat  bem  Drt 
ben  tarnen  gegeben. 

Üunifpcrre,  f.  -turnen, 

lurnfpicle,  f.  Junten  unb  T-clly-  unb  ̂ ugenb> 
Zntntag  e,  f.  turnerf  chaf  t,  3)eutf  che.      [f  piele. 
Iur»u  =  OTägurclc,  ̂ auptftabt  be«  ruman. 

Ärcife«  ieleorman,  an  ber  S)onau  unweit  ber  Sin» 
münbung  ber  Sluta,  gegenüber  Stifopoli,  (Snbpunft 
ber  3roeiababn  6ofte«ci^;.,  mit  (1899)  8668  d.  3>er 
Keine  öafen  ift  wichtig  für  ben  ©etreibehanbel  öier 

fanb  1853  eine  Schlacht  jwifdjen  JRuffen  unb  Sürfen 
Turnus  (mittellat.),  Reihenfolge.  rftatt 
Turnu  =  *cücrinu,  niman.  Stabt,  f.  turn» 

Seoerin. 

XurnUcrctnc,  f.Jumen.  —  ätabemifdje  3^ 

heilen  bie  ba«  Jurnprincip  in  erjter  fiinie  oertreten» 
ben  Stubcntenoereine.  5)ie  ©urfcheniebaft  hatte  ba« 

unter  bem  @influffe  3»ahn«  aufgenommene  iurnen 
halb  wieber  fallen  laffen,  unb  erft  1860  grünbeten  in 
SBerlin  unb  ©öttingen  eine  änjahl  Stubenten  bie 
erften  af abemifchen  iurnoereine  (A.  T.  V.).  Änbere 
Unioerfitaten  folgten,  boch  wirtte  ba«  ftriegäjahr 
1870—7 1  lähmenb  auf  bie  alabemif  che  lurnerei.  Qrft 
auf  bem  allgemeinen  SJeutfdjen  jurnfeft  ju  SBonn 
grünbeten  bie  Vereine  oon  ̂ Berlin,  fieipjig  unb  ©raj 
8.  Slua.  1872  ben  Jtartelloerbanb  alabemi» 
f d)er  bem  fich  rafch  anbere anfchloffen,  fo  tan  auf 
bem  erften  Jumf  efte  be«  SSerbanbe«  (1882  ju  Sanger» 

baujen)  bereit«  12  Unioerfitaten  oertreten  waren. 
Sdhrenb  anfang«  ba«  Xurnprincip  ba«  einjige 
biefer  X.  war,  machte  fich  allmählich  auch  ba« 

ftubentifche  <ßrinrip  geltenb ,  unb  in  ben  fu'bjiger 
fahren  legten  bereit«  einige  Vereine  jum  aunern 

Reichen  be«felben  färben  an.  3u0^iQ)'Tn^  ̂ nt» febeibung  für  unbebingte  Sati«fattion  (1885)  unb 
*eftimmung«menfuren  änberte  ber  Äartelloerbanb 
feinen  tarnen  unb  nannte  fich  nunmehr  nach  fei» 

ner  gefehgebenben  Äörperfchaft  S8eTtreter»6onoent 
(V.C.).  5)er  V.C., beffen Vereine  fich  feit  1897  Sur» 
nerf  chaf  ten  nennen,  ift  auf  allen  beutfehen  £>och< 
fchulen  oertreten  unb  jablt  (1903)  40  Vereine  mit 

800  altioen  üJcitgliebem;  biefe  iBereine  geben  un* 
bebingte  Sati«faftion,  haben  eigene  ©äffen  unb 
tragen  gouleur.  Sie  treten  in  ihrer  ©efamtbeit  alle 

jwei  ;Vibre  in  einem  V.  c.  -  3  um  feit ,  ba«  in  ©otba 
abgebalten  wirb,  auf.  3ceben  bem  V.  C.  beftebt  noch 
ber  S^erbanb  nichtfarbentragenber  alabemifcher  X. 

(A.T.  B.,  b.  i.  Stfabemifcper  Jurnbunb);  bie» 
(er  nahm  feinen  3lu«gang  oon  3ena;  mit  ihm  Oer« 
einigten  fich  27.$um  1883  bie  vereine  in  ̂reiburg, 
München  unb  Jlacben  (5JolptechnifumJ  unb  auch  bet 

ältefte  A.T.V.  (juöerlin).  liefern  93unbe  gehören 
(1903)  27  Vereine  an,  bie  fich  auch  auf  bie  Jecbni« 

fdben  öocbfchulen  erftreden  unb  600  —  700  altioe 
vJOlitalieber  jäblen.  nuch  ber  Jurnbunb  oeranftaltet 

regelmäßige  Jurnfefte.  211«  Drgan  be«  V.  C.  et» 
fdjeinen  bie  « 2llabemifd)e  Jurmeitung»  (Seipjig), 
al«  ba«  be«  £urnbunbe«  bie  «Sltabemifcben  turn» 

bunb«blätter»  (»erlin).  —  3?al.  Änörf,  ̂ ie  Jurnet» 
fchnften  auf  beutfehen  fcochfchulen  (2pj.  1898). 

Xnr uiirt,  ungar.  Ort,  f.  Sorna. 

Xuröc,}  ober  Ihntocj  (fpr.  türohi),  Aomitat  in 

Ungarn,  arenjt  im  5R.  an  ba«  Äomitat  Jrentfchin, 
im  D.  an  Slroa,  ßiptau  unb  Sohl,  im  S.  an  58ar«, 
im  9D.  an  Leutra  unb  Srentfchin  unb  hat  1123  qkm 
unb  (1900)  51956  meift  eoang.  flowat.  (S.  (11039 

2)eutfche,  2186  Ungarn;  22677  Äatholilen,  2022 
3«raeliten).  Dal  i?anb  ift  eine  oon  ben  6entral» 
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larpaten  unb  anbern  Karpatenjweigen  umgebene 
»eUenfönnige,  von  ber  2öaag  unb  beten  3ufiufr  2. 
bettäfierte,  fruchtbare  fcocbebene.  2>ie  au«gebebnten 

Albungen  liefern  oortrenlidje«  f>ol».  S)ie  üppigen 
Siefen  unb  triften  begünftigen  bie  SMeb»,  bcfonber« 
bieSd)afjud?t;  ber  Meter  beben  tragt  namentlich  93ud)» 
ireijen,  oorjüglicbe  JHüben.öülfenfrüdjte,  2Rob,nunb 

«\a<bi.  2lu*  ben  SBadmlberbeeren  berjertigt  man 
Branntwein,  SBorooicjta  genannt.  Die  ©eoötferung 
treibt  Stderbau,  33iebjud)t,  Kleingewerbe  unb  öanbel, 
namentücb  £aufterbanbel.  Da« Komitat umfafet jmei 
Stublbeiirfe.  fcauptort  ift  Jur6cjf jentmdrton  (f.  b.). 

3ruröcjfjftttmätton  (fpr.  turohfeent-),  ©rofj» 
@emeinbe  unb  öauptort  bei  Komitat«  Jurbcj  unb 

eine«  Srublbejirt«  (28169  G.j,  an  ber  Zur6q  unb 
t  er  2inie  33u b ape \u :H  u t tf  a  ber  Ungar.  Staat«bal)nen, 
Sin  ber  Komitat«beb. örben ,  bat  (1900)  3357  meift 
eoang.  floroat.  6.  (1361  Katbolüen,  464  3«raeliten), 

eoang.  unb  tatfc.  Kirdje,  Spnagoge.  ein  fdjöne«  Ko« 
raitatsbau«,  eine  flomeu.  SJtattca  (f.  b.),  ein  flowat. 
»au«  («Dom»)  mit  ÜRufeum,  33ibliotbet,  Sweater, 
Bürger*  unb  Kaufmannifcbe  Sdjule,  ebemal«  flowat 
ßpmnafium;  Seffelfabrif,  ©erberet  unb  Srauerei. 
Zutöu,  bie  mittlere  Stufe  ber  obem  Abteilung  ber 

Äreibeformation  (f.  b.);  ibr  gehören  j.  93.  bie  fi'Uen 
be*  Konigjtcin« ,  be«  2ilienftem«  unb  be«  toofeen 
ödmeeberget  in  6ad)fen  an.  (6.  bie  Tabelle  ber 
«ologiicben  Formationen  in  2Ritteleuropa,  beim 

artilel  ßeitfofnlien,  unb  bie Jttg.  10  u.  11  auf  ber 

lafel:  $etrefatten  ber  Sffejojoifdjen  $or* 
«etion«gruppe  IV,  beim  Hrtitel  3Jtefo»oifd)e 
j$ormation«gruppe.) 
Turp.,  hinter  tat.  $flaniennamen  Ublürjung 

für  Pierre  %tan  5ran<,oi«  Jurpin  (fpr.  tür« 
pana),  einen  franj.  33otanifer  unb  $flanjenmaler, 
geb.  1775,  geft  1840  ju  $ari«. 
Tarpethum  mlner&le,  früher  cffijineUeä 

Duedfilberfalj,  f.  Ouedfxlberorpbfulfat. 
Surpin  (aueb  tulpinu«),  @r)bifcbof  oon 

SReimi,  ftaTb  um  800.  SJerübmt  tourbe  Jetn  tRame 
burd)  bie  ibm  beigelegte  Cbronif,  bie  einen  jroei» 
maligen  3ug  Karl«  b.  ©r.  nacb  Spanien,  }um  teil 
nad)  altfranj.  fcelbenliebern,  erjagt.  Da«  SDert  be* 
bebt  au«  fünf  urfprünglieben  Kapiteln,  bie  oon  einem 

Han|.  IRöncbe  in  6ompoftelaf  ber  ftd)  niebt  X.  nennt, 
fonbem  biefen  nur  gelegentlich  ermahnt,  nad)  1131 

ßefdmeben  mürben,  um  bie  Pilgerfahrten  nacb,  Com» 
poftcla  ju  befbrbern.  Taran  fügte  ein  Spaterer  um 
1220  eine  gortfe&ung  oon  etwa  20  Kapiteln,  worin 
er  als  angeblicher  Slugenjeuge  oon  einem  jweiten 

'ran.  &eeTjug  Karl«  gegen  Äigolanb  beriefet  et. trüber  gebrudt  in  SReuber«  «Scnptores»  (ftranff. 
1584),  mürbe  bie  Sbronif  befonber«  berau«gegeben 
oon  (Eiampi  (Flor.  1822)  unb  oon  (Saftet*  (T. 
Higtoria  Caroli  M.  et  Rotholandi.  9Jconrpellier 
1880).  Sine  teutfebe  überfe&ung  lieferte  Jmfnagel 
im  ■SHpein.Jafcbenbud)»  (1822).  3n  Sftomanjen  be» 

arbeitet  roarb  bie  Cbronif  oon  Stiegel  im  t^oeL 
Jajcbenbucb  für  1806»;  im  Sludjuge  mit  tritifeben 
Seigaben  »eröffentlid^te  fte  2B.  9i.  6d)mibt,  über 
bie  itaL  £>etbengebid)te  au-?  bem  SagenheiS  Karls 
b.  «r.  («erL  unb  2pj.  1820).  -  S3gl.  ®.  ̂ ari«,  De 
Pwado-Turpino  (^ar.  1865). 

iurptitc«  Sprcngftoffc,  1885  vom  fraru.  (£be-- 
miler  iurpin  (fpr.  türp&na)  erfunbene,  ju  ben  $irrat« 
pulvern  (f.  b.)  ge^brenbe  Sprengftoffe.  Sie  befielen 
au«  Körnern  reiner  ̂ itrinfüure,  bie  mit  einer  bünnen 
6cbicbt  oon  Sütrocellulofe  umfüllt  ftnb.  ie|tere« 
atfefeie^t  burd)  (Sintaucben  ber  Körner  in  eine  £öfung 

bon  9(itroceUulofe in  41 1 b er.  9iadp  bem Serbunften iti 
fltberd  bleibt  bie  Diitroccllulofe  alö  überjua  }urüd 
Z.  S.  bilben  bie  ®runblaae  be«  3Relinit«  (f.  b.). 

Tnrpitüdo  (lat.),  f.  »efdjoltenbeit  unb  Gbre. 
Surr,  Stepban,  ungar.  Patriot,  f.  ©b.  17. 
Znvranin«,  Kird)enfcbriftfteller,  f.  Siufinu*. 
lurrettni,  ©enfer  ̂ eoloaenfamilie: 
BenebittX.,  geb.  1588  in  ©enf,  1618  $rofeffor 

ber  2 beologie  bafelbft,  geft.  1631.  feferieb  eine  «9jer* 
teibiaung  ber  genferifeben  93ibelüberf  e&ung»  (2  93be., 

©enf  1618—20)  gegen  ftotton«  tGeneTe  pU- 
giaire».  —  93gl.  5-  Xurretini,  Notice  biographiqae 
sur  Hen6ilict  T.  ((Senf  1871). 

Sein  So^n  granj  %.,  geb.  1623  in  Oenf,  1653 
^r  of  eff  or  bafelbft,  geft.  1687,  mar  SJertreter  ber  ftreng 
ortboberen  reformierten  Dogmatil,  @egner  ber 

freiem  Sb^eologie  oonSlmpraut  i  '-R  m  q  t  al  bu  t\  unb  ber Geologen  oon  Saumur  unb  einer  ber  Urbeber  ber 

bebet.  KonfenfuSformel.  Sein  öauptmerf  ift  bie  «In- 
stitutio  theologiae  elencticae»  (©enf  1679—85; 

2.  Hufl.  1688).  —  Cfil  93ub<,  Vie  de  Francoü  T. 
(©enf  1871). 

2>effen  So^n  ̂ o^ann  SllfonS  geb.  1671 
in  ©enf,  1697  ̂ rofeffor  bafelbft,  geft.  1.  2Rai 
1737,  mar  im  ©egenfah  ju  feinem  SÖater  erfolg« 
reid)  bemüht  um  Hbfcfeaffung  ber  bebet.  Konfenfu«» 
formet  unb  befrrebt,  alle  $roteftanten  auf  ©runb 

toentger  gemeinfamer  ̂ unbamentalartitel  gu  oer< 
einen.  Sein  ßauptroert  fmb  feine  «Ck>gitatione8  et 
dissertationes  theologicae»  (2  93be.,  ©enf  1711— 
—37),  bie  üBernet  in  feinem  «Traite  de  la  verite  de 
la  religion  chr6tienne»  (1735 — 40)  in«  (Jranjöfrfcbe 

überfe&tc.  —  5ßgl.  SBube",  Vie  de  Jean  AlphonseT. 
(©enf  1880);  berf.,  Lettre«  in§dites  a  Jean  Al- 
phonee  T.  (3  93be.,  ebb.  1887—88). 

lurriltten  (Turrilites  Lk.),  bie  geologifd)  am 

fpfiteften  mr  (Sntroidlung  gelangten  nrten  ber  9m> 
moniten  (f.  b.)  mit  turmf  ßrmig  gerounbeneu  Schalen. 
Sie  ftnb  mit  ben  nat«  oerroanbten  Helicoceras, 
Heteroceras  u.  f.  m.  namentlid)  in  ben  obern  Stu» 
fen  ber  Kreibe  al«  fieitfoffilien  roicb,tig. 

lurritcllen  (TurritellaL*.),3;urmicbneden, 

eine  nod)  fe^t  in  allen  3Heeren  aufeerft  oerbreitete 
6d)nedenaattung  von  bi|er  ©eftalt,  bie  in  ben 

! leolog.  Holagerungen  bt«  ju  ben  rriaftfdjen  binab 
ifiufig  unb  namentlicb,  im  Jertidr  oft  aU  Seit» 

(pnede  (f.  j.  35.  iafel:  $etrefaiten  berKüno« 
]oifd>en  ̂ ormation«gruppe  I,  fttg.  6;  II, 
Wg.  6,  beim  Slrtilel  Künojoifdje  5ormation«gruppe) 

foffile  ©efj&ufe  jurüdgelaffen  b,at;  bie  ledern  finb 
tm  ©eftein  {uroeilen  meggeütit  unb  baben  bann 
(gleid)  anbern  abnlicfeen  Scbnedenbüufern)  fog. 
£ ife raube iij t eine  (f.  b.)  al«  Kerne  jurüdgelaffen. 
Turteltauben  (Turtar),  eine  (o«mopolitifd>e 

laubengattung,  meift  burd)  fdnoane  6al«ringe  ober 
htrje  feproane  »inben  unter  ber  Cbrgegenb  tennt» 
lid).  3)er  betanntefte  Vertreter  ift  bieeuropdifdje 
Zurteltaube  (Turtur  auritas  Gray),  eine  30cm 
lange,  oben  rotgraue,  auf  bem  ftüden  febroarj  unb 
afrbgrau  gefledte  Zaube,  bie  an  ben  Seiten  be« 
mattroten  fealfe«  einen  fdjroarjen,  weife  gebünberten 

gled  bat.  Sie  finbet  Tid)  in  Hfien.  «orbafrita,  SWit» 
tel»  unb  Sübeuropa.  äud)  bie  2a cb.  taube  (f.  b.) 

gebört  biefer  ©attung  an.  [bed  (f.  2)ed). 

3"urtlcbecf  (fpr.  törtl-),  fooiel  wie  Scbilbtrbten» 
Znrtutaitn,  fr).  Xourtemaane,  Dorf  im  93e» 

jiri  fieut  be«  febroeij.  Kanton«  fflalli«,  in  646  m 
t)öl)e,  an  ber  3Jlünbung  be«  3:urtmanntb,al«  in 
ba«  Süjönetbal,  14  km  roeftlid?  oon  3Jifp,  auf  ber 
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linlen  Seite  be«  Sibönetbal«,  an  Der  Sinie  fiauianne» 

Sörtg  ber  Jura  Simplon»5tabn,  bat  (1888)  548  tai\). 
<8.  unb  ift  nach  einem  alten  Mauel! ,  Tarris  magna, 
benannt,  an  betten  Stelle  jefct  eine  Kapelle  ftebt.  §0« 
Tbal,  lint«  bureb  bie  Rette  ber  Sella  Jota  (2975  m) 

oom  l^mnttbal,  recht«  tut 4  biejeniae  be«  Schwarz 
born«  (3207  m)  oom  ̂ ttlolaitbal  gefdueben,  ift  ein 
wilbe«  öocbtfjal,  reieb  an  Sllproriben  unb  Stalbunaen 
unb  erftreeft  ü*  oom  3  urtmanngletfcber  bi« 

jurn  Sorfe,  wo  ber  Turtmannbadj  mit  präd)! 
tigern  3BafierfaU  in  ba«  öaupttbal  be«  SBalli«  bin« 
austritt,  um  1  km  nörblicb  nacb  16  km  in  bie  SHböne 

Smünben.  Tu-  einjige  gröfeere  »nfiebelung  im  iibale 
ba«  2>örfa>n  ©ruben  ober  3meiben  (1847  m). 
litrtsch.,  f.  Turcs. 
Jurtuf  ni,  bulaar.  Zutrat  an,  Söejirteftabt  im 

bulgar.  Krei«  Oluftfdjut,  rechts  an  ber  $)onau,  bec 
3Jtünbung  be«»rfd)i«  gegenüber,  bat  (1893)  80636., 
^Bulgaren,  iHumftnen  unb  Surfen,  unb  ein  Klofter. 
T.  ift  ba«  rbm.  Transmarisc*  in  ftiebermöfien. 

Tortur  (lat.),  bie  Turteltaube  (f.  b.k 
Turnctjön^f.  1)  üoub  im  nörbtiebften  Teil  be« 

rufj.'ftbir.  ©ouoernement«  unb  Kreife«  3enttlri«l, 
»wifdjen  bem  9lörblid>en  ßt«meer  unb  ber  Mittlern 

Tungufla,  wirb  öurdb  ben  F^eniftei  in  jrcei  ungleiaje 
Teile  geteilt,  bat  gegen  M  i'iül-  qkm  unb  11 000  S., 

Tungujen,  Samojeben,  3afuten,  oerbannte  SRuffen; 
oorjüglitben  ©rapbit  unb  Steintoble;  SRenntienudjt, 

peperei,  $agb.  —  2)  ©Übt  im  Krei«  3eniffet«t, 
unweit  ber  üJtünbung  be«  Turucban  (700  km)  in  ben 
fteniffei,  bat  (1897)  200  Q.,  meift  »erbannte  unb 
Ko  taten,  jtoei  Kircben,  ̂ lufebafen  unb  3abrmartt. 
T.  mar  bi«  1822  Kret«ftabt. 
Süruefumm,  SBabeort  im  ungar.  Komitat 

Sjatmdr,  bei  Siinperodralja  (f.  b.). 
alte  Stabt,  f.  WefWb. 

Xufaun,  febweij.  OrtA  Tbuft«. 
Xutfcarora,  meiner  2Jlai«,  f.  IHaxi. 
iu&catovn,  norbameri!.  ̂ nbianerftamm,  ber 

ebematö  im  Starben  von  Carolina  fafj.  Öt  trat  1714 

bem ir oteftf eben  Staatenbunbe  bei  unb  eriftiert  gegen* 
wärtig  in  fpdrlicben  Überreften  im  ffleften  be«  Staa* 
te«9ceuport.  (6. frotefen.) 

I  uc<caror  a,  Kriea«fcbiff  Per  bereinigten  Staa» 
ten,  ba«  unter  Sttelfnap  1874  jablreidje  Tieftotungen 
burd)  ben  ndrbl.  Stillen  Ocean  machte,  um  einen 

prattifeben  2öeg  für  ein  Telegrapbenfabel  jmifeben 
ben  Bereinigten  Staaten  unb ^apan  ju  finberu  Tie 
T.  begann  ibre  3lu«reife  bei  San  2>iego  an  ber 

taHfom.  Küfte,  berübrte  Honolulu  unb  ̂ ort'Slopb 
auf  ben  SBonin«3nfeln  unb  erreidjte  ̂ otobama  am 
22.  Slpril.  3luf  ber  öeimreife  mürbe  juerft  bie  Sinie 
be«  größten  Kreife«  ton  ̂ ofobama  nad)  bem  Kap 

/Hatten?  (bei  3tancouoer)  am  8.  ̂ uni  eingefcblagen; 
babei  fanb  man  aber  fo  gro^e  Tiefen  (über  4600 

5aben),  bafe  bie  T.  mieber  an  bie  ftüfte  yapan«  ju= 
rüdlief  unb  einen  nörblidjern  Slüdmeg  roAplte,  ba  bie 
arofjen  2Reere«tiefen  wegen  be«  (tarten  5)rude«  nidjt 
für  unterfeeifebe  Kabel  geeignet  fxnb.  3"  ber  9labe 
ber  japan.  ffüfte  lotete  bie  T.  bie  größte  bi«  bahin 

gefunbene  ll)teere«tiefe,  ba«  Tu«carora*Tief  ober  bie 
Tu«carora<Tiefe  (f.  StiUer  Dcean).  —  SBgL  Hydro- 

graphie Office:  Deepsea  soundinp  in  the  North 
Pacific,  obtained  in  the  U.  S.  S.  Tuac&rora,  com  tu. 
George  E.  Belknap  (Sikfbington  1874). 

XM0c<ttövareid,  f.  Zizania. 
Iuc*crtrora=  lief l  c ),  f.  Tuecarora  unb  StiUer 

Dcean. 
Inf  dl,  f.  Toupieren. 

Tut di c,  eine  in  oieredigen  Stüden  ober  Stanaen 
in  ben  öanbel  tommenbe  febmane  ifarbe,  bie  udj 
mit  Stattet  leidet  abreiben  lafet,  alle  Sdjatrietunacn 

oom  fdjmüd)jten  ©rab  bi«  jur  oollfommenften 
Scbrüärje  giebt  unb  in  ber  9lauarellmalerei  fomie 

bei  ber  Anfertigung  tecbmfdjer  unb  funftgeroerb* 
lidjer  3eid>nungen  in  Mnrcenbung  (ommt.  ̂ ie 

feinfte  T.  ift  bie  d)inefifd)e  T.,  beten  ̂ uberei« 
tung  ben  (Suropdetn  lange  3"t  ciu  ©ebeimni« 
war.  3"  i^tet  ̂ abrilation  wirb  Sefamöl  ober  ein 
anbete«  feine«  bflanjenftl  mit  Sirni«  unb  Scbroeine» 
fett  oermifebt,  biefe  3Rifdjung  langfam  in  5Hu|  oet» 
btannt  unb  bem  (entern  etma«  Seim  al«  binbemittel 

Sigefekt.  Ter  f o  entftanbene Teig toirb auf  bol)etnem 
mbo|  mit  ftdbletnem  jjammer  gefcblagen ;  etma« 

Wofcbu«  ober  Kampfer  betoirtt  ben  SBoblgerud). 
Tic  üJtafte  tritb  in  böljetnen  formen  20  Tage  ge< 
trodnet.  6ö  werben  etwa  12  Sorten  hergestellt; 

ber  brei«  pro  bfunb  betragt  2—140  5JL  3He  Sabti» 
lation  gefd)ieb.t  nut  in  bei  djinef.  btooim  ?lgan« 
broei;  biefelbe  führte  1895  etwa  4000  bfunb  im 

SBerte  oon  1 12  800  sJJl.  au«.  3)ie  in  Guropa  au« 
fiampenrufe  b«geftellte  T.,  bie  nad)  altem  braud), 

roenn  Jie  gangbar  fein  foQ,  bie  dnnef.  Stangenform 
mit  d)tnef.  berjierungen  unb  ̂ eidjen  beft|en  mufj, 
etreiept  gegenwärtig  in  Dielen  Odilen  an  ©üte  (o,  b. 
reiner  Sdjmfirje  unb  berteilbarfeit)  faft  ba«  djinef. 

er^eugni«.  ©ute  T.  ift  oon  tieffajwarjer  frxrbe  ohne 
betmiia)una  eine«  fuebftgen  Ton«  unb  oon  gla«dbn< 
liebem  SBrud).  ̂ lüffige  T.  bei&t  biemdfferigeSö» 
fung  ber  fdbwarjcn  2RaiTe,  bie  beim  digerieren  unb 
nadjifolgenben  ftarfen  örbihen  oon  Kampfer  mit  (on> 
jentrierter  Sajwefelfäure  entftebt. 

lufdicn,  Tufcoinen,  ein  9lame  ber  ©eorgier 

$ufd)f  arbeit,  bie  Etarferfarben  (f.  b.).  [(f.  b.). 
Inirflino,  Tubüc n ,  f.  5)emetnu«  (ruff .  ©rofc« 

Inf diictu:(s'hrtn,  f.  Mongolei.  [fürften). 
Sufcrjtnanier,  bei  ben  fran)ofen  deasin  au 

laviB,  etn  tecbnifdje«  berfabren,  ba«  ben  Über» 
gang  oom  trodnen  3«<bnen  mit  Kreibe  ober  Stiften 
3 um  SRalen  bittet.  G«  beftebt  in  bem  Eintragen 
ber  3* alten  in  eine  blofj  in  Umriffen  angelegte 

3eicbnung  burd)  allmdblidje«  überarbeiten  mit 
immer  buntlern  Jarben.  (Sin  jarter,  genauer  Um» 
ri6,  weiche,  faftige  Schatten,  juteut  recht  martige 
Bruder  an  ben  buntelften  Stellen  unb  recht  rein  er< 
baltene  Siebter  in  ben  beüft«n  macben  eine  fdjöne  ge» 
tufebte  3«dmung.  (S.  aud)  Kupferftechtunft  unb 
Terrainjei  djnung.) 

Xucci o,  f.  Strurien  unb  To«cana. 
Xu«« cnlancn,  ̂ Bejeicbnung  ber  Örafen  oon  Tu«» 

culum,  'Jlacfctommen  ber  ÜJlarojia  (f.  b.)  unb  be« 
3llbericb.  Sie  ftrebten  im  10. unb  11.  Mbxb.  banacb, 
bie  SSerrf d?af t  über  üHom  )u  erlangen  unb  hatten  oft 

ben  pdpftL  Tbton  befeht.  3lu«  ibtem  ©efcblecfat 
ftammen  bie  ̂ dpfte  «enebift  VIIL  unb  IX.  unb 

Johann  XIX.  (f.  biefe  »rtitel).  SU«  ftübrer  be« 
»bei«  gegen  ein  ftartc«  "Jtapfttum  traten  bie  T.  nod) 
unter  ̂ afchali«  IL  (1116),  ̂ nnocenj  U.  (1137)  unb 
(Sugen  III.  beroor,  würben  aber  im  12. 3abrb.  bureb 
bie^ierleoni  unb  ̂ rangipani  unb  bie  republitanifchc 
Bewegung  in  iRom  in  ben  ̂ intergrunb  gebrangt. 
XuÖculum,  eine  uralte  Stabt  in  Sattum,  18  km 

fübbftlid)  oon  iRom  im  Älbaneraebirge  gelegen,  ber 
Sage  nad)  oon  Telegono«,  bem  Sobne  be«  SDbofjeu« 
unb  bet  Hufe ,  gegrünbet.  Später  war  T  ben  iRb» 

befreunbet,  betam  381  ba«  Bürgerrecht  unb 
bebielt  e«  auch  noch  nach  bem  Satinifcben  Kriege. 
3m  Mittelalter  mar  bie  Stabt  Si*  eine«  mdebtiaen 
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©rafengefctjlecpt«  (f.  $u«culanen).  1191  rourbe  %. 
oon  ben  iKömern  ierftört-  $ie  eimootmer  bauten 
boTauf  nahe  ber  alten  Statte  einen  neuen  Ort,  bet 

ben  Kamen  (jra«<att  (f.  b.)  tragt.  —  5>ie  anmutige 
Sage  oon  X.  unb  bie  9(&be  von  Wom  bewogen  Diele 
teid>e  9tomer,  fup  in  bem  ©ebiet  bet  Stabt  ,bem 
ager  Tcucnlanua,  SiOen  amulegen.  Solare  Zul* 
culana  batten  fiuciu«  Sraflu«  ber  SRebner,  $om< 

öortenfiu«,  Sucullu«,  Scauru«,  vBrutu?  u.  a. 
SBor  allen  berühmt  ift  ba«  £u8culanum  Sicero« 

(Trüber  Sulla«  Eigentum),  feine  SieblingSoilla,  nach 
bei  et  aud?  eine  feiner  ppilof.  Schriften ,  bie  im  3. 
44  verfaßten  «Tusculanae  disputationes»,  benannte. 

—  SgL  ßanina,  Descrizione  del  antico  T.  (SRom 
1841);  Wibbp,  Analisi  della  carta  di  dintorni  di 
Rom*  (2.  »ufL  ®b.  3,  ebb.  1849);  @.  33.  b«  Stoffi 

in  ben  «Ännaü  dell'  Institute,  arebeologico»  (99b.  46, 
ebb.  1873). 

ZuMar  9Jorf  (fpr.  to»,  gelfeninfel  mit  2eucbt< 
türm  im  6t.  @eorg«tanal.  12  km  im  DWD.  oon 

fiamfore  $oint,  ber  Süboftjpi&e  3rlanb*. 
Satter  (Tusci),  fooiel  »te  etru«ter. 

Zufrtul,  See  in  Gentralafien,  f.  Sffpt-ful. 
S  uf  la,  Sahfee  in  Jaunen,  f.  Sat. 
S««nab  (fpr.  tüfepnapb),  aueb  £fittu*ndb, 

ftlein*®emetnbe  im  ungar.  Äomitat  6fif  in  Sieben; 
bürgen,  an  ber  Sit  unb  ber  fiinie  Sepfthentgpörgp» 
Bianca  ber  Ungar.  Staat«bapnen,  tat  (1900)  2342 

meift  fatb.  magpar.  (5.  (Sjetler).  8  km  füblicb  ba« 
93 ab  2.  (£u«ndbfürbb),  mit  falten  alfalifaVerbigen 

unb  »armen  muriatifcb=eijenbaltigen  flob>nf&uer» 

linaen  (20— 23,»°  C). 
Suffatjfcibc  eine  6eibe,  bie  oon  ben  Socon« 

einiger  in  Oftinbien  lebenben  Diaupen  (Bombyx 
Mylitta,  Bombyx  Selene)  berftammt,  im  ©lanj  mit 
ber  Seibe  be«  SJtaulbeerfpinner«  übereinftimmt,  ftd) 
aber  oon  berfelben  burd?  ibre  gelbbraune  bi«  grau« 
braune  ftarbe  unb  2— 3fad?e  2>ide  untertreibet: 
ber  Querfcbnitt  ber  (Sinjelfdben  ift  flacher  al«  bet 
ber  Seibe  bei  üDtaulbeerfpinner«,  ba«  mitroffopifebe 

5Hlb  eraiebt  ba«  93or^anbenfein  Dieler  feiner  fiuft« 
tändle  fomie  eine  Deutliche  Sichtbarfeit  ber  fog. 
HTemung«ftellen.  älle  betannten  fiöfungämittel  für 

bie  Seibe  be«  ̂ aulbeerjpinner«  (Samäure,  3»nt« 
cbloriblöfung)  Wirten  auf  bie  Z.  auffalfenb  langfam 

ein.  Sie  2.  laßt  fiep  bleichen  unb  färben ;  jie  ftnbet 
melfad?  ©erwenbung  |ur  $erftellung  gefärbter  Sei» 
benplüftbe;  tpr  $rei«  ift  jwei»  bi«  breimal  fo  nie- 
brig  al«  ber  ber  gewöhnlichen  Seibe. 

Tussll&go  L.,  ?3flanjengattung  au«  ber  j?a« 
milie  ber  Äompofiten  (f.  b.)  mit  nur  einer  »rt, 
T.  farfara  L.,  bem  6uf  latticb,  ber  in  ber  nörbl. 

gemdfjigten  $one  ber  Sllten  SBelt  jepr  oerbreitet 
unb  auep  in  2)eutfd)lanb  fepr  bdufig  ein  Idftige« 
Slderuntraut  befonber«  auf  tbonigem  99oben  ift. 

SHe  ̂ Jflanjc  treibt  au«  ihrem  fleijcbigen  SBurjel' 
ftod  im  erften  ̂ tübling  büfcbelfßrmig  fte^enbe, 
mit  grünlichen  Scbuppen  befe&te  Stengel  oon  10 
bi«  20  cm  £obe,  pie  ein  aufreepte«,  naep  ber  33lüte- 

}rit  nidenbe«  v3tütentörbcb,en  mit  ̂ ablrachcu  golb- 
gelben  "Blüten  tragen,  oon  benen  bie  peripberi)cben 
(meiblicbtn)  fcbmal  jungenförmig  geftaltet  ünb.  3)ie 
tlrinen  fruchte  baben  eine  ̂ aartrone.  stad)  ber 

vBlütejeit  entroideln  fidj  gro|e ,  unregelmä|ig  ge» 
jlbnte  33ldtter,  bie  alle  grunbftanbig  ftnb.  Sie 
baben  oberfeit«  eine  buntelgrüne  Äarbe,  unterfeit« 

anfang«  einen  fpinnrcebartigen  öiljübcrjug.  2>te 
Flitter  finb  al«  Folia  farfarae  offijinell,  »erben 
aber  faft  nur  no*  al«  3ufa|  ju  fog.  93rufttpee  an= 

gemenbet.  i'iit  bem  Warnen  großer  öuflattid) 
»irb  oft  aud)  bie  ̂ eftrourj  (f.  Petasites)  belegt. 

TubbIs  (lat.),  ber  fcuften  (f.  p.);  t.  conTulsiva, 
ber  fleudbbuften  (f.  b.). 

luffof grtu*,  f.  Dactylis. 
Suff ol  ̂   manbelfaure«  Solppprin  (f.  b.),  ba« 

gegen  fleuep^uften  angemenbet  wirb. 

Suffoo,  löffub,  fiöngenmajj  in  93ombap  =» 
*/»«  Öatfc  ober  x/8,  ?)arb.  al)o  2,»«  cm. 

Stifter,  perf.  Stabt,  f.  Scbufdjter. 
Sutattiar  fooiel  roie  99ritanniameta£l  (f.  b.). 
Sitte,  f.  SBtatt 

Tutela  dat.),  S*u|;  in  ber  <He<p t«fpracpe  93or« 
munbfebaft  (f  .b.) ;  T.  occupatitla,  bie  Muf  nab,  me  eine« 
J?inbe«al«  ̂ flegetinb.  (S.  2lnnapmeanÄinbe«ftatt.) 

Tntöl»,  lat.  Warne  ber  Stdbte  Xubcla  (f.  b.)  unb 
Xulle  (f.  b.). 

Sutenag,  fooiel  »ie  ebinef.  Weufilber  (f.  b.). 
Snienmergel,  f.  Wageltalt. 
Sutbtnofid,  anbere  Schreibung  für  Jbutmofi«, 

agppt.  Äönig,  f.  ögppten  (alte  ©efebiepte). 
Snritonn  (portug.^engl.,  oerberbt  au«  bem  inb. 

Zuttutubi),  £>afenftabt  im  Xiftrift  lirunelweli 
ber  inbobrit.  $r4fibentfcbaft  3Jtabra«,  an  ber  Worb* 
»efttüfte  be«  ©otf«  oon  Sfcanar  gelegen,  jflb  It  (1891) 
26107  6.  (14899  f>inbu,  7691  ©briften ,  2587 
ÜJcobammebaner).  X.  ift  @nbpimft  ber  fübinb.  99abn, 
bat  tatl).  5IKifrion«ftation  unb  bebeutenben  öanbel 
foroie  ̂ erlenfifcbcrei. 

Tutor  (lat.),  93efcbü|er,  33ormunb.  3»«  ©"fl1 

lifeben  bebeutet  T.  (fpr.  rjupt'r)  ̂ rioatlebrer;  befon» 
ber«  ̂ eifeen  fo  bie  fiebrer,  bie  in  ben  Colleges  (f.  b.) 
in  ©ambribge,  Gton  (f.  b.)  unb  Drforb  bie  Stubien 
überroachen. 

Sutoua,  jtrei«  Wumdnien«  (f.  Marie:  9tumd> 
nien  u.  f. ».),  in  ber  2Rolbau,  burdjfloffen  oon  ber 
93erlab  unb  beren  rattern  Webenfluffe  %..  I>at  auf 

2480  qkm  (1899)  116786  6.  &auptftabt  tft  99erlab 
Su tr ci tan,  bulgar.  Stabt,  f.  2urtutai.     [(f. b.). 
Snrfcbfonj,  mit  3«mail  (fb.)  oerbunbene  Stabt 
Tutt«  1«  cor  de,  f.  Corda.  [in93effarabien. 
Tut«  (itoL).  aüe;  mufitalifcber  »u«brud,  ber 

anbeutet,  bat)  alle  Stimmen  ober  Snftrumente  einer 

(Gattung  eintreten  foUen.  —  T.  frutti  (»örtlicb. :  «alle 
Arüd)te»)  nennen  bie  Italiener  ein  au«  all  erbaue 
©emüfen  u.  f. ».  iufammengefetjte«  ©eriebt,  SJtifcp * 
geriebt;  auch  al«  93ücb.ertite(  tommt  T.  frutti  oor. 
—  T.  qaanti,  alle  miteinanber,  famt  unb  fonber«. 

Sttttlinaen.  1)  Oberamt  im  »ürttemb.Scp»an> 
»albtrei«,  bat  293,«o  qkm  unb  (1905)  33704  meift 

eoang.  8.,  8  Stdbte  unb  20  fianbgemeinben.  — 

72)  Oberamt«ftabt  im  Ober> amt  %.,  m\)t  ber  bab.  ©renje, 
an  ber  2>onau,  über  bie  eine 
33rüde  füfort,  an  ben  fiinien 
Stuttgart:^  orb»  Jmmenbingen 
unb  Ulm » SJmmenbingen  ber 
9Bürttemb.Staat«bapnen,  Sift 

be«  Dberamte«,  eine«  Srnt«» 
geriet«  (Sanbgericpt  9tott»ei() 
unb  einer  9feid>«bantnebenj 

fteUe,  bat  (1900)  13630  6.,  barunter  3301  flatfco« 
Uten  unb  21  ̂ «raeliten,  (1905)  14610  Q., ̂ oft,  %tic 
grapb,  ientmal  IRar  Scbnedenburger«  (1892), 

eoang.  unb  tatb.  ftirepe,  Satein-  unb  üHealfcbute, 
9Bauerleitung,  eieltricitdt«»ert  für  elettrifcbe  Stra« 

penbeleud^tunj,  Scplacbtttau«,  Spartaffe,  5anb< 
»erterbant;  iScbub»arenfabritation  (18  <ydbrifen), 
Sabritation  oon  djirurg.  3nftrumenten  unb  üHeffer» 
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traten ,  ©erbereien.  Über  bet  Stabt  bie  fcbönen 

Ruinen  be«  im  3)reifjigiabrigcn  Äriege  jerftörten 
Scbloffe«  Dönberg  (Jöobnburg),  mit  jwei  neuen 
Sürmen,  unb  bie  Juttlinaer  6öbe  (SBittbob), 
mit  weiter  §ernfi#t  auf  bie  »Ipen.  3n  ber  9läbe 

ba«  Gif enmert  2ubwig«tbaL  ßur  ©emeinbe  g t « 
bört  auch  bie  auf  bab.  ©ebiet  ftepcnbe  Sergfeftung 
ftobentmiel  (f.  b.)  unb  bie  Domäne  Sruberbof.  2>te 
Stabt  ift  febr  alt,  gehörte  ju  ber  £anbgraffd?aft  Saar 
unb  ift  burch  ben  Sieg  bentwürbig,  ben  birr  24. 9?  od. 
1643  bie  Cfterreidjer  unb  Sapern  unter  SJtercp  unb 
Johann  oon  2üertb  über  bie  ̂ ranpfen  erfochten. 

1803  brannte  bie  Stabt  oollftanbig  ab.  —  93ßL 
Kaller,  X.  oor  100  fahren  töuttl.  1903). 

luttufubi,  inb.  Stabt,  f.  Jutitorin. 
Xututla,  brittgrö&te,  wilbefte  unb  malerifcbfte 

ber  6amoa>3nfeln  (f.  b.),  135  qkm  gro&,  feit  1899 

ben  gereinigten  Staaten  von  SImerita  gehörig.  Sul« 
tanifdj en  i5 baraf ter ift  X.  oon  Sergen  burcpjogen, 
bie  namentlich,  na*  ber  baienreicben  Scorbfüfte  T*br 
fteil  abfallen  (f.  9iebentarte  jur  Äarte:  Dceanien). 
3roifd?en  bem  Sefttap  unb  Kap  üJlatatula  27  km 
lang,  erreicht  X.  eine  ©reite  oon  8  km,  jablt  3746  G. 
unb  ift  jum  Seil  febr  fruchtbar.  £>auptbanbel*pla& 
ift  Seone  an  ber  Sübwefttüfte,  bat  jebocb  feblecbten 
3lntergrunb.  3n  bie  Sübtüfte  fcpneibet  weither  grofee 

unb  fiebere  $af  en  S  ago*Sago  binein,  ber  von  ben 
griffen  San  t$ranci«co,  Honolulu,  Sudlanb  unb 

pbnep  oerfeb.  renben  Dampfern  öfter*  befugt  wirb, 
lututona,  f.  Slmeritanifcbe  Stoffe,  II. 
lüt? ,  Stabt  im  ßrei«  S)eutfcb'flrone  be«  preufe. 

SHeg.=Sej.  5Rarienwerber,  jwifdjen  brei  Seen,  an 
ber  Siebenlinie  Scbneibemübl'Gallie«  ber  Sreufe. 
Staat«babnen.  bat  (1900)  2113  G.,  barunter 

540  GDangelifcpe  unb  54  ̂ «raeliteu,  (1905)  2120  6., 
Soft  mit  ̂ roeigftelle,  Selegrapb,  fatb-  unb  eoang. 
Kirche ;  $ampffagemerl .  9larj«bei  Rittergut  S  ä)  l  o  &  * 
Xüti,  mit  burgartigem  altem  S  *  top. 

luninq,  $orf  im  Sejirf«amt  Starnberg  be« 
bapr.  iHeg.«Sej.  Dberbapern,  am  meftl.  Ufer  be« 
Starnberger  See«,  an  ben  fiinien  SDlündpen«©eil- 
beim  unb  J.«  Kochel  (75  km)  ber  Sapr.  Staat«* 
bahnen ,  ift  Stampf  erftation  unb  bat  (1900)  1632  G., 
barunter  79  Goangelifcbe ,  Softerpebition,  Jele* 
grapb,  ein  Stblofe  unb  eine  Srauerei. 

Jurer  Inonf  ct| icf ergebirg c,  f.  Oftalpen  B,  8. 
$ttU,  lat.  Tude,  Sejirtöftabt  ber  fpan.  Srooinj 

Sonteoebra  in  ©alicien,  recht«  am  ÜWino  (portug. 
ÜJtinbo),  gegenüber  ber  portug.  ©renjfeftung  Sa« 
lenca  bo  iJlinbo,  an  ber  Seitenlinie  @utllarep:Sa« 
lenca  (8  km,  nacb  Oporto)  ber  Gifenbabn  Drenfe* 

Sigo,  bat  (1897J  10983  G.;  bebeutenben  ©ein«, 
Dbft=,  ©emüfe»,  Orangen*  unb  Seibenbau,  Seinen» 
Weberei,  Bereitung  eingemachter  Sübfrüdjte  (dulce 
de  perada)  unb  £>anbel,  befonber«  Sdjmuggel  nach 
Portugal.  7  km  ftromauf,  balbweg«  nach  Saloa» 
tierra  unb  an  ber  Sahn  nadb  Drenfe  liegt  ber  Sabe» 
ort  «albelafS  be  X.  mit  warmen  Scbmefelquellen 

(46-49°  C). 
I«üla,  Stabt  in  SoSnien,  f.  2)olnja  Xuxla. 

Itoatu  (fpr.  twebn),  «Warf,  «Pfeubonpm  für  Sa« 
muel  ̂ angborne  ßlemen«  (f.  b.). 

Ttüaldj,  ©radart,  f.  Lolium. 
Itunuf ntitpee,  f.  Jbee. 

Xtoarbotoffi,  ber  Sage  nacb  ein  poln.  Gbe(> 
mann,  ber  )ur  3eit  beä  flönigä  SigiSmunb  Huguft 
im  16.  3abrb.  in  Ärafau  lebte.  Gr  beiebüftigte  fid) 

mit  9Jlatbematit  unb  ̂ bpfit  unb  üerjebrieb  fidj  auf 
ben  Sergen  firjemionfi  unweit  Aratau  bem  Üeufel, 

mit  beffen  feilfe  er  fid)  jeben  ©enufe  oerfebaffte  unfc 
Diele  luftige  nbenteuer  beftanb.  Gr  bat te  ftdb  aud> 
bebungen,  nur  in  iKom  oom  teufet  gebolt  werben 
ju  bürfen;  al*  er  nun  in  eine  Sd>ente  trat,  bie  ben 
Flamen  t9iom»  fübrte.  mufete  er  ftd)  bem  Teufel 
ergeben,  ber  ihn  mit  fiep  fort  in  bie  f>öpe  rife.  3n 

ber  Stngft  ftimmte  Z.  ein  geiftltcbeä  Sieb  an,  "bai  er 
in  ber  yugenb  gelernt  batte.  5)aburd>  befreite  er 
U*  jmar  auö  ber  ©ewalt  bes  Teufels,  bodb  mufe 
er  biö  tum  ̂ Üngften  Sage  jwtfcben  Gimmel  unb 

Grbe  fepmeben.  Sejiebungen  jur  beutieben  vJauft» 
faae  fmb  iweifello«,  wie  benn  audj  Sauft  in  Äratau 
gelebt  baben  foll,  wo  man  bie  fefemarje  Hunft  er* 
lernen  tonnte  (Pflege  ber  %ftro(ogie  in  Ärafau). 

I  tu  ccb  (fpr.  twibb),  ftlufe  im  füb&ftl.  Sd>ottlanb, 

entfpringt  roeftlicb  oom  Serge  6art  »Jell,  burcb« 
ftrömt  bte  fcbönen  ©eldnbe  ber  febott.  ©raffebaften 

iPeeble«,  Selfirf  unb  iKorburgb,  berührt  bie  Stabte 
$eeble«.  ©alafbiel«,  2)iclrofe  unb  ftelfo,  bilbet  oon 
oberhalb  Golbftream  ab  bid  oberhalb  Serwid  bie 

©renje  gegen  Gnglanb  unb  münbet,  156  km  lang, 
in  bie  9lorbfee.  9iebenflüife  ftnb  lintä:  fipne,  ©ala, 
Sauber,  Gben  unb  ©bitabber;  recht«:  Gttrid,  Jeoiot 

unb  ZW.  5)er  X.  ift  febr  lacb«reicfa. 
Xtoeeb  (fpr.  twibb),  SJMUiam  OTarcp,  ameriL 

^Jolitifer,  geb.  3.  »pril  1823  in  ber  Stabt  fleuport, 

würbe  Äeff  elmacber,beteiligte  ficb  frübjeitig  am  offent> 

lieben  fifben  unb  gewann  balb  in  ber  Tammany 
Society  [i,  b.)  entfebeibenben  Ginflu^.  9Rit  ihrer 
^ilfe  würbe  er  1852  lum  Sllberman  (©emeinberat) 
ber  Stabt  9(eupor(,  balb  barauf  in  ben  ftongref} 
gewählt,  ben  er  febr  balb  wieber  oerliefe,  um  fidj 

ooUftdnbig  auf  ftabtifebe  «^olitif»,  refp.  bie  »u«. 
beutung  ber  ftdbtifcben  Gintünfte  )u  perfönlicber  Se» 

reieberung,  ju  werfen.  3)ie  oerfebiebenen  Stellun* 
gen,  bie  er  einnahm,  gulefet  bie  eine«  fiommiffar« 
ber  öffentlichen  Sauten  ber  Stabt  9ieuport,  benuute 
er,  um  an  ber  Spifte  eine«  nach  ibm  benannten 
«tHinge«»,  ber  ftcb  mit  ötlfe  be«  fog.  Gaucu«fpftem« 
(f.  Caucu8)  bie  öerrfdjaft  )u  fiebern  mu&te,  bie  Stabt 
um  Diele  dRillionen  )U  betrügen,  fo  ba^  er  fcbliefi' 
lieh  1871  nacb  bem  energifeben  Sorgeben  ber  unab* 

böngigen  Sreffe  («New  York  Times»)  gegen  tyn 
oerbaftet  unb  m  12  fahren  3ud)tbau«  oerurteilt 
Würbe.  X.  ftarb  12.  Slpril  1878  im  ©efangni«. 

^toeebbale  (fpr.  twibbbebl),  febott.  ©raffebaft, 

f.  ̂ eeble«.  (Serwid-on^weeb  (f.  b.). 
Jtocebmouth  (fpr.  twibbmötb),  Sorftabt  oon 
itneetiDet,  (jlufe  in  Sübafrito,  f.  ÜJlobber 

(«Kioer). 
itrcibcl,  auch  Iwiebel,  ein  Scheuerlappen 

ur  Sebiff«reinigung,  ber  an  einem  langen  Stiel 
»efeftigt  ift.  [Cberonel  (f.  b.). 
Stoentbe,  Canbfcbaft  in  ber  nieberlanb.  Urooini 
In» er.  1)  ©onoeniement  im  mittlem  iHufelanb, 

ju  ben  ©olgagouDernement«  gehörig,  im  Duellen« 
gebiet  ber  SBolga,  grenjt  im  9(.  an  ba«  ©ouoerne> 

ment  5]owgorob,  im  0.  an  jVaroflawl  unb  'SHabimir, im  S.  an  Ttodfau,  im  SSB.  an  Smolen«t  unb  im 
2B.  an  Sftom  unb  bat  65330,?  qkm  mit  1 812825  G. 
S)a e  Sanb  ift  bügelig,  am  meiften  erhöbt  im  heften, 
im  ftrei«  CftafaMow,  oon  wo  Grhöbungen  auegehen, 

bie  bie  Süafierfcbcibe  jwifeben  v4Bolga,  Tima  unb 
3)ifta  bilben.  Schiffbar  finb  bie  $Bo(ga  mit  ihren 

9)ebenflüifen  ̂ merja  unb  «Dlologa  unb  bie  3Rfta,  bie 

jum  Spfcbne^iDolotjcboffeben  unb  Siehwinfchen  Jta« 
nalfpftem  gehören.  Seen  nehmen  648  qkm  ein.  3)ie 
Seoölterung  beftebt  au*  ©rofcrufien,  nur  im  5(orb« 
often  fmb  132000  Äarclen.  2tderbau  unb  Siehjucbt 
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ftnb  nid>t  betradjtlid?;  in  neuerer  Seit  bebt  fid)  ber 
ftladrtbau.  dagegen  ift  bic  Sdmbmadjerei  fotoie  bie 
ficrftflluno  oon  Äurjtoaren  febr  oerbreitet,  ©cgen 
2QOOOO  SUIann  oerlafien  alljabrliib  Z.,  um  in  ben 
benachbarten  ©ouoernementg  jeittoeife  Slrbeit  ju 
fudjen.  ?ln  gröfeern  Gabrilen  ftnb  149  oorbanben 

mit  40  üniU.  Diu  bei  ̂ robuttion*  baoon  tommen  auf 
Vaumroollfpinncreien  28,  auf  Dlüblen  2,e,  ©erberet 
\a,  ftladjebearbeitung  1,»  SRiU.Stubd.  5)er  fcanbet 
ift  bebeutenb.  $ie  Gifcnbabncn  baben  eine  Sange 
oon  7lK)km.  (54  giebt  11  2JlitteIfdnilen  für  Knaben, 

6  für  üHabcben,  4  Special«,  1657  nifbm  unb  (Sie* 
memaridjulen.  3)a4  ©ouoernement .  feit  1796  be« 

fteljenb.  jerfäUt  in  12  Kreife:  SMefbejf,  Kaljafin,  Ka-- 
fd>m,  Kortfdjeroa,  Nomotorjbol  (f.Jorfbot),  DftafaV 
foio.  Wfbero.  Subioro,  Startja,  ©efifegonM  unb 

flMfedj  SBolotfcfof.  -  2)  Brei«  im  fübl.  Seil  be« 
©ouoernement*  %.,  im  ©ebiet  ber  SBolga,  bat  3989 

qkro,  168<J86  G.;  befonber*  Nagelf  abritation.  — 
3)  Qauptftabt  be#  ©ouoernement«  unb  be$  Kreife« 

ju  beiben  Seiten  brr  3Bolga  unb  an  ben  ÜJlün« 
bungen  ber  2toena  (lint«)  unb  ber  2mafa  (red)t4) 

fomie  an  ber  NifolaüGifenbabn  OJkter*burg--ÜJlo$« 
lau).  25ct  öauptteil  (gorodoTaja)  ber  6tabt  liegt 
jroifcben  SBolga  unb  $ma!a;  linf«  oon  ber  lefctern 

ber  6tabtteil  Satmajlaja;  hnt£  an  ber  SBolga  bie 
Saroolfbffaia  unb  bie  Sanoerejfaja.  I.  ift  regcl- 

mafcig  gebaut,  ift  Sifc  be*  ©ouoerneur«  unb  be« 
(JribiTdjof*  von  X.  unb  Kafdjin,  bat  (diene  breite 

Strafen,  anfebnlicbe  Käufer,  grobe  ̂ [fiue  Ober  Ka« 
tbarinen-,  $oft>,  D«miugolnafaplah;  (euerer  bie 
ftauptpromenabe  oon  £.),  ferner  (1897)53477  G., 
taiferL  Ualaft  ( 1763  erbaut).  34  ruff.,1  eoana.,1  fatb. 
flirebe,  2  9Jlönd)*«  unb  1  Nonneniloftcr.  «on  ben 
Sueben  fmb  bemerirn«n>ert  bie  Katbebrale  beT  Sßer» 
Harung  Sbrifti,  1682  erbaut,  mit  6  Puppein  unb 
SBanbgcmalben  oon  $laton  (18.  3abjb.)  unb  bie 
lroiitajafird?e,  1684  erbaut.  X.  bat  ferner  ein  Ten!« 
mal  Katharina*  IL,  Jbeater,  Knaben«  unb  9Jlab<ben« 
gpmnaflum,  Nealfdjule,  ©eiftlidje«  Seminar,  £cbre< 

rinnen^eminar,Äaoallerie»3unferfd)uIe,33eitunqen, 
35aumiooUtpinnerei .  Gifengicfoerei .  Startefabrifen, 
lebbaften  f>anbel,  Filiale  ber  ÜHufftfdjen  Neidjsbanf, 
Stabtban!,  ©egenfeitige  Krebitgefellfdjaft;  ftlufe« 
bafen  mit  Dod#  unbOTafcpine  nroerlftatten  ber$ampf« 
febtjfabrtegefellfdjaft  Samotet.  Z.  mar  1240—1490 
bie  Nefibenj  be«  ftürfientum«  Z. 
Treerjä,  Unter  Nebenflufe  ber  SBolga  im  ruff. 

©ouoernement  Jroer,  Riefet  jüböftlicb  unb  münbet, 
174  km  lang,  bei  2mer.  Sie  ift  fdnffbar  unb  ge* 
bort  \um  SBpfdweroolojfdjen  Äanaifpftem. 

Irticftcn,  Huguft,  prot.  Ztyoloa,  aeb.  11.  Slpril 
178«  in  ©lüdftabt,  ftubierte  in  Kiel  unb  Berlin, 
leurbe  1813  &brer  am  ̂ rifbrid)8»erberfdicn,  1814 

^nipettor  am  ̂ oadrimötbaljdben  ©omnauum  in 
Berlin,  eTbielt  tm  gleidjen  yabre  einen  yiuf  al« 
aufierorb.  $rofeffor  ber  Xbeologie  unb  $bilofo< 

bbie  nadj  Kiel,  mürbe  ba)elb)t  1819  orb.  sUrofejjor 
unb  1836  ali  Nachfolger  ScbleiermaAeT*.  bejfcn 
£*üleT  unb  ̂ Teunb  er  mar,  naa)  93erlin  berufen. 
£cme  $tarlefungen  unb  Arbeiten  galten  ben  pbi< 

lof.,  foftematifven  unb  neuteftamentlid) « eregeti« 
icben  Xienplinen.  Seit  1841  ÜJMtglieb  beg  bran« 
benb.  RonftftoriumÄ  unb  feit  1852  be*  eoang. 
Cbertirdjenrate«,  ftarb  Z.  8.  3an.  1876  in  93erlin. 
Seine  mijtenf&aftlicbe  ̂ Bebeutung  liegt  in  ber  eigen» 
tümlicben  ©erroertung  ber  ©runbfa&e  Scbleier» 
macber4  wr  Belebung  unb  SBegrflnbung  beT  tird)» 
lieben  ©laubendlebre;  er  gebbrte  jur  fog.  SRecbten 

Br»<rta«r  fton»niahra*.Srsiton.   I4.«uft..  R.  flL  XVL 

ber  Scbletetmacberfcben  Scbule.  93on  feinen  SBrr» 
ten  fmb  ju  nennen:  tSBorlefungen  über  bie  5)og« 
matif  ber  eoanephttb.  Hirdje»  (93b.  1,  $amb.  1826; 
4.  «ufl.  1838;  5)b.  2,  »bteil.  1,  ebb.  1837),  tfiogil, 
in^befonbere  Änalptil»  (Sdjle*».  1825),  «©runbrife 

ber  analotifdien  Cogit»  (Jticl  1834),  «ÜJlattb.rvlaciui 
r>UDricu*»  (55erl.  1844).  «3ur  (Snnnerung  an  $.2). 
ß.  Sdjleicrmadjer»  (ebb.  1869),  fomie  bie  »um- 

gaben ber  «3>ret  öfumenifeben  Spmbole,  ber  Äug*« 

burgifeben  Konfcffion  unb  ber  Rcpctitio  confessio- 
nis  Augnstanae»  (Äiel  1816).  be*  «©runbriffe*  ber 

pbilof.  ßtbit"  Pon  gr.  ScbleiermacbeT  (mit  Ginlet» 
tung,  93erl.  1841)  unb  be«  «Compendiura  locoruro 
theologicorum»  Ceonbarb  feutteri  (ebb.  1856).  — 
2!fll.  ©.  öetnrici,  Vlug.  Z.  nadj  iagebücbem  unb 
«riefen  («erl.  1889). 

Ttucfien,  Karl,  preufe.  ̂ olitifer,  Sobn  bed 
oorigen,  geb.  22.  »pnl  1820  }u  Kiel,  ftubierte  in 
£)cibe(berg  unb  «erlin  fc  i  e  Di  cd?  t e,  tourbe  1845  3lff  eff  or 
beim  Äammergcridjt  ju  93erlin,  bann  Krei*ridjter  in 
Süittftod,  1855  Stabtgerid)t*rat  ju  »erlin.  eine 
polit.  «rofcbQre  («3Dao  uni  noeb  retten  (ann>)  hatte 
1861  ein  Tu  eil  mit  bem  Sbef  bei  pon  ibm  ange« 
griffenen  ÜJlilitarlabinett*,  bem  ©encral  oon  3Jlan« 

teuffel,  jur  jftolge,  ber  ibm  ben  redjten  Slrm  »er« 
febmetterte.  yn  bemfelben  $abre  in  ba«  preufe.  «b« 
georbnetenbau*  oerräblt,  fudjteJ.  1862  beiSBeginn 
be*  5Jerfaflung*lonflift*  einen  Äuiglcicb  jmifdjen 
Ülcgicrung  unb  SöolfSoertretung  auf  ©runb  bei 
ü)h(itarreorganifation  mit  9b(ür)ung  ber  $ienft> 

jeit  berbeijufübren.  Sdjarf  trat  er  1863  gegen  bie 
preufo.  «Politil  bei  bem  poln.  «ufftanbe  auf.  Gin 
»ngriff  X.«  im  Sbgeorbnetenbauje  1865  auf  bie 
preufi.  ̂ uftipenoaltung  oeranlabte  einen  lang< 
»iengen  «rojefi,  ber  erft  im  ̂ Pjafer  1868  feine 
enbgültige  öntfepeibung  mit  ber  Verurteilung  Z.* 
m  einer  ©elbftrafe  fanb.  !Dlai  1868  nabm  er 
feine  Qntlaffung  au«  bem  ̂ uftijbienft  unb  trat  in 

ben  Dienft  ber  Stabt  «Berlin.  1866  trat  Z.  au«  ber 
ftortfcbritt*partei  aui  unb  mar  einer  ber  ©earünber 
ber  nationalliberalen  Partei  in  «reufien.  er  ftarb 

14.  Ott.  1870  in  «Berlin,  fttterarifcb  madjtc  fidj  2. 
burd?  bie  Sebriften  «SdjiDer  in  feinem  «erbaltni* 

jur  ®ijfenfd)aft>  («erl.  1863)  unb  tSMiaoedi» 
(ebb.  1868)  b dann t.  9u«  feinem  9iad)lab  oerfiffent« 

liebte  Cajaru«:  «Die  refigtofen,  polit.  unb  fccialen 
$been  beT  afiat.  Äulturoftlter  unb  ber  flgppter  u.  f . tt>.» 
(2  «be.,  «erl.  1872). 

Ituicfcntjam  C'pr.  twidinamm),  Stabt  in  beT 
enal.  ©raffdjaft  ̂ ibblefer,  Hnt«  an  ber  Zbemfe, 
treftl.  «orort  Sonboni,  16  km  oon  Sharing  (Xrofe, 
:Hid?monb  %ad  gegenüber,  Station  ber  Gifenbabn 
?oubon«Stainei«2Öinbfor  unb  an  mebrern  Neben« 

linien,  jabltc  (1901)  20991  (3.,  bat  jablreidje  fianb* 
fi he  unb  mar  Siebtingiaufentbalt  oon  Sacon,  $ope, 

^lelbing  unb  anbem  litterar.  ©rbfien.  Süblid)  bas 
oon  aufStTamberTp  $iU  bie  einftige  »illa  ©alpole«. 

$r0iacb*ed(finfi*,  f.  ̂ute. 
^toift ,  ber  aueb  m  Xcutfcfclanb  im  ö anbei  ae 

braucblicbe  engl.  Name  für  baumroollcne*  SDTa» 
fcbinengarn{  b.  p.  auf  3Jlafd>inen  gefponnenei  ©am 
(oon  to  tw»t,  b.i.  breben,  Jpinnen).  ̂ e  naebbem 
bie  ̂ einfpinnmafdjinen  bem  Softem  ber  fflater»  ober 
bem  ber  SDIutemafdjinen  angebören,  unterfebeibet 

man  S a t e r « unb  501  u f e t » ift ,  jene«  berber.  tiefe* 

lof  er  gebreb  t ;  eine  jtoifcben  beiben  ftebenbe,  auf  2R  ul  e  ■ 
mafdbmen  eneugte  ©attuna  beifet  ÜJlebiotwifL 

fctoift,  ürtoorlolonie,  f.$ebn»  unb  SKoorfolonien 
unb  üBourtanger  3)1  oor. 
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Iroiftc  (ßrei*  ber  X.),  ftrei*  im  gürftentum 
SBafbed  unb  «prmont,  bat  302,47  qkra  unb  (1905) 
16342  6., 4  StÄbte unb  27 fianbgemeinben.  Sifc be* 
Äreiäamte*  ift  Ärolfen. 

Snaua,  im  Altertum  f Leinafiat.  «inncnftabt  im 

Süben  bcr  fianbfcbaft  ßappabocien  (SRuinen  bei  Äi= 

liflebiffar,  fübtoeitlid)  oon  sJiigbe),  bebeutenb  burd) 
bie  Vage  oor  bert  feilicifctjen  Pforten  be*  Maurus  unb 
nod)  in  d)riftl.  3eit  ̂ öif d?of«HÖ-  X.  »at  ©eburt*ort 
be*  flJtpftiter*  Hpolloniu*  (f.  b.). 

Xtofturn  (jpr.  tctbörn),  ehemalige*  Dorf  roeftlid) 
oon  tfonbon  m  ber  engl,  ©raffcbaft  Sflibblefer,  wo 
beute  Drforb«  Street  tm  S.  enbct;  biet  war  bi* 
1783  ber  öffentliche  fticbtplafe  Bonbon*.  3)er  n5rb> 
tut  com  öpbeparl  gegen  bie  Glitte  be*  19.  3**btb- 
entftanbene  Stabttetl  mürbe  Spburnia  genannt. 

Tyburn  tlokets  (engt.,  fpr.  teibörn),  f.  «lut> 
£nc,  f.  Opium.  [gelb. 
Ittel)  c,  in  ber  gried).  SHptbologie  bie  ©öttin  be* 

©lud*  unb  3ufall*.  »I*  Attribute  »erben  ibr  beige» 
geben  ba*£»ornber  Slmaltbeia  (f.b.)  unbba*  Steuer 
ruber,  um  bie  Spenberin  ber  ©lüd*gab«n  unb  ba* 
roaltenbe  ©efebid  anjubeuten,  roabrenb  ba*  SRab,  bie 
ßugel  unb  bie  tflügel  ibre  iBeranbertidjfeit  bejeiebnen 
[ollen.  3"  allgemeinerm  Sinne  oerftanb  man  unter 
iptbenßpcbai)  auch  bieScbu&gcifteroonStAbten, 

toie  j.  «.oon  Ätben,  wo  bie  meiften  roidjtigen  Staat** 
unb  prioaten  öanblungen  unter  Anrufung  ber  guten 
X.  begonnen  rourben.  3'«  belleniftifdjen  unb  röm. 

3eitalter  pflegte  jebe  Stabt  in  bem  Silbe  einer  fd)ö* 
nen,  teid)  gefleibeten  ftrau  mit  ben  Attributen  ber 
Wauerfrone  unb  be*  länblicben  Segen*  fitb  felbft 
«t*  i.  ju  perfonifijteren.  (S.  gortuna.) 

X.  betfit  audj  ber  258.  «lanetoib. 
£»)ct)o  ̂ rabe,  Slitronom,  f.  «rabe. 
Iprfjonifcfjcr  Stern,  f.  ffaffiopeia. 
5: netjf en,  Claus  ©erbarb,  Orientalift,  geb.  1734 

ut  Jonbern  in  Sd)le*roig,  bejog,  mit  grünblidjer 
ftenntni*  be*  Slabbinifdjen  auögerüftct,  1756  bie 
Unioerfitat  ju  ©alle,  roo  er  naebber  am  SBaifenbau* 

angeftellt  rourbe.  2)a  Gailenberg  in  ihm  einen  ÜJtit* 
arbeiter  jur  «efebrung  ber  3uben  ju  finben  glaubte, 
fo  burebroanberte  3:.  für  beffen3roeefe  1759  unb  1760 
$>eutfd)lanb  unb  Danemart;  bod)  gelang  e*  ihm 
niebt,  aud)  nur  einen  einzigen  §uben  ju  belehren. 

1760  folgte  er  bem  9tufe  an  bie  neu  errichtete  Uui- 
oerfitat  ju  «ü&oro,  roo  et  1763  orb.  «rofeffor  ber 
Orient  Sprachen  mürbe.  311*  1789  bie  Unioerfitat 

ju  «Ü&oro  aufgetöft  mürbe,  tarn  X.  al*  Dbetbiblio- 
tbetar  unb  «orftebet  be*  lUufeum*  nach  SHoftod,  mo 

er  30.  5)ej.  1815  ftarb.  Seine  roidjtigjte  Schrift  ift 
««üfcoroifcbe  Webenftunben»  (6  33b«.,  ffii*mat  1766 

— 69),  ein  reichhaltige*  Slepertotium  für  ©efdjicbte 
unb  SlUffenfcbaf t  be*  ̂ ubentum*.  Aür  bie  bihlifdje 
fiitteratut  »at  er  roirtfam  butdh  Sammeln  oon  «a« 
rianten  au*  !)(afd)i,  «ergleidjung  bet  alten  Aber* 
fe^ungen  mit  bem  bebr.  ©runbterte  u.  f.  ro.  Sluf 
bem  ©ebiete  ber  arab. $bifologie  machte  er  fid?  bureb 
bie  Bearbeitung  ber  Slbbaublungen  bc*  iHafriji  aber 
arab.  ÜRünjen  («Uistoria  monetae  arabicae»,  SHoft. 

1797),  ÜRaf»e  unb  ©enud-tc  (iTractatus  de  lega- 
libus  Arabum  pomler il  ms  ac  mensuris»,  ebb.  1800) 
nü&lid).  6t  oetfaftte  aud)  ein  Cebrbucb  ber  arab. 
Sprache  (« Elcmcntale  arabicum  Bistens  linguae 
arab.  elenienta,  catalccta  maximnm  partem  anec- 
ilota  et  glossariuin»,  Dloft.  1792).  3"t  fot.  ̂jJbilo' 
logie  gepött  feine  9(u*gabe  unb  QJcarbcitung  be* 

« l'hysiologus  syrus»  (Dtoft  1795).  ilucb  übet  bie 
JteiÜnidmrten  oon  ̂ crfepoli*  bat  et  eine  Slbbanb: 

(ung  («De  cuneatiä  inscriptionibus  Persepolitanis 

lucubratio»,  9iofL  1798)  oeröffentlidjt.  —  3igl.  6art= 
mann,  Dluf  ©erbarb  Z.  (2  $be.,  «rem.  1818—20). 

Z\)beu8  (b.  i.  ber  3ufajl4ger),  Sopn  be*  Dineu* 
unb  ber  ̂ eriboia  ober  ber  ©orgo  ober  bet  Slltbaia, 

mufite,  roeil  er  ben  «ruber  feine*  «ater*  ober  fon]'t 
einen  «ermanbten  erfcblagen  hatte,  au*  feiner  .nei- 
mat  (lieben  unb  fachte  jugleicb  mit  bem  ebenfall* 
flüchtigen  s#oloneife*  in  berfclben  9iad)t  bei  bem 
Aönigllbrafto*  in  Krgo*  Untetfunft.  6inemOtate(< 
fptuepe  folgenb,  nimmt  btefer  beibe  auf  unb  aiebt 
bem  X.  feine  locbter  Seipple  jut  ©emablin.  5Diefe 
aebat  ihm  ben  1  iomebe*.  darauf  30g  Slbrafto*  mit 

feinen  Sdjmiegerföbnen  unb  anbern  Reiben  gegen 
Jbeben.  $ier  jeidjnet  fid)  obmobl  tlein  an  ©eftalt, 
bef  onber*  bureb  feine  iapferf  eit  au*.  Sei  bem  Sturme 
auf  ̂ beben  rcirb  er  aber  oon  3Hetanippo*  t&blid)  oen 
munbet,  ber  gleicbfall*  noch  butcb  feine  $>aub  fiel. 
Sttbene  wollte  ihn  anfana*  unfterblid)  madjen;  al* 

fie  abet  fab,  nie  %.  ba*  öaupt  be*  toten  Ü)lelautp= 
po*,  melcbe*  ihm  Slmpbiatao*  au*  öafi  gegen  ben 
oetmunbeten  gelben  geteilt  hatte,  jerfleiicfate  unb 
ba*  ©chirn  oenebrte,  maubte  fie  ftcb  febaubemb  ab 
unb  X.  ftarb.  (fr  routbe  oon  SHaion  beftattet. 

?ttlbeätet)  (fpt.  tiü*U),  Stabt  in  bet  engl, 

©raifaaft  Sancafbire  im  2D3isB.  oon  SWandjefter, 
bei  fieigb,  bat  mit  Sbafetlep  (1901)  14843  6.; 
ßoblengrubcn  unb  «aummollinbuftrie. 
TylenohuB  tritloi,  f.  fiaarmürmer. 

Ittkr  (fpr.  teü'r),  3obn,  bet  jebnte  ?Jtäfibent 
btt  ̂ Bereinigten  Staaten  oon  Slmcrita  (1841—45), 
geb.  29.  2Jtarj  1790  im  Bejirt  ©barle*  6itp  («ir= 
ginia),  ftubierte  bie  SHedjte  unb  mürbe  bereit*  1816 
sJTiitgliebbe*SHeprafentantenbaufe*.  hierauf  rourbe 

et  ©ouoerneut  oon  «irginien  unb  1827  urm  Se- 
nator für  Sirginien  ernannt,  oon  meinem  Soften 

et  1836  jurüdttat.  1840  rourbe  er  al*  flanbibat 

ber  SBbigpartei  jum  Siceprüfibenten  ber  Üereinijj-- 
ten  Staaten  aeroablt  unb  burdj  ben  Job  be*  tyr&us 
beuten  öarrifon  (4.  Slpril  1841)  einen  9)lonat  na6 

feiner  Inauguration  ploglid)  an  bie  Spibe  ber  W«< 
oublif  aeftellt.  %\t  oon  ber  Sbiflpartei  auf  X.  ge= 
feBtcn  Hoffnungen  gingen  jebod)  teine*roeg*  in 
(Erfüllung.  3)tit  ber  3Joll*oertretung,  in  ber  bie 

ffibig*  bamal*  bie  9Jcaioritat  bilbeten,  ftanb  er  roi1h= 
renb  feiner  ganzen  93erroaltung  in  fortroibtenbem 

Habet .  3n  feinet  auSroüttigenlßolitit  roat  X.  glüd-- 
lid>et.  %\t  ©tenjftreitia feiten  mit  (Snglanb  rourben 

1842  burd)  ben  fog.  3lfhburton-«eTtrag  beigelegt, 
unb  im  3an-  1845  fe&te  er  im  Äonarefe  bie  3ln= 
nähme  be*  31nnerion*oertrag*  mit  Xtfai  burd). 

31m  4.  vJÜMri  1845  trat  X.  oon  ber  Regierung  ab  unb 

jog  fid)  auf  fein  Sanbgut  in  «irgiuien  jurüd.  1861 
trat  er  biet  (urje  3eit  roieber  auf  ben  polit  Scbau- 

plafe,  inbem  er  al*  SDlitglieb  bcr  oirginifd)en  <yrie= 
ben*beputation  in  SBafbingtou  erfdjien.  9lad)  bem 
3lu*brucb  be*  «ürgerfriege*  liefe  fid)  X.  in  ben  Senat 
ber  Seceffioniften  mahlen.  Gr  ftarb  18.  3an.  Ibü2 

in  <Hid)monb.  —  «gl.  2.  ©.  Jpler,  The  letters  aml 
times  of  the  Tylers  (2  «be.,  5)lid)monb  1884-85»; 
Ö.  SU  9Bife,  Seven  Dccades  of  the  Union  («bilab. 

Etiler,  2Bat,  f.  SBat  Jpler.  (1872). 
$t)U  (Sulcnfpteoclr  l  Gulcnfpiegcl. 
Jblöma  ober  Soloii*  (grd).),  eine  Schmiele, 

«erbärtung  ber  Dbcrbaut. 

Tylopöda,  f.  Äamelc. 

ImUmt  (fpr.  teil'r).  öbroarb  «umett,  engl.  31n» 
tbropolog,  geb.  2.  Ott.  1832  in  €amberroell,  roib- 

mete  ftd)  namentlid)  bem  Stubium  ber  3Rcw"cben< 
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XtjloftS  - 
rafien,  ibrer  t^evtidue ,  Spraken  unb  Sioilifation. 
Gl  mürbe  1871  jum  gellow  ber  Royal  Society  er« 
»ablt  unb  1883  jum  Direftor  be*  Unioerfitat** 
muieumS  in  Drforb,  1896  jum  ̂ rofefior  bajelbft  er* 
nannt  ?lucfc  üt  er  T^aü^ciu  bei  engl.  Slntpropolo« 
flifdjen  ©efellfdjaft.  Z.  fdjrieb:  «Anahuac  or  Mexico 
and  tbe  Mexicans»  (2onb.  1861),  «Researches  into 

tbe  bistory  of  mankind»  (1865),  «Primitive  cul- 
lure»  (2$be.,  1871 ;  3.  HufL  1891),  «Authropology» 
(1881;  beutfd)  oon  Siebert,  «raunfebw.  1883). 

Iplöfi«?,  f.  Sploma. 
iDrapaii,  f.  SBudjbruderfunft.  [fdjciL 

Iprapanifcrjijri,  Saiteninftrument,  f.  Jrum« 
Jpmpamtic*  (grd?.),  f.  Jlufgetriebenbcit  bc* 

Seibeä  unb  aMabungen.  über  J.  bei  Bieren  f.  Stuf« 
Tympanon  (frj.),  öadebrett  (f.  d.i.  [Mähen. 
Itjmpönum  (grd).),  bei  ben  ©rieben  unb  !)tö« 

man  bie  mit  einem  bofjlcu  SdjaUboben  oedebene 
Öanbpaufe,  bie,  abnbeb  bem  jefeigen  Tamburin,  mit 

cct  t>anb  gefd)laaen  unb  namentlich  bei  bem  ©otte*» 
tienfte  ber  Rubele  gebraucht  würbe;  aiut  fooiel  wie 
Öiebelfelb;  a3ogcnfelb  über  beu  Jbüren,  j.  SB.  oon 

xireben,  meift  mit  xetlcfl  ober  vJJcofaifen  gefdjmüdt 

(|.  Jajd:  SDeutfdje  Äunft  VI,  $ig.  2).  —  Stuch 
ein  Scböpfrab  (i.  b.)  beipt  Z. 
Jpmöfe,  potn.  Silbermflnje,  f.  2impf. 

Iflmpörcfto^,  gried).  Gebirge,  f.  ÜJelucbL 
tpnbalc  (fpr.  tinnMl)  ober  Jinbale,  2Dilliam, 

fnali)d)er  tbeol.  Sdjriftfteller,  geb.  wabridjeinlid) 
uoifdjen  1490  unb  U95  in  ber  ©raffebaft  ©loueefter, 

itubierte  feit  1510  in  Drforb  unb  lebte  1616—21 
in  Sambribge,  mürbe  geiftlicber  itrioatlebrer  unb  be» 
nab  ftd)  1524  al*  2lnbanger  2utber*  nod)  bitten« 
wrg,  oon  wo  er  bann  na*  £>amburg  unb  Dlarburg 
unb  1529  nad)  ben  9tiebcrlanben  ging.  §n  ßöln  W 

iebien  1525  Z.i  engl.  Überfettung  bc*  9ieuen  Sefta« 
ßtem« .  1530  ju  Harburg  bie  ber  aiücber  SHofi*; 
pemrieb  VUL,  5Bolfep  unb  Jbom.  üflore,  fein  pef» 
tiflfttr  Acinb,  ber  allein  fieben  3ianbe  Strciticbriftcn 

fltaen  ibji  febrieb,  fudjten  ibn  nad)  ©nglanb  jurüd* 
Wieden.  3)  od?  burd)  ba*  Sdjidfal  feine*  ftreunbe* 

;Ubn  a  n  t  b  gewarnt,  ber  auf  &erfprea)ungcn  per- 
ienltcbet  cui'ii  bc;t  nad)  Gnglanbjurüdgmgunb  vex-. 
brannt  warb,  blieb  Z.  in  »ntwerpen,  bie  er  burd) 

einen  Agenten  öeinriebd,  ̂ U^iUipS,  im  ßinoerftanb* 
nie  mit  ber  »rüffeler  @eiftlid)feit  im  3)tai  1635  ge-. 
fangen  genommen  unb  nad)  langer  ©efangenfebaft 
ju  ißiloooib  bei  Druffel  6.  äug.  1636  erbrotfelt  unb 
wtbrannt  würbe.  Seine  aMbelflberfefeung  ift  getreu 

unb  t ab ci  einfad)  im  Stil;  jie  würbe  1637  oon  (£o* 
wrbale  unbSHogcr*  ocroollftünbigt,  Pon  Sranmer 

1540  icoibtert  unb  1611  uiüer  Oatob  I.  als  «Autho- 
riied  venion»  b«rau*gcgeben.  Seine  unb  feiner 
Jreunbe  ftlugfdjriften,  am  Dorjügli^ften  fein  53ud) 
«Obedience  of  a  Christian  man»  (1528),  erfdjienen 
fltiammeltConbon  1573  (neue  Sluäg.  Don  ber  parier« 

■J»eicUid)aft  oeranftaltct,  3  Söbe.,  ebb.  1848—50). 
1866  würbe  ibm  ju  5liblep  flnoü  (feinem  angebe 
Udjen  ©eburteorte)  in  ©loucefterfbire  ein  3)enlmal 

erridjtet.  —  ä$gL  über  ibn  bie  SMograpbie  »on 
lemaue  (2.  «u*g.  1886)  unb  (Ibcnep,  The  Bources 
of  Tindale's  New  Testament  (Salle  1883). 

iunönll  (fpr.  tinnb»),  ̂ obn,  ̂ bunter,  geb. 
2.  Üug.  1820  ju  Sciablin  53ribge  bei  ©arloro  in  §v 
lanb,  toar  meqrere  5flbr«  bei  ber  trigonometr.  ?luf* 

nabme  be*  ̂ Bereinigten  Äönigreid)*  befdjaftigt  unb 
rouTbe  1844  oon  einer  9Hand)e)ter  $irma  iur iluejub8 
runj  oon  Gifenbabnoermefiungen  angeftellt.  1847 
«wbm  er  eine  &bfftcll«  am  Queenwood  College  in 
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^ampjbire  an,  roo  er  mit  bem  <£  beim  (er  <yrantlanb 
(f.  b.)  Mannt  würbe;  mit  biefem  ging  er  1848  nad> 
2)eutfd)lanb,  um  in  SDtarburg  unter  93unfen  ju 
ftubieren  unb  fpftter  in  bem  fiaboratorium  non 

2)(agnu*  in  JBerlin  tu  arbeiten.  s)lad)  feiner  9iüd- 
lebr  nad)  Gnglanb  lebrte  Z.  am  Queenwood  Col- 

lege unb  würbe  1853  ̂ rofeffor  ber  %\)X)S\l  an  ber 
Royal  Institution  in  Sonbon.  1856  unternabm  er 

mit  ̂ irofeffor  £>ur(ep  eine  Steife  in  bie  Scbweij 
jur  Unterfudjung  ber  ©letfdjer,  beren  5)tcfultate  er 
mit  feurlep  in  einer  Slbbanblung  nieberlcgte.  $m  3- 
1859  ftellte  er  ba*  winterlidje  iöorrüden  ber  ÜJtcr  be 
©lace  feit.  Seine  übrigen  Unterfucbungen  erftreden 

bd)  auf  2)iamagneti3mue,  sJJolarHation,  ftrablenbe 
SDarme  unb  ̂ ortpflanjung  be*  SdjaÜS  burd)  bie 
atmofpbarifdje  2uft.  yn  feinen  pbpftt.  Sdjriften 
bringt  er  ben  Safe  ton  ber  (hbaltung  ber  ditergie 

»ur  ©eltung.  Z .  ftarb,  nad)bem  er  1887  in  ben  *Hupe= 

ftanb  getreten  war,  4.  2>ej.  1893  auf  feinem  ßanb» 
fifei  &tnb  ̂ eab  bei  Sa*lemere  infolge  einer  ju  ftarten 

^)o\ii  Sbloral.  3Jon  feinen  Sdjriften  ftnb  b«n>or' 
jubeben  «The  glaciers  of  the  Alps»  (Sonb.  1860; 

2.  Hufl.  18% ;  beutfd)  ©raunfdjw.  1898),  «Coutribu- 
tions  tomolecular  physics»(2onb.  1872),  tLectures 
on  sound»(1867 ;  beutfd),  3.  äufl./BraunfdjW.  1897), 
«On  Lighu  (2onb.  1873  u.  ft.;  beutfd),  2.  »ufl., 

"Braunicbw.  1895),  «Heat  as  a  mode  of  motion» 
(«onb.  1863  u.  ft.;  beutfd),  3.  Sufl.,  «raunfdjw. 
1875),  tForms  of  water  in  clouds  and  rivers, 
icc  and  glaciers»  (1873;  ll.Stufl.  1894;  beutfd), 

2.  Slufl.,  Spj.  1879),  «On  radiation»  (2onb.  1866), 
«On  diamagnetism»  (ebb.  1870;  neue  Slufl.  1888), 
«Notes  of  a  course  of  seven  lectures  on  electrica! 

phenomena»  (ebb.  1870),  «Lectures  on  electricity» 
(ebb.  1870;  beibe  beutfd)  oon  »toftbom,  1884),  unb 
■Leseons  on  electricity»  (ebb.  1876).  «Fragment« 
of  science»  (ebb.  1871;  2.  beutfepe  »u*g.  nad)  ber 
8.  engl.  Sufl.  überfeftt  von  Sl.  von  £>e lmbelh  unb  d. 
2?u  aJoi*»5Repmonb,  2  Sbbe.,  SBraunfebw.  1898—99), 
«Natural  pbilosopby  in  easy  lessons»  (Sonb.  1869), 
«Faradayas  adiscoverer»  (ebb.  1868;  4.3lufl.  1884; 

beutfd)  airaunfd?w.  1870).  2.  bat  aud)  in  ber  British 
Association  ju  ä3elfaft  einen  SSortrag  über  ben  «5Dla= 
teriati*mue  in  dnglanb»  nebalten  (beutfd)  oon  2cb« 
mann,  6.  KilfL  vai  1876). 

X nnböre (b.  i.  Sdjlager,  Stöper),  Sobn  be* 

$eriere*  unb  ber  ©orgopbone  ober  be*  Oibalo*  unb 
ber  Üipmpbe  a^ateia,  würbe  non  feinem  a3ruber  >> » p 
pofoen  au*  Sparta  uertrieben  unb  floh  nad)  üto- 
lien  jum  ftönig  2beitio*,  beT  ibm  feine  2od)ter  Ccba 
gab.  9tad)bem  feeralle*  ben  öippotoon  unb  beffen 

Söbne  nemiebtet  bat,  (ebrt  Z.  nad)  Sparta  jurüd 
unb  wirb  biet  flönig.  £ie  Untreue  feiner  Jod)ter 
üelena  neranla&te  er  felbft  baburd),  bafe  er  bei 
ibrer  ̂ odneit  nergeffen  baue,  ber  »pbrobite  ju 
opfern.  311»  feine  Söbne,  nad)  ibm  Ipnbariben 

(f.  Dioäfuren)  genannt,  unter  bie  ©ottcr  aufgenom» 
men  waren,  rief  Z.  ben  Utenelao*  nad)  Sparta  unb 
übergab  ibm  bie  öerrffbaft. 

S nubäric* ,  alte  Stabt  auf  ber  ̂ nfel  Sicilien, 

am  aüorgebirge  gleidjen  tarnen*,  würbe  396  n.  Gbr. 
oon  lionpfiu*  L  al*  Slilitflrlolonie  gegrünbet  unb 
befafc  einen  guten  feafen.  Stattliebe  Ürümmer  ber 
SWauern  wie  eine*  2beatcr*  befinben  ficb  in  beT 

flflbe  be*  beutigen  ̂ Batti  (f.  b.).  —  Dgl.  Scaffibi, 
Tyndaris  (Palermo  1895). 

Ütjne  (fpr.  tein),  $iii&  im  norbbftl.  (Snglanb, 
e n t nebt  oberbalb  £>erbam  au*  ber  Bereinigung  tc* 

am  Sübabbauge  ber  6b<oiot  öill*  an  ber  fdjott. 
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20  Xqnemouttj 

©renje  entfpringenben  9tort&'£pne(ö2kralang) 
unb  au*  bem  oft lid?  auf  Sroßfell  (f.  b.)  entfpringen« 
ben  fc  out h> Ipne  (54  km  lang),  Riefet  gegen  D. 
(49  km),  »irb  oberpalb  ber  Ginmünbung  be*  Ter= 

»ent  fcpijfbar,  tTennt  9lc»caftle  (lint*)  oon  ©ateS« 
beab  (reept*),  femet  9tortb«Sbielb*  ton  6outp« 
Sbielb«  unb  ergießt  fi cb  bei  J  onemou  t  b  in  bie 91orb» 
f«.  Stabe  bem  norbl.  Ufer  jiept  bei  $if tenroaü  Vin- 

ter S.  bient  oor  allem  bem  floblentranaport. 

Stjnemoutp  (fpr.  teinmbtp).  SJiunicipal«  unb 
S$arlament*borougb  in  bet  engl.  ©raffebaft  Wort« 
umberlanb,  an  ber  SRünbung  be*  lune  in  bie 
torbfee,  im  SB.  unmittelbar  an  9lörtb«Sbielb*  an> 

ftoßenb,  ift  »ieptig  al*  SBorbafen  oon  SRewcaftle 
(f.  b.),  befonber*  für  ftoblrnau*fubr,  bat  (1901) 
51514  6.  unb  wirb  al*  6eebab  befugt. 

Inn  florfuo,  etabt,  f.  JBifcbofteinik. 
JTtjnice  Üabütä,  etabt,  f.  Glbeteinifc. 
Xt)p,  footel  wie  Jppu*;  f.  audj  Jermingefdpdfte. 
3:  npen  (greb.),  f.  Scbriftcn. 
Inp  cnb  tu  rf telcg  r  ap  p  cu ,  Jppenbruder, 

f.  Jelcgrapben. 
?ttpen«tetall,  ba«  CetternmetaQ  (f.  b.). 
Tupenrabmafdjine,  f.  Sdjreibmafcpine. 

Iiipenfdjnclifdjrcibcr,  f.  Äutomatifcpe  ZtU* 

grapbie. 
iöpenfrfjreibet,  f.  Scpreibmafcbine. 

Itjbentljeori*.  3n  bem  »erlauf  ber  Gntroid« 
hing  ber  organifdjen  Spemie  oon  1840  bis  1860 

»urben  pei  Söerfucpe  }ur  Turdjbübung  einpeit» 
lidper  Snfdjauungen  über  bie  SRatur  ber  epemifepen, 
unb  jroar  umdebft  ber  organifeben  Serbinbungen 
al*  %.  bej  ei  ebne  t  unb  bamit  bie  altere  X.  oon  %  53. 
S)uma*  unb  bie  neuere  X.  üon  St.  ftriebr.  ©erparbt 
ttnterfebieben.  Tie  Ältere  X.  fußt  auf  ben  bamal* 
hn  SSorbergrunbe  ber  gorfdjung  ftepenben  Üpat* 
facben  ber  Subftitution,  bie  mit  ber  perrfebtnben 
(Slettrocbemtfcben  Jbeorie  (f.  b.)  oon  SJerjcliu*  niebt 

oereinbar  »aren.  Sie  uigten,  baß  organifebe  Skr- 
binbungen  ibren  elettrocpem.  Gparatter  niebt  »efent* 
lieb  oerdnbern,  loenn  bie  pofitioen  SBafierftoffatome 
bureb  eleltronegatioe  Giemen te,  toie  t\b!or  unb 
SBrom,  erfefct  »erben,  unb  umgefebrt.  3"f olgebefien 

[teilte  TumaS  bie  Sd&e  auf,  baß  jebe  cbem.  äJer< 
btnbung  ein  gefcbloffene*  ©ame*  bilbet.  bemnacb 
niebt  au*  j»ei  polar  entgegengefefcten  Seftanbteilen 

gleidper  Orbnung  beftebt,  unb  baß  ber  dpem.  (5ba= 
ratter  jeber  SJerbinbung  nur  in  untergeorbnetet 
SBetfe  oon  ber  cbem.  ftatur  ber  fle  jufammenfehen« 
ben  Glementaratome,  oielmebr  aber  oon  ibrer  ̂ abl 
unb  Hnorbnung  abbdngt.  S)te  neuere  Z.  bagegen 

fling  au*  ben  Gntbedungen  ber  tünftlicpen  organi« 
eben  SBafen  bureb  SBür«  unb  ibrer  glanjenben  Tut*5 
arbeitung  bureb  Ä.  SB.  öofmann  peruor.  2UJe  biefe 
Äörper  erfebienen  bemnacb  burebau*  al*  Tenuate 
be*  Ämmoniat«,  au*  bem  fie  ftcb  babureb  ableiten, 
baß  bie  brei  SBafierftoffatome  be*felben  naefeein« 
anber  bureb  organifebe  iHabifale  erfeht  roerben,  unb 
mit  bem  fie  bie  ©or  allen  anbem  »iebtige  digen» 
fet/aft,  ftep  mit  €duren  ju  6aljen  iu  pereinigen, 
teilen.  Ter  einfaebfte,  für  fte  tppif  cp«  Körper  mar 
eben  ba*  Slmmoniat.  Tiefem  erften  Xppu*  reihte 
a(*balb  SBilliamfon  al*  jrreiten  ba*  SBaffer  an,  in« 
bem  er  }un&cbft  jeißte,  bap  ebenfo  mte  au*  bem 
fflaffer  bureb  erfetiung  eine*  ffiaiferftoffatom*  bureb 
ein ttlfobolrabiial  ein  Sllobol  entfielt,  bureb  @r* 
feftung  be*  jroeiten  SBafierftoffatom*  ein  fltber  ge» 
bilbet  roirb.  hieran  fcbloifen  ficb  bie  Unterfudjungen 
«erbarbt«,  bie  ein  gleicbe*  SJerbaltni*  jwifeben  bem l 

©afier,  ben  Sauren  unb  ibren  Hnppbriben  unb  ba» 
mit  aueb  ben  t aljen  unb  eftern  naebroiefen.  ©er* 
barbt  jeigte  in  ber  Aolae ,  bat  man  bie  öalogenoet* 
binbungen  organifeber  iKefte  in  gleicber  SBnfe  auf 
ben  £btortnaiierftoff,  biefen  aber  auf  ba*  SBafftr» 
ftoffgadal*  tppifepe  Sierbinbung  jurildfüpren  tönne, 
unb  unternabm  e*  barauf,  bie  cbem.  Körper  unter 

biefe  brei  Jppf n  |u  orbnen.  %Qx  bie  balb  entbeclten 
mettrmertigen  Slltob.  ole  rcic  für  bie  meb.  rbafigen  6Au< 
ren  unb  ibre  Tenuate  (am  man  aber  mit  biefen  ein* 
fachen  Jppen  balb  niept  meb.r  au*,  man  fap  fiep 

melmepr  geiwungcn,  )u  oeroielfacbten  unb  enb< 
lieb.  (ÄetuU,  3. SBieltcenu«)  ju  gemifebten  Jppen 
]U  greifen,  toetcb  Untere  ficb  oon  mebrern  ̂ ppen 

fjleicbjettig  ableiteten.  Sie  Z.  braebte  bie  ©efabr  mit 
tep,  bei  jeber  cbem.  IBerbinbung  ben  Ippu*,  bem  fle 
angebort,  al*  ba*  allein  SBefentliebe  an)ujeben;  fte 
bat  anbererfeit*  ba*  »erbienft  gepabt,  bte  SBabr» 
beiten  ber  eletfrocbem.  Z^eorie  mit  ben  3  hatfacben 
ber  6ubftitution  )U  einer  einb^eitlicpen  Hnfcbauung 

juoerbinben,  cor  allem  aber  }u  einer  aleiebmafei» 

gen  Seftimmung  ber  3noletulargrö|en  ber  Serbin* 
bungen  ju  )toingen,  bamit  bie  i'iittcl  ber  epem. 
9ltomgr»icc)t*beftimmungen  )u  liefern  unb  bie 
©runbfä&e  ber  2eb^re  oon  ber  SBertigleit  )u  ent» 
toicteln.  3JUt  bem  oon  Rduti  aufgefteüten  eierten 

Xppu*  ©rubenga*  mar  bie  X.  übermunben,  inbem 
iefit  bie  SBertigleit  ber  bie  93erbinbung*mo(etüle  bil« 
benben  eiementaratome  in  ben  SJorbergrunb  ber  9Je« 
traebtung  trat  unb  bie  beute  perrfcp enbe  Stnfcbauung, 
bie  6trutturcbemie,  i^ren  Anfang  nabm. 

Typh*  L.,  xeicptolben.  iHobrtolben, 
^Cflanjengattung  au*  ber  ftamilte  ber  Xppbaceen 
(f.  b.)  mit  gegen  10  in  ben  Tropen  unb  gemäßigten 
Bönen  roeit  oerbreiteten  Arten,  6umpfgen>debfe  oon 

fepilffibnlicbem  Äu*feben,  bie  im  6eblamme  (leben- 
ber  ©eroailer  rouneln  unb  ibre  grunbftdnbigen, 
langen,  breit  ober  febmal  Linealen  Flitter  unb  ibre 
einfachen  runben,  blattlofen  6tengel  boeb  über  ben 
SBaflerfpiegel  emporheben.  Sin  ber  6pi|e  be* 

Stengel*  fteben  jroei  au*  febr  Keinen,  tiefet  gebrdng> 
ten  Blüten  jufammenaefehte,  roaljige  ober  ldng> 

lidpe,  gelb»  ober  febnarjbraune  Aolben  übereinanber, 
oon  benen  ber  untere  mribliebe,  ber  obere  mdnn« 
liebe  Slüten  entb alt.  SBeiberlei  Blüten  befthen  ein 

rubimentdre*,  in  baarfeine^ipfel  geteilte*  IJerigon, 
bie  mdnnlicben  brei  6taubgefäfee,  bie  meiblicben 
einen  foruebttnoten,  au*  bem  fid>  ein  febr  Meine«, 

einfamige«  5iüt3cben  entmidelt.  Sie  »njapl  bet 
Blüten  ift  eine  aufeerorbentlicb  große;  fo  bat  man 

in  einem  eimigen  »eiblicben  flolben  nabeju  100000 

»lüten  gejdpU.  3n  Seutfcblanb  ftnb  befonber*  b« 
breitbldtterige  unb  ber  fcbmalbldtteriae 
%  e  i  cfc  t  o  l  b  e  n  ,T.  latifolia  L.  unb  T.  angustifolia  L  , 

bauftg ;  ibre  Slütenfcbdfte  »erben  bi*  ju  2  m  boeb. 
J)ie  jiemlicb  biden,  marügen  Stengel  unb  93ldtter 
»erben  al*  (Smballafle  (in*befonbere  |ur  Serpaclung 

oon  gefüllten  SBeinflafeben),  bie  reifen  »ollbaarigen 

SBlüten  jum  Mu*ftopfen  oon^olftern  benuljt  aufer« 
bem  »erben  bie  getroefneten  Sldtter  beiber  Hrten 

lur  £>erftellung  oon  statten  u.  bgl.  fo»ie  oon  ben 
lööttebem  jum  SJerbicbten  ber  {Vdner  ueroenbet. 

Itjprjaccen  (Trpbac«ae),  ̂ flanjenfamilie  au« 

ber  Drbnung  ber  SpabiciRoren  (f.  b.)  mit  nur  »«* 
ntgen  al«  Sumpf pflanjen ,  außer  in  Äfrila  unb 
Sübamerita  in  allen  tropifeben  unb  gemäßigten 
©egenben.  oerbreiteten  Srten.  Sie  baben  lange 
lineale  SMdtter  unb  bobe  «lütenfcbdfte  mit  ein« 
bdufigen  Blüten,  bie  ju  tugeligen  ober  cplinbrifcben 
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flolben  vereinigt  fmb.  Tie  getrodneten  fdjilfartigen 
SKdtter  »erben  oerfcfeiebentlicb  benu|t 
Spppäou,  f.  2opbon. 
XpprjliatroiS  (grd).),  ber  «linbenarit. 
Ippblitiö  (grcb.),  f.  Darmentjünbunfl. 
TyphlopldM,  f.  JBurmidjlangen. 

Ippglotid  (grcb.),  »lenbung,  «linbbett;  £p» 
pblottopbeum,  eine  SMinbenanftalt;  Jppblo-- 
tppogräpbie,  iHelietbrud  für  iBlinbe,  f.  «linben* 

?ppfaöeu0,  f.  Jppbon.  fbrud. 
Spppotb  (ard?.),  \.  Sppbul;  über  billöfel 

2.  j.  ̂ üdfalltppbu«;  Aber  Cboleratppboib 
f.  Spolera.  [Jppbul. 
£ pp p  otnänie  (grd>.),  bie  beftigern  Telirien  beim 
Ipppon,  grieep.  9tame  beö  dgppt.  ©ottel  6  et  b 

(Set)  et  er  e  u  t  e  d?.  X.  ift  in  ber  agppt.  ÜJtptbologie 

ber  (Regner  bei  Sonnengottel  fjorul  (j.b.),  etn 
®ott  ber5»nft«mi*  unb  allel«öfen,  ber  Scpuftberr 
bei  Sullanbel  unb  ber  2Büfte.  »ei  ber  «erf  öbnung 
mit  fcorul  erbielt  Setb  nadj  einer  überlief  eruncj 
Unterdgppten,  »ftbrenb  fcorul  Oberdgppten  erbielt, 
natb  einer  anfiem  fallt  öorui  ganj  ägppten,  Setb 

bie  SBüfte  iu.  Urfprünglid)  mar  Selb  roobl  ein  £o« 
tu  Ige»,  betten  fcauptoerebrunglftätten  9lebpt  (Om> 
bos  bei  «alldl  in  Oberdgppten),  bal  Sajum  unb 
bal  öftL  Telta  toaren;  erft  fpdtcr  bat  er  allgemeinere 
«ebeutung  erbalten.  Seine  btiligen  Jiere  fmb  ba# 

9Ulpf erb{  bal  Sd)»ein  unb  bie  3« g«>  Gr  manif eftiert 
ücb  aueb  in  einem  Fabeltiere  mit  langer  6  dm  au  je  unb 

aufredjt  ftebenben  £i>ztn,  mit  beffen  Äcpf  er  gemobru 
lieb  bargeftellt  »irb,  unb  in  bem  man  bal  tn  iüng= 
fter  3"t  entbedte  Dtapi  vermutet.  %m  Dftril« 
mptbul  fpieltSetb  eine  grofje  iHolIe,  er  gilt  biet  all 
ein  Sobn  bei  Grbgottel Äeb  unb «ruber  bei  Dftril | 
feine  ©emablin  ift  bie  ©ottin  Slepbtbpl  (f.  Dftril). 
$m  Telta  entfpriept  bem  X.  rtiept  feiten  ber  pon  €etp 
oerfepiebene  flricgägott  Suted).  («gl.  6b.  SWeper, 

Set=2ppbon,  ßpj.  1875.)  —  3n  ber  gried).  «Wptbo» 
logie  ift  X.  (tppbaon,  tppboeul)  nacb  öomer 

ein  getoaltiger  JHiefe,  ber  im  Öanbe  ber  Slrimer  in 
(Eilicien  oon3eul  gebdnbigt,  aber  nod»  »iberftrebenb 
tief  unter  ber  (Srbe  rubt.  «ei  öeftob  wirb  X.  all  ein 

Ungeheuer  oon  gewaltiger  Äraft  befdjrieben,  »eldjel 
©aia  oon  Sartarol  angebücb  aul  3orn  über  bie  93<r» 
nidbtung  ber  ©iganten  all  ibrenjüngftenSobn  gebar. 
Stud)  f>ere  wirb  all  feine  9Rutter  genannt.  6ie  follte 
ibn  im  3»nte  gegen  3eui  oon  ben  ÜJldcpten  ber  iiefe 
empfangen  unb  geboren  baben.  Sil  er  fieb  berfjerr* 
fdjaft  über  @6tter  unb  3Renfcben  bem  lebt  i  gen  molite, 

entftanb  ein  furd>tbarer  Kamp'  jmifeben  ibm  unb 
3eul,  bil  ibnbicfer  enblid)  übertoanb  unb  in  b  en  I  ar= 
tarol  unter  ben  fitna  warf ,  oon  too  er  aber  immer 
no±  Serberben  an  bie  Obenoelt  fenbet.  Son  ibm 

geben  audb  bie  bbfen  ©lut*  unb  Sffiirbelroinbe  aul. 
3Jlit  Per  fd?redlidjert  e<pibna  (f.  b.)  erieugt  X.  Diele 
bem  ̂ enfdiengeiaoIedjtfeinblicbeUngebeuer.  Spater 
reurte  bie  €age  mit  ber  dgoptifeben  Dom  Setb^J v- 
pbon  Derfdjmoljen  unb  in  ber  3Beife  umgebilbet.  ba| 
bie  ©Itter  oor  bem  X.  nad)  ilgppten  gehoben  feien. 
Tann  aber  bfitte  3<ni  ibn  übenounben  unb  unter 

ben  fltna  geworfen.  —  33gl.  Tl.  3Haoer,  öiganten 
unb  Jitanen  (Serl.  1887). 

3:ppb»n«  (engl,  fpr.  teiFni),  [.  Taifune. 
Ipppu«  (oorn  grefe.  typhös,  b.  u  SKaucp,  Stampf, 

€innIcfigleit),aud)?lbbominaltppbu« ,2  arm« 

toobul,  Unterleibltppbul  ((ruber  aud>  ga< 
ftrij<bel  lieber  ober  «eroenfteber  genannt), 
eine  ber  baufxgften  atuten  Onf'ttionltranfbeiten.  X. 
rangiert  etroa  an  britter  6teü«  in  ber  fcdufiaieiti« 

ftala  ber  Zobdurfad>en,  ndmlid)  nacb  Xubertulofr 

unb  fiungenent)ünbung;  toenigften!  gUt  biefel  "IIa- 
baltnil  für  bie  arbeitenbe  erroaebfene  SBeoftlterung 
©elegentlitp  tommen  noeb  immer  dpibemien  mtt 

einigen  bunbert  Srtrantunaen  oor.  Tie  grofett 
£>&u|iflteit  ber  Qxl ranfuna.cn  fallt  in  ben  9lugu|t  unb 
September,  bie  tleinfte  in  ftpril  unb  SHai,  obne  baf> 
mir  totffen  roarum.  Ter  X.  befallt  mit  SBorliebc 
hüftige  junge  ̂ nbioibuen.  Tal  tlberfteben  bei  X. 
Derleipt  mein  für  bal  gan}e  Gebert  Immunität  gegen 
neue  ippbulerfrantung.  Ter  X.  i)t  in  allen  fiultur- 
lünbern  betmifab,  namentüd)  liebt  er  bicbtbeoollertc 

©egenben. 
Ter  (Srreger  bei  X.  ift  ber  I dp buibac illu e , 

roeldjer  oon  Gbertb  unb  Äo<b  juerft  entbedt  unb  oon 

©afjrp  1882  in  Steintulturen  gejüdbtet  »urbe.  Ter 
SBaaUul  ift  ein  plumpel,  nur  mit  ftarten  mifrof(opi< 
f(ben  Serarö^erungen  fid)tbarel  Stübcbert.  bal 
ringlum  mit  öard?en  befeftt  ift  unb  lebbar te  SBeroeg« 
liebteit  befiftt;  Tauerformen  (Sporen)  btlbet  er  nid)t. 
Ter  SBactüul  tommt  in  faft  allen  Organen  unb 
Äörperflüffigteiten  ber  Äranfen  por;  namentlicb 
finbet  er  ficfc?  in  bem  Tarminbalt.  Tementfpre<penb 
nnbet  aud)  bureb  Tarminbalt  »eitaul  am  bdufigften 
bie  Übertragung  bei  X.  ftatt.  Sieber  ift,  bat 
burd)  biefe  birette  Übertragung  (Äontaftinfettion, 

b.  b-  Snfettion  oon  einem  3Kenfcben  bireft  auf  ben 

anbern)  mebr  übertraaungen  ber  Arantbeit  oeran» 
laßt  »erben  f  all  burcp  bie  bilber  meift  angenom* 
mene  ̂ nfelhon  burd)  trin!«  ober  burdj  ̂ uftroaffer, 
roelcpe  aüerbingl  itoeifello!  ebenfalll  tjäung  oor< 
tommt.  ftacb  biefer^rinttoaffertbeone  gelangen 

bie  Bacillen  mit  ben  Sntleerungen  ber  Ippbulrranten 
burd)  loderel  örbreid)  ober  f  onjtroie  in  einen  93runnen 
ober  in  einen  ftlufslauf ;  bal  ffiaff er  mirb  getrunten, 
ober  »um  Spülen  oon  ßpgejebirren,  }um  ̂Terbünnen 
oon  lUilcb,  )ur  derftellung  tünftlicben  toblenfaurcn 
SDafferl,  }ur  Bereitung  oon  6peifeeil  perroanbt 

unb  ruft  fo  eine  Jppbulepibemie  bercor.  Tie  <lpi> 
bemien  bureb  Zrintioaffer  bredjen  mebr  plcßlicb, 

oultanartig  aul,  bie  ßpibemien  burd)  ftontatt  oer> 
laufen  fd)leid)enber,  inbem  immer  nur  einzelne  $er> 
fönen,  unb  Don  tiefen  nacb  lüngerer  3nt  toieber 

anbere  angeftedt  werten.  —  üiad?  ̂ ettenfofer  feilte 
ber  X.  am  baufigften  fein,  tt>enn  bal  ©runbroafjer  am 
niebrigften  ftänbe  (fog.  ©runbroaffertbeorie); 
eine  unbelannte  (Sigenfcbaft  bei  «oben«  (bal  gro£e 

JE  ̂etten(oferl)  follte  bann  bie  SHeifung  bei  2ppbu!> 
giftel  erm5a(icben;  biefe  2 beerte  ift  Kkst  oon  ben 

meiften  Jorfcbern  oerlajfen.  —  Tie  ÜJlöglicbleit  ber 
@ntftepung  oon  Spibeinien  toirb  begünftigt  bureb  bic 

ungemein  grofee  ̂ altbarteit  (Zenacitdt)  bei  Ip« 

f>bu*baciUul;  er  beroabrt  feine  Sebenl'  unb  2ln> 
tedunglfdbigleit  SDocpen  unb  SDtonate  binburd), 
boeb  oermebrt  er  fiep  aufeerbalb  bei  menfcplicpen 
Rörperl  faft  nie. 

Ter  allgemeine  Arantbeitloerlauf  <g eft al- 
te t  fub  dufjerft  oerfdbieben;  bie  nacpfolgenbe  Sd)ilbe> 

rung  beji eb t  ficb  auf  bie  tppifepen  3aü e .  Tie  ̂ ntuba- 
tionlbauer  beträgt  20  Xaat ;  bann  fe|t  bie  Aranfbeit 
aUmdblicb  ein  mit  Aopffcpmer)en,  meber  unb  alige> 
meiner  öbgeicblagenbeit.  ̂ n  ber  redeten  Unterbaud>= 
gegenb  füblt  man  beim  dinbrüden  ber  Jöant  oft  ein 
©urren  (^jleocltalgurren).  Diacb  einer  3Bod>e 
ift  bie  Rranlbeit  jur  $öbe  angeftiegen.  Tie  ̂ aupt» 

fpmptome  ie^t  rote  in  ben  nun  folgenben  2ßod>en 

jinb :  bobelrtieber,  meift  mit  «erouptlofigleit,ScbroeI' 
lung  ber  SWili,  ferner  bie  fog.  Slofeola,  ein  feaut« 
aulfcblag  in  frorm  oon  tleinen  blaferoten  Rieden 
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am  Stumpfe,  unb  enblid)  bünner  Stuhlgang,  ©egen 
bie  britte  SBodje  peräubert  ftd)  ba*  ftieber  tnfofern, 

al*  bie  SDlorgentemperaturen  niebriger  »erben, 
wabrenb  bicSbenbtempcraturen  annäbernb  bie  bi*= 
berific  £>öbe  behalten;  man  nennt  biefe  Veriobe 
barum  bie  Veriobe  bei  (teilen  fluroen;  bas  Vewußt« 
fein  nrirb  etwa*  tlarer.  Die  oierte  2Bod)e  bringt 

oöüige  ftieberlofigtcit  unb  meift  oöllige  filarung  De* 
lÖcmußtYein* ,  wenngleich  Loutcrc-?  allerbina*  aud) 
mand) mal  nod)  lange  3<i t  gefebwunben  bleibt.  Die 
jünftc  SDocbe  jeigt  ben  ftranten  in  ooller  ÜRefon= 
oale«cenj.  «Bei  etwa  10  $roj.  ber  Salle  fteUen  fid) 
aber  Stacbfcbübe  ober  iHüdfälle  ber  ftrantbeit  ein 
unb  verzögern  bie  Teilung  erbeblid).  Äomplilationen 

fmb  nid?t  jclten  in  ©ci'ialt  oon:  Darmberftung  mit 
Vaucpfcllentjiünbung,  Darmblutung,  manchmal  mit 
Vcrl>lutung*tob,  Vereiterung  ber  Dbrfpeicbelbrüie; 
Verjagen  ber&erjtraft  (flollap*),  Werenentjünbung, 

l'ungcnentjünbung.  3n  etrca  10  %xoy  ber  ̂ dllc 
tritt  ber  Job  ein,  meift  gegen  Gnbeber  bntten  Söocbe. 
Vei  Hinbern  oerläuft  bieMrantbeit  auffallenb  milbe, 

unb  bie  Stcrblicbleit  ift  gering.  Slud)  bei  ßrmacbfc* 
neu  tommenjppb u*falle  oon  funer  Dauer  (91  bor* 
tiotupbu*)  ober  oon  leichtem  Verlauf  (T.  ambn- 
latorius,  Xppfyoib)  oor;  al«  Jppboib  bejeiebnet 
man  aber  aud)  ein  fdjmcre*  tppbusabnlidjc*  Äran!* 
beitebilb  bei  anbern  3^fflt»on*^an^ci,fn  ($• 

oleratppboib).  —  Der  Seicbenbefunb  ergiebt  jabl* 
rcicpe  Darmgefcbwüre. 

Die  Vebanblungbe*  2:ppbu*tranfen  erforbert 

neben  einer  forgfältigen  Äranlenpflege  unb  neben 
ben  allgemeinen  bpgiemifcben  Vcoingungen  (luftiges 
belle*  Hrantenummer)  namentlich  fUifuge  tfrndlj« 
rimg,  alfo  2)lild),  gequirlte  Crier,  flüffige  ©elatine, 
Alciid)faft,  Vouillon,  ©ein,  Kaffee;  bie  ledern, 
Söcin  unb  Kaffee,  bienen  nameuttieb  Regen  bie  ftet* 

brobenbe  fterjfcfcwa'cbc.  {jkber  unb  Venommcnbcit 
werben  burd)  tuble  Vdber  febr  günftig  beeinflußt. 
ÜJtebifamentc  giebt  man  wenig.  Gine  fpeeifiidie 
Vcbanblung  be*  Z.  mit  fjilfe  ber  Serumtperapie 
mar  anfänglich  nur  wenig  erfolgreich;  gftnftigere 
iHcfultate  erjielte  erft  bie  oonVfciffer  unbÄolle  an« 

gegebene  IDietbobc  ber  Sdwtn'mpfung. Die  ßrtennung  (Diagnofe)  bc*  Z.  bUbet  eine 
ber  mefentlicbften  ©runblagen  für  bie  Vermcibung 
(Vropbulare)  ber  Äranfbeit.  $n  ben  meiften  Staaten 

ifl  bie  ÜJcelbcpfli&t  für  2pprm*criraniungen  einge* 
fübrt,  bod)  tann  biefer  au«  Langel  an  fiebern  bia» 
gnoftijcbcn  Mitteln  meift  nur  unoollfommen  ge» 
nagt  werben.  Die  batteriologifdje  Diagnofe  be* 
Z.  ift  jwar  fteber,  aber  febwirrig;  mit  ber  von  Robert 
ftodj  berau*gebilbcten  Ültetbobe  gelangt  man  in 
einem  £age  unb  fd>on  in  ber  erftenKrantbeitäwodje 

;u  einer  fiebern  Diagnofe.  ftflr  biefe  Untersuchungen 
fmb  in  bebrobten  (Gebieten  JopbuSftationcnm 

enrid)tcn.  —  Unfidjerer  ift  ba«  ©ruber  »SlUbalfdbe 
Verfahren:  man  entnimmt  beut  £ppbu*tranfcn 

etwas  Vlut  unb  prüft,  ob  biefe*  Vlutferum  tflnftlicb 
gejücbtete  2nbbuebaallen  mfammenballt  (aggluti« 
niert).  Grfabrene  ärjte  ftellen  aud)  fdjon  allein  nad) 
bem  firantbeitdbilb  eine  jiemlidj  fiebere  Diagnofe. 

Die  Vropbplare  be*  X.  erforbert  junäcbft  bie 

5f  olierung  unb  Teilung  jebe*  2ppbue.lranlen.  5«nier 
Ht  nötig,  baß  bie  Abgänge  bed  ßranten  (jSam,  6  tubl, 

Sputum)  bcäinfijiert  werben,  unb  baß  jebe  glicb^ 
feit,  Pen  Darminbaltju  Derbreiten,  auf«  forgfflltigite 
burd)  ba*  Vflegcperfonal  oermieben  wirb ;  bie  ffiäidbe 
muß  beeinfijiert  werben,  ba*  Vcrfonal  muß  ftd)  bie 
i)dnbe  forgfaltig  unb  baußg  be^infijiercn.  Gnblidj 

ift  für  bie  Vropbplare  bie  fiebung  ber  fanttfiren 
Verbältniffe  nötig,  alfo  in  trfter  ütnie  3«fnbr  oon 
gutem  Söaffer,  unfdjdblicbe  Slbfubr  (Äanalifation) 
be*  gebrausten  ©affer* ,  Unteriaaung  ber  Voberw 

befdjmuftung  burd)  Natalien  u.  bgl. 
Die  £itteratur  über  ben  Z.  ift  außerorbentlid) 

groß.  $lußer  ben  unter  $bcrapie  angeführten ©erten 
über  fpeeielle  Ibcrapie  unb  ben  unter  &pgi«ne  an» 

gegebenen  bpgieinifcben  ogl.  namentlid)  Vranb,  Die 
öeilung  be8  Z.  (Verl.  1868);  oon  ̂ iemffcn,  Die 
Vebanblung  be«  Sbbominaltppbu*  (in  ben  «Älini= 

f*en  Vortrügen»,  9hr.  5,  2pj.  1887);  ßiirfcbmann, 
Der  Unterleib*tppbu«  (in  9lotbnagel3  «öpecieller 
Pathologie  unb  Iberapie»,  Vb.  3,  ffiien  1898); 
Pfeiffer,  Jppbuöepibemien  unb  Irinfwafier  föfna 
1 899) ;  %  Rod),  Die  Vetdmpfuna  be*  Z.  (Verl.  1903) ; 

JppbuS'ÜJtertblatt  (bearbeitet  im  flaifcrl.  ©efunb= 
beit*amt,  ebb.  1903). 

über  ben  erantbematif  eben  Z.  f.  ftledtppbuS; 
über  ben9tüdfalltpphug  f.  b. 

Seiöauttteren  tommt  2.  al*  eine  bem  menfd)* 
lieben  SC.  entfprecbenbe  firanlbeit  nid)t  x>or,  be8» 
halb  fmb  aud)  bie  Vcjeidjnungen  pfcrbetppbu« 
(f.  Vlutfledenfrantbeit  ber  ̂ ferbe  unb  Plfrbeftaupe) 
unb  6äWmetPpbu*  (f-  dtotlauf)  unjutreffenb. 

*m>if  (grd).),  f.  tppu*. 

3:ppl f on  (grd).),  bie  Verfaffung  eine«  aned). 
fllofter«  ober  einer  ffloftergemrinbe,  bie  oom  Stifter 
bed  fllofter*  ober  ber  »uftdnbigen  lircblithen  Vebörbe 
gegeben  wirb;  bann  i  t  u  a  l  b  u  ch  ber  griedj.  Äircbe, 
ba«  bie  genauen  SBeftimmungen  enthalt,  wie  ber 
©ottedbienft  an  jebem  $age  gehalten  werben  foll. 
Die  berübmteften  Z.  finb  ba$  be*  beil.  6aba«  für  bie 
flir&en  Don  3<nifalem  (offijielle  sluSgabe,  Venebig 

1(>04  u.  ö.),  ba#  ber  «©roßen  flirdjc»  oon  flonftan* 
tinopel  (gebrudt  juerft  1851,  offijielle  Sluägabe),  ba* 
ber  ?ltbo§flöfter  unb  bc3  Sinaitlofter«,  bie  nicht  ge» 

$t)t>tfrtj,  f.  Ippu*.  [brudt  fmb. 

<träogräpS)  (grd).),  Vudjbruder;  audh  Vejeicb-. 
nung  für  eine  Mrt  6e{imafdnne  (f.  b.). 

jDpoflräprjie  (grd).),  f.  Vudjbrudertunft. 
$i)poörnpt)ifcf)cr  ^arbeubruef ,  f.  $arben* 

brud. 
Trjpolitfjograpljic,  berDrud  tppographifdjer 

Settern,  fjolifcbnitte  u.  bgl.,  bie  burd)  Umbrud 

auf  Stein  übertragen,  oon  biefem  in  ber  Stein» 
brudpreffe  gebrudt  werben.  Vorteilhaft  ift  eS, 

Vilberbüdjer  unb  folche  Darftellungen  in  fiitbo» 
gTaphie,  benen  oiel  Stert  beigegeben  ift,  folchen  oon 
tppographifdjen  Settern  burd)  Umbrud  hiniujufügen 
unb  mitsubruden.  6«  werben  in  ber  Vudbbrudpreffe 
oon  ber  Vud)brudplatte  ober  Sdjrift  mit  ftrenger 

UmbrudfaTbe  Slbiüge  auf  einem  mit  Äleifter  ge» 
ftriehenen  Vapier  gemad)t,  bie  eher  ju  arau  al* 
fdjwarj  fein  follen,  unb  biefe  bann  auf  ben  Stein 
umaebrudt.  Umbrude  oon  Sdjriftfa^  erb.  alt  man  in 

größter  Schürfe  unb  JHcinbeit,  wenn  man  bie  'üb- jüge  auf  trodne*,  gummierte«  Vapier  madjt,  bann 
biefe  auf  furje  3cit  in  feuchte«  UJlafulatur  legt,  bi« 
ba«  ©ummi  ein  wenig  Hebt,  unb  bann  umbrudt 
unb  weiter  bcbanbelt.  Z.  nannte  man  aud)  ben  Drud 

oon  für  bie  Vucbbrudpreffe  boebgeahten  Steinjeicb« 
nungen,  ber  außer  ©ebrauch  getommen  ift. 

3"ppolöflic  (grd).),  f.  Jopu«. 
iDPomc tcr  (grd).),  inefeinftrument  jur  genauen 

^cftfteUung  bc«  fpitcmatifdjen  Sdjrif Hegel*  (f.Äegel) 
nach  tppograpbifcbcn  Vunftcn. 

^npometric  (gr*.),  bie  Äunft,  fianbfarten  au« 
gegofienen  unb  gefetjten  SCppenftüden  jumDrud  auf 
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t>er  93uAbrudpreffe  perjuftellen ;  f\e  mürbe  juerft  pon 
t>aa«  in  SBafel  unb  SBreitfopf  in  Ceipiig,  fpAter  in 
omMjatommneter  ©cife  pon  &.  ÜRaplau  in  ̂ rant« 
hirt  a.  SR.  ausgeübt.  Diefe«  wegen  teAniiAer 
SAwierigteiten  wenig  angewanbte  93crfaljren  ift 
burA  bie  3inlograpbJe  perbrfinat. 
Tnpoffop  (grA.),  f.  flaleibojfop. 
3t)9u3  (grA.),  Urbilb,  Sorbilb;  bie  allen  ein« 

jelnen  (fremplaren  einer  unb  berfelbcn  Slrt  gemein» 
lame  ©runbform,  ©runb«,  Urgeftalt.  Uppif  A  ober 

ben  2:.  tpTer  ©attung  nennt  man  eine  einzelne  Gr* 
fAetnung,  wenn  in  tbr  bie  allgemeinen  l'lertmale 

ber  ©attung  in  befonber«  polllommener  unb  burA« 
nAttger  ©etfe  perportreten.  $n  ber  b  i  l  o  f  o  p  b  i  e 
wirb  ber  JJu*brud  Z.  bftufig  in  ben  Spftemen  ge« 
braudjt,  melAe  bie  Giiuelwefen  in  ibrer  finnliAen 

(hfdjcinung  al*  bie  SIbbilber  oon  Urbilbern  betrad)» 
ten,  bie  in  einem  urbilbliAen  Herftanbe  pergebilbet 

eriftiereru  6o  finb  bie  3been  <ßlato*  (f.  b.)  bie  Jppen 
ber  finnliAen  Dinae.  DurA  bie  Weuplatonifcr  mürbe 

bieieänfidjt  ine  Ufittclalter  fortgepflanjt.  DieSAo* 
laftifer  fpredjen  pfiufig  pon  eineT  mens  archetypa, 
b.  b.  einem  urbilbliAen  g&ttliAen  Serftanbe,  in  bem 
bie  ewigen  SDlufter  liegen,  bie  in  ben  fingen  in  ber 

'Sinnenwelt  nur  unpolllommen  ausgeprägt  ftnb. 
3n  ber  ©efAiAte  beftebt  bie  tppifAe  Sutfauung 
Sarin,  bafe  man  in  ben  fTübem,  oicllriAt  unfAetn« 
baren  Gegebenheiten  biefpflternmiAtigernniAt  blofr 

oorbereitet,  fonbern  porgejeiAnet  finbet.  $n  biefer 
Bejiebung  batte  ba«  JppifAe  in  ber  filtern  Jb<o» 
logie  lange  3eit  fogar  eine  bogmatifAe  SBebcutung. 

^nbem  man  nfimliA  annahm,  bafi  gemtffe  Prionen, 
(jreigniffe,  (Sinridjtungen  unb?lu*iprüAe  beeilten 
leftament*  |u  ̂ erfonen,  (heigniffen  u.  f.  m.  be« 
Sbrtftentum«  in  PorbilbliAer  ober  tppifAer  5)e» 

jiebung  jteben  follten,  bilbete  man  eine  eigene 
SAeorie  biefer  Jppen  (tppil,  Jppologie)  au*. 

ttjt,  ber  altnorbifAe  Warne  eine*  ©otte«,  ber 

altboAbeutfA  3»u  ober  3io.  angelffiAf.  iiu  biefe. 
311«  bie  ©ermanen  fiA  bei  beutigen  DcutfAlanb* 
bemfiAtigten,  mar  feine  Verehrung  eine  allgemeine, 
unb  jrear  galt  er  al«  ber  oberfte  $immel*gott.  Wo  A 

im  2.  Sabrp.  unferer  3eitreAming  b,aben  ibm  ̂ riefen 
al*  bem  (Sötte  be*  WeAt«  unb  ber  s-UolfePer)amm= 
lung  Slltfire  gefe&t.  Später  erbielt  er  ftd)  nur  noA 
al«  6tamme*gott  ber  OberbeutfAen,  aber  aueb  pier 
wie  bei  ben  übrigen  german.  Völfcrn  mebj  al* 

Äriegfgott.  25ab,er  bejciAnen  ib,n  lat.  €Arift|'teller 
t>e«  Mittelalter«  mit  Waxi  ober  Hrc$.  3"  norbi= 

i'Aen  Duellen  ift  et  ali  RriegSnott  €obn  bc«  Cbtn. (h  mar  pieT  einbfinbig,  benn  bei  ber  ̂ effelung  be« 

^enriSroolf*  (f.  Senrir),  be«  Ungetüm«,  befien  ®t- 
lAleAt  bie  ©eftirne  freffen  mirb,  hatte  er  eine  £>anb 

perloren.  S3eim  ©öttcrgel'Aid  ().  b.)  pnbet  er  ben 
lob  im  Äampfe  mit  bem  ijöllenbunbe.  ©emei^t  mar 
tem  Z.  ber  bntte  Jag  ber  ©oAe,  ber  naA  bem  dies 
Martu  im  Jlorben  Jpr^bagr,  angelifiAf.  JioeS« 
bfig,  altpoAbeutfA  3ie«»w  bie&.  ?n  SRittelbeutf A> 
lanb  ift  au«  Ü)ie«tag  burA  poll^etpmolog.  Slnleb« 
nung  an  2)ing«taa  unfer  Dienstag  geroorben.  5)er 
bapr.  Ärieg«gott  er,  ber  ffiAf.  6arnöt  ift  biefelbe 
©ottbeit,  »ie  auA  ic?r  biejelben  öigenfAaften  roie 
bem  i.  »ugefArieben  werben  unb  biefelbe  Ülune  (f  ) 

ioroobl  t.  al«  auA  Gr  bejeiAnet.  —  Hgl.  feofiorp, 
l^er  german.  fnmmel«gc-tt  (in  «Gbbaftubien»,  SBerl. 

Itjränn,  f.  Spranni*.  [1H89). 
^Dronnett  (Tyrannidae),  Ä5nig«tprannen 

cerÄöniß «roürger,  eine  au«  71  ©attungen  unb 
i  beftepenbe,  auf  2imeri!a  bef  Arfinlte 

^amilie  ber  6inat>ogel  Pon  frfiftigem  Äörper  mit 
jtartem,  gerabem  6  Anabel  pon  Koprlfinge,  mit  palig 
übergebogener  Spifte  unb  mit  §tberborften  an  ber 
Söafi« ;  bie  5Jeine  finb  triftig  mit  »iemli  A  funen  3«ben, 
bie  Alügel  jiemliA  lang  unb  fpih  )u(aufenb.  Xie 
Färbung  ber  X.  ift  matt,  oben  perrf  At  ©rau,  unten 

SDei|  unb  ©elb  oor.  ̂ pre  Hefter  unb  Sier  finb  benen 
unfern  Bürger  fibnh A,  au A  ndfcren  bie  Sögel  fi A 
»ie  biefe  oon  ̂ nfeften  unb  fleinen  ffiirbelrteren. 

Tyrajxnida©,  f.  Zprannen. 

Iprannic*,  JprannenperrfAah.  Uli  Ipran» 
(tyrannos)  bejeiAneten  bie  ©rtea>en  im  @egenfa| 

)u  ipren  alten  Abnigen  feben  öerrfAer,  ber  auf  Xf- 
öolutionfirem  SBege  in  ben  ScHt;  ber  «Ueinpert» 
f Aaft  gelangt  war.  3Jlit  bem  Warnen  Z.  »ar  baipei 
}unfi(p(t  nur  ber  Webaule  an  bie  Ufurpation.  nidjt 
an  eine  »ilifürHAe  ober  araufame  jjScrrf Aaf t  per< 
bunben.  3m  7.  unb  6.  3aprp.  p.  iJbr.  treten  luerft 
in  ©rieAenlanb  JprannenperrfAaften  auf  (Ältere 

Z.).  Daxnali  gelangten  Die  meiften  jur  .{ierriAaft 
al«  Jflprer  ber  Bürger«  unb  99auergcmeinben  (De« 
mo«).  bie  mit  bem  Regiment  be«  b errf  Aenben  Hbel« 

un^ufrieben  waren,  einige,  »ie  bte  Iprannen  in  ben 
Heina  Ha  t.  Statten,  beb,  aupteren  fi  A  burA  Anlehnung 
an  eine  au«»drtiae  2RaAt  Cßerfien).  W\  ber  großen 

Verbreitung  ber  Jprannenperrf  Aaf ten  in  beT  gefam« 
ten  bellenif  Aen  Dctt  lann  man  »on  einem  3«>talter 
ber  Z.  fpreAen,  für  bie  meiften  Statte  bebeutet  e« 
eine  3«t  poper  Slüte  unb  mfiAtigen  ?luff A»unge«. 
2Rfinner  »ie  ?Pififtratu«  pon  «tben,  Jpeagene«  oon 
2Jlcgara,  Jperon  pon  3Itraga«,  ©elon  pon  ©pratu«, 
^plptrate*  Pon  «Samo«,  »ie  bie  ©efAleAter  ber 
Drtbagoriben  in  ©itpon,  ber  ftppfeliben  in  Äortntp 

paben  ba«  ©rö&te  gelei  tet.  5)ie  ̂ ürftenpöfe  wür- 
ben SWittelpunfte  ber  3BiffenfAaft  unb  Äunft;  man 

bat  Tie  paffenb  mit  ben  itaL  Aürftcnbfrfcn  ber  9le> 
naifjance  nergliAcn.  XcA  bildeten  fiA  nur  feiten 

2)pnaftien  pon  längerer  Dauer.  Da«  ftarfe  belle* 
nifAe  5reipeit«be»ufetfcin  pertrug  bie  fcerrfAaft 

ii i di t  lange,  Hbel  unb  Demo«  iüblten  |1A  balb 
gleiAmfi^tg  gebrüdt  unb  vertrieben  gemeinfam  bie 
Dberljerren;  man  perftanb  nun  unteT  Jprann,  »ie 

noA  lefct,  einen  ©cwaltberrfAer,  unter  Z.  oberlp« 
rannei  eine  parte  SBillfürfAaft.  Diefe  Äuffaffung 

feftigte  fiA  burA  bie  feit  bem  Snbe  be«  5.  ̂ abrb. 

p.  6br.  porübergebenb  in  pielen  6tfibten  auffom-- 
menbe  fog.  f  üngere  Z.,  eine  aem&bnliA  burA  blu» 
ige  diepolution  begrünbete  uftilitfirbittatur.  Der 
ürun«  tppifAe  Vertreter  biefer  Z.f  }ugleiA  einer 

brer  größten  unb  begabteften,  ift  ber  filtere  Dionp« 
iu«Pon€prafu«.  DieDreifeigJprannen nennt 
man  ben  ?lueiAufe,  ber  in  Ätpen  naA  bem  (Snbe  be« 

^eloponnefif  Acn  flriege«  (404  n.  6br.)  unter  Spfan« 
ber«  (Sinflu^  jum  (Sntwurf  einer  neuen  Verfaffung 
eingejeht  würbe,  aber  ein  graufame«  SBillfflrregi 
ment  begann  unb  naA  aAtmonatiger  ©ewaltperrt 
Sjait  burA  Jbrafpbulu«  (f.  b.)  geftürjt  würbe.  (6. 

rieAenlanb,  ©efAiAte.)3nberfpfiternrÖm.Äaifer« 
gef  Ai  Ate  werben  bie  S tat t bal t er,  bie  [i A  bei  ber  3ier» 
wirruna  be*  9ieiA«  unter  ©allienu«  in  ben  perf  Aie« 

benen  $rooimen  258—268  n.  (£pr.  ju  ©egenlaifem 
aufwarfen,  aber  balb  wieber  befeitigt  würben,  naA 
ber  Überlieferung  bi*weilen  ebenfall«  bie  Dreißig 

Jprannen  genannt.  —  Sgl.  Slafi,  Die  Z.  bei  ben 
©rieAen  (2.  »ufl..  2  ZU.,  fipj.  1869). 

$ttjr«nniufl,  ÄirAenfAriftfteQer,  f.  SRufinu«. 
$pra«,  antiter  Warne  be«  Dnjefrt. 
ipro«,  milef.  Äolonie  be«  beutigen  6übrufilanb, 

auf  ber  Stelle  be«  tefcigen  Hfjerman  (f.  b.). 
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SUraft,  jalfcbe  Sdjreibung  für  Jirafe  (f.  b.). 
Spree,  fiebribeninfel,  f.  firee. 
Inruau,  ungar.  8 tat t,  f.  Birnau. 

Iprnaoo<<,  Stabt  in  Sbeffalien,  Crt  im  gried). 
Storno«  iiarifja,  am  nörbl.UjerbeSJEcriaS  (Curopoe), 
einem  Stebenjlufc  beS  ̂ eneioS,  reuenb  gelegen,  bat 
(1896)  6528,  als  ©emeinbe  11960  6.,  eine  ftatt* 
(id?e  Ktrcbe.  Knaben»  unb  ÜJtabd)enfd)ulen  unb  eine 
Kaferne.  $n  ber  Habe  bie  Ruinen  bet  öauptftabt 
bei  ̂ Jbtfflper,  ©prtone. 

I t)r o,  «Dlutter  beS  SteleuS  unb  <CeliaS  (f.  t . ) . 

Tyroglyphldae,  Tyroglyphu»,  f.  Kdfe» 
milben;  Tyroglyphus  farlnae,  f.  ÜJteblmilbe. 

$t)roi,  falfae  Schreibung  für  lirol  (f.  b.). 
Stroit,  SHubolf,  €cbauipiclcr,  geb.  23.  9too. 

1848  im  Sd)lofie  feine«  ©rojmaterS  411 9lottenmann 
in  Steiermark  Kubierte  in  ©raj  ̂ ura ,  toanbte  ü d 
aber  bann  bet  Söübne  ju.  6r  mar  juerft  in  ©raj, 

fpdter  in  53rünn  (1871—72)  unb  fobann  am  SDiener 
2 tat ttbeater  enaagiert,  »0  ibn  i'aube j cbr  f&rberte. 
1884  mürbe  er  3)litglteb  beS  SJurgtbeaterS  unb  1890 
beS$eutfd)en  äJoltStbeater*  in Sbten.  Seit  1900  lebt 

et  auf  feiner  SBeftbung  in  ©utenjtein.  %,  ift  nament» 
Lief?  (Sbarattertomiter.  ßr  mar  oter  $abre  lang  1>ro» 
fefior  am  ffiiener  Konferoatorium  unb  öerfa&te  aud) 
mehrere  bramaturgifebe  unb  bübnenflefducbtlicbe 
Srpriften,  mie:  ««u«  ber  Spfatermelt»  (2pj.  1879), 

«Gbjonit  be«  SDiener  StabttbeaterS  1872  —  84» 
(Söten  1889)  u.  a.  6eine  Gtinnerungen  erfdjtenen 

u.  b.  %.  «Hu*  bem  2agebud)e  eine«  Siener  6*au^ 
fpielerS»  (SDien  1904). 

$t)ronr(fpr.tIrobn),©raffd?aftber^roüinjUl|tcr 

in  ̂ rlanb  (f.  5?arte:  ̂ r(anb),  mirb  oon  Conbon« 
berrp  im  9L  Donegal  im  SD.  unb  91SD.,  eyermanagb 
im  S2B.,  SJtonagban  im  6.,  Strmagb  im  SD.  unb 
Dom  Cougb  Weagb  im  0.  begren}t,  bat  8264  qkm, 

wooon  60  <ßroj.  ber  Kultur  unterworfen  ftnb,  unb 
(1901)  160468  6.  gegen  1881:  197719  unb  1841: 

313011.  darunter  finb  über  60  <Broj.  Katbolifen. 
3)«r  öftL  Zeil  ift  eine  grofee  Gbene  unb  wirb  burd) 
eine  feflgelcegion  oon  ber  Gbene  von  Cmagb  im  füb< 
roeftl.  leite  getrennt.  SDeftlid)  oon  Cmagb  liegt  ber 
338  m  bobe  Tooifb,  im  oon  biefer  Stabt  ber 

Eeffp.fteU  423,  im  910.  ber  37tuüagb<arn  642  m 
bod).  Sie  bebeutenbfte  £>öb«,  683  m,  erreiobt  ber 
6amel  in  Pen  Sperrin»  Mountains  an  ber  9torb» 
grenie.  Ter  »idjtigfte  ber  jablreidjen  ftlüffe,  ber 
tfopfe,  bitt  6trule  unb  SJtourne  genannt,  wirb  bei 
9temtomn  Stewart  fdjiffbar.  Drei  in  Cmagb  lu* 
fammentreffenbe  Gifenbabnen  förbern  ben  3Jerfebr. 
»er  frudjtbare  Jeil  trügt  alle  in  Srlanb  beimifd>en 

tyrobutte,  befonberS  Kartopeln  unb  Safer,  Tem 
vanbbau  unteraeorbnet  ift  bte  iHinbt  ich  -  unb  8  *af  ■ 
\\idn.  Z.  bat  Öifen*  unb  Steintoblenaruben;  allein 
bie  anbuftrie  liegt  banieber.  35ie  ©raffd>aft  fdjidt 
oier  »bgeorbnete  in  ba«  Parlament,  feauptftabt  ift 
Omagb  mit  (1891)  4039  C. 

X  n  r  0 1 1 11 ,  orgamfebe  ̂ erbinbung  oon  ber  Formel: 

C^HuKQa  ober  C,H4(01I)  CH,  •CH(NII,)  C001I 

(ß  Orppbcnplalanin  ober  ̂ araorppbeuplamibopro-- 
pionfüure).  Qi  nutet  iut  in  altem  ßafe,  in  ber  "^am 
treaSbrüfe,  ber  tränten  Ceber,  ber  5)telaffe  unb  ent« 

itebt  au<b  burd)  Spaltung  au-?  ben  (Simeifdfirpern  bei 

ber  $erbauung,  bei  ber  ̂ äulni*  ober  beim  »Jodjen 
mit  oerbünnter  (HcbroefelTdure  unb  fann  aud)  ipu* 
tbetifcb  bargefteüt  roerben.  Z.  bilbet  feine  feibem 
gldnjenbe  $labeln  unb  ift  in  SDaner  iiemlid?  fd?toer, 
in  illtobot  nod)  fdjroerer  lö*lid?. 

2\)voioj[ ifou  (greb.),  f.  flüieoergiftung. 

Iprri»a,  Statt  im  Altertum,  f.  lireb. 

Xtjrrbcuer  ober  Iprf  ener,  gried).  Benennung 
ber  *Be»obner  oon  ßrrurien  (f.  b.). 

'Iprrtjcnifrrjcc  9Kect(itaL  MareTirreno,  tat. 
Mare  Tyrrbenum,  Tuscum  ober  inferum  im  ©egen< 
taR  jum  Mare  saperum,  Hbriatifc^rd  WUtv),  ein 
Steil  beä  ü)tittclmeerd  (bad  bei  ben  Wörnern  aud: 
Mare  internum  ober  nostrum  bief;),  ift  burd)  €ar= 
binien  im  SD.  00m  €arbinifd)en,  tureb  Sorftca  im 

oom  ©aUifdjen  ÜJteer  gefobieben,  im  9tO.  oon 
2 Docana,  Valium  unb  Sampanien  bcgren)t  unb  im 
0.  burd)  ßalabrien  oom  3onifd>en,  im  S.  bureb  Bicu 
lien  Pom  Sicilifdjen  SJteer  getrennt  unb  beftept  aud 
imei  unglei<f)en  Seden,  bem  Kleinen  n&rblicben,  nur 
bU  1572  m  tiefen  Öftlid)  oon  ßorfica  unb  bem  grofeen, 
bi*  3731  m  tiefen  im  6.  25er  Seil  im  3t.  oon  Glba 
mit  bem  ©olf  oon  ©enua  mirb  £igurifd}ee  SJleer 

genannt.  (6.  Valien,  Äüften,  foroie  bie  i?art<: 
Ü)tittel(ünbifcbe«i]neer.) 

Srjrfeuer,  f.  Iprrbener. 

Turtdutf,  gried;.  elegifdjer  Xidjter,  berbie6par< 
taner  burd)  feine  Sieber  mabrenb  bed  jmeiten  2Reffc= 
nifdjen  Äriege*  jur  2lu*bauer  imÄampfe  begeifterte 
unb  nad)  ber  glüdlicben  3Menbung  bei  Krieges  ju 
ftrenger  Orbnung  unb  ©efeblicbteit  jurüdfübren 
half,  üiad)  ber  gembbnlidjen  Srabition  ftammte  er 
auS  21ttifa  ober  aud  9Itben  felbft  unb  mürbe  ben 
Spartanern  auf  ibre  Sitte  oon  ben  Sltbenern  ate 

iHn'übrer  im  Aricge  jugefanbt  2)ie(e  driüblung 
mürbe  fpdter  babin  auSgefd>müdt,  bafs  bie  ntbener 
ben  nad)  einem  Sprudje  be$  55elpbifa?cn  CrafelS 
einen  jöeerf übrer  oon  i bnen  erbittenben  Spartanern 

)um  Sobne  ben  J .,  einen  lahmen  unb  nad)  ber  aü< 
gemeinen  SReinung  etmad  bummen  Sdjulmeifter, 

Refanbt  hatten.  Allein  biefe  an  fid)  febr  unmabr- 
fpeintiebe  (Srjübtung  roirb  burd)  SBerfc  beS  %.  felbft 

unterlegt,  nad)  me(d)en  man  ibn  für  einen  geborenen 
I  erier  halten  mufe.  Unter  ben  Xid)tungen  be&  X. 

mar  bie  berübmtefte  bie  fog.  «Eunomia»,  ein  lange» 

red  e(egifd)eS  ©ebid)t  etbn'dj  =  polit.  Snbalt* ,  toorin er  bie  tureb  ben  Krieg  unb  mannigfacbe  9iot  auf< 
geregten  ©emüter  ber Ipartan.  ̂ Bürger  ju  berubigen 

fud)te.  ferner  hatte  man  oon  ihm  u.  b.  J.  «Hypo- 
tbecae»  eine  6ammtung  einzelner  Plegien,  roelebe 

Ium  Kampfe  fürs  iBaterlanb  aufforberten.  dnblid) 
iefaf)  man  u.  b.  T.  «Embateria»  (ü)tarfd)lieber)  eine 

?lniabt  turjer  Kampflieber  in  anapüftifdbem  JHbptb« 
muS,  roeldje  oon  ben  6partanern ,  mflbffnb  fie  in 
bie  €d)lad)t  jogen,  unter  ̂ tötenbegleituna  gefum 

gen  mürben.  Tie  lablreicben  llberrefte  biefer  $id)« 
tungen  finb  am  beften  berauSgegeben  in  93ergfS 
tPoetae  lyrici  graeci»,  93b.  3  (4.  Slufl.,  £pj.  1882), 

überfe|t  in  SDeberS  c(£(egifd)en  Tidrtern  ber  £>el< 
(enena  1  Ar  auf  f.  1826). 

<Zt)vuJ  (grd).IproS,femit.eür,  in  ber  IBibel 
3or,  b.  i.  Jel«),  bie  berübmtefte  unter  ben  See« 
ftübten  s$bcnmen3  (©alilfiaS),  jünger  a(S  Sibon 
(f.b.),  aber  boep  febralt,  mürbe  eine  ber  bebeutenbfteu 
unb  reidjften  öanbelS*  unb  ̂ nbuftrieftübte  ber  Gilten 
SDelt,  blübenb  }ua(eid)  burd)  Kunft  unb  SDtnenfdjajt. 

2)urd)  bie  inner  lernten  bie  ̂ Sraeliten  Sautunft  unb 
ScbiffabrtStunbe.  Ten  Ipriern  »erben  auch  bie  oer» 

belferte  93auart  ber  Sd)iffe,  baS  Regeln  in  ber  *Jtad)t 
nad)  ber  Stellung  ber  ©eftime  unb  anbere  ßrfinbun» 
gen  in  ber  Scbittabrt  ̂ ugefdbrieben.  Sie  befuebteu 
niebt  nur  alle  Küften  beS  9)tittel(ünbifcben  3)teerS, 

jonbern  brangen  aud)  in  ben  Slt(antifd)en  Ccean, 
bolten  3<nn  aus  ̂ Britannien  unb  oiclleid)t  aud> 
vHe  ruft  ein  auS  ber  Cftfee.  ©abe«,  baS  heutige  Sabir 
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in  Spanien,  unb  flartbago  in  Slfrüa  waren  tvrifdje 
Kolonien.  55ie  Blüte  batiert  oon  bem  3Iu*bau  be* 

angeblicb  oon  älttpru*  au*  gegrünbeten  3>nfeltpru* 
burd)  Öiram  (f.  b.)  im  10. 3abrb.  o.  6br.  »Ittpru* 
«Palaityroa),  ba*  man  an  bem  gegenüberliegenben 

Ireftlanb  anfeilt,  bellen  ßriftenj  aber  nidjt  jjcper  f eft» 
Itept,  fomie  bad  altere  Sibon  treten  ber  ynfelftabt 

gegenüber  jurüd.  2  er  urfprünglid;  Ober  700m  vom 
,jeftlanb  entfernte  3nfelfdfen  (beute  ift  er  burd) 
vlnfcbwcmmung  an  ben  3)amm  Slleranber*  b.  ©r. 

0".  unten]  jur  i> albin) el  geworben)  war  mit  rieftgen, 
nadj  bem  $eftlanb  \)m  gegen  50  m  beben  Ouaber« 
mauern  beseitigt  unb  baue  einen  Umfang  oon  -4  km. 
<Sr  befafj  jwei  fünftlid)  oeTbeffcrte  fcafen,  im  Horben 

ben  «fibonifa)en«,  im  Süben  ben  t agpptifcpen«. 
I  a-3  f>auptbeiligtum  ber  6tabt  war  ber  Stempel  be* 
9JMfart.  SBeber  Salmanaifar  oon  Stffprien  (727— 
722),  noeb  ber  babplon.  ftömg  Stebutabnejar,  ber  2. 
13  (586—572  o.  6br.)  belagerte,  oermoepte  e* 
ju  nehmen.  Stuf  bem  Siege*juge  Slleranber*  b.  ©r. 
toiberftanb  ihm  ba*  auf  feine  fefte  Sage  tro&enbe  2. 
■gan)  allein  unb  erft  nad)  feep*  SJconaten  oermoebte 
er  ee  (322)  }u  beimingen.  Gntfcpcibenbe  £>ilfe  leiftete 

ibm  babei  ber  Übergang  eine*  Seile*  ber  perf .  flotte 

ji:  ibm  unb  ein  großartiger  3)ammbau  oom  jejtlanb 
jur  3nfel.  315  würbe  2.  oon  äntigonu*  erft  nad) 

Bela 

ng  be 
lagerte  e*  ber  Bartbertönig  Bacoruö 

•einer  Belagerung  oon  U  SDionatenber  ägppt.  Be* 
iafcung  be*  Bj:olemüu£  entriffen;  40  o.  6fc;r.  be* 

Unter  ber  äerrfdjaft  ber  SRömer  würbe  bie  Stabt 
oom  Äaifer  Scoeru*  iu  einer  t bm .  Kolonie  mit  (at. 

^eette  erb  oben.  Äud)  hatte  fiep  in  ihr  fepon  im  apofto- 
lifdjen  3eitalter  eine  cpriftC.  Gemeinte  gehütet.  335 
würbe  bafelbft  ein  Äonjil  wegen  ben  Htbanafiani» 
idjen  Streitigsten  gebalten.  638  fiel  X.  in  bie 
Öanbe  ber  Slraber.  3ur  3eit  ber  Äreujjüge  erfdjeipt 

■e*  alz  eine  öauptfeftung  unb  als  ein  wichtiger 
Öanbeläpiatt.  Qi  war  108D  bem  6ultan  pon  Äleppo 
burd)  ben  Sultan  oon  floppten  entriffen  worben. 

Honig  Balbuin  I.  oon  yerufalem  belagerte  e* 

■29.9I0P.  1111  biä  in  benSlprit  1112  ocrgeblup,Bal« 
buin  II.  oom  15.  gebr.  bi*  27.  3uni  1124,  wo  e* 
mit  öilfe  be*  Sogen  oon  beliebig  in  bie  fcflnbe  ber 
ob niieu  (am.  G«3  würbe  nun  ber  Sit)  einer  ©raf = 
id>aft  unb  eine*  GnbiStum*,  ba*  13  Bistümer  um« 
faßte,  unb  befjen  Jnbaber  feit  1174  ber  berühmte 
©efdjidjtfdjretber  ber  Äreujjüge,  SßMlbelm  oon 
war.  Salabin  belagerte  Z.  im  Sommer  1187  unb 
mieber  oom  2.  3!oo.  bi$  6nbe  $u(i  n88  obne  Sr« 
folg.  6rft  1191  fiel  e*  für  immer  in  bie  &anbe  ber 
IDtobammebaner.  Unter  ber  türf.  £>errfd)aft  fanf  e* 

aanj  berab.  —  Sie  Stelleber  alten 3nfelftabt  nimmt 
lest  ba*  Stabilen  Sur  ein  (türf.  SDilafet  unb 
Sanbfcpal  Beirut),  38  km  im  Süben  oon  Saiba 
«Sibonj  unb  8  km  füblicb  oon  ber  ÜJtünbuna  be* 
9!abr ehÄdfimijeb  ober  el*2itäni(£eonte*  bereiten). 
Ser  £>afen  ift  oerfanbet,  unb  ber  ßanbel  bat  fid) 
nadj  Beirut  gejogen.  2)er  Ort  bat  etwa  6000  (5., 
jur  öalite  (2700)  3Jtobamuiebaner  ober  SWetdwileb, 
lit  axrötrn  ©briften,  ©riedjen,  9Jlaroniten  unb  grieeb. 
Matboliten  (2500)  unb  einige  wenige  ̂ uben,  unb  ift 
£in  eine*  grieeb.  ©rjbifdbof*.  Bon  alten  Bauwerten 
futbet  ftd?  nur  eine  ftattlicbe  Hircbeiuuine  au*  bem 

VJtittelalter,  wo  Äaifer  Sriebricb  t  (Barbaroffa)  1190 
l'cerbigt  fein  foll.  —  Bgl.  Bru|,  Hu*  Bbönijieu. 
^eogr.  eiijjen  unb  biftor.  Stubien  (2pj.  1876); 
berf..  Äaifer  Äriebrid?*I.  ©rabftdtte  (5)anj.  1879); 

Sepp,  3)teerfabrt  tmcb  jur  iludgrabung  ber  H a t be ̂ 
?>rale  mit  Barbaroffa*  ©rab  (fipj.  1879);  «.  3ere» 

mia*,  X.  bi*  jur  3«t  IRebutabnejar*  (ebb.  1891); 
fiuea*,  ©efdjid&te  ber  Stabt  I.  jur  3eit  ber  Rreuj' 

iQae  (OJtarb.  1895). 
ipömienica  (fpr.  tüfdjmjemfea),  Stabt  in  ber 

Sfterr.  Bejirf  i  bauptmannfdjaft  2himaci  in  ©alijien, 
an  ber  Sinte  Strpi'Stanidlau^uftatpn  (©alirifebe 
Sran*oerfalbabn)  ber  Cften.  Staatdbabnen,  Stft 
eine*  Bejirl«gerid)t*  (381  qkm,  28175  meift 

rutben.  ö.),  bat  (1900)  7918  meift  rutben.  9*.  ein 
Sdjlo|;  Saffianfabrilation,  ©erberei,  fianbelmit 
^f erben,  ffiacb«,  geüen  unb  Seber.  3)ie  Stabt 
brannte  12.  3imi  1866  faft  gam  ab.   Tie  Um» 
Sehung ,  ba*  fog.  Botutien  (f.  b.),  ift  ein*  ber  frud)t< 
arften  ©ebiete  ©alijien*. 

$t)ffa,  cjedj.  Tis&,  3>orf  in  ber  öfterr.  Bejirf*« 
bauptmannfdbaft  unb  bem  ©erid)t*bejirt  ietfdjen  in 

Böbmett,  im  (Srjgebirge,  an  ber  iJinie  Bobenbadb' Ä o« 
motau  (Station  2.»Äöuig3walb)  ber  Cfterr.  Staate» 
babnen,  bat  (1900)  al*  ©emeinbe  2547  beutfdje  6., 

ein  jfaifer<3ofepb*3)enfma(  (1888);  bebeutenbe  $a> 
brifarion  oon  Dieiailtnöpfen,  ̂ omtnCpfen,  Sdjnal» 

leu,  SRefringgu^waren,  ©alanterie<  unb  Bronje< 

waren,  unb  tn  ber  9!äbe  bie  befud)ten  '2 o ifaer 
Söflnbe  (550—627  m),  dbnlid>e  geUbilbungen  wie 
fene  oon  8lber3bad)  unb  ffiedeUborf.  2.  wirb  fdjon 
1100  erwdbnt. 

Xiato,  jooiel  ifd?afo  (f.  b.). 
Xiapoti  (merit.),  f.  3apote. 

T^eije««,  Spanne*,  bojaut.  ©rammatifer  unb 
Siebter,  au8ffon)tantinope(,  ber  iml2.3,abtp.n-  St- 

iebte. 3"  feinen  gefcbmadlofen  unb  in  ber  ftorm 

abfto^enben  ©ebiepten  geboren  bie  «Iliaca»  ober 
cAntebomerica,  Homerica  et  Posthomerica»  in 
1665  öeyametem,  bg.  oon  Betfer  (Berl.  1816)  unb 
Sepr*  mit  feefiob.  Hpollonio*  u.  f.  w.  (Bar.  1840), 
unb  eine  umfängliche  Sammlung  mptbolog.» biftor. 
iWi*cellen,  in  12675  fogenanntenpolit.  Berfenu.b.X. 
«BtßXo«  larroptüv»  ober  «Chiliades»  (fo  oon  bem 

erften  ̂ erau*geber  ©erbet  [1546]  genannt,  ber  ba* 
SUerl  in  13  Ber*taufenbe  teilte),  bg.  oon  Riegling 
(Cpj.  1826).  Hu^erbem  oerfapte  er  Briefe  (pg.  oon 
Breflel,  Züb.  1851),  Sdjolien  m  öomer,  ©efiob, 

Mriftopbane*  u.  a.;  am  widjtigften  fmb  bieju  2p« 
toppron*  «Slleranbra»,  an  benen  fein  Bruber^f  aat 

Z.  teilhatte.  —  Bgl.  6art,  DeTzetzarum  nomine 
vitU  »criptis  (Spv  1880). 
«SimWfcd,  Beiname  be*  bpjant.  Äaifer*  3o« 

banne*  I.  (f.  b.). 
J^ittnuntjrtn,  alte  merit.  Stabt,  f.  $ara*ca. 
Üifctjirner,  öeinr.  ©ottlieb,  prot.  Jpeolog,  geb. 

14.  9(oo.  1778  »u  OTittweiba  in  Sacbfen.  ftubierte 

in  Seipjig,  habilitierte  fid)  1800  in  Wittenberg, 

war  bann  IMatonu*  in  feiner  Baterjtabt,  1805  B«' 
feffor  in. Wittenberg,  1809  in  Seipjig,  1815  ju» 

gleid)  Superintenbent  baielbft,  1818  'Somberr  be* 
öodjftiftf}  SKeifeen.  6r  ftarb  17.  gebr.  1828.  X.  be* 

tannte  fid)  )u  einem  ojfenbarunadgldubtgen  9iatio* 
naliämu*  ober  etbif(p:iritifd)en  Spftem.  Cr  fdprieb : 
«©eidjidjte  ber  SIpologetit»  (Bb.  1,  2pj.  1805), 
«Über  ben  moralifeben  ̂ nbifferentidmu*»  (ebb. 

1805),  bie  ftortfeuung  pon  Sdjrödb*  « Sbriftl.  Äir« 
dbengefdjidjte»  (Bb.  9  u.  10,  ebb.  1810—12),  «Bro* 
teftantidmud  unb  Hatbolici*mu*  au*  bem  Staub- 
puntt  ber  Bolitif  betradjtet»  (ebb.  1822;  4.  »ufl. 
1824),  «3)a«  5Reattion*fpftem»  (ebb.  1824),  «2)er 
ftall  be*  feeibentumd»  (ebb.  1829,  bfl.  00"  ̂ iebner), 
«Borlefungen  über  bie  d)tiftl.  ©lauben*lebre>  (ebb. 

1829,  bß.  oon  Ä.  ßafe),  «Opuscula  academica» 
(ebb.  1829,  gefammelt  oon  Sinjer),  «Brebigten» 
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(3  SBbe.,  ebb.  1828,  bg.  oon  ©olbborn;  2.  »ufl., 

4  93be.,  1829).  %.  gab  1810—21  bie  t<Dtemorabilien 

für  $rebiger»  (Seipjig,  8  39be.),  1823—27  ba*  «9tta= 
ßajin  für  djriftl.  Jßrebiger»  (ebb.,  6  ®be.),  mit  fleil 
unb  fpater  mit  SRofenmüller  1812—22  bie  ««na» 

leften»  (ebb.,  4  8be.),  mit  €taublin  1813—22  ba* 
«Slrcbio  für  alte  unb  neue  Äird)enaeid)id)te»  (ebb., 

5  »be.)  unb  mit  Staublin  unb  Steter  1823  -26 
ba*  «ftirdjenbtftor.  Ärdjio»  (f>alle)  berau*. 
$iurnlum,  türt.  Stobt,  f.  £fd)orlu. 

Uf  ber  21. S3ud?ftabe  unier«  Hlpbabet«,  (einer 
©eitalt  nad)  (lat.  U)  nur  eine  Slbart  ober  Umbilbung 
be*  35  (tat.  V);  al*  2aut  gebftrt  e*  }u  ben  Sofalcn 

(f.  b.  unb  Saut).  Hl*  Hbfürjung  Hebt  U  bei  ben  iHö« 
mern  für  Urbs  (b.  i.  bie  Stabt,  ndmlid)  SRom)  unb 
tn*befonbere  u-  c.  bei  djronol.  Mngaben  für  urbis 
condiUe,  b.  i.  oon  Srbauung  ber  Stabt  (9iom*)  an 
jeredmet.  SHuf  altern  franj.  SJlÜnjen  bejeidmet  U 

ben  $raaort  $au.  SJn  ber  iibemie  tft  U  (gebrauch 
lieber  jeboeb  Ur)  ba*  Rieben  ober  Spmbol  für  Uran. 
5Jn  ben  ©laufarbenmcrten  ift  U  bie  Sejeicbnung  iür 
Äobaltultramarin.  811*  ̂ rafir  bejeidjnet  U  in  afrit. 

Spradjen  fianb,  j.  93.  Ufagara,  ba*  2anb  Sagara. 
Hab  (arab.),  fooiel  tote  SBdbi  (f.  b.). 
llalo«  (SDalan),  eine  ber  Carolinen  (f.  b.). 
VLap,  ̂ nfelgruppe,  f.  ?>p. 
llapou  (Uapoa),  ebemal*  Äbaminfel,  eine 

ber  Iran j,  9Harquefa*inieln  (f.  b.). 
11  21.  tu.  g.,  auf  Sinlabung*fd)reiben  beliebte 

Hbtürjuna  für:  Um  Slntmort  wirb  gebeten. 
Ubalbfe,  $erru*  S3albu*  be,  UaL  JRedjtSlebrer, 

f.  Salbu*  be  Ubalbi*. 
tlbafftn«,  9Jtönd),  f.  öucbalb. 
llbangi,  Strom,  f.  Helle;  aud)  ein  Xiftrilt  be« 

Äongoftaate*  beifit  U.  Ober  ben  91egerftamm  ber 

U.  j.  ftranioftfcb^ongo. 
llbf  ba ,  SBejirteftabt  in  ber  fpan.  $rooini  ̂ aen 

im  6ftl.  ttnbaluften .  600  m  ü.  b.  SUL  auf  ber  lang« 
aeftredten  unb  frurptbaren  Sorna  (»nbßbe,  33erg* 
lebne)  b  e  U.,  jwifdjen  bem  ©uabalquioir  unb  @ua« 
balimar,  öftlid)  oon  33aeja,  bat  (1897  )  20026  G., 
ein  jum  1  eil  erhaltene-?  grofee*  flaftell  mit  mehr  al« 
20  iürmen,  breite  Strafen  unb  ̂ Jla&e,  got.Ätrdjen 
unb  fllofteraebäube;  ftabrifation  oon  2cber,  Seife, 
Söofl«  unb  Icptroaren,  au*gejetd)nete  $ferbejud)t, 
unb  al«  bebeutenber  Strafientnotenpuntt  lebhaften 
tau  Del  mit  ©etreibe,  SBein,  fteigen  unb  OL 

Uber  ©anf  feuern,  f.  ©efcbü&bant. 
überbauter  über  bietmtereüJtauerflud)t  berau*» 

tretenbe  Seil  eine«  Obergefdjoffe*  ober  bie  tiefen  be« 
nu&enbe  Bauart,  roie  fie  im  beutffben  Jadjwertbau 

alter  St&bte,  i.  33.  6ilbe*beim,  fcannooer,  33raun» 
fepmeig  u.  f.  w.  oortommt.  —  gintttM  fpridjt  man 
pon  11.,  toenn  ber  Gigentümer  eine*  ©runbftüd*  bei 
ber  Grricbtung  eine*  ©ebaube*  über  bie  ©renje  ge» 

baut  bat  (33ürgerl.  ©efefcb.  §§.  912—916).  MU1 
ibm  babei  meber  93orfat(,  nod)  grobe  ̂ abrlaffigteit 

}ur  Saft,  jo  mufi  ber  9kd)bar  ben  ü.  bulben  (auf^er 
wenn  er  fofort  ©iberfprud)  erboben  bat),  if^  aber 
bafür  burd)  eine  ©elbrente  iu  entfd?abigen.  2>er 

-) ladbar  lann  aber  aud)  oerlangen,  bafj  ibm  ber 
anbere  ben  überbauten  Seil  be*  ©runbftüd*  abtauft. 

Überbein  (Ganglion),  eine  unter  ber  öaut  fi&enbe, 
meift  ettoa  lirfdjgrofee  ©efcbroulft,  bie  an  beftimmten 
^örpcrftellen  unb  in  unmittelbarer  9labe  größerer 

Sehnen  oorlommt.  §n  ben  meiften  a allen  ift  bie 
Uriadje  ber  ü.  bunlel;  mandjmal  fpteXt  familiäre 

Anlage  eine  SRoOe;  fei  teuer  t n  tft  eben  fie  nacb  großen 
2lnftrengungen  ober  nad)  €ebnenjerrungen.  3)ie 
0.  ftnb  6ade,  »eldje  mit  einer  toiberftanbSfdbigen 
3Banb  oerfeben  finb  unb  eine  gelblidje  jittembe 
©aüerte  einfcblieften.  Die  meiften  ti.  entfteben  lang« 
fam  an  ber  Stredfeite  be«  ßanb«  ober  $u|gelen!e* 
ober  an  ber  föeugefeite  be*  Äniegelenle«;  mancbmal 

pmmetrifd)  an  beiben  Aörperfeiten.  ?lm  belannte-- 
ten  ift  ba*  ü.  über  bem  &anbge(ent.  9iid)t  feiten 

tebt  ber  Inhalt  be«  6ade*  mit  bem  ̂ nbalt  einer 
6cbnenfd>eibe  ober  eine*  ©elenfe*  in  93erbinbunß; 
früher  nahm  man  bie«  für  alle  Ii.  an;  bod)  roeife 

man  neuerbing*,  baf}  oiele  au A  ohne  jolcbe  jtom> 
munitationen  mit  antern  fehlen  al*  jelbjtdnbige 
Olafen  (dpftengangtien  ober  follituldre 
©anglien)  oortommen.  SDtan  ertennt  fie  nament« 
icb  caran,  baß  fie  fid)  prall  claftifdj  anf üblen  unb 
n  ber  Sang*nd)tung  ber  £  ebne  niefct  oerfebiebbar 
inb.  5)ie  Sefcbroerben,  bie  fie  mit  fid)  bringen, 
inb  meift  gering;  am  mif;e  mrrben  fie  Idftig,  toeil 
il  burdb  bie  ̂ ufebetleibung  fortroaprenb  gebrüdi 
oerben  unb  bann  fdjmerjen.  SJtancbmal  entjünben 
ie  ftd),  oereitern  unb  bringen  bann  ®efabr.  5)a* 
jefanntette  Littel,  um  bie  ©anglien  iu  befeitigen, 
tft  ba*  ̂ terbrüden  berfelben;  boo>  tönnen  babei 
anberroeUige  6d;dbigungen,  j.  V.  fiabmungen  be> 
naebbarter  3teroenf  eintreten,  ebenfo  bei  bem  beliebten 
Verfahren,  mit  einem  Jammer  auf  bie  ©efcbroulft 

ju  fdjlagen.  5)a*  fteberfte  Serfabren  ber  ©eilung 
ift  bie  Sfuefcbneibung  be*  ü. 

93ei  ben  ̂ 5 f  erben  pnb  0.  ftnod)en»u<berungen 

infolge  einer  6nt)ünbung  ber  SBeinpaut,  bie  am  £>tn> 
tertief  er,  bauptf  aeblicb  aber  an  ben  ©liebmaften,  unb 
jmar  an  ber  Krone  al*  Seift  (f.  b.)  ober  Scbale  (f.  b . ), 

am  Sprun  ggelen  t  auf  ber  ̂ nnenfl  ad>e  al*  Spat  (f.  b.), 
auf  ber  3tupenflad)e  al«  Siebbein  (f.  b.)  unb  auf  ber 

bintem  3lddbe  al*  pafenbade  (f.  b.)  ooTtommen.  911« 
ü.  fdUecbtroeg  bejeidjnet  man  bie  an  ber  3itnenfldcbe 
be*  SJorbermittelfufee*  (Sdnenbein«)  auftretenben 
Rnocbenauftreibungen. 

ü bcrblatrung,  f.  SJertnüpfung  ber  fiNier. 

Überbrettl ,  iöejeid?nung  einer  oon  ßrnft  oon 
2Boljogen  nad)  bem  SBorbilb  ber  $arifer  Äabarett* 

f.  b.)  Anfang  1901  in  Deutfdjlanb  (Berlin)  einge* 

übrten  Scbaufteüung,  bei  ber  emfte  unb  bette rc  Iph- 
dje,  fotoie  tleine  bramat.  2)id)tungen,  ©efang«oor» 
träge  unb  Pantomimen  oon  reijoollem  unb  litterar. 
©ebalte  in  buntem  3Be<bfel  (baber  aud)  Bunte* 

Zbeater  genannt),  )um  teil  burd)  bie  Xiiter  unb 
Äomponiften  felbft,  bargeboten  werben  follen.  3)iefe 

$orftellungen  rourben  fdmeü  in  Dielen  6tdbtennad)> 
geabmt  (f  o  in  5Ründ)en  burd)  bie  «Gif  6d>arfrid)ter»), 
aber  balb  oielf  ad)  burd?  Darbietung  aebaltlof  er,  faber 
ober  rein  pitanter  6acben  unb  burd)  minbenoertige 
Ärdfte  auf  ben  niebern  S5ari«<ftil  berabgebrüdt,  ben 
ju  beben  fte  oon  ffloljogen  in*  ßeben  gerufen  »orben 

überbürde,  f.  »ürgfebaft.  [waren. 

ed  by  Google 



Übtrdjlorfäure  — 

übeteblorfänrc  ober  £>pperd)lorfäure.  Er« 
bifct  man  cblorfaure*  Äalium  bis  jum  Sdmtcljen 
unb  erbalt  e*  bei  biefer  JemperatuT  bi*  e*  roieber 
erftarrt,  fo  jcrfa  LIt  e*  in  übenfclorfaurc*  flalium 
l£altumpcrd>lorat),  Gblorlalium  unb  Sauerftoff: 

2KC10,=KC1+0,+KC104.  3lu*  bem  ©emengc 
von  flaliumpcrcblorat  unb  Eblorfalium  lüjjt  fic^ 
ba*  erfte  Salj  burcb  Umfrvftallifieren  au*  tjeificm 
©aller  leidet  rein  barftellcn.  Erbifct  man  1  Seil 
be*  reinen  Salje*  mit  4  Seilen  fonjentrierter 
Scbtrefelfüure,  fo  beftilliert  ba*  Säu  re  hu  brat  al* 
beim  Sufbcroabren  erplobierenbe  ölige  tflüffigfeit, 
bie  beim  Vermifdjen  mit  wenig  SDaffer  ftd)  in  Jtrps 
italle  von  ber  3ufammenfe&ung  CIO.  OH  +  H,0 
(iribvbrat)  verroanbelt.  9Jlit  mehr  ffiafier  bilbet  e* 

ein  93eniabvbrat,  CIO,  •  OH  +  2H,0  ober  H^CIO«, 
eine  fe^r  beitänbige,  bidlicbe,  roaffcrlö*licbe,  bei  203 
fiebenbe  ̂ Iüfftofeit.  Sie  wirft  faum  orpbicrenb, 
roäbrenb  bie  roafferfreie  Säure  wie  ba*  iribpbrat 
icgar  fcolj  unb  Rapier  entjünbet. 

itbcrbarb,  f.  Sacbreiter. 
über  fcte  Soppen  flagncn,  f.  ̂laggengala. 
ftberbrncf rurbincn,  f.  Turbinen. 

übcrerfe&cr  itfabu,  Sofalbabn  von  Sojen  in 
Jirol  na*  Kaltem  (19  km;  1898  eröffnet);  bid  über« 
etfcb  (5  km)  wirb  bie  33o}en«S01eraner  Eifenbabn  mit 
benufct.  3)en  SBetrieb  führt  bie  Sfibbabngefellfcbaft. 

$ie  jvortfe&ung  bilbet  bie  elcftrifdje  3Jabn  Äaltern' 
6t.  smton  unb  bie  cleftrifdje  2>rabtfeilbabn  auf  bie 
«Wenbel  (f.  b.). 
überfahren ,  in  ber  33ergmann*fpracbe  ba* 

Durchbrechen  von  Sagerftätten  (©fingen,  ftlöjen 
u.  f.  n>.)  mit  Stollen  ober  Stredcn,  roäbrenb  man 
mit  Schächten  einen  ©ang  u.  f. ro.  burd)  teuft. 

ttbcrfafjrtettcrrrag,  f.  ftradrtvcrtrag. 
ix  b  e  rf  a  LI ,  ein  Unternehmen,  bei  bem  ber  Singreifer 

einen  unvorbereiteten  ©egner  überrafdjenb  anfällt. 
SDer  m  U  i  t  ä  r  i  f  d)  c  ü.  fann  ausgeführt  roerben  gegen 

einen  rubenben  ober  einen  marfebicrenben  ©egner. 
3m  lefctern  galle  erfolgt  er  au*  einem  Verfted  (f.  b.). 
Von  gelungenen  ü.  im  großen  Stil  ftnb  namentlich 

)u  nennen:  fcoebtird)  1758,  Hainau  1813  unb  33eau* 
mont  1870.  25er  fl.  al*  8tngriff*art  gegen  eine 
^eftung  ift  nur  bei  f leinen,  fdjledbt  beroadjtcn  ̂ läticn 
nach  gründlicher  Erfunbigung  möglid). 

Überfall,  im  ̂ eftungsbau,  f.  Vatarbeam 
überfalleinlöttf,  f.  ©afierräber. 
überfatl$ancUeii,  f.  OueUen. 

überfalle* reebf,  ba«  Siecht,  roonad)  Füchte,  bie 
von  einem  93aume  ober  Strauche  auf  ein  Machbar* 

grunbftüd  binflberfallen,  al*  ftrüdjte  biefe*  ©ruub= 
ttüd*  gelten,  fo  ba&  f\e  alfo  Eigentum  be*  Eigen* 
tümer*  biete*  ©runbftüd*  werben  (Scutfcbc* 
33ürgerL  @ef  c&b.  §.911).  Ein  5ted)t,  roonad)  ber  9tad)» 
bar  [ogaraudb  bie  Früchte  von  ben  überpängenben 
3»eigen  von  feiner  Seite  ausbrechen  barf  (Uber« 
bang*redjt),  giebt  e*  nicht  mehr.  (S.  aud)  91  ad)« 
barred)L)  —  93gL  «.  58.  SAmibt,  2>a*  Stecht  be* 
überbana*  unb  Überfall*  (33rc*l.  1886). 

ttberf aOtnebr,  f.  ©ehr.  [f.  ©lad. 
ttfrerfangeu,  eine  ÜJletbobe  ber  ©la*rafflncrie, 

überfangglnö,  f.  Vuntgla*  unb  ©lad;  Über* 
fanggla*malerei,  f.  ©ladmalcrei. 

übcrflurbr)brant,  f.  geuerbabn. 

überflfiffigc  3tterfe,  fovicl  wie  Opera  super- 
erorationtt  (f.  b.). 

üb  erfragt,  im  $erfonen»ertebr  auf  Gifen« 
bahnen  unb  Soften  ber  betrag,  ber  für  ba*  über  i 
ba*  (Skmidjt  be*  greigevdd*  hinau*gebcnbe  ©^  I 
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»icht  be*  Weifegeräd*  (f.  b.)  iu  entridjten  ift,  aua> 
»obl  lurj  biefe*  3Jlebrgcpad  felbft. 

übcrfrurtjrung,  f.  Superfotation. 

Übergabe,  bie  Übertragung  be*  SöcfitK*  an 
einer  Sadje  feiten*  be*  bi*hengen  $eft&cr*  an  einen 

anbem  (f.  JBefi&erroerb  unb  >55erluft).  über  fpm» 

bolijdje  ü.  f.  Spmbol.  Ü.  ift  nach  bem  Vorgang, 
be*  fpatern  rom.  SRca)t*  beute  noch  allgemeine* 
örforberni*  für  bie  6tgentum*übertragung  unter 
Sebenben  an  bcrocglicbcn  Sachen  nach  bem  Scbrocijer 

Dbligationenredjt,  bem  Cfterr.  unb  Teutleben  (8. 929- 
mit  §.854)  SBürgerl.  ©efeljbud),  aber  nidjt  nad)  franj. 
9ledjt;  aud?  nidjt  nach  bem  2)eutfchen  6anbcl*gefe^» 
buch  bcjüglicb  ber  Veräußerung  von  Seefdnffen,  baju 

genügt  ber  blo|e  Vertrag  (§.  474),  femer  ntebt  nad) 
bem  $cpotgefett  vom  5. 3ulx  189G  bejüglid)  be*  6in* 
tauf*  von  Wertpapieren  burd)  ben  JTommifftonür, 

hier  genügt  bie  »bfenbung  be*  Stüdeverjeidjniffe* 
an  ben  Äommittmten.  9facb  jmen  Stechten  ftellen 

fich  alfo  bie  9icd}t*gef(b&fte,  bie  abgef dpioffen  werben , 
um  Eigentum  an  fremben  Sadjm  ju  erroerbm,  mie 
flauf ,  staufd),  Sdjmluna,  al*  litel  (f.b.)  für  ben 
Gigentumäcnverb  bar.  2>cr  Säufer  fann,  folange 

ber  Verläufcr  nicht  übergeben  bat,  biefen  auf  Über» 
tragung  be*  Eigentum*  burdp  Ü.  verflogen;  folange 
aber  bie  ü.  nidjt  erfolgt  ift,  fann  ber  Verfäufer, 
auch  ivenn  her  Kaufprei*  bejahlt  ift,  vorbebältlicb 

feiner  ßaftung  auf  Scbabmerfa^,  bem  Ääufer  ben 
ßrroerb  baburd)  entjie^m,  bat)  er  bie  Sadbe  einem 

dritten  verändert  unb  übergiebt.  SCßenn  ber  Ver» 
täufer  in  Aonfur*  fällt,  bevor  bie  Sad>e  übergeben 
iit,  fann  ber  flüufer  nidjt  ba* Siecht  ber  Slu*f  onbemng 

(f.  b.),  fonbern  nur  feine  6ntfchäbigung5forbemng 
al*  ffonfur*gläubiger  geltenb  madjm.  übrigen* 

mirb  mit  ber  ü.  ßtgmtum  aud)  bann  übertragen, 
trenn  ein  gültiger  Xitel  nicht  vorliegt.  Sie  £igcn> 
tumöübertragung  fann  übrigen*  aud)  unter  einer 
Vebingung  erfolgen,  j.  93.  unter  ber,  ba&  ber  Ääufer 

ben  Kaufpreis  innerhalb  einer  beftimmten  jWft  bt* 
jabte,  fo  bab  ba*  Eigentum  erft  mit  Der  ,^ablum> 

übergebt/  toennfd)on  im  vorau*  bie  9Bare  über= 
gebm  mirb.  2)urd)  eine  mittel*  ü.  erfolgte  93er« 
äufserung  mirb  ber  (Erwerber  aud)  bann,  nenn  bte 
Sadje  bem  Veräupercr  nicht  gehörte,  Gigmtümer, 

fofem  er  jur  3eit  ber  ti.  be*  guten  ©tauben*  ift, 
ber  Veräupcrer  fei  Eigentümer  ($eutf£be*  33ürgerl. 

©efefeb.  §.932)]  bei  folebem  ßnoerb  von  einem 
Kaufmann,  ber  bie  Sache  in  feinem  i>anbcl*betriebe 

veräufjert,  f  ogar  bann,  roenn  er  nur  ©lauben*  mar, 
biefer  fei  (al*  Äommiffionär,  Mgent  u.f.ro.)  beredi= 
tigt,  über  bie  Sadje  für  ben  Eigentümer  ju  ver« 
fügen  (öanbclegefeftb.  §.  366).  3)od)  mub  in  beiben 
Sailen  immer  lörperlicbe  ü.,  nicht  blofj  constitutum 

possessorium,  vorliegen.  (S.  Bona  fides.) 
libcrgnüc,  foviel  wie  SUnbcrpeft  (f.  b.). 

übergangdabgaben,  übergang*ftcuern, 
bie  Abgaben,  bie  von  Staaten  be*  S^utjcbcn  3leicb*, 

bie  innere  Steuern  auf  bie  feervorbringung  unb  3u- 
bereitung  eine*  93erbraud)*gegcnftanbe*  (j.  33. 3Mer, 

93rannttvein)  gelegt  haben,  bi*  jum  gefe|tlid)en  33es 
trage  berfelben  bei  ber  Einfuhr  be*  ©egenftanbe*  au* 
anbem  Staaten  be*  $eutf  d)en  JHeicb*  erhobm  roerben 
bürfen,  fofem  mit  biefen  nicht  Steuergemeiuicbaft 
beftebt.  Urfprünglid)  rourben  Einfuhrabgaben  nur 
foroeit  geftattet,  al*  bie  innere  Steuer  böber  roar  al* 
im  ?lu*lanbe.  2>ief e  Abgaben,  3lu*gleid?ung*s 

•  fteuern  genannt,  erfehte  man  1841  im  «^ollverein» 
burd)  ba*  Softem  ber  Ü.  Sie  fettigen  ü.  tn  $cutfd)< 

I  lanb  finb  folgenbe:  3""i  S*uB  unb  jur  Grgänjung 



UberacutaSbabnböfe  —  ÜberBiber 

oon  SReicptfteuern  wirb  in  bet  SBraufteuergemeim 

febaft  oom  33ier  2  ÜJt.  für  100 1  unt>  in  ber  Sirannt« 
weinfteuergemeinfebaft  96  9Jt.  für  100  1  reinen  fLb 
lobol*  erhoben.  Derle&tereSatjtommtntdjt  mehr  jur 

Hnwenbung,  ba  alle  (Sinjelftaaten  je  tu  ber  99rannt> 
meinfteuergemeinfd)aft  anaebören  unb  im  4$erlebr 
mit  Luxemburg  1896  bie  u.  aufgehoben  ftnb.  3um 
Sdjufc  unb  jur  Grganjung  oon  Canbeibierfteuern 
wirb  erhoben  oom  SBter  in  SBapern  3,t6  9R.  für 

1001,  in  Württemberg  3  SDt.  für  1001  braunen  unb 
1,  m  m.  für  1001  meinen  SBiert,  in  $aben  3,to  ÜJt. 

für  100  1,  in  ßlfafe  •  Cotbringen  3  5R.  für  100  1 
ftarten  unb  O^t  Dl.  für  100  1  bünnen  Stert;  oon 

go'djrotenem  ÜRali  in  Sapern  6,so  Dl.  für  100 1,  in Württemberg  5  2JI.  oon  50  kg  gefeprotenem  unb 

2.  »©  3R.  oon  60  kg  gequetfdjtem  (®rün:)ÜJlalj.  Xie 
Sraufteuergemeinjcpaft  erbebt  2  SR.  für  100 1  Sier. 
3n  Sadjfen  unb  tn  SBaben  werben  auep  com  ein» 
gebenben  §leifeb  Äbgaben  erhoben,  bie  alt  ü.  an< 
jufeben  finb. 
übergangSbabnböfe,  f.  ©abnböfe. 
übcrgangSgebirge,  Altere  Sejetcbnung  für 

Da«  mächtige  Scpidjtenipftcm  oon  namentlid)  ©rau« 
waden  unb  Übonf  djiefern  jwifdben  ben  hpftallinifdjen 
Gdjiefern  unb  ber  Stetnfoblenformation,  bat  je&t 
in  mebrere  Formationen  eingeteilt  wirb. 

übergöng$flima,fomcl  wteßflftenflima  (f.  b.j. 
tibergangStteucrn,  f.  Übergangtabgaben. 

ttbcrgangeiftU,  f.  Deutfcbe  Äunft  (Sautunft) 
unb  ©ottfeper  StiL 

Übergebung  (lat.  praeteritio),  im  filtern  rbm. 
Stecht  bie  Unterlaffung  bet  erblafiert,  in  bet  le&t« 
willigen  ©etfügung  einet  foleben  $erfon  ju  ge» 
benten,  welche  auep  tut  Der  ben  Willen  bet  <5rb» 
laffet«  }ur  Erbfolge  berufen  ift.  (Sine  berartige 
^idbiertrfibnung  batte  SUcptigteit  ber  lefctwilligen 
Verfügung  jut  ,volae.  3m  ©tgenfa|  pierju  ftebt 
bie  ©twäbnung  einer  folgen  $erfon,  fei  et  burcp 
(frbeteinfelung,  fei  et  bureb  Enterbung,  flufsetbem 
(ommt  noch,  in  Setracbt  bie  ü.  foUper  Sloterben, 
Deren  Sorpanbenfein  bem  (frblaffer  niit  bewufet 
gewefen  ift ,  fei  et,  bafc  fie  noch,  niept  oorbanben 
ober  fpdter  erft  Jjauttinber  geworben  finb,  fei  et, 

bafe  er  fie  irrig  für  r  erft  erben  hielt.  —  Wegen 
ber  weitern  ßntwidlung  bet  Stoterbentedjti  f.  9fot< 
erben.  —  Der  Code  civil  betrachtet  bie  Q.  (ebig< 
lieb  oon  bem  ©eficbttpuntte  bet  9totetbentecbtt  aut 

(Mrt.  1046, 1047);  bie  übetfebreirung  bet  oetfüg« 
baren  Srucbteilt  bat  eine  SWinterung  (SRebultton) 
ber  Verfügung  jur  ftolge.  Dat  Cfterr.  SurgerL 

Gtfefcb.  §§.777,  778  gießt  bem  aut  Srrtum  über» 
aangenen  ftinbe  (nur  btef  em)  f  o  oiel  rc  ie  bem  minbeft* 

bebauten  9toterben,  ober  einen  gleiten  Erbteil  roie 
bem  eingefe|ten  einjigen  9toterben;  tnbiefem  7\aUe 
ferne  bann,  trenn  ein  9toterbe  na*  tri  alieb  bniju; 
tritt,  »erben  nur  gemiffe  Sermdcbtniffe  bit  ju  einem 
Viertel  bet  Slacblailet  oerbdltnitmdfsig  entrichtet, 
im  übrigen  wirb  bie  Serfügung  enttrdftet,  fofern 
nicht  bet  91oterbe  cor  bem  örblaffer  geftorben 

l)ie  neuem  SRecpte  madjen  teinen  Untericbieb  be« 
jüglicb  ber  Ü.,  mag  et  fut  um  ein  ̂ eftament  ober 
einen  (Srboetttag  banbeln,  mdbrenb  für  bat  ©emeine 
iKecbt  megen  bet  6tboertragt  Streit  beftanb.  $at 
Ie utfebe  Bürger!,  ©ejehbueb  rennt  tein  9tecpt  auf 
^Tbeinfet^ung,  fonbern  nur  ein  9ied)t  auf  hinter» 
(aftung  einet  Wettbetragt  (§.  2303)  alt  Pflichtteil. 

,}üt  ben  aut  fUttum  übetgangenen  »itb  bureb  2ln-- 
feebtung  bet  Uietfüaung  im  §.  2079  gefotgt,  unb 
«mar  beTgeftalt,  bafe  öiefe  Verfügung,  auch  wenn 

Se  in  einem  Gtboertrage  getroffen  ift,  nur  ton  bem 
kriegten  rodbreno  ̂ abretfrift  feit  Aenntnit  oom 

Irrtum  angefochten  werben  !ann  unb  autgefchloffen 

ift,  foroeit  aniunebmen  ift,  ba|  bet  (Stbfaifet  aueb 
bet  Äenntnit  ber  €ad)lage  ben  anbern  übergangeir 
Ijdtte  (§§.  2082,  2281,  2286). 

II  ber  pälter  ober  Walbreebter,  Altere  Saume, 

bie  man  beim  Hbtrieb  einet  Watbbeftanbet  ner- 
einjelt  ober  gruppenmeife  ftepen  lata,  um  befonber* 
ftarfe  ööljer  iu  erjie^en.  Sie  follen  bat  ttlter  einet 
mehrfachen  Umtriebet  erreichen.  Wirb  eine  folebe 

Dianre fld  in  autgebebntcr  fpftematifeper  Weife  an* 
geroenbet,  werben  namentlid)  oiele  berartige  5Bdume 

auf  ben  6d>l&gen  «übergebalten»,  fo  jsretpen  mandpe 
neuerbingt  oon  einem  üb  erb  altbetrieb,  einer 
Setriebtart,  bie  man  }um  Sitptungtbetrieb  (f.  b.)  im 
weitern  Sinne  reebnen  fann. 

überr)fuig«rccr)t,  f.  überfaUtrecbL 
überbttjer,  I ampfüberbißer,  eine  einem 

S)ampfleffel  (f.  b.)  beigegebene  (Sinridjtung  iur  6r» 
bißuna  oon  Wafferbampf  über  bie  bem  S&ttigungt' 
pun(teentfpted>enbe  Temperatur.  $)erinbem£)ampf< 
teffel  erjeugte  Dampf  ift  immer  na|;  et  finb  bem 
gefertigten  Dampfe  einige  ̂ roient  Waffer,  weichet 

aut  bem  Äejfel  mitgeriffen  wirb,  fein  oerteilt  beige» 
mengt.  Wirb  foldjer  najfer  Dampf  in  Dampf« 

mafepinen  jur  Srbeittlei^ung  oerwenbet, Jo  (ommt 
ber  SIbmifftontbampf  mit  ben  oon  ber  Slu&trütt* 
periobe  her  falten  SplinberwAnben  in  Serubruna 
unb  fdjlfigt  fiep  jum  Zeil  niebet.  Den  b letturcb 

»ig.  >• entfte^enben  Urbeittoerluft  fann  man  oermeiben, 
wenn  man  ben  Dampf,  epe  er  in  ben  (Splinber 
tritt,  über  hin:.  $n  ber  ibat  fmD  feben  oon  $irn 
bei  33eriud?en  in  biefer  SUcbtung  «rfparniffe  oon 

26  pro),  feftgeftedt  worben. 

§ig.  1  jeigt  bie  ßinriebtung  einet  1894  tonftruter* 
ten  ü.  nebft  jugehörigem  Damoftefteloon  Sebmib  L 
Der  in  bem  Äeffel  a  erjeugte  Dampf  tritt  bureb  bat 
9iohr  b  in  bat  jKobrfpftcm  c,  ben  Sorüberbiler, 
wo  bat  im  Dampfe  enthaltene  Waffer  oerbampf  t  unb 
fo  ber  Dampf  getroduet  wirb.  Diefer  ̂ rojeb  wiro 
oollenbet  in  bem  ©efdbe  d,  weld)et  ber  Dampf  nun 
burdjftrbmt,  worauf  er  oon  oben  naob  unten,  ben 
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$eijgafen  entgegengefcenb  (im  ©egenftrom),  burcb 
ben  eigentlidjen  ü.  e  ftrcicbt  unb  biefen  burcb  oaa 
iHobr  f  oetläfet,  um  bet  3Jerbraud)*ftelle  jugefübrt 
m  »erben.  3>ie  »eijgaie  ftrömen  teils  burcb  ba* 

mnrre  iHoljr  g,  teild  um  ba*  :Höbrcnfpftem ,  regu^ 
liert  burd?  bie  Stell  Harre  h,  unb  jicben  burcb  ben 
iVuebe  i  ab.  2)er  $>ampf  wirb  bureb  Den  ü.  auf  eint 

Tempetatur  oon  360°  C.  gebracht,  ©egen  biefer boben  Temperatur  bat  Scbmibt  bie  mittels  be* 

Qberpi|ten  Xampie*  betriebenen  feg.  £  e  i  feb  a  m  pf « 
mo toten  nacb  2lrt  ber  ©asmotoren  gebaut,  alfo 

einfach  n>irfenb,  mit  langem  Reiben,  um  bie  £  top f« 
bflepfen  ju  oermeiben  unb  bie  3)id}tung*ringe  be* 
Kolben*  nidjt  in  ba*  ©ereid)  be«  überpi|ten  Kampfe* 
}u  bringen.  $n  neuerer  3eit  »erben,  naebbem  bie 
Sdjroierigteitcn,  »elcbe  fid»  ber  33er»enbung  be* 
überpi&ten  Kampfe*  früher  entgegenfteHten,  burcb 
Berrocnbung  geeigneter  Mineralöle  mit  bobem  6nt' 
flammung*puntt,  wie  aud)  metallifcberStopfbücbf  em 
rerpadungen  behoben  finb,  aueb  beppelt  »irtenbe 
SJlafdjinen  mit  fiberbi&tem  Stampf  betrieben.  3)er< 
artige  Xampf anlagen  baben  ftcb  al*  febr  öf  enomifeb 

berau*geftellt  unb  eine  jiemlicbe  Verbreitung  er» 
langt.  3n  oielen  $ällen  ftnb  alte  Einlagen,  bie  bi*» 

ber  mit  gefdttigtem  Kampfe  arbeiteten,  opne  »ei» 
tere*  mit  ü.  ©erleben  »orben.  £ie  übcriji&ung  wirb 
bann  fo  weit  getrieben ,  wie  e*  ein  ftörung*freier 
betrieb  ber  oorbanbenen  SJlafcbine  julflfjt.  2>ie  ü. 

befteben  in  foleben  ftdllen  au«  einer  ©ruppe  ge« 
belltet  gufeeiferner  obet  febmiebeeifemer  Wobrele« 
mente,  in  rcelebe  ber  gefattigte  Tampf  eintritt,  bier 
©arme  aufnimmt  unb  al*  überbihter  2>ampf  ber 
SHafdjine  juftrömL  $ie  ü.  »erben  jumeift  m  bie 
<£euerjüge  be*  X a mpf f efiel*  eingebaut  (»ie  in  ftig.  5 
ber  Tafel:  Xampf  lef fei  III,  »o  U  ben  ü.  bebeu< 

tet),  }u»eilen  aueb  mit  einer  eigenen  Neuerung  oer* 
feben.  iDlan  unteriebeibet  noeb  u.  mit  bintereinanbet 
unb  folcbe  mit  parallel  gefcbalteten  dlobrelementen. 

lehtcm  ftaUe  »erten  j.  ©.  bei  bem  ü.  au* 
tebmiebeeifen  oon  gering  in  Dürnberg  (ftig.  2) 
eine  ftniabl  :Ucbre  an  eine  gufreiferne  Kammer,  ben 

X amptyrrteiler,  angefcblofien  unb  in  mehrmaligen 
ü  förmigen  ©inbungen  ju  einer  jweiten  gufeeifemen 

Äammer,  ben  fcampfoeremiget,  geführt.  $)ie  2>icb« 
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hingen  bet  SRobroerbinbungen  unb  bie  Stampffam: 
mern  liegen  hierbei  ganj  außerhalb  bet  Neuerung, 

derartige  am  Keflel  angebaute  Q.  baben  ftd)  oor> 

jüglicb  beroäbvt. 
überböte  kämpfe,  f.  5)ampf. 

überboten,  in  ber  Seemann*  jpracbe  ba*  ©egen» 

teil  oon  £>olen  (f.  b.),  nämlich  ein  Tau  loje  »ieber 
jurüdpolen;  eine  Talje  (f.  Tafel)  überholen  peifit 
beren  Taue  fo  lodern,  ba|  bie  SBlftde  (f.  b.)  neb 
ooneinanbet  entfernen,  ferner  bejeiebnet  ü.  bie 
Scblingcrberoegung  be*  Schiff*  nach  ber  Seite. 

überjobfnure  obet  fepperjobfdure.  Tie  ber 

überdjlorfaure  (f.  b.)  entfpredjenbe  fl.,  H,JO,  » 
HJ04  +  2H,0,  lafet  fi<p  am  leidjteften  erbalten, 
»enn  man  »äfferige  Überdblorfdure  (ba*  $enta« 
bübrat)  mit  3<>b  er»&rmt: 

2H.CI0,  +  J,  =  2H.J0,  +  CL. 
Sie  binterblcibt  beim  $}erbampfen  bet  Sbfung  in 
©eftalt  farblofer  Ärpftalle,  bie  fid)  beim  Grroärmen 

auf  et»a  200*  in  SBafier,  Sauerftoff  unb  3obfdure« 
anbpbrib  jetfeften.  3^te  Salje,  bie  $etjobate, 
leiten  fid)  oon  oerfdjiebenen  ftpbraten  ab.  3obfaure* 

Natrium  j.  9J.  ift  Na,U,.l()?;  bagegen  giebt  e* 
Silberfalje  einet  monoppbratifdjen  unb  pentabpbra« 
tiftben  ü.:  AgJO«  unb  Ag^JO,. 

überf altung,  f.  Sabme Ijcn. 
übetf ebr,  fooiel  »ie  Spreu  (f.  b.). 
überlabcne  OTine,  f.  Trid)termine. 

ttbtrlanbbal)n,  aufttalijdje.  f.  Stuftralien 
(?8erfebr«»efen);  amerilanifdpe,  f.  »merila  (9Jer« 

lebr*»eien)  unb  ̂ aciRc«(Jifenbapnen;  übet  bie  f  ibi« 
tifdje  ü.  f.  Sibirifdje  Gifenbabn.  fmalb). 
Ubrrlanbbrenncn,  9lrt  be*  Rainen«  (f.  £>ad> 
übcrlanbpoft  (engl.  Overland  mail,  Indi&n 

mail;  ft).  La  valise  ober  La  malle  des  Indes :  itaL 
Valigia  delle  Indie),  eine  befonbere  ̂ oftbeförb^ 
rung  oon  ©riefen,  fflarenproben  u.f.».  tn  einem  be« 

ftimmten  3uge  i»ijcben  ©rofibritannieu  unb  beffen 
oftafiat.  unb  auftrat.  Kolonien  über  ben  europ.  Kon> 
tinent  unb  fobann  übet  Hleianbria,  6ue*,  Mben 

nacb  Sombap,  Kaltutta  unböong'tong  ober  Sobnep. 
lUM t  ber  ü.  mirb  aud)  ein  Teil  ber  boüdnb. ,  franj., 

beutjeben  unb  fonftigen  europ.  Soften  nacb  unb  oon 
3nbien  oerfanbt  3"r  ©eförberung  bet  ü.  fmb  auf 

eutop.  ©ebiet  immet  6—10  SBagaon*  erfotbetllcp ; 
ba*  3abreöge»id)t  bet  ©riefe  unb  Leitungen  betragt 
aber  3  Hüll,  kg  im  ©erte  oon  über  160  SRill.  2R. 

über  Hanb  unb  9Keet,  in  Stuttgart  erfdbei« 
nenbe  illuftrieTte  SBocbenfdjrift,  18ß7  naep  bem 

9Jiufter  ber  fieipjiaer  «SUuftrietten  Leitung»  oon 
bem  SucbbAnbler  (Ib.  oon  ̂ allbetger  begrünbet  im 
herein  mit  bem  SRomanfcbriftftellet  feadlfinbet,  ber 

jahrelang  bie  :Hebaf tion  führte.  1881  ging  bie  3eit< 
(rbrift  mit  bem  übrigen  öallbergerfcben  «erlag  an  bie 

«tttengefeUfcbaft  tfceutfcpe  »erlag*. »nftalt»  übet. 
iHebaaeut  ift  K. ».  "üipet.  [fabre. 

Überläufer,  ba*  2BiIbfd)»ein  imi»eiten2eben«. 
flbcrlrsungdfrift  ober  $eliberation*f  rift 

(lat.  jus  deliberandi),  bie  mift ,  bie  bem  )ut  Q\b- 
febaft  berufenen  jur  Grtldrung  über  Äntretung  ober 
uu*fd}lagung  einer  Grbfcbaft  oon  bem  ©efe^e,  oon 
bem  Grblajfer  ober  auf  Antrag  be*  berufenen  ober 
eine*  fonftigen  beteiligten  oon  bem  Stifter  gefeht 
»irb.  2)a*  ©emeine  9ied)t  tannte  eine  gefe&licbe 

jVrift  jur  Grlldrung  über  ben  (hbf(baft*antritt  nicht, 
»ueb  ba*  2)eutfcbe  ©üraerl.  ©efettbueb  tennt  nut 
eine  ?lu#fcblaauna*frift  (I.  Grbfcbaf t*erwerb),  bie  in 
Per  iHegel  6  Podien  betrdgt  (§.  1944).  9tad>  bem 
bften.  ©efe»  oom  9.  «ug.  1864  tann  ba*  ©eridjt 
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ijt  fe&en,  beten  3Jerfaumuna  aber  nuc  v}iicb> 
.idbtiaunß  bei  bei  ftet*  oon  SlmtS  wegen  ein» 

tutenben  Raebla&regulierung  bewirft. 
Überlieferung,  f.  Urabition. 
überl lege^eit,  im  See«  unb  ibinuenfcbiffabrtS» 

fraebtoertebr  bie  bei  einem  Sbarteroertrage  baufig 
vereinbarte  3eit,  bie  nod)  aber  bie  2abejeit  Q.  ftraebt« 
oertrag)  biuauä  ber  äierfraebter  auf  bie  Lieferung 
ber  2abung  warten foll.  Sern  ̂ erfradjtcr  ift  für  bie 
iL  eine  Sßergütung  iu  jablen,  ba3  überlieoeoelb 
«ber  Siegegelb,  u.rotrb  aueb  bie  3eit  genannt,  bie 
bebufd  Söjepung  ber  Cabung  ber  i>erfrad>ter  auf 

■ÖJrunb  befonberer  Vereinbarung  Aber  bie  Cöfebjeit 
(f.  ftraebtoertrag)  biuauö  warten  mu&.  Sie  ü.  bc« 
trägt  im  Seefracbtoertebr  im  ̂ wcifel  U  Jage,  bei 
$innenfd)iffabrt  im  3weifel  eine  3Boebe  OoanbelS» 

gefe&b.  §§.  667  fg.,  595  fg.;  9leieb«gefe&  über  bie 
prtoatreeptlicben  UJerbdltmffe  ber  SJtnnenfebiffabrt 
com  15.  Suni  1895,  §§.  31  fg.  unb  50  fg.). 

Uber I »igen.  1)  Slmtöbejirf  im  bat?.  MrciS  ßon» 
ftanj,  bat  (1905)  2761G  6.  tn  52  ©emeinben,  bar* 
unter  3  Stabte.  —  2)  HmtSfiabt  im  bab.  9lmt*be> 
jirt  ü.,  am  überlinger  See,  in  mein»  unb  obftreicber 
©egenb,  £ \\\  beä  5fejirtäamte3,  cineo  3lmt$gericbt3 
(fianbgeriebt  flonftauj),  3oli«  unb  Steueramteä, 

an  ber  Cinie  9tabolfjcll»{5riebrid)ebafen  ber  Sab. 
StaatSbabnen,  ift  $amptcrfta  ion  unb  bat  (1905) 
4379  G.,  barunter  499  eoangeli  d>e,  tyoftamt  jweiter 

JUaffe,  Selegrapb,  got.  Günter  (1350—1408), 
Jlatbauö  (15.  3abrbJ  mit  fcoh  djnitjwerf  unb  berr* 
liebem  Saal,  Sieal»,  böbere  SJidbcbenfdnile,  Sort» 

bübungä',  ©eWerbe«  unb  ̂ nbujtriefebule,  ein  tultur« 
Ijiitoäjcbe*  unb  Üiaturalientabinett ,  öibliotbcf 

(30000  s3änbc),  Stabt*  unb  Spitalardjio;  6an« 

bei,  Einbau,  Sduffabrt  unb  5h"ctjerei.  Qi  wirb ali  Kurort  unb  Sommerfrifcbe  oefuebt  (eifenbaltige 
ÜJlineralquelle  ju  Jrint»  unb  Sabeturen.  Seebaber). 

überlinger  «2ee,  f.  Sobenfee. 
übermangäufäure,  ali  Slnbpbrib  Mn,0T,  atd 

Öpbrat  MnO,(OH).  Seibe  formen  fmb  barfteUbar, 
bai8  öpbrat  nur  in  mafiericjer  26fung.  Äion  ben 
Saljen  ber  (1,  ben  ̂ ermanganaten,  bat  baft 
Kaliumpermanganat  (f.  b.)  teebnifebe^öebeutung. 
übermangönfoure*  ff  alt  um,  f.  Äalium» 

permanganat. 
üb  er  tuen  fett,  ein  uamentlieboon  ftriebrJiiebfcbe 

(aber  aueb  febou  früber,  fo  von  ©oetpe)  gebrauebter 
SHuebrud,  mit  bem  ein  feiner  traftoollen  periöu» 
lidjteit  Heb  beraubter  unb  fie  mit  ftarfem,  uubeug» 
famem  Stilen  rüdfiebtSlo*  ;  u  r  Geltung  bringeuber 
SDtenfd)  beteidmet  wirb,  wie  ibn  nad)  Uberwinbung 
aller  ftaatueben,  religidfen  unb  fittlidben  öemmniffe 
fpdtere  3eiten  eine«  geläuterten  ariftotratifepen  9tn« 
arcfaiSmuä  bringen  follen. 
übern nljm^p rc ife ,  fefte  greife,  )u  welcben 

tauf  mannifd?e  Seforgungen,  inabefonbere  Spebitto« 
nen,  übernommen  »erben.  Sie  finb  jeftt  im  Spe« 
bitiondgefd^Aft  im  ©egenfaft  ju  ben  betaillicrtcn 
Spefenredmungen  bie  Siegel,  weil  ber  Kaufmann 
bei  ber  ftalfulation  (f.  b.)  ber  2Ba  reu  mit  feften 
Sauen  redmeu  unb  bie  greife  für  ftrantolieferung 
ieiebter  oorauäbeftimmen  tann.  2>ie  ü.  {(blieben 
aber  bie  ©eredmung  befonberer  ?l Umlagen,  roie  für 
Reparaturen  u.  f.  m.,  niebt  au&.  (S.  Spebiteur.) 

itberoetmiumfdure,  f.  C^mium. 
übcrparicuiiffion,  f.  Unterpariemiffion. 
überprobuftiou.  Q.  ift  im  »eitern  Sinne 

nur  bann  oorbanben,  roenn  r>on  einem  @ute  mebr 
erieugt  wirb,  ali  jur  Collen  Sefriebigung  be«  in 

ber  ©efellfdjaft  beftebenben  HJebürfniffe«  erforber« 
lid)  ift.  tiefer  fiall  tann  inbeS  nur  au&nabm&< 
roeife  unb  uorübergebenb  für  einzelne  ®üter  ein« 
treten,  ba  in  ber  dlegel  bie iöebitrfniife  unb  Anniete 
ber  meiften  2Renfd?en  in  Se^ug  auf  faft  alle  ©üter, 
mit  Sludnabme  etwa  ber  allergero5bnltcbften,  nur 

unoolijtänbig  ober  gar  nid)t  befrtebigt  fmb.  Xie 
roir((id)e  ffonfumtion  b&ngt  aber  nidjt  von  bem 
SDünftben  unb  QJcgebren  ber  Äonfumenten  ab,  fon= 
bem  Don  ibrer  ̂ abigteit,  ftd)  bie  geroünfdjtcn  ®üter 
bureb  3lrbeit  ober  fonftige  Seiftungen  iu  oeriebaffen, 

ober,  roie  ftcb  bie  Sacbe  in  ber  beftebenben  Wefell« 
fcbaft*orbnung  geftaltet,  einen  ̂ rei*  bafür  ju  be- 

jablen.  JDian  fpridjt  be«balb  aud)  oon  Unter  ton» 
lumtiou.  Ii:vd)  ̂ erabfeHung  bei  greife«  tann  in 
ber  Siegel  ber  ?lb[afe  einer  SBare  beliebig  au^gebebnt 
werben;  aber  bie  ̂ robujeuten  fönnen  ibrerfeitS 
niebt  unter  einen  geroiifen  ̂ Jrei*faB  binabgeben, 
obne  Scbaben  )u  leiben.  $emnaeb  beftebt  ii.  im 
engern  Sinne  bann,  wenn  baö  Angebot  einer  Sare 
fo  grob  ift.  bab  ber  ?lbfab  nur  ju  einem  greife 
mögltcb  wirb,  bei  roelcbem  oiele  ̂ robujenten  uidjt 
ben  normalen  gewinn  baben  ober  fogar  3!er(uft 

erleiben  (^robuttiondtrijid).  Sebr  b  dt  ritten 
ift  <i,  ob  eine  i\.  biefer  9(rt  bei  allen  SBaren  jugleieb 

ftattnnben  tönne,  weil  jebe  3Bare,  bie  auf  bem  3)lartte 
erfebeint,  jugleieb  ilbfaBgelegenbeit  für  eine  anbere 

icbafje.  ̂ [ebenfalld  ift  aber  eine  U.  in  einjie(nen3n)ei' 
gen  ber  ©ütererjeugung  möglid).  5)ie  drfebeinungen 

ber  (i.  bauent  oft  längere  ̂ eit  an,  bid  fie  enblieb  tn» 
folge  (Sinfegrantung  ber  ̂ probuftion,  ber3unabme 
ber  Q)eoö(teruug,  ber  weitem  6ntwidlung  ber  $er< 
tebrSmittel  unb  bei  9Be(tbanbel£  bureb  eine  auf» 

[teigenbe  Preisbewegung  befeiligt  merbm.  (S.  ?lb« 
faft,  fcanbelitrifcu.)  —  5}gl.  Sieuratb,  Sie  wabren 
Urfacbm  ber  überprobuttionefrifen  (Sien  1892). 

überrief elung,  üliefclung,  f.  '-»ewaflerung. 
übervorf,  früber  ̂ nterimdrod,  ber  oon  ben 

Cffiiiereu  beS  beutfeben  ftttti  (aufgenommen  ftm 

faren)  getragenelangfcbÖfeigeUmformrodoonblauer 
jarbe  mit  jwei  Reiben  flnöpfen,  teboeb  obne  Htmtl- 
auffdjtdge,  flragenabjeidjen  unb  (Spaulettbalter  {Ufr 
tere  nur  bei  ben  inattroen  Offizieren);  er  wirb  aufter 
Stenft  unb  im  Keinen  Xienft  getragen. 

üb  er  ruhe  5Jauerfcbaft  im  Canbtrei«  ßffen  be* 

preub.  Sieg.  =  Sei.  Süjfelborf,  an  ber  2inie  05orj« 
winte(»Stee(e-6agen  ber  ̂ reufe.  Staatsakten,  bat 

(1900)  4075,  (1905)  3920  meift  fatb.  6..  poft,  lele- 
örapb,  eoana.  Äirebe;  Steintoblenbergbau. 

ÜOerfätttgte  ̂ öfungen,  f.  S&iung. 

übcrfriiar,  Ober[cbar,  illitte,  in  ber  $Jerg< 
wiffenftbaft  Oebirgfteile,  meldte  von  oerliebenen 
©rubenreebten  fo  einneftfeloffen  Hnb,  bab  Tie  beim 
Langel  ber  uorgcfcbrtebenen  OTinimalgröfte  nidjt 
mebr  ein  verleibbare*  ©rubenfelb  bilben.  (S.  aueb 

QJergwerf  leiaen  tum.) 
überfdtlagelcben,  f.  Sdffcben. 
überfd)ntclv»ng,  j.  Scbmeljeu. 

U6erfer)iieibuu0cn{f.Vcrtuiipfung(ber6&Iier). 
übcrfrfjrif tcu,  T.  Sinngebid)te. 
übcrfri)ut)c,  ©alofeben,  jtalofeben,  eine 

jefet  faft  audftblieblieb  ani  jtautfebut  oerfertigte 
AUpbetleibung  tum  Oberjieben,  um  Sdjube  ober 
Stiefel  gegen  Scbmub  unb  Rdffe  ju  febüBen.  über 

ibre  derftellung  f.  ©ummiwarenfabritation. 
überf*Jbulbung,  f.  jtonfur£ricMlnung. 

übe  r  f  rf)üf  Hg  c  aiöerf  t,  f  ooiel  wie  Opera  super- erogationis  (f.  b.). 

überfctjttiängemng,  f.  Superfötation. 
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Überföwefelfäure 

Ubcrf  djtoef  elf  ante,  f.  Sßroetelbeptorrjb. 

abetfdjtocmmuna,  f.  äodjtoafjet  unb  ttn» 
Wauung. 

übetf  eeifcbe«  kultier,  f.  Snfeftenpuloer. 
Über  eben,  f.  93öfer  «lief. 
übet  etjung,  f.  fladjbrud. 
überf  etjungäuerbältnitf ,  bei  2riebroerlen  ba« 

#etb<lltni*  ber  Umbrebungfyabjfn  ober  bet  ffiinfel«  ; 
aefdbnnnbigfeiten  jtt>etei  miteinanbet  atbeitenben  | 
Sidber,  SHiemem,  Seil»,  Äetten;  ober  6d?nurfcbeiben 
unb  beten  &<bfen  ober  ©eilen.  3)ci  £Reibungärdbern 

oetbaltenftcb  bieUmbrebung*jablen  obetbieiffiinfel» 
aefdjtoinbiflfeiten  umgerebtt  roie  bie  labten  bet  Stet» 

bungdttetfe,  bei  3abnt4betn  finb  fie  umgetebtt  pto« 
portional  ben  JeiltreiSbalbmefletn  obet  3^ne jab- 
len,  bei  Stiemen»,  Seil«,  Stetten«  unb  Sdjnutfcbeiben 
ben  Stbeibenburcbmefiern. 

überftebtigfeit,  (.  öpperopie. 
überftnnltcb,  »a*  übet  bie  Sinnenmelt  binau** 

liegt  obet  von  ben  SBebingungen  bet  Sinnlidbtett 

unabbängig  ift.  £  überfinnlidje  bedt  ftd)  baber 
im  allgemeinen  mit  bem  3nteüigibeln  (f.  b.),  tnbem, 
•a*  ntdbt  butd)  bie  6inne,  nut  etwa  butcb  ben  Uier« 
ftanb  ettennbat  fein  tbnnte.  [(f.  b.). 

über  fpinnmafrf)  tue,  fooiel  »ie  ̂ abenmüble 
über  etafl  geben,  Segelmanöoet.  f.  ©enben. 
überftänbig  nennt  man  (5m}  et  bäume  obet 

«eftanbe,  bie  ba*  «ttet  ibtet  fcaubatteit  übet» 
«brüten  baben. 

überfiauung,  (,  »eröanerung  unb  SRiefelfelbet. 
Übertrag,  f.  Itangportieren. 
übertragbare  tfonbS,  f,  $i*pofition*fonb*. 
übertragbarfeit,  im  :Ke±t  bie  tfäbigieit  eine« 

fledjt*  obet  einet  Ufüdjt,  obne  änberung  ibte*  2De« 
fen*  auf  eine  Morien  butdj  Seffion  obet  Übernahme 

übertragen  tu  ©erben;  bet  ©egenfafc  ift  UnQbetttag' 
barteit  (}.     bet  ebelidjen  9ted)te  unb  Siebten). 
3m  (jinanjtoefen  ift  Q.  bie  einet  Studaabebetoil* 

ligung  bei  Staat*bubget*  (Staat*bau*balt*etat*) 
turd?  au*brüdlicbe  Beft  immun  gbe*  le|tetn  obet  im 
©ege  fonftiget  Seteinbatung  uoifcben  {Regierung 
unb  9Solt*oertretuna  beigelegte  Gigenfdjaft,  oermöae 
orten  bie  oon  einet  folcpen  Söeroilltgung  amSdjlufle 
bet  SBubgerpetiobe  (Gtatperiobe)  noeb  ntdbt  au*ge» 
«ebenen  6ummen  aueb  fernrtbin  nodb  fut  bie  nam* 

lieben  ÄuÄgabejioede  |ur  ̂Beifügung  bet  SJettoal« 
tungen  bleiben,  3e  nadjbem  bie  u.  auf  eine  be^ 
wtmmte  3)auet  befdjranft  ift  obet  niebt,  unterftbei» 
bet  man  jroifdjen  begtenjtet  obet  unbegtenjtet  H 
<S.  Su^gabereferoate.) 

Übertrager,  in  bet  ielearapbie  ein  jroei 
Linien  beratt  oetbinbenbet  Apparat,  ba§  jebe* 
3eicben,  ba*  in  bet  einen  fiinie  anlangt,  fofott  unb 
o^ne  3utbun  eine*  ̂ Beamten  in  bie  anbete  Sinie 
»eitetgegeben  »üb.  3>er  etfte  betattige  Hppatat 
(Automatic  repeater)  tourbe  oon  öbifon  etfunben. 
9t  ibete*  übet  ü.  im  allgemeinen  f.  Selegtapben. 

3m  getnffctedjroefen  bejetdjnet  man  al*  ü. 
einen  3nbuttion*appatat  obet  ttan*formatot,  bet 
ju*  einem  ßifenfetn  mit  jtoei  S5rabtben>idlungen 
beftebt.  (St  toitb  benult.  um  bie  6ptecbiuome  aud 
»em  SJlittopbonftromfrei«  in  bie  Seitung  obet  audj 

an  au«  einet  Sptedjleitung  in  eine  anbete  ju  übet« 
txaaen, 

Übertretung,  ftontraoention,  im  fttaftedjt« 
lidjen  Sinne  93eieidpnung  fflt  bie  ftlaffe  bet  geting» 
iten  6ttaffaüe,  bie  man  |um  leil  in  befonbern  $o« 

lt)eifttafaefe$büd;em  )ufammengeftellt  bat  obet  bie  ' 
aufeetbalb  bei  allgemeinen  ©ttafgefe|e#  but«b  be»  I 
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fonbete  SBotfdptiften  (©etoetbeotbnuna,  Jifcberet', 

^otft^^agbgefeue^tels^ojtsaoll'.eteuetgeffle) 
bettoffen  »etben.  5)a«  3)eutf<be  9teid)«fttafgefcftbud) 
bat  in  9Ia<babmung  Ui  $teufi.  Strafgefe^bucb^ 
oon  1851  in  feinem  89.  ftbfdmitt  eine  ffleibe  foldber 
ü.  aufgeftedt,  meil  ei  biefelben  für  etbeblicb  genug 
etaebtete,  um  fie  jum  (Begenftanbe  reut efleicfi lieber 
Seftimmung  tu  madjen ,  bie  Serooüftdnbigung  bet 
Dieicbi*  unb  £anbe«ae)e|gebung  übetlaffenb.  Xuf 

bie  Ü.  finben  bie  aflgemeinen  SBeftimmungen  be* 
Sttafgefefebudi«  »nmenbung ,  iebodj  mit  folgenben 
2lu§nabmen :  1)  SBerfucb  unb  SÖeit?ilfe  finb  fttaflo«. 
2)  fludlanbe  begangene  ü.  ftnb  ftrafloä,  fofetn 
niebt  befonbete  @efefte  obet SJetttflge  eine  HuÄnabme 
bietoon  aufftellen.  3)  93ei  9tealtonturrenj  (f.  b.) 

Eommt  bie  Polle  Strafe  bet  einjelnen  ü.  |ut  iHn= 
rrjenbur.fi.  Partiererei  (f.  ̂ebletei)  finbet  aud)  bei  Q. 
ftatt  unb  ift  fttafbat.  Jöei  Ängeldjulbigten  iroifdjen 

12—18  labten  fann  in  befonbetS  letdjten  fallen 
auf  Setmeid  ettannt  toetben.  -Die  Sttafoetfolgung 
oon  ü.  ueriAbrt  in  8  ültonaten,  bie  Sollfttedung  bet 
tecbtdtrdfttg  ertannten  6ttafe  (inaft  obet  @elb)  in 

2  labten.  l2)aö  bftert.  6ttafgefe|  werft ebt  unter  ü. 
bie  im  @egenfa|e  )u  ben  SJerbrcdjen  minbet  (traf* 
baten  Xelilte. 

übertritt,  f.  3lu«ttitt  au«  bet  Äitdje. 
überunenblid) ,  bie  in  bet  SRengenlebre  (f.  b.) 

gebrauchen  3flblen. 
überoerfidjcruna ,  bie  SUerftdjetung  eine*  ben 

«jeitigen  gemeinen»  3Bett  bei  oerftdjerten  ©egen« 
ftanbe*  übetfteigenben  ̂ ntetefie*.  5)ie  ©efefcbücbet 
aller  jlultutftaaten  baben  abeteinftimmenb  ben 

©runbfafe  aufgeftellt,  ba|  :]\vid  bet  6<baben<  obet 
Sacboerfidjetung,  bei  bet  ba«  3"teteffe  be*  SJer» 
fi(berung*nebmet*  an  Stbaltung  be*  Setftdj  etung** 
gegenftanbe*  in  @elb  beftimmt,  febaftbat  ift  obet 
butcb  ttbeteinfunft  bet  Parteien  feftgefegt  roetben 
lann,  immer  nut  6tfa(>  be*  einttetenben  6dbaben*, 
niemal*  eine  Bereicherung  be*  «erfidjerten  fein  fc  11 
unb  oerbieten  bemgemal  bie  ü.,  tn*befonbete  bei 

bet  $euetoetft$erung.  ̂ ier  mflffen  baber  6ad>en, 
bie  einen  gemeinen  SBett  niebt  baben,  |.  Äunft« 

gegenftanbe.  -einjeln  beflatiett  wetben.  3"f  ̂ ß«5 
bütung  bet  u.  bat  in  bieten  ©ebicten  bie  Ott*po(i)ei< 
betörte  bie  Hngemeft  enbeit  bet  Setft(b.etuna)u  prfl« 
fen  unb  biefe  nötigenfall*  ju  tebujieten.  SBiHent* 
tidje  ü.  toitb  mit  einet  ib rem  Betrage  aleicbtommcn« 

ben  ©elbjttafe  geabnbet,  bie  oetboppelt  toitb,  trenn 
bie  ü.  etft  na  et  ftattgebabtem  33tanbe  entbedt  toitb. 
6ie  »itb  oetmutet,  toenn  bet  »irllidbe  Sffiktt  um 
einenaeroiffenSa!i(beia3}atenlagfTn30^foj.u.f.tD.) 

übetfdjtitten  ift.  Sttucb  auf  fabtlafftget  ü.  ftebt  ©elb« 
bufee.  Sei  ber  6eeoerfi(berung  (f.  b.)  ift  e*  geftattet, 
bie  SBerfidbetung  auf  ben  toollen  2Bet t»  bet  oetficbet» 
ten  Sadbe  ab.ut  fcfc  I  ie  e  n.  2)ie  Ber  fut  er  un  g  be*  ̂ ma< 
ginaten  ©eminn*  (f.  b.)  gilt  bin  ntdbt  al*  ü. 

S)oppeloetf  id)etung  (f.  b.;  niebt  -,u  oertoecb« fein  mit2Nitoetfi(betung,  b.i.  Beteiligung meb» 
rerer  Berfuterer  auf  eine  Bolice  mit  ganj  genau 

beftimmten  Summen,  in  beten  Berbaltm*  bet  6cba= 
ben  oerteilt  toitb)  ift  lecbtäunroiilfam,  fotoeit  fie  be» 
imedt,  baft  bet  3Jetftcbefte  benfelben  Sdjaben  mebf- 
facb  oeraütet  etbalten  foll,  bageaen  julaffifl,  wenn 
bie  oetfebiebenen  Setficberungen  )id>  auf  oetfebiebene 
©efabten  beneben. 

UberöiHferung,  ba*  SRi^oerbdltni*  j  reif  eben 

bet  fBeo&l(erung*)abl  eine*  Sanbe*  unb  feinen 
Unterbalt*mitte(n.  3m  engem  Sinne  ift  fi.  bann 
ootbanben,  wenn  in  einem  oom  allgemeinen  ©üter« 
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au*taufcb  unberührten  ©ebiete  bie  peimifdie  $ro< 
buf  Hon  nid)t  mepr  pinreidjt,  um  bie  angewadjf  ene  9)e» 
Dßllerung  ju  erndpren(abfolute  ü.).  §m  »eitern 
Sinne  fpridjt  man  aud)  bort  Don  Ü.,  wo  bie  Titbtnv 
fett  ber  sBeoblterung  f  o  gtofe  geworben  ift,  bafe  trch 
au*gebilbeten  ©üteraufctaufdje*  ba*  Angebot  Don 

SlrbcitSfrdften  bie  Jtodjfrage  erbeblicf)  überwiegt,  in* 

j olgebefien  gr o6e£ eile  ber  «eDölterung  nur  unter  fm« 
fenbet  Seben*baltung  ipw  Öpft01!  Ju  ftnben  Dermö« 
gen  (relatioe  ü.).  (S.  audj  fteüolferung*tbeorie.) 

übertuen,  ftrtebr.,  ppilof.  €cbriftftcller ,  geb. 
22.  San.  1826  ju  Sehlingen  in  ber  SHbeinptoDinj, 
ftubiette  in  (Böttingen  unb  ©etlin  ̂ bilologie  unb 

SUbilofo^bie  unb  fcplof»  fia)  bejonber*  SBenele  unb 
Irenbeleuburg  an.  1852  pabilirierte  eT  fid)  an  bet 
Unioerfitdt  ju  93onn  unb  tourbe  bafclbft  1862  }um 

auftcrorb.  unb  1868  jum  orb.  $rofeffor  ber  $bilo» 
f  opbie  in  Königsberg  ernannt.  2>ort  ftarb  et  9.  $uni 

1871.  SBon  U.8  ptnlof.  Arbeiten  fmb  bcrDorp 
beben:  «(Iber  bieGdjtbeit unb 3fitfoIge$Iatonij(ber 
Scbriften»  (2Bien  1861,  Don  betxlf  abemie  ber  ©inen» 

fdbaften  ju  ffiien  mit  bem  greife  gefrönt),  «Spftem 
ber  Sogtt  unb  ©r-febiebte  ber  logifcben  Sebren» 

(5.  Slufl.,  ̂   a.  oon  3.  <ö.  üfleper,  <8onn  1882),  «Sdnllet 
al*  öiftoriler  unb  ̂ Jbilofopb»  (ba.  Don  5OTor.  ©rafdj, 
Spj.  1884),  «©runbrifi  ber  ©efebiebte  ber  Pbilof  opbie» 

(7.  Aufl.,  8  £le.,  93erl.  1886-88;  9.  Sluff.,  4  Jle., 
1902  fg.).  3>iefc*  le&te  üöerf,  ba«  ftdj  burd)  SHeicb* 

baltigteit  in  $etug  auf  bibliogr.  unb  biogr.«Utterar* 
biftor.  SWatcrial  au*jeid»tet,  pat,  oon  SÜRar  öeinje 

oortrcfflid)  weiter  gefübrt,  grofte  Slnerfennung  ge» 

f  unben. — »gl.  g. Ä.  Sange,  ftriebrid)  Ü.  pöerl.  187 1). 
überrueifung  an  bte  2anbe*politeibe> 

börbe,  ou*  forteltionelle  3Rad)baft,  bie 

im  §.  862  be*  9teia>*frrafgef«&b«d)*  feftgefe^te 
9lebcnftrafe,  Detmögc  beten  beftimmte  flategorten 

oon  ;«u  $>aftftrafe  DcrutteiltenJBetjonen  (Sanb« 
ftteiebet,  JBettler,  $roftituiette,  2Jlfl&iggdnget,  »p 
bei t Mdione)  r>on  bet  Canbegpolijeibcbörbe  entWeber 
bi*  ju  2  yabten  in  ein  9lrbeit*bau*  untergebracht 
ober  )u  gemeinnfl&igen  Arbeiten  Dermenbet  »erben 
tönnen.  ©egen  Äu*ldnber  tritt  an  bie  Stelle  bet  U. 
©erweifung  au*  bem  $unbe*gcbiete.  %üx  ßftcttetd) 
gelten  nad)  ben  beiben  ©efe&cn  Dom  24. DJtai  1885, 

betreffenb  bie  $wang*atbeit*«  unb  93efferung*an» 
ftalten  unb  bie  Suldffigteit  betÄnbaltung  in  foldjen 
Slnftalten,  im  allgemeinen  gleite  ©eftimmun  gen. 

übcrtocifuiifl  an  3  a  b  lu  n  g  8  ft  a  1 1 ,  f.  3ln» 
nabme  an  3ablung*«  obet  erfüüung«ftatt. 

übertoenblichc  Wabt,  f.  Naben. 

übertniutrrunglriäufcr,  f.  ©eroadjSbflufet. 
über jcugungöeib,  f.  (Üb. 
über jug,  f.  Untetiug. 

übl  bene  ibi  patrla  (lat.),  «reo  (c«  mir)  gut 
(gebt),  ba  (tft  mein)  tBaterlanb»,  fpridb.m&rtlidb,e 
Lebensart,  roelcbe  junAfbft  ber  übt  auf  ben  Dermut* 
Li db  Dom  tragifer  $acuDiuft  b'trübrenben  9Borten 
in  SiceroS  «Subcutanen»  (5, st):  «Patria  est,  ubi- 
conque  est  bene.»  5)ie  erfte  Quelle  ift  jebodj  ©er« 

1151  in  ?lri)topbaneS'  i^lutod». 
Ubitt,  ein  »eftgetman.  93olt,  ba*  6afat  al* 

ftbon  einiaerma&en  cioilifiert,  gegenüber  ben  Zr& 
Diretn,  auf  bem  tedjten  Mbeinufet,  füblidj  Don  ben 
Sigambern,  in  einem  liemtid)  au«gebebnten,  etroa 
Don  ber  Sieg  bte  über  bie  Sapn  tum  untern 
ÜNain  reid?enben  ©ebict  antraf.  %rübn  madjtig, 
bamal*  aber  von  ihren  öftl.  unb  fübl.  fueDifd?en 
9lad?barn  bebrdngt,  fdjlofien  fte  ftd>  gern  an  ßäfat  an 
unb  Heften  ftcb  38  o.  dbr.  fogar  burd)  Slgriwa  auf 

-  UcctaUi 

ba«  Ii  nie  [H  bei  nur  er  dc  riehen,  looburcb  bie  ©egenb* 
bei  Sonn  unb  Äöln  unb  ba*  Slbrtbal  ber  Äetn  ibre* 
©ebiete*  würbe.  3br  fiauptort  »oar  feit  biefet  3eit 
Ära  obet  Civitas  Ubiorum,  luobl  unjroeifelijaft  bie 

jpater  (51  n.  6br.)  Colonia  Agrippinensis  (Köln, 

|.  b.)  umgenannte  Stab t.  Sie  nabmen  an  bem  Stuf* 
ftanbe  be*  Sioili*  in  ben  69  unb  70  n.  Sbt.  nur 

gejroungen  unb  nur  auf  futje3«t  teil.  3u^^t  flt"8 
gen  bie  U.,  roobl  gröfttenteil*  romaniftert,  tn  ben 
ripuarifdjen  gtanfen  auf. 

i'tfaiflo«.  l)  «tobt  im  jtrei*  Siebenroetba  be* 
preuft.  5Keg.«S3ej.  9Jletfeburg,  an  ber  ßinmünbung 
be*  £anb»(9löbcr<)©rabcn*  in  ben  9leugraben,  an 
bet  fiinie  6aUe  a.  S.»6ottbu*  bei  $reu6.  Staat*» 
babnen.  bat  (1900)  1502,  (1905)  1677  meift  eoang. 
6.,  ̂ oftagentur;  6eifenfieberei,  jtoei  Brauereien, 

SRabl'  unb  Sdgemüble,  Sram»  unb  »iebrnftrlte.  — 
2)  ebemaligcö  ̂ borf,  feit  1903  ju  2)re*ben  gebbrig. 

Ubiauitfl t  (fitdjenlat.),  in  ber  Dogmatil  bie  Don 
ben  Cutberanern  behauptete,  oon  ben  iHeformierten 

befrrittene  Slllgegenroart  be*  Ccibe*  gbrifti,  »o« 
burd)  fdjon  fiutbet  im  gro&en  SU>enbmaljl*befennt« 
ni*  (1528)  bie  mirf liebe  ©egenmart  be*  Selbe* 
Sbrifti  in  ben  Stbenbmaptdelementen  ju  begrünten 
fuebte.  2)od)  roirb  Don  ber  abf  oluten  U.,  oermbge 
beren  bie  SÖtenfdj^cit  ßbrifti  in  taumlofer  SBeife 
überall  fein  foll,  too  feine  ©ottbeit  ift,  bie  bopo» 
tbetifdje  U.  obet  bie  2Jiultiprafen)  unterfcbie< 
ben,  roonadj  ßbriftu*  bie  bureb  ben  ÜHaum  nidjt  be» 
grenjte  Ü^bglicbfeit  bat,  feinet  SDlcnfcbbeit  na<b,  in 
räumlicher  Weife  an  allen  Orten  gegenwärtig  ju 
fein,  roo  et  Derbeiben  bat  m  fein,  aurb  an  mebretn 
Orten  iugleicb.  2)ie  abfolute  U.  würbe  burd)  bie 
württemb.  %t}to[oaen  in  bem  Don  3ob.  33teni  1559 

aufgefegten  ©lauben*befenntni*  ju  einem  öaupt» 
punfte  ber  tutb.  diecbtgldubigfeit  erb  oben ,  wabrenb 
bie  SRultipräfen)  unter  ben  nieberfdebf.  Xbeologen 
Serttetet  fanb.  5)ie  flonforbienformel  (f.  b.)  Der« 

teibigt  bie  II.  gegen  bie  Reformierten,  ob,ne  twifeben 
ben  beiben  Muftajfungen  biefet  fiepte  ju  eutfebeiben. 

(S.  ?(bentmab(.) 
TJbl  tn  Gajus,  ero  Qaja,  f.  Ha\ui. 
Übungen,  militdriicbc,  f.  (im.ueben  0Bb.  17). 

übungi<Iaflct,  f.  Sager  (militdrifrb). 
übunfl^mätfebe,  f.  andrfebe. 

UbpdKn,  f.  ifdjerfeffen  unb  5?au!afu*Dbl!er. 

u.  0.,  Jlblürjung  für  una  cor  da  (f.  Cor  da). 
llcanäli,  au  dg  $  uc  apa  I  i ,  ?kbenflufc  be*  9ma> 

tonenfttom*  in  ben  petuan.  nnben,  entfpringt  weit 

füblicbcr  al*  biefet,  ndmlid)  untet  14*  30*  fübl.  SJr., am  Serto  SSilcanota  al*  öuilcamapo  unb  am  detto 
9lapa  al*  (Sombopata,  burd^flicfit  al*  Urubamba  bie 

Dftcorbiüere,  Dereinigt  jieJb  unter  11'  40*  fübl.  ©t. mit  bem  ̂ aucartambo  (f.  b.)  Don  Dften,  beifet  bann 

Ouillabamba  unb  fliefjt  unter  1 1°  fübl.  ÜBr.  mit  bem 
oon  SS.  lommenben  Zambo  Qni,  bet  au*  bem 
ÜJlantaro,  ̂ etene  unb  Hpurimac  an  ber  Oftfeite  ber 
2Beftcorbillere  entftebt,  jufammen.  Gtft  Don  piet  an 
beifct  et  U.;  er  nimmt  bann  bei  Sta.  SHtta  Don  lint* 
ben  ̂ Jacbitea  unb  tleine  9iebenflüjfe  auf  unb  münbet 

bei  tfauta.  1235  km  fmb  febiffbar ;  bi*  jur  ̂ aa^itea« 

münbung  beftebt  regelrndfeigc  5)ampffa>iffabrt. 
ItcciaHi  (fpr.  uttdjalli),  Ort  in  bet  gleidjnamigen 

Sanbfdjaft  abeffinien*,  im  nörblicbften  Sdjoa.  £>ier 
würbe  2.  OKai  1889  twifeben  Italien  unb  Sbeffinien 
ein  ©ertrag  abgefcbloffen,  Worin  leitete*  ba*  ital. 
<Jkoteftorat  anerfannte,  bod)  würbe  biefer  ©ertrag 
burd?  ben  ̂ rieben  ju  Hbbi*  Slbeba  (26.  Dlt  1896) 
wieber  aufgeboben.  (S.  Italien,  ©efdjidjtc.) 
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Uccle  (fpr.  ü!l),  Sorftaot  oon  33rüftcl,  in  ber  beiß, 
^reoinj  Trabant,  Station  ber  Saljnlinie  SBrflffel» 
Suttre  brr  Staat«babn,  bat  (1900)  18034  (5.,  rin 
^neubau«.  tönlgl.  Stcrnroarte  (1890  oon  SBrüffel 
nad)  U.oerlegt) ;  öeinwanbbleicberei,  Äattunbruderet 
unb  bebeutenben  ©emüfebau. 

llchapara,  6trom  in  SBoliüia,  f.  SBeni. 

Ud)arb  (fpr.  üfd)al)r),  üttario,  frans.  Gdjrift» 
ÜeüeT,  aeb.  28.  $ej.  1824  m  San«,  ©atte  bct 
Sd>aufpielerin3Ji  abeleine  Sropan(f.b.)oomTheAtre 
francais,  aeft.  31.  3uli  1893  in  Sari«,  braute 
1857  fein  Drama  «La  Fiammina»  mit  Grfolg  auf 
biefe  Sübne.  SBeniger  ©lüd  machte  ba«  ©egen« 

l'trtd  bierju  tLe  retour  da  man»  (1858).  Seitbetn tarnen  jur  Aufführung:  bie  2uftfpiele  «La  seconde 

je  aneue*  (1859)  unb  «  La  prosperite  d'un  bourg- 
inestre»  (1864) ;  ferner  ba«  Drama  «La  Charmeuse» 
(1864).  Aud?  fdprieb  er  für  ben  «Moniteur»  ben 
Vornan  «Ravmon»  (Sar.  1862)  unb  bie  meift  in 
ber  cRerue  des  Deox  Mondes»  juerft  oerSffentlid)5 
ten  SRomane  «Le  manage  de  Gertrude»  (ebb.  1862), 
«La  comtesse  Diane»  (1864),  >Une  derniere  pas- 
f  ion»  (1866),  «Jean  de  Chazol»  (1869),  «Mon  oncle 

Darbaasou»  (1876),  «Ines  Parker»  (1880),  «Ma- 
demoiselle  Blaisot»  (1884),  «Joconde  Bertbier» 
(1886),  cAntoinette  ma  cousine»  (1891)  u.f.m. 

lieh a ttuC,  faanj,  ̂ reiben oon,  öften.  Artillerie» 
aeneral  unb  Artillerieted)nifer,  aeb.  20.  Dlt.  1811 
ju  Sbereftenfelb  in  Stieberöfterreicb,  trat  1829  al« 
Kabett*  Untertanomer  in  ba«  2.  öfterr.  Artillerie* 

waiment,  mürbe  1841  ̂ euermerter  in  ber  (VdniK= 
aiefeerei,  1843  Ceutnant,  focht  1848  unb  1849  in 
Italien  unb  Ungarn,  mürbe  1860  SJcajor  unb  Sor» 
ürher  ber  ©ejdjüHgiefeerei,  1867  Dberft  unb  mar 
oon  1871  ab  Hommanbant  ber  ArtiUeriejeugäfabrit 

im  Arf  enal  ju  SBien,  al«  foldjer  1874  ©eneralmajor, 
1879  gelbmarfcballleutnant  Gr  enbete  4.  3um 
1881  ju  Söien  burd)  6elbftmorb.  U.  trat  1856  mit 
rincroerbeffertenStableTjeugung«metbobe,banfog. 
UAatiuSftabl,  auf,  lonftruierte  eine  Suloerprobe  unb 
balliftifdje  Apparate,  in«bef  onbere  jum  Steffen  be« 
©aSbrud«  in  ©efdjüfcrobren,  unb  ift  ber  Schöpfer 

be«  gegenmArtigen  often.«ungar.  «JrelbartiUericmate» 
riaU  (dufter  1875).  $n  ber@cfd)ü&bronje  (f.b.) 
idbuf  er  ein  ©cjchü&robrmaterial,  roeldjeä  erl?eblid) 

billiger  al«  Stobt  ift  Die  ftonftruttion«oerbalt> 
uifie  be«  ©efebütje«  entnahm  U.  in  ber  öauptfacbe 

txn  oon  grieb.Ärupp  in  ©Ren  gelieferten  Serfud)«» 
mobeQen.  Um  bie  ©efcbo&frage  machte  fid)  U.  burd) 
bie  flonftrultion  feiner  9itngboblgefd)offe,  bie  feit» 
t>em  in  faft  allen  Artillerien  Antoenbung  finben, 

roefeutlid)  oerbient.  —  Sgl.  oon  2enj,  2eben$bilb 
be*  ©enrral«  IL  (fflien  1904). 

llchariuäbronjc,  Ud?atiu«metall,  fooiel 
»ie  $artbronje,  f.  ©efchühbrome. 

Urhatitu^ranatcn,  f.  ©efebofc. 
11  rtjariuSf anonen,  bie  oon  Ucbatiu*  (f.  b.)  ton» 

ftruierten  unb  mit  SRobren  au«  ©efcbüfcbronje  (f.  b.) 

bergefteüteu  ofterr.  ftelbgefcbü&e  M/75. 
Uehatiuöpulöcr,  mei|e«  Schiefjpuloer, 

flitroftarte  ober  ibloibtn.  ein  Surrogat  be« 
feptoarjen  Sdjiefepuloer«,  beftept  in  ber  6auptfad)e 
au«  nitriertem  Start emebL  G«  ift  fdmeetoeifj,  erplo» 
Dien  febr  leicht  unb  roirb  be«balo  menig  oerwenbet. 

Ud)atiumW,  f.  Gifm  «edjnifdje«)  unb  <5ifen» 
frjeu^unö  n»  c- 

It ebilobo«  [fpr.  utfdnlobö«),  f.  ̂uihil orodjtli. 
Uchte,  Rieden  im  Frei«  Stotjenau  be«  preufe. 

Äeg.  Sej.fiiannooer,  Si«  eine«  Amt«geridjt«  (2anb» 
©rotfiaar  »ot»ftf«tü>nl-a*r«im.   M.  tufl..  «.  IL  XVI. 

geridjt  Serben),  im  91.  unb  SEP.  oon  SDloor  umgeben, 
an  ben  Äleinbabnen  OTinbcmU.  (29  km)  unb  2Bun« 

ftorf.U.  (52  km),  bat  (1900)  1329,  (1905)  1307  meift 
eoang.  (S.,NBoft,  Üelegrapb,  eoang.flircbe,  Spartafle; 
2ob=  unb  ©eifegerberei,  garberei,  Strobbülfenfabri« 
fahon,  Brennereien.  5Deftlid)  babei  ift  ba«  faft  un« 
bebaute  ©ro&e  9Jfoor. 

ürf)tlanb,  Slacbtlanb,  Od;tlanb  ober  £>el> 
Oetifd)e2Büfte  (lat.  Eremus  Helvetiorum),  im 
Mittelalter  ba«  oon  öunnen  unb  ©ermanen  oft  oer» 
toüftete  ©ebiet  jroifcben  ber  Aare  unb  ber  Saane  in 

ben  ie&iflfn  fdnoeij.  flantonen  Sern  unb  ftreiburg, 
ber  ©renjftrtd)  jroifcfaen  Alamannen  unb  Surgun« 
bionen.  I>cr  «ame  Ii.  b^at  fid)  bi«  auf  bie  ©egen» 
mart  erhalten,  bauptfadjlid)  iur  33ejetd?nung  oon 
Sreiburg  im  U.,  ber  öauptftabt  be«  Äanton«  %rtv 

bürg,  im  ©egenfat»  ju  jfreiburg  \m  Srci*gau. 
Uehtotnffij,  efper(ffpcrorottfcb,prft,  |.Sb.l7. 
ltcrtjtritj ,  griebr.  oon,  5)id)ter,  geb.  12.  Sept. 

1800  }u  ©örlifc,  ftubierte  1818—21  m  Seipjig  bie 
iRedjte,  mürbe  1828  Affeffor  beim  2anbaerid)t  ju 
Zxxn,  1829  in  gleicher  Gigenfcbaft  nad)  $ü|lclborf 
oerfeRt  unb  1833  jum  2anbgerid?t«rat  beförbert. 
1858  febieb  er  mit  bem  Jitcl  eine«  0eb.^uftii= 
rate«  au«  bem  Staat«bienft,  Tiebelte  1863  nad)  ©ör* 
lit»  über  unb  ftarb  rjier  15.  fybx.  1875.  Seine 

erften  gr&feern  Arbeiten  maren  bie  Üragftbien  «(Jhr»- 
foftomue»,  «9iom  unb  Spartacu«»  unb  «9iom  unb 

0  to  IIL»  (1823).  2)od)  erft  feine  2rag6bie  «Ale?» 
anber  unb  5)ariu«»  (^a.  mit  Sorrebe  oon  lied, 
Serl.  1827)  gelangte  in  5)re«ben,  Serlin  unb  9Bien 
)ur  Aufführung;  aud)  fein  nadbfte«  £rauerfpiel: 
«^)a«  ©brenfehrcert»,  fanb  beifallige  Aufnahme,  ̂ u 
Tiüfielborf  oevöffentlicbte  er  ba«  Iraucrfpiel  «9iofa= 

munbe»  (Xin'iclP.  1833)  unb  ba«  bramat.  ©ebiefat 
«3)ie  Sabplonier  in  ̂ erufalem»  (ebb.  1836),  ba« 
jmar  meniger  für  bie  Sübne  geeignet  ift,  aber  oor 
allen  einfache  (Srfjabenbcit  unb  Iprifcbe  bracht  ber 

Sprad)e  oetunbet.  Spater  erjebienen  oon  ibm  nod) 
ber  «(Sbrenfpiegel  be«  beutfeben  Solt«  unb  oer; 
mifebte  ©ebiite»  (^üffelb.  1842),  foroie  bieSRomane 

«Albrecfat  öolm»  (5  Sbe.,  Serl.  1851—63),  ber  Te» 
ligiÖ«spatriotifcbe  «Der  Sruber  ber  Sraut»  (3  SBbe., 
Stuttg.  1860)  unb  «Gleajar»  (3  Sbe.,  3ena  1867), 
eine  Bnfibjltnfl  au«  ber  3«t  be«  grofeen  jüb.  Äriege«. 
Son  feinen  übrigen  Arbeiten  finb  nod)  «Slide  in 

ba«  5)üfjelborfer  Äunft--  unb  Äünftler leben»  (2  Sbe., 
3)üffelb.  1839—41)  ju  nennen.  9tad)  feinem  lobe 
erfebienen:  «Stubien  eine«  fiaien  Über  ba«  ©oan« 

gelium  Sob^anni«»  (©otpa  1876).  —  Bat  ©rinne« 
rungen  an  griebrid)  oon  II.  unb  feine  Seit  in  Srie» 
fen  oon  ibm  unb  an  ibn  (2pj.  1884).  [Sb.  17. 

'  tril»'«teliifirc^,  «5uno  oon,  Silbbauer,  f. 
rril?=£tciufirefa,  ©bgar  oen,  Afritareifen« 

iichrfee,  f.  2Jlurteru  Iber,  f.  99b.  17. 
lief  eleu,  frfd),  f.  Ufeleo. 

tttfenborf,  ehemalige  SauerfAaft  im  fianbfrei« 

©elfenlird)en  be«  preufe.  sJteg.«Sej.  Arn«berg,  an 
ber  fiinie  Öifen » 5)ortmunb  (Station  ü.»S)atten* 
febeib)  ber  ̂ reufj.  Staat«babnen,  mit  Straften» 
babnen  nad)  ©elfcnfircben  unb  2öattenfd?fib,  batte 

(1900)21937  meift  tatb.     Softamt  peiter  Älaffe, 
Jelegrapb ;    Stampf  bfiderei.  Spintu«brennerei, 
Steinfobfenberabau  (gröfeteöfdxSöeftfalen«:  Ser* 
einigte  3lbein»(Stbe  unb  Alma),  ü.  tourbe  1.  April 
1903  mit  ©elfentircben  oereinigt, 

tiefer,  gluft,  f.  Ulermart. 
Udtxatl),  5>orf  im  Siegfrei«  be«  oreufj.  SReg.« 

Sej.  Äöln,  an  ber  91ebenbabn  Seuel=A«bad)  (6t* 
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tion  Tablbauien  U.;  -^rcMtbnllatinl,  hat  (  KV| 3H2, 
(1905)3125meift  latb.e.,^oft,2elcgrapb,»ürger« 
meift  erei,  tatb.  Kird>e;  Ouarj«  unb  Stofaltbrikbe. 

Öierfiegtt-frjberjog  Karl  19.  Sunt  1796  über  Kleber. 
tiefer  «Kanal,  f.  Tabelle  l  jur  Karte:  Die 

SAiffabrteftrafren  im  Deutfd)en  SHeidje, 
beim  Mrtitel  Sd)tfiabrt*lanäle. 

lltf crmarf,  f.  Utermart. 

ücf  crmÜHöc.  1)  Ji rcio  im  preufe.jHea.»95ej.Stet* 
rin,  bat  83 Mi  qkro  unb  (19<)6)  54960  £,  3  Stäbte, 

61  fianbgemeinben  unb  22  ©ut*beiirte.  —  2)  ü. 
( U  l  e  r  m  ü  n  b  e ) ,  Areioftabt  im  Krei*  n . ,  an  ber  Üdcr, 
2 km  oberbalb  ibrcr  Diunbuna  in  ba* Kleine £>afi,  an 

ber  Nebenlinie  ,Vi  um  d  -  n .  (in  kra)  bcr  ̂ reufj.  Staat*« 
bahnen ,  mit  Stettin  burd)  Dampfjdntfabrt  oerbun» 
Den,  ift  Em  be*  2anbrat*amte*,  eine*  H  mt$ acridj t e 
(2anbgerid)t  Stettin),  Seemann*»  unbStranbamte* 
unb  bat  (1905)  6262  meift  epang.  «3.,  fSoftamt 
erfterKlafie,  2elegrapb,  alte*Sd>lof»,  böbere  Würger» 

fdmle,  Sanbarmenbau*,  ^roMn^ial'^rrenbeil«  unb 
fflegeanftalt;  brei  iniengtefecreien,  namentlid)  für 
ifengitter  unb  lanbroirtiaSaftlid«  ©eräte,  brei 

Scbiffbauftellen  für  fcafffabne,  jablreicbe  3ifg«' 
leien,  bie  jäbrlid)  aegen  50  ÜJlill.  Steine  liefern. iorf« 
genrinnung  unb  bebeutenben  fcoljbanbei.  U.  mar 
ebemale  ftarfc  tfeftung. 

Urf  io  tfJtebriabl  Udie)  ober  Ddiat, Slame  einer 
tnarotl.  ©elbgröfce  unb  Silberfcbcibemünje.  8U* 
\0  ber  &auptmünje,  bei  2Jlitftäl  (SJletefal, 

5)1  e tifal,  29,ii«  g  jdwer  unb  900  Jaufcnbteile 
St,  feit  1881  in  «an*  geprägt),  ift  bie  U.,  uon  ben 

ropäern  aueb  Ünje  genannt,  —  2,gwu  g  ftein« 
filber  unb  jum  greife  pon  90  9JI.  für  1  kg  <yein» 
filber  «=»  23,58  %f.  beutjdjer  9ieid)*roäbrung.  Sie 
loirb eingeteilt  in  4  9)tuf una* (fr),  l'ioujonna*, 
fpan.  SHanqutllo*)  ober  SBlanül*  )u  6#Mu* 
(frulu;  ISinjabl  %tli  ober  ftil*)  ober  Deltla*. 

Da*  Sübcrftüd  pon  21/«  U.  beiftt  Dirbem.  Die 
U.  a(#  ©en>id)t  f.  llnje.  Äel*  bieg  aud)  in  $uni« 
bie  )ur  ßinfübrung  ber  fran).  Cberberrfcbaft  eine 

iHecbnungeftufe  uon  •/,,  Kbärub  (=  V104  'Biafter). 
11  baipur  (engl.  Oodeypoor  ober  Odeypoor)  ober 

IM  error  (engl.  Meywar),  Staat  ber  <Brouinj  5Habfd)« 
putana  be*  ynbobrit.  JHeicb*,  bat  33029  qkm  unb 
(1901)  1 030212  <S.,  meift  £>inbu.  Der  $cbcrrfd)er, 

mitbem  ÜteliHana  ober 'Diabarana,  ift  ber  boebftean 
SRang  unb  Stürbe  unter  allen  Häuptlingen  in  Siabfd)» 

putana.  Der  öauptort  U.,  unter  24  35 Vi'  nörbL 
53r.  unb  73°  43'/,'  bftl.  S!.,  bat  (1901)  45976  G. 

Ubbcuaüa,  alte  fd»n>eb.  Stabt  im  2än  ©öteborg 
unb  Slopu* ,  an  bcr  3Rünbung  be*  Keinen  $äfr>e« 
ober  Ubbeoalla«fl,  in  einem  $ufen  be*  Kattegat«, 
bat  (1900)  9442  <S.;  bebeutenbe  »u*fubr  pon  ©e* 

treibe,  öoljroaren  unb  ̂ idbereiprobuf ten ,  grofoe 
SöaumrooUfpinncrei  unb  SPeberei,  Dampf  fäge  mit 

Siid>lerei  unbScbiff*n>erft  u.f.m.  U.ijt  Gnbpuntt  ber 
6i|rnbabnlinie  U.<9Bener*borg>£>mliunga  (92  km). 
Udenödon,  f.  Änomobonten. 
llbaator,  inb.  ̂ riefterroürbe,  f.  Samaveda. 

tlbiae.  1)  ̂roDinji  im  Abnigrcicb  Italien,  in 

ber  Sanbfd^aft  ̂ enetien,  grenjt  im  'ÜL  unb  0.  an 
Cfterreicb  (Kärnten,  ©ör}  unb  ©rabi*ca),  im  6.  an 
ba*  3lbriatif<be  IReer  unb  bie  ̂ rooinj  ̂ enebig,  im 

4L*,  an  bie  ilrouinjcn  ̂ reoifo  unb  ̂ rlluno,  bat  6575 
(nad)  Strelbitflij  6619)  qkm  mit  (1901)  592592  @. 
unb  jerfäUt  in  bie  17  3)ifrrirte  Hmpejjo,  gioibale 

bei  jyriuli,  dobroipo,  ©emona,  Satifana,  9)laniago, 
lUog^io  Ubinefe.  llalmanooa,  ̂ Borbenone,  Saale, 
6an  Daniele  bei  griuli,  San  $ietro  al  9tatifone, 

Ubtne  (©tabt) 

San  JBito  al  2aaliamento,  Spilimbergo,  Xarcento, 
Jolmejio  unb  U.  (86  832  6.)  mit  iufammen  179 
©emeinben.  5)ie  $rooin|  ift  in  ber  nbrbl.  öälfte 

gebirgig;  bie  ©renje  gegen  Kärnten  bilben  im  s3t. 
bie  Äarnifdjen  ?llpen,  jüblid)  bauon  jieben  Ad)  bie 
SJenetianer  »Ipen  unb  ibre  öftl.  frortfefcung,  bie 

3ulifcbcn  9Ilpen  bin,  bie  nad)  S.  ju  ber  Gbeue 
pon  .vriau]  abfallen;  in  ber  3läbe  be*  WUtvi  finb 
Sümpfe,  bie  in  bie  Sagunen  pon  SQarano  über* 
geben.  Tie  ̂ auptflüfle  ftnb  £ioen)a  (Beftgrenie) 
mit  SHebuna  unb  ̂ Ronticano,  ̂ agliamento,  Stella, 
6onnor,  Vlufja  fomie  Natifone  unb  $ubrio  (Cft> 

areniej^ie  jum  Won^o  geben.  Da*  fruebtbare  fianb 
liefert  2Ueijcn,  <Wai*,  3iei*,  Hanf,  6ülienfrüd)te, 
Kartoffeln,  Kaftanien,  ©ein  unb  Seibe;  bebeutenb 
ift  bie  9$iei»ud)t  (ditnber,  Sd)afe,  3icaen),  aud)  br> 

Sebt  fieberet  Die  ̂ nbuftrie  umfafit  Seiben«  unb 
iaumroolltoaren«,  Rapier »  unb  l)JctaUrcarenfabri» 

lation,  ©erberei,  Brauerei  unb  Töpferei.  Die  jabl« 
trieben  Gifenbabnlinien  be  rubren  meift  bie  £>aupt> 

ftabt  über  bie  ©efd)id)te  f.  ?srum\ .  —  2)  §anptftabt 
,   ber^rooinj  unb  be*  Dijtntt*  U., 

f  in  fruchtbarer,  meinretdber  ©e« 
^nb,  am  Kanal  iHoia,  ber  oom 

M    ̂   l   Horn  abimeigt,  an  ben  Linien 

Jmj'Wik      $enebig:Sormon*  unb  UVBon» MM  tebba  (70  km)  be*  »briatudjen 
Dle^e*  unb  an  ben  3lnfd)(ufcbab' 

▼  ▼  nen  U.^ortoaruaro  (61  km) 

Nv/^  unb  U.äßtmbale,  mit  Strafen» 
babn  nad)  San  Daniele  (27  km), 

ift  Sik  be*  35räfetten,  eine*  (Sribifdjof*,  einer 

ßanbel*'  unb  ©emerbetammer  fomie  ber  Infanterie« 
brigabe  «Bergamo»  unb  bat  (1901)  al*  ©emeinbe 
37942  (S.,  in  ©arnifon  ein  JBataiUon  be*  26.  3n« 
fantcrieregiment*  unb  ba*  15.  Kavallerieregiment 
«fiobi»,  ein  Stanbbilb  ber  $rieben*gÖttin  unb 
bronzene*  ÜHeiterftanbbilb  Victor  (hnanuel*  11.  (pon 

Grippu,  1883),  jwei  rieftge  <Dlarmorftatuen  (i>er« 
cule*  unb  Saru*)  unb  jroei  bobe  Säulen,  ein  Stanb« 
bilb  ber^uftitia  unb  ein  Dentmal©aribalbi»(  1886). 
Die  Stabt  )erfäUt  in  bie  innere  unb  bie  duftere, 
bie  burd)  SRauern  unb  ©räben  getrennt  finb.  Die 
Straften  ftnb  eng  unb  trumm.  $m  ̂ittelpuntte  liegt 
auf  einem  Hügel  ba*  1517  oon  ©iopanni  Montana 
erbaute  Kaftell,  jejtt  Kafeme.  Der  roman.  Dom  mit 

frd)*edigem  ©lodenturm  bat  im  Innern  ba*  Leiter« 
jtanbbilb  be*  ©rafen  Slntonini  unb  ein  Stanbbilb 
be*  6r)bi{d)of*  3ad)aria*  Sricito  (uon  SDlilliftni). 

Die  größte  SLRertroürbigfeit  in  U.  ift  ber  Campo 
Santo,  etner  ber  fdjönften  JVrifbböfe  Öuropa*. 

Der  erjbifiofl.  ̂ alaft  befiht  im  Sbronjaal  bie 

S3ilbnijf e  fämtlicber  ̂ arriareben  pon  lilq utleja  fotoie 
ber  (5rjbifd)öfe  unb  ©ifd)öfe  pon  U.,  femer  ̂ re*ten 
pon  2trpolo  unb  ©iouanni  ba  Ubine.  Der  ̂ ala^o 

bei  Dluntcipio,  1457  im  Stil  be*  penet.  Dogen« 
palafte*  erbaut  unb  nad)  bem  SBranbe  pon  1876 
burd)  ben  OTailänber  ?lrd)ttetten  Scala  roieberber» 
geftcllt,  entbält  einen  rieftgen  Miar  au*  Dtarmor 
unb  ©emälbe  oon  ̂ omponio  ftmalfäo  unb  ©rafft, 
ber  ̂ alauo  $artoltni  bie  an  Serien  über  tyriaul 
reute  ̂ ibliotbet  unb  ba*  ftäbtifd)e  ÜUufeum  mit 
rem.  Altertümern ,  ©emälben  uon  ©iooanni  bc 

Ubine.  tyalma  ©iopaneunbXiepolo  fomie  eine  'Vlüny- 
fammlung.  U.  bat  eine  tbeol.  Cebranftalt,  jmei  ©pm« 
nafien.  ein  tedmifaV*  Snftitut,  «tabemie,  Jb'ater, 
?rinbelbau*;  bebeutenbe  Seibeninbufrrie  unb  ftarlen 

X>anbel,  befonber*  mit  ̂ lad)*  unb  £>anf.  —  U.,  ba* 
alte  Utina  ober  Utinum,  lommt  erft  im  10.  3°brb. 
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vor, mürbe  1*238  burtb  Den  $arriardben  oon Stquileja, 
Smbolb,  iur  »auptftabt  be«  ftriaul«  erhoben  unb 
(am  1420  an  Senebig.  1750  würbe  e«  Si&  eine* 

CTjbiidjof*.  ©abrenb  ber  franj.  öerrfdjaft  war  U. 

jpauptftabt  bes  Deport,  'ißafianano.  U.  tarn  1814 
an  tfterreid)  unb  war  1848  bie  erfteStabt,  bie  na* 

bem  Slufftanb  in  süenebig  von  C  fterreid)  abfiel  unb 
23. 1U  Ar;  bie  Tagung  mmSlbjug  ;um  iuv,  23. Hpril, 
na*  mebrftünbigcr  Scidnefeung,  unterwarf  fie  fup 

wieber.  1866  tarn  U.  mit  Senetien  an  Italien.  — 
Sgl.  Carta  geologico-agraria  di  U.  (Ubine  1900). 

Ubine,  ©iooanni  ba,  ital.  SJtaler,  geb.  1487  ju 

Ubine,  geft  1564,  war  einer  ber  gefcbmacfbollften 
Detoration«maler  Italien«.  Anfang«  in  Senebig 
tbatig,  liefe  er  ftd)  fpater  in  :H cm  nieber,  wo  er  unter 

bie  Schüler  iHaifael«  aufgenommen  mürbe,  $$bm 
oerbantt  man  im  mefentlicben  bie  auf  ben  antitcn 

Crnamentenftil  jurüdgefcenben  pbantafteoollen  De* 

torationen  ber  Soggien  im  Satitan.  3"  Jarne= 
fma  bat  er  bie  ©uirlanbeneinrahmung  für  iHaRaele 

iMocbebarftellungen  gemalt  ;  ju  (einen  fd)ÖnftenDe= 
toration«malereten  geboren  bie  @rote«fen  in  ber 

oilla  vJ)tabama  in  :Hom.  Slud)  in  Alprar, ,  in  Se* 
nebig  im  l;ala;;o  ©rimani  unb  in  Ubine  bat  er 
feine  Äunft  betpatigt.  2  er  @rote«tenftil  ift  burefa 
ibn  jur  bödjften  ilollenbung  au«gebilbet  werben. 

Ubjibji,  Sanbfcbaft,  Station« bejirt  unb  Ort  in 
Deutid>*tftafrita,  f.  Ujiji. 

ltboc,  £>ügellanbfdbaft  in  Deutfd^Dftafrifa  (f. 

Äarte :  D  e  u  t  f  cb « 0  ft  a  ]  r  i  f  a ) ,  im  Se*irt«amt  Saaa= 
mojo,  am  untern  Stauf*  nabe  ber  flüfte,  mit  walbbe: 

bedien  2lbbangen,f  ebenen SBiefengrünben  unb  gut  be* 
bauten  gelbem.  Die  Sewopner,  bte  SB  a  b  o  e ,  fleißige 
äderbauer,  fdjön  gebaut,  gelten  al«  ©inwanberer 

unb  all  fpradboerwanbt  mit  ben  2Jlanjcma;  fie  fmb 
nedb  i^en jdjenfreiler,  ben  n  cn  eine  Slrt  itaatlicber  Or» 
ganifation  unb  ein  gemeinfcbaftlidje«  Oberbaupt. 

llbometer  (lat.*gr<p.),  SHegenmeffer  (f.  b.). 
Ubong,  9Jiünbung«arm  be«  viJle=fong  (f.  b.). 
Uöfctioin  (im  San*lrit  Ubf  d>bfcpaiani,  engl. 

Oojyne  ober  üiain),  öauptftabt  be«5Reid>«  ber  mal?: 
rattifdjen  gürftenfamilie  Sinbpia  in  Cftinbien,  im 
Territorium  ©maliar,  auf  bem  reebten  Ufer  be« 

,vlu  fie«  Sipra,an  ber  6ifenbabnlmie1flbfd>mir=Som: 
bap ,  eine  ber  alteften  unb  beftgebauten  Stabte  mit 
(1891)  34691  6.,  barunter  9476  9Jtobammebaner. 

Die  bfbeutenbften  Sauten  fmb  aufeer  mebrern  Sas 
laften ber  frürftenfamilie  bie  Tempel  ber  iJlaba'Äali, 
be*  Krifdbna  unb  be«  9iama,  fomie  bie  üHaufoleen 
lang«  ber  Sipra.  3"  einem  bem  iDtababena  gemein 
ten  Tempel  neben  bem  prädjtigen  2Rauf  oleum  einer 
ber  ©emablinnen  Don  uRabbabfd>isSinbbia  ift  eine 
Srofee,  in  meinem  ÜJlarmor  aufgeführte  ©nippe,  bar* 
ettenb  ben  6tiet  6djima«  mit  bem  ÜKaule  an  einem 

.vnut'i f  er b.  c  te  gilt  ab?  ein« ber  größten  ̂ unftwerte 
oon  ganj  mc n .  U.  ift  in  gam  ̂ nbien  wegen  feiner 
Sdulen  unb  Sternwarte  berühmt ,  oon  welcher  bie 
tnb.  Stftronomen  i^ren  erften  SWeribian  jieben.  3n 
alter  3eit  öauptftabt  oon  SRalma  (f.  b.),  gilt  U.  n odi 
j<|t  aii  eine  ber  fieben  peiligen  6tdbte  ber  £>inbu. 

Ubfcrjibfctji,  fianbfobaft,  6tation*bejirt  unb  Ort 
m  55eutfd>Cftafrifa,  f.  Ujiji. 

Uöfrfiiln,  Cafe,  f.  »ubfcbila. 
Ubf rtjilonfl,  f.  $rooibence-3nfeln. 
Ubfra,  i<olt*ftamm,  f.  9ära. 
Uböorqeln  (fpr.  übmabrbelj),  Äomitat  in  Bit* 

benbürgen,  grenst  im  91.  an  txxi  ftomitat  9Jtaro&; 

ierba,  im  u.  an  €ftf ,  im  S.  an  jparomfje't  unb 
©rofdofel,  im  ©.an  ÄleinfoW,  unb  pat  2937  qkm 

unb  (1900)  118275  meift  eoang.  magpar.  (S.  (2928 

Rumänen,  2225  5)eutfd)e;  41 893  iHömifd)»,  1387 

©rieAifA-.flatbolifcpe,  2»J614  Unitarier,  4101  @rie» 
(pifd-'OTientalifcbe,  1204  Israeliten).  $at  (Gebiet 
ift  burebweg  walbige«  öocplanb,  ba«  nur  ben  Einbau 
r>on  ftafer,  ©erfte,  Kartoffeln  unb  $anf  geftattet; 
bie  6inwobner  treiben  meift  93iebmd)t  unb  fjoljj 
inbuftrie.  3)a«  « omi tat  umfafet  brei  i  tnhlbe.urfe. 
ftauptort  ift  SjCfetouboarbelp  (f.  b.). 

II?«  ober  fealgan,  frj.  Ouve*,  eine  ber  franj. 
fiopaltp^nfeln  (i.  b.). 

Uca-'Ui-rfiipcl  ober  ©all i«ar<pipel,  3ßal» 
Ii  «in  fein,  franj.  (feit  1887)  ̂ nfelgruppe  (6d)u|- 
ftaat)  im  Stillen  Ccean,  unter  176  weftl.  2.  unb 

13°  fübl.  99r.  gelegen,  im  ©.  oon  ben  €amoa-3nfeln, 
;ablt  auf  96  akm  4000  !a: b.  6.,  welcbe  mit  bat  VHe 

wobnern  ber  xonga-^nfeln  grofee  äbnli6teit  haben. 
2luf  ber  60  qkm  grofjen  öauptinfel  Uea  (aud)  Uoea. 
Uwea),  weltpe  oultanifcben  Urfprung«  ift,  gebeibt 

befonber«  Kaffeebaum  unb  'Saummellftaube.  rrAb- 
renb  bie  übrigen  febr  tleinen,  meift  ben  fioraüen  ipt 

2)afein  werbantenben  Cilanbe  mit  Äotos'palmen  be« 
ftanben  fmb.  Der  öauptort  ÜJtatautu  bat  einen  guten 

$>afen.  Die  ©ruppe  wirb  al«  Depenbenj  oon  9lcu« 
calebonicn  oerwaltet.  Sie  würbe  1767  oon  ©alli« 

entbedt,  feit  1837  (briftianiftert ,  18U  unter  bem 

9tamen  5öalli«infel  fran^.  ̂ rotettorat. 
II i- ba,  «öoblmafe  m  Tum«,  f.  Safifo. 
lieb  (arab.),  fooiel  wie  ©dbi  (f.  b.). 
ü  C<tf cit,  f.  Saljeifen. 

Helle,  grof-er  reepter  Stebenftuft  be«  Kongof 
im  Oberlauf  ÜJlafua,  im  Mittellauf  SJtobangt 

unb  Ubangi  genannt,  meld)  ledere  Sejeidjnung 
jeHt  bie  allgemein  üblidje  für  ben  ganjen  Strom  ge» 
worben  ift,  entfpringt  1300  m  ü.  b.  Tl  al«  Stibali 

unter  2°  30*  nbrbl.  Sr.  norbweftlid)  com  Mlbert» 
9Jjanfa,  nimmt  Unt«  ben  Somolanbi,  reebt«  ben 
Uerre,  ben  ÜJlbomu  (mit  bem  SAinfo  unb  Sali  Der» 
einigt),  ben  Motte,  ftuango,  Kemo,  %olo  (Sam), 
vc bat  C^ali)  unb  Solobo  auf,  wenbet  ftd)  unter 

6°  7'  nörbl.  »r.  unb  20°  107  6ftl.  S.  oon  ©reenwiep 
nad)  Sffi.  unb  S.  unb  mflnbet  bei  Cirranga  ober 
Caringa  (360  m  ü.  b.  9R.)  in  ben  Stongo.  6r  beginnt 
im  3Hai  anjufcpwellen  unb  erreiebt  im  September 
unb  Ottober  feinen  böcbften  SBafferftanb.  Seine 
Sange  beträgt  2500  km;  oon  biefen  fmb  etwa 
1100  km  für  tieine  Dampfer  fdüffbar,  unb  }war  von 

Sirranga  bi«  Songo,  oon  Watoangbai  bi«  SanjO* 
Dille,  Don  Seteme  bi«  3atoma  (Ginfluft  be«  Wbomu); 
bieSdjiffbarteit  wirb  oon  mädjtigen  Stromfdjnellen 
bei  ben  angeführten  &rt(id)teiten  unterbrochen  unb 
enblicp  bei  ben  iDIotwangufAllen  oolUommen  abge> 
ftplofien.  Sd)weinfurtb  entbedte  ben  U.  im  Canbe 

ber  sJ)lonbuttu  im  Star)  1870;  er  hielt  ibn,  wie  an» 
fang«  auch  Runter,  für  ben  Oberlauf  be«  Scbarl 

Stanlep  glaubte  1877  im  9(ruwimi  ben  Unterlauf 
be«  U.  gefunben  »u  baben.  »I«  aber  ©renfell  1885 

Don  Stanlep  V-  ooi  au«  in  bie  Münbung  be«  Ubangi 
ober  URobangi  bineingefabren  unb  ipm  ftromauf» 
wärt«  bi«  ungefdbr  Songo  gefolgt  war,  vermutete 
man,  ber  Ubangi  fönnte  ber  U.  Sdjweinfurtb«  fein; 
bie  Vermutung  würbe  mr  ©ahrfdjeinlidjleit ,  a(« 
^iinfer  1883  ben  U.  bei  SBagbinne  unb  bei  ber  $nfel 

ÜHutemu  im  ©ebiete  Don  Äli-Kobbo  mieber  antraf, 
unb  fte  würbe  jur  ©ewinbeit,  al«  Dan  ©ile  1890 
ben  ganjen  Ubangi  aufwart«  bei  Nbballab  biefelbe 
©egenb  erreichte  wie  ̂ unler.  ©id)tige  Seitrfige 

jur  Äenntni«  ber  fiebenflüffe  lieferten:  über  ben 

sÖomotanbi3wnfer  1882;  über  ben  2Rbomu,  Sdjinfo 
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unb  Hoto  Bobnborfj  1876—78,  fiupton  1882,  Runter 
1883,  Dan  ©ele  unb  Stoget  1890,  be  la  flctbulle  1891 

—94;  über  ben  fiuaugu  Dan  ©ele  1889;  Ober  ben 
«eino  ÜJtaiftre  1892.  —  U.  ift  au*  ber  Ulame  eine« 
Diftritt;  im  flongoftaat. 

Heute,  türf .  Stabt,  f.  ünieb. 
liefet,  äßppt.  9iame  ©on  Soeben  (f.  b.). 

Ufa.  1)  ©oaoeruemeut  (ruft.  Ufimskaja  guber- 
nija)  im  füböftt  Seil  be«  duropaifdjen  ftuf»lanb«,  ju 

ben  Uralgouoernement«  gehörig,  gremt  im  31.  an 
ba«  ©ouoernement  vJkrm,  im  0.  unb  S.  an  Dren« 
bürg ,  im  2B.  an  6amara,  jtafan  unb  Söjatta  unb 

1  122018,i  qkm,  »oüon  879  ienfeit  be«  Ural 
gen,  alfo  geograpbifd)  ju  Elften  gebören,  mit 

2220497  S.  I  a<  fianb  liegt  in  bem  Söintel  j»ü 
id;en  bem  fübl.  Ural  unb  bem  Cbfcbtfdjij  8 ort,  ift 

tin  D.  unb  S.  gebirgig  unb  »irb  nad>  WiB.  ju  eben. 

iHe  Äama  bübet  bte  ©renje  gegen  ba«  ©ouüenie- 
ment  ffijatfa;  in  fte  münbet  bie  Bjelaja  mit  ibjrem 
Suflufc  U.,  ber  of  u.  a.  5)a«  Klima  ift  lontinental, 

aber  im  v-i>erbältni«  ium  orograpb.  Slujbau  »ebv  oer- 
toieben.  2)ie  Beüöfterung  beftebt  au«  SRuffen  (44), 

Bafcbtiren,  Sataren  unb  s])iefdjtfcberiaten  (61),  Sfcbu» 
»afepen,  Sfcberemiffen,  3Rorb»inen,  SBotjaten  (4  Vi 
$roj.).  Ter  Religion  nad)  oeljört  bie  3)1 eingab!  jur 
ruff.tfircbe;  1212542  ftnb  lltobammebaner,  110314 
Oetben.  $icbt  beoöltert  unb  fruchtbar  ift  ba«  ebene 

©ebiet.  2)ie  .üauptbcfcbäftigung  ift  Sderbau  (!Hog= 
aen,  ftlacb«,  öafer)  unb  Biebjiupt;  1899  gab  e«  152 

ejabrtfen  mit  7,s  ÜJUU.  «Rubel  ̂ robuttion.  Bon  gröfe* 

tet  Bebeutung  ift  bie  SJiontaninbujtrie;  i  a  t- v  L t  cb  w  er  - ben gewonnen  etwa  3  Witt.  Bub  (sifenerj.  Bon  ber 
Gifeubabn  Samara'Slatouft  liegen  in  U.  591  km. 
<S«  giebt  4  ÜJlittelfcbulen  für  Änaben,  4  für  3Jiab= 
eben,  4  Special»  unb  790  niebere  unb  elementar- 
idnilen.  Da«  ©ouöernement,  1865  au«  bem  norb» 
roeftl.  Seil  be«  ©ouoernement«  Drenbura  gebilbet, 
jeTfaUt  in  je*«  «reife:  Belebe],  Bir«t,  SWenfelin«!, 

Slatouft,  Sterlitamat  unb  U.  —  2)  fl rcic  im  mitt- 
lem Seil  be«  ©ouoernement«  U.,  im  ©ebiet  ber 

Bjelaja  unb  U.,  bat  18673  qkm,  376718  CL  tax- 
unter  58  Broj.  iHuffen;  Hderbau,  Biebjucbt,  SJcetall: 
inbuftrie,  Branntweinbrennerei.  —  3)  $aaptftabt 
be«  ©ouoernement«  unb  be«  Äreife«  U.,  Don  Bergen 
umgeben  unb  auf  j»ei  fteilen  öftren  gelegen,  an  ber 
iDlünbung  ber  U.  in  bie  Bjelaja  fotoie  an  ber  6ifen< 
babn  Samara*Slatouft,  ift  Sifc  be«  ©ouoerneur«, 
be«  Bifcbof«  oon  U.  unb  9Renfelin«t,  be«  üRuf ti  unb 
ber  mobammeb.  Äultu«oer»altung  unb  bat  (1897) 
49961 6.,  23  ruff.,  1  tat*.  Äira>e,  1  3JJöncb«',  1  Ston» 

nenllofter,  2  2Rofdbeen,  1  Änaben*,  1  ÜDcabdjengom'- 
nafium,  SHealfdjule,  SJfabcbenprogpmnafium,  ©eift-- 
lidje«  Seminar,  gelbmefferfdbule,  Bibliotbel  unb 

'JJiufeum ;  Filialen  ber  JHufftfdjen  9teid)««  unb  ber 
fflolaa:fiama:95anf,  ©tabtbanl,  gegenfeitige  Ärebit' 
gefellfd?aft,  mehrere  Gabrilen,  bebeutenben  feanbel, 
jiljrlid)  im  gebruar  bie  »eintägige  Ufxmfdje  ÜJceffe; 
Jlufe^afen  mit  3>ampfid)iffab.rt  (bureb.  Äama  jur 

llf cnau,  ̂ nfel,  f.  Ufnau.  [3Bolga). 
Ufcraaö  (Palingenia  horaria  L.),  etne  etwa 

20  mm  lange,  roeifelidje  6intag«piege  (f.  b.),  bie 
an  Sommerabenben  in  ber  SRdbe  oon  ©emäfiern  oft 

in  Ungeheuern  Sd^mdrmen  auftritt.  2)lan  fammelt 
bie  .Werter  ber  balb  abfterbenben  Siere  ein,  um  fte 
aU  Kßber  beim  Wfdjfange  ober  gerrodnet  unter 
bem  9iamen  ffieipmurm  al«  ftutter  für  infclten= 
freffenbe  Stubenoögel  ju  oermenben.  2>ie  ebenfall« 
ber  ©attung  Palingenia  angeborige  Spei^blüte 

'f.  b.)  ift  com  U.  al*  felbftdnbige  ärt  ju  trennen. 

Uffi^ien 

ltferban,  jebe«  Baumerl,  meldte«  baju  beftimmt 
ift,  bie  ©eroäfler  in  ibren  ©renjen  ju  erhalten  ober 

bem  Ufer  eine  neue  ©eftaltung  ;,u  geben.  %'\t  U. »erben  teil«  »um  6a>u|e  ber  Ufer  gegen  ben  un« 
mittelbaren  Angriff  be«  Baffer«  bureb  ?lbfd?älung 
unb  ?lu«tolfung  foroie  jur  Sidjerung  ber  anliegen: 

ben  ©runbftüde  gegen  überidjmemmung,  teil«  im 
^ntereffe  ber  Senu&ung  ber  ©emfiff er  für  mbuftriclle 
3roede,  namentlid)  jur  6d)iffa^rt  au*gefübrt.  3U« 
Uferbedungen  fmb  gebrauä>(id)  Berafungen, 
Bcpflanjungen ,  ̂ftofierungen  f  iBofdjunacn,  bem 
Böfdjungäfufie  t?orliegenbe  6teinrr»ürfe,  ̂ afdjinen 

(f.  b.) ,  Soljirocrl  (f.  b.)  ' Riftenbau  (f.  b.),  florbroert 
(f.  6teintorb),  majftoe  aHauem.  3m  »eitern  Sinne 
»erben  aud>  bie  2)ei*bauten  (f.  2)cid?)  jum  U.  ge= 
recb.net.  (S.  aud>  Bubne.) 

lt ferbriief  en,  f.  ̂elbbrüden. 
Uferbetfnngcn,  f.  Uferbau. 

Uferfliege  (Perlidae),  ̂ amilie  ber  §alfdme&; 
flügler  (f.  b.)  mit  febr  breiten,  bie  uorbem  an 
Breite  Übertreffenben  öinteiflügclu,  bte  bei  einigen 
Sürten  faltbar  finb.  I)a  bie  Siere  in  ausgebildetem 
3uftanbe  nidjt«  genicfien,  Ttnb  ibre  <yrefe»erlieuge 
oerlümmert  2lm  f>intcrleib«cnbe  finben  fid;  meift 

j»ei  geglieberte  Sd)»an»faben.  3n  ber  9lub,e  »er* 
ben  bte  meift  raucbig^glafigcn  Jlügcl  badjartig  über* 

einanber  gelegt  ober  umbüllen  ben  fieib.  2>ie  ffieib* 
d?en  tragen  bte  6ier  in  einer  Baucbtafd)e  unb  lauen 

fle  Humpen»eifc  in  ba«  SBafier  fallen.  5)ie  fiaroen 
inben  fid)  auf  bem  Bobcn  be«  ©affer«  unter  6tei« 
nen  unb  leben  oom  9taub.   iebr  gemein  ift  bie 
arofee  U.  (Perla  bitaudata  Scop.,  \.  Safel:  3"' 
fetten  IV,  $ig.  14). 
Ufcrmauem,  f.  Grbbrudmauer. 
Uferrebe,  f.  Vitis. 
llfcrfdjnccf cu  (Litorinidae),  eine  au«  11  ©at> 

hingen  unb  über  300  Ärten  beftebenbe  gamilie  bei 
Hammticmer,  bie  meift  ba«  flache  HüftengemAffer 
ber  ÜJleere  be»o^nen,  manet/e  (»ie  bie  an  unfern 
ajteere«lüften  aemeine  Litorina  litorea  L.)  bleiben 
»abrenb  ber  Gbbe  auf  bemSrodnen;  fie  bringen 
aueb,  in  bradifa?e«,  felbft  füfee«  Söaffer  ein.  2)ie  U. 
fmb  Heine  Sdmeden  »om  feabitu«  ber  Sumpf* 
a>neden  (f.  b.);  in  manchen  ©egenben  ().  B.  in  dng- 
anb,  öollanb  u.  f.  ».)  »erben  gereifte  Slrten  in 
gro&en  ÜJJ  äffen  oon  ber  firmem  BeDölfemngocrjcr;rt 

llf crtrt)ttcpf  c  i  Lima  rmnanura  Leisler),  juben 

sßfublf*nepfen  (f.  Sdmepfe)  gepörige  Scbnepfen' 
art,  bie  in  9lorbeuropa  unb  Äfien  beimifd)  ift.  Sluf 

bem  3ufle  «a*  unb  oon  SRorbafrila  »irb  fie  ju* 
»eilen  aud?  in  Deutfcblanb  angetroffen. 

Uferfcbroalbe,  f.  Sd^roalbe. 
llf erf periit,  foüiel  »ie  di«oogcl  (f.  b.). 

ltffcnheim.  1)  »ejirfeamt  im  bapr.  9teg.»Bei. 
3)Uttelfranfm,  bat  554^7  qkm  unb  (1900)  8()30J»  6. 

in  71  ©emeinbm,  bamnter  2  Stfibte.  —  2)  »esirffi. 
ftabt  im  Bejirl«amt  U.,  an  ber  reebt*  jur  Sauber 

Sebenben  ©ollad)  unb  ber  2inie  Srcud)tlingen=5öürj* 
urg  ber  Bapr.  Staat«babnen,  Sife  eine«  Slmte* 

geriept*  (iJanbgericpt  3ln«bad)),  bat  (1900)  2306  6., 
barunter  172  Äatpolilen  unb  86  Israeliten,  (1905) 
2325  (5.,  ̂ ofterpebition,  Setegrapb,  Seile  ber  alten 
Stabtmauern,  2  euang.  Mircben,  1  tatb.  JUrcbf,  6p> 

nagoae,  Scblop,  fiateinfdjule,  <3)iftrift«rranfenbau«, 
ftabtifd?e  Sparlaffe;  Brauereien,  Slderbau  unb  bf- 
beutenbe  Biebjudjt,  3abr*  unb  Bieljmarttc. 

UffingtoM  Gafrle  (fpr.  fiffingtm  tabpl),  f.  fr» 
ringbon,  [^lorenj(f.b.). 

Uf  fielen  (PalaEW  degli  Uffizi),  ein  Zoloft  in 

ti 
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UfllQU  - Ufuau  (Uf  enau),  tletne  ̂ nfel  im  3ürieberSee, 

in  410  m  öobe,  km  toeftiübroeftlidj  Don  :Kap= 
perÄrotl  (f.  b.)  im  ©cjirt  £öfe  be«  fdnoeij.  Kanton« 
Sdjiom ,  gebort  b«m  fllofttr  Ginftebeln  unb  trdgt 
rine  alte  Kird>e  unb  Kapelle  (beibe  1141  oemeibt) 
unb  ein  $fid>terbau«.  55«  U.  ift  betonnt  aß  ©rab* 
ftdtte  Ulridjä  oon  Hutten,  ber  biet  einen  3uRud)t«< 
tri  fanb  unb  23.  Slug.  1523  ftatb.  3»if*en  bet  U. 

unb  9tapper«»U  bte  Heinere  ̂ m'el  Relau. Uf  umbtro,  2anbfd>att  in  »frifa,  f.  ÜHfumbiro. 

Uaaia,2anbfd?aft  in  ?lfrif  a,  am  Dftuf  er  be«  Eicto* 
ria*9tianfa,füblid)Oomflquator,IeilBonKarotronbo. 

Ugnnba  (SBuganba),  ftegerreieb  im  dquato* 
tialen  Dftafrifa  (f.  Karte:  flquatorialafrita, 
beim  Srtitel  Mfrifa) ,  grenit  im  SB.  unb  %  an  ba« 
bietet  Unioro  unb  ben  Kobicbafee ,  im  0.  an  Uffoaa, 

im  6.  an  ben  Victoria  »9q  an  (a  unb  ba«  ;  II  out  Ka» 
ragtoe  (Deuifd^Cftafrifa) ,  bat  (nad>  ffialfet)  etwa 

13300  qkm  ifladjeninbalt  unb  ('nach  Stublmann) 
etwa  300—5000006.  6«bilbetmitbenn6rblicbunb 
öftlicb  aeleaenen  ©ebieten  ben  Weftl.  leil  oon  6na» 
UfdjCUafnfa  (f.  b.)  im  »eitern  Sinne,  unter  ber 

9eiei4nunaUaanba'$rotettorat,mit  150000 
(nad?  anbern  207  000)  qkm  unb  etwa  1  (nad)  anbern 

gegen  4)  3JliU.  Q.  Die  nod)  unbeftimmte  WoTbgrenje 

be«  $rotettorat«  bilfcet  einstweilen  ber  5.*  nörbl.  99r., 
bie  (Brenje  im  0.  ber  iRubolffee  unb  bie  9lorb*  unb 

©ei'tgremc  ber  jegt  ju  ßnglifd)  ■  Oftafrita  im  engem Sinne  ($ritifd):Oltafrita:^roteltorat)  g«bönaen 
Cftprooini  (f.  unten),  bie  Sübgrenje  ber  SSictoria» 
5ijanfa  unb  DeutfaVDftafrita,  bie  2Beftgren)e  ber 

Kongoftaat.  Da«  Uganba^roteftorat  ift  in  5  ̂ro- 
tjinjeu  geteilt,  bie  Sentralprooinj  im  60.,  bie  :Kubolf* 
prooini  im  91D.,  bie  Wlprootnj  im  912B.,  bie  Söfft* 
prooinj  im  S2B.  unb  bie  Uganbaprooin|,  etroa  ba<3 
Stf genei*  U.  umfafienb.  Die  bt«berige  Dftprooinj 
be«  $roteftorat«  würbe  gelegentlich  einer  neuen 
3Jenoaltung«einteilung  oon  3kitifd)Cftafnto=5$ro» 
tettorat  (1.  Oft.  1902)  als  prooinj  Kifumu  (mit 
ben  Difrriften  Kifumu,  SRumia«.  gort  9ianbi  unb 
frort  Jernan)  Unterm  einverleibt.  Sil  ber  brit 

SBermaltuna  ift  (Snt ebbe  ßhtbi,  $ort««Iice)  am 
Victoria  9lianfa,  in  ber  Uganbaprooinj. 

Da«  Klima  be«  9!egerreicb«  U.  ift  trofe  ber 
grölen  <jeud)tigfeit  liemlid?  gefuub;  Malaria  fommt 

ucar  oor,  aber  nidbt  bdujtg.  Siegen  fallt  ju  allen 
Reiten  be«  ̂ labrts  ;  bie  ÜRonate  mit  anbauernbem 
iKegen  ftnb  iDtdrj,  flpril,  Sttai  unb  September,  9co« 
oember,  Dejember.  Die  jdbrlidje  Regenmenge  be* 
tragt  1270mm;  bie^abresnutteltentperaturJ  1  /  C. ; 

bie  ibi&e  wirb  nur  feiten  brudenb  (2Rariinum :  M ,  :.*  C.) ; 
naebt*  tüblt  ti  oft  bü  m  12°  C.  ab.  3m  allgemeinen 
berrfd)t  aber  eine  burd?  ©leicbmafsigfeit  erfcilaffenbe 

^drrne  oon  20  bi*  22*  C.  Da3  Üanb  ift  »eüig.  mit 
(9raä  ober  mit  bidjte m  9Da(b  beftanben,  in  ben  iljal* 

fentungen  meifteni  mit  ̂ apprudfümpfen  au2ge* 
füllt;  im  Siorben  unb  Cften  wirb  cd  (teppenarttg. 
Die  bebeutenbften  aIuik  ftnb:  ber  9HI,  Aioira 

ßmerfets  ober  $ictoria-$iI)  genannt,  ber  8lu«« 
bei  Sirtoria^janfj;  berxatonaa,  oon  Ihtjoro 

nad)  Cften  ftromenb,  unb  im  dufeerften  ©üben  bet 
fiaaera  (f.  «leyanbra^il),  ber  öauptquellflufe  be« 

me(d>er  fid)  bidjt  an  ber  Wrenje  oon  ftaragtoe 
in  ben  6ee  ergießt  §m  ̂ Binnenlanbe  befinbet  ftd) 
bet  Kieme  3folt<  ober  f^amalafee.  SDie  9{orb(üfte 
tti  See*  ift  aufcetotbentlid?  bud)tenreid);  vor  ibr 

lagern  eine  Spenge  ̂ nfelu,  barunter  bie  Seife* 
3nfe(n,  mit  ed)t  tropifd^er  %üüt.  Den  Seeranb  be< 
bedt  bidjter,  oon  gianen  umfponnener  Unoalb  au« 
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bod)ftdmmigen  9lubiaceen,  au«  ben  tiefigen  3Rpaffu< 

bAumen  (Cauarium),  au«  fd)lanten  ̂ apbia«  unb 
^bönijpalmen.  3n  ben  9lieberungen  bilbet  Scbilf 
mit  3ingiberaceen(Ämomam)  unbSd}linggemdd})en 
ein  unburdjbringlidje«  Dididjt.  Die  bauptfAcblidjfte 
Äulturpflanje  ift  bie  Sanane;  aufcerbem  wirb  Kaffee, 
ber  aua>  nilb  ttdcbft ,  Düna  unb  $trfe  angebaut 
Hn  fagbbaren  Bieren  tommen  Seoparben,  grofee  unb 
3mergantilopen.  febr  feiten  Sbtoen  oor ;  Slefanteu 
ftnb  in  ben  beoblterten  @eaenben  au«aeftorben.  Ml« 
5au«tiere  bienen  93udelrinber,  Sdjafe,  3i*flen> 
.vjunbe  unb  tJübuer. 

Die  iBemobner,  bie  SBaganba.  gebbren  jum 
Stamme  ber  93antu,  ftnb  aber  oielfad)  oermifebt  mit 
ben  au«  3?orboften  eingemanberten  (Sroberem,  ben 

Sabuma  (f.  b.).  9lu«  biefer  Sermifcbung  erflart 
e«  fut ,  baf?  bie  Staganba  einen  toeniger  ftarf  au«> 
aeprägtenTtegeTtopuä  befiken,  bafe  fie^attomierung, 
Durcbbobren  ber  Sippen,  Suäfcbjagen  bet  Mbnt 
unb  SBefrbneibung  nidbt  bulben.  (6.  £afet:  Vlfti« 

lanif  a)e  »öKertppen,  ^ig.  13.)  3bre  Sprad)« 
jebod)  ift  reiner  ü&antubialett,  nabe  oermanbt  mit 
ber  Spradje  in  Unjoro,  Karagme  unb  Ufinbja.  Uli 
SDaffen  bienen  lange  Stofj*  unb  SBurffpeere  unb  ei« 
uberflodjtener,  ooaler,  an  ben  (Snben  fpi^er  Sdjilb : 
Sogen  unb  Pfeile  ftnb  tuet  t  im  (Bebraud).  Scbmud 
toirb  roenig  getragen.  Die  faubern  unb  gerdumigen 
Kütten  ftnb  bienentorbf&rmig  mit  einem  Sorbacb. 
Die  SBaganba  treiben  forgfdltigen  tlderbau,  ftnb 

tabue  ̂ dger,  au«ge}eid»nete  Sdjiffer  unb  Scbifi» 
bauer;  in  Töpferei  unb  Korbflechterei  entroideln  fte 
Obenafebenben  Scbönbeitsfinn.  Da«  Cbtiftentum 
fanb  Oberrafcbenb  fd>nelle  Verbreitung,  roeniger  ber 

^lam.  Der  2anbabel  (iBata(a)  ift  ber  eigentlicbe 
93efi&er  oon  @runb  unb  93oben.  Die  ©auern  (s5a« 
topi)  baben  nad)  ber  2DillfÜr  ber  fibligen  fcoi» 
bienfte  tu  leiften  unb  Steuern  *u  jaMen.  öoh«* 
fflaoerei  beftebt  in  milbeftet  Aorm.  Der  Könige ft| 
mar  früber  Rubaga  unb  ift  jeht  SRengo. 

U.  wirb  al«  bie  «^Jerle»  oon  Dftafrifa  gerubmt 
Docb  baben  feine  Jlaturprobutte  oorldufig  auf  bem 
Seltmarft  leine  nennen«werte  ©ebeutuna.  Die 

s]}tomba«'Uganba<6ifenbabn  (f.  b.),  welcbe  ben 
Victoria  •S'lianja  bei  $ort><ytorence  im  0.  bet  |« 
93ritifd)»Oftafnta-.^roteftorat  gehörigen  Dftprooinj 
errcutt,  foli  iur  Hebung  be«  £)anbel«  beitragen. 

©  e  i  cb  i rb  t  e.  Sot  3—600  fahren  manberte  au« 
9?orboften  ein  frembartiger  Stamm  ein  (mabrfcbein> 
lid?  ber  @allaftamm  ber  SBabuma)  unb  unterwarf 

ft<b  aflmablid)  bie  eingeborene  SBeobKeruna.  Unter 
Kenia  Sünna  II.  (1836  —  60)  tarnen  bte  erften 
Grabet  au«  tabota  ml  2anb.  Die  9legierung 

3Rtefa«  (1860—  84),  eine«  gtauf amen,  aber  b&*u 

intelligenten  &errfd)er«,  fdjuf  bie  lebte  -Blütejeü  be« 
fteieb«.  3u  feiner  3^it  »utbe  U.  juetft  oon  ISuro* 
pdent  beiucbt,  oon  Spefe  unb  (Brant  1862,  oon 
Stanlep  1875.  oon  8min  $afd?a  1876  u.  a.  Die 
erften  prot.  !Ktfftonare  au«  (Inglanb  trafen  1877 
ein;  eifrrfücbtia  auf  ibre  (Srfolge  begannen  1879 
frani&fif<be  tatp.  3Rifftonare  ba«  9etcbrung«mert, 
»obureb  eine  Spaltung  innerbalb  ber  SBaganba 
entftanb.  ÜRtefa  fud)te  1881  unb  1883  bureb  maffen- 
bafte  üinriebtungen  ba«  ßbriftentum  au«)urottcu. 
Sein  Sobn  3Rroanga  liefe  1885  ben  engl.  9Mf<bof 
^anninaton  ermorben  unb  richtete  unter  feinen 
rpriftl.  Untertbanen  1886  ein  fd^redlicbe«  Slutbcb 
an.  8r  mürbe  1888  oom  Solle  oertrieben,  fanb  eine 

3uflucbtö|tdtte  bei  ben  t atb.  Slifftonaren  in  Utumbi 
unb  liefe  fid>  taufen.  3nj»ijcben  errangen  in  U. 
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bie  üHobammebaner  unter  Äalema,  einem  ©ruber 

SJlroanga*,  bie  Cberhanb;  bie  cbriftlicb  gefinnten 
ffiaganba  riefen  1889  ÜJlroanßa  jurüd ,  ber  5.  Ott. 
1889  bei  ber  öauptftabt  SHubaga  bie  ̂ einbe  auf« 
fcaupt  fdblug.  3Jon  neuem  in  93ebrängnie  geraten, 

rief  er  eine  engl.  Grpebition  unter  $adf on  unb  fpäter 
Dr.  ̂ eterä  (f.  b.)  um  ünlfe  an.  Gbe  biefe  eintrafen, 
warf  fein  öeer  im  ftebr.  1890  bie  fteinbe  abermals 

jurüd.  Sölwanga  fdjlofc  im  Dej.  1890  einen  Scbu&» 
»ertrag  mit  Äapitän  fiugarb,  bem  Vertreter  ber 

GnglifdV-Cftafrilaniicben  (Sompagnie,  ab.  tlue  ge* 
ringfügiger  öeranlaffung  entbrannte  1892  ein  er' 
bitterter  Sbürgertrieg  jwtfdjen  Äatbolilen  unb  ̂ ko» 
teftanten.  Wach  langwierigen  Sfrrbanblungen  ge* 
lang  e«  Cugarb  (Wat  1892)  ben  ̂ rieben  berjuftellen, 
ba«  engl,  ijkotettorat  mürbe  anertannt  unb  Rönig 

2Kwanga  (geft.  1903)  trat  jum  <J!roteftanti«mue 
über.  Wacbbem  im  Rum  1893  ein  Slufftanb  ber 

SJlobammebanet  unb  Subanefen  oon  ftapitan  SJtac» 
bonalb  unterbrüdt  morben  mar,  borten  bie  innern 
Unruhen  auf.  Sie  engl.  Regierung  übernabm  1894 

oon  ber  (*nglifcbOftafrilaniiAen6ompagnie  bieder» 
»altuug  unb  bebnte  bureb  fiegreieben  5rib}ug  1895 
bie  Scbuhberrfcbaft  aud>  über  Unjoro  (f.  b.)  au*. 

gtat  Speie,  2)ic  Gntbedung  ber  Wilquellen  (2pv 
18(4) ;  Stanleo,  Durch  ben  bunf  ein  Seitteil  ß.Stufl., 

ebb.  1891);  Silfon  unb  Rellin,  Ugqnba  (2  $be., 
Stuttg.  1883);  2lfbe,  Two  kings  of  U.  (£onb.  1889); 
berf.,  Chronicles  of  U.  (ebb.  1894);  Stnforge,  Undcr 
the  African  sun  (ebb.  1899);  i?ugarb,  The  Störy  of 
the  Uganda  Protectorate  (ebb.  1900);  ̂ obnfton, 

The  Uganda  l'rotectorate  (2  $be. ,  ebb.  1902); 
Huftin,  With  Macdonald  in  U.  (ebb.  1903);  Map  of 
U.,  nach  SRacbonalb,  Sluftin,  Svigbt  u.a.  (1 .633600, 
4  SMatt,  ebb.  1901)  unb  bie  fiitteratur  unter  Gna/ 
IHdvCitafrita.  [Gifenbabn. 

Ufliinba  (vticubnlnt ,  f.  aftombae^Uganba* 
lt n araua,  Warne  be«  ftongo  unterhalb  ber  Cin= 

münbung  be«  fiufuga. 
Uflijar  (ipr.  udnebar),  ©ejirfßftabt  im  SO.  ber 

fpan.  $romn)  ©ranaba  in  Hnbalufien,  fcauptort 

ber  öftl.  Sllpujarra«  (f.  b.),  in  einem  oon  9t  tom- 
menben  Seitentbale  be*  bei  ftbra  münbenben  9lio 

©ranbe,  555  m  ü.  b.  3.U.,  ift  fdjlecbt  gebaut,  aber 
tooblbabenb,  }äblt  (1897)  2928  G.  unb  bat  eine  oiel 
befuebte  Dlefie.  [im  äquatorialen  Cftafrila. 

Itginao,  ̂ niel  am  Cftufer  be«  ̂ ictoria^ijanfa 
llglcifce,  j.  JrSolfteiniicbe  Schwei}. 
ltolmri).  l)  urcio  im  fübweftl.  leil  be«  ruf), 

©ouoemement«  ^aroilawl,  recht«  an  ber  Solga,  tjat 
3457,»  qkm,  94336  (*.;  .ylacbebau,  Joaueinbuftrie, 
44  Gabrilen.  —  2)  Sireiöftabt  im  .Wrei«  iL.  recht* 
an  ber  Solga,  bat  (1897)  9698  24  Äircben, 

1  SRöncbe»,  1  Wonnenllofter,  *Diäbcbengpmnafium, 
Stabtbanf ;  33  Gabrilen,  ftlufebafen. 

Ugocf  o(fpr.  ügotfdja),  ftomttat  in  Ungarn,  arenjt 
im  SR.  unb  S.  an  ba*  Homitat  3)ereg,  im  S.  an 
Sjatmcir,  im  0.  an  IDJarmaro*  unb  hat  1208  qkm 
unb  (1900)  83316  meift  griedb. » tatb.  magpar.  6. 
(32721  SUttbenen,  9270  Rumänen ,  505  Deutfcfac; 

7264  SRömifcb  =  «atbolifcbe,  13036  Goangelifdje, 
10586  Seraeliten).  Da*  2anb  wirb  »on  ber  obern 

IWw,  faft  in  jroei  gleiche  £ei(e  geiebieben.  2)er  büge« 
lige  SBoben  jeigt  abwecbfelnb  Slderfelber,  Siefen, 
SBeinberfje  unb  Salbungen.  2)ae  Äomitat  hat  j»et 
Stublbejtrle.  feauptort  ift  bie  @rofe « ©emeinbe 
9cagpf}öll6»,  am  Jufe  be«  Scbwarjen  Serge« 
(Feketehegy),  an  bellen  9lbbang  bie  iHuinen  ber 
1557  jeTftörten  93urg  Jeletenp  liegen,  unb  an  ber 

Cime  Sat$u=ftirdlpbd}a  ber  Ungar.  Staatebahnen, 
mit  (1900  )  5750  G.;  Stder,  Seinbau  unb  oabv» 
mürtte.  |  Waler«  ®oee  (f.  b.  i. 

Uflo  b's2lnocrfa,  ital.  Warne  be*  nieberlanb. 
Ugogo,  Sanbfchaft  im  mittlem  ̂ eutfeb. -Cftafrila 

(f.  Äarte:  5)eutfcb  =  Dftafrita),  ju  ben  Station«» 
beürten  ̂ ilimatinbe,  sDtpapua  unb  ̂ ringa  gehörig, 
}mifcben  ben  Sanbfcbaften  Ufagara  unb  Unjamwcn, 
900—1200  m  ü.  b.  5R,  im  Cftcn  unb  Seften  »on 
ausgebebnter  !Sfd)ungelroilbni«  (ber  3)larenga  iUllali 

unb  SDtgunba  3)uali)  umfcbloff en ,  ift  eine  leicht  ac ■ 
wellte,  im  Seften  oon  einer  febroff  anfteigenben, 
330  m  hoben  Sobenerbebung  hegrenjtc  6benc,  au« 

Sanb,  Öaterit  unb  grauem  tlUergel  beftehenb,  be» 
bedt  uon  bürrer  Savanne  unb  verfrüppeltem  2)orn» 
gebüfeb,  nur  an  vcrcinjelten  Stellen  gefebmüdt  mit 
(Gruppen  von  SUajien,  iöaobab«  unb  §ad?crpalmen. 
U.  ift  aufeerorbentlid)  rroden;  Söcbe  giebt  c«  nicht, 
nur  Winnfale,  in  benen  ba«  JHegenroaflcr  auf  furje 

3eit  bahinfrrömt.  ?lm  ̂ vufec  ber  rocftl.  Sobener« 
behuna  bepnben  fu*  grofte,  oon  Schilf  umgebene 

Saljpfannen.  ?iagbhare  lierc  finb  feiten.  Die  93e* 
wobner  (Sagogo)  gehören  jum  Stamme  ber 
^antu ,  finb  aber  ftart  mit  ü)laffaiblut  vermifebt. 

SDlubalala  unb  SDlbaburu  ftnb  bie  roiebtigften  IHaft- 
plähe  für  ben  öanbcl«oerfehr  oon  ber  Äüfte  nad? 

bem  Seengchiet.  3)ie  1892  in  Unjangroira  gegrün» 
bete  Station  ber  beutf&en  Scbuhtruppe  mürbe  im 
3an.  1895  nad?  flilimatinbe  (f.  b.,  SJb.  17)  bei  ORu. 

llgoltno,  f.  ©herarbe«ca.        (halala  oerlegt» 
llgombrt,  Sanbfchaft  in Deutfcb'Dftafrita,  imv 

fdjen  3.  unb  4.°  fübl.  ®r.,  norbroeftlid)  oon  Unjam» 
toeft,  im  WS.  bee  Stationebejirl*  Jabora. 

ltgrifrfje  Wülfer ,  bie  urfprünglicb  in  bem  oon 
ben  älteften  Scb.riftftellern  febr  oerfcbiebentlich  be» 
grenzten  Harten  auf  ber  öftl.  Seite  be«  Ural«  feft» 
paften  Stämme  berDftjaten,  Sogulen  unb  üJla» 

aparen.  Sie  bilben  einen  ber  oier  3roeige  ber  ura» 
lifdjen  Sölleiiamilic  (f.  Rinnen),  bie  auch  bie  ugrifcb» 
finnifebe  genannt  wirb.  Son  iöubenj  wirb  aud)  ber 
^luebrud  U.  3J.  in  bem  letjtern  Sinne  (ugrifcb  =  fin» 
nifche  ober  uralifebe)  gebraucht. 

Ugtocno,  @ebirgelanbfchaft  in  I'eutfd) » Oft» 
afrila  (f.  Äarte:  Deutf  dj^Oftaf  rita),  im  Sta» 
tionebcjirl  sJ)tofcbi,  bilbet  ben  nörblid>)ten  Jeil  oon 
NHare  (f.  b.)  unb  liegt  etwa  35  km  füblid)  oom  Äilima« 

Wbf cfaaro  (f.  Äarte :  Ä  i  l  i  m  a  ■-  :K  n  &  a  r  l-  > ,  n  a t-  J ;  r  r : 
ben  fteil  ahfaüenb,  oon  biefem  getrennt  bureb  bie 
.Hilima»Wbfcbaro=Wiebcrungunbbie,lJapDru«fümpfe, 
U.  liegt  1400  m  ü.  b.  ÜJt.,  mit  einzelnen  ibergluppen, 
mie  bem  Sambo  unb  Waooi  (1700  m);  ber  iboben  ift 

fruchtbar,  meift  mit  biepter  Krautoegetation  bebedt 
unb  mit  oereinjelten  Saumgruppen  beftanben.  5He 

fpärlid)  in  Seilern  angefiebcltcn  Bewohner  (Sa« 
ameno)  gehören  ju  ben  Stämmen  ber  ftilima» 
9ibicbaro»Wieberung  (Sataoeta)  unb  unterfcb,eiben 
fieb  febarf  oon  ihren  Wadjbarn,  ben  Sapare. 

II  da,  afril.  i>anbfd>aft,  f.  Uhba. 
ll^be,  ̂ rit»  oon,  9Jcaler,  geb.  22.  ÜJlai  1848  w 

Sollenburg  im  Äönigreid«  Sad)fen,  lam  1866  auf 
bie  Dreebener  ?Uabemie,  fchlug  jebo*  febon  1867 

infolge  oon  anfcbauungeoerfcbiebenbeiten  jroiicben 
ihm  unb  ben  afabemifeben  Öehrcrn  unb  ©enoffen 
bie  militär.  Laufbahn  ein  unb  trat  bei  bem  fäcbf. 
©arbereiterregiment  ein,  bei  welchem  er  auch  ben 

franj.  ftriefj  1870—71  mitmaebte  unb  lo  ̂ abre,  jju* 
lettt  al«  Wtttmeifter,  oerblieb.  1877  begab  er  neb 
nach  Üttündjen,  ohne  ba»;  ee  ihm  gelang,  bei  ̂ ilotp 

I  ober  Diej  aufnähme  ju  finben.  SRumocfV  oeran» 
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lafrte  bann  jeine  fiberftebelung  nach  $ari«;  t>on 
biefem  lebiglid)  auf  bie  Satire  Perwiefen,  brachte  er 
e*  f djc : 1 1879  f  o  weit,  im  Salon  nicht  bloft  aufteilen, 

fonbern  mit  feiner  Chanteuse  fogar  einen  Grf olg  er« 
ringen  ju  tönnen.  Diefe  unb  feine  f  olgenben  Chiens 
gavants  Heften  oon  ib,  m  einen  tecbnifdjen  Nachfolger 

<Dtuntacfp«  erwarten.  Allein  fein  1881  in  9)lüncben 
entftanbene*  Familien! onjert  (feit  1902  im  ÜDlujeum 
ju  Köln)  jeigte  Dielmebr  ben  Sierfud; ,  niebenanb. 
BfnfMfff  (Jerbord),  9ftetfu)  mit  unbebtncjtem  9tatur» 
ftubium  }u  perbinben.  &ei  ben  f  olgenben  Silbern: 

vSirt«bau«fcene  unb  9tabfdmle  (1882)  tann  man  fo« 
gar  an  Bieter  be  fcoogb  benlen.  Grft  in  ben  Ärbei» 
ten  oon  1883:  Der  Ceiermann  ift  ba  unb  Die  Jrom« 

melübung,  ftnbet  man  bie  lHemini«cem  unb  bie  Site* 
liertrabitton  ganj  x>erfcbmunben.  3n  leHterm  ift  bie 
Nüchternheit  unb  Weijlofigfeit  ber  Kompofttion  faft 

ebenfo  gefucbt  rote  in  bem  vilb  von  1883:  A  la  cam- 
ragne.  9iun  aber  roanbte  ftdb  ber  Künftler  reltgiöfen 
©eaenftänben  ju  unb  erlangte  gleich,  mit  bem  erften 
Silfc  biefer  2trt:  Saffet  bie  Kinblein  ju  mir  fommen 
(1884;  SJtufeum  in  Seipjig),  feinen  gröfeten  Grfolg. 
9Bie  biefe  Scene  in  eine  mobeme  ärmliche  Arbeiter» 
ftube  verlest  ift,  fo  aucb  ba«  folgenbe  ©ilb:  Komm 

©rrr  $efu«,  fei  unfer  ©aft  (1885;  berliner  Watio« 
nalgalerie;  f.  Jafel:  Deutfcbe  Kunft  IX,  $ig.5. 

«eTänberte  Heinere  SBieberholung  im  Surembourg 
ju  9$ari8).  Doch  machte  bie«  weniger  Ginbrud,  roie 
aud?  bie  folgenben:  ßbnftu«  mit  ben  Jüngern  ju 
Gmmau«  (1885;  granffurt,  Stabelfcpe*  ̂ nftitut), 
Da*  beüige  tlbenbmabl  (1886),  Tie  93ergprebigt 
(1887),  rodbrenb  ba«  Jriptpcbon  mit  ber  ©eburt 
gbrifti  (1889;  Dre«bener  ©alerie)  unb  Dort  ift  bie 
©«berge  (b.  i.  ©ang  nach  93etblebem;  1890,  Neue 

$ina!otbe!  \n  <Dlüncben)  bie  Freilichtmalerei  be« 
ÜJleifter*  »tcber  anfpreebenber  erfebetnen  tieften. 

'Hon  feinen  neueften  Schöpfungen  rourbe  Noli  me 
tangere  1894  für  bie  2Rflnd>ener  «inafotbef,  Die 

SSeijcn  au*  bem  ÜJlorgenlanbe  1896  für  ba«  ftäbttfebe 
3Rufeum  in  SJtagbeburg,  Da«  heilige  Slbenbmapl 

(1897)  für  ba«  Stuttgarter  OJtufeum,  Die  f)immel= 
iabrt  Gbriftt  1898  für  bie  SKündjener  ̂ inafotbef, 
©eib,  warum  roeineft  Du?  1900  für  ba«  öofmufeum 

in  5Bien  angelauft.  Äufeerbem  fmb  IjerDOTjubeben: 
^ertünbiaung  an  bie  Birten  (1892),  ©rablegung 
(1894),  Die  Könige  au«  bem  SKorgenlanbe,  Der 

heilige  Sbenb,  ftlucbt  nad)  Slgppten,  ßprifti  Sßrebigt 
am  teee.  IL  gab  ben  Slnftoft  ju  einem  völligen  Um« 
cbmunge  ber  beutfeben  Kunft,  beten  jüngere  Kräfte 

ich  ibrer  SJIebrjabl  nadb  ber  Freilichtmalerei  an« 
djloften.  Sein  ©ang  nach  99etblebem  (1890)  jeigte 
bie  Übertragung  ber  heiligen  ©efebiebte  in  moberne 

Äuffaffung  in  böcbfter  Kühnheit.  U.  lebt  al«  $ro« 

feifor  in  Wüncben.  —  Sgl.  9t  ©raul,  ftrifc  uon  U. 
(SHien  1 893) ;  SMerbaum,  tfrife  t>on  U.  (3Jlündj.  1893) ; 
berf.,  ftri*  uon  U.  (ebb.  1905);  SWeifcner,  ̂ rife  ton  U. 
i*erL  1 »») ;  ̂.ton  C  ftini,ftri$  Pon  U.  (»lelef .  1902). 

Wirbt,  i'anbfdjaft  in  Deutfd)«Cftafrita  (j.  Karte: 
Deutf  cb*Oftafri!a),  gren»t  im  R  an  bte  £anb; 
fchaft  Ufaaara,  im  D.  an  9Jtabenge,  im  6.  an  Konbe 
unb  ba«  «iotngftonegebirge  unb  im  SB.  an  Ubena. 
6«  bilbet  ben  Cfttetl  be«  €tatton«berirf«  ^nnga. 

T»en  ndrbl.  Jeil  von  IL  burchfrrBmt  ber  iHuapa  unb 
eefien  Bufluft,  ber  Ufofe.  U.  ift  ein  leicht  gewellte« 

iJlateau  (1800—1900  m  ü.  b.  9R.),  einaefdjloffen 
i»n  febwer  juganglicben  ©ebirgen,  im  31.  Pon  ben 

Äubebobergen  (2100  m),  im  D.  Pon  ber  Sigugu«  ober 
ftimemafette  ($aftböbe  2315  m)  unb  ben  Utfcbung« 
»ebergen  (2042  m)  unb  im  6.  Pon  bem  Konbe*  unb 

©efagebirae  (3600m).  Da«  Klima  ift  raub;  auf  fon« 

nenbeifte  Jage  folgen  bitterlalte  9ictchte  (7-8  C.l 
Die  D&Uig  baumlofe  ©ra«fteppe  gebt  nach  Süben 
in  öbe«,  unfruchtbare«  SHoorlanb  Ober.  U.  eignet 
fich  nur  al«  SHetbelanb.  81n  jagbbaren  Jieren  finbet 
man  ©iraffen,  iHbinocero«,  Düffel  unb  3ebra«.  Die 
^eoölterung,  SBabebe.  gehört  jum  otamme  ber 

3ulufaffem;  fte  geben  |a(t  polltommen  nadt  unb 
wobnen  in  ptereefigen  Lehmhütten  ($embe).  Sie 
treiben  bauptfäcblicb  2iiebjucbt  unbftnbbie  tapferften 
unb  gefürchtetften  Krieger  Cftafrita«.  tlu«  bem 
Süben  eingemanbert,  machten  Tie  fich  um  1870  ju 
Herren  be«  Canbe«  unb  unternabmen  fortmübrenb 
Diaubjüge  nach  Ugogo,  Ufagara  unb  bi«  in  bie 
Küftenaegenben.  ©cgen  fte  unternahm  Seutnant 
3elemfti  eine  Straferpebition,  würbe  aber  17.  3lug. 

1891  überfallen  unb  faft  mit  feiner  ganjen  SKann« 
febaft  pernichtet.  Gin  jweite«  Dlal  gelang  e«  ben 

©a^ehe,  perwüftenb  in  Ufagara  einjubringen,  wo« 
bei  Leutnant  Brüning  im  ©efecht  bei  Kiloffa  fiel 

(6.  Ott  1892).  ©ouoerneur  Don  Scheie  eroberte 
enblicb  nach  hartnüdigem  Kampfe  30.  Dlt.  1894  bie 
ftarf  befeftigte  öauptftabt  Kuirenga  (f.  ̂ringa).  Gin 
&rieben«bünbni«  würbe  12.  Ctt.  1895  abgefcblojfen. 

—  «gl.  ©launing,  Ubehe  (»erl.  1898). 
llljlja  Uha \,  £anbfcbaft  in  Deutfd) « Dftafrila 

(f.  Karte:  Deutfd>«Dftafrif a),  liegt  jwifeben 

bem  Janganila  unb  bem  «ictoriafee,  1100—1200  m 
tt.  b.  5DI.,  im  Stromgebiete  be«  OJtalagaraft,  unb  g^ 
bört  ju  ben  Station«beiirten  Uiiji  unb  iabora.  Den 
Horben  bebeden  bichte  SBalber  von  SJtiombobaumen, 

ben  Süben  weit  au«gebebnte  Sauannen.  Der  53o* 

ben,  meiften«  au«  t'aterit  beftebenb,  wirb  in  ber  trod« 
nen  3ett  bart,  in  ber  3legenjeit  auf  grofte  Streden 

fumpfig.  $Jn  «ananenbainen  uerfteeft,  umgeben  oon 
gelbem  mit  35ataten,  Grbnüfjen  unb  SDlantof,  liegen 
bie  Dörfer.  SKinber,  fettfcbm4njige  Sdjafe,  £>übner 
unb  2auben  giebt  e«  in  Wenge.  Sfi)ilb  ift  feiten;  nur 
in  ben  ©albem  trifft  man  noch  Glefanten.  Der  be« 
betttenbfte  6<utbel«artifel  ift  Salj,  welche«  au«  bem 
filtrieren  ber  Steppencjemailer  gewonnen  wirb.  Die 
«eberrfeber  be«  fianbe«  finb  ffiabuma,  bie  SJtaffe  ift 
entweber  mit  tiefen  Permifcbt  ober  hat  ftch  al*  "ine 
58antu,  üerwanbt  mit  ben  SBanjammefi,  erhalten. 

Um,  t^fiebr.,  beutfch«öfterr.  Schriftftellcr,  geb. 
14.  mai  1825  ju  Stefchen.  ftubierte  ju  SPten  unb 
war  bann  3Jtitarbeiter  unb  iHebacteur  einiger  grö* 

ftern  SBiencr  3eitungen,  leitete  1861—65  ba«  polit 

Journal  «Der  SBotjcbafter»  unb  war  1872  —  90 
&befrebacteur  ber  amtlichen  (faiferl.)  «3Biener  3ei« 
tung».  Gr  ftarb  20.  San.  1906  in  ÜJtonbfee.  U. 
febneb:  «ÜRarchen  au«  bem  2öeid)felthal»  (SBten 
1847),  «flu«  bemSJanat»  (üpj.  1848).  «31n  ber  2pci&» 
(ebb.1851),  unbbieiHomane:  aDie^beaterpriniefrin» 
(2. 2lufl.,  3  93be.,  ©ien  1863),  «Da«  6au«  ̂ ragftein» 

(2.  »uft.,  ebb.  1878),  «Die  SBotfcbafterin»  (2  &be., 
Serl.  1880),  «^arbenraufch»  (2  «be.,  ebb.  1887). 

llhlnnb ,  Subwig,  Dichter,  ©ermantft  unb  9io« 
manift,  geb.  26.  Slpril  1787  ju  Bübingen,  ftubierte 
auf  ber  Uniperfitüt  bafelbft  bieiHechte,  unternahm 
bann  eine  litterar.  Steife  nach  «ari«,  ba«  er  erft 
nach  einem  Slufentbalt  üon  acht  SJlonaten  im  ̂ att. 
1811  oerlieft.  Öffentlich  trat  er  juerft  al«  Dichter 
auf  in  Sedenborf«  «SWufenalmanach»  (1807  unb 
1808),  im  ««oet.  Hlmanacb»  (1812)  unb  im  «Deut» 
feben  Dichtcrwalb»  (1813).  Seit  bem  Spütjahre 
1812—14  prattijierte  er  in  Stuttgart,  wo  er  im 

I  »ureau  be*  3ui'ti;minifter«  arbeitete.  Sil«  1815 
I  ber  König  Don  Württemberg  feinem  Sanbe  eine 
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neue  Konhüvtion  ju  geben  gebadjte  unb  bet  fl amuf 
um  bie  alten  unb  neuen  iHedjte  begann,  fühlte  ftcb. 
aud)  U.  berufen,  als  Didjtet  ba«  SBort  ju  ergeben. 

SJtit  Segeifterung  mürben  feine  Siebet  in  fliegenbett 
flattern  aufgenommen,  unb  feine  freiheitlichen 
SBeftrebungen  blieben  nidjt  ohne  befolg.  Sie  erftc 

Sammlung  feiner  «©ebidjte»  erjebien  1815.  Schon 
im  jroeiten  Drud  1820  rourbe  fie  tur±  patrioti)cbe 
unb  anbere  Sichtungen  oermebrt,  unb  aud)  bie  fol» 

genben  3lu8aabeu  b i ■:- 1835  enthalten  noch  Seteidje« 
rangen  (60.  HufL,  brutto.  1875,  mit  ©ebidjten  au8 
bem  9Iaa>laf)e  hg.  von  äLUtyeim  fiubroig  $ollanb). 
U.  rourbe  1819  oon  bem  Dberamte  Bübingen,  für 
ba«  folgenbe^abr  oon  feiner  Saterftabt,  1832  oon 
ber  Stabt  Stuttgart  in  bie  Stanbeoerfammlung, 
unb  oon  ber  Kammer  in  ber  $olge  mm  üeifttjet  be8 
»eitern  %(u^fd?uffed  erroüblt.  3m  De».  1829  rourbe 
er  utm  aufterorb.  ̂ Jrofefior  ber  beutfdjen  Spraye 
unbfiitteratur  unb  ium2Ritglieb  ber  pbUof.ftatultat 

an  bet  UnioerfttAt  Bübingen  ernannt,  imüJtai  1833 
trat  er  aus  bem  Staatäbienft.  $n  her  Hammer  ge* 
borte  et  ju  ben  berootYagenbften  SRitgliebern  ber 
fonftitutioneüen  Öppojition.  Sei  ben  SBablen  oon 
1839  leiftete  et  auf  2Bieberroabl  3Jerüd)t.  Seitbent 
lebte  et  in  3urüdgeiogeru)eit,  hoch  rodblten  ihn 

1848  bie  SBar/lbejirle  Üübmgen«9totenburg  in  bie 
Deutfcbe  ftationaloerfammlung,  in  ber  er  bet  Sin« 
len  angehorte.  (St  ftatb  13.  Hob.  1862.  Sein  oon 
®.  Kiefc  mete liiertet?  Stanbbilb  rourbe  }U  2 übingen 
14.  3uli  1873  enthüllt. 

U.8  gelehrtem  ftlei&e  oerbantt  man ,  auf  er  einet 
ttbbanDlung  «über  ba«  altfranj.  Spo8»  (inftouqutö 

«ÜJtujen»,  1812),  ber  trefflichen  Schrift  «SBaltber  oon 
her  SJogelroeibe,  ein  altbeutfdjer  Dichter»  (Stuttg. 
1822)  unb  einem  3luffa|e  «3ur  ©efdücbte  ber  ftret« 
fdjiefjen»  (oorgebrudt  in  ber  fcallingfdjen  Sluägabe 
be«  ■  ©I üd bauen  Sdbiff8»,  Xüb.  1828),  bao  au8 
bet  forgf  ältigften  OueUcnforfdjungberoorgegangene 
SBert  «Der  9)iptbu8  oon  ibör»  (Stuttg.  1836)  unb 
bie  meifterljafte  Sammlung  «Älte  hoch.:  unb  niebet« 

beutfehe  s.Boltelieber»(2$be.,  ebb.  1844-45;  3.  »ufl., 
4  Sbe.,  1892).  U.8  roiijenfdjaftlicbe  Arbeiten  fmb 

oereinigt  in  «U.8  Schriften  jut  ©efebiebte  bet  Dich* 
tung  unb  Sage»  (bg. uon  SB. 2. &o(lanb, &.  oon  He U er 

unb     Pfeiffer,  8  93be.,  Stuttg.  1865—73). 
911»  fipriter  jeiebnet  U.  nrfj  au8  burd>  Wahrheit 

unb  Schlichtheit  ber  drapfinbung,  malerifcbe  9Jatur» 
anf  (bauung  unbSJielfeitigteit  bet  Stoffe.  Seine  fpft» 
ttru  ̂ allaben  unb  iHomanjen  fmb  unübertroffen  in 
her  feltenen  Kunjt,  mit  wenigen  ©orten  ooUtommen 
abgerunbete  ©eftalten  unb  lehenbige  Vorgänge  ju 

jeidjnen.  33on  tiefet  poet.  SBirtung,  aber  ohne  bra» 
mat.  Kraft  fmb  feine  SBerbettlicbungen  bet  beutfehen 
Jteue,  bie  Scbaufpiele  «©ruft,  öenog  oonScbroaben» 
töeibelb.  1817)  unb  «fiubroig  ber#aper»C8erl.l819). 
9i >«  ©ermanift  unb  JRomanift  jflblt  Ii  ju  ben  Be* 
jrünbern  tiefer  3Biifenfcbaf  ten.  Seine  SBerte  gaben 
5.  ©eiger  (4  2ibe.,  fipi.  1896),  ©ottfehaü  (4  iBbe., 
ebb.  1899),  öoltbo»  (Stuttg.  1901)  ber  aus.  8lu8« 
toablen  au*  «  U .«  gesammelten  SBerlen »  bieten  ö- 

Richer  (6  58be.,  Stuttg.  1892),  £.  frontet  (2®be.; 
8pi.  1892)  unb  5.  SBtanbe*  (2  33be.,  ebb.  1893). 
Sem  claaebudj  1810—20»  oetöffcntltdjte  3.  $att» 

mann  (2.  »ufL,  Stuttg.  1898);  eine  tntifebe  3lu*= 
gäbe  feiner  @ebia>te  6.  Scbmibt  unb  ̂ .  ̂artmann 
(2  Sbe.,  ebb.  1898).  IU  Briefe  an  Herner  enthalt 
«ÄernerÄ  5Briefn>ed)fel  mit  feinen  Jreunben»,  bg.  oon 
ihtob.  Kernet  unb  £  3RüUet  (2  99be.,  ebb.  1897). 

—  »gL  Hottet,  fiubroig  U.  (Stuttg.  1863);  D.  3abn, 

Subtoig  U.  (Sonn  1868);  SRapet,  £ubroig  U.,  feine 
Sreunbe  unb  3citgenoffen  (2  ©be.,  Stuttg.  1867  j, 
Subroig  \X.$  Sehen.  2lu3  bellen  Juutlap  unb  au« 

eigener  Erinnerung  jufammengeftellt  oon  feiner 
ilüitroe  (Stuttg.  1874);  KeQet,  U.  ali  ̂ tamatifer 
(ebb.  1877);  3)ün|et,  UJ  «aliaben  unb  Stomanirn 

fipj.  1879);  betf.,  U.8  3)tamen  (ebb.  1892);  6tcb 
holj»,  OueUenftubien  ju  U.8  ©aQaben  («erl.  1879». 
ö.  5ifcfa,er,  Subroig  U.  (Stuttg.  1887);  3)lenbb,eim, 
3ob,.  fiubro.  U.  (in  9teclam8  «UniDerfalbibliotbel»). 

U.8  ©itroe,  (Smtlie  U.,  geborene  Uifchet,  geh 

1799,  ftarb  5.  ̂ uni  1881  in  Stuttgart. 

11  f>  l  a  nb,  2B  tl  b .  $>t'mx.,  Ingenieur,  ̂ Batentanroa  1 1 unb  teebnifeber  SdjriftfteUer,  aeb.  11.  3an.  1840  ju 
Horbheim  in  fflürttemberg,  begrünbete  1865  ba8 

2  ed'iuium  SRittroeiba,  bie  erfte  ̂rioatleb,ranftalt  für 
ÜDtaicbmentecbnitet,  nad;  beten  SRuftet  in  Xeutfeb 
lanb  mehrere  ähnliche  Unftalten  in8  fieben  gerufen 
roorben  fmb,  unb  1868  ba8  Jecfenifum  Jrantenberg 

hei  Sbcmnifc.  Seit  1870  lebt  et  tn  fieipjiig.  U.  ift  ber 
iöegrünber  unb  fieiter  ber  3<itfd)rift  «ier  praltifdje 

Wafcfainen'gonftructeur»  fotote  4>«tau8gebet  meh> 
tetet  ted)nifc^er  Kalenbet  unb  jablreichet  technifchet 
3Derte,  unter  benen  befonber8  herr>ot}u^eben  fmb: 

«^anbbueb  für  ben  praftifchen  ÜJIajdjinen  (ioniinu 

teut»  (4  »be.,  nebft  Supplementbanb,  fipi.  1883- 
86),  «Stijjenbucb,  füt  ben  ptaltifchen  ÜKafchinen- 
ßonfttueteut»  (18  5Bbe.,  £p».  unb  2)te8b.  1867—95, 

Sim  Zeil  in  2.  Huflage),  ferner  «Die  Corli^  unb 

entilbampfmafajinen»  (2pi.  1879),  «Die  £elepbou= 
anlagen»  (ebb.l881),«Dampfmafd)men  mit  Schieben 

fteuerung»  (ebb.  1881),  «Die  2Boolfid?en  unb  Horn' 
pounbbampfmafd;inen»  (ebb.  1882),  «Xieöebeappa> 

täte»  (2  Zle.,5ena  1882-83),  «Da8  elettrifche  ̂ i*t 
unb  bie  elettrifche  ©eleucbtung»  (8pj.  1884),  «Die 

Srotbäderei,  93iefutt'  unb  ieigtoarenfabritation » 
(3cna  1885).  Gbenfo  hat  ficb  U.  al8  ̂ tattitet  in 
»eitern  Kreifen  hetannt  gemacht,  namentlich  burefc 
roertooQe  iserbeiienmaen  auf  bem  ©ebietebet  Stätte 

[abtitation  unb  burch  bie  oon  ibm  errichtete  in-: fuch8ftation  für  bie  St&rteinbuftrie. 
Ublefelb,  Äorftj,  ©raf,  f.  Ulfelb.  (^lan). 
II  nie  nbotu,  Stabtteil  oon  Hamburg  (f.  b.,  nebft 

Uhlhorn,  ©erharb,  lutb.  theolog,  geb.  17.  $ebr. 

1826  ju  08nabrüd,  ftubierte  in  ©öttmgen, rourbe  ba* 
felbft  Repetent  unb  1852  ̂ rioatbocent,  1855£ilf*> 
prebiger  an  ber  Schloblirche ,  bann  Konfiftorialrat 
unb  oofptebiget  in  öannooer,  1866  3)titglieb  bti 
fianbe8tonfiftorium8  unb  Ohettonfiftorialrat,  1878 

"übt  oon  fioaum.  (h  ftatb  15.  Dei.  1901  in  öan 
neuer.  U.  bat  hefonber8  für  bie  (linfübrung  ber  Qk* 
meinte:  unb  Spnobalorbnung  in  feannooer  getoiift. 

6r  oeröff  entlichtc :  «Fundament»  chronologiae  T»r- 
tulli&neae»  (@6tt.  1852),  «Die  ̂ omilien  unb  :He 

tognitionen  be8  Slemen8  vJlotnanu8»  (ebb.  1851), 
«Da*  bafilibianifdje  Spftem»  (ebb.  1855),  «Urba 

nu8  3ibegiu8»  (Ulberf.  1861),  «3roei  Silber  au* 
bem  tirdmdjen  fieben  ber  Stabt  feannooer»  (&\n- 
noo.  1867),  «Da8  ffieihnadjtifeft.  feine  SitUn  unb 
Sräucbe»  (ebb.  1869),  «Da8  rem.  ftonjil»  (ebb.  1870), 

«Der  Kampf  be8  Sb;tiftentum8  mit  bem  f>eibentum» 

(Stuttg.  1874;  6.  «ufL  1899),  «»ermifebte  Sor- 

trügt»  (ebb.  1875),  «©nabe  unb  Wahrheit»  iiUe- 
bigten,  2  Sbe.,  ebb.  1876;  2.  »ufl.  1888—90) ,  «Die 

djttftL  2iebe8tbarigteit»  (3  Sbe.,  ebb.  1882  —  90; 
2.  ÄufL  in  1  ©be. ,  1896) ,  «Die  prattifd>e  4iorberei: 
tung  ber  Hantita  ton  füt  ba8  $farr*  unb  Sd)ulin 

fpettotat»  (ebb.  1886;  2.  Aufl.  1887),  «Katbolirte« 
muä  unb  $toteftanti8mu8  gegenübet  bet  focialen 
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ÄTaflt»  (©fttt  1887),  «S)et  irbifcpe  SBeruf  be*  ©^ri* 
£en»  (fcannoo.  1890),  «Da*  2eben  jjefu  in  feinen 
neuem  Darftellungen»  (4.  Hufl.,  Stuttg.  1892), 
«Die  tirdjlicbe  Slrmenpflege  in  ihrer  Vebeutung  für 
bie  ©egenmart»  (©ölt.  1892),  «I4ßlid?e  Anbacbten» 

(f>annoo.  1896),  «Kampfe  unb  6teße  be*  Gpriften-. 
tum*  in  ber  german.  2Öelt»  (Stuttg.  1898),  «f>an= 
na«.  Kirtpengejcbicbte»  (ebb.  1902).  —  Vgl.  fr  Ubl= 
born,  ©erbarb  U.  (5tuttg.  1904). 

Uplicr»,  fieberest,  SBegrünbet  ber  greien  ©emein* 
ben,  geb.  27.  §ebr.  1799  }u  Göthen,  ftubterte  ju 
fcalle,  würbe  1824  ̂ rebiaer  in  Dtebjig  bei  Slten, 
1827  )u  $ömme(te  bei  Scpönebed,  1845  an  ber 
Katparinenfirdpe  }u  2Ragbeburg.  6eit  1841  ftanb 
et  an  bei  Spi|e  be*  Vereins  ber  8td)tfteunbe 

ober  ̂ toteftantifcpen  gteunbe  (f.  ftreie  ©e« 
weinben);  in  OJlagbeburg  geriet  er,  »eil  er  ba*  9lpo« 
ftolifcfce  Sumbolum  bei  ber  Xaufe  nicht  nad)  Vor« 
jdbrift  terSlgenbe  anwenbete,  mit  bem  Konfiftorium 
rnKonflift,  würbe  1847  oom  Ämte  fufpenbiert,  trat 
au*  ber  2anbe*tircpe  au*  unb  mürbe  Pfarrer  ber 

«freien  ©emeinbe»  juSJtagbeburg.  Uli  folcpcr  ftanb 
er  jahrelang  in  Konflitt  mit  ben  Vebörben.  1848 
(rar  U.  OJtitglieb  De*  ftranffurter  Parlament*  unb 
ber  p  r  eu& .  Nationaloerfammlung ;  er  ftarb  23.  n 

1872  ju  aWagbeburg.  U.fcbrieb:  «Vef enntniffe»  (Cpj. 
1845  ;  4.  Slufl.  1846)>  « Gpriftentum  unb  Kirche» 
(2.  Slufl.,  ebb.  1846),  «Da*  Vücplein  oom  Neicfae 
©otte*»  (ein  Katecbi*mu*,  SJtagbeb.  1845),  «Die 
Orot,  ftreunbe.  Senbfcbreiben  an  bie  Gbriften  be* 
beutfcpen  Voll*»  (  Teil  au  1845),  «Die  Jbrone  im 

Gimmel  unb  auf  Grben»  (ebb.  1845),  «Neligiöfe  ̂ or= 
trige»  l@otbal859).  21ud)  war  U.  i>erau*geber  be* 
«Sonntageblatte*»  (2)tagbeb.,  bann  ©otpa  1850 
—  72).  —  Vgl  fiebercdjt  U.  in  Wagbeburg.  Sein 
geben  oon  ibm  felbft  erjablt  (2.  tlufl.,  ©era  1872). 

Ubren,  ̂ nftrumente,  bie  jur  SJteffung  unb  Gin* 
teilung  ber3eit  bienen.  (fcierju  bie  Jafem:  Ubren 
I— III.)  Die  Sitten  lannten  nur  bie  Sonnenuhr 
(f.  b.),  bie  Sanbubr  (f.  b.)  unb  bie  5öafferubr  (f.  b.). 
Ipcbo  Vrabe  oerfertigte  fiA  ju  aftron.  ©ebraucp 
eine  Upr,  wobei  er  ftatt  be*  Sanbe*  üuedfilber  oet» 
wanbte.  Die  mobemen  U.  fmb  mit  Nfiberroerf  oer« 
feben.  Der  Grfinbet  biefet  Ndbetubten  ift  nicbt 
mit  SJeftimmtbeit  anjugeben;  angeblid)  oetfertigte 
bie  erfte  iHabrrubr  ber  »bt  ©erbert  in  üHagbeburg 
996.  Grft  im  12. 3abrb.  fing  man  in  ben  Klöftern  an, 
Schlaguhren  mit  iHaberwert  tu  gebraueben.  Dante 
mrähnt  auebrüdlid)  bie  Schlaguhren ,  bie  hiernach 

fdjon  ju  Gnbe  be*  13. 3abrb-  in  Italien  befannt  ge* 
wefen  fein  müften.  1288  erhielt  ein  engL  l'lecba* 
nifer  ein  ̂ riotlegium  für  bie  Verfertigung  einer  Uhr 
fftr  ben  Xurm  ber  2Beftminfterballe.  Dod>  würben 
bie  Xurmubren  erft  im  14.  3<»^b.  allgemeiner,  wo 
fte  in  Bologna,  9(ärnberg,  Strasburg,  dourtrap, 

6peoer  u.  f.  w.  oortommen^  unb  ̂ a(.  Donbi  in  fya 
tua  fowte  ßeinrid)  oon  9BieI  ober  3Bpd,  ein  Deut^ 
fdKr,  als  Serfertiger  uonlurmupren  berübmt  waren, 
©igen  dnbe  bed  15.  Sabrb.  waren  bie  U.  auf  bem 
Kontinent  wie  in  Gnglanb  fd)on  febr  Derbreitet;  um 

1484  braudjte  man  fie  fd>on  ju  aftron.  Seobacbtun» 
gen.  Die  Iafd)enubten  (feadubren)  bat.  wie 

mtjroeifflbat't  naebgewiefen  worben  ift,  ber  $ünv- 
berger  Sdjlofjer  'Vetcr^ele  (1480—1642)  erfun» 
ben;  fcoon  1511  hatte  er  bie  tragbare  Ubr  fo  oer- 

poUtcmmnet,  ba|  [te  40  Stunben  ging  unb  feblug. 
1Ra<b  ebrer  Tvorm  oetamen  bie  Nürnberger  Sadupren 
ben  tarnen  «Nürnberger  Gperlein» ;  nodp  beute  nennt 
man  Iafd>enubren,  bie  eine  ungewßbnlidje  ©röfee 

ober  Dide  befifeen,  feperibaft  «Nürnberger  Gier». 
Die  fllteften  iHdberubren,  jurm«  unb  3iwmerubren, 

befa&en  jur  Regelung  eined  gleidjförmigen  9ldber= 
ablaufe  einen  bin  unb  ber  fcpwingenben,  mit  ©c= 
wtdjten  belüfteten  Stab  (Sag  ober  SHlanj  ge= 

nannt),  beffen  Äcbfe  oben  an  einem  Jyaben  aufge= 
bangen  war,  unten  in  einem  3apfenlager  lief.  Da? 

Zifferblatt  batte  nur  einen  (Stunben«)  Sti^n.  Der 
jJtinutenjetger  würbe  erft  gegen  1700  eingeführt, 
ber  6elunbenäeiger  gegen  1790.  öupgben*  erfanb 
1656  bie  eigentlicbe  fyenbelubr,  b.  p.  bie  Sorbin 

bung  bed  burd)  bie  SBirtung  ber  Scpwere  febwingen- 
ben  ̂jjenbeU  mit  ber  6pinbelbemmung.  ©alilei  war 
fdjon  1641  auf  bie  3*>ee  getommen,  ba*  ̂ Jenbel  in 
ben  bamaligen  U.  anjuwenben.  Die  Nepetier« 

ubren  erfanb  Marlow  in  Sonbon  1676.  Sil«  Gr-- 
finber  ber  genau  gebenben  Scbiffdcbronometer 

ober  fiflngenupren  (f.  Gpwtometer)  ift  bet  Gng^ 
Iftnbcr  öarrifon  (geft.  1776)  ju  betrachten.  —  über 
baä  2!ecpnifd)e  ber  beutigen  u.  f.  bie  7e|tbeilage. 

Nacb  ber  3'»t,  welche  oon  ben  U.  angejeigt  wirb, 
unterfebeibet  man  aftronomifche  ober  Stern« 

ubren  (für  Sternjeit).  U.  für  mittlere  3eit  (bie  ge< 
w&bnlichften)  unb  U.  füt  wahre  Sonnenjeit.  Gin« 
Uhr,  welche  bie  beiden  leutevu  Reiten  jugleid)  an« 
flieht,  wirb  als  ii  auatieuöubr  bezeichnet. 

ÜJttt  uiclcn  U.  oerbinbet  man  auch  allerlei,  teile 
jur  iBequemlichteit  bienenbe  Nebenoorrichtungen, 
ali  Sefunben«  unb  Datumjeiaer  (Angabe  bee 

Cochem  unb  i'lcnatotaivj) ,  Schlag«  unb  Repetier 
werte,  SBeder.  Gine  bef onberd  wid)tige  Verbeiferung 
ber  j  aübetuibren  gefchab  burch  bie  Sefeitigung  bei 
Schlüffel;  folcheU.,  welche  man  ftplüff  ellofe  obci 
U.  mit  öügelaufiug  (frj.  remontoirs,  engl,  kej 
less  watches)  nennt,  werben  an  einem  gerippten, 
im  $üge(balie  gelagerten  Knopfe  (ber  fog.  Krone) 

aufgewogen;  burch  iferfefcieben  eine§  feitlichen  9iie= 

Sei*  tann  bann  ber  Knopf  p  Stellen  ber  3<ig«r  ge 
raucht  werben.  Der  Selbftauf^ug  für  Safchen 

ubren,  bewirft  burd)  ba£  iebedmaltge  Schliefen  det 
oorbern  ©ebaufebedeld,  ift  nur  füt  U.  mit  Doppel 
bedel  perwenbbar;  er  finbet  fidj  feiten  oor  unb  pafn 
nur  für  U.  oon  tabellofer  SluSfübruna  be#  ©eba* 
\ti  unb  yütxlei.  ferner  ift  noch  eine  ubr  mit  felbft 
tbä tigern  äufjug,  bie  fog.  nietpet ualubr  Ui  3« 
genieur«  oon  Öoebr  in  SBten,  ju  erwähnen;  bie  3ug? 
feber  biefer  Uhr  wirb  burch  bie  beim  ©eben,  treppen 
fteigen  u.  f.  w.  mährend  be3  Jrageng  entftehenben 

Grfchütterungen  felbftthatig  aufgewogen;  bad  SBerl 
erforbert  eine  gute  ?luefübrung  unbjorgfaitige  93e 
banblung.  Dad  ̂ irineip  biefed  Aufing»  ift  fepon 

lange  betannt,  benn  bereit*  Napoleon  1.  trug  eine 
fog.  Klöppel«  obetStplftgelupr;  fte  war  iebod) 
oon  bebeutenbem  Umfange.  Det  äufjiebmechaniÄ 

mu$  f  onnte  erft  burd)  bie  «erbejf  erungen  pon  öoepr'? 
für  i a üten ubren  oon  gewöhnlicher  ©rö^e  %nwen 
bung  ftnben,  hat  aber  wenig  Verbreitung  erlangt. 
Unter  einem  Gbronograpbe n  oerfteht  mau, 

wenn  biefer  Sludbrud  auf  eine  Xafcbenubr  ange- 
wanbt  wirb,  eine  Uhr,  bie  ̂ ünftelfetunben  mit  einem 
bef  onbern  3*iger  angiebt,  ber  burd)  Drud  auf  einen 
Knopf  am  ©eijdufe  beliebig  in  ©ang  gefettt  ober 
angehalten  werben  tarnt.  Dlefe  U.  ftnben  bei  5öett 
renneu,  bei  ber  Beobachtung  technifepet,  phpftt.  unb 
d)em.  Vorgänge  Verwenbung.  Gin  große*  aftro- 
nomifd)e*Ubrwerl  befinbet  fiä)  im  Strafeburger 
fünfter.  6*  ift  bie*  bie  britte  Upr  be*  fünfter«. 
Die  erfte  flammte  au*  bent^l.  1352;  nad)bem  biefe 
ben  Dienft  uetfagte,  tarn  bie  aftton.  Übt  oon  3faat 

ed  by  Google 



42 
Ufjren 

unb  ̂ ofiaS  «bahre  cht  1574  jur  Sluii'tcllung,  unb  nach* bem  auch  btefeS  Sßcrt  feine  Jbfitiateit  bauernb  eim 

Jcftetlt  hatte,  lam  baS  non  Scbhnlgue*  1838—42  ar- aute  9öerf  in  ©ang.  2luper  ben  öftren.  Stnaaben 
jeigt  ba«  SPcrt  uielc  bewegliche  Figuren,  j.  33.  bie 
12  Stpoftel,  einen  frapn  u.  f.  to. 

©ine  1895  (jutn  50iabrigen  $efteben  ber  ©laS* 
büttev  Ubreninbuftrie)  auSgeftellte  Taicbenubr  ber 
Ubrenfabrit  «Union»  in  ©laSbüttc  jeigt  Vt  Sc 
tunben  genau  an  unb  tnadit  alle  ftalenberangaben. 
6ie  gebt  auf  40  Steinen  unb  befipt  738  einzelne 
leite.  Der  Durcbmeffer  ber  ganjen  Ubr  beträgt 
nur  70  mm,  ber  $keiS  war  5000  UR. 

Die  Ubrenf  abritation  ift  beute  uorwiegenb 

eine  SIRajfencrjeugung.  £>aupttabritation$Ianb  für 
gute  Jafcbenubren  ift  bie  Sdjweij,  beren  ̂ ro* 
butte  ben  ffieltmartt  beberrfcben.  ©enf  (feit  1587), 

2ocle  (feit  1680),  ßbaux  be^ftonbS  unb  neuerbingS 
SBiel  bilben  Wittclpuntte  ber  Jafcbenubreninbuftrie, 
bie  fid)  fdjon  über  10  flantone  ausgebreitet  bat. 
Deutjcblanb  fabrijiert  oorjüalicbe  Safdjenubren 
in  ©laöbütte  (Sacbfen),  roo  bie  Ubreninbuftrie  1845 
oon  St.  Sange  (geft.  1875)  begrünbet  mürbe;  bie 
©laSbütter  Jafdienubrwerfe  befthen  auSfcbliefelidj 
Stnferbemmung  in  oerbefferter  ftorm.  ©ute  aftron. 

fknbelubren  merben  oon  Straffer  &  ÜHopbe  in  ©laS* 
bütte  gebaut.  \\n  Sitberberg  (Scblefien)  befinbet  [ich 
ein  jmeiter,  1854  oon  ©ebrüber  Gppner  begrünbeter 
Sifc  ber  Jafdjenubrenfabrifation,  oerbunben  mit 

Äontroll--  unb  iurmubrenbau.  Willige  *ßenbelubren 
bei  oerb&ltniSmdpig  rühmenswerter  ©üte  werben 

im  bab.  unb  wflrttemb.  Scbwarjwalb  oerfertigt. 
Die  erften  Slnfängc  btefeS  ©ewerbeS  traten  Ijier  in 

ber  jweiten  Hälfte  beS  17.  Sabrb.  auf.  innen  be* 
beutenbern  i'luf  fdjwung  nahm  bie  ftabrifation  aber 
erft  nad?  1780.  Die  ̂ enbcluhr«  unb  befonberS 
jRegulatorfabritation  mirb  aufier  im  Sdjwanwalb 

(fienjfircb)  aud>  in  ftreiburg  (Sdjleften)  unb  Scbwen* 
ningen  Oiöürttemberg)  betrieben.  Die  Uhrenfabri* 
fation  GnglanbS  ift  geringer  geworben;  öaupt* 

nhc  ftnb  ßonbon,  ̂ Birmingham,  Sioerpool,  l'tan- 
djefter  unb  Sooentrp.  3n  ̂ rantreid)  blüht  bei 
Sejancon  eine  bebeutenbe  Jafdjenubrenfabritation 
unb  in  $ariS  bie  gabritation  oon  Stull»  unb  Weife* 
ubren.  3n  Scorbamerifa  giebt  eS  fdjon  längere 
3eit  $enbelubrf  abriten ,  ju  benen  nod)  mehrere 
Xafcbenubrenfabriten  getommen  fmb,  befonberS  in 
iöJaltbam  (SDlaffacbufettS)  unb  (Slam  (Illinois). 

Die  brutfebe  Ginfubr  oon  U . ,  Uprwerten  unb  »@e» 

laufen  batte  1905  einen  ©ertoon  22,49i  2HtU.  vDt., 
auperbem  mürben  für  1 174000  3)t.  Ubrfournituren 
auS  uneblen  SR  etallen  eingeführt ;  bie  SluSfubr  betrug 
19,879,  auperbem  an  Ubrfournituren  1,«57  ÜJHll.  9Jt. 
Unter  ben  eingeführten  U.  waren  1520794  Jafdjen: 
ubren  unb  17594  ©ebaufe,  unter  ben  ausgeführten 
323702  Z  afd>cn=,  47  506  dz  Stuh=  unb  anbere  Uhren 
unb  57  484  Stüd  ©ebaufe.  Die  Ausfuhr  ber  S Aweij 
bewertete  fich  1904  auf  122,6«,  bie  Einfuhr  auf  3,65 
SJliU.  JrS.;  ausgeführt  mürben  8942162  2aid>en= 
ubren  unb  Sterte  unb  3,e*  dz  Stanb«  unb  Stfanb-- 
ub.  ren  unb  9Jlufitroerle,  eingeführt  240323  Jafd)en= 
ubren  unb  2265  dz  Stanb»  unb  SBanbuhren  unb 
ÜJtufUbofen.  Die  Ubrenfabrifation  mirb  burd)  Ubr* 
madjerfcbulen  (f.  b.)  geförbert. 

3n  tunftgemerblid)er$euebung  haben  bie 
U.  jeitroeife  eine  grofre  Stolle  gefpielt  Die  ©ebaufe 
ber  alteften  3tmmeruhren  jeigen  got.  formen.  Die 
Srrjierungen  ber  erften  iaiebenubren  gehören  ber 
ijrübrenaiiiance  an.  «IS  Äunftmerte,  für  bie  bie 

Xafcbenubren  ehemals  aalten,  mürben  fte  fdmn  im 

16.  jabrp.  bielfadj  in  toftbare  ©ebdufe  auS  ©olb 
mit  Serjierungen  in  Sdjmeljmalerei  (dmail)  ober 
Treibarbeit,  manchmal  auch  «n  ©ebaufe  auS  ̂ erl-- 
mutter  ober  öalbebelfteinen  (^erglrpftall,  «chatf 

3afpiS  u.  f.  ro.)  geftedt.  3™  17.  unb  18.  ̂ abrh. 
traten  SBerjierungen  auS  (Sbelfteinen  hinju;  gleich' 
zeitig  würben  bie  ©erte  bureb  allerhanb  ̂ utbaten: 

beroeglidje  Figuren,  Spielmerfeu.  bal.,  immer  fünft* 
lieber  aeftaltet.  Die  feerrfdjaft  beS  iHotofo  ift  in  bet 
SluSfAmüdung  ber  ©ebaufe  jener  iieriobe  beutlid) 
ertennbar.  3"  Snfaug  beS  19.  ̂ aorb.  mürben  bie 

ganj  flaa>en,  bünnen  tafdjenuhren  2)iobe.  3Jon  ba 
ab  uerfladbte  bie  fünftlerifcbe  StuSfcbmüdung;  erft  in 
neiiefter3«t  mad)t  fidj  ein  geroijf  er  «uffebmung  barin 
bemerflidb.  Slud)  bie  Sinttt^trubren  mürben  früher 
vielfadb  in  tunftoollen  ©cbäufen  untergebrad)t.  Die 

prächtigen  auS  bem  16.^abrb.  ftammenben  93ronje* 
ubren  finb  noch  beute  ein  oon  Sammlern  febr  ge* 
fuchter  Strtitel.  ̂ rfld)tige  Stanbuhren  mürben  jur 

ßeit  SubroiaS  XIV.  unb  XV.  in  fjranfreid)  berg^ 
jtellt.  Die  ̂ affenfabrifation  unb  bie  ̂ Berbilliguitg 
ber  Uhrroerte  hat  jeboch  bie  Sebeutung  ber  U.  als 
Äunftgegenftanb  jerftört. 

S 1 1 1  e r  a  t  u  r.  yürgenfen,  Die  höhere  Uhrmacher« 
fünft  (Ropenb.  1842);  ©rofemann,  Der  freie  Stufet» 
gang  für  U.  (2.  Slufl.,$au|en  1893);  Saunier,  2ebn 
buchberUhrmad)erei(3.«ufl.,ebb.  1903 fg.);  ©rofeb, 
feanbbud)  für  Uhrmacher  (Seim.  1879);  ftelS»,  Der 
Uhrmacher  als  Kaufmann  (4.  3lufl.,  SJerL  1901); 
JHüffert,  ÄatccbiSmuS  ber  Ubrmacberfunft  (4.  KuC, 

2pj.  1901);  Sicoert,  Seitfaben  für  Uhrmadjerlebr« 
linge  (7.  Slufl.,  $ierl.  1902);  ftomnann,  ̂ reiSfcfarift 
über  bie  iRepaffage  einer  (Spliiiberubr  (2.  Stuft., 

fialle  1888);  ßaSpari,  Unterfucbungen  über  ßbrono» 
meter  unb  nautifebe  ̂ nftrumente  (beutfeb  Rauhen 

1893) ;  Saunier,  sl)raftifcrieS.oanbbucb  für  Uhrmacher 
(beutjeb.  ebb.  1892);  berf.,  Sammlung  prattijcbet 
StrbeitSmetboben  ber  Uhrmacherei  (ebb.  1892);  fiof« 
fier,  Das  Regulieren  ber  U.  in  ben  Cagen,  in  Theorie 
unb  ̂ ßrafiS  (beutfeh  ebb.  1892);  ©elcich,  ©efebichte 

ber  Uhrmachertunft  (5.  Hüft.,  SBeim.  1892);  berf., 
Die  Uhrmachertunft  unb  bie  $cbanb(ung  ber  ̂ ri« 
cifionSuhreu  (Sien  1892);  ftaoarger,  Die  Gleftri» 
eitüt  unb  ihre  Verwertung  jur  3fitmeifung  (beutfeh 
Sßautien  1895);  Dietifd^olb,  Die  Verjabnungen  Der 
U.  unb  bie  ̂ Berechnung  ber  iHäberwerfe  (ebb.  1895); 
SioeSte,  Die  gefamte^itteratur  über  Uhrmacherei  unb 

3eitmeptunbe  (ebb.  1897);  fiinoler,  Die  3eitmei'fer bis  jur  Grfinbung  ber  ̂ enbelubr  ((jinfiebeln  1898); 
Saunier,  Tie  ©efebiebte  ber  3ritmeptunft  (beutfeh 
39auhen  1902  fg.);  Schult*,  Unfere  Seitmejfer  unb 
ibre  ̂ ebanblung  fBtrf.  1902);  berf.,  Der  Uhrmacher 
am  Serttifcb  (2.  Stuft.,  ebb.  1903);  Schulte,  Serif on 
ber  Uhrmachertunft  (2.  Slufl.,  kauften  1902  fg.). 

3eitfcbriften:  StllgemeineS  Journal  für  Ubrmachet« 

fünft  (feit  1876,  i>alle),  Deun'cbe  Uhrmadjerjeitung 
(halbmonatlid) ,  feit  1877,  Berlin),  i'eipüger  Uhr» 
macberjcitung(8eipäigt,  Sebweij.  Ubrmacherjeitung 
(halbmonatlich,  feit  1879,  Jlomauöbom).  Sd  ioeij. 
Uhrmacberjournal  (3ürich,icit  1888),  üfterr.nnigar, 
UbrmadKrjeitung  (monatlid),  feit  1882,  iWien), 
Ubrmachcr-flalenber (iöerl.  1883fg.;  früher  u.  b.  Z.: 

©rofjmannS  9iotijfalcnbcr  für  Uhrmacher),  Horo- 
logical  Journal  (Sonbon),  American  Jewcler  0  bt 

cago),  Jewelers'  Circular  (SleuQorf) ,  Journal  suisse 
d,horlogerie(©enf),  Revue  internationale  de  l'hor- 
logerie  (Shaur-be^nbS),  Revue  chronometrique 

ÜtariS),  Revue  de  l'horlogerie  (ebenba). 
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UHREN.  I. 

I  Achteckige  Eiuhr  mit 
tradiertem  Zifferblatt  In 
Bergkrystallgehaoae 

(16.  Jahrb.). 
1.  Älteste  bekannte  Taschenuhr,  ganz  au« 

Elsen  (16.  Jahrb.). 3.  Eiuhr  mit  fein  graviertem 
Zifferblatt  (Paria,  am  16ÜÜI. 

4.  Silberne  Taschenahr  mit 
Wecker  (Paria,  um  1700». 

6.  Taschenuhr  mit  wandernder  Stunden- 
dffer,  ohne  Zeiger:  Zifferblatt  in  Silber 

getrieben  (Wien,  18.  Jahrb.). 

5.  Silberne  Repetleruhr  mit  In 
Silber  getriebenem  Zifferblatt 

(Erfurt,  1K.  Jahrb.). 

9.  Miniaturuhr  Im 
•de- Jahrh.). 

va    in  ■  ii  in  ■   ii  lim  aa. 

Fingerring  (Chaux- Fonda,  Ä).  Jahrb. 

<■  Taschenuhr  mit  Angabe  der  Sekunden, 
Wochentage,  Hon  atatage  und  Mondmonats- 

tare  (Parti.  Anfang  des  19.  Jahrh.». 

10.  Miniaturuhr 
(Cbaux-de-Konds, 

5».  Jahrh.). 

R  Taschenuhr  mit  '24- Stundenblatt 
(Cbaux-de-Konds,  J4U.  Jahrb.). 

Erocktuu«'  KouversatioQi- Lexikon     14.  Aufl.    B.  A. 
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UHREN.  II. 

8.  Splndelheminnng  mit  Wagebalken. 

11.  Schweizer  Ankerheiumung  (Draufsicht).  13.  Räderwerk  einer  Cylindcruhr. 

12.  Seitenansicht  zu  Flg.  11.  14.  Englische  Ankerheuimuug. 

Brockbuut'  Kourenaiioni  -  Lexikon.    14.  Aufl.    R  A. 
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UHREN,  in. 

1 

1 — f '  IT  »    |  T 

1 I 

1 

2.  Vl»?rt«'l«itiin«l»'ii-Siiuduhr  *  17.  Jahrb. i. 

1.  Eiserne  Korridor- 
uhr  mit  Balken  statt 

Pendel 
•Nürnberg.  itfO» 

4 

h.  B<  j i i :  •  :ilder 
Sireohr,  ganz  aus 

Holz  (1770». 

4.  Älteste  bekannt«  Srhwarz- wälder  Uhr  ( um  1680». 

3.  T;u><  hen-Sonnenuhr  I  Augsburg,  ernte  Hälfte 
de*  18.  Jahrb.). 

7.  Indischer  Pilgeratab 
als  Sonnenuhr  verwend- bar 1 160  cm  lang». 

6.  Kunstuhr  im  Strafsburger  Münster  «1839  —  42t. &  Wasseruhr  mit  Zifferblatt. 

Hrockhaua'  Konversation«  -  Lexikon.    14.  Aull.  H.A. 
Googjfl: 



Ul)ren 

ift ,  nricb  er  fo  aufgefefct  wie  in  gig.  9;  bie  fteber 
tann  bann  nie  ganj  ablaufen,  fonbern  nur  bi*  ju 
biefer  Stellung  ber  beiben  ieile  a  unb  b.  Sie  tann 
aber  auch  nie  bis  nun  bellten  9Juntt  angefpannt 
werben,  »eil  beim  «uf jieben  ber  Stelljafan  b  fxcb  in 
ber  ftiebtung  be*  $fei(*  brebt,  ba*  Strllungdtreu) 
bei  jeber  Umbretjung  um  eine  2üde  weiterfdriebt  unb 
ficb  nad)  bem  oierten  Umgang  auf  a  feftfteüt  3« 
anbem  fallen  benutzt  man  jur  3u*gleidbung  be*  all* 
n  ablicfa  ahnebmenben  3ug*  ber  ̂ eber  bie  Schnede 
Ctfig-  2),  einen  abgeftuft  tegelförmigen  Körper,  ber 
mit  bem  #eberbaufe  bur<b  bie  Kette  perbunben  ift 
2efctere  ift  bei  aufgejogenem  3uftanbe  ber  3"flf«ber 
aanj  um  bic  Schnede  aufgewunden.  Jßenn  nun  bie 
ijeber  ba*  gcberfaau*  umbrebt,  jiebt  biefe*  bie  Kette 
an  ftd),  burcfa  beren  Sil)  und  lang  oon  ber  Schnede 
aud)  le&tere  ftd)  brebt.  £aburcb.  ba&  bie  Kette 
juerft  an  bem  fleinften,  fpäter  mebr  unb  mebr  an 

einem  gröpern  J&albmeffer  ber  Schnede  tbatig  ift, 
erfolgt  bie  Äu*aleicbung  ber  3"gfraft  ber  fteber. 
Sie  trübem  Jafcbenubren  mit  ber  jefct  niefat  mebr 
angewenbeten  Spinbelpemmung  tonnten  infolge  ber 

Unregelmäiügteiten  ber  ̂ ugfeber,  be*  SHaberwerte* 
unb  cor  SOTänge l,  welche  mit  brm  Spinbeigange  unjer* 
rrennlicb  waren,  Schnede  unb  Kette  niebt  entbehren; 

|e|t  menbet  man  bie  Schnede  nur  noeb  in  $räci> 
ionS  werfen  an,  in  ben  6driff*cbronometern  au*« 
cbliefelicfa.  $ion  ben  Hemmungen  ift  bie  altefte 

bie  Spinbelbemmung  mit  ÜBagebalfen  ober  ©i« 
(an)  ($ig.  3),  fpäter  mit  ber  breijcfaentligen  Unruhe 
(fttg.  8).  Sie  Schwingungen  be*  Söagebalfen*  aa 

(tftg.  3),  beren  Sauer  bureb  oerfefcbare  ©ewidjte  re« 
guliert  werben  tann,  werben  auf  bie  Spinbel  b  ü her« 
t ragen;  bie  beiben  an  ber  Spinbel  bef eftigten  Sappen 
itellen  ficb  abtoecbfelnb  ben  3äbnen  be*  fronenför» 

migen  Hemmung*«,  Steig»  ober  © an  grabe*  c 
entgegen  unb  wringen  e*  ju  einer  rudweifen  ©ewe* 
gung,  beren  Slbfcbnitte  unter  ftcb  gleich  finb.  Sie 
auf  bie  Spinbellappen  abtoecbfelnb  naep  reebt*  unb 
lint*  einivirtenbe  Kraft  be*  Steigrabe*  c  erbalt  ben 

3£agebalten  bauernb  in  Schwingung,  ftür  <",enbel« 
ubren  geringerer  Mrt  (Sdjwarjwalber  U.)  bat 

man  bie  einfache  ö  aten bem mung,  bejtebenb  au* 
einem  Statt  mit  febrag  eingeschnittenen  ipiften  3äbs 
neu  (bem  Steigrabe)  unb  bem  nählernen  featen, 
welcher  burcfa  bie  Schwingungen  be*  $enbef*  ficb 
berartig  fain  unb  ber  bewegt,  bafe  er  wecfaielweife  auf 
ber  einen  unb  auf  ber  anbem  Seite  be*  Steigrabe* 

einem  ;]xhnt  be*felben  ficb  entgegenfteüt  unb  fo ba*> 
Ielbe  einen  Äugenblid  anhält,  im  nädjften  Äugen« 
»lide  aber  ben  Stntrieb  empfangt,  ©ei  weitem  bor» 
jujieben  ift  bie  Sinter  bemmung  oon  ©rabam 
foip.  4),  bei  ber  ba*  ©angrab  oon  ahnlicher  ©e» 
febanenbeit  ift,  an  bie  Stelle  be*  f>aten*  aber  ber 
nach  feiner  ©cftalt  benannte  Sinter  tritt.  Siefer 
Stnfer  a  bat  jwei  Sinne,  an  beren  Gnben  oerfteübare 
Klauen  m  unb  n  fi&en,  bie  abwecfafelnb  einerfeit* 
an  ifaren  mit  bem  Srehpuntt  be*  Sinter*  fomentri» 

kben  iHubefläcben  bie  3äbne  be*  Steigrabe*  b  auf« 
palten,  anbererfeit*  an  ihren  febrägen  j>ebefläcfaen 
ben  Antrieb  vom  ©angrabe  empfangen,  ©ei  ber  oon 
©rocot  erfunbenen  S  tiftenbemmung  föig.5)  bat 
ber  SlnfeT  ▼  eine  oeränberte  ftorm  unb  ba*  ©ang« 
rab  w  ftatt  ber  3abne  einen  Kreid  oon  balbrunben 
Stiften  auf  feiner  ftlÄcbe.  ©ei  ben  aftron.  $enbel> 
ubren  wirb  metft  ber  ooriüglicbe  ©raham  Slntergang 
angemanbt,  mit  bem  grobe  Grfolge  erjielt  werben. 
Sie  Normaluhr  ber  ©erliner  Sternwarte  ergiebt 
beiipieUweife  unr  eine  Abweichung  oon  0,oi6  Se< 

tunbe  in  ihrem  täglichen  ©ange;  boefa  genagt  fnr 

bie  s^raciüon*beftimmung  ber3eit  eine  ©cnauigteit 
oon  0,i  Setunbe  taglicher  Abweichung,  wabrenb  für 
ben  bürgerlichen  ©ebrauefa  eine  gr6feere  Slnjabl  oon 

Setunben  »ulaifig  ift  $n  ben  aftron.  ?Jenbelubren 
oon  ftiefler  unb  Straffer  ift  ein  ganj  neue*  $rincip 

angemanbt,  inbem  bier  bie  Kraft  be*  ©angrabe* 
nur  baju  btent,  bie  aufbangung*feber  )u  fpannen; 
biefe  Spannung  ber  3lujbangung*feber  liefert  bem 
$enbel  bie  3tntrteb*traft.  (Sine  weitere  Strt  ber  dem« 
mung  ift  bie  befonber*  bei  Turmuhren  angewenbete 

^ebetbemmung  ober  Hemmung  mit  Ion» 
ft anter  Kraft  ©ei  berfelben  ft|t  eine  Heine  3ug= 

feber  am  Steigrabe.  Sieielbe  wirb  bureb  ein  bef on* 
bere*  2aufwen,ba*  in  ber :  Hegel  bei  j  et  er  Um  c>  rebung 
ber  Steigrabwelle  einmal  au*gelöft  wirb,  gefpannt 
unb  treibt  ba*  $enbel  an.  Tiefe  SJnorbnung  bat 
ben  ©orteil,  bafe  ba*  ̂ enbel  oom  Saufwert  getrennt 
ift  unb  baber  aufeere  ßinflüffe  (wie  Sturm)  auf  bie 

feiger  unb  3eigerleitungen  feinen  ftörenben  einflute 
auf  ba*  2Bert  Oben.  Unruh  ubren  ber  dlteften  Strt 

haben  bie  Spinbeihemmung  mit  SBagehalten  ober 
fladjer,  breifebenf liger  Unruhe  (f.  oben);  fie  heilen 
au*biefem@runbeSpinbe(ubren.  Sie  billigern 

ber  beutigen  Safebenuhren  bejiken  bie  Splinber- 
bem  mung  (oon  Xompion  16U5  erfunben  unb  oon 
©rabam  wefentlid;  oerbeffert),  welche  ftatt  ber 

Spinbel  einen  tleinen  ftdblernen,  halb  au*gefcbnits 
tenen  (Splinber  unb  ein  ©angrab  (Gplinberrab)  mit 

eigentümlich  geftalteten,  auf  fentreebt  über  bie  9iab< 
fläcfae  oorftebenben  Stielen  ftftenben  3*bnen  ent« 
halt.  Sie  perfpettioifcbe  Slnftcfat  be*  eplinber*  unb 

be*  Splinberrabe*  giebt  ftig.6.  ̂ n^ig.7  finb  fünf 
Stellungen  be*  im  Ouerfcbnitt  gejetebneten  (Splin< 

ber*  gewidmet;  m  ift  bie  Singang*:  unb  n  bie  Slu*> 
§ang*lippe  be*  Splinber*.  ou  ,tig.  13  ift  ba*  ganje 
läberwert  einer  Safcfaenubr  mit  Splinberbemmung 

(Splinberubr)  wiebergegeben.  Sa*  mit  einem 

KaQntranj  oerfebene  ̂ eberbau*  a  ift  lint*  in  Sln= 
ficht,  recht*  im  Schnitt  bargeftellt;  t  unb  »  finb  bie 

beiben  ̂ aten  v.im  Ginbangen  ber  3ugfeber,  b  ber 
oiertantige  Stift,  über  ben  )um  Aufhieben  ber  bohle 
Ubrfcfalüffel  geftedt  wirb;  c  ift  ba*  Sperrrab,  in 
weldje*  ein  Sperrtegel  eingreift,  ber  ba*  Slblaufen 
ber  Aeber  perpinbert,  d  ba*  ©iertant  )um  Stellen 

ber  Beiger;  bie  SBelle  pon  d  trägt  am  anbem  6nbe 
ben  muten jeiger  •;  e  ift  ba*  SWinutenrab, 
n  ba*  2JHnutenrobr;  oon  wo  au*  ba*  SBecbf ei« 
rab  o  unb  ba*  auf  bem  Stunbenrobr  ftiienbe 
Stunbenrab  p  mit  einem  foleben  überfe|ung*> 

oerbAltni*  angetrieben  werben,  bab  ber  Stunben« 
jeiger  r  )wblfmal  fo  langfam  gebt  al*  s;  oom  9Ri< 
nutenrab  e  au*  wirb  bureb  ein  3wifchenrab  f  ba* 

Setunbenrabgmit  bem  Setunbenjeiger  h  bewegt, 
unb  jwar  mit  ber  ßOfadjen  Überfeaung  in*  Schnelle, 
©on  g  au*  empfängt  ba*  Gplinberrab  i  unb  ber 
biefe*  rudweife  bemmenbe  ©plinber  k  ben  Slntrieb. 

31  u  f  ber  Steh) e  oon  k  ft&t  bie  Unruhe  1  mit  ber  Spiral' 
feber  m.  Kl*  noch  ooUtommenere  Hemmungen  ge> 
braucht  man  für  Unrufaubren  mehrere  Sit  ten  ber 
Stnterbemmung.  ©ei  ber  en  gl  neben  Sinter« 
b  e  m  m  u  n  g  ($ig.  14)  bat  ba*  Stnterrab  a fpihe  3Abne, 

unb  bie  f>ebung  finbet  au*)chlieBlich  an  ben  Sinter» 
Hauen  ftatt  Sie  am  Sinter  b  fttienbe  ©abel  c  wirb 
oon  ber  auf  ber  Unrubacfafe  befeftigten  ̂ ebefebeihe  d 
mit  öebeftift  i  in  Schwingungen  oedeht,  bie  burd) 

bie  Stifte?  unbw  begren jt  werben,  ©ei  ber  S <fc  w e i ■ 
3 er  Stnf  erbemmung  *-vig.  11  u.  12)  bat  ba* Sinter« 
rab  a  ahgeftumpfte  fog.Kolbenidhne;  babureb  ift  ein 
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Zeil  ber  Hebung  auf  tue  SKabj ahne  Derlegt,  unb  baS 
9tab  ift  wiberftanbgfdbiger  geworben,  b,  c,  d,  w 

finb  biefelben  teile  wie  in  Aig.  14 ;  m  ift  eine  Kom= 
penfation3unrub<,  mit  bei  Spiralfeber  n,  beren  wirf-- 
fame  Sange  (unb  bamit  bie  3«tbauet  bet  Unruh» 
idjrotngung)  man  mit  bet  SHüdoorridjtung  o  regu« 
lieren  tann;  >  ift  ba£  Sehmbenrab.  SBdbrenb  bei 

ber  eplinberbemmung,  fobatb  ber  Eintrieb  oermit* 
telft  ber  Keilflddje  eine*  ßplinbcrrabjabne«  auf  bie 
Unrubwelle  (Gplinber)  gegeben  ift,  fid>  ftet*  eine 
3abnfpi&e  biefe«  Stabe*  an  ben  Gplinber  legt  unb 
auf  bemfelben  rubt  (ent  webet  aufeen,  d  in  gig.  7, 
ober  innen,  a  in  %\a.  7),  wirft  bei  ben  Änferbem» 
mungen  bie  Kraft  be$  ©angrabeg  nidu  birett  auf 
bie  Unruhe  ein,  fonbern  ti  wirb  bie*  erft  burcb  ein 
3n>ifcbenglieb,  ben  hinter .  beforgt;  baburd)  itebt  bei 
ber  Hnterbemmung  bie  Unrube  nur  wdljrenb  Vit  bid 

V«  ibrer  Bewegung  mit  ben  anbem  öemmungS» 
teilen  in  Berübrung.  Tie  erftere  nennt  man  habe r 
Öemmung  mit  reibenber  Stube,  bie  lefetere 

freie  Hemmung.  3)ie  Jafd?en«Slnreru^ren  finb 
neben  ben  Splinberubren  am  weiteften  oerbreitet, 

•od)  üerlangt  ber  Untergang  immer  eine  forgfdl« 
tigere  Muefübrung,  wenn  er  gute  SDienfte  oerridjten 
foll;  ti  ift  Dc^balb  bei  Slnwenbung  eine*  geringen 
Kaufpreise*  eine  (Eplinberubr  ooriujieben.  Beijere 
U.  benhen  Kompenfation*oorrid)tungen. 
iRdbere*  barübet  f.  $enbel  unb  Unrube. 

2>ie  altem  Sanbubren  finb  ton  ben  neuem  foa. 
Äegulatorubren  faft  oerbrängt  morben.  $tcfe 
beulten  ein  ldnglid)e*  f>oligebdufe,  welche*  ba* 
$enbel  mit  einf  abliefet.  Sie  geben  meift  8  tage.  Tie 

altem  paben  ©emichte,  bie  neuem  ft-ebern.  ödnat 

ba*  <Pmbel  frei  aufeetbalb  be*  ffiertgebdufe«,  fo 
nennt  man  bie  9legulatoren  ftreif  djminger. 
Kontrolluhren  werben  ju  mancherlei  ■Sioeden 

benufct.  3>ie  oerbteitetften  finb  bie  2öddbterton» 
t r o  1 1 u bren;  fie  bienen  jur  Kontrolle  bc*  Sienfte* 
oon  Beamten,  wie  f>ei  jern,  3Bäd)tern,  Sortier«  u.  f. w. 
Bei  biefen  U.  beroegt  fid)  ein  3iff<rblatt  au*  Bapier 

in  ber  Uhr.  3>er  2Lldd)ter  mujj,  um  feine  ©egenwart 
auf  ber  betreffenben  Station  ju  einer  beftimmten 
Stunbe  anjujetgen,  einen  mit  ftarler  Kette  an  ber 

ffianb  befeftigten  Sd)lü|lcl  in  bie  U^r  einfuhren  unb 
berumbreben,  moburd)  auf  bem  Bapierjifferblatt  ein 
Öod)  an  ber  betreffenben  Stunbmjabl  entftebt.  Um 
einen  betrug  burd>  ©ebraueb  oon  Wacbjcblüfleln  iu 
oerbtnbem,  pat  man  eine  Ginrtd)tung  angebracht, 
welche  bie  Berwenbung  oon  Stempelfcblüfteln  ge* 
ftattet,  beren  Stellung  bem  Bapierblatt  gegenüber 

oon  tag  ju  tag  oeränbevt  wirb.  SDtan  lann  bei» 
jpieUweife  bie  Stempel  berart  oerftellen,  ba&  eine 
3abl,  bie  bei  ben  SRartierungen  bisher  auf  reift 
ftebenb  auf  bem  Bapierblatte  erfdjien,  bei  ber  ndcb» 
ften  9Jlarfierung  auf  bem  Kopfe  ftebt  Serner  bat 

man,  um  bae  bei  finfterer  9>tad)t  ober  bei  Ar  oft  oft 
febwierige  einführen  ber  Scblüfiel  in  bie  Ubr  ju  oer* 
meiben,  an  ben  Stationen  ©ebduje  angebradjt,  meldje 

mit  einem  feftfte^enben,  für  jebe*  @eb.dufe  auf  eine 
befttmmte  vänge  fuftterten  Tom  auSgerüftet  finb. 

?Sjti  biefe  ©ebdufe  febiebt  ber  SBddbter  bei  feinem 
Stunbgange  bie  Ul>r  ein,  beren  3Jtartierftift  aläbann 
einen  ber  fidnae  be«  $)oml  entfpredjenb  langen 
t  trieb  auf  bem Ißapierblatt  oer}eia>net.  ̂ n  jüngitet 

ßeit  mutbe  eine  eleltrifdje  Äontrollubr  erfonnen, 
bei  roeldjer  ber  93efucb  ber  einjelnm  Stationm  burd> 
tabiale  Striae  auf  bem  $apierblatte  oermertt  wirb, 

beren  Sdnge  ber  3citbauet  oon  6tromfd)lüffen  ent> 
fpridbt.  2>ieoerfduebene3eUbauerber  Stromfcblüffe 
wirb  bierbei  baburd)  erhalten,  baft  eine  Kugel  oon 
bem  ©achter  in  bae  an  einem  Kontaltbebel  hdu 

gmbe,  f  djlangenf  örmig  gewunbene  "M  o  b  r  eingeworfen wirb,  ba£  an  ben  ein  seinen  Stationm  oerfdnebene 
fidnge  befifet.  3)ie  3eitbauer  be«  Stromfdjlufie* 
enti  v i  ut t  bann  berientgen  bes  Tnreblauf  ̂   ber  Kugel 
burcb  bae  Ml  ubr.  teuere  Kontrolluhren  finb  enblidb 
mit  öinriebtungen  oerfeben,  meldje  gleicbjettig  ibtt 

iBenugung  al£  3«ta"flft>cr  geftattm.  2)ie  3»ffft! 
blattanjeiger  werben  oom  SBedpfelr  oe  ober  oon  bet 

SJlinutenrabwelle  aui  bewegt.  v9ci  ben  Arbeiter  - 
lontrollubren  wirb  oom  Ubrroett  eine  trommel 
mit  oerfdjiebenen  Slbteilunam  berart  in  Umbrebung 
oerjent,  bafj  bie  oon  ben  Arbeitern  beim  $affieten 
bei  Aabriftborö  bureh  einen  Schlib  geworfenen 
Kontrollmarfm  je  nach  Serlauf  beftimmtet  3eitab> 
febnitte  in  oerftbiebene  jacher  bet  trommel  fallen 
unb  fo  bie  ̂ erfpdtung,  wenn  eine  fold;e  o erliegt, 

anzeigen.  39ei  einet  anbem  Htt  witb  bie  innett 
ÜKünbung  beS  (Sinwurffd?litje8  innerhalb  fünf  bi« 

jebn  ÜRinuten  mehrmals  burd)  ba«  Ubrwert  um« 
grftellt,  fo  bafe  bie  Kon  troll  mar  len  in  oerfd)iebene 
Seutel  fallen.  S3illatblonttollubten  bienen 

jut  geftfetiung  bet  Spieljeit  unb  finb  meiften«  bet= 
att  eingerichtet ,  baß  baä  Ubrwerl  burd)  bai  (Sin> 

legen  bet  Spielbdlle  in  ein  beltimmtess  gacb  auto- 
matifd)  angebalten  witb,  aber  fofort  in  ©ang  tommt, 
wmn  bie  $dlle  beraudgenommen  werben.  Sinb  bie 

gegen  unbefugten  (Singriff  aefidjerten  3«g«  totä- 
renb  ber  9iube,ieit  auf  bm  Scullpuntt  eingeftellt,  f» 
tann  man  nachher  bie  lauer  bet  Senutiung  bei 
93illarbd  unmittelbar  ablefen. 

Signalubten  wetben  oielf acb in ̂ abtiten  obet 
Sdbulen  oerwmbet,  um  bm  Beginn  unb  tat  &nbe 
bet  ftrbeitdjeü  wie  bet  Raufen  burcb  Sdutefignale, 
bie  auf  eleftrifcbem  ©ege  gmau  glcidjjeitig  an  Dielen 
Stellen  »omUbrwert  auggelöft  werben,  automatifcb 
anjujeigm  Tie  Ubr  fehltest  ju  ben  im  ooraud  be< 
ftimmtm  (bei  man ±e n  Bauarten  beliebig  einsuftel« 
lenben)  Heilen  einfach  einm  elettrifcben  Kontatt. 

Über  Glettrifc&eUbreni.  b. 
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11  prcnb  irreren*,  f.  3eitbif1erenj. 
Ubrlatnpe,  f.  Cllampen. 
Ubrmacticrf rtjulen,  ̂ acbfctmlen  jur  praltif*en 

unb  tbeoretif*en  Äuabilbung  in  ber  Ubrnni*aet. 

Di«  älteft«  ift  bi«  £cole  d'liorlogeria  ju  C^enf  (1824 
j«arünb«t);  ft«  bat  2\,idbrigen  JUirä,  auperbem 
böbere  RuTf«  für  Spfcialiften.  Slnbere  ftnb  in  Viel, 

St.  3mier,  üocle,  ßbaurbe^Aonbe,  'Jietienluira  unb 
ftlfurier.  Die  Deutf*e  Ubriuad^rfcfrule  ju  ©la* 
bütte  in  Sa*fen  rourbe  com  (Scutraluerbanb  beut* 
ffber  Ubrmadjer  1878  gegrünbet,  ber  im  JlufüdU*» 
rot«  Sifc  unb  Stimm«  bat.  Sie  wirb  bur*  jAbr- 
Ii*«  3uf*üffe  b«r  fd*f.  tteaierunfl  (sOOO  3)1.),  be* 

(1300  9R.)  unb  be*  D«utf*en 
rbunbe*  (1000  3)1.)  untfrftü&t,  bat  «inen 

igen  Äur*  für  i?ebrlinge  unb  einen  ljAlniflen 

für  ©ebüfen.  Tie  [eil  1877  m  ftiivtn\iu?,en  reiben', beftepenbe  Ubrma*«rf*ul«  bat  Die  Veftimmung,  bi« 
S*marjroälber  Ubrenfabritation  ju  unterftühen, 
unb  trüb  au*  Staate,  05emeinbe=  unb  Jlrei«mitteln 

i;  fi«  bat  ljäbrigen  Huri,  iibnlirbe  Siele 

bie  feit  1900  in  S*roenningen  a.  R.  be= 
ft«b«nb«  §a*f*ule  für  geinme*anit  unb  Ubr 
maebfrfi.  Die  ftadjfAule  für  Ubrcninbuftrie  ju 
ÄÄriftein  (91ieb«röfterrei*)  wirb  baurtiacbliä  vom 
Staate  untfrbalten. 

llbrftanb,  ber  $eitbetrag,  ber  jur  Angabe  einer 
Ubr  btnjujultgen  i|t,  um  bie  ri*tige  Ortzeit  ju  er= 
balten.  Der  U.  ift  pofttio,  trenn  bie  Ubr  bintcr  ber 

Dttiieit  jurüd,  negatir,  trenn  fie  ihr  oorau*  ift. 
Die  wnberung  be*  U.  innerhalb  24  Stunben  nennt 
man  ben  täfllitfoen  ©ang  ber  Ubr.  [(f.  b.). 

llbrrocrrt.rtqlcr,  eine  s]lrt  ber  iMeftricitAt^äbler 
IIb«,  SBubu,  S*ubu,  au*  3t uf,  31 uff  ober 

&aun  (Bubo m&xinius  L.,  f.iaicl:  ßulen ,  ftig.4), 
bie  grofete  aller  Gulenarten,  mit  einer  ttönvrldnge 

bi*  77  cm.  S*nabel  unb  ftdnge  finb  bcinforbifj, 
ber  Sugenftern  lebbaft  orangegelb;  bie  cbaralterifti» 
iebfn  fteberrbren  fmb  f*warj,  bie  flebl«  wein,  ber 
ftörp«r  auf  od«rg«lb<r  ©runbfarbe  am  Etüden 
f*warj  geflammt,  am  Unterleib  f*wan  geftrfift. 
Di«  ftüfc«  ftnb  bi«  ju  ben  fttaMit  roftgelb  befiebert. 
Der  U.  ift  einer  ber  gerabtlidiftcn  unb  mutigften 
9lauboög«l  unb  r«rurfacbt  an  l>afcn,  jungen  2Öilb< 
unbiKebfülbem.nanindjen/IDalb:  unb  «jelbbübnern 

f«br  bctrA*tli*en£*aben,o«rtil|'|t  ab«rau*ÜJJAui«, 
SRattfn,  Sdjlang«  n,  <Vröf*c,  ̂ nietten  unb  füngt  felbft 
g«f*idt  ftorrllen.  Qx  ftrei*t  faft  bie  ganje  tfa*t 
auf  Staub,  fliegt  nifbrig,  gcräuf*los,  aber  nid?t 

lang«  au&baltenb;  bab«i  ift  «r  febr  f d^eu,  fo  bafe  «* 

j'dpmer  fallt,  ibm  Slbbru*  ju  tbun.  Ter  U.  madjt fein  ®eb«d  in  «infamen  3Dalbgeaenbeu  in  ̂ eKMpal-- 
ten,  aüem  QemAuer  ober  in  rerlafienen  SiaubDogels 
borfien.  Ta«  BkiWbtn  leflt  im  SR&q  ober  Vlptil  jiret 
ober  brei  runblicbe  roeifse  C5icr  unb  bebrütet  f ic  brei 
3öodjen.  6«in  JKuf,  ben  er  befonbere  jur  $aanitia^ 
i«it  ertönen  lafst,  ift  ein  bumpfee  buh,  bubu.  Sllle 

vögel,  befonber*  jttaben  unb  sJiaubi>ößel,  ftopen 
auf  ben  U.,  ro«nn  fi«  ibn  am  Za^c  bemerlen,  bc»= 
balb  «igntt  «i  fidj  üoriüglidj  jum  ,\ngDbctriebe  auf 

bi«f«  Siegel  in  ber  firaben=  ober  nufj bütte. 
ift  bie*  ein  geroöbnlicb  balb  uuterirbifdj  anflebrad)' 
tet,  aus»  ftarfen  SBoblen  gtjtmmerter  wüm,  ber  mit 
£rb«  unb  3iafen  gebedt,  baber  ron  auf.en  wenig 
auffällig  ift;  er  entbfilt  eine  Jbür  unb  ein«  ober 
jwet  SdjkBfdjarten ;  in  fdmBmäfüger  Sntfemung 
»«Tb«n  troei  büne  Sfiurn«  «ingerammt,  au»  wehte 
bie  ben  U.  rerfolgenben  3Jögel  gern  aufbeden.  Gin 
paar  eebritte  oon  ben  Baumen  roirb  ber  U.  auf 

einen  tu c ber n ,  mit  einer  Duerftang« o«rf «b«nen  ̂  ;abl 
(bic^ul«)  gefeffelt  unb  mit  einer  Scbnur,  bie  biö  in 
bie  Ardbenbütte  reiebt ,  oerftb«n.  fo  baR  b«r  ̂ aget 
burd)  Slnjieben  berfclben  ben  Ü.  }u  9«ro«gungen 
beranlajfen  tann.  &te  3agb  au«  ber  Ärabenbütt« 

ift  ein  Dorjüglidje*  Wittel  jur  Vertilgung  oon  oie> 

l«n  Birten  oon  i  cb  Ab  l  \  d-  c n  Vögeln.  —  Vgl.  6taatft  von 
©acquant^OeojcUe«,  Die  &ütt<njagb  (Serl.  1896); 
DieJDüttenjagbmitbemU.(2.?lufl.,3(fubamml901). 

n.  i.,  Slbtünung  für  ut  iufra  (tat,  b.  b.  rot« 
Iii,  a\u%  f.  uj.  [unten). 
lliba,  öoblmaf}  in  X\imi,  f.  dafifo. 

1 1 1  n  u  r,  türf.  VolfÄftamm  3«n«f aften«,  ber  burd) 
Äriftl.  ©laub«n8bot«n  au*  Sprien  tor  bem  9.  ̂abrb. 
in  ben  Skfifc  einer  femit.  ̂ Butbftabcnfcbrift  tarn,  bte 

feit  ber  Vegrünbung  b«*  mongol.  SüeUrrtcb*  au*  )u 
ÜWongolen  unb  Dlanbfcbu  üb«rging.  $ie  U.  bil* 

beten  ben  öftli*ften  ̂ iccig  ber  3ürfftämme  unb 
waren  feit  ben  filteften  Reiten  9ta*barn  ber  Sbi( 
nefen.  Sie  toobnten  nSrblidb  oom  @«lbcn  ̂ luff« 

unb  bilbeten  juerft  ba«  mö*tig«9i«i*  ber  feiung-nu, 
mit  bem  bte  ttbinefen  jabrbunbertelang  Rampfe 

tu  b«ftcb«n  batten.  $)a*  :Hci*  ber  £)iung<nu  verfiel 
un  erften  ̂ abrbunbert  ber  *riftl.  3eitre*nung  m  «in 
nörblirb«*  unb  fublt*«*.  Die  d?inef.  ©ef*t*t«  er> 

träbnt  fpüter  nur  be*  sJt«i**  ber  fiibl.  Miun ,vnu  unb 
fetjt  feine  Verni*tung  an  ben  Anfang  be*  3.  ̂ abrb. 
Dur*  ba*  Vorbringen  tunaufii*cr  Stdmme  unb 
bie  junebmenbe  3)tacbt  ber  altaitürlen  (bte  fpatet 
ba*  iHci*  ber  Jufiu  bilbeten)  mürben  bi«  fübL 

öutnp  nu  flewir-  nacb  9Beft«n  aebrdngt  unb  fogar  in 
ibr«r  £>auptmaffe  bi*  in  ba*  $rn  (Suropa*,  tdo  ft« 
a(*  Hunnen  «in  md*ttg«*  Dict*  grünbet«n.  DU 
Ü)ia*t  ber  nörbli*en  U.  breittte  fi*  von  CtAon  er^ 

im  8.  ,V!u'b.  meitrr  na*  Süben  au*  unb  erftredte 
fi*  über  bie  gan)e  Mongolei  bi*  na*  bem  öftl.  Jur» 
teftan.  Di«  d)in«j.  @ef*i*t«  «ridblt  julcftt  oon 
kämpfen  ber  U.  mit  ben  Jlirgifen  (iöata*),  bie  mit 
ber  Dlteberlage  ber  U.  enbigten.  Später  ertodbnt 

bi«  d)in«f.  ©ef*i*t«  be*  Uigurcnrei**  ber  Sötten* 
fön  ige  (9Ir*lan<dban)  in  Cftturfeftan,  bi«  mit  ben 
*inef.  Äaiffm  oi«r  ®efanbtf*aften  roe*felten,  bU 
legte  981  n.  Gbr.  Der  Vubbbi*mu*  rot*  au*  bei 

ben  U,  bem  ̂ *lam;  roa*  an  uigurif*cr  Sitteratur 
oorbanben  ift,  rübrt  f*on  oon  Ü)lobammeban«rn 

ber.  —  Vgl.  Vamberp,  Utgurif*e  Spra*monuinente 
(^nn*br.  1870);  mib.  €*ott*  atabemif*e  Slbbanb« 
lungen  «3ur  Uigurenfrage»  (2  feeftc,  Verl.  1874  u. 
1875);9iabloff,Da*Kudatkubilikl(Vcter*b.l89l). 
Uint&therlam^^attung  ber  Dinoceraten(f.b.). 

II  ift,  91orb<  unb  Süb*,  jroei  ju  ben  duf.ern  £>e< 
briben  unb  jur  f*ott.  ®raff*aft  3nocrne^  (f.  Harte: 
S*ottlanb)  gebörige  ̂ "teln  im  69!ö.  oon  Seroi«, 
207  unb  285  qkm  gro&,  baben  bie  flad)e  3"fd  Bat' 

becula  )roif*en  fi*,  ftnb  gebirgig,  beulen  fteil«  Hü- 
ft cu,  nam«ntli*  auf  b«rCftf«ite  treffli*«6dffn,  otele 

6üfiroafferfcen  unb  jdblcn  (1901)  3862  unb  5515 
tr«l*c  Viebju*t  unb  $if*erei  betreiben.  Der  Ven« 
Wort  auf  c üb =11  ift  fteigt  ju  620,  Ven^daoal  auf 
9lorb=Uift  ju  3i5  m  auf.  Di«  6inroobn«r  oon  6üb* 
Uift  finb  faft  aUe  latboln*.  Kap  Ufbiuifb  ber  C  ft 
füftc  Süb^Uift*  trägt  «inen  2eud)tturm. 

llifttti,  f.  Kralleudff*en. 

llitciilinge  (fpr.  jubt'nbebg),  ©ejirf  in  ber  füb» 
öftl.  Vrouinj  ber  Kaptolonie,  mit  7700  qkm  unt 
(1891)  20941  (S.,  barunter  7167  9B«ib«,  nörbli* 

oon  $ort--(Sli)abetb,  bur*ftrÖmt  oon  b«m  Sunbap 
flufe  unb  bur*ioaen  oon  ben  3Uint«rbortbergeu 
mit  bem  1870  m  boben  Cod*comb.  SUdbr«nb  b<t 
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Korben,  mit  bornigem  99uicbroerf  bebedt,  faft  nwu-v- 
loä  ift,  bietet  bec  Süben  ben  v;  ublid  eiltet  blübenben 
8derlanbe$.  Der  frauptori  Uitenbagesjomn 
mit  5331  8.  ließt  inmitten  roobl  gepflegter  ©Arten. 
6ebt  bebeutenb  ift  bie  2Bollmäfcberei. 

Uttlanber0  (bollanb.,  fpr.  eut-,  b.  b.  Sludlanber), 
bie  eingetoanberten  SBeifcen  in  ber  ebcmaligen  Sübs 
afritamfcben  Stepublit  (f.  b.),  bie  im  ©egenfafc  ju  ben 
anf&ffigen  Söuren,  ben  3)urgberS,  ba£  Sürgerrcdjt 
nidjt  bejahen.  [mengefetjten  Ortsnamen. 

üi  (maaoar.),  fooiel  mie  neu,  bäufig  in  jufams 
UJ,  aua)  Ut,  Unter  Stebenflufe  beSlobol  im  rufj. 

©ouoernement  Drenburg,  entfpringt  im  fübl.  Ural 
unmeit  ber  lUalquelle  unb  münbet  nad]  411  km. 
3m  Oberlauf  ftnben  fidb  6eifen. 

Hirtin,  inb.  Stabt,  f.  Ubfcbain. 

nimm,  £anbid)af  t  in  fceutfäVDftafrilatf.flarte: 
2)  eutfcp»Dftafn[a ),  im  Stationdbr^ivt  Rilima: 

ttnbe,  jmifcben  ben  Öanbf djaften  Ugogo  unb  Uu- 
jammefi  gelegen,  befielt  jum  größten  Jeil  auS 
einer  roaiferlofen  Steppen*  unb  bornigen  $ufaV 
»ilbniä  (ÜJlgunba  SJtfali),  burcbjogen  oon  Steger: 
pfaben,  meldte  jurüdjulegen  bie  Raramanen  neun 
SRarfcbtage  braudjen.  grub«  »ar  U.  jiemlid)  ftart 
oon  SBanjamroefi  beoöltert,  mürbe  aber  teild  wegen 
Xrodenbeit,  teilä  wegen  friegerifdjer  Unruben  ganj 

Sarab,  ungar.  Stabt,  f.  Slrab.  [oerlaflen. 
becfe,  ungar.  @rofj»@emeinbe,  f.  93ecfe. 
J.  d.,  äbfürjung  für  Utriusque  juris  doctor 

(f-  b.). 
ltjeiffi,  Rornel,  poln.  Siebter,  f.  $b.  17. 

UJeSb  (ruff.  ujezd),  Ärei«  in  abminiftratioer  33e» 
jiebung,  Unterabteilung  eines  ©ouoernementä. 

lljeff ,  Stabt  im  Rreiä  ©roMtrebli»  bei  preu&. 
SHea.  ̂ Bej.  Oppeln,  an  ber  Rlobnifc,  Si&  eine*  Slmtä» 
geridjtä  (&mbgeria)t  Oppeln),  bat  (1900)  2351, 

(1906)  2211  meiftlatb.  $oft,  2elegrapb,  brei 
fatb.  Äirdjcn,  barunter  bie  2i3aUfabrt$tirdje  SJtaria» 

SBrunn,  Sonagoge,  3  dilcfe  be*  fierjogd  oon  U.  mit 
Rittergut;  fiemenroeberei,  ©erberei  unb  lebbafte 

SBicbmdrfte.  U.,  eine  ber  alteften  Stabte  itdjlcficnö, 
mürbe  1222  com  öerjog  Rafimir  oon  Oppeln  an 
bad  99iätum  Steiffe  (Breslau)  o  er  tauft,  m  bem  e* 

b'\i  1810gcbörte.  Stadlern  e3  mebrfad?  feine  <8efi Ber geroecbfelt,  tarn  e3  in  neuerer  3«it  an  ben  dürften 
oon  Sobenlobe » Cbringen,  bellen  famtli&e  in  Ober* 
fdjlefien  belegenen  <5ibeitommifiberrfd)aften  burdj 
ÄabinettÄorber  oom  18.  Ott.  1861  jum  erblidjen 

£>er}oatum  U.  erboben  raorben  ftub. 
Uiefr,  $ugo,  öorjog  oon,  5ürft  $u$ obenlobe* 

C^ringen,  ©eneral  unb  ̂ olititcr,  geb.  27.  SJtai 
1816  in  Stuttgart,  mar  SBefi&er  be3  tfürftentum« 

6obenlobe>C bringen  unb  bed  öerjogtumS  Ujeft, 
unter  melcbem  Stamen  Rönig  Silbelm  1.  1861  bie 
in  Dberfcblefien  gelegenen  ftibeitommi&güter .  u  einer 

freien  iStanbeSbcrrfdjaft  Bereinigte.  3)er  feerjog 
mar  erblicbed  3)Utglteb  bei  preu^.  &errenbaufeö  \o* 
nie  ber  Cammer  ber  6tanbe$benen  in  S)ärttem< 
berg,  preufj.  ©eneral  ber  Infanterie  k  U  suite  ber 
Srmce  unb  mürttemb.  ©eneral  ber  Äaoallerie  unb 

feit  1870  €enior  bc*  fürftl.  ©efamtbaufe«  f>ob,en* 
lobe-£ bringen.  SBäbrenb  bei  2)eutfd>en  ftriegeö  oon 
18G6  mar  er  ©ouoerneur  oon  ÜJldbren  unb  bann 
3)  litglieb  unb  SBicepräfibent  bei  91orbbeutfcben,  fo« 

»ie  1871—76  be*  $eutfdjen  iHeicb^taaS,  mo  er  ber 
S)eutfd?en  iHeid)*partei  angebörte.  Qt  jtarb  23.  ilug. 
1897  auf  edjlofe  Slaioeu|i&  (Slxeti  ßofel). 

Ujfnlut),  Aarl  6ugen,  oon  3Re)&tÖoe8b, 
6prad?forfd)er,  Untbropolog  unb  iReifenber,  geb. 

16.  3Jlai  1842  in  SBien,  au«  einer  alten  ungar. 

Slbeläfamilie,  befuebte  bie  VtilitAratabemie  in  ̂3ie< 
ner«9ieuftabt  unb  mar  1861  —  64  Seutnant  in  ber 
öfterr.:  ungar.  Ärmee,  nabm  bann  feinen  2lbfd)ieb 
unb  ftubierte  in  Sonn;  1867  ging  er  na*  frrant* 
reut,  mar  Sebrer  an  Spceen  unb  feit  1873  $ro> 

"effor  an  ber  Drientalifdjcn  Sltabemie  in  $ari#. 

"  m  Sluftrag  ber  fran}.  Regierung  mad)te  U.  1876 
—82  brei  miffenfdjaftlidje  Steifen  nad)  Slfieu  unb 
oeroffentUcbte  banlber:  a£Ixp6dition  scientifiqae 

fran^aise  en  Russie,  en  Siberie  et  dans  le  Tur- 
kestan»  (6  S3be.,  ̂ 5ar.  1878—80).  gemer  oerfafete 
er:  (Recherches  sur  le  tableau  ethnograpbique 
de  la  Bible»  Cßar.  1872),  «Lea  migrations  des 

peuples»  (1873),  «M61angesaltaiqueB*(1874),  «Re- 
sultats anthropologiques  d'un  voyage  en  Asie  cen- 
trale» (1880),  «L'art  des  cuivres  au  Cacheraire» 

(1883)  u.  a.,  unb  rebigierte  bie  «Revue  de  pbilo- 
logie  et  ethnograpbie»  (3  33be.,  vRar.  1874—77); 
beutf  d?  «Sltfreb  be  aRufiet»  (fipj.  1870)  unb  «»u«  bem 
meftl.  £ümala{a»  (ebb.  1884).  9lud)  febrieb  er  unter 

bem$jeubonom  (Sarla  Tlaxxa  unb  unter  Dtitmirtung 
feiner  ©attin  bie  Grjdblungen  «Un  royal  aventurier 
dans  r Asie  Centrale»  ($ar.  1886),  «Parsis  et  Brab- 
mine»  (1887)  unb  «Une  idylle  auCachemire»(1888). 
Segen  einer  unheilbaren  ftugentrantbeit  mufne  U. 
feit  1884  feine  roiffenfdjaftlicpen  gorfdjungen  auf» 
gebenunbrnibmeteTtd)  nuntunftbiftor.Stubien.  1893 
oeröffentlicbte  er  :  «Les  biseuits  de  porcelaine» 

Waxii).  6r  ftarb  31.  ̂ an.  1904  in  giorenj.  — 
Seine  ©attin  üRarta  Ii.  begleitete  ibu  auf  allen 
feinen  Steifen  unb  fdjrieb  mebrere  barauf  bejüglidje 

(?rjäbl"ngen  \ovoie  bie  Steif ebefdjreibungen:  «De 

Paris  K  Samarkand»  (1881)  unb  «Yoyage  d'une 
Parisienne  dans  THimalaya  occidental»  (1887). 

tijarabi^fo,  f.  ©rabidta. 

niljcli),  6dtoraliaüjb.etp,  6tabt  mit  ac- 
orbnetem  SJtagiftrat  unb  oauptort  bei  ̂ omitatd 
Bemplin  in  Ungarn,  an  ben  fiinien  SBubapeffc 
fiaroocjne  unb  fcatoraliaüjbelp « 2JlejÖlaborcj  ber 
Ungar.  6taatdbabnen,  bat  (1900)  16886  meift  fatb. 

magoar.  (5.  (2740  ©riedjifdVÄat^olifcbe,  2611  Goan« 
geliftbe,  4784  3*ta«liten),  ein  ̂ lariftengomnaftum; 

Jnbuftrie,  lebhaften  öanbel  unb  bebeutenben  ©ein» 
bau.  U.  murb«  1240  oon  ben  SJtongolen  jerftbrt 
unb  1250  miebererobert;  im  14.  xVibrb.  geborte  ei 

bem  6er jog  Äoriatooic«,  ber  ei  mit  rutben.  Sin« 
fieblern  beoölterte  unb  auf  bem  naben  Scblofeberge 

eine  ®urg  erbaute. 
Uiiji  lUbfcbibfdji,  amtlid)  Ubiibii),  £anb< 

fd?aft  inSeutfdjCftafrifa  (f.  «arte:  2)eutfd)*Dft« 
ajri la),  am  öftl.  Ufer  bei  $anganifa,  mit  einer 
ftladje  oon  2300  qkm  unb  mit  einer  Skoöllerung 
oon  36000  6.,  liefert  Palmöl,  3uderrobr,  ©ananen, 
tfami,  Sataten  unb  ©rbnüffe.  2)ie2Baiiii  ftnb 

ein  traftiger,  ben  3)antu  ange^Öriger  Stegerftamm, 
tüd?tige  uderbauer  unb audgejeid)nete  Gdnffer.  r 
feauptort  Kamele,  jet.t ,  oli  Station,  U.  genannt, 

mit  8000  6.,  beftebt  aud  adjt  )ufammenbanaen< 
ben  Drtfdjaften,  oon  benen  ba*  bodjgelegene  Haf« 
funbo  feit  SJtai  1896  beutfdje  Station  unb  Ugoi  ber 
JDtarttplai,  ift.  Ter  Ort  bat  ̂ oftagentur  unb  3°U' 
amt.  Äamele,  einft  berüdjtiflter  Stlaoenmartt,  ift 

ber  gröfete  öanbeUpIah  am  Janaanita.  1\ Stun< 
ben  baoon  befinbet  fid)  in  ber  $ud>t  oon  Rigoma 

ein  oortrefflidjer  Slnfcrplat)  für  Segeljcbiffe  unb 
Dampfer,  ̂ öurton  unb  Spete  tarnen  im  ftebr.  1858 
alf3  bie  erften  Europäer  nad?  U.  Stanlep  fanb  bier 
im  Stoo.  1871  ben  tot  geglaubten  fiioingftone.  3m 
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Ujlaf  - ftoli  1893  beifete  Sißl.  Gbef  ber  brutfd)en  Station 

iabora,  bte  beutfdje  frlagge.  —  Sfel  Station«« 
beiir!  U.  umfaßte  bi«  1901  bie  norbl.  £>ft lue  ber 

6fü.  Hüftenlanbfd>aften  be«  Janaanita  (oon  6°  fflbl. 
9t.  ab),  bie  Sanbfäjaften  Uoinfa  unb  SHuanba  unb 
einen  Zeil  von  Uhba,  mit  etwa  81 900  qkm  unb 
3^75  SUHL  8.;  feitbem  ift  im  9t  ber  Station«bejirt 
U  i  u  m  b  u  r  a  mit  47  800  qkm  unb  2,»»  Wiü.  ß.  ab* 
getrennt.  $>ie  3aW  ber  »eifeen  Gin»ob,neT  betrog 
1903  im  SBejirt  U.  18,  im  SBejirt  Ufumbura  23. 

rtüaf,  f.  %l 
rtjpeft,  f.  Sfleupeft. 

ftjrobno,  f.  9tobna. 

t't j ü önn  (fpr.  fcftnf),  ®ro|-©emeinbe  in  Ungarn, gegenüber  oon  Homorn  (f.  b.). 

lijoiliff,  ungar.  'Harnt  oon  9]eufat?  (f.  b.). 
U.K.,  Hbfürjung  für  United  Kingdorn  (engl., 

b.  \f.  ̂Bereinigte«  Moni ^rent .  nAmlid)  ©rofebritan« 
nim  unb  Atlant»). 

llfamba,  SBrooinjoon  SBririfdVOftafrita^rotet« 

torat  ()'.  frigliiaVCjtafrifa),  bie  oon  ben  SBalamba (f.  b.)  bewobnte  2anbfd>aft  U.  umfaffenb. 

11  tarnt,  SBerglanbicpaft  in  SJeuticbCftafrita  (j. 
Karte:  SSeutfd; «Dftafrita),  bem  SBeurl«amt  Ht= 
lona  unb  bem  Starion«be)irt  Hifo.fi  juge börenb,  j»ü 
fd>eu  ben  ßanbfdjahen  Uiaramo  unb  Ufagara,  etwa 
90km  oon  ber  Hüfte  entfernt.  g«  »irb  ganj  erfüllt 
oon  bem  Ulugutugebirge  (2500  m;  ©nei«),  bie 

Stb/algrünbe  bebedt  mit  boifeftAmmigem  Urwalb  unb 
turdMtrbmt  Don  ofn  Clucllflöffen  be«  9?gerengere, 
9iuou  unb  9Jtgeta.  2>a«  Hlima  ift  günftiger  al« 
an  ber  Hüfte  unb  in  Ufagara,  bie  9lfl*te  finb  tflbt: 
eine  au*gefprod>ene  Strodenjeit  giebt  e«  nidjt.  Äiif 
ben  burd)  leiber  mafienl?afte  Suerobungen  ge»on= 
neuen  SBalbblöfeen  werben  9Jtai«,  Sorgtnmt,  Sftei* 
unb  SBobnen  angebaut.  SBiebjudjt  »irb  burd?  bie 
tfetfefliege  ungemein  erfd)»ert.  SDie  SBerootmer, 
©afami,  SBantuneger,  finb  ber  beutftben  bat* 
id?aft  günftig  gefinnt.  öauptortefinb Hinole,  Sim^ 
bam»eniunbbie9Jliffion«ftation9J((o)rogoro.Stubl= 
mann  lieferte  bie  beftc  SBefdjreibung  unb  Harte  in 
«oon  SBandelman«  2Ritteilungen»,  vlll  u.  IX;  eine 
Harte  oon  Ufaramo,  U.  unb  ben  Uluguruberaen 

(1:600000  in  3  Blattern,  SBerl  1897)  gaben  Hie» 
pert  unb  ÜRoifel  berau«. 

Ufa*  (rufi.  ok*z,  «SBefebl»,  « Sßerorbnung  »),  in 
9tufclanb  9tame  beT  ©efetje  unb  35er orbnun gen.  3>od? 
finb  baneben  nod)  im  ®ebraud>:  Ufta»  (uBtav, 
Statut,  Orbnung)  für  fpftematifd)  bearbeitete  (Jim 

jelgefeti«  (j.  95.  ©eri*t«orbnungen);  Utfdjre«« 
oenije  (acrexdeniie,  Ginricbrung)  füT  ®efefce  über 
Drganifation  ber  SBetiBrben  unb  ganjer  Steige  be« 
Staatibienfte* ;  Sßolofbeniie  (polozenije,  2e« 
gung,  b.  I  Drbnung),  j.  SB.  SBauorbnung,  StAbte» 
orbnung ,  aber  aud>  verorbnung  im  ©egenfafr  ju 
©efe^.  ©efe|e  unb  93erorbnungen,  bie  unmittelbar 

oom  Äaifer  ausgeben,  beiden  «Uerbftdjfte  U.  (Tyso- 
cajiije  akazy),  wobei  ber  oom  ftaifer  eigenbdnbig 
unterfdbriebene  oom  münblia>en  (mit  befcbrAnfterm 
©rrfungirrei«)  unterfcbieben  wirb.  2He  feierlid?fte 
rorm  ber  laiferL  (hlaffe  ift  ba*  9Jlanifeft. 
Äüe  fflffeuf ,  Serorbnungen  unb  U.  »erben  oom 

Senat  oermittelft  Senat*utafe«  jur  bffentlidjen 
Renntnt«  gebracht.  t)er  Senat  bat  jebod)  aud)  ba« 
iHedjt,  U.  ju  etlaffen,  in  benen  ©efe&e  interoreriert 
ober  ißerorbnungen  über  SBeobadjtimg  unb  31u«' 
fübrona  fold?er  gegeben  »erben.  3Rinifterieüe  Stef» 

iortftoerorbnungen  beifcen^oftanowlenije(po8ta- 
noTlenije,  SReftimmung)  ober  9lafoorjafbenije 
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|  (razporjazcnije,  Slnorbnnng,  Verfügung).  (S.  aud) 
I  «Huffifdjc«  9led)t.) 

UfelerKUdeleo),  3delep  ober  Saube  (AI- buma8  laci<lus  Heck.  s.  Aspius  albarnus  L.,  f. 

Jafel:  %\\ä)t  III,  §ig.  2),  ein  in  allen  großem 
ftebcnben  unb  langfam  flie&enben  ©ewaijern  nörb» 
lidj  oon  ben  flloen  Oberau«  bflufiger  ftifdi  au«  ber 
Familie  ber  ©eiftfifdje,  ber  bi«  20  cm  lang  »irb, 

)iemlicb  fcblant  ift,  mit  fd)ar|  gelieltem  tBaud?e,  oben 
oon  bell  blaugrflner,  feitltd)  unb  unterbalb  oon 
Ttlberiger  Färbung.  5)a«  frleifd)  ift  »enig  »ert, 

bodj  wirb  ber  filberne  überittg  ber  Scpuppen,  bet 
au«  einer  Half--  unb  ©uaninoerbinbung  befteb^t,  ui 
ber  ©ereitung  ber  s$erlencffenj  (f.  5ifd)fd?uooen)  ge* 
braudbt.  20000  fold?er  Jifdje  geben  erft  V.  kg 
Silbereffem.  (S.  Silberfifd).) 

Uttv  (Itter),  ̂ luft,  f.  Utermart. 
Htcrcnjc,  See  unb  fytfel  in Dftafrifo, f. 9ljanfa  1. 
Ufermarf  (Udermart).  ber  n&rbli<bfte  seil 

ber  9Jtart  SBranbenburg ,  auf  bem  Unten  Ufer  bet 
Cber,  grenjt  im  91.  unb  D.  an  Bommern  unb  bie 
9teumart.  im  S.  an  bie  9Jlittelmart,  im  SB.  an  biefe 

unb  an  9Jledlfnburg=Strelift.  (S. Harte:  ̂ irooinj 
SB  r  a  n  b  e  n  b  u  r  g  u. ) .  ro.)  9Jor  1817  bilbete  ba«  ©einet 
bie  SJJrooinj  «Die  U.  unb  ber  Stoloirifd?e  Hrei«», 

unb  jerföllt  jeftt  in  bie  brei  jum  preuf».  9leg.'SBej. 
^ot«bam  gehörigen  Hreife  SBrenjlau,  lempltn  unb 
Mngcrmünbe,  »e(d)e  3K77  qkm  umfaffen  unb  (1900) 
171048  <S.  )Abten.  9Jadi)i  ber  ̂ auptftabt  Sßren}' 
lau  finb  bie  gröfeern  StÄbte  Sd)»ebt  a.  D.,  ?lnger« 

münbe,  Stra«burg  unb  Jemplin.  —  3"  altefter 
3eit  »irb  ba«  Sanb  Utera  obeT  aua>  Terra  Ukera, 
ba«  Uferlanb,  genannt.  Grft  6nbe  be«  16.  3a^rl>- 

tarn  bie  SBenennung  U.  auf .  3)a«  SJanb »arber 9Bobn' 
Hh  ber  Ufrer,  be«  f»ftltd)ftcn  3ro«gS  bei  polabifaoen 
ober  dlbflaroen  (SßMljen),  ber  feit  bem  10.  3abrb.. 
unter  bem  9iamen  Utrani  unb  Udjri  erwftb,  nt  »irb, 
»Abrenb  ber  9tame  Utera  al«  SBejeidbnung  ber  au« 

ben  Üderfeen  bei  Sprenjlau  104  km  »eit  norbroflrt* 
fliefeenben  unb  bei  (fdermünbe  (f.  b.)  in  ba«  Ober» 
bafj  münbcnben  Uter,  ttter  ober  flder  urtunblid} 
erft  1235  oortommt.  35ie  U.  ift  in  eimelncn  Jeilen 
|u  oerfcbiebenen  3*it<"  an  bie  9Jlart  iöranbenburg 

(f.  b.,  ©efdjitfetc)  getommen  unb  beinahe  brei  ?abr-- bunberte  lang  beftAnbig  ein  Srreitobjett  j»od?en 

biefer,  Spommern  unb  9Jtedlenburg  geroefen.  SBei 
ber  Jfrronbefteigung  griebrid)«  oon  feobenjoUern 
(1417)  geb.  Arten  2840  qkm  oon  ber  ftlAdjc  »ut 
Murmart,  ber  9ieft  ben  pommerfdjen  öenbgen. 
»vriebricb  U.  er»arb  »eitere  743  qkm,  unb  3llbred)t 
ftdnlle«  erlangte  burcb  ben  30.  9J(ai  1472  mit  bem 

feerjog  (Jridj  1«.  abgefdjlojfenen  SJJrenjlauer  Sßertrag 
bie  bi«  babin  oon  SjJommern  nod)  bebaupteten  Stüde 
ber  U.  (SJödnib  mtt  SBierraben,  293  qkm)  unb  bie 
©renje  bi«  jur  SBelfe.  «m  28.  9JlAri  1493  enblidj 

tarn  i»ifa)en  Hurfürft  3obann  unb£erjog93ogifla» 
eine  Grbeinigung  unb  SO.  9JiAr)  ein  Xaufcboertrag 
}u  ftanbc,  »ela>er  ben  Umfang  ber  U.  fo  f eftfegte, 

»ie  er  bi«  1816,  b. Jb.  bi«  jur  9ieubilbung  ber  Hrei«« 
einteilung  in  ber  Sftart,  fortbeftanben  bat.  1816 
»urben  au«  ber  U.  bie  Hreife  Brenjlau,  Singer« 
münbe  unb  Xemplin  (f.  biefe  ttrtuel)  gebilbet,  »Ab« 
renb  bie  Bftlid)  oon  ber  SRanbo»  gelegenen  Jeile  ju 

Bommern  tarnen.  —  SBgl.  SBublmann,  Statift.  Dar; 
ftellungbe«Hrcife«templin(3:emplin  1863);  Statift. 
9iad?rid)ten  über  ben  Hrei«  SBrenjlau  (SBrenjlau 
1881);  Arbeiten  be«  udermdrTifcpen  Meum««  unb 

@efd>i*t«oerein«  (ebb.  1900  fg.).  ©eitere  fiittera« 
tur  f.  SBranbenburg  (SBrooinj). 
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Utermftube,  f.  üdermünbe. 

Uf cttinUiftcn ,  «partei  ber  Snufgeftnnten  (f.  b.). 
tlflcifee,  f.  feolftemifcbe  Scbwetj. 
Ukljeva,  a\}±,  \.  Scoranje. 

llfonoiiflo,  iWur(mXcutid!X  |ta?rita,j.Sb.  17. 
Ul  Mine,  ruf],  unb  poln.  ukraina  (b.  i.  ©renj» 

lanb),  im  mo*fauifcben  Neid;  unb  ehemaligen  König» 
reich  sJ5olen  bie  äufeerftcn,  meift  wenig  beoölferten 
©renjgebiete  gegen  bie  Tataren  unb  anbere  noma* 
bifterenbe  Hölter.  (5*  gab  jeitweilig  eine  mogfaui» 

{che,  eine  rjafanfcbe,  eine  fibirijdje  U.  u.  a.  93e* 
jonber*  nannte  man  aber  fo  ba*  fianb  ju  beiben 
Seiten  be*  mittlem  Dnjepr,  alfo  bie  ehemalige  poln. 
SBciiuobjd^aft  Kiew  mit  bem  angrenjenben  fog.  Wih 

ben  Jelbe  unb  ben  Nieberungen,  b.  i.  ber  Sifc  ber  ebe^ 
maligen  lleinrufi.  unb  faporogtfcben  Kofafen.  3c|t 

bilbet  ba*  2anb  feinem  Kern  nach  bie  ruft,  ©owjcr* 
nementS  Jjcbernigow,  Riem  unb  ̂ oltaroa.  Die  eb;e* 
malige  flobobfhfcbe  IL,  entftanben  im  n.^abih. 
au*  ben  6loboben  (f.  b.,  barunter  ßbavfow)  ber  oor 

bem  Drud  ber  ̂ olen  geflüchteten  Äofafen  im  ©e« 
biet  be$  Donej,  bilbet  gegenwärtig  ba*  ©ouoerne« 
ment  ©barfow.  —  5Bal.  ©rufcbcwfii,  ©eidnebte  ber 
ruffifcben  U.  (fleinruföfch,  «b.  1,  Semb.  1899). 

Ufrainophilenrum,  f. Äleinruffifdje  Sitteratur. 

11  hu  er  c,  fianbfebaft  inDeuticb=Oftafrifa,  im  3te 

jirlsamt  $)agamojo,  nabe  ber  Küfte,  jwifeben  bem 
SBami,  Kingani  unb  Ngerengere  (©eringeri),  ein 

armfeligc*  Saoannenlanb  mit  ̂ ufcbwalb;  tm  Süb» 
weften  tft  ber  SBoben  fruchtbarer.  Die  Bewohner 
(SHafwere)  fmb  eifrige  Slderbauer. 
Ulab  Sibt  2d)cid),  mächtiger  Siraberftamm 

in  ber  Oafeugruppe  Kfur  im  fübweftl.  SUgerien  am 

Sübabbange  be*  großen  tltla*,  ber  bin  eine  Ober» 
herrfebaft  über  bie  benachbarten  Süüftenftamme  au** 

übt.  Der  feauptort  be*  Stamme«  ift  (Sl-Slbiab,  tuo 
Sd)  ba«  ©rab  be*  Stamme*hei(igen  Sibi 
efinbet.  1881  jerftbrten  bie  ftranjofen  oen  jQrt, 

ben  fte  aber  fpfiter  mieber  aufbauten,  ba  fte  nur  mit 

feilfe  ber  U.  6.  6.  bie  feerrfdjaft  in  jenen  ©egen« 
ben  behaupten  tönnen. 

Ulanen,  eine  mit  Sanjen  bewaffnete  Kavallerie« 
gattung.  Tie  Bezeichnung  U.  flammt  oon  ben 
^jjolen,  bie  im  16.  xuibtb.  eine  leid)te,  mit  San* 
ten  bewaffnete  Nationalfaoallerie  aufteilten  unb 
Uaneti  nannten.  Die  trabitionelle  Uniform  ber  U. 

erinnert  baber  an  bie  polnifdje,  wie  bie  ber  feufaren 

an  bie  ungar.  Nationaltracht;  eparafteriftifebe  Be* 
ftanbteile  ber  Ulanenuniform  fmb  Ulanta  (f.  b.), 
6 jap ta  ii-  b.)  unb  bie  (Spauletten  ftatt  ber  McbieL 

Happen,  yn  $reu|en  errichtete  a riebrieb  b.  ©r. 
1741  ein  Ulanenregiment,  ba*  unter  be*  Konig* 
Hu  gen  im  erften  Scpleftfcben  Kriege  ,>uv>!o  machte 
unb  be«balb  1742  in  ein  feufarenregiment  um* 

gemanbelt  mürbe,  womit  ber  "Harne  U.  jundepft  au* 
bem  preufe.  feeer  pericpwanb,  wdprenb  bad  ̂ efen 
biefer  Waffengattung  in  ben  93  o  *  n  i  a  t  e  n  (f.  b.) 
unb  2on>arc}Qö  neu  belebt  mürbe.  lUacb  bem 

lilfiter  grieben  (1807)  würben  jwei  preu&.  Ulanen» 
regimenter  errichtet ,  beren  ;iahl  fich  halb  bebeutenb 

oermebrte.  3UT  3'»t  heftet  bad  beutfehe  feeer 
26  Ulanenregimenter,  bie  gleich  ben  anbern  Kaoal> 
lerieregimentern  Sanjen  mit  gdbnchen  in  ben  fianbed« 
färben  führen  (f.  Xeutfdbcä  feeerwefen,  SerjeidmU 

ber  Iruppenteile).  —  2)ie  Ulanenregimenter  Öfter« 
reicht  fmb,  mit  Huftnatmie  von  jwei  troat.<flawon. 

Regimentern,  alle  galij.  Slbtunft.  —  SKufelanb  be« 
fiBt  nur  noch  y.rci  (©arbe>)  Ulanenregimenter.  — 
gr  an  fr  eich  hat  bie  bort  als  fiancierä  bejeiebneten 

—  Uleäborg 

U.  nach  1871  abgefchafft.  Xie  ̂ Bezeichnung  ber  U. 
als  Saucier^  ift  auch  in  oerfchiebenen  anbern  feeeren 
üblich.  [Cftafrita. 

lila jtßa ,  Quellflufe  be*  «Hufti  (f.  b.)  in  2>eutfa> 
Ulan  f  a,  ber  int  Schnitt  ber  poln.  Nationaltracht 

nachgebilbete  Uuiformdrod  ber  Ulanen  (f.  b.).  9n 
9labten  unb  6aumen  ift  bie  U.  mit  ̂ JarfepoiU  in 

berÄragcnfarbe  befe&t;  bie  33ruftf läppe  ift  rabatten« 
artia  gelchnitten  unb  mit  jwei  Knopfreihen  befeftt; 

bei  ̂ araben  wirb  an  biejelbe  eine  ber  j^arbe  bei 
Kragen*  entfprechenbe  9iaoatte  angefnöpft ;  ein  3u= 
betior  ber  U.  ift  bie  Öeibbinbe  oon  Such  mit  33efa* 
in  ber  Kragenfarbe.  Ruf  ben  ©cbultern  befinben 
jut  ̂ affanten  für  bie  (Spauletten  (f.  b.). 
Ularbnronfj  ( Dipsas  dendrophila  Reinto.,  \. 

Jafel:  Schlangen,  Sig.  4),  in  ben  ©albern  Oft« 
inbien«  oorfornmenbc  Slrt  ber  9iachtbaumfchlangen 

(f.  93aumfchlangen). 
lllbo,  ̂ nfel  in  Dalmatien,  f.  6eloe. 
ttlceration  (lat.,\>on  Ulcus,  f.b.),S3erfchwarung, ßiterung. 

11  lein j,  flaw.  Warne  oon  2)ulcigno  (f.  b.). 
Ulcus  (lat.),  ©efchmür;  U.  durum,  ber  hart« 

Scbanter;  U.  molle,  ber  weiche  6djanfer;  U.  cor- 

neae, bie  feornbautentjünbung;  U.  ventriculi  ro- tundum,  ba*  runbe  SJlagengefcpwür. 

llleäborg.  1)  San  tm  ndrbl.  ginlanb,  grenjt 

im  9t.  an  Norwegen,  im  D.  an  ba*  ruff.  ©ouüerne» 
ment  Sirchangel*!,  im  £0.  anOlone),  im  S.  an  bie 

ftnn.  Sän  Kuopio  unb  3Bafa,  im  W.  an  ben  33ott- 
nifchen  SKeerbufen  unb  Schweben  unb  hat  165644,« 

gkra,  barunter  243  qkm  ̂ nfeln  im  33ottuiichen 
afteerbufen,  unb  277628  6.  3m  9t.  nach  ber  ©renje 
gegen  Schweben  unb  Norwegen  fmb  ftelfenaebirge 

bie  1000m  hoch;  an  ber  Cftfeite  jiehen  fid?  bie  lütaan« 
felld,  bie  nur  im  N.  ©ebira*charatter  haben.  Die 

©renje  gegen  Schweben  bilbet  ber  Jomeä  «elf  mit 
feinem  Nebenfluf)  9)luonio:elf,  gegen  Norwegen  ber 

2ana=elf.  3m  ̂ nnern  be*  Canbe*  fmb  ber  Kemi  mit 
bein  Dunalsjoli,  ber  UleS'iofi  u.  a.  Seen  nehmen 
9103  qkm  ein,  barunter  fmb  bie  grbftten  ber  (inarefee 
im N.  unb  ber  Ulea«träft  (984  qkm)  im  S.  Da*  Klima 

ift  rauh,  bie  Vegetation  ärmlich,  vollftünbig  bebaut 

unb  benöltert  tft  nur  bie  Küftengegenb  am  "öottni- 
fdjen  9Jteerbufen.  Die  innern  unb  öftl.  %  eile  beftehen 

meift  au*  großen  ̂ Bälbem  unb  Sümpfen.  Die  93e- 
uölferung  tft  finnifch,  nur  im  N.  finben  ftch  etwa 
1000  Cappen.  ©ebaut  werben  im  S.  Noggen,  ©erftt 
unb  Kartoffeln.  Slu^erbem  wirb  betrieben:  Saab, 

gifeberei,  ffialbinbuftrie.  6*  giebt  436  Gabrilen 
mit  15,4  üJtill.  finn.  9Jtarl  ̂ Jrobuftion,  barunter  b>- 
fonber*  feoliinbuftrie  (6^)  unb  fieberfabrilation  (5^ 
Still.) ;  189  km  (lifenbahnen.  Da*  San  ierfällt  in 
fecb*  Kreife  (haraa):  feaapafümi,  Kafana,  Kemi, 

Viappmarlen,  Salo  unb  Uleaborg.  —  2)  Srei«  im 
fübweftl.  %e\l  be*  Sün  U.,  hat  30468J  qkm,  bar 
unter  1824  qkm  Seen.  —  3)  IL,  finn.Oulu,  ̂ aupt 
ftabt  be*  San  unb  be*  Kreife*  U.,  an  ber  üftüttbung 

be*  Uleä<elf  (finnifch  Oulu-joki,  104  km  lang)  in 
ben  53ottnifchen  SJtecrbufen  unb  an  ben  ßtfenbapnen 

Gjtcrmura«U.  unb  U.«Iornea,  Si|  be«  ©ouoer- 
neur*,  hat  (1899)  16626  ö.,  Kirche,  brei  Cpceen, 
mehrere  anbere  Sehranftalten,  93üfte  be*  Dichter* 

jjranjen;  einige  Äabrifen,  »u*fubr  oon  feoljmaren, 
ieer,  33utter,  Ginfubr  oon  Kolonialwaren  unb 
©etreibe;  beutfebe*  Konfulat  Der  feafen  oon  IL, 
^oppila  genannt,  liegt  4  km  norbmeftlicb,  ift 
bureb  (5ifenbahn  oerbunben  unb  hat  mehrere  Scpift$: 
werften  fowie  ben  groftten  Xeerofen  be*  fianbe*. 
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Ulm*  tarab.,  b.  i.  ̂ekbrte),  im  3*lam  oic  «er» 
tretet  bet  tbeol.  ©elebrfamfeit  unb  bet  mit  ber* 

Ken  |ufammenbAngenbenlanonifien  ©efe  hnnffen» 
ft  unb  Sieitfpre  iung.  6in  jeble rbafter  SpraaV 

«f braui  bat  bas  Bort  iL,  welche*  eine  Bluralform 

rft  (Singular:  Älim,  b.  i.  ein  SBifienber,  ein  ©e« 
lebrter),  aud)  auf  bie  einjelnen  Angehörigen  be* 
UlemAftanbe*  au&gebebnt  (ein  U.).  Tic  U.  jerfallen 
mbrei  Abteilungen:  l)bie3ntame(f.b.)  oberÄultu*« 
biener,  2)  bie  SHuftt  (f.  b.)  ober  Öefe&au*leger  unb 

1)  bie  Ädbi  (f.  bj  ober  Siebter.  Bon  ben  ̂ mdmen 
baben  nur  gewiffe  ©ürbentrAger,  Brebiger  unb  9ie« 
bgiondlebrer,  Arrfprud)  auf  ben  UlemArang;  ben 
Wufti  unb  flAbi  bagegen  gebührt  er  au*nabm*lo*. 
Bon  biegen  beiben  fe&tern  finb  bie  ftAbi*  bie  höh« 
tebenben.  §<t>o<S)  wirb  ba*  Oberhaupt  ber  U.,  bet 
Scheid)  ul»3*lam  (ber  Sbef  be*  3«lam2),  in  Guropa 
lewöbnlii  ©rojimufti  gebeifcen,  au*fd)lief}lii  ben 
tRufti*  entnommen.  Tide  (entern  gelten  in  Be* 

S'ebung  auf  ibre  geiftliieSBürbe  aQe  gletd).  dagegen rftebt  unter  ben  ÜKtitern  ein  SRanguntcrfiieb,  nad) 
welicm  jroei  fiafiasier  (f.  b.)  an  ber  Spihe  ber  flör« 

prrfäaft  fteben.  Huf  biefe  folgen  bie  flAbi--<DlollA*, 
bann  bie  biefen  untergeorbneten  ßAbi*,  unb  enblid) 

bie  fldib*  ober  Beift&er.  ftür  ̂ roieffe  in  Angelegen* 
beiten  oon  Stiitung*gfltern  (ffiatuf,  f.  b.)  giebt  e* 
befonbere  SRidjter,  bte  ben  iitel  ÜHufettifo)  (f.  b.) 
führen.  2>er  ÄAbi  refibiert  in  einem  Amt**(RajA0 
Borort;  ber  ÄAbi=9JlolIA  ber  3tegel  na  et  in  einer 
Brooinjial  ( Sanbfiat »)  ober  ©eneralftattbaltcr» 

W>af t*  i  ( Söilajet  O  öauptftabt.  3>er  Jnftanjenmg 
gebt  oon  jenem  auf  biefen  unb  in  gemifien  ̂ AUen 
weiter  auf  ba*  Tribunal  be*  flafia*ler  in  ftonitanti* 
■opeL  $ie@eriiteberflAbi  bei|enüJiebtemeb(f.b.). 

llle  nfpcgel,  f.  (hilenfpiegel. 

TJlox  L.,  öedenfame,  ^flanjengattung  au« 
b<r  <Jamiüe  ber  Seguminofen  (f.  b.).  Abteilung  bet 
Bapilionaceen,mit  gegen  12  Arten,  (Amtlid)  in  Süb* 
europa  unb  ben  9Rebiterrangegenben,  niebrige,  reich» 
Iii  mit  dornen  oerfebene  Sträuier,  beren  gelbliie 

Blüten  meift  einjeln  »toben.  In*  formalen  BlAtter 
cnben  in  eine  Staielfpifce.  U.  europaeus  L.,  ber 

6ted)--,Staieh  ober  $eibeginfter,  ©afpe(> 
born  (f.  Jafel:  ftutterpflanjen  I,  $ig.  24),  »irb 
Sufig  al*  3ierpfianje  in  ©Arten  gejogen  unb  fommt 

einigen  ©egenben  3>eutfilanb*  auch  milb  cor. 
Tiefe  $flanie  »irb  in  neuerer  3eit  mieber  ium 

jelbmAfeigen  Anbau  al*  Sinterfutter,  unb  jwar  noch, 
im  grünen,  aber  gequetfebten  3uftanbe,  empfohlen. 
Sie  gebeibt  nod)  auf  bem  geringften  Sanbboben, 

leibet  aber  oom  $roft;  tann  erft  etwa  Pom  britten 
3abre  an  gefcbmtten  werben.  —  Bgl.  pon  Mieren  - 
laufen' drangen,  Steiginfter  unb  feine  wirtfiaft; 
liebe  Bebeutung  al«  ̂ utterpRanje  (2pj.  1889);  Otto, 
Der  6tod)flainfter  (U.  europaeua),  fem  Hnbau  unb 
leine  Verwertung  (ebb.  1891). 

Ulcxtt,  aJltiieTal,  f.  «oronatrocalrit. 
U.  2,  »bfürjung  für  Unfere(t)5iebe(n)5tau 

(b.  b.  Jungfrau  sDlaria). 
ttffcfb  (Ubtcfrlb),  florfii,  ©raf,  bAn.  Qbtb 

■ann,  geb.  10.  3"l>  1606.  würbe  1639  mit  ber 
Xed>tet  bed  JtAnigd  Sbriftian  IV.,  £eonora  Sbri< 

|ina,  oermAblt.  (Sr  flieg  in  tut)et  3^t  ju  ben 
Hilten  SbrenAmtern  auf.  1637  warb  er  mm 
ctattbaltrr  in  flopenbaaen,  1641  oon  ffahcv  ;vor 
binanb  mm  beutfien  Jieui» graten  unb  1643  mm 
bdn.  iHe lieborraeifter  ernannt  Seine  (Sigenliebe, 
Gbrgeü  unb  £>abfud?t  matten  ibn  allgemein  txt* 
hit ,  befonPer*  nai  ber  Jbronbefteigung  t$rieb« 

rii*  III.,  bellen  ftrenge  ̂ anbfefte  »on  ibm  Pet» 
fafet  würbe.  1653  entflog  er  nad)  6djweben  unb 
folgte  ffarl  X.  ©uftatj  1667  auf  beffen  3uge  gegen 
Tflnemarl;  im  ̂ rieben  »on  9ioe»tilbe,  wo  er 
felbft  omAterifdjerweife  fdjweb.  Unterbdnblet  war, 
befam  et  aüe  ferne  ©ütet  unb  £ebn  in  DAnemar! 
lurüd.  $alb  aud>  in  Siweben  oerbAitig ,  warb 
et  angeftagt  unb  entfloh  1660  wiebet  nad)  Idne 
mar!,  feier  würbe  et  in#  ©efAngni«  geworfen  unb 
befam  erft  feine  ftreibeit  wieber,  naibem  er  olle 
Sine  Güter  auierbalb  Aünen*  abgetreten  batte. 

Ubalb  febte  er  feine  ̂ ntriguen  fort,  bot  bem  jcur> 
fürften  oon  Sranbenburg  bie  bAn.  ftrone  an,  würbe 
aber  auf  SSeranlaffung  be*  lentern  oom  ̂ biftfn  ©e» 
riebt  angeflagt  unb  jum  tobe  oerurteilt  U.  entflob 

unb  ftarb  20.  ̂ ebr.  1664  am  JRbein. 
(nitiger,  in  rein  got  9tamen«form, 

©  u  l  f  i  l  a),  ber  got.lßibelüberf  e|et,  geb.31 1  unter  ben 
©oten  nbrblii  oon  ber  J)onau,  oon  tappabofifien 
eitern,  341  erfter  Vifajof  bet  arianifien  ©eftgoten, 

führte  feine  ibre«  ©lauben*  wegen  bebrAngte  9e< 
meinbe  348  auf  oftrBm.  ©oben  nad)  fl&ften  in  bie 

©egenb  oon  91il opoli«  unb  mirtte  bort  mit  aldnjent 

bem  (Srfolg  [üt  feine  Aitd)e,  bis  er  383  m  Ronftan- 
tinopel,  wobin  et  oon  tbeoboftud  berufen  war,  ftarb. 
Seine  firiliie  9iiitung  fieint  jwifien  9triani<< 
mui  unb  Ortboborie  oermittelt  m  baben,  boi  galt 
er  jule&t  ali  Slrianer.  Unter  feinen  Hbbanblungen 
unb  überfe|ungen  in  gried).,  (at  unb  got  Gpraie, 
oon  benen  fein  Siüler,  ber  99ifd)of  Äurentiu*  oon 
3)oroftorum,  beridjtet,  Wirb  befonber*  oft  gerübmt 

feine  got.  Übertragung  ber  gefamten  ©ibel  mit  3lu?= 
nabme  ber  ©üier  ber  flömge.  9iad)  ben  erbaltenen 

heften  }u  urteilen,  legte  U.  für  baft  ?llte  Jeftament 
bie  €eptuaginta,  für  bad  iltut  eine  ober  mebrere 
fegt  verlorene  ̂ anbfiriften  bei  gried).  Xextc*  }u 
©runbe,  benutzte  aber  baneben  bie  !^tala. 

Erhalten  ftnb  Dom  9leuen  Zeftament  grbftere 
teile  ber  oier  (h>angelien;  oon  ben  ßpifteln  ift  ber 
jweite  Äorintberbrief  oollftAnbig  auf  un^gelommen, 
au?  ben  meiften  anbem  umfängliche  33ruiftüde; 
oom  Alten  Xeftament  Wefte  bed  Vuiei  Stebemia 
unb  ©puren  ber  ©enefti.  ©prailiie  Unterfiiebf 

baben  ju  bet  Vermutung  geführt,  ba§  aufs  er  U. 
aui  6d)ület  oon  ibm  bei  bet  Überfettung  beteiligt 

waren;  ber  Vfalter  würbe  fogar  erft  im  6.  $abrb. 
\ni  ©otifie  übertragen.  Unter  ben  öanbfcpriften 
nimmt  nad)  Huäftattung  unb  Umfang  bie  erft« 
Stelle  ein  ber  mit  filbernen  Vuiftaben  auf  purpur< 

farbened  Pergament  gefiriebene  fog.  Codex  tr- 
genteus  auf  ber  Unioerfitdtibibliotbef  ju  Upfala, 
benen  erfte  Aufgabe  %xan$  ̂ [uniud  (Xorbreit 

1665)  beforgte.  (St  wirb  ergAnjt  burd)  ein  9Bo(fen< 
büttler  Segment  unb  burd)  OHailAnber  fjalim' 
pfefte,  meift  aud  bem  Älofter  Bobbio  bei  Jurin. 
herausgegeben  würben  bie  erhaltenen  Xerte  oon 
pon  ber  ©abeleni  unb  Cöbe  («Ulfilas  Veten»  et 
Movi  TesUmenti  rersionis  gothic&e  fragmenta», 

8«be.,  ßpi.  1843  —  46.  mit  ©loffat  unb  ©ram» 
matit).  DU  iuoerlAfftgften  mabgebenben  Sbbrüde 
ber  got.  lexte  beforgte  Änbt.  Uppftröm  in  feinen 
»uigaben  be*  «Codex  «xgenteu*»  (Upf.  1864—67), 
ber  «FrsgraenU  gothicx  aelecU»  (ebb.  1861)  unb 
«Codices  gothici  Ambrosiani»  (6todb.  1868).  Sie 

liegen  ju  ©runbe  ben  Hu*gaben  bet  got.  Sprad)« 
benbndler  von  l't.  £>epne  (mit  ©lojfar  unb  ©ram* 
matit  oon  äürebe,  10.  Aufl.,  Baberb.  1903)  unb  von 

6.  Bembarbt  (6aUe  1875).  —  Bgl.  2öai|,  Über  bai 
geben  unb  bie  üebre  be«  U.  (fcannoo.  ig40) ;  Beffel, 



4*  Uli  - 

Uber  ba«  geben  be«  U.  (@ött.  1860);  ©.flaufmann 

in  bet  «^eitfdjrift  für  beutfdje*  3lltertum»  (93b.  27); 
3ofte*  in  ben  «93citrägen  jur  ©efdndjte  bcr  beut-- 
fcpen  Spraye»  (93b.  22).  6.  aucb.  C^otifc^e  6<prift 
unb  ©otifcbe  Spracbe  unb  fiitteratur. 

Uli,  frj.  Ouli,  eine  Don  ÜJlanbingo  betuobnte 

ttanbjaSaft  in  Scnegambien,  n&rbliä)  am  mittlem 
ttaufe  be«  ©ambia,  öftlid)  von  9liani,  ift  fruchtbar 
unb  gut  angebaut,  feauptort  ift  Sine  ober  flatiana. 

Ulibifcftctt»,  f.  Ulpbpfdje». 
lllifippo,  alter  9tame  von  tfiffabon  (f.  b.). 

Uligec*,  lat.  9lamen«form  für  Obpifeu«  (f.  b.). 
III  ja  ff  ii  tat  (mongol.,  «9?appelpain»)  bilbet  mit 

bem  ©ebiete  von  flobbo  (f.  b.)  ben  norbmeftl.  Seil 
oer  djinef.  ÜDconaolei.  Die  fxmptftabt  liegt  füblid) 
com  Gbangaigebtrgc  am  gleichnamigen  glufi,  ift 
Si&  eineä  djinef.  Oberbefebläbaber«  unb  Durd)= 
gang«punft  für  ben  (pinef.-ruf).  feanbel. 

Ulf,  bolit.  Äblatt,  f.  93erliner  JaaeblatL 

Ulfftfd),  ber  33ulgarname  eine»  ftifcbe«  (Se- 
bastes  norwegicus  Müller)  au«  ber  tfamilie  ber 
Scorpäniben  ober  Dracbenföpfe,  bie  ben  $an)er* 
»angen  (f.b.)  aufeerlicb  febr  abnlid)  fmb;  er  wirb 
bid  1  m  lang,  lebt  in  großen  Siefen  an  ben  flüften 
flonocgen«  unb  ©rönlanb«. 

U If  j in,  alban.  'Harnt  oon  Dulcigno  (f.  bj. 
Ulla,  linier  ÜRcbenflufj  ber  Düna  im  ruff.  ©ou« 

oerncmcnt3i}iteb«f,  105  km  lang,  jum  93erefinifcpen 
Kanalfpftem  (f.  b.)  gebörig. 
UUcröborf,  Dorf  im  Ärei«  @la&  be«  preufe. 

3ieg.-33ei.  93re«lau,  an  ber  93iele  unb  bcr  5Reben= 
limc  ©latpSeitenbcrg  ber  Beeilt.  Staat«babnen, 

bat  (1900)  2525  G.,  bantnter  103  Güangelifcbe,  sMt, 
Iclegrapb,  fatb.  flircbe,  ©djloft  mit  {Rittergut  unb 

JJarf,  einen  23  m  boben  eifemen  Dbeliäfen  )u  Gbren 
oer  Königin  Cuife  unb  eine  arofee  glacb«fptnnerei. 

Ulh-rtfbo rf ,  tturort  in  tfläbren,  f.  ©ro&=UUer«: borf. 

IUI  manu,  Dominicu«,  ̂ urift,  geb.  26.  3uli 
1835  iu  Scp&nbera  in  SDlabren,  ftubierte  in  Clmüß 
unb  $rag,  b,abifitierte  fut  1862  in  93rag  unb 

rourbe  1868  jum  au&erorb.,  1872  jum  orb.  *Jko» 
fefjor  für  Gioilpro)e&,  f>anbel«=  unb  ifecdpfelredjt  er» 
MBtnt  6r  ftarb  5.  $uni  1901  in  93rag.  U.  fdjrieb: 
«Da«  93agatdluerfabren»  (Sßten  1873),  «Da«  Bfterr. 
£ioilpro)eferecbt»  (3.  »ufl.,  9Jrag  1892)  unb  «©runb* 
rife  be«  bfterr.  Gioilpro)efjrecbt«»  (gpj.  1900);  auep 
mar  er  öerau«geber  ber  «3urift.  3}ierteljabr«fdmft». 

Ullmann,  Gmanuel,  yurift,  geb.  28.  ftebr.  1843 
tu  93etroiuu3  in  93öbmen,  ftubierte  in  ijSrag  unb 
©eioelberg,  babilitierte  ftd)  1868  in  $rag,  mürbe 
1872  au&erorb.  93rofeffor,  in  bemfelben  ̂ abre  als 
orb.  ̂ rofeflor  nad)  3nn«brurf,  1885  na*  9Bien, 
1889  naep  SDlündben  berufen,  Grfcbrieb:  «Uber  ben 

Dolu«  beim  Diebftabl»  (2Jlannb.  1871),  «Die  gort; 
febritte  in  ber  Strafred)t«pfUge  feit  bem  Gnbe  be* 

18.  3abrb.»  ($nn«br.  1873),  «Sebrbueb  be«  ofterr. 
Strafprojefmdjt«»  (2.  Hufl.,  ebb.  1879),  «Sebrbud) 
oe«  beutfeben  Strafproiefercdn«»  (ÜHüncp.  1893), 
«Söirerrecpt»  (ftreib.  i.  53r.  1898);  U.  ift  aud)  «Kit* 
b«au«geber  ber  «firitifeben  9Herteljabr«fcprift  für 
^efeugebung  unb  iRedytöroijJenfdjaft». 
Ulimann,  Karl,  prot.  Xbeolog,  geb.  15.  2Harj 

1796  ju  Gpfenbacb  in  ber  93falj,  ftubierte  ju  Deibel« 
berg  unb  Bübingen,  babilitierte  fup  1819  )u  ßeibel« 
berg  unb  mürbe  bafelbft  1821  aufjerorb.,  1826  orb. 

'JJrojcfior,  folgte  1829  einem  Stufe  nad>  öalle,  febrte 
aber  1836  nadj  6eibelberg_mrüd  unb  »urbe  1853 
al«  ewang.  ̂ ralat  unb  «Dlttglieb  bei  bab.  Cber= 

-  Ulm 

Krcbenrate«,  beffen  $raftbium  er  1856  übemabm, 
nadj  Äarlörube  berufen.  Gr  trat  1861  in  ben  {Hube* 
ftanb  unb  ftarb  12.  3an.  1865  m  itarl*rube.  «I* 

roabrenb  ferner  ̂ allenf  er  3eit  bie  5)enun  jiati  on^eng« 

ftenberg§  gegen  bierattonalijtifcben^Jrofeiforenfflcg» 
(peiber  unb  ©cfeniuS  erfolgte,  trat  II.  in  feinem 

«Sbeol.  93cbenlen»  (Salle  1830)  tröftig  für  bie  tbeol. 
Sebrfreibeit  ein;  in  feiner  tircb^enregunentlicben  6tel< 
lung  roirtte  er  im  Sinneber  hrdjlicpen  iHeftauration. 

Seinen  loiffenfcbattltcbenJHuf  begrünbete  U.  mit«©re» 
gor  oon  Tlajiam»  (Darmft.  1825;  2.  Slufl.,  ©otba 
1867)  unb  « Reformatoren  por  ber  SHeformation» 
(2  93be.,  6amb.  1841 ;  2.  MufL,  ©otba  1866).  Seit 
1828  gab  er  mit  Umbreit  bie  «Sbeol.  Stubien  unb 
firititen»  berauS,  bie  ben  Stanbpunlt  ber  3Jermitte* 

lungdtbeologie  innebielten,  ebenj'o  n>ie  feine  anbern Scbriften,  pon  benen  nodb  ju  nennen  finb:  «über  ben 
fiultuS  be«  ©eniuö»  (mit  ©.  Scproab,  j^amb.  1840) 

foroie  bie  Streitfcprift  gegen  ba«  «üeben  3cfu»  üon 
Straufe:  «feiftorifcb  ober  mptbifdj?»  (ebb.  1838; 
2.  SlufL  ©otba  1866),  «über  bie  Sünblofigteit  3ef u» 
(7.  Vlufl.,  ©otba  1863),  «Da«  Siefen  be«  Gbriftem 
tum«  mit  93eiiebung  auf  neuere  iluffaffung«meijen> 

(5.  Slufl.,  ebb.  1865).  —  «gl.  93epfd)lag,  fiarl  IL 
(®otbal867),unböau«ratb,  in  feinen  «HleinenSdjrif« 
ten  religion«gefcbi(btli(ben  3nbalt«>  ivvj.  1883). 

UUoa  (fpr.  uljöa).  Don  Antonio  bi,  fpan. 
Staatsmann  unb  ©eleprter,  geb.  12.  3an.  1716  ju 

Seoilla,  mibmete  ficb  bem  Seebienft  unb  ging  1735 
mit  einer  au«  ben  SUabemifern  Gonbamine  (f.  b.), 

93ouguer  (f.  b.)  unb  ©obin  beftebenben  franj.  Som» 
miffion,  bie  ju  ber  ©rabmeffung  jur  93eftimmung 

ber  ©eftalt  ber  Grbtugel  nacb  bem  fübl.  Slmerila  ab« 
gefdjidt  mar,  nad)  Quito  unb  blieb  bafelbft  bi«  1744. 
Dann  bereifte  er  Guropa,  beförberte,  nad)  Spanien 

jurüdgef ebrt ,  ben  Sluffcbmung  ber  Sollmanufattu» 
ren  bafelbft ,  üoüenbete  bie  ßafenbaffin«  ju  gerrol 

unb  Gartagena  unb  brad)te  Sluff<pmuug  in  ben  93e* 
trieb  ber  Guedftlberminen  oon  älinabcn.  1755  ging 

er  abermal«  nad)  Slmerila  unb  tourbc  1766  ©ouoer» 

neur  oon  fioniftana,  1767  ©eneralbireftov  beö  See» 
»efen«  in  Spanien.  Gr  ftarb  5. 3uli  1795  auf  feinem 

Sanbjib  auf  ber  3«la  be  Seon  bei  Gabi).  U.  oer&ffcnt» 
liebte:  «Relacion  historica  del  viage  a  la  America 
meridional»  (OJtabr.  1748;  beutfeb  in  ber  «Sllige» 
meinen  feiftorie  ber  Keifen»,  23b.  9,  Slmfterbain), 

bie  «Noticias  americanas;  entretenimientos  \>h.y- 
sico-historicos  sobre  la  America  meridional  y  la 

septentrional-oriental»  (i'iabr.  1772;  beutfdj  oon 
Die)e,  2  93be.,  2p).  1781)  unb  bie  «Noticias 
secretas  de  America»  (2onb.  1826).  bie  oon  LI. 

unb  feinem  ©efäblen  Don  ©eorge  yuan  an  ba« 
fpan.  Dtinifterium  erftatteten  93erid?te. 

Ullt  (Dller u«),  eine  norbijdje  ©ottbeit  bet 
tointerlicben  Jlatur,  erfepeint  al«  Sobn  ber  6if,  ein 
oorjüglidjer  93ogenfd)ü&e  unb  Scplutfcpublaufer. 
Ulm.  1)  Oberamt  im  roürttemb. Donaufrei«,  bat 

415,«*  qkm  unb  (1905)  70638  G.  in  3 Stabt»  unb  34 
fianbgemeinben.  3$al.  93efcbreibung  be«  Dberamte* 

U.,  pg.  com  fßnigl.  Statiftifcben  Sanbe«amt  (223be., 

Stuttg.  1897).  —  2)  $auptftabt  be«  roürttemb. 
Donauftcife«,  Dberamt«ftabt  im  Oberamt  U.  unb 

eftung,  gegenüber  oon  3teu*Ulm  (f.  b.),  am  Unten 
fer  ber  Donau,  bie  bicr  bie  §ütt  unb  93lau  auf» 

nimmt  unb  für  Heinere  gabrjcuge  fdjiffbar  wirb,  in 
einer  febönen  unb  fruchtbaren  Gbenc,  am  §ufje  bet 
Bftl.  äu«laufer  ber  Scbroäbifdjen  5Ub,  liegt  an  ben 

fiinien  Stuttgart  ■■  U.  *  5riebri<p>baf<n  (198  km), 
Wcrgentbeim  =  Grail«bfim'U.  (169  km),  U.^m» 
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menbingen  (145  km)  bor  SBürttemb.,  U.»3Jtünd)en 

J 146  km)  unb  U.»  Kempten  (87  km)  ber  Soor.  Staat*« 
babnen,  ift  Si$  bet  ÄTei*regierung,  be*  Dberamte*, 
eine*  Sanbgcridjt*  (Dberlanbe*gend)t  Stuttgart)  mit 

ad)tÄmt*gerid)ten(3)laubeuren, 

Ebingen,  ©ei*(ingen,  ©öppin« 

"  «Nra^MH  ß<n'  Äird)b«m unter Jed,  2auo» 
i*,;»4HwX<J*i  beim,  SDlünfingen,  U.).  eine* 

^^■äfc^gga  9tmt*gerid)t*,  ©eneralfuperin* 
tenbenten,£>auptjollamte*,  einer 

l  j  9teid)*banfftelle,  feanbel*«  unb 

V  }J  ©floerbefammer,  eine*  ©ou» 
V  oernement*,  einer  Kommanban» 

\{  tur,  ber  Kommanbo*  ber  27.  Di» 
oifum,  53.  unb  54.  Infanterie», 

27.  Äaoallerie«  unb  27.  <£elbartilleriebrigabe,  einer 
5ortiftiation,  eine*  Slrtiüeriebepot*  unb  SJejirt*» 
fommanbo*,  unb  bat  (1905)  einidiliefjlidb  De«  ein« 
oerleibten  Dorfe*  Söflingen  51820  6.,  barunter 

18425  Katbolifcn  unb  613  3*raeliten,  in  ©ar« 
nifon  ba*  3nfanteriercgiment  Äaifer  SBilbelm, 

König  oon  Skeufjen  (2.  SBürttemb.)  9ir.l20,  @rena= 
bterregiment  König  Karl  (5.  SBürttemb.)  9lr.  123, 
9.  SBürttemb.  Infanterieregiment  9tr.  127,  Stab, 

1.,  3.  unb  4.  Q '•: -fabron  be*  Ulanenregiment*  König 
Äarl  (1.  SBürttemb.)  5Rr.  19,  Stab  unb  L  3lb» 
teilung  be*  Selbartillerieregtment*  König  Kart 
(1.  SBürttemb.)  9tr.  13, 3.  SBürttemb.  Selbartillerie» 

regiment  Str.  49  unb  ba*  SBürttemb.  SJtonierba» 
taillon  9ir.  13,  ein  SJoft»  unb  ein  Xelegrapbenamt. 

3mei  fteineme  k3rüden .  worunter  eine  ©ifenbabn» 
brüde,  fübren  nad)  9leu»Ulm. 

®ebdube.  Da*  eoang.  fünfter,  1377  begon» 
nen,  bi*  Anfang  be*  16.  3abri).  fortgeführt ,  1844 

—  90  neu  bergefteUt  unb  au*gcbaut,  ift  ein*  ber 
idjönften  Denfmaler  fpatgot.  93autunjt  unb  jugleid) 
bie  größte  Ktrd)e  Deutfd)lanb*  nad)|t  bem  Ho  In  er 

Dom.  Die  Kird)e  ift  burd?  Teilung  ber  Seiten* 
idjipe  (1507)  fünffdjiffig,  im  Innern  123,5  m  lang 
unb  48,75  m  breit,  auf  einer  überbauten  $läcbe  von 
7040  qm  mit  einem  freien  diaum  oon  5105  am, 
ber  gegen  30000  aJtenfd>en  fa&t.  Sa*  2nittelfcpiff 
ift  41  m,  ber  (Sbor  17  m  bod).  Der  müdjtige 
Jurm  in  beT  ÜJlitte  ber  SBeftfa^abe,  nad)  Plänen  oon 

Ulricb  ßnjinger  (1392—99)  begonnen  unb  oon  fei» 
nen  Dtacbfolgern  bi*  1494  bi*  $um  2lbfd?lufe  be* 

SJiered*  (70  m)  geförbert,  mürbe  1882—90  oon 
^rofeffor  äug.  Skper  nad)  bem  alten,  »on  bem  leg- 

ten 2Jtünfterbaumci|ter  Üttattbäu*  SJöblinger  (1477 

—92)  binterlaif enen  2lufrifi  burd)  öinjufügung  be* 

Siebted*  unb  ber  'iBpramibe  ausgebaut.  SDlit  161  m JÖöbe  ift  er  einer  ber  bödjften  Kirdjtürme  ber  Süelt. 
4$on  anbem  SBaumeiftern  ftnb  )u  nennen  3JI attbaul 
Gnfinger  oon  1446  an,  hierin  ßnftngeroon  1465 

bi*  gegen  1477  (Sölittelfcbiff ).  9tad)bem  ber  ÜRüniter* 
bau  feit  1492  gerubt,  begannen  21.  2lug.  1844  bie 

langft  geplanten  9ieftauration*arbeiten.  ÜJlünfter» 
baumeitter  Jbran  errid)tete  bie  feblenben  Strebe» 
Pfeiler  unb  Strebebögen  oon  loloffaler  Spannweite, 

Scbeu  ben  äußern  Sporumgang  unb  bie  jroei  Gbor« 
türme  (86  m  bod);  f.  Jafel:  Deutfdje  Aurtft  III, 

}yig.  3),  Skper  ben  ioauptroeftturm.  Sm  30.  2|uni 
1890  mürbe  ba*  fteft  feiner  SJollenbung  gefeiert. 

"Jhut  ba*  innere  ift  reftauriert,  ber  böljcrne  Dad)« 
jtubl  burd)  einen  eifemen  erfe&t.  Seben*mürbig» 
feiten  ftnb:  bie  fdjönen  @la*fenfter  im  Gbor  oon 
Öan*  SBilb  (1480),  oier  altere  oon  1417  unb  1449, 
neuere  feit  1878  im  @bor,  Süb-  unb  9üorbfd)iff  au* 
ben  SBerfftatten  oon  3<t1l«r  unb  Shirfbarb  in  3Jlün» 
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djen;  ba*  1469—74  oon  3&rg  Sprlin  bem  Altern 
gefdjniHte  (Sborgeitübl,  ba*  fd)önfte  unb  reid)fte  be* 
ganjen  fpdtern  üJtittelaltcr«;  bie  ffanjel,  um  1500 
oon  S)urtparb  ©ngelberger  gefertigt,  ba*  26  m  bobe 
Saframent*bau*cben  (Steinarbeit  oon  1467  fg.),  ba* 

2lltärd)en  in  ber  Safriftei  oon  1484  unb  ba*  gro&e 
bdngcnbe  ©rueiftr  über  bem  Äreujaltar,  nad)  einem 

alten  Original  au*  Sorlin*  3eit  gefdjnit|t;  enblicb 
eine  bleibe  foftbarer  ©emfllbe  oon  9Jlartin  Sd)aff- 
ner,  Siartbol.  3«tblom  unb  anbern  ÜJteiftem  ber 
UlmerSd)ule,ooranba*1877aufgebedte.oonSBein: 
map  er  reftaurierte  toloffale  ̂ üngfte  ©erid)t  über  bem 
Iriumpbbogen,  um  1470  au*getübrt.  ̂ tmex  beftkt 
U.  eine  «bang.  (f>ofpital=)  Drcifaltigteit*fird)e,  1617 
—21  oon  9Jtartin  SJudjmüller  erbaut,  eine  latb. 
(2Bcngem)flird)e,  Sonagoge  (1873),  ein  Siatbau* 
au*  ber  gotifdjen  unb  ̂ rubrenaiffancejeit  mit  alten, 
ie&t  roieberbergeftellten  ̂ re*fen,  gegenüber  einen 
fdjönen  got.  Örunnen,  ben  fog.  ftifepfaften.  ba*  ein* 

jige  belannte  fteineme  Sfutpturtoert  be*  altern  Spr» 
lin  (1482);  ba*  ßbinger:  ober  ̂ eubronnerbau*  mit 
pracbtoollen  SHenaifiancetdfelungen,  jeftt  ©en)eTb^ 
mufeum,  foroie  ba*  Sürglenfdje,  oon  Sdjabfcbe, 
5cblfd?e  (Trüber  ftnobererfdje)  u.  a.  alte  ̂ irioatbaufer 
mit  Säulenböfen,  bie  oadubo  Slpotbete,  im  fioljftil 
reftauriert,  ba*  Äraftjdje  J&au*,  ba*  SKufeum  mit 
altem  Sgraffito,  ben  bleuen  Siau,  je^t  Äameralamt, 
an  ber  Stelle  einer  taiferl.  S>fal)  1591  erbaut;  bie 

Äomturei  be*  SDeutfcborben*,  1712—18  erbaut  auf 
ber  Stelle  be*  alten  Drben*gebäube*  (13.  3<»b*P-), 
ie^t  teil*  Sd)»uraerid)t,  teil*  ärtillcriefaferne;  ba* 

'^alai*  öcrjog  ̂ einrid)*  oon  SBürttembcrg ,  feit 
1839  SÜ5  ber  Ärei*regierung,  ba*  Äornbau* ,  bie 

9Jtarltballen,  ̂ uftijgebäube,  Saalbau  für  Äonjerte 

unb  ftefte,  9Heid)*banlgebdube,  Krematorium.  (!in 
Stanbbilb  ftaifer  SBilbelm*  I.  (oon  Unger)  auf 
bem  9Jlarttplatj  mürbe  1900  enthüllt.  93on  Unter» 
rid)t*anft alten  befteben  ein  tönigl.  ©pmnafium 
mit  6lementarfd)ule,  (önigl.  iHealgpmnafmm  unb 
JRealanftalt,  eine  ©eroerbe»,  gortbilbung*»  unb  lanb« 
mirtfcbaftlidje  SBinterfdjule,  5raue"aro«it*»,  böbere 
a)tdbd)en»,  Änaben=  unb  2Räbd?en^9Jlittelfd)ule;  fer« 
ner  beft^t  bie  Stabt  ein  ftäbtifebe*  Mrdjio,  eine  SM« 

bliotbet  (36000  «öänbe,  feltene  SBerfe  be*  17.  unb 

18. 3ajF9-),  ber  SJerein  für  Hunft  unb  Hltertum  eine 
reiebe  Sammluna  oon  SUtertümern ,  alten  S3ilbern, 
Sdjniftroerfcn,  9tommelfd)en  Jbonfiguren  jur  Ro« 
ftümfunbe  be*  18.  unb  19.  oabrb .  unb  eine  mertoolle 

v-8ibliotbet.  Die  SVnbuftne  er)tredt  ftd)  auf  Sein« 
roanbbteieberei,  Sfteffinflgiefjerei,  gabrifation  oon 

Söcrl;eugcn,  öüten,  LAeuerfpri&en  unb  geuerlöfd)« 
gerötfd)aften,lanbroirtfd)aftlid)en3Ji!afcbinen,  S)raue> 

reieinridjtungen,  ̂ abat,  ©olbleiften  unb  Stdrte,  fo» 
roie  SJrauereten;  berübmt  ftnb  bie  Ulmer  pfeifen» 

(öpfe,  ba*  3uderbrot,  ©emüfe  (Spargel),  ©erfte  unb 
SBter.  U.  ift  einer  ber  bebeutenbften  öanbe(*p(at>,e 
SBürttemberg*,  bef  onber*  in  feolj  unb  Brettern.  3m 
3luffd)mung  begriffen  ift  ber  Sud)«  unb  fiebermarft 
Slufeerbem  beftebt  ein  lebbafter^Urobulten»  unbSpe» 
bitionäbanbel  fomie  Donaufdjtffabrt.  Die  «Ulmer 

Sd)ad?teln»  (Scbiffe)  geben  (mit  2l*pbalt,  Stdrte 

u.  f.  ro.)  bi*  SBien.  U.  i|t*SiH  ber  lanbroirtfdjaftlicfcen 
S)eruf*genoifenfd)aft  be*  mürttemb.  Donautrcife* 
unb  pat  $eftung*gefdngni*  unb  SIrbeiteTabteilung. 

Siefeftigung.  U.  rourbe  1841  Siunbe*feftung 

unb  oon  1842  ab  unter  Ceitung  be*  preufj.  Ingenieur» 
oberften  oon  ̂ rittmifc  in  Dleupreufeifdjer  Sefefti« 

gung*manier  (f.  b.)  befeftigt.  Seit  1871  ift  U.  beut» 
jdje  iReicbäfeftung;  1873  mürbe  e*  erroeitert  unb 
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mit  einem  ̂ ortflürtel  umgeben.  35ie  langen,  grab* 

linigen  (fronten,  bie  fidb  von  ber  3)onau  ober«  unb 
unterhalb  U.  bis  auf  bae  ̂ tateau  bee  nörblid), 

41  ,  km  vom  Strome  entfernt  liegenben  Dttcbele« 
bergeä  Innjieben  unb  bie  Umroallung  bet  Jpaupt« 
feftung  am  linfen  S)onauufer  bilben,  ftnb,  nacbbem 

bae  ftortififationagelänbe  mit  Suenabme  bee  2Rt» 
djelebergee  1890  burd?  flauf  an  bie  Stabtgemcinbe 
übergegangen  mar,  ftredtcnroetfe  für  neue  Straßen* 
burdjgängc  eingeebnet  roorben.  Gfbenfo  foQ  bie  aus 
vier  $olpgonalfronten  beftebenbe  Umroallung  von 
Steu'Ulm,  bae  einen  33rüdeulopf  am  recbten  Ufer 
bilbet,  in  Sefifc  ber  Stabt  übergeben  unb  jur  Stabt* 
errocüerung  SJerrocnbung  finben.  $ie  auf  bem  ISRv 
Oelsberg  gelegene  citabellenartige  33efeftiaung  ber 
3Bilbelmsfeftc  roirb  erbalten,  unb  bie  afortlime  bee 
linfen  Ufers  mürbe  burd?  Heinere  91eu*  unb  Um- 

bauten neuerbinge  verftdrtt. 

U.  roirb  urfunblicp  juerft  854  ermahnt  unb  mürbe 
fdron  im  12.  3abrp.  ftreic  SHeicpeftabt  bee  Sdjroä* 
Hieben  Äreifee,  auf  beffen  33eriammlungetagen  eS 
ben  33orft&  führte.  $ie  Stabt  patte  neben  ber  33e* 
völferung  in  iljren  eigenen  dauern  ein  fianbaebiet 
von  640  qkm  mit  38  000  6.  (Segen  Gnbe  be«  9mttel« 
altere  im  33eft&  großer  IRedb; te.  mar  fte  fketd  ein«  ber 
Öauptmitglieber  ber  33ünbnifie  in  Scproaben  (f.  b.). 
än  ber  SHelormation  nabm  fte  Slnteil  burd)  Übertritt 
mm  augeburgifepen  33efenntnie  3.  9lov.  1530.  U. 
tarn  1803  an  kapern,  1810anSBürttcmberg;  1805 
mürbe  ed, nacbbem  bie ftranjofen unter Napoleon  unb 
9lep  14.  unb  15.  Cft.  bei  (Kiebingen  geftegt,  17.  Oft. 
mit  Kapitulation  genommen  unb  ber  öftere  ©eneral 
ÜJtad  bter  mit  26 CHX)  Mann  friegsgefangen. 

»aL  $äger,  U.e  93crfaffung  u.ju».  im  Mittelalter 
(Öeilbr.  1831);  ©rünetfen  unb  SLRaud),  U.e  flunft* 

leben  im  «Mittelalter  (Stuttg.  1840);  öaßler,  u.e 
33urtbrudergcid)icbte  (Ulm  1840);  berf.,  U.e  Äunft* 
gefdndjte  im  Mittelalter  (Stuttg.  1864);  93reffel, 

Ulmifcpes  Urfunbcnbudj  (93b.  1  unb  2.  ebb.  1873— 

1900);  berf.,  U.  unb  fein  «Künfter  (Ulm  1877);  jfr 
fd)er,©eid?  d?tcber  Stabt  U.  (ebb.  1863);  2Jiaud),$ie 
33augefd?id?te  ber  Stabt  U.  (ebb.  1864);  fiöffler,  ®e* 
fcpidjte  ber  fteftuno  U.  (2.»ufl.,  ebb.  1883);  Sdjultee, 

libronil  oon  U.  (ebb.  1881 ;  Stocptrag  1886);  Cfian= 
ber,  ̂ Jfleiberer,  Seuffer,  U..  fein  ÜJlünjter  unb  feine 
Umgebung  (ebb.  1890);  ̂ fleiberer,  $ae  fünfter 
ju  U.  (Stutta.  1905);  Rabling,  HS  öanbel  unb 

©eroerbc  im  Mittelalter  (33b.  1,  Ulm  1892—1900); 
33edmanne  gübrer  burd)  U.  a.  b.  3).  (Stutta.  1902). 

Ulmaccen,  ^flanjenfamilie  aue  ber  Drbnung 
ber  Urticinen  (f.  b.)  mit  gegen  150  Srten,  meift 
53äume  mit  einfachen  fieberneroigen  33lättern  unb 
jroitterigen  in  93üf<jpeln  geftellttn  Blüten,  beftebenb 

aus  meprfpaltigem  unanfebnlicpem  93erigon,  4 — 12 
Staubgefäßen  unb  einem  oon  jroei  Starben  gehonten 
ftrudjttnoten,  aui  bem  ftd)  entmeber  eine  Steinfrudbt 

ober  eine  5lügelfrud?t  entmidelt.  2)te  U.  unterfd)ei« 
ben  fiep  oon  ben  Urticaccen  (f.  b.),  )u  benen  fte  häufig 
gerechnet  roerben,  nur  burd)  bie  jroitterigen  33lüten. 

Ulme  (UlmusL.)  ober  Lüfter,  ̂ flanjengattung 
au£  ber  Familie  ber  Ulmaceen  (f.  b.)  mit  16  in  ber 
nörblicben  gemäßigten  3one  toeit  verbreiteten  Birten, 
ber  ÜJcebrjabl  na±  ftattlicbe  33äume,  bie  am  ©runbe 

ungleidjfeitige  gefagte  33l4tter,  cor  bem  fiaubaus» 
brud>  erfepeinenbe,  büf(pelig  angeorbnete  unfdjein» 
bare  3tuittcrblüten  unb  einiamige,  mit  einem  Drei» 
ten,  neßaberigen  glügclfaum  umgebene  JlüßAen 
beftften.  S)ie  balb  gefttelten,  balb  feftfincnben  33lü« 
ten  baben  eine  einfadje,  gloden«  ober  freifelfönnige 

—  Ulme 

Öülle  (ein  ̂ erigon)  mit  brei«  bis  neunipaltigem 
Saume  unb  ebenfo  viele  au*  ber  &ü\lt  bervonagenbr 
Staubgefäße  mit  braunvioletten  93euteln,  mesbalb 
bie  93lütenbüfcpe[  von  meitem  faft  fcpmarj  audfeben. 

33lütejeit  im  SRan  unb  »pril,  $wa)  treife  6nbe  Wai 
ober  im  §uni,  balb  nad)  ber  Cmtnndlung  ber  3314t« 
ter.  3n  3)eutfd?lanb  lommen  brei  2lrten  nrilb  vor: 
Ulmus  campestri8  L.,  Ulmus  montaua  With.  unb 
Ulmus  effusa  WüUL  3)ie  erftgenannte  2lrt,  bie 
§elbulme  ober  ̂ elbrüfter  (9totulme),  früper 

oft  mit  ber  »weiten  vertvecpfelt,  bat  bide,  faft  leber» 
artiae,  oberfeits  glatte,  unterfeite  nur  in  ben  fJervnv 
»intcln  behaarte  33latter,  runblid>e  giügeljrücbtc, 
beren  Äem  (\>aä  9tüß<pen)  in  ber  vorbem  ©ftlfte  bee 
fablen,  nidjt  geroimperten  klügele  liegt.  6inf\(p> 
lid)  ber  ̂ orm  unb  ©röfje  ber  33lütter  variiert  \\t 
außerorbentlid),  bat  baper  viele  botan.  tarnen, 
itltere  Stamme  unb  ilfte  baben  eine  buntle,  tief«, 

aber  furjriffige  33orte.  3>iefe  Ärt  ift  namentlid)  in 
ber  füblidjem  feälfte  Guropae  beimiftp.  @ine  93a = 
rietÄt  bcrfelben  ift  bie  Äortulme  (Ulmus  suberosa 
Mönch) ,  mit  fortig  geflügelten  3-veigen  unb  Elften 
unb  jiemlicb  bider,  aufgefprungener  Aortrinbe  an 
ben  Stämmen.  3)iefe  auffadenbe  Sorfbilbung  jei« 
gen  mitunter  aud?  anbere  Ulmenarten,  namentlicb 
beren  Stodauefcbtage.  6ine  jroeite  33arietät  mit 

ganj  ppraimbenförmiger  Srone  roirb  ale  Ulmus 
fa8tipiatabejeid?net.  $ie 33er gulme, burd?  beiber« 
feite  fepr  fdjarfbaarige,  bünnere,  aber  meift  grßßere 
33l4tter  unb  lünglidje  ̂ rrüdjte,  beren  Äern  in  ber 
Glitte  bee  ebenfalle  ntdn  geroimperten klügele  liegt, 
von  voriger  unterfebieben,  ift  bie  in  3>eutf<planb  g^ 

meinfte  Ulmenart  unb  burcp  ganj  2Rittel»  unb  einen 
großen  Seil  von  ütorbeuropa  verbreitet.  $ie  9iinbe 
ber  ftltern  Stamme  unb  äfte  ift  feidjt  langrifftg. 
33eibe  Ulmenarten  tragen  bie  33lüten  in  bidjten 

balblugeligcn  33üfd)e(n.  Tu-  ̂ rlatterulme  unter* 
febeibet  mt  burib  bie  langgeftielten,  lodere,  unregeU 

maßige  33üf(!bel  bilbenben  93(üten  unb  bie  tleinen 

längltcben  'Sxniftt.  beren  Kern  in  ber  9Ritte  bee  ge« 
roimperten  ̂ lüacie  liegt.  Tic  33latter  fmb  am 
©runbe  meift  fepr  febief  berjförmig,  oberfeite  glatt 

unb  tapl,  unterfeite  roeißbaarig.  5)ie  sJtinbe  be2 
Stammee  blättert  ftd)  in  padjen,  bünnen  Stüden. 
Öeimifdj  ift  fte  bef onbere  in  SDtitteleuropa. 

2)ie  9Ibbilbung  auf^afel  Saubböljer:  9Ba(b> 
bäume  III,  jetgt  in  $ig.  4  eine  33ergulme  ale 
Saum,  außerbem:  t  blübenbe  2riebfpi|e,  t  (Sinjel* 
blüte,  s  Stempel,  4  <yrud)t  (von  ber  Seite  unb  von 
vorn  im  5>urcpfd)nitt),  5  iriebfpi&e  mit  Jrudjtbüfcbel 

unb  jungem  fiaubtrieb,  •  Sricb  mit  itvei  33lüten< 
unb  brei  fiaubfnofpen,  bann  von  ber  ̂ lattcrulme 

£ig.  5  blübenbe  Sriebfpifee,  Äig.  6  (Simelblüte,  §ig.  7 
Stempel,  gig.  8  einjelfrud)t  einee  Srucbtbüfdjele. 

3lUe  U.  haben  ein  feftee,  l\-.rtc->,  fcbroerfpaltigee 
6ol».  9Rur  bae  ber  ftelbulme  mirb  vtelfad?  von  2S)ag« 
nern,  Sifcblern,  3)redjelern  u.  f.  ro.  gern  verarbeitet, 
früher  }ur  \ier Heilung  von  fianonenlafetten  ver> 
roenbet;  bie  innere  Slinbe  biefer  unb  auep  anberrr 

2lrten  wirb  üjree  ©erbftoffgebaltee  roegen  mebi« 
rinifd)  ale  abftringierenbee  Littel  gebraust.  Tie 

U.  Hab  ben  Angriffen  mandjerlei  ̂ nfeften,  nament« 
lieb  verfd)iebener  33(attiaufe  auegefettt.  Sie  bean< 
pruepen  pumofen  33oben,  fommen  bei  un«  nament» 
td>  in  33udjenroalbern  eingefprengt,  an  ftUißufern, 

3Balbränbern,  feltener  in  reinen  SBeftänben  vor. 
Ulme  ober  9Bange,  im  33ergbau  33ejeid)nung 

für  bie  Seitenftöße  eine«  StoOene  ober  einer  Strede. 
(S.  aud)  ©ang,  bergmännifeb.) 

! 
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Ulraenfpicr,  ©flanjenart,  \.  Spiraea. 
Ulntcr  Stieb,  \.  Sonaurieb. 
Ulmet  SBJettipiei,  f.  Äegelfpiel. 
Ulmtn  unb  Ulmtnfättre,  ü+warje  ©robufte 

ber  ©ermoberung  oegetabilifcber  Subftan»,  bie  oon 
altern  Gbemiletn  al«  befttmmte  d)em.  ©erbmbungen 
angcfprodjen  nnitben.  (S.  aud)  &umu*.) 
Ulmu«  (lat.),  bie  Ulme  (f.  b.). 
Uliut(Iat.).  ber  GQbogentnocpen;  ulnar,  wa* 

fidb  auf  benfetoen  bejiept. 
TJlodendron,  f.  Lepidodendron. 
U  lp  ianu  *,  Somitiu«,  röm.  Surift.  geb.  ju  Jpru* 

in  ©bömjien,  war  unter  bem  Äaifer  Septimiu« 
Seoeru*,  »eldjerben  3uriften  bolb  war,  emporge- 
tommen,  bat 1  e  jujammen  mit  ©aulu«  im  Gonfilium 
be*  ©apinian  gefeifen,  oerfa&tc  bie  meiftcn  feiner 
6d)riften  unter  GaracaUa,  würbe  unter  x>eliogabalu* 

praefectus  praetorio,  wdbrenb  ber  lfiinberiabrig» 
teit  von  Slleranber  Seoeru«  (f.  b.),  jufolge  be«  Gin» 
fluffe*  oon  beffen  2Jtutter  2J(ammaa,  ©orfitjenber 
be*  Staatsrat«,  unb  würbe  oon  ben  ©rfttorianern, 

roeit  er  ipnen  nidrt  geneigt  war,  oor  bem  Äaifer,  bet 
ibn  ©ergeben*  mit  feinem  ÜJtantel  bedte,  ermorbet 
(228  n.  Gpr.).  Sin  »rittet  ber  ©anbeften  (f.  Corpus 

joris)  beüeb't  au«  Stellen,  weldje  au*  W  jurift. Sdmften  genommen  fvnb.  Sie  finb  oon  bcbagiidjer, 
leidit  oerftanblidjer  ©reite,      ((f.  ©röben)  in  liroll 

Ulrich ,  Sanft,  ©auptort  be*  ©röbner  £t)ale« 

Ulricfj,  öerjog  oon  SBürttemberg,  geb.  1487, 
6obn  bei  mabnflnmg  geworbenen  ©raten  »einrieb,, 
(am,  ba  beffen  ©ruber,  ber  oertriebene  Gberbarb  U., 
leine  mannlidjen  5Rad)tommen  batte,  febon  1498  in 

ben  ©eftti  be*  £>erjogtum«.  (Sine  unge)d?idte  Gr« 
»iebung  patte  nut  c  oermodjt,  bie  SBilbpeit  feiner 
Statur  ju  jügeln.  Um  ber  taiferl.  öilfe  gegen  ben 
oertriebenen  Sjerjog  Gberljarb  U.  (VI.,  f.  b.)  gewiffer 
»u  fein,  oerlobten  bie  Stegenten  be«  Sanbe«  ben  jun» 
gen  fteriog  mit  ber  ©rinjeffln  Sabina  oon  ©apern, 
einer  Sd)weftettod?teT  Äaifer  2Jcarimilian«  L,  ber 

ben  Jperiog  febon  im  16.  $abre  für  ooüjabrig  er» 
Harte.  Sie  erften  3abre  ferner  felbftanbigen  Regie» 
rung  waren  glüdlirp.  Gr  napm  teil  am  $Janb«buter 
Grbfolgerriege,  ber  Söürttemberg  bebeutenb  oergrö» 

fcerte.  21ber  bie  febon  juoor  betr&d)tlid)enje&t  bi« 
auf  1  IRill.  M.  erbohen  Sdjulben, fd)Were  abgaben 
unb  unfruebtbare  3abre  madjten  bie  Untertpanen 
unjufrieben.  So  erbob  ftdp  1514  ber  Äufftanb  be« 
ärmen  flonrab«,  infolgebeffen  bet  ̂ erjog  feinen 
Stanben  im  Tübinger  Vertrag  auf>erorbentttd?e 
^teefcu  unb  ̂ reipeiten  gewabrte.  1515  ermorbete 

er  5an3  oon  .muten,  ben  er  eine*  jtraf lidjen  9Jet» 
bdltniffe«  jur  öerjogin  bejidjtigte.  «fttere  entflog; 
ber  burd)  bie  (Srmorbung  feined  Stanbe^genoffen 
empörte  3lbel  unb  bie  ̂ erj&ge  oon  Sapern,  bie 
©ruber  feiner  ©emaptin,  würben  U.S  erbittertfte 
Segnet.  %li  bann  U.,  um  bie  Grmorbung  feine* 

Surgoogtö  auf  Std^alm  }u  rd*cn,  1519  bie  :Hdd^- 
ftabt  Reutlingen  in  9efd)lag  napm ,  waffnete  ftd) 
gegen  ibn  ber  gan}e  Sd)Wäbiid?e  Sunb,  unb  in 
»enigen  ©odjen  war  U.  oon  £anb  unb  ßeuten 
oertrieben.  Ter  ©unb  oerfaufte  ba*  ioerjogtum 
1520  an  Äaifer  Äarl  V. ,  unb  biefer  belebnte  fei« 

nen  Sruber  ̂ erbinanb  bamit.  U.,  ber  im  Säuern» 
triege  1525  einen  oergeblid?en  Serfud)  jur  ffiieber» 
eroberung  feined  Sanbeä  gemadjt  batte,  fudjte  öilfe 
m  Arantreidj ,  bei  ben  Sibgenoffen  unb  £anbgraf 

^btlipp  bem  ©roBmütigen.  9ladp  langer  Serban» 
nung  fübrte  ben  injwifd)en  jum  ̂ roteftantiömu« 
abergetretenen  £erjog  ber  £anbgraf  ̂ b»lipP  »<m 

Öeffen  1534  burd?  ben  Sieg  bei  Sauffen  nad)  sJBürt-- 
temberg  jurüd.  Der  burcp  Sermittetung  be£  Vur- 
ürften  oon  Saufen  ju  Äaaben  in  Söbmen  1534  ge» 
cbloffene  ©ertrag  (ie&  ben  öerjog  im  ScfiH  feined 

fianbrö,  bod)  mufete  er  e«  atö  fifterr.  Äfterlebn  an« 
nehmen.  Gr  fübrte  nun  bie  SRef  ormation  buro^,  trat 
bem  Scbmaltalbifd)en  ©unbe  bei  unb  beteiligte  ü  -b 

1546  am  Äriege  gegen  ben  Äaifer.  3)te  3]ieberlage 
traf  aud)  ibn  fepr  bart.  2>urd>  eine  betrAdnlidje 

Summe  unb  burd)  Ginfübrung  be$  ̂ nterimg  er> 
faufte  U.  »war  ben  2rrieben  mit  bem  Äaifer;  allein 

jetjt  liefe  Äönig  fterbinanb  eine  Jlntlage  auf  ©er« 
letmng  ber  Sebnetreue  geaen  ibn,  al*  feinen  Stfter» 
lepnSmann,  einleiten,  boa)  ftarb  U.  bereit«  6.  9too. 

1550.  —  ©gl.  6epb,  öetjoa  U.  oon  ffiürttembag 
(3  ©be.,  2üb.  1841—44);  Äugler,  U.,  £>erjog  )U 
ffiürttemberg  (Stuttg.  1865);  Ulmann,  ftünf  ̂ abre 

württemb.  ©efdjidjte  (2pj.  1867);  Stalin,  SDirtem« 
bergifdje  ©efepidrte,  ©b.  4  (Stuttg.  1873);  9Biüe, 

Philipp  ber  ©rofemütige  oon  Reffen  unb  bie  Refti« 
tution  oon  SBürttemberg  (Züb.  1882);  ö.  oon 
Seeger,  Set  ftclonieproiefe  gegen  £eriog  U.  oon 
SBürttemberg  (ebb.  1889). 

UJritfj  oon  bem  Marlin,  bürgerlicber  beutfeber 
@pi(et,  aud  Äarnten  gebürtig ,  baute  fub  in  feinein 
oor  1269  oollenbeten,  in  »weiter  ©earbeitung  Ctto< 

tar  oon  ©öbmen  gewibmeten  «SSilbetm»  aud  2Bol» 
framd  Slnbeutungen  eine  umfAngüdje,  anmutige 

©orgefd?icbte  ju  ©otfram«  «Süillepalm»  }ujammeii 
fbg.  oon  Singer,  ©rag  1892).  —  ©gl.  Sucpiet, 
Über  bie  Duelle  U.8  oon  bem  X.  (©aberb.  1873). 

Ultieb  oon  6fdjenbad>,  f.  ©fdjenbad). 

Ulrich  oon  fiieebtenjtein  (fiicbtenfiein). 
Siebter  ani  oornebmem  fteiermdrf.©ejcbled)t,  geb. 
um  1200,  war  1245  Sanbeöricpter  unb  2anbeöpaupl 
mann  ber  Steiermart,  ftanb  an  ber  Spi(ie  bed  oft  un 
botmd|igen  fteirif d?en  Slbeld  unb  batte  oielS<pwered, 
barunter  eine  fcpredtiäe  ©efangenfebaft  auf  feiner 

eigenen  ̂ rauenburg  burcb»umad)en.  1272  war  er 
wieber  fteiriftber  2anbe«marf djall.  6r  ftarb  26.  §an. 
1276  ober  1276.  Sein  öauptwert,  bet  «grauen« 
bienft»,  romanhaft  jugeftu|te  gereimte  Snemoiten, 
bie  oon  121 1  bis  1255  reidjen  unb  in  bie  er  feine  jiet» 
lidjen,  burd)  9taturgefübl  au8ge»eid?neten  Sieber,  fei« 
nen  Seid)  unb  feine  ©Qcptein  (Liebesbriefe)  einlegt, 

ift  unfd^d|bar  für  bie  Sittengefdjicpte.  U.  fepilbert 
barin  bie  oerlieoten  ̂ oQbeiten,  bie  abenteuerlidjen 

Iurnierfab,rten  al«  gtau  ©enu«  unb  Äönig  Slrtu«, 
bie  er,  ber  oer^eiratete  SWann,  im  Sienfte  einer 

beben  Herrin  unternabm.  $m  realiftifdjer  gebalte« 

nen  «jjrauenbud)»  (1257)  ftreiten  Stttter  unb  3)ame 
in  SRetmpaaren ,  wer  Sd)ulb  trage  am  ©erfaü  be* 
benüfc  ritterlicpen  Seben*.  Gin  ©ebiebt  auf  bie 
Sdblacbt  an  ber  Veitba  (1246),  an  ber  U.  teilnahm, 

ift  oerloren.  9u*gaben  feiner  $)id)tungen  oon  Sadb» 
mann  (©erl.  1841,  mit  anmerfungen  oon  Äarajan), 
beä  «  Jrauenbienfte*»  oon  ©ecbftein  (©b.  6  u.  7  ber 
•Seutfd>en  Sidjtungen  be*  Mittelalter*»,  Cpj.1888); 
ben  le(jtern  pat  fdjon  Jied  (Stuttg.  1812)  erneuert 

Ultieb  oon  iürbeim,  f.  türpeim. 

Ulticq  oon  ffiinterftetten,  Scpent,  SRinne* 

fdnger,  wabrfcbeintid)  ©ruber  be*  am  öofe  6ein» 
rieb*  VIL  einflufereidjen  Sd)enten  Äonrab  oon 

©interftetten  (1239  bejeugt);  nad)  anbern  au*  ber 
Sdjmalnedifdjen  fiinie,  Äanontfuä  in  2lug*burg 

( 1241  —  69  bejeugt).  Gr  bidjtete  lunftoolle  Ianj= 
letebe;  unter  ben  Biebern  überwiegen  ernfte,  bieben 

©erfaü  ber  Äunft  unb  ben  Job  be*  ©ruber«  betla» 
gen.  SluSgabe  oon  ftinor  (Söien  1882). 

4« 
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52 
Ulridj  (Don  3a&ift)ofert)  —  Wtcutyat 

Wridj  pon  SafeiNjof««/  beutfdjer  epiter, 

1214  Pfarrer  ju  2omtni*,  btcbtete  nach  einet  fcblecb'- 
ten  oerlorenen  franj.  Duelle  um  1195  einen  lüften 
2anjcletroman  (bg.  oonfcabn,  granff.  1845),  in 
alter»  unb  oolf*tümlid?er,  unhöflicher  Spradjc. 

Itlrirti ,  $auline,  Sdjaufpielerin,  geb.  19.  Tej. 

1835  in 'Berlin,  machte  auf  bei  Saline  beS  2tebbaber« 
tbeatcr«  Goncorbia  unb  ber  be«  öoftbeater*  ibre 
erftcn  Berfucbe.  erfte«  Gngagement  trat  fie 

1856  in  Stettin  an,  ging  balb  barauf  an  bas  £of= 
tbeater  ju  öannooer,  oon  bort  im  SJtai  1859  nach 
Treiben  als  Ucitglicb  be*  J&oftbeatcr*,  ba*  fie  nocb 

jetjt  ju  feinen  beften  Kräften  jäblt.  (Srfte  2iebhabe» 
rinnen  unb  feclbinnen  finb  bie  Wollen,  in  bcnen  fie 

ihr  nicht  flerr>ölinlid>c->  Talent  fomobl  im  2uftfpiel 
al*  im  Jrauerfpiel  entfaltet  bat. 

Ulridjficttt,  etabt  im  Krei«  Schotten  ber  beff. 

Brooüu  Dberbeffen,  Si&  eine*  Amtsgericht«  (2anb; 

geriebt  ©iefeen),  1900)  785  <$.,  barunter  16  Katbolt« 
Feuunb803*raeliten,  (1905)853  e.,Boft,2dcgrapb. 
Dlabebei  bie  SIrbciterfolonic  sJleu-Ulrtd)ftein. 

liirici,  fierm.,  ̂ büofo.Pb  unb  äftbetiter,  geb. 
23.  3Jtärj  1806  ju  Nörten  in  ber  Sicberlaufm,  ftu« 
bierte  ju  Salle  unb  Berlin  bic  SHecbtSmiffenjcbaft, 
wanbte  ft<b  aber  balb  bem  Stubium  ber  ©efd?id?te, 
ber  Boefte  unb  Bbilofopbic  ju.  1833  habilitierte  er 
ueb  ju  Berlin,  worauf  er  1834  al«  aufterorb.  Bro» 
tefjor  an  bie  Unioerfttät  ju  ftalle  berufen  toutbe,  wo 

er  11. 3an.  1884  ftarb.  dr  oeröffentliajte:  «Gbaraf* 
teriftif  ber  antilen  fciftoriograpbie»  (Berl.  1833), 
«©efduebte  ber  bellen.  Ticbtfunft»  (2Bbe.,ebb.l835), 
«Über  SbafefpeareS  bramat.  Kunft»  (öalle  1839; 

3.  Sufl.,  3  tU.,  2pjt.  1868).  3«  fen  Schriften: 
i  über  Brinrip  unb  9Jletbobe  ber  J&egelfcben  Bbilo* 
fopbie»  (öalle  1841),  «  ©runbprineip  ber  Bbilofo: 

pbie»  (2  Bbe.,  2pj.  1845—46)  unb  «Softem  ber 
yogif»  (ebb.  1852)  befämpfte  U.  bie  ibealiftifd)e  Spe* 
fulation Segel*  unb  f einer Scbule.  Tas  leijtgenannte 

ffiert  arbeitete  er  in  ein  «Kompenbium  ber  2ogil» 
(2pj. 1860;  2.  »uff.  1872)  um.  Seine  fpatern  pbtlof. 
Scrfc,  roie  «Glauben  unb  Söiffen,  Spefulation  unb 
crafte2Bincnfcbaft»(£pj.l858),«©ottunbbie^atur» 
(ebb.  1862  ;  3.  «ufl.  1875),  «©ort  unb  ber  2Renfcb; 
©runbjüge  einer  Bfpdjologie  be*  ÜHenfcben»  (ebb. 
1866;  2.  »ufl.  1874)  unb  «©runbjüge  ber  pratti* 

ict/en  $bilofopbie»  (Bb.  1 :  «Allgemeine  grunblegenbe 
ßtnleitung  unb  ba*  9taturred?t»,  ebb.  1873),  fachen 
auf  ber  Baft*  ber  naturwif)enfcbaftlid>en  unb  pfpcbol. 

Ibatfacbcn  eine  tb,eiftifcb=etbifd)e  ©eltanfdjammg  -, u 
bearünben.  Sein  lefcte*  felbftänbige*  Söerf  fmb  bie 

«flbbanblungen  jur  Kunftgcfcbicbte  als  angeroanbter 
«ftbetit»  (2pj.  1877).  Seit  1847  fübrte  er  bie  9ie« 
baftion  ber  oon  %  ̂ idjte  gegrünbeten  «3eit* 
jebrift  für  Bbilofopbie  unb  pbilof.  Kritit».  AI«  »eis 

tere  ftrüdbte  oon  U.*  Sbalefpeare=Stubicn  ftnb  bet-- 
oorjubeben  eine  SluSgabe  oon  SbafefpearcS  «Womeo 
unb  3ulia»  (2pj.  1853),  mit  fritifdjen  unb  crllären» 
ben  »nmerfungen,  unb  bie  «©eftbidbte  Sbafcipeareä 
unb  feiner  SiaStung»,  bie  ben  erften  Banb  ber  oon 
ibm  ale  ̂ rafibenten  bet  5)eutfdjen  Sbafeipeare* 
©efellfd^aft  rebigierten  neuen  unb  oerbeff erten  3lu8= 
gäbe  ber  ScblegebJiedfcben  überfehung  (Berl.  1862; 
2.  «ufl.  1876)  einleitet. 

Ulrtfe  Eleonore,  ÄSnigin  t?on  S*webcn 

(1718—20),  geb.  23.  $an.  168H  ju  Stocfbolm,  mar 
bic  jroeite  jodjter  beS  Kenig*  Äarl  XI.  unb  bie  fün« 
gerc  ScbmeiterÄarlSXII.  oon  S*roobcn.  Seit  bem 

lobe  ihrer  altern  Sdjroefter  öebtr-ig  Sophia  (geb. 
1681,  geft.  1708),  bic  mit  ̂ cr^og  ̂ riebrid)  IV.  oon 

Scble4ttng:6olftetn*@ottorp  oermitblt  mar  unb  einen 
Sobn,  Äarl  ̂ riebrid),  binterlie^ ,  galt  U.  6.  al«  bie 
nöcbftberecfetigte  Jbronerbin.  2Öäbrenb  Äarl  XIL 
in  ber  Jürlei  weilte,  rourbc  U.  Q.  im  ̂ too.  1713  in 
ben  3Heid)*rat  berufen  unb  nabm  bi*  jur  9tüdfebr 
ibreS  Bruber*  (1714)  an  beffen  Beratungen  teil. 
2lm  24.  SKftrj  1715  oermäblte  ftd?  U.  (S.  mit  bem 

(Irbprinjen  §ricbrid?  uon  öeffen»Gaife(  ()'.  %riet>- rid)  L  oon  Schweben),  ber  nacb  bem  JobeÄarls  XII., 
30.  9Rod.  (11.3)cj.)1718,feine©emablm  jur  Königin 
aufrufen  liefe,  ohne  9tüdfid?t  auf  bie  6rbanfprüd)e 
ibree  SdjroefterfobneS  fiarl  ̂ riebridj.  Um  jebod) 

bie  befmitioe  SIneTfennuna  ber  3ieidj#ftanbe  ju  er» 
langen,  mufete  U.  6.  förmlich  ba3  ftanbifebe  $}abls 
recht  anertennen  unb  in  ber  SDabltapitulation  auf  bie 
roiebtigften  fechte  ber  Krone  üenidjten,  roorauf  ihre 
Krönung  17.  SJtan  1719  ju  Upjala  erfolgte.  Tod) 

fdjon  bae  n&d?fte  ̂ |abr  legte  fie  bie  Krone  ju  ©un^ 
ften  ibreö  ©emablS  nieber.  Sie  ftarb  24. 9ioo.  1741 . 

lllrife  8ntfc,  Königin  pon  Sdjroeben ,  f.Suife 
Ulrifc. 

Itlftet  (fpr.  öll-),  bie  nörblicbfte  ̂ rooinj  ̂ r* 
lanb«  (f.  Karte:  fjrlanb),  bebedt  22189  qkm  mit 
(1901)  1581351  gegen  1 743075  im  %  1881  unb 
2389263  im  3- 1841.  Sie  tyroteftanten  fmb  in  U. 

oerbitltnismafiig  am  ftürfften  vertreten.  Tie  roeib= 
lidje  Beoölferuna  überwiegt  um  56 141.  Tie  Küfte 

tft  oielfad)  jerfplittcrt  unb  bietet  eine  2Jtcnge  tief 
eingefdjnittencr,  jum  Xeil  SSinnenieen  (Loughs) 
ähnlichen  Saien  unb  öafenbudjten  bar.  Tie  Dber= 
fläche  beftebt  teils  auö  Sicherungen  ober  flacb^ 
gewellten,  bügeligen  Gbenen,  teil«  au«  üereimelten 
Berggmppen  unb  Berglanbfdjaften.  So  erbeben 
ficb  im  SD.  bie  ©ratütfettc  ber  Town=  ober  2Rourne= 
Mountain«  mit  bem  852  m  hoben  SlieocTonarb, 

im  SD.  bie  Berge  oon  SIntrim  mit  bem  553  m 
hoben  Üroftan  unb  bem  Tiüi$=&UI  bei  Belfaft ,  im 
9i.  bie  Sperrin-.sJDlountain*  an  ber  ©renje  oon 
Jpronc  unb  2onbonberrp  mit  bem  683  m  beben 
Sawel,  im  91®.  unb  SB.  bie  Berglanbfcbaftcn  oon 
Tonegal  mit  bem  ßrrigal  750  m  unb  93lue)tad 

676  m,  im  S9B.  bie  Berge  ton  $-crmanagb  mit 
bem  Suilcagb  631  m.  Tie  ̂ rootnj  enthält  bie 
größten  Binnenfeen  oon  Srlanb,  ben  2ougb  Seagb 
unb  ben  2ough  6rnc.  3lu«  erfterm  fliegt  ber  Bann 

gegen  9t.,  au*  bem  (elttern  ber  (5nie  in^ie  Tonegah 
oai  gegen  S2B.,  jwifdjen  beiben  ber  jyople  in  ben 

2ougb  ̂ ople.  Bon  6anid=on-Shannon  führt  ber 
Shannonfanal  jum  obern  (Srnefee  unb  oon  ba  ber 
Ulfterfanal  jum  Bladwater  unb  2ougb  Seagh. 
2lucb  fehlt  e«  nidjt  an  ÜJtoräften  unb  ÜDalbungcn. 
U.  ift  6auptfi&  ber  irifdien  2innenmanufattur,  oon 
melcpcr  etwa  ein  Biertel  ber  Beoölterung  ihren 

Unterhalt  bat.  6twa  28  s?roj.  be«  Boben*  fmb 

bem  Pfluge  unterwoii'en ,  6  tommen  auf  Kleefclber unb  SÖiefen,  28  auf  Reiben  unb  4  auf  ©cwäficr. 
Tie  öauptnabruug* jweige  bilben  bic  Biehjucbt,  ber 
2lders,  befonbers  ber  glacb*bau,  ̂ ifdjerct,  Schiff* 

fahrt,  2cincnfpinncrci  unb  SBcberci,  Bleichen,  Bier« 
braucrei  unb  .t»anbcl  mit  Jlacb*.  2einwanb,  Butter, 

Sahfleifd).  Tie  Brooinj  jerfällt  in  bic  9  ©raffdjafs 
ten  TownJSntrim,  2onbonberro,  Tonegal,  Jprone, 
Hrmagb,  ÜWonagban,  6aoan  unb  Acrmanagb  (f.  bie 

(Sinjckrtifel).  Tic  bcbeutenbften  Stäbte  ftnb  Bei« 
faft,  2onbonberro,  Sewro,  SIrmagb,  6amdfergu?, 
(Snnistillen  unb  Strabane. 

ult.,  »b!ürjung  für  Ultimo  (f.  b.). 
llltcntbnl ,  rechte*  Seitenthal  ber  (?tfd>,  in  ber 

Öfterr.  BeMrl*bauptmannfcbaft  Woran  in  Sübtirol. 
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Ultima  ratio  regum 

*irb  oom  Sialtfdjauer  (galjauer)  99ad)  burdjfloffen, 

jiebt  32  km  lang  oon  ber  jur  Drttergruppe  geböri« 
jjen  GgaenfpiiK  nad)  9WtÖ.  unb  münbet  bet  Sana 
tn  ba*  Gtfdjtbal  G*  ift  burd)  öoljreidjtum  au*ge« 
iridmet  unb  wirb  oon  etwa  4O00  (t.  bewobnt.  3m 
iL  liegen  6t  $antraj  (1794  G.),  St.  SSallburg 
(1139  G.),  St  SUfolau*  (600  G.)  unb  6t  ©ertraub 
(348  G.),  bie  bie  ©emeinbe  Ulten  btlben,  unb  ba* 
beiucbte  aJlittetbab  (f.  b.)  ob«  iÖab  litten. 

Ultima  ratio  regmm  (lat.) ,  »Tj>>  le|te  2Jcit= 
tri  bct  Ädnige»,  bie  fpridjwörtlid)  geworbene  3n* 
icbrift,  meldje  Subwig  XIV.  feit  1650  auf  ben  franj. 
Ckfdmften  anbringen  liefe.  Sie  SBotte  finb  ent» 
nommen  au*  halberen  >  6tQd  «3n  biefem  fieben 
ift  alle«  wabr  unb  alle*  üüae«  unb  lauten  b»« 
«Ultima  razon  de  reyes».  $n  ̂reufien  erfdjeint 
bie  3nfd}rift  «Ultima  ratio  regia»  feit  1742  auf 
Kanonen ,  aber  au*  6altbarleit*rüdf\d)ten  nur  auf 
$)ronjegefdnl$en,  ntd)t  auf  eifemen.  3)a  letjtere 
jeftung^gefebütje  waren,  bat  fid)  bei  ©ebraud) 
berau*gebilbet,  bafe  gegenwärtig  bie  3nfcbrtft  nur 
auf  preufe.  gelbgeidm&en  oortommt,  gleidboiel  ob 
fie  au*  SJrorue,  Gifen  ober  Stabl  ftnb. 
Ultima  Thüle  (lat),  bie  äufcerfte  tbule,  fpria> 

mortlid?  geworbene  ©ejeidmung  be*  äufierften  s3lor» 
ben*  nad)  Virgil*  «Georgica»  (1,37).  (6.  %\)vüt.) 

Ultimätbtjpotbef,  f.  öppotbet. 
Ultimatum  (neutat.),  eine  im  Serlauf  einer  bu 

plomat  Unterbanblung  oon  bem  einen  Steile  au** 
aebenbe  9?ote  (f.  b.) ,  wehte  bie  Grtlärung  feiner 
festen  äu&erften  Sorberungen  cntpält,  mit  ber  au*« 
brüdlicbeo  ober  fonft  erlennbar  gemadjten  ?lntün« 
bigung,  bafc  bie  Slblebnung  tiefet  ̂ orberungen  ben 
Abbruch  ber  Unterbanblung  ober  aud)  be*  biplomat. 
Sertebr*,  »eitere  3wang«maferegetn  ober  Ärieg** 
erormung  jur  fal^t  baben  werbe. 
Ultimo  (tat.,  üollftänbig  ultimo  die,  «am  Unten 

tage»),  abaefürjt  ult  9lad)  ber  Teutleben  unb 
Cften.  ©ecbfelorbnung  tann  bie  3ablung*jeit  eine* 
©edjfele  auf  ba*  Gnbe  eine*  ÜRonat*  (j.  58.  Gnbe 
2Rai,  ultimo  SJtai)  gefeftt  werben.  2)ann  ift  ber 
tefcte  Xaa  be*  ÜDlonat*  ber  Verfalltag  btefe*  Ultimo» 
»edbfel*,  bet  banacb  ein  tagwedjfel  (f.b.)  ift.  2Die 

man  "Skcbfel  unb  Slnweifungen  auf  U.  jablbar  ftcüt, 
fo  ftellt  man  fotdje  aud)  auf  Medio  (f.  b.).  3m 
tfonb**  unb  Slttienbnnbel  oerftebt  man  unter  Ul» 
timoregulierung  einer  SBötfe bie äbwidlung  ber 
6nbe  eine*  gewiffen  (be*  taufenben  ober  be*  nädj- 
ften)  2Ronat*  ju  erfüüenben  £ieferung*gefd)äfte,  wie 
unter  3Rebioregu(ierung  biejenige  ber  auf  Witte 
eine*  SJlonat*  jur  GiftUung  lontrabterten.  (S.2i« 
qutbation*!afi en.]  über Ulttmofurfef. Äur*. 

lUtimogcfrbrifte,  f.  3eitgefcbäfte.  [timo. 

Ul timoregulierung ,  Ultimoroerfjfet,  f.  Ul- 
Itirra  (lat^  barüber  binau*,  jenfeit,  wirb  bäufig 

fubftantioifd)  m  übertragener  Sebeutung  angewem 

bet  Tür  einen  'üJlenfcben,  ber  in  ©efinnung  unb  £>anb* 
lung  ba*  oon  ber  Vernunft  unb  ben  UmftAnben  ge» 
botene  SRafe  in  blinber  ßeibenfdjaft  überfebreitet 

Sefonber*  bient  U.  ;ur  i8e}eicbnung  ber  Slnbanger 
ertremer  potit  ̂ arteten  (wie  Ultraropaliften,  Ultra* 
temetraten,  Uttratonfervatioe  u.  f.  w.). 

Ultramarin,  $l}urb(au, 2afurb(au,pra<bt: 
coli  blaue  Grbfarbe,  bie  man  »ruber  burd)  pulvern 
unb  6oblammen  be*  Safurftein*  (f.  b.),  gegenwärtig 
aber  tünftlid)  barftettt  2)ie  tünftlidje  Sarftellung 
bilbet  einen  willigen  Slbfdjnitt  in  ber  ©efcbidjte  ber 
3nbuftrie.  3)a*  erfte,  wa*  über  ̂ Bereitung  be*  U. 
befannt  würbe,  war  1828  eine  auf  eigene  ©rfin» 
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bung  unb  ®eobad)tung  geftüt^te  Slbbanblung  bon 
©br.  ©.  ©melin  in  Bübingen;  allein  fpiter  jeigte 

fid>,  ba|  fdbon  1826  ©uimet  in  £pon  ein  oon  ipm 
entbedle*  iBerfabren  al*  ©ebeimnt*  ausgeübt  unb 
fein  fünftlicbe*  U.  in  ben  iaanbel  gebracht  hatte. 

Spater  fmb  fiöttig  (1829),  Öeoertu*  (1836)  in  2Ber= 
met*tirdjen,  fiepfauf  (1837)  in  Dürnberg  (geft  1871) 

al*  Grfinber  bewabrter  93erfabren  ju  nennen.  sJHan 
ftellt  jeht  ba*  U.  burd)  ©alcinieren  eine*  ©emengec- 
oon  100  Seiten  ̂ orjellantbon,  100  teilen  »aner 

freiem  ©lauberfalj  unb  17  teilen  Äoble  bat,  »o^ 
bureb  man  Ultramartnarün  aewinnt,  ba*  man 
burd?  9i6ften  mit  Stbwefet  in  Ultramarinblau 
überfübrt.  $n  anbem  tvabrifen  ftellt  man  fofon 
blaue*  U.  burd?  drbi^en  eine*  ©emenge*  oontbon. 
Soba,  Äoble  unb  Sd?mefel  bar.  3)a*  mit  ©lauber- 

falj (ftatriumfulfat)  bergeftellte  U.  beifet  Sulfat« 
ultramarin,  ba*  mit  Soba  bergeftellte  bagegen 
Sobauttramarin.  5E)iefe«  ift  etwa*  bunfler  al* 

jene*.  Sa*  U.  beftebt  au*  ftiefelerbe  (37—40  $roj.), 
2bonerbf»(23— 29  ̂ roj.),  Patron  (18—21  <Broj.) 
unbSd)wefel(8— 13^roj.).  G*  ift  ein  tafurblaue«, 
liebt  •  unb  feifeneebte*  ̂ uloer,  ba*  oon  allalü 
feben  Cauaen  niebt  angegriffen  wirb,  iebod)  burd) 
Sauren,  Telbft  burd)  fauer  reagierende  Salje,  wie 

burd)  Sllaunlöfung ,  unter  Gntwidlung  oon 
Scbwefelwafferftoffaa*  ftd)  entfärbt.  3)a*  U.  bat  al* 

blaue  ̂ arbe  wegen  feiner  Silligteit  bie  Smalte,  unb, 
weit  ibm  ade  giftigen  Gigenfd)aften  abgeben,  aud)  bie 
flupferfarben  febr  jurüdfgebrängt.  3)urd)  bie  neuen 
billigen  unb  fäurebeftänbigen  anilinfarbftoffe  bai 

jebod)  ber  $erbraud)  in  jüngfter  3eit  bebeutenb  ab 
Benommen.  G*  bient  au&er  al*  Cl>  unb  ̂ afferfarbr 
efonber*  jum  ÜRalen  unb  tünepen  auf  Äattgrunb. 

jum  Japetenbrud,  in  ber  35untpapierfabrifation, 

jum  T rur!  auf  Seinwanb  unb  xattun.  in  ber  $hid): 
bruderei  unb  tn  ber  fiitbograpbie.  Gm  großer  J  eil 
be*  U.  wirb  ferner  angewenbet,  um  an  fid)  gelb= 
tiebe  Stoffe  bem  fiuge  rein  weife  erfebeineu  ju 
[äffen ;  fo  bläut  man  unter  anberm  bie  fieinwanb. 

bie  ̂ apiermaffe,  bie  $3äfd)e,  bie  Stärte  unb  enb- 
lid)  aud)  ben  3"der.  5)a*  grüne  U.,  ein  glanj 

lofe*  «Buloer,  ftnbet  namentltd)  al*  orbinäre  iün 
Ser»,  feltener  al*  Japetenfarbe  Slnwenbung.  Duxi 
berteiten  oon  Sblorga*  tn  überbiete*  Ultramarin 

blau  erbält  man  einen  braunroten  flörper,  ber  burd 
Sebanblung  mit  9Bajfer  oiotette*  unb  rote*  U. 
liefert  G*  toftete  1829  ein  Äilogramm  U.  480  9R. ; 
1872  war  ber  ̂ rei*für  100  kg  nur  noeb  65 
1903  ift  er  auf  19  3Jl.  gefunlen.  3)ie  djem.  Äon 
ftitution  be*  U.  ift,  obgleich  in  neuerer  3eitnambafte 
©bemifer  mit  biefer  Jrage  fid)  befafeten,  nod)  nitbi 

abfolut  f  eftgefteUt. — ©  e  l  b  e  *  U.  ift  &arpumd)romat 
f.  b.).  —  $gt  fiiebtenberger,  Die  Ultramarinfabri 
ation  (SBeim.  1865);  ̂ ürftenau,  Sie  Ultramarin- 
fabritation  (Goburg  1864);  SReinb-  ̂ offmann,  3)ie 
Gntwidluna  ber  Ultramarinfabritation  ($raunfd)W. 
1875);  berf,  Ultramarin  (ebb.  1902);  SRob.  öeinje, 
Beitrag  jur  Ultramarinfabritation  (Sre*b.  1879). 

llltratnaringelb,  fooiel  wie  3intd)romat  (f.  b.). 
llltramaringrün,  f.  Ultramarin. 

Ultramontanitfmut?  (tat),  biejenige  JRiAtur  ■ 
in  ber  latb.  jtirdbe,  bie,  mit  bem  ̂ apftfpftem  Gmfi 

madjenb,  für  bie  mitte(alterlid)en  3lnfprüd)e  ber  5RÖ-- 
mif  djenÄurie,  wie  fte  ©regorVll.unbSonif  aciu*VUl. 
oertraten,  einftebt,  alfo  für  unbebingte  SBiebcrber* 
ftellung  ber  abfoluten  $apftgewalt  über  bie  ©ewii^ 
fen,  über  dürften  unb  Staaten,  über  bie  game  äl^elt. 
2)er  9tame  fommt  baber,  bafe  ber  U.  feinen  pödbften 
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Öerrn  in  9tom,  jenfeit  ber  93erge  (ultra  montes) 

nebt.  'Jim  entfdjtebenften  unb  gefdndieften  roirb  er 
ourdb  ben  fWuitenorben  oertreten.  Da  er  alle  inner« 
tird) liebe  Öctualt  im  33apft  fonjentvievt ,  lann  er 
toeber  ba*  Änfeben  ber  Äomilien,  nod)  bie  Selb« 

itanbigteit  ber  'öifdjöfc  befteben  lajfen  unb  fiebt  in 
ieber  nationaltirdjlidjen  93cftrebung  ein  Serbreeben. 
Dem  v$roteftantt*mu*  ift  er  tobfemb,  ebenfo  bem 
®allitani*mu*,  3°f*&bmt*mu*  unb  ftebroniani*» 
mu-: ,  fotoie  bem  Gpiflopali*mu*.  Der  U.  ift  feit 
Der  9Reftauration*jeit  au*  ftranfreid)  nacb  Deutfcb» 
(anb  aelommen  unb  bier  erftartt.  Durcb  ben  Kultur« 
fampf  bat  er  eine  getoifje  oolfätümltcbe  ftraft  ge* 
roonnen  unb  jur  33tlbung  einer  großen  parlamen* 

tarifeben  gartet  geführt  (f.  (Zentrum  unb  ßatbolifen- 

tag,  Deutfdjer).  Slueb  in  ben  'Parlamenten  anberer 
üanber  giebt  e*  ultramontane  Parteigruppen,  fo  in 

öfterreieb  unb  in  Ungarn  bie  fiatbolijebe  33ol!e= 
Partei  (f.  b.,  93b.  17);  in  ftrantreieb  bie  Konftitutto* 
neue  Weite  (f.  b.)  unb  bte  9iationaliften  (f.b.);  in 

Belgien  (f.  b.)  bilben  bie  Ultramontanen  «feit  lange 
bie  berrjebenbe  Partei.  —  3jgl.  Weifen,  »u*  bem 
innern  geben  ber  latb.  Jtircbe,  ZI  1  (ftarl*r.  1882). 

Ultra  posse  nemo  obligatur  (tat.),  «über 
ba*  Rönnen  binau*  ift  niemanb  oerppiebtet»,  bie 
Umformung  eine»  9ied?t$fafte8  be*  iüngem  Eelfuä 
(um  100  n.  (£br.):  «Impossibilium  nulla  obligatio 

est»  («gur  unmögliche  Dinge  giebt  e*  feine  33er« 
pfliduung»). 

Ultrarote  unb  ultraviolette  «trabjen,  f. 

Spettrum.  (S.  aueb  Ultraviolette  Straelen.  33b.  17.) 
Ulu  Df ct»ü,^  bie  ©rofee  fcorbe  beT  Ätrgifen  (f.b.). 
Ulufluniflcüirac,  f.  33b.  17. 
Ulnla  lapponioa,  f.  93artlauj. 
TJlulinae,  flauje,  f.  (lulen  OJiaubobgel). 
Uluuba,  Öanb  in  äfrtta,  f.  fiunba. 
Uluiiflti,  fianbfebaft  in  Slfrila,  f.  Urungu. 
TJlva  L.,  Sllgengattung  au*  ber  ©ruppe  ber 

(KbtoropbDceen  (f.b.)  mit  gegen  10 Birten.  befon< 
ber*  in  ben  europ.  SReeren,  grün  gefärbte  »Igen  mit 

ausgebreitetem,  mannigfacb  gefaltetem,  blattartigem 
IbaUu*.  Die  bef  annteftc  3lrt  tft  ber  3«  e  e r  l  a 1 1 1  d? , 
U  lactuca  L.,  bie  oft  in  großen  Mengen  an  ber 
Äüfte  ausgeworfen  wirb  unb  in  maneben  ©eaenben, 
L  93.  in  (Snglanb,  bei  ben  93ewobnern  ber  Hüften  al* 

sJiabrung*mittel  33ertoenbung  finbet;  ebenfo  bie  in 
ber  Dftfee  unb  im  Mbriatifcfeen  ÜJleere  oorlommenbe 
ü.  latiwima  KU.  (f.  lafel:  »Igen  I,  ftig.  12). 

Ultterfron  (fpr.  öümerft'n),  Stabt  tn  ber  engl, 
©raffebaft  Sancafbire,  an  ber  uRorecambebai,  Sta- 

tion berfturnefebabn(Garnfortb89Bbitebaoen),weld)e 
bier  nadj  bem  ©inbermere  abzweigt,  bat  (1901) 

10064  @.,  fiateinfebule;  9toteifengruben,  2Dollfpin-- 
nerei,  33aummollweberei,  Schiffbau  unb  ©anbei. 

Ulruar  (Ulwur),  oftinb.  Staat,  f.  Slroar. 

lUubtjfrtjcn) ,  Hleranber  Dmitriiemitfcb ,  nacb 
franj.  Scbreibwetfe  0  u  l  i  b  i  d>  e  f  f ,  2Jtuftlfritifer, 

geb.  1791  in  Dre*ben,  ftubierte  auf  beutfeben  f>ocbs 
tcbulen  unb  mar  bid  1831  beim  ruf).  3Jtinifterium  be* 
Huämart igen  im Dienft.  Darauf  toibmeteer  ficb  ganj 
tnufifalifcben  Stubien,  namentlich  mar  ÜJlojart  ber 
(ikgenftanb  feiner  93erebrung,  über  ben  er  u.  b.  X. 
«Nouvelle  biographie  de  Mozart»  (3  33be.,  2Jlo*t. 
1843;  beutfeb  ̂ tuttg.  1847  ;  2.  »ufL  4  33be.,  1858 

—59)  ein  ausführliche*  SBert  oeröffentlicbte,  ba* 
ibn  RH- ithin  belannt  maebte.  SBentger  Entlang  fanb 
«Beethoven,  ses  critiques  et  ses  glossateurs»  (fipj. 
1857;  beutfeb  oon93ifd}off ,  ebb.1859).  U.  ftarbö.ftebr. 
1858  auf  feinem  Sanbfih  bei  Wfbnij  flomgorob. 

Uitjffeä,  Siebenform  für  Ulirc*  (f.  Dbpfieue). 

Ulnf fipona,  alter  sJiamc  oon  l'iüabon  (f.  b.). 
tilgen  (Ueljen).  1)  «reiß  im  prcu&.lHcg.  33ej. 

Cüneburg,  bat  1446,8i  qkm  unb  (1905)  49524  (*., 
2  Stöbte,  218  fianbgemeinben  unb  15  ©utöbejirfc. 

Si&  be*  fianbrat«amte*  ift  Clbenftabt.  —  2)  ©tobt 
im  RreiS  Ü.,  in  ber  fiüneburger  feeibe,  an  ber 

Ilmenau  unb  ben  CinicnStcnbal<ü.>93remen,  £>am* 
burg:ü.-ßannooer  unb  ber  Nebenlinie  93raunf  djtoeig« 
ü.  (99  km)  ber  ̂ reufe.  Staatäbabnen,  Si»5  eincä 

2lm:-:-p,evid)t*  (fianbgeriebt  Lüneburg),  eines  iöaw- 
belSoereinS,  be*  fianbmirtfcbaftlicben  93rooinjial> 
oerein*  für  ba*  ftürftentum  Lüneburg,  bat  (1900) 

8621,  (1905)  9331  meift  eoang.  (*.,  3ioftamt  erfter 
Klaffe  mit  3toeigftelIe,  Selegrapb.  eine  Rircbe  unb 
brei  Kapellen:  bte  ©ertrubentapelle,  bie  St.  9Jiti: 
fapclle  unb  bie  &eilige:@eift»fiapellc,  Untere  mit 
einem  mertoollen  Jllunnl".em  (14.  Aabrt).),  9ical= 
progpmnaftum,  böb^re  SJidbcbenfebule,  ©a*anftalt; 
bebeutenbe  3uderfabrif,  ßifengiefierei,  ̂ abrifen  für 
labat,  Judj  unb  SBolltoaren,  33rauereien,  93rannt= 
»einbrennereien,  fmnbel  mit  £anbegprobulten, 

SBolle,  §lad)*,  Äorn,  öonig  unb  fiolj;  9iieb:  unb 

vBferbemflrtte.  ü.  ift  febr  alt  unb  b«f»  früber 
fiömentoolb;  e*  würbe  1270  mit  fiüneburgtfebem 

Stabtred>t  belieben  unb  1451  in  bie£>anfa  aufgenom^ 
men.  feerjog  (rrnft  ber  33efenner  fübrte  1527  bie 

{Reformation  ein.  —  93gl.  iKingtlib  unb  Siburg, 
©cfd?td?te  ber  Stabt  Ü.(f>annoo.  1859):  ̂ aenide, 

©cjdjicbtc  ber  Stabt  Ü.  (ebb.  1889). 
tt.  9».,  bei  ööbenangaben  2lbtürjung  für:  über 

bem  3JleercSfpiegeL 

llmaijabcn,  (Ebalifcnbpnaftie,  f.  Cmaijaben. 

Uman,  jtbroeb.  Jluft,  f.  Umea*elf. 
Um  an  (fpr.  umänj).  1)  ärei*  im  fübl.  Icil  be* 

ruff.  ©ouoen\ementS  fiiero,  im  ©ebiet  ber  Sinjudba 

(jum  Süblidjen  33ug),  bat  4307^  qkm,  322638  6.; 
bebeutenben  ©ctretbebau,  4  Huderf abriten ,  13 

33ranntroeinbrennereien.  —  2)  Ü.,  poln.  Human, 
ttreiäftabt  im  jhei*  U.f  an  ber  Umania  unb  an  be» 

ßifenbabn  U.:Rafatin,  bat  (1897)  28628  5  rutu 
1  latb.  Äircbe,  Spnagoge,  ̂ roapmnaftum,  Sdjule  f  ü  r 

©artenbau  unb  SanbroirtfcbaH,  Filiale  ber  $eter*-> 
burger  Äommcnbanl;  jSanbel  mit  ©etreibe  unb  an« 
bern  lanbioirtfaSaftlidjen  3jrobutten,  fotoie  einen 
fdjönen  33arL  U.  mar  eine  ulrain.  iyeftung  unb  ift 

belannt  burd)  ba*  «©emeHel  opn  U.»  ober  bie 
Roli*jcjpjna  (f.  öaibamaten)  1768. 

llmanaf,  bdn.  Diftritt  auf  ©rönlanb  (f.  b.). 
Umaua,  fübamerif.  ̂ nbianerftamm,  f.  Cmagua. 

lltnbaüa,  engl.  Sd)reibung_  für  Slmbala  (f.  b.). 
ltmbaltljorl,  uvei  £>ocbpaue  ber  ̂ obeu  lauern 

in  Jirol,  jwiidvn  SJenebiger*  unb  iHötbgvuppe,  oer-- 
binben  tai  33irgentbal  mit  bem  9lbreutbal.  Der 

Übergang  erforbert  9 — 10  otunben.  Der  Gierfopf 
(3043  m)  trennt  ba*  nßrblicb  gelegene  Wintere  U. 
(2826  m)  oon  bem  füblid)  bcfinblicpen  unb  böbent 
33orbem  (2959  m).  93eibe  fmb  )toar  oerglctidjert, 

bieten  aber  ber  93afjage  feine  Sd>mierigleit  bar. 
Umbella,  f.  Dolbe. 

Ilm  bell  ttc  reu  (Umbelliferae),  Dolbenge« 

n>  ü  db  f  e ,  *4Jflanjeni amilie  au*  ber  Orbnung  ber  Um< 
bellifloren  (f.  b.)  mit  gegen  1300  über  bie  game  (5rbe 
oerbreiteten  Slrten,  frautartige  ©eioacbfe,  f eltener 
Straucber  mit  meift  in  lufammengefehten  Dolben 
ftebenben  33lüten.  Die  33(Atter,  febr  oerfebiebenartig 
geftaltet  unb  angeorbnet,  ftnb  am  ©runbe  meift 
|d?eibenartig  erweitert.  Der  93au  ber  jmitterigen 
33lüten  ift  regelmaftig,  üe  befteben  au*  einem  oft 
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UMBELLIFLOREN.  I. 

(DIKOTYXEDONEN:  ChorlpetaJen.) 

1.  Pimpine  IIa  anlaum  (Anis);  a  Blüte,  b  Frucht,  r  Querschnitt,  vergrofaert.   2.  Carum  carvl  (Feldkilmmel); 
<>  Blüte,  6  Fracht,  e  Querschnitt,  vereröfaert.  3.  Foeuiculum  offlcinale  (Fenchel);  a  Klüt««,  b  Frucht,  r  Quer- 
»chnltt.  verfrrofaert.  4.  Ferula  arorodoama  (Teufeladreck);  a  Düldchen,  b  Blute,  e  Frucht,  d  Teilfruchtchen, 

Flicheuanalcht,  t  Fruchtquerschnitt.  5-  Archangellca  ofnclnalia  (Engelwurz);  o  Blüte,  b  Frucht. 
c  Querschnitt,  vergrofaert. 

Hrockh..ui   KuoTcrtutioat-Lexikun.    14,  Aufl. 



UMBELLIFLOREN.  II. 

(DIKOTYLEDONEN:  Choripetalen.) 

1.  Dsuras  csroU  (Möhren  a  Doldrhen.  nat.  Gr.,  6  lUndblüte.  c  Mittelblüte,  d  Frürhtrhen,  ■  desgl.  veritröfsart, 
/  Frarhtqaersrhnltt,  venrrofsert.  2.  Anthrisrus  rerefolium  iSuppenkerbel) ;  a  Blute,  vergröfsert,  6  Früchtchen, 
f  desgl.  vergrofsert.  ä  Fruchtqnerschnitt,  vergröfaert.  8.  Corisndram  sativuiu  «Koriander);  u  Randblüte, 
b  MlttelblUte,  e  Frü<htrhen.  a  Querschnitt,  vergrofsert.  4.  Uedera  bellx  (Epheu»;  a  Blüte,  Frorbt. 
b.  Cornus  maa  iKornclIuaklrschenbaumi;  a  blühendes  Zweigstück.  6  Blüte,  ■  desgl.  v«»rgr«>fsert.  d  Früchte, 

*  Frucht,  durchschnitten 

Ilrockbsui'  KoDTrntKiiuDS-Lrsikun.    14  Aull. 
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Umbefltfloren 

unscheinbaren,  oberftänbigen,  fünfteiligen  Kelche,  i 
iünj  bem  9tanbe  be*  Kelch*  eingefügten  93lumen«  j 
blättern  oon  uerfebiebener  Färbung,  fünf  Staub»  I 
gefäfcen  unb  einem  iwetfacbcrigen  &rud?tlnoten  mit 

j»ei  ©riffeln.  5)ie  Frucht  ift  eine  «on  bem  fteben» 
bleibenben  Kelcbranbe  unb  ben  ©riffeln  gefrönte 
Doppclacbäne;  fte  jerffllit  bei  ber  SReife  in  jwei  Jeil» 
früebte,  welche  an  bem  fog.  ftruebttrager  (Karpo* 
Dbor)  bangen.  $ie  6amen  enthalten  reidjlid)  6i« 
roeife  unb  einen  geraben,  an  ber  Spifce  lieaenben 

Smbrpo.  9lad)bert)erfd)iebenen  ©eftalt  bi cf er  grüd)t« 
dben  unb  befonber*  ber  an  beT  Oberfläche  ftcbtbaren 
Jtiefen  unb  Clgänge  teilt  man  bie  U.  in  mehrere  in 
ber  Umgrcnjung  unftebere  Unterabteilungen  ein. 

Siele  ilrten  ber  U.  werben  al*  ©ewürj«  ober  8lrj' 
netpflaiuen,  ober  al*  ©emüfe  benu&t  unb  im  gro« 
&cn  t ultimert.  €ie  enthalten  alle  reicfclicfcc  ätbertfebe 

tle  unb  barjartige  Stoffe,  viele  aud)  ftarte  ©ifte. 
Umbclltflorcn  (Umbellifiorae),  Orbnung  au* 

oer  ©ruppe  ber  2)ifotplebonen,  Abteilung  ber  <Jbo> 
ripetalen,  Aaraftertftcrt  burd?  regelmäßige,  jmitte= 

rieje,  mein  fünf  jdblige,  ju  einfachen  ober  jufammen» 
geie&tcn  2)olben  Bereinigte  SBlüten.  3)ie  Frucht  be» 
jtebt  in  ber  iHegel  au*  jwei  miteinanber  üerwad)« 
lenen  grucbtblattern.  $te  Orbnung  ber  U.  umfafet 

bie  gamilien  ber  Umbelliferen  (f.  b.),  Slraltaceen 
(f.  b.)  unb  Sornaceen  (f.  b.).  (Öterju  J afein :  Ilm« 
bellifloren  1,  IL)  3ur  eTflarung  Mt  bie  Hrtifel 
Jinis,  Carum,  Foeniculum,  Ferula,  Archangelica, 
liichrrübe,   Anthriscus,   Coriandrum,  Cpbeu, 
Umbellularla,  f.  Dftaftinien.  [Cornus. 
U  mbcrfif  tti  c  iSciaenidae),  ftamüie  ber  Knochen» 

fii<be  (f.  b.)  oon  barfd)äbnlid)em  Sjabitu*,  mit  flamm- 
jdjuppen  auf  bem  Kopf  unb  bem  93afalteil  ber  fenl* 
rechten  5l°nen;  Spftem  ber  Kopffanale  unb  ber 
Seitenlinie  fetjr  ftarl  entwidelt,  ledere  fefet  ftd)  auf 
bie  Scbwanjflofie  fort.  S)er  Kopf  ift  abgeftumpft, 

ieUlicb  ftart  gewölbt,  mit  enbftanbigem  9Jlaule. 
Die  Saudjflo||e  ift  bruftftänbig.  3)ie  Familie  um* 
fa&t  19  ©attungen  mit  etwa  llOSlrten,  bie  fid)  he« 
fonber*  in  tropifdjen  ©egenben  nabe  ber  Küfte 
nnben  unb  gern  in  bie  groften  Ströme  auffteipen. 
dinjelne  fmb  überhaupt  Süftwafferbewobner.  $ie 
üere  ftnb  befonber*  bemerten*mert  burd?  ibre 

jÄbiglett,  Jone  broorjubringen,  bie  wie  Orgel» 
ober  ©loci  entöne  au*  ber  Jiefe  berDorfcballen.  9üacb 

oer  änfidjt  maneber  tJorfdjer  bringen  bie  U.  bie  ©ei 
raufebe  burd)  ba*  3"fammenfcblagen  ibrer  gewal« 
tigen  Scfclunbjäbne  ;u  ftanbe,  unb  bie  grofec,  mit 
jablrcicben  Anhängen  oetfebeneScbwimmblafe  bient 
al*  diefonanjboben. 

Umbertibe,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rotrinj  unb  im 
ftret*  Perugia  (Umbrien),  im  tiefen  £bal  be«  Siber, 
an  ber  Stnie  ftlorenj'Äncona  be*  SDlittelmeernefte*, 
bat  (1901)  al*  ©emeinbe  12917  6.,  Kirche  Sta. 
(Sroce  mit  einer  Kreujabnabme  pon  SignorellL 

Umberto,  Äönig  oon  Italien,  f.  Gumbert. 
Umbilious  (lat.),  ber^abel  (f.  b.). 
ümbra  (lat.),  ber  Schatten. 

Umbra,  Umbraun,  Umbrabraun,  2ür- 
fif ebbraun,  römtfebe  Jrbe,  eine  leber<  bis  fafta* 
nirnbraune,  febr  feinerbige  unb  milbe  ÜJlineralfub» 
itanj  oon  ber  ̂ nfel  Sppern,  bie  ftarl  an  ber  3unge 
Hebt,  fxd)  etma*  raub  unb  mager  anfühlt  unb  im 
©aiieT  febr  lebhafte  entmidlung  bon  fiuftblafen 
;eigt ;  nach  ber  djem.  3ufammenfeftung  ift  fte  roefent» 

lieb  ein  mit  @ifen«  unb  SRanganbpbrorpb  uermeng« 
ter  Jbon;  man  benufet  fie  foroohl  im  roben  als  im 

Gebrannten  3"ftanbe  al«  ftarbc  in  ber  ©aner»  unb 
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Ölmalerei,  a($  Sergolbergruub  unb  utm  ̂ Braitnbeijen 

be*  £>o(je* ;  ma*  jeboeb  unter  bem  "mimen  ( 6 1  n  i  i  cb  e 6rbe  ober  l&lntfcbe  U.  in  ben  .^anbcl  fommt,  ift 
eine  au*  IBTauntoble  bereitete  5jarbe. 
Umbra,  f.6unb*fifd?. 
Umbra,  Rem  ber  Sonnenflede  (f.  b.). 
Umbrabraun,  Umbrnuii,  f.  Umhra. 

Umbrechen,  f.  ̂abne  (im  33ud)brud). 
Umbrer  (Umbn),  einer  ber  in  Italien  einge« 

toanberten  tnbogerman.  Stämme,  ift  am  nachften 
ben  Samniten,  entfernter  ben  Satinern  uermanbt. 

(S.  ̂talifdje  Hölter  unb  Sprachen.)  9tad>  alter 
Jrabition  waren  fte  ber  erfte  unb  dltefte  biefer 

Stdmme.  3br*  in  alten  3«ten  au*gebebntern3üobn» 

fi^e  lagen  jnrifdjen  benen  ber  Gtru*fer,  Samniten 
unb  Theener  auf  bem  Äamme  unb  an  ben  öftl.  Slb= 
hangen  be*  Apennin  unb  erftredten  fid)  jmifeben 
ben  »tüfien  SHubico  unb  iift*  bi*  an  ba*  3lbriatifd)e 
SDieer.  Um  400  o.  Gbr.  nahmen  ihnen  bie  gallijchen 
Senonen  bie  3Weere*!üfte  meg,  unb  im  Verlauf  ber 
Santniterlriege  oerloren  fte  burd)  bie  in  Umbricit 
gefdjlagenen  Sd)lacbten  bei  Weuanta  (308  b.  6br.» 
unb  Sentinum  (295)  ibre  Selbftänbigleit  an  bie 
:H5mer.  2>ie  ̂ laminifcbe  Strafee,  bie  mitten  burefa 

Umbrien  geführt  reurbe,  biente  mit  ben  an  ihr  an- 
gelegten Kolonien  jur  Sefeftigung  ber  r&m.  J&err= 

lebajt.  2ln  bem  93erfud)e,  biefe  abjufcbütteln,  ben 
bie  ttalifcbcu  Söller  im  5)unbe*genoffenfriege  (f.  b.) 
machten,  nahmen  90  aud)  bie  U.  teil,  boa)  enbigte 

aud)  für  fte  biefer  SBerfud)  mit  Unterwerfung;  fie 
tourben  banad)  röm.  iöürger.  Qn  ber  Slugufteifcben 
(Einteilung  Italien*  bilbete  llmbria,  begrenjt 
toeftlid)  bureb  ben  obern  Jiberlauf,  nörblicfa  burd) 
ben  iHubico,  öitlid)  burd)  ba*  2Reer,  itlblicb  burd) 
ben  41ft*,  bie  iechfte  Legion  mit  ben  Stabten  3lrU 

minum  (diimini),  Sena=©allica  (Sinigaglia),  Spo< 
letium  (Spolcto)  u.  a.  5)ie  infcbriftltcb  erhaltenen 
S)enlmaler  be*  umhrifchen  3)ialeft*,  oon  benen  am 
miebtigften  bie  fog.  (5ugubinifd)en  Safein  (j.  b.)  ftnb, 
mürben  uon  3lufred)t  unb  Kirchhof?  in  ben  «Umbri* 

fdjen  Sprachbenlmalern»  (2  »be.,  Söerl.  1849—51) 
unb  ̂ abretti  im  «CorpuB  inscriptionitm  ital  i  a- 
rum«  (Jur.  1867,  nebft  8  Supplementen  1872—78) 
gefammelt.  —  8gL  Satel*berg,  Umbrifche  Stubien 
(»erl.  1873);  »ücbeler,  Umbnca  (9Jonn  1883). 

Uinbricl,  einer  ber  Uranu*monbe. 

Umbrtett  (ital.  Umbria),  Sanbfchaft  im  König« 
reich  Italien,  umfapt  bie  ̂ robin»,  Perugia  (f.  b.). 

Umbrifrli-fabcllifrhc  unb  Umbrifd)=famnt< 

tifetje  «prathe,  f.  ̂taln'.te  Völler  unb  Sprachen. Umberman,  Stabt  in  ̂ igpptifcb'Suban,  f. 
Ombcrmän. 

llmM-nef,  titboflr.  Drud,  f.  Sithograpbie. 
UmeA,  öauptftabt  be*  Umea»  ober  ätteiterbotten*» 

2dn  in  SdSroeben,  unweit  ber  ÜHünbung  ber  Umetvelf 
in  ben  5)ottnifd)en  üHeerbujen.  bat  (1U00)  3883  S., 
einen  feafen  unb  ftebt  mit  Stodbolm  in  lebhaftem 

3)amph'cbitfoerlebr.  U.  ift  Sife  eine*  beutfeben  33ice> 
fonful*.  3n  ber  9labe  Sägemühlen  unb  ßifenwerfe. 
Umca  clf  ober  Uman,  ftlufc  im  nörbl.  Scbwe» 

ben,  entipringt  in  ben  Öappmarfen,  nabe  ber  nor» 
meg.  ©renie,  burebfliebt  mebrere  Seen,  barunter 
ben  Stor  Uman,  nimmt  bie  anfebnlicbe  20inbe(> 
elf  auf  unb  münbet  5  km  unterhalb  ber  Stabt 

Umea,  381  km  lang,  in  ben$ottnHd)cn*Dtrcrbufen. 
3)a*  Stromaebiet  umfafit  26970  qkm. 
Umea  8an,  f.  SBeftcrbotten*  San. 

Umfflitn  be*  ©egriff*,  in  ber  Sogil  ba*  ©e« 
biet  feiner  5lnwenbung,  ober  ber  Bereich  ber  ©egen« 
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ftdnbe,  bie  baruntrr  gebaut  »erben  follen.  Der  U. 

beS  93egriffS  bdngt  oon  befien  3nball  (f.  b.)  in  ber 
Strt  ab,  bafj  ber  inbaltreicbere  (beftimmtere,  beter* 
miniertere)  33egriff  in  ber  Siegel  oon  engerm,  ber 
inbaltarmere  (abitraftere)  oon  »eiterm  U.  ift. 

Umfangmetbobc,  eine  5Ketbobe  ber  Jelbmefe« 
fünft  (f.  b.). 

limfaifung,  ein  2lft  ber  Dffenftoe,  begebt  auS 
einem  mit  glricb)eitigem  jyfontalangriffoerbunbenen 

Eingriff  gegen  bie  plante  beS  93erteibiaerS.  Tic  U. 
ift  rein  taftifcber  Statur,  b.  h.  fie  führt  ftetS  jum 

birelten  taftijdjen  3ufammenftofe.  (S.  bagegen  Ums 
gebung.)  über  bie  U.  (Umfcblie&ung)  einer  Stftung 

Umflutfanälc,  f.  fcocbroafier.       Jf.  gnceinte. 
Umformer,  bie  IranSformatoren  (f.  b.). 
Umgebung,  f.  Strategifcbe  Umgebung.  Die  U. 

ift  ftrategifeber  roie  taltifcper  9latur  unb  braudbt 
nid?t  unmittelbar  ju  einem  taltif eben  3ufammenfto& 
ju  fuhren.  (6.  aud?  Umfagung.) 
Umgelb  (Umgelt),  aueb  Ungelt,  eine  im 

Mittelalter  häufig  oorfommenbc  Bezeichnung  in» 
biretter  93erbraud?Sabgaben,  befonberS  iolcber  oon 
ben  Getrauten,  für  bie  iefet  aud?  ber  SluSbrud 

Dbmgelb  »ortommt.  —  Sgl.  ff.  SBagner,  Da« 
Ungelb  in  ben  fcb»ab.  6tdbten  bis  jur  jroeiten 
fcfilfte  beS  14.  ̂ abrb.  (ftrantf.  a.  9R.  1904). 

Itmbauf  eu,  Dorf  im  Chtbal  ().  b.)  in  Jirol. 
Umbauungen,  f.  SoSbiebe. 
UmijüUungdfläruen,  bie  einbüllenben  flachen 

(f.  (SinbüUenbe  fluroen).  [fturoen  (f.  b.). 
UmbulluugdfurUeu,  fooiel  tme  (Sinbüllcnbe 
llmfcbribcrmometer,  f.  Stieffeeforfdnmg. 
llmf ebrung,  in  ber  mufifaliicben  Harmonie  bie 

ißerielmng  einjelner  Jone  ober  ganjer  Slccorbe,  fo 
bafj,  »aS  oben  ift,  na<b  unten  (ommt  unb  umge* 
lehrt.  Die  Stellungen,  bie  hierbei  oerroecbfclt  »er* 
ben,  fmb  auS  ben  acht  Stufen  ber  Jonleiter  leicht 
ju  entnehmen;  fo  wirb  j.  93.  d  als  jmeite Stufe  nach 
oben  (od)  bie  ficbente  Stufe  na*  unten  (chagf 
e  d)  u.  f.  ». 

Umlobung^rcdit,  f.  Umid)lagSred?t. 

Umlagen,  Umlagefteuern,  Verteilung»» 
fteuern  fooiel  wie  SfepartitionSiteuern  (f.  b.),  be= 
fonberS  für  ©emeinbeumlagen  (f.  b.)  gebräuchlich. 

llmlageucrfabren,  baS  Verfahren  jur  93e* 

meffung  ber  Jahresbeiträge  für  ein  93erficberungS= 
inftitut,  nad)  »elcbem  biefe  ben  SluSgaben  beS  tau« 
fenben  (ober  le&tDergangenen)  JabrcS  gleid?ge)e&t 
»erben.  Die  früher  nicht  feiten  in  foleber  SBeife  ein* 
gerichteten  Sterbe*  unb  UnteritütumgSf  aijen  er»iefen 
fid?,  wenn  ibnen  triebt  febr  bebeutenbe  iHeferoejonbS 
jur  Seite  ftanben,  febr  balb  als  nid?t  leiftuuaefabig, 
ba  bie  SluSgaben  mit  bem  Älter  ber  93erfid?erten 
febr  fcbnell  jteigen,  bei  fleinern  Äonen  aud?  ftarf 
jd?»anfen.  9tur  bei  großen  obligatorifdjen  93er» 
jicberungSfagen  ift  baS  U.  unter  gemiffen  93ebin« 
gungen  brauchbar,  aber  aud?  ba  nur  in  Sierbinbung 
mit  einer  beträchtlichen  SicberbeitSreferoe.  Unbc« 
benllicb  fonnte  baber  bie  Hranlenocrftcberung  ber 
Arbeiter  auf  baS  U.  gegrünbet  »erben;  bod?  erft 

nad?  »eitgebenben  <5rörterungen  entfcblob  man  fid?, 
eS  für  bie  UnfaUoerfuberung  (f.  b.)  cinjufübren. 
(jntidjeibenb  für  biefe  9Babl  »ar  befonberS  ber  ©e> 

fidttSpuntt,  bab  bureb  ba«  U.  bie  ̂ nbuftne  anfangs 
nur  mdfeig  belaftet  würbe,  unb  erftTpüter,nacbbem  fie 
fieb  ben  neuen  Verbdltniffen  babe  anpagen  fbnnen, 
Die  bann  allerbingä  erbbbte  2aft  auf  fte  falle.  $n 

ber  ibat  fmb  bie  r>on  ben  gerocrblidjen  unb  lanb« 
wirtiebaf Hieben  "Berufägenonenfcbaften ,  ben  Slu«»  I 

fübrung^bebörben  ber  9ieidjd=,  Staate  unb  Äom« 
muualbetriebe  fo»ie  oon  ben  13  Verfuberungäani 
ftaltenber^augemerfdberuf^genonenfcbaftengeiabl* 
ten  (Sntfcbdbigungen  beftänbig  geroaebfen;  fie  be* 
trugen  abgerunbet  1886:  1,»,  1887:  5,9,  1888:  9,7, 
1895:  50,i,  1900:  86,«ä,  1901 : 89,aw,  1902: 97,m 

i'iill.  3H.  Durcb  bie  Slnfammlung  eines  iHeferoe« 

fonbd  mirb  bis  ju  einem  gereiften  (grabe  ein  äu*- 
gleid?  beg  U.  mit  bem  ÄapitalbedungSuerfabren  an* 
aebabnt.  @r  betrug  (Snbe  1901:  143,ess  im.  ü)t. 
Durd)  bie  Novelle  ju  ben  UitfaUoerficberungSgefegen 
com  30. 3uni  1900  fmb  bie3ufd>läge  jum  dieferDe« 
fonbS  bebeutenb  perftärft  »orben.  überfalle,  »o 
bie  Unfalllaft  nid; t  nacb  bem  U.  oerteilt  »irb,  f.  $rd< 
mienreferoeDerfabrenunbÄapitalbcdungSDerfabren. 
Der  5Heid>Sjufcbu&  ,uir  Snoalibenoerfidjerung  »irb 

aud)  nacb  bem  U.  alljdbrlid?  bemeffen.  —  Vgl.  oan 
ber  93orgbt,  Umlage»  ober  ÄapitalbedungS'C^cd* 

mien093erfabren  bei  obligatorifd)er  UnfaUoerficbe-- 

rung  (^3erl.  1897);  Sange,  Die  nnanjiellen  ®runb- 
lagen  ber  beutfdjen  UnfaUoerficberung  (ebb.  1903). 

Umlauf  b er  öi u  t er,  f.  (Güterumlauf. 
Umlauf,  fooiel  »ie  ̂ ingerent^ünbung  (f.  b.). 

Umlauf,  Zeil  beS  Äumtge\d)irr«  (f.  b.). 
Umlaufen,  bie  ftetige,  in  emem  furjen  3eitraum 

erfolgenbe  tünberung  ber  SBinbricbtung. 
Umlaufenbee^  ttapital,  f.  33etrieb*fapitat. 
Umlauf  er,  geuerroerföförper,  f.  Drebfeucr. 
Untlauffcbrcibcu,  f.  (Sirfular. 
Umlaut,  in  ber  beutfeben  @rammatit  bie  SBanb 

(ung  eines  a  in  ä  (e),  o  in  ö,  u  in  u,  au  in  au,  v  * 

Öanb— fednbe,  Äoni— ftörner  u.f.».  Slucb  in  Dielen 
fällen,  »o  bie  beutige  Spracbe  leinen  berartigen 
SDecbfel  mebr  auf»ei)t,  berubt  ein  a,  ö  u.  f.  ».  auf 

U.,  j.  93.  baS  ü  in  «$bür»,  altbocbbeutf*  turi.  Die 
©efebiebte  ber  beutfeben  Spracbe  Idfet  aud?  baS 

©efe|»  erfennen,  nacb  »elcbem  ber  U.  eintrat;  er 
fanb  nur  ba  ftatt,  »o  bie  folaenbe  Silbe  ein  i  ober 
j  enthielt-  S&brenb  im  ©otifeben  biefe  Saute  nid)t 
auf  ben  93ofal  ber  oorbergebenben  Silbe  »irfen. 
oerroanbeln  fie  im  3lltbod?beutfd?en  ein  a  in  e, ».  93. 

gotifd?  barjis,  altbod?beutfd?  hari,  bara«'.'*  heri (£?eer);  vallu  (id>  falle),  vellia  (bu  fällft);  unfere 
jetiige  Drtbograpbie  bat  teils  baS  alte  e  bemabrt, 
teils  &  eintreten  lafjen.  3™»  SDUttelbocbbeutfcben 
greift  ber  U.  »eiter,  u  »irb  ju  ü,  o  ju  ö,  4  ju  k, 
b.  h .  &,  o  )u  oe,  b.  b.  6,  ü  }u  iu  (].  93.  altbod?beutfcb 

zünjan,  jduuen,  mittelbocbbeutfcb  ziuneu),  uo  ju 
üe,  ou  ju  öu,  oon  benen  in  ber  beutigen  Spracbe 
mehrere  jufammengefallen  fmb. 
Umm  al  ̂ iuminin,  f.  o  habibidja. 

Ummanz,  3nfel  »eftlid?  oon  Stüaen,  jum  ÄreiS 
iRügen  beS  preuft.  Seg.-^ei.  Stralfunb  gehörig, 
burd?  ben  ©ellenftrom  oon  ber  3nfel  öibbenfbe  ge= 
trennt,  ift  6  km  lang,  3  km  breit  unb  bat  7  Dörfer 
mit370(S.  6auptortift3Baafe.  (S.Äarte:  Mügen.) 
Umm  eMBulba«,  f.  93ald?  (Stobt). 

Ummerapoora,  engl.  Schreibung  für  amara» 
pura  (f.  b.). 

Ummcrftabt ,  Stabt  im  ÄreiS  öilbburghaufen 

bes  ö«iOgtum-3  Sacbfen*SWeiiiingen,  an  ber  Köbach, 

bat  (1905)  759  eoang.  6.,  9Jo|tagentur,  ̂ ernipreeb- 
oerbinbuna;  ̂ bpferet  unb  ©erberei. 

Utnnaf,  ©ruppe  ber  Meuten  (f.  b.). 

Umo,  o  luf-,  in  Hbcffinien,  f.  Omo. 
Umor,  Strom  in  Sibirien,  f.  Ob. 

Umpfcubadj,  Äarl  SlUbt.,  >Jlational5fonom, 
geb.  5.  yuni  1832  ju  ©iefeen,  »ibmete  fid?  an« 
fdnglicb  bem  93ergfad?  unb  ging  bann  ju  ben  Staats* 
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wifienicbaften  über.  1851  trat  et  bei  ber  Oberfteuer» 
bireftion  in  Darmftabt  al*  Sccefftft  ein.  1856  babi» 
Ltücrte  et  fidb  als  $rioatbocent  bei  Staat*»ifien= 
fcbaftcn  in  ©iefecn.  1864  würbe  er  al*  orb.^rofeilor 
nad)  ©ürjburg,  1873  nad)  ÄÖnig*bcrg  berufen. 

Seine  SJorlejungen,  bie  fdjon  früb  ba*  fociate  Wo» 
ment  betont  batten,  erftredten  fid)  feit  1877  audb  auf 
ba*  etbnogr.  ©ebiet.  Seine  Hauptarbeiten  fmb: 

«t'ebrbud)  ber  5inam»ifienfa>aft»  (2  SBbe.,  ßrlangen 
185»— 60:  2.  ÄufL  m  1  95b.,  Stuttg.  1887),  «Die 
3>olf*n)irti(baft«lebre»  (Sürjb.  1867),  «De*  «olle* 
(sxbe*  (SJerl.  1874).  «Da*  flapital  in  feiner  Äultur» 
bebratung»  (Sürjb.  1879),  «Die  Slter*r»eTforgung 
unb  ber  StaatdfocialiSmu*»  (Stutta.  1883). 

Umpflanzen,  f.  SJerpflanjen. 
llmpgua,  f.  «merilanifcbe  9iafie,  IL 
U  tn r iff  (fr},  contour),  Ä  o  n  t  u  r ,  bei  fleidmungen 

unb  ©emdlben  bie  2ime,  weldje  bie  #orm  eine* 

©egeuftanbe*  beftimmt.  2luf  ©cmalben  »erben  oiel* 
fad;  bie  U.  oorgejeidmet,  bann  aber  meift  berartig 
üerbedt,  bafj  fie  nur  burd)  ben  ©cgenfal  ber  färben, 
be*  fiidjt*  unb  Statten*  marftert  »erben.  iBiel« 
fadj,  in  ber  agppt.  unb  gried).  Kunft,  befonber*  in 
ber  SJafenmalcrei ,  fommt  bie  Walfunft  über  bie 
ausgemalte  Umri&jeidmung  nirtt  binau*. 

Uuiritfir,  Stobt  in  Dfunbien.  f.  Smritfar. 
llmfatj,  im  »irtfcbaftltdben  Verlebt  bie  Wenge 

unb  ber  35ertauf*»ert  ber  innerbalb  einer  gereiften 
@efd)äft*periobcabgefe&tenSaren;Umfa&fteuer, 
eine  nad?  biefem  Setrage  bemeffene  SJerlebr*fteuer; 

eine  befonbere  Umfalfteuer  toirb  neuerbing*  »u'hr- 
fad)  ben  Sarcnbaufern,  Aonfumocreinen,  Äbjab* 
lungSgefd>äftcn  unb  abnlidjcn  Unternebmunaen 
neben  ber  ge»öbnlid>en  ©ewerbefteuer  auferlegt 
(f.  Sarenbau*ftcuer). 

llmtrfjaltcr,  im  allgemeinen  foüiel  nrie  Strom« 
wenber  (f.  b.).  3n  ber  beutigen  Gleftrotedmif  madjen 

üd>  U.  n&tig,  um  bie  größtmögliche  Wonnig» 
faltigteit  in  ber  ajertaufdjung  »on  Stromtretfen 

ju  ermöglichen.  Gin 

Co 

c 

c D 

loldjcr  ©eneralum« 

[(balter  ift  in  bei« ftebenber  frtgur  febe» 
mattftb  erläutert.  Tic 
bie  Stromquellen  ein» 
fdjlieftenben  Äreife 
AB  unb  CD  fmb  mit 
ibjen  Guben  an  bier 

parallele  Äupferfdne« 
nen  angefcbloffen,  unb 
bie  $erbraucb*ftrom» 
(reife  ab  unb  cd  an 

oier  biefelben  red)t»intlig  trrujenbe  unb  bon  ibnen 

f orgfaltig  ifolierte  Äupferfcbienen.  Sin  ben  Äreu« 
umg*ftcUen  ber  beiben  Spfteme  fmb  bie  Schienen 
turdbbobrt,  unb  fcurd?  eingefe&te  ftupferftöpfel  (ann 
jebe  Samtene  be*  einen  mit  jeber  be*  anbern  Spftem* 
leitenb  verbunben  »erben,  »obureb  nidjt  nur  bie 

Sertaufebungen  berStromfreife,  fonbem  aud)  JRidj» 
tungeanberunaen  erreicht  »erben  lönnen. 

Über  «ielfadjumfdjalter  f.  bie  Sertbeuage 
jum  Jlrtifel  Selepbonanlagen. 

llmfdjalicrfctjränfc,  f.  Jelepbonanlagen. 

llmf enattige.  ].  Stfcii. 
llmf(t)lag,  fooiel  »te  5<blgeburt  (f.  b.);  über  ben 

IBriefumfdjlaa  f.  SBrief  unb  tSouoertmafcbinen. 
Umf(t)läge,  f.  $abung. 
Umfdjlagctfcn,  ein  bei  ber  Slecbbearbeitung 

(i.  b.)  benu|te«  ©erfjeug  jum  fdjarflantigen  <ftb-- 

biegen  (U  m  f  d?  I  a  g  e  n ,  M  b  l  a  n  t  e  n)  bünnen  33led)e« ; 
e*  beftebt  au*  einem  fladjen,  teilförmig  geftalteten 

unb  jur  93efeftigung  in  einem  Klou  mit  einer  Slngel 
oerfebenen  difenftüd,  befien  oerft&blte,  gerabe,  aber 
ftumpfe  Scbneibe  (2lrbeit*lante)  borijontal  geridjtet 
ift.  tibnlicb  ift  ba*  Sörbeleifen  (f.  b.). 

UmfdilflgSplätje,  f.  Spebition. 
llmftrjlagiJrcctjt,  Umlabung*red)t,  ba* 

bon  einjelnen  Drtfcbaften  früber  ausgeübte  $ed)t, 

vermöge  befien  fie  verlangen  tonnten,  bie  Seher» 
fübrung  anlommenber  ©aren  nur  bureb  ibre  eigenen 

Aiikleuto  ober  Scbiffer  ,u  bejorgen.  ©rgen»Artig 
ift  biefe*  2ierlebr*pem»ni*  üoerall  befeitigt. 

llmfdjlagtartf c,  f.  SReerpebition. 

Umfcrjlieftuug,  Umfaffung,  f.  (Snceinte. 
llmfeijcn,  f.  »erp flanjen. 
Umfctjungcn,  d)  em  i  f  d>  e ,  f .  ©bemif  d>e  ̂rojeffe. 
llmffiptiuflat,  f.  5Bed)felbdlge. 
llmfprtngcn,  plötjlicbe  ftarfe  ilnbenmgen  ber 
Umftabt,  f.  ©rofeumftabt.  [Söinbncbtuna. 
Umftanbdroort,  f.  Slboerbium. 
II mft c uerungen,  !Utecbani*men,  »ela>e ben  3u» 

tritt  be*  motorifdjen  Wittel*  (Dampf,  @a*,  SBaffer) 

in  ben  Slrbeit*cplinber  eine*  Sftotor*  berart  per« 
ünbem,  bafc  bie  Umbrcbung*rid)tung  be*  Wotor* 
fid)  umfebrt.  Sie  finben  befonber*  an  benjenigen 
Wotoren  Slnroenbung,  »eldje  iran*portj»eden  bie» 

nen,  »ießolomotioen,  Scbiff*»unb^rbermafd)inen. 
Die  U.  »irfen  bauptfaeblid)  »n  ber  Seife,  bafe  burd? 

ÖebeHombinationen  bie  aufjere  Steuerung  be*  Wo» 
tor*  unb  baburd? 

bic  innere  Steue» 

rang  umgeftellt 
»irb.  Diegebraucb» 
lidiften  U.  ftnb  bie 

©ouliffcnfteue» 
rungen,  burd?  be« ren  Umftcllung, 

au|er  berDrebnaV 
tung  ber  Wafcbine, 

gleidjjeitig  bie  Gr» 
panfion  be*  Dam» 
pfe*  im  dplinber 
beranbert  »erben 

tann.9tebenftebenbe 
Hbbilbung  jeigt  bie 
bon  Stepbenfon 

(onftruierte  €ou» 
(ifjenfteuerang,  bie 
für  Sotomotioen  bie 
meifte  Verbreitung 

gefunben  bat  unb 
trüber^  aueb  für 
Sdjiff*mafcbinen 

allgemein  ange»en» 
bet  »urbe.  Die  5»J 
aur  ftellt  bie  Um> 

fteuerung  ber  Se« 
trieb*maiduneeinc* 

Keinen  Dampfboo« 
te*  bar.  Die  Wa« 
fcbineiftftebenb,mit 
oben  liegenbem  (£o< 
Unber.  Die  unten  angeorbnete  S(brauben»etle  ift 

mit  a  bejeidmet.  Sluf  biefer  finb  }»ei  ßrcenter  feft» 
geleilt,  von  benen  ba*  eine  e  für  ben  Voiroärt*» 
gang,  ba*  anbere  e,  für  ben  9iüd»drt*gang  bient, 
unb  bie  auf  bei  Seile  a  unter  einem  oeftimmten 

Sinfel  }u  einanber  unb  jur  Äurbel  be*  jugeb5ri> 
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gen  Dampf  cplinberS  werft  eilt  finb.  Seibe  (hcentcr 
finb  mit  ber  (Souliffc  c  burd)  bie  (Srcenterftangen 
I»  unb  b,  ©erbunben.  3n  ber  Souliffe  c  fiht  ein 
©leitftild  d  ><  c  tetn»  genannt),  baS  mit  ber  Sdbie= 
berftange  f  burd)  3<*PTen  in  SJerbinbung  ftept.  Die 

Souliffe  felbft  tann  burd?  bie  £">ebelüorrid)tung  g 
oom  ftübrerftanbe  aus  nad)  redjtt  ober  lintS  Den 
ftellt  »erben.  9öirb  fie  fo  weit  als  mögltd)  nad?  lintS 

aufgelegt  (wie  in  ber  ftigur  bargeftellt),  fo  lommt 
allein  baSGrcentere  jurSÖirtung,  unb  bie  9Jlafd)ine 

bewegt  nfr  lintS  berum;  umgetebrt  gelangt  bei  ooU» 
tommen  nad)  redjtS  ausgelegter  Gouliffe  baS  <5:v 
center  e,  jur  übatigfeit  unb  bewirft  bie  3Red)tS be» 
wegung  ber  ÜJiafdjine.  3n  bieien  beiben  Stellungen 
rinbet  jugleid)  bie  größte  Füllung,  alfo  auch,  bie 
maximale  Ceiftung  ber  3)iafajine  ftatt.  93ei  anbem 

als  biefen  iuiern  Stellungen  vereinigt  fid)  bie  Wit- 
tung  beiber  Grcenter  nad)  bem  SSerljalrmS  ber  Stel* 
tung  beS  Steins  jmifdjen  ben  beiben  $lngriffdpunt= 
;en  ber  Grcenterftangen  an  ber  ßouliffe.  3*  ntebr  ber 
Stein  in  bie  Souliffenmitte  gelangt,  um  fo  mefcr  ber* 
tieinert  fid)  bie  frullung.  Der  ORittelftellung  beS 
3teinS  entfprid)t  ber  Stillftanb  ber  SDiafdbine. 
flufeer  ber  Stepp  enfonfdien  Umfteuerung  finben  nod) 

•öerwenbung  bie  ©oocbfcbe  Steuerung,  bie  U. 
Don  HUan«3;rid  (f.  Stafel:  Cotomotiöen  II, 
Sig.  1),  feeufinger  oon  ©albegg,  $op, 

Klug  unb  ÜBtarfball.  Die  ftlugf  die  unb  bie  Dlar-- 
'pallfd)e Umfteuerung  »erben  neuerbina*  beiSd)iff£* 
mafd?inen  faft  auSfd?liefilid?  angewenbet. 

99ei  fdjweren  Sd)iffSmaidiinen  tann  bie  S3er= 
ftellung  ber  f>ebel  p  nidjt  meb,r  mit  ber  jöanb  ge* 
icbeben.  9Jtan  uerwcnbet  pierju  in  biefem  Salle  eine 
als  Ärafteinf cbalter  (f.  b.)  rcirtenbe  Dampf  um  = 
Steuerung.  Diefelbe  beftcbt  auf  einer  tieinen 
Dampfmafdjine  (3wiUingSmafdnne)  mit  Dotation, 

roeldje,  mit  Joanbumfteuerung  oerfeben,  bie  Stcuc-. 
rung  ber  Jpauptmafd)ine  in  bie  geforberte  Stellung 
bringt,  ober  auf  einem  einfachen  Dampfailinber, 
oeffen  Kolben  burd?  Stangen  mit  ber  ßouliffc  ber 
Öauptmafd?ine  birett  fo  uerbunben  ift,  bafe  bie  ©nb* 
Stellungen  beS  Aolbend  in  feinem  Golinber  ben 

©renjftcllungen  ber  Steuerung  entipredjen.  —  SBgl. 
ftliegner.  Die  U.  mit  bem  einfachen  Schieber  in  rem 
ieiebnerifeber  $ebanblung*meife  (Sür.  1900). 

UmftutAbotlage,  «Bejeidmung  ber  bei  ber  Ja« 
aung  beS  ineicbfctagS  Don  1894/U5  eingebraditen 
Vorlage,  bie  nad?  ibrer  Segrünbung  ben  gefapr= 
lidjen,  auf  ben  gewaltfamen  Umfturj  ber  beftcben= 
Den  StaatSorbnung  geridrteten  SBeftrebungen  ents 

aegentreten  follte,  ju  beren  s3etampfung  bie  oefteben* 
Den  Strafgefefce  nicht  au£reid)ten.  7  a  ber  Reichstag 
für  ein  Strafgefefc  mit  fo  unbeftimmt  gelaffenen 
Sa&ungen,  wie  eS  bie  ber  U.  waren,  bie  ber  ftreibeit 
ber  treffe  unb  felbft  ber  greibeit  Per  SBiffenfd?aft 
unb  Äunft  ©ffabr  brobten,  niebt  ju  gewinnen  mar, 
fiel  bie  in  ber  ÄommÜfion  mefentlid)  umgeänbette 
Vorlage  im  3Jtai  1895  in  jroeiter  Cefung. 

U  m  t  r  i  c  b  ober  U  m  t  r  i  e  b  1 1  e  i  t,  im  Aorftwef  en  ber 
3<itraum  oon  ber  ÜBegrünbung  eine*  ̂ eftanbed  bis 
ju  feiner,  mit  Söieberoerjüngung  Derfnüpften  ßrnte. 
SaS  ßnbe  biefee  3eitraumd,  alfo  Das  Sllter  be« 
iBeftanbed  bei  feinem  Abtrieb,  nennt  man  bad  Äb* 
trieb*'  ober  jbaubarteitSalter.  3JJan  unter» 
fdjeibet  bauptfä*lid>:  1)  ben  pbpfifdjen  U.,  ber  für 

bie  natürliche  2iMcbenoeriünQung  einer  f>oliart_be» 
fonbere  geeignet  ift;  2)  benu.  beS  bbdjften  i'taffen» 
ertragS,  ber  mit  bem  ̂ abre  bed  bbcbften  Durd?< 
fcbnittSjuroad)fe*,  alfo  mit  jenem,  in  bem  letjterer 

-  Unbefahren  »olf 

j  gleid)  bem  laufenben  3umad)S  (f.  b.)  wirb,  ju» 
fammenfailt;  3)  ben  tedjnifdjen  IL,  bei  bem  ber 
Öoljkbeftanb  ba§  für  beftimmte  3»e(fe  ber  Öerwen« 
bung jeeignetfte  ü)taterial  liefert;  4)  ben  U.  ber  bbd)» 
ften  SBalbrente  (f.  b.),  bei  bem  ber  iöeftanb  ben  nad) 
aritbmet.  5)urd)fdjnitt  berechneten  bödjften  @elb« 
ertrag  liefert,  wobei  allerbings  überfeben  wirb,  bafe 

bie  3mfen  beS  öoljöorratStapitalS  unter  bie  Srobut-- 
tionStoften  gehören;  5)  ben  finanjiellen  U.,  bei  bou 
ber  SDalb  unter  SorauSfefeung  eine«  beftimmten 
©irtfdjaftSjinßfufee«  ben  böd)ften  Reinertrag,  bie 
böcbftc  IBobenrente  gewabrt.  Dbgleid)  er  nod)  Diel; 

fad)  betfimpft  wirb,  mufe  fid?  bod)  bie  gorftwirtfebaf t 
tlmt  grunbfaulid)  aümablid)  juwenben,  benn  eS  ift 
ber  einzige  U.,  ber  auf  bie  wabre  tvirtfd)aftlicbe  Reife 
beg  6inielbeftanbe&  Rftdfidjt  nimmt.  Sie  ©eftal« 
tung  be«  normalen  Älter?tlaf)enöerbaltniffee>  unb 
beS  normalen  JöoljoorratS  b,angt  oon  ber  i>öbe  beS 

U.  ab,  je  böber  biefer,  befto  gröfeer  muft  bas  SBor* 
ratetapital  fein. 

llmtonnunq,  f.  (Snceintc  unb  Acftungen. 
Umtuanb  (üerberbt  auS  bem  tat.  unguentum, 

b.i.  Salbe),  blauer,  £äufefalbe  (f.b.). 
Umtoanbler,  bie  Transformatoren  (f.  b.). 

Umtoonblunge(t>feubomorp^ofcn,f.^feubo> 
Una,  ber  160.  $(anetoib.  (morpbefeu. 
Unabtjäitfliflfcit^crf Inning,  f.  Declaration 

of  independence. 
lUabbängiaf  ett^partei,  in  Ungarn,  f.  Sb.  17. 

Uaaböäiifligfctt^ftjftcm,  eine  «auart  jmei-. 
ad)figer  Aahvioiuic,  bei  ber  ber  Sluflagepuntt  beS 
^interwagenS  fo  nabe  binter  ber  ̂ orberadjfc  fid) 
befinbet,  baf»  ber  2)rud  be3  t)interwagenS  nur  einen 

febr  geringen  Jeil  be«  5ÜorberbrudeS  ber  S'eicbfel 
auf  unlieben  oermag,  biefer  alfo  faft  unoerdnbert 
ober  unabhängig  vom  iointerwaaen  bleibt.  Das 
U.  geftattet,  ber  3?eid)iel  (i.  2)eid)felfreibeit)  eine 
genügenbe  Stetigleit  ju  geben,  inbem  man  fie  mit 
bem  ©efdjirr  ber  Stangenpferbe  in  entfpredjenbe 
Üerbinbung  bringt;  aud)  läpt  eS  eine  bebeutenbe 
fentred)te  SÖiegfamfeit  iu,  oerringert  aber  bie  &nt: 
oarteit  unb  belaftct  bie  Stangenpferbe  ftatt. 

Unabfömuilid)tctt<?tetfab;teu  (militar.),  f. 
Una  cor  da,  f.  Corda.        [Ginjieben  Cdb.  17). 
Unc»Infd)fa,  bie  jweitgröfete,  aber  mid)tigte 

^nfel  ber  bleuten  (f.  b.). 

UnamSanotam (  lat.), eine  nad)  ihren 2lnfangc-  = 

Worten  benannte  iBulle  v$apft  33oniiadu*'  VHL 
(f.  b.)  »om  18.  Rod.  1302.  —  i>gl.  ̂ erdjtolb,  5)ie 

^öuUe  U.  S.  (9Jlünd).  1887);  "voos,  Die  «uUe  ü.  S. unb  baS  oatitanifd)e  Slutoritatäphnrip  (2.  91ufl.. 
Söaf.  1897).  [fidierung. 

Unaiifeditbattett  ber  Police,  f.  Sebeneoer» 

11  na  n  int  (lat.),  einmütig,  ein  nimm  ig ;  Unani« 
mitdt,  Ginmütigteit,  6inftimmigteit. 

Unat,  eine  fiinfentombination  (f.  b.,  Xertbeilage). 
Unau,  f.  gaultiere.  [unb  Slbfolut. 
llnbcbingt,  baS  Unbebingte,  f.  Skbingung 
Unbebiiifitc,  felbftgewablte  ̂ ejeid)nung  ber 

rabitalen  ©ruppe  ber  beutfdjen  Q)urfd>enfd)aft  in 

ben  3. 1818—19,  bie  eS  ftd)  jum  ©runbfal  mad)te, 
rüdfid?täIoS  baS  oon  ber  eigenen  überjeugung  für 
gut  unb  wabr  6rtannte  im  Seben  burebiui Obren. 
©iefeen  würben  juerft  unter  Karl  «vollenS  dinflufc 
biefe  Slnfd)auungen  entwidclt.  Karl  Vubwig  Sanb, 
ber  3)törber  Koftebued,  geborte  &u  ben  U. 

llubcf abren  Molt,  im  ©egenfa^  }um  Gefahren 

ÜBolt  (f.  b.)  bie  Sd)iffoinanufd?aft,  bie  nod)  teine 

gröfeern  Seereifen  gemadjt  bat. 
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Hnbcflcrf  te  empfönßttiö  (SHariä),  f.  2Ra» 

ria,  bie  üJlutter  3efu.  —  ̂ n  ber  Malerei  ift  bie 
U.  6.  oft  ©egenftanb  ber  $arftellung  geworben ;  fo 
oon  iDturillo  (f.  bie  Safel :  ÜJi  a  b  o  n  n  a ,  beim  Slrtifel 
SRurillo),  Karl  ÜRüller  u.  a. 

Unbcfonnte  ©röfje,  i.  ©leidjuug. 

Unbenannte  3al>l,  abftratte  :-;  a  M ,  f.  3abl. 
UnbcficgüdK  (Invincibles),  Hbjweigung  ber 

irifdjen  genier  (f.  b.),  bie  im  Noo.  1881  begrünbet 
würbe  unb  ben  aujierften  §lügel  biefer  Neoolutiong: 
Partei  barftellt. 

Unb  citri  rfi  euer  31  dum ,  ber  vor  einer  verteil 

bigten  2>edung  (iegenbe  Naum ,  mopin  ber  SBertet* 
biger  fein  ©ewepr  ober  ©efd>ü&  nicht  ridjten  tann; 
er  bangt  alfo  oon  ber  ©runbrifcgeftaltung  ab 

(f.  3)edung,  in  ber  SBefeftigungätunft).  3Da3  Jron» 
talfeuer,  am  beften  redjtroinflia  jur  ©röte  (obern 
fiante)  ber  SDedung,  (ann  beiberfett«  big  auf  etwa 

30*  bureb  Seitenricptung  erweitert  werben.  fnerauS 
ergiebt  ftdj  cor  einem  außfpringenben  3Btntel 

(frj.  Saillant)  a  ber  U.  9t  gleich  180  — (a  +  60)°, 

wirb  alfo  gleid)  Null,  wenn  a  minbeftenä  120°  ift. 
vJftan  oermteb  beäbalb  bei &clb=  unb  geftung^roerf  en 
früher  Heinere  auäfpringenbe  2Binfel  ale  120°; 
anbererfeitS  maplte  ber  Singreifer  gern  ben  Naum 
oor  Saillant*  ober  Scpulterminleln  ber  SHerfe  für 
fein  Vorgeben.  3>urcb  StuffteUung  oon  Sdincllfeuer* 
tanonen  in  brebbaren  ̂ Janjern  auf  ber  $ruftwepr 
ift  man  unabhängiger  geworben;  fie  ergänjen  unb 
unteTftü&en  wirlfam  ba§  Infanterie  <^rontalfeuer. 
Nun  ift  auch,  bie  Slnwenbung  einest  breifeitigen 
©runbrijfeä  ermöglicht,  ber  wegen  SJerminberung 
unb  leichterer  Sicherung  ber  ©rabenflanfierungS* 
anlagen  oorteilbaft  ift.  2)urcp  93recpung  ber  fteuep 
Linie  nach,  innen  entftept  ein  eingebenber  aßin* 

tel  (frj.Rentrant);  bei  beffen©rÖfeeoon90bt3  120* 
lann  jebe  Linie  parallel  ber  Nebenlinie  feuern  ( f  l  a  n  * 
fierenbe«  fteuer);  beibe  Linien  flantteren,  b.  p. 
oerteibigen  fid)  gegenfeitig  unb  nebmen  ba«  Horfelb 
unter  ftreujfeuer. 

llnbetoufjr,  f.  «ewuptfein. 
üncaria  Schieb. ,  au*  tropifipen  SSäumeu  unb 

Sträucbern  beftebenbe  ̂ flamengattung  aus  ber  ̂ a- 
milie  ber  SHubiaceen  (f.  b.).  &on  einem  in  Ojtinbten 
finbeimifeben ,  Ilettemben  Strauche,  U.  Garabir 
Roxb.  (Nauclea  Gambir  Hunt  ),  wirb  ba*  bem 

flateebu  ähnliche  ©ambir  (f.  b.)  gewonnen. 

Unola  ([au,  ©emicht  unb  Längenmaß,  f.  Unje. 
Uncialbucrjftaben,  Uncialcn,  ursprünglich, 

bie  einen  3oll  (uncia)  poben  93ud)ftaben,  bie  man 

tneift  ju  ̂nfd)riften  auf  Sentmdlem  u.  f.  w.  an= 
wenbete,  bamit  fie  fepon  in  ber  Entfernung  in  bie 

Äugen  fielen.  Uncialfcbrift  nennen  bie  <Balao= 
arapben  eine  mebr  jurNunbung  gebrachte  oerjüngte 
Kapitalfdbrift  ober  urfprünglidje  röm.  Sdjrift,  bie 
fid?  im  3.  3aprp.  entmidelte.  %n  ben  Urfunben 
würben  bie  ü.  gewöpnlidp  in  ber  erften  3eüe  unb  in 

brr Unterfcbrijt  gebraudpt.  Tic  deinem ©uepftaben 
oon  berUncialform  werben  liuraerainutae  genannt. 

Sie  unterjepeiben  fid>  oon  ber  frühem  uncialis  ma- 
juscula  nid?t  nur  burd?  iljre  Äleinpeit,  fonbern  aud? 
baburd),  bafe  fte  an  ben  folgenben  ©uebftaben 

anlehnen,  roai  bei  jener  niefct  ber  JaU  ijt. 
Unol«Ä*m(engl.,fpr.  önfl  fedmm),f.  OntelSam. 
Uncot»  (fpr.untfioo),  cjcdj.  91ame  oon  9)tabrifaV 

Neuftabt  (f.  b.)  in  2Jtabren. 

ünctlo  (lat),  f.  Salbung;  U.  extrtma,  f.  Clung. 
U«b,  ebemoligcS  Äopiiiinerfloftcr  bei  Stein  (f.b.) 

an  ber  5)onau. 

llnbecfme  (lat.),  ̂ nteroall  im  Umfang  r-on  elf 
Utibciicu,  f.  Unbinen.  [Stufen. 
Undergraduate  (engl.,  fpr.  ounbfrgrÄbbrtt), 

©eieidntung  für  einen  «Stubenten  in  Gambribge  unb 
CTtovt>.  (<&.  (Sambribge.) 
Underwriter  (engl.,  fpr.  önnbfrreiUr),  fooiel 

wie  Slffelurabeur.  (6.  t'lffeluranj.) 
llnbtua,  ber  92.  ̂ lanetoib. 

Uubtnen  ober  Unbenen  (com  lat.  anda,  2l*elle), 
iungfrdulid'e  ©affergeifter  (f.  eiementargeijter). 

9iad>  ber  lieblidjen  /Didjtuna  gouqu«  (1811)  wer* 
mablen  fte  fieb  mit  sJ)lenf d)en ,  unb  bie  Unbine, 
weldje  aud  fold?er(?be  ein  Äinb  gebiert,  erbdlt  mit 

bem  flinbe  jugleid)  eine  Seele.  Scr  aber  eine  Un= 
bine  wir  ftrau  pat,  mu&  f»d)  bütfu,  fie  auf 6  SDaffer 
»u  bringen  ober  gar  fie  auf  bem  Söaner  ju  erjünten, 
fonft  tebrt  fie  in*  ffljaffet  jurüd.  9tad>  (youqutf  bt- 
banbcln  benfelben  Stoff  bie  gleichnamigen  Opern 
oon  6.  Z.  91.  ö offmann  (1816),  3.  oon  Sepfrieb 
(1817),  ©trfdmer  (1830),  ̂ .  %  G.  Sartmann  (1842), 
Swoff  (1846),  fioruina  (1846)  u.  a. 

Unb  fie  betoegt  firfi  borii!,  angcbtid)er  -im 
ruf  bed  ©alilei,  f.  Eppur  si  muove. 

ltnbulation  (lat.),  SBellcnbewegung;  unbula< 
törifd),  wellenförmig;  Unbulation^tbeorie, 

Unbulator,  f.  Jelearappen.  [f.  Sid?t. 
llnburctjbruiglirtirctt,  ^  m  vc  n:i  eabilitat 

ober  ̂ mpenetrabilitfit,  bie  allgemeine  i;i.ien- 
fdjaft  ber  ßörper,  oermöge  beren  in  ben  iHaum,  ben 
bie  ÜJlaterie  eine*  fiörper*  einnimmt,  gleidjjeitig 

niebt  atut  bie  ̂ Raterie  eine*  anbent  .ueiwv  ein- 
treten fann.  Um  bie  2lnnabme  ber  U.  gegenüber 

ben  (Srfcbeinungen  ber  9lbforption  ber  ©afe,  ber  "?luf* 
(bfung  u.  f.  w.  aufreebt  balten  )u  tonnen,  ftellt  man 
ftcb  bie  flörper  aue  ÜJloIctülen  (f.  b.)  beftebenb  oor, 
bie  bureb  ?Joren  (f.  b.)  getrennt  finb,  beren  ©röfee 
oer Anbei lid)  ift  unb  in  melcbe  bie  anbere  ÜJlatcrie  ein= 

Unburd)firt)tig,  f.  Cpaf.         Ibringen  fann. 
Uncr)cltct)cfttnbcvfaua>  aufjere  belidje  Hin 

ber,  ftinber,  bie  feinen  ebelicben  Sater  baben  (f. 
Saterfcbaft).  über  bie  oerfdjiebenen  Slrten  U.  H.  f. 
Natürliche  ̂ inber,  über  baS  Serbaltnid  ber  unebe* 
lieben  ju  ben  ebelid^en  ©eburten  f.  ©eburt^ftatiftif. 

3m  3)eutfd)en  3)ürgerl.  ©efe^b.  §.  1705  werben  bie 
U.  Ä.  gegenüber  ber  ÜJtutter  unb  beren  3Jerwanbten 
wie  ebeücbe  bebanbelt,  nacb  bem  Cfterr.  bürgert.  ©e= 
feubueb  jebod)  nur  gegenüber  ber  3)tutter.  Ten  U.  St. 
fteben  Unterpaltdanfprüdje  gegenüber  bem  3Jater  ju. 
(S.  ̂ aternitdtdtlage  unb  Unterbaltöpfliajt. )  oic 
führen  ben  Namen  ber  üWutter;  ob  bie  U.  Si.  einer 
abiigen  SDlutter  ben  Slbel  erhalten,  cntfdjeiben  aud) 
beute  noch  bie  ̂ anbeögefefte  (meift  oerneinenb).  T)ie 
U.  Ä.  fteben  nidht  unter  ber  elterlichen  ©ewalt  ber 
Mutter.  $iefe  hat  nur  ba$  Nedjt  unb  bie  Pflicht, 
für  bie  $erfon  bed  Minbed  ju  forgen,  bie  Vertretung 
be«  Äinbeä  fteht  nicht  ihr,  fonbern  bem  ÜJormunbe 

iu,  ber  im  übrigen  bie  Stellung  eines  ©eiftanbec» 
hat  (2)eutfche*  5targerl.  ©efeftb.  §.  1707).  3ur  3*or 
munbfehaft  berufen  ift  in  erfter  üinic  ber  ©rofioatci 
ber  U.  Ä.  oon  mütterlicher  Seite  (§.  1776,  Nr.  4), 

boeb  barf  oor  ihm  bie  uneheliche  ÜJiutter  jum  "Hot- 
munbe  beftellt  werben  (§.  1778).  Über  bie  fpätcr 
legitimierten  U.  Jt  (iütantellinber)  f.  Legitimation. 

—  ̂ ejüglid)  ber  3uläfftgleit  ber  Gbe  (f.  ÖbehiubeT: 
nid)  gelten  U.  R.  unb  beren  2lblömmlinge  alö  SJer» 
wanbte  beä  unehelichen  Vaterd  unb  feiner  ̂ er- 

wanbten  (§.  1310).  —  Vgl.^aftrow,  lai  Necbt  ber 
U.  Ä.  (33erl.  1900);  Geringer,  »a«  uneheliche  Äinb 
unb  feine  ÜJcutter  (2Jleb  1903). 



(30 
UneJjrltdje  Seilte  —  Unfatlrente 

Unefjrltefje  Seilte,  in  früherer  Seit  Bejeid>= 
nung  ber  Angehörigen  beftimmter  ©croerbe  (bet 
unehrlichen  @eroerhe),auf  benen  ber  OTatel 

ber  Unebrticbfeit  baftete.  <WäbereS  f.  Slnrüdugteit. 
llncmpftublidif  ett,  f.  Anuftbefie. 
Uncnblidj  beifet,  roaS  fein  Silbe  hat,  fidj  nicht 

}u  Snbe  bringen,  namentlich  niebt  ju  Gnbe  benten 

a&t.  U.  fceifit  baber  ber  Kaum,  biejjeit;  eine  um 
enblidje  ober  unenbtid)  Heine  ©röfee  tft  eine  folebe, 

bie  niebt  ein  für  aliemal  fertig,  fonbern  in  ber  Ber« 
mebrung  ober  Berminberung  niemals  abgefdblofien, 
mitbin  als  obne  ©renjen  ju  oermebrenbe  ober  ju 
oerminbernbe  gebaut  werben  foli. 

Unenbtidje  Aufgabe  ift  bie  Bestimmung  beS 
©egenftanbeS  in  ber  Erfahrung,  alfo  in  SRaum  unb 

Seit.  Siefe  Beftimmunji  ift  nur  oermittelft  anberet 
©egenftänbe  möglicb;  bicfe  aber  bebürfen  felbft  rote« 
ber  ber  Beftimmung  bureb  anbere  ©egenftänbe; 
biefe  roieberum  bureb  anbere  u.  f.  f. 

UnenblicbeS  Urteil  nennt  Äant  ein  folcbeS, 

worin  bem  Subjett  ein  öerneinenbeS  ̂ rabitat  pofi» 
tio  beigelegt  roirb, ).  B.  bie  6ee(e  ift  immateriell. 

Sgl.  ©ct&ler,  Sie  ©runbfahe  unb  baS  2Befen  beS 
U.  in  ber  üJtatbematit  unb  Bbilofopbie  (2pj.  1902). 

Unenbltdic  Senfe,  f.  Jeufe.  [trage. 

Unentgeltliche  »ertrage,  f.  Entgeltliche  Ber* 
Unfall,  ein  plö&liebeS  Ereignis,  baS  einen  Gra- 

ben oerurfaebt,  tnfonberfjeit  eine  Berlejumg  ober  ben 

Job  eines  OJlenfcpen  jur  Solge  pat.  (©.  Unfallbf il= 
huibe,  93b.  17.)  Ser  Ü.  gewährt  bem  Berlefcten  ober, 
wenn  eine  Rötung  oorliegt,  ben  Hinterbliebenen  nad) 
bem  bürgerlichen  £Redb>te  einen  Änfprueb  auf  Erfa& 

gegen  ben,  ber  rjorfd&licb  ober  fabrlfiffig  ben  U.  oer» 
idnilbete  ober  für  ben  Urbeber  beS  U.  cmjuftepen  bat. 
Aufjerbem  greift  biet  baS  Haftpfliebtgefefc  (f.  b.)  ein. 

Ser  U.  bilbet  bie  BorauSfcfcung  eine«  Entfd?äbi= 

pungSanfprucbS  auS  ber  Unfallüerficberung  (f.  b.), 
fofern  er  fieb  als  Betriebsunfall  barfteUt,  b.  b. 
räumlich,  jeitlid)  unb  urfaeblicb  mit  bem  oerfieberten 
betrieb  in  Sufammenbang  ftebt.  Einen  ©egenfafc 
bilben  j.  B.  bie  bureb  bie  allmähliche  Einmirfung 
gefunbbeitSfcbablicber  Betriebe  entitebenben  ®e« 
werbefranfbeiten  (Bleiocrgiftung,  BboSpbornefrofe 

u. bgl.).  Einen  anbern  ©egeniati  bilbet  baS  «Unfall« 
rifito  beS  täglichen  SebcnS»  (!Hofin).  Sie  %xafie,  ob 
ein  Betriebsunfall  oorliegt,  bilbet  ben  bäungften 
©pqenftanb  ber  UnfaUentfcbäbigungSprojeffe  unb 

bat  ju  reicher  Äafuiftil  geführt,  bie  im  allgemeinen 
oon  ber  arbeiterfreunblicben  Jenbenj  ber  JHeebtfpre« 

ibung  beS  SHcicbSoerficberungSamteS  beberrfebt  er» 
iefeeint.  —  Bgl.  SHoftn,  Ser  Begriff  beS  BetriebSum 
falls  (frreiburg  1888);  ÜJlatjer,  Üanb»  unb  forftwirt* 
fcbaftlicber  BetriebSunf  ali(SDcflncb.  1894);  Kaufmann, 

Hanbbucb  ber  Unfaüoerlefcungen  (2.  Aufl.,  Stuttg. 
1 897) ;  Söaibel,  ßeitfaben  für  Unf  allgutacbtcn(2öie*b. 
1902),  unb  bie  fiitteratur ju  Samariteruereine. 
UnfaUtjeilfnnbe,  f.  Bb.  17. 

Unf  a  Umelbeft  eilen,  sUMbeftellen  jur  telegr.  Un> 
fallanjeige.  6ie  werben  auf  Antrag  bei  ben  Weichs« 
poftanftalten  erridjtet  unb  ftnb  ju  jeber  Stunbe  Der« 
jügbar  jur  üJlclbung  oon  Br&nben ,  SöafferSgef abr 
u.]. ».  S)ie  U.  empfcblen  ficb  befonberS  für  entlege« 
nere  gemerblicbe  Anlagen  unb  tonnen  aud>  ben 
3meden  ber  Unfalluerftcberung  (f.  b.)  bienftbar  ge« 
madjt  werben.  [rofe. 

ltnfaOncrücuf rauf  (jeit,  f.  Jraumatifcbe  92eu« 
Unfallrente,  bie  ©elbentfdbflbigung,  bie  einem 

bureb  Unfall  (f.  b.)  Berletiten  ober  feinen  $>inter« 
bliebenen  auf  ©runb  prioater  ober  5ffentlicb«recbt« 

lieber  UnfaUoerficberung  (f.  b.)  getoübrt  wirb.  2e|= 
tere  ift  in  ben  UnfaUoerficperungSgefetien  beS  Seut« 
feben  3teicbS  normiert.  SDanacb  fann  U.  in  ber  $Rca,el 

nur  beanfpruebt  »erben,  wenn  ber  Beriefe  oor  6in= 
tritt  beS  Unfalls,  roeniaftenS  nod)  teilmcife,  ermerbs« 
fabig  mar;  boeb  ift  folcpen  Berletjtcn,  bie  jmar  [dhoxx 
jur  3«it  beS  Unfalls  bauemb  oöUig  ermerb«unfabig 

toaren,  aber  infolge  beS  Unfalls  berart  bilfloS  wer? 
ben,  ba^  fie  obne  frembe  Sßfleae  niebt  befteben  f  önnen, 
eine  U.  bis  jur  6&(fte  ber  BoUrente  ju  geroabren. 

Sie  6&be  ber  U.  Hebtet  tut  na*  bem  >hrec- 
arbeitSuerbienft  beS  BerfidjeTten;  meift  ift  ber  3«' 

bipibuallobn  bis  ju  einer  gemiffen  .^obe ,  für  lanb« 
unb  forftwirtfdjaftlicbe  Arbeiter  bagegen  in  ber  Siegel 
nur  ber  SurdbfcbnittSlobn  foldjer  Arbeiter  am  Be« 
fdjaftigungSort  mafegebenb. 

Die  U.  beS  Berle|ten  felbft  betragt  bei  DöUiger 

erroerbSunfabigleit  66*/,  biefeS  3abreSarbeitSüer= 
bienfteS  (Bollrente),  bei  teilroeifer  ©rmerbSunfabig- 
teit  einen  projentualen  Seil  tiefer  Bollrente  (Seil: 
rente).  Sie  Bollrente  ift  bis  ju  100  Broj.  beS  Sab* 
reSarbeitSoerbienfteS  )u  erböben,  roenn  ber  Berichte 
infolge  beS  Unfalls  berart  bitfloS  geroorben,  bau  er 
obne  frembe  Söartung  unb  BP«fle  nidjt  befteben 
fann;  bie  Jeilrente  tann  bis  jum  Betrage  ber  Bo»= 
rente  oorübergebenb  erb&bt  roerben,  folange  ber  Ber« 
legte  aus  tlnlafj  beS  Unfalls  tbatfacblid)  unb  unper« 
fcbulbet  arbeitslos  bleibt.  Sie  Hinterbliebenen  einer 
infolge  beS  Unfalls  oerftorbenen  tytx\on  erbalten 
folgenbe  11. :  a.  bie  3Bitroe  bis  ju  ibrem  Xobe  ober 
xBieberoerbeiratung  20  tyxoy,  («breitet  fie  ju  einer 

neuen  fo  wirb  fie  mit  einer  einmaligen  SluS= 

jablung  oon  60  %xoy  abgefunben;  ber  anjprud)  ber 
SBitroe  ift  auSgefdjloffen,  roenn  bie  (§be  erft  nadj 

bem  Unfall  gefdploffen  roorben,  bodb  tann  bie  Berufs* 
genoffenfebaft  in  befonbern  füllen  audj  bann  eine 
Jßitroenrente  geroabren;  b.  jebeS  Rinb  bis  jum  ju» 
rüdgelegten  15.  CebenSjabr  20  B"j.,  unb  |tt>ar  audj 

bie  Rinber  alleinftebenber  roeiblidjer  "^ierf onen  (9Bit* 
roen,  unebelicbe  2Rütter)  foroic  foldjer  Gbefrauen,  bie 

ben  fiebenSunterbalt  ibrer  gamilie  roegen  erroerbs* 
unfabigteit  beS  6b*mannS  gam  ober  überroiegenb 
beftritten  hatten;  c.  aud)  ber  SBitroer  einer  foldjen 

(Sbefrau  20  s$xoy;  d.  Berroanbte  ber  auffteigenben 

Cinie,  falls  ihr  SebenSunterbalt  gan^  ober  über- 
roiegenb bureb  ben  Berunglüdten  beftritten  roorben 

roar,  bis  jum  9Begfall  ber  Bebürftigtcit  jufammen 

oon  20  s$roj.;  e.  elternlofe  ©ntel  unter  ber  qleidjen 
BorauSfet»ung  im  Sali  ber  Bebürftigteit  biS  jum 
jurüdgelegten  15.  CebenSjabr  jufammen  20  Btoj. 
SieU.beröinterbliebenenbürfeninSgejamtGOBroj. 
nicht  überfteigen  ;  eoentuell  tritt  bei  öb<gatten  unb 
flinbern  eine  oerbaltniSmfifeige  Rürjuna  ein.  3ln 
Stelle  ber  U.  fann  bie  BerufSaenofienfcbaft  bem 

Berichten  Äur=  unb  Berpflegung  m  einer  Heilanftalt 
geroabren;  für  biefe  3eit  ftebt  feinen  Snacbörigen  ein 
anfprueb  auf  U.  inforoeit  ju,  als  Tie  bie)elbe  im  gaU 
feines  SobeS  beanfprueben  Könnten.  Hinterbliebenen 
eines  ?luSlanberS,  bie  jur  3«t  beS  Unfalls  niebt  im 

^nlanb  ihren  geroöbnlicben  äufentbalt  hatten,  ftebt 
ein  Slnfprucb  auf  U.  nicht  ju;  ber  BunbeSrat  barf 
biefe  Borfchriften  jeboeb  für  ©renjgebiete  unb  für 

bie  Angehörigen  f oleber  Staaten,  bei  benen  SRecipro- 
citöt  befteht,  aufier  Kraft  fefeen,  unb  hat  oon  tiefer 
Ermächtigung  ©ebraueb  gemacht.  Sie  U.  ift  in  ber 
iKcgel  erft  com  Slblauf  ber  13.  Söocbe  nach  Eintritt 

beS  Unfalls  ju  geroäbren,  bis  babin  bat  bie  firanten« 
oerficberung  ftürforge  ju  leiften.  3ft  jeboch  ber  Äran» 
fengelbanfprucb  febon  oorher  weggefallen,  fo  mu& 
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UnfaUftationen  - 

ober  taim  bie  U.  unter  gewiffen  horauSfetjungen 
auch  fcbon  oon  ba  ab  gewdbrt  werben. 

An  Stelle  ber  U.  tann  auf  Eintrag  beS  Unfall* 
rentenempfangerS  Aufnahme  in  ein  $noalibenbau$ 
ober  eine  ähnliche  Anftalt  treten.  SB«i  ber  lanb*  unb 

forftwirtfcbaftlichen  UnfaUoerftcberung  ift  unter  ge« 
roiffen  horauSfetjungen,  inSoefonbere  bei  3uftim= 
mung  ber  hejugSberecbtigten,  auch  ftattbaft,  bie  U. 

bis  )u  jwei  drittel  in  Naturalien  ju  gewähren;  ent* 

fpredjenbeS  gilt  für  Xruntfüchtige.  Syeber  ber  her- 
leite, noch  audb  feine  öinterbltebenen  haben  An* 

fprueb  auf  IL,  wenn  jener  bert  Unfall  oorfdtjHch  ber* 
beigefübrt  bat.  $er  Anfpruch  !ann  femer  ganj  ober 

teilweife  abgelehnt  »»erben,  wenn  fieb,  jener  ben  Un- 
fall bei  hegebung  eines  herbrecbenS  ober  oorfdtj* 

lieben  hergebend  jugejogen  hat,  waS  in  ber  Siegel 
bureb  ftrafgericbtlicbeSUrteil  feftgeftcUtfeinmuf};  boeb 
(ann  bie  U.  in  folgen  fällen  ganj  ober  teilweife  ben 
Angehörigen  beS  hertetjten  überwiefen  werben. 

$ie  3eftftellung  ber  U.  erfolgt  auf  ®runb  ber  oblt« 
gatorifeben  Unfallanzeige  beS  hetriebSunternehmerS 
unb  ber  fich  anfcbliepenben  ortSpolijei lieben  Unfall: 
unterfuebung,  in  ber  SHegel  von  Amts  wegen,  bureb 
bie  Organe  ber  herufSgenoffenfcbaften  (f.  b.);  gegen 

ihren  fteftfteUungSbcjcbeib  gebt  baS  «Rechtsmittel  ber 
herufung  an  ba*  ScbtjbSgericbt  für  Arbeiteroer» 
fieberung,  unb  gegen  bellen  Gntfcbeibung  ber  iHefurS 

an  baS  iHeicbSoerftcberungSamt  (f.  b.).  Gntfcbdbi* 
gungSberecbtigte,  für  welche  bie  U.  nicht  oon  Amts 

wegen  feftgefteüt  ift,  muffen  ihren  Anfpruch  bei  her* 
meibung  beS  AuSf  cbluffeS  oor  Ablauf  oon  jWei  3afc« 
ren  nach  bem  eintritt  beS  Unfalls  aumclben;  fpäter 

ift  ber  Anmelbung  nur  ejolge  ju  geben,  wenn  jugleicb 
glaubhaft  befebeinigt  mtrbjfoaf}  bie  Unfallfolgen  erft 
]e|t  bemertbar  geworben,  ober  bafi  objettioe  öinber* 
niffe  ber  Anmelbung  beftanben.  2>ie  feftgeftellte  U. 
ift  in  monatlichen  (bei  U.  bon  60  2Jt.  unb  weniger 

in  oietteljäbrlicben)  Setragen  im  oorauS  ju  üblen; 
längere  seitabfebnitte  tönnen  oereinbart  werben. 
3>ie  AuSjablung  erfolgt  bureb  bie  hoft.  25er  frühere 

Jog.93erecbtigungSauSmeiS  ift  jefct  weggefallen.  So« 
fern  bie  für  bie  «yeftfegung  ber  U .  maftgebenben  Um» 
jtänbe  im  Saufe  ber  3eit  fieb  mefentlictt  dnbern,  tann, 
in  ben  formen  beS  SeftftellungSoerfabrenS,  eine  ent« 
fpredjenbe  Grböbung  ober  Umänberung  ober  auch 
bie  Aufhebung  ber  U.  ftattfinben. 

2)aS  Siecht  auf  hejug  ber  U.  ruht:  1)  mdbrenb  ber 

herbüfcung  einer  mehr  als  einmonatigen  ghreibeitS* 
ftxafe  ober  ber  Unterbringung  in  einem  Arbeitshaus 
ober  einer  hefiemngSanftalt;  boeb,  ift  bie  U.  in  bie* 
fem  3>aU  ben  im  3nlanb  lebenben  berechtigten  Sin* 

gehörigen  ju  überweifen;  2)  für  AuSldnber,  folange 
ne  nicht  im  ̂ nlanb  ihren  gewöhnlichen  Aufenthalt 
haben ;  auch  hier  tann  ber  SBunbeSrat  Ausnahmen  ju* 
laffen;  3)  für  ̂ nldnber,  bieficb  im  AuSlanb  aufhal: 
ten  unb  gewiffen  Äontrolloorfcbriften  nicht  genügen. 

flapitalabfinbung  anstelle  ber  U,  ift  juldfjig: 
a.  bei  SRenten  oon  15  $roj.  ober  weniger  auf  An* 
trag  beS  ̂ Berechtigten  unter  oerfd)iebenen  Äautelen 
gegen  Übereilung  beSfelben,  in  ben  formen  beS 
fteftfetiungSDeriabrenS ;  b.  bei  AuSldnbern,  bie 
ihren  Söobnfifr  im  Deutfchen  üRetcb  aufgehen,  unb 
»war  biet  mit  bem  breifachen  Safereöbetrage  ber 
Ü.;  auch  hin  tann  ber  hunbeSrat  Ausnahmen 

julaffen,  2>ie  U.  ift  grunbfdfclicb  unpfänbbar  unb 
unübertragbar,  boeb  imb  gewiffe  Ausnahmen  ju* 
gelaffen;  Äompenfation  mit  gefchulbeten  Beiträgen, 

mit  horfchüffen,  Äoften,  ©elbftrafen,  Wegretj* 

anfprüchen  ber  «Beruf Sgenoffenfchaf ten  ift  julafüg.  1 
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SHücfftanbe  oon  U.  oerjdhren  in  oier  3af?ttn  (hürgerl. 

©efeijb.  §.  197).  $er  ©ejug  oon  U.  im  2J]inbeft: 
betrage  ber  ̂ noalibenrente  (f.  b.)  giebt  Anfpruch 

auf  iBefreiung  oon  ber  SnoalibenoerficherungS« 
Pflicht;  auch  tann  ber  hejua  oon  U.  unter  Um« 

ftdnben  bie  Anwartschaft  auf  ̂noaliben*  unb  Alters« 
rente  (f.  b.)  erhalten;  fontumeren  biefe  Kenten  mit 
ber  U.,  fo  ruht  baS  iHecbt  auf  ben  hejug  jener,  fo« 
lange  unb  foweit  bie  U.  mit  ber  ̂ noatiben«  ober 
Altersrente  jufammen  ben  V\t  fachen  @runbbetrag 
ber  3noalibenrente  überfteigt.  Uberhaupt  begrünbet 
eine  burdj  Unfall  herbeigeführte  örwerbeunffibigteit 
einen  Anfpruch  auf  3n*>oiU> enrente  nur,  infoweit 

biefe  bie  gewährte  U.  überfteigt;  inbeS  ift  bie  fyioa« 
libenrente,  fofern  bie  übrigen  horauSfetjungen  oor» 

liegen,  }U  bewilligen;  ift  fie  fobann  für  einen  3eit* 
räum  gezahlt,  für  ben  bemGmpfünger  Anfpruch  auf 

U.  juftanb,  fo  geht  biefer  infoweit  auf  bie  herficbe: 
rungSanftalt  über.  Seüterc  tann  auch  an  Stelle  beS 

herleiten  bie  ̂ eftftellung  ber  U.  betreiben,  über  bie 
oon  ben  hcrufSgenoffenichaften  gejahltcn  U.  f.  Un« 
falloerficberung. 

UnfaUftationen,  (Einrichtungen,  bie  ber  erften 

öilfeleiftung  bei  Unfällen  unb  plb&licben  ßrfran« 
tungen  bienen.  Sie  enthalten  eine  SBerbanbftatte 
mit  ärUlicbem£agcS«unb9iacbtbienft  unb  eine  ftatio« 
ndre  Rlinit.  ̂ ie  U.  würben  juerft  in  ©erlin  oon 

ben  93erufSgenoffenfcbaften  1»93  begrünbet  unb 
waren  urfprünglich  nur  ben  Kwecten  biefer  gewib* 
met;  fpdter  würben  fie  ben  hereinen  oom  Noten 

Hreuj  angegliebert  unb  ber  gefamten  Ginwobner* 
febaft  jur  herfügung  gefteüt.  GS  begeben  bort 
(1903)  22  U.  unter  einem  oon  hertretern  ber  herufS» 
genofienfebaften  unb  firantcntafjen  unb  oon  ftrjten 
gebilbeten  Kuratorium.  3h«  tfrequcnj  betrug  1895: 
10390,  1901:  46349  herfonen.  Auch  in  hrcSlau 
unb  anbern  Stdbten  finb  fpdter  U.  errichtet  worben. 

—  hgl.  5)ie  herliner  U.  (herl.  1898). 
Huf allftot iit if ,  eine Statiftit  ber  :\ab\,  Urfachen 

unb  folgen  oon  Unfällen.  Die  frühem  (Erhebungen 
erfrreetten  fich  nur  auf  bie  JobeSfdUe;  erft  Grnjt 
Gngel  führte  1868  in  hreuften  eine  umfajfenbe, 
eigentliche  U.  ein.  Seit  1874  finb  in  mebrem  hdnben 

ber  «hrcufe.Statiftit»  (juerft  im  28.hanbe)  heröff  ent* 
lichungen  auf  ©runb  biefer  Grbebungen  erfolgt.  Gin 
reiches,  unmittelbar  mit  ber  Arbeüeroerficherung  ju« 
fammenhdngenbeS  Material  ift  femer  für  ben  ftrciS 
ber  hergmertSarbeiter  fchon  feit  oielen  fahren  burd) 

bie  itnappichaftsfaffen  oorhanben.  Auch  auS  an« 
bem  Staatm, }.  h.  aus  Cfterreich,  liegen  folche  her« 
öffentlidbungen  oor.  Gin  anbereS,  bereits  weit  aus« 
gcbilbeteS  ©ebiet  ber  U.  bieten  bie  Gifenbahncn  bar, 

unb  namentlich  enthalt  bie  im  sJieicbSeifenbabnamt 
bearbeitete  «Statiftit  ber  im  hetriebe  befinblicben 

Giienbahnen  2)eutfd)lanbS »  ausführliche  Angaben 
hierüber.  Auch  bie  priDatenUnfallocrfichemng^infti« 

tute  haben  [tatift.  überficbten  mitgeteilt.  Gme  Art 
hrobeftatiftit  für  alle  jur  Unfalloerficfacmng  heran« 

SUjichenben  fmbuftrie^weige  würbe  bei  ber  horbe« 
reitung  beS  UnfalloerficberungSgefeöeS  im  ganzen 

2)eutfdpen  bleich  in  ber3«t  oom  1.  Aug.  bis  30.vJloo. 
1881  aufgenommen  (GrgänjungS&eft  jur  «Statiftit 
beS  2)eutfcben  iHeichS,  hb.  53,  herl.  1882). 

Gine  ganj  neue  heriobe  für  bie  b  e  u  t  f  cb  e  U.  begann 
,  mit  bem  3ntrafttreten  ber  MeicbSgcfehe  betreff enb  bie 
Unfalloerfichemng.  Gine  mertooUe  Ausbeute  liefern 

!  bin  bie  «iRecbnungSergcbniffe  ber  hernfSgenoffcn* 

djaften»,  bie  in  s3ir.  1  lebeS  3abrgangS  ber  «Amt* 
ieben  Nachrichten  beS  iHcicbSücriicberungSarateS » 



Deröffentlidjt  roerben.  Da«  bie>1904oorltegenbe2Ii!a- 

terialbeijebtftd)aufbieMed)iiung*iabre  1886—1902 
unb  jeigt  unter  3luSfonberung  ber  Seriellen  mit  Gr= 
»erbäunfabigteit  oon  mebr  ali  13  Soeben  (bieä  ftnb 
bie  fdjroerern,  auf  ©runb  beä  UnfaUoerftcberung^ 
gefettes  ju  entfebabigenben  Unfall«)  folgenbeS  Silb: 

Uufalfoerf)iitung  —  Unfaltoerfidjcnuuj 

ten»,  33b. 7  (2.2Iufl.,  3cna  1001);  Jeimann,  Die  Gr» 

»er« 

Scrtffctf «Uf  10008ftfl*frtf 
tommfii 

3abre 
fidjfrtf  , 

uorr* 

baruntrr Qrrlrttr baruntrr 
»rrfonrn 

ScfiWfr« übft» ©<$»«• 
Dcrlrfctr orrlr|te 

1886 3  735  313 100159 1"  540 
37,6 

i*
~ 

1887 4  131537 115  579 17103 38,0 
3,5 1883 10343678 138057 31336 

13,3 

1889 13374  566 174  874 31449 
13,1 

1890 13619  750 300001 43038 U.T U 
1891 18013  386 333337 51309 

18,4 

>,s 1893 18014380 336363 55654 
13,1 

3,1 1893 18  118850 364  130 63  739 14,6 
3.5 

1894 18191747 383983 69619 
16,5 

1895 18389468 31.'  IX« 
75537 

16,8 

4,1 1896 17606190 351  789 85  373 19,8 
4,8 

1897 17  947  447 383117 91  171 
33,9 3,1 

1898 18346013 407  533 96771 
93,3 

5,3 
1899 18604  134 443313 104  811 

84,4 

33,9 5,6 
1900 18  893891 464  341 107  654 5,6 
1901 18  866713 476360 117  336 

33,9 6,9 

1903 19083  768 488707 131384 
35,6 6.1 

Die  in  biejen  SerbältniSjablen  jum  SluSbrud 
tommenbe  Unfallgefabr  bat  ficb  im  Saufe  ber  ̂ abre 
)ebr  oerfebieben  geftaltet,  unb  »roar,  tote  ait<^  bie  3abl 
ber  Serficberten  ertennen  lapt,  in  aUererfter  Jcinie 
beSbalb,  »eil  ber  Rrei«  ber  in  bie  Unfaltoerficberung 

aufgenommenen  Setriebe  roabrenb  ber3.  1886—91 
San)  erbeblid?  erweitert  roorben  ift.  (6.  Unfalloer: 
djerung.)  €o  fiat  allein  ber  Umftanb ,  bafc  1888 

)um  erftenmal  bie  bei  ben  lanbroirtfcbaftlidjen  Se« 
rufSgenoffenfcbaften  perfteberten  Serfonen  mit  in 
9ied?nun^  gejogen  roorben  ftnb,  bie  burebfcbnittlicpe  i 
allgemeine  Unfallgefabr  um  bie  Hälfte  Derminbert. 

Die  ©efabrlidtfeit  ber  einzelnen  Betriebsarten  ift 
benn  auch  febr  Derfdneben.  ;W  ben  bef onberS  aefäbr* 
lieben  SetriebSjroeigen  geboren  bie  öütten»,  Gifen* 
unbSöahroerte,  Sergbaubetriebe,  ®aS=  unbSBaffer« 
roerte,  Srauerei«  unb  SJlaljercibetriebe  unb  bie 
6pebition$-,  Speicheret«  unb  Äellereigeroerbe,  inS« 
bef onbere  baS  ̂ ubrtoefen,  ui  ben  roenig  gefabrlidjen 
Jabal«,  6eiben«,  Jertil«,  SeMeibungSmbuftrieunb 
baS  Sucbbrudergeroerbe.  tiefer  Serfebiebenbeit  ber 
Unfallgefabr  in  ben  einjelnenSerufögenoffenfcbaften 
unb  in  ben  nerfebiebenen  SetriebSjroeigen  berfelben 
SerufSgenoffenfeipaft  roirb  burdj  5lufftellung  oon 
©efaprentarifen  (f.  b.)  für  baS  Umlageoerfabren 

(f.  b.)  SHecbnung  getragen.  JluSfübrlicbereS  Material 
mr  U.,  als  bie  i&prlicben  91acbroeife  ber  SerufSgenof* 
fenfebaften  bieten,  ift  ben  bef  onbern Bearbeitungen  ju 

entnebmen,  roelcbe  feiten«  beS  !HeicbSDerfidberungS= 
amtcS  bejüglidj  ber  Grgebniffe  ber  U.  ber  geroerb« 
lidjen  SerufSgenotlenicbaften  für  1887  unb  1897 
unb  ber  lanbrotrtfcbaftltcben  für  1891  unb  1901  dop 
genommen  roorben  finb. 

3n  gleicher  3luSfübrlicb! ett  roie  bieje  beutjebe  11. 
ift,  trenn  aueb  mit  Sefdjrantung  auf  einen  erpcbltcb 
tleinern  SeobacbtungSfTeiS,  bie  U.  ber  öfter reidri« 

f  dje  n  ftaatlidjen  UnfaUoerftdjerungSanftalten  aui- 
gebilbet.  3llle  übrigen  Sänber  betiften  noeb  (eine 

allgemeine  U.,  f  onbern  nurSonberftatiftilen  über  ge» 
roii)e  SetriebSjroeige.  (S.  aud)  SerufSgenofienfcbaft, 
Umlageoerf abr en,  Unfallrente,  Unf allDerftcberung.) 

Sgl.  ©runer,  Melanges  Btatiatiques  relatifs  aux 

assuranecs  soc  iales  ($ar.  1893);  Slrtifel  Unfall- 
ftatiftif  im  «£>anbroorterbucb  ber  StaatSroiifeiifcbaf: 

gebniffe  ber  berufsigenoffcnfcbaf  Hieben  Unfalloerfidje» 
rung  (Serl.  1897);  SBofuret,  Die  öfterr.  Unfalloer« 
fidjerung  (fipj.  unb  Söien  1898). 

llnfrtllucrhütuug,  bie  ©efamtbeit  ber  Sefrre* 
bunaen,  bie  bie  in  inbuftriellen  Setrieben  befebaftig* 
ten  Slrbeiter  möalicbft  oor  Unfällen  (f.  b.)  ju  fdbü^en 

iudjt.  Diefer  Qtoed  roirb  burd)  »roeierlei  9)larj» 
nahmen  eneidjt;  erftenS  bureb  ted)nifd>e  Sicberbeitäs 
Doaicbtungen  (f.b.),  jroeitenS  bureb  uuedentfprecbenb« 

Sorfdjriften  für  bte  Arbeiter.  Die  U.  ift  im  Deut» 
feben  :M  et  die  gefeftUd)  geregelt  (f.  UnfallDerbütungd« 
Doridjriften).  —  3"»  »eitem  6inne  gebören  bierper 
auep  jene  Sorfebrungen,  bie  bei  einmal  entftanbenen 
Unfällen  bie  fcblimmen  folgen  bureb  recbt}eitige 

öilfe,  bie  ben  Serunglüdten  gebraebt  roirb,  ju  oer» 
hüten  fueben,  ).  S.  bte  Sanitdtdroacben  unb  neuer« 
bina«3  bie  UnfaUftationen  (f.  b.)  in  arofsen  6tabten. 

—  93gl.3Birid>tnger,  Die  U.  in  ber  fianb*  unb  ftorft* 
roirtfebaft  (ÜHünd).  18M);  3eitfd)rift  für  ©eroerbe» 
bpgteine,  U.  unb  SlrbeiterrooblfabrtSeinridjtungen 
(s^ten  1894  fg.). 

ttiifnfIücrnutuiig<<Ui)rfr!)riftcu ,  burcp  bie 

5Rei(b«unfallDerfia7erungägefe&e '  gegebene  Seftim* 
mungen  ;uv  Durcbfübrung  ber  UnfallDerftcberung 
(f.b.),  bte  oon  ben  Serufdgenoifenfcbaften  m  er* 
laffen  ftnb,  unb  bie  bejroeden,  foroobl  ba$  Ceben 
unb  bie  ©efunbbeit  ber  Arbeiter  burd)  8d)ufeDortep» 
rungen  Dor  Unfällen  ;u  beroabren,  ali  aud?  eine 

ftnanuelle Gntlaftung  ber  ©enoffenfdbaften  herbei ur- 
füpren.  Die  U.  ftnb  oon  ber  ©enoffenfcbaft&Derfamm* 
lung,  alle  invSBege  ber  6e(bftDerroa(tung,  jebod) 
unter  gleidjberecptigter  Teilnahme  ber  Arbeiter,  feft* 
jufeften  unb  unterliegen  ber  ©eneb,migung  be*  San» 
be*»  ober  beä  5Heid)«Derftcberung8amte«.  Die  Durdj* 
fübrung  roirb  burcp  befonbere  teebnifepe  Slufficbtd> 
beamte  berSerufägenoflenfdjaftenlontroUiert.  ÜJtit* 
tel*  iHunbfcbreiben«  Dom  30.  3uni  1895  bat  ba* 

iHeid)^üerrtcberungäamt  einen  dntwurf  Don  Normal* 
unfalloerbütung^Dorfcbriften  für  lanb>unb  forftroirt* 
idjaftlicbe  Setriebe  oeröff entlicbt  unb  ben  Grlafe  fol» 
(ber  U.  bringenb  empfoblen.  Sludb  ber  Serbanb  bet 

beutfa>en  Seruf«genojfenfd?aften  bat  vJlormalunfaü« 
Derbütung?Dorid?riften  für  inbuftrieüe  Setriebe  aud< 
gearbeitet,  bie  auf  bem  jebnten  Seruf&jen offen* 

(cbaftstaae  1896  angenommen  rourben.  Die  inbu> 
jtriellen  Serufdgenoifenfcbaften  haben  aueb  faft  aud< 
nabmelo«  U.  erlaffen;  bie  lanbroirtfcpaftlicben  ba* 
gegen  nur  in  geringem  Umfange;  nad)  ber  9ioDelle 
ju  ben  UnfallDerfidjerungägejetien  Dom  30.  ̂ uni 
1900  rennen  fte  ieia  bur<b  bad  OTei<b$Derfi(perung$< 
amt  im  31  uf rtebtöroeae  baju  angehalten  werben,  vvür 

'Jiidjtbefolgung  ber  U.  feiten*  ber  Unten:ebmer  ftnb 
8uidjlage  ju  ben  Don  ihnen  ju  leiftenben  Seitragen, 
(SinfcbaHung  in  bobere  ©efabrentlaffen  (f.  b.)  foroie 

unter  Umftdnben  audj  ©elbftrafcn  Dorgefebcn.  — 
Sgl.  Slag,  Die  U.  (pg.  Dom  Serbanb  ber  beutfeben 
Seruf<5genoffenfcbaften,  Serl.  1889  u.  1890). 

11  n f  (i II u c r fidj er uu g ,  bie  Serfidjerung  gegen  bie 

nachteiligen  folgen  Don  Unfällen,  bie  Serfonen  be< 
treffen,  uor  allem  gegen  ben  ganjlidjen  ober  teilroeifen 
Serluft  ber  Grroerbefabigfeit  ober  ben  lob.  6ie  et« 
fcbeintiniroci31rten:  ali  prioate  unb  als  öffent« 
liebe,  b.  b.  im  bfjentlicben  (focialpolitifcben)  fyitet' 
efje  eingeführte  Untallfürforge. 

A.  Die  priuatc  U.  ift  in  ben  gebräueblicben  ̂ or« 
men  eine  »rt  ber  SebenSDerfidjernng,  unb  jroat  ber 
einfanden  Serftcberung  auf  benXobeSfall,  roenn  ber 
Serftcberer  im  ̂ alle  be«  bureb  einen  Unfall  irgenb 
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rcelcber  ober  einer  beftimmten  Strt  herbeigeführten 
2obe«  be«  Zerflederten  eine  beftimmte  Summe  ju 

jablen  perfpriept;  ober  fie  nähert  ficb  bet  Otentenoer- 
fieberung  unb  mifept  fiep  mit  Elementen  ber  Schabern 
oerfteberung,  roenn  fte  ber  bureb  ben  Unfall  seitlich 

ober  bauemb  (burch  Kranfbeit  ober  SJurmlibität  al« 
^olge  beS  Unfall«)  herbeigeführten  Grwerb«ftörung 
burcp  ©ewäprung  uem  GriaH  ber  Kurtoften  ober 

Gablung  einer  Statte  abzuhelfen  bejwecft. 
3tlS  felbftänbiger3weig  iftbieU.erftju  Slnfang  ber 

iger  3abrebe«  19.3apri>.  aufgenommen  worben. 
ber  ©ntwidlung  be«  Zerfcpr«  haben  bie  prafs 

tifd>  gebotenen  formen  ber  U.  gleichen  Schritt  ge-- 
halten.  3unäcbft  tritt  bie U.  auf  als 9teifeunfalb 
oerfieperung,  für  eine  beftimmte  Weife  ober  j.  Z. 

al£  Zerficberung  gegen  bie  unmittelbaren  lörpers 
lieben  Unfälle,  r>on  benen  ber  Zerftcberte  auf  iHeifen 
innerhalb  ber  ©renjen  ßuropa«  $u  öanbe  unb  ju 
©ajfer  wäbreno  feiner  Zeförberung  betroffen  wirb. 

2US  eine  bef  onbere  <$orm  hat  ficb  bie  Seereifeunfalls 
©erfidperung  peraußgebilbet;  bie  neuejte  ©cftalt  ift 
bie  ber  U.  gegen  Unfälle  aller  SCrt.  Zon  ber  Zer» 
fidjerung  auSgefcbloffen  ftnb  jeboeb  Unfälle,  welche 
ber  Zerficpertc  ficb  mit  feinem  SSillen  jujiebt,  ».  Z. 

burcp  Ausübung  ftrafbarer  $anblungen ,  iKaufbän= 
bei,  Selbftmorb,  Unfälle,  bie  burch  jportmäßige  unb 
afrobatifebe  Übungen,  burch  (Srbbeben,  KriegSereigs 
niffe,  Sufruhr  herbeigeführt  ftnb,  fofern  ber  93er* 
trag  nicht  einzelne  biefer  ©efabren  befonber«  ein* 

fcbliefet;  ferner  Unfälle,  bie  ber  Zerftcberte  im  Ru-- 
ftanbe  ber  ©eiitesftörung  ober  infolge  biefe«  ßu 
ftanbeS  erleibet.  211?  Unfälle  werben  nicht  betrachtet 

alle  gewöhnlichen  (hrtranfungen  nebft  einer  ganzen 
SHeibe  oon  Zufällen  unb  Scpäbigungen,  benen  eins 
jelne  ZegrifrSmerlmale  beS  Unfall*  fehlen,  wie  g.  Z. 

Scblags,  Krampfs,  Sdjminbelanfälle,  ÜBitterungS* 
einflüjfe,  Slnftcdungen  unb  Zcrgtftungen. 

Sie  Statiitil,  bie  am  heften  bie  DolfSWtrtfcbafts 
liebe  Zebeutung  ber  U.  t>or  klugen  führen  tönnte, 
läßt  unS  auf  biefem  Specialgebiet  noch  mehr  im 
Stieb  oll  bei  ben  anbern  3wrigen  ber  Zerfidjeruna. 
G«  befaßten  ficb  mit  ber  U.  im  1899  in  Seutfcb- 
lanb  26  2lnftalten,  bei  benen  bie  Sicttoprämieneins 
nahmen  30,9,  bie  Scbäben  12,8,  bie  Soften  10,*  unb 

bie  übericbüjie  5,i  SWill.  SR.  betrugen.  j$n  Cfter* 
reich  gab  e«  in  bemfelben  3at>r  8,  in  ber  Schwei}  4, 

in  ̂ rantreich  12,  in  9tußlanb  5,  in  Schweben  5, 
in  .'leinn- ;>cr.  1,  in  Sänemarf  4,  in  Italien  4,  in 
©roßbritannien  94  unb  in  ben  Zereinigten  Staaten 
22  UnfaUoerficperungSanftalten.  Tick  änftalten 

pflegen  üielfacb  neben  ber  U.  noch  anbere  Zerftcbe- 
runqSjweige;  biemeiften  fmb  SUtien*  ober  fonftige  ©r= 
»erbSgefellfcbaften,  ba  fiep  ba«  @egenfeitigteit«prin: 
dp  (überfcpuBnerteilung  unb  3ttacbfcbußerbebung) 
hier  febroer  burchfübren  liefee.  (Zgl.  öieftanb,  ©nute 
jüge  ber  privaten  U.,  Stuttg.  1900.) 

6.  Tie  öffentliche  U.,  flrbeiternuf oüBerfidjerung. 
eine  foldjc  beftetpt  nach  bem  Vorgänge  Seutfcplanb« 

in  mehrern  Snbuftrieftaaten,  inSbef  onbere  für  Slr= 
beiter,  nachbem  ftch  bie  priDatrechtlichcn  Haftpflicht' 
gefe|e  als  unjureicbenb  erwiefen  hatten. 

I.  Seutfeplanb.  $war bebeutete baSöaftpflicpts 
gefeti  (f.b.)oon  1871  einen  Sortfehritt  gegenüber  bem 

bis  babin  auSfdjließlicp  geltenben  engherzigen  @e* 
meinen  stecht.  21  Hein  eS  trug  eher  ju  einer  Zerf epär* 
fung  als  jur  Zerföbnung  ber  ©egenfä&e  bei.  Ginmal 
liefe  es  gerabe  Unfälle,  bei  benen  eine  Zerfchulbung 
be«  Unternehmers  unb  feinet  Zeamten  niebt  nachge» 
roiefen  roerben  f  onnte  ober  nicht  oorhanben  roar,  un» 
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berüdficbtigt.  (S*  nötigte  ferner  in  ber  Siegel  ben 
armen,  fcbneller  f^Ufi  bebürfenten  Zerlegten  ober 
beff en  öinterlaffene  erftju  langwieriger  Zrosefsfüb5 
rung  unb  blieb  in  ber  ©irfung  immer  unficber. 

2luS  biefen  ©rünben  fe^t  bie  neue  UnfaQoer» 
fieberungSgefelgebung  an  Stelle  bcS  cioilreebtlichen 

SchabenerfaianfprucbS  bie  6ffentlich=rechtlicbe  ftür- 
forge,  forgt  ficher,  fcbnell  unb  bauernb,  bejieht  fid) 
gleichmäßig  auf  alle  Zetriebäunfälle,  mögen  fte  ber 
Scbulb  be«  Unternehmer*  unb  beffen  Zeamten,  bem 

3ufall  ober  gar  ber  ftabrläffigfeit  bed  Zerlegten  ju-- 
jureebnen  fein,  unb  begreift  bte  Soften  beS  &e\\x><x- 
fahrend  ober  ber  Zeerbigung  in  fteb.  25ie  ©runb= 
regeln  ber  gegenwärtigen  arbeiterunf  allperficherung 
fmb  in  bem  (inbuftriellen)  UnfallDerficherungsgefeh 
ooni  6.  3uli  1884  nicbergeleat  (feit  1.  Ott.  1885  in 

Kraft),  an  biefed  fchloffen  ficb  ba#  SluSbebnunggs 
gefe|  Dom  28.  ÜJlai  1885  (feit  1. 3uli  1886  in  Äratt), 

welche«  bie  U.  auf  ba«  IranSportgewerbe^eer,  3Dca= 
rinc  unb  bie  öffentlichen  ZertebrSanftalten  au«= 
behnte,  ba«  (anb^  unb  forftwirtfchaftlicbe  Unfall^ 

oerficherung«gefe|  »om  5.  3Jlai  1886,  ba«  Zau= 
unfalloerficperung«gcfe»5  nom  11.  3uli  1887  unb 
ba«  SeeunfalIoerficberung«gefe|  Pom  13. 3uli  1887 
(beibe  feit  1.  ̂ an.  1888  in  Kraft). 

Zielfacbe  äbdnberungen  im  einzelnen  brachte, 
ohne  bie  ©runblagen  ber  U.  anjutaften,  bie  Wooelle 

oom  30.  3uni  1900,  welche  au«  fünf  öefefcen  be^ 
fteht:  1)  ©efefc  betr.  bie  Slbänbemng  ber  Unfallper» 
ficberung«gefe&e  (fog.  öaupts  ober  OJtantelgefefc), 
2)  ©ewerbc-UnfalloerftcherungSgefeli,  3)  UnfaUDer* 
fiebening«gefe|für£anb:unb5orftwirtfcbaft,4)Zau= 

Unfalloerfid?crung«gcfeö,  5)  See  ■■  Unfalloerfiches 
rung«gefeti.  (Srgänjenb  tritt  bjnju  6)  ba«  ©efange« 
nensUnfalifürforgcgefeft  pom  felben  3)atum,  wäh= 
renb  ba«  Zeamten«Unfalloerforgung«gefe|  (oom 

15.  ÜJtärj  1886, 9tonelle  Pom  18.  ̂ uni  1901)  weniger 

ein  Unfalls  al*  ein  Zenfion«ge|et$  barftellt.  vJtacb 
bem  gegenwärtigen  SRechtSjuftanbe  unterliegen  bem 

UnfaUr>erficberung«jwange:  1)  bie  inbuftriellen  Ze= 
triebe  (Zergwertc,  Steinbrüche,  ©räbereien,  Sa« 
linen,aufbereitung«anftalten,$)üttenwerfe,S5)eryten, 

Zaupöfe,  ̂ abrifen,  Zrauereien,  2Rotorenbetnebe) 
famt  ihren  wbenbetrieben,  ferner  bie  ©ewerbe  ber 

Schornfteinfeger,  3Jlaurer,  ̂ »wmerer,  2)achbecler, 
Steinhauer,  Schleifer,  Scpnuebe,  Zrunnenarbeiter, 
enfterpu^er  unb  (jleifcpcr;  2)  ber  Zetrieb  ber  Zoft, 

elegraphens,  (Sifenbahns,  3Jearine>  unb  öeere«per» 
maltungen,  ber  Zaggereibetrieb,  bie  gewerbsmäßigen 
JranSportberriebe  (,vubrwert«s,  ZinnenfchiffahrtSs, 

Alöfeereibetrieb  u.  f.  w.),  ber  Spebition«=,  Spetcperci«, 
fiagerei»  unb  Kellereibetrieb  unb  bte^ilfagewerbebei 
»anbei  unb  Schiffahrt;  3)  bie  2anb»  unb  ftorftwirt* 
fchaft,  einfcbliefelich  ber  Kunft»  unböanbel«gärtnerei 
unb  ber  nicht  unter  1  fallenbni  ̂ ebenbetriebe;  4)  alle 

Zaubetriebe,  in«bef onbere  bie  Jiefbaubetriebe  (ge= 

werb«mäßige  Ausführung  »on  ßifenbahn-,  Söeges, 
Üöaffers,  Strom«,  Kanals,  Seichbauten  u.  f.  w.)  unb 

bie  fog.  Siegiebauten;  5)  bie  großen  Seetransport* 
betriebe,  bieSeefduff  ahrt  mit  fleinenSeaelfahrieugen 
unb  bie  Sees  unb  Küftenfifcherei.  3lu«gefcpIoiien 

ftnb  noch  immer  ba«  feaubwerf  unb  ba«  öanbel«s 

gewerbe.  3»eifel  über  bie  ZerficherungSpflicht  ents 
icbeibet  ba«  9leich«oerficherung«amt  (f.b.). 

Sie  U.  umfaßt  alle  Arbeiter  ohne  iHüdficht  auf 

bie  Jööbe  ibre«  £obne«,  ferner  bie  niebern  Zetrieb«= 
beamten  mit  einem  3apre«perbienft  bi«  ju  3000  ÜJi.; 

fie  lann  ftatutarifcb  auch  auf  höher  gelohnte  Zetrieb«» 
beamte,  fogar  auf  Zerrieb«untemehmer  au«gebehnt 
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werben,  auch  ftebt  tiefen  in  gewiffen  ©renjen  baS 
jHecbt  ju,  fidj  felbft  ju  oerficbern.  Sie  erftredt  fid) 

aueb  auf  bau-:  Ii  d)<  unb  anbere  Sienfte,  ju  benen 

Berfid?erte  herangezogen  werben;  fte  fann  ftatuta» 
rifd)  aud)  auf  ̂erfonen ,  bie  nicht  im  Setriebe  be« 
fcpäftigt  fmb,  aber  bie  BetriebSftätte  befueben  ober 
auf  berfelben  oerfebren  (Baffantcnoerfuherung), 

foroie  auf  Organe  unb  Beamte  ber  BerufSgenoffen» 
fdjaften  auSgcbebnt  werben. 

Sie  öffentliche  U.  berubt  auf  bem  ißrineip  beS 

BerfidjerungäjwangeS.  Sie  in  einem  unfaUoer» 
fidjcrungSpflicbtigen  Betriebe  beschäftigten  Berfonen 
fmb  mit  Gintritt  in  bie  Beschäftigung  unb  wätjrenb 
beren  Sauer  ununterbrochen  oerficbert,  ohne  ibr 
äutbun,  finb  jeboch  nid?t  ÜJlitglieber  ber  für  bie 
5wcde  ber  Berfidjerung  gebilbeten  Körperschaften 
unb  tragen  unmittelbar  ju  beren  Koften  nichts  bei. 

Sie  regelmäßigen  Präger  ber  Berficberung  finb 
bie  BerufSgenonenfdjaften  (f.  b.),  mäbrenb  in  Leiter 
Sinie  bem  yteidje  bie  Bertretung  etwaiger,  üon  ben 
BerufSgen  oif  enf  djaften  nicht  ju  erf  üllenber  Slniprücbe 

obliegt,  ̂ ür  SReicbs*,  Staats»  unb  Kommunal-- 
betriebe  ift  bie  U.  jum  Seil  unmittelbar  bem  Weiche, 
ben  BunbeSftaaten  unb  ©emeinben  übertragen  unb 

erfolgt,  ebne  Bermittelung  oon  BerufSgenoffen» 
febaften,  burd)  SluSfübruugSbebörben. 

Sie  Seiftungen  ber  U.  befteben  in  bem  6ciloer= 
fabren  für  Berlefcte,  ©emäbrung  oon  Unfallrente 
(f.  b.)  für  tßcrtetite  unb  Hinterbliebene,  unb  einem 

Sterbegelb  in  6öbe  oon  '/i»  beS  SabreSarbeitSoer» 
bienfte«,  minbeftenS  aber  50  2Jt. 

2luf  bie  erften  13  2öod)en  oom  Jage  beS  Be» 
triebSunfallS  an  gewährt  bie  BerufSgenoifenfchaft 

in  ber  Siegel  nidjtS.  GS  beftebt  alfo  ju  ibren  @un» 
jten  eine  I3wöd)ige  Karenj»  ober  3ßartejeit  (f.  b.), 
innerhalb  weld>er  bie  auSfcbliefrticbe  )yürforge  ben 
Kranfenfafien  obliegt.  (6.  aud)  Unfallrente.)  Slud) 
nach  Ablauf  biefer  Jrift  bis  jur  Beenbigung  beS 
ÖetloerfabrenS  tonnen  bie  Haffen  oeranlafet  werben, 

bie  Kur  unb  pflege  auf  Soften  ber  beteiligten  Berufs» 
genoffenfebaft  fortjufübren.  SnbererfettS  fmb  bie 
BerufSa.enoffenfd?aften  befugt,  aud)  fdjon  oorber  baS 
4>ciloerfabreniuübemebmen.  Bevfoncn,  meldje  jwar 

Unfall»,  aber  nicht  franlenoerfid)eTung*pflid)tig  fmb 
(j.B.  oorübergebenb  Beschäftigte),  haben  bem  Be» 
tricbSunternebmer  —  lanb«  unb  forftwirtfcbaftlicbe 

Arbeiter  ber  BefcbäftigungSgemeinbe  —  gegenüber 
für  bie  erften  13  Soeben  »nfprud)  auf  bie  Seiftun» 
gen  ber  ©emeinbefrantenoerfidjerung  beS  Bei*äfti= 
gungSorteS.  Slufterbem  ift  bei  allen  Betriebsunfällen 
baS  Krantengelb  beS  Berlefcten  oon  Beginn  ber 

5. 3öod>e  oon  50  Broj.  beS  ju  ©runbe  Itegenben  Sob- 

neS  auf  66*/,  Broj.  ju  erhöben,  bie  Sifferenj  (ber 
fog.  Unfalliufd?ufi)  fällt  bem  Unternehmer jur  ßaft. 

Sie  Koften  ber  U.  werben  oon  ben  »Betriebs» 
Unternehmern  getragen  unb  innerhalb  einer  jeben 
Beriifsgenoffenfcbaft  alliäbrlid)  burd)  baS  Umlage» 
©erfahren  (f.  b.)  erhoben.  Sie  @efamtbebürfntj|e 
einer  ©enoffenfebaft  fetten  fid)  jufammen  auS  ben 
iäbrlid)  ju  jablenben  Gntfcbäbigungen,  aus  ben 
Spefen  ber  Verwaltung  unb  aus  einem  jur  Bilbung 
beS  iHeferocfonbS  (f.  b.)  jurüdjulegenben  Betrag; 
aud)  Sluöaaben  jur  ©ewäbrung  oon  Prämien  jur 

Rettung  Berunglüdter,  ju  3>o«den  ber  Unfallocr- 
bütungunbjur(Srri<btungoon$>eil=  oberöenefunfl-j- 
anftalten  finb  ftattbaft.  6ie  werben  ben  öenofien» 
fd?aft§mitgliebem  na*  ÜRafegabe  ber  3abl  ibrer  Sir* 

beitcr,  ber  jSöbe  ber  gejablten  t'öbne  unb  ber  Wefab» 
renllaffen  (f.  b.),  benen  bie  Arbeiter  jugetetlt  finb, 

anteilig  bered)net unbpostnumer&ndo erhoben.  2)od> 
bürfen  aud)  SBorfcbüjje  geforbert  werben.  9Iur  bei 
ber  Jiefbau:®eruf$genofienfd)aft  ift  ba«  Kapital» 
bedungSocrfabren  (f.  b.)  unb  bei  ben  «SBerficberungS» 
anftalten»  ber  Saugewerl«  »iBerufSgenoffenfcbaften 
ba*  ̂ rämienreferoeoerfabren  (\.  b.)  eingeführt. 

Sie  $o)toermaltungen  haben  alle  Sejüge  an  bie 
Serunglüdten  ober  beren  öinterlaffenen  oorfd>uft» 
weife  unb  »mar  jinSfrei  tu  jahlen.  3n  biefer  jinS* 
freien  Borfdjuftleiftung  jo  beträdjtlicber  Summen 
unb  in  ber  toftenlofen  iBeforgung  biefeS  ©efdjäft* 
beftebt  bie  Teilnahme  beä  9ieicp8  an  ben  Saften  ber  U. 

Surd)  biefe  erheblichen  Opfer,  meldte  ber  einjelne 
Serriebduntemebmer  ber  U.  ju  bringen  bat,  ift  er 
bei  orbnungSmäfiiger  Verwaltung  fetneS  Betriebe* 

gegen  Snfprüd)e  feiner  Arbeiter  aui  Betriebs« 
Unfällen  gebedt  unb  tann  nur  nod)  auSnabmSweife 

für  fold)e  haftpflichtig  gemacht  werben.  SaS  Haft» 
pflichtgefe^  ift  jeboch  nicht  oollig  burd)  bie  neue  ®e> 

je^gebung  befeitigt,  inSbefonbere  beftebt  e$  nod) 
für  alle  britten,  nid)t  ju  ben  Ärbeitern  beS  betreffen» 
ben  Betriebes  gebörenben  ̂ erfonen,  für  alle  nicht 

oerjid)erung^pfrid)tigenBerriebSbeamtcnu.f.w.  fort. 
2)ie  SJlitwiifung  ber  Arbeiter  bei  ber  Berwal* 

tung  ber  U.  ift,  ihrer  jtnanjieüen  Beteiligung  ent« 
fprecfacnb,  gering;  fie  nehmen  an  ben  polijeilidjen 
UnfaQunterfuchungen,  an  ben  Berbanblungen  über 
ben  Grlafe  oon  UnfaUoerhütungSoorfchriften  (f.  b.) 

fowie  an  ben  Sd)iebSgerid)ten  unb  bem  5Reid?S« 
oerftdbeningSamt  (f.  b.)  teil,  unb  jwar  burd)  Ber» 
treter,  bie  für  bie  lanbwirtfd)aftlid?e  U.  auS  ben 

Sd>iebSgerid)tSbeififiern  auSgeloft,  im  übrigen  burd) 
bie  ben  Slusfdjüffen  ber  BerncheruugSanftalten  an» 
gehörigen  Arbeiter  auS  ihrer  SRitte  gewählt  werben. 

gm  2>eutf eben  ÜReid)  waren  am  Sdjluffe  beS  3- 1901 

etwa  19  9Rtu.  'ijierfonen  gegen  Unfall  oerfichert,  wo» 
oon  iebod)  etwa  1— lVi  SWiU.  in  3lbjug  ju  bringen 
ftnb,  bie  gleichzeitig  in  gewerblichen  unb  lanbwut» 
fdjaftliAen  Betrieben  oerftchert  unb  baher  boppelt 

gejählt  fmb.  Die  3ahl  ber  jur  Snmelbung  ge» 
langten  Unfäüe  betrug  1902:  488706,  bie  ber  ent» 
febäbigten  Unfälle  120856.  Gntfdjäbigungen  (SRen» 
ten  u.  f.  w.)  würben  1902  gejohlt  ober  angewiefen 
an  639231  Berleftte,  57316  ©itwen  (Sitwer), 
90776  Äinber  unb  3326  Mfccnbenten  oon  getöteten 

BerfiaV'rten;  baneben  erhielten  13597  Ghcftauen 
(Gbemänner),  30020  Äinber  unb  300  Sfcenbenten 
oon  Berlehten,  bie  in  Ärantenbäufern  untergebraebt 
waren,  bie  geie&licben  Unterftühungen,  fo  baft  im 

ganzen  834566  ̂ erfonen  ber  J^ebltbat  ber  U.  teil» 
paftig  würben.  Uber  bie  gejablten  @ntfd)dbigung*> 
beträge  f.  Umlageoerf ahren.  S.  aud)  Slrbeiteroerfuhe» 
rung,  BerufSgenoffenfchaft,  WeichSoerficherungSamt. 

U.  2luSlanb.  9tur  in  C[terreid)  unb  in 
Norwegen  beftebt  bis  je^t  etne  &rbeiterunfall> 
oerfieberung  nach  beutfebem  SPlufter.  2>aS  öfter« 
reid?ifd)e  UnfaUoerficherungSgcfett  oom  28.  2>ej. 
1887,  im  ganjen  bem  beutf eben  naebgebilbet,  umfaßt 

bauptfäd)lich  bie  ©romnbuftrie,  baS  JluSbehnungS» 

gefeg  oom  20.  3"K  189*  fügte  namentlich  JranS« 
port»  unb  JranSportbilfSgewerbe,  aber  auch  Berufs» 
feuerwebren  u.  f.  w.  binju.  Präger  ber  U.  fmb 

territoriale,  auf  ©egcnfeitigleit  berubenbe  Berfube» 
rungSanftalten  unter  ftaatlicber  2luf  ficht,  in  berÜHegcl 

eine  für  jebeS  Äronlanb.  daneben  fmb  BerufSge» 
nofjenfd)aften  unb  ̂ rioatinftitute  jugelaffen.  Sie 
Seütungen  bleiben  hinter  benen  ber  beutfeben  U. 

lurüd,  jeboch  beträgt  bie  Äarenjjcit  nur  4  Söodjeiu 
Sie  ̂ eftftcllung  ber  Kenten  erfolgt  onbgültig  burefa 
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obne  centrale  Dberinftanj,  bie  Au** 
oftfpartafien  (f.b.).  Äapitalabfin* 

bung  ift  jul&ffig.  Die  Soften  werben  nad)  bem 
ftapitalbedungäoerf  abren  ju  90  $roi.  oon  ben  Unter* 
nebmern  unb  m  10  ̂ Jroj.  oon  ben  Arbeitern  aufge* 
bradjt.  Sämtliche  Betriebe  fmb  nad)  $ro$entfa&cn 
in  12  ©efabreuilaficn  geteilt;  bie  Ginretbung  in 
biefe  Älafien  gefdnebt  burd)  bie  ̂ Regierung,  bte  ju 

lablenben  'ijkojentfa&c  ftellen  bie  Berfid)erung*an« Halten  feft.  Gtne  iHeform  ber  U.  ftebt  in  Cfterreid) 
jeit  einem  $abrjebnt  auf  ber  2age*orbnung. 
Dem  öfterreidnfcben  folgt  im  roefentlicpen  ba* 

norroegifcbe  UnfaUoerfid>erung*gef  efe  oom  23.^uli 
1894  mit  flooelle  »om  6.  Aug.  1897. 

^n  jinlanb  bat  flaifer  Wtolau*  II.  burd)  ©efe& 
oom  5. Dej.  1895,  betreffenb  bie  Skrantroortlidjleit 
be*  Arbeitgeber*  für  Kön>crbefd)dbigungen  ber 
Arbeiter  (©efe&fammluna  Sic  44,  beutfcb  in  «21  r* 
beiteToerf  orgung»,  1896,©.  117  fg.),  eine  eigenartige 
Üerfidberung  gegen  Betriebsunfälle,  roeld)e  1.  3an. 
1898  in  Äraft  getreten  ift,  angeorbnet.  Dam  ift 
eine  Au*fübrung*oerorbnung  oom  18.  #ebr.  1897 
unb  ein  (hlafc  Dorn  9.  Dej.  1897  ergangen. 

Äiid)in3taltenbatba*Unfallgeie&ooml7.9J(äri 

1898  (mit  ©efe&eälraft  oom  1.  Oft.  1898)  par  ben 
Berfuberungairoang  eingefübrt,  aber  ben  Unterneb* 
mern  bie  2iJabl  J»iid)en  oerfdjieb  enen  5}er)icberunge: 
formen  gelaffen,bie  in  einer  iluöfübrungdDerorbnung 
oom  25.  Sept.  1898  naber  geregelt  werben  fmb. 
Aud)  ba*  bollanbif die  ©e|el»  oom  2.  $an.  1901 
lafet  neben  ber  regelmäßigen  Berftcberunjj  bei  ber 
9ieid)«oeTfKberung*bani  anbere  formen  (<=elbftoer* 

fuberung,  @egenfeitigteit*oerfid)erung ,  s]}rioatoer* 
fieberung)  )u  unb  folgt  im  übrigen  ben  ©ruubjügen 
be*  öfterr.  ©efege*.  Dagegen  normiert  ba*  eng* 

hiebe  Unfallentfdjdbigungßgefeft  (workraen's  cotn- 
pensation  act)  oom  6.  Aug.  1897,  mit  Wadjtrag 
oom  30.  3uli  1900  (Äuöbebnung  auf  bie  Canbtoirt* 
fdjaft),  lebiglid)  bie  öaftpflicbt  ber  Betrieb*unter* 

nebmer.  Gbenfo  ba*  banij'dje  oom  7.3an.  1898; für  bie  ijifdjerei  ift  burd)  ein  Sladjtragägefeh  oom 
3.  April  1900  bie  iÖlöglicbleit  ber  SelbjtDerfidjeruna, 

bei  emeT  Staatsanwalt  unb  ba*  iHedjt,  bie  «Beiträge 
bierfür  oom  Arbeitgeber  obne  ßobnabjug  erfefct  m 
©erlangen ,  eingefübrt  »oorben.  Da*  f  r  a  n  j  ö  f  i  f  d)  e 
©eiefe  oom  9.  April  1898,  mit  9lad)tragägefe&  oom 

30. 3juni  1899  für  bie  lanbroirtfd)aftlid)en  Motoren* 
betriebe,  ftebt  im  ̂ irineip  auf  bemfelben  Stanbpunlt, 

geträbrt  jebod)  in  fdjmerern  §ällen  eine  Staat** 
garantie  au*  einem  burd)  3uid?läge  jur  Öetoerbe* 
neuer  gebilbeten  ftonb*.  Aud)  ba*  fpanif cbe  ©e* 

fefc  oom  30.  $an.  1900  betrifft  bie  gerocrblidjen  Be* 
triebe  unb  bie  SKotorenbetriebe  ber  Canbtrürtfdbaft 

unb  legt  ben  Unternehmern  eine  Gntfdjäbigungä* 

Scbt  auf,  oon  ber  fie  fid)  burd)  entfprecbenbe  $er-- 
entng  bei  ftaatlid)  jugelaffenen  ©cfellfdjaften 

befreien  tonnen.  Aud)  Unfalloerbütungdoorfcbriften 
ftnb  oorgefeben.  (Sine  Au*fübrung3oerorbnung  oom 
28. 3uli  1900  regelt  ba*  UnfaUmelbetr-efen,  ba*  fteft* 
fteUung*oerfabren,  bie  Unfallftatiftit  u.  f.  ro.  Da* 
ungarifebe  ©efeh  oom  yabre  1900  begrünbet 
eine  «£ilf*iaffe  für  lanbnnrtfcbaftlidje  Arbeiter  unb 
Dienftboten«  mit  falultatioem  Seitritt  für  bie  l?er» 
fidjerten,  aber  obligatorifdjen  SBeitrdgen  ber  Arbeit* 
geber,  mit  Staateauf  ftebt.  9iaeb  bem  bei  gif  eben 
Unfaaoerficberungggefel  oom  29.  Dej.  1903  baben 
nitbt  nur  bie  Arbeiter  ber  ̂ nbuftrie  unb  be$  öanb* 
toerte,  fonbem  aueb  bie  ber  Canbwirtfdjaft  unb  ber 

©efebäfte  Anfprucb  auf  UnfaUent* 
14.  «ufl.  KI.  xvi. 

febdbiguna.  3"  ber  Scbmeij  ift  baS  oon  ben  gefefe' 

gebenben  ̂ ahoren  bereit*  angenommen!  ©unbeä* 
aefefe  oom  5.  Dil  1899,  betr.  bie  Äranlen«  unb  Un« 
falloerficberung,  bei  ber  SBoltäabfrimmung  (iKeferen* 
bum)  20.  SDtai  1900  abgelebnt  toorben. 

91  oeb  nidjt  mm  Abicblufi  gelangt  finb  bie  legi** 
latioen  Seftrebungen  in  fiuremburg,  Dtu&lanb 
unb  6<btoeben. 

Sitteratur.  Kommentare  iu  ben  beutfdpen  Un* 
falloerfitberunaggefeBen  oon  ©rdf  (3.  Aufl.,  SBerl. 

1901)  ,  6abn Jf99b.  L  2pj.  1901),  2Boebt!e  (5.  Aufl., 
»erl.  1901),  ÜJlufer  (ÄarUr.  1901),  öoffmann  (Serl. 
1902)  ,  SJtugban  (ebb.  1902),  Äeibel  (An*bad)  1902), 
Defeie  (SJtüncb.  1902),  ̂ ilotp  (ebb.  1902),  SHafp  (ebb. 

1902)  u.  a.  m.;  fpftematifebe  Bearbeitung  im  feanb* 
bueb  ber  U.(bg.  oom  $Heidj*Derfidjerungeam  t ,  8.  Aufl., 
fip).  1901);  populäre 2)arftellungen  oon öalftenberg 
(Düffelb.  1902)  unb  ©olbfebmibt  (33erl.  1902);  Amt* 
liebe  5Rad)ricbten  be*  SRei(b<5oerfi(berunQ*amte*  (ebb. 

1885jg.);  Die  Arbeiteroerf orgung  (ebb.  1884  fg.); 
Die  S8auf*genofienfd?aft  (ebb.  1886  fg.) ;  JRiefenfelb, 
Da*  befonbere  iSaftpflifbtrecbt  (ebb.  1894);  SBepl, 

Cebrbud?  be*  9teid)*oerfid)erung*red)t*  (2pj.  1894); 
Cafe,  Da*  ̂ rojefereebt  in  Unfalloerfid)erung*fad)en 
(SBerl.  1899);  3«enjel,  Die  Arbeiteroerficberung  nad) 
Öften.  SRecbt(2pj.  1893);  Äaan,  (Srtenntniffe  unb 
iBefcbeibe  ber  UnfaUfd)teb*geri(bte  (Söien  1895); 

Dad>*.  Die  Arbeiter*UnfaUoerfid}erung  in  tfter* 
reid)  (Saljb.  1901) ;  Söbitet,  Die  Unfaligefe&gebung 

ber  europ.  Staaten  (2pj.  1884];  berf.,  Die  Arbeiter» 
oerftdjerung  in  ben  europ.  Staaten  (ebb.  1896); 
3adjer,  Die  Arbeiteroerficberung  im  Äu*lanbe 
(a3erLl900fg.). 

UnfanoerficfjeruHgöauft  alten,  leine  felbftdn« 
bigen  Kröger  ber  UnfaUoerfidjerung  (f.  b.),  fonbem 

nur  befonbere  6inrid)tungen  ber  iöaugeröeri8«5Be« 
ruf*genoffenfd)aften,  beftimmt,  bie  SierficbeTung  ge« 
»iffer  Baubetriebe  ju  oermitteln,  bie  meift  nur  oor* 
überaebenben  Unternehmungen  aemibmet  finb.  Di* 

erriaStung  ber  U.  erfolgt  Iraft  gefefclicber  Anorbnung 
auf  ©runb  eine*  3Rebenftatut*.  Die  Beitragaer^ 

!iebung  finbet  im  Söege  be*  ̂ rdmienreferoeoet* 
abren*  (f.b.)  ftatt. 

Un  efflbaxt eit,  f.  3nfaUibilitdt 

Un  orm,  ̂ flanvengattung,  f.  Amorpha. 
UitfrttBfiertc  ̂ Joftfenbunfle»,  f.  $oftporto; 

aueb  Briefporto,  ̂ oftfarte  u.  \. ». 
ltnrrudjtbarfeit,  Sterilität,  bie  Unfähig 

(eit,  Äinber  ju  erjeugen.  Sotoobl  ber  üllann  afe 
bie  Stau  tonnen  Jrdget  ber  U.  fein.  3"  Öinjet* 
füllen  ftnb  beibe  (Sbegatten  frudjtbat  (»ie  ftd)  bureb 

jpdtere  anbertoeitige  Ubciitticfuma  berau*fte(lte), 
inbeffen  jufammen  un  fruit  bar;  bte  ©rünbe  Dafür 
ftnb  unbelannt,  liegen  aber  toobl  in  ber  (Sbemie  ber 

©efcble<bt*probu!te.  Uber  bie  U.  be»  l'Unness 
f.  ̂mpoteni.  Die  U.  ber  ̂ rau  mag  ettoa*  bdufi> 
ger  fem  al*  bie  be*  Planne*:  ettoa  10  ̂ ßro).  aüer 
(Sben  fmb  Hnberlo*,  in  ben  fürftlicben  öljen  ettoa 
12  $ro}.  Die  Sterilität  ber  ,uau  ift  angeboren  ober 

ertoorben,  je  naebbem  fie  oon  Anfang  an  oorbanben 
ift,  ober  rrft  nacb  einer  ober  mebrern  ©eburten  auf* 
tritt;  relatio  bdufig  ift  bie « (Sin « Äinb * Sterilitdt ». 
Die  Urfacbcn  ber  U.  ber  ̂ rau  fmb  (eine*roeg*  oollig 

befannt.  3u»o<il<n  werben  bie  Gier  nid) t  in  normaler 
®eife  im  roeibllcben  Drgani*mu*  aebilbet;  in  an* 
bern  %&ütn  roerben  fie  jioar  normal  gebilbet,  aber 

burd)  6rrranfungen,  fiageoerdnberungen  ober  Bil* 
bung*febler  ber  innern  roeiblicben  ©efcbled)t*organe 
gebinbert,  mit  bem  Samen  be*  SKanne*  in  Berüb* 
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rang  ju  treten ;  bie*  ift  bie  roei  tau  *  bdufiflfte  Urf a d; c 
ber  U . ,  unb  bie  ju  ©ranbe  (iegenbe&trantung  ift  j  ehr 
oft  eine  oon  bem  (^bemanne  erworbene  ©onorrhöe 

bet  grau.  3beeü  ift  baber  bie  U.  ber  6be  oiel  hdu* 
finer  Schulb  be*  SJianne*  al*  ber  grau.  (Subita) 

ift  U.  bie  golge  Don  Katarrhen  ber  ©ebflrmutter 
infofern,  als  btefe  unfähig  roirb,  ba*  befrachtete  6i 
aufjunepmen  unb  rar  Gntroidlung  ju  bringen,  on 
einer  iHeibe  oon  gallen  gelingt  e«,  bie  IL  ju  be* 
fettigen,  fo  burch  allgemeine  Kräftigung  be«  Orga> 
ni*mu*,  burcb  örtliche  Behanblung  ber  Katarrhe  in 
ben©efcblecbt*organen,  burcb  operatioe  3kfeitigung 
oon  gormanomalien  unb  Sageoerdnberangen  bet 

innern©efd)lecbt*organe  ber  grau.  —  s4>gl.3)uncan, 
Sterilität  bei  grauen  (beutfa)  3krl.  1884);  Stein* 
bacb,  2)ie  Sterilität  ber  6be  (SSien  1888);  Äifcb, 

£te  Sterilität  be*  SBeibe*  (2.  «ufL,  ebb.  1895); 
ginger  unb  Sanger,  2)ie  Pathologie  unb  Überapie 
ber  Sterilität  beiber  ©efepfeebter  (ZL  1,  ßpj.  1898); 
Sebent,  5)ie  Pathologie  unb  Sperapie  ber  U.  be* 

SBeibe*  (<8erl.  1903). 
Unfug,  im  gewöhnlichen  Sprachgebrauch  jebe« 

ungeriemenbe  SBenehmen.  5)a*  9tetcb*ftrafgefe&* 
buch  bebroht  befebimpfenben  U.  an  öffentlichen  3«* 

<pen  bet  Autorität  (§§.  103*,  135),  in  Kirchen  ober 
anbera  ju  teligiöfen  SBerfammlungen  beftimmten 
Orten  (§.  166)  unb  an  ©räbern  (§.  168).  foroie 

fetner  groben  U.  (§. 360, 91r.  1 1).  Unter  gt  o  be m  U. 
wirb  in  erfter  iReihe  oerftanben  bie  erhebliche  Stö* 
rang  bet  polizeilichen  Otbnung,  bet  dupern  9tube 

unb  be*  fittlichen  Snftanb*  auf  ben  öffentlichen  Stra- 
ften unb  ̂ Idfcen  (bubenhafter  Strapenunfug).  5)ie 

Strafoorfcbrift  foU  feine  fubfibidre  oon  unbeftimm* 
tet  Allgemeinheit  fein,  mit  bet  man  gälle  treffen 
tönnte,  bie  fonft  unter  ein  ©efetj  nicht  julubfumieren 
ftnb,  fonbetn  fie  oerpönt  nur  bie  ben  dufjern  Söeftanb 
ber  öffentlichen  Drbnung  unmittelbar  oerlepenben 
Ungebübrlicbteiten,  unt>  jroar  nur  f  olcpe,  burcb  roelche 
ba*  ̂ Jublitum  fd)lechthin,  nicht  alfo  ein  inbioibuell 

begrenjter  s$etfonenrreid  gefdbrbet  ober  beldftigt  unb 
fofcbergeftalt  bet  öffentliche  griebe  im  allgemeinen 

beunruhigt  roirb.  hierher  gehöten  nicht  blop  6r* 
tegung  falfchen  geuerldrm*  (unjtoeifelhaft  grober 

U.),  fonbern  auch  bie  Verbreitung  erfunbener  Sen« 
fation*nad)ricbten  burcb  bie  treffe  (Cjterr.  Straf* 
gefeö  §§.  278  k,  308).  9tocb  einem  Urteil  be«  JReidjä« 
gerieb t*  (Juli  1895)  ift  auch  SBopcotten  (f.  b.)  grober  U. 
—  SJgl.  täfeitfehrift  für  bie  gefamte  Strafrecht*roif)en« 
fchaft».  $b.  16  ($erl.  1896).         JSdmtb  (f.  b.). 

Uvfunbierte  Srfjulb,  fooiel  rote  glottierenbe 

Ung,  Komitat  in  Ungarn,  grenzt  im  9c.  an  ©a* 
lirien  unb  ba*  Komitat  3emplm,  tm  0.  an  $ereg, 
im  6.  an  Sjabolc*,  im  9B.  an  3""pKn  unb  hat 
3229  qkm  unb  (1900)  153266  meift  grieep.  *  latb. 
rathen.  unb  magpar.  G.  (42876  Sloroalen,  7099 
SJeurfcpe;  32  904  NömiiaVKatholifche,  19565  6oam 
aelifepe,  16776  3*raeliten).  2>a*  ©ebiet  ift  Don 
Seilen  be*  Karpatifd)cn  SBalbgebirge*  burebsogen, 

unter  benen  bie  öujla-Sllpe  unb  bie  Äftra  (1408  m) 
bie  bebeutenbften  finb.  9cach  ©alirien  führen  bie 

$atfe  Ujfol  unb  gjirecjle  (846  m).  fiauptgeroäjfet  ift 
Per  Ungftup  mit  ber  2  u v j a .  3)ad  [ ant-\ cba? tlicb  feböne 
©ebiet  eignet  fiep  roenig  jum  ?lnbau;  bie  99«rge  finb 
teich  an  Sifenetjen,  SBrauntoblen  unb  anbera  roert* 
«ollen  Mineralien  f  oroie  an  Salbungen,  aber  e$  fehlt 

bie  geroinnreiche  VI u-j beute.  SDad  ftomitat  umfapt  bie 
Stabt  Ungodr  (f.  b.)  unb  oier  Stuhlbejirte. 

llugnmnbai  ober  gormofabai,  Sucht  an  bet 

Külte  oon  (Snglifch'Dltafrita,  jroifcben  2°  30*  unb 

3°  fübl.  93r.  nörblicp  oon  SWalinbl  Mi  Schafta 
bilbet  bie  9torb>,  iHäe  ©omani  bie  Sübgrenje  bet 
iBai.  in  roelcpe  bet  Zana  münbet  [garifcbO. 

Ungarifcfa  .  MUcnburg ,  f.  aitenburg  (Un* 

Uugarifeb*®tob.  1)  »e^rfoliauptmannfchaft 

in  «Wahren,  hat  989<m  qkm  unb  (1900)  72793  <5. 
in  93  ©emeinben  mit  96  Ortfchaften  unb  umfapt 

bie  ©crichtebejirte  U,  unb  SöalachifäVÄlobout.  — 

2)  U.r  ejeeb.  Brod  Dkersky,  Stabt  unb  '3ih  ber 
$eurt*hauptmannfchajt  unb  eine*  Sejirtegericht* 
(548,09  qkm,  45088  <S.),  ehemal*  geftuncj,  an  bet 
rat  aJtarcb  gebenben  Dlfaroa  unb  ber  Cime  Srünn* 
SJlarapafe  ber  öfterr.»Ungar.  Staat*balm,  hat  (1900) 
mit  ber3*raelitengemeinbe(5756.)4912  meift  qech. 

6.,  fdjöne  roman.  Airche,  Spnagoge,  3)ominitaner* 
Holter,  9tathau*  unb  ein  grdfL  ÄauniBfche*  aHajo* 
rate- bau*.  U.  routbe  1049  gegrünbet  unb  hatte  niel 
burch  bie  £ufiiten  unb  burcb  bie  GinfdUe  ber  Un* 

8 am  ra  leiben,  gegen  roelche  \\ä  bie  Bürger  oon 
L  1605  unb  1622  belbenmütig  nerteibigten. 

Ungatifct)e  eifeubntnien,  f.  Cftetteicbifch* 
Unaanfche  (Sifenbahnen  nebft  Beilage. 

Ungarifctje  Jtulturücrcine,  f.  $b.  17. 
ilugarif die  Sitterarav.  Tic  Sitteratur  in  bet 

Sprache  ber  uRagparen  (f.  b.)  beginnt  im  13.  ̂ abrb. 
?lu*  bet  filtern  Gpoche  ift  auper  überfe^ungen  oon 
Segenben  unb  bibliftpen  93üchern  roenig  erhalten. 

(S.  Ungarische  Sprache.) 
3m  16.  gahrh.  trat  eine  $eriobe  höherer  8lu*» 

bilbung  ber  Sitteratur  ein,  inbem  unter  gerbinanb  L 

unb  2Rarimilian  IL  (1517—76)  politifcpe,  oor  allem 
aber  religiöfe  93eroegungen  ein  geiftige*  Sieben  roach* 

riefen,  ba*  für  bie  $ilbung  be*  s45olt*  unb  bie  Gnt> 
roidlung  feiner  Citteratur  f örbernb  fein  mufete.  5)ü? 
Deformation  roirfte  belebenb  auf  alle  Schiebten. 
5Durcp  ben  ©ebrauep  in  ben  Dteligiotieftreitfchriften, 

in  ben  Kirchen  unb  Schulen,  burch  Krieg«*  unb 
?Bolt*(ieber  bereicherte  fut  unb  erhob  fich  bie  ungar. 
9iationalfpracpc  bamal*  auf  ben  Stanbpunft,  ben 
fie  bi*  6nbe  be«  18.  3abrh.  innehielt.  9Ran  be* 
eiferte  na),  ba«  ̂ olt  über  bie  Schidfale  feiner  d(te* 
ften  unb  nüchften  3Jorf  ahren  in  feinet  eigenen  Sprache 

ju  betehren.  3)aju  bienten  bie  ungar.  Sh^oniten. 
L  SB.  non  Sj<telp  (1559),  Ieme«odn  (1569),  ̂ eltai 
(1572),  ̂ Jethö,  eigentlich  3rinpi  (1660),  ©artba 

(1664),  Sifjnpai  (1692)  u.  a.  ")lc<b  Diel  häufiger erfebienen  ungar.  überieuungen  ber  ̂ eiligen  Schaft, 
fo  oon  Komidti  (Kral.  1533),  ̂ efti  (SBßien  1536), 
erböfi  ober  Sploeftet  (Ujfügeth  1541),  fceltai 
(Klaufenb.  1546),  Sj<tctp  (Kral.  1548),  oon  3ubäfj 
ober  gjceliu«  (I)ebrecjin  1565).  g<!legphäri  (ebb. 
1586),  Kdrolpi  (^ifolp  1590),  «Ib.  SRolndr  (öanau 
1608),  Kdlbi  (fflien  1625),  oon  einem  herein  reform, 

tbeologen  (©ro^roarb.  1661),  oon  SfiplW  Komd* 
roim($ebreainl685)  unb26tfalufi(Slmfterb.  1685), 
roelche  jum  Xeil  auch  im  Slu*lanbe,  fo  ju  (Jaffel, 

Utrecht,  sJlürnberg,  sörieg  u.  f.  ro.,  gebradt  rourben. 
©eiftoolle  ÜHebner  unb  geiftliche  fiieberbiebter  traten 

in  größerer  9Jcenge  heroor.  Uber  auch  epifche  Sieber, 
in  benen  oor^üglich  bie  £)c(bentbaten  oaterldnbifcber 
Krieger  gepriefen  ober  alte  ©efebiepten  unb  SRdrcben 
erjdplt  rourben,  ertlangen  ungemein  bduftg,  S. 
oon  bem  roanberaben  Spielmann  Seb.  Jinbbi  um 

1540,  Kdtonpi  1549,  SfandPi  1577,  Saltai  1572, 
Jfdttornpai  1592  u.  f.  ro.  (Sinen  böbern  Scbroung 

nahmen  bie  epifchen  ©ebiepte  oom  ©rafen  .'Ulla* 
3rinpi  («Obsidio  Szigetiana»,  1652),  2abi*lau* 
Sifjti  (1653),  Gbriftopb  tyaitb  (1663),  oom  ©rafen 
Stephan  Kobdrp  (1699)  unb  befonber*  bie  jahl* 
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be«  talentooüen  6tepban 

Mit  ©n&ngpöfi  (1664—1734)  fowie  bic  Ipriidjen 
©ebidjte  oon  ttimai,  Salaffa,  33cntcjftj  u.  a.  Tai 
bttpet  nur  in  tat.  6pracbe  oorbanbene  ©eje^bud? 
be«  &tepban  SkrWcjp  würbe  burd)  33lafiu«  3}ere* 
1561,  ÄafP-  fetltai  1571,  3ob-  von  Dlolitfdnpi 

1&48  u.  a.  in«  Ungarifcpe  überjegt  3^b-  Gfere 
(Üpdgai)  trat  1653  fogat  mit  emet  8ncptlopdbie 

öfter  ffiiflem'cbaften  unb  1656  mit  emer  2ogit  m 
tmgere.  tpradje  auf.  Hud)  bic  grammatitalifdje 
BeroolUommnung  ber  Scpriftfpraipe  blieb  leine«« 
»zg«  unbeadjtet,  wie  bie  mblreicben  Sprad)  ebten, 
ffiftvterbüAer  unb  anbete  SBerfe  au«  tiefer  3eit  be* 
weifen,  j .  9.  oon  © abr .  fiefti,  Srbofi  ober  €ploefter, 
ftabriciu*  ober  Äoodt«,  SJerantiu«,  3Ub.  ÜJlolndr, 
Katona,  ßfipf«  Komdromi.^erefjlenpi,  Köoe«bi, 

Otrototft  ftäri«,  Xbtfalufi.  $dr»pdpai  («Dictiona- 
rium» ,  Veutfc&au  1708)  u.  {. m.  8on  1484  bi«  1711 
erf cbienen  mt br  al«  2000  ma gpar .,  neben  etwa  2500 
nid)tmagpar.  (barunter  etwa  1900  lat  unb  300 
beutfdje)  Trudperten.  2)iefe«  frifcpe,  nationale 
2eben  würbe  inbefien  ba(b  uerfümmert ,  weil  man 
in  Ungarn  bie  8olt«fprad)e  ebenfo  für  ben  Ouell 

lex  jceberei  unb  ber  (Empörung  anfab  wie  in  93öb: 
»en.  £> afür  erreidjte  aber  1702-80  bie  lat.  6<&rift. 
fteQeTei  in  Ungarn  bie  bödjfte  Blüte.  6eit  1721  er> 
fdjie n  bie  erfte  orbentlicpe  ;\c itun g  unb  feit  1726  ber 
6taat«fd)emati«mu«,  beibe  m  latSpracpe;  juglcid) 
blüpte  bie  lat.  ©efdjidjtfcfereibuna;  2Jtattbia*  33el, 
ittnon,  Kolldr,  $rap,  Siibini,  Katona,  Kouadjid) 
m.  a.  finb  berübmte  öiftorifer  be«  18.  §afyc\).  3n 

ungar.  6praa)e  ieidjnetenjid)  al«  Sdjriftfteller  au«: 
ftranj  ftalubi,  ilbtab.  33artfat,  #reibm  2oren| 
Cr|p,  ©eorg  93effenpei,  JUei.  93dr6*i,  ̂ reiben 

€tfppan  Xaniel,  $aul  nnpo«  u.  a. 
Tie  neuere  IJertobe  ber  U.  2. ,  meld*  mit  bem 

Ärttaltet  3ofepb«  U.  unb  ber  ftranjofifdjen  SReoo» 
uttion  beginnt,  ift  in  allen  ibren  Elementen  unb 
Zenbenjen  oorjug«weife  polirifep.  S>ie  erften  Spuren 

be«  neuen  ©eifte«  jeigten  fiep  bei  ben  poliL  »eb&r» 
ben,  auf  bem  9teicfe>tage  unb  in  ben  Äomitat«» 
bngregationen.  Xie  Sferbanblungen  ber  (entern 
tonnten  ober  burften  nidjt  gebrudt  werben;  be«balb 

enüeidclte  fta>  oorerft  eine  banbfdjriftlidje  ßittera« 
tur ,  bie  in  ben  Sitten  ber  Komi  täte  liegt,  6 djon 
1761  getan«  ti  bem  ©elebrten  SDlattbia«  SKatb ,  bie 
erfre  ungar.  3«tung  in  ̂ re&butg  in«  fieben  ju 
rufen.  $iefe  War  anfangs  fdjwad),  aber  ibre  Kraft 

erftartte,  |e  mebr  ba*  Stnterefie  wutp«  unb  fie  Jtad)* 
{«(gerinnen  erpielt.  OJJit  unb  neben  ipr  erfd)ienen 
KKÜI  einzelne  fpflrlicpe  Sdjrif  ten,  unb  bie«  litterar. 
Seben  bauerte  auep  fort  wabrenb  ber  ftriege  gegen 

^ranfreieb.  3!acb  bem  ̂ rieben,  im  britten  ̂ abnepnt 
bei  19.  3abrb.,  begannen  fobann  bie  polit.  Ilgita» 
tionen  auf  ben  Kongregationen  unb  9iei$«tagen 

mit  oerboppelter  Kraft.  WUmabli*  Würben  ©e|e|e 
gefdjaffen  unb  audp  anbete  Slnorbnungen  getroffen, 
bie  auf  eine  tr&ftiaere  ̂ Örberung  ber  nationalen 
fttteratur  unb  bie  Bntwidlung  unb  Verbreitung  ber 
$ol(«{prad>e  abgelten.  <S«  würbe  nad>  unb  nad? 
burdbgefe|t,  ba|  bie  ungar.  6pradje  in  allen  niebem 

unb  böbern  Sdjulen  al«  orbentlicper  fiebrgegen^tanb 
gelebrt,  bafe  fie  bie  amt«fpracbe  aller  Bffentlidjen 
polit.  unb  rid^terlicben  $eborben  fein  feilte  unb  ba| 
alle  «ffentlicben  Äften  unb  ̂ rotololle  barin  uerfafet 
werben  follten.  3"  vieltn  Sdjulen  würben  eimelne 

Eebrvorttdge  ungatifcb  gebalten.  8«  (am  aud)  ein 
Ibeater  m  Lf en  unb  ein  (Weite«  in  $eft  ju 
Re brere  3eitf*riften  f orgten  für  bie  rege  ge« 

Worbene  Sefeluft,  wie  %.  99.  «Mindene«  GyQj  ternfjaf», 
«Orpheus»,  «K&ssai  Muzeuru»,  «Urania»  u.  a„  unb 

nambafte  greife  würben  au^gejeftt  für  bie  2lu«ar» 
beitunji  litterar.  ®er(e.  Äläbalb  traten  audj  geifi- 
tolle  SDlanneT  auf,  bie  mit  oeteinten  Kräften  bie 

U.  2.  maajtig  boben.  <S«  folgten  3eit)d)tiften,  bie 
mebr  litterar.  lenbenjen  oerfolgten,  wie  bie  «NyeW- 
mivelö  Taraasig  munkai»,  ba«  «Erdelyi  Muzeum» 
unb  ba«  nühlitbe  «Tntlomanyo8  Oyüjtem6ny».  §ür 
bie  ©rammatil  ber  Spradje  würbe  otel  geletftet  oon 

Xao.  Swböf  SRajni«,  Öetegfjäfji,  ©patmatbi,  Kaf* 
jai,  33erfegbt,  33trdg,  ©tepban  oon  Rorodt,  3°9- 
■Dlärton,  befonber«  aber  oon  3UI.  9itx>a\.  yn  ber 
^oefie  jeidjncten  ftd)  au«:  Xao.  6jab6,  %o\.  9iai» 
ni«,  ©abr.  Xajfa,  ©eorg  3Iranfa,  Karl  Xöme,  §o\. 
33atfdnoi.  ̂ of.  Xalät«,  finbr.  £>orodtb ;  ferner  ®raf 
3of.  Xeleti,  ©raf  2abi«l.  Xeleli,  3of.  ÜJtätpäfi,  Stanj 

5iafl9,  5ram  Berfegbi,  3of.  Koodt«,  33eneb.  «irdg, 
3ob.  Ki«,  3ller.  unb  Katl  Ki*falubp,  mit  bem  bie  flta 

be«  jetoigen  ungar.  Ibeater«  begann;  ©abr.  Xöbren« 
tei,  «Paul  Sjemere,  ÜJlid).  dfofonai,  2abi«l.  I6t, 
Xan.  33erifenpi  unb  3Jlid).  Siitf ooit«.  JU«  ptofaif<be 
Sdjriftfteller  maebten  ftd)  befonber«  oerbient:  älnbr. 
Xugonit«,  Jrani  Kajincjp.  Seneb.  Cirdg,  3ob. 

33at|dnpi,  granj  ̂ erfegbi,  ßfaia«  unb  ̂ rani53ubai, 

6am.  Nßdpai,  ©eorg  rtejer,  Xan.  (Srtfei,  ̂ aul  Sdr« 
odri,  3of.  laldt«,  3<>b.  Gnbrobi,  3ob-  ©eorg  Somofi, 
iWagba,  Köm,  3mre,  ©eord)  (©Örtfcb)  unb  SWotti. 
Slnbere  intereifante  Criginalreerfe  erfdiienen  nidjt 

nur  oon  ©eleprten,  wie  j.  33.  s3ipirp,  ©jlemenit«, 
6idfj,  Kdllap,  ©pörp,  Sajja,  ©ujmit«,  6jemere, 
€djebel  (Jolbp),  Kerefe«  u.  a.,  fonbern  aud)  oon 
anbem  gebilbeten  SDtdnnern,  wie  ben  ©rafen  Ste« 
pban  6iedjenpi,  ?Iutel  Xeflewffp,  fflefleUnpi,  «aron 

36fila,  oon  Jdp  u.  a. 
Xie  2itteratur  war  bi«ber  immer  nod)  auf  bie 

gebilbete  Klaffe  befd)tdnlt  geblieben,  um  fo  mebr, 
al«  aud?  bie  erfte  ̂ öirlfamfett  ber  1827  ge[d?affenen 
Mfabemie  nidjt  febr  umfanenb  unb  eingteifenb  mar. 
Xie  etgentlidje  Verbreitung  unb  3lationalifierung 
ber  2itteratur  beginnt  erft  mit  bem  Cntfteben  be« 
polit.  unb  littetat.  3outnali«mu«  in  Ungarn,  al« 
beifen  ©rünber  2ubwig  Koffutb  ju  betraebten  ift,  ber 

1841—44  in  bem  «Pesti  Hirlap»  bie  2eben«fragen 
ber  Nation  unb  bie  3eitintereOenjum  erftenmal  in  ele» 
gantet,  llaret  unb  anjiebenbet  ffieife  bebanbelte  unb 
baburd)  nidjt  nut  ba«  3nteref]e  an  bem  nationalen 
2eben  oetbreitete,  fonbern  aud)  bie  Wationalfpracpe 
belebte  unb  bereieberte.  Xie  nadjber  entftanbenei' 
Journale,  wie  «Budapesti  Hiradd»  u.  a.,  in  polit 

33ejiebung  ©egner  be«  «Pesti  Hirlap»,  roirften  boo> 
litteratifd)  in  gleidjet  9lid)tung;  dltete  polit.  $out* 
nale,  Wie  «Hirnök»,  «Nemzeti  Ujsag»,  «Jelenkor» 
u.a.,  truaen  ibretfeit«  bebeutenb  jut ^ötberung  be* 
littetat.  2eben«  bei.  3Rdd)ft  biefet  polit.  lagetfpteüe 

entftanben  aud)  eigentlicbe  littetat.  unb  fdjönjeiftiae 
2Bod)enfd)riften,  wclcbe  ben  fiittetatut»  unb  issptadj* 
fcbal  ungemein  beteiepetten.  Gin  fnicbtbatet^eben« 
jweig  bet  Jage«ptef[e  waren  gleid?ieitig  bie  polit. 
unb  litterar.  2llmanad)e  unb  Xafdjenbücber,  bie  bie 
ungar.  2eftüte  aud)  bei  ben  grauen  einführten.  Äu* 
bet  3«t  bot  1848  Tmb  lunddjft  bie  ftaat«wif^en» 

fcbaftlidjen  unb  iHeiierrerfe  oon  Görob«,  Sje^djenpi, 
Sjalap,  Irefott,  Siemete,  ̂ ulfjtp,  bie  biftor.  Ärbei- 
ten  oon  Stepban  unb  3Jiid).  £>otpdtb,  Sjalap,  3afWr 

bie  fptad)miffenfd3a[tlid)en  oon  Jvogarafjp  unb  33al» 

lagi  unb  bie  ftatiftifdjen  oon  ̂ e'npe«  auf  bem  ©<« biete  ber  ernften  Citteratur  al«  beadptenSroert  ber* 
oorjubeben.  Xie2itteratur  beteraften3Bif|enfd)aften ed  by  Googl^ 
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regung,  roeicpe  Oer 
2e)eluft,  toelcbe  er  beim  ̂ ubltrum  toecfte,  febr  »oopl* 
tbfitig.  Xie  an  9Balter  Scott  ftcb  anlebnenten  9to« 
Dellen  unb  SRomane  oon  SBaron  36ftf  a,  bie  mebr  nad) 
beutfcben  93orbilbern  gearbeiteten  (hjeugniffe  oon 

(So  tob*.  Kemenp  u.  a.,  bie  in  6uefcber  Lanier  gebal« 
tenen  arbeiten  oon  Kutbp,  9lagp,  ydlffp  «•  <*•  pab«* 

St  nur  teilioeife  Originalität  unb  bleibenben  SBert, 
behmben  fteimmerbin  einen  bebeutenben  tünft» 
eben  Rorttoritt  unb  trugen  jur  8u*bilbung  ber 

jugenblidbe  n  ©praebe  unb  ju  ibrer  SSerbreitung  febr 

Diel  bei.  Origineller  unb  bebeutenberftnb  bie  gefell» 
fcpaftlicben  Sdjaufpiele  oon  6öto6*,  Dbernpif.  u.a., 
bie  ernften  Dramen  oon  ©dl,  iiöröSmartp,  Sjatö, 
2abi3l. lelefi  u.a.;  amnationalftenunbbeliebteften 

bie  SJolfSfcbaufpiele  be*  Überau*fru(btbaren6jigli» 

aeti .  toeldjer  lange  bte  ungar.  9tationalbfibne  faft 
uu*fd)lie{;[id?  beberrieb  te.  £ie  glämenbfte  Seite  ber 
neuem  IL  8.  bilbet  ieboA  bie  epifebe  unb  Iprifcbe 
$oefie.  Bon  ben  «kbiepten,  2iebern,  93allaben 

u.  f.  to.  oon  Sjunor,  SBöröSmartp,  SBafja,  ©arau, 
33acbot,  Sjdfj,  ©rbelpi,  Kerenpi  u.a.,  toelebe  burdj 
bie  Uberfefcungen  oon  9Jtaifotb,  Dur,  Stier,  Ralf, 

Kertbenp,  öartmann  unb  6iaroabp  auep  bem  beut« 
feben  ̂ ublifum  teütoeife  jugangliob  gemalt  nur« 
ben,  gebärt  manches  ju  bem  ©oriüglicpften,  loa*  bie 
neuere  europ.  8itteratur  peroorgebraept.  Die  $alme 
gebührt  auf  biefem  ©ebiete  bem  genialen  Sleranber 

$etöft  (f.  b.),  ber  bie  ungar.  $oefte  oon  ben  aus* 
lanbifcben  93orbilbern  unb  bem  frembarttgen  3nbalt 

ooQftanbig  befreite,  fte  jur  Statur  unb  jur  echten 

Nationalität  jurüdfübjte  unb  ber  an  "Haiti tümlicb« 
feit ,  ©enialitai  ber  (Srftnbuna  unb  meifterbafter 

fcanbbabung  ber  Spracbe  überhaupt  3Iu«gejeicfane= 
tei  gef  (baffen  bat  Stomp«,  KoL  lötb,  tfifjnpai 
u.  f.  to.  baben  $etöfi  mit  mebr  ober  weniger  ©lud 

nadjgeetfert.  3ob.  »ranp,  ber  SWeifter  be*  SBolf*« 
epo*,  übertrifft  $etöfi  noep  an  fünftlerif<per  {Jorm. 

Die  oon  ber  Sri*falubp  •  ©efe Ufcbaft  angeregte  unb 
oon^ob.  Grbelpi  beroirlte  Verausgabe  ungar.  SBolf«» 

biebtungen  (3  9Bbe.,  $eft  1845—47,  fpater  »eitere 
3  93be.)  unb  Diele  anbere  3K  drebenf  ammlungen  trugen 
tbenfall*  oiel  baiu  bei,  bie  unaar.  $oefie  jur  9latur 
unb  93olf8tümli(bteit  iurüdjufubten. 

Die  SReoolution  oon  1848  gab  bem  3ourna(t4> 
mul  unb  ber  polit  $oefie  einen  mächtigen  SInftofj, 
unterbrach  aber  im  allgemeinen  bie  Entfaltung  ber 

jugenblicpen  Sitteratur.  Der  unglQdlicbe  81u*gang 
fcbien  ihre  SBlüte  oollenb*  ju  bredjen,  ba  bie  begab' 

teften  Sdjriftjteller  teil*  im  Äampfe  untergingen, 
wie  ?etßfi,  teil*  in*  Gril  ttanberten,  »ie  6jemere, 

Bulffa,  Sidlffo,  36fita,  ©oroof,  öoroät^,  6ialap, 
Stelen  u.  a.,  teil!  bie  ftreibei t  oerloren,  nie  Cjucjor, 

6ärofp,  teil*  au*  S^i^mut  ftcb  in  t eh m eigen  ju» 

irüdiogen,  »ie  Sörö*martp  unb  ©arao,  teil*  in 
»irflieben  SCcflbfhn  oerficlcn,  rote  311er.  3iad)ot  unb 
®ana.  Do<b  bie  3"'  bellte  bie  SDlifemutigen  auf, 
oerfebaffte  ben  @ef angenen  bie  ̂ reibet!  unb  gab  ben 
(Srilierten  ©elegenbeit,  mit  beimifepem  SSßefen  wie« 
ber  in  Berbinbung  }u  treten,  ffiieber  begann  fi<b 

rege*  8eben  unb  treiben  |u  entfalten.  3u  ben  be» 
reit*  genannten  Dicbtern  unb  Scbriftftellern  traten 
binju :  Stompa,  Kol.  Z 6tb,  ber  auch  al*  ftrititer  ocr> 
biente  $aul  ©pulai,  Karl  €jdfi,  IIHabdcp  u.  a. ;  auf 

bem  ©ebiete  bei  Vornan*  v3erc)p,  Dobfa  unb  be* 
fonber*  SW.  §blal  6eit  1867  beberrfebt  eine  neue 
©eneration  mebr  toSmopolit.  lenbenj  bie  fiittera» 

tur.  feierber  geboren  bie  Sprifer  unb  ©pifer  3IIer. 

(Snbröbi,  3of.  Jhfa,  «eoicjfp,  ̂ ob.  93ajba,  fi.  «BartM, 
6mil  Äbrdnpi,  6t.  2R6ra,  fi.  s^aldgbi  u.  a.;  bie 
Dramatiter  6t.  Jolbp,  ©reg.  Sfitp,  *erqit,  Äorn. 

SIbrdnpi,  2ub».  Dbcjp,  Sug.  «Rälofi,  Sb.  lotb,  ̂ r. 
ßfcpregi  u.  a.;  bie  SlomanfcpriftfteUer  Hrn.  SJertefi, 

fiubto.  lolnai,  %  öerciegb,  «.  Wdtofi,  3Wiff«dtb, 
^8r6bp,  93.  5t6tb,  6t.  SÖdrfonp  u.  a.;  bie  meifter« 
baften  überfeiner  Karl  Sjdfe,  2B.  ©pörp,  %tL  »arga, 
3lnton  5Hab6,  K.  ftibl  u.  a.  ©rojien  «uffebroung 

nabmen  in  jüngfter  3eit  alle  3»eige  ber  »ijfcnfcbaf  t^ 
lieben  £itteratur.  Die  iHeifclitteratur  roirb  bureb 

^ernep.  Hgtefftt.  fcoodnpi,  ̂ Jobmanicifp,  ferner  bureb 
©raf  6man.  3lnbrdjfp,  2abi^l.  ÜRagpar,  Idntu«, 

Sdmbe'ro  oertreten.  3luf  publiiiftiicpem  ©ebiete  finb 
bie  Arbeiten  oon  (Jfengerp,  6jalap,  ̂ 3dtb,  6ötoo*, 

%  ̂Julfjfp ,  SBetfic*  u.  f.  to.  beroonubeben.  ©rofee 
9tegfamteit  jeigte  fiep  in  neuefter  3eit  auf  bem  ®e» 
biete  ber  oaterldnbifcben  ©efebiebte.  Äu&er  ben  ©er* 
fen  oon  6jalap  (f.  b.)  unb  SDlicbael  öorodtb,  (f.  b.), 
bte  eine*  europ.  9iuf3  geniefeen,  ftnb  )u  nennen: 
$elefi*  «3citalter  ber  ̂ unpabp»,  3dfjap«  «Ungarn 
nacb  ber  6cblacbt  oon  ÜNobäc*»,  Sllej.  6iildgpi* 
«©efebiebte  Siebenbürgens»,  Salomon*  «Jürfenieit 
in  Ungarn»  unb  «2>ie  firinpi»,  2D.  ̂ raln6i*  ilr= 
beiten.  ÜJlarcjali*  «Kaifer  ̂ ofepb  Ü.»  fo»ie  bie 
oon  n.  6jildgpi  rebigierte  «^Uuftricrte  ©efebiebte 

ber  ungar.  Nation»  (10  vSbe.)  u.  f.  ro.  1866  bilbete 

fteb  eine  eigene  ©efcllicbaft,  ber  Ungarijcbe  bifto« 
rifebe  herein,  jur  93eförberung  ber  oaterlcinbifcbcn 

©cfebicbt*forfcbung.  Gtbnogr.^ntereffe  haben "Saron 
firmtapl  «6fi}jen  au*  bem  i^olfSlcben  in  Ungarn» 

l^eft  1854.  mit  3«cbnungcn),  Job.  ̂unfalop*  «Un» 
garn  unb  Siebenbürgen»  (mit  3eiebnungen  oon  Stob- 
bod,  Darmft.  1856),^aub3uufalooä  «dtbnograpbie 
oon  Ungarn»  (Sufcapeft  1876;  teutjeb  oon  6ebn?ider, 
1877),  in  neuefter  3eit  bie  etbnolog.  unb  präbiftor. 

Öorfebungen  oon  93.  ÜJtunfdcfi,  2.  iH«bp,  ©e"ia  ftagp 
unb  bie  3e»tfd)rift  «Ethnoprapbia»  ber  Unaarifcben 
ßtbnograpbifcben  ©efellfcbaft.  Neben  ben  Slrbeiten 
oon  5^"pe*  ftnb  aueb  bte  ftatift.  Slrbeiten  oon  3ob- 

fcunfalop,  Konef.  Karl  Keleti  unb  Köröft  febr  an« 
erfennen*n>ert.  Uber  bie  ©ejebiebte  ber  U.  2.  febrieb 

iuerjt  Jolbp  (f.b.)  j  ibm  folgten  ̂ .  ©pulai,  3. 33eötbp, 
31.  Sjtldgpt,  3-  23än6cjt,  9.  ̂ einrieb  u.  a.;  eine 
illuftrierte  «Ungar. 2itteraturgefcbtcbte»  gab  3>33'&: 

tbp  (2  93oe.,  93ubapeft  1894  —  95)  berau*.  —  »gl. 
Dur,  flu«  Ungarn  (2pj.  1880);  Sebrotder,  ©efebiebte 
ber  U.  2.  (ebb.  1889);  Nemenpi,  Da*  moberne  Un= 

garn  (33erl.  1883);  ̂ oltgnac,  Notes  «tir  1a  littera- 
ture  hongroise  ($ar.  1900);  &orodtb,  Karbo*, 
(Sntröbi,  Histoire  de  1&  litterature  hongroise 
(33ubapeft  1900).  [tei,  Ungarifebe. 

Ungariffhe  *iationnlpartet,  f. 9Iationalpar« 
Ungarifebe  ectjroeij,  Ungarifepe«  ©r*. 

gebirge,  f.  Karpaten. 
Ungarifebe«  ©clbpoU,  f.^ifetbolj. 
Ungariftpcö  «»iftorifdje*  3«ftir«t,  f.  fcifto. 

rifebe*  ̂ nftitut. 
Uugarifrpe  (Spradje.  Die  6praebe  ber  Ungarn 

ober 9)Tagparen (f.b.)  gebort  ber  ugroftnnifeben  ober 

finmfcb=ugrifcben  6pracbfamilie  an  ((.Rinnen);  bie 
ndcbften  Uierwanbten  ber  U.  6.  ftnb  9Bogulif<b  unb 

Dftiatifcb.  Jeil*  noep,  al*  fte  mit  ben  legtern  gemein* 
f am  lebte ,  teil*  balb  nad?  ber  Trennung  oon  ibnen 
nahm  bie  U.  6.  eine  jiemlicbe  Slnjabl  inb.  unb 
iran.  3lu*brüde  auf,  bann  brachten  türt.  6tdmme, 
bte  ftcb  in  Sfibrufrlanb  mit  ben  Ungarn  oereinigten, 
eine  ÜJlenge  rürf.  5B6rter  mit  fiep;  geringer  finb  bu 
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eingebürgerten  tflrl.  Giemen te,  bie  in  Ungarn 
von  ben  eingetoanberten  (aber  ganilid)  magpanfter' 
Un)  Rumänen  unb  ben  o«man.  eroberern  jurürfbüe« 
ben.  9lad)bem  bie  OTagparen  am  Gnbe  bei  9.  $abjb. 
fymnonien  unb  $arien  erobert  tjatten ,  nahm  ibre 
€  v r acbe  nod)  febr  Diele  flato. ,  beutfdje ,  itaL ,  tat 
Glemeute  an.  Da*  dltefte  uifammenbangcnbe 
6prad)bentmal  ift  bie  «Seidbenrebe»  au«  bem 
ritten  Xrtttel  be«  13.  3aPTb-  Sann  folgen  ju  Sn* 

fang  be*  14.  3aW}-  bie  füttern  « StönigÄberger 
Fragmente»  (in  ber  S&ibliotbef  in  Königsberg  L  StJ 
unb  itrci  reirJpbaltige  ©loffare  au«  bem  Anfang  be« 

15.  3^brb.;  1450—1530  ift  ba«  3eitalter  ber  Co- 
dices; bie  »id)tigernfinb:  au«  bem  15.  ̂ abrb-  ber 

Gbrrnjelb«Gober  (in  SBicn;  Segenbe  be«  beü. 
con  Jlfftfi),  ©teuer,  SDtündjener  unb  Äpor«' 
(lufammengebörenbe  ieile  ber  alteften  iBibelüber* 
feiung ) ,  fteftetid)  *  (ober  ( $f  ahnen )  u.  f.  ». ;  au« 
bem  16.  3abrp.  ber  3>öbrentei»€ober  (tyfalmen), 
flcfjtbelper  unb  Äulcfär=©ober  (ebenfall*).  SDtarga« 
reten«8egenbe,  3OTbönfjtp«Sober  (jmeite  Sibelübcr* 
fe|ung),  Grbp»Gober  (Gpifteln  unb  Segenben), 

Gn'efuir>drer  (£ober  (unter  anberm  eine  Dolfftdnbige 
flatbarinovSegenbe  in  Serfen).  Um  1530  beginnt 

eine  reicbbaltige  gebruefte  Sitteratur,  bef  onber«  bureb 
bie  Reformation  gendbrt.  Xüe  Sitteraturfpracbe 
fe|t  nefc  aber  erft  nad>  1600  feft,  bef  onber«  burd)  ben 
Ginfuifj  be«  Srima«  Säjmänp ,  erfährt  aber  eine 
betrdd)tlt(be  unberung  ju  Anfang  be«  19.  3abrb. 
burd)  bie  fog.  «  Spradmeueruna» ,  bie  jum  Jeil 
über*  3t«l  fdjofj  unb  in  neuerer  3«t  burd)  bie  «Dr« 
tboloaie»  eine  Äorreftur  erbielt.  —  Son  ber  Sitte« 
tarurfpracbe  unb  ooneinanber  febeiben  fid)  bie  Xia= 

leite  nicht  febr  ftarf ,  aber  beutlid)  genug.  68  n>er> 
ben  aebt  Xialeltgebiete  unterfdjieben:  ba«  »eftlicbe, 

ba«  ienfeit  ber  X  onau ,  ba«  Hlfölber,  ba«  Xonau« 
Xbei|:©ebiet,  ba«  norbroeftlicbe  (bie  fpalbcjemXia» 
leite),  ba«  norböftlidbe,  ba«  jenfeit  be«  flönigfteig« 

(Äirälpbägb)  unb  bie  6jfller»Xtalette. 
ftbarafteriftif d)  für  bie  8  a  u  t  g  e  ft  a  1 1  ber  Spracbe 

ift  ber  barmonifcb  entnndelte  Solaliamu«.  Xie  fog. 
Solalbarmonie  (f.  b.)  bat  bie  U.  6.  mit  ben  meiften 

ugrifd>en  (unb  türt.)  bpracben  gemein.  Xet  flonfo» 
nanti«mu«  ift  reicher  als  im  JKnnifd)eu ,  ba  lur 
Xenui«  immer  bie  betreffenben  üftebia  unb  auch  febr 
viele  3tf djlaute  uorbanben  finb  (s,  i,  i,  gefdjrieben 
•,  xm,  es  u.  f.  ».).  X*r  Snlaut  ber  urfprünglid) 
ungar.  9Börter  bulbet  nur  einen  Äonfonanten, 
baber  ftrembroörtern  oft  ein  Sola!  porgefe|t  ober 
eingefajialtet  wirb,  j.  99.  S  trana :  istring,  @rofd)(eu): 

^aras.  5>er  Äccent  rubt  lonfequent  auf  ber  erften 
gilbe  ber  Wörter.  XaS  grammatifebe  ©efd)lecbt 
teblt,  roie  allgemein  in  ben  uralaltatfd)en  Spradjen. 
Ite  SB  ortformen  werben  immer  burd)  Suffire, 

nie  bureb  ̂ rdfire  gebilbet.  Xie  Suffixe  ftnb  beim 
dornen  febr  jablreid)  unb  oertreten  bie  KafuSenbun* 
gen  unb  ̂ räpofuionen  ber  inbogerman.  Sprachen; 
tit  $rdpofitionen  werben  aber  audb  febr  bäufi  a  burd) 
^oftpofitionen  nertreten.  2)ie  reidme  Gnttmdlung 
finbet  fidb  im  8  erb  um.  Xie  Verbal  ft  am  me  nehmen 
mittel«  febr  Derfd)iebener  6tammbilbung«fuffire 
verfd)iebene  9ebeutung0nuancen  an ,  fo  bafj  j .  IB. 
cu#  ben  meiften  3<itwbTtern  ein  Sattitinum,  3te» 
laticum,  fHeflepourn,  $affimun,  au«  manchen  auch 
ein  SRomentaneum ,  au«  allen  aber  ein  Verbum 

esntiale  (y  ©.  ir:  er  fd)reibt,  irhat:  er  tann  febrei« 
)  gebilbet  nrirb.  Sbaralteriftifd)  ift  bie  boppelte 

ftoniugatton  be«  3<ttuort«.  ft«  giebt  nämlich 
eine  bliofc  fubjeftine  Äonjugation  (beren  ̂ erfonal' 

enbungen  ba«  6ubjett  anbeuten,  nie  in  ben  meiften 

6prad>en),  unb  eine  objeltioe,  bie  cor  ben  Subjel« 
tiofuffiien  aud)  einen  erponenten  be«  DbieftS  ent« 
balten.  3.  39.  «dp  febe»  beifet  lit-ok,  «idj  febe  bid)» 
peifit  Iit-1-sJc  (bier  bebeutet  ba£  1  bie  jroeite  ̂ erf on 

ald  Cbjett);  lat-tok  brifu  «ibrfebet»,  14t-ja-tok 
beifet  «ibr  febet  ibn  ober  e«»  (j4  ober  ja  bebeutet  bie 
britte  ̂ erfon  al«  Cbjett). 

Xie  Sitteratur  über  bie  U.  6.  ift  jiemlid)  reid). 

Sajnooit*  (in  feiner  «Demonstratio  idioma  Unga- 
rorum  et  Lapponum  idem  esse»,Xprnau  1777)  unb 
©parmatbi  (in  feiner  «Affmitas  linguae  bungaricae 

cum  Unguis  fennicae  originis  grammatice  demon- 
strata»,  ©6tt.  1799)  baben  febon  »or  Sopp  riebtige 

Jbeen  über  Spradjücrroanbtfcbaft  enttridelt,  unb  »or 
3a!ob  ©rimm  banbbabte  fJUf olau«  iR<*t>ai  bie  fpradb= 
aefdjicbtlicbe  ÜJletbobe  in  feiner  «Grammatica  ela- 
boratior»  (2sSbe.,  1803—6)  unb  in  feinen  «Antiqui- 

tät« literaturae  Hungaricae»  (1803).  Xie  fprad)' 

biftor.  ftorf cbuna.en  würben  in  neuerer  3«t  befonber« 
Don  Sjaruafl,  toiegm.  Simonpi,  35olf  unb  äolnai, 
bie  fpracbneraleidjenben  oon  ̂ aul  ©unf  alop,  iöubenj, 

SRiebl,  ÜJlunläcfi,  4>aläf j,  Siilafi,  6iinnpei  fortge» 
fegt,  ilufjer  ben  Herfen  oon  ̂ ofepb  »ubenj  (f.  b.) 

finb  bie  »iebtigem  neuern  ©erle:  Sjarua*  unb  6i» 

monpi ,  Lexicon  linguae  bungaricae  aeri  anti- 
quiori8(Subapeft  1888— 93);  6imonpiunbSala)fa, 
2luäfübrltcbe  ungar.  Spracblebre  (unßarijcb,  XI.  1, 

ebb.  1895);  Sjinnpei,  Magyar  Tajszütar  (Xialctt» 
ttiörterbudj,ebb.l893 — 96);Nvelveuil£ktar(«llngar. 
epradjbenlmdler»,  bfl-  »on  «olf,  14  i)be.,  ebb.  187? 
—93);  3ol«ai,  €pracbbenlmäler  bi«  jum  3citaltet 

tti  iöudjbmdd  (ungarif*,  'St.  1,  ebb.  1895).  $ernei 
ftnb  ju  nennen  bie  3fttfd)nften:  Magyar  Nyelvfli 

(«linear.  Spracbroart»,  1871  fg.)  unb  Nyelvtudo- 
minyi  Közlemenyek  («Sprachtriffenfcbaftlicbe  TliV 
teilunaen»,  1870fg. ).  Hilfsmittel  in  beutfeber  Spradje 
jum  Griemen  be*  Ungarif  eben  ftnb:  Mebl,  flagpar. 
©rammatil  (SBien  1858,  rDtffenfchaftlicb,  aber  jum 
2eil  ocraltet);  Rrebfi,  lUagpar.  Spracblebre  (fDien 
1899);  ferner  praftifdje  Heinere  ©rammattlen  non 

fiarl  'Ballagi,  Jöplcr,  ©örg  u. f. ro.  Ungar.>beutfcbe« 
JPörterbucb  con  ̂ allagi  (f.  b.),  Simonpi  unb  ̂ alaff a 
(Subapeft  1902);IafcbenrDörterbncbcrüonftelemen, 
Üftor.  f»offmann.  Sgl.  ferner  noch:  Ungarifcbe  unb 
beutfebe Lebensarten  Don  Simonpi (Subapeft  1895). 

Ungarifdje  etaat<<bal)nen,  f.  Cfterreicbtfcb« 
Ungarifcbe  Gifenbabnen. 

llngörifrhe  Unabtjdngtgfcitö'pnrtei,  f.  Un> 
abbingiglfitSpartei  (Sb.  17).       [partei  (Sb.  17). 

Uugarifdje  4)olf4>partei,  f.  Äatbolifcbe  Soll*. 
lt itgarifrfje  Söeiue.  Ungarn  ift  eins  ber  roein- 

reidiften  Üanber  Guropaö.  3)lit  ?luSnabme  Per  nörb' 
liebften  Äarpatenftricbe,  bann  ber  Diarmaro*  unb 
bem  Sjeller«  unb  Surjenlanbe  in  Siebenburgen  fo« 
wie  ber  ehemaligen  tfarlftäbter  DUlitärgrenjc  gebeibt 
in  Ungarn  bie  Weinrebe  allenthalben.  Ungefähr  ein 

Sechftel  ber  Weinberge  liegt  in  ber  Gbene ;  febr  uor» 
teilhat t  ftnb  als  Unterlage  pultanifcbe  Serroitte« 
rung-^probufte  (Xofaj,  Sabacfonp,  Somlp6)  unb 
bie  Seimengung  oon  Ibonarten  (Grlau,  iDtmeS, 

Cfen).  Xie  oerbreitetften  Xraubenforten  finb  L^or» 
mint  (ÜJloslaüina),  ödrSleoelü,  Särfeber.  ©ober 

(©utebeD,  ̂ orfö,  Safator  (Sacca  b'oro),  fcjerifmi, GrbelDifüryi?eiBrDeine;Äabarla,sJ)kgporia(SaTcfin, 
Solcaner  für  rote,  ̂ n  ber  ̂ eujeit  bemühen  ftd)  oer« 
fdjtebene  sBeinbauPereine  mit  Grf olg  um  beffere  Wul» 
tur  unb  namentlid)  ÄeUerbebanblung.  Son  roeifeen 
©einen  erfter  ftlaffe  ftnb  ju  nennen:  totajer  ©eist 
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(f.  totaj),  gero&bnlicbe  Sluebrucbroetne  (oon  füb* 
ldnbifd?en,  befonber*  griecp.  Zxodenbttxen)  Wt\e\ex 
Aufbruch  (au«  SWtneä  Ulagparmat  unb  »rab)  unb 
9lufter  (iHufjter,  oon  Cbenburg,  Hrefeburg,  Äufjt, 
Hiefelburg  u.a.O.) ;  jroeiter  fllaile,roeifee :  Somlauer, 

Baoacfonprr,  9Jefjme1per  (9Jtefsmieler),  Dioheger 
Hafator,  Crmellele  r,  Surebnper,  ßraff  oer  unb  ©eife» 

firdmer;  rote:  (Srlau^Hifontaer,  Sjfflfjdrbcr^jyiUA* 
nper,  Dfen^blcrSbcrgcr  u.  f.  ro.  Unter  biefen  ©einen 
fteben  am  bödjften  im  ©erte  bie  SluSbrüaje  ober 
Deffertroeine,  roelcbe  leibet  oielfad>  uerfatfdjt  in  ben 
{»anbei  gelangen.  Grportiert  »erben  nur  betete 
Sorten  oon  25  gl.  aufwärt«  bi«  100  gl.  per  &e fto« 

liter.  gür  eble  berbe  ©eiferoeine  ber  S ofajer  öegjjalja 
unb  D  cffert=3lu£brudjroeine  jablt  man  bie  200  <jl.  per 
fceltoliter.  Hefonbere  Specialitäten  finb  bie  Hanater 
unb  fprmifcben©ermute,auf  eingelegte  triebe  blaue 

trauben  übergoifene  alte  ©eiferoeine,  bie  mit  ©er« 
mutfraut  unb  anbem  ©eroürjen  oerfeht  werben. 
Wucp  bie  Scbaumrocinfabrilation  roirb  in  Ungarn 

im  grofcen  9Jlaf>ftabe  betrieben.  fcauptroeinbanbel«* 
pläge  fmb  für  Deffertroeine:  Hubapeft  (mit  ber 

ßanbescentrallellerei),  ?ofaj  unb  Cbenburg;  für 
SRotroeine:  Dfen,  (Srlau,  Hiuänp,  Sjegfjdrb;  für 

SBeifetceine :  ̂eft>8teinbrucb,  Hreftburg,  Somlpö, 
©abaefonp,  Stublroeifeenburg,  Herfrcj,  9Jeufag. 

Ungnnfrti  (^aliitfd)c  (?tf cubabn ,  Grfte, 

ebemalige  "^noatbabn  mit  bem  Sige  in  ©ien,  beren 
Streden  teil«  in  ©alijien  (^rjemp4l  WaIij.=ungar. 
lÖrenie  bei  2up(oro,  147  km),  teile  in  Ungarn  ( ©renie* 
fieg.  9Ribalpi,  120  km)  liegen  unb  f\cb  feit  1889  im 
betriebe  be«  Staate«  befinben.  (S.  Cfterreidjiftb« 
Ungarifdje  (Sifenbabnen  nebft  Beilage.) 

Uuaarifrt)  €>räbtfd).  1)  öejirförjauiJtutimrt 
fepaft  in  Didbren,  pat  850  qkm  unb  (1900)  99990 
8.  in  90  ©emeinbrn  mit  93  Urtfdjaften  unb  umfafet 

bie©ericbtäbejufe^ipaiebl,U.unbUngarifcb:Dftra. 
—  2)  U.,  cjedj.  Hradißte  Uherskö,  f ünigl.  Stobt  mit 
eigenem  Statut,  in  ber  9Jieberung  ber  Dtarcb,,  an  ben 

Sinten  ©ien=ftra(au  bet  flaifer'gerbinanbS^iorb* 
babn  unb  flunoroig«U.  (6  km)  ber  Cfterr.  =  Ungar. 
Staat«babn,  Sig  ber  Hejirf«bauptmannfcpaft,  eine« 
Heiir(*gericbtä  (298,o»  qkm,  38058  6.).  Kreide» 
riebt«  unb  einer  ginanjbejirl*bire(tion,  pat  (1900) 
6137  beutfebe  unb  cjed).  G.,  in  ©arnifon  1  Bataillon 
be«  81.  Infanterieregiment«,  eine  fdjone  Hfarrtiripe, 
granji«lanerflofter  mit  Rircbe,  ÜNarienfäule  au« 
2Rarmor,  beutfdje«  StaatSobcrgpmnafium,  cjedj. 
Hricatgpmnafium,  Hürgerfdjule,  9tebenfteüe  ber 
Cfterr.«ungar.  Hanf;  5Dtalj<,  Harfett=,  3"derfabri(, 

Dampffagetoert,  ©erften=  unb  Rübenbau,  ©anbei 

mit  ©etrcibe,  £lacb«,©arn,©olle  unb  Hieb.  —  Hgl. 
©alufef,  ©eidjicbte  ber  Stabt  Jörabifdj  (1879). 

ll«8<»rifr!j'3fd)l,  Habeort  im  ungar.  fiomitat 
Säro«  (f.  b.) 

Hngarifrf)  ftrcuj,  f.  Sieleloferefjtür. 
Ungariftt)  Cftra,  cjed).  üstroh,  Stabt  in  ber 

flfterr.  Hejirfäbauptmannjdjaft  Ungarifcb;örabifcb 
in  Ulabren,  auf  einer  5|njel  ber  Utard),  an  ber  Cime 

Hrünn •■  iUarapafe  ber  C)tea.' Ungar.  Staatebabn, 
6t|  eine«  Hejirf «geriebt«,  bat  (1900)  1000  meift 

Cfedj.  ö.,  barunter  179  Israeliten,  Hfaatirdje  unb 
em  6d)lo&  be«  gürften  Ciecbtenftein  (18.  3abrb.); 
©ierbrauerei,  2)taljfabrilen,  3ucferfabnl. 

U»garifd)=$üci^f iretjen,  f.  ©etfetirepen. 
Ungarn  (ungar.  M&gyarorszÄg,  lat.  Hungari»), 

im  roeitern  Sinn  bie  iÜdnber  ber  ungar.  Ärone 

b.) 

nur bei  Cfteneicbifcb :  Ungarifcben  2Jlonarcl)ie  (f. 
ober  ?raneleitbanien  (f.  b.),  im  engern  aber 

ba«  jt6nigretcp  U.  ohne  Siebenbürgen,  grenjt 

im  91  an  (MterTciefeifcp •- Sdjlefien  unb  ©alijien,  im 
0.  an  bie  iöutoroina  unb  ba«  ftebenbürg.  ©ebiet, 
im  S.  an  Serbien  unb  ba«  Aöntgreicb,  Aroatien  unb 
Slaroonien,  int  SB.  an  Steiermarf,  5liebet6fterreio> 

unb  Juibren  unb  umfaßt  mit  Siebenbürgen,  Rroa> 
ttai'Slaroonien  unb  $iume  324851  qkm;  f.  bie  Xa> 
belle  auf  bet  Heilage,  (üterju  eine  Äarte :  Ungarn 
unb  ©aliiien.) 

Oberitäajengeftalrunfl  unb  Uewäfferung.  ÜJlit 
9u«nab.me  eine«  (leinen  Xeili  be«  Wardblanbe« 
toeftlicp  oon  ben  Meinen  Jtarpaten  unb  ber  öftlidpften 
9lpenau«ldufer  ift  U.  ein  orograpbifcb  unb  b9bro- 
flrappifcb  burepau«  einpeülicbe«  ©ebiet,  ba«  grofee 
oon  bem  Aarpatenbogen  nadj  brei  Seiten  um 

fd)loffeneHec(en,ba«  fdmtlicbe  oomfeocbranbe  perao« 
(ommenben  ©emdjler  oeteinigt.  5öenn  man  oon 
bem  gebirg«umfcb(onenen  ftebenbürg.  ̂ ocplanb  (f. 

Siebenbürgen)  abfiept,  jerfaüt  ba«  2anb  in  einen 
(leinen  gebirgigen  unb  einen  breimal  f  o  grofeen  ebenen 
leil.  X\c  ©auptmaffe  be«  erftem  bilben  bie  Aar« 
pat en,  befonber«  im  9torbtoeften,  too  allein  bie  innere 

Hone  be«  Spftem«  noep  erb  alten  ift,  bie  $entral> 
(arpaten  ober  bai  Aarpatifo^-ungarifcbe  öodjlanb 

(f.  Äarpaten).  Die  grofee  jroif djen  biejem  Dberunaatn 
unb  bem  ftebenbürg.  öoajlanbe  gelegene  lief  ebene 
»irb  burcp  einen  oon  S©.  nadj  ̂ U.  ftreirpenben  ©e« 
birg« jug  (Ha(onper  ©alb,  SRatra  unb  Hü((gebirge) 

in  jioei  ungleiche  teile  getrennt  2)ie  Heinere  ober« 
ungar.  Siefebene  im  31©.,  im  Wittel  140  m  bod? 
gelegen,  etroa  12 000  qkm  umfaffienb,  ift  größtem 
teil«  fruchtbar,  befonber«  bie  £)onauinfeln  Sdjütt. 
Hon  Sumpfbtlbungen  ift  bie  grofete  ber  öanfag 
(f.  b.)  mit  bem  Heuftebler  See.  5)ie  Herbinbung 

jroif  eben  tief  er  unb  ber  grofsrn  ungar.  ober  nieber« 
ungar.  Tiefebene  bilbet  bie  mächtige  )roifd)en  Ha» 
(onper  ©alb.  Drau  unb  Donau  fidj  au«breitenbe 

fiö^tafel,  auf  ber  infelförmig  Heinere  HeTajüge,  be* 
fonber«  ba«  günffirdjener  ©ebirge,  aufgefegt  fmb. 
Die  grofee  nieberungar.  tief  ebene  ober  ba«  vefter 
Heden  fungat. » l  f  6 1b,  f.  b.)  erftredt  fid)  im  Hogen 
oon  ber  Donau  beifleufak  bi«  ju  ben©alb(arpateru 

Hei  einer  mittlem 66b, e  oon  100m  beträgt  ber  £>ör/en> 
unterfebieb  jro iieben  %  unb 6.,  wie  aueb  jroifcben  0. 
unb  ©.  (aum  50  m.  Die  xmuptabbacbung  gebt  oon 
91  nadj  6.  im  f übL  teile  naefc  SD.,  roelcper  Jticptung 
auep  bie  beiben  ̂ auotftrome,  Donau  unb  I beiB,  foU 
aen.  Da«  ganje  tieflanb  heftest  au«  26p,  glugfanb, 
^lu|anfd)»emmunaen  unb  SWoorboben.  3»ifcben 
ben  filluoialebenen  ber  glüffe  breiten  fidj  grobe 
Diluoialplateau«  au«,  fo  befonber«  }roifcpen  Donau 

unb  tpeip  ba«  9Jlaria<tbeTefiope(er  unb  ba«  titeler 
Söfiplateau  fotoie  ba«  Kumanier  unb  im  910.  ba* 

Debrecjiner  Sanbplateau,  lefttere  beiben  bie  größ- 
ten unb  oon  jablreidjen,  in  ber  o orber  rfd?enben  ©inb: 

riebtung,  alfo  meift  meribional  ftreia>enben  Dünen* 
tetten  burd)jogen,  bie  geroobnlicb  faljb, altige  tümpel 
einfcblie^en.  Jöier  (ommen  aud)  bauptjdcblid)  bie 

Hufjten  (f.  b.)  oor.  Da«  geringe  ©cfalle  ber  glüif e, 
namentlich,  ber  tb,eip,  bat  eine  au«gebeb,nte  Serpen> 
tinenbilbung  unb  Herfumpfung  be«  Hoben«  jur 

golge.  Xaju  (ommt,  ba|  bie  rafdjer  ftrömenbe 
Donau  bei  icbem  6oa>roaffer  bie  tbeife  [taut  unb 
übertritL  De«balb  »urbe  fdj on  1845  mit  ber  He* 
guliemng  ber  Jbeife  begonnen;  ba  aber  bie  ̂ aupt« 
urfaepe  ber  fiberf(pmemmung  in  ber  Donau  liegt, 
(ann  eine  Hefferung  nur  burcp  eine  drmeiterung  be« 
untern  Durdjbrucbtbal«  ber  Donau  erfolgen,  »a» 
bureb  bie  Stegulirrung  beim  ISifernen  tfcore  (f.  b.  5) 
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Ungarn  (Söeüölfmmg.  Sanbtmrrfcf)aft.  ©ergbau) 

71 

angeftrebt  würbe.  An  bebeutenben  9tebenf lüff en 
empfängt  bie  Donau  in  U.  lint«  SJlard),  SDaag, 
Leutra,  ©ran,  Gipel  unb  bie  Steife,  bie  mit  fämt» 
liehen  3uflüffen  ju  IL  (Siebenbürgen  cingefcblofjen) 
gehört;  recht«  fieitba.  SRaob  unb  Drau.  9Bid)tige 
K  an  4 1  e ,  bie  in  erfter  öinie  ber  ßntmafierung  bienen, 

fmb  ber  prangen«*  ober  Söacfer,  ftrangäSotob«', 
33ega*  unb  39erjaoafanaL  3Jon  ben  Seen  fmb  bie 
größten  ber  ̂lattenfee  (f.  b.)  unb  ber  Steufiebler  See 
(f.  b.);  Heine  Sumpffeen  finben  ftd)  in  ber  grofsen 

ungar.  Tiefebene,  ©ebirg«feen  in  ben  Karpaten,  be« 
fonber«  ber  fcoben  Jatra  (f.  b.). 

über  ©eologie,  SRtneratqueUen,  Klima, 
Slora  unb  gauna  f.  Cfterrricbifcb » Ungarifcbe 
SDlonaTcbte. 

SesSffentng,  f.  Cftmeidjtjdj'Unaarifcfte  2Jlon« 
ardue,  £ran«lettbanien,  ben  Artifel  StRagparen  unb 

bie  Tabelle  auf  ber  SBeilage. 
fianbroirtfdjaft.  IL  gehört  ju  ben  frucbtbarften 

£anbern  ßuropa«  unb  tft  mit  feinen  9cebenldnbern 

ein*  ber  mtcbtigften  @etreibeprobuftion«gebiete, 
namentlich  wegen  feiner  frühen  unb  ergiebigen 
©eigenernten.  Die  gefamte  SBobenflacbe  betragt  im 
eigentlichen  U.  unb  Siebenbürgen  28243419  ha; 
baoon  entfallen  (1905)  auf  $Wer  12.158,  auf  ©arten 
o^ct,  SBeiben  3,606.  Söiefen  2,904,  SRobrgebiet  0,07», 
Weingarten  0,t,  Salbungen  7,53»,  nicht  fteuerbare 
flachen  2JKU.  ha.  Die  ÜJlebrgabl  (94,47  $rog.) 

ber  Sertürner  ift  bäuerlicher  Kleinbefifc  (5—30 
3ocb);  ber  mittlere  <Beft&  (30-1000  3od>)  macht 
5,34  $roi.,  bie  £erricbaneaüter  0,i»  Ißrog.  au«, 

hiervon  befinben  ftd>  66,44  $ro$.  in$rit>atbanben; 
ber  übrige  ©runbbefift  (9,76  ÜRill.  ha)  gebort  bem 
Staate  (l,«o),  öffentlichen  tfonb«  (0,u),  Stabtcn  unb 
©emeinben  (4,»9) ,  ben  Aireben  (l,ao)  ober  ift  ftibet» 
tommifjbefih  (l,u  SDlill.  ba).  Der  ©runbbefifc  war 
in  ben  ©runbbüdjern  belaftet  1876  mit  299,«,  1882 
mit  580,*,  1883  mit  371,  1893  mit  533,74,  1905 
mit  848.66  2JUU.  Kronen ;  bie  ßntlaftungen  betrugen 
1893:369,41, 1906: 655,86  ÜRill.  Kronen.  Die Grnte 
betrug  in  U.  unb  Siebenbürgen  in  9M.  1 1905: 
SBinterwehen  4,18,  öalbfrud)t0,09,  SDintertorn  1,86, 
©intergerfte  0,o»,  Söinterrap«  0,oi«,  Sommerwetgen 

O^os,  Sommertorn  0,ot,  Sommerraps  0,ooi»,  Som« 
mergerfte  1,267,  Safer  l,is»,  6irfe0,<m,  2Jcat«  2,388, 
X)ülienfrücb,teO,i55,Rartoffeln4^78,3u(IerTübenl,9j, 
Futterrüben  3,tos,  Kürbiffe  l,iss,  Melonen  0,273; 
au&erbem  46  641  t  2abat,  21209  t  öanffamen, 

52295  t  öanffafer,  5813  t  ftlacbafamen,  11117  t 
ftlacb,  «fafer,  4463  1 9Jlobn.  ferner  werben  m  großen 
Mengen  ftobl  (ein  2iebling«gerid)t  ber  Ungarn) 
unb  ©urfen  gebaut.  Die  Heuernte  ergab  1905: 
9,34»,  ftuttermai«  2(ioa,  Sommerwide  1,084,  Klee 
0,96i,  ftuerne  0,68  SUD.  t.  Der  ©efamtwert  ber 
(hnte  betrug  1891:  1803,»», 1892:  1542,46,  1901: 

3236^1,  1905:  2735,w  SJliU.  Äronen.  Der  SBein-- 
bau  tat  burd)  bie  Weblau«  febr  gelitten.  1881  wur» 
ben  in  IL  4,m  SMU.  hl  (Bert  49,38  2)tiU.  fronen), 
1894: 1,387(76,62),  1901:  2,eis  (81,908).  1905: 3,no 

Will  hl  jlOO,is»  ÜJliU.  Kronen)  SBein  geemtet.  (S. 
Ungarifcbe  ©eine.)  Dbft  wirb  in  manchen  ©egen« 
ben,  wie  im  Cbenburger  Komitat,  mit  grobem  ertrag 
gebaut.  (5«  giebt  im  SBeften  KaftamenwAlber,  im 
toüben  SÖälber  von  Pflaumenbäumen^  aud  beren 
^rü<hten3wetfcbenbranntwein,  Sliwowtfc  (f.  b.)  ober 
Ülafie  b.ergeftellt  wirb,  ©ewd^nlidb  ftnb  9Dalnu|* 
bäume,  unb  im  Süben  gebeiben  fogar  feigen  unb 

vJRanbe(n.  Die  Pflege  hei  37Iaulbeerbaumd  bat  Lum  c-- 
nommen.  1905  mürben  1682084  ke  Seibencoconä 

(5öert  2  952 168  Äronen )  erjeugt,  gegen  2507  ki 
im  1879.  Sonft  baut  man  guten  Saflor,  aueb 

©aib,  ffiau,  Ärapp  unb  anbere^arbepflanjen,  ferner 
©ewür3pflamen,  wieÄümmel,^end)el,  Senf,  »ni§, 
roten  türt.  wjfer  ober  Ißaprila,  Süfebolj,  felbft 
iRbabarber. 

Sebr  wiebtig  ift  bie  SBiebludjt  auf  ben  ̂ ufjten 
wie  im  übrigen  Sanbe.  Da«  echte  ungar.  $ferb  ift 
Hein,  aber  flmf  unb  febr  au8bauernb.  ©rofee  Staat«* 
geftüte  finben  fieb  gu  Sdbolna  unb  SKejö^egpe«  im 
Romitat  gfandb,  ju  Äi«b<r,  unb  enblicb  ju  gogara« 

in  Siebenbürgen;  au&erbem  befteben  meiere  ̂ ri- 
oatgeftüte.  1905  würben  47569  Werbe  im  ffierte 
oon  39,96  2RiH.  Äronen  au*gefübrt.  3.  1895 
würben  in  U.  unb  Siebenbürgen  gejabTt:  1972930 

«ßferbe,  22278  ©fei,  714  3Jcaultiere,  6447134 
Scbweine,  286392  Riegen,  7526783  Sdjafe,  665077 
iöienentörbe  unb  29354164  Stüd  ©eflügel.  Da« 

SRinboieb  ift  im  ganjen  oon  Heiner,  in  ben  Sbrife= 
gegenben  von  au«gejeid)neter  Siajfe.  93ebeutenb  fmb 
ferner  bie  jum  Jeu  oerebelten  Scpaf  =  unb  Scbweine« 
berben,  unb  aud)  bie  ©ePügeI%  namentlid)  bie  ©anfe* 
fowie  bie  SBienen)ud)t,  ift  }iemlid>  belangreid). 

Da«  ©alblant  betrug  1905  im  gangen  König* 

retcb  9/»  SWiU.  ha  ober  29,6i  ̂ ro».  be«  e5läcben» 
inbalt«,  unb  »war  im  eigentlichen  XL  (mit  Sieben» 

bürgen)  7,4»  ÜHill.  ha,  b.  1 28^6  ̂ roj.,  in  Kroatien« 
Slawonien  1,58  SJlill.  ha,  b.  i.  38,oi  $roj.  be«  Jerri« 
torium«.  SBon  ben  Salbungen  fmb  im  eigentlid)en 

U.  2058169  ha  (Sieben*,  3693142  ha  $ucben* 

unb  fonftige  Saubbolj*  unb  1739059  ha  9labcl< 
boljwdlber;  15,57  $roj.  gehörten  bem  Staate,  20,o7 
ben  ©emeinben,  6,57  ber  Äird>e,  6,84  ben  ̂ ibet« 
fommiffen.  Da«  burd)fd)nittlid)e  3ahre«ertragnt« 
ber  Staat«forften  betrftgt  im  eigentlichen  U.  (1905) 
16^»,  bie  2lu«gaben  9^o«  3Jlill.  Kronen,  bie  gefamte 
flache  ber  Staat«forften  1 136856  ba  (ffiert  149,58 
W\\L.  Kronen).  Die  SBülber  finb  reich  on  fflilb. 

Bergbau.  U.  ift  ein«  ber  ergreiebften  ̂ dnber 
europa«.  @«  beftanben  im  eigentlichen  IL  unb 

Siebenbürgen  1906:  1135  SBergbau«  unb  Kütten* 
betriebe  mit  73806  Arbeitern,  ©ewonnen  würben 

3665  kg  ©olb,  15946  kg  Silber,  73,4 1  Kupfer, 
2145 1  lölei,  36  t  Quedftlber,  173  t  3in!erje,  949 1 

»ntimonerje,  766  t  Wohantimon,.  729786  t  6ifen« 
erje,  403  719 1  ̂rifchroheifen,  17  562 1  ©uferobeifen, 
919193  t  Steintohle,  6015  452  t  «rauntoble, 
144697 1  Kohlenbriquett«,  106847 1  ßifentie«,  920 1 
eifemntriol,  5708 1  aflanaanerje,  209  t  SBleioldtte, 
2760  t  Scbwefeltoblenftoff,  1410  t  Schroefelfdurc, 
135 1  Schwefel,  19371  1  Stfpbalt,  685 1  SSIeierge  im 
©efamtwert  Don  106,173  2Rill.  Kronen.  Wertvolle 

Steine  unb  (Srben  ftnben  ftd)  in  gröfoter  Spenge,  na« 
mentlich  eble  Opale  ju  ?}örö«Ddfld8  im  Komitat 

Sdro«,  aud)  ̂ afris^,  6ol)<  unb  gemeine  Opale, 
©halcebone,  eble  unb  uneble  ©ranaten,  53ergfrp» 
ftalle  (fog.  ÜJcarmarofer  Diamanten)  bei  Couta  im 
Komitat  3Rarmaro«,  Marmor  in  allen  »tarben, 

barunter  fchwarger  bei  fünffachen  u.  f.  w.  ©rob  ift 
ber  Reichtum  an  Steinfal)  in  ber  SRarmaro«  unb 
in  Siebenbürgen.  1905  betrug  bie  Saljprobuttion 
161851 1  Steinfalj,  5816  t  Subfalj  unb  27741  1 

^nbuftriefalj,  jufammen  im  9Bert  oon  28,34  2)lill. 
Kronen.  5iei  ben  Staat«falinen  waren  1905:  2249 
Arbeiter  befchdftigt.  Auch  liefert  U.  Alaun  unb  auf 

ben  Su'f«  (au«getro<meten  ©afferfläcben)  unb  an 
ben  Sobafeen  natürliche  Soba  unb  Salpeter,  A«* 
phalt  befonber«  bei  ©rofewarbetn,  ©rbpech  (1905: 
173  t)  unb  Mineralöl  (471 1). 
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72   Ungarn  (3nbuftne.  $anbel unb Sßerferjr.  (MbMtnb  Sfrebitttjefen.  UnterridjtSrDefen) 

ftnbuftrie.  ̂ ie^nbuftrienabm  einen  bebcutenben 
Sluffcbmung  erft  feit  bem  Slbffclufie  be«  Slu«flleicb« 

(1868),  inbem  namentlich  bie  ©rojjinbuftrie  burd) 
SJegünftigunQen  unb  Steuerbefreiungen  geförbert 
mürbe.  3m  eigentlichen  U.  unb  Siebenbürgen  lagen 

1900  ber  eigentlichen  Snbuftrie  ob  1038078  Gr« 
werb«tbfttige  ̂ erfonen,  oon  benen  1363846  %cv- 
fönen  erhalten  würben,  b.  i.  alfo  13,8  bej.  14,?  $roj. 
ber  ©ef amtbeb olferung.  ©röfeere  Unterneb, mungen 
(mit  minbeften«  20  Arbeitern)  beftanben  1900:  2049 

mit  212097  Arbeitern,  barunter  195  Gifenmaren« 
fabriten  unb  ©iefeereien  (34 172  Arbeiter),  163  3Ra« 
fdnneniabrilen  unb  fiofomotto«  unb  ©aggonfabrilen 
(38973),  297  Unternehmungen  ber  Stein«,Grb«  unb 
jbontnbuftrie (18908), 306  ber  f>olj«  unb S3eininbu» 
ftrie  (21 195),  40  ber  Öeber«,  ©orften«  unb  £>aarinbu« 
ftrie  (3766),  79  ber  Jcrtilinbuftrtc  (11602),  87  ber 
5ktleibung«inbuftrie  (3451),  42  ber  $apierinbufrrie 
(4732),  303  bei  3cabrung«mittelinbuftrie  (43440), 
96  ber  ehem.  ̂ nbuftrie  (9220),  204  ber  ̂ Baugewerbe 

(9997),  96  be*  $ermelfaUigung««  unb  Kunftgewer« 
be«  (7291)  unb  141  be«  ©aftgewerbe«  (5350  Arbei« 

ter).  3)ie  wicbtigfte  Stellung  nimmt  bie  Siabjung«« 
mittelinbuftrie,  unb  jwar  bte  SRübJeninbufrrie  (106 
^Betriebe  mit  8979  Arbeitern),  ein,  bie  ihren  Sifc 
bauptfacblicb  beiSubapeft  pat.  1905  baben  fämtlicbe 
10  ©ubapefter  3)ampfmüblcn  737000  t  ©etreibe 
vermählen  unb  592700 1  We\){  unb  135300t  Kleie 
erjeugt.  Aud)  bie  ̂ Branntweinbrennerei  bat  grofeen 
Auffcbwung  genommen;  19045  mürben  im  eigene« 
lieben  U.  unb  Siebenbürgen  oon  39787  ̂ Brennereien 
100,.w  ÜJlili.  öettolitergrabe  Alfbhol  erjeugt.  5)ie 
9tübenjuderfabrilation  bat  ficb  ebenfalls  bebeutenb 
gehoben;  1904,5oerarbeiteten  21  ̂ abrifenmit  14726 
Arbeitern  1598845  t  Stuben  ju  260457  t  3uder; 
75  Srauereien  lieferten  1,409  URill.  hl  3Mer.  1905 
»erarbeiteten  21  ftaatltcbe  2abal«fabriten  mit  197 
Beamten  unb  19290  Arbeitern  unb  Arbeiterinnen 

5719  t  au««  unb  17263  t  inlanbifdjen  Sabal  ;u 

35  t  Schnupf«,  3971  1  feinem  unb  13325  t  gemei« 
nem  5Haud>tabaf ,  516,i  lUill.  Gigarren  unb  1622,3 
Etill.  Gigaretten  im  ©efamtwerte  oon  117,5«  2RUL 
Kronen. 

Unter  ben  öanbwertern  finb  ju  nennen  bie  iBer* 
fertiger  oon  JfcbiSmen  (Stiefeln  au*  Korbuan),  bie 
Sdmürmacber,  Kürfcbner,  9üemer  unb  ©erber;  be« 
beutenb  ift  aud)  bie  öcrftellung  oon  öoljarbeiten, 
ftlccbtmerl  au«  Strob  unb  SRobr.  Spinnen  unb 
weben  ift  in  einigen  nörbl.  Komitaten  oerbreitet, 

&inmeberei  am  meiften  in  ber  3«P«;  gebrudte  Sein* 
roanb  liefert  bie  Umgegenb  oon  Gperie«;  im  ganjen 
SUanbe,  namentlich  aber  in  SRorbungarn,  werben 
wollene«  ©robiud>,5eintud>,  grobe  2)eden,  Seppicpe, 
öalinatüdjer  (©aucrnmäntel),  grobe  3mirnfpifeen, 

Seiler«  unb  Siebmacberroarcn  pergejtellt;  bie  Seiben« 
inbuftrie  bat  #  ortfcbritte  gemacht.  ̂ Bebeutenb  ift  bie 
©erberei.  <fabritation  oon  Rapier,  Korbuan,  Saffian 
uub  ̂ udnen  unb  bie  öornbrecbälerei.  $n  2RetalIcn 
arbeiten  jablreidje  Gifen«  unb  Stablb.  Ammer,  Gifen« 
giefcereien,  &led}«  unb  2)rabtwerte,  Armaturfabriten, 
Kupferfcbmieben,  ©olb«  unb  Silberarbeiter,  unb  oon 
beträchtlicher  Au«bebnung  ift  bie  Töpferei;  unter  ben 

Sßorjellan«  unb  SWajolilafabrilen  ift  bie  berübmtefte 
}u  fcereub  im  Kotmtat  iBeuprim. 

$anbe(  unb  8erfeljr.  U.  batet  mit  dfterreicb 

ein  SBerrrafld=3oUgebiet  (f.  Cfterreid)ifdj«Ungarifd)e 
SNonarcbie,  Ausgleich  .  Obwohl  jmifdjen  C)terreid) 

unb  U.  nod)  leine  3oügren}e  beftebt,  befi|t  U.  bod) 
einen  eigenen  (autonomen)  3»>Uianf,  ber  aber  mit 

bem  öfterr.  bei.  mit  bem  9iertrag*tarif  ibentifd)  ift. 
S)er  gefamte  SBarenocrlebr  U.  betrug  1906  in  ber 
einfuhr  1363,7,  baoon  au«  ßfterreid)  1008^9  unb 
au«  3Deutfa>lanb  87^i,  in  ber  2lu«fub,r  1398,4 
SDUU.Äronen,  baoon  nad?  ßfterreid)  990,i6  unb  nad) 
3)eutfdjlanb  151, ss.  Sobann  tommen  in  Setradjt 
bei  ber  (Einfuhr  Serbien  mit  57^,  Sritifdj-^nbien 
25,28,  KereinigteStaaten  25,oi,  55o#nien  20,9,  ©roj»« 
britannten  21,s;  bei  ber  SluSfubr  ©rofebritannien 

32^,  ©ognien  31.7,  Italien  24^,  Jrantreid)  22,4, 
Rumänien  22,i  9)Ull.  Kronen.  3n  U.  unb  Sieben^ 
bürgen  befdjäf  tigten  fid)  1900mit  bemfeanbel  170097 
ÜJ1  änner  unb  39  865  grauen.  3"»  eigentlid)en  U.  unb 
Siebenbürgen  beftanben  1905:  8490,3  km  Staate, 

32  746,8  km  SJlunicipal«  unb31860,skm  ©emeinbe« 
frrafeen  f  otoie  279,»  km  Straftenbabncn.  über  6  i  f  e  n» 
babnen  f.  ßfterreid)if<b « Ungarifcbe  (Sifenbahnen. 
3)er  eimige  größere  Seehafen  ift  ̂iume  (f.b.).  2>ie 
ungar.  £>anbel*marine  beftanb  1905  au8  95  S)am= 
pfem  mit  89736 1  unb  1493  Hiann  ̂ eiaimng  unb 
1  Segclfdjiff  weiter  $afart  mit  801  1,  93  ßüften* 
fabrern  mit  1548 1  unb  288  33arten.  3"  ben  ungar. 
Öäfen  liefen  1905  ein  unb  au«:  56745  Stampfer  mit 
7  244113  t  unb  4395  Segelfdjiffe  mit  190839  t, 

Über  bie  glufefdjiffabrt  f.  5)onau«2)ampffd)ifj= 

fab.rt|aefeUfd)aft.  SWeitereS  f.  ßfteneid)ifd)=Ungari= 
|dje  SJtonarcbie  (3Jertebr*wefen).  1905  betrug  bie 
3abl  ber  i<  oft  Ämter  5309,  ber  2>legrapbcnämter 
3813,  ber  JBrieflaften  12083,  ber  3:elegrapb!enlinien 
23719  km  (U.  unb  Siebenbürgen),  ber  trabte 
128315,  ber  Jelepbonbräbte  190  961  km. 

$elb»  unb  Srrebittocfcn.  1905  beftanben  in  U. 
unb  Siebenbürgen  456  SBanfen  (347,8  SRUL  Äronen 
Slttienlapital),  9  ©obenrrebitinftitute  (63,8  SRUL 

Kronen  Mltienfapital,  838,4  ÜJtill.  Kronen  ?Jfanb» 
briefumlauf),  727  Sparfaflen  (373,4  ÜJUÜ.  Kronen 
eigene«  Kapital,  1597,9  SRUL  Kronen  (Einlagen) 
fowie  2579  ©enofienfdjaften  (201^5  Will.  Kronen 
eigene*  Kapital,  152,i  SRiO.  Kronen  Ginlagen), 

über  bie  v4Joftfpartaffen  f.b.  5)ie  2lu«mümun« 
gen  betrugen  in  U.  oon  1867  —  1906:  13^i  9RUL 
Kronen  in  3)u!aten,  105,8»  in  20  ̂ ranl«,  6,»s  in 
10  granfftüden,  421.05  in  20  Kronen«,  63,97  in 
10  Kronenftüden,  juiammen  610,65  iDiill.  Kronen 
in  ©olb,  198,os  in  Silbergulben  unb  60  ÜJUU.  in 
Kronenftüden,  jufammen  279,8  SWUL  Kronen  in 
Silber.  22,»7  9RHL  Kronen  in  Silber«,  3,4  in  Kupfer«, 

18  in  Elidel«  unb  6^9  in  ©ronje-Scbeibemünjen. 

Unterrid)t«wefeit.  ̂ m  eigentlichen  U.  unb  Sieben- 
bürgen beftehen  an  böbern  Sebranftalten:  bie  Unioer« 

fitdten  ju  Subapeft  (f.  b.,  320  Scbrer  unb  655 1  öörer) 
unb  Klaufenburg  (f.  b.,  108  Seljrer  unb  22904>örer), 
ba«  1857  gegrünbete  3<>f<Pb* 1  ̂olptedjnüum  in 
«Bubapeft  (138  Scbrer  unb  1336  fcörer),  bie  tönigl. 
9ted)t«a!abemien  Hafcbau  (1659  gegrünbet),  ©ro&« 
warbein  (1788)  unb  $rcfiburg  (1783);  femer  ba* 
enbtfcböfL  ̂ {cd)t«lpceum  in  Crlau  (1741),  ba* 
bifdjöfl.  MecbtSlpceum  in  5ünffird?en  (1865),  bie 

eoang.  9iecbt«afabemiein  Gperie*  (1666),  bie  eoana.« 
reform .  JRecb  t«a!abemien  in  55  ebreejin  ( 1 525),  Kec«te- 
m<t  (1862),  5Dlärmaro*fjiget  (1837)  unb  Sdro*patat 

(1793);  oon  tbeol.  fiebrauftalten  27  r5mif(b«!atljo« 

lil'dje,  5  gried)ifcb«fatbolifd?e,  3  griednfdj« orienta« 
Iii  de,  4  eoangelifd)e  9lug«burger  Konfeffion,  5  eoan« 
?elifd)« reformierte,  1  unitanfdje  unb  1  i«raeliti« 
cbe.  $ie  ;>abl  ber  ©pmnafien  betrug  1905:  168 

6  beutfdbe),  baoon  128  Obergpmnafien  mit  in«ge« 

"amt  3276  Seljrem  unb  56877  Sdjülern,  ber  SReal« 
*ulen  32  (2  beutfAe)  mit  723  Sebrern  unb  10116 
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€Aülern.  Äunftf  Aulen  gab  e*  34,  2ebrer:93ilbung**  I 

anftalten  49,  2ebrerinnen  •■  SBilbung*anftalten  40, 
3Jolt*iAulen  1905: 16510  elementar)  Aulen,  24  b&! 
hexe  iüolt*fAulen  unb  369  ©ürgerfAulen  mit  ju« 
fammen  32  872  2efrrern  unb  2362  822  Sdjülern, 

wooon  11 164  SAulen  ungarifA,  317  beutfAunga« 
rijA  unb  272  rein  beutf  A  waren.  93on  3 125 121 
fdjulpflidjtiflfn  Äinbern  befugten  1904  :  2470261 

(79  *Jroj.)  bie  5Jolf*j  Aulen,  unb  »war  81  ,m  $roj. 
Ungarn,  S9,u  DeutfA  e,  84.4  Slo  waten,  64  9tu» 
manen,  61,is9iutbtnen,  83,«  Kroaten  unb  77,6 ̂ Jroj. 
Serben.  1900  tonnten  in  U.  lefen  unb  fAreiben51,4 
$roj.  bet  gefamten  Sioilbeoölterung,  bej.  61,»  ̂ roj. 

ber  übet  6yabre  alten  Söeoölterung.  1905  erjAienen 
im  eigentliAen  IL  1438  3eitungen  (242  politifAe), 
batunter  1135  ungarifAe,  48  in  ungarifA  unb 
PeutiA  unb  148  beutfA  allein. 

Serwalinng.  lue  polit.  SJerwaltung  für  ba* 
eigentliche  U.  unb  Siebenbärgen  beforgt  m  oberfter 
^nftanj  ba*  tönigl.  ungar.  SPhnifterium  be*  3"nern 
m  fcubapeft,  bem  bie  63  flomitate  (f.  obige  Tabelle) 
unb  26  mit  SJtunictpalreA  t  betleibeten  tönigl.  ftrei* 
ftäbte  unterftebm.  Unter  ben  Komitaten  fteb,  en  ( 1900) 

l06Stabtemitgcorbnetem3flagiftratunb410Stubl' 
bejirte  (StuhlnAteramter)  al*  58erwaltung*beljBr« 
ben  erfter  Snftam,  bann  (1900)  12605  ©emeinben. 
Die  3«bl  ber  Jtrei*notariate  beträgt  2537,  ber 
^ufeten  unb  Hnfiebelungen  18403. 

Über  SJetfaffung,  <5inanjwefen,©etiAt*« 

wefen,  flirAenwefen,  3eituna*»efen  f.  bie' 
betr.  8lbfAnitte  beim  Sirtitel  OfteuriAiiA:UngariiAe 
fWonardjie.  übetba«f>eermefen,f.  CftemidniaV 
UngarifAe*  öeerwefen. 

Da*  ©efamtwappen  ber  2änbet  ber  ungar. 

jttone  ift  ein  geuierterter  £>auprfcbilb  mit  einem  ge* 
fpaltenen  «Dlittclfcfcilb.  Der  gefpaltene  OTittelfdjilb 
enthalt  ba*  ©appen  be*  ÄonigreiA*  11. ,  namliA 
reAt*  ein  ftelb  acbtmal  in  SRot  unb  Gilbet  quer* 
aeteüt,  Uni*  in  Slot  auf  einem  breifaAen  grünen 

Öügel,  beff  en  mittlere  b.  Bljere  Spihe  mit  einet  golbe= 
nen  offenen  Ärone  bebedt  ift,  ein  fUberne*  Doppel 
(^attiarcbenOÄreuj.  Der  fcauptfAitb  ift  oterfaA 
aeteilt  unb  enthält  bie  SBappen  ber  übrigen  fiänbet 
ber  ungar.  frrone.  Da*  obere  redjte  $elb  (Kroatien) 
ift  25mal  oon  Silber  unb  Kot  gefAaAt;  ba*  obere 
linte  gelb  (Dalmatien)  )eiat  in  SBlau  brei  golbene 
gefrönte  2eoparbentöpfe,  »»ei  über  einen  gefteüt; 
ba*  untete  tedjte  gelb  (Slawonien)  ift  butd)  iroei 
ftlbetne,  wellenförmig  gejogene  SMnben  (bie  §lüife 
Sat»e  unb  2)raoe)  geteilt,  im  mittlem  roten  Seil 
ein  natutfatbenet  SJcatbet  naA  reAt*  laufenb,  im 
obern  blauen  teil  ein  golbenet  feA*ediger  Stern 

<sItar*),  ber  untete  blaue  teil  ift  leer:  ba*  untere 
linte  gelb  (Siebenbürgen)  ift  burtb  einen  roten  Quer* 
balten  geteilt,  oben  in  93lau  ein  waAfenber  >cbtuat= 
jet  Slbler  mit  golbenem  SAnabel  unb  roter  3"nge 
(ungar.  Nation),  begleitet  teAt*  oon  einer  (je&t 
burA  ben  9JtittelfAilb  oerbedten)  golbenen  Sonne 
unb  linf*  pou  einem  naA  Unt*  gemenbeten  filbernen 
Öalbmonb  (Sjetler  Nation),  unten  in  ©olb  fteben 

tote  Äaftelle  mit  je  jmet  fAwarjen  genftern  unb 
einem  feproanen  Jpor,  oier  übet  btei  geftellt.  Den 
Sdjilb  bedt  bte  St.StepbanStrone;  al*  SAilb&alter 

bienen  jmei 6ngeL  (S.tafel:  Söappen  ber miA* 
tigften  Äulturftaaten,  gig.  3,  beim  Mrtifcl 
ffiappen.)  über  bie  SDappen  ber  Sronlänbet  f.  bie 

2afel:  SGBappen  bet  Oftf treiebif <b*  Ungari« 
fdjen  Äronlftnbet,  gig.  18,  beim  Sirtitel  Öfter* 
rridnfcb'Ungarifcbe  3«onard)ie. 

!  Die  3la  t  i  o  n  a  l  f  a  r  b  e  n  ftnb  9tot»©eifi'®run(p  on 
i  oben).  Sinungar.OrbeniftberSteppauSorbenlf.b.). 

Silteratur.  A-jnoeis,  Magyarorsz&g8tatistik4ja 

(3  33be.,  Jßcft  1840—43);  berf.  Macyaroraz&g 
leir&sa  (2  93be.,  ebb.  1847);  gjoernig,  ßtbnograpbie 
ber  öftert.  SKonarAie  (2  Sbe.,  SBien  1855—57); 
;)cb.  ̂ unfalop,  A  magvar  birodalom  term6szeti 
viszonyainak  leirasa  (SefAreibung  ber  9taturper: 

baltniffe  U.«.  3  ®be.,  $eft  1863—65).  %üt  bie 
etbnogr.  93erbflltniffe  pgl.  ö.  3.  ©ibermann,  Die 
ungar.  Wutpenen  (ynnSbr.  1862);  JHöSler,  Darier 
unb  iRomanen,  eine  gef  AiAtliAe  S  tubie  (SBien  1866); 
Ä.  Heleti,  Hazank  es  nepe  (Unfet  Stoterlanb  unb 

fein  «olt,  «Ueft  1871);  fibfret,  Die  2Ragpaten  unb 
anbere  Ungarn  (2pj.  1874);  feunfalpp,  Magyar- 
orazag  ethnographiaja  (6tbnograpbie  U.«,  $uba- 
peft  1876;  beutf*  oon  SAnncter,  ebb.  1877); 
berf.,  Die  Unaarn  ober  2Ragpaten  (fflien  unb 
JefAen  1881);  toAroidet,  Die  DeutfAen  in  U.  unb 
Siebenbürgen  (ebb.  1881);  berf.,  Die  3«8cuner  in 
U.  unb  Siebenbürgen  (ebb.  1883);  SMmberp,  Ur= 
fpruna  bet  SJtaaparen  (fipj.  1883);  3tab6,  Da* 
DeutfAtum  in  U.  (2Jet(.  1903);  SAwider,  Da* 
RftnigreUb  U.  ($eft  1886);  Statift.  öanbbuA  ber 

Cl'terreiAifA'UngarifAen  5DtonarAie  CJieue  golge; beutfA  unb  ungarifA,  SJien  1888  fg.);  ̂ etelfdluno, 
A  magyar  korona  orszagainak  hei ys^gnevt Ära  (b.  i. 
Crt*leriton  ber  fiünber  ber  unqar.  Ärone,  5.  HltfL, 

«ubapeft  1893);  Die  CfterreiAifA'Unaarif Ae  Wlcn-- 
arAie  in  Söort  unb  «ilb,  Sb.  5  u.  9:  Ungarn  fffiien 
1 888  u.  1891 ) ;  U.S  Millennium,  rebigiert  oon  Ü)tori< 
©elleti  (»ubapeft  1896);  ̂ ulftp,  Magyarorszag 
archaeolögiaja  («Unßar.  2tltcrtum*funbe»,  2  ®be., 
ebb.l897);3lubIoff,Die2anbroirtfAaftU.*,  in  Steife: 
briefen  gefAilbert  (JBetl.  1898);  Stabö^Dtotpfelb, 
Die  ungar.  3ierfajfung,  gef AiAtliA  bargeftellt  (ebb. 
1898);  93ödb  unb  ©efell,  Die  Sagerftatten  oon  6bel= 
metallen,  drjen  u.  f.  w.(33ubapeft  1899) ;  pon  ©onba, 
Die  ungar.  SAiffabrt  (el>b.  1899);  oon  ÜJtatletopi», 
Da*  fidnigreiAU.  ̂ olt*roirti*aftliA  unb  ftatiftif A 

bargeftellt  (293be.,  fipj.1900);  <8aebeter,  CfterreiA» 
Ungarn  (floblen»  1842;  27.  Slufl.  1902);  SJunjel, 
Stubien  jutSoctals  unb  ÜBirtf  Aaft*politit  U.*  (2^  j. 

1902);  ümon,  Ungar.  Serfaffungäs  unb  JHeAt*ge-- 
fAiAtc  (beutjA  »erL  1904);  äSeröffentUAungenbe* 
(öntgL  Statiftif  Acn  Bureau*  in  $ubapeft,  in*befou- 
bere  bie  Ungarin  AenStatiftifAen3HitteiIungen,9(eue 
Serie  (Subap.  1902  fg.)  unb  ba*  UngarifAe  Sta= 
tiftif  Ae  3abrbuA,  9teue  golge. — 6bapanne,  ̂ bpfit.^ 
ftatift.  ?ltla*  oon  CfterreiA  =  Ungarn  (©ien  1886); 
2e  Sütonniet,  Spraa?entarte  oon  öftetreiA-Ungarn 
(ebb.  1888);  ©eolog.  ftarte  oon  U.  (1:1000000, 
«ubapeft  1896). 

Weftfiitfitc.  Die  ©efdnAte  U.*  beginnt  um  ba* 
%  895  mit  ber  (Sintoanberung  unb  $eftfe|ung  ber 
ÜJtagparen  in  ̂ annonien.  (S.  arpdb.)  33on  biet  au* 
unternahmen  fte  hrieaerifdje  3üGe  bii  an  bie  9torb= 
fee,  in  ben  Süben  ̂ tanfreiA*  unb  Italien*  unb 

bi*  an  ba*  SlqÄifAe  SDleer.  Äber  bie Itieberlagen, 
bie  fte  in  Deutf  Alanb  f  Aon  unter  ftönig  J&cinriA  L 
(f.  b.)  933  bei  9tiabe  unb  enbli A  oon  Äaiier  Otto  l., 
julefet  auf  bem  SeAfelbe  955  erlitten,  mad)ten  btefen 
i?rieg*jügen  ein  6nbe.  DurA  bie  ̂ Bemühungen  öer« 
\oq  ®eifa*  (972—995)  unb  feiner  Ariftl.  ©emab.  lin, 
Sarolta,  würbe  bie  (Sinfübrung  be*  Sbriftentum* 

uorbereitet,  bie  @eifa*  Sobn  Stephan  (995—1038) 
enbliA  burAfefete.  Dafür  erbielt  er  Pom  $apft  Spl' 
oefter  EL  eine  Ätone  (bie  Stepban*trone)  nebft  einem 
^arriarAenlreuj  unb  ben  titel  eine*  apoftolif Aen 
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König*,  ©ein  fianb  mürbe  jum  Königreich  erhoben. 
Rubellen  ftanben  noch  lange  nach  Stephan*  Jobe  bem 
Aufblühen  be*  Staate*  unb  ber  Gnttnicflung  {einet 
Kräfte  große  Sinberniffe  entgegen.  2)aptn  gehörten 
bie  Neaftion  ber  eingeborenen  gegen  bie  Dom  Röntg 

^eter  (1038—46),  Stephan*  Nachfolger,  iu  fepr  be» 
günftigten  Au*lftnber  unb  ber  fortwäprenbe  geheime 
Kampf  be*  Seibentum*  mit  bem  Gbriftenrum.  ein 

gewaltiger  Au*bruch  biefe*  Kampfe*  erfolgte  nach 

$eter*  Sturje  unb  ber  (Srbebung  Anbrea*' L  (f.  b.) 
1046.  Unter  ben  ungar.  Königen  ber  ndepften  3ett 

treten  peroor  fiabi*lau*  I.,  ber  Seilige  (1077—95), 
unb  Koloman  (1096—1114).  SSeibe  erweiterten  bie 
©renjen  be»  Neicp*,  jener  burcp  Kroatien«  (1091), 
biefer  burcp  $almatien*  ßroberung  (1102).  SJeibe 
behaupteten  bie  Selbftanbigleit  ber  Nation  gegen 

Außere  Angriffe;  beibe  (teilten  burd)  treffliche  @e* 
fefee  im  fhtnem  Drbnung  her.  ffiicptig  für  bte  Kul- 
tur  be*  fianbe*  mar  bie  (sinfüpruna  beutfeper  Ko= 
loniften  com  Nieberrhein  (baber  «tflanbrer»)  unb 
au*  anbem  ©egenben  3)eutfcplanb*  nach  ber  3ip* 

unb  Siebenbürgen  burcp  ©eifa  II.  (1141—61)  unb 
bie  engere  Serbinbung  U.3  mit  99  05  a  n ;  unter  33eia  III. 

(1173—96),  ber  bafelbjt  erjogen  mar.  S)ie  Negie= 
rung  feine«  ftlteften  Sohne«  Gmerich  (1196—1204) 

rourbe  burcp  beffen  ebrgeijigen  "Bruber  Anbrea* 
beunruhigt,  ber  Gmericp«  unmünbigen  Sohn  fiabi«: 
lau»  IIL  ftürjte  unb  al«  Anbrea*  IL  (1205—35) 
ben  thron  beftieg.  Unter  ihm  erjwang  ber  Abel 
1222  bie  Erweiterung  feiner  SBorrect/te  bureb  bie 
©olbene  SBuOe,  bie  ©eiftlicbteit  1233  ein  günftige* 

Kontorbat.  »ela«  IV.  (1235—70)  woblthatige  iRe« 
formen  würben  burcp  ben  6inf aU  ber  ÜJtongolen  124 1 
unterbrochen.  Nach  bem  Abjuge  ber  Sorben  rief  33ela 
beutfdje  unb  ital.  Anfiebler  in  ba«  entoölfcrte  fianb 
unb  begünftigte  unb  pob  ben  ©ürgerftanb,  inbem  er 
bie  Anjahlber^teiftabte  oermeprte.  Allein  burd)  bie 

Gvnennung  feine«  Sohne«  Stephan  (1270—72)  jum 
nnitregenten  oeranlaßte  er  innere  Kampfe,  bie  auch 

unter  beffen  Sohn  fiabi*lau«  IV.  (1272—90)  an« 
bauerten  unb  ben  Verfall  be«  Staate«  herbeiführten. 

«Kit  bem  £obe  Anbrea«'  IIL,  ber  1290  feinem  99ru= 
ber  2abi*lau*  gefolgt  war,  erlofch  1301  bie  männ- 

liche Cime  be«  Arpabifcpen  Stamme«. 
Nad)  mehrfachen  Jpronftreitigteiten  würbe  ber 

Serjog  Karl  Nobert  oon  Anjou  au*  ber  neapolit. 
fiime  1307  al«  Könta  anertannt,  unb  unter  ihm  unb 
ben  Negcnten  au«  Teinem  Saufe  erreichte  U.  eine 
hohe  Ntacht.  Sein  Sohn  unb  Nachfolger  fiubwig  I. 

(1342—82)  erweiterte  oorübergepenb  bie  ©renjen 
feine«  Neid)*  über  bie  Stoib  au,  9Balad)ei,  Boomen, 

Serbien  unb  ba«  weftL  ̂ Bulgarien,  entriß  ben  SSene» 
tianern  2)almatien  unb  oereinigte  Notrußlanb  mit 
U.  1370  beftieg  er  auch  ben  Shron  oon  $olen. 
5>e*  beutfehen  Kaifer«  Sigi*munb  (f.  b.)  Negterung, 
ber  al«  Sdjroiegerfopn  fiubwig«  L  bie  ungar.  Krone 
erhielt,  füllten  Srreitigfeiten  mit  ben  ©roßen  be* 

bleich«  fowie  Kampfe  mit  ben  dürfen  unb  Kriege 
mit  ben  Sufftteu  (f.  b.)  au«.  Gr  führte  in  U.  ba« 
erfte  SNilitdrreglcment  ein  unb  erhob  um  1402 
bie  fönigl.  ftretftabte  jur  9W*«ftanbfcbaft.  Nact> 
Sigi*muub«  Jobe  ging  bie  ungar.  Krone  1438 
jum  erfte  11  mal  an  ba«  Sau«  Sababurg,  n&mlich 
an  ben  Serjog  Silbrecht  V.  oon  ßfterreid)  (al* 

beutfeher  König  Albrecpt  IL),  über,  ber  mit  <5lifa- 
betp,  Sigt*munb*  Tochter,  oermahlt  war.  Gr  ftarb 
inbeffen  fchon  1439,  unb  feine  feproangere  SBitwe 

willigte  in  eine  23crbinbung  mit  bem  Ijagcllonen 
König  3Blabiflaw  oon  $olcn ,  ben  bie  SRagnaten 

jum  König  oon  U.  erwählten.  $te  Vermahlung 
jerfcplug  ftch  jeboch,  al«  Glifabeth  1440  einen  Sohn, 
ben  fpdtern  König  2abi«lau«  V.  $ofthumu«,  ge« 
bar,  ben  ein  Seil  ber  Ungarn  ebenfall«  al«  König; 

anerlannte,  fo  bafe  über  ba«  Siecht  ber  beiben  öerr« 
[eher  innere  Srreitigfeiten  entftanben.  SBlabiflaw 
fiel  1444  bei  Santa  gegen  bie  fürten,  unb  nun 

beftieg  2abi«lau«  ̂ ofthumu«  ben  $pfon.  3uw 
©ubernator  be«  Weich*  aber  würbe  Johann  Su» 
noabp  (f.  b.)  gewählt,  ber  mit  großem  Grfolg  bie 
Gtnfalle  ber  fürten  in  U.  abmehrte,  flach  2abi«* 

lau«'  frühem  tobe  würbe  1458  Sunpabp*  Sohn, 
DJlatthia«  I.  (f.  b.)  ©oruinu*,  jum  König  »on  U. 
gewühlt.  Diplomat  unb  ftelbperr  jugleich,  bemütigte 

ober  beschwichtigte  er  alle  innem  unb  äußern  fttinbe 
be*  SReicp*.  Namentlich  hatte  er  gegen  ben  Kaifer 

Biebrich  III.  unb  gegen  ©eorg  ̂ obtebrab  oon  33öh» 
men  unb  beffen  SRacpf olger  SÖlabiflaw  ut  tümpfen, 
ben  er  jur  Abtretung  bon  Schleften,  Hapten  unb 

ber  Caufitt  nötigte.  Nach  ̂ RaUpia*'  Jobe(1490) 
warb  ber  höhm.  König  SBlabiflam  auf  ben  ungar. 
%i)ton  erhoben.  Unter  feiner  unb  feine*  Sohne«, 

fiubwig  II.,  ber  ihm  1516  folgte,  jepmachen  ftegie* 
rung  führten  ber  Gbrgcij  unb  bte  Sabfucpt  ber 
©roßen,  an  beren  Spi|e  Stephan  3apo(pa  unb 

fpüter  beffen  Sohn  3opann  ftanben,  im  ̂ nnern  bie 
arößte  Serwirrung  unb  einen  ÜBauemaufftanb,  ben 
fog.  Kurucjenlriefl  unter  ©eorg  5)6jfa  (f.  b.),  h«bei, 
ber  1514  auf  ba«  araufamfte  untcTbrüdt  würbe, 

eine  ̂ olge  biefer  Zerrüttung  waren  wieberpolte 
einfalle  ber  Surfen  unb  bie  unglückliche  Schlacht 
bei  SNohäc«  1526,  bie  bem  König  fiubwig  IL  ba« 
fieben  foftete  unb  jur  SBabl  jweier  ©egenfönige,  be* 

mit  fiubwig«  Scpwefter  Anna  oerm&hlten  Aerbi- 
nanb  L  oon  ßfterreich  unb  §opann  3QP°t&a3' 
führte.  9Hit  Unterftüßung  be«  Sultan«  Suleiman  IL 
brachte  leftterer  1529  einen  großen  Seil  be«  Neich* 
mit  ber  Sauptftabt  Cfen  in  feine  ©ewalt.  2)a  ex 
aber  feinen  ©egner  nicht  }u  bejwingen  oermochte, 
fchloß  er  nach  jwölfifihtigem  Kampfe  1538  mit  ihm 

ben  ̂ rieben  oon  ©roßwarbein,  nach  bem  beibe  ihren 
Anteil  behalten,  febod)  nach  3riP°loa«  Xobe  gegen 
eine  entfepabigung  feiner  Nadjfommen  ba«  ©anje 
an  $erbinanb  fallen  follte.  »I«  aber  3apolpa  1540 
ftarb,  oerfchafften  feine  State  feinem  jwei  2Bocben 

früher  geborenen  Sopn  3ohannSigi*munb  bieUnter* 
ftüfcung  be«  Sultan«,  ber  freilich  bann  Dfen  mit  bem 
©ebiete  ju  beiben  Seiten  ber  5)onau  für  ftch  nahm 
unb  bem  Knaben  unb  feiner  SKutter  nur  Sieben* 
bürgen  unb  ba«  fianb  lenfeit  ber  theiß  Heß.  3)a 
»?erbinanb  ben  Söeften  unb  Norben  U.«  unb  einen 
tleinen  Seil  Kroatien«  behauptete,  fo  mar  ba*  Neid) 
in  brei  Seile  ieniffen,  oon  benen  ber  größte  bem 

türf.  Sultan  gehorchte.  Diefe  ̂ erfplitterung  bilbete 
ben  Keim  unaufhörlicher  3wtTtigf«iten  unb  führte 
einen  faft  ununterbrochenen  Krteg*juftanb  herbei. 
2>aju  tarnen  innere  Unruhen  unb  |Jarteitampfe,  bie 
befonber*  burch  bie  Unbotmclßigfett  be*  Abel«  unb 
burcp  bie  tirchlichen  3Jerp4ltniffe  oeranlaßt  würben. 

3n  U.  hotte  unter  bem  milben  Negiment  be*  Kaifer» 
ÜJcarimilian  IL  (1564—76)  bie  Neformation  große 
Sevbreituna  gewonnen.  3fboch  fchon  unter  feinem 

Nachfolger  Nubolf  ü.  (1576—1612)  begann  bte  Ser» 
folgung  ber  ̂ roteftanten.  bie  ju  einem  Äufftanbe 
führte,  an  beffen  Spifte  ftch  Stephan  3Joc*tap  (f.  b.), 
ber  ftürft  oon  Siebenbürgen,  ftellte,  ber  ben  Kaifer 

im  ̂ rieben  |u  ©ien  (1606)  »ur  AbfteUung  ber  59e» 
fchwerben  nötigte.  Namentlich  aber  ließen  ftch  bie 

Kaifer  frtrbinanb  IL  (1618—37)  unb  gerbinanb  IIL 
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(1637—57)  bie  Refatbolifierung  U.«  angelegen  fein, 
»obei  ipnen  ber  Gr  jbii  cb  of  oon  ©ran,  $äimänp  (j.  b .), 
mit  unermüblicbem  €ifex  Beiftanb  leiftete.  tfroar 
fanben  bie  tyroteftanten  SSefcbü^er  in  ben  dürften 
»on  Siebenbürgen,  Betplen  ©abor  (f.  b.)  unb  ©eorg  L 

«ätbqp  (f.  b.),  pon  benen  [enteret  1646  mit  gerbt« 

nanb  IIL  ben  ̂ rieben  ju  Cinj  [cfclofs,  ber  IL«  reli« 
giöfe  unb  potit.  greipeit  fiebern  follte;  bodj  bouerten 

bic  Bebrüdungen  unter  Raifer  fieopolb  L  (1657— 
1706)  fort,  ma*  1667  eine  gro&e  Äbel*oerfd)Wdrung 
unter  3rinpi,  2öeffe lenpi,  Raba«b»  u.  a.  peroorrief, 
bie  jebod)  entbedt  würbe  unb  mit  ber  ©ntbauptung 
bet  Berfcbroorenen  enbigte.  ©cfabrlicber  roat  ein 
Bufftanb,  ber  1678  unter  Jötölp  (j.  b.)  au8bracp, 

unb  ber  burd«  bie  Unter  ftüfeung,  bie  bie  Mufftcm« 
bifeben  bei  bem  Sultan  fanben,  ju  einem  Kriege  mit 
ben  dürfen  »übrte,  in  bem  jebodj  bie  Raiferlicben 
bie  glamenbften  ©rfoloe  errangen.  (6.  D«manifcpe« 
*eid),  ©efebiebte.)  Gnblicb  eroberten  fieopolb*  L 

telbperren  Ofen  1686,  unb  beT  <Bre|burger  Reicb«tag 
erfaimte  1687  bie  (Srblidjteit  ber  Rrone  an,  wab* 
renb  bie  Bforte  im  ̂ rieben  ton  Rarlowifc  1699  ba« 
»cm  ibr  befettte  11.,  mit  9u£nabme  bei  Bejirt*  oon 
JemeSPär,  nebft  Siebenbürgen  jurüdgab. 

Diefer  triebe  unb  bie  Srricbtung  ber  Commissio 
neoacquistica,  oor  ber  alle  »nfprücbe  auf  bie  oon 
tfirf.Botmafeigfeit  befreiten  fianbgüter  naebgemiefen 
»erben  mußten,  Peranlafcten  jeboeb  neue  Bcroegun* 
§en,  an  beren  Spifce  ftrani  Rätbcip  (f.  b.)  ftanb,  bie 
erft  ̂ o^epb  L  burd)  ben  Siatbmärer  ̂ rieben  1711 
bämpfen  tonnte.  Äarl  VI.,  al*  Röntg  oon  U.  Rarl  IIL. 

fieberte  1724  bura)  bie  $ragmattfa$e  Santrion  (f.  b.) 
aud)  ben  weiblidjen  S)efcenbenten  be«  bab*burg. 

Öaufe«  bie  itbronf olge  in  U.  unb  perbefierte  bie  93er» 
waltung.  Durd)  ben  fyxffarowifcer  ̂ rieben  tarn  1718 
ber  Jemefer  Bejirt  an  U.  jurüd,  unb  ber  nachteilige 
BelgTaber  triebe  beftimmte  1739  bie  gegenwarti» 
gen  ©renjen  IL*  gegen  bie  Baltanftaaten.  Unge* 
meine  Berbienfte  um  U.  ertoarb  fieb  bie  Kaiferin 
SHaria  iberefia  burdb  bie  Regulierung  ber  @ut*» 

untertbanenoerbdltnifie,  ba*  log.  Urbarium,  1766, 
unb  burd)  bie  Reform  bei  Scpulmefen*.  Äutb  3<>' 
jepb  IL  nabm  wiebtige  Beranberungen  oor.  Da  er 
K<b  bie  Reformen  obne  Rüdfidjt  auf  bie  beftebenbe 

faffung  burdjfübrm  wollte,  fanb  er  an  ben  pri» 
c  leg  irrten  Stinten  ben  beftigften  SBiberftanb,  fo 
bai  er  ftcb  genötigt  fab,  28.  San.  1790  in  Dielen 
Dingen  ba*  alte  SBcfen  wieberberjuftellen.  Raifer 
Seopolba,  ber  feinem  Bruber^ofepb  20.5ebr.  1790 

folgte,  berief  fofort  ben  feit  26  ̂ abren  nid)t  per« 
fammelten  Reichstag  unb  ftellte  bie  SÜerfafiung  wie» 

ber  ber.  Unter  frranj  L  (1792—1836)  napmen  $n» 
buftrie  unb  fjanbel  foioie  ber  nationale  ©eift  großen 
fluffebtuung.  3)er  perrfebenbe  Übel  batte  ftä)  mebr 
unb  mebr  mit  bem  6ab£burger  Stamme  au9ge> 

i'öbnt;  bennod)  ftieb  bie  Regierung,  all  fte  oerfuebte obne  ©etoiüigung  be«  Reicb8tag*  Steuern»  unb  9ie« 
rrutenerbebungen  oorjunebmen,  auf  einen  SBiber» 
ftanb,  ber  bie  Berufung  eine«  Reichstag«  (1826) 

unabn»enbbar  maebte.  Raä>  Sßieberberftellun^  eine* 
leiblichen  Ginoerftanbrnfte«  jeigte  fidj  bie  Regierung 
btd>  nidjt  gefonnen,  bie  notmenbigen  Reformen  ju 
«eranlaffen,  unb  ei  »u<b«  bie  poht.  unb  nationale 

Cppofttion^  al«  beren  ©ortfübrer  OTänner  roie  ©raf 
6tepban  S^djenpi  perDortraten.  3)er  Reirb^tag 
»•n  1830  jetgte  biefe  ®enbung  fdbon  im  fiegreicben 

JoTtfdjritt.  5)ie  fragen 

Srtruten,  bie  ÄnfteUung  eingeboren«  Cffiitere'unb bem  ©ebrau*  bet 

über  bie  iBetoilligung  bet 

'  geborener  Cffiitere  unb 
Spradje  waren  bie  «n«  I 

taffe,  bic  3Rad>t  biefer  nationalen  Cppofttion  |u 
betribren  unb  ibr,  j.  9.  m  ber  6prad)enfrage,  un> 

)toeibeutige  örfolae  ju  erringen,  ̂ nmitten  bet  ju-- 
nebmenben  Bewegung  ftarb  1836  Raifer  5tan|. 

3)ie  Regierung  maebte  unter  feinem  Sobne  unb 

Rad)f olger  ̂ erbinanb  mebrere  Äonjeffionen.  Die 
bäuerlicpen  «erbÄltniffe  »urben  1835  beffer  georb» 
net  unb  bie  unbebingte  Steuerfreibeit  be*  Äbeli 
bef(br4nft.  Der  folaenbe  ReidjStag  feblog  im  9«ai 

1840  mit  bem  baS  Ubergeroicbt  be«  <Dtagoarentum3 
fanftionierenben  6pracbcngefe|.  Äuf  bem  Reidj«* 
tage  1843  —  44  nmrbe  ben  Ridjtabligen  Rabiat  ei  t 
be«  Beftfte«  unb  ber  Beförberung  ju  jebem  Smte 
eingeräumt  unb  bureb  ein  neue«  Spracbengefek  ba« 
Polle  übergemid)t  be«  SRagparentum«  beftatigt  HI« 

ber  Srjberjog«^Jalatinu«  yofepb,  bet  biefe  Söürbe 
feit  1797  betleibet  batte,  18. 3an.  1847  ftarb,  »urbe 

fein  in  U.  geborener  unb  erlogener  Sobn  ör jber jog 
Stepban  fein  Rad)folaer.  Die  Regierung  trat  mit 

einer  Reipe  pon  $orfd;lagen  berpor,  bie  teil«  Jpan< 
bei«»  unb  Beriebr«perbaltniffe,  teil«  polit.  fragen, 

nie  bie  Stellung  ber  ̂reiftdbte,  bie  Roboten  u.  a. 
betrafen.  Die  Cppofttton,  bie  ganj  unter  Roffutb« 

Ginflufe  ftanb,  ©erlangte  5$re&rreibeit,  ein  perant« 
»ortlidbe«  ÜJltnifterium ,  Bereinigung  Siebenbür- 

gen« mit  IL  unb  anbere  Reformen;  fcoeb  war  eine 
verftdnbiguna  mit  ber  Regierung  fd)on  angebabnt, 
al«  bie  frani.frbruaneoolution  unb  bie  Bewegung 
in  SDien  (SUlan  1848)  ade«  in«  RoDen  brachte. 

Die  2Bunf<pe  bet  liberalen  Oppofition  fanben 
nun  in  SBien  rafebe  ©etoabrung.  @raf  Subtnig 

Battbpänpi,  einer  ipreT  Rubrer,  »urbe  mit  ber  Bit» 
bung  eine«  befonbern  ̂ Ulinifterium«  für  U.  beauf* 
tragt,  in  ba«  aud)  Sje^penpi,  Sjemere,  Koffutb, 

Deä(,  SRlfräro«  eintraten.  So  mar  bie  magpar.  Be* 
wegung  fd)nell  ju  oouem  Siege  gelangt  Sluein  bie 
Wagparen  batten  ftet«  bie  anbern  Rationalitaten 
be«  Sanbe«  nieberiubalten  gefurbt,  unb  bie«  rief  jefct 

eine  Bewegung  in  Siebenbürgen  unter  ben  Wala» 
eben,  in  U.  unter  ben  Serben  unb  Äroaten  beroor. 
Die  Äroaten  wablten  3ellaa)iä)  »um  Ban;  f»e 
ftrebten  auf  bie  Trennung  pon  U.  bin  unb  rflfteten 
mit  auperfter  flnftr engung  jum  Äampfe.  3e|t  nabm 

aud)  ba«  laiferL  SRinifterium  eine  oerftnberte  f)al= 
tung  an.  Dl  an  frblug  in  SDien  Ronferenjen  }ur  Bei» 
legung  ber  Streitigfeiten  oot.  Sine  im  September 
Pom  Reidb«tage  abgefanbte  gtole  Deputation  bet 
Ungarn  batte  leinen  erfolg,  unb  )u  berfelben  8«t 
überfcpritt^ellacbid)  mit  einem  troat.öeer  bie  ungar. 

©renje.  Der  6ribfrjofl=$alatinu«  Steppan,  bet  ju 
permttteln  ftrebte,  fab  Ttd)  24. 6ept.  enblid)  Peran» 
lafet,  feine  SteQe  nieberjulegen  unb  IL  ju  perlaffen. 
Statt  be«  aufgelöften  ÜJtinifterium«  Warb  unter 
Rofiutp«  Borfih  ein  Sanbe«perteibigung«au«f<puf) 

gebilbet.  Der  Rainer  übertrug  baraufbem  Baron 
Bap  bie  Bilbung  eine*  neuen  ungar.  3Rtnifterium« 
unb  fanbte  ben  ©rafen  Samberg  al«  («nigl.  Rom» 
miliar  narp  U.  ab.  Deffen  Grmorbung  auf  ber  $eft» 
Dfener  Brüde  (28.  Sept.)  war  ba«  Signal  jum 
offenen  Äuflobern  ber  Repolution. 

3n  biefem  Sugenblide  brarb  bie  SBienet  Ottober' 
reoolution  lo«,  ber  man  oon  IL  au«  burd)  ein  Rorp« 
»on  18000  Dlann  }u  6i(fe  )u  tommen  fud>te,  ba« 
ieboeb  30.  Ott.  bei  Scbroecpat  mrüdgefcplagen  würbe. 

Die  Überwältigung  SBien«,  bie  Bilbung  be*  ÜRinifte« 
rium«  Sd)War}enberg»Stabion,  bie  Hbbantung  Rai» 

jer  ̂erbinanb*  unb  bie  Xpronbefteigung  Aranj  ̂ o* 
(epb*  L  (2.  De}.  1848)  gaben  ber  Sage  ber  Dinge  eine 
anbere  ©eftalt.  Rocb  beoor  ba*  3abr  ju  dnbe  ging, 
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rüdte  bie  taiferl.  Srmee  unter  ftürft  Söinbifä>®ra| 
nad)  U,  ein.  SRafcp  bemächtigten  fiep  bie  öfterreicper 
be*  rechten  Donauufer*,  fcpfoifen  Jtomorn  unb  £eo* 
polbftabt  ein  unb  näherten  fid?  ber  6tabt  Ofen.  Die 

ungar.  Streitfrage  maren  ungenüaenb  unb  erft  in 
ber  iBilbung  begriffen.  Daher  ftpidte  ber  i)ieicp*tag 
eine  Deputation  an  9Binbifcbs@rdg  na  et  93ic*te,  um 
ju  unterpanbeln,  marb  aber  mit  ber  ftorberung  unbe* 
bingter  Unterwerfung  jurüdgemiefen.  Die  Sejegung 

oon  Subapeft  (5. San.  1849)  fepien  bieje  3ur>erficpt 
ju  rechtfertigen.  SJalb  aber  gestaltete  fiep  ber  Kampf 
infolge  ber  ungunft  ber  3apre*jeit  langmieriger  unb 
mübfamer.  ©örgep  führte  ben  :Hüd jug  ber  Ungarn 
»on  ber  Donau  nad)  ben  SBergftabten  mit  großem 

©efepid  burd).  Schon  jegt  trat  jeboep  ba*  3em>ürfs 
ni*  jmifepen  ipm  unb  Hojfutp  burd)  bie  Ernennung 
be*  Violen  Dembinffi  jum  Dberfelbperm  peruor,  unb 

bie  «Rieberlage,  bie  Dembinffi  unb  ©örgep  26.  unb 
27.  ftebr.  bei  Rapolna  erlitten,  mar  bie  erfte  iHüd* 
wirf ung  tiefer  Uneinig f ei t.  Sie  hatte  bie  Entfernung 

Dembinjti*  unb  bie  Erhebung  Setter*  jur  falQt. 
3nbef|en  patte  auep  in  Siebenbürgen,  reo  nur  bie 

SRagparen  unb  bie  Sjeller  für  bie  Umgeftaltung  tyav- 
tei  nabmen,  Rumänen  unb  Saebien  gegen  fte  ftanben, 
ber  Kampf  begonnen.  Der  $ole  Sem  patte  bort  %in. 

1849  ben  gelbjug  gegen  ben  taiferl.  ftelbperrn  $ucp« 
net  eröffnet  unb  ben  Horben  Siebenbürgen*  befegt. 

<5r  mürbe  jroar  bei  ©rofefepeuern  (21.  §an.)  unb  vij» 
atna  (4.  Jebr.)  gefcblagen,  brachte  aber  gleich  barauf 
(9.  gebr.)  bei  $i*K  ben  Raiferlicpen  eine  9cieberlage 
bei  unb  eroberte  11.  ÜJlärj  fjermannftabt.  Die  öfter» 
reicher  hatten  jubem  feit  ber  Einnahme  üonOf  en  feinen 
nennen*n>erten  Erfolg  mepr  gehabt.  SHad)  Setter* 
Erfranfen  übernahm  ©örgep  im  Stpril  roieber  ben 

Oberbefebl.  9lun  ergriffen  bie  9Jlagparen  bie  Offen» 
ftoe.  Gm  Jjeer  unter  $ercjel  brang  fiegreiep  nad) 
ber  9äc*ta  unb  bem  Sanat  cor,  bie  $e|tung  Ärab 
warb  febroer  bebrangt  unb  mufetefpater  fapitulieren; 
Kar(*burg  unb  2eme*t>är,  faft  bie  lebten  fünfte, 
bie  im  ganjen  Süboften  fiep  nod)  in  ben  fjanben  ber 

Kaiferlidjen  befanben,  mürben  belagert.  Ebenfo  er« 
folgreicp  erroiefen  fiep  bie  Operationen  ©örgep*  im 
Horben,  mo  er  feine  Iruppen  nad)  einer  SReipe  ton 

Erfolgen  dot  Dfen=5kft  fübrte.  ̂ ürft  SBinbifd)» ©rag 
marb  unter  folcpen  SBerbaltniffen  abgerufen  unb  2Bel» 
ben  an  feine  Stelle  gefegt.  Unaufbaltfam  brangen 

nun  bie  SJlagparen  Dor,  fdplugen  bei  9tagp»Sarlö 
(19.  Kpril)  abermal*  bie  ßfterreitper .  entfetten  Ko» 
morn  unb  griffen  Ofen  an,  ba*  nad)  einer  tapfern 
Serteibigung  burd)  $engp  21.  2Jtai  ben  Ungarn 
erlag.  Die  Ölerjolution  hatte  fomit  ihre  göfce,  aber 
aueb  ihren  Söenbepunft  erreicht,  benn  bie  polit.  Ser« 
baltnifje  be*  2anbe*  toaren  allmählich  in  eine  immer 
tiefere  Serroirrung  geraten.  Gegenüber  ben  ton 
Rofiutp  »ertretenen  Jenbenjen  revolutionärer  Um» 
fle Haltung  mollte  ©5rgep  eine  HuSföpnung  mit  bem 
Äaiferbaufe.  Koffutp  magte  enblicb  einen  entfebei» 
benben  Sdbritt  Er  rife  ben  nad)  Debreyin  oerleg» 
ten  9leid>*tag  14.  »pril  |u  bem  »efcbluiie  fort:  U. 

für  unabhängig  |U  er  [[aren,  ba*  $au*  ̂   ab  c- bürg' 
üotbringen  oom  i  hron  au*}ufd)lie^cn  unb  bie  9le» 
gieruna  einem  $rdfibenten  mit  Derantmortlicben 
ÜJUniftem  ju  übertragen.  5tad)bem  er  hierauf  felbft 
bie  ̂ räfibentfdjaft  übernommen  batte,  berief  er  ein 
üRinifterium  unter  S}emere*  Sorfib,  ba*  ueb  jum 
©runbfage  ber  Sollöfouoerünitüt  in  allen  feinen 
Äonfequcnjen  befannte. 

3njtt)ifd)en  batte  ßfterreid)  biefJutert>ention9iu|» 
lanb*  nad)«efud)t  unb  erhalten.  Eine  ruff.  Dioirion 

unter  $amuthte  foQte  fid)  ber  Donauarmee 

Öar/nau,  bem  neuen  taiferL  Oberfelbberrn.  an» 
id)liefcen,  ein  anbere*  Äorp*  unter  fiüber*  Sieben- 

bürgen »oiebererobem,  bie  ruff.  ßauptmadjt  unter 

^aöferoitfd)  bagegen,  ungefübr  130000  SJlann  ftart. 

burd)  ©altjien  naep  U.  einbredben.  Arn  19.  $um 
brang  ba*  ruf],  ftorp*  unter  Süber*  burd)  ben  9tote< 
turmpaB  in  Siebenbürgen  ein,  feplug  bie  üJtagparen 
unb  befegte  äermannftabt,  »äbrenb  bie  Cfterreicber 
im  Süben  oorbrangen  unb  fid)  Quü)  Äronftabt* 
bemüd)tigten.  3ugleid)  rüdten  bie  Serbünbeten  au* 
ber  Sutoroina  in  ba*  nbrbl.  Siebenbürgen  ein, 
brüngten  iBem  na<p  mebrem  unglüdlicpen  ©efedjten 
}urüd  unb  f* lugen  ibn  31.  3uli  bei  Sd)af»burg, 
roorauf  er  Siebenbürgen  räumen  muhte.  Weniger 

jlüdlid)  operierte  Qlellacbid)  in  ber  58äc*fa.  3toar 
djlug  er  7.  3uni bie  ÜJlagparen  unter  Sercjelunb 
cblofe  Seterroarbein  ein;  aber  balb  nad)ber  fapitu» 
ierte  ttrab,  unb  ein  unglüdlicbe*  treffen  bei  &r- 
gpe*  (14.  3"li)  nötigte  ibn,  bie  iöäcsfa  }u  räumen, 
©leicbroobl  tonnte  bie  Entfcpeibung  be*  Aampfe* 
bei  ungleichen  Prüften  nitpt  lange  ausbleiben.  3Bä> 
renb  ba*  ruff.  öauptpeer  fid)  über  Eperie*  unb  Jta» 
febau  ber  großen  Ebene  IL*  näherte,  begann  fiapnau 
feine  Operationen  an  beiben  Ufern  ber  Donau.  3" 
biefem  Hugenblid  befanb  fid)  |ubem  ©örgep  m 
offenem  3erroürfni*  mit  Äoffutp.  Srfterer  befdjloti 
ben  Rampf  bei  Romorn  fort}ufe|en,  in  beffen  Jläbe 

2.  unb  11. 3uli  heftig  gefod)ten  nnxrbe*  aber  e*  ae* 
lang  ©örgep  nicht,  bie  fiinien  ber  Cfterreid)er  ju 

burd)bred)en,  unb  er  mu !■  tc  ben  üRüd)ug  an  bie  2 bei h 
unb  gegen  Sieget  in,  mobin  fid)  bie  Regierung  ge- 

flüchtet batte,  antreten.  So  gefd)idt  er  auep  tiefen 

iHüdjug  leitete,  bie  Äataftropbe  mar  je|t  unabroenb= 
bar.  Die  taiferl.  öauptarmee  hatte  ftaab  erftürmt, 

Ofen  unb  Seft  befegt,  hierauf  nahm  {)apnau  £  je- 
gebin,  ben  Sil  ber  SReaierung  unb  be*  iReid)*tag*, 
fcplug  Dembinfti  bei  Sjöreg  (3.  9ug.)  unb  brachte 
bei  J eme*Där  (9.  Äug.)  ben  SÖtagparen  unter  Sem 
eine  entf cbeibenbe  9iieberlage  bei.  9iad)  biefen  Sepia» 
gen  mar  ©örgep,  an  ber  Spige  oon  etma*  mehr  a(* 
20000  2Rann,  nidjt  mebr  m  ber  Sage,  ben  SDiber» 
ftanb  fortjufegen.  Die  irümmer  ber  reoolutionüren 
iKegierungunb  be*  SReid)*tag*  hatten  ueb  nach  ülrab 
gefluchtet ,  mobin  aud)  ©örgep  mit  feinen  Gruppen 

}og.  £)ier  legte  ff  off  utb,  oon  ber  Unmöglichst  »ei> 
tern  ffliberftanb*  enblicp  überjeugt,  feine  Stelle  nie» 
ber  unb  übertrug  ©örgep  bie  Dittatur  (11.  9ug.). 
Der  Ärieg*rat  ©örgep*  entfepieb  fid)  für  unbebingte 

Unterroerfung ,  bie  13.  äug.  burd)  bie  Kapitulation 
bei  Siläpo*  an  ben  ruff.  ©eneral  SRübiger  erfolgte. 
Die  übngen  krümmer  ber  magpar.  Gruppen  rour« 
ben  teil*  jerfprengt,  teil*  püdjteten  fie  auf  türt.  Oe< 
biet.  Die  <$eftungen  ergaben  fiep  aUmübltep. 

6apnau,  ber  mit  bittatorifeper  ©eroalt  über  U. 

au*gejtattet  mar,  banbbabte  ba*  Krieg*gefeg  mit  blu 
tiger  Strenae.  Snfang  Ottober  mürben  ju  Seft  unb 
?lrab  eine  3Hfcir>e  pon^inriebtungen  oolhogen,  benen 
Diele  ber  %ü\)tex  jum  Opfer  fielen.  U.  follte  fein 
Staatsrecht  verlieren  unb  marb  ju  einem  Jtronlanb 
be*  neuen  ©efamtftaate*  umgeftaltet.  Eine  geroiife 
3)lilberung  trat  ein.  al*  (fcerbft  1861)  Srjberjog 

?llbre(pt  jum  taiferl  ©ouoerneur  ernannt  mürbe. 

Dod)  erft  im  fotgenben  %aifxt,  al*  ber  Kaifer  felbft 
nad)  U.  tarn,  hörten  bie  friegSgericptlicpen  Srojeffe 
auf,  unb  eine  teilmeife  Hmneftie  trat  ein.  3nbefien 

fuhr  bie  Regierung  planmüfeig  fort,  bie^nforporie* 
rung  be*  fianbe*  burchjufübren.  Da*  ̂ nftitut  ber 
©runb»  unb  öppotbelenbücper  fomie  ein  neuer  Äa» 
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i  eingeführt,  bie  Verwaltung  unb  ̂ uftij 
nad)  ben  ®tunbfa|en  be*  ©efamtftaate*  reorganü 
ftert,  ba*  öftere.  ©efe&bud)  in  Söir({am(eit  gefefct. 
Die  Verfudbe  ber  JUKonieroatioen  jur  Aufhebung 
be*  abiolutiüifcben  Spftem*  Baren  wieberbolt  (IBM 

unb  1857)  oergeblid)  gewefen.  Rad)  bem  Stalieni» 
{(ben  Kriege  Don  1859  lief?  fut  inbeä  ba*  Spftem 
eine«  militdr.  Volijeiftaate*  nidjt  mebt  fortfejien. 
Der  3Jcinifter  Vad)  mürbe  21.  Aug.  1859  entlaffen 

unb  bie  Sinfübrung  eine-?  neuen  epftemä  angetün* 
bigt ;  ba*  ben  Vroteftanten  in  U.  mißliebige  (aiferl. 
patent  ooin  1.  Sept.  1869  würbe  jurüdgejogen, 
unb  5.  2Rdr  j  1860  erfd)ien  ba*  Vatent,  ba*  ben  oet» 
ftartten  Reid)*rat  (onftituierte,  befien  Verbanblun« 

gen  f obann  jum  DUoberbtplom  führten.  (S.  Öfter» 
reid)i{d)»Ungari{d)e  9Ronard)ie,  ©e{d)id)te.) 

Diefe*  Diplom  {teilte  in  ben  lur  ungat.  Krone 

gebürenben  Königreichen  unb  Sanbern  bie  Ver« 
fafiungen  bot  1848  mieber  h«  fut  alle  ©egenftänbe, 
bie  fiep  niebt  auf  bie  allgemeinen  Angelegenheiten 

bejogen.  G*  mürben  bie  Komitate  wieber  eröffnet 
unb  für  einen  ju  berufenben  Canbtag  Vorbereitungen 
getroffen.  Dte  18.  De).  1860  jufammengetretene 
©raner  Konferen)  erflarte  aber,  bafe  bie  ffiahlen 

nur  nad)  bem  ©efefce  uon  1848  ftattfinben  (önn» 
ten.  Tie  allgemeine  öftere.  Reid)4i>erfa{{ung  Pom 

26.  £ebr.  1861  ftanb  jebod)  in  |u  großem  Stoiber» 
fpruch  mit  ber  ungar.  ©efefcgebung  von  1848, 
unb  ber  2.  Stptil  1861  )uf ammengetretene  ungar. 

Reidh*tag,  auf  bem  bie  Reprüfentanten  Sieben« 
bürgend  fehlten,  bielt  fid)  baber  nicht  für  (ompetent, 
ben  Reid)*rat  in  2Bien  ju  befdjiden.  8m  21.  Äug. 
1861  erfolgte  bie  Auflösung  be*  ungar.  Reid)*tag*. 
Aber  aud)  mit  bem  troat.  fianbtage  mar  bie  Regierung 
niebt  glüdlicber,  jo  bafe  er  8.  Rot).  1861  ebenfall« 
aufgeloft  warb.  Der  Reid)*mtnifter  Schmerling  re» 
gierte  nun  mit  prouiforifchenüÄafmahmen  fort.  3war 

gelang  e*  ber  Regierung  auf  bem  fiebenbürg.  öanb» 
tage  »on  1863,  bie  {depf.  unb  rumdn.  Deputierten 
jur  SBefdjidung  be*  Reid)*rate*  iu  ©ermögen;  aber 

bie  SBefeftigung  ber  ftebruaroerfajjung  war  bamit 
immer  nodp  nutt  errungen.  Gnclicb  trat  mit  bem 
Skiuche  be*  Kaifer*  gram  3ofepp  |u  «eft*Dfen 
6.  $uni  1865  eine  neue  Senbung  ber  Dinge  ein. 

Sdjmerltng  erhielt  feine  Gntlafiung,  unb  ba*  ihm 
folgenbe  UKinifterium  Velcrebi  fuepte  einen  Au** 
gleicfc  mit  U.  berbeijumbren.  Meeting*  follte  bie« 

rm  Sinne  ber  altfonfemxtiDen  Partei  getetn-ben. 
Aber  ber  ©ang  ber  Greigniff e  nötigte  bann  bod)  )ur 
Annahme  ber  ybeen  Jranj  Dedf*,  ber  an  ber  Spike 
ber  grofcen  gemäßigt  liberalen  Partei  in  U.  ftanb. 
}{adbbem  fd)on  20.  Sept.  bie  §ebTuan>erfaffung  be* 

Reich*  fiftiert  mar,  eröffnete  14.  De),  ftrani^ofepp 
perfönlid)  ben  ungar.  Reid)«tag  in  ungar.  Spradje. 
Hm  8.  gebe.  1866  {teilte  Xcdt  {einen  Antrag  auf 
eine  Äbreffe,  bie  bie  Vereinbarung  ber  ungar.  Ser* 
fanung  mit  ber  ©efamrmonarcbie  au*einanberje|te 
unb  jugleid;  bie  VereinDilligleit  erflarte.  nad?  SRög* 

Iii- feu  an  ben  Saften  ber  öfterr.  6taat«fd>ulben  teil* 
j'-ne bmen .  Sine  jmeite  Xbreffe  in  tiefem  Sinne  eo> 
tierte  ber  Äeid>*tag,  al*  er  »egen  be*  beoorfte^enben 
Stiege*  mit  Vreujien  26. 3uni  »ertagt  würbe. 

Der  5tYieg  nabm  eine  ungeahnt  rafebe  unb  für 
Cfterreidb  naebteifige  ©enbung.  (S.  Deutfdjer  Ärieg 
con  1866.)  (Kne  au^jöbnunj  mit  U.  fdjien  nun 
ba*  Grfte  unb  92ottt>enbigfte.  Der  an  bie  Spi|e  ber 
Regierung  berufene  öxetperr  pon  ibeuft  fehle  bie  SJer« 
banblungen  mit  Deal  fort,  unter  beffen  Leitung  ber 
»u^gleidp  betoerffteDigt  rourbe.  »m  17. 3«bt.  1867 

rourbe  ®raf  3uliu*  Hnbrdffp  jum  ungar.  3Rinifter« 
prdfibenten  ernannt.  Die  feierliche  Krönung  Jranj 
^ofep^*  fanb  8.  3uni  1867  in  Ofen  ftatt;  burd) 
Scbluftprototcll  Dom  26.  Sept.  1867  (am  ber  t>oQ< 
ftflnbige  Muögleidj  (f.  b.)  jrcifdjen  ß{terreid)  unb  U. 

}u  ftanbe;  21.  De}.  1867  erhielten  bie  neuen  Staat** 
grunbgefefee  bie  (aiferl.  Sanltion.  Drei  beiben 
iKeicbebalften  gemeinfame  SHeid)*mini{ter  würben 

für  ba*  ÄuSwartige,  bie  5i«<"ti<n  unb  ba*  Ärieg*= 

roefen  ernannt;  Varlament*au«|d;üile,  bie  fog.  Dele- 
gationen (f.  b.),  fo Uten  bie  gemetnfamen  Singelegen« 

peiten  beraten.  Da*  anintfterium  Änbrdffp  {teilte 
nad)  {einem  Antritt  bteÄomitate  unb  SWunicipalitftten 

ber.  allen  ßmigrierten  würbe  bie  iHüd(ef>r  in*  Vater» 
lanb  aeftattet;  bie  i^Vteubl  madpte  baoon  ©ebraud?, 

nur  ÄoMutp  unb  einige  UnoeTjöhnliche  blieben  fem. 
©Abvcnb  bie  Vertreter  Siebenbürgen*  fdjon 

15.  De».  1865  auf  ben  Vefter  lHeicp*tag  berufen 
waren,  führten  bie  auf  Ded(*  Slntrag  wteber  auf« 
genommenen  Verhanblungen  mit  Kroatien  erft 
28.  Sept.  1868  ebenfall*  ju  einem  3lu*gleia>,  wo» 
burch  ber  »nfchlufe  Kroatien*  unb  Slawonien*  an 

U.  feftgefe|t  Würbe.  (S.  Kroatien  unb  Slawonien, 

VerfajTungunb  Verwaltung.)  3maRinijteriumlamen 
mehrere  Mnberungen  oor,  unb  al*  ber  ÜJiini{terprä{i= 
bent,  ©raf  3uliu*  »nbrdffp,  im  9tot>.  1871  an  ©raf 

v3euft*  Stelle  ÜRinifter  be*  äußern  Würbe,  gelangte 
©raf  Cönoap  jur  Vrdjtbentichaft  ber  ungar.  Regie- 

rung. Die  legi*lari»ea;pdtig(eitumta$tebe{onbcr*bie 

^uitijref  orm.  Die  früher  oon  ben  Komitaten  unb  ben 
Stabten  gewählten  :Hid?tee  würben  fe|t  oom  König 

ernannt  unb  bie  @ericht*angelegenpeUen  ber  un< 
mittelbaren  Sluffidjt  be*  SDlimfter*  unterteilt.  Da* 
ÜJhiniapalitdtengefeH  regelte  bie  Komitate  unb  Di» 
{tritte  unb  führte  ein  neue*  Vrincip  ein,  nach  bem 
bie  öalfte  ber  Vertreter  au*  ben  SReiftbefteuerten 
Virilftimmen  haben,  bie  anbere  Wülfte  aber  oon  ben 
©emeinben  gewühlt  wirb.  Gin  anbere*  ©efefc  regelte 
bie  Sanbgemeinben  unb  Stabte  ohne  ̂ uriSbittion. 

Königl.  Verorbnungen  oom  19.  nug.  1869  oerorb« 
neten  au<h  bie  Sluflöfung  ber  9nilitArbiitri(te  unb 
ihre  llmmanblung  }u  dioilbiftritten.  3lUe  biefe  £Re* 
formen  unb  Steuerungen  boten  Stoff  jur  Oppofition, 

mmal  bie  Gin^eit  be*  i>  c er*  für  ben  ©efamtftaat  war 
heftigen  Angriffen  ausgefegt.  Ver{d)iebene  Differen« 
jen  führt«  ben  ftütfrntt  fiönpap*  perbei,  an  beffen 
Stelle  ber  bisherige  £>anbel*mim{ter  Sjläop  1.  De). 
1872  jum  SUiinifterpraftbenten  ernannt  würbe. 

Hber  auch  unter  biefem  Kabinett  brachten  febteebte 
2Birt{chaft,  ̂ tifcjabre  unb  ber  grobe  Krach  oon  1878 
bie  £anbe*finanjen  in  eine  brüdenbe  Notlage,  bie 

auch  ba*jolgenbe  3Rinifterium  Vittö  (21.  iU  ae » 1874 
bi*  3.  9Äürj  1875)  nicht  iu  befeitigen  uermothte. 
Rad?  bem  »üdtritt  Vittö*  fanb  eine  Verf*meljung 
ber  alten  Dedt-Vartei  mit  bem  Unten  Gentrum  ber 
Oppofition  ftatt,  unb  Varon  Vela  ©endpeim  fteQte 
im  SWArj  1875  ba*  neue  SJtinifterium  h« ,  in  bem 
Koloman  Üifta  ba*  SRinifterium  be*  Innern  unb 

21. 0(t.  aueb  bie  3Rini{terprafibentfd)aft,  unb  Kolo* 

man  Sje"U  bie  ̂ inamen  übernahmen.  Die  widjtigfte 
Aufgabe  be*  2i{ja=ÜJtinifterium*  mar  eine  neue  wtrt* 
idjaftliche  Vereinbarung  mit  6i*leitbanien.  Ü{ja 

(Anbete  bereit*  28.  9too.  1875  ba«  3oU«  unb  fcan- 
bel«bünbni*  mit  ßfterreid).  Die  fchwierigen  Unter» 

banblungen  bauerten  ba*  ganje  §ai)t  1877  hinburd). 
SBeil  Zifoa  bie  ̂ orberungen  über  ba*  Vantinftitut 
nid)t  burchfe^en  (onnte,  banhe  fein  2Rtnifteeium 

8.  %tbx.  ab:  e«  reattioierte  ftd)  aber  auf  auebrüd= 
lid>en  ®unfd)  bei  Krone,  we*halb  ein  Xeil  {einet 
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gartet  unter  gübrung  Äpponpi«  auSfcpieb  unb 

aepen  ihn  in  Cppofttion  trat,  Gnbltcb  einigten  fid) 
beibe  Regierungen,  unb  bie  neue  Vereinbarung  mürbe 

»om  ungar.  {Reichstag  nach  heftigen  Debatten  an« 
genommen  unb  27.  3|uni  1878  fanftioniert.  Jrofc 

ber  übermäßigen  Dppofttion  in  unb  außer  bem  {Reich«« 
tage  gewann  bod)  bei  ben  Mahlert  im  Slug.  1878  bie 
{Regierungspartei  eine  bebeutenbe  {Dcebrbett.  5)a 
bürbcte  im  sjcrbft  bie  Dccupation  VoSnien«  unb  ber 

Öerjegowina  ben  ginanjen,  bie  ftd)  unter  S}<U«  Sei« 
tuna  günstiger  geftaltet  hatten,  neue  Saften  auf. 
Sjell  trat  baper  3.  Ott.  1878  umicf ,  furj  barauf 
bantte  auch  ba«  game  9Jcimfterium  ab;  ba  aber  alle 

Verfucbe,  ein  neue«  ÜHinifterium  ju  bilben,  fid?  jer* 
fdjlugen,  übernahm  Koloman  £tfja  im  $)ejember 
pon  neuem  bie  Regierung,  in  bie  alle  früpern  3Ris 
nifter  mieber  eintraten;  nur  ©raf  ̂ uliu«  Sjapär» 
erhielt  an  Stelle  SjdU«  bie  ginanjen.  Seitbem  blieb 
ba*  Kabinett  I if ja  bi«  1890  mit  öftern Verdnberun* 

gen  an  ber  Spifce  ber  ungar.  {Regierung.  Sil*  beroor« 
ragenbere  Slfte  ber  ©efetjgebung  ftnb  feit  1876  nod) 
ju  nennen:  bie  1876  unb  1886  mieberbolte  Reform 
ber  {Dtunictpal«  unb  ©emcinbe»erwaltung,  uerbun« 
ben  mit  einer  teilweifen  {Reueinteilung  ber  Jlbmini« 
frratton«gebiete,  bie  {Reform  be«  {Dcagnatenbaufe« 
(1885),  bie  Verlängerung  ber  9Ranbat«bauer  ber 
ÜRitglieber  be«  Sbgeorbnetenbaufe«  »on  brei  auf 

Entfahre  (1886),  bie  Ginfübrung  be«  obligatorifcben 
nterricbt«  ber  ungar.  Sprache  tn  ben  VolI«fcbulen 

(1879),  bie  Schaffung  eine«  biefelben  Jenbenten  »er* 

folgenben  {Mittelfdmlgefet'.e«  (1883)  u.  f.  tt.  Sdjwie* 
rigleiten  boten  bie  Ginwirf  ungen  ber  polit.  Greigniffe 
auf  ber  Valfanbalbinfel,  wieberholte  ernfte  3)iffer«n* 
§en  mit  Kroatien  unb  bie  oppofttionelle  Haltung  ber 

nicbtmagpar.  «Rationalitaten,  befonber«  ber  Serben, 
{Rumänen  unb  ber  Sacbfen  Siebenbürgen«. 

Much,  bie  ÜRilitdrfragen  bereiteten  ber  {Regierung 
manche  Unannebmlicbfciten,  bod)  würbe  ba«  1888 
borgelegte  SBepraefefc,  ba«  bie  mtlitdr.  Verbältniffe 
beiber  {Reid)8bälften  auf  weitere  jepn  3apre  regelte, 
ba  % ifja  barau«  eine  KaoinettSfrage  macbte,  29.  yan. 
1889  angenommen.  Schon  Dorper,  gebr.  1887,  batte 

ftd)  Jifja  infolge  ber  Dppofttion,  bie  eine  «Anleihe 

»on  52  9JMU.  $1.  fanb,  in  bie  «JRotmenbigfeit  werfest 
gefeben,  ben  ginanjmintfter  Sjapdrp  fallen  ju  laffcn 
unb  felbft  bie  Seitung  ber  ginanjen  ju  übemcbmen. 

2)urd)  Sparfamfeit,  Ginfübrung  ber  Branntwein* 
fteuer  unb  bie  Konuerfion  ber  fünrprojentiaen  @olb= 
rente  in  eine  »ierprojentige  gelang  e«  %ma  in  ber 

Jbat,  ben  3uftanb  ber  ginanjen  wefentlicp  ju  »er« 
beffern,  worauf  9.  Hpril  1889  ber  bi«perige  Staat«« 
fetretdr  SBeferle  jum  ginanjminifter  ernannt  würbe. 

S)ie  Angriffe  auf  bie  Verfon  Jifja«  erneuerten 
ftd)  bei  ber  Gröffnung  be«  {Reichstag«  im  öerbft 
1889  in  notb  leibenfcbaftlicberer  Seife,  al«  bie 

dußerfte  Sinte  ju  ©unften  Koffutb«  eine  ilbdnbe« 
rung  be«  $eimat3gefette«  von  1879  »erlangte,  wo* 
nacb  ba«  ungar.  Staat«bfiraerrecbt  burd)  aebnjäb« 
rige  Slbwefenbeit  »erloren  gebt,  Sifja«  Vcrfud)  jutn 
Gntgecjenfornmen  f(beiterte  an  bem  ©ibcrfprucbber 

übrigen  SRinifter,  unb  nunmebr  nabm  er  13.  «JJcärj 
1890feine  Gntlaffuna.  Sein  3iad?f olger  al«  2Rinifter» 
prifibent  würbe  ber  SWerbauminifter  ©raf  Sjapärp, 
ber  jugleicb  bie  Ceitung  be«  SRinifterium«  be«  3n« 
nern  übernabm.  Sjapnrp  erfldrte  bei  ber  ̂ Darlegung 

be«  5Regieruna«programm«  (17.  üRarj)  au«brücl« 
lieb,  bap  ba«  ÜRinifterium  an  ben  bi«bengen  örunb« 
fMen  feftbalte,  unb  tünbigte  beftimmt  bie  Verftaat» 
liebung  ber  Verwaltung  an.  511«  er  aber  6.  3Rärj 

1891  einen  bem  entfpreebenben  SRef ormentwurf  cor» 
legte,  belimpfte  tpn  bie  ftußerfte  fiinle  auf«  ent« 
febtebenfte  unb  braebte  e«  burd)  ibre  Dbftru!tion«« 
taftil  babin,  bap  Sjapdrp  bie  Vorlage  jurüdjog. 
belfere  Grf olge  erjielte  bie  Regierung  auf  wirtfdja^ 

liebem  ©ebiete,  wo  burd)  ßinfübrung  be«  3onen« 
tarif«  auf  ben  Staat«babnen  ber  SBerfebr  bebeutenb 

gefteigert  unb  burd)  Sprengungen  am  l*  i  fernen  2  b  or 
(f.  b.)  bie  35onaufcbiffabrt  gehoben  würbe.  Super« 
bem  mürben  mit  2)eutfd)lanb,  Italien,  Belgien  unb 

ber  S(bweij  6anbel«ocrtT4ge  gefAloff en  unb  bie  Sa« 
lutaregulierung  im  Verein  mit  ßfterreid)  energifd) 
in  Singriff  genommen.  (S.  Cfterreicbifcb^llnganfcbe 
ajlonarcbie,  ©efdjidjte.) 

3)a«  wid)tigfte  ßreigni«  im  ungar.  Staat«leben, 
ba«  JReaieruna  unb  Parlament  Wabrenb  ber  nüd)« 

ften  ̂ abre  in  »ufregung  erhalten  follte,  bie  finten - 

polit.  ©efetigebung,  warf  ihre  Schatten  fchon  oor- 
au«  in  bem  Streit  um  bie  foa.  9Begtaufungen. 

5)urdj  ©efet»  »on  1868  beftanb  tn  U.  bie  Veftim* 
mung.  baß  bei  gemifd)ten  Gbcn  bie  Knaben  ber 
Äonfeffton  be«  Vater«,  bie  üRübdjen  ber  ber  ÜRutter 

folgen  füllten.  Um  biefem  ©efefc,  ba«  oielfad)  um« 
gangen  würbe,  ©eltung  ju  oerfdjaffen,  hatte  ber 

flultu«minifter  ©raf  Gfafp  26.  gebr.  1890  eine  Ver« 
orbnung  erlaffen,  wonad)  bie  ©eiftlidhen,  bie  ein 
nicht  ihrer  Kirche  jugeböriae«  Kinb  tauften,  »erpfHäV 

tet  fein  follten,  bie«  bem  ©eiftlichen  ber  anbem  Kon« 
feffton  binnen  ad)t  Sagen  mitzuteilen ,  bamit  biefer 
ba«  Kinb  in  feine  OTatritel  eintragen  Ißnne.  3)iefe 

Verorbnung  fanb  ben  beftigften  SBiberftanb  bei  ber 
fatb.  ©eiftltaVeit,  bod)  liep  ftd)  bie  {Regierung  nicht 

beirren,  bielmehr  erflarte  ber  $uftijminifter  Sjildgpi 

im  Slbgeorbnetenhaufe,  ba|  eine  ttrdjenpolit.  ©efefe« 
gebung  in  Vorbereitung  fet.  bie  ba«  Verbültni«  jwi« 
fchen  Staat  unb  Kirche  nach  mobemen  ©runbfötien 

orbnen  folle.  $)nbeffen  follte  e«  bem  Kabinett  Sja« 
pdrp  nicht  befebteben  fein,  biefe^eformburcbjufübren. 
3)a«  d)au»iniftif(he  ©ebaren  ber  magpar.  SRabitalen, 

bie  einen  großen  Hwift  über  bie  GntbüUung«feierlid)« 
(eit  be«  f>on&eb*$enfmal«  in  Ofen  hervorriefen,  wo> 
bei  Sjapdrp  nieb  t  energifd)  genug  benStanbpuntt  ber 
{Regierung  »ertrat,  entjoaen  ihm  ba«  Vertrauen  be« 

«Monarchen,  ber  Vubapeft,  wo  er  8.  %vm\  1892  fein 
25jdhrige«  Krfinung«iubildum  gefeiert  hatte,  in  be« 
monftratiuer  9Beife  »erließ.  Valb  barauf  (9.  9lo».) 
teilte  ©raf  Sjapdrp  bem  Slbgeorbnetenpaufe  mit, 

baß  er  für  bie  Ginfübrung  ber  obligatorifcben  6i»il« 
ehe  nicht  bie  3uftimmung  be«  König«  gefunben  unb 
be«balb  feinen  jtbfchieb  eingereicht  habe.  Sin  feiner 

Stelle  würbe  14.  9co».  ber  ginanjminifter  ©elerle 
mit  ber  Vilbung  eine«  neuen  Kabinett«  beauftragt. 

Hm  26.  Sprü  1893  legte  biefe«  im  Hbgeorbneten« 
häufe  jmei  ©efefeentwürfe  »or,  »on  benen  ber  eine 
bie  iReception  ber  i«raet  {Religion,  ber  anbere  bie 
obligatorifcbe  Ginfübrung  ber  Gi»ilftanb«regifter 
betraf.  G«  folgten  17.  2Rai  eine  Vorlage  über  freie 

9teligion«übung  unb  2. 2)ej.  jwei  weitere  über  Gin« 

Sbrung  ber  obligatorifcben  6i»ilebe  unb  über  bie 
eligion  ber  Kinber  au«  3Jlifd)ehen,  worüber  bie  Gnt« 

febeibung  ben  Gltern  »&Uig  anheimgeftedt  würbe. 
Sabrenb  biefe  Hntrdae  tm  Sthgeorbnetenhaufe 
18.  »pril  1894  mit  großer  SJceprpett  angenommen 
würben,  würben  fte  10.  SDlai  »om  Dberbaufc  abge« 
lehnt,  worauf  ba«  Slbgeorbnetenpau«  21.  URai  bie 

Vorlage  nochmals  unoerdnbert  ber  «JRagnatentafel 
jujufenben  befchlofi.  9BeIerle  begab  ftd)  nach  SQien, 
um  burd)  einen  Varc«f<bub  bie  Slnnabme  ber  Kirdjen« 
gefe&e  im  überhäufe  burchjufetjen.  2)a  biefe  gor« 
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fcerung  abgeschlagen  würbe,  reichte  er  1.  $uni  feine 
Entladung  ein,  übernahm  aber  11. 3uni,  nacbbem 

<&rai  Hbuen-öe'beroäro  oergeblicb  oerfucpt  hatte  ein SJlinifterium  ju  hüben,  fein  Amt  oon  neuem;  an 
Stelle  be*  JhuruSminifter*  ©rafen  Efafp  trat  Saron 
Solanb  Eötoö*,  an  erteile  be*  ÜJlinifter«  &  latere 
«rafen  lif  ja  ©raf  ̂ uliuS  Änbrdffp.  Siefer  £age 

gegenüber  gab  ba*  Obernau*  22.  3uni  nach  unb 
napm  baS  ©efeg  über  bie  Eiotlehe  an,  ebenf  o  mürben 
auch  9.  unb  10.  Oft.  bie  ©efefce  über  bie  Religion 
ber  Äinber  au«  SNifcbehen  unb  über  bie  ftaatlicbe 

SRatrifelführung  angenommen,  wabrenb  bie  93ors 
lagen  über  bie  freie  NeligionSübung  6.  Oft.  unb 
über  bie  Neception  ber  jüb.  Neligion  8.  Ott.  abge* 
lehnt  mürben.  Am  10.  S«.  erfolgte  bie  ©enebmi» 

gung  ber  brei  ftrcbenpolit.  ©efefce  bureb  ben  ffönig. 
rjnjroifchen  hatten  aber  oerfepiebene  Sreigniffe  bie 
Stellung  be*  Äabinett*  ©eferle  oon  neuem  erf cbüt« 
tert,  unb  al*  e*  22.  Sej.  1894  oon  neuem  um  feine 
Entlaffung  bat,  mürbe  ihm  biefe  am  folgenben  tage 
tu  teit  Sie  ÄabinettStrifi*  jog  fich  längere  3«t 

hm,  bi*  fie  enblich  burch  bie  Ernennung  be*  ̂rei-- 
berrn  oon  SMnffo  14.  3an.  1895  ihr  Enbe  fanb. 
fiurac«  übernahm  bie  ftinamen,  $ercjel  baS  3nnere, 
Grbelot  bie  ?uftij,  ©raf  geftetic*  ben  Aderbau, 
fLUafncS  ben  Unterricht  unb  flultu*,  Saniel  ben 

fcanbel,  ©raf  %b[\la  »urbe  3Rinifter  a  latere,  mab= 
renb  ftejeroaro  als  ßanbeSoerteibigungSminifter 
unb  3ofipoDidj  al*  ÜJtmtfter  für  Äroatien  im  Amte 
blieben.  Die  (Erneuerung  be*  2Jiinifterium*  bebeu» 
tete,  mie  SBdnffp  18.  3aiu  hn  Abgeorbnetenbaufe 
«rtlarte,  nur  einen  ̂ erfonen»,  feinen  Spftemmecpfel, 
oielmehr  »erbe  er  fich  bemühen,  bie  begonnene  ftir* 
cpengefe&gebung  burcbjuführen.  Sen  $ewei*  bafür 
lieferte  er  burch  feine  ÜRebe  am  L  3Rai,al*  et  auf 
«ine  Snteroellation  be*  Abgeorbneten  $eren©i  er» 
Harte,  ber  papftl.  NuutiuS  Agliarbi  babe  burch  feine 

Äußerungen  gegen  bie  ungar.  Äircpenpolitifjrinc 
SBefugniffe  al*  Vertreter  einer  auswärtigen  9Jlacpt 
überjebritten,  we*balb  ber  SWinifter  be*  Auswärtigen 
bei  ber  Äurie  oorfteüig  geworben  fei.  (Sine  fdparfe 
Note  be*  ©rafen  Äalnofp,  ber  biefe  Ertlarung  für 
«inen  Eingriff  in  feine  Amtsführung  anf ah ,  oeran» 
laßte  einen  Äonpift  jroifchen  beiben  ÜWiniftern,  ber 
«nblich  15. SNai  ju  bem  Nüdtritt  ÄalnofpS  führte. 
Sein  Nachfolger  mürbe  ©raf  ©olucbowjli.  Set 
STuberftanb  beS  Oberhäute*  gegen  bie  tircplicben 

©efefrentwürfe  »urbe  erft  burch  einen  <Bair*fcbub 
(28. 3uni)  gebrochen. 

Set  glanjenbe  Verlauf  ber  2JUUennium*feier,  bie 
jur  Erinnerung  an  bie  oor  taufenb  fahren  erfolgte 
Niebetlaffung  ber  SNagparen  in  U.  1896  oeran» 
ftaltet  »urbe,  befeftigte  bie  Stellung  ber  Negierung 
noch  mehr.  Dagegen  oerurfaebte  bie  beoorftebenbe 
Erneuerung  be*  öfterr.  <  ungar.  Ausgleich*  große 
Scbmterigfeiten,  unb  ba  ber  1892  gewählte  Neicb> 
tag  nicht  mehr  über  bie  nbtige  3eit  oerfügte,  biefe 
»tätige  Angelegenheit  ju  etlebigen,  fo  fah  fich  bie 

Neuerung  oeranlaßt,  5.  Oft.  ben  NeicbStag  ju 
fcplteßen  unb  Neuwahlen  au*jufcbreiben.  Siefe  fan* 
ben  28.  bi*  31.  Dtt.  ftatt  unb  ergaben  ein  glanjen» 
be*  Nefultat  für  bie  NegierunaSpartei,  bie  287 
SRanbate  errang.  3)a  aber  bie  2lu*gleicb*Derbanb: 

lunaen  bei  ber  Äflrje  ber  3«t  ipre  parlamen-- 
tarifche  Grlebigung  nicht  mehr  finben  tonnten,  fo 
fünbtgte  bie  ungar.  ̂ Regierung  1.  De,;,  ba*  ofterr.> 
ungar.  Soll-  unb  danbelSbünbni*.  Die  Serpanb» 
lungen  führten  ju  einem  für  bie  Sauer  eine*  3apre* 
«bgefcplojfenen  prooiforifcben  Ausgleich,  ber  feboch 

»egen  be*  SDiberftanbeS  ber  dujjerften  Sinten  nicht 
rechtzeitig  erlebigt  »erben  tonnte,  fo  bafe  am 
L  3an.  1898  thatfdehlich  ein  gefefelofer  3uftanb  ein* 
trat.  Allerbing*  bauerte  bieler  AuSnahmemftanb 
nur  »enige  $age,  ba  beibe  Käufer  bi*  mitte  Januar 

ba*  ̂ rupiforiumSgefeh  bemiüigten.  Sa  e*  aber 
auch  im  £aufe  be*  y.  1898  )u  teiner  Sinigung  üb«r 
ben  Ausgleich  tarn,  \o  trat  1. 3an.  1899  »ieber  ber» 
fclbe  gefehlofe  3uftanb  ein,  ber  erft  ein  6nbe  fanb, 
al*  Sänffo,  oon  bem  fich  infolge  feine*  rüdficht*» 
lofen  Vorgehen*  gegen  bieCopojition  felbft  mehrere 
einflußreiche  3)litglteber  ber  StcgierungSoartei  lo*« 

aefagt  hatten.  17.  gebr.  feinen  SRüdtritt  ertlärte. 
An  feine  Stelle  trat  al*  SWinifterprafibent  unb  2Ri« 

ni^ter  be*  Innern  Äoloman  oon  Sj*ll;  ba*  Suftij» 
mmifterium  übernahm  ̂ loj L  ba*  beS  feanbelS  feege^ 
büS;  im  übrigen  erfolgte  (eine  3Beranberung.  ia 

S^tl  fc^on  oorher  ju  einer  ̂ Berftünbigung  mit  ber 
Oppofitton  gelangt  »ar,  fo  würbe  bem  neuen  Wu 
nifterium  fofort  baS  AuSgleich*OroDiforium  bewil« 

ligt,  unb  auch  ba*  10.  '^unt  iwifchen  ben  9tegie> 
rungen  gefcploffene  jtompromift,  wonach  U.  gegen 

eine  Heine  Erhöhung  ber  ungar.  Quote  }u  ben  ge< 
rne  infamen  StaatSauSgaben  wichtige  ßugeft&nbntjfe 
in  ber  Verwaltung  ber  Cfterreichifch'Ungarifchen 

iBant  erlangte,  fanb  alSbalb  bie  3uftimmung  be* 
Parlament*,  ftiefj  aber  in  ber  ciSleitpanifchen  jReicbS* 
halfte  auf  fo  lebhafte  Opoofition,  bab  jwifeben 

beiben  Negierungen  abermal*  >u  neuen  AuSgleicpS- 
oerhanblungen  gefchritten  weTben  mußte,  bie  enb< 
lieh  31.  Sej.  1902  ju  einer  Einigung  führten  (f.  Cfter* 
reichifd)=Ungarifche  9Ronarcbie,  ©etchichte).  Obwohl 
bie  11.  Ott.  1901  oorgenommenen  NeichStagSwahlen 
einen  großen  Sieg  ber  Regierung  ergeben  hatten, 

gelang  eS  biefer  boep  nicht,  eine  Ott.  1902  ringe* 
brachte  ÜJUlitäroorlage  jur  Annahme  bringen, 
unb  auch  al*  fte  jurüctgejogen  unb  wenige  SBodben 
barauf  in  etwas  mobifirierter  $orm  oon  neuem  ein< 
gebracht  »urbe,  ftieß  fte  abermals  auf  ben  erbitter» 
ten  Söibcrftanb  ber  UnabhangigleitSoartei.  3»ar 

»urbe  bie  9lot»enbigfeit ,  bie  £ruppenau3bebung 
für  bie  ©efamtmonarchie  um  25000  ÜJtann  jährlich 
|u  erhöhen»  oon  teiner  Seite  emftlich  beftritten,  boep 
»ollte  bie  Oppofition  biefe  Erhöhung  nur  gegen  ge* 

toiffe  3ugeftdnbniffe,  bie  eine  allmähliche  2Jlagpari= 
jierung  beS  ungar.  ieile*  ber  gemeinfamen  Armee 
herbeiführen  mürben,  bewilligen.  So  oerlangt«  fie 

namentlich  Einführung  ber  ungar.  fiommanbo» 

jpracbe  unb  Verwenbung  ber  ungar.  Offiuere  nur 
in  ungar.  Regimentern  unb  fchritt,  al*  bte  5Regie> 
rung  biefe  ̂ orberungen  ablehnte,  jur  Obftruttion. 
Sie  §olge  war,  baß  nicht  nur  bie  alljährlich  im  aJlari 
erfolgenbe  NefrutenauShehung  oerfepoben  werben 
mußte,  fonbern  baß  auch,  ba  ba*  33ubget  nicht  recht» 
leitig  bewilligt  war,  1.  1903  ein  bubgetlofer, 

jog.  Ex-lex»3uftanb,  eintrat.  Sa  bie  Dppofition 
partnadig  auf  ber  Obftruttion  beharrte,  Sje^U  aber 
nicht  gewillt  war,  Äonjefucnen  ju  maepen,  fo  trat 
er  14.  %mi  mit  feinem  ganjen  Äabinett  jurüd.  An 
feiner  Stelle  übernahm  ber  SBanu*  oon  Äroatien, 

©raf  Ähuen»6ft>eroaro  (f.  by  JBb.  17),  bie  fieitung 
ber  Negierung,  bem  e*  ieboep  ebenf  owenig  gelang, 
bie  Cbftruttton  ber  UnabhangigteitSpartei  ju 
brechen,  weshalb  er  10.  Aug.  feinen  Nüdtritt  er« 
Harte.  Sa  fich  aber  ber  itaifer  ju  feinen  weitern  Äon* 

^effionen  in  ber  fieereSfrage  oerftehen  wollte,  wie  er 
in  einem  oom  16. Sept.  au*  Eplopp  batierten  Armee« 
befehl  tunb  gab,  fo  fdjeiterten  alle  feine  V erf uepe, 

-  anbern  Staatsmann  jur  Übernahme  ber  Äa» 
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binettäbilbung  ju  gewinnen,  worauf  er  fie  hiebet 

bem  ©rafen  flbuensöe'berDdrD  übertrug.  Diefer  be« 
fafi  jebod)  (einen  genügenben  Siüdbalt  mehr  in  ber 
ÜHcgierungäpartei  unb  trat  beäbalb  enbgültig  ju* 
rüa,  toorauf  ©raf  Stepban  Sifja  (f.b.,  93b.  17) 
31.  DU.  ein  neue«  Äabinett  bilbete,  bem  e$  enblid) 
10. 2Jldrj  1904  gelang .  burd)  eine  Jtenberung  ber 

&au$orbnuna  bed  «bgeorbnetenbaufeS  bie  Ob< 
ftruftion  ;u  traten.  Tie  Dppofition  erttürte  bie* 

Ei)  als  33erfafiung8Derle&ung  unb  begann  eine 
ge  Mgitation  gegen  bie  ̂ Regierung,  ber  fie  ba« 
get  Dermeigerte,  morauf  Slnfang  1905  ba8  91b- 

georbnetenbau«  aufgelöft  tourbe.  Die  Sleuroablcn 
bradjten  ber  Dppofition  eine  gro|e  SRebrbeit,  |o  bafe 
ii  t  baS  Kabinett  Jifja  1.  gebr.  jum  Siüdtntt  ge> 
nötigt  fab.  Da  ber  Äönig  ben  roeitgebenben  Jorbe 
rungen  in  ber  9rmee*  unb  3oUfrage  nidjt  lufttmmte, 

gelang  ei  ibm  nidjt,  eine  parlamentariftbe  Sterne-- 
rung  ju  bilben,  medbalb  er  13.  3imi  ,in  neueg  fta: 
binett  unter  bem  früberen  imnoebminifter  ftejerDarp 
ernannte.  Da  biefe*  Dom  Parlament  mit  ber  äufser; 
ften  (hbitterung  be(dmpft  mürbe,  fo  (ünbigte  bie 
ÜHeßierung  bie  Vorlegung  eine*  ©efefeeft  jur  Gin: 
tübrung  beö  allgemeinen  ©ablredjtä  an  unb  lüfte 
19.  gebr.  1906  ben  SteidjStag  auf.  @nblid)  (am  e* 

Anfang  Slpril  jum  grieben,  inbem  ein  UebergangS» 
(abinett  jur  (hlebiaung  ber  2Bablred>t*oorlagen  ge* 
bilbet  mürbe,  an  beffen  Spifce  Weierle  trat.  (Nähere* 

f.  Ungarn,  93b.  17.) 
2  i  1 1  c  r  a  t  u  r.  93on  Ur(unbenmer(en  ftnb  }u  nen» 

nen  r^ejer,  Codex  diplomaticus  Hungariae  (43  93be., 

33ubapeft  1829 — 44);  Monumenta  comitialia  regni 
Hungariae  (ebb.  1874  fg.);  Monumenta  Vaticana 
historiam  regni  Hungariae  illustrantia  (ebb.  1884 
fg.).  allgemeine Darftellungen  aeben:  ©eorg  ̂ rap, 

Annalea  regum  Hungariae  (5  93be.,  ffiien  1763— 
70);  Jtatona,  Historia  critica  regum  Hungariae 

(42  93be.,  $eft  unb  Dfen  1779—1808);  fte&ler,  ©e« 
jdnebte  ber  Ungarn  unb  ibrer  Sanbfafjen  (10  93be., 
Slpi.1814— 25;  neue  93e arbeitung  oon  «lein,  2.  Sufl., 
5  33be.,  ebb.  1867—83);  Gngel,  ©efcpidjte  be8  Um 
aariidjen  Steide  (5  93be.,  ffiien  1813—14;  neue 
tute.  1834);  SJtaüatb,  ©efd?i*te  ber  ÜJlagparen 

(5  33be.,  ebb.  1828—31;  2.  «ufl.,  SiegenSb.  1852— 
53);  Sjalap,  Magyarorszag  törtenete  (33b.  1— 8, 
£pj.  1850—53;  33b.  4—6,  $eft  1851—59;  beutfd), 
93b.  1—3,  $«ft  1866—75);  ©orndtb,  Magyarorszag 
törtenelme  (6  93be.,  $eft  1860—63;  neue  33earbei» 

tung  in  8  93bn.,  93ubapeft  1871—73).  Ginjelne  tye- 
tioben  bebanbeln:  öorDätb,  A  keresztenyseg  elsö 
szazada  Magyarorszagon  (Da*  l.^abrb.  be*  6pris 
ftentumS  in  IL,  93ubapeft  1878);  Salamon,  U.  im 
Zeitalter  ber  2ür(enberrfcbaft  (beutfd)  2p}.1887); 
fauler,  A  magyar  nemzet  törtenete  az  Arpadhazi 
kiralyok  alatt  (2  33be.,  93ubopeft  1894);  Jhipel» 

roiefer,  Die  Kämpfe  U.£  mit  ben  Cämanen  b'ii  jur €d?lad)t  bon  SDtobacS  (2.  Slufl.,  3Bien  1899) ;  Sefaipre, 
Les  magvars  pendant  la  domination  Ottomane  en 

Hongrie  (2  93be.,  %ax.  1902);  gratnoi,  ̂ apft  3n» 
nocenj  XL  unb  IL«  33efreiung  von  ber  ̂ är(enberr< 
f*aft  Qmb.  i.  93r.  1902);  SWarcjali,  ©efd?icbte  U.3 

im  Zeitalter  fjofepb«  IL  (2.  Sufl.,  3  93be.,  33ubapeft 
1885—88);  6apouä,  Histoire  des  Hongrois  et  de 
leur  litterature  politique  de  1790  a  1815  ($ar. 

1872);  £>orbätb,  Huazanöt  ev  Magyarore/ag  tör- 
tenelmeböl  1823—48  (3  93be.,  ©enf  1864;  beutfd? 
u.  b.  %.  jvünfunbjmanjig  %a[)xt  au«  ber  ©efdjicbte 
U.*,  2  33be.,  £pj.  1867);  ̂ al(,  Szecbenyi  IstTin 
gr6f  es  kora  (Sjtöenpi  unb  feine  3eit,  93eft  1868). 

Unger  (3ofep^) 

über  bie  3«t  ber  SHeoolution  finb  b«Donubeben: 
aircbio  be8  unaar.  SDlinifterium*,  bg.  Don  »blerftein 
(3  33be.,  Mltenburg  1851) ;  Hblerftein,  (Jbronol.  Jage» 
bueb  ber  maapar.  SReoolution  (3  33be.,  9Bien  1861); 
©örflep,  5Rein  Seben  unb  9Bir(en  in  U.  (2  93be.,  gpj. 
1852);  filap(a,  ÜJlemoiren  (ebb.  1850);  berf.,  S)er 
9iationalfrieg  in  U.  unb  Siebenbürgen  (2  33be.,  ebb. 
1851);  6piegler,  5)er  eyreibeit^Iampf  ber  ungar. 
Nation  1848—49  (ebb.  1898).  3>te  neuefte  ©e« 
fd)id>te  U.«  bebanbeln  wom  ßfterr.diberalen  6tanb» 
pun(te  aui  JRogge  in:  öfterreid?  oon  Vildgo*  bi* 

iur  ©egenmart  (3  93be.,  8pj.  1872—78),  bom  (on» 
eroatioen  ©efid)töpun(t  jreiberr  »on  ©eifert,  ®e» 

cbid?te  Cfterreid)*  (6  33be.,  $rag  1868—86).  Sin 
»iftor.  Ärdjio  giebt  bie  Ungarifä>e  ©iftorifdje  ©e« 
elifcbaft  beraub. 

llngartuciuc,  f.  Ungarifdje  SBeine. 

Ungaöö,  Diftrift  bed  Dominion  of  Sanaba, 
ba$  ©ebiet  jroifdjen  6ubf  onbai,  Sltlantifdjem  Dcean 
unb  ber  $robin)  Ouebec  umfaffenb,  bat  eine  ̂ läabe 
Don  923  700qkm,  mürbe  1896  eingerichtet.  (S. 
amt  Siorbroeftterritorien.) 

Ungeborfom,  f.  ßontuma}  unb  93erfdumniB. 
Ungcborfam^eerfabren.  6in  IL  ober  fton* 

tumajialDcrf  abrenftnbetnad?  ben  neuem  Straf  * 
projefcorbnungen  ber  Siegel  natb  niebt  ftatt.  SBegen 

ber  nad)  ber  Deutfcbcn  unb  Ofterr.  Strafprojefeorb» 
nung  iugelaffenen  5lu«nabmcn  f.  Slbroejenbeit  unb 
Äontumaj.  3»"  ©ioilprojefi  ift  an  Stelle  bei  U.  ba* 
Verf  dumnidDerfabrcn  (f.  3ierfdumni*urtei0  getreten. 

U  ug  c  1 1 ,  l  Umgelb.      [(6.  aud?  2Bebrpfl  i*tige.) 
ltnncr,  30b.  ©eorg,  ©oljfcbnciber,  geb.  1715  ju 

©oeS  bei  $trna,  erlernte  bort  bie  93udjbruder(unft 
unb  fpdter  aud)  bie  $ol}fd>neibetunft.  3«  93erlin, 
mobin  er  1740  ging,  betrieb  er  bie  öoljfcbneibe» 
tunft  mit  (Sifer,  mooon  fünf  grofee  2anbfd)aften  ben 

53e»ei«  liefern.  6r  ftarb  1788.  —  Sein  Sobn  3o* 
bann  ftnebrieb  U.,  geb.  1750  in  93erlin,  mar 
33ud)brudeT,  33ud>bdnbler,  gönn*  unb  Stempel: 

[d)neiber  unb  mürbe  1800  }um  ̂ rofeffor  ber  .1; oiy 
febneibehtnft  an  ber  SKabemie  ber  bilbenben  Aünfte 
in  93erlin  ernannt  6r  DetDolIlommnete  bie  6<brif« 
ten,  namentlid)  bie  beutfdje  Sd?rift  föraltur).  Die 
Don  ibm  aef djnittene  Ära(turf dbnft  (Ungerfd>e 

6d>rift)  patte  einige  SlbnUdjfeit  mit  ber  Sd)toa» 
badjer  Sdjrift,  ift  inbeffen  faft  au&er  ©ebraud)  ge» 
(ommen.  @r  ftarb  1804.  —  De$  lehtern  ©atttn, 
Arieo enf  e  Helene  U.,  geb.  1751  \u  93erlin,  eine 
Zocbter  beS  prent,  ©enerald  Don  Slotbenburg,  jetue 
nad7  bem  lobe  xbrei  ©atten  beff  en  Unternehmungen, 
fort  unb  ftarb  21.  Sept.  1813 ju  93erlin.  SlUaemeinen 
93eifall  fanb  ibr  iKoman  •^uldjen  ©rüntpal,  eine 

^enfionsgefcbicbte»  (33erl.  1784);  ferner  ftnb  ju  nen« 
nen  bie  «33elenntnifie  einer  fdjönen  Seele»  (ebb.  1806> 

unb  tDer  junge  «yranjofe  unb  bad  beutfdje  3Jidb= 
d?en»  (öamb.  1810)  u.  a. 

Unger,  3°fepb,  öftert.  3urift  unb  Staatsmann, 
geb.  2.  3uli  1828  in  Söien,  frubierU  bafclbft  bie 
Stecbte  unb  erbielt  1850  eine  Slnftellung  bei  ber  Uni« 
Derfitdt8bibliotbe(.  9lacbbem  er  tut  1853  in  3Bien 
ali  ̂ irioatbocent  für  bfterr.  $riDatred)t  babilitiert 

batte,  mirtte  er  1853—55  al«  aufeerorb.  "Urofefior  ia 
^rag,  folgte  1855  einem  Stufe  nafb  SBien  unb  mürbe 

1857  orb.  $YofcfloT  bafelbft  33eim  Üöieberermacben 
bei  (onftitutionellen  Veten«  in  Cfterreid)  trat  U.  in 

einer  mit  jifdjbof  gemeinfam  Derfajjten  Scbrift  «3ur 

fiDfung  ber  unaar.  ̂ rage«  (anonpm,  ©ien  1861  > 
für  bie  bualiftifd>e  Staat^form  ein.  1867  in  ben 

nieberöfterr.  Üanbtag  unb  oon  biefem  in  ben  Steicb*» 
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rat  gercablt,  legte  et  balb  franfbcit*b, alber  fein  SJtan* 
bat  nieber,  »urbe  aber  1869  in  ba*  öerrenbau*  be« 
rufen,  in  bem  er  al*  ©ortfübrer  ber  liberalen  gartet 
beroortrat.  3n  bem  nacb  bem  Stune  be*  Kabinett« 
fcobenroart  gebilbeten  SJtiniftertum  Aucrtperg  nabm 
IL  im  Stoo.  187 1  einen  Sit»  obne  3JortefemQe  an  unb 

fccwie*  ficb  im  9leicb*tate  al*  ge»anbter  Sprecb* 
minifter.  Stacb  bem  Stüdtritt  Auergperg*  legte  er 
im  t^ebt.  1879  fein  Amt  nieber  unb  »urbe  1881  jum 
$rafibenien  be*  Steicbeaericbt*  ernannt.  Huf  fünft, 

©ebiete  geniest  IL  al*  Spftematiter  be*  öfterr.  $ri» 
oatrecbt*  grofeen  Stuf.  Aufeer  feinem  großen  ffierfe: 
«Softem  be*  öfterr.  allgemeinen  tyrioatrecbt*»  (33b.  1 
u.  2,  5.  Aufl.,  2pj.  1892;  33b.  2  in  2  Abteil.,  ebb.; 
4.  Aufl.  1876;  33b.  6:  «$a*  öfterr.  Srbrecbt»,  ebb.; 

3.  Aufl.  1879),  fmb  noeb  beroorjubebcn:  «S>er  6nt» 
mirf  eine*  bürgerlidjen  ©efe&bucbe*  für  ba*  flönig« 

reid?  Sadjfen,  mit  bejonbeTerSlüdficbt  auf  pa«  öfterr. 
allgemeine  bürgerliche  ©efe|bud)  befprocr/en»  (SBien 
1853),  «Die  reibt  liebe  Statur  ber  Sjnbaberpapiere» 

(8m.  1857 )(  bec  «Steoibterte  <5nt»urj[  eine*  bür» 
gerlidben  @eie|budje*  für  ba*  Jtönigreicb  Sacbfen» 
[ebb.  1861),  «3He  33erlaffenfd>ait*abbanblung  in 
fcfterreicb»  (SBien  1862),  «$ie  ©ertrage  m  ©um 
ften  dritter»  (3ena  1869).  SJtit  3.  ©lafer  u.  a. 
gab  IL  bie  «Sammlung  oon  cioilrecfetlicben  dnt< 
Reibungen  be*  l.  I.  oberften  ©ericbt*bof*  in 
SBien»,  53b.  1—26  (SBien  1869  —  92),  brrau*. 
Seme  Sdmft  «3ur  Steform  ber  ffiiener  Unioerfitat 

(SBien  1864)  entbalt  bie  $rincipien  ' Unioerfi» 
tätäreform  in  Cfterreicb. 

U«ger,  War,  SMlcbauer,  f.  33b.  17. 
Ungcr,  SBilliam,  StaHerer,  geb.  1837  ju  $am 

nooer,  madjte  feine  etften  Stubien  an  ber  bureb  ben 

flupferfteeber  fteller  geleiteten  Sdmle  ber  Alabemie 
ut  j)üffelborf  unb  unter  Ceitung  Später*  an  ber 
Alabemie  in  SJtfincben.  U.  ift  ̂Jrofeff or  für  Stabier* 
fünft  an  ber  Äunftgewerbefdmle  unb  an  ber  Ala» 
bemie  ber  Äünfte  in  SBien.  Seine  beften  Arbeiten 
fmb  bie  Söerte  au*  ben  ©alerien  ju  Saffel,  33raum 

iebmeig,  ferner  ber  ($ran*»£>al*»@alerie,  ©alerie  oon 

Amfterbam  (J  rippenbuti«) ,  bie  Slattetjür  bie  ©e* 
fellfcbaft  für  ocroielfaltigenbe  Jhmft  in  SBien,  »or» 
unter  in*befonbere  toieber  ber  Altar  be*  beil.  3(be< 

fonjo,  oon  Stuben*,  im  öofmufeum.  «$)ie !. !.  ©e» 
mälbegalerie  in  SBien»,  175  33iatter,  unb  eine  Steibe 
gtofeet  33iatter  nacb  oan  $)pd,  jran*  6al«,  Stuben* 

au*  ber  fiiedjtenftein- ©alerie  in  SBien  fmb  im  33er» 

lag  oon  $.  0.  i'dttbfr  in  SBien  erfebienen.  'mir 
einen  engl.  «erleget  rabierte  er  grofe  ba*  Selbft« 
bilt-ni«  Stembranbt*  oon  1635  in  ber  fiiedjtenftein« 
©alerie.  Aud?  nacb  mobemen  SJteiftern  (SJtatart, 

Senbacb,  Änau«)  bat  U.  eine  grofje  Anjabl  Dertreff« 
lieber  33lütteT  aefdjaffen;  fie  linben  fiep  jumeift  m 
ber  «3eitf£brift  fttr  bilbenbe  5hinft»  unb  in  ben  «@ra» 

obif d>en  Äünften».  Steuerbing*  lieferte  er  iHaM  erun  ■ 
gen  nad)  Stembranbt*  Gaofia  mit  ber  Stelle  (1896) 
unb  nacb  Xi)ian*  £>immltfcb<  unb  irbifebe  Siebe 

(1897)  fotoi«  ein  33ilbni*  be*  «aifer«  ̂ rani  ̂ ofepb. 
m  Origirtalrabierung.  —  «gl.  ©raul,  3BiUiam  IL 
unb  fein  JHabierwert  (®ien  1891). 

«lagertet,  im  beutfeben  SRittelalter  bie  febroerfte 
trt  ber  33ergeben,  toegen  beren  bie  Strafe  im  öal*» 
pmebt  an  ben  Seib  ging,  tv&brenb  bureb  Arectl 
eine  33ufw  an  ben  33erle$ten  unb  eine  SBette  an  ben 
Äicbtec,  bureb  bie  leiebtern  Übertretungen  nur  eine 
©ette  mt  ben  Siebter  Derreirft  nntrbe. 

Ungfm  CternbcTfl,  StomanfcbriftfteQer,  f. 
Stemberg,  Aleranber,  gTeiberr  oon  Ungern». 

itngcrf cbe  Srfirif t,  f. Unger,3ob,ann gtiebrieb. 
ltngefatttgte  ̂ aljc,  bie  fauren  ober  ba)lfd>en 

Salje,  beren  erftere  burdj  »eitern  3uf&l  33afi4, 

le|tere  bureb  Saurejufa&  in  bie  neutralen  ober  ge> 
füttigten  Salle  übergeben.  (S.  Sal|e.) 

em.  Sierbtn» bungen,  bei  benen  niebt  alle  ben  UmftÄnben  nacb 

»irffamen  33alenjen  eimelner  ber  in  ibnen  oorban» 
benen  Elemente  bureb  33inbung  anberer  eiemenU 

befebaftigt  fmb.  So  ift  j.  33.  PCI,  bei  geroöbnlieber 
Xemperatut  eine  ungef&ttigte  Sjerbinbung,  ba  $bo*' 
pbor  bi*  }u  fünf  Atomen  Sblor  aufnehmen  tann. 
%\t  IL  33.  finb  bemnaeb  im  ftanbe,  noeb  »eitert  Sie» 
mente  birert  aufjunebmen. 

Ungfo,  f.  Sangarmaffen. 
Ungle id)fceii,  f.  ©rö^e. 

Unglcirbung,  ba*  Urteil,  bafc  »»ei  ©r&|enoer< 
febiebene  SDerte  beft^en,  ba|  alf o  bie  eine  gr&&er  (» 
ober  Heiner  «)  al*  bie  anbere  ift.  Söenn  »  >  b  unb 

Od, foiftaucb»  +  c>b  +  d;  *  — d>b  — c; 

w>  bd;  J  > \.  -  »gl.  6<blomücb,  übet  U. 
unb  beren  geometr.  An»enbungen  (Sp|.  1886). 

ttngleicbroebrr  (InaequitelarUe  ober  Retite 
lanae  j,  eine  Unter  ort;  nu  ng  ber  Spinnen  (f.  b.).  %\t 

U.  fertigen  unregelmäßige,  au*  »in  burebeinanbet 
laufenben  Sfiben  beftepenbe,  meift  bedenartige  ©e* 
»ebe.  3"  5)eutfeblanb  finben  fiep  nur  tieine  Arten, 
oon  benen  manebe  bei  ber  33ilbung  be*  Altmeiber* 
fommer*  (f.  b.)  beteiligt  finb.  33on  ben  fübeurop. 
Arten  ift  bie  ibte*  33i]te*  »egen  gefürebtete  SJtat« 
mignatte  (f.  b.)  ju  enrdbnen. 

Ungleidjjebet  (Perissodactyla),  feuftieTe ,  bie 
eine  unpaare  xlniabl  rjen  ̂ eben  babrn,  (.  Tief  bautet. 

Unglücf ifffCf  (Perisoreas  iofaustna  L.),  eilt 
30  cm  langer,  47  cm  (tafternber  33oge(  au*  ber 
Unterfamiüe  ber  8et;er  (f.  b.).  ber  Storbofteuropa 
unb  Sibirien  bie*feit  be*  60. 33reitengrabe*  bi*  lur 
33aumgren}e  beirobnt.  $m  ©efieber  berrjdjt  oben 
ein  buntle*  33(augrau,  unten  S3raunrot  oor. 

Unguab,  $)obann,  33aron  oon Sonegg,  $6rberer 
ber  Steformation  unter  ben  Sübflanen,  geb.  1498 

auf  bem  ofiterlicben  Sebngut  Sonegg  in  Ädrnten, 
rümpfte  gegen  bie  türten  unb  nabm  pob,e  Ämter  in 
ber  2anbe*regierung  ein.  Sr  »ar  ein  eifriger  An» 
banger  ber  Steformation.  unb  al*  Raifer  gerbi» 
nanb  L  1557  bef abl,  baB  jeber  Abiige  Jtatboltt  fein 
ober  feine  ©üter  oerfaufen  unb  au*  bem  Sanbe 

Rieben  müffe,  begab  fi<b  U.  nacb  SBürttemberg,  »o 
ibm  ber  £>enog  ben  SJtüncbbof  in  Uraeb  jurSBopnung 
überlieb.  U.  errichtete  bier  eine  33u<bbruderei  unb 

brudte  in  berfelben  mit  Unterftü^ung  ber  Sübfla» 
»en  iruber,  2)almatin  unb  Äonful  33ibeln,  $o* 
ftillen,  Äatecbi*men  u.  f.  t».  in  ftotoen.  unb  froat. 
Spracbe  unb  i»ar  mit  lat,  cprillifcben  unb  glago* 
litifdjen  Ippen.  (Sr  ftarb  27.  J)ej.  1664  auf  einet 
Steife  ju  ©tnterm&  in  33öbmen.  übet  bie  fiitteratut 

üngrtie ntum  (lat.),  Salbe  (f.  b. ).      [f. Zruber. 
UngTili  (lat.),  ber  Stagel  (f.  b.). 

UniÄUeOanorörum(lat),$eilmittel,f.Che- 
Uninläta,  j.  Huftiere.  Uae. 
Unflun,  afrif.  Sanbf djaf t,  f.  Stgutu. 
UnaoAr,  (law.  Uzgorod,  Stabt  mit  geotbnetem 

Uta  antrat  unb  ̂ auptftabt  be*  ungar.  Romitat«  Ung, 

an  beT  Ung  unb  ben  fiinien  Stpiregpbdja«U.  (92  km) 
ber  Ungar.  Staat«babnen  unb  U. « Stagpberejna 

(42  km)  ber  Ungoölgpcr  Sifenbabn,  Sil  ber  ffomi« 
tatsbebörben,  einer  §;nanjbirettion,  be*  aried).  33i* 
fdjof*  oon  SJtunfäc*  unb  ber  29.  Snfantenebrigabe, 

C 
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Uni  —  Untgra^ 

bat  (1900)  U723  meifl  magoar.  6.  (1223  Sic 
»aten,  107 1  Deuticbe;  4798  iformid)«.  3947  ©rie« 

d)ij[cb'Äatbolifd)e,  4560  Ssraelüen),  In  ©atnifon 
3  Sataillone  be*  66. 3ntantetieTegimeut«,  ein«  95  m 

lange  Stüde,  eine  ffatbebrale,  bifdböfl.  SRefjbeni  an 
6  teile  be«  alten  feftcn  Sdjloffe«,  bifdjbfl.  Seminar, 
Staat«  ober  gpmnafium,  2ebrerpraparanbie,  Diöce« 

jan'SBaifenanftalt,  SJtineralqueUen;  tbonmaren-- 
mbuftrie  unb  Söetnbau. 

Uni  (fTj.,  fpr.  uni),  einfarbig,  ungemuftert; 
Uniton,  ber  einfarbige,  bie  gemufterte  Tapete 
einer  Söanbfldcbe  aanj  ober  teilroeife  umranbenbe 

Unialen,  f.  Unierte  ©rieben.  ßarbenton. 

ünteb  i  Uenie),  Statt  im  türf . fflilajet  Jrape» 
junt  Äletnafien*,  am  Scbmatjen  üReere,  m  f (tönet 
©eaenb,  bat  10000  <S.,  türlen  unb  ©rieben,  einen 
fcajen;  Saummollroeberei,  Sdjiffbau  unb  ©anbei 
mit  Stud)fteinen,  £>olj,  Äorn,  glad)«  unb  bem  düen 
bet  Umgegenb.  ü.  ift  ba«  Oeno«  be«  Altertum*. 

Unierte  Armenier,  f.  Slrmenifcbe  flitdje. 

Unierte  ©riectjen,  gried)iid)«!atbolif d>e 
Äirdje  obet  Uniaten,  bie  mit  bet  röm.  =  tatb. 
ffircbe  roieberveteinigten  gried).  tfbriften.  Seit  bei 
itennung  oon  9tom,  namentlid)  feit  1204,  madjten 
bie  Sdpfte  {teil  Setfudje,  bie  gried).  flircbe  butd) 
eine  Union  mtebet  unter  ibre  ©otma&igleit  |u 
bringen,  (Sine  Union  aber  mu&te  au*  ben  anedb. 
Paifern  millfommen  fein,  ba  bicrburd)  eine  $ilfe 

bei  Sbenblanbe«  aud)  auf  polit.  ©ebiet  ju  er« 
langen  mar,  namentlid)  bem  Änbrang  beT  lürfcn 
gegenüber.  Scbon  Äaifer  2Jlid)ael  VIII.  Saldologo« 
entid)lo«  ftd)  baber  \u  einer  Union,  bte  auf  bem 
ftomil  m  2pon  1274  aud)  fanttiomert,  aber  oom 
friecp.  voll  nicbt  anetfannt  unb  baber  Don  bem 
tadjfolget  9Jcid)ael«,  Slnbronilo«  LI.,  mieber  aufae» 

?ioben  mürbe.  Son  bei  SürfenaefabT  bart  bebropt. 
d)lofe  flaifer  3obanne*  VIIL  Sataologo«  1439  auf 
bem  3errata»tjlotenjeT  Äoniil  (f.  b.)  eine  Union  ab, 
beren  ©runbfa|e  nod)  je&t  für  bie  Sereinigung  ber 
beiben  fludjen  gelten.  <5?  maren  namentlid)  bie 
Änerfennung  be#  papftl.  ̂ rimat*  unb  ber  röm. 
bebten  oom  gegef euer,  ben  Seelenmefien  unb  bem 

Hu«geben  be«  ©eiligen  ©eifte*  oom  Sater  unb 
£obn  (bat  fog.  Filioqae)  gegen  ba«  3ugeftanb* 
ni«  ber  Seibebaltung  ber  ortent.  flird)engebraud)e, 
ber  gtied).  Sprad)e  beim  ©ottribienft,  ber  Sriefter» 
ebe  unb  bei  2aienleld>«.  Uber  wieberum  erflarte 

ft<b  ba«  gried).  Soll  gegen  iebe  Union  unb  moüte 
lieber  ben  türten  al«  bem  ̂ Japft  gebortben.  Die 
(Sroberung  Äonftantinopel*  (1463)  bradjte  bie  Sacbe 

oorlaufig  jum  Sdjroeigen.  Rud)  oiele  im  Hu«lanb, 
felbft  in  Italien  mobnenbe  ®ried)en  blieben  ibtet 
Äircbe  tteu.  Die  giofeen  gried).  Äolonien  in  Sene* 
big  unb  teil«  aud)  bie  in  Calabrien  fmb  nod)  fett 
mcbt  }ur  Union  geneigt. 

Sud)  bie  UnionSoerf  ucbe  mit  ber  Stuf fifdben  Wird) e 
(f.  b.)  hatten  menig  Grfolg.  rj>ier  begann  ber  röm. 

Srubj  feine  Zbdtigleit  1204,  bocb  rourben  bie  in  bie» 
fem  yabre  unb  1208  oon  Jnnocenj  UL  nad)  SRufe- 
lanb  gefd)idten  Segaten  abgemiefen.  3>oar  beteiligte 
fid  1439  ber  Metropolit  oon  Äiero,  ̂ fibor,  an  ber 

Union  oon  $errara<$lorem,  mürbe  jebod)  nad)  fei= 
ner  öeimtebt  oom  ©to^fütjten  Sßafftlij  feiner  6tel< 
lung  entfe|t.  (Sbenfomenig  glüdte  bie  Union  ben 

©efanbten  Siemen«'  VLL  1626  unb  ©regot«  XJ iL 
1681;  bod)  t?frmo*ten  bie  <Hömifcben  auf  ber 
6pnobe  ju  9reft  1696  bie  rutben.  ©eiftlutleit  jur 
Union,  unb  unter  ben  Solen  mirtten  namentlid)  bie 

^efuiten,  bie  aud)  in  SHufelanb  unb  anbermart«  in 

beT  Stille  einige  (Srfolge  ehielten.  }lz±>  Der  tei> 
lung  $olen«  bauen  bie  unter  ruff.  ©ertfebaft  (om> 
menben  linierten  einen  fdnoeren  €tanb.  Sdjon 
Katbanna  II.,  namentlid)  aber  Dtitolau«  I.  (feit 
1839)  fud)ten  fte  mieber  ju  betebren.  Diefe  unb 
fpdtere  Sefrrebungen  maren  fo  erfolgreid),  ba|  je|t 
niemanb  mebr  offen  fidj  )ur  Union  betennt.  ̂ n  $olen 
friftet  ba«  unierte  39i«tum  (Ebolm  mit  200000 
Um ert bauen  ein  tümmerlidK«  Dafein;  1876  trat 

bei  gtö^te  teil  bet  Beroobner  jur  rufi.  ■■  gried). 
Aircbe  jurüd.  Die  bei  ber  Teilung  $olen«  an 

Cjterreid)  gelommenen  linierten  etfteuen  ficfc  feit 
SDlaria  Sberefia  bei  Dulbung.  3"  OfterteiaVUngam 
leben  übet  3  SHid.  Unierte,  bie  öfterreid^ifeben 

unter  bem  6r)bi«tum  Hemberg  unb  bem  6uffta> 
aanbi«tum  $r}emp«(,  bie  ungarifd)en  unter  bem 
Metropoliten  oon  ̂ agaraU,  beT  in  $alaiofal»a 
refibiert  Dod)  bat  ber  gried).  iHitu*  in  ßfterreid 

oiel  oon  feiner  Urfprilnglicbleit  eingebüßt  —  Sgl. 
Siebter,  ©efd)id)te  bet  (ird)iid)en  Xtennuna  }mifdben 

bem  Orient  unt>  Occibent  (2  Sbe.,  SDiüncb.  1864— 
66);  Sele«j,  ©eiebiebte  ber  Union  ber  rutben.  Äircbe 

mit  9iom  (2  Sbe.,  SSBien  unb  fflünb.  1878—81). 
Un iftjiereB  (neulat.),  ju  einem  6anjen  oeremi- 

gen,  in  einer  (Sinbeit  oerfdjmeljen;  Unifilation, 
Seteinigung,  Setfcbmeljung. 

Unifertu  (lat.),  einförmig,  gleid)förmig;  all 

&auptroort  Seieid)nung  für  eine  Setleibung,  bie  Qt- 
Willen  Seruf«!lanen  eigen  ift  (f.  Uniformierung  unb 
Scfleibung).  3m  befonbern  biep  U.  ber  ftrad,  ben 

bie  Of filiere  ber  preufs-  ̂ u^ttuppen  oon  1808  bi« 
1843  al«  T teuft--  unb  bi«  1866  al«  ©efeüfcbaft«' 
anjug  trugen.  Da«  aleidje  5tteibuna«ftüd  bet  Dffv 
jiere  ber  berittenen  truppen  bie§  Seibrod.  (6. 
aud)  übenod  unb  Waffenrod.) 

Unif »rntierung ,  ein  genau  nad)  Sotfebtiften 
übet  »eftanbteile,  6<bnitt  unb  garbe  betgefteüter 

Hnjug,  butd)  ben  dufeetlid)  bie  3ugebörigleit  ber 
Xtager  )u  einem  bejtimmten  Stanb,  befonber«jum 
t>eerf  ober  }u  geroiffen  Seamtentlaffen  (Soft,  Soli< 

iei,  Steuer  u.  \.  m.)  ertermbar  gemad)t  merben  fod. 
—  über  bie  einjelnen  Unterfcbiebe  ber  U.  f.  Äb- 
leieben  (militdrifd)«)  unb  l!  bargeuabj^cben. 
Uniformi«mn«  (neulat.),  ba«  Streben  nacb 

8leid)förmiget  ©eftalrung  in  fetaat.  Äirdje  u.  f. ».; 
Inifotmift  Änbdnger  be«  U.;  Uniforraitflt, 

©leiebjörmigfeit. 
Unifermitat^sfte,  f.  8lnglitanifd)e  ftird)C 

U&lgenitms  [DeT  flllanl  (lat.,  <ber  einge 

borene  [Sobn  ©otte«»]),  llnfang«morte  ber  oom 
Sapft  Siemen*  XL  Sept.  1713  gegen  bie  3anfeniften 

S.b.)  erlaf|enen  Sülle.  3"i5r<;in"rid)  oerlor  fie  ibr 
nfebenmtt  Ruf  bebung  be«  3eiuitenorben«;  in  Öfter- 

teid?  rourbe  fie  1781  buiib  3oiepb  U.  untetbrüdt. 

Uoi qrapb  (lat.*gtd>.),  ein  oon  2.  %,  SuQod  A 

a.  €.  'Sroron  angegebener,  febr  nieblid)er  unb  boa> 
febr  empfinolicber  iHorfetlopfer  (f.  (Sleltrifcbe  Xele 
grapben,  A,  2).  Der  ganjc  telegrapb  befinbet  fUb 
m  einer  Sronjebüd?fe  oon  36  mm  pöbe  unb  51  mn 

Durd)meffer,  au«  ber  nad)  Dorn  ein  Memei  taftet* 
griff  berau«ftebt  (f.  bie  nadbftebenbe  ?Jtgur).  3«  bei 
Sücbie,  nad)  oorn  ju,  ftebt  aufteebt  ein  Keiner  6uf» 
eifenelettromaanet;  beT  bronjierte  (ober  bronjene) 

Dedel  ber  Sücbfe  bilbet  feinen  Änfer  (ober  »nler» 
träger)  unb  brebt  fid)  um  )toei  burd)  ben  obem 
Sücbienianb  geftedte  Scbtauben;  er  ift  bobl  unb 
»irb  fftt  gemöbnlicb  butd)  eine  f<bmad)e  ̂ ebet  mit 
bem  rudmärt«  liegenben  teile  auf  einen  Änfdblaa 

niebetfleorudt,  bureb  bie  telegrapbierftTöme  bo» 
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gegen  mit  bem  nad)  Dorn  üegenben  ieile  auf  §toei 
in  bie  Gleftromagnetterne  eingefefcte  Stifte  herab« 
aefcblagen,  toad  einen  ganj  bellen  unb  f taten  Ton 
giebt.  £er  Heine  2a|ter  ift  einfad)  jnnfdjen  bat 

Cleltromagnetfdjenfeln  binburdigeftedt  unb  bat  t)in* 
ten  feinen  Rubctontatt,  baoor  feinen  Ülrbeitdtontaft 
liefet  U.  ift  befonber*  für  bie  3Hilitartelegrapbie 

beftimmt  unb  für  bad  erlernen  be«  aelegrapbierend. 
Uni f um  dat.),  ettoad,  bad  in  feiner  Strt  einjig  ift, 
lln tutnf ,  bie  grö&te  Snfel  ber  bleuten  (f.  b. j. 
TJnlo,  f.  5Dklermufd)eln. 

Union  dat.),  SBejeicbnung  einer  ilrt  ber  Staaten» 
oerbinbung,  ei* e  bauember  ober  enger  gebadet  ift 

al«  bie  blojj  oölferrecbtltdje  Kilian)  (f.  b.)  unb  bie 
Konföderation.  ̂ ndbefonbere  Reifet  IL  bie  Sereini« 
gung  mebrerer  Staaten  unter  einem  2Ronard)en,  unb 
jroar  Serfonalunton,  wenn  bie  ̂ Bereinigung 
burd)  ein  jufalUgeä  6reignid,  namentlid)  jufdllige 
übereinftimmung  ber  Grbfolgeorbnungen  in  beben 
Staaten  herbeigeführt  ift  (@nglanb  unb  Hannover 

bid  1837,  Schleswig- öolftein  unb  Sanemart  t»U 
1863,  Mieberlanbe  unb  fiuremburg  bid  1890): 
SHealunton,  wenn  fte  eine  bauernbe  ift  unb  auf 

einembieStaatengemeinfamoerpflid)tenbenRed)td« 
grunbe  (Vertrag,  ©croobnbettdredjt)  beruht  (Sdproe* 
ben  unb  Rorroegen  bid  1905,  Cfterreid)  unb  Ungarn), 
über  bie  Serbinbung  ber  bret  ftanbinao.  Staaten 
1397  f.  Äalmarifcbe  Union;  über  bie  Utrecbter  Union 
ber  fieben  nieberldnb.  Srooinjen  1579  f.  Rieberlanbe, 
©efdbicbte;  über  bie  U.  ber  beutfdjen  eoang.  Stänbe 

1608  f.  Sroteftanttfc&e  Union;  über  bie  U.  in  SDiecf« 
lenburg  f.  2anbedumon.  Sud?  ber  8Ut,  tooburd) 
mehrere  Staaten  ftd)  ju  einem  oerfdbmeljen,  wirb 
oft  U.  genannt  (U.  jroifdjen  Gnglanb  unb  Sdjottlanb 
1707  }u  ©rofjbritannien ,  jroiicben  ©rofebritannieu 

unb  3rlanb  1801).  —  3)ie  Serbinbung  ber  ton  <§ng; 
lanb  abgefallenen  norbamerit.  Kolonien  nannte  ftd) 
anfänglich  flonföberation,  nabm  aber  1787  ben 
tarnen  U.  an  (f.  bereinigte  Staaten  oon  2tmerita, 
©eidjidbte) ;  bagegen  nannten  bie  1861  ausgetretenen 
fübl.  Staaten  ipre  nad)  bem  ©runbfatiebed  Staaten« 
bunte?  gebilbete  Sereinigung  rcieber  flonföberation. 

(S.  Äonföberierte  Staaten  oon  Slmerita.)  —  2)er 
pon  Greußen  1849 — 50  mit  einem  leil  ber  beutfdjen 
Staaten  gefdjlofjene  93unb  tourbe  unter  Sermeibung 
tiefe«  rate  fcee  tn  ber  grantfurter  Serfaifung  ge« 
brauchten  »udbrudd  Meid)  ald  U.  bejetdjnet.  (6. 

2>eutfd)tanb  unb  $eutfdbed  Meid),  ©efepiebte.)  Reuer* 
fingd  roerben  aud)  Sereine  mehrerer  Staaten  jur 
^ orgung  einer  gemeinfamen  Sertoaltungdange« 
Irgenb«tburd)gemeinfameGinrid)tungen(Sureaud, 

Sebörben)  mit  bem  Ramen  U.  bejeidmet  (f.  ̂nter« 
nationale  Unionen». 

Union,  beutfebe,  f.  2)eutfd)e  Union. 
Union,  f  ircblidbe,  bie  Sereinigung  getrennter 

flirebenparteien  ju  einer  ©emeinfdjaft  ber  Satra» 
mente  unb  bed  Rultud  (flultudunion)  ober  fogar 
ber  Sebre  ßBetennrnidunion)  ober  nur  bed  Äirdjen* 
regimentd  (Regimentdunion).  So  giebt  ed  eine 

Sereinigung  eine«  Seited  ber  gried).»tatb.,  Jomie 
ber  armenifepen  Äirdje  mit  ber  römifcfcfatboltfcben 
(f.  Unierte  @ried)en).  3ur  fflieberoereinigung  ber 
Sroteftanten  unb  Äatboliten  würben  oieliad)  im  17. 

unb  18. 3abrt>.  Serfua>e  unternommen.  2>ie  do an  • 
g  e  Ii f  cb, e  U.  jloifcben  Sutberanern  unb  Reformierten 
tourbe  feit  Sutber  oft  angeftrebt.  fianbgraf  Sbtlipp 

oon  Reffen  oerfud)te  fte  1529  auf  bem  Reltaioud« 
geiprfid)  ju  Harburg  (f.  Religtondgefpradje).  Sutber 
madjte  fte  unmbglid).  Sud)  fpater  batten  DKartin 
53ufterö  Bestrebungen  leinen  (trfolg.  lUclandjtbcn 
unb  feine  Sd)ule  hielten  bie  U.  religiös  für  }u* 
laffifl,  politifd)  für  notwenbig,  mußten  aber  oor  ber 
Gngbeniflteit  bed  fiutbertumd  »eidjen.  5)ad  Äon« 
(orbienbud)  (f.  b.)  oon  1580  fd)nitt  iebe  SnnA^erung 
ab  unb  bte  oerföbnlidjen  Slemente  lourben  ale 

ftrpptocatoiniften  (f.  b.)  tn  Sadjfen  oerf ofgt.  2)urd> 
übertritt  ber  branbenb.  Jhirfürften  jur  reform.  Äirdbe 
tarn  bte  Uniondfrage  in  ftdrfere  öanbe.  Slucb  jeigte 
f\d)  in  ber  $elmftebter  ibei>log<ufd?ule  bed  ©eorg 
ßalirtuä  (f.  b.)  eine  neue  Sermittelunadtbeologie, 
unb  ber  Sietidmud  (f.  Sietiften)  (ie|  bie  tpeol.  Unter 

fd)iebe  ber  Sd)roefterfird)en  fo  gut  tote  oergeffen. 
3n  5Branbenburg«Sreufien  tourbe  bie  Uniondfrage 

ieit  ber  3eit  bed  ©rofcen  flurfürftenme|)rf  ad)  anaeregt. 

priebrid)  SBilbelm  HJ.  rief  bann  am  britten  yubel« 
feite  ber  Reformation  burd)  Aufruf  oom  27.  Sept 

1817  eine  unierte  eoang.  Mirdje  ind  Sehen,  ̂ n  Ser-- 
lin  unb  Sotdbam  oeretnten  fio)  am  Meformationd« 
feft  1817  ©eiftlid)e  unb  ©emeinbemitglieber  beb» 
fiirdjen  ju  gemeinfamer  Slbenbrnabldfeier.  9Bie 
überall  in  Srcufeen,  fanb  bied  Seifpiel  aud)  in  %n< 
balt,  Söalbed  iKbein«  unb  Dberb,  effen  f  oroie  in  Raff  au 
unb  93trf enfelb  Madjabmung.  3"  Saben  unb  5Rb«n« 
bapern  führte  ed  nid)t  blcfe  ju  einer  Megimentd«  unb 

Satramentd«,  fonbern  fogar  ju  einer  Sebrunion. 
So  tagen  bie  Shnge,  ald  ber  Sgenbenftreit  (f.  b.)  bie 

fortfd)reitenbe  U.  aufjubalten  begann  unb  eine  Sin* 
jahl  altlutberifd)  geftnnter  Weift  Ii  eben  unb  ©emeim 
ben  )ur  Separation  oeranla|te,  bie  oon  ̂ riebrid) 
fflilbelm  IV.  1841  gefe&lid)  anertannt  tourbe.  1834 
glaubte  ber  flönig  bie  erregten  ©emüter  burd)  bie 

ßrflarung  beruhigen  ̂ u  f ollen,  bafj  bad  luth.  33e» 
(enntnid  burd)  bie  U.  nutt  aufgeboben  fei,  unb  fchuf 
fo  einen  ©egenfaft  oon  unierten  unb  nid)tunierten 
©emeinben  tn  ber  2anbedtird)e;  bie  neu  erftartte 

Orthoborie  agitierte  nun  im  ftillen  gegen  bie  U.  3) er 
eoang.  Obertird)enrat  rourbe  1852  in  brei  gef  djiebene 
Abteilungen  aufgelöft,  bie  in  lonfeffioneUen  ̂ tagen 
Sonberentfdjeibungen  ju  treffen  fyatttn,  radbrenb 
ein  (Srlafs  oon  1853  »ieberum  bad  ̂ efthalten  an 
ber  U.  einfdjarfte.  93efenntnideifrige  Sajtoren  febaff' 
ten  ben  Uniondritud  bed  Srotbrecbend  ab  ;  man  oe» 
langte  oon  ben  ©emeinben  ben  meift  nickt  m  er« 
brinaenben  urtunblid)en  Seroeid  über  ßinfübrung 
ber  II. ,  unb  enbtofe  Streitigfeiten  toaren  aud  juf  edjten. 
Stn  Sommern,  Sachfen  unb  Sranbenhurg  bitbeten 
fid)  lutb.  Sereine,  benen  »ieberum  in  fcalle  (1867) 

eine  Sereinigung  oon  bunbert  ©ei|'tlid)en  jum  Scbug ber  pofttioen  U.  mit  3tudfd)lu|  ber  Rationalsten 
entgegentrat.  Sie  oom  Obertird)enrat  jur  unierten 
Agenbe  binjugefügten  SaraQetformulare  brad)ten 
bie  alten  Jormcln  bed  Sutbertumd  mit  Icuieldbe« 
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fdrobrung  u.f.».  teieber  jum  33orfcbein.  Da  crfldrte 

1858  bei  ̂ rinj»  »Regent,  jpatere  ÄÖnig  SBilbelm  L, 
bic  bcbrobtf  U.  febü&en  }u  »öden;  Der  frührer  ber 
2utberaner,  Stahl,  fdneP  au«  ber  oberften  Äircben* 
beborbe  au«,  aber  Der  notrocnbige  $erfonal»ed)jel 
in  ben  Äonfiftorien  unterblieb. 

ftl«  1866  rein  lutiv  2anbe«fird>en  jum  preufe. 

€taat  binjulamen  (Scble«»igs$olftein  unD  f>an« 
nooer)  unb  feie  jtabinettSorber  vom  3.  3ßoo.  1867 

bie  Einführung  ber  U.  in  benfelben  ber  freien  Sn« 
eignung  überließ ,  begann  eine  neue  Sgitation  ber 
tonfefftonellen  J&artei  au*  in  ftltpreuben,  bie  feit 
1873  in  ber  «Huguftfonferem»  ibren  2)tittelpunit 
bat  3m  9unbe  mit  ber  al*  «©ofprebigerpartei»  be» 
leidjneten  Partei  ber  pofttioen  IL  beberrfdjt  fie  bie 
Äirdjenbebörben  unb  bie  Spnoben,  »abrenb  bie  all 

« (Soangelijdje  Sereinigung»  organifierte  SERittel* 
Partei  unb  bie « Araftion  ber  Sinten»,  beren  Tl itglie« 
ber  meift  bent  $roteftantenoerem  (f.  b.)  angeboren, 
feinen  einflute  befilien.  3nj»ifdjen  baben  bie  burd) 
3al!  unb  ben  $rafibenten  be«  eoang.  Dberfircben« 
rat*  öemnann  ju  ftanbe  gebraute  ftircbengemetnbe» 
unb  «Spnobalorbnung  unb  bie  ©eneralfpnobalorb« 
nung  (1873  unb  1876)  »enigften«  eine  einbettlidbe 
Serfafjung  eingeführt,  bie  ben  Coien  Gelegenheit 

bietet,  jur  Erhaltung  ber  U.  mitjumirfen.  —  Bat. 
Urtunbenbud)  ber  eoangelifdjen  U.,  bg.  oon  d.  \ 

3ii|fd>  (»onn  1863);  3ul.  3RüUer,  Sit  eoangeitfcbe 
U„  tbr  ©efen  unb  göttliax*  iHecbt  flBerL  1854); 
ganfeber  U.  unb  ftonfeffion  (2  $be.,  «äff-  1873); 
5Dlüde,  ikeu&en*  lanPe*nrd>li(peUnionaent»idlung 
(^ranbenb.  1879);  Sknaemann,  Die  firdjlidje  Äabi» 
nett«politif  be«  Äftnig*  ̂ riebrid)  ©ilbelm  I1L  ($erL 
1884);  berf.,  Die  preufeifdje  U.  in  ibrem  *$erbaltni« 
lur  Una  Saocta  (ebb.  1884);  SBolter«borf,  3ur  ®e' 
(cbicbte  unp  «erfaflung  ber  eoang.  2anPeäftrd)e  in 
$teufren  (©reitero.  1891);  SteberÄleben ,  ©ejdjiäte 
ber  U.  in  Mnbalt  (Defiau  1894);  ftimbaber,  Die 

eoang.'tird>lid)e  U.  in  flaffau  (SBiee^  1896). 
ttfdje. 

Union. 
Union,  proteftanti f.  iSroteftantifdje 

Union  (engL,  fpr.  jubnien),  in  ßnglanb  bie  au* 
mebrern  Äivcbfpielen  beftebenben  ©erbänbe,  bie  nadj 
SRafcgabe  be*  ©efebe«  von  1834  für  bie  3»ede  ber 
6tientlid>en  ftrmenpfleae  befteben. 

IUI»«,  SeuerMrfteberung^gefeUfibaft,  f.  geuer-- 
oerfuberung. 

Union,  2«,  jpan.  Ort,  f.  gartagena. 
Unlon-Cnatlo  Lln«  (The  Union-Castle  Mail 

Steanihip  Company),  eine  ber  wid)tig|ten  fuboen« 
tionierten  engl.  IJoftbampferlinien,  ber  Auma  X o« 
nalb,  Surrte  &  tto.  in  fionbon  geborig,  ging  1900 
au«  einer  ©erfcbmeljung  ber  frühem  engl.  %ofc 
Pampferlinien  Union  Steamship  Co.  unb  Castle 

Mail  Packeta  Co.  beroor.  Die  Ü.-C.  L.  gebt  oon 
£onbon  unb  Soutbampton  nad>  Wabeira,  2a«  $al< 
mal,  teneriffa,  6antt  Helena,  Hfcenfton,  Äapftabt, 

fllgoabai  f^crt  -  Gtijabrtbi,  (Saft^onbon,  Durban, 
Xelagoabai,  Seira  unb  iiJauntiu*.  ̂ bre flotte be< 
hebt  (1903)  au«  49  6d)iffen  oon  ̂ ufammen  313898 
Sieflifterton«.  Die  U.-C.  L.  bejiebt  oon  ber  engl 
'.Regierung  eine  jfibrli<be  Subvention,  bie  ft<b  nad) 
ber  6d?nelligfeit  ber  aemad)ten  Sieifen  ridjtet.  Die 
flagge  Per  (BefeUfcbaft  jeigt  bie  Safel:  interna* 
tionale  Signal«  unb  Seebereiflaggen, 
beim  «rtitel  S^gg«"- 

Unionbale  npr.  jübnienbebO,  9e)irt  in  berfüb« 
»dt!,  ̂ rooim  ber  Äaptolonie,  mit  4377  qlem  unb 
(1891)  8466      barunter  3931  SBeiße,  liegt  nabe 

ber  ©übfüfte  )toifd)en  ben  3»»ttrtc »  unb  Outeniqucu 
beracn.  Der ©auptort  U.  bat 81)4 G.  [Union. 

Union  Per  ̂ {ttiriiinbitoanjtftcr,  f.  Deutfd^e 

Union  Tcurfttie  f)erlaoc<gefcafct|aft,  gra< 
pbüdje  ?ln)talt  unb  4Jerlafl*bua7baiiPlung,  »tuen» 
aeielifebaft  in  Stuttgart,  gebilbet  1. 3an.  1890  bureb 
Bereinigung  Per  ivirma  (Sebrüber  ÄTbner  (f.Äröner, 
?lbolf )  mit  einer  iHeibe  »eiterer  ̂ erlagdgefrbdfte 
(6.  Sd)6nlein  9iad)folger,  W.  Spemann  u.  a.). 
Der  Union »8erlaa  enthalt:  $elletriftii,  ©citbiebte, 

Sugenbfdbrifteny  Sammeltoerfe,  ffunft  unb  Jrunft« 
gemerbe,  iüuftnerte  SJradjtmerfe.  ̂ aturtoiilenfcbaf« 
ten,  Klaiftler;  bie  iuuftrierten  äeitfdjriften  «33ua> 
für  »Ue>  (1865  fg.),  «Der  gute  ftamerab»  (1886  fg.), 
«Da«  Äranjcben»  (1888  fg.)  u.  a.  Die  teebnifeben 

^roeige  umfaifen:  SBucbbrudcrei,  Scbriftgiefeerei, 
Stereotppie,  ©aloanoplaftil.  iBucbbinPerei,  mit 
3  Dampfmaftbinen,  elettrifcpeT  ̂ eleucbtung,  76 
ScbneQprefi  en  unb  ctroa  800  befd)flftigten  ̂ ierfonen. 

Filialen  befteben  in  Seipjiaunb  Berlin.  Da*  Ältien« 
fapttal  betragt  41/,  5Rill.  3JI,  bie  Dioibenbe  in  aüen 
©ejcbaft*iabren  10  $roi. 

TJniöne  Tipoprafloo  -  Editrio«  (fpr.  ebi« 
rribtfcbej.'ßerlag^bucbbanblung  unb  öudjbruderei, 
Ältiengefellfcbaft  in  Xurin,  gegrünbet  1854  burd» 
^Bereinigung  ber  firmen  Sarrera,  Sugini  $omba 
unb  Tipografia  Sociale.  Der  Verlag  umfaßt  gro^e 

Unternehmungen,  tote  Xommafeo«  «Dizionario 

della  lingua  italiana^  bie  «Enciclopedia  italiana» 
(6.  Hup.,  25  5Jbe.),  Öncpflopabien  ber  Cbemie,  ber 
Öanbroirticbaft  u. a.,  ferner  «La  Patria» ,  «Biblio- 
teca  dell'  Economista»,  «Biblioteca  di  scienze 
politiche»,  ffierle  au«  ben  Waturtoifienicbaften,  ber 
Xecbnit.  SWebijin,  ©eogTapbie,  ©efebiebte,  iiitteratur 
unb  befonber«  ber  fteärtroinenfcbaft.  Die  9ud)< 
bruderei  bot  8  Sdmellpreifen.  Da«  ©runblapital 

betrug  anfang*  750000  Cire  in  1500  Mltien,  ift  aber 
Pura>  jroeimalige  ftudjablung  oon  100  Site  für  bie 
?ütie  auf  450000  Uire  berabgeient  werben.  Filialen 
fmb  in  Äom,  Neapel.  Palermo  unb  9JlaiIanb. 
Unionidae,  f.  2)(alennuicbeln. 

Unioninicln,  f.  ̂otelau-^nfeln. 
Uiiionifte«,  liberale,  ̂ amefür  bie TOitalieber 

ber  liberalen  Partei  in  Gnglanb,  bie  fid)  5rüblin| 

1886  oon  ihr  loSfagten,  al«  ihr  Rubrer  ©labftone 
beim  Äntritt  feine»  britten  Wtnifterium*  eine 

Öome»iKule>k5ill  »orlegte,  bie  bie  irifdjen  Selbftam 
bigfeitdforberungen  in  »eitgebenbem  3Äafee  befrie^ 
bigte  (f.©rofebriUnnien  unpyrlanb,®eid>i<lbte).  3ur 

%ufred)terbaltung  Per  völligen  Union  ber  .Heute  «er« 
bünbeten  fie  fid)  unter  Jübrung  oon  £>artington,Pem 
jetiigen  £>erjog  oon  Deoonfbtre,  ©bamberlain  unb 

©ofeben  gegen  bie  $läne  ©labftone«  mit  ben  ffon« 
feroatioen,  trugen  bei  Pen  9ieutoablen  Quli  1886) 
73  6i|e  baoon  unb  unterftfiiiten  auo>  ferner  bie 

Äonjeroatioen,  mit  benen  fte  im  2auf  Per  '$t\t  faft tu  einer  Partei  oerfdjmoljen,  fo  bafe  man  im  »eitern 

Sinne  je|t  unter  U.  aud)  bie  beiben  )ur  SLufreebt« 
erbaltung  Per  Union  oerbunbeten  Parteien  oerftebt. 

Diefe  erhielten  bei  ben  ffiablen  1895  eine  übermal« 
tiaenbe,  feit  Per  Lariam entereform  oon  1832  um 
er  borte  SKebrbeit  (411  Sike  gegen  259  ber  Oppo> 
fition),  bie  fte  1901  mit  einem  SJerluft  oon  9  Stirn« 
men  behaupteten.  —  U.  beiden  aud;  bie  Snbanger 
ber  tird>lid>en  Union  (f.  b.). 

Union  Jnok  (engt.,  fpr.  jubnien  bfd>Ad),  bie  brit 
9leicb*flagge,f.  ®roftbritann«enunP^rlanb(2Bappen 

unP  flagge).  —  ̂ gl.  ftumberlanP,  History  of  tbe ü.  J.  (Sonb.  1901). 
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Unionfanal,  f.  ftortb. 

Union  latine  (fr).,  fpr.  üniong  Latibn» ,  Satei» 
ntfcpe  üJlünitonDention  (f.  6.).  [bahnen. 

Union* Pacific »«ailtooo,  f.  ̂acific»ßifen« 
Union  ropnbUoaino  (fpr.  üniong  repübli» 

tipn),  eine  1876  oon  ©ambetta  ju  ftanbe  gebracpte 

Bereinigung  aller  republitanu'aVn  ©nippen  in  ber 
fran).  2)eputiertentammer,  bie  namen  t  Ii  *  eine  H  raf « 
hgung  bet  iKepubht  gegenübet  ben  monardjiuten 
Skftrebungen  bet  Segittmiften  unb  SBonaparhften 
jum  3»ed  batte.  (6.  Dpportuniften.) 

Uniontfparlament,  ißerjammlung  bet  Äbge» 
•rbneten  bet  « Union»  in  SrfuTt  1860  (f.  TeutjaV 
lanb  unb  3>eutf<pe3  9tet<p,  ©efd)id)te). 

Union  Steajnship  Company,  1868  gegrün» 
bete  engL  Xampndbinabmaefcllfdjaft  in  Sonbon, 
bie  1900  in  bet  Union-Caatle  Line  (f.  b.)  aufging. 
Unlo  prollnm  (laL),  f.  ßinrinbfcpaft. 
Unlo  reiUa,  f.  Jlbenbmapl. 
Unipolarmaftfjine,  einpolige,  b.  b.  mit  nur 

einem  magnetifdpen  $elbe  arbeitenbe  ©lei<pftrom< 
mafdjine  ebne  Kommutator.  Tie  dltefte  U.  ift  bie 

£  ar  ab  apidje  SAetbe  (1831),  eine Rupferfcpeibe, 
bie  »irifcb en  ben  ̂  den  eine?  ÜJtagneten  rotiert,  wobei 

tn  ber  Scbeibe  glet(pgeri(ptete  Strome  inbujiert  »er« 
oen,  bie  burcp  jmei  Scpleiffebern  birelt  oon  ber  Sdrfe 
abgenommen  »erben  tonnen.  Sllle  bii per  tonftruier» 
ten  IL  liefern  im  SetbdlrnU  ju  iprer  @rö|e  }u 
ftptoadje  Ströme,  um  tecpnif<p  brauepbar  ju  fein. 

Unisono,  f.  dinflang. 

Unit  (engl.,  fpr.  jupnlt),  SBoarb  of  2rabe» 
öinbeit,  f.  ̂ferbeftdrfe. 

Uni  tarier,  bie  ©lieber  einer  djriftl.  Sefte,  bie 
oon  ben  $toteftanten  2lntitrinitarier  (f.  b.)  genannt 

owrben;  auep  bie  Socinianer  (f.  b.)  nennen  fi<p  U.  — 
$n  neuem  $t\t  bat  ficb  eine  unitarifdje  Kircbe  in 
englanb  (300000  SWitalieber,  äauptoertreter  ber 

Jbeolog  unb  Religion  dp  bilofopb  X  ili  artine  au )  unb 
in  SRotbamerila  gebilbet,  reo  ber  übemif er  $ri eitle p 
(f.  b.)  fie  begrünbete  unb  Sbanning  (f.  b.)  unb  Rätter 

(t  b.)  fie  au«geftalteten.  SBefonbeTi  burdj  ledern 
entwicfelte  fie  fiep  ju  einer  lebengfapigen  hrdblicpen 

«eftalt  bei  freifmnigeujjroteftantiamui  in  500  ©e= 
metnben  mit  */•  «Witt.  «Witgliebern. 

Unita*,  ber  306.  $lanetoib. 
Unitär  (lat.  unltaa),  (Sinpeit  SBrüberunitdt, 

f.  Srübergemeine. 
United  Irl  sh  longno  (engt.,  fpr.  |uneiteb  eirifd) 

lipo),  bereinigte  irifepe  Siga,  eine  na<b  ber 

«uflofuug  bet  Hationalliga  (f.  b.)  1898  »on  D'ärien 
unb  Tarnt t  begrünte te  polit  SJerbinbung,  bie  Pen 
S»e<f  pat,  bie  fcerrfepaft  ber  engl.  ©rofegrunbbefi|er 
in  3rlanb  ju  bredjen  unb  bie  $äcptet  ju  Seffern 
ber  oon  ipnen  beftellten  SBirtfdjaften  ju  maepen.  2>ie 
U.  L I.  oerbreitete  fiep  fdmetl  über  gam  ̂ rlanb.  Sie 
wirft  meniger  bureb  ©etoalttpaten  (9Jcorbe,  93ranb< 
uif  hingen,  Sie^oerftümmetungen),  mie  ei  bie  2anb; 
liga  unb  bie^ationaltiga  tpaten,  al8  ptelmepr  burdp 
»opcotten  (f.  b.)  iprer  ©egner  unb  burtp  ̂ icptjaplen 
be*  ̂ adbtiinfe«  an  bie  ©runbbeft&er. 

United  State*  (engl, Jpr.  juneitlb  ftep»),  bie 
Bereinigten  Staaten  (oon  nmerüa). 
Unitla  Tlribos,  f.  Yiribu*  anitü. 
Uniton,  f.  Uni 
Unioalcat  (neulat),  einmertig  (f.  Sßertigteit). 

Unlvort.  L  (fpr.  lünimapr,  «Tai  SDeltaD»), 
tn  %axxi  erfepeinenbe  lageijetrung ,  boJ  öaupt« 

m-gan  be«  Ultramontanidmu«  in  ̂ ranfreiep,  tmirbe 
1832  «Ii  «L'Uuirers  religienz*  gegrünbet,  gelangte 

Si  feiner  jeft igen  iBebeutung  aber  erft  burd>  fioutd 
euttlot,  ber  1843  aU  Mitarbeitet  eintrat  unb  feit 

1848  bie  Äebaftion  füprte.  ©egen  feiner  pefttgen 

Angriffe  auf  bie  itaL  $olitit  Napoleon«  III.  mürbe 
bie  3«tuna  1860—67  unterbrüdt.  3e»iger  feaupt« 
rebacteur  ift  £.  »euiüotl  «ruber  Obouarb  SBeuiUoL 

Unioerfil,  f.  Unioerfum;  nnioerfalei  Uf 
teil,  f.  Ouantitüt. 

Uniöerfalalptjabet.  3rn  2auf e  ber 3eit  paben 

bie  rftm.  Sdjriftjeijpen,  »elipe  ber  Äurrentfärift  I« 
©runbe  liegen,  bei  ben  einjelnen  SOltern  eine  oer« 
fepiebene  2lu?fpradje  erpalten,  j.  93.  c  in  bem  franj. 
^Bort  (-entimc  unb  im  beutfepen  Zentner,  ch  rcirb  hu 
Snglifcpen  tach,  im  ̂ranjbftfcben  fdjarf  als  seh  aui< 
gefproepen  u.  f.  rca?  jur  ̂otge  parte,  Pap  niept 
nur  frembe  9tamen  meift  unnebttg  gelefen  »erben, 

f entern  bafe  auep  frembe  Spracpen,  }.  0.  bie  ameri< 

tanif<pen,  afritamfepen  u.  a.,  Je  naepbem  fie  oon 
einem  Gnglanber,  »raniofen,  Italiener,  Spanier 
ober  Teutleben  in  tat.  Sparatteren  miebergegeben 

mürben,  gani  «erfepieben  gefcp rieben  erfepienen.  SDiei 
veranlagte  9t.  £epftu*,  etn  linguiftifepefl  U.  auf}u< 

ftellen,  beffen  fup  bie  Spracpfjorfd^er  ju  bebienen 
bitten ;  ei  erfepten  1866  in  einer  beutfdjen  unb  einer 

engl.  Sudgabe  u.  b.  2.  «Allgemeine«  linguiftifepe« 

Slppabet»  (2.  engt,  «uigabe:  «8Und»xd  alphabet 
for  reducing  unwritteu  languaget  nnd  toreign 

graphic  systemM ,  1863.  j ugleid)  eine  Ü ntvenbung 
auf  119  Spracpen  entbaltenb)  unb  ift  je&t  faft  all' 
gemein  in  »iffenf<paftlid)en  ffierten  an 
5)a«  U.  beftept  aui  folgenben  3ei(pen: 

»otoie. 

ßparafter 

falber  Saut  .  .  . 
Steiner  Saut  .  .  . 

Jief  er  üaut .... 
falber  £aut  .  .  . 

©efdjloffener  Saut 
Offener  Saut .  .  . 
harter  Saut  .  .  . 
©etrübter  Saut  . 
SReiner  Saut  .  .  . 

fearter  Saut  .  .  . 
©efdjloffener  Saut 
Offener  Saut  .  .  . 
deiner  Saut  .  .  . 
©etrübter  Saut  . 

falber  Saut  .  .  . 
falber  »  .  .  . 
Ka  aler  Saut .  .  . 

fla  aler  • 

9ia  aler  » 
9ia  aler  » 

•  •  •  #  • 
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Äonfonanten. 

DFancalei.  . 

2)  Gutturales. 
3)  Palatalea  . 
4,1  Cerebrales. 
5)  Linguales  . 
61  Dentales.  . 

7)  Labiale«  .  . 
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86 Uniücrfalbibliotfjef  —  Univereitas  renim  distanuum 

Uöiüerf  alblbliotpe f,  f.  SReclam  jun.,  Philipp. 
Untorrfalblutrcintnuna^tbec,  f.  ©epeim» 
U  ntöerf  alt  n,  Seite,  (.Untoerfaliften.  [mittel 
UnioerfoIe|iiffot»ot,  f.  93if<pof. 

llmncrfalerbe,  berientge,  welchem  ba«  *Rcd?t 
btr  Erbfolge  allein  juftebt ,  im  ©egenfafc  ju  ÜJiit« 
etben  (f.  b.).  Die  SRßmer  faßten  bafür  heres  ex  asse. 
Die  neuem  ©efe&büdjer,  auch  ba«  Deutfdje  SBürgerl. 

©ei'e|bucb,  oermeiben  ba«  SÖort.  (nid. lUiöerfalfibeTrommifi,  f.  Grbfd>aft«Dermdcb> 

UnttJcrfalgeie«?  ober  Äreujgelenl,  bie  ge* 
brdudjlidjfte  aUer  gelentigen  Kuppelungen  (f.  b.). 
Sit  beftebt  au«  ben  beiben  (Snbftüden  a  unb  b  ber 
}tt  tuppelnben  ©eilen  (f.  nadjftebenbe  ̂ igur)  unb 
bem  iflittelftüd,  ba«  au«  jwei  einanbet  redjtminlltg 

treujenben  3apfenpaaren  c  unb  d  gebilbet  ift,  pon 
benen  je  ein«  in  einem  ber  (Snbftüde  a  unb  b 
ted)t»inflifl  jur  ©eüenacbfe  gelagert  ift.  Da«  U. 
würbe  pon  fcieronpmu«  Sarbanu«  jurrft  jur  Huf« 

bangung  ber  6d)iff«lompa{fe  (f.  ftompafe)  benufrt, 
wonach,  e«  auch  £arbantfd)e«  ©elenf  beim; 
Per  Cnalanber  &ocl,  nach  welchem  ba«  U.  au* 

Öoolef  eher  Scplüf  fei  genannt  wirb,  menbete  ben 
iJcecbaniömu«  jur  Drebung«übertragung  an.  Die 

©infelqefcbwinbiglcit  ber  mitgenommenen  ©eile 
ift  bei  gIetd)mafetger@efd)Winbigfeit  Per  mitnehmen» 
Pen  ©eile  um  fo  mehr  oeränberUcb,  je  grßfeer  bie 
©tnfdftellung  ber  beiben  ©eilen  wirb,  fo  bafe  alfo 

ba«  mitgenommene  ©eüenftüd  ungleichförmig  ro« 
riert;  bodj  laffen  fid)  biefe  Ungleicbförmigteiten  ba« 
bureb  Permeiben,  bafe  man  ba«  ©elenf  in  entfpreeben« 
ber  ©eife  boppelt  anbringt  %m  SRafcbinenbau 
finbet  ba«  U.  Hnwenbung  jur  93ewegung«über» 
Tagung  pon  winflig  geftellten  ©eilen,  j.  93.  bei 
©öpein  unb  ©erljeugmafcbinen,  auf  Dampffdjiffen 
an  SdjraubenweUen,  bamit  biefe  ben  SJerbiegungen 
bc«  €d)iff«aerippe#  nachgeben  Ibnnen. 

llnitietf  algef  d)irt)te,  f.  ©efcbidjte.  [mattl. 
Uuiüerfalgramntötif ,  f.  Allgemeine  ©ram« 
Universal!*,  ©attungebegriffe,  f.  ©attung. 
llnittcrfaliujeftor,  f.  Snieftor. 
ltniPrrfalinftrumeui,  ein  transportable« 

aftron.  3nftrument{  ba«  burd)  bie  SJerbinbung  eine* 
fternrobr«  mit  jwei  fein  geteilten  Äreifen  (?l limu* 
tal<  unb  £öbenlrei«),  beren  ebenen  aufeinan* 
ber  fenf  recht  fiepen,  bie  gleich  jeitige  SJleffung  be« 
9)imut«  unb  ber  &bb*  «ine«  ©eftirn«  geftattet, 
baper  aucb  Ältajimut  (f.  b.)  genannt.  Die  einjel* 
bcitcn  ber  Äonftruttion  ftnb  bei  ben  oerfebiebenen 
U.  fepr  oerfebiebenarttg;  im  allgemeinen  bat  e*  bie 
$orm  eine«  fcbeoboliten  (f.  b.).  öauftg  wirb  auch 
au  6telle  be«  geraten,  ercentrifcb  angebrachten 
Jernrobr«  ein  gebrochene«  §ernrobr  henu|t,  ähnlich 
wie  beim  ̂ affaaeninftrument  (f.  b.). 
UniPerfali^m«*,  f.  Unioerfum. 

Uniuerfalifte«  ober  Uniperjalen,  bie  3Jht« 
glieber  einer  amerif.  Seite,  bie  glauben,  bafe  ba« 
Unioerfum  bereinft  in  ben  3uftanb  ber  SJollfornmen» 
bett  jurudgefübrt  »erben  mfijfe,  unb  bafe  alle  9Jlen« 
(d>en  jur  Seligfeit  gelangen  würben.  Sie  bilben 
Pen  ©egenfat»  ju  ber  caloiniftifcpen  Sebre  pon  ber 

©nabenwabl  unb  perwerfen  ben  ©lauben  an  bie 
ewigfeit  ber  feBlienftrafen.  3-  SRellp  fammelte  um 
1750  in  fionbon  bie  erfte  unioerfaliftifcbe  ©emeinbe, 

3.  SKurrep  oerbreitete  feit  1770  ibre  fiebren  in  9lorb^ 
amerif  a.  Der  Uni  versahst  Catechism  oon  1803 

entbfllt  ibr  IBefenntnU.  9Jcan  jdblt  an  1000  Äird>= 
fpiele,  800  fttrtpen,  700  6onntag«fd>ulen  unb 
40000  Familien  ber  IL  6ie  fteben  unter  fieituna 
eine«  au«  ©eifilicben  unb  £aien  gebilbeten  ©eneraP 

tonoent*.  —  SBgl.  ©iüiamfon,  Exposition  and  de- 
fence  of  UniTersalista  (3]eupor!  1868). 

Unitierfalitär,  f.  Unioerfum. 

Unitjcrfallöfrbrratn,  f.  5<uerwebrfabrger4te. 
Uuiöerfalmaflcnfalj,  f.  ©ebeiinmittel. 

Uniucrfalmaifrtjapparot,  f.  6piritu«fabri- 
Unioerfalmittet,  f.  ©cbeimmittel.  [tation. 
llniderfalmo narrt) ie  ober  SBeltreicb.  ein 

polit.  SBegriff  ber  fpätröm.  3eit  unb  be«  ÜJiittel 
alteT«,  ber  f\<b  auf  bie  burd)  ben  beil.  öiero 
npmu«  unb  feine  Sbronil  ju  allgemeiner  £>errfcbaft 

gelangte  Deutung  von  bem  £raum  be«  ̂ lebutab 
neiar  (Dan.  2,  si  fg.)  ftüftt,  bafe  oier  ffieltreicbe  fein 
foUten:  ba«  9(ebufabncjar«,  ba«  $erferreid),  ba« 
macebonifebe  unb  ba«  romifepe,  bafe  aber  ba«  pierte, 

ba«  rbmifdje,  bauern  f olle  bi«  an  ba«  6nbe  ber  J a(je. 
Darum  fonnte  ftd)  aud)  ba«  ̂ eilige  römifebe  Radi 
beutfdjer  Starion  nur  al«  ftortfefcung  be«  römifepen 
füblen.  3m  weitern  Sinne  nennt  man  U.  aueb  bie 

foeiebe  fiubwig*  XIV.,  Karl«  V.,  «Rapolcon«  L,  alfo 
alle,  bie  mebrere  bi«ber  felbftdnbige  Staaten  unb 
836lfer  ganj  ober  teilweife  unterbrüdten  unb  na<b 
einer  Dberberrfcbaft,  wenigften«  in  Guropa,  in  einen. 

Uniöerfalpflaiter,  ba«  üJiutterpflafter  (f.  b.i. 
Unit>frfal=«oUcnliBiiertnofdjioc,  f.  tfud; 
binberei.  [fdjlüjfel. 

llnit)crfrtlfd)raubenfrf)lüffcl,  f.  Sdorauhen- 
lluiuerfalfpreiriic,  93ejei<bnung  für  eine  funfi 

Ii*  berjufteUenbe  ©cltfpradje  (f.  b.). 
Utti»erfölf«ccfffio«,f.6rbfolgeunb©rwerben. 
UniPerfalttanfii,  ein  jur  93eobad)tung  be« 

Durchgang«  ber  ©eftirne  bureb  beliebiae  ̂ öbenfreife 
beftimmte«  fjTtfrrument.  DaSfelbe  ift  gewöbnlid) 

al«  ?3aff  agenmftrument  (f.  b.)  mit  gebrod>enem  5ern« 
robr  gebaut,  beffen  Statio  aber  noeb  eine  Bewegung 
um  etne  pertitale  Slcbfe  beftgt;  aucb  ift  baSfelbe 
meift  noeb  mit  einem  ̂ abenmifrometer  oerieben. 
Sin«  ber  gröfeten  U.  befi&t  bie  33erliner  Sternwarte. 

UniPerfalröaljroert,  f.  SBaljwerl. 

U»iberfaltoct]fxe«flmafebineii,  f.  ©erljeug. 
mafdjinen. 

UMiPerfaljeit,  bie  in  neuerer  3eit  oon  Per  9tt- 
gierung  Per  Siereinigten  Staaten  tn  Slmerila  por-- 
aefcblagene  ©infübrung  einer  gleicben  3«t  für  alle 
93ölfcr  ber  ©rbe,  woburd)  bie  3eitbiffcrenj  (f.  b.)  ber 

perfebiebenen  Orte  aufgeboben  wflrbe.  Der  allae 
meinen  Sinfubrung  einer  U.  im  bürgerlidjen  2eben 
fteben  aber  grofee  prattifebe  Sdbwierigleiten  ent 
aegen,  welcbe  biefelbe  überbaupt  al«  unmöalid)  n- 
febeinen  laffen.  Sogar  für  rein  wijfenfcpaftlidje 

3wede  bat  fut  troti  mebrfad)  abgehaltener  Ron: 
greife  eine  f olebe  feinen  Eingang  oerfdjaffen  fbnnen, 
namentlich  weil  (eine  Station  ben  oon  ibr  für  ibre 

Zeitrechnung  einmal  gewählten  flnfangemeribian 

(f.  Sange,  geogr.)  aufgeben  will. 
UntPerfeu  (frj.),  fooiel  wie  unioerfal. 
Universit&s  personärum  (lat.),  ̂ erionen» 

gefamtbeit,  f.  3uri|tifche  ̂ erfon. 
UniverBitag  rerrun  distantium  (lat.),  f. 

©efamtfaie. 
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Untöerfi  taten,  f> od) fd)ulen  ober  fcobe 
Sdbulen,  bie  oberfte  Stufe  ber  Unterrid)t#anftab 
ten.  Sie  unterfdjeiben  ftefe  oon  anbern  Schulen  burd) 
bie  freiere  Stellung  ber  Sdjüler  (Stubenten)  unb 
burd)  bie  wtffenftfeaftlitbe  Haltung  be*  UnterriAtc. 
Der  Kante  Unioerfitat  wirb  \m  auf  bie  &e)am tbc it 

ttat.  universitas)  aller  ffiiifenfcbaften  bejoaen- man 
f orbert  be*balb,  bafc  an  einer  Umoerfttdt  alle  ftaful« 
taten  oertreten  fein  müfien,  unb  ip  riefet  fenft  oon 
unoollftanbigen  U.  3m  Mittelalter,  als  bie  U. 
entftanben,  beietdjnete  biefe«  ©ort  bagegen  bie  Äor* 
poration  ber  an  ber  f>od)fcbule  beteiligten  $erfoncn, 
junad)ft  ber  fiebjer  unb  Scfeülcr.  Diefe  fafite  man 

entroeber  unter  ber  gemeinfamen  93ejeid)nung  scho- 
lares  jufammen  obeT  man  gebraudjte  scbolareb  (ober 
studentes)  im  enaern  Sinne  für  bie  Sd)üler  allein, 

unb  fpracb  je  nadjbem  oon  ber  uniTersitas  schola- 
rium  ober  oon  ber  uniTersitas  magistrorum  et 
scholarium.  Der  eigentttdje  Käme  ber  fiebranftalt 

T-.r  Stndiam  generale,  im  @egenfa&  jum  Stu- 
dium particul&re,  einer  Sdjule  für  ben  Ort  ober 

ben  engem  SJejirt. 
©efdridjte.  nüJtitte lalter.  SRit  ben Sd)ul*n 

be*  fUtertum*  baten  bie  U.  feinen  3"fammenbang, 
wenn  aud)  bie  gleidje  Aufgabe  \)\tx  unb  ba  bereits 

im  Altertum,  namentlich  in  ber  röm.  j?aifer)eit  j.  SB. 
in  Silben,  dtnricbtungen  beroorrief,  bie  mtt  ben  U. 

be*  «Dattelalter*  $lbnlid)teit  jeigen.  Die  U.  be« 
Mittelalter*  waren  ein  ̂ robutt  be«  wiffenfdjaft* 
lieben  gebend,  ba*  im  9.  unb  10. 3abrb.  beginnenb, 
ftd)  im  11.  unb  12.  bebeutenb  fteiaerte.  Um  bie 

Mitte  be*  12.  3abrb.  waren  ̂ Bologna  unb  $ari* 
bie  berübmteften  Mittelpunfte  biefe*  treiben*,  unb 

iwar  blühten  in  $ari*  bie  pbilof.'tbeol.  Stubien,  in 
Bologna  bie  juriftifeben.  3n  biefen  Orten  jetate 
ftd)  um  bie  SPenbe  be*  12.  unb  13.  o-ibrb.  ba«  SBf 
bürfni«,  bie  SRedjtäoerbaltniffe  biefer  oieüeitfet  nad) 

taufeuben  jablenben  Mafien  oon  jungen  Scannern 
in  feften  formen  juregelnunbjugletcfeibrenStubiem 
gang,  oor  allem  bie  SJillfür  ju  beieitigen,  mit  ber  bis 
babin  jeber  beliebige  Scbolar  nad)  hirjen  Stubien  al* 

gebrer  auftrat.  Da*  rrfte  unb  einflufereidjfte^rioileg 
erlief  für  fie  flaifer  Jtiebrid)  L  1158,  bte  Authen- 
tica  Habita  quidem,  bie  er  in  ba*  Corpus  juris  ein- 

reiben lief;,  tobann  erwarben  ftd)  mebrere  JB&pfte 
Berbienfte  um  biefe  (Jntmidlung,  por  allem  Hieran» 
beT  IIL  unb  öonoriu*  IIL  Die  U.  be*  Mittelalter* 

jerfielen  ber  Serfaflung  nad)  in  brei  ©ruppen: 

a.  Die  Stabtunioerjitaten  Italien«.  Der 
Magistrat  barte  bie  Oberleitung,  burd)  feine  Äuto* 
ritat  erlangten  bie  oon  ber  universitas  erlaffenen 
Statuten  ®efe|e*traft,  er  oefrimmte  unb  bejablte 
bie  ©e  balte  ber  $rofefforen,frrafte  ba*  SluSfcfcen  oon 
SJorlefungen,  unb  erliefe  aud)  metbobifefee  $Borfd)rif= 
ten.  «*  beftanben  tt.  in  Bologna,  $abua,  Mobena, 

tteggio,  Perugia,  ̂ lorenj,  eiena,  SBerceHi,  ̂ ifa, 
Hre  jjo,  $iacenja,  SJarma  u.  a.  Soloana  ftritt  Dielen 

biefer  Stabte  ba*  SRedbt  ab,  Sd)ulen  für  ba*  Corpus 
juris  iu  babeu,  tnbem  e*  eine  Stelle  ber  Consti- 
tutio  «Qmnem  reipublicae»,  in  Welcfeer  Aaifer 

^uftinian  Hnorbnungen  über  bie  9ted)tSfd)ulen 
feine*  9leid>*  getroffen  b<Me,  gewaltfam  interpre« 
tierte.  SMrie  Jbeone  ift  nid)t  burebgebrungen,  bat 
aber  baju  beigetragen,  bie  SorfteUung  )u  bilben, 
bat  etn  Studium  generale  burd)  eine  ber  unioer> 
Wen  ©fwalten,  ̂ wpft  ober  Äaifer,  prioilegiert  wer» 
sen  müjfe.  3m  u.  unb  15.  3abrb.  gelangte  biefe 
Ibeorie  mobr  unb  mebr  jur  öerriefeart ,  namenttid) 
btt  ben  ®rünbungen  ber  beutfd)en  Ü.;  ital.  Stabte 
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baben  ftefe  bagegen  aud)  im  17.  ̂ abrb.  für  befugt  er> 
adjtet,  studia  generalia  einjuritbten.  Dod)  mufiten 
etwa  feit  ber  iweiten  ödlfte  be*  14  3abrb.  bie  Stabte 
für  ibre  neu  gegrünbeten  studia  geueralia  ba*  jus 
doctorandi  oom  jtaifer  ober  oom  ̂ apft  erbitten. 
5ür  bie  Äenntni*  ber  33erfaffung  biefer  ©ruppe  fxnb 

befonber*  widjtig  ber  Äontraft,  ben  bie  Stabt  93er» 
ceui  1228  mit  mebrern  ururersiutes  scholsrium 
abfd)lo|,  unb  bie  einanber  nabe  oerwanbten  Statu« 
ten  oon  Bologna  («Sututi  delle  UniTersita  e  dei 
Collegi  dello  Studio  Bolognese»,  bg.  oon  g.  SJtala» 
gola,  ̂ Bologna  1888),  oon  $abua  fpg.  oon  Denifle 
int  «Hrd)io  für  Sitteratur  unb  jRird)engefd)id)te  be* 
Mittelalter«»,  »b.  6,  Jreib.  i  95r.  1892),  oon 

Perugia  (bg.  oon  ̂ abeDetti  in  ben  «Documenti  in- 
editi  per  senrire  alla  storia  delle  Unhersiti  ita- 
liane»,  {Bologna  1872,  baju  bie  oon  X.  iHoffi  in 
bem  «Giornale  di  erudizione  artistica»,  93b.  4,  ber* 
ausgegebenen  Urfunben  Don  Perugia)  unb  oon 
Floren)  (mit  j  ab  Im  eben  Urfunben  begleitet  bg.tnbem 
tDocumenti  di  storia  italiaoa»,  9b.  7, 1881,  oon 

©feerarbi  unb  <DtoreQi). 
b.  Die  Äanilerunioerfitdten.  3"  5*anrreidj 

unb  (hialanb  lehnte  ftd)  bie  Su*bilbung  ber  U.  an 

bie  93ifd)6fe,  Domtapitel  unb  anbei e  (trd)lid)e  95e* 
bbrben  an.  3«  ̂ ari*,  Crforb  unb  anbern  Orten 
fübrte  ber  bejügltcfee  ̂ ralat,  ber  ben  Ginflup  ber 
Äircfee  auf  bie  fieitung  beT  Sd)ule  oertrat,  ben  Xitel 
Cancellarius,  in  Hnger«  unb  einigen  anbern  würbe 

er  Scbolasticus  genannt.  Sie  bauen  bei  ben  $rü» 
fungen  ben  ̂ jorfth  ju  fübren  unb  bie  2icenj  }u  et» 
teilen.  3n  biefer  $orm  würbe  ba*  Äanjleramt  1219 

aud)  in  ̂Bologna  etngefübrt  unb  ging  fo  auf  bie  an» 
bem  Stabtunioerfttaten  über,  erlangte  hier  aber 
nidjt  bie  Sebeutung  wie  in  frtanrreid)  unb  (Snglanb. 

$Jn  $ari*  beftanb  ein  wefentlidjer  Jeil  ber  gefd)id)t» 
lieben  (Sntwidlung  ber  U.  in  ben  flampfen  iWtfdjen 
ber  universitas  unb  bem  Jtamler.  übrigen*  war  bie 
Stellung  ber  ftan)ler  an  biefen  U.  ̂ rantreid)*  unb 
Gngtanb*  aud)  nod)  febr  oerfd)iebenartig.  Hn  oi^ 
Ich  U. ,  wie  $ari*.  Orforb  u.  f.  ro.,  würbe  ben 

^rofefforen  fein  ©epalt  gejablt ,  al*  (Irfai  bleuten 
neben  bem  Honorar  rird)lid)e  ̂ fTünben  unb  b« 

Stellen  in  ben  collegia  (studia)  dotata.  —  83gL 
SBuläu«,  Historia  universitatis  Parisieusis  (6  SBbe., 

93ar.  1665—78);  3b"^ain,  Index  chartarum  per- 
tinentium  ad  historiam  universitatis  Parisiensis 

(1862);  Denifle  unb  Cbatelain,  Cbartularium  uni- 
versitatis  Parisiensis  (2  Sbe.,  1889);  iburet,  De 

l'organisation  de  l'enseignement  de  1'nniTersit*  de 
Paris  au  moyen  ige  (1850);  2aoa(,  Cartulaire  de 

Tuniversit*  d'Arignon  (Soignon  1884);  9langearb, 
Histoire  de  TuniTersite  d'Angers  (2  Sbe.,  1868— 
77);  3R.  ̂ ournier,  Les  Statuts  et  Privileges  des 
universites  fran?aises  (8  SBbe.,  1889  fa.). 

c.  Die  Staat« unioeriitaten.  Äaifer  ̂ rieb» 
riefe  II.  grünbete  bereit*  1224  in  9teapel  eine  Uni* 
oerfttat,  bereu  Sebrer  wefentlid)  ben  Sbarafter  oon 
ftaatlirfeenSBeamten  trugen.  Der  Staat  grünbete  unb 
regelte  bie  IL,  j  a  b  1  te  bie  W  e  b  alt  er  unb  oerbot  ben  Sbb> 
nen  be*  Sanbe*.  eine  auswärtige  Unioerfttdt  ju  be> 

fudjen.  (SBfll.  SBinfelmann,  Ober  bie  erften  Staat*« 
unioerfitdten,  feeibelb.  1880.)  Diefem  Stanbpunft 

ndfeerten  fid)  oielf  ad)  bie  fpan.5l6nige  be*  Mittelalter* 
bei  ©rünbung  unb  fieitung  ber  U.  Sonftfolaten  bie 
fpanifdjen  U.  in  manefeen  Stüden  bem  3Ru(ter  oon 
©ologna,  in  anbem  bem  oon  $ari*  unb  louloufe, 
aber  mit  d)aratteriftifd)en  flnberungen.  Seit  bem 
14.  ̂ abrb.  mad)ten  aud)  bie  Abnige  oon  ̂ ran(uid) 
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88 UmocrfttQtert 

unb  Cmglanb  ibre  ®ercalt  aber  Die  LI.  ibrer  Sdnber 

flirter  gdtenb.  aber  e*  erbielt  fidj  fcbliefelicb  Docb  ein 
gut  2  eil  Der  fetbftAnbigcn  Verwaltung  al*  ein  aQ< 
gemein  anertannte*  3Jlerf mal  ber  IL  3"  Deutf  rblanb 
Kurten  j an j eben  1347  unb  1606  in  16  6 1 Äbten  LI. 
je  grüntet  na  et  Dem  ÜJtufter  Der  framöfifeben  unb 
bet  üalienifrben,  Dor)ug4weife  naeb  fyari*.  Docb 
»arm  e«  {eine  blofjen  9tadbbilbungen.  Sie  ent 
widelten  fvdj  in  iwei  Venoben,  junacbH  an  ber  Oft« 
grenie  be*  beutfeben  jtulturgcbtete*.  Srag  (1348) 
unb  SBien  (1365),  bann  folgte  Der  leiten  mit  Jöei* 
bdberg  (1385)  unb  Äöln  (1388),  üJtittelbeutf  rblanb 

mit  Qrfurt  (1392),  bie  beiben  le * t cm  ftabtifebe  ®rün« 
Düngen,  Seipjig  (1409)  unb  Softod  (H19).  Die 
jweite  ®rünbung*periobe  tnflpft  an  bie  Anfange 

bei  bumaniftiieben  '.Bewegung  an  unb  bat  9  beut  jete 
U  niner  n  t  a  ten  ins  Dafein  gerufen :  ©reif  Swalb  (1456), 
Jreiburg  (1460),  Safel  (1460) ,  Sngolftabt  (1472), 
frier  (1472),  SÖtaini  (1477).  fübingen  (1477),  2ßit» 
tenberg  (1502)  unb  frranlfurt  a.  0.  (1506).  Daju 
tarnen  bte  Serfucbe  in  (Julm,  Süneburg  unb  SBre«» 
tau.  3m  Saufe  ber  3eiten  finb  von  biejen  Hnftalten 
aufgehoben  ro erben :  Äbln  (1794)  unb  Arfurt  (1816). 
trier  unb  2Jlainj,  bie  beiben  erjbifcböfUcben  U., 
ftnb  mit  ber  geblieben  öerrfebaft  gegen  dnbe  bet 
18.  ̂ abrb.  eingegangen;  3ngol|tabt  würbe  nad) 

2anb*but  (1800),  bann  nad)  UJtüncben  Derlegt 

g  826Uffiittenbfrg  f  pater  mit  £alle  Bereinigt  (1817), 

Bon  Hnfang  an  bilbeten  fieb  Hnftalten,  um  ax- 
mm  6  cb  claren  ftoft  unb  SDobnung  ju  Dcrfcbaffen, 
Collegia  genannt ;  in  umfafienber  ©eife  ge )  et  ab  bie* 

nod?  tm  Saufe  be*  13.  ̂ abrb.  Don  ben  Dominila* 
netn.  Sie  grünbeten  ein  Softem  Don  fhifenweife 
einanber  folgen  Den  Sebranftalten,  Deren  obere  Stu- 

fen fid)  an  maneben  UnioerfitatSorten  in  bie  U. 
einfügten.  3n  bieten  Änftalten  bielten  fie  Scbo» 
laren  unb  äJtagifter  in  forgf  altiger  Stufficbt  unb 
fieberten  fie  nor  bem  ßlenb  ber  felbft  für  ibren  Unter* 
palt  forgenben  6cbolaren.  ffiobl  unter  bem  einflufe 

»tefe*  Seifpiel*  würben  namentlicb  jwifeben  1250— 
1350  an  ben  U.  jablreidjr  unb  großartige  collegia 
ober  studia  douu  gegrünbet,  rodete  in  Drforb, 

Cambribge,  Bari*  unb  anbern  Orten  allmablicfa  ben 
aröfeten  feil  ber  Scbolaren  aufnahmen  unb  jugleicb 
jablreidjm^rofefioren  mit  einer  Bfrünbe  einen  fiepr» 
auftrag  erteilten  (f.  College),  $n  maneben  SBejie« 
bungen  loften  fie  fo  bie  11.  in  eine  iHetbe  oon  (leinen, 
nur  lofe  perbunbenen  Sebranftalten  auf.  Sin8  ber 

frübeften  unb  jugieieb  ber  berübmteften  biefer  col- 
legi*  toar  bie  Sorbonne  in  Sari*,  f eilroeife  pri< 
»ate  Llnte mebmen  waren  bie  Surfen  (f.  b.). 

SDtan  unterfdbteb  bereit*  im  12.  Sapri?.  mehrere, 
mriften*  fünf  $atult4ten:  fbeologie,  tanontfdjeS 

fteeb/t,  rom.  iHeebt ,  üTiebijin,  ̂ bilofopb«  (*rte»  li- 
berale*). Docb  rourbe  bisweilen  bie  SLuebijm  ju  ber 

$bilofopbie  gere ebnet ,  b Profiten  Dagegen  audb  bie 
fSbiloioppir  noeb  weiter  gefpalten,  unb  namentlicb 

bie  Änfange  ber  ©rammatit  als  bejonbere*  Aacb 
abgefebieben.  Da*  Sorbanbenfein  aQer  gafultaten 
würbe  im  Mittelalter  nid)t  erforbert,  namentlicb 
feblte  bie  tb^eoL  $atultat  Dielen  berübmten  U.  3um 
Stubium  be*  fanonifeben  iRecbt*,  ber  Jbeologie  unb 
brr  3Rebi}in  ging  man  meinen*  erft  über ,  naebbem 
«tan  bie  arte«  fhibiert  batte,  be*bolb  nannte  man 

bie  pbilof.  $atultat,  früher  facultas  artium,  Är- 
ti ftenf  atultdt  (f.  greie  fünfte)  genannt,  bu  un- 

tere, bie  anbern  bie  obem.  Mn  ben  U.  Italien«, 

welche  DorjugÄweife  9iecbt4fcbulen  - 

jebod)  für  ben  Seginn  be*  juhft.  Stubium*  nur  Die 
elementaren  &ortenntnijfe  geforbert.  iUan  tonnte 
in  Bologna  mit  10  unb  12  labten  Stubent  ber  jurift. 
galultdt  fein  unb  mit  20  Sabren  ben  jurift.  25oftor 
madjen,  wdbrenb  in  Hart*  für  ba*  ÜJiagiftereramen 
in  ben  arte«  ba*  21.  3abr  d erlangt  würbe. 

Die  ̂ alultdten  Derlieben  bie  atabemifrben 
(Stabe.  Die  lud  Dottor  (f. b.) unb Magifter  (f. b.) 
be jeieb n e ten  noeb  im  12.  v^ abr b .  nur  bie Sebrtpatigteit, 
bie  formelle  &erleibung  entwidelte  neb  in  ben  beiben 
erften  Decennien  be*  13.  Sabrb. ;  barauf  würbe  e* 
üblirb, ben  Übergang  oom Scbolaren  jum  ooUbered>' 

igten  Sebrer  in  ̂orftufen  ju  jerlegen,  bie  be*  9acca> 
aureu*  (f.  b.)  unb  Sicentiaten  (f.  b.),  bie  an  einigen  II. 
rüb  er,  an  ben  italienifcben  erft  im  15.  ̂   a  brb. ,  ju  fftrm» 
icb  anertanntm  (Kraben  würben.  Dielen  altem  Scbo « 
aren  fiel  ein  feil  ber  Disputationen  unb  $orlef  ungen 
ju.  Da*  jus  ubique  docendi  (ÜKecbt,  überaQ  ,u  lebren) 
ber  Dottoren  würbe  niebt  oon  allen  U.  anertannt. 

Die  Stubenten  waren  teil*  Knaben  pon  12,  ja 
»on  10  3abren,  teil*  Jünglinge  unb  Banner.  (S. 

Sacdjanten.)  3"  Bologna  wurb^  ibre  ,-;a M  Stnfang 
be*  13. 3abrb.  angeblicb  auf  10000,  unb  oon  Off  orD 
werben  abnlicbe  ̂ a\)len  beriebtet;  jebenfall*  waren 
in  $ari*  unb  einigen  anbern  U.  jeitweife  mebrere 
%  aufenbe.  Sin  großer  feil  ber  Stubenten  beftanb  au* 
©eijtlicben  (secularea  unb  reguläres),  Daher  nannte 
man  fte  aueb  clerici.  @S  feblte  aueb  niebt  an  Saien, 
aber  aueb  in  Bologna  waren  bie  ©eijtlicben  fo  *abl 
reieb,  bav  mit  Siüaficbt  barauf  beftimmt  würbe,  ber 
:Heltor  müffe  ein  ©eiftlicber  fein.  Da*  fieben  ber 

Scbolaren  war  oieljacb  febr  wüft;  ba*  prägt  neb 
au*  in  jablreicben  ftlagen  ber  Seb&rben  unb  Sefttm' 
mungen  ber  Statuten  unb  enDlicb  in  ber  Scbolaren« 

poefie,  oon  ber  un*  ein  großer  Scba|  in  ben  Car- mina  burana  (f.  D.)  erbaltcn  ift. 

2)  Steuere  Beit  3m  lö.^abrb-  warba*  wiffen. 
fcbaftlicbe  Seben  ber  U.  wie  ibre  Serfaffuna  in  Dteler 
Sejtebung  erftarrt,  unb  bie  atabemifeben  ®rabe  wur> 
ben  oft  aueb  obne  Md ficbt  auf  bie  wiffenfcbaftlicben 
Seiftungen  oerlieben.  Der  Dottor  war  ju  einer 
neuen  8rt  oon  SIbel  geworben  unb  würbe  auf  öm= 
pfeblung  aroßer  Herren  unb  ber  Zapfte  Derlieben 
(doctores  ballati).  Der  i>umani*mu*  riebtete  bi«» 

gegen  feine  Singriffe,  eine  Reform  erfolgte  feboeb 
erft  nodb  bem  burrb  bie  Deformation  energifcb  doU> 

ipgenen  Srucbe  mit  bem  Mittelalter  in  Deutfcblanb. 
Mn  Ar antreidj  erfolgten  bereit*  im  16.  ̂ aprb.  bie 
unfdnge  Der  Sentralifation  be*  UnioerfudtSwefeni 
((Sbitt  oon  Sloi*  1579),  aber  eine  tiefer  gebenbe 

Umge Haltung  ber  U.  fanb  Doeb  erft  turd?  bie  9te> 
oolution  unb  bie  dinrtebtungen  Napoleon*  I.  ftatt 
Universite  beieiibnet  in  ̂ rantreieb  iegt  mdjt  mefar 
eine  i>u±iebule,  fonbern  bie  @efamtbeit  ber  Sr< 

jiebung*=  unb  UnterricbtSanftalten.  Sejeicbnenb 
ift  ber  jtarle  (Sinflu|  ber  StaatSbebörben  unb  bie 
(Sntftebung  mebrerer  Don  Den  ftleritalen  gegrün« 
bet  er  *  tat  belli  eber  U.»  (6.  ̂ ranfreieb,  9ilbung*< 

unb  UnterricbtSwefen.)  Sgl.  Sournot,  L'instruc- 
tion  publique  en  France  (®ar.  1884).  —  3" 
GnglanD  traten  bereit*  im  2Jtittelalter  neben  bie 
beiben  U.  Orforb  unb  Sambribge  eigene  Strebt*' 
l Aulen,  bie  Inns  of  Court  (f.  b.),  bie  (icb  aber  nidjt 

ju  wifjenfcbaftlicben  Sebranftalten  in  böbenn  Sinne 
m tändelten.  Orforb  unb  ̂ ambribge,  bie  bie  ux< 

fprünglicbe  %orm  ber  mittelalterlicben  U.  am  mei 
nen  erbaltcn  baben,  belieben  noeb  beute  au*  einer 

Steibe  auf  mittelalterlicbe  Scbentungen  unb  Hn»f 
legten  gegrünbeter  unb  mit  tircblirben  Sinricbtunoen 
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>  $|Ud)ttn  perbunDener  Kollegien,  ben  alten  studia 
douu,  bte  (Belehrten  bebeutenbe  ̂ trünben  unb  johl« 
reichen  Scholaren  Stuf  enthalt,  Hoft  unb  Unterricht 

gewähren.  (6.  Önglifch e*  Schul«  unb  Unioerfttat*» 
m\en.)  Dublin  in  ̂ rlanb  tft  im  16.  3ahrt).  na<& 
ihrem  SJtufter  gegrünDet  worben.  (6.  ©rofehritan» 
nien  unb  3rlanb,  UnterricbtSwefen.)  fleuerbing* 
bmfeben  lebhafte  SRefortnbefrrebunaen.  SBqL  93.  A. 

fcuber,  3He  englifchen  U.  (2  93be.,  «äff.  1839—40); 
pullet,  Hißtorr  of  the  UniTersity  of  Cambridge 
(1840);  ßorinfer,  The  uniTersities  of  Scotland 

(Sbino.  1854).  (6.  UniTersity  extension  move- 
ment) —  3n  StaHen  entftanben  in  bet  3«tt  bd 

Stenaijfance  jablreicbe  mebr  ober  weniger  organi« 
nette  Sereimgungen  jut  Pflege  bet  ©iffenfebaft, 
Rxlcbe  ftdj  pon  ben  U.  bur cb  bte  ftreibeit  oon  ben 

oeralteten  formen  unterfebieben.  Au£  ibnen  gingen 
cie  Älabemten  unb  anbete  nur  ber  <$orfcbung,  mebt 
bem  Unterriebt  geroibmete  gelehrte  ©efeUfdbaften  her 
vor,  aber  ju  einer  Reform  ber  U.  (am  e*  niebt.  6ben« 
{•wenig  in  Spanien,  bejfen  U.  im  17. 3«brb.  beruor» 
ragenbeSHittclpunMe  ber  93cftrcbungen  waren,  welche 
bie  mittelalterliche  Scbolafttl  ju  erneuern  f  uepten.  ©e» 
aenroartig  bat  Italien  jablrcirbe  (leine  lt.,  bie  roobl 

Zrager  be*  Irdftiq  erwachten  wiff  enfcpatUtcben  Sehen* 
ftnb,  aber  tief gretfenber  Reformen  bebürfen  (f.  3ta« 
lien,  linterriebt *«  unb 5Hlbung*wefen).  «Sgl.  Soppi, 
Le  anirersita  italiane  nel  medio  evo  (3.  3lutl , 

glor.  1886);  Sa  ftuente,  Historia  de  las  universi- 
dades  en  Espana  (2  93be.,  1886);  Alejanbro  S3ibal 
p  Diai,  Memoria  historica  de  la  ouiversidad  do 
Saiamaoca  (1869). 
3n  Teutjcblanb  entroicfelte  fieb  im  16.  unb 

17.  3abrb.  bie  territoriaMonfefftonelle  Uniperfüät. 
Die  alten  U.  mürben  im  6inne  ber  neuen  ßireben« 
orbnung  reformiert,  luerft  bie  proteftamifeben,  bann 

bie  fatbolifeben,  einejärofeeäabl  üonfteugrünbungen 
trat  piniu.  3uerft  UJlarburg  (1527),  bann  Äönia> 
berg  (1644)  unb  1646  %tn&.  3u  ben  bebeutenbften 
proteftantifeben  U.  gehörten  im  17.  3abrh-  f>elm» 

8'  ebt  (1576)  unb  bie  reicbSftdbttfcben  ©rünbungen [Itborf  unb  S  träfe  bürg,  roemger  herporragenb  waren 
©iefeen,  1607  al*  lutb.  Änftalt  begrünbet,  Rinteln 

(1621),  bie  reform.  Uniperfitüt  Duisburg,  »iebtig 
Dagegen  bie  1665  entftebenbe  Untoerfität  ÄieL  Da» 
neben  entwtdelte  fieb  eine  Aniabl  oon  atabemiieben 
©pmnaften,  bei  benen  fid)  an  ben  eigentlichen 
Sebulfurfu*  noch  einige  pbilof.  unb  tbecL  93or« 
tefungen  anfcbloifen.  Son  ©rünbungen  in  tatb. 
territorien  ftnb  befonber*  ju  nennen:  ©ünburg 
(1549),  ©raj  (1586),  3nn*brud  (1672)  unb  &re*= 
(au  (1702),  anbere,  wie  Dillingen,  ̂ Jaberborn, 
0*nabrüd\  Samberg,  Clmü|i,  ftnb  wieber  einge* 

Die  ©rünbungen  biefe*  3eitraum*  finb 

tmngen  au*  ben  U.  be*  SD]  ittelalter*,  aber 
baben  ftd)  im  Saufe  ber  3«»t  »oQftanbig  um» 

aeftaltet  (Sine  wichtige  Seranberung  erfolgte  na> 
mentlicb  im  16.  ̂ abrb.  burdj  <3inricbtung  oon 
Schulen ,  auf  benen  bte  Knaben  jum  Stubium  auf 
ben  U.  oorhereitet  Würben,  wübrenb  im  SDlittel alter 
bie  U.  unb  ibre  Surfen  Scholaren  mit  bem  15.  unb  12., 

ja  mit  bem  10. 3abre  annahmen.  (Sin  anberer  Unter» 
tebieb  ergab  ftcb  au«  ben  93eranberungen  ber  9Biff en« 

febaft.  Die  prot.  Rheologie  trat  neu  auf,  bie  ̂ bilo-. 
legie  löftc  int  aud  bet  alten  facultas  artiom,  bo£ 

lanonifdje  jHed)t  trat  |urüd.  ba«  röm.  9tedjt  befreite 
ücb  von  ber  6<bo(afh(.  Manche  formen  unb  <Sin> 
riebtungen  bed  Uni»erfit4t8leben*,  bie  bereit*  im  14» 

Ttd)  no<b  im  16.  unb  17.  ftabrb.  unb  würben  ju  ̂err» 
bilbern  ihre*  urfprünglicben  ©efen*.  Da*  über» 
gewicht  ber  tbeol.  ̂ ntererjen  war  ber  ßntwicflung  un» 
günftia.  Da*  öauptbinberni*  für  bie  93lüte  ber  U. 

Deutfchlanb*  im  16.  unb  17.  ̂ abrb.  lag  in  ben  ad> 
gemeinen  ©erhdltniffen.  ber  ÄriegÄnot.  ber  Hrmut 
unb  cor  allem  in  ber  Pleinheit  unb  Unfertigleit  bet 
beutfiten  Staaten.  JBeit  größere  Sebeurung  hatte 
bie  rafdj  aufblühenbe  Uniperfttdt  Seiben. 

Die  U.  ber  ©egenwart  beginnen  ftrenggenommen 
erft  im  18.  Sab rb.  mit  ber  ©rünbung  von  Qaüt  1694 

unb  ©bttingen  1737,  an  bie  fieb  al*  ein  wichtige* 
3Jttttelglieb  jwifeben  Horben  unb  Süben  noch  er- 

langen (1743)  anfcbliefet.  dine  weitere  (Spod)e  bil 
bete  bann  bie  ©rünbung  pon  Berlin  unb  Sonn  im 
Hnfang  be*  19.  3abrb.  Da*  ebaratteriftifepe  Tltxl 
mal  biefer  ̂ eriobe  ift  bie  Sefeitiguna  ber  überlebten 
mittelalterlichen  öinrichtungen  (j.  lat.  Sprache 
ber  Sorlefungen);  ba*  ̂Jrincip  ber  freien  ftorfebuna, 
unb  Freiheit  ber  Sebre  feht  ftcb  burch,  bie  moberne 
^bilofoppie  unb  ©ijfenfchaft  }iehen  ein  unb  feine 
Iräftige  öüfe  gewahrt  ber  Staat,  ber  einmal  ben  U. 
bie  SHittel  gewährt,  um  bie  3nftitute,  fiaborato« 
rien,  Sibliotbefen  unb  Sehnnittel  aller  Srt  in  bet 

polltommenen  ©eife  herjujtellen,  wie  fie  bet  gegen« 
würtige  Stanb  ber  2Bii|enfcbaften  forbert,  unb  an« 
bererfeit*  ben  ̂ rofefforen  au*(bmmliche  einnahmen 

fiebert  infolge  ber  flu*bilbung  einzelner  3t°eige 
)u  felbftdnbigen  ©iffenfehaften  ift  bte  phüof.  $a< 
(ultüt  übermütig  umfänglich  geworben.  3n  lü« 
bingen,  ©ürjburg,  Harburg,  Strasburg,  Dorp at 
unb  an  ben  Schweiber  U.  hat  man  fte  Deshalb  in 
jmei  (Philof.  unb  naturwinenfchaftlicpe)  Safultüten 
ober  Abteilungen  jerlegt.  ferner  bat  man  Pielfach 
bie  9tattonal&fonomie  abgetrennt  unb  entweber  }u 

einer  befonbern  ̂ atultdt  au*geftaltet,  ft  in  Thm= 
ch en  unb  Bübingen,  ober  mit  ber  iurift.  gahiltüt  per« 
einigt,  fo  in  Strafeburg,  an  ben  Schwerer  U.  (außer 
Safel)  unb  an  ben  bftmeid>ifcbenU.  31  n  Den  übrigen 
U.  Deutfchlanb*  ift  ber  alte  IBeftanb  pon  pier  (ober, 
wenn  jwei  tbeoloatfcpe  ba  ftnb,  pon  fünf)  <$alul» 
tüten  erhalten,  wührenb  Bübingen  Reben  |ühlt.  über 
bie  Sehrer  ( D  o  c  e  n  t  e  n )  an  ben  U.  \ .  bie  Ärtif el  $ro« 
Tenor ,  $onorarprofeffor,  $ripatbocent.  Die  orb. 

tyrofejforen  bilben  ben  alabemifdjen  Senat, 
ber  über  allgemeine  Angelegenheiten  bet  U.  berat 
unb  befchliefet.  An  ber  Spifee  leber  ̂ afult&t  ftebt 

ein  jährlich  gewühlter  Detan,  an  ber  Spi|e  ber 
Unioerfitüt  ein  SReftor  (f.  b.)  ober  $rorettor.  Der 
Steltor  unb  bie  Delane  bilben  ben  engem  ober  flei« 
nen  Senat,  grübet  hatten  bie  U.  eigenen  ©eriebt** 
ftanb  (Uniperfitat*gericht),  ber  PbQtg  erft  Durch  bie 
©ericht*perfaffung  oon  1879  aufgehoben  ift  Doch 
ift  bem  atabemifchen  Senat  ein  ftünbiger  iurift. 

'Beamter  ( UnioerfttütSricbter)  beigegeben,  über  bie 
Qntwicflung  be*  Stubenteniep  enl  f.  Sei  bin« 
bung*wefen,  $ennali*mu*,  Sanb*raannfcbaften, 
Äorp*,  ?8urfd?enfcbaft,  Serein  beutfdjer  Stubenten. 

Die  U.  Deutfchlanb*  ftnb  ftaatUdbe  Sehranftalten, 
bie  unmittelbar  unter  Dem  Dltnijtenum  fteben  unb 

fieb  auch  biefem  gegenüber  einer  au*gebehnten  Selbft« 
perwaltung  erfreuen.  Sie  ftnb  lugleidh  mit  ben 
ihnen  pielfach  permanbten  unb  perbunbenen  Afabe« 
mien  (f.  b.)  bie  Vertreter  ber  ©iffenfehaft  unb  baben 

berporragenben  Anteil  an  beren  ̂ ortbilbung.  9teuer< 
bing*  »eigen  bie  U.  eine  Steigung  jut  Au*behnung 
ihte*  ©irrung*rreife*  in  ber  ̂ ulaffung  pon  grauen 
jum  Stubium  (f.  ̂rauenftubtum)  unb  in  ber  An« 
glieberung  pon  ©oltöhocbfchulrurfen,  bte  nacb  bem 
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Vorgänge  bei  englifdjen  unb  ameritanifdjen  U.  an 
(ablreidjen  U.  eingerichtet  worben  finb  (f.  $ortbil< 
tunggturfe). 

ßtnen  überbtief  über  ben  Beftanb  ber  beutfdjen 
U.  giebt  bie  labelle  im  Hrtifel  Deutfdjlanb  unb 
Deutfdjeg  Meid?,  Unterridjtgwefen. 

Den  beutfdjen  U.  im  wesentlichen  gleidjartigfinb 

bie  U.  Cfterreidjg  (f.  CftemicbifdjiUngarifdje  üflon* 
ardjie,  Unterridjtgwefen)  unb  bet  Sdjweij  (f.  b„  Un* 
terridbtSToef en) ,  weiter  audj  Dorpat  (f.  b.)  in  Stufe« 
lanb  unb  bie  U.  in  ben  Nieberlanben  (f.  b.,  Unter 
ri6tgwefen},  unb  eg  nabern  fidj  ibnen  auch  bi« 

oon  Belgien  (f.  b.,  ©eiftige  ftultur)  unb  bie  ftanbi« 
naoifdjen  ff.  fleoenbaejen,  Äriftiania,  Sunb  unb 
Upfala).  Uber  bie  U.  bet  anbem  europ.  Sanbet 
f.  bie  betreffenben  Sirtitel.  Sn  ben  amerifanifeben 
U.  finb  eigentümliche,  ben  prattifdjen  Bebürfnifien 
unb  ben  focialen  ©ewobnbeiten  entfpredjenbe  Uler« 
b&ltnifle  beraudaebilbet  worben,  oieleg  aber  erin= 
nert  an  bie  engl.  Srabttionen.  Dagfelbe  gilt  oon 
ben  auftralifäen  U.  %n  neuefter  3eU  ftnb  in  3apan, 
in  Jotio  unb  in  flioto  U.  nad)  europ.  ÜJtufter  ge« 
grünbet  worben. 

Den  U.  nabe  oerwanbt  ftnb  bie  üedjnifdjen  fcodj« 
jdjulen  (f.  b.)  Deutfcfelanbg  unb  ber  Sdjweij.  Sie 
bilben  eine  burdj  bie  Gntwidluug  ber  ̂ nbuftrie  unb 

ber  tedjnifdjen  ©iffenfdjaften  nötig  geworbene  Gr* 
ganjung  ber  auf  bie  alten  <$af  ultfiten  befdjrdnf  ten  U. 

(Sine  juocrläffige  internationale  Unioerfitatgftatü 

ftit  aufutftellen,  ift  angefidjtg  ber  Überaug  oerjcbic' 
benen  (Jinricbtung  ber  U.  in  ben  einzelnen  Sanbern 
roobl  ein  Ding  ber  Unmöglidjfeit,  aud>  fliegen  be« 
jüglidj  beT  fremben  U.  bie  Quellen  bierfür  febr  fpar« 
Lieh  -  9tad>  ben  Unterfudjungen  3-  (Sonrabg  (in  ben 

« 'Jahrbüchern  für  Nationalötonomie  unb  Statiftit», 
Dritte  Jolge,  93b.  1,  3ena  1891)  betrug  unter  SÖeg» 
laff ung  ber  Jbeologen,  meldje  befanntlid?  in  ben  fattj. 
iJdnbern  nur  jum  geringften  Seile  auf  U.  oorgebilbet 
werben,  bie  3abl  ber  Srubierenben  wäbrenb  ber  ad)t« 

jiger  3abre  beg  19.  3abrb-  in  Belgien  82,3,  in  Nor» 
wegen  76,6,  in  Schweben  57,3,  in  Cfterreid)  65,9,  in 

Italien  51^8,  in  ber  Sdjweij  50,4  männliche  unb  5,> 
weibliche,  tn  Deutfdjlanb  48,i,  in  ben  Nieberlanben 
45,4,  in  Jrantreicb  42,6  unb  in  Stufelanb  9,9  auf 
100000  <S.  SBenn  Deutfdjlanb  hiernach  eine  geringe 
ftrequenj  aufweift,  fo  bat  bieg  feinen  ©runb  baupt» 
fachlich  jebenfallg  in  ber  befonberg  furjen  Stubien« 
<cit  biefed  Sanbeg.  Settbem  bat  übrigeng  ber  Uni« 
oerfitätgbefudj  in  Deutfdjlanb  bebeutenb  jugenom« 
men.  ffldbrenb  er  im  Sommerfemefter  1895: 28967, 

alfo  67  6tubierenbe  auf  100000  6.  betrug,  mar  er 
im  Sommerfemefter  1902  auf  86890  gewadjfen,  b.  i 
66  Stubierenbe  auf  100000  G.  Hud)  tn  anbern  2dn* 
bern  bat  ftdb  aber  neuerbingg  ein  überaus  ftarlet 

Subrang  ju  ben  II  gdtenb  gemacht. 
Sitteratur.  1)  SlUgcmcmca.  Sonring,  De  an- 

tiquitÄtibua  academicis  ( bg.  Don  feeumann ,  ©ött. 
1739) ;  ÜJleinerö,  ®ef*id)te  ber  (Sntftebung  unb  (Snt« 
rcidlung  ber  boben  Scpulen  (4  ©be.,  ebb.  1802—5); 
©iefebredjt,  Uber  ben  (Sinflufe  berfeodbfdjuten  auf  bie 
nationale  Öntmidlung  (SOlünd).  1870);  3)öllinger, 
Die  U.  fonft  unb  je|t  (2.  Slufl.,  ebb.  1871);  faulten, 
©efdjicbtc  bee  gelehrten  Unterridjt*  (2.  Mufl.,  2  99be., 

2pi.  1896—97);  Denifle,  Die  U.  be«  iDlittelalter«, 
5)b.  1  (S3erl.  1885);  JlafbbaU,  The  universitiea  of 

Europe  in  the  middle  ages  (2  «be.,  Crf  orb  18«J5).  — 
2)  Deutfdje  U.  3.  Äod>,  Die  preufeifdben  U.  (2  »be., 

»erL  1839—43;  Sammlung  ber  ©efefce  unb  Ihr* 
orbnungen);5Haumcr,©eid)id)teber^abagogif,«b.4 

tsion  movemeni 

(6tuttg.  1854;  5.  XtdL  ®Üter8lob  1882);  3antde, 
Die  beutfdjen  U.  im  Mittelalter  (2pi.  1857);  Spbel, 
Die  beutfa^en  unb  bie  auswärtigen  U.  Cöonn  1868; 
2.  «ufl.  u.  b.  Z.  Die  beutfdjen  U.,  1874);  3-  ®- 
2)iet?er,  Deutfdbe  Unitjerfititt^entwidlungen  (iBerL 
1876);  3.  ®onrab,  Dag  Uninerfttätgitubium  in 
Deutfdjlanb  wabrenb  ber  letjten  50  ̂ abre  (^cna 
18H1);  93aumgart,  Die  Stipenbien  unb  (Stiftungen 
an  allen  U.  beg  Deutfdjen  :)iei*g  (ebb.  1885);  ©. 

Kaufmann,  ©efdjicbte  ber  beutfdjen  U.  (^b.  1—2, 
Stuttg.  1888—96);  2erig,  Die  beutfdjen  U.  (2$be., 
Bert  1893);  Sornbal,  ©efdjidjte  ber  preufe.  Uni« 
pftfttat*»ct»altung  big  1810  (ebb.  1900);  s^au(fen, 
Die  beutfdjen  U.  unb  bag  Uninerfitdtgftubium  (ebb. 

1902);  ©rrnan  unb  S>orn,  Bibliographie  ber  beut- 
fien  U.  3Jeneidjnig  ber  big  (Snbe  1899  gebrueften 
«üdjer  unb  Sluffahe  über  bag  beutfebe  Unioerfitdtg= 

wefen  (Spj.  19at).  —  3)  Suglftnbif  dje  U..  f  oweit  nid)t 
fdjon  oben  angegeben.  Sammlung  ber  für  bie  öfter- 
reidjifdjen  U.  gültigen  ©efe^e  unb  9Jerorbnungen 

(mit  2  Supplementbänben ,  Söien  1871  —83);  £. 
©olbemar,  3ur  ©efdjidjte  unb  Statiftif  ber  @e* 
lehrten^  unb  Sdjulanjtalten  beg  ruff.  fDUnifteriumg 

(3  SJbej,  ̂Jetergb.  1866)  ;  31  Zimmermann,  Die  U. 
tn  ben  bereinigten  Staaten  »merifag  (greib.  i.  93r. 
1896);  Cerig,  Die  neuen  franjöftfdben  U.  (ü)tündj. 

1901).  —  4)  über  bag  atabemifdje  Sehen.  SDlutber, 
8lug  bem  Unioerfttfltg'  unb  ©elebrtenleben  im  Aeit* 
alter  ber  Deformation  (Grlangen  1866);  ibolud,Dag 
atabemifdje  geben  beg  1 7.  ,\aiH  h.  (2  2)be.,  £>aüe  1853 

—64);  Grbmann,  ÜBorlefungen  über  atabemifdjeg 
fieben  unb  Stubium  (Cpi.  1858);  Doli,  ©efdjidjte 
begbeurfdjen6tubententumg(ebb.  1858);  ̂ ernmertb 

oon  93dmftein,  Beiträge  jur  ©cfdbidjte  unb  Sittera- 
tur  beg  beutfdjen  Stubententumg  (9Bür}b.  1883); 
^abririug,  Die  Stubentenorben  beg  18.  Sabrb. 

(3ena  1891);  ßluge,  Dcutfcbe  Stubentenfpradje 
(Strafeb.  1895);  3iegler,  Der  beutfdje  Stubcnt  am 

6nbe  beg  19.  Sabrij.  (7.  »ufl.,  «pj.  1901).  —  ̂ erio* 
bijdj  erfdjeinen:  ber  Unioerfttatgtalenber  (bg.  oon 
Slfdjerfon,  Berlin,  jefet  2eipjig,feit  1873);  9ttin«n>a, 

^ahrbudj  ber  aelebrten  ©elt  (bg.  bon  Äutula  unb 
Jrübner,  Strasburg,  feit  1892)^21  tabemif(be  dieoue 
(bg.  oon  oon  Saloigberg,  9Jtündjen,  feit  1894); 
Revue  internationale  de  renseignement  (hg.  oon 

3.  ̂icaoet,  $arig,  feit  1881). 
University  extenslon  movement  lengl., 

fpr.  iunimöufeiti  ejtennfdj'n  mubw'mint),  eine  Be= 
megung  in  ßnglanb  jur  ißetbreitung  oon  Unioerft» 
tfltgbilbung,  bie  allen  Klaffen,  bie  eine  foldje  nidjt 

genoffen  haben,  mit  Ginfcblufs  ber  arbeitenben 
Älaffen,  ©elegenbeit  jur  Erweiterung  ibreg  fßifieng 
geben  will  unb  bieg  burdj  ein  eigenartigeg  Unter» 
ridjtgfpftem  )u  erreidjen  fudjt.  Sie  nahm  1873 
ihren  2lu£gang  oon  Sambribge  unb  hat  feitbem 
auf  ben  meiften  Unioerfitäten  ©rofebritannien* 
Nachahmung  gefunben.  Bon  2cbrern,  bie  ju  bie» 
fem  3»oed  ernannt  werben  unb  in  ber  SRegel  9Jtit> 
glieber  (©rabuierte)  einer  engt  Unioerfitat  ftnb, 
werben  Äurfe  oeranftaltet  überall,  wo  ber  SBunfdb 

banadj  laut  wirb  unb  bie  Dedung  ber  Roften  ge= 
fiebert  in,  unb  uoar  namentlidj  über  naturwiffen: 

fdjaftlicbe  ©egenftdnbe,  über  ©eograpbie,  National» 
ötonomie  ober  engl,  fiitterarur  unb  ©ejdjidjte. 
Än  ben  Bortrag  beg  Docenten  fcblicfet  fidj  eine  Be« 
fpredjung  beg  ©eaenftanbeg  mit  ben  3"bötern; 
biefe  müflen  aUwödjentlidj  Arbeiten  einliefern,  am 
Sdilufe  beg  fturfug  werben  Prüfungen  abgebalten, 
3eugniffe  auggefteUt  unb  Breife  oerteilt.  Daran 
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i'4lif  fcrn  fidb  feit  löiKJ  einmonatige  E ommerturfe, 
bie  in  ben  Uniöerfttat*ftäbten  felbft  abgebalten  wer  • 
Dm,  unb  wobei  ba*  tbeorerifepe  Sßiffen  burd)  prat= 
tif  d>e  Übungen  in  Laboratorien  u.  f.  w.  ergdnjt  »er- 
ben  foll.  3m  9Jcittelpunft  ber  U.  e.  m.  ftebt  au*  je fct 

nod)  (Jambribge,  ba*  1886  bureb  ben  fog.  Affiliation 
•cheme  bie  Stabte,  wo  bir  nötigen  Glittet  unb  bie 
erforberlidbe  Änjabl  oon  $Örern  oorbanben  waren, 
um  breijibrige  Kurie  burcbjufübren,  mit  Docenten 

oeriorgte,  ben  Teilnehmern  an  ben  Rurfen  pemiffe 
stechte  juertannte  unb  fie,  nenn  fte  fpater  bie  Uni: 
»erfitat  bejieben,  pon  gewifjen  Prüfungen  befreite. 
Die  T eünebmer,  beren  ftcb  fdjon  jefct  auf  Tau> 
fenbe  belauft ,befteben  aus  üRitgliebern  aller  Stdnbe 
unb  faft  jur  £>älfte  aus  grauen.  Schon  1876  mürbe 
bie  Londou  Society  for  th  e  extension  of  university 
teaching  begrünbet;  1878  fd)lofi  ftcb  Crforb  ber 
U. e.  m  an,  fpäter  folgten  Durbam,  SRancbefter  unb 
ne  febott. unb  irifeben Unioerfi taten.  3ur Vertretung 
ber  3ntereffen  ber  U.  e.  m.  bient  ba*  «University 
Extension  Journal».  Settbem  \>at  ftd>  biefe  HoUi- 
bocbidmlbemegung  auch  nad)  anbem  Sdnbern,  na< 
mentlid)  aud)  nad)  DeutfAlanb  oerbreitet  (f-ftort* 

bilbung*turfe).  —  Sgl.  jRobertfi,  Eighteen  yeart 
of  University  extension  (ßambr.  1892). 
Uutuerfum  (lat.),  ber  Inbegriff  aller  Dinge, 

baber  ba*  ffieltall;  unioerfäl,  ba*  @anje  betreff 
fertb,  unb  Unioerfalitat,  flUgemeinbcit,  ©e> 
famtbett;  UniperfalUmu*  bri&t  fpeeiell  bie  HU» 
gemeinbeit  ber  ©nabe  ©otteä  gegen  bie  5Renfcben, 
im  ©egenfafc  jum  jüb.  Vartirulartsmu*. 

U«iöint»efi  (b.  b.  Sflonblanb)  Öanbfcbaft  in  Dft« 
afrifa  (f.  Karte:  Deutf  cb'Oftafrila),  bauptjaaV 
lieb  bem  Stationäbejirf  labora  jugebörig,  jwifdjen 

i  unb  6*  fübl.  93t.,  weftlid)  bi«  jum  ÜHalaaarafi  rev 
(benb,  ein  »ellige*,  1000-1200  m  ü.  b.  SR.  aelege= 
ne*  Tafel*  unb  fcügellanb,  meldje*  ftd)  nad)  SBeften 
Rfutnpfigen  $ieberungen  abbaept,  unb  beffen 

mpfe  Kegel  meift  aus  (Kranit  gebilbet  unb  Don 
munberlicb  geformten  93l6den  überlagert  finb.  U. 
ift  ein  jiemlicb  fruchtbare*  Sderlanb,  burdjjogen  von 

prächtigen  Saoannen  unb  liebten  SBalbpartien.  Da« 
Klima  tft  nur  im  toeftL  Teil  wegen  berrfebenber  ftte« 
ber  ungefunb.  U.  lerfdUt  in  einen  fübl.  Teil,  Unjan= 
iembe  Q.  b.),  ber  Don  einem  einbeimifepen  dürften 

regiert  wirb ,  unb  in  einen  nörblid)  gelegenen  Di« 
ftrtft,  Ujomba.  fcier  berrfebte  ber  SBatutabauptling 
IRirambo  in  feiner  ÜKefibenj  Ujombo,  ber  SBefcbüfcer 

oet  3Riffton*ftattonen  Ujui  (mit  4—6000  6.)  unb 
Urambo.  Der  ̂ auptort  pon  U.  ift  bie  Station  2a> 
bora  (f.  b.).  Die  5Ben>obner,  SB  a  n  j  a  m  m  e  f  i  (9Jantu), 
treiben  Hderbau  unb  9?ieb|U(bt  unb  allerlei  Heine* 

Bewerbe.  Sie  bienen  ben  nad)  ber  Dfttüfte  jiebenben 
arab.  Karawanen  als  Trüger  ober  folgen  ihnen  ali 

i'elbftanbige  öanbler.  —  3Jgl.  Velten,  Orammatil tti  Kinpamüefi,  ber  6pra*e  ber  Söanpamüeft  u.f.W. 
®ött.  1900). 

Uniauiembe,  Teil  pon  Unjamroefi  (f.  b.)  im 
9innenlanb  Pon  Deutfdb'Oftafrila,  ein  }iemlicb 
unfrudjtbare« ,  mafferarmee  ©ebiet,  beffen  grau« 
6anb>  unb  roter  fiebmboben  mit  93ufd)<  unb  ©rai' 

jaoannen  bebedt  ift.  Sbarafteriftifdb  ftnb  bie  @ranit> 
Modbaufen  unb  bie  »abllofen  Termitenbauten.  Der 

bauptort  T  a  b  o  r a  (f.  b.),  1242  m  ü.  b.  2R.,  ift  Knoten« 
mtnft  ber  Karamanenftraften  oon  ber  Küfte  naeb  bem 
Seengebiet  unb  6tation  ber  beutföen  6(bu^truppe; 

1890  beilte  6min  iUn'efca  bier  bie  beutfd^e  flagge. Die  arab.  Kolonie  unterwarf  fwb  obne  368«^»  aber 
ber  »iberftanb  6ile«,  be*  öäuptlina*  oon  U., 

würbe  er jt  gebrod)en,  als  Leutnant  $rince  im  ̂ ebr. 
1893  beffen  $oma  bei  Tabora  jerftörte.  —  Sgl.  bit 
Uitteratur  )u  Unjamwef^. 

Hujöro  ober  Vunjoro,  9legerreid)  im  üqua« 

torialen  Dftafrila,  im  brit.  Uganba  ■■  Protei torat, 
jm ii eben  bem  Ulbert ■  9ljanfa  unb  Uganba.  (6. 
Karte:  flquatorialafrita,  beim  Slrtilel  ÄfriJa.) 
6*  reidjt  im  91.  bii  an  ben  6omerfet<9Ul,  im  6.  bii 
nach  Toro,  bebedt  etwa  80000  qkm  unb  ift  ein  wel> 

hacs  iUateau,  oon  fl.  nad)  6.  abgebaut  (1400— 
1600m),  fteil  abfallenb  gegen  ben  Ulbert «Stjanfa; 

füblid?  be#  1."  nftrbl.  93r.  oon  2000  m  boben  93erg« 
fetten  burcfojogen,  burdbftrdmt  Pom  Kaf  u,  $oima  unb 
bem  Kanjongoro.  Da*  Klima  ift  jicmlidb  gefunb; 

3Jtarimaltemperatur  ift  31*  C,  Winimaltemperatur 
9*  C.  SBeit  audgebebnte  ©radfapannen  wedrfeln  mit 
Sumpfen  unb  Salbern  Pon  Aicusbäumen,  Dl\mc- 
fen  unb  (SombTeten,  permif6t  mit  Vbbnirgebüfd), 
Slmomum  unb  ftubiaeeen  als  UnterboU.  Papageien 
unb  Riffen  tommen  in  9Haffe  oor;  bie  elefanten  ftnb 
nabeju  ausgerottet.  Ungebaut  werben  Bananen, 

©atatenj,  3uderrobr,  Kaffee.  2Rai»,  Sefam  unb  Ta» 
bal.  Dte  urfprünglidben  Vewobner,  SDitfcbweft 
0).  b.  Unterworfene),  Tmb  reine  Vantu;  mit  ihnen 

permifdjtenfid)  bie  über  ben  6omerfet « 9tü  einge« 
wanberten  Sawitu,  Pom  ©allaftamm  ber  Sahuma, 
weldje  bie  perrfdjenbe  Klaffe  würben,  unb  im  nörbL 

©renjgebiet  bie  6d)uli.  Der  ©efamtname  ber  IBe* 
obllerung  ift:  Söanjoro;  ibre  Sprache  (Kinjoro) 
ift  ein  Santubialett,  nahe  perwanbt  ber  Sprache  ber 

^aganba.  Der  widhtigfte  Ort,  aufier  ber  ehemaligen 
K6ma*reftbenj  ÜJlafftnbi,  ift  Kibiro  am  Dftufer 
bes  Ulbert  <9cjania:  bier  wirb  in  großen  Stengen 
Sali  gewonnen,  ffiegen  be*  Saljbanbels  entftanben 
bie  emen  Kriege  )wifd>en  U.  unb  Uganba.  Der  $err« 
fdjer  Rabarega  unterftü|te  bie  rebellifcbe  mobammeb. 
Partei  in  Uganba,  me#balb  bie  Unglinber,  feit  1890 
Sobu^berren  oon  Uganba,  gegen  U.  }u  treibe  «Dflf  n- 
bii  ßunningbam  1895  Rabarega  oertrieb  unb  gan) 
U.  bem  Vroteftorat  Uganba*  einperleibte.  1896  wur» 
ben  11  ü)ti(itdrftationen  in  U.  erridjtet.  (S.  aud; 

Uganba.)  —  Vgl.  6min  Vafcba.  dine  Sammlung 
oon  Steif ebriefen  unb  ̂ Berichten,  bg.  oon  Schwein« 
furtb  unb  Sla^el  (Öpj.  1888);  Runter*  Reifen  in 
»rrifa  (3  Vbe.,  SBien  1889-91);  dafati,  Dieci  anni 
in  Eqnatoria(29be.,2Rail.  1891 ;  beutfeh  Pon9lein< 

barbft&ttner,  2  93be.,  Vamb.  1891,  unb  oon  Var* 
tbolbp,  2.  ?lufl.,  »era  1899). 

11  n f c,  fteuertrftte( Bombinator igneoa RoeseJ, 

k Tafel:  ̂ rfifebe  unb  Kröten  I,  ̂ig.  2,  beim 
rtilel  ATcf tblurcbe),  ein  in  ganj  Mitteleuropa  bei« 

mifdjer,  8  cm  langer  fiureb  oon  trfttendhnlidjem 
flufeern,  brüfenreidjer,  warjiger  öaut  unb  ganjen 
Schwimmhäuten  an  ben  Hinterfüßen.  Die  ̂ drbung 
ift  auf  bem  ftüden  f<twar|grau,  auf  bem  Vaud>e 
feuer«  ober  oranaerot  mit  ftahlblauen  Rieden;  wirb 
fie  beunruhigt,  fo  fonbert  fte  au*  ben  Drüfen  ber 
f>aut  einen  weißen  Saft  ab.  Die  U.  ift  ein  ed)te* 
SBajfertier  unb  lebt  oor)ug*weife  in  Teichen  unb 
Sümpfen,  wo  fie  abenb*  unb  nadjt*  ihren  eintönigen 
{Ruf  erf cballen  Id&t.  Die  Vaarung  erfolgt  im  ̂ uni, 
nad)  ihr  trifft  man  bie  U.  aud?  auf  bem  8anbe.  3bre 
flahrung  befteht  in  Deinen  Tieren. 

Itnfet  am  9ibein,  gleden  im  Krei*  3leumieb 

be*  preuß.  9leg.'$e^  Koblenz  red)t*  am  {Rhein  unb 
an  ber  2inieRöln*9heberlabnftein  ber  Vreufe.  Staat*« 
bahnen,  ift  Dampferftation  unt  bat  (1900)  842  6., 
barunter  62  Soangelifdbe  unb  16  3&raeliten,  Voft, 

Telegraph,  tatb.  Rirdje;  SBembau  unb  ftement« 
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92 Unfen  —  Unlauterer  SBett&etoerb 

fabrifation.  —  Vgl.  Steoeting,  Die  rbein.  ©einem» 
ben  Grpel  unb  U.  unb  ibte  ßntwidlung  im  14.  unb 
15.  3abtb.  (2pj.  1896). 
Unfen ,  ©emeinbe  im  @eriAt«bejirl  Sofer  bet 

bfterr.  Vcjir U b auD t mannf Aaf ;  3ell  am  See  in  Sali» 
bürg,  in  574  m  &öbe  am  arufj  be*  $ oAa. ( eng  t  bat 
(1900)  1140  6.  unb  wirb  al*  »ab  unb  Suftfurort 

oiel  befugt.  Sei  U.  ift  bie  bapr.»öfterr.  ©renje  burA 
ben  befcfhgten  Steinpafj  abgefAlofien.  33ei  bem 
©renjjoUbau«  DJlelled  (615m)  würbe  SpedbaAer 
mit  ben  Strolern  Don  ben  Sägern  17.  Ctt.  1809  ge» 

ltKftorer  3ln  fcr ,  f. ßlarer Sinter,      [f  Alagen. 
Unftättret,  f.  33b.  17. 
llnfrton  (tat),  Salbung,  Ölung. 
Unlauterer  SBettberoert.  3m  ©egenfahe 

»um  jRedjte  grantretA«,  Vclaien«,  Italien*.  ©ro|« 
Britanniens  unb  ber  bereinigten  Staaten  pat  neb 

ba*  Deutf  Ae  DteiA  prineipieu  niAt  mit  einer  aU« 
gemeinen  pricatreAtliAen  SRorm  jur  Vetampfung 
be*  U.  3B.  begnügt,  fonbern  neben  bem  Safce  be* 
SBürgerl.  ©efegb.  (§.  826),  bafe,  m et  in  einer  gegen 
bie  guten  Sitten  Derftofcenben  SBeife  einem  anbern 
oorfäfcliA  Sdjaben  jufügt,  fAabenerfa&pfliAtig  ift 
(f.  Slrglift),  einige  iwuptarten  be*  U.  SB.  burA  ba* 

9teiA*gefeti  Dom  27.  9Jtai  1896  georbnet,  ba*  ju» 
fllcicb  auA  ba*  93etrieb*gebetmni*  (f.  b.)  unb  ba* 

©cjAäft*flebeimni*(f.b.)unter  ertöten  SAu*  ftellt. 
Da«  ©cfe|  betrifft  1)  ben  Firmen»  unb  9t  a» 

menmifebrauA:  wer  im  gefAaftliAen  Verfcbr 
einen  9iamen,  etne  ̂ irma  ober  bie  befonbere  33e« 

jeiAnung  eine«  drroerbSgefAäfteS,  eine«  gewerb» 
liAen  Unternehmen*  ober  einer  Drudf djrift  in  einer 
ffieife  benufet,  bie  barauf  berechnet  unb  geeignet  ift, 
VerweAfelungen  mit  bem  tarnen,  ber  §irma  ober 
ber  befonbern  VejeiAnung  beroorjurufen,  beren  ftA 
ein  anberer  reAtmäfng  bebient,  tann  auf  SAaben» 
etfah  unb  Unterlaffung  belangt  werben.  2)  Den 
gleichen  9laAteilen  unterliegt,  wer  ju  äweden  be* 
Wettbewerb*  über  ba*  erwerb*gefAflft  eine«  an» 
bern,  über  bie  Verfon  be«  ©efAaft«infcaber«  ober 

»Setter«,  über  bie  SBaren  ober  gewerblichen  Seiftun» 
gen  eine*  anbern  Behauptungen  tbatfaAUAer  Slrt 

aufftellt  ober  Derbreitet,  bie  Den  @e}Aaft«berrieb 
ober  ben  Strebit  be«  3npaber*  ju  f  Aäbtgen  geeignet 

unb  niAt  erwei«liA  roabr  ftnb,  aufter  wenn  ber  mit-- 
teilenbe  ober  ber  (Empfänger  ber  üflitteilung  an  ipr 
ein  bereAtigte«  ̂ ntereffe  bat  Die  3luffteUung  ober 
Verbreitung  folcper  Behauptungen  miber  beffere« 
5Bif|en  wirb  aufeerbem  auf  Antrag  entweber  (bei 
SAabigung  be«  @efAaft*berrieb*)  naA  §.  8  be* 
©efe&e*  über  ben  U.  2ö.  mit  ©elbftrafe  bi*  1500  3Jt. 
ober  ©efangni*  bi«  ju  1  $apr  ober  (bei  Ärebit» 
gefabrbung)  naA  §•  187  be«  9teiA*ftrafgefc&buA* 
mit  ©efägni*  bi*  ju  2  fahren  (bei  milbernben  Um» 
ftanben  mit  ©elbftrafe  bi*  900 2R.)  beftraftföerab. 

fe&ung  be*  Äonturrenten;  Betrieb«»  unb  ffre» 
bitf Aäbigung;  3IuHtitiarjung,d6nigrement ).  3)  9t e» 
(lamefAwtnbel:  wer  in  öffont lieben  Velannt» 
maAungen  ober  für  ba*  ̂ ublifum  (niAt  nur  für 
einen  einjelnen)  beftimmten  SDlitteilungen  über  g^ 
fAaftliAe  Sierbültniffe,  in«befonbere  Sef Aaffentjeit, 
4>erftcllung«art  ober  ̂ rei*bemeffung  Don  SBaren 
laudb  lanbnjirtfAaftliAen)  ober  gemerbliAen  (auA 
lanbwirtfAaftliAen)  Ceiftungen,  über  bie  Hrt  be* 
Se ;ug*  ober  bie  93e}ug*quelfe  Don  ffiaren,  über  ben 
Se|i|  oon  2lu*jeiAnungen,  über  Mnlafe  ober  3n?ed 
be*  Sertauf«  unriAtige  Angaben  tbatfaAUAer  Ärt 

maAt,  welaje  geeignet  ftnb,  ben  SlnfAein  eine*  b^ 
fonber«  günftigen  Angebot«  berDorjurufen,  tann 

auf  Unterlaffung  ber  unriAtigen  Angaben  in  31  n> 
fpruA  genommen  roerben,  unb  jwar  oon  jebem  ®^ 
Werbetreibenben,  ber  SBaren  ober  Ceiftungen  glei» 
eper  ober  Derwanbter  3ltt  IjerfteUt  ober  in  ben  ge- 

fAaftliAen Verlebt  bringt,  ober  oon  Verbauten  jur 
görberung  gewerbliAer  ̂ ntereffen  (j.  93.  SBeretnen 
gur  93efämpfung  ber  8u*roüAfe  in  fianbel  unb 

93ertebr),  foweit  fw  al*  folAe  in  bürgerli Aen  9teAt** 
frreitigteiten  flogen  fönnen.  S)er  Rflufer  ber  SBare 
tft  nur  nadj  allgemeinen  formen,  in*befonbere  naA 

bem  genannten  §.  826  be«  33üraerl.  ©efeHbuA«  ge-- 
}± usu.  Slufierbem  beüebt  ein SlnfpruA  ber  erwdpn« 
ten  ©ewerbetreibenben  auf  SAabenerfal  gegen  ben, 
ber  bie  Angaben  maebte,  wenn  er  ibre  Unricptigteit 

tannte  ober  lennen  mu|te,  unb  gegen  Slebacteure, 
Verleger,  5)rucfer  unb  Verbreiter  oon  periobif Aen 

I'rurfutriften,  wenn  fie  bie  Unricptigteit  fannten. 
Sog.  ®attung*natuen,  bie  niAt  mebr  al*  ÜBejeiA' 
nung  be*  Orte«  ber  berfunft  empfunben  werben 

V.  SBiener  SBürftAen),  ftnb  julÄffig.  Den  9n» 

gaben  tbatidd'Iut er  »rt  ftnb  bilblt Ae  Darftellungen 
unb  fonftige  Veranftaltungen  gleiA  }u  aAten,  bie 
barauf  bereAnet  unb  geeignet  unb,  folAe  Angaben 

merjeben.  Um  rafAen  SAufe  ju  gewabren,  tann 
bei  bioper  ©laubbaftmaAung  ber  3uroiber^anblung 
(alfo  mAt  befonbererDringltAteit)  einftmeilige  33er= 
fügung  Dom  SRiAter  erlaffen  werben.  SSeftrafung  (bi* 
ju  1500  971,  bei  ftüdfad  bau  eben  ober  ftatt  teilen 
mit  &aft  ober  ©efctngni«  bi«  }u  6  SJtonaten)  finbet 

auf  Antrag  ftatt,  wenn  bie  Angaben  über  S3ef  Aaffen« 
beit  ber  ffiare  u.  f.  w.  wiffentliA  unwapr  unb  jur 
3rrefübrung  geeignet  unb  in  ber  Slbfupt,  ben  Än» 
(Aein  eine*  befonber«  günftigen  Slngebot«  hervor» 

Stufen,  gemaept  finb.  (S.  auA  ̂ rioattlage.)  4) 
uantitdt*oerf cpleierung.  SolAeTft in*» 

befonbere  in  ber  SBeife  übliA,  bafi  man  bei  Saren, 
bie  ba*  $ublitum  m  Deinen  Abteilungen  (©ebin» 
ben,  Sagen,  Strdbnen)  oon  pertömmliAem  ©ewiAt 
ju  taufen  pflegt,  ftillfAweigenb  ba*  ©ewiAt  ber  ttb 
teilungen  oerringert  unb  burA  ben  bann  mögliAen 

niebrigern  $rei«  ben  31nf  Aein  erwedt,  al«  Dertaufe 
man  billiger  al*  anbere;  fie  tommt  bauptfaAliA  bei 
©am,  Setfe,  Stearinferjen,  Staplfebern,  iBier  Dor. 
Um  bem  weAfelnben  S3ebürfni*  ju  entfpreAen,  ift 

bier  ber  33unbe*rat  ermdAtigt,  feft}ufe^en,  tan  be> 
(timmte  Söaren  im  ©injelDerfepr  nur  in  Dorgef  Arie» 
benen  Sinb.eiten  ber  3apl,  ber  £dnge  unb  be*  ®e* 
wiAt*  ober  mit  einer  auf  SBare  ober  SufmaAung 

anjubringenben  Slngabe  über  3apl  u.  f.  w.  gewerb*» 
mäfetg  feilgehalten  werben  bürfen.  ̂ ür  ben  ßinjel» 
Dertepr  mit  33ier  in  ̂ lafAen  ober  trügen  tann  Än» 

gäbe  be*  '^nbaltiä  unter  ̂ eftfe^ung  angemeffener 
Weblerarenjen  Dorgef  Arieben  werben.  3uwiberbanb» 
hing  wirb  mit  ©elb  bi*  ju  150  SR.  ober  gaft  beftraf t. 
Der  S3unbe*rat  b.at  berartige  Setanntmadjungen 
bi«bet  erlaffen  über  ben  Äleinbanbel  mit  ©arn  (Dom 
20.  91od.  1900,  abgeänbert  17.  5Rod.  1902)  unb  mit 
flenen  (4.  Dej.  1901). 

Hieben  einer  naA  bem  ©efefee  Dom  27.  SJtai  1896 

Derbdngten  Strafe  tann  auf  Verlangen  be*  Ver» 
lefeten  auf  eine  an  ibn  ju  erlegenbe  Vuf.e  (f.  b.)  bi* 
»u  10000  9Jt.  ertannt  werben;  ein  wetterer  6nt» 
fAäbtflungaanfpruA  ift  bamit  au*gefAlojfen. 

9taA  §.  16  be*  ©efefre*  Dom  27.  DJtai  1896  bat 

auf  beffen  SAu^  iemanb,  ber  teine  £>auptnieber: 
laffung  im  3nlanbe  befi|t,  nur  infomeit  ?lnfpruA, 
al*  in  bem  Staate  fetner  fcauptmeberlafiung  naA 

einer  im  9teiA*gefet)btatt  enthaltenen  Vetannt» 
maAung  beutfAe  ©ewerbetreibenbe  einen  ent- 
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iprecbenben  Scbu&  genieben.  SMSber  tft  leine  fold)e 

Setanntmacbung  erlaflen  roorben.  HÖein  tu*  v.ßrüf« 
feler  3ufatjalte  uom  14.  Dej. 1900  ]u  ber  fymfer 
überetntunft  vom  20.  ÜJlärj  1883  mm  Sdnttie  beS 

gerperblicben  Eigentums,  bic  Don23elgien,  93raft« 
lien,  D&nemarl,  (Snglanb,  ftranlreid),  ©uaiemala, 
Italien,  Aar  an ,  ben  Hieberlanben,  Jiorbamerifa, 
Portugal,  San  Saloabor,  Schweben  unb  Herwegen, 
ber  Scbroeij,  Spanien  unb  Junis  ratiftjtert  morben 

■][,  benimmt  in  Brt.  1  unter  VI  (31  rt.  10b  ber  über« 
einfunf  t) ,  bafe  bie  Ängeboriaen  ber  SSertragSftaaten, 

jomie  bie,  bie  in  einem  ber  SjertragSftaaten  bomiji- 
(iert  ftnb  ober  gewerbliche  ober  fjanbelSnieberlaflun« 
am  haben,  in  allen  SJertragSftaaten  ben  ben  eigenen 
«Staatsangehörigen  gegen  ben  U.  UB.  »ugefidjerten 
€d)u|  genic|enf  ollen.  DaS  Deutfcbe  Meid)  ift  ber 
flbereintunft  fowie  ber  3ufafcatte  beigetreten,  beibe 
haben  feit  1.  Wlai  1903  ©efefceSfraft. 
3n  öfterreicb,  Ungarn  unb  ber  ScbiDeij  bat  man 

ebenfalls  ben  SBeg  ber  Specialgefefcgebung  etnge« 

fiblagen.  3n  Cfterretdp  ift  burd)  bie  ©ewerbe« 

nopeUe  x»om  15.  ÜJtarj  1883'  (§§.  44  fg.)  fcbon  bem 
Jirmen«  unb  Hamenmifsbraud)  in  Rreifen  ber  ©e= 
roerbetreibenben  entgegengetreten  morben.  3"in 
Unterfcbieb  Dom  beutf  eben  Stecht  wirb  nidjt  blofe  auf 
Antrag  beS  ©efcbübigten,  fonbem  oon  SlmtS  wegen 
mit  Strafverfolgung  eingef  abritten,  wenn  fid)  jemanb 
einet  ib m  nid)t  juftebenben  Samens  ober  nidbt  feines 
Dollen  SJor»  unb  3unamenS  in  feinem  ©eroerbebe* 
trieb  bebient,  falls  er  nutt  burcb  (Sintragung  feiner 
^trma  bierju  berechtigt  ift.  GS  lann  in  biefer  SBeife 
\um  Scbu&e  beS  SJublifumS  felbft  bann  oorgegangen 
trerben,  wenn  ber  ©ewerbetreibenbe  ftd)  beS  fTcm» 

ben  Hamens  mit  äuftimmung  beS  3)ered)tigten  be< 
bient.  'tuten  na*  ber  genannten  HoDelle  ift  auch 
oerboten,  fut  ÄuSjeicbnungen  beijulegen,  bie  einem 

nidbt  Der  Ii  eben  ro  orten  ftnb.  Mu&er  bem  $wede  ber 
einfcbrdnrung  beS  HuSoerfaufS  (f.  b.)  bient  bann 
aueb  ber  SBetdmpfung  beS  U.  SB.  baS  ©efefe  Dom 
16. San.  1896.  (SS  wirb  burd)  bief eS  nicht  bloj»  einer 
langen  Dauer  folcber  MuSoerfaufe,  fonbern  aud) 

ben  unaufhörlichen  SBarennacbfchüben  entgegen» 
gearbeitet.  Der  HuSDertauf  barf  fid)  nur  au?  bie 
urfprünglid)  angemelbeten  ffiaren  begeben.  Sttirb 
bem  ;uiDibergebanbelt,  fo  ift  ber  SluSDertauf  fofort 
m  fcbliefeen  unb  ftnb  unbefebabet  ber  Serbangung 
efner  entfpreebenben  ©elbftrafe  bie  nach  Eröffnung 
bei  StuSDertaufS  bem  SBarenlager  biujugefügten 

SBaren  für  Derfallen  ju  ertldren.  —  3rt  Ungarn 
erlangte  ber  (Sntwurf  über  bie  OuantitatSDerfcbleie« 
runa  als  ©efehartilcl  34  Dom  3.  1893  bereits  am 

30.  guni  1894  ©efe&eStraft.  —  Die  Schwei j  bat 
ber  iöetdmpfung  beS  U.  SB.  in  bem  S3orentwurf 
eines  Scbweij.  Straf  gefefcbudjS  bef onbern  HuSbrud 
ae geben.  Had)  %tt  80  beSfelben  wirb  auf  Äntrag 
mit  ©efflngniS  ober  mit  ©clb  bis  ju  10000  JvrS. 
ober  mit  beibem  beftraft,  toex  burd)  argliftige  flntffe, 

{(bioinbelbafte  Angaben,  böeroillige  Serba ittigun • 
Kober  burcb  anbere  unebrlicbe  iüittel  bie  Itunb- 

ft  eines  ©efcbflftS  auS  (ügennuh  Don  bemfelben 

abtuleiten  fuebt.  3)aju  tommt  ber  allgemeine  prioat» 
cedbtlidje  Sd}u|  beS  Slrt  50  beS  ObhgationenreditS 

com  14.  1881.  —  §n  ̂ tan^«»*  »ft  man 
jur  »efftnipfung  beS  U.2Ü.  obne  Sperialgefefe  auS= 
aefommen,  inbem  bic  SHecbtfpredjung  auf  ©runb  beS 
ort  13*2  beS  Code  civil  jebe  itbcrjdjreitung  ber 

freien  ftonfurrenj  buvd)  unreblicbe  Drittel  (Concur- 
rence  ddoyale)  als  eine  rciberrecbtlicbe  Scb.aben< 
iufügung  bctradjtet.  ̂ n  allen  Staaten  bienen  ber 

—  Unna  93 

©elämptung  bee  U.  SB.  bie  Sbeftimmungcn  über 

firmen,  iDtartenfdjuS,  Urbeberredjt,  patent*  unb 
iltufterfdjuh  (».  5).  baS  franj.  ©efeu  oom  9.  gebr. 

1895  über  ̂ üUcbungen  im  ©ebiete  ber  Äunft). 
SJgl.  bie  Kommentare  tu  bem  ©efep  Dom  27.  ÜJlai 

1896  Don  ?Bacbem  unb  9ioeren  (3.  «ufL,  Üpj.  1900), 
Eirlenbipl  (»erL  18%),  Sauer  (ÜJlün*.  1902), 

Dinner  (5krL  1903)  u.  a.;  ferner  Sl.  Daniel,  2)ar= 
fteUung  beS  SJerbrecbenS  beS  U.  5©.  (aWünd).  1900); 
Hobler,  $aS  ̂ abrecbcii  beS  U.  SB.  (SkeSL  1901); 

Slrtitel  U.  SB.  im  «danbroorterbud)  ber  Staats« 
roiffenfebaften»,  93b.  7  (2.  »ufl.,  3ena  1901);  Strien« 
bipl,  5)er  U.  SB.  (£annoD.  1902);  Öeonbarb,  Der  U. 
SB.  unb  feine  S3etdmpfung  (SBien  1903);  WM, 
Die  Ataris  beS  ©efefeeS  jur  S3elümpfung  beS  U.  SB. 
(«erl.  1903);  U. SB.,  ÜJIonatSfdjrift  für  gewerblidjen 
»ecbtSfcbuH  Oöerl  1901  fg.). 

Unlimitiert,  unbegren}t,  unbeftimmt. 

Ualaftftoffe,  f.  3üger,  ©uftap.  [biat. 
Unmittelbar,  im  öffentlichen  9iecbt,  f.  Amme: 
U»mittel barfeit  be«  ©erfahren«,  f.  ßffent« 

liebfeit  unb  2Rünblicbfeit  ber  «HecbtSpflcge. 
UittnöQ  1 1  tr>  f  c  i  t .  Unmöglicb  iftbaS,  roaS  nid)t  fein 

ober  »aS  nidbt  gejebeben  lann.  Die  Juriften  unter« 
fdjeiben  jroifcpen  einer  objetttDen  (alfo  für  jebermann 
Dorpanbenen)  unb  einer  fubjeftiDen  (für  beftimmte 
SierfonenDorljanbenenU.),  jroifcben  einer  natürlidjen 
unb  einer  reebtlicben  U.,  jroifcpen  einer  jeitroeiligen 
unb  einer  abfoluten  U.  Die  U.  tommt  recbtlicb  in 

33etracbt  bei  ben  SJebingungen  (f.  b.).  SBirb  einem 
JRecbtSgefcbdft  eine  unmßglidje  Sebinaung  beigefügt, 

fo  gilt  baSfelbe nidjt  nad?  Deutfcbem  33ürgerl.  ©ef e|« 
bud).  (Sin  auf  eine  unmöglidje  Seiftung  geriebteter 
Siertrag  ift  nidjtig.  öat  bei  ber  Sdpliefmng  beS  SJer« 
tragS  ber  eine  Xeil  bie  U.  ber  fieiftung  gelaunt  ober 
lennen  müfien.  fo  ift  er  jum  (Srfa|  beS  SdjabenS 
Derpf.icbtet,  irclcpen  ber  anbere  Steil  baburdj  erleibet, 
baft  er  auf  bie  ©ültigteit  beS  Vertrags  oertraut  bat, 

jebod)  nidjt  über  ben  23etrag  beS  ̂ nterejfeS  binauS, 
»elcbeS  berfelbe  an  ber  ©ültigteit  beS  SiertragS  bat 

(DeutfdjeS  33ürgerl.  ©efefeb.  §.  307).  Die  Scbaben« 
erfahpflidj t  tritt  nidjt  ein,  roenn  ber  anbere  %tii  bic 
U.  tannte  ober  fennen  mufue.  Die  U.  ber  fieiftung 
ftebt  ber  ©ültigfeit  eines  SJertragS  nidjt  entgegen, 
»enn  bie  U.  gepoben  toerben  lann,  unb  ber  33ertrag 

für  ben  ftall  gefcblofjen  ift,  tat  bie  fieiftung  m c glich 
Wirb.  —  93gl.  Kleineibam,  U.  unb  Unoermogen  nad> 
bem  33ürgerL  ©efeftbueb  ßena  1900);  %\$t,  Die  U. 
ber  fieiftung  nad)  Deutfdjem  33ürgerl.  9ied?t  (fipj. 
1900);  fe.Sl.  Wf*er,  (Sin  »eitrag  jur  UnmBglidJ« 
teitSlebrc  i :Ko)tod  1904). 

ltnrnüii&tgfcit,  ber  ̂ uftanb  SWinbendbriger, 
»eldje  baS  7.,  aber  nod)  mebt  baS  14.  (bei  iülabdjen 
baS  12.)  fiebenSfabr  jurüdgelegt  baben.  (S.  Hilter 
unb  Strafunmünbigfeit.) 

Unna  (U  n  a) ,  rechter  Webenflufe  ber  SaDe.  Gr  en t« 
ftebt  in  ben  Dinarifdjen  Mlpen,  fliegt  in  einem  fidngS» 
tbal  nadj  Horben  bis  SMbatfd),  menbet  [tcb  bann 
nacb  Worboften,  bilbet  Don  oberhalb  Slopi  bie  Ören;e 

33oSnicnS  gegen  Kroatien  unb  münbet  3afenoDoc 
gegenüber  tn  bie  Saoe,  nad)  einem  Saufe  oon 
230  km,  auf  welchem  er  rechts  bie  Unac  unb  bie 
Sanna  ober  Sana  bei  9ioDi  aufnimmt,  aber  nur  für 

fleine  5abr$euge  febiff bar  ift.  Die  S  a  n  n  a  entfpringt 
in  beT  ßrnagora  unb  ift  faft  ebenfo  lang  »rie  bie  U. 
Unna,  Stabt  im  iheiS  5amm  beS  preuß.  :Kcg.« 

93ej.  ÄrnSberg,  an  ben  fiinien  6oljminbm«£<broerte, 
6amm=DuiSburg,  U.«<£amen  (10km)  unb  ber  Heben« 

linic  ̂ etmatb^U.  (38  km)  ber  <Ureufe.  StaatSbabnen 
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94 Unorgauifd)  —  Uttffya 

€i|  eine«  3lmt*gerid)tfl  (fianbgeridjt  Tortmunb) 
unb  einer  Reidjsbanlitebeuftelle,  bat  (1900)  14912 
Ö.,  barunter  4T8G  Katboliten  unb  195  ftöraeliten, 

(1905)  16  323  6.,  ̂ oftamt  erjter 

A  HlafTe  mit  3rocißf»oUe ,  Jele» 
grapp ,  Semfpredjeinricbtung, 
not.  Stabtfircbe  mit  reiben 
vütarornamenten,  latp.  Kirdje, 

Kriegcrbenfmal,  böbere  Stabt« 
fcbuie,  böbere  SDJabcbenfdHile; 
fcanbwirtfdjaft,  »rauerei,  2i« 
queurfabrifation,  Bergbau  unb 
Gifeninbuftrie.  1  km  entfernt, 

jeboeb  3um  Stabtbejirl  gepörenb,  bie  grofie  Saline 
K6nig*born,  bie  japr(id)  etwa  11500  t  Salj 
liefert,  unb  mit  ber  ein  Sol  unb  ein  Jbernialbab 
oerbunben  ift ,  ju  bem  ba*  ©aller  au«  Duellen  ju 
©erriet  bei  öamm  hergeleitet  wirb. 

Unorgantfd),  jL  Snorgauifcb. 
Unorrtrtnifclic  3prac1)C»t,i Spracbwifienfcbaft. 
Uno  tenore  (lat),  in  einem  fort, 
llupaarscljcr,  f.  Huftiere  unb  2 tdbauter. 
Unparlnmciitarifrfi,  f.  tyirlamentarifd). 
llnpartciifrfjcr,  f. tfmeifampf. 
Un  pooo  (ital.),  ein  wenig. 

UnrectjtiSraifen,  $lufe,  f.  Jraifen. 
Unrein.  SBie  oiele  beibn.  Hölter  unb  bie  ÜJto« 

bammebaner,  fo  unterfebeibet  aud)  ba*  i*rael.  Bolt 
unb  bie  jüb.  Reltgion*genofienfd?aft  bis  beute  bei 
^erfonen  unbSaaVn  einen  3"ftanb  berReinbeit  unb 
einen  ber  Unreinbeit,  oon  benen  ber  lefotere  bauernb 
ober  oorübergebenb  bem  einzelnen  anhaften  lann, 
unb  bfilt  nur  reine  Speif  e  für  ju  effen  erlaubt  (Speif  e» 
oeTbote).  Der  3"ftanb  ber  Unreinbeit  fonn  fitb 
übertragen,  bodj  verliert  er  fid>  aueb  wieber  unb 

lann  burdb  Reinigungen  (f.  b.)  beseitigt  werben. 
Der  ©runb  bet  Unterfdjeibung  gwifepen  rein  unb 
unrein  ift  ein  religiöfer.  Rein  ift  alle-?,  wa*  mit 
bem  Muli  in  Berbinbung  gebraut  werben  fann,  um 
rein  alle«,  wa*  t>on  ibm  fem  gehalten  roerben  mu&; 

tultunfäbig  ift  in  befonber*  hebern  IK'av.e  alle«,  wa* 
ben  Buftanb  ber  Unreinbeit  weiter  überträgt  Diefe 
Borftcllungen  fmb  niajt  mit  ben  mobernen  Bor» 
ftellungen  oon  reinlich  unb  unrein  lieb  ju  oerwcebfeln. 
Die  Unreinbeit  ber  im  Älten  Jeftament  al*  unrein 

unb  oerunreinigenb  aufgejagten  Dinge  unb  3»' 

ftAnbe  erflflrt  fid)  baber  barau*,  tat";  fte  mit  oerbo: 
tenem  altem  Kult  in  Berbinbung  fteben  ober  ge* 
bradjt  werben  fönnen.  Daber  oerunreinigt  jebe  3lb= 

götterei  ba*  ganje  2anb  (3er.  2,  7,  u),  baber  ift 
unreine*  Canb  ibentifdj  mit  3lu*lanb  (»mo*  7,  ir; 
(5}ea>.  4, 3,  u).  U.  ift  ba*  S 1 erbebau*, ba*  ©rab,  bie 
Ceidje,  bie  Jetlnapme  an  Beftattung  unb  ütrauer« 
aebrAucben,  benn  bamit  mar  früher  »bnenfult  oer* 
tnüpft.  U.  macben  beftimmte  trantb afte  3uftanbe, 
L  B.  81 u  > i a :i ,  weil  fie nad)  uralter  Borftellung burd) 
fyitorporierung  oon  ©eiftern  entfteben.  U.  unb 
oerunreinigenb  ift  bie  ÜJlenftruierenbe  unb  bie  ©öd>: 
nerin,  oerunreinigenb  jeber  ©efcbled)i*genuB,  »eil 
aueb  biefe  3uft&nbe  naeb  altem  ©lauben  unter  bem 
Ginfluffe  oon  ©eiftern  ftanben.  über  bie  Speif  e« 
oer böte  f.  b.  unb  Jleiidjgenufe. 

UnrirfitiflflclKii,  f.  tfeblgeburt 

nur  üb,  <oan*  Victor  oon,  Secpniter  unb  Boll 
tiler,  geb.  28.  SDlärj  1806  ju  Jilfit,  ftubierte  auf 

ber  Baualabetnie  in  ©erlin,  mar  bann  im  2Bajfer= 
bau,  fpäter  im  (Sifenbabnbau  unb  in  ber  Anlage 
oon  ©aäanftalten  befebäftigt.  Unter  anberm  grün« 
bete  er  bie  Deutfdje  Kontinental  »©a*gefellid)aft  in 

Defiau.  1857  übernabm  er  ba*  ©eneralbirettorium 

bei  ber  ©efcllfAaft  für  gabrifation  oon  Sifenbabn» 

bebarf  tu  »erlin.  6*on  1848  roarb  er  al«  süer« 
treter  ÜHagbeburgS  in  bie  preuß.  ̂ ationaloerfamm: 
lung  gewählt  unb  würbe  nad)  bem  :Hücf tritt  (?ra« 
bom8  iürifibent  berfelben.  1849  in  bie  3»eite 

Kammer  gewägt,  bie'.t  er  Tid)  }ur  Oppofition.  U. 
war  bann  einer  ber  $egrünber  be«  9Iattonaloeretn« 
unb  ber  gortfdjrittöpartei;  feit  1866  geborte  er  ber 
nationalliberalen  Partei  an.  6eit  1863  oertrat  er 
bie  Stabt  3Jiagbeburg  im  Slbgeorbnetenbaufe  unb 
fptlter  aud)  im  Rorbbeutfd)en  unb  Deutfdjen  Äeicb«' 

tage.  Qx  ftarb  4.  gebr.  1886  in  Deffau.  U.  oeröffent» 
lidjte:  «Slijjen  au*  vlkeujien$  neuefter  ©efdjicbte» 
(1.  bift  5.  Hufl.,  3Hagbeb.  1849),  «(Srfabrungen 
aud  ben  legten  brei  3ab*en»  (e0b.  1851)  unb  eine 

2lnjablDoll*wirtfd)aftlid)er  ^lugfdjriften.  —  ©rinne» 
rungen  au*  bem  Sieben  oon  öan*  Victor  oon  U, 
oeröffentlidjte  oon  ̂ ofdjinger  (Stuttg.  1895). 

ltnrulje,  ̂ üjlanje,  f.  Lycopodium. 
Unruhe ,  eine  ÄonftruftionSform  be*  Regula« 

tor*  oon  Uhren  (f.  b.),  befonber*  oon  lafdjen« 
ubren.  SDie  U.  beftebt  au«  einem  Keinen  o«ciüieren> 
ben  &d>wungrab,  ba«  abwedjfelnb  unter  bem  6in= 
fluf)  ber  Sriebfeber  unb  ber  an  ber  U.  felbft  an 
aebradjten  feinen  ©piralfeber  ftebt.  Sei  genauen 
Ubren  ift  eine  flompenfation  (f.  b.)  ber  U.  nötig. 
3)a*  eebwungrab  einer  RompenlationSunru^e  ift  in 

iwei  2lbfd)nitte  geteilt,  beten  jeber  ein  fefte*  unb  ein reie*  @nbe  bat  unb  au*  iwei  miteinanber  bureb 

!ötung  ober  Schweifung  fett  oerbunbenen  Streifen 
oerfebiebener  2)(etaUe  beftebt,  wobureb  bie  Slu*< 
gleicbung  ermöglidbt  ift. 

llnrurtftnbt ,  Stabt  im  tfrei*  93omft  be*  preufe. 

Reg.'öej.  ̂ Jofen,  nab,e  recht*  an  ber  jaulen  Dbra 
iCbrjpcto),  Sil)  eine*  Slmt«gericbt*  (fianbgeriebt 
ÜJteferi^),  bat  (1900)  1694  6.,  barunter  298  Katbo« 
lüen  unb  70  3*raeliten,  (1905)  1700  Q.,  ̂oft.  tele* 
grapb.  eoang.  Rirdje,  Spnagoge,  Scblofe.  pßbert 
^{abcbenfcbule/^raparanbenanftalt,  ftAbtifcbc  Spar» 
taffe;  ßigarrenfabrif,  jablreidje  2lUnbmüblen,©ein» 
unb  feopfenbau  fowie  Sdjweinebanbel. 

llnruube  JRöbet,  3abnrAber,  bei  benen  bie 

ejabne  uutt  auf  Rotation*(örpern  }ursJiabacbfc  an» 
georbnet  fmb.  Jöierju  gebören  bie  eUiptifdjcn 

«aber,  beren  2ldbie  im  s-brennpunft  einer  (lllipfe 
liegt  unb  bei  weldjen  bie  ̂ abne  fidb  auf  einem  oon 
bieier  (SUipfe  erjeußten  elliptifcben  Splinber  ober 
Kegel  befinben,  femer  bie  ercentrifdjen  Krei*« 
riber  unb  beren  jugel>örige,  fowie aüe  au*  beiben 
Mberarten  abgeleiteten.  Da  bie  Rabien  bei  ben 
U.  R.  nid)t  (onitant  fmb,  ift  aud)  ba*  ü  berfe&ung** 
oerbälmi^  oeränberlid);  biefe  $er&nber(id)(eit  er* 
möglicbt  bie  Jlnmenbung  ber  U.  R.,  j.  S.  im  SBert* 
jeugmafcbinenbau,mmn  na£b  gewiff  en@ef  e^m  perio* 
bifd)  fdjneller  unb  langfamer  erfolgenbe  Bewegungen 
(langfamer33or>  unb  fd)nellerRüdgang)au*jufübren 

Unftbattige,  fooiel  wie  Jlfcii  (f.  b.).  (fmb. 
Unfcblitt,  f.  Saig. 

ltnfcfjulbiflc  i\ in bletn,  lath.  ,veft,  f.  Kiubertag. 
ltnfcttulbig  tierur teilt,  f.  6ntfcbdbigung  mu 

fdmlbig  iUemrteilter. 

Unfere  üitbt  f"vran ,  f.  -Viaria  (üJlutter  ̂ efu). 
Unferer  Hieben  grauen  Wür^ociqe,  f. 

31uguft  (5D(onat). 
ltnfcr»üater,  ©ebet,  f.  SJaternnfer. 
11  uf  ba  (Unza).  1)  Sinter  Siebenflufe  ber  ffiolga, 

in  ben  rufi.  ©ouoemement*  Sologba  unb  Koftroma, 
flielt  fübmcftlicb  unb  münbet  nacb  527  km  3uri^ 
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Unftdjere  Sfantonift« 

wej  gegenüber.  Sie  ift  fdbiffbar  auf  394,  für  Satm 

pfer  auf  lf.8  km.  —  2)  Sinter  Wcbenflufr  ber  Dia, 
128  km  lang,  nidjt  fdmfbar. 

Uuficljcre  ftantoniften  ,  unfid)ere  Sienft* 

Pflichtige,  biejenigen,  welche  fid>  ber  ©efteüung*« 
pflicbt  entheben.  6»e  fönnen  oon  ber  Sofung  au«« 
«efcploiien  unb  fofort  in  ba*  $>ttx  eingeftc Ut  »erben. 
5.  Sienftpfltdtf.)  [infeln  (f.  b.). 
Unft  (fpr.  cnnft  i ,  Die  nßrbliAfte  ber  Sbetlanb» 
Unfterblierjf  eit,  bie  ftortbauer  ber  menfdjlicben 

$erf6nlid)feit  nad)  bent  tobe.  Ser  ©laube  an  eine 

perfönlicbe  <yortbauer  berubt  auf  bem  triebe  be« 
2Jcenicbengei|te«,  fein  im  Selbftberoufetfein  al«  un« 
ut  allem  SBetpfel  bebarrenb  erlebtes  Safein  auch 

feie  mit  bem  tobe  eintretenbe  SJeranberung  über« 
baucm  ju  feben;  tn*befonbere  nacpbem  er  e«  al* 
ein  oon  allem  unbewußten  ober  nur  animalifäVn 

Ceben  oerfdncbene*  unb  etgentümlid?  »ertoolle* 

ertannt  unb  genoffcn  bat,  »e«balb  ihm  feine  93er» 
nidjtung  at*  unnatürlich  unb  »ibcrftnnig  erfd)eint. 

Tu  altefte  3 crm  biefe«  ©lauben«  ift  bte  SRanen« 
oerebrung  ober  bte  Sjorfteüung,  bafe  ber  tote  auf 

{C|ebe^n^i$üPlle  Seife  feine  bisherige  tfcatigfeit  fort« 
e|e.  (6.  ÜJlanen.)  (Sin  fortgefcbrittenerer  Stanb« 

;  ift  ti,  wenn,  wie  bte«  ebenfaO«  bei  Bielen 

ro&Itern  ber  ftall  ift,  ber3uftanb  unb  baS  J  bun 
be*  toten  al*  oon  feinem  bisherigen  oerfcbteben 

oorgeftellt  wirb.  Siefer  Stufe  gebört  bie  Suffaffung 
ber  abgeriebenen  Seelen  al*  Scbatten  (gried). 
eidola),  als  @eifter,  ©efpenfter  ober  Dämonen 

an.  Hud>  auf  biefer  Stufe  ftnb  bie  Seelen  Heine** 
»eg*  rein  geiftig  gebadpt;  e*  tommt  tynen  eine 
ftpattenbafte,  gefpenftige  2eiblid)fett,  gleid)fam  eine 
torperlofe  fieiblicfefeit  ju.  fflefentlid)  berfelben  Gnt» 
»idlung*ftufe  gebört  bie  Annahme  an,  bafe  bie 
Seelen  ber  toten  ibren  Körper  oerlaffen  unb  wie« 
bei  in  ibn  jurüdfebren,  ober  auch  in  anbere  Kör« 
per  fabren  f  önnen,  X  er  totemi*mu*  (f.  totem)  ber 

^nbianer  berubt  auf  ber  $lnf<pauung,  baft  bie 
teelen  ber  Siorfabren  in  tiertörper  gefapren  ftnb. 
Üerwanbt  ift  bie  fiepre  pon  ber  Seelenroanberung 

(f.  b.),  bie  bei  ben  ̂ nbiern  m  einer  pbilof.  tpeorie 
aber  einen  »ieberbolten  :Reinigung*projefe  ber 
fünbigen  Seele  au«gebilbet  ift.  Xem  gegenüber 

grünbet  ftd)  bte  bei  ben  ©rieben  unb  ben  alten 

Hebräern  oerbreitete  SSorjtelluna  oon  einem  Stpafc 
trnret<pe  (ftabe«,  bebr.  Sdjeol)  auf  eine  Srroeite* 

rung  ber  SBorfteüung  Pom  ©rabe  al*  bem  Huf« 
entbalt«ort  ber  toten,  beut  ibnen  iugefd)riebene 
f6attenbafte  Safetn,  ba*  al*  törperlo*,  bewufetlo*, 

fublIo4  bacgefteut  toirb,  «uf  eine  fmnlid>e  Sseran« 

i6au lid-ang ibre* 5nid)tbafetn«.  8in2öieberer»ad)en 
ju  »irtlicpem  Seben  betrad^tete  baft  fpdtere  Juden- 

tum ali  bebingt  burcp  eine  SDieberermedung  bei 
geftorbenen  Ceibed  (f.  Huferftebung),  toabrenb  bie 

^rietfa.  ̂ bilofoppie  feit  $Iato  bie  ybee  ber  U.  im 
fcinne  einer  leiblofen  Seelenfortbauer  auSbilbete. 

runter  biefe  Sorftellung  trat  aucp  bie  au*  bem 
^ubentum  in*  Cbriftentum  übergegangene  KrdMicbe 
Äuferftebungölebre,  namentlid)  unter  bem  öinfluffe 

ber  Hufllarung^pbilofopbie  be«  18.  Sap.rbv  »ieber 
)urüd.  Jn  ̂ erbinbung  biermit  ftanb  bie  verbrdn> 
aung  ber  ̂ ergeltungelebre  burd)  bie  3bee  einer 

ninftigen  S5erooUtommnung  be«  ERenfcpengeifte* 
eber  einer  böbern  ̂ u^bilbung  ber  geiitigen  Änlagen 
rn  einem  }utünftigen  unb  jenfeitiger  3uftanbe,  )tt 

bem  ber  gegenwärtige  ben  Sorbereitung^uftanb 
ober  bie  Prüfung  ̂ jeit  bilbe.  3"  biefem  Stnne  ift 
ber  Unfterblidjfeitäglaube  m  ber  Sleujrit  fowopl  bei 

t  -  Unfterblt^fcit  95 

Tut  lern  (©ellert,  Klopftod.  ftooalid,  9oron)  al« 
bei  $bitofopben  (Kant  unb  iricbte)  aufgefaftt.  5)a 
biefe  ̂ orfteDung  auf  ber  93orau*fe|ung  berubt,  ba| 

ba«  geifttge  Sein  entroeber  ein  oom  materiellen  per« 
fcbiebened,  ober  im  ©egenfah  ju  biefem  al§  blofeer 
ßrfcbeinung,  baä  allein  nabre  Sein  fei,  fo  trat  ipr 

fcbon  im  18.  Qabrb.  im  fran).  SRaterialUmu*  bie 
Öeugnung  be*  Unfterblid)!eitgglaubene  in  jeber  @e» 

ftalt  gegenüber.  Der  neuere  beutfdje  üRateriali*» 
mu4  metnt  fogar  ben  natunoiff enfcbaftlidjen  Seneii 

bafür  antreten  ju  tbnnen,  ba6  bad  geiftige  Seben 
be*  ÜJlenfdben  nupt«  anbere«  fei  ali  eine  ijunttion 
feiner  Ifirperlicben  Organe,  mit  beren  3«ftörung 
na tür Ii 4  au*  bie  t Seele»  unb  ipre  ibitigteit  per» 

fd?rctnben  müfje.  Sem  gegenüber  tourbe  pon  ein» 
je  Inen  5laturforfd)ern  unb  $bilof°Pb«n  toieber  bie 

^(atonifd)e  iJorftellung  einer  eigenen  «Seelenfnb- 
ftan)»  geltenb  gemadbt,  bie  mit  bem  fieibc  nur  in 

porübergebenbe  'Serbinbung  getreten  fei  $n  an> 
berer  SBeije  fucbten  Seibni}  unb  £)erbart  burd}  ibrc 
3Jlonabenlebre  für  bie  U.  ber  Seele  9iaum  ju  fdjaffen. 

Sie  tonfcquente  flufbebung  ber  bualiftifcben  xln> 
fcpauung  in  ber  6egelfd)en  Pbilof oppie  führte  par 
»ieber  ju  ber  2ebre,  bafe  beT  ©eift  bie  innerfte  Sub» 
ftani  aUe8  Safein*  fei,  fdjien  aber  bie  Jortbauer 

be«  ̂ nbioibuum*  aufzubeben  unb  eine  ̂ Rüdlebr  be* 
inbioibueüen  ©eifte*  m  ba*  Allgemeine  ju  forbern. 
3lu*brüdlid)  »urbe  biefe  Meinung  al*  bieienige 

Öegel*  oertreten  in  SHidjter*  tfiebre  oon  ben  leiten 
Singen»,  93b.  1  ($re*l.  1833).  ©öfdjel  bageaen,  in 
ben  Sd>riften  «$on  ben  33e»eifen  für  bte  II.  ber 

menfcblidjen  Seele  im  Siebte  ber  fpefulariocn  W\\o> 
fopbte»  (33erL  1835)  unb  «Sie  fiebenfaltige  Dfter« 
frage»  (ebb.  1836),  fudjte  bie  6egelf(pe  3M)ilofopbie 
gegen  biefen  93or»urf  ju  oerteibtgen.  »ud>  6.  fe. 
©eine  ( «Sie  pbilof.  ©ebeimlebre  oon  ber  IL  be* 

menfcplicpen  ̂ nbioibuum*»,  Sre*b.  1834)  unb  3.  £>. 

Siebte  («Sie  3foee  ̂ «  ̂ erfönlicbteit  unb  ber  in» 
bioibuellen  ̂ ortbauer»,  Gtberf- 1834;  2.  Hufl.,  2pj. 
1856)  oeriudbten  eine  ppilof.  33egrünbung  ber  Un» 
fterblid}leit*lebre,  unb  ̂ eepner  unternabm  einen 
übnlidben  9*!ad)»et*  auf  ©runb  einer  poetifd)»pban» 
tafteooQen  9laturanfd)auung  in  feinem  «$üd>(ein 
oom  Seben  nach  bem  tobe»  (3.  Kufl.,  $amb.  1887) 
unb  im  t ritten  teile  feine*  «3enbaoejta.  ober  übet 
bie  Singe  be*  Gimmel*  unb  be*  >ujeits»  (8^i. 
1851).  auf  bem  beutigen  Stanbe  ber  3r"rfd)ung 
»irb  ftd)  laum  oertennen  lafien,  bafr  ein  pbilof.  »e» 
»ei*  ebenforoenig  für  al*  g,egen  bie  U.  geführt 
»erben  tann  unb  ba|  auch  bte  materialiftifdje  SBe* 
ftreitung  ber  U.  teine  nii)enfcbaft(id)  )»ingenbe  ift. 

*fll-  flügge,  ©efdiiebte  be*  ©lauben*  an  U.,!luf-- 
erftebung  u.  f.  ».  (8  $be.,  2pj.  1794—  99);  ÜHit 
tetlunaen  au*  ben  merf»ürbigften  Srbriften  ber 
oerflojtenen  ̂ abrbunberte  über  ben  äuftanb  ber 
Seele  nad)  bem  tobe,  pg.  oon  $>vb.  93eder*  (2  feefte, 

Äug*b.  1836-36);  3üra.  33ona  «Dleper,  Sie  3bee 
ber  Seelemoanberung  iy.rmb.  1861);  Scpeutng, 

Slara,  »ber  3ttfammenbang  bfr  ̂ atUr  mit  ber 
©eifterwelt  (2.  «ufL,  Stuttg.  1865);  «Ibertt,  über 
bie  U.  ber  Seele  al*  persönliche  ̂ ottbaueT  be* 
anenfeben  nad)  bem  tobe  (2.  Slu«a.,  Stett.  1865); 

6.  bitter,  Unjterblidjteit  (2.  «ufl.,  fipj.  1866);  X  t. 
Siebte,  Sie  Seelenfortbauer  unb  bte  SBeltfteUung 
be«  2Jienf<pen  (ebb.  1867);  »rnolb,  SieU.  ber  Seele 
betrachtet  nad)  ben  oor}üglid)ften  9nftd)ten  be* 
flafftfdien  «IteTtum«  (2anb«b.  1870);  teid)müUer, 

über  bie  IL  ber  Seele  (ebb.  1874);  Spiefe,  «ntwtd« 
lung*gefd}id)te  ber93orfteQungen  oom  3uftanbe  nad) 
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96 Unftrut  —  Unterbrechung 

cem  Sobe  (3ena  1877);  Scbmid,  3ft  Der  Job  ein 
6nbe  ober  nicht?  (7.  MufL  2pj.  1891);  berf.,  Sie 
nacpirbijcbe  ftortbaucr  ber  »erf  önlidjfeit  (ebb.  1891) ; 

berf.,  Sie  U.  ber  6eele  naturroifienfchaftlicb  unb 
Pbüofopbifcb  bearünbet  (4.  SufL  ebb.  1892); 
h.  Sommer,  Ser  chriftl.  UnfterblicbteitSalaube 

(2.  »ufl.,  »raunfcb.ro.  1891);  <S.  »etaoel«Dlhff,  Le 

Probleme  de  l'immortalitiS  (2  »be.,  »ar.  1891  fg.); 
b.  ÜHiemann,  5Ba«  (triften  roir  Ober  bte  Griftenj  unb 
U.  ber  6eele  (4.  »ufl.,  SHagbeb.  1892);  @.  Munje, 

U.  unb  Sluierftebuna,  ZI  1:  Sie  «Ufpdjolooie  be« 
Unfterblicbteitialauben«  unb  ber  Unfterblttbteit«» 

leujnung  (»erl.  1898);  Kaufmann,  Sie  ̂ enfeit«-. 
b Öffnungen  ber  ©riechen  unb  iR&mer  nacb  ben  Se* 
pulcTalinfcbriften  (ftreib.  i.  »r.  1897). 

Unftrut,  Unter  9tebenflufe  ber  Saale,  entfpringt 

in  368  m  ööbe  auf  bent  (ticb*felbe,  unroeit  Singel» 
ftebt,  im  preu|.  3teg.=»ej.  Grfurt,  Riefet  in  »ogen 
unb  unjäbligen  Hrümmungen  gegen  Dften  unb 
münbet,  bei  einem  ftluftgebiet  oon  6365  qkm 
172  km  lang,  unterbau»  Naumburg.  6ie  roirb  bi* 
ju  40  m  breit  unb  ift  von  »rettleben  abroärt« 

baut  12  Sebleufen  für  tleine  ̂ abrjeuge  72  km 
weit  fdnffbar  gemacht.  ,|br  Ibal  ift  meift  flach,  nur 
oberhalb  Slrtern  bei  ber  Sacbf  enlüde  unb  oon  ber 
6 1  e  t  n  1 1  e  b  e  (oberhalb  5tebra)  ab  bi*  jur  SJtünbung 

enger  unb  oon  ftel«roänben  eingefa&t.  Siecht*  nimmt 
fie  bie  ©era,  1  in! i  bie  frelbe,  Sihpper  unb  öelme  auf. 
—  »gl.  Schlüter,  Siebelung*tunbe  be«  Jbale*  ber 
U.  (6aüe  1896);  ©rö&ler,  Rubrer  burd)  ba«  Unftrut* 
thal  (2.  «ufl.,  jrepbura  a.  b.  U.  1904). 

]tnftrut  =  <5tfcnbar>n,  9tebenbabn  oon  9caum» 
bürg  a.  b.  toaale  nacb  :Kein«borf  bei  Jlrtern  (53  km), 

oom  preufe.  Staate  1884—89  erbaut. 
Unteilbar,  f.  ©röfee. 

Unter,  eine  ̂ igur  ber  Seutfcben  Harten  (f.  b.), 
gerobbnlicb  ffienjel  genannt,  entfprecbenb  bem 
»üben  ber  franj.  Harten.  [tätsof jyiere. 

Unterarzt,  f.  Giniäbrig'greittillige  unb  Sani« 
Unter  barmen,  jL  »armen. 
Unterbau,  im  »auroefen  ber  unter  ber  @rbe 

ftehenbe  Zeil  eine«  »auroerte«,  tn«befonbere  bie 

tfunbamente  ber  Heller,  ba*  HeUeraeicbof»,  Souter» 
rain  eine«  ©ebäube«;  aueb  fooief  roie  ber  Södel 

(f.  b.)  eine«  ©ebäube«.  über  ben  U.  bei  (Sifen* 
babnen  f.  ßifenbabnbau. 

Unterbauctigcflcub,  f.  Saud). 
Unterbeamte,  eine  befonbere  Hlafie  oon  »e* 

amten  niebem  dtange« ;  f o  j.  93.  bei  ber  »oft  (f.  »oft« 
unb  Jelegrapbenbeamte)  unb  im  fonftigen  Staat«« 
bienft  (f.  Subaltem). 

Untcrbctouwtfctn,  f.  ©b.  17. 

Unterbüan»,,  f.  »ilanj  unb  Seficit. 

Untcrbiubung,  gigatur  !  Lijmtur»),  in  ber 
Cbtrurgie  bie  Umicbnürung  eine*  Körperteil*.  Sie 
roirb  angeroanbt  jur  Stillung  oon  »lutungen,  5ei* 
lung  oon  ©efä&aefcbroülften,  »efeitigung  oon  ge< 

ftielten  ©efcbroülften  unb  jur  unblutigen  Surch« 
trennung  oon  @eroeb*teilen.  Sie  »lut|tillung  ge» 
id)iebt  teil*  bunt  bie  U.  ber  blutenben  ©efäfeenben, 
teil*,  roenn  Untere  nicht  jugänglicb  ftnb,  bureb  U. 
ber  ben  blutenben  Jeil  oerforgenben  fjauptfcblag« 
aber.  Sie  ©efäftenben  roerben  oor  ber  Umfcbnü» 
runa  mit  einer  eigenen  3ange  (Unterbinbung«pin< 
rette)  beroorgejogen.  Sie  &auptfd)lagaber  mun  jur 
U.  erft  burcp  eine  befonbeTe  Operation  aufaeiudjt 

unb  freigelegt  roerben.  3"'  Öeilung  oon  ©efafe« 
geidiroQlUen  bringt  man  bieienigen  ©efdfee,  oon 
benen  bie  ©efebwülfte  au*gegangen  ftnb,  bureb  U. 

jum  »erfdjlufe.  ©eftielte  ©efdjroülftc  tann  man  ba» 
burd?  )um  Slbfterben  unb  jur  enblicb.cn  3lb(bfung 
bringen,  bafe  man  i^ren  Stiel,  burd)  ben  fie  ba* 
»lut  erhalten,  mittel*  einer  fiigatur  feit  umfdmürt. 

Sie  U.  tann  man  auet)  jur  unblutigen  Strennung  be« 
nutien,  roenn  man  bie  in  ber  2rennung*Ume  liegen« 

ben  Jeile  feg  umfdjnürt.  3"r  ©efafeunterbinbung 
roflblt  man  oeibenfaben  ober  f orgfaltig  beöinfijierte 

Sarmfaiten  (Satgut),  jur  llmfcbnürung  oon  ®e* 
fcbroulftftielen  unb  jur  Surd^trennung  oon  Seilen 

au*  Srdb.te  unb@ummiftrange(Ligatura  elasticA). 
Unterbrecher,  Apparate,  bie  in  regelmäßiger 

jxolge  einen  elettrifd) en  Strom  fd}(iefeen  unb  offnen, 
ipn  alfo  in  einen  au*  Stromftöfeen  beftel?enben  (pule 
fterenben,  tntermittierenben)  Strom  oertoanbeln. 
Siefe  Umroanblung  be*  Strom*  ift  jur  bauernben 

Sueguna  inbucierter  Ströme  im  ̂ nbuttion*apparat 
(f.  3nbuttion*mafdrinen)  notroenbig,  roenn  man  niept 

burd?  bie  primäre  Spule  9Bed>felfrr5me  jepiden  roiÜ. 
Ilim  ift  aber  bie  in  ber  fetunbdren  Spule  inbucierte 

Spannung  um  fo  grbfeer,  je  fdmeller  tut  ber  Strom 
in  ber  primären  änbert,  unb  ba*  »erf&roinben  be* 
Strom*  beim  Offnen  tritt  bebeutenb  rafdjer  ein  al* 
bei  beriHicbtung^umtebT  eine«  ©ecbfclfrrom*.  2öenn 
man  alfo  im  ̂ ;nbuttion*apparat  bebe  Spannungen 
baben  roill,  roie  j. ».  bei  ber  @rjeugung  oon  fflöntgen« 
ftraWen,  bei  Jeelafcben  »erfudjen  u.  f.  ro.,  fo  mujj 
man  IL  anroenben.  bei  benen  ber  Strom  möglicpft 

rafcb,  b.  b.  unter  »ermeibung  be«  Cffmtngäfunten« 
(f.  ßrtraftrom),  aeöffnet  roirb,  benn  bureb  btefen  roirb 

ber  Hbfall  be«  Strom*  oerjögert.  Släbere*  über  bie 
einzelnen  Honftruttionen  f.  bte  lertbeilaae. 

»gl.fiampa,  über  Str  omunterbreeb.  er  (Sien  1901). 
Unterbrechung  ber  »erfaferung,  f.  Sin« 

fprud)*oeriäbrung  unb  »erjä^rung. 
Unterbreehnng  be*  »erfahren«.  SieSeut« 

febe  Sioilprojelorbnung  ift  barauf  bebaut,  bem  an« 
gängig  geroorbenen  5Hed)t*ftreite  ben  Fortgang  ju 
fiebern,  ©eroiffen  Umftänben  räumt  ft<  jeboeb  bie 
SBirtung  ein,  bafe  ba«  »erfabren  baburch  Stillftanb 

erfäbrt.  Sabin  gebört  junäcb.ft  eine,  fei  e«  au«brüd« 
liebe,  fei  e«  ftillfcproeigenbe,  b.  b.  bureb  Slu«bleiben  im 
»erbanblung«termine  tunbgegebene  »ereinbarung 
beiber  »arteten,  baf>  ba«  »erfabren  ruben  folle.  $n 
biefem  TJaUe  rubt  ber  »rojefj,  bi«  eine  »artei  oon 
neuem  labet  Slber  e«  aieot  auch  Unterbrechung«« 
Srünbe  obne  ober  roiber  ffiillen  ber  »arteien.  Soldie 

nter  brethung*grünbe  ftnb :  1 )  Set  tob  einer  »artei. 
Sie  U.  bauert  bt*  jur  xlufnahme  bureb  ben  fteebt«« 
nachfolget;  gegen  ben  fäumigen  9lecht«nacbfolger 
tann  ber  ©egner  bie  Mufnabme  betreiben.  2)  Sureh 
bie  Hontur«eröffnung  roerben  bie  bie  Hontut«maffe 
betreff enben  »rojejfe  unterbrochen  bi«  jur Äufnal?me 
nacb  ben  fonfut*recbtUcben  »eftimmungen  ober  bi« 

jur  Aufhebung  be*  Honturf  e«.  3)  »erliert  eine  »artei 

bie  »tojefefäbtgteit,  ober  ftirbt  ibr  gef etlicher  »er« 
treter  ober  enbigt  beffen  »ertretung«befugni«,  obne 

baft  bie  »artei  projefefäbig  geworben  ift,  fo  roirb  ber 
»r ojefe  unterbrochen.  Sie  lt.  bauert  f o  lange,  bi«  ber 
gefenlicbe»ertreteT  ober  ber  neue  gefefcUcbe  »ertreter 
bem  ©egner  oon  feiner  »eftedung  Snjeige  macht, 

ober  bi«  biefer  jenem  feine  Slbfuht  anjeigt,  ben  »ro« 
wfe  f ortjufeKen.  Siefe  »orf cfanft  finbet  entfprechenbe 
llnroenbung,  roenn  eine  9tachlafeoerroaltung  ange» 
orbnet  roirb.  mx  bie  Aufnahme  gilt  ba«  ©leiche, 
roenn  im  ,\aU  bei  U.  bureb  ben  Zot  ein  Nachlaß« 

Pfleger  beftellt  ober  ein  jur  »rojefefübrung  berech« 
tigter  Zeftament*oolIftreder  oorpanben  ift.  4)  3n 
3lnroalt*projeffen  ber  Job  be«  Slnroalt«  ober  beffen 
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$He  emfad)ften  11.  fmb  bai  «lifcrab  (f.  b.)  unb *>er  ©agnerfdj  e  fjammer  (f.  b.).  fiefcteTer  roirb noch  bebeutenb  nrirffamer,  toenn  man  nach  AJccftar» lan  Diüore  fteber  unb  Unterbrechungiftelle  in  eine ftart  luftleer  gemachte  ©lairöbre  einiaMientrooburd) txr  Dffnungifunte  unterbrüdt  tcirb.  2Jcan  nennt birfe  5orm  i>  a  f  uumuntcrbrecb  er.  ©leidjfalli nacb  bem  ̂ rincip  bei  2Bagnerfchen  öammeri  ein« g«rid)tet  ber  ©eprejunterbrechcr  (f.  nach» Hebenbe  <yig.  l,3luifübrung  von  6mede  in  Berlin), ber  oor  jenem  ben  SJorjug  einer  grölern  Unter» bred>ungi*abl  bat  ©in  um  bie  Jldpfe  a  brebbarer 

hrrjcr  ßifenbalfeu  trägt  bie  bei  b  angefdjraubte Stabllameüe  f,  gegen  beren  freies  ßnbe  ber  an  ber Dorbern  Rorbelfcbraube  fifcenbe  unb  burch  eine  93or?* rung  bei  Gifenbalfeni  geb,enbe  Glfenbeinftif  t  s  brüdt. Xic  Unterbrechungiftelle  k  wirb  gebilbet  burcij  bai mit  $latin  armierte  6nbe  ber  hintern  Äorbelfcb,  raube unb  einen  auf  bem  ßifenbalfen  befestigten  funen $larinftift.  gut  ben  SBetrieb  wirb  bai  93alfenenbe  e bem  (Sifentern  bei  3nbutttoniapparatei  gegenüber« geftellt  unb  bie  oorbere  Schraube  fo  reguliert,  bafj ber  6tift  s  mdfjig  gegen  bie  fteber  f  brüdt,  alfo  ber Wontaft  bei  k  gefiebert  ift.  Schließt  man  ben  Strom burch  U.  unb  ̂ nbuttorium,  fo  jiebt  bei  legtem (SleUromagnet  bai  @ifen  bei  e  an  unb  öffnet  ba= buTcb  ben  Hontalt  k  unb  ben  Strom.  $>ie  Slnjiebung »Tctfi««»'  ffonor dat.oti«  Sntifon.    14.  KuP.    St  «.  XVI 

beiSftagneten  börtbeebalb  auf, ber  gegen  f  brüdenbe Stift  s  {teilt  ben  Rontatt  k  roteber  ber  unb  bai  Spiel nüeberholt  fieb  oon  neuem.  §ig.  2  jeigt  an  einem Ileinen  3nbuftorium  eine  anbere  häufig  angetoanbte 

<jorm  bei  ©agncn'cbcn  Cammer i  (ftoucault« Unterbrecher).  Xic  einfeitig  burch  bie  Schraube s geflemmte  Stablfeber  f  trägt  am  freien  ©nbe  ben 

jentreebt  ju  ihr  angelöteten  s]Jlatinftift  p,  ber  mit {einer  Spihe  bai  Ouedfilber  im  91äpf<pen  q  eben berührt.  3ur  (Sinregulientng  ber  Ouedfilberober« fläche  ift  bie  ÜJceffingfaffung  bei  9Jäpfd>eni  mit  einem Scbraubenftift  oerfehen,  ber  in  bem  ©eroinbe  k  hßb«r unb  tiefer  gefebraubt  toerben  lann.  Sefcterei  ift  mit« 

»iß  2 teli  einer  SAlirtcnfübrung  unb  ber  Schraube  r  »er* ftellbar.  5)er  elettrifche  Strom  fliefjt  oon  ber  9Bat» texte  über  8,  f,  p,  q  burch  bie  primäre  Spule  bei 3nbu!toriumi  jur  Satterie  jurüd.  5)er  baburd) magnetifierte  Gifcnlern  e  jiebt  bie  fteber  f  nach  oben, fo  bafi  ber  Stift  p  bai  Ouedfilber  oertäfet  unb  ber Strom  geöffnet  wirb.  SDaburcb  »erliert  ber  6ifen« lern  feinen  TOagnetiimui,  bie  <$eber  f  fchnellt  jurüd, fcbliefet  ben  Strom  uon  neuem  u.  f.  to.  3ut  Untere brüdung  bei  Cffnungiiunleni  gieftt  man  SJetro« leum,  tlllobol  ober,  bei  fdjroachen  Strömen,  beftil« liertei  SBaffer  auf  bai  Ouedfilber.  3)iefer  U.  roirb meift  für  Schwächere  Ströme  angeroanbt Schneller  unb  unabhängig  uom  Snbultorium arbeitet  ber  3Jiot  orft  ift«  Uuedfil  her  unter 

Digitized  by  Google 



Unterbrecher 

oredjet,  bejTen  ̂ latinftift  feine  fcbroingeube  93e« 
roegung  burcb  bef  onbem  9Äotor  erhält,  ber  burcb  bie 
.3nbuttorium«batterie  mit  betrieben  »erben  tann. 
Tier  (Sleftromotor  M  (^ig.  3,  ftonftruftion  Don 
Siemen*  &  f>al«fe)  trägt  an  bem  einen  äcbfenenbe 
bie  excentrifcbe  Scbeibe  e,  bie  burcb  bie  fturbeU 
ftange  8  mit  bem  Ouerarm  fg  terbunben  ift.  Tin  er 
roirb  burcb  bie  Schraube  o  an  ben  {entrechten 

ßäbne  ober  Süden  be«  am  feften  Tecf 1 l  D  D  ange* 
lcWubtenüJtetaUrinae«C  unb  fällt,  oon  ben®  änbcn 
aufgebalten,  in  ba«  ©et äß  6  lurüd.  SJUttel«  ber  ben 
ifolierenben  öartgummibedel  DD  burcbbrtngenben 
Schraube  K,  ftebt  ber  iHing  C  mit  bem  einen  SBat 
teriepol  in  SBerhinbung,  roäbrenb  ba«  Ouedfilber  in 
G  unmittelbar  burcb  ben  äußern  ÜJtetaUfcbu&mantel 
unb  bie  Klemme  K,  mit  bem  anbern  $o!e  teitenb 

2Reffingftab  h  i  geflemmt,  ber  oben  runben,  unten 
quabvatifcben  Ouerfdjnitt  bat  unb,  in  entfpredhen« 
ben  Sobrungen  gleitenb,  bei  Dotation  be*  SDlotor« 

ficb  auf  unb  ab  beroegt  unb  bem  aa  tuen  beroeg- 
licbcn  leil  bie  Rührung  giebt.  Tie  Schraube  g 
bdlt  ben  Träger  be«  $latinftifte* ,  einen  1'!  ein  na 
ftab  mit  öoljgriif,  an  bem  Ouerarm  feft.  $latinftirt 
unb  Oucdfilbergefäfs  haben  Stellvorrichtungen,  bie 

etwa  fo  reguliert  roerben,  bajj  bei  jeber  SRotorum- 

brebung  ber  ̂ latinftift  roäbrenb  ber  falben  Um* 
brepungsjeit  in  ba«  Ouedfilber  taucht.  fiefctere« 
ftebt  burcb  einen  ̂ Matinbrabt  mit  ber  ßlemme  k. 

bauemb  in  leitenber  Serbinbung,  ber  ̂ latinftift 
mit  k,  burcb  eine  in  ber  $igur  nicht  ficht  bare  9ior* 

ricbtung.  Ter  3nbuf  torium«ftrom ,  beffen  -UcU-  an 
kj  unb  k,  angelegt  roerben,  roirb  alfo  beim  ©in* 
tauchen  be«  Stifte«  gefcblofien,  beim  £>erau«jieben 
geöffnet.  2)er  t  ffnung.»funte  roirb  aua)  bier  burcb 
Petroleum  ober  Sllobol  gefdjroäcbt.  Die  Unter» 
brecpung«jabl  ift  gleich  ber  Sourenmbl  be«  üJlotor«. 

Ten  oorigen  Ü.  an  ®irtung  überlegen  finb  roe- 
Sn  ber  erreichbaren  hohen  Unterbrecbungeiabl  bie 
ucdfilberftrablunterbrcdjer.  Tic  öaupt 

form  ift  ber  Don  iöoa«  tonftruierte  Turbinen 
Unterbrecher,  im  Durdjfcbnitt  bargeftellt  burcb 
$ig.  4.  3«  bie  2ld?fe  T,  bie  mittet«  ber  Sdbnurrolle  t 
Durch  einen  iUotor  u.  33.  Glettromotor)  gebrebt  roirb, 
ift  oon  unten  ein  9)tetallcplinber  mit  mafftter  fchei= 
benförmiger  (Srroeiterung  eingefcbraubt.  Der  oV 
Knber  ift  ber  Sänge  nacb  mit  ber  roeiten  SBobrung  A 
Derieben,  Die  neb  rrcbtrointlig  nach  außen  burcb  bie 

Scheibe  tn  ber  bünnen  '-Bohrung  B  fortfe&t.  Sa« 
SRohr  A  tauebt  in  Ouedfilber,  roclcbe«  ben  untern 
cplinbrifcben  leil  be«  SJletallgefäfte«  G  anfüllt, 
©irb  T  in  Notation  oerfefct,  fo  treibt  junücbft  ber 
Scbraubengang  S  ba«  Ouedfilber  in  A  bod>,  bi« 
e«  in  ba«  roagereebte  9tobr  B  eintritt  unb  bier  burcb 
Centrifugaltraft  in  einem  Strahl  nacb  aufeen  ge 

jdjleubert  roirb,  felbfttbätig  weitere«  Ouedfilber  nacb^ 
faugenb.  Der  rotierenbe  Strabl  trifft  abroecbfelnb 

oerbunben  ift.  Solange  alfo  ber  Strabl  ben  SRing  C 

berübrt,  ift  ber  Strom  gefdbloilen,  trifft  er  bie  2lu*- 
fparungen,  fo  roirb  ber  Strom  geöffnet.  Um  ein 
3eTftäuben  be«  Ouedfilber«  unb  ben  Öffnung«; 
f unten  ui  unterbrüden,  gießt  man  Petroleum  auf 
ba«  Ouedfilber  bi«  über  ba«  ftobr  B  hinauü.  Sin 
üttttrotieren  biefer  beiben  ̂ Iüffigleiten  roirb  nach 

9»»-  *• 
2Jtögli<bteit  burcb  bie  Jlügel  F  unb  bie  Hippen  R 

Derbinbert.  Te->la  bat  fa|t  gleichzeitig  mit  "Boa« 
einen  U.  (onftruiert,  bei  bem  ber  Ouedfilber  jtrabt 
feftftebt  unb  ber  üRetallring  mit  3lu«fcbnttten  cor 
ibm  oorbeirotiert. 

SUe  bi«ber  befebriebenen  U.  tonnen  al«  mecha« 
nifebe  bejeiebnet  roerben.  3luf  ganj  anberm  ̂ rineip 
beruht  ber  ©ebneltunterbred>er  (elettro» 
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Iptifcber  ober  g  l  ü  f f  i  g  f  e i  t  i  u  n  t  erb r  e  4  e  r,  ! 

ftig.  6).  3n  ein  ©ef&fe,  ba8  mit  oerbünnter  Sebroefel-- fdan  (ttroa  20  $roj.)  gefüllt  ift,  taueben  jroei  flJcetall« elettroben,  bie  eine  in  $orm  einer  grö&ern  platte  B an4  Slei,  bie  anbete,  fog.  attioe  Sletrrobe  A  in ftorm  einer  $latinbrabtfpi|e  ©on  1  biet  10mm  Sange, bie  Olli  einem  iHöbrchen  oon  ifolierenbem  Material  . berauiragt  Serbinbet  man  mit  feilfe  eine$  trabte« unb  etwae  Ouedfilber  ben  pofitioen  $ol  einer  $at< terie  mit  ber  attioen  (Sletrrobe  A,  ben  negatioen  I mit  ber  ÜBleiplatte  B,  fo  tritt  bei  geringen  6pan< nun  gen  bie  gewöhnliche  Clettrolpfe  (f.  b.)  mit  ©aS> mtroieftung  auf,  inbem  an  ber  pofitioen  Glettrobe 

5auen't  oft ,  an  ber  negativen  SBaff erftoff  abgef ebieben raub.  Sei  grbfjern  Spannunjen  gerfit  bie  Platin» ipifce  fofort  in  Rotglut,  bie  Stromftarte  toirb  Der- minbert,  e*  fteigen  nur  wenige  ©aablafen  auf,  auö benen  beim  3erpla$en  an  ber  Oberfläche  2Bafier= Dampf  auetritt.  Ter  eleftrifcbe  Strom  ift  tbnti« au  t  er  lieb .  Tie  (Stfch  einung  anbert  fieb .  wenn  man noch  eine  Drabtfpule  mit  beber  Selbftinbuttion (f.  b.)  in  ben  Srromtrete  einfcbaltet.  Dann  bilbet 

fwb  beim  Stromfcblufe  eine  leucbtcnbe,  r&tlicbgclbe f>ütlt  glübenben  ©afe$  um  bie  $latinfpi&e,  obne bab  biefe  felbft  in  ©lut  gerat  Der  Strom  ift  ftarf unb  wirb  fcbneQ  unb  rratt  unterbrochen,  je  nach  ben Urnftanben  bii  mehrere  taufenbmal  in  ber  Setunbe. Die  Unterbrecbung*i.abl  nimmt  ju  mit  maebfenber Spannung  unb  abnebmenber  Selbftinbuttion.  Sie bangt  au&erbem  oon  ber  ©rö&e  ber  attioen  diel txobe  ab.  $e  Heiner  bieje  ift,  um  fo  bober  ift  bei ■Icicbbleibenber  Spannung  unb  Selbftinbuttion  bie unterbredbungsjabL  £at  man  aber  mehrere  Slnoben parallel  gefcbaltet,  beren  ̂ latinfpi&en  oerf ebieben |rofe  finb,  fo  wirb  an  biefen  ber  Strom  gleichzeitig ■nb  ebenfo  regelmäßig  unterbrochen,  afi  ob  eine ebijige  (Sletrrobe  oorljanben  rodre.  Deshalb  werben; bie  neuem  U.  meift  in  biefer  ftorm  gebaut.  2Ran  bat babureb  ben  Vorteil,  auch  au*  ber  #erne  bureb  Gin= Kui-  ober  $arallelfdbalten  ber  einmal  einregulierten t?!ettroben  bie  Unterbreebungfiablen  unb  Strom ■ Karlfn  fcbnell  unb  in  geroünjcbtem  betrage  anberu fu  tonnen,  mai  man  fonft  burch  Regulierung  ber $latinfpi&e  (f.  unten)  bewirfen  müfite.  Segen  bee oom  U.  auSgebenben  ©eraufebeä  ift  ed  aber  febr  er> 

tuüm'cbt,  ihn  außerhalb  bee  2lrbeitSraume4  aufju Hellen.  $ig.  6  jeigt  einen  oon  Siemen*  A  £alöfe gebauten  breiteiligen  2üebneltunterbrecher  mit  Sölei 

bectel  unb  SBIeitatbobe  B.  3"  »i*  brei  SBobrungen bei  Deefel«  werben  brei  ̂ orjeflanbiapbragmen  A lofe  ein  gefeilt,  in  benen  oerf  ebieben  ftarte  Biotin  < ftifte  p  burch  Äopffcbrauben  S  au3  Hartgummi  Der« ftellt  werben  Ibnnen.  Der  ©laätrog  wirb  mit  oer= bünnter  Scbwefelfaure  gefüllt,  ber  pofitioe  ©atterie* pol  mit  ben  +  fllemmen,  ber  negatioe  mit  ber — Älemme  auf  bem  2)ectel  oerbunben. Der  Vorgang  an  ber  attioen  Gleftrobe  wirb  oon SDebnelt  folgenbermafeen  erflart.  ffiirb  an  bie  $ole 

be*  U.  plbhlich  eine  hohe  Spannung  gelegt,  ohne ßinfcbaltung  einer  Selbftinbuttion,  fo  entitebt  raieb ein  ftarler  Strom,  ber  bie  Spihenelettrobe  wegen ber  bort  hoben  Strombiebte  nun  ©lühen  bringt,  fo 

bafi  ftch  um  fie  eine  3)amptbülle  bilbet,  roelche  ben Strom  febiiMcbt.  Doch  bleibt  er  ftarf  genug,  um  ba» 

©lühen  ju  unterhalten.  SBie  bei  bem  Sribenfroft; fchen  Vernich  (f.  b.)  wirb  bie  umgehenbe  ̂ läffigteit nur  (angjam  oerbampfen,  ba  fie  oor  bem  glübenben Stift  burch  bie  febteebt  toarmeleitcnbe  DampfhüQe geütünt  ift.  Schaltet  man  aber  jmifeben  Ü.  unb Batterie  Selbftinbuttion  ein,  fo  mirb  ber  Strom« anftieg  oerlangfamt.  Deshalb  wirb,  noch  beoor  ber Draht  betfj  wiro,  burch  dlettrolpfe  junaebft  Sauen 
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Üofr  abgejcbiebcn ,  Dann  aud?  infolge  juncbmenber 
ßTWdrmung  SBaffer  oerbampft,  bis  tas  ©emifcb 
aus  Sauerstoff  unb  Dampf  einrn  flautet  um  bie 
(Sleftrobe  bilbet .  ber  nocb  eine  geroifie  Ceitfabiflleit 

für  ben  elettrifcf/en  Strom  befiM.  infolge  junebj 
menbei  Stromtoärme  bebnt  fut  ber  ©asmantel  aud, 

bis  fein  2Biberftanb  für  bie  Spannung  ju  grofi  roirb. 
Der  Strom  wirb  unterbrochen,  wobei  bie  ©aablafe 

unter  einer  bem  öffnungSfunten  entfprecbenben  ftar» 
ten  fiicbterfcbeinung  erplojionSartig  auSeinanber  ae« 

trieben  wirb.  Die  <$lüffigieit  tommt  nrieber  in  99e> 
rübrung  mit  bcm  nocb  mit  ftart  erbieten  Platin* 
brabt  unb  bet  Strom  itcigt  oon  neuem  an.  Diefe 

£rflarungemeife,  roeldje  ben  SBorgang  im  U.  auf 
Sßärmenurfungen  lurüctfübrt,  toirb  geftüfct  burcb 
ben  Serjudb,  bie  \ßlatinfpi&e  burcb  eine  größere 
eiettrobe  ju  erje&en,  bie  burcb  eine  ifolierenbe  ffianb 
mit  Heiner  Cffnung  oon  ber  anbern  Gleftrobe  ge> 
trennt  i it.  Tann  namlicb  finben bie Unterbrecbungen 

an  ber  Öffnung  ftatt,  roo  infolge  ber  großen  Strom» 
bicbte  unb  ber  bamit  oerbunbenen  9Bärmeentroicflung 
ücb  Dampf  blafen  büben,  bie  ben  Strom  untertreiben. 

Diefe  6rf Meinung  roirb  beim  Simonunterbre» 

«ber  benutzt  §io.  7  aeigt  einen  folcben  Don  Sie- 
men» <fc  f>al«fe.  3m  Innern  eines  burcb  ben  SBlei= 

bedel  gebeerten  $orjellanrobre$  A  mit  einet  ober 

mebrcrn  fleinen  (in  ber  $igur  nicbt  ficbtbaren)  Ofi 
nungen  am  Soben  befinbet  ficfc  eine  beliebig  gTObe 
SBleieleftrobe,  ber  burcb  bie  Älemme  k,  ber  Strom 
jugeiQbrt  wirb,  mäbrenb  als  jroeite  Giert  robe  triebet 
eine  am  Hertel  fi&enbe  SBleiplatte  B  bient,  oon  b.r 
ber  Strom  burcb  bie  Imune  k.  fortgeleitet  roii  t». 
Diefer  U.  arbeitet  bei  beliebiger  Stromricbtung  uttb 
aucb  obne  Sclbftinbuftion.  DaS  ©laegefafe  utrb 
mit  oerbünnter  Scbroefelfäure  gefüllt. 

Da  Selbftinbuttion  «um  Setriebe  bes  SBebneU- 
unterbrecberS  erforberlicfc,  biefe  aber  für  bie  mecfea* 
nifcben  U.  jum  Icil  nachteilig  ift,  fo  erfcbetnt  jener 

Kr  gro&e  3"*"^orien  befonberS  geeignet.  Daju 
mmt,  bafe  bie  SlüifigteitSunterbrecber  mit  ber  üb; 

lieben  ©entralenfpannung  jroifcben  66  unb  220  25olt 
je br  gut  arbeiten,  bie  ̂ nbuftorien  alfo  unmittelbar 
burcb  bie  fiicbtleitung  betrieben  merben  tonnen,  falls 

fie  für  grofce  Stromjtarten  gebaut  finb.  Sin  9lacb-- 
teil  ber  tSluffigteitäunterbrecber  gegen  bie  meefca 
nifcben  beftept  barin,  bafe  fie  megen  be3  jtemlnb 
grofeen  UmfafceS  oon  eleltrifcber  Energie  in  SBanre 
unötonomifcber  arbeiten  unb  bei  langer  bauernbem 
Setrieb  gelüblt  »erben  muffen. 

Die  f>erftellung  auter  U.  für  ftarfe  Strome  mutb* 
namentlich  für  bieXecbmf  betSRontgenftrablen  (f.b.) 
erforberlicb. 
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eintretenbe  Unfäbiflteit  jur  SBertretung.  Da  3  Söft« 
fahren  trrirb  unterbrochen,  bii  bet  bcfteUtc  neue  Sin« 
»alt  bem  ©egner  feine  JSeftellunganjeigt;  bei  3kr« 
iögerung  ber  Slnjeige  tann  bei  ©egner  ber  Partei 
felbft  gegenüber  bie  Jkifuahne  betreiben,  ö)  §Benn 
tut  dj  itrieg  ober  ein  anberei  ©reignii  bie  Jljätig« 
(eit  bei  ©eridjti  aufbort,  fo  tritt  für  bie  Dauer  bie* 
fei  3uftanbe4  U.  bei  SJerfatjrcni  ein.  Sluinabmi« 
roeife  baben  I  cd,  Unorbnung  einer  9ta<fjIaf)Dern?at> 
tung,  Eintritt  ber  9kd)eTbf  clgc ,  SJerluft  ber  $ro» 
sefefdbigteit  unb  SBcgfall  be*  gefeljlicpen  StatTeteri 
U.  bei  ükrfabreni  mcpt  »ur  ftolge,  wenn  bie  gartet 
burcp  einen  ̂ rojefibertollmdcbtigten  oertreten  mar; 
inbei  mufc  bai  @crid>t  auf  Äntrag  bei  $r ojefjbeooQ* 
m Jd? tigten,  int  Ja  iu  bei  Stobei  unb  ber  Jladjerbf olge 
au*  auf  Slntrag  bei  ©egneri  bai  oer fahren  aui- 

fii-.cn.  Tie  U.  tritt,  jum  Untertriebe  oon  ber  Slui« 
fefcung  (f.b.),  allemal  traft  ©efefcei  Don  felbft  ein. 
Die  Hufnabme  bei  Verfahren«  erfolgt  in  allen  <$dllen, 
roenn  fte  nid) t  ebne  toeüerei  in  ber  münblicpen  9Jer* 
banblung  erfldrt  »irb,  burd)  3uftelluna  einei  Scbrif  t« 

fafcei  (Deutfcbe  Gtmlprojcfsorbn.  §8.  239  —  252; 

dbnlidj  bie  Cfterr.  eiDilprojejjorbn.  §§.  156—170). 
Untcrbrcttjungc<rrtb,  f.  iöliftrab. 
Unterbrochene^  tfc ucr,  f.  CeuaMturm. 
ltntcrbrumige  eäure,  BrOH,  eine  nur  in 

fiofungen  unb  Saljen  befannte  Säure.  Dai  2lm 

bor eil ,  Br,0 ,  ift  noeb  niept  bargeftellt.  ÜJtan  er* 
bau  bte  U.  6.,  inbem  man  in  rodffertgei  SBrom 
Cuedfilberorpb  eintragt.  Sie  bilbet  eine  gelbe, 
bleidjertb  mirfenbe  ̂ lüfjigteit;  it)re  Salje,  bie  5lro> 
mite,  ftnb ungemein  letdjt  jerfe^bar;  fie  bilben  fiep, 
neun  man  bie  Orpbbpbrate  in  ber  Kote  mit  $rom 

bebanbelt:  2K0H  +  Br,  =  KBr  f-  KBrO  +  H,0, 
geben  aber  fepr  leidet  in  bie  entfpredjenben  brom» 
fauren  Salje  ober  üöromate  Über. 

Unterebloriae  Säure.  Da§2lnbpbrib,  gblor« 
monorpb,  entftebt  ali  rötlicpgelbei  @ai,  CI^O, 
wenn  ßblor  über  UuetffUtxtoröb  geleitet  »irb;  ei 

ift  beim  Slbtüljien  auf  —20°  C.  ju  einer  blutroten 
jlüifigfeit  fonbenfierbar,  erploüo  unb  giftig.  Dai 
OPbrat,  H0C1,  bilbet  fid)  in  iDdfferiger  fiöjung  neben 
unlßilidjem  OuedfUberorp<plorib,  wenn  man  Qued* 
iilberorpb  mit  SÖaffer  unb  ßbloraai  jufammen 
fdbüttelt.  Untercfclorigfaure  Safte  ober  $ppo< 
dblorite  entftepen  neben  6b. lormetallen  beim  Sin« 
leiten  oon  ßplor  in  üerbümtte,  fall  gebaltene  iJofun* 
gen  ber  Hüalien  unb  alfaltfdpen  Grben.  Die  U.  S. 
nie  itre  Salje  totrten  ftarf  orpbierenb;  bie  Sali« 
lofungen  »erben  feit  ber  Gntbedung  bei  Splori  ali 

Sleidjflüntgteiten  oermanbt,  fo  bie  Eau  de  Labar- 
rauue  (f.  b.)  unb  Eau  de  JaveJle  (f.  b.).  (S.  aud? 
Sblortalt.)  [brib,  f.  Gblortetrorpb. 

Urtterrfilorfäurc,  Untera?lorfäureanpp» 
Untrrbominante,  f.  Dominante. 
Untcrbonaufrcic*,  f. Donaufreii. 
Unterclbcfrt>eeifenbalin,lK^i  eröffnete,  löi»o 

oerftaatlitbte  ̂ rioatbabn  oon  J&arburg  über  Stabe 
naA  ©urbar-en  (103  km).  Der  ̂ au  ber  Stredc  r<on 
Stabe  nad)  (Surpaoen  (62  km)  nar  1872,  Don  Stabe 

naa>  Harburg  187S  ber  Surb^aüener  @ifenbapn>, 

Dampffdjiff'  unb  ßafenaftiengefellfdjaft  genehmigt 
worben.  Diefe  übertrug  1878  ifrre  Sledjte  an  bie 

Unterelbefdje  ßifenbabngefellfcbaft.  DuTd)  bie  Sefun» 
bdrbapnen  ®eeftemünbe  >  (Surbaoen  (1896)  unb 
©eeftemünbe^Stabe'Sremeroörbe  (1898  unb  1899) 
ift  bie  U.  6.  auch  mit  Sremerbauen  perbunben. 

Unterfrodjrffibrct,  f.  Sb.  17. 
llutcrfrarfjtticrtrag,  f.  5Bb.  17. 

U.Htttt»  ».«.  XVI. 

Unter  elf  oft,  iBerirl  bei  Glfafc  (f.  b.). 

Unterf eneruna,  f.  geuerungianlagen. 
Unterflnrbbbraut,  f.  ̂euerbab^n. 
Untertrauten  (unb  rlf d>af fenburg),  früber 

Untermainlreii,  bapr.9tegierungiberirf,  um« 
fafet  bai  $ocpftift  fBürjburg  mit  ber  ehemaligen 
iHeicbsftaM  Sdjroeinfurt,  Seile  ber^odjftifte  Jyulba, 

^Bamberg  unb  bei  ̂ ürftentumi  Snibad),  bai  ei?e< 

mali  f unnauuif cK-  ,\ürftentum  X'lfdjaftenburg  unb 
Heinere,  früher  reiepi unmittelbare,  fpdter  mebia« 

tifterte  ©ebiete,  roie  bie  «Rcicpibörfer  ©odjipeim 
unb  Sennfclb,  bie  ©raffd>aften  Äaftel,  Sdjroar* 
Aenberg,  SBertpeim,  Grbadj  unb  bie  öerrfdmften 
SBicfentbeib  unb  Spedfelb,  unb  gremt  im  31.  an 

bie  preup.JBroüinj  ̂ cfjen,  an  Sacpfen-SBeimar  unb 
Sad?fen«3Jieininaen,  im  S.  an  Württemberg  unb 
$aben  unb  im  W.  an  bai  ©ro^benogtum  fetten. 
Der  SJIain  mit  Sinn  unb  SrÄnfifdjer  Saale  auf 

ber  redeten  Seite  burcpfUefit  ein  frueptbarei,  obft* 
unb  »einreidjei  %\) al,  bai  nur  im  Söeften  (Speffart) 
rauher  ift.  Den  Horben  burdjjiebt  bie  iHbön  mit 
bem  fireujberg  (930  m),  ben  Often  ber  Balberg 
(508  m)  unb  ber  Steigermalb.  hieben  bebeutenber 
öanb«  unb  Sorftnjirtfdjaft  wirb  ©etreibe,  §lad»i, 
^anf,  ffiein  unb  Cbjt  gebaut.  Der  Sergbau  liefert 
«labafter,  Ibon.  ©ipi  unb  ßifen,  unb  bie  ̂ n» 

buftrie  erftredt  ftep  auf  ̂ aumroollfpinnerei,  Seinen», 
Saumtooll:  unbSolImeberei,  'Uapter,  Japeten,6olj» 
unb  (Sifenroaren,  Uiafdjincn  unb  ©lai.  ̂ auptftabt 

iftSDürjburg.  DerSHegierungibeiirt  bat  8-101,ssqkm 
unb  (1900)  660766(315349  mflnnl.,335417»etbl.) 
6.  in  10H)©emeinben,  104511  Sßo^ngebaube  unb 

137385  öauijjaltungen.  —  93gl.  SCurtdj,  ötatift. 
Slmtibanbbud)  für  ben  diegierungäbejirt  U.  unb 
Slfcbafrenburg  (©ürjb.  1902). 

Der  fteaierungibejirt  bat  feebi  SReicbitagi» 
»oablfreife:  äjdjaffenburg  ( Slbgeorbneter  1904: 

@t*rftenbergeT),Äi»tingen(Saumann),2ob.r  (Stamm), 
91cuftabt  a.  S.  (2Rori&),  Sa>roeinfurt  (feoljapfel), 
Süürjburg  (J  \)aUx),\ flmtlid?  bem  Sentrum  angeljörig. 

Der  JHegierungibejirf  jerfüllt  in  4  unmittelbare 
StAbte  unb  21  Öejirtiamter: 

Stfibte  unb 

93ejirt6ftmter 

qkm 

II 

.  %> 

H 

_  «* e-B 
B 

*»  a 

| 

n  H 

Ii «3» 

er," 
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18  707 604 

32,95 8489 

6099 
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463 

S4,57 153U2 9195 
5609 415 

33,16 75499 18877 58  676 2567 
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961,82 
91333 SOS 

90678 
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381,51 30611 304 30134 166 
©rücftnau   329.59 19714 3040 

9304 
349 

367,42 
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76O0 
10823 

189 
478.17 

30470 

6  685 
93  232 511 
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906 
18163 397 427.95 27  796 

S304 34  043 
449 

256,53 13  935 6451 
6  851 

617 

477,19 

10020 1942 98239 534 4*57.88 

33  83.". 

3352 29  863 

599 IMB'tigfn  
33H.39 

29822 
15  839 

13079 

887 Ä6nig?fto(fn  .... 

300,60 
14  746 3  794 

10574 

340 8o|»r  
734,41 

34012 
3490 

29905 
694 

TOarftfjfi&fnfflb  .  .  . 
489,98 30  291 6824 24  064 

391 mrtlrictjflaM  .... 
270,37 

13321 
2954 

9  861 

477 

Utltrnbfrg  
323,24 

91  133 

1870 
19019 226 

377,43 

20  022 

460 
19079 

477 Cbrrnburg  
314,87 

26  638 1693 
24663 

368 

Cdilrnfurt  ... 
372,47 

26062 

6170 

20  364 476 
495,97 

33  836 
68S4 

26181 

743 ©ürjbura  .... 

464.00 
40716 

4  193 35  893 583 

Summa  '8401.52  650766|116303  519812  13G41 

Digitized  by  Google 
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Unterführung,  tie  Durchführung  eine*  Ver» 
tebr*»ege*  unter  einem  anbern. 
Untergang  ber  Gefttrne,  ber  infolge  ber 

fdjeinbaren  Umbreljung  be*  6immel*ge»ölbe*  ein« 
tretenbe  ÜDtoment  tbre*  Verfd)»inben*  unter  bem 

fcorijent.  (6.  Slufgang  ber  ©eftime.) 
Unrergänf  ernborf.  l)  iBejirf  «^aubtmoniifdiof  t 

in  Weber  öft  meid),  bat  933  qkm  unb  (1900)  57  764 
beutfdbe  S.  in  66  ©emeinben  mit  72  Drtfcfaaften  unb 

umfafrt  bie  @ericbt*be}irte  SJtarcbegg,  SDla&en  unb 
äiftcrdborf.  —  2)  Ort  im  ©eriebtabejirt  3Hahen, 
6i&  ber  Vejirt*bauptmannfcbaft  U.,  bat  (1900) 
2213  bcutfdje  S. 

lltttergärnag,  f.  Vier  unb  Bierbrauerei  A, ÜX 
Hute rgetochr,  f.  ©emebr. 

llntergrnnb,  bie  Grrbfcbicbt  unter  ber  Stder« 
trume.  Die  »ajferbaltenbe  Kraft  be*  U.  ift  oon 

einflul  auf  bie  'tfeud)rtgteit*oerbalrniffe  ber  $lder* 
trume,  unb  feiner  mineralog.  Vefdjaficnbeit  nacb 
fann  er  filr  bie  Sderfrume  «naebfebaffenb»  fein, 

»enn  er  Vflanjennabrftoffe  enthalt,  ober  ba*  ©egen» 
teil.  Um  ben  Vflanjenwurjeln  ben  U.  juganaltcb 
tu  machen,  lodert  man  ibn  bei  günftiger  Veidjanen« 
beit  mit  öilfe  be*  Untergrunbpfluge*.  über  U.  im 
Vauroefen  f.  ©runbbau. 

UntergruHbbaljnen,  3:iefbabnen,  beren  ©Ieife 
in  einem  tief  unter  ber  Strafienoberflacbe  ober  ber 

6oble  oon  SBaff  erlaufen  befonber*  bergeftelltenÜun« 
nel  eingebaut  ftnb.  Die  erfte  roar  bte  1861  eröff= 
nete  9)letropolitanbabn  Conbon*  (f. Conboner Un« 
tergrunbbabnen).  ©in  9le&  oon  et»a  18  km  U.,  ba* 
»um  Unterfdbieb  oon  ben  beftebenben  unb  in  3lu*« 
fübrung  begriffenen  neben  bem  Verfonen«  aud)  bem 
©üteroertebr  bienen  unb  in  100  ftufe  Jiefe  geführt 
werben  foll,  ift  bort  in  Vorbereitung.  §n  Vau*  fmb 
»eitere  U.  )um  9nfd)(uf}  an  bie  1.  3an.  1895  tf 
öffnete  erfte  Untergrunbbabn  (oon  bem  ßnbbabnbof 

ber  Sceaurbabn  an  ber  Vlace  b'dnfert  au*gebenb, 
bis  nach  bem  fiurembourggarten)  aufgeführt,  unb 
oon  ber  1900  eröffneten  $ arifer  Stabtbabn  (f.  Vari*, 
Vertebv*roefen)  ungefähr  70  Vroi.  ber  ©efamtlange 
(65  km)  al*  U.  bergeftellt.  $n  «erlin  rourbe  dnbe 
1899  eine  Untergrunbbabn  »»ifeben  ben  Vororten 
Jrepto»  unb  Stralau  an  ber  Cberfpree  eröffnet, 

bie  unter  ber  Spree  burtb  einen  Tunnel  (454  m  lang, 
12  m  unter  bem  ÜHittelroaffer)  fübrt.  Die  einglet« 
fige  elettrifdje  Vabn  beginnt  im  Jreptoroer  Varl 
unb  wirb  oon  Stralau  nad)  bem  Scblefifcben  ©abn* 
bofe  in  Verlin  al*  Straßenbahn  weitergeführt  Sine 
Untergrunbbabn  (etwa  400  m)  j»ifd)en  ©artenplafc 
unb  £>umbolbtbain  wirb  feit  1897  oon  ber  Slllge« 
meinen  GleltricitatögefeUfcpaft  jur  Verbindung  ibrer 
bort  belegenen  Söerfe  betrieben,  über  bie  berliner 

6od)<  unb  Untergrunbbabn  f.  Verlin,  Vertebr*« 
»efen,  unb  Unterpflafterbabnen.  $n  Hamburg 
»erben  oon  ber  in  Ausführung  begriffenen  Stabt« 
unb  Vorortbahn  (17,5  km)  faft  ein  Drittel  ber  Sange 
als  Untergrunb«  unb  Unterpflafterbabn  b/Tfleftelit 
»erben.  Von  ben  ftabrifeben  S<bncUoerfebr*bab-- 
nen  in  ©  oft  on  ift  bie  Srrede  oon  ben  Stationen 
Scollap:  unb  3lbam*«  Square  nach  Cftbofton  al* 
Untergrunbbabn  ausgeführt,  beren  junnelf  oble  (un» 
ter  bem  öafen)  27  m  unter  bem  Strafeenpflafter  unb 
13  m  unter  ber  .s>af enioble  liegt  Die  brei  $aupt< 
linien  ber  Straßenbahnen  in  Chicago  führen  bunt 
Junnel*  unter  bem  (Ebicagoflufj  bin»eg,  oon  benen 
ber  eine  mitjeiner  Soble  8,5  m  unter  bem  ftlufebett 
liegt.  3"  ÜKeuoort  liegen  oielfacb  Vabnftreden 
im  tunnel  Die  im  «au  begriffene  Weuoorter  lief» 

Unterhaltspflicht 

babn  (10,s  km)  »irb  »um  großen  Zeil  au*  einer  oier» 
gleifigen  fiauptlinie  befteben,  bie  bann  in  j»ei  j»ei« 
gleifigen  fiinien  mit  befonbem  Junnel«  fidj  fort* 

fent  ̂ ur  Grreidjung  be«  Änfdjluffeä  in  oerfdjie« 
benen  0ti<trungen  »irb  ftellen»eife  ein  Xunnel  über 
ben  anbem  binwfflflffüprt.  Die  Untergrunbbabn 
Äon ftantinopel» Metropolitan  oerbinbet 
©alata  mit  Vera  (1  km,  1875  eröffnet). 

Untcrgruubbertcfclnnn,  f.  sJtiefelfelbtt. 
UMtergruMbbobne,  f.  Arachis. 
Untergmnbpflug,  f.  Vflug. 

Untcrgntt,  f.  Sattel  (in  ber  töeitfunft). 
Unterhalt,  alle?,  »a*  »ur  Grbaltung  ber  leib« 

lidjen  drifteni  eine*  SRenfdjen  aufjuroenben  ift: 
alfo  ffiobnung,  ̂ abrung  unb  Äletbung,  Neuerung, 
drjtlidje  unb  Stpotbelerloften.  Die  Soften  eine*  oon 
bem  UnterbaltSpflicbtigen  (f.UnterbaltSpflicbt)  gegen 
brüte  Verfonen  ju  fübrenben  Vrojefie*  gebören  nidjt 

jum  U.  ©o  eine  @Tjiebung8pflid?t  beftebt,  bat  ber  Gr« 
jjiebungäpfUcbtige  audjbiefiojtenbe*  Unterriebt*  unb 

ber  3lu*bilbung  ju  einem  Veruf. al*  jum  U.  eine*  $in* 
be*  gehörig,  ju  tragen.  Da*  Deutfcbe  VürgerL  ©e* 
fefjbud)  unterfdjeibet  jroifdjen  notbürftigemunb 
ftanbe*gemaf»em  U.  äBabrenb  ueb  ba*  ÜJtafi  be* 
U.  fonft  nad)  bem  Stanbe  be*  Gmpfanger*  unb  ben 
üJlitteln  ober  bem  ©noerb  be*  iWidrtigen  riebtet 

(Vürgerl.  ©efefeb.  §.  1610),  foü  ber  Vfliobtige,  »enn 
ber  Unterbaltberecbtigte  jicb  gegen  ihn  fo  betragen 
bat,  bafj  bieferjur  dnterbung  berechtigt  »are,  ober 
»enn  et,  ber  Verecbtigte,  burd)  ftttlid&e*  Verfaul* 
ben  in  vlot  geraten  tft,  nur  notbürftigen  U.  be« 
anfprudjen  bürfen  (Vürgerl.  ©efehb.  §.  1611).  Der 
Unterbalt*pfli(iptige  bat  aud>  regelmäßig  bie  Soften 
be*  Vegrabniffe*  ju  beftreiten,  »enn  ibre  Vejablung 
nidbt  oon  Grben  ju  «langen  ift  (§.  1615). 

UuterfialtepfUcfaL  Die  U.  berubt  teil*,  »ie 

bie  önentlidv red* t liebe  be*  Staate*  unb  ber  ©emein« 

ben  gegen  9rme  unb  bie  prioatredbtlicbe  ber  Ver* 
»anbten,  unmittelbar  auf  bem  ©efeb,  teil*  wirb  fie 
begrünbet  burdj  9ied>t*gefd)äft  (*.  V.  ?lu*sug  ober 
?llimentenoermad)tni*)  ober  burdj  Delitt  (f.  b.)  ober 
Ouafibelift  (f.  b.). 

Der  Gbemann  bat  mit  ber  3frau  fcblecbtbin  ju 
teilen ,  »a*  er  bat.  Seine  U.  ift  oon  Vebürf rigfeit 
ber  §rau  ntebt  bebingt.  Sonft  tritt  U.  erft  ein, 
»enn  ber  «ere<btigte  felbft  niebt*  bat  unb  nidjt*  er« 
»irbt,  bejüglid)  ber  minberjabrigen  unoerbeirateten 
Äinber  jebod)  fogar,  »enn  fie  Vermögen  baben, 
info»eit  ibre  dinfünfte  au*  bem  Vermögen  unb  bet 
Grtrag  ibrer  Arbeit  baju  nidjt  ausreichen  (Deutf  dje* 

Vürgerl.  ©efehb.  §.  1602).  gerner  bat  ber  Vfücb* 
tige  nur  ju  leiften,  fo»eit  er  baju  nad)  Veftreitung 
fetne*  eigenen,  ftanbe*gemafeen  Unterbalt*  in  ber 
Cage  ift.  Die  Verpflichtung  ber  dltern  gegen  bie 
Äinber  ift  ftrenger  (§.  1603).  fln  erfter  SteQe  finb 
Eheleute  aegeneinanber  jum  Unterhalt  oerpflidbtet; 
bann  bie  Kinber  unb  »eitern  ?lbtömmlinge;  bitrauf 
bie  (Sltern  unb  »eitern  Slfcenbenten ,  immer  nach 
ber  Weibenf olge,  in  ber  fi«  inteftaterbberechtigt  fmb. 

©leid)  nahe  Venoanbte  müffen ju  gleichen  Seilen 

für  ben  Unterhalt  auftommen.  (nne  U.  gegen  Sei-- 
tenoer»anbte  giebt  e*  nad)  Vürgerl.  ©efe^bueb 

(§.  1601)  nicht  mehr.  SBer  burch  fein  fittlicbe*  Ver* 
fdjulben  bebflrftig  gemorben  ift,  tann  nur  ben  not* 
burftigen  Unterhalt  (f.  b.)  oerlangen  (J.  161 1).  über 
bie  U.  gefdjiebener  dbegatten  f.  &b«fcbeibung*' 

ftrafen. 
■.Wut  b^rrfchenber  Slufid)t  berubt  aud)  bie  U.  be* 

unehelichen  Vater*  (f.  Vaternitat*tlafle)  auf  ber 
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Sermanbifcbaft;  früher  batte  er  mcift  nur  notbürfti» 
gen  Unterhalt  oor  ber  Sltutter  ju  leiften,  nach,  bem 
Xeutfcben  9Bürgerl.  ©efe&bucb  bagegen,  unb  jmar 
bi*  ium  16.  fiebenejabr  (bei  ©ebred)lid?teit  fogar 
barüber  binaud)  «einen  ber  ve6endftellung  ber  üJtutter 

entfprecbenben  Unterhalt,  »eil  ba*  Äinb  in  bie  §a* 
tnihe  ber  2Jtutter  eintritt  (§.  1708).  Die  U.  erftrcdt 
ftch  nicht  auf  bie  Slfcenbenten  be*  unehelichen  Sa* 
ter*,  unb  ba*  Stecht  nicht  auf  bie  äbtömmlinge  be* 
unehelichen  ftinbe*,  mobl  aber  gilt  3$ereTblicbfeit 
jener  U.  (6.  1712).  fcatten  in  ber  rririfdjen  3ett 

mehrere  <ÖlAnner  mit  berjelben  $Tauen*perfon  ben 
SBcifdjlaf  oolljogen,  fo  tonnte  nach  ben  meiften 
frübernSefelenba*  uneheliche Sinb  jeben  auf  Unter» 

halt  belangen,  fo  iebocb,  ba|  bie  übrigen  burch  3aP' 
(ung  ober  burch  ©rbcbung  ber  filage  gegen  einen 
ri  würben.  Stach  bem  Deutfcben  SBürgerL  ©efe&b. 

1717  fteht  in  biefem  Aalle  (exceptio  plariam 
constupratorum)  bem  unehelichen  ftinbe  gegen  tei« 
nen  ber  3Jtünner  ein  Hnfprucb.  ju. 

Durch  Delitt  »irb  U.  begrünbet,  »enn  infolge 

fcbulbbafter  Rörperoerle&ung  ber  3Jerle|jte  erwerb** 
unfähig  wirb;  ferner  gegenüber  ben  Hinterbliebenen, 
bie  oon  bem  ©etöteten  ihren  Unterhalt  erhalten 

hatten  (^Bürgert  ©efe&b.  §§.  823,  843,  814).  (S. 
Unfalloerficberung  unb  JoaftpfUcbtgefe&e.)  Der  Un« 
terpalt  ift  nach  Deutfcbem  ̂ Bürgert,  ©efe&bucb 
(§.  1612)  burch  eine  ©elbrente  ju  gewahren. 

$ür  bie  Vergangenheit  lann  Unterhalt  nur  ge« 
forbert  »erben,  wenn  ber  Pflichtige  im  SBerjuge  »ar 

ober  ber  Hnfprucb  rechtshängig  gcroorben  ift  (§.1613). 

gür  bie  3ufunft  lann  auj  ben  Unterhalt  nicbt  »er* 
lichtet  »erben,  SBorauSleiftung  über  brei  SJtonate 

binau*  »irtt  unter  UmftAnben  nicht  hefreienb.  — 
$gl.  SJtantep,  Alimente.  Darftellung  ber  Siechte 
be*  unehcli6en  Äinbe*  unb  feiner  SJtutter  nacb  bem 

Deutfcben  5Jürgerl.  ©efe&bucb  ($re*l.  1900);  <5d« 
ftein,  Die  frrafbare  Sterlefeung  ber  U.  (ebb.  1903). 

Un tcrnarnvertf  bacfi,  ©emeinbe  im  bab.  Kreis 

unb  Slmt*bejirt  Dffenburg,  an  Dberbarmer*bacb 
(f.  b.)  anfto&enb,  am  Sarmersbach  im  Scbwanroalb, 
bat  (1900)  1565  lath-  <S.;  Sbonwarenfabrifation, 
jablreiche  SAgewerte  unb  Cbftbau. 

Unterbaue*  (englifcbe*),  f.  Commons  (House  of). 
UutcrbautfcHfletuebc,  Unter  haut  jellge« 

«ehe,  f.  &aut  unb  /vettbaut 
Unterbefe, 
Unterljieb, 
Unterbot*, 

X>efe. 

 Itittelmalbbetrieb.         [(f.  b.). 
Unteringelpeitn,  fooiel  »ie  Stieberingelbeim 
Unterf  aitocnen ,  im  ütotwelfcb,  für  Unterfdjrei* 

ben  (f.  Äaffiber). 
Unterfiefet,  f.  fliefer  (anatomifch). 
U  n  terf ief erbrfif e,  f.  Speichel.  [(f.  bJ. 
Uiiterflingenfporn ,  fjammerwerf  bei  Attila 
Uuterfodjcn,  Dorf  im  Cberamt  Halen  bei 

»ürttemb.  ̂ agfttreife*,  am  Urfprung  be*  SBeifeen 
Äccber  jwifeben  Slalbuch  unb  öärbtfelb,  an  ber  Cinie 

Halen -  Ulm  («renjbabn)  ber  ffiürttemb.  Staat*« 
unb  aalen^aamert«hofen  ber  ffiürttemb.  Sotal« 
bahnen,  bat  (1900)  2601  ÖL  $oft,  Jelegraph,  fatb. 
ftircbe;  firifenbammermerf e,  $apier*  unb  ̂Sapierftoff« 
fabrilation  unb  ̂ ifcbbrutanftalt. 

Unter  *! rainer  Jahnen,  pritjatbabnen  (133 
km)  in  Ärain,  »eiche  oon  Raibach  über  ©rofelupp 
nacb  ©ottfebee  (72  km,  1893  eröffnet)  unb  über  Stu« 
bolfSioert  nach  ©traja  (61  km,  1894  eröffnet)  führen; 
fie  finb  ber  $etrieb*btrettion  Ciüacp  ber  öfterr. 
StaatSbabnen  unterteilt 

&5 

Unterführung,  ©efrieroer  jug,  f.  (Sit. 
Unter  fünft.  Die  U.  ber  Iruppen  im  Sriege 

regelt  fich  einerfeit«  nach  ber  Schonung,  anberer« 
feit«  ber  ©ereitfdjaft  ber  Jruppen;  je  nfth«  bf» 
Jeinbe,  befto  mehr  tritt  lehtere  in  ben  ißorbergrunb. 
Die  Ortiunterlunft  (f.b.)  ift  für  bie  Schonung 

ber  Gruppen  bad  oorteilbaftejte  unb  bilbet  im  ftnege 
bie  9legel.  Da*  D  r  t  *  b  i »  a  l ,  bei  bem  bie  Jruppen 
in  ben  oorbanbenen  SRfiumen  oon  Drtfchaften  (Scbeu» 

nen,  Stallungen,  Schuppen  u.  f.  ».)  möglicbft  pu* 
jammenaehalten  untergebracht  »erben,  gewahrt  etne 
(ajt  gleiche  ©efecbtSbcreitfcbaft  »ie  ba$  23i»al,  aber 
gröftere  Schonung.  Da*  SBiroat  (f.  b.)  »irb  bei 
unmittelbarer  9lfih<  beS  ̂ einbe«  gewählt,  ferner 
»enn  bie  U.  für  bie  Stacht  au*  taltifchen  ©rünben 
an  eine  beftimmte  ©egenb  gebunben  ift  ober  bei 
Langel  an  Drtfchaften.  (6.  auch  2afl«.) 

U  n  ter  fünfter  an  me,  bie  m  für^efter  venutiung 
r  Gruppen  au*  leichteftem  ÜJlatenal  bctgeftcUten 

_  elte  (f.  b.)  unb  Kütten  (f.  b.)  fowie  bie  ju  oor* 
übergehenbem  unb  ftanbigem  ©ebrauch  erbauten 

SBaraden  (|. b.)  unb  Äafernen  (f.  b.),  im  befon* 
j  bem  aber  bte  bombenfichern  6 ohlbauten  (f.  b.) 

ober  Rafcmatten  (f.b.)  permanenter  ̂ eftungä-- 
»erfe.  Sie  gewähren  ben  iruppen ,  Streitmttteln 
unb  bem  ̂ rooiant  gegen  jebe*  ©efebüftfeuergefteberte 

Unterbringung.  3"  minberwertigen  unb  prouifori« 
(eben  Anlagen  begnügt  man  ficb  auch  mit  febuf»« 
fiebern  (gegen  ̂ uloergranaten)  ober  aranah 
tichern  (gegen  gewöhnliche Selbgranaten  fichernbe) 
U.  Stach  bem  3wed  unterfebeibet  man  9Bohn:  unb 
Unterftanb«»  ober  SJereitfchaf  törflume,  femer  ÜJtuni» 
tionä=,  prooiant«,  Sajarett»  unb  ftüchenriume. 

Untcriabiifrcie«,  firei«  im  preufe.  9teg.  =  93ej. 

SBieöbaben,  hat  395,81  qkm  unb  (1905)  45567  6., 
3  StAbte,  80  fianbgemetnben.  Sig  be«  Sanbrat*. 
amte*  ift  Die). 

Untee^anbaii«rt,fchweij.53ejir!,f.2anbquart. 

Umerlaffunfltfbelift,  fooiel  wie  Cmiffiobe« 
li!t  (f.  b.). 

Uuterläufig  beiden  HJtahlaAnge  (f.  ajtablmaicbi= 
nen),  bei  benen  ber  untere  Stein  tn  Umbrebung 
oerfe^t  wirb,  wAbrenb  ber  obere  unbeweglich  ift 

Unterlauge,  f.  Seife. 
Unte rlcactrenfc,  f.  Jrenfe. 

Unterleib,],  ̂ audb. 
Unterleib&bruef),  f.  $rurb. 
UnterletbfbrüfeufcfttuijibfHrtjt,  f.  ̂Abatro« 
Phie.  Ibung. 

Uuterleib«entjÄnbung,  f.  Sauchfellentiün« 
Untr rleibSfranrbfitcn,  langwierige  Übel  ber 

in  ber  Unterleib«böble  liegenben  s^erbauung«organe; 
femer  UnregelmA&igteiten  be*  SMutumlauf«  in  ben 
Unterleibäorganen,  .bie  befonber*  ihren  Sig  im 

Pfortaberfpftem  haben,  unb  bie  oon  Grfrantungen 

gewiffer Unterleib*organe  abb Annigen  geiftigen  3 to- 
nt naen  (öppochonbne  unb  öpfterie);  bei  grauen 

auch  fooiel  wie  ©ebÄrmutterrrantbeiten. 
Unterleiböffrofel«,  f.  ̂Abatrophie. 
Unterleib0tM>bu#,  f.  Juvbu*. 
Unterleutnant,  f.  Seutnant  U.  )ur  See, 

frühere  93e»eicbnung  für  Seutnant  jur  See. 
Uuter^oirc,  f.  goire=3nf<rieure. 
Unter« 3Rai«,  f.  2Jteran. 
Untermalung,  bte  erfte  farbige  ©runblage  einer 

}u  bemalenben  StlbflAche;  fte  bat  ben  3we<f;bie31uf: 
tragung  ber  Farben  m  erleichtem,  inbem  btef  e  nicht 
auf  ben  weifen  9Jtalgrunb,  fonbern  auf  einm  ber 
fpAtem  ©efamtwirlung  entfprechenben  Jon  auf» 
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100 Unterntaft  —  Unterofftjterfdjulen 

gefc&t,  alfo  fieperer  in  ihrer  üflifdjung  getroffen  roer=  | 
Den  fönnen.  Sie  beftimmt  mitbin  bie  foloriftifdje  i 
(jigenart  be«  Silbe«.  SMcle  Mer  Derfcbmaben  je» 
Doch  bie  U.,  inbem  Tie  «leid?  richtige  Jone  auf  ben 
ÜJlalgrunb  auffetten  (alla  prima  malen). 

Unter  titdtfit,  f.  ßrbmaft.  [(f.  b.). 
Untermeittngen,  Dorf  bei  Scbroabmüncben 
Untermbaud,  Dorf,  f.  ©era=Untcrmbau«. 
Untermiete,  f.  Aftermiete. 
lliitcrna hier,  Anton,  Stifter  ber  Seite  ber 

Rntonianer  (f.  b.). 

Unternehmer,  im  »eiteften  Sinne  iebe  php» 
nfdje  ober  iurift.  ̂ erfon,  bie  einen  roirtfebaitlicben 
^Betrieb  (eine  Unternehmung)  auf  eigene  Stedmung 
unb  ©efabr  unterbaut  uub  leitet.  3n^^efonbere 
begreift  man  barunter  aber  ben,  ber  auf  feine 
Üledjnung  unb  ©efabr  Kapital  unb  Arbeit  Dereinigt, 
alfo  Kapital  probuftto  oerroertet  unb  al*  Arbeitsoer» 

mittler  erfebeint.  Die  Unternehmung  tritt  in  Dcr- 
fdjiebencn  normen  auf:  a.  al«  Ginjch  ober  ̂ rioat* 
Unternehmung,  roenn  ibrGigentümcr  eine  natürlidje 

(pbnfifcbc)  Herfen  ift;  b.  als  gefeUfcbaftlicfcc  ober  gc> 
noffenfdjaftlidjc  Unternehmung,  roenn  fie  einer  We= 
iellfd>aft(f.b.)  ober©enoifenf<baft(f.b.)  gebört,  unter 
roeldje  :Kubrif  namentlich  bi«  Derfdnebcnen  Arten  ber 

$anbel«gefellfcbaften  (f.  b.)  unb  bie  ßrroerbs»  unb 
ilMrtfd>att«genoffenfd?aften  (f.  b.)  fallen  ;c.  als  öffent» 
liebe  Unternehmung,  roenn  ber  Staat  felbft  ober  ein 
anberer  öffentlich  =  recbtlidjer  S-Berbanb  Gigentümer 
ift.  Der  U.  erfebeint  al«  ber  Ceiter  ber  gefellfcbaft» 
lieben  ̂ robuftion  auf  eigene  Uerantroortung  unb 

©efabr,  er  übernimmt  in  bem  roirtfd?aftli*en  l'eben 
ein  fociale«  Amt,  ba«  ihm  roobl  :Hecbte  gewahrt,  aber 

auch,  pflichten  auferlegt,  beren  Erfüllung  freilid?  viel- 
fach erft  erjroungen  werben  mufe  bureb  ben  Staat  ober 

bie  Arbeiterorganifationen.  (S.  aud?  Arbeitgeber, 
^etrieböuntcrnebmer  unb  Untemebmergeroinn.) 

Untcrnc  bmcrflchnnu,  ber  örtrag  ber  Unter: 
nebmung,  ber  fid)  au«  bem  erjiclten  iücrfauf«preife 
ber  Crjeugniffe  nad)  Abjug  ber  gejagten  Söhne  unb 
fonftigen  Koften  (für  iHob'  unb  iöilf«ftoffe,  Amorti^ 
fation  be«  ftebenben  Kapitale  u.  f.  ro.)  hübet;  im 
engem  Sinne  tann  Don  U.  nur  bann  unb  nur  bort 

bie  iHebe  fein,  roenn  biefer  Grtrag  fid)  l)öber  jtellt 
al«  bie  Ginnabme,  bie  ber  Unternehmer  burdj  über« 

lafiung  feines  Kapitals  an  anbere  unb  burd)  "Her- 
ridjtung  analoger  Arbeiten  im  Dienftc  anberer,  beibe 
Koften  nach  ben  üblidjen  SJlarttpreifen  berechnet, 
hatte  erjielen  lönnen.  Die  Anfdjauungen  über 

Quelle  unb  Statur  be«  U.  gebeji  nod)  febr  ausein» 
anber.  Die  einen  faffen  ihn  inrlDefentlicben  al«  ein 
Kapttaleinlommen  (Kapitalgeroinn,  f.  Kapitalismus) 
auf,  ba«  fidj  eben  bann,  roenn  ba«  Kapital  bem 
Unternehmer  nicht  eigentümlich  gebört,  in  3in«  unb 
U.  teilt;  anbere  feben  ibn  mehr  als  Belohnung  für 
Di«  Pom  Unternehmer  geleiftete  Arbeit  ber  Leitung 
unb  Steaufficbtiaung  an  (fo  j.  33.  iHofdjer,  ber  ihn 
Deshalb  als  Unternehmer  lohn  bezeichnet) ;  roieberum 
anbere  erblicten  im  U.  einen  foroobt  Dom  Kapital« 
aeroinn  roie  Arbeitslohn  gleich  »erfdjicbenen  Gin« 
fommensjroeig,  ber  feinen  Urfpnmg  in  ber  eigen« 
lümlidjen  gcfdjidbtlid)  »  focialen  iJlatptftcllung  t>es 
Unternehmers  (Kapitaliften)  beftht,  fo  insbefonbere 
Wobbertus,  ffiagner  unb  5Jlarr.  ̂ Jraltifd)  genommen 
erfebeint  ber  U.  als  eine  Belohnung  für  bie  §n 
angriffnabme  unb  bie  ©efabr  ber  Urobultion  foroie 
für  ihren  möglidjft  roirtfebaftlicben  betrieb. 

einen  Herfucfc,  bie  Arbeiter  au«  ihrer  abhängigen 

Stellung  ju  befreien  unb  jum  SHanae  felbftanbiger  ! 

!  Unterneb,mer  ju  erheben,  benen  bann  aud)  ber  U, 
i  aufliefst ,  ft eilen  bie  ikobuftiogenoifenfchaften  (f.  b.) 

bar.  mi  SBermittelung  jroifcpen  bem  Sohnfpftem 
unb  ber  eigentlichen  Arbeiterunternebmung  ift  bin 
unb  ba  ba«  Softem  ber  ©eroinnbeteiligung  (f.  b.) 

eingeführt  roorben,  in  ber  Siegel  aber  nur  eine  nkpt 
fehr  roefentltdje  SDlobififation  be*  fiohnfpftem*  bar» 
ftellenb.  Der  SoctaltSmuS  (f.  b.)  roiU  ben  IL  in 
feiner  heutigen  Aonn  burdb  Abfchaffung be« privaten 
Kapitaleigentums  gan,  befeitigen  ober  nelmebr 
nur  bie  ©efellfdjaft  alz  Unternehmer  gelten  laffen. 

Die  fiepre  Dom  11.,  roeldje  nod?  fepr  umftritten  ift, 
finbet  fut  in  ben  DoKStoirtfcpaftUchen  £epr<  unb 
6anbbüd)ern  foroie  in  ben  monograpbifdjen  Sdjriften 

pon  2Rangolbt  (2pj.  1855).  ̂ ierftorff  (©erl.  1875), 

ÜJlataja  (fflien  1884),  ©ro|  (2pj.  1884),  ffiirming» 
haus  (^ena  1886)  u.  a.  auSeinanbergefctit. 

Unteroffizier,  im  allgemeinen  bie  Dienftgrabe 

ber  militdr.  sjIorgefegten  Dom  ̂ elbroebel  einfchlie^ 
lidp  abrodrt« ,  im  befonbern  ber  unterfte  Dienftgrab 
bes  Untereffijiertorp^.  :\u  ben  U.  gehören  yelto* 
roebel  (f.  b.,  bei  ben  berittenen  Gruppen  9Bad)t« 
meifter).  Sicefelbroebel  (f.  b.,  SJiceroacbtmeifter ), 

gahnridj  (f.  b.),  Dberfcuerroerfer,  tjeuerroerter,  Ded= 
offijier  (f.  bj  ber  ÜJtarine,  Sergeant,  Korporal,  U. 
im  engern  Sinne,  unb  m  manchen  beeren  auch 
bie  Dberaefreiten  unb  bie  (Befreiten.  Die  U.  fmb 
bureb  hefonbere  Sbargenabjeid;en  (f.  b.)  tenntlicb. 

Sie  unterjtüMeu  bie  Cn'ijicre  in  ber  6in)elau«< bilbung  ber  9)knnfd)aften  foroie  in  ber  £>anb< 
babung  bes  innern  Dienfte«.  Nsni  ©efeebt  führen 
fie  bie  Ileinften  Abteilungen  (Settionen,  Schüben» 
gruppeir),  bie  ̂ ortepeeunteroffi^iere  (f.  b.)  auep  )u* 

roeilen  ̂ öge.  Sie  jtnb  in  unb  aufjer  bem  Dienft 
UJorgefe&te  ber  Solbaten.  ©ei  ben  nahen  äJejie» 
pungen,  in  bie  fte  perfönlid)  ju  ben  2)iannfdjaften 
treten,  ift  ihr  Verhalten  Don  großem  ßinflu^  au( bie 
Ausbtlbung,  Dor  allem  aber  auf  ben  (Steift  einer 
Gruppe.  Daher  ba«  Streben  aller  >>eere,  cur  et 
geeignete  6inrid?tungen  (fpfitere  SiüilDerforgung, 
Prämien  für  lange  Dienft jeit)  fid)  ein  gute«  Unter« 
offijierforps  ju  fcbafjeu.  Die  U.  be«  beutfeben 
Öeer«  ergänien  fid)  au«  Möglingen  ber  Unteroffijier« 
fcbulen  (Cb.),  foroie  au«  altern  Solbaten,  bie  nad?  ber 
attioen  Dienftjeit  eine  Kapitulation  (f.  Kapitulant) 

jum  2öeiterbienen  abfchliefien.  —  %l.  %  Don 
Schmibt,  Der  Seruf  be«  U.  (4.  Aufl.,  »erL  1901). 

Unteroffisterpoftenf  f.  Doppelpoften. 
Unteroffliier^rttBiien,  f.  Dienftpramien  für 

Untcroffijiere. 
Unter üffi.ncrfrfiulcu,  ilUlitärfchulen  (f.  b.),  bie 

junge  £eute,  bie  )roifdben  bem  17.  unb  19.  Sehen«» 
labr  freiroiuig  in  fte  eintreten,  in  breii&prigem 
(au«nabm«roeife  jroeijabrigem i  Kurfu«  ju  Unteroffi 
gieren  b«tanbilben/  mit  ber  »Berpfticptung.  für  jebe« 
in  ber  Unteroffijierfdbule  jugebradjte  3abr  jroei 

^abre  über  bie  aefe^licpe  Dienftjeit  im  ftebenben 
£ecre  iu  bienen.  wobei  übrigen«  bie  $rtt  in  ber 
Unteromjierfa>uie  ebenfall«  al«  Dienftjcit  gerechnet 

roirb.  Die  Zöglinge  treten  al«  Oemeine  ober  ©efreite, 
au«nabm«roeife  gleid)  al«  Untcroffijiere  in  ba«£eer 
ein.  Die  etfte  Unteroffijierfcbule  in  IJJreufjcn  mürbe 

1825  in  $ot«bam  unter  bem  tarnen  i  d  u  lab« 
teilung  errichtet;  al«  1860  eine  jweite  berartige 

Anftalt  in  ̂ üli*  binjutrat,  erhielten  beibe  ben 
tarnen  U.  3efct  beftepen  unter  ber  ̂ nfpehion  ber 

3nfanteriefd)ulen  (f.  b.)  preufiif  epe  U.  in  Siebrid),  dtt» 
fingen,  Jülich,  9Jiarienroerber,  $ot«bam,  Ireptoro 

!  a.  3t.  unb  SBeifeenfel«,  eine  bapriftbe  in  ̂ürftenfelb« 
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Unterof  fixiert)  orfdjulen  - 

bru i  (mit  Vorfdjule)  unb  eine  fadjfifcpe  in  Marien« 
brra  (mit  Vorfdjule).  laf tifch  tft  |ebe  Unteroffizier* 

t'djule  a(£  Vataillon  ju  4  ßültep  unb  aJiarienberg  2) 
Sompagnien  ionniert;  an  ber  Sptfce  ftebt  ein  Stab** 
offijier  als  Sommanbeur.  über  bie  flaoallerie* 

unteTof f  i}ierf a>ule  f.  sJJlilitdrreitinftitHt 
übet  Unteroff  ijierporfcbulen  f.  b. 
3 n  j  r  a  n  t  r  e  i  cb  cntjprecben  bie  Ecoles  mili  taires 

pr^paratoires  (f.  Solbatentinber)  ungefdbr  ben 
beutfcfeen  U.  ftu&lanb  bat  1887  oetiiidj-Sroeife  ein 

Unteroffijierlebrbataillon  ju  ÜRiga  errietet,  bellen 
Sdjüler,  teil*  befähigte  SJlannf  djaf  ten  aus  bet  ̂ ront, 
bie  bereit«  minbeften*  8  3Jlonate  gebient  haben, 

teil*  freiwillige  Don  18  bi*  23  fahren  mit  Voll*» 
jdbulbtlbung,  nad)  jroeiiäbrigem  fturfu*  ju  ben 
truppen  übertreten  mit  ber  Verpflichtung,  4  3abre 
über  bie  gefehlicbc  Xienftjeit  aftiü  m  bienen. 

Untcroffl^terborf  rfjulen,  üMitärfcpulen  (f.b.), 
bie  junge  2eute  von  minbeften*  15  3apren  bi*  jum 
eintritt  in  ba*  we&rpfiid)tiae  Älter  für  ben  Unter» 

offijierftanb  oorbereiten.  Xie  3&0linge  jlnb  md)t 
oereibigt,  erroeifen  aber  bie  milttär.  (Sbrent»ejeugun= 
gen:  fie  treten  au*  ber  Vorfcpule  in  eine.Unteroffi* 

üerfäule  (JL  b.)  über.  U.  beftepen  in  Snnaburg, 
SBeilburfl,  Sülid),  Vartenftetn,  ®reifenberg  i.  Vom» 
mern,  Sigmartngm,  Gohlau,  $hricnberg(3ad)fen) 

unb  ffürftenf elbbrud  ( Vapern).  Xie  2JUUtdrid)ule be* 
Vot*bamer  SDtilitdrwaifenbaufe*  ftebt  ben  U.  gleid). 

Uuteröftcrrcict),  Cfterret*  unter  bet 

(Snn*,  fooiel  wie  9iicbet6fterretd)  (f.  b.). 
Unteröh)iv<bcim,  6tabt  im  »mtibejirt  Vrua> 

fal  be*  bab.  Streife*  ßarl*rube,  an  ber  prioaten 

flebenbapn  Ubftabt«9Jlenjingen.  bat  (1905)  2031 
meift  ex>ang.  G.,  Voftagentur,  telegrapp;  ©ein«, 
Sabal*,  öopfen»  unb  Coftbau. 
Untcrpari^miffton,  Hu*gabe  uon  Slltien 

untet  bem  Variwert  (100);  fte  ijt  nad)  Xeutfdjem 
6anbel*aefe&bud)  ($.  184)  unjuläfftg.  fflobl  aber 
bürfen  SUtien  ju  einem  bobern  al*  bem  Lantpert 

(überpari*Gmiffton)  oerau*gabt  werben.  %n 
biefem  pralle  bat  ber  üReprerlö*  über  ben  Nennwert 
bet  ähten  bem  Steferpefonb*  (f.  b.)  jujuflicfjen 
(§.  262,91t.  2).  (6.»ttie.) 

U*textfal*,  f.Vfalj. 
Hatte*  fl  o  ft  er  ba  bucn,  Sief  ba  bnen,  beren  öleif  e 

Ad)  nicht  in  einem  gewölbeartig  ausgemauerten 
lunnel,  | entern  in  einer  von  ber  5  trafeenobcrfldcbe 
au*  peTgeftellten  taftenartigen  Vertiefung  unmittel* 
bar  unter  bem  Straßenpflafter  befinben.  Xie  fldften 
ftnb  mit  guttermauetn  |ut  Stufnapme  ber  flachen, 
au*  ßifen  bergeftellten  Mbbeduna  oedeben,  welche 

ba*  StraßenpUafter  träat  ̂ wiiitcn  ben  eifernen 
Sd)ienen  bet  XedentonFtruttion  fmb  flacpe,  meift 
au*  33eton  peraefteUte  ©eroölbe  gefpannt.  XU 
Liener  Stabtbapn  fomte  bie  Slbjweiguna  oon  bet 
eleftrifAen  öodbbalm  in  Berlin  nad)  bem  Vot*bamer 

Valm^  of  finb  al*  Unterpflafterbabn  au*gefübrt;  le|» 
tere  nntb  in  n örbL  9tid)tung  in  ba*  innere  ber  Stabt 
weitetgeleitet  werben.  Sbenf  o  ift  ber  auf  (£barlotten> 
burger  (3ebiet  belegene  Zeil  biefet  Sdjneübabn  Dom 
^oüenborfplal  bi*  ;ur  Si*mardftra^e  eine  UntetJ 
pnafterbapn,  beren  $ortfe|ung  bi*  jum  ©ilb.elm*. 
pla|  in  @barlottenburg  1904  begonnen  würbe.  Von 
bn  neuen  6tabt>  unb  Sorortbapn  Hamburg*  wirb 
bie  6trede  oom  6auptbabnb,of  nadj  bem  ̂ Berliner 
Zbox  al*  Unterpflafterbabn  ausgebaut  werben.  3)ie 
großen  6  täbte  Slmailae,  namentlicp  Vofton,  Spicago 

unb  Jieupoi  I,  weifen  bei  ibren  umfangreidben  Scbneu- 
oer!ebr*babnen  bebeutenbe  Unterpflafterftreden  auf. 

-  Unterfafyetrige  Säure  101 

11  uu-ry  1)0 porige  ®äure  (Acidum  hypo- 
phosphorosum).  3Öeim  Äocpen  ber  wüfferigen  26= 
lungen  ftarter  Vafen  mit  gewöbnlidjem  Vbo3pb.or 
entfteben  unter  Gntmidlung  Don  ̂ boepborwaffer' 

ftoff  bie  6alje  ber  U.  S.  »u*  ber  Üöjung  be*  iÖa= 
rpumfalje*  lann  bann  ba*  ÜHetall  al*  teultat  gefdUt 
unb  bie  nitrierte  ̂ lüiftgleit  burd>  Verbunften  fo  weit 

tonjentriert  werben,  baß  üe  bei  0°  ju  großen  weifeen 
»lättern  oon  U.  6.,  U.PO,  ober  HO  PH,0,  er: 

ftarrt.  Scbon  bei  17,5*  C.  fdjmiljt  fte  unb  jerie&t  fid) 
bei  ftdrferm  ßrbi^en  unter  Sluffduiumen  in  i<bo*: 
pborfdure  unb  VbospborwaflerjtoiigaS,  2H5Pü,  = 
U,P04  +  PH,.  S)ie  Söfung  ber  £dure  nimmt  be^ 
gierig  Sauerftoff  auf,  inbem  fte  ju  ̂ bo^pborfdure 
wirb,  unb  wirft  be*balb  ftart  rebujierenb.  Tie  U. 

S.  i)t  etnbafifeb.  ,^bre  Balje,  j.  NaO-PIl^O 
unb  Ba(O  PH40)t,  beißen  öppopbo*pbite. 

Untcrpf)o$pi)0rfäure(AddumhypophoBpho- 

ricum),  H,PO„  nur  in  wdu'eriger  Ö6fung  befannte Sdure,  bie  man  crbdlt,  wenn  man  teilweife  in 

^afler  getaudjte  Vbo^pborftangen  längere  ̂ eit  beT 

2uft  au*feßt.  $br  faure*  ̂ iarriumfali  (Null PO,) 
ift  burd)  feine  öd?wcrlö*lid)feit  d)arafterifiert. 

llnterpräfcft,  Verwaltung*beamter,  f.  ftrant: 
reieb  (Verwaltung)  unb  Italien  (Verwaltung). 

Uutcrrnbe, ).  :Habe. 

ltntcrrbeintbal,  fdjwetj.  Vejirf,  f.  iRbeintbal. 

Unter rietjt etut-fen  ,  ber  ̂ nbegrifj  aller  ben 

Unterriebt  betreüenben  Veranftaltun£en.  Xer  Un  = 
terridjt  ift  ber  ieil  ber  erjiebenben^bdtigleit,  wo 
bureb  bem  3öfllingc  HenntmiK  unb  Jcrtigfctten  an 
geeianet  werben  follen.  Xer  U  n  t e r r i d)  t « ft  o f r  muf, 
perfebieben  fein  nad?  ber  3eit,  bie  auf  ben  Unterrkbt 
uerwenbet  werben  tann,  nacb  ber  geifti^en  .Hraft  ber 
idmler  unb  nacb  bem  3wede,  ber  burd)  ben  Unter 
riebt  erreicht  werben  foU.  ̂ n  »inftebt  auf  lehtem 
unterfcbeibet  man  all  gerne  tuen  unb  ad)  unter» 
riebt,  örfterer  bat  bie  Vilbung  ju  oermitteln,  bie 

in  bem  (Scfcllfcbaft*lreiie,  für  ben  ber  3bgling  er-- 
jogeu  werben  foli,  uorausfarieftt  wirb.  Sie  lann 
eine  böbere  unb  eine  niebere  fein. 

Die  Untemcfctefleamftdnbe  fmb  teil*  ibeale,  bie 

in  bie  "üklt  be*  Weilte*,  be*  menfcblicben  ftübkne, 
Xcnfen*  unb  SUolIen*  unb  ber  fittlicben  unb  reit-- 
giofen^been  einfübren(iHcligion,©eicbicbte,  Sprache 
unb  Sitteratur),  teil*  reale,  bie  bae  Verftdnbni* 

ber  fichtbaren  UDelt  bejweden  ((Geographie,  vJfatur» 
luube, (Geometrie),  teil*  technische,  bie  benSchülcT 
befähigen  follen,  neb  felbft  weiter  m  unterrichten 
unb  am  Verlebr  be*  2eben*  felbittbätieien  Anteil  iu 
nehmen  (2efen,  Schreiben,  icbriftltcbe  unb  münblicpe 

Spracfafertigfeit,  iHecbnen  u.  f.  w.).  3lußer  bem  Unter^ 
rid)t*ftoff  lommt  bei  bem  Unterricht  ba*  Untet« 
ticht*oerfabrenin  Vetracfat,  ba*  einesteil*  burd) 
ben  ©egenftanb  be*  Unterricht*,  anbernteil*  burd) 
bie  Vefdhigung  unb  VilbungSfrufe  be*  3ögliua*  bc 
ftimmt  wirb.  Xie  3lnftalten  für  gemeinfamen  Unter« 
riebt  nennt  man  Schulen  <f  b.).  Über  bie  Wetboben 

be*  i'efeunterricht*  f.  i'efen,  über  bie  be*  Sprach1 
unterriebt*  \.  Sprachunterricht.  [f.  Vb.  17. 

Unrcrröblinflen,  Xorf  m  ber  Vropinj  Saehüm, 
lloterroftarit,  f.  :Koßarjt.  IftoffPiorpb. 
Uutcrfalpcterfäure,  Stidftofftetrorpb,f.Stid 
llntcrfalpctrige  Säure,  H,N,Os,  nur  in  (Se 

ftalt  ihrer  Salje  unb  in  oerbünnter  wd))eriger  Mb 
fung  befannte  Sdure.  Xie  2c>iungen  ber  Saljf 

(s^itrofplf alje)  entfteben  bureb  töcbultion  pou 
3llfali=  ober  beffer  Varpumnitvitucrmittel)t3Jatiium» 
amalgam,  bann  auch  Durch  (Sief  trolpfe  uon  falpetrig- 
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fauren  Galgen  unb  burd)  Umfefeuna  von  vuibrorpl-- 
aminfulfat  mit  Raliumnitrit  tn  ©egenwart  von 

Halt  bei  60—60*.  SuS  ben  mit  (Sffigfäure  neutra» 
lifterten  fidfungen  f&Qt  Silbernitrat  unterfalpetrig» 
Sure*  Silber,  Ag,N,0,  (Silberbpp  onitrit, 

itrofplfilber),  als  blafigelben,  in  Slmmonial 

foroie  Salpeterfäure  löSlidjen,  bei  150°  erplobieren» 
ben  Sßieberfcblag.  3>ie  »äfferige  Sbfung  ber  Säure 
erbält  man  burd?  3fricgen  &eä  ©ilberfalje*  mit 
oerbannter  SaUfäure.  Sie  oerrrägt  turjes  Rodjen, 

jerfällt  aber  alimablid)  unter  ©Übung  von  Stid> 

orpbul:  HjN.O,  =  N,0  +  H,0.  Sie  färbt  3ob= 
taliumftärfc  blau  unb  rebujiert  (Sbamäleonlöfung. 

Untcrfatj,  f.  SpOogtSmu«. 

U«re*$ber0,oorgefd}obener$oftenberSerd)teSs 
gatener  Mlpen  tn  ben  Saljburger  Äalfalpen  (f.  Oft= 
alpen  C,  12),  auS  öauptbolonut  unb  $>ad?fteinlalf 
beftebenb,  erbebt  udb  11  km  fübfübwefiltd)  Don  ber 
Stabt  SaUburg  an  ber  ©renje  von  Dberbapern  unb 
bitbet  ein  (teil  auffteigenbeS  Xretfant,  bad  an  ber 
Bajli  etwa  44  km  im  Umfang  mi&t  unb  bureb  eine 
1400—1600  m  bobe,  10  qkm  grofee  $od)ebenc  ab« 
geftufet  wirb.  5>te  b&cbften  Gipfel  ftnb  ber  ©erdbte*« 
gabener  £obe  ibron  (1976 m),  ber  Saljburger  £obe 
Xbron  (1861  m)  unb  ba*  ©eiered  (1801  m).  $er  U. 

ift  berühmt  burcp  feine  SDtarmor  unb  Kalh'teim brüd)  e,  feine  reiche  Jlora  unb  feine ff  lüfte  unb  £>&blen, 

oon  rcelcben  bie  ftolo»ratsbßb[c  mit  ßUbilbunjen 

bie  merfiüürbiqfte  ift.  3m  U.  f  ollte  ber  Sage  nacb  Kai« 
fer  Karl  b.  ©r.  fd)lafen  unbbte2Bieberaufncbtung  beS 
$eutfd>en  9teid)S  erttarten.  (S.  ffoffbduferfage.) 

llntcrfdjeibungtfalter,  baS  Lebensjahr ,  Don 
bem  ab  ber  2Jtenfd>  über  fein  9teligion3be(enntnid 
felbftdnbig  ju  entfebeiben  als  re djtlid)  fdbig  eradjtet 

»irb.  2>aä  alte  sJKe idi$  recb t  batte  bierfür  baä  jurüd» 
gelegte  14.  fiebenäjaipr  beftimmt,  fo  beute  nedp  in 

fyreufeen  unb  anbern  beutjdjen  Staaten.  93i3  jum 
U.  ridjtet  fid)  bie  religiöfe  (Srjiebung  ber  flinber 
nacb  bem  SBillen  ber  Altern,  ober  nadj  ben  ftaatlicben 
SBorfdjriften  in  betreff  ber  ©emifdjten  ©ben  (f.  b.). 

U«terfdieibuugöAon,  f.  Differential jötie. 
Unterf dj enf el,  f.  Sdjenfel 
Unterfdjcnfclgef  djtoiir,  f.  Krampfabex. 
Unter  djtcbnng,  f.  ffinbeäunterfebiebunfl. 
U«ttrf<$ieb«fdfaene,  f.  WeijfdWUe. 
Unter  dildditig  f.  2Bafierraber. 
Unter  djlafl,  f.  iBucbbrudertunft. 
Unter  dilanen ,  bie  Segel  an  ben  iHaben  ober 

©affeln  befeftigen. 
UnierfdUaguna,,  Unterfdjleif  ober  S3erun« 

t  r  e  u  u  n  g ,  bie  wiff  entlidje,  redjtöwibrige Zueignung 
einer  fremben  be»eßlid?en,  bereits  im  ©eroabriam 
be*  JbäterS  befinblidben  Sacbe.  S)ie  U.  untertreibet 
fieb  oom  Siebftabl  (f.  b.)  babureb,  bat?  babei  nicht 
erft  eine  SBeft&entiiepung  oor  ftep  gebt;  ber  ©egen» 
ftanb  bed  Serbrecben*  beftnbet  ftd)  bereit*  im  red)t» 
mdfeigen  ©eroabriam  Des  Urhebers.  U.  ift  ooüenbet 
burd)  jebe  äanbluna,  roelcbe  bie  Slbfufct  ber  S3er» 
menbung  für  eigene 3»ede  jum  Jiacbtcil  beSienigen. 
in  beffen  tarnen  man  befifet,  ju  Zaae  brinat  Cb 
ber  Unterfd?lagenbe  bie  Sadje  für  ft<b  felbft  ober 
Ium  SJeften  anberer  »erbraud;!,  oerfdjcntt  ober  wr» 
orgt,  mait  leinen  Unterfd)ieb,  unb  ber  SoTfak, 

balbi^en  6rfa|  ju  leiften,  bebt  bie  55crantrportlidj= 
feit  ntdjt  auf.  ßinfadje  U.  wirb  nadj  9teidj8ftraf« 
gefeftb.  §.  246  mit  ©efdngnid  bis  ju  8  ̂ abren  be* 
(traft ;  banoelt  ti  ftcb  um  eine  anvertraute  Sad>e, 

mit  ©efdngnid  biö  }u  63abren  (juftdnbig:  Straf > 
lammer,  in  geringem  ftdllen  Sdjöffengeridbt  unb 

Strafbefebl).  3m  (JaOe  milbernber  Umftdnbe  Fann 
auf  ©elbftrafe  bis  900  ertannt  »erben.  9lud> 
ber  Sßerfud)  ift  ftrafbar.  Jyür  U.  gegen  Sertsanbte, 

fiebrberrn,  iienftberrfd)art  u.  f.  ».  gelten  bie  glei« 
d)en  S3eftimmungen  »ie  beim  Siebftabl  (f.  b.). 
9ieben  ©efdngni«  tann  auf  Serluft  ber  bürgerlidjen 
öbrenredjte  erfannt  »erben  ( 9ieid)#ftrafgefe|b. 

§§.  247,  248).  SBefonber*  ftreng  (in  ̂ erbinbung 
mit  fall  4er  SBuäfubrung  bi<3  ju  10  3abren  3ud)t< 
baud)  »irb  biefed  93crbrc*cn  an  ben  $er»a(tern 

oon  öffentlichen  ©elbern  unb  ©ütem  (crimen  de  re- 
siduis,  i'ia  loerfat  ion,  J{ai|enter  brechen)  ge< 
abnbet  (^eidjöftraf  gefeftb.  §.  mi ;  »uftdnbig :  Sd?»ur* 

geriebt),  en'a&bereitfdjaft  fdjliefet  bie  Strafbarfeit nidit  auö.  lue  red>td»ibrigc  Verfügung  über  %t* 

pot#  ift  nad)  S)eutjd>em  Steidjöaefen  oom  5.  3uli 
1896  ebenfaü«  ftrafbar  (f.  $cpofttum).  2)a8  ßfterr. 

Strafgefefe  ftraft  bie  U.  alt  SBeruntreuung,  unbjmar 
roefentlid)  nad)  benfelben  ©runbfd^en  roie  t>ai  $eut< 

febe  (§§.  181-184,  461).  —  Sgl.  fcuber.  2>ie  U. 

^^^^tS^^-
 

^rapetm,  untreue  uno  u.  (!örei5i.  lyoi). 

Unter fcbrtft,  ber  unter  eine  Urtunbe  (|.  b.) 

als  Reuten  ber  Sollnebung  gefehte  s)lame  ibre* 
SluSftellerS.  Sie  giebt  prioatrecbtlidien  Urtunben 
regelmäßig  erft  ibre  recbtlicbe  Söirtfamteit.  Sofern 
bie  U.  nid?t  beglaubigt  ift,  gilt  bie  Ur  funbealS  i<r  ina  t» 
urtunbe.  Sei  tiefer  pdngt  nad)  Deutf<ber  unb  C  Herr, 

giüilprojefeorbnung  bie  ßdjtbeit  oon  ber  ßcbtbeit 
ber  U.  ab.  «uf  leDtcre  ridjtet  ftd)  baber  im  ®iml* 
projeß  iBerbanbluna  unb  $eroei3.  (S.Urtunbenbe> 
»ei«.)  Stebt  bie  Gcbtbeit  ber  U.  feit,  fo  bat  bie  bar« 
über  ftebenbe  Sd?rift  bie  Vermutung  ber  l^ttbeit 

für  f/icb.  'Die  unterfebriebene  ̂ rioaturtunbe  be« 
grünbet  vollen  SBerrets  bafür,  ba6  bie  barin  ent» 
baltene  Grtldrung  oom  8tu*fteller  abgegeben  ift. 

5>er  U.  [tebt  ba«  gerid)tlid)  ober  notariell  beglaubigte 
fcanbjetdjen  gleid).  (SBal.  3)eutfd>e  dioilproiefeorbn. 

416f  439,  440;  Cfterreidjifcbe  §.  294.)  über 
ä  t  f  i  m  1 1  i  er  t  e  U.  f .  ftaf  fim  ile  unb  Servielfdltigung. 

itnterfdjroefllfle  €äure,  J  b  i  o  fd)  » e  f  e  l  < 

[dure,  bitbionige  Sdure,  80f(SH)(0H),  nur 
tn  ̂ orm  oon  Saljen.  nicht  im  freien  ßuftanbe  be* 
fannte  Sdure,  entftept  als  ̂ atriumfau  beim  (5in< 
leiten  oon  fd)»efliger  Säure  in  eine  Ööfung  oon 
ccDroeieinatnuiTi  ooer  oetm  Kocpen  oon  Jiamum« 

hiffit  mit  S<b»efel:  Na,SO.  +  8  =  Na,S,0,;  al* 
Raltfali  neben  Salriumfulfbpbrat  unb  Salrium« 

polpfulfuret,  »enn  feuebte«  Scbmcfelcalrium.  bai 

tn  gTopen  ORaffen  als1  91ebenprobu(t  ber  Soba> fabntation  beim  £eblancfd>en  Sierf obren  aemonnen 
»irb,  ber  Suft  audgefe|t  ober  burd)  dinblafen  oon 
2uft  orpbiert  »irb.  5Bon  ben  ißerbinbunäen  bei 
U.  6.  bat  namentlich  baS  9tatriumfal)  grobe  ted>> 
nifche  ̂ ebeutung,  ba  es  in  ber  ̂ botograppie  unb 
in  oerfd>iebenen  ©ewerben,  fo  aU  Mntidjlot  (f.  b.) 
foroie  in  ber  d)em,  Mnalpfe  Senoenbung  ftnbet  3u 

feiner  fabrifmäfjigen  Sarftellung  bienen  bie  oro« 
bierten  Sobarüdftänbe,  aus  benen  mit  SBaffer  bte 
löslidj en  Salriumoerbinbungen  ausgesogen  unb  mit 

foblenfaurem  Natrium  |erfe|t  »erben.  Äu«  ben 

oerbampjenben  ftlüfjigteiten  froftallifiert  bai  u  n  t  e  r  • 
fd>»ef(tgfaure  Natrium (9<atriumbppofuI< 

fit,  Natrium  thiof  Ulfa  i),  N^S^O,  )  -611,0,  in 
groben,  leidjt  in  ffiaffer  Ibdlidpen  $n*men,  bie  burd) 

mebrfadje«  UmfrpftaUifteren  oon  Sd)»efeloerbin» 
bungen  befreit  »erben.  [fcb»efligc  Säure. 

Unterfdjtoefligfanrr^  Natrium,  f.  Unter* 
Unterfee,  Jeil  be«  »obenfee«  (f.  b.). 
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U«tcrf e ebo»t«,  \.  Unterwafferboote. 
Hutcrfccn,  Stabt  im  »ejirt  3nterlafen  be* 

febweij.  Äanton«  Sern,  jwifeben  ton  Jbunet  unb 
Srienjer  See,  am  ftufce  be*  fcarbet  (1630  m),  buto> 
bie  Äate,  übet  bie  jwei  Srüden  fübten,  von  3ntet» 
lalen  (f.  b.)  getrennt,  bat  (1900)  2610  alte« 

Scblofe,  altertümlich  ©ebaube;  Sar!ftt=,  i'iqueur» 
fabrif,  ffioüfpinnerei,  ÜJcublen  unb  ijioljicfcniherci. 

Unterienbling,  Vorort  »on  SWüncben,  f.  Senb« 
Hnier*«at*fef™t«r,f.Staat*fetretdt.  [ling. 
UitterfUb  (militdr.),  f.  Stab. 

Untrrftäxbe,  hübet  $angarb  genannt,  be- 
bedte  SKdume  Derfebiebenftetflonftrultion,  welcbe  für 
©efcpü&e  unb  ÜRannfcbaften  in  @efecbt*bereitfcbaft 

tum  € ebuö  gegen  fernbliebe*  weiter  bieneu,  ©ereit- 
upaftärdume,  fjobltraoerfen  (f.  b.),  Sienbungen 

Umterftcigcr,  f.  Sergmann.  [(f.  b.). 
UMterfteuennann ,  bet  jünafte  Steuermann 

(f.  b.)  auf  Segelfcbiffen  ber  i>anbelämarine. 
U«terfrätMM*0f«ffeii,  im  wefentlicben  fooiel 

wie  fcilf*tafjen  (f.  b.).  3n*beionbere  oetftebt  man 
batuntet  Seteinigungen  unb  änftalten  jur  Unter» 
ftüfcung  t>on  fjncaliben,  SlterSfcbwacpen,  SBitwen 
unb  SBaifen  fowie  auefc  lur  Seibilfe  bei  Stbett*» 
lofigleit,  Streif*  unb  Su«fperrung,  jut  Su«ftattung 

öeiratenbet,  ju  Stipenbien  füt  flunft«  unb  wifien» 
fcbaftlicbe  Stubien  u.  f. w.  5)ie  IL,  bie  in  ben  meiften 
füllen  bem  ©obltbdtigleitsfum  obet  bet  ftürforge 
oon  Babtilanten  füt  ibte  Stbettet  ibte  (Sntftebung 
serbanfen,  erlangen  nacb  unb  nacb  ben  ©baralter 
ber  Serftcberung  unb  bebürfen  babet  bet  Semeffung 

»on  Settrdgen  natb  bet  erfabrungSmafsigen  ©abr* 
idjeinlicbleü;  für  mele  ift  ber  Änfcblul  an  folibe 

Serftcberung«gefe üfebaften  ober  an  gtbfiete  Setuf*« 
Bereinigungen  (ÄnappfcbaftSoerevne,  ©ewerfoereine 
u.  a.)  rat nim  unb  aud>  tbatfadjtid)  im  „^unebmen. 
(6.  aiteT*&erf  orgung,  Hrbeit«lofigfeit«»erficbeTung, 
3m>aliben!affen,  ©itwenfaffen.) 

11  h t r r frä tjn»g#rrn^  f,  f.  6outien unb  Scbülen. 
lUierftUijungfifuerein  Xcutfdjer  «uefj: 

brtttfer,  gegrünbet  1866  ali  Xcu ti±er  Sucb« 
bruderoerbanb  (feit  1878  obigen  Warnen  f  übtenb, 
teit  1892  Serbanb  berbeutfeben  Sudjbruder 

genannt),  gewertfebaftlicbe  "Bereinigung  bet  Sucb« 
brudetgebilfen  jut  Hebung  ibtet  Sage.  $ett&  ÜJttt« 
alieb  jablt  ein  eintritt« gelb  unb  einen  wbcbentUcben 
Beitrag,  wogegen  ibm  in  ftäQen  oon  Htbeit*loftg» 
fett,  Ätantbett,  ̂ noalibitdt,  bei  fiobnbifferenjen 
u.  f.  w.  Unterftü&ungen  gewdbtt  »erben.  2)en 
$rinjipalen  geaenübet  fuebt  bet  Setbanb  bie  übet« 

Statbeit  iu  befeitiaen,  bie  StbeitSjeit  auf  eine  be« 
Tun te  S tunbeniapl  feftjufeften,  bie  3abl  bet  2ebr< 
g,e  in  ben  Sucpbrudereien  in  einem  beftimmten 

Serbdltni«  }u  ben  ©ebilfen  ju  regeln,  geeignete 

Ärbeit*»  unb  Sobntarife  }u  n  er  einbaren  unb  fte 
nbtigenfaU*  butcbiufe^en.  Qt  tarn  wiebetbolt  ju 
aegenfeitigen  feinblidjen  Äufttitten  in  6tteitt  unb 

?lu«i'd)liepungen,  unb  febon  1869  ttaten  bie  ̂ rinji« pale  jur  Hbtoebt  jufammen  im  Teutleben  $udV 
brudetr>erein  (f.  b.).  1902  beftanb  ber  Cerbanb  au* 
22®auen  nut34600aRitgliebernin  1067  3)rudotten. 
6ifc  be*  (Jentratoorftanbe*  iftg^etlin.  3)ie  ßinnabme 
an  3Witgliebetbeittdgenu.  a.  betrug  (1902)  1810371 
K.,  bie  »u*gabe  an  UnterftüHungen  1 668594  SR., 
ba*  «ermögen  rUtdrj  1903)  3247410  9R.  Organ 
be*  SJerbanbe*  ift  bet  «ftortefponbent  füt  3>eutlcb' 

lanb*  Sud?btudet  unb  ©ebriftgiefeer»  (l'eipjig).  — 
$gi.  3abn,  3)ie  Otganijation  bet  $rimipale  unb 
»ebilfen  im  beutf<ben  ©u<bbtudge»etbe  (fipi.  1890) ; 

©erftenberg,  3>ie  neuere  dntwidlung  be*  beutfeben 
SSucbbrudergeroerbe*  in  ftatift.  unb  focialet  üBejir 
bung  (in  bet  «6ontabfd>en  Sammlung  »,3ena  1892); 
tiebeman,  Tie  neuere  ßntwtdlung  bet  Hrbett4> 
berbältniffe  im  «uebbrudgeroerbe  (Jüb.  1897);  9ter« 
bdufer,  3ut  ©efcbidjte  be*  SBetbanbe«  ber  beutfeben 
Sucbbruder  (5B*tl.  1900). 

Untcrftöl?nngc<üereln  3)cntfd)er  Ottcfe> 
ba » b l er  unb  Bu * b anblmig #g  c  q i l f  e n,  f.  35ucb> 

banbel. llnterftitfKngfttiobnfi«?,  biebuttb  »ufentbalt, 

Serebelicbung  ober  übjtammung  begtünbete  3uge* 
börigleit  ju  einem  Drt*armenöetbanb.  3la<b  ©efek 
be*  Blorbbeutfdjen  53unbe*  uom  6. 3«ni  1870,  roeU 

d}e*  al*balb  auf  Sübbeffen,  Württemberg  unb  99a> 
ben,  aber  nitbt  auf  5Bapern  unb  Gliafe«2otbtingcn 
au*gebebnt  wutbe  unb  burtb  1. 9pril  1894  in  Kraft 

Setretene  Stooelle  vom  12. 3Jldr)  1894  neu  rebigiert 
t,  wirb  bie  bffentlicbe  9(rmenuntetftükung  in  ben 
lunbe*ftaaten,  füt  toelcbe  jene«  ©efeh  gilt,  burtb 

Ott*«  unb  fianbarmenoetbdnbe  geübt.  (6.  Ärmen» 
berbdnbe.)  SBer  innerbalb  eine*  Dtt*atmen»etban' 
be*  nacb  mrüdgelegtem  18.  (Pot  1.  Spril  1894:  24.) 

2eben*iapT  }toei  $abre  lang  feinen  geroobnücben 
Sufentbalt  bei  heier  Selbftbeftimmung  bat,  bat  biet 
U.;  ebenfo  bie  ßbefrauunb  bte  ebelicben  Äinber  ba, 
wo  ibn  ber  Sbemann  ober  ber  Sater  bat ;  unebelicbe 
flinter  haben  ben  U.  ber  SRutter.  Serluft  be*  IL 
tritt  ein  bureb  (Srwerbuna  eine*  anbern  IL  unb 

bureb  }roei{dbrige  Sbwefenpeit  nad>  bem  18.  i f rüber 
24.)  Seben*jabre.  (6.  aueb  Srmengefekgebung  unb 
6eimat*recbt)  —  Sgl.  SBobler«,  SDa*  9lei<begefe| 
über  ben  IL  erldutert  (9.  «uR.,  SerL  1901). 
U«tecfud)u«a«8efänguiffe,  f.  ©efdngni* 

roefen. 

llnterfutf>nng#geritrjte,  nacb  Cfterr.  Straf» 
ptoiefiorbnung  §§.  10,  11  bie  ©ericbt*bbfe  etftet 

^nftanj  in  ibtet  butcb  befonbet*  baju  beftellte  in\t> 
glieber  geübten  Xbdttgteit  al*  Unterfucbungdricbter 

(f.  b.).  verftebt  man  mit  ben  beutfeben  !Reicb£jufti)< 
gefe|en  unter  «©etiebten*  befd>lie|enbe  Abteilungen 
ber  Äollegialgericbte,  fo  würben  nacb  Cfterr.  Straf» 
projefiorbnung  §.  12  bie  mit  Hufficbt  über  alle  Sor> 

unterfuebungen  unb  Sorerbebungen  betrauten  9lat*-- 
tammern  (f.  b.)  al*  U.  )u  bejeiebnen  fein.  9lacb  beut- 
fepet  ©mebt^oerfaffung  finb  U.  in  biefem  Sinne  teil* 
bie  mit  brei  Siebtem  emfcblie|licb  be*  Sorfthenben 

befehten  Straftammern  ber  Sanbgericbte  (©ericbtl» 
berfaffungggefeh  |§.  72,  77),  unb  jwat  aud)  in  ben 
bem  SReicbSgericbt  m  etftet  ?(nftanj  jut  Unterfucbung 

unb  öntfebeibung  überwiefenen  fallen  be*  Senat* 
(f.  b.)  militär.  ©ebeimntffe  au«  M.  1,8  be*  ©efe|e* 
üom  8.  Suli  1893,  teil*,  ndmlicb  in  Unterfuebungen 

wegen  fcoeb«  unb  2anbe*Dettat*  gegen  Äaifet  unb 
SHeteb,  ber  erfte  Straffenat  be*  5Reieb*gericbt*  (®e« 
ticbt*oetfaffung«gefe|  §§.  138,  136,  9lt.  1).  Sie 
entfebeiben  batübet,  ob  ba*  ̂ auptvetfabten  ju  et» 
öffnen  obet  bet  Hngeflagte  aubet  Setfolgung  ju 
feien  ober  ba«  Serfabren  uorldufig  ein|uftellen  fei 
ober  eine  Srgdnjung  bet  Sorunterfucbung  ftatt* 
finben  folle.  ffidbtenb  bet  5)auet  bet  Soruntet» 
fuebung  entfebeiben  fte  übeteinjelne  betUntetfucbung 
bienenbe  QRafttegeln  (|.  ©.  Unterfuebung«baft, 
Si6etbeit*fteüung)  unb  übet  Sefdjwetben  gegen 

SeTfügungen  be«  Unterfucbung«rtcbtet«. 
llntcrfuct)ungeib«ft.  3m  beutigen  Sttafoet» 

labten  bleibt  bet  Sefcbulbigte  wdbtenb  bet  Unter» 

fuebung  bet  Siegel  nacb  auf  freiem  $u|e.  Dia*  ber 
2)eutfcben  unb  Cfterr.  Strafprojeborbnung  barf  ber 
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Sefdwlbigte  in  U.  genommen  werben,  trenn  brin« 
geilte  Serbad>t«grünbe  gegen  ihn oorliegen  unb  ent« 
roeter  ftlucbtoerbacbt  ober Hollufion«gefabr  (f.  Äollu« 
fion)  oorliegt.  X er  ̂ lucbtoerbadjt  bebarf  feiner  roei- 
tern  Segrünbung  1)  wenn  ein  Serbrechen  (f.  b.)  ben 

®egenftanb  bet  Unterlud  una  bilbet;  2)  gegen  Hei« 
matlofe,  fianbftreicber  unb  &ute,  bie  ftcb  über  tpre 
$erfon  nicht  au«weifen  fönnen; 3)  gegen  Au«länber. 
fall«  gegrünbeter  3">eifel  befteht,  bafe  fte  ftd)  auf 
Siabung  jteüen  unb  bem  Urteil  Jolge  leiften  »erben, 

ffollufionägefahr,  wegen  beten  nacb§.  190  ber  Cfterr. 

Strafproje&orbnung  bie  U.  nicht  über  2,  mit  ®e» 
nebmigung  be«  <ücrid?t^(?ofd  jweiter  Snftanj  3  2Ro« 
nate  auSgebebnt  werben  barf,  ift  oorbanben.  Wenn 

Shatiachen  vorliegen,  au«  benen  ju  fd]  tieften  ift ,  tat; 
ber  Sefcpulbigte  Spuren  ber  3  bat  vernieten  ober  bafe 

er  3eugen  ober  3Jtit)cpulbige  ju  einer  falfdjcn  Au«« 
fage  ober  erftere  ba}u  verleiten  »erbe,  n&  ber  3eug« 
niepfUcbt  }u  ent j i eben.  Hanbelt  e«  fid)  um  eine  nur 

mit  Haft  ober  ©elbfrrafe  bebrobte  Il-at,  fo  barf  bie 
U.  mcr>t  »egen  HoUufion«gefahr,  fonbern  nur  wegen 
5 1 1:  d  t  b  e  r  t  a  d>  ted  unb  aud)  nur  bann  oerbdngt  werben, 
wenn  ber  Seicbulbigte  ju  ben  oorber  unter  2  unb 

3  genannten  $crfonen  gehört  ober  unter  $olijei» 
aufftebt  (f.  b.)  itebt  ober  bie  ihm  jur  Saft  gelegte 

Übertretung  bie  Überweifung  an  bie  2anbe«polijei« 
bebörb«  iur  §olge  haben  lann.  Die  Cfterr.  Straf» 
Bojefeorbnung  geftattet  U.  auch  wegen  befürchteter 

iebcrbolung  ber  Dollenbeten  ober  Au«fübrung  bet 

oerfuchten  ober  angebrobten  £bat.  Die  Serbaf« 
tung  erfolgt  auf  ©runb  fcbrtftlicben  Haftbefehl* 

be«  *Rid?terS,  worin  ber  Angefcbulbigte  genau  be» 
jeidmet  unb  bie  il^m  j ur  Saft  gelegte  5. bat  unb  ber 
©runb  ber  Serhaftung  angegeben  fein  mufe.  Der 
Haftbefehl  ift  bem  Sefcbulbigten  bei  ber  SeThaf« 
tung,  fpäteften«  aber  am  Sage  nach  feiner  ©inliefe« 
rung  in  bae  ©efdngni«  mit  bem  Eröffnen,  bafe  ibm 
Seidjwerbe  (f.  b.)  bagegen  juftebe,  befannt  ju  machen. 
Spdteften«  am  Jage  nach  feiner  ßinlieferung  mufe 

ber  Verhaftete  burch  einen  Siebter  über  ben  ©egen« 

ftanb  ber  Sefdjulbigung  gehört  werben.  3"  Cfter« 
reich  tann  bie  orbentlicbe  U.  erft  nach  ber  "litt* 
nehmung  burch  ben  Unterfuchung3ricbter  oerbdngt 

werben.  Unteriuehung«gcfangene  follen  oon  Straft 
gefangenen  getrennt  gepalten  unb  nur  folchen  93e« 
fchrdntungen  unterworfen  werben,  welche  jur  Siehe« 
rung  be*  Haftjwed«  ober  jur  aufrechterhaltung 

ber  Drbnung  notweubig  fmb;  mit  biefer  Gmtdjrän« 
tung  bürfen  fte  fieb  auf  ihre  Koften  ihrem  Stanbe 
unb  Vermögen  entjprecpenbe  bequem  tut  leiten  unb 

Sefcbdjtiguugen  »erfchaffen.  (fflegen  ber  in  Au«« 
nabmefdlien  gebotenen  Anlegung  oon  Seifein  f.  b.) 

bis Der  Scrtebr  mit  bem  Serteibiger  ift 
Öffnung  (f.  b.)  bei  Hauptoetfahren«  nur 

jur  Gr« 
infoweit 

bejchrdnlt,  ba&  ber  Stichler  oon  fcpriftltthen  SJlit« 
teiluugen  ßiuficpt  nehmen  barf  unb  bei  ÄoUufton«« 
gefahr  anorbnen  tann.  tau  ben  Unterrebungen  mit 
bem  Serteibiger  eine  ©criebtäperfon  beiwohne. 

3ft  bie  Serhaftung  lebiglieb  wegen  ̂ ludjtoer« 
b».$t*  angeorbnet,  fo  tann  ber  Ängeicfculbigte  gegen 

Sicberbeitdieil'tung,  beren  .»obe  unb  Art  (hinter« 
leguttg  oon  barem  ©elbe  ober  oon  '.Wertpapieren, 
$tanbbeftellung  ober  Sürgfcpaft)  ber  dichter  nach 

freiem  (Srmefien  feftfefet.  unb  neben  welcher  in  Öfter» 
reich  noch  ba6  (^elöbni«,  ftcb  nicht  }u  entfernen  ober 
oerborgen  au  halten,  geforbert  werben  tann,  mit 

ber  U.  oerfdjont  werben,  trifft  ber  gegen  Sicher-- 
beiteleiftung  entlajfene  $efcbulbigte  flnjtalten  jur 
$lucbt ,  bleibt  er  auf  fiabung  ohne  dntf cbulbigung 

auS ,  bricht  er  in  Ofterreich  baft  oon  ihm  geleiftete 
©elöbni«,  ober  treten  neue  öaftgrünbe  heroor,  fo 

ift  er  wieber  }u  oerhaften,  ©ntjieht  er  fieb  ber  Un« 
terfudjung  ober  bem  antritt  ber  ertannten  Freiheit* 
ftrafe,  fo  oerfdllt  bie  Sicherheit  ber  Staat«! äffe, 
nach  §•  193  ber  Öftere.  Strafpro)efeorbnung  ieboct 
unter  oorjug« weifet  ©efriebtgung  ber  ßntfchdbi 
gungSanfprüche  bet  butd)  bie  Z\)<xt  5Befd>dbigten. 
3)ie  Sicherheit  wirb  frei,  wenn  ber  Mngeicbulbigte  |ur 
4>aft  gebracht  wirb  ober  bie  ertannte  greiheiWftraft 
antritt,  ober  wenn  ber  Haftbefehl  aufgehoben  wirb. 

Der  Haftbefehl  wirb  aufgehoben,  wenn  ber  an« 
gegebene  Serba  ftungSgrunb  wegfdllt,  ober  wenn 
ber  Slngefcbulbigte  freigefprochen  ober  aufeer  Ser« 
folgung  gefe|t  wirb  (f.  (SinfteUung  [be«  Strafe 
oerfahren«]),  ohne  bafc  bie  greilaffung  burch  6in= 
legung  eine«  :Hecbt«mittel«  oerjögert  werben  barf. 

Doch  hat  in  Österreich  bie  Sefchwerbe  be«  Staat«: 
anwalt«  auffchiebenbe  ißJirtung,  wenn  Tie  gleich  hei 

Eröffnung  be«  Sefchluffe«  angemelbet  unb  binnen 
8  Xagen  autgeführt  wirb.  3ur  ©rlaffung  (unb 
mit  duftimmung  ber  Staat«anwaltfcbaft  auch  )ur 

Sufhebung)  be«  Haftbefehl!  ift  in  ber  Worunter« 
fuchung  (f.  b.)  ber  Unterfuchung«richter,  nach  Gr« 
Öffnung  be«  Hauptoerfabren«  in  bringenben  ̂ dllen 
ber  Sorfi^enbe  be«  erlennenben  (Bericht«,  in  allen 
übrigen  ftdllen  ba«  @erid?t,  b.  h.  bie  befcbliefcenbe 
ober  ertennenbe  Straflammer  (f.  Sanbgericht,  Äat«» 
tammer)  juftdnbig.  Sor  Srhcbung  ber  öffentlichen 

Klage  tann  naeb  §.  125  ber  Deutfcben  t trafprojer,- 
orbnung  ber  Haftbefehl  auf  Äntrag  ber  Staat«: 
anwaltfchaft  unb  bei  (Sefahr  im  SeTjuge  ohne  fol« 
eben  oon  jebem  mftdnbigen  Hmtericbter  etlaffen 
werben ;  biefer  Haftbefehl  ijt  auf  Antrag  ber  Staat«' 
anwaltfchaft  ober  wenn  nicht  binnen  einer  $rift  oon 
1  9Boche,  welche  auf  Antra p  ber  Staat«anwaltfchaft 
um  1  unb  bei  Serbrechen  unb  Sergehen  um  femer 
2  fßoehen  oetldngert  werben  tann ,  bie  öffentliche 
Mlaae  erhoben  unb  bie  ̂   or : Dauer  ber  Haft  oon  bem 

luftdnbigen  Richtet  angeorbnet  wirb,  aufiuheben. 

0(n  Cfterreid)  finbet  in  folchen  ̂ dllen  nur  eine  «oor» 
läufige  Verwahrung »  be«  Sefchulbigten  bi«  )ur 
ßntfebetbung  be«  Untetfuchung«ricbter«  ftatt;  wer 
langt  bet  Sefdjulbigte,  oor  biefen  gefteüt  iu  werben, 
fo  ift  et  binnen  48  Stunben  an  benfelben  ab]u(ie< 

fern,  bem  Seicblufs,  burch  welchen  ba«  Haupt« 
oerfabren  eröffnet  wirb  (f.  Eröffnung  be«  Haupt' 
©erfahren«),  hat  ba«  ©eritht  oon  Amt«  wegen  übeT 
Slnorbnung  unb  5»rtbauer  ber  U.  |u  belcbliefeen. 

(S.  Jeftnabme,  ©eleit,  Haftbefehl,  Stedbrief.) 
Dem  ertennenben  dichter  wirb  bie  Sefugni«  ein 

gerdumt,  bie  erlittene  U.  bei  ̂ dllung  be«  Urteil« 
auf  bie  ertannte  Strafe  gaiu  ober  teilweife  an)u< 
rechnen  (§.60be«  Deutfcben  5Reicb«ftrafgefe|bucbfl ). 
Der  Siegel  nach  wirb  bie  U.  nur  auf  jeitige  (rreiheite 

ftrafen  angerechnet,  bod)  ift  fie  aud)  bei  ©elbftrafen. 
beren  Scrpdltni«  jur  (jreibeit«ftrafe  im  Strafgefe^ 

bud)  georbnet  ift  (§§.  28,  29),  an  freb  möglich,  au« 

(jefchloffen  erfcheint  fte  bei  iobe«ftrafe,  leben« 

dnglid)er  $retbeit«ftrafe,  Serwei«  unb  allen  9teben- 
ftrafen  burch  bie  Statur  biefer  Strafen.  Unabhängig 
oon  biefer  burch  ba«  Strafurteil  au«)ufpred>enben 

Anrechnung  ber  U.  hat  ber  Angellagte  nach  er 
gangenem  Urteil  einen  gefefclicben  Anfprud)  auf 
unoertürrte  Anrechnung  ber  U. ,  bie  er  erlitten  bat, 
feit  er  auf  Anlegung  etne«  Stechtämittel«  oetjichtet 
obet  ba«  eingelegte  9lecbt*mittel  jurüdgenommen 
hat,  ober  feitbem  bie  @inlcgung«frift  abgelaufen 
ift,  ohne  bafe  er  eine  Srtldrung  abgegeben  bal 
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(§.  482  ber  Deutjdjen  Strafprojcftorbnung).  3m  I 
%oü  ber  ̂ eifprechung  tann  von  einer  "Jlnrecbnuug 
ber  U.  nicht  Die  dtebe  fein.  Db  ber  Staat  ju  einet  | 
(hitfebdbigung  ber  jreigefproebenen  oerpflidnct  ift, 
ift  eine  Streitfrage,  bie  mefcntlicb  nach  benjelbcn 
<0runbfd$en  ju  beurteilen  ift  rcic  bie  Gntfcbdbigung 
(f.  b.)  unfcbulbig  Verurteilter;  bech  gemdbrt  ba« 
25eurfd>e  9tcicb*gcfcH  com  U.  ̂ uli  betreffend 

bie  Gntfcbabigung  (f.  b.,  9b.  17)  unfcbulbig  berbaf« 
teter  ̂ erfonen,  bie  freigefproeben  ober  bureb  ©ericbt«= 
befeblufe  aufser  Verfolgung  gefeilt  rcorben  fmb,  für 
ben  ihnen  burd)  bie  U.  ̂ gefügten  Vermögend 

jehaben  ßrfafc.  —  iibnlicb  rote  im  (iioilftrafuerfabren 
tft  bie  U.  in  ber  ü)Klitaritrafgerid)t5orbnung  vom 
1.  2)ej.  1898  geregelt  (§§.  175  fg.)-  nur  ift  bier  bie 

U.  auch.  ̂ IdfHfl ,  wenn  bie  Slufrednerbaltuncj  ber in  bie  Verhaftung  erforbert,  ober 

ibatfacben  vorliegen,  auS  benen  ju  fchltef.en 

Mt,  bajj  ber  Veicbulbigte  leine  Jrcibeit  uir  "Begebung 
neuer  ftrafbarcr.franblungen  mißbrauchen  werbe.  — 
»gl.  &einje,  XaS  :Hed?t  ber  U.  (2pj.  1866);  Settel, 
2>ie  U.  nacb  beutfebem,  öfterr.,  franj.  unb  engl.  iHcdrt 
(9re4L  1900).  ItionSprincip  (f.  b.). 
Untcrfudiungdmajime,  fooiel  wie  3nquifi« 
Untcrfudjnnflä&rojcfe,  f.  Strafprojcfe. 

Utirerfu<fmn0drid)tcr.  3Ja±  §.  60  beS  3)eut< 

feben  ©erid?t3mfaf)ungSgefct3eS  fmb  bei  ben  £'anb« 
aeriebten  (nacb  §.  11  ber  Ctferr.  Strafprojefrorbnung 

bei  ben  ©eriebteböfen  erfter  ̂ nftanj)  U.  nacb  Vc= 
bürfni«  )u  beftellen.  2)ic  VeiteUung  erfolgt  bureb 
bie  SanbeSiuftijuerioaltung  auf  bie  $auer  eineö 
Äefcbdfteiabreß.  Xeiu  U.  liegt  es  ob,  bie  Vor« 
unterfuebung  in  Straffacben  ju  eröffnen  unb  ju 

fübren.  9iacb  §.  ITC»  ber  Strafprojefiorbnung  fin* 
bet  bie  Vorunterfuchung  in  ben  Straffacben  ftatt, 

bie  jur  3"ÜänDigfeit  bc3  ̂ eieb^gcriebtö  ober  ber 
SebwuTgeTicbte  geboren.  2lud}  in  ben  jur  3": 
tdnbigteit  ber  (!aubgerichtc  (Straflammern)  ge= 
jörenben  Straffadvu  fann  bie  Vorunterfudnmg 

n:  1)  roenn  bie  Staatäanroaltfcbaft  fie  be* 
antragt;  2)  roenn  ber  Slngefcbulbigte  fie  beantragt 
unb  erbeblicfce  ©rünbe  geltenb  maebt,  auS  beucn 
eine  Voruntersuchung  jur  Vorbereitung  ieiner  Ver 

teibigung  erforbcrlicb,  erfd)eint.  ̂ n  ben  oor  baS 
Schöffengericht  gehörigen  Sacben  ift  bie  Voruuter= 

fudjung  an  ftcb  unjuläifig.  "3tacb  §.  91  ber  CjtcrT. 
ötrafprojet.orbnung  ift  bie  Voruntersuchung  not* 
menbia  in  SdjrDurgertdjtäfacben  unb  im  Verfahren 

gegen  xlbroefenbe  (f.  «fibiocfeubeitj,  in  allen  aubern 
gallen  junddift  oom  (jrmeffen  beä  Staatsanwalts 

ober  VriüatantldgerS  abhängig.  'Surcb  Vefchluft  beo 
Sanbgeridit»  (in  Cft erreich  her  ÜHatSlammer,  f.  b.) 
fann  auf  Antrag  ber  Staatsanwaltschaft  bie  oüb- 
rung  einer  einjelnen  Vorunterfudiung  auch  einem 
SlmtSricbtcr  (in  Cfterrcidj  einem  Vejirlegcricbt)über= 
tragen  »erben.  Vei  bem  iKeicbSgericbt  soirb  beT  U. 

für  iebe  StTaffacbe  au-?  ber  3afal  her  "Uiitgliebcr 
birrcfa  ben  Vrdftbenten  befteüt.  25er  i'raubent  laim 
aueb  iebe^  Ülhtglieb  eines  anbern  beutfeben  &c 
richte  unb  jeben  ilmtffriditer  jum  U.  ober  für  einen 
teil  ber  ®efcbdfte  beS  U.  ju  beffen  Vertreter  be= 
ftellcn.  Vei  allen  Vernehmungen  fotvie  bei  £nv- 

nabme  beö  "Jlugenfchein^  bat  ber  U.  einen  ©ericbt>j= 
fd)r«ibeT  heijujiehen.  si3er  in  einer  Sache  ate  U. 
tbdtig  geroefen,  barf  nidit  an  ber  (Frfenntniöfdllung 
teilnehmen.  3n  Cfterreicfa  bleibt  ber  U.  in  bauernber 

Fühlung  mit  ber  iHatefammer,  ber  er  monatlich  ein- 
mal münblich  Bericht  erftattet  (§.  94).  —  Vgl.  Hi  er,, 

.(4.  HufL,  2  3)be..  2Rün*.  1904). 

Untcrta«<nrt,  Krei*  im  fcbrceij.  SBejtrt  3nn  (f. b.). 
Untcrtaunuc<frcic<,  flreifc  im  preufe.  9leg.=Vej. 

2Bie«haben  (f.  fiarte:  Sbeinprobinii  u.  f.  w.  II), 
hat  521^s  qkm  unb  (1905  )  35881  6.,  2  Stdbte 
unb  86  fianbgemeinben.  Sijj  be«  SanbratSamteS 

ift  fiangcnjchmalhach. 
llntcrthnu  (lat  subditus),  urfprünglich  ber 

ScbutjDerroanbte  (f.  b.),  roelchem  bad  9ied>t  unb  ber 
SHedjtafcbuti  meber  burch  feine  eigene  SWadjtfteUung 
noch  hurdj  bie  ÜÄitgliebfchaft  in  einem felbftberrlichen 

©emeinrcefen ,  (onbern  pon  einer  benorjugten  j?ör* 
perfdjaft  ober  einem  fonftigen  Oberherrn  gegen  ba* 
VefenntniS  ber  9lbbdngigteit  gcroährt  mirb.  So 

maren  bie  6d}u|bermanbten  (metoikoi)  in  -.'üben, bie  99unbe8genojfen  im  röm.  ̂ reiftaate ,  bie  Säten 
ober  Siten  ber  beutfdjen  Vorjett  U.  bed  Voühürger= 
tum«,  unb  bie©ute)unterthdnigteit  lieferte  ebenfalls 
ein  bt6  in  neuere  3eiten  berabreidjenbeä  Veifpiel 
be*  gleichen  Verhdftnifle«.  9?adj  ber  ÄuÄbilbung 
ber  Canbeishoheit  mürben  überhaupt  biejenigen, 

roelche  in  ein  fürftl.  Jerritorium  gehörten,  al#  bem 
2anbe*b«rn  befohlene  Schulpflichtige  angefehen. 

T ie  banacb  auftommenben  Staatdtheorien  er (ann- 
ten  in  ber  Untertbancnfcbaft  ein  notmenbige«  Qx- 
oebni*  ber  Souoerdnitdt,  ba  man  bem  roirtlichen 

Slaatdoberhaupte  gegenüber  nur  U.  fein  unb  fieb 
auch  irdbrenb  beü  »ufenthaltd  in  einem  fremben 

Staatsgebiete  ju  einer  «tempordren  Unterthanen« 
fchaft»  perftchen  mOffe.  Vlofe  bie  biplomat.  »er« 
tretet  eine*  anbern  Staate«  behaupten,  traft  ihrer 

'.'Inerter,  im  im  al«  fotebe,  ba«  Vorrecht  ber  (jrterri' 
torialitdt  (f.b.).  9leuerbing«  mirb  bie  Stellung  ber 
Staatsangehörigen  jur  ooerften  ©emalt  meniger 

au«  ihrer  Unterthdnigteit  a(«  au«  bem  ©efiebt«: 
puntte  bc«  Staat«bflrgcrtum«  beurteilt,  ba«  nicht 

bleu  bie  pflicbtmd&ige  Jonbern  auch  bie  bereebtigenbe 
Seite  bc«  Verhdltniffe«  hetborhebt  (f.  StaatSan* 

gehörigleit  unb  Staatsbürger).  3>ie  Grbunter» 
thdnigfeit  mar  ein  überreft  ber  fietbeigenfehaft 

{[.  b.),  ber  bie  baoon  Vetroffenen  menigften«  an  bem 
eigenmächtigen  Verlaffen  be«  ©utSgcbietc«  hinberte 
unb  fie  aufcerbem  ju  örtlich  Perfdjiebenen  ftbbdngig« 
teitsbejeigungen  oerpfliebtete. 

Un tertü nc,  nur  mit fVnftrumenten  hörbare  Vei-- 
töne  eines  mufttalifeben  XonS,  bie  barmonifd)  nach 
ber  Unterbominantfeite  beS  JSaupttonS  neigen.  2)er 
«u^brud  mirb  als  Seitenftüd  ju  ben  Chertönen 

erft  neuerbingS  angercenbet. 
llutcrtürf heim,  ehemaliges  2>orf  im  Cberamt 

6annftatt  beS  mürttemb.  ̂ edarfreifeS,  am  *Redat 
unb  an  ben  fiinien  Ulm-Stuttgart  unb  U.«Äornrocft= 
heim  (11  km)  ber  SBürttemb.  StaatSbahnen,  hatte 

1900: 4954epang.  G.,  Voft,  Telegraph;  Jrilotmaren« 
unb  ©ipsfabrilation,  ©ipSbrücbe,  SBcinbau.  U. 
rourbe  1.  2lpril  1905  mit  Stuttgart  oercinigt.  £ier 
fdjlofjen  28.  2Rai  1514  bie  SRemStbaler  Vauem  ben 
Vunb  beS  Slrmen  Jlonrab.  Nahebei  ber5Hoth«n» 
betg  (410  m)  mit  ber  ©rabfapelle  ÄÖnig  flarlS. 

Untertoolben,  ber  6.Äanton  ber  Scbrceij,  grenjt 

im  an  ben  Viermalbftdtter  See,  im  D.  an  ben  ftan* 
ton  Uri,  im  S.  an  Vern,  im  SB.  an  Sujern,  hat  eine 

tfldcbe  oon  765,3  qkra  unb  mirb  burch  ben  Äernrcalb 
in  bie  ̂ alhlantone  Ohrcalben  unb  ftibroalben 
geteilt.  Ohmalben  ober  U.  oh  bem  Söall>,  474,8  qkm, 
umfaßt  ba«  ©ebiet  ber  Sarner  Äa  unb  beS  Sarnet 

SeeS  forme  bie  öoebtbäler  von  fiunaem  unb  ©ngel« 
berg,  !Ribmalben  ober  U.  nib  bem  3l<alb,  290^  qkm, 
baS  übrige  ©ehiet  ber  Gngelberger  2la  unb  bie  Ufer» 
gelfinbe  beS  Viermalbftdtter  SeeS. 
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Besölterung.  DDbwalben.  Der  öalbfan» 
ton  batte  1880: 15356,  1888: 15043, 1900: 15291 

Q. ,  barunter  253  töroteftanten;  ferner  3579  fcau«« 
baltungen  in  7  ©emeinbeu.  Die 
3abJ  ber  fiebenbaeburten  betrug 
1901:  432,  ber  Gbcfcbltefiungen 

118,  ber  SterbefdUe  273.  — 
2)  üllibwalben.  Der  fcalbfan« 
ton  jaulte  1880:  11992,  1888: 

12538,  1900:  13029  <&.,  bar* 
unter  178  Broteftanten;  ferner 

2904  6au*baltungen  in  11  ©e» 
metnben.  Die  3abl  ber  Sebenb« 

geburten  betrug  1901:  422,  ber  <5l>efcplte&ungen  88, 
ber  Sterbefälle  236. 

Grwerl>*iWeige.  1)  Dbwalben.  Bon  ber 

ftldcpe  fmb  399,4  qkm,  b.  i.  84,«  Broj.,  probuttme* 
fianb:  122  qkm  Salbungen  unb  277,4  Sder»,  ©ar« 
ten«,  Siefen*  unb  SBeibelanb.  Bon  bem  unprobuf' 
titen  Canbe  fmb  10  qkm  ©letfdjer,  10,»  Seen,  10,i 

glüfie  unb  Bddje  unb  42,2  Reifen  unb  Scputtbal« 
ben.  3lad)  ber  Biebjdblung  von  1901  bat  ber  6alb* 
lanton  360  Bferbe,  11855  ftinber,  4068  Sdjweine, 

1139  Sdjafe,  3778  Riegen  unb  1724  Bienen jtö de. 
—  2)  9tibwalben.  Bon  ber  gldcbe  fmb  217,9  qkm, 
b.  i.  75,oiBro|.,probu!tit>e«  fianb :  69,3  qkm  Söalbun« 
gen,  148,6  »der«,  ©arten«.  SBiefen«  unb  SBeibelanb. 
von  bem  unprobultioen  Canbe  fmb  3,5  qkm  ©let= 
fcber,  38,s  Seen  unb  28  Reifen  unb  Scbuttbalbcn. 
9lad?  ber  Bie^dblung  von  1901  bat  ber  öalbfanton 
203  ̂ fcrbe,  8383  Stüd  SKinboteb,  2588  Scpweine, 
288  Sdjafe,  1061  3iegen  unb  1357  Bienenftöde. 
$auptcrwerb«jrceige  fmb  5Ilpennürtf<paft,  Biebjucp  t 

unb  Cbftbau,  in  Wibwalben  ijt  bie  (Jement*  unb  ©la** 
fabritation  roieptig;  Biel),  Ha\c  unb  £olj  au«  Cb* 
walben,Bartettfufel>ot>en  unbJ&olifabritate  bie  roieps 
tißften  !lu«fuprartifel.  Bon  SRineralquellen  fmb 

)U  ermabueu  bie  Uifcnquclle  von  SdjWenbitaltbab 
m  C bwalbcn  unb  bie  all alifdie  Seproefelquelle  oon 
JRoHloep  in  5Ubwalben.  Snbuftrie  (Barrett  fabrila« 
tion)  unb  fjanbcl  fmb  im  aufblühen. 

Berfaffung.  Die  2anbe«gemeinbe  entfebeibet 
aber  ©efefee,  rodljlt  ben  fianbammann,  ein  SJlitglieb 

in  ben  St  an  berat,  ben  sJtegierung*rat,  bie  Sanb< 
fdjreibet  u.  f.  w.  Dagegen  wirb  bie  oorberatenbe 

Bebbrbe,  in  Dbroalben  #anton«rat  (80  üJlitglieber), 
in  ftibwalben  Sanbrat  (je  ein  SHitglieb  auf  250  6.) 
genannt,  in  ben  cinielnen  polit.  ©emeinben  gerodblt. 
400  Stimmberechtigte  tonnen  eine  Berfaffung«: 
reoifion  ©erlangen.  Die  unterfte  riebt rrlidje  3nftanj 

ift  in  beiben  fcalbfantonen  ba«  t$rieben*rid}ter«  ober 
Bermittelamt  ber  ©emeinben,  bie  böcbfte  ba*  Ober* 
aeriept.  $n  *>en  fdm?eij.  ftationalrat  unb  in  ben 
3 uinterat  wählt  )eber  £albtanton  je  ein  Sftitglieb. 

ptorte  ber  beiben  fcalbtantone  finb  Samen 
i)  unb  Stan«  (Wbroalben).  $n  fircplicper 

jiebung  gehört  U.  jum  Bistum  iSbur.  Sieben  ben 
„imärfcbulen  befteben  ein  üpeeum  in  Samen  unb 
ein  ©pmnaftum  in  £  tau*,  eine  ffloftcrfdjule  (Bro» 

gpmnafmmj  m  ©ngclberg,  in  ftibwalben  4Setunbär» 
upulf  n.  ÜJlilttärifcg  gehört  U.  jum  Stammbcjivf  ber 
4.  DiDifion  fotoie  jum  ©ebiet  ber  ©ottparbbioifion. 
Da*  Söappen  von  Dbroalben  ift  ein  oon  Silber 

unbSiot  geteilter  S^lüfiel  im  rot  unb  reeife  querge* 
teilten  $elbe.  uon  Siibmalben  ein  ui berner  Scblüfjel 
im  roten  <$elbe  mit  boppeltem  Scfcaft  unb  Bart. 

©  e  Kt  ut  t  e .  Der  ietiige  Kanton  LI . ,  trab r \  dj t inli cfc 
oom7.3abrp .  an  üonälamanncn  befiebelt  unb  fAon 

feit  ber  SKttte  be*  12.  Saljrp.  in  jwei  ̂ dlften  gefd?ie« 

ben.  ftanb  im  13.  ̂ abrb.  unter  ber  aväfl.  ©ewalt  ber 

Öao^burger,  1291  fdjloffen  Db«  unb  ̂ libmalben  mit 
Uri  unb  Sd>ropj  ben  Bunb  ber  brei  SBalbftatte,  ber 
bie  ©runblage  ber  fpatem  Sibgentfienfcbaft  bilbete. 
1309  erlangte  U.  bie  SReicpSfreibeit ;  ber  (jinfübrung 
ber  Deformation  ftanb  ei  entfdjieben  feinblicp  gegen» 

über.  3n  ber  ̂ olgeieit  teilte  U.  bie  Sdjidjale  ber  6ib* 
&enojfenfcb,aft  (f.  Scbroeij,  ©efebiepte)  bis  ju  beren 
Imfturj  1798.  Durrp  bie  beloet  Bcrfaffung  rourb« 

ti  bem  Äanton  9Balbft4ttcn  jugeteilt.  Donmlben 

unterwarf  ftdj;  Slibroalben  aber  wollte  bie  neue 
Drbnung  nupt  anertennen  unb  warb  nad>  pelben* 
mütigem  Äampfe  oon  ben  ̂ ranjojen  erobert  unb 
furdjtbar  oerroüftet  (Sept.  1798).  Die  9Rebiation** 
atte  »on  1803  unb  ber  3Bunbe*oerrrag  Don  1816 
festen  U.  »ieber  in  bie  9te<pte  eine«  felbftanbigen 
Danton«  ein.  Sttbmatben,  ba«  ben  neuen  SBertrag 
ni(pt  annebmen  wollte,  würbe  bur<p  eibgenbffifdbe 

Jruppen  baju  gcjroungen.  Seither  geborte  U.  be» 

ftanbig  ber  tonferoatit><ultramontanen  gartet  ber 
Scbwet)  an;  1832  trat  e*  bem  reaftiondren  Sarner 
Sunbe,  1846  bem  Sonberbunbe  bei  Bei  ben  Äb» 
ftimmungen  oon  1872  unb  1874  über  iHeoifion  ber 

Bunbegoerfajfung  jtimmten  beibe  £>alblantone  für 
Verwerfung.  —  9fgl.  ©ut,  Der  überfaU  in  Wbwalben 
im  3.  1798  (Stan«  1862);  ©brift,  Db  bem  Äern« 
walb  (Baf.  1869);  ©fdjer,  Der  ÜberfaU  oon  SRib« 
walben  (3ür.  1899). 

Utttertoalbner  Ulpeu,  Bejeirpnung  ber  Dam* 
maaruppe  ber  Berner  ?llpen  (f.  Söeftalpen  B,  10). 

UntertpaO,  f.  Fausse  braie. 
UntertnafTerboote, Untet feeboote,  Zau» 

(perboote,  iaueperfeb.  iffe,  torpeboboote (f. b.), 

bie  jum  S<pu>  oor  fernblieben  ©efeboffen  iferen  Sin« 
griff  gegen  feinblicpe  Sdjiffe  unter  ffiaffer  auÄfüp« 
ren.  Ta«  erfte  Unterwafferboot  baute  ber  öollän* 
ber  Sorneliu«  Drebbel  in  Snglanb;  er  ma<pte  1624 
eine  ̂ aprt  unter  ber  £pemfe  oon  SBeftmtnfter  bti 
@reenroi<p.  Öin  1774  oom  (Snglanber  Dap  erbau» 
te«  Unterwafferboot  oerfanl  fofort;  bagegen  gelang 
e«  bem  Mmerilaner  Bufljnel  1777,  fup  einioe  3<it 
unter  3Baffer  }u  palten.  Sein  Boot,  beffen  ©eftalt 
au«  ben  naepftebenben  Slbbilbungen  (§ig.  1  gangen» 
ftpnitt,  5>g-  2  Slnfupt  rjon  oben)  erficptlicp  ift,  wat 
f(pilblrötenförmig  unb  würbe  mit  ber  £anb  oer* 

Bis.  i. 
mßge  einer  vertilal  unb  einer  bcrtuMital  (iegenben 

Scbraube  bewegt.  1801  gelang  e«  milton  in  Breft, 
mit  feinem  Unterwafferboot  Waurilu«  1  Stunbe  in 
8  ■  liefe,  fpäter  mit  4  ferfonen  4  Stunben  lang 
unter  3Daffer  }u  bleiben.  Die  lum  Sltmen  nitiqe 
Grfa^luft  lieferte  ein  Steffel  mit  lomprimierter  £uft. 

fortbewegt  würbe  ba«  Boot  ebenfall«  buro>  menirp» 
fiepe  Äraft,  wobei  ba*  Dreben  ber  borijontalen 

S<praube  nebft  Ginlafjen  DonS^afferbaUaft  ba*  Kit» 
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UNTERWASSERBOOTE. 

L  Französisches  Unterwasserboot  „Morse".  (Au*  „Nauticus",  IW.'.> 

t.  Holland- Boot  uVmerika  und  Holland).   (Aus  ..Nauticus",  UM8.) 

3.  Französisches  Unterwasserboot  „Oyninote"  tl*N<>. 

4.  Französisches  Tauchboot  „Narval".  (Aus  „Nauticus",  KKtt.) 

Brockbau«'  KotiTersatioria- Lexikon.    14.  Aufl.    K.  A. 
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ein  neues  Stadium  trat  bie  unterfeeifdje 

6djif!abrt  burd)  bie  Äonftruttion  beS  fcbmeb.  $n« 
genieurS  ftorbenfelt.  Gin  na*  feinen  Plänen  1«86 
m  Gnglanb  erbautes  Unterroajferboot  matte  mefc 
rere  gelungene  Aabr ten.  6$  hatte  bie  Jorm  etneS 

^i^torpebod,  eine  SBafferoerbrangung  üon  230  t 
foroie  38  m  Sange  unb  3,7  m  SBreite.  Die  ©ejcbroim 

bigteit  betrug  unoerfentt  14,  oerfentt  4—5  Knoten. 
93or  bem  Untertaueben  rourbe  ber  Sdjornftein  niebers 
gefdjoben  unb  öerfdjloffen,  nad?bem  ber  Keffel  auf 

8  Sltmofpbären  Dnid  gebradjt  war,  barauf  bie  $euer 
gelöfdjt  unb  fo  mel  2Daiierballaft  eingenommen  bureb 
Cnnen  eineS  SintoentitS,  bis  bie  Oberfläche  beS 
SöooteS  nur  nod)  30  cm  über  bie  2Bafferoberläd?c 
berauSragte;  bann  mürbe  ber  not  übrige  2luf  trieb 
burd;  bie  Kraft  jmeier  feitlicb  angebrachte  Scprau* 
ben  mit  oertitaler  Slcfcfe  überwunben.  DaS  ÜBoot 
9torbenfelt8  rourbe  trofc  feiner  anfänglichen  Erfolge 
nidjt  meiter  toeroolltommnet. 

Seitbem  Kit  man  tut  in  3 ranlreid;  bem  Stu« 
bium  ber  U.  mit  befonberm  Gifer  Eingegeben.  %m 
X  1886  fd^rteb  ber  franj.  SDtarineminifter  Slube  jroei 

$läne  für  U.  auS.  Gin  5Joot  foüte  ofjenfir>e  Gigen» 
Soften,  b.  h.  in  erfter  fitnie  einen  möfllidjft  grojjen 

ItionSrabiuS,  bergen;  mit  feiner  £>erftellung  rourbe 

ber  bamalige  Gpef tonftrutteur  3*b*  beauftraget.  DaS 
anbere  follte  Heiner  fein  unb  ber  Küftenr>ertcibigung 
bienen;  ber  33au  biefeS  JöooteS  mürbe  bem  litoih 
ingenieur  © oubet  übertragen.  Die  SJerfudje  mit  bem 

ledern  93oot  begannen  im  3-1888.  Der  «©oubet  I», 
roie  er  fpäter  benannt  mürbe,  mar  nur  5  m  lang, 
unb  hatte  einen  auS  einem  6tüd  gegoffenen  SRumpf 
auS  SBronje.  3  ein  ©efamtgeroidjt  betrug  mit  leeren 
2aucbreferooiren  taum  1500  kg.  (Sein  Seh.  uermögen 

mürbe  burd)  ein  tube  optique  genanntes  ̂ nftru- 
ment  berotrtt.  Gr  mürbe  burd)  Gleftricität  beroegt 

unb  batte 2  ÜJlann 3}efa&ung.  DaS  SBoot  foüte  baju 
bienen,  2Jlinen  am  SBoben  feinblidjer  Schiffe  ju  be-- 
feftigen  unb  anjujünben.  Die  bis  1893  mit  biefem 
föoote  ausgeführten  SBerfudje  ergaben,  baf»  eS  unter 
Gaffer  nad?  belieben  cor:  unb  rüdro&rtS  geb,en, 
SBojen  umf reifen,  auf  ber  Stelle  treten,  taudjen  unb 
audtaueben  tonnte.  Jtro&bem  mürben  r>on  ber  amb 

lid)en'ißrüfung§fommifftonbiemilitar.6igenfd;aften 
beä  SooteS  für  umureidjenb  erachtet,  bauptfächlicp 
mobl  megen  ber  genngen  ©efeproinbigfeit  (4  Knoten). 
GS  mürbe  fpäter  oon  einer  engl,  ©efellfcbaft  jur 

Slnfteflung  meiterer  SJerfucpe  angefauft.  2Jtehr  (Sr* 
folvi  batte  3lb4  mit  feinem  erften  99oote  «©pmnote» 
(f.  yiig.  3  ber  laf  el  :  U n  t  e r ro  a f  f  e r  b  o  o  t e),  baS  t>on 

©rocf&au«'  «onSfTfaHon*.fi*riTon.   14.  «ufL.  «.  «.  XVL 

ber  franj.  aHarineoermaltung  angenommen  unb  in 
bem  $pp  «ÜJtorje»  meiter  v-erbeffert  rourbe.  Siefer 
£pp  biente  als  Sorbilb  für  eine  iReibe  oon  Sooten, 

bie  in  ber  franj.  SadjUtteratur  als  Sous-marins,  b.  b. 
reine  U.,  bejeidpnet  roerben.  Der  «SJtorfe»  (f.  ftig.  D 
mürbe  pon  bem  Ingenieur  Stomajotti  fonftruiert  unb 
lief  1899  in  ©berbourg  vom  6tape(.  DaS  SBoot  ift 

36  m  lang,  2,7  m  breit,  pal  untergetaucht  eine  SBaffcr« 
oerbrängung  von  146  t  unb  etne  ©efd^minbigleit 

Bon  12  Knoten  über  unb  7  Knoten  unter  ÜBaft'er, 
100  m  SlttionSrabiuS  unb  9  2Rann  Sßefa^ung.  $er 
ÜBootätörper  heftest  aus  93ronje  unb  ift  in  3  Slbtei« 

lungen  geteilt.  3.ur  ̂ortbemegung  bient  ein  Gleltro« 
motor  £,  ber  mit  Slccumulatoren  A  betrieben  mirb 
unb  bei  250  Umbrepungen  ber  Sdjraube  S  350 
^ferbeft&rten  inbijiert.  Xai  Untertauchen  erfolgt 
burcp  wafferballaft  unb  mittels  eines  Dorbern  unb 
eines  pintern  JjorijontalruberS.  1  finb  bie  fiuftbe* 
bälter.  S)ie  Xorpeboarmierung  beftept  auS  1  $}ug* 
ropr  R  unb  2  €eitenrobreu  mit  je  1  $orpebo  t.  Um 
ben  £>orijont  über  2öafler  beobachten  ju  tonnen,  ift 

ber  «SRorfe»  gleidj  ben  anbern  neuern  U.  mit  einem 

$eriftop  auögerüftet.  SiefeS  pöd^ft  finnreid)e  ̂ n> 
ftrument,  an  bc]fen  SServolltommnung  fortmübtenb 
gearbeitet  mirb,  beftebj  mefentlidp  in  einer  9(5bre 
oon  20  cm  Surdjmeffer,  bie  oben  ein  ©laSpriSma 
trägt,  baS  porijontal  eintretenbe  Straelen  nad)  unten 
reflettiert,  mo  fte  burcp  ein  Spftem  oon  Cinfen  unb 
Prismen  bem  Sluge  bcS  93ootSfüt>rerS  jugänglkb 
gemadjt  merben.  2)ieSHötyre  mirb  auS  bem  ctroa  5  m 
untergetauchten  93oote  fenfreept  naa)  oben  gefeboben, 
unb  ber  Apparat  barin  ift  um  ferne  SBertitalacbie 
brepbar,  bamit  man  ben  ganjen  dorijont  abfuepen 
tann.  6in  9lacpteil  beS  SDlorfe^ppS  ift  ber  geringe 
SlttionSrabiuS  unb  berUmftanb,  baft  bie  öortbe* 
megung  nur  burd)  Glettriätftt  beroirtt  mirb.  Die 

Soote  fmb  infolgebeffen  an  CpcrationSbafen  ge» 
bunben.  bie  ib,nen  »on  3eit  ju  3«t  bie  »erbrauchte 

elcttrifdje  Snergie  jufüfyren;  fie  eianen  fid)  mitbin 
niept  ju  grö&ern  Cffenfiounternepmungen.  5)aä 
franj.  SDcarineminifterium  erliefe  baber  Cnbc  ber 

neunjiger  3apre  ein  jmeiteS  $rci«5auöfcbrcibcn,  bei 
bem  gäbjgfeit  jur  Dnenfioe  in  ben  üBorbcrgrunb 
trat.  3n  biefem  SBettbemerb  fiegte  ber  fXngcnieuc 
Saubeuf.  6em  Unterfeeboot  «DJaroal»  (f.  §ig.  4)  ge» 

pört  jur  ©attung beriauepboote  (submersibles), 
bie  mebr  ober  meniger auggetaucht  mittels  tbermifcher 

sJlafd?inen  unb  bei  befonbem  ©elegenbeiten,  j.  58. 
mabrenb  beS  Angriffs,  mittels  clettrifdjerlllaidnnen 
unter SBaffer  fahren  follen.  SprcUnabb.  öngiglcit  uon 
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einer  beftimmten  Cperatton«ban«  foll  baburcb  er* 
reicht  werben,  bafj  bie  Sabung  bcr  jum  ©etriebe  bet 
elettrifcben  SDcafcbmen  bienenben  Slccumulatoren  Don 
ber  tbcrmifcben  ÜJlafcbine  geleiftet  wirb,  wübrenb  ba« 
©oot  an  ber  Oberfläche  fährt.  5)er  aftarDal»  ift 
34  m  lang,  2,4  m  breit  unb  bat  einen  Jiefgang  Don 
3,8  m,  eine  9BaffcrDerbrängung  Don  106  t  (202  t 
unter  SBaffex)  unb  eine  ©efcbwinbigfeit  Don  8  (5) 
Änoten  foroic  einen  Slttion«rabiu«  oon  400  (50)  See* 
«teilen.  2)er  Scbiff«törper  ift  au«  Stahl,  mit  einet 

innem  unb  äußern  £üllc.  2>er  SJiotor  für  Uber* 
roafferfabrt  ift  eine  Sampfmafcbine  oon  250  inbijier* 
ten  ©ferbeftärfen  mit  SRöbrenteffel  unb  Petroleum» 
feuerung,  für  Untermaff  erfahrt  ein  ßlettromotor  mit 

zlccumulatorenbetrieb.  9iacb  ben  Plänen  fco  «9iar» 
t>al»  würben  4  wettere  U.  gebaut.  Gin  wefentlicber 
Nachteil  biefer  Tauchboote  liegt  in  ber  langen  3ett 

(etwa  9  SDHnuten),  bie  fte  jum  Untertauchen  ge» 
brauchen.  9lucb  baben  fte  in  ©ejug  auf  ©efcbmin« 
bigfeit  nicfjt  ben  geftellten  Slnforbcrungcn  entfpro* 
eben.  3"  neuefter  3«t  bat  man  ftch  iit^tanlreidb 
roieber  beut  reinen  UnterfeebootStpp  «ÜJforfe»  ju* 
gewanbt,  ber  in  ber  a9lajabe"  fllafic  wefentlicpe  ©er» 

befferungen  erfabren  bat.  "Srantreicb  beftht  (1904) 
24  fertige  U.  unb  22  im  Sau  unb  in  Äonftruttion; 

bi« 1907  follen  noch  28  U.  gebaut  werben.  Statio- 
nen für  bie  U.  finb  (Sberbourg,  9cocbeforMa:©allice, 

Joulon  unb  ©iferta;  $flnttrcben  unb  einige  anbere 

follen  1905  eingerichtet  werben.  Üttn  ber  Spifce  ftebt 
je  ein  fjrregattenfapitän. 

T ©eifpiel fttantreidj«  f olgenb,  begannen  auch 
bie  bereinig  ten  Staaten  unbGnglanb  in  ben 
legten  Sabjen  ben  ©au  Don  U.  ©eibe  9)larinen 

haben  ben  Joollanb'Spp  angenommen.  $a«  fiet 

lanb  =  ©oot  (f.  %\q.  2)  ift  ein  üon  bem  Ingenieur 
^Sollanb  fonftruierte«  Tauchboot.  G«  ut  19,3  ra 
lang,  3,«  m  breit  unb  bat  eine  SBafferDerbrängung 
Don  120 1  (untergetaucht),  eine  iöüüe  au«  Stabl  für 
30  m  Tauchtiefe,  einen  gepanjerten  fiomntanbotumt 
K  Don  10  cm  Starte,  ©om  ftommanboturm  tann 

ber  ompafi  k  beobachtet  werben.  'Ter  SuftDorrat 
befinbet  ftch  in  ben  Suftflafcben  1.  S)ie  öauptmaf dbine 
für  Überwafferfabrten  ift  ein  ©afolinmotor  G  Don 

160  inbijierten  ©ferbeftärfen,  für  Unterwafjerfal?r: 
ten  ein  Glettromotot  E  mit  Stccumulatorenuatterie 

A  unb  70  inbijierten  ©ferbeftärfen.  3>ie  ©efdjmin-- 
biglcit  über  Söaffer  betragt  9,  unter  5Baffer  7,  ber 
2lttion«rabut«  400  bej.  28  Seemeilen.  3"  leftter  3eit 
ift  man  ju  ©ooten  mit  grdfierm  Tonnengebält  über= 
gegangen,  fo  1903  auf  300, 1904  auf  450  t.  3um 
Untertaitcben  bient  ein  borijontale«  feeefruber,  jum 

SBanerförbern  bie  ©umpe  P  unb  bie  öilf«pumpe  p' 
mit  6ilf«motorE'.  Sie  Slrmierung  beftebt  au«  einem 
©ugrebr  R  unb  5  Torpebo«  t.  $n  Slmerifa  ftnb 

Don  1897  bi$  1901 : 9  U.  biefe«  Top«  gebaut  worben. 
1903  würben  ©erfuebe  mit  bem  Unterwafferboot 

«©rotector»  ber  ̂ irma  Safe  6o.  unb  einem  &alb- 
unterfeeboot  be«  Ingenieur«  ©urger  gemacht,  on 

(Snglanb  ftnb  1902:  6©oote  be«  f>oUanb»3:pp« 
Dom  StapeJUelaffen  worben.  2Bie  Detlautet,  follen 
fie  an  ber  Sfafferoberfläcbe  12,  in  überflutetem  3u= 
ftanb  8  finoten  gelaufen  haben.  Allgemein  wirb 
über  bie  burdj  ©aiolinbämpfe  Derurf achten  fdjlecbten 
aefunbbeitlicben  ©erbälrniffe  geflagt;  Unglüd«fäUe 

ftnb  mehrfach  Dorgefommen.  $ie  neuern  1903  fertig* 
geftellten  4  II.  ftnb  nach  ben  planen  ber  Slbmiralität 
gebaut  worben.  Sie  ftnb  30,5  m  lang  unb  baben  eine 
SBafferDerbränaung  Don  200  (unter  SBaffer  160)  t. 

Sie  follen  fdmeller  untertauchen  fönnen  unb  eine  ©e* 
fchwtnbigfeit  Don  15  bej.  10  Änoten  erreichen.  1904 
ftnb  10  u.  Dom  Stapel  gelaufen,  barunter  ein  ©er* 
fucbSboot  Don  etwa  400 1  SBafietDerbrängung.  unb 
10  U.  ju  bauen  begonnen  worben.  Stalten  beftht 

feit  1896  ba£  Unterwafferboot  «$elnno»  Don  v^ul= 
lino  in  Spejia  ( 111 1,  24  m  Sange,  2,9  m  ©reite, 
7  bej.  6  Seemeilen  ©efchwinbigteit ) ,  bat  1902  ein 
Jaudjboot  «©laueo»  nach  ben  ̂ l&nen  be«  Inge- 

nieur« Saurenti  in  ©enebig  auf  Stapel  gelegt  unb 
plant  1905  ben  Sau  Don  4  weitern  U.  5Kuplanb 

tft  bezüglich  ber  II.  in  ben  legten  labten  im  ©er» 
fucbS|tabium  geblieben.  6«  heftet  feit  1901  ein 
Unterfeeboot  *©etcr  Äofchla»  (20t,  16  m  Sänge, 

M  m  ©reite)  unb  aufeerbem  feit  1903  ein  ©er* 
fuchSboot  (113  m,  24  m,  4,6  m).  Schweben  bat 
ein  felbftänbige«  Unterfeeboot,  für  Norwegen  unb 
ebenfo  für  Jöollanb  befinbet  ftch  (1904)  je  ein  &ol* 
lanb»©oot  im  ©au. 

©ejüglicb  ber  ©aufoften  fei  erwähnt,  bafi  «©ou* 
bet»  120000  «ÜJlorfe»  520000  ü».,  ba«  6ol« 
lanb»©oot  600000—800000  SW.,  bie  neuent  franjö« 

ftfeben  U.  etwa«  über  1  «Kill.  2R.  toften. 
Siebeutfdu-  ̂ rieg«marine  bat  fta>  bi«fj  et  gegen« 

über  ber  ̂ rage  ber  U.  ablefmenb  Derb,  alten,  unb  bie 

bisherigen  Seiftungen  ber  U.  laffen  biefen  Stanb» 

punlt  geredj tfertigt  erfcheinen.  3n  berfranj.  SWarine 
wirb  eifrig  mit  ben  Dorbanbeuen  U.  geübt  unb  erer« 
jiert,  aber  wirlliche  ÜJianöDererfabrungen,  au«  betten 
ein  Scblufj  auf  ben  Ürieg«wert  ber  ©oote  getogen 

werben  lönnte,  liegen  noch  nijht  Dor.  5)a«  Unter» 
feeboot  ift  Dorläufig  nur  ein  firieg«mittel  ber  engern 
ÖafenDerteibigung ,  bie  ftch  aber  bei  flachen  flüften 
beffer  auf  9)linenfpcnen  unb  £orpebobattcrien  ftüht. 
3u  felbftänbigem  offenftDen  ©orgeben  gegen  in 
^abrt  befinbliche  Schiffe  auf  b.ober  See  ftnb  bie  U. 
Dorläufig  noch  nicht  befähigt,  hauptfächlich  wegen 
be«  mangelhaften  SebDermögen«  unb  ber  geringen 
©efchwinbigteit.  immerhin  ftnb  tJortfcb ritte  in  bcr 
Söftmg  be«  Problem«  gemacht  worben. 
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bezeigen  beroorbtacbte.  1865  fanPen  bie  ÜJerjucpe 
beS  ̂ ngenieurS  SBauer  in  Äiel  ftatt;  fein  5Joot  hatte 
ahnlidje  Ginrichtungen  roie  ftultonS  WautiluS.  9tacb 
einigen  Grfolg  oerfprechenben  fahrten  ging  eS  im 
Vieler  £afen  unter,  übet  neuere  ftonftruttionen  oon 

U.  f. bie  Zafel:  Unterroafferboote,  mit  Grlaute* 
rungen.  —  Sgl.  öoogaarb,  Submarine  boats  (2onb. 
1887);  SJuSlep,  5)ie  mobernen  Unterfeeboote  (im 

«^abrbueb  ber  Sdnffbautechnifcben  ©efellfcbaft», 
SBerl.  1900);  SWaurice  ©aget,  La  navigation  »ou»- 
marine  ($ar.  1901);  ftoreft  unb  Sioalbat,  Lea  ba- 

teaux  aous-marins  (ebb.  1901) ;  b'Gqueoiüp,  Les  ba- 
teaoz  aoufl-marina  et  lea  submersibles  (ebb.  1902). 

Unterroaffmnoor,  f.  ©rünlanbamoor. 

Unterrociftenburn ,  ungar.  Alsöfeher,  ffomi« 
tat  in  Siebenbürgen,  grenjt  im  %  an  baS  .Horn; tat 

Zorba*ÄranpoS,  im  ü.  an  ©roji*  unb  Kleintotel, 
im  6.  an  öermannftaPt,  im  SD.  an  fiunpaP  unb  bat 
3575  qkm  unb  (1900)  212352  meift  grieaVorient 
floroat.  (S.  (36360  ÜJlagparen,  7953  Seutfcbe ;  80211 
@ried>ifch'Äatholif<be,  28166  ßoangelifcpe,  3903 
:Kömifaj=ÄatboUfd7e,39033*raeliten).  Sa»  Äomitat 
ift  im  obern  iUavoötbale  foroie  im  Zbale  bet  Dmpolp 

taube:-  ©ebirgslanb,  mit  befonberS  intereffanten 
Jradbu  tbi  Ibungen  (berZradjptberg  Sctonata  ©oala), 
im  Unterlaufe  bet  §lüffe  fruchtbar.  Sie  93erge  jinb 
reich  an  2Jletallen,  namentlich  ©olP  unb  Silber,  bie 

feit  alter  3eit  ausgebeutet  »erben,  : E  a i  Kemnat  um« 
MB t  oier  Stübte  mit  geotbnetem  SJtagiftrat  (Hbrub* 
banpa,  ÄarlSburg,  9cagpenpeb,  SJijatna)  unb  fieben 
Stüh  Ibejirfe.  öauptort  ift  Sftagpenpeb  (f.  Gupeb). 

Untertuclt,  mptholog.  ̂ bee  eineS  gemein  jd-taft* lieben  Suf  enthalte  orteS  bet  Sktftotbenen,  bie  ftdt) 
überall  au*  Per  Snfcbauung  beS  ©rabeS  entroidelt. 

9la<p  urfprünglidjfter  SSorftellung  lebt  bie  Seele  mit 
Dem  fieibe  oerbunben  (f.  Unfterbltdbleit  unb  Seelen» 
tult)  im  ©rabe  fort.  Sarau*  entfteht  bie  Sßorftellung 
eine»  allgemeinen  unterirbifdjen  Sammelpla&eS 
ber  Serftorbenen,  auf  meldten  nun  eine  SReipe  oon 

Per  Oberwelt  entlehnte  Slnfdjauungen  übertragen 
roirb,  j.  SB.  Da*  SBorpanbenfem  von  Rainen,  SBiefen, 
Stabten  unb  eine«  fcerrfcberS  über  biefed  unterirPi* 
fdje  iMeicb.  Sßefonber»  auSgebilbet  unb  mertroürbtg 
fmb  bie  Sorftellungen  oon  bet  U.  aufret  bei  ben 
Verfem  (f.  3oroafter),  flgpptern  (f.  Slmentbe»  unb 
Zotenbua?)  unb  ©ermanen  (f.  £>el  unb  f>öüe)  bei 
ben  ©rieben  (f.  £abeS).  3n  ber  $liaS  finbet  man 
bie  SBorftellung  oon  bet  U.  als  einem  finftern  unb 
unfruchtbaren  roeiten  iHaume,  bem  iReicp  PeS  öabeS 
ober  $luton  unb  ber  $erfepbone,  in  welchem  bie 
Seelen  ber  Verdorbenen  ein  freublofe»  fdjattenhafteS 
Safein  führen.  Jlaä)  bet  Sdulberung  bet  Cbppee 
liegt  bagegen  eine  Zagereife  weit  oon  bet  fytfel  Sita, 
am  roeftl.  GnPe  be«  äBeltftromd  Cfeano«,  mo  bie 

Sonne  untergeht,  Päd  bunlle,  be$  Sonnenlichte 
beraubte  fianb  ber  ßimmeriet.  S)abei  berfd^mil^t 
Pie  Sorftellung  be$  meftl.  nüd^tlicpen  Sunfeld  mit 

Per  bed  ©tabeäbunlel* ,  unb  e*  roirb  Per  Q'm> 
gang  jur  U.  in  jene«  »eftL  Jotenlanb  oerlegt  3n 
Per  eigentlichen  U.  oPet  im  ̂ abed,  in  welchem  bie 

Alüffe^pripplegetbonunbÄorpto«,  leitetet  ein  %ui- 
Rufe  Pet  Stpr,  jicp  in  Pen  %d)eron  etgiefjen,  Raufen 
bie  Seelen  bet  alten  öetoen  (f.P.)  unb  Heroinen;  b,iet 

ftftt  nacb  Sorftellungen,  mie  fie  moM  jum  Ztil  unter 
figppt.  6influf3,  namentlich,  oon  ben  Drplnfern  au«> 
gebilbet  mürben,  Wmoi  (f.  P.)  mit  golbenem  Scepter 
unb  fpridjt  wie  einft  ben  Sebenben,  fo  je&t  ben  toten 

Stecht,  unb  Diejenigen ,  roelcbc  gegen  bie  ©ortet  geüc  ■ 
oelt,  »ie  litpo«,  Jantalo3  unb  Sifppbo«,  »erben 

oon  unenblichen  Dualen  gefoltert.  Sieben  biefem 

büftern  93ilbe  finbet  man  aber  früh,  jeitig,  bejonbert 
bei  £>efiob,  au*  ein  Weitere*,  Pa«  oom  clpfvura 
(f.  b.)  ober  bem  Glpfifdjen  ©efilbe  unb  ben  3nfeln 

ber  Seligen  (f.  b.).  bie,  ebenfalle*  am  (Snbe  ber  Grbe, 
am  DfeanoS,  gelegen,  oon  ben  fceroen  unter  bet 
feerrfebaft  be«  Kronod  bewohnt  merben. 

Sonft  mürben  oielfad)  grauenoolle  ©egenben,  mo 

ftd>  ein  "flbgrunb  ju  öffnen  f  epien,  ober  bunlle  ©rot* 
ten,  als  dmgange  tti  unterirbifeben  Zotenreid>0 
betrachtet  9lad)  ber  geroBb,nlicpften  Sorftellung,  bet 

aueb  bie  röm.  X'idjter  folgen,  mar  aber  baä  Zoten* 
reich  (lat.  Orcus)  ring«  oon  ben  Strömen  bet  U., 
namentlich  Stpr  (f.b.)  unb  Sldjeton  (f.  b.)  umpoffen, 

übet  meldte  Sharon  (f.  P.)  bie  oon  öermeä  geleiteten 
Zoten  gegen  Erlegung  eines ^ahrgelbeS  (bee  CboloS, 
ben  man  ben  Zoten  in  ben  Diunb  (tedte)  pinüberfuhr. 

2Im  jenfeitigen  Ufer,  mo  Sharon  bie  Seelen  au*« 
f ejjte,  tag  in  einer £öbl*  *>«  f djredliche  Äerbero«  (f.  b.). 
Sann  lam  man  auf  einen  $lafe,  mo  baS  I  c  t  enge  rieht 
abgehalten  unb  entfehieben  mürbe,  melchen  SDeg  bte 
Seele  manbeln  follte.  (SS  teilte  neb  nämlich  nun 
Pet  Sßeg  jum  (Slpfium  unb  }um  ZartaroS  (f.  b.), 
bem  Ort  ber  Strafe  für  bie  iBerbammten.  Unter 
tiefen  merben  Don  ben  fpütem  S>id}teru ,  außer  Pen 
brei  bereit»  ermahnten,  befonber»  nod)  f^rion  unb 
bie  3)anaiben  herooraeboben.  2)ie  Äünftlet  haben 
bie  U.  oftmals  batgeftellt.  Vlm  bebeutfamften  mat 
baS  ©em&tOe  PeS  $olpgnot  (f.  d.i.  @S  giebt  nament* 
(ich  noch  in  einigen  griech-  Safenbilbern  Tarftel» 

langen  ber  U.  unb  baju  lommen  auS  griech.  -  rem. 
Reit  folche  in  SRctief»  unb  !sütkinbgemdlben.  —  SJgL 
aBintler,  Sie  Sarfteüungen  ber  U.  (93reSl.  1888); 

Stohbe,  ̂ ipehe  (greib.  i.  SBr.  1890  —  94);  (Sttig, 
Acheruntica  sive  descensuum  apud  veteres  enar- 
ratio  (fipj.  1891). 

Unterroeftcrrürilbf tei£,  ÄreiS  im  preuf}.  :Heg.» 
$ej.  3Bie»baben.  hat  365^1  qkm  unP  (1905)  45888 
6.,  1  Stabt  76Öanbßemeinben.  Si&  beS  SanbratS» 
amte»  ift  Montabaur. 

llutertuicfcnthal,  Stabt  in  bet  9lmt»haupt» 

mannfdjaft  3lnnaberg  ber  fädjf.  jfretöbauptmann* 
f<paft  ©hfoinitj,  an  bet  gjöbl,  im  Gtjaebitge,  an 
ber  Nebenlinie  SraniahlCbermiefenthal  ber  Sdchf. 
Staatsbahnen, an Cberroiefenthal  (f. b.)  angrenienb, 

hat  (1900)  723,  (1905)  697  meift  eoang.  d.,  ̂oft» 

agentur,  <$ern\pred)oerbinbung;  Sifengiefeerei  unP 3Hafchinenfabnf ,  t^abritatton  oon  «iolinfaiten, 
93aubefchlcigen  unb  £>anbfdmben. 

Unter  =  4t* inj,  üJlarftflcden  in  Siebenbürgen, 

f.  -illoincj.  [(f.  b.)  am  SRain. 
Uuterjea,  ehemaliges  9(onnenllofter  bei  Bell 

tlnter&ua,  ein  jur  Unterftüijung  oon  9alten> 
lagen  (f.  b.)  bienenbeS,  unterhalb  berfelben  liegen» 
beS  unb  auf  2Jtauern  ober  Pfeilern  ruhenbee  &olu 

XL  merben  bei  größerer  Sänge  burd)  SAulen.  Sattel* 
höljer  unb  SinlelbAnber  unter jtu tu.  2lud)  hier  roer« 
Pen  alSbann  Pie  93allen  fenlredjt  jur  Stichtung  beS  U. 

auf getdmmt  3m  ©egenfafc  jum  U.  ift  ber  über* 

ober  Dberjug  ein  über  Pic  -Saltenlage  gelegtes 
fiolj,  an  meldjem  biefe  angebangt  roirb.  Uber  U. 
bei  eifentonftruttionen  f.  b. 

llnterjungenbrüfc,  f.  Speichel. 
Unterjungcnnero,  f.  ©efchmad. 
Untiefen,  i.  «ant. 

Untreue,  nach  bem  Seutfchen  JHeich8ftrafgefe|. 
buch  §.  266  bie  oon  prioaten  99eoollmä chtigten,  obrig» 
teitlich  ober  letttroillig  beftellten  SJerroaltem  fremben 

•Vermögens  ober  mit  einem  geroiffen  öffcntlicbcnßha« 
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call  er  befletbeten@ewerbrreibenben  unter  Verlegung 

bet  ihnen  obliegenben  Siebten  perübte  Unrcbli<b= 
feit,tnöb<fonbere  ba*  oorfäblitbcöanbeln  iumüRadj' 
teile  ber  ibrer  Aufftcbt  anvertrauten  3}erfoneu  ober 
Sachen  unb  baä  abfiebtlicb  nachteilige  Skrfügen 
über  SBermÖgen«ftflde  ber  Auftraggeber,  ©cmöpn» 
lieb  wirb  U.  mit  ©cfdngni«,  neben  bem  aud>  auf 
Sücrluft  ber  bürgerlichen  Gbrenreebte  erlannt  werben 
lann,  beftraft;  bo<b  Hann  aud)  nocb@elbftrafe  bi«  ju 
3000ä)t.biniutreten,n«nn  fiebegangenwirb.um  fidj 
ober  einem  anbern  einen  2krmoa.cn8üorteil  iu  Der« 

Schaffen.  5)erfelben  Strafe  unterließt  bie  U.  ber  93or» 
tanb«mitglieber  unb  dbnlidbet  3ier  trauen  «perfonen 

(AuÄfcbufe,  Aufftcp^rat,  Vertrauensmänner)  ber 
eingefebriebenen  intfdlaffen  unb  ber  einriebtungen 

ber  Arbeiterfranfen*,  UnfaQ»  unb  3noalibttcit«- 
unb  Alter«Derf\cberung  (CrtStranlenfaffen,  SBeruf«» 

genofienfepaften,  ©erficberungÄanftalten  u.  f.  ».), 
ebenfo  bte  U.  ber  Jreubänber  bei  öppotbefenbanlen. 

U.  ber  üflitaliebeT  be«  -i>  orftanb«  unb  be«  Aufftcbt«» 
rat«  unb  iL  ber  Ciqutbatoren  von  erwerb«*  unb 
3Birtfcbaft«genoffcnfd)aften  wirb  nad)  ©efeg  nom 
1.  ÜJtai  1889  in  ber  Raffung  com  20.  2Rai  1898 

(§.  146)  mit  ©efdngni«  unb  juglcid)  mit@elbbi«iu 
3000  301.  beftraft.  U.  ber  perf  önlid)  baftenben  liefen« 
fdjafter,  SDlitglteber  be«  AufficbtSrat«  unb  ber  Ciqui« 
batoren  einer  Kommanbitgcfellfcbaft  auf  Attien,  fo» 
toie  U.  ber  ÜJlitglieber  be«  SBorftanb«  unb  be«  Stuf* 
{id)t«rat«  unb  ber  Siquibatoren  einer  Attiengefell» 
djaft  wirb  mit  ©efdngni«  unb  jugleidb  mit  ©clb  bi« 
iu  20000  9H.  beftraft  (&anbcl*gefegbud)  §.  312).  3u« 
ftänbig  jur  Aburteilung  ift  immer  bie  Srraffammer. 

Uber  u.  ber  iH  c  4 1  «  a  n  m d  1 1  e  f .  ̂rdoarilation.  — 
«gl.  $rabeim,  U.  unb  Unterfdjlagung  0»re«l.  1901). 

Unna  pro  multis  (lat.),  einer  für  oiele. 
UuuerbrennUcti  bei&en  ©egenftdnbe,  beren 

Stoff  entweber  von  £au«  au«  burdb  fteuer  nicht 
beränbert  »irb  (A«beft  ».  93.),  ober  bie  burd)  3nv 

prdgnierung  (f.  b.)  mit  geeigneten  Mitteln  (flammen* 
\  d  ugmit  t  c  In,  f.  b.)  lünftlicb  eine  gennffe  ©iberftanb«* 

traft  gegen  fteuer  erhalten  baben.  (S.  auep  $olj» 
imprÄgnierung.) 

Unvermögen,  männliche«,  f. 3mpotenj. 
llnu  c r r  i  tj  t ,  im  ̂ Bergbau  ber  noep  nicht  abgebaute 

ober  in  Angriff  genommene  Seil  einer  Sagerftdtte. 
llnu orbcurii di feit  ober  u  n  orbenf liebe 

'il  t  r  i  a  b  r  u  n  g  (lat.  praescriptio  immemorialis). 
9ted>t«}uftflnbe,  bie  feit  SRenfcfaengebenten  beftan» 
ben  baben,  baben  für  ba«  menfcplicbe  SÖewufitfein 

eine  gewiffe  Autorität.  $a«  ©emeine  fliegt  unb  na» 
raentlicb  ba$  (anonifde  Stecht  liegen  eine  Derartige 

•Keitvauvüluina  als  Grwerb  eine«  iRedjt«  ober  al« 
ben  93ewei«,  bag  ein  9iecbt  beftebe,  gelten.  I  aji  U. 
porlicat,  würbe  angenommen,  roenn  ̂ erfonen,  bie 
wenigen«  54  ,1  alt  waren,  bejeugten,  bag  ber  be* 
rreffenbe  3u)tanb  in  ben  legten  40  ̂ abren  fo  beftan« 
ben  babe  unb  tan  fte  atut  oon  ibrenvorfabren  etmad 
entgegengefegte«  nidpt  gebört  bitten,  ein  folcber 
93eroei«  lonnte  aueb  burd)  Urfunbcn  erbraebt  werben. 
®er  ©egenbeweid  war  erbraebt,  wenn  bewief en  würbe, 
bab  ber  betreffenbe  3uftanD  innerbalb  ber  legten 

80  3abre  nicht  beftanben  hatte,  ober  bag  er  in  einer 
barüber  binaud  liegenben  Seit  eine  unred)ttnägige 
öntftebunagebabtbatte.  3)ieneuern©efehgebungcn, 
aud>  bad  2)eutfcbe  JBürgerl.  ©efegbud),  lernten  biefe 
U.  niebt. 

Uns,  ber  Mittellauf  be^üarftflutle«  Vaibacb  i ).  b.). 
Unxe  (lat.  uncia),  ber  9Iame  eines  febr  r>erbret< 

teten  ©ewicbtft  »on  oerf  (biebener  6cbwere,baS  früher 

ait  in  allen  europ.  unb  amerit.  Staaten  üblieb  war, 
egt  aber  in  ben  meiften  burd)  bie  Slnnabme  be? 
ranj.  metvif  eben  Spftem«  Dcrbrdngt  ift.  3«  S)eutfd) 

anb  unb  anberwartS  war  bie  IL  */lt  be*  frübem 

(gröfeern)  6anbel8pfunbc*  (*/,  ber  Warf,  f.  ̂Jfunb), 
beim  3Jlebijinalgewid)t  aber  (burd)  ba«  3cid?en  J 
bejeiepnet)  Vi«  beä  (tleinern)ünebijinalpfunbe«;  beim 
Umrecbnen  auf  diejepten  in  bad  neue  ©cwid)t  würbe 

ile  runb  ju  30  g  angenommen.  3m  Äönigreidj  Sad?= 
en  trat  bie«  fdjon  1.  3uli  1868  in  ben  Apotbe< 
en  (in  allen  beutfajen  93unbe6ftaaten  1.3a"- 1872 

al*  allgemeine«  ©ewidrt)  in  ftraft.  (6.  Apotbefer- 
ae reicht  unb  Drachme.)  3"  Italien  war  fte  (bieOncia) 

\t  Ui  ̂ Jfunbe«,  in  Spanien  (Onza)  %  ber  caftil. 
Ctbra  (be«  ̂ funbe«),  in  Portugal  (On?«)  V»  ber 
fiibra  ober  ber  Arratel.  3«  ©nglanb  unb  ben  Ser 
einigten  Staaten  von  Amerifa  giebt  ti  je  jweierlei 

U.  (Ounccs,  abgefürjt :  oz.),f .  Avoirdapois  unb  Irop» 
gcwidjt.  93ei  ben  alten  Siömern  war  bie  Uncia  Vi*  be« 

Aö  ober  be«<Pfunbe*,bann  überhaupt x/»«  jebe«  ©an= 
»en,  baber  aueb  Vi«  efafe  (ein  3oli),  ebenfo  wie  in  ben 
fp&tern  ital.  Staaten  bi*  jur  (Sinfübrung  bed  franj. 

metrifdjen  SpftemS  ber  ̂ u^  (Piede)  in  12  U.  (üncie. 
Ünce)  geteilt  würbe.  Auf  ber  3nfel  Sicilien  mat 
bie  U.  (Onza)  bi«  1865  (gefeglicb  bi*  1818)  bie  ae 
wöbnlicbe  ©elbeinbeit.  Sie  war  -  2Vt  Scubi  obet 
3  Sucati  (Silberbulaten,  f.  2)ufaten)  -  12%  2ire 
jeniaed  ital.  Sitbercourant  (f.  £ira)  unb  würbe  in 
30  $ar\  ju  20  ©rana  geteilt.  S)ie  U.  ift  ferner  eine 

grofee  ältere  fpan.  unb  fpan.«amerif.  ©olbmünje, 
a(«  Dublone  (f.  b.)  befannt.  U.  beifit  aud>  bei  ben 
(Europäern  eine  ©ewicbtdgrö^e  in  tlorbafrita,  welcbr 
bie  eingeborenen  Udia  nennen.  3)ie|e  U.  ift  in 
Algier  -  34,«o  g,  in  $uni«  =  31,eeo  g,  tn  iripolie 

=  30^w  g  unb  m  flgppten  —  87,068  g.  ferner  oer> 
ftebt  man  unter  U.  auep  einige  ©elbeinbeiten  iiufeer= 
palb  Europa«,  ndmlicb  bie  maroff.  Udia  (f.  b.)  unb 
ben  dunef.  Siang  ober  %a<l  (f.  b.). 

Unit,  SHaubtier,  f.  Sa^uar-  S^d)  ber  central» 
aftat.  ;V'hio  (f.  fieoparb)  wirb  U.  genannt. 
Uniclmann,  ?rriebr.  Subw.,  öol  if  djneiber,  S  obn 

be«  folgcnben,  geb.  1797  in  53raiini<bweig,  maepte 
feine  Stubien  an  ber  Afabemie  ju  Berlin  unb  bilbetc 
fid)  bann  unter  ©ubig  weiter  au«,  (fr  würbe  1843 
iötitglieb  ber  Afabemie  in  93erlin,  1845  ̂ rojeffot 
unb  ftarb  auf  einer  SHeife  29.  Aug_.  1854  »u  SBicn. 
Seine  Sebnitte  befteben  in  iBilbniffen  (j.23.  Sbafe» 

fpeare  nad)  5Dlenjel),  ©enrebilbern,  Arcbitcftur« 
ftüden,  Canbftbaften,  Jitelblflttern,  Arabe«fen  u.f  .w. 
(Jr  fertigte  ©oljfcbnitte  ju  iRacjpnftt«  «©ejebiebte 
ber  neuern  beutfeben  Äunft»,  Hugler«  «©efcbidjte 
iVriebricb«  b.  @r.»,  ju  Sporfdpil«  «®efd)id)te  be« 

iereigigjabrigen  Äriege«»,  jum  «Stibelungenlieb» 
(Cpj.  1840;  nad)  3fidjnungen  ©on  $enbemann  unb 
fiübner)  fowie  für  bie  s$rad)tau«gabc  Don  SRtlf&UaT 
«^olt«mdrcben>  (ebb.  1844).  Aud)  führte  er  nad) 

3ei(bnungen  »on  SRenjel  bie  3Uuftrationen  ju  ̂xieb- 
rid)«  b.  ©r.  9Berten  au«.  Siniclne  gr5gere  ölatteT 

fmb:  Jrranj  oon  Sidingen«  Job  unb  ©utenberg 
(nad)  ÜJlenjel)  unb  (Erinnerung  an  bie  Sierfaffung 
bon  1848  (nacb  93urger). 

Unselmann,  Karl  fflilb-  dtxb.,  Komifer,  geb. 

1.  3ufi  1753  tu  SBraunjd)weigr  trat  1771  bet  ber 
Scbaufpielergefellfebaft  ©arjaeti«  in  Scbwerin  ein, 

führte  von  1774  ab  ein  SBanberleben,  biä  er  i'ut  1784 ber  ©rofrmannfeben  Iruppe  in  ̂ ranffurt  a.  9R.  an» 
feblog,  wo  er  ©rofemann«  Stieftodjter,  ̂ rieberite 
^littner.  bie  nachmalige  93etbmann  (f.  b.),  beiratete. 
1788  feprte  er  nad)  93crlin  jurüd,  würbe  hier  1814 
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SRegifleur  beim  Saliner  Jbeater,  1823  in  9tube-> 
ftanb  oerfe&t  unb  ftarb  21.  April  1832. 

Äarl  SBolfgang  U.,  Scbn  bes  porigen,  geb. 
6.  $ej.  1786  }u  SJcaini,  würbe  1802  oon  ©eetbe 

ber  Sübne  jugefübrt.  (Sr  übertraf  [einen  Batet  an 
©ewanbtbett  unb  Sielfeitigfcit  unb  wirfte  in  ber 

tolle  wie  im  2uftjpiel  mit  grofuer  Auszeichnung, 
ein  2eben  war  noch  unfteter  unb  wecbfeluoUcr  alö 

ba*  feine*  Vater*.  Au*  ben  glanjenbfteu  Gngage« 
ment*  in  SBeimar,  wo  er  werft  bie  Sühne  betreten 
baue,  in  Bresben,  SSien,  Berlin  u.  i.  rr.  fanl  er  bi* 
ium  Aufjerften  Glenb  berab.  ßr  ertrdnf  te  fidj  8 1  •  SDiftr j 
1843  im  Tiergarten  in  Striin. 
Sertha  U.,  bie  Wichte  be*  oorigen,  geb.  19.  £ej. 

1822  ju  Serim,  betrat  bie  Sühne  1842  in  Stettin, 
würbe  1845  in  Scipjig,  1847  am  £>oftbeater  in 

Serlin  engagiert  unb  beiratete  \)itx  ben  Selben* 

fpieler  3ou*pb  ©agucr.  Selbe  fanben  1850  beim 
Surgtbeatcr  inS&Men  lebenslängliche*  Engagement. 

3n  ber  Auffaffung  unb  $arftcllung  weicher,  gefübl* 
ooUer  Gbaraltcrc  leiftete  fte  Sorjüglicbe*.  Sie  trat 
1&54  oon  ber  Sühne  jurüd  unb  Harb  7.  si)lärj  1858. 

lUaertrennlictje,  Papageien,  f.  3;nfeparabie*. 
U«jtalf  djrift  ( U n ci a l f  dj r i f  t ) ,  f.  ÜJlafu« fein. 
Uaiudbt,  ©efanitbejeicbnung  für  bie  jtrafbaren 

frmblungen  (Unwcbt*«,  Sittlichteitebelitte,  fleifcb= 
liebe  Vergeben),  burch  welcbe  bie  nad?  ber  etbifdjen 
Volf*anfd?auung  bem  ©cidledteuerlebr  gelegten 
Scbranten  gröblich  oerlc|t  werben.  Die  ©renjen 
be*  ftaatlicben  ctrafreebt*  fmb  nicht  ganj  fidoer. 
Cb  j.  S.  bie  wiberuatürlicbe  U.,  bie  Ü.  jWifcben 
ferfonen  mannlidjen  ©eid>lecbt*  (Väberajtie) 
unb  oon  iUcenfcbcn  mit  Üieren  iSobomiej  unter 

Strafe  ju  ftelten  iei,  barüber  fmb  bie  Anflehten  ge- 
teilt. £a*  Xeutfdje  Strafgcfe&bucb  bat,  entgegen 

bem  ©utadbten  ber  preufe.  ®iffenichaftlicben  Sepu« 
tation  für  ba*  üJlcbirinalwcfen,  bie  Strafbarfeit  ber 
roibernatürlicben  U.  aufgenommen  l§.  175,  Strafe: 
©efdngnis  bi*  ju  5  ̂abren;  Straflammer).  Cbenio 
ba*  Cftm.  Srrafgeje$bucb  (§.  1291  unb  ber  Cfterr. 
Strafgeiefcentmurt  Dom  3-  1891,  Unterer  iogar  in 
ber  erweiterten  #orm  ber  U.  »wifdjen  itteib  unb 

"il>eib,  wabrenb  ber  Sorentwurf  eine*  Scbweii. 
StrafgeieMnicb*  nur  ben  UfcbrjaTrtgen,  ber  mit 
einem  ÜJcinberjdbrigcu  wiberuatürliche  U.  begebt, 
beftraft  (Art.  124).  dagegen  wirb  bie  Straflofiglcit 
be*  aufeerepelicben  ©efilecbtsoertebr*,  fofem  nicht 
befonbere  Umftdnbe  binjutreten,  je&t  allgemein  an* 
genommen.  ̂ Dergleichen  Umftdnbe  fmb:  ©cwalt, 

Jrobung,  ̂ tumeerregung ,  ÜJii&braucb  jugenb= 
lieber  Unerfabrenbeit,  iHifebraud;  ber  Autorität, 
Störung  ber  3rttegritdt  bet  gamilie,  öffentliche* 
äTgerni*,  öffentlicher  Anftanb,  Sitte,  ©efunbbcit*: 
pflege.  £)iernacb  gruppieren  ftcb  bie  Unjucbtsbelitte, 
abgefeben  oon  $>oppelebe  (f.  b.),  ßbebrueb  (f.  bj, 
Slutfd?anbe  (f.  b.)  unb  Äuppelci  (f.  b.),  folgenber 
mafeen:  1)  Unjudjtöbelifte,  uerübt  unter  ̂ nwenbung 
oon  ©ewalt  ober  2)robung:  a.  3Iotiudjt  i  f.  b.). 
b.  ©ewaltfame  5Joniabme  unjüdjtiger  öanblungen 
(nidjt  nur  Seifdjlaü  an  einer  »yraueneperfon  ober 
Nötigung  jur  Dulbung  burdj  Icbendgefdbrlirbe 

Drobungen  (§.  176,  9ir.  1  be*  Teutleben  Strafgefed' 
buefc*.  Strare:  3ud?tbaui?  bie  ju  lO^abren,  bei 
milbemben  Umftdnben  ©efÄngni«  nicbt  unter  6  2Jto: 
naten;  Scbwurgeridjt).  c.  ÜJ^Bbraud)  einer  2öillen= 
obeT  Sewufetlofen  ober  ©eiftcelranlen  jum  aukr» 
ebelidjen  Seifdjlaf  (§.  176,  Sir.  2  ebenba.  ©leiebe 

Strafe),  äbnlid?  wie  }u  b  unb  c  bad  Cfterr.  Straf» 
aeie|  §.  127.  d.  Setlettung  jur  ©eftattung  be^  löei* 

Tctjlaf eö  bureb  Sorjpiegelung  einer  Trauung  obet 
©rregung  eines  anbem  ̂ TTtum*,  in  welcbein  ber 
SBeiidolaf  für  einen  eb.elidjenaebaltentoirb(S>eutfcbe« 

Straf aefejjb.  §.179,  3ucbtbau«  bi8  5  ̂ abre  oor« 
bebaltlid)  milbernber  Umftdnbe;  »buTteilung  bureb 
bie  Straff ammer).  ütmlicb  (nidjt  erfüllte  3ufflfle  &tt 

Gbe)  bad  Cfterr.  ettafgefel  §.  506.  (6.  Mntrag*. 
belifte.)  2)  SDiifebraudj  jugenblidjer  Unerfabrenbeit. 
».  Somabme  unjüdjtiger  ©anblungen  mit  Serfonen 
unter  14  ̂ a&ren  ober  Verleitung  berfelben  |ur  Ser« 
übung  oberX)ulbung  foleber  ̂ anblungen  (2)eutfcbe# 
Strafgefelb.  §.  176,  9tr.  3.  Strafe  Wie  lu  lb; 
Straff  ammer.  Cfterr.  Strafgefe|  §.  128.  Strafe: 
febwerer  ßerfer  oon  1  3abr  ab),  b.  Serfübrunfl 

eine$  unbejcboltenen,  nod:  nicbt  16  3.  alten  3Jtdb* 
cb.cn*  jum  Seifcblaf,  auf  Äntrag  (3)eutfd?e*  Straf« 

aefe&b.  §.  182.  Strafe  bie  1  fjabr  ©efdngni* ;  Straf« 
fammer).  3)  ÜJlifebraudj  ber  »utoritdt.  ©eftraftmit 
Sucbtb^au*  bi*  ya  5  labten,  bei  milbemben  Um« 
(täuben  mit  ©efdngni*  nid?  t  unter  6  ÜRonaten X  e  u  t- 
fdje*  Straf gefe^b.  §.  174;  Straffammer),  werben 

un}ücbtige  ̂ anblungen,  oorgenommen  a.  oon  Sor« 
münbern,  Sboptio«  unb  Pflegeeltern,  ©eiftlicben, 
erjiebern  unb  öebjern  mit  ibren  Äinbern  unb  min« 

beridbrigen  Srbülern  unb  ̂ o^Iinra-ti;  b.  oon  Se> 
amten  mit  Serfonen,  gegen  welcbe  fie  eine  Unter« 
fudmng  }u  fübren  baben,  ober  weldje  ibrer  Cbbut 
anoertraut  finb;  c.  pon  bei  öffentlicben  Hnftalten 

(©efdngniffen)  angeftellten  ober  befdjdftigten  Se* 
amten  ober  iDiebiitnalperfonen  mit  ben  in  bie  9!n< 
ftalt  aufgenommenen  (Cfterr.  Strafgefel  §.  132). 
4)  Unjüdjtigeöanblungen  mit  öffentlicbem  örgerni* 
a.  Erregung  öffentlichen  ̂ Irgerniffe*  bureb  unjüd:  tige 

Öanblungen  (3)eutfcbe*  Strafgefe^b.  §.  183:  @e« 
fdngni*  bie  }U  2  ;Vbren  ober  ©elb  bi«  ju  5<X)  IM ; 

Straffammer.  ■Mbulidb  Cfterr.  Strafgefel  §.  516.) 
fiierber  gebört  aud)  ber  Äonfubinat  (f.  b.).  b.  Ser« 
breitung  unb  öffentlich«  9u*fteQung  un)üd)tiget 
Scbriften,  Äbbitbungen  unb  5)arfteüungen,  femer 

beren  ̂ erftelluna,  Sorrdtigbalten;  ftntünbigen  ober 
Snpreifer  jum  $roedt  ber  Verbreitung,  beren  über« 
Laming  ober  Angebot  gegm  Entgelt  an  Verfonen 
unter  163<»bten,  f  owie  flu*fteüen  oon  ©egenftdnben, 

bie  ju  unjücbtigem  ©ebraud)  beftimmt  fmb,  an  aD« 
gemein  jugdnglicben  Ortm,  fowie  ba*  öffentltcbe 
nnpreifen  fold&er  ©egenftdnbe,  enblidj  ber  Srlafc 
öffentlicher  Slnfünbigungen,  bie  jur  f>erbeifübrun| 
unjüd)tigenSertebr*  befttmmt  fmb  (Deutfcbe*Stra|« 
gefeftbudp  in  ber  Haftung  ber  9cooeUe  oom  25.  ̂ uni 
1900,  §.  184.  Strafe:  ©elb  bi*  1000  SW.  ober  ©e» 

fdngnid  bi*  1  ̂abr  ober  beibe*,  au|erbem  eoent.See 
luft  ber  bürgert  ßbrenredjte  unb  Stellung  unter  Vo» 
lijeiaufficbt;  Straffammer.  Cfterr.Strafgefe|§.516). 
c.  Überladung  ober  Angebot  oon  Scbriften,  Hb- 

bittungen  ober  Tarftellungen,  bie,  obne  unuutt-.g 
)u  fein,  ba*  Sdjamgefübl  gröblich  oerleften,  gegen 
Entgelt  an  Serfonm  unter  16  Labien  (Xeutfcbe* 
Strafgefe^bucb  in  ber  Safumg  ber  3tooelle  oom 
25.  3unt  1900,  §  184a.  Strafe:  ©efdngni*  bi* 
6  Monate,  ©elb  bi*  600  5DI.;  Straflammer,  eoent 

Scböffengertcbt).  d.  Cffmtlidje  SKitteilungen,  geeig» 
net  »rgemi*  iu  erregen,  au*  ©ericbt*oeroanb< 
tun  gen ,  für  welcbe  wegen  ©efdbrbung  ber  Sittlich' 
leit  bie  Cffentlichfeit  au*geftbloüen  war  ober  au* 
ben  biefer.  Serbanblungen  ju  ©runbe  liegmben 
amtlichm  cebrif tftuden  (Art.  4  be*  9leich*gefeRe* 
oom  5.  April  1888,  jegt  9leicb*ftTafgefe|bucb  in  ber 
Aajfung  ber  31ooeUe  oom  26.  3um  1900.  §  184b. 
Strafe:  ©elb  bi*  300  5DI.  ober  ©efdngni«  bi*  6  3)co» 
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natc ;  Straf fammer,  roent.  Sd?bffengcricbt).  5) U. un* 
tet  Serlefcung  ton  öffentlicbcm  Rnftanb,  6itte  unb 
Orbnung.  25te  ftrcngc  Übcrmadning  ber  ̂ roftitution 

(f.  b.)  tft  au«  geümbbeit««  unb  fittcnpolijeilicben 
SRüdftcfcten  unb  bc£balb  geboten,  roeil  bie  v35rofti' 
tution  in  enger  Scjicbung  jum  Scrbrecbcrtum  ftebt. 

5iad?  Seutfdwm  Würgerl.  ©ei'e&b.  §§.  825  unb  847 tft,  »fr  eine  3rauen*perion  burcb  .öintcrlift,  Drohung 
cber5Dlifebrai!cbeinfä3lbbanaip(ett^t>erbaitnific«iur 
©eftattung  aufcerebelidben  ̂ eiidjlaf*  beftimmt,  ibr 
tum  Grfafc  De«  barau*  entftebenben  Scbaben«  (Gnt= 
lafiung;  Defloration)  perpflicbtet. 

Sgl.  pon  ftrafft*  Going,  Psychnpathia  sexualia 
(11.  Ruft.,  6tuttg.  1901);  von  fiijit,  Sebrbud?  be£ 
beutfcben  Strafrecfat«  (12.  Ruf!.,  2  #be.,SBetl.  1903). 

UnsurerfmuHß4<fftl)tflfctt,  f.  Surecfcnung. 
Uit4uftänbtgfeit,f.3nfompetenj,3iiftiinüiflfeit. 
UK£uftänbißfcit#rrfIärunß,  bic  in  bei  burcb 

Da«  ̂ efeti  beftimmten  ftocm  ton  einer  98ebörbe, 

einem  Beamten,  einem  ©ericbt  abgegebene  Grfla= 
rung ,  bafi  fte  für  bie  an  bie  Sebörbe  u.  f.  ».  ge« 
bradbte  Sadje  facblicb  ober  örtlicb  nicbt  juftanbig 

feien.  Sie  wirb,  wenn  eine  «Peberbe  um  ̂ ornabme 
einer  amtlidjen  i>antlang  eriuit  bat,  bicfer  ̂ cborbe 
gegenüber  abgegeben,  j.33.  ton  bem  um  iHedbtebilje 
(f.  b.)  erfuebtcn  Rmt*gericbt.  ̂ m  Gipilprojefi 
fpricbt  ba«  Örrtd?t  j»hcben  ben  Parteien  feine  Um 
juftanbigfeit  burd)  Urteil  au«;  bei  örtlicber  Umu« 
ftdnbigteit  unb  fofern  niebt  für  ba«  juftanbige  &c- 
riebt  bie  äuftdnbigfeit  auefdbliefclid?  begrünbet  ift, 

jebod?  nur  bann,  wenn  ber  Qttiagtf  Unjuftan-. 
bigteit  gerügt  bat,  bepor  er  jur  oauptfadje  oerban« 
Delt  bat  (§.  39  ber  feutfeben  Gunlprojefeorbnimg). 
Ruf  Rntrag  be«  ftUftrl  nerroeift  ba«  Rmt«gericbt, 
»enn  e«  ficb  für  faeblid)  unjuftftnbig  erdart,  bie 

6adje  an  ba*  i'anbgmcbt  (§.  505  ber  Cipilprojcf^ 
orbnung),  unb  umgelebrt  (§.  276).  JPegen  ber  U. 

ber  Äammer  für  &anbeli-facben  gegenüber  ber  Gi- 
DÜfammer  unb  umgefebrt  geben  103,  l<>4  be« 

©ericbtÄDerfa)iung-5aeietie#  bie  entipredienben  33f= 
ftimmungen.  5latb  Cfterr.  Gioilprojeficrbnung.  muf) 
bie  Unju)tdnbigteit«>einrebe  bei  ber  erften  tagiaming 
angemelbet  »erben  (§.  240;  baju  ̂ uri^biltion^norm 
Dom  1.  Rüg.  1895  §§.  41  fg.).  Jm  StrafDerfabren 
mufc  ber  Rngcidnilbtgte  bie  örtlUpe  Unjuftanbigfeit 
bi«  jum  Scblufe  ber  35orunterfudjung,  fall«  aber 
foldje  ntcfct  ftattfanb ,  in  ber  ̂ aupiDerbanblung  bi« 
jur  Serlejimg  be*  ̂ efcbluffe«  über  bie  Gröffnung 
be«  ftauptperfabren*  oeltenb  macben  (Strafprozeß 

orbnung  §.  16).  ?ia*  Eröffnung  be«  ipauptrer« 

fabren«  barf  ba«  ©eriebt  feine  brtlicbe  Unjuftdnbig-- 
reit  nur  auf  Ginrcaiib  be«  33etlagten  au«(pred?en 
Ä  18).  $te  bie  Unjuftfinbigfeit  au«fpredjenben 
iWfcblitffe  be*  ffleriebte  fbnnen  mit  ber  SBefcbmerbe 

angef o*ten  »erben.  D«l  Strafgericht  barf  fteb  nidjt 
für  facblidj  unjuftflnbtg  ertlarcn,  »eil  bie  Sacbe  r»or 
ein  ©eriibt  nieberer  Orbnung  aebbvt  (§.  269).  Stellt 
ftd)  nad)  bem  Grgebni*  ber  i?erbanblung  bie  bem 
Rnflellagten  jur  \;aft  gelegte  ibat  all  eine  foldje 
bar,  roeldje  bie  3uftanbigfeit  be?  (Brricbt*  über= 
fdjreuet,  fo  fpridjt  e?  burd)  ̂ efcbluß  feine  Unju^ 
ftftnbigfeit  au«  unb  per»eift  bie  Sadje  an  ba«  ju= 
ftanbige  ©eridjt.  X)iefer  ©ef*lup  bat  bie  ̂ irfung 

eine«  bo*  öauptoerfabren  erbffnenben  <flefd>luiie<* 
unb  mu^  ben  Grforbernifjen  eine«  foldjen  entfpreeben. 
Ober  ferne  »nfecbtbarleit  beftimmt  ber  §.  209  ber 
Straforojffecrbnung  (§.  270). 

Up&nish&d  (fpr.  -fd)ab,  «Sitzung»),  im  San«: 
fcit  eine  klaffe  tbeol.=pbilof.  Iraltate,  bie  urfprüng« 

lut  einen  Rbfcbnitt  ber  fog.  Brahmana  (f.  b.)  ober 

Aranyaka  (f.  b.)  bilbe teu,  jum  Seil  ficb  au cb  n  od?  in 
biefen  finben.  mei^  aber  felbftflnbige  3öerle  ftnb. 
3)ie  ü.  enthalten  bie  ftlteften  pf^itof.  6befuIationen 
ber  3nbet,  jum  teil  tieffmntg  unb  in  fdjroungtoQer 

6pradje.  ̂ Ünfjia  ber  bebeutenbften  U.  würben  1656 
auf  SefebT  bei  dürften  iDtubammeb  5)ara  Sbatob 

in«  ̂ erftfdje  unb  barau«  ton  RnquetiI«5)uberron 
(f.  b.)  in«  Üateiuifd?e  (2  9be.,  Strafeb.  1802  —  4) 
überf e&t.  Sine  neue  engl,  überfe^ung  ber  wiebtigften 
ü.  lieferte  üHar-ü^üUer  («Sacred  Books  of  theEasU, 
©b.  1  u.  16).  3»«i  b«r  beften  U.  gab  rn.il  beutfeber 

flberfe|ung  betau«  Söbtlingf,  bte  «Khandogjo- 
panishad»  (£pi.  1889)  unb  bie  «Brhadaranja- 

kopanishad»  ($eter«b.  1889).  eine  *  Überf  efcung 
aab  Neuffen,  6ed?jig  U.  be«  Heba,  au«  bem  6anS» 
frit  überfeht  (fipj.  1897).  —  »gl.  aud)  Neuffen,  RO^ 
gemeine  ©efdncbte  ber  ̂ bilofopbie.  »b.  1,  Rbteil.  2 : 
SU  ̂ bilofopbie  ber  ü.  1899). 

Upa8  (malaiifd),  «©ift»),  mehrere  au[  ben  ̂ tntet^ 
inb.  ynfeln  unb  ̂ bilippinen  gebrdud)li<jpe  i^lanjen- 
aijte.  ̂ >a«  berücbtigtfte  tommt  Don  bem  iaoan. 
©iftbaum  (f.  Antiarie).  Ru«  feinem  2Rild)faft 

(33oon»ober<Pobon«Upa*fauf3aDaRntfdjat, 
auf  ben  ̂ Bbilibpinen  3po  genannt)  beretten  bie  Wa« 
laien  unter  SBeimifrbung  «on  Sdjlangengift ,  *Ufef« 
fet,  ©algant»  unb  3ng»frrourjelfajt  «n  ̂fcilflift, 
ba«  SReufcben  unb  gröbere  Sflugettere  in  lürjeftct 
3eit  tötet.  Sdjncller  noeb  mirft  ba«Upa*»SRabfd)  a 

ober  tieut<  (f.  ̂feilgifte).  3)ie  »irffamen  »e« 
ftanbteile  be«  Upa«gifte«  finb  nod?  nidjt  genau  be« 
lannte  Rllalotbe,  bie  in  ber  Söirtung  bem  fetrpdjnin 

nabefteben.  —  ÜJgl.  ©einer,  Seitrag  jur  Äenntni* 
ber  Spob'Weilgifte  Cöaiel  1901). 

llpeno,  AluB  in  Oftafrita,  f.  3 obat. 
Up  c  r  n  in  i  f ,  nörblicbfter  bdn.  $iftrift  ©ronlanb*. 

5)er  öauptort  mit  2)Kffton«anftalt  liegt  auf  einer 

3nfel  ber  SBaffinbat  unter  72*  48'  nörbl.  93r. 
Upbue«,  5of.,  »ilbbauer,  f.  ©b.  17. 
Uplce,  böbm.  6tabt,  f.  GipeL 
llpingtonia,  f.  ©rootfontein  2. 

11  p  I  a  n  b  (U  p  p  l  a  n  b ) ,  id?»eb .  i'anb  f  cbaf  t  (f.  Äart  e : 
6dj»eben  unb  5iorn)egen),  ber  norböftl.  XetI 
be«  Stealanb,  im  6.  oom  SRfllarfee,  im  0.  »on 

ber  Dftfee  begrenjt ,  feftt  teile  ber  brei  £4ne  6tod« 
bolm,  Upfala  unb  SBeftmanlanb  mit  12  820  qkm  unb 
250000  <§.  umfaffenb.  U.  ift  bie  6tammlanbfd>aft 

Scb»eben«.  5)er  Äüftenftrid)  Iftng«  ber  Oftfee,  3Ro«. 
lagen,  »ie  aueb  ber  am  Huilariee  finb  von  $ud?ten 
jerriffen.  Sebeutenbe  ffidlber  finben  ftdj  in  ben  nörbl. 
teilen,  großartige  Gifennerte  ( Xannemora  u.  a.)  im 
510.  unb  »eite,  frud)tbare  Gbenen  in  ben  ©egenben 
üon  Aurifan  unb  am  SHAlarfee.  —  Sgl.  Grbmann 
unb  $t(bebranb.  Uppland  (Stodb.  1902  fg.). 

ltyhrab*  (fpr.  bpplAnb«),  6outbern  Up' 
lanb«,  fefibemug  im  fübl.  6d?ottlanb  (f.  b.). 

Upolu,  früper  Ojolaoa,  jmeitgröbte  ber  6a« 
tnoa<3nfeln  (f.  b.),  bte  fruebtbarfte  unb  febönfte  oon 
allen,  füboitlicb  ton  Sarau,  ift  von  0.  nad?  $fj. 
64  km  lang  unb  bi«  ju  24  km  breit,  bebeclt  mit  ben 
Jlebeninfeln  868  qkm.  Seit  1899  ift  U.  beutf*.  (6. 
bie  Stebentarte  jurÄarte:  Dceanten.)  J)te  meift 

ebriftl.  »eoölferung  beträgt  1902:  19842  G.,  bar« 
unter,  befonber«  in  Rpia  (f.  b.),  ber  fyauptftabt  be« 
Rrcbipel«,  310  Guropder.  fjm  roeftlidjften  teil,  bem 
ergiebigften  5)ifrrilt,  ergebt  fid)  ber  ausgebrannte 
Sultan  tofua  ju  einer  ?> bb c  oon  930  m ;  ba«  bte 
^nfel  ton  9B.  nad)  0.  burcbjicbcnbe  ©ebirge  fddt 
nacb  6.  fteil  ab,  fenlt  ftrb  Dagegen  nad?  Ä  adm&blid} 
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unb  tft  mit  einet  bieten  ̂ flanjcnbede  betleibet  •  bie 
b&cbfteu  ©ipfelpuntte  beweiben  fmb  erlofcbene  Bub 
lane.  S)ie  Ufer  fmb  oon  Korallenriffen  umgeben; 
aufeer  Äpia  fmb  bemerfen«roert  Saluafata,  ein 

trefft*«  flnterplafc,  feit  1899  beutfcbe  ÜRarine-.» 
jtatton;  femer  an  bet  Sübfüfte  bie  Butbt  oon  Sa* 
fato  nnb  bet  £afen  oon  ftalealili,  bet  gröfcte 
fcrt  bet  ganjen  ©ruppe. 

Upper  Sto on  (fpr.  ßpper  ebto'n),  $lu&,  f.  Hoon. 
Upptnaham  (fpr.  öppingamm),  Stabt  in  bet 

engl,  ©raffdjaft  ftutlanb  (f.  b.). 
Upfala  (Uppfala),  alte  Unioerfitat«ftabt  im 

£dn  gifteben  tarnen*,  in  ber  feptoeb.  fianbfdjaft  Up= 
lanb,  66  km  norbnorbtoeftlicb  Don  Stodbolm,  an 
bet  ndtbL  Staat«babn,  bie  biet  nach  ©efle  unb 

Worrtelge  abiroeigt,  Hegt  in 

fruchtbarer  (f  bme,  an  bem  bi« 
babin  fdnffbaren  tflfifecben  ftp» 
ri«.  3)ie  Stabt  bat  (1900) 
22855  6.  U.  ift  feit  1164  ber 
Si&  be«  Grjbifcbof«,  Brima« 

be«  9leicb«,  unb  eine«  Sanbe«* 
bauptmann«  unb  bat  aufeer  ber 

Unioerfität  ooüftfinbige«  ©pnt' 

nafmtn  unb  mehrere  Bolf«-- 
fdjulen  fottJte  ein  Bolfslebrerfeminar.  3)er  neuere 

Stabttcil  ift  eben,  bie  altere  toejtl.  fcalfte  bergig.  2)ie 
Unioetfuät  tourbe  1477  gcjtiftet  unb  fpäter  oon 
©uftao  11.  Slbolf  mit  bem  ©cfcbenl  feiner  famtlid>en 
§amiliengüter  bereichert.  2)ie  Bibltotbel  iablt  etwa 
300000  Bänbe  (Heine  Schriften  ungerechnet)  unb 
12500Bdtü>efcanbfcbriftcn,baruntetben  berühmten 
Codex  argenteus  be«  Ulfila«  (f.  b.).  ferner  beftfct 
bieUnioerntdt  eine  Sammlung  oon  16000  ÜJtümen, 

eine  Oemälbefammlung,  eine  feb.r  loertoolle  2Jhne* 
rahenfammlung,  einen  grojjen  botan.  ©arten  mit 
einem  2Rufeum  unb  ber  1829  errichteten  Statue 

2irm«,  cbem.  Saboratorium  im  Sarolina-^arf  f  oroie 
eine  Sternwarte  unb  anbere  (im  ganjen  12)  a!a» 
bemifebe  ̂ nftitute.  3>a«  prächtige  Unioerfitätage* 
bäube  im  5Renaifianceftil  würbe  1879—87  erbaut 
SHe  3abl  ber  Stubenten  betrug  1902: 1388.  2  km 
entfernt  ift  bie  neue  ©eurralirrenanftalt.  S)ie  got. 
S)omlircbe  mürbe  1260  com  franj.  Baumeifter  £.  be 
Bonneuil  begonnen  unb  um  1435  oollenbet;  1702 
butcb  bie  5*uet«btunft,  meldje  faft  ganj  IL  in  Jlfcbe 
legte,  fept  befebäbigt,  lourbe  fte  unter  Seitung  oon 
fc.  3etterwaQ  1886—93  gänjlid)  reftauriert  (iJJor* 
tal  f.  Xafel:  Stanbinaoijcpe  Äunft  I,  §ig.  1). 
BracbtooH  fmb  bie  ©rabmäler  ©uftao  Wafa«  (mtt 

6<mbberg«  jtresstogemalben),  3obann«  III..  2inn<« 
unb  oieler  »belsßefdjlecfater.  yn  U.  beftepen  eine 
fftnigl.  Societdt  ber  Wifienfcbaften  (geftiftet  1710), 
ein  raebij.  Berein  unb  eine  Humanistiska  Veten- 
Bkaps-Samfundet.  Seit  ben  alteften-3*iten  roirb 
in  U.  )u  Änfang  be-?  ftebruar«  ein  großer  SDcartt, 
$>iftingen  (2hfa*ting),  abgehalten.  S)ie  Snbuftrie 
ift  bagegen  jiemlicb,  unbebeutenb.  3>ie  Umgegenb, 
bet  »oben  bet  alteften  ©efebiebte  Sieben«,  führt 
ben  tarnen  5pri«oaU.  £>ier  liegt,  4  km  nbrbltcs 
oon  bet  Stabt,  ba«  fefeige  Bauernborf  ©amla* 
Upfala,  b.i.  MlMlpfala,  einft  ber^auptfil  be«  Hfa« 
fuitu-?  unb  ̂ Refiben)  be«  Oberptiefter«,  ber  jugleid? 
Dberf önig  mar,  mit  einem  je&t  oerfebrounbenen  *em» 
pel  unb  heiligen  &ame.  Taba  fmb  btei  grofie  Rb- 

nig«bügel  unb  Heinere  ©rabbügel.  —  93gl.  finner« 
ftebt,  U.  uniTersiteU  bistoria  (Upfala  1877);  8m> 

ben,  aRattitel  (ebb.  1883);  ©eijer,  üpsala  Uni- 
rersitet,  1872—97  (ebb.  1897). 

llpfälrt--i*äu,  febroeb.  Bejirf,  umfaßt  ben  mitt» 
lern  Seil  ber  ̂ rooinj  Uplanb  unb  )dblt  auf  5314 
qkm,  baoon  193  qkm  Söafjer,  (1900)  123863  6. 
$on  ber  ̂ eftlanboberflacbe  fmb  27  $roj.  Slderlanb, 

9  ̂roi.  ffiicfen  unb  55  $1».  Salber.  5)er  frucbt= 
bare  SBoben  et3eugt  teid?lid)  Oetteibe;  im  n&rbL 
Jeil  ift  »ergbau  ber  »id>tigfte@rioerbSitt>eig.  Stabte 
fmb  Upfala  unb  6ntÖping. 

UpftaHcibom,  öügel  bei  «urieb  (f.  b.). 
Upäpa  (lat.),  ber  ffiiebebopf. 
Ut  (Bos  primigenius  Boj.),  ein  im  milben  3"' 

ftanbefebon  feit  langer 3eit  audgeftorbenediKinb,bad 
bei  ben  alten  Setoolmern  ̂ )eutf(planbd  ein  £>aupt< 
jagbroilb  war.  3)ie  Slömer  benannten  H  mit  bem 
altgermanifcben  2lu«brud  ürus,  altb^oa^beutfcb  dr. 
»rober  unfer  tluer(ocb,«).  @«  nurbe,  toabrfcbeinlicp 

in  febon  febr  früher  hat,  gejabmt,  unb  man  fübrt 
brei  gegenwärtig  noep  lebenbe  iHinberraffen ,  näm« 

lieb  bad  Slppenjeller,  öollanber  unb  »erner  'iBieb, 
auf  ben  Ur  jurüd.  3Jtan  barf  ben  Ur  nidjt  mit  bem 
SBMfent  (f.  b.)  oerroecbfeln. 

Ur,  epem.  3eicben  für  Uran  (f.  b.). 
Ut,  b<br.  Ur  Kasdira  («Ur  ber  (SbalbÄer»),  affpr. 

Uru,  Stabt  im  n&rbl.  Wefopotamien,  oon  ber  au« 

nadj  ber  Bibel  Jarab,"  ber  Batet  äbrabam«.  naa> 
flanaan  jog  (1  2Rof.  11,  w,  n;  15, 7).  2)ie  «Ruinen 
oon  Ur  fmb  oon  Slatotinfon  toiebet  entbedt  »orben 

in  @l>muqaiiar  ober  3)cugbetr  am  rechten  Ufer  bc* 
(Fupbrat.  Sdpon  in  ben  dlteften  3eitcn  bet  babplon. 
©efebiepte  (f.  Babplonien,  ©efchichte)  fpielU  Ur  eine 

heroorragenbe  -Helle  al«  ̂ auptftabt  be«  Sieich«  oon 
Scbumir  unb  9lftab.  2  ie  .v>auptruine  birgt  einen 
großen  Jempel  be«  SJlonbgotte«  Sin,  ber  Stabt» 
gottbeit  Ur«.  [rien  (f.  b.). 

Urabrt ,  ©olf  oon,  Seil  be«  Bufen«  oon  $a« 
Um rh.  l)  Oberamt  im  toürttemb.  Sch»ar)< 

»albfrei«,  hat  291^7  qkm  unb  (1905  )  33522 

meift  eoang.  6.  in  2  Stabt'  unb  26  fianbgemeinben. 
—  2)  Dberamtöftatt  im  Cberamt  U„  au  ber  6rm« 

unb  ber  ßrmetbalbabn  («J)tc|ingen:U.,  10km,  9(eben< 
bahn),  Sife  be«  Oberamte«  unb  eine«  Amtsgericht« 

(Canbgericht  lübingen),  bat  (1900)  4897,  (1905) 
5116  meift  eoang.  ö.,  $oft,  Telegraph,  eoang.  unb 
tatb.  Äirie,  Schloß  (1443),  fog.  fepönen  Brunnen 

mit  got  Säule  (1495,  erneuert  1905),  eoang.'tbeoL 
Seminar,  fiatetn»  unb  i)tealfd>u(e,  Spital  unb 
Ärantenbau«,  öanbtocrlerbanl,  Sparlaffe,  elef« 

trifche  Sttafeenbcleucbtung;  Baumwoll--  unb  $lach«< 
fpinnerei,  BaumrooUtocberei,  Bleidjerei,  ©erbetei, 

2)tech«leTei,  ̂ arbereif  fcoljroaren«,  Bagen«,  fieber« 
unb  Öeinioanbfabrilarion,  mechan.  iiOerfftatte,  ftunft« 

müble,  Kaltfteinbrüche,  Cbftbau,  Bieb>,  Schaf;  unb 
Jrucbtmdrtte.  3n  bet  9ldbe  bie  Srümmer  bet 
Jeftung  öobenutad).  U,,  feit  bem  12.  3abrb. 
Si^  eine«  ©rafengefdhlecht«,  (am  1260  an  ©raf  U.U 

rid)  oon  Württemberg  unb  mar  1442—82  Si&  bet 
Uracher  fiinie  ber  ©rafen  oon  Württemberg.  Seit 

1867jübren  bie  Scacbfommen  be«  öerjog«  SÖtlhelm 
oon  Württemberg  (geb.  1761,  geft  1830)  unb  feiner 
©attin  Wilhelmine,  geborenen  oon  lunberfelbt,  ben 
dürften»,  in  ber  (Srftgeburt  ben  ̂ er}ogdtitel  oon  U. 
JcBiaer  3"baber  ift  Wilhelm,  jtoeiter  4>er 

oon U,  geb.  3. 97larj  1864.  —  Bgl  »b 
burch  ba«  Uradjer  ©ebiet  (Urach  1876). 

U  r  ö  rt)  u  v<  (greh.),  ̂ arnftrang,  in  ber  Gntrcidlung«» 
gefchichte  ber  fich  oerfdjmdchtigenbe  Seil  ber  $arn* 
paut  (f.  b.),  ber  burch  ben  £>autnabel  b^inburchgeht 
unb  fich  nacb  bet  Beenbigung  be«  embroonalen 
Sehen«  in  einen  feften  runblidjcn  Strang  (Ligamen- 
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tum  vcsiclüe  medium)  oerwanbelt,  ber  oom  Sdjeitel 
Der  i&arnblafe  nad>  bem  9tabel  oerlauft. 

Ural  (oftialifcb,  «©ürtel»),  ruf).  Kammenüj 
Poja«  (b.  b.  erb«  ober  ftelfengürtcl),  bei  ben  Gilten 
Montes  Hyperborei  ober  Riphaei,  ba*  ©ebirge, 
roelcbe«  an  ber  ©renje  Slfien*  unb  Suropa*  oon  ber 

Parifdjcn  i^ucbt  be«  (5i«mecr«  bi*  )u  ben  Ufern  be* 

Hralfee*  (oon  68'  30*  bi*  45*  30'  nbrbL  Br.)  in 
tiner  Strede  oon  2560  km  burdj  bie  ganje  breite 
oe*  SRuffifdjen  SReidj*  binftreidtf  unb  bie  einjige 
Unterbrechung  ber  ungeheuren  liefebene  Dfteuropa« 
unb  Worbafien*  bilbet.  (S.  Parte:  ©uropäifcpe* 
iH  u  t;lanb,  beim  Hrtifel  tKufelanb,  unb  für  ben  fübl. 
Jeil  StufftfäVSentralafien  unb  i  urlc  fl  an.) 

Die  mittlere  Pamme^böbe  be*  U.  ift  360—460  m, 
feine  bebeutenbern  ©ipfel  erbeben  fid)  bi*  Qber 
1600  m.  Der  Dftabfaü  jeigt  geringe  Vorgebirge, 
bie  weftl.  6eite  ift  ein  weite*  wellige*  fcügellanb. 
Da*  ©ebirge  toirb  gewöhnlich  in  ben  nörblhten 
ober  loüften,  ben  mittlem  ober  erjretdjcn,  ben  füb»  ! 
lieben  ober  walbreidjen  U.  eingeteilt.  Der  nörb* 
liebe  ober  wüfte  U. ,  beffen  ̂ ortfejjung  bie  %n\eln 
Söaigatfcb  unb  9toroaja  Scmlja  erfüllen,  reicht  fem 

Gi«meer  b'xi  in  bie  ©egenb  ber  Betfcporaquelicn, 
ift  eine  walldbnlidje,  oon  niebrigen  Borbergen  be» 
gleitete  elfentette  mit  ©ipfeln  oon  1000  m  üöbe, 
bie  bureb  450  m  bebt  Ginfentungcn  unb  toeitc  Hjd 

ler  ooneinanber  gefdbieben  fmb,  mehrfach  ̂ erfpalten, 
jertrümmert  unb  labl;  fein  Pamm  unb  feine  ©ipfel 
fmb  roalblo*,  mit  flrüppelbolj,  3Jtoo«,  Jorf,  iÖlo» 
rdften,  ftel«blöden  bebedt  ober  nadt,  faft  ftet*  in 
holten  unb  Jeebel  gebullt,  bie  unmirtlicbfte  ©egenb 

(Suropa*:  in  ben  Adlern  finbet  fid?  hingegen  biebter 
flabelwalb.  3n  ibm  fteigt  ber  böd)fte©iptel  be«  U„ 
ber  $511  Böeä*.  )u  1656  m  empor.  Ter  nörblicbfte 
höcbfte  $untt  ift  ber  Ponftantinow»lamen,  447  m 

bect.  'Ter  oielen  Bafiagen  wegen  barf  ber  U.  mit 
iHedjt  für  jugdnglicb,  gelten;  hierauf  ftfltten  fiep  bie 
Borfdjldge  einer  Berbinbung  Sibirien*  mit  bem 
Betfcboragebiet.  Der  mittlere  U.,  aud?  ber  mine> 
ralreidje,  permifebe,  wereboturifepe,  oft» 
iatti±e  ober  ̂ ttateunburger  U.  genannt, 
reut;  fübwdrt*  btd  ju  ben  Duellen  unb  bem 
Durcbbrud)«tbal  ber  Ufa  unb  ift  ber  fchmalfte  unb 

mgdnglicbfte  Zeil  be*  qanjen  ©ebirge*.  Sie  3°ne 
leiner  Borberge  ift  nur  jcbmal;  bie  mittlere  £>öbe  be* 
tragt  6—800  m.  Der  höcbfte  ©ipfel  ift  ber  1593  m 
bobe  Ponfdjaforoffij;  ber  Denefcbtin  mifet  1528  m. 

3u  erwdbnen  ift  ber  Berg  Blagobat  (349  m),  baupt* 
fäcblicb  au«  SDtagneteifenftein  beftebenb,  im  D.  be* 
mittlem  U.  Sei  Sclaterinbura  fenlt  fidj  ba*  ©c 
birge  bie  auf  350  m.  Die  ©ipfel  beftepen  bier  wie 
im  Horben  au«  lablen  gelfentdmmen,  mdbrenb  bie 

Slbbdnge  beibeT  Seiten,  je  weiter  nacb  Süben,  befto 
bitter  mit  Süalb  bebedt,  bie  Xbaler  mit  cumpf 

unb  Sujeb  erfüllt  jinb.  Der  füblidje  ober  toalb> 
reiche,  bafebtinfebe  ober  Drenburger  U.  be» 
Heb  t  au«  brei  fflbtoart*  mebr  unb  mebr  auäeinanber* 
geb^mben  Sera  lammen,  bem  Ural  tau,  rechter  für 
bie  unmittelbare  {fortfefeung  befl  U.  gilt,  im  0.  ben 
fXlmeni[d>en  Bergen,  g,efd)iebm  bureb  ba* 
tbal  bei  SHijafi,  im  JB.,  gefdbieben  burd)  bie  aIu^ 

tbdler  be«  ?lj  unb  U.,  ben  Urengaifdben  9er< 
gen.  Ter  pödjfte  $un!t  ift  bier  ter  ,\,aman«tau, 
1645  m  boeb,  unb  ber  1699  m  bobe  §xmtl  auf  ber 
roeftl.  Pette  biefe*  bureb  SDalbreicbtum,  malerif*e 

Reifen  unb  ©ebirg«feen,  5Dlineralfcba8«  unb  treff: 
fiebe*  ÜBeibelanb  auÄgeieidjnetm  ©ebirgiabfebnitt*. 
Breifdjm  ber  Sahnara  unb  bem  Uralflufe  jieben  fieb 

Idng*  be*  ̂ luffe«  ©uberlja  bie  ©uberlinifcben 

Berge  (burd)fdbnittlid)  250— 300  m),  beren  nörbl. 
fortfe&ungm  unter  ben  9lamenÄurjut,  Äprfto  unb 
jrenbpl  betannt  finb.  3™  6.  Jjenjeit*  be*  Ural« 
luffc«   Iduft  ber  U.  in  bie  SKuaobfcbarf eben 
Berge  au*,  au*  rrpftallintfcbem  ©eftetn,  femer  au* 

Slugitporpbpr  unb  anbem  oultanifcben  ©efteinm  b<  ■ 
ftebenb.  5)ie  5Rugobfdj arfdjen  Berge  fteben  orogra» 
pbifcb  im3ufommmtangemit  bemÜft:Urt(f.b.),  ber 

Üöafferfcbeibe  jmifd^en  «afpifepem  lUeer  unbJlralfee. 
2)er  U.  ift  m  fetner  centralen  91d;fe  au*  ©ranit 

unb  ftorpbpr  gebilbet,  bureb  toelcpe  trpftallinifcbe 
Sebiefer  unb  oultanifcbe  ©efteine  gehoben  toorben 

finb ;  biefer  Qbaraf ter  ift  au*geprdgter  an  ben  C  ft- 
aebdngen,  toeld>e  beim  Übergang  in  bie  gro|e  ftbtr. 
ßbene  fidj  mit  ben  jüngftm  Ouartdrablagemngen 
bebeden.  Dem  ffieftabbange  hingegm  fdjliefecn  ftcb 
paldoioifcbe  ©efteine  an  unb  jrear  m  fcbmalen  unb 
parallelen  Streifen:  filurifctte,  beoonifepe  unb  Stein: 
toblenablagerungen.  Darauf  folgen  in  weiterer 
2lu*bebnung  permifebe  ilblagemngen  unb  fcbliefelid) 
ba*  ©ebiet  ber  Xria*.  Unter  ben  ebeln,  im  U.  fid> 
finbenben  ©efteinen  fmb  b,eroorju beben  Smaragb, 
ber  lopa*  au*  ben  ©ruben  oon  9)turftn«!,  Bcrpll 

au*  ben  ©ruben  oon  ̂ elaterinburg.  Äuf  einer  ©olb» 
rodfeberei  be*  ©rafen  polier  entbedte  man  1829  ben 
erften  Diamanten;  au  et  finbet  man  HJtalarbit,  lur« 
malin,  ̂ afpi«  unb  anbere  Sbeb  unb  ftalliebelfteine^ 
feit  1836  aud)  Bemftein. 

Bei  :i  eitern  toiebtiger  ift  ber  SWetallreitttum.  DU 
Borftufcn  be«  ©ebirge*  oilbm  ba*  eigentlicbe  ura» 
lifebe  dr^aebirge.  Die  bebeutenbften  iDletaUfcbÄle 

liegm  grbBtmteil*  inrifdjen  54  unb  60"  norbl.  Br., 
unb  }roar  bauptfddjlicb  auf  ber  öftl.  Seite.  &ier  ift 
aud)  ber  allein  tolomfierte  feil  be*  ©ebirae*  unb 
einer  ber  getoerbreidjften  unb  cioilifierteften  Diftrihc 
iHunlanb*.  3"  biefem  jum  ©ouoernement  Ben» 
gehörigen  mittlem  U.  tourbe  1623  bie  erfte  6ifen< 
bütte  unb  1640  ber  erfte  Jtupferbammer  angelegt, 

©olb  würbe  1745  unweit  norböftlid)  oon  ̂ elaterin- 
burg  auf  Duarjgdngen  entbedt;  allein  erft  1754 
begann  ber  Bergbau  bafelbft.  Seitbem  Öffn^e  1 

japlreicbe  ©olbgruben,  bie  aber  großenteils  wieber 
oerlaffen  würben,  naebbem  man  1774  bie  golb- 
füb.renben  Sanbflöje  entbedt  hatte,  bie  jur  Anlage 
oon  ©olbwdfcb.ereien  führten.  Der  uralifebe  ©olb« 
fanb  bebedt  eine  »tidebe  oon  40470  qkm,  unb  man 
finbet  ihn  fowobj  in  ben  Bergabern  al*  in  bem 
Uferfanbe.  1898  betmg  bie  «u^beute  an  ©olb  in 
ben  Uralbergwerfen  612  Bub.  6tn  arofee*  ̂ ntereff« 
erwedte  trüber  bie  3u*beute  an  Bfatin,  oon  bem 
1876  noch  1562  kg  gefunben  wurbm;  feitbem  bat 
bie  Äuibeute  abgenommen;  1898  mürben  367  Bub 
gewonnen.  Silberhaltige  Bleierje  bricht  man  in 
ben  Berg:  Unb  öüttmbiftriltm  oon  3liibnii  2agil*t, 
SpBCTt*t  unb  3e!aterinburg.  Die  Mu«beute  an 
Pupfer  hat  ftart  abgenommen.  SJlebr  al*  oier 
fünftel  ber  gefamten  iHobeifmmaffe  Mufelanb*  wer- 
bm  auf  ben  uralifeben  jpüttenwertm,  unb  }war  in 
ben  ©ouoememmt«  Berm,  Drenburg,  ©jatta  unb 

©ologba  gemonnm.  Die  3lu*beute  oon  Steinroblen 
betmg  1898: 23,s2Jcill.Bub.  ©rofee Steinfalibrücbt 

befinben  fid)  bei  Saljwerfe  in  ben  ©ouoerne* 
ment*  SIBologba  unb  Berm.  Die  ÄuSbeute  an  Qiitn^ 
erj  betmg  (1894  —  98)  burtbidjnittUd)  jdbrlid)  76, 
an  Pupfererj  6  SDiiü.,  an  Gbromeri  783000,  an 
aUangancri  242000,  an  Silberbleierj  6500  Bub. 
©ewonnen  würbe  1898:  an  ©ufeeifen  44,if,  an  iKob« 
eifm  15,i6,  an  Stahl  15^4,  an  Pupfer  0,»  SmU.  Bub. 
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t/'xt  glota  ift  Dom  SübfiiB,  weldier  in  bie  Dretv burgfdjen  Steppen  ausläuft ,  burd)  baS  roaloreube 
%am  binburd)  big  jum  nörbl.  Samojebenlanbe  febr 

roeebfelnb;  Steppengräser  unb  baumlofe  Kraul-- 
beftänbe  bier,  arf tiid?e  ftleaMentunbra  bort.  Tie 
weit  auSgebebnte  äöalbregion  bat  bic  Säume  ber 
»»reiten  ruff.  3one,  befonberS  boeb  fteigen  bie  Uiabeb 

böljer,  aber  unter  64'  nörbl.  9k.  ift  bie  Söalbgrenje 

i'djon  bei  550  m  unb  fmtt  am  ̂ olnrfreife  jur  (rbene binab.  über  ihr  fmb  roüfte  ©erölle  ausgebreitet. 
2>er  U.  ift  reich  aniöilb  unD  annektieren,  unb  für 
eine  Slnjabl  öftl.  fvonnen  bilbet  er  bie  roeftliebe  unb 
umgefebrt  für  roeftliebe  bie  öftl.  ©renje.  GS  fmben 

ft<b:  2ud>fe,  28ölfe,  «Aren,  Sielfrafee,  Aobel,  Glcbe, 
iRennttere,  tfirfebe,  fliegenbe  ©iebbörnien,  Sadem 
börneben  (Tamias)  u.a.m.  IJagbbareS  ©eflügel 
ftnb:  Sluer«  unb  Sirlrcilb  fomie  2Upenfd?neebübner. 

Sgl.  außer  ben  ffierfen  Don  21.  uen  j&umbolbt 
(f.  b.)  unb  2Rurd?tfon  (f.  b.):  Jöofmann  unb  freU 

merfen,  ©eogne-ft.  Unterfudumgen  beS  Sübural» 

gebirgeS  (Serl.  1831);  »Hofe,  Ulineralofl.-.geognoft. 
iKeife  nach  bem  U.  u.  f.  ro.  (2  »be.,  ebb.  1837  — 
42);  Scbrend,  Dxograpbifcb^geognoft.  überftebt  be* 
UralgebirgeS  im  boben  Horben  (1>orp.  1849);  -t»of* 
mann,  Sex  nörblicbe  U.  unb  ba§  ftüftengebirge 

$ae;6boi  (2  93be.,  neterSb.  1853—56);  Cubroig, 

3ut  Paläontologie  beS  U.  (Sa)).  1862);  ben'.,  Öcc- genifepe  unb  geognoft.  Stubien  auf  einer  JHcifc  bureb 
iHuftlanb  unb  ben  U.  (Darmft.  1862);  £>od)ftcttcr, 
Über  ben  U.  rSerl.  1873);  fciefifrb,  Da«  Spftem  beS 
U.  (Dorp.  1882).  Stubien  über  ben  IL  Don  Kar= 
pinfrij,  2fcbemifcbem,  Jtrctoro,  Saijcro  u.  f.  tu.  (in  ben 
iMemoireB  du  Cornite  geolugique»,  Petersburg). 

Ural,  früber  3a  il,  ̂lufe  in  ben  ruff.©ouDerne; 

mentS  Drcnburg  unb  Uralal  (f.  flarte:  9t  uff  Heb -- 
(Senttalaf  ien  unb  % urfeftan),  entfpringt  unter 

54'  41'  nörbl.  Sr.  im  fübl.  Uralgebirge,  gebt  anfange 
mblid)  in  einem  breiten  fiängentbal  bis  DrSt,  roenbet 
ücb  bann  nad?  2Beften,enblicp  bei  Urals!  nad)  Süben, 

gebt  bureb  bic  icbou  unterm  sJ)teereSfpiegel  liegen- 
ben  Saljfteppen,  bilbet  jiileht  ein  Xelta,  Denen  oftl. 

jjauptarm  (65  km  lang)  bei  ©urjero  inS  Äafpiide 
Dieer  münbet.  2er  U.  gilt  als  bie  ©renje  jroiicben 
ßuropa  unb  Ülfien,  ift  2396  km  lang  unb  bat  ein 
orlufegebiet  Don  249549  qkm,  roocon  84400  ju  (5u= 
ropa  unb  165149  »u  ?ljicn  geboren.  Jpauptneben: 
flüffe  ftnb:  rechts  bic  Safmara  (695  km),  lints  ber 
Dt  unb  3ld.  Sdnffabrt  ift  nur  bei  ftoebroaner  bis 

©rccboturije  möglich;  üon  Drcnburg  abwärt*  geben 
größere  ̂ abrjeuge.  £ier  ift  ber  U.  210  läge  eisfrei. 
Gr  ift  febr  reich  an  7nfcben,  befonberS  an  Stören 
unb  Sterletten.  2lm  rechten  Ufer  rechnen  bie  Ura^ 

lifebeu  flofalen  unb  einjelne  nomabifierenbe  Rai-- 
müden,  am  linfen  Ufer  Äirgifen.  ,Sum  £(buti  gegen 
biefe  biente  früber  bie  fog.  Uralifcbe  ober  Crenbur= 
gifdje  2inie,  eine  bleibe  von  Geltungen  unb  Äoia!fn 
Ttationen  längs  beS  U. 

Uralalraifcfie  -Hölfcr  unb  epraehen.  2Uö 
uralaltaifcb  bejeiebnet  man  gegenwärtig  biejenifleu 
Sölter,  melcbe  frühere  (belehrte  mit  bem  vlamen 
tatar.  ober  turan.  iBöller  benannt  baben.  9Jlan 

nimmt  folgenbe  fünf  ©ruppen  an,  rcobei  man 

jebod)  nidjt  fo  fepr  eine  innige  StammDenranbu 
)djaft  als  oielmebr  bie  analoge  morpbolog.  6nt= 
»idlung  ju  (Srunbe  ju  legen  bercebtigt  ift:  1)  bie 

ftnnifdj--u0rifcbe,  2)  bie  famojebifebe,  3)  bie  türfifebe, 
4)  bie  mongolifebe,  5)  bie  tungufifrbe,  t>on  beneu  bie 

beiben  erften  bie  uralifeben,  bie  brei  legten  bie  altai--  1 
umfaffen.  —  S3gl.  Schott,  über  baS 

14.  «uB..  w. «.  xvi 

altaif  cb<  ober  finnif  dj'tatar.  ©pradjengef  djlecbt  (SBerl. 
1849);  Saftrdn,  Stbnotog.  ̂ orlefungen  Über  bie  ab 
taiicbeniBölfer(peterSb.l857) ;  9öin!ler,Uralaltaifcb,e 
Hölter  unb  Spracben  (93erL  1884);  berf.,  3)aS  UraU 
altaifcbe  unb  feine  ©nippen  (ebb.  1885);  «Revue 
Orientale  pour  leg  Stüdes  ouralo-altaiques>  (rebü 
giert  non  3.  ÄünoS  unb  5J.  SÄunldcfi,  93ubapeft 

llralculc,  f.  öabicbtSeule.  [1900  ffl.j. 
Uröltt,  Mineral,  f.  öornblenbe. 
llralitn,  (ünftlicbeS  Saumaterial,  f. $b.  17. 
llrali ttjorpftnr,  ©eftein,  f.  Slugitporp^pr. 
Ural  tum,  Gbloraluretban.  etroaS  bittere, 

in»l!obol  leiebt,  in  Staffer  febmer  löSlicbe  Krpftaüe, 

bie  man  burd)  Äuflöfen  non  Uretban  in  maffcr|reiem 
Sbloral  erbalt.  U.  mtrb  in  ©aben  Don  2  bis  3  r 
neuerbingS  als  Schlafmittel  empfoplen. 

llrnlfofafeubcer,  eine  Abteilung  be*  tuff. 

ÖeerS,  bie  bem  Cberlommanbierenben  bet  %xup- 

pen  beö  .Rai an  ■■  3Kilitflr bejirtS  unb  fpecieü  bem 
«fteUbertretenben  Sltaman»  unterfteb.  t,  beffen  Sife  in 
Urals!  ift.  Sein  ©ebiet  umfafst  70643  qkm;  jum 
feeereSftanbe  gehörten  1900:  123  677,  niebt  jum 

ÖeereSftanbe  42683  ̂ erfonen.  §S  (teilt  auf  im  ̂ rie« 
ben  (erften  Aufgebots)  2  9teiterregimenter  )u  je  6, 
1  »u  4  Sotnien,  1  SieibgarbeeStabron;  im  Äriege 

außer  jenen  jmeiten  Aufgebots  3  :)ieiterregimentet 
ju  je  6  Sotnien;  brittes  »uf gebot:  1  Reiterregiment 

ju  6,  2  ju  je  4  Sotnien.  Tie  SeibgarbeesFabron 
ftebt  in  bet  L  ©arbelaoalleriebhnfion,  je  1  9tegi= 
ment  in  bet  9.  unb  15.  ßaualietiebitnfion  unb  in 
bet  tutfeftanifeben  ftofatenbrigabe. 

lträlcf.  1)  Webict  im  roeftli Alten  Zeile  Don 

5lufrtfcb:6entralafien,  gremt  im  9t.  an  bie  ©oucerne« 
mentS  Samata  unb  Drcnburg ,  im  0.  an  baS  @e< 
biet  Xutgaj  unb  an  ben  Slraltee,  im  S.  an  £ranS' 
(afpien  unb  baS  ftafpifepe  3Weet ,  im  SB.  an  bie 
©ounernementS  Slftradjan  unb  Samara  unb  bat 

360437,5  qkm,  toouon  60569  qkm  recptS  am  Ural» 
flue  liegen,  alfo  geograpbifcb  ju  Suropa  gehören,  mit 
(1897)  644001  6.  U.  ift  im  91.  ein  püaeligeS  unb 
ftucbtbareS  Steppengebiet,  baS  ücb  nad)  S.  bin  unter 

baS  Niveau  beS  Scbroarjen  sJ)teerS  fentt  unb  biet 
felbft  einen  faljhaltigen  unb  fanbigen  iBoben  befi^t. 

^m  0.  jieben  fieb  SluSldufet  beS  UralgebirgeS  mit 
bem  9Jlugobfd)argebirge.  iöauptflüffe  nnb  bet  fchiff« 
bare  Ural  unb  bie  Smba ;  bie  anbern  münben in £anb> 
feen  obet  petlieten  fiep  im  Sanbe.  Seen  nehmen 
3857  qkm  ein.  7  a*  Klima  ift  ausgeprägt  tontü 
nental  unb  leibet  Diangel  an  9lieberfcblagen.  Tie 

»eoölterung  beftebt  jumeift  auS  Äirgn'en  (466000), 
bann  9iuffen  (160000),  Jataren,  Äalmüden,  Sa)'*» !tten.  Ter  9ieligion  nacb  ftnb  9Jtopammebanet  76,« 

ftoj.,  ruffifcb'Ott&oboy  12,»,  9laSfolni!en  10^.  3)ie 
auptbefepäftigung  ift  Siep»,  befonbetS  Scbaf judbt, 

ferner  auf  bem  Ural  unb  ber  @mba  ein  einträglicher 

Jifcbfang  mit  flaoiarbereitung.  Sin  SJieb  wirb  ge* 
jäblt:  443000  W«rbe,  844000  Diinbet,  2^6  3JliU. 

Sd?afe,  198500 ftamele.  »n gabritengiebt eS 2alg« 
fcpmelieteien,  3»«gel<»tn,  ©etbereien,  SDtüblen  u.  f.  n>. 
mit  einet  ©ejamtprobu!tion  von  2  9JUU.  9iubel; 
ferner  115  km  (Sifcnbabnen;  587  Schulen.  2  a« 
©ebiet  jerfällt  in  4  Äreife:  dmba,  ©urje»,  Äalmp» 
ton»«!  unb  U.  —  2)  ftrei«  im  nörbL  Seil  beS  ©e« 
bieteS  U., im  ©ebiet  beS Uralfluff e«,  bat 75522,3 qkm, 
toopon  27315  geograpbifcb  ju  (Europa  gebören, 

291 375  6. ;  Ülderbau,  gifeperet  unb  43  3abri!en.  — 
3)  ̂ auptfmbt  beS  ©ebiete*  unb  bee  KrcifcS  U., 
febön  gelegen  an  ber  Diünbung  beS  Zfcbegan  in  ben 

Ural  unb  an  bei  fiinir  $pfron)ffaja«U.  bet  Sifen» 
8 
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babn  SRjafan  U. ,  6i|  be*  9RititArgout)eineur*,  bat 
(1897)  36597  6.,  meift  Nufien;  12  Hirzen,  2  Mai- 
tolnilen •  Kapellen,  3  SDtofcpeen,  Rnaben«.  9Häb* 
djengpmnafium,  ÜJhiiifi&ule,  33ibliotbet,  SDcufeum, 

2  beater,  3  Leitungen,  giliale  ber  9ieid)*bant;  ial^ 
fdjmeljerei,  Dampfmüblen,  3iegeleien,  Bierbrauerei. 

Uraltau,  f.  Ural. 
Urämie  (grd).),  f.  fjarnuergiftung. 

Uran  (djem.  3«id)en  U,  3ltomgc»id)t  237,«),  ein 
SRetaU,  ba*  1789  pon  Rlaprotb  entbedt,  aber  erft 
1847  r>on  ̂ ßeliflot  in  tyaxii  genauer  unterfud)t 

wurde.  G*  findet  Heb  in  ber  9tatur  nid- 1  gebiegen, 
fonbern  bauptfädjlid)  als  Uranorpborpbul  im  Uran-- 
pedjerj  (f.  b.),  ferner  in  jiemlid)  oielen  f eltenern  ÜRi« 
neralien,  j.  So.  al*  Uranpbo*pbat  im  Uranglimmer 
unb  al*  $pbrat  be*  Uranorpb*  im  Uranoder.  3Ji an 

erbält  ba*  metallifcbe  U.  au*  bem  au*  Uranpedperj 
bergeftellten  Urancblorür,  ba*  burd)  £blortalium 
unb  metallifcpe*  Natrium  rebujiert  wirb,  ober  au* 

bem  Doppeltal)  Pon  Uran*  unb  Natrium  et  lorir?  mit 

metallifd)em9tatrium.  Da*  rebujierte  vUlctaUpuloer 
wirb  jufammengefdjmoUen.  Da*  U.  ift  ein  »eifee*, 
etroaö  bämmerbare*,  fepr  parte*  Metall  oom  fpec. 
@e»id)t  18,7 ;  e*  lauft  bei  Zutritt  ber  2uft  an  unb 
oerbrennt  beim  ©lüben  an  ber  fiuft  ju  fcijroarjem 
Uranorpbul.  G*  löft  Heb  leidet  in  oetbünnten 
6duren.  U.  ift  rabioattiü  (f.  S3ecquerelftrablen, 
©b.  17).  Da*  reine  detail  finbet  (eine  Ülnroenbung, 

neuerbing*  bat  man  e*  aber  ali  3"ffl£  ̂ um  Stapl 
gebrauebt,  bagegen  marin  man  von  einigen  Uran* 
Präparaten  in  ber  2ed)nil  ©ebraud),  fo  oom  9ta< 
triumuranat,  N«,  U, 0T  (Uran  gelb),  j um  ©elb* 

färben  be*  ©lafe*,  jur  Grjeugung  be*  danarien« 
glafe*,  ba*  im  burd&gebenben  2id)te  gelblidb,  im 
auffaüenben  2id)te  grün  erfdjeint.  3Jlan  benutjt 

ferner  bie  Drpbe  be*  U.  bei  ber  $or)ellan-  unb 
Gmailmaletei  unb  ba*  Urannitrat  unter  bem 

tarnen  Söotblifdje*  Salj  in  ber  $botogra: 
pbie.  Die  Salje  be*  U.  leiten  fid)  meift  oom 
fepbrat  be*  Uranorpbe«,  ÜO,(OH)t,  ab,  fo  |.  SB. 
Urannitrat,  UO,(NO,)t  +  611,0,  unb  Uranacetat, 

Uüt(C1H,Oi),  +  2H,0,bie  jumJitrierenber^bo** 
Pborfaure  oermenbet  »erben.  5Ran  nennt  biefe 
Salje  Uranplfalje,  »eil  in  ibnen  ba*  SRabilal 

Uranpl,  UO,,  oortommt.  Slufierbem  tennt  man  nod) 
6alje  be«  merwertigen  IL  Die  lö*lid>en  Uranialje 
finb  giftig  unb  erjeugen,  f$on  in  geringen  Mengen, 
3uderiranlbeit 

Uranrfjat ,  mongol.  9tame  ber  Soioten  unb  Äl« 
Uranqclb,  f.  Uran.  (tatet,  f.  6ojoten. 
Uränglal,  fooiel  »ie  (Janariengla*  (f.  b.). 
Uran  gl  immer,  alterer  jufammenfatjenber  Warne 

ßr  jvuei  sJHneralien,  bie  auf  ©runb  ibrer  Rrpftallü 

Hon  unb  d>em.  3uiammon»euung  au*einanber 
aebalten  »erben  muffen,  für  ben  Kalt*  unb  ben 
RupferuraniL  Der  Ralt  uranit,  in  rbombifdjen, 
aber  ben  Dimenftonen  nacb  r>on  tetragonalen  nur 
»rnig  ab»eid)enben  tafelartigen,  böetü  oolltommen 
bau  icb  fpaltbaren,oprifd)  jwetadmgenRrpftallen  oon 

E'ggrüner  bi*  fcbroejelgelbtr  jarbe,  ift  pbo^pbor* e*  Uranplcalrium,  CKUO.^IPO«),  +  10H,0. 

Äupferuranit  bilbet  f  *ärf  erf  antige  unb  alan- 
jtnbere,  bem  tetragonalen  6pftem  angeborige,  febr 
bünn»  tafelartige  ftrpftaUe,  ift  optifd)  einad)iig  unb 
Don  grai»  bid  fmaragbgrüner,  aueb  f pangrüner 
ftarbe;  er  ift  ba*  bem  Ralturanit  analoge  Doppel» 
pbo*pbat  oon  Rupfet  unb  Uran  (pbo#pborfaure* 
Uranpl  lupf  er),  aber  mit  nur  8  3Holetülen  RrpftaQ^ 
»afier,  CutUO,),^),  +  8H,0.  83eibe  finben  fid) 

-  Uraito« 

iu  5»l?ttn«B«f0fnftabt  unb  Gibenftod  in  6ad)fen 
fo»ie  in  6orn»all  an  mebrem  Orten,  ber  Rall= 
uranit  aud)  ju  2lutun  in  gtanlteid),  ber  Rupfet« 
uranit  ju  6t.  $rieii  bei  Simoge«,  meift  auf  ©angen 
im  ©ranit. 

Urania,  bie  Jodjter  be«  3eu8  unb  ber  ÜJlnemc 
fune,  Butter  be*  £ino*  oon  Slpollon,  nacb  <£atull 
ÜÖlutter  be*  öomenaio*,  ift  eine  bet  neun  2Jlufen 
(f.  b.)  unb  galt  fpftter  fpecieü  für  bie  ber  Mftronomie. 
Daber  »arb  fie  mit  ber  6immel*lugel,  auf  bie  fie 

mit  einem  Stabe  beutet,  bargeftellt.  —  (Jine  anbete 
U.  ift  Jodjter  be*  Dleano*  unb  ber  Setbp*.  —  U. 
ift  ferner  ein  ̂ Beiname  bet  Slpbrobite  (f.  b.). 

U.  bei6t  aud)  ber  30.  $lanetoib. 
Urania,  eine  1889  in  ftorm  einet  SlftiengefeD» 

fdbaft  begrünbete  »tfjenfdjaft liebe  Änftalt  iu  Berlin, 
beren  3»«d  bie  görbetung  naturromenfdjaftlidber 
Slnfcbauung  unb  SBelebrung  ift.  Än  ber  urfprüng» 
Inten  €  teil  t  bet@rünbung  ftept  nur  nod)  bie  Stern* 
»arte,  »dbrenb  mehr  im  SRittetpuntt  ber  Stabt 

1896  ein  gleicpe*  ̂ nftitut  neu  eröffnet  »orben  ift. 
Die  IL  gliebert  ftd)  in  eine  afiron.,  pbpftt  unb  mitro» 
ftoptfdbe  Abteilung,  entbalt  al*  öauptteil  ein  roiffen« 

jriw't lieb e*  I beater,  ba*  beftimmt  ift,  mit  £>ilfe  von 
^rojettion*bilbetn  unb  baju  gebaltenen  populären 
^ortrfigen  allgemeinoerftanblid)  ein  9Mlb  ber  Hatur 
)u  entmideln,  unb  giebt  bie  3ntfd)rift  «Gimmel  unb 
*3tbe»  unb  eine  «Sammlung  populärer  Sdjriften» 
berau*.  Die  in  ber  Sternwarte  üorbanoenen  3«' 
ftrumente  »erben  bem  luiMifum  in  ibrer  ©ebraudj*- 

»eife  oorgefübrt  unb  erläutert. 
Uranienborg,  Sd)lo&,  f.  ̂oen. 

Uranin,  ̂ luore*ceinnatrium.  6*  »irb  al*  gel« 
ber,  niebt  febr  e*ter  ftarbftoff  für  Seibe  unb  2öoU« 
brud  benudt. 

Uranorf  er,  citrongelbe  bi*  pomeran^  unb  febme» 
f elgclbe,  febr  milbe  unb  »eid>e,  jerreiblicbe,  rinben« 
artige  Überzüge  unb  eingefprenpte  Partien,  bie  ju 

^obanngeorgenftabt  unb  ̂ oacbtmetbal  ba*  Uran» 
pedter)  begleiten.  Der  U.  beftebt  bauptfAcblid;  au* 
Uranbpbrorpb  mit  beigemengtem  Uranfulfat. 

Uranograpdir  (grd).),  i>immel*befd)reibung. 
Utanolitfirn  (grd).),  f.  IDleteorfteine. 
UranonUrrie  (grd).),  ̂ immel*mefiuna.  ein  für 

oerfebiebene  Sternlarten  (f.  b.)  gemablter  5lame. 

Uranoolaftit  (grd).),  bie  tünftlid)e  ©aumen« bilbung. 

UrAno<9  (greb.),  Gimmel.  Qx  erfdbeint  perfoni» 

fixiert  juerft  in  ber  6efiobifd)en  Xbeogonie  ale  (frft< 
aeborener  ber  ©aia  (6rbe),  bet  al*  bie  bie  6rt*  mit 

V*eud)tigfeit  unb  Särme  burdjbringenbe  3fugung*» 

traft  be*  ©immel*  mit  biefer  feiner  vJ)2uttrr  bie  Ii* 
tanen,  bie  Rptlopen  unb  bie  brei  bunbertarmigen 
liefen  Rotte*,  ©riareo*  unb  ©pe*  er|eugte.  IMUe 
biefe  Rmber  »aren  bem  93atrr  uerhaM ,  unb  er  oer« 
barg  fte  gleid)  nacb  ber  ©eburt  in  ber  liefe  bet 
(hbe.  Dtefe  aber  räcbten  fieb  dafür  auf  ben  :Kat 
unb  mit  ßilfe  ibrer  9)tutter,  bie  bem  Rrono*,  bem 
jüngften  ber  2 i tanen,  eine  gewaltige  Siebe!  in  bic 

£>anb  gab,  »omit  er  bem  U.,  al*  biefer  berbeitam, 
bie  ©aia  )u  umarmen,  ba*  3mgung*glieb  abfebnitt 

unb  e*  in*  3Reer  »arf,  »o  au*  bem  Sdxium,  bet 
ftd)  barum  anhäufte,  bie  Äpbrobite  (iBenu*)  beroot» 
ging,  »äbtenb  au*  ben  33lut«tropfen,  bie  babei  auf 
bie  Grrbe  gef allen  »aren,  bie  (hinnpenJ bie  ©igantett 
unb  bie  SWelifdjen  Sipmpben,  bie  Dämonen  ber 
Mad>e  unb  roben  ®e»olt,  entfprangen.  ̂ n  röm. 

^eit  erfdbeint  U.  al*  ftälu*;  er  mirb  bann  al*  bär> 
ttget  SDRann  mit  über  bem  Ropf  au*ßefpannt«m  ®e» 
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toanb,  brionber*  bei  DarfteQung  bee  $ari«urteU« 

unb  be«  ̂ baetbonfturje«,  aufgefa|t.  [guder. 
Ur&nosoöpus  so&ber  L.,  ftifd),  f.  Gimmel»« 
llranotantal,  2J(tneral,  f.  Samarffit 
Uranpecrjcr*,  $ed)blenbe,  ba«  oerbreitetfte 

ber  jut  Durfte  Uung  bct  Uranfalje  bienenbm  <DUne» 
ralirn;  e*  bilbet  meiften«  berbe  unb  eingefprengte, 
aucb  nierenfBrmige  3Jtafien,  ift  fettgldnjenb  unb 

rtacbmuicK'lia,  bredjenb,  DOIt  peaMdNOarjer,  grün» 
unb  graufdjroarjer  ftarbe  unb  uo  lüger  Unburdbficb= 
tigfeit;  an  einigen  Orten  finben  fidj  aud)  Ärpftalle, 

Cltaeber  mit  ben  ftldcfcen  be«  SBürfel«  unb  9ibom« 
benbobetdeber«.  Die  fcdrte  ift  5  bi«  6,  ba«  fpec 
@eroid)t  8  bi«  9.  Da«  ßn  beftebt  ber  &iuptfa<be 
nad)  au*  einer  Sauerftoffoerbinbung  be«  Uran* 

<f.  b.).  $nbenen  W  bie  Subftanj  namentlich  bet 
Serben  OJlaffen  mit  $lei,  (Sifen,  »rfen,  «alt,  2Jta« 

gnefia,  Äiefelfdure,  2Di«mut,  SHabtum,  Polonium, 
iborium  u.  f.  ».  bermafeen  oerunreinigt,  bafe  ber 
©ehalt  an  ben  Sauerftoffoerbinbungen  be«  Uran« 

bu*r  nut  feiten  80  $ro}.  ui  erreieben  febeint;  aud) 
enthält  e*  ©afe,  bor  allem  Stidftoff  unb  fjelium. 
Da«  U.  finbet  ftd)  bei  iDlarienberg,  Xnnaberg, 

Oobanngeorgenftabt,  3oad)im«tbal,  tyribram,  9ieb» 

■rutb  (in  ßoruroall),  au*  in  Slortoegen  (Stalle  in 
Sätertbalen,  fcalbtnfel  Slnneröb,  6uggeuae«tilen 
bei  Skinb«iö);  ferner  gut  troftallifiert  ju  SSrancboille 
in  Connecticut  unb  in  3JtUd>eU  dountp  in  9lorb« 
«rroltna.  6«  finbet  in  ber  Gmailmalerei  Äntoeu« 
bung  unb  roirb  jur  Darftellung  be«  Urangelb«  unb 
anberer  §arben,  be«  f!uore«cterenben  Uranglafe« 
u.  f. ».  benufct.  U.  ift  rabioattio  (f.  SJecquerefftrab' 
Un,  5Bb.  17).  Hto.  17). 

Ur  anfrr  a  tj  len,  fooiel  roie  ̂ ecq  uerelj  trablen  (f.b., 
Uränud  ($),  ber  fiebente  in  ber  Wethe  ber  gro&en 

Planeten,  ber  13.  SRirj  1781  oon  Söilbelm  fcerfcbel 
mit  fcüfe  feine«  neuen  Spiegelteleftop«  entbeeft 
mürbe.  3"  ßbren  ©eorg«  III.  oon  6nglanb  nannte 
fcerfdjel  benfelben  urfprünglicb  Georgium  sidus, 
biefer  5Rame  tonnte  ftcb  inbenen  teinen  allgemeinen 

«Jingang  oerfdjaffen  unb  mürbe  auf  Stabe«  5Jor= 
fcblag  bureb  U.  erfe&t.  Anfang*  hielt  man  ihn  für 
einen  Bometen,  bi«  bie  2lrt  feiner  i&etoegung  ferne 
roapre  91atur  ertennen  liefe.  Die  ercentricitat  betragt 
O/MM,  bie  Neigung  feiner  SBabn  gegen  bie  etliptif 

0  46'.  Seine  mittlere  Entfernung  oon  ber  6onne 
ift  2860  2Ri(l.  km,  bie  tleinfte  27U,  bie  grdfite 

•2976  9K0.  km.  Seine  ßntfemung  oon  ber  &rbe 
iebroanft  jmiioben  2560  unb  3130  SRiü.  km.  Sein 
1  ur  Arne  n  er  betragt  60000  km ;  oon  ber  ßrbe  aut 

grjeben  en'cbeint  U.  al«  Sa>eibcben  oon  3"^  ̂urd)= 
merfer.  3)ie  Unterfuc^unaen  über  feine  pboüfcbe 
^eiAaffenbeit  baben  infolge  ber  Äleinbeit  feine« 
Durdjmefier«  bi«ber  niebt  Diel  Sidjere*  ergeben, 
bodb  mollen  oerfebiebene  Slftronomen  eine  erhebliche 

Abplattung  unb  glede  auf  ber  Dberflacbe  »ab/rge= 

nommen  baben.  Seine  «Kaffe  ift  ju  »/?Wo  ber 
Sonnenmaff  e  beredjnet,  morau«  eine  j)icbtigfeit  oon 
O^s  ber  Srbbidjte  folgt.  U.  oollenbet  feinen  Ilm 
lauf  um  bie  Sonne  in  83  fahren  271  Jagen  unb 
wirb  oon  oier  3Ronben  umgeben,  beren  Bahnen  im 
<$egenfa|  ju  ben  Bahnen  aller  fonft  befannten  9les 
benplaneten  auf  ber  Uranuibabn  faft  fenheebt  fte- 
Sil  |>ierau«  folgert  man,  ba  bie  Sabnebenen  ber 

onbe  im  allgemeinen  mit  ber  Sbene  be«  Äquator« 
l*«  i)auptplaneten  nabe  jufammenf allen,  bafe  bie 
diotation«acbfe  be«  U.  eine  febr  geringe  Neigung 
aegen  feine  Sabnebene  bat.  (Sine  ftolge  bieroon 

(dAxc  ein  ÄiA^crjt  fc^rofjcr  ̂ H^€d^[cl  ber  ̂ flp ff ̂  tf xt 

mie  ihn  tein  anberer  betannter  planet  aufroeift.  Die 
9kmen  ber  Uranu«monbe  finb:  Äriel,  Umbriel, 
Jitania,  Dberon,  ibTe  Umlauf «jeiten  betragen 
2  Jage  12  Stunben,  4  läge  3  Stunben,  8  Jage 

17  Stunben,  13  Jage  11  Stunben,  ibre  (*ntfernum 
gen  oom  U.  200000,  280000,  470000, 630000  km. 
Die  beiben  erftgenannten  2ßoube  erfdjeinen  wie 
Sterneben  16.  @rojie  unb  ftnb  nur  mit  ben  grOfiten 
Sernrobren  roahrjunehmen.  Durcb  bieSbroeiaSungen 
feiner  Bewegung  oon  ber  bereebneten  $Vabn  gab  U. 
5^eranlaff ung  ju  ber  (hitbecfung  be«  SReptun  (f.  b.). 
Äl*  Stern  6.  ©rbfee  ift  er  beut  freien  Buge  gerabe 
noch  fiebtbar. 

Uräntfirriol  ober  ̂ obanntt,  ein  au«  bem 

Uranpecber)  beroorgeganaene«  fetunbare«  9Rineral» 
probult  oon  ̂ oacbimetbal  unb  ̂ obanngeorgenftabt 
im  Grjgebirge.  6«  hübet  lebhaft  gra«grunr  nieren« 
förmige  unb  truftenabnlicbe  Aggregate,  bie  au«  febr 
II  einen  mono  fluten  ftrpftdllcben  beliehen  ,  cbeuujA 

ift  bie  in  Skiff  er  febroer  lb«lid)e  Subftanj  maifer> 

baltige«  fcbroefeljaure«  Uranorpbul,  bi«roeilen  mit 
einem  geringen  ©ebalt  an  Äupferorob. 

Uraurjlfalje,  f.  Uran. 

ilrao,  au«  bem  SBafler  ber  fübameri!.  Patron» 
feen  beim  $erbunften  au«(roftaÜifierenbe«  anbert* 
balbtoblenfaure«  Natrium,  Nu4llt ct u,  +  311,0, 
ba*felbe  alfo  wie  trona  (f.  b.). 

Uraptöryx  sambuo&rl*  L.,  f.  öolunber* 
Urari,  ̂ jeügift,  f.  Curare.  lipanner, 
ltr artcoera ,  Oberlauf  be«  9tio  SSranco  lf.  b.) 

in  s3rafilien. 

llrartbritiö  (greb.),  fooiel  mie  liefet. 
llrat,  fooiel  mit  bamfaure«  Sal^;  aucb  ein  au« 

Urin  unb  ®ip«  berge  [teilte«  Düngemittel 
Uta=tjubc,  Stobt  im  ftrei«  Cbobfcbent  be«  ruff.* 

centralafuU.  Gebiete«  Samartanb,  am  tttfu,  mit 

einer  sDlauer  umgeben,  bat  ( 1897  )  20837  6.,  meift 
labiebit  unb  U«beten;  (Sitabelle,  ̂   ab  Inn  che  Wo> 
febeen,  4  SKebreffen.  3m  ruff.  leil  ber  Stabt 
(300  (I.)  ift  eine  Äird^.  U.  bat  ̂ anbel  mit  sterben 
unb  ®eroeben  au«  Aameltoolle. 

Uratfebiment,  f.  öarnfebimente. 

Ucätftciae,  f.  £>arnfteine. 
U ra t nri e,  bie  abnorme  »uÄf epeibung  bamfaurer 

Salje  (Urate)  buTcb  ben  f>arn. 
ilräu^f djlangc,  f.  SBriUenfcblange.  —  U.  beifet 

aud)  bie  @iftfcblange,  bie  bie  agppt.  Könige  al« 
Spmbol  ibrer  ffiürbe  an  ber  Ärone  trugen.  Die  U. 
galt  al«  eine  ©ottin,  bie  ben  Sonnengott  gegen 
feine  foinbe  oerteibigt  parte;  »urc eilen  roerben  aud> 
jroei  U.  al«  9efcbü|erinnen  oon  Ober»  unb  Unter: 

dgopten  angenommen. 
Urban  (lat.),  ftdbtifd},  befonber«  bem  feinen 

Jon  ber  fcauptftabt,  ©roh (labt  (urbs)  gemdfi ,  fein 
gebilbet;  Urbanität,  feine  SBUbung,  Lebensart. 

Urban,  %  ort  b',  f.  Durban. 
Urban,  Kamt  oon  acht  Zapften: 

U.  I.  (223—230),  ber  ̂ eilige.  einSRömer,  jott 
unter  ttleranber  Seoeru«  al«  ̂ drtprer  geftorben 

fein.  Sein  @ebdd)tni«tag  ift  ber  26.  üJlai. 
U.  IL  (1088—99).  oorber  Dbo,  geb.  1042  ju  «bd* 

tillon  iur^Diarne ,  früher  Diöneb  m  Slunp ,  bann 

burd)  ©regor  VTL  jum  ̂Bifd)of  oon  Dftia  ernannt,  be« 
(dmpfte  bie  Saieninoeftitur,  erneuerte  ben  Sann  über 

Äaifer  5einrid)  IV.  unb jorberte  toenigften«  bie  Gm» 
SBrung  feine«  Schnee  ttonrab;  aucb  ̂ bilipp  L  Don 

tantreid)  bannte  u  1094  roegen  bejfen  ebebreebe* 
rifeber  iöermdblung  mit  ber  ©rdfin  iBertraba  unb 
erjmang  beren  Sntlaffung.   Die  $reunbfd)aft  bei 
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116  Urban  (Sgnaj)  - 

Normannen  erfaufte  er  burd)  Ernennung  be«  ©raf  en 

SRoger  unb  feinet  9lad)folger  ju  immerwdbrenben 
papftl.  fiegaten  über  Sicilien.  überrafdjenben  @tf olg 
hatte  feine  begeifterte  Sluffotberung  auf  ben  69110* 
ben  )u  tWacenja  (1095)  unb  (Slermont  (1095)  »ur 

33efreiung  ̂ alaftina«,  woburd)  er  bie  grofie  Söe-- 
wegung  ber  Äreujjüge  (f.  b.)  beroorrief ,  bie  er  mit 
Slugbett  jur  Hebung  ber  papftl.  SJlacbt  ju  benufcen 
wufste.  3u  GbätiUon=fur=3)larne  würbe  ibm  1887 

ein  Dentmal  erridjtet.  —  93gl.  9JI.  fr  6tern,  3ur 
33iogtapbie  be«  Zapfte«  IL  EL  (33erl.  1883);  $aulot, 
Un  pape  francais:  Urbain  II  Oßar.  1902). 

U.  1IL  (1185—87),  oorber  fiambert  ober  $u» 
bert  (5 r uv Iii,  feit  1185 Grjbifdbof  oon  ÜJtailanb, 
beftiger  ©egner  be«  flaifer«  ̂ riebrid)  L.  wollte  eben 
ben  33ann  gegen  biefen  auefpredjen,  als  er  plöfclid) 

in  ̂errara  Itarb.  —  SJgL  933.  9Jleper,  3»""  Streite 
griebrid)«  l  mit  IL  III.  (in  ben  «^orfdjungen  jur 
beutfdjen  ©cfdncbte»,  33b.  19,  ©ött.  1879). 

U.  IV.  (1261  —  64),  eigentlidj  3a!ob  ̂ anta« 
leon,  Sobn  eine«  6d?ubmad)er3  juJrope«,  Äano» 

nifu«  bafelbft,  bann  93tfd?of  oon  2aon,  fpater  sJSatri* 
ard)  oon  IJerufalem,  oetbünbete  fid)  mit  Äatl  oon 
Slnjou  gegen  ÜJlanfreb  ton  Sicilien  unb  fd)rieb  bie 

fteier  be«  ̂ onleid)nam«fefte«  (f.  b.)  oor.  —  93gl. 
©eorge«,  Histoire  du  pape  Urbain  IV  {tyax.  1865) ; 
Dorej  unb  ©uiraub,  Lea  registres  d  Urbain  IV 
(ebb.  1892 fg.);  Sieoert,  Da«  Vorleben  U.«  IV.  (in 

ber  «sJiömijdben  Quortalübrift»,  ftreib.  i.  33r.  1898). 
U.  V.  (1362—70),  Borbet  SB  Hb elm  oon  @ri* 

m  0 arb ,  geb.  ju  ©rifac  im  ©e*oauban,  33encbittinet, tbeol.  fiebrer  ju  Montpellier  unb  Äoignon,  bann 
Slbt  ju  surerre  unb  SRarfeiUe,  julefct  papftl.  2egat 

in  Neapel  unb  Sicilien,  fdplug  oorübergefyenb  feine 
JHefibenj  in  9lom  auf,  febrte  bann  aber  mteber  nad) 

2loignon  jurüd,  Wo  er  aud)  ftarb.  @r  war  ein  ernft* 
gefmnter  SRann ,  §rtinb  ber  Simonie  unb  ̂ reunb 
ber  ©elebrfamteit,  aber  ein  fd)wad)er  Siegent.  33on 
ibm  rübrt  bie  urfprünglid)e  form  ber  93uüe  In  coena 

domini  (f.  b.)  ber.  —  Sgl.  ÜJtagnan,  Histoire  d'Ur- 
bain  V  (2.  äufL,  $ar.  1863);  ijkou,  fitude  sur  les 
relations  du  pape  Urbain  V  avec  les  rois  de 

France  (ebb.  1888);  ffirfa),  Die  SRüdtebr  ber  Zapfte 
U.  V.  unb  ©regor  XL  naa)  JRom  Oüaberb.  1898). 

U.  VI.  (1378—89),  »orbet  33attbolomdu8 

Pon  <Brignano,  au«  Neapel,  Wat  Grjbifcbof  oon 
33ari,  ttat  nad)  feinet  ßrbebung  auf  ben  päpftl. 

Stubl  jo  energifaj  gegen  bieflarbinale  auf,  bafe 
biefe  ©lernen«  VII.  als  ©egenpapft  erwablten.  Die* 

fer  flob  nadj  Sloignon  (1378— 94).  wabrenb  IL  in 
iKom  blieb,  ©egen  bie  Königin  yobanna  L  pon 
Neapel  nabm  et  für  Marl  pon  Durajio  gartet,  ent 
«weite  fid)  abet  aud)  mit  biefem  unb  lief»  unter  bem 

fyorwanbe,  bafs  er  unb  bie  ftarbtnale  fid)  gegen 
Um  oerfdjworen  bitten,  feep«  betfelben  1385  bin* 
ridtfen.  Um  ©elb  ju  gewinnen,  fehte  U.  ba$  Subel* 
jabr  (f.  b.)  ftatt  auf  jebe*  50.  auf  jebe*  33.  ̂ abr  fefL 
(*r  ftarb  ju  illom,  wie  Diele  glaubten,  an  ©ift.  — 
3jgl.  3ab.r,  Die  5Dab.l  U.«  VI.  1378  (in  ben  tfcalli* 
fdjen  93eiträgen  jur  ©efd>id?t6forf*ung»,  6eft  1, 
Salle  1892);  6oud)on,  Die  ̂ apftwaplen  in  ber  3eit 
be«  gtofjtn  6d)idmaiS,  33b.  1  (33taunfd>w.  1898). 

U.  VIL  (1590),  »otbet  ©iooanni  33attifta 
€aitagna,  wat  ftüpet  ©efanbtet  mebtetet  Zapfte 
in  Deutfcblanb  unb  Spanien  unb  überlebte  feine 

QaÜ  jum  ̂ apft  nut  13  Jage. 

U.  VDX  (1623— 44),  Potbet  anaffeo  93arbe« 
tini,  geb.  1568  ju  ̂rlorenj.  Selbft  ©elebttet,  föt« 

berte  er  Jlünfte  unb  sJöiffenfd?aften;  bie  Regierung 

■  Urbitto  (©tobt) 

aber  überlief-,  er  feinen  33ettern.  Unter  ihm  fiel  bad 
Serjogtum  Urbino  bem  p&pftL  Stub,  l  ju.  U.  erteilte 
ben  Äarbinälen  ben  Jitel  ßminenj,  jmana  ©alilei 

(f.b.)  jum  SBiberruf,  erliefe  1642  gegen  bie  yanfeni* 
ften  bie  33ulle  In  eminenti,  oerbeff  erte  1631  ba§  Bre- 
viarium  Romanum  unb  etridjtete  1627  baS  Colle- 
pnuii  de  Propaganda  fide;  aud)  rüfett  non  ihm  bie 
]ctuge  $orm  bet  33ulle  In  coena  domini  (f.  b.)  her. 
Seine  ©ebidjte  (:Hom  1631  unb  $ai.  1642)  gab 

fpater  3of.  33rown  (Drf.  1726)  berau«.  —  #gL 
©regoroöiua,  U.  VDX  im  SBiberfprud)  ju  Spanien 
unb  jum  Malier  (Stuttg.  1879). 

Urban,  3gnaJ/  33otanifer,  geb.  7. 3an.  1848  ju 
SBarburg  in  SDeftfalen,  ftubierte  feit  1866  lunadjft 

Philologie  in  93onn,  bann  Slaturmiffcnfdjaften  in 
33erlin,  war  1873—78  2«bter  am  s$abagogtum  in 
@rofelid)terfclbe,  mürbe  1878  5flffiftent,  1883  Äufto* 
unb  1889  Unterbireltor  bed  33otantf  djen  ©arten«  unb 
luteum«  in  ̂Berlin,  mit  bem  Jitel  $rofeffor.  Slufeer 

mblrcid)en  2luffdt»en  in  ̂ adneitfdjriften  oer5ffent- 
liajte  er :  «^robromu«  einer  uJtonograpp ie  ber  ©at* 
tung  Medicago»  (SBerL  1873),  töejdncbte  be«  fönigL 
33otanifdjen  ©arten«  unb  be«  fönigl.  Herbarium* 

ju  33crlin»  (ebb.  1881),  t3Jconograpbie  ber  ftanülie 
bet  Surneraceen»  (ebb.  1883),  tAdditamenta  ad 
cognitionem  rlorae  Indiae  occidentalis»,  I,  II  <Xx>\. 

1892—95).  gerner  gab  U.  mit  6id)ler  unb  ©arde 
ba«  «^ab^rbud;  be«  tinigl.  33otanifd)en  ©arten« 
unb  33otanifa7en  üJtufcum««  perau«  unb  leitet  feit 
1887  bie  Stebaftion  ber  «Flora  brasiliensis». 

Urbflutn,  ital.  Stobt,  f.  Saftel-Durante. 
llrbanifttnne«,  geiftlidjer  ̂ rauenotben,  f.flla« 
Urbanität,  f.  Urban.  [rifftnnen. 
UrbantQfn,  3llfrcb,  SHitter  oon,  ©leftroinge^ 

nieur,  f.  93b.  17. 
Urbäna£piUen,  3lbfübrpillen,  bie  al«  ©epeinu 

mittel  vertrieben  werben.  Die  bauernbe  $lnwenbuna 

ift,  ähnlich  wie  bei  ben  Sd)wetjerpillen,  nicht  ohne 
Urbarlum,  f.  glurbu*.  [©efabr. 

Urbetd,  frj.  Orbep,  Dorf  im  Äanton  Sdjnier» 
lad),  Ärei«  SKappolt«weiler  be«  33enrl«  Dberelfafj, 

an  betffieife  unb  betÄapfet«betgetib<ilt,afen  (Sta» 
tion  U.  *  Gfcqelmet) ,  in  ben  33ogefen,  bat  (1900> 
4478.  (1905)  4500  meift  latb-  6.,  fyoft.  Jelegrapb, 

btei  fath.  Miviien,  eine  93erforgung«anftalt;  33aum< 
woll*  unb  Seiben  Weberei,  SBebetfd)ind)enfabriIa* 
tion  unb  bebeutenbe  9nild>wirtfd)aft  (ftetttdfe). 
3  km  fübweftlid)  bie  krümmet  ber  1138  geftifteten, 

einft  berübmten,  1789  aufgelöften  ßiftercienfer- 
abtei  $Pairi«.  3n  ber  9?abe  ber  Söeifie  See 
(1055  m  ü.  b.  3)1.,  29  ha  grofe,  bi«  65  m  tief) 
unb  bet  Sd)watje  See  (950m  ü.  b.  2».,  14ha> 
grop,  bi«  46  m  tief). 
Urbt  et  orbi  (lat.,  «bet  Stabt  unb  bem  @tb* 

frei«»),  fooiel  wie  aller  3öelt  (oerlünben  obet  ben 
Segen  erteilen,  f.  93enebittion). 

Urbino,  lat.  Urbinum,  öauptftabt  be«  j^eife« 

U.  (131099  6.)  beT  ital.  Jrooinj  *jiefaro « Urbino- in  ben  Marlen,  auf  bobfm  yelfcn,  jwifdjen  ÜJJetauro 

unb  Boglia,  In  451  m  .^cbe,  Siti  eine«  (Srjbiicbof«, 
bat  (11901)  al«  ©emeinbe  18307  6.,  eine  1671 
gegrünbete  Unioetfitat  mit  t""fL  unb  matbem. 
Aalultat,  pparmaceutifebe  unb  tedjnifdjc  Sdjule,  ein 

^nftitut  ber  fAönen  Äünfte ;  Seibeninbufttie  unb  33e-- 
reitung  oon  Nabeln  unb  Maie.  Det  berjogl.  Palan 

mit  brei  £oggien,  1468  oon  £uciano  ba  Saurana 
au«  Dalmatien  erbaut  unb  1480  mit  einem  öallen* 
bof  oon  33accio  LUnte  Iii  oetfeben.  entbAltStulptutenr 
3nfd)riften  unb  eine  ©emalbefammlung,  wogegen 
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Urbino  (Qriori  ba) 

bte  berühmte  Sibliotbet  nad)  SRom  gefdjafft  ifL  3m 
S)om  finb  ©entalbe  oon  Jimoteo  Sitt,  fteberigo  Sa* 
roccio  unb  $iero  bella  (5rrance«ca,  in  ber  Äirdpe  San 
2)omenico  Sielief«  oon  Suca  bella  SRobbta  (1449); 

bte  Äir<pe  San  Francisco  (14.  3<»pri).)  b'fW  einen 
ftattlicben  ©lodenturnt ,  San  Spirito  jwei  bebeutenbe 
Silber  oon  2uea  Signoreüi  ( 1496)  unb  ba«  Ora* 
torio  bella  ßonfraternita  bi  San  ©iooanni  9)lale* 
teien  ber  Srüber  San  Seoerino  (1416).  S)a«  ©e* 
burt«bau«  SRaffael«,  bem  bin  1897  ein  Stanbbilb 

iponSBelli)  errid)tet  würbe,  gehört  ber  lönigl.  Accade- 
mia  Raffaello  unb  enthalt  Äupferftidjc  nad)  feinen 
Söerfen  unb  ein  5re«togemalbe  oon  feinem  Sater. 
2  km  oftlid?  ba«  ehemalige  SMofter  unb  bie  ftirdje 
San  Sernarbino.  Seit  bem  13.  %dt)xb.  war  U.  im 

Sefifc  beT  ÜJlon  tefeltro  unb  gelangte  untergehe» 
rigo  (geft.  1482),  bem  fielben  ber  iRetmdpronit  ©io* 
oanni  Santi«,  unb  beffen  Sobn  ©uibobalbo  (geft. 
1508)  §u  gröfetem  ©lanj.  1608  tarn  ba«  Hetjogtum 
an  ba«  fiau«  bella  Stottere  unb  1626  an  ben  Mir  - 
d)enftaat.  3n  ber  JHenaifi  ance jeit  war  U.  ein  Haupt» 
ort  ber  SHajolifafabrifation  (f.  Jafel:  SRajolifa, 

§ig.  6).  —  Sgl.  Salbi,  Memorie  concernenti  la 

citta  d'U.  (tRom  1724);  »rnolb,  $er  bcrjogl.  Salaft 
oon  U.  (1857);  2.  Gelli,  Storia  del  sullevaraeuto  di 

ü.  (2ur.  1892) ;  galjini,  U.  e  i  suoi  monumcnti  (So= 
logna  1897). 

llrbtno,  giori  ba,  ital.  SRaler,  f.  Saroccio. 
Urceöli  (lat.),  SDiefetÄnndjen,  f.  Ampulla. 
ltrct)ä«,  türt.  Sultan,  f.  Drd)än. 
Urba,  ber  167.  Slanetoib. 
ürbingcn,  Stabt  im  fianblret«  ffrefelb  boö 

rreufr.  9leg.»Se».  2)üffelborf,  linf«  am  SHpetn,  an 
ben  Linien  föefelb » Homberg  unb  Duisburg « 9R.« 
©labbad)  ber  Sreufe.  Staatabalmen,  mit  ftlehv 
babncn  nad?  Hrefelb  (7  km)  unb  3)üffelborf  (21  km), 

Sifc  eine«  Amtsgericht*  (2anbgerid)t  3)üffelborj),  | 
HaiiptfteueramtcS  unb  einer  iKeubSbantnebenftelle, 

ift  $>ampferftation  unb  bat  (1900)  66406.,  bannt« 
ier  1322  (h>angeliid?c  unb  80  3«taeliten,  (1905) 
7887  (?.,  Softamt  erfter  Älaffe.  Telegraph,  latb.  unb 

eoang.Hird>e,  JHeltoratfdjule,  pöpere  ilJAbcbenfcbulc, 
äranfenbau«,  Äaifer*Sriebrid)«Srunnen  (1899); 
3udeuaiftnerten,  Dampffeifclfabrif,  ßmaillicrwerf, 

Olfteberei,  ©erbereien,  Töpfereien,  Gifen»  unb  ©elb« 
giejjereien,  bebeutenbe  ftabriten  für  Anilinfarben 
unb  Sbemitalien,  Sleipfomben,  (Sementmaren  unb 

SJialjfaffee  (Katbreiner),  %\t$&t\v\,  Äaltbrenne« 
reien,  Äno±enmüb,le,  ©erreibefpeteber  mit  eieoa« 
toren,  Sdjiffabrt  unb  SBerftanlagen. 

llrbu,  Sprache,  f.  Hinbuftani. 
Ure»  (grd).),  ber  Harnftoff  (f.  b.). 
Urcbiaceu  (Aecidiomycetes),  iRoftpilje,  Sa» 

nttlie  parafitifdjer  Silje  pon  jmeifelbafter  fpftema* 
tifd?er  Stellung.  Jeil«  werben  fte  al«  eigene  ©ruppe, 
tetl«  al«  Unterabteilung  ber  iBaftbiompceten  (f.  b.) 

betrachtet.  Sie  leben  fämtlid)  auf  (jobem  sUfIanjen. 
3bre  3Kpcelien  begetieren  im  Innern  ber  ©eroebe  ber 
Sßirt«pflanjen,  irabronb  bie  oporen  auf  beren  Ober« 
flä±e  ̂ ebilbet  werben.  Sei  vielen  Birten  ift  ein 
inebrglteberiger  ©eneration«roecbiel  uorbanben ;  m  an 
unterfdbeibet:  bie  Sommerfporen«  ober  Urebo« 
generation,bieäOinterfporen<  ober^eleuto« 
generationr  bie  Srompcelien  mit  ben  Sporibien 
unb  bie  äeibtengeneration,  bie  früher  al«  eigene 

©attung  Aecidium  angefeben  würbe,  mit  btn  Sper> 
mogonien.  Sei  einigen  ärten  wirb  ber  gan}e  ©ene* 
ratton#wed?fel  burdjlaufen,  bei  anbern  werben  ein 

ober  aud)  mebrere  ©lieber  überfprungen.  3e  nacb-  I 
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bem  ftd)  ber  ®eneration«wedjfel  auf  berfelben  SBirt*« 

pflanie  ober  auf  oerfd>'ebenen  ̂ flanjen  abfpielt, 
untendnnbtu  man  autbcifd>e  unb  beter6ctfd)e 
formen.  3"  ben  U.,  bie  in  febr  jablreicben  Ärten 
über  bie  a.ame  Grbe  verbreitet  ftnb,  gebören  unter 
anbern  bte  Srreger  widjtigcr  $flanjenrranlbeiten, 
befonber«  berer,  bie  ben  Woft  ober  ba«  Sef  allen 
be«  ©etreibe«  benwrrufen.  (S.  Paccinia  unb  Xafel : 

Sßflanienfrantbeiten.)— 5BaL^.unb6.Spbow, 
Monogrmphia  Uredinearum  (2pj.  1902  fg.);  ftlc- 
babn,  5)ie  wirt«wea)felnben  SRoftpthe  (Serf.  1904). 

Urcbofporcit,  f.  Paccinia  unb  Urebineen. 
Urcßgö,  weit  au«acbebnter  fianbfrricb  öftlid? 

oom  Äongo  jwifdjen  Scjangwe  unb  ben  Stanlep» 
füllen.  6r  foll  ganj  oon  Urwalb  bebedt  fein  unb 
unter  biefem  Flamen  bi«  tum  8llbert=9tianfa  unb  an 
ben  2llberi=Cbuarb*9tjanfa  unb  Jangantfa  reid?en. 

9Hit  SBeftimmtycU  weife  man  nur,  bafe  U.  oon  ftlüffen 
burdbjogen  wirb,  webte  unter  ben  Flamen  ätra, 
Ulinbi,  £owwa  unb  Seopolbflufe  jum  ßongo  geben. 
5)er  nörbl.  2eil  würbe  1892  oon  6min  $afdja  unb 
1894  oon  ©raf  ©öfcen  burd?fd?ritten. 

llrctbc ,  gewiffe  Serbinbungen  be«  öamftoff* 

(f.  b.)  mit  organifeben  Sauren,  bie  in  ibrer  Honfti: 
tution  ben  Sdureamiben  entjpredjen.  Gin  einfadje« 
Urctb  ber  6fftgfaure  ift  j.  S.  ber  »cetolbarnftoff, 

CHt  CO-NH  CO  NH,.  Sefonbere  Sebeutung  be» 
fit»en  bie  U.  mit  »weibaftfdjen  Sauren  wegen  tbrer 

Sejiebungen  jur  ©arnfaure  unb  übnlicben  Serbin^ 
bungen,  au«  b«nen  fte  meift  burd)  Spaltung  unb 
Crpbation  entfteben.  über  bie  wtcbtigften  hierher 

gehörigen  Subftamen  f.  bie  Ginjelartilel :  Saraban= 

jäurc  (Dralplbantftoff),  Sarbiturfüure  OJDtalonpl« 
parnftoff).3)ialurfaure  (Jartronplbarnftoff),  Süloran 
CLÜteSeralplbarnftoff)  unb  ̂ pbantoin  (@lp(olplbant< 
itoff).  3)ie  U.  beft^en  fdureäbnlicbe  digenfepaften, 
fönnen  meift  aud)  fpntbetif*  bargeftellt  werben  unb 
finb  burd)  3llfali  leidrt  in^amftoff  unb  bie  betreff enbe 
Saure  fpaltbar.  AI«  3wifd)enprobulte  bilben  ftd) 
babei  wtrtlid)e  SarboniAuren,  bie  Urfduren,  fo 
au«  Sarabanfäure,  0,0,^0,,  bie  Dralurfaure, 

CiI^NjO*  =  NU,  •  CO  •  NH  ■  CO  •  COOH. über  bie  Diu  reibe  f.  b. 
Itrcnßaif die  49ergc,  f.  Ural. 

Ureter  (grd).),  ber  Harnleiter,  f.  Bieren;  Urc« 
tertti«,  bte  öntjünoung  be«  Harnleiter«;  Ure» 
terotömie,  bie  operatioe  ßröffnung  be«  Harn» 
leiter«  bebuf«  Steincrtraftion. 

ltrcttjan,  ber  ätbplefter  ber  Carbaminfäure, 

NH,  ■  COOC,HB,  entftebt  burd)  bie  Ginwirtung  oon 
ülmmoma!  auf  Äoblenfäureefter  ober  Sblortoblen* 
fäureefter  ober  beim  (srbiben  oon  falpeterfaurem 

Öarnftoff  mit  «Ifobol  in  Slutollaoen  auf  130°.  6« bilbet  farblofe  firpftalle,  bie  bei  etwa  50  fepmehen, 

i|t  flüd)tig  unb  löft  fwp  in  sBa||er,  «Ifobol  unb  ätber. 
Da«U.  wtrb  al«Sd)lafmittel  empf  oblen  unb  in©aben 

oon  2  bi«  4  a  gut  ertraaen,  olme  üble  sJt  ebenwirlungen 
beroorjurufen.  3w  allgemeinen  bejeiebnet  man  al« 
Uretbane  fftmtlidje  (Sfter  ber  (SarbaminfÄure. 

Urethra  (grd).),  bie  fcarnröbre;  Uretbräl« 
jiriltur,  öamröbrenoerengeruna;  Urethritis, 

fiarnröbrenent  jünbung,  Jripper ;  Uretbrolitbiä« 

fi«(grd).),  Steinbilbung  in  ber  Harnröhre;  Ure» 
tpropläftit,  ber  rünftlicbe  (SrfaH  ber  Harnröhre; 
Uretbrofföpie,  bie  Unterfud)ung  ber  Harnröhre 
oermittelft  be«  (Snboftop«  (f.  b.). 

Urr tbrotömie  (grd).),  bie  Airurg.  Operation 
be«  Harnröbrenfdjnttte«.  9)lan  unterfebeibet 

einen  ftufiern  unb  einen  innern  Harnröhren« 
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fdmitt ;  erfteret  bringt  pon  bor  fiufu-rn  ßaut  aut  in 
bie  fcarnröbre  ein,  lefcterer  burcbtrennt  bie  SBanb 
bet  |>arnr 6 bre  t ort  bem  Kanal  betfelben  aut.  $üt 

ben  innern  £arnröbrenfcbnitt  brauet  man  ein  be* 
fonberet,  in  bie  Harnröhre  einjufübrenbet  3"^* 
ment,  bat  Uretbrotöm.  3)ie  IL  wirb  ausgeführt 

l«r  ̂Beteiligung  ber  öarnröbrenDerengerungen ;  ben 
flufeern  ©cbnitt  ir>äbU  man  bef  onber*  in  ben  f  dbmeren 
Sailen,  in  benen  ftä)  fein  3nftrument  mehr  in  bie 
$lafe  führen  Idfit. 

ltrcrifa  (grcb.),  barntreibenbe  2RitteL 

llrfa  (Drf  a),  fpr.  Urhoi,  fcauptftabt  bet  San» 
bfcbat  IL  (18  200  qkm,  143  600  (5.)  im  türl.  SBilajet 
öaleb  in  9Jlefopotamien,  liegt  öftlid)  com  mittlem 
(hipbrat,  hat  etma  65000  G.,  Srümmer  ber  alten 

SJurg,  oon  ber  6age  für  ben  $alaft  Wimrobg  gebal; 
ten,  unb  Äatalomben,  eine  bem  Abraham  geheiligte 

Wlofcbee  mit  Jeicb,jn>ei  SWiffiontanftalten;  SBeberei 
unb  öanbel.  (6.  (Sbejfa.) 

llrf a Uv.  1)  »eätrfSljauptmannfdwft  (feit  1903) 

in  Dberöfterretcb,  hat  673  qkm,  (1900)  55945  6.  in 
38  ©emeinben  mit  329  Drtfcbaften,  unb  umfa&t  bie 

©ertdjtdbejtrte  U.,  Seonfelben  unb  Ottenheim.  — 
2)  ©tobt  unb  ©i&  ber  SBejirtähauptmannfcbaft  fomie 

eine*  Sejirtegericht*  (28586  (f.),  am  Unten  $>onau* 
ufer,  mit  bem  gegenüberliegenben  Sinj  burdj  eine 
eifeme  ©itterbrüde  unb  buraS  ©trafienbabn  oerbun* 

ben, an  ber  Sinie  U.»»igen»Sa)lägl  (58  km)  ber  9Jcübl= 
tretebabn,  hat  (1900)  9343,  alt  ©emeinbe  12813 G. ; 

Dcaicfcinen=  unb  ©piritutfabrit  foroie  bebeutenben 
fcanbel  mit  ©etreibe  unb  Wobprobuften.  $n  ber 
WAbe  bie  ffiafierbeilanftalt  Wiefenbab;  norbreeftltcb 
bet^öftlingberg  (537  m;  elettrtfcbe  Sergbabn). 

Urft  (jpr.  ür-),  Sonore"  b',  fram.  Womanfcbrift* fteller,  geb.  11.  #ebr.  1668  in  ber  ©raffcbaft  ftorej, 
geft.  1.  3ut"  1625,  tourbe  berühmt  burcb.  feinen 
von  Xaffot  «Aminta»  unb  SRontemaporS  «Diana» 

infpirierten  ©djaferroman  «Artige»,  ber  )u  ben  ge* 
lefenften  Stochern  bet  17.  %abx\).  gehört.  SBon  bem 
Suche  erfchienen  nacbeinanber  fünf  SBanbe  (1610 

—27),  beren  lefcterer  t>on  U.t  Setretar  Skiro  »er* 

fafet  mar.  Tie  öauptperf onen  bet  anmutig  gej *ne= 
benen  Womant,  ber  eine  ibeale  Söelt  oon  ©irten 
unb  Wittern  fcbilbert,  finb  Selabon  unb  Aftree;  bie 

Prüfungen,  bie  ihre  Siebe  )u  erbulben  hat,  machen 
bie  eigentliche  fianbluna  aut,  bie  burcb  mancherlei 
Abfcbroeifungen  unb  SiebeSgefpracbe  fehr  in  bie 

Sünge  gejogen  wirb.  —  SBgl.  Sernarb,  Les  d'U., 
Souvenir*  historiques  et  litteraires  (fyai.  1839); 

Sonafout,  £tude  bot  l'Astrte  et  sur  H.  d'U.  (ebb. 
1846):  Sbantelauje,  fitude  bot  les  d'U.  (1860). 

Urfefrb«,  f.  Urphebe. 

Urga  (chinef.  ft'in*lun;  mongoL  .Huren), 
fjauptuabt  ber  nörbl.  Mongolei,  an  ber  Zola,  einem 

Weben  fluffebeSDrdjon,  anberjBoftfrrafecüonfliacbta 
nach  Äalgan,  befteht  aut  ber  vJJf  ongolenftabt  Sogbo» 
Küren  (läWen)  ober  5>a=ftüren  unb  ber  6bineien= 
ftabt  0)1  ai «ma  <  tiefem.  T  ie  Iii  ongolenftabt  enthalt 
ben  Sempel  bei  Dtaibar,  ben  ̂ Jalaft  be*  Khututtu, 
be*  oberften  ̂ riefter«  ber  bubbhifti)d>en  Diongolen, 
unb  10000  fiama*.  3He  ©tabt  |4hlt  30000  (?.  unb 
ift  €i|  einet  ruff.  ®eneraltonfulö. 

llrncbirge,  altere  beutfcbe  99eieichnung  ber  Sr« 
djdifcben  ̂ ormation^gruppe  (f.  b.). 

llrgcl ,  G  t o  be  (jpr.  -cbebll,  befeftigte  93e)ir{»> 
ftabt  ber  fpan.  ̂ rooin)  2eriba  in  Catalonien,  recht« 
am  €egre,  ift  €i&  eine*  Söifdjof«.  hat  (1897)  2803  (3., 
grofie  ̂ omfirche,  unb  beherrscht  uigleidh  mit  bem 
red>t*  über  bem  S)alira  liegenben  Ka|teU  ©iotat  bie 

Urgefdt)tc^te 

$prenclenfrra|e  ̂ erpignan» Seriba.  3He  Slano^ 
be  IL  werben  oon  »junüjfen  be«  6egre  foraie  von 
bem  Ä  a  n  a  l  b  e  U„  ber  bei  21rtefa  beginnt  unb  unter* 
halb  Seriba  münbet.  burcbfcbnitten. 

Urqcnba,  taiferlicb  rufi.  ©efifeungen,  f.Orianba. 

llrgenbfdi,  (ibanat  in  Surfeftan,  j.  (ibura. 
Urgent  (lat.),  bringenb,  unauffepieblich;  Ur» 

ge"n|i,  2)ringlicbfeit,  Wotbrang. llrgc(ct>id)tc,  $orgef d;td)te,  ̂ rdbtftorie^ 
bie  S^iilenf cbaft ,  bie  fiep  mit  ber  ̂orgefebiebte  ber 

3Jtenfd)heit  befd?4ftigt.  3)ie  ©renje  jroifcben  ©e= 
febiebte,  bie  x>on  ber  fdnnftlicben  unb  münblichen 
Überlieferung  autgeht,  unb  U.,  bie  bieSiefte  früherer 

menfchlicher©e)cblecbterunbbie6purenihrerXhatig* 

teit  }u  beuten  fucht,  füllt  nicht  überall  in  biefelbe- 
3eit,  ba  in  mandjen  ©ebieten  ber  (Srbe,  wie  in  41gpp« 
ten,  Sabplonien  ober  Shina»  oit  f ebrif tlicbe  überliefe* 

rung  fehr  roeit  jurüdreiebt,  in  anbern,  wie  in  man» 
eben  Seilen  ßentralafrifat.bie  beglaubigte  ©efebiebte 

noch  taum  begonnen  hat  2)ie  U.  fteht  in  enger  33er» 
binbung  mit  ber  Anthropologie  (f.  b.,  2)  unb  bet 
(Sonographie  (f.  (Sonographie  unb  (Sthnologie), 
ba  bie  3uftAnbe  ber  heutigen  Waturoölfer  auch  für 
bat  tJerftanbni«  ber  primitioen  ̂ erbaltniife  ber 

europ.  Urjeit  oon  SBert  f»nb.  —  Sange  3eü  mürbe  IL 

nur  gelegentlich  unb  fpjtemloS  betrieben;  eine  eigent* 
lidje  gorfebung  entroioelte  fieb  erft  im  erften  drittel 
bet  19.  3ahrh.,  naepbem  bat  Spftem  guoiert  (f.b.> 
befeitigt  mar.  S)ie  Arbeiten  SBoucher  be  Creoecoeur 

be  ̂Jertbet'  unb  Scbmerlingt,  ber  erften  erfolgreichen 
£>öblenforfcber,  fanben  feit  1838,  alt  ber  engl.  ©eo= 
log  Spell  für  fie  eintrat,  allgemeinen  Seif  all,  unb 
bie  Gntbedung  bet  fog.  Weanberthalfcbdbelt  (1857) 
mit  ben  ftd)  baran  fnüpfenben  (Erörterungen  machte 
bie  neue  SIMfienfcbaf t  rafch  populür.  Wunmehr  fanb 

auch  bie  ibatigteit  norbifeber  Sorfcher,  bie  fjd)  oor* 
roiegenbmitbenoorgefd)icbtlicben6tein«unbiBronie= 
geraten  Stanbinaoient  befcbdfttgt  hatten,  umeb» 
menbeSBeacbtung.  1 854 roaren ferner  bie  erften ̂ Jfabl^ 
bauten  (f.  b.)  in  ben  6d)»eijer  6een  entbedt  »orberu 
^n  allen  .1  eilen  (Suropat  unb  balb  auch  in  Slmerita 
begann  nunmehr  eine  rege  ̂ orfebungätbattgteit, 
in  2)eutfd?lanb  hauptfacblicp  unter  bem  (Sinflufe 
iBircborot.  Schon  ift  et  ftellemoetfe  gelungen,  @e* 
febiebte  unb  U.  aneinanber  »u  fnüpfen,  roabrenb  man 
anbererfeitt  mit  großem  Grfolg  bemüht  aemefen  ift, 
bie  al teften  ©puren  bet  9Jlenfd)en  aufjuTucben  unb 

bie  grage  auf  aufteilen,  ob  bie  SKenf  cbhetl  frutch  irgenb 

ein  Broiftbenglieb  mit  ben  höhern  ©nippen  ber  lier* 
roelt  in  iBerbinbung  ftebt.  3)iefe  lehte  jjrage  ift  no6 

niebt  gelöft.  (©.  2Henfcb,  befonbert  »bfebnitt  3.) 
5)at  Alter  ber  9Jlenfcbh«t  ift  noch  nicht  mit  ©idjer* 

heit  feftgeftellt.  3n  ©uropa  bat  ber  3Jienfd>  jtteifel« 
lot  in  ber  fog.  §nterglacial}eit ,  oielleicht  fchon  in 
ber  ältem  (Sit»  ober  2>iluoialjeit  eriftiert;  ob  er  ba* 

gegen  in  ber  Jertiärjeit  bereit«  oorpanben  geroefen 
ift,  lafu  ftd)  noch  nicht  alt  gemift  behaupten.  $a- 

gjgen  weifen  eine  Weihe  oon  #unben  in  Worb«  unb toübamerila  mit  einiger  Syahrfcbeinltchleit  auf  bat 

Ilafein  menfeblicher  sJBefett  in  Amerita  am  (Snbe  ber 
lertiarjeit  bin.  —  ©enauer  belannt  ift  bi«b«r  nur 
bie  U.  ber  Sfcroobner  Europa«,  Worbameritat  unb 
einiger  Seile  Afient,  unb  fo  bejiebt  fid>  benn  auch 
bie  (Einteilung  ber  U.  in  jBerioben  nur  auf  biefe 
©ebiete.  überall  hat  bie  SJtenfcbbeit  eine  längere 

ober  fürjere  3eit  burdjlebt,  in  ber  Wtetalle  unbefannt 
maren  unb  ©erdte  unb  Üöaffen  bähet  aut  bolh 

©tein,  Änochen  unb  6orn  hergeftellt  mürben.  2)a 

bie  ©teingerate  naturgemal  am  beften  ber  3er» 
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URGESCHICHTE.  I. 

L  Roh  zubehauenes  Heil  von  Feuerstein  2.  Grofsea  Messer  von  Feuerstein aus  der  altern  Steinzeit.  aus  der  altern  Steinzeit. 

3.  Hügelgrab  mit  Steinkranz.  4.  Hünengrab  mit  Steinumfaasung  (Mecklenburg). 

9.  Durchbohrte  Steinhammer  aus  der  jüngern  Steinzelt  10.  Steinbeile  aus  der  jUngern  Steinzeit. 

Brockbaus'  Konrertations- Lexikon.    14.  Aull.    R.  A. 
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UKGE SCHICHTE.  II. 

10.  Celte  von  lironzc: atc  Scbaftcette,  d  Hohlcelt. 

11.  Meifael  von St. -in  ja  Hirsch- bornfasaung  uns einem  Schweizer Pfahlbau. 154.  Thongefals  der  Stein- zeit aus  einem Schweizer  Pfahlbau. 

13.  Schwerter  von  Bronze. 

14.  Steinbeil  in      ib.  Grobe Hirschhorn-  Bronzenadel faaaung  aas  einem  aus Schweizer  Pfahlbau.  Pfahlbauten. 

Urockhaii»'  Koo vcrs.iiiuus  •  I.rxikou.     U.  Aufl.    11  A. 
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URGESCHICHTE.  III. 

ii.  7.  Fibeln  (Gewandnadeln)  von  Bronze. 

mm 

4.  Lanzenspitzen  von  Bronze. 

K.  Halskragen  von  Bronze. 

9.  Gewundener  Halsring  (Wendelring,  torquea)  von  Bronze. 

in.  U.  Armringe  von  Bronze. 12.  Getriebene»  Gefäfa  von  Bronze. 

Brockhaus'  Kunrernatloni  -  Lexikon.    H.Aull.  H.A. 
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URGESCHICHTE.  IV. 

/ff  3 
1.  K.  ti.-r.ifs»«  uus  Grabtrn  mit  Leichenbrand  in  der  Lausitz.  3.  Graburne  aus  vorromischer  Zeit.  4.  Eiserner 
Gürtelhaken,  ha.  Gewandnadel  von  Bronze,  6  eiserne  Lanzenspitze,  r  eiserne  Fibel  (Gewandnadel), 
&  bronzene  FlbeL  6a.  Kronenartiges  S.-buiii'-kstü.  k  von  Bronze,  6  Ohrring  von  Bronze  mit  einer  Glaa|>erle. 
7.  Kronenartiges  Schmuckstück  von  Bronze.  8.  Eisernes  Schwert  vom  La -Tene -Typus.  9.  lu.  Haasurnen. 
IL  15L  Gesichtsurnen.  13.  Germanische  Graburne  mit  nu&anderartiger  Verzierung.  14.  IBo  — r.  16a  — rf. 
17a  —  e,  Beigaben  aus  germanischen  Grftbern  wahrend  der  römischen,  Kaiserzeit.  18.  i:».  Römische  GefaTse 
au  dem  Rheinland«.  SU.  Germanische  Graburne  ans  der  Zelt  der  Völkerwanderung,  ülo— e.  Beigaben  aus 

fränkischen  Reihengräbern  der  Merowlngerzelt 

lirOckbaus'  Konvermiiou»-  l-*xikon.    14.  Autl.  H.A. 
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ftorung  bureb,  bte  $tit  wiberfte^en  unb  fi<^  fo  in 
ßt ofeer  Slnjabl  bi*  jcht  erhalten  haben,  bat  man  bie 
altern  Venoben  ber  SftenfcbbeitSentwidlung  turjweg 
al*  6 1  e  i  n  j  e  i  t  (f .  b.)  bejeidmet.  Di  an  unterf  djeibet 
rtoei  Slbfcbnitte,  bte  «.liiere  Steinjeit  ober  pa« 

lä clit bn'4 e  ■'Beriebe  unb  bie  jüngere  6tein< 
jeit  ober  neolitfrif che  Beuobe.  Gbarafte« 
riftifebe  frmbfteüen  au*  ber  Altern  Beriobe  fmb 
in  Zcaibad)  bei  SBeimar  (^nterglacialjeit)  unb  an 

ber  Scbufi  enqueüe  in  SBürttemberg  (jmette  Gi*jeit). 
3n  biefer  dltern  3eit  würben  bie  Steine,  unter 
benen  fid)  ber  fteuerftein  befonberer  Beliebtheit 

erfreut,  nur  rob  jugcfcblagen  (f.  Jafel:  Urge» 
fcbicbte  I,  ftia.  1  u.  2).  Sie  Steingeräte  ber 
Siluoialjeit  begeben  au*  mefferartigen  Splittern, 

tleinern  unb  grö&ern  Beilen,  S<pabernunb2Heifeeln; 
cbaratteriftifd)  ift  aud)  ber  bei  Äbfprengung  oon 

Stetnjplittern  jurüdbleibenbe  Steintern  (Nucleus). 
Sluf  bie  Altere  folgt  bie  iflngere  Steinjeit  (neolt> 

tptf che  Beriobe),  bie  natürlid)  nur  ein  Kultur», 
fein  3eitbegriff  ift,  ba  fte  in  oerfebiebenen  ©egenben 

ju  febr  oerfebiebener  dnt  begonnen  baben  mag.  6ie 
ift  cbarafterifiert  burd?  bie  beffere  äu*fübrung  ber 

Steingeräte,  bie  nun  geftblinen,  poliert  unb  nöti= 
genfall*  burdjbobrt  werben  (fo  Steinbämmer  unb 
-Beile,  £aden,  Sägen,  Bfeil*  unb  fianjenfpifcen, 
Sold)e,  2Jteffer,  SDteipel  u.  f.  m.,  £af.  1,  £ig.  9  u. 

10;  II,  ftia.  1—6, 11  u.  14),  burd)  bie  Äunft  ber 
lopferri  (£af.  I,  ftig.  6  u.  8;  II,  gig.  12)  unb  bie 

aröfeere  Sorgfalt,  bie  man  ber  Beftattunq  (f.  b.)  ber 
Stoten  unb  ber  Grridjtung  mächtiger  ©rabmäler  ju* 
menbet.  $n  Guropa  fdüt  ber  Beginn  biefer  Beriobe 
ungefähr  in  bie  Seit,  in  ber  ba*  Jtlima  be*  Grbteil* 
feine  beutige  Befcbanenbcit  annahm,  bie  biluoiale 
Tierwelt  jurüdtrat  unb  Biet>jud)t  unb  Slderbau 
möglich,  mürben.  Sie  Bewohner  Guropa*  unter» 

hielten  bamal«  bereit«  einen  gewijfen  <Danbel«oer» 
f ebr ,  an  günftigen  Stellen,  wie  auf  JHügen,  würben 
geuerfteingerdte  fabrihnäpig  hergeftellt  unb  weitbin 
aufgeführt,  wdbrenb  oon  Süboiten  her  bereit«  ge* 
wiffe  förbernbe  Ginflüffe  bie  nad)  beut  Horben  ge* 
langt  }u  fein  febetnen.  Sie  dlteften  Schweiber 

Pfahlbauten  gehören  ber  neolitbifcben  Beriobe  an. 
Sie  mdd)tig[ten  Sentmdler  au*  jener  Seit  fmb  aber 
bie  megaiitpifdjen  ©rabtammern  (Solmen,  f.  b.  unb 
Zal  1, jfo.  5),  ebenfo  wie  bie  Gromled)*  (f.  b.)  unb 
aHenbir*  (f.  b.). 

2Rit  bem  Auftreten  ber  HRetaQe  beginnt  eine  neue 

3eit,  bie  inbeffen  oon  ber  oorigen  nidjt  febarf  ge« 
1  Rieten  ift.  8m  frübeften  febeint  ba*  Hupfer  ertannt 

unb  benuut  roorben  ju  fein.  Uber  bie  ftupfe rj ei t 
(f.b.)  ift  in  Guropa  unb  2lften  nur  ein  turje*  Borfpiel 

btr  B  r  o  n  i  e  i  e  i  t  (f .  b.).  SBo  man  juerft  bie  Bronze 
hergeftellt  baben  mag,  ift  noch  immer  unfteber;  tn 
ämerita  ift  bie  Regierung  ebenfalls  betannt  gewefen 
unb  Wohl  felbftdnbig  erfunben  worben.  SieBronje» 
periobe  beginnt  nicht  überall  gleichzeitig  unb  ift  in 
ben  einjelnen  ©ebieten  oon  oerfebiebener  Sauer 

unb  Bebeutung ;  bdufig  tebrt  bie  @rfcbeinung  wieber, 
bap  bort,  wo  bie  «eramü  blühte,  wie  i.  B.  in  Littel« 
beutfcblanb^  bie  3Jletalltechnit  jurüdtrat,  wdbrenb 
oon  Sfanbinaoien  ba-3  Gegenteil  gilt.  @egenben 
bo*entwidelter  Bronjefulrur  waren  in  Suropa  bie 
Sdjweij,  Ungarn,  Sfanbinaoien  mit  einem  Seile 
Horbbeutfcblanbö;  iebmacber  oertreten  war  biefe 

Kultur  in  «frantreieb,  Spanien,  ̂ talien,  ba  fie  biet 
frflb  bureb  bie  Gifentultur  beeinträchtigt  würbe. 
Sie  bäufngften  unb  djaraitmfrifcbften  Stüde  au« 
ber  Br on jejeit  fmb  bie  Beile,  bie  fid?  erft  aUmdblich 

auS  ungefebidtern,  ben  Steingerdten  naebgebilbeten 
formen  ju  neuen  Sppen  umgebilbet  haben,  jum 

$aalftabe  ober  Schaftcelt  unb  jum  Seit  ober  Jöobl» 
celt  (f.  (Seit  unb  Za\.  Ii,  §ig.  10).  Sie  ©igenfdjaft 
ber  Bronje,  ficb  }u  etaftifd^em  Trabt  audjieben  ju 
laffen,  führte  jur  ©rfinbung  neuer  Geräte,  cor 
allem  ber  Oberau*  bdufigen  Borftednabel  ober  5t« 
bula  (f.  b.  unb  laf.  in,  frg.  6  u.  7).  SRinge,  »rm« 

ringe  (^ig.  5, 10  u.  11),  6al*ringe  (gig.  8,  9  u.  13), 
öanjenfptfcen  föifl.4),  Schwerter  (iaf.  II,  t$ifl- 13; 
$af.  III,  1),  fcelm,  Banjer  u.  f.  w.  würben  aud 
Bronje  hergeftellt,  ferner  «rte  (£af.  III,  Jig.2  u.  3), 
Keffer  (^ia.  15  u.  16),  Sicheln  (iyig.  14),  9labcln 
aal  U,  gig.  9  u.  15),  ©efäfee  (iaf.  m,  gig.  12), 
iDJufiKnftrumente  u.  f.  w. 

allmählich  brang  con  Süboften  ber  bie  Äenntni* 

ber  6i(enbereitung  in  Europa  ein  unb  rief  mit  ber 
Reit  eine  völlige  Umwdljung  hervor.  Sie  fog. 

Gifenjeit  (f.  b.)  üerbrdngte  bie  Bronjept,  beren 
6nbe  im  3 üben  mit  bem  3abre  1000,  m  Stanbi» 
naoien  mit  bem  3abre  400  x>.  (5br.  ungefähr  )ufam> 
menfallen  bürf te.  war  inbeffen  ba*  ©ifen  mnädpft 
noch  ba*  teil  euere  SRetaQ,  unb  fo  lernten  wir  eine 
frühe  Gifenjeit  unterfcheiben,  in  ber  bie  Bronje  nod) 
maffenhaft  oerwenbet  wirb  unb  an  erfter  Stelle  ftet>t, 
unb  eine  oollentwidelte,  in  ber  ba«  Gifen  bie  Bronje 

Saft  gam  oerbrängt  bat.  Sie  frübe  Gifenjeit  wirb 
»eberrfebt  burd)  bie  öaUftatttultur,  e*  ift  bie  fog. 
.öalljtatter  3«tt  (f.  b.).  3bre formen  finben  fid) 
faft  in  ganj  (Suropa  mit  3lu*nabme  be*  Worben* ;  bie 
Blütejeit  biefer  Äultur  mar  aber  nicht  überall  oon 

gleicher  Sauer,  nur  lurj  in  Italien  unb  ©riechen» 
lanb,  wo  balb  eine  entwidelte  Gifenjeit  einfette, 
länger  im  Horben  ber  Baltanbalbinfel,  in  ben  Sllpen 
unb  Sübbeutfcblanb. 

6*  unterliegt  fernem  3n>eifel,  bafe  bie  ̂ allitatt« 
lultur  unter  Bollern  oerbreitet  war,  über  bie  aud) 
bie  Anfänge  ber  europ.  ©efebichte  febon  ju  berichten 
wiffen.  6«  fmb  oor  allem  bie  einft  mächtigen 

Stämme  ber  ̂ Uprier  in  ben  Cftalpen  unb  ber  norb» 
meftl.  Baltanbalbinfel,  femer  bie  Gtro*ler,3talifer 
unb  bie  dltern  Helten,  bie  ihr  anhingen.  SBd^renb 
nun  im  Süben  bie  reine  Gifenjeit  jiemlicb  früh,  aber 

nidjt  febr  plö^lid)  ber  ̂ aUftatiperiobe  ein  Gnbe 
madjt,  Jinbet  weiter  im  9lorben  eine  faft  rudweife 
9u*breitung  einer  jüngern  Gifentultur  ftatt,  bie 
man  nach  einem  ber  erften  wichtigen  ̂ unborte  bie 

8a*3:ene«3eit  (f. b.)  genannt  bat.  frier  maltet 
ba*  Gifen  burchau*  oor,  unb  bem  Gharatter  biefe« 
Stoffe*  entfpred)enb  treten  bie  Schmudfachen  unb 

Brunfgerdte  ber  Bronje»  unb  ßallttattjeil  ooll» 
ftdnbig  gegen  SBaffen  unb  ©erdtfdjajten  be*  pralS 
tif eben  ©ebraud)*  jurfld.  Ser  3lu«gang«puntt  biefer 

neuen,  heroorragenb  triegerifdjen  Rultur  ift  Jtanf« 
reid),  unb  bie  Verbreitung  ber  ̂ a»Sene»^unbe  läßt 
mit  Sieberbett  erfennen,  bap  e*  Helten  gewefen  fmb, 
bie  biefe  ftultur  gefepaffen  unb  nad)  Sübbeutfd)lanb, 
Cberitalien  unb  Spanien  oerbreitet  baben. 

Seitbem  im  Anfange  unferer  Zeitrechnung  bie 
SRBmer  in  häufige  Berührung  mit  ben  german. 
Böllern  be*  Worben*  tarnen,  gewann  ihre  ftultur 

mehr  unb  mehr  Ginfluf)  auf  biefe,  unb  ein  leb» 
bafter6anbel«oertebr  brachte  maffenbaftrönt^abri» 
täte  nach  Seutfcblanb  unb  Slanbinaoien.  Sie 

formen  ber  einheimifeben  ©erdte  mürben  bierburch 

ftar!  beeinflußt  (laf.  IV,  gig.  18—17).  9lad)  ber 
3ertrümmerung  be*  Dtömifdjen  Weich«  entfteben  bie 
german.  Staatengebilbe,  beren  Stultur  ̂ War  nod) 
manche  antifen  Glemente  enthält,  aber  im  wefent» 
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lieben  boeb  ein  neue«  ©eprdge  jeigt  (58  ift  bie 

3Jcerowingerjeit,  über  welche  bie  beglaubigte  ©e* 
fcbidjte  febon  ausführlicher  berietet.  Iroljbem 

müffen  bie  ©raberfunbe  (Jaf.  IV,  §ig.21  a— e)  noch 
als  ein  wichtige«  öilf«mittel  für  bie  btftor.  Bot« 
febung  betrachtet  werben. 

5loa?  weiter  in  ba«  Steich  ber  eigentlichen  ©e» 
febid) te  ragen  jene  ftunbe  einer  bflrftigen  ©ifenjeit 
hinein,  bie  häufig  im  Dften  Deutfdjlanb«  auftreten 
unb  ben  flaw.  Ginwobnern  be«  frühen  ÜJtittelalter« 

utjufcbrciben  finb.  üBon  Sailen  umfdjloffene  3u= 
flucbt«plä&e  (f.  Surgwall)  unb  eine  eigentümliche 
fleramit  finb  für  tiefe  Äultur  eparatteriftifeb. 

Slucb  außerhalb  ßuropa«  macht  bie  U.  gort* 
fepritte.  Die  3lu«grabungen  Sdjliemann«  in  ber 
Troa«  unb  in  ©necpenlanb,  Ohnefalfch  -  9iichter& 
unb  anberer  in  Sppern  unb  neuerbing«  ber  Gng= 
lanber  in  Äreta  haben  bereite-  JUarbeit  über  bie 

siBege  gebracht ,  auf  benen  bie  alte  Kultur  Berber: 
afien«  fich  nach  Guropa  tierbreitet  hat.  Sßon  nicht 
geringerer  2Bid}tigleit  oerfpridjt  bie  Unterfuchung 
ber  fübfibtr.ftunbftätten  ju  werben,  ̂ n  Ügppten  hat 

^linber«  Metrie  bie  Ütefte  einer  ibeoölferung  naebge- 
wiefen,  bie  cor  bem  Gntfteben  einer  böbern  Äultur 

ba«  5Rilthal  bewohnte;  eine  eigenartige  58ronje= 
fultur  hat  ihren  2lu«gang«punft  in  $}orberinbien 
unb  ift  nach  bem  Oftinbtfchen  Slrchipel  oorgebrungen. 
©anj  befonberc  drgebnijfe  aber  ftnb  ju  hoffen/  Wenn 
e«  einmal  gelungen  fein  wirb,  bie  oftafiat.fidnber  in 

3kjug  auf  urgefdbichtlicbe  tiefte  ju  burebforfefcen. 
Sepr  erfolgreich  ift  bie  präbiftor.  ̂ orfebung  in 

9torbamerila,  unb  auch  b'*r  ift  e«  bereit«  gelungen, 
©efdjicpte  unb  U.  in  Sierbinbung  ju  bringen.  (S. 

s3lmeritanifcbe  Altertümer.) 
3u  ben  Safein  Urgef  (pichte  I — IV  ogl.  aufeer 

ben  bereits  oerwiefenen  Sirtiteln  noch:  üNegalitbifcbe 

DentmcUer,  Hünengräber,  öodergraber,  ©anggrä-- 
ber,  93autafteine,  ̂ ßrabiftorifebe  Jpongefafee,  Urnen, 
ÖauSumen,SBudelurnen,  5enfterurnen(lJ9b.  17),2au= 

fi&er  Jppu«,  fcöhlenforjcpung,  "oöblenfunbe  u.  f. w. 
SBgl.  aufier  ber  Sitteratur  unter  2Renfd>  unb  Sin» 

tpropologie:  Cubbod,  Prehistoric  times  (4.  Aufl., 
fionb.  1865;  beutid?  oon  ̂ ?affon>,  2  9Jbe.,  3ena  1873 
—74);  iHafeel,  Öorgefdjicpte  ber  europ.  OTenfcben 
(ÜRüncb.  1874);  fnlbebranb,  De  förhistoriske  Fol- 
ken  i  Europa  (Stodb.  1880);  SÖorfaae,  Die  Star* 

aefebiebte  be«  Horben«  (beutfeb  Hamb.  1878);  9<il*-- 
fon,  Da«  Steinalter  ober  bie  Ureinwohner  be«  ftan» 
binao.  Horben*  Ibeutfch  oon  9JJe?torf,  ebb.  1868); 
93ar,  Der  oorgeidjicptlicbe  2Renicb  [2.  Aufl.  oon 

£>ellroa(b,  2pj.  1873— 74);  Shantre,  Etudes  paleo- 
ethnologiques  dans  le  bassin  du  Rhone  (ige  de 

bronze,  8  33be.,  vJJar.  1875—76;  Premier  age  du 
fer,  1880);  dafpart,  Sie  U.  ber  Wcnfd)bcit  (2.  Aufl., 
2  5Jbe.,  fipj.  1877);  3olp,  Der  ÜHenfcp  oor  ber  Seit 
ber  SRetalfe  (ebb.  1880);  SJtaroui«  be  ̂ RabaiUac, 
Les  premiers  linmmes  et  les  temps  prähistoriques 

(2  %be.,  %ax.  1881)  unb  L'Amerique  pr^bistorique 
(ebb.  1883;  beibe  Söcrte  in  ein8  »erarbeitet  oon 
Sdjlöfier  unb  6eler  al«:  3)ie  erften  üDlenfdjen  unb 

bie  prabiftor.  Reiten,  Stuttg.  1884);  Zauber,  U.  be« 
2Hcnf<ben  (2  «be.,  fipi.  1884);  6<praber,  Sprad?» 
oergleicpung  unb  U.  (^ena  1890);  öoerne«,  3)ie 

U.  be*  «Dlenfdjen  (9Bien  1892);  SRucp,  2)ie  fiupfer« 
»eit  in  (Suropa  (2.  «ufL.  %ma  1893);  edjmibt, 
^orgefdjidjte  9brbameritaS  («raunfebro.  1894); 
Füller,  Über  Urfprung  unb  ßeimat  beS  Urmen« 
fdjen  (Stuttg.  1894);  Sopbu«  SJtüller,  ?Jorbifche 
aitertumetunbe(beutfd)  Don^iriciet,  Strapb.  1897) ; 

2)arofon,  Relics  of  primeval  life(Sonb.  1897);  6ou« 

pin,  L'homme  prehistorique  (3)lelun  1898);  ©ö^e, 
Tie  Uneit  be«  si)lenjdjen  (SBcrl.  1898);  Gomte  % 
be  Seuffe,  Etudes  dTiistoire  ethnique  etc.  (2  93be., 
Strapb.  1899);  »ed,  2)er  Urmenfd?  (»afel  1899); 
ScburB,  U.  ber  Äultur  (2pj.  1900);  be  3)brtiUet,  Le 

prehistorique,  origine  et  antiquite  de  l'homme 
(3.  «ufL  $ar.  1900);  ßeierli,  U.  ber  Sd)»eij  (Rtir. 
1901 ) ;  2Deule,5J5lterf  unbe  unb  U.  im  20.  fjahrh.  (Gif  e= 
nach  1902);  6oeme«,2)eTbiluDiale  9Wenf(p  in  Europa. 
®ie  fiulturftufe  ber  dltern  Steinjeit  (Sraunfdjnj. 

Utfletoicbt,  f.  Slormalmap.  [1903). 
Urgieren  (lat.),  branaen,  auf  etwa«  bringen. 

Urglnöa  Stcinh.,  ̂ flanjengattung  au«  ber  xa-- 
milie  ber  fiiliaceen  (f.  b.)  mit  gegen  24  Wrtcn  im 

jübl.  Suropa,  in  ben  <Dtitte(meer(itnbern,  in  Oft' 
mbien  unb  im  tropifepen  Slfrita,  3n)iebelgen7acbfe 

mit  fdjmallinealeu  ober  breiten  banbförmigen  33lä.t» 
tern.  Die  jablreicpen,  meift  tleinen  unb  roeiplicp  ge< 
fdrbten  Slüten  finb  ju  einer  langen  Jraube  uer» 
einigt.  Die  rcidjtigfte  31rt  ift  bie  an  ben  fanbigen 
ftüften  be«  2Rittellanbifd?en  unb  Mtlantifdjen  Ü)teer« 
roachfenbe  gemeine  ober  echte  QReersroiebel 
ober  Squille  (U.  Scilla  St.,  Scilla  maritima  L., 

f.  lafel:  fiiliifloren,  §»g-  5),  beren  etwa  1  m 
potyer,  ftielrunber  Schaft  mit  feiner  reidjen  Jraube 
Weiplidjer  Blüten  im  öerbft  fiep  nach  bent  R-rtrod* 
nen  ber  im^rühlahr  herworgefpr offenen  ©lütter  ent« 
widclt.  Die  3wtebel  ift  febuppig,  fehr  grop,  bi«  jur 
Öröpe  eine«  fiinberfopfc*  anwaepfenb  unb  bi«  ui2  kg 
febwer;  ihre  bitter  unb  febarf  fdjmedcnben  6<bups 
pen  (Ül.eberbldtter)  finb  getrodnet  al«  ein  bie  Sefre« 
tionen,  befonber«  ber  Bieren,  beförbernbe«£>eilmittel 
gebräuchlich.  €ie  ift  al«  Bulbus  Scillae  ofp}incll 
unb  bient  jur  Bereitung  ber  offijincllcn  Präparate: 

Wecrjröiebelcffig,  SDleerjmiebelponig  unb  ÜJteerjroie* 
beltinltur  (f.  biefe  Strtifef)-  3"  größerer  ©abe  unb 
frifd)  wirft  bie  ÜJlecnmiebel  giftig. 

lli'flttct^f ormation ,  bie  untere,  bi«  30000  m 
mdebttge  Abteilung  ber  Slrdjdifchen  Formation«« 
gruppe  (f.  b.).  Sie  umfapt  bie  unterften  unb  dlteften 
un«  betannten  IrpftaUimfcben  ©efteine,  üorherr« 
icbenb  ©neife  unb  glafergramte  mit  Unfenförmigen 
Einlagerungen  »on  £>oniblenbcfd)iefer,  ÜJtarmor, 
Serpentin,  (Sllogit  unb  Quarjit.  ieebnifeh  wertooll 
finb  oicle  (Einlagerungen  oon  ©raphit,  SRagnet' 
eifenftein  unb  oon  Kiefen,  wie  benn  auch  ber  ©nei« 
oft  reich  ift  an  nachträglich  auf  Spalten  in  ihm  »ur 

ibilbung  gelangten  eblcn  Grjgftngen,  wie  namentlich 
im  Säa)fifcben  Grjgebirge,  ober  an  wellenartigen 
©rjanrcicbemngen,  wie  in  Sfanbinaoien  (Sablbän« 
ber).  Drgantfdje  tiefte  tennt  man  mit  Sicherheit 
nicht  au«  biefer  Formation. 

11  r l) a hu ,  ber  Auerhahn  (f.  b.). 

Urheber  (lat.  auetor  ober  autor),  bie  $erfon, 

welche  eine  $bat  oerrichtet,  ein  Stecht  auf  einen  an« 
Dem  übertragen  ober  für  ibn  beftcllt  ober  ein  SBcrJ 

gefchaffen  hat  (alfo  auch  ber  «erfaffer  eine«  littera» 
rijdjen  ober  ber  Schöpfer  eine«  tünftlerifcben  SEBerfe«, 
bem  ba«  Urheberrecht  lf.  b.]  juftept).  3n  ber  frühern 

Strafredjtowiffenf diaf  t  würbe  al«  U.  bezeichnet  einer« 
feit«  ber  Sbdter  (f.  ibaterfebaft)  al«  phpftfeber  U., 

anbererfeit«  ber  Snftifter  (j.  Slnftiftung)  al«  intellet» 
tueller  U.,  wdhrenb  biefer  tm  Teutleben  Strafgefcg« 
bueb  al«  Jeilnebmer  bejeidjnet  ift.  über  ben  9ted?t«« 
urbeber  f.  Abgeleiteter  (hwerb. 

Urhcbcrrcdi t.  Die  mobernen  Hölter  baben  an* 
ertannt,  bap,  foweit  geiftige  Schöpfungen  gegen 

Entgelt,  alfo  namentlich  gewerblich  oerwert» 
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tat  fmb,  ber  Urbeber  junflebft  51  n iprueb  barauf  bat, 
fern  preis  )U  erhalten.  S>a*  ift  t  er  ©runb  bis  IL 
$a*  U.  erftredt  fid)  auf  frrfinberpatente  (i.  patent), 

<gebraucb*mufter  (f.  b.)  unb  SJlobelle.  @efcbmad*= 
mufter  (f.  9Jlufterfcbufe),  ba*  litterarifche  U.  (f.  flach» 
trud),  Äunftroerfe  unb  Photographien.  2Jtan  pflegt 
tui  bierber  ju  reebnen  bie  unter  anberm  ©e» 
ficbt*punlt  ftebenben  SBarenjeicben  (f.  9Jtarfenfcbufe) 

unb  bie  laufmämüfcben  firmen  (j.  ftirma).  Diebel 
für  ba*  eigentliche  U.  ift  ferne  93efcbr£tntung  auf  eine 
beftimmte  Reit,  nach  beren  SXblauf  ba*  bi*ber  ge« 
fcbü&te  geiftiae  Eigentum  in  ba*  Jreie  fdllt  9iur 
9Nerilo  (mit  Äuenabmen  für  einjelne  Siechte),  ©ua« 
temala,  93enejuela  lennen  ein  etetge*  IL 

engften  Sinne  üerft eb t  man  unter  U .  ba*  litte» 
Tanfdb.  e  unb  fünftlerifcbe  Ü.  (engl.  Copyright).  5DiefeS 
i r.  etefebieb tlidj  n ir ad) jen  au*  ben Privilegien,  roelcbe 
nach  ©rfinbung  ber  ©uebbrudertunft  ben  Verlegern 
gegen  SRadjbrud  erteilt  rourben;  ba*  filtefte  ift  ein 
tenetianifebe*  von  1486.  Slutoren,  roelcbe  ihre  9Ber!e 
f  e Ibft  »erlegten,  rourben  barin  al*  Sierlcger  gejcbüfct. 
S)a*  »utorreebt  felbft  toirb  erft  feit  bem  18.3abrb. 
anertannt ,  juerft  in  einem  engl,  ©efefee  Don  1709. 
Tie  Husbebnung  auf  bie  bilbenben  Äünfte  unb  bie 
com  Sluslanb  eingeführten  Bücher  folgte  halb.  Sefct 

gilt  in  ©nglanb  ba*  ©efefc  oom  l.Stali  1842  ((Sintrag 
in  ein  Sicgifter  unb  Abgabe  Don  Wieb,  teremplaren) 
mit  SRoDellen  unb  ©efefeen  com  29.  3uü  1862  jum 
Scbu&e  ber  SBerle  berJtunft  unb  Photographie,  Dom 

10.  Slug,  1882  unb  5.  >Ii  1888  über  mufilaltfcbe* 
U.,  foroie  einem  @ef  e|  Dom  25.  3um  1886  über  inter» 
nationalen  Schüfe  be*  Copyright.  J)ie  franj.  ©efefce 
oon  1791  oerboten  Aufführung  eine*  bramat.  SBerle* 
olme  ©enebmiguna,  be*  Urbeber*,  feiner  ßrben  unb 
Sladjtolger  roabrenb  5  Sohren.  3)en  Scbu&  be*  litte» 
rarifdben  U.  gab  ein  ©efefe  Don  1793  (Stooelle  Don 
1902),  ferner  Code  p£nal  Dom  19.  ftebr.  1810,  Slrt. 

425—429.  3n  5)eutfcblanb  rourben  nach,  einem  für» 
fdebf.  üHanbat  Don  1773  unb  nach  bem  preufe.  SlUg. 

i'aubrecbt  junflebft  S3unbe*befcblüfie  über  Sdnti? 
Segen  SRadjbrud  gefafet;  einfpftematiicbe*  ©efe&übcr 
;.  rourbe  in  Preuften  11.  $uni  1837  erlaffen,  ihm 

folgten  Sacbfen,  kapern  unb  ßfterreid).  ($ürba* 
5?eutfdje  Strich,  fmb  bann  ergangen:  ©efefc  betreffenb 
ba*  U.  an  Scbriftroerlcn,  Slbbilbungen,  mufilalifcben 
Äompofitionen  unb  bramat.  SBerlen  Dom  11.  ̂ uni 
1870;  ©efefc  betreffend  ba*  U.  an  SBerlen  ber  bilben» 
ben  Äünfte  Dom  9. 3an.  1876;  ©efefc  betreffenb  ben 

Schul*  ber  Photographien  gegen  unbefugte  flach» 
bilbung  Dom  10.  Jan.  1876;  ©efefc  betreffenb  ba*U. 
an  Bäten  ber  Literatur  unb  ber  Xontunft  Dom 
19.  3uni  1901,  roelcbed  an  Stelle  beo  ©efetted  vom 

11.  Juni  1870  trat  (f.  3Rad)brud);  enblicb  @efe&  be» 
treffenb  ba«  U.  an  SDerten  ber  bilbenben  flünfte 
unb  ber  Photographie  Dom  9.  San.  1907,  ba«  an 
bie  Stelle  ber  ©efefce  Dom  9.  unb  10. 3an.  1876 

trat  (f.  Urheberrecht,  93b.  17).  3n  Ofterreich« 
Ungarn  gilt  ©efefc  Dom  26.  5)ej.  1895  (an  ©teile 
eineä  ©eiefte*  Dom  19.  Ott  1846  mit  Grganjung 
Dom  26.  ftpril  1893),  in  Ungarn  Dom  1. 3 "Ii  1^84 

(beibc  sJJachbilbungen  befi  beutfdjen  ©efefces),  in 
ytalicn  oorn  19.  Sept.  1882,  in  ber  Scbroeij  Dom 

23.  april  1883,  in  Belgien  Dom  22.  üRflrj  1886,  in 
Luxemburg  oorn  10.  SWai  1898,  in  Spanien  Dom 
10.  ̂ an.  1879,  in  9Jorbamerifa  ©eie&  Dom  3.  SDlärj 
1891  mit  3ufdfcen  Don  1893,  1895  unb  1897,  in 

SJdnemart  ©efe^  Dom  19.  $ej.  1902  unb  Photo» 
gTaphiegefeg  Dom  24. 3)tärj  1865,  in  Schweben  Don 
1877,  1883  unb  1897  (brei  ©efefce).  in  9iorroegen  I 

Don  1893,  in  ben  Stieberlanben  Don  1881,  in  5lu^ 
lanb  ßiDilqefe&bud)  Don  1887,  93emerfung  2  tu 
Hrt.  420,  Smlanb  ©efeft  Dom  15.  Söldrj  1880,  ©ne> 

cbenlanb  Srrafgefefebuch  Don  1833,  Ärt.  432—433, 
tHumdnien  ®efe|j  Dom  1.  »pril  1862,  Portugal 

ßiDilgefeftbuch  Don  1867,  Slrt.  570—612,  Sfflonaco 
SUerorbnungen  Dom  27.  §ebr.  1889  unb  3.  3uni 
1896,  iunt«  ©efefe  oorn  16.  3uni  1889,  SoliDia 
5)etret  Dom  13.  Sug.  1879,  93rafilien  ©efefc  Dom 

L  »ug.  1898,  <SbUe  ©efett  Dom  24.  ̂ uli  1834.  «Xo» 
lumbia  ©efeft  oorn  26.  Dtt.  1886,  eo|ta«3iica  ©efeh 
Dom  26.  3imi  is% ,  Qcuabor  ©efeti  Dom  3.  Slug. 
1887.  ©uatemala  Seiret  Dom  29.  Ott.  1879,  üJlerifo 

GiDilgefefebuch  Don  1884,  Mrt.  1130—1271,  Peru 
©efefe  Dom  3.  9loD.  1849,  Saloabor  ©efeft  Dom 
2.  Suni  1900,  in  93enejue(a  Don  1894,  ̂ atti  Don 
1885;  in  3<Wn  bon  1899,  in  Siam  ©ffe|  Dom 
12.  5lug.  1901.  (Sine  internationale  Öbereintunft 
jum  Scbu&e  oon  SBerfen  ber  Sitteratur  unb  flunft 

tourbe  9.  Sept.  1886  in  33em  abgei'cbloffen  (f.  33er« ner  fiitteraturlonDention  unb  9iachbrud).  gemet 
baben  Ärgentinien,  Paraguap,  Peru  unb  Uruguap 
1889  unter  fich  eine  urheberrechtliche  Union  ge» 

t'djaffen,  jroifchen  5)eutfchlanb  unb  ben  bereinigten 
Staaten  rcurbe  15.  %an.  1892  SdmU  be*  litterari« 
fchen,  tünftlerifchen  unb  pbotographifchen  U.  Derein» 
bart  unb  aulcrbem  beftehen  noch  eine  gröfeere  Sin» 
<abl  befonbere  SitteraturDerträge  jniifchen  oerfchie» 
Denen  Staaten. 

Sa*  litterarifebe  U.  umfafjt  ba«  auefcbliefelicbe 

Stecht,  ein  Scbriftroer!  ̂ u  DerDielfdltigen  (f.  9ladj» 
brud)  unb  getoerbämdfjig  ju  Derbreiten ;  benfelben 

^nhalt  hat  ba$  U.  bei  geogr.,  topogr..  naturroiffen'- 
ichaftlichen,  architeftonilcben,  tedsnifcpen  unb  dhn» 
liehen  3«*nungen  unb  slbbilbungen  foroie  platte 

fa)en  3)arftellungen ,  roelcbe  nach  iprem  öauptjroed 
nicht  al«  Runftroerte  ju  betrachten  fmb;  an  bramat., 
mufifalifcben  ober  bramat.»mufifahf d?en  SBerf en  hat 
ber  Urheber  überbieä  ba*  aa -Mit liebliche  Siecht,  fie 
öffentlich  aufutführen;  nach  ben  ©efefeen  Don  ©rofe» 
britannien.  tnorroegen,  Scbroebcn,  Cfteneicb(  Un> 
gam,  ÜHufelanb  unb  ber  Schroeij  bei  Deröffentlichten 
muftfalifchen  3Berfen  nur,  roenn  ber  Urheber  auf 

bem  Titelblatt  ober  an  ber  Spit?e'be8  ÜBerfe*  ftch 
ba*  Stecht  ber  öffentlichen  Aufführung  oorbehalten 

bat.  Der  Vorbehalt  be*  8luffübrun0*rechtS  bra« 
mat.  unb  bTamat.»mufi!alifcher  Serte  ift  nötig  nach 
ben  ©efefcen  oon  ftinlanb,  i)ollanb  unb  ber  Schroeij. 

'JBöhrenb  fonft  Pantomimen  unb  Ballett*  nur  fo= 
roeit  gefchüftt  fmb,  al*  fie  unter  ben  93egriff  «bramat. 

2Bert»  jallen,  finb  in  Cfterreid?  unb  Italien  choreo« 
rtraphi^dje  SBerfe  fchlecpthin  al*  99ühnenroerte  ge« 
üi-uist,  nach  bem  neuen  beutfehen  ©efc^e  auch  Pan= 
tomimen  unb  eboreonrapbifebe  9Berte,  fofern  ihre 
Öanblung  febriftlicb  nfitxt  ift. 

3)a*  U.  an  SBerlen  ber  bilbenben  Äünfte 

erftredte  jidj  nach  bem  frühern  beutfehen  ©ejefc  nicht 
auf  bie  93aufunft.  (S*  beftanb  nur  ber  Scpufc  für 

93auplcinc,  alfo  litterarifebe*  U.  33ei  ben  SBerlen  ber 
anbern  bilbenben  Äünfte  ftanb  bem  Urheber  ba* 

Stecht  ber  5Rad>bilbung  au*fchlieftlich  ju.  Sil*  Der» 
botene  Slacbbilbung  rourbe  e*  auch  angefeben,  roenn 
bei  fcerDorbringung  berfelben  ein  anbere*  Verfahren 
angeroenbet  rourbe  al*  beim  Driginalroerl;  roenn  bie 
37acbbilbung  nach  einer  Siachbilbuna  erfolgte,  roenn 
bie  97a<bbilbung  eine*  SBerle*  ber  bilbenben  Äunft 
fich  an  einem  SBerle  ber  93aufunft,  ber  ̂ nbttfttie, 

I  ber  Gabrilen,  ̂ anbroerle  ober  ÜJtanufalturen  befanb. 
I  Verboten  roar  niebt  bie  STacbbilbung  oon  SBerlen  ber 
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Uri  (<3trom)  —  Uri  (ÄantotO 

bilbenben  Kflnfte,  »eldje  bteibenb  ftd>  auf  ober  an 

Straften  ob«  öftmtlid?en  ̂ Ha&eu  befanben;  jebod) 
burftc  bie  SRadjbilbung  nicht  in  berjelben  Kunftf orm 
erfolgen.  Verboten  mar  ferner  niept  bie  Aufnahme 
oon  Wadjbilbungen  einjelner  ffierte  ber  bilbenben 
Künfte  in  ein  Sdjriftroert,  »enn  ba*  Untere  al* 
ftauptrccrf  erfdjien,  unb  bie  Mbbilbungen  nur  ,uir 

Grlauterung  be«  leite*  bienten.  Ober  bie  93eftim* 
mungen  be«  neuen  beutfdjen  ©efefte«  oom  9.  yan. 

1907,  f.  Urbeberredjt  (93b.  17).  $n  Belgien,  ftrant« 
reid),  fiuremburg,  Spanien,  ber  SdjTOeij  unb  Italien, 
unb  bef  djrdnf  t  in  JRufelanb  beftebt  aud>  für  93aufunft 
unmittelbare«  U. 

Die  $  b  o  t  o  a  r  a  p  bj  e  n  (f.  b.)  finb  traft  ©efefie« 

wie  Kunftroerle  gejebüttt  in  Gnglanb,  Spanien,  Stufe» 
lanb,  ben  93eretmaten  Staaten  oon  Smerita  unb 
SJkrtto,  nad)  9ied)tfpred)ung  in  ftranfreid),  Italien, 

Belgien;  burd)  befonbere  gefe&lidje  93eftimmungen 
gefapüht,  aufeer  in  Deutfdnanb,  in  Ungarn,  Sdjroe« 
ben,  9torroegen,  Ddnemarf,  berSdnoeij,  in  ftin« 

lanb,  Japan  unb  feit  ©riefe  vom  26.  T cj.  1895  au«» 
brüalid)  in  Cfterreid).  vtaä)  bem  frübern  beutfdjen 

©efefc  ftanb  ba«  JRed)t,  ein  burd)  ̂ botograpbie  ber» 
geftellte«  9Bert  gam  ober  teiltoei«  auf  meeban.  9Bege 

nacbjubilben,bem93eriertigerbCTpbotogr.9lufnabme 
auSfcbliefelidb  ju.  Hl«  fladbbilbung  mürbe  abernid)t 

angefeben  bie  freie  SBenutjung  eine*  burd?  93b  oto» 
grapijie  bergeftfUten  9Berfe*  jur  öeroorbringung 
eine*  neuen  ©er? e*.  Die  median.  fladjbilbung  eine* 

ppotogr.  9Berfe*  in  ber  Slbftdjt,  biefelbe  ju  oer« 
breiten,  toar  oerboten.  Die  redjtmflfeige  pbotogr. 

ober  fonftige  medban.  Sbbilbung  ber  Driginalauf« 
nabme  fanb  einen  Stpufc  gegen  Wadjbilbung  nur, 

fie  felbft  ober  ber  Karton  ben  Wanten  ober  bie 
girma  be*  93erfertiger«  ber  Originalaufnabme  ober 

be«  ©erleger*  unb  beren  SCöobnort  fowie  ba*  Ka« 
Ienberjabr  trug,  in  toeldjem  bie  redjtmflffige  ?lb« 
bilbung  juerft  erfdjienen  mar.  Ober  ba*  gegen« 
»artig  in  Deutfdjlanb  geltenbe  9led)t  j.  Urheber« 
redjt  (33b.  17).  3n  Cfterreid)  ift  binfidjtlicp  ber 
^botograpbieportrflte  nidjt  blofc  beftimmt,  bafe  bier 

ba*  IL  bei  93efteüung  gegen  Gntgelt  bem  93efteller 
nitommt,  fonbern  aud),  la\\  in  allen  fallen  bie 

YluSübung  be*  IL  an  bie  3"ft»mmung  ber  bärge» 
ftellten  93erfon  ober  ibrer  Grben  gebunben  fei  (au*« 
genommen  ̂ botograpbien  fflr  amtlicbe  3*oede). 

Der  S<bu|  be*  IL  wirb  nad»  beutftbem,  ßfterr., 

fdjweij.  unb  japan.  @efe|»  rodbrenb  ber  2eben*jeit 
be*  Urbeber*  unb  nod)  30  Jahre  nach  befien  Jobe 
aeroApTt  (bei  anonpmen,  pfeubonpmen  SBerf  en,  beren 
Urbeber  feinem  »obren  Warnen  nad)  aud)  nid)t  nad)» 

trdglid)  |ur  Ginrrag*rolle  ff.  b.]  angemelbet  ift  ober 
fonft  bei  Weu»eröffenttid)ung  befannt  gemacht  wirb, 
unb  ben  9Berten,  an  benen  »labemien,  jurift.  93er« 
fönen  u.  f. ».  ba*  U.  juftebt,  30  3abre  nad)  bem  Gr« 
f deinen),  bei  ̂ botograpbien  aber  nur  10  (in  ber 

Sdjroeij  unb  in  Unflarn  nur  6)  3<»bre  nad;  bem  Äa= 
lenberjabre  be«  GrfArinen*.  yn  ̂rantreid)  (®efe^ 
Pom  14. 3uli  1866),  Unflarn,  ̂ dnemarl,  Sdjmeben, 

Portugal,  93e(gien,  JHußlanb,  Wonoegen,  93olioia, 
€ofta«ikica,  ©euabor,  ftinlanb,  fiuremburß,  SRonaco, 
Juni«  betragt  bie  SdniHfrift  60,  in  ßolumbia  unb 
Spanten  f  ogar  80  3abre  nad>  bem  Jobe  be*  Urbeber*. 
3n  ©nglanb  unb  ©otlanb  berrdgt  bie  Sdjutsfrift  42 

unb  60  ̂ abre  feit  Grfdjeinen  unb  wirb  im  galJe 
langem  5eben*baueT  ocrldngert ;  in  Mmerita  bauert 

ber  Scbut»  28  3abr<>  mit  Verlängerung  oon  U^abren. 
3n  3talien  beftebt  eine  erfte  Scbuhfnft  für  40  3abre 
ob«  bie  Idnflerer  2eben*jeit,  unb  bann  eine  jroeite 

pon  40  $abwn,  mflbrenb  »eldjer  JReprobuTtion  ge» 
ftattet  ift,  aber  mit  5  $roji.  Slbgabe  oom  Ertrag  an 
ben  Urbeber.  Die  Littel  be*  Sdju^e*  finb  toie  beim 
Wacbbrud  ff. b.):  Strafe,  Scbabenerfafc, fomeit 9tad> 

bilbungen  in  ̂rage  fteben,  Sinjiebung;  bei  ber  un* 
erlaubten  8luffübrung  ift  ber  Sdjabenerfafr  befon« 
ber*  geregelt  (f.  Tantieme). 

2itteratur.  Äobler,  Da*  «utorredjt  (3ena 
1880);  berf.,  Da*  litterar.  unb  artiftifdje  Äunftmerf 
unb  fein  «utorfcpu&  (SWannb.  1892);  Daube,  ßebr« 
bud?  be*  IL  (Stuttg.  1888);  f>cbeler»5HötbU«beraer, 
©efche  über  ba«  U.  (2.  HufL,  2pJ.  1902);  Sdjufter, 
Da*U.berIonfunft(aRünd).  1891);  Dfterrietb.Slltf  * 

unb  Die uc?  jur  Sebte  oom  U.  \Xv\- 1892);  berf.,  ®t* 
febutte  be«  U.  in  Gngianb  (ebb.  1895);  8(beele,Da« 
beutfdje  U.  u.  f.  m.  (ebb.  1892);  Ulmann,  über  ba*  U. 
an  »riefen  ( erlangen  1893);  Sdjrant,  Der  Sdni* 

be«  U.  an  ̂ botograpbien  (feaüe  1893);  9iötbli*ber» 
6er,  Der  interne  unb  ber  internationale  Scbutt  be« 
L  in  ben  oerf ebiebenen  Canbern  (2.  »ufl.,  ̂ >j.  1 906)  j 

Jlllfelb,  flommentar  ju  ben  ©efetjen  oom  19.  Sunt 

1901  (Münd>.  1902);  9ioigtlanber.  S3erlag*red)t  an 
SAriftwerten  u.  f.  TO.  (2.  SlufL,  Cp}.  1893):  berf., 
Die  ©efe tje  betreffenb  ba«  U.  unb  Sie rlag^redSt  oom 

19.  3uni  1901  (ebb.  1901)  ;  Äublenbed,  Da«  U.  an 
Herfen  ber  Wtteratur  unb  Jonlunft  (ebb.  1901); 

6.  SDlülIer,  Da*  beutf  *e  U.  unb  93erlaa*recbt,  93b.  1 
(Wünd).  1901):  oan  ©aller,  Die  Delilte  gegen  ba« 
IL  nad?  beutfepem  Weicb*recbt  (&alle  1894);  ferner 

Sdjufter,  ©runbrife  be«  öfterr.  U.  (ebb.  1899) ;  Saut» 
ton,  The  law  of  the  Copyright  (3.  SlufL,  2 onb .  18%) ; 

2pon«(Eaen  unb  Dclalain,  Lois  sur  U  proprio« 

littenüre  et  artistique  (2  33be.,  9Jar.  1889  —  90); 

(Soubin,  Propriete  industrielle  artistique  et  Htte- 
raire  (33b.  1—3, 2onb.  1894—98) ;  «DtacgiUiorap,  A 
treatise  apon  the  law  of  Copyright  (ebb.  1902); 

Sopinger,  The  law  of  Copyright  (4.  SlufL,  bearb. 

oon  Gafton,  ebb.  1904);  ̂ eitfdjrift  ■  ©etoerbUdber 
Scbuft  unb  U.».  bg.  oon  Dfterrietb,  1896  fg.  Seit 
1888  erf<beint  feiten  be«  internationalen  93ureatt* 
ber  93erner  Ronoention  eine  3«tfd)rift  «Le  droit 

Uri,  Strom  in  Wta.  f.  fiimpopo. 

Uri,  in  ber  biftor.  SKangorbnung  ber  4.,  beut 
glflcbeninbalt  rwuh  ber  11.  unb  ber  Gintoobncriabl 
na<b  ber  22.  ffanton  ber  SdjTOcit,  grenjt  im  9L  an 

ben  SBiertoalbftatter  See  unb  ben 

Kanton  Scbtop),  im  310.  an  ©la« 
ru«,  im  0.  an  ©raubünbrn,  im 
6.  an  teffm,  im  SB.  an  9BaUi«, 
93em  unb  Untcrroalben  unb  bat 

eine  »jläcbc  oon  1076  qkm. 
Dberf  Udjengeftaltung. 

Die  fdjmale  tbalfoble  bn  JReufe, 
»eld>e  mit  ibren  3aflöll<"  ben 
Kanton  betoatlert,  mirb  auf  brei 

Seiten  oon  boben  felfigen  unb  oergletfdjeTten  ©e« 
birgen  umfdjlofjen  unb  öffnet  ftd)  im  91.  gegen  ben 
Unter  See,  ben  fflblidjften  Srm  be*  9jiertt)albft4tter 

See«.  3"i  9B.be*  Kanton«  ragen  bie  ̂ el««  unb  Gi*« 
riefen  ber  Unter  unb  Untenoalbner  5llpen  (f.  SBeft« 
alpen)  empor,  ben  fObL  ©ren)toaü  bilbet  ber  Sanft 

©ottbarb  (f.  b.),  ben  Often  umfdXieften  bie  ©lamer 
«Ipen  (9iriftenftod  3075  m,  Scburborn  3296,  ®la« 
riben  3270,  Jöbt  3623  m).  Da*  fcoupttbal  Jtrfant 
in  bie  beiben  burd)  bie  »Übe  SdjluAt  ber  Sd>BOenen 
miteinanber  oerbunbenen  Stufen  Urferen  unb  IL 

Die  jablreidben  SeitentbdleT  ftnb  boebromanrif  d)  unb 

eng,  jum  Zeil  reid)  an  grofiartigcn  2anbfd)aft*« 
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Uria  - bilbern;  bie  micbtigften  ftnb  ba*  ®öf  ebenen»  unb 
oae  2Waientbal  (int«,  ba&  ÜJcaberaner  unb  ba* 
Scbacbeutbal  rechte.  Da*  Klima  ift  nach  ber  ßage 
iebr  oerfcbieben.  3n  Änbermatt  (144«  m)  ift  tat 

Sabre«mittel  +3*C.,  in  Süttorf  (478  m)  9,4.  15« 
$oben  ift,  fomett  benu&bar,  ergiebig,  $m  untern 
Sbale  unb  am  See  macbfen  31 uß »  unb  Kaftanien« 

bäume,  tat  hochgelegene  Urferentbal  ift  infolge 
frühem  9taub»irtfd)aft  faft  baumlo«. 
»eohlferung.  Der  Kanton  hatte  1880: 23694, 

1888:  17249, 1900:  19759  G.,  barunter  764  «Uro« 
teftanten,  mit  4064  Hauäbaüungen  in  20  ©entern« 
ben.  Die  3J(utter|pTacbe  ift  bei  18706  beutfeb,  bei 
981  italienifcb.  Die  3<*bl  ber  Sebenbgeburten  betrug 

1901:  720,  ber  Gbefcbließungen  129,  ber  Sterbe« 
fälle  845. 

(5  r  m  e  r  b  8 )  to  e  i  g  e.  $on  b  er  a  1 &  che  ftnb  47  7,7  qkrn, 
b.  t.  44,4  $roj.,  probuftioe*  lanb:  109,9  Salbungen 
unb  367,8  «der«,  ©arten«,  SBiefen«  unb  ffieibelanb. 
^Bon  bem  unprobuttioen  Öanbe  ftnb  114,*  qkro  ©let* 
idjer,  20,t  Seen,  3  a  ftlüffe  unb  $äcbe,  1,7  Schienen» 
unb  Straßenmege  unb  457,»  helfen  unb  Sdjutt« 
halben.  Hauptenoerb«quellen  ftnb  Wlpenmirtjcbaft 
unb  &mbbau.  9lacb  ber  Jüicbjablung  von  1901  hat 
ber  Kanton  234  Sterbe,  12064  Stüd  Mnboieb,  2633 

Scbroeine,  6394  Schafe,  6930  Riegen  unb  1371 

"■Öienenfthde.  Da«  Urferentbal  liefert  oorjüalicben 
Käfe.  öon  nuhbaren  ©efteinen  tommen  ©ranit, 

©nei«  unb  Kaltftein  oor.  Die  jftibuftrie  (Dpnamtt« 
unb  3Jlunition«fabritation,  $ar  feuerte,  Seiben« 
Spinnerei)  ernährt  nur  14,  ber  Hanbel  7  $T0}.  ber 
Öeoölferung;  nichtig  ift  ber  ftrembenDerfebr  be«  St 
©ottharb  unb  ber  Kurorte  SeelUberg,  SPJaberaner« 
tbal,  UnterfcbAcben,  SBaflen,  ©Öfchenen,  Hnbermatt 
u.  f.  rr.  HauptDerlehrglinien  ftnb  bie  St.  ©ottharb« 
babn,  bie  Dampf erlinie  be«  9Jierroalbftätter  See«, 
bie  Dbeialp«,  bie  gurta«  unb  bie  Klaufenftraße.  ©e« 
plant  ift  ber  &u«bau  b«  Suftenftraße. 

«erfaffung  unb  ©ermaltung.  Die  ©er» 
fafiung  ift  rein  bemofratifch;  bie  2anbe«gemeinbe 
entfcbetbet  über  ©efei»e  u.  bgl.  unb  wählt  ben  Sanb« 
ammann.  Der  ganbrat,  je  ein  DJUtglieb  auf  400  6. 
tn  ben  ©emehtben  gewählt,  ift  Dorberatenbe,  her 

'Jtegierungerat  oon  7  ÜHitgüebern  ooll)iebenbe  99e* 
börbe.  5Vn  ben  9iationalrat  enrfenbet  ber  Kanton  1, 
in  ben  Stänberat  2  Vertreter.  Strafrechtliche  ftdlle 
»erben  oon  bem  Kriminalgericht  erlebigt,  hbchfte  3n» 
fianj  ift  ba*  Obergericbt.  Da*  ©ericbtÄUerfabren 
ift  noch  ba«  fcbriftlicbe,  ohne  öffentliche  münbtiche 
^emeieoerbanblung.  Raupten  ift  Süttorf  (f.  b.). 
3tn  fircblicber  Hinficbt  gehört  ber  Kanton,  ber  noch, 

brei  ftlöfter  jüblt,  jum  Bistum  (£bur.  Äußer  ben 

■flnmdricbulen  heftebt  eine  Kanton*fdbu(e  |u  Süttorf. 
3n  militär.  ©eiiebung  grbört  ber  Kanton  |ur  ©Ott« 
barbbioifion.  Da»  SU  a  p  p  en  ift  ein  f  cbroarier  Stier« 
topf  (Ur)  im  golbenen  jelbe. 

®ef  ebiebte.  ,1ml  unb  8.  ̂ abrb.  pem  Hlaman« 
neu  beifRt,  tarn  ba*  ?anb  feit  Stiftung  ber  «frau« 
münfterabtei  3üricb  bureb  tfubroig  ben  Deutf  eben  853 
an  btefe«  Stift  unb  genoß  m uiut<3 1.  3Rit3üricb 
)uiammen  rourbe  e«  Dieicbsoogtei.  fpater  (1098) 
unter  ber  ©etralt  ber  3äbringeT.  flach  beren  8u«» 
fteTben  erlangte  e*  1231  oon  König  Heinrieb  (V1L) 
iHeicb*unmütelbarfeit  unb  nahm  fomobl  1291  mie 
1315  an  ber@rünbung  beT@ibgenoffenfchaft  beroor* 
ragenben  Anteil.  Der  Einführung  ber  i)teformation 
wiberiffcte  e*  ftcb  entfebieben  unb  teilte  ©on  ba  an 

bie  Scbidfale  ber  Gibgenoifrnfcbaft  (f.  Sdjroeij)  bi« 
ju  berni  Umfturj  bureb  bie  fron».  3nüafion  1798. 
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Durch  bie  beloet.  6inheit*oerfaffung  warb  e*  bem 
neuen  Kanton  SBalbftatten  jugrmiefen.  1799  trar 
e«  berScbauplat)  bei 1 1  cx  Kampfe  imifchen  ̂ ranjof en, 
ÜHuffen  unb  Cfterreichern.  Die  ÜJtebiation«atte  oon 
18(\S  fe|»te  U.  toieber  in  bie  Siechte  eine*  felbftanbiaen 

Kanton«  ein.  Seither  bilbet  U.  mit  ber  übrigen  Ur* 
febroei«,  ben  Kern  ber  fonferoatio«  ultramontanen 

gartet  ber  beutfehen  Scbmei)  unb  nahm  1832  am 
Sarner  $unbe,  1845  am  Sonberbunbe  teil  DU 

93unbe*oerfaffung  oon  1848  nahm  e*  nur  mit 
SBiberftreben  an  unb  oerroarf  beren  Stfüifton  fo« 
n>obt  1872  tote  1874  mit  bebeutenber  3)taioritat; 
ieboeb  brachte  her  93au  ber  ©ottharbbahn  1872 

—82,  ber  oiele  ̂ rembe  in*  fianb  führte,  einen 
friiebern  3ug  in  bte  patriarchalifchen  3uftcinbe,  ber 
1879,  1881  unb  1886  ju  partteDen  Sjerfaffung*« 
reoiftonen  führte.  1888  fanb  eine  SBerfafjung*: 
Anberuna  ftatt,  mobureb  bie  alte  Sonberftellung  be* 
^Bejirt*  Urferen  in  .vnnFutt  auf  ©erroaltung  auf« 

gehoben  mürbe.  —  Sigl.  S.  Sdjmib,  Allgemeine 
©ejebiefate  be«  ̂ reiftaate*  U.  (2  Ile.,  3ug  1788—90); 
fiuffer,  Der  Kanton  IL  (St.  ©allen  1834);  berf.,  ®e= 
febiebte  be«  Kanton«  U.  (Schmp)  1862);  IL,  £anb 
unb  Seute  (Süttorf  1902). 

Urf»,  f.  Summe;  ü.  grille,  f.  Seifte. 
Uri«  (Dripa).  bie  in  Criffa  (f.  b.)  gefprochene, 

mit  bem  33engalif eben  nahe  oenoanbte  mobeme  inb. 
Sprache.  DieSitteraturDriffa«  trieb  im  ig.  ̂ abrb. 
ihre  £>auptblüten.  Son  Dichtem  ftnb  befonber«  )u 

ermahnen:  DinaKrifchna  Dafe,  melcber  bie  3ugenb« 
abenteuer  Krifcbna*  befchrieb  unb  roilfenfcbaftliche 

rlbbanblungen  oerfafjte.  Seine  Sanb«leute  nannten 
ihn  «Sohn  be«  ©otte«  Dfchagannatb*.  Uponbra 

sBbanbfcb  Slabfcba  oon  ©umfear,  melcber  berfelben 
3eit  angehört,  hinterließ  42  Sammlungen  oon  ©e? 
biebten  unb  Slbbanblungen.  Sutton  oerfafjte  ehu 
©rammatif  (Kaltutta  1831)  unb  ein  SBörterbuch 

(3  »be.,  Katal  1841—43),  SRaltbp  ein  ̂ raftifebe* 
£>anbbucb  (Kaltutta  1874). 

Itria,  ein  feetbiter  unb  Heerführer  König  Daoib«, 
beffen  9Beib  »atbfeba  (f.  b.)  oon  Daoib  ©erführt 

mar.  U.  mürbe  infolge  eine*  fcbriftlicben  5Be]ebl« 
Daoib«,  ben  er  felbft  an  ben  Cberfelbbemt  ̂ oab 
überbringen  mußte,  im  Kampfe  an  bie  gefabritebfte 

Stelle  ge ('teilt  unb  fteL  Daher  beißt  jeftt  noch  (in 
*rief,  ber  für  ben  Überbringer  felbft  nachteilig  ift, 

Uria«brief.  —  ©in  anberer  U.,  ein  ̂ reunb  be« 
Propheten  ̂ efaia«  (3ef .  8,  t),  mar  unter  König  «ba« 
$tiefter  am  iempel  ju  3«™fal""  unb  rourbe  oon 
biefem  mit  ber  feerftcüung  eine«  neuen  Sütar«  be^ 

auftragt  (2  Kön.  16, 10-17).  —  Der  $ropbet  IL 
au*  Kirjatb:5«arim,  «n  3eitgenoffe  be*  3eremia*, 
meidfagte  tote  letzterer  unter  ̂ ojatim  in  9Biber« 
fpruch  mit  ber  bertfebenben  propbetifeben  gartet 
ben  oon  3ab»e  befcblofienen  Untergang  ber  Stabt 
unb  be*  ̂ ubdifchen  Staate*.  De«ba(b  oerfolgt, 
ftob  er  nach  tigppten,  mürbe  aber  au*geliefert  unb 

getötet  (Jerem.  26,  to-n). 

Uria0e(fpr.ürlabfch'),KurortimKantonDomene 
be«  Slrronbiffement«  ©renoble  im  fran).  Depart. 

5ieTe,414m  ü.b.9JL,  10  km  fübÖftltAoon  ©renoble, 

mit  btefem  bureb  Straßenbabn  (nacb  ̂ -öang  b'Düan«) 

oerbunben,  gehört  mr  ©emeinbe  St.  SWartin  b'Uriage 
(1901 : 1784  6.),  liegt  in  einem  oon  toalbigen  Höben 
umgebenen  Jbale,  am  Hügel  be«  alten  Scbloffe* 
(507  m)  au*  bem  13.  bi*  16. 3abrb.,  ba*  ein  Heine* 

SJlufeum  enthalt,  hat  reiche  fchmefel«  unb  fobabaltige 

Oueüen(27'  C),  bie  hei  feautfranfheiten  bienen,  etn 
große*  «abeetabliffement ,  oiele  Hotel*  unb  Hillen. 
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ltrintf bri er,  f.  Uria  (Heerführer  $aoib*). 
llri  baute,  Jlufc  in  Sübamerila,  f.  Slpure. 

llribrüfii?  (grd).,  «Hantfcbroihcn») ,  bie  bei  Urft* 
mij eben  Dorf  ommenbe  maffenbafte  Slbfdbeibun g  von 
Harnftoff  burcb  bie  Haut,  »obei  bie  lefetere  »te  mit 
einem  meinen  reifabnlid)en  Selag  bebedt  erscheint. 

(6.  HarnDergtftuna.) 
Utiel  (bebr.,  «Siebt  ©otte*»),  im  3Jübrafcb  ber 

Warne  eine*  bei  Dier  (Srjengel  (f.  b.).  6t  ftept  jur 

fiinlen  be*  göttlichen  Jbrone*  unb  bei{it  U.,  »eil 
©ott  burd)  ihn  3*r«l  £td)t  bringt. 
Utim  unb  2  bumuttm,  j»ei  SBorte  Donbuntler 

Sebeutung,  Don  Cutter  mit  «iJidbt»  unb  «9ied)t»  übet* 
fe|t,  bezeichneten  ba*  im  Gpbob  (f.b.)  befmblidje 

Drafello*  be*  i*rael.  *ßriefter*,  ba*  auf  Dorgelcgte 
gragen  burd)  «3a»  0DCT  «9l«in»  antwortete.  2Ran 
nannte  bie*  «3<th»e  ober  ©Ott  fragen».  3)t<  Sa« 
mueli*büd)er  beridbten  Don  Dielfaeben  2ln»enbungen 
biefe*  Drafel*.  $er  $rieftercober  (f.  $cntateud)) 
nahm  biete*  Drafel  nur  für  ben  Hobenpriefter  (f.  b.) 

in  vlu*fubt.  2>ocb  fcbeint  t9,  bajj  bie  hierauf  bejüg« 
lieben  Slbfcbnitte  <2Ü)tof.28)  niemal*  in  bie^rart* 
übergeführt  roorben  ftnb. 

Urin  (lat.),  f.  £arn;  urinö*,  barnftoffbaltig. 
UrLnatöres,  Taucher,  nannte,  nad)  SuDter« 

Vorgang,  Sunbeoall  bie  ju  einer  Drbnung  Dereinig« 
ten  «amilien  ber  Seetaudjer  (f.  b.,  Colymbidae), 
Steifefü&e  (f.  b.,  Podicipidae),  2ll!en  (f.  b.,  Alcidae) 

unb  Pinguine  (j.  b.,  Spheniscidae).  T  ccb  bürfte  ein 

nur  äußerlich  ärmlicher,  burcb  gleiche  2eben*rocife  be- 
bingter  Habitu*  ju  biefer  Sereinigung  $eranlaffung 
gegeben  baben;  bie  Pinguine  fmb  in  ihrer  ganten 
Drganifation  fo  abtoeiebenb  Don  allen  anbem  6b> 
geht,  bafe  fte  eine  eigene,  unb  jroar  bie  niebrigfte, 

ben  Reptilien  am  naebften  ftebenbe  ftamilie  bilben. 
Urtnftftel,  >arnflftel  (Kistula  urinaria),  ein 

roibernatürlid)er  gefcbroüriger  ©ang  jroifcben  ber 
Schleimhaut  ber  Harnorgane  unb  ber  äuftern  Haut 
ober  ben  2Banbungen  einer  tförperböble,  burch  ben 

Urin  abirauf  elt.  %'xt  innere  Cffnung  ber  U.  beftnbet ftd)  in  ben  9lieren,  ben  Harnleitern,  ber  Harnblafe 
(SBlafenfiftel)  ober  ber  Harnröhre,  roabrenb  bie 
aufeere  am  3>amm,  am  $eni*,  im  tölaftbarm  ober  in 

ber  Scheibe  gelegen  fein  fann.  SBirb  burcb  bie  Kriftel 
bie  Harnblafe  mit  bem  ÜJlaftbarm  in  abnorme  5Jer« 

hinbung  gebracht,  jo  fpridjt  man  Don  einer  ÜRaft  = 
barmblafenfiftel  (f.  b.);  Derlfiuft  Dagegen  ber 
ftftulöie  Hanal  Don  ber  Harnblafe  nad)  ber  Sdjeibe, 

fo  entftebt  bie  $la[enfd)eibenfiftel  (Fistula 
vesicovaginalis),  bie  faft  immer  bie  ftotge  fdjroerer 
unb  langbauernbcr  ©eburten  ift.  3)ie  U.  ift  ein 
überaus  Lift  ige*  Übel,  ba*  ftd)  nur  auf  operatiDem 

fficac  (Anlegen  ber  blutigen  9iabt)  befeitigen  lafjt. 
ltrtnfäure,  fooiel  roie  Harnfaure  (f.  b.)  unb 

Htppurfaure  (f.  b.). 
llri  iHotbftorf ,  ©ipfel  ber  ̂ ammagruppe  in 

ben  ferner  älpen  (f.  SBeftalpen  B,  10),  erbebt  fid) 

al*  fteiler,  fimgefrönter  ̂ elejtod  8  km  weftfübmeft« 
lieh  Don  Jlltborf  ju  2932  m  ööbe  ü.  b.  SM. 

Uriffa,  ̂ iDifion  in  Bengalen,  f.  Driffa. 
Urjäbiiif  (ruff-,  «Drbner»),  !Rame  be«  Unteroffb 

jicr*  bei  ben  Äofaten  in  üRufelanb,  auch  ber  Söadjt« 
meifter  ber  Ärei*polijei. 

Urjupjuffftja  etattfga  ober  Urjupin6,  93e» 

iirf-M-tt  im  (iboperfeben  ̂ ejirf  bc*  ruff.  ©ebiete*  ber 
Tonifcben  Äofalen,  lint*  am  6boper  unb  an  ber 

Broeigbabn  «lerifowo^U.,  bat  (1897)  9600  G.;  <0oft, 
Xelegraph,  2  Äircben,  JiHale  ber  Petersburger  Rom« 
mer^bant,  bebeutenben  ̂ abr«  unb  Siebmartt. 

\M,  3nfel  im  3uiberfee,  jut  nieberlänb.  $ro» 
Dim  StorbhoUanb  aeborig,  21  km  öftlicb  Don 
eiilhuyen,  bat  auf  80  ha  (1899)  2764  Ö.,  %\\<S)tttx, 
Hafen  unb  Leuchtturm,  ffieftlicb  »on  U.  h"it  ba« 

tiefe  ̂ abmjaffer  SBal  Dan  U. 
llrfalf,  alteiBeieichnung  ber  frpftallinifd?en  Äal!« 

fteine  ber  Mrdjaifdjen  gormationeigruppe  (f.  b.). 
Urfunbc  (Instrumentum),  im  iDeitern  Sinne 

jeher  törperlicbe,  leblofe  ©egenftanb,  ber  Spuren 

menfchlicher,  auf  Überlieferung  einer  rechtlich  erbeb= 
liehen  Runbe  berechneten  Jbdtigjeit  barbictet.  3™ 
engem  Sinne  finb  VL  berartige  Schriftftücfe,  mögen 

fte  Durch  2>rud,  Schreiben,  fiitbographie,  (Sinrifeen 
ober  fonftmie  bergeftellt  fem.  IL  im  le&tern  Sinne 
ftnb  teil*  folche,  roelche  nur  jum  Seroeife  bienlich 
ober  auch  nur  nun  Jivcci  be*  9en?eife*  bergeftellt 
ober  jugleich  ber  Slu*brud  ber  (Srflarungen  ftnb, 

burch  roelcbe  ein  9lecfat*gefchäft  ju  ftanbe  aelommen 
ift  (fog.  2)i*pofttion*urtunben),  ober  roelcbe,  roie  Die 
3nbaherpapiere  (f.  b.),  jualeidb  93er!örperung  eine* 
5orberung*recbt*  ftnb.  3)ie  3)eutfche  ßiDilproje^ 
orbnung  unterfcheibet  für  ben  Urlunbenbcroei*  (f.  b.) 
öffentliche unb$rtDaturtunben.  91*  Öffent« 
l  i  <h  e  U.  bejeichnet  fte  bie  Don  einer  b  örbe  innerhalb 

ber ©ren  jen  ihrer  SBefugniff e  ober  oon  einer  mit  öffent« 

liebem  ©lauben  Derfebenen  ̂ erfon  (©erid?t*DoQ- 
tieber,  ftotar)  innerhalb  be*  ihr  jugeroiefenen  ©e« 
|d)dft*freife*  in  ber  Dorgefdjriebenen  Jorm  aufge« 
nommenen  U.  55ie  SJorfdpriften  für  gerichtliche  unb 

notarielle  U.  enthalt  ha*  ©cf  cb  über  bie  freiroi  llicie  @e= 
rid)t*bar!eit  §§.  167  fg.  —  Sitte  anbern  U.  fmb  $ri» 
oaturlunben.  (S.  auch  Diplom.)  —  SBgL  3)lerfel, 
Die  U.  im  beutf  djen  Strafrecht  (SRünd).  1 902) ;  $orft, 
Die  notarielle  U.  (Äöln  1902);  iRietfch,  Hanbbu* 
ber  Urfunbenroiilenfchaft  (Safel  1903);  Srobmann, 
3)ie  U.,  befonber*  im  Strafrecht  (93erl.  1904). 

Ilvfiiubciibcmcic.  Skrocitftraft  lommt  einer 

Urtunbe  (f.  b.)  nur  bann  ju,  roenn  fte  echt  unb 

roenn  fte  unoerfdlfcht  ift.  «5ine  nach  ftorm  unb  3"« 

halt  öffentliche  Urrunbe  hat  bie  93ermutung  ber  (Seht- 
heit  für  ftd).  über  bie  Gdjtbeit  einer  priDaturfunbe 
bat  ftd?  ber  ©egner  ju  erlldren.  (S.  Unterfcbnft.) 

siieftreitet  er  ihre  Echtheit,  fo  ift  biefe  mit  ben  ge= 
roöhnlicbcn  v3eroei*mittcln  ,ui  erroeifen,  rooju  auch 
SchriftDergleicbung  benutit  »erben  fann,  rodhrenb 

ber  früher  üblidjef  og.5)iffeffton*eib(f.3)iffcffton)ab-- 
gefdjafft  ift.  ̂ nroieroeit  dufeere  ÜJldngel  (i)urd)ftrci? 
ebungen,  iMabierungen  u.  f.  ro.)  bie  ̂ Beroei*rraft  einer 
Urrunbe  beeintrfid)tigen,  entfeheibet  ba*  ©erid)t 

nad)  freier  überjeugung.  5)ie  echte,  unoerfdlfchte  Ur« 
tunbe  beroeift  formell  in  jebem  ftalle,  ba|  bie  barin 
enthaltene  Grtldrung  oon  bem  au*fteller  abgegeben 

ift.  CffentliAe  Urtunbcn  begrünben,  roenn  fie  über 
etne  oor  einer  Sehörbe  ober  Urtunb*perfon  abgege- 

bene (Srfldruna  errichtet  ftnb,  Dollen  Sßeroei*  be* 
beurfunbeten  Vorgang*,  jebod)  unter  SJorbebalt  be* 

©egenberoeife*  unrichtiger  ̂ eurtunbung.  t)ie  3ln= 
tretung  be*  Seroeife*  burch  Urfunben  erfolgt  burcb 
ihre  95or legung,  roenn  fte  ftd)  im  $kft&  be*  5k« 

roei*fübrer*  hejinben;  anbernfall*  mufj  biefer  ju« 
nddjjt  ihre  Gbitton  (f.  b.)  beroirten.  3)urd)  bie  Sor* 
legung  roirb  bie  Urtunbe  gemeinfchaftlich;  ber  ©e« 
roei*fübrcr  fann  bann  nur  mit  3"faromung 
©egner*  auf  bie  Urfunbe  Derjicbtcn.  (SBal.  Ü!eutfd?e 
eioilprojefeorbn.  8§.  415  fg.;  Cfterr.  §§.  292  fg.) 

—  3m  Strafpr ojc|  muffen  nad)  ber  Deutf  eben  Straf  ■ 
projeborbnung  al*  S8croei*mittel  bienenbe  Schrift 
ftücf e  in  ber  HauptDerbanblung  regelmdfiig  Derlefen 
»erben.  (S.  aueb  9kroet*,  ffiieberaufnahme.) 
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Urfunbenfalfrtjung.  (Sine  in  recbt«mibriger 

Äbficbt  erfolgenbe  ftdlfcbung  einet  Urtunbe  (iKeicbe: 
ftraigefe&b.  §§.  267—280)  fann  befteben  in  einem 
iBerfdlfcben  ober  fdlfcblicb  Hnfertißen  (auch,  auf 

ben  Kamen  einer  gar  nicht  eriftierenben  93erfon). 
Unterfcbrift  ift  nicht  immer  eTforberlid).  U.  ließt  j.  93. 
auch  oor,  roenn  fdlfcblicb  Oblaten  laufmdnnifcbeT 
ftirmen  auf  ©elbrollen  ßellebt,  ober  wenn  ftatt  ber 

Unterfd)rift  ®efd)dft*ftempel  gebraucht  »erben;  fo 
(ann  auch  bie  falfdje  Stempelung  oon  ßifenbabn« 
f<bienen  IL  fein.  3u  bem  93erfdlf*en  u.  f.  n>.  mu& 
binjutreten  ein  ©ebrauebmacben  jum  $mcde  ber 
Tdufcpunß;  öerfteUung  beT  falfä?en  Urtunbe  ohne 
©«brauch  ift  (eine  oollenbete  II. ,  fonbern  nacb  ber 

berrf cbenben  DJteinung  SBerfucb.  Stich t  nonoenbiß  jur 
Strafbarleit  ber  U.  ift  ßeminnfücbtiße  Hbftcbt  bt* 

^dlfcber«;  fie  bilbet  nur  einen  ftraferböbenben  Um» 
vtanb.  Stonoenbig  aber  ift  jebenfall«  eine  recht*» 
nribrige  Hbficfat,  b.  b.  e*  mufc  bie  Hbfufct  babin 
aeben,  einen  beftebenben  Stech  t*juftanb  ju  oetdnbern 
unb  indbefonbere  frembe  Stechte  ju  beeintrdebtiaen. 
©egenftanb  ber  ftrafbaren  U.  tonnen  nur  öffentliche 
Urtunben  ober  folebe  ̂ rioaturtunben  fein,  welche  jum 
93emetfeoon Stechten  ober 3techt*oerbaltnifienoonGr» 
beblicbteit  fmb.  Ter  U.  gleichmachten  ift  ber  toiff ent» 
liebe  ©ebrauch.  einer  oon  einem  anbern  aefdlfdbten 
obet  oerfdlfcbten  Urlunbe,  bie  93lanlettfdlfcbung  unb 
bie  in  teilet  tuelle  U.  (roenn  jemanb  oorfd|licb  be> 
roittt,  bafj  (hfldrungen,  SBerbanblungen  ober  ZbaU 

iacben,  welche  füTvJiecbte  ober  Skcbtsoerbdltniffe  oon 
(frbebltcbleit  ftnb,  in  öffentlichen  Urlunben  al*  abge« 
aeben  ober  gefebeben  beurfunbet  werben,  rodb.  renb  fie 
überhaupt  nicht  ober  in  anberer  SBeife  ober  oon  einer 
$erf on  in  einer  ib.  r  nicht  juftebenben  ©genfehaft  ober 
oon  einer  anbern  $erfon  abßeßeben  ober  ßefebeben 

fmb;  bierber  geboren  falfcbe  Angaben  ju  ©runb-  unb 
X>ppotbelenbücbern,$anbel*«,Stanbesamt«regiftern 
unb  bet  rxaü ,  toenn  eine  am  Hiebe  Urtunb*perfon 

falfcbe  SBeurfunbunaen  ober  falfcbe  Gintragungen 
Domimmt :  8. 348).  3)ie  Strafe  ber  U.  ift  regelmd|ig 
©efdnßni*  bis  ju  5  fahren.  SBenn  bie  11.  began» 
ßen  roirb  in  ber  flbficbt,  ficb  ober  einem  anbern  etnen 
5BeTmögen*oortciliu  üerfebaff  en  ober  anbernScbaben 
jujufügen,  fo  tritt  bei  gdlfcbung  oon  ̂ rioaturtunben 

^uebtbau«  bi*  }u  5  ̂abron  unb  nacb  firmelten  ©elb» 
ftrafe  bid  8000  351,  bei  gdlfchung  oon  öffentlichen 
Urtunben  aber  bie  boppelte  Strafe  ein,  überall  oor» 
bebältlicb  ber  annähme  milbember  Umftdnbe.  3)ie 
Strafe  ber  intellettuellen  U.  ift:  für  bie  einfache 
©efängni*  bis  |u  6  SJtonaten  ober  ©elb  bis  }u 
300  2R.,  für  bie  qualifijierte  (gennnnfücbtige  u.f.».) 

Suchthaud  bis  }u  lO^abren  unb  nach  ßrmeffen  (Selb 
bi*  ut  6000  9t  (bi«  ift  ba*  Schwurgericht  juftdnbig, 
fon|t  bie  Straf  lamm  er) ;  für  ben  ,\all  be*  §.  348  ift 
bie  Strafe  ©efdngni*  ntept  unter  1  SJtonat  (Straf» 
fammer).  unb  bei  ßetoinnfücbtißet  obet  Scbabensab» 

fiept  3ucfatbau«  bi*  lOQabre  unb  ©elb  bis  3000  Dt. 
(Schwurgericht).  Xer  u.  dbnlicbe  Straftaten  ftnb: 
1)  Urlunbenoernicbtuna  (f.  bX  2)  gdlfdbung,  58er« 
fdlfcbunß  ober  wiffentltcber  ©ebrauch  oon  falfdjen 
ober  gefälfebten  Stempel».  $oft>  ober  ielcflrapben» 
roertjeichen  (§.276,  Strafe:  Oefdnanis  nicht  unter 
3  2Jlonaten ;  Straflammer).  3)  SBiffentliche  fflieber« 
termenbunß  jehon  oenoenbeteT  Stempelpapiere, 
«äRarten,  «»lantette,  «»bbrücte,  $oft*  ober  Ztlt* 
grapbenn>ert)eichen  (auch  ©ttfemunß  bed  Snttoer» 
tungs4eicbenS).  Strafe  nach  §.276  in  SJerbinbunß 

mit  ftooflle  oom  13.  "Mai  1891:  ©elbftrafe  bie  ;,u 
600  2R.  (Straftammer).  4)  9Biffentliches  Seilbalten 

ober  93erdufcem  ber  unter  3  be)eichneten  @eßen> 
ftdnbe.  Strafe  nach  §.  364  unb  ber  citieTten  9looeUe : 
©elbfrrafe  bt«  ju  150  ÜK.  (Schöffenßcricht).  5)  Un* 

befußte  Slnferttgunß  ober  ̂ erabfolgunß  oon  $or> 
men  |ur  Snfertißuna  folcher  ©eßenftdnbe  ober  un« 
befußter  5)ruct  berfelben.  Strafe  nach  §.  360,  Str.  4 
unb  5  unb  ber  ettierten  9tooeQe:  (Sklbftrafe  bis 

150  ÜR.  ober  6aft  (Schöffenßericht).  6)  Jdlfcben,  3jer. 
fälfehen,  SBieberoertDenben,  33erdufeern  ober  fteil» 
halten  enttoerteter  93erficherunßamarten  nach  §.  187 
be$  ftnoatibenoerltcherungdgefeltei  in  ber  Raffung 
ber  vetanntmaebung  com  19.  ̂ uli  1899.  Strafe: 
®efdngm6  nicht  unter  3  Monaten  (bei  milbemben 
Umftdnben  in  gemiffen  ftdllen  ©elbftrafe  bi«  300  3Jt. 

ober  öaft)  unb  @in}iebung  (Straftammer).  Unbe« 
fugte  ̂ erftellung  oon  Jormen  für  foldje  SWarten, 
bereu  2>x\id  unb  unbefugte  Scrabfolßunß  oon  ,\or> 
men  unb  Xrucf  mirb  mit  ©elb  bi«  150  SDt.  ober  ©aft 

unb  (Sinjiehung  beftraft  (Schöffengericht).  7)  3iet» 

fdlfchung  oon  Cuittungstarten  ber  ̂ nualitfum* 

jicherung  (©elbftrafe  bis  20  9Jt.);  jeboch  tritt  93«' 

folgung  »egen  getDöbnlicherU.  ein,  menn  bie  'ilbftcbt 
oorlag,  fi<h  ober  einem  anbern  etnen  Siermögeni' 
oorteil  ju  terfebaffen  ober  einem  anbern  Schaben 

m^ufügen.  8)  Unbefugte  iflusftellung  oon  ©efunb» 
beitsieugniffen  auf  ben  9tamen  einer  approbierten 
9Jtcbtjtnalperfon  unb  ©ebrauchmachen  jur  Jdu« 
fchung  oon  93ebörben  ober  SerficbernngsgefeUfcbaf» 
ten,  eoenfo  auch  33crfälfchung  echter  3eugniffe  (§.  277, 
Strafe:  ©efdngni*  bii  )u  1  oabr;  Straftammer). 
9)  2lu«ftellunß  eine«  unrichtißen  ©efunbbeitsieug' 
niffe«  jum  3»f<te  be«  ©ebrauches  bei  einer  93e« 
börbe  ober  9lerftcberungsgefeUfchaft,  ebenfo  toie  ber 
©«brauch  eine«  folchen  3^uQniffe9  (§§.278,  279, 

Strafe:  ©efdngni*  oon  1  SRonat  bii  ,u  2  fahren 
ober  [bei  blojsem  ©ebrauchej  ©efdngni«  bie  ju 
1  Jahr;  Straftammer).  10)  gdlfchung  telegr.  3)e» 
pelchen  burch  eine  bei  einer  xelegraphenanftalt  an* 

gefteUte  s5erfon  (§.  355,  Strafe:  ©efänßnis  nicht 
unter  3  Monaten ;  Straftammer).  1 1 )  5dlfchuna  obet 

93erfdlfchung  oon  ?Jdffen,  aRilitdrabfchieben,  2öan. 

berbüchern^nftigen  Öegitimationepapieren  (Dienft« 
büchern  u.  f.  ».)  in  ber  3Ibftcbt,  mittel*  ihrer  jum 
Stoede  feine«  beffem  (yorttommen«  ober  be«  bejjern 
^orttommen«  eine*  anbern  93ebörben  ober  $rioat> 
perfonen  ju  tdufeben.  Strafe:  &aft  ober  ©elb  bi* 
150  2K.  (Schöffengericht),  ©leiche  Strafe  trifft  ben, 
bet  oon  einem  folchen  gefdlfchten  IBapiet  ©ebrauch 
macht,  ober  toer  oon  einem  echten,  für  einen  anbern 
au*geftellten  folchen  Rapier  für  fich  ©ebrauch  macht 

ober  e«  nur  ju  biefem  fycotdt  einem  anbern  übet» 
ld§t.  12)  fdlfchung  etne«  amtlichen  SBatenoet* 
fchluffe«  al«  Littel  }ut  9u«übung  einet  jtontet* 
baute  obet  Z>eftaubation  (93etein*io(lgefeb  oom 
1.  3uli  1869,  6.  159.  Sttafe:  toie  füt  gdfichung 
öff entliehet  Urtunben  unb  3oUoergeben«ftrafe; 

Straftammer).  —  2)a«  Cfterr.  Strafgefe^  behan» 
belt  bie  U.  al*  eine  Xrt  be*  betrüge*  unb  {traft  mit 
fterter  oon  6  Monaten  bi*  5  fahren  (®ericht«hof 
erüer  Onftanj),  in  utroeren  Adllen  mit  fchmerem 

Äerter  oon  5  bi«  10  fahren  (§S.  1994,  201',  202, 
203;  ©efchtoorenengericht).  —  «gl.  2en|,  3Die  gäl» 
fchung«oerbrecben,  93b.  1:  3>ie  U.  (Stuttg.  1897). 

Urf unbenpro jeff,  im  Sinne  ber  Teutleben  Si- 
oilproie^orbnung  (§§.  592  fg.)  eine  bem  fr  übern 
Srelutioprojefe  (f.  b.)  nachßeotlbete  befonbere  $ro< 
le^art,  bie  barin  befteht,  ba^  ju  ©unften  eine«  ut* 
tunblich  liquiben  Slnfptuch«  etne  fchleuniße,  ptooi* 
fotifcbeWecbtsbilfe  gemdbtt,  bem  gegenüber  nur  eint 
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ebenfall«  fof  ort  liquibbare  Bcrteibigung  jugelafien 
wirb,  wabrenb  alle  fonftigen  Berteibigung«mittel 
einem  Sladjoerf  obren  oorbepalten  werben.  Borau«« 

je&ung  be«  U.  ift,  ba&  ber  getlagte  Slnfptud)  bie 
Rablung  einet  befttmmten  ©elbfumme  ober  bie  Sei« 
jtung  einer  beftimmten  Quantität  anberer  Dertret« 
barer  Soeben  obn  SBertpaptere  jum  ©egenftanbe 
bat  (bif runter  fällt  aueb  ein  Slnfprud)  au«  einer 
jjppotbet,  ©runb«  ober  ÜHentcnfcbulb)  unb  bie  fdmt« 
lieben  jur  Begrünbung  be«  Slnfprud)«  erf  orberlieben 
Jbattacben  burd)  Urtunben  bemiefen  werben  tonnen. 

$te  Klage  mufe  bie  (Srtldtung,  bat]  im  U.  getlagt 
werbe,  entbalten;  bie  Urtunben  müffen  in  Ur«  ober 
Slbfebrift  ber  Klage  ober  einem  borbeteitenben 

Scbnftfafce  betgefügt  weTben.  3)ie  Slntretung  be« 
Urtunbenbemeife«  (f.  b.)  lann  nur  burd)  Vorlegung 
bet  Urtunben  erfolgen,  unb  eine  (Sibe«leiftuna  ift 
allemal  bureb  Bewciöbefcblufe  anjuorbnen.  (6.  (Sit.) 
3>er  Kidger  tann  ohne  3uftimmung  be«  Beflagten 

bi«  jum  Sdjlujfe  ber  mflnblidjcn  Bcrbanblung  oom 
U.  Sbftanb  nebmen  berart,  bajj  ber  ̂ Red^tdftreit  im 

otbentlicben  Berfabren  anhängig  bleibt,  3m  U.  er« 
lajiene  Urteile  ftnb  aud)  obne  »ntrag  für  Dorläung 
Dollftredbar  iu  erllaren.  (Sine  Unterart  be«  U.  btf» 
bet  bet  Bkd)felproje&  (f.  b.  unb  Summarifdjer 
Brojefe).  3«  ber  Ofterr.  GiDtlprojefeorbnung  beifet 
ber  U.  HHanbat«Derfabren  (§§.  548  fg.). 

Urfunbcnucmicrjtuiifl,  Urtunbenunter« 
brüdung.  B?et  eine  Urtunbe  (f.  b.),  bie  ibm  ent« 
Weber  überbauet  nidbt  ober  niebt  au«fd)liefelicb  ge* 
b&tt,  in  ber  Ülbfidjt,  einem  anbem  :Uacb teile  juju« 
fügen,  netmebtet,  befdjÄbigt  ober  unterbrüdt  (j.  B. 
ben  BJeebfelproteft,  ben  er  ftd)  Dom  ©laubiger  ent« 
lieben  bat,  um  bie  Hieebtjeitigfeit  ber  Broteft  auf; 
nabme  ju  prüfen,  biefem  oorentbalt),  wirb  nad) 

S)eutfcbem  Straf  geje|bucb  §.  274  mit  ©efängni«  bi« 
}u  6  yabren  beftraft  (Straftammer);  baneben  tann 

auf  ©elb  bii  ju  3000  ÜJt.  unb  auf  Berluft  ber  bürger« 
lieben  (Sbrenred)te  (§.  280)  ertannt  werben.  J|ft  ber 
ibäler  Beamter,  bie  Urtunbe  ibm  amtlid)  anDerttaut 

ober  jugflnglicb,  ift  bie  Strafe  wie  bei  ber  intellet« 
tueUen  Urtunbenfdlfdjung  (f.  b.). 

ltrfuubtfpcrf  orten,  Berfonen,  roel*e  vom 

Staate  bebuf«  Beurtunbung  ber  cor  ibnen  abgege- 

benen (Srtldrungen  ober  fonft  ftattgebabten  Vor- 
gänge ju  öffentlichem  ©lauben  beftelfi  werben. 

Urlaub,  bie  Bewilligung  ber  jeitweiligen  Be« 
freiung  oon  Dienftgefcbäften.  $er  U.  wirb  ben 
Beamten  oon  ber  oorgefe&ten  Dienftbebörbe  erteilt 

ßum  eintritt  in  ben  3)eutfcben  5Heid)«tag  bebür* 
fen  Staatsbeamte  leine*  U.:  ebenf  owenig  8anbr«« 
beamte  nad)  ben  meiften  beurfdjen  Berfaflungen  jum 
(Sin  tritt  in  ben  Tanbtag  ibre«  fianbe*.  Slnber«  in 
Saufen,  Sd)warjburg«SonbeT«baufen  unb  JHeufe 
älterer  Tinte.  9ieid>«tag««  unb  8anbtag«mitglieber 

bebürfen  be«  U.  {  wenn  fie  ben  SUungen  niebt  bei« 
wobnen,  boeb  gtebt  e«  (eine  Strafe  für  bie  ÜHeieb«' 
t,ag*mitgltebet,  bie  U.  nidbt  erbitten.  Seim  9Hili« 
tdr  wirb  ber  U.  auf  ftnfucben  bewilligt  ober  nacb 
gefe|litben  Beftimmungen  einer  gewiffen  ftnjabl 
Don  SRaimfdjajttit  jebe«  Jruppenförper*  erteilt 

U rläuter,  fooiel  wie  Xfara*  If.  b. ). 

Itrlicjb«,  Subw.  oon,  ftrcbäolog  unb  Bbilolog, 
geb.  9.  9loo.  1818  ju  D«nabrüd,  ftubierte  in  Bonn, 

war  feit  1836  einige  ̂ abre  5au#lebrer  in  bet  Fa- 
milie be«  preub-  ©efanbten  Bunfen  in  JRom  unb 

ale  Mitarbeitet  an  bet  Blarnerftben  tBefcbreibung 
Hern«»  tbättg,  würbe  1840  Brioatbocent  in  Btnn, 
1844  bafelbft  aubetotb.  tyrofeffot,  1847  otb.  *to» 

feffot  in  ©reif*walb,  1855  orb.  ̂ Jrofeffor  ber  Hain» 
fdjen  ̂ bilologie  unb  $lftbetif  in  ©ürjburg,  wo  et 
aud)  ba«  oon  3Bagnerfa>e  Kunftinjtitut  leitete  unb 
8.  9ta>.  1889  ftarb.  Bon  1848  bi«  1852  war  er 
ÜJlitglieb  be#  pteub-  Sbgeorbnetenbaufe«  fowie  be« 

ßrfurter  Barlament«.  (St  Detöffentlidbte:  «Chre>- 
tomathia  Pliniana»  (Betl.  1857),  «Stopa«'  Seben 
unbüöerte»  (®rcif«w.  1863),  «Vindiciae  Plinianae» 
(£>eft  1,  ebb.  1853;  6eft  2,  erlangen  1866),  «Gbat« 
lotte  ton  Stiller  unb  ibre^reunbe»  (3  Bbe.,  Stuttg. 

1860 — 65),  «Codex  UrbU  Romae  topograpbicus* 

(Würjb.  1871),  «©oetbe«  Briefe  an  ̂ obanna  ̂ abl« 
mer»  (8m.  1875),  «Briefe  an  Sa>iller»  (Stuttg. 
1877),  «Beitrage  |ur  Äunftgefdjicbte»  (8pj.  1885), 
■©runblegung  unb  ©efdncbte  ber  flaffifdjen  Älter* 
tum«wiifenfd)aft»  (in  3w.  uJiüller«  «Jöanbbudb  bet 
tlaififcben  8lltertum«wiffenfd)aft»,  «örbL  1886) 
u.  a.  m.  VI u *  gab  er  ben  Vlaricola  be«  Xacitu« 

(5Dürjb.  1875)  berau«  unb  war  ©rünber  unb  6er au«» 
aeber  bet  3eitfd)rift  «(So«»  (ebb.  1854  fg.).  —  Bat 
ÜJlartin  öer«  in  ben  «Sieuen  ̂ abrbücbern  für  Bbtlo« 
logte  unb  Bäbagogif«,  1890,  2.  «bteit 

Urlifte,  bie  Dom  Borfteber  einer  jeben  ©e« 
meinbe  alljabrlid)  aufjuftellenbe  Öifte  ber  in  ber  ©e« 
meinbe  wobnbaften  Berfonen,  welcbe  )um  Scböffen« 
ober  ©efcbworenenbienft  berufen  werben  tönnen. 
habere«  f.  Sdjöffetigeticbt  unb  Stbwutgetidjt 
Urmaf?,  Urmabftab,  f.  9lormalmafe  unb 

9Raf!ftab. 
llrmcufttjcn,  3)iluoialmenf  d)en,  SRenfeben 

au«  oorgefcbicbtlicbet  tennt  man  bi»bet  au« 
oerfebiebenen  Stufen  be«  biluoialcnScbtcbtenfpftem* 

unb  oon  febr  jablreicben  Totalitäten  Europa«,  wo 
entweber  Stelettrefte  berfelben  fofül,  ober  nur  fon« 

ftige  Beweife  ibre«  einftigen  5)afein«,  ©erate  u.  f.  m., 
tut  gefunben  baben.  nltbilubiale  Mefte  ftnb  Der« 

breitet  in  ̂ rantreid),  (Snglanb,  Belgien,  5)eutjd)« 
lanb  (£)oblefel«  inScbwaben,  Sinbentbaler  i>oblc 

bei  ©era,  ftauberböblt  bei  !Hegen«burg,  einborn« 

?iöble  bei  Sdbarjfelb  im  6arj,  ibiebe  bei  Braun« 

d)Weig(BalDer£öblebei3ferlobn,3:aubad>  bei  "Bei-. 
mar),  in  ̂ talien,  Spanien,  9Iorbafrita,  s)torb<  unb 
Sübamenta.  ^ungbiluoial  ftnb  bie  Aunfce  Don 
Sa^uifenrieb  am  Bobenfee,  Dom  ftcfilerlod)  bei 

Sdjaffbaufen.  Dom  <)leanbertbal  bei  Düfjelborf ,  oon 
Spp  in  Belgien  unb  bie  franjöfifcben  an  bet  Dor= 
bogne  unb  in  ber  .noble  oon  &ombareUt'«.  (S.  aud) 
Dryonitbecus  Fontani,  Äntbropologie,  Urgefcbicbte 
unb  Rrepina«Ibplijj  IBb.  17)). 

llrmeriftem,  f.  $teriftem. 

llrmtä,  Urmi  ober  Urümtfab,  im  9.  uno 

10.3abrb.audj  Urmi  ja,  Stabt20km  weftlid»  Dorn 
Urmtfee  (f.  b.t  bie  fdjönfte  in  bet  peri.  Brooini  *f er 
beibfeban,  Siti  eine«  ©ouDemeur«,  oom  Scbaber» 
tfcfcai  unb  fünf  Hieben  B^aiferabern  burcbfl  ollen  unb 

oon  Cbftgarten  umgeben,  bat  eine  Ringmauer  oon 
Badfteinen,  reinliAe  Sttafeen  unb  33 «UM)  (L,  bat« 

unter  30000  meift  febiittfebe  'J)tobammebanet,  2<  m 
Hutten  unb  600  neftorianifebe  ober  cbalbaiid>e  dbri« 
ften,  bie  einen  eigenen  Bifcbof  baben.  5)er  twuptfiR 
einet  norbamerit.  3)tifnon  ift  ba«  7  km  fübroeftlicb 
unb  325  m  übet  bet  Stabt  gelegene  Xorf  Seit. 

3n  altet  Seit  biefe  U.  Thabanna  (aueb  Tbeliarmae). 
Urmifcc,  aud)  Utmiaf  ee.  Der  ja«  £  eb  a  bi 

(b.  b.  Kfinig«fee),  6ee  oon  SWatagba  obetSee 
Dontabti*  genannt,  See  in  ber  perf.  BroDinj 
Hferbeibfeban  (f.  Karte:  ©eftafien  II),  1250  m 
tt.  b.  3W.,  fübweftlid)  oon  labri«  pflegen,  ifl  130  km 
lang,  bi«  40  km  breit  unb  burd)  gebirgige  fcalbinf  ein 
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f gelmafcig  geftaltet.  Xex  See  bebedt  4650  qkrn, 
umfdjlieftt  fed>S  gröfeere  ̂ nfeln  (im  Süben),  auftep 
bem  an  50  Gilanbe  unb  flippen  unb  bat  nur  gc» 

ringe  'liefe  (bi*  15  m).  2Uie  ber  burd)  tinc  hohe 
©ebirg->fette  oon  ibm  gefebiebene,  norbmeftlid)  in 
2ürtiicb:3lrmemcn  gelegene  2L*anfee,  jeidntet  er  ftcb 
teurer?  Saljreicbtum  aus,  unb  ift  überbaupt  ein  cebter 
Steppenfee.  2lbflufe  bat  er  nicht,  bagegen  nimmt  er 
auf  allen  Seiten  ftlüffe  unb  ty&äe  auf,  befoubers  ben 
ftlufr  oon  JfibriS,  3lbid)t  =  tfcbai,  oon  91D.  unb  ben 
$ jaSagbatu  o on  S.  23iele  Stellen  ieinc*  Ufer«  über- 
fd>ipemmt  er  bei  ©oebmaffer  unb  bilbet  bann  na» 
mentlid)  am  Cftuier  faljige  Sümpfe,  bie  man  aus- 

beutet. $er  2Ba|)erftanb  febroanft  febr  ftart. 
Urno  (lat.),  ungar.  ̂ lufftgteitsmafi,  f.  Gimer. 
Urnen  (lat.),  ©efafte  Den  gebranntem  Jbon,  bie 

in  prabiftor.  (Gräbern,  gefüllt  mit  ben  Überreften  vom 

Seidjenbranb,  gefunben  roerben.  (S.  ̂ räbtftoriidje 
ütbongefafee.)  Sie  ftnb  teils  nodb  mit  ber  x»anb  ge= 
arbeitet,  teils  febon  auf  ber  Z bpferfdjeibe  gebrebt  unb 
geboren  fonad),  nrie  bie  ©raber,  febr  perfebiebenen 
Reiten  oor  unb  nach  beginn  ber  cfariftl.  Zeitrechnung 
an.  Vertiert  ftnb  fte  meift  nedb  iebr  roh  mit  fünften, 

lleinen  Greifen,  9Kellen>  unb  3id-,adlinicn.  iöefon* 
ber*  beachtenswert  ftnb  bie  feg.  ©efichtSurnen, 
auf  benen  am  .öalfe  primittD  ein  menicblicbe*  ©eftdjt 
mit  klugen,  Wafe,  iUunb  unb  Cbren  bargeftellt  ift. 
(6.  % ajel :  U  r  g  e  f  d)  i  d)  t  e  I V,  *ig.  1 1  u.  12.)  Solcbe 
©eiafce,  bie  als  ©raburnen  für  bie  com  £eid)etu 
branb  berrübrenben  Änodjenrefte  bienten,  werben 
bauptfäcblid)  in  Sikftprcufeen,  öinterpommern  unb 

*^ofen,  bann  aud)  in  Scfcleften  gefunben;  fte  ge^ 
boren  ber  Glitte  bes  lebten  ̂ abrtaufenbS  d.  Gbr.  an. 
ftbnlidje  ©eficbtSumen,  trenn  aud)  oon  anberm 
Üopus,  bat  Scbliemann  in  2xo]a  gefunben;  oft 
feben  bie  ©eftebter  bter  einer  CSule  äbnlicber  als 
einem  Wenfcben,  fo  baf>  manche  fte  für  i^bole  ber 
Sltbena  ©lautopie  (j.  3ltbena)  gehalten  baben. 
Xann  roerben  ©cftcbtSunicn  aud)  in  Italien  in  alt= 
etruet.@räbern  unb  im  iHbeinlanbegeiunben;  bie  lefc= 
tern  ftnb  röm.  Arbeit  aus  ber  Äaif erieit.  Gin  3"fam= 

menbang  ?roifd)en  biejen  perfebiebenen,  in  üptoitoL 
mie  in  geogr.  ©inftebt  fo  roeit  ooneinanber  ftebenben 
©nippen  roirb  laum  iu  entbeden  fein,  finben  fid) 
boeb  aud)  ©eftcbtSumen  in  ben  Kulturlänbent  ßen- 
tTalamerif a*.  2lnbere  Untenf ormen  ftnb  öauSurnen 
(laf.  lV,§ig.9u.  10)  unb  AcnUerunien  (f.b.,  33b.  17). 
Über  Jtanopen  f.  fcanopuS. 

llrner  3Upcn,  eine  altere  Sejeicbnung  für  bie 
Xammagruppe  ber  ferner  Sllpen  (f. ©eftalpenB,  10). 

llrner  Ztt,  f.  SUerroalbftatter  See. 

Untieren,  bie  ©olffdjen  Körper  (f.  Gmbroo). 

llrni>iqe<licbc,  Jneb  jum  gefcblecbtlicben  Ver= 
lebt  mit  "fierfonen  gleichen  ©efcblccbts;  Urninge 
(mannlidje,  roeiblicbe),  "^erfonen,  bie  mit  berartiger 
fconträrer  Serualempfinbuug  (f.  b.)  bebaftet  ftnb. 

Urobüin,  CmH^^O,,  ein  rotbrauner  Aarb= 

ftori,  ber  bie  braune  ftarbe  be*  menfcbltcben  Xarm- 
inbalte*  bebingt  unb  in  geringer  Wenge  aud)  im 
normalen  ftarn,  reichlicher  bei  lieber  auftritt 
(£arnfarbftoff).   Gr  entftebt  burd)  9tebuttion 

OÄ^ifierflofjanlagerung)  aus  ̂ Bilirubin  unb  (ann  fo 
aueb  lünitlid)  eri)alten  werben.  U.  ift  Aaraftertftert 
burd)  fein  SKorptionsfpeftrum  unb  burd)  bie  grüne 

Aluore6cen),  bie  feine  ammonia(alifd)e  fiofung,  be= 
ionbm  nad)  Sufak  oon  (Sblorünf,  annimmt 

Urooerldae,  f.  6oli»efpen. 
Uroolita,  ^agbelfter, ).  Giftet.  [treibe*). 

Urooyatit,  ̂ iljflattung,  f.  93ranb  (be*  ©e-- 

lt rubelen,  Sdjrcanjlurcbe  (f.b.),  m erben  ein« 

8 et  eilt  in  jtoei  Untetorbnungen:  I.  Kiemen  lurebe 
.  b.)  mit /»ei  ©ruppen:  &.  Perennibranchiata  (f.b.) 

mit  ben  Familien:  1)  ber  SIrmmoldbe  (Sirenidae), 
ju  benen  ber  norbamerif.  Slrmmolcb  (f.  bv  Siren 
lacertina  L.,  f.  iafel:  Urobelen,  i\ig.  4)  gebort, 
2)  bie  Dirne,  mit  bem  ©rottenolm  (f.  Olm,  Proteu« 
anguinus  Law.,  aui.  6),  3)  bie  $urd)enmold)e 
(Menobranchidae),  langgeftredt,  mit  breitem  itopf, 

S-  terfeits  mit  4  ftiemen)  palten;  hier  ber  gebort  ber 
rototl  (f.  b.,  AmblyBtoma  roexicanum  Copt, 

5tg.  3a,  nebft  feiner  unter  bem  tarnen  Siredon 
pisciformis  Shaw  ali  felbftdnbige*  Iier  befd)riebe> 

nen  Saroe,  '^ig-  3b);  b.  Cryptobranchiata  (f.  b.) 
mit  ben  ftatmlien  4)  ber  Slalmolcbe  (f.  b.,  Amphia- 

midae),  ju  benen  ber  breijebige  Slalmold)  (Am- 
phiuma  tridactylum  Cuv.,  Jig .  2)  gebort  unb  5)  bei 

(rifcbmold)  (Menopomidae),  moldjförmig,  mit 
4  Sorber»  unb  5  fnnterjeben.  3«  JoW  bei 

9lief enf alamanber  (f.  b.,  Cryptobranchas  japoaicus 

v.  d.  Hoeo.,  ",vig.  1  )•  n.  0 lebe  (f.  b.)  mit  ben  $a< 
milien:  6)  ber  iffiafferf alamanber  (Tritonidae)  unb 
ber  Sanbfalamanber  (Salamandridae),  mit  bem  q# 

meinen  Sanbfalamanber  (f.  b.)  ober  ̂ euerfalaman« 
ber  (Salamandra  maculata  Law.,  Atg.  5). 

Hrogenitölfriftcm,  bie  ©efamtbett  berfenigen 
Organe  be*  meufcb lieben  unb  tierifdjen  Körper*,  bie 

ber  öornabfonberung  fomie  ben  Munitionen  ber  ̂ ort« 
pflantung  bienen.  dterju  geboren  bie  Bieren,  bie 
Harnleiter,  bie  )n arn blaf  e  unb imrnr obre  mit  ber  $i or< 
fteberbrüfe  jomie  famtltrbe  ©efd)led)t*organe  (f.  b.). 

Uröl,  d)inafaureri>arnftoff,  ber  al*  ein  bie^arn» 
faureausfcbeibung  begünftigenbe*  SKebüament  bei 
©id)t  3lnroenbung  finbet. 

Uvolittti&fie  (grd).),  ̂ arnfteinbUbun^. 
Urologie  (grd).),  bie  Üebre  oom 6arn,  im  engem 

6inne  nur  bie  Sebre  oon  feinen  d)em.  i? erä nberun- 
gen  unb  morpb.  olog.  Sebimenten,  im  »eitern  6inne 
aber  bie  £ebre  ber  öamtranfbeiten. 

■plnlpes  Merr.,  Gcbfe,  f.  2)orn« 
fd)»anj  unb  2afel:  Gd)fen  UJ  $a.  6. 
üromyoes  pUi  Schrot.,  Grbfenroft,  f.  Grbfe, 
Uropeltld&e,  f.  Sd)ilbfd)rodn}e. 

Uropbrvtn ,  bie  fBetbinbuna  be*  ibeobromtn« 
litbium*  mit  ̂ itbiumfaticplat.  i^an  benuftt  e*  al* 
biuretifebe*  Wittel.  [bien,  ©efebiebte). 

Urofrb,  Warne  mebrereralrferb.6errfd)er  (f. 6er» 
Utoffö|»ie(aTd).),  Ünterfud)ung  be*&arn*  (f.b.). 
Urorroptn,  Herametbplentetramin,  eine  d)em. 

93erbinbung,  bie  bei  ber  Ginroirtuna  oon  formal» 
bebpb  auf  Slmmontat  entftebt.  Xa*  U.  gilt  als  barn« 
fdurelöfenbe*  SKirtel  bei  gid)tifdjen  Ceiben. 

Urpfcrb,  ba*  Hippotherium  (f.  b.). 

Urprjcbc  (  Urf  ebbe ) ,  im  frühem  S  trabet' 
fabren  ein  oom  Verbrecher  bei  feiner  ̂ aftent« 

lajlung  bem  9iid)ter  ober  oom  fretgefproebenen  Än« 
getlaaten  bem  SIntldger  geleifteter  Gib,  fid)  meber 
am  dichter  noch,  fonft  an  jemaubem  ju  rächen; 
aud)  ba*  eib liebe  Verf brechen ,  ba*  jemanb  ber 

Dbrigfeit  abgab,  fid)  innerhalb  einer  beftimmten 
3eit  oon  ben  ibm  unterfaaten  Orten  entfernt  tu 
halten,  ober  im  ifaUe  ber  £anbe*Dern>eifung  nicht 
)urüd}u(ebren.  Xer  fBrud)  eine*  biefer  Gibe  tourbe 
al*  febmere*  3JeTbred)en  beftraft 

Urqubart  (jpr.  örhoert),  SJaoib,  engl.  Sebrift« 
fteUer  unb  $olitiIer,  geb.  1806 ju  Sraelangroell 
(6d)ottlanb),  ftubierte  m  Orforb  Mineralogie,  IIa- 
tionalöfonomie  unb  bie  Spradjen  unb  ©efebiebte 
be*  Drient*.  1827  begleitete  er  fiorb  Sodjrane  nad) 
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©riechenlanb ,  befudjte  Äonftantinopel  unb  lehrte 
1831  jitriicf .  Tic  Srgebnifie  tiefet  SRelfe  legte  er  in 
ben  «  Obserrations  on  European  Tarkey»  (1831) 
unb  «Tarkey  and  its  resources» (1833)  nieber.  Tu 
Schriften  matten,  nebft  ben  beiben  SBrofdjüren 
«England,  France,  Russia  andTurkey»  (1835) 
unb  «The  Sultan  Mahmoud  and  Mehemed-Ali- 
Pasha»(1844),ba«  gr&fete  Sluffeben.  1834  oon  einer 
jroeiten  SReife  in  ben  Orient  nad)  (Snglanb  jurüd* 
gelehrt,  beate  IL  in  bem  mpfteriöfen  «Portfolio» 
angeblich  bie  gebeimften  tyl&nt  tHujjlanb*  auf. 
£orb  ̂ ßalmerfton  ernannte  ibn  im  Hug.  1835  »um 

®efanbtfd)aft*ferretar  in  flonftantinopelbod)  tebrte 
er  uton  im  nacbften  3at>re  nad)  Snglanb  jurüd 
unb  eröffnete  nun  eine  raftlofe  Agitation  gegen  ba* 

polit.  Spftem  $almerftond,  bem  er  ruff.  -tenben* 
jen  unb  »errat  be*  brit.  3ntereffe*  pormarf.  Siel 
auf  f  eben  machte  «La  crise,  oa  la  France  de  van  t 

les  quatre  puissances»  ($ar.  1840).  1847  nmrbe  er 
für  Stafforb  in«  Unterbaue  gemahlt.  Sine  Steife 
nad)  Spanien  unb  9lorbafrifa,  bie  er  1848  unternahm 
unb  in « Pill ars  of  Hercules,  a  narratire  of  travels 
in  Spain  and  Marocco»  (2  SBbe.,  2onb.  1860) 
bette,  beft&rtte  ibn  in  feiner  Vorliebe  für  baä  Orient 
talifdje.  »ei  ©elegenbeit  ber  ÜBirren  jmtfd)en  ben 
Brufen  unb  SJlaroniten  oeröffent liebte  er  nod)  «The 

Lebanon,  a  history  and  a  diary»  (2onb.  1860). 
Sr  ftarb  16.  9Jtai  1877  in  Neapel. 

Urforbr,  Urfacblichteit,  f.  flaufalitat. 
Utfäl,  öarnftofffalicplat,  ba£  bei  ©iebt  unb 

©lieberreifeen  angemenbet  wirb. 
Ur»a  major  dat.),  ber  ©rofee  SÖar,  Uns  minor, 

ber  Kleine  Sar .  Sternbilber,  f.  93dr. 
llrfäuren,  f.  Ureibe. 
llrfctiicfcrforma tion,  bie  obere  «Abteilung  ber 

flrdjaifcben  ̂ ormationSgruppe  (f.  b.L  ein  über 
10000  m  machtiger  Kompler  oon  frpftaüinifcben 
Schiefern,  unb  {mar  oorjüglicb  ©limmerfebiefern 
unb  $bpUit  (Urtbonfcbiefer)  mit  eingelagerten  ©neu 

jen,  Jtalifteinen,  Quarjiten,  $ornblenbejdnefern,  ber 
bie  erften  ©erftrinerung*fubrenben  Schiebten,  ba* 
^raeambrium,  unterläget!.  3n  Heutfchlanb  finbet 

ficb  bie  IL  namentlich  im  ßrjaebirge,  im  fticbtelge* 
birge  unb  in  benSubeten.  3n  iNorbamerila  fübrt  bie- 
fer  Rompier  ben  Flamen  öuronif  che  Formation. 

Urfrtjlcim  f.  Rammerlinge. 
Urfern,  febroeij.  2)orf,  f.  »nbermatt. 
llrfbüm  i  [Urfum).  1)  Stxti»  im  füböftl.Jeü  be« 

ruff.  ©oupernement*  SBjatta,  größtenteils  im  ©ebiet 
ber  ©jatla,  bat  11433,«  qkm,  291468  S.,  barunter 
Jicberemiffen  (24$roj.),  iataren  unb  SBotjalen; 

Slderbau,  ©tep»,  SSienenjudjt,  Schmieberei,  $>oly- 

bearbeitung,  iötanntmeinbtenneteien.  —  2)  Äretd- 
ftabt  im  Krei*  U.,  an  ber  Urfbumta,  bat  (1897) 
4423  $oft,  Selegrapp,  5  Hirdjen,  SRabchengpm« 
naftum,  Stabtbant;  Seifenfabrik  ©erbetei,  2  3ab,r* 

Urftcinn*,  ©egenpapft,  f.  Urfmui.  [marfte. 
Ur aldae,  flaubtierf amilie,  f.  »ar. 
UralnA,  f.  $&T. 

ltrfli»«  (fpr.  ürfang),  Snne  SWarie  be  la  Ith 
mouille,  $rinceffe  bei,  geb.  mabridxinlicb  1642, 
beiratete  1659  ftbrien  SJlaife  be  Xallepranb,  $rim 
pon  £balai*,  bem  fie  1663  in  bie  Verbannung  nad) 
Spanien  unb  Italien  folgte.  1670  oermitmet,  oer> 
mahlte  fie  fid)  1675  in  $om  mit  bem  öerjcg  pon 
$racriano,tflaoio  Orfini  (geft.  1696).  Schon  bamal* 
mar  fie  bie  Seele  ber  franj.  $artei  an  ber  Rurie,  unb 
ip  tonnte  üutrcig  XIV.  nad)  ber  Jbronhefteigung 
ibilipp«  V.  leinen  fähigem  Beratet  feine*  Snfeld 

am  ßofe  oon  SDtabrib  ftnben  alä  bie  ̂ Jrinjefftn,  bie« 
aU  Dberbofmeifterin  bie  junge  Königin  Statu  üuife 
pon  Gaoopen  1701  nad)  Spanien  begleitete,  zlber 
ibr  3iel  mürbe  al<?balb  bie  ißefeftigung  ber  neuen 
bourbonifdben  ̂ )pnaftie  auf  {pan.  »oben;  baber 
ftü^te  fie  fid)  auf  bie  fpan.  9?ationalpartei  felbft  unb 
fud)te  Philipp  V.  pon  feinem  ©rofeoater  unabbangigi. 
|u  machen,  untauglich  allmdcbttg,  fab  fie  ficb  balb 
pon  einer  fpan.  frraltion  unb  ebenfo  Dorn  franj. 

©efanbten  b'Gftrie*  bebrdngt,  ber  i^re  Mbberufuncj. 
1704  burd)fe|te.  Sie  ging  nad)  Hau* ,  rechtfertigte 

fich  gjan^enb  unb  lehrte  1706  nach  SPcabhb  jurüd, 
roo  fie  thre  Stellung  mit  Energie  unb  Smficht 
bi£  an  ben  2ob  lUauc  £uifen£  (1714)  behauptete. 
21 U  Glifabeth  Pon  $arma  bie  ©emahlin  be*  um 
felbftanbigen  König*  geroorben  roar,  mürbe  bie 
tyrinjeffm  U.  im  2)ej.  1714  mit  fdjimpflicher  ödrte 

entlajjen.  Sie  lebte  bann  mit  einem  franj.  ̂ a\)x- 
gehalt  in  öollanb,  ©mua  unb  feit  1719  in  Jiem, 
mo  fie,  mit  bem  3Rabriber  y>oje  feit  Itlberoni* 
Stur)  mieber  au*geföhnt,  nod)  einmal  bi*  an  ihren 
lob  (5. 2)ej.  1722)  »nfehen  unb  Sinfluß  behauptete. 

3bre  florrefponbenj  (Lettre»  inedites)  mit  Siüeroi 
unb  Ar  au  pon  SJtaintenon  erfebien  ̂ ari*  1806, 1826 

(4  »be.)  unb  1859.  —  9JgL  6ombeS,  U  princesse- 
des  U.  1697—1722  flJar.  1858);  Pon  9?oorben, 
(Surop.  ©cfd?id)te  im  18. 3abrf).  (Öb.  1—3, 2)ü|lelb. 
unb  £pj.  1870—82);  »aubrillart,  Philippe  V  et 
la  cour  de  France  (2  %\t.,  $ar.  1889—91);  f>iQ, 
$te  gürftin  Drfini  (beutfeh  öeibelb.  1903). 

UrfinnC  ober  Urf  iemu«,  ©egenpapft.  ?lacb 

bem  Zobe  be«  Siberiu«  (24.  Sept.  365)  (am  e*  in 
sJtom  iu  einer  imiefpdltigen  SSifchofgmahl  jmifdjen 
Damaiu«  (f.  b.)  unb  bem  3)iafon  U.  %\t  meltlidje 

Utacfct  entfehieb  ju ©unften  be*  Xamai u-J ;  U. mürbe 
oerbannt,  burfte  jmar  mieber  jurüdfebren,  mu&te 
inbeffen  noch  jmeimal,  |ule&t  378  nach  Köln,  in  bie 
Verbannung  gehen  unb  trat  nad)  bem  2obe  be* 
Damafu*  erfolglos  al*  Kanbibat  für  ben  papftU 

2hron  auf.  -  VgL  9labe,  3)amafu«,  SBifd)of  Pon 
«om  (tHeib.  i.  93r.  1882). 

Urfinaö,  3ad)aria*,  eigentlich  93eer,  reform. 
Ibfolog ,  aeb.  18.  >lt  1534  ju  Breslau,  frubierte 
in  ©Ittenberg  unb  Vari« ,  mürbe  1554  fiehret  in 

93re*lau  unb  1561  Vro|eff  or  ber  Ibeolooie  in  Deibel« 
berg,  mo  er  mit  Oleoianu*  ben  oeibelberger  Rate« 

<bi*mu*  (f.  b.)  abfapte.  Stud)  nahm  er  an  ben  Bera- 
tungen über  bie  VfÄljerÄirchenorbnung  unb  an  per» 

Jdjiebenen  9teligion*gefpr4d)en  «nteiL  Seit  167« 
befleibete  er  eine  Cebrftelle  ju  ̂euftabt  an  ber  ßarbt 
unb  ftarb  hier  6.  SDlfin  1583.  (Sine  ©efamtau*gabe 
feiner  ffierte  lieferte  fein  Schüler  iReuter  (3  SÖbe., 

Öeibelb.  1612  fg.).  —  9JgL  Subhoff,  Dleoianu*  unb 
U.  (in  «2eben  unb  au*gem&hite  Scpriften  ber  Sdter 
unb  Segrünber  ber  rejorm.  Kirche»,  ZI  8,  Slberf. 

Urföl,  ̂ arbftoff,  f.  «b.  17.  [1857). 
Urfon,  f.  Stachelfcbmeine. 

UrfpriBg,  ehemalige  SBenebifHnerabtei  bei 
Srhelllingen  (f.  b.). 

Urfpruiiri<<ccrtififate,  Urf prung*)eug- 
niffe,  f.  dertifttat. 

Urfprun0*feftiafeit,  bie  ̂ eftigteit  (f.  b.)  ber 
Äörper.  bie  fte  |eigen,  menn  bie  ©elaftung  beliebig 
oft  med)felt,  berart,  ba$  bie  burd)  biefe  wlaftung 
beroorgerufenen  Spannungen  abmed)f  elnb  nad)  einer 

Dichtung  hin  ftetig  machfen  unb  bann  wieber  auf 
ftull  iurüdfmten.  Ober  bie  juldf  figen  Spannungen 
f.  unter  11  ber  betreffenben  JabeUe  bei  tjeftigteit 

Ur%f  ̂ itola,  rumdn.  9lationalh«lb,  f.  fcora,3uan_ 
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Urftänb,  Urftint  e,  bie  2lufcrftfbung. 
Hrftif  r,  fooiel  Wie  Ur  (f.  bj  ober  9luero<b*. 
Urftoffe,  f.  Glemente  unb  Gbemifcbe  Glemente. 
Itrfüla,  bie£>eilige.  U.  unb  bie  elf  tauf  enb 

Jungfrauen  werben  feit  Jabrbunberten  in  ftöln 
mehrt  als  eine  Ijeilige  Schar,  bie  bafelbft  burdj  ein 

beibn.  £eer  ihren  Untergang  fanb.  9ta<p  ber  Segenbe 
war  U.  eine  fdbfine  brit.  Äonig*tod)ter,  bie  von  bem 
£  ohne  eine*  mächtigen  fcetbemürften  uir  Gbe  begehrt 
würbe.  Da  fte  ftdb  aber  febon  Gbriftu*  oerlobt,  erbat 

ne  ftep  einen  breijabrigen  9hiff<pub  unb  ju  einer  SBall« 
fabrt*reife  10  eble  Gefährtinnen,  beren  jebe,  wie  fie 
Mbft,  1000  Jungfrauen  )u  Begleiterinnen  hatte,  unb 
1 1  Dreiruberer.  äibeinaufwart* (amen  Tie  nach  Mein, 

bann  nach  Bafel,  oon  wo  fie  ju  ftu&  nach  Mow  pil< 
Jerten.  Sluf  ber  iHüdreife  trafen  fte  oor  üöln  ein 

unn.  BelageTung*be»T,  oon  bem  fU  bei  ber  2an» 
bung  niebergemepelt  würben.  U. ,  bie  )u(e|it  übrig 
mar,  wie*  ben  öetrat*antrag  be*  £mnnenfürften  ju« 
rüd  unb  ftarb  oon  Pfeilen  burebbobrt.  Die*  ift  bie 
alterte  ftorm  ber  ßegenbe,  wie  fte  ju  Anfang  be* 
12.  ̂ abrb.  juerft  €igcbrrt  (f.b.)  oon  ©emblour  (ur) 
crjdblt.  Wi\  biefent  Jabrbunbert  beginnt  auch  bie 
?luifinbung  ber  heiligen  ©ebeine,  juerft  einjelner, 
bann  feit  ber  Wufgrabung  be*  fog.  Ager  Ursulanus 
(feit  1 1Ö6)  oielcr  Saufenbc  von  ©erippen,bie  oon  ber 
aleidueitig  lebenben  Wonne  Glifabetba  in  Schönau 
bei  Cberwefel  infolge  oon  Bifioiten  mit  ber  heiligen 
U.  unb  ihren  ©enoffinnen  in  ̂ ufammenbang  ge= 
bracht  würben.  9lacb  ben  Grdarungen  Don  Schabe 
(•Tie  Sage  oon  ber  beiliaen  U.  unb  ben  elftaufenb 
Jungfrauen»,  3.  9tufl.,  öannoo.  1854)  ift  II.  eine 
uralte  ©öttin  be*  gennan.  6eibentum*;  boch  ift  e* 

nicht  unmabrf  (peinlich ,  baf»  ber  2egenbe  bie  Grmor* 
bung  einiger  Jungfrauen  bei  einem  Wbeinübergange 
ber  üunnen  bei  JGHn  ju  ©runbe  liegt,  unb  bap  eine 
©rabfebrift  falfcb  gebeutet  mürbe  (XI  M  virgines, 

Selefen  XI  milia,  ftatt  XI  martvres).  —  Bgl.  La 
Agende  de  Sainte  U.  (24  2afeln,  nebft  2ert  oon 

Dutron;  hg.  oon  Äellerbooen,  $ar.  1866) ;  Ämel,  St. 
U.  unb  ihre  ©efellfcbaft  («bin  1863);  ».  ©.  Stein, 
Die  beilige  U.  unb  ihre  ©efellfcbaft  (ebb.  1879); 

91.  2RüUer,  Da*  9Jlartertum  ber  tbebaifchen  Jung= 
frauen  in  flöln  (ebb.  18%);  Delpp,  Diefiegcnbe  oon 
ber  heiligen  U.  in  ber  Äölner  !Dlaler)cbule  (ebb.  1 901). 

llrfulineriuncn,  ©enol'jenfcbaften  oon  grauen, 
bie  ficb  mit  91  roten*  unb  firanfenpflege,  namentlich 
aber  mit  3Rdbcbenunterricbt  befebaftigen.  9lngela 
ÜJlerici  (geb.  1470  iiiDefemano,  geft.  1540  ju 

Brefcia,  1807  oon  Biu*  VII.  heilig  gefprodjen) 
ftiftete  1535  eine  folebe  ©enoffenfebaft  unter  bem 
Schufte  ber  heil.  Urfula  (f.  b.),  bie  oon  Baul  III. 
1544  beftattgt  würbe.  Diefe  ©enofienjebaft  hatte 
(eine  ©elabbe  unb  (eine  ftrenge  Organifation,  erhielt 

aber  eine  foldpe  namentlich  bureb  ben  heil  Garlo 
Borromeo.  Sie  oerbreitete  ficb  halb,  namentlich  in 

Jtalien  unb  jVranfreicb,  teilte  fich  aber  mit  ber  3,eit 
in  etwa  20  »jmeige  (regulierte),  oon  benen  einige 
eine  llöfterlicpe  Drganifation.  anbere  mehr  ben  Gba» 
ralter  oon  Bruberfcbaftcn  paben  (nicbtregulierte). 
Namentlich  jwei  Äongregationen  ber  erftem  9lrt, 

bie  1618  ju  Borbeaur  unb  bie  1619  ju  Dijon  er= 
richtete,  grünbeten  auch  in  Deutfdjlanb  unb  Öfter« 
reich  Älöfter  mit  9Jläbchenfchulen  unb  ̂ fnfionaten. 
Da«  ältefte  ift  ba*  1639  ju  ÄBln  errichtete.  Jn 
Deutf  cblanb  befteben  3  (Öfter  in  kapern,  2  in  35aben, 
16  in  ̂reuften,  1  in  Clbenburg;  im  gatuen  giebt  ti 

etwa  240  ftlöfter  mit  etwa  4500  U.  —  Sgl.  Sainte= 
•Tci,  Annales  de  Tordre  de  Sainte  Ursule  (2  $be., 

SHTorftiau»'  ftonetTfttienl'£f(iton.   14.  HufL.  R.  8.  XVI 

Glenn ont  1858) ;  ©efdjidjtf  ber  heil.  Angela  unb  be-s 
oon  ihr  geftifteten  Drben*  ber  U.  (bearbeitet  oon 
einer  Urfuhne,  Jnn^br.  1893). 

Urs us  (tat.),  ber  SBar;  U.  maritlmus,  Gi*bar 
(f.  b.);  U.  spelaeus,  f.  Jpfiblenbflr. 

Urteil,  in  ber  Sogit  bie  $er(nflpfung  jweier 
begriffe  unter  bem  ©ejicbtspund  her  Jbentitat  ober 

^Ucptibentitat.  Subjeh  beS  U.  ift  berfenige  "öe> 
griff,  oon  bem  geurteilt  wirb,  $rabi(at  beqenige, 

welcher  ben  ©eficbtepunf  t  beftimmt,  oon  bem  axxi  ge< 
urteilt  wirb.  Anfechtbar  ift  an  tiefer  trabitionelleu 

9luffaffung  bed  U.  jwar,  ba6  bie  in  bemfelben  in 

$e}iebung  gefegten  begriffe  fchon  a\i  gegebene  an» 
genommen  werben  unb  auch  bie  9ejicbung  (eine 
anbere  ald  bie  ber  begrifflichen  Jbentitat  fein  fod; 

baraud  würbe  folgen,  bai  ein  U.  niemals  ben  ©e< 
winn  einer  Gr(e nntni* ,  fonbern  nur  ben  9lu3fprucb 
berjenigen,  bie  man  fchon  befaf),  bebeute.  Unb  boep 
betrachtet  man  ba*  U.  al*  bie  ©runbf  orm  be«  Grten» 
neni.  Ittf  bem ©ef übl biefefi Langel« berubteÄant« 
Uiuerfcbeibung  bei  fpnthetifchen  U.  oom  analp» 
tifeben,  inbem  fie  im  fpnthetifchen  U.  bie Sejiebung 
jwifeben  ben  gegebenen  Begriffen,  bie  in  lefcter  fiinie 
allerbing*  Jbentitat  fein  mufe,  nicht  fchon  in  unb 
mit  ben  Begriffen  fclbft  gegeben,  fonbern  burch  ba« 

U.  erft  getnüpft  werben  tief» ,  ba<3  analp tifche  aber 
überhaupt  nicht  al*  gleich  ursprünglich  mit  bem  fpn« 
tbf  tif  chenjonbern  al«  oonbiefem  erft  abgeleitet  anfah. 

deicht  la))en  Übrigend  au-?  bietet  einfachen  ©runb' 
form  alle  lufammengefefttern  formen  bei  U.  fid) 
ableiten.  So  begreift  ficb  ber  jog.  Qualitatdunter« 
febieb  be«  U.,  b.  b.  ber  Unterfcpieb  be*  bejabenben 
unb  oerneinenben  U.,  eben  barau«,  bap  ba*  ©runb« 
gefeft  aller  Spntbefi*  ba*  ©efeti  ber  Ginheit  be*  Be« 

wufetfein*  ober  bei  Jbentitat  ift;  Bejahung  unb  Ber« 
neinung  ftnb  nur  anbere  9lu*brüae  ber  Jbentitüt 

unb  'SlichtibentitAt.  A  ift  B  beipt:  A  ift,  unter  iraenb 
einem  ©eficbt*punlt,  mit  ü  ibenrifd);  A  ift  nicht  B 
beifet:  A  ift  oon  B  oerfchieben.  Gbenfo  (äfst  ber 

Unterfchieb  ber  Ouantitüt  nach  (iwifeben  bem  fmgu« 
laren,  parti(ularen,  beffer  pluralen,  unb  unioerfalen 
U.)  ficb  ableiten  au*  ber  notwenbigen  Bejiepung 
ber  Ginheit  ber  Spntbefi*  auf  ein  Swannigfaltige*, 

ba*  in  biefer  Ginheit  auf gefapt  wirb,  ©eitere  Unter« 
f (hiebe  ber  U.  ftnb  bie  ber  ÜHelation  (f.  b.)  unb  2Ro< 

balitdt  (f.  b.).  3Ran  fpriebt  oon  U.  übrigen*  nicht 
au*f chlicplich  im  ©ebiete  ber  Xheorie ,  fonbern  auch 
im  ©ebiete  be*2Qollen*  unb  be«  Scponbeit«gefübl*; 

bie  beul  Rieben  U.  beiden  pra(tifd>e  unb  Afthetifcbe, 
ober  ©cfcbmad*urtei(e;  fie  Ttnb  pon  ben  tpeoreti« 

gäbe  eigentümlicher  ©efepe  be*  Hillen*  ober  be*  ©e* 
fchmad*.  billigenb  ober  mipbiüigenb  Bartei  nehmen, 

»uf  biefe  9Irt  U.,  bie  ©erturteile,  beliebt  fidj 
gewöhnlich  ber  9Iu«brud  Beurteilung. 

über  U.  (Urtel)  im  9tedjt«wefen  f.  Gntfcpet« 
bung.  Die  U.  teilen  fid)  nach  Deutfdjer  unb  Ofterr. 

Gioilproicporbnung  in  Gnburteile  unb  3rot» 
fAenur  teile.  Gine  Unterart  ber  erftem  bi  Iben  bie 
Xeilurteile.  (S. biefe  Drei  9Irti(el.)  Gnburteile  wie 

ßwifchenurteile  (önnen  (ontrabidorifche  ober  Ber« 
]fiumni*urtei(e  (f.  b.)  fein.  Da*  cioilpro|ef{uale  U. 
pat  ju  enthalten  bie  Bezeichnung  ber  Barteten  unb 
ihrer  gefefetieben  Bertreter  fowie  ber  Brojefibeooll« 
maebtigten  (nach  tarnen,  Stanb  ober  ©ewerbe, 
SBobuort  unb  Bartriftellung),  bie  Bejeichnung  be* 
©eriebt*  unb  bie  Kamen  ber  Siebter,  bie  bet  ber 
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130  UrteilSberidjtigm 

Sntfcbeibung  mitpe»irft  haben,  ben  Jfcatbeftanb 
(f.  b.),  bie  @ntfd)eibung*grünbe  unt>  bie  oom  £bat» 
beftanb  unb  ben  ©rünben  Äu^ertlcb  311  fonberube 
Urteil*formel  (Jenor).  (S.  aud?  9ted>t*rraft  unb 

3»ang*ooU[tredung.) 
SJnStraffadjen  fcfcließt  bie  ftauptoerbanblung 

mit  ber  ©rlaffuna  be*  U.  Da*  U.  tann  nadj  §.259 
mt  Deutfdjen  Strafprojeßorbnung  (ebenfo  nacb 
§.  314  ber  9Mitdrftrafgericbt*orbnung)  nut  auf 
(Jreifpredjung  (f.  b.),  Berurteilung  (f.  Strafurteil) 
ober  Ginftellung  (f.  b.)  be*  ©erfaßten«  lauten.  9lacb 

§.  259  ber  Cfterr.  Strafprojeßorbnung  »irb  au* 
in  ben  ryäüen  be*  feblenben  Strafantrag* ,  be* 

Diüd tritt*  oon  ber  Slntlage  obet  be*  9Jtangel*  an* 
beter  Brojeßoorau*fefcungen  nidjt  auf  ßinftelluna, 

fonbern  auf  ftreifpred?ung  erlannt.  SÖie  bie  U.  ab-- 
jufajfen  unb  ju  begrünben,  barüber  entfalten  §•  266 
bet  Deutfdjen  (§.  326  ber  9Mitärftrafgeri<bt*orb* 

nung)  unb  S§.  260, 270  ber  Cfterr.  Strafprojejjorb« 
nung  bie  nfibern  Sln»eijungen.  3»  Sd)»urgen<bt** 
oetfabren  »irb  baß  U.  tn  Slnlefcnung  an  ben  porber 
befonber*  oerlefenen  Spruch  ber  ©efdjroorenen  ab> 

gefaßt.  Da*  in  ?lnroefenb/it  be*  Slngetlagten  er« 
Taftcne  U.  toirb  »irtfam  mit  ber  Bertünbung  (f.  b.), 
ba*  in  Slbwe  enbeit  erlaffene  mit  ber  RiqMhulfl 

(f.  b.).  Da*  U.  foll  binnen  3  lagen  nacb  ber  Ber» 
tünbung  fdjriftlid?  in  ben  Sitten  gebracht  unb  nad; 
ber  Deutfdjen  Strafprojeßorbnung  oon  ben  bei  ber 
öntfdbeibung  mitmirtenben  Siebtem,  nad>  ber  öfter* 
teidjifdjen  oon  bem  Borftfeenben  unb  bem  Sdjrij 
fübrer  unterfebrieben  »erben,  ©egen  9iecbt«traft 
unb  Bollftredung  ber  Urteile  f.  bie  Sirtitel  9ied>t*« 
traft  unb  Strafoolljug.  (Dcutfcbe  Strafprojeßorbn. 

§§.  259—276,  813,  815;  Cfterr.  Strafprojeßorbn. 
§§.  258—270, 333  fg.)  —  9üL  Daubcnfped,  Referat, 
Botum  unb  U.  (8.  Stuft.,  Bert.  1902);  SKarwi|,  Da* 
U.  in  bürgerlichen  9ted)t«ftreitigteiten  (ebb.  1902). 

Itrtctlöüericfjttfliin n ,  bie  Bericbtigung  eine* 

■fatfdjen.  bem  9Billen  be*  JRidjter*  offenbar  niebt 
*ntjpre<benben  Sluibrud*  im  Urteil,  j.  B.  Scbreib« 
fe blcr  unb  9tedmung*febler.  Die  Deutfcbe  (§.  319) 
unb  bie  Cfterr.  Sioilprojeßorbn.  (§.  419)  geftatten, 
foldje  je  bereit  aud)  oon  Sunt*  wegen  iu  beridjtigen. 
Uuricbtigteiten  be*  Jbatbeftanbe*  bürfen  nur  berid)» 
dgt  »erben,  wenn  bie  Bericbtigung  oon  einer  Partei 
«binnen  einer  em»öd)igenftrijt  beantragt  ift(Deutfd)e 
Sioilprojeßorbn.  §.  320).  Diefe  ftrift  beginnt  mit 
bem  Jage  be*  3lu*bang<*  be*  für  bie  urteile  ju 
fertigenbenBerjcidmiffe*,  fall*  jebod)  binnen  j»eier 
SDlonate  feit  biefem  Jage  ba*  Urteil  jugeftellt  »irb, 
mit  ber  Aufteilung  be*  Urteil*.  (S.  Declaratio 

Urteil#iurn,  f.  Sdm>urgerid)t.  (sententiae.) 
ttrteilc*tJoUftrcrfuna,  f.  Strafoolljug  unb 

3»ana*ooUftredung. 
Urtioa  L .,  9leffel,  Bflanjengattung  au*  ber 

gamilie  ber  Urticaceen  (f.  b.)  mit  30  in  ben  gemafeig» 
ten  3onen  »eit  oerbreiteten  Strien,  einjährige  ober 
au*bauernbe  Ärauter  mit  ein»  ober  jroeüjauftgen, 
unanfebnlicben  grünlidjen  SBlüteit.  Die  gegenftau« 
bigen  Blatter  foroie  bie  3»<ig«  unb  5Müten  fmb 
mit  33rennbaaren  befe^t,  bie  bei  ber  33erübrung  an 
ber  €  pi  de  abbred^en,  bie  ̂ aut  ri&en,  einen  brennenb« 
fdjarfen  Saft  in  bie  f leine  3öunbe  fliegen  laffen  unb 

baburd)  brennen  unb  611t jünbuna  erregen  (9J  r  e  n  n » 
neffeln).  Da*  oon  beutfd>en  Ueffeln  oerurfadjte 
brennen  ift  i»ar  (aftig,  aber  nur  febr  unbebeutenb 

im  iBergleid)  mit  bem  einiger  fflbafiat.  Ueffeln. 
Unter  biefen  erregt  bie  in  Bengalen  etnbeimifdje 
<eingeterbte  Jleffel  (U.  crenulata  Roxb.)  bei 

ng  —  Urttctncn 

nur  leifer  Serübrung  mit  einem  Ringer  ein  anfangs 
frbrcacbe*  Brennen,  ba*  fid?  jebodp  binnen  einer 
Stunbe  }u  einem  »ütenben  Scbmerje  fteigert,  ohne 

bat-,  ®efd?»ulft  ober  9iöte  erfebeint.  Der  6<bmeri 
oerbreitet  ftd)  oalb  Ober  ba*  (SUeb,  j.  iB.  ben  gamen 
Slrm,  erregt  faft  flinnbadenlrampf,  bauert  in  gleidjer 
Öeftigfeit  an  24  Stunben  unb  oerfdjwinbet  erft  am 
aebten  ober  neunten  Jage,  lebrt  inbe*  in  biefer  3f it 

bei  Bene^una  mit  (altem  SBaffer  in  ooQer  6ef tig-- 
teit  toieber.  überhaupt  »erben  alle  burd)  ̂ efjeln 

oerurfadjten  Gntjünbungen  burd;  (nnjugebradjte 
DA ife  nur  oerlangert;  nod)  ftarfer  »irtt  bie  U. 
urentissima  Bl  ber  6unba^nfeln,  beren  $renn* 
haare  febr  ftarte,  jabrelang  anbauembe  €(bmer)cn 
b^eroorrufen.  SJon  ber  in  Deutfdjlanb  überall  ge» 

meinen  au*bauernben  jroeifeaujigen  ober  g  r  0  fi  e  n 

Heffel  (U.  dioica  L)  unb  ber  c  in  h  Auf  igen  t  lei- 
nen Steffel  (U.  urena  L.)  »aren  fonft  Kraut  unb 

Samen  a(*  Heilmittel  gebraud)li<b.  Die  jungen 
2 nebe  ber  erftern  »erben  bier  unb  ba  al*  Salat  unb 

bie  jungen  %  flauten  »ie  Spinat  ober  Äobl  al*  (9e> 
mute  gegeffen.  Die  feften  ftafern  be*  Stengel*  f cn- 
nen  oon  aßen  et»a«  ftarfern  Slrten  ju  ©efpinften 
( bem  f og.  91  e  f  f  e  l  g  a  r  n )  unb  ©e»cben  (bem  log. 
Weffeltucb)  oerwenbet  »erben.  2Jor  (Sinfübrung 
ber  vaummolle  »urben  in  Deutfdjtanb  unb  in  ber 
^icarbie  biefe  gabrifate  regelmäßig  beraeftellt;  audj 
ift  feit  1875  eine  SÜgitation  \ux  Bieberau f nah me  ber 
9ieffe(faferinbuftrie  oon  Berlin  au*  in  ©ang  ge< 
tommen,  bod)  bieher  ohne  Grfolg  geblieben.  Da» 
gegen  »erben  mebrere  Slrten  ber  oerwanbten  ®at« 
tung  Boehmeria  (f.  b.)  in  (Sbina  unb  anbern  San» 
bern  al*  »idjtige  ©efpinftfaferpflanien  im  großen 
angebaut. 

Urticaceen  (Urticac&ae).  ̂ flan^enfamilie  au* 
ber  Orbnung  ber  Urticinen  (f.  b.)  mit  gegen  1400 
über  bie  ganje  Grbe  oerbreiteten  Slrten,  Baume, 

Straucber  ober  trautartige  ©erofldjfe  oon  febr  oer> 
fdjicbenem  öabitu*.  Die  Blüten  fmb  eingefcb(ed)tig 

unb  regelmäßig  gebaut,  befteben  au*  einem  ein« 
fachen,  telcbartig  ent»ide(ten  Beriantb  mit  mebrern 
Sappen,  mei(t  oter  StaubaefaBen  in  ber  mdnnlid>en 
unb  einem  einfädjerigen  grudjttuoten  in  ben  »eib» 
lidjen  Blüten.  Die  grüdjte  fmb  in  ber  Siegel  9iüfe« 
djen,  feltener  mit  fleifd)iger  3rud)t» 
hülle  oerfeben.  in  einigen  fallen 
111  £d?einfrüd)ten  (I.  beiftebenbe  iW^O^Sw 

«bbilbung)  oereinigt.  Biete  Slrten  ̂ :'^BT entbalten  reidjlid)  9Äil(bfaft,  bet 

tedmifdx  Benoenbung  finbet,  fo  K^Wn 
ber  ©ummibaum  (f.  b.);  anbere       T  y 

bienen  jur  @e»innung  oon  Sa--  I 
fern,  »te  einige  Bö{;meria  Slrten 
unb  ber  .üanf ,  ober  liefern  »icb< 

tige  At'iutte,  »ie  ber  Brotfnubtbaum  (Artocarpus, 
f.  b.)  unb  bie  geige  (f.  b.).  Sleuerbing*  redjnet  man 
unter  bie  U.  mebrere  früher  befonber*  betrachtete  ga< 
milien,  bie  9Jloreen,  Slrtocarpeen,  gannabineen. 

Urticaria  (lat.),  bie9(effelfud;t  (f.b.);  U.  factitia, 
f.  Slutograpbte. 

Urticinen,  BPanjenorbnung  au*  ber  ©ruppe 
ber  Ditotplebonen,  Abteilung  ber  Sbcnpeiain, 
cbaratteriftert  bureb  eingefd)(ecbtige  Blüten,  bie  meift 
nur  eine  rubimentflre,  au*  Schüppchen  beftcbcuPe 

Öülle  befi^en.  Die  Slnjabl  ber  Staubgefäße  ift  oer< 
iebieben.  Der  gruebttnoten  ift  einfadberig  unb  ein« 
(amig,  bie  gruebt  in  ber  Siegel  ein  9tüßcbcn.  Die 
Blüten  fmb  meift  ju  bidjt  gebrangten,  feiten  tü|cben« 
artigen  Blütenftflnben  oereinigt.  Die  Orbnung  um« 
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LI  KT I CIN  EN.  I. 

<  DIK<  »TYLKDl  >NKN :  Choripetalen.i 

e  d  e  a 

1.  Artocarpua  Inciaa  (Brotfruchtbaum);  a  blühender  Zweig,  b  männliche  Blüte,  r  weibliche  Blüte,  d  Frucht- •tand,  verkleinert,  «Teil  der  Oberfläche  dea  Fruchtatandea.  2.  Ficua  carica  (Feigenbaum»:  a  weibliche  Blüte, 6  männliche  Blüte,  e  Scheinfrucht  (Felge»,  länesdurcbachnltten.   3.  Morus  alba  (Weiraer  Maulbeerbaum); a  männliche  Blüte,  b  weibliche  Blute,  •  Fruchtatand  (Maulbeere). 

BrockbüU*'  KoDTFrtatioD»- l.exikun.    U  Au' 
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URTICINEN.  n. (DIKOTYLEDONEN:  Choripetalen  i 

*  !       g  d  e 

L  Cannabts  aatlva  (Hanf),  weibliche«  Exemplar;  a  männlicher  Blutenstand.  '  Teil  davon,  vericrofsert, $  männliche  Blüte,  d  weibliche  Blüte.  2.  Humulus  lupulus  lUopfent.  Stück  eines  fruchttragenden  Sprosses; a  männlicher  Blütenstand,  b  männliche  Blüte,  e  Sprofa  mit  weiblichen  Blütenkätzchen,  d  weibliche  Blüte, •■  Fruchtschuppe,  /  Frucht,  vergrofsert,  o  desgl.  nat.  Gr.  3.  Boehmerla  nlvea  (Chinagrasi;  a  männliche  Blüte, b  weibliche  Blüte,  c  Fracht. 

Brockhkui'  EOBVMMttOM« Lexikon.    M  Aort 
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URTIERE 

9  14  10  8 

1.  Cerromonas  intestinalis.    2.  Trichomonas  vaginalis,    i.  Megastoma  »ntericum.    4.  Trichomonas  batra- rhorom.   f>.  Kuglena  viridis.  &  Opallna  ranarum.  7.  Balantidlum  coli.  8.  Stentor  Roeselil.  9.  Freys  ampulln. 10.  Stylonychla  mytilus,  von  der  Seite.    11.  Aspidisoa  lyncaster,  in  Teilung.    12.  Carcheslum  polypfnum. 13.  Podophrya  gemmlpsra.   14.  Noctiluca  miliaris.  IB.  Codosiga  botrytis. [Alle  Figuren  sind  stark  vergroTsert] 

Hroekhaaa'  Konrmationi  -  Lexikon.    14.  Aull. 
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Urtiere  —  U; 

fafet  bie  ftamilien  ber  Urticaceen  (f.  b.)  unb  U(ma< 
ceen  (f.  b.}.  £urju  tafeln:  Urticinrn  I,  II;  jur 
(Jrflarung  pgL  bie  Srtifel  Artocarpua,  Jjeige,  Morus, 
£>anf,  ̂ opjen,  Boebmeria. 

Urtiere  (Protoxoai,  jene  niebe rften  unb  einfad)« 
ften  Organismen,  bie  in  tbrem  H cuper  (einerlei  <3e; 
rorbe  unb  Organe  befi&en,  oielmebr  ibr  Ceben 
lang  niemale  Ober  bie  Stufe  ber  einjelnen  Seile 
(f.  b.,  II.),  bie  alle  gunttionen  be i  Ceben*  besorgen 
mufe,  erbeben.  Soldje  auf  ber  niebrigften  Stufe 

ftebenbe  5öefen  finb  ni<pt  oiel  mehr  ali  Klümpcben- 
nadten  (SinxifieS,  aber  begabt  mit  benfelben  $dbig» 
leiten,  bie  auefc  bie  bödjften  Organismen  beftften  unb 

bie  ali  bie  SJlerfmale  bei  Drgani«mu*  gelten: 
9labrung  aufjunebmen  unb  fte  in  Körperfubftam 
umjufer.en  (}u  af  fimilieren ) ,  ju  waebfen  unb  ftd) 
fortjupflanjen.  liefe  Fortpflanzung  gefebubt  in 

oerfebiebener  tSJetfe;  man  lann  eine  ungefdbU'cbtlitpe 
(SRonogonie)  unb  eine  gefd)led)tli<pe  (nmpbigonie) 

unterf rpeiben.  ©ei  jener  tritt  entroeber  eine  3»ei» 
teilung,  bei  ber  imei  gleicbe  Jodjterinbitnbuen  ent« 

fteben,  ober  Knofpung,  ine  bei  ber  nullt  erlitte  Orga* 
niömuft  in  ber  jpauptfacbe  erbaltcn  bleibt  unb  einen 
ober  rubrere  Xodbteroraaniämen  abfebnürt,  ober 
Sielteilung  ein;  bei  ber  gejdjlecbtlicben  ftortpflanjung 

Eljnlidjen  Vorgängen  eine  Bereinigung  iroeier 
buen  poraud.  Tiefe  Bereinigung  ijt  faft 
eine  folebe  ber  beiben  Herne  (Karyogamie), 

unb  jroar  ein  norüberaebenber  Sluetaufd)  von  Kern* 

jubftanjen  (Konjugation)  ober  eine  bauembe  Ber» 
wbmeljung  beic-er  Kerne  (Kopulation).  Tie  beiben 
3noitubuen  ftnb  gleid)  ober  ungleich  (SDlafro--  unb 
iltirrogameten),  wobei  abroecbfelnb  geicblecbtlid) 
unb  ungefcblecbtlicb  ficfc  permebrenbe  Generationen 
auftreten  tonnen.  Tie  Kopulation  ber  Kerne  Derbalt 
fid?  ganj  ab n lieb  nie  bie  Befruebtung  bed  Qxci  bureb 
bal  fcpermatojoon  bei  ben  oidulligen  Xieren  (2Reta» 

»oen),  ju  benen  bie  bei  Boloocinen  beftebenben  Ber» 
balrnine  binüberfübren.  Tie  U.  finb  faft  au*nabm«« 
loe  mitroitopifcb  Qein  unb  leben  teil«  im  UBafier, 
teil*  parafttifd)  in  anbem  Bieren  (6porojoen). 
dinige  pon  ibnen  nfibern  fidj  in  Sluäfeben  unb 

Sebenimeije  ben  niebrigft  ftepenben, '  einhelligen Bflanjen,  fo  ba|  bei  ibnen  eine  fiebere  dntfebeibung, 
ob  man  fte  )u  ben  IL  ober  Bftanjen  iu  fteüen  bat, 
niefct  iu  geben  ift  (bierber  gebären  befonbert  bie 
ftlagefiaten,  Boloocinen,  9Hpcetojoen  unb  Scbijo« 

mpeeten),  ein  Umftanb,  ber  feaedel jur  Muffielluna 
eine«  befonbem  3roifd?enreicb«  ba:  $rotiflen  (rjgt 
Q.  £>aedel,  Tai  Brotiftenreicb.  2p j.  1878)  Beran» 
laffung  gegeben  bat.  Biel  fiebern  ift  bie  ©renje 
gegen  bie  pielielligen  t iere  ( ÜJletajoen )  ju  jieben, 
pon  benen  bie  allermeiften  unb  aueb  bie  urfprüng« 
ücbften  formen  ( (So  lente  raten)  einen  perbauenben 
£>ol?lraum  beft&en.  »dbrenb  einige  Kolonien  bilbenbe 
IL  (Boloocinen)  bßcbften«  eine  Unterf cbeibung  pon 
Rörperjellen  unb  $ortpflanjung$jellen  ertennen  laf= 
fen.  Man  teilt  gegenwärtig  bie  iL  in  folaenber  SBciie 
ein:  Piasmodroma:  I.  Rhixopoda  (SBurjel* 
j üfeer):  LAmoebina (Slmöben),  2.Hehoroa  (6  onnen* 

tiereben),  8.  Radiolaria  (Strablinge),  4.  Foramini- 
fera  (Kammerlinge),  6.  Mycitoioa  (3cbleimri(u). 
IL  Maatigophora  (©eifteltierdjen):  A.  FlagellaU: 

L  Protomonadioa  (bierber  gebort  bie  im  meufd)* 
lieben  Tarnt  febmarotunbe  Cercomonaa  intestinalis 

Lambl.  [f. Zafel:  Urtiere,  Jig.  1]  unb  bie  G  b oa  = 
noflagetlaten  mit  Codosiga  botrytia  Ehrenb. 
töig.  15]),  2.  Polymaatigina  (bierber  bie  in  ber 
tcbeibe  menfdjlicber  SBeiber  porlommenbe  Tricho- 
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monaa  vaginal»  Donni  [^ig.  2],  femer  Tricho- 
monas batraeborum  Perty  [mQ-  ■*]  unb  Megaatoma 

entericum  Gratti  (Jig.  31),  3.  Euglenoidina  (Jtg.  6), 

4.  Chromomonadina,  5.  Phytomonadina;  B.  Dino- 
flngellau  (meift  ÜReerbetoobner):  1.  Adinida,  2.  Di- 
nifera;  C.  Cystoflagellata  (^ig.  14).  III.  Sporoaoa . 
A.  Telospondia :  1.  Coccidiomorpha  ( S  ooetbten  unb 

fcdmofporibien ;  bierber  gehört  ber  bureb  ben  Stirb 
gerotner  3Müden  übertragbare  örreger  ber  Walaria), 
2.  Gregarinida  (@regartnen  unb  nmbbofporibien) ; 

B.  Neosporidia:  l.Cuidosporidia  ( ütpro;  unbOTif  ro= 
(poribien),  2.  Sarcosporidia.  Ciliophora 
orien,  Stufgu^tierdben):  I.  Ciliata,  3Dimperinfufo< 
rirn:  1.  Holotricba  (ber  KbrpeT  ift  gl  cid)  ma  feig  mit 

SBimpern  bebedt,  bie  pon  geringerer  £dnge  ald  bn 
Körper  felbft  ftnb  unb  in  regelmäßigen  Weisen  fteben. 
3u  ibnen  )dblt  Opalina  ranarnmS/nn  [$tg.  6],  au* 
bem  altbarm  be#  Xaufrofd^e«);  2.  Ueterotricha 
(Körper  gleicbmdfeig  mit  feinen,  in  SReiben  ftebenben 
©impern  betleibet,  um  ben  SÖtunb  eine  3one  ftdr» 
lerer  SBimpern.  £  urber  Balantidium  coli  Malmtt. 

[$ig.  7]  aui  bem  Tidbarm  bcö  3Renfd)en,  Steotor 
Roeselü  Ehrenb.  [Jig.  8]  unb  Freya  ampulla  Clap. 

et  Lachmann  [^ig.  9]j;  3.  Oligotricba  (3Runb< 
tr  im  pern  vor  bauten,  KörperrDimpem  mebr  ober 

weniger  rücfgebilbet);  4.  Ilypotricba  (9Rüdm>  unb 
Baurbfläd)e  oeridbiebm,  erftere  meift  nadl,  lehtere 

bewimpert,  Pacb ,  oft  mit  baten:  unb  ftilettartiaen 
Bilbungm  befeht ,  j.  99.  mit  Stylonycbia  mytilui 

Ehrenb.  [^ig.  10]  unb  Aspidisca lyncaater  Khrenb. 
[Jig.  11]):  5.  Peritricha  (mit  glodenförmigem unb 
teilroeife  bemimpertem  Körper,  SBimpern  oft  am 

9tanbe  einer  IRunbfcbeibe.  £)ierber  baft  ©lodentier» 
eben,  Carcbesium  polypinum  Ehrenb.  föio.  121). 
IL  Suctoria  (obne  fflimpem,  mit  Saugröprm  tn 

©eflalt  gelnöpfter  gortfdfte;  bierber  Podophrya 

gemmipara  JB.  Hertto.  (^ig.  13]).  —  Bgl  6d?neibe* 
mübl,  Tie  Brotojoen  ali  Kranfbeit^erreger  (Cpj. 
18Ü8);  (Spfertb,  6infad)fte  Ceben^formm  be«  xier- 
unb  Wianjenreidj«  (3.  Siufl.,  Braunfd?».  1900); 

Tollem,  Tie  Broto)oen  ali  ̂ ara fiten  unb  Kran!« 
beit^erreaerOena  1901);  9rd>ipfürBrotiftenlunbe, 
bg.  Pon  feebaubinn,  (ebb.,  feit  1902). 

llrtiffltlon  (lat.),  ba«  $citfd)cn  mit  Ueffeln,  ein 
Heilmittel  bei  fiflbmung  unb  Unempfinblicpleit  ber 

llrtoba,  eine  Mrt  Sßeiien  (f.  b.]L  [©lieber. 
Urtfrfca,  inb.  Bafallenftaat,  f.  Sentralinbien. 
ltrua,  f.  Kaffongo«  9ieid). 

Uru bamba,  linier  Ciiellflufe  be«  Ucapali  (f.  b.), 

Uru b u,  Per  einbeimifebe  S)J ame  für  bie  mbameriL 
£a?geier  ( Ca i hartes),  befonberfl  ben  dtabengeiet 

(f.  b.j,  bie  einen  relatio  fdbmflcbem  Sdjnabel  unb  bün- 
nere  £dufe  aU  ber  Konbor,  aud>  feine  ̂ leifcblappen 
auf  bem  Kopfe  baben.  fXfcr  ©efieber  ift  einfarbig. 

Uräc«,  garbftoft  f.  Drlean. 
Uruguay,  einer  ber  beiben  ©tammflüffe  be# 

£a  Blata  (f.  b.)  in  Sübamerila,  entftebt  an  ber 
6erra  © eral  im  brafiL Staat  Santa  (Satbarina  aui 
ber  Bereinigung  be*  Belota*  unb  2)laromba*, 

Bömt  in  febr  fcbneüem  Saufe  »eftrodrt*,  menbet b  nad)  6üben  unb  fdjeibet  Brafilien  unb  bann  U. 

pon  ben  argentin.  Bropinjen  SorrienteS  unb  Gntre* 
9lio«.  9(ad)bem  er  redjt«  ben  Beperi,  3Jlirinap,  lin!« 

bm  3iubp,  3bicup,  «uaraim,  »rapen,  Ouegua, 
»uleKt  ben  maebtigen  9lio  Tugro  aufgenommen, 

münbet  er  im  9lorben  oon  Bueno$--8lireS  in  bm  2a 
Blata.  Tie  Sange  wirb  auf  1600  km,  fein  ©ebiet 

auf  368000  qkm  gef*d|t  <h  ift  ali  SÖajjerftrafee 
für  bie  angrenjenben  6taatm  pon  großer  Söidjtig' 

9* 
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132  Uruguay 

fett.  SBon  feiner  OTünbung  etwa  130  km  aufwdrtS 

hübet  er  bie  jur  JBunta  von  5rap«93entoS  ein  jee* 
artig  erweitertes  Herfen  von  11  bis  16,6  kro  ̂ Breite. 
Huf  biefer  Strede  bat  er  nur  geringe  Strömung 
unb  geringe  tiefe,  aber  eine  tiefere  §urcbe,  fo  baf 
er  oon  tiefgebenben  Schiffen  befabren  werben  fann. 

UngefAbjr  83  km  oberbafb  fßapianbu  (ommen  bie 
unter)ten  Stromfcbnellcn  oor,  ber  Saite  «Jbico,  ber 
cte  obere  ©renje  für  bie  Meinen  Segeljcbifie  unb 
Dampfer  bilbet.  Gtroa  15  km  weiter  aufwart«  fin< 
bet  iieb  ber  ©ro&e  Sali  (Salto  «©ranbe),  ber  bei 
aünftigem  SBinbe  oon  Warfen  paffiert  werben  fann. 
Der  Strom  bat  periobifebe  Anfcbwellungen. 

UruguäO  ober  ReprtblicaOriental  del  Uruguay, 
greift nat  in  Sübamerita,  wirb  im  6.  unb  9B.  bureb 

bie  Ströme  Sa  ̂ (ata  unb  U.  oon  Argentinien  ge< 
trennt,  grenjt  im  SD.  an  ben  Atlantischen  Dcean, 
im  9iO.  unb  91.  an  ben  braftl.  Staat  9iio  ©ranbe 
bo  Sul  unb  bebceft  178700,  nad)  Älterer  SJlcflung 

186'J2Gqkm.  (S.  bie  Nebenf arte  jur  Harte:  SBrafi» 
(ien  unb  bie  Matte :  2a  ̂   I  a ta»Staat en  u. f.  w.) 
Tie  geogr.  Sage  ift  febr  günftig.  Ta3  Canb  bifbrt 
ein  roelligeS  §üge(lanb  oon  geringer  abfoluter  riebe 
unb  wirb  oon  ]djmalen,  felfigen  5krajflgcn  (Cu- 
chillas,  b.  i.  SDleffer)  burebfefct,  bie  im  91.  wirtlichen 

©ebirgSdjarattrr  bis  ju  600  m  £iöbe  annebmen;  be« 
fonberS  btc  Gud)illa*0ranbe,  ein  oonjfrigueritaS  bis 
Regen  ben  9Uo  3aguaräo  jiebenber  $öbenjug,  f  otvie 
n  91.  bie  Gud)tUa  be  Beiern  unb  bei  £>aebo  im  De« 

partamento  Salta  treten  beruor.  Tie  bfcbfte  iuHrc 
tft  ber  Serro  Acegua  an  ber  braftl.  ©renje  (621  in). 
Tie  Gebirge  befteben  aus  einer  altlruftallinifcbcn 
Siebte,  aus  Hreibe,  Jertiür  unb  alten  Gruptio» 
gefteinen,  meüeiobt  auch  auS  palAojoifcbcn  Schieb« 
tt  n.  Tie  Gbenen  liegen  burcbgAngig  böber  als  bie 
r  er  benachbart  en  argrntin.  $rooinjrn.  9Cn  minbaren 
Mineralien  febrint  II.  rtitbt  reich  iu  fein.  9Jon  Gr* 
y?n  lommen  Ctfen,  »  angeblich  auch  SilbcTerje, 

•Blei,  Schwefel,  Antimon  unb  Steinfoblen  oor. 
©oto  wirb  im  Dcpartamento  Stioera  gewonnen. 
Am  meiften  gewinnt  man  bisher  Achate,  Harneole 

unr-  Ametbpfte,  bie  man  ausführt.  Die  Hewaffe» 
rung  ift  überaus  reichlich.  Aufjer  Sa  $lata  unb  U., 
welche  baS  fianb  bem  auswärtigen  3Jerfebr  auf« 

f djliefien,  bewAffert  ber  9Uo  9legro  mit  bem  9Uo  j)\ 
reichlich  bie  f>Alfte  ber  SJobenflAcbe.  3m  0.  werben 
faft  alle  ©ewAffer  oom  9iio  tXeboQatt  gefammelt, 

welcher  in  bie  Cagune  9Jlirim  fliegt  An  ber  Hüfte 
neben  fid)  Cagunen  bin;  babinter  liegen  fumpfartige 
Siiebcrungcit.  Sonft  ift  ber  ©oben  teils  jum  Ader» 
bau,  teils  jur  $icbjucht  geeignet. 

Mtttna,  ̂ flanjcn'  unb  Xierrodt.  DaS  Rlima  ge» 
bört  bereit*  ju  ben  fubtropifeben.  3"  9Jlonteoibeo 

berrfdji  eine  9JTtttcltemperatur  oon  16,» #,  ber  3a« 
nuar  fteigt  bis  22a  ber  Auguft  füllt  bis  in,/.  3m 
Innern  beS  CanbeS  ift  bie  Sommerwarme  fowobl 
wie  bie  mittlere  3abreStemperatur  böb«r  als  an  ber 
flüite.  5)ie  abfolutcn  (Srtreme  ber  Temperatur 
traren  in  DJlonteoibeo  binnen  10  3abren  +  4t,« 

unb  0,6*.  ®egen  baS  Jnnere  ju  werben  bie  Sdbroam fungen  ftflrfer  fein.  3n  ber  wArmem  ̂ abreSbAlftt 
berridjen  iHegcn  oor.  3n  9Ronteoibeo  fallen  1 1 10mm 
Dlegen  im  ̂ a\fxt.  Qkgen  baS  3"nf"  nimmt  bie 
Regenmenge  ab.  Sdjnee  tommt  nur  auf  ben  hebern 
Seilen  beS  ̂ nnern  oor.  fcrftige  SDinbe,  bie  ̂ am» 
peroS,  meift  Sübmeftwinbe.  tommen  oon  Argenti» 
nien  berüber,  meift  im  Dltooer  bis  Januar.  An  ber 

Hüfte  jmb  Süboftftürme  bisweilen  lAftig.  T>er  3?orb> 
rrinb  bringt  fdjwüle  i>ifte,  ber  Sübwinb  ift  lübl 

(©tQQt) 

unb  troden.  55ie  glora  fdjlie&t  fid)  an  baS  füblicbfte 

99rafilien,  in  böbfrm  ©rabe  an  bie  argentin.  93ros 

otnj  Gntre  9HoS  (f.  b.)  an.  3">  Süben  fmb  bie  »ei« 
ten  @TaSlanbfd>aften  ber  ̂ ampaS.  Tie  gauna  ift 
bie  für  bie  fladjen,  walbarmen  Jeile  beS  gemAfeigten 
Sübamerila  d;arattcriftifdbe.  Affen  (ommen  nicht 
mebr  fo  weit  füblicb  oor;  Nagetiere,  namentlid? 
(Sbind)i(Ien,  OpoffumS,  ©ürteltiere,  ̂ ampaSbirfdje 

Jinb  bAufig,  glebermAufe  feltener,  ebenfo  JHaubtiere. 
2)ie  amerit.  Straufee  eneidben  auf  bem  Canbe  unb 

bie  Pinguine  an  b<rr  Hüjte  ibre  9lorbgrenje.  3^bl: 
reidjc  öerben  oon  balbwilben  Slinbern  unb  ̂ ferben 

burcbfcbwArmen  bie  ̂ jiampaS. 

ÄJcüöIfcrnna  unb  (£rwcrbS3»eige.  Tie  $eoö(r>-- 
rung  beträgt  (1902)  etwa  978000  (f.  Unter  ben  im 
AuSlanbe  ©eborenen  fmb  Jranjofen,  Spanier,  %\a* 
liener,  Argentinier,  ©rafilianerlebr  jablreidj,  3>eut» 
fdjc  unb  ÖnglAnber  nur  fpArlid?  oertreten.  3)ie  grofee 
iUtaffe  ber  (Sinbeimifcben,  Iran,  unb  portug.  Ur« 

fpnmgS,  ift  burigAngig  mit  bem  5Mute  oon  ̂ nbia» 
nerftAmmen  gemi)djt ;  ̂nbianer  ungemifdjten  3JluteS 
fdjemen  ni*t  mebr  oor)ufommen.  SanbeSfpracbe  ift 

baS  Spanifebe.  Saft  ein  Viertel  ber  ©efamtbeoölfe« 
rung  f emmt  auf  uRonteoibeo  (f.b.).  Sonft  ruofjnt  bie 

©coöHerung  meift  auf  jerftreut  liegenbenfianbgütern 
(estancias)  unb  $öfen.  Aufter  ber  ̂ auptftabt  gieüt 

eS  nur  noeb  4  StAbte  unb  20  Rieden  oon  bonAlm- 

lidjem  Anfej>en.  Sie  bebeutenbern  Drte,  wie  9Jlal- 
bonabo,  Union.  ̂ Japfanbü,  ©olonia,  ̂ nbepenbentia 
liegen  am  Sa  $lata  unb  U.  Tie  3  ab  1  ber  Ginwanberer 

betrug  1901:  9620,  bie  ber  AuSwanberer  6664. 
Den  oauptjweig  ber  ooltSwirtf  djaftlicben  I|>Atigleit 
bittet  bie  9Meb}U$t,  n  amen  Hieb  bie  9iinboteb<  unb 
^ferbejuebt.  1901  fdjAftte  man  ben  ̂ iebftanb  auf 

GaTTxü.  Stüd  f>ornoicb,  5753G1  «jjferbe,  22184 
ÜMaulefel,  8815  Riegen,  47584  Sebweine  unb  17,« 

9JUU.  Sdjafe.  5)aS  ganje  2anb  gleicht  einer  eimigen 
grofien  2Deibe  unb  tft  überfAt  mit  GftanciaS  (vteb- 
nicbtböfen),  9J(ataberoS  (Schlächtereien)  unb  Sala» 
billoS  ober  SalaberoS  (^(eifebeinf aufteilen),  oon 

benen  bie  |u  grap«^entoS  (f.  b.)  bie  befanntefte  ift. 
2)ura)  bie  europ.  Ginroanberer  ift  auch  ber  Aderbau 
wichtig  geworben,  bodj  ift  eigentlich  nur  ber  fübl. 
Haftenftrid)  mit  9RaiS,  «Seiten,  fialfa  bepflanjt. 
?ludj  tabat,  Clioen  unb  ©ein  wirb  gewonnen.  Tie 
SabriftbArigfeit  ift  gering.  2>er  4>anbwert*betrieb 
ift  größtenteils  in  ben  ̂ idnben  ber  foranaofen,  bie 
auch  nebft  ben  Italienern  als  35ar(enfcbifter  unb 

Hüftenfabrer  tbAtig  finb.  Die  Ausfuhr  betrug  1901 : 
27,7,  1902  :  33,e,  bie  Ginfufcr  23,»  unb  23,5  9Jliü. 

ä^efoS.  Ausgeführt  werben  fEBolle,  Ochfem  unb 
(ferbebAute.  getrodneteS  unb  gefaljeneS  M  et  ich, 

•alg,  weifebertraft,  Jiere,  9KaiS  unb  Sanb,  ein« 
S 'führt  9(abrungSmittel  unb  ©etrAnte,  tertilwaren, 

obmaterial  unb  9Rafd)inen.  Der  &innenbanbel 

leibet  unter  bem  9Jtange(  gebahnter  Strafjen.  Gifen« 
bahnen  gab  eS  Gnbe  1901 : 1944,  Jelegrapbenlinien 
1900:  5700  km,  ̂ oftanftalten  692.  Der  Schiffs« 
oerfebr  gebt  faft  auSfchliefilich  übeT  9flonteoibeo. 

Die  »erfoffung  batiert  oom  10.  Sept.  1829.  Da« 
nad)  ftebt  ein  auf  oier  3abre  gewAblter  ̂ rAfibent 
an  beT  Spilie,  ihm  jur  Seite  ein  3JiceprAfibent  (ber 

jebeSmalige  SenatSprAfibent)  unb  5  9JIinifter.  Die 
19  Senatoren  werbenje  einet  für  icbeS  Departa« 
mento  burd)  inbirefte  SBabl,  bie  69  iHeprüfentanten 

im  «erbAltniSoon  1  |u3000Höpfen  ber$eoölterung 
birelt  oon  allen,  bie  lefen  unb  feb reiben  tönnen,  ae- 
mAblt.  Gin  Homitee  tagt  «oifehen  ben  Seffionen 
ber  Hämmern,  pr  bie  19  DepartamentoS  befteben 
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außer  bem  polit.  ̂ Bräfeften  geroA^tte  Verwaltung** 
beb&rben,  beten  sBerbaltni*  jur  Gentralregierung 
wenig  geortinet  ift.  Sie  ginanjen  befinben  ficfc  feit 
einigen  ̂ abwn  in  georbnetcm  3uftanbe.  Sa*  SBub* 
get  oon  1901/2  belief  ftd>  auf  mnb  16  ÜJtill.  $efo* 

in  einnähme  unb  Huägabe.  öauptquelle  bet  Gin» 
nabmen  bilben  bie  GtnfuhrjöUe.  Sie  öffentliche 
Scbulb  betrug  3uli  1902 : 123,»  ÜJtill.  ÜJefo*.  Sieben 
bem  metrifdben  Softem  finb  nocb  Quinta!,  ftancga, 
2egua  u.  f.  m.  üblicb.. 

Sie  bewaffnete  sDiad)t  beftebt  au*  4  Säger* 
bataillonen  (je  400  üJtann  unb  30  Dffijiere),  4  Ka» 
oallerieteaimentcni  (je  306  ÜJtann  unb  20  Dffijiere), 
1  leidjten  svelbartilleneregiment  (240  ÜJlann,  26  Offi* 

jiere),  1  'gußartilleriebataillon  (410  ÜJtann,  29  Ctfi* 
jiere)  unb  1  iveftung*artillerteabteilung  (92  ÜJlann, 
7  Offnere),  jufammen  279  Dffijiere,  40  Nabelten 
unb  3599  UnteroffijieT«  unb  ÜJtannfcbaften,  bar* 
unter  11  Dffijiere  unb  33  ÜJtann  an  ben  ÜJtüitärbil* 
fcung*anftalten.  Sie  ütationalgarbe  beftebt  aus 
20000  ÜJtann,  außerhem  giebt  e*  3200  ÜJlann  $oli* 
jeitruppen.  Sie  flotte  beftebt  au*  einigen  Äanonen* 
booten  unb  Sampfern.  Sa*  SBappen  ift  ein  in  oier 
gelber  geteilter  Sdjilb.  Sa*  erfte  blaue  gelb  jeigt 

eine  golbene  SBage,  ba8  jweite  ftlberne  eine  Sita* 
belle,  ba*britte  ftlberne  ein  Ütoß,  ba*  oierte  blaue 
einen  Ccbfen,  al*9teprafcntantenber£auptprobutte. 

5tationalfarben  ftnb  Söeiß  unb  3Mau,  bie  flagge  (f. 
Jafel:  flaggen  ber  Seeftaaten)  jeigt  oier  pon* 
jontale  blaue  ©alten  in  meinem  Selb,  in  ber  Unten 

obern  Gde  eine  golbene  Sonne  im  weiften  gelb.  — 
1895  beftanben  523  öffentliche  Glementarfd)ulen  mit 
1013  (753  weiblichen)  Üebrtraftcn,  50012  Ätnbern. 
21909  Äinber  befucben  ̂ rioatfdjulen.  höhere  tfebr* 
anftalten  (eine  Uniocrfttdt)  finb  in  ber  fcauptftabt. 
3ablreicb  finb  bie  tatb.  Seminare. 

©efdjitye.  Sa*  öebiet  ber  Ütepublit  U.  bilbete 
ebemal*  einen  Seil  be£  fpan.  Sicetönigretcb*  oon 

"öueno^lircS,  nämlich  bie  beiben  ©obiernoS  be 
ÜJtonteoibeo  unb  bei  U.,  hoch  würbe  eä  gewöhn* 
lieb  unter  bem  ütamen  33anba  Oriental  (Dft* 
feite)  jufammengefaßt.  2llä  ficb  bie  übrigen  füb* 
amerit.  ftolonien  oon  Spanien  losfagten,  ertlarte 

1811  aud?  «uenoä=»ireä  bie  sJtepublit.  ̂ nnere  3er» würfniffe,  bie  balb  barauf  entftanben,  benu&te  bie 

portug.  Regierung,  um  bie  $Janba  Oriental,  nad?: 
bem  ©eneral  üecor  ÜJtonteoibeo  19.  San.  1817  be* 
i er  t  hatte,  unter  bem  tarnen  Gi*platinifcbe  ÜJrootnj 

1821  mit  Profitiert  ju  bereinigen.  Slllein  ba*  95olt 
proteftierte  gegen  bie  Ginoerleibuna  bet  ̂ rooinj  in 
ba*  braftl.  Ütetcb  unb  belegte  mit  Unterftü&ung  bon 
Eueno^SlircS  1825  bie  Profil,  Occupationötruppen, 
worauf  Som  ̂ ßebro  10.  Sej.  an  $ueno$*21tre*  ben 

Ärieg  ertlarte.  Hm  20.  gebr.  1828  fanb  eine  ent- 

[cbeibenbe  Scblacbt  ftatt,  in  ber  bie  "Braftlianer  ge* 
fcblagcn  würben,  worauf  (Großbritannien  ben  trie- 

ben 27.  Mug.  1828  bemittelte,  in  bem  ÜJtonteoibeo 
al*  unabhängiger  Staat  anertannt  würbe.  Gin 

Kongreß  ju  ,*loriba  befebloß  10.  Sept.  1829  ein 
Staat*grunbgcf  eg,  ba*  18. Suli  1830  al*  ÜJerfaffung 
ber  Kepüblica  Oriental  del  U.  befebworen  würbe, 

worauf  ©eneral  frructuofo  Ribera  a  1  -:-  Ükaftbent  auf 
oier  ̂ abre  gewählt  warb.  2lm  1.  ÜJtarj  1835  über* 
nahm  ©eneral  ÜJtanuel  Oribe,  unterftü&t  oonüiibera, 

bie  <ßraftbentfcbaft,  würbe  jeboeb  febon  im  Ott.  1838 
oon  bem  le&tern  gefturjt.  Sie*  legte  ben  ©runb 

ju  langbauernben  ©inen.  Stuf  ber  einen  Seite 
ftanb  !Kibera,  ber  ficb  auf  bie  fianbbeüöllerung,  bie 
©auebo*,  ftü|te;  auf  ber  anbent  Seite  Oribe,  ber 
Steprafentant  ber  großen  ©runbbefi&er  (Gftancero*). 
iRibera*  Jlubanger  nannten  ficb  ßblorabo*  (3iote), 
bie  Anhänger  Dribe*  93lanco*  (ffleiße).  Dribe 
wanbte  ficb  1839  um  £>ilfe  an  Stofa*  (f.  b.),  ben  Sit* 

tator  ber  Slrgentinifcben  9iepublit,  ber  ihm  bie  er* 
betene  Untentüftung  gegen  Stibera  gemabrte  unb  feit 
ÜJtai  1842  ÜJtonteoibeo  blodierte.  Dtibera,  ber  6.  Sej. 

1842  bei  31nopo:C5ranbe  oon  Oribe  gefcblagen  unb 
oon  ber  öauptftabt  abgefpent  war,  fübrte  ben  Ärieg 
auf  argentin.  ©ebiet  fort,  erlitt  aber  27.  ÜJiar) 
1845  bureb  ben  argentin.  ©eneral  Urquija  eine  ent 
febeibenbe  9iiebcrlage  bei  3^bia»ÜJtuerta,  worauf  er 

nacb  Sraftlien  ging.  Scbon  im  9tpri(  1846  lehrte 
er  jurftd.  Sodj  erlitt  er  27. 3an.  1847  eine  Ülieber-- 
(age  bei  Salto,  fo  baß  er  ben  Obcrbefebl  nieber* 
legen  mußte.  U.  Wanbte  fich  nun  um  Unter  flu  Huna 
an  SBraftlien  unb  ©ntreiRio*,  ba*  ftcb  unter  Ur= 
qui^a  eben  oon  ber  Ülrgentiniichen  ̂ Hepublit  lo*ge* 
fagt  hatte.  Surd)  einen  ̂ rdliminaroertrag  oom 
29.  SJlai  1851  Würbe  }Wifcben  ben  brei  Staaten  eine 

2ripe(allian)  gef  djloff  en.  Urquua  unb  ber  braftl.  (Ge- 
neral öerjog  ßaria*  rüdten  in  U.  ein  unb  jwangen 

Dribe  im  herein  mit  einem  braftl.  ©efdjwaber  2.  Sept. 
bie  Belagerung  bon  ÜJtonteoibeo  aufjubeben,  worauf 
er  3.  Ott.  bei  öa*  Niebra*  gefcblagen  würbe.  2lra 
8.  Ott.  jog  Urquija  in  ÜJtonteoibeo  ein.  Jro&bem 
fefete  Dribed  Partei  bei  ber  Ükafibentenmabl  an 
Stelle  oon  Suarej,  ber  feit  1843  ̂ Praftbent  war, 

ibren  ftanbibaten  ,Nui an  ,\ran ciecc  Wir c  bureb ,  ber 
L  ÜJtarj  1852  fein  Slmt  antrat,  aber  fd)on  24.  Sept. 
1853  burd)  eine  Ütcoolution  geftürjt  würbe.  Gine 
prooiforifcbe  Zriumoiralregierung,  bie  (Generale 
iHibcra  unb  Uaoallepa  unb  Cberjt  glored,  traten 
an  bie  Spitte  be*  Staate*,  unb  al*  13.  3an.  1854 
Ribera  ftarb,  würbe  Senancio  Jlore*  12.  üJtäri 
jum  ̂ iraftbenten  her  Ütepublit  gewählt. 

Balb  erbob  ftdj  innerbalb  ber  ÜJartei  ber  Golo* 
rahod  eine  heftige  Dppofttion  aegen  ihn,  unb  al* 
überbieg  Oribe  im  Jöafen  oon  ÜJtonteoibeo  erfdnen, 
berließ  glore*  28.  Äug.  1855  bie  Stabt,  in  ber  ftdj 
eine  prooiforifcbe  Ütegierung  bilbete.  hierauf  bantte 
glore*  9.  Sept.  ab,  unb  ber  Senateprafibcnt  üJta* 
noel  Suftamente  trat  prooiforifdj  an  feine  Stelle. 
Sie  braftl.  ütegierung  jog  ibre  Jruppen  au*  bem 
©ebiet  oon  U.  jurüd;  aber  fogletdp  brach  23.  Ütoo. 

ein  silufftanb  au*,  ber  mit  ÜJtüpe  unterbrüdt  würbe. 
Um  1.  ÜJtarj  1856  trat  ber  neu  gemalte  Üiraftbent 
©abriel  Slntonio  Ükreira  fein  Slmt  an.  Ser  12.  Ütoo. 
1857  errclate  leb  Oribe»  gab  ju  neuer  Aufregung 
Einlaß.  Gä  bilbeten  ficb  Raufen  oon  SlufftAnbifcben, 
bie  unter  bem  ©eneral  Gefar  Siaj  Stnfang  1858 

Jogar  bie  öauptftabt  bebrobten  unb  ben  ©eneral 
(>reire  jum  prooiforif eben  Ükaftbenten  wablten.  Ütad) 

einer  Ütieberlage  ergab  ftd?  ba*  öaupttorp*  ber  ?luf-- 
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rubrer  28.  %an.  am  iRio  ftero  bei  Quinten»*,  unl 
Tiaj,  gre  ire  unb  24  anbere  Of  fijiere  würben  3 1 .  ̂an. 
erfd>o|fen.  3>em  Sürgerfriege  f olate  ein  3uftanb  von 
(frfcböpfung.  Äm  L  SHarj  1860  würbe  Sernarbo 
^nibencioSmo^inerberöauptfübrerberSlanco*, 
jum  ̂ raftbenten  gemablt.  $»e  tHube  warb  ieboeb 
auf*  neue  ge(tört.  inbem  ©eneral  glore*  SJlitte 
Mpril  1863  bei  (£olonia  (anbete  unb  ficb  bureb  3u» 
jug  von  ISolorabo*  oerftArfte.  $)a  bei  bem  Ablauf 
ber  ?lmt*periobe  Serro*  leine  Steuwabl  ju  ftanbe 
fam,  trat  Hin  1864  ber  feitberige  Siceprafibent 

?ltanafio  'Inn  Sign  irre  bie  ̂ kafibentfcbaft  provi» 
{ orifd)  an,  ber  ftcb  in  turpem  burd)  glore*  von  allen 
Seiten  bebrobt  lab.  3>er  braftl.  ©efanbt«  Saratva 
iuebte  einen  SBaffenftillftanb  einjuleiten;  ba  aber 
?(gutrre  feine  Sermittelung  jurüdmie*,  verliefe  er 
7.  3"li  SRontevtbeo  unb  veranlagte  braftl.  Sdnffe, 
ju  ©unften  von  glore*  ju  intervenieren. 

Tie  Sa<be  verwidelte  ftcb  noeb  meb,r,  al*  bie  SRe» 

gierung  von  SJJaraguaig  in  einer  9cote  vom  30. 91ncj. 
1864  bie  Intervention  Sraftlien*  für  eine  Störung 
be*  ©leicbgcmidjt*  ber  ?a<$tata<6iaatrn  ertlarte 

unb  balb  barauj  bie  gcinbfeligfeiten  eröffnete.  $ar» 
auf  hin  liefe  Sraftlien  12.  Ott.  Üruppen  unter  @e» 

neral  sJ)lena  Sarreto  bie  ©renje  von  U.  flberfdjrei« 
ten  unb  erflarte  16.  Ott.  bie  fjafenftabte  Salto 
unb  ÜJapfanbu  in  Wodabejuftanb.  Mm  26.  9loo. 
rüdte  ba*  @ro*  ber  3nvafton*armee  in  U.  ein  unb 
beichte  Salto,  worauf  glore*,  unterftüfet  von  ber 
brafil.  glotte,  6.  $'J-  $apfanbu  angriff,  ba«  er 
2. 3an.  1865  eroberte.  Salb  fab  ficb  Mguirre  nur  auf 
OTontevibeo  befebrflnft,  ba*  feit  bem  2.  ̂ ebr.  eben» 
fall*  blodiert  würbe,  worauf  Jlguirre  15.  gebr.  bie 
tyrafibcntfcbaft  nteberlegte,  bie  ber  Senator  Joma* 

SÖillalba  mit  ber  3"fag<  übemabm,  eine  vertrag*» 
mäfeige  Übergabe  ber.  Stabt  ju  vermitteln.  Scbon 
20.  gebr.  (am  fo  in  2a  Union  ein  grieben*vertrag 
ju  ftanbe,  monadj  glore*  in  2Rontevibeo  einjog  unb 

eine  unumfArantteöerrf traft  übte.  Um  iMax  1865 
erfolgte  jmtf djeu  U.,  Sraftlien  unb  ber  Slrgentiniftbcn 
dicpublit  ber  Slbfcblufe  etne*  Ällianjvertrag*  gegen 
$araguap.  Tic  ̂ araguaiten  verteibigten  ftcb  teboeb 
beloenmütig.  Stadjbem  ba*  ßontingent  von  U.  faft 
ganjlicb  aufgerieben  unb  ba*  argentin.  &eer  1867 

)unt  'I eil  jurüdgejogen  woTbert  war,  befanben  ftd) bie  Sraftlianer  eigentlid)  nur  nod)  allein  auf  bem 
ftampfpla&e.  glore*  felbft  war  bereit*  im  Sept.  1866 
nad)  2>tonteoibeo  jurudgefebrt,  wo  er  10.  gebr.  1868 
von  vier  Slanro*  ermorbet  würbe.  $er  Senat  er= 

nannte  fofort  be*  Grmorbeten  trüber,  1>on  SRanocl 
tflore*,  jum  prootforifdben  ükflfibenten,  unb  bie  die* 
publit  mürbe  in  J?rieg*juftanb  ertlart ;  aber  fdjon 
22.  gebr.  1868  ftarben  flJlanoel  glore*  unb  21  anbere 
bervorragrnbe  Anhänger  be*  Grmorbeten  faft  gleiäV 
jeitig;  bie  iobe*urfadje  blieb  unaufgeflart. 

Sei  ber  fleumabl  be*  ÜJr&fibenten  würbe  1.  fiärj 
1868  ber  ber  Partei  ber  golorabo*  angeböriae  ©e* 
neral  Lawrence  Sattle  einftimmig  erwählt,  yebotb 

S- "  on  im  Stall  1869  bracb  unter  ber  gübrung  6ara» llo*  ein  »ufftanb  ber  Slanco*  au*,beT  inbeflen  balb 
unterbrudt  warb.  Gnbe  1870  tarn  e*  ju  cm  er  neuen 
Cmpönmg  ber  Slanco*,  bie  jebod)  im  fjan.  1871  in 

ber  Stäbe  von  ÜJlontevibeo  gefdjlagen  würben.  $er 
Sörgerfrieg  bauerte  fort,  bt*  e*  ber  argentin.  9te> 
gierung  nad)  wieberpolten  Semtitte(ung*verfud)en 
IM  Slpril  1872  gelang,  bie  beiben  Parteien  }u  einem 
^affenftillftaub  ju  bewegen  unb  bem  Canbe  enblicb 
ben  ̂ rieben  jurudjugeben.  «m  1.  SJMrj  1873 
warb  ber  Jlboofat  Uliauri  jum  ̂ raftbenten  gewählt, 

nadjbem  ©omenforo.  ber  ̂ raftbent  be*  Senat*, 
ein  ̂ abr  lang  bie  Regierung  prooiforifcb  geführt 

hatte,  dieibuugen  jwiicben  bem  vlirafibenten  unb 
bem  Aonarefe  veranlafeten  eine  Sltilitarrevolution, 
in  bereu  (folge  GUauri  15.  ̂ an.  1875  ba*  &tnb  ver» 
liefe,  worauf  an  feiner  Statt  ber  Senatepraftbent 

$ebro  ÜJarela  ernannt  würbe.  2)ie  finanjielle  vDlife» 
wirtfebaft  Sarela*  rief  jebod}  bie  Opposition  be* 
^anbe(*ftanbc*  unb  barauf  eine  allgemeine  33eme< 
gung  bervor.  Sarela  verliefe  ba*  2anb,  unb  10. 9)lari 
1876  würbe  Oberft  Catorre  jum  ̂ riftbenten  prolla« 
miert.  Sein  5tadjfolger  würbe  17.  9)tArj  1880 

«.  9)iba(,  unb  a(«  biefer  1.  ÜMarj  1882  fein  Slmt  nie« 

berlegte,  würbe  ©eneral  vJJlarimo  Santo*  jum  ̂rfift« 
benten  ernannt.  2)iefer  entfdjlofe  ficb  18. 9iov.  1886 

feine  6ntlaffung  ju  nehmen,  worauf  ber  ftongrefe  fei* 
nen  ©egner,  ben  ©eneral  i'iar i in  o  taje*  jum  ̂rflft* 
benten  mflblte.  $m  ÜJlflrj  I8ü0  würbe  ber  frübere 

ÜJlinifter  be*  Innern  ßencra  p  Dbe*  jum  ̂ rflfibeu« 
ten  gewfiblt,  unb  balb  barauf  bvad?  eine  finanjielle 
5lrift*  berein,  bie  U.  ju  einer  3in*rebuftion  feiner 

au*wfirtigen  Sdjulb  jwang.  3m  'JJtarj  1894  trat  ber 
neu  gewdplte  ̂ Jrflfibent  ̂ btarte  93orba  fein  Slmt  an. 

3m  jftrubling  1897  fübrten  3wi|tigle»t«»  jwifdjen 
ben  Parteien  ber  Seifeen  unb  Molen  ju  einem  f  örm« 
lieben  Sflraerfriege,  unb  25.  ?lug.  1897  würbe  ber 

^räfibent  *Borba  von  einem  Cffijter  burd)  einen  lHe< 
volverfebufe  ermorbet,  worauf  ber  Siceprafibent  Ci  u  c= 
fta*  bie  Regierung  übernabm.  Gr  löfte  Jebr.  1898 
bie  Äammern  auf  unb  berief  eine  Slotabeliioerfamm* 

luna,  bie  ibn  gebr.  1899  jum  <Urafibenten  wäblte. 
Macp  Äblauf  feiner  5Hegierung*jeit,  wabreub  wel» 
cber  Stube  unb  Orbnung  im  ̂ anbe  geberrfebt  hatte, 

mürbe  gebr.  1903  ber  gQbrer  ber  liberalen  ftolorabo« 

gartet,  ̂ of<  Sattle  p  ürbonej,  jum  vlirafibenten  ge» mabtt,  boeb  erhob  ftd)  febon  Oan.  1904  gegen  ibn  eine 
von  ber  Partei  ber  Seifeen  au*gebenbe  Girtpörung, 
bie  ju  einem  langbauernben  Süraertrieg  fübrte.  Um 
2.  tfltarj  1907  folgte  ihm  Slaubto  SBiUiman  in  bei 
^rafibentfcbafL 

Sitteratur.  3ftb.  be  3)laria,  Corapendio  de  la 
historia  de  )a  Rcpublica  Oriental  U.  OJtonteoibeo 

1864);  Brandenberg,  SJerfud)  einer  3)arfteUung  ber 

polit.  Serbdltniffe  ber  Ca  «^ilata- Staaten  unb  be* 
fonber*  ber  Mepublit  U.  (flöln  1866);  He  publique 
UrienUle  de  TU.  Notice  historique  (^ar.  1»67); 

2)iaj,  Historia  politica  y  militare  de  las  Kepublicas 
del  Plaut  (7  Sbe.,  Sltonteoibeo  1878);  The  Kepublic 

of  U.,  South-Amcrica,  its  geograpby,  histury  otc. 

(2.  8ufl.,  Sonb.  1888);  Sorboni,  Montevideo  e  la 

Republicadeir  U.  {<3la\l.  1885);  The  Kepublic  of  U. 
The  conntry  in  1888,  Statistical  data  (mit  Jl arte; 

2onb.  1889);  van  Srupffel»  La  republique  Orien- 
tale de  TU.  (Srüff.  1 889) ;  ©onner,  De  las  industria« 

y  del  dcsarrollo  industrial  en  la  Republica  oriental 
del  U.  (3Rontevibeo  1889);  Uruguav  (bg.  von  bem 

Bareau  of  American  Republics,  sBafbington  1892) ; 
?lraitjo,  Nuestro  pais  (ÜJlontevibeo  1895);  beri.,üeo- 
grafia  nacional  de  la  Rcpöblica  Oriental  del  U. 

(2.  «ufL,  ebb.  1 895) ;  Foreign  trade  of  Argentina,  ü. 
and  Brazil  rtfbilab.  1897);  (Erawf orb,  Soutb  Ameri- 

can Sketches  (2onb.  1898);  Anuariocstadisticode  la 
Republica  OricnUl  del  U.  (Dlonteoibeo);  Sianconi, 
Cartes  commcrciales:  U.  (üiar.  1885);  Sollo,  At- 
lasgeograficoydcscripciongeograficayestailistica 
de  la  Republica  Oriental  del  U.ODlontevibeo  1896). 
ltrnguauäna,  Stabt  im  brafil.Staat  ttio  ©ranbe 

bo  Sul,  Sabnftation  am  Uruguap,  von  argentiiu 
glüdjtlingen  1843  gegrunbet,  mit  etwa  40(K)  6. 
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Urämitaf),  »erf.  Stabt,  f.  Urmia. 
Urumtfd)i,  »idjtige  Stabt  mit  etwa  30000  G. 

in  ber  d)inef.  Dfungarei  (bropinj  Süvtianfl),  om 

iJlorbabbang  beS  2  bian-fdjan,  941  m  ü.  b.  'Dl,  mit 
Jurfan,  SBartul  unb  ben  ruff.  äanbelSpla&en  bu*d) 
Karawanenftrafien  perbunben. 

llrunbi ,  ganb  an  ber  ttorb»  unb  Cftfüfte  be« 

Janganifa  in  Dftafrifa,  jwifd)en  3  unb  5'fübl.  $r.; 
bie  SöeDölferung  f  dja&t  Stanley  auf  3  2NiU.  —  SJgL 

Dan  ber  3\urgt,  Un  grand  peuple de l'Afrique equa- 
toriale.  Elements  d'une  monograpbie  sur  TU.  et 
les  Warundi  (<BoiS*le*buc  1904). 

itrwtfl  u  ( U  l  u  n  g  u ) ,  2anbf  d)af  t  am  6übuf  er  be« 
Xaiiganita,  an  ber  Dftgreme  »on  KafembeS  5Heid). 

Urtt«,  f.  Krabbenmangufte. 
limine  (fpr.  ürwil),  laiferl.  Schlot»  mit  £err» 

fcbaft  im  Kanton  bange,  SanbfreiS  2)teh  beS  SB<j 
jirtS  fiotbringen,  jur  ©emeinbe  Kurjel  (f.  SourcelleS) 
Seb&ria,      km  oon  Kurjel  unb  16  km  ßftlid)  von 
Re&,  beftept  auS  einem  jweiftödigen  £auptgebaube 

im ÜHenaiffanceftil  unb  m cbrern  Webengebauben  unb 
ift  oon  einem  ̂ Jarf  (20 ba)  unb  ©albungen  (40 ba), 
«dem  unb  ©tcfen  umgeben.  Seit  1890  ift  eS  im 

befifc  Kaifer  ©UbelmS  II.  Ib'UroiUe. 
llrt»iUc,Dumont  b\  ©eltumfegler,f.Dumont 
llrtuäblcr,  f.  Dreiflaffenwablfpftem  unb  ©abl. 
Urtoalb,  ber  ©albjuftanb,  in  bem  ba*  freie 

©alten  ber  Statur  in  feiner  Seife  burd)  eingriffe 
ber  SWenfcben  geftört  ober  befdjranft  morben  ift. 
X  ort  ftebt  man  bie  madjtigften  bäume  burd)  Stürme 
ober  baburd),  bafi  fie  baS  3«l  »brc*  fiebenS  erreicht 

! laben,  jufammengeftflrjt  übereinanber  liegenb,  lang« 
am  oerwefenb  neuen  Generationen  wieber  blaB 
matte nb.  Iltif  ben  mobernben,  »irr  übereinanber 
liegenben  Stammen  feinten  oft  bie  Samen  anberer 
bäume,  fjn  Deutfdjlanb  finben  fid)  nur  nod)  wenige 
U.,  im  baprifdjen  ©albe,  in  ben  febtoer  iunang« 
lieben  böbem  Legionen  ber  Hlpen  (j.  b.  ber  ffietter» 
fteinwalb  bei  bartenfirdjen);  mebr  aber  in  ben  roe* 
niger  bcoölferten  fiünbern,  wie  boten  unb  Wufilanb, 
unb  in  Ämerifa  finb  nod)  überaus  grofje  a  Iii  dien 
bamit  bebedt.  befonberS  ausgezeichnet  ift  ber  tro» 
pifebe  U.  burd)  bie  mächtigen,  bi*  ju  ben  öufierften 
Spi|en  ber  größten  bäume  reidjenben  unb  fie  oft  ganj 
bebedenben  Sdjlingpflanjen  (Dianen)  unb  wegen  ber 
jabllofen,  oft  fd)ön  blübenben  ©ewfldjfe  (Drd)ibeen 
u.  a.)  uiib  ftarnfrduter,  bie  fid)  an  ben  Stammen  ber 
altern  bäume  anacfiebelt  baben. 

Hrtotrbcl,  f.  Srnbrno. 

Urzeugung  ober  HbiogencftS  (Archigonia, 
Oeneratio  aequivoca,  heterogenea,  primaria  ober 
Bpont&oea),  bie  elternlose  ©ntftebung  organifd)er 
©ef  en  au£  unorganif  dbem  Stoffe  ( 31  u  t  o  g  o  n  i  e  nad) 
Jbaedel)  ober  au«  organifdbem,  aber  ungeformtem 

«Bilbungdft offe (9Jla*mogonie,f. b.).  Mrift oteled 
glaubte  nod),  bau  bie  Male  auä  bem  Sd)lamme  ent« 

ftanben.  iBorbcrllnmenbungbedSKitroflopdmu^tcn 
natürlid)  bie  entroidlungdporgange  beqenigen  2  icre 

unb  ̂ flanjen,  bie  jid)  au*  mitroftopifd)rn  eiern  unb 
Äcimförnern  entroideln,  fomie  biejenigen  fiebemefen, 

bie  ftetfc  ober  in  getoiffen  Gntroidlung^uftänben  eine 
parafitifdje  ßriftenj  führen  (wie  j.  99.  bie  eingeroeibe« 
mürmer),  ber  btretten  33eobad)tung  entjogen  bleiben 
unb  fo  ben  ©lauben  nübren,  fte  feien  aud  formlofem 
6 1 off  e  entftanben.  3eHt  brebt  fid)  ber  Streit  um  bie 
Generatio  aequivoca  nur  nod)  um  bie  aUernieberften 
Sebemefen. 

93efonber4  würbe  bie  Sufmerffamleit  burd)  bie 
franj.  $orfd)er  enegt,  bie  fid)  in  jwei  fiager  teilten: 
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bie  fcrterogeniften,  an  brnn  Spifce  befonber*  %olzr, 
^oudjet,  Dnimu#,  unb  bie  fyinfpermiften,  bie  unter 
ber  t^übrung non  $afteur  tampften unb  behaupteten, 

bafs  alle  @ntwidlung  Don  Sdiimmel,  oon  mirroffo- 
piferjen  Organismen,  wie  ̂ Batterien,  einjelligen 

^iljen  u.  f.  w.,  bie  man  in  gdrenben  unb  [aulenben 
Stoffen  finbe,  baoon  b'trübre,  ba&  windige  Äeiine 
biefer  DrganiSmen  in  ber  fiuft  berumgefübrt  unb  in 
ben  ̂ lüfpgfeiten  abgefefet  werben,  wo  fie  fid)  bann 
in  ftaunenerregenber  ©eife  bermebrten.  Äuf  bie  33e= 
obad)tungen  unb  9Jerfud>e,  bie  biefe  öinfaat  in  bei» 
Suft  fd)webenber  Ie ildien  umweifelbaft  bartbateu, 
geftü^t,  ging  man  bann  nod)  weiter,  inbem  mau 
nad)wie«,  ba|  bie  Sioraange  ber  ©aruitg  überbauet 

leine  rein  djem.  ̂ rojeffe,  fonbern  burd)  bie  fieben*> 
berridjtunflen  biefer  CrganiSmen  bebingt  unb  unter 

halten  feien.  $n  biefem  Streite  bat  fljafteur  burd)1 
feine  aufierorbentlid)  fd)arffinnigen  unb  wob(tombi< 
liierten  93erfud)e  burdjaud  obgefiegt  unb  naebgr 
wiefen,  bafi  alle  jene  Sdjimmel,  %\Ut,  ̂ nfufonen 
u.  f.  w.  nur  burd)  in  ber  Suft  fd)webenbe  ober  an 
ben  ©anbungen  ber  ©efafee  boftenbe  ober  in  bie 

91äbr(6funaen  felbft  fdjon  bei  ber  Bereitung  einge« 
brunaene  Keime  »erbreitet  werben.  Die  DJlctbobe 

beSSunboerbanbei  oon  Sifter  (f.b.)  (nüpft  unmittel< 
bar  an  bie  $afteurfd)en  Gntbedungen  in  ber 

unb  ̂ nfuforienfrage  an.  2)ie  meiften  3"f«'tion*' 
rranlbeiten,  SJttljbranb,  Zuberfulofe,  tpppuS,  bat 
man  auf  33arillenformcti  jurüdfflbren  fönnen. 

Der  negative  33eweiS,  bafi  U.  überhaupt  nid)t  mehr 

jtattfinben  !önne,  lafit  fid)  ieboeb  nid)t  erbringen,  ba 
immer  nod)  ber  einmanb  offen  bleibt,  bafi  fid)  Drga= 
niSmen  jwar  unter  ben  t  im  u  litten,  burd)  bie  ̂ ierfud?« 
benötiaten  33erbaltniifen  nidjt  aus  teimfreiem  TOate* 
rtal  bilben,  roabrenb  bie  9Jl&gtid)trit  foleber  33ilbung 
unter  anbern  Um  ftanben  tu  du  beftritten  werben  (ann. 
flberbied  haben  alle  jene  Organismen,  um  bie  e£  fid; 

in  ben  ̂ Jafteurfdjen  SBerfuaScn  ba»belt,  fa)on  eine 
böbereOrganifation,3eUen,Kernbilbungu.f.».,unb 

ti  i|t  bemnad)  febon  Pon  pornberein  fehr  unwahr 
fd)einlid),  bafi  fte  fid)  unmittelbar  aus  formlofem 

Stoffe  b«rborbilben.  Dagegen  lennt  man  eine  jiem= 
lid)e  Mn^abl  ©on  ©efen,  bie  nur  auS  JBrotoplaSma 
ebne  weitere  Differenjicrung  befteben  (Moneren  nach 
^acdel)  unbbie  bennod)  gewiffe  IßebenSerf  djeinungen, 
wie  Bewegung,  Stufnabme  DonSiabrungSftoff  u.  f.  w., 
)eiaen,  alfo  wirtlid)  lebenbe  Organismen  finb.  Ob 
biefe  ©efen  auS  feimfreiem  organifebem  Stoff  ober 
aus  unorganifdjem  Stoff  bireft  entfteben  f5nnen,  ift 
nod)  nidjt  erperimentell  nadbgewiefen. 

U.  S. ,  offizielle  Slbfünung  für  United  State» 
(bereinigte  Staaten  von  Slmerifa). 

u.     »btünung  für  ut  supra  (lat.,b.b-  wie  oben), 
U.  8.  A.,  offizielle  Slbtürjung  für  United  State» 

of  America  (bereinigte  Staaten  oon  SImerifa);  aud) 

für  United  States  Army(9iereininte'Staaten4£anb'] 
Ufa,  Warnt  ruff.  ̂ lüffe,  f.  Ulfa.  [?lrmce>- 

Ufagära,  Sanbfcbaft  in  Deutfd)«Oftafri(a  (\. 
Karte:  Deutfd)» Dftafrifa),  in  bem  StationS» 
bejirf  IRpapua  unb  bem  99ejirf Samt  2Jl(o)rogoro  (bis 
1903  Kiloffa),  220  km  pon  ber  Küfte  (bei  93agamojo) 

entfernt,  wirb  im  %  oon  ben  Siuembe»  unb  Kibetc^, 
im  0.  oon  ben  Kbonbo*  unb  9tufutu<  unb  im  6. 
oon  ben  iKubcbobergen  umfd)loffen;  bie  auS  ©neiS 
unb  frpftallinifdjem  Schiefer  beftebenben  ©ebirg* 
erreid>en  fcöben  pon  1200  bis  über  2000  m.  9taa> 
5Rorbmeften  perlaufen  fie  in  eine  fcodbfiadje  (860  m)> 
weldje  ben  Übergang  iu  ben  bornigen  Sauannem 
ebenen  beS  3nnern  bilbet.  Der  i>auptftrom  ift  ber 
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in  tiefem  ihal  eingefdniittene  unb  bei  Saabani  al« 
Söami  münbenbc  3/iuf  onbofttm ;  et  oereinigt  ficb  in 
U.  mit  bem  3Jlalata,  beffen  Unterlauf  bie  berüchtigte 
fumpfige  üfllafataebene  burdjjiebt.  Sa«  Hlima  ift 

in  ben  Weberungen  fc^t  ungefunb;  Don  bi« 
September  betraft  bie  Sutd)fcbnitt«temperatur 

26,5°  C. ,  im  Dltobet  unb  Stooember  30°  C.  Die 
üppigteit  ber  Vegetation  befd?ranlt  lieb  bauptfäaV 
lid)  auf  bie  öftl.  Jbalgrünbc;  bier  trifft  man  Seleb* 
unb  Sumpalmen,  Sptomoren,  3BoU=  unb  Dliombo* 
bäume  in  Pidjteu  Veftanben.  Angebaut  roerbeu 
iHei*,  3"detrobr,  ÜHanict  unb  Waid  unb  ettoa« 
Bananen  unb  iabaf.  3ln  jagbbaren  Bieren  giebt 
e«  in  ber  iülatataebene  Antilopen,  3cbra .  ©iraffen 

unb  Düffel,  im  norbn>eftl.  ©ebiet  l'dioen  unb  fieo^ 
parben,  ieltener  (Slefanten  unb  9ta*b©tner.  Sie  33e- 
«oobner,  SBafagata,  fmb  Vantu,  ein  frieblidje*, 
aber  butcb  Stlaocntaub  berabgefomincne«  Volt. 
Öauptorte  fmb:  Hüoffa  (f.b.,  Vb.  17)  unb  2Rpapua 
(f.  b.,  Vb.  17),  Stationen  ber  beutfdjen  Sdju&truppe ; 
Üiamboja,  bie  englifdje,  unb  2a  Conga,  bie  franj. 
Wijfioneftation;  Konboa,  fcauptbanbeleplah  ber 
Araber,  unb  ba«  oolfreicbe  SRbamba  am  tfujje  ber 
Wufutuberge.  Vei  ÜJlpapua  fd)lug  von  Söiffmann  im 

Sept.  1889  bie  «ufftanbifeben  unter  Vufcbiti.  —  U. 
ift  aud)  ein  anbetet  9lame  füt  bie  oftafrif.  2anb  = 
fdjaftSnfoti  (f.b.). 
Ufambara,  Ufd>amba,  Verglanbfdjaf t ,  bie 

«Vcrle  oon  SeutfaVCftafrita»,  30  km  oon  ber  Hüfte 
(l.Harte:  Seutfd)  =  Dftafrtfa),  in  ben  Vejirf«am: 
lern  Sübelm«tbal  unb  lanaa,  umfaßt  5000  qkm  mit 
18000  6.  Sa«  ©ebitg«raaffio»oirb  burd?  ba«  breite 
unb  oerfumpfte  tfuengeratbal  in  jtoei  leile  jerlegt; 

bie  oftl.  Öalftc  beftebt  au«  bera  öanbeigebirge  (800— 
1 100  m,  Weloberg  1440  m)  mit  ben  jenfeit  be«  Sigi 
oorgelagerten  l'ilinaa:  unb  ifdjauberaen  (1130  ra); 
bie  »oeftl.  £>Alfte,  welche  febroff  nad?  Horben  in  bie 

vJljitaebene  unb  nacb  heften  in  ba«  SJcfomafitbal  an- 
fallt, beftebt  au«  ben  üJtfcbibui  (1620  m),  ben  «ööben 

oon  SRlalo  (Scbeaefcbetai  1800  m),  bemHioambugu= 

Plateau  1650  m  (;)Hagamba  2000  in)  unb  bem  i>cd> 
lanb  oon  SBuga  1400  m  unb  Wugire  1180  m.  Set 
Vangani  (f.  b.)  mit  feinem  linl*ieitigen  Webenflufs, 
bem  U)lf  omaft,  umftrömt  ben  S  üben  unb  ©eften.  Sa« 
Hlima  ift  in  ben  ööbenlagen  über  1200  m  gefunb; 

bie  3abre*tcmperatur  betragt  18—21°  C.,  bie  2Jlot= 
gentemperatur  bur&fcbnittlicb  im  beiheften  3Jlonat 

(Februar)  30°  C,  im  tüblften  (3uli)  19^°  C.  $n  ber 

^)iacbt  frifebt  e«  ojtbi«  ju  5°  C.  ab.  Sie  Vegetation  ift überall  üppig.  Sichte,  mit  mächtigen  ©ummilianen 

burdjjogene  Uroalber  oon  .'Ireca* ,  Sad?er=,  Sum= 

unb  iKapbiapalmen,  oon  Hopal»,  Zeab  unb  Ül'oll 
Kumten  erftreden  iub  oon  bem  #ufi  bi«  jum  ©ipfel 
ber  ©ebirge.  An  bet  oftl.  £>älfte  gebeiben  in  toabt« 
baft  tropifdSer  Aülle  ber  Wango:  unb  3)telonenbaum, 
bie  Vanane,  Kaffee,  Xabat,  :Ha-  unb  3uderrobt. 
Die  6o*flad?en  im  roeftl.  Jeil  fmb  oorjüglicbed 
^eibelanb,  bod?  aud;  jum  Slnbau  oon  Waniot  unb 
betreibe  febr  geeignet,  ̂ aabbare  tiete  giebt  ei  faft 

gat  nid?t,  bagegen  gto^e  %}(inbetbetben  bei  SRlalo 
unb  Slluga.  Sie  Veioobuer,  Safambara  ober 

Safd;amba,  gebören  jum  Vantuftamm  ber  ̂ 'a 
fegua.  U.  mirb  oon  ber  T nume  ber  9Batilinbi 

(arab.  ̂ lb(unft)  beberrfdH;  ak-  loembobja  in  KMa- 
fmbe,  ber  madjtigfte  unter  ibnen,  aber  ftetd  beutfd): 
ieinblid)  gefinnt,  1895  ftarb,  rourbe  Kipanga  aU 

Häuptling  eingefe|it.  X'eutfcbe  Vlantagenuuter- 
nebmungen  befteben  unter  anbern  in  ben  fcodjtbälem 

oon  i>anbei,  in  Xerema  unb  ftguelo,  in  v)lgua  unb 

üJlfolo,  in  Cunguja.  'Von  SDliffiondftationen  be= 
finbet  fia>  eine  beutfdje  in  £>obenftiebberg  bei  3R(a(o 

unb  eine  eng(ifd>e  in  sDtagila.  Uber  bie  Ufambara; 
^ifenbabn  f.  b.  —  Vgl.  Vaumann,  3n  2)eutfd)'Cft' 
afrila  (fflien  1890):  berf.,  U.  unb  feine  ̂ aebbarge« 
biete  (Verl.  1891);  Vöbler,  Harte  oon  Dftufambara, 
1897—99  (1 :  50000,  ebb.  1900). 

llfambara  =  (*ifenbat>n,  f(bmalfpurige  (1  m) 
öifenbabn  in  Seutfdj^Dftafrila,  oom  Jöafen  5anga 
nacb  Horogtoe  am  Vanganiflufs.  Sie  $(nfang»ftTede 
Janga  Sölubefa  (40  km)  tourbe  oon  ber  ßifenbabn- 
gcfellfAaft  für  Seutfdj:  Oftafrif a  (Uiambata^inie) 
1893-95  etbaut.  Vom  1.  Slpril  1899  ab  übernahm 
ba$  :H<:\&<  bie  fertiggestellten  Arbeiten  ber  in  iJiqui- 
bation  getretenen  0>efeUfcbaft  gegen  Gablung  oon 
l,s  ÜJliU.  ü«.  unb  bie  Söeiterfübrung.  Seit  1.  flpril 
1902  ift  bie  Vabn  biä  Horogtoe  (84  km)  eröffnet. 

Sie  Vabn  Sanga--  Horogtoe  bat  obne  bie  Vur  unb 
Öafenbautcn  in  Ianga6,M3  ü){ill.2R.  (b.i.  79000  SR. 
für  ben  Hilometer)  gefoftet.  $ür  bie  gortfehung  bie 
iDJombo  (44  km)  ift  im  ÜJlärj  1903  bie  eifte  «ate 

ber  auf  3,*7  «DliU.  ÜR.  oeranfdjlagten  Vautoften  be= 
toilligt  toorben. 

ttfance  (fn.,  fpr.  üfdng»),  Ufanj,  ©ebraud?, 

im  $>anbel  @efd?aftögebraudj  (f.  b.)  obet  £>anbel§= 
gebrauch  (f.  b.). 

ltfaramof  &mbfd)aft  in  Seutfd) « Dftaftila  (f. 

Harte :  $  e  u  t  f  d>  ■■  D  ft  a  f  r  i  t  a) ,  in  ben  Vejirt* Ämtern 
Sar  c3;SalaamunbÜH(o)rogoro  (bi«  1903  Station» 
bejirl  Hifati ) ,  oon  bem  3nbifd>en  Cirean  begrenjt, 
^mifdjen  bem  Hingani  unb  Diupji  unb  ber  fianbfdjaft 
Hbutu.  Ser  fdjmale  Hüftenftreifen  erbebt  ficb  nacb 
Sßeften  ju  einer  leiebt  geroellten  Joocbflacbe  bid  }u 
500  m  £>£%.  Sie  Hüfte  ift  wegen  ber  oorgelagerten 
Horallenriffe  ferner  juganglidp;  eine  grobe  Vud?t 

befinbet  ftcb  nur  bei  Sar  ce-Salaam  unb  eine  be- 
beutenbe  Steele  bei  Vagamoio;  Heinere  Sanbungd^ 
i'lane  bei  'JRbioeni,  Honbutjcbi,  Ifcbungu,  Miüju 
unb  Sanbafu  %oA  Vinnenlanb  ift  faft  toafferloe. 
Sa«  Hlima  gebört  toegen  ber  in  allen  3ab"*4?iten 
berrfdjenben  SWalaria  ju  ben  ungefunbeften  ber 
Kolonie.  Sie  öocbflaaV  ift  jur  Jrodenjeit  bütre 

Steppe,  jut  9tegen|eit  toeitbin  überfebtoemmt  unb 
oerfumpft;  nur  im  Üiwali  trifft  man  auf  eine  Cafe 
üppiger  Kulturen.  Sagegen  neben  fid)  ber  Hüfte 

entlang  Hofodpalmcn^  unb  3)iangobaine  unb  gut 
angebaute  ;Ka->  unb  Waidfelbet;  Hopal  toitb  bier 
in  U)tenge  au«  bem  Voben  gegraben.  Sie  breiten 
X  bairinnen  bc«  Hingant  unb  iNufiji  eignen  ficb 

ftredenweife  jur  Anlage  oon  iHei*',  3uderrobt-, 
labal  unb  Vaiimmollplantagen.  Sic  Veoöltetung 
im  Vinnenlanb  (^afatamo)  geb&tt  jum  Stamme 
bet  Vantu.  Sie  Hüfte  ift  übenoiegenb  oon  Suabeli 

unb  3anfibar=3ltabetn  befiebelt.  —  Vgl.  bie  Harte 
oon  Kiepert  unb  ÜJtoifel,  U.,  Utami  unb  bie  Ulugutu- 
Verge  (1 : 500000,  3  Vlatt,  Vetl.  1897). 

Ulbert,  ägppt.  («etteibemap,  f.  Sltbft. 

Ulbefen  (eigentlicb  Ce  beg,  b.  b-  ber  Selbft= 
bert),  bie  angefiebelte  Veoöllerung  iurleftan«  oon 
rein  tflrl.  2lb|tammung,  im  ©egenjafe  ju  ben  Sart 

unb  labfebil  (i.  b.).  Sie  U.  bilben  ben  öaupt= 
teil  ber  Canbbeoöllerung  unb  bie  bettfdjenben 

Klaffen  ber  Stäbtcberoobner.  Abgefeben  oon  cin= 
feinen  fleinern  ©efdjlcdjtcni  geboren  fie  ;u  mei 

©efd?lc(bt*aruppen,  ben  Horf  =  pensjü«  (ben  Vier- 

zig unb  öünbert)  unb  benHptai  =  Hpptfcbal.  U.  ift 
fem  ©efd)led)t»;  ober  Stammname,  fonbern  ber 

9lame  einer  Spnaftie,  geftiftet  1248  oon  Scbcibani-- 
6ban,  einem  Vruber  Vatu  dbanS,  ber  au«  ben 
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ihm  oon  feinem  trüber  überlaffenen  ̂ rooinjen  ba* 

9(eid)  luran  grünbete.  Sbren  tarnen  erbielt  bie 

Dpnaftie  üoneinem  feiner  9tadjfolfler  U8be(--(C«ibefl') 
6ban,  unter  bem  bie  2Rad)t  be$  SReid)«  erftarfte. 
Spater  oerfiel  biefeä  ber  (Metralt  ber  Zimuriben, 

bie  lieb  bu-r  am  langften  behaupteten,  biä  1498 $kbar  aui  SBeftturteftan  roeidjen  mufite.  $ierauf 

begrünbete  Sd?eribef*eban  feine  öcrrfdjaft  in  öu» 
äaxa,  unb  feine  9lad)folger  gewannen  aueb  bie 

Cberbobeit  über  Gbiwa,  b'xi  enblid)  1802  nad)  langen 
SJürgerfriegen  ber  lUbele  SHabmeb  9tad)im«Gban 
oie  louoeräne  jncrrfdjaft  errang.  $)te  ©efamtjabl 

ber  U.  wirb  auf  2  üRiü.  gefcba&t  —  »gl.  $}ämb*ro, 
Hai  Jürfenoolt  (£pi.  1885). 

U#6»j  (Uzboj),  oertrodnetee  glufcbett,  im  ruff.« 
centralaitat.  Gebiet  £ran*fafpien,  f.  Amu. 

ltfefc,  poln.  Urcz,  Stabt  im  Kreis  Kolmar  in 

Uoien  be*  preufi.  !Heg.*93ej.  SSromberg,  linte  an  ber 
fdjiffbaren  tiefte»  gegenüber  ber  ßinmfinbung  ber 

Lübbow,  bat  (1900)  2287,  (1905)  2339  mei|*t  fatb. 
<5.,  "\\c\t  unb  Jelegrapb,  tatb.  unb  eoang.  Kirdje, 
€nnagoge,  fotoie  Sd)iffar)rt,  glö&erei  unb  Vat1:-y 
fang.  3n  ber  Wabe  bie  1830  gegrflnbete  @la*fabril 
griebrid)*tfjaL 

UfrfjaC,  anbere  Sdjreibung  für  lliba»  (f.  b.). 

Ufcficüti  (rtd)tiger  oieüeidjt  Scbaroabti.  «Ant« 
worter»),  91ame  t>er  fleinen  giguren,  bie  bie  wgppter 
bem  Zoten  in  ba*  ©rab  maffenbaft  beigaben,  ba« 
mit  fte,  »enn  ber  Serftorbene  im  Ictenreute  jur 

gelbarbeit  aufgerufen  mürbe,  anftatt  feiner  an ho or- 
ten unb  für  ihn  bie  febroere  Arbeit  übemebmen 

[eilten.  $>ie  alteften  ftammen  au*  bem  mittlem 
iHeidj;  befonber*  baufia  jinb  fie  im  neuen  SHeid)  unb 
in  ber  faitifdben  &\t.  Sie  tommen  in  ben  oerfdjie« 
benjten  Stoffen  (6olj,  gaoence,  Stein)  bor. 

llfd,ir>c,  ferb.  Stabt,  f.  UJice. 
Hf tttixa,  ruff.  Stabe,  f.  ftotoaja  llfcbija. 

i'tfdjf üb,  türf.  Stabt,  f.  Ü*tüp. 
Ufe begrün,  roüUürlicbe  »ejeidjnung  für  Albe« 

bpbgrün  (f.  b.). 
Ufebom,  ̂ nfel  in  ber  Oftfee.  in  ber  preufi.  ijiro« 

oinj  Bommern  (f.  Karte:  HJtedlenburg  unb 
Bommern),  fdjlie&t  mit  ber  Onfel  SBolitn  ba« 
i^ommerfebe  ober  Stettiner  fcaff  oon  ber  Cftfee  ab, 

ift  »on  SO.  nad)  65  km  lang  unb  ll,  b\i 
25  km  breit.  Sie  ift  408  9km  groft  unb  burd) 
bie  $eenemünbung  00m  ge|tlanb  unb  burd)  bie 

Sminemünbung  oon  fBollin  getrennt.  31?"  J&alb* 
infein  fd)ließen  ba«  Ad)tenoafjer,  eine  Auäbudjtung 
ber  $eene,  ein;  fte  enthalt  einige  3Hnnenfeen.  9)1  it 
AuÄnabme  be*  Stredelberge*  unb  ©allen berge* 
(Sanbbünen)  ift  fie  eben  unb  mit  Salbungen, 
Aderboben,  ©iefen  unb  grüßen  bebedt.  gelbbau, 
ir.ebjudjt  unb  gijdjerei,  Scbiffabrt  unb  ©anbei  ftnb 

bie  ̂ auptnabrungdquellen  ber  33000  öetoor)ner; 
aud)  ber  Cotfenbicnft  unb  bie  Secbdber  (f.  6erina3« 
borf,  Ablbed,  äinnoroift)  finb  febr  einträglid).  T  ie 
bebeutenbften  Orte  auf  ber  ̂ njel  finb  Sroinemünbe 
unb  U.  —  Sgl.  ©abebufd),  Gbronif  ber  Snfel  U. 
(Enttarn  1863);  <S.  9)tüller,  3)ie  Seebaber  ber  3n* 
fein  IL  unb  ©oüin  (6.  »ujl,  93erL  1896);  gübrer 
burd)  bie  Oftieebdber  auf  ben  Unfein  U.  unb  Sollin 
{Sroinemünbe  1901). 

llfebom,  Stabt  im  Jtrei«  Ufebom •  SBoüin  be* 

preufe.  Steg.=93e^.  Stettin,  an  ber  Sübioeftfeite  ber 

3nfelU.,  auf  einer  Canbenge  jroifdjen  'Peene  unb 
ber  feeartigen  3Judn\  bie  burd)  bie  fog.  ftäbl*  mit 

b<m  Kleinen  ßaff  in  'ißerbinbung  ftebt,  anberfiinie 
3;ucberow=Sroinemfinbe  ber  ̂ reufj.  Staatsbabnen, 

bat  (1901)  1741,  (1905)  1729  meift  eoang.  6.,  $oft, 

2elegrapb;  fianbroirtfdjaft  unb  gifd)erei. 
Ufebom,  ©uibo,  ©raf  oon,  preufi.  Diplomat, 

geb.  17.  ̂ uli  1805  ju  6ed)ingen,  ftubierte  in  ©reif** 
loalb,  ©öttingeu  unb  »eritn  3ura  unb  Staat*: 
loiffenfcbaften  unb  trat  1830  in  ben  Staatebienft. 

1832  bereifte  U.  granfreid),  (Snglanb  unb  Ober« 
italien,  würbe  1835  jum  Üegaüon$fefrctar  in  Mom 
ernannt,  bann  nad)  Berlin  al*  oortragenber  9iat 
oerfefet  unb  1844  —  45  bem  SDlinifter  be* 
bebuf*  Aufarbeitung  einer  lanbftanbifcben  3Jer> 

faffung  für  ben  preutj.  Staat  beigegeben.  $alb  bar< 
auf  ging  er  aii  aufrerorbcntlicber  ©efanbter  nad) 
;Hom.  ̂ m  April  1848  mürbe  U.  oorübergebenb 
5Bunbe*tag*ge»anbter  ingranffurt  a.  <W.,lel)rte  1849 

nad)  SRom  jurüd,  idjlop  1850  ben  grieben  mil  Dane-- 
rnarf  ab  unb  übernabm  1851—54  toieber  ben  ©e< 
fanbtfcbaftdpoften  in  :Hom.  1855  ging  er  in  aufiet» 
orbent(id)er  polit.  SRiffion  nad)  Soubon  unb  rourbe 
1858  ̂ adjfolger  ̂ iemard«  beim  93unbe*tage  in 
granffurt.  1862  rourbe  tx  in  ben  ©rafenftanb  erboben 
unb  1863  lum  ©efanbteu  am  ital.  öofe  entannt,  too 

er  1866  bei  bem  9lbfd)lufi  ber  »Uianj  <|Jreufien*  mit 
Italien  beteiligt  toar.  1869  trat  U.  au*  bem  attioen 

ubienft  unb  rourbe  1872  tommifiarifd)  jum  ©eueral^ 
birettor  ber  tonigl.  9)iufeen  ernannt,  )og  Tid)  aber 
balb  barauf  auf  feine  ©fiter  in  Bommern  jurüd. 
U.  toar  aud)  (eben*lang(id)ed  SHitglieb  bei  preul. 

Öerrenbaufe*.  6r  ftarb  22.  ̂ an.  1884  in  San  Kern». 
Seine  «$olit.  Briefe  unb  Sbaratteriftiten  aui  ber 

beutfeben  ©egciiroart»  erjö>ienen  1849  in  ̂Berlin. 
ltfcboW'U&oUin,  jtrei«  im  preufi.  SReg. •  8e> 

Stettin,  bat  689^1  qkm  unb  (1905)  51427  Q., 
3  Stdbte,  88  Sanbgemeinben  unb  36  ©utabejirle . 
Siti  ce*  &anbrat«atnte£  ift  Sroinemünbe. 

llfeattii,2anbfd)aftina)eut)d)=0ftafTifa(f.Äarte: 
2>eutrd)«Dftafrila),  in  ben  58ejirl«amtern  9ia» 
gamoio  unb  ̂ angani,  am  Anbiidien  Ocean,  im  91. 

00m  $augani,  im  9B.  00m  9(gurugebirge,  im  S.  oon 
ber  Sanbfd)aft  Utami  begremt,  erbebt  ftd)  oon  bem 
fcbmalen.augfloraUenfalt  beftebenbenftüftenftreifen 
terraffenförmig  nad)  bem  Innern;  bie  erfte  Jerrane, 

75  km  breit,  Hegt  250—330  m,  bie  }toeite,  20  km 
breit,  330—770  m  ü.  b.  9R.  Au*  lehterer  fteigt  ba* 

sJlgurugebirge  empor.  Tie  .Hinte  ift  nur  toenig  ge- 
gliebert  unb  toegen  ber  Korallenriffe  fd)toer  jugäng ■ 
Hd).  Au&er  bem  SPangani  unb  bem  Söami  burd)» 
fiebert  nur  wenige  glufeldufe  (j.  5).  ber  üDlligafi) 
bai  Canb ;  ber  Horben  leibet  unter  auSgefprocbener 

Jrodenpeit.  Auf  ben  gelbern  gebeten  *Dlai«,  5Dla= 
uiot,  3iataten,  Sefam  unb  iabat.  An  ber  Küfte 
trifft  man  auf  jerftreute  Jlolo*palmenlulturen.  3)ie 
35eroobner  (SBafegua)  finb  IBantu  unb  treiben 
Aderbau  unb  Siebjud)t.  Sie  brangen  feit  ̂ ahr 

jebnten  al*  Ärieger  ober  al*  frieblidje  ßinroanberer 
nacb  Ufambara.  öauptort  ift  Saabani  (f.  b.). 

tlfeN  (Uzen,  fpr.  -fenj),  @rot)er  unb  Kleiner, 
jroei  tppifdje  Steppenflüffe  mit  fähigem  SBaffer, 

entfpringen  im  ruff.  ©ouoeniement  Samara,  nie« 
feen  parallel  nad)  SO.  in»  ©ouoernement  Aftradjan 
unb  oerlieren  fid)  inbenKampfd):Saniarifd)enSeen 
unb  Sümpfen,  ber  erftere  nad)  322  km,  ber  anbere 

nad)  268  km. 
Ufener,  Hermann,  f(affifd)er  $t)i(o(og,  geb. 

13.  Oft.  1834  ju  Söeilburg  an  ber  2abn,  ftubierte  ju 
Öeibelberg,  5Dlünd)en,  ©öttingen  unb  Sonn,  rourbe 
1858  Abjunlt  am  ̂eacbimstbalicben  ©pmnafium  in 

Berlin,  1861  auperorb.  «ßrofeif  or  intern,  1863  orb. 
«tfrof effor  in  ©reif*roatb,  1866  in  33onn.  1902  trat  er 
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in  ben  ftubeftanb;  er  ftarb  21.  Ott.  1906  in  ©onn. 

U.  gab  heran*  ;  «Quaestiones  Anaximeneae»  (©6tt. 

1856),  «Analecta  Thcophrastea»  (£pj.  1858),  «Ale- 
xandri  Aplirodisiensis  problematorum  libn  III  et 

IV»  (<8erl.  1869),  «Scholia  in  Lucani  bellum  civile, 
I.  Commenta  Bcrnensiaa  (2pj.  1869),  «Anecdoton 
Holden»  (ebb.  1877),  «Segenben  ber  $e(agia»  (Sonn 
1879),  «De  Stephano  Alexandrino»  (ebb.  1880), 
"Philologie  unb  ©efdjidjtöwitfenfdmft»  (ebb.  1882), 
«Acta  s.  Marinae  et  b.  Cbristopbori»  (ebb.  1886), 

•  Jlltgriecb.  SBer«bau,  ein  Skrfud)  oergleidjenber 
SRetnl»  (ebb.  1887).  «Epicurea»  (Spi.  1887),  «fleli» 

gionögejdncbtlicbe  Unterfucbuugen»  (Ii.  1—3, Sßonn 
1889 — 99),  «Dionysii  Halicarnassensis  librorutn 
de  iraitationereliquiaeepistulaeque  criticaeduae* 
(ebb.  1889),  «Der  beil.  fcbeobofio«.  Sdjriften  be« 

ibeoboro«  unb  Kprillo«»  (2pj.  1890),  «Acta  mar- 
tyriB  Anastasii  Persae»  ($onn  1894),  «©ötter* 
namen.  Verlud?  einer  fiebre  oon  ber  religibfen  3*e* 
griff*bilbung»  (ebb.  1895). 

Hfr>ac<  (fpr.  -fdja«),  im  San*trit  Käme  ber  SDlor* 

Eiröte.  SHigoeba  b<\\\\  U.  i  ccfctcr  be«  Dpau« 
b.)  unb  fie  ift  bort  bie  eimige  ©öttin,  ber  ein 
ble  »ugeteilt  roirb.  Da  fie  jidj  allen  unoerbflUt 

jeigt,  fo  wirb  fie  al*  ba*  Urbtlb  ber  f>etären  an« 
gefeben.  Die  lieber  an  U.  geboren  ju  ben  wenigen 
wirflid)  poetifchu  im  ftigoeba. 

Ufia  (bebr.  Uzzijjahu,  «meine  Starte  ift  ̂ab^e») 
ober  Sl  f  a  r  i  a .  König  oon  3uba,  etwa  bi*  740  o.  &)x. 
regierenb,  folgte  16jabrig.  feinem  Pater  3lmaf  ia. 
Sr  lebte  in  einer  ̂ eriobe  be«  ̂ rieben*,  ffo  feinem 

Sllter  mürbe  er  au*fa&ig,  we*balb  fein  Sobn  3°s 
tbam  (f.  b.)  oon  ibm  al*  ÜRitregent  angenommen 
würbe.  3"  feinem  $obe«jabre  mürbe  Sefaia«  (f.b.) 
jum  ̂ Jropbeten  berufen.  Die  9kdjridjten  ber  §bro« 
nil  über  U.  finb  unalaubmürbig. 

llfinbia,  Ufinfa,  ©ebiet  in  Deutf dj •  Dftaf rifa 
(f.  Karte:  DeutfaV  Oftafrita),  in  ben  Station«« 
beerten  Butoba  unb  ÜJtuanfa,  jwifeben  SBictoria« 

SJjanfa  unb  ber  Canbfcbaft  Unjammeft.  Die  wejtl. 
Jbalfte  wirb  Ufui,  bie  oftliaV  Utbanga  genannt.  Ö« 

jft  ein  wellige«,  gut  angebaute«  Canb,  ba«  nad? 
Slleften  ju  bobern  SJergen  anfteigt.  Die  iÖeoölterung 

gleidjt  im  Süben  ben  sBanjammeft,  mabrenb  fie  im 
bergigen  Norbweften  träftiger  unb  tbätiger  ift.  Die 
berrfebenben  Häuptlinge  geboren  junt  Stamm  ber 
Dabttnta  (f.  b.). 

Itfiugm.  1)  »rett  im  preufe.  9tcfl.«99cj.  9$Me«« 
baben,  bat  360,w  qkm  unb  (1905)  22396  @.f  1  Stabt 
unb  62  Canbgememben.  —  2)  flreioflabt  im  Krei« 
U.,  am  lUbad?  (Ufa),  an  ber  Nebenlinie  Hornburg  cor 
ber  fcöbe«  U.  (23  km)  ber  ilreufe.  Staat*babnen.  Si* 
be«  ?anbrat*amt<f*  unb  eine«  ?lmt*gericbt*  (Öanb« 
gerid)t  2LMe*baben),  bat  (lüOO)  1890  (19o5)  1897 
meift  eoang  Q.,  $oftamt  jweiter  Klaffe,  Stelegrapb/ 

eoang.  £dnt(lebrerjeminar,  dtealfcbule,  $r&paran> 
benanftalt;  Söollroirterei  unb  OJerberei.  1362  tarn 

bie  6tabt  an  Moffail.  2)a8  1660—62  erbaute,  1873 
abgebrannte  €dUofe  mar  bi$  1774  JHefibenj  ber  1659 
geführten  unb  1816  erlofcbenen  fiinie  ber  gütften 

oon  Naffausllfingen. 

Ufinfa,  afrit.  l'aubfcbaft,  f.  Ufinbja. 
Ufipctcr  ober  Ufipier,  cin  roeftgerman.  SBolf , 

ba8,  vor  innem  ©egnem  roeid)enb,  bei  feinem  3uge 
nad?  bem  belg.  ©allien  am  Unten  Ufer  beS  lieber« 
rbeini  55  o.  Chr.  ourd)  ̂ uliud  Safar  angegriffen 
unb  gefd)lagen  rourbe.  6ie  midien  naeb  bem  redeten 
Ufer  jurild  unb  »ubnten  nunmebr  nörbltd)  ©on  ber 

Viippe  mit  ibren  sJierbünbeten,  ben  Jenfterern  unb 

-  U&tax 

6igambern.  9(8  bie  Horner  nad>  ber  6d}lad)t  im 

Teutoburger  Salbe  ben  niebergerman.  Cime«  an« 
gelegt  hatten ,  mürben  bie  U.  unb  £entterer  oom 
iHbein  abgebrdnat.  $ieU.  erfdjeinen  bann  69n.6br. 
in  bem  frubern  ©ebiete  ber  Jenfterer,  wäbrenb  bie 
Snilterer  bad  ©ebiet  ber  U.  befettt  baben.  Diefe 

baben  bann  roobl  an  ber  Kinjig  ober  im  ̂ ulbaifd?en 
neue  6i&e  gefunben  unb  finb  im  3.  3abjb.  n.  ̂ br. 
unter  ben  «lamannru  aufgegangen. 

llfitföfcn  (ferb.«troat.,  «^Iflcbtlinge»),  bie  flüd?= 
tigen  Semobner  Serbien«  unb  vodnien«,  bie  in« 
folge  ber  ©reuel  ber  türt.  Grobem  ju  »mang  be« 

16.  Jabrb.  ibre  öeimat  oerliefeen  unb  fi<b  in  ben  be« 
nad^barten  )u  Ungarn  unb  ber  Mepublit  &enebig  ge< 
b&rigen  Öänbeni  nieberliefeen,  too  fte  bann  micbtige 
Sienfte  in  ben  Kriegen  gegen  bie  Jürten  leifteten; 

au*  ibnen  »umeift  »nirbe  j.  bie  bfterr.  Wilitdr» 
grenje  (f.  b.)  gebilbet.  tpeeiell  »irb  ber  9?ame  U. 
aber  auf  bieienigen  jeuer  Jlüdjtlinge  angemenbet, 
meldte  fid)  in«  abriattfebe  Äüftenianb  begaben.  Um 
1615  mürbe  ibre  Seerauberflotte  Derbrannt  unb 

bie  u*t ofifebe  Seo&ltemng  in  bie  ©egenb  oon  Karl« 
ftabt  in  Kroatien  übergeftebelt. 

il^rfibar,  turt.  6tabt,  f.  Stutart. 

ft«a*(üfd)tnb),6fopia,  flaro-etop^e  ober 
Stopfe,  &auptftabt eine« Sanbfdjaf« be«St(aiet« 
Kofooo  ber  europ.  Partei,  am  obern  iBarbar  in 
frudjtbarem  Jbalbeden,  am  ftufo  be«  Sdjar  5)agb 
unb  be«  Kara  1)agb,  290  m  a.  b.  2Jt.  fl.  ift  ein  mid)« 
tiger  Knotenpunft  ber  Straf3m  oon  9Racebonien, 
Bulgarien,  Serbien,  5)o«nien  unb  Stutari,  ba  fid) 

cüluh  oom  Scbar  $)agb  }mci  ©ebirgdpforten  jur 
$}erbinbung  SHacebonien«  mit  Serbten  unb  $o«< 
nien  eröffnen,  bie  oon  ben  (Sifenbabnlinien  Salo» 

niti«sJiifd)^elgrab  unb  ü.<9Ritrooica  benutit  merben, 
b,at  etwa  20000  6.,  barunter  ein  drittel  2ürten, 
ein  Drittel  mobammeb.  ?llbanefen,  ein  Drittel  Ser* 

ben,  Bulgaren,  tath.  Slbanefen  unb  ©rireben;  ein 
Kaftell,  einen  bpjant.  9lqudbutt,  eine  fd)5ne  3)to* 
fdjee  unb  eine  ftaatlidje  ioanbroerterfcbule  (feit  1897). 

ü.  ift  6i(t  eine«  bulgar.  $ifd)of«  unb  be«  (hj* 
btfcbof«  ber  tath.  9llbanefen.  slLMcbtig  finb  6er* 
ftellung  oon  Ceber  unb  Metall,  Weberei,  Färberei, 
Dbftbau  forcte  ber  feanbel  mit  ©etreibe,  5BoUe, 

Pflaumen  nad)  Saloniti.  —  fl.  mar  im  «Itertum 
£>auptftabt  oer  ̂ rooitu  Darbanta  unb  Inet;  Scupi, 
geborte  feit  bem  7.  3ar>rb.  ben  Slamen,  bann  ben 

Bulgaren,  tarn  mit  bem  mejtl.  Bulgarenreidbe  (1019) 
mieber  unter  bie  öerrfdbaft  oon  vSpianj,  1206  an 

ba«  neue  1 186  gegrunbete  3)u(garenreid),  bann  roie« 
ber  an  bie  SBpjantiuer,  um  1282  an  Serbien  unb 
mit  biefem  in  bie  ©emalt  ber  D«manen. 

Utflar.  1)  Jhrei«  im  preufe.  9le0.»©ei.  Silbe«* 
beim,  bat  348^3  qkm  unb  (1905)  20248  6.,  1  Staöt, 

32  Canbgemeinben  unb  7  ©ut«bejirte.  —  2)  ftreiö» 
ftabt  im  Krei«  11. ,  in  136  m  £>öbe,  in  einem  Xbai 

be«  Sollinger  SPalbe«,  an  ber  fiinie  Cttbergen« 
Norbbaufen  ber  ̂ Jreu&.  €taat«babnen,  Si|  be* 
Sanbrat«amte«  unb  eine*  ?ltnt«gericbt«  (Canbgericbt 
©öttingen).  bat  (1900  )  2317,  (1905)  2466  meift 

eoang.  (S.,  $oftamt  »weiter  Klaffe,  ielegrapb/Jittter« 
gut  be*  Kainmerberm  oon  Olenbaufen;  Tabat«  unb 
Gigarrenjabriten ,  Jeppidj«  unb  Sbonpfeifenfabrit 
unb  föntgl.  ©ifenbütte,  im  benadjbarten  Dorf  Sob« 

linken  eine 2Rufterblci(be,  im  naben  Mmelitb  eine 
Sptegelgla^bütte. 

Uvular,  ̂ eter  Karloroitfcb ,  töaron  pon,  ruff. 
Spradjforfcber,  geb.  21.  Hug.  (2.  Sept.)  1816  auf 
bem  oäterlidien  ©ute  Kuroroo  unweit  ©pfdjnij« 
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Süolotfdjo!  im  ©ouoerncment  5»et,  »ibmete  ficb 
1833  ben  Rrieg*»iffenfcbaften  unb  bem  gelcbrtcn 
Rrieg*bienfte  unb  ftarb  al*  ©cneralmajor  8.  (20.) 

^um  1875  ju  Rurowo.  U.  oerfafite  1847—53  in  ruff. 
Spracbe  militdr.  =  ftatift.  5kfcbreibungen  bar  ©ou* 
oernement*  Sroer,  SHologba  unb  Gri»an.  5Ntt  ber 

ftbnoflr.  93efdjreibung  be*  Rautafu*  beauftragt,  er- 
forfdjte  U.  feit  1862  bie  Spraken  ber  ttbebaien, 
Sfcbetfdjenjen,  Stoaren,  Rajitumüten,  fcürtanen  unb 
Rürinen  unb  legte  bie  Grgcbniife  feiner  ftorfdjungcn 
in  fecb*  ruffifdb  abgefaßten  ffifffol  niebet,  über 
»clüV  au*fübrlid>e  &erid)te  in  beutfdjer  Spradje  in 
ben  Dentjcbriften  bei  Petersburger  3ltabcmie  in  ben 

1863—73  burd>  31.  Sdjiefner  oeröffcntlicbt  finb. 
\\8man  (fpr.  -mdnj).  1)  «reis  im  fübroeftl.  Seil 

be*  raff.  ©ouoernement*  Jambo»,  im  ©ebiet  be* 

"IDoronefd?  unb  SMtjug,  bat  4695,4  qkm,  21 1 529  G.; 
3tderbau,  Sieb«,  befenber*  Pferbejucbt.  —  2)  ftrciS* 
ftabt  im  Rrei*  U.,  am  ftlüfecbeu  U.  unb  an  ber 

Gifenbabn  Rofloro-ffioronefdKKofto»,  bat  (1897) 
9843  7  flirdjen,  SNabdjenproapmnafium,  Stabt* 
bant;  öanbel  mit  ©etreibe  unb  SiJieb. 

U.  8.  N.,  offuielle  Slblürjung  für  United  States 
Navy,  (tfriegä-) $tarine  ber  bereinigten  Staaten. 

UenSa,  $led)tengattung,  f.  Start  flehten. 
Ufo  (hol.),  ©ebraudj.  (6.  aud?  Ufomcdjfel.) 
lltorattialbnljii,  f.  99o*ni{d?c  Gifcnbabnen. 

Üfot»,  ejeeb.  9tame  oon  3tuffee  (f.  b.)  in  OTdbren. 
llfotvcrtifcl,  ein  28cd)fcl,  in  »elajem  bic  3al): 

lungojcit  burd)  SBejuflnabme  auf  ben  Ufo  feft» 
äefe&t  ift  («jablen  Sie  nadj  Ufo»,  «nad)  Ufo  jable 
icb»).  Sold;  Ufo  bat  fid?  oielfad)  im  üikcbfclocrtebr 
nameutlid)  jroifdjen  jroei  ̂ lä&en  berau*gebilbct. 
<?luf  ben  beutfeben  ̂ Haften  betrügt  er  ge»öbnlicb 
14  ober  15  Jage,  balb  oon  ber  3lu*ftelluug,  balb 

oon  ber  Siebt,  balb  ton  ber  3lcceptation  ab  p 
reebnet,  ©emeint  wirb  regelmäßig  ber  Ufo  oom  be; 

jogenen  ̂ lafc,  vielfacb  aber  aud>  ber  Ufo  am  "iMats, 
von  roclcbem  gejogen.  Selbft  V,  Ufo  ober  boppeltcr 

Ufo  (iloppio  uso)  tommt  vor.  ißielfad)  ift  bie  Iii  o= 
frtft  burd)  totale  ©efefce  beftimmt.  3>ic  Dcutfcbe 
unb  Cfterr.  ffiecbfelorbnung  laücu  ben  U.  nidjt  ju; 
im  ̂ nlanbe  au*geftellte  unb  im  3nlanbe  jablbarc 

U.  fmb  besbalb  ungültig,  nidjt  aber  im  3lu*lanbe 
nadj  bem  bortigen  ©efe&  gültig  aufgeteilte,  im 
3lu*lanbe  jablbar.  5ttt  ber  U.  gültig  im  3lu*lanbe 
auegeftellt,  aber  im  $ulanbe  jablbar,  fo  bat  er  teilte 
Süebcutung,  wenn  bie  Ufofrift  nidjt  burdj  ©efefc  be= 

l'timmt  ift,  »eil  otynebie*  bic  Skrfalljeit  feblt.  ftür dauern,  baS  Äönigreid)  Sacbfcn ,  Sadjfen  Weimar, 
SaaMen=31ltcubura  ift  ber  Ufoburdj  ©efejj  beftimmt. 
3uläf  fig  fmb  U.  j.  $.  in  iyrantreid),  Spanien^  ollanb, 
Belgien,  niebt  mebr  in  Gnglanb. 

ll^pnllnto  (fpr.  -alljäta)  ober  gumbrepafe, 
oiel  begangener  Übergang  ber  füUamcrif.  Gorbillcreu 
jroiidjcn  Santiago  be  (£b«le  u»b  Dtenboja  in  Ärgern 
tinien,  im  S.  beä  Jlconcagua.  3tuf  ibm  ift  nur  ein 
ftodjübergang,  allerbing«  in3900mi)5be,  ju  übep 
idjreiten,  ndmlid)  ber  ber  ̂ arainillaf.  Stuf  biefer 
Strafee  befinbet  fidj  bie  fog.  ̂ ntabrüde,  ̂ uente  bei 
3nca,  ein  $ogen  oon  20  m  Sange,  15  ra  breite 
unb  5—8  m  $ ide,  gebilbet  au*  bem  au*  bem  ffiafjer 

abgefegten  Äaltfinter.  3X*r9lbfticanacb5B.  gcfdjiebt 
fd?nell ;  binnen  fed)$  Stunben  befinbet  man  fid)  in 
einer  um2260mnicbrigem©egenb.  Seit  1888  mirb 
bie  $abn  oon  IRenboja  nacb  balparaifo  gebaut, 

bie  ba»  ©ebirge  in  großartigen  flunftbauten  über= 
febreiten  ober  burdjbrecben  foll.  91dbereS  f.  3lrgcm 
tinifebe  JKepubtif  (feanbcl  unb  »ertebremefen). 

Uf^enffiftrtfje,  Ufpenflitatbebrale  (üs- 
penskaja  cerkov',  -skij  sohor),  in  5Kuf;laub  fooict 
roie  Kir*e,  Äatb,ebrale  ju  ÜJtana  öimmelfabrt,  bie 

auf  ruffifd)  Uspenie  CJlbfettio  usj)en8kij)  bei&t. 
ltfpcnffoie  2clo,  f.  ÜBotgarp. 

U.  8.  8.,  3lblürjung  für  United  States  Ship 

(engl.,  b.  b.  Scbiff  ber  ltereinigten=Staaten  :3Warine). 
llfffl  (Ufa),  9tame  oon  6  Staffen  im  europ.  unb 

1  im  afiat.  Ütufelanb;  unter  ibnen  ift  ber  bebeutenbfte 

ber  redjtefcitige  Nebenfluß  ber  ̂ etfcfyora  im  ©ou« 
oemement  3trcbangel*t,  718  km  lang. 

Hffa,  fibir.  ©rembeiirf,  f.  a)Mnumn*t. 
Uffambt,  Sanbfdbaft  im  fübl.  fiougoftaat,  öftlia> 

rem  obern  Subilafd;  unb  toeftlid)  oom  obern  £ua< 
laba,  im  Duellaebiet  be*  Somami. 

llnot  lci<  ̂ flinc*  (fpr.  üffd  Ifi  bdng),  SÖabeort 

im  Äanton  5ara*con  be*  3lrronbiffement  %o'\x  im 
franj.  Xepart.  Striige  in  ber  öftl.  ©a*cogne,  485  m 

ü.  b.  Q)t.,  lint*  am  Striege,  an  ber  l'tnic  Jouloufe« 

2tr  ber  Sflbbabn,  bat  (1901)  146  G.  unb  39,5°  C. roarme  Mineralquellen,  beren  SDaffer  bei  9ieroem 
unb  ftrauenlciben  angemanbt  roirb.  [Uffing. 

Utting,  31 1  g  r  e  e  n  ,  Jage,  bän.  ̂ urift,  f.  Stlgreen« 
llffufuma,  Janbfcbaft  in  EeutfcbCftafrita,  xn 

ben  Station*bejirfcn  ÜJtuanfa  unb  labora,  i»i« 
fdjeu  bem  Victoria  ■■  unb  Unjamroeft,  febr 

fruebtbare*  2)urd)^ug*gcbiet  für  bie  Sanfibarfara* 
reanen;  öauptort  tft  Rageji  am  See,  mo  fid)  Stanley 
unb  anbere  'Jleifenbe  einfebifften. 

llffürt,  redjter  Wcbcnflufj  be*  Stmur,  entftcljt 
bureb  ben  äufammenflufj  be*  eigentlicben  U.,  ber 

an  bem  ©ebirg*jug  Sicbota»3llin  entspringt,  unb 
be*Suugatfd)t,  ber  bem  (Sbantafce  entftrömt.  ̂ er 

U.  unb  Sungatfdji  gelten  al*  ©renjflüfie  jmi« 
(eben  Kuftlanta  unb  6bma  unb  bilben  eine  febiffbare 
Strede  oon  769,tkm.  3tn  ber  Ginmftnbung  be*  U. 
in  ben  Slmur  liegt  bie  Stabt  Gbabaroro*t. 

llffuri=(?lfciibabtt,  f.  Sibirifdje  Gifenbabn. 
Uffurifofafcn,  3tbteilung  be*  ruff.  f>eerS,  bie 

bem  Cbertommanbierenben  ber  Jruppen  be*  9Rii 

litörbejirt*  Slmut  unb  fpecicll  bem  «ftelloertretenbcn: 

KtQBtOIP  unterftebt,  beffen  Si^  in  vBlabi»oftot  ift. 
G«  toerben  aufgeftcllt  (1897)  eine  Uffurifofaten« 
Sioifion  (öalbregiment)  ju  1  (im  Kriege  3)  Sotnien 
in  Hamen: iHpbotoro  (Küftengebtet),  2  Sotnien,  jur 

Ufjurireiter=$)rigabe  gebörig,  in  9ta*bolnojc  (Hüften« 
gebiet),  über  bie  bermaltung  f.  Rofaten. 

llffurilnnb,  ber  fübl.  Icil  be*  ruif.:f»bir.  Hüften« 

gebiet*,  jroifdjcnbemUffuri,SungatfcbiunbGbanta« f ee  einerKit*  unb  ber  fiüite  be*  latarenf unb*  unb  be* 
?[apanifd)en  UJtecre*  aubererfeit*,  jerfdllt  in  ba« 
9Urblicbc  U.  (140397  qkm  mit  19565  G.)  unb  in 
ba*  Süblidje  U.  (191043  qkm  mit  124306  G.), 

bie  juglcidj  ircei  $ertoaltung*bc.urte  be*  Hüften^ 
gebiet*  fmb.  $ie  ©renje  jmifcbcu  beiben  gebt  ling* 

ber  Slüife  Ula  =  d)e,  2efu  =  biuu  unb  3lmafumorota. 
Ta*  Öanb  ift  im  allgemeinen  gebirgig,  lang*  ber 

OTcere*tüfteoomSidipta^llinburd)jogcn,bat2ager' 
ftdtten  oon  Steinfoblc,  ©olb-,  Silber,  $leü,  Giien« 
cr.?en.  2>a*  Hlima  ift  raub,  mit  jiemlid)  »armen, 
regenreieben  Sommern,  aber  febr  falten,  trodnen 
©intern.  3)ie  ̂ öeoolterung  beftebt,  außer  cingeman« 
berten  3iuffcn,  Horeaiwrn,Gbiuefcn,au*  ben  cinbei* 
miieben  ©olbe,  ©iljafen,  Cltfcbcn  unb  Drotidjouen. 
tiie  öauptftabt  ift  ÄMabirooitot. 

lUt,  riebtiger  Uftj,  eigeutli*  Uftje  (ruff.),  bit 

ajtünbung  eine*  SIttjM.  bdufig  in  run.Drt*namen.. 
Uft=3lfom«if,  tuff.  tfleden,  f.  ©enitid>c»*t. 
llftun»  (ruff.),  f.  Ufa*. 
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11  ft  Xumtff ,  feit  1893  Der  ofüjielle  5Hame  bet 

Stabt  S)ünamünbe  (f.  m. 
llftcr.  1)  Vefttrt  im  j  cbirot  v  Kanton  lüricb,  bat 

<1900)  18682  6.  in  10  ©emetnben.  —  2)  SHarft= 
Herfen  unb  öauptort  be*  ©ejirl*  U.,  13  km  norböfr 
lieb  oon  3""*,  an»  Unterlauf  ber  Aa  jmifdjen  bem 
$fAfEton»  unb  bem  ©reifenfee,  in  466  m  i&öbe,  an 

ber  fiinie  3üri<b=9lapper*mil  ber  Sdjweijcr  '©unb«*' 
babnen,  jerfällt  in  KiraVUfter,  Ober*Ufter, 
9Ueber  =  Ufter  unb  adH  Heinere  ©emeinben  unb 
bat  (1900)  7623  (5.,  barunter  1067  Katboliten,  Soft, 
Jelegrapb,  tyernfpredbeinricbtung,  fdjöne  Sfarrtirche 
<1823),  ein  hochgelegenes  Sdjlofc,  je&t©ejiri*gerid}t; 
©aummollfpinnereien  unb  =Söcbereien,  ©erbereten, 
Seibenftofffabrilen,  3Jlafdnnenf abrilen ,  med>an. 
IHJerlftätten,  Gabrilen  für  elcftrotedmifcbe  Apparate 

unb  cpem.  Srobutte,  tfdrbercien,  SDlüblen,  Säge* 
werte  unb  9J(armorinbuftrie. 

llftcri,  3ob.  SWartin,  fcfcroei*.  2>id)ter,  geb. 

12.  April  1763  ju  3ürid),  würbe  Kaufmann,  unter: 
nabm  1781—84  eine  größere  Steife  burd)  £eutfd)= 
lanb,  ©elgicn,  öollanb  unb  $ran(reidj  unb  ftarb 

29.  3uli  1827  al*  ÜRat*bm  tu  3ürid)  in  <Happer*= 
mil.  Sorjüglidj  gelangen  ipm  nooellenartige  Gr- 
*äblungen  in  faSweij.  uftunbart,  fo  befonber*  baS 

©cbidjt  «$e  Sitari»  (audj  in  DteclamS  «Uniperfal= 
bibliotbef»).  Seine  bodibeutfdjen  Dichtungen  er= 
beben  fld)  feiten  aber  baS  ©ewötmlicbe ;  allgemein 
betannt  mürbe  nur  baS  Sieb  «ftreut  eud)  be*  bebend 
u.  f.  ro.»  in  ber  oon  ibm  gefegten  Söeife.  Seine 
binterlaffenen  «Dichtungen  m  Serfen  unb  in  Srofa» 
gab  Da»,  öefe  (3  ©be.,  ©erl.  1831 ;  3.  Aufl.,  ßpj. 
1877)  beraub,  Auch  al*  3*id?ner  bat  fiep  U.  bewährt. 
Seinen  «Dicbtertf eben  unb  fünftlerifcpen  Scadplafe» 
gab  UfAer  uJfir.  1896)  perau*. 

ttftica,  Dultanifcbe,  8,7 qkm  gro&e,  41/«  km  lange, 
3  km  breite  ̂ nfel  im  fübl.  iprrbenifdjen  üReor,  jur 

ital.  'Urooittj  unb  unti  Kreis  Palermo  gepörig  (f. 
Karte:  Unterhalten,  beim  Artifel  Italien),  liegt 

67  km  nörblid)  von  Palermo,  mit  bem  fie  burcp 
Dampf  boot  perbunben  »ft,  fteigt  bi*  239  m  empor  unb 
bat  (1901)  1992  an  ber  91orbfeite  einen  öafen  mit 
Leuchtturm;  Kabefoerbinbung  mit  Sicilien;  Saum» 

»olls  Olioen=,  üöeinbau.  —  Sgl.  (©rjberjog  ilub- 
wig  Saloator,)  Uftica(Srag  1898;  nicht  im  £>anbel). 

UfHIofliuce»  (Ustihgineae),  »ranbpilje, 
Stljfamihe  »on  unlieberer  fpftematifdjcr  Stellung, 

beren  Arten  al*  Saraflten  auf  bbbevn  'tjiflanjen  oor= 
tommen  unb  hiev  meitgebenoe  3^itbrungen  ber  be- 

fallenen Jcile  beroorrufen.  Da*  SJtpcelium  »udjert 
fetir  reidjlid)  im  Innern  ber  SEPirtäpflanjc  unb  bilbet 
icblieftUcb  grof;c  SJlajfen  oon  cfan*  ot>er  mebrjelligen 
Sporen,  bie  ein  ftaubförmige*  fd^marjed  $uloer 
barftellen.  3ln  ben  Stellen,  roo  fidj  bie  Sporen  ent' 
roideln,  werten  bie  ©etoebe  ber  3Birt«pflanje  meift 
oollftanbig  jerftört,  jo  tan  bie  betreffenben  Partien 
ganjli<b  mit  Sporcnlagern  aufgefüllt  erfdjeinen 
(©ranbfleden).  Die  Sporen  ftnb  meift  gleid? 
nacb  ber  iReifc  teimfabig  unb  entrcideln  bei  SJorban* 
benfein  ber  nötigen  fteudjtigfeit  ein  furjeö  ̂ romp^ 
•celium,  an  bem  fog.  Sporibien  abgefdjnürt  »erben 
(f.  lafel:  Sflanjentranlbeiten,  ^ig.  le  u. 
3  c).  2)ie  Sporibien  lönnen  ibrerfeit«  »leber  fofort 
leimen  unb  ben  ©ranbpilj  fortpflanjen,  wenn  fie 
auf  ein  geeignete*  Subftrat  gelangen.  Sie  bringen 
mit  ibrem  fleimfdjlaudj  burd>  bie  i?pibermid  ber 
ÜMrtSpflanje  binbura>  unb  erzeugen  im  Innern 

berfelben  febr  balb  ein  neue*  viel  oerjmeigtee 
fllpcelium.  ©ei  einigen  U.  ift  audb  eine  (Sonibien: 

n 

i; 

bilbung  beobachtet  worDen,  bod)  bat  man  biefe 

bei  ben  befannteften  U.,  ben  ©raubpiljen  ber  ©e= 

treibearten  (f.  ©ranb  [be*  ©etreibefj),  bi^ber  »e= 
ntgften*  unter  ben  gewöbnlicben  ©ebmgungen  nod? 

nid)t  aufgefunben.  5)ic  Verbreitung  ber  U.  ge 

'iticbt  burd)  unreine*  Saatgut,  baä  mit  ben  9)ranb= 
poren  bepaftet  ift ;  man  heu  um  be*balb  eine  Sbfung 
von  Kupfervitriol,  um  bie  jur  3lu*faat  beftimmten 

Korner  ju  betten,  woburdb  bie  Sporen  ibve  Keim- 
fabigteit  ©erlteren,  bie  ©etreibelörner  aber  un= 
befebabigt  bleiben. 
Uatilago,  Siljgattung,  f.©ranb  (beä  ©etreibe*) 

unb  lafcl:  $f lan^entrantbeiten,  ^ig.  1. 

Hftjuö^AXfUfii.  Dfiret*  im  weftl.  leil  bed 
ruf!,  ©ouoernement*  ©ologba,  im  ©ebiet  ber  $»ina 
unb  ibrer  üuellenflüffe  ̂ uibona  unb  bat 

16971  akm,  1477326.;  ©etrcibe=,  §lad?*bau,  ©ieb= 

jud)t,  vißalbinbuftrie,  öoljarbeiten.  —  2)  U.,  au* 
^elitii^Uftjug,  Krci*ftabt  im  Km*  U.,  liul*  an 
ber  Sud?ona,  4  km  oberbalb  ibrer  Vereinigung  mit 
bem  3ug,  bat  (1897)  11309  6.,  Soft,  Jelegrapb, 
25  Ktrdjcn,  2  Klöfter,  SDlabienprogpmnafium;  3": 
rid?ten  »on  ©orften,  Anfertigung  oon  Scbatullen; 
Stabtbanf,  ̂ lufebafen, 

Hft  WcMucbi)a  ober  Uft-^eb»jebi jlaja. 
1)  »ejirl  (rufi.  Üst-Medvedickii  okrug)  im  nörbl. 
leil  be*  ruff.  ©ebiete*  ber  2>omf(ben  Kofalen,  im 
©ebiet  bc*  $on  mit  ber  5Kcbwiebija,  bat  28339,r, 

qkm,  247  820  (5. ;  Sderbau,  ©iep=,  befonber*  Sf erbc= 
vudrt  unb  Söeinbau  am  $on.  —  2)  »cjirt*»rt  im 
©ejirf  U.  unb  Stanija,  red>t§  am  Ton,  bat  (1898) 
16000  6.;  2  Kirdjen,  Siealjcbule.  S)eröanbel  ift  itu 
folge  ber  Gifenbabnen  aant  lurüdgegangen. 

Üftron,  ÜJiarlt  im  ©erid?t*be}»rl  Sf otfepau  Per 

öfterr.  ©cjirtäbauptmannfcbaft  ©ielitt,  in  Citer= 
reid?if(b  Scbleften,  lint*  an  ber  ffieitbfel,  an  ber  fiinie 

©ollefdjau=U.  (6  km)  ber  Kaifer:^erbinanb*^iorb: 
babn,  bat  (1900)  4(>83  meift  potn.  G.,  tatb.  unb 
euang.  Kirdje,  febf  befudbte  Sdjladenbabrr,  eine 

9Jloltenfuranftalt;  Soba»affcr=  unb  *1R  et  all  waren  • 
fabrif  unb  ein  bebeutenbe*  (Sifenwert  Glifabetbbütte 
(1780  gegrünbet)  be3  Grjberjog*  ̂ riebrid). 

Uftruqa,  Stabt  in  Albanien,  f.  Struga. 
ltftrumb£a,  türt.  Stabt,  f.  Strumica. 
llfMlrt,  ein  etwa  213  m  pobe*  Stcppcnplateau 

in  ben  ruff  .^centralafiat.  ©ebieten  Ural*t  unb  Iran* = 
tafpien,  jwifeben  bem  Kafpifcbeu  unb  bem  Aralfee. 
6*  ift  wüft  unb  wenig  beoöltert,  bat  ieboeb  jabl- 
reidje  natürlicbe  Njya|ferreferf»oire.  3ur  Orcnburger 

Steppe  ju  fallt  ber  U.  fteil  ab,  jwifd?en  sJ)lanaif(blat 
lufatfebi  am  Kafpifdjen  sJWe unbebeutenber  ©ebirgf  jug. unb  ©ufatfebi  am  Kafpifdjen  sJJteere  finbet  fid)  ein ©ebirgSjug. 

UfÄ  ober  Ufp,  ber  türt.  9iame  be*  Dnjepr. 
Ufualintcrprctatton ,  bie  bertömmliäe  :Hu>> 

legung  (f.  b.)  eine*  ©efe&e*,  wenn  fic  ©ewobu 
b.cU*red)t  (f.  b.)  geworben  unb  als  foldjc*  »er^ binblid)  ift. 

UBaoapIo((at.),imr&m.^edjtbie(?rFthung(f.b.). 
tlfumbura,  beutfebe  Station  am  3lorbenbe  be* 

langanifa,  29"  22'  öftl.  2.  uon  ©reenmid),  in  ber 
fianbfdjaft  Urunbi,  «öauptort  bee  Station*bejirt*  U. 
imSdpuhgebiete2)eutf(b:Dftafrifa,  bat  feit  1903  eine 
Soflagentur.  —  25er  S  t  a  t  i  o  n  *  b  e  j  i  r  t  U.  würbe 
1901  oom  Srationübejirf  lliiji  (f.  b.)  abgetrennt. 

llfüu  aba,  ©u*t  an  ber  Cfttüftc  be*  Kafpifdjen 

9Weer*,  bi*  1899  2lu*gang*puntt  cer  iran*fafri= 
fd)en  (Sifcnbabn. 

Ufur  (lat.),  in  ber  patbol.  Anatomie  ©ejeid)^ 
nung  für  ein  oberflad>lidje*  ©efdiwür. 
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Usurae 

üiärw  ilat.i ,  $m\ en. 
U  f  u  r  m  tt  o  n  (lat.),  im  dltern  rftm.  9te  d?  t  bie  Unter» 

bred)ung  ber  i\t ndbrung  (f.  b.)  bunt  iluf bf  bu na  bei 
fcefiiftanbe«.  Om  neuem  Sprad)gebraud)e  ift  U. 

Slnmafeuna  eine«  Sefiheä,  einer  Befugni«,  beicti- 

ber*  ber  brfentlidjen  ©emalt,  ohne  s.Hc* t ,  bie  gewalt- 
same 93erbrdngung  eine«  redjtmdfoigen  &errfd)er«, 

bie  einteilige  Steigerung  ber  boebften  ©efugniffe 
Mir*  ben  Umftur}  einer  auf  ©efe|e  ober  Verträge 
«egrunbeten  Berfafiuna  unb  bie  Unterbrüdung  ber 
Selbftdnbigteit  eine*33olt«.  Der  U.  ftebt  entgegen 

eegitimitfit ,  legitime  s?t rr  fdj a{  i  unb  legitime  3Jer» 
fanung.  (S.  Segitim  unb  Scgittmitdt.)  DieU.  tann 
a ueb  burd)  Slnexfennung  unb  f reimilligen  ©eborfam 

be#Bolt«  legitimen Cbarattrr  erbalten.  DieStaat*« 
afte  ber  ufurpierten  ®ewalt  finb  iebcxfe  aueb  obne> 
bie«  giltig,  beim  bie  Sefugni«  jur  %u«fibung  ber 

€taat«gemalt  ift  nidjt  burd)  ben  retbtmd&igen  Gr» 
werb,  fenbern  nur  burd)  ben  tbatfdtblicpen  Befik 

berfelben  bebingt.  —  9Jgl.  »rodhau«,  Da*  Cegiti^ 
mitdteprineip  (hfl  18(18). 

Ufurpator  (lat.),  roiberredrtliAer  99eft|)nebmer; 
usurpieren,  miberreebtlid)  in  5Jcfi|  nehmen. 

Usu«  (lat.),  ©ebraud),  bdufig  im  ginne  oon 
Gepflogenheit,  ̂ uriflifcb ift  U.  (®ebraudj«red)t) 

«ine  perf»nli6e  Dienflbarteit  (j.  b.)  unb  unterfdjei» 
bet  ftd)  oon  bem  Ususfructus,  9tiekbraud),  baburd), 

oafe  le|terer  bem  SBereAtigten  ba«  9iecbt  auf  alle 

Nullungen  (^rud)te  unb  Web  rennt)  ber  6ad)e  giebt, 
fofern  nid>t  eine  Befcbrdnfung  beftimmt  ift,  mdbrenb 

ber  U.  nur  Pie9lu*ung«befuaiuffe  aiebt,  bieba«^e- 
arflnbung«gefcbdft  feltftellt,  fo  Code  civil  Ärt.  628. 
nuf  einen  Arucbtgenuft  tann  ber  U.  feiner  9tatur 
nad)  nur  in  befdjrdntter  9öeife  geben.  $n  ben  meiften 
neuem  ©efe&gebungen  ift  ber  Begriff  be*  U.  babin 
bt  jt i mm t  icorben,  Paft  er  ein  auf  ba*  Bebürfnt*  einer 
Nerton  befdjrdntter  Mefebraud?  fei  (Cfterr.  bürgert. 
©efe|b.  §§.  478,  604).  «n  beweglitben  Sa*en 
tommt  ber  U.  im  neuem  iHecbteleben  taum  oor,  ba 
gegen  oielfad)  an  ©runbftäden;  in«befonbere  ift  ba« 
$Dcbnung«red)t  (f.  b.)  eine  befonber«  bdufige  Gp 
fdjeinungefonn  be«  U.  Da«  Deutfd)e  Bürgert,  ©e» 
fehbud)  §.  um  gemattet  eine  foldje  «befajrdntte 
perfönliAe  Dienftbarteit»  nur  an  ©runbftQden. 
UrasfruotuB  (lat),  f.  9tiekbraud). 
Uini  tyrannu»  dat.),  «beT  ©ebraud)  (nament» 

ltd)  ber  SpracbgebrauA)  ift  torann»  («berrfdri  ge» 
bteterifd)»),  fpricbmortlicbe  Lebensart,  bie  oon  öero» 
bot  (3,  m  unb  7,  km)  unb  ftorai  («An  poetiea»,  71 
—72)  abgeleitet  wirb. 

Hfl»,  türt.  5lame  be«  Dniepr  (f.  b.). 
U.  T.,  frühere  flbfünung  für  Utah  Territory. 
Ut,  in  Per  SRufit,  f.  Solmifation. 

Ititfcj  (fpr.  ju bie i,  einer  ber  Vereinigten  Staaten 

Don  Smerila,  jmifdjrn  37  unb  42*  n&rbl.  Br.  unb 
109  unb  114*  iDtftl  2.  (f.  Harte:  bereinigte 
Staaten  pon  Slmertfa.  L  SBeftlid)er  teil), 
grmjt  im  91.  an  3*abo  unb  SDpoming,  im  D.  an 

ftolorabo,  im  6.  an  »rijona,  im  2B.  an  sWcaaba, 
umfafet 220060  qkm  unb  jdblte  1850:  11380, 1870: 
86786.  1880:  143%3,  1890  :  207905  unb  1900: 
276  749  G. ,  ba runter  4884  farbige  unb  53777  im 
Üuelanb  ©eborene.  U.  mirb  burd)  ba^  $Babfatd)s 

grmrgr  in  jmei  Sbfdjnitte  geteilt.  Ter  oftltdbr  um-- 
mbi  ba«  ülebiet  be«  ©Tern<dtioer  unb  Wio  ®ranbe, 
bie  ftd>  Wer  jum  (lolorabo  oereinigen.  (Jr  ift  ein 
Wateau,  melcbe«  üdj  oon  1800  m  mittlerer  f>öbe 
iüorodrt«  abfentt  unb  im  Horben  an  bie  Ilmtal 

Mountain«  l'töfet.  3)er  meftl.  «bfebnitt  bilbet  ein 
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weite*,  auf  aQen  Seiten  Pon  Sergen  abgefd)loffe» 
ne«  55eden,  oon  ftremont  ba«  Oro^e  SBaffin  be# 

6aljfee«  gmannt,  eine  ber  au«gebebnteften  i>ocb- 
ebenen  ber  Grbe.  3«  liegt  burd)fd)nitt(id)  12  — 
1500  m  fl.  b.  3R.  unb  beff|t  fein  eigene«  Softem 
oon  Seen  unb  ̂ lüften ,  bie  in  feiner  Srrbinbung 
mit  bem  Ocean  fteben.  3um  gr ö tuen  iril  bürr,  un* 

fnuttbar  unb  faft  mrnftbenleer,  bat  e«  im  aUge< 
meinen  ben  (baratter  ber  BttM.  3n  feinem  ftft« 
liAften  Xeile  hegt  ber  6alt=fiafe  (f.  b.),  bet  burd) 
ben  $lufe  Oorban  mit  bem  Utabfee  in  «erbinbung 
ftebt.  Seite  Seen  baben  an  ber  Cit feite,  am  $upe 

be«  2&abfatd)gebirge«,  einen  f<bmalen  Öürtel  an> 
gefebroemmten  fianbe«  mit®alb,  Gaffer  unb  Ära«» 
mud)«  auf  einer  Stretfe  oon  220  km  oon  9torben 

argen  Süben ,  wo  fit  feit  1847  bie  Hormonen  an» 
fie telten.  f)ie  Gebirge,  bie  ficb  au«  ben  nadten 
Gbenm  bi«  in  bie  9ldbe  ber  6d)neeregionen  auf« 
türmen ,  ftnb  mit  ftirhten,  ffebern ,  Sfpm  unb  an» 
bem  ̂ Baumartm  nur  bünn  beftanben,  babm  oirl 

Sra«reid>e  $ld|)e,  «ber  menia  tüitb;  baaegen  ftnb 
e  reicb  an  eblen  Wetallm,  befonber«  Silber.  S« 

giebt  oiele  bcir.e  unb  falte  &d)n>efr(>,  Sali «  unb 
anbere  Duellen.  Bergbau  begann  etma  1865,  würbe 
oon  iBebeutung  erft  feit  Gröffnung  ber  ̂ aeifiebabn. 

1871—91  betrug  ber  ©ert  ber  «Winenprobufte  160 
Ü)UU.  25oU.,  baoon  jroei  drittel  für  Silber.  1898 
»urben  probujiert  6,4  9Rill.  Unjm  Silber,  1 10000 
Uiuen  ©olb,  3,s  5DtiO.  lifb.  Äupfer,  39000  t  »lei, 
594  (XK)  t  Äoble,  etwa  2000  t  be«  a*pbaltäbnlid)en 
Öilfonit,  1200  t  Sdnoefel  (©efamtprobuttion  bn 

Union),  etwa*  ÄaU«  unb  Sanbftein,  Gifener|,  Sinti' 
monm,  ?Bim«ftetn  unb  405000  ftäffer  Sali,  meift 
burd)  fcerbunfrung  oon  Salt«üate»©affer.  m<taü> 
minen  fmb  namentlid)  in  ben  ffounrie«  58eaoer, 

f\uab,  Summit,  Salt-£a(e,  iooeleunbfPafbington. 
$>a«  Älima  weift  bie  Grtreme  ber  Bftl.  Union  auf 

unb  fd>R>anlt  febr  mit  ber  i>6be.  (£«  ift  aber  ge» 
funb,  bie  2uft  ift  rein,  trotten  unb  ber  fnmmel 
meift  flar  2>er  91  tf erbau  berubt  faft  burtbgdngia  auf 

tün|tlid)er  95rmdfferung ,  burdVpiQffe  unb  arteujebe 
Brunnen.  G«  »erben  geemtet  9Betjen,f»afer,  vlHai«, 
©erfte,  flartoffeln,  flee,  Dbft,  ©emüfe  unb  etwa* 
Wein  unb  Sorgbum.  Ter  Suderrflbenanbau  bot 
ftetig  iiigenommen;  bie  Seibenraupen}ud)t  ift  in 
ben  Änfdngen  begriffen.  S)er  ©iebbeftanb  rourbe 
1899  auf  2,4  Will.  Sd)afe,  336000  iKinber,  71000 

Sterbe  u.  f.  w.  gefd)d|it.  Xie  ̂ nbuftrie  ift  oerbdlt» 
niemfl^ig  ftart  entroidelt,  barunter  (Betreibe«  unb 
5PoUmübien,  Ziegelei,  Brauerei,  Gifengiefterei, 
Jbüren«  unb  ̂ entterrabmenfabritm  un»  oiele«  an« 
bere.  £>anbel»mitte(puntt  ftnb  Salt>$ate<£ito  unk 
C  gben.  Den  Serf  e  br  oerminelt  namentlid)  bie  Union« 
näriftc»  unb  bie  i5moer»Äio»©ranbe«5Babn.  3)ie 
©eiauttldnge  beT  Sa bnen  betrug  1901 :  S528  km. 
$rtoat>  unb  böbere  6d)ulen  ftnb  meift  beftimmt 

rrligidfeT  ̂ drbung.  Die  Staateunioerfttfit  in  Salt» 
2atr  =  6itp  würbe  1899  oon  783  Stubenten  befudjt. 

U.  ift  in  27  gountie«  geteilt;  £>auptftabt  ift  Salt« 
Sale»Gito  (f.  b.).  Der  (Bouvemeur  unb  bie  Sena» 
toren  werben  auf  4  unb  bie  dtrprdfentanten  auf 

2  Sabre  gewdblt.  3n  ben  Äonarek  fenbet  U.  ( 1900) 
einen  9teprdientanten.  Die  ftniabl  ber  9}id>tmor« 

monen  ift  befonoer«  in  Salt»i'ate<GitQ  unb  Cgben 
febr  gewatbfen.  Die  grauen  babm  polit.  ©leid)» 
bereebtigung  mit  Pen  IDldnnern. 

U.  war  ein  Seil  be«  ©ebiete«,  ba«  1848  Pon 
3Jtrrito  an  bie  Bereinigten  Staaten  oon  ftmerifa 
abgetretm  mürbe.  Äm  9.  Sept.  1850  würbe  e«  al« 
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terriiorium  orgamftert;  intcrm  ift  jebe*  ba*  ur» 
fprüngliAe  ©ebict  bind;  Abtretungen  an  Golorabo, 
i)tebra*ta,  Sieoaba  unb  SBpoming  bebeutenb  oer» 
(Ifincrt  roerben.  Geben  1848  bauen  fidj  bie  SDlor» 

in  U.  nieber* (f.  b.)  unter  SJrigbam  #oung 
0t lallen  unb  bort  eine  blüpenbe  Kolonie  getanen. 
Aurd)  ibre  tbeofratifepe  iBerfafiung  unb  bie  bei 
tbnen  üblidje  SBiclmciberei  erregten  fie  Änftofe,  fo 

bafe  bie  ©ereinigte«Staaten=Stegierung  fiep  1882  unb 
1887  rmanlajjt  fab ,  cur*  befonbere  ©efefce  ba« 
«f  gen  einjuf (breiten,  iu oburcp  fie  Diele  Hormonen  jur 

lu*ttanberung  oeranlajjte.  Hu*  biefem  ©runbe 
würben  auch  lange  aOe  ©efuepe  IU,  al*  Staat  in 
bie  Union  aufgenommen  ju  werben,  abgelehnt  Urft 
1894  burfte  U.  eine  Sierfaffung  entwerfen,  worauf 

1896  feine  Slufnapme  al*  6taat  erfolgte.  —  Sgl. 
SWcroft,  History  of  ü.  (San  §ranci*co  1890). 

Utabfee,  f.  Salt»2ale.  [((.  b.). 
Utafamanb,  Sommerfrifcpe  auf  ben  Scilgiri 
Ut  dm  int  vires,  tarnen  eit  Uad&nd* 

voluntas  (laU.  «wenn  auch  bie  Ärafte  fehlen, 

jo  ift  oodb  ber  3BtQe  ju  loben» ,  Gitat  au*  Doib* 
Briefen  au*  bem  $ontu*  (3,  4,  T9). 

Ute,  mittelbocbbeutfcb  Uote.  ber  tppifebe  Slame 
ber  ÜHütter  in  ber  beutfepen  feelbenfaae. 

Utcufifien  (tat.),  @ebrauch*gegenftanbe,  befon» 
ber«  ©erate,  ©erzeuge. 

Uterinbruf  en,  f.  ©ebarmuttrr. 
Uterini  (lat.),  halbbürtige  ©efchwiftet  (f.  b.), 

bie  von  berfelben  Butter  geboren  finb. 
ilteefm ,  6tabt  im  tfrei*  ̂ inneberg  be*  preu|. 

Weg.-53ei.  Scple«wig ,  an  ber  fepiffbaren  Pinnau, 
mit  ̂ ferbebabn  nach  93apnpof  Jornefcp  (4,5  km)  ber 

2inie  Hamburg « Sleumünfter  ber  Sreufc.  Staat*» 
babnen,  Si|  eine«  Ämt«gericpt«  (Canbjcricpt  811» 
tona),  Steueramte*  erfter  Klaffe  unb  Seemann*» 
amte*  mit  2Rufterung*bepörbe,  pat  (1900)  5958  <S., 
barunter  73  JTatb  olilen,  $oftamt  jweiter  Klaff  e,  2ele» 
arapp,  Sernfprechemricptung,  eoang.  flirche,  Schul» 
febrerfeminar,  Seminarübung*fcbule,  ffnabenmit» 
tclfcbule,  höhere  SJlabcpenfchule,  Äranlenpau*  («lee» 

lerftift),  Slrmenpau*  mib  eoang.  weltliche*  Samens 
jtift,  ftabtifebe  Sparlaiie,  ftrebitoerein,  ®a*anftalt; 
bebeutenbe  ynbuftrie  (SRafchinen,  Gemcnt»,  Jertil» 
»aren  u.  f.  ».),  Schiffbau,  Schiffahrt,  ©artneret, 
fianbwirtfepaft  unb  SMepjucpi.  0.  ift  feit  1870  £  tab t. 

Uif  tu*  (tat),  bie  ©ebarmutter. 

Uttrvdf  »nbe,  ̂ nftrument  iur  Unterfuepung  oon 
©ebarmuttertrantpeiten  (f.  b.). 

Utgarb  (b.  I  Slufeenlanb),  in  ber  altnorbifcpen 
DiotbcUgie  ba«  üteieb  ber  Sliefen,  ba*  man  fiep 

jenfett  ber  »on  2Renfcpen  bewohnten  6rbe  baebte. 
Da  bie  Sltefen  bie  lerftbrenben  Elemente  ftnb,  fiel 
ibr  Steich  mit  bem  iotenretep  }ufammen.  Sl*  &tn 
biefe*  Sleicp*  nennen  bie  Oueüen  Utaarbloli,  jwei» 

fello*  biefelbe  ©eftalt  wie  fioli.  tiefer  wohnte 
in  einer  oon  «fernen  ©ittem  umgebenen  Surg; 
Sogi  ba*  aBilbfeuer,  öugi  ber  ©ebanfe,  Ulli  ba* 

Älter,  bie  37Ubgarb*fcplanqe,  b.  I  ba*  bie  (frbe  um« 
uebenbe  SDleer,  flehen  in  fetnen  OJienften.  iDiit  b^ 
fen  3)ienftleuten  follten  einft  Ipor  unb  feine  ©e* 
neuen  (ampfen.  oermoepten  aber  über  (einen  £>err 

ju  »erben.  Die  aan^e  ©rjablung  (ennen  mir  nur 
au*  einem  fpaten  ÜBencpte  ber  6norra>6bba. 

Httra  mar  bie  altefte,  menn  au(p  nidn  fepon  im 

18.  ̂ aprb.  P.  6br.,  oon  ben  l'benijiern  auf  eer 
^ orbfeite  von  tlfrila  gegrünbete  6tabt,  meftlicp  oon 
Äartpago,  in  bem  letle  be*  Canbe*,  ben  man  $eu< 
gi*  (ober  3eugitana)  nannte.  5)er  Ältere  6cipio 

«fricanu*  belagerte  204  o.  Spt.  U.  ©ergebli<p.  3m 

braten  ̂ unifeprn  Ariege  149  ging  e*  »u  ben  9(o< 
mern  über  unb  naep  Aartbaao*  %aü  mürbe  e*  ber 
fcauptort  unb  bie  blül)enbite  ©anbelaftabt  in  Äfrifa. 

§m  99ürgfrtriege  mar  U.  (Eüfar  geneiat,  aber  für  bie 

^ompeianifepe  Partei  burdp  O'ate  beietu.  6rft  al« biefer  ftep  auf  bie  3kcbrid)t  oon  Safar*  6ieg  bei 
Jbapfu*  46  ben  Zob  gegeben  patte,  (am  e*  an 
Gafar.  Diefer  oetlieb  ber  6tabt  tat  iHedj t ,  Huguftuf 

ba*  IBürgerrecpt.  Deep  tourbe  bann  Aartbago  oon 
neuem  bte  öauptftabt.  Ujiter  ̂ abrian  mürbe  U. 
Kolonie.  Die  iRuinen  ber  6tabt,  meftlicp  oom  gluffe 

ü«ebf*erba  (bem  »agraba*  ber  Älten),  finb  tn 
neuerer  3eit  genauer  unterfuept  morben.  Der  Ort 
lag  einft  am  3Reer,  ba*  fefet  etroa  10  km  entfernt  i% 

Urica  (fpr.  jub-),  ̂ auptftabt  be*  Gountp  Dneiba 
im  norbameril.  Staate  9leupor(,  liegt  bftlidj  oon 
Spracufe,  in  fruchtbarer  (Soene  am  Sübufer  be* 
SRobarofflujfe*.  auf  beiben  Seiten  be*  6rie(anal*, 
an  ber  3leupor6€entral»,  SBefrSpore»,  3>elatoa^ 
£a(fa»anna»Sßeftern»  unb  3Batertomn»Cgben=5Bal)n, 
jablte  (1900)  56383  IS.,  hat  eine  flnjabl  ©ropban^ 
bel*pflufer  unb  öanbel  mit  Ä4fe,  Sutter,  feopfen, 

Rauten  u. f.».  Die  ̂ nbuftrie  ift  bebeutenb.  3n  ber 
3l&\)t  ba«  Staat«vrrenpau*. 

Uticcnfltf,  «Beiname  be*  füngem  Gato  (f.  b.). 
Uriauren,  Stamm  ber  fcunnen  (f.  b.). 
Utila,  f.  Sai^nfeln. 

lltiliftercn  (oom  lat.  utllii,  nühlicp),  etma« 
nühlid),  fiep  ju  92utte  maepen,  duften  barau*  iiepen; 
Utilifation,  9tu^barmacb.ung,  9enu|iung. 

Utilitari«muc*  (neulat.),  Utili*mu*  ober 

9lü|(icb.(eit*fpftem,  bie  9RoraI>  unb  Staat*» 
tbeorie,  »elcpe  al*  itjr  ̂ rinrip  ben  ©runbfa*  be* 
allgemeinen  gr&^tmbglicpen  9tu|en*  auf  ft eilt,  ober 
ben  ©runbfat).  ba*  größte  ©lüct  über  bie  ardftte 
?lnjat>l  9Jlenfcpen  ju  oerbreiten.  Die  53ejeicpnung 
ift  namentlicp  feit  %  Stuart  W\ll  in  Slufnapme  ge 
tommen.  ̂ r  ©rünber  3^emp  Sentpam  (f.  b.) 

hatte  bei  ibr  oorjüglub  ben  Svocd,  an  bie  Stelle 
be*  abftratten  9ied)t*  ein  oon  Humanität  unb  Bil= 

lig(eit  getragene*  SRecpt ju  fe|en.  —  9igl.  Garrau, La  murale  utilitaire  ($ar.  1875);  Steppen.  Tbe 
English  utilitarims  (3  33be.,  £onb.  1900);  «Ibee, 
History  of  English  atilitarianism  (ebb.  1902)  unb 

bie  bei  "öentbam  angeführte  Sitteratur. 
Uttütät  (lat.),  Hüftlicpteit  ;Uti(it&t*princi», 

fooiel  roie  Uti(itari*mu*  (f.  b.). 

üt  lnfk*»  (lat),  rcie  unten. 
Utl  po««ld*tl«  (lat.,  «loie  ihr  beftftt>),  im 

röm.  Stecht  ber  tinfang  eine*  oom  $rdtor  jum 
Schule  be*  IBefi^e*  unberoeglicher  Sachen  gegen 
Störung  aufgeftellten  ̂ nterbittformular*  (f.  93efu 
unb  IBefi^daaen),  unb  meiterhin  IBejeichnung  be* 

^nterbift*  fclbft.  «Räch  ber  Deutfchen  Giüilpr ojer- 

orbnung  ift  Serbinbung  ber  9eft|<  mit  ber  Heute-, 
riendage  (f.  b.)  nicht  mehr,  wie  früher,  unjuldjfig. 
Der  einftroeilige  ftefttiftanb  lann  aber  nach  ihr  auch 
burch  Ginftroeilige  Verfügung  (f .  b.)  gefchü|t  merben ; 
ebenf o  nach  bfterr.  Siecht  ( (fretution*orbnung  oom 

27.  «Dlai  1896,  §.  381),  ba*  aufcerbem  einen  befon» 
bem  ©ericht«ftanb  (Seiirl*gericbt;  ̂ uri*bittion*> 
norm  oom  1.  Ilug.  1895,  §.  49)  unb  etn  befonbere* 

©erfahren  für  95efi*ftörung*llagen  (6ioilprojeporb» 
nung  oom  l.  Hug.  1895,  §§.  454  fg.)  lennt.  61ne 
noch  größere  Sebeutung,  al*  im  ̂ rioatrechte,  (ommt 

bem  $eftgftanb«  (ati  poasidetis,  Status  quo)  natur- 
gemäß im  internationalen  Siechte  »u. 

Uti#,  ̂ Jfeubonpm,  f.  Slieger,  2Rarimiliait 
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Mlltcre  ob«  Uto,  ©ipfel  be*  Mlbi*  (f.  b.) 
bei  3öri(b,  Diel  befudjter  «u*fid)t*punit .  burd)  2lb» 
bafion^babn  (f.  Sd)meijerifd)e  Gifenbapnen,  über» 
ficht  A,  1 61  ton  ber  Statt  erreichbar,  ift  873  m  boeb, 
tragt  ein  Dentmal  be*  Staatsmann*  3atob  Dub*, 
auaftebtäturm  unb  ©aftbdufer. 

Utluctti,  f.  JBauernbau*. 
Itto  iH^ef eu,  f.  »merifanifepe  9Me. 
Utopien  ( Utopia),  nach bem ©r  iecbi)  d?cn f oüiel 

al*  9tirgenb*wo,  nannte  ber  engl.  Äanjler  tboma* 
Hlore  (f.  b.)  bic  fabelbafte  Snfet,  auf  melier  ec 
feinen  Staat-K  diu  an  «De  optimo  reipublicae  statu, 
deque  nora  insula  Utopia»  (Cöroen  1516  u.  ö.Mpie» 
(en  fie%.  Wach  biefer  Sdjrift  würbe  bie  ganje  (Gat- 

tung oon  Schriften  U.  genannt,  beten  Gigentümltd)» 
feit  barin  begebt,  ba|  ber  S3erfafier  bie  oon  ibm  ge» 
wünfdjten  Sinterungen  ber9led)t8orbnung  al*  bereit* 
burdbgefübrt  oorau*fefrt  unb  bie  SBirfungen  biefer 
Anbetungen  am  Silbe  eine*  erbidjteten  Staat*» 
roefen*  jeigt.  Statt  U.  nennt  man  folebe  Sdjriften 
aud)  Staatäromane  (f.  b.).  3n  neuerer  3eit  bejeidV 
net  man  Soäalreformer,  bie  fid)  mit  pbantaftifdjen 

SBeltoerbeflerung^plänen  befestigen,  al*  Utopi« 
Itrraqutfte«,  f.  öufftten.  [ften. 
11  rred)  t  (fpr.  üt-).  1)  Vrpoinj  be*  Jtönigreid)*  ber 

^ieberlanbe  (f.  Äarte:  Slieberlanbe),  jmifd)en 
©elberlanb  unb  öollanb,  gebort  grö&tenteil*  iur 

Legion  ber  3Ran'djen  unb  jablt  auf  1384  qkm 
El  251 034  G.,  b.  i.  188  auf  1  qkm.  49  $roj.  ber 

e  bebeden  ©iefen.9,»  fwb  ©atb,  9,»  unbe« 

.  19  frelb,  6j4  %ro).  äBajjer  unb  Sumpf,  äaupt« 
eraerb*jweige  ftnb  iRinboiepjudjt,  9Jlild)wirtfd)aft, 

ftlad)*bau,  i&ienen»,  Dbft«  unb  $(unten)ud)t  fotoie 
SöoU«  unb  Xabaftnbufrrie.  —  2)  Aauprftabt  ber  ̂ Jro« 
oinj  U.,  am  Aromme  SRijn,  weldper  pier  ben  tarnen 

-Hlter  JRbein  annimmt  unb  bie 
93ed)t  jum  3"iberfee  entfenbet, 
liegt  umoeit  ber  ©re nje  gegen  bie 
©eeft,  jablt  (1899)  102085  G., 
barunter  etwa  ein  Drittel  ßa- 

tbolilen.  Die  Durd)id)nitt*tem« 

peratur  ift  im  Januar  l, iaü,  im 
3uli  18,41*0.,  bie  relative  ̂ eud}< 
tigteit  81  Skoj.  U.  ift  midbtiger 
Grfenbabnfnotenpunft  (2  3JabV 

böfe)ber2inienGmmericb'U.»3lmfterbam,U.»3lmer*» 

foort,  U.«JDÜoerfum,  U.»9Joerben»2eiben  unb  U.» 
©ouba « ÜRotterbam  f  otoie  U. » Gulenborg « fcerjogen» 
bufd),  unb  bilbet  ben  ©aupt  ft  Qfipun  f  t  ber  «fteuen  pol> 

länb.  ©ajfcrlinie»,  ber  &auptoerteibigung*linie  be* 
Öanbe*.  3Jor  ber  feit  1830  in  ̂ romenaben  oerwan« 
belten  Umtoallung  liegt  eine  innere  Cinie  oon  Herten 

auf  etwa  l'/t  unb  eine  äu&ere  Sortlinie  auf  3  bi* 
4Vt  km  öftlid)  oon  ber  Stabt,  STon  beren  8  SBerlen 
liegen  bie  3  be*  Gentrum*  im  trodnen,  bie  aubern  im 

3nunbation*gelänbe.  Dieoorbere£iniemi&t  15km. 
31  u feerbem  bietet  bie  ÜRaliebaan,  eine  Mee  oon  fed)* 

SHeiben  Baumen,  einen  fd)Önen  Spaziergang.  ff  anale 
burdbjieben  bie  Stabt.  SJon  ben  fftrdjen  finb  ju  er» 
toabnen:  brei  roman.  Stil*  au*  bem  11.  3<*brb- 
röuurt lirdbe,  St. ^ieter*(ird}e,  St.  ?|an*lircbe),  eine 
au*  bem  12.  3abvb.  (bie  3afobilird)e)  unb  bie  got. 

Dornt irie  au*  bem  13.  ̂ abrb,  mit  'lunn  au*  bem 14.;  ba*  Sdsiff  be*  (entern  ift  burd)  einen  Ortan 
1674  lertrümmert,  fo  bap  ber  lurm,  103  m  boefc 
(mit  fd)önem©lodenfpiel  unb  toeiter  ̂ ernficbt),  burd) 
einen  offenen  $la&  oom  übor,  feht  al*  prot.  ftirdje 
rtngerid)tet,  gefebieben  ftobt.  ßreu)gange  fflbren  jum 

lb'J4  burd)  einen  Neubau  erweiterten  Unioerfitat*^ 

gebdube.  Änbere  58au»er(e  ftnb:  ba*  ̂ Japftbau« 
OjteuSbui*),  erbaut  oom  fpdtern  ̂ Japft  Mbrian  VL, 

)e|t  Siegierung^gebaube;  ba*  ̂ uftijgebaube,  t^t 
1837  an  ber  Stelle  ber  einft  berübm ten  »btei  oon  St. 
^aulu*  errid)tet;  ba*  Strc&iogebäube ,  e  bemalig  er 
$alaft  be*  Aönig*  Cubnig  Napoleon;  ba*  iKatbaus, 
ba*  ©ebaube  fürÄünfte  unbSBiffenfcbaften  mit  bem 
ÜJtufeum  fiunftliefbe.  ein  erjbifdjöfl.  dJlufeum  für 

alle  3»eige  ber  (briftt  Jtunft,  ba*  dau*  be*  Deut* 
fd)en  Drben«,  bie  9leid)*münje,  bie  frleifd?baue  oon 
1637,  bie  aiter*oerforgung*anftalt  im  ebemaligen 

Sdjlofe  Dubaen  (14.  3abtb\)  unb  ba*  «Itettum*« 
mufeum  im  ̂ arl  ßoogelanb. 

U.  ift  Sife  eine*  tat«.  e^bifd)of*  unb  altfatb. 
$üd)of*.  Die  1636  oon  ber  Statt  geftiftete  Uni> 
oerfttat  (1900/1 :  1003  f>orer)  befi&t  au^er  einer  an« 

jebnlicben  Sioliotbet  (200000  öanbe)  unb  aubern 
ynftituten  aud)  einen  botan.  ©arten  unb  eine  auf 
ynitiatioe  oon  Donber*  ertidjtete  allgemeine  nieber» 
laut.  2lugenbeilan[talt;  ba*  UmoerfitAtSgebdube 
mit  fd)bner  Hula  ift  an  ber  Stelle  be*  alten  Dom« 
lapitel*  emd)tet.  überbie*  befi ht  U.  bie  eimige Zier« 
arjneifdjule  be*  Canbe*.  Unter  ben  roiff  enfd)af  tlidjen 
Vereinen  nebmen  bie  feiftorifdje  ©efelljcbaft  unb  bie 

©efellfdjaft  ber  Äünfte  unb  ©iifen[d)aften  ben  erften 
9tang  ein.  Sud)  befinbet  fid)  ju  lt.  ba*  oon  Kapo« 
leonL  erriet) tete  SDtilitdrboipital.  Unter  ben  inbu« 
ftrieQen  6tabli{fement*{\nb  beroor)ubeben:  Gabrilen 
für  Ultramarin  unb  $einld)toar),  oiele  ooUfage« 

werfe.  Bierbrauereien,  Budjbrudereien/  »wer  Orgel« 
fabrifen,  oiele  Sigarrenfabrifen,  Gifengiefeerei  u.V»- 

U.  ift  bie  altefte  bataoifd)e  Stabt  frrajectum  in- 
ferius)  unb  würbe  oon  ben  Wörnern  Trajectum  ad 
Rhenum  genannt  696  Würbe  bafelbjl  oon  bem 
beil.  ffiillibrorb  ein  ®i*tum  geftiftet,  beffen  39ifd)6fe 

lange  3eit  al*  bie  öauptoertreter  ber  taiferl.  ©ewalt 
in  ben  9lieberlanben  galten;  aud)  hatten  üe  wdbjenb 
be*  ganjen  aJlittelalter*  unaufbörlidje  KAmpfe  mit 
ben  freibeitliebenben  Utredjter  bürgern  ju  beftepm. 
1527  trat  ber  Utredjter  93ifd)of  feemrid)  feine  weit« 
tut  c  OTadjt  an  Marl  V.  ab.  1559  würbe U.  burd)  teft 

<Paul  IV.  jura  Grjbi*tum  erboben.  1672—74  war 
bie  Stabt  oon  ben  ̂ ranjofen  befeftt.  3n  U.  würbe 
1579  bie  Utred)ter  Union  (f.  b.)  unb  1713  ber  Ut> 

redjter  triebe  (f.  b.)  abgefdjloffen.  —  33gl.  ̂lluftrier« 
ter  Rubrer  burd)  U.  unb  Umgebung  (Utrecht  1904). 

Utrcrf)tcr  triebe,  bie  griebenÄDertrage ,  bie 
ben  Spanifcben  Grbfolgefrieg  (f.  b.)  beenbigten. 

Schon  tm  $an.  1712  Waren  ju  Utrecht  bie  ̂ rieben*« 
oerbanblungen  eröffnet  worben,  aQmftblid)  famen, 

unter  oorwaltenbem  engl.  Ginfluffe,  Vertrage  Mi* 
fdben  ̂ rantreid)  unb  Gnglanb,  5oQanb,  ̂ reupen, 

Portugal,  ̂ iemont  (9pnl  1718),  )Wijd)en  Spanien 
unb  Gnglanb,  Saoopen  (^juli),  jnnjdjen  Spanien 
unb  öoüanb  (1714),  Spanten  unb  ̂ ortupal  (1716) 
ju  ftanbe.  Äaijer  flarl  VI.  bebarrte  nod)  im  Rriege; 
aber  ber  Korbiftbe  Jhrieg  (f.  b.)  Idbmte  ba*  SRetd), 

fp  baB  er  üd)  enblid)  7.  W&n  1714  bod)  ju  bem 
gtaftatter  ̂ rieben  oerfteben  muftte  (f.ftaftatt).  Der 
triebe  jroijcben  bem  SKeidje  unb  Cubroig  XIV.  würbe 
ju  Eaben  in  ber  Sdjweu  im  Sept.  1714  gefdjlojfen. 

Der  wefentlid)fte  ̂ npalt  biefer  traltate  ift  fol« 
genber:  ©rofebritannien  erbielt  ©ibraltar,  9Jlinorca, 

>ie  franj.  ©efiiungen  an  ber  öubfonbai,  Keufunb« 
anb  unb  Scabia  (unter  gewiifen  Bebingungen),  ben 
ranj.  teil  ber  weftinb.  3n|el  St.  ©b,riftopb,  ben 

og.  nffiento  (f.  b, )  im  fpan.  Omenta,  im  &anbe(*> 
oerfeb^r  mit  ̂ tanfreid)  bie  Stellung  einer  meiftbe» 
günftigten  Kation.  Stufeerbem  mufete  granlreid)  bie 
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fogenannte  prot.  (Erbfolge  be«  feaufe«  öannooer 
in  (Großbritannien  anertcnnen,  fomie  auch  [ich  oer* 
pflichten,  Den  $ratenbenten  3alob  III.  au«iumeifen 
unb  Dünfircben  ju  Weifen.  Die  Stteberlanbifebe 
iMepublif  erhielt  eine  fog.  Saniere  gegen  ftranfrcidb 
(f.  SBarrieretraftat),  auch  warb  bic  (Sperrung  ber 
Scheibe  aufrecht  erhalten,  $reufeen  überliefe  feine 

Erbrechte  auf  ba«  tfürftentum  Cranien  an  ftrani"« reich,  wogegen  ee  ba«  oormal«  fpan.  Dbergclbern 
erhielt,  unb  erlangte  bie  Änerfcnnung  feine*  neuen 
flönig«titel«.  Der  öerjog  bon  Saoooen  befam  bie 
3nfelSicilien  mit  bem  ffbnig*titel.  »ueb  Portugal 

enang  3uacftanbnifie,  Der  ©ourbon  flönig  $bi= 
(ipp  V.  bebielt  ba*  öauptlanb  Spanien  mit  ben 
Kolonien,  wäbrenb  bie  fpan.  9Meberlanbe.  HJlailanb, 
Neapel  unb  bie  3nfel  6arbinien  für  Jraifer  Karl  VI. 

beftimmt  würben.  Cebiglid)  Schaben  trug  nur  ba* 
Deutfcbc  Meid)  tauen ;  bte  ungünftigen  3Mtimmun« 
gen  be*  ̂ rieben«  oon  Mpamiff  (f.  b.)  würben  fcbliefe« 
lieb  beftätigt,  nur  feine  red?t«rbeiu.  ©ewinne  gab 

fiubroig  XIV.  jurüd.  Wacbtraglidje  »bflnberungen 
erlitten  bie  Utrechter  Skrtrflge,  befonber*  für  Stalten, 
in  ben  nacbfolgenben  Jahren,  (S.Sarbinien.  ÄÖnig* 
reich.)  —  vgl.  Actes  et  memoires  concernant  la 

paix  d'Utrecht  (Utr.  1713);  Histoire  du  congres 
et  de  la  paii  d'Utrecht.  comme  aussi  de  celle  de 
Rastatt  et  de  Bade  (ebb.  1716);  Dttotar  SBeber, 
Der  triebe  ton  U.  (®otba  1801). 

11  trcrfjtcr  Union,  bie 23.  Jan.  1579gefcblojfene 
engere  Union  ber  nörbl.  vJJrooinjen  ber  9heberlanbe, 
bie,  ohne  bie  ©enter  ̂ aeififation  (f.  b.)  aufzugeben, 
einen  feftem  Kern  innerhalb  berfelben  bilben  follte. 
Die  fieben  ̂ Jrooinjen  f Otiten  auf  ewia  bereinigt  fein, 
al«  waren  fie  nur  eine  $rooinj.  iyn  innem  %\v 
Gelegenheiten  blieben  fte  aber  faft  unabhängig.  Die 
IL  U.  galt  bi«  jur  Meoolution  oon  1795  al«  ba« 

böcbfte  Staat*gefe&  ber  Webcrlanbe.  —  93gl.  %  2. 
MWT,  De  Unie  van  Utrecht  (2.  «uff.,  Urr.  1878). 

Ut  re  ml  ii.  f.  tu.,  f.  Solmifation. 
Iltrcra ,  3Jejirf*ftabt  ber  fpan.  tyrooinj  SeoiUa 

in  Änbalufien,  an  ben  Sinien  Seoiüa«(£abij  unb 
U.»2a  9ioba  (111  km,  nach  ©ranaba  unb  ÜJlalaga) 
ber  Hnbaluf.  ©ahnen,  ift  maur.  Sbaratter*,  oon 
Mauern  umgeben,  iflblt  (1897)  13886  (5.  unb  bat 
fcanbel  mit  SBein,  Cl,  ©erreibe  unb  KampfftieTen. 
Utrlcularla  J&elmfraut,  ̂ Jflanjengat* 

tung  au*  ber  <$amtlie  ber  Urriculariaceen  (f.  b.) 
mit  gegen  150  weit  oerbreiteten  Ärten,  teil«  im 
TOafier  febmimmenbe,  teil*  auf  fumpfigem  33oben 

matbfenbe,  mit  rofettenfonnig  geftellten  Glattem 
oerfebene  Ärautergewacbf  e.  5Jct  ben  im  SBaff er  warb« 
fenben  Ärten  finb  bie  SMatter  fabenartig  oerteilt  unb 
meift  mit  eigentümlichen  Schlauchen  jum  fangen 
Heiner  SDaffertirrcben  oerfehen  (f.  ̂nfeftenfreffenbe 
% flaute n).  Die  5Mütenfcbafte  ftnb  nadt  unb  tragen 
an  ihrer  Spi&e  eine  ober  mehrere  lebhaft  gefärbte 
Wüten,  bie  au*  einem  jweiteiligen  Kelche,  einer 
jroeilippigen  maefierten  «lumenfrone  mit  Sporen, 
uoei  Staubgefaben  unb  einem  einffleberigen  ftruebt* 
fnoten  befteben.  Die  befanntefte  3lrt  ift  ber  in 
Deutfcblanb  in  Mooren  unb  Reichen  nicht  feltene  ge> 
meine 9Bafferfcblauch,  U.  vulgaris  L.,  mit  fatt> 
gelben  ̂ (Aten;  weniger  häufig  finben  fich  bei  un« 
an  ähnlichen  Staubortcu  U.  neglecta  Lehm,  unb 
ba*  (leine  öelmfraut,  U.  minor  L.  (f.  Safet: 
3nfettenfreffenhe  ^ilanjen,  gig.  8). 

Urrirularincccii  (Utriculariacöae)  ober  2en« 

tibulariaceen(  Lenti  hulariaciao),  ̂ flan^enf  ami» 
(ie  au*  berDrbnung  ber  Cabiatifloren  (f.  b.)  mit 

—  U&fcfjneiber 

etwa  180  ber  marmen  unb  gemäßigten  $one  ange> 
hörigen  Hrten,famtlicb  ©affer»  ober  Sumpfpflanjen, 
bie  ftdj  im  93au  ihrer  Blüten  ben  GcTopbulariaceen 

anfchließen.  Die  93(atter  finb  oerfdjiebenartig  au** 

Sebilbet,  je  nachbem  fte  untergetaucht  ober  auf  Sumpf* 
oben  roachfen.  SJlebrere  Mrten  roerben  wegen  ihrer 

(jabigteit,  !lcine  Jiere  fefhubalten  unb  aufjulöfen, 

ju  ben  ̂ nfeftenfreffenben  liflanien  (f.  b.)  gerechnet. 
Utrif ulärbrüfcn,  f.  ©ebarmutter. 

Utrlusque  Juris  doctor  (lat.)  ober  Doctor 
utriusque  juris,  auch  Doctor  juris  utriusque  unb 
Juris  utriusque  doctor,  Doftor  beiber  Äedjte  (nüm« 
lieb  be*  röm.  unb  tanonifrhen  9ied)t*).  Sbfürjungen 

bafür  fmb  U.  j.  d.,  D.  n.J.,  D.  j.  u.  unb  J.  u.  d. 
Die  in  Snglanb  unb  Xmerifa  gebräuchlichste  Stb< 
lürjung  ift  LL.  D.  (Legum  doctor). 

Utfet»,  Stabt,  f.  gabaroalpur. 
Utfrn-Qlrnl,  ̂ nfel.  f.  »alchafchfee. 
Utf(t).«iliffe,  Hlofter,  f.  (Stfcbmiabjin. 
l!tfrrjre«beuiie,f.Uta*. 
üt  supra  (lat.),  »ie  oben. 
Uttmnnn,  Barbara,  oerbient  um  bie  dinfüh- 

rung  bc*  SpiHenUöppeln*  im  jaebf.  Gngebirge, 
»urbe  1514  geboren,  wie  man  annimmt  ju  (literlein. 
Sie  war  an  einen  reichen  5)ergherTn  ju  Slnnaberg, 
Sbriftopb  U.,  ©erheiratet  unb  foll  bie  fllöppelfunft 
oon  einer  ̂ rabanterin  gelernt  haben.  211*  ben  3<it' 
puntt,  wo  fie  ihre  Äunft  uifrft  in  Ännaberg  ju  lepren 
anfing,  giebt  man  ba«  3. 1561  an.  Barbara  ftarb 

al«  W\\ne  ju  SInnaherg  1575.  (Sin  Dentmal  oon 
ihr  ftebt  auf  bem  Kirchhof  (1834),  eine  $ronje* 

itatue  (oon  fceme,  1886)  auf  bem  SJlarltpla&tnnmta* 
»erg.  —  «gl.  $\nd,  Barbara  U.  ("Hnnab.  1886). 
U ttorc tcr  (fpr.  ortter),  Stabt  in  ber  engl.  <9raf< 

fchaft  Stafforb,  nahe  recht*  00m  Dooe,  Station  ber 

Cinienv]J(accle*fielb«DerbpunbU.«Stofe=upon*3;reut, 
bat(1901)  5133  (S.,  einefiateinfdjule;  ftorffchneiberet 
unb  (Sifenmerfe. 

lUuabo,  Diftri(t«bauptftabt  im  Innern  ber  weft< 
inb.  3nf<l  ̂ Jortorilo,  im  ©ebiete  be*  obern  iHio  be 
Mrecibo  unb  an  beT  Strafse  oon  ?lrecibo  nad?  ̂ onee, 

ift  3)littelpunlt  au*gebebnter  Äajfee«  unb  tabah 
hilturen  unb  ;,ablt  (1899)  3619  d  Der  Dtftritt 
U.  bat  43860  <S. 

llturgurcu,  f.  öunnen. 

Ut}frl)iiciocr,  ̂ of.  oon,  Xedmiler  unb  bapr. 

iVinan}mann,  geb.  2.  3))arj  1763  ju  Mieten  am 
t-taffelfee,  ftubierte  in  München  unb  JJngolftabt, 
würbe  1783  ju  9Rflncben  Repetitor  ber  9Jlatbematir 
unb  Cebm  ber  9Iationa(b(onomie  an  ber  9Rariani< 

febeu  Utabemie  unb  jugleicb  mit  ber  Verwaltung  be* 
©ute*  Sdjwaiganger  betraut.  1784  würbe  er  feof« 
fammerrat,  bann  ©efebaftdrrager  unb  Salinen« 
abminifrrator  im  ̂ flrftentum  ©ercbte*gaben,  1799 
bei  ber  ©enera((anbe«bire(tion  angeftellt,  aber  balb 
al«  ©eb.  9ieferenbar  in  ba«  fttnanjbepartement 
oerfejjt.  1801  fab  Heb  U.  infolge  einer  grunblofen 

Verbüchtigung,  er  ftebe  an  her  Spi&e  ber  Umfturj« 
Partei,  plöDlich  oon  allen  Staat*aefebaften  entfernt. 
*Run  errichtete  er  eine  Cebermanutaftur  in  aJtüneben 
unb  WH  mit  ©eora  oon  jHeicbenbacb  unb  3of. 

Ciehbea  ein  meeban.  ̂ nftitut,  ba«  unter  ber  ftirma 
Z.  Qrtel  A  Sohn  noch  blüht.  Die  oon  ihm  ju  9e> 
neoitt heuern  angelegte Äunftgla«bütte hatte  mnaefaft 

ür  bie  tfrernrobre  ber  aftron.  unb  geobatifchen  ̂ n« 
trumente  ba«  nötige  Crown«  unb  Älintala«  ju  Tie« 
ern,  unb  au«  ihr  würbe,  nachbem  U.  fiep  1809  mit 

Fraunhofer  (f.  b.)  oereinigt  hatte,  ba*  optifcb«  Jnt 
ftitut,  welche«  nachher  faft  ganj  Öuropa  mit  aftron. 
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3nftrumenten  oerfab.  1807  »at  11.  »ieber  als  ©e» 
neral»Salinenabminiftrator  unb  jugleicb,  al«  ©efc. 
ginanjreferenbar  in  ben  StaatSbienft  getreten.  1811 
»urbe  er  SBorftanb  ber  Staat«fcbulben  ■  Tilgung«« 
anftalt,  legte  aber  1814  aQe  feine  Stellen  im  Staat«* 
bienft  nieber.  1818—21  »ar  IL  erfter  SBürgermeifter 
in  2JI  ün  cb  tn  unb  gleich}  e  iüa,  bi«  ju  {einem  2  cbe  Sanb> 
tagsabgeorbneter  für  SKüncben.  6r  ftarb  31.  fjan. 

1840  in  2Ründ)en.  —  iBgL  SBauernfeinb,  U.  unb  (eine 
geiftungen  auf  ftaat»«  unb  ooli«»irtfd)aftlid)em  ©e= 
biet  i iKündj.  1880). 

Uöinfa,  Sanbf  djaft  in  De  utf  <pCftaf  ri  f  a  (f.  Parte : 

D  ?  u  t  f  4  ■-  C  jt  a  i  n  f  a ) ,  im  6 1  a 1 1  o n e  b e  )i r f  U  j  i ji ,  | n i= 
fcben  ben  £anbf<paften  Unjammefi  unb  Ujiji  am  Ian= 
ganila,  burebitrSm t  Don  beut  §lufie  2Jtalagaraft,  ift 
betübmt  bureb  Saljgeminnung  unb  Saljbanbel. 

lloira,  ein  jum  Äongoftaat  gerechnete«  ©ebiet 
am  nörbl.  ©eftufer  be«  ianganila,  bat  oiel  befudjte 

U»itinfä«re,  f.  SRefttplen.  (9Rartte. 
Uvala  (tat),  Das  3apfd)en  (f.  b.). 
lltoäroro,  Sergej  Semenoaitfd) ,  ©raf,  ruf[. 

Staatsmann  unb  ©elebrter,  geb.  5. Sept  (25.  Hug.) 
1786  in  9Jto«lau,  erbielt  feine  »iffenfd)aftlicpe  BtU 

bung  jum  2  ci  l  in  ©öttingen,  »ar  1832—48  ru  n .  Uru 
terricbt«minifteT.  1846  mürbe  er  in  ben  ©rafenftanb 
erboben  unb  ftarb  28.  (16.)  Sept.  1866  in  9)lo«lau. 
Sein£auptoerbienft  beftebt  in  ber  fcebung  be«  böbern 
UnteTTid)t«»efenS  in  diufuanb.  3faf  olge  feiner  Scbrift 

«Projet  (Tone  acaderaie  asiatiqae»  Meter*b.  1810) 
nrarbe  bei  ber  Sltabemie  ber  ©incnfcpaften  ein  Äfxa^ 
tifdbe*  SJlufeum  unb  1823  beim  SfiatifAen  Deporte» 

ment  (j.  b.)  bie  Orientalifcbe  Sd)ule  errichtet.  IL 
fcbrieb  ferner  «Notice  sur  Goethe»,  «Essai  sur  les 

rarster  ea  d'Kleusis»  ($eter«b.  1812;  3.  Hüft.,  bg. 
oon  Sploeftre  be  Sacp)  unb  einige  anbere  Sd)riften 

über  gried).  Altertum  unb  Dlptbologie ,  bie  gefam> 
melt  fxnb  in  «Etudes  de  pbilosopbie  et  de  critique» 
(ebb.  1843;  2.  Aufl.,  $ar.  1844).  Die  «Esquisses 
politiquet  et  litteraires •  ($ar.  1848)  ent halten  ju» 
meift  ieine  in  ber  Slfabemie  gehaltenen  Sieben. 

Sein  Sopn  ©raf  ?llerej  Sergejenitfd)  Uy 
geb.  1818,  ift  al«  aitertum«f orfdjer  bebeutenb.  ©leid) 

nad)  5)eenbigung  feiner  Stubien  an  ber  ̂ eterdbur» 
ger  Umoerfitat  mad)te  er  eine  »ifienfdbaftlt(be  Steife 

nach  bem  Sd)»arjen  ÜJleer  unb  oeroffentlicbte  bar« 
über  «Izsledovanija  o  drernostjach  Juinoj  Rossii 
i  se vemago  berega  Cernago  Morja»  ($eter«b.  1852 ; 
rranj.  $lu«gabe:  «Recherches  sur  lee  antiquites  de 
la  Ruasie  meridionale  et  les  cotea  de  la  Mer 

Moire»,  $ar.  1865—60).  Spater  rjeranftaltete  et 
Unterfucbungen  über  bie  (Jrunbe  in  ben  fturganen 
(f.  b.)  unb  grünbete  1864  bie  Hrcbaologifdbe  ©cfeU» 

fdjaft  in  9Jto«tau.  Sud)  ftiftetc  er  ben  fog_.  U»a« 
romf  d>en  ̂ Srei«  bei  ber  Htabemie  ber  fflüienfcbaf* 
trn  in  ̂ etereburg ,  beftebenb  aus  ber  6umme  oon 

3000  Dtubel ,  bie  aUj&brlid?  Don  ber  tttabemie  für  baS 

befte  SDert  über  ruf).  @efd?id)te  unb  baS  befte  X vam a 
aui  bem  ruff.  Seben  »ergeben  »erben.  U.  ftarb 

29. 2)e|.  1884  (10.  fjan.  1886)  ju  2Ro«tau.  —  Seine 
fflitroe,  bie  ©rflftn  $raf lomja  Sergejemna,  ge= 

borene  Jyürftin  Sdjtfdjerbato»  (geb.  1840),  ift  eben» 
fall«  Ärdjäologin  unb  ̂ räfibenttnber  faiferL  Ärdido» 
Ugifcpen  @efellf6aft  in  2)io£!au. 

Utoarottit,  Sarietat  be«  ©ranatt  (f.  b.). 

Ur.brtbge  (fpr.  drbribbfd)),  Stabt  in  ber  engl, 
©raffdbaft  iKibblefer.  lint*  an  bem  mr  Jbemfe 

gebenben  Colne,  Station  bet^roeigIinie3Beft»3)rap-. 
tun»U.  beT  öreat^SBefternsSBabn,  an  ber  ©renje  be« 
^oliieibejirte  fionbon,  26  km  oon  (5paring=Srofe  , 

toitBtTlaHcnMfrlton.  14.«b«..  R. «.  XVL 

entfernt,  bat  (1901)  8685  6.;  ÜJtüblen, 

gro&e  Sieb»  unb  ©ctreibemürfte. 
Urmal ,  bie  bebeutenbfte  Siuinenftabt  be«  alten 

£)ucatan,  liegt  im  meftL  Seil  be«  Sanbe«.  Da« 
anfebnlicbfte  ©ebaube  ber  Stabt  mirb  al«  «£>au« 
be«  ©obernabor«»  bejeitbnet  (Slf  2 bore  führen  an 
ber  SBorberf  eite  )u  ben  ©emüdbern  be«  Innern.  (Sin 
itoeite«  ©ebüube  beipt  «£au«  ber  Tonnen».  6«  be> 
ftebt  au«  vier  ©ebduben,  bie  einen  nad)  ben  $im< 
meUridjtungen  orientierten  ßof  umgeben.  Die  »iet 
SBanbe,  bie  ben  ̂ of  umfdjliefeen,  ftnb  mit  einem 
riefigen  $rie«  geliert,  in  bem  neb  bie  inbian.  ftunft 
in  ihrer  ganjen  ©rbfee  unb  Ortginalitüt  jeigt.  ©ie 
biefe  beiben,  fo  erbebt  ftd>  auch  ein  briete«  ©ebaube. 
ba«  «öau«  be«  3n>erg«»,  ba«  aber  Heiner  ift,  auf 

einem  |>ügel.  —  vgl.  febamap,  Les  anciennes  rillet da  Nouveau  Monde  ($ar.  1884). 

U*1»U«/  feafen  ber  finn.  Stabt  ©amla  Äarlebp. 
IIa,  im  Süten  Jeftament  ̂ ame  eine«  »oll«, 

beffen  Slbftammung  unb  ffiobnfige  (£anb  U$)  Der« 
fdjieben  angegeben  »erben,  ßinerfeit«  erfdjetnt  Uj 

al«  rein  aramäijd)  (1  9Rof.  10,  ts),  anbererfeit« 
al«  oermif6t  mtt  Setrobnem  be«  fianbe«  Gbom 

(1  3Rof.  86,  ts).  Da«  Sanb  Uj,  ba«  al«  bie  Heimat 
Jnt  o  b ?  bejeupnet  wirb,  »irb  oon  ber  2 rabition  in  bai 
alte  Skifan  ober  SBatanüa  oerlegt  Änbere  fudjen 

U»  nüber  bei  6bom. 
Uä,  ^eter,  Did)ter,  geb.  3.  Oft  1720  ju 

an«bad),  ftubierte  feit  1739  ju  fiaDe  bieSHecbte,  »o 
er  ficb  mit  ©leim  unb 3. 9L  beireunbete,an bellen 

überfe|ung  be«  Xnalreon  m  rauf  f.  unb  £p).  1746) 
11}  Anteil  hatte.  1743  (ebrte  er  nad)  &n«bad)  lurüd 

unb  »urbe  bafelbjt  1748  Sefretür  bei  bem  3"ftÜs 
loüegium.  »el<pe  Stelle  er  12  3abre  lang  obne  ©e» 
balt  befleibete.  1763  »urbe  Uj  »ffeffor  be«  faiferL 

ganbgeriept«  be«  iBurggraftum«  Dürnberg  unb  ge> 
meinjdjaftlicber  SRat  be«  2Jiartarafen  oon  Hndbacb 
unb  Kulmbad),  1790  burggrafi.  Direttor  unb,  al« 

Slnäbad)  an  ̂ reu^en  fiel,  ©eb-  ̂ uftijrat  unb  Sanb« 
rid)ter,  ftarb  aber  »entge  Xage  nad)  ber  Smennung 
12.  Wla\  1796.  U)  bat  befonber«  anmutige  Sieber 
unb  gebanlenreicbe  Dben  gefebaffen.  1749  erfdüen 
anonpm  bie  erfte  Sammlung  feiner  «Sprifdjen  ©e« 

bidjte»  (^Berlin).  Sufcer  ©eitern  Iprifdjen  ̂ oeften 
üorfafete  IL)  ein  erjablenbe«  tomifd)e«  ©ebid)t  in 
»leranbrinern:  «Der  Sieg  be«  2tebe«gotte«»  (1753), 
ein  fiebtgebidbt,  «Serfudb  über  bie  Aunft  ftet«  fröb* 
lieb  )u  fein»  (1760),  gleicbfad«  in  Slleranbrinern, 
unb  mehrere  «Briefe»,  oon  benen  einige  gan)  in 

Herfen  gefArieben  ftnb.  SRad)bem  er  nod)  eine  ooll* 
ftfinbige  Sammlung  feiner  «$oet  Serie»  für  ben 
Drud  oorbereitet  patte,  beren  3lu*gabe  (2  93be., 

Sp|.  1768;  neue  «u«g.,  2  99be.,  Söien  1804;  Steu» 
brud,  bg.  »on  Sauer,  Stuttg.  1890)  6br.  g.  ©eifee 

beforgte,  entfagte  U}  allem  poet  Gehalten;  ben 
«3)rief»ed)fe(  jtotfeben  ©leim  unb  Ui»  gab  Sd)übbe> 

lopf  (tüb.  1899)  berau*.  —  Sgl.  Henriette  Jeuet« 
bad),  U|  unb  gronegt  (fipj.  1866);  »riefe  oon  llj  an 

einen  ftreunb  au«  ben  3- 1753—82  (bg.  oon  fcenne» 
ber g er,  ebb.  1866);  $ehet.  ;\ob.  $eter  U}  (Slneb. 

Uien,  5öoll*ftamm,  f.  Rumänen.  [1896). 
llfti*  (fpr.  üfab«).  1)  Vrronbiffemeut  be«  fran). 

Depart.  ©arb,  bat  auf  1482  qkm  (1901)  68485  6., 

8  Kantone  unb  99  ©emeinben.  —  2)  IL,  (at.  Ucetia, 
taaytftabt  be«  Srronbiffement«  U.,  nörblid)  oon 

ime«  fdjön  gelegen,  an  ben  Sinien  Skaucaire*£e 
iDlartinet  unb  (giimeÄO^oiterei.U.  (67  km)  ber 
9)Httelmeerbabn,  bat  (1901)  4060,  al«  ©emeinbe 

4889  6.,  einen  ©erid)t«bof  erfter  3nftanj,  »derbau' 
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tammer,  ftorftinfpettion,  ein  Calais  (2e  $ueb<) 
au*  bem  11.,  13.,  14.  unb  16.  %ai>Tb.,  einen  berr« 
lieben  ©lodenturm  (Tour  Fenestrelle)  im  roman. 
Stil  beS  12.  §a\)v\).,  als  SReft  ber  1611  »erftörten 
Ratbebrale,  ein  93ron$cftanbbilb  beS  bei  Abuftr  ge* 
faüenen  SBiceabmiralS  5kueoS  (üon  2>uret),  rem  er 
einßollege,  £peater;  Seibenfpinnerei,  gaijenceuno 

Strumpfwareuiabrifation,  öanbel  mit  Dltoenftl. 
Seibe,  ̂ ieinwanb,  ©etreibe,  ffiein  unb  Branntwein. 

UAke(Ufcbtfee).  öauptftabt  beS  ferb.  RreifeS 
U.  (3288  qkm,  131730  @.),  an  ber  Öetinja,  einem 
3ufluf)  ber  weftl.  2Jloraoa,  in  einem  2:baltff)el  ge« 
legen,  ift  St?»  eine*  «ifdjofS,  bat  (1901)  6408  g., 
9iefte  einet  2)urg;  iudjfabrifation. 

't  ber  22.  55uäMtabe  unferS  AlpbabetS,  ent* 
ftammt  feiner  ©eftalt  nacb  (lat.  V)  bem  gried).  Y, 
einem  oon  ben  ©ned)en  neu  gebilbeten  SBucbftaben, 
ber  baber  feine  Stelle  nad)  bem  le&ten  Sucbftaben 

bei  UralpbabetS,  nacb  T,  erbiett;  er  ift  bem  ent* 
fprecbenb  in  aUettalifcben  Alphabete  übergegangen. 

1k  lat.  ̂ nfebriften  unb  öanbfdjriften  braueben  ba« 
V  ohne  Unterfdjieb  für  v  unb  u;  erft  fpater  bat  ftcb 

baS  U  oon  bem  V  abgeneigt  jur  ©rleidjterung  beS 
fiefend.  AuS  bem  Sateimfdpen  ift  ber  $ucbftabe  in 

bie  beutfebe  Sdjrift  übernommen,  ift  aber  im  b*u* 
tigen  Seutfcb  überflüffig,  ba  er  benfelben  Saut  wie 
f  bejeidbuet.  3n  üUcu  anbern  au«  bem  Sateinifcben 
ftammenben  europ.  Alphabeten  bebeutet  v  unfer  w. 
(6.  aueb  Scbrtft.) 

Sil»  Ab  für  jung  ftebt  V  unb  v  in  rbm.  Onfdbrif« 
ten  für  vale,  vicit.  vivus,  rixit,  in  93ü<bem  für  ver- 

sus, verte,  Tide;  als  Abel$bejeidmung  ftebt  D.  bei 
Familiennamen  für  «oon»  (f.  AbelSpräbifat);  als 
röm.  3abljeid>en  tft  V  =  5.  Auf  ältern  franj.  2ttün= 
jen  bejeidmet  V  ben  ̂ rdgort  iropeS.  ?tn  ber  <£be* 
mie  ift  V  ba$  3fi4en  ober  Spmbol  für  iBanabium. 

V«,.,  Abfürjung  für  ben  Staat  Virginia. 
ftJaal,  Hauptarm  be$  DranieftufieS  (f.  b.);  auch 

fooiel  roie  SSaal  (f.  iRbein). 

Olill ,  %  erf  in  ber  nieberlänb.  ̂ Jrooinj  iJim= 
bürg,  auf  ber  preuß.  ©renje,  an  ber  ßbauifee  oon 
Aachen  nacb  9ttaaftrid)t,  mit  (1899)  6358  6.,  elet* 
trifdjer  Straßenbapn  nad)  Aachen;  Jucbfabrifarion. 

fBaam,  nieberldnb.  SecubirtabrtSmaß,  f.  Jaben. 
Wauri  (finnifcb),  fooiel  wie  SBerg. 
«aarfilb  (ban.),  ftrübiabrSbering,  f.  gering, 
tttaaft  la  Qougue,  Saint,  fran).  Stabt, 

f.  Saint  Siaaü  la  £>ougue. 
Va  banque  (fn.,  fpr.  ma  banl),  bei  fcafarb* 

jpiclen:  «eS  gilt  bie  Sani»,  b.  b-  ber  Ginfa|  beträgt 
fooiel  roie  in  ber  93ant  ift. 

Vacat  (lat.),  ei  feb.lt.  ift  niebt  ba,  ift  unbefettf. 

Vaccine  (lat.),  bie  Rubpode  (f.  b.);  SBaccina* 
tion,  bie  Rubpodenimpfung.  (S.  Impfung.) 

Itacciniaceen  (Vacciniaceae),  ̂ flanjenfamilie 
auS  ber  Orbnung  ber  93icornen  (f.  Bicornis)  mit 

gegen  320  Arten  in  ber  nörbl.  gemüßigten  unb  tal» 
ten  3one  f  oroie  in  ben  Jropen  AftenS  unb  AmerifaS, 
niebrige  Straud^er  mit  tleinen,  meift  immergrünen 
SLMättem  unb  jroitterigen  35lüten,  bie  au$  einem 
mit  bem  ̂ djtlnoten  üerroaebfenen  fünfteiligen 

Jlelcbc,  einer  gloden--  ober  frugförmigen  Tünflap-- 
pigen  Slumenlrone,  8—10  Staubgefäßen  unb  einem 
unterftanbigen,  mebrfücberigen  #rrud)trnoten  mit 
fabenförmigem  ©riffel  befteben.  5)ie  §rucbt  ift  eine 
mcbrfamige  übeere.  5l5on  mebrem  Birten  werben  bie 
beeren  gegei)cn.  (S.  Vaccinium.) 

Vac c inium  L. ,  ̂flanjengattung  aus  ber  a a- 
milic  ber  Sacciniaceen  (f.  b.)  mit  gegen  100  arten 

in  ber  nörbl.  gemäßigten  unb  falten  3on«  foroie 
in  man  eben  ©ebirgSgegenben  ber  Üropen,  ftraueb^ 
artige  ©eroäcbfe,  oft  oon  febr  geringer  6&be ,  mit 
fcbmalen  abfallenben  ober  immergrünen  flattern 
unb  gloden »  ober  frugförmigen  jroitterigen  Blüten 
mit  unterftünbigem  (yrud)tfnoten.  aJtebrere  Arten 
baben  eßbare  <jrüd>te.  Sie  betannteften  pnb  bie 
Oeibelbeere  (V.  myrtillus  L.),  bie  ̂ reißel* 
beere  (V.  Titis  idaeal..)  unb  bie  ÜRooSbeere  (V. 

ozycoccuB  L.\. 
3)ie  feeibelbeere,  Sdjroarjbeere,  5ölau> 

beere,  <8idbeere,  öeefinge  (f.  Jafel:  ©icor« 
nen,  gif}-  6)  bat  abfaUenbe  Blätter,  rotgrüne  5}lü» 
ten  unb  febroarje  ober  blaufcbroarje  Seeren,  tommt 

gefeüig  dot,  überlebt  in  ber  6bene  roie  im  ©ebirge 
auf  roeite  Streden  ben  SBalbboben  unb  roirb  ba» 
bureb  für  bie  gorftfulturen  nidjt  feiten  ein  Ififtige* 
Unfraut.  S)ie  Steeren  roerben  in  großen  Wengen 

gefammelt  unb  rob  ober  eingemadjt  gegeflen,  audb 
roerben  bebeuteube  Quantitäten  jdbrltd)  auSgefübrt 

Sir  ̂drbung  ber  Söeine.  Äußerbem  roirb  aus  ben 
eeren  felbft  ein  rooblfcbmedenber  unb  geiunber 

ffiein  bergeftellt  (f.  ©eerroetne).  3)ie  gerrodneten 
beeren  roaren  als  Baccae  Myrtillorum  of^jineQ 
unb  roirfen  als  auSgejeidmeteS  Wittel  gegen  5)urd): 
faUe  unb  9tu^r. 

3)ie Preiselbeere, Stein«  ober  Kronsbeere 
föig.  5)  bat  immergrüne  glünienbe  Blatter,  roeiße 
ober  rötlidbe  Blüten  unb  rote  ̂ Beeren,  tommt  befon» 
berS  in  ©ebirgSgegenben  cor  unb  überlebt  bin 
ebenfalls  auf  roeite  Streden  ben  3)oben.  Die  93eeren 
baben  einen  angenebm  fauern  ©efebmad,  ba  Tie  SU 
tronenfdure  reidblicb  enthalten;  fte  roerben  weniger 

rob  gjgeffen,  bilben  aber  eingemad)t  ein  febr  belieb; 
teS  Rompott;  aueb  bereitet  man  auS  ibnen  einen 

roobljdjmedenben  Sranntroein,  ben  Steinbeer» 
roein.  Die  Blätter  biefer  Art  roie  ber  oorigen 

roerben  im  Aufguß  gegen  SHafenleiben  benutzt. 

Die  5Roo «beere  fvnbetficb  auf  ÜJlooren  in  übn-- 
licber  ©eife  roie  bie  beiben  oorigen,  bat  immergrüne 
lölfitter,  rote  SMütcn  unb  rote  »eeren.  Die  le&tern 
roerben  ebenfalls  etngemad)t  unb  gegeben,  boeb  fmb 

fte  roegen  ibreS  feltenem  ̂ ortommenS  weniger  be* 
tannt.  SleuerbingS  bat  man  bie  norbamml.  21  rt 
(V.  macrocarpum  Aü.,  f.  ?a?el:  Seerenobft, 

§ig.  4),  bie  aber  größere  (yrüd)te  trügt,  für  bie  aue= 

gebebnten  Woorqegenben  3)eutfd)lanb*  jum  Anbau 
empfohlen;  bie  beeren  fmb  noeb  rooblfcbmedenber 
als  bie  ber  europ.  i'tooSbeere. 

Die  vierte  Art  in  Deut\ cblano,  bie  9t  a  u  i  d>  b  e  e  r  c , 

j  V.  uliginosum  L..  fommt  ebenfalls  auf  vJ)looren  vox, 
ift  oiel  weniger  bAufta  als  bie  oorigen ,  bebeutenb 
böber  (bis  über  1  m),  bat  abfaUenbe  Blatter,  weiße 

!  ober  r&tlicbe  Blüten  unb  febwarje  ̂ Beeren  ungefähr 
oon  ber  ©röße  wie  bie  f>eibel beeren.  Dlan  glaubte 

Digitized  by  Google 



93ad)a  - 
früher,  bie  53eeren  biefer  Ärt  rotrtten  beraufcbenb; 
bod?  ift  bie*  ntc^t  richtig:  fie  finb  efjbar,  haben  aber 

«inen  unangenehmen  faßlichen  ©efcbmad;  in  grö» 
Bern  ÜJcengen  genojjen  erjeugen  Tie  flopffcbmerjen. 

einige  norbamertl.  ilrten,  barunter  V.  macro- 
c&rpum ,  tperben  nicht  feiten  al*  3ierpflanjen  in 

©Arten  taltipiert  unb  jur  SluSfchmütfung  Pon  fjelä* 
Partien  u.  bgL  benufet;  \\c  halten  im  treten  febr  gut 
aus,  müjfen  aber  in  öeibehoben  gejogcn  werben. 

4?  arfta ,  6tabt  im  93erwaltung*bejirl  Bermbach 
be*  ©rolberjogtum*  SacbfeTi»9Beimar,  Uni*  an 
ber  SBerra,  in  232  m  ööbe,  am  Norbfufee  be*  ßcbfen* 
berge*  (f.  b.),  an  ben  Nebenlinien  ©erftungen«@eifa 
unbSaljungen»93.  (31km)ber93reuB.Staat*balmen, 
öi»  eine*  Slmt*gericbt*  (Sanbgcricbt  Sifenacb),  hat 

(1905)  2095  meift  epang.  (5.,  $ojt,  9Bajjerleitung; 
üabrifation  pon  lanbroirtfd?aftlicben  ÜJiafcbinen, 

Zigarren  unb  Rappen,  öoljfcbleiferei,  Sobgerberei, 
Xampffagemevl  unb  Sanbftemhrüche.—  93gL©rau, 
Gbromf  ber  Stabt  33.  (3Beim.  1891). 

Vaohe  (fr}.,  fpr.  wafd}),  Muh;  in  Neifewagen 
ba*  nrr  Aufnahme  pon  Wer  ad  bienenbe  Sehdltni*; 

SSacberie  (ipr.  wafcb'rib),  Schwei  jerei. 
fBacrjeleber  (fpr.  roafch-,  »om  frans,  räche,  f.  b.), 

lohgare*  9iinb(meift  Äub=)teber,  toorau*  bie  dupern 
Sohlen  unb  auch  bie  93ranbfoblenponbefferm  Schub» 
wert  gefebnitten  werben. 

fBarfceriii  (fpr.mafcb'rang),  ßäieart,  f.93aicbrein. 
itarfi  erot  (fpr.  wafcb'rob),  Gtienne,  franj.  Ubilo» 

fopb,  geb.  29.  yuli  1809  ju  Sangre*,  befuchte  bie 
Normalfdjule  in  93ari*,  roar  Sebrcr  in  ebälon*»fur« 
Sftarne,  rourbe  auperorb.  Sßrofeffor  ber  ̂ btlofopbte 

unb  1837  pon  Victor  Soujin  jum  Stubienbireftor 
an  bie  Normalfdjule  berufen.  Slupcrbem  roar  er 
feit  1838  noch  Repetent  ber  93bilofopbie  unb  erfefcte 
1839  Souftn  al*  ̂ rofeffor  ber  93bilofoppie  an  ber 
Sorbonne.  Seine  in  ber  «Histoire  critique  de 

l'ecole  d'Alexandrie»  (3  39b«.,  93ar.  1846—51)  bar» 
gelegten  philo).  $ of innen  logen  ihm  bie  beftigften 
Singriff«  be*  Klent*  ju,  imolgebcffen  93.  fpater  jur 

£i*pofttion  geftellt  unb  1852  roegen  Verweigerung 

be*(Sibe*  auf  bie93erfafjung  au*  bem  Staat*bienfte 
«ntlajfen  rourbe.  Unter  leinen  fpätern  Schriften  jog 
ihm  tLa  demoeratie»  ($ax.  1859)  eine  ©efdngni*» 
frrafe  ui.  2lm  8.  $ebr.  1871  rourbe  er  Pom  Seine« 
Departement  jum  Slbgeorbneten  in  bie  National» 
perfammlung  gewählt  Gr  hielt  ftch,  bier  anfang* 
|ur  Sinten  unb  fdiloj»  fid)  nachher  an  ba*  (inle 
Zentrum  an.  Nach  ber  Sluflöfung  bei  National» 
perfammlung  jog  er  neb  au*  bem  polit.  Sehen  ju» 
rürf.  6r  ftarh  28.  3uli  1897  in  93art*.  93on  93.* 
Schriften  unb  noch  ju  nennen:  tLa  metaphysique 
«tlatcience»(233be.,1858;  2.8hifl.,  393be.,  1863), 
fein  feauptwert  mit  ber  Sntroidlung  feine*  philo). 
Spftem*;  «Essais  de  philosophie  critique»  (1864), 
«La  religion»  (1868),  «La  scieoce  etla  conscience» 
(1870),  «La  poli  tique  exterieure  de  la  Republique» 
(1881),  «Le  nonveau  Spiritualismen  (1884),  «La 
demoeratie  liberale»  (1892).  —  93gL  CUe»Saprune, 
Etieane  V.  (93ar.  1898). 

Partie  ttclebcr  (fpr.wafdjett-),  febwaeb  gefettete* 
lobgare*,au*bünnenNinb*bautengefertigte*Seber. 

S*  roirb  naturfarbig,  gefdrbt  ober  lacfiert  al*  3Jlöbel» 
loben,  in  ber  Sattlerei,  2Bagenbauerei  u.  f.  ro.  Der» 
roenbet 

5Öacqn«ti«(jpr.road'rib),?luguftc,franj.ccbrift^ 
fteller,  geb.  1819  ju  93iUequier  ( Seine»3nferieure ), 
rourbe  bureb  feinen  Sruber  6barle#,  ben  Scbroieger» 
fobn  öictorfiugo*,  mit  bem  arofeen  Siebter  betanut 
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unb  beffen  entbufiaftifcher  93erebrer  unb  Sehen*« 
gefahrte  auch  roahrenb  ber  93erbannung.  Nachbem 
er  jroei  93dnbe  ©ebichte  peröff entlicht  hatte,  erregte 

fein  abenteuerlich  «romantif che*  Suftfpiel  «Traeal- 
dabas»  (1848;  »uerft  gebrudt  1874;  illuftrierte  Sfuä« 
gahe  1886)  auf  ber  99ühne  93orte  St.  3Jcartin  un« 
gewöhnlichen  SBiberfpruch,  roclhrenb  c*  1878  gro* 
pen  93eifall  erntete.  Seine  fpatem  Stüde  «Souvent 

horame  wie»  (1859),  «Lea  funerailles  de  l'hon- 
near»  (1861,  in  7  Sitten),  «Jean  Baudrr»  (1863), 

«Le  fils»  (1866)  patten  jum  2eil  (Srfolg,  fein  legte* 
Drama  in  Skrfen  «Jalousie»  (1889)  fiel  ganilich 
bureb.  @r  begrünbete  1869  mit  93.  SNeunce  ben 

rabifalen  «Rappel»,  für  ben  er  bie  Seitartifel  u.  f. ». 
fchrieb.  ßine  Weihe  «rtitel  bat  er  u.  b.  X.  «Profils 
et  grimaces»  (1856;  neue  »u*g.  1898)  peröffent» 

licht,  ferner  finb  m  erwähnen :  «Lea  raiettes  de 
rhistou-e»  (1863),  «Mes  premieres  annees  de  Paris» 

(1872),  «Aujourd'hui  etdemain»  (1875),«Futura» 
(1890)  unb  bie  ©ebicbtfammlung  «Depais»  (1894). 
93.  ftarb  19. 5ebr.  1895  in  $an*.  —  93gl.  Ulbad?, 
Auguste  V.  (9Sar.  1883). 

sKacüna,  fabinifie  Nationalgottbeit,  bie  fpater 
mit  ber  röm.  93ictona  gleidjgefefet  mürbe. 
Vaoüum  (tat),  Se«re  (f.  b.). 

fl3Ac$  i  ipr,  wapö,  ungar.  Name  pon  Kathen. 
5ö  ab  cm,  nieberlanb.  Seefchiff  ahrt*mah,  f.  gaben. 
®ab«ntctum  (lat.,  b.  i.  geh  mit  mir),  Xitel  für 

'Bücher  non  lleincm,  hanbltdjem  Format,  bie  al* 
Natgeher  ober  Seitfaben,  n leid; tarn  al*  93egleiter 
in  allen  möglichen  Sagen  be*  Sehen*  bienen Jollen. 

fBabiasmS,  eigentlich  Joachim  pon  Satt, 
fchwei}.  Wittnau  ift,  geb.  30.  $ej.  1484  in  St.  ©allen, 
ftubierte  in  9Bien  unb  würbe  bafelbft  1514  ̂ Srofcffor, 

1518  «rjt  in  St.  ©aüen.  SJlit  3wingli  innig  be» 
freunbet,  mit  Suther  unb  6ra*mu*  im  Briefwedjfel, 
war  93.  ein  öauptbeförberer  ber  iHeformation  unb 
nahm  an  oerfchiebenen  Neligion*gefprachen  teil, 
namentlich  feit  er  1526  93ürgermei)ter  geworben 

war.  6r  ftarb  6.  Steril  1551.  93.'  ßauptwert  ift  bie 
pon  ihm  banbfehriftlicb  binterlaffene  «6^ronit  bet 
Übte  pon  St.  ©aüen»,  bie  pon  ©öfeinger  in  «^cait. 
pon  2Batt*  beutfepen  hiftor.  Sdjriften»  (3  93be.,  St 
©allen  1875—79)  berau*gegeben  mürbe;  auperbem 
finb  heroorjuheben:  «Pomponü  Melae  Hisp.  libri 
de  situ  orl.is  tres»  (SSien  1518),  «Apborismorum 
libri  VI  de  consideratione  eucharistiae»  (3ür. 

1536),  unb  bie  gegen  Sdjwenffelb  gerichteten  Streit« 

fdjriften  unb  93nefe.  —  93gl.  93rejfel,  3oa^,m  35« 
(in  «Sehen  unb  ausgewählte  Schriften  ber  93äter 
unb  93egrünber  ber  retorm.  fluche»,  £l.  9,  2.  fiälf te, 

eiberf.  1861);  Stahelin,  2)ie  reformatorifche  5üirf« 

famfeit  93.'  (in  ben  «93eitrögen  jur  oaterlelnbifchen 
©efefaichte»,  Neue  gdge, 93b.  l,93af.  1882):  Slrbenj, 
5)ie  93abianifche  93rief)ammlung  ber  Stabtbibliothef 
St  ©allen  (33b.  1,  St.  ©allen  1890;  93b.  2,  ebb. 
1894;  99b.  3,  ebb.  1897);  berf.,  Joachim  93.  beim 
Übergang  Pom  £mmani*mu*  jum  Rircfcenftreit  (ebb. 
1895);  ©ö&inger,3.93abian(ioaUel895).  [gelb. 

«abiunt  (neulat.).  93ürgj<baftS»,  <Bfanb»,  &anb« 
atabfert.  1)  93.,  Soltpablert,  ©rofj« 

©emeinbe  im  Stublbejirl  fli*(örö*  b«*  ungar.  Kc» 
mitat*  93eft=93ili*«oolt=Rleinhimanien,  an  ber  Sinie 
93ubapeft»Semlin  (Station  93.^Idjlär)  ber  Ungar. 
Staatäbabnen,  hat  (1900)  6648  meift  epang.  ma> 

gpar.  6.;  Sanbmirtfdjaft,  Sßeinbau.  —2)  ©ro§* 
©emeinbe  im  Stublbejirl  93alaffagparmat  be* 
ungar.  Äomitat*  Neograb,  hat  (1900)  2742  lath. 
maapar.  6.,  Äaltwafferbeilanftalt,  eüenbab. 

10« 
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üöabrct  (roman.),  ©letfdjer;  93  ij  35.,  Warne 
mehrerer  ©ipfel  ber  9lt?atifcben  ober  ©raubünbnet 
Alpen,  barunter  ber  tfrel«tamm,  bet  nörblid)  Dorn 

ßngabin  jmifdjen  bem  Scalettaroeg  unb  bet  $lüela« 
ftrage  au«  ben  GtSfelbern  ber  38.  ba  ©rialetfd), 
dq  33aÜorgta  unb  ba  93a!  33untota  ju  3226  unb 
3221  m  aufftetgt. 

Kobfdjrofcbara,  33abfd)rapäni,  f.  Subbpa. 
üobc<ö,  Stabt  im  normeg.  Amte  (jinmarten, 

Sifc  be«  Amtmann«,  am  93arangerfiorb,  bat  (1900) 
1931  GL;  barunter  mele  Rinnen,  einen  guten  fcafen 

(Gnbpunft  ber  Äüftenbampffd)ijjabrt)  unb  lebhaften 
6 anbei ,  befonber«  mit  ben  ruft.  Orten  am  Söeifien 
iReer,  Einfuhr  oon  Äorn  unb  f)olj,  Au«fubr  pon 
Jifcbroaren.  33.  ift  SJttttelpunft  be«  Btamfoul 

in  ̂ inmarfen  unb  Sit;  eine*  beutfcpen  ßonful«.  33ei 
33.  ift  eine  grofee  ftij djauanofabrif . 
SBabuj,  Diarft  unb  öauptort  be«  ftürftentum« 

2ied?tenftein,  an  ber  fiinie  3elbfird)»33ud)«  (Station 

Scbaan'33.)  ber  Cjtert.  Staat«bapnen,  auf  ber  rea> 
ten  Seite  be«  Stbetntpal«,  in  466  m  fcftbe,  am  ftufe 
Der  Drei  Scbroeftern  (2097  m) ,  in  reiienber  Sage 
^roifcben  Dbftgarten,  bat  (1900)  1150  (f.,  neue  got. 

Ißfarrtircpe  unb  alte«  Scplofe  33.,  1523—26  nadj 
Per  3«ftörunp  burd?  bie  33ünbner  (1499)  roieber 
aufgebaut,  mit  einem  meredigen  Sumte  (Reiben* 
türm)  au«  bem  9.  3aprb. 

>Haftbrubnit,  ein  9ttefe  in  ber  norbifcpen  9Jh)« 
tbologie,  ber  burd)  feine  2Bei«beit  berühmt  ift.  Sein 
Marne  bebeutet  «Stdtfelmeifter».  3u  93.  fam  einft 
Dbin,  um  feine  2Bei«peit  ju  erproben.  Da  biefet  in 
©eftalt  eine«  §abrenben  erfcpeint,  ertennt  ipn  ber 
iRiefe  nicht  unb  lafu  ficfc  mit  ihm  in  einen  5Bett* 

ftreit  ein,  in  bem  Don  Obin  unb  33.  bie  ganjen  Sie* 
mente  ber  altnorb.  fio«mogonie  öorgefüprt  »erben. 
93eit>e  ertennen  fid)  al«  ebenbürtig;  al«  aber  Obin 
fraßt,  roa«  er  felbft  feinem  Sopne  33albr  auf  bem 
Sdbeiterbaufen  in«  übt  aeflüftert  babe,  ertldrt  fid) 
33.  für  beilegt  unb  ertennt  in  bem  jragenben  Dbin. 
tiefer  ganje  93organg  ift  in  einem  fdjönen  ©ebutt 
ber  (Sbfca,  bem  Vafthrudnism&l,  erjäblt. 

üafl  (tat.),  unftet;  unbeftimmt  (im  Au«brud). 
Naga,  33erino  bei,  etgentlid)  33ierino  93uon« 

aecorft,  ital.  SKaler,  geb.  1500  in  glorenj,  gejt. 
1547  in  iRom,  erhielt  feine  erfte  tünftlerifdje  ̂ Hicp- 
tung  burd)  iRibolfo  ©birlanbafo  unb  arbeitete  bann 

al«  ©ebilfe  bei  bem  florentin.  SReifter  93aga.  fcier* 
auf  roanbte  er  ftdb  nad)  iRom,  mürbe  iHaff ael«  Sd)ü» 
(er,  ̂ reunb  unb  $au«genoffe  unb  palf  ihm  bei  ben 
Arbeiten  in  ben  Coggien;  aud)  führte  er  im33atitan 

bie  33ilber  ber  33lanetengottpeiten  im  großen  Saale 
be«  Appartamento  Dona  nacb  SRaffael«  3eidjnun» 
gen  au«.  Weben  ©iulio  9iomano  mar  er  beffen  be* 

qabtefter  Sd?üler.  3"  ©enua  febmüdte  er  bann  ben 
^alaft  Doria  auf«  gldnjenbfte  mit  Ornamenten, 
stuccaturen  unb  mptpolog.^biftor.  ftre«fen.  Später 
(ebrte  er  na*  iRom  jurüd,  mo  er  japlreicfce  Sdjüler 
um  fut  fammelte.  Am  glüdlidjften  mar  er  in  bex 

Darftellung  antihmptbolog.  Stoffe.  3m  fiouore 
finbet  fid)  ein  anmutige«  93ilb,  ben  ©ettgefang  bet 
iJlufen  unb  33ieriben  auf  bem  33arna|  barfteüenb. 
iUagabünb  (33agänt,  tat.,  «ein  Umberfttei» 

fenber»),  fianbftretdier,  nai  ber  Definition  be« 

frübern  33reu§.  Srrafgefctibud)«  ein  foldjer,  rceldjer 
gefctdft«lo«  unb  arbcit«lo«  umberjiebj,  obne  ftdj 
barüber  au«roeifen  ju  Jörnen,  Dan  et  bie  Littel  ju 
feinem  Unterbalte  befitic,  ober  bod)  eine  ©elegenbeit 
ju  bemfclben  auffudje,  mopl  }u  unterfdjeiben  oon 
bem  ©elegenbeitöoaganten,  bet  au«  itgenb  einem 

33aganten 

©runbe  |um  9Banbern  »nanlalt,  teine  iRittel  jum 
Seben«unterpalt  mepr  6<fi|t  unb  nun  bettelt,  meil 

er  fid)  momentan  mein  anber«  ju  helfen  wc\i>.  2)a« 
9tei(b«ftrafgefetibud>  (§.  361,  Sit.  3)  [traft,  opne 
ben  93egnff  ju  befinieren,  ben  2anbftreid?er  mit 
feaft  bi«  ju  6  SBocpen.  3"glcid)  barf  ber  33erut« 
teilte  )u  angemeffenen  arbeiten  in»  unb  aufjer* 
balb  bet  Sttafanftalt  angebalten  merben.  31ud> 
lann  gegen  ben  33.  auf  Obermeifung  (f.  b.)  an  bie 
£anbe«poli)eibet)orbe  ertannt  werben.  9?ad>  bem 
öften.  ©efe^  oom  24.  SKai  1885  »irb  ber  33.  mu 

ftrengem  »rreft  uon  1  bi«  ju  3  SDlonaten  beftraft 
(1898:  81 495  Vertonen),  »iefer  »rreft  !ann  ge« 

febätft  merben  burdj  Saften,  jebmere  Arbeit,  Slnwei» 
fung  eine«  harten  ftiger«,  (Stnjelbaft,  Dunleljelle. 
Da«  33agabunbenmefen,  bie  Sanbfrreitberei,  33a ga« 
bonbage,  ift  eine  mit  bem  93ettel»efen  auftretenbe 
feciale  GrfAeinung.  $eutfd)lanb,  tft erreich 
unb  ber  Sdjroeij  bat  e«  feit  ben  fiebjiger  fahren 
be«  19.  3ahrh-  aufeer orb entlidj  jugenommen.  Die 
facti.  Statifttf  beneift.  ba&  bie  befonber«  feit  1880 
überall  eingeführten  33ercine  gegen  33ettelet  unb  bie 
33erpflegung«ftationen  (f.b.),  Arbeiter! dornen  (f.b.) 
unb  anbere  gemeinnützige  Änftalten  für  33olf«roobl 

unb  gegen  ben  3Rij)braud)  geiftiger  ©etrAnfe  ihre 
günftige  ©irtung  nicht  oerfeblt  hatten,  bafe  feboeb 
nad?  1888  mopl  pauptfacblid)  infolge  ber  an  oielen 
Orten  eingetretenen  »rbeit«lofigfeit,  üielleid)t  aber 
auch  tue  gen  be«  Wachlaffen«  einer  mit  Strenge  gegen 
unbetannte  33ettler  gepaarten  ̂ ürforge  für  befannte 

33ebürftige,  ba«  Settel»  unb  33agabunbenroefen  »ie» 
bet  junhn m  t .  @«  jeigt  fid)  b a b er  in  neuerer  3eit  mie> 
ber  eine  bead)ten«n>erte  33emegung.  frei»illigc  Är» 
beitSftütten,  ÄrbeitSoermittelungeltellen,  Slrbcit«» 
nacbroeifung«bureau«  (f.  b.)  unb  3lrbeit«lofigleit«» 
©erfidherungen  (f.  b.)  ju  errichten.  Um  einen  roie 

großen  33erfonenfret«  e«  fid)  babei  banbelt,  eraiebt 
bie  1  bat  fache,  ba|  im  3. 1899  bie  457  beutfd)en 

Verbergen  jur  Heimat  oon  über  2  2Jlill.  burebreifen» 
ber  33erfonen  benu|t  mürben,  bap  biefe  3 a b l  im  3- 
1900  eine  meitere  Steigerung  um  130000  jeigte 

unb  auch  meiter  noch  bebeutenb  jugenommen  bat.  — 

93gl.  «Hub.Glaer«,  3ur33agabunbenfrage,  12Jbcfen 
unb  ein  (Sntmurf  ju  einem  9leid)«gefe^  (33erl.  1882); 

©.  3-  Jt  Junier,  A  history  of  vagrants  aud  ra- 
Sancy  and  beggara  and  begging  ( Sonb.  1887  ) ; 

9tobin,  Hospitalit^  et  travaü  ou  les  preventifs 
de  combattre  la  mendicite  et  le  vagabondage 

(33ar.  1887);  6  .Stureberg,  Die  33agabunhenfrage 

(Düffelb.  1882);  öippel,  Die  ftra)fred)t(id>e  33e« 
tämpfung  oon  Settel,  Sanbftreidberei  unb  Arbeit«« 
fdbeu  (33erl.  1895);  betf.,  3ur  33agabunbenfrage  (ebb. 
1902) ;  Dftmalb,  33agabonben  (ebb.  1900);  beif.,  Die 
93efampfung  ber  Sanbftreiajerei  (Stuttg.  1903) ;  9ti« 
Piere,  Mendiants  et  vagabonds  (33ar.  1904). 
Vagabanda«,  f.  ̂agbfpinnen. 
ttagabanbifreube  Ströme,  f.  93b.  17. 

SBaganten,  foniel  mie  33agabunben  (j.  b.).  33., 
fa^renbe  Scbüler  ober  ©oliarben  bi*bfn  im 
ÜJcittelalter  bie  Äleritet,  bie  fein  ftänbige«  fltrdjen« 
amt,  ba«  fte  erndhrt  hatte r  befafeen  unb  ein  unftete«, 
tagabunbierenbe«  Sieben  fübrten.  3u  ßnbe  be« 
11.  3abd).  refrurierten  ftdb  bie  33.  namentlid)  au« 
ben  t)5rem  ber  alten  Älofter»  unb  Stiftfdjulen,  bie 
von  Schule  ju  Schule  ober  aud)  jiello«  teil«  einjeln, 
teil«  in  Sdjroarmen  im  fianbe  umberjoaen  unb  ein 

jügellofe«  fieben  führten,  flur  bie  lat.  Sprache  unb 
bie  fcopere  93ilbung  erhoben  fie  über  bie  jerlumpten 
fabrenben  fieute  ibrer  3«t.  Sßiele  Spnoben  erliefen 
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93äg6efeterc$e  . 

SBerbammunglurteile  gegen  fte  unb  belegten  felbft 
bie  mit  Strafen,  bie  ipnen  91abrung  ober  flletbung 
reichten.  SDie  93.  Maren  bie  öauptrrfiger  ber  über« 

mQtigen  f  ormgeroanbten  Stubentenpoejte  bei  3Jlittel» 
alter«,  ipt  größter  SDicbter  ber  Ärdjtpoeta  (f.  b.). 
eine  Sammlung  oon  SBagantenliebern  ift  in  ben 
Carmina  burana  (f.  b.)  «galten.  (S.  aud)  SBacdjan« 

ten,  jgabrenbe  Seute,  (Soliarben.)—  Sgl.  3-  ®rimm, 
©ebtdjte  bei  SDltttelalterl  auf  Äönig  $riebrid>  L 
ben  ©taufer  (SBerl.  1844);  ©iefebretbt  in  ber  «Stil» 
gemeinen  2RonatSfd>ri]t  für  SBtffenfcpaft  unb  Sitte« 
ratur»,  93b.  8  (1853);  Saiftner,  ©olial.  Stubenten« 
lieber  bei  ÜJlittelalterS  (Stuttg.  1879).  31.  Spiegel, 
SB.  unb  93acd>anten  (Huglb.  1888);  berf.,  SDie  93.  unb 
i\)x  «Orben».  Programm  (Speper  1892). 

©agbcfitercje  (fpr.  wabgbefeterje),  ungar. 
9tame  oon  9Baaa/93iftri&  (f.b.)  im  Äomitat  Sfcrentfdnn. 

©agieren  (Tat.),  perumidbroeifen. 
SBagtna  (lat.),  bie  Scheibe,  SDtutterfcpetbe;  33  a* 

gjnilmu«,  ber  Scbeibenframpf;  33aginitil,  ber 
S*cibenfatarrb. 

liflginalf ugcln,  f.  Suppofttorium. 
©oginäten,  eine  ©ruppe  unterfilurifdjcr  Dv 

tboceratiten  (f.  b.),  merfmürbig  burd)  bie  Seide  ber 
bic  Suftfammem  burd>fefcenben,  aul  jablreicben  in« 

einanbergefteCTtcn  Sdjciben  (vaginae;  f.  oorftebenbe 
SSbbilbung.  a  im  Cuer«,  b  im  Sängefcpnitt)  b& 
ftebenben  IHöbre  (bei  Sipbo)  unb  all  nnebtige  Seit« 
foifüien  ber  norbifepen,  in  ©lacialgefdneben  toäb« 
renb  ber  (Silieit  über  9torbbeutfcplanb  oerftreuten 
SSaginatentalte. 

««giuoffot»  (lat.«ard>.),  eleftro»enboftoptfd)el 

ßnftrument  jur  Unterfudjung  ber  Sdjctbe,  f.  SBe« 
ffu<ptunglapparate  (mebijinifdTe).  [(f.  b.). 

■Hagujpelt),  ungar.  3tame  oon  2Baag»3]eu|tabtl 
Vagrus  (lat.),  berumfd)»eifenber9tero, 

f.  Ökpirn;  Sßagulneurofen,  (frfranhmgen,  bie 
burd?  ben  ßinflufe  bei  V.  entftepen. 

Vöhl,  hinter  lat.  93flaniennamen  93ejeid?nung 

für  Martin 93 ai)t, geb.  1749ju93ergen,  geft.  1804 
all  ̂ rofeffor  ber  SBotanit  in  flopenbagen.  (Sr  mar 
Sdniler  Sinnet  unb  befafi  ein  foertoollel  Herbarium. 

Watytu,  3ob.,  93bilolog,  geb.  27.  Sept.  1830  ju 
SBonn,  ftubierte  bafelbft  ̂ tTiloloßic,  habilitierte  fia? 

1854  an  ber  bortigen  Uniberfitatjourbe  1856  aufcer« 
orb.  Sßrofeffor  ber  flaififdjen  Slltertumllunbe  in 
SBrellau,  1858  orb.  93rofeif  or  in  greiburg  i.  93r.  unb 
im  3uli  belfelben  3abrel  in  ffiien.  1874  folgte  er 
einem  Stufe  natp  SBerlin,  reo  er,  roie  in  SIBien,  jum 
2)iitglieb  ber  Sltabemie  ernannt  mürbe,  beren  Sefre« 
tär  er  feit  1895  ift  33on  33.3  pbilol  Arbeiten  fmb 

ju  nennen:  «Ennianaepoesis  reliquiae»  il'pj.  1854; 
neue  SÄulg.,  ebb.  1903),  tNaevii  de  bello  Punico 
reliquiae»  (ebb.  1854),  «Ulpiani  Uber  regularum» 
(SBonn  1856) ,  «In  Varronis  saturarum  Menippea- 
rum  reliqaias  coniectanea»  (2p*.  1858),  «Analecta 
Noniana»  (ebb.  1860),  «Sorenjo  93alla»  (üöien  1864; 
2.  Säuft.,  SBerL  1870),  «Laurent i i  Vallae  opuscola» 

(3  fiefte,  fflien  1869),  «93eitrage  ju  Slriftotete«' 
SBoctif»  (4  6efte,  ebb.  1865-67),  «Hriftoteliidje 
»uffa&e»  (3  £efte,  ebb.  1872—74),  «^ermeneutifdje 

SBemerfungen  ju  Sriftotelel'  93oetif»  (SBerl.  1898), 
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«Aber  bie  (fragen  cer  93erlted)ml  be*  Jerentiul» 

(ebb.  1901),  bie  Sluggabe  oon  Slriftoteleä'  «De  arte 
poetica»  (3.  »ufl.,  2pj.  1885),  ßicero*  «De  legibus 

(2. 3tuflv  33erl.  1883),  $lautud*  «Menaechmi»  (ebb. 1882),  bte  Neubearbeitungen  »on  öaupt«  Sflulgaben 
bei  fcoratiul  (fipj.  1881)  unb  Satullul,  Jibullul  unb 

Sßropertiul  (ebb.  1879  u.  1885),  fotoie  oon  O.^abnl 

&ulgabe  oon  Songinul'  «De  sublimitate»  (SBonn 
1887),  ferner  bie  j>erau3gabe  oon  ftarl  £ad;mannd 

«Kleinem  Sdjriften»  jur  tlafftfdjen  93l?ilologie  (53erL 
1876),  oon  beff  en  Suciliu«  (ebb.  1876)  unb  oon  bellen 
«SÖriefen  an  2Jt.  feaupt»  (ebb.  1892).  ferner  fd?rieb 
er  «3ur  ©rinnerung  an  Ä.  2ad>mann»  (SBerl.  1892). 

fQabman,  perf.  ©ott^eit,  f.  SBa^man. 
<ü  nt)rn ,  Dorf  in  ber  ejim.  SBejirl^bauptmann« 

fdjaf t  unb  bem  Wcrnttebe jirf  SBri|en  in  iirol,  3 km 

nörblid)  oon  SBrifen,  am  nulgange  be«  Sdjalberer 
Jbale  in  ba£  6ifadt^al,  in  666  m  f)öb.e,  an  ber 

SBrennerbalm,  tat  (1900)  1002  6.  unb  ift  wegen 
feine!  milben  Klima*  ein  Diel  befugter  ßrpolungS» 
ort.  Dberbalb  Sß.  bie  SRuine  Salern. 

!ü atf  t)ae<,  SSderbauer,  eine  ber  inb.  Aaften  (f.  b.). 
^atfjiHgcn.  1)  £ ücramt  im  mürttemb.  9ledar< 

(reil,  pat  191^0  qkm  unb  (1905)  21537  6.  in 

3  Stabt'  unb  19  fianbgemeinben.  —  2)  SB.  an  ber 
(Snj,  Cbcramtöftobt  im  Dberamt  93  linl*  an  bet 

(Sni,  in  218  m  feöbe.  an  ber  2inie  Sfiretten^Stutt* 

gart  »Ulm  (Station  SB.--Ser3l>eim)  ber  SIBürttemb. 
ötaatlbabnen,  Sifc  eine*  Slmtlgeridjtl  (Canbgenajt 
feetlbronn),  pat  (1900)  2940,  (1905)  3096  meift 
eoang.  (S.,  Sßoft,  Stelegrapb,  eoang.  Äirdje,  ein  Sdjlofe 
mit  SHrbeit*b,aul.  fiateinfdbule,  eine  ©eroerbebant; 
^abrilation  oon  Ronbitoreimaren,  Seim  unb  SBürften« 
böljern,  SBleidjerei.  5Rüblen,  SBrauerei,  fianbroirt= 

fdjaft,  Sein«  unb  Ubftbau.  —  8)  93.  auf  ben  aU-- 
bern,  Xorf  im  Oberamt  Stuttgart  bei  mürttemb. 
Nedarfrcifel,  7^  km  fübweftlid?  oon  Stuttgart,  in 

439  m  ßöbe,  auf  ber  frudjtbaren  ̂ ilber^odjebene, 
an  ber  fiinie  Stuttgart « fiorb » 3mment)l"flcn  *>et 
9Bürttemb.  Staatlba^nen  unb  ber  §ilberbabn,  pat 
(1900)  8950,  (1905  )  4689  meift  eoang.  (S.,  SJJoft, 
Xelearapp.  eoang.  Äirdje;  Stritotmeberei,  SBrauereien 

mit  eisjabrifation  unb  Sanbftcinbrüdje. 
ißoi^ingct,  öanl,  93bilofop&,  geb.  25.  Sept 

1852  ju  9lebren  in  9Bürttembera,  ftubierte  in  iü« 
bingen.  Setpjig  unb  SBerlin,  habilitierte  ftd)  1877  in 
Strasburg  für  SfJbilofopljie,  mürbe  1883  jum  aufeer« 
orb.  Sßrofeffor  ernannt.  1884  na*  £>alle  berufen  unb 
1894  bort  jum  orb.  Sfkofeffor  ernannt,  tratiebod) 
1906  oom  Sebramte  jurüd.  ör  fdjrieb:  «@octbe 

all  Sbeal  unioerjeller  93ilbung»  (Stuttg.  1875), 
«Öartmann.  Sßübring  unb  Sange.  3ur  ©efdjidjte  ber 

beutf{ben^bilo|opbieiml9.9aprb.»(5ferlobnl876), 
«fiommentar  ju  ßantl  Änttl  ber  reinen  Sßernunft» 

(2  53be„  Stuttg.  1881—92),  «ftaturforfebung  unb 
Scbule»  (33ortraa  [gegen  93repcr],  Äöln  1889),  «3)ie 
tranfcenbentale  Tcbuftion»  (Salle  1902),  «Jacni*e 

all  Sßbilofopb»  (33erL  1902).  Seit  1896  giebt  er  bie 
3eitfd)rift  «Äantftubien»  beraul  (Hamburg). 

V<t4Ü.,  au  *  Lecaill.,  hinter  lat  Siernamen  9tb< 
fünuna  für  graneoil  Seoaiüant  (f.  b.). 

©oifb,nöOtt«,  bie  Slnbänaer  bei  93ifbnu  (f.  b.). 
gtafbarjunnab,  beutfeb  ßifenmartt,  Stabt 

mit  georbnetem  i'laaii'trat  im  fiemitat  ̂ unpab  in 
Siebenbürgen,  am  3ufammenflufi  bei  Qferna«  unb 
3alalb=93ad)l,  an  ber  Sinie  93ilK=93.  (16  km)  ber 
Ungar.  Staatöbalmen  unb  ber  SBabn  93.=9ietpifora 

(16km),  Sife  einel  SBejirflgeridjtl  unb  gorftamtel, 
bat  (1900)  4419  6..  eine  Staatlfcbule .  ein  Älofter 
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ber  ftrcmjiSfaner;  große«,  1884  errichtete«  fönigl. 
Gifenwert,  Senfenfabrit,6ammerroertunb  ift2Jcittel« 
punft  be*  Gifenbanbel*  Siebenbürgen*.  $a«  Gifem 
werf  ift  Mir*  eine  81  km  lange  iE  va b ti e i Iba b u  mit 
bem  Gifenfteinbergwert  ©paldr  fomte  mit  ben  großen 
ftorften  an  ber  Stufjta  oerbunbcn.  3n  bet  Wäbe  ifi 
ba*  großartige  löergfdjloß  93.,  oon  ̂ opann 
Öunpabp  1442  erbaut,  1486  Pon  König  3Jlattbiaö 

Goroinu«  erweitert,  1619—24  pon  §ürft  ©abriet 
33etblen  mit  neuen  iürmen  oerfeben,  1854  burd) 

93ranb  größtenteil*  jerftört  unb  1870  auf  Staat** 
toften  erneuert. — 93gl.  SB.  Scbmibt,  3)ie  Stammburg 
ber  £>unpabe  in  Siebenbürgen  (fjermannft.  1865). 

©afant  (lat.),  leer;  erlebigt,  offen,  unbefeftt. 

©afdnj  (lat.),  ba*  Grlebigtfein  einer  Stelle,  in«* 
bef  onbere  einer  tircp lid? en.  3n  ber  alten  dpriftl.  ftirebe 

oerftanb  man  unter  33.  nur  bie  Grlebiaung  eine*  93t* 
febofajibe*  (Sebt*oatan|,  f.  Sedes).  Sba  tnfolae  ber 
fcbficp  t  eine«  3wif(penbe»ua*  berGintünf  te  bie  $auer 

ber33.juweilenin«Unaebüprlicbe  au*gebebnt  würbe, 
f o  beftimmte  bie  Äircpe  f epon  frühzeitig ,  baß  von 

fiaien  )u  oergebenbe  Stellen  niept  über  feebd  fiKottatt 
unb  bte  oon  einem  geiftltcben  Patron  ,ui  oefefeenben 
nicht  über  oier  üHonate  unbelebt  bleiben  bürften, 
wobei  ben  fcbulbbaft  bie  jrift  überfeprettenben  ber 

Herluft  be*  bte*maligen^rd(entatton*recbt*  treffen 
follte.  2)ie*  gilt  auch  noeb  ie&t,  wo  auch  etnjelne 
Staat*regierungen  beftimmte  Triften,  innerhalb 
beren  geijtlid)e  wmter  befefct  werben  müffen,  por» 
gefebrieben  haben.  Analoge  93orfcbriften  gelten  auch 
in  ber  eoang.  Äircbe.  —  Sil«  33.  werben  in  Süb* 
beutfd>lanb  bduftg  auch  bie  Serien  (f.  b.  unb  Schul» 
ferien)  an  fiepranftalten  bejeiebnet. 

©afuolett  (lat.)  ober  pulfierenbe  Wdume, 

eigentümliche,  in  ber  duftern  Waffe  ber  2eibe*fub» 

ftanj  mancher  'tjkotot.oen  (Slmöben,  ̂ nfuforien)  in 
oerfebiebenet  3<*pl  mit  einem  gewinen  Wbptbmu* 
erfebeinenbe  unb  wieber  oerfebwinbenbe  blafenartige 
SRäume.  5>iefelben  fmb  runb  unb  mit  einer  pellen 
ftlüifigfeit  gefüllt.  SJcan  will  beobachtet  paben,  baß 
biefe  93.  mit  ber  Außenwelt  fommunijieren  unb 
beim  3«fat"menjieben  ibren  flüffigen  3nbalt  nach 
außen  entleeren,  unb  bdlt  fie  be«balb  für  erlreto= 
rifdje,  überflüffige  Stoffe  au*  bem  Äörper  entfer» 
nenbe  Apparate.  Slllgemeiner  bejeiebnet  man  auch 
bie  mit  wdfieriger  ftlüfftgfeit  erfüllten  blafenartigen 
Öoblrdume  im  Protoplasma  al*  93.  Sie  erreichen 
beioitber*  in  bem  bet  ̂ flanjen  große  3lu*bebnung; 
ber  Saftraum  bet  tppifeben  ̂ ftanjenjelle  ift  eine 
folchc  große  33afuole. 

©afuunt  (lat.),  fieere  (f.  b.). 

©atuuiuapparat,  f.  ftod?einrtd)tungen ;  bei 
ber  3nderfabritation  (f.  b.)  ein  Apparat,  bureb  ben 
Per  $>idfaft  im  luftoerbünnten  Waume  (Siebepunft 

70*  unb  weniger)  noch  weiter  eingebampft  wirb. 
©afuuntmeter,  f.  Manometer. 
©afaumreinigung,  f.  $b.  17. 

Val  (frj.,  fpr.  wall),  2bal. 
TaU,  hinter  lat.  Xieruamen  Stbfütjung  für 

Slcbille  33alencienne*  (f.  b.). 
*ia!a,  ber  131.  $lanetoib. 
©alaiä,  2e  (fpr.  waldp),  franj.  Warne  bce  idjweij. 

«anton«  3Balliä]f.  b.). 
^nlnniiin,  93allengin  (fpr.  wallangfcpdng), 

beutf d?  S3  a  l  e  n  b  i  i ,  Stabt  im  SBejirf  93al  be :  H  u  j  be« 

febweij.  Aantond  WeuenbuTQ,  4  km  norbweftlicb  oon 
Neuenbürg,  auf  bem  rechten  Ufer  beS  Sepon,  in  654m 
fcöbe,  am  Seftfuß  bei  (Shaumont,  bat  (1900)467 
meift  euang.  G.,  $oft,  lelegraph,  fpdtgot.  Äircpe 

(1505),  alte«  Sdjloß,  einft  Sife  bet  ©rafen  pon 

9J.,  je&t  ©efängnte,  unb  ein  9iatbau«  mit  ben 
93ilbniffen  aller  prften  oon  Neuenbürg  au«  bem 
Saufe  öobenjollern.  3)ie  GJraffdjaft  33.,  welche 

bie  ©egenb  oon  6baur«be»gonb8,  Socle  unb  93renet* 
umfaßte,  gehörte  einem  3*oeige  be8  ftaufeä  9leuen= 
bura  unb  tarn  1579  nach,  bem  Gtlöfdjen  begfclben 
an  Neuenbürg  (f.  b.)  jurüct. 
Galant,  im  3)littclbochbeutfchen  Sejeicbnung 

be«  Jeufel«,  f.  ̂alanb. 

Hial  »ntiflorto,  f.  Storno  b'Cffola. 
>y  alar  f  ctjapat,  armenifebe  SHefibenj,  f.  Slrtarata. 
Mal  (^öiaucö,  febwei).  tbal,  f.  Galanca. 
iSal  (famouica,  ital.  i bal,  f.  €amonica. 

mitt*  (S3altfa)a),  «ilcea,  Ärei«  in  »umA* 
nien,  f.  9timnicu<9idlcea. 

teilet  euerer  (fpr.  -nabr),  fiubw.  Äafp.,  bolldnb. 

^biloloß,  geb.  7.  ̂ unt  1715jufieeuwarben,  ftubiette 
ju  ̂ranetet  unb  Seiben,  erhielt  1740  ba«  Honrefto^ 
rat  ju  Hampen,  würbe  1741  $rofeffot  bet  gried). 
Sprache  ju  Jranetcr  unb  1766  ju  Öeiben,  wo  er 
14.  SDtdri  1785  ftarb.  33on  feinen  SBerfen  Tinb  ju 
nennen:  bie  treffliche  2lu«gabe  be«  gried?.  ®ram» 
matifer«  Slmmoniu«  (2eib.  1739;  wicberpolt,  2p». 

1822)  ,  ber  «Phoenissae»  (ftranefer  1755;  mehrmal« 

wieberholt,  juleftt  2  58be„  2p».  1824)  unb  be«  «Hip- 
poly tus»  be«  Guripibe«  (Öeib.  1 768 ;  wieberbolt,  2pj. 
1823)  ,  nebft  ber  «Diatribe  in  Euripidis  perditorum 
draraatum  reliquias»  (fieib.  1767 ;  wieberbolt,  £pj. 
1824)  ;  ferner  ber  «33riefe»  be«  Sflhalari«  (©röning. 
1777  ;  neue  Slu>jg.  oon  Schdfer,  2pj.  1823)  unb  bet 
«$5bpUen»be«2heofrit(Öeib.  1773;  neue$rad)tau«g. 
oon  Schäfer,  fipj.  1810).  Slucfa  lieferte  93.  einen  reu 
eben  Scpati  Slnmerlungen  jur  irfu«gabe  be«  ö«obot 

oon  SBeffeling.  9cad?  feinem  $obe  erfchienen  «Calli- 
machi  elegiarum  fragmenta»  burch  £u)ac  (Seib. 

1799)  unb  bie  fdjarfftnnige  Slhhanblung  «De  Ari- 
stobulo  Judaeo»  mit  bem  Gpimetrum  oon  2Deffe< 

ling  (ebb.  1806).  Seine  Sieben  fmb  u.  b.  Z.  «Ora- 
tiones»  (2eib.  1784)  jufammengeftcllt.  Gine  Samm» 

lung  feiner  «Opuscula  pbilologicacriticaetorato- 
ria»  (2  S9be.,  2pj.  1808)  beforgte  Grfurbt.  —  3igL 
Bergmann,  Memoria  L.  C.  Valckenarii  (  Utr. 

»alba,  ber  262.  $lanetoib.  [1874). 

©dl  b'3tnnit>iet$,  f.  Ännipiet«,  S3al  b'. 
üalbarf er,  »uefabruder,  f.  ©albarfer. 

U  ©agne,  febweij.  ibal,  f.  ©agne. 
©al  bei  ©ot>e#  f.  ätna. 

©albei>cna<<  (fpr.  -pennja«),  S3eijrf«ftabt  ber 
fpan.  i'romn-,  Giubab^eal  (2a  lUcancha)  in  Wcu- 
caftilien,  tedjt«  oom  3alon  (lintem  Webenfluß  be* 
©uabiana),  705  m  ü.  b.  SDt.,  auf  bem  Gainpo  be 

Galatraoa,  an  ber  Gifenbahn  2Ranjanarc*-Gorboba, 

hat  (1897)  19641  G.  unb  ift  9Jlittelpuntt  be«  wein-- 
reichen,  hügeligen  Plateau«  jwifchen  Wanjanare* 
im  9t.,  ̂ nfante«  im  0.,  Stlmurabiel  im  S.  (an  ber 
Worbfeite  ber  Sierra  Worena)  unb  Sllmagro  im  9B. 
©al  be  Mut.  (fpt.  tüh«),  ftanj.  Warne  be* 

febweij.  »ejirt*  Wubolf*thal  (f.  b.). 

©albc#,  Auan  be,  fpan.  £>umanift  unb  Wefot> 
mator,  geb.  um  1490  in  (Euenca,  ging  etwa  1530 
nach  Stallen,  wo  er  in  Weapel  ber  Wiittelpuntt  eine* 
«reife*  hetoorragenber  (Reiftet  (barunter  93ittoria 
Golonna,  f.  b.,  Cd)ino,  f.  b.)  würbe,  bie  mit  Gifer 
bie  heiligen  Schriften  ftubierten,  eine  üßerinnerlicbung 

be*  2eben*  erftrebten  unb  be*balb  nach  93.'  tobe 
(1641)  oon  ber  ̂ nguifttion  oerfolgt  würben.  Sein 
&auptwert  ift:  «110  göttliche  Betrachtungen»  (in 
ital.  Oberfet»ung  bg.  *afd  1550;  neu  hg.  i>aDe 
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1860 ;  beutfdj  fipj.1875).  —  Sein  »ruber  2t If  on f  o 

"SB.,  taiferl.  StaatSfetretar  in  Spanien,  roirtte  in 
gleichem  Sinne.  —  SJgl.  6. 6tem,  Alfonso  et  Juan 
de  V.  (Strafet).  1869);  KaraSco,  AlfonBO  et  Juan  V. 
(®enf  1880). 

©al  bc  ?r  oucrtf ,  f.  Iraners,  Ibal  oon. 

©al  b'£*ren£,  f.  £><renS,  Sßal  b\ 
«al  bi  *Ufcn*io,  f.  «Brato. 
©al  bi  (icmbra  (fpr.  tfcbem-),  3immettbal, 

f.  Sofia,  SBal  bi. 
©albicri,  Sßagni  bi,  frj.  Vaudier,  SBabeortim 

7reiS  unb  ber  ̂ rooinj  ßuneo  in  SBiemont,  1349  m 
ü.  b.  3R.,  im  obent  ©effotbal,  am  9iorbrocftfufe  ber 

s^unta  Argentera  (3297  m)  unb  bem  Süboi*tni§  beS 
2Jlonte=  i'iaito  ober  SRocca  bei  Wlat  (3087  m)  in  ben 
©eealoen,  fübweftüdj  oon  Suneo  unb  13  km  oberbalb 
b«S  757  m  be*  gelegenen  Zovi  SB.,  bat  (1901)  als 
(Semeinbe  2291  6.;  Gifenwerte  unb  JJtarmorbrüdje, 

ad)t  Sd?mefelquellen  (38—69°  C.)  unt>  SBabeboteL 
©al  bi  «caluc,  f.  SBergamaSca. 
© albioia.  1)  $ropinj  ber  ftepublit  C  hile  (f.  bie 

SJebmlartejurKarte:2a*SBlata:Staatenu.j.  ro., 
beim  Artitel  Öa  lUata)  im  S.  beS  Staates,  jroi(d>en 
(Sautin  unb  Slanquibue,  grenjt  im  30.  an  baS 

ißeer,  im  0.  an  Argentinien,  bat  auf  21536  qkm 
(1900)  73612  6.,  barunter  Diele  Seutfdje,  be|tebt 
au«  ber  ftüftencorbillere,  mittlerm  ßängStbal  unb 

ben  Anben.  3"  lelttern  erbeben  ftcb  jablreidje  3Jut« 
(ane,  mie  ber  oon  SBillarica  (2840  m),  Ouetrupillan 

(3680  m),  SjJanguipulli,  iHinipue  (2659  m),  Sßupebue, 
an  beren  jju&e  ltd)  fdjöne  Seen  jeigen,  mie  ber  Sago 
^illarica,  ber  grope  Sago  iHanco  u.  a.  Aus  bieten 
fließen  ber  ©aüXSalle  unb  ber  SHioSBueno  jumflJieere 
ab.  Sie  SBrooinj  ift  febr  frudjtbar,  namentlidb  für 

europ.  betreibe  unb  Dbftl'orten.  SaS  Klima  ift  feucbt, 
(übt  ,  regenreid).  —  2)  $auptftabt  Der  Tronin}  SB., 
am  3ufammenf(ub  beS  ;Hic  (SruceS  unb  beS  :Hio 

Galle  =  ©alle,  an  einer  3»eigbabn  ber  Sinie  San- 
tiago-Cforno ,  bat  (1900)  9819  6.  Sie  ilUebrjabl 
Der  ©äuier  ftnb  wen  öolj,  bie  ̂ ntenbanj  unb  bie 
3weigbant  ber  Stationalbanf  von  SBadfteinen.  SB. 
bat  ein  fipeeum  jroeiter  Orbmmg,  eine  beutfdbe 

Sdnile,  einen  beutiäVeoang.  "üfarrer  unb  ein  beut 

l'djeS  jjofpital  unb  ift  cm  eine«  beutfdjen  KonfulS. 
SB.  ift  bie  geroerbfleifeigfte  Stabt  ©bileS,  bie  33rannt-- 
roeinbrennereien  unb  Brauereien  ftnb  oon  großer  SB* 
beutung,  bie  (Gerbereien  liefern  oorjüglidjeS  Sohl* 
Uber,  aufterbem  fmb  Sdjiäcbtereienunb  eine  Stiefel: 
fabrif  ju  ermahnen.  Kleine  Stampfer  ©ermitteln  ben 
SBerfebr  auf  bemglufie  unb  na*  bem  fmfen,  breimal 
wöchentlich  tommen  grofie  Dampfer  oon  SBarpa* 
raiio,  ebenfo  laufen  Hamburger  Dampfer  an.  AIS 

SBorbafen  bient  Sorral,  malerifd?  gelegen,  mitftels= 
befeftigungen  unb  2000  (§.  SB.  würbe  bereits  1552 
oon  Hecro  bi  SBalbioia  gegrünbet,  jdjon  1599  oon 
ben  Arautanern  urftdrt  unb  erft  1644  mieber  auf« 
gebaut,  blübte  aber  erft  auf  na*  ber  Antunft  ber 
Deutfdjen  Koloniften  feit  1851. 

iyait>itMacrpe&mon,  f.Seutfdje  ̂ ieffeeerpeDi« 
tion  0BD.17). 

©alborf  (S  a  1 1  b  o  t  f),  Sauerfajaf  t  im  Ärei*  &et* 
forb  bed  preufe.  3ieg.=iöej.  3Jlinben,  bat  (1900)  4610, 
(1905)  4805  eoang.  S.,  enang.  Kirdbe  unb  i»ei  M* 
neralqueUen. 
Vale  (lat.),  lebe  roobl;  talete,  lebt  roobl;  SJale. 

bittion,  ülbid)iec«rebe. 
Oalen^orj  (.irr.  malangfeab),  Stabt  im  franj. 

Tierart,  ̂ nt-re,  ̂ Inonbiffement  dbateauroup,  am 
3la\)onf  mit  (1901)  1846,  aU  ©emeinbe  3346  d. 

unb  einem  e  bemale-  ber  ̂ ramilie  @tamped,  fpdter 
S^Uepranb  gebörigen  Scbloffe,  auf  meldjem  1808 
—13  §erbinanb  VIL  oon  Spanien  oon  Napoleon  L 
gefangen  gepalten  rourbe.  1829  mürbe  SB.  für  Sal* 
lepranb  )um  &er)ogtum  erb  oben. 

iOalenee  (fpr.  roalangB).  1)  ttrronfeiffemeut  im 
fr  ans.  SDepart.  3)r6me,  in  ber  Xaupbrne,  bat  auf 
1979  qkm  (1901)  159697  10  Rantone  unb 
119  ©emeinben.  —  2)  SB.,  lat.  Valentia,  $auptftabt 
bed  S)epart  2)röme  unb  früber  oon  ̂ Balentinots, 
Imt*  an  ber  3iböne,  an  ben  fiinien  £pon«a)iar= 
feilie  unb  aS.  =  6bamberp  (162  km)  ber  SKittelmeer» 
babn,  an  ber  Xrambabn  SB.*@babreuil  (11  km)  unb 

ber  2>ampferlinie  2oon*8löignon,  ift  Sie  beä  s^rä= 
fetten,  eines  SBifcbofö,  beS  KommanboS  ber  14.  Sa? 
Dalleriebrigabe,  @erid>tSbof*  erfter  ̂ nftanj,  einer 
öanbetS»,  ®emerbe>  unb  ftderbautammer,  eines 

JorftamteS  unb  einer  Filiale  ber  SBant  »on  ftrant* 
reid?  unb  bat  (1901)  21 919,  als  ©emeinbe  26946  (!., 

in  ©amifon  baS  1.  £>ufaren<  unb  baS  6.  Artillerie: 
regiment,  öffentliche  SBibliotbet,  3)iufeum,  Seminar, 
College,  Sebrerinnenfeminar,  prot.  Kultus,  ©ofpital, 
SiBaifenbauS,  Theater;  3f"gbrudcrei ,  SBrenneret, 
©iefeerei,  SBrauerei,  ?jabTitation  oon  Wur^rDaren, 
Sobgerberei,  Spcbition  unb  öanbel  mit  £>olj,  ©c< 
treibe,  Steintoblen,  Seibenroaren  unb  Sein.  &  bat 
elf  Kirdjen,  barunter  bie  roman.  KatbebralebeS  beil. 
Apollinaris  mit  bem  idjönen  von  (£anooa  gefertigten 
TOarmorbenlmal  be*  ̂ apftcS  SBiuS  VI.,  ber  1798 

unb  1799  bier  gefangen  iafe  unb  ftarb,  ferner  bie  in 
roman.  Stil  reftaunertc  Mirdje  St.  yean  Sßaptifte 
unb  bie  prot.  (ftoltegiatOÄircpe  St.  iKufuS.  1897 
mürben  bie  3)entmüler  non  SBancel  unb  non  Gmil 
Stuaier  aufgeftcllt. 

JBalencta.  l)ebemaligeöÄönigrtid|  in  Spanien 

(f.  b.  nebft  Karte),  ein  langer  fcbmaler  5 trieb  am 
a)littelmeer/  bat  meift  ianbige,  fladje,  roenig  ent* 
roidelte  Külte  mit  einigen  nid?t  iebr  guten  ̂ Afcn, 
lanbeinnArte  fruit  bare,  bureb  mele  Küftenflüffe 

unb  jum  ̂ eil  unterirbifebe  Kanäle  aus  maur.  ,;ei: 

gut  bemafferte  AUunialebenen,  bie  fog.  öuertas 
(©arten).  2luf  ben  böljer  gelegenen  gelbem,  mo 
eS  oft  an  SBinterregen  mangelt,  werben  äBeijen, 

©erfte,  £)ülfenfrüd)te,  Sein  unb  Kartoffeln  gebaut 
ober  eS  giebt  ba,  roo  tertiärer  ober  tretaceifd>er 
Kaltfelfen  ben  Untergrunb  bilbet,  auSgebebnte  S\uU 

turen  beS  ̂ obannisbrot:.  cu  unb  ̂ eigeubautu->. 
Daran  fcbließen  ftcb  table  ober  mit  (£i)tbeibe  bc 

mad>fene  ̂ lateauS  an  unb  liebere  Haltgebirgc.  Auf 

22876  qkm  finb  (1900)  1 587  533  6.  Sie  Sßcroolmer, 
ftart  mtt  maur.  SBlut  nermifdjt,  jeidjncn  ü<b  burd? 

.vleip  unb  Sorgfalt  aus.  3)aS  Sanb  roirb  {ettt  in  bie 

'tkomnjen  6aftellon  be  la  'tBlana,  SB.  unb  Alicante 
geteilt  SB.  würbe  1233  —  53  oon  ben  Aragoniem 
erobert  unb  1319  mit  beren  Köniareid)  oereinigt. 

(S.  Spanien,  ©efdndjte.)  —  2)  Span.  J^roDi»,*)r 
liegt  jroifcben  Sajtellon  be  la  SBlana  unb  ilerucl  im 
9t.,  Guenca  unb  Albacete  im  3B.,  Alicante  im  S.  unb 
bem  3Jtittelmeer  im  D.  unb  bat  auf  10751  qkm 

(1900)  806556  6.  SBonSBcrf onen  über  7  3ab«  waren 
1887: 52,7  SBroj.  männltdje  unb  65,5  SBroj.  weiblidje 
Analpbabeten.  3n  oen  öuertaS  ift  bie  SBcööllcruug 

bid»ter  als  irgenbwo  in  Spanien.  ÜDtebjr  als  ein  %iin\ ■■ 
tel  beSKulturlanbeS  ift  tünftlid)  bew4ffert(91 327  ha) 
unb  baoon  bienen  24000  ha  bem  iHeiSbau  (befon* 
berS  bei  Sueca  unb  ©ullera),  auperbem  werben  oiele 
Drangen  um  Sarcagente  unb  Atcira,  Zitronen, 

Olioen,  SDtaiS,  ©ein,  Grbnüffe  unb  3wi<beln  g«. 
baut.  Sie  oom  $uria  bewäfferte  »uerta  ber  Stabt 
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B.  mit  53  Drtfcbaften  geroabrt  brei»  bi*  oierfadbe 
Srnten  unb  Reifet  Der  «©arten  Spanien*»,  auch 

finb  bie  »uerta*  oon  ̂ atioa,  ©anbia  unb  bie  Ufer 
be*  untern  3uear  berühmt,  fomie  bie  Jöeingarten 

oon  vJiequena  unb  Und  im  SRagrotbale.  Süblid) 
oon  ber  »auptftabt  ber  Stranbfee  Älbufera  (f.  b.) 
be  B.  (Bgl.  iJieulafop,  Aragon  et  Valence,  Bar. 

1900.)  —  3)  53.  bei  Stb,  laL  Valentia  Edeta- 
norum,  ̂ ou^tftabt  ber  Brooinj  93.  unb  früher  be* 

gleichnamigen  Königreich*,  red)tfl  am  Juria  (®ua« 
balaoiar),  über  ben  6  Brüden 
)u  ben  auf  ba*  jenfeitige  Ufer 
reicbenben  Borftabtrn  führen, 
über  3  km  oom  Dir  er ,  an  ber 

ßifenbapn  Xarragona'Hlmanfa 
unb  ben  Seitenlinien  B.«el  ©rao 

Isafen,  6  km),  B.'&ria  (80  km), 
B.*Utiel  (88  km)  unb  teruel* 
Calataoub  (132  km)  jomte  oier 
Sobmalfpurbabnen,  ift  im  alten 

Zeil  eng  gebaut  mit  gemunbenen  Straßen,  um« 
geben  oon  juin  ieil  maur.  Zürnten,  bi*  1871  aud) 
von  <Mtung*mallen,  St|  eine*  ©eneraltapitan*, 
eine«  6rjbifd)of*  (feit  1492),  ber  Brooiniialbeb  örben, 
einer  (önigl.  Slubienj,  einer  Filiale  ber  Banl  oon 
Spanien,  einer  »anbelätammer  unb  Dieler  ftonfulate 
(aud)  eine«  beutfeben)  unb  bat  (1900),  naebbem  1897 
Eueblo  9tueoo  bei  SJtar,  Billanueoa  bei  ©rao  unb 
ampanar  einverleibt  morben  finb,  213560  Q.  6* 

Siebt  in  33. 9  öffentliche  Blafce,  barunter  bie  Blaja  be 
Rercabo  (SDlarft)  ber  bebeutenbfte,  baran  bie  Börfe 

mit  fpiraliaen  (farajen.)  Säulen,  herrliche  Brome« 
naben  am  $uria,  5  ?b*ater,  14  Aircben,  barunter 
ber  12G2  begonnene  $om  (2a  6<o)  mit  praebt* 
ooüem  portal  am  fübl.  ärm  be*  Ouerfd)iff«,  acht* 
ediger  reich  gefebmüdter  Äuppel  über  ber  Bierung 
au*  ber  imeiten  fcdlfte  be*  14.  oabrb.,  bem  ad)t» 
edigen  ©lodenturm  el  SJtiguelete,  46  m  boeb,  au* 
bem  Anfang  be*  15.  3abrb-,  unb  alten  ©emälben 
im  ̂ nnern;  Sta.  Satalina,  eine  ehemalige  i'!o)cbee, 

mit  febr  ;,i  er  liebem  Üurm.  ber  prächtige,  1546  ge* 
baute  Rreujgang  be*  fllofter*  San  9Riauel  be  lo* 
Stepe*  (ielt  3ud)tbau*),  ferner  bie  Seibenhörfe 
(Lonja  de  la  Beda),  ein  im  3-  1895  reftaurierter 

got.  'Bau,  bie  flubiencia,  ba*  Stdnbebau*  be* 
trübem  Äönigreid)*  93.,  ein  9tenaiifancebau  au* 
bem  HI.  3abrp.,  ba*  »ofpital,  bie  Straf anftalt  unb 
ber  Sircu*  für  Stiergefecbte.  Än  wifienfebaftlicben 

Unftalten  befifct  B.  eine  1500  gegrünbete  Unioerfttat 
mit  ( 1 900) 1 728  »  örernjurift.,  matbm.«naturwinen» 
febaftlicber  unb  mebij.  ftafultat,  einer  Bihliotbel  mit 
58556  Banben,  376  Sntunabeln,  unb  719  »anb« 
Icbrificn,  ben  beften  botan.  ©arten  Spanien*,  ein 

SKufeum  mit  oorjüglid;en  ©emdlben  be*  17.  $abrb. 
unb  eine  Süabemie  ber  bilbenben  Äünfte.  S)te  ebe« 
mal*  berühmte  Seibeninbuftrie  bebt  ftd)  erft  neuer« 
bing*  mieber,  bie  6igarrenfabril  befebaf  tigt  3600  Hr« 

beiter;  auch  Bapier»,  Dl»,  Sdjotolabens  Schwefel« 
faure»,  Jbonfliefen*  unb  Seifenfabritation  fowie  ~ 
Brauerei,  Seilerei,  BöttaVrei  finb  gleich  bem  fmnbel 
bebeutenb.  Der  Seebanbel  wirb  mittel*  ber  jiemlid) 
unfichern  :Keebe  be*  ©rao  bei  Biüanueoa  bei  ©rao 

(f.  b.)  betrieben,  bie  X>ampf erftation  ifi.  $>er  Binnen- 
hafen, burch  jwei  Violen  faft  ganj  abgefd>loilen,  ift 

61/.  m,  ber  Außere  jwtfcben  ben  Hammen  7—8  m 
tief.  $ier  wie  im  nftrbl.  (£abaftal  (f.  93ueblo  nueoo 
bei  2Rar)  finb  befuebte  Seebdber.  ̂ er  Schiff eoer« 
febr  (1901  im  Eingang  2785  Schiffe  mit  1,7  liUtLl. 
9legiiterton*)  ift  jurüdgegangen.  «ie  Äu*fubr  be» 

fleht  in  9Bein,  9ioftnen,  Cl,  !Rei*,  Drangen,  ̂ roie-- 
beln  unb  Safran  unb  bie  dinfubr  m  jtalao, 

9Beijen  uno  'JJtebl,  ruff.  unb  fdhmeb.  93auholj,  gab» 
bauben,  ̂ bo*pbaten,  ©uano,  fluten,  gellen,  Stod« 
fifd),  engl.  Pohlen,  amerit.  Petroleum,  Rapier, 
©la*»  unb  ffiebwaren,  Seibe,  (Sifen  unb  6ifen» 
maren,  flupfer  unb  3»"«-  —  ®.,  188  ».  (£br. 
al*  röm.  Kolonie  gegründet,  mürbe  712  oon  ben 
3Jtauren  erobert,  unter  benen  e*  al*  33elifa  ober 
©agentia  jur  2anbfa>aft  SDlurbathr  gehörte.  93on 
1021  bi«  1086  gehörte  e*  ben  95eni  »lamari, 

1086—92  ben  3)hulnuniben(  benen  e*  1092  nad) 
bartnadiger  Serteibigung  bte  Stlmorabiben  ent« 
rijfen,  um  e*  1094  an  <£ib  ju  txrtieren,  1102  aber 
mieberjuerlangen.  Slm  28.  Sept.  1238  nerloren  e* 

bic  3JJauren  an  ̂ afob  L  oon  Siragonien.  93.  mar 
1520—22  in  91uf)tanb  gegen  ftarl  V.,  oerlor  unter 
Philipp  HL  200000  üRauren  burd)  »u*»eifuna 

|  unb  mürbe  9.  $an.  1812  nach  langer  Belagerung 

'  oon  ben  jfrangofen  unter  Suchet  genommen.  — <4)93.  be  »leantara,  Bejirf*ftabt  unb  ̂ reftung 
im  S9B.  ber  fpan.  ̂ rooutj  <Tacere*  in  Sftremabura, 

auf  einer  Änhöbe  am  Jlorboftfufe  ber  Sierra  be  5Ula« 
mebe,  an  einem  Unten  ;{uflui-i  be*  Za\o,  7  km  oon 
ber  portug.  ©ren}e,  an  ber  6ifenbabn  SRabrib« 
Siffabon  (401  km),  hat  (1897)  9276  6. 

Valencia,  ̂ auptjtabt  be*  Staate*  Sarabobo  in 
93enejuela,  in  463  m  £öbe  henlich  gelegen,  mit  bem 

Seehafen  Querto -  SabeQo  (f.  b.)  burd)  eine  66  km 
lange  engl  (Sifenbahn  unb  mit  Saraca*  burch  bie 
179  km  lange  beutfd)e  ©ro|e  93ene)uela'@ifenbabn 
n  erb  unten ,  oon  fruchtbaren  Ebenen  umgeben,  i]t 
mobern,  gut  unb  weitläufig  gebaut,  bat  febr  breite 

Strafecn,  einen  großen  ̂ la|  mit  ibolioarbentmal, 
fdjöne  Kathebrale,  93terbebahnen,  äßaif  erlettung,  elel» 
trifdje  Beleuchtung,  eine  Umoerfttat  unb  jahlt  (1891) 

27638  6.,  »eiche  äderbau,  Stnbau  oon  ̂ uderrobj 
unb  Äajee,  93iebjud)t,J&anbel  unb^nbufrne  treiben. 
93.  ift  Sil)  eine*  beutfeben  KonfuI*. 

»üalenctafee,  £ago  be  Valencia  ober  See 
oon  Üacarigua,  an  ber  ©renje  ber  Staaten  (Jara« 
bobo  unb  Hragua  in  93enejuela,  in  herrlicher  Sage, 
ift  etwa  36  km  lang,  bi*  20  km  breit;  bie  gliche 
betragt  440  qkm,  bte  grbp  te  j  icfc  70  m,  bie  Seehöhe 

414  m.  %tz  See  wirb  burch  pri  öalbinjeln  in  )wei 
Beden  geteilt  unb  enthalt  26  Jnfeln.  ötwa  20  Alüffe 

müuben  in  ihn,  barunter  ber  "Jtio  Stragua.  Xu  Stabt 

Baiencia  lag  im  16.  ̂ abrb.  2' ,  km  oom  See  ent 
fernt;  jeht  betrügt  bte  (Entfernung  mehr  al*  15  km. 
5)ie  Ufer  Tmb  fruchtbar,  im  5t.  mit  Ortf chatten  be« 
bedt.  (Sin  beutfeher  Dampfer  oermittelt  ben  Bertebr. 

0«lrnctennc^  (fpr.  walangbtenn),  eine  nad)  ber 

gleichnamigen  Stabt,  wo  ue  früher  hergeftellt  mür- ben, benannte  51rt  feiner  Spieen  (f.  b.). 
alenciennetf  (fpr.  Walangbienn).  1)  Inw 

biffement  bee  "ran,.  Z epart .  9torb,  hat  auf  631  qkm 

(1901)  239695  6.,  8  flantone  unb  82  ©emeinben.  — 
2)  B.,  lat.  Valentiana,  #au>tftabt  be*  Mrronbii> 
ment*  B.  unb  früher  oom  franj.  öennegau,  ebe^ 
malige  ̂ eftung  unb  ̂ abritftabt  an  ber  uKünbung 
ber  sibonbelle  in  bie  Sd)elbe,  an  ben  fiinien  B.< 

ÜJlaubeuge«6irfon  (92  km),  X'ouai  -  üuiei-rain ,  93.» 
Sole*me*^irfon  (101  km),  91nor»B.  (57  km),  «.« 
Sille  (48  km)  unb  Somain>Beruwel}  ber  ftorbbabn, 
iftSi>  einer  BeTawert*infpeition,©erid)t*hof*  erfter 

3nftam,  »anbei*«  unb  Sd)ieb*gerid)t*,  feanbel*« 
unb  Hderbautammer,  3ollbiTeftton,  §orftinfpeftion, 
»anbei-? berie,  Filiale  ber  Bant  oon^rantreid)  unb 
ber  Soci*te  Generale  unb  hat  (1901)  26066,  al« 
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©emeinbe  30946  G.,  in  ©arnifon  ba*  127.  3"fan» 

terieregimeut,  prot.  unb  i*rael.  flultu*,  ©ioil  --  unb 
SHilitarbofpital,  fieibbau*,  Spartaffe,  «in  ©eftüt 
unb  2>ampftramDerbinbung  mit  Snjin,  6t.  Smanb, 

(Jonbe-,  Tenam  unb  Quiebrain. 
Sin  93ilbung*anftalten  befteben 
ein  äpceum,  eine  DJalet'  unb 
93ilbbauerafabemie  mit  einer 
Munfticbule,  eine  befonber*  an 
SBerfen  bet  Dldm.  Schule  reute 

©cmalbegalerie.  ein  naturbiftor. 
SDcufeum.  eine  Äunft*  unb  »nti* 
quitätcnfammluna,  eine  93iblio« 
tbef  oon  29700  93anben  unb 

1090  öanbfebriften  nebft  bem  Musee  B6nezech 
<5000  93anbe)  unb  ein  Xbeoter.  Unter  ben  dffent« 
lieben  Slnftalten  jeicbnen  ficb  au*  ba*  Sflilitarbofpital, 
ba*  Ärfenal,  bie  grofee  Haferne.  Unter  ben  ©ebdu« 
ben  ftnb  bemerfen*roert  ^Rotre^ame  bu  St.  Gorbon, 
bie  fjaupttircbe  ber  «Etabt,  ein  moberner  Sau  im 
Stil  be*  13. 3abrb.,  int  Innern  reicb  gefcbmüdt  mit 
^cfcbnen  ©lasmalercien  oon  fiebfque;  bie  got.  fiirdje 
6t.  @erp  mit  fcbönem  neuem  Zvxm;  6t.  Nicola*, 

Don  ben  ̂ efuiten  im  17. 3abrb.  erbaut;  ba*  Stabt' 
bau*,ein  ©ebäube  be*  17. 3abrb.,  unb  ba*  Armen« 
unb  SSaifenbau*.  S)ie  ̂ nbuftrie  erftredt  fid)  auf 

3uder«  unb  Saljraffjnerien,  93ottafd)e«  unb  Seifen» 
fiebereten,  ©la*fabrilen ,  ftocböfen,  ftammer*  unb 
HMjroerte,  Scbmieben  für  Äabeltaue,  9Met*  unb 
Giienroaren,  Söollfpinnerei  unb  «ffiebetei,  ßein» 
»anb«,  Süß»,  ©aje«,  93atift«,  SJluffelin*  unb  Sinon«, 
€id?orienfabrifm,  Rübenbau.  3)ie  ehemals  berübmte 
Spiltenfabrifation  ift  eingegangen. 

2)a*  Steintoblenbeden  Don  83.  nimmt  etwa 
60000  ha  ein  unb  liefert  jährlich  etma  14  Will.  t. 

3?.  mürbe  1677  oon  fiubroig  XIV.  erobert  unb 
Durch  bie  5rieben*f cblüffe  oon  Nimmegen  unb  Utrecht 
mit  ̂ ranfreicb  Dereinigt.  SJenfroürbig  ift  aud)  bie 
Skrteibigung  ber  aufftänbijcben  Stabt  gegen  bie 
Spanter,  toelcbe  93.  2.  April  1567  eroberten.  Nach 
barter  Belagerung  (13. 3uni  bi*  28. 3uli)  eroberten 
fte  1793  bie  oereinigten  cfterreicber  unb  Gnglänber, 
oerloren  fie  aber  fä$on  17.  Äug.  1794  an  bie  (jran* 
}ofen  unter  Sebertr.  93on  ben  93reufien  mürbe  fie 

24.  §uni  1815  eingefd)loffcn  unb  18.  Aua.  burcb  Äa« 
pitulation  geroonnen.  —  93gl.  Gbuquet,  Les  guerres 
de  la  Involution.  Valenciennes,  93b.  10  (%ax.  1894). 

4<  a  l  cu c  i  c  n  n  c  <*  (fpr.  malangfsienn),  Acbille,  franj. 
Soolog,  Schüler  unb  fpäterer  Mitarbeiter  Guoier*, 
geb.  1794  ju  93ari*,  geftorben  1864  al*  ̂ Jrofeffor  ber 

Zoologie  am  3J(ufeum  baf  elb  jt.  93a(angin  (f.  b.). 
fBalenbiä ,  beutfcber  Name  ber  {djroeij.  Statt 
>8ale«0,  r&m.  Äaifer,  ju  Gibalä  in  93annonien 

geboren,  lourbe  28.  SDidrj  364  n.  Gbr.  oon  feinem 
ältem  SBruber  93alentinianu*  I.  (f.  b.)  jum  ÜJlitregen« 
ten  für  ben  Dften  erheben.  33.  mar  fein  fo  au*ge* 
»eiebneter  Solbat  roie  fein  93niber,  aber  ein  tüchtiger 
isermalter  unb  Drganifator,  Doli  reblicben  SBillen^. 
3Rit  Gifer  förberte  er  bie  Sache  be*  9riani3mu3 
unb  ift  beöhalb  Don  ber  berrfebenben  atbanaftani« 

fchen  Überlieferung  Diel  gefdbmäbt  morben.  2lucb 
politifcb  fanb  er  ©iberftanb,  aber  ber  365  erhobene 

<5*egenfaifer93rocopiuS  würbe  366  gefangen  unb  bin-- 
f  richtet.  3)a  bie  ©eftgoten  ben  ̂ rotopiuä  unter! 
Püftt  hatten,  jog  93.  367  gegen  fte  über  bie  $onau 

unb  jtoaug  369  ihren  öerjog  9lthanaricb  um  ̂ rieben 
ju  bitten.  93ermidlungen  mit  ben  93erfern  in  Slrme» 
nien  (369)  Probten  ju  einem  Äriege  ju  führen,  mürben 
aber  377  nad)  fahrelangen  9?erbanblungen  frieblicb 

beigelegt.  9ierbängni$Dofl  aber  mürbe  e«,  bafe  93. 
bie  oon  ben  £mnnen  bebrobten  9Beftgoten  376  in 
üflöjien  aufnahm.  9luf«  äufeerfte  aereijt  burcb  ba« 
niebertrflebtige  93erfabren  bet  rem.  93eamten  bei  ber 
Jlnfiebelung,  empörten  ficb  bie®oten  unter  Jritigem, 
plünberten  Jbrajien  unb  SDlacebonien  unb  befiegten 
377,  roäbrenb  ber  Haifer  in  Sprien  oermeilte,  feine 
gelbberren.  »18  378  93.  felbft  gegen  fte  beraneilte 
unb  ftch,  obne  bie  imSInjuge  befinb liebe  6Ufe  feine* 
Neffen  unb  ülittaifer«  ©ratian  abjutoarten ,  auf 
eine  öauptfcblacbt  einlieft,  brachten  bie  ©oten  ihm 
9.  äug.  878  bei  Itbrianopel  eine  furchtbare  lieber« 

la^e  bei,  in  ber  er  fiel.  $ie  tircplicbe  Segenbe  bat 
feinen  Job  auSgefcbmüdt;  er  foll  entgegen  ber  guten 
Überlieferung  oon  ben  ©oten  p erbrannt  morben  fein. 

©aleitta,  ebuarb,  <übotocbemifer,  f.  93b.  17. 
iBalcntta  (fpr.  rcdllennfcbi*),  3nfel  an  ber  Süb» 

»eftfüfte  2;rlanb«  (f.  Karte:  ̂ rlanb),  füblicb  oon 

ber  3)inglebai,  25,8 qkm  aroft,  bat  bebeutenbe  ?.±\c- 
ferbrüche  unb  auf  ber  öftl.  Äüfte  ben  93alentia» 
baf  en  mit  2240  <t.f  ber  für  ben  ficberften  feafen  in 
Äerrp  gilt.  83on  b»«  geben  fünf  tranÄatlantifcbe 
flahel  au*. 

«ölettti«.  Sanft,  S)orf,  f.  Sanft  93alentin. 
Valentin,  feeilige,  f.  93alentinu*  unb  93alen« tinStag. 

iHnlcntiniänutf,  «Rarne  oon  brei  röm.  Äaifem. 

83.  L,  §laoiu*,  geb.  321  n.  ©bt.  }u  ©ibalä  in  93anno» 

nien,  mürbe  26.  'Jebr.  364  ut  9l\c&a  Dom  ̂ eere  }um 
Nachfolger  be«  fiaifer*  ̂ ooianu*  CTboben,  übernahm 

ieboep  für  ficb  nur  bie  iMegierung  ber  roeftl.  :){eid>?-- 
halfte,  m&btenb  er  ben  Often  feinem  93ruber  93alen* 
(f.  b.)  übergab.  93.  mar  ein  in  ber  innern  mie  in  ber 

aufiern  ̂ olitit  tüchtiger  Aaifer,  in  sJieligiondfacben 
innerlich  gleichgültig,  aufeerlicb  ben  Sltbanaftanern 
zugeneigt  Gr  forgte  für  bie  93flege  ber  jerrütteten 
ftäbtifeben  93ermaltungen  unb  fübrte  ein  ftraffeS  unb 
im  ganzen  gerechte*  Regiment,  menn  ihn  aueb  oft 

fein  reijhare*  lemperament  |u  ©raufamfeiten  Der« 

leitete.  x^n  Britannien  mürbe  unter  ihm  burd)  ben 
©rafen  ibeobofiu*,  ben  93ater  be*  nachmaligen 
fiaifer*,  bie  röm.  öerrfchaft  mieber  bi*  luntwaQ 

be*  9lntoninu*  bergcftellt  (367—370).  ©allien  föu« 
berte  93.  felbft  feit  366  oon  ben  Klamannen.  Gr  Der« 

folgte  fte  über  ben  <Hbein,  feblug  fte  368  bei  Soli« 
ein; um  (Sul)  im  9ledartbale),  fieberte  barauf  bie 

S>tf?e  ingrenje  burd)  neue93efeftiaunfl*merfe  unb  fjblo& 
374  einen  günftieten  jrrieben.  yn  Slfrifa  feblug  ibeo« 
bofiu*  feit  373  ben  Slufftanb  be*  ÜKaurenfürften 

'ftirmu*  nieber.  3ln  ber  Xonau  fttmpfte  93.  ebenjall* 
mit  ©lüd  gegen  bie  Ouaben,  ftarb  aber  17.  9toD. 
375  ju  93reaetio  (bei  Äomorn)  an  einem  93lutfturj. 

Sein  9tad)folger  mar  fein  Sohn  erfter  Gbe  ©ra« 
tianu*,  ber  auf  Verlangen  be*  6eer*  feinen  oier« 
jährigen  öalbbruber  93.  U.,  Sobn  ber  Suftina,  al* 
ÜKitfaifer  für  Italien  unb  JUprien  anerfannte.  93. 
blieb  in  Stalien.  Nach  ©ratian*  Untergange  (383) 

nahm  fiep  Äaifer  Jbeobofiu*  feiner  an  unb  getoann 
ihm,  al*  ihn  387  ber  Ufurpator  9Jcarimu*  au* 

Italien  oertrieben  batte,  388  bieöerrfcbaft  über  ba* 
Itbenblanb  mieber.  ̂ eboch  15.  2Flai  392  mürbe  93. 
Don  feinem  eigenen  gelbberrn  Slrbogaft  ermorbet, 
ba  er  ficb  beffen  9Inma&ungen  nicht  fügen  moQte. 

93.  III.,  ̂ laoiu*  93lacibu*,  Sohn  be*  Gonftan« 
tiu*,  SRitfaifer*  be*  fconoriu*  (f.  b.)  unb  ber  93la« 
eibia,  geb.  419,  mürbe  425  oon  feinem  Obeim  ̂ beo« 
bofiu*  II.  al*  Äaifer  be*  SBeften*  eingefetot.  3ln 
feiner  Statt  führten  feine  3Rutter  93lacibia  (bi*  450) 
unb  9tetiu*  (f.  b.)  bie  Regierung.  20  3abre  lang 

Digitized  by  Google 



154  Salntttmi 

mürbe  bad  :>ieid?  gegen  bie  Barbaren  im  Horben 
unb  Often  behauptet,  nur  Slfrila  ging  feit  429  an 
bie  SJanbalen  oerloren.  55ie  glänjenben  Sierbienfte, 
bie  SletiuS,  ber  Sefteaer  SlttilaS  (451),  ftd)  um  ben 

bunbaud  unfähigen  SJS.  erroarb,  belohnte  biefer  mit 
feiner  (Srmorbung  (454).  2lber  fepon  16.  üJtarj  455 
bereitete  ber  ebrgcijige  ̂ etroniuS  SJlarimu«  bem  3J. 
baöfelbe  S*idfal. 
H alcntiutt,  2Rineral,  f.  Slntimonblüte. 

-Halen tili «3 tag,  ber  14.  gebr.,  früher  nament« 
lieb,  in  Snglanb  unb  Sdjottlanb  burd)  einen  alten 

'-Brauch  au#gejeid)net.  '.'Im  Slbenb  vor  6t.  Valen- 
tin rourben  oon jungen  fieuten  be$  einen  @efd)led)t3 

eine  iprer  Snjapl  entfprecpenbe  9J(enge  oon  fiojen, 
bie  mit  ebenfooiel  9tamen  oon  perfonen  be$  an= 
bem  ©eftplecptä  bejeidjnet  waren,  in  ein  ©efäfi 
aetljan.  -Darauf  jog  einer  na*  bem  anbern  ein  fioS 

borau« ,  unb  ieber  erhielt  bie  jenige  s?«fonf  beren 
tarnen  er  gejogen  batte,  ju  ieinem  SJalentm  ober 
feiner  Valentine.  S)ie  burd)  ben  3ufall  be3  fiofeä 

perbeigefüljrtc  ©efellung ber  9iamcn  batte  bie  Jyolge, 
ba|  für  ein  $abr  ber  Valentin  in  ein  SterbältniS 
mit  feiner  Valentine  trat  unb  iljr  ju  Sienftcn  Der« 
bunben  blieb,  ungefabr  fo,  roie  bie  mittclalterlidjen 

SHomane  ba*  ̂ erpaltnid  beä  sJiitterd  ,ui  feiner  S)ame 

faßten.  9tod)  jefct  bietet  ber  SJ3.  ju  allerbanb  Sdjcnen, 
burd)  3ufeubung  anonpmer  ßiebeSertlftrungen,  tlei« 
ner  ©efd)ente,  ©ebi*te  u.  f.  ro.,  fog.  Valentine*. 
ÜBeranlafiung.  3n  Seutjdjlanb  gilt  ber  $8.  in  Dielen 
©egenben  als  Unglüdätag.  (S.  SJalentinu«,  ̂ eilige.) 

Söalcntinud,  papft  827,  au*  :>iem  gebürtig,  re- 
gierte taum  einen  SDionat. 

C nl cn t iiiuc,  ein  ©noftifer  (f.  ©noft«),  ftammte 
auö  ilgppten,  trat  in  Slleranbrta  ober  Gppern  ju» 
erft  mit  feiner  fiepre  fcerDor,  ging  um  140  nad)  Mom 
uttD  ftarb  um  1G0.  Unter  allen  gnoftifepen  Sp* 
ftemen  ift  baä  doii  ihm  aufgeftellte  toai  tief  finnig  fte. 
6«  fuebt  unter  ßinroirfung  platonifdjer  ©ebanlen 
eine  auf  bie  Grlöfung  in  (Sljrifto  audmünbenbe 

mptp ifdje  (Sntnndlunaöflefcpicpte  alle«  @etfte$lebenä 
}u  entwerfen.  Sin  ber  Sptfce  ber  geiftigen  Seit  (tetu 

ber  im  eroigen  Sdjroeigen  verborgene  Urgrunb  mit 
feiner  ©enolftn,  ber  peiligen  Stille  beä  eroigen  ©e« 
bauten*;  au$  biefem  unaudipredjlidjen  Sein  aeben 
paarmeife  ©eifterreiben  beroor,  juerft  ber  Jbater 
unb  bie  Saprbeit,  bie  mit  bem  Urgrunb  unb  ber 
Stille  bie  oberfte  SJierjab,  l  bilben,  banad?  baä  Sort 
unb  ba«  Sieben,  ber  Urmenf*  unb  bie  Äirdje,  als 

iroeite  iüierjab.  I.  Sluf  biefe  oberfte  «2ld)t»  folgt  eine 

„Scbnjabl  unb  eine  3*Dölf jabl  untergeorbneter  ©ei* 
Wer,  jufammen  30  iiionen  ober  eroiae  ©eifter,  bie 
gülle  ber  ibealen  Seit  ober  baä  pleroma.  Der 
30.  ©eift  ober  bie  «ÜJtutter»,  au*  3l*amotb  ober 
bie  Seiäbeit  genannt,  baä  Urbilb  ber  na*  ßrfennb 

ni3  beS  Unenblidjen  begierigen,  ib.  re  Sdbranlen  Der« 
tennenben  enblidjen  3>ernuntt,  trennt  ft*  oon  ibrem 
mdnnli*en  ©enoifen,  um  bie  unmittelbare  ©emein* 
f*af t  t>e*  Urgrunbe«  ju  fueben,  unb  roirb  jur  Strafe 
audaefdueben  vom  ©eifterreiep,  roorauf  fte  am  Crte 
ber  jJlitte  in  ibrev  ccbufiutt  ben  (£briftud  gebiert, 
aber  jugleicp  mit  ibm  beffen  geiftlofen  Sd7atten. 
(Spriftu«  eilt  aii  mannlicfrer  ©nft  in  bie  obere  Seit 

jurüd;  bagegen  gept  aui  bem  Statten  ein  'Jled^ted 
unb  ein  üinle«,  ber  pfpcbifcbe,  b.  p.  geiftlofe,  aber 
mebt  böfe  $ilbner  ber  irbijeben  SBelt  (ber  I emiura) 
unb  fem  finftere*  Söiberfpiel,  Der  böfe  Seltb,errfd)er 
ober  ber  Teufel,  peroor.  Reiben  entfpringt  ein  bop« 
pelted  Wenf(bengef(bled?t,  cao  eine  pfpaifd),  t>ai 
anbere  materiell,  unter  benen  bie  au$  ber  2Rut«  I 

—  SBalera 

ter  geborenen,  rein  geiftigen  (pneumatifepen)  Wien* 
fdjenfeelen  ein  bebrdngteä  3)afein  füpren,  bi*  auS 
ber  obern  Seit  ber  ßrlöfer  Sefuä,  bie  gemeinfame 
Anidn  aller  30  klonen,  unb  oon  itmen  allen  mit 

ipren  ©aben  auögeftattet,  in  einem  S(peinleibe  auf 
bie  (Srbe  berabgeidjidt  wirb,  bie  pneumat.  Seelen 
utr  (Srtenntntv  ihres*  UrfprungS  unb  ber  obern 
Seit  bringt  unb  famt  ber  ÜRutter  in*  ©eifterreiep 

}urüdbringt.  T  'Demiurg  rüdt,  naebbem  er  feine S<pranlen  erlannt  ̂ at,  mit  ben  pfpepifepen  Sefen 
in  ben  Ort  ber  Glitte  ein,  ber  Jeufel,  bie  materiellen 

9Jlenfcpen  unb  bie  materielle  Seit  fallen  ber  iBer* 
niebtung  anpeim.  Tie  ©ruppierung  ber  ©eifter  in 

v4W.re  (grtp.  Spjpgien),  ober  bie  Sdjeibung  in 
ein  iHedne*  unb  ein  SinfeÄ,  SRännlicpeÄ  unb  Scib* 
liebe*  aebbrt  ebenfo  mie  bie  ©lieberung  na*  bei« 
Ugen  Labien  uo:ra*,  Ogboa«,  Ti!a*,  Toreta*) 
unb  roie  ein  ieil  ber  mptpolog.  Figuren  (bie  5l*a- 
moti),  ber  5)emiurg  u.  f.  ro.)  i<pon  ber  filtern  opbi» 
tif*en  ©nofiä  an.  (S.  Cppiten.)  —  SJgl.  ̂ einrici, 
3>ie  Sialentinianifcbc  ©nofi«  (93ert.  1871);  fiipfiu*, 

3i.  unb  feine  S*ule  (in  ben  «^abrbücpern  für  prot. 
Jpeologie»,  1887). 

itnlentinuc«,  9tame  oerfebiebener  heiliger.  —  3JV 
ein  rbm.  ̂ reäbpter,  ftarb  nad)  ber  Segenbe  14.  Jebr. 
269  als  3Jtdrtprer ;  ferner  ein  3Mfcpof  oon  Snteramna 
in  Umbrien,  ber  ebenfalte  an  einem  14.  ftebr.,  roabr» 
f*einlidj  beÄ  3.  3aM.,  ben  SWfirtprertob  erlitten 
paben  foll,  naebbem  er  oorber  nod)  einen  Krüppel 

gebeilt  (baber  er  alä  St.  SBelten  im  3J(ittelalter 
al«  Ulotljelfer  gegen  (Spilepfie  [St.  äJaltin«  firant« 
beit,  St.  Seltin«  Siedjtag,  Üieltenötanj]  galt);  enb« 
lid)  ein  Sanberbifcbof  Don  ?Jaf)au,  ber  m  ber  erften 
Öalfte  be*  5.  §abxi).  in  9tbatien  t>ai  ßbriftentnm 

oerfünbete  (geft.  um  472).  3)ie  ©ebrdudje  be3  ̂ a« 
lentindtagd  (f.  b.)  neben  mit  feinem  biefer  heiligen 
in  nadjroeiiibarem  3uf<tntmenpana  unb  fmb  roabr« 

f*einlid)  altbeibn.  Urfprung«.  —  SBgl.  (vJliri*l,)  2)«t 
beilige  erfter  93ifcpof  oon  ̂ affau  unb  iHbdtien 
(ÜBaim  1889). 

Hillen  (Dom  lat.  valere,  gelten),  f.  Sertigteit. 
H  n  I  c  n ;  a,  lat.  Forum  Fulvii  Valentinum,  fctabt 

in  ber  ital.  ̂ rooinj  unb  im  firei«  Süeffanbria  in 
lUemciit,  re*t*  Dom  $0,  an  ben  Sinien  9looaras 
Slleffanbria,  5JerceUi^.  (42  km),  ̂ aoia=S.  (51  km) 
beä  9Jlittelmeerne^e«,  b.at  (1901)  al$  ©emeinDe 
10843  (S.,  einen  Dom  au«  bem  16.  3Mrb.,  ein 

©pmnafium;  Seinbau. 
Hai  cm,  3uan,  fpan.  3)id?ter,  geb.  18.Cft.  1824 

in  ßabra  (^rooinj  ßorboba),  ftubierte  in  ©ra* 
naba,  »anbte  ftd)  ber  Diplomat.  SJaufbaljn  ju,  Der» 
folgte  biefe  in  Neapel,  Siffabon,  iHio  De  Janeiro, 

2)re*ben  (1854)  unb  Petersburg ,  war  Seoollmä*« 

tigter  in  grantfurt  (1866),  Sirettor  Ui  Unterridjte» 
roeien«  (1868),  ©efanbter  in  fiinabon,  Safbington, 
SBrüffel,  1893—95  in  Sien,  (fr  ftarb  15. 2tpril  1905 
in  9)tabrib.  Seinen  Muf  ali  Sdjrif tfteller  geroann  & 
burd)  ben  Vornan  tPepita  Jimenez»  (1874;  beutfd) 
Don  5aftenratb,  2pi.  1882;  oon  Sd)anj.  33erL  1882; 
oon  Sange  für  :Heclam*  « UniDerfalbibUott>et »). 

6r  bielt  ftd)  auf  gleid)er  ßöpe  in  ben  fpatern:  «L*i 
ilusiones  del  doctor  Faustino»  (1876;  beutfd)  in 

«engelbornS  9iomanbibliotbe!«,  Srutta.  1885),  aEl 
Comendador  Mendoza*  (1877),  «DoüaLuz»  (1878), 

«La  prödiga»,  «l'asarse  de  listo»  (1888),  «La  buena 
fama»  (1895),  «Juanita  la  larga»  (1896;  beutfd)  in 
ÄürfcpnerS  «»üd)erfd)aft»,  «crl.  1898),  «Genio  y 
figura»  (1897),  «Moraamor»  (1899)  unb  tleinern 

I  $erfu*en  («Cnentos,  dialogos  y  fantasiasa,  1887, 
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■  El  pajardo  verde»,  beutfd)  «3)er  grüne  ©ogcl», 
©ien  1895).  2BertooÜ  finb  bte  «Estndios  criticos» 
(1864,  1884),  «Nuevos  estodios»  (1884),  «DeRios 
argen  tinos»  (©riefe  übet  potit  unb  Utterat.  $u» 
ftdnb«,  1901),  «Ecos  argen  tinos»  (1901),  «Flori- 
legio  de  poealas  castellanas  del  siglo  XIX» 

(©b.  1—3,  aitobi.  1901—2),  unbebeutenb  bie  @e» 
bid)U  («Poeaiaa»,  1858,  «Canciones,  romances  y 
poemas»,  1885).  (Sine  ©efamtauSgabe  erfebeint  in 
bet  «Coleccion  de  escritores  castellanos»  (1885fg.). 

Maleren,  f.  ©albrianöl. 

Valeriana  L. ,  sl\  a  l  b  t  i  an,©flanjengattung  aus 
ber  Samilio  ber  ©alerianaeeen  (f.  b.)  mit  gegen  150 
Arten,  größtenteils  in  bet  nörbl.  gemafugten  Sone, 
meift  frautartige,  feltener  ftraud)üpnlicbe  @croöd?fe 

mit  gegenftdnbigen  ungeteilten  ober  fieberteiltgcn 

■•Mattern  unb  Keinen,  in  Jrugbolben  ftepenben  ©lü« 
ten  oon  meifcer  ober  rötlicher  fiaxbe.  3)ie  einjelnen 
Blüten  hefiften  eine  oermacbfenbldtterige  fünfteilige 
©lumenfrone,  einen  mdbrenb  ber  ©lütejeit  als  un< 
beutlicben  danb  entwidelten  oberftdnbtgen  Helcb,  ber 
nad)  bem  Abbiüben  eine  ber  Arucpt  auffiftenbe  Jveber» 
hone  bilbet,  brei  Staubgefäße  unb  einen  (Griffel. 
Am  betannteften  ift  ber  gemeine  ©albrian, 

V. officinalis L.  (f.  Jafel:  Aggregaten  I,  ̂ig. 3), 
eine  ftattlicpe,  bis  ju  lfi  m  hohe  ipflanje  mit  b<Us 
roten  ©lütenbolben  unb  gefieberten  ©Idttern;  fie 
todebft  in  Seutfcplanb  pdujtg  auf  walbigen  AnbAn» 
en,  an  fteinigen  ftlufiufern  unb  auf  feuchten  5Uie= 
en.  55ie  ganje  ©nanje,  befonberS  ber  Söurjelftorf, 
at  einen  wiberlidjen  ©eruch,  ben  bie  Saften  febr 

lieben,  weSbalb  biefe  2lrt  auep  ben  damenhaften: 
traut  tragt.  Siegen  beS  reichen  ©cbaltS  an  ©al* 
brianöl  (f.  b.)  unb  ©alcrianfäure  (f.  b.)  tft  ber  ©Jurjel» 

ftod  als  Radix  Valerianae  offyinell;  man  [teilt  bar* 
aus  bie ©albriantinltur  (f.  b.)  per;  aufeerbem  benuftt 
man  ben  burcp  Aufgufe  auf  biejerfcpniitene  2Burjel 

gewonnenen  ©albrianth  ee  oielfacb  als  framvfftillen= 
beS  unb  neroenftärfenbeS  üJUtteL  ©on  anbern  Birten 
tft  ber  inbtfcpe  Speif  ober  bie  ed> te  darbe,  V. 

spica  Vöhl  (=  Nardostachys  Jatamansi  DG'.),  auS 
C  jtinbien  ju  nennen,  auS  ber  im  Altertum  baS  91ar» 
benöl  gewonnen  mürbe.  Jlud)  einige  fübeurop.  Arten, 
wie  V.  celtica  L.  u.  u.,  beiden  darbe  (f.  b.). 

&  alerianaeeen  (Valerianaceae),  ̂ Jflanjen« 
familte  aud  ber  Drbnung  ber  Aggregaten  (f.  b.)  mit 

gegen  300  Arten,  oorjugSwetfe  in  ber  nörbl.  ge= 

müßigten  d»ne,  einjährige  ober  auabauernbe  Krau- 

ter, feltener  £alb)"träucber.  i^bre  ©latter  (ommen meift  birelt  auS  bem  SBurjelftod  ober  fteben  bod) 

»enigftenS  biept  gebrängt  an  ber  ©oft*  bei  Sten« 
gel*,  finb  gefiebert  ober  ungeteilt.  3)te  jnntterigen, 
gewöhnlich  in  Jrugbolben  angeorbneten  ©lüten 
haben  einen  unbeutlicpen  oberftänbigen  Reich,  eine 

in  ber  Siegel  oierteilige  ©lumenfrone,  1—4  Staub« 
j<fane  unb  einen  breifäcperigen  ftrucptfnoten  mit 
abenförmigem  ©riffel.  2>ie  5rud?t  tft  eine  einfamige 

Acbäne,  ba  jmei  ftädper  beS  tyrudpthtotenS  regel* 

Valerianella  Moeneh  (Fedia  VahX),  Mfa» 

jengattung  aui  ber  Familie  ber  ̂ alerianaceen  (f.  b.) 

mit  gegen  45  mebiterranen  Arten,  einjährige  ̂ fton* 
\tn  mit  meift  gabeliger  ©erjroeigung,  ihre  grunbs 
ftanbigen  ©lätter  bitten  eine  iierlidje  dofette  unb 

jtnb  gan^ranbig,  bie  an  ben  blübenben  3toeigen  an- 
fiftenben  ftnb  teils  ganjranbig,  teils  gejftbnt.  5)ie 
©lüten  finb  meift  llein  unb  oon  blaftrötlicber  ober 
blaulicber  jarbe.  ;\n  ̂)eutfd)lanb  finben  iut  einige 
jum  teil  mit  bem  (betreibe  eingemanberte  Arten  als 

Unfraut  auf  ben  Widern,  tbre  rofettenartig  angeorb« 

neten  jungen  ©Idtter  »erben  allgemein  jur  ©erei« 
tung  eines  reoblfdjmedenben  Salats  benuftt,  ber  als 
tyelbfalat  (f.b.),  !lRapün)cben,  $ettmannd>en 
u.  a.  bef anm  ift.  Am  ̂ üufigften  ftnb  V.  olitoria  L. 
unb  V.  dentata  Poll. 

«öolerionöl,  f.  ©albrianbl. 

fttaleriänf  öute,  ©ejeidpnung  für  bie  ̂ ettfduren 
oon  ber3ufammenfeftung  CjH.oO,  =  C4H,  •  COOH, 
oon  benen  4  SJfomere  möglidj  unb  belannt  ftnb. 
%\t  getoöbnlicbe  ofnjinelle  ©.  (©albrianffture) 

ftnbet  ftd)  in  freiem  3iiftanbe  unD  m  ̂ orm  oon 
öftern  tm  Xierreid)  unb  in  oielen  Manjen,  nament« 

4ia>  in  ber  ©albriamourjel  (ber  Surjel  oon  Vale- 
riana officinalis  L.)  unb  Angelitatourjet,  unb  wirb 

auS  ibnen  burd?  Hotben  mit  ÜBafler  ober  6oba< 
löfung  gewonnen.  Sie  beftebt  auS  einem  ©emenge 
Don3fooalerianfüure,(CHs),CHCH,COOH, 

'  W  . 

tenge 

beS  ge»öhnlid?en  Ämplalfobofe  (©arungSampl« 

unb  optifdj  aftioer  9)letbplätbplefftgfaure.  Äünft^ 
lid)  wirb  ein  äbnlidjeS  ©emenge  burd)  Drpbation 

altobolS)  erhalten.  2)ic  reine  3fooalerian|äure  tft 

eine  dlige,  unangenehm  nad)  ©albtian  rtecbenbe 

^lüfftgfeit,  bie  bei  174°  fiebet  unb  in  ettoa  30  lei« (en SBaffer  IbSlicp  ift.  Tie  anbern  ifomeren ©.  finb: 

normale  CH, •  CH- •  CH^ •  CH, •  COOH  (Siebe« 

punft  185°),  ahioe  CH.  CHtCH^  COOH 
(Siebepunft  175°),  unb  Irimetbplef figfdure. 
(CH,),C  COOH,  ober  ̂ toalinfdure,  bie  bei  35* 
f*mtljt  unb  bei  163°  fiebet  S)aS  ffiiSmut*  unb  3inl« 
faüber  ̂ fooalenanfäure  ftnbet  mebij.  ©ermenbung. 

süolcridnuö,  v^ubliuS  AureliuS  StciniuS  ©a< 
(eriuS,  rbm.  Malier  (253  —  260),  dbmer  auS  oor< 
neb  mein  ©efd^lecbt,  patte  fid)  als  tüchtiger  AclDberr 
ermiefen  unb  mar  238  prineeps  Senatus,  bann 
unter  Haiier  3)eciuS  bei  oorübergepenber  drneue* 
rung  ber  (Senfur  (251)  ßenfor  geroefen.  Spdter 
Statthalter  in  iHbätien  unb  doricum,  rourbe  er  253, 
als  63jähriger  üJlann,  mdhrenb  fieb  ̂ imilianuS  in 
tieften  neben  ©alluS  als  Haifer  erhob,  mit  ben  in 

©allien  unb  am  Olbein  ftebenben  Segionen  Don  ©al< 
(uS  nad)  ̂ taiieu  iu  £>Ufe  gerufen,  unterwegs  von 
feinen  Gruppen  felbft  als  Kaifer  begrü&t  unb  nach« 
per,  als  ©alluS  unb  ̂ imilianuS  oon  ihren  Solbaten 
erfchlagen  morben  maren,  gegen  3Ritte  beS  3-  254 
oon  allen  beeren  als  Haifer  anertannt.  (Sr  ernannte 

fofort  feinen  Sohn  ©allieuuS  unn  SRitregenten. 
Jroh  feiner  perf&nlicben  ̂ üchtigleit,  oermochte  ©. 
ber  machfenben  ©ermirrung  im  Ineiche  nicht  >>err  ju 

werben,  fjm  3nnern  wütete  eme©eft,  in  Italien 
fielen  bie  Alamannen  ein,  in  ©allien  bie  Uranien, 
m  Marien,  ÜJlbfien  unb  Hleinaften  bie  ©oten,  in  bie 
bftl.  ©rooinjen  feit  254  bie  ©erjer  unter  Scbapur  I. 
Die  gegen  biefe  oerfebiebenen  ̂ einbe  auSgefcbidten 
^elbpeuen,  toteSngenuuS  in©annonien,  $oftumuS 
m  ©aUtcn,  erhohen  fiep  als  ©egenlaifer.  ©.  felbft 
jog  259  gegen  bie  ©erfer,  fiel  aber  burefa  ©enat  bei 

(Jbejfa  260  in  bie  ödnbe  b«S  RönigS  Schapur  unb 
ftarb  in  ber  ©efangenfebaft. 

lüalcrtcbnb,  f.  ©oifern.  [©alerien. 

©oletle»,  ©erg  unb  gort  bei  ©aris.  f.  2Ront« 
alert  er,  dame  eineS  altröm.  ©atricierge« 

fcblechtS,  baS,  fabinifeben  UrfprungS,  (chon  in  bie 

ältefte  €age  oon  ber  KönigSgefchicbte  domS  oer< 
woben  toitb,  toährenb  berdepublit  in  ber  innern 

unb  dufeem  ©oliti!  bei  ben  meiften  großen  Sreig« 
niffen  mithanbelte  unb  fid>  noch  bis  in  bie  Äaiferjett 
unb  bis  unn  @nbe  beS  deichS  erhielt.  3m  Saufe 
ber  depublil  fpaltete  ftd)  baS  ©efd)led)t  in  mehrere 
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3weige,  beren  SRitglieber  fid)  burd)  bie  Veinaraen 
IRarimu«,  VolufuS,  Voplicola,  VotituS,  SorouS, 

fcaoinuS,  ̂ laccu«,  «Wejfalla,  ftalto  unterfdneben. 
Sil*  Slbnberr  beS  @efd>led)tS  tritt  in  ber  5 r  atmen 
ein  VolefuS  auf,  ber  als  ©enoffe  beS  Situ«  i atiuS 

in  bie  romulifcbe  ßett  oerfefct  wirb.  —  (Sine  biftot. 
Verfon  fcbeint  ju  fein  i< ubliuä  V a  1  txiui ,  einet 
ber Konfuln  beS  trabitioneüen  erften  3abrefl  ber  üle* 
publif  (509),  als  Urbeber  ber  erften  lex  Valeria 
de  proTocatione ,  b.  b.  beS  ©efe&eS,  bafj  jeber 
Vürger  innerbalb  ber  6tabt  oom  Konful  an  bie 
VoltSoerfammlung  Verufung  einlegen  bürfe,  unb 
bafe  ber  Konful  biefer  $roootation  ftolge  geben 
müfie,  we«balb  fortan  bie  Ciltoren  innerbalb  ber- 
Stabt  bie  Veile  auS  ben  JaSceä  nahmen,  mir  fein 
DolfefrennMid?e«  ©efefc  erhielt  er  nacfc  ber  fiber= 
lieferung  ben  Kamen  Voplicola  unb  würbe  nod) 

breimal,  608,  607,  604  o.  ©b*.,  Konful.  —  3n 
ben  VerfajfunaS«  unb  Stanbetampfen  er  fcb  einen  bie 
V.  in  ber  rrcbl  burd)  ihre  ̂ amilientrabition  ftart 

beeinflußten  Überlieferung  gewöbnlid)  als  bie  Ver- 
mittler jraifcben  ber  Vlebejergemeinbe  unb  bem 

Vatrictat.  »et  Grübet  beS  VubliuÄ,  2Rarcu« 

ober  2RantuS  Valerius,  brachte  al-?  DittatOT 
494  o.  6ljr.  bie  ber  Mudljebung  wiberftrebenben 

Plebejer  jum  ©eborfam  unb  trat,  als  nad)  beut 
fugreteben  ftelbjug  ber  Senat  fid)  weigerte,  feine 
Verfprecbungen  ju  erfüllen  unb  bie  VlebS  ipre  erfte 
6eceffton  unternabm,  mit  Grfolg  als  Vermittler 
auf.  3um  S)an!  bafür  erhielt  er  ben  Warnen  2Rari* 
muS,  ber  ©rofte.  460  brachte  ber  Sobn  be3  Valerius 
Voplicola,  VubliuS  Valerius  Voplicola.  als 
Konful  beim  Überfall  beS  KapitolS  burd?  6abiner 
unb  eine  Sd?ar  Verbannter  baS  wiberwiHige  Volt 
Stm  Kampfe,  fiel  aber  bei  ber  Grftürmuna  ber  Vurg. 

ei  ber  jweiten  Seceffion  auf  ben  heiligen  Verg, 
bie  449  infolge  ber  SöiUeürberrfdjaft  ber#ecemoirn 
ftattfanb,  würbe  2uciu*  Valerius,  (Snfel  beS 
eiit ae nannten  Voplicola,  jur  Vefdjwid)tigung  ber 

Vlebejer  jum  Konful  gewählt.  311-?  foldjer  brachte 
er  mit  feinem  Kollegen  iH.  feoratiuS  bie  lege* 
Valeriae  Iloratiae  ju  ftanbe,  burd)  nie  lebe  baS  Vro* 
OotationSgef ett  erneuert,  t  a  ■:-  Voltetribunat  bleibenb 

mieberbergeftellt  unb  ben  Vefcblüffen  ber  Jrthut- 
fomitien  unter  gewijfen  Vefdjränlungen  unb  Ve« 
bingungen  eine  auch  für  bie  Vatricter  btnbenbe  Kraft 
gegeben  würbe.  S)aS  baburd)  rerf  öbnte  Volt  führte 
er  bann  mit  Grfolg  jum  Kriege  geaen  ttquer  unb 

Vol*ter.  —  SRarcuS  Valerius  beilegte  nad)  einer 
(hjäblung,  bie  feinen  Veinamen  SorouS,  ber 
Stabe,  et  Haren  foll,  unterftQftt  von  einem  Stäben, 

ber  fid)  auf  feinen  $elm  fe|te,  auf  bie  öerauS« 
forberung  eine«  riefenftarten  ©allierS  biefen  im 
Sroeitampf.  <h  betleibete  348,  846  unb  843  bat 

Konjulat.  ̂ m  legten  ̂ abre  fd)lug  er  nad)  ber 
freilid)  in  btefem  Slbfcpnitt  febr  entftellten  Xrabi« 
Hon  bei  2ioiu*  bie  6amniten  beim  S&erge  ©auru« 
unb  bei  6ueffula.  ̂ n  feinem  inerten  ftonfulat  336 
eroberte  er  Säle«  in  Sampanien.  801  würbe  er  jum 
jweitenmal  Dittator,  feblug  iUarier  unb  (StruSter 
unb  erneuerte  unb  beftärtte  bann  300  in  einem 
fünften  Äonfulat  bat  (Srbftüd  feiner  Familie,  ba« 
VroDotation«gefe|.  3um  feebftenmal  warb  er  299 
Jtonful,  alt  ber  Ärieg  mit  ben  (Stru*tern  brobte. 
Von  ba  an  jog  er  ftcb  oon  ben  bffentlicben  Ämtern 

jurüd.  —  SRaniuS  (ober  2Rarcu$)  Valerius 
ÜJl  a  r  i  m  u  i  ertdmpfte  alS  ftonful  263  im  erften 
Vunifebe n  Kriege  einen  entftbeibenben  Sieg  über  bie 
oerbünbeten  flartbager  unb  Sprafufaner  bei  OTef« 

Jana,  w o ber  ihm  ber  Veiname SReff aüa  warb.  Tann 
»eftimmte  er  ben  Aonig  ̂  lero  11.  oon  £ ura tu-?  )um 
^rieben  unb  VünbniS  mit  9tom.  —  SBabrenb  beS 
zweiten  Vunifrpen  ftriegeS  jeiefcnete  ficfa  SDtarcuS 

Valerius  fidoinuS  auS;  216— 211  befebligte  et 
als  Vrator  juerft  in  Spulten  unb  fübrte  bann  ben 

Krieg  gegen  VbiüpP  bon  üKacebonien.  SllS  Konful 
210  »ollenbete  et  bie  ®iebereroberung  SicilienS.  — 
Valerius  SlntiaS  eriäblte  jur  ̂cit  6ullad  in 

febr  au-i  führ  lieben  Slnnalen,  bie  halb  annale«,  balb 
hifltoriae  genannt  werben,  in  wenigften«  75  Vürbem 
bie  rem.  ©efebiebte  von  ber  ©rünbung  ber  Statt 
an.  Gr  bat  aber  butd)  millf urlicfce  Sablenanaaben, 
Ausmalungen  unb  (Srbicbtungen ,  namentli*  jum 
Vorteil  feines,  beS  Valerifcben  ©eft&ledjtS,  bie  ©e= 
feb iebt e  t> iclfacb  entfteQt.  Xie  Fragmente  finb  juleu t 
oon  Veter  in  ben  «  Historicornm  Komanorum  frag 

menta»  (Spj.  1883)  unb  « HUtoricorum  Koma- 
norum reliquiae»,  Vb.  1  (ebb.  1870),  gefammelt 

worben.  —  SuciuS  Valerius  ^laccuS,  Än-- 
bänger  beS  9RariuS  unb  nad)  beffeniobe  86  Ronful 
mit  Cinna,  follte  in  ©rietbenlanb  unb  Äften  ben 

Krieg  jugleid)  gegen  ÜHitbribateS  unb  6ulla  führen, 
würbe  aber  oon  feinem  eigenen  Segaten  ̂ laniu« 

ftimbria  85  in  Hfien  ermorbet  —  2uciuS  Va< 
feriuS  ̂ laccuS,  ber  6obn  beS  oorigen,  unter 
ftü|te  63  als  Vrfitor  ben  Sicero  bei  Unterbrüdung 
ber  Satilinarifcben  Verfd)W5rung  unb  würbe  non 
biefem  69  in  einer  nod)  oorbanbenen  3lebe  gegen  bie 
2lnflage  ber  Grprefjung  wäbrenb  ber  Verwaltung 

ber  Vrooinj  Äfia  62  berteibigt.  —  Über  Valeriu* 
SJteffalla,  ben  greunb  beS  ÄuguftuS,  f.  2RcjfaUa 
SoroinuS.  ©a)uS  Valerius  «ylaccuS,  röm. 

Siebter,  3«tflfnoff«  b<S  Quintilian,  oon  bem  er  mit 
$ld)tung  genannt  wirb,  ftarb  nod)  jung  89  n.  (£br. 

Sein  unnollenbet  gebliebenes  (Spoe  «Argonauticu» 
(«Die  Ärgonautenf  abrt»),  in  ad)t  Vüdjern,  ift  eine  jum 
ieil  oerbeiierte  Wadjbilbung  be*  ßleicbnamigen  Gpo» 

beS  ©ried)en  SlpolloniuS  (f. b.)  Don  dibobuS.  Hut- 
gaben  »on  Jbilo  (6aUel863),  6d)entl  (Verl.  1871), 

»äbrenS  (fipj.1875),  Sangen  (Verl.  1896),  über 

fehung  non  ©unberlicb  (Stf.  1806).  —  Vgl.@ruene= 
bera.  De  Valerio  Flacco  imiutore  (Verl.  1893). 

tttalevitttf  (f  ato,  VubliuS,  rem.  ©rammatiter 

unb Tidbter  beS  1.  ,Vbrb.  d.  (ihr.,  oerf abte  ein  türje- 
reS  GpoS  nad)  aleranbrinifdjer  ffieife,  «Diana»  ober 

«Dictynna»  betitelt;  erotiftben  ̂ nbaltS  wat  «Ly- 
dia». 3"><i  beiametrifdje  ©ebidjte  unter  bem  ge» 

meinfamen  Xitel  «Dirae»,  julet»t  ber  ausgegeben  oon 
VabrenS  (in  ben  «Poetae  latiui  minore»»,  Vb.  2, 

2p».  1880),  werben  bem  V.  <S.  jugefebrieben.  —  Vgl. 
6<popen,  Val.  Catonis  cannina  cum  A.  F.  Naekii 
annotationibufi  (Vonn  1846). 

&aleviu9  fflaccu*,  ©a]uS,  f.  Valeriet. 

iöaleriu*  9Ragittra0,  Verfaffer  eines  bem  Kai> 
fer  XiberiuS  gewibmeten  biftor.  ®erteS,  «Factorum 
et  dictorum  memorabilium  libri  IX»,  benen  fpdter 
als  10.  Vud)  eine  antiquarifebe  Hbbanblung  über 

rom.  Vornamen  angebdngt  worben  ift.  ;Vne  neun 

Vütber  enthalten  eine  teidje,  ju  tbetorifd)en  ̂ weden 
angelegte  Mnetbotenfammlung.  Stofflid)  ift  biefeS 
©er!  oon  ffiert,  bagegen  ftebt  baS  biftor.  Urteil  unb 
ber  Stil  auf  niebriger  Stufe.  9ud>  jwei  Xu*jüge, 

oon  ̂ uliu#  %axxi  unb  Januarius  Jiepotianu*  ibg. 
oonSlngeloüJtai,  «om  1828;  «eile  1831),  ftnb  erbal 
ten.  teuere  »umgaben  lieferten  f>afe  ($ar.  1822). 

Kempf  (2.  Aufl.,  2pj.  1888)  unb  4>alm  (ebb.  1865) ,  eine 
überfehung  tnS  $eutfd)e  fjoffmann  (Stuttf.  1828). 

SOaleral,  f.  »albrianol. 
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Jöalerolafton 

ttaletolaftön,  f.  2attone. 

«alerpbtu,  ber  93alerianfaureefter  be*  %axa- 
amiboppenetot«,  ein  fpntpetifcb  bargeftellte*  Siebt« 
tament,  ba*  al*  33erubtflung«mittel  bleut 

fßalrrto •  t* •  <£auj: ,  Saint,  franj.  Stabt, 
f.  Saint  93alerp»en*£aui. 
'■ttalcrtpfnr^omme,  Saint,  franj.  Stabt, 

f.  Saint  93alerp*fur*Somme.  [Sebemobl. 
Waiit  (Pom  tat  ratete,  (ebt  mobil),  «bftpieb, 
Talent  (fa.,  fpr.  wal&br),  SBert,  f.  83aluta; 

V.  en  compte  (fpr.  ang  tongt),  9Bert  in  SRedmung. 
«Bai  grcrftna,  §erfentbal,  f.  Vereine  unb 

Suganatbal 

©al  Jrorma^a,  f.  Storno  b'Dffola. 
iöalflinoi  tHufuet,  ©aju«,  flonful  12  t>.  ®bt-, 

ein  ,jrcunb  be*  ©oraj,  btd)tete  (Slegien  unb  6pt» 
Stamme,  verfaßte  ein  Söert  über  Kräuter  unb  gab 
eine  lat.  SJearbeitung  ber  SRbetorit  be*  Äpolloboru* 

oon  <f3ergamon  fowie  pbtlol.  Unterfudjungen  in 
»riefen  berau*.  —  93gl.  Unger,  De  Valgii  Rufi  poe- 
matis  commentatio  (X>alle  1848). 

«alguttrnera  «Sarop cpe,  ©emetnbe  im  Rrei* 

"$iaua  Ärmerina  her  ital.  Urooini  galtaniffetta 
auf  Sicilien,  liegt  oftlid)  Pon  Saltanifietta,  629  m 
ü.  b.  9Jt.,  10  km  fübroeftlid)  t>on  ber  Station  Hffaro« 
93.  &  ber  33abn  93alermo=£atania  unb  bat  (1901) 

©alt, SBaÜ  türt. Ittel, f.  ejalet.  [139856. 

Sali,  ein  ©ott  in  ber  altnorb.  SDtptbologie, 
ift  ber  Sotm  be*  Dbin  unb  ber  ftinba  unb  jeid>« 
net  ftd>  al*  Ärieger  unb  guter  Schübe  au*.  93.  ge» 
bort  )u  ben  ©öttern,  welche  ben  Weltuntergang 
überleben  unb  unter  benen  ein  neue*  iKeidj  be*  tfrie» 
ben*  entiteben  wirb.  93 or  allem  aber  mar  93.  be» 
ftimmt,  33albr*  Job  an  feinem  9RöTber  ju  rächen. 

»afib  (lat.),  trfifttg,  recbt*ftaftig;  Dalibieren, 
Crtg  machen,  in  re<pt*gültiger  porm  vollziehen; 

gute  3ablung  gelten :  83  a  l  i  b  a  1 1  o  n ,  ©ülttgfeit*» 
ertlarung  u.  f.  w.;  93attbttat,  SRecbtSgültigfett. 

"JJ  alibö  I ,  etn©emifcb  be*  33albrianfäurementbol» 
efter*  mit  freiem  2Rentbo[,  man  perwenbet  e*  mebi> 
iinifcp  al*  belebenbe*  unb  antibpfterifebe*  Littel; 
aud?  gegen  Seefrantbeit  wirb  ti  empfohlen. 
Walteren  (lat.),  gelten,  wert  fein, 
«aljcöo  (SÖaljewo),  Ärei*  im  norbroeftL 

flönigreieb  Serbien,  bat  auf  2458  qkm  (1901) 
132905  e.;  bie  fcauptftabt  93.  bat  7609  G. 

Wal  fönt»  (fpr.  »dlltabnj),  @ro| « ©emeinbe  im 
ungar.  Romttat  Jorontal,  an  ben  fimien  93ubapeft' 
93erctoropa  unb  93. « 93arjä*  (51  km )  ber  Ungar. 
StaaWbabnen,  bat  (1900)  4829  meift  ruman.  <S. 

Walfcnburg,  Stabt  in  ber  nieberlanb.  ̂ rooinj 
fiimburg,  bei  Üflaaftricbt,  an  ber  ©öbl  (©eut)  unb 
an  ber  iBabnlinie  Kaafrritbt*  Sachen,  pielbefucbte 

Sommerfrische,  jablt  (1899)  1314  Ö. 
tttalla,  8oren je  (fiaurentiu*),  fmmanift,  geb.  um 

1407  in  ftom,  bilbete  fid)  unter  Seonarbo  93runi  unb 
©iouamü  Sluriäpa,  trat  in  mebtern  ̂ auptftabten 

Italiens,  befonberd  px  i'atua  (1431)  unb  SRailanb 
(1433),  al*  fiebrer  ber  fdjonen  ffliifenfdbaften  auf 

unb  begab  ftd? ,  hier  roeaen  feiner  ?lue falJ e  gegen 
bie  fd)olaftifd)e  ̂ bilofopbte  angefeindet ,  1435  nad) 
Neapel,  mo  er  bei  Wenig  nlfond  V.  Aufnahme  fanb. 
:Uber  batb  ber  Kefteret  r>erbdd)tigt  (in  ber  fpdter 
»ibenufenen  Sd>rift  «De  donatione  Constantini 

MaL'ni»  hatte  er  bie  Unrcahrhei t  biefer  Sd>enhing 
nadjgerotefen),  flüd)tete  er  nad>  SRom  unb  erbtelt, 

von  'Jhtclau?  V.  begnabigt,  1448  eine  Stelle  a(* 
papftl.  Script  er,  unter  CaltrtuS  HI-  bie  etned  pdpftl. 

Selretör«  unb  Äanonüer«  an  ber  flirdje  )u  St.  3o« 
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banne«  im  £ateran.  Gr  ftarb  1.  Jlug.  1457.  93  * 

gro^e  Sebeutung  liegt  in  ber  93efampfung  ber  Sd?o» 
fafttt  unb  ber  berrfdjenben  3tnftd)ten  über  bie  SRo* 
ralprincipien.  S)te  »eitefte  93erbreitung  erlangten 
feine  lat.  überfetjungen  be*  ̂ erobot  (^3ar.  1510) 
unb  Jbucpbibe«  (2pon  1543),  ganj  befonber«  aber 
«De  elegantia  latinae  linguae»  in  fed>3  93üd}ern 

i  :Hom  1471  u.  6.),  bie  lange  ali  9torm  beim  Satein« 
febreiben  btenten.  Seine  «Aonotationes  in  Norum 
Testamentum»  gab  6ra*mu«  berau*.  93.«  SBerfe  er» 

fdjienen  gefammelt  al*  «Opera»  (93af.  1543).  —  93gl. 
93ablen,  fiorenjo  93.  (9Bien  1864;  2.  »bbrud,  33erl. 
1870);  OTonrab,  £aurentiu*  93.  unb  ba*  Aotuil  iu 
ftloreni  (au*  bem  5)4nifd?en  t>on  9Jlicbelfen,  ©otba 
1881);  5Ranrini,  Viu  di  Lorenxo  V.  (Mox.  1892); 
mai  pon  fflolff ,  2.  8.,  fein  fieben  unb  feine  SBerte 
(2pj.  1893);  Sdjroabn,  fiorenjo  93.  (93erl.  1896). 
m üa b q a tf  rtj a r  j a,  SettenfHftet,  f. 3nbif d)e  JRe» 

ligionrn  (39b.  17). 

fBaHabolib  (fpr.  waUfa-).  1)  Span.  Tronin) 
in  Ältcaftilien,  j»ifd>en  fieon  unbJBalencia  im  31., 
93urgo*  im  D.,  Segooia  im  SD.,  »oila  unb  Sola» 
manca  im  S.  unb  3amora  im  9B.,  liegt  in  bem  pon 
D.  nadj  9ö.  abfaüenben  Jbal  be*  35uero,  ift  meift 

£odjebene  mit  ben  gröfjten  ̂ inienrodlbern  Süb> 
europa«,  im  ftSB.  metft  unfruchtbare  Steppe,  fonft 
maftig  bebauter  guter  Mderboben  mit  trodnem,  ge« 
funbem  ftlima,  ba*  ©etreibe  (bejonber*  ©eijen), 
f)ülfenfrüd?te,  ffietn  (oorjüglid?  bet  iorbeftlla«)  ber» 
Dorbringt,  aber  brunnenarm  ift.  Äuf  7569  qkm  fmb 
(1900)  278  561  S.  93on  93erfonen  über  7  ̂abren 
waren  (1887)  21,»  $roj.  mdnnlicbe  unb  45,8  ̂ Jroj. 
weiblicbe  Slnalpbabeten.  $ie  93toPin|  jerfdUt  in 

1 1  ©erid)t*bejir!e  mit  237  ©emetnben.  —  2)  93.,  lat. 
Pintia,  Vallis  Oletum,  <>a«ptftobt  ber  ̂ Sropinj  93. 
unb  Hltcaftilien«,  679  m  ü.  b.  SW.,  lint*  am  98ifuerga 

unb  an  ber  Diünbuna  be*  Gigueoa,  am  Sübenbe 
be*  (Safttlifcben  Äanal«  unb  an  ber  (Stfenbabn  3run» 
3)labrib  fowie  ber  Scbmalfpurbabn  nad)  SKebina 
bei  :Hiofeco  (41  km),  ift  cu;  be*  ©eneraltapitdn*, 
eine*  @r)bifd>of*  unb  einer  Filiale  ber  93ant  oon 
Spanien  unb  bat  (1900)  68789  (S.,  6  Jbore,  bar« 
unter  ̂ uerta  bei  ßarmen  mit  Stanbbilb  ftarl*  DIL, 

feböne  Straften  unb  %a$t  (s$laja  mapor,  ein  gro< 
ftee,  mit  Slrfaben  umgebene*  93iered,  ba*  breiedtge 

Sampo  ©ranbe,  ba*  aebtedige  61  Dcbauo),  15  *Pfarr» 
lireben,  eine  1346  geftiftete  Unioerfttflt  mit  jurift., 
mebij.  unb  pbilof.  gafultdt  unb  einer  93ibliotbet 
pon  32000  93anben  unb  308  öanbfdjriften, Stbulen 
für  SWatbematif  unb  3«d)nen  unb  eine  afabemie 
für  Hunft  unb  Üßiffenfdjaft.  Unter  ben  öffentlichen 
©ebduben  jeiefcnen  ftcb  au*:  bie  von  Philipp  II. 
1585  gegrünbete  unb  pon  5errera  begonnene,  bod} 
unoolTenbete  ftatbebrale;  ber  alte  tönigl.  i!alaft, 
ebemal*  JReftbenj  ber  caftilian.  unb  fpan.  fiönige; 
bie  com  ©rofeinquifttor  iorquemaba  erbaute  erje« 

malige  ̂ ominitanerfirebe  San  i^ahlo ,  mit  präch- 
tiger got.  ftacabe.  2)a*  ebemalige  93enebi(tiner< 

llofter  ift  in  eine  Äaferne  umgewanbelt  worben. 
2)a*  Colegio  de  Sta.  Cruz  enthält  ein  Kunftmufeum 
mit  wertvollen  ©emdlben  unb  Sfulpturen  fowie  eine 

93ibliotbel  oon  14000  33ftnben.  93.  bat  lebhafte  3n« 

buftrie  (Gifengiefeerei,  Wollweberei,  gabritation  t>on 

Juch,  Seibenjeug,  33anb,  ©olb»  unb  SilbeTWaren, 
Rapier,  ßbemtlalten,  ÜJlehl,  ̂ aoence  unb  fieber).  ÄU= 
ffibrlich  ftnbet  im  September  eine  SReffe  ftatt. 

•Badaboltb  (fpr.  wallja-),  Stabt  im  merifan. 
Staate  £)ucutan,  liegt  in  ber  iüttte  be*  nörbl. 
Plateau«,  ift  fdjön  gebaut,  befiljt  7  fiird>en,  ein 
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gefuitenlotleg,  ein  £>ofpital,  eine  prächtige  2Baf|cr= 
itung  unb  14000  6.,  meift  Snbianer  unb  3Jlifcb= 

linge.  Sie  betreibt  beträchtliche  Baummollinbuftrie. 
5Benige  Weilen  weftlid)  liegen  bie  SRuinen  von 

f  bicben-Sßa  (f.  b.).  iß.  würbe  1543  gegrünbeL 
©allaboltb  be  SWidjoacaii  i,  irr.  »all ja-, 

mitfcbo-),  Stabt  in  SDlerito,  f.  DttoreUa. 
©alle  (ital.),  2  bai. 
©alle,  5hian  bei.  f.  (Sabalfo. 
©alle,  $ietto  bclla,  itaL  Weifenbet,  geb.  2.  3lpril 

1586  ju  iHom,  fcbiffte  ficb  in  Neapel  1614  mr  ©all» 

fabrt  nacb  bem  Orient  ein,  befuebte  bie  Üürfei,  'Jigup= 
ten,  Arabien,  ̂ Jerjien  unb  Snbien  unb  »erweilte 
über  elf  Sabre  in  tiefen  Sänbern,  beren  Sprachen, 
Beschaffenheit  unb  Ginwobnet  er  genau  tennen 

lernte.  1626  langte  et  mit  einem  großen  ©efolge 
von  üJlorgcnlänbern  in  Diom  an.  28.  mar  auch  ein 
grünblidjer  Kenner  bet  SJlufif.  Gr  ftarb  21.  Slpril 
1652  ju  JHom.  6eine  SReifebcfcbreibuna.  «Viaggi 
in  Turchia,  Persia  ed  India  descritti  da  lui  me- 
desimo  in  54  lettere  famigliari»  (2  Bbe.,  SRom 

1650  —  58;  hefte  »u«g.  1662  —  63;  beutfeb  ©enf 
1674)  ift  »on  Seicbtgläubigleit  unb  bet  Sucht, 
»unberbare  Singe  ju  ctjäblen,  nicht  frei, 

»alle  bc  ©njtan,  f.  Bibaff  oa. 
»alle  bi  Siano,  Sbal  bei  Sala  GonfUina  (f.b.). 
©alle  bi  Sebro,  Öebtotbal,  ibal  in  Süb* 

ritol,  f.  9ti»a. 
©alle  bi  iRenbcna,  ba«  obere  Jbal  betSatca, 

fin-  ber  anmutigften  i  haier  Sübtitol«,  reicht  »on 
^injolo  bis  Sione  (f.  b.),  ift  ftart  beoölfert.  Sie 
Bewohnet,  welche  Seibentaupem,  9Jlaulbeerbaum: 
unb  Öiebäucbt  treiben,  manbem  »um  Steil  al« 

ÜJlenet»  unb  Scbetcnfdjleifet  nach  efterreidj  unb 
Stalien  au«.  Sa«  93.  b.  %  mirb  neuerbing«  banl 
ber  großartigen  2(lpennatur  (Slbamello»,  $ßre|anella= 
unb  Brentagruppe)  fomie  al«  Surcbgang«tbal  nach 
ÜJiabonna  bi  Sampiglio  »on  iReifenben  febr  befuebt. 

©allce  (frj^  fpt.  roaüeb),  Sbal 

©allee  b  ilufle  (fpr.  bohfd)'),  2bal  im  franj. 
Separt.  Gatoabo«  (f.  b.). 

Butler  be  ©cllcflfirbe  (fpr.  bellgdrb),  fratr,. 
5iame  be«  Sauntbal«  (f.  b.). 

4l«alleirfrt)c  Srurt'puiit'tc  ,  f.  Neuralgien, 
©alle  uttaggia  (fpr.  mabbfeba),  ital.  Warne  »on 

SRavntbat  (f.  b.  unb  uftaggia). 

©aKenbar,  Stabt  im  preuß.  9teg.-93ej.unb  2anb-- 
hei«  Koblenj,  recht*  am  ÜRbein,  an  ben  fübmeftl. 
Ausläufern  be«  SBefterroalbe«  unb  ber  fiinic  Köln* 
!Rieberlabnftein  bet  flireuß.  Staat«babnen,  mit  Klein* 
bahn  nach  Kotten,;,  Sampf  erftation,  bat  (1900)  3975 
G.,  barunter  200  Goangelifcbe  unb  179  3«raelitcn, 
(1905)  4380  G.,  Boft,  Telegraph,  tatp.  roman. 
Kirche,  1839  »on  fiaffaulr  mit  Beibehaltung  be« 
Sturm«  au«  bem  lö.Sabrb.  erbaut,  mit  fchftnen  @la«« 
gemalben,  enang.  Kirche  (1885),  6t.  3ofepb«bofpital; 

Gigarrenfabrilen,  öoljpfeifen--,  SDIititareffef ten=  unb 
ßbampagnerfabrif,  Ühongruben  unb  Sthoninbuftrie, 
Cht-  unb  SBeinbanbel  unb  Sdnff«»erfebr.  1  km 
ojtlicb  bie  Sluine  be«  1143  gegrünbeten,  1567  auf* 
gehobenen  Klef  t  er«  Scbönftabt;  2  km  füblich  bet 
ÜJlallenbarer  Sera,  ein  2lu«ficbt«punft. 

©allcngin,  febweij.  Stabt,  f.  Balangin. 
»aUctfrtjc  ©Wen  (PUulae  Ferri  carbonici), 

ein«  ber  milbeften  Gifenmtttel.  Sie  enthalten  al« 
loirtfamen  93eftanbteil  loblenfaure«  Gifenorpbul. 

»rtllctto,  £>auptftabt  »on  ORalta,  fooiel  »ie  Sa< 
MaUl,  f.  fiagunen.  [ualetta  (f.  b.). 
Maliter,  6aint,  franj. Stabt,  f.  Saint  ÜaUicr. 

Saniere  (fpr.  traUiäbr),  Souife  Tsxanc.  be  Ca, 

f.  öaoallitre. 
ValliBnerla  L.f  33alli«nerte,  $flan}engat< 

tung  au«  bet  Familie  bet  ̂ btoebaribaeeen  (f.  b.) 
Sie  betanntefte  9ltt  ift  bie  in  Sübftanheich  unb 

Italien,  befonber«  in  ben  Kanälen  ber  SHciefelber 

bdufige  V.  Bpiralia  L.  (f.  lettfig.  5  jum  Slrtifel  4>e* 
lobien),  mit  langen,  gra«artigen,  in  bichten  93üfcheln 

ftehenben  33lüttetn.  Sie  ̂ Jflanjc  hat  oft  ein  fo  ur-- 
pige«  91)ach«tum,  baß  fie  in  manchen  Aan&len  6üb; 
jranlreich«  ber  Schiffahrt  hinberlichroirb.  3w«fteffant 
ift  bie  Slrt  ber  93eftaubung  bet  jroeib4ufigen93lüten; 
biefe  flehen  nämlich  unter  SBaff er,  bie  männlichen  (b) 

bicht  gebrängt  auf  einem  Jtolben  (Knie  ̂ flanje  bet 

pigut),  bie  weiblichen  (a)  einjeln  auf  fpiralig  ju» 
lammengerollten  Stielen  (rechte  $flanje  betSiaur). 

©efchlecbt«teif  gewotben,  erhoben  neb  leitete  auf  ben 
aufgerollten  Stielen  übet  ben  SBafferfpiegel  unb  bie 

männlichen  reißen  ficb  lo«  unb  tommen  an  bie  Obet* 
fläche,  roo  fte  bie  weiblichen,  ihnen  bureb  SDinb  unb 

Sellenfchlag  nahe  gebracht,  befruchten.  9lacb  biefem 
Sitte  werben  bie  weiblichen  Blüten  burch  bie  ftch  wie- 
bet  )ufammenrollenben  Stiele  unter  ba«.  9Baffer  ge* 
jogen,  wo  bie  grucht  jur  SReife  f ommL  Siefe  ̂ flanje 
ift  für  Biwmeraquanen  febr  gut  nerroenbbat. 

^allotnbrüfa,  Orben  bon,  geftiftet  1039 bon 

Johanne«  ©ualbett  (©iooanni  ©ualberto), 
üerrn  non  $ifto|a,  in  93.  nacb  ber  Siegel  Benebilt«. 
Set  Dtben  f anb  \m  nur  in  Stallen  Verbreitung ;  ba= 
gegen  erhielt  ba«  ötammfl öfter  ju  45.  große  Scben< 

lungen,  würbe  aber  1869  aufgehoben.  sJkd)  ipret 
Mleibung  hieben  bie  33rüber  auch@raue  üNöncbe. 

a<nUnnibroia,  lat.  Vallis  umbrosa,  bi«  1869 
filoftcr  ber  ©rauen  SJiöncbe  (ober  3>aUombrofaner), 

feit  1870  höhere  Sorftlebranftalt  (bie  einjige  %la- 
lien«)  nebft  meteorolog.  Station,  an  ber  Citgrenje 

ber  ital.  ̂ Brobinj  unb  im  Ärei«  Floren)  in  Zoi- 
cana,  jur  ©emeinbe  9ieggello  gehörig,  957  m 
ü.  b.  SR,  am  9lorbweftabbang  be«  93rato  ÜJlagno, 
oon  San  ©iooanni  ©ualberto  oon  ̂ lotenj  1015  im 

fchattigen  2Balbe  gegrünbet  unb  in  jeßiger  ©eftalt 
1637  erbaut.  Oberhalb  9}.  ber  febbne  2lu«fidit«= 

vuv.it  Sl  33arabifino  (1027  m),  non  bem  nahen  Sal-- 
tino  (954  m)  au«  Srahtfeilbahnoerbinbung  mit  San 
Cllero  an  ber  Gifenbahn  5lorenj»8lreijo.  S"i  Süb« 
often  ber  Seccbieta  (1446  m). 

»allona,  Stabt  in  Albanien,  f.  Slolona. 

üüaUöne  (itaL)(  eine  Slrt  ÜJteetbufen.  f.  SHia«. 
»aUonca,  foniel  wie  Slderboppen  (f.  b.). 

©all ono o  ober  93  a  l  o  n g  o ,  Stabt  im  portug.  Si> 
ftrittDporto  in  ÜJlinho,  10  km  im  D91D.  bon  Dporto 
unb  mit  biefem  burch  Scbmalfpurbabn  nerbunben, 

an  bet  Gifenbahn  Dpotto»93atca  b'Sllna,  bat  (1900) 
3610  G.  unb  3(ntimon<  unb  Schieferbetgwerle. 

©alle,  gabrilftabt  ber  fpan.  $rooinj  Jattaaona 
in  Katatonien,  18  km  nötblich  »on  Jartagona,  linf« 
»om  grancoli  auf  einem  fcügel  in  febt  fruchtbarer 

©egenb,  an  ber  Gifenbahn  Sarcelona^^icamoiton«, 
hat  (1897)  12  162  G.;  ©etberei,  SJtüblen,  33aum= 
woll«,  93euteltucb:  unb  ßeinenwebetei,  Branntwein* 
brennerei  unb  Papiermühlen.  Sie  ftranjofen  unter 
Saint^Gpr  befiegten  hier  25.  gebr.  1809  bie  Spaniet. 
Valium  (lat.),  bet  ©all. 
©älmtfif  Sierfaffer  be«  Ramäyana  (f.  b.). 

©al3Rondftcro(93al  anuftair),  ©aiaRon« 
«et  (fpr.  mutleb),  febweij.  Ihälet,  f.  fünfter thal. 

*i  nlmt),  franj.  Sorf  im  2lnonbil|ement  unb 
Kanton  Ste.  uJlenehoulb  be«  Separt.  SDlarne,  an  ber 
2inie9leim«:23erbun  ber  Cftbahn,  hat  (1901)  407  G. 
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4t«  ift  betannt  bur*  ben  6ieg  ber  ftranjofen  untrr 
Dumouriej  unb  Äellermann,  bem  hier  1892  ein 
Ctanbbilb  errichtet  würbe,  übet  bie  93reufcen  unter 
Äarl  9Bi  Ibelm  fterbinanb  pon  93raunf  cbroeig  20.  Sept. 

1792,  ber  nach  furier  Äanenabe  ben  oerbangni*= 
wollen  iKüdjup  au«  ber  (Ebampagne  befahl, 

©almtj,  ©erjog  von,  f.  Äellermann. 
8«l*i*J  (fpr.  roalöd),  ehemalige  Sanbfcbaft  in 

ftrantretcb,  norbbftlidj  oon  93ari*,  füblid)  oon 
Soiffou«,  erft  ©raffcpaft,  bann  ©erjogtum,  aar 
einem  S<itemtoeige  ber  Äapetinger  (f.  b.),bem  löntgl. 

©aufe  ber  93.,  Pa*  1328—1589  ben  Thron  oon 
Ärantreicb  innehatte,  ben  tarnen.  Die  alten  @ra- 
Ten  oon  95.  geborten  einem  jungern  ̂ rreige  be* 
©aufe*  93ermanbet*  tn.  Die  Grbtochter  be*  Ie|< 
tem  beiratete  ©u*o,  ben  6obn  ©einrieb*  1.  oon 
ftranfreicb,  unb  brachte  biefem  38.  unb  93ermanboi* 
ju.  ̂ Bbilipp  II.  Sluauft  fcblug  nach  bem  Ifuftfterben 
Per  93ermanboi*  ipre  ©üter  unb  Titel  |ur  Ärone 
unb  iog  bemnad)  aud>  1215  98.  ein.  6rft  Philipp  III. 
«ab  93.  1285  feinem  jungem  6obrie  Äarl.  Diefer 
Pari  oon  93.,  geb.  1270,  rourbe  ber  ©rflnber  be* 
tönigl.  ©aufe*  ber  33.  9)apft  SRartin  IY.  belebnte 
ibn  1284  mit  Ävaaon,  auf  ba*  er  1290  aber  per« 
jidjtete.  Durd)  ferne  Vermahlung  mit  ÜRargareta 
»on  Sniou'Sicilien  erhielt  er  SInjou  unb  SÖtaine. 
SJm  JHecpte  feiner  jtoeiten  ©emablin  Äatbarina  pon 
feourtenap  nabm  er  ben  Xitel  eine*  Äaifer*  pon 
Äonftantinopel  an.  93on  feinem  9)rubeT  93bilipp  IV. 
lern  Schönen  mürbe  ber  ebrgeijige  unb  unruhige 
^ßrinj  pon  ben  StaatSgefcbaften  au$gefd>loffen;  erft 

unteT  ber  ̂ Regierung  ber  brei  Söhne  9)büipp*  tonnte 
er  bie  getoünicbte  Stolle  fpielen.  8r  Harb  1325.  Nach 
Pem  lobe  Äarl*  IV. ,  ber  ebenf o  »oie  feine  33ruber 
obne  männlichen  Grben  ftarb,  beftieg  1328  ber  filtefte 
Scbn  Äarl*  oon  33.,  ber  nacbfte  mannliebe  Nacb< 
(omme  ber  Äapetinger,  als  93bilipp  VI.  (f.  b.)  ben 
franj.  Tbron.  Äarl*  pon  93.  jroeiter  Sohn  Äarl  rourbe 
bei  Wegrünber  be*  berjogl.  ©aufe*  Pon  Hlencon 

(f.  b.).  Philipp*  VI.  6obn  beftieg  al*  ̂ obann'n. 
(f.  b.)  1350  Pen  I  br on  unb  ftarb  1364.  (5r  hinter 
lief»  au«  feiner  <Sbe  mit  33ona  pon  fiuremburg,  beT 
Sdjroefter  Äaifer  Äarl*  IV.,  pier  Söhne  unb  Pier 
Töchter:  ben  Thronfolger  Äarl,  ben  ©erjog  Cubmig 
pon  Snjou,  ben  Stifter  be«  jüngern  ©aufe*  Mnjou 
(f.  t.Y,  Pen  ©erjog  3»bann  "on  9Berrp  unb  ben  ©er« 
jo§  Philipp  ff.  b.)  ben  Kühnen  pon  39urgunb,  ben 

Stifter  be*  jüngern  ©aufe*  9"»urgunb  (f.  b.,  ©e* 
icbicfate).  Äarl  V.  ff.  b.),  Johann*  II.  Nachfolge^ 
ftarb  1380.  38on  feinen  Söhnen  folgte  ihm  ber 
aitefte  Äarl  VI.  (f.  b.)  auf  ben  Tbron.  ber  jtoeite, 
©erjog  2ub»ig  oon  DrUan*  (f.  b.),  erhielt  aud)  bie 
®raffd>aften  angouleme  unb  93.,  pon  benen  le&tere 
1406  ebenfall*  |U  einem  ̂ airiebrrjogtum  erhoben 
touroe  unb  bi*  jur  Wepolution  1789  im  SBefi^  be* 
feaufe*  Drlten*  perblieb.  55er  geifte*lranfe  Äarl  VI., 
Per  1422  ftarb,  hatte  au*  feiner  (Sbe  mit  ̂ fabeau 
(f.  b.)  pon  SBapern  nur  einen  Sohn,  ber  ipm  al* 

Äarl  VIL  (f.  b.)  folgte,  unb  mehrere  Xficbter,  bar= 
unter  3faf>eua,  permablt  mit  Wicbarb  II.  pon  ©ng* 
lanb,unb  Äatbarina  (f.  b.),  bie  ©emablin  6emri<bfiV. 
von  Gnglanb.  Äarl  VII.  ftarb  1461;  fein  Sohn 
unb  tfacpfolaeT  mar  2ub»ig  XI.  (f.  b.).  5)iefer 
binterliefj  bei  fernem  tobe  (1483)  au*  feiner  6be 
mit  Sbarlotte  oon  Saoooen  einen  unmünbigen 
Sohn,  Äarl  VUJ.  (f.  b.),  unb  jwei  Xödjter,  »nna, 
b«e  3Jeter  oon  93ourbon •  33eauieu  beiratete,  ioäb« 
rrnb  ber  Juaenb  ihre*  35ruber*  bie  SRegierung  führte 

1622  ftarb,  unb  3opanna  (f.  bj,  bie  ©emab» 

Hn  Äbnig  Subroig*  XII.  Äarl  VIII.  permfiblte  ft(b 
mit  Unna  (f.  b.)  pon  98retagne,  ftarb  aber  1498 

ohne  9?adbtommen.  'Tie  franj.  Ärone  ging  auf  Sub< 
roig  XII.,  ba*  6aupt  ber  Nebenlinie  DrUan*  (f.  b.), 
über.  Subtoig  XII.  (f.  b.)  perftiefe  feine  erfte  finber» 
lofe  ©emablin  Johanna  unb  heiratete  nnna  oon 
98retagne,  bie  ©itme  Äarl*  VIII.  Ör  ftarb  1615 

obne  männliche  Nacbfommen;  au*  feiner  jroeiten 
Che  waren  )toei  ZDchteT  berr orgegangen,  Slaubia 

(f.  b.),  bie  ©emablin  ̂ ran)'  L,  unb  Renata  (f.  b.), 
permablt  an  ben  f>er)og  pon  ftmara. 

Der  franj.  tb«"  flf  anßte  nach  bem  tobe  fiub» 
»ig*  XII.  an  ben  ©rafen  frranj  pon  SlugouUme, 

ben  Urenlel  be*  erften  öeTjoa*  fiubroig  pon  Drleant 
aui  bem  feaufe  33.  2>iefer,  granj  I.  (f.  b.),  war  in 
erfter  6be  mit  (Elaubia  pon  granhreid),  5ub»ig*  XII. 
tocbter,  oerbeiratet  unb  oermablte  ftcb  nach  beren 
SCobe  mit  (Sleonore,  ber  Scbroefter  Äaifer  Äarl*  V. 
unb  SBitroe  ©manuel*  pon  Portugal.  Gr  ftarb 

1547.  Nur  au$  feiner  erften  ©he  entfprangen  Äin« 
ber:  ̂ franj,  ber  1536  ftarb;  beT  Thronfolger  Sein« 
rieb  II.;  ber  ömog  Kar!  pon  Orlfan*,  Per  un> 
permablt  1545  ftarb;  SWargarete,  permahlt  mit 
bem  £>erjog  (Smanuel  93bilibert  pon  Sapopen,  geft. 
1574.  —  ©einrieb  II.  (f.  b.)  erhielt  bureb  feinen 
93ater  Äatbarina  (f.  b.)  pon  SRebici  |ur  ©emablin. 

81*  er  1559  ftarbr  lebten  au*  biefer  Gbf.  ̂ ronj  II. 
(f.  b.),  permablt  mit  SJlaria  Stuart  (f.  b.)  oon  Schott» 
lanb,  geft.  1560  ohne  Jtacblommen;  Äarl  IX.  jf.  b.), 
ber  1574  ftarb  unb  aufeer  einem  illegitimen  Sohn, 
bem  feenog  Äarl  pon  angouleme  (f.  b.).  nur  eine 
Tochter  binterliefj,  bie  1578  ftarb;  ̂ einrieb  DL 

(f.  b.),  ber  1589  ermorbet  mürbe,  unb  mit  bem  ba* 
6au#  33.  im  SRann*ftamm  erlofrb;  Glifabetb  (f.  b.), 
permAblt  mit  Philipp  II.  Pon  Spanien;  €laubia, 
permablt  mit  bem  feerjog  oon  fiotbringen,  geft. 

1575;  Margarete  (f.  b.)  pon  93.,  bie  1599  gefebiebene 
©emablin  ©einrieb*  IV.,  bie  erft  1615  al*  ber  legte 
eheliche  Gprof»  ihre«  oaufe*  ftarb ;  enblicb  ber  ©er- 

log 5ran|  ßercule*  pon  Hlenc.on,  Per  febon  1584 
oor  feinem  93rubeT  ©einrieb  III.  ftarb.  Stach  ©ein« 
rieh*  HL  lobe  fiel  bie  Ärone  bem  ©aufe  33ourbon 

(f.  b.)  ju  beffen  ©aupt  al*  ©einrieb  IV.  (f.  b.)  ben 
franj.  Thron  beftieg. 

«alombrofa,  f.  33aQombrofa. 
Walina,  Stabt  in  Ulbanien.  f.  ÜPlona. 
©«Ionen  (9Ballonen).  f.  SelerPoppen. 
©alongo,  portug.  Ort,  f.  33allongo.  [rung. 
©alorrnperftrficrunfi ,  f.  Tran*portoeritebe< 

Oalpfltatfo  («93arabie*thal»).  1)  Srooinj  ber 
SRepublif  Gbile  (f.  Nebentarte  jur  Karte :  g  a « 93 1  a  t  a « 
Staaten  u.  f. beim  Hrtifel  2a  93lata),  grenjt 

im  N.  an  3lconcagua,  im  D.  an  biefelbe  unb  an  San» 
!  tiago,  im  S.  an  Santiago  unb  im  SB.  an*  3Heer.  Sie 
<  bat  eine  Oberfläche  Pon  4297  qkm  unb  (1900)  241 132 
G.;  eingeteilt  wirb  fte  in  bie  pier  2>epartamento* 

33.,  Simache,  GutUota  unb  Gafahlanca.  Die  Äüften« 
1  corbillere  begrenjt  fie  im  D.  —  2)  $au»tftabt  Per 
33rooinj  93.,  |»eite  Stabt  be*  Staate*  unb  ber  be« 

i  beutenbfte  See»  unb  ©anbel*pla>  ber  9Beftfüfte  Süb« 

|  amerifa«,  liegt  unter  33*  2*  fübl.  93r.,  an  einer 
gegen  N.  offenen,  gegen  Pie  9Sinbe  au*  anbern 
Dichtungen  gefcbünten  Sucht,  ampbitbeatralifeb  an 
ben  hiebt  anliegenben,  fahlen,  bi*  520  m  hoben 
23eraen  auffteigenb,  oon  mehrern  §ort*  perteiPigt. 
(©ierju  ein  93(an:  93alparaif  o  unb  Santiago.) 
3roei  ̂ abrftraben  unb  eine  187  km  lange  Gif  enbalm 
oerbinben  93.  mit  Per  ©auptftabt  Santiago.  93.  ift 

I  auch  91u*gang*puntt  ber  im  95au  befinblieben  Tran*« 
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anbinif  eben  33abn  (f.  Jtrge  ntinifcbf  iHr publit ,  Öanbel 
unb  93erlebr«wefen).  93.  bat  135674  Q„  meift  fpan. 
ilbftammung.  »anbei  fpielen  Sngldnber  mit 
Deutfdje  eine  wuptige  9Me.  Da«  fllima  ift  int 

SBintcr  milb,  fo  bafc  tropijcpe  ©ewddtfe  im  freien  ge« 
beiben,  im  6ommet  frifcber  als  ba«  Don  Santiago, 
aber  bet  beftige  Sübwinb  wirb  bann  oft  Idfttg.  Da« 

Sabredmittel  beträgt  l3,i*C.,  bie  mittlere  Siegen« 
menge  bei  25  Regentagen  jdbrlid)  419  mm. 

Tie  6tabt  behebt  au«  jroet  fmuptteilen,  bem 
Querto  (feafen)  mit  Dielen  Irummen  unb  fteilen 
Srra&en,  unb  bem  faft  gani  in  ber  Sbene  liegenben 
SUmenbral  mit  aeroben  breiten  6 traben.  Unter  ben 

fr'n-nt lieben  ©ebduben  finb  ju  nennen:  bie  ̂ nten« 
banj,  ba«  neue  ibeater,  bie  Soge,  bie  Serie  mit 
Büppel,  ba«  Spceum  unb  unter  ben  ftircbeu  bie 
93ictoriaftrcbe.  6«  giebt  aud)  brei  prot.  Kircben, 
barunter  eine  beutfdje.  ©robartig  finb  bie  grofcen 
Slmacene«  fi«cale«,  bie  SBarenfpeidjer.  Dentmfiler 

oon  Solumbu«,  oon  SBbeelrigbt,  ber  bie  Dampf» 
febiffabrt  an  ber  etilen.  Hüfte  fomie  bie  erfte  Gifen« 
babn  oon  ©altera  nacb  ©opiapo  in*  Heben  rief,  Dom 
Seebeiben  Xbomaä  Socbrane  unb  ein  ÜJtonument 

ju  »Jbien  ber  etilen.  3Jtarine  }ieren  bie  iUafce.  33. 
leibet  nod)  immer  an  SWangel  oon  gutem  Irinf« 
waffer.  6«  bat  @a*»  unb  eleftrifebe  93eleud)tung, 
Strafeenbabnen  unb  iwei  Äfcenforen  für  ben  93er « 
f ebr  mit  ben  auf  ben  Rüpeln  gelegenen Stabtteilen. 

93.  beutst  ein  Spceum  für  Knaben,  mit  bem  ein 
naturbiftor.  SDlufeum  oerbunben  ift,  ein  fold)e«  für 

Sftäbcben,  eine  Scbiiiabrt«fd)ule,  etne  j clebe  für  Wla- 
rinej cbuler,  ein  Seminar  für  @eiftlia)e  unb  mebrere 
gute  93rioatfd)ulen,  barunter  2  beutfebe.  Än  inbu» 
ftriellen  Mnftalten  befteben  9Jlafd)inen»,  Söagen«, 
labaf«  unb  aJlineralwafferfabrilen ,  ferner  3uder* 
raffinerie,  ÜBrennerei  33rauerei  unb  bie  Staat«babn* 
wertftdtten.  93.  bat  bebeutenbe  33anten  unb  mebrere 
93erfid)erung«gefellfd)aften.  Unter  ben  5  fjofpitälern 
befinben  ficb  je  ein  beutfebe«.  englifcbe«  unb  franjb« 
fifdje«.  Ter  $afen  ift  leiept  jugdnglid)  unb  mit 
eifernen  SJtolen  unb  X  c  i«  gut  au«geftattet  Mebrere 

D  ampffd)iffabrt«gefellf  djaften  »ermitteln  reaelmd&i« 
gen  93ertebr  jwifdpen  ben  fcüfen  ber  9Bf ftlüfte  Süb* 
amerita«  unb  mit  (Suropa.  Gbilcn.  Scbiffe  Plenen 
oornebmlid)  bem  febr  bebeutenben  itüftenoerlebr. 
1901  liefen  oom  Mu«lanbe  317  6d)iffe  ein,  barunter 

306  Dampfer.  Ml«  ©infubrbafen  befonber*  für  San» 
tiago  ftebt  93.  nod)  immer  obenan.  93aumw  oll  waren, 
SB  irl  waren ,  I  ücb  er  f  enben  (fnglanb  unb  Deutf  cplanb, 

3Jtobeartilel  ftranfreid),  3u<to  Deutfd)lanb,  ©ifen« 
waren,  2Jcafd)inen  ©nglanb  unb  bie  Union  u.  f.  w. 
Die  9u«fubr  befepränft  ficb  auf  Salpeter,  (Betreibe 
(SBeijen),  Rupfer,  SBolle,  Seber  unb  ©uano.  93.  ift 
pier  oon  ben  Salpeterbdfen  überpolt.  Die  Stabt  ift 
6U  bieler  ftonfulate,  barunter  eine«  beutfeben. 

93.  würbe  bereit«  1544  al«  £>afen  oon  Santiago 
bejeiebnet .  blieb  aber  lange  ein  elenbe«  Dorf  unb 

hatte  nod)  1820  erft  6000  6.  6obalb  aber  ber  fea- 
fen  bem  fremben  ̂ anbel  geöffnet  fear,  nmd>«  bie 
6tabt.  @egenenbebe*l7.?tabrb.»urbe93.befeftigt. 

Oal  garten«,  fdjroeij.  Jbal,  f.  ̂rdttigau. 
l^alf  rtlüaf  (t»cr  töerf  M  (benannt  nad)  bem  itaL 

»natomen  »ntonio  ÜJlaria  93  a  l  f  a  lo  a ,  geb.lö.^ebr. 
1666  )u  ̂mola  in  ber  Romagna,  geft.  1.  $ebr.  1723 

al«  ̂ rofefjor  ber  Unatomie  ju  ̂Bologna)  beftept 
barin.  bab,  wenn  man  bei  feft  oerfcbloifener  5DlUnb* 
unb  ücafenöffnung  nad)  norberiger  tiefer  Einatmung 
eine  €d)lingbe»egung  au«fübrt,  bierbei  fiuft  in  ba« 

Kittelobr  einbringt,  oorau«gefegt ,  bafc  bU  Dbr» 

trompete  burdbgdngig  ift;  bient  jur  93rüfung  bet 
Durcbgdnaigtcit  ber  Oprtrompete  fotoie  auep  jur 
borübergebenben  Sinberung  gemiffer  formen  ber 
Scbtoerbörigfeit. 

««1  eofftn«,  ital.  X\)<d,  f.  $ioDerna. 

Vitd9-M  i&ain9  (fpr.  roall  ld  bdng),  Steint  unb 
33abeort  im  Mrronbiff  ement  "ißrioa«,  Äant  on  Slubena* 
be«  fram.  Deport  Ärbecbe  in  fiangueboc,  ift  reijenb 

an  ber  93olane  unb  ber  Sübfeite  ber  <Diontagne  be 
Soiron«  gelegen,  untoeit  Per  Station  So  S^gube  ber 
tfiie nbapn  33ogue=Rieigle«  unb  bat  (1901)  2533,  al« 

©emeinbe  4025  <t.,  got.  Ätrdx  unb  falte  Mineral-- 
queUen,  eifenfduerltnge,  bie  gegen  Hierenfteine, 
©iebt  unb  Sebertranlbeiten  oerrcantt  »erben, 

gtal  ̂ ufläua,  f.  Suganatbal. 
8a(  ZeüiviA,  f.  93eltUn. 

©altintf franf beit,  f.  93alentmu«.  »eilige. 
®al  Ztemtla,  Seitentbal  be«  licmo,  f.  flirolo. 
«alutaütal.,  «SBert»),  bie  in  einem  Sanbe  al« 

gefejtlicpe«  3ablmittel  anertannte  unb  al«  allgemei« 
ne«  SBertmab  bienenbe  ©elbeinbeit  Diefe  (ann 

in  ©olb,  Silber,  $apier,  ober  aud;  in  ©olb  unb 
Silber  }ug(ri<b  baraeftellt  fein,  moburd)  ficb  bie 
Unterfcbiebe  ber  SDdprung  (f.  b.)  ergeben  (f.  ©elb 
unb  ©elbfdjulb).  SSieberperftellung  ber  93. 
nennt  man  bie  93efeitigung  eine«  uneinl5«baren 
unb  baber  entwerteten,  ober  boeb  )um  minbeften 
ber  Gntroertung  au«gefe^ten  ̂ apiergelbe«. 

93.  (fr),  valeur;  engl,  nüae)  bejeicBnet  ferner  ben 
©eaenmert  eine«  SBecpfel«,  b.  i.  ben  ©elbbetrag,  für 
roelcpen  ber  SBecbfel  Dom  9Hu«fteller  bem  Remttten* 

ten,  Dom  ̂ nbofjanten  bem  ̂ nboffatar  oertauft  ober 
wegen  benen  Sdjulbung  an  ben  9lebmer  er  au«» 
aefteOt  werben  ift;  ebenfo  bie  Dedung,  bie  ber 
neeeptant  eine«  gejogenen  ober  ber  2lu*iteUer  eine« 
eigenen  9Bßedbfet«  erhalten  bat,  nerfcbulbet  ober  )u 
beanfprueben  bat  Die  93.  (ommt  aber  aud)  bei  an> 
bern  papieren  al«  bem  95&ed)fel  oor.  99ei  einem 
S cbulb |\t ein  (f.  b.)  über  ein  empfangene«  Darlebn, 
bei  ber  Bewilligung  be«  Sintrag«  einer  ©runbf  cbulb 
ober  einer  $ppotbet  ift  bie  Darlebn«fumme,  bie  ber 
Äu«fteller  erbalten  bat  ober  erbalten  follte,  ober 
bie  in  eine  Darlebn«fcbulb  umgewanbelte  Scbulb 
au«  einem  AaufDertrage  ober  einem  anbem  ©e> 
fcbdfte  bie  93.  Daber  bie  (Sinrebe  ber  ntebt  er« 
poltenen  93.  3Ra<b  ben  dlteften  SBecbfelrecbten 
unb  ber  (Sntftebung  be«  SBecbfel«  entfprecbenb 
muhte  bie  ©ewdbrung  ber  93.  im  SBecbfel  felbft 

Dom  3lu«fteQer  auägebrüdt  fein  (ba«  fog.  93a(uta* 
befenntni«  ober  bie  93alutaquittung).  iDlancbe 
9Bed)felrecbte,  wie  ba«  franjöfifd^e,  forbern  aud)  bte 

«ngabe  ber  »rt  unb  993eife.  wie  bie  93.  gewübrt  wor« 
ben  ift  (ob  in  barem  ©elbc  ober  wie  fonjt).  3n 
Deutfcblanb,  (Snglanb,  ben  93ereinigten  Staaten 
oon  9tmeri(a  unb  einigen  anbern  Sdnbern  ift  lein 
93alutabelenntni«  nötig,  obfebon  ficb  ein  folcpe« 

meift  in  ben  9Bed)feln  oorfinbet  3jt  bie  93.  in 

barem  ©elbe  gegeben,  fo  jagt  man  im  vBecpfel  «ben 
SBert  erbalten»,  aud)  wobl  «ben  9Bert  bar  erbalten»; 
in  anbem  ftduen  beifet  e«  «3Bert  in  SRedjnung»  ober 
«SBert  in  SBaren»;  bei  93ed)feln  an  eigene  Crber: 
«SBert  in  mit  (un«)  felbft».  Die  93alutaquittung 
lommt  aud)  im  Snbofiament  (f.  >>•)  »w  unb  b^ 
beutet  biet,  ba|  ber  ̂ nboifant  oon  bem  3nboffatar 

ben  ©egenwert  erbalten  babe. 
3m  bfterr.  93örienoerlebr  oerftebt  man  unter 

Valuten  ajlünjf orten  unb 93apiergelb,  melcpe  bem 
Rur«  unterworfen  finb;  baber  93alutengefd)dft 

{r»<d  wie  ©elb«ed)lelgefd)dft  (f.  b.). 
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Strafscn,  Plätze, 
Gebäude  u.  s.w. 

Valparaiso. 
Arevedo,  Calle  da    O  3. 
— .  CaUe  Atraveaada  .1e.    D  3 
Ahnende].   B  C  S. 
Almaudro.  Call*  del    B  2. 
Andee-Port.    l>  2, 
Ankarbojen,  Urrnir  der.  C  I.  2. 
AnkerplaU.    B.  C  1.  2. 
Amt«.  CaUe  de.    D  3 
ArUll.ru.  Orr,,  d«  I».    A  1. 
Aeyl.    D  1 
Aut-uatln-Hoepltal.  Hankt.    D  J. Bahnhof  Iura.   Ii  2 
Batik  von  H»ut!»8i.     B  2. 
Banal,  v  s. 
— .  CaUe  del.    I>  2. 
B»ll«vl*ta.  CaU»  d«.    U  2. 
BUnco,  Call«  de  BIS. 
Bora«.    B  1 
Bueuoe.Alree,  Calle  de.    B.  0  S 
Bueraa-Port.   A.  B  I. 
BW»  Calla  del.   D  J 
C.j-.M  ..  CaUe  da  la     A  I. 
Cal»,ual*.  Calle  da.    I»  3. 
Capilla.  Calla  de  la.    1"  3 
Carreraa.  Calla  da  loa.  B.  C  2. ::. 
CaaiUlo.  CaUa.    D  3. 
— .  Calla  da.    A  3 
Caaaro,  Calla  da.    D  2. 
Chacabuc».  Calle  da.    0.  I>  3. 
Chlloe,  Calla  da.    C  9. 
Olm.  Calla  dal.    B  3.  t. 
Colrjka.  CaUe  del.    D  1. 
Colaa.  Calla  de    B  C  3 
Coneepclsa.  Calla  da  la.    B  3. 
Condeil.  Calla  de    B  3 
Cttlata  Point.    D  1. 
Canmilng,  Calla  da    B  3. 
DeUelaa.  Avenlda  da  la»    DJ,  8, 

lila  del.    1>  3 
,  Pia««  da.   A.  B  1 

Kl  Biene«.    A  S. 
—  Puerto    A  1  3. 
Krtaam.  Avaulda  de.    B  1 .  2. 
Krioaerklroh«,    A  1  (f). 
Kaeaeralda,  Calla  de  la.    B  3. 
Keiaro  de  Jatme.  Calle.    C  3.  3. 
Frelre  .Calle  de.    C  S.  3. 
Oefangnie.  A.BS. 
Uouaale*.  Calle  de.    1)  2. 
drall  Avaalda.    C.  !•  3. 
lirofee  Mole.     B  1. 
Halenuahuhoi    B  3. 
HelU«.»  Ualetkirch«.    B  2. 
Heraa.  Calle  da  laa.    C  3.  1. 
lloapiUl.  Calle  dal.    C.  U  3. 
-  Ugle*.  Calle  dal.   A  3.  1. 
Iloepltaler.    0  1,1)1. 
Jgiiaclo.  Calla  da  Bau.    C  3.  3. 
ludapandeuela.  Calla  de  la. 

B.  C.  1>  3.  9. 
tnuudana.    A.  B  9. 
Internaltonale  Baak.    B  3. 
laabel.  Calla  da  Santa.    A.  B  I. 
JeneralCru.  Calla  del.   C  3. 
Jaenilenklrelve.   I>  S. 
JaeulUnkloater.    D  3.  3. 
J«aa.  Calle  de  Sau.   U  ». 
JuaUrla.  PUta  da  la.   B  3  («|. 
JuaUna,  Calle  Santa.    U  3. 
JuaUipalaat.    B  3. 
Kalhollecbe  Friedhofe.    B  3. 
KlOater.    C  3.  CHI, 
L*tt*lnngeplel<.    B  1. 
Laalra.  Calle  dal.    C  3. 
Lecheroe.  Calla  de  loa.    D  3. 
Mnaree,  Calle  de.    D  3. 
Ura,  Call«  de.    B  3.  3. 
Lilre.  Calla  del.    C  3. 
1-oge.    C  3. 
Llldwigaklrvtie,  Sankt.     A  2. 
I.veeuut  für  kf  al»en.    C  3. 
M*tp6.  Calle  de.    V.  I>  2.  »• Marlnekotnmand...    A.  B  1. 
Marqaei.  Call«  de.  ABI. 
MelgareJ«.  Call«.    B  2. 
Merced,  Call«  d«  la.    C  3.  3. 
Meatlle.  La.  AI. 
Mölln»,  Calle  d«.    B  2 
Monto  AI«ffT>.  C  alle  de.    A .  B  2 . 
Natloiialbauk.    A.  B  2. 
NaUoiialtheaUr.   C.  D  3. 
Nu.',  i  Maleran.   B.  C.  I)  3. 
Odeotilbeuler,    11  !. 
iillla-gin«.  Calle  de.     B  3,  l>  S. 
letlataT,  Calle  dal.    0  2.  3. 

.alt*.   B  2. 
.1.    B  1. 

-  de  tJuUlota.    D  2. 
Pcreoaaamot*.    B  1. 
Pinto.  Pia«».    B  2 
ttramtd*.  Call.  de.    B  J. 
retUelamtar.   A  1 .  B.  I:  2.  I>  3. 
Portale».  Call«  de.    l>  2.  3. 
t'oal.    B  3. 
1'rrOdrnamal.    t  I.  ! 
I'n.to.  Calle  de.    D  3.  3. 
Ptutaatotitlech*  Kirch«.    B  2. 
Protoatantleckcr  Friedhof.    B  2 
päd  eto  Port.    D  1. 
Quebrida  da  la  \tu*        B  J. 

 Palma.   D  2. 
 la«  Maujee.    C  3. 
 la«  Gaanoe.    B  i 

■furlirada  EUaa.    A  1.  1. 
—  San  K  ran  dar  o.   A  1.  1. 

-  Juan  da  Dia*.   A.  B  3. 
Riiicagu«,  Calla  da.   D  3. 
lt«phe»l  Seminar.  Sankt.    D  3. Italbana.    A.  B  3. 
Kctamo,  Calle  de.    I)  3. 
K»drl(uc«.  Call«  da.    C  3.  3. 
Iloaaa.  Call«  de  laa.    C  9. 
San  Aguatln.  Calle  de.    A  2. 
—  Kurlque.  Calla.    A.  B  3. 
—  Pranciaco,  Call«  de.    I»  3.  ,  Plaea.    A  1  (3|. 

 -Klrrheti.    ALS,  D  3.  -Kloeta-r.    Ii  3. 
—  Jaaa  dal  Puerto.  A  I. 
KrhlffahiteKhule.  A.  B  1. 
Schwimmdock.   B  1. 

I  Hetlmlo,  Calla  d«.    V  3. 
Sttapaon.  Call»  da.   D  3. 
Solomayor.  Plaia.   B  2  (i). 
ataJtpark.    C  3. 

,  Miatlon  Hellen. t...    B.  C  3. 
Tenipeluiann.  Calle  <lr.    A.B  .' Tivola.  CaUe  del.    O  S.  3. 
Toblldad.  Calla  de.   A.  B  3. 
Valparaieo.  Call.  da.  Ii  2. Victoria.  Calle  dein.    C.l> 9.3. 
— ,  Calle  de  Hanta.   A.  B  2. 
—  -Plata  and  -Theator.   B  3. 
Villa  Scca.   A.  B  1.  (U  3. 
Vlnrent  n.  Paul-Schale.  Sankt. 
Virjen.  Calle  da  la.    I)  3. 
W  aaeara-erk.    B  1. 
tVeelvrtghl.  Plaaa.    A.  B  1  (:|. 
Y«rbaa  Ba«naa,  Calle  de.    B  2. 
Yuiical.  Calla  de.  CDS. Zollamt.   A  1. 
ZolletMleher.    B  I. 
Boll»  nebe.    B  I. 
Za.ill  Apoatal  Kirch«.    I>  I. 

Santiago. 

Arunca«ua.  Calle.    C  C. 
Agnadorae,  Calla.   C  4. 
AnnaUiiaa.  Calla.    B.  <  4.  9. 
Ahaanada,  Calle.    C  4.  >. 
Aldsaate.  Calle.    C  3.  8. 
Ainanategui.  Calla.    B  4.  ft. 
Aadaa.  Calle.   A.  B  4. 
Andre*  Belli-,  Calle.   C  4.. 
Anfaiaoi,  Calla.   C  3. 
Antoia«aata.  Calle.   A.  B  «. 
Antonio  Varaa.  Call«.    A  3.  - Araaco.  Calla,    ü  «. 
Arg»m«do.  Call«.   C.  I»  i. 
Arica.  Call«.   A  «. 
Arkaden.    C  4  (3  and  1). 
Annaa.  Plata  d«.    C  4. 
Artlllrrlekaaem».    B  3.  0. 
Artaro  Prat,  Call«.  CS.«. 
Atolaa.  Calktjon  da.    t>  4.  3. 
Balmac«da.  Call».   C  3. 
— .  AvenldaJoe«  Manuel.  C.  1>4. 
Uandara.  CaUe.    C  4.  3. 
lla«4U«dauo,  Calle.    B  4. 
Baralnra  Callajon.    D  4.  3. 
Beaachel.  Arealda.    B  6. 
BellavUU,  Calle.    C.  11  4. 
Uenaveale.  Call«.    B  S.  b. 
UerKarerkeerbul«.    A  4.  3. 
Beaanllla.  Call«.    B  3. 
IIU-lloUi«k.    C  4. 
BhM»co  Encalada.  Ptaaa.  B  i.  «. 
B.,rSono.  Calla.    B.  C  4. 
ItotAiilacher  Uartan     A  3. 
Braeil.  Avanue     B  4.  3. 
— ,  PUaa.    B  4. 
Bnena  Beparanaa.    1>  4. 
Buenoa-Alree.  Call«.    C  4. 
Bu*n  Paator.  B  4. 
Iluerae.  Call«.    C  4. 
Bulnaa.  Calla.    B  4.  3. 
UaU«  A-P.    A.  B  «. 
i  Aiupo  de  Marl».  Avanida.  B3. 
l  anal  d«  la  PunLa.    B  3.  4. 
<  »pltal.  Aveuida.  BS. 
<  »rmao,  Call«.  C  3. 
-  Bajo.    C  4. 

i  arraacal,  Caanlno  dal.    A  3.  4. 
<  .rrer »a.  Call«.  B  3. 
i  arrioa.  Calle.    B  3. 
<  ;i»tro.  Call.     B  (. 
<  atadral.  Calle.    A.  B  4 

I  (  emaatarlo.  Avaulda.   I  3. 
|  <  •■tlralbahlihof.    A  3.  •. 

1  erro  Blaaco.    '  3. !  —  d«  San  Crlilolial.    C.  I»  3 
—  Santa  Lada.   Ii  4. 
Chaeabuco.  Call«.    A  4.  3. 
Chllo«.  Calle.    C  » 
ChodUo».  Call«     A  «. 
Cbunchunco.    A  3.  »». 
Clanfu«foa.  Call«.    It  3. 
l'lntura  Poalrat«.   A  3.  4. 
—  Bar.  A.  ■  •.  •. 
Ciaraa.  Call«.  C  4. 
Club  Ulfleo.   B  «. 
—  — ,  Avenlda.    B  it. 
i  i  ■  i  Call«     B  C  3,  «. 
Cokhasua.  Calle.    <  d. 
Colejlo.  Calle.    B  4.  3. 
Colon,  Calle.    B  3. 
Compaala,  Calle-     A    B.  C  4.3 
(  oneepclon,  Calla.   C  4. 
C«ad«r.  Calla.    C  B. 
f  onteraada.  Calla.    A  3.  4. 
Ooneervetoriod«  Mualra.  B.  C  3 
C.matltaclon.  Calle.    I>  4. 

4.  I  — 

<  oplap«.  Calle.    C.  1>  3. 
Coqalmbo,  Call«.   B.  C.  D  3.  S. I'rui.  Calle.   B  3. 
l'ueto.  Call«.    A.  B  4.  3. 
CutamlnK.  Avaulda.   B  4. ■  i.n  ...  Call«.    D  3. 
Dardlfnac,  Calla.   C  4. 
Havlla.  Calle.    C  4.  tO  I. 
Oellclaa.  Alauada  d«  Im.   A.  B. 
DraUch«  Kirch«  n.  Schul«.  B  4. 
Ulaide Jallo.  Calle.    B.C.  Vi. 
Ulailocho,  Call«.   B  3. l'occ.  Call«.    A.  B  ■■ 
li,.loree.  CaU«.    A  3.  «. 

(Kirch«).    A  6. 
Ilumeyko.  Calla.    B  3. h-.uitlitca.  Call«.    C  4. 
IVliaarrru.  CaH«.    B  3. 
Krh«v«m«.  Calla.    C  3.  4. 
l>  uador,  Avenlda  del.    A  3. 
i  j  it»  Calla.   B  5. 
KriblMhafUchaa  Palalt.  C4|<). 
KaeaaUla.  Calla.   B  3.  4. 
Kacaata  da  Medldna.    B  3. 
Karaaralda.  Calle.    0  4. 
K.perani».  Call*.    A  4.  I. 
t  atado.  Calle.    C  4.  3. 
Ketanpa.    C  3. 
npoalclon,  Calla.    A  3.  I, 
rviafalrre.  Calla.    C  3. 
Padua,  Calle.   C  3.  4. 
rrn-h,  VlvacaU,  Calle.    B  3.  4. 

t'ranltUn.  Calle.    C  *>. 
''raaanitataninia.  C  3.  4. l'riadhdfe.    A  3,  C  3. 
Oalan.  Calle.    A.  B 
Ualvaa,  Call*.  C  3.  «. Oarda  Revaa.  Calle.    B  4.  3. 
tiaaanaUlt.    B  3. 
dar.  Calle.   A.  B  3.  «. (ledeht.   C  4  (»|. 
liorbaa.  Calla.   A.  B  3. 
Ilrajala*.  Calla.    A.  B  3. 
<iu«rTtn>,  Calla.   A.  B  3.  «. 
Hauptmarke  C4. Ileeiaanoe.  Calle.    C  4. 
Ilerrara.  CaUe.    A  4.  3. 
Hoher«  Aekactaaaachal«.    A  3. 
Hoipltal  Ueneral  MUU.(t.r..J«kt.l 

Man  Borja.    C.  I>  4.        (B  4. 
-  Hau  Juan  d*  Dloa.    C  3. 
-  San  Vlcanto.   B.  C  1. 
HoepU.    C  t. 
Huemul.  Calle.    C  3.  «. 
H aerfaiioa.  Calla.    A.  B.  C  4.  3. 
Ilrpothekeubank.    B.  11  4. Av.    B.  0  3.  4. 

C  3. 
B  3. —  Pada«- oelco.    B  3. 

InUndauda.   C  4  (21. 

Iqalqaa,  Call*.   A  4. Irrananalalt.   C  3. 
Jolre.  Calle.    C.  D  3. J>. tat .».•!.».  Call«.    A  3. 
Juan  Vlaaaa.  Calla.   C  4. 
Kalhadral«.   C  4  (/). 
Kludaraayl.    A  S  (')- 
Knnfrelafebkud«.    B.  C  4. 
Kuaatochul«.   A  S. 
La  i-.it.  Call*.    B  4. 
l-aetra.  Call*.    B.  C  4  . 
Latorre.  Avanida.    A  3. 
Lahrvraeenluar.    A  5. 
L«on  Xni.,  «  alle    D  4. A.  B  4.  3. C  4. 

I.lllo.  Call«.   C  4. 
Ura.  Calla.    C  3. 
Llauqalhaa.  Calle.    C  4. 
Loinujtra.  CaUe.    U  3. 
Lopa«.  CaU«.    B  3.  4. 
Lopoa.-.  Call»>on  de.    1>  4.  3. 
Loreto.  Call«.    C  4. 
fafjvfdaa.  A4.« 
Mackriina,  Vicu&a Maaatranaa.  Call«. 
Ma«altanaa.  Calle. 
Malpa.    A  «. 
-.  Calle.    A  4.  3. 
Mapocho.    A  9.  4. — ,  Calle.    A.  B  4. 
Marruleta.  Calle.    C  1>  4.  3. 
Marin.  Call«.    C.  I>  3. 
Marina  d«  «a»U.    C  *. 
Marklhall«.    B  4. 
Marud.  CaUe.    B.  C  ».  4. 
Matlaa  Ovalle.  Calle.    M  3.  4. Plaia.    B  4. 
Malta.  Atanida.    C.  D  3.  «. 
Maturana.  Av«alda.    A  4.  3. 
Maturana.  CaUe.    II  4. 
Maul*.  Calle.    C  S. Ma>  o.  Calla  31  (W,    C  4. 
Merced,  Calle.    C  4. 
Mealw.  Call*.    C  4. 

C«. B  3. 

MlnUUdum.   C  3. 
Mlrador.  CaU«.    C  3. 
Mlradore«.  Call*    C  4. 
MoUna.  Calla.    B  3. 
Moueda.  CaUe.    A.  U.  (r  3. 
Monjltaa.  Calle.    C  « Monte  Cartaalo.    I>  4. 
Montee.  Calla.    C  4. 
Monlt.  Call*.   A.  B  3. Mora.  Calla,    A.  B  *. 
Morand',  CaU*.    C  4.  3. 
Moa<iu»U>.  Calle     r  4. 

A  3.  ». C.  D  4.  3. 
C  «. 

1  Mllux«.    B.  C  S. 
,  Natanial.  Calla.    C  ».  Ii. 
Naturhlator.  Mueeuiu.    A  3. 

I  SuMe,  Calla.    C  S. 
I  O'lilcidu*  Nona,  Calle.    B  3. |  ollvarae.  Calle.    B.  C  8. .  Ollvoa.  Calle.    C  3. 
<>uea,  Calla.    A.  B  «. 
■  irlento.  Avenlda.    D  4.  3. 
UvaU*.  Calle.    B  3. 
Padnra.  Calle.    B  3.  4. I'  ..-lue  Cauelflo.    B  6. 

Poreatal.    C  4. 
P.»t»r  Ovalla.  Call*.    B  3.  t. 
P*dro  Laaro«.  Calla.    C  «. 
Penltondarla,  Avenlda.   B.  t:  4. Picarto,  Calla.    B.  C  4. 
Pluto,  Calla.    B  4. 
Plu  IX.  Calla.    t>  «. 
Pollielprtlaktur.    B.  0  4. 
Portale«.  Avenlda.    K.  B  3. 
Porvenir.  Calle.    C  3.  «. Ports« Lande.    04  (?). 
Pradu.  Calla.    D  3. -  VUleemno.    A  4. 

Pd«to.  Call«.    B  «:  4. 

Puanto.  Calle.   C  4. 
l-urialma.  CaU».  C4.        [A4.  3. 
ftulnla  Normal  da  Afdeultur  i. R^inlr««,  Clle.    A  ».  0  5. 

»eaa-u».  Calla.    C.  I>  1. •olata.  CaUa.    C  3.  4. -  Dominica.    C  3. 
— .  Ptaaa.   C  4. 

;  RenJIlo.  Calla.   C  3. 
I  ItapablUa.  Avenlda.    B  3. Matiru,  CaUe.    B  3. 
Illo  Mapocho.   A  3  4.  Ii  4. 
Hloaeltn«.  Calle.    B  4.  3. Rlv«ra,  Call«.    B  4. Uodrtaaei.    A  4. 
-.  Calla.    B  4.  3. 
-.  PUaa.    B  i. 
lUiraero.  Calla.   A.  II  3. 
ünudlnonl.  Avaulda.   B «. 
tloaalea,  CaUa.   C  4. 
Rixario,  Avanida  d«l.    C  1. 
Uoaaa.  Calle.    A.  B.  C  4. 
— ,  —  Manuel  de,    A.  B  4. 
8>trado  Cormaor.    U  3. 
Mntat.  Call*.    C  4. >  ilvador.  Avaalda.   D  3. 
Huna,  Call«.    B  4. 
i.iu  Alfoiii...  CaUa.    A.  B  3.  «. 
-  Antonio.  Calla.    C  4.  9. 
-  Borja,  CaUa.   A  9.  «. -  Carlo«.  Calla.   0  9. 
—  »lege.  CaUe.   C  3.  «. 

Kojen lo.    A.  B  4. Kranclaoo.    C  4. 

C  8.  « U«.    II  C  3.  4. 
Calle.    C  ». -  Martin.  Calle.    B  4.  3. 

—  Miau,  l    Call«.    B  3. 
-  Pablo.  Call«.    A.  B  4. 
H«»U  Clara.    C  8. 
—  PUoaaena.    A  5. 
-  laabal.  Calle.   C.  l>  3. -  Mada.   A  «. 

 .  Avenlda.    B.  C  4. 
-  Boa..  Calle.    C  3.  6 
-  Virtode,  CaUe.    C.  I»  3. Calla.    C  «. 3.  0  4. 

A.  B.  C  4. 
Vlcente.    A.  B  d. CaUe.    A.  B  3. 

ua.    C  «. 
A  4.  A  3.  B.  0  3.  4. 

V  4. 
Call».    C  3. 

*4M*arro.  Calle.    A.  B  u 
Hoiosaavor.  Call«.    A.  B  3. 
Hparkaeee.    B.  C  4.  3. .HüaaUgpfhngute.    B  4. »Udlhaua.    C  4  |f). 
H:adtt*che.  Theater.    <  4.  3. 
stadtprkfektax.    B  4. 
Hiation  Prorldaada.    B  4- 
-  Yaagal.   A  4. 
Uarn warten.    A  3.  D  3. 
*o*  Calle.  '  A.  B». 
Txna.  Calle.    A  3.  «. 
TeaUnoe.  CaU*.    B.  <  4.  3. 
Tagaalda.  i  »IIa.    D  3. Theator.    B  3. 
Thoiapaon,  CaU«.    A  3. 
Toeornal.  Call«.    C  C. 
Toeac«.  Call«.  A.BS. 
Trae«.  Call«.    A-  B  «. 
1  upper,  Avaalda.    B  6. 
Union  Amadea»«.  Call*. 

A.  B  3.  4. 
ClverelUt.  CS. 
-.  XathoUecka.    C  4.  3. 

Valparaieo.  Calla.   C  4. 
Venu,  Avanida.    A  3. 
V*rgara.  CaU*.    U  8. 
Victoria.  Calle.    C  «. 
Vldaarre.  Calle.    B  8. 
Viel.  Avenlda.    B  6. Vlllavlceudo.  Calle.    C  4. 
Vlnlt*.    C  3. \  orata.lt  Chlntba.  M.  C  3.  4. 
Yangal.  Avanu«.    A.  B  4. 

.  Plaaa.    A  4  (TL 
ZoologUchar  Oartan.   A  8. 
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*Balöafforen  - 

iüaltjafforen,  Der  fle me  italifcbe  SebnSabeL  <Sr 
erhob  ficb  im  11.  ̂ abrb.  gegen  ben  beben  &bel,  au« 
roelcbem  bie  (ombarb.  OUfcpöfe  beivorgingen;  inS« 

beionbere  befAmpfte  er  Gnbifdjof  Äribert  (j.  b.)  Don 
2Naüanb,  al£  riefet  bie  SieiaWecbte  an  fiep  braute 
unb  mit  Strenge  geltenb  machte  (1035).  93on  ibren 
©egnern  ju  fcilfe  gerufen,  trat  Konrab  IL  auf  ihre 
Seite  Qbet  unb  oerlieb  ihnen  1037  bie  @rblid)feit 

ibrer  Sehen,  einStanbeägeridjt  unb  baä  Berufung** 
rcd)t  an  ben  flaifer.  9cacb  tttmrab*  2lbjug  unb 
lob  tämpften  fie  gegen  bie  95ürgerfd)aft,  oerglicben 
ii cb  aber  mit  ibr  unb  Derbalfen  ipr  jur  93egrünbung 
einer  rein  fommunalen,  oon  ber  geiftlidjen  ©eroalt 

freien  Stabtuerfafjuna. 
Valväta,  f.  Kammfcpncden. 

tttaltiation  (neulat;  fn.  Evaluation),  im  aüge> 
meinen  bie  Sdjagung  be8  Söerte«  ober  greife«  einer 
Sadje,  bebeutet  namentlich  im  3Jtümwefen  bie  Sb« 
fdjä&ung  obet  JEBürbigung  gewiffer  äJlünjforten  in 

bem  geltenben  fianbeämünjfufji,  alfo  bie  gcftftellung 
ibre*  2öerte4,  ju  welchem  fie  ©eltung  haben  feilen. 
SaloationS«  ober  Sch dfcungdroert  beint  ber 
inlflnbifcben  öanbetemünjen  ober  auSlanbifdjen 
©etbforten  burch  ©efe&  ober  Ufance  beigelegte  fefte 
9Bert  in  ber  2anbeemünje.  Taa  93erjeicbniä  ber 
babei  in  93etracbt  tommenben  3Jlünjforten  mit  ber 
Angabe  bed  tßreifeS  beiiu  93alDation3tabelte 
ober  ÜJlünjtarif.  Sergleidjen  Tabellen  erfebienen 

irübet  notroenbigerroeije  lehr  häufig,  al«  bie  Ulüni= 
Prägung  in  ben  einzelnen  Staaten  noch  nicht  ein* 
beitueb  geregelt  mar  unb  üJtünjf  orten  ber  Derfcbie* 
benften  iDtümfüfee  in  Umlauf  waren,  ©egenroflrtig 

ift  bie  gefe&liche  Jlbfcbatmng  auSlanbiicber  ©elb» 
j orten  namentlich  noch  |um  3med  bet93enollung  obet 
93efteuerung  unb  im  flJoftroefen  üblich.  3m  33örfen= 
banljel  »erben  bie  auölänbifdjen  ffierte  ebenfalls  nach 
einem  ufancemäfeig  feftgefte Uten  Sähe  berechnet, ).  93. 
1  Är.  ju  80  9ßf.,  1  ü)fb.  St.  ju  20  SR.  u.  f.  TO. 

33alt>erbe,  Ort  auf  ̂ erro  (f.  b.). 
Haiuicrcn,  f.  gtmfoieren. 
VaivtUa  (lat.),  bie  Klappe  (f.  Klappen);  j.  99.  V. 

b&uhioi  s.  coli,  ̂ aubinfebe  Klappe  (f.  b.);  Y.  bicus- 
pidälis  s.  miträlis,  bie  jroeijipfelige  f)etj!lappe; 
V.  Eustachli,  bie  halbmonbjörmige  Klappe  an  beT 
(finmünbung  ber  untern  frohlaber  in  ben  rechten 

Üorbof;  Valvülae  conniyentes  Kerckringii,  f.Kerd» 
ringiebe  galten;  V.  tricuapidalis,  bie  breijtpfelige 
©enflappe.  (S.feerj.) 

•italnl,  ba$  fpntbetifcb  hergeftellte  93alerian« 
faurebiAtholamib.  Qi  bat  eine,  bem  33albriantbee 

Ähnliche,  aber  {tariere  SBirtung  unb  bient  alz  33e» 
rufaigungdmittel  beißpfterie,  Weuraftbenie  unb  dbn* 
lieben  (SrregungSjuftanben. 

■t'dmbcrt),  Hermann  (Armin),  Uieifenber  unb 
Orientalift,  geb.  19.  Aüär,  1832  ju  Sjerbahelp 
(auf  ber  ̂ nfel  Schfltt),  et  hielt  Unterricht  bei  ben 
93iariften  ui  St.  ©eorgen  bei  $re|burg  unb  tx> 
roarb  ficb  burch  ̂ rioatftubium  bebeutenbe  Sprach' 
lenntniffe.  6t  rourbe  bann  in  Konftantinopel  ßebrer 

ber  fram.  Sprache  unb  ueröffentlichte  ein  «Seutfcb* 
tütt  iaKbenroörterbuch»  (Konftant.  1858)  unb  1862 

eine  überfeftung  pee  «Abuschka»  ( tfcba^atan'dv  cc- man.  ©örterbudj).  hierauf  reifte  93.  mit  Unter» 
ftäHung  ber  Ungarifcben  Atabemie  im  ̂ ntognito 
eine«  Orientalen  nach  Jurteftan.  ©egenroArttg  ift 

93.  Urofei'ior  ber  Orient.  Sprachen  an  ber  Unioerfitiit 
ui  33ubapeft.  flufjer  ben  genannten  SBerten  oer5 
öffentlicbte  «Steife  in  SRittelaften»  (englifd)  unb 
beutfd),  2pj.  1866;  2.  Slufl.  1873),  «ßagataifebe 
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Spracbftubien»  (ebb.  1867),  «ÜJteine  ©anberungen 
unb  (Srlebniffe  in  9Berfien»  (93ubap.  1867),  «Sfij3en 
au*  ÜHittelafien»  (Spj.  1868),  eine  Ausgabe  beä 
uigurifdjen  ©erle«  «Kudatku-Bilik»  (ebb.  1870), 
■  Ungar.'türt.  2Bortit>ergleichungen»  (^eft  1870), 
«Dtufelanb«  aJtacbtfteUung  in  »fien»  (£pj.  1871), 
«©efchichte  93ucbara*  ober  JranäoranienS»  (2  33be., 
Stutta.  1872),  «©entralaften  unb  bie  enaLstuff. 
©tenjftafle»  (2pJ- 1873).  «3)et3glam  im  19.3ahtb.» 
(ebb.  1875),  «Sittenbilbet  au8  bem  SRorgenlanbe» 
(33erL  1876),  «Gtpmologifche«  95Jörterbuch  bei 
turto'tatar.  Sprachen»  (2pj.  1878)  unb  ald  ßrgan* 

jung  bienu:  «3)ie  primitioe  Kultur  hti  turto^tatar. 
ajoll*»  (ebb.  1879);  ferner  «Urfprung  ber  ÜDtagpa* 
ren»  (ebb.  1882),  «5>a*  lürtenooll»  (ebb.  1885), 
■  Sie  ScheTbaniabe»  (ein  uäbelifche«  feelbengebicht, 

Subap.  1885),  «3)er  3u^nf^fampf  um  ̂ nbien» 
(ffiien  1886),  «9toten  ju  ben  alttürt  Snfchnrten  bet 
IRongolei  unb  Sibirien*»  (£p|.  1898),  «»Itodma« 
nifche  Spracbftubien»  (Reiben  1901),  «Sie  gelbe  @e* 

fahr»  (93^ubap.  19041,  «The  Störy  of  my  struggles. Memoire»  (2  33be.,  2onb.  1904)  u,  a. 

«BÄmfttltt=«üböffÄt,  93abeort  bei  Sjinpert)d< 
ralia  (f.  b.)  in  Ungarn. 

'■!*  a tu  p  tj  r ,  eine  glebetmauS.  f.  93lattnafen.  93.  ift 
aueb  bie  flaro.  93enennuna  folcpet  93erftorbenet,  bie 
nach  einem  bei  Slawen,  IHumfinen,  «Ibanefen  unb 
©riechen  »etbreiteten  93o»*glauben  nadjtä  ihrem 

©rabe  entftei^en.  um  fiebenben  baS  93lut  au^ju« 
faugen  unb  bieö  {o  lange  thun,  bis  man  fie  wieber 
ausgrabt  unb  ihr  der)  mit  einem  Pfahle  burch« 
bohrt,  ober  ihren  fiopf  abfehlägt,  ober  fie  üerbrennt. 
(S.  fiamia  unb  (Smpufa.)  Sie  Sage  nom  9i.  liegt 
ju  ©runbe  ben  aleiebnamigen  Opern  ©on  Silueftro 
yalma  (1812),  3«>f.  fea«  (1820),  i>einr.  ÜJlarf ebner 

(J.828)  unb  $.f£üon  fiinbpaintner  (1828).  —  9}gl. 
9B.  6erj,  Ser  ffietmolf  (Stuttg.  1862);  öoef,  Sie 
üBampprfagen  (33erl.  1900). 

tttait,  in  nieberl&nb.  $erfonennamen,  wie  »an 

Spd,  oan  Gpd,  Dan  ber  aReer,  bie  ̂ orm  ber  hod)= 
beutfdjen  3Jrapofition  Don,  meldje  Dielfach  jur  93il- 

bung  foleber  Familiennamen  bient,  bie  oon  Orts* 
namen  abgeleitet  fmb.  Keinedweg*  aber  ift  ti  (Wie 
je&t  ba«  bodjbeutfche  oon)  ein  Reichen  beä  2lbela. 
mn,  ©ilajet,  f.  5Ban. 
Jü  anabin,  f.  9ianabium. 
fBanabintt,  ein  mit  bem  Stparit,  93ptomorpbit 

unb  9T2imetefit  ifomotpbed  beiagonale*  ÜJUnetal 

oon  Dorwiegenb  gelber  unb  brauner  ̂ arbe,  bad  in 
lleinen  ieeböfeitigen  Sftulcben  rrpftallifiert;  djemifd) 

beftebt  eä  aui  oanabinfaurem  93lei  mit  einem  IS bl or  -• 
gehalt  von  2^  s^roj.  unb  führt  auf  bie  fc>rmel 
Pb.CHVO.),;  bie  öarte  ift  3,  ba«  fpec.  ©ewidjt  6,h 
bi3  7,«.  99efannte  Sunborte  fmb:  33erg  Cbir  bei 

ÜDinbifdhlappel  in  Kärnten,  ffianlodbeab  in  Schott» 
Ianb,  33ölet  in  3Beftgotlanb,  33erefow«l  in  Sibirien, 

3imapan  in  ÜJlerifo,  sJJJinal  (So  in  Slrijona,  Sierra 
be  Sorboba  in  mgentinien. 

iDanabtnfditnar^,  ißanabtntinte,  f.  33ana> 
M an abi C,  bet  240.  ̂ lanetoib.  fbium. 
JÖanabium,  93anab,93anabin(chem.  Rieben 

V:  Atomgewicht  51),  ein  btei»  unb  fünfroertige*  me* 
taUifcbeg  ßlement,  ba*  1830  Dom  fchroeb.  OTetal« 
lur^en  Sefftröm  entbedt,  nad)  ber  93anabid  (ein 
93einame  ber  norbifchen  ©öttin^wia)  benannt  unb 
Don  93erjeliu«  unb  Don  9to£coe  genauer  unterfuebt 
rourbe.  de  finbet  fich  namentlid)  ali  oanabinfaurem 
93lei  im  ̂ anaoinit  unb  im  ftotbteierji  oon  limapan 
in  SWeiifo,  ferner  fpurenroeife  in  Dielen  (Sifenerjen 
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102  Vanaprastha 

unb  2  b  c  neu  unb  wirb  rein  bargeftellt  burd)  ©(üben 
oon  SBanabindjlorib  in  einem  Strome  »on  trodnem 

vBafierftof|ga«.  G«  ift  füberweiß,  »om  fpcc.  ©e» 
micbt  5,6,  fepr  fd)n>rr  fcbmeljbar,  an  ber  i*uft  be« 
ftünbig,  jerfcct  ba«  ©affer  nid)l\  ift  in  Saljfüure 
»tiefet,  bagegen  in  fonjentrierter  Sdjmefelffiure  mit 
Selber  ftarbe  lo*Ud).  Da«  9i.  bilbet  mit  bem  9Ko» 
ium  unb  Jantal  eine  natürliche  Familie,  bie  ftd) 

ber  ©ruppe  be*  Stidftoff*  aniebtießt.  Die  mid)« 
tigfte  Dr»bation«ftufe  tftba*9ianabinfäure« 
anljpbnb,  Vd,0,,  betten  Slllalifalje,  namentlid) 
ba*  Ämmoniumfalj,  tedjnifcbe  »erwenbung  finben. 
ÜJtit  ©erbfüure  unb  ©alläpfelau*Hig  ptebt  ba*  er« 
roäbnte  Salj  eine  buntelfdjwane  Sdjretbtinte  (9Ja« 
nabintinte);bei  SJorfcanbenfein  »on  dblorjaurem 
ftalium  unb  Sahfaure  genügt  eine  geringe  ÜJtenge 
oanabinfaure«  Slmmonium,  um  größere  Mengen 
21  nilin  in  Sluilinf  dnoarj  ( a  n  a  b  i  n  f  d)  ro  a  r  j )  über» 
ntf  übren.  Gine  SRobififatton  ber  SBanabinfaure,  bie 
Illetaöanabfaure,  wirb  jefct  al*  Surrogat  ber 
(Mbbronje  angewanbt.  Steuerung«  pat  man  e* 

al*  3ufa&  jum  Stabl  »ermertet.  —  SJgl.  Gpbraim, 
Da«  S.  unb  feine  Sierbinbungen  (6tuttg.  1904). 
Vanaprastha,  bie  britteSeben«itufe  ber  33rap« 

manen  (f.  b.). 

Vau  *Becr0,  »lüm.  Did)ier,  f.  93eer*. 

van  Ben.,  'unter  lat.  Benennungen  »on  Zieren 
Slblüriuna  für  %  3.  »an  »eneben  (f.  b.). 
«an  töurcn  (fpr.  bjubren),  3Rartin,  ber  ad)te 

^räfibent  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  »on  Ämerila 

(1837—41),  au«  einer  boll&nb.  Samilie  ftammenb, 
geb.  5.  Dej.  1782  ju  ffinberbool  OJteuoorf),  würbe 
1803  jur  Slbootatur  jugelaflen,  praftijierte  in  fmb* 
fon  unb  wirfte  eifrig  für  bie  Demofratifdje  Partei, 
bie  ü?n  1821  al«  Senator  in  ben  Kongreß  fanbte. 
1828  mürbe  er  junt  ©ouoerneur  be*  Staate*  9ieu> 
porf  geroiblt  unb  jeigte  fidj  al*  eifriger  Slnbünger 
be«  ©eneral«  Sadfon,  ber  tyn  12.  9Jtarj  1829  jum 

vJ)linifter  be*  auswärtigen,  1831  aber  jum  @e« 
fanbten  infionbon  ernannte.  DiefeGrnennung  mürbe 
jebod)  oom  Senat  »ermorfen,  fo  baß  er  jurüdgerufen 
werben  mußte.  Die  Demotratifdje  Partei  erroabltc 
ipn  bafür  1832  jum  SJiceprüfibenten,  mftljTenb  gleta> 
jeitig  $adfon  ba*  Umt  be*  ̂ rüfibenten  oon  neuem 
übertragen  mürbe.  i\on  nun  an  mar  93.  99.  ber 
nädjfte  §Teunb  unb  SRatgeber  3adfon«  unb  fein  »on 
ber  Demofratifcben  Partei  anertannter  9tad)folger; 

biefe  feßte  ihn  benn  aud)  1836  al«  t'  rauben  ton  gegen 
bret  ftarle  ©egner  (Söebfter,  ©pite  unb  öarrifon) 

burd).  5lm  4.  3JUrj  1837  beftieg  8.  8.  ben  ̂raft» 
bentenftubl.  3nfülge  ber  ftinanjmirren  trug  febod) 
bei  ber  ̂ BrAfibentenmafel  oon  1840  bie  2Bbigpartei 
in  ber  ̂ erfon  be*  ©eneral«  ̂ arrifon  ben  Steg  ba< 
»on.  »m  4.  m&n  1841  legte  8.  ».  fein  »mt  nie* 

ber.  Sud)  oerfd)iebene  fpitere  SBerfudje,  ipn  roieber 
auf  ben  ̂ rüfibenienftubl  ju  bringen,  blieben  erfolg« 

lo*.  unb  8.  ':IV  }og  fut  nun  ganj  oon  ber  ̂ olitit  ;,u- 
rüd  unb  oerbradjte  ben  SHeft  feine*  2eben*  auf  feinem 
©ute  Sinbenmalb  bei  .Uinbcrbccl ,  mo  er  24.  3^li 
1862  Harb.  Seme  einjige  grb|ere  litterar.  Arbeit 
ift:  «Inqairy  into  the  origin  and  course  of  politi- 
cal  parties  in  the  United  States»  (1867).  —  Sgl. 
Sbeparb,  V.  B.  (»oft  1888);  ©.  SancroTt,  Martin 
V.  B.  (Sieuport  1889). 

^aiicouucr  (fpr.  m&nntubmer),  $afenftabt  an 
ber  Äüfte  oon  ©rttifd)« Columbia,  an  einet  tief  ein» 
fdmeibenben  ©udjt  ber  ©eorgiaftrafee,  nabe  ber 
©renje  ber  bereinigten  Staaten,  ftanaimo  auf 

Sancouoerinfel  gegenüber,  mürbe  1885  al«  ßnb* 

—  ©anbalen 

pun!t  ber  Sanabifcben  ̂ aeifiebabn  angelegt  unt> 
batte  1891:  13709,  1901:26133  6.  DieStabtbe: 

ftttt  ein  feböne«  $oftgebAube,  3ollbau«,  vSan(  oon 
Columbia,  Älubbäuf  er,  Stabtbau«  unb  einen  grofien 
Stanleppart.  SBicbtig  ftnb  bie  Sfigemüblen,  3Üagen> 

unb  9Jlafd}inenbau,  Seifen«,  ßuder«  unb  Sobafabri« 
tation.  5)er  ©rofepanbel  in  »oh,  Jbee,  Seibe,  ftob= 

len,  ̂jJeljen,  2acb*  ift  betraebtlid).  »efonber»  ift  tl 
?lu«gang«puntt  ber  Dampferlinien  nacb  "iluftralien, 
f^otopama  unb  £>ong*tong,  nadp  San  $ranci«co  unb 
Sitta  unb  (tüglid))  na<b  ben  öüfen  am  ̂ ugetiunb. 

Oancoutterinfe!  (fpr.  manntübroer-),  Sjnfel  an 
ber  pacififaVn  flüfte  9Rorbamerila«,  ̂ u  ̂Brititd)« 
Columbia  (f.  b.)  gefcbrig,  Don  biefem  im  9t.  burd) 
ben  flönigin=£barlotte»Sunb,  im  0.  burd)  bie  ̂ obn 
fton=©eorg=Stra6e,  im  S.  Dorn  Union«territorium 

UOafbington  burd)  bie  '^uan-  be  --  auüi  -  tratu1  ge= trennt,  erftredt  ftd)  in  norbmeftl.  9tid)tung  unb  be 

bedt  33100  qkm  (f.  flarte:  Sritifd) « Worb; 
amerita  unb  »la*ta).  Die  3nfel  bilbet  ein 
©lieb  ber  SJancouoerfette,  bie  im  S.  mit  bem  ÜRount* 
Olpmpu*  beginnt  unb  im  31.  in  9lla»ta  roieber  auf 
ben  kontinent  tritt;  ba«  ©ebirge  füllt  bie^nfel  bi« 
auf  eine  lleine  (Sbene  im  SD.  oollftünbia  au«  unb 

erreid)t  im  söictoriaparf  2281  m  öbbe.  Die  ftüften 
ftnb  oielfad)  fjorbarttg  jerrijf  en,  bef  onber*  im  mo 
ber  fiuttaf  unb  (Nootka  Sound)  unb  ber  Silbern i- 
lanal  tief  einfdjnetben,  meift  aud)  oon  (teilen  Reifen 
gebilbet.  ©ebeutenb  ift  im  3nnern  bie  3abl  ber  Seen, 
unb  aud)  <t(üffe  ftnb  in  uRenge  oorbanben,  aber 
feiner  ift  fepiffbar.  Da*  Miima  ift  im  allgemeinen 
raup,  fepr  feudjt,  aber  gefunb,  bie  Sommer  megen 
ber  bier  ben  Äontinent  treffenben  warnten  japan. 

Strömung  Würmer  al«  im  füblidjer  liegenben  Äali« 
fornien;  beftige  ffiinbe  ftnb  gewobnlid).  Sei  ber  ge» 
ringen  äu«bepnung  anbauf  flbigen  fianbe«  beftebt  ber 
4Jteid)tum  ber  ftelfeninfel  tn  berrlid)en  Salbungen 
oon  Saub«  unb  9tabelb&Uern  unb  großen  Mengen 
oon  i agbbaren  Sieren;  lang*  ber  Seetüfte  liefert 

bie  jifd)eret  oon  Stören  r  Uad)fen  unb  geringen 
^rofee  ßrtrüge.  Der  9Jlineralreid)tum ,  ber  ipre 
cbnelle  Sefiebelung  bewirfte,  ift  bebeutenb;  ©olb 

inbet  fid)  im  Comidjan  unb  anbem  Slüffen;  bie  be> 
beutenbften  ©olbminen  liegen  am  Soofeftufe  im  S.; 

Gifen«  unb  Äupfererje  ftnb  in  großen  Sägern,  91idel 
unb  ©rapbit  nur  wenig  oorbanben.  3ion  großer 
Sebeutung  ftnb  bie  ßoplenlager  an  ber  Hütte  bei 

9ianaimo  unb  bei  Wellington,  bie  bie  ganje  paci« 
ifdje  Äüfte  9iorbamerita*  mit  £ei»material  Dcr» 
orgen.  über  §auna  unb  <ttora  f-  5Britifd)»Colum« 
na.  Die  SJeoölferung  beftebt  au*  10000  ̂ nbia= 
nern,  beren  Stümme  unter  bem  tarnen  ffialafb' 

fjnbianer  jufammengefaßt  werben,  au*  europ.  ?ln« fteblern  unb  Cbinefen.  öauptftabt  ift  Victoria  (f.  b.). 

—  Die  ̂ nfel  würbe  1774  uon  3uan  (hanci«co  be 
taSobegao  Quabra  entbedt,  1792  oon  ©eorge  ̂ au 
couoer  (geb.  um  1750,  geft.  10.  9Rai  1798)  umfab« 
ren  unbleitbem  Ouabra«3nfel  ober  S$.  genannt 

JJm  Dregonoertrage  uon  1846  oerjicbteten  bie  ̂ ex- 
etnigten  Staaten  auf  ibre  Seftßanfprücbe.  Durd) 
Sd)enfung«urtunbe  ber  Sönigin  Victoria  (13.  §an. 
1849)  mürbe  fte  ber  öubfonbaicompagnie  auf 
10  3a^re  abgetreten,  um  fte  burd)  fflnfiebelung  non 
Mu«wanberem  au«  ben  brit.  ©eftßungen  ju  toloni« 
fieren,  1859  ju  einer  Kolonie  erboben  unb  1866  mit 
SöritifaVGolumbia  »«einigt.        [riter,  f.  5)b.  17. 

ffianbal  (fpr.  mangbal),  Hlbert,  franj.  feifto« 
«anbälrn  (rid)tiger  SDanbalen),  oftgerman. 

»oll  (f.  Cftgermanen),  teilte  fid)  in  Silingen  unb 
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SBanbattämug  —  süc 

H *bingen.  SEBdbrenb  be*  fog.  SDtarfomannenfrie* 

ge*  (166— 180  n.  6br.)  gelangte  ein  Jeil  au*  feinen 
feigen  in  Scplefien  nach  Marien.  (Sin  anberet  fdjob 

§cb  langsam  hjeftroärtd  burd)  25eutf(planb  in  ber 
;id)tung  auf  ben  SJWtelrbein  cor  unb  erfcbien  um 

280  am  mittlem  ÜJlain.  Tie  SB.  in  Marien  erlitten 

um  334  an  ber  SRaro*  eine  fernere  Nieberlage  burcb 
bie  ©oten,  in  ber  auch  ihr  König  SlUfumar  au«  bem 
©eidjledjt  ber  Sl*bingen  fiel.  35er  Neft  bat  um 
neue  9Bobnfi&e  bei  Konftantin  b.  @t.,  ber  (334)  SB. 
unb  Sarmaten  im  r&m.  Sßannonien  aufnabm.  3u 
Slnfang  be*  5.  3<*brb.  brach  ein  Jeil  ber  !B.  unter 
iferem  König  ©obegifel  (f.  b.)  roieber  oon  pier  auf, 
brang  mit  Sueoen  unb  Alanen  406  über  ben 
tfbein  unb,  nadjbem  fie  ©allien  brei  %abxe  oerbeert 
hatten,  409  unter  ©obegifel*  £ebn  ©unbericb 
burcb  bie  nachtonig  beroadjten  SBprendenpaffe  nad) 
Spanien,  ba*  nicpt  minber  oerroüftet  mürbe.  Nad) 
heftigen  Kämpfen  mit  bem  roeftgot.  König  SEÖallia, 

ber  416— 418  tm  35ienfte  Nom*  tdmpfte,  bebaups 
teten  ficb  bie  SB.  unb  eroberten  422  ba*  fübl.  Spa» 
nien,  roo  ber  Name  Knbaluften  bie  (Erinnerung  an 
bie  j>errfd)aft  ber  SB.  beroabrt  bat.  Nad)  ©unbe« 
rieb*  Jobe  erhielt  (nach  427)  beffen  illegitimer 
SBruber  ©enfericb  (f.  b.)  bie  öerrfcbaft.  (Eben 
bamal*  erhob  ber  r&m.  Statthalter  oon  Äfrita, 
SBonifaciu*,  ber  Nioal  be*  am  faiferL  feofe  gebie* 
tenben  SUetin*,  bie  ftabne  be*  Sufftanbe*  unb  rief 
©enfericb  jur  öilfe.  3m  ÜHai  429  führte  biefer  bie 
SB.,  mit  Raufen  oon  ©oten  unb  Sllanen,  im  ganjen 

nicht  mehr  als*  20—30000  Ärieger,  über  ba«  SDteer. 
3njroifcben  mar  SBonifaciu*  mit  bem  Joofe  oon  Na« 
oenna  au*geföpnt  roorben  unb  gebot  nun  ben  SB., 
itfrtta  roieber  ju  oerlaffen.  35a  trat  ©enfericb  al* 

(Eroberet  auf,  unb  bie  3roiftigfeiten  unter  ben  &üb: 
rem  unb  Parteien  ber  Snömer  gaben  ibm  nach  einem 
oerroüftenben  Kriege  bie  Oberpanb.  434  rourbe  ibm 
ein  gro&er  Seil  oon  Äfrifa  unb  Numibien  burcb 

SBerrrag  abgetreten,  baju  übcnumpelte  er  439  Kar= 
tbago  mitten  im  ̂ rieben,  ba«  er  bann  )ur  vaupt= 
ftabt  machte,  unb  im  ̂ rieben  &on  442  erbielt  er 
roieber  erweiterte  ©renjen.  ©enfericb  entroidelte  be= 
jonber*  bie  Seemacht,  unb  feine  flotte  beberrfcbte 
halb  ba*  SNittelmeer.  .5)amalä  gewannen  bie  SB. 
aueb  Mauretanien  unb  Sripoli*.  Huf  ©enfericb 

folgte  477  fein  Sobn  öuneriep  (bi*  484),  bann  bef= 
fen  Neffe  ©unbamunb  (bid  496)  unb  biefem  fein 

SBruber  Sbrafamunb  (bi*  523).  5)iefen  gemalttbä; 
tigen  aber  heftigen  Königen  folgte  fnlbericp  (526 

—530),  ber  Sobn  be*  öunerieb  unb  ber  Jocbter  be* 
Kaifer*  Sßalentinianu*.  (Sr  roar  unlriegerifdj  unb 
fcbroäcbte  ba*  :Heidb,  inbem  er  bie  SßJitroe  feine*  SBor 

ganger«,  eine  loch  t  a  be*  Oftgotentönig*  Z\)e  oborieb, 
unb  6000  ©oten,  bie  mit  ipr  nad)  Jlfnla  getommen 
waren,  erfdjlagen  liefe.  3P"  ftürjte  fein  SBetter  ©e» 
limeT  (f.  b.)  530,  unb  bied  gab  bem  Kaifer  ̂ uftinia- 
nui  t  jlnlafe,  feinen  ̂ elbberm  SBelif ar  533  gegen  bie 
2B.  ju  fenben;  baä  9ieid)  bracb  nacb  einer  oerlorenen 
ccMadjt  fcbnell  }ufammen;  ti  itxfiel,  weil  bie  SB. 
in  ber  üppigen  ̂ rooinj  oerweidjlicbt  unb  burcb 
Nationalität  unb  ©tauben  oon  ben  bie  i'febrjabl 
bei  SBewobner  bilbenben  JRömem  gerrennt  waren. 
S)ie  Slrt  ber  Siebelung  »erftartte  btefen  ©egenfaft, 
inbem  bie  SB.  fämtlicb  tn  bem  ©ebiete  oon  Karthago 
jufammen  fiebelten,  roübrenb  in  ben  übrigen  SBro; 
oinjen,  alfo  etroa  in  brei  SBierteilen  beä  £anbeä,  bie 

Sßeft^ •  unb  SBeDölterungeoerbaltnifie  im  ganjen  un-- 
oeranbert  blieben.  3"  *>*n  mittlem  unb  untem 
Schiebten  erhielten  bie  SB.  auch  bie  röm.  SBerroaltung, 

tbenfjoeef  &  ffiupredjt  163 

aber  an  SteOe  ber  Oberbeamten  traten  bie  german. 
SBeamten, bie juglcicb ©rofee \>ei 9teicb3 waren.  Tie 
SBerwaltung  war  beffer  al*  in  rem.  ;\<\i,  aber  nicht 
frei  oonöanblungen  barbarifeber  SEBtQlQt  3maU' 
gemeinen  gewahrten  bie  arianifeben  ben  fatb.  :Up 
mem  ©lauben«frciheit ;  e*  fmb  roobl  Verfolgungen 

oorgetommm,  aber  metft  um  bie  röm.  jiaifer  burcb 
biefe  ©egenmaferegeln  ju  jroingen,  ben  Strianern  im 
ÜHömifcben  deiche  Dulbung  ju  gewähren. 

SBgl.  K.  3eufe«  ̂ te  3)eutfchen  unb  bie  Nachbar- 
ftämme  (2Jiünd).  1837);  ̂ apencorbt,  ©efebiebte  ber 
oanbalifchenöerTfchaftm  2lfri!a(SBerL  1837);  Stab» 
ler  oon  Sß)olffeT*grün,  3)ie  SB.  oor  ihrem  (Einbruch 
in  ©allien  bi-:-  jum  Jcbe  ©eiferieb«  (SBrogramm, 

SBojenl884);  2.  Scbmibt,  »Hltefte  ©ef ebiebte  ber 4ßan= 
balen  (2pj.  1888);  berf.,  ©efdjicbte  ber  SÖanbalen 
(ebb.  1901) ;  Strebe,  über  bie  Sprache  ber  SBanbalen 
(Straf, b.  1886):  ©öne«,  Kirche  unb  Staat  im  SBan- 
balenreid)  (in  Sßb.  10  ber  «35eutfcben  3citfchrift  für 
©efcbid)t«roiiienfchaft»,  §reib.  L  SBr.  1893). 

tta»tali0mii$,  robe,  befonber«  gegen  Kunft 
roerte  gerichtete  3^Tftömngdrout,  ein  im  öinblid 
auf  bie  SßlQnbemng  SJiomd  burcb  bie  SBanbalen  ge 
bilbete*  ©ort,  beffen  Urbeber  ©r<aoire,SBifchof  oon 
SBloii,  ift  (in  einem  SBrief  an  ben  franj.  Konomt). 
©aubamme  (jpr.  roangbämm),35ominiqueSKen<, 

©raf  oon  Lüneburg,  franj.  ©eneral,  geb.  5.  sJtoo. 
1770  ju  Gaffel  im  franj.  Norbbepartement,  trat  1788 
in  ein  Kolonialregiment  auf  ber^nfel  Martinique, 

fchlofe  ficb  1790,  nach  ftnmfreicb,  j^urüdgetebrt ,  ber 
»ieoolution  an,  errichtete  1792  eine  greiroilliaem 

^agercompagnie  unb  fdjroang  ficb  1793  jum  Jöris 
gabegeneral  empor.  SÖei  öonbfchoote  (1793)  unb 
bei  Kehl  unb  Rüningen  (1796)  tbat  er  fiep  befonberä 
heroor.  1799  rourbe  SB.  jum  3)ioifion«general  er> 
nannt,  unb  naebbem  et  fidb  befonber«  bei  Sufter« 
lift  (2.  3>ej.  1805)  au^gejeichnet  hatte,  befehligte  er 
bie  toürttemb.  Truppen  1806—7  ht  Sa^leften  unb 
1809  im  ̂ elbjug  gegm  Ofterreicp.  1808  erhob  ihn 
Napoleon  in  ben  ©rafenftanb.  1811  fommanbiertc 
er  bie  14.  SWUitdrbioifion  in  Sh«bourg.  3m  Mdrj 
1812  übernahm  33.  ba*  8.  »rmeetorp*  (fiJeftfaleni 
unter  König  3^röm*»  mit  bem  er  jeboeb  fogleich  in 
i'i  if  bell  ig  feiten  geriet,  worauf  SB.  feine*  Kommanboe 
enthoben  unb  nach  3wnftrich  jurüdgefebidt  rourbe. 
3m  Man  1813  erhielt  et  bie  25. 3)ioifion  in  SBcfel 
unb  ben  Veiebl  ju  roeitern£ruppenorganifationen  im 
©ebietber@lbes  unbSEBefermünbungen.  3Im81.2Jlai 
fetite  er  ficb  in  SBefift  oon  feamburg.  Nad)  bem 
^affenftiUftanb  bei  ber£>auptarmee  oerroenbet,  griff 
SB.,  ber  nad)  Napoleon*  Sieg  bei  35re*ben  (26.  unb 
27.  Stug.)  bm  SBerbünbetm  bm  Nüdjug  oerlegen 
follte,  biefe  29.  Slug.  bei  Kulm  (f.b.)  an,  rourbe  aber 
30.  Slug.  gefajlagen  unb  mit  10000  9Jlann  unb 
81  ©efdjü&en  gefangm.  Sffiahrenb  beröunbert  Jage 
rourbe  SB.  oon  Napoleon  2.  3uni  1815  jum  SBair 
oon  S^nfrrid)  «mannt  unb  mit  bem  SBefebl  über 
ba*  3.  Koro*  ber  Norbarmee  betraut,  mit  bem  er 

16.  3""»  bei  2ignp,  18.  3""«  bei  Sfi?aore  fodjt,  unb 
ba*  er  fcblicnlicp  nach  SBari*  jurüdfübrte.  SBei  ber 
»roeiten  Nüdtehr  ber  Söourbonen  au*  Jranrreid)  oer= 
bannt,  ging  SB.  nad)  Norbamerifa;  1819  rourbe  ibm 
bie  Nüdtebr  geftattet.  (Sr  ftarb  15.  fXuli  1830  ju 

Gaffel  (Norbbepartemmt).  —  Sgl.  31.  S)u  6affe,  Le 
g£n£ral  V.  et  sa  correspondance  (2  Söbe.,^ar.  1870). 

i» nii ben h oerf  &  9iupr ern t,  3Ser(ag*bu(bbanb: 
lung  in  ©öttingen,  gegrünbet  um  1720  in  Hamburg 
ponSlbrabamoanben6oed(geb.inSttnfterbam, 

geft.  1760),  ber  1735  mit  feiner  »uepbruderei  nad> 
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©  ö  t  ringen  berufen  rourbe.  Sarlgriebr.©üntber 
3tupred)t  (geb.  1730  in  Scbleuimgen,  geft.  1817) 
war  ©eid)äft»fübrer  bei  bet  SBitroe  fcoed»,  bann  ihr 

Teilhaber,  feit  1787  alleiniger  Sejt&er.  3bm  folgte 
im93efi&  feinSobn  Sari  &ug.  Slbolf  Stupred?t 
(geb.  17.  9Jtai  1790.  geft  20.  SJtai  1861),  biefem 
Denen  6obn  Sari  SKupredjt  (geb.  13.  Sept.  1821, 

Teilhaber  feit  1848,  geft.  8.  ̂ an.  1898),  unb  bem 
(entern  feine  Söhne  Dr.  SBhlb.  SRupredjt  (geb. 
6. 3uni  1858)  unb  ©  u  ft  a  o  SR  u  p  r  e  d)  t  (geb.  19.  yuni 

1860),  bie  feit  1888  Teilhaber  roaren.  J3m  erften 
SJabrbunbert  umfaßte  ber  «erlagt  meift  SSerle  ©öt» 
ttnger  ̂ rofefforen  au*  allen  3Bi)ienfa>aften,  fpAter 

bauptfädjlicb  Theologie,  Spracbroifienfcpaft,  $aba» 
gogif,  SocialrDiffenf djaft ,  93barmacie.  Die  93ucb« 
bruderei  rourbe  um  1790  aufgegeben,  ba»  Sorti* 
ment  (tjirma:  «nlabemifdje  Suipbanblung»)  ging 
1874  in  anbere  &änbe  über. 

^anbcrOilt,  ©orneliu«,  norbamerif.  Sapitalift, 

geb.  27.  üHai  1794  bei  Staoleton  auf  Staten* 
;Wlanb  im  Staate  Steuporl,  ftammte  ton  armen 
eitern,  rourbe  im  16.  3<*b«  ejübrer  eine«  (leinen 
Segelboote«  unb  fpftterbin  eine»  Dampffcpifi». 

93  on  1850  an  begrünbete  er  oerfdnebene  Dampfer« 
Unien,  führte  roefentlicbe  93erbefferuigen  in  ber 
Dampficpiffabrt  ein  unb  liefe  11  Kämpfer  bauen. 
1864  jog  er  fidj  oon  biefen  Unternehmungen  mrüd, 
naebbem  er  21  Kämpfer  unb  im  ganjen  66  Schiffe 
unb  ein  Vermögen  oon  40  9JUU.  DolL  erroorben 
hatte.  1864  tarn  er  in  ben  33efi&  ber  fcarlemeifen* 
babn,  fieberte  fid)  balb  barauf  bie  SontroQe  über 
bie  £>ubfon*5Hvöer*  unb  9?eupor!  ßentraleifenbabn 

unb  1873  aud)  bie  über  bie  2ate-.Sbore*  unb  3JH-- 
cbiaamSoutbern-Gifenbabn,  fo  bafe  jule&t  3400  km 
@i{cnbabnen,  meldte  ein  Kapital  von  149  Will. 
Doli,  repräsentierten,  unter  feiner  fieitung  ftanben. 
(h  ftarb  4.  3an.  1877  ju  Neuport,  naebbem  er  ber 
Vanderbilt  Unirersity  ju  Stafboiüe  in  Tenneffee 
1  Will.  Doli,  unb  einer  ftirdje  m  Steuport  50000 

DoU.  gegeben  hatte.  Sein  auf  100  SKill.  Doli.  Oer» 
anfcblagtes  Vermögen  erhielt  »um  größten  Teil  fein 
ältefter  S  obn  2B  i  1 1 1  a  m  v.,  geb.  8.  SÖtai  182 1  ju  Slero» 
93run»roid  in  Neujerfep.  tiefer  rourbe  1860  9Mce* 
präfibentber6arlem»,1865beriUeuporl'unbi)ubfon» 
IHioer:  unb  1869  fcauptteiter  ber  beiben,  fpater 
oerfebmoljenen  Gifenbabncn,  1880  oon  ber  Sbicago 
anb  Nortbrocftern  Stailroab.  Stad)  feine»  93ater» 
Job  rourbe  er  ̂rftfibent  biefer  93abnen;  aufeerbem 

beteiligte  er  ftdb  an  oerfdjiebenen  großen  <5ifen« 
babn:  unb  anbern  Unternehmungen  unb  ftarb  al» 
200 f adjer  Millionär  8. 2 ej.  1885  ju  Steupo  v t .  Sein 
Vermögen  erbielten  nad?  Slbjug  oon  1 200000  Doli., 
roeldjc  er  religiöfen  unb  anbem  Snftituten  oermadbt 
batte,  feine  aebt  Sinber. 

fBanbernelbe,  ömile,  belg.  Socialift,  f.  93b.  17. 
gtaubiemeuögolf ,  Ginbudjtung  ber  Slrafura» 

fec  in  bie  Süfte  ©on  Storbauftralicn,  roirb  im  D. 

oon  ber  öalbinfel  Goburg,  im  SB.  »on  ber  SJceloille* 
3nfel  begrenjt.  3n  Um  münben  bie  SlUigatonftlüfie. 

fttanbieincndlaub,  f.  Tasmanien. 
iBanb^burg,  Stabt  im  Srei»  frlatoro  be»  preufe. 

9tefl.*9BcL  9Rarienroerber,  an  einem  See  unb  ber 
Nebenlinie  SiateUSoni^  ber  Preufe.  Staatsbabnen, 
Sit)  eine«  umt»gerid?t»  (Sanbgericbt  Soni&),  bat 

( 1900)  2146,  (1905)  2900  meift  eoang.  G.,  $oft,  Tele* 
rapb,  jroei  eoang.,  eine  tatb.Sirdje.  Spnagoge,  3o« 
anniter=Ärei»franIenbau»;  Sampfmollerei,  Sige« 

roerte,  ̂ ferbe*  unb  93iebmar!te. 
$Don  Xt>d ,  «nton,  r.ieberlanb.  SDlaler,  f.  S)pd. 

—  Vanilla 

fBa«  a>^il  (fpr.  bei!),  (Srneft  3)larie  Hubert, 

©übnenfänger  (tenor).  geb.  2.  Hpril  1861  in  3lnt^ 
roerpen,  ftubierte  bie  9ied?te  in  Söroen  unb  23rüifel. 
roar  Mitarbeiter  ber  «Patrie»  in  ̂3ari»,  trat  »uerft 

mit  (Srfolg  in  ben  2amourcur  =  Sonjcrtcn  auf  unb 
rourbe  allgemein  betannt,  al»  ibm  in  93anreutb  bie 
Stolle  be»  ?ßarftfal  übertragen  rourbe.  Seit  1888  ift 

er  9JUtglieb  ber  £>of oper  in  20ien  unb  I.  f.  Sammer: 
jdnaer.  ©rofe«  Erfolge  batte  er  an  ber  ©rofeen  Cper 
m  $ari»  mit  ben  Titelrollen  in2Bagncr»ßobengrin 
unb  Jannbfiufer  unb  alä  Siegmunb  in  ber  SBalfüre. 

(Dan  *  $1}  cf  raun  (fpr.  beit),  braune  Tlaln- 
färbe,  beftebt  au»  febr  ftart  geglühtem  ßifenorpb. 

4? an^Xntf  Oiot,  tief  purpurrote,  burdb  ©lüben 
öon  ßifenorobfulfat  erhaltene  ÜRalerfarbe. 

Vanellus,  93ogel,  f.  Kicluh. 

Vnncn  (SBanen,  altnorb.  Vanir),  in  ber 

norbifeben  URptbologie  ein  ©&ttergefd)lecbt,  bo»  ben 
unter  Dbin»  ftübrung  aug  ©üben  üorbrinaenben 

?lfen  roeieben  mufete.  Die  33.  al»  ein  flaro.  ©ötter* 
aefd^lecbt  aufjufaffen,  ift  lein  ©runb  oorbanben; 

fie  fmb  german.Urfprung»  unb  bebeuten  bie  £eutb= 
tenben.  Die  feauproertreter  ber  93.  finb  grepr  unb 

feine  Sdjroefter  Srepia,  beibe»  urfprünglid)  Cid)t« 
aottbeiten.  6rft  eine  fpätere  3«t  fügte  ibnen  ben 
5ijörbbr  }u  unb  maebte  ibn  jum  93ater  be»  efrepr. 
3lu»  bem  93orbringen  be»  frinf.  Söobanlulte»  naa> 
bem  Horben  ift  ber  SDlptbu»  oom  Sampfe  }roifdben 
ben  Slfen  unb  93.  entftanben,  ber  mit  bem  3lu»gleicb 
enbete,  bafe  bie  93.  ben  Sftjörbbr  unb  feine  Sinber  ben 

Slfen  (f.  b.)  al»  ©eifeln  fteüten,  roa»  eine  93erfdjmel» 

Sung  be»  alten  norbifdjen  Sultu»  mit  bem  neuen 
rantifeben  bebeutet.  —  93gl.  ©einbolb,  Über  ben 
Jtotbu»  oom  SBanenlrieg  (93erl.  1890). 
4* an  @r*e,  Iboma»,  Drientalift,  f.  Grpeniu». 
Vanessa,  ©atrung  ber  Jagf  djmetterlinge,  f.  Qd- 

flügler  unb  ivueb»;  V.  Antiopa,  f.  Trauermantel; 
V.  Atalanta,  f.  Slbmiral;  V.  cardui,  f.  Diftelfalter; 
V.  Jo,  f.  Pfauenauge. 

*8a»  (Stfd,  nieberlanb.  5Dialer,  f.  6pd. 
SBangalam,  f.  93engalen. 
üinngeruro,  Sari  ftbolf  oon,  ̂ urift,  geb. 

5.  Suni  1808  ju  Sd)iRelbaa>  bei  SJiarburg^Jtubierte 
bie  9led)te  unb  habilitierte  ftcb  1830  in  ÜHarburg, 
rourbe  1833  aufeerorb.,  1837  orb.  ̂ rofeffor.  1840 
folgte  er  einem  Stufe  nacb  ̂ eibelberg,  rourbe  1849 
jum  ©ebeimrat  ernannt  unb  ftarb  11.  Ott  1870 

ju  $eibelberg.  Slbgefcben  oon  feiner  ̂ naugural* 

biffertation  unb  «inigen  "Programmen  oeröffentlicbte 
er  eine  redjtvbijter.  URonograpbie  über  bie  «Latini 
Juniani»  (SJtarb.  1833)  unb  einen  febr  gefcbi&ten 

«fieitfaben  für  panbeltenoorlefungen»  (3  93be.,  ebb. 
1839  —  46;  7.  Stufl.  u.  b.  Z.  «Sebrbucb  ber  i*am 

betten»,  3  33be.,  ebb.  1863—69;  neue  2lu»g.  1875). 
Sludj  lieferte  er  in  bie  9ticbterfd)en  «3abrbüd?er» 
unb  in  ba»  «flrdjio  für  cioiliftiicpe  ̂ rari»»,  beffen 
3RUberau»geber  er  feit  1841  roar,  eine  »njabl  von 

cibiliftifd^en  Arbeiten.  —  93gl.  ÜJtarquarbfen,  In 
memoriam  S.  91.  oon  93.»  unb  Stöbert  oon  SJtobl» 

(ÜJtün*.  1876;  neue  »ufL  (hlangen  1886). 
©aubotie,  6b,arlotte,  f.  Talma. 
5i*nn tf  oro,  eine  ber  Santa:(£ru)^nfeln  (f.  b.). 
Vanilla  Str..  93antlle,  $flan)engattuna  au» 

ber  gamitie  ber  Drcbibeen  (f.  b.)  mit  etroa  20  arten 

in  ben  Tropen.   Sie  gehören  ju  ben  fog.  epi- 
pbptifcben  Crdjibeen,  bie  in  ben  ©albern  au 
93aumft  Ammen  haften  unb  fut  burd)  Suftrourjeln 
ernübi'n.  Die  lestern  fmb  bei  V.  über  unb  über 

filiig  behaart,  bie  Stengel  fdjlingenb,  balb  mit  bid» 
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fleiiaMgen  platten  93iattern,  batb  blofi  mit  Sdjetben 

befegt,  bte  fluten  in  acbfelftanbige  Xrauben  geftellt. 
?lu«  ben  fdjbn  gefärbten  Blumen,  beren  öomglippe 

mit  ber  Stempelfaule  oermacbjen  ift,  entroideln  fid? 
f  djotenförmige,  mäßige  Äapfeln,  welcbe  tleine,  fuge« 
(ige,  fd?warje  Samen  enthalten.  Tiefe  Äapfeln,  oon 
Pen  Spantern  vainillu  (ioülfen)  genannt,  baben  Per 
(Gattung  ibren  Hainen  gegeben.  Tic  Vanille  be* 

Öanbel*  ftammt  oon  bet  meri lani [eben  V.  planifo- 
lia  Andrews  (f.  2afel:  Ord?ibeen,  §ig.  10);  ibte 
Äultur  wirb  iefct  aud?  m  au«gebebntem  2Jlape  auf 
9teunion,  Wauritiu«,  ben  Sepd?ellen  unb  $aoa  be« 
trieben.  Sei  ber  milbwaebfenben  V.  wirb  bie  93e» 
frudjtung  burd?  ̂ fetten  oermittelt,  »flbrenb  in  ben 
Kulturen  bie«  ©effbaft  burd?  Arbeiter  beforgt  wirb, 

Pie  ftd?  baju  eine«  jugefpi&ten  93ambu*ftabe«  be» 
bienen,  mit  bem  fte  über  bie  93efrud)tung*organe 
pinmegftreidjen.  3na«Palb  eine«  Wonat«  erreidjen 
Pie  /mutte  bereit«  ihre  Dolle  ©röfoe,  bePürfen  aber 

nodj  »eitere  fed?«  Wonate  }ur  Steife.  Tie  urfptüng* 
Ii  A  grüne  ftarbe  berfelben  oerwanbelt  fut  babei  in 
©elb.  9lod>  oor  ber  oollftänbigen  Steife  werben  fte 
gepflüdt  unb  abwed?felnb  in  Per  Sonne  ausgebreitet 
unb  in  wollene  Seelen  eingebüllt,  wa*  fo  lange  (oft 
ein  bi*  jwei  Wonate)  wieberbolt  wirb,  bi*  bie  grüebte 
troden  finb;  an  Stelle  biefe«  urfprünglid?en,  ie|t 
nur  nod?  in  Wcrif  o  oon  ben  dingeborenen  geübten 
93erfabren«  tauebt  man  auf  SHeunion  unb  ,uua  Pie 
abgepflüdten  ftrüäte  bünbelwetfe  einige  Setunben 
in  fod?enbe«  Malier  unb  trodnet  fte  hierauf  in  du* 
fadjen,  mit  lurfa  au«gefd?lagenen  Horben  entweber 
an  Per  Sonne,  ober  mit  3ubilfenabme  oon  fünft» 
lieber  Sürme  in  Törrapparaten.  Tie  trodnen 
ftrüdjte  »erben  bann  ber  ÖÄnge  nad?  fortiert  unb 
in  SBünbeln  oon  60  Stüd  in  93led?taften  ja»  38er* 
fonb  gebradit.  Turd)  ba«  Jrodnen  gebt  bie  gelbe 
ftarbe  Per  93aniUe  in  93raun  über  unb  auf  ber  Ober» 
ftdebe  bilbet  ftd?  eht  mebr  ober  weniger  bidjter  meiner 
Ärpftallbelag,  au«  ausgetriebenem  Vanillin  be« 
ftebenb.  3m  Innern  enthalten  bie  ftrüdjte,  beren 

Sange  14  —  30  an  unb  bereit  Tide  0,5—1  cm 
betragt,  em  fd?waT|e*  fd?mierige«,  aromatifd?  rie» 
d?enbe«  ftrudjtmu«,  in  bem  bie  fleinen  Samen  ein« 
gebettet  finb.  Vlufter  baruutigen  Stoffen  entbalt 
bie  93anille  al«  mefentlidjen  93eftanbteil  ba«  Vanillin 
(f.  b.).  3u  mebu.  3meden  (al«  SReijmittel)  wirb 

gegenwärtig  bie  vanille,  obwohl  fte  noeb  im  Teut- 
leben 3lrjnetbucbe  (Fnictas  Vanillae)  aufgeführt  ift, 

wenig  angewenbet.  Su«gebebnt  ift  bagegen  ibre  99«' 
nufcung  in  ber  parfümerie  unb  al«  ©emün,  jumal 
bei  ber  Scbotolaben»  unb  Speifeei«fabrifatton. 

Tie  ©üte  ber  93aniüe{  bie  für  ben  europ.  Warft 
(£>auptbanbe[«plät>e  pari«,  93orbeaur,  Hamburg)  be« 
fonber«  oon  SHeunion  unb  Wauritiu«  jugefübrt  wirb, 
wirb  nad?  ber  Sange  ber  ftrüdjte,  ber  fleif  Aigen  93e« 
fdjaffenbeit  unb  ber  <5reini?eit  be«  ©erudj*«  beurteilt. 
9m  gefd>at)tcften  ift  bie  merit.  93anille,  bie  aber  jiem« 
lid?  auefcbliefelid)  für  ben  amerit.  SRarft  (^euoorf) 

in  jyrage  tommt.  —  93gl.  3)elteil,  La  Tanille  (s^ar. 
©tt»inenfampfer,  f.  SBantUtn.  [1886). 
©aniüenftraurt),  f.  heliotrop. 
©a«trt«,C,H,(0CHs)(0H)(HC0),3ianillen. 

fampfer,  Per  aromatifd>e  Stoff  ber  iBanille.  S« 
ftnbet  fid?  barm  m  febr  oerfebiebenen  Wengen,  fo 
in  SRerifooanille  ju  i,s  bi«  l ,«  $n>).,  in  33ourbon< 
vanille  iu  1,9  bi«  2^  $ro}.,  in  ̂ aoaaanille  bi« 
ui  2,7s  $roi.  Qo  frpftalliftert  in  fdjonrn  »eigen 
Nabeln,  welobe  in  bobem  ©rabe  ben  cparafteriftifd?en 
(Rerud)  unb  ffiefd?mad  ber  93anillef (boten  baben;  fie 

fd)mel)en  bei  etwa  80",  ftnb  leidjt  lö«lid)  in  ütbtx 
unb  Slltobol,  fd)weT  lö«lid>  in  taltem  unb  leidster 
lb«litb  in  bei&ent  ©afler.  SJtan  tann  ba«  93.  fünft 
lid?  barftellen  au«  bem  ftambialfaft  ber  Äontferen, 
in  »e(d?em  ftd?  ein  Stoff,  ba«  Äoniferin  (f.  b.),  finbet, 

ba«  bei  feiner  Spaltung  unb  prpbation  neben 

Xraubenjuder  93.  liefert.  Später  pat  man  ba«  9<. 
aud?  fertig  aebtlbet  im  93enjoe«  unb  ©uajafbarj  fo 
»ie  in  ben  Suderruben,  ben  füllen  ber  6afcrf5rner 
unb  anbern  Subftanjen  aefunben.  Tie  ted?nifd?c 
©e»tnnung  au«  bem  Honiferin  ift  aufgegeben  »or 
ben,  feitbem  oon  Üemann  bie  ßntbedung  gemad?t 
»urbe,  baft  ba«  (Sugenol  (f.  b.)  unb  3f  oeugenol  (f.  b.) 
fid?  leid?t  in  93.  ummanbetn  lafien.  Ta«  tünft(id?e 
93.  finbet  bie  au«gebebntefte  Serroenbung  in  ber 
Scbotolabenfabritation  unb  ber  Äonbitorei  fo»ie 
al«  &rfax  ber  oiel  teuerem  93amüe  im  £>au«balt. 
Vanltas  vanitatum,  et  omnia  vanltas 

(lat.,  «ditelteit  ber  6itelteiten,  unb  alle«  ift  tfitel 

feit»),  Citat  au*  bem  93rebiaer  Salomo  (l,tunt 
12,8);  beutfd)  wirb  eitiert  «ÄUe«  ift  eitel». 
Vanity  fair  (fpr.  »Annttt  fdbr).  «(Sitelteit«« 

marft»,  fpridjwbrtlid?  geworbener  jitel  eine«  9to* 
man«  oon  Jbaderap  (f.  b.). 

©anloo  ober  93an  2oo,  nieberlönb.  9RaIer> 
familie.  Subwig  93.,  geb.  um  1640  in  Hmfterbam, 

war  al*  ̂ '^^  unD  ftte«lomaler  erft  in  v^ari« unb  bann  in  Sir  in  ber^rooence,  wo  er  1712  ftarb, 

t batig.  —  Ter  altere  feiner  Sbbne,  3 ean  93aptifte 

93.,  geb.  11.  San.  1684  ju  Hir,  war  frre*to«  unb 
Porträtmaler,  bielt  fid?  in  ̂ rantreieb,  Italien  unb 
(Snglanb  auf  unb  ftarb  19.  Sept  1745.  93on  feinen 
biftor.  ©emälben  ftnP  bie  meiften  in  ̂Bari«,  toulon, 

Jurin,  sJtom  unb  Sonbon.  —  Ter  zweite,  Öbarle* 

Slnbre"  93.,  aeb.  15.  »Vebr.  1705  ju  Stijja,  lernte  bei 
bem  ältern  93ruber,  jtubierte  bann  in  Stom,  malte 
feiftorien»  unb  2anbtcbaft«bilber,  würbe  Prof  eil  or 
an  Per  2lfabemie  ber  flünfte  ju  Pari*  unb  ftarb 

15. 3uli  1765.  Seine  ©emaibe  ftnb  meift  in  ̂rant= 
rcid?  (fünf  im  fiouore)  geblieben.  Ter  Stil  ber  93rü^ 
berjetgt  ben  bamaligen  6fleftiri*mu«. 

■Bannet  (fpr.  wann).  1)  Ärronbiffement  im 
franj.  Tepart.  ÜHorbiban,  bat  auf  1970  qkm  (1901) 

146393  G.,  11  Äantone  unb  82  ©emeinPen.  — 
2)  93.,  breton.  Gwened,  tymptiiabt  be*  TepaTt 
üJtorbtban ,  an  einem  Äanal  ̂ u  ber  6  km  im  S.  ge- 

legenen 93ai  ÜJtorbiban  ber  breton.  Sübtüfte,  an  ber 
(Stfenbabn  ?tante*-Ouimper  berDrlean«babn,  beftebt 
au«  ber  mobernen  obern  unb  ber  mtnfligcn  untern 
Stabt,  mit  oielen  Öoljbaufern,  ift  Sifc  be*  Prafef  ten, 

ber  22.  3nfanteriebioifton,  ber  43.  Infanterie  *  unb 
11.  artiUeriebrigabe,  eine«  93ifd?of«,  ©erid?t«bof« 
erfter  3nftanj,  JDanbet«gerid?t« ,  tlderbautammer, 
3oUbirettion  unb  bat  (1901)  16167,  al*  ©emeinbe 
23376 (S.,  in  ©arnif on  ba«  116. 3nfanteTi^,  ba«  28. 
unb  35.  Hrtiderieregiment,  ©rof»e«  unb  flleine«  Se* 
muiar,  m ommunal  (i o lle fle unb Sollege St. ^ran^oi* 

laoier,  fcofpital,  Siedjen«  unb  ̂ nenoerf orgung« ■ 
bau«  unb  ein  ©entraljucbtbau«  für  3ugenblid?e.  Tie 
Stabt  bat  bie  ftatbebrale  St.  93ierre,  eine  Wenge 
filoftergcbäube,  bie  je|it  meift  anbern  3»eden  bienen, 
93ibliotbef  oon  10000  33änben,  ein  an  feit,  unb 
gallo 'rom.  Altertümern  reidje«  ard?aol.  3Jtufeum, 
ein  Sd?aufpielbau*  unb  ein  Wonument  für  Sefage 
(1892;  oon  6.  be  la  9iod?etle).  93on  ben  au«  bem 
14.  bt«  17. 3abrb.  ftammenPen  93efeftiaung«merten 

ift  ba«  2bor  St.  Jätern  ber  bauptfädblicpfte  9teft. 
Tie  Stabt  beftht  einen  £afen,  Sd?iff«werfte,  6ifen= 
bütten  für  bie  Warine,  ©erbereien,  Brauerei,  Rorb' 
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maa>erei,  Seinen'  unb  33aumroollroeberei,  ftabrif  arton 

pon  Spi&en,  Sdjotolabe,  Hircbenfcbmud;  ̂ ifdjerei 
unb  bereu  teuren  ftanbel  unb  SluSfubr  Pon  ganbe*« 
probutten  unb  93orbeaurroeinen.  2) er  $afen  ift  nur 
Sdjiffen  pon  150  JHegiftertonS  äugAnglid).  ©rö&ere 
Scbiffe  anfem  in  bem  4  km  entfernten  Slujjenbafen 

(9Jort*bu«Sonteau).  [Slnbrea  bei. 
üüaunucdii  (fpr.  -ücti),  ital.  ÜJialer,  f.  Sarto, 

gtaauueet  (jpr.  -üttfdji), ital. IRaler,  f.Seruaino. 
«an  't-?»off ,  3afobu«  äenbrituä,  meberlAnb. 
van  Tiegh,  f.  Tügh.         [Gbemtfer,  f.  fcoff. 
Hanna  ^alauu,  Sjanua  ÜJlbalaPu,  einebet 

Grploringinfcln  in  Per  öftl.  ©ruppe  ber  brit.  5ib{d)t* 
^nfcln,  jablt  auf  80  qkm  etwa  1000  © 

K  mi  ua  l'atm,  bie  grölte  ber  93ant3tnfeln  (f.  b.) 
im  Stillen  L  cean  .pultanifd)  unb  fruchtbar,  jAblt  auf 
352  qkm  2000  ©.;  an  bei  Cftfüfte  93ort«$atterfon. 

K  n  nun  fcctm  («ba$  gro&e2anb»),  bie  jroeitgröfne 

ber  brit  gibjAi*  Unfein  (f.b.),  jAblt  mit  ©infcblufs 
ber  Hüfteninfeln  G492  qkm  unb  bat  etwa  30000  6. 

(S.  bie  SRebentarte:  /u  bi  d)i«3nf  el  n  ui  ber  Karte: 
D c e a n i e n.)  93.  2.  ift  ein  6—700 m  bebe*  $lateau 
mit  ben  ©ipf  elpunlten  2JI  cun  Vi  bur  fton  (1260m)  unb 
iBa-2ili  (8iK)  m)  u.  a.  Die  6aPu-6aPu-SBai  an  ber 
Süblufte  forote  bie  93ua»  ober  Sanbelboljbai  an  ber 
SBefttüfte  finb  treffliebe  SlnterplA&e,  bagegen  ift  bie 

5Hutu'^iufu=95ai  an  ber  norbroejtl.  ©de  bureb  93Anle 
gefAbtbet,  unb  bie  tief  in  bie  Ofttüfte  einfdjneibenbe 

Hatepabai  ift  »'cbuulo*.  Sin  ber  Sapu « Saou i  93ai 
fmb  brifee  Quellen  unb  grofee  Holospflanjungen.  — 
93gl.  ©uppp,  Observation^  of  a  naturaliat  in  the 
Pacific,  6h,  l:  V.  L.  (2onb.  1903). 

9)aut>eö  (fpr.  roangro).  fübl.  Korort  pon  %axi% 

(f.  Harte:  JJariä  unb  Umgebung),  im  8lrron« 
biflement  Sceaur  be«  fram.  Depart.  ©eine,  an  ber 

2inie  93ari8  (rive  gauche)«93erfaiUe8  ber  SBejtbabn, 
bat  (1901)  10416,  als  ©emeinbe  10915  6.,  ein 

großes  2pceum,  Kenne  neue,  ̂ trenbeilanftalt  unb 
lüblid)  baS  ftort  33.  [AbnlidjeS  ©eroebe. 
Öapcut  (m.,  fpr.  roapöbr),  bem  DJluffelin  (f.b.) 

iÜapeurä  (fr).,  fpr.  roapöbr),  ein  früber  febr  Der« 
breiteter  SluSbrud  für  bpfterijdje  33efd)roerben  aller 

s2lrt,  befonberS  für  bie  bpjteriicbe  Kugel  (f.  ©pfterie) 
unb  ben  bpftfttfdjen  Hopffdjmerj.  Der  9lame  ift 
baburdj  ent)tanben,  bafi  bie  oon  £>ippofrate$  auf 
3Banberungen  ber  ©ebÄrmutter  felbft  jurüdgefübrte 

Kranfhcit  pon  Per  burdb  ©alen  begrQnbeten  pneu« 
matifcben  6djule  auS  SSanberunaen  giftiger  ©afe 
(lat.  vapore8)  ber  ©ebArmutter  ertlArt  mürbe. 

Wnporinictcr  (lat.«grd).),  ein  pon  $.  ©eitler 
in  Kenn  tonftruierter  Slpparat  jur  33eftimmung  b es 

SlltobolS  im  ©ein,  33ier  u. J.  ».  Derfelbe  grünbet 
fufe  barauf,  bafc,  ba  ber  Stliobolbampf  febon  bei 

78,3°,  ber  äüafierbampf  erft  bei  100°  eine  Spann« 
traft  pon  einer  SltmofpbAre  beftfct,  bie  Spannfraft 
einer  roeingeiftigen  glüfftaWl  für  eine  beftimmte 
Temperatur  um  fo  gröfeer  fein  map,  fe  mebr  fie  Sil* 
lobol  entbAlt.  Tte  6tala  bee  K.  jeigt  birett  bie 

3lllobotpro)ente  an.  3)ie  mit  bem  Sß.  erhielten  9te« 
fultate  fmb  für  tecbnifdje,  aber  nidjt  für  roiffenfdjaft* 
liebe  %mt&t  genügenb  genau. 

Kaportfarion  (neulat.),  93erbampfung. 
Vaporöso  (itaL),  f.  Sfumato.        [rten  ff.  b.). 

H  aaucroc  (fpr.-fe-),SBe»ölterung^flafie  in  »flu» 
<ÖAr  ober  äJäroe  (ungar.),  fopiel  mie  Stabt, 

bAufig  in  jufammengefehten  DrtSnamen. 
H}ar,  120  km  langer  KQftenfluf)  im  fr  an;,.  2>epart. 

Seealpen,  toar  bii  1860  ©retuflu&  gegen  Italien, 
entfpringt  an  ber  Dftfeite  be«  2Ront^elat  (3023  m), 

gebt  in  SBinbunaen  nad)  S.,  erbAlt  reebt«  bie  Sßahe, 
fliegt  nacb  0.,  Tintd  SianS  unb  $tnee  (unter balb 

SJillarä)  aufnebmenb,  roenbet  ficb  )ulc|t  füblid),  em« 
pfAngt  linf-5  SBefubie  unb  xtd)ii  öfteren  unb  münbet 
7  km  fübmeftlid)  von  Kijja  ind  Sigurifcbe  ÜJleer. 

6r  ift  oft  reiienb,  »ur  3«t  ber  Sdjneefdjmelje  per« 
beerenb,  niemals*  fdnffbar,  fonbern  mem  feid^t. 

SBar,  franj.  Departement  in  ber  ̂ rooence  (f. 
Harte:  iüitteU  unb  Sübfranlreidp,  beim  Sit* 
tilcl  ivranhreidj,  39b.  17),  liegt  jroifdjen  ben  SDepart 
33oudjed=bu=iRb6ne  (im  3B.),  93affe«:Sllpe«J  (im  «.), 

2llpe8 » SWaririme«  (im  *RC.)  foroie  bem  SJlittelmeer 

(im  6.),  bat  auf  6028  (nadb  "Serecbnung  6044)  qkm 
(1901)  326384  6.  unb  jerfAllt  in  3  Slrronbifiement« 

(IBrignoIed,  ̂ )raguignan,  Toulon)  unb  30  Kantone 
mit  148  ©emeinben.  ^auptftabt  ift  2)raguignan, 
gr5|te  Stabt  i  culon.  Sie  Hüfte  ift  meift  f elfig,  bat 

piele  Sorgcbirge,  3nf  ein  (j.  99.  bei  öpere*)  unb  93ucb* 

ten  (pon  gre'iuÄ,  St.  Jropej,  gapalaire,  SBorme«, 
Öpereä,  ©ien«,  Joulon,  St.  9?ajaire),  ift  jum  Teil 
aud)  flüdi  mit  3)ünen  unb  Sümpfen,  öinterberftüfte 
erbeben  ficb  £>äge((anbicbaften  (im  2B.  bie  SBaur 

b'CUioule«,  ein  frlMabprintb),  roeiterbin  33er« 
iroeigungen  ber  Seealpen,  bie  in  ber  ßabriere  bi* 

1130  m  anfteigen.  "BeroAifert  roirb  baS  2anb  au|er 
Pom  Kenron  an  ber  SRorbgrenje,  ber  jur  Surance 
aebt,  nur  non  ben  Hüftenflünen  ©ageau,  üJloUe  unb 
xlrgenS ,  oon  benen  biefer  bie  meiften  ̂ uflüife  bat, 
bae  Departement  pon  31).  nacb  0.  burcbfltefst  unb 

ben  (dngften  Sauf  bat.  3)ad  Klima  ift  gemA|igt, 
roirb  aber  Dorn  eifigen  l'Uftral  foroie  ben  beißen 
Sübminben  beeintrAcbtigt.  Der  99oben  ift  teilmeife 
fteinig  unb  bürr,  ba,  roo  gut  betoAffert,  au§erorbent> 
lid)  fruebtbar,  trAgt  aber  nid)t  ben  ikbarf.  6*  rour» 
ben  1897  :  309161  hl  SBeijen,  1493  hl  Sioggen, 
4614  hl  ©erfte,  94562  hl  öafer  geemtet.  Die  2.eT* 
raffenfultur  bed  9Deinftodd  liefert  reichen  drtrag 

(1898  auf  45106  ha  682306  hl,  1888—97  buraV 
fdmittlicb  649810  hl),  ebenfo  bie  ber  Clvoe,  Äorintbc, 
be^ÜJlauIbeerbaumö,  oerfdjiebenerCbftarten  unbbe* 

Kapemftraucbe.  Sin  ber  Küfte  giebt  et-  Korteicben, 
Kaftanien,  Orangen,  Halmen,  Slloe  unb  Katteen, 

auf  ben  rieben  ,y.auen--  unb  ßicbenroAlber ,  gute 
3Beiben  unb  an  ben  SlbbAngen  ©rbbeer«,  5Jlprten- 
unb  3a$minbAume.  Die  23iebiud)t  liefert  2)laulefel 
unb  Faultiere  (Seftanb  1897  :  9456  Stüd),  ©fei 
(3777),  Werbe  (11228),  Sdjafe  (182823),  3iegen 
(15566)  unb  S<bmeine  (25414),  aueb  99icnen)udbt 
roirb  betrieben.  DaS  3)leer  bringt  Sarbellen,  ibun» 
fifdje,  Sluftern,  eßbare  Stufcbeln,  Korallen  u.  a.  Der 
iöergbau  ift  gering.  33ei  i>pere$  fmb  Salinen.  Die 

^nbuftrie  erjeugt  v3arfümcrien,  Seife,  fiiqueure, 
Korfe,  Rapier,  Seber,  Seibe,  ©ifen«,  ibon-.  unb  feolj» 
waren.  Söidjtig  fmb  notb  SdjiRbau,  (jHcberei  unb 
fcanbel  mit  SSem,  ©ffenjen,  Dupenöl,  Korten  unb 
Salj.  Dem  öanbel  bienen  12  öAfen.  befonber« 
ioulon,  6pere*,St.  Jropej  unb  Jr^u«,  foroie  (1897) 

444  km  difenbabnen  unb  (1899)  291  km  «Rational« 
ftrafeen.  Sin  böbern  Unterrid)tSanftalten  bat  93.  ein 
gpeeum  unb  ein  ©olligc. 

V.  A.  B.,  Slbrürjung  für  Votre  Altease  Koyale 
(ftjL.  b.  b.  ©ure  Kömglidpe  öobeit). 

tBara,  2Angenma|  auf  ber  $prenAenbalbinfel 
foroie  in  SJlittel«  unb  Sübamerifa,  nur  n oeb  in  eini« 
gen  amerit.  Staaten  »on  gefeslidjer  ©cltung  unb 

»on  febr  perfdjiebener  ©röße.  Die  portugiefifcbe 
unb  brafilianifdje  93.  =  M  m,  bie  in  Spanien  per» 
breitetfte  33.,  bie  caftilianifcbe  —  0,83»  m,  bie  93. 

pon  üJlabrib  -  Oms  m. 
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93ara{januf>tra 

iHar«  namifiir  a,  f.  3nbifd)e  Sitteratur. 
SBäralia,  ©eorg  Sauli!  be,  Äarbinal,  f.  ©auli! 

cc  93äralja. 
Waxatto,  £>auptftabt  be«  Äreife«  93.  (34439  G.) 

ber  ital.  ̂ rooim  Ölouara  in  SHemont,  linf«  an  ber 

Sefia,  an  ber  9Jfünbung  be«  sJ)iaftrellone,  im  3?aUo 
©ranbe  an  ber  Sübfeite  ber  33enninifd)cn  SUpen 

biTriut  gelegen,  an  ber  Gifenbabn  9loDara«33. 
(55  km)  unb  einer  Strafjenbabn  nad)  93ercelli,  bat 
(1901)  alä  ©emeinbe  4218  G.,  ©pmnaftum,  ted)* 
nifdje  Sdmle;  f>erftellung  Don  Gifen»  unb  Tupfers 
waren;  ein  Stanbbilb  Victor  Gmanuel«  IL  unb 

eine  SJtarmorftatue  be«  ©aubenjio  5,mari  (fifft- 
1546),  von  bem  in  ber  Äollegialtirdbe,  in  Sta.  Wa> 
ria  belle  ©rajie  unb  in  Sta.  üJtaria  bi  fioreto  fid) 
Diele  ©emälbe  befinben.  Über  ber  Stabt,  auf  bem 
608  ra  boben  6acro  SRonte  ein  9ßallfabrt«ort, 
NuoDa  ©crufalemme. 

r ana t rf  jorb,  ÜJleerbufen,  ber  bei  70°  Söreite 
DomCften  tn  ba«  norweg.fteftlanb  einbringt,  110km 
lang,  63  km  breit.  35er  jübl.  Äüftenftrid)  ift  wegen 

ieiner  ftaturfdjönbeit  berübmt.  ̂ m  ftu&ern  Seil 
bilbet  ber  33.  bie  ©renje  gegen  <yimanb. 

Varanidae,  f.  Aarane. 

tlararurfcrji,  f.  3nbifd)e  Sitteratur. 
gtaradbttt  ober  2Bara«bin,  ungar.  Varasd. 

1)  ftomitat  in  Äroatien=Slawomen,  grenjt  im  91.  an 
ba«  ungar.  Äomitat  3ala,  im  0.  an  93eloDar»Äreutj, 
im  S.  an  ba«  Äomitat  Slgram,  im  2B.  an  Steiermark 
unb  bat  ebne  bie  Stabt  ÜB.  2454  qkm  unb  (1900) 
267  929  meift  fatb.  froat.  G.  (630  ÜJtagparen,  797 

2>eutfd)e;  2252  ©riedjifc^Drientalifcbe.  888  3«nie* 
Uten),  wirb  im  SB.  burd)  ba«  SRafeelgebirge  Don 

Steiermar!  getrennt  unb  im  Sönnern  Don  bem  Sa» 
ra«biner  ©ebirge  (^DanKica,  1060  m)  bura> 
jogen,  meldje«  füboftwfirt«  nad)  Slawonien  über/ 
tritt.  3"»  übrigen  ift  ba«  Äomitat  eben,  Don  ber 
Trau  bemafiert,  reid)  an  ©etreibe,  labat,  iöein, 
Cbft,  9Biebjud)t,  2Bilb,  ftiftfeen,  liefert  aud)  Scbwefel 
unb  bat  mehrere  warme  33aber,  barunter  Rrapina» 
Saplig  (f.  b.)  unb  2Bara«bin*J6pli&  (f.  b.).  S)a« 
Äomitat  umfaßt  bie  (onigL  ̂ reiflabt  93.  unb  ad)t 

6tublbejirfe.  —  2)  Äönigl.  $reiftabt  mit  2JlunU 
cipium  (67  qkm)  unb  öauptftabt  be«  Äomitat«, 
redjt«  an  ber  Drau  (170  m),  über  welche  eine  $ol}* 
brüde  fübrt,  an  ben  fiinien  Sgram>Gfafatburn  unb 
93.*©oluboDec  (34  km)  ber  Ungar.  Staat«babnen, 
Sitj  ber  Äomitat«bebörben,  eine«  @erid)t«bof  «  f  owie 
etne«Äollegiatlapitel«,  bat  (1900)  12930  meift  tatb. 
troat.  unb  ferb.  6.,  in  ©amifon  2  G«fabron«  be« 
5.  Ulanen*  unb  ba«  39. 5)iDifionäartillerieregiment, 
neun  tatb,.  Äirdjen,  brei  Älöfter,  eine  Spnagoge,  alte« 
Sdjlofe,  fdjöne«  Äomitat«bau« ,  Dbergpmnafutm, 
öaupt*  unb  Unterrealftbule;  Gabrilen  für  Jabat, 
SKofolio,  Gffigfteberei,  öanbel. 
Karate,  fcafenftabt  im  Ärei«  SaDona  ber  $xo> 

Dinj  ©enua,  in  ber  ÜHioiera  bi  33onente,  am  ©olf  Don 
©enua  unb  ber  Gifenbabn  @enua*SaDona,  bat 
(1901)  9759  G.;  Scbiffbau  unb  Slnlerfdjmieben. 

SBdrbetg,  fdjweb.  Staut,  f.  tBarberg. 
©arbancf,  aIuH,  i.  Kuban. 

Jöarbdr,  Aluf;  in  <Dtacebonien,  f.  Sffiarbar. 

4tar&ö,  Stabt  im  norweg.&mtefrinmart'en.  am 
nörbl.  Gingang  jum  SSarangerfforb,  auf  ber  gleidj» 
namigen,  burdj  ben  ÜBuffefunb  Dom  ̂ eftlanbe  ge» 
trennten  3nfel,  bat  (1900)  2679  lebbaften  f>an» 

bei  mit  jSrobutten  ber  $ifd>erei  befonber«  nad)  5Hufe» 
lanb.  Gin  Sftolo  febüht  ben  ßafen  biebt  bei  ber 

Stabt;  untet  70°  22'  36"  nörbl. 5Br.  liegt  bie  früber 
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Wichtige  ̂ eftung  SJarbBbu«  (um  1300  angelegt). 
93.  ift  Sit»  eine«  beutfdjen  Siicetonful«. 

SBarec  JJared),  fr).),  Sang,  Seegra«;  aueb  bie 
an  ben  franj.  Äüften  bargeftellte  SIfdje  ber  tilgen 
jur  ̂ obgewinnung.  (S.  %o\>.) 

ii' n r c  1 .  l)  Ämt,  obne  bie  Stabt  23.,  im  olbenb. 
93erwaltung«bejirf  Clbenburg,  bat  373.90  qkra  unb 

(1900)  17338  6.  in  6  ©emeinben.  3u  bem  Stmt  ge« 
bört  bie  ebemalige  eble  öerrfdjaft  93.  (f.  Rnip= 

baufen),  bie  131  qkm  unb  8000  6.  umfafete.  — 
2)  .fSauptuoM  m  Hmte«  93.,  an  ber  Sinie  99remen< 
iLliflHim-> baten  unb  ber  Nebenlinie  93. 'Neuenburg 
(19  km)  ber  Olbenb.  Gifenbabn,  Sife  eine«  ?lmt«« 
geriet«  (2anbgerid)t  Clbenburg),  öauDtjoaamte« 
unb  einer  Neicb«bantnebenftelle,  bat  (1900)  6158, 

(1905)  5558  meift  eoang.  6.,  $oftamt  erfter  Rlaffe, 
Xelegrapb,  eoana.  Airdbe  (1144),  tatb.  ft\xd)t,  Spna> 
goge,  iKealfcbule,  böbere  SDtÄbdjem,  fianbwirt» 

fdjaft«*.  93augewert*  unb  sJ5tajd)inenbaufdjule, 
SBaifenpau«,  ©a«anftalt;99aumwollipinnereien  unb 
»Sffiebereien,  ßifengie&erei ,  3Rafcpinenfabriten, 
Kantinen»,  Cementplatten».  Jabat»  unb  ftunft* 
büngerfabril,  Sägemerfe,  Sd)in«werfte,  93rauereien, 
bebeutenben  33iepb<mbel  unb  Sd?iff«Derlebr  in  bem 

am  ̂ abebufen  gelegenen  ̂ afen  Vareler  SieL 
3)  ie  ganbgemeinbe  95.  pat  6637  G.,  barunter 
30«atbolilen. 

atarcimctf  cn^(ra,onne  (fpr.  warenn  annar* 

gönn),  Stabt  im  franj.  Separt.  2Reufe,  Slrronbifie« 
ment  93erbun,  am  »ire,  bat  (1901)  1176,  al«  ©e* 
meinbe  1205  G.  6ier  Warb  22.  $uni  1791  2ub» 
wig  XVL  mit  feiner  Familie  auf  ber  , vi u ±  t  ertannt 
unb  jur  JRüdfebr  nad)  s^ari«  gejwungen. 

*  ar  c  f  c,  ̂abrüort  unb  ̂ auptftabt  be«  Greife«  93. 

(163262  G.)  ber  itaU  $rooin}  Gomo  in  ber  £om> 
barbei,  jwifeben  Gomo  unb  bem  fübL  Sago  ÜJlag» 
giere ,  an  ben  Gifenbapnen  ©allarate<93.  (19  km), 
93.^ortosGerefio  (13  km),  Gomo^aneno  unb  Sa- 
ronno»33.  (29  km),  fomie  an  ber  Glettrifdjen  33abn 
ÜJlailanb«©aUarate»93.'93orto=Gererio,  bat  (1901) 
als  ©emeinbe  17715  6.,  eine  f>anbel«lammer,  be« 
beutenbe  Seibenjudjt,  Seibenfpinnerei  unb  SBeberei, 

Rapier*  unb  SDtÖbelfabrifen,  tedmifdje  Sd^ule;  eine 
1600  erneute  feauptlirdje  San  93ittore  mit  ©emdl= 
ben  unb  75m  bebau  Surm,  Slltertümerfammlung 

unb  fianbbdufer  ber  SRailAnber.  5  km  nad)  S9B. 
bet  15,7  qkm  aro&e  See  oon  33.,  ber  burd)  ben 
©arbello  mm  fiago  Sfftaggiore  abflie&t,  unb  10  km 
nad?  98W.  ber  SaUfabrt«ort  ÜRabonna  bei 
ÜH  on  t  e  (880  m)  mit  14  Kapellen.  —  93gL  %  ftifeper, 
93.  unb  feine  nflcbfte  Umgebung  (ÜRünd).  1892). 

Oärt>ab,  f.  Sdjwebiidje«  Joeerwefen. 
Härtel« ,  S)orf  in  Siebenbürgen,  f.  $dtfjeg. 

©at fealbaffe.  f.  fiemur.  f2>inge. 
Varia  (lat.),  9ierfd)iebene«,  Allerlei,  Dermifdjte 
©«riäbel  (lat.),  Derdnberlidj;  93ariabilitdt, 

33erünberlid)feit;  im  naturwiffenfd?aftlid?en  Sinne, 

f.  2)arwini«mu«. 
Variable  Sterne,  f.  SBeränberlicbe  Sterne. 

SBariattie«  (lat.  variae  lectiones,  aud)  varietas 
lectionis).  bie  abweidjenben  ober  Derfd)iebeneti 
2e«arten  m  ben  öanbfcbriften  eine«  unb  be«felbcu 
alten  Sdjriftfteller«.  Gine  Sammlung  foldber  33., 
bie  fid)  in  ben  öanbfdjriften  fuiben,  weldje  für  bie 
Überlieferung  be«  Xerte«  Don  3Bid)tigteit  fmb,  beifu 

ber  Iritif  d)e  Apparat  (apparatus  criticus). 
Variatlo  deleotat(lat.),Slbwed)felung  eraöftt. 

©ariotion(lat.),  33eranberung;in  ber  2Jlufu  eine 

auf  mannigfadje  Slrt  DeranberteSÖieberbolung  eine« 
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murtlalifcben  Safce«,  bie  burcp  3«8Krt*rung  ber 
£>auptnoten  ber  SÖlclobie,  burd)  ßvnmifdmng  burd)* 
a eben ber  tyarmonifeper  hieben:  ober  Secbfelnoten, 
melobifdje  Weiterungen  ber  einfadjen  9loten  unb 
äbulute  £>ilf«mittel,  mm  teil  au*  bureb  oeränberte 
JÖarmonie  u.  f.  n>.  bemirtt  wirb.  Der  fcauptfag, 
«reUber  auf  biefe  Xrt  oariiert  wirb,  htm  ba« tpema. 

6«  fjalt  früper  al*  Ütegel,  bafi  man  in  einet  jeben 
93.  bie  ©runbmelobie  be«  tbema«  nod)  burdjtlingen 
boren  mufi.  ;)n  neuerer  ;{cit  (Sd)umann,  93rapm«) 
begnügt  man  fid),  nenn  bie  93.  nur  einen  {(einen 
ftnllana  an«  tbema  bringt,  unb  unterfepeibet  ftrenge 

unb  freie  93.  Die  93.  wirb  am  bäufigften  in  ber  §n-- 
ftrumentalmufit  oerroenbet,  boeb  fommt  fte  aud)  in 
ber  (Sborf  ompofition ,  feltener  im  Sologefang  oor. 

—  über  bie  93.  ber  Sftagnetnabel  f.  SRagnetiämu«. 

—  §n  ber  SWatpemati!  bebeutet  93.  eine  mit  JJermu* 
tation  oerbunbene  Äombination  (f.  b.).  (6.  aud) 
93ariation«redmung.) 

!Üartationörcd)nmt0f  ber  teil  ber  pöbem 
Slnalpfi«,  ber  eine  Munition  fo  ju  beftimmen  lebrt, 
bafe  ein  oon  berfelben  abhängige«  beftimmte«  gm 
tegral  einen  größten  ober  fleinften  2Bert  (ÜJlarimum 
ober  Minimum,  f.  SDcarima)  annimmt.  Die  erfte 

berartige  Aufgabe  mürbe  1696  Don  ̂ opann  93er- 
noulli  gefteüt:  bie93radnftod)rone  jufinben,  b.b. 
biejenige  Miaue,  bie  ein  febroerer  materieller  93untt 
bureb t allen  muH,  um  am  fdmellften  oon  einem  ge» 
gebenen  93untte  ju  einem  anbern  ju  gelangen. 
(S.  ©ptlotbe.)  Ml«  93egrünber  ber  93.  ift  &  Guler 
anjufepen,  beffen  93erfabren  fpäter  oon  Cagrange 
fepr  »efentlicp  oereinfaebt  unb  oerooütommnet 

»urbe.  Die  ?frage,  ob  bie  bureb  notroenbig  \v.  er« 
füllenbe  93ebingungen  (DifferenHalgleidjungen)  be< 

ftimmte  Munition  bem  integral  roirflicp  einen  ertre-- 
men  SDert  erteilt ,  bat  bis  in  bie  neuefte  3 e  1 1  bie 

9Jiatbematiter  befebäftigt  unb  ift  nod)  rueb  t  allgemein 
erlebigt.  Die  93.  liefert  j.  93.  bie  fürjeften  fiinten  auf 
gegebener  Cberfläcpe,  bie  ̂ \&<S)t,  bie  bei  gegebener 
ÜPegremung  ben  (letnften  3nbalt  einfcbliefet  (f.  SRini* 
malfläcben),  bie  ifoperimetrifepen  Figuren  (f.  3fo» 
perimetriid))  u.  bat.  m.  Unter  allen  flörpern  mit  ge» 

gebener  Cberflacpe  pat  bie  Äugel  ben  größten  3n» 
balt,  unb  umgetebrt  bei  gegebenem  ̂ nbalt  bie  Ueinfte 

Oberfläcbe.  —  93gl.  Äboanblungen  (oon  93ernoulli, 
(hiler  u.  a.)  über  93.,  ba.  oon  Stadel  (II.  1  u.  2, 2pj. 

1894);  Bafcal,  Die  93.  (beutfd)  oon  Scpepp,  ebb. 
1899);  ftnefer,  fieprbud)  ber  93.  (93raunfd>ro.  1900). 

iBartartottärcebt  (lat.  jus  variandi),  ba«  !Hed)t( 
eine  erlldrte  6ntfd)liefmng ,  j.  33.  eine  getroffene 
9Babl,  aufjugeben  unb  ftatt  berfelben  eine  anbere 
ju  treffen.  Da«  Secfat  ftefct,  loenn  niebt  für  ben 

einzelnen  %aü,  burd)  ©efefc  ober  93ertrag  et»a«  an* 
fcerco  benimmt  ift,  fo  lange  iu,  al*  ber  SBabl  nod) 
leine  wettere  ftolge  gegeben  ift,  j.  93.  ber  6d)ulbner 
nod)  mebt  ben  gewählten  ©egenftanb  geleiftet  bat. 

iDeutfcbe«  93ürperl.  ©ejet»b.  §§.  262  fg.)  93et  offent* 
lieben  ffiablen  ift  bie  SDablbanbluna  mit  ber  9Babl 
gefcbloffcn.  (Sin  93.  tann  nid)t  in  $rage  !ommen; 
oielmebr  wirb,  wenn  ber  ©eroäblte  niept  annimmt, 
eine  9ieutoabl  erforberlid).  3m  JRircbenrecbt  bat  ber 

fiaienyatron  bid  jum  Ablauf  ber  fanonifeben  $ri[t 
oon  oter  3Jlonaten,  folange  eine  bifeböfi.  Gntfcbet» 
bung  nod)  niebt  erfolgt  ift,  ba3  Wed)t,  bem  33ifd)of 
noeb  neue  Uanbibaten  ju  prdfentieren.  Die*  9tecbt 
beißt  bicr  93. 
Oariation^ion,  ber  Jen,  ber  auftritt,  toenn 

man  ben  Xon  einer  Stimmgabel  }.  93.  bureb  bie 
£5d)er  einet  rafd)  rotierenben  S^eibe  beobad)tet, 

tg  —  Variolari» 

toie  bie«  6elmbol|,  Stefan,  Äönig,  SDcacb  u.  a.  ge-. 
i b an  baben.  3ft  n  bie  Sd)toingung«jabl  ber  ©abel, 

n'  bie  3apl  ber  in  ber  Setunbe  oorbeigebenben  Cöcber, 

fo  bbrt  man  93.  oon  ben  Scbloingungöjaplen  n  —  n' 
unb  n  +  n'.  2)et  93.  ift  feiner  dntftebung  nacb  mit 
bem  5?ombination«ton  (f .b.)  febr  oermanbt.  93erfürjt 
ober  oerlängert  man  rafd)  eine  ftarl  t&nenbe  93frife, 
fo  bal  ber  ton  oon  ber  Sd)»ingung«jabl  n  auf 

n'  fdjleift,  fo  bört  man  einen  tiefem  Xon,  n  — n', 
ben  Tooreif  ebenfalls  93.  genannt  bat.  (Sc  ift  ein 
5rombination3ton,  ber  burcp  ba*  3wfttmmentreffen 

be«  urfprünglicben  Xoni  mit  bem  oon  ben  gim 
merroänben  refleftierten  Zon  (oon  anberer  Jon 

pöbe)  entftebt. 
feartceOen  (lat.),  Spihooden .  9Baffer  = 

Ooden,  SBinbooden,  Sdpafpoden,  eine  flin 
berhanfbeit,  bie  mit  ben  Joelen  gar  niept*  gemein 
bat,  fonbern  eine  oon  biefen  burepauö  oerfcbicbetie 
Snfeltionätrantbeit  barfteüt.  3>a«  überfteben  ber 
mapren  93oden  fcpüht  niebt  oot  bet  drtranfung  an 
93.  unb  umaetebrt.  Sud)  fmb  ber  93erlauf,  bie  Sonn 
unb  bie  Scptoere  ber  (Srtrantung  gam  anber«  toie 
bei  ben  93oden  ober  ben  93arioloiben.  (Snblid)  ift  ba •? 
2luftwten  ber  93.,  ba«  öfter«  in  flcinen  Gpibemien 

erfolgt,  ooQftdnbigo^neäuf  ammenbang  mit  Beeten - 
eptbemien;  beibe  Gpibemien  fönnen  glenbjeitig  ober 
getrennt  auftreten.  S)te  3nlubation«bauer  beträgt 

etwa  12—13  tage.  Die  93.  treten  entroeber  obne 
»eitere«  auf  ober  nod)  einem  leid)ten  übelbefinben, 
unb  oerlaufen  meiften«  fieberfrei.  Der  9lu«fa)lag 

jeigt  fid)  in  ber  ̂ orm  oon  fleinen  roten,  oonein« 
anber  getrennten  Rieden,  auf  benen  ftd)  nacb  einigen 
Stunben  linfen«  bt«  erbfengtofie,  mafferbelle,  fpflter 
trüb  merbenbe  93ld«cpen  bilben,  bie  nur  feiten  oep 
eitern  unb  beim  2lbbeilcn  teine  Farben  jurüdlaffen. 
Die  93ld«d)en  breiten  fid)  obne  dtegelm&^igfeit  au 4, 

treten  juerft  im  ©efiept  auf  unb  werben  am  jabl= 
reiebften  auf  ©ruft  unb  SRüden.  Diefelben  fmb  in 

6—12  Stunben  oollftdnbig  enttoidelt  unb  trodnen 
febon  am  eierten  tage  ein;  bureb  unregelmäßige 
yiaebfebübe  tann  ftd)  jebod)  bießrantbeit  bi«  14  tage 
unb  länger  binjieben.  Sud>  auf  ben  Sdjleimbäuten 

be«  SWunbc«  treten  6fflore«cenjen  auf.  eine  befon-- 
bere  93ebanblung  erbeifdjt  bie  ungefäbrlidje  Äran!» 
peit  nid)t,  bod)  f ollen  bie  >< raufen  mäprenb  ber  Dauer 
be«  2lu«fd)lag«  ba«  3immcr  böten  unb  oor  Diät= 
feplern  fonie  oor  (Srtältungen  bemaprt  werben. 

fttaricen  (lat.,  @in}apl:  Tarix),  ftrampfabern. 
itartetät  (lat),  Spielart. 

a* arietc  (frj.,  fpr.  toarieteb,  b.  p.  SWanniafaltig* 

feit,  Abmecbfelung),  tbeaterbübne,  auf  ber  in  bun= 
tem  SBecbfel  ±Uunl  unb  ©efang«oorträge  (meift 

(omifeber  ober  pitanter  9(rt),  gpmnaftifcpe  Kunft-- 
ftüde,  3ongleurtünfte,  tänje  u.  bgl.  geboten,  ju= 
»eilen  aud)  abgerieptete  tiere  oorgefübrt  »erben. 
Die  Hünftler  be«  93.  bejeidmen  fid?  ald  31rtiften  (f.  b.). 

SOariieren  (lat.),  oeränbern;  ab»eid)en,  fd)»an: 
fen.  über  93.  in  ber  Watbematit  f.  Äombination. 

gtarifocele  (lat.^grd).),  Rtampfaberbrucb  (f.  b.); 
oatilö«  (lat.),  mit  flramofabern  bepaftet;  93 a  = 
titofität,  bie  franfbafte  änfcproeüung  per  93lut» 
abem  ober  93enen. 

SBartnaä,  Stabt  in  93enejuela,  f.  93arina«. 
Variölae  (lat.),  bie  93oden  (f.  b.). 

Variolaria  Ach.,  fruber  eine  'Jln iabl  $led)ten, 
bie  nid)t  ati  felbftänbige  9lrten  betradbtet  »erben 
Ibnnen,  fonbern  Sorebienjuftänbe  anberer  {ylecbten 
(f.  b.)  barftellen.  Sie  bilben  einen  grauen  ftaubigen 
übetiuej  auf  93aumrinben  ober  gelfen.  Die  früber 
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cl*  V.  lactea  Pers.  bejeicbnete  21rt  entölt  einen 
roten  ̂ yctrbftoff. 

itoriolotion  (neulat.),  Einimpfung  ber  Ken* 
\ cbenblattern  (f.  Impfung). 

)ü  a  v  i  o  1 1 1  (o  om  lat.  Variola,  bie  SBode),  SBlotter» 

f t  ein,  ein  an  ben  Diaba«  ftd;  anfcbliefeenbe«  ©es 
ftein,  ba«  in  einer  fdjmugig  bunfelgrünen  ©runb» 
mafte  belle  grünlidj e  Äügelcpen  oon  1  bi«  5  mm  im 

Durd melier  unb  oon  porjellanabnlidjem  2lu«feben 
enthalt;  ledere  oerwittern  fdjwerer  unb  fmb  bärter 
al«  bie  Hauptmafte  unb  treten  baber  an  ber  Ober» 

fl liebe  b albfugelartig  beroor  ober  en'cbeinen  poden» r.iubeudbr.li*.  2 ie  balb  unregelmäßig  oerftreuten, 

balb  eng  gehäuften  Äügelcben  fmb  SBiTbungen,  bie 
ben  Spbärolitben  in  ben  Cbfibionen  nabe  oerwanbt 
erfebeinen;  bi«weilen,  reo  ibre  Struftur  etwa«  beut» 
lieber  wirb,  ftnb  fte  al«  au«  oeriwillingten  SBlagio* 
tlafen  unb  flelettartigen  Slugiten  aufgebaut  ju  er» 
fennen.  Die  ©runbmafte  ift  febr  jerfent,  reid?  an 
iBiribü  unb  umgewanbeltem  Ütaneifen. 

fttarioloiben  (tat.  Variolöis),  eine  milbere 
gorm  ber  edjten  SBoden  (f.  b.),  fonft  aber  mit 
bieten  ibentifd).  Durd;  Übertragung  ber  SB.  auf 
einen  ©efunben  fönnen  fdjwere  SBoden,  bureb  Sin» 

jtedung  mit  ben  edjten  Staden  nur  SB.  entheben. 
Vettere«  finbet  DorjugSweife  in  ben  feltenen  wallen 
itatt,  in  benen  ©eimptte ,  bei  benen  ber  3mpyf dm$ 
fein  ganj  Doütommener  mar,  angeftedt  werben, 
»ober  e«  tommt,  bafi  bie  SBoden  nidjt  mehr  fo  per» 

beerenb  auftreten  wie  jrrüber.  SBMbrenb  früber  con 
ben  an  ben  wabren  SBoden  (Srtranften  ber  britte 

Seil,  felbft  bie  Hälfte  jtarben,  betragt  bie  Sterblicb» 
feit  an  SB.  nur  4  bt«  5  SBroj.  Sdjon  bie  bem  2lu«» 

brudje  be«  SBodenau«fd?lag«  oorauSgebenben  @r» 
jebeinungen  finb  bei  ben  SB.  müber  al«  bei  ben  ed»ten 
tyoden.  Da«  Weber  ift  geringer  unb  pon  fürjerer 
Dauer;  gewöbnlicb  febon  am  brttten  giebertage  jeigt 
ftcb  ber  2lu«fd>lag.  9iad>  24  bi«  36  Stunben  finb 
bie  SBodenblästben  au«gebilbet,  womit  ba«  gieber 

fein  dnbe  erreidjt.  «Bei  ben  SB.  jerftören  bie  SBufteln 
bie  Haut  nutt  in  bem  ©rabe  wie  bei  ben  eckten 
SBoden.  Die  Spufteln  fliegen  uiel  feltener  jufammen, 
bringen  nun  fo  tief  in  bie  van:  ein  unb  heilen 

jdmeUer  (in  brei  bis  »ier  Jagen)  unb  obne  Hinter» 
lafiung  oon  Farben,  aueb  obne  lieber.  Die  SBebanb- 
lung  erforbert  forgfältige«  bifitetijcbe«  SBerbalten, 
SBaöer,  SBafcbungen  unb  antifebrile  Heilmittel, 

Variometer  (lat.»grd).),  im  »eitern  Sinne  jebe* 

^nftrument,  ba«  finberungen  eine«  ju  meffenben 
©erte«  felbfttbätig  angiebt,  fpeciell  ein  ̂ jnftrument, 

ba«  geringe  t'uftbrudfcbroanlungen  anzeigt  (f.SBario= 
meter,  Sßb.  17).  über  SBifilaroariometer  unb  fiofal» 
oariometer  f.  ÜJtagneti«mu«  (ber  (frbe). 

©aritffer,  SBariften,  german.sBolt,  f.  Startetet. 
Varix  (lat.).  bie  Ärampfaber  (f.  b.). 
SB  orlar,  Sd?lo&  bei  ftoe«felb  (f.  b.).       [(f.  b.). 
iüärme gt>e  (ungar.,  fpr.  rodbrmebbie),  Äomitat 
iBoma  ober  ÜBarna,  bad  alte  Cbefio^,  &aupt< 

ort  be«  ftreife«  SB.  (1901:290662  6  «ejirle) 
im  durften  tum  SBulgarien,  an  ber  SBeftfüfte  be8 
edroarjen  SReer*  unb  ber  2inie  9iuftf(bu( » SB. 
(124  km),  ber  bebeutenbfte  Seebanbeldplak  in>ifd)cn 
ber  Donau»  unb  SBoäporuämünbung,  €i|  eineä 
grie±.  unb  eined  bulgar.  Metropoliten  foroie 
mebrerer  Jfonfulate,  barunter  eine«  beutfdjen,  bat 
(1901)  33443  <S.,  SBulgaren,  dürfen  unb  ©rieeben, 
eine  neue  Äaferne,  Magaune,  jroei  fiaiarette  unb 
einen  1906  eröffneten  ©afen.  Die  geftungemerfe 
ftnb  feit  1878  gefdKeift.  3Iabe  ber  Stabt,  im  Often, 
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inmitten  ber  am  SBergbange  gelegenen  Steingarten 
ju  9)tonaftir  (einem  alten  filofter),  Ueat  bie  furftl. 
€ommenertbens  (Surinograb.  SB.  ijt  Dampfer» 
ftation  mehrerer  Schiffahrtslinien  unb  Stapelplag 

aller  ©aren  be«  Bftl.  SBulgarien«,  bor  allem  für  bie 
@erreibeau«fubr.  Die  (Sinfubr  beftebt  jumetft  au« 
Jertil«,  2eber=  unb  iKetallwaren.  —  ©ei  sB.  erlitten 
10.  9Iop.  1444  bie  Ungarn  unter  SEBlabiflaro  eine 

blutige  9tieberlage  burd?  vJlurab  IL;  1610  rcurbe  bie 
Stabt  pon  ben  Äofalen  genommen.  1773  roiberftanb 
SB.  ben  Stuften,  1828  mufete  e«  u*  aber  ergeben. 

SBornbäler,  ^riebr.  ©ottlob  Äarl,  ̂ reiberr 
oon,  »ürttemb.  Staatsmann,  geb.  18.  ÜJlai  1809 

ju  Hemmingen.  Sobn  bc«  ftinanjminifter«  Äarl 
Jyreiberrn  Don  SB.  (aeb.  12.  Sflug.  1776,  geft.  27.  Sttpril 

1832),  ftubierte  in  Bübingen  unb  SBerlin  v3iecbte»  unb 
Staat«n?iffenfdj  aft,  war  1833—  39  ftotlegialmitglieb 
ber  5crei«regierung  in  fiubrcig«burg,  bewirtftbaftete 
oon  1889  an  feine  ©üter  (Hemmingen,  fjßfmgen  unb 

fiubroigaböbe),  leitete  1849—53  etne  grofse  ÜJJafcbi-- 
nenfabrit  in  Sien  unb  war  feit  1845  al«  Vertreter 

ber  iHitterfajaft  be«  ftedartretfe«  SJlitglieb  ber  Rroei» 
ten  Hammer,  »o  er  befonber«  in  toirtfcbaftlicben 
fragen  eine  beroonagenb«  Stellung  einnabm.  3" 
ben  Stürmen  oon  1848  unb  in  ber  iReaftion«periobe 

oerteibigte  er  entfebieben  ben  Stanbpunlt  ber  SHe» 
gierung  unb  bie  3ntereffen  be«  Abel«.  Äönig  ftarl 
ernannte  ibn  21.  Sept.  1864  jum  ÜDlinifter  be« 
SSu«w&rtiaen  unb  be«  ftömglid;en  Haufe«  unb 

übertrug  tbm  21.  Oft.  auch  bie  Seitung  ber  SBer» 
febr«anftalten.  SB.«  preufeenfeinblicbe  HJolitil  im 
Sommer  1866  batte  umroeifelbaft  bie  Spmpatbien 

be«  grofsten  Zeili  ber  SBcoölterung.  21m  13.  Snug. 
fdjlop  er  in  Sßerlin  ben  ̂ rieben  mit  SBreufeen  ab, 
bei  toeldbem  auf  feine  ̂ mtiatioe  bie  Slllianjoer^ 
trage  unb  bie  SBerldngerung  be«  3oQo«TeiuS  »er» 
einbart  rourben.  3«  betreff  biefer  Sßertrdge  be» 

gegnete  er  im  Sanbe  unb  in  ber  ftammer  ber  S>lb» 
georbneten  ben  befttgften  Singriffen.  21m  31.  21ug. 
1870  feine«  Ultnifterpoften«  entboben,  würbe  er 
1873  in  ben  iHeidrttag  getoablt,  bem  er  bi«  1881 

angebörte.  211«  eifrige«  ÜKitgtieb  ber  fdjufejöllneri« 
fdjen  Partei  unter jeid?nete  er  im  Oft.  1878  bie 
Grtldrung  ber  SBoltewirtfcbaftlidjen  SBereinigung 
unb  würbe  für  bie  8. 3aru  1879  jufammentretenbe 

3olItariflommifrton  »um  SBorftfeenben  ernannt.  So« 

wobl  in  ber  Hommiffton  al«  au*  fpater  im  :){eiib-.-- 
tag  entwidelte  er  eine  erf  olgreidje  jbattglcit  für  ben 

3oUtarif.  «5r  ftarb  26.  S9tU|  1889  in  iöerlirL 
Öamf|oaett  t>o*  >Snfer  Aarl  21ug.,  Sdnift» 

fteller,  geb.  21.  gebr.  1785  ju  Düftelborf,  fam  1794 
mit  feinem  SBater  natb  Hamburg  unb  ftubierte  feit 

1800  in  SBerlin  Srjnetwinenfcbaft ,  jugleidj  aber 
aueb  SBbilofopbie  unb  alte  Sitteratur.  l'l.  W.  ooi. 
Scblegel«  SBorlefungen  unb  Siebte«  SBelanntfdbaf: 
bef eftigten  ibn  in  btefen  Stubien,  bie  er  fpater  in 
Halle,  SÖerlin  unb  Bübingen  fortfegte.  1809  trat 
er  in  bie  öfterr.  Srmee,  würbe  nadj  ber  Scbladjt  bei 

2l«pern  jum  Dffijier  beförbert,  bei  SBagram  per» 
wunbet  unb  barauf  nad)  SfiJien  gebradpt.  9Racb 

feiner  ©enefung  begleitete  er  ben  Oberften  SBrin^en 
SBentbeim  al«  2lbjutant  auf  mebrern  SXetfen,  io  aueb 
1810  nad>  S^Jari«  an  ben  Hof  Napoleon«.  211«  bie 
Cfterreitber  1812  am  ruft,  gelbjug  teilnabmen,  Der» 
liefe  SB.  o.  6.  beren  Dienft  unb  begab  fitb  na*  SBer» 
Un,  trat  1813  al«  Hauptmann  unb  abjutant  be« 
©eneral«  Jettenborn  in  ruft.  Dienfte  unb  nabm  an 
ben  Ärieg«jügen  in  9torbbeutfd)lanb  unb  granlreid» 
teil.  «Rod»  mabrenb  be«  Äriege«  gab  er  bie  «©efcbidjte 
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ber  Hamburger  Greigniffe»  (2onb.  1813)  unb  barauf 

bie  «©efcbicbte  ber  Ärieg«jüge  Tettenborns»  (Stuttg. 
1814)  in  Drud.  3n  Bart«  empfing  et  oon  ̂ reufeen 
bie  Berufung  in  ben  biplomat.  Dienft,  worauf  et 
1814  betn  Staat«tanjler  ioarbenberg  jum  Äongrefe 

nach  2i*ien,  1815  nach  Bari*  folgte  unb  bann  ÜJU* 
niftertefibent  in  fl arl«rube  würbe.  Kad)bem  er  tbatig 
an  ber  Ginfübrung  ber  ftänbifdben  Berfajfung  in 
Baben  mitgemtrtt  hatte,  würbe  er  im  Sommer  1819 
abberufen  unb  lebte  feitbem  al«  ©eh.  2egation*rat 
meift  in  Berlin  feiner  fchriftftellerifcben  Tbatigfeit; 
1829  ging  er  in  aufierorbentlicber  Senbung  nach 
Gafiel  unb  mar  überhaupt  in  polit.  ©efdjaften  oiel« 
fad)  tbatig.  (St  ftatb  10.  DK.  1858  ju  Berlin. 

3n  feinen  ©ebidjten  ohne  Selbftänbigleit,  bat  fid) 
B.  t>.  G.  in  feinen  b.iftot.,  meift  biogt.  Arbeiten ,  in 
benen  et  ba«  Hauptgewicht  freilich  nur  auf  neben« 
fachlichen  Hlatfcb  unb  pifante  Slnelboten  legt,  al« 
gewanbten  ̂ Brofaifer  ernriefen.  Seine  jabtreieben 

Schriften  geborten  anfangs  ber  romantifdjen  Dicht» 
weife,  fpatet  ber  Biographie  unb  littcrar.  ftritit 
an.  Schon  1804  gab  er  mit  IL  oon  Gbamiffo  einen 
«IRufenalmanacb»  b**au«.  Seine  f>auptwerle  finb: 
«Deutfcbe  Gablungen»  (Stuttg.  1815;  3.  Stufl. 
1 879),  «Bermifcbte  ©ebiebte»  (frranff .  1816),  «®oetbe 
in  ben  3fugniffen  ber  2Jlitlebenben»  (1.  Sammlung, 
anonnm,  Betl.  1824),  «Biogt.  Denfmale»  (5  Bbe., 
ebb.  1824—30;  3.  üermebrte  Slufl.,  2p j.  1872—74), 
«3ur  ©efebiebtfebreibung  unb  Öitteratur»  (fiamb. 
1833),  «Ceben  be*  ©eneral«  Sepblitj»  (©CiL  1834), 
«2eben  be*  ©eneral*  Sömterfelb»  (ebb.  1836),«2eben 
ber  fiönigin  oon  Breuftcn,  Sophie  Sbarlotte»  (ebb. 
1837),  «2eben  be«  ftelbmarfcbaU«  ©rafen  oon 
Schwerin»  (ebb.  1841),  «2eben  be«  §elbmarfchall« 

fleitb»  (ebb.  1844),  «6an«  oon  «öelb»  (2pj.  1845), 
«Denlmürbigfeiten  unb  oermifebte  Schriften»  (7  Bbe., 
ebb.  1837—  46),  «flarl  9HüUer«  2eben  unb  Heine 
Schriften»  (Betl.  1847),  «2eben  be«  ©enetal«  Bülow 
oon  Dennewifc»  (ebb.  1853).  B.  o.  G.  ftanb  mit  ben 
beroorragenbften  feiner  3titgenoiten  in  Briefwedjfel. 
Ginen  grofjen  Ginflufi  auf  feine  Tbätigteit  übte  feine 
©attin.  Salb  nach  feinem  Tobe  erfdnenen,  berau«* 
gegeben  bureb  feine  Kidjte  2ubmiüa  Effing  (f.  b.), 

notb  jwei  Bfinbe  feiner  «Denfwürbigfeitcn»,  Bb.  8 
u.  9  (2pj.  1859),  bie  «Briefe  oon  31.  oon  öumbolbt 
an  B.O.  G.  au*  ben  %  1827—58»  (1.  bt«  5.  Hufl.,  ebb. 
1860);  ferner  bie  «Briefe  an  eine  tfreunbin»  [Slmelp 
BölteJ  (fcamb.  1860),  «Briefwecbfel  jwifeben  B.  o.  G. 
unb  Cl«ner»  (3  Bbe.,  Stuttg.  1865),  «Briefe  oon 
rtäacmaun,  ITCctternicb,  deine  unb  Bettina  oon 

Mrnim»  (2pj.  1865)  unb  «Briefe  oon  Gbamifio, 
©neifenau  u.  f.  to.»  (2  Bbe.,  ebb.  1867),  bann  «Tage» 
bücber  oon  %  oon  ©enft»  (ebb.  1861)  fotoie  «Tage- 

bücher» (Bb.  1—6,  ebb.  1861—62;  2.  HufL,  Bb.  1 
-4, 1863;  Bb.7— 8, 3ür.  1865;  Bb.9— 14,  feamb. 
1868—70)  unb  «Blätter  au«  berpreufe.  ©efehiebte» 

(5  Bbe.,  2p*.  1868—69),  welche  Gntbüllungen  über 
bie  neuere  preufj.  ©efcbicbte  enthalten;  «Lettre»  da 

Marquis  A.  de  Custine  k  Varnhagen  d'Ense  et 
Rahel  Varnhagen  d'Ense  etc.»  (Brüff.  1870), 
«Biogt.  Bortrate»  (2p*.  1871).  Seine  «Slu«ge^ 
wählten  Schriften»  erfepienen  gefammelt  (3.  Slufl. 
in  neuer  »u8g.,  19  Bbe.,  2pj.  1887). 

Seine  ©attm  Kabel,  geborene  2eoin,  nachher 
unter  bem  Familiennamen  Stöbert  belannt,  Scbwefter 
be«  Dichter«  2ubw.  Robert,  geb.  19.  9Rai  1771  ju 

Berlin,  fammelte  bier  wie  in^ari«,  feollanb,  'iJJrag 
einen  flrei«  oon  ©elebrtcn  unb  Äünftlern  um  ficb. 
1808  lernte  fte  ihr  naebheriger  ©atte  tennen.  boeb 

erft  1814  oermäblte  fie  fid)  mit  ihm,  naefabem  fte  jum 

Sbriftentum  übergetreten  war.  5Dabrenb  ber  ̂reis 
heitsfriege  mar  fie  eifrig  für  bie  Berwunbeten,  jur 
3eit  ber  ßbolera  1831  hilfteich  für  bie  firanten  thatig. 
Sie  ftarb  7. 9Jcarj  1833  ju  Berlin.  (Sine  Sluiwabl 
au«  ihrem  Dcacblafe  gab  ihr  ©atte  u.  b.  %.  «Kabel, 
ein  Buch  be«  SInbenfen«  für  ihre  ftteunbe»  (3  Bbe., 

Betl.  1834;  neue  ilu«g.,  oon  2anb«betg,  ebb.  1*»04) 
betau«,  bet  bie  «©alerte  oon  Bilbniffen  au«  Siabel« 

Umgang»  (2  Bbe.,  2pj.  1836)  folgte.  Spater  erfebien 
au«  ihre«  ©arten  Siadjlafe  «Briefwechsel  jwifeben 
iKabel  unb  Daoib  Beit»  (2  ile.,  2pj.  1861),  femet 
«Briefwechfel  jwifeben  B.  o.  6.  unb  Kabel»  (6  Bbe., 

ebb.  1874—75)  unb  «2lu«  Kabel«  fcerjcneleben. 
Briefe  unb  lagebuebblätter»  (bg.  oon  2ubmilla 
«fima,  ebb.  1877).  —  Bgl.  Schmitt =®eibenfel«, 
iKabel  unb  ihre  3ett  (2pj.  1857);  Berbrow,  Kabel 
B.  (2.  Hufl.,  Stuttg.  1902);  ©raf,  Kabel  B.  unb 
bie  Komantif  (Betl.  1903). 

gtorolöbräcfe  (Pons  Varolii),  ©ebimtnoten, 
benannt  nach  bem  itaL  Snatomen  Sonftanj  Baroll 
(1543-75).  (S.©ebinu) 

^ a r o  täri,  Stleffanbro,  oenet.  ü^aler,  genannt  3 1 

Babooanino,  geb.  1690  ju  Babua,  geft.  1650  ju 
Benebig,  bilbete  ficb  nach  ben  Söerten  Iijian«  unb 

Baolo  Beronefe«.  Zahlreiche  Bilber  oon  ibm  be* 
finben  fid)  in  ben  Kirchen  Benebig«  unb  BaOuaS, 
auch  in  ber  $ltabemie  ju  Benebig  (£o<b}eit  jujtana, 
1622);  ein  febone«  ©ert  ift :  ?iubitb  mit  bem  Raupte 

be«  feoloferne«  (Dre«bener  ©alerie;  mit  geringen 

Beranberungen  im  öofmufeumju  sBien). 
!l* ärp a \o ta ,  ungat.  ©to^©emeinbe,  f.  B^lota. 

Oarrcntrapp,  Kontab.diftorifer^geb.  17.  Stug. 
1844  in  Braunfcbweig,  ftubierte  in  ©bttingen, 
Berlin  unb  Bonn,  habilitierte  fid)  1868  in  Bonn, 
würbe  1873  bajelbft  aufcerorb.  Brof«)l»r.  1874  orb. 
Brofefior  in  ilHarburg,  1890  in  Stra&burg,  1901 

wieber  in  Harburg.  @r  fchrieb:  «(Srjbifcbof  (£bti* 
ftian  I.  oon  SRainj»  (Berl.  1867),  «3ur  ©efd?icbte 
beT  turfürftl.  Unioerfitdt  Bonn»  (Bonn  1868),  «&et> 
mann  oon  SBieb  unb  fein  Keformation«oeriucb  in 

ftöln»  (2pj.  1878),  «giohanne«  Sdjulje  unb  ba« 
höhere  preufe.  Unterricbt«mefen  in  feiner  3eit»  (ebb. 
1889),  «Der  ©rofte  Rurfürft  unb  bte  Unioerfititen» 
(Srrafeb.  1894),  «Kicolau«  ©erbel»  (ebb.  1901).  flu* 
gab  er  nach  6-  oon  Sobel«  Tob  beffen  «Bortrflge 
unb  Mbhanblungen  mit  einer  biogr.  Ginleitung» 
(SRüncb.  1897)  berau«. 

fBarto,  3Rarcu«  Tetentiu«,  oon  feinem  ©eburt«« 
ort  Keate  im  Sabinetlanb  Keatinu«  genannt ,  ber 
gröfste  ©elebrte  be«  alten  Korn«,  würbe  116  o.  <£br. 
geboren.  (Sr  betleibete  bie  hohem  StaatSümter  bi« 
mr  Br&tur  unb  f&mpfte  bann  im  Bürgerlriege  auf 

feiten  be«  Bompeju«  in  Spanien.  Kach  bem  Gnoc  be« 
flriege«  tebrte  er,  oon  ßüfar  jum  Borftanb  bet  ju 
grünbenben  öffentlichen  Bibliotbet  beftimmt,  nach 
Korn  jurüd.  Bon  Slntoniu«  proftribiert,  oerlor  er, 
wenn  auch  nicht  fein  2eben,  fo  boeb  einen  Teil  feiner 

Bibliotbet  unb  feinen  ©runbbefi|.  (Sr  ftarb  im  höch- 
ften  ©reifenalter.  (Sin  Berttttet  bet  alten  nationalen 
Kömerfitte,  erfttedte  B.  feine  ftorfdningen  auf  alle 
©ebiete  be«  menfcbUcben  2eben«,  in«befonbere  aber 
auf  bte  be*  rtm.  »Uertum«  (Spiatbe,  Keliaion, 
Sitten,  Kecht,  ftaatlicbe(Sinrichtungen  u.f.w.).  Unter 

feinen  poet  Söerfen  ragen  bie  150  Bücher  «Saturae 

Menippeae»  beroor,  in  benen  Btofa  unb  B^efie,  f  o= 
wie  (Stnft  unb  Scber),  Abnlii  wie  bei  bem  Sonitet 

ailenippu«,  gemijcbt  waten;  untet  ben  ptofaifdjen 
SBerfen  fteietet  «rt  unb  Form  bie  76  Bücher  «Lo- 
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171 gistorici»,  ©eldje  pbilofopbijoVe,  namentlich  etbUdje 
Crörterungen  mit  oielen  93c  legen  au«  SRptben  unb 
©efdjicbtc  enthielten.  Unter  ben  gelehrten  2Berten 
$.«  mar  ba«  bebeutenbfte  eine  tönt.  3Iltertum«hmbe 
in  41  Stockem,  oon  benen  25  bem  öffentlichen  unb 

•Brioatleben,  16  bem  Satralmefcn  gemibmet  maren. 
daneben  treten  bebeutfam  bie  15  33üd>er  «Imagines» 
ober  «Hebdomadea»,  meldje  aufser  bem  biogr.  lert 
700  98orträtbilber  (mahrfcheinlid)  burch  Schablonen 
bergeftellt)  nebft  beigegebenen  Serben  enthielten. 
93  ort  meitrragenber  93ebeutung  maren  ferner  bie 
9  93ücber  «Disciplinae»,  bie  erfte  röm.  Gncptlopabie, 
aus  ber  fpater  bie  fog.  fieben  freien  Rünfte  be« 

2RitteldUer«  beroorgeaangen  fmb.  (S.  Ulartianu« 
feapeüa.)  3>aju  bat  93.  bte  hier  jufammcngefafeten 
$i«ciplinen  groftcnteil«  auch  in  einielfcpriften  be» 
arbeitet  unb  aud}  SBcrfe  über  bie  Sanbroirtfcbaft 

unb  «De  jare  civili»  gefcbrieben.  Gnblidh  hat  er 

aufeer  einem  großen  f>auptroer!e  «De  Hngua  la- 
tina»  mehrere  Specialfdjriften  grammatifdjen  3n» 

Derfafet.  Grbalten  fmb  nur  «De  re  rustica» 
neucrbing«  oon  £>.  Reil  iufammen  mit  £ato« 

33b.  1—3,  2pj.  1884—  1902),  fotoie  fed>« 
aber  unooQftanbig ,  oon  ben  25  be«  Söerl« 

«De  Ungut  latina»  (bg.  oon  Spengel,  33erl.  1826 
u.  1885,  unb  oon  D.  Dl  ulier,  fipj.  1833).  Sine 

Sammlung  unb  ̂ Bearbeitung  ber  jablrei±en  5rag» 
mente  ber  übrigen  SBerfe  fehlt  jur  3«it  nod).  5>ie 
ber  «Saturae  Menippeae»  beforgten  Chler  (Oueb« 
Unb.  1844),  3üefe  (Spj.  1865),  33ücbeler  in  ber  Stu«< 
gäbe  be«  $ctroniu«  (3.  Äufl.,  33erl.  1882);  bie 

ber  « Logistorici •  JRiefe  (in  ber  2lu«gabe  ber  «Sa- 
turae», 2pj.  1866)  unb  mit  benen  ber  «Hebdoma- 

dea» Sbappuiä  ($ar.  1868).  9Son  bem  gelehrten 
fpftematiicben  ftauptmert  93.«  über  bie  r5m.  Älter* 
tum*hmbe  fmb  bie  gragmente  ber  erften  fcalfte  im 
6.  Sanbe  ber  «2eip)iger  Stubien»  (1882),  bie  ber 
anbem,  welche  ba«  Saf  ralmefen  enthielt,  oon  Hertel 
in  feiner  3lu«gabe  oon  Ooib«  Saften  (33erl.  1841) 

gebammelt;  bie  beT  Schrift  «De  vita  populi  romani» 
hat  ftettner  (f>alle  1863),  bie  beT  oier  »üdjer  «De 
gente  populi  romani»  berfelhe  in  ben  «93arroni?d>en 
Stubien»  (ebb.  1865),  bie  ber  grammatifcben  Scbrif* 
ten  ©ilmann«  bearbeitet  (33erl.  1864).  93on  Altern 
@efamtau«gaben  ift  ju  nennen  bie  oon  Stepbanu« 

mit  Scaligcr*  Slnmertunaen  (93ar.  1581—91).  — 
«gl.  R.  i.  «Roth,  3)a*  fieben  be«  8.  (33af.  1857); 
Shtfcpl,  Tic  Sdjrif  tfteüerei  be«  93.  (im  3.  33anbe 

ber  «Opuscula»,  fipj.  1877)  nebft  ben  anbern  Mrbei« 
ten  besfelben  über  33.;  33oiffter,  Etüde  »ur  la  Tie 

et  le*  ouTrages  de  Varron  (9ßar.  1861). 
«Harro,  9)ubliu«  Serentiu«  93.  Sltacinu«,  röm. 

Siebter,  geb.  82  o.  Chr.  ju  Ätar  in  ber  SRarbonen* 
nfdjen  $rooinj  (in  ©allien),  un)em  ber  feauptftabt 
Slarbo  ÜJlartiu«  (^arbonne),  geft.  37  o.  6ht-  ©e* 
beutenbere  SBerte  oon  ihm  roaren  bie  nach  bem  griech- 
Original  be«  Slpodoniu«  (f.  b.)  oon  Wbobu«  gebich- 
teten  «Argonautica»,  ein  originale«  6po«  «De  bello 
Sequanico»,  über  ben  Rrieg  Süfar«  gegen  bie  Sc- 
quaner,  au^erbem  eine  Sborographie  unb  eine  SUtte* 
rung«funbe  nach  aleranbrinifchen  SBorbilbern.  3He 
33mdb|tüde  fmb  juiammengeftellt  oon  Sohren« 
(«  Fragment*  poetarum  romanorum  »,  2pj.  1886). 

tCarrönifitje  3eirrerftnnng,  f.  ilra. 
Vaxsovla,  tat.  ftame  oon  ̂ ariebau. 
«aruua,  einer  ber  «Iteften  (Mottet  be«  tnb. 

93ott«,  beflen  Verehrung  bereit«  im  iHigoeba  gegen» 
über  ber  be«  tyibra  (f.  b.)  jurüettritt.  SBie  2)pau« 
(f.  b.)  führt  er  im  »igoeba  ben  tarnen  Hfura  (f.  b.) 

unb  ihm  toirb  oor  allem  bie  oerftedte,  hinterliftige 

flampfroeife,  bie  ÜKäpä,  iugefebrieben.  dr  bat  un= 
ldhlige  SpAher,  bie  alle  ©ebanten  unb  aOe«  2uv 
ben  ber  SRenfdjen  beobachten,  unb  er  [traft  bie 
Sünben,  intern  er  bie  SJlenicben  mit  feinen  Striden, 
toorunter  fpdter  oft  bie  3Bafjerfudht  oerftanben  mirb, 
fefielt.  Seine  ailmacbt  unb  jlllwifienheit  toirb  in 
ben  fiiebem  be«  üHig*  unb  Htbaroaocba  in  einigen 
ber  fd)önften  £>pmnen  gepriefen.  Spater  ift  93.  ©ott 
ber  ©etodifer,  mit  benen  er  aud)  in  ftltefter  Seit  be= 

reit«  in  Ikrbinbung  ftebt .  unb  bie  [ein  urfprüng- 
licbe«  dlcment  )U  jein  fepeinen.  3)te  3«fa»nmenj 
ftellung  mit  bem  griec^.  Urano«  unb  feine  Deutung 
al«  £)immel«gott  ift  irrig,  ebenfo  bie  neuerbing! 
pon  Dlbenberg,  «55ie  iHeligion  be«  93cba»  (33erl. 
1894),  aufgehellte  Deutung  be«  93.  al«  ÜJtonb.  Wl* 
feine  f)immel*gegenb  gilt  ber  9öeften.—  93gl.  feiUe« 
branbt,  93.  unb  ÜJUtra  (S3re#l.  1877). 

tttantf,  93ubliu«  Duincttliu«,  au«  pattteifchem 
©efcblccht,  Sobn  be«  Sejrtu«  Ouinctiliufi  93.,  ber 
nach  ber  Schlad)t  bei  $büippi  firb  felbft  tbtete, 
burch  feine  ©emahlin  mit  Sluguftu«  oenoanbt,  mar 

13o.  6br.  Ronful  unb  6  —  4  o.  fyx.  Statthalter 
oon  Sprien.  6  n.  6br.  würbe  er  Cberbefebl«baber 
in  ©ermanien  unb  follte  hier  ben  Xeil  be«  früher 
freien  ©ermanien.  ber  )toifd>en  Jthein  unb  Sßefer 
lag  unb  oon  S)rufu«  untemorfen  toorben  mar,  al« 
röm.  $rooim  oermalten.  Jlrminiu«  (f.  b.)  brachte 
ihm  im  3-  9  eine  oemidtfenbe  9iieberlage  bei.  33.  felbft 
ftürjte  ficb,  al«  alle«  oerloren  mar,  in  fein  SdjtoerL 

4^ar ,riu,  93erg  an  ber  93lancbebai  (f.  b.). 
Corwin,  fianbgemeinbe  unb  Rittergut  im  Rrei« 

JRummelebura  be«  preufc.  5Rea.»93ei.  Rft«lin,  bat 
(1900)  1399  &,  9Boft,  Jelegraph,  Scplol  unb  q3art 
be«  ©rafen  93i«mard;  3>ampffageroerf,  öoljftoff», 
Öoljpappen»  unb  93apierfabril. 

Vu  (lat.),  ba«  ©c uif-, ;  Vasa,  ©effifte,  »bern;  V. 
deferens,  ber  Samenletter  (f.  feoben  unb  Samen); 
Vasa  sacra,  heilige  ©efafee  )um  fircbltcben  ©ebraud). 

fßa9  (fpr.  roafd)),  ungar.  9iame  be«  ftomitat« 
ßifenburg  (f.  b.). 

üjaf  a,  fdhmeb.  Ronig«familie,  f.  9S)afct 
Oafafl  (mittellat.  vasallus,  Tasaus;  oom  feit 

pras,  junger  ÜRann,  Siener)  ober  Sebn«mann,  feit 
«uäbtlbung  be«  Sehn«mefen«  im  Mittelalter  bot 
jenige,  melcher  fich  einem  anbern  (bem  £ebn«berrn)  )u 
Iveue  unb  Rrieg«<  unb  öofbienft  oerpflichtete  unb 

bafflr  aufeer  Scbu|,  bie  93enu^ung  eine«  ©ute«, 
©runbftüde«,  einer  Wente  ober  eine«  Slmte«  erhielt, 
»orau«  ficb  in  ber  fpätern  93eriobe  be«  Cehn«roefen« 
ein  oererbltcheö^ut)ung«eigentum  (dominium  utile) 
entmidelte,  3m  Seutfd?en  9teiche  unterfchieb  man 
unmittelbare  9leich«oafallen  (immediati), 
bie  oom  Raifer  ober  deiche  belehnt  maren,  unb 
mittelbare  93.  fmediati),  »eiche  bei  einem  beut 
fdhen  9ieich«fürften  ober  einem  anbern  £>errn  ju 
Cebn  gingen.  Dftmal«  hatten  aud)  bie  mittelbaren 
93.  rote  ber  3lfter>  ober  UnteroafaUen  (subvasalli), 

baher  in  Italien  bie  Slbftufung  ber  capitanei ,  val- 
vassi.  valvasorea  unb  valvasiui.  3n  2)eutfd)lanb  be- 

ftanb  für  bie  £ebn«fdhigleit  eine  ftebenfach  geglie: 
berte  iRangorbnung  (f.  öeerfchilb).  3"  **l  ̂ ieujeit 
ift  bie  ethifcb'polit  Seite  be«  £ebn«toefen«  (f.b.) 
ganj  in  ben  öintergrunb  getreten,  unb  bie  ̂ iedbte 
unb  93erbinblichteiten  ber  93.  merben,  too  ftch  bie 
Siermanblung  ber  Sehne  in  freie  33efifcungen  noch 
nicht  ooU)ogen  bat  (rldobifilation),  nur  nach  einem 

befonbem  Gigentum«'  unb  (Srbrechte  beurteilt.  — 
Qgf.  93runner,  Deutfcoe  5Red)t«gefcbid)te  («b.  1  u.  2, 
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2pt.  1887  u.  1892);  Scbröber,  $cutf<be  5Recbt*> 
gefcbicbte  (4.  Aufl.,  ebb.  1902).  [eib. 

©öföflaglum  (mittellat.),  2ebn*pflid>t,  Ccbn** 
löaffliitofcno,  f.  Mrcchakatika. 
©öf  ap  ap  ageien  (Coracopsis),  eine  ju  ben  ecbten 

Papageien  gebörige,  in  SDlabagaätar  beimiuf  o  ©at« 
tung  mit  fdTwdrjltcbem  ©efieber.  93on  ben  4  Arten 
tommen  ber  Keine  (Coracopsis  nigra  L.)  unb  ber 

grofie93afapapaget  (Coracopsis  obscura  Bchst.) 
bduftger  auf  ben  europ.  33ogelmartt  unb  werben  mit 
etwa  30  2X1.  ba*  Stüd  bejablt. 

aufarbflu  (fpr.  nmbfcbabrbelj),  Stdbte  in  Un-- 
garn,  f.  66bmejö>93dfdrbclp,  ft<jbi«93dfdrl>elp  unb 
2Jtaro«'93dfdrbel9. 

Ü3afäti,  ©iorgio,  93aumeifter,  2Raler  unb  Äünft» 
lerbtograpb,  geb.  30.  $uli  1511  in  Arejjo  (babcr 
Arettno  genannt),  geft.  27.  3uni  1574  juftlorenj, 
erbielt  feine  lünftlenfcpe  Au*bilbung  bei  2uca  8  v 
gnorelli,  Anbrea  bei  Sarto  unb  Diidjelangelo.  93ei 
ber  Belagerung  Pon  ftlorenj  1529  au«  ber  6tabt 
entfloben,  oerbanb  er  ftcb  mitSRoffo  ju  gemeinfamer 

Arbeit  unb  ging  mit  bem  ftarbinal  ̂ ppolitc  be'  2Jie» bici  nach  :H cm,  too  er  bie  9ikrfe  ÜJlicbelangelo«  unb 
ÜHaffael«  ftubierte.  ö«Tiog  Goftmo  L  rief  ipn  1553 
roieber  nacb  ftloren}  unb  übertrug  ipm  jablreicbe 
Arbeiten  im  ©ebiete  ber  Arcbitettur  unb  Malerei. 
93  on  feinen  Malereien  flnb  bie  bcrporragenbften: 
Altar  in  San  ©iooanni  becoüato  in  9lom,  2)etoration 

pon  San  Mittele  in  93o*co  bei  Bologna,  Aba*oeru«* 
fteft  in  Arejjo.  Anbetung  ber  ftönige  in  SHimini, 
Gmpfdngni«  Marid  in  Santi  Apoftoltunb  Gimmel« 
fabrt  in  ber  93abia  bafelbft,  Äreuiabnabme  in  ber 
©alerie  SJoria  in  SRom.  Jrofc  be«  5Keicbtum«  ber  Qx- 
finbung  unb  ber  Sicherheit  be«93ortrag*  m neben  fie 
ben  Ginbrud  ber  9lacbabmung  unb  ftnb  infolge  ibrer 
fühlen  unb  babei  oft  bunten  Färbung  unerfreulich. 

Seine  ̂ Bauten  bagegen  gehören  }u  ben  oorjüglidb* 

ften  ffierfen  ber  to*can.«röm.  fcoebrenaifianee.  Unter 
ihnen  jeiefanen  ftcb  befonber«  au«:  bie  iMana  bt  9}apa 

©iulio  bei  '.Kern  (erbaut  1550  für  >Itu«  III.),  an 
welcher  93.  mefentlicben  Anteil  batte;  fobann  bie 

Uffijien  in  ftlorenj,  beftimmt  jur  Aufnahme  ber  SRc* 
gierung«amter  (1560  pon  83.  begonnen,  bann  Pon 
sBuontalenti,  ftartgi  u.  a.  pollenbet),  bie  93abia  in 
Sirene,  too  fiep  93.  au 4  ein  SDobnbau«  ficht  Gafa 
Montauti)  erbaute;  bie  fluppel  ber  Mabonna  bei» 
rilmiltd  in  iUftcja,  bie  neue  Safriftei  pon  San  2o> 
renjo  in  ,\  I  orenj.  Aucb  ba«  Ökbdube  ber  Stephan*« 
ritter  ju  $Jifa  unb  bie  Erneuerung  be«  fjnnenbaue« 
im  SÖMMO  93ec<bio  ju  ftlorenj  ift  fein  SBerl.  Den 

gröfeten  Wubm  erwarb  er  ftcb  burd)  feine  ffünftler* 

biograpbien  (« V ite  de'  piü  eccellenti  pittori,  scul- 
ton  ed  architetti  italiani  da  Cimabae  sino  ai  tempi 
nostri»),  welche  juerft  1550  gebrueft  mürben,  bann 
1568  in  einer  von  93.  felbft  umgearbeiteten  Auflage, 
ber  bie  93ilbntffe  ber  beroorTagenbften  Meifter  bei» 
gefügt  finb.  9$on  ben  fpäter  peranftalteten  fommen» 
tierten  Auflagen  be«  ©erfe«  ftnb  bie  toiebtigften:  bie 

r&mifdbe  (beforgt  oon  ©ottan,  1759—60),  bie  ftene» 
ftfebe  (beforgt  oon  35eüa  3iaUe  1791—98),  bie  Poren» 
tinifepe  pon  2e  3DRonnier  (14  93be„  1846—70),  bear« 
bettet  oon  oerfebiebenen  ital.  Äunftge le brten  (mit  t>in* 

jufügung  ber  Äommentarien  be«  ©biberti)  unb  bie 
neuefte  florentinifebe  oon  ©.  SWilaneft  (9  95be.,  1878 

—  85),  überfe|t  oon  2.  Scborn  unb  (S.  ̂ btjter: 
«Seben  ber  au«geieicpnetften  3)caler,  SBilbbauer  unb 

»aumeifter»  (6  «be.,  Stuttg.  1832  —  49).  feaupt» 
qu eile  über  ift  feine  Selbftbiograpbie  in  ben  «Vit« 

de'  pittori».  —  Sgl.  SB.  oon  Dbernil,  8.«  allat* 

-  öofelute 

meine  Äunftanfcbauungen  auf  bem  ®ebiete  ber  STOa« 
lerei  (Srrafeb.  1897).  Qf.b.). 
Vasatae,  alte  Stabt  in  Aquitanien,  je|t  93aja« 

«ofaii,  y>*b  in  Siebenbürgen,  f.  Gifeme«  Jbor. 
4Jaf  crjrcin  (com  franj.  ▼aenerin),  ein  fetner,  jebr 

fetter, nur  au«  füfaem  :Mnbm  bereiteter  Sdjroeijertdfe. 
VßaSco  bo  («ama,  Seefahrer,  f.  Warna. 

ttafconceUo*  (fpr.  ioa«fongfj<Uufcb),  5)oaquim 

Antonio  ba  ̂ onfeca  e,  portug.  Scbrift)'tcUer,  geb. 
10. jj'br.  1849  in  Dporto,  erbielt  feine  Scbulbilbung 
in  Hamburg,  befuebte  1865—69  bie  fcocbfdbule  oon 
(Eoimbra  unb  bereifte  1871—75  $>eutfcblanb,  bann 

aueb  ̂ ranfreieb,  6nglanb,  Spanien  unb  Portugal 
Seit  1883  ift  er  ̂ rofefior  ber  beutfdjen  Spfacbe  am 

2pceum  ju  Oporto,  feit  1884  aud)  Xircf t or  be«  3Ru> 

feum«  für  ̂ nbuftrie  unb  ̂ anbel,  93.'  örftling«»«! 
mar  eine  ©efebiepte  ber  portug.  3Ruftf :  «0«  Masicos 
portuguezes.  Biographia-bibliographia»  (Dporto 
1870).  Sefonbere  Äapitel  oaterldnbifcber  SKuft!= 
gefebiebte  bebanbeln:  «Luiza  Todt»  (Dporto  1873), 
«Easaio  sobre  o  catalogo  da  ÜTraria  de  musica  de 
el-rei  D.Joäo  IV.»  (ebb.  1873)  unb  tCartas  curiosaa 
do  abbade  Antonio  da  Costa»  (ebb.  1879).  Der 

^Dealern  unb  3etcbenfunft  finb  geroibmet:  «Reforma 
do  ensino  de  beilas  artes»  (3  ©be.,  Dporto  1877 
— 79),  t  a  Ihrer  Ii  t  Dürer  e  a  sua  induencia  na 

peninsula»  (ebb.  1877),  «Francisco  de  Hol lan da» 
(ebb.  1879),  «Goesiana»  (4  33be.,  ebb.  1879—81). 

Seine  ©attin  Carolina  SSilbelma  9Rid>ae> 
Ii*  be  83.,  geb.  15.  ÜJldrj  1851  ju  93erlin,  lieferte 
litterarbiftor.  unb  fpracbgefdjicbtlicbe  93eitrdge  }u 

Serrig«  «Ardjio  für  ba«  Stubium  ber  neuem 
Sprachen  unb  2itteraturen»,  ber  pon  ©.  Sari« 
bcrau«gcgebenen  «Romania»,  ©roeber«  «3eitld)rift 

für  roman.  Sbilologie»,  «^abrbueb  für  roman.  unb 
engl.  2itteratur»,  «^abrbueb  ber  Deutfcben  Sbale« 
fpeare«©efellfcbaft»  u.  f.  ».  fomie  ju  ben  portug. 

Journalen  «0  Ensino»,  «Rerista  da  Sociedade 
die  Instrur  ran»,  «Revista  Lusitana»,  «Circulo  Ca- 
moniano»,  «Arte  portngueza»,  «Institnto».  &tx- 
ber«  «Gib»,  pg.  oon  Julian  Sdjmibt  (2pj.  1868), 
nerfab  fie  mit  Grlduterungen  unb  oerörfentlicbtc 
femer:  «Romancero  del  Cid»  (ebb.  1871),  «Stubien 

jur  roman.  SBortfcbopfung»  (ebb.  1876),  «Poesias 
de  Francisco  de  Sa  de  Miranda»  (fyaüt  1885), 

«Stubim  jur  bifpan.  35Jortbeutung»  (§lor.  1886) . 
«iRomanjenftubien»  (fealle  1891),  «3)er  portug.  3n« 
finitio»  (Grlangen  1891),  «©efebiebte  beT  portug. 

Jitteratur»  (Strafeb.  1893),  «Fragmentos  etjmolo- 
gicos»  (Dporto  1894). 

fBalconeit,  Sa«congäbo«,  f.  Sa«ten. 
Vasconia,  tat.  92ame  ber  ©a«cogne  (f.  b.). 

OafeItne(Safelin),Go«mo  (ine, Mineral: 
fett,  eine  «Dlobiftlation  be«  Sarafnn«  (f.  b.),  bilbet 
m  reinem  3uftanb  eine  fettdbnlicpe,  farb>  unb  ar- 
mcblofe  Subftanj,  bie  in  3iorbamerita  bei  ber  üRefti» 
filation  be«  Grbbl«  geroonnm,  in  $)eutfd)lanb  au« 

93ergteer,  in  öfterreid)  au«  Djolerit  bargefteüt  wirb; 
im  öanbel  eine  weifee  ober  aelblicbmeifeeÜJlaffe,  meift 
oon  ber  Ronftftmi  be*  Scpweinefcbmalje«.  SBegm 

ibrer  gro^m  2uftbeftdnbigleit  unb  ber  Gigenfcbaft, 
unter  feinen  Umftdnben  ranjig  ju  roerbm,  &u  trp' 
ftalltfterm  ober  einjutrodnm,  bmuftt  man  bie  93. 
tu  Salbm,  Somaben,  bei  93erbrennungm,  Äontu^ 

ftonen,  ̂ roftbeuten,  jur  Werfte Uung  feiner  Sarfflme» 
rim,  al«  2eberf*miere,  jum  Schmieren  feiner  Wla- 
fdjinmteile  (f.  Schmiermittel),  al*  Scbu&mittel  gegm 
iHoft.  Hai  mit  Mineralölen  oermengte  gereinigte 
Grbwacb*  (Gereftn)  nennt  man  tünft liebe  93. 
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»af r linöl,  f.  33araffinbl. 
ftafett  (Dom  lat.  vas,  ©efdtfe),  tote  weniger  )u 

profusen  Steeden,  ale  uielmebr  ale  Surueware, 
jum  3immerfcbmud  mit  ober  obneSouquetjüllung, 
ober  jur  Serjieruna  oon  Saluftraben,  ©rabfteinen 
u.  a.  bergeftellten  fcblantbaudngen  ©efafre  aus  ge- 

branntem tbon.  fjJonellan,  ©las!,  Dlarmor,  3lla= 
baffer,  2Retallu. f. w.  (sienu  tafeln:  SafenIu.IL) 

§m  aitertum  ftnb  bie  93.,  wie  beute  ba*  irbene 
©  ei*irr ,  in  taglid>em  ©ebraucb  gemef  en  ale  33er* 
rat*-,  S*ep?  ,  trintgejä&e  u.  f. ».;  oielfacp  ftnb 
fte  au*  ale  SSeibgaben  b emua  werben,  fo wohl  für 
bie  tempel  wie  namentlich  für  bie  ©raber.  Die 
antilen  bemalten  tbonoafen  ftnb  feit  bem  Slnfang 

sc;-  18.  ̂ abrb-,  al*  fte  juerft  in  gröberer  ÜRenge 
betannt  würben,  ht  ben  33orbcrgrunb  be*  miffen» 
fcbaftlicben  ̂ ntereffe*  getreten.  @*  war  befonber* 
ba*  Snbalt  liebe  ber  Darftellungen  auf  ben  93.,  na< 
mentlid)  ber  mptbolog.  Stoff  ber  Silber,  bem  man 
anfangt  ein  lebhaftes  Stubium  uiwenbete,  w&hrenb 
ben  ©efäfeen  al*  folcben,  ihrer  $erm  unb  ber  orna» 
mentalen  93eTjierung  weniger  Seacbtung  ju  teil 
würbe.  Die  biftor.  Cntwicflung  ber  emjefnen  ©at* 
tungen  nacbjuweifen,  bie  oerf  cbiebenen  Gabrilen  unb 
bie  in  ihnen  bem  *encen  Stilarten  ju  erte nnen,  htr} 
bie  Aufgabe  einer  Safentunbe  ift  erft  feit  OJcitte  be* 
19.  oahrb.  fdjarf  ind  ÜKuge  gefaxt  worben. 

Tie  dlteften  und  belannten  33.  ftammen  auö  ben 
nefften  Schiebten  oon  Iroja.  6ie  ftnb  nid)t  auf  ber 
Drebfcbeibe,  fonbern  mit  ber  f>anb  gefertigt  unb 
nod>  unbemalt.  3"  ber  Kegel  finb  fie  tn  Äugelform 
mit  röbrenartigem  3lu*guB  gebilbet  unb  oielfacb 
ftatt  mit  fcentefn  mit  Meinen  burcbbobrten  Änfaljen 
jum  Jöinburdjjieben  einer  Schnur  oerf  eben,  an  ber 
ba*  ©etat*  getragen  würbe.  Die  äufiere  3ßanbung 
ift  mit  eingeritten  fitnien  ober  aufgelegten  tbon* 
ftreifen  «erfeben.  3"  ben  einfachen  ©efäfeformen 

treten  foltbe.  welcbe  bie  menfdjlidje  ober  tiertfcbe 

©eftalt  iu  robefter  SBeife  na* ab  tuen,  buiju.  (6.t>or< 
ftebenbe  Figuren  fowie  Xafel:  Urgef4i*te  IV, 
9tfl.ll  u.  12.)  Start ift biefe  ©attung  namentlich  auf 
Sppern  oertreten,  audj  auf  ben  ©pflaben,  in  6p= 
rien,  in  tirpnl  tommen  93.  dbnli*er  Ärt  oot.  Dem 
gegenüber  jeigen  bie  93.,  bie  auf  ber  $nfel  Übera 
(6antotin)  nehmten  würben  unb  aui  bem  jmeiten 

^abrtaufenb  o.  6br.  ftammen,  fcbon  einen  erbeb: 
lieben  ̂ ortfcbritt.  Sie  ftnb  auf  bei  Scheibe  gebrebt 
unb  mit  aufgemalten Sßerjierungen  oon  matter  ftarbe 
oerfeben,  in  benen  fie  fid)  fcbon  ben  in ul en i f* en 
13.  nahem.  SRan  unterfcbeibet  unter  biefen  mebrere 
©attungen  bon  33.,  eine  Ältere,  mit  Semalung  in 

matten,  ftumpfen  garben,  unb  eine  jüngere,  ber  }wei< 
ten  fcdlfte  be*  jweiten  3aprtaufenb«  ungehörige,  in 

ber  bie  33erwenbung  ber  für  bie  ganje  fpatere  gried). 
Keramil  dbaratteriftifdben  ̂ irnidfarbe  }um  erftenmal 
auftritt.  Ter  .1  ben  tft  fein  unb  gereinigt,  bie  glatte 
Cberflä(pe  bat  eine  warme  gelblid>e  Xbnung,  mit 
welcber  ba*  leuebtenbe  Kot  unb  tiefe  Gdjwar)  ber 

Tviriueiarbe  gut  jufammenftebt.  3n  ben  ©efä^ 
formen,  oom  fdjlanlen  Sedier  mit  pobem  §ufc  bi# 

jur  baud>igenSlmpbora,  jeigt  n*  einegro^e3Kannig> 
faltigfeit;  beftimmte  formen,  wie  namentlich,  bte 
Sügeltanne  mit  boppeltem  Sügelgriff  unb  (unet 
Sluegubröbte,  finb  für  biefe  ©ruppe  cbaratteriftifdi. 
3)ie  Ornamente  fmb  balb  in  ̂ reifenförmiger  änorb» 
nung,  balb  über  bie  ganje  ̂ ladje  binübergreifenb, 
neben  bem  beliebten  ÜJtotio  ber  Spirale  üppige,  pban« 
taftifdje  Slumenranfen,  ©anerpflanjen,  Sellen, 
ftifdje,  6eefteme,  Quallen  unb  Solppen,  ßoraüen, 
^urpurfdbneden  unb  SKufcbeln  perfdjiebener  Ürt. 
%n  allen  ctdtten  ber  mptenifeben  Kultur,  außer  in 
l'iüfend  an  ber  gamen  Ofttüfte  ©riecbenlanbe,  auf 

ben  ägaifeben  3nfe(n,  au(  ftbobo*  unb  Kreta  ftnb 
biefe  33.  oertreten.  2)ie  3ett  ibrer  dntftebung  ift  bie 
)weite  Hälfte  bei  ̂ weiten  ̂ Xabrtaufenb*  o.  Sbr. 

Die  Dipplonoafen,  je  benannt,  weil  bie  per» 
oorragenbften  Seifpiele  biefer  Hrt  am  T  irulon  in 
31t ben  gefunben  ftnb,  fmb  in  ber  Detoration  oiel 

Weniger  runftvoO  all  bie  mptenifd)en  unb  bejeiebnen 
biefen  gegenüber  au*  in  ber ZttfeltU  einen : H u d  i r 1 1 1 . 
Der  Iben  ift  gröber  unb  bat  eine  rötlidbe  Oberjldcbe, 
auf  ber  bie  Ornamente  mit  bünnem  Sinti*  oon  rot: 
brauner  Färbung  aufgetragen  fmb.  Die  ©eföfee 
bat  en  jum  teil  eine  jebr  betrüd)tli(pe  ©röfae.  91Ue 
oon  einem  ©eflecbt  ober  ©ewebe  wirb  bie  ,V.a*e  oon 
ber  Detoration  umfdbloffen,  wel(pe  au*  6tricben  unb 

Streifen,  SRdanber,  Sunftreiben,  3idjadltnten  unb 
tontentrifdren  Jheifen  aebilbet  wirb,  tiere  werben 
jwifeben  bie  quabratifpen  Drnamentjelber  verteilt, 
aber  bie  Figuren,  namentlicb  bie  ber  Swenfcpen,  ftnb 
oen  einer  (mbifepen  Unbebolfenpeit,  unb  ba*  ©anje 
bat  einen  leblofen,  ftarren  (Ibaratter.  Die  Dipploif 
bafen  bilben  aber  nur  eine  begrenzte  ©ruppe  unter 
ben  33.  mit  geometr.  Detoration,  bie  oielmepr,  in 
iterüttebener  9Seife  }u  beitimmten  Spftemen  au*» 
gebilbet,  in  ber  Seriobe  uon  ber  bor.  SBanberung  bil 
etma  jum  7.  ober  6.  ̂aperj.  o.  6br.  in  ber  Äeramü 
überhaupt  porberrfebt. 

Die  grofie  SDlafie  c  p  p  t  i  f  *  e  r  33.  fdjliefet  fid)  eng 
bier  an.  Die  ©efafee  fmb  oon  fein  gejdplammtem 

tbon,  oon  pellgelber  Oberfläche  unb  mit  reicppal; 

Hgen  SKuftern  in  oerjebiebenen  färben  (fchwarj» 
braun,  weife,  rot)  bemalt;  pbantafttfdje  Slumcn  unb 
Stafetten  treten  al*  neue  Detoration*elemente  binju 
unb  je  igen,  wie  ber  Orient.  Ginfluft  anfangt  ftdp  gel« 
tenb  tu  machen.  SBenn  bie  epprifchen  33.  ein  bar* 

barifepe*  ©eprAge  haben,  fo  jeigt  n*  bei  ben  r ho« 
bifdjen  S.  in  ber  gefthidten,  fd)on  auf  bie  ©efflfe« 
form  Küdficht  nepmenben  Ornamentif,  in  ber  leirh* 
tem  ̂ ,ei*nuup  ber  ̂ iauren  }um  erftenmal  ber 
gried).  ©eift.  Die  ©efäfeflacbe  ift  hier  meift  burd) 
mehrere  Linien  in  Streifen  abgeteilt ;  in  biefen  fmb 
JHeiben  oon  ftpreitenben  Jieren,  unter  ihnen  befon* 

ber*  häufig  ötrf*e,  Steinböde,  auch  Söwen,  ©ref- 
fen ,  Spbinre  bargeftellt  unb  bie  leeren  3n>Hcben* 

räume  mit  Kofetten,  ÜRauten,  tonientrifdjen  Äreifen 

u.  a.  gefüllt,  Ornamente,  in  benen  jum  teil  mple« 
nif6e  SJlotioe  fortleben.  3lud>  Darftellungen,  au* 

bem  epo*  (3Ua*)  gefepöpft,  treten  jeijt  in  bie  Defo» 
ration  ein;  ber  3J)aler  febrieb  bie  Kamen  neben  bie 

Figuren.  Solche  Seijchriften  werben  oon  ba  an  in 
ber  93afenmalerei  üblich.  Sie  fmb  oon  2Dicbtigiett 
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für  bie  93rftimmung  ber  ©efafce  felbft,  wie  für  bie 

©efcbicbte  bed  griecb.  Sllpbabetd.  2)ie  rbobifdje  ©at- 
tuna  ift  neben  anbem  eine  Spielart  ber  ionifcben 
Herami  t,  bie  burd)  bad  7.  unb  6.  3abrb.  ©.  Sbr. 
an  ber  fleinafiat.  Hüfte  unb  auf  ben  Snfeln  geblübt 
bat,  unb  beren  3Bare  bid  weit  nadi  heften,  nament« 
lid)  in  ©trurien  lebhaften  Slbfafc  fanb.  93efonberd 
glänjenb  jeigt  fi*  tbie  fieiftungdfäbigfeit  aud)  in 
ben  grofeen,  tedmifd)  unb  bei  oratio  ben  93.  gleich  be- 
banbelten  Sarfoppagen  aus?  gebranntem  Ibon,  wie 
fie  jablreid)  in  Hlaiomenä  gcfunben  morben  finb. 
3n  ©riedjenlanb  war  im  6.  Sabrb.  o.  ®br. 

■Id  ftabrilationdort  oon 93.  namentlich  Horintt)  in 
?lufjcbmung,  bad  lange  ben  ital.  SJlartt  beberrfcpte. 
Hletne,  jierlicbe  ©efafee  au«  feinem  Ibon  mit  braun» 
roter  93emalung  auf  hellgelbem  ©runbe,  mit  einer 

3)etoration  au*  bicpt  nebeneinanber  gelegten  &ori-< 
jontallinien,  bie  lumeilen  burd)  Umlauf enbe  %ne\e 
oon  Üeren  unb  DJlenfdjen  erweitert  wirb,  bilben 
eine  befonbere  Altere  Hlaffe.  2)ie  grofje  2Raffe  ber 

torintbifcpen  93.,  für  bie  bie  2)obweUoafe  (f.  $)ob» 
well)  ald  beroorragenbed  99eifpiel  gelten  fann,  ftnb 
in  ber  Jecpnif  unb  in  ber  Söabl  ber  %axbm  ben 
rbobifdjen  $3.  ahn  Heb;  an  biefe  erinnert  aud)  bie  or< 
namentale  unb  figürliche  Shtdftattung.  über  einem 
»om  93oben  au*  anfteigenben  Stratjlenfranje  rieben 
ftd)  meift  burd)  breite  fiinien  getrennt  Jierftreifen 
bin,  in  benen  fiömen,  Stiere  unb  Spbinre  roedjfeln; 
ber  freie  SRaum  ift  mit  allerlei  Meinen  Drnamen* 
ten,  unter  benen  bie  IRofette  DorberrfaX  aufgefüllt. 
55urdjweg  finb  bie  forintbifeben  93.  oon  geringer 
©r&fee,  unter  ben  formen  werben  bie  3)edelbüdbfe 
unb  bad  tugelige  Salbgefafj  beoonugt.  ©egen  @nbe 
bed  6. 3ab,rb.  o.  €pr.  frat  ein  2Bed)fel  in  ber  Jedmit 
ein,  inbem  man  gröbere  ©efafie,  namentlich,  bie 

aoviii  ber  Shnpbor«,  beoorjugte,  bem  ibon  burd) 
ftärlered  brennen  eine  r6tlid)ere  Färbung  gab  unb 

einen  bunllern  %jxxäi  für  bie  33emalung  itdblte, 
aud)  SBeife  unb  ein  rötlidjee  9Siolett  reid)lid)er  ju« 
feftte.  $er  bilblid)e  Sebmud  ©erteilte  ftd)  nun  in 

mebrern  Streifen  über  bad  ©ejäf»  unb  würbe  in  ber 
SRegel  fo  angeorbnet,  bafc  ein  £>auptftreifen  eine  9e* 
gebenbeit,  meift  aud  ber  öelbenfage,  fd)ilberte,  bie 
übrigen  mit  Weisen  oon  Jieren,  Leitern  ober  äbn» 
lidjem  gefüllt  mürben.  Gm  beroorragenbed  33eifpiel 
für  biefe  jüngere  ©ruppe  ift  bie  arc&e  Safe  mit  bem 

i'ludjuge  bed  Slmpbiaraod  (im  ̂Berliner  i'iuieum ). 
hieben  ben  lorintb.  ©efafeen  fanben  gleicbjeitig 

bie  ftabritate  anberer  SBertftatten  reiben  Slbfafc  in 
Stalten.  So  j.  93.  bie  93.  aud  Ebalfid  ober  einer 
ialfibifcpen  Kolonie;  ted)nifd)  baben  fle  mit  ben 

jüngern  forintbifeben  bie  Unterfdjeibung  ber  mann» 
lieben  unb  weiblichen  Figuren  burd)  febroarje  unb 
weifje  ,vavbc  gemeinfam,  aber  bie  ©emobnbeit,  ben 
freien  iHaum  jwifdjen  ben  Figuren  mit  ftofetten 
unb  anbem  Ornamenten  audjufüllen,  ift  gam  auf« 
gegeben.  Sbaratteriftifd)  für  bie  ©attung  ift  bie 
93eoorjugung  ber  Slmpborenform  unb  bie  betone« 

rung  mit  einem  um  ben  v3aud)  bti  ©efa^ed  gelegten 
breiten  SKlbftreifen,  in  welcbem  Scenen  au*  bem 
6po*,  wie  ber  Hampf  um  bie  2eid)e  bei  Sldnlleu*,  bex 
^Ibfcbieb  bed  ̂ eltor  unb  $ari*,  ber  Hampf  be« 
fceratled  gegen  ©erponeud  tu  cu  bargeftellt  finb. 
2>er  Import  biefer  unb  äbnhdber  ©attungen  reid)t 
niebt  unter  benSnfang  be«  5. 3abrb.  o.  6br.  binab: 
Sit  ben  fd)lug  feitbem  alle  übrige  Honturrem  auf 
bem  ital.  3Rarfte  aud  bem  $elbe  unb  bcbielt  bie 
alleinige  (Sinfubr  burd)  bai  ganie  6.  unb  balbe 
4.  3abrb.  binburd).  (S.  Jaf.  I,  gig.  Uu.  6.)  3« 

ibren  Hnfan^en  folgte  bie  attif  d)e  JBptertunft  jn 
näcbft  ben  Anregungen  ber  ion.,  bann  aud)  ber 
lorintb.  Heramil,  bi«  fie  »u  Anfang  be«  6.  3abrb. 

d.  Sbr.  einen  eigenen  Stil  in  ber  f og.  f  d)  w  a  r  n  i  g  u  - 
r i gen  Malerei  audbilbete.  $ie  attifcben  93.  ftnb  oor 
benen  ber  übrigen  Gabrilen  burd)  bie  geinbeit  unb  bie 
warme  rote  $arbe  bed  i  bone  unb  burd)  ben  glän= 
»enb  fd)warjen  girnid  audgejeidjnet.  2>er  fünft« 
leiifcbe  ,\ori]djritt  beftebt  in  ber  Xudbilbung  ber 
bilblid)en  Sarftellung  unb  in  ber  Umbilbung  bed 
Ornamentd,  bad  jeftt  aud  ber  ©efamtbeforation 
mehr  jurüdtritt  unb  nun,  an  beftimmte  Stellen  ber 
©efäfee  oerwiefen,  teftonifdje  93cbeutung  erbält  unb 
jur  e^aralterifieruna  einzelner  ©effi^teile  oerwenbet 
wirb,  gür  bie  bilbueben  5)arftellungen  gaben  bie 
Sagen  bed  ©pod  reid)lid)en  Stoff,  aber  aud)  Scenen 

bed  täglichen  Sebend  Würben  Qern  jur  TaruoUunfl 
gewäblt  (Sine  befonbere  :4ctbe  bilben  bie  fog. 
ißrotbefidoafen,  bebe  ampborenartige  ©efäfre 
mit  5)arftellungen  ber  Totenfeier  bemalt,  bie  als 
Sdjmud  auf  bem  ©rabbügel  aufgeftellt  würben, 
unb  bie  panatben&ifcpen  ^teidampboren, 

bie,  mit  Ol  gefüllt,  ben  Siegern  am  98anatbenäen< 
fefte  übergeben  würben.  (6.  Mmpbora.)  93ielfacb 
finben  ftd)  bie  93.  mit  ben  Stamen  ber  UJerferttget 

oerfeben.  So  ftnb  auf  ber  ̂ rancoidoafe  (f.  b.),  bem 

9ßrad)tftüd  ber  fd)war}figurigen'  attifd)en  Heramtt, bie  tarnen  bed  3Jfalerd,  Hlitiad,  unb  bed  löpferd, 

©rflotimod,  eingefdjrieben.  Sintere  bert?orragenbc 
Weifter  finb  Sopbilod,  iReardjod  unb  bejen  Söbne 
Jlefon  unb  (Srgoteled,  ßretiad,  SImafid,  9fif  oftbened. 

tkt  cbaratteriftifd)e  Unterfcbieb  ber  rotfiguri- 
gen  93afenmalerei  (f.Jaf.  I,  3ifl-2,  4,  5,  7  —  9) 
oon  ber  fd)Warifigurigen  beftebt  barin,  bafe  nid)t 

bie  Figuren  mit  fdjwarjer  garbe  auf  ben  roten  Ibon- 
grunb  gefeit,  fonbern  auf  bem  febwarj  bemalten 
©runbe  audgefpart  fmb  unb  habt:  in  ber  roten 

jftarbe  bed  Üljond  gefeben  werben.  (Srft  ald  biefer 
gortfdjritt  in  ber  ledjnil  gemadjt  War,  war  eint 
wirllid»  fünftlerifd)«  (Jntwtdlung  bed  figürlicben 

3etd)nend  möglid)  geworben,  bie  bei  ber  früpern  SÜ- 
bouettenmanier  mit  fd)waner  $arbe  nidbt  auf! om= 
men  (onnte.  $ie  Figuren  fmb  nun  um  ibrer  felbft 
willen,  nid)t  mebr  blofe  ald  Sludbruddmittel  jur 

^Uuftrierung  einer  beftimmten  93egebenbeit  ba.  l)ie 
Cmtmidlung  ging  rafd)  oorwärtd.  (Sd  ift  ber  furje 
Zeitraum  oon  ber  fierrfdjaft  bed  Siftjrratud,  in 
bie  bie  ßrfinbung  bed  rotfigurigen  Stild  fallt,  bid 
gegen  bie  3JMtte  bed  5.  3abrb.  o.  6br.,  in  ben  fufe 

bie  XpAtigfeit  ber  beroorragenbften  SReifter  un'am menbrangt.  In bebeutenbfte barunter, @upbroniod, 
fcblieftf  jeitlid)  an  (Spittet  an;  neben  ibm  ragen  bie 
etmad  jüngern  Hünftler  3)urid,  93rpgod  unb  £>ieron 
beroor.  Spater  würben  Scenen  aud  bem  fieben  bc 
oorjugt,  bad  J  bun  unb  treiben  ber  attif d)en  3üng« 
linge  unb  SJtänner  gefebilbert.  3Jcanfd)rieb  eimelnen 

Figuren  beftimmte  Tanten  bei.  woburd)  bie  93afcn« 
maier  ibren  prioaten  ©efüblen  Sludbrud  gaben 

(2ieblingdinfd)riften).  Slud)  bie  Tarftellungen  mp> 
tbolog.  Scenen  erfebeinen  nun  gegenüber  ben  Altern 
oielfad)  wie  aud  bem  bleuen  beraudgebilbet  Tie 
padenbe  (Sbaratteriftif  beftimmter  Figuren  ber  Sage, 
wie  fie  nament(id)  in  ben  baufigen  93ebanblungrn 
bed  trojanifdjen  Sagentreifed  unb  am  grofeartigfteu 
oielleicbt  in  ber  Sliuperfisfdjale  bed  SBrpgod  unb  in 
ber  93iüen)iooafe  }um  Sludbrud  gelangt  ift ,  (onnte 
ju  ber  SReinung  fübren,  bie  Xragöbie  bed  ilfebolod 
unb  Sopbolled  babe  bier  ibren  Ginflufe  geübt  Slber 

bie  ßntftebungdjeit  biefer  34.  liegt  ber  öntmidlunad« 
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175 periobe  ber  bramat.  ̂ Joefie  »orau«.  2>etfür  pflegt  fieb 
auf  ben  Skalen  ba*  ornamentale  Clement  auf  roe« 
niae  leidet  fnngeroorfene  93almetten  an  ben  £>ente(n, 

auf  einen  fcbmalen,  um  ba«  Stunb  bei  ̂ nnenbilbed 
ff erumgefübrten  SRäanberftreifen  ju  befebrdnten. 

Sebon  wenige  3e»br$ebnte  nai)  ben  ̂ erferfriegen 
briebt  bie  Sebalenfabntation  in  Silben  pl bulieb  ab. 
SDer  ©runb  mar  niefct  allein  ber,  bafe  ber  Grport  at' 
tifdjer  Saren  nad)  Minuten,  bem  fcauptabfahetebiet 
ber  Skalen,  oon  ber  Hütte  be«  6.  ̂abjb.  o.  (Ipr.  an 
ftart  lurüdging ;  einen  roefentliepen  (Smflufi  auf  ben 

2iie*jel  roirb  aud)  ber  Sluffebroung  ber  9Jtalerei  ge* 
übt  baben.  3n  ben  9£anbgemdlben,  roeldje  in  ben 
©allen  unb  tempeln  Stben«  erftanben,  würben  jum 
erstenmal  grof  e,  in  freier  Verteilung  Ober  weite  ,sli- 
djen  gruppierte,  oon  einem  grofsen  ©ebanten  ein« 
beitlid)  jufammengefd)loifene  Äompofitionen  ge« 
feben.  Tiefe  üiaterei  reijte  ba«  $anbmert  jur  9tacb« 
abmung.  UmdbnlicbeKompofitionen  mieberjugeben, 

roar  ber  icbmale  ÜHaum,  ben  bie  Sebale  bot,  nidjt  ge» 
eignet;  man  batte  bobe  ftlädjen  nötig,  wie  fie  bie 
grofeen  ©efdfte,  bie  ttmppora  unb  ber  Krater,  boten 
unb  biefe  beiben  ©efdfjformen  tarnen  nun  mehr  al« 
früher  in  ilufnabme.  6«  ift  ebaratteriftifeb,  ba|  in 
biefer  auf  bie  93lüte  ber  Sebalenmalerei  folgenben 
93eriobe  bie  Künftlerinjebriften  auf  ben  93.  fajt  ganj 
oerfdjroinben.  (Sine  größere  ©leiebmöfcigteit  be« 
Stile  maebt  fid)  geltenb.  Slucb  in  ber  ilusroabl  unb 
in  ber  tluffaijung  ber  bargeftellten  ©egenftdnbe  tritt 
ein  ffiecbfel  ein.  SBdbrenb  bie  6(balenmaler  barauf 

bebaebt  gemefen  waren,  in  iljren  3>arftellungen  mög« 
licbft  oiel^anblung  ui  geben,  fing  man  je  tu  an,6tim< 
muna«bilber,  Jlbfebtebefcenen,  Sebilberungen  trau» 
ten  SBeifammenfein«,  SJtdbcben  beim  Spiel,  bei  ber 
Toilette,  in  bduelidjcr  93efebdftigung ,  Blumen  unb 
ftruebte  pflüetenb  u.  bgl.  ju  malen;  aud)  bei  ben  mp« 
tbifeben  Stoffen  ging  man  mehr  barauf  au«,  Situa» 

tionen  tu  febilbern,  al«  bie  ©efebepniffe.  wie  früberf 
in  anutaulicber  Slu«fübrlid)teit  ju  erjdplen.  Tabei 
begann  bie  ©ewobnbeit  fieb  berau«jubilben,  bie  eine 
Seite  be«  ©efdfee«  burd)  bie  bilblidje  Sarftelluna  ali 

Öauptfeite  ju  betonen.  2Ran  begnügte  tut,  bie  ÜKücf» 
feite  mit  ein  paar  flüebtig  hingeworfenen  bebeutung«» 
lojen  5»fluren  ju  bemalen.  5)ie  93eriobe  biefer  Gnt« 
roidlung  fallt  in  bie  jweite  fcdlfte  be«  5.  ̂ abrb. 
d.  Gbr.;  e«  ift  bie  gleiebe  iRicbtung,  bie  in  ber  großen 
Kunft  jener  3eit  bie  ©erte  be«  93raritele«  bejetebnen. 
35a$  Streben  nad)  ̂ ier  lieb teit  unb  Gleganj  gab  nun 
aud?  Slnlafe,  burd)  3ufefccn  farbiger  töne  ben  9leij 
ber  3ct<bnung  ju  erhöben.  9Jtan  liebte  e«,  nament» 

Ud)  auf  jieriiepen  toilettegefdfjen,  Vergolbung  an}u> 
bringen,  unb  fud)te  aufierbem  burd)  met^e  unb  blaue 
(tarbc  an  einzelnen  Seilen  ber  Figuren  bem  Q3ilbe 
eine  SBuntbeit  ju  geben,  bie  ber  rotngurigen  ÜJlalerei 
im  frrengen  Stnne  fremb  war.  (Sine  »irllicb  farbige 

Sebanblung  ift  für  bie  faft  au»id)liefelid)  bem  ©rd* 
berfult  bienenben  £etptb,en  bie  in  tai  4.  ̂abrb.  bin» 
ein  beibebalten  morben.  3n  ber  jroeiten  fedlfte  be« 
4.  Sobtb-  b.  &)x.  bridjt  bie  attifebe  35afenmalerei  ab. 
Siod)  tut)  bor  ibrem  Aufboren  entftanben  in  einzelnen 
Stätten  ber  ftbfatigebiete  lotale  ̂ abriten,  fo  bie  in 
Sübrufelanb,  »obin  im  4. 3aW>-  b.  ®bt.  ein  ftarter 
SBafenerport  oon  2ltben  au3  ftattfanb. 

3n  grö^erm  Umfang  ali  bort  ift  bie  ̂ abritation 
in  ben  gried).  Kolonien  oon  Unteritafien  aufge» 
nommen  toorben.  3)ie  feauptfunbftdtten  Tmb  in 
gampanien  (Eapua  unb  Sumd,  inSucanien  2lnji  unb 

^dftum,  in  Äpulien  "Mvo  unb  (£anofa.  ©emein« 
lara  ift  allen  ̂ ier  entftanbenen  95.,  bie  in  berStedm« 

mit  ben  rotfigurigen  attifd)en  übereinftimmen ,  im 

©egenfafe  ju  ben  (entern  ber  gröbere  Üb,  onf  bie  nad)s 
Idfüge  iluäfübrung  ber  SKalerei  unb  eine  über» 
labung  ber  ©efäfee  mit  büb liebem  unb  omamentalem 
Scbmud.  3"  leftterm  lommen  fie  ber  Slrt  ber  ältern 
5B.  »ieber  näber,  »dbrenb  bie  attifebe  9Bare  bureb 

gefdjmadooUc*  3Ra^balten  in  ber  2)etoration  aue^ 
gejeidjnet  mar.  ftunftooller  al*  bie  übrigen  ftnb  bie 
apulifdjen  93.,  unter  benen  namentlid)  eine  Sorte 

9irad)tampb,  oren,  febr  gro|er  ©efdfce  mit  Sdjroaneu-- 
bdlfen,  bemertendmert  ift.  Tie  ,\abrifation  biefer 
2lrt  bon  95.  reidjt  nidjt  über  ba«  (fnbe  be«  3. 3abrb. 

b.  6br.  l)inab.  3n  ben  folgenben  3eiten  ift  ba*  Üluf« 
malen  ber  5>etoration  auf  bie  93.  au«  ber  2Jfobe  ge< 
lommen.  Qi  maebte  fid)  in  ber  fpdtern  Xbonroare 

bielmebr  ein  engerer  3lnfd)lufi  an  3}letallgefd&e  be- 
mertlid),  in  ben  formen  unb  Ornamenten,  in  ben 

meift  in  ̂Relief  auägefübrten  figür(ia>en  Tarftellun» 
gen  mie  aud?  m  ber  Tönung  ber  Oberfldcbe,  für  bie 

burd)  bie  Grfinbung  ber  ©lafur  ganj  neue  SDege  ge» 

roiefen  »urben.  feerborragenbe  Sammlungen  an- 
titer  95.  befinben  ficb  in  :Hom,  Neapel,  ̂ lorenj,  ̂ an-> 

(Souore),  l'onbon  (Q3ritifd>ea  ÜJcufeum),  93erlin,  9Jtün= 
eben,  ÄarlSrube,  SBien,  Äopenbagen,  ̂ eter«burg. 

^n  ber  n  e  u  e  r  n  Ä  u  n  1 1  fpielt  bte  93af e  eine  minber 
roieptige  Wolle.  3p™  ©runbform  unb  2)etorierung*» 
art  ift  eine  völlig  milltürliebe.  93or}ügliebed  in  ber 

Öerftellung  t>on  93.  leiftet  ba$  moberne  europ.  Kunft= 
geroerbe,  oornebmlieb  bie  berübmten  ̂ 3orjellanfabri= 
ten  2>eutfd)lanb£  unb  bed  SluManbe«  ( i.  Tafel: 
93afen  II);  ferner  aud)  ber  Orient,  inäbefonbere 
fjapan,  ßbina  unb  3"bien  (f.  ̂ apaniiebe  flunft, 
ebineftfdje  Äunft,  ̂ nbifebe  fiunft  unb  bie  biefen  2lr= 
titeln  beigegebenen  tafeln). 

Sitteratur.  93ird),  Histonr  of  ancient  potterv 
(2.  «ufl.,  2onb.  1873);  ©enict,  ©ried).  Heramit  (33erl. 

1883);  ftapet  unb  Sollignon,  Utstoire  de  I*  cera- 
mique  n-ecque  (%ax.  1888);  Sau,  tDte  grieebifeben 
95.,  ibr  formen»  unb  Tetoraticrwfüitem  (44  tafeln, 

mit  Xext  oon  Krell,  Sp).  1877);  Tumont  unb  e'ba- plain,  Les  ceramiques  de  la  Grece  propre  (95ar. 

1882—90);  ©erbarb,  Slu*erlefene  gried).  93afen» 

bilber  (4  33be.,  93erl.  1839— 58);  JVurtrodngler  unb 
»ieicbbolb,  ©ried).  93afenmalerei  (5Ötüncb.  1900— 4); 
©erbarb,  (Strudt.  unb  campan.  93afenbilber  (93er(. 
184:3);  berf.,  Slpuliicbe  93afenbilber  (ebb.  1846); 
SBennborf,  ©rieeb.  unb  fidL  93afenbilber  (ebb.  1869 

— 77);  öartwig,  3>ie  grieeb.  SKeifterfebalen  ber93lüte« 
jeit  be*  ftrengen  rotfigurigen  Stil«  (mit  76  Siebt« 
bructtafeln,  ebb.  1893);  ©erbarb,  trintfcbalen  unb 

©efd&e  (mit  37  tafeln,  2  tle.,  ebb.  1848—60);  berf., 
©neeb.  unb  etrudt.  trintfdjalen  (ebb.  1843);  £>ub« 

bilfton,  3)ie  gried).  tragöbie  im  Siebte  ber  95afen» 
maleret  (beutfeb  greib.  L  93r.  1900);  ©inter,  2)ie 
jünaern  attiieben  93.  (33erl  unb  Stuttg.  1885); 
0.  yabn,  Uber  bemalte  93.  mit  ©olbfebmuet  (Sp). 

1866);  ̂ nurrap.  White  athenians  vases  in  tbe  Bri- 
tish Museum  (Sonb.  1896);  H lein,  Tie  grieebifeben 

93.  mit  ÜJleifterfignaturen  (2.  »uff.,  91Uen  1887); 
berf.,  Tie  grieebtfeben  93.  mit  Sieblingötnfebriften 

(ebb.  1890);  D.^abn,  93efd)reibung  ber  93afenfamm« 
lung  be«  König«  Subroig  L  (OJlünd).  1854)  ;  (JoUi» 
gnon,  CaUlogue  des  yases  peiuts  du  musee  de  la 
Soneto  arebeologique  d'Athenes  ("Bar.  1878); 
Sammlung  Sabouroff,  bg.Don$urtrodngler(2  93be. 
mit  149  tafeln,  93erL  1883— 87);  berf.,  93efefareibung 
ber  93afenfammlung  im  Slntiquarium  ber  tönigl. 
OTufeen  ju  99erlin  (2  93be.,  ebb.  1885);  Waintx,  Die 
Sammlung  antiter  93.  unb  terratotten  im  1. 1.  öfterr. 
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SDtufeum  für  Kunft  unb  3nbuftrie  (2Bien  1892) ;  $ot« 
tier,  Vases  antiques  du  Louvre  (93at. 1897);  ä.  beDttb* 
ber,  Catalogue  des  vases  peiots  de  la  bibliotheque 

nationale  (ebb.  1902  fg.);  Sollignon  unb  Soune,  Cata- 
logue des  vases  peints  du  Musee  national d'Athenes 

iünfifhtha,  f.  Sicoämitra.      [(ebb.  1902— 3). 
Watt uiatifötion  (lat.),  93lutgeTa&bilbung,  fpe* 

cicll  bie  $urd?road)i'ung  non  Weubilbungen,  j.  93. ©efcbroütften,  mit  93lutaefäfeen. 
ttaÖhilöS  (tat.),  gefafereid). 

ttadluf,  Kreis  in  bec  oftl.  iUolbau  («Rumänien; 
f.  Karte:  ÜHumünien  u.  f.  w.),  bat  auf  2170  qkm 

(1899)  109356  G.;  bet  Hauptort  93.,  an  bet  ÜKün« 
bung  beS  ftlufieS  93.  in  bie  Serlab  unb  an  ber  fiinte 
Iecucl<5aiipbet9tumän.6taatSbabnen,  hat  9024  G. 
©afogcne,  non  ber  5itma  93earfon  &  6o.  in 

Hamburg  fabrijierte,  burd)  ̂ nUTägnierung  mit 
Sauerftoff  unb  Sauerftoffträgetn  wafferlöSlid)  ober 
mit  SBafier  emulgierbar  gemadjte  iDtinetalöle.  Die 

93.  befifcen  gro&eS  2ö|ung«oermögen  für  fonft  in  in» 
bifterenten  yöfungSmttteln  fcproer  ober  nicht  lösliche 

2Jtebitamente  (3ob,  Schwefel,  3obo|orm,  3<hthpol 
u.  f.  ro.),  beren  SReforption  burd)  bie  Schleimbaut 
unb  GptbermiS  fie  bereuten,  was  burchHarnanalpfen 
nacbgeroiefen  mürbe. 

Haf omotorifd)c  ^crucn,  f.  ©efäfmernen. 

©afoucurofcn  (lat*grd).),  Grtranfungen  bet 
©efäfcnerocn.  [ftelletS  Gabalfo  (f.  b.). 

OJa^qucit ,  §o\t,  93feubonpm  beS  fpan.  Schrift* 
«äff  ad  (fpr.  rcäfiel),  Henrp  Mcparb,  f.  HoUano 

(93eer«titel). 
©affu,  offaiell  3Baffp.  1)  «rtonbiffemcnt  im 

Irans,,  5)epatt.  Haute  iRarne  (Gbampagne),  bat 

auf  1569  qkm  (1901)  71229  6.,  8  Kantone  mit 
145  ©ememben.  —  2)  Qauptftabt  beS  ärton« 
biffementS  93.,  an  ben  Simen  3;topeS'93agnp«fut» 
SKeufc  unb  6t.  3)ijier«2)ouIeüant»le»©bateau  ber 
Cutahn,  bat  (1901)  2795,  als  ©emeinbe  3668  G., 
©eridjtepof  erfter  3nftanj,  Slderbautammer,  ftorft» 
inipettion  unb  Sollte  unb  ift  befannt  burd)  bie 

Nieberme&elung  ber  Galoiniften  (93lutbab  ju  93.) 
1.  i'icm  1562  (f.  Hugenotten). 

©oft  (lat.),  viel  umfaffenb,  auSgebepnt. 

fBaftd  b'-Jlimonc,  lat.  Histonrnm,  Hauptftabt 
be«  Kreife«  93.  (117  427  G.)  ber  hol.  93ronin|  Gbieti, 
110  m  bod),  am  Slbriatifcben  SJteer,  füblicp  non  bet 

93unta  beüa  93enna  gelegen,  an  ber  Gifenbabn  Sn* 
cona»93ari,  bat  (1901)  15538  G.,  ©pmnafmm,  teäV 
nifdjc  Sdwle,  ein  9lltertümermufeum  im  Stabt* 
häufe;  Dlinenbau,  Sifdjerei. 
fBadoar  (fpr.  mäfdbwaht),  ungar.  SRame  ber 

Klein  ©emeinbe  Gifenbutg  (f.  b.). 

©afsarrj  (fpr.wä&a-),GlaubiuS  5ranj,Karbinal« 
Grjbiicbof  von  ©ran,  93rimaS  non  Ungarn,  geb. 

12.  §ebr.  1832  ju  Kefjthelp  als  6opn  eine«  ftürjd?- 
nerS,  trat  1847  in  ben  93enebittinerorben  u  2Rar* 
tinSberg,  wo  et  J^eologie  unb  93pilofoppie  ftubierte. 
1855  rourbe  er  »um  93riefter  geroeipt.  ̂ lacbbem  er 

feit  1861  93rofenor  ber  ©efcpicpte  am  Obergpmna» 
fium  in  ©ran,  feit  1869  Sirekor  be«  Cbergpmna* 
fiumä  in  ;Kaab  gemefen  mar,  mürbe  er  1885  jum 
drjabt  beä  93enebittinertlofter«  5Kartin«berg  mit 
einem  Siti  im  Oberläufe  gem&plt,  1891  }um  6rj< 
bifdjof  non  ©ran  unb  93rima$  non  Ungarn  unb 
1893  jum  Harbinal  ernannt  ©egen  bie  tircbenpolit. 

©efehgebung  (f.  Ungarn,  ©efd?id?te)  trat  et  im  Dber» 
i?aufe  fepr  entfd^ieben  auf,  bennocp  rourbe  er  non 
ben  ftleritalen  angefeinbet,  meil  et  bie  Sledjte  bet 
ßirdje  nid)t  haftig  genug  gemabrt  babe. 

»at  («^afe»)  glüfftgleitämafe,  feit  1830=  1  hl. 
norber  in  ben  9aeberlanben  unb  nodj  je|t  in  bejfen 

Kolonien  fomie  in  6übafrita  (alte->  amfterbamfdbee 
93.)  bei  33ranntroein  =  225,  bei  9Bein  =  931,»44  1. 

^ntntjcc*,  2)u!a£,  fiaifer non  ̂ icda  unb  £itulat< 
faifer  non  93p)an),  f.  ̂obanneS  IIL  [(f.  b.). 

iöäter  ber  frommen  «ctiulen,  bie  93iariften 

iBater  bec*  9ä3albed,  ein  sJiiefenbaum  au*  bet 
©attung  Sequoia  (f.  b.). 

Vaterla  L.t  93flamengattung  au«  bet  ̂ amilie 
bet  2)iptetocarpaceen  (f.  b.)  mit  12  ärten  im  tro= 
pifd^en  Slfien,  po^e  93dume  mit  gamranbigen  leber» 
artigen  93ldttern  unb  weifeen  in  9tifpen  ftebenben 
93lüten.  X\t  Stamme  enthalten  reicptid)  topalartige 
Öarje,  bie  au*  dinfcpnitten  in  bie  ÜRinbe  ali  }dpe 

gelbe  SWafien  non  angenehmem  ©erucpe  ausfliegen. 
X\e  befanntefte  Slrt  ift  ber  5? opalbaum,  V.  indica 

L.,  inOftinbien,  non  bem  ber  o  ft  i  n  b  i  f  d>  e  ober  3ß  a  ■■ 
n  i  l  a  t  o  p  a  l  aeroonnen  mitb.  (6.  Kopal.)  2lu3  ben 

ftatt  fetthaltigen  biden  Samen  ftellt  man  butd)  2lus>» 
lochen  einen  oegetabilifdben  Saig,  bad  93atetia< 
fett  (ÜRalahat»  obet  93ineptalg)  bat,  ba8  an 
Hatte  unb  3&hi0teit  bem  Schaftalg  nabefteht  unb 
in  bet  Äerienfabrilation  unb  bet  93arfümerie  be» 

iBatertafett,  f.  Vateria.  [nufet  mtrb. 
43aterlänbifct)er  ^rnticnucrciii,  juben93et» 

einen  bed  :Hoten  Rreujed  (f.  b.)  i&hlenber  unb  bem 

93roteltorat  bet  Seutfcben  Haiferin  untcti'tcUtct 
§tauennetein,  bet  12.  Slpril  1867  als  preufe.  San* 
bedoetein  mit  bem  6ifee  in  93etlin  geg^rünbet  rourbe. 
@t  Ttcht  feine  Hauptaufgabe  barin,  im  Kriegsfälle 
9ierrounbcten  unb  Kramen  93eiftanb  unb  93flege  ju 

gewähren  unb  hierfür  fdjon  im  ̂ rieben  alle  erfor* 

betlichen  Vorbereitungen  ju  treffen.  93ot  allem  wib- 
met  et  fiep  bet  Slusbifbung  eines  gefepulten  93flegc: 
petfonalS  unb  entfaltet  auch  in  §riebenSjeiten  eine 
umfaffenbe  Ihatigleit  in  Kranlen»  unb  Ärmenpflege. 
Daruber  binaus  siebt  et  9Bohltbdtigteitebcftrebun: 

gen  aller  2lrt  in  ben  Kreis  feinet  I  bfi t i -.; fei t.  Stwa 
1300  Ktantenpflegerinnen  ftehen  ihm  jut  93erfü-- 
gung.  Gr  gliebert  ficb  in  faft  850  3>»MG»*winc/ 
umfafet  etwa  140000  OTitglieber  unb  netfügt  über 
ein  Verrucaen  non  faft  8  2RiU.  l]l 
©aterlanböftifrnng,@nangeüfcbe,f.6cbwe* 

bifebe  üniffion.  fnetein  (93b.  17). 

fBaterlanbätoerein,  f.  (Sbriftlicper  3"tfcbriften- 
SGäterlid)e  ®ctoalt  (lat.  patria  potestas),  bie 

mit  Pflichten  netbunbenen  üRecbte,  bie  bem  Vater 

gegen  bie  93er|on  unb  an  bem  93ermbgen  ber  noch 

nicht  felbl'tanbigen  Kinber,  nach  früherm  r5m.  iüedjt 
auch  ihrer  Ehefrauen  unb  Kinber,  ber  (Intel  beS  ̂ n- 

baberS  bet  93.  ©.,  juftehen.  3?aS  3)eut)'cbe  93ürgerl. ©efehbueb  tennt  ftatt  bejfen  eine  elterliche  ©emalt 
be«  93aterS  (§§.  1627  fg.),  wie  eine  folebe  ber  iDiuttet 
(§S.  1684  fg.).  (S.  Gltem.)  5)ie  93.  ©.  wirb  niept 
auein  bureb  bie  93aterfd)aft  in  gültiger  Q\)t,  fonbern 

audh  burd;  Legitimation  (f.  b.)  unb  burd)  Sinnahme 
(f.  b.)  an  KinbeSftatt,  nach  einigen  fechten  fogar 
burd)  Gintinbfchaft  (f.  b.),  begrünbet  3)ie  93.  ©. 
giebt  bem  Vater  auch  t\n  Nutzungsrecht  an  bem 
93ermögen  beS  Kinbe*.  5)ie  neuern  JHecbte  tennen 

überwiegenb  eine  93efd)rdntuna  bet  93.  ©.  in 
folchen  JdUen,  in  welchen  bet  93atet  burd)  fein 
Verhalten  baS  geiftige  ober  leibliche  9Bohl  t>eS  Kiiv 
beS  gefdbrbet.  Stach  2)eutfcbem  93ürgerl.  ©eieftbud) 

(§.  1666)  bat  bie  jut  Äbmenbung  ber  ©efabr  etfor» 

betlichen  OJtafetegeln  baS  33ormunbi'cbajt*gerid)t  ju 
treffen.  2)iefeS  hat  aud)  bei  ©efdbroung  be«  93er« 
mögenS  be«  KinbeS  einjugreifen.  9Beiter  tennt  ba« 

Digitized  by  Google 



Sßatermage  —  33attfan 

177 
Seutfdbe  Bütgetl.  ©efefcbucb  ein  »üben  »er  B.  ©. 
für  ben  %aü,  bafc  bet  Batet  an  ibrer  Äuiübung 
tbatfäcblicb  ober  reit  lieb  bebinbert  ift;  jebod)  finb 

foroobl  bie Botauife&ungen  ali bie  Süirtungen  niebt 
gleichmäßig  geregelt  (§§.  1676  u.  1677).  Uber  Be* 
enbigung  ber  B.  @.  f.  Altern.  Sie  95.  ©.  begrünbet 
in  geroinem  Umfange  eine  Demögenirecbtlicbe  öaf» 
tu  ng  bei  Katers»  aui  ioanblungen  bei  feauitinbei 
unb  für  beffen  ©cbulben:  1)  nacb  ©emeinem  Siecht 
mit  bem  Befulium  (f.  b.)  für  alle  Berbinblicbfeiten 
bei  £>auitinbei,  nur  nicht  für  Selitte  ober  Schern 
hingen  (actio  de  peculio);  2)  ebenfo  mit  ber  actio 

quod  jasso  für  bie  infolge  ber  HnfteUung  bei  f)aui» 
finbei  ju  einer  beftimmtenBefcbäftigung  oorgenom« 
menen  Jpanblungen ;  3)  mit  ber  actio  de  in  rem  verso 
aui  bem  ©eftd>tepunlte  einer  jum  Wufcen  bei  Ba= 
teri  erfolgten  Berroenfcung ;  bai  Seutfdje  Bürgert 
©efe&bucb  bat  in  biefen  Begebungen  (2  unb  3)  feine 
Bef  onberbeiten  für  bie  93.  ©.,  oielmebr  fmb  bie  ge= 
ro&bnlicben  Siegeln  über  bie  Haftung  für  bie  $anb« 
hingen  dritter  anjuroenben ;  4)  für  unerlaubte  f>anb« 
lungen  bei  bei  ibm  roobnenben  mmberiäbrigen  Kim 
bei  läfet  ber  Code  civil  Ärt.  1384  ben  Bater  baften, 
bai  Seutfcbe  Bürgerl.  ©efefcbucb  (§.  832)  unb  ebenfo 
bai  ßfterr.  Bürgert,  ©efe&bueb  (§.  1309)  nur  bei 
Bernacbläffigung  ber  Hufficbtipflicbt. 

©airrmage,  f.  SDtage. 
©aterferjoft  ober  Paternität,  bai  rechtliche 

Berhdlrnii  bei  Bateri  ju  feinem  Rinbe.  Unter 
Bater  wirb  burdjroeg  ber  oerftanben,  bem  in  gültü 
ger  6be  Don  feiner  (fbefrau  ein  Kinb  geboren  roirb. 
ÜJioglicb  ift  jebod),  bap  auch  tiefet  nicht  ©rjeuget 
bei  Kinbei  ift.  (S.  3Uegitimttätitlage.)  Sud)  ben, 
ber  ein  unebelicbei  Kinb  erjeugt  bat,  nennt  bai 
geltenbe  Stecht  (Seutfcbei  Bürgerl.  ©efefcb.  §.  1717) 
überroiegenb  ben  Bater,  nur  ganj  oereinjelt  wirb 

oon  bem  6r}euger  gerebet.  £  em  entfprecbenb  br- 
bient  man  u*  für  bie  Klage  gegen  ben  Grjeuger 
bei  Suibrudi  Baternitätillage  (f.b.).  Sie  B.  bat 
bie  oäterlicbe  (elterliche)  ©eroalt  jur  ̂ rotae  unb 
giebt  bem  Rinbe  ftamilienrecbte  unb  ©rbreept.  (6. 
(fitem  unb  Bäteuiebe  ©eroalt.) 

©arerfette  ftörpcrcfjcn,  eigentümliche  ©nb» 

organe  ber  jenfibeln  <oautnen>en  (f.  fiaut),  benannt 
nach  ibrem  Gntbeder,  bem  Slnatomen  Hbrabam  Batet 
(geb.  9.  Se».  1684  «t  9ÖBittenberg,  geft.  bafelbft  1751 
ali  Brofeuor  ber  Anatomie). 

süatcrunfer  (lat.  Pater  noster),  bei  ben  SRefor* 
mierten  Unfer-Bater,  auch  ©ebet  bei  £errn 
(Oratio  dominica),  nacb  feinen  Stnfangiroorten  bai 

'JJlattb.  6,  »-13  unb  Su!.  11,  s— t  enthaltene  ©ebet. 
flach  SWattbäui  bitte  3efui  ben  3üngern  biefei 
©ebet  unaufgeforbert  ali  SHuftetgebet  mitgetetlt, 
im  Unterfdjiebe  Dom  «Blappern»  betreiben,  nach 
2ulai  auf  bie  Bitte  ber  3unget,  fw  beten  j,u  lehren. 

Sie  türjete  gaffung  bei  lailai  ift  fcfrroerhd?  bie  ur« 
fprünglidje;  bod)  ift  bie  Sorologie  am  Scbluft 

(«Senn  bein  ift  bai  :Keicb»  u. ).  ro.)  bei  'Rat t baue erft  fp&ter  }um  Qtotd  bei  tircblid?en  ©ebraudji 

binjugefüqt.  ̂ ie  in  bem  ©ebete  enthaltenen  fog. 
Sieben  Bitten  fpreien  in  uolfitümlieben  ©orten 

bie  ©runbgebanten  bei  @r>ancjeliumi  ̂ efu  Sbrifti 
aui.  $ai  B.  erfebeint  in  ber  dlteften  cpriftl.  Sitte« 
rarur  ali  bai  tägliche  9lormalgebet  @i  ift  in  ben 

dlteften  Sbenbmabliliturgien  enthalten  {  unb  f ehr 
früh  (am  bie  6itte  auf,  biefei  ©ebet  bei  ]ebem  ©ot*  i 

teibienfte  ju  fprechen.  Aatedmmenen  burften  ei, 

folange  fte  nutt  getauft  wann,  nicht  beten.  3"  ' 
ber  griedj.  Äirtbe  betete  ei  bie  ©emeinbe  mit  bem 

er«fl>aiil'  Boiii>ft1otton».fiftiron.   14.  «uB.  R. «.  XVI. 

Briefter,  in  ber  Iateinifcben  beT  Briefter  allein. 
Spätere  Äircbengefetje  geben  ben  Bneftern  bie 
Borfchrift,  ei  täglich  )u  beten.  $ie  Kapitularien 
Äarli  b.  @r.  orbneten  an,  ba|  teber  (£brift  unb 
jeber  briefter  bai  B.  auiroenbig  lernen  mQffe.  3)ie 
abergläu bifche  Meinung,  bafe  burd)  bai  jjerfagen 

biefei  ©ebeti  aufeerorbentlicbe  SSirfungen  btvoox- 
gebracht  roürben,  gab  Slntafe  ju  feiner  mijjbräucb: 

liehen  Slnroenbung  bei  Teilungen  unb  ©otteiurtei= 
len.  Xie  (ath.  Kirche  bat  bai  B.  mit  bem  Hofem 
tranje  (f.  b.)  oerbunben.  lutb.  Katechiimui 
bilbet  bai  B.  bai  brüte  ̂ auptftüd.  3>et  Deibel« 
beraer  fiateebiimui  bat  ei  neben  ben  (Gebeten  im 
3.  Seil  («3)er  Gbriften  3)anlbaricit»).  S)ie  3äblung 
ber  Bitten  ift  bei  ben  Sieformierten  anberi,  ba  fie 

bie  6.  unb  7.  Bitte  uermengen.  Bon  Sluilegungen 
bei  B.  feien  bie  oon  Z bolud  («^£ie  Bergrebe  ©brilti». 
B.  Sufl.,  ©otha  1872)  unb  oon  Äamppaufen  («2)a^ 
©ebet  bei  öerrn»,  eiberf.  1866)  ermähnt. 

Sätet  vom  heiligen  Weift,  eine  1707  ge» 
grünbete  fran).  ©enoflenichaft,  bie  erft  1848  burch 
bie  Bereinigung  mit  ber  1841  oon  bem  getauften 
eifäffcr  Suben  gram  3JtariaBaul  fiibermann  (geft. 
1852)  junäehft  jur  Belehrung  ber  SJegeroölter  ge« 
arünbeten  Kongregation  Dom  unbefleclten  t>erjcn 

ilcariä  gröfeere  Bebeutung  erlangte.  $ie  @enoffen= 
fchaf t,  bie  unter  einem  in  iHom  rcfiDierenben  ©eneral« 
proturator  fteht,  roirtt  bauptf Schlich  in  ben  afri!. 
lUUffionen  unb  in  ben  franj.  Kolonien,  hat  aber  auch 
Käufer  in  Guropa. 

Vates  (lat.),  Seher,  gottbegeifterter  Siebtet. 
Käthen,  2)orf  imKreii  Stenbal  bei  preufe.  5Reg.» 

Bej.  SJtagbeburg,  an  bem  Janger,  hat  (1900)  4823, 
(1905)  5302  meift  eüang.  6.  unb  eine  eoang.  Kirche. 

■Hut im.  1)  äauptftabt  ber  3nfel  Samoi  (f.  b.); 
2)  fcauptftabt  con  3thafa  (f.b.);  3)  je&iget  3lame 
von  Mulii  (f.  b.). 

©oti,  mtttelaltetlichet  Ott,  f.  Batum. 
Vatiolnlum  Lehninense  (lat.),  Sebninfche 

Seiiiaaung,  f.  £eb nin. 
©otif onf  päpftl.  Balaft  in  9iom  (f.  Blan :  :)i  o  m  i . 

Sie  bem  (£ampui  3Jiartiui  gegenüberliegenbe  @bene 

rechti  Dom  Jiber  (jeht  eingenommen  Don  ben  Stabt= 
teilenBorgo  unbBrati  bi  Gaftello)  beifet  im  Altertum 
campus  ober  ager  Vaücanua  (ob  Don  einet  malten 
untergegangenen  (Struitcrftabt  Vaticum?),  bie  fie 
umgebenben  £>ügel,  Dom  3Jtontes2Rario  bii  jum 
©tanicolo,  collesVaticani.  ©inen  befonbern  «mons 
Vaticanus»  tennt  bai  Altertum  nicht,  auch  ift  bie 

phpfifdjc  ?lbgrenjung  bei  beute  fo  genannten  £)ücjeli 
nicht  fcharf  naehiuroeifen.  5>ie  ebene  roat  in  ber 
Kaiferjeit  meift  eingenommen  bureb  ©arten,  untet 
anbern  burch  bte  betSomitiet,  inroelchenbie  Sbtiften 

unter  9(ero  (64)  ihren  URartertob  fanben.  Set  fieieb^ 
nam  bei  Slbofteli  Betrui  rourbe  unroett  baoon  jrot» 
fchen  bem  6irfui  bei  ßaligula  unb  einem  Diel  Der« 
ehrten  Heiligtum  ber  Kpbele,  bai  ben  Warnen  «Vati- 
canum»  führte  (tiefte  beim  Bau  ber  ,vacabc  doh 
6t.  Beter  1609  gefunben).  beftattet.  Slli  fich  bann 
über  bem  ©rabe  bei  Slpoftel*  eine  Kirche  erhob,  er» 

hielt  fte  ben  Betnamen  S.  Petrus  in  Vaticano. 
Sie  alte  Beterifircbc,  Deren  ©rünbung  oon  ber 

ärabition  bem  Konftantin  3uacfchrieben  rotrb,  mar 
ein  impofanter  fünffchiffiger  Bau  mit  quabratifchem 

Borbof  unb  jablreiehen  vJiebenfapelIen  (©ntnbrife 
jL: Saf  el :  Hl  t  a)  r  i  ft  l  i  d)  e  K  u  n  ft  U,  5ta.  5),  reich  mit 
Marmor,  *Diolaiten  unb  Malereien  ae]chmüdt,  aber 
eilfertig  unb  unter  Benutjung  Dieltach  »ufammen* 
geraffter  aRaterialien  enichtet.  3™  15-  3<>hth-  Der* 
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anlafete  ibr  baufälliger  3uftanb  TOtolau*  Y.  jum 
©ebanten  eine*  Neubaues,  Sernarbtno  Woffelino 
entwarf  bie  Slane  unb  begann  eine  große  Jribuna 
(hinter  ber  alten)  )u  erricbten,  bod)  )tocfte  ber  Sau 
nad)  bem  Sobe  be«  $apfte«.  ©rft  3utiu«  DL  nabm 
ben  Slan  mieber  auf  unb  entfdjieb  ficb ,  nad)  einer 
flonturrenj  jablveidjer  firdjitetten,  für  ben  Slan  bei 
Sombarben  Sramante  (f.  b.).  D\t\tx  entwarf  einen 

großartigen  Gentralbau  in  frorm  eineä  gleicharmigen 
(gried).)  Kreuje«,  mit  rieftger,  an  ben  ©den  oon  oier 
tfeinem  flantierten  (Sentraltuppel.  2)er  ©runbftein 
»um  neuen  St.  Seter  würbe  18.  Sprit  1506  gelegt 
unb  ber  Sau  in  ben  erften  Sabren  fdjnell  geförbert. 
Die  erforberlidben  ungebeuern  ©elbmittel  würben 

mm  Seil  burd)  ben  fcbmungbaft  betriebenen  Hblaß« 
banbel  befcbajft  Uber  mit  bem  Sobe  Sramante« 

(1514)  oerlang-- 
famte  ba«  Jempo 
be«  Saue«,  beffen 

Seirung  nad)«  unb 
nebeneinander 

©iuliano  ba  ban 

galto,9taffael(aeft. 

1520),  jra  ©io= 
conbo  ba  Serona 

(geft.  1515)  unb 
»albaffarre  Sc 

rujiibatten.  flach 
ber  ̂ Belagerung 
unb  Slünberung 

3tom«  (1527)  ge* 
riet  er  faft  gam 
in«  Stoden.  Grft 
unter  %au[  111. 

(1534  -  49)  be« 
ginnt  eine  neue 
$eriobe  ber  £b<*s 
tigteit.  Antonio  ba 
Sangallo  ber 

3ünaere,  ber  m« 
nädjft  bie  Oberlei-, 
tungt'übrte,  ircUte 
ein  große«  fiang« 
bau«  erricbten  unb 
baburd)  ber  ftirdje 
bie  tsorm  eine«  lat.  ftreuje« 
er  em  große*  fcoljmobetl 
»ufeenfacaben,  ba«  in  St 

1  Statur  br« l'rtruc-  i.  6Utue  $tu«' VI.  J.  «tabmal  $anU  Iii 
4  $trtd  oon  tfidKlanarto.  i.  Stwptllt  be«  fettigen  Sa!  ramr  ntti 
6.  Orabmal  6ijrtu#'  rv.  7,  «KflottanürV  RaerUf  s  Vtabonna 
•  f  l  Sflrcorf«.  9.  Tritt  mal  Clement'  XIII.  in,  ffaprQr  bei  *r<- 
rngr«  SRtdjarl.  It.  ffapptHa  btüa  ttolonna  U.  Sl-mr iitmn«  ■ 
«aprOr.  13.  •raomal  $iu«'  vn  14.  Oftortapttfe.  15.  «rat 
mal  3nnocfnj'  VIII.  16.  Sa^rertik  ooman*.  IT.  8»gr»»tt» d«l  c»non(ci-  18.  St»nrn  capitoUre  19 

ficimti    so.  feir(tenfd>at 

eben ;  aucb  tonftruierte 
ir  bie  Detoration  ber 

Seter  aufbewahrt  toirb. 
«ber  ber  hacb  feinem  tobe  (1546)  jum  C  berarcbiteften 

berufene  <Wid)elangelo  griff  auf  ben  ©runbriß  Sra« 
mante«  jurüd,  »erftarfte  bie  Jtuppelpf  eiler,  fübrte  bie 

Stußenfa^aben  ber  Ouerfdjiffe  unb  ben  Jambour  ber 
ftuppel  auf  unb  binterlieft  für  bie  Rupprl  f  elbft  3eid)« 
nungen,  nacb  welchen  fte  ©iacomo  bella  Sorta  unb 

S)omeuico  Montana  unter  Strtu«  V.  (1586—90)  au«* 
führten.  Seit  1604  leitete  Garlo  SJtaberna  ben  «au, 

liefe  ftd)  aber  burd)  Saul  V.  beftimmen,  ba«  SJlittel« 

fdjiff  )u  oerlangern;  baburd)  erbte!'  ber  ©runbriß 

bie  $onn  be*  tat  ftreuje«;  bie  SBirtung  ba  Ru> 
pel  tft  febr  beeinträchtigt  1612  würbe  bie  ftacabe 
(f.  Jafel:  Äom  I,  ̂Tg.  5)  boQenbet,  1626  bie 
Rircbe  pon  Urban  VTli.  geweibt  35od)  bauerte  bie 

Bollenbung  ber  ̂ nnenbetoration,  bei  ber  nament* 
lid)  Sernini  tbatig  war,  nod)  ̂ abtjebnte  lang.  Ncr 
nini  entwarf  (1629)  aucb  jwei  ©lodentürme  }u  ben 

Seiten  ber^a^abe,  üon  benen  ber  eine  au«gefübrte 
balb  wegen  be«  unfidjern  Saugrunbe«  wieber  ab= 
getragen  werben  mufete,  ber  anbtrre  nie  in  Angriff 

genommen  mürbe.  Unter  Äleranber  VII.  (1655 — 67) 
fübrte  Sernini  bie  großartigen  vierfachen  ftotonna- 
ben  um  ben  ellipttfcben  Sorplal  ber  Kirdje  auf, 
roetd)e  ben  Ginbrud  ber  ̂ ront  wefentlid)  beben, 

^iu«  VL  baute  1776—84  ben  $alawo  beüa  6a» 

greftia  an  ber  Sübfeite  nad)  ©arlo  9Jlard)ionne*' 
Entwurf  biniu.  S)ie  Äoften 
be«  Saue«  betrugen  bi«  Snbe 
be«  17. 3abrb.  über  200  2ttill. 
3R.,  bie  ber  Unterhaltung  unb 
?lu«befferung  belaufen  fid)  auf 
etwa  150000  9R.  jclbrlidt. 

5)ie  ?eter«tird)e  ift  mit  ei« 
nem^tacbeninbalt  oon  15160 
am  bie  gr»&te  ber  ©elt;  bie 

üange  betragt  mit  einidjlub 
ber  BorbaUe  21 M  m,  bie 
Sreite  ber  Aacabt  112,6  m. 

Die  Aacat t  ift  4Afl,  ba«  3Hit< 
telfcbtff  46,»,  bie  Jruppel  innen 
123,4,  außen  bi«  iur  fcotje  be« 
Rreuie«  1 32,5  m  bod)!  bet 

Durdbmeffer  ber  fluppel  ift 
42  m,  1,5  m  weniger  al«  ber 
be«  ̂ antbeon«.  She  fünf  Gin 

gänge  ber  ftront  fübren  in  bie 
71m  breite,  13,5  m  tiefe  unb 
20  m  bobe  SorbaUe,  mit 
prad)too(Ier  6tucfbede  unb 
anberm  Sd)mud;  in  ber  ©in* 
gangSmanb  ein  SRofait  nacb 
©iotto  (1298):  La  MTicella 
(ba««Sd)ifftnn»^etri).  ÜbeT 
ber  Sorballe  liegt  bie  fog. 

Loggia  bella  $enebi)ione,  etn 
macbriger  faalartiger  9laum 
(£>Öbe  22  m),  ber  früber  öfter 
iur  9Ibba(tung  be«  Honflaoe« 

für  bie  SapftwabI  biente;  oom 
3Jlittelbalton  biefe«  ©aale« 
mürbe  ber  Meuerwablte  bem 

3?olfe  gejeigt,  unb  fpenbete 
(bi«  1870)  am  Dfterfefte  ben 

Segen  urbi  et  orbi. Son  ber  SorbaQe  fübren 

fünf  £büren  in«  innere  ber 
Äircbe  (f.Safel:  3talienifd)e  Äunft  III,  5jg.2), 

bie  mütelfte  mit  fd)önen  Sronierelief«  oon  »nto- 
nio  gitarete  (1439-45).  2>ie  Äircbe  bat  3  Scbiffe, 
10  Rapeüen  (je  3  neben  bem  fiangbau«,  4  um  bie 
ftuppelpfeiler)  unb  außer  bem  ̂ auptaltar  29  Kl 
tdre.  Dtx  ̂ ocbaltar  unter  ber  Stuppet  wirb  oon  bem 
ungebeuern  ba  roden  lab  ernafei  Sernini«  (29  m 
bod);  f.tafet:  Ä Itdre II, §ig,5) überragt;  barunter 
ba«  oon  89  ewigen  Sampen  umgebene  ©rab  be« 
Setru«.  Unter  ben  Äunftwerfen  ftnb  berocrju 
beben:  bie  ftfcenbe  Sronjeftatue  be«  Setru«,  wobl 
ein  2Berl  be«  13.  3abrb-,  mit  Unredjt  für  altd)rift> 
lid)  gebalten  (f.  Xafel:  «ltd)riftlid?e  Run*  I); 
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bie  \)<u[\i)t  Bieta  iDiicbelanßeto*  (f.  Jafel:  ,^ta 

lienifcbe  Äunft  V,  $iß.  4)  unb  jablreicbe  Bapft: 

gröber  (befonber*  ba*  Sirtu*'  IV.  oon  Antonio 

Bollajuolo,  ̂ nnocenj'  VIII.  oon  Antonio  unb  Bietro Bollauaolo,  $aul«  III.  oon  ©ußlielmo  bella  Borta, 
Urban«  VIII.  unb  2lleranber*  VII.  oon  Bemini, 

6lemen->'  ZQL  oon  (Sanooa,  Biu*'  VII.  oon  Ibot» 
roalbfen  [  Jigur  baoon  f.  Jafel:  Jborroalbfen, 

2iß.  21).  3n  ber  Üribuna  bic  f oftbare,  aber  ad&macf: 
ife  fcatbebra  Betri  oon  Bemini,  ein  Bronjeße» 

büufe,  ba*  ben  alten  beljerncn  Bifd)of*ftubl  be* 
Betru*  umfdjliefet,  mit  ben  Äoloffalfiguren  ber  oier 

grofcen  Äirtbenlcbrer.  ©emälbe  enthalt  bie  Beter*» 
lircbe  febr  roeniße;  bie  grojjen  2Iltarbilber  (unter 

anbem  fltaffael*  Jran*fißuration ,  ©uercino*  Bei= 
fe|ung  ber  beil.  Betronella,  Somenicbino*  flommu« 
nion  be*  beil.  öieronpmu* ,  ©uibo  SReni*  ßrjengel 
OJticbael)  ftnb  feit  bem  18.3abri?.  burd)  meifterbafte 

ÜJIofaiKopien  (oon  Griftofani)  erfefct,  ba  bie  Drißi* 
nale  burd)  5eud)tigfeit  m  leiben  beßannen.  —  Sie 
£rppten  (foß.  ©rotte  Baticane)  unter  ber  fluppel 
unb  bem  Sanßbaufe  entbalten  jablrridie  ftunfttoerfe 

ber  alten  flird)e,  Bapft«  unb  jjrürftenßraber 
(unter  anbem  be*  beutfdjen  Kaiier*  Otto  IL,  ßeft. 
983,  unb  ©reßor*  V.,  be*  Setter*  Dtto*  III.,  ßeft. 
999).  —  Ser  Balajjo  beQa  6aßreftia,  ein  fed>*= 
ftödißer  Bradjtbau,  entbalt  aufcer  ben  Sarrifteirdu= 
men  bie  2ßobnunaen  ber  Somberren,  ba*  2lrdjio  unb 

benSdja&  ber  Bafilifa  (in  le^term  fcböneHanbe; 
labet,  eine  toftbare  Salmatica,  bie  flarl  b.  ©r.  ße» 
tTaaen  baben  foll,  u.  a.). 

3u  ben  Dcebengebauben  ber  Bafilifa  ßebörten  fd>on 
im  fruben  Mittelalter  2Bobnungen  für  ben  Söifdbof 
oon  iHom  (episcopia,  juerft  ermahnt  unter  Bap)t 

Spmmacpu*,  498—514) ,  bic  aber  mebr  ben  ßba: 
ratter  eine*  Mbfteigequartier*  hatten.  6rft  unter 

Gugen  III.  (1145  -  53)  unb  Sütolau*  HL  (1277 
—80)  rocrben  gröfecre  Bauten  erwähnt.  2a  ber 
lateranifdje  Balaft  burd)  bie  grofee  Aeuer*brunft  Don 
1308  jcrftört  mar,  oerlcgten  bie  Bapfte  nacp  ber 
iHüdfebr  au*  2lotgnon  ibre  Mefibenj  nad?  bem  B. 

^obann  XXIII.  oerbanb  (etwa  1410)  ben  23.  burcb 
einen  bebedten  ©anß  mit  ber  Gnael*burg.  RHo» 

lau*  V.(1447— 55)fafjte  ben  Blan  eine*  großartigen 
Umbaue»,  ber  bie  9Bobnunßen  famtlidjer  Äarbinäle 
unb  bie  ©efd)5ft*raume  aller  püpftl.  Bebörbcn  in 
fid)  begreifen  feilte ;  bodb  tarn  in  feiner  funen  iHegie 
rungeieit  roenig  baoon  jur  2lu*fübrung.  Sirtu*  IV. 
baute  bann  (1473)  bie  Sijtinifdje  Kapelle,  bt- 
rübmt  burd)  bie  9Banb«  unb  Sedenßemfllbe  2Jticbel= 
anßelo*  (f.  b.),  baneben  Slleranber  VI.  ein  fefte* 
©obnbau*  (iorre  biBotßia:  im  2Jttttelgefd)ofr  bie 
2tppartementi  Borgia,  mit  reidjem  5re*fenfcbmud, 
namentlicb  oon  iUnturicdnc ;  im  Dberftod  bie  Sobn- 

! immer  [stanze]  Juliu*'  II.  mit  ben  beriibmten  (Vred- 
en ^affael*).  auf  einem  300  m  nörblid)  oon  tiefen 

Bauten  ßeleßenen  öüael  lie&  3nn(>Cf«i VIIL 
ben  Plänen  Antonio  ̂ oQajuolo«  eine  ©artenoilla 
(il  Beloebere)  anlegen. 

%diui  II.  bat  ba*  93erbien)t,  tnie  für  bie  <JJeter*» 
firdje  fo  aud)  fütbenSalaftarofeartiße3ieufcböpfun= 
gen  geplant  unb  bie  uu*fübrunß  in  bie  £>anb  Sra= 
mante*  gelegt  ju  baben.  Siefer  oerbanb  ba*  BeL 
oebete  mit  ben  Bauten  Slleranber*  VL  burd)  itoei 
riefige  Üangbauten.  bie  einen  in  Jenaffen  aufftev 
genben  ©arten  einidbliefeen  follten;  ferner  baute  er, 
öftlid)  an  bie  Jotre  Borßia  anfcbliefeenb,  bie  fallen 

feine  Sdjüler  mit  reijenben,  ornamentalen  2Banb= 
unb  3)edenfre*len  fdbmüdten.  $urd)  Bramante* 
Bauten  mar  ̂ orm  unb  2lu*bebnunß  be*  Balafte* 

im  loefentlidjen  ßeßeben,  boeb  bauten  bie  meiften  fol= 
ßenben  ̂ Säpfte  roeiter  baran.  Sirtu*  V.  burdbfdjnitt 
ben  ßrofoen  ©arten  Bramante*  burd)  ben  Bibliotl)el*s 
flüßel  unb  erbaute  an  ber  Dftfeite  be*  Samafu** 

bof*  ben  ßrofeen,  ben  <Peter*plah  beberrfd)enben 
Balaft,  in  bem  nod)  jetjt  ber  $apft  refibiert;  für  ba* 

2lntilenmufeum  erbaute  <liiu*  VI.,  anfdjliefeenb  an* 
Beloebere,  bie  Sala  beUe  2Nufe,  6ala  iHotonba  unb 
Sala  a  croce  ßreca,  fpfiter  ̂ iu*  VII.  ben  Bracrio 
nuooo  (parallel  ber  Bibliotbef)-  &oift  ber  B.  mit  einer 

bebauten  ?\[ä<bc  oon  etroa  28000  qm  (auc-f cblicfilid 
ber  ßrofeen  Jööfe  unb  ©ärten)  ber  ßröfete  ̂ alaft  bei 
2Belt,  wenn  aud)  bie  oft  wieberbolte  Ängabe,  bafe 

er  11000  ttaume  enthalte,  eine  Zabel  ift  (in  3Dabr- 

beit  bürfte  bie  3afel  1000  taum  erreid)t  werben).  — 
Bßl.  Jontana,  Templum  Vaticanum  (9tom  1694); 
©epmüller,  $ie  urfprünalicben  ßntroürfe  für  6antt 

Beter  (mit  öOJafeln,  Söien  1875—80);  CetarouiUp 
unb  €imil,  Le  Vatican  (2  Bbe.,  Bat.  1882). 

Da*  Batitanifcbe  3Rufeum  gebort,  toa*  ben 
antifcnbefih  anlangt,  ju  ben  etften  6ammlunßen 
ber  SBelt.  6d?on  3uliu*  IL,  Ceo  X.  unb  Bau!  III. 
batten  im  Beloebere  unb  im  ©arten  be*  B.  antite 

Slulpturen  auf gefteüt ;  biefelben  toaren  aber  in  ben 
Seiten  ber  ©eßenreformation,  unter  Baul  IV.  unb 
Biue.  V.,  bi*  auf  einjelne  beroorraßenbe  Stüde  (2ao» 
toon,  Slpoüon,  fdjlafenbe  Slriabne  u.  bßl.)  jerftteut 
ober  oerfcbenlt  toorben.  6rft  Siemen*  XIV.  unb 

Biu*  VI.  ßrünbeten  1770—80  bie  je&ige  »ntifen= 
fammlung  (ÜJtufeo  Bio;6lementino),  toeldje  rafd) 
mud)*  unb  burd)  ben  berübmten  Jlrd)äo(ogen  6.  0. 
Bi*conti  georbnet  rourbe.  Siefelben  begrünbeten 
aud)  bie  ©alleria  lapibaria,  bie  gtö^te  eriftierenbe 
Sammlung  antiler,  befonber*  röm.  3nfd)riftfteine. 
Biu*  VII.  fügte  ba*  ÜDhifeo  ßbiaramonti  unb  ben 

Braccio  nuooo  !-in;i:,  ©regor  XVL  ba*  Agppt.  unb 
etru*t.  ÜJlufeum,  Biu*  IX.  ba*  djriftl.  SJlufeum  unter 
Leitung  ©.  B.be  Woffi*;  bie  Bilbunß  einer  Samm 

lunß  mittelalterlicher  Äunftroerle  unb  lunftaetoerb' 

lieber  Slrbeiten  ift  mr  ,^eit  im  fflette.  2)ie  ©amm= 
lunßen  nebmen  bie  mittlem  ©efeboffe  ber  ßro&en 
Bramantefdjen  Äorribore,  femer  ben  Bracrio  nuooo, 
ba*  Beloebere  unb  mehrere  anfcblieienbe,  eißen*  ba 

für  erbaute  Säle  ein.  Beschrieben  ftnb  bie  oatilani- 
\i>en  Sammlungen  oon  (i.  £L  Bi*conti  (f.b.)  in  bm 

^radjtroerlen  «Museo  Pio-Clementino»  unb  «Museo 
Chiaramonti»;  oon  Blatner,  Bunfm  unb  ©erbarb 
im  2.  Banbe  ber  «Befd)reibunß  9lom*»;  ogl.  aud) 
ÜJlidjaeli*  im  «^abrbudb»  be*  3lrd)äoloßifd)en  3n> 
ftitut*  (1890)  unb  ̂ elbia,  Sübter  burd)  bie  öffent= 
lieben  Sammlungen  Maffifcber  2lltertümer  in  iHom 

(Bb.  1,  £pj.  1891). 
5)ic  oon  Biu*  VII.  ßegrünbete  ©emülbeßalerie, 

bereidjert  burcb  bie  1816  oon  ben  (fauuofen  jurüd* 
ßegebenen  Bilber,  bie  biefe  au*  allen  5tircben  ̂ om* 
»ufammmgebrad)t  batten,  ift  neben  ber  ©alerie 
Borgbefe  bie  toiebtigfte  tHom*. 

3)a*  juerft  unter  5)amafu*  L  erroÄbnte  pdpftl. 
21  r  d)  i  o  rourbe  au*  bem  öateran  in  ben  B.  oerbradjt, 
reo  e*  11  3immer  einnimmt.  Seine  2016  Banbe 
ÜRcßifter ,  Urlunben  unb  bitten  bilben  eine  un{d)d> 
bare  ̂ unbßnibe  für  bie  @efd>id)te  ber  ßanjen  Süclt, 
namentlicb  feit  1198;  ibre  Benufcung  rourbe  burd) 

fieo  XIII.  freigegeben.  —  Bgl.  Buid)beü\  Sa*  oati= 
lanifebe  2lrd)io  unb  bie  Bebeutung  feinet  Grfd)lie= 
feunß  burd)  Zu  XIII.  I^amm  1903). 

12* 
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8atifomf$c  *Jibliotf>ef  —  SBoubau 

»ari! anifdje  «ibltotqcf ,  Die  oon  93apft  9Uto« 

laue  V.  im  15.j$abrb.  begrünbete  unb  im  93atitan  (f  .b.) 
aufgefüllte  örtentlidje  SBibliotbet  oon  9000  93anben. 
Seine  9ta<bfolger  oernadjlafftgten  unb  jevftreuten 
biefelbe;  an  ibre  Stelle  trat  bie  oon  Sirtu«  IV.  ge« 
iammelte,  weld)e  fidj  jucrft  unter  ber  Sirtimfcben 

Kapelle  befanb  unb  unter  Siitu«  V.  in  Ca-?  oon 
Domentco  Montana  aufgeführte  ©ebftube  verbracht 

würbe  (1588);  fie  nabm  bura)  Sdjenfung  unb  Kauf 
eine  Weibe  anberer  93ibliotpefen  m  R$  auf,  bie 

Palatino  (f.  b.)  oon  £>eibelberg,  bie  oon  ber  Äöni« 
qin  (£briftine  oon  Scpweben  überwiesene  Reginensis 

U690),  bie  oon  »leranbet  VII.  angetaufte  Otto- 
boniana  (1746);  fie  bat  26000  fcanbidmften,  bar* 
unter  etwa  19000  tat.,  4000  ariecb.  unb  2000  Orient., 

unb  etwa  200000  gebrudte  33dnbe.  —  83a,l  5$.  tfa« 
ftni,  La  biblioteca  yaticana  («Rom  1892);  graue. 
Sbtle,  Historia  bibliothecae  Rouianorum  pon- 
tineum  (93b.  1,  ebb.  1890);  SR.  ftancon,  La  librairie 

des  papea  d'Avignon  (2  93be.,  $ar.  1884—87). 
©atifanifrfjer  (£obeg  (Codex  Vaticantu), 

f.  33ibel  n,  B. 
«atifanifebe«  SUctjit»,  f.  93atilan. 

Oatifanifcfaeä  Stonjil ,  ba«  Ichte  oom  8.  De-,. 
1869  bid  20.  Oft.  1870  ju  9tom  abgebaltene  ötu« 
menifebe  flonjil  (f.  b.).  oon  bem  18.  3uli  1870  bie 

Unfeplbarteit  (f.  §njallibilitat)  be«  93apfte«  profla« 
miert  mürbe.  Diefe  flircbenoerfammlung  mürbe 
oureb  bie  93uQe  «Aet«nü  Patria»  29.  3uni  1868 
oom  93apft  93iu«  IX.  berufen  unb  aueb  bie  aried). 
5Mfdjofe,  bie  93roteftanten  unb  anbere  9ticbttatbo> 
liten  baju  aelaben.  93erfammlung«ort  mar  ber 

93atilan;  fcabet  ber  9tame.  %li  Qnti  mürbe  ange» 
geben:  «Reinigung  ber  2ebre  oon  Irrtümern,  äBte* 
berberftellung  ber  flirdjenorbnung  unb  Kettwig  ber 
büraerlicben  ©efellfdjaft  oon  ben  fie  bebrobenben 
Übeln.  3n  ber  ̂ auptfadje  jebod)  banbelte  e«  fid) 
um  bie  33erwirflicbung  be«  2iebling«gebanlen« 

$iu«'  IX.,  bie  93roflamation  be*  Unfeblbarteit«: 
bogma«.  93on  1037  Stimmberecbtigten  waren  764 

anroefenb,  bie  grofse  DReprjapl  ben  pdpftl.  SBün* 
feben  geneigt.  Die  ERinorität  oertrat  aber  bie 
gröfjten  flulturlanber  ber  Grbe;  »u  ibr  ftanben  bie 

angefebenften  unb  gelebrteften  93i[cb&fe,  unter  ibnen 
auep  bie  beutfeben.  33eoor  fidj  bie  Opposition  in  9iom 

otganifiert  Patte,  maren  fd)on  bte  Rommijjionen 
aewablt,  unb  bie  3efuiten  fiegten  aud>  bicr.  (Sbenfo 
icblof»  bie  bem  Äonjil  auferlegte  @ef<baft«orbnung 
bie  freie  ̂ Beratung  au«.  ($«  mar  oerboten,  in  5H  om 

etwa«  bruden  )U  laffen;  8lbänberung«oorjcblage 
liefen  bie  fiommiffionen  unberüdfubtiat;  fdjliefelid) 

burfte  nur  ebne  Debatte  mit  3a  unb  "Jiein  (placet 
ober  non  placet)  geftimmt  roerben.  Die  neue  93er; 
rünbigung«formel  lautete:  «Der  93apft  oerorbnet 
unter  3uftimmung  be«  flonjil«.» 

Da«  Honjil  hatte  nur  oier  öffentliche  6i|(ungen, 
baoon  rraren  }toei  rein  aufjerlidjer  Statut;  in  ber 

britten,  21.  Slpril  1870,  mürben  bie  neuen  ©lau= 
bendgefege  angenommen  unb  in  ber  eierten,  18. 3uli, 
feiet  lieb  oerfunbet  62  banbelte  ftcb  um  oier  $unlte: 
um  bie  Serbammung  Ceö  mobernen  Unglauben« 
all  9tationali3mu6,  $antbetdmu£,  Wlattnalii- 
mu*  unb  2Ubei8mu$;  ferner  um  bie  turdplicbe  Di«» 
eiplin,  meiter  um  ben  pdpftL  Primat,  unb  erft  mlefct, 

6.  T\&t;,,  mürbe  bie  Vorlage  megen  ber  Unfeplbarf ett 
eingefeboben.  Sei  ber  ?lbftimmung,  18. 3uli,  erfebie- 
nen  nur  601  93äter  jur  Jlbftimmung,  fteben  fiarbi» 

ndle,  unter  benen  oobenlobc  unb  Mntonelli,  fehl- 
ten: 88  ftimmten  mit  llein.  62  mit  bebingtem  Ja. 

3>oei  %aat  fpdter  befebtoor  eine  Deputation  ben 

iiapft  fußfällig  um  3urüd}iebung  ber  Vorlage.  9m 
17. 3uli  oerliefe  fobann  bie  9Jlinoritftt  SRom  unter 

3urüdlaffung  eine«  «Brotefte«;  18.  3uli  borte  man 
nur  2  non  placet,  bageaen  533  placet 

3mei  iDconate  fpater  befefeten  bie  Italiener  «Rom, 
womit  bie  weltliche  £>errfd>aft  be«  Zapfte«  aufbette. 
9m  20.  Oft.  1870  mürbe  ba«  flonjil  oertagt.  9m 
80. 9ug.  1870  ertlärten  bie  meiften  beutfdjen&ifcböfe 
auf  einer  jtonferen)  in  Autba  in  einem  Hirtenbrief 
bem  ̂ olfe,  bafe  bie  neuen  ©lauben«gefetie  ftet«  ge> 
glaubt  worten  feien;  al«  ber  lettte  ber  Oppofition«« 
biiAöfe  untermarf  ft<b  ßefele  (f.  b.)  in  9iottenburg. 
9lad)  Slnnabme  be«  Dogma«  erbob  fub  bie  altlatb.  93e= 

meguna  (f.  9lttatbolici«mu«),  unb  e«  folgte  ber  foa. 
Äulturtampf  (f.  b.).  —  9Jgl.  3anu«  (3.  oon  Dol= 
linger).  Der  $apft  unb  ba«  ßonjU  (Sp).  1869;  neu 

bearbeitet  oon  3.  ̂riebrid)  u.  b.  Z.  «Da«  $apft^ 
tum».  ÜJlünd).  1892);  9löm.  «riefe  oom  fiomil  (oon 
Ouinnu*  [Döllinger],  3Jiünd).  1870);  gnebber 
Sammlung  ber  9ttenftflde  u.  f.  m.  (iüb.  1871  fg. 
Atietnd),  Documenta  ad  illustrandum  concilioi 
Vaticanum (9lbrbl.  1871); berf.^oaebucb.  ffidbrenb 
be«  9i.  Ä.  gefübrt  (ebb.  1871;  2.  «ufl.  1873);  berf., 

©efebtebte  be«  3J.  Ä.  (3  99be.,  SBonn  1877  —  87); 
^yrommann,  @efd>id)te  unb  Äritif  be«  9J.  Ä.  (©otba 
1873);  Acta  et  decreta  aacrosaneti  oecumenici 
concüii  Vaticani  (^reib.  t.  Sh.  1892);  ©ranberatb, 
©efcbidjte  be«  3J.  Ä.  (2  »be.,  ebb.  1903). 

ü»atomanbru,  s?a\a\  auf  3Jlabag.a«tar  (f.  b.). 
Va  tont  (fr).,  fpr.  ma  tu),  bei  jpafarbfpielen: 

«e«  gilt  ade«*  (auf  ba«  Spiel  gefegte  (Mm. 

Kaub  an  (fpr.  mobdng),  Se"baftien  lf  ̂ r«tre  be. 
franj.  iDlarfd)all  unb  SJerbefferer  be«  Stagenieur^ 

wefen«,  aeb.  1.  SDtai  1633  ju  St.  2e"aer«be»öou(beret« bei  SoaUon  in  IBurgunb,  trat  in  feinem  17.  3ab" 
bei  ber  fpan.  Srntee  im  Üiegiment  Sonb<  al«  Kabett 
ein  unb  mürbe  oon  (Sonbl,  bem  er  burdb  feine 
matbem.  Kcnntnine  auffiel,  al«  Ingenieur  benu^t. 

1653  gefangen,  würbe  iü.  al«  Ofnjier  im  franj.  3n- 
genieurforp«  angcftellt.  Gr  leitete  fdjon  im  3. 1658 
al«  ©eneral  bie  Belagerungen  oon  ©raoelingen, 

?)pem  unb  Dubenaarbe  felbl'tanbig.  9tad>  bem  5rie« ben  begann  er  1662  bie  Einlagen  }ur  fteubefeftigung 
oon  Dünlircben.  3m  erften  Kriege  fiubwig«  XIV. 

jmang  er  1667  mebrere  belg.  ̂ eftungen  jur  Mapiru« 
lation.  1669  mürbe  er  ©eneralinfpeltor  fämtlicbcr 

franj.  ̂ eftungen  unb  balb  ber  berübmtefte  «ticpe 
oaumetfter  fetner 3*it;  er  bat  33  fefte  -Ulane  neu  er- 

baut unb  300  alte  oerbeffert,  bat  53  ÜBelagentngen 

geleitet,  140  ©efedjten  beigeroopnt,  aber  nie  ©elegen= 
peitaebabt.einegeftung  ju  oerteibigen.  DerÄngriff 
maebte  burd)  ipn  grofee  gortfebritte  unb  überflügelte 
bie  SBerteibigung.  Die«  bemirfte  93.  oorjüglid)  burd» 

bie  fpftematifd)  angeorbneten  parallelen  (f.  3örm* 
lieber  angriff),  bie  er  1673  oor  SKaaftricbt,  unb  ben 

9lilof(beti[cbufe  (f.  b.),  ben  er  1697  oor  8Itb  juerft  an» 
manbte.  ^eftung«bau  oerftanb  e«  35.  meiftet» 
baft,  bie  ̂ Heiligungen  bem  ©elänbe  anjupaffen; 
niraenb«  finbet  man  bei  i bm  ein  peinlicbe«  Streben 

nad)  regelmäßigen  formen.  Joi  ©runbrifj  ift  ben 

ixorberunaen  be«  De^filemente,  im  $rofU  ber  Ort - 
licbleit  auf«  febarf Ünnigfte  iRecbnung  getragen.  9tacb 
93.«  2obe  bat  man  au«  feinen  Bauten  brei  fog. 

93aubanfd)e  {Planieren  abgeleitet,  bie  fdmtlid) 
bem  oon  ben  Italienern  fiberfommenen  Saftionär- 

fpftem  angehören  (f.  (5ran-,oüicbe  23efeftiaung«= 
monier).  Die  iÖefeftigungäwcife  93.^  blieb  in  iiuropa 

lange  3««t  mafigebenb  (in  ,yranrreich  bi«  1870). 
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tflucb  in  an oern  Sauten  ̂ eidjnete  ftcb  B.  aue,  rote 
bie  Sdjleufe  von  ©raoelmgen  unb  bei  ftafen  Don 
loulon  betoeifen.  Der  Saubande  geftung«« 
angriff  bat  burib  bie  3tu*bilbung  ber  ge.iogenen 
©ef  cbüue  in  art illerifti Kt er  £ infi ± t  toef entlicpe  ilnbc 

rangen  erlitten,  ließt  aber  bem  ̂ ngenieurangriff  a  u  dj 
gegenwärtig  ned)  m  geroifier  £>inficbt  ju  ©runbe. 

B.«  (Sinflufe  im  öeerroefen  bewirtte  1703  bie  Hb* 
fdjanuna  ber  Biten  unb  bte  allgemeine  (Smfübrung 

be«  Steinfdjlofebaionettgetoebt«  bei  ber  franj.  3n< 
fanterie.  1699  tourbe  83.  Gprenmitglieb  ber  SUa* 
bemie  ber  SBiffenfcpaften,  unb  1703  erhielt  er  ben 

SJlafl"cbaU*ftab.  Dod)  jog  ibm  feine  Denffdmft 
«Projet  d'une  dlme  royale»  (1707;  neue  Stuft, 
Bar.  1877),  »oorin  er  auf  bie  enorme  Steuerlaft, 
Purd)  bie  ba«  Soll  bebrudt  würbe,  binrote«  unb 
bie  oielfadjen  Abgaben  burd)  eine  einjige  Steuer 
ju  erfe|en  oorfdjlug,  bie  Unanabe  be«  König*  )u, 
fo  bafe  er  in  SRubeftanb  oerfe&t  tourbe.  ßr  ftarb 
30.  iUarj  1707  in  Bari«  unb  binterliefe  nur  f>anb» 

fdjrif  ten,  oon  benen  ein  Seil  fpater  u.  b.  %.  «Oisive- 
tes  de  M.  de  V.»  (8  Bbe.,  Bar.  1842—43)  (erau* 
gegeben  würbe.  Äudj  ift  feine  2iUrtfamfeit  in  ben 
<t(Eurres  militaires»,  bg.  oon  ftotffac  (8  Bbe.,  Bar. 

1793),  in  bem  «Trait£  de  l'attaque  des  places» 
oon  2lua  opat  (ebb.  1 829 ;  Peutfd)  oon  3aftroto  u.  b.  S. 

«angriff  unb  Belagerung  fefter  platte»,  Berl.  1841) 
unb  in  bem  «Traite  de  la  defense  des  places», 
nad)  einer  oon  ibm  felbft  burebgefebenen öanbfdmft, 
mit  einer  Borrebe  be«  ©eneral«  Balaje(Bar.  1829), 
unb  in  mebrern  anbem  SBerten  niebergelegt.  5frntr 

würben  nad)  feinen  {»anbfdbrif ten  bearbeitet  «Me- 

moires  pour  serrir  d'instruction  dans  la  conduite 
des  sieges  et  dans  la  defense  des  places»  (Seib.  1740; 
beutfd?  Berl.  1744).  Seine  «Memoire«  militaires» 
würben  oon  ?avi  berau«gegeben  (Bar.  1847);  aueb 
erfduenen  «Memoires  inedits  du  marechal  V.  sur 
Landau,  Luxembourg  etc.»  (ebb.  1841).  Die  unter 

fetner  Seitung  oerfertigten  3Robelle  ber  franj.  ̂ eftun* 
gen  mürben  oon  ben  Berbünbeten  1815  mit  fort: 
genommen  unb  befinben  fid)  )um  Seil  in  ber  ÜHub» 
me*balle  (3eugbauS)  ju  Berlin.  —  Bgl.  ßbambrap, 
Notice  historique  sur  V.  (Bar.  1845);  ©.  ÜRitpel, 
Histoire  de  V.  (ebb.  1879);  fiobmann,  33.,  feine 
Stellung  in  ber  ©efdjicbte  ber  Äatümalötonomie 
unb  fein  Sfteformplan  (£pj.  1896). 

«3aubanÄanai  ober  9ßeubreifaa)er  Kanal 
({.Karte:  ßlf  afe * Cotpringen  u.  f.  w.),  oom 
Sftarieball  Bauban  )um  Sran*port  Don  Materialien 

jum  Bau  ber  fteftung  9ieubreifad>  angeorbnet  unb 
1699  ooQenbet,  fubrt,  bei  6nfi*beim  au*  bem 

Ouatelbadj,  einem  ̂ Qarrn,  in  214  m  Seeböbe  ab» 
gebenb ,  in  ber  obern ,  20^  km  langen  Strede  nad) 
^Reubreifacb,  unb  in  ber  untern,  5,5  km  langen,  aud) 
JBibenf  oler  Kanal  genannten  Strede  r>on  bort 
auf  etroa  189  m  Sccböbe  in  ben  Blinbbad},  einen 
3uflufe  ber  3Q.  35  on  Skiffen  roirb  er  wegen  feine« 
geringen  CuerfdjnittÄ,  7  m  SBaiferipiegelbreite,  1  m 
iiefe,  ni*t  mebr  benu&t,  bient  oielmebr  nur  nodj 
jur  Beroäfierung  unb  öntrodileruna. 

üöaucnn f onf rfie  «anbf ette,  f.  Rette. 
\üaurt)amp*  (fpr.  roofdjdng),  fran).  Ten  bei 

!Kontmirail,  an  ber  Strafte  nadj  (Spemap  (Deport. 
Warne,  ärronbiftement  ßpernap),  bat  (1901)  ali 
©emeinbe  304  G.  unb  ift  betannt  burd)  bie  fl&mpfe 
bei  <§toge«  (f.  b.)  1814. 
VaaoherU  sessm«,  f.  6bloropbpceen. 

©auclufe  (fpr.  rooflüb)'),  franj.  Departement  in 
btT^rooence  (f.Äarte:  Wittel ■■  unbSüPfrant* 
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teia>,  beim  Slrtttel  ̂ ranhreub,  Bb.17),  begebt  aui 
ben  epemaligen  provencaL  ©raffdbaften  Soignon 
unb  Benaiffin  unb  bem  dürften  tum  Orange,  liegt 

jroiicben  ben  Deport  Dröme  (im  ft.),  Baffe*=2llpe* 
(im  D.),  BoucbeS«bu*3Hbone  (im  S.)  unb  ®arb  (im 
UO.),  bat  auf  3544  (nacb  Berecpnung  3578)  qkm 
(1901)  236949  6.,  baruntet  8176  grembe,  jerfdüt  in 
42lrronbiffement8  (anignon,  Drange,  Äpt,(Earpen- 
trac-l,  22  Kantone  mit  150  ©emeinben  unb  bat  ;ur 

£>auptjtabt  Sloignon.  t)a*  im  9ibonetbal  gelegene 
Viertel  bed  Departement«  ift  eben,  ba«  anbete  Don 
Sluöldufern  ber  »Ipen  (Drome«2llpen)  erfüUt,  uon 
benen  im  9L  b«  aJlont»Bentou|  1912  m  unb  im  SD. 
ber  Suberon  1125  m  emporfteigen.  Da*  Sanb  mirb 
im  SB.  Pon  ber  :Kböne  unb  im  6.  bon  ber  Durancc 

begrenjt,  im  meftl Seile  n cd?  oon  (Spgue*  unb  S cv 
aue*  mit  Duoeje,  bie  »ur  9tbone  geben,  unb  im  6ftl. 
Seit  oon  ben  jur  Durance  flielenben  8eu  unb  Sou- 
ton  berodffert;  aufterbem  ftnb  nod)  oiete  Kanäle  oor< 
banben.  Da*  Klima  ift  milb  unb  gefunb  unb  bei 
Boten  im  allgemeinen  frudjtbar.  %n  ben  toarmen 
Sbalern  narpfen  bie  t&ftlidpften  SBeine  (1898: 

440812  hl?  1888—97  im  Durcbfcpnitt  225309  hl), 
feigen,  Dlioen,  Sübfrüdbte,  oortrefflid>e  Dbftarten, 
©artengfroaepfe  unb  geroürjbafte  Krduter;  au*ge= 
bebnte  ÜJlaulbeerpflanjungen  bienen  ber  Seibenful= 
tur.  Die  bober  gelegenen  ©egenben  tragen  SBeijen 
(1897  :  857000  hl),  »oggen  (12000  bl),  ©erfte 
(31000  hl),  feaf«  (207  500  hl),  ftirfe,  Krapp, 

Äarbenbifteln ,  ►$u£'erTUben  unb  Kartonein.  Die 
©ebirge  ftnb  mit  SBälbem  unb  %lpcnroeiben  be: 
bedt.  SQilb  (&afen,  Kanindben,  S6ael)  ift  in  Utende 
oorbanben  unb  im  ©ebirge  audj  iHaubroilb.  Dw 
Biebjucbt  erftredt  ficb  befonber*  auf  Sdjafe  (1897: 
223930  Stüd),  Scbroeine  (44  745),  3iegen  (13354; 
unb  Waulefel  ( 15637  Stüd).  Da*  Departement 
ift  reid?  an  Sdjroefel  unb  Brauntoblen  (1897: 
3215 1),  unb  bie  beoeutenbften  3nbuftriejroeige  ftnb 
Seibcnroeberei,  2Jlafd)inenbau,  ©erberei,  Brauerei, 
Brennerei  unb  öerftrüung  oon  Bapier,  Sud)  unb 
Sebenoaren.  Die  Später  ber  ftbone,  Durance  unb 
be*  Soulon  burdjjieben  fiinien  ber  Wittel  meerbabn, 
im  ganzen  279  km,  unb  an  9tationa[ftrafeen  finb 
(1899)  158  km  oorbanben.  Bon  b obern  Unterriebt*: 
anftalten  giebt  e*  ein  Spceum  unb  oier  Sollege*. 

tUaudttfe  (fpr.  tootlüpr,  tat  VallU  clausa), 
Dorf  mit  ( 1901)  688  @.  im  franj.  Departement  SB., 

ülrronbiifement  Sloignon,  Kanton  2'3*le«fur«laj 
Sorgue,  in  einem  »ilbromantifdben  gelfentpale, 
24  km  oon  Hoignon,  ift  bentbrnt  al«  Äufentbalt*- 
ort  Betrarca*  in  ben  3-  1337—53.  9lur  1  km  oon 
bem  Drt  entfpringt  ̂ oifdjen  200  m  boben  Reifen, 
am  6nbe  eine*  oegetation*lofen  Sbal*.  bie  S  o  r  g  u  e , 
bie,  40  km  lang,  etwa  7  km  oberbalb  iloignon  in 
bie  Nböne  fallt 
©aucouleurO  (fpr.  rootulöbr),  Stabt  imSüben 

be*  franj.Depart.  Weuf  e,  2lrront5i)tement  Gommercp, 
lint*  an  ber  Waa*,  an  ber  6ifenbabn  Bagnp^fur- 
ÜJleufe^eufAäteau  ber  Dftbabn,  bat  (190ij  2801, 
al*  ©emeinbe  3038  6.  unb  Baumwollmeberet  Bon 

bier  au*  trat  ̂ eanne  b'Slrc  1429  ibre  Saufbabn  an. 
Vaud,  Pays  de  (fpr.  pelb  bi  toop),  franj.  9lame 

be*  idjroetj.  Kanton*  2Daabt  (f.  b.). 

©aubcbtDc  (fpr.  »ob'roil),  urfprunglidb  (unb 
noch  bi*  in*  18.  $abrb.)  in  iyrantreid)  ein  auf 
©äffen  unb  Wdrlten  gefungene*  Spottlieb  (©affem 

bauer),  ba*  mit  ber  ©elegenbeit,  bie  e*  beroorge^ 
rufen  bat,  auftauebt  unb  oerfebroinbet.  dntftanbcn 
ift  ba«  3Bort  au«  «Val  de  Vire»  (f.  Baffelin).  ©e= 
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penwärtig  oerftebt  man  unter  93.  ein  Jljeaterftüd, 
m  weldjem  ber  Dialog  mit  Siebem  (naä>  belannten 
23aubet>illemelobien)  abwedjfelt  (fiieberfptel),  eine 
tnramat.  ©attung,  bie  jmifcbcn  1710  unb  1720  juerft 
auf  ben  93arifer  Jlabrmarltäbübnen  entftanben  in 
unb  für  weldje  1790  in  93ariS  eine  eigene  93übne 
CsBaubeoilletbcater)  erricbtet  rourbe. 
©ougiratb  (fpr.  roofdjirabr),  früher  franj.  Dorf, 

jetit  fübweftl.  Stabttcil  von  %ati&,  lintS  üon  ber 
Seine,  bilbet  mit  ben  Quartieren  St.  Sambert, 
9lcder,  ©renelle  unb^aoelle  baS  15.  Slrronbiffcment 
(1901 : 153 185  6.),  an  ber  ©ürtelbabn  (Station  93.» 
3ffa);  bat  Gabrilen  für  djem.  93robulte,  Buntpapier, 
3uder,  ̂ orjellan,  Seilen  unb  % opfmaren. 

SBaurie»  (frj.,  fpr.  worlang),  jaugentdjtS. 
©<raHet(fpr.  wotleb),  93enjamin,  ©enremaler, 

geb.  27.  Slpril  1829  Iii  SJlorgeS  am  (Senf er  See, 
erhielt  feine  lünftlerifdje  SluSbilbung  junädjft  in 
©enf,  feit  1850  auf  ber  Düfjelborfer  Sllabemie  unter 
9B.  üon  Scfeaboro  unb  bann  als  $ri»atfd)üler  oon 

51. 3orban,  ging  1856—57  nad>  *BariS,  um  bort  feine 
Stubien  abjufcbliefeen,  lief!  fidj  barauf  in  Düffelborf 
nieber,  roo  er  25.  Slpril  1898  ftarb.  Seine  Stoffe, 
bie  et  mit  93orliebc  ber  Sdjweij,  bem  Sd?warjwalb 
unb  Gliafe  entnahm,  bewegen  ftcb  im  Äreife  beS 
bäuerlidjen  unb  lleinbürgerlidjen  Familienlebens; 

aber  aud)  nooellijtifdje  ©egenftänbe  bebanbelte  er 
mit  berfelben§einpeit  ber  Beobachtung  unb  Sauber: 
feit  beS  93ortrag«.  $u  feinen  belannteften  2Berlen 

Sbftren:  Die  tfircbenfanger  (1857),  Wabfdjule 
J59),  Die  fibevrafdning  im  9BtrtSbauS  (1862; 

ufeum  ju  fieipjig),  Sag  33erJ>ot  beim  Scbul= 
meifter  (1864),  Sauer  unb  Waller  (1865;  SJlufeum 

ju  93afel) ,  Sonntag  9iad)mittag  in  einem  f  cbmfib. 
Dorfe  (1866;  ÜJlufeum  in  ÄönigSberg),  ÖeiaW 
idjmauS  im  33emer  Dberlanbe  (1866;  iDlufeum  in 
ßöln),  übetfabrt  aufbcm  «rienjer  See  (1867),  tfrfte 
lamftunbc  (1868;  9lationalgalerie  ju  Berlin),  Der 

loaft  auf  bie  93raut  (1870;  flunftballe  ju  6am= 
bürg),  Broedeffen  auf  bem  Sanbe  (1871;  ÜJlündjener 
Binalotbel),  Begräbnis  im  Scbwarjwalb  (1871), 

lanjfaal  in  einem  fcbwab.  Dorfe  (1872),  Smflran* 
fenbett  (1873;  Berliner  9tationaIgaIerie),  Slbfdneb 
oom  (Slternljaufe  (1875),  ©ang  jur  Simltrauung 

(1877),  Der  ©aft  im  fcerrenftüble  (1878;  Äunft- 
balle  in  SarlSrube),  Santpaufe  (1878;  DreSbener 

©alcrie),  ©ne  93erbaftung  (1879),  dauern  t»or  ®e» 
ridjt  (ÜJlufeum  in  ©enf),  Unfreiwillige  Beidjte  (1881 ; 
«Dlufeum  in  Bafel),  Der  fdjwarje  93eter  (1882),  Der 
Iro&lopf  (1882;  ©alerie  in  Düfielborf),  »ufforbe» 
rung  jum  £am,  Der  Jafcbenfpieler  m  ber  Dorf» 

K"  enle  (1884),  (Sin  galanter  93rofefior  (1885  v Äünft* gut  in  3ünd)),  fltüdleljr  beS  oerlorenen  SobneS 
(1885;  Äunftballe  in  Hamburg) ,  DaS  entflobcne 
ÜJlobeU  (1886),  Das  Sifcbgebet  CUlufeum  in  33cm), 
6in  neue*  ©emeinbeglieb,  91uf  bem  Stanbc^amt 
(1889),  93efucb  ber  3ieur»ermablten,  aSerlaifen(1892 ; 
ÜJiufeum  in  SreSlau),  ÜJlarfttag  im  SaSmarjwalb 
(1896).  93on  feinen  ̂ llufttationen  Rufe  bie  60 

Darftellungen  ju  ̂ mmermann«'  «  Cberbof»  (95erl. 
1871)  unb  bie  }u  Jlucrbad)^  «^Barfüpele»  (Stuttg. 
1872)  bernonubeben.  —  5ßgl.  SRofenberg,  lautier 
(58b.  23  ber  «Künftlermonograpbien»,  5iielef.  1897). 

iQantfenargttcdffpr.wow'ndrg'KSucbeSlapier, 
JJlarqui«  be,  franj.  Sdmftfteller,  geb.  6.  ?lug.  1715 

ju  2lir,  madbte  1734  ben  ital.  unb  1742  ben  b&bm. 
«velbiug  mit,  nahm  bann  feinen  Slbfdueb  unb  wibmete 
ftd)  littetar.  Stubien,  bod)  ftarb  er  fd>on  9.  SDlärj 
1747.  6obe§  Hnfeben  aB  ÜJloralift  erwarb  ibm  bie 

•Introduction&la  counaissance  de  resprithumain, 
suirie  de  reflexions  et  de  niaximes»  (1747;  bie 

«3ntrobultion«  beutfd;  Don  Safferberg,  3ena  1899). 
Seine  a(Euvres«  gaben  ©ilbert  (2  S3bc.,  ̂ ar.  1857) 

unb  $lon  (3  Sßbe.,  ebb.  1874)  fcerauä.  -  93gt.  3JI. 
^aUologue,  Vauvenargues  (^ar.  1889) ;  öafferberg. 

Die  ̂ büofopbie  SB.'  (Differtation,  3ena  1898). 
a  ur ,  brit.  Staatsmann, f.  93rougbam  anb  Sßaur. 

fBaujct)aa(fpr.wabrb.db,l),  Seil  be*  Stabtoicrtel« 

fiambetb  in  Sonbon^früb^er  ein  Dorf  bei  ber  Stabt 
mit  einem  oon  ber  3Jlitte  beä  18.  ̂ abrb.  bis  etwa 
1830  berübmten,  oorneb.  men  SergnügungSort,  nad) 

bem  dbnlidje  Änlagen  in  anbern  Stabten  93.  be* 
nannt  würben. 

4* anaugruppc,  f.  2:onga=3nfeln. 
Va«  vlotia  (lat.,  awebe  ben  »efiegten»), 

f.  93rennuS. 
ttagljofnt,  fcbweb.  Stabt,  f.  SBarbolm. 
v.  Buch,  binter  ben  lat.  Flamen  foffüer  Drga» 

niSmen  9)ejeid)nung  für  Ceop.  Don  93ud?  ().  b.). 

V.O.,  abfürsung  für  93ertreter=6onoent,  i.  jurn* 
oereine,  alabemifdpe;  in  6nglanb  Slbtünung  für 
Victoria  Cross  (Sictoriafreuj,  f.  b.),  aud;  für  Vice- 
Cbancellor  (9iicefanjler)i  [jum  93eifpiel). 

v.  o.,  Mblürjung  für  verbi  causa  (lat.,  b.  b. 
v/o.,  im  öanbel  zlblürjung  für  conto  vecchio 

(ital.,  b.  b..  alte  JRedjnung)  ober  für  conto  vostro 
(ital.,  b.  b.       JHecbnung).  [©eburt). 

<&1)V.,  Mbtürjung  für  Bor  Sb,rifto  (t)or  Gbrifti 

F.  Cr».,  binter  wifienfdjaftlicben  iiemamen  2lb- 
fürjung  für  %  93.  (Saruö  (f.  b.).  [©Ott  Willi. 

V.  D.,  3lb!ür^ung  für  volenti  Deo  (lat.,  b.  b-  fo 
Vd,  d?em.  3e«djen  für  93anabium  (f.  b.). 
v.  d.  Korr.,  binter  lat.  Siernamen  Slbfürjung 

für  ̂ ati  tan  ber  öoeoen  (f.  b.). 

V.  D.  M.,  Slbfürjung  für  Verbi  Divini  Ma- 
gister ober  Minister  (lat.,  b.  b-  Sebjcr  ober  Diener 

beS  göttlicben  3Bort£).  [bentcu  (f.  b.). 

V.  D.  St.,  äbtürjung  für  93erein  beutfAer  Stu= 
Slcabav,  b< 

flalenber  (f.  b.). 

iturjur  _ 

»eabat,  ber  Sdjaltmonat  (ber  13.)  im  jüb. 

tttece ainud,  Spurium  GaffiuS,  f.  6affiu-5. 
OKeccUio,  ital.  ÜJlaler,  f.  Jijian. 
SBedjelbc,  Dorf  im  ÄreiS  Söraunfdjweig,  11  km 

weftlia>  üon  93raunffbweig,  an  ber  red)t£  jur  5»fe 
geljenbenSluc  unb  berfiinieöannoDer^raunfdjweig 
ber  93reuft.  Staatebaljnen,  Sit»  eines  31mtSgericbtS 

(2anbgend)t93raunfd)weig),  bat  (1900)  1428,  (1905) 

1470  meift  eoang.  6.,  sJßoft,  jelegrapb,  ein  im 
17.  3abrb.  erbautes  Sdjlofe,  je&t  2lmtSgetid)t; 
3uderfabrif  unb  medjan.^ute:  unb  §lad)3ipinnerei. 

ym  Sdjloffe  wobnte  t>er»og  Jerbinanb  oon  93raun» 

l'Äroeig  in  ben  le&ten  ̂ abren  feines  SebcnS. 
«echt  (Cberpffeffdje  93.),  ̂ lufe,  f.  93ed)te. 
sücrht,  aJlünbungSarm  beS  flbeinS  (f.  b.). 
iBccbta.  l)  ftmt  im  olbenb.  93erwaltungSbe3irt 

Dlbenburg,  bat  759,76  (jkm  unb  (1900)  35344  Q., 
barunter  2626  6»angeliidb.e  unb  18  Israeliten,  in 

14  ©emeinben  unb  8093aucrnfd?aften.  —  2)  Qaupt: 

ftabt  beS  ̂ mteS  93.,  an  einem  ;',;i'iui;  ber  öaaje  unb 
ben  Nebenlinien  Delmenborft  ■■  93ramfd?e  unb  3lbl= 
born=93.  (20km)  ber  Dlbcnb.  ßifenbabn,  Siti  beS 
SlmteS  unb  eines  SlmtSgeridjtS  (Sanbgeridjt  Dlben« 
bürg),  b.at  (1900)  3612,  (1905)  3893  meift  tatb. 
93oftamt  jweiter  fllafjc,  lelegrapb,  latb.  flirdbe, 
Simultantirdje,  bifd?5fl.  Cffijialat,  latb.  Ober* 
Sdnilfollegium,  latb.  ©pmnafium,  latb.  3Jläbd)em 
penfionat  mit  einer  bbbern  ÜJl&bcbcnfcbule,  latb. 

SAullebrerfeminar,  5lnftalt  für  »erwabrlofte  Äin« 
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SBedjte  - 
ber,  SanbeSftrafanftalt  in  bem  1812  aufgehobenen 

ftranjislanertlofter ;  SBefferungSanftalt  in  bem3eng= 
bauS  ber  ehemaligen  Gitabelle,  9Borfd?ufioerevn, 
DarlebnStaffe;  Aderbau.  Brauerei  unb  Regelet. 

©eebte,nieberldnb.  De  9Jed)t,  *lup,  entfpringt 

int  preufe.  SRea.-Sej.  9Jlünfter,  am  Söeftabbange  ber 
SBaumberge,  fliefet  nach  Horben,  tritt  in  bie  ̂ ropinj 
Öannoper,  »irb  bei  SRorbborn  fcbiffbar  unb  ent* 
fenbet  bort  einen  SBerbinbungStanal  iu  bem  bei 
$ootbott  pon  ibr  abjroeigenben,  nach  fjanefenfabr 

fübrenben  ChnS*&ecbte*Äanal  (f.  6ms  [ftlufe]),  nimmt 
unweit  9leuen b au*  linlS  bie  Fintel  auf ,  tritt  ober-  I 
balb  ©ramebergen  in  bie  nieberldnb.  ̂ Sropinj  Ober» 
pffel,  empfangt  pon  91.  bie  fliehte  SBetbt  unb  oon 
3.  ben  Cberpfj  elf  eben  Aanal  unb  entfenbet  nach 
Öaffelt  bie  DebemSpaart,  mit  ber  fte  burd)  ben 
ftanal  nad)  Dmmen  unb  ben  fiidjtmistanal  per 
halben  ift.  Durd)  baS  3warte  ffiater  münbet  fte, 
im  ganjen  198  km  lang,  unter  balb  9Jluiben  als 
3»olfdjeS        in  ben  3uiberfee. 

c cf  erhagen,  Rieden  im  flreiS  öofgei*mar  beS 

preufe.9Ug.'3Je$.<£affel,  an  ber  SBefer,  Sil  eine« 
Amtsgerichts  (fianbgeriebt  Saffel),  ift  Dampfer* 
ftatton  unb  bat  (1900)  1492,  (1905)  1463  eeang. 

(*.,  ̂ oft,  Jelegrapb,  Dberf  örfterei ,  eoang.  Äirdje, 
ehemaliges  lurfürftl.  Sd)lofe;  jroei  ßiganenfabriten, 

(hienbütte,  Jbonroaren--  unb  ,jarbenfabril. 
©ector,  9labiuS  oector,  f.  9tabiuS. 
33ecturiönea,  Stamm  ber  Rieten  (f.  b.). 
Veda  (cboS  SBifien»),  Warne  ber  altefien  fiittera* 

turbentmaler  ber  3nber,  beren  eS  oier  giebt,  ben 

Rig-,  Säma-,  Yajar-  unb  Atharvaveda  (f.  biefe 
Artifel).  Die  brei  erften  (fanomfeben)  Sieben  famt 
ben  Bräbmana  (f.  b.)  werben  gufammengefafet  unter 
bem  Stamm  cjruti,  abaS  öören»,  b.  b-  «ber  burd) 
Offenbarung  überlieferte  Jert»,  im  ©egenfaft  ju ber 
smrti,  «Grinnerung»,  b.  b.  «ber  burd)  Jrabition  über 
lieferte  £ert»,  3Berte,  bie  als  Autorität  gelten,  obne 
auf  göttlichen  Urfprung  Anfprud)  ju  haben,  unb  bie 
fid>  meift  auf  baS  altüberlieferte  £>erfommen,  Sitte, 
©efe|,  Überhaupt  auf  baS  tägliche  Sieben  berieten. 
Dft  oerftebt  man  unter  V.  ben  9t  i  g  p  e  b  a  allein. 
(6.  Snbifdje  fiitteratur  unb  5Jet)ifd>e  iReligion.) 

^cbmitnf tiftem  (SJebänta  fooiel  nie  Cmbe  ober 
(Snbriel  beS  i*eba),  eines  ber  fed)S  ortboboren  brabs 
manifeben  Spfteme  (f.  3fnbifdb;e  ̂ bilofopbie),  eine 
tonfequente  AuSbilbung  ber  in  ben  Upaniibaben 
r-orliegenben  pbilof.  ©ebanfen  unb  ber  bebcutenbfte 

,)at tor  im  geiftigen  Sieben  beS SrabmanentumS.  :a:- 
jpauptroerfbiefeSSpftemS,  bieSBrabmaSütraS  (ober 

Ciriraka-mimamsa-sütra),  ift  in  3>nbien  oft  tom- 
mcnticrtmorben,unb  jwar  in  jroeiperfdjiebenen  War- 

tungen ,  pon  benen  bie  Altere  als  ftreng  moniftifd), 
bie  jüngere  als  tbeiftifd)  bejeiebnet  »erben  mu&.  Der 

.t>auptr»ertrcter  ber  erften  9Ud)tung  ift  ßamtora.  — 
$gL  Neuffen,  DaS  Softem  beö  SSebanta  (Öpj.  1883 ; 
2.  Aufl.  1906);  berf-,  Die  SütraS  beS  SBebanta. 
»us  bem  SanSrrit  überf  etjt  (ebb.  1887) ;  §.2R.9RüUer, 
Three  lectures  on  Vedanta  philosophy  (Sonb.  1894). 

«ebbo,  SJoll  auf  (£eplon,  f.  Sßebba. 
iBeberte  (fn.),  ber  oorgefdjobene  Soften  einer 

Oielbroadje  (f.  b.)  ber  Äapallerie,  beftebenb  au<?  jroei 
ober  brei  üieitern. 

ttebifcfce  Religion,  bie  alte  fte  l'bai  e  in  ber  QnU 
toidlungSgefdjicbte  ber  inb.  iHeligion,  jpeciell  bie  im 
üfiigoeba  (f.b.)  entgegentretenbe.  3m  9tigpeba  laffen 
ftd)  beutlid?  bier  Älafien  oon  ©öttern  unterf d)eü)en : 

1)  bie  auS  ber  inbogerman.  SBorieit  berübergenom= 
menen  ©6tter,  5Jerfonifitationen  oon  9Iaturtraf ten ; 
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2)  bie  sibitpäi;  3)  bie  $eoäs;  4)  bie  $riefter< 
götter.  25er  erften  Slaffe  gehören  an  2)päu3  (i.  b.), 

ber  alte  öimmetöaott,  $^tbiot,  bie  6rbe,  Ufbav, 
bie  SJtorgenrftte,  Surpa,  bte  Sonne,  ̂ arjanpa,  ber 
©ott  beS  befrudjtenben  ©emitterregen«,  SJäpu  ober 

SJäta,  ber  ©ott  bed  3Binbed.  $iefe  ©ötter  treten 
im  9ligoeba  bereits  gan)  }urüd  unb  haben  entmeber 
gar  tetnen  SagenrreiS  mehr  ober  berjelbe  ift,  toie 
bei  Ufbaö,  bereits  edjt  inbifd)  auSgebilbet  roorben. 
3ln  ber  Spijje  ber  äbitpäS  ftebt  Saruna,  ber  ebenf o 
roie  2)päuS  ben  tarnen  Slfura  erbalt ;  nädjft  ibra  ftnb 

!  als  fibitpäS  ju  nennen  SJtttra,  Slrpaman,  Ö^aga, 
Sapitar.  ffieber  bie3ablnodjbte9lamen  beröbitpä^ 

ftnb  ganj  f eftfte^enb ;  eS  »erben  bis  ad)t  genannt 
unb  ©btter  als  »bitpäS  »ie  als  HfuräS  bejeiebnet, 

benen  biefe  9tamen  urfprünglid)  uutt  jutommen. 
2lud)  bie  äbitpäS  ftnb  ein  im  9ligpeba  bereits  per= 
blaffenbeS  ©öttergefdjledtf.  2)aS  eigentlid)  berr= 
fdjenbe  ©ottergefajilecbt,  bie  nationalen  ©btter,  ftnb 
bie  devas,  mit  ̂ nbra  (f.  b.)  an  ber  Spi$e.  3u 
ihnen  aebören  bie  SlcpinS,  bie  SJtarutS  unb  ibr 

%ater  9tubra,  v4Mfbnu,'%üfban,  bie  9ltbbuS,  9Jama. Dieben  ihnen  fteben  bie  ̂rieftergbtter  Slgni ,  Söma 
(f.  b.),  SBfbafpati  ober  5)rahmanafpatt,  Sapitar 
unb  Sarafpatt.  Die  &  9t.  bat  leinen  äbfolut 
böcbften  ©ott;  ber  jebeSmal  angerufene  ©ott  wirb 
in  bem  Siebe  als  ber  böchfte  geprieien.  tiefer 
eigentümliche  3ug,  ben  man  jefct  ge»öbnlid)  mit 
9Jtar  l'iuller  £>enotbetSmuS  ober  flatbeno  = 
tbetSmuS  nennt,  erfdm>ert  toaS  tiefere  Umbringen 
in  bie  SB.  91.  gan)  befonberS.  dr  bangt  jufammen 

mit  ber  Slnfd^auung,  bat;  man  ben  ©ott  Überliften, 
burd)  Schmeichelei  unb  Sobrebnerei  betbören  unb 
anbern  abfpenftig  machen  fönne.  Dem  3ieba  ift  aber 

auch  ber  SBegnff  bcS  ©laubenS  («raddhä  =  lat. 
credo)  nicht  fremb.  9teben  bem  ©laubeu  fpielt 
eine  9ioUe  baS  brahman  (f.  SBrabma).  3$or  allem 
brauchte  man  bie  $ilfe  ber  ©ötter  gegen  bie  jabl: 
lofen  Dämonen,  an  bie  baS  inb.  3$olf  oon  altefter 

3eit  an  glaubte  (ogl.  (Sroole .  An  introduetion  to 
tbe  populär  religion  and  folklore  of  Northern 
India,  JlUababab  1894).  Die  böifefte  in  acht  gegen 
fte  aber  befafe  ber  ̂ Jriefter,  oor  allem  ber  SBrabman, 
ber  eigentlidje  2ioIt»priefter.  Die  priefterlicbe  Spe= 

lulation  perfoni^jie^^  biefe  'DJ acht  fd)on  früb  in 
^rabmanafpati  unb  nannte  biejen  ben  Schöpfer  beS 
Rimmels  unb  ber  (Srbe  unb  als  foldben  s4Jrajäpati 
(«6err  ber  Söefen»)  unb  iBicpafarman  («2(llfcböp= 

fer»).  3b»  »urben  allmäblicb'bie  anbern  ©Ötter  un- tergeorbnet  unb  bie  $$.  9t.  ging  über  in  ihre  jmeite 

sBbafe,  ben  93rabmaniSmuS  (f.  b.).  —  SBgl.  3i»»er, 
2tlttnb.  Ceben  (SBerl.  1879);  ̂ iUebranbt,  5Jebifd)e 

DJiptbologie  (33b.  1—3,  iöreSl.  1891—1902);  öarbp, 
Die  pebiicb  brabmanifcbe  ̂ eriobe  ber  9teligion  beS 
alten  3nbienS  (ÜJlünfter  in  SB.  1893);  Dlbenberg, 
Die  Religion  beS  SSeba  (33erl.  1894);  ̂ ifdjel  in 
ben  «©öttingifeben  ©elebrten  Slmeigen»,  1894, 

9er.  6,  unb  1895,  9lr.6;  Deuffen,  Allgemeine  ©e-- 
febiebte  ber  ̂ bilofopbie,  I  (2pj.  1894  fg.). 

tOebretta,  in  ben  ital.  Alpen  jooiel  »ie  ©letjcber. 
Oebttte  .ital ,  Jlniubi  i,  ein  lanbfdjaftlicheS ©e= 

malbe,  »elcheS  eine  beftimmte  ßrtlicbleit  barun'telleu bat.  3»  Anfang  ber  mobernen  Kunftentmidlung, 
als  bie  biftor.  Sanbfcbaft  blühte,  piel  gefcbmdht  unb 
als  eine  untergeorbnete  jtunftart  angefeben,  ift  fie 

iet-n  burd)  ben  JRealiemuS  jum  eigentlichen  ©egen^ 
jtanb  ber  SanbfchaftSmalerei  (f.  b.)  geworben.  Doa? 
bejeiebnet  man  noch  beute  mit  üß.  oonugSmeife  ein 
Heines,  unbebeutenbeS  ©emalbe. 

Digitized  by  Google 



184 

©tem,  nieberldnb.  für  gebn .  f.  Vrudj  (Sumpf), 
©een,  fcodtfdcbe,  f.  t>obe*  Venn, 
©een,  ÜRartin  oan,  polldnb.  SJlaler,  f.  $eem*terL 
©een  baut,  ̂ ebnlolonie,  f.  ftebn  unb  9Jloor= 

tolonien. 

©ccnbam,  Dorf  in  her  nieberldnb.  Vrooinj 
Groningen,  an  einem  ftanal,  freierer  in  ba*  2Bin* 
jeboter  lief  einmunbet,  mit  lebhafter  tcbtffabn, 
6<pift*roerften  unb  (1899)  10  996  <S. 

©ecnfultur  ( fte  b  n  tul  t  ut) ,  ©rentier,!  ftebn« 
unb  äKoortolonien. 

©ega  (fjpan.),  jrudjtbarf  Oben«. 
©e  ga ,  2a,  Stabt  auf  fcaiti,  j.  Sa  Veaa. 
©ega,  @arcilafo,  eigentlich  ©arciaft  £afo  be  Ia 
fpan.  Didjter,  geb.  1503  ju  Jolcbo.  1529  befanb 

et  fid)  unter  ben  fpan.  Kriegt  öl  lern,  bie  ju  bem 
taiferL  j)eer  gegen  bie  Starten  frieden.  SBieberbolt 
ift  er  nacb  Italien  getommen.  Huf  bem  ftelbjug 
argen  iuni*,  1535,  mürbe  er  fdjroer  oerrounbet,  be* 
gleitete  1536  ben  Äaifer  in  bie  Vrooence  al*  Weiter» 
oberft  unb  ftarb  20.  Sept.  1536.  6eine  Seicbe  rourbe 
1538  nacb  lolcbo  gebracht  V.*  erhaltene  ©ebiebte 
umf äffen  eine  31njabl  Sonette,  6  (Sanjonen,  1  ßpiftel, 
2  Plegien  unb  3  Gllogen,  le&tere  naep  Umfang  unb 

^nbalt  ba*  SlHcbtigfte.  JroHbem  fiep  ba*  genauefte 
c  tubium  ber  aal.  unb  laL  VorbÜber  bi*  in  bie  Hein: 

ften  detail*  nadnoeifen  Idfet,  erreicht  V.  ben  6in> 
oruef  boUtommener  ßinfaebbeit  unb  Statürlidjleit. 
Sie  finb  oft  gebrueft  morben,  tommentiert  1574  oon 

jfc.  Sandjej,  1580  bon  ftern.  be  öerrera,  1622  oon 
lamapo  be  Varga*,  1765  oon  Sljara.  9teuerbingg 

erfdjienen  fie  im  32.  Vanbe  ber  «Bibliot«ra  de  au- 
tores  espanoles». 
©ega,  ©eorg,  ftreiberr  oon,  jJlatbematiter, 

geb.  1756  in  bem  Dorfe  Sagori&a  im  öerjogtum 
Rrain,  ftubierte  auf  bem  Spceum  ju  fiaibacb  unb 
rourbe  narb  beenbigten  pbüof.  Stubien  al*  Jiaoi» 
gation*ingenieur  angefteüt.  Spdter  ging  er  jur 
xlrtillerie  über.  9Iaa5bem  er  al*  Sdjriftfteller  auf» 
getreten  mar,  mürbe  er  jum  Unterleutnant  (1784) 
unb  Sebrer  ber  UJlatbematif  im  2.  öelbartillerie= 
regiment  bef&rbert.  Sei  bem  neu  errichteten  Vom* 
barbierforp*  erbielt  er  al*  Hauptmann  bie  Stelle 
eine«  Vrofeflor*  ber  SJiatbematit;  1800  »urbe  er 
.um  Cberftleutnant  be«  4.  Slrtillerieregiment*  er< 
nannt.  §n  ben  ftelbjüaen  gegen  bie  Jürlen  foroie 

gegen  bie  ftranjofen  biente  er  mit  Hufcjeidjnung 
unb  rourbe  1800  m  ben  ftreiberrenftanb  erhoben, 
-im  26.  Sept.  1802  fanb  man  ibn  bei  Äuftborf  tot 
in  ber  Xu  min ,  unb  erft  30  ,Vbre  nad)ber  it  eilte  e* 
udb  berauö,  bafi  ein  SJlüller  ibn  ermorbet  batte. 

V.  mar  ber  erfte,  roeldjer  bie  »nalpfe  in  ben 

HrtiUerieicbulen  einführte.  Seine  ■  Vorlegungen 
über  bie  IKatbematil»  (Vb.  1,  7.  ttufl.  oon  Watita, 
men  1850;  Vb.  2,  8.  »ufl.  1848;  Vb.  3,  6.  KufL 
1839;  Vb.  4,  2.  Hufl.  1819)  waren  burd)  ibre  oer* 
ftdnblidje  Schreibart  ju  Sebrbücbem  roobl  geeignet, 
©röfeern  iHubm  erwarb  ra  ü.  burd)  bie  öerauS* 
qabe  feiner  «Sogaritbmentafrln*  (2  Vbe.,  £p}.  1783), 
roelcbe  an  äorreltbett  unb  :Meid)baltigleit  oor  allen 
ülei&ieitigen  größern  Zafeln  Den  Vorjug  oerbienen. 
Die  neuern  Auflagen  fett  1840  bat  Wülfte  beforgt. 
Um  für  geroöbnlid>ere  Mat  nunaen  bie  (leinen  Vlacq: 
feben  unb  £)olffd>en  iafeln  entbebrlid)  >u  macben, 
beren  fabln  oiele  3^ungen  oeranlaftten,  gab  Si. 

fein  «  Sogaritbrnifeb  ■■  trigonometr.  jbanbbud) »  (Spj. 
1793  u.  d.;  fett  l  l<>  ebenfalls  oon  Quitte,  feit  1856 
oon  Sremiter  beforgt)  beraub.  Mufeerbem  oeröffent» 
liebte  er  cThesauros  lomritbmorum  completat» 

(Spj.  1794),  «Snleitung  »ur  3eithtnbe»  (2Pien 
1801)  unb  t9larürlt4e*  SWafe.,  ©eroid)t«»  unb 

3Jh"inäfoftem»  Iba.  oon  Streil,  ebb.  1803;  neue 
HufL  1824).  — »gl.  ÄauJtf,  ®eora  ?hreiberr  oon 
(im  «Organ  ber  milit&rroiffenfcbaftlicben  Vereine», 
®b.  3,  tieft  1,  SBien  1887). 
© e ß o ,  £ope  Aehr  be  Vega  Sarpio ,  fpanifeper 

bramat.  Siebter,  geb.  25.  9too.  1562  ju  'IRabrib, 
befuebte  anfd)einenb  fd)on  im  jebnten  ̂ abrt  bie  Um 
oerfitdt  fllcala.  2)aa  dltefte  erbaltene  feiner  Sd)au= 
fpiele,  «El  yerdadero  aroont«»,  ift  in  feinem  brei= 
lebnten  3^bre  gefd>heben  unb  aufgefübrt.  über  fein 

^Vünglingealter  geben  bie  paneapnftifebe  Viograpbie 
Wontaloanftunbbie  ebenen  Vetenntnide,  jumXeil 

in  ber  $orm  poet.  Selb)toerfleibung,  ein  aui  SBabr? 
beit  unb  Did)tung  gemifebted,  in  ben  Umriff en  roibers 
fprucbäDoUeft  Vilb;  flar  finb  roecbfcloolle  (Srlebnifie, 

eine  gldmenbe  unb  glüdlid>e  9taturanlage  oon  un> 
erf d)ftpflid>er  £eben«freubigteit,  bie  bei  nid)t*  meniger 
alö  untabliger  ̂ übrung  boeb  nie  bem  (Gemeinen 
oerfdllt.  1582  nabtn  er  am  3uge  gegen  bie  Xjoren, 
1588  an  bem  ber  ttrmaba  teil;  eine  3tu4meifuna 
bradjte  ibn  1585  auf  längere  3«t  nad)  Valencia,  roo, 
roie  in  SRabrib,  eine  ber  erften  feften  Vabnen  beftanb 
unb  too  er  feine  Vübnentenntniä  erroeiterie.  Vii 

1595  roar  er  Sefretdr  bt$  ̂ er)og«  r>on  Alba,  bann 
be*  öerjogS  oon  Serma;  feit  1605  marb  ber^er}og 

be  Seffa  fein  ©önner  unb  preunb.  3b m  Pflegte  er 
in  teilmeife  erbaltenen  Vriefen  bie  SJlabhber  Ote  ma 
feiten  ju  tnelben  unb  oertraute  ibm  jene  mertroürbige 
fiiebedlorrefponbenj ,  bie  neuerbing*  bie  öcgcnbe 

oom  beiligen Seben  feiner  fpdtern  ,)a bre  jerftört  bat. 
9lad)  roedjfelnbem  Slufentbalt  in  9Jtabnb,  Xolebo, 
Seoilla  lebte  V.  feit  1610  in  eigenem  £>au£  in  ber 

frauptftabt.  Seit  etma  1590  mar  er  für  gan}  Spa^ 

nien  ber  unbeftrittene  Vübnenberrfdjer ,  ber  «  gfttt-- 
litpe»  Didjtenürft.  Sein  eintritt  in  ben  Vriefter= 
ftanb  1614,  na(b  bem  Xobe  feiner  jmeiten  ®attm. 
dnberte  meber  bie  Vejiebungen  jum  tbeater  nods 
ba*  2tebe*leben;  man  ocrjieb  bem  ©ünftling  ber 

Marion.  ,\\n  bie  SBibmung  ber  «Corona  tracica», 
ein  bijtor.  ®ebid)t  }ur  ßbrenrettung  ber  iRarta 

Stuart,  warb  er  1627  oon  Vapft  Urban  VIII.  jum 
Doftor  ber  Jbeologie  unb  bitter  be*  ̂ opanniter^ 
orben*  ernannt.  3)ie  Dramen  feiner  leiten  ̂ abr« 
finb  frifd)  unb  naio  wie  bie  dlteften.  Gr  ftarfc 
27.  Mua.  1635  ju  3Jlabrib. 

Die  §rud)tbarfeit  V.*  ift  $um  Spndjroort  qetoor- 
ben.  iUan  bat  oon  ibm  jtoei  Epopöen:  «Angelica» 
unb  «La  Jerusalen  conquistada» ;  fünf  mutbolog. 

©ebtebte;  oier  grft&ere  biftor.@ebid)te:  «San  Isidro», 
«La  Dragontea»,  «La  corona  tragica»  unb  «La 
▼irgende  IaAlmudena»;  ein  tomif(pe*  &e(bengebid>t 

unter  bem  Flamen  Jörne"  beVurguillo* :  «LaGatoma- 
qaia»;  mehrere  befdbreibenbe  unb  bibattifrbe  ©e< 
biebte;  eine  Ihr, ab l  oon  6onetten,  ;Hcman  .en,  Oben, 

Glegien,  Gpifteln  u.f.ro.;  mebrere  SBerle  teil*  in  Ver 

jen,  teil*  in  Vroja,  unb  a6t  91ooe(len,  roelcbe  in  ben 
bei  Sancba  erfebienenen  «Obras  sueltas»  (21  Vbe., 
Wabr.  1776—79)  unb  abermal*  in  einer  »udtoabt 
im  38.  Vanbe  ber  «Biblioteca  de  autores  espanoles» 
(ebb..  1856)  enthalten  finb. 

Dod>  nid)t  barin,  jonbem  in  feinen  Sdjaufpielen 
beftebt  fein  öauptrubm.  Vi*  1631  bat  er  nacb 

eigener  Stecbnung  über  15006omebia*  unb  eine  be^ 
beutenbe  Slniabl  oon  Äuto*,  2oa«  unb  Gntremefe* 
oerfaftt;  gegen  500  baoon  finb  erhalten,  ungefdbr 
320  in  ber  toammlung  feiner  «Comedias»  (28  Vbe., 
Wabr.  1604—47);  112  Stüde  bat  £>ar*enbufd>  in 
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bei  «Biblioteca  de  autoren  espaüoles»,  93b.  24,  34, 

41  u.  52,  btrau-a eg eben,  alle*  SBorbanbene  wirb 
bie  1890  bon  ber  Spanifdjen  Sltabemte  begonnene 

Hu«gabe  ber  «Obras»  (bi«  1906:  13  53be.)  um« 
fafien.  Über  1000  ftnb  verloren.  Unb  bod)  ift  3$., 

ber  ßleicb  Sbafefpeare  nod)  gam  im  bolf«tüm* 
lidjen  fieben  feinet  Station  wurzelte  unb  jugleid) 

ba«  burd)  ihre  polit.  ©röfie  geftetgerte  Selbftbe» 
wufitfem  bamit  berbanb,  nidjt  nur  6er  eigcntlidje 

©rünber  ber  fpan.  sJlatibnalbübne ,  fonbern  einer 
ber  größten  Sidjter  aller  3eiten.  93or$üglid)  ift  er 
ÜJleifter  in  berSdnlberungber  ftrauenltebe  unb  be« 

Sanbleben«,  boli  ?frif*e,  Sotflaut  unb  ©eift,  un» 
erfd)öpflid)  in  Stoff  unb  Grfinbung.  Gr  btAtete 
mandjmal  in  24  Stunben  eine  Homöbie.  Sa«  9Hafe 

ber  93olltommenbeit  bangt bon  ber  ©unft  be«  Slugen» 
blid«  ob,  nirgenb«  ift  er  matello«,  ober  aud)  feine 
idjmacbften  Stüde  jeigen  in  ben  Gmjelbeiten  bie 
Öanb  be«  ©enie«.  Übrigen«  finben  ftd)  bei  ibm  alle 

moglicben  Stoff»  unb  Stilgattungen  be«  Srama« 
oon  ber  Iragobie  bi«  mr  $offe.  Slu«  biefer  ftülle 
mögen  genannt  fein:  «La  estrella  de  Sevilla»,  «El 
mejor  alcalde  el  rey»,  «Los  Tellos  de  Meneses», 
«Faente  Ovejuna»,  «El  castigo  sin  venganza»,  «El 
villano  en  su  rincon»,  «La  batalla  del  honor»,  «La 

judia  de  Toledo»,  «La  boba  para  los  otros  y  dis- 
creta  para  si»,  «Si  no  vieran  las  mugeres»,  «El 
caballero  del  milagro»,  «La  noche  de  San  Juan». 
3n  Scutfd)lanb  ift  93.  nur  wenig  befannt  geworben 
burdb  bie  Überfettungen  einiger  Stüde  bon9Jial«burg 
(Sre«b.  1824).  Soben  (2pj.  1820),  Sobrn  («Span. 

Dramen»,  4  5Jbt.,  93erL  1841—44),  Sdjad  («Span. 
Xbeater»,  jranlf.  1845;  neue  Slu«g.,  Stuttg.  1885), 

SHapp  (im  «Span.  Sbeater»,  93b.  3—4,  S>ilbburgb. 
1869),  Seubert  (in  JHeclam«  «Uniberfalbibliotbet»), 
feiner  Slomane  unb  Lobelien  bon  SHidjarb:  Cope  be 
93.«  romantijdje  Stiftungen  (9  93be.,  Stadien  1824 

—28).  Rurje  Slnalpfen  giebt  Mennig«,  «Stubien  ju 
2epe  be  93.»  (©6tt.  1891).  Sa«  biogr.  3Jlateria(,  bon 
Sanera  gefammelt,  enthält  ber  erfte  93anb  ber  oben» 
genannten  SJlabriber  ©cfamtau«aabe.  —  93gl.©rill* 
par$er«  Stubien  über  ba«  fpan.  Jbeater;  femer  bie 
Sarftellung  beiSdjad  unbftarinelli,@rillpaner  unb 
2ope  be  93.  (93erl.  1894);  5B.  bon  ©urjbacb,  Sope  be 
93.  (2p3.  1898)  ;  Cubwig,  Sope  be  93.«  Sramen  au« 
bem  Rar  olingif  eben  Sagentreife(93erl.  1898);  Jo» 
millo  unb  93erej  $aftor,  Proceso  de  Lope  de  V.  por 
los  libelos  contro  unos  cömicos,  anotndo  (üJlabr. 
1901 );  Bennert,  Life  of  Lope  de  V.  (fionb.  1904). 

iUgacrpcbition,  bie  bon  bem  iebmeb. Kämpfer 

93ega  1878—79  burdjgefübrte  norböftl.  Umfabrung 
Stfien«.  (S.  91orbenfltölb.) 

Hegne«,  Va-,  Stabt  in  ben  ̂ Bereinigten Staaten 
oon  Slmerita,  f.  2a«  93ega«. 

Hcgciacf ,  $afenftabt  im  ©ebiet  ber  freien 
Stabt  Bremen,  15  km  unterhalb  Bremen,  am  red)» 
ten  Ufer  ber  2He fer  bei  bem  Ginflufi  ber  Cefum  ober 

2I!  ümme.an  ber  Nebenlinie  Bremen ^arge  ber  ̂ Jreufe. 
Staat^babnen  (Station  ®robn*93.),  Si^  eine* 
3oU=,  Steuer=  unb  SeemannSamteä  unb  Sampfers 

ftation,  bat  (1905)  4141  meift  et?ang.  G.,  <lioftamt 
erfteTÄlane,Jclegrapb,^ernfpTedjeinricbtung,ei3ang. 

Äirdjc,  StabtbauS,  ̂ HealfÄuIc,  b&bere  2)(ät)djcn-- 
fdjule,  Rrantenbau«,  Slrmenarbeitsbauf ,  &ai>  unb 
SBafferTOerf,  Ranalifation;  bebeutenbe  Sdjiff^roerft, 
auch  für  eiferne  Kämpfer,  Segelma&ereien,  Sampf« 
müble,  ftlurplatteufabrit,  bebeutenben  iperingtffang 
08remen=93egefadcr  JüdjereigefcUfdjaft,  Dom  JKeiAc 
fubnentioniert),  Sajinabrt,  «Heebereien  unb  feanbel 
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mit 6ot|, floplen unb ©erreibe.  Sabei Dorf ©r ob« 
(f.  b.,  9lb.  17).  3n  ber  Umgegenb  oiele  Sanbfihe 
bon  SBremern.  Ser  Warnt  93.  tommt  1400  juerft 

cor;  1619  ift  ber  öafen  angelegt.  —  93gl.  i&alen= 
bed,  ©efdjidjte  ber  Stabt  93.  (2.  Hufl.,  93egefad 1892). 

fBegetabile  Viildf,  2abmann<3  'I3flan)en< 
mild),  f.  ÄinbemabrungSmittel  (93b.  17). 

^cfletabilien  (com  lat.  vegetus,  b.  i.  munter, 
gefunb,  frifdj,  SBatbötum  beförbernb),  foniel  wie 
i^an^en  (f.  b.);  begetabtlifd),  alled,  maS  ;u 
ben  ̂ iiatuen  gebbrt  ober  au«  ibnen  bereitet  mirb. 

iBeflCtöbilifr^er  V^narbalf am,  f.  ̂aarbalfam 
(im  9lrtifel  ©ebeimmittel). 

©cgetabilifrber  £ditoatmn,  f.fiuffafdjwamm 
^efletabiUfdjrr  iolg,  f.  Saig. 

üfflrtabMfrtje  eribrn,  f.  s13flamenfeiben. 
33egetabi(ifrf)rä  Elfenbein,  f.  Glfenbeinnuft. 

^ cqetabil if djeef  Pergament,  fobiel nie  $er< 
gamentpapier  (f.  b.). 

^enctariancr,  93egetarier,  SRenfcben,  bie 

ihre  Nahrung  auÄfdjliefelid)  oberbormiegenbau«  bem 

"JJflanjenrcidjc  beüeben  unb  als  ©etran!  nur  fPaffer 
nebmen.  Qi  giebt  93.  ftrengerer  unb  milberer  Ob» 
ferüanj;  bie  ftrengen  effen  aufJfdiliefilid)  93egetabh 
lien,  todbrenb  bie  milbern  aud>  Üllild),  Butter,  Rafe, 

Gier  geftatten  unb  nur  ba*  <jIcif*  Don  b«  ̂ abrung 
audfiliefeen.  Sie  ©rünbe  Tür  bie  9Babl  ber  93ege» 
tarierfoft  liegen  teil«  auf  etbifdjem,  teil*  auf  mebij. 
©ebiete.  93om  etbifeben  Stanbpuntt  foll  bie  Xbtung 
ber  Jiere  bermieben  werben.  Sie«  i*rincip  toürbe 

baju  f übren ,  aueb  ba*  9^ilb,  ba«  unf ere  ©etreibe« 
f  elber  febdbigt,  febranteulo«  fid)  bermebren  }U  laffen, 
unb  roeiterbin  aud)  alle  jene  liere,  bie  fid>  im  Sienfte 
be«  ÜJtenfcben  aufreiben,  Jounbc,  Werbe,  9Hnber, 

bom  menfd>lid>en  Sienfte  au«jufd)liefeen.  9{ament> 
lid?  aber  finb  c«  mebij.  ©rünbe,  unb  man  tann  fagen 
meiften«  mifeuerftanbene,  incldje  bie  93.  leiten.  Sa« 
©ebife  be«  SRenfäen  foll  bem  ber  pflanjenfTejfenben 
2iere  gle idjen  unb  bon  bem  ber  fleifdbfreffenben  vev 

fdjieben  fein;  bodb  giebt  e«  aud)  unter  ben  9^aae< 
tieren,  bie  al«  Sinologie  berangesoaen  werben,  fo- 

roobl  Wanjen*  wie  ̂ leifd)frefier.  jjenter:  *ie  un« 
am  nädjften  ftebenben  Jiere,  bie  Sitten,  follen  au«= 
iebliefüid)  bon  pflan}lid>er  9kbrung  leben;  ba«  ift 

nid)t  ridjtijj;  fie  treffen  aud)  ̂ nfelten,  SBürmer, 
93ogeleier,  junge  93ögel,  einjelne  ©attungen  fogar 
mit  93orliebe  Sleifd).  3ubem  banbelt  e«  fid)  bei  bem 
Urteil,  wie  ein  Drgam«mu«  an  feine  9labrung  an 

jepa&t  fei,  nidjt  nur  um  bieCrganifationber^dbne, 
onbem  aud)  um  bie  be«  Sarmlanal«;  in  biefer  £>iw 
i(bt  ftebt  ber  3)tenfd)  ben  fleifcbfreffenben  2ieren 
naber  al«  ben  pflanjenfreffenben.  Gin  Slrgumcnt, 

ba«  wirllicb  ju  ©unften  ber  pflanjlidjen  'Jlabrung  ju 
fpreeben  fd?eint,  bat  ber  ̂ Bbbftologe  93unge  beige» 
brad)t  :  bie  ÜJUld)  be«  9Renid)en  ftebt  berienigen  ber 

93flanjenfref)er  unter  ben  Bieren  in  ibrer3ufammen» 
fejtung  am  nücbften.  3«be«  alle«  biefe«  finb  nur 
Sinologien,  bie  im  ©runbe  nid)t«  beroeifen.  %baU 
fad?e  ijt,  bafc  mand?e  ülienfcben  au«fd)ließlid)  oon 
93egetabilien  leben  fönnen.  9Benn  nun  aud)  ein 
Üllenfcb  au«fd)liefelid)  bon  begetabilifd)er  Hoft  leben 
lann,  fo  bürbet  er  bod>  feinen  93erbauung«organen 

eine  febr  erbeblid>e  OJiebrarbeit  auf;  bie  sJläbrftoffe 
finb  au«  ben  mit  unoerbaulicber  Gellulofe  rei6  burd)» 

jejiten  93egetabilien  burd?  ben  Sarmlanal  biel  fdjwe» 
rer  berauejubolen,  a\*  au«  ber  tierifdben  9kbrung; 
bie  im  Sarm  jurüdbleibenben  Sdjladen  ftnb  biel 
reidjlidier,  ee  müffen  biel  gröfecre  Klengen  bon  Slab/ 
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rungsmitteln  eingeführt  toerbcn.  2£äbrenb  93. 
etwa  Vi  kg  ftleifd)  ben  (firoeißbebarf  be«  3Renfd)en 

für  24  Stunben  bedt,  fmb  baju  l1/,  kg  Sdnoars= 
brot,  ober  2  kg  :H<.i-j,  ober  IV  kg  Kartoffeln,  ober 
7Vg  kg  2Beißtobl,ober  9  kg  weiße  Düben  erforber; 
lieb.  Serartige  uRenaen  bermag  ein  SJtenfd)  nur 

nad)  langer  ©emobnbcit  ju  bewältigen;  ber  un- 
geübte SJtenfd)  bermag  e«  nidjt;  er  befommt  balb 

Brechneigung  unb  Surcbfall  unb  lann  nur  einen 
Seil  ber  nötigen  Dabrung  ejfen,  hungert  aljo.  Sie 

öegetarifdje  fiabrung  ift  fomit  nidjt  naturgemäß, 
fonbem  im  Gegenteil  wiber  bie  9tatur;  ba«  einzig 
©efunbe  ift  gemifebte  SRabrung.  (6.  aueb  (Srnä> 
rung.)  Sie  oegetarifdje  9)icbtung  bat  aber  ba«  ©ute 

gehabt,  bie  übermäßige  ftleifdjtoft,  wie  fie  nament- 
fid)  bteffioblbabenben  genießen,  einjubämmen  unb 
aud)  bem  2llf  obolf  onfum  entgegenjutreten.  SU«  erfter 
Äpoftel  be«  9Jegetariani«mu«  gilt  3-  Newton,  ber 
1811  in  fionbon  ein  Sud)  barüber  erf deinen  ließ; 

1847  mürbe  in  Sonbon  eine  Vegetarian  Society  be= 
grünbet;  neuerbina«  ift  ber  ausfcbließlidje  33egeta> 
riani«mu«  nur  nodp  menig  berbreitet.  —  93gl.  £>art 
mann,  Unterfudjungen  über  bie  Srnäbrung  be« 

NUtenfd)en  mit  oegetabilifeber,  animalifdjer  unb  ge= 
mifd)ter  Dabntna  (Siffertarion,  3ür.  1885);  @ra= 
bomftp,  Sie  ffitberfinnigleit  unb  Sdjäblicbleit 
bei  9}egetari«mu«  (2pj.  1899);  oon  93unge,  Ser 
5Begetariani«mu«  (2.  Hufl.,  33erl.  1900);  £üppe, 
Ser  mobeme  93eaetariani«mu«  (ebb.  1900);  9Jege* 
tarif d)e  ©arte  (ü)tonat«fd>rift,  fieipjtg,  feit  1867); 
»egetarifa?e  Kochbücher  oon  Stbulj  (3.  Stufl.JBciL 
1890),93alfcer  (13.  Aufl.,  £pj.  1898)  unb  Söeil«* 
bäufer  (4.  Mufl.,  ebb.  1896). 

Vegetarierfofi,  Die  entmeber  auaicfaUcßlicb  ober 

jum  größten  Seil  bem  '■jlflanjenreidje  entftammenben 
Spesen  ber  iöegetarianer  (f.  b.  unb  Grnäbrung). 

Vegetation  Üat.),  junäcbft  Da«  ßeben  unb 
2Bad)«tum  ber  9Jflanjen  überhaupt,  bann  in«be 

fonbere  aud)  bie  ©efamtbeit  ber  «flanjen  einer  be= 

ftimmten  ©egenb  (f.  ̂flanjengeoarapbie).  93  e  g  e  t  a  -• 
tion«periobe  nennt  man  bäupg  ben  Slbfdjnitt  im 

fieben  ber  einzelnen  Im I an u',  in  bem  bie  (Sntwidlung 
ber  oeg/tattoen  Organe  ftattfinbet.  [grapbie. 

Vegctationeformatioiien  ,  f.  ̂flanjengeo= 

VeoetöHotiäpuntt,  bei  «Pflanjen  bie  Spifce 
eine«  Organ«,  an  ber  bie  gefamte  »u«glieberung 
ihren  Urfpning  bat. 

Vcflctflttonöjonen,  f.  ̂3flan$engeograpbie. 
Vegetans  (lat.),  pfkmjenpaft,  auf  bie  93egeta* 

tion  (T.  b.)  bejüglid).  über  oeaetatioe  ^unt-- tionen  beim  tiertfd>en  Körper  f.  xlnimalifcb. 
Vegetative*  Dicrücnfnftcm,  (Stngemeibe» 

neroen,  f.  Sympathicus  nervus. 

Vegetieren  (lat.),  ein  'sUflanjenbafein  führen, 
nur  nod)  rein  lörperlid)  babiu  leben. 

Vegetuie  Wenn  tue,  /Uavr.u- .  röm.  Schrift* 
fteller,  war  mabrfcbeinlicb,  ein  <Sr>Tift  unb  »erfaßte 

einige  3«t  for  450  n.  Sbr.  eine  «Epitoma  institu- 
tionum  rei  militaris»  in  oier  53ücbem,  welche  jwar 
nur  eine  Kompilation  aue  frühem  Sdjriften  ift,  aber 
bei  bem  iüerlufte  ber  Quellen,  au§  benen  er  fdjöpfte, 
für  bie  Äenntni«  be^  röm.  Äriegöroefen?  einen  boben 
©ert  bat.  Gine  neue  fritifdje  3lu^gabe  lieferte  Sang 

(2.  Sluflv  Vis.  1885);  bcutfaV  Überfetiungen  oeran^ 
ftalteten  9Jleinede  (öalle  1800)  unb  i'iporoirb(Suljb. 
1827).  -  «gl.  6eed,  Sie  3«t  bc«  (im  tfcer; 
meö»,  5&erl.  1876).  Sa«  unter  bem  tarnen  be« 

^ubliud  betannte  auäfübrlidje  9^erf  über 
bie  Sierarjneifunbe,  Are  veterinaria  sive  mnlo-  I 
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inedicina,  ift  eine  mit  eigenen  tirfa^rungen  gemifd)te 
Kompilation  in  ungebilbetcr  Spraye,  meUeicr/t  oon 
bemielben  iBerf aller.  6ine Bearbeitung  gab  Sobneiber 
in  ben  «Scriptore»  rei  rusticae»,  S5b.  4  (2pj.  1797). 

fBegljel  ober  Jeebel,  gemerbfamer  SRarttfleden 
in  ber  nieberlänb.  ̂ Prooinj  Worbbrabant,  an  ber 
eifenbabn93orteUSBefel  unb  bureb  Sampftrambabn 
mit  öelmonb  oerbunben,  Ijat  fieinenfabrifen ,  ein 
fdjöne*  Matbaud  unb  (1899)  5771  (S. 

Veglia  (fpr.  melja),  ilaro.  Krk.  1)  ̂nfel,  ium 
bfterr.  Äronlanb  Sftrien  gfbörig,  eine  beT  größten 
Snfeln  be§  ©olf«  oon  Ouarnero  unb  bie  bem  fteft- 

lanbe  junädjft  gelegene,  com  ungar.»troat.  ftüften= 
lanbe  burd)  Den  tdjmalen  Sanale  bella  ÜRorlacca,  oon 
ber  3nfel  ©b«tfo  burd)  ben  ßanale  bi  2Rejjo,  bie 
Ginfabrt  in  ben  Ouarnerolo,  gefebieben.  (S.  Karte: 
93  o  3  n  i  e  n  u.  f.  m. )  Sie  3nf«l  bilbet  eine  3Bejirl*= 
bauptmannf&aft  (428,*s  qkm,  21 140  meift  ierbo= 
froat.  6.),  mit  einem  ©erid)t«be)irf,  ift  teilneife  mit 
niebrigem  fflalbe  beie^t,  bat  mebrere  für  Heinere 
Sdnffe  leicht  jugänglidje  öäfen  (j.  93.  93e?canuooa 

im  SD.,  4143  6. ,  gaftelmue-cbio  im  %,  2283,  ̂ Bontc 
im  69B.,  2969,  93erbenico  im  0.,  2883  6.)  unb  lie: 
fert  (Setreibe,  Söein,  öl,  Seibe  unb  OTarmor.  — 
2)  ̂aitptftabt  ber  >»cl  i\,  an  einer  (leinen  93ud)t 

ber  Si'itlüfte,  Sife  eine«  93ejirl«gericbt«  unb  eine« 
93ifd)ot«,  Station  ber  2lopbfd)iffe,  bat  (1900)  1648, 
al«  ©emeinbe  2074  6.  unb  eine  burd)  ibre  93auform 

intereffante  Äatbebrale.  —  9?gl.  (Subicb,  Notizie  na- 
turali  e  storiche  Bnll'lsola  di  V.  (trieft  1874). 

Vcö,  'Beljmer!,  fooiel  rcie  §eb  (f.  b.). 
Vehement  (lat.),  beftig,  ungeftfim;  23ebe* 

m<nj,  öeftigfeit. 
VehlotUnm  (lat.),  Debitel,  ̂ abrjteug;  V.  in 

ber  Weieptiertunft,  f.  Constituens. 
Vchme,  SBebmgcricbte,  f.  Jemgcricbte. 
fOctfn,  i.  33rud)  (Sumpf). 

Veljfc,  Karl  Gbuarb,  ©efd)id)ticbrciber,  geb. 
18.  Sej.  1802  in  ̂ reiberg  (Sad?fen),  ftubierte  in 
Üeipiig  unb  (Böttingen  bie  Oiedjte,  ©urbe  1825  am 
Sreebener  Staateardjio  angeftellt,  toanberte  1838 
nad)  Slmerila  au«,  lebte  feitbem  faft  immer  auf 
Dleifen  unb  ftarb  18.  ̂ uni  1870  in  Striefen  bei 
Sre«ben.  93.«  litterar.  ;Huf  grünbet  fid?  auf  bie 

«©efdjidrte  ber  beutfdjen  £>öfe  feit  ber  Deformation" 
(48  93be.,  öamb.  1851—58),  eine  fleißige,  aber  tri* 

titlofe  Kompilation.  Sonft  fdjricb  er:  <<Sa$  x'eben 
unb  bie  3«ten  Kaifer  Otto«  b.  ©r.»  (Sreöb.  1829; 
3.  2lufl.,  3«&  1867),  «Sie  2Beltgefd)i*tc  au«  bem 

Stanbpunlt  ber  Kultur»  (2  93be.,  Sre«b.  1SI_'— 43) 
Vei,  Degerftamm,  f.  OÄanbingo.  [u.  a. 
Vctncl,  Qna  ÜJtaria,  f.  ©arrid. 
Vcilriicn,  f.  Viola. 

Veildjcnbol,5  (engl,  myall  wood),  bad  öolj  ber 
fübaufrraL  Äcacia  homalophylla  Cunn. ,  ein«  ber 
bärteften  unb  biebteften  ööljer,  ba«  be«rcegen  unb 

{'eine«  ©erudje«  halber  ui  ©alanterieroaren  oerar-- »eitet  wirb.  6«  ift  im  Splint  beübraun,  im  Kern 
fdbololabenbraun  bi«  olioengrün  unb  bat  ein  fpec 
©emidjt  oon  1,4  bi«  1^7. 

VeilriieittnooC,  f.  Chroolepus. 
Veildien rabe,  f.  93laurabe. 
Veildicitf duierf e,  f.  Kammliemer. 

^etlrfjrnftetRe,  auf  mit  ©ereil  unb  ©eidrieb» 
mafjen  bebedten  Kuppen  böberer  ©ebirge,  j.  93.  in 

Jbüringen,  auf  bem  6arj,  bem  Dieiengebirge,  bem 
Sdjroarj»alb,Dortommenbe  Steine,  bie  tnfolgeeine« 

I  überjug«  oon  93eild)enmooe'  im  feuebten  .Suftanbe 
i  einen  oeildienartigen  ©erueb  oon  ftd)  geben. 
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4*etlctjento«t jel,  f.  Iris. 
«eile  (SBejle),  äauptftabt  be«  bän.  Slmte«  S. 

(2328  qkm,  125523  Q.)  im  lue  öftlidpften  inlc  ,N>üt-- 
lande,  an  bei  fchleero.  ®rcn  $e,  liegt  in  einem  reijen» 
ben,  langen  unb  fdjmalen  $bale,  an  ber  fiinie  3^am= 
t>rup.t$Teberil«baün  bet  3ütifcbcn  Gifenbabn,  an  ber 

9JI  ü  nbung  bet  Seile= 2la  in  b  en  33  e  i  l  e  ■  <J  j  o  t  b ,  einem 
22  km  langen  SReerbufen,  umgeben  oon  hoben,  mit 
Sucbenwälbern  beftanbenen  fcügeln,  bat  (1901) 
H592  6.,  ̂ iibuftne  unb  öanbel  unb  ift  Siti  eine« 
beutfdjen  Suetonful«.  —  9lad)  einem  ©efecbt  bei 
©ub«Ö  7.  2Rai  1849  würbe  bie  6tabt  Don  ben 

Ureupeu  befe&t.  Hud)  8.  2Rdn  1864  fanb  biet  ein 
©efecbt  jwifcpen  2)änen  unb  Cfterreicbern  ftatt 

ißeitttena,  ©olbmünje,  f.  Gicubiüo. 
Seit,  tauft,  6tabt  in  Kärnten,  f. Sanft  Seit. 
©eil,  Sbüipp,  9Jtaler,  geb.  13.  &ebr.  1793  ju 

Serim,  bet  6opn  einet  ioajtet  2Rofe«  9Jtenbelä-- 
fopn«  au«  beten  etftet  dbe  mit  bem  Kaufmann 
Simon  3?.  unb  burd)  bie  jmeite  (tbe  betreiben 
Stieffobn  ̂ riebtidj  Schlegel«,  al«  weldjer  et  mit 
SWuttet  unb  »ruber  1803  im  Kölner  3>om  ton  bet 

|üb.  }ut  fatb.  Sieligion  übertrat.  Siacbbem  et  in 

2>re«ben  [eine  Sorfrubien  gemadjt  unb  am  3k- 
freiung«frtege  teilgenommen,  f<plo|  et  ficb  feit  1815 
m  SRom  an  bie  neubeutfcb'romantifcbe  Schule  an 
unb  beteiligte  fid?  neben  £orneliu«,  Ooerbed  unb 
Scbabom  an  ihrem  erften  üJtonumentalwerfe,  ben 
ftreefen  jur  ©efepicbte  3°fePb«  in  bet  feafa  Sap 
tbolbp,  mit  bem  Silbe  $)ie  fieben  fetten  3abre. 
6«  folgten  Der  Jriumpb  bet  SReligion  in  bet  Sa' 
tilanifcben  ©alerie  unb  bie  Scenen  au-?  23ante« 
Sarabie«  in  bet  Silla  9Jcaffimi  foroie  ba«  Slltatbilb 

in  Srinitä  be'  Renn  ju  SRom:  Flavia  al«  Gimmel«» 

fönigin  (gel'tocben  oon  Ufet).  SU«  Xivcftov  be« Stäbelf  eben  Kunftinftitut«  1830  nacb  ftrantfurt  a.2R. 

berufen,  bem  et  bis  1843  ootftanb,  ftpuf  et  ben  öei- 
liaen  ©eorg  (in  bet  JUrcbe  au  Senäbeim),  $ie  beiben 
maxien  am  ©rabe  ebrifh  (Conbon,  Sribgewatep 
Öouie),  mebtete  Sortrdte  unb  ba«  grofee,  fpäter 
auf  fieinwanb  übertragene  Sreöfo  im  Stäbel)cben 
fWtitut:  Da«  ßbriftentum,  welche«  Silbung  unb 
flunft  nacb  Deutfcplanb  bringt,  nebft  ben  beiben 
5iebenbilbern  ̂ talia  unb  ©ermania.  Xlufeerbem  bt- 
Ült  ba«  ̂ nftitut  noep  ben  6cbi(b  be«  Sldjille«  (nacb 
öomet).  1843  oetlegte  et  fein  Sltelier  nacb  Saebfen» 
baufen  unb  oollenbete  1846  feine  gro^e  Himmelfahrt 
2Rariä  für  ben  ̂ ranffurter  35om,  fobann  im  3luf- 
tiage  be«  König«  oon  Steuden  btei  ©emälbe,  $ie 

iRarien  am  ©rabe  ©brifti  (Siationalgalerie  ju  Ser- 
lin),  5)ie  Sarabel  »om  barmber jigen  Samaritet  unb 
bie  ägpptifdje  2rinfteruid.  1847  lieferte  et  ebte  atoftc 
3eicbnung  »u  einem  für  bie  S^ornifcbe  bed  beabftcb: 

tigten  neuen  Serlinet  Torrt^  beftimmten  ̂ te^lo: 
bilbe,  bie  Setbettlicbung  bet  d>n>tl.  5i  t  r  cfc  c  m  Ser- 
binbung  mit  bem  pteu^.  öerrjeberbaufe  entl>altenb 
(kht  in  bet  9iationalgalerie).  1853  nabm  et  feinen 
©obnfih  in  lUain; ,  »o  et  I  irefter  bet  ©emdlbe« 
fammlung  würbe;  bier  befebäftigte  ipn  bie  mit  feinen 
^teunben  Settegaft,  Safinflp  unb  feerrmann  lb68 
oollenbete  Hudfcbmüctung  bed  IDle^cbord  im  T  cm 
mit  9te«tobilbem.  S.  ftarb  18. 3)ej.  1877  in  2Rainj. 

6eine  «^ebn  Sortrüge  über  Äunft»  (Äöln  1891) 
gab  Kaufmann  beraub.  —  Sgl.  Spabn,  Sbilipp  S. 
(SBielef.  1901). 

tteitäboqac,  f.  ©artenbobne. 

»ettdburg,  Surg  bei  9iaoen2burg  (f.  b.). 
«eÜiUH|  (Chore*  Sancti  Yiti,  fo  genannt, 

aeü  bet  beiL  Situ«  (Seit]  bagegen  al«  Reifet  an» 

gerufen  mutbe),  eine  im  fpdtetn  Äinbe*altet  ein* 
fefcenbe  Gtfrantuna  be«  ©ebirn«,  bie  mit  unroillfür* 
liefen,  un^roeef mäßigen  3"crung«n  einjelnet  SWuä* 
!eln  obet  2Ru»lelgruppen  oerfebiebener  Rörpergegen» 
ben  einbergebt  unb  mit  Serdnberungenbed  ©emütd, 
aber  opne  Semu|tfein8oerluji  oerlduft.  3)ie  Ur 
facbe  ber  Ärantfecit  ift  rticfct  ndber  belannt;  oft  oer> 
gefellfcbaitet  fle  fup  mit  atutem  ©elenrrbeumattömuS 
ober  ̂ rjflappenentjünbung;  mabrfcpeinlicp  liegt 
immer  eine  3nfeltion  m  ©runbe.  $ie  Jhanlb^eit  be« 
ginnt  meift  allmdblicp  unb  mad)t  ftcb,  babureb  bt- 

mertlicb,  bat';  bie  Semegungen  anberd  auefallen,  als fte  beabftebtigt  waren ;  fie  er  üb  einen  oft  anfangs  nie 
Unarten  unb  Ungefdncflicbteiten  unb  liepen  bem  et< 
ttantten  itinbe  ju  £aufe  unb  in  bet  6dbule  rnaneb« 
mal  oiele  Strafen  ju.  €pdtet  treten  bie  Seroegungen 
bdufiget  ein  unb  roetben  in  ib.  tet  Unnatürlicbfeit  auf» 
fdlliget.  35ie  Ätanfen  febneiben  bie  mannigfatügften 
©rimaffen,  bretjen  ben  Aopf  unb  ben  Stumpf,  )ucten 

mit  ben  Sdjultern,  roerfen  bie  Ärme,  oerfebütten 
beim  dffen  unb  Jnnfen,  unb  aueb  bie  Seine  fübren 

febeinbar  )roectmd^ige  Semegungen  au«,  wenn  aueb 
mit  geringerer  öeftigfeit.  feinere  Sefd>dftigungen 
mit  ben  odnben  finb  aanj  unmöglich. ;  aueb  bie 
Spracbe  roirb  oft  merilicp  geftbrt.  ̂ utr eilen  ift  oor> 
)ug«n)eife  nut  bie  eine  JR&rperpalfte  (namentltcb  ojt 
bie  linle)  oon  ber  Hhtelelunrube  befallen  (^emt< 

d)  o r  e a ).  ̂m  Sett  roerben  bie  Krauten  um b ergero or» 

jen  unb  fd>(afen  roegen  ber  bauemben  Unrupe  nur 
jehroer  ein,  liegen  aber  im  Scblafe  meift  ntpig;  bai 

Slufbören  ber  3uchmgen  im  Sdjlate  ift  gerabeiu  ein 
(Sbarafteriftifum  ber  Mranfbeit.  SJteift  ift  aueb  bad 

pfocbifd>e  3!  erb  alten  altenert;  bie  H  raufen  finb  Übel 
gelaunt,  reijbar.  lacben  unb  weinen  leid? t  opne  Ser« 
anlaffung  u.  bgl.  ̂ ebe  pfpcpifcb,e  Srregung  fteigert 
Übrigend  bie  et creat inten  Seroegungen.  Sei  langer 
^Dauer  unb  grofeer  ̂ eftigteit  ber  Krämpfe  nimmt  bie 

pfpcbiicbe  Scrftimmung  ju;  eigentliaje  ©eij'tedftbrung tritt  aber  feiten  auf.  Tai  Ätmen,  baä  Scbluden  unb 

bie  Sludleerungen  bleiben  oon  ber  ftranfbeit  unbe- 
rührt. 3)ie  Äranf^eit  tritt  in  ben  oerfeb.  iebenften  ©ra-- 

ben  auf,  bäufig  in  leiebten  formen  (tieinet  S.), 
feiten  in  febr  febroeren  (groper  S.).  3bte  2)auer 
beträgt  in  ber  Siegel  2  bii  4,  in  fepmeren  12  IDlonate 

unb  erftreef  t  ftcb  nur  in  gan}  f eltenen  fällen,  in  fdnoä- 

cberer  SBeife,  über  baö  gan^e  v'eben.  (Sin  tob  Ii  et  er 
3(u3gang  tritt  nur  auena bme w eife  (3  Stoj.)  ein,  in 
ben  allermeiften  Fällen  erfolgt  oöllige  ©enefuna. 
:Küd falle  finb  niept  feiten,  pflegen  aber  bei  jwed 

mafeigem  Serbalten  gleicbfalld  gut  abjubeilen.  35er 
S.  ift  oorjugdroeife  eine  Äranfbeit  be«  jugenblicben 
9llterä,  am  bäufigften  tritt  er  bei  Äinbern  jmifefeen 

5  unb  15  fahren  auf  unb  befällt  2Räbd)en  etwa« 
häufiger  ale  Knaben.  @ine  burebau«  aleid?  erfebei* 
nenbe,  aber  feltene  Äranf^eit  tritt  bei  ,yrauen  im  4. 

lue  5.  DJRonat  ber  Scbroangerfcbaft  auf  (Chorea  gra- 
vidarum). Einriebt  lieb  ber  Sebanblung  i|t  tbrper: 

liebe  unb  geiftige  Scbonung,  inäbefonbere  bie  Unter: 
breebung  be*  Scbulbefucb* ,  burepau«  erforberlid); 
aufeerbem  werben  metbobifepe  lalte  ?lbreibungen, 

träftigenbe  Diät  unb  Selämpfung  ber  sJJiuelelunrube 
burch  (Slettricitdt  unb  SJtajiage,  in  ferneren  fällen 
ber  ©ebraueb  oon  Strien,  Slntipprin  unb  Sromlalium 

empfoblen.  —  Sgl.  ©ollenberg,  Chorea  u.  f.  W.  (in 
9(otpnagel«  «Specieller  Satbologie  unb  Therapie», 
Sb.  12,  SBien  1899). 

(Beit  A  «omp.,  Serlag«bud)banblung  in  2eip< 
lig.im  Sefife  oon  Hofrat  feetmann  Ctebnet  (geb. 
7. 3loo.  1842  in  ©ie&en),  1896  -19«?  Sorftebet  be« 
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»ereinS  Der  »ucbbcmbler  ju  Scipiig.  6ie  würbe  1833 
in  »erltn  begrünbet  oon  Dr.  ÜJforiH  »eit  (aeb. 
12.  Sept.  1808  in  »erlin,  geft.  4.  ftebr.  1864  bafelbft, 
oon  1856  bis  1861  SJorftcber  beS  »örfenoercinS 

X c u n' 4er  »ucbbanbler)  unb  3  o  f  e  p  b  S  e  b  f  e  l  b  t 
(geb.  18.3an.  1804in©roBglogau,  geft.4.3uli  1858) 
burd)  SlnTauf  De*  3.  SB.  »oifefcben  Verlag*  bafelbft, 

1858  an  Sbeobor  Ginborn  über,  ber  baS 
djäft  na*  Seipjig  verlegte,  unb  1876  an  ben 

je&igen  »eiitter.  An  ben  aus  älterer  3«t  oorbanbe* 
nen  ©erfen  r>on  Seopolb  Gdbefer,  Sidjte,  »oedb, 
JRante,  2>ropien,  3)ooe,  Saoignp  u.  a.,  bem  «Slrdjio 
für  Jlnatomie  unb  »bpfioloäie»  (1795  fg.)  tarnen 
oerfdnebene  neue  tnebij.  3eit|d)riften,  roie  bie  «3«it* 
törift  für  fcpgieine»  (1886  fg.),  bie  aro&en  mebij. 
Htlanten  oon  SB.  »raune,  bie  «GTUfdjeibungen  be* 

WeicbSgeridrtS»  (1880  fg.),  ©crfe  oon  K.  oon  Slmira, 
»refelau,  G.  bu  »oiS>:Hepmonb,  Guden,  SJecbüg, 

flügge,  G.  ftriebberg.  Oompen,  ».  ÜJleper,  9B.  Ort* 
roalb,  %  »aulfen,  6.  Niede,  %  Sdjröber,  Sillmann*. 
be  »rieS  u.  a.  Gine  Specialitfit  bilbet  bie  6<bad>* 

litter atur  mit  ber  «Sdjadjjeitung»  (1846  fa.). 
©etboöfft),  ftraaj,  3oolog,  geb.  24.  Ott.  1849 

ju  Kauf  im  in  »Öbmen,  ftubierte  Sktunoiifenfcbaf* 
ten  ui  tuag,  rourbe  uftent  am  bortigen  Dlufeum, 
habilitierte  ücb  am  bobm.  »olptetfcnitum  unb  1879 
an  ber  Umoerfttdt  für  3oologte  unb  oergleidjenbe 
Slnatomie.  9lad>  Teilung  ber  Unioerfttat  rourbe 

er  an  ber  böbm.  Carola- Ferdinandea  »rofefior. 
Slufjer  oerfdriebcnen  Slbhanblungen,  befonberS  über 
niebere  2iere,  in  ̂ adjjcttfdjriften  fmb  oon  feinen 
2Berten  bervorjubeben :  «ÜJtonograpbie  ber  Gnd>p= 
traiben»  (»rag  1879),  «Tie  Sünroafierfdwamme 
»öbmenS»  (ebb.  1883),  «Unterfudmngen  Qber  Slna- 
tomie,  »bpfiologie  unb  GntroidIungSgefd>id)te  oon 
Stem&spis»  (3üien  1881),  «Sierifcpe  Organismen 

Der  »runnemoafier  oon  ̂ rag»  (»rag  1882),  «€pftem 
unb  9Rorpbologie  ber  Dligocbäten»  (ebb.  1884), 
«Zrani,  oplozeni  ryhovani  vajicka»  (prei»getrönte 
Gcbrift,  ebb.  1887)  unb  baSfelbe  beutfd)  u.  b.  £. 

«GntroidlungSgefcbid)tlicbeUnterfud)ungen>(46efte, 
ebb.  1888—93). 

©eicr  be  la  $rontrra  (fpr.  med)-),  6tabt  im 
»ejirt  Gbiclana  be  la  ftrontera  im  6.  ber  fjan. 
^rooiru  Gabij,  am  »arbate,  an  ber  im  »au  befmb« 
Itcben  Güenbabn  Gabij^arifa,  bat  (1897)  10861  G. 
©eji,  eine  ber  jroölf  »unbesftdbte  bc«  alten 

Gtrunen,  tritt  feit  ben  Anfangen  DtomS  als  bellen 
bebeutenber  Gegner  auf.  ».  lag  nur  etroa  18  km 
nörblid)  oon  iHom  entfernt,  febr  günftig  auf  einem 
leicbt  ju  befeftigenben  Jufffelfen  an  ber  Gremera 
als  »orpoften  ber  erruSl  3Jlad)t.  Stacb  ber  2ra» 
bttion  mar  unter  ben  Kämpfen  gegen  bie  ÜRepublit, 
fctreu  erfter  ber  SBiebereinfetjung  ber  Xarquimer  ge< 
gölten  haben  foll,  oon  beroorragenber  »ebeutung 

ber  Krieg  485  —  474  o.  Gbr.,  in  bem  477  bie  306 
ftabier,  bie  mit  ibren  Klienten  auSjogen,  um  jRom 
oon  bem  läftigen  ©egner  ju  befreien,  fielen  unb  ber 
mit  einem  40jdbrigrn  $}affenftill)tanb<  enbigte. 

©eitere  Ärirgc  folgten  438—434,  426,  425,  enblia? 
ber  leftte  405—396,  Per  nad)  lOjabriger  »elage» 
rung  ber  Stabt  mit  ber  Groberung  burefe  (Kamillus 
enbigte.  Seitbem  blieb  ba  Ort  öbe  bis  auf  Julius 
Gdjar,  ber  bort  »eteranen  anfiebelte.  Unter  2ibe> 
riuS  eriebeint  ».  als  3Runicipium  unb  eS  rotrb  nod> 
im  4.  3^brb.  genannt  3e&1  f»"b,  abgefeben  oon  I 
Per  ©rotta  Gumpana,  einem  in  ber  Metropole  ».S  ' 
etbaltenen  @rabe,  »o  roidjtige  Junb«  gemadjt  ftnb,  [ 
nur  nod)  fpärlidje  überrefte  ber  Ummauerung  beS 

alten  95.  foroie  audj  ber  cäiarifd) 5  augufteifdjen  3tn* 
fiebelung  bei  §\o\a  bi  ̂ arnefe  oorbanben. 

SBejle,  %mt  unb  6tabt  in  $änemarf,  |.  »eile. 
Oela,  »incenio,  ital.  »ilbbauer,  geb.  1822  }u 

Stgometto  im  flanton  lejnn,  geno^  bei  Gacciatori 
in  SHailanb  Unterrid)t  in  ber  »i(bbauertun[t  unb 
geroann  1840  ben  grofeen  »reis  ber  Sltabemu  mit 
bem  aJlarmorrelief  Grroedung  ber  locbter  beS 
^airuS.  1847  ging  er  nad>  iRom,  »o  er  alSbalb  bie 
igur  beS  6partacuS  begann,  bie  er  1850  für  ben 
erjog  Antonio  Sitta  in  SRarmor  ausführte.  Xa« 

"ert,  juerft  1851  in  OTailanb  auSgefteut,  maajte bureb  bie  9Bud)t  ber  Sarftelluna  einen  nadjbaltigen 
Ginbruct;  eS  ftanb  bis  1874  auf  ber  gro|en  Xreppc 
beS  »alafteS  Sitta  ju  SDiailanb  unb  befrnbet  ficb  je|t 
in  »eterSburg.  1851  fd?uf  er  bie  iDiarmorftatue  ber 
»errübniS  (trauernbe  ftrau)  für  baS  ©rabmal  ber 
Familie  Giani  in  Cugano  (im  »art  ber  »iQa).  1852 

roanbte  fid)  ber  Äünftler  nad>  Jurin.  ̂ undAft  lieferte 
er@rabmdler;  fo  baS  DoniiettiS  (mit  ber  ̂ igur  bet 

Öarmonie,  1855)  in  Sta.  3Raria  SRaggiore  ju  »er* 
gamo,  beS  ̂ Jbilofopben  2lnt.  9ioSmini  (tnienb)  in 
6trefa  am  Sago  3Raggiore,  ferner  als  @ruppe  bie 
tnienben  SJlarmorfiguren  ber  beiben  1855  geftorbes 
nen  Königinnen  oon  Sarbinten,  l'iarie  Iberefe  (@e» 
mablin  Karl  Ulberts)  unb  ÜJtarie  Slbelaibe  (©emablin 
»ictor  GmanuelS  II.),  1861  in  ber  Kirdbe  bella  Gom 
folata  ju  Jurin  erridjtet.  %m  auftrage  ber  Kaiferin 

Gugenie  mobeüierte  ».  bann  bie  toloffale  »ronje-- 
gruppe  beS  GolumbuS  mit  bem  ̂ nbianermabeben 
(baS  junge  Mmerita  allrgoriid)  bantcUenb;  erridjtet 
in  »eracrui).  5)en  ̂ öbfpuntt  unb  ben  tlbfdjlu^ 
feiner  tünftlerifcben  Gntroidlung  bilbet  bie  1867  in 
^ariSauSgeftrUtefitienbeSJlarmorfiguT^apoleonSl. 
(« X  ie  leh ten  läge  Napoleons«) ;  Napoleon  III.  taufte 
baS  9Bert  unb  Ue|  eS  nad)  »erfailleS  (£>iftorifcbeS 
ilJiufeum)  bringen,  eine  SBteberbolung  befrnbet  fid) 
in  ber  GorcorafrSlrtQallerp  ,u  SBajbington.  »on 
feinen  fonftigen  Scböpfungen  fmb  )u  nennen:  baS 
6tanbbilb  »ictor  GmanuelS  II.  in  ber  »orballe  beS 

StabtbaufeS,  baS  beS  Gefare»albo,  baS  3Jtonument 

für  3>aniete  SWanin,  baS  ÜHonument  für  bie  iKubmeS-- 
tbaten  beS  farbin.  ̂ eerS  oor  bem  »alaft  ÜRabama 

(1859),  fdmilid)  in  iurin ;  bie  fiRenbe  SRarmorfigur 
GaoourS  in  ber  »orballe  ber  »örfe  ju  ©enua,  baS 
6tanbbilb  GonreggioS  für  beffen  »aterftabt  (1880), 

enblid}  bie  reijenbe  allegorifdbe  Gtatue  beS  Muh- 
lingS.  ».,  ber  ücb  Gnbe  ber  f edjjiger  $abre  nad) 
feinem  ©eburtSort  Sigornetto  jurüdgejogen  batte, 

ftarb  bafelbft  3.  Ott.  1891. 
Wein  be  <£oro,  $afen  bei  Goro  (f.  b.). 

Helarium  (lat.,  oon  velum,  b.  t.  6egeO,  bie  bori« 
jontal  ausgefpannte  Cetnroanbbede,  wie  folaje  als 
Sdjuti  gegen  bie  6onne  ober  jur  2>ampfung  beS 
Sid)tS  über  ber  Slrrna  beS  röm.  GirtuS  auSaefpannt 

mürbe;  bann  bie  teppiebartiae  2c de ,  roie  )\t  befon^ 
berS  im  3c«talter  ber  iHenainam  e  jum  Scbmucf  ber 
älltane  unb  öauferfac.aben  bei  feftlid)en  tlufiügen 
}ur  Umoenbung  gelaugten.  ̂ Reuerbing«  fdbufen  &ex>> 
ben,  Knille  unb  8.  oon  ©emer  prächtige  ».  jur 
Xef  oration  beim  Gin  jug  ber  Xruppen  in  »erlin  1871. 

H* clarlau tc,  f.  Saut 

Velathri,  alter  NJlame  ber  Stabt  »olterra  (f.  b.). 
Q)clasqurA  (fpr.  roeldSte)),  ̂ Diego  iHobnjuejk  be 

6iloa,  fpan.  lllaler,  geb.  6.  3""»  1599  ju  6eoilla, 
flammte  oon  ber  auS  »ortugal  eingemanberten 
Aamilie  ber  Siloa  unb  führte  nad)  anbaluf.  »raud) 
ben  Rainen  feiner  IDlutter.  Gr  lernte  bie  Kunft  erft  bei 
bem  filtern  feenera,  bann  bei  bem  €d)riftftelleT  unb 
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Velbert 

1  ut ter  Francisco  i'a cfcec p,  befien  ipcb  t  er  Juana  er 
heiratete.  Seinen  eigentümlichen  Stil  fdjuf  er  ficb 
jebocb  autobibattifcb,  in  Stubien  na*  ber  Sßatur, 
bie  er  für  ba*  bort  beliebte  %ai)  ber  55obegone* 
(flüdbenftüde)  mit  ßrfolg  oeroenben  tonnte.  Slucb 
in  feinen  bamaligen  SirAenbilbern  fyidt  er  fid)  an 
öa*  üJlobell,  in  ber  ?lrt  ber  ital.  9caturali|ten.  1622 

begab  er  ficb.  nach  SOtabrib;  balb  erbielt  er  bie  (Sr» 
nenmtng  jum  töntgl.  2Raler  unb  bie  ©unft  93bi' 
lipp*  IV.,  bie  er  ftcb  bi*  an  fein  Grnbe  erbielt.  2eiber 

nötigte  ihn  feine  Stellung,  eine  SJtenge  uninter» 
eilanter  tönigl.  9Jerfonen  ju  malen  unb  oft  ju  toie» 
berbolen;  e*  giebt  oon  ibm  nur  wenige  orofee  Joifto* 
rienbilber  unb  einige  figurenreicbe  3agb)tüae.  Sein 
erfter  Stil  (bi*  1629)  ift  oon  plaftijcber  Äraft  mit 

fcbr  offen  ©egenfä&en  ber  95eleucbtung;  ba*  fcaupt* 
wert  ift  bie  3«henbe  ©auerngefellfdjaft  (genannt 

Los  Borrachos;  im  ̂ robomufeum  ju  sJ)iabrib). 
Jerner  finb  hier  ju  nennen:  Anbetung  ber  Röntge 
(ebenba),  Slnbetung  ber  Minen  (9lationala,alerie  in 
Öonbon).  Ser  95efuA  be*  Stuben*  (1628)  brachte 

ben  95lan  einer  ital.  Steife  (1629—31)  jur  »u*fübs 
rung.  Gr  ftubierte  bie  9Jenetianer  unb  malte  unter 
anberm  in  Ulom  Sie  Scbmiebe  be*  33ulfan  (2Jtufeum 
in  SWabrib);  bort  machte  er  ftd)  bereit*  oon  ben 
buntein  Schatten  lo*,  oon  ba  an  gebt  er  au*  auf 

S.itobeUierung  im  altoerbreiteten  $age*licbt.  Sie* 

#ilb  eröffnet  feinen  jtoeiten  Stil  (1631—48),  bem 
feine  oier  großen  SHeiterbilber  (be*  Äönigäpaare*, 
oe*  ̂ rinjen  $altbaiar,  be*  SRinifter*  ©rafen  oon 
Cltoarei),  bie  brei  Säger  unb  fem  grofee«  biftor. 
ÜJteifterftüd,  Sie  Übergabe  oon  93reba  (genannt  Las 
Lanzas;  im  SJtufeum  ju  SJtabrib),  angehören;  ferner 
feine  beften  religiöfen  SarfteUungen,  Sbriftu*  am 

Äreuj  (ebenba).  1649—51  toeilte  er  Wieb«  in  ̂ ta* 
lien,  bie*mal  mit  bem  Slurtrag,  ©emdlbe  unb  2lbfor« 
mungen  oon  Sntiten  jur  Mu*itattung  ber  neuen  @e» 

mächer  im  $alaft  anjufdjaff en.  6r  malte  ba*  93ill>- 
ni*  be*  Zapfte«  ̂ nnocenj  X.  (^alaft  Soria  ju 

9iom;  ©ieberbolung  in  3lp*lep*i&oufe  ju  fionbon); 
feine  Srt,  mit  ben  geringsten  2Jiitteln  ben  Dollen 
£eben*jauber  beroorjubringen,  fe&t  noeb  beute  in 

Grftaunen.  93.'  33ilbnifie  jeidjnen  ficb  au*  burd? 
ben  ©eift  unb  bie  rüdftcbtälofe  ©abrbeit  ber  6ba= 
ralteriftit,  bie  3JtobeUierung  im  Dollen  Öidjt  unb  ben 
2lu*brud  be*  nationalen  ffiürbcbegriff  *.  flein  SWaler 

bat  ftcb.  toie  er  Dom  Äonoenttonellen  freigcbalten. 

$n  feinem  britten  Stil  (1651—60)  bat  er  m  einem 
Taft  ftijjenbaften .  unDerfdjmoljenen  Vortrag  feine 
unb  itfcipwrige,  räumlich, »optifebe  Phänomene  au*< 
gebrüdt,  wie  fte  erft  bie  neuefte  ÜJcalerei  ficb  toteber 

jur  Aufgabe  ftellte.  Sabin  geboren :  Sie  Spinnerin» 
nen  (genannt  Las  Hilanderas;  im  95rabomufeum 

ju  SJtabrib);  Las  Meninas,  b.  i.  bie  fünfjährige  $n» 
iaium  SRargaretba  mit  ihrem  öofftaat  unb  95.  felbft 
an  ber  Staffelei  (1656);  ferner  Silbniffe  tönigl. 
^erfonen,  befonber*  Äinber.  3u  biefer  3eit  erbielt 

er  bie  Stelle  eine*  Dberpalaftmarfdjall*  (Aposen- 
tador)  unb  ben  Sant  ̂ afloorben;  er  ftarb  7.  9tug. 
1660  in  aJtabrib,  wo  ibm  1899  ein  Stanbbilb  er» 
riebtet  »orben  ift.  Sie  meiften  feiner  ©emftlbe  (etwa 

60)  befinben  ftcb  im  ̂ rabomufeum  vu  3Rabrib;  bar» 
unter  bie  Steiterbilbniffe  ber  flönige  ̂ JbilipP  III-  unb 

IV.  unb  ibrer  ©emablinnen,  be*  $rinjen  'Saltbafar, 
öe*  ©rafen  oon  Ditoare},  ba*  99ilb  ̂ bilipp*  IV. 
(f.  Jafel:  Spanifdje  Hunft  III,  ftig.  3).  feiner 
Öofnarren,  be*  iifopu*  unb  SDtenippu*.  Sobann 

befi&t  ba*  ̂ ofmufeum  in  SBien  93ilbniffe  ber  fönigl. 
JamUie  unb  al*  feauptbilb:  Sie  Familie  be*  &; 
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ba*  ̂ Berliner  'Dtufeum  ba*  Siloni*  be*  ital.  %tlt>- 
bauptmann*  Sllef)anbro  bei  $orro.  6ine  angeblich 
au*  feiner  S«ber  ftammenbe  Heine  Sdjrift  über  bie 
oon  ibm  im  6*corial  aufgehellten  ©emalbe  tourbc 

neu  bcrau*gegrben  oon  \>\\  Saoillier:  «Memoire 
de  V.»  (?Jar.  1874).  —  SJgl.  Sir  3B.  Stirling,  2eben 

35.'  (beutfd)  9)erl.  1856);  6urrt*,  V.andMurillo 
(&>nb.  1883);  ̂ ufti,  5B.  unb  fein  $abrbunt>ert 
(2. 3lufl.,  2  3Jbe.,  «Bonn  1903):  Änadfui,  3Jelajquej 
(5.  HttfLSHdcf,  1905);  Steoenfon,  Velazquez(&)nb. 

1899;  beutieb,  5Dtünd).  1904);  L'oBuvre  de  V.  au 
musee  du  Prado  ä  Madrid  (ITtabr.  1896);  ©enfel, 
^elaiauej  (Stuttg.1905);  »ilberatla*  *ur  ©efcbidjte 
oon     Äunft,  mit  lert  oon  Karl  3M(Ü}tünd).  1899). 

Velbert,  Stabt  im  Ärei*  SRettmann  be*  preu|. 

9teg.»2Jej.  Süfielborf ,  auf  einer  felfigen  öoebebene 
(246  m),  an  ber  Nebenlinie  Slpratt?»U$.  (13^  km) 
ber  $reub.  Staat*babnen,  bureb  elettrifd>e  Strafen» 
bahn  mit  6lberfelb,  Serben  unb  öeiligenhau*  oer» 
bunben^Sig  eine*  Slmt*gericbt*  (Sanbgericbt  dlber» 
felb)  unb  einer  5)teicb*bantnebenfteUe,  hat  (1900) 

16691 6.,  barunter  4591  ftatboliten  unb  86  3*rae» 
Uten,  (1905)  19730  6.,  $oftamt  erfter  Klaffe,  Xtlt* 
grapb,  gernfpred?cinricbtung,  eoang.  unb  (atb.flircbe, 
höhere  Stabtfcbule,  5?rantenbau* ,  ffiaffcrleitung, 
ßanalifation  unb  ©a*»ert.  il  ift  feit  1680  Siu 

einer  au*gebehnten  ßleineifen«  unb  Jüteffingtoaren« 
inbuftrie  (öau*inbuftrie).  2lu&crbem  beftehen  ßifen« 
unb  ©elbgiefeereien,  Sampffcbleifereien,  eineÄnopf» 
fabril,  Sabat»  unb  (Siaarrcnbbriten,  Brauereien 
unb  ©rennereien,  3i«öelfttn,  Äaltbrennereien. 

(Oelber  dauern,  ©ebirgeflbergang,  f.  Jauern. 
OeMmra ,  Stabt  im  SBejirf samt  $areberg  be* 

bapr.  Steg.^ej.  Dberpfalj,  an  ber  Schwanen  fiaber, 

bat  (1900)  1149,  (1905)  1154  tatb.  6.,  $oft,  2ele» 
arapb  unb  tatb.  Äirdje.  3n  ber  9tdbe  JHmne  »el» 
fenberg  unb  Die  5Belburger  Söhlen  (f.  b.,  SBb.  17). 

iBelbe,  Dan  be,  bollänb.Künftlerfamilie.  3u ibr 

gehören:  Gfaja*  oan  be  *B.,  geb.  um  1590  ju 
älmftcrbam,  geft.  9too.  1630  im  öaag,  befonbeTS 
burCh  SarfteUungen  oon  ©efecbten,rduberifcoen 
fallen  betannt,  ut  al*  ba*  öaupt  ber  Sanbfcbaft*» 
maier  in  £>aarlem  unb  Sebrer  japlreicber  ßünftler 

oon  großer  Sebeutung.  —  Seffen  ©ruber  3  an 
oan  be  9i.,  geb.  1599  ju  fieiben,  geft.  oor  1652  in 
£>aarlem,  mar  £anbfchaft*maler  unö  gleich  i«nem 

ein  au«gejeichneter  flupferftedjer.  —  Willem  oan 
be  95.,  ber  ültere,  ein  heroorragenber  ÜRarinemaler 
unb  jDtarinejeichner,  geb.  1610  iu  Seiben,  ftanb  in 
Sienften  Karl*  II.  unb  ̂ atob*  IL  oon  (Snglanb  unb 

ftarb  1693  ju  Sonbon. 
Se*  ledern  älterer  Sopn  SBillem  oan  be  95., 

ber  Jüngere,  geb.  1633  ju  Mmfterbam,  mar  einer 
ber  größten  SJiarinemaler.  9tacbbem  er  bereit*  in 
Foliant»  fehr  oiel  gemalt  hatte,  folgte  er  1677  bem 
iHufe  Äarl*  H.  nach  ßnglanb,  ber  ihn  jum  Hofmaler 

ernannte.  6r  ftarb  6.  Slpril  1707  ju  ©reentoieb.  — 
Ser  jüngere  Sohn,  übrtaen  oan  be  95.,  geb.  1635 
ober  1686  juSlmfterbam,  Sdjüler  feine*  95ater*unb 
fpdter  be*  Jan  3Bpnant*  unb  SBoumerman*  ju 
Öaarlem,  bilbete  fid)  ju  einem  ber  erften  Öanbfdjaf t*« 
maler,  ftarb  aber  fdjon  21.  Jan.  1672  ju  Slmfterbam. 
95or  allem  treff lieb  ftob  feine  J&irtenftude.  Slud?  malte 
er  für  oiele  berühmte  ÜMer  bie  ©iguren  in  beren 
fianbfebaften.  Überbie*  arbeitete  er  einige  grofee 
biftor.  Silber,  wie  j.  93.  Sie  flremabnabme  (£brifti. 
Seine  Dielen  üffierte  finb  in  oerfdjiebenen  ©alerien 
»erftreut.  (S.Iafel:  «ieberldnbifdje  ftunft  VI, 

fcig.  6.)  -  Sgl.  5-  SWidjet,  Les  van  de  V.  1892). 
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©etbete,  ̂ einrieb  oon,  mittelbod)beuti*er  Did?» 
ter,  f.  ̂einrieb  oon  Reibet«. 

(Selben.  1)  SB.  bei  öerSbrud,  Stobt  im  SBe» 

jirlSamt  fcerSbrud  frc->  bapr.  9lefl.=Söe*.  SJtittelfrans 
ten,  reitS  an  ber  SBcgnifc,  in  einem  % bal  beS  fträm 

(ifdjen  3"^»  an  ber  Üinie  Dürnberg-- lltarltrebwifc 
öger  ber  SBapr.  StaatSbabnen,  bat  (1900)  796,  (1 905) 

800  meift  eoang.  G..  SBofterpebition ,  Stelegrapb, 

eoang.  Atrcbe  unb  Scplojs.  —  2)  SB.  bei  SBilSoi* 
bürg,  girrten  im  SBejirtSamt  SBilSbiburg beS  bapr. 
üHeg.=SBej.  9lieberbapern,  an  ber  ©rofeen  Sßils,  in 
450  m  ftöbe,  an  ber  Nebenlinie  5J.«5)orfen  (20  km) 
ber  SBapr.  StaatSbabnen,  bat  (1900)  1447  tatb.  G., 
SBoft,  Selcgrapb,  tatb.  SBfarrtird>e  unb  Sdjlojj. 

Felben,  Sorf  am SBörtber  See  (f.  b.)  in  Samten. 
©elbenii,  SDorf  im  SreiS  SBcrnlaftel  beS  preuft. 

SHeg.*SBej.  ifcrier,  bat  (1900)  949  G.,  baruntet  344 

Äatbolifen,  SBoftagentur,  gernfpredjoerbinbung, 
eoang.  unb  tatp.  Ätrdje,  Burgruine ;  $>ammermert 
unb  SlÖeinbau. 

©  elbeS,  flowen.Bled,  audj  Grad,$orf  unb  SBabe= 
ort  in  ber  öfterr.SBejir  f  Sbauptmannf  djaf  t  unb  bem  ®t- 
ricptSbeurtiHabmannSborf  inftrain,  an  bem  febfmen 
SBelbefer  See  (4,4  qkm  grofe,  28  m  tief)/  in  501  m 
£>öbc,  in  bem  £od)tbale  ber  ffiodjeiner  Saoe,  an  ber 

üinie  fiaibaaVJaroiS  (Station  2eeS*SB.)  ber  Cfterr. 
StaatSbabnen,  bat  ( 1900)  578,  als  ©emeinbe  1 6466., 

eine  SöallfabrtSfirdje  9Jcaria  im  See  auf  einer  Reifen* 
infel,  alteS  ̂ elfenfcblofj,  Scebabeanftalt  Cuifenbab 

unb  9taturbeilanftalt.  —  SBgl.  ©ermonif,  33.,  baS 
frainifebe  ©räfenberg  (2.  Slufl.,  Söien  1878). 

©elebit  ober  Sellebid?,  Sergrüden  an  ber 

9torbgrenje  SalmatienS  gegen  Jlroatien  (f.tfarte: 
SBoSnten  u.  f.  ».),  ber  n<p  in  ber  9lid)tung  oon 
9torbweft  na*  Süboft  60  km  weit  auf  balmatmi= 
fdjem  ©ebiete  hingeht  unb  au-:-  hellem  Äalfitein  bc= 
ftebt ,  mit  fabten ,  jertlüfteten  ööben.  5)er  norbs 
weftl.  Seil  beS  ©ebirgcS  jiebt  in  jwei  parallelen 
fiinien  an  ber  abriatifdjen  Äüfte  bin  unb  fällt  als 

{teile,  faft  ganj  fable  jelfenwanb  jum  90KCH  ab. 
3>m  Often  fentt  jid)  baS  ©ebirge  allmäblicp  in  baS 
Xfal  ber  ©ada  unb  jum  SBlateau  ber  Sita  herab . 
SHe  mittlere  $)Öbe  biefer  fdjauerlitben  Steineinbbe 

beträgt  1043  m.  über  ben  Söergrüden  f  ütjtt  eine  1832 
oollenbete  Äunftftra&e  oon  St.  9iotb  in  Kroatien 
(554  m)  nad)  Cbrooajjo  unb  ,Sava.  Tie  bödjften 
©ipfel  finb:  Soeto  brbo  (1750  m),  akfanffi  orb 

(1758  m),  Grnopac"  (1403m)  im  füblidjen  unb  SHanjac (1699  mj  unb  $tilemca  (1651  m)  im  n&rbl.  Seil. 
©ettba  (SBelleba),  eine  priefterlidbe  Jungfrau 

auS  bem  gennan.  Solle  ber  SBructerer,  bie  eine  auf 
SffieiSfagung  gegruubete  polit.  i'iadn  ausübte  unb 

eine  faft  gftttlkpe  SBerebrung  flfno|.  3br  Änfeben 
mar  begrünbet  morben,  als  ipre  SDeisfagung  ein: 
traf,  bie  bem  SataDer  ftiöiliS  bei  feinem  Slufftanbe 
acgcnbieiH6mcr©lüd  üerbeifeen  batte.  S)er  weitere 
Verlauf  biefer  kämpfe  rcarb  mefentlicb  burd)  ibte 
üRitmirtung  beeinflußt,  nie  au*  bei  bem  Vertrage, 
ben  bie  Ubier  oon  Äöln  mit  ben  ienetcrern  fdjloffen, 
beibe  Jeile  bem  Urteile  beS  6imliS  unb  ber  iß.  f«b 
unterwarfen.  3«*  3«!  ÄaiferS  SWpaftan  bf- 
fanb  ficb  SB.  ale  Gefangene  )u  SRom. 

Velella,  f.  Sd)roimmpolppen. 
iüele«,  türf.  Stabt,  f.  ftoprülü. 
a^eleftinoc«,  baS  alte  Sßbcrä  (f.  b.)  in  Sbeffalien, 

18  km  oon  SBolo,  ein  Mcdcn  x>on  etwa  2400  6., 

ift  bie  SBaterftabt  oon  5tonftantin  ÜRigad.  >>ier  fanb 
in  bem  gried^türt.  Äriege  30.  »pril  1897  ein  @e; 
feebt  ftatt,  in  bem  bie  ©riedjen  einige  Vorteile  er» 

rangen,  bagegen  würben  fte  6.  ÜJtai  oöllig  gefdjlagen 
unb  SB.  am  folgenben  Jage  oon  ben  Jürfen  befeht. 

©<lej  ©Innco,  fpan.  Stabt,  f.  SBelej  9lubio. 
Söclcs  be  la  (»omer« ,  officiell  $enon  (bober 

Tvel^)  bela©omera,  fpan.  Straf folonie  (f.  ̂Bre- 

fibio«)  auf  einer  >fel  an  ber  «Rorbfüfte  WarottoS, 
füböftlicb  oon  fceuta,  bat  (1897)  413  (S. 

©*leg  anälnga,  SöejirfÄftabt  ber  fpan.  SBrooinj 
Walaga  in  SUnoalufien,  25  km  im  OmX  oon  9Jia 
laga,  finfS  am  SBelej,  bat  (1897)  23453  G.,  ein  maur. 

^elfentaftell  unb  5  km  füblid),  an  ber  9Rünbung  beS 
SBclej  inbaS  Üüiittelmeer,  einen  feafen  mit  Seucbtturm. 

©elej  9inbio,  SBejirföftabt  im  91.  ber  fpan. 

SBrooim  Sllmeria  in  Slnbalujien,  linfS  am  ©birioel 
(arab.  Sßalab),  einem  tedjtSfeitigcn  3ufluß  beS  San: 
gonera,  in  pradjtoollerSBega,  671  m  ü.  b.  9Ä.,  jmifdjen 
ben  Sienen  be  la§  ßftanciaö  im  S.  unb  be  ÜJtaria 

im  31..  bat  (1897)  9901  @.,  Jud^weberei  unb  nabe= 
bei  eifenbaltige  9)iineralquellen.  7  km  im  9t9NB. 
liegt  auf  ber  öftl.  Sierra  be  9)laria  bie  Stabt  SBcle  j 
SB  tan  co.  Sie  ift  überragt  oon  einer  maur.  Söurg 
auf  fteilem  pfeifen,  bat  6579  6.;  JudV  unb  Seinetv 
Weberei.  Seifcnficbcrei,  ßlmüblen  unb  Sdjafjudjt. 
©elqaaen  *  «launa  ,  SBerIagSbud>banblung 

in  SBielefelb  unb  fieipjig,  SortimentSbud)banblung 
unb  SBucbbruderei  in  SBielefelb  unb  bie  SHebaltion 
ber  3eitf*riften  in  Söerlin,  begrünbet  in  SBielefelb 
1835  oon  SSug.  SBelbagen  (geb.  4.  Oft.  1809  in 
Ouernbeim,  geft.  22.  Sept.  1891)  unb  81  ug.  Äla> 

fing  (geb.  8.  Oft.  1809,  geft.  5.  Stug.  1897  in 
«iclefclb),  benen  fpäter  als  äeilbaber  beitraten  ibre 
Söhne  unb  Gntel:  Otto  Älafing  (geb.  19.  2lug. 
1841,  geft.  11.  9Jlai  1888),  SobanneS  ftlafing 
(geb.  19.  Oft  1846),  flommerjienrat,  SBilbelm 

SBelbagen  (geb.  20.  9loo.  1850),  Hommerjienrat, 
unb  $riH  Otto  Älafing  (geb.  2.  Mug.  1872).  Sie 

Weberlaijung  in  i'eipjig  würbe  1864  erridjtet  unb 
1873  mit  ibr  eine  ©eograpbifcbc  Slnftalt  oerbunben. 
5)er  SBerlag  umfafet  baS  «Daheim»  (f.  b.),  «SBelbagen 
<fc  ftlafmgS  üionatSbefte»  (1886  fg.),  «Beitfcbrift 

für  SBücberfreunbe»  (1897  fg.),  CangeS  «ibeol.  bo= 
milet.  SBibclwerf » ( 1856—77  u.  &.),  bie  «SBolpglotten= 
bibel»  (1844  —  55  u.  ö.),  SlnbrecS  «2lllgemeinen 
£>anbatlaS  Oer  Grbc»,  SropfenS  «Slllgemeinen 
biftor.  SÄtlaS»  unb  anbere  Äartenwerle,  illuftrierte 
©efdjidjtSwerte  oon  Ä5nig,  Stade,  OSfar  yäger, 
flnadfufe  u.  a.,  illuftrierte  9)ionograpbien  jur  Runft:, 
2Belt=,  fiulturgefdncbte  unb  ©eograpbie  (über  100 
SBänbc),  i>olfS:  unb  3ugenbfdjriften,  2iebbaberauS= 

gaben,  jablreidje  Scbulbüd)er,  barunter  bie«Samm= 
lung  fran;.=engl.  Sd?riftftcller»  (1880  fg.),  «Samm^ 
lung  beut)*er  Sd?ulaU'?gabeni>  (1889  fg.)  u.  a.,  aus 
älterer  3«t  baS  tThöAtre  francj*iw  (bg.  »on  iL 

S*ü|>,  18  Serien  in  184  heften).  2)ie  SBudjbruderei 
in  SBielefelb  bat  15  Sdjnellpreffen,  Stereotppie  unb 
150  SBerf onen.  gür  baS  ©cjamtperf onal  beftebt  eine 
Unterftü&ungSfaffe  (60000  Tl.).  Sie  5irma  ift  aud> 
SBefitterin  ber  Stubenraucbfcben  SBucbpanblung  unb 
ber  SBerlagSbanblung  ©.  ffi.  %  9JlüUer  in  SBerlin. 

©e!ifi=©olfan,  Zeil  beS  IBallanS  (f.  b.). (un  im 

©eläto.  1)  74  km  langer,  ital.  glufe  im  Iiber= 
gebiet,  entfpringt  im  3C  ber  SBrooinj  3lquila 
begli  Slbrum,  am  Sübfufe  beS  1912  m  \)o\)tn 
iltonte  3-  ̂oMoni,  weftlidj  oon  Slmatrice,  burd); 
flieftt  einen  febr  frudjtbaren  5:balfeffel  mit  mebrern 
Seen,  bie  jufammen  im  SUltertum  wabrfd)einlid> 
ben  Lacas  Velinus  gebilbet  haben,  ftürjt  in  ben 

brei  berübmten  fällen,  GaScate  belle  9Jiarmore,  ̂ u-- 
lammen  gegen  200  ra  binab  unb  münbet  jugleid) 
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SBclinpapier  - 

litt!«  in  Die  Jlera.  2>er  33.  fefet  febr  Diel  Ralf  (£ra* 
©erttit)  ab.  —  2)  9JI  o  n  t  e  *  3J  e  l  i  n  o ,  ein  r>on  9tom  au« 
fi*tbatet,  2487  m  bobet  23etg  in  ben  Slbtujjen,  mit 

imei  G>ipfeln,  ift  füblid)  oon  2lqutla  unb  notbroeft« 
Ii*  be«  je&t  auSgettodneten  Suchtet  See«  gelegen. 

Velinpapier  (fpr. mcläng-),  ba«  burcp S*öpfen 
mit  SJelinformen  bergeftellte  Rapier  (f.  b.). 

Velltes,  in  bet  RttegSotbnung  ber  5Römif*en 

iHepublit  bie  bet  Segion  beigegebenen  1200  2ei*t* 
bewaffneten.  Sie  toutben  in  bet  S*la*torbnung 
ben  etnjelnen  SRanipeln  zugeteilt,  39"  SBewaff: 
mmg  beftanb  in  einem  fpan.  S*wert,  einet  Rappe 
oon  Seber  obet  gellen,  einet  Hnjabl  SBurffpiefeen 

unb  lleinem  tunbem  S*tlb  (parma).  $ie  tforma-- 
tion  bet  V.  ttat  na*  Sioiu«  211  o.  &)t.  mäbrenb 
bet  ̂ Belagerung  oon  Gapua  an  bie  Stelle  bet 
ältetn  Rorarii  (f.  b.) ;  fte  oerf  *wanb  triebet  mit  bet 
Umänberung  bet  t6m.  Jbcere«otbnung  bur*  SJtariue. 
(S.  au*  ©labiatoten.) 

Unter  Napoleon  I.  mürben  bei  ben  franj.  3nfans 
terieregimentern  au*  lei*te  Gompagnien  eingeführt, 
bie  ben  Kamen  V.  etbielten. 

V  c  U  bera, ,  Stabt  im  Obetamt  &all  be«  roütttemb. 
;togfttreife«,  an  bet  2)übler  unb  bet  Ro*erbabn 
(Station  ZbatyehmSU,  bat  (1905)  1164  eoang.  G., 

^oft,  iHatbau«,  ebemal«  S*lofe  bet  Letten  oon  9teu* 
buta,  unb  bie  SRuine  bet  SButg  fieofel«. 

©ellebtd>  (fpt.  -bttf*),  ©ergrüden,  f.  »elebit. 

V cn eba,  f.  Sieleba.  —  3J.  ift  au*  bet  Käme  be« 
126.  $lanetoiben.  [roanblung. 

fBedeftät  (fa.,  com  lat  velle,  wollen),  Sn« 

üetlciu«  'Jtatrrcülu*,  tom.  ©ef*i*tf*reiber, 
Sobn  eine«  Keitetobetjtcn  be«  Sluguftu«,  biente  in 
betfelben  Gigenf*aft,  perna*  au*  in  böbetn  Stel- 

lungen untet  Jiberiu«  unb  begleitete  biefen  auf  ben 
ftelbjüaen  in  Germanien  unb  ̂ annonien.  9ia* 

feinet  Wüdlebt  würbe  et  in  9tom  ̂ Btatot;  feine  toei- 
tefn  S*idfale  fmb  unbetannt.  Tic  «Historiae  ro- 
manae»  bc«  33.  %  in  j»et  93ü*etn  fmb  ein  turjet 
Slbrip  bei  tone  @ef*i*te  oon  ber  Slnlunft  bc« 

tinea«  in  Italien  bt«  30  n.  Gbt.  %m  etften  $Bu*e 
jtnb  bie  @cf*i*ten  fer/t  futj,  übetbie«  nut  fragmen» 
tarif*  etbalten.  3m  jmeiten  $u*e  witb  ba«  SBerl 
au«für;rli*er  unb  ift  baper,  ttoti  feine«  b6fxf*en, 
oft  foaat  fetoilen  Spataftet«,  eine  wi*tiae  Duelle. 
3lm  Gnbe  be«  etften  33u*e«  finbet  fi*  au*  eine  3ltt 
Slbrifr  bet  gtie*.  unb  töm.  2tttetaturgci*i*te.  $ie 

einjige  <oanbf*rift  be«  93.  %,  im  ftlofter  3Jiutba* 
im  Glfafc  entbedt,  ift  je&t  oerloten  unb  nut  no* 

bur*  bie  bana*  oeranftaltete  2lu«gabe  be«  Me-- 
nanu«  ($af.  1520)  oettteten.  Keuete  Hu«gaben  be= 
folgten  Jhift  (2.  »ufl.,  2p>  1848),  ̂ aafe  (2.  UufL, 
ebb.  1874)  unb  fealm  (ebb.  1876),  Überfettungen 
Goffenbarbt  (Stutta.  1866)  u.  a. 

Cellcrri,  lat.  Velltrae,  äauptftabt  be«  «reife« 

(92669  G.)  ber  ital.  ̂ tooinj  Korn,  34  km  füb* 
öftli*  oon  Korn,  auf  einem  füböftl.  ̂ otfprunge  be« 
812  m  heben  SRonte^Slrtemifto  bet  ülbanet  Setge, 
an  ben  ßifenbabnen  9tom=2:cTtarina  unb  IB.-Segni: 
^aliano  (23  km,  na*  Neapel),  ift  Sih  be«  Sif*of« 

»on  Dgia=5Belletti,  pat  (1901)  19574  G.,  eine  3)om« 
tit*e  San  Glemente  unb  einen  großen  9tegierung«- 
palaft;  SBeinbau.  S5.  mar  eine  bebeutenbe  93ol«let= 
ftabt,  bie  338  D.  (Xbr.  ut  Korn  tarn. 

«eninfltjaufen,  ̂ )orf  unb  JRittergut  im  Rtei« 
6oeft  be«  pteufe.  9leg.«»ej.  »tn«berg,  bat  (1905) 
563  meift  eoang.  G.  öiet  fteate  15.  unb  16.  3uli 
1761  öerjog  gftbinanb  Don  Sraunf*»eig  über  bie 
frranjofen  untet  93toglie  unb  Soubifc. 
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©cflo»  (fpan.,  fpt.  irelljobn),  fooicl  wie  SBiUou 
(f.b.);  Keal  beS.,  f.  Keal.  [(f.  b.). 

»ellore,  engl,  für  IBellur,  Stabt  in  «arnatal 

Velooe  (fpr.  -ti'du*),  La  Iampjfd)tffabrt*gc-- 
fellf*aft,  f.  ba«  Beiblatt:  internationale  iHeebe: 
reien  (35)  ;um  ̂ Irtifcl  ̂ laagen,  nebft  iafel. 

©cloeimeter  ilat.^gr*.),  f-  Gbronoflop. 
©clvcipcb  (com  lat.  velox,  b.  i.  fcbnell,  unb  pes, 

b.  t.  ?mfe),  Aabrrab,  eine  i\Raf*ine,  wel*e  bie 

3lu«nu^ung  bet  menf*li*en  üJhteloltraft  fttl  fclb- 
ftänbigen  tjortbewegung  mit  grbvscrcr  «cfd>winbig: 
feit  ale  beim  Weben  ermijfllidH.  Xic  Grfinbunf»  be« 

Aabrrabei  madien  ficb  Xeutfdilanb,  Aranlrei*,  3ta= 
fien  unb  Gnglanb  ftreitig,  wo  bereit«  im  17.  unb 
18.3abrb.nicd?anii*  in  Bewegung  ju  fcUenbeJTunit- 
wagen  enräbnt  werben.  9llä  wirllutcr  Vorläufer 

unferer  3weiräber  ift  bie  :Heit  =  ,  Ö aufm af* ine 
ober  2)raiiine  (f.  b.)  ju  betta*ten.  Ginc  wefent- 
Itdjc  IBerbefferung  biefee;  unbebolfenen  Aortbcwe= 
gungemittelö  f*uf  1H55  1Ui*aur  tn  ̂ ari«,  inbem 
et  ba«  33orberrab  mit  jwei  2 retfurbeln  oerfab.  Ka* 

einem  neuem  S-Perid)t  joll  jebod?  ber  1812  geborene 
3u|trumentenma*er  s^bil.  l'lorig  Aif*et  in  to*wein- 
iurt  na*wei-?ltd)  f*on  ;u  Anfang  ber  fünf .üger  ̂ abre 

(fpäteften«  1855)  Ji*  ein  ̂ weitab  mit  itretturbcln 
gebaut  unb  ̂ u  feinen  $c)*äft«reifen  gebrau*t 

paben.  2Jon  einet  eigentli*en  33etbteitung  be«  5abt: 
rabeö  laiin  jeboeb  erft  im  Üaufe  ber  fe*jiger  Jabre 
bie  iHebe  fein,  na*bem  eö  bureb  oielfadje  te*nif*e 
fletbefferungen  ocruollfommnet  werben  war.  SBiä 

1866,  »on  wo  ab  ft*  biefe3nbuftrie  in  Gnglanb  ein- 
bürgerte, war  $«ril  füt  bte  ̂ abritation  |aft  aUein 

mapgebenb.  $er  Gnalanber  ÜJkbiion  baute  1867 
bas  erfte  iRab  mit  ̂ tabtfpei*en;  bann  warben  bk 

*pol?felgen  bur*  maffioe«  Gifen  etfe?t.  1869  benuhte 
ber  iurnlebrer  irefj  au«  Stuttgart  ba«  öinterrab 
num  3lntrieb  unb  bae  58orbcrrab  jur  Steuerung. 
Seit  1871  oerwenbet  man  jum  ©eftell  unb  ju  ben 

feigen  ftatt  be*  öoljc«  unb  mafftoen  Gifen«  leichte 
wibcrftanbfcKibigc  Stablröbren.  Ginc  weitere  bc= 
mcrleui-werte  üerbefierung  bilbete  bie  Umfpannung 
ber  feigen  mit  maffiten  Gummireifen,  ebenfo  bic 
^Berwenbung  ber  Rugellager  ftatt  ber  einia*en  ?ldj= 
fenlagcr.  1889  würben  bann  bic  maffioen,  etwa 

U— ljölligen  Gummiringe  (Solid  tyres,  Vollreifen; 
bur*  etwa  1— l'/t  3oll  ftarle,  boblc  Reifen  (Cushion 
tyres,  Riffen--  ober  ̂ olfterteifen)  erfetit,  bi«  1891  ber 
f*ott.  3lrjt  3.  Dunlop  feinen  pneumatii*en  Reifen 
(Pneumatic  tyre,  ̂ refeluftrcifen)  lonftruicrte. 

35ie  Söbcrflber  lönneu  mit  1,  2,  3,  4  unb 

mebr  iHäbern  louftruiett  fein  unb  werben  bem  ent-- 
fpre*enb  genannt:  Ginrab  (ÜNonocpclc),  3mcirab 
(^öicpcle),  Sreirab  (Jticpcle),  5Merrab  (Ouabrt^ 

epcle)  unb  SJielrab  (SWulticocle).  'Sa«  Ginrab 
bient  ni*t  bem  eigentlicben  :Habfabrfport  (f.  b.), 
ba  feine  ©cf*winbtgleit  febt  gering  ift  unb  ba« 
gabren  mit  bemfelbcn  axo\\e  Übung  erforbert;  e« 
witb  babet  nur  oon  3lrtift cn  cerwenbet.  Da*  3  w  e  i  ■ 
rab  war  früber  al«  .fto*rab  (Drbinaro  93 i * 

epcle)  gebräu*lt*;  jeßt  wirb  e« faft  nur nc*  ̂ um 
Knnft:  unb  Meigeufabren  oerwenbet.  Weitere,  fcHt 

faft  gar  nt*t  mebr  gebräu*li*e  ®attungen  be« 
3wcirabe«  mit  9?orberrabantrieb  ftnb  ba«^acile 
(6o*rab  mit3abnrabüberfcBung  uub.V)ebelantrieb), 
ba«  Ran g ar o  o  (oerbältni«mafeig  niebercö 6o*raD 
mit  Rettenantrieb  am  Vorberrab )  unb  ba«  Star 

SBicpcle  (jöo*rab  mit  ßcbelantticb  mittel«  auf 
trommeln  laufeuber  ÜRiemen  unb  uorn  bcfinblutem 
lleinem  Steuerrab).  Steuere  Ronftruftioncn  oon 
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3weitabern  fmb  bas  fog.  überf egte  öocbtab 
(©eateb  Otbinatp  Sicpcle),  welches  Sorbets 
rabantrieb  mit  gleichseitiger  3abnrabüberfefcung  be* 
ftfct,  ferner  ber  tjront'Srioer,  roeldjer  fid)  oon 

biefem  lebiglid)  burd)  bie  £acon  unterfebeibet.  93e* 
quemer  beim  iMur  unb  21  bft  eigen,  aueb  fteberer  beim 

fahren  ift  bad  9Uebertab  ober  Sicherheit^* 
»weitab  mit  iiintetrabantrieb  burd)  ßettenüber* 
[efcung  (SicQclette  obet  Safetp  Sicpcle),  ba8 
6nbe  1884  oon  bem  (Sngldnber  3-  Starleo  Com 
fttuiert  unb  im  folgenben  3abre  von  bet  finita 

©tatlep  &  Sutton  (fpater  3.  H.  Starlep  &  6o..  (So* 
oentrp )  unter  bet  Sejeid)nung  iH  o  o  e  r  Safetp 
Sicpcle,  jpfitet  einf ad)  -H  o  v  c  r  (Pom  engl,  to  rove, 
berumfAmärmen,  umberftreifen)  obet  Stiebettab 
genannt,  auf  ben  ÜJlartt  gebtaebt  mürbe  unb  iefet  baö 
gebrdud)lid)fte  Jabrrab  barftelit. 

über  bie  beute  aebräudjlicben  gabrrabet  f.  ben 
Sirtitel  5abrtab  nebft  Beilage  unb  Jafel.  übet  bie 
jjabrräber  ju  militAt.  3weden  f.  SHabfabrertruppen. 
©clobrom,  SRennbabn  (f.  b.)  für  Habfabrfport. 
©e lonrd  (fn.,  fpt.  roeluhr),  fouiel  wie  Sammet; 

aud)  ein  bem  Qlauä  (f.  b.)  äbnlidjer ,  bidjt  gewebter, 
ftart  getaubtet,  abet  wenig  gefebertet  Stoff,  bei  wel« 
djem  bie  öaare  aufreebt  fteben. 

©clowrtfranete,  f.  Sapeten. 
©elourtftcppidi,  f.  Icppicbe. 
©einet,  f.  fyelbel. 
©clfina,  etruot.  6tabt,  f.  Solfena. 
©elfuua,  SolfiniL  etru&t.  Stahl,  f.  Oroteto. 
©elte,  altere*  ftonj.  SBeinmafs,  in  ̂ orbeaur  nod) 

ic tu  gebrauebüd)  =  7,6 1. 
©cltrn,  Sorf  im  Krciä  Cftbaoellanb  be«  preufe. 

9ieg.*Se».  Sotsbam,  3,4  km  red)tä  pon  betöaoel, 
an  bet  Nebenlinie  Scbönbolj*  Stemmen  bet  Sreuf?. 
Staatsbabnen,  bat  (1905)  7464  meift  eoang.  G., 
Softamt  jweiter  Klaffe,  Jelegrapb ;  grofce  ̂ bonlager, 
32  Cfenfabriten  mit  über  1500  Arbeitern,  2  Sbon« 

fcblammereicn  unb  2  Sampfglafurmüblen.  —  Sgl. 
©cride,  Set  ̂ nbuftrieort  S.unb  feine  Umgegenb 
(Selten  1894). 

©rltrncttottjr  f.  Salcutinus,  öeilige. 
©eltlta  (ital.  Sal  Xellina  ober  J  eglino),  im 

wettern  Sinne  bat»  obere  2  hal  ber  Slbba  in  ber  UaL 

Srooinj  Sonbrio  Pom  Sttlffer  3od)  bis  jum  Somer 
See,  im  engern  bie  90  km  lange  untere  Stufe,  bie 
oon  bet  Canbidjaft  Sormio  burd)  ben  Gngpafe  Serra 
bi  ÜJtorignone  getrennt  wirb.  SaS  etgcntlidje  S. 

ift  ein  üppiges,  nad)  ©eften  geöffnetes  Ibal  \rvi- 
idjen  ben  Sernina»  unb  ben  SetgamaSfet  Sllpen, 
beren  3lbbange  bis  bod)  Innauf  mit  9tabelmalbern 
unb  Mlmmeibcn  betleibet  fmb.  Die  Sorbügel  finb 
ungemein  fruchtbar  unb  liefern  auf  ber  redeten  i  bal 
feite  boeb  gcfdjÄftte  iHotreeine  (Saffella,  3"ffmo, 
(Srumello  u.  f.  ro.);  ber  Jbalgrunb,  im  unterften 
Seile  fumpfig,  roirb  in  bem  obern  oon  Obftaarten, 

ÜHaie«  unb  Homfelbern  eingenommen.  sJ)talerifd>e 
9tebentb4let,  Sal  2)lalenco,  Sal  <Waftno  u.  f. »., 
öffnen  ud)  ju  beiben  Seiten.  ?luner  ©ein  gelangen 
aueb  Sieb,  Öonig,  Stobfeibe  unb  öol}  iur  3ludfubr. 
Sie  roiebtigften  Drtfd)aften  fmb  au§er  Sonbrio  bae 
Stabtcbenäirano  (f.b.),  am  ßingang  be$  SoÄdjiaoo 
(f.  b.),  Xeglio,  naa>  bem  baä  Zbal  benannt  ift, 
3)torbeano  (260m  Ü.O.SW.),  mit  (1901)  4133  &, 
f ebbner  xirebe,  mebrern  ebemaligen  Alfiftern  unb 
einem  alten  Salaft,  unb  (Sro)fotto  oberbalb 
lirano  mit  ( 1 901)  2199  G.  3)ie  öauptperf ebrdlinien 
fmb  bie  eleltrifdje  ©abn  6olico*  Sonbrio  »lirano 
(SeltlinerSabn)unbbieSrrafeeSonbrio-Sormio. 

^m  SRittelaitet  maobte  ba&  S.,  mie  Sotmio  unb 
Gbiaoenna,  einen  Jeil  bet  fiombatbei  ani,  fiel  an 

bad  Seriogtum  3Jiaüanb  unb  toutbe  1512  an  ®tau< 
bünben  abgetreten.  Sm  19.  3wü  1620  oerfuobten 
bie  flatboltten  be£  S.  ftd)  bureb  (Srmorbuna  bet 
Seamten  unb  aUer  Reformierten  oon  ber  öertfebaft 
bet Sünbe  ftei  ju  madben  ( S e  1 1 1  i  n  e  t  SDl  o  t  b ).  Waa) 
mannigfaaVn  2Be£bfeln  im  Sreibigjfibrigen  Äriege 

gelang  e#  aber  ben  Sünbnern,  mit  öilfe  Spaniens 
unb  CfterreiAa  ftcb  im  Sefi^  brr  X\)ä\tx  m  behaupten. 
1797  fagte  ftd}  ba3  S.  pon  ©raubünben  loi  unb 
rourbe  oon  Sonaparte  ber  Giäalpimjdjen  :Hcpublit 
einperleibt.  1814  tarn  ba#  S.  an  ba«  2ombarbifd)= 
Senetianifäeftöniareicb  unter  öfterr.öerrfdjaft,  1859 

an  Italien.  —  SgL  iHomegialli,  Storia  della  Valtel- 
lina  (Sonbrio  1834);  Seonbarbi,  2)a8S.(2pj.l860); 
2fcbubi,  Oraubünben  unb  S.  (St.  ©allen  1871); 
ffiiejel,  Seltliner  Ätieg  (Sttafeb.  1887). 

©elud)i,  frßbet  Spmpbteftod,  ©ipfel  im  fabl. 
Sinbo^  in  3){ittelgriedbenlanb,  ift  2319  m  bod). 
Velum  palatinum,  ©aumenfegel,  f.  ©aumeiu 
©cioct  (engl.),  fooiel  mie  Sammet  (f.  b.). 

©cloctccu  (engl.,  fpt.  -tibi; ; ,  fooiel  toie  unea>tet Sammet  (f.  b.). 

©ein,  G.,  l3feubonpm  füt  Hanna  Simon  (f.  b.). 

©ente,  f.  ̂emgeridjte. 
Vena  (tatj,  Slutabet,  f.  Senen;  V.  anouyma, 

f.  Anonyma;  V.  cava,  f.öoblabern;  V.  baemorrboi- 
dales,  f.  ödmottboiben;  V.jugulares,  f.  Stoffel« 
abern;  V.  portae,  f.  Sfortaber. 

©enaifftn  (fpr.roen&ff&ng)r  ebemalige  ©raffd^aft 
im  franv.  Sepatt.  Sauclufe  tn  bet  Stopence,  bot 
feinen  tarnen  pon  bem  Stabtoben  SenaSque  (mittel» 
lat.  Yendascam).  Utfprünglicb  im  ©ebiete  be£ 
Teutleben  :)ieid)^  ben  (traten  oon  2ou(oufe  gebörig, 

mürbe  ba->  S.  oom  legten  ©rafen  ftaimunb  Vll. 
an  bie  ittrebe  abgetreten,  oon  biefet  abet  1243  roiebet 
an  SRaimunb  jurüdgegeben.  %U  beffen  Gtbe,  fein 
Sobtotegeriobn  ̂ llfon*  oon  Soitou,  1271  linberlod 
geftorben  roar,  erbte  bie  frani.  firone  fein  ©ebiet 
Tieie  trat  ba^  S.  1273  an  ben  $apft  ab,  ebenfo  roie 

1348  Dav  Pon  S.  umfobloneue  ©ebiet  pon  ftpignon. 
SetSapft  lie|  bie  2anbfobaften,  n achtem  fte  roiebet« 
bolt  pon  ben  ftan).  Königen  eingebogen  tootben 
waren,  burd)  :Heltorenteaietcn,  bis  fie  14.  Sept.  1791 
für  immer  mit  ftranfteidb  oereinigt  würben. 

©enal(lat.),  tduflia?,  feil;  baoon  bas  »aupi= 
»ort  Senalitüt. 

©enantiue*  $octnnärnc*r  lat.  Sinter,  geb.  um 

530  }U  Tuplaoiliß  bei  Steoifo,  erwarb  ftd)  ju  Aa< 
oenna  eine  au£ge)ridmete  Silbung  in  ©rammatil 
unb  Rbetorit,  Sbil  of  opbie  unb  Xfyeo  logie.  jog  um  560 
burd)  ©ermanien  unb  ©aüien,  lebte  langete  ,ieit 
am  ̂ ofe  SigebertS  oon  Stufttaften  unb  begab  fid) 
bann  nad)  $oitier«,  wo  Rabegunbe,  ©emablin 
(£blotbard  L,  beren  Sehen  er  fpätet  befd)tieb,  in 

einem  »tieftet  lebte.  3e&t  «tft  trat  S.  in  ben 
geiftlid)en  Stanb,  wutbe  um  599  Sifdbof  oon  Soü 
tiet«  unb  ftatb  al*  foldjet  etwa  609.  S.  ift  bet 
lettte  bebeutenbe  Siebtet  oot  Marl  b.  ©t.  Sie  befte 
3luägabe  feinet  2Bette  oetanftaltete  8ud)i  (2  Sbe., 

SRom  1786—87).  3n  ben  «Monumenta  Oermaniae 
bistorica.  Äactores  antiquissimi »  erfd)ienen  bie 
€Üpera  poetica*  (ha.  oon  Seo,  Serl.  1881)  unb  bie 

«Opera  pedestria»  (bg.  oon  ftrufd),  ebb.  1885).  — 
Sgl.  Sormann,  über  bad  Seben  Ui  lat.  Siebter* 
^ortunatu*  ̂ Urogramm,  ̂ ulba  1848);  2e  »ouj, 
Le  poöte  Fortunat  (Soitierd  1885);  2B.  SWeper, 
Ser  ©elegenbeit«bid)tet  S.  5-  (33erl.  1901). 
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<öe  näfeftioii  (lat),  ber  Hberlaf». 
tDcnoöque,  fpan.  Statt,  f.  93ena*que. 
tBenbee  Ifpr.  roangbeb).  1)  75km  langer  fran}. 

Jluf?  in  ̂ citou  im  Departement  93.,  entspringt  an 
ber  Sübwe  ftjeite  ber  £auteur*  be  la  ©atine,  gebt  in 

fübweftl.  Sauf  an  ̂ ontenap-le»Somte  worüber  unb 
münbeL  julefct  fcfcifibar,  oberhalb  SJlaran*  red)W 

in  bie  Seore^Jtiortaife.  —  2)  3raru.  Departement, 
beftebj  au*  bem  weftL  (Webet»)  $oitou  (f.  Rarte: 
Arantreid)),  liegt  iwifdjen  ben  Depart.  Soire« 

^nfeneure  im  51,  Deuj«Se»re*  im  O.,  6barente= 
^nferieure  im  6.  unb  bem  Sltlantifdjen  Dcean  im  2B., 

bat  auf  6708  (na<b  SBeredbnung  6971)  qkm  (1901) 
441 31 1 S.,  barunter  204  ftrembe,  lerf  Allt  m  3  Brron« 
biffement*  (ftontenap»le»$omte.  2a  JRocpe-fur»?Jon, 

Be*  Sable*  b'Dlonne)  unb  30  Rantone  mit  303  ©e* 
meinten  unb  bat  2  a  iRocbe»fur:?Jon  (früber  5tapoleon 
Benbee  genannt)  jur  fcauptftabt.  Da*  Sanb  wirb  oon 
d«t  Seore«9(antaife  an  ber  5iorboftgrenje  fowie  ber 
ibr  lufltefsenben  SRaine,  pon  ber  Seorcsttortaife 
(mit  ber  8.)  an  ber  Sübgrenje,  ben  Rüftenflüffen 
Cie,  3<""™u,  Äufance  unb  bem  104  km  langen, 
*2  km  fdjiff  Daren  Sap  (mit  ?Jon)  fowie  pon  Der 

linl*  jur  Soiremünbung  gebenben  93oulogne  be* 
trauert,  bat  eine  ein] firmige  Rüfte  mit  wenig  Vor- 

gebirgen (Pointe  be  l'Siguille).  f)Afen  (93«auooir, 
6t.  ©iUe*»jur:93ie,  Sable*  b'Dlonne)  unb  ben  »or* 
gelagerten  ynfeln  93ouin  (46  qkm),  mit  ftifdjerei  unb 
Saljgeroinnung,  5U>irmoutier  unb  5Jeu.  6*  eni* 
bAlt  oerfdnebenartige  ©ebiete,  wie  Se  SDcarai* 

tüRoraftlanb)  im  6.,  füblidb  von  L'ucon  unb  'Jon te= 
nap,  bem  SJReere  abgerungener  Älluoialboben  mit 

Saljfümpfen,  3Beibe-  unb  nderlanb,  roo  £anf,  ©e= 
treibe,  ©emüfe  unb  guter  2D  ein  gebet  ben,  aber  un< 
gel  unb  unb  ohne  Sxmfwaffer;  fobann  Se  93ocage 
t33uf<blanb)  im  0.,  ßügellanb  mit  SBatb  unb  öeibe 

foroie  mittel«  ber  Dielen  ffiafferlAufe  urbar  gemadj« 
tem  93oben,  ber  Obft,  ©emüfe  unb  guten  9Bein  tragt ; 

bie  £auteur*  be  la  ©atine  fteigen  im  SDlont»  ÜJtal^ 
tu*  286  m  empor;  ferner  £ a  iWain e  ((Sbene)  im 
5.,  ein  au*  ̂ uratalt  beftepenbes  bürre*  ©«biet. 

Da*  Rlima  ift  feudjt,  aber  gefunb.  1020  qkm  f\nb 
Siefen  unb  4686  qkm  HderTanb,  Wo  ©etjen  (1897 : 
2056376  hl),  ©erfte  (202972),  »oggen  (48096), 
Öafer  (762996),  93uchweijen  (106077  hl),  ©emüfe, 
«artorteln,  9tap*  unb  ©ein  (1898:  334  552,  1888 

—97  burebfebnittlicb  idbriieb  367  201  hl)  gebaut  »et» 
ben.  Sonft  bietet  ba*  Sanb  auch  £  teinfcblen  bei 
Cbantonnap  unb  93ouoant  im  0.  (1897  im  ganjen 
24199  t),  eifen,  fJlei,  Äntimon,  ©ranit,  bpbrau« 
lifeben  Ralf,  SJcüblfteine,  SMerre*  be  Gbamberteaub 
(ober  Diamant*  be  la  33.),  2pon,  Jorf  unb  9JlineraI» 
quellen.  Die  93eöölterung,  bie  oiel  SJlatrojen  liefert, 
treibt  befonber*  Sderbau  unb  Siebjucbt  (1897: 
363948 JRinber,  28288  Werbe,  163609  Sctafe, 
74221  Sdjmeine),  ftifdjerei,  Sahgewinnung  (1897: 
16203  t);  unerbeblicbe  Sfrbuftne,  al*  öerftellung 
oon  $ottafd>e,  6au*leinwanb,  6egeltucb,  Seiler« 

waren,  grobe  SBollftojfe,  Rapier,  ©la*,  iopfwaren, 
femer  Spinnereien,  ©erbereien,  »Brauereien,  SitQt* 
leien,  Raltbfen  unb  Rüftenbanbel.  Än  (Sifenbabnen 
befttit  ba*  Departement  (1897)  399  km,  an  National» 
Itrapen  (1897)  539  km  unb  an  i)bi>exr\  Unterriebt*» 

anftalten  ein  Spceum  unb  j»ei  ßollege«.  —  3?gt. 
Soubun ,  La  V.,  le  pays,  les  meeurs  etc.  (2.  Slufl., 
$ar.  1873):  Subert,  CMes  vend^ennes  (ebb.  1887). 

©  e f  cp  i  d?  t  e.  Die  93.  ift  berühmt  burcp  bie  93ürger* 
triege  roabrenb  ber  ̂ ranjöftfcpen  3Rer>olution.  3n 
biefem  Sinne  aber  wrftebt  man  unter  SB.  nidjt  blofe 

14 ha,  9.n.  xvi 

ba*  Departement  biefe*  tarnen«,  fonbern  rechnet 
ba)u  auch  noep  ben  gröfeern  Zeil  be*  alten  $oitou 
unb  leile  »on  Slnjou  unb  ber  Bretagne.  Die  9le« 
oolution  fanb  bter  nur  geringen  Entlang.  Sdjon 
im  5-  1790  mar  ba*  fianb  tn  ©ärung,  unb  bie 
Stretf)flae  ber  (Ebouan*  (f.  b.)  hüteten  bie  93orboten 
eine*  allgemeinen  Slufftanbe*,  ju  bem  12.  War» 
1793  eine  große  SRetrutenau*bebung  ben  Slnftofe 

gab.  3u  St.  jtlorent  rourbe  (Satbelineau  (f.  b.),  in 
9Heberpoitou  Sbarette  (f.  b.)  jum  rubrer  geroSblt. 

6be  ein  SHonat  r>erflof[en  mar,  jeigten  fut  tn  allen 

©egenben  beroaffnete  Sdjaren  unter  Stofflet,  (Slbe'e 
unb  anbern  ̂ Obrern.  SRitte  üWai  gab  feenri  be 
fiarocbeiacquelein  (f.  b.)  im  93erein  mit  anbern  ber 
Grhebung  burd)  bie  Siege  bei  Jontenap  de  dornte 
(24.3Rai  1793),  beitbouar«,  beiSaumur(10.3uni) 
einen  grflbern  Muffebroung.  SWan  madjte  Saumur 
)um  SRittelpuntt  be*  ganjen  Unternehmens,  {eftte 
einen  Obern  9tat  ein  unb  mdblte  Satbelineau  jum 
Dberanfübrer.  Die  Derfprocbene  Unterftü tjung  eng» 
lanb*  blieb  jeboeb  au*,  me*balb  bie  Mrmee  ber 
93enbeer  bie  fioire  überfd)ritt,  um  bie  reichern  3Ritte l 

jener  ©egenb  au*)unu^en.  Gin  29.  %m\  1793 
unternommener  Ängriff  auf  5iante*  fiel  |o  unglud« 
Uch  au*,  taf?  bie  SRopalijten  fidj  faft  gan)  )erftreuen 
mußten.  Dtefe  Sage  hielt  ber ftonoent  für  geeignet, 
bie  Gr  he  bun  g ju  unterbruden.  3««  g^ft«  »rmeen, 
bie  eine  pon  Sa  ;HochelIe  au*  unter  diofftgnol,  bie 
anbere  oon  93reft  au*  unter  (Sanclaur,  foQten  ba* 

Süftenlanb  unterwerfen.  Dagegen  rüfteten  auch  bie 

93enbeer  ein  fieer  unter  b'ölbee  an  Stelle  be*  ll.Sult 
geftorbenen  Satbelineau.  unb  nur  fehr  admaplicp 

gelang  e*,  mit  ubermaept  bie  Slufftänbifcben  ju  er» 
brüden.  Die  brit  flotte  üermoAte  nidjt  ju  lanben, 
unb  Sarodbejacquelein*  3ug  naep  ber  Rütte,  roo  et 
bie  öilfe  erwarten  woute,  brachte  ben  93enbeern 
grofee  93erlufte.  Äuf  bem  JRüdjuge  ftegte  er  jwor 

21.  5loü.  in  bem  blutigen  ©efeebt  bei  Dol;  aber 
12.  Dej.  würbe  er  unweit  Se  2U an«  oon  SBeftermann 
unb  SJlarceau  angegriffen  unb  nach  Der}weifelter 
©eaenwebr  jurüdgeworfen.  Sm  23.  De|.  r>ernicbtete 
SBeftermann  bie  Sflefte  ber  SRopaliften,  nur  Sarocbe» 

Sacquelein  unb  Stofflet  enttarnen  mit  wenigen  ©e> äbrten.   Die  (befangenen  liefe  Sanier  (f.  b.)  in 

Rante*  burdb  RartAtfcpen  nieberfebmettern  unb  ex» 
tr Anten.  Dod)  blieb  noch  immer  obarette  übrig, 

ber  fein  Rorp*  wieber  oerftArtte  unb  ben  Jlepubli» 
tanem  borte  Sdjldge  oerfefete.  Der  Ronoent  fdjien 
eRt  ba*  Sanb  oerfiben  ju  n? ollen.  Die  « infernalen 
Kolonnen»  be*  Dbergenerat*  Xurreau  hatten  aber 
cbwerlid)  ben  SBiberftanb  beftegt,  WÄre  nidjt,  lumal 
ett  Sarocbejacquelein*  Zobe  (28.  3 an.  1794),  bie 
Ineinig teit  unter  ben  SRopaliften  fetbft  ihnen  ju 

feilfe  gelommen.  JJm  SJlat  würbe  Juneau  abg^ 

rufen,  unb  feine  Sfadpf olger  jdjlugen  ein  milbere* 
Spftem  ein,  ba*  namentlich  nad)  9lobe*pierre* 
Sturje  aueb  Dom  Ronoent  angenommen  warb.  Äuf 

(Earnot*  93orfd)lag  würbe  2.  Dei.  1794  burd)  ßffent« 
lieben  Aufruf  ben  93enbeern  ̂ rieben  unb  93erjeibung 

angeboten.  3uglei(t  traten  bie  Ronben t*abgeorb» 
neten  mit  ben  Häuptern  be*  Sufftanbe*  in  unter» 
banblung  unb  bewogen  15.  ̂ ebr.  1795  Sbarette  ju 
Sa  3aunape  )u  einem  93ertrage,  bem  2.  2Rai 
Stofflet  unb  anbere  beitraten.  Sil*  im  3uni  1795 

eine  brit.  flotte  ba*  fran}.  ßmigrantenbeer  ju  Qui« 
beron  (f.  b.)  an*  Sanb  fegte,  begann  jeboeb  <£barette 
auf*  neue  ben  Rampf.  Die  Uneinigteit  ber  ftübrer, 

bie  9üeber(age  be*  ßmigrantenbeer*  unb  bie  3Jla&« 
regeln  ßoebe*  (f.  b.)  liefen  inbe*  bie  (hbebung  nicht 
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auffommen.  Ebarette  unb  Stofflet  würben  int  ,*rub- 
jabr  1796  gefangen  unb  erfd)  offen.  Ter  Slufjtanb 
trotte  feitbem  mehrmals  wieber  auS)ubred)en;  bie 
33olitit  &od)eS  unb  fpater  bie  gefd)idte  fcanb  33ona« 
partes  erftidten  inbeS  biefe  23erfudje  im  Keime. 
(Sine  oöllige  Unterwerfung  ber  93.  brache  erft  ber 
tan  *  93onaparte  abgefd)idte  ©eneral  f>ebouDitle  im 
3an.  unb  jebr.  1800  ju  ftanbe.  Sdjon  nad)  bem 

raff,  5elbjug  oon  1812  Deroeigerten  bie  93enbeer  Äb« 
gaben  unb  ylefruten,  unb  im  tfclbjuge  oon  1814  er« 
poben  fid)  80000  33auern,  gingen  aber  nad>  9la« 
poleonS  I.  Hbbantung  wieber  auSeinanber.  SBftbrenb 

berSjunbert  Jage  griffen  bie  5Benbe*eT  unter  Sapinaub unb  Sujannet  abermals  ju  ben  Söaffen.  Slapoleon 

jebidte  ben  ©eneral  fiamarque  gegen  fte,  ber  bie  :Kube 
in  bem  Slugenblide  Döllig  berfteute,  als  bie  Kaifcrbert* 
fdjaft  burdb  bie  Sdjladjt  von  Waterloo  jum  {Weiten* 
mal  jufammenfant.  Tic  93ourbonS  überhäuften  bie 
&aupter  ber  93.  mit  ©naben  unb  Ämtern.  9tad)ber 
3uli«Dolution  oon  1830  erbob  fid)  unter  bem  Slbel 
ber  93.  eine  jab I r et ± e  Partei,  bie  baS  2anb  ju  @un« 
ften  ber  atten  Xpnaftie  wieber  in  Slufftanb  ju  oer« 
fetten  fudjte.  3m  Stpril  1832  fdjlicb  ftd)  fogar  bie 
jjjerjogin  oon  i&errb  (f.  b.)  in  baS  Sanb  ein,  um 

einer  Grbebung  Waltrud  ju  geben.  3b"  ©e* 
fangennabme  oereitelte  ben  %lan 

Sßal.  93eaud)amp,  Histoire  de  la  guerre  de  la  V. 

(4.  Hüft,  4  93be.,  %ax.  1820);  La  guerre  des  Ven- 
deens  et  des  Chouans  contre  la  Republique  fran- 

caise  (6  93be.,  ebb.  1824  —  27);  ßre'tineau  *  3olp, 
Histoire  de  la  V.  militaire  (5.  'Jtr.fL,  ebb.  1865); 
Ten uu,  Histoire  de  la  V.  (2  9)be.,  SlngerS  1879); 

Gbaffin,  La  preparation  de  la  guerre  de  V.  1789 
—  93  (3  93be.,  93ar.  1896);  berf.,  La  V.  patriote. 
1793—94  (4  3Jbe.,  ebb.  1896);  oon  SBoguflawfti, 
$er  Krieg  ber  93.  aegen  bie  SRepublit  (93erl.  1894). 

0  enbetn  i  a  ir  e  ( frj.,  fpr.  roangbemW  br,  t©einlef  e* 
monat»),  im  Kalenber  (f.  b.)  ber  erften  Jranjöfifcben 
SHepubltt  ber  erfte  ÜJlonat,  ber  in  ben  3. 1,  II,  III, 
V,  VI,  VII  Dom  22.  Sept.  bis  21.  Ott,  in  ben  %  IV, 

VIII  — XI,  XIU,  XIV  com  23.  6ept.  bis  22.  Dtt, 
im  3.  XII  Pom  24.  6ept.  bis  23.  Ott.  bauerte. 
fjiftorifd)  mertwürbio  ift  ber  13.  93.  beS  3.  IV 
(5.  Ott.  1795)  burd)  ben  Sufftanb  ber  ̂ arifer  Set« 
tionen  ober  ber  9iationalgarbe  gegen  ben  National' 
Vendetta  (ital.),  lUutradje.  ftonDent. 
ftkublbab,  f.  3«nbaDefta. 
flBenbdnte  (fpr.mangbobm).  1)  Brronbiffement 

beS  franj.  Depart.  £oir-et'6ber  in  OrleanaiS,  bat 
auf  1717  qkm  (1901)  76116  (5.,  8  Kantone  unb 
109©emeinben.  —  2)  93.,  lat  Vindocinum,  febr  alte 
^»auptftabt  beS  HrronbiffementS  8.,  beS  frfibem 

iperjogtumß  93enbö'moiS,  am  bier  geteilten  fioir, an  ben  fiinien  (SbAteaubumlourS  ber  DrleanSbabn 

unb  $ont  be  93rape*9MoiS  ber  StaatSbabnen,  ift 
€i&  beS  KommanboS  ber  5.  KaDaQeriebrigabe,  ©e< 
rid)tSbofS  erfter  3"ftani,  einer  ̂ derbautammer  unb 
bat  ( 1901 )  6929,  al«  ©emeinbe  9469  6.,  in  @ar* 
nifon  ba8  7.reitenbe3agerregiment;5ireieinigteit4» 
hvdje(12.biS15.3abrb),Äir(bebelaanabeleTne,9luv 
nen  eine*  1589  oon  ßeinrid)  IV.  jerftörten  SdjlofieS 

(11.3abrb.),  ein  SJronjeftanbbilb  beS  3)id)terS  JHon« 
färb  (f.b.;  Don  ,Vuod),  ein  6tanbbilbbeS  ©eneralS 
iHocbambeau  (1900.  Don  imman),  ein  alteS  ibor 
(14.  unb  15. 3abr  b.),  je^t  iHatbauS,  ein  Spceum  ( 1 639), 

$ib(iotbet,  dofpitai,  Sbeater,  ©efflngniS;  $abri< 
tation  Don  feanbfd?uben,  Satte  unb  ̂ tanoS;  4>an« 
bei.  »ei  93.  fanben  15. 5)ei.  1870  unb  6. 3<»n.  1871 
©rfeebte  jwifepen  Deutfdjen  unb  ̂ ranjofen  ftatt. 

tBenbdmc  (fpr.  wanv»bobm),  franj.  ©rafen« 
gefd)led)t,  baS  1374  mit  «urgbarb  VII.  auSftarb. 
5)urd)  feine  Grbtodjter  Aatfearina  fiel  bie  ©raffajaf  t 

an  beren  ©cmabl  3o^ann  Don  93ourbon-£a  iUardje 
unb  würbe  uon  $ranj  1. 1515  }u  ©unften  ftarlS  doii 

33ourbon  (geft.  1637)  jum  93airieberjogtum  erbeben 
»IS  ßeinnd?  IV.,  ber  (Intel  biefeS  SBourbon,  ben 
franj.  Jbron  beftieg,  oerefnigte  er  baS  feerjogtum  9i. 
mit  ber  Krone,  gab  eS  aber  1598  einem  feiner  natär- 
ti(pen  Sob. ne ,  ber  hiermit  ber  Stifter  beS  jungem 

Kaufes  33.  würbe. 
6<far,  feerjoa  oon  5B.,  ältefter  6obn  ̂ ein 

ri*e  IV.  oon  ©abnelle  b'6ftr<eS  (f.  b.),  geb.  im3uni 
1594,  wurbe  1595  legitimiert  unb  mit  ber  <Srbtcd>trT 
beS  6cr$ogS  von  Sncrcoeur  oerlobt,  ber  bem  tünf> 
tigen  Scbwiegerfobne  lugleid)  baS  ©ouDcrnemeni 
ber  Bretagne  abtrat  SBäbrenb  ber  Wiuberiäbrig= 
teit  feines  £albbruberS,  SubwigS  XIII.,  Liefe  fidb  & 

in  bie  3ntriguen  ein,  roeldje  Regierung  unb  urifto- 
tratie  ̂ rantreid>S  fpalteten,  unb  fafe  wieberbolt  in 
fcaft  1626  inbaS  gegen  3ttd)elieu  gericbteteÄomvlott 
Don  Lc balaiS  oerwidolt,  wurbe  er  mit  feinem  Skuber 
Süexanbre,  geb.  1698,  ©ro^prior  beS  SRaltefer: 
orbenSinJ$Tanrreid;,nad)33incenneS  gefangen  gefegt. 
2IIS  fein  Sruber  1629  bafelbft  geftorben  war,  «bat  er 

Tid)  bie Sreibeit  unb  ging nad)©ollanb.6pftter  jurüd-- 
getebrt,bocb  1641  abermals  ber93erfd>wörung  bejid)' 
tigt,  flop  93.  nach  Gnglanb;  SRtdjetieu  lieg  ihn  jum 
lobe  oerurtcilen.  (Srft  nad?  beffen  lobe  tarn  er  nadb 
Atanfreicb  jurüd  unb  fefete  feine  Jreifpredjung  burdj. 

v)kd)  bem  lobe  £ubmigS  XIII.  gelangte  93.  bei  ber 
sJiegentin  »nna  oon  Ojterreid)  ju  .'Inieben.  Sa  er 
fict  aber  in  bie  ber  $ronbe  (f.  b.)  oorangebenben 
Komplotte  gegen  ben  f>of  unb  SRa^arin  einlieft, 
mufete  er  wieber  Dom  dofe  weisen.  1650  erlaubte 
ihm  ÜRajarin  bie  Sludtepr.  93.  blieb  feitbem  bem 
£>ofe  treu,  nabm  1663  ben  ̂ ronbeurS  93orPeaur 

unb  fcblug"  als  ©rofiabmiral  oon  jftrantmcb  1655 bie  fpan.  flotte  «or  Barcelona.  Gr  ftarb  22.  Ott 
1655.  Sein  jweiterSobn,  pranc,oiS  be  93.,  &tf 
)0g  oon  93eaufort,  fpiefte  oor  unb  in  ben  Un 
ruhen  ber  (^ronbe  ben  93oltSfrrunb,  erbielt  beSbalb 
ben  tarnen  Roi  des  Halles  unb  fiel  1669  gegen  bie 

Iflrten.  2ouiS,J5er)ogoon  93.,dltefterSobnSe': 
farS,  geb.  1612,biente als derjog  von  Ulercoeur  mdjt 
obne  ÄuSjeicbnung,  mufete  aber  bei  ber  §lud)t  fei= 
neS  93aterS  nad)  Gnglanb  bie  Slrmee  Derlaffen. 
^lJ!a;arm  maebte  ihn  1649  jum  93icetönig  beS  er 

oberten  Katalonien.  3pei  3*ibre  fpdter  betratete  er 
dura  3Rancini,  eine  Siebte  SnaiarinS.  :Rad)  beren 
lobe  trat  er  1666  in  ben  geiftlidjen  Stanb  unb  er 
bielt  1667  ben  ÄarbinalSput  fomie  bie  ffiürbe  eines 

Legaten  a  latere  am  fran}.  &ofe.  93.  ftarb  1669  \\i 
?lir.  Sein  Ältefter  Sobn  war  ber  3Harfd)alI  ComS 

^oiepb  93.  (f.  b.).  —  93bilipp  be  93.,  ber  jüngere 
Sobn  beS  JfarbinalS ,  betau nt  als  ©rofapnor  beS 
3Ha(teferorbenS  in  ̂ rantreieb,  geb.  23.  2lug.  1656, 
trat  frflb  in  ben  Orben  unb  timpfte  in  ben  Kriegen 
fiubwigS  XIV.  in  ben  9lieberlanben,  am  SHbein,  Teit 
1693  als  ©eneralleutnant  in  3talien  unb  Spanien, 

^m  Spanifdjen  drbfolgefriege  fübrte  er  1705  bie 
93erteibtgung  ber  Combarbei  gegen  93rin}  Gugeu, 
bemabrte  f»d?  aber  wenig,  fo  bafe  fein  33ruber  ben 

Oberbefehl  an  fid>  nabm;  et  felbft  fiel  bei  Cub» 
wig  XIV.  in  Ungnabe,  ging  nad)  diom  unb  lebte 
bier  Dier  3abre  in  Sürftigteit.  1710  nad)  $rant> 
reidb  »urüdfebrenb,  wurbe  er  in  6bur  infolge  bfterr. 

^acbftellungen  feftgebalten  unb  erft  1714  entlajien. 
fceimgetebrt,  erbielt  er  baS  ©rofepriorat  lurüd.  6r 
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m .^tte  feinen  Valaft,  ben  Jemple,ium  Sammel-- 
pla|  einer  geiftreidjen  ©efellicbaft.  ÜJlit  [einem  lobe 

(24.  3an.  1727)  erlofd)  ba«  ©efAledjt. 
fBenbdme  (fpr.  wangbobm),  2oui«  ̂ ciepb,  £>er» 

}oa  t>on,  fr  an;,  ©eneral, geo.  1. 3uli  1654  ju  Vari« 
au?  einer  illegitimen  Seitenlinie  ber  Sourbon« 

(j.  ben  worigen  ärtifel),  begann  1672  feine  triege« 
rijdje  gaufbabn  unter  turenne,  nabm  teil  an  ben 
üBHagerungen  oon  6onb<  unb  gambrai,  mürbe  1678 
3Piaredb.il  be  6amp  unb  1681  ©ouoerneur  ber  i<ro 
oence.  1688  »um  ©eneral  leutnant  beförbert,  fodjt 
et  m  oier  flonbr.  ftelbjflgen  unb  balf  1693  Gatinat 
ben  6teg  bei  üRariaglia  erringen.  1697  jwang  er 
at«  Cberbefebl«baber  in  Gatalonien  ̂ Barcelona  »ut 
Übergabe.  3m  6panifdjen  ©rbfolgetriege  übernahm 
V.  ben  Cberbefebl  über  bie  Jtrmee  in  Italien,  lie* 
ferte  15. Hug.  1702  bem  Vrinjen  (Sugen  bei  Shmara 
ein  unentfd)iebene«  Ireffen  unb  oerfucbte  oergeben« 
1703  burd)  lirol  nad)  Deutfdjlanb  oorjubringen. 
3m  fcerbft  1703  nabm  er  oerfdjiebene  fefte  Vla&e 

in  «ßiemont  unb  begann  bie  ̂ Belagerung  oon  iurin. 
Mm  16.  2lug.  1705  befiegte  er  ben  Vrinjen  Sugen 
bei  Saftano,  1706  trieb  er  bie  Cfterreicber  über  bie 
Ctfd).  SÖtttten  in  biefen  (frfolgen  würbe  er  nad)  ben 
Siieberlanben  gerufen,  wo  er  uJlarlborougb  längere 
3eit  burd)  3Jlarfd)e  binbielt.  §ür  ben  ftelbjug  oon 
1 708  gab  ibm  ber  Äönig  ben  Unterbefebl  be«  80000 
ÜJtann  ftarfen  ©eer«  unter  bem  fierjog  oon  Vour» 
gogne,  mit  bem  er  in  ÜNt&beUigfeiten  geriet.  Gr  er« 
oberte  »mar  ©ent,  Brügge  unb  Vlaffenbal,  mürbe 
aber  11.  fhili  oor  Dubenaarbe  geicblagen,  oerlor, 

ba  er  bie  SHaintenon  jur  fteinbin  batte,  fein  Äom* 
manbo  unb  blieb  jwei  ̂ abre  in  Untbatigteit.  911« 

ß"  » od)  1710  bie  franj.  Sadje  in  Spanien  tn  ben  tief* n  verfall  geriet,  fdjtdte  ibn  tfubmtg  XIV.  Aber 
bie  Vorenaen.  Gr  führte  Vbilipp  V.  nad)  OTabrib 
jurüd  unb  fcblug  bann  ben  ©eneral  Starbemberg 
10. 3>ej.  1710  bei  Villa  »iciofa.  V.  ftarb  11.  3um 

1712  }u  Vitiaro}  in  Katalonien.  —  Sgl.  Le  duc  de 
V.  en  Espagne  (Var.  1823). 

©e«e,  »lutaber,  f.  Venen. 

OJ  cncbcrj,  3a!.,  Volititer  unb  icbrüti'tcUer,  geb. 
24.  <Dtai  1805  m  ftölu,  ftubierte  jiu  »onn  unb 
£eibelberg  bie  SRedjte  unb  bejcbflftigte  ftd)  bann 
rrattifd)  bei  feinem  Vater,  einem  flboolaten  in 

Mein,  bi«  er  1832  wegen  ber  SArift  «Da«  ©e« 
frbmorenengeridrt  in  ben  preufe.  Slbeinprooinjien» 
(Köln  1830)  Vreu&en  oerlajfen  mufcte.  Ml«  Ve* 
teiligter  am  ©ambadjer  $efte  warb  er  im  öerbft 

1832 ju  ÜJtannbeim  oerbaftet,  entwid)  aber  au« 
bem  ©efdngni«  ju  ftranlentbal  unb  gelangte  nad? 
ftranfreid).  3n  Vari«  gab  er  1835  bie  9)tonat«« 
fcbrift  «55er  ©eddjtete»  berau«,  würbe  aber  be«balb, 
wie  1837  nod?  einmal,  nad)  öaore  au«gewiefen. 
9tad)  ber  (jebruarreoolution  wenbete  er  ft<b  wieber 
nad;  $eutfd)lanb  unb  Idmpfte  im  Vorparlament 

gegen  bie  Sonberbeftrebungen  ̂ eder«.  3n»  5»nf' 

jigep8u«fd)ufe  wie  in  ber  «Rationaloerfammlung 
war  er  einer  ber  ̂ übrer  ber  Cinten;  fpflter  geborte  er 
aud)  bem  ̂ Humpfparlament  in  Stuttgart  an.  Von 

Berlin  unb  vSre«lau  au«gcroiefen,  lebte  er  nun  in 
Sonn,  feit  1853  in  ̂ ürut ,  wo  er  ftd)  an  ber  Um* 
oerfttdt  al«  $ocent  beT  ®efd?id)te  habilitierte.  1855 

nobeltc  er  nad;  fribelberg,  1857  nacb  Oberweiler 
bei  Sabenweiler  über,  wo  er  8.  %tbx.  1871  ftarb. 
3n  ftffentlicbcn  Sieben  unb  glugfdjriften  betämpfte 
er  bie  «preufi.  6pifee*  unb  blieb  tiefer  JHidjtung 
aud)  nadj  ben  Oreigniffen  be«  3-  1866  treu.  Von 
feinen  Sdjriften  ftnb  beroor^ubeben:  «Weife»  unb 

älafttage  in  ber  ̂ ormanbic  (2  Vbe.,  2pj.  1838), 

«La  France,  l'AUemagne  et  la  Sainte  Alliance« 
'fax.  1842),  «Tie  X eu tuten  unb  ̂ ranjofen  nad) 
bem  @eifte  ibrer  Spraken  unb  €pri<bw6rter> 
(Öeibelb.  1842),  «3obn  ̂ ampben»  (Velleuue  1843). 
«©n glaub»  (3  »be.,  Spj.  1845),  «3rlanb«  (2  iBbe.. 
ebb.  1844),  «$a«  fübl.  ̂ rantreid)»  (2  »be.,  granü. 
1846),  «Vierjebn  Jage  f>eimat«luft»  («pj.  1847). 
«Sd)le«wig=6olfiein  im  3.  1850»  (ebb.  1861),  «®c 
id?id)te  be«  beutfeben  Volt«»  (4  Vbe.,  Verl.  1861 

—62),  «'Dtadnaoell,  9Jlonte«quieu  unb  9touifeau> 

(2  Vbe.,  ebb.  1850),  «^riebridj  b.  ©r.  unb  Voltaire» 
(2pi.  1859),  Viograpbien  oon  ffiafbington  (Jreil. 
i.  Vr.  1862),  frrantlin  (ebb.  1863)  unb  Stein  (3fn. 
lobn  1868),  «5)ie  beutfeben  fliepublilaner  unter  ber 
franj.  SHepublit»  (2pj.  1870). 

iüenebig,  ital.  Venezia.  1)  SroBtaj  im  Aonig« 
reid;  3talien,  in  ber  Canbfdjaft  Venetien,  grenjt  im 
91.  an  bie  Vrooin)  Ubine,  im  C .  an  ba«  Slbriatifdv 
üJJeer,  im  S.  unb  2B.  an  bie  V^ooinj  Vabua,  im 
V3.  an  Sreoifo,  bat  2432  (nad)  Strelbitflij  1898; 
qkm  mit  (1901)  401241  6.  unb  jerfaUt  in  bie 
7  3)iftritte  ©bioaßia,  2)olo,  JJleftre,  3)tirano,  Vorto. 
gruaro.  6an  S)onä  bi  Viaoe  unb  V.  (166169  <$.) 
mit  jufammen  50  ®emetnben.  3)a«  Canb  erftredt 
fid)  lang«  ber  flüfte  be«  9lbriatifd)en  5Keer«  um  ben 
©olf  oon  V.  bfntm,  oom  Jagliamento  im  Wö.  bi« 
jur  etfd)  im  6.,  ift  eben  unb  meift  fumpfig  burd) 
bie  Sagunen,  bie  oon  ui Ii  1  reichen  Kanälen  burd? 
fdmitten  unb  oon  bem  offenen  9Reere  burd)  Tünen 
(Hdi),  bie  oon  gewaltigen  Dämmen  (murazzi)  au* 
ÜRarmorquabem  gefdjügt  fmb,  getrennt  werben.  5)ie 
Öauptflüfle  unb  Jagliamentc,  ßioenja,  V»<ioe,  Sile, 
3ero,  SKarjenego,  Vrenta  unb  (Stftp;  oon  Kanälen 
ftnb  ju  nennen  Sanale  bi  Vrenta,  Xagtio  9luooif 
ftmo,  banale  bi  Vonte  Öungo,  ßanale  ©orjonr 
unb  Vianco.  3)ie  ynbuftrie  erfrredtfid)  auf  $abri 
lation  oon  9l«p^alt,  (Eement,  Siegel,  Dünger,  ©la« 
unb  SJtofaitmaren,  Jabaf,  fieber,  Äerjen,  6eife, 
Vefen ,  Ubren,  Ouincaille^^  unb  Viiouteriewaren, 

3ünbböljern,  ̂ nftrumenten,  V3aJen,©olb^Silbe^, 
Gifen»  unb  6eilerwaren,  ffioll 

""v — jP?  unb  Seibenwaren,  Spifcen  unt 
Stidereien,  Scbiff»  unb  9Jiajd)i 
nenbau;  ferner  befteben  Wfd>e 
rei.  fianbbau  (ffieijen,  ©afet, 

«ei«,  ?Jiai«,  öirfe),  föein»,  ©e 
müfebau,Vieb-unbSeibenjud)t 
-2)  feoubtftabt  ber  Vrooin»  unb 
be«  Diftritt«  V.,£eftung,  flneg« 
unb  .^anbel«bafen,  burd)  ibre 

2age,  iRunftmerte  unb  ©efdjidbte  eine  ber  merfmürbig 
ften  ötdbte,  liegt  4  km  oom  gfftlanbe  entfernt  unb 
tft  mit  bemfelben  bur<b  eine  3601  m  lange  6ifenbabn= 
brüde  mit  222  Vogen  oerbunben,  auf  122  ̂ nnin 
in  ben  Cagunen,  einem Jeidjten,  40  km  langen  unb 
15  km  breiten  Seile  be«  »briatifeben  üJteer«,gröbten« 

teil«  auf  Vfablroften  erbaut,  an  ben  2inien  9Jtailanb« 
Verona» Vabua >V.  (265  km),  V.« Vabua  =  Voloana 
(160  km),  V.«2:reoifo»Ubine  (157  km)  unb  V.«3Jtefrre» 
Vortogruaro--6afarfa(89km)be«abriatif(ben9lehe«, 
ift  6iS  be«  Vrafcften,  eine«  ©erid)t«bof« ,  »ppel» 
lation«bof«,  ÜJlititdr»,  6eegerid)t«,  feafenfapitanat«, 
einer  i^inamintenbanj.  eine«  (atb.  Vatriarcben,  arme» 
nifeben  enbifcbof«,  iÖlarinefommanbo«,  etner  öan» 
bel«=  unb  ©ewerbetammerunb  bat  (1901)  151840  <!., 
in  ©arnifon  etwa  3000  l^ann  (ba«  80.  unb  je  1  Va< 

taiÜonbe«26.unb87^nfanterieregiment«,l.ftüften: 
artiaeriebrigabe,  2  ©ompagnien  be«  4.  ©enieregi« 
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ment*).  (fnerju  ein  6  tob  toi  an  nebft  Süerjeicbm* 
ber  Kanfile,  S  traben  unb  offentlieben  ©ebdube.) 
Hnlage,  Brüden,  Tenlmdler.  fjon  ben 

176  Kanälen  (rü) ,  roeldje  bie  Stobt  burcbfcbneiben, 
ift  ber  bebeutenbfte  ber  £anale  granbe  (3660  m  lang, 
öurcbfctni 1 1 lieb  76  m  breit),  ber  bie  6 tat t  in  niedrem 
Bogen  burdjjiebt  unb  in  iroei  ungleiche  teile  teilt, 

unb  bellen  Ufer  mit  SJaläften  eingefa&t  finb;  jtoi« 
fdjen  ben  Kanälen  erftreden  fiep  enge,  mit  Stein« 
platten,  feltenet  mit  SBadfteinen  ober  ÜSpbalt  be- 

legte ©anen  (colli).  Unter  ben  860  bfientlidjen 

«rüden  leidjnet  fld?  bie  1588—92  oon  ©iooanni  ba 
Bonte  erbaute  prddjtige  Süaltobrüde  ($onte  bi  SRi» 
alto)  auf,  ein  SRarmorbogen  oon  27,7  m  Spannung, 
ber  wie  bie  beiben  1864  unb  1868  erbauten  «fernen 
Brüden  aber  ben  (Kanäle  aranbe  führt,  (S«  giebt 
\toax  ettoa  400  $ldfce  (c*mpi) ,  metft  mit  Cifternen 
oerfeben ,  aber  nur  ber  oon  $a(dften  mit  Sogen« 
aangen  umgebene  9Rarfu« pla|  führt  ben  Flamen 
Biajja  (bi  San  SRarco).  Tiefer,  ein  176  m  langer, 
bi«  82  m  breiter  $laft,  ber  mit  feiner  gortfe&ung, 
Der  B iajjetta,  an  ben  Ganale  bi  San  HRarco  ftöfet, ift 
ber  HRittelpunft  aller  öffentlichen  Cuftbarteiten. 

Bon  Tenf  malern  finb  ju  ermahnen  ba«  berühmte 
Beiterftanbbilb  be*  93art.  GoQeoni,  Sblbnerfübrer« 
ber  SRepublif,  oon  ünbrea  bei  Berroccbio  unb  2eo« 
parbo,  Don  bem  auch  ber  fcbcne  IRnrmcriodet  her 

rftbtt ( 1 490- 95 ;  f . 3af e l :  j II a l i e n i I <p e K u nft IV, 
5ifl-  7);  ba«  Sronjeftanbbilb  SJtanin«  oon  SBono 
(1875);  ba«  ajlarmorftanbbilb  be«  Wofopben  unD 
Bdbag ogen  fticcolb  i  d mmaf  eo  oon  (Vranc.  SBarjagbi 
(1882);  ba«  SDtarmorbenlmal  be«  £pbraulilere>Baleo« 
tapa;  bie(Sr)ftanbbilber  be«  Siebter«  ©olboni  (1883), 
nach  Tal  3otto*  (Sntrrurf,  unb  ©aribalbi«  oon  9JU« 
djieti  (1887);  ba«  Tenfmal  oon  «enoenuti  (1886) 

KSrinnerung  an  bie  fnlfeleiftung  ber  Solbaten 
ber  überfdjroemmung  1882;  ba«  Steiterftanbbilb 

Victor  ßmanuel«  IL  oon  (S.  Ferrari  (1887),  ba«  <frj= 
ftanbbilb  be«  fra  <Baolo  6arpi  (1892)  unb  bie  beiben 
alten  gneefc .  Säulen  ber  <Biajjetta  mit  ber  SDtarmor 

be«  beiL  Tbeobor  unb  bem  epernen  SRarfu«« 
(1892  reftauriert).  (Sine  oon  ßorenjetti  mobel« 

lierte  Äoloff alftatue  ber  3talia  tourbe  1902  erriettet. 
Kircben.  B.  bat  etma  100  fatb-  Aireben,  ie  eine 

Kirche  ber  ©rieeben,  uniertenBnnenter  unb  ber  tyrote* 
ftanten  unb  mehrere  Spnagogen.  Tie  bebeutenbfte 
Kirche  i  ft  bie  Matriarchat*  ober  St.  3Rarfu«Hrcbe  an 

ber  C  ft  i  ei  t  e  be«  SDl  ar  f  uepla  fceS  (f.  laf .  I,  ftig.  2),  bem 
ftoangeliften  SJlartu«  geweiht,  bem  Scbufebetliaen  ber 
Stabt.  beffen  ©ebeine  829  au«  Hleranbria  bierber 
gebracht  »orben  fein  foden,  830  begonnen,  976  nacb 
einem  Branbe  erneuert,  eine  roman.  Badfteinbafi' 
Uta,  im  11.  Sabrb.  nach  bpjant  SDluftern  umgebaut 
unb  mit  Orient  $ra<bt  (lUofaifen,  ©olb,  ©ronje, 
•rient.  Hiarmor)  aufgeftattet  unb  im  16. 3 abrb .  mit 
got  3ut baten  oerfeben.  Tie  Kirche  bitbe t  ein  gri ecb . 
Rreuj,  tragt  fünf  bpjant.  Kuppeln  unb  enthalt  500, 
mtift  Orient  Sdulen  mit  reichen  Kapitalen  in  allen 
HJlarmorarten.  Ober  bem  fwiuprportal  ein  antite« 
Biergefpann  au«  oergolbetem  (Sri,  toabrfcbeinlicb 
oom  Triumphbogen  9<ero«,  bann  Trojan*  in  9lom, 

Srr  in  Konftanrinopel,  1797—1816  in  $ari«;  im 

ern  9Jlo  fallen,  bie  $ala  b'oro  am  llltar ,  eine 
neljarbeit  mit  3u»elen  auf  golbenen  unb  filber« 

nen  platten,  1106  in  Konftanrinopel  gefertigt  unb 
im  14.  3ahrh.  erneuert:  im  ber  Kapelle  äeno  ba« 
©rabmal  be«  Karbinal«  ©iambattifta  Qtno  mit 
Srjftatuen  unb  ein  prddjtiger  filtar  mit  Grjgruppen 
(f.  tafel:  «Itdre  D,  5ig.  8),  in  ber  SAaUtammer 

(Statt) 

Koftbarfeiten.  Ter  Hinte  gegenüber  ftanb  ber  oirr> 
etftge  ©lodenturm  (98  m)  mit  Zorbau  (Vogjriia) 
oon  Sanfooino  (1640),  oier  99ron»eftatuen  unb  (Jrj. 
tbüren  (1750);  er  ftür)te  14.  %iU  l!iu2  ein,  »ob« 

bie  £oggetta  jerftört  tourbe.  Irr  Uufbau  mtrb  an 
berfelben  Stelle  ftattfinben ;  im  «pril  1903  fanb  bie 
©runbfteinleflung  ftatt.  «n  ber  florbfeite  be« 
5«arfu*platie«  befinbet  fiep  ber  auf  götoen  rubenb« 
3)larmorfartophag  Taniele  SRantn«,  Tiftator«  ber 
Wepublil  1848.  «nbere  bemerfeneroerte  Hudjen  finb 
San  ©iobbe,  feit  1462  oon  $Metro  Sombarbo  im 
?hrübw«aiffanceftil  erbaut,  mit  febonem  portal, 
Ornamenten  unb  Relief«;  San  6aloatore,  1534 
oon  ©iorgio  Spatento  unb  JuUto  Sombarbo  ooQ> 
enbet,  mit  bar  oder  ;\acabe  oon  1668,  brei  flachen 

Kuppeln  auf  Tonnengeroßlben,  im  ̂ nnem  etne 
5Bertünbiguna  oon  Jijian  unb  Cbriftu«  in  (Srnmau* 

oon  ©ioo.  SBeLIini ;  3Jlabonna  bell'Drto,  mit  febftner 
fpatgot.  Jacobe;  6an  Zaccaria,  1467—1616  oon 
StRartino  Sombarbo  im  übergang«ftil  jrüifdjen  ©otit 
unb  9tenait)ance  erbaut,  mit  brei  Sebiffen,  runb« 
bogigen  %r(aben,got.  fjoebattaruifefae,  l£  bor  um  gang 
unb  KapeOenrrani;  6ta.  SRaria  ̂ ormofa,  mehrfach 

umgebaut,  eine  Kreuifircbe  mit  Kuppel,  im  In- 
nern ein  ©em&lbe  oon  ̂ alma  Becchio  (heilige 

SBarbara);  bie  prächtige  Äircbe  Santi  ©tooanni  e 

Bado  (94  m  lang,  40  m  breit).  1240—1430  in  i tat. 
©oti!  erriebtet,  mit  ©rabmälern  mebrerer  Sogen; 
6ta.  2Raria  bei  9RiracoIi,  1481  in  (jTübrenaifianee 

oon  $ietro  2  ombarbo  aufgeführt,  neuerbing«  reftau> 
riert  (ogl.  bie  6d)rift  oon  ©.  SBoni,  Sieneb.  1887);  bie 

got  ehemalige  Jranüslanerfircbe  Sta.  SRaria  g(o> 
riofa  bei  gTari,  1250—1338  erbaut,  reieb  an  Ten!« 
malern  unb  ©emfllbcn  (Sltarbldtter  oon  ©iooanni 

«eUini  ff.  Xafel:  Stalienif  cbe  Kunft  VI,  f\a.  3] 
unb  Zijian,  1526)  unb  mit  prachtigen  ©borftüblen 
(1468  —  68);  San  6ebaftiano,  1606—18  erbaut 
unb  neuerbing«  toieberbergeftellt,  mit  ©emdlben  unb 
ber  ©rabftdtte  b««  $ao(o  Bcronefe;  Sto.  Stefano, 

eine  got.  Kirdbe  be«  14.  SV. !••.:•.  mit  >ier lieber  $ad- 
fteinfac,abe  unb  im  3tnem  ornamentalen  grellen 
unb  Cborgeftüpl  (1526),  beren  Surm  wegen  broben« 
ben  ßinfturje«  abgetragen  »erben  roirb;  bie  grofe« 
artige  Äuppelürdje  6ta.  SJlaria  belia  Salute  (f. 
laf.  U,  ftia.  8)  am  Dftenbe  be«  ©rofien  Kanal«, 

1631—66  oon  Songbena  jum  Änbenlen  an  bie 
$eft  (1630)  erbaut,  mit  brei  Kapellen  unb  Silbern 
oon  liuan;  füblicfa  oon  ber  ̂ Ua.ietta  auf  ber 

3nfel  6an  ©iorgio  SDlaagiore  bie  febone  brei» 
febiffiae  Kuppelfircbe  6an  ©iorgio  SKaggiore,  1560 
oon  yallabio  begonnen,  bie  ̂ acabe  1575  oon 

Scamojjt  beenbet,  mit  prdebtigem  ̂ nnem  unb  febö« 
nen  ©borf lüblen  in  ftarodftil ;  auf  ber  ̂ nfel  ©iubecca 

bie  ehemalige  granji«laner!ir(be  bei  SHebentore,  1676 
oon  $aliabto  erbaut 

SBeltlicbe  ©auten.  J)erüJ(artu«pla«  ift  auf  brei 

Seiten  oon  Prachtbauten  au*  ÜJlarmor  einaefcblof» 
fen.  3>ie  ̂ alüfte,  bie  fog.  ̂ roturaiien  (^Jrolura« 
tien),  bienten  eüift  al«  SBobnuna  für  bie  ̂ rolurato» 
renoon San SRarco.  Ter nörbL^lügel,bie alten Stt< 

furaiien,  ift  1496—1520  oon  $ierro  2ombarbo,  5>ar» 
tolommeo  SBuon  bem  ̂ ünaem  unb  ©ualielmo  »er« 

gama«co  erbaut;  ber  f übliche,  bie  neuen  'Brolurajien, 
oon  Scamout  1584  begonnen,  bient  je&t  mit  ber  an« 
ftobenben  ehemaligen  »ibliotbet  al«  lÖnigL  ̂ alaft 
unb  enthalt  tnobeme  3immer  mit  alten  unb  neuen 
©emdlben ;  ba«  ©ebaube  an  ber  2Beftfeite,  Ätrio  ober 
9iuooa  ̂ abbrica.  tourbe  1810  erriegtet  Tie  ebe« 
malige  S&ibliotbef  an  ber  ̂ iajjetta,  1636  oon  3ac 
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Palazzo  Giovanelli.  D  2. 

—  Giustiniani.  C4,  K4. 
 Lolin.    C.  I)  4. 

—  Grassi.    C.  D  4. 
—  Grimani.  C  4. 1)  3.  4. 

F  3 

 -della  Vida.   D  2. 
—  Labia.   C  2. 

—  Layard.   D  3.  4. 
—  Loredan.     C.  D  4. 

D  3.  4,  D  5. 

—  Malipiero.    C.  D  4, 
E.  F  3. 

—  Maufrin.   C  2. 

—  Mangilli-Valmarana. 
D.  E  2.  3. 

—  Manin.   E  3. 

—  Manzoni-Angarani. 
C.  D  5. 

—  Michicl  dalle  Co- 
lonne.    D  2.  3. 

—  Moeenigo.   D  4. 
—  Moro-Lin.   C.  D  4. 
—  Morosiui.    D  4. 

—  Papadopoli.  B3.D3. 
—  Patriarcale.    E  4. 
—  Pcrsico.    C  4. 
—  Pesaro.   D  2. 

—  Pi&ani.  C.  1>  4,  D  4. 
—  Reale.   E  4. 
—  Rezzonico.    C  4. 

—  Sagredo.    i>  2. 
—  Tiepolo.   D  4. 
—  Trevisani.    E.  F  4. 
—  Tron.    D  2. 
—  Vanaxel.    E  3. 

—  Vendramin-Calergi. 
D  2. 

— ,  Rio  di.    E  4. 
Palcocapadenkmal.  D  4. 
Panada,  Kio  della. 

K  2.  3. 
Pantaleone.  San.    C  4. 
Patriarehalkirche.  E  4. 
Pa  riarchalseminar. 

D.  E  f>. 
Penitetui.  Fondamenta 

dei.    B  1. 
—  Le.    B  1. 
Fensieri.  Rio  terra  dei. 

B  3.  4. 

Pestrin,  Rio  dei'.    F  3. 
Petroleumlager.    A  4. 
Piazzetta.    E  4. 
—  di  San  Giorgio. 

E.  F  5. 

Pietä,  Rio  della.  F  3.  4. 
Pietro.Canaledi  San.H4. 

—  di  Castello,  San. 
R  4. 

Piomlto,  Rio  dei.    E  3. 
Polo.  San.    D  3. 

— ,  Campo  San.    D  3. 
— ,  Rio  di  San.  CD 3.4. 
Ponte  alla  Stazione. 

B.  C  2. 
-delVin.  F4. 

—  della  Paglia.    E  4. 
—  delle  Guglie.    C  2. 

Ponte  di  Ferro.  C.  D  5. 

—  Lungo.   C  5. 
 ,  Fondamenta.  D  6. 
 ,  Rio  dei.  C.  D  «. 

—  Piccolo,  Fondamenta 
dei.    C  »>. 

 ,  Rio  dei.   C  o\ 
—  di  Rialto.   E  3. 
—  San  Giobhe  tre  archi. 

B  1.  Pietro.   H  4. 

Porta  Nuova.  Canalc  di. 
H  3.  4. 

Präfektur.    D  tu 

Prigionicriminali.E.K4. 
Priuli  detta  dei  Cava- 

letti.  Calle.   B.  C  2. 
Proknrazieu,  Alte.  E  4. 

— ,  Neue.   E  4. 
Protestantische  Kirche. 

E  2.  3. 
Proviantamt.    F.  G  4. 
Punta  della  Motta.  11  6. 

—  di  Quintavalle.  H4.5. 
—  della  Salute.    E  5. 
—  di  Santa  Maria.  A  5. 
Qoestura.    F  3. 
RaffaelcRiodiSan.  B4. 

Redentore,  II.    I)  6. 
Riello.  Rio  del.   II  4. 

Rit'ormati,  Rio  dei.  C  1. 
Rocco.  San.    C  3. 

Ruga  San  Giovanni.  I)  3. 
Saccn  (des  Friedhofs). 

F  1. 
—  della  Misericordia. 

D.  E  1. 

—  San  Biagio.  A.  B  0.  —  della  Fisola. 

A.  B  5.  b\ 
 Girolamo.    B  1. 

Salizzada  San  Lio.  E  3. 
Salute.  Rio  della.   D  5. 
Salvatore.  San.    E  3. 

Salzmagazin.    B  G. 
Samuele,  Sau.    C.  D  4. 

Santi  Apostoli,  Rio  dei. 
E  2. 

Suntissimo,  Rio  del. 

D  4.  ö. 
Sarpidenkmal.    D  2. 
Sealzi,  GH.    B.  C  2. 
Schiavoni,  Riva  degli. 

E.  F  4. 
Schlachthaus.    B  1. 

Scomenzera,  Canale. 

A  3.  4. 
Scuola  di  Sau  Giovanni 

Evangelista.    C  3. 
—  di  San  Marco.  E.  F3. 

  Rocco.    C  3. 

Sebastiano.  San.    B  5. 

i  — ,  Rio  di  San.  B  4.  5. 
Seeco  Marina.  H  5. 

Seiisa.  Rio  della.  ('.  D  1. 
Servi.  Campo  dei.  D  1 . 2. 
— ,  Rio  dei.  D  1.  2. 
Seufzerbrücke.  E.  F  4. 
Severo,  Rio  di  San.  F  3. 

Silurindo.    B  2. 

Silvestro,  San.    D  3. 

— ,  Rio  terra  di  San.  D3. 
SimeoneGrande.San.  C2. 
—  Piccolo,  San.    C  3. 

 ,  Fondamenta  San. 
B.  C  2.  3. 

Sofia.  Santa.    1).  E  2. 

— ,  Rio  Santa.  D.  E  2. 
Spirito  Santo,  Lo.  I)  5. 

Staatsarchiv.    ('  3. Stac,  San.   D  2. 
— .  Salizza  di  Sau.  I>  2. 3. 
Siazione  Marittima. 

A  2.  3. 
Stefano,  Sau.    D  4. 

— .  Campo  Sau.    D  4. 
Stin.  Campo  San.    C  3. 

Synagoge.    C  2. 
Tabakfabrik.    B  3. 

Tana.  Campo  della.  G  4 
— ,  La.    G.  H  4. 
— ,  Rio  della.    G  4. 
Tcatro  Fenicc.    D  4. 
—  Goldoni.    D.  E  3. 
—  Malibran.    E  3. 
—  Rossini.    D  4. 

Technische  Schulen. 
V  3.  D.  E  2. 

Tcdcschi.  Campo  dei.  C3. 

Telegraphenaint.    E  4. 
Teresa,  Santa.    B  4. 
— ,  Rio  di  Santa.   B  4. 

I  Ternita,  Rio  di  Santa. 
■     F.  G  3. 

;  Terra  Canal,  Rio.   C  4. 
j  Tolentini.  Campo  dei. 
— ,  I.  B.  C  3.      [B.  C  3. 
Toletta,  Rio  della.  C  4. 
Torna,  San.    C  4. 
Tommaseodenkmal.  D4. 
Torreselle.  Riodelle.  Do. 
Trovaso,  San.    C  5. 
— .  Rio  di  San.    C  5. 

Übcrschwemmungs- 
deukmal.    F.  G  4. 

Uhrturm.    E  4. 

Vergini,  Rio  delle.  H  4. 
Veste.  Calle  delle.  D  4. 
Viale  Garibaldi.  G  4.5. 

Victor  Emanucl  II.- 
Denkmal.    F  4. 

Vidman,  Rio.    E  2.  3. 
Vino.  Riva  del.  D.  E  3 

Vio,  Rio  di  San.  C.  D  5 
— .  Rio  terra  San.   D  f> 
Vitale,  San.    I)  4. 

— ,  Campo  San.   D  4.  5. 
Vittorio  Emanuele. 

Corso.    I).  E  2. 
Wasserleitunir.    A  3. 
Werften.    B  5,  G  5. 
Zaccaria.  San.    F  4. 

— ,  Campo  San.  F  4. 
Zattere,  Fondamenta 

delle.    C  5. 

Zecchini,  Rio  dei.   D  1. 
Zen.  Fondamenta.  E  2. 

]  Zeughaus.    F  5. 
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Sanfooino  begonnen,  ift  ein*  ber  febönfteu  ©ebdube bef  16. 3abrb.  unb  enthält  im  gro&en  ©ibliotbeffaal De  dengemälbe  von  ©aolo  Jerone  ff,  Scbiacone  u.  a., Sitenbbilber  ton  Jintoretto  unb  SRolinari.  Der ©ibliotbef  gegenüber,  mit  ber  75  m  langen  JBeftfeite ber  ©iajjetta,  mit  ber  Sübfeite  (7 1  m)  ber  Cagune  )tp geteprt,  erbebt  ficb  neben  ber  ÜJkrfuelircbe  ber  Dogen» palaft,  ein  burdi  feine  Einlage  rote  bureb  bie  emfte Schönheit  feiner Slrcbitettur  unb  bureb  feine  f  oftbaren ©emdlbe  beruorragenbef  ©ebdube.  Cr  ift  800  ae= grünbet,  fpdter  fünfmal  jerftbrt  unb  immer  prächtiger micberbergcfteUt.  Ser  (1878—89  reftaurierte)  mit farbigen  uJlarmorpIatten  beileibe te  Slußenbau,  mit ben  f dbönen  Spi&bogenbaüen  übereinanber,  ift  1424 — 42  angeblich  oon  ©iop.  ©uon  unb  feinen  6bbnen im  got.  Stil  ausgeführt  ©efonber*  f  cbön  ift  bie  con 

71  Säulen  getragene,  reich  geglieberte  obere  ©ogen» balle,  Coggia;  ba*  fdjöne  portal  neben  ber  ÜJlarruÄ» tirebe,  bie  $orta  belia  Sarta,  1438—43  con  ©ioo. unb  ©art.  ©uon  bem  tiltern  aufgeführt,  jeigt  ben Übergang  con Spätgotif  jur Wenaiffance.  Ser  prda> tige  öof  (f.  tof.  II,  $ig.  1)  ift  »u  (Snbe  be*  15.  %a\)x1). con  8nt.  ©regno  unb  2lnt.  ©carpagnino  begonnen, 

I'ebocb  erft  1550  unb  nur  jum  Jeil  collenbet.  Sie »eiben  bronjenen  ©runnentöpfe  ftammen  auf  ben fahren  1556  unb  1559.  Stuf  ber  Hufgang*  treppe, bec  ©cala  bei  ©iganti,  bie  riefigen  ©eftalten  be* 2Jlar*  unb  9teptun  von  3ac.  ©anfochto  (1554);  auf bem  oberften  Jreppenabfafc  mürben  bie  Sogen  ge= freut ;  gegenüber  jtoet  Statuen,  Mbarn  unb  ßca,  con ?lut.  SHijjo  (1462).  Sa*  innere  ift,  ba  ber  große ©ranb  von  1577  bie  SBertc  ber  großen  iUeifter  be* 15.  unb  16.  ̂ abrb.  pernidjtet  bat,  baf  SRufeum  ber Xintoretto,  $alma  ©iooine,  ̂ Jaolo  ©eronefe  u.  a. geworben,  3n  bem  prächtigen  Saal  be*  ©rofeei State«  bie  ©lorie  ©.*  con  ©eronefe  unb  Jinto rette«  ©arabie*,  ba*  größte  Clbilb  ber  SBelt.  Sie beut  hm  te  IRarfuf  bibliotbef  enthalt  auch  ciele  $anb» fdjriften,bpjant.©ud)bedel,^iniaturen(Sreuiariurn be*  ftarbinal*  ©rimani)  u.  a.,  ba*  ardjäol.  OTufeum in  ber  ehemaligen  SBobnung  bei  Sogen  Dlünjen, röm.  unb  grieeb.  ÜRarmorbilbioerf  e.  Sie  ÄeQerräume (pozzi)  bienten  alf  ©efängniffe  unb  fitnriebtung** plan  für  polit.  Verbrecher.  Sie  berüchtigten  ©iombi (f.  b.j,  ©efängniffe  unter  bem  ©leibadje  be*  ©a« lafte«,  nebft  ftolterfammer,  »ourben  1797  jerftort. $Jm  Often  bei  Sogenpalafte*  unb  con  ibm  bureb einen  Kanal  getrennt,  ben  bie  6euf}erbrü(te,  ©onte bei  bofpiri,  überbrüdt,  bie  (5an.cn  ober  Urigioni criminell,  ©efängni*  für  geioöbnlidje  Verbrecher. Sie  3a bl  ber  ©aläfte  ift  febr  groß;  ciele  Familien, bie  fie  ein ft  bef aßen,  fmb  je  ß  t  auf  geft erben  ober  Oer» armt.  Sie  meiften  ©aläfte  liegen  mit  ihrer  öaupt= front  nach  bem  ©rofjen  Kanal ;  einige  con  ihnen  finb 6 ig  jt ab t lieber  Vebörben  ober  öffentlicher  änftalten. ©Cjantinifd)  ftnb  bie  ©aldfte  ftarfetti  (einft  Danbole) 

unb  Soreban,  Sa  ba  SJiofto  unb  ftonbaco  be'lurcbi au?  bem  12.  ̂ abrb.  (leßterer  jeßt  erneuert  unb  für ba?  ftäbtifdje  uJlufeum  Gorrer  eingerichtet);  bie  mei= ften  ©aldfte  ftnb  gotifcb  unb  gehören  bem  15.  ̂ abrb. an,  barunter  jßalajjo  Semarbo,  bad  frübefte  Scifpiel ber  ©otif  inSj.  Sanbolo,  3tanbo,  ̂ Jifani^agrebo, iBarbar o  (14.  $abrb.) ,  ©iuftiniani,  Sa  ÜJtula,  6a» oalli  mit  fchönen  ̂ enftern  ()e|t  reftauriert),  Sonta- rini  begliScrigni,gofcari(fo  genannt,  feit  ber  Soge "5-ranc.  # of  can  bad  obere  Stoctroert  aufgefegt  hatte), S|t  höhere  ftanbelf fdjule,  £ontarini<3^ff o,  'Uriani, anarel  unb  da  b'oro,  ber  rierlicbjte  got.  i'alaft .  ,Vu 6til  ber  fiombarbi  ift  ber  ̂ alajioSano  (16.  Sahrp.) ! 
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bex  ̂ rübrenaiffance  gehören  an  bie  ̂ aldfte  2tai- bramin  Salergi,  1481  con  $ietro  Sombarbo  erbaut, einer  ber  f e ben froede ften;  Sontarint  belle  ̂ igure 

(1504 — 64),  ßorner  Spin e Iii  unb  be'  Samertenabi, 1525  con  ©uglielmo  Vergamafco  erbaut;  ber  vit naiffance:  SRalipiero,  ©rimani,  ̂ apabopoü,  im «...et.  ©til  erneuert,  unb  ̂ (anaim  (unoollenbet); 

ber  fcodjrenaiffance:  ©rimani,  SÖleifterroer!  sDtid>el< Sanmicheliö  (16. 3abrp.),  jeßt  Slppellationfbof,  unb 53albi;  ber  Spdtrenaiffance  ein  jroeiter  ̂ alaft  (Eon* tarini  begli  Scrigni,  im  16.  ?labrb.  con  6camoj)i  er> baut,  unb  $efaro  con  Songhena  (17.  Qjabct. ;  f.  laf.  L Aig.  5).  ferner  ftnb  noch  )u  nennen  ̂ onbaco  bei Xebef chi  (f.  Fonuaco),  fett  bem  13.  ̂ abrb.  9Baren= häuf  ber  beutfehen  Äaufleute,  nach  einem  93ranbe con  1505  nach  bem  $lane  bei  ©irolamo  3.  ebefco 

neu  aufgeführt  (jeßt  Jnauptpoftamt  unb  Sinanjinten-- banj) ;  Sorner  beüa  da  ©ranbe,  1532  con  ̂ ac.  6an> fooino  erbaut ,  mit  febr  arciem  t>ot  (jeßt  Siß  ber 

s4irdtfefrur);  £abia  (17.  Saprr?.)  mit  Jreften  con  Jie« polo  (9Intoniu8  unb  jaeopatra);  Horner  beüa  SHe« gina,  1724  con  iHofft  erbaut  (jejt  ̂ eibbaus);  fiore> ban,  con  6anfocino  unb  %allabio  beenbet  (je|t  6i| bef  ̂ nftitutf  ber  SGBiff enf cbaften) ,  unb  SHeuonico, großer  $alaft  bef  17.  unb  18.  ̂ abjb.,  erbaut  con Uonghena  unb  Dtaffari.  Sie  6cuola  bi  6an  Ularco, 1485  con  ben  Öombarbi  erbaut,  mit  fchönen  Kelief | 

(jetftt  J eil  bei  großen  Dipebale  Sioico) ;  bie  Scuola  bi ban  9tocco,  bad  £auf  ber  6t  Stochudbrubericbaft, begonnen  1517,  enthalt  eine  prachtige  ̂ a^abe,  fdjöne ireppe  unb  ©öle,  mit  57  ©emdlben  con  lintoretto gefebmüdt.  Daf  Srfenal,  cor  bellen  Gingang  cier berühmte,  1687  (einer  com  ̂ irduf)  hierher  gebrachte antite  fiöicen  ftehen,  bat  ein  f djönef  ATübrenaifiance* thor  (1460),  große  ffierften  für  ben  ©au  con  6<hif« fen,  ©affin«,  Irodenbodf ,  ÜJlagajine,  SDerfftdtten, ©efebüggiefeeret  unb  ein  SHufeum  (6d?ifffmobeQe, Lüftungen,  2ropbdcn,  ©äffen)  unb  ift  mit  dauern unb  iWtungfroerten  umgeben.  3ur  ©lüteteit  ber iHepublil  befdjdftigte  ba*  »rfenal  16000  Hrbeiter, 

im  18.  3abrb.  (aum  2—3000. 

Unterrichts«  unb  ©ilbungs au )'t alten. ftitut  unb  fttabemie  ber  fchönen  fünfte  (1807  ge< grünbet)  in  ber  Scuola  bi  S  t a.  Diaria  beUa  Sarita, bem  SBerfammlungSort  biefer  SB  ruber  febaft,  enthalt 

faft  nur  ©Uber  oenet.  IUeifter ,  barunter  bie  bim- melfabrt  3Rari&  unb  anbere  SReiftermerte  Jijianf , ©ioo.  SBelünif ,  Sarpacciof ,  $orbenoned.  iKocco Ularconif ,  Sonifariod,  Jintorettof ,  $ao(o  Sero* nefef  u.  a.,  im  ganjen  700  ©über;  baf  fönigl.  §r\- ftitut  ber  SDiffenfa^aften,  fünfte  unb  ©enterbe,  1838 

?iegrünbet,  im  vBalano  Soreban  ju  ©an  Stefano; önigl.  9iationaltonoift,  jroei  Scceen  mit  jroei  ©oim naften,  ifatriarcbalfeminar  mit  Heiner  ©emdlbe^ fammlung,  armenifchee  Grjiehungfinftitut,  aftron. unb  meteorolog.  Cbfercatorium,  nautifdjef  ̂ nftitut mit  Sternwarte,  teebmiebe«  änftitut ,  bö  pere  £>anbel3« ule,  Hunftgerrerbefcbule,  2  teebnif d?e  Sdjulcn,  eine afcpiniftenicbule,  £>ebammenfd)u(e,  6(ementarfon* citt  unb  9tormaif  chuie  für  m  aeaj  en,  höhere  3Rdb<ben< i cb ul e,  laubftummenanftalt,  Grucbungf  inftilute  für Knaben  unb  iDldbcben,  Aonfercatorium  ber  9Jlufiff Sltbendum.  ferner  ba*  ©taatÄarcbio  im  Rlofter  ̂ ran mit  14  9)iiu.  Urfunben  unb  ftttenftüden  (bif  883 jurüd)  in  264  iHdumen,  bie  ajlarluf  bibliotbet  (fett 1905  im  ehemaligen  üflünjgehdube  ber  3^«^)  unb bad  Jlrchdologifche  3Jlufeum  im  Sogenpalaft  unb 

ba*  Stdbtifche  ÜJtufeum,  cereinigt  mit  ber  ebema-- ligen  Sorrerfchen  Sammlung  (Stulpturen,  etbnogr. 
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Sammlung,  öoljfdjni&ereien ,  SRajotiten,  Steine, 
'9lafer  u.  a.).  3n  Dem  ber  Stabt  oermadjten  2klaft 
Ikfaro  mürbe  1902  eine  ftäbtifdje  ©emalbegalerie 

(mobeme  Weiftet)  eingeridjtet.  23onbenSbeatetn 
ift  ba*  Jbeatet  2a  frenice,  1837  bon  üflebuna 

erbaut,  für  3000  3uidjauer,  ba«  gröfete;  ferner 
betteten  bie  Sbeater  Stoffini,  ©olboni,  ÜJtalibran, 
\!ibo  unb  2Jiineroa. 

SDob.  ltbütigteit«anftalten.  Gin  arofeeS 
foantenbau«  (Ospedale  civico)  in  ber  ehemaligen 
Scuola  bi  ran  ÜJlarco,  ein  SWilitartrantenbau«, 

jjrrenbaufer  auf  ben  3nfeln  San  Sermlio  unb  San 
Elemente,  jmei  SEBaifens.  ein  ginbelpau«,  flinber= 
bewahr;, iHettung«*  unb23erforgung«anftalten.  (Sine 
SBafierleitung  fübrt  oom  fteftlanbe  in  bie  Stabt. 
Uon  ©  a  r  t  e  n  finb  ju nennen  bie  Giardini  pubblici, 

ein  1807  auf  23efepl  Napoleon«  angelegter  23olt*= 

H'en  mit  bem  ©ebdube  für  bie  feit  1895  aDe  jmei 
re  ftattfinbenben  internationalen  ©emdlbeau«; 
ungen,  ber  ©iarbino  23apabopoli,  ©iarbino  :Hc- 

ab  unb  ber  ©arten  be«  23atriardjalfeminar«.  Seile 
ober  aenuffermalen  SJorftabte  oon  23.  bilben  bie 
Anfein  ©iubecca  (f.b.),  San  ©toraio  2Raggiore  mit 
©arten,  Sta.  dlena,  San  2Jlidjele  (bie  ftriebbof«* 
infel)  unb  9Jturano  mit  ©laäfabriten.  Gntfcrntet 
liegen  San  2ajjaro  mit  armenifdjem  Älofter,  ber 
\iibo  mit  Einlagen,  $3ferbebafjn  unb  Seebabern, 
Dlalamocco  unb  Sant  6ra«mo  mit  ©emQfebau. 

Sie  23ef eftigungen  tonnen  fi±r  ben  Gigentum= 

'ut leiten  ber  Sage  2T.«  entfpredjenb,  auf  ber  fianb: 
ieite  auf  eine  ftarte  Sperrt  por  bem  etmigen  35er» 
febrsroeg,  ber  3a  km  langen  Gifenbaljnbrüde,  be» 
idjranfen.  fjier  liegt  jcrt  QRalgbera,  unterftrtBt 
ourdj  mehrere  Heinere  in  ben  fiagunen  angelegte 
©erfe.  ttuf  ber  Seefeite  »erben  bie  Sagunen  buvdj 
ein«  langgeftredte  Steibe  oon  Sanbbdnlen  aegen  ba« 
offene  Weer  abgefdjloffen,  unb  pier  müffen  beren 
idjmale  Surdjgdnge  ourcb  eine  arofte  ;\c\bl  von 
©erlen  gefperrt  »erben.  Sie  »idjtigften  finb:  23. 

gegenüber  am  2$orto  bei  fiibo  bie  ftort«  fiibo  (San 
Hicolb)  unb  San  Slnbrea  nebft  mehrern  SRebouten, 
nörbliaj  baoon  am  $orto  bei  tre  porti  bie  gleiche 
namige  unb  brei  an  ber  Surdjfaljrt  geftaffelte  die- 
bouten.  Sie  Surdjfabrt  SDtalamocco  (füblidj  oon  23.) 

wirb  burdj  bie  gort«  Älberont  unb  San  23ietro  oer« 
teibigt,  bie  hierauf  folgenbe  Ginjabrt  von  Gbioagia 
burdj  iHeboute  Goroman  unb  Kaftell  San  $elicc; 
am  flanal  oon23renta  liegen  frort  2)ranbolo,  Weboute 
San  üJlidjele  unb  eine  iReipe  fleiner  er  ©erte  unb 
Batterien,  3»  Horben  jiept  fitp  eine  fiinie  oon 

Herten  bi«  jur  33iaoemünbung  bin. 
3nbuftrie  unb  fcanbel.  $)ie  efcemal«  febr  be» 

rflbmte,  fpater  bebeutenb  mrüdgegangene  ©la«« 
loarenfabritation  (2Rofaif ,  Gmail,  perlen,  Spiegel 
iL  a.)  ift  tütetet  im  Sluthlüben  begriffen,  ebenfo 
bie  Spibeninbuffrie;  ferner  oefteben  Gabrilen  für 
Scibenftoffe,  iabat,  Seife,  SBadj«,  Äunftmöbel, 
©olb-,  Silber-  unb  Äurjnraren,  Uhren,  3ünb» 
bölier ,  fünft  liebe  23(umen,  3Baggon«  unb  iiLiniu- 
«en,  Sprenggefdjoffe,  torpebo«  u.  a.,  93aumrcoll: 
fpinnerei  unb  »SBeberei,  2)ampfmüblen  unb  Sdjiff« 

bau  jowie  12  3knten.  5)a«  15.  3abrp.  bejeidjnet 
oen  ©bbepunlt  ber  ÜRadjt  23.«,  e«  war  SDtittelpunft 
be«  ©cltbanbel«.  35er  feanbel,  roeldjer  1421  nid?t 

weniger  al«  3345  Sdjiffe  mit  36000  «Watrofen  unb 
16000  Bauarbeitern  befcbdftigte,  ging  feit  ber  Gnt-- 
bedung  von  ?lmerita  unb  be«  Seeroeae«  nacb  Oft-- 
inbien  jurfld,  bat  jebod)  burd>  ben  Slnfdblufe  ber 
Stabt  an  ba«  oberital.  Gifenbabnnet»  (1845),  bureb 

bie  Gr&ffnung  ber  Gijenbabnen  nad?  Harnten  unb 
Sirol  foroie  be«  Sueetanal*  roieber  jugenommen; 

burdj  bie  Anlage  ber  Stajione  ÜRarittima  am  SBcft-- 
enbe  ber  Stabt  mit  Gifenbabngleifen  t&nnen  bie 
Dampfer  unmittelbar  auf  bie  (Sifenbaon  umlaben; 

ferner  finb  in  neuerer  ßeit  SJtagajine  unb  j^reilager 
für  S)urd)gang«b,anbererrid)tet  »orben.  2)er  2Bert 
betGinfubr  betrug  1892  :  242,477,  1893:  226,688, 
1895:  160,177,  1902:  182,59«  SJlill.  fiire,  ber  ber 
3lu«fubr  191,1«,  179,ui,  65,577  unb  78,6«  ÜHill. 
Site,  ©auptbanbelftartitel  ftnb  ©erreibe  unb  SRf  bl, 
©arne  unb  ©eroebe,  Cl,  Äotftoffe  für  Spinnereien, 
©ein  unb  23ranntroein,  9Retalle,  23au^  unb  93renn« 
bolj,  Hcblen ,  ©la«:  unb  Aolonialmaren,  9iobfcibe, 

trüdpte,  6anf,  fcauteunb  ̂ elle,  Sd)lad?t»ieb,  %i\<bt, 
ftfe,  Jaba!  unb  «bemilalien.  1902  liefen  3712 

Scpiffe  mit  12%  154  'JReaifterton«  ein  unb  3684 

Scbiffe  mit  1292804  vJtegifterton«  au«,  öajenein« 
fahrten  für  23.  fmb  2Ralamocco  unb  für  Schiffe  ge» 
ringern  Jiefgang«  2ibo.  23.  bat  jab,  Iteidje  2>ampfer 

oerbinbungen,  namentlich  na*  ber  Seoante,  Um'- ten  unb  bem  Orient. 

©efd)i(bte  f.  23enebig,  »lepublit. 
23gl.  (Sicognara,  Sicco  unb  Seloa,  Fabbricche 

piü  cospicue  di  Veneria  (2  33be.,  23eneb.  1815, 
1820);  Venezia  e  le  sue  lagune  (3  23be.,  ebb.  1847); 

23acani,  Deila  laguna  di  Venexia  (^lor.  1867); 
?)riarte,  Venise.  Histoire,  art,  Industrie  etc. 
1877);  Mbalbert  3JlüHer,  2J.,  feine  flunftfdjatie  unb 
biftor.  (Srinnerungen(4.?lufl.,23eneb.l876);Jafruii, 
Curiosita  Veneriane(3.2lufl.,ebb.  1883);  3Kolmenti, 

Sie  2ieneHaner  (feamb.  1886);  berf.,  La  vie  privöe  a 
Veni8e(323be.,Seneb.l895— 97);  iülolinier,  Venire, 
ses  arts  d«coratifs,  ses  musees  etc.  (23av.  188'J); 
©feU  gel«,  2Jenebig  (2.  Slufl.,  «Wündj.  1892);  ̂ erl, 
Venezia  (ffiienl894);  »on  23ergemotb,  Gin  äu«« 

flug  nad)  23.  (3ür.  1898);  ©euter«  neuer  iUu* 
ftrierter  jüljrer  burdj  23.  (4.  8ltjL  Sarmft.  1901); 
23auli,  23enebig  (2pj.  1898);  ©oerl«  Sieifepanb» 
büdjer:  23enebig  (13.  »ufl..  ebb.  1903);  Srotto, 
Venezia  (23abua  1902);  3ad?er,  23.  al«  Kunftftatte 

(3.  Mufl.,  23erL  1904). 
sücncbifi,  SHepublit  bi«  1797,  bann  öfterr.  23to= 

Dinj  bi«  1805  unb  roieber  1814—66,  bilbete  1805- 14 
einen  Jeil  be«  franj.  23icef6nigreid)«  Italien  unier 

Gugen  23eaubarnai«  unb  gebort  jegt  al«  Gomparti: 
mento  93enetien  (f.  b.)  jum  Äönigreid)  Italien. 

fflie  bie  norbweftl.  Äüfte  be«  tfbriatifaen  üKeer«, 
fo  roaren  aud?  bie  benachbarten  2aguneninfeln 
£>eraclea,  ©rabo,  Walamocco  unb  Ghtoggia  jum 
ieil  fdjon  unter  ber  9lömerherrfcbaft  beroobnt 
oon  bem  roab.rfcbeinlid)  illprifcbcn  23olt«ftamm  ber 

2U'neter.  Sie  23crbeerung  be«  $«ftlanbcS  in  ter 
23ölfervoanberung  unb  inehefonbere  bie  3frftöniug 
ber  reieben  unb  ftart  bcoölferten  Stäbte  3lquileja  unb 
23abua  burdj  Attila  (452)  jroang  bie  23eroobner,  auf 
ben  ftifeper*  unb  Scbifferinfeln  eine  3ufludjt  ju 
luvten,  auf  benen  nun  ftdbtifcbe  ©emeinroefen  unter 
felbftgeroAblten  Sribuuen  entftanben;  biefe  ftellten 
fidj  nadj  bem  ,vall  be«  Oftgotenreidj«  unter  bie 
fcobeit  oon  25pjanj  unb  feine«  23ertreter«,  be«  Gp 

areben  oon  iHaoenna.  9ladj  bem  23orbilb  ber  btr^oq* 
nun  er  auf  bem  ̂ eftlanbe  fegten  bie^nfe(n697  einen 
Sogen  (f.  b.)  über  ftdj,  ben  bie  12  jribunen  auf 

2eben«jeit  roablten.  sJkdj  einer  3«t  ber  23erwirrung 
(bi«  742)  übertrug  ber  neu  gerodblte  Soge  Seobato 
Drfo  ben  Sit»  ber  ©emcinbeteg,ierung  oon  jjcraclea 
nadj  5Dlalamocco  unb  ftplofi  mit  bem  fiangobarben' 
tönig  iRatdn«  einen  2)unb.  2Hit  bem  iHüdgang  ber 
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bpjant.  2Ra*t  gewann  93.  an  Unabbangigteit.  Hl* 
mit  ff  ad  b.  ©r.,  nie  bie  Gage  fingt,  ober  fein 

Sohn Pippin®. unterwerfen  wollte,  jog  fi*  bte 39e« 
oölferung  unter  freigäbe  oon  SRalamocco,  öerodea, 
3efoto,  ftoffone  unb  93ronbolo  nur  auf  bie  weiter 
oom  fianb  abliegenbe  fefte  3nfel  Walto  (Rivus  altus, 
Öocbuf er)  hinau«,  bie  nun  ber  bidjt  beobllerte  9Jlittel* 
ounlt  be«  ©emeinwef en«  wuTbe.  feiet  wart  81 1  ber 

Leiter  ber  Serteibigung  gegen  Pippin,  «artecipajio, 

ium  2)ogen  gewdplt,  rcelefeer  ber  Giferfu*t  unter 
oen  3nfeln  ein  ßnbe  macine ,  intern  er  ültalto  eine 

bejonbere  SDeibe  gab  bur*  Überführung  ber  ©e= 
betne  be«  peil.  uRarfu«  na*  ihr;  oon  biefem  S*u&* 
bei l igen  würbe  93.  bann  fpdter  au*  bie  :Kepub  [  if 
oon  San  ÜWarco  genannt. 

$n  ber  ftolgejeit  bilbete  n*  bann  bie  für  58.« 
Aufblühen  fo  glüdli*e  93erfaf1una  b.  erau*.  in  wel*er 
an  ber  6pi|e  einer  Sab!  et  [er  Familien  unb  bo* 
aebunben  an  bie  3uf'immun9  be«  ganjen  Sott« 
einer  in  ber  Stellung  eine«  93raftbenten  ben  Staat 
oeTwaltete.  Srft  mit  betUmbilbung  biefer  gemflftigt 
ariftotratif*en  Orbnung  iu  einem  gef*loffenen  unb 
orüdenben  ©ef*le*terregiment  begann  ba«  Sinten 

oer  «Republit.  3Me  2Ra*tentfaltuna  93.«  na*  aufeen 
begann  unter  Drfeolo  II.,  ber  991  $>oge  würbe.  $ie 
Kämpfe  gegen  bie  flarentanen  würben  mit  ©rfolg 

geführt  unb  bie  oft  erneuten  flufftanbe  ber  Talma: 
liner,  namentti*  3ara«,  immer  wieber  nieberge: 
roorfen.  S)er  grofee  Kampf  be«  11.  Sabjh.  jmif*en 
ffaifer  unb  93apft  liefe  53.  faft  unberührt,  ba  bie 
Seeftabt  von  ber  öeerftrafce  ber  beutf*en  ffaifer, 
Die  oom  Gtf*tbal  über  Verona  na*  ber  fiombarbei 

führte,  abfeit«  lag  unb  ber  SB  lief  be«  Zapfte«  bur* 
bie  infl*tigen  $atriar*ate  oon  Hquileja  unb  SRa» 
oenna  oon  bem  bam>if*enliegenben,  lir*li*  weni» 

ger  bebeutenben  blofeen  93i«tum  iß.  (@rabojabge< 
lentt  würbe.  Sil«  ft*  bie  Normannen  oon  fcpjanj 
lo«riffen  unb  ein  eigene«  mfl*tige*  SRei*  arünbeten, 
rourben  bie  in  ihrer  Scema*t  bebrohten  93enetianer 
Die  93ertetbiger  unb  93unbe«genoffen  be«  grie*. 

Kaisertum«.  MUein  bur*  bie  Wieberlage,  wel*e  83. 
bei  Shirano  1082  gegen  SRobert  ©ui«carb  (f.  b.) 
erlitt,  muffte  e«  fi*  übeneugen,  ba&  e«  befier  fet.  mit 
Diefen  tapfern  Kriegern  ft*  ju  perbünben,  al«  fie  }u 

betampfen.  6*on  tum  93eginn  be«  12.  ̂ abxi). 
j*loffen  ft*  bie  93enettaner  ben91ormannen  bei  ibrem 
Vorbringen  in  9)alaftina  an,  wäprenb  fie  luglei* 
unter  ihrer  Dedung  ihre  großartige  6anbel«|teUung 

im  Orient,  ju  bem  fte  f*on  oi*her  au«gebehnte  #e- 
liebungen  gehabt  hatten,  ausbauten.  Hl*  bann  am 
gnbe  bei  12.  3abrb.  bie  unterital.  Jtormannen  in 

(Srmattung  jurüd fanf en  unb  ihr  SRei*  in  ber  $ohen< 

S"  iufenberrf*aft  aufging,  übernahm  93.  unter  Gnrico anbolo  (f.  b.j  bie  Rührung  im  Often,  na*bem 

bereit«  1177  Jtaifer  Jjriebrid)  I.  (f.  b.)  fernen  frie« 
»en  mit  bem  93apft  Hleranber  III.  in  ber  Sagunen» 
Itabt  buTd)  bte  Sermittelung  be«  Togen  6eba* 
itiano  fliani  gefu*t  unb  gef unten  hatte,  3<«t  |" 
i*lug  93.  an  ber  6pifce  ber  Kreujfahrer  ba«  Oft= 
romifae  «Ret*  (f.  939iantinif*e«  SRei*)  unb  f*uf 
in  bellen  ©ebiet  ba«  lat.  Kaifertum  mit  ben  oon 

ihm  abhangigen  SBafaQenftaaten,  wäbrenb  e«  |u< 
sin*  fi*  bie  au«f*laagebenbe  Stellung  an  ber 
Seite  bei  neuen  lat  xaifertum«  unb  biejenigen 
^3(üge  oorbebielt,  wel*e  ben  Seoantehanbel,  ber 
bur*  ba«  Sa>wane  3Reer  ging,  beherrf*ten.  Hl« 
bie  erf*laffcnben  Ginflüffe  be*  Orient,  fieben«  bie  in 
Boiani  gegrünbeten  SteiAe  unb  $ürftenhüufer  raf* 
>erfe$ten,  beren  3Jla*t  15.  au«  $olitif  oon  oorn» 

berein  unterbunben  hatte,  begann  ber  6tur| 

93.«  £>errf*aft  im  Often.  S)a«  gueljif*e  @enua, 
lüngft  oon  9(eib  erfüllt  gegen  93^  aber  bur*  ba« 
feinbli*e  normannif* » beutf*e  Stauferrei*  unb 
ba«  mit  ihm  oerbünbete  $ifa  amflampfe  oerhinbert, 

eröffnete  ihn  nun,  wo  ei  na*  ftriebri*«  II.  tot 
ni*t  mehr  felbft  betrübt  roar,  intern  e«  ba«  in 9?icaa 

Wieber  aufgeftanbenegrie*.  ffaiferrei*  bei  ber  JRüd= 
eroberung  oon  ffonftantinotel  1261  untrrftükte; 

bafür  banften  bie  grie*.  ffaifer  ben  ©enuefen  ba- 
bur*,  bafc  fte  ihnen  bie  6anbel«ftrafee  na*  bem 
Orient  bur*  ba«  Scbroarje  üRcer  unter  93erfagung 
ber  93enetianer  eröffneten.  93.  fah  ft*  fo  genötigt, 
ft*  einen  neuen,  fübli*en  SBeg  na*  ber  fieoante 
über  Arabien  su  erf*liefeen;  allein  ba«  99a*«tum 
ber  bort  fi*  erpebenben  ÜJio*limherrf*aften  unb  bei 

Müdgang  ber  *riftl.  SRei*e  in  Sprien  unb  <JJal&ftina 
ma*te  bie*  |u  einer  f*wierigen  Aufgabe,  unb  ali 
bem  MUe  bei  Stauferrei*«  in  Unteritalien  (1268) 

au*  ber  oon  93ifa  (1284)  folgte,  wahrenb  anberer> 
feit«  bte  93i(bung  einer  für  ©enua  h<nberli*en 
ftarlen  angiooinif*en  ®egenma*t  in  Unteritalien 
bur*  bie  foftfeftung  ber  Uragonefen  in  Sicilien 

au«gef*lof)en  würbe,  ba  tonnte  ©enua  an  bie  93er' 
nkbtung  93.«  beuten,  unterftütu  oon  bem  &a%  bei 
übriaen  Stibte  3talien«  gegen  bie  4>anbel*herrf*aft 
ber  Cagunenftabt.  Daju  tarnen  bie  innern  SBirren 
ber  SRepublit,  in  mel*et  bie  leitenbe  Hriftotratie  fi* 
unter  93ietro  ©rabenigo  (1297)  jur  Mu*f*ltefeunB 
aller  neu  auflommenben  dtemente  hatte  oerführen 
lafien;  bie«  unb  ber  Übermut  biefer  $atriaer  gegen 
ba«  geringe  93olt  führte  im  14.  3abrb.  iu  einer 
iReibe  oon  (Smpörungen  (f.  Siepolo  unb  oalieri). 
ajlehrmal«  (1298, 1358, 1879)  bra*te  ber  mehr  ali 
bunbertiabjig«  ffrieg  8.  bem  Untergang  nah«,  um 
fo  mehr,  al«  @enua  bie  Unterftüttung  pon  Ungarn 
unb  $abua  für  ft*  batte.  (Snbli*  aber  hatte  bie 
^eftfe&ung  ber  ©enuefen  in  €hioggia  (1879)  bie  alte 
Kraft  tri  et  er  k>a  abgerufen ;  bie  ©egner  würben  bort 
oon  Slnbrea  Sontarini  unb  Sarlo  ?,  c  n  c  eingef  *loffen 
unb  ®enua  »um  ̂ rieben  unb  iur  Slnertennung  ber 
Seebcrrf*aft  ber  fiagunenftabt  gejwungen.  1387 
erhielt  bann  bur*  ben  Jlnf*luf}  ber  bi«h«iu  Neapel 

aebörigen  3«f«l  ffotfu  93.  einen  gewiffen  6rfa|  für 
S)almatien,  wel*e«  1380  an  Ungarn  abgetreten 
Worten  war,  um  biefe«  oom  93unbe  mit  ©enua  ab* 
»im eben ,  unb  am  Gute  be«  ̂ ahrhunbert*  fah  fi* 
©enua  oon  2Railanb  fo  bebroht,  bafe  e«  ft*  unter  bie 

S*u|»herrf*aft  oon  orantrei*  begab,  roäbreut  bie 

93erbinbungoon  Neapel  unb  Ungarn  93.erfpart  blieb 
infolge  be«  SOtberftanbe«  ber  Zapfte  gegen  biefe  au* 

für  fte  gefabrli*e  Umfpannung.  Tie  Kriege  mit 
©enua,  Ungarn  unb  bem  eiaenen  f>interlanb  hatten 
aber  in  93.  bem  ©ebanten  Singang  oerf*afft,  ft* 
auf  bem  geftlanbe  eine  ftarte  JRüdenbedung  |u 

f*affen,  unb  na*bem  bereit«  mehrere  f>errf*aften 
bur*  bte  93ebrohuna  oon  feiten  ÜRailanb«  ge}wun< 
Sen  werben  waren,  fi*  unter  93.«  S*uh  ju  flü*ten, 
egann  bie  Wepublit  unter  5.  ̂o«cari  (f.b.),  ft*  ber 

Sroberung  ber  Terra  firma  (f.  b.)  in  weiterm  Um^ 
fange  juuircenben.  ̂ m  ganjen  glüdli*  bei  biefer 
Unternehmung,  hatte  93.  1448  feinen  93eft|  auöge 

bebnt  über  slJabua,  93icenja,  93erona,5elrre,93affano, 
Selluno,  ̂ riaul.  93refcia  unb  93ergamo  f owie  Grema. 
3uglei*  erweiterte  fi*  93.8  2Ra*t  im  Often  infolae 
be«  93orbrtngen«  ber  0«manen,  wel*e«  bie  griea). 

Tefpoten  be*  5:Kud halt*  an  einem  ftarten  Kaifertum 
in  93v)an)  beraubte;  beren  ©ebtete  würben  nun 
teil«  mit  ©ewalt,  teil*  bur*  tfu*tautung  an  bu 
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200 ©enebifl  (ehemalige  SRepublif) 

JRepublit  gebracht.  Die  bebeutenbfre  biejer  fleu< 
erroerbunaen  roar  (Sppern  1473  (f.  Gornaro).  Gbenfo 
trug  ba*  Vorbringen  bcr  Cimanen  baju  bei,  Ungarn, 
bae  au 4  an  innern  Girren  ju  leiben  begann,  von 
bet  bisherigen  9Jebrobung  ber  venet.  93efi|ungeu 
in  3ftrien  unb  Dalmalien  abjujieben.  So  fpielte 

je|t  bie  nationale  3*trifienbeit  in  Italien  einer« 
feit«  unb  anbererfeiti  bai  europ.  Unglüd  bei  93  or« 
bringen!  bei  D*manen  ben  93enetianern  ba*  in 

bie  £>anb.  Wai  ibre  größten  Äraftanftrengungen 
efcemal*  taum  ju  erreichen  vermocht  batte;  biefe 

dufeere  Sage  mufste  babin  rotrfen,  ba&  bie  leiten* 
ben  93erfönlid)teiten  bet  SRepublit  nicht  in  einer  um< 
fajfenben  Wertung  ber  SBeltlage  unb  (Sntroidlung 
fübner  ßnergie,  fonbern  iu  Qanbelimdnnifd)=tlugcr 
93enufcuna  ber  jebeimal  oorliegenben  ftonjunttur 
ba#  £ki[  mitten.  3n  bemfelben  6inne  roirtte  auf 
bie  (eitenben  SDldnner  bie  93erfajtung  unb  innere 

Sage  bei  Staate*,  in  roelcbcm  e*  fiep  barum  ban- 
belte,  bureb  geringe  Staatälaften  unb  Freiheit  com 

Krieg«bienfte,  ber  ben  Sblbnern  (f.  (Sonbottieri) 
überladen  rourbe,  bie  uon  ber  Seitung  bei  Staate* 
au*gefcbloffene  flRaffe  in  3ufriebenbeit  unb  9iube 
)U  erbalten  unb  grope  Unternehmungen  au* 
beibalb  oermieben  toerben  mußten,  bamit  nicht 

bureb  beren  glud liebe  Durchführung  aui  b«T  Glitte 
ber  Slriftotratie  eine  überragenbe  Heriönlidjteit  mr 
alleinigen  $errfd)aft  einporgetragen  roerbe.  Diefem 
innern  93erfall  folgte  ber  du&ere  auf  bem  Jufee ;  |u> 
erfl  nahmen  bie  D«manen,  nad)  ber  Sroberung  oon 
Äonftantinopel  nun  mit  voller  Kraft  ftd)  gegen  93. 
»cnbenb.  biefem  bie  §n\eln  bei  gried).  IReerei  ein» 
g)liefelicb  (Suböaä,  ihre  93eft&ungen  auf  UJorea  unb 

(banien  ab.  35ann  brachten  bie  "Bortugiefen  burrb 
bie  ßntbedung  bei  Seeroegei  nach  Oftinbien  (1498) 
bie  93enetianer  um  ben  feanbel  mit  biefem,  rodbrenb 
aleicbjeitig  bie  Mufftnbung  ber  3teuen  ffielt  ben 
Spaniern  unermeßliche  üJhttel  in  bie  $anbe  gab, 
bie  eine  aud)  für  93.  oerberblidje  freiere oolution  in 
(Suropa  beroirften.  Unb  febliefelid)  einigten  (id)  bie 
fremben  Dt  achte,  beren  ßinfdllen  in  Stalten  33.  rubig 
jugef eben,  um  fte  nur  lur  eigenen  9)(ad)terroeiterung 
tu  benähen,  in  ber  ftga  oon  Sambrat  (1508)  jur 
93emid)tung  ber  SRepublit.  Xiefei  «ufeerfte  gelang 
nun  jroar  ber  Diplomatie  93.i  ju  oermeiben  bureb 

bie  iöilbung  ber  heiligen  Siga  (1511)  unb  ein9)ünb' 
nii  mit  ̂ rantreid)  (1513);  benitod)  verlor  93.  ttre» 
mona  unb  bie  ftomagna  bauernb.  Der  Krieg  gegen 
bie  Z mfen  (1540)  im  95uub  mit  Karl  V.  unb  bem 
tapfte  foftete  ber  SRepublit  neue  Opfer;  aufeer  ber 
ablung  oon  300000  Scubi  muhte  man  bie  Hb» 

tretung  oon  Sfto,  9Jalmofa,  (Seftna,  91io,  93aroi, 
SMaluaüa  unb  Jtauplia  jugefteben,  unb  infolge  ber 
3  ö  gerungen  ber  93erbünbeten  ging  bann  1571  aud) 
noch  ßopern  verloren.  Uber  mit  ber  Schlacht  oon 

Cepanto  (f.  b.)  begann  aud)  fiußer(id)  ber  neue  9luf< 
febroung.  I  och  erft  ali  nad)  bem  Dreißigjährigen 
Kriege  Spanien  jurüdfanl,  feine  ÜJlacbtfteUung  in 
Italien  )u  fd)man(en  anfing  unb  jid>  Cfterreid;  oon 
tom  unabhängig  machte,  blähte  bte  neue  3«it  eine« 
glorreicben  Äampfei  im  Orient  aud)  für  33.  ooll  roieber 

auf.  3war  ging  iE- an t ia  tro|  be Ifcenmü t ige n  Kampfe* 

1669  verloren ;  aber  ali  oor  Sien  bie  Kraft  ber  Oi< 
manen  gebroeben  mar,  ging  93.  an  ßfteneicbi  Seite 

fiegreid)  oor;  Sta.  SWaura,  einige  vBlfl|e  in  Xalma» 
tien,  IKorea,  tigina  mürben  miebergemonnen,  unb 
rvenn  aud)  bureb  ben  Spauifcben  Grbfolgetrieg  bie 
Oimanen©elegenbeitbelamen,Ü)torea  roieber  jurüd« 
tuerobem.  fo  erhielt  bafür  93.  im  fyiflaToroiljer 

^rieben  roenigfteni  Korfu  unb  2>almatien.  9tad) 

btefer  »nftrenauna  jog  fich  bieJRepublil  in  fid)  felbft 
mrüd  unb  liefe  fid)  aud)  nicht  burd)  ben  bften.'türl. 
Krieg  oon  1738  bil  1740  aui  biefeT  Uotnit  ber 

blofeen  Erhaltung  bei  93eft|ei  unb  ber  'ttefebran* 
tun  g  auf  ben  Sd)u|  feiner  öanbeliinterejjen  beraub 
loden;  ebenfo  überliefe  ei  Italien  fid?  felbft  unb  ben 
aufftrebenben  Saoopern.  »Ii  bann  bie  fceere  per 
^ranjöfif  eben  dleoolution  in  Italien  einbracbenjud)  te 

bie  Diepubl  it  in  äußerlicher  6r baltung  ber  ")L utralitat 
bei  thatfächlicher  93egünftigung  ber  @egner  ̂ ran(< 
reiebi  ihr  ©eil.  Uber  Napoleon  ertldrte  ba  SRe* 
publit  1797  ben  Krieg,  bie  nun  burd)  Slbfcbaffung 
ber  ariftofratif  eben  Serfaffuna  unb  Sufricbtung  einet 
Demotratie  ftd)  ju  retten  fuepte;  aber  umfonft.  5)er 

Doge  SRanin  fab  bie  Unmöglichst  bei  SBiber» 
ftanbei  ein  unb  Dan  fte  12.  iKai  ab;  am  16.  sUtai 
rüdte  ber  corfijdje  Krieg ifyrt  ein,  ernebtete  an  6  teile 
bei  ©rußen  Slatei  eine  prooiforifcbe  Regierung, 
lieferte  aber  bann  93.  im  ah  eben  oon  ßampo  Tvormio 
an  Cfterreid)  aui;  nur  ba*  (3 e biet  fenfeit  ber  Stfd) 
mürbe  jur  Siialpinifchen  Siepublit  gefcblagen.  1806 
aab  Napoleon  ]eboch  93.  unb  Dalmaticn  an  ba* 

fran).<itaL  93icetönigreid)  dugene  Seauharnaii', 
unb  1809  tourbe  93anerino  unb  ̂ ftrien  |u  ben  iü> 
rifepen 93rooinjen  bei  franj.  jlaifeneicbi  gefcblagen. 

Durch  ben  erften  "Barifer  ̂ rieben  oon  1814  unb  bil 
©iener  Äongrefeafte  marb  93.  mit  feinem  ®ebiei  an 
Cfterreid)  juruef gegeben  unb  mit  ber  Sombarbei  ju 

bem  fog.  Sombarbifd)  >  93enetianifd)en  Königreich 
(f.  b.)  7.  Hpril  1815  oereinigt.  93ei  allen  biefen 
Sflegierung^roechfeln  hatte  bie  Stabt  93.  an  feanbel 
unb  Reichtum  mehr  unb  mehr  oerloren,  unb  in  bem 
3Rafie,  roie  ihre  Nebenbuhlerin  trieft  gewann,  fanfbie 
ehemalige  Königin  bei  nbriatifeben  ü)leerei  herab. 
(Srft  ali  93.  1830  einen  ftreibafen  erhielt,  begann 
ei  ftd)  roieber  }u  beben.  Um  22.  Diarj  1848  tarn 
ei  in  93.  ju  einem  nufftanbe;  berStabttommanbant 

®raf  3»<1?P  überlieferte  bie  Stabt  ohne  Scbroat« 
ftreid)  ben  Sufftanbifcben,  eine  prooiforifcbe  Dtegie* 
rung  rourbe  gebilbet,  unb  23.  97tdri  erfolgte  bif 

^rotlamation  einer  93enetianiicpen  Siepublit  (NJie> 
publit  San  D! arc o ),  an  beren Spifte  Daniele  i)lan i n 

(f.  b.)  unb  Zommafeo  traten.  Ilm  4.  ̂ uni  erflürte 
man  neb  faft  einftimmig  für  ben  Snfcblup  an 

Sarbinien,  worauf  lUanin  unb  tommafeo  jurücf- 
traten  unb  ein  neues  ÜJtinifterium,  mit  Saftrlli  an 

ber  Spifce,  bie  Regierung  übernahm.  Die  jiicbeT' 
läge  Sarbinteni  brachte  inbepen  halb  »ieber  bie 
bemotratifebe  Partei jur  6errfd)aft  Mm  10.  9lug. 
erhob  fid)  ein  neuer  nufftanb,  ber  abrrmal*  Dlanm 
unb  Dommafeo  ani  Äuber  brachte.  Schon  13.  äug. 
trat  roieber  eine  SlHamblea  jufammen,  bie  fofort 
eine  Diltatur  in  jorm  einei  Driumvirati  ernebtete, 
in  toeld)em  IKanm  in  tbatfdcblicb  unabhängiger 

Stellung  bai  Sioi(>,  Saoebalii  ba*  9)lilitar>,  @ra> 
liani  ba*  SRarineroefen  übernahmen.  Der  ©iber» 
ftanb  gegen  bieCfterreicper,  meldje  bie  Stabt  bereit* 
blodierten,  marb  mit  (Snergie  fortgefe|t  Do  gegen 
beroirtte  6.  SDldri  ein  $bbeltumu(t  bie  formelle  9)e< 

feitiguna  ber  Dilta tur  unb  bie  6inje|ung  einei  oer- 
anrroortlicben 3Jlinifterrumi.  Dianm,  ju  bellen  Bra- 
ftbenten  gemdhlt  unb  mit  ber  ßrefu tiügeroalt  betraut, 
trieb  bie  93erteibigung  ber  Stabt  auf*  dufeerftr,  ob< 
roobl  nad)  ber  9fieber(age  Sarbinien*  bei  9looara 
teine  Hoffnung  mehr  mar.  92ad)  tapferfter  @egen> 
mehr,  mdbrenb  beren  bie  9)eoölterung  burd)  bai 
9)ombarbement,  junger  unb  Sbolera  furd)tbar  litt, 
trat  enblid)  iKanin  in  Unterbanblungen.  benen  ju 
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beliebiger 

folge  ftd)  SB.  22.  2Iug.  auf  milbe  93ebingungen  bin 
«gab.  »m  30.  »ug.  1849  fcielt  SHabehfo  feinen 

€mjug  in  bie  Stabt.  t*8  gelang  nidjt,  bie  93enetianer 
Mit  ber  öfterr.  &errfd?aft  au«jufBbnen;  anbererfeitS 
aingen  aber  bie  Hoffnungen,  »elcbe  Napoleon  Iii. 
beim  9Iu«brucb  be«  Kriege«  oon  1859  erroedte,  niebt 

in  Erfüllung.  93.  mit  bem  ©ebiete  bis  jenfeit  be8 
SRinao  blieb  bei  Cfterreid);  bie  Stimmung  oer* 
febümmerte  firt  feitbem  immer  mebr.  De«balb  er» 
lielt  bei  ben  fonftituhonellen  ̂ Reformen  feit  1860 
unter  allen  ofterr.  Äronlanben  93.  allein  feine  San» 
be8oertretung;  anbererfeit«  erfdnen  fein  oenet.  Slb» 
aeorbneter  im  Bfterr.  SReicbärat.  (htblidb  erfüllte  ber 
Ärieg  oon  1866  aud?  bie  SBünfcbe  ber  93enetianer. 
3mar  würben  bie  Italiener,  al8  fte  ben  ÜJlinrio 

«berfdmtten,  bei  Suftoua  mrüdgefcblagen;  aber 
«ad>  ben  Weberlagen  in  SB5b,men  trat  fiaifer  ftrani 

fjofepb  4.  3uu'  93.  an  Slapoleon  III.  ab  unb  rief 
leine  Gruppen  aus  ber  33rooinj  jurüd.  Der  bfterr.» 

ttaL  griebendoertrag  m  3Bien  3.  Oft.  betätigte 
biefe  »btretung,  bie  bfterr.  Jmpren  räumten  Sie 

tMtungen  unb  17.  Oft.  bie  Stabt  93.  5lm  18.  Ott. 
«bergab  ber  Äommijjar  be8  franj.  ÄaiferS,  ©eneral 
2eboeuf,  bie  6tabt  ttn  tarnen  feine«  Äaifer«  einer 
Äommiffton  be«  @emeinberate8.  ^n  ©emafebrit  beT 
93erabrebungen  jmifAen  ̂ unfrei* unb  Italien  fanb 
in  gart)  95.  eine  allgemeine  93olf*abftimmung  21. 
mb  22.  Ott.  ftatt,  wobei  ftd)  651 758  Stimmen  für 
ben  Änfdjlufj  an  bas  Äßnigreidj  Italien  unb  nur  69 
bagegen  ertlarten.  darauf  oolfjog  König  95ictor 
©manuel  II.  4.  9loo.  ba«  3Wif»ergrcifung8  =  Detret 
unb  jog  7.  9too.  1866  in  bie  Stabt  95.  ein. 

Eitteratur.  Unter  ben  Guellenpublitationen 

ragen  beroor:  SInbrea  Danbolo,  Cbronicon  Vene- 
toTum  (7  93üd)er.  bid  1280,  mit  ftortfe&ung  bid  in« 

15. 3abrt;.  oon  SRafaele  ©areftnt;  abgebrudt  in  3Ru* 
ratori«  «Scriptores»  XII,  1—525) ;  Historia  Ducum 
Yeoeticorum,  bg.  oon  SimonSfelb  in  ben  «Monu- 

ment« Germ.  Script  XIV»  (1883);  »Iberi,  Le 
relazioni  degli  ambasciatori  veneti  al  senato  du- 
rmnto  il  secolo  XVI  (15  33be.,  §lor.  1839—63); 
93arüM-.  ̂ erebet,  Relazioni  degli  ambasciatori  al 
aenato  nel  secolo  XVII  (93eneb.  1856  fa.);  Jörn* 
mafeo,  Relations  des  ambassadeura  venitiens  sur 

le»  affaires  de  France  an  XVIe  siccle  (233be.,  93ar. 
1836) ;  Srnetb  unb  gebier,  Die  Delationen  ber  93ot» 
K&after  93.«  über  ßfteneidj  im  16.  bi«  18. 3a&rp.,  in 
bm  « Fontes  rerum  austriacarum  »,  53b.  22,  26,  27 

unb  30  (3Bien  1863—70).  Serner:  fcentori,  Saggio 
■nlla  storia  di  Venezia  (1 293be.,  93eneb.  1785—90) ; 
Daru,  Histoire  de  la  republique  de  Venise  (4.  Üufl., 
9  93oc,  9ter.  1853;  beutftb  imHu«juge,  433be.,  2pj. 
1859);  SHomanin,  Storia  documentata  di  Venezia 

(10  33be.,  33eneb.  1853—61);  SDtolmenri,  La  storia 
di  Venezia  nella  Tita  privata  (bid  1797;  2.  äufJL, 
?ur.  1880);  95orpi,  Storie  intime  di  Venezia  re- 
pubblica  (93eneb.  1893);93attifteUa,  La  repubblica 
di  Venezia  dalle  sue  origini  alla  sua  caduta  (IBol 

1896)  ,  J 1 1  u  i  atti,  La  storia  politica  di  Venezia  ($ab. 
1897)  ;  3roiebined«Sübenborft,  93.  al«  9Beltmad?t 
«nb  93Wtftabt  (93ielef.  1899);  ßajlitt,  Venetian 
repablic,  rise,  growth,  fall  (2  33be.,  ßonb.  1901); 
ftmfdjmapr,  ©efdbiajte  t>on  95.  (33b.  1  ,@ot^a  1905) ; 
$icogna,  I  dogi  di  Venezia  (3.  Stuft,  2  93be., 

5.<rneb.  1867);  6ain,2)erJ)ogeDon93.,  1032—1172 
(tföntgeb.  1883);  sJiomanin,  Lezionidi  storia  veneta 
h  93be.,  ̂ lor.  1876);  JRante,  3ur  oenet.  ©efdjidjte 

(»b.  42  ber  «2Brrte».  fipj.  1878);  2enel,  5)ie  (Snt» 
ftebung  ber  93orberrf djaft  95.8  an  ber  flbria  (Strafeb. 
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i  1897);  ßlaar,  5)ie  ßntroidlung  ber  oenet.  93erfafiung, 

1172—1297  (2Jlünd).  1895);  SDiolmenti,  La  gran- 
dezza  di  Venezia  (14. 3abjb- ;  93eneb.  1892) ;  Diante, 
über  bie  93erfd)mörung  gegen  93.  im  3- 1618  (3Jetl. 

1831);  Smiebined'Sübenborft.  Die  folitit  ber  3»e-- 
publit  93.  mäbrenb  be8  Dreifeigjabrigen  Äriege« 

(2  33be.,  Stuttg.  1882—85;  »Ib.  (hrera,  Storia 
deir  economia  politica  nei  secoli  XVII  e  XVI11 
neglistati  della  repubblica  veneta  (93eneb.  1877); 
(5.  £en|,  0)a«  93erbalrni8  95.«  }u  33pjanj  nad?  bem 
Sali  be«  Grardjat«  bi«  jum  3lu8aang  be«  9.  Jabrb. 
(93erl.  1891);  33ar,  93ejiebungen  93.8  mm  Äaiferreid? 
m  ber  ftauf.  ßeit  (3nn«br.  1888);  Sunon8felb,  SDer 
Fondaco  dei  Tedeschi  in  93.  unb  bie  beutfaVoenet. 

6aubel«bejieb,ungen  (2  93be.,  baoon  33b.  1  Urtunben 

1225—1653;  Stuttg.  1887);  ©ecebetti,  La  Repub- 
blica di  Venezia  e  la  corte  di  Roma  nei  rapporti 

della  religione  (2.  Sufl,  93eneb.  1890);  Zerret, 
Histoire  des  relations  politiques  entre  la  France 
et  Venise  (2  33be.,  93ar.  1896).  pr  bie  neuere  3eit: 
Memoriale  storico  della  dominazione  austriaca 

nella  Venezia,  1797—1859  (Sur.  1860);  93.  9)tar= 
djefi,  SetUnfanni  di  storia  di  Venezia,  1798— 
1866  (ebb.  1892). 

fBenebiger  ober  ©ro^oenebiger,  ndcbft  bem 
©rof»g(odner  unb  ber  ©lodnermanb  (3721  m)  ber 

böcbfte  ©ipfel  ber  £>oben  Jauern,  erbebt  fäd>  al«  ei^y 
gepamerte  ©nei8p9ramibe  in  ber  SBafferftbeibe  ̂ roi 
fd^en  Salmd)  unb  Drau  an  ber  ©renje  oon  Salj 
bura  unb  Xirol  ju  3660  m  öbe.  Die  böcbfte  Spi&e, 

ein  fdjmaler  girngrat,  meift  oon  Sdjneemedjten  be= 

bedt,  geroabrt  eine  b,errlicbe  9iunbficbt  auf  bie  (§>ht- 
febergebiete  ber  Jöoben  dauern,  bie  Sübttroler  2)o< 
lomitalpen, bie  C  iit baier  Slpen,  bie  S^orbtiroler  unb 
caljburger  »Ipen.  Die  33efteigung,  angeblicb  febon 
1799  au«gefübrt,  1828  Oon  &rjberjog  ̂ obann  obne 
erfolg  oerfuebt,  wirb,  feitbem  3.  Sept.  1841  SRutbncr 

mit  40  "Mann  bie  Spifee  erreiebte,  m*t  feiten  oon 
Horben  ber  au8 bem  Dber=  unb  Unterfaljbacbtbal,  wie 
oon  Often  au«  bem  ©fcblb^  unb  oon  Süben  au8  bem 

Birgen t bat  aufgeführt.  3ur@rleicbterung  ber93eftei: 
gungbienen  bie^ragerf>ütte  amfleffelfopf  (2492m), 
bie  Äürfmger  f)ütte  im  Dberfuljbadjtbal  (2751  m), 
bie  3obanni«bütte  im  Dorfertbal  (2089  m)  unb  ba8 

5)effereggerbau8  am  ajlullmit?aberl  (3000  m).  — 
3ur  95enebigergruppe  (f.  Dftalpen  A, 3)  gebört 

aud)  ber  Dreiberrenfpiß  (f.  b.).  —  93gl.  Specialfarte 
ber  95enebtgergruppe  (1 : 50000,  Üfiünd).  1900). 

»öenen  ober  93lutabern  (Venae),  biejenigen 

93(utgefd^e,  bie  ba8  93lut  au«  ben  Haargefäßen 
be«  Aörper8  aufnehmen  unb  }u  bem  ̂ erjen  jurüd< 
führen.  (S.  öerj  unb  firei8lauf  be8  33lute8,  fowie 
iafel:  Die  33lutgefdfee  be8  2Jlenfd)en.)  Da« 

93enenblut  ift  buntler,  meil  e«  meniger  Sauer» 
ftoff  al«  ba8  arterielle  enthalt.  9tur  ba«  33lut  ber 
fiungenoenen  macht  eine  SIu«nabme;  e«  ift  bellrot 

unb  fauerftoffreid?,  ba  e«  in  ben  Sungen  Sauer* 
ftoff  aufgenommen  unb  Äoblenfdure  abgegeben  bat. 
9Beil  jtüifdjen  bie  Ärterien  unb  93.  ba«  öaargefafc 

fpftem  eingefdjaltet  ift,  in  beffen  jabllofen  engen 
ftandlen  bte  93ul8roeile  ber  Arterien  erlifdjt,  »eigen 
bie  93.  unter  normalen  93erbaltniffen  feinen  93ul8; 
ba«  93lut  ftebt  in  ihnen  nidjt  unter  fo  bobem  Drud 
a(8  ba8  in  ben  Ärterien,  baber  bören  93lutungen  au8 

ben  93.  gemöbnlid;  oon  felbft  auf.  3n  iprem  93au 
finb  bie  93.  oon  ben  Ärterien,  au|er  burd?  ibre  bün 
nern  unb  weniger  ftarren  9B&nbe,  noch  baburo> 
unterfdjieben,  bafe  fie  Älappen  beffen,  bie  ftdb  bei 
einer  Nüdftauung  be«  93lute«  öffnen  unb  bem  33lut 
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ben  SBeg  oerlegen.  $)rud  auf  bie G.  (bureb.  Die  3Jlu 8> 
ff  In)  belörbert  alfo  6trömen  be«  Glute«  in  ber 
^Richtung  nach  bcm  Jberjcn.  Äranlbafte  Grweiterung 
unb  Gerlangerung  bei  G.  in  tut  jur  Gilbung  ber  fog. 

Ärampfabern  (f.  b.).  Gntiünbung  ber  G.  (Phle- 
bitis) bat  ©ctinnung  be«  Glute«  in  ihnen  jur  §olge 

unb  führt  bei  unawedma&igem  Gerbalten  leicht  jur 
Gpamie (f. b.).  Tie Genenentjünbung entftebt nteift 
infoige  einer  vorausgegangenen  Gerlefcung  (Schlag, 

Stofe,  $rud,  Germunbung)  unb  ge&t  gewöhnlich 
mit  bumpfen  ober  heftigen  Scbmenen  einher;  bie 
Jöaut  über  ber  entjünbeten  Gene  ift  meift  gerötet, 
gefcbmollcn  unb  fdjmerjbaft,  bie  Gene  felbft  fühlt  f«b 
perbartet  unb  ftrangartig  oerbiett  an.  $te  Gepanb« 
lung  erforbert  bie  aröfete  Schonung  unb  Wube  beS 
ertranften  ©liebe«  fowie  bie  SInwenbung  oon  flalte 
(falte  Umfcblage,  GiSbeutel).  Slucb  ohne  Genenent» 

jünbung  fommt  infolge  fcblecbter  flrei$laufr>erbält» 
niffe  (bei  äerjfranten,  JppbuSfranten)  eine  Glutge* 
rinnung  unb  bamit  Gerftopfung  in  ben  G.,  nament» 
(i(b  am  Seine,  t>or.  SBtrb  ba*  ©erinnfel  lo«aelöft, 
i  c  tann  e*  in  ba*  &erj  gelangen  unb  au*  biefem  m 
rtrterien  unb  fo  ben  Ärei*lauf  in  leben*micbttgen 
Organen  (fiungen,  ©ebirn)  aufbeben.  (6.  Gmholie 
unb  Jbrombofe.)  8i*weilen  verfallen  bie  entftanbe» 

nen  Glutgerinnjel  unb  veranlaffen  fog.  Genen» 
ft  e  i  n  e  ober  G  b  l  e  b  o  l  i  t  h  e  (f .  fframpf  aber).  —  Ggl. 
braune,  $a«  Genenfpftem  be*  menf  (blieben  Äör« 

per«  (2  2fgn.,  2pj.  1884—89);  üon  Scprötter,  Gr« 
f  ranfungen  ber  33.  (in  Wotbnagcl*  «SpecietteT  Gatho» 
(ogie  unb  tberapie»,  Gb.  15,  SDien  1901). 

»enettentAänbung,  f.  Genen. 
»euettertoeireruttg,  f.  flrampfaber. 
Venenosa,  f.  ©iftidjlangen. 
«cncnpultf,  f.  Gul*. 

»öcncnff eine,  f.  Ärampfaber  unb  Genen. 
Venenuni  (lat.),  ©ift. 

Vener  abüe  (lat.,  «Gerebrung*mürbige*», 
«&ocbwürbigfte*  ©ut»),  bei  ben  Äatboltfen  bie  ge= 
meiste  öoftte  (f.  b.). 
Veneratio  (lat.),  f.  Anbetung. 
Venerldae,  f.  Gcnu*mufcbeln. 

'■ücnerie  (lat.),  foöiel  wie  Sppbilt*  (f.  b.).  2>ie 
fcafenrjeneric  ift  eine  3nfettion*franfbeit  ber 
ftafett,  bie  iu  Slbfcetfen  unb  ©eiebwüren  führt,  aber 
im  ffiefen  mit  ber  menschlichen  G.  nicht*  gemein  hat. 

generieren  (lat.),  r>erebren;  Generation, 
Gerebrung,  Gbrfurcbt. 

©rnettf  ebe  Jcranf  hetten,  bie  ©efcbtecbt*lrant* 
betten,  namentlich  bie  Sppbili*  (f. b.). 

süenerif die^  ̂ efftituiir,  f.  Scbanfer. 

>itcnere<borct,,  febmeb.  Stabt,  f.  SBenereborg. 
aUnerc<borg<<  üän,  f.  Glf*borg*  £än. 
Keneter  (areb.  Gneter  ober  öeneter),  im 

Altertum  junadjft  bie  ben  ̂ talitern  ftammfremben 
Gemobner  eine«  jeil*  ber  Worbf üfte  be*  Slbriatifcben 
SRccr*  nörblid)  oon  Go  unb  Gtfdj,  bie  ©on  öerobot 

tu  ben  ̂ Upriern  geredjnet  »erben.  5Jon  ihren  feit. 

'Jtadjbarn  im  ̂ 3olanbe  unb  in  ben  Sllpen  ringsum bebr&nat,  fcbloffen  fte  ftcb,  oli  bie  üHbmer  jroifcben 
bem  erften  unb  j »reiten  ̂ ßunifeben  Kriege  fomobl 
oon  ber  ̂ ogegenb  aU  r>on  ̂ llprien  ber  ihnen  nabe 
tarnen,  an  biefe  an.  9iacb  bem  peiten  $unifcben 

Kriege  forgten  bie  ÜRbmer  bureb  bie  Slnlage  ber  Äo< 
(onie  Squileja  (181  D.  Spr.)  bafür,  ba|  ihre  >>en- 
jebaft  in  biefer  ©egenb  befeftigt  blieb.  Seitbem  ge» 
hörten  bie  v.,  in  beren  ©ebiet  ̂ ataoium  ($abua) 
ber  ̂ auptort  mar,  )ur  $romnj  Oallia  Cisalpina, 

erhielten  89  baS  lat.  «Recht,  49  ba«  rftm.  «Bürger« 

reebt  unb  tarnen  42  o.  (5hr.  mit  Oallia  Cisalpina 
»u  3talien.  3n  ber  Mugufteifcben  Ginteilung  ̂ l* 
üaa  bilbete  Veneüa  mit  Sftrien  (Histria)  bie 

tebnte  Legion,  beren  öauptftabt  3lquilcja  mürbe. 
%$on  ba  an  blieb  biefer  Sanbfcbaft  balb  mtt  engerra, 

balb  in  erweitertem  ©ebiete  biefer  -Käme.  —  4JgL 
«Bauli,  35ie  3J.  unb  ibt«  Scbriftbentmaler  (2pj.  1892). 

ferner  bei  eignet  man  ali  SB.  efne  gallifcbe  Golfer» 
febaft  an  ber  Hüfte  bei  ätlantifcben  Wttxi,  nörblicb 
bon  ber  IRünbung  be*  Siger  (fiotre).  3n  ben  Äri^ 

gen  Gäfarö  erfebeinen  fte  ald  feetücbtigei  Golf.  ba# 
bie  «Hömer  6B  x>.  Gbr.  tn  ihrer  elften  &eefcblacpt  im 
Sltlantifchen  !Dteer  nur  mit  2Jf  übe  belegten. 

Gnblich  bei&en Genebi  ober  Geneti  beiGliniut 
bem  Altern  unb  bei  Jacitu«  bie  Öftl.  Siacbbarn  ber 

©ermanen,  b.  b-  bie  fla».  Gölter,  bie  t>on  ben  ©et» 
manen  ald  «3Benben>  bejeiebnet  mürben. 

Venetla,  alter  Warne  für  Genebig  unbGenetieiL 
iöeuetianer  «Ipe*,  f.  Dftalpen  D,  17. 
üUnctiancr  (grbe,  fooiel  wie  ©rünerbe  (f.  b.). 
4?cnetiancr  ftcttrqen,  f.  Kette. 
sUcnctianer  Jöeiff,  f.  Gleiwei^. 

OeneHauifc^e  ©lä'fet,  f.  ©laSfunftinbuftrie unb  &aloiatt 

fBeneririnifd)e  «reibe,  f.  Spedftein. 
iBexetiani  die  perlen,  f.  ©laeperlen. 
Kcnctiani  eher  Mad ,  f.  Hugellad. 
^cnctianifrficr  lammet,  bie  urfprünglieb  in 

Genebigbergeftelltefeinfte2lrtbeigemufterten(facou' 
nierten)  Sammeti,  bei  welchem  ba*  Stuftet,  meift 
Hrabeäfen,  nicht  burd?  Greffen,  fonbern  bureb  ba* 
eigentümliche  ©eboerfabren  entftebt. 

Ocnerianifrfier  Terpentin,  f.  Sarcbe. 

»Ucnetianifrtjc  Seife,  fpanijcbe  ober  3Rar- 
f  eiller  Seife,  eine  au*  Olivenöl  pergeftellte  reine 
fiernfeife,  bie  namentlich  im  fübLtfrantreicb,  Italien 
unb  Spanien  in  grofeen  üJtengen  erjeugt  wirb.  G.  6. 

finbet  in  Spinnereien,  Färbereien  unb  Sajcban» 
ftalten,  auch  oli  milbe  Seife  für  bie  ̂ autretntgung 
Gerwenbung. 

Oenerlen,  ital.  Venezia,  Sanbfcbaft  (cornparti- 
mento)  im  Königreich  Italien  (f.  Maite:  Übet* 
italien,  beim  9lrtifel  Italien),  bad  ©ebiet  ber  ebe» 
maltgen  Wepublif  Genebig,  umfa&t  ben  norböft» 
licbften  Xtil  be«  2anbe3  mit  folgenben  Grocinjen: 

Groüin)en 

%abua  . äooiqo  - 
Irtoilo 

Ubin«  . 
0fnrbig 

«rroiu 

StAdirnrauminqka 

(Hb- 

Um». 

na« nad) 

no^nrr 

anl 

€upan* 

©trflbitirii 
1901 

1  qka 

3  H.S2 3  347 192  900 

58 

2113 2063 
443227 

906 
i»n 1665 931904 131 
2488 2467 41t 367 16« 
«575 6619 592599 

»0 

2432 
1898 

401341 

165 S078 3181 492437 

137 
2  750 3785 447  9»3 

164 «rnetitn  |  34615  |     24  025     13134  467!  127 
•  «uf  «itrunb  anit!i<i>«  3o|)lrn. 
» enetif o,  ̂ niel,  f.  Cmufen. 

»yenetue,  Gaulu«,  ital.  ScbriftfteUer,  f.  Sarpu 
tUeuc.fiO/  ital.  Warne  für  Genebig  (f.  b.). 

®e«esiötto,  Mgoftino,  ital.  Äupferftecber,  f. 
ÜJtuft,  3lgoftino  bi. 

iBenesoläno,  ©elbgröne  in  Genejuela  =  f>  Ge« 
lioareä  ober  granten,  j.  ̂rant. 

fBettejuela,  Gereinigte  Staaten  oon.  G., 

^öberatiorepuhlit  im  W.  Sübamerifaf,  wirb  im 
W.  üom  Äaribifchen  <Dleer,  im  D.  nom  Ätlantifdjen 
Ocean  unb  Gritifcb=©uapana,  im  S.  oon  Graftlien. 

Digitized  by  Google 



Cciiejueln 203 

im  SB.  von  Golumbia  begrenjt  unb  umfaßt  (mit 
ben  ̂ nfeln  unter  bem  ffimbe)  feit  1899:  942300 
qkro.  (6.  bie  Äarte  beim  Slrtifel  Solumbia.) 

Cbcrflarfinigcftaltuiig.  Da«  ©ebiet  letfatlt  in 
cia  teile:  1)  Da«  alttrpftaUinifcbe,  Pon  Sanbftein« 
flippen  Oberbedte  Serglanb  von  ©uapana  (f.  b.), 
mit 6öb«t  bi« JU2600 m (JHoraima).  2)  Die 2lano$, 
u  er  blieb  pom  Dnnoco,  eine  tertiäre  unb  quartare 
(Sbene  mit  ;\luf;alluüionen.  8)  Die  ©ebirg«fpfteme 
b  c i  Horben«,  unb  4)  ba«  Äüftenlanb  ber  Vaauue  pon 

'lHaracaibo.  Bon  ber  Sorbiuera  oriental  in  Solum« 
bia  }iepen  jwei  äfteige  nach  Jl.  unb  SÜD. ,  ber  erfte 
bie  bi«  8000  m  betje  Sierra  be  Berijd  (f.  b.) ,  jwei« 
ten«  bie  Sorbiüere  pon  ÜJleriba,  ein  Haltung«: 
gebirge  mit  frpftallimfdjer  Sdjiefer«  unb  ©ranit» 
acfcfe  jowie  feitlicben  jrteibefanbftem*  unb  Äaltftein« 
anlagerungen.  Tiefe  erreicht  in  ber  Sierra  Stepaba 
be  ÜJteriba  4700  m  (Bicacbo  (Joncba),  fallt  gegen 

juni  SWaracaibofee  unb  äutiatieflanb,  gegen 

50.  ju  ben  Slano«  jebroff  ab  unb  erniebriat  ficb 
ciegen  StD.  in  ba«  pügellanb  pon  3}arqui|imeto. 
I)aran  fcbliefet  fieb  nörblid?  ba«  ©ebtrgSfpftem  pon 

■l erc  mit  jwei  1600  m  hoben  fwuptfetten.  Durd) 
bie  Senfe  be«  SJaracup  unb  Gojebe«  wirb  pon  ibm 
ba*  tfaribifebe  ©ebirge  getrennt,  ba£  mcftöftlidj 
irre  i ebt,  eine  bösere  Storbtette  au«  altfrpftallinifcben 

©efteinen,  unb  eine  niebrigere  Sübfette  mit  Äreibe« 
ablaaerungen  bat  unb  in  jwei  bureb  ben  Brud)  pon 
Barcelona  getrennte ieile  jerfallt.  Dermeftl.Jeil  bat 
biegröfttenööbenim  fßico  be  9taiguatd  (2782m) 
unb  ber  Silla  be  ftaraca«  (2665  m);  ber  Often  er« 
bebt  fut  nur  biö  ju  2060  m  im  Jurumiquire.  Much 

Irinibab  unb  SRargarita  gehörten  bau:.  Der&aupt* 

ftrom  ift  ber  Orinoco  (f. «.).  ̂ m  dujierften  Süben 
gehört  auch  ein  Jeü  be«  8majonaä=Stromgebiete« 
ju  9J.  Der  SBalenciafee  (f.  b.)  bilbet  ba«  miebtigite 
größere  Binnen  gewdffeT.  Die  flüften  fmb  im  Storb« 
ojten  meift  fteil  mit  furjem  Borlanb,  in  üoro  unb  bei 
T'iaracaibo  flach,  deutlich  mar  bi«  1893  bie  Stu«* 
beute  an  ©olb  im  Jerritorio  SJuruari,  feit  1860 unb 
namentlich  1878.  2tuf»erbem  ift  befonber«  itupfer 
een  Slroa  in  anfebnlicher  SR enge  aufgeführt  morben. 
Steinfoblen  unb  fiignit  tommen  befonber«  Pon  Bar= 
cel Qua  unb  ber  i\ü jie  pon  Soro,  ?l«pbalt Pom  ©olfo 

Jrifte,  Petroleum  au«  Per  ©cgenb  be«  3Raracaibo> 
fee«  unb  bem  Bunbe«ftaate  iadjira,  Salj  wirb  an 
ber  Hüfte  gewonnen.  üScifce  Quellen  fmt  ebenbort 
häufig,  jo  bie  pon  SJtunbo  Stuepo  füblicb  pon  (Sani« 

pano  (96°  C.)  unb  bie  92°  C.  beifcc  OueUe  pon  2a« trinäVra*  bei  Valencia. 

Uliiaa,  ̂ loraf  Ratina.  Da« ftlima  ift  iebr  marm, 
fomobl  an  ber  Hafte  mie  namentlid)  in  ben  filano«, 

in  »eichen  bie  9RitteltemperaUtr  30°  flberfebreitet 
Dennoch  ift  e«  nicht  ungefunb,  obwohl  hier  unb  ba 

aefahrlicbe  ̂ ieber,  auch  @elbe«  Richer  oortommen. 
^n  ben  @ebirg«lanbfcbaften  herrfefat  bi«  ju  600  m 
t)6be  bie  Tierrm  calient«,  bi«  ju  2000  m  feöbe  bie 
Ticrra  templada,  ba«  getnafiigte  Sanb,  unb  rnblich 
folgt  bie  Tierra  firia,  ba«  falte  Canb.  Die  Tierra 

templaila  hat  überaus  milbee  Minna,  plagen  fmb 
üio*quito«,  ferner  für  ben  Sderbau  öeujthreden 

(1882—86)  unb  überafl,  namentlich  im  Äaribifcben 

@ehtrge  an  ber  .Hüfte,  Cm  'beben ,  mie  ba«  pon  @u< 
mana  1797. 1863,  pon  Saraca«  1812,  €an  <£rifto> 
bal  1876,  SKeriba  1894,  Saraca«  1900.  —  Die  Seae» 
tation  ift  tropifcb  unb  entf prich  t  ber  be«  äquatorialen 

"Brafilien.  Da«  2anb  gepbrt  im  allgemeinen  >u  ber 
iRegton  ber  immergrilnen  Difotplen  unb  SRonoto'- 
bfi?n,  welche  in  Urwalber  pereinigt  fmb.  Diefe  be< 

bedeu  bie  Ruften  bi«  ju  ben  ©ebirg«tammen,  ferner 

bie  Abhänge  ber  Sorbillere  pon  Vceriba,  ba«  Sief« 
lanb  be«  3Raracaibofec«  unb  in  ben  (Gebirgen  felbft 
Seile  ber  innern  ©ebange.  ̂ n  ben  höhern  Gebirgen 

gehen  bie  tropifchen  Urwdlber  pon  1000  m  \u4)c  an 
m  bie  S&ergwAlber  aber,  welche  formen  gemaMaterrr 
ftlimate  jeigen.  Darauf  folgt  pon  3000  m  £»öbe  an 
ba«  niebere  anbine  ©ebüfcb  unb  bie  fahlen  ®ra*» 
flachen  ber  fJJaramo«  bi«  jur  Scbneegrenje  bei  4400  ra. 

*Jn  ben  Clano«  ftebt  man  weite  ©ra*ebenen  mit  fpat» 
liebem  33aummuch«  an  ben  ftlufrufern.  3n  rroefnen 
Diftriften,  j.9).  6oro,  perrfebt  bie  Haltu«pegetation, 
1'! im ofen,  rlgapen  u.  f.  W.  por.  Uüä) in  ̂ eneuielifd 
Ouapana  tommen  Saoannen  mit  reichem  Seftanb« 

an  fcbönblQbenben  flrfiutern  unb  Stauben  por.  — 
Die  jauna  jeigt  neben  ber  SJlafje  tropif£h«amerif. 

(Slemente  aud)  nörblid?«  unb  bejonber«  füblut-ae: 
mäßigte,  ba  piele  Zierformen,  namentlich  in  ben 
tublern  teilen  be«  ®cbirge«,  bie  ©renje  ibrer 
Verbreitung  nach  6flben  ober  Sterben  bin  fmben. 
2lu«ge}eicbnet  reich  ift  befonber«  bie  fBogelmelt  ent« 
widelt,  mit jablreichen  lotaliflerten  Arten.  ;^m  Slano 
leben  balbmilbe  gerben  pon  $ferbcn  unb  Jimbem. 

StPoirerung.  t\.  hatte  1857:  1888149,  1881: 
2075245,  1891:  2323527.  1894  :  2444816  meift 
tatb.  6.  Diefe  Sinwohnerjahl  ift  in  ben  anbaltenben 

Sürgerfriegen  ber  legten  Sabre  ficberlid)  jurüdge' 
gangen.  Die  (1891) 3361  ̂ roteftanten  finb  faft  fdmt« 
lieb  cingewanberte  Mu«l4nber.  9tirgenb«  in  6üb= 
amerita  ift  bie  Vermifcbung  ber  inbian.,  europ.  unb 
Wegerrafie  fo  poUfommen  wie  in  3i.  ©eifee  giebt  e« 

nur  wenige  ̂ Jfpjente,  reine  9tegerjaft  gar  nicht  mehr, 
reine  fyibianer  nur  noch  in  ben  Staaten  euere  (bie 
(£hanma  unb  gumanagoto),  ben  Slnbeäftaaten  (diefte 
ber  chi  h  cfaaa  bn  l  ichen  Urbeoölterung),  3ulia  (bie  ®ua< 
jiro«)  unb  in  ©uapana.  Unabhängige  ̂ nbianer 
waren  1890  noch  etwa  66000,  balhciöilifierte  20000, 
cioilifierte  240000,  im  ganjen  326000  Porbanben. 
1891  waren  42898  Jrembe  anfaffig,  barunter  13223 

Spanier,  10929  ßolumbianer,  6116  brit.  Unter» 
tbanen,  meift  pon  trinibab,  3030  Italiener,  faft  alle 
Heine  £>anbwerter  unb  ̂ leinguthefiBer,  3566  öob 
tauber  pon  Suracao,  2409  ̂ ranjofen,  1200  bi«  1500 
Teutfcbe,  welche  ben  öanbel  faft  gan)  in  fiftnben 
baben  unb  baher  bie  Seeftdbte  unb  gröfeera  Stflbte 
nabe  bei  Hüfte  bewohnen.  Die  £anbc«fpracbe  iit 
fpanifeb.  Seit  1856  ift  bie  Stlaüerei  aufgehoben. 

tfnoerb«tmeige.  Die  auf  etwa  350000  qkm 
peranfdjlagte  Äderbauione  ift  nur  ju  einem  Drittel 
tultioiert,  Halmen  fteigen  bi«  über  1000  m  ööhe, 
3uderrohr  unb  SBanane  bi«  über  2000  m.  Danehen 
tommen  pon  500  m  ööbe  an  3Bei)en,  ©erfte.  Äar= 
toffeln  por.  Da«  widjtigfte  Mderbauprobuft  ift  aber 
ber  Äafiee,  weichet  fahrti*  etwa  68  9RUL  kg  Qr 
trag  giebt,  wooon  49  iUill.  kg  jur  Au«fuhr  ae 

langen,  ̂ och  gröber  ift  ber  6rtrag  be«  :->lobiuitcr» 
77  SJciU.  kg,  wopon  jeboch  nur  500000  kg  nach 
(Suracao  au«gefübrt  werben.  Der  gröfjte  Seil  wirb 
)urDeftillation  pon  Branntwein  (Aguanlicnte)  unb 
xJlum  perwenbet.  ?tucb  Sabat  lommt  mit  600000  kg 
jährlich  iur  Au«fuhr,  befonber«  oom  Worboften  unb 
au«  ber  Canbfdjaft  ?)araeup.  An  flautfebut  würben 
au«  bem  Orinocogebiet  übereiubab'Bolipar  1901 
für  runb  6  J 'i i Ii .  STolipare«  au«gef übrt.  Der  Zabab 
bau  pon  Barina«  ift  burd)  biefBürgertriege  faft  völlig 

erftört.  din weiterer wichtigerrtrtifel ift. Hafao,iäbr' 
ich  etwa  8  3Rill.  kg  drtrag,  wopon  7  3Rill.  kg  $lu«< 
ubr.  Der  in  ben  heiRff  uebten  flüftengegeuben  ift  ber 
iefte  ber  (Srbe.  9Jtai«  unb  jahlreicbe  ebbare  ©urjeln 
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ftnb  ü  bor  all  angebaut,  ̂ Baumwolle  nut  wenig.  9iei« 
febltfafttollftanbig.  Unjäplig  finb  bieftrudjtforten. 
Der  SBiepftanb  (SBJeibelänbereten  runb  405000  qkm) 

tuarfriiK-rbie  rcidbtigftf  Duelle  be«:Reid)tum«,  ift  aber 
m  benSBürgerfriegen  ftarl  oerminbert  roorben.  (St  be» 
trug  1894  nod>:  209000  SBferbe,  89000  SRaulriert, 
383000  (Sfel,  1618000  Sdbmeine,  1 695000  Scpafe 

unb3ieqen,  2352000  SHinber.  DieSnbuftrie  ifl 
bagegen  icpwad)  entwidelt.  DieSnbenftaaten  fertigen 

fcangematten ,  SBaumwollftoffe,  Stroljbfite,  $pon* 
gejcbirre.  ©erbeteten  ftnb  paufig.  3"  ben  arfilern 
totdbten  erfte&en  neuerbing«  ftabrtten,  L  SB.  t>on 
Sünbljöljern,  feilten,  Seife,  unb  SBraueTeten.  Der 
p anbei  marin  ftarfemäuffdjwuna begriffen/ ift aber 
in  ben  legten  %atycm  wegen  ber  anpaltenben  söürger» 
friege  unb  be«  Müdgang«  ber  Äaffeepreife  auf  bem 
©fitmartte  fepr  jurüdgegangen.  1901  betrug  bie 
Sinfupr  42,3«  bie  2lu«fupr  76,43  3JMU.  SBolicarc«. 
Derbeutfd)e&anbel«umfa|Mf>auptfa*li*JDamburg) 
ftellte  fid)  auf:  Ginfubr  in  SB.  11,75,  »u«fubr  oon  bort 

8,75, total  20,5 <Dl iü. sBolioare« im 3. 1 901 .  Sic Gin* 
hibr  tant  befonber«  von  (Snglanb,  9torbamerita, 
Deutfdjlanb,  ftranfreid)  unb  be)taub  au«  Sflrtiteln  be« 
taalidjen  ©ebraudj«  unb  be«  fiuru«;  bie  Huäfubr 

richtete  fMfe  befonber«  naaVJlorbamerita(mepr  al«  bie 
fcalfte),  Srantreidj,  Deutfdjlanb.  ben  Antillen,  Gng> 
lanb  unb  beftanb  au«  Raftet,  Äafao,  SBarrengolb, 
itauten;  femer  au«  $onlabo!>nen,  Dtoibioi  (ftarb= 
ftoff),  Wufepol),  SBiep,  l euteree  ha uptfä * Ii*  nad)  ben 
Antillen  unb  ©uapana.  Die  gefamten  beutfdjen 

Sntereffen  werben  auf  200  9RiU.  Tl.  bejiffert,  »0» 
oon  60  Will.  W.  bei  ber  ©rofren  sBenejuela  =  (5ifen' 
babn,  20  3JUU.  Tl.  in  sBflanjungen,  ftabrifen  unb 
ÜJHuen  angelegt  ftnb,  »aprenb  bie  beutfdjen  flauf* 
baufer  mit  einem  Äapital  oon  50  bis  60  Will.  Tl.  unb 
ebenfo  boben  Ärebiten  arbeiten,  öauptfcdfen  ftnb: 
Sa  ©uaira,  Querto  (labe II 0,  Waracaibo,  Sarupano 

unb  Giubab  •■  SBolioar.  Die  eigene  unbebeutenbe 
6anbel«flotte  befdprdntt  ftd)  auf  bte  flüftenfcpiff- 
faljrt  unb  ben  Drinocot>erteljr.  ©fenbapnen  gab 
t*  1903: 826  km.  Da«  £elegrappennefe  ift  6380  km 

lang.  Seit  1888  ift  SB.  burcp  .Habel  mit  ßuracao 
setbunben.  flüftenfabel  ftnb  feit  1897  in  SBetneb. 

Schaffung  unb  »erwaltung.  SB.,  ein  SBunbe«* 
freiftaat,  beftept  feit  1904  au«  13  Staaten  (Mragua, 
SBermubej,  sBoliöar,  Garabobo,  galcon.  ©udrico, 
2ara.  Weriba,  Wiranba,  lädjira,  Xruiillo,  3<*mora 
unb  tfulia),  einem  sBunbe«biftrift  (mit  ber  öauptftabt 
foraca«),5£mitorien(Ämajona«,$rtftobaieolon, 
Selon,  Delta -Ämacuro  unb  S?)uruari)  unb  2  rto« 
lonien.  Die  erfte  SBerfaffung  batiert  vom  24.  Sept. 
1830;  eine  neue  mürbe  29.  Aj  1901  unb  27.  Hpril 
1904  erlaffen,  naep  (euerer  ftebt  an  ber  Spitie  be« 
SBunbe«ftaate«  ein  auf  63ab«  gerofiplter  SBrilfibent, 
ibm  jur  Seite  ein  ftebengliebriger  Winifterrat.  Der 
Senat  beftebt  au«  40  minbeften«  30  ̂ abreallen  WiU 
aliebern  (2  für  jeben  Staat);  für  bie  flbgeorbneten* 
tammer  wflblt  jeber  Staat birelt  einen  Äbgeorbneten 
auf  40000  dinm.  3"  tir*lid?er  SBeüebung  wirb  SB.  in 
ba«  (frjbi«tum  6araca«  unb  bie  Söi«tümer  OTeriba, 

sBarquinmeto,  6alabo»o,  ©uapana  unb  3ulia  einge« 
teilt.  Die  einnahmen  «.«betnigen  1901/2: 37  SDWL 
»olioare^,  barunter  21  a  3JliU.  einfu^rjö  lle,  bie  «u«« 

gaben  37  ü){ill.  s3olioare«;  bieStaat«fa?ulb  1.  »pril 
1903:  75  ÜHiU.  SBolioare«  aufeere,  125  3«iU.  innere 

(8in«jablung  feit  1899  eingeftellt);  aufeerbem  noeb 
aenen  100  iDUU.  SBolioare«  fipwebenbe  Sdjulben. 

Jn  9J.  perrfdjt  ©olbwabrung.  Da«  ftebenbe  5»eer 
beftebt  au«  4000 «Wann  in  1 1  SBataiUonen,  bie  91atio 

nalgarbe  auf  bem  Rapier  au«  2500009JI ann.  feaupb 

ftabt  ift  «araca«  (f.  b.).  ©rö&ere  Stübte  ftnb  sBa» 
lenria  tf.  b.),  ÜRaracaibo  (f.  b.),  »arquiftmeto  (f.  b.). 

Dertint er ri*t,  ber  ftd)  in  ben  leiten 3al>rjebn» 

ten  gebeff ert  patte,  pat  ü*  in  ben  legten  fahren  un^ 
unterbrodjener  SBürgetlriege  wieber  oerfobletbteTtt 
brei  SBiertel  ber  SBeoölterung  ftnb  Hnalvtiabeten. 

'Rum  ber  Sentralunioerfttat  Garaca«  unb  ben 
Untoerfttaten  in  3Jlaracaibo,  1>1  eriba  unb  SBalencia 
beftanben  1891:22  Staat«* unb  mehrere  anbm  Äol* 
legien  unb  1566  ftaatlicbe  s^rimürfcpulen ,  lefctert 
iecc*  uielja*  nur  auf  bem  $apier.  Süperbem 

aiebt  e*  einige 

Aa  Afdjulen.  Da« 
SBappen  tf»  et» 
aethlter  Scpilb. 

ym  erften  roten Aelbe  ber  obern 

£>alfte  ift  eine 

©arbe,  im  }wei- 
tengolbenen  eine 
SBaffenttoppae; 

in  ber  untern 
blauen  fe&lfte  ift 

ein  fpringenbe« filberne«  Dtofe. 

Überb6bt  ift  ba« 

SBappen  r>on  7 

golbenen  Stet« nen  unb  jwei  Aullbbrnern ;  ba«  Sprurbbanb  bat  bie 
Deoife:  Indep«ndencia.  LiberUd.  6deJuliol811. 
8  deMarzo  1864.  Dios y  Federacion.  Die  flagge 
ift  horizontal  aeftreift:  ©elbmitbem2Qappenf*ilb, 
SBlau  mit  fteben  Sternen  unb  Slot  (S.  iafel: 
flaggen  ber  Seeftaa ten,  beim  Slrtifel  flaggen.) 
—  Sin  Dr ben  beftept  ba«  SBruftbUb  iBolioar«  (f.  b.) 
in  5  Klaffen. 

©cfajidjte.  SB.  würbe  f(pon  1498  non  Solunv 
bu«  auf  ieiner  britten  SReife  entbedt;  bauernbe  Än« 
ftebelungen  würben  oon  ben  Spaniern  jebod)  erfl 
um  1520  angelegt;  balb  barauf  übertrug  ftarl  V. 

ber  Familie  SBelfer  einen  Seil  be«  Canbe«  al«  l'ebn. 
Seit  1546  bilbete  SB.  bie  ©eneTaltapitanie  oon  (ta* 
raca«.  3iadjbem  fdpon  1806  ein  »ufftanb  unter 
2Jliranba  niebergeftblaaen  war,  eTbob  ftd)  ®.  1811 

oon  neuem  gegen  bie  jpan.  &errfd)aft  unb  ertldrte 

feine  Unabpfingigfeit.  6«  wat  na*  blutigen  Kam» 
pfen  unter  ÜRiranba  unb  söolioar  (f.  b.)  gegen  bie 

Spanier  feit  1821  ein  SBeftanbteil  ber  jftöberatio* 
republit  ßolumbia  (f.  b.)  bi*  »um  17.  9too.  1831, 
wo  ftd)  biefe  beftniti»  in  brei  felbftdnbige  ̂ reiftaaten 
SB.,  Keugranaba  unb  (Scuabor  auflofte.  Die  erften 
Sürärtbenten  waren:  3of<  Mntonio  SBaej  (f.  b.),  feit 
1835  sBarga«,  feit  1839  abermal«  $aej,  feit  1843 
garlo«  Soublette.  Unter  biefem  würbe  20.  Spril 

1843  eine Weform  ber  SBerfaffungbewittt  unb  bur<p 

ben  «Dlabriber  »ertrag  Pom  30.  SWdn  1845  bie  Uli* 

ab^&ngigfeit  ber  9iepublit  SB.  oon  Spanien  anet» 
fannt.  Seit  1846  entftanb  ein  9iaffentrieg  )wifd)en 

bet  weilen  unb  ber  farbigen  SBeoBlterung,  infolge» 
beffen  labeo  ÜIRondga«  23.  San.  1847  stJrflftbent 

würbe.  Dieter  erregte  bureb  jdjledjte  SBerwaltung 
firofic  llnjufriebenbfit  unb  übergab  nad)  Slblauf 
einer  sBeriobe  bie  sBrfifibentfopaft  feinem  SBruber^ 

3of<  ©regorio  SRondaa«,  ber  fie  1855  wieberum 
feinem  SBruber  überlieferte.  Diefer  bTadjte  eine  neue 

6taat«r>erfaf|ung  ju  ftanbe,  bie  19.  Stpril  1857  t>er» 
fünbigt  mürbe;  aber  balb  bradj  eine  SBewegung  au«, 
bie  Wondga«  15.  «Dtarj  1858  jur  Slbbantung  nötigte. 
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©eneral  Gaftrt  übernahm  prooif  orifd)  bie  $rafibent= 
fcbaft  unb  berief  einen  «großen  Rationaltonoent» 
lujammen.  AuS  biefer  Verfammlung  ging  bie  Ver« 
raffung  oom  24.  Dej.  1858  berüor,  bie  29.  §an. 
1859  oertünbet  tourbe.  ©eneral  Juliane  Gajtro 
mürbe  jum  Vräfibenten  gerodelt,  aber  fd)on  im 

Auguft  geftürjt  unb  burd)  Vfbro  ©ual  erfe|t.  Der 
im  April  1860  eröffnete  Äongrefe  proflamierte 
Manuel  gelipe  Jooar  jum  Vräfibenten.  §m  Aug. 
1860  begannen  jebod)  neue  Unruhen  ber  Äöberaliften, 

unb  ba  Xotxrr  von  feiner  eigenen  gartet  aufgegeben 
würbe,  übemabm  ber  alte  ra«  Gnbe  Äug.  1861  bie 
$räfibentfd?aft  mit  bittatorifcber  ©ewalt,  legte  fie 
aber  16.  3uni  1863  ju  ©unften  3uan  Gbrifoftomo 
galcon«  nieber,  ben  bie  Repräfentanten  17.3"ni 
1863  jum  prooiforifd>en  Vrdfibenten  protlamierten. 
©egen  tiefe  3öabl  erflärte  fid)  ©eneral  Seon  be 

gtbrc«  Gorbero  unb  organifierte  eine  ©egenregie* 
rung.  Dod)  bebielt  galcon  bie  Dberbanb  unb  be» 
rief  jum  10.  Dej.  einen  fonftituierenben  Kongrefe, 

ber  28.  2Rarj  1864  eine  neue  föberaliftifdje  Wer-. 
faffung  beftblofe,  auf  ©runb  beTen  galcon  18. Rlärj 

18*55  abermal-?  jum  Vrdfibenten  gewählt  tourbe. 
3m  Ott  1867  brachen  bei  Caracas  ernfte  Unruhen 

aus ;  22. 3uni  1868  bemächtigten  fi<b  bie  ̂ nfurgen» 

ten  Garaca«'  unb  15.  Ott.  1868  fcfelug  ©eneral Utondga*  bie  Anbänaer  galcon«,  ber  fcpon  trüber 

au«  bem  Sanbe  geflogen  war,  bei  Vuerto=Gabello. 
•Bei  ber  18.  Ott  ftattfinbenben  Vräfibentenwabl  er» 
bielt  ÜJlondga«  bie  Majorität,  ftarb  aber  jd)on 
18.  Rod.;  bte  ffiabl  fiel  barauf  auf  feinen  Sobn 

3oj<  Ruperto  Rlondga«,  ber  fid)  inbeffen  als  fcöcbft 
unfähig  ermied,  ©eneral  Antonio  ©ujman  (f.  b.) 
Vlanco  fetrie  1870  eine  neue  Reoolution  in  Scene, 
nabm  27.  April  nad)  dreitägigem  Kampfe  Garaca« 
unb  lieft  fid)  burd)  einen  nad)  Valencia  einberufenen 
Äongrefe  »um  prooiforifcben  Vräfibenten  wählen. 
;\m  Aug.  1871  (am  ti  in  oerfcbiebeneu  Staaten  auf« 

neue  ju  bef  tigen  Varteitämpjen,  bod)  fd)lug  ©ujman 
Vlanco  bie  Aufruhrer  bei  toan  gcrnanbo  be  »pure 

aufs  froupt  unb  befiegte  1872  ben  ©eneral  Salajar. 
iöierburcb  erlangte  bte  Revolution  vorläufig  ihren 
Abfdjlufe,  unb  @ujman  tourbe  1873  auf  »eitere  oier 

Qabre  »um  Vräfibenten  gewählt.  Söäbrenb  biefer 
8eit  gefebab  fiel  fOr  £>anbel  unb  Vertegr  fotoie  für 

flunft  unb  SDiffenfcbaft,  fo  bafe  jid)  ber  fBoblftanb 
be*  Sanbe«  mcrflid)  pob.  Durd)  Detret  be«  fton* 
de«  oom  2.  ÜRai  1874  »urben  alle  Äldfter  be« 

>e«  aufgeboben.  1877  tourbe  ber  ©eneral 
2inare«»  Alcantara  jum  Vräfibenten  gewählt,  ftarb 
aber  im  folgenben  Sab«.  Sein  Job  war  baö  Signal 

ju  einem  neuen  Vürgerfriegc,  in  bem  ©ujman  Vlanco 
26.  gebr.  1879  bie  Regierung  oon  neuem  an  fid)  rife 
unb  1881  eine  VeTfaffungäänberung  burdbfehtc,  bie 
bie  Rechte  ber  Ginjelftaaten  ju  ©unften  ber  Central 
gewalt  mefentlid)  befcbränlte.  3n  biefer  Stellung 
oerbarrte  er  bi«  jum  20.  gebr.  1884.  3ßm  folgte 
©eneral  ̂ oaquin  Grefpo,  ein  3ambo ,  ber  bis  jum 
20.  gebr.  1886  im  Amte  oerblieb.  8u  feinem  Rad>> 
folger  mürbe  abermale  ©uunan  Wanco  erwählt,  ber 

lebod)  fdjon  Slug.  1887  ju  ©unften  i'opej'  jurudtrat. 
9ieue  ̂ artetlämpfe  nötigten  biefen  ebenfalls  ubon 
im  folgenben  3abre  abiubanlen,  worauf  SRoja«  l^aul 
jum ^rflfibentengewäplt würbe.  3bmfolgte20.5ebr. 
1890  3lnbueja  ̂ alacio.  tiefer  fuebte  bie  Dauer  ber 

$räfibentf<feaftDon  jwei  auf  oier^abre  juoerldnaern 
unb  blieb  aud),  obgleich  biefe  ̂ rage  beim  Slblauf 

feine«  termin«  (20.  gebr.  1892)  nod)  nid?t  geregelt 
5 ;  bagegen  erbob  ft*  bie  Partei  ber  fog. 

üegaliftcu,  an  beren  Spi|>e  ber  ©eneral  Srcfpo  trau 

Gin  9iürgerrricg  bracb  au«,  in  btin  (Srcfpo  ben  tyräfi» 
benten  »nbueja  oertrieb,  fo  baü  er  G.Olt.  in  Garaca« 
einrieben  tonnte.  Gr  {(haltete  junaebft  al«  Dittator 
unb  erliefe  2l.3uni  1893  eine  neue  ÜWrfaiiung,  auf 
©runb  beren  er  5.  3Jiärj  1894  auf  oier  ̂ abre  jum 
^räfibenten  gewäblt  würbe.  9in  ©remftreit  mit 
©rolbritannien,  ber  bereit«  mehrere  ̂ abrjebnte 
fdjwebte,  nab^m  im  3. 1895  eine  bebrobltcbe  ©eftalt 
für  8.  an.  5>ie  Gngldnber  bcanfprud)ten  namlid) 
t as  gauje  Stromgebiet  be«  Gjfequibo  al«  ju  Sritifd)» 

©uapana  gebörig,  wdbrenb  bie  S-Bene^uelaner  ben 
Gffequibo  felbft  al«  ©renje  angefeben  wiffcn  wollten. 

Mlö  Gnglanb  feine  ©renje  weiter  nacb  SBeften  oor» 
rüdte,  griff  jur  SelbftbUfe,  inbem  3an.  1896 
Denejuei.  Solbaten  einige  engl.  Soften  in  bem  ftrei* 
tiqen  ©ebiet  überfielen  unb  engl.  Söeamte  gefangen 

nabmen;  »war  liefien  fie  fie  auf  bie  energifd>e  gorbe« 
rung  Gnglanb«  wteber  frei,  ju  einer  weitem  ©enug^ 
tbuung  unb  jur  Slnertennung  ber  engl.  ©ebiet«an« 
fprüdje  lirt>  fid)  iv  trcH  eines  engl.  Ultimatum« ieboeb 
nicht  perbei,  ba  e«  fid?  ber  Unterftütiung  ber  ber- 

einigten Staaten  ficber  wufete,  bie  Aug.  1895  bie 
Ginfe|iung  eineä  SdnebägeridbtS  in  9iorfd)lag  bracb: 
ten.  3)a  Gnglanb  biefen  $orfd>(ag  ablehnte,  fernen 
bie  ̂ Bereinigten  Staaten  au«  eigener  SRacbtood' 
tommenbeit  eine  parlamentarifcbe  Aommiffion  jui 

geftftelluna  ber  ©renilinie  ein.  Unter  biefen  Um> 
jtdnben  fab  Gnglanb  oon  einem  gewaltfamcn  Vor- 

geben gegen  95.  ab  unb  oerjtoitb  fid)  9.  9ioo.  18% 
iu  einem  Vertrage,  ber  bie  Gntidjeibung  ber  ©renj» 
frage  einer  au«  fünf  !DHtgliebern  beftebenben  Stonv 

mifjton  übertrug.  Die  Gntf(beibung  fiel  im  allge- 
meinen ju  ©unften  Gnglanb«  au«.  Rad)  Ablauf 

ber  AmtSperiobe  Grefpo«  übemabm  1.  9Här.i  1898 
©eneral  Öfinac*°  Ätibrabe  bie  Regierung.  Deffen 
©egentanbibat  bei  ber  SBabl,  ̂ nmanbej,  griff  wegen 
ber  etlatanten  SBablbeeinfltiffungen  fofort  ju  ben 

Staffen,  würbe  aber  gefangen  genommen.  Die  ü)iib= 
wirtfdbaft  AnbrabeS  jeittgte  inbeffen  weitere  Gr 
bebungen.  1899  unternahm  ber  ©eneral  Gppriano 
Gaftro  einen  tubnen  ,^ug,  ber  tbn  in  turjer  3eit  au« 
ben  Anben  oor  bie  % b ore  oon  Valencia  führte.  Rad) 
ber  Sdjladjt  oon  JocupitorfiumteAnbrabeba«  gelb; 
Gaftro  hielt  23.  Ott.  1899  feinen  Ginjug  in  Garacaä 
unb  protlamierte  fid)  jum  Dittator.  A(«balb  fteüte 

fid)  ber  oon  ibm  freigelaffene  unb  jum  3Rinifter  er> 

nannte  ©eneral $emanbej'  an  bie Spifee  einer  neuen 
Reoolution  gegen  Gaftro,  bie  wieber  mit  ber  ©e< 

fangennabmeX)emanbeJ,  enbete.  1900liefe  ftcb  Gaftro 
burd)  ben  Kongrefe  jum  prooiforifcben  Vräfibenten 
ernennen.  Gin  neugewäblter  flongrefe  bcfd)lofe  1901 

eine  neue  Verfaffung  unb  wäblte  Gaftro  jum  Vrä* 

fibentm  für  einen  jedjgidbrigen  Jermin.  Gnbe  be«« 
felben  tyb.xei  brad)  ein  flonflitt  mit  Golumbia  au«, 
ber  ju  feinblidjen  Rlafereaeln  fQbtte  unb  erft  1904 
burd)  bie  Vermittlung  Gbiles  beigelegt  würbe.  1902 
(am  e«  ni  einem  neuen  Aufftanb  unter  ©eneral 
Rtato«.  Diefer  würbe  »war  Ott  1902  hei  Ca  Victoria 

gefcblagen,  bod)  blieb  faft  ber  gefamte  Often  beö  «an» 
be«  im  fattifeben  Vefi^  feiner  Anbänger,  unb  Riat 
1903  lanbete  Rlato«  feloft  wiebet  auf  oenejuel.  Vo< 
ben,  oermodbte  jebod)  (eine  Grfolge  ju  enielen.  Rlit 
ber  Ginnabme  oon  Giubab=93olioar  burd)  bieRegi^ 

rung  war  biefe  Reoolution  beenbet  Die  Vergewal* 

tigungen  frember  Staat«angeb6riger  fowie  frem« 
ben  Gigentum«,  ferner  bie  Ridpterf  üflung  ber  oon  ber 

Regierung  eingegangenen  Verbinblicbleiten  oeran- 
lafeten  fcbliefeli*  Gnbe  1902  Deutfdjlanb  unb  Gng< 
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hutb  m  gerne infamem  Borgeben.  3bre  beiben  biplo» 
■tat  Vertreter  üerliefien  8.  So.  Garaca«  na*  Über« 
reumütig eine« Ultimatum«.  Tic ocnejuel.Segierung 

am iv ortete  tro&bem  au«meid)enb ,  worauf  9.  S)ej. 
1902  bie  Befcblagnabme  ber  »enemel.  Ärteg«fiorte 
burcb  bie  oerbüubeten  9Räcbte  erfolgte.  Daraufbin 

rief  Saftro  ba*  Hott  ju  ben  SDafien  unb  lub  bie  9*e» 
oolution«fübrer  ein,  pemeinfame  Sadje  mit  ihn  ju 
machen,  worauf  biefe  jeboeb  ntcb t  eingingen.  3Begen 

per  Seftnab  me  ihrer  £anbe«angeböriaen  unb  ber  oor« 
gefommenen  9lu«icbreitungen  »erfebafften  fid)  bie 

Alliierten  alebalb  ©enugtbuung  bunt  Befdjiefeung 
mib3erftörungber5ort«tnBuertoSabeUo(13.$ej.). 
imauf  mürbe  bie  oenejuel.  Äüfte  in  Blodabejuftanb 
ucrfe&t,  an  beffen  Mu«übung  auch  Italien  teilnabm. 
Bei  ber  »nndberuiiü  an  bie  Barre  uon  SWaracaibo 

erhielt  ba«  beutfebe  Kanonenboot  Banther  von  bem 

,u'Tt  San  ßarlo«  fteuer,  wa«  ben  ©runb  )u  ber 
21.3an.  1903  erfolgenben  BefcbiefeungbeSfelben 
burcb  bie  beutfdjen  JUiegsfcbiffe  Bineta,  ©ajelle  unb 

Bantber  aab.  Sie febarfe  5)urd?f übrung  ber Blodabe, 
ba«  $lu«blctben  be«  erhofften  6infd?reiten«  ber  Ber» 
einigten  Staaten  f  owie  bie  fieb  päufenben  Schwierig» 
leiten  im  eigenen  2anbe  jwangen  Saftro  nun  Stach« 
geben.  Tie  Bolitil  ber  Bereinigten  Staaten  oerftanb 
e«,  ibn  ju  beftimmen,  ihren  ©efanbten  Bornen  in 
garaca«  jum  Beuollmficbtigteii  B.«  bei  ben  Ber« 
banbtungen  mit  ben  Alliierten  tu  ernennen  unb  bie 
Bcrbanblungen  felbft  nach  ffiafbington  ,;u  perlegen. 
3n  einem  Brototoll  oom  13.  /yebr.  mürbe  oon  B. 

bie  Berechtigung  ber  Slnfprucbe  ber  SDtäcbte  aner« 

fannt  unb  bejüglid)  ber  gef orberten  jof ortigen  3ab= 
lungen  ©arantie  geletftet.  Tie  fibrtgen  Slnfprücbe 

ber  uJMdjte,  bereu  Borjug«bmd}tigung  ba«  öaager 
Scbieb«gericbt  anertannte,  fomie  bie  »nfprüdje  an« 
berer  ÜJcädjte  mürben  burcb  gemifdite  fiommiffionen 
in  ßaracaä  entfebieben,  unter  Berpfdnbung  eine« 
Seile*  ber  3<>Ueinnabmen.  35ie  Blodabe  rourbe 

baraufhin  15.  gebr.  1903  aufgehoben.  3n  ber  @r« 
tenntni»,  bafe  bie  Äoften  ber  (rinjelregierungen  pon 
20  Staaten ju  hoeb  feien,  rourbe  27.  Hpril  1904  eine 
neue  SSerfaffuna  befAloffen,  bie  bie  Sclbftanbigteit 
ber  Staaten  aufbebt  unb  ba«  Sanb  in  2>iftritte  unb 
Territorien  einteilt  (f.  oben). 

fiil t cra tur.  ».  oon  öumbolbt,  Steife  in  bie  h qui- 
nottialgegenben  be«  neuen  kontinent«  (4  s3be., 
Stuttg.  1859—60);  Hppubn,  Unter  ben  tropen. 
©anberungen  burd)  B.  ($ena  1871);  Spence,  The 
land  of  Bolivar  (2  Bbe.,  2onb.  1878);  Snael,  Stu« 
bien  unter  ben  iropen  SImerita«  (2.  Aufl.,  %tna 
1879);  Sacb«,  Au«  ben  ölano«  (2p).  1879);  (Srnft, 
Las  familias  mas  iraportantes  del  Reino  vegetal 
de  V.  (©aroca«  1881)  ;  Sieocr«,  Benejuela  (fcamb. 
1888);  Bianconi  unb  Broc,  6tats-uni8  de  V.  (^ar. 
1888,  mit  «arte);  Sibier,  Le  V.  (ebb.  1888);  2Rar« 
rano,  Ethnographie  precolombienne  du  V.  (ebb. 

1891)  ;  Venezuela,  bg.  Pon  bem  Bureau  of  Ameri- 
ra^  Republics  (©afbingt.  1892  u.  1895);  ©Oering, 
9iom  tropifdjen  Xiefianbe  «um  eroigen  3* nee  (£pj. 
1892)  ;  ©raf  ju  6rbaa>,  Sanbertage  eine«  beutjÄen 
Jruriften  im  Strom«  unb  tfuftengebiet  be«  Orinoco 
(ebb.  1892);  Siever«,  3>veite  9ieife  in  93.  (£amb. 
18UB);  bürget,  Steifen  eine«  Jiaturforfcber«  im 

tropifdben  Sübamerita  (£p}.1900);  Srugg«,  Colum- 
bian  and  Venezuelan  republics  (fionb.  19(X));  Sie« 
©er«,  5J.  unb  bie  beutfebeu  3ntereffen  (f>aUe  1903). 

l'cni,  Strom  in  $o(ioia,  f.  ©eni. 
Venia  (lat.),  bie  drlaubni«;  V.  aetAtis,  9ioll« 

jabrigteitflerllarung;  V.  docendi  (legendi),  erlaub« 

«ettltl 

ni«,  Sorlefungen  ju  balten  (auf  Unioerfitaten);  V. 
concionandi,  (jrlaubni*  ju  prebigen. 

Veni,  vidi,  viol  (lat.,  «i<b  lam,  ieb  iah,  idj 

ftegte>),  nach  ̂ tutara)  (in  a9lu«[prü(ben  oonR5uigen 
unb  Selbberren»)  bie  ©orte,  mit  benen  ßafar  feinen 
bei  3*1°  über  ̂ ibarnace«  errungenen  Sieg  Slug.  47 

feinem  ̂ reunbe  Mmintiu«  in  9iom  anjeigte. 
©enlo  ober  SJenloo,  Stabt  in  ber  nieberldnb. 

^roninj  l'imburg,  redjt«  an  ber  9Jlaa«,  70  km  unter« 
balb  3Jiaaftrid?t,  Station  ber  fiinien  ÜJtaaftridjt«©., 
a3.«dinbbooen  unb  53.«9limroegen  ber  Weberlänb. 
Staatäbabnen,  an  roeldje  fut  hier  bie  Sinieu 

33.=2öefel,  ».«Äempen  unb  9J.-®labbad)  ber  ̂ reufe. 
Staat«babnen  a;ii*lie{?en(  hat  (1899)  14318  @  : 
Brauereien  unb  Brennereien,  piele  % abal*« ,  aud> 
anbere  gabriten,  ©erbereien  foroie  bebeutenben 
Öanbel  Tbauptfacblicb  mit  Sdnoeinen)  unb  S<biff: 
jährt.  Tie  Stabt  ift  eng  unb  unregelmäßig  av 
baut,  hat  aber  ein  f$one«  Statbau«.  Dampfer 

fahren  nad)  iHotterbam.  —  b.  erhielt  1343  Stauern 
unb  Stabtretht.  1543  rourbe  e«  oon  Marl  V.,  1580 

Vem£vr;ogi>cm ^ßarma,  1632  vom  !> i in , e n  m eb n cb 
Heinrich  oon  Dranien  erobert,  aber  turj  naebber  rote« 
ber  burcb  bie  Spanier  eingenommen.  Seitbem  ge= 
hörte  93.  tu  ben  fpan.  Stteberlanben,  tarn  baber  1713 
an  ßfterreich,  ba«  e«  aber  burd?  ben  Barrieretrattal 
1715  an  bie  ftieberianbe  abtrat.  &  würbe  26.  Ott. 

1794  pon  ben  granjofen  erobert  unb  1795  mit 

grantreid)  »«einigt.  1814  tarn  e«  an  bie  hiebet, 
lanbe,  bie  e«  iroar  10.  9iop.  1830  an  Belgien  uer= 
loren,  aber  nach  bem  Ürattat  oon  1839  }uruderlaitß< 
ten.  Tie  $eftung«roerte  rourben  1868  gefcbleift 

il?cnn,  £>ohe«,  dochfidebe,  f.  £>ohe«  Benn. 
Kenn,  tläm.  9]ame  ber  fianbfebaft  ̂ agne  (f.  b.). 

Rennbahn,  bie  oom  preuß.  Staate  1882  er« 
baute  Nebenbahn  9tote  drbe « (Sachen)  ÜJtonrioie» 

St.  Bitb'Ulflingen  unb  3»eigbahn  nacb  vJJtalmebp, 
fBenotf,  f.  ©eheimmittel.  [f.  difelbabn. 
fBenöfa,  lat.  Venusia,  Stabt  im  ftrei«  Dlelft 

im  %  ber  ital.  Brooim  ̂ otenja  (Barüicata),  am 

Ditfujj  be«  3Konte«Bulturc  (1329  m),  lint«  einer 
jum  Cfanto  ge beuten  $iumara,  an  ber  Uifenbabn 
iHocdjetta  San  »ntonio^ioja  bei  tJolle.  hat  (1901) 
8585  G.,  ein  Itaftell  au«  bem  15.  Sabrh.,  eine  oon 
Wfolau«  II.  1058  geweihte  frühere  »btei  mit  ben 
©rabmalern  9tob.  ©ui«carb«  unb  feiner  erften  ©e* 
mablin.  B.  ift  ber  (Geburtsort  be«  öoraj. 

©ewt,  5)orf  im  Chthal  (f.  b.). 

P  en/.,  hinter  lat.  Bffanjennamen  Sbtflrjung  für 

(Stienne  Pierre  Bentenat  (fpr.  wangt'nd),  geb. 
1757,  geft.  1805  al*  Brofeffor  ju  Bari«. 

Petita  illcolca,  Scblacbtort,  f.  Slcolea. 

Venter  (lat.),  Baud)  (f.  b.);  V.  propendens, 
$dngebaucb  (f.  b.). 

iy enter  (Gruppe,  f.  Cftalpen  A,  2. 

fDcRtrr  Ibal,  f.  c  utbai. 

fBentil  (oom  lat.  ventus.  b.  i.  Söinb,  alfo  eigent- 
Ii*  «Söinbtlappe»  ober  «Cufttlappe»),  an  9Jlafcb»nen 

(SDtotoren,  Bumpen)  unb  Apparaten  eine  Borricb« 

tung,  welche  ben  Durchgang  etne«  flüffigen  ober  ga«< 
förmigen  Äörper«  in  beftimmter  JHicbtung  unb  tu 

beftimmter3cit  ermöglicht  ober  unterbricht.  Tie  Be= 
roegung  be«  B.  wirb  entroeber  allein  burcp  ben  Drud 

ber ̂ lüffigfeit  (ober  be«  ©afe«)  gegen  ba«  B.  ( f  e  l  b  ft « 
t  h a  t ig e «  B.)  ober  oon  aufeen  per  burd)  einen  bef on« 
bern  2Weebani«muS,  burcb  Stelloorricbtungen  ober 
Steuerungen  (gefteuerte«  B.)  bewirft.  Bon  ben 
»abnen  (f.  b.)  unb  Scbiebern  (f.  b.)  finb  bie  B. 

baburd)  oerfd?ieben.  bafe  fie  fi*  t>on  ber  ju  per« 
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fdjliefecnben  Cffnung  abheben,  roilbjenb  jene  fteb  in ber  X  id?tung*flAcbe  verfdneben,  um  Don  X urebgang 

ju  geftatten.  3e  nadj  ber  Bewegung  unteriebeitet man  Klappenventile  unb  gerablinig  geljo« bene  95.,  unter biefen  roieber  etnfifcige,  boppel« fifcige  unb  mebrfi&ige  93.  Ter^entiliih  ift tote  ftläcbe,  auf  roelcber  ber  33entilförper  bei  gefcbloffe-- nem  93.  rubt.  Ter  roaifer«  ober  luftbicbte  iCerfcblufe ber  93.  roirb  bureb  (Dunum«  ober  fieberplatten  ober aueb  bureb  üRctallflclcben,  bte  in  ber  Siegel  auf ben  93entilftfe  aufgefdjliffen  fmb,  erreicht.  93ei  ben ftlappenventilen  (f.  ftig.  1,  eine  Xeppclflappe für  Sd)ad)tpumpen  bar 

1 ftcllcub)  legen  fidj  bie auf  einer  Seite  auf  bem 

93entilfifce  gehaltenen  2t- 

'  <      .     berflappen,  rcelebe ,  um Kr j1  lfirc  Steififlfeit  unb  ibr (yeroiebt  ju  vermehren, wr  jivifcben    jroei  ÜHetaQ: ™  --"-J-     (ebeiben  eingepreßt  fmb, WA.  i  berartig  auf  ben  6itt,  ba| Tie  bei  einem  Drucf  von unten  ber  aufaef läppt,  bagegen  bei  Xrucf  von  oben jeft  auf  ben  93entilfi|  gebrüdt  werben.  3olcbe  93. finbet  man  bauptfaeblicb  bei  iUimpen.  nad?: bem  neb  bie  $umpenventile  beim  Mnfaugen  ober 

B'fl.  «• 

beim  Gmp orbrüden  ber  }u  förbeinben  ftlüifigfeit öffnen,  werben  fie  Saugventile  ober  Xrucf: ventile  genannt.  Xie  Säugventile  beiden, wenn  fie  im  ̂ uji  ber  pumpen  liegen,  aud) 93obenventüe.  Xellerventile  finb  Klappen« Ventile  von  gröfeerm  Turcbmeffer  (f.  ftig.  2,  Saug» ventil  eine«  Konbenfator*),  bei  benen  bie  Klappe in  einer  nid>t  befonber*  armierten  trei*förmigen Wautfcbufplatte  A  be« 

r-5 

ftebt;  biefelbe  ift  in  ber ÜRitte  be*  flacb  teOer« förmigen,  gerippten 93entilühe*  befeftigt unb  febldgt,  geöffnet, 

gegen  eine  fcbalenför« mige,  ben  £>ub  begrenz »enbe  OTetaUfldebe. Xa#  am  meiften  ange= menbete  unter  ben  ge< |  rablinig  gehobenen  93. ift  ba*  Kegelventil 

(<yig.  8),  ba*  einen  me« tallenen  93entiltörper V  mit  ben  ftübrung*« ftegen  f  befifct,  ber  ficb mit  feiner  flacb  fegel« fDrmigen  Auflager« Belebe  auf  bie  entfpredbenbc  lonifdje  Wingfläcbe  be* teentilfae*  S  fe&t.  3)er  6ub  be*  93.  tvirb  bureb einen  Änfcblag  a  begrenjt.  93eifpiele  von  Kegel« »entilen  f.  Dampf  teffel,  ftig.  4, 5, 6, 7.  3>ie  %  o  p  p  e  l « fit» ventile,  roelcbe  bauptfaeblicb  al*  Steuerung*' ventile  von  Dampf mafdjinen  bienen,  fönnen  al* 

fombinierte  Kegeloentile  angef eben  »erben.  Sie  wct» ben  al*  (Dioden  ventile  unb  :H  obrvent  ile  unter« fdjieben,  je  nadjbem  ber  93entilförper  fieb  außerhalb ober  innerhalb  ber  ringförmigen  93entilfme  befinbet. :H  obrvemüe  fmb  unter  Dampfmafd?ine,  ftig.  9,  unb unter  SRebujterventil,  Aig.  1  u.  2,  bargeftellt;  ber 93au  be*  ©lodenventil*  tft  au*  Jig.  4  erficbtlieb. ©erablinig  gehobene  93.  ftnb  aud)  bie  Au  geh ventile  (ftia.  5).  93ei  biefen  bilbet  eine  93ollf ugei ben  toafferbiepten  93erfdjlu& ,  unb  ber  93entilfih  ift bem  entfprecbenb  geformt.  Xa  bie  Kugel  beim  3u< rudfaüen  ben  93entilraum  riebet  abfcblient,  beb.it j fie  feiner  befonbern  Aübnmg;  al*  Jlnfeblag  birnt meift  ein  freujroeife  übergreifenbet  5)oppelbügel,  ber von  oben  ber  gegen  ben  9JentiIftl>  geprefjt  roirb,  tot» bureb  (et)terer  gleitbjeitig  feftgebalten  roirb.  Stu< [in«  ober  Xpramibenoentite  ftnb  fombinierte Etappen',  xegel>  ober  Kugel« ventile,  bie  in  fonjcntrnaVn Greifen  flbereinanber  angeorb« net  ftnb.  SBerben  bei  berartl gen  93.  ringförmige  fttappen 

14 

m  *■ 

angeroenbet,  fo  nennt  man  fie  dling ventile.  <5tn berartige*  93.  ftellt  Jig.  6  bar.  6*  finb  bierbei  brei 93enti(jit{e  a  Qbereinanber  angeorbnet,  rodete  bureb bie  $rudfcbraube  b  aufeinanber  gepreßt  unb  im 93entügeb&ufe  feftgebalten  roerben.  Hie  brei  ring« förmigen  93cntiltörper  c  finb  mit  Seberbicbtung  ver« feben  unb  finben  ihre  fenfreebte  Aiihrung  unb  ihre ibubbegrenjuna  bureb  Olafen  d,  roelcbe  an  ben  über ben  "Hingen  bennb(id>en  93entilfihen  angegoffen  finb. Xu-'c  93entilanorbnung ,  nie  aueb  bie  Slbdnberung berfelben,    bafe    i  , ,  , man   bie  SRmgs  ^JCE fl  aeben  in  einer 

Gbene  fonjen« 

trifcb  nebenein« anberfetjt,  finbet 

au*gebe!?nte  91n> roenbungan9I(af' ferroert*pumpen. 3uben93.,  roelcbe bureb  (inen  be fonbern,  meift außerhalb  be* 

93enti(gebaufe* 

gelegenen  3)teeba« ni-Smud  betoegt 

roerben,  geboren aud?  bie  von  9tiebler  für  pumpen  angegebenen 93.  (Sin  berartige*  93.  öffnet  fidj  felbfttbatia  unb bleibt  naheju  roabrenb  be*  gamen  Kolbenpube* offen;  für}  vor  bem  öubroecbfel  roirb  e*  bureb eine  Steuerung  jroangldufig  gegen  ben  93entilft| bewegt,  jebodj  nicht  volljtdnbig  jugebrüdt,  fontein 
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208 Ventilation 

ei  bleibt  eine  febr  Heine  Ventil  oft  nuna  übrig,  fo 

bafe  fieb  ba«  IB.  für  ben  Stbfd?(uft  »über  felbft; 
tbfltifl  unter  bem  (Jinflufe  ber  glüffigteitSpreffung 
bewegen  lann.  2>ie  Scblufjberoegung  mirb  hierbei 
Don  einer  umlaufenben  SffieUe  abgeleitet  unb  auf  ba* 
ju  fcblicfjenbe  SB.  übertragen.  3)ie  %oxm  ber  SB.  ift 
pierbei  im  aUaemeinen  beliebig,  jebod)  empfiehlt  e* 
fid>,  einfache  Heller  ober  9iingoentile  ober  klappen 

anjumenben,  bann  aber  aud)  Die  '.'l bfpert*  ober 
%  u  r  d)  g  a  n  a  i  x>  e  n  1 i 1  e.  G«  ftnb  bie*  Reaeloentile, 
»eiche,  ähnlich  ben  fcäbnen,  ben  Durchfluß  eine* 

©afe«  ober  einer  ̂ lüffigteit  regulieren.  5)i«  Gin- 
fteliuna  foldber  93.  gefebiept  meift  von  aufeen  mittel* 
eine*  ©anbrate«,  melcbe*  an  ber  mit  ©eroinbe  »er» 

{ebenen  SSentiljpinbel  fi&t.  hierüber  unb  über  SHttd» 
fcblagoentile  f.  35ampflefiel.  Entlüftung«« 
oentile  bienen  »um  SluSlaficn  ber  2uft  an  2ßa||er* 

pumpen,  too  biefelbe,  ringefcploffen,  nachteilig  für 
ben  ©ang  ber  9ßumpe  fein  mürbe.  Sßefonbere  iBen« 
tilf  ormen  finb  in  ben  (efeten  Labien  für  raf cblaufenbe 
©ebläf«mafcbtn«n  in  Snmenbung  getommen.  SB«» 
merlen«»ert  ift  ba«  ©ebldfeoentil  oon  2ang*$ör« 
biger.  SHefe«,  al«  «reibungSlo«  geführte«  9ting« 

!*  bejeiebnete  SS.  ift  in  $g.  7  abgebilbet 

8ig.  t. 

Stuf  bem  SS«ntilfi|  *  ift  Der  au«  rociepem  Stabl- 
aufe gefertigte  ÜJentilfdnger  b  befeftigt  5)ie  SSentil« 

idbfibf  d  au«  bünnem  Staplbled),  über  melcb«r  jur 

SSerminberung  ber  Stofsmirtung  nod)  ein«  fog.  $ol- 
fterfebeibe  angeorbnet  ift,  gegen  bie  fid)  bie  SL>cntil 
febeibe  etwa*  bewegen  lann,  ift  mittel«  breier  ober 
mebrerer  €tablblattfebern  c,  ben  fog.  2«nt«rn,  bie 

einerfeit«  bureb  Schrauben  e  mit  bem  ̂ dnger,  an« 
bererieit«  burd}  Wielen  f  mit  ber  SBentilfcbeib«  Oer« 
bunben  fmb,  an  bem  erftem  aufgebdngt,  b«rart, 
cap  fte  im  9tub«juftanbe  fanft  an  ben  SBentilftl  an« 

aebrüeft  mirb.  S)urd)  bieje  Slufbängung  ber  Ventil- 
Treibe,  bei  ber  eine  :K  et  tum  a  faft  gan}  oermieben 
tmrb,  unb  bem  geringen  SSentilbub  von  2  bi«  3  mm 
ift  ber  rubige  ©ang  biefer  JB.,  ba«  genaue  Cffnen 
unb  Schließen  berfelben  faft  obne  »abrnebmbaren 
Überbrud  geroäbrletftet 

SSei  aRufitinftrumentcn  ift  ba« S3.($ifton) 

eine  medjan.  Vorrichtung  jur  JHegulterung  oon  3u* 
tubr  unb  Hbfperrung  eine*  2uftftrom*,  j.  SB.  bie 
Älappen  an  Orgelpfeifen,  bie  ftdp  beim  ßinftrbmen 
be*  ffiinbe*  öffnen.  SBei  Jrompeten,  öörnern  unb 
anbern  S9ledjbla*inftrumenten  neuerer  flonftruftion 

bejmeden  fte  Veränderung  ber  2dnge  ber  9töbre  be» 

SSrjeugung  oerf (biebener  Jöne,  roe lebe  außer«
 

ber  Raturtonrctbe  liegen,  inbem  ein  unb  ba*« 
8.  oermöge  frberfraft  inn«rbalb  b««  9tobre# 

eine  Umbrebung  macht,  fobalb  ber  Ringer  auf  feinen 
f>ebel  brüdt  unb  fomit  bem  2uftftrom  eine  neue 
33abn  eröffnet,  inbem  e«  ihm  bic  alt«  üerfd)lie&t 
(S.  SMaSinftrumente.) 

©entilation  dat.),  fiüftung,  bie  regelmä&ige 
ßmeuerung  b«r  2uf  t  in  gefcbloffenen  JRäumen.  2ne 
Urfacben  ber  8uf  toerunr«inigung  in  ben  oon 
Dtenfcben  benutzten  iHdumlicbfeiten  fmb  junäebft  bic 
Äu«fd)eibung*probufte  ber  SWenfcben  burd)  Äu*« 
atmung  unb  »u*bünftung.  5)urd?  bie  Htmung  mirb 
befonber*  ber  Äoblenfduregepalt  unb  ber  §eud3tig» 
feit*grab  «rbeblicb  »ermebrt;  infolge  ber  äu*« 
bünftungen  maebt  fid)  aüiuäblid)  ein  übler  ©erud) 
bemerlbar,  ber  befonber«  beim  SBetreten  be«  SRaum« 

auffällt  unb  burd)  3erfe^ung*oorgänge  auf  ber  £aut 
unb  in  ben  fileibem  oerurfad)t  mirb.  Äünftlidje  SBe« 

leud)tung  (©a3«,  Petroleum«  unb  Äenenlidjt)  er« 
jeugt  außer  betva* titdien  HJtengen  oon  Ä oblenfdute 
unb  fflafietbampf  noä)  beldftigenbe  unb  giftige  ©afe 
(al«  ̂ irobulte  ber  unoolllommenen  SSerbrennung), 
roie  Aoblenorob,  Scctple  n,  $li  bplen,  f  cbroeflige  Säurt, 
tlhroUTn  u. ).  to.  lUudb  bie  3  emueraturerl; cbuug  fo« 
wie  ber  ©taubgebalt  ber  2uft  mad)«n  «in«  SS.  «rfor» 
b«rlid).  Jiad?  bem  3Jorfd)lage  oon  Settenlofer  toirb 

bei  ber  £uftunterfud)ung  ber  Koblenfdure* 
gebalt  b«r  Suft  al«  i»iat;ftab  ber  £ufto«Tunr«v 
nigung  angenommen;  menn  aud)  bi«  ßoblenidurt 
in  ben  SRengen,  wie  üe  in  bemobnten  SRdumen  oot» 
mlommen  pflegt,  nidjt  felbft  n>efentlid)e  Störungen 
beroorruft,  fo  ift  ipre  3Renge  erfabrung«gemdp  in 
Sldumen,  beren  Suft  (ebiglicb  burd)  ben  £eben«pro  jey 

unb  bie  (ünftlid)e  SBeleudptung  oerbraudjt  mirb,  pro» 
portional  ber  gefamten  SBertd)led)terung  unb  (ann 
baber  al«  ll'tafe  für  (entere  gelten.  $ettentofer  oer- 

langt, ba|  1  cbm  reine  £uft  böcbftenö  1 1,  mbgliepft 
aber  nur  0,7 1  Äoblenfäure  entbalte.  S)a  ber  Äob« 
(enfduregebalt  b«r  freien  Suft  etma  0,3 1  auf  1  cbm 
betragt  unb  ein  SRenfd)  1  um  blich  etma  22,«  1  Äoblen» 
fdure  probujiert,  fo  mürben  32  cbm  Suft  pro  Kopf 
unb  Stunbe  erforberlid)  fein.  9leuerbing«  ift  aud) 

bie  Semperaturjunabme  al«  SDlafeftab  für  bie  2u\v 
oerunreinigung  genommen  morben.  X ief elbe  giebt 
einen  febrbraud)barensUlapftab,  menngleicbjeitigbCT 
SDaifergebalt  berüdfidjtigt  mirb,  ba  biefer  bie  6nt« 
wärmung  be*  Aörper*  beeinflußt  3ft  bie  Snjabt  ber 
^erfonen  nicht  befannt,  fo  reidpt  «rfabrung«mäfeig 

bei  menia  benu|t«n  9läumen  ein  einmaliger  ftü  un- 
lieber 2uftmed)fel  be*  9iaum*  au*,  bei  Steigerung 

ber  SBenupung  mup  ein  grö&erer  2uftmed)fel  ein» 
treten;  in  iRdumen,  in  benen  fid)  ©erüdje  entmideln, 
ift  ein«  6t«ig«rung  b«*  2uftmed)fel*  bi«  auf  ben 

4—  5fad)«nsJiauminbalt  «rforberlid).  darüber  bin« 
auszugeben  ift  megen  ber  bann  ftattfinbenben  3ug» 
erfd)einungen  nicht  rätlieh.  2)ie  Slnfid)ten  über  ben 
jwedmäfeigften  %  e  u  d?  t  i  I !  e  i  t «  g  « |  a  1 1  b«r  2uft  fmb 
oerfdjUben.  Weiften*  rotrb  eine  relatioe  ̂ eudjtigteit 
Don  30  bi*  60  ̂ roj.  ober  ein  Sättigung*beficit  oon 
10  bi«  8  g  oU  am  )utrdgltd)ften  angenommen.  $ür 
einjelne  »vaüe,  j.  SB.  2agendume,  Ställe,  lann  man 
fid)  burd)  Ginfetten  oon  fog.  Süfterfteinen,  meld)e 

mit  Kanälen  oe'rfeben  fmb,  burd)  SüftungSgitter unb  äbnlid)«  SBorrid)tunaen  belfeu.  Xer  «infaebfte 
2uftau«taufd)  finbet  burd)  Offnen  oon  ̂ enftem  ober 

einjelnen  Scheiben  ftatt,  et  er  ««  merbtn  3alcune= 
(läppen,  aud)  fog.  Sd)metterling«fd)ieber  au«  ©la« 
angebracht.  Sine  gemiffe,  menn  aud)  geringe  SS.  finbet 
im  hinter  burd)  bie  Stubenöfen  ftatt 

Sine  »irtfamc  SS.  ift  nur  burd)  lünftlicbe  2ftf» 
tung  ju  erjiel«n,  inbtm  man  b«fonb*T«  Äanal«  für 
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4.  Flügelventilator  für  Handbetrieb.  6.  Grofaer  Grubenventilator  (Wettermaaclilne). 

6.  Eingemauerter  Flilgelventllator.  7.  FlÜKelvcntllator  mit  direktem  Dampfantrieb. 
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Lüftungsanlage  mit  Temperaturdlfferen*. 

3.  Rauchrohr  mit 
Abluftkanal 

6.  Schornstein  mit 

4.  Lockofen. 
5 

es 

6.  Fester  Sauger 
von  Käuffer  &  Co. 

Beweglicher Sauger 

von  Howorth. 
7.  JFetW  Sauger  8.  Fester  Sauger 

Windhausen  &  BUsln*. 

o  c 

  1/' 
10.  Grofser  Schraubenventilator  von  He^er. 

11.  Aerophor  von 
Treutier  &  Schwarz. 

*  : / 

13. 

I 
I  r 

ffl    Ö  t=q  d 
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BEttfilafimu 

2  ie  3u»  unb  SlbfübrungSf  anale  einer  2  ü  f  t  u  n  g  $ » 
anläge  für  ein  ganjeS  ©ebäube  fmb  biefelbcn 
wie  bie  etnet  2uftbeijungSanlage  (f.  fceijung).  2>ie 
Tafel :  5B e  n  t  i  I  a  t  i  o  n  II,  gig.  1,  fteUt  fdjematifcb  bie 
Sttnorbnung  einet  2üftungSantage  mittels  Tempe» 
raturbifferenj  bar.  a  ift  ber  GinftrömungSfanal  ber 
2uft,  b  bie  Staubtammer,  d  ber  öeijapparat,  c  bie 
SluStrittSöffnung  ber  »armen  2uft,  e  bie  2Jlifcb* 
llappe  (c  unb  c  »erben  meift  fortgelaffen),  ff  bie 
SlbftrömungSöffnungen  ber  »armen  2uft,  gg  ÜJlün« 
bungcn  ber  2uftfanäle  lum  beliebigen  Ginlaffen 
unerwarmter  2uft  bebufs  ÜJUfcbung  mit  ber  er« 
wärmten,  h  j»eiter  fiuftcintritt  für  falte  2uft. 

2>ie  38.  ift  am  lebbaftr ften,  wenn  bie  au&ere  Tem« 
peratur  am  niebrigften  ift,  alfo  im  ftrengen  Sinter, 
wo  fie  aber  am  »enigften  oermifit  wirb,  dagegen 
ift  ihre  SBirfung  febr  gering,  ja  gleich  Stull,  »enn 
bie  aufeere  Temperatur  nur  wenig  niebriger  als  bie 
Temperatur  in  ben  ju  pentilierenben  SHaumen  ober 
gleich  biefer  Temperatur  ift.  3"  biefem  ftalle  ift 
aber  gerabe  bie  9J.  am  nBtigften.  Gine  ©irtung 
lafet  ficb  unter  folcben  ungünftigen  Umftänben  nur 
erreichen,  nenn  bie  öciiung  von  ber  93.  getrennt  ift, 
am  beften  burd)  mafcbinelle  S3.,  bie  aber  eine 
SBetriebsfraft  erforbert.  (Sine  Vergrößerung  beS 
SluftriebeS  in  bcn  Kanälen  lafit  ficb  ebne  SÖctriebS* 
traft  tünftlid)  erzeugen  cureb  Erwärmung  ber  216* 
luft,  alfo  Grböhung  beS  UnterfcbiebeS  ber  Tempe« 
ratur  berfelben  unb  ber  Slu&enluft  (SlfpirationS« 
fpftem),  unb  »war  finbet  hierbei  bie  Grwärmung 

ber  Slbluft  wie  bei  ber  3u(uft  t-ureb  fceijtörper  ftatt 
ober  unter  33enuhung  ber  2Därme  ab jiebenber  SRaud)« 

Safe  an  Sdjornfteinwanbungen,  ferner  burd)  ©aS« 
ammen  ober  birefteS  fteuer.  2efetereS  ift  toegen  ber 
llöglicfcfeit  beS  9lüctfcblagenS  oon  9taud)  unb  9lu& 

nicht  }u  empfehlen.  @aS  tann  beS  teuern  93etriebe8 
halber  nur  bei  Ginjelrdumen,  j.  33.  Äborten,  wo  baS 

@aS  gleicbjeitia  für  bie  ̂ Beleuchtung  bient,  93er»en» 
bung  finbeiu  Taf.  II,  ftia.  2,  fteUt  ehien  berartigen 
SlfpirationSlüfter  (fiüftungSlaterne)  bar. 
Um  bie  Sibluft  cinjelner  Kanäle  burd)  bie  abgeben« 
ben  iHaucbgafe  mit  ju  erwarmen,  wirb  in  ber  Siegel 
Per  Slbluftfanal  neben  ben  betreffenben  Scbornftein 

gelegt  unb  bie  Sange  jroifcben  beiben auS  einer  6if en» 
platte  bergeftellt.  äöenn  bagegen  bie  SIbluft  auS 
mebrern  SHaumen  ober  einem  ganjen  ©ebäube  ge» 
fammelt  unb  bur<b  einen  gemeinfamen  Schlot  abge< 
leitet  wirb,  fo  (ann  ber  Scbornftein  einer  oorbanbc« 
nen  SentTalbeijung  in  Sonn  eines  gufseifernen  ober 
fdjmiebeeifemen  9to(>reS  auSgebilbet  unb  innerhalb 
beS  StbluftfcbacbteS  b,  od)  unb  über  2>acb  aefübtt  wer» 
ben,  fo  bafe  er  etwa*  höher  als  ber  xlbluftfcblot 
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münbet.  Tiefer  unb  baS  9taud?robr  werben  fobann 
mit  winbablentenben  Sluffaften  oerfeben.  3n  frifl'  6» 
Taf.  II,  bebeutet  a  ben  Scbornftein,  bb  fiufttanale, 
cc  eiferne,  mitStippen  rerf ebene  Sangen.  3n3tg.3, 

Taf.  II,  werben  bie  geuergafe  au8  &  bureb  ein  gufe« 
eiferne«,  im  2ujti\tadjt  b  liegenbed  9lobr  abaelettet 

oft  eine  oorbanbene  (^uerungdanlage  nid}t  per* 
wenbbar  ober  wabjenb  bei  Sommert  nidjt  in  33e» 
trieb,  fo  mub  ein  fog.  Codofen  am  untern  6d?lot« 
enbe  aufgeftellt  werbett.  SIU  Sodofen  werben  ein» 
fadje  eiferne  Sd>ad?t5fen  (f.  Cfen)  benutjt,  bie  einen 
feitlid)  burd)  bie  €djlotrcanb  reidjcnbeu  JüUfcbacbt 
baben  (Taf.  II,  $ig.  4). 

5lud)  bie  ©inbfraf  t  ttrirb  »um  ?lbfauaen  ber  Jlbluft 
(eoent.  jum  6inpreffen  oon  ̂ rifcbluft)  burd)  fefte 
ober  bewegliche  6<blotauffafee,  fog.  5)ef  lef toten, 
miHbar  gemad)t.  Tic  beweglichen  2Iuffätie  ftnb  roe» 
gen  ihrer  febtoer  )ug&nglichen  unb  ber  93erfcbmutiung 
bureb  6taub,  Schnee,  6i$.  9iu|  aufgefegten  Sage 

nicht  ju  empfehlen.  2)urcb  bie  eigentümlid)e  $or* 
mung  ber  aui  93led),  ©ufeeifen  ober  Thon  berge« 
(teilten  Teile  foll  ber  oon  oben  ober  unten  ober  oon 
ber  6eite  tommenbe  SBinb  fo  abgclenlt  werben,  ba& 
et  nidjt  nur  oerbinbert  ift,  in  ben  Schlot  eimutreten, 
fonbern  nod)  eine  leichte  6augwirtung  auf  benfei* 
ben  ausübt;  aufeerbem  foll  iHegen  unb  6d)nee  am 

eintritt  oerhinbert  »erben,  jjig.  6,  Taf.  II,  fteUt  Den 
fejten  Sauger  oon  Ääuffer  «feßo.,  ̂ ig- 1  Pon5üolpert, 
§ig.  8  oon  ©inbbaufen  &  93üfmg,  §ig.  9  einen  be* 
»eglichen  Sauger  oon  5o»ortb  bar.  93ei  le^term 
trägt  bie  $ödle  be3  Schaufclrabeä  ein  jweiteS,  »el» 
che«  burd)  9Binb  in  Drehung  gefegt  »irb.  2llle 
Slufffl&e  obne  Unterfdjieb  leiben  an  bem  9Jtangel, 
bab  f»e  um  fo  befter  »irlen,  je  ftftrfer  ber  9öinb  ift, 
je  mehr  alfo  bie  natürliche  Süftung  ohnehin  »achft 
unb  bamit  bie  SBirtuug  ber  3luff &\$t  überflüffta  »irb. 

Swedmdbig  fmb  fie  nur  als  3lbbcdung  oon  wichen 
Kanälen,  bei  »eichen  ein  burch  Slblenfung  be3  ©in« 
be*  an  benachbarten  Körpern  hervorgebrachter  unb 

ber  2uftbe»egung  im  Kanal  entgegenroirtenoerOber* 
»inb  ftörenben  (finflufj  auf  bie  2uftbe»egung  ge* 
»innen  fann.  ftür  freiftehenbe,  burd)  bie  Umgehung 

nicht  beeinflußte  Kanäle  (Scbornfteine)  fmb  befiel« 
toren  unnötig.  3um  Sdjufte  gegen  Sonne,  SRegen, 
Schnee  genügt,  »enn  erf orberlich,  ein  einfaches  £acb. 

33ei  ben  »rud«  unb  Sauglüftungsanlagen  »irb 
bie  2ufthc»egung  burd)  Ventilatoren  erzeugt, 
»eiche  in  ber  oerfchiebenften  2Beife  ausgeführt  unb 

betrieben  »erben.  3lm  häufigften  finben  bie  91  ab« 
geh  Life  Slnwenbung,  inSbe)onbere,  »enn  es  ftd) 
um  bie  Sewegung  grofeer  fiuftmengen  hanbelt. 
2)iefelben  »erben  als  Sdjrauhen«  ober  ftlügel» 
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pentüatoren,  erftcre  auch  ftatt  mit  9Jtaf (feine  mit 

2Baffer  betrieben,  ausgeführt.  2)ie  mcift  gebrauch« 
lieben  Gcbraubenoentilatoren  fönnen  unmit* 
telbar  in  einem  burebacbenben  flanal  aufgestellt 
»erben  unb  eignen  fid)  inSbefonbere  für  bte  Ve* 
»egung  großer  2uftmengen  bei  fleinem  $rud  unb 
aüerbingS  geringem  9k|ieffeft  pon  0,ss.  Wittels 
ihrer  ebenen  ober  leicht  gefrümmten  Schaufeln  neb» 
men  fie  bie  2uft  an  ber  Vorberflacbe  beS  Stahes 
auf  unb  febrauhen  ober  brflden  biefelbe  parallel  ber 
?ld)fe  weiter.  Sie  fönnen  für  jeben  porfommenben 
fiuftbebarf  gebaut  »erben,  bod)  empfiehlt  eS  fid), 
mit  bem  iRabburcpmeffer  ntd^t  über  3  m  ju  gegen. 

?TÜr  grofse  2üftungSanIagen  ift  bie  von  freger  ab- 
gegebene tfonftruftion  (laf.  II,  ftig.  10)  perroenb« 

bar.  Sie  eingefaugte  2uft  »irb  allmählich  bunt  ben 
untern  gufjetfernen  fegeiförmigen  Körper  a  in  ben 

feftftebenben  Sing  b  gcfüprt,  in  »elcpem  j»ölf  ge» 
trümmte  2eitfd)aufeln  befeftigt  finb.  2>aS  auf  ber 
SÖelle  c  fliegenb  aufgefeilte  fiaufrab  d  befmt  j»ölf 
jugefpifete  unb  fdjrag  geftellte  6d?aufeln,  »elcpe  bie 
2uft  oonoartS  treiben,  wobei  ber  obere,  teilförmige 
flörper  e  ein  tubJgeS  Übcrftrömen  ber  2uft  in  ben 
ÄanalquerfdmUt  vermittelt.  S)er  ffeil  e  unb  ber 
flegel  a  befi|en  perfdbliefibare  Öffnungen,  um  ju 
ben  fiagem  gelangen  ju  fönnen.  ferner  finb  in  a 
Scpli&e  für  bie  ßinfüfrrung  beS  Treibriemen«  nacb 
ber  auf  ber  ÜBelle  c  fttjenben  SHiemenfdjeibe  por» 

banben.  laf.  I,  3rig.  1—3,  jeigt  gebraucblicbe 
Sdjraubenpentilatoren  für  Heinere  Suftmengen. 
Gine  redjt  gute  fieiftuna  giebt  audj  ber  ftaufferfebe 
edjraubenüentilator.  Sei  ben  ftlügelpentilato» 
ren  wirb  bie  2uft  an  ber  SIcbfe  angelangt  unb  burd) 
Gentrifugalfraft  in  einen  an  baS  fpiralförmige  ©e* 
baufe  angcfcbloflenen  Äanal  getrieben.  Sie  beiden 
nacb  iprer  3Birfung  au*  Gentrifugalregulato* 
ren.  Ginen  foldjen  für  ioanbbetrieb  jum  befreien 
ber  ©entgruben  oon  gefäbrlidjen  ©afen  (teilt  gig.  4 
ber  2af.  I  bar.  $ig.  5  berfelbcn  2afel  jeigt  einen 
großen  mit  Seiltrieb  arbeitenben  ©rubenpentilator 
(2Dettermafd)ine)  für  Sergmerte.  ftig.  6  erläutert  bie 
<3inmauerung  eines  $(ügetoentilatorS,  unb  ̂ ig.  7 

Seigt  einen  mit  bireftem  Dampfantrieb  periebenen 
Hügefoentilator  im  Sledpgebaufe.  gia.  13,  taf.  II, 
teilt  ben  Vlan  einer  Vulf  ionSlüftungSan* 

l  a  g  e  f  cbematifd)  bar.  a  ßinftrömungSfanal  ber  2uf  t, 

b  Staubfammer,  c  Hilter,  d  Ventilator,  e  Vorwärm« 

fammer,  f  SBafd)«  unb  SefeudptungSraum  (f  feiten 
angeorbnet),  g  9Jtiid)f läppe ,  h  öeuapparat  jum 
5fta<b»armen  ober  pollfommenern  drwdnnen  ber 

2uft;  i  3Jtifd)flappe{  k  5Jtifd)lammer  (wenn  e  unb  f 
wegfallen,  finbet  bie  ̂ Befeuchtung  ber  2uft  über  h 
ober  in  k  ftatt),  m  VerteilungStanat  ber  warmen 

2uft,  1  SJerteilungSfanal  ber  falten  fiuft  jum  na** 
traglicben  beliebigen  ÜJIifdjen  pon  »armer  mit  nidjt 
erwärmter  2uft  für  ieben  Ginjclfanal  (1  wirb  meift 

nidjt  ausgeführt).  93ei  allen  centralifierten  Sien* 
tilationSeinridjtungen  ift  eine  forgfältige  Dutt*  unb 
Reinhaltung  ber  fiuftwege  unbebmgt  notwenbig. 

5)utd)  SÖaffer  werben  befonbere  formen  pon 
6djraubenpentilatoren  betrieben:  ber  Heropbot  pon 
Sreutler  &  6d>»an,  ber  floSmoSpentilator  pon 

Schiffer  &  ffialf er,  fleibel  &  So.  u.  f. ».  $er  ?l  er  o « 
pbor  perbraud)t  80— GOO  1  pon  3  bis  4  SJtmo< 
fpbaren  in  einer  6tunbe  unb  liefert  hierbei  360— 
5000  cbm  2uft.  3ngig.  11,  laf.  II,  ift  a  ein  fflgeför« 

migeS  vJtfibd>en,  gegen  »eldjeS  pon  b  auS  ein  Gaffer* 
ftrabl  geführt  »trb,  infolgcbeffen  bie  ftebenbc  2öelle 
mit  bem  €d)raubenpenti(ator  c  in  93e»egung  gefegt 
»irb.  5)a3  Söaffer  flie&t  burd;  e  ober,  |aüS  biefeS 

burd)  fcabjt  perfdjloffen  »irb,  burd)  £rid?ter  d  in 
bie  barunter  befniblicpen  ̂ angfcbalen,  pon  »cldjen 
eS  gegen  bie  Söanb  gefd)leubert  »irb  unb  jerftaubt, 
»oburet  eS  möglicb  ift,  bie  2uft  anuifcudjten ;  ber 

Mbflufe  finbet  bann  bureb,  g  ftatt.  Sei  bem  ftoS« 

moSpenttlator  gig.  12,  £af.  II,  ift  c  ber  SBen» 
tilator,  an  beffen  $eripperie  ftd)  ein  fageförmiger 
ßranj  b  befinbet;  gegen  lefttern  ftrömt  burd)  a  ein 
5Da(  erftrabl. 

»IS  Ventilatoren  fönnen  auebStrapIapparate 
(f.  b.  bienen.  9Bafferftrablgebl4fe  eignen  fid)  inbeS 

»enig  jur  fß.,  ba  ibr  SBirfungSgrab  ein  ftufterft  ge* 
ringer  ift,  ba  fte  ferner  mit  oft  laftigem  ©erdujcb 
arbeiten  unb  bie  unmittelbare  SBerfibrung  ber  2uft 
mit  bem  2Ba(fer  Snfeucbtung  ber  lefctcrn  ergiebt,  bie 
nid)t  immer  er»ünfcbt  ift.  3)ampfftrablappa» 
rate  fmb  nur  jum  2lbf äugen  ju  gebraueben,  ba  ber 
Tann1'  mit  ber  2uft  fid)  mifd)t,  fie  perurfachen  aber 
bebeutenbeS  ©eraufcp,  fo  ba|  fie  nur  in  einzelnen 
fällen  beS  ©emerbcbctriebeS,  nicht  aber  für  SBobn* 
räume  u.  f.  ».  $ln»enbung  finben  fönnen.  3)rud* 

luftftraf)lapparate  erforbern  eine  Drudluft« 
anläge,  fönnen  baber  nur  pereinjelt  ober  in  Stabten 
mit  Srudluftperforgung  benu&t  »erben. 
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3ulcitung  reinet  2uft,  am  beften  aber  audj  gleicb» 
leitiß  betontere  Kanäle  für  Slbfübrung  t>ct  ver» 
brausten Cuft  anorbnet.  um  bie  Suft  in  benKanälen 
f  ortjubewegen ,  wirb  biefelbe  entwcber  erwärmt 
(V.  mittels  Temperaturbijferenj),  ober  eS  werben 
Trud»  ober  Saugapparate  (Ventilatoren)  be* 
nu|(t  (V.  mittels  mafdnncllcr  (Sinridjtung).  Serben 
bie  Ventilatoren  in  ben  3utuftfanaicn  aufgeteilt,  fo 
fpricbtntanvonVulf  ionS»  oberer  u  dl  üf  tungS* 
fasern;  »erben  bie  Ventilatoren  ((Srbauftorcn) 
in  ben  Stbluftfanälen  angeorbnet,  fo  fpridjt  man 
von  Sauglüf  tungSanlagen;  »irb  bie  Stbtuft 
aber  jur  Sidjerung  ber  Vc»egung  beionberS  er» 
»armt,  fo  fpriebt  man  t»on  SlfpirationSfvjtem. 
$)ie  Softeme  tonnen  aud)  miteinanber  lombtniert 

»erben,  »aS  aber  aewobitlid?  au*  SparfamteitS» 
grüuben  niebt  acjducbt.  SrudlÜftung  »enbet  man 
oei  turjen,  »enig  2öiberftanb  bietenben  9lbluftfana= 
len,  Säuglüftung  bei  turjen  3u(ufttanalen  an. 

Tie  volltommenfte  Einlage  ber  3uiufttandle  be- 
fielt barin,  bau  man  für  aue  ju  lüftenben  Staunte 

eine  gemeinfame  (tntnabmefteüe  ber  frifdjen  fiuft 
anorbnet,  Untere  an  einem  öeijapparat  im  Heller 
vorwärmt  unb  fobann  ben  einjelnen  Staumen  in 

getrennten  auffteigenben Kanälen  jufübrt.  T io  (5nt- 
nabme  ber  JVriicbluft  von  auften  foü  möglid?ft  an 
einer  gegen SBinb. Staub, Staudj  unb  Kv,\\  gefaxten 

S  teile  erfolgen.  #»edma&ia.  ift  e3,  j»ei  in  entgegen» 
gefegter  Stidjtung  liegenbe  Sntnabmeftellen  anjuorb» 
nen,  um  ben  GinflüHen  beS  2BinbeS  unter  3ln»en» 
bung  von  Klappen  vorzubeugen.  2)ie  Öffnungen 
finb  vor  Siegen  unb  Sdmee  gu  fdjü&en  unb  mit 
©itterroert  \\\  oerfeben.  (Sin  Steinigen  ber  2uft  nadj 
ber  ßntnabme  von  aufjen  ift  ftetS  »ünfd?enS»ert. 
3)ieS  gefdjiebt  burd)  Staubtammern,  in  »eld?en  [ut 

ber  gröbere  Staub  ablagert  ̂ inerer  Staub  !ann 
bureb  febr  feine  2Jtetallbrabtgitter,  ©ewebefilter  ober 

SBafdjapparate  auSgefdjiebcn  »erben.  Sol<be  (Ein» 
riebtungen  finb  jebod?  mit  Vorftcbt  anju»enben,  ba 

fte  leidet  jum  innberniS  für  bie  Üuftbe»egung  wer» 
ben.  Shird)  bie  Gnoärmung  ber  ̂ rifcbluft  »irb  bie 

relative  »jreuditigfeit  berfelben  verminbert,  »eSbalb 
ftd?  eine  Vefeucbtung  bis  auf  30—50  Vroj.  ber  Sät» 
tigung  empfieblt.  &aS  Vefeud)ten  ber  fiuft  lann 
in  ben  ju  lüftenben  Staunten  felbft  ober  befier  ge» 
meinfam  an  VerbunftungSgefäfjen,  fladjen,  offenen 

Sdjalen,  ober  3e?ftäubung£apparaten  in  ber  £>eij» 
tammer  erfolgen. 

5)ie  ben  Baumen  jugefübrte  ̂ rifdjluft  mufe  jur 
Vermeibung  oon  läftigen  3ugerfcbeinungen  burdj 

eine  Vonvärmung  auf  Temperatur  oon  et»a  20°  C. 
gebradjt  »erben.  2)ie3  fann  in  bem  betreffenben 
Staume  felbft  ober  aufeerbalb  beSfelben  in  einer  6cn« 
tralftelle  gefdjeben.  Soll  in  (e&term  Salle  bie  3uluft 

jugleid)  bie  Staunte  er»armen,  »oju  eine  Tempera- 

tur oon  et»a  40°  erforberlid)  ift,  fo  bat  man  eS  mit 
einer  tompletten  £uf  tbeijungSanlage  (f.  £ei» 
nmg)  ju  tbun.  tjür  einjelne  Siaume  läjjt  ftd)  unter 
Venut»ungvon3immeröfen,  »eldje  unter  benStamen 
VentilattonS«,  ©efunbbeitS»,  6anttätS» 
ofen  u.  f.  ».  im  ßanbel  gefübrt  »erben  (f.  Cfen), 
eine  SBinteroentilation  fajaffen.  @e»5bnlicb  er» 
»armen  biefe  Cfen  entmeber  nur  bie  einjufübrenbe 
Hüft  ober  forgen  für  Sbleitung  ber  rjerbrauebten 

2uft.  %üx  9}or»ärmung  ber  grifcbluft  lann  jeber 
3immerofen,  beT  von  einem  5&tantel  umgeben  ift, 
ober  feber  £ei}t&rper  einer  Sentralbeijung  t tonen. 

Sludj  jeber  ftadbelofen  tann  burdj  befonbete,  im 
Dfen  felbft  liegenbe  Äanale  jur  $Bor»armung  ber 

14.«u(t..  «.«.  XVL 

2uft  obne  3)tübe  eingeridnet  »erben.  Stets  follte 

hierbei  bureb  befonbere  N21blufttanate,  bie  am  beften 
neben  bie  betreffenben  Sdjornfteine  ju  legott  finb 

unb  in  bem  3)ad>raume  ober  über  bem  Dacbc  mün» 
ben,  für  eine  regelmäßige  Lüftung  geforgt  »erben. 

99eftimmte  Stegein  für  iß.  laffen  ficb  niebt  auf» 
ft eilen,  ba  bie  Anlage  ftd)  ber  ̂ Bauart  unb  bem 
3»ede  beS  ©cbaubeS  anpaffen  mufe.  allge» 
meinen  ermöglidjen  Sammclheijungen  eine  befjere 
Stiftung  als  Cfen.  Mlle  CüftungSfpfteme,  bie  auf 
Jemporaturbifferenjen  beruben,  )tub  unjuverläffig; 

gleicbmäßig  »irtt  nur  median.  Süftung,  unb  }»ar 
tft  bie  Xrudlüftung  ber  Sauglüftung  oorjuiicben. 
9a  bie  folgen  einer  fdjlecbten  93.  ft<9  oft  erft  nad» 

langer  3eit  jeigen,  f o  »irb  bie  grage  ber  93.  oft  unter» 
nt  ü tu.  dS  genügt  nidi t ,  blof;  bie  Sobn»  unb  Scblaf» 
jimmer  ju  nenttlieren,  auä)  bie  Keller  müffen  rein 
unb  troden  gebalten  »erben;  beim  ein  feudjter  Unter» 

grunb  ift  bie  «rutftätte  gefabrlidjer  ©afe.  3>ie  2tb» 
jugSr&bten  felbft  müffen  fo  ventiliert  fein,  baß  bie 
®afe  über  bie  $ebacbung  binauSgefübrt  »erben. 

£e$mfd)e3Iu3fübrttng  ber  Süftungdanlagcn  f.  bie 
2ert  bcilage  unb  bie  iaf  ein :  Ventilation  I  unb  II. 

Uber  bie  93.  im  «ergbau  f.b.  (SBetterfübrung). 

—  6ine  «3eitWrift  für  öeijungS»,  Süftungä»  unb 
2Ba|ierleitungdted)nif»  erfdjeint  feit  18%  in  $alle. 

93gl.  Ärieger,  5)er  SBert  ber  93.  (Stra|b.  1899); 

iHambaufet,  fiuftverunreinigung  unb  93.  mit  befon» 
berer  Stüdftdjt  auf  ̂ nbuftne  unb  ©ewerbe  (Söien 
1904);  »eitere  fiitteratut  f.  feeijung. 

Ventilatoren,  f.  Ventilation. 

Vcnrtlbretnfe,  93remfe  »ur Hemmung  beSSlüd* 
laufS  bei  Scbifff gefdjü&en  (f.  b.). 

Ventilbnb».  bie  Vereinigung  ffimtlieber  Ventile 

einer  Vumpe  ober  ijeuerfprine  in  einem  leidjt  aus« 
jubebenben  babnarttgen  Körper,  »omit  bie  SJlöglid)« 
teit  gegeben  ift,  bureb  Söfen  einer  einigen  Sdjraube 
bie  Ventile  nadjjufeben. 

iUntilboru,  f.  ftom  (Vlaäinftrument). 
Ventilieren  dat.),  bie  fiufi  bureb  Ventilation 

(f.b.)  erneuem;  eine  ̂ rage  erörtern. 
Vcnttlfolbcn  ober  burdjbrodjener Äolben, 

bei  Vumpen  ein  Äolben,  »eldjer  birelt  bie  3>rud* 
ventile  tragt,  fo  bafe  bie  ju  förbernbe  glüfftgteit 
bureb  ben  burdjbrocbenen  unb  bie  Ventile  tragenben 
Kolben  binturebtntt. 

Vcnrilmafriiiite,  f.  S)ampfmafd?ine. 
Ventilpofauuc,  f.  Vofaune. 
SöeiirUpumpe,  f.  fiuftpumpe. 
it*enniTtcucrung,  ).  (Steuerung. 
Veutiltrompctc,  f.  Trompete  unb  .dorn. 

Venttmiglia  (fpr.  -milja),  fr^.  Vintimille, 
Öafenftabt  unb  ©renjfefrung  im  Krei^  San  Stemo 
ber  ital.  $tovin)  Vorto»3Jiauri)io,  an  ber  Stioicra 
bi  Vonente  unb  ber  SJtünbung  ber  Sioja  inS  Sigu* 
rücbe  3Reer,  malerifcb  am  Verge,  6  km  öftlid}  von 
ber  fram.  ©renje  gelegen,  fo»te  an  ber  ßifenbabn 
©enua=V.  (15  t  km)  unb  an  ber  im  Vau  begriff  enen 
Sinie  V.»  Simone  mit  14  km  langem  Tunnel  unter 
bem  Cot  bi  Tenba,  ift  Vifd)of#fifc  unb  bat  (1901) 
als  ©emeinbe  11500  6.,  in  ©arnifon  baS  23.  Ver» 
faglieribataillon,  bebeutenbe  %*xii,  3ollamt,  eine 
ftirebe  San  SJticbele  mit  Krppta  unb  im  StabtbauS 
eine  Sammlung  röm.  Altertümer. 

lU-utnor,  Stabt  in  ber  engl  ©raffdjaft  öamp« 

fbire,  auf  ber  SJnfel  9Bigbt,  an  ber  Sübofttüfte  male* 
rifcb  gelegen,  (fnbpuntt  ber  Vab,  n,  mit  milbem  Klima, 
vielen  öotelä,  Villen,  Varl  unb  %\tx,  bat  (1901) 
58G6  (S.  V.  wirb  von  Vruftleibenben  viel  befuebt. 

14 

Digitized  by  Google 



210 
ÜJentöfe  —  33enit3tmnf)gaui) 

iDentdfe  (ipt.  maugtobf\  com  ftj.  vent,  «3Binb= 
monat»),  im  Halenbet  (f.b.)  bet  etften  StanjöfifaV n 
Wepubltt  bet  fecbfte  Wonat,  bet  in  ben  3.  I,  II, 
III,  V,  VI,  VII  oom  19.  ftebr.  bi«  20.  üJiatj,  im 
3.  IV  oom  20.  §ebt.  bi«  20.  Warj,  in  ben  3.  VIII 

—  XI  unb  XIII  oom  20.  gebr.  bi«  21.  Warj,  im 
3.  Xn  oom  21.  3ebr.  bi«  21.  «Dlatj  be«  ©regoria; 
nifeben  Kalenbet«  bauette. 

«Öentotcne.  eine  ber  33onja-3nfeln  (f.  b.). 
ttettrpug,  Wont*  (fpr.  mong  mangtub),  1912  m 

bebet,  labler,  meift  mit  Sdmec  bebedtet  93etg  im 

91.  be«  ftanj.  Deport.  Öaucluje  in  bet  ̂ rooence, 
norböftlid)  »on  3t»ignon,  ein  legtet  fflbroeftl.  Au«* 
laufet  bet  Alpen,  btlbet  eine  mächtige,  freiftebenbe, 
weithin  fidjtbate  ̂ ptamibe  unb  bat  auf  bem  ©ipfel 

ein  Dbfetoatorium,  ein  <&otel  unb  eine  Heine  9Ball= 
fabrt«tapelle,  ju  bet  14.  Sept.  gepilgert  wirb. 
Ventre  k  terre  (frj.,  fpr.  mangtr  a  täbvf, 

«33aucb  an  bet  Etbe»,  in  gefttedtem  ©alopp  (retten). 
VentricüluB  (tat.),  Waaen;  V.  cordis,  f.feetj; 

ventriculi  cerebri,  bie  fcöblen  be«  ©ebirn«  (f.  b.). 
ttcntrüoauifr  (lat.),  33aud)tebner  (f.b.). 
tteuuä,  bei  ben  Alcbimiften  ba«  Äupfet. 
3)cnu£  ( $ ),  nacb  bet  Entfernung  oon  bet  Sonne 

bet  jmeite  planet.  Untet  allen  gtofcen  Planeten  tann 
33.  bet  Etbe  am  nädjften  tommen  unb  etfdbeint  am 

bellften;  fte  glänjt  oft  al«  Abcnb  obet  2Jtotgen= 
ftetn  in  gro&er  33rad)t,  zeitweilig  tann  fie  fogar 

aud?  am  bellen  Sage  mit  freiem  Auge  gefeben  roet- 
ben.  Die  mittlete  Entfernung  eon  bet  Sonne  be- 

tragt 108,i  Will,  km,  bie  grö&te  108,f>,  bie  tleinfte 
107,4  3Jlill.  km.  3hte  Entfernung  »on  bet  Erbe 

febwantt  jwifeben  39  unb  260  ÜJUll.  km.  Die  33abit 

ift  nabeju  trei«förmig  unb  ift  um  3°  24'  gegen  bie 
Etbbabn  geneigt;  ihre  Ercentricität  beträgt  mit 
0,oo68.  Dte  Dtmenfionen  bet  93.  finb  benen  bet 
Erbe  nabeju  gleich,  ibr  Durcbmeffer  betragt  12700 
km.  33on  ber  Erbe  au«  gegeben  fdjwantt  bet  fd)ein= 
bäte  Durcbmefler  Je  nad)  bet  Entfernung  jmifeben 

9",ä  unb  65",*.  Eine  Abplattung  bat  ntept  nad)5 
gewtefen  werben  tonnen.  SHeil  93.  ein  innerer  33la-. 
net  ift,  erfdjeint  fie  und  wie  bet  Wonb  in  33bafen, 

Eb  bebatf  man  ju  beten  SBabtnebmung  be« 
tobt«.  Die  SWaffe  betragt  0,79  »on  bet  bet 

.  Spetttoffopifcbe  Unterfudmngen,  SBabrneb-- 
mung  bei  93orubergangen  »or  ber  Sonnenfcbeibe 

unb  Unregelmäfcigteiten  bet  93bafe  baben  bie  Eri* 
ftenj  einet  jiemlid)  bidjten  Atmofpbdre  mit  Siebet» 
beit  batgetban.  Unebenheiten  unb  Rieden  auf  bet 
Cberflädbe  finb  mebrfad)  beobachtet  worben.  Da 

beren  AuSfeben  bureb  bie  Atmofpbäre  aber  mefent= 
lid)  beeinttdd?tigt  mitb,  bat  ftd>  bie  Dauer  bet 
Dotation  ber  9J.  um  ibre  3ld)fe  mit  Sidjerpett  nod) 

nidjt  beftimmen  laffen.  filtere  SBeobacbtungen  Don 

Rieden  ergaben  eine  SRotationSjeit  oon  nabeju  24h; 
nad)  forgtclltigcn  Seoba(bnmgen  von  6<dbiaparelli 

toflrbe  bie  Motationdbauet  bet  g(eid)  ibtet  Um- 
laufdjeit  um  bie  6onne  fein.  3ieuetbingd  mad>en 

eö  fpetttoftopifebe  Seobad^tungen  febt  n>abrfd?eins 
lid),  rai>  bie  diotationdbauet  nid;t  roefeiitlia)  von 

24?  »etfebieben  ift.  S)ie  fiberifdje  Umlaufdjeit  be« 
ttdgt  224,7008  Sage  obet  224  Jage  16  6tunben 
49  Minuten  26  Sefunben.  93.  bat  fein  eigene« 
2id?t,  fonbem  ift  ein  an  fid)  bunllet  Äötpet,  bet 

oon  bem  auf  ibn  fallenben  6onnenlid)t  0,<  jutüd< 
»itft.  Die  f»eüigteit,  in  bet  un$  33.  etfdjeint,  bangt 
babet  gleidjjeitig  won  ibtet  Entfernung  oon  bet 
Erbe  unb  bon  bet  ©onne  ab.  3«  ib"in  gröfeten 
©lanje  jeigt  fie  eine  jiemlid)  fcbmale  Sid?elgeftalt. 

Einen  SRonb,  ben  dltete  iBeobad^tet  mebrfad)  nahv- 
genommen  baben  wollen,  befi^t  98.  nad)  neuern 
sBeobad)tungen  nid)t.  (6. 93enu$burcbgang.) 

iBenud,  italifd?c  9iatur=  unb  Gtartengöttin,  bie 
nad?ber  mit  bet  gried).  Apbrobite  ibentinjiett  unb 
al*  ©ottbeit  bet  Sdjönbeit  unb  Jlnmut,  bet  3eu^ 
gung  unb  ftortpflanjung  berebrt  mürbe.  Stnen 
befonbeni  Sluffdjroung  nabm  ibr  Äult  butd)  Edfat, 
bet  in  ibt  bie  göttliche  ©tammmuttet  feine«  £aufed 
»crebtte.  (6.  Genetrix.)  über  bie  DatfteUungen 
bet  31  in  bet  plaftifcben  Hunft  f.  9lpbtobite.  Die 
im  16.  ?\abrh .  ju  :Hc m  gefunbene,  je^t  in  ber  iribuna 

bet  Uffijien  »u  glotenj  bennblicbe  fog.  33.  oon  3Re  = 
bici  (f.  bie  beigefügte  lafel)  ift  febt  mabrfcbeinlicb 
im  1.  3abrb.  o.  Ebr.  ju  SRom  entftanben.  2tud> 
neuere  Silbbauet,  mie  Eanooa,  Stbotmalbfen, 
©ibfon  (f.  tafel:  EnglifAe  Äunft  III,  S$tg.  8), 
baben  93enu«ftatuen  gef&affen. 

ißenudberg,  sJtamc  mebtetet  33etge  in  DeutfaV 
lanb,  befonbet«  in6d)roaben.  Der  Warne  finbet  fi*, 

fopiel  bii  je&t  betannt,  juerft  in  ben  «tfinbern  oon 
Himburg»,  aud)  «lUargrete  »on  Simbutg»  genannt, 
einem  mittelnieberlanb. ,  um  1367  »erfaßten  ©c= 

bidjt  (bg.  oon  »an  ben  93etgb,  2eib.  1846),  begeg 
net  fettbem  mebrfad)  in  bet  Cittetatut  be$  15.  unt 
16.  oabi b.  unb  bat  ftd)  in  Sagen  unb  93oH«liebem 
lange  etbalten.  Otad)  bem  3"halte  biefet  Sagen 

bdlt  in  foleben  33ergen  Syrau  93enu*  ibren  .f>of  in 

tftnigl.  9Beife  mit  Spiel,  ©efang  unb  Janj.  Ein- 
zelne 3)tcnfd>en  fteigen  ju  ibr  binab  unb  oermeilen 

bei  ibr  in  einem  i»onne»ollen  öeben.  So  t>einrid) 

oon  Cimbutg,  ein  6elb  be«  genannten  iHonmn», 

bet  Jannbaufet  (f.  b.)  unb  bet  Scbnerobutgct  im  "1?. 
bei  Uffbaufen  unweit  Jteibutg  i.  SSr.  Docb  lauien 
fte  gewöbnlid)  ©efabt ,  bie  ewige  Scligfeit  ui  oer 
lieten,  unb  be^balb  fiht  am  Eingange  beS  vierge« 
ber  getreue  Edart  (f.b.)  unb  warnt  »or  ber  Eintebr. 

3uweilen  »emimmt  man  am  bem  5Jetge  bie  2Beb: 
Hage  bet  93etbammten,  unb  ©eiler  »on  Mapferäberg 
Idfet  bie  nad)t§  audfabrenben  f>eren  in  ben  93.  im 
tebren.  Slucb  an  anbere  93erge,  wie  namentlid)  an 

ben  J&ofel--  obet  66tfelbetg  bei  Eifenacb  in  Dbü« 
ringen,  fnüpfen  fid)  jabltcidje  Sagen  »erwanbten 
Sbaratter«.  3btem  ©runbgebalt  nad)  ftammen 

biefe  Sagen  au«  bet  SRptlwlogie  be«  german.  Alter- 

tum«, grau  93enu«  ift  bte  untet  einem  "Jiamen  bet 
tlafftf6en  Wotbologie  »etbotgeue  müttetlicbe  SBelt' 
aottbeit  be«  aitgetman.  0lauben#  in  ibtet  bef onbetn 
§a|iung  al«  Unterwelt«göttin,  wie  fie  aud)  fonft 
nod)  unter  mebrem  anbern  beutfeben  Warnen  er 

febeint,  bie  jugleid)  je  eine  beftimmte  Seite  ibte« 

begriff«  ftatter  berootbeben,  al«  ©ulba  (ju  altbodu 
beutfd)  helan,  oetbetgen),  al«  Jöübe  (Äampf),  al« 
93etd?ta  (f.  b.),  al«  öel  (f.  b.)  u.  f.  w.  Det  watnenbe 

getteue  Edatt  am  Eingange  be«  "Berge«  ift  berfelbe, 
ber  aud)  bie  feulba  bei  ibtem  Umuige  mit  bet 
ben  3ag&  begleitet  unb  bort  bie  9Jlenfd)en  au«  bem 

ii^ege  geben  peifet,  bamit  fie  nid)t  Sd)aben  nehmen. 
3n  bet  »natomie  ift  33.  fooiel  wie  Schömberg 

(f.  ©efd)lecbt«otgane). 
SBrntt^blumentorb,  i.  E6lcnteraten  unb  ®lai-- 
5yenut<bltttd)cn,  f.  Sppbili«.  [fcbwdmme. 

®cnu0burd)gang,  bet  33orübergang  be«  33la» 
neten  93enu«  »or  ber  Sonne.  (S.  Durchgang.) 

Die  93.  haben  eine  große  2Bid)tigteit  baburd)  er« 
langt,  bafe  fte  ein  ftd)ere«  Wittel  bieten,  bie  fiqua* 
toteal=6otijontalpatalIare  (f.  33atallare)  bet  Sonne 
unb  bamit  bie  Entfernung  ber  Etbe  oon  bet  Sonne 
ju  beftimmen.  Stellt  in  bet  folgenben  fdxmatitäen 
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ftigur  E  bif  ©rbe,  V  bie  93enuS,  S  bie  Sonne  »or, 
fo  werben  j»ei  33eobad)ter  in  ben  in  bei  9tid)tung 
iiort) -3ub  möglicbft  trat  auäeinanber  gelegenen 
^untten  A  unb  B  ber  @rboberfläd)e  ba8  fd)»arje 
93enu8f<beibd)en  auf  ber  bellen  Sonnenfcbeibe  bie 
5öeae  aa  unb  bb  jurüdlegen  feben.  »u8  bem 

fdjeinbaren  Slbftanb  biefer  baten  Seae  fäfet  fid) 
bann  bie  Parallaxe  ber  Sonne  finben.  68  ift  batet 
nur  notwenbig,  bafc  »on  jebem  bei  99eobad)ter  in 
A  unb  B  bieSöeae  aa  unb  bb  auf  ber  Sonnen* 
f djeibe  mit  mögüdjfter  Schärfe  feftgelegt  »erben, 
tann  bie«  foroot)!  bunt  birette  SHeffungen,  am 
beften  mit  bem  Heliometer,  als  auch  burd)  pbotogr. 

tlufnabmen  ber  Sage  ber  9Senu8  auf  ber  Sonnen: 
fdjeibe  für  mögüdjft  biete  3eitmomente  »äbrcnb 

be8  93.  gefdjeben.  $)a  bie  2Birlung  ber  *ßarallare 
aud)  bie  3eitmomente  ber  fdjeinbaren  SBerübrungen 
be$  2>enuöfd)cibd)cnä  mit  ber  Sounenfdjeibe,  bie 

R  ontaf  te,  beeinflußt,  fo  !ann  aber  aud)  bie  Son= 
nenparaüare  burd)  93ergleid)ung  ber  an  tjrrfdjie- 
benen,  ibrer  Öaae  nad)  gut  beftimmten  Orten  be= 
obad)teten  iBerüprungS}eiten  ober  aud)  berbeobaäV 
teten  Sauer  ber  ganjen  (?rfcbeinung  abgeleitet  »er 
ben.  infolge  ber  fog.  Jropfenbilbung  (f.  b.)  ftnb 

K*  bod)  bie  9Üfeobad)tungen  ber  ttuntaf  te  erheblichen 
njidjerbeiten  unterworfen. 
Sie  SÖterfurburcbgänge  fmb  §ur  ̂ arallarenbe- 

flimmung  nidjt  geeignet,  ba  SDtertur  aud)  jur  3eit 
einer  2>urd>gänge iu  toeit  bon  ber  Grbe  entfernt 
ift  unb  baber  bie  Söirtungen  ber  ̂ arallare  auf  bie 
(triebeinungen  be8  Surdjgange«  bon  nur  unerbeb= 
li<hem  SBetrage  ftnb. 

~  «fdjen  1518  unb  2012  fmb  folgenbe  93.  ju  ber= 
3»ifdj 

jeidwen: 

i.  3uni  Isis 
L  »  152« 
7.  Dt).  1631 
4.     .  163» 

6.  3uni  1761 
5.  •  1769 
9.  «f|.  1874 
6.  >  1889 

8.  3uni  S004 
6.     •  9011 

3n  SInbetradjt  i&ret  Seltenheit  unb  ibrer  2öid)tig- 
teit  für  bie  (Ermittelung  ber  Sonnenentfernung,  be$ 
©runbmafee«  in  ber  SIftronomie,  fmb  baber  aud), 
namentlich  1874  unb  1882,  bon  allen  flulturoöltern 
umfangreiche  (Srpebitionenjur  93eobad)tung  ber  33. 

an  ben  bierfür  günftigften  fünften  auägefanbt  »or 

ben.  —  Suf  bie  Söidjtigteit  ber  93.  für  bie  99eftim- 
mung  ber  Sonnenparallare  bat  juerft  1677  fcalleb 
aufmerffam  gemacht. 

fttenuäfttegeafalle,  ^flanjenart,  f.  Dionaea. 
Ncnuflgürtel ,  f.  Rippenquallen  unb  lafel: 

2eud?tenbe  % iere,  §ig.  7  (99b.  17). 
Neuutfbaar,  Sarnlrautgattung,  f.  Adiantum. 
«enufta,  f.  9jcnofa. 
Centtdmufrfceln  (Veneridae),  eine  aud  20 

©attungen  unb  Über  160  Slrten  beftebenbe  Familie 
ber  ÜJlufdjeln,  mit  regelmäfeigen  oüalen  ober  breü 
edigen  Sdwlen,  bie  platt  ober  gerippt  unb  bäufig 
fdptm,  befonberS  rofig  gefärbt  jinb.  (S.  &afel: 
©eidjtiete  EU,  $ig.  5.)  man  fmbet  93.  in  aUen 

beeren,  aber  unter  ben  Sropen  finb  jte  quantita= 
tib  unb  qualitatib  am  ftdrlfteu  entmidelt.  ©etoiffe 
Birten  »erben  oon  benn©rbameriL3n»tfln«m 

bem  Kamen  (Slam  (f.  b.)  jur  93erfertigung  bef 

JBampum  (f.  b.)  hemmt. 
fBenu£o!)r,  alter  Sammlername  für  bie  Slrten 

einer  mit  obrförmiger  Schale  oerfebenen  (Gattung 

(Sigaretus)  ber  Kammliemer  (f.  b.),  bie  oon  ben 
Tropen  bxi  tum  SDiittelmeer  bortommen. 

5ücnuc*f  djub,  ̂ flan^engattuna,  f.  Cynt  ipedium. 
Ter,,  hinter  ber  tmlfenfd)aftud)en  Benennung 

»on  Jieren  Äbtürjung  für  ®iooanno  33attifta 
93erano,  ber  über  bie  ÜJtollu*ien,  befonber«  über 
bie  Äopffü&er  be«  SDiittelmeer«  fdjrieb. 

iBera,  ber  245.  ̂ lanetoib. 

«erabf rfjicbung  eine*  ®ef e|je8,  f.  9lbfd)ict. 
©erodjtltdifeir,  f.  »nrüdjigfeit  unb  Gbre. 

fBeracruj.  1)  Cftl.  Staat  oon  3Jterifo,  etn 
Süftenftrid)  am  9neri!ani)d)en  ®olf ,  grenjt  im  9R. 
aniamaulipa«,  bon  bem  ti  ber  SHio  ̂ anueo  trennt, 
im  2B.  an  San  2ui«  ©otofi,  öibalgo  unb  ̂ Juebla, 
im  S.  an  Daraca,  im  0.  an  Sbiapad,  2aba«co  unb 
ba-?  Dleer ,  bat  75651  (nad)  anbern  76863)  qkD) 
unb  (1900)  9810306.  (S.Äarte:  SWerito.)  hinter 

ber  beifjen  Sanbfteppe  ber  äüfte  mit  Süfemajfer: 

lagunen  unb  Saljbaffen  beginnen  bie  fteilcn  ?lb- 
bad)ungen  ber  merit.  6od)flad)e,  auf  melcber  fid) 

jroifdjen  tief  eingerifienen,  bier  unb  ba  ju  Shdlern 
ftd)  erroeitemben  Sd)lud)ten  müd)tige  33erggipfel 
bxi  an  unb  über  bie  Scbneeregion  erbeben,  roie 
ber  5582  m  hebe  i[k  oon  Orimba  (f.  b.)  unb  bie 
ilorpbprmaffe  beg  4090  m  boben  <£ofre  be  93erote. 
3luf  ba8  »Uuüium  ber  Äüfte  folgt  ein  Streifen  ter* 
tiaren,  bann  ein  breiterer  mefojoifd)en  2anbe8  unb 
jchliefilid)  bie  Gruptiobede  Ui  ̂ ocblanbeft.  93on 

ben  ftüftenflüjfen  fmb  mebrere  auf  fune  Strcden  für 
f leinere  Seefdjifie  fd)iff bar,  aber  ba8  einlaufen  roirb 

burd)  Marren  erfd)roert.  3ludgejeid)nete  SJMnerah 
quellen,  falte  unb  »arme,  fmb  uorbanben.  Xa-j 
jllima  aeigt  infolge  ber  Cberflddjengeftaltung  bie 
größten  öegenfä^e.  ßbenfo  ioed)feln  §lora  unb 
Aauna.  ̂ irobuf te  ber  »armem  3one  fmb  befonber* 

.Üaffee,  Jabaf,  3uder  unb  93aum»oUe.  25ie  93e= 
Weiterung  beftebt  aus  ben  in  2Jterifo  ge»5bnlid?en 
Elementen;  bod)  fmb  in  ber  Äüftenebene  bie  9Jeaer 
unb  Kegerblenblinge,  3JluIatten  unb  3ambo3  b^ufig. 
Unter  ben  ̂ nbianerftümmen  »alten  bie  Sjteten  oor, 
im  91.  »obnen  iotonaea,  im  S.  Sbontaled.  ̂ aupt< 
er»erb8j»eige  ber  93e»obner  finb  ber  öanbel,  bie 

93iebmd)t  in  ben  2lano8  an  ber  flüfte  unb  bie  6in= 
fammluug  oon  93anille  unb  ̂ alape.  3)ie  £>auptftabt 

ift  ̂alapa  (f.  b.).  —  2)  ̂aup  t  ijanbrk^iau  bed  Staa« 
tcSSB.,  auf  ber  Stelle,  an  »eld)er  gerb.eortej  21.Slpril 
1519  lanbete,  gegrünbet,  bat  eine  ber  ©efunbbeit 

febr  ungünftige  Sage,  b^art  am  5Dleere  in  büner, 
»afferlojer  Sanbebene,  ift  bon  SRauern  unb  $ort? 
umgeben,  regelmäßig  gebaut,  bat  (1900)  24085  6., 
barunter  biete  (Europäer,  7  .Hinten ,  4  M [öfter,  ein 

iHuguftinertoUegium,  &ofpitd(er,  ein  3bUbauS,  ein 

Slmpbitbeater  für  Stier-  unb  £abnengefed)te  unb 
ein  Sd)aujpielbau8.  5)er  öafen  ift  nur  eme  offene, 
unftd?ere  Meebe.  93.  ift  burd)  (Sifenbabnen  mit  ber 
Öauptftabt  3)lerifo,  Mloarabo  unb  $alax>a,  burd) 

Dampfer  aber  mit  ben  ftüftenplä^en,  mit  3lca- 
orlean«,  SBeftmbien,  5Keupor!  unb  ßuropa,  burd 
Kabel  mit  Jfrabana unb  ©aloefton  oerbunben.  >>aur . 
fäd)lid)ed  2lu§fubrprobuft  ift  Silber,  bann  Oolb, 

.ttaffee,  3uder,  33anille,  öäute,  5<U</  iabat.  9teuer» 
binav  gebt  ber  93erfebr  uirud.  lie  ̂ nbuftrie  er< 
ftredt  fid)  auf  ©igarrenfabrilation  unb  ©ie&erei. 

iBeronba  (fpan.),  eine  auf  Ieidjten  Pfeilern  ober 
Säulen  rubenbe,  mit  »orfpringenbem  ®ad)  ober  nur 
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212  Sßeränbcrlidjc  Sterne  - 

mit  ßattenroerf  bebcdte  f>alle,  meldte  an  2anb»  ob« 
2Dobnbäufern  angebradjt  ift  unb  mit  S<blingpflan= 
jen  beiopen  ju  werben  pflegt.  (6.  ̂ ergola.) 

5üeränberltd)e  Sterne,  variable  Sterne, 

biejenigen  ftirfterne,  beren  feelligteit  fid)  im  Caufe 
ber  3eit  änbert.  9Jlan  unterfebeibet  bauptfätblicb 
bret  fllafjen  foleber  6terne:  1)  bie  neuen  ober 
temporären  6terne,  bie  plöfclid)  an  einer  Stelle 
aufleudjten,  roo  lein  Stern  mtber  betannt  toar,  unb 

bie  nad)  längerer  ober  fünerer  3«*  roieber  »er» 
febroinben;  2)  Sterne,  beren  Cicbtroecbfel  in  unregeb 
mäßigen  Zeiträumen  unb  in  unglficbem  ©rabe  er 
folgt  ober  irregulär  oeränberlicbe;  3)  Sterne, 
beren  2id)t»ed)fel  in  regelmäßigen  ̂ erioben  oor 

ftcb  gebt,  ober  periobifd)  oeränberlicbe.  Rvoi-- 
feben  bieten  brei  fllafien  finben  alle  möglichen  Uber= 
gange  ftatt,  »ie  aud)  innerbalb  einer  ieben  bcrfelben 
manniafadje Wbftufungen  uortommen.  91cue  Sterne 
fmb  \i)on  am  bem  Slltertum  betannt,  fte  rourben 

gefeben  |.  ®.  in  ben  3.  134  ü.  6br.,  123, 173,  386. 
35*3,  827,  1006  n.  <£pr.  u.  f.  ro.  Sefonber«  bcrübmt 
ift  ber  Ipdjonifdje  Stern  (f.  flafftopeta).  Hu« 
neuerer  &tit  ftnb  namentlid?  ju  ermäbnen  bie  neu 
erfd)ienenen  Sterne  in  ber  flrone  (f.  b.),  im  Sdjroan 
(f.  b.),  in  ber  Slnbromeba  (f.  b.),  im  au  hnuemu  unb 
im  $erfeu«  (f.  b.).  ©in  Seifpiel  ber  Sterne,  beren 
2id)t»ecbfel  feine  Seriobe  erteitnen  läßt,  bietet  r\ 
Slrgu«;  berfelbe  ift  mancbmal  jabrelang  gletcb  einem 
Stern  erfter  ©röße,  bann  roieber  taum  bem  bloßen 

Äuge  |td)tbar,  ebne  baß  bie  3eitbauer  ober  bie  f>ellig* 
feit  SHegelmäßigteiten  bemerfen  läßt.  $ie  Sterne 
ber  britten  Älafie,  bie  periobifd)  oeränberlidjen,  bieten 
bejflgltd)  ber  Ärt  ibrer  ikränberlicbfeit  eine  große 

Serfdjiebenbeit.  ©inige  Sterne,  roie  o  (9Jttra)  im  5M' 
ftfd),  jeigen  grobe,  trenn  fdjon  periobifd)  »icberteb« 
renbe,  fo  bod)  febt  unregelmäßige  Sd)»antungen 
ibre«  2id)t«;  bei  anbern  ftnb  bieScproantungen  iroar 
beutlid)  beroortretenb,  aber  bod?  nur  unerbcblid). 
ferner  betragt  bei  einigen  bie  Tauer  ber  ̂ eriobe 
mebrere  Monate  ober  fogar  gefixt,  bei  anbern  nur 

wenige  Jage,  ober  fogar  nur  mebrere  Stunben. 
©anj  neuerbina«  ift  etn  Stern  mit  einer  Skriobe 
oon  nur  oier  Stunben  gefunben  »orben.  Soldjer 
Sterne  mit  regelmäßiger  lurjer  Seriobe  fennt  man 

gegenwärtig  24,  oon  benen  oor  allen  Stlgol  (f.  b.)  be= 
merfen«»ert  ift.  Äleine  3lb»eid?unaen  in  ber  $eriobe 
(ommen  inbeffen  aud?  bei  biefen  Sternen  oor.  5M« 
iefet  ftnb  gegen  600  Sterne  al«  ftdjer  oeränberlid) 
betannt .  bie  3abl  ber  überbaupt  oorbanbenen  Ser= 
änberlicpen  ift  aber  {ebenfalls  eine  große;  ja  e«  ift 
fogar  anjunebmen,  baß  alle  Steme  jeitroeilige.  jroar 
meift  unbebeutenbe  Ünberungen  ibrer  ̂ elligteit 
teigen.  $ie  SJtebrjabl  ber  Seränberlidjen  leigt  rote 
ftarbe,  unb  }»ar  um  fo  au«gefpro<bener,  fe  größer 
bieSeriobeberSeränberlidjfeit  ift.  $>ieferote$arbe 
finbet  namentlid)  bureb  Zöllner«  Slnnabme  einer 

Sdjladenbilbung  ibre  ©rtlärung.  Sei  ben  Sternen 
luner  ̂ eriobe  ift  ffieiß  unb  ©elb  oorberrfebenb. 

ine  Urfadje  ber  2id>roeränberung  ift  fidjer  nidjt 
immer  bie  nämlidje.  5Bei  ben  neuen  Sternen  tann 
man  auf  ©runb  fpettroftopifd)er  Unterfudningen  al« 
fteber  annebmen,  baß  in  ben  meiften  ftällen  $x 

leucbten  oon  plöHH<ben  mflebtigen  «uebrild^en  glü= 

benben  ©ajferjtoffgafel  betrubrt.  9Rid>t  gerabe  un« 
»abrfdjeinlid)  ift  e*  aud»,  baß  in  einjelnen  fallen  bie 
plot»lid?e  Sicbtentmidlung  oon  einem  3ufammenftoß 

jroeier  Äörper  berrübrt.—  Über  bie  Urfad?e  beÄ  perio« 
bifeben  2id?trpecbfel*  bat  man  namentlid)  |tt>ei  öppo« 
tbeftn  aufgeteilt,  flad)  ber  einen  rüb«  berfelbe  ber 
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oon  großen,  auf  ber  Dberfläcbe  be«  SternS  ungleid» 
«erteilten  gleden  (nad)3&Uner  follen  bie«  Sd)(aden 
fein,  bieridTbeiberallmftblitbenßrfaltungberSteme 
lult ett),  bie  bei  einer  Dotation  bed  Sternd  um  eine 

sJUtie  eine  ungleidbe  SicbtauSftrablung  feiner  Ober« 
f l  Ad? e  nad)  ber  ©rbe  )u  beroirten.  9iacb  bief  er  Rieden« 
bppotbefe  läßt  fitb  bie  Cidjtänberung  ber  meiften 
ajeränberlidjen  gut  ertlären.  ftür  bie  in  ibrem  Cidjt« 
roecbfel  bem  %(gol  äbnlicben  Sterne,  roo  ein  äußerft 
intenfioer  ßidjtroedjjcl,  abeT  nur  »äprenb  febr  turjer 
3eit  itattfinbet,  gcnQgt  biefelbe  aber  nid)t.  9la<b  ber 

.weiten  bppotbefe  toerben  Die  "iv  S.  oon  buntcln 
Körpern  umtteift,  toie  bie  Sonne  oon  ben  iMa« 
neten;  tritt  nun  ein  foleber  Aorper  troifeben  ben 
Stern  unb  unfer  Suge,  fo  muß  eine  fiidjtabnabme 
eintreten.  Sei  einjelnen  Sternen,  jo  namentlid)  bei 
?llgol,  roflrbe  biefe  öopotbefe  ben  ©rfebeinungen  im 
ganjen  Verlauf  gcred)t  toerben,  aber  es  liegt  gerabe 
bei  biefen  in  ber  bann  nottoenbiaen  Snnabme  eine« 

febr  geringen  »bftanbe«  be«  öaupt*  unb  kleben* 
fierne*  ooneinanber  ein  Sebenten  bafür,  baß  ein 
folipeö  Spftem  auf  bie  Zaun  befteben  tann.  fiaxl 
Hermann  Sögels  fpettroftopifd)e  Unterfud)ungen 

haben  aber  gezeigt,  baß  fpeciell  bei  %lgol  ber  Sid)t> 
roecbfel  tbatiacblid)  burd?  einen  großen  buntein,  ben 

bellen  f>auptftern  in  turjer  ©ntfernung  umtreifenben 
Jlörper  berporge rufen  wirb.  SBabvfdjeinlid)  roirb  bie* 
bei  allen  bem  »Igol  äbnlidjcn  Seränberlicben  ber^all 
fein.  3n  oielen  fällen  bürfte  aud)  eine  Serbinbung 
beiber  ßppotbefen  ben  tbatfädjlicben  Serbältniffen 
entfpred)en;  außerbem  »erben  b^ufig  nod)  auf  ben 
oerjebiebenen  Sternen  befonbere  £id)tent»idlungen 

infolge  gewaltiger  ©ruptionen  ftattfinben,  burd) 
roclcbe  bie  fonftige  Regelmäßigteit  be*  fiicbtroecbfel« 
oenoifdjt  roirb. 

Qerättberte  Umftänbc.  ©ine  Partei  fdjließt 

oft  einen  Vertrag  in  ber  ©rroartung,  baß  bie  Um- 
ftänbe  fortbauern  »erben,  bie  für  fte  ber  SBeroeg» 
grunb  »aren,  ben  Sertrag  )u  fd)ließen.  öat  fie  fup 
barin  getäufd)t,  fo  ift  bai  nod)  fein  ©runb,  baß 

fte  jurüdtreten  tann.  3n  ge»iffem  Umfang  tontra» 
biert  feber  auf  feine  ©efabr.  2ie  frübere  ü.»ieinung, 
baß  jeber  prioatred)tlid)e  Serrrag  unter  ber  ü i  11= 
fdj»cigenben  Sebingung  rebus  sie  stantibus  abge« 
fdjloffen  fei,  unb  baß  beSbalb  ber  JRüdtritt  freiftepe, 
roenn  fid)  bie  Umftänbe  babin  anbern,  baß,  »enn  ber 

neueSad)oerbalt  oorgelegen  hatte,  a(3  ber  Sertrag  ge* 

jcbloffen  »urbe,  biefer  nidjt  abgefcbloffen  fein  »ürbe, 
tft  länaft  aufgegeben.  Mud)  baß  ber  anbern  Sartei 
ba-j  2)lotio  mitgeteilt  ift,  baä  bie  eine  Sartei  )tim 
©ertragSfcbluß  beftimmt  bat,  ift  nidjt  entfdjeibenb. 
finberl  liegt  bie  Satbe,  »enn  bie  eine  Sartei  ba« 
©cfcbäftüon  ber  gortbauer  bcS  beftimmt  bejeidjneten 
Umftänbe«  abbängig  gemadjt  bat  unb  bie  anbere 
Partei  barauf  eingegangen,  alfo  eine  Sebingung 
oerabrebet  ift.  ällein  gant  abroeifen  läßt  fid)  ber 
©influß  S.  U.  nid)t.  ̂ ie  5lnnabme.  baß  bte  $ort« 
bauer  geroiffer  Umftänbe  für  beibe  Seile  bie  felbft* 
oetftänblid)e  Sorauefetiung  ober  bie  frillfcbroeigenbe 

Scbingung  Qeroefen  fei,  tebrt  bei  tritifdjentyöUen  für 
ben  9itd)ter  immer  roieber.  Sie  »irb  ba  }u  berüd« 
fttbtigen  fein,  roo  ei  ber  9?atur  be*  Sertrag«  »iber« 
fpredjen  »ürbe,  ben  jfrrtbeftanb  ber  Sierpflicbtung 
anjunebmen,  »enn  bie  ©runblage,  auf  »elcber  ton» 
trabiert  »urbe,  »eggefallen  ift.  So  tann  nad)  3)eut« 
fd?em  Sürgerl.  ©efetibud?,  »er  au«  einem  gegenfei« 
tigen  ©ertrag  üorleiften  muß,  bei  Sermögen«öer« 
fd)led?terung  be«  anbern  leil*  bie  Seiftung  oerroei« 
gern  (§.  321).  Sernet  tann,  roer  bie  Eingabe  eine* 
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Veränberung  - 

Tarifen«  verfpricbt,  ba«  93erfprecpen  bei  wefent* 
lieber  33erfd)led)terung  bcr  33ermögen«t>erbältniife 

be«  anbern  mib«rrufen  (§.  610).  —  3m  33  ölt  er* 
reit  gewäbren  toefentlid?  33. U.  bei  allen  obligato» 
rifeben  S3erträgen  Rüdtritt«recbt,  unb  »war  obne 
Gntfcbäbigung«pflicbt  (f.  93ölterrecbtlicbe  Vertrag«). 

fBerättberung,  ber  SDedbfel  ber  33eftimmungen 

an  einem  SJebarrenben,  feit  alter  fy'xt  ein  33robfem in  ber  ̂ Uofopfeie,  betagt,  baß  ein  Sing  aufbore 
ju  fein,  loa*  e«  war,  um  ju  werben ,  wa«  ei  juuor 

nicht  war.  Diefer  Übergang  au#  bem  Sein  in« 
Ridbtfein,  au«  bem  Ricbtfein  in«  Sein,  tritt  mit  ber 
in  ben  ©runbgefe&en  unter«  Denten«  wurjelnben 
S3orau«feßung,  ba§  au«  Riebt«  Riebt«  werben,  unb 
in  9lid>td  Riebt«  oerfebwinben  lönne,  in  onflitt.  Grft 
bureb  Kant«  ffritil  ber  Vernunft  mürbe  hier  eine  Stuf « 
tlärung  gewonnen,  inbem  erfannt  würbe,  baß  ba« 
©efe&  ber  33ebarrlicbfcit  (Subftantialitat)  jwar  ein 
©efe&  be«  reinen  3<erftanbe«  ift,  ba«  aber  nur  in 
33ejiebung  am  Die  Grjcpcitmngen  in  Raum  unb  Qext 

von  gältiger  ztnwenbung  ift;  in  ben  Grfcpeinungen 

aber  tft  bie  I  bat  f  ,-ute  ber  93.  unleugbar,  nur  in  SB«» 
jiebung  au[  bie  33.  in  ben  Gifcpeinuugen  alfo  ift 
«in  33ebarrlicbe«  für  un«  erfennbar.  Daß  aber  biefer 
Same  ©egenfafc  von  33ebarrung  unb  iflkdjfel  im 
teidje  ber  Gricbeinungen  verbleibt,  wirb  llar,  wenn 

man  bie  Relativität  aller  und  möglichen  SBeftim« 
mungen  eine«  33cbarrlicpen  neb  jum  33emußtfein 

bringt.  Gin:  abfolut  fefte  33eftimmunq  irgenb  eine« 
Orte«  im  Unioerfum,  mitbin  einer  Bewegung,  ift 

nie  ju  er  weifen,  niebt  allein  weil  unfere  33eobacb' 
tung  begrenjt  ift,  fonbern  weil  bie  ©renjenlofigteit 
aller  Relationen  in  Raum  unb  Seit  eine  abfolut« 
Skftimmung  b«8  Dbiett«  ber  Gifdjcinung  überhaupt 
auäfdjließt.  Gbenfo  ©erhält  e«  fidj  mit  jeber  anbem 
SBeftimmung  ©on  2Decbfel  unb  Söebarrung. 

lüeranf crutifl,  im  £>oaV-  unb  SJtafdnncnbau  bic 
S3efeftigung«meife  bureb  Hnfer  (f.  b.).  [dnfcblag. 

tieranfdjlagimg,  f.  Hbfcbäßuna.  unb  Grtrag«= 
fBerarun,  CltH4tNO,,  eine  organifdje  33afe, 

bie  fict;  neben  einer  antern  23aje,  bem  Sababillin 
im  Sababillfamen  (f. Sabadilla),  fiubet.  G«  erfebeint 
al«  weine«  trpftallinifcbe«  93uluer  ober,  au«  Slltobol 
trrjftaUifwrt,  in  rbombifeben  33ri«men  von  fdjarfem 
Ocicbmad  unb  pödjft  giftigen  Gigcnfdjaften.  $n 
aeringfter  iWenge  in  bie  9?af«  gebradjt,  erregt  e« 
ba«  beftigfte  liefen,  eingeatmet  öuften,  fceiferfeit, 
Speichelfluß,  innerltcb  Grbrecpen,  Durchfall,  33ar* 

dftbefien,  Jtopffcbmeri  u. JL  w.  5J«i  119*  fdjmiljt  «« ju  einer  wad)«äbnlicben  iWajfe.  fionjentrierte  Sab 
peterfaur«  loft  e«  mit  gelblicproter,  Sdjwcfeliäure 
mit  f arminroter,  Saljfäure  mitrjioletter  garbe.  5Han 
unterfebeibet  brei  öerfebieben«  SKobififationen  be« 
93.:  ba«  trpftallifierte  reine  33.  ober  Seoa* 
bin,  leidjtlöälicb  in  «tbcr  unb  Slltobol,  unlö«licb 
in  toebenbem  Gaffer,  ba«  l&«li<b«  ober  amorphe 
33.,  l&Slicb  in  (altem  SBaffer,  unb  ba«  unlö«ltd)« 
amorpbe93.  Äl«  Veratrinum  ift  e«  offiiineü  unb 
bicnt  gegen  9lb«umati«mu«  unb  9lerrj«nfcbm«nen 
nur  üufjerUcb  in  ̂ orm  ton  Salben  unb  fpirituö)en 
öinreibungen  ober  fubfutan  aU  Mndftbctifum. 

©eratrdl,  C.H^OCH.^^erSÜmet^pldtbtr  be« 
Srenjlatecbin«  (f.  b.).  @«  hübet  leidjt  fcbmeljente , 
farblofe  jhpftalle  unb  wirb  au«  ©uaialoluatrium 
unb  ̂ obmetbpl  bereitet.  «.  bient  al«  Hntifeptifum. 
Veratrnm  L.,  Manjengattung  au«  ber 

Jamilie  b«r  Siliaceen  (f.  b.)  mit  9  arten  in  ber 
«örbL  gemäßigten  3one,  frautartiae  ©ewadjfe  mit 
biefem  iHbiiom  unb  bobem  reiajblübenbem  Stengel, 
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bie  ©urjelblötter  fowie  bie  am  untern  Jeile  be« 
Stengel*  ftebenben  finb  breit  unb  ftarf  gefaltet,  bie  in 
ber  SBliltenregion  »orbanbeuen  fdjuppeuartig.  Sie 

mit  fecbeteiliger  gloden»  ober  rabf6rmiger  Blüten» 
bülle,  fecb«  Staubgefäßen  unb  einem  breifacberigen 
Jyrucbtlnoten  uerf ebenen  Blüten  fmb  turj  geftielt 
unb  baben  eine  rötliaV  ober  grünlicbgelbe  Jarbe. 
?!n  Teutfcblanb  fommt  nur  bie  weibe  91ie«wuri 
ober  ©er  in  er  (V.  album  L.)  oor,  unb  jwar  auf 

boeb  gelegenen  5Biefen  ber  ?llpen  unb  be«  Riefen« 
gebirge«.  Der  SDurjelftod  ift  al«  weifee  Kiel« 
WUTi)el  (Rbizoma  Veratri)  offijinell  unb  enthalt 
ein  ftarle«  ©ift,  ba«  bem  Seratrin  (f.  b.)  dbnliebe 
^ernin  (f.  b.).  6r  bient  nur  feiten  innerlich  al« 

fdjarfe«,  beftia  abfübrenbe«  «Wittel,  meift  äußert id) 
ju  ©djnupfpuliiern,  Salben  (gegen  Äräße)  unb  3lb> 
lodjungen  du  ©ajcbwfiffern).  Surcfe  ßrtraltion  mit 
Ältobol  wirb  au«  ibm  bie  bunfelrötliebbraune,  bitter 

fraßenb  fcbmeclcnbe,  offijinelle  9Ue«wur)el» 

t  i  n  f  t  u  r  (Tinctura  Vc-atri)  bergeftellt.  Ser  fub« 
europ.  fdjwarje  ©crmer  (V.  nigrum  L.)  mit  bun» 
lelroten  iMüten  ift  niebt  feiten  3ierpflanje. 

■Beräuftentag,  ba«  abjicbtlicbe  3lujgeben  eine« 
©ute«,  ba«  ju  unferer  recptlieben  Verfügung  ftebt 
ober  ba«  wir  glauben  erlangen  ju  lönnen.  G«  ift 
eine  5B.  be«  SJefiße*  (f.  b.) ,  wenn  bie  Sacbe  wegge- 

worfen wirb,  jugleirb  be«  ßigentum«,  wenn  fxd?  ber 
^Jcräu&erer  ba«iclbe  juf  djreibt ;  be«  (Sigentum«,  wenn 
ber  ßigentümer  abftcbtlicb  untbdtig  bleibt,  bamit  ein 
anberer,  welcher  bie  bem  ßigentümer  gehörige  Sadje 
Don  einem  dritten  in  gutem  ©lauben  getauft  bat, 
ba«  Gigentum  bureb  Gru^ung  erwirbt,  ©ewöbnlicb 
oerftebt  man  unter  6.  bie  Übertragung  eine«  Recht«, 
welche«  ber  Scräufierer  bat  ober  ju  paben  glaubt, 
auf  einen  anbern,  einfchliefelicb  ber  Belüftung  bureb 

iBcfteUuug  eine«  Singlicben  Red?t«  (f.  b.),  j.  33. 33e» 
ftellung  eine«  s4ifant»red?t8  ober  einer  Stenftbarteit 
an  einer  Sache,  bie  un«  gebort  ober  oon  ber  wir 
glauben,  baß  fie  un«  gebort.  Die  33.  umfaßt  aber 
auch  in  bieiem  Aalle  nicht  bloß  ben  ?llt  ber  über« 
gäbe  (f.  b.),  ber  Jtuflaffung  (f.  b.),  ber  Geffion  (f.  b.) 
be«  ,\orberung«recbt«,  mit  welchen  Süten  ba«  »er« 
äußerte  Recht  auf  ben  anbern  übergebt,  fonbern  ju» 
gleich  ba«  biefen  iUtten  ju  ©runbe  liegenbe  obliga« 
torifebe  Rcchtöaefcbäft,  j.  33.  Kauf,  lauf*,  Sehen: 
lung,  alfo  ben  iitcl  (f.  b.)  für  ben  Grmerb  be«  Redjt«. 

Xa«  st?riüarrecbt  geftattet  grunbfäßlieb  jebem,  ba« 
ju  ueräußern,  wa«  er  glaubt  ueräußern  )u  lönnen. 
Rubellen  haben  politifebe,  feciale  unb  felbft  redjt« 
liebe  ©rünbe  ber  freien  SJeräußerlidjleit  ©renjen  ge= 

jogen.  SJon  ber  "^erfon  be«  3ieräußcrer«  ift  eine 
gcwiifc  wirtfcbaftltcbe  Reife  ju  f orbern;  be«balb 
läßt  ba*  Recht  bie  ©efd3äft«täbigleit  für  33.  unb 
Verpflichtungen  mit  einem  fpätern  Älter  beginnen 

al«  bie  Grwerb-jfäbigleit  (f.  t>anblung«fäbigleit). 
33ejüglicb  ber  für  bie  Allgemeinheit  gefäbrlicben 
Sachen,  wie  Sprengftoffc,  ©ifte  u.  f.  w.,  ift  ber  freie 

35erlebr  eingefebräntt.  ÜJtancbe  Rechte  finb  über« 
baupt  an  bie  33erfon  ihre«  Inhaber«  gebunben.  Gnb« 
lieb  tonnen  gefeßlicbe  33eräußerung«üerbote 
(j.  33.  ber  ̂ amilienftbeitoninuife),  für  ben  einjelnen 
rtall  erlajfenc  richterliche  (j.  3V  3lrreft  ober  einftweilige 
Verfügung)  ober  ttcrtraglicbe  ober  teftamentarifepe 
93eftimmungen  3J.  au«f*[ießcn  ober  befebränten. 

3i?irtungeu  unb  Iragweite  ber  3>eräußerung«r»erbot« 
fmb  nicht  burchgängig  biefelben  (Deutfdje«  33ürgerL 

©efeßb.  H.  135-137).  —  S3gl.  33rütt,  Da«  redjt«« 
gefdjäitlicfce  3}eräußerung«cerbot  nach  ©emeinem 
Recht  unb  33ürgerl.  ©efe&bucb  (^erl.  1900). 
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5)ic  r/auptfäcfrlidtften  93erbanbmittel  für  allge« meine  .^tr-ccfc  ftnb  folgenbe: 3Binben.  üRullbinben  (©ajebinben) legen  fidj  auSaejeidmet  an,  ftnb  roafdbbar  unb  lönnen mebrmala  gebraucht  »erben,  ©erben  fte  mit  Starte aerräntt  (Organtinbinben)  unb  angefeudjtet  am gelegt,  fo  trodnen  fie  binnen  einigen  Stunben  ju= iammen  unb  frieren  ben  betreffeuben  Ädrperteil bann  öollftdnbig,  Almlid)  roie  ber  ©ipäuerbanb.  2  w ftambricbinben  baben  bie  2Beid)beit  ber  Mandl binben,  fmb  aber  billiger  als  jene,  balten  gut  unb laften  fidj  roafd?en;  fie  eignen  ficb.  namentlich  ju icbroierigern  33.  be*  Stumpfe«  unb  ber  Grtremitätcn. iSlanellbinben  fmb  febr  roeid)  unb  bebnbar unb  fdbmiegen  fid)  beäbalb  bcm  oerbunbenen  ©liebe 

ba*  babei  immer  [traft  gehalten  wirb,  nac&fcbiebt;  je fefter  bie  33inbe  fo  gerotdelt  roirb,  um  fo  leichter  legt fie  ftd>  nadjber  an.  —  Befall  Anlegen  ber  23inbe bält  man  baä  Gnbe  mit  bem  Unten  Baumen  auf  ber fmut  feft  unb  rollt  bie  93inbe  bann  mit  ber  redeten feanb  treUförmig  um  baä  tränte  ©lieb  benim,  bii ber  Slnfang  überbedt  unb  baburdj  fejtgebalten  roirb ; nun  fübjt  man  bie  33inbe  rociter,  immer  t?on  ben entfernteften  Körperteilen  ju  ben  bem  Stumpfe  naber gelegenen  fortfcfcreitenb  (umgetebrt  roürbe  e$  93lut- 

l'todungeu  geben).  Der  $Mnbe  mufe  babei  möglidjft 

8<9-  >• 

aupeTorbentlicb  gut  an;  fie  roerben  namentlidj  bei Äompreffionöoerbanben  angeroenbet,  ober  aucb  als Unterlage  für  ben  ©ipeoeroanb.  flau  tfduit  bin: ben  baben  ben  33orjua  großer  3)ebnbarteit;  fie  er» lauben  bedbalb,  einen  febr  ftarten  35rud  auf  bie  um» roidelten  Stellen  auszuüben,  ftnb  aber  unburcblaffig für  bie  StuSbünftungcn  ber  i>aut  unb  roerben  beäs balb  roenia  terroenbet.  öeftpflaftet  eignet  ficb für  SlotDerbdnbe.  —  33or  bem  Stillegen  beä  33.  mufe bie  33inbe  aufgeroidelt  fein.  33ebufS  Slufroidelnä" einet  lofen  33inbe  formt  man  junfldjft  auä  bem 33inbenenbe  burd?  mebrfadjeä  Umroideln  eine  tieine fteite  Stolle,  nimmt  biefe  bann  in  bie  eine  t>anb 

iroifäen  Daumen  unb  Zeigefinger  (f.  ̂ig.  1),  bae" lofe  6nbe  ber  33inbe  in  bie  anbere  £anb  unb  rollt bie  SJinbe  auf,  inbem  man  teils  bie  Stolle  brcbt. teil«  mit  ber  anberen  $anb  baS  freie  Gnbe  ber  93inbe. Brotffcam'  ftonwrloiiwjt.t'fjrtfon.    14.  HufL.  R.  «.  XVI 

8t»  s- 

ibr  iüMlle  gelaffen  roerben,  bamit  fie  fi*  gut  anlegt; jroingt  man  fie,  gegen  ibren  natürlichen  fiauf  ju geben,  fo  entfteben  tlaifenbe  33erbanbe  fötg.  2).  3ft alle«  aufgeroidelt,  fo  roirb  ba3  Gnbe  bureb  eine fllemmnabel  firiert;  mangels  einer  foldjen  reifet man  bie  23inbe  ber  fange  nach  auf  eine  gute  Strede ein,  fdjlagt  bie  beiben  entftanbenen  Gnben  nad)  uer= febiebenen  Seiten  um  baä  ©lieb  b«nim  unb  tnotet fie  beim  3ufammentreffen  roie  Zauber.  §tt>e  33inbc mufe  unter  geroiffem  $rude  angelegt  roerben,  roenn fie  nidjt  fpäter  rutfdjcn  foll;  roirb  ber  Xrud  jebod? übertrieben,  fo  ftellen  ficb  beftige  Schmerlen  unter bem  33.  ein,  unb  bie  peripber  vom  33.  gelegenen Körperteile  fcbroellcn  an,  öerfdrben  ficb  blau  unb roerben  talt.  Jn  biefem  $alle  mufe  bie  33inbe  fofort gelöft  roerben,  ba  fonft  ein  Stbfterben  beä  betreffen; ben  Körperteils  brobt.  2llle  33inbentouren  müffeu 
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SJerbanb 

3)er6eftpflafter»erbanb  [teilt  ertrantte  @Ue= 
ber  in  fe^r  ftcperer  Söeife  rubia;  er  roirb  jroar  »om 
Slnte  wenig  angeroenbet,  toeil  ba3  Slbnepmen  hei 
freftpflaiterä  SRübe  madjt  unb  langet  liegenbeS  $eft* 

pflafter  bie  fcaut  teijen  tann;  ale  sJiotv>etbanb  tann 
et  jebodj  SluägejeicbncteS  Itv 
ften.  (h  toirb  bei  einem  9Up= 
penbrucb  in  ©eftalt  bacbiteget; 
förmig  fidj  bectenbet  brettcr 
Streifen  balb  um  ben  ©ruft» 

fcrb  angelegt;  bie  Sdjmerjen 
»erben  baburd)  roefentlid)  a,es 

5tfl.  7. 

5ifl.  8. 
Bis-  »• 

tief  ein,  erbebt  mit  Baumen  unb  britten  Ringer  bie 
&aut  rechte  unb  lintS  baoon,  Hiebt  fte  Ober  ben 
Zeigefinger  herüber,  fo  bafe  biefer  mie  in  einem 
lunncl  liegt,  unb  firtert  bie  fcautfalten  in  biefer 

Er 
E 

et lot 
toe 

rubig  gefteUt  toirb.  3ft  bie 
Änicidjeibe  gebrochen,  fo  fann 
man  ben  fühlbaren  tlaffenben 
Spalt  jroifcben  bem  obern 

{jtg. «.  unb  untern  ©rucbftüd  ber 

Äntefcbeibe  babur<b  uertla- 
nern  unb  bie  SmAenten  näbem(  bafe  man  fte  bureb 
feblingenförmige  öeftpflafterftretfen  gegeneinanber 
uebt.  Sehr  behaut  ift  aueb  ber  öeftpflafterDerbanb 
beim  ̂ Nabelbruch,  ber  Äinber;  man  brüdt  bie  cor» 
fpringenbe  SteUe  beS  9tabe(6  mit  bem  3eigefinger 

Körperteile  entsprechen  unb  barum  ntept  brfiden, 
;.  !8.  bie  in  $ig.  11  abgebilbete  SÖeinfcbiene  auc> 
lelegrapbenbrabt  mit  ̂ ulftüfee.  Sei  vielen  plöfc= 
lidjen  Unglüdäfällen  mu&  man  bie  erften  beften 
£>ohbretter  als  Schienen  gebraueben  unb  fte  mit 

Jücbern  feftbinben  (ftig.  12).  ?lucb  jufammenge= 
bunbene  Steige,  etroa  »on  öafelfträudjern,  finben 
ali  9Iotf<biencn  »roedmöfeige  SBerroenbung,  ebenfo 
Strobmatten,  53lumentopfgitter,  jufammengerollte 
ÜNäntet.  im  Kriege  Säbel,  Säbelfdjeiben,  »aionette. 

3)ie  Anlegung  oon  ©ipSoerbanben,  SHafferglaS' 
oerbänben  unb  ähnlichen  febroerer  anjulegenben  9J. 
ift  bem  Slrjte  ju  übcrlaffen. 

2)ie  Slnroenbung  ber  befdjriebenen  35.  richtet 
ficb  nacb  ber  Slrt  ber  oorliegenben  Verteilung,  ©c gen 

Blutungen  brauebt  man  namentlicb  bie  ftarl  tom-- 

primierenben  S-U.;  an  ben  blutenben  Grtremitaten 
werben  womöglich  ©ummibinben  ober  ©ummi= 
fcblaucbe  angelegt,  bie,  felbft  wenn  fte  jebe  9tut)Us 
fubr  abfdjneiben,  in*  }u  3  unb  4  Stunben  febab- 
loS  bertragen  werben,  einfache  flnocbenbrücbe  fiub 
meift  leicht  ju  oerbinben;  mangels  aller  befonbern 
SBerbanboorriebtungen  mitb  man,  wie  in  gig.  12 
cerar.fcfcaulidjt  wirb,  einige  öohftabe  ber  Sange  be? 
©lieber  nacb  anlegen,  bie  SJruapuntte  mit  iafcbea 
tücbern  polftern  unb  ba«  ©anje  burd)  öanbtücber 

feft  fteüen.  3Me  Kttocbenbrflcbe  mit  ?Punbe  (lompli' 
jicrte  ijrafturcn)  madjen  mebr  Scbwierigteit;  tot 

Stellung  burdj  lange,  quer  über  bie  ganje  Borber» 
feite  bed  ?eibe*  gelegte  fcefrpflafterftreiten,  bie  ficb 
bacbjiegelförmig  beden. 
Sdjienenoetbdnbe  werben  »otwicgenb  bei 

Änocbenbtücben  benufrt;  ibte  Jedjnit  ift  nict>t  ganj 
leidjt  unb  eignet  \\<b  fut  ben  fiaien  nidjt;  ti  lommt 
bauptfaeblicb  batauf  an.  bie  Änodjenoorfprunge  ber 
tränten  Seile  oor  $rua  ju  febüften,  inbem  man  an 
bieien  Stellen  bie  Schiene  polftert  ober  inbem  man 
Schienen  formt,  roeldje  ben  formen  ber  einjelnen 

allen  fingen  ift  jebe  löcrübrung  ber  2Bunbe  mit 
ben  &änben  ober  mit  ben  Serbanbftoffen  ober  mit 

^nftrumenten  möglicbft  ju  oermeiben  unb  ber  oer= 
letzte  Änocben  in  ber  einmal  gegebenen  Stellung 

tubig  ju  belaffen.  %tx  JranSpott  be«  Verlettteu 
jum  Slrjte  ift  möglicbft  ju  befdjleunigen.  «bnlicb 
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Skrbanb 

finb  £d>ufmntnben  ju  oerbinbcn;  e$  ift  »or  allen 
fingen  auf  JHubigftclluna  be$  oerle&ten  OliebcS  ju 
»oben,  unb  ti  barf  bie  cdnifercunbe  unter  (einen 
Umftänben  mit  Ringern  ober  ̂ nftrumenten  berührt 
roerben.  Sinb  (eine  afeptifdjen  SJerbanbftoffe  ba,  fo 
ift  eä  beffer,  bie  SBunbe  bleibt  offen,  ali  bafe  fie  mit 
anberm  SBerbanbmaterial  in  SBerübrung  tommt; 
nur  bei  (tarier  blutenben  Sdjufcrounben  mufe  irgenb 
roel&eS  3$erbanbmaterial  gegengebrüdt  »erben. 

3)ie  ÄÖrperlage  be«  SBerbunbenen  feimög= 
lidjft  borijontat,  bei  leidet  erbobenem  Äopf ;  nur  bei 
33.  ber  obern  Äörpergegenb  lann  ber  3Jerle&te  geben 
ober  fitjen.  ÄUe  iß.  am  3lrme  roerben  fo  angelegt, 
bafe  ber  Hrm  balb  gebeugt  ift  unb  ber  Säumen  ber 

fammengeftellt  werben.  Ser  Onbalt  mufe  minbe* 
ften*  au*  33erbanbmuU  jur  Auflagerung  auf  bie 
9Bunbe,  au£  einem  Stoffe  jur  $ebedung  bei  SDtuüeä, 

foroie  auä  einer  93inbe  unb  £8efeftigung$nabeln  bc- 
fteben.  Sie  meiften  ©inben,  bie  tn  ben  2}erbanb= 
padeben  ba  Gabrilen  geführt  roerben,  finb  }tt  fdjmal 

unb  }u  f  uv; ;  fie  follen  minbeftenS  5  big  6  cm  breit 

i>anb  oben  ftebt  (wie  in  $ig.  10).  Sie  ÜJ.  am  »ein 
roerben  im  ©egenteil  in  Stredftellung  angelegt.  Aur 
3$.  am  95eden  ift  ti  ratfam,  beim  überbinben  einen 
mit  Jücbern  umroidelten  »cl.Ulcu  unter  baö  Skden 

>u  fdneben,  bamit  bie  Sinbentouren,  roie  in  ̂ ig.  5 
nfiduüdj,  frei  um  baä  Sieden  unt>  um  ben  über» 
fdjenlel  bnumlaufen  tönnen. 
SSerbanbpädcben  finb  mebjrfad?  für  6anitat8» 

tolonnen,  <Rettungämann]'d;aften  unb  Solbaten  ju« 

unb  5  m  lang  fein.  23ei  ben  preufe.  ÜJiilitdroerbanb» 
pfiddjen  roirb  ber  2Rull  unb  bie  9Mnbe  mafdjineü  ju 

fammengepre&t,  fo  b afe  fie  nur  einen  ganj  geringen 
^[a&  einnebmen.  Sie  bei  ben  Seuerroebren  benutz 
ten  ÜBerbanbfäftdjen  enthalten  meift  log.  SBranb- 
b  i  n  b  e  n ,  b.  b.  ÜBinben,  bie  mit  einem  SöiSmutpuloer 
eingeftreut  |inb  unb  auf  auggebetmte  Derbrannte 
fjautfladjcn  al*  Sauerocrbanb  aufgelegt  roerben 
Ibnnen. 
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Verbatim  —  SBer&inbungftuefen 215 

Verbatim  (tat.),  3Bort  fät  SBort,  Wörtlid), 
tterbauuug,  im  fteftungStrieg,  f.  Cogement. 
©erbeten,  f.  Slbäfen. 

Verbenal.,  Bflanjengattung  auS  ber  gami* 
tie  ber  Berbenaceen  (f.  b.)  mit  gegen  80  Sitten, 

größtenteils  in  ben  Sropen  unb  gemäßigten  ©egen« 
ben  SlmerifaS,  nur  wenige  in  ber  Sitten  Welt.  Die 
Gattung  umfaßt  ein»  ober  mehrjährige  Jfrauter, 
öalbfträutber  unb  Strauber  unb  ift  in  ber  europ. 
glora  nur  burd)  eine  einjige  Slrt  tertrcten,  V.  offi- 
cinalis  L.,  baS  Gif  en  traut,  bem  man  früher  arj» 
neiliche  unb  magifcpe  Kräfte  jufebrieb.  Bon  ben 

übrigen  Slrten  würben  früber  einige  in  ben  ©är» 
ten  tultioiert  unb  gefragt,  tommen  aber  jefet  laum 
mebr  in  Betracht,  nadjbem auS  ihnen  febönere  Blenb* 
linge  erjogen  werben  unb  auS  biefen  wieber  ganje 
öeere  ton  ftarbentarietaten  bertorgegangen  finb. 
Die  wid)tigfte  biefer  Slrten  ift  V.  chamaedrifolia  L. 
(V.  Melindres  GiU.\,  in  ben  £a»Blata«Staaten  ein* 
beimifd)  unb  erft  1829  in  bie  europ.  ©ärten  ein» 
geführt  Sie  befi&t  bünne,  ftarf  teräftelte,  friedjcnbe, 

mit  ben  Spihen  auffteigenbe  $m\$t  unb  bolben« 
jörmige  (*nbabrcnfeurig=jinnoberroteT  Blüten.  Biel 
langer  erbielt  fid)  in  ben  ©ärten  in  ihren  fpecififdjen 
SJlcrtmalen  bie  ihr  nahe  ftehenbe  V.  Tweediana  Niv. 
als  var.  Defiance;  fie  mürbe,  wie  nod)  bisweilen 

beute,  wegen  ihrer  vJteid)blütigteit  unb  itjrcr  brennenb« 
fcbarladjroten  Blumen  mr  Bilbung  oon  2eppid?» 
beeten  unb  ©ruppen  benufct.  Dtefe  2trt  unb  ibre 

•Blcnblinge  begreift  man  beute  unter  bem  Flamen 
Der  Sd)arlad)«(Scarlet*)Berbenen.  V.  teucrioides 
OHL  et  Hook.  (V.  Nivenii  Hort.)  bat  einen  traf» 
tigern  2Dud)S,  eine  über  bie  ganje  Bflanje  fid)  er< 
fttedenbe  weißlidje  Behaarung  unb  ftärfer  auf« 
ftcigenbe  3weige.  Die  in  Dolben  ftebenben  weißen 
ober  blauen  Blumen  bauten  einen  febr  angenehmen 

Duft  auS.  Sind  ber  Äreujung  biefer  unb  ber  vo- 
rigen Slrt  ift  bie  V.  hybrida  genannte  diaffe  bertor» 

gegangen,  weldje  große  blaue  ober  rote,  burd)  ein 

roetßcs  Sluge  oerjiertc  Blumen  baben  unb  febr  be* 
liebt  fmb.  Die  vierte  ̂ auptform  ift  V.  pulchella 
Sw.  (in  Buenos «SlitcS)  mit  nieberliegenbcn,  faft 
rafenartigen  Stengeln,  tief  dreiteiligen  Blattern  unb 
fieberfpaltigen  Slbfdjnitten  unb  (leinen  Blumen  in 
aufredeten  Kolben.  Diefe  Slrt  ging  mit  V.  incisa 
Hook,  eine  Äreujung  ein  unb  tourbe  ber  SluSgangS« 
puntt  einiger  BlenblingSformen  mit  größern  Blu« 
men.  Die  bebeutenbfte  war  bie  in  Italien  erjogene 
V.  Maonctti;  fie  batte  tarmefmrotoiolette  Blumen 

mit  weiß  eingefaßten  Slbfdtmitten.  Sie  ift  bie  3Jlutter= 
rflanje  ber  )op.  italienifcpen  Spielarten  geworben. 

SBährenb  bie  Betbenen  früber  auS  Stcdlingen 
oon  im  ©ewädjSbaufc  überwinterten  Bflanjen  er» 
jogen  würben,  ergebt  man  fie  jeht  auS  Samen  unb 
bebanbelt  fie  als  Sommetgewäd)fe,  wenn  man  ge= 
mifcbtfarbiae  Beete  im  Sluge  bat.  SlnbcrnfallS  muß 
man  fie  nadjwieoorauSStedlingcn  ergeben.  Ginige 
Slrten  unb  formen  iebod),  wie  V.  teucrioides  unb 
var.  Defiance,  erWeifen  fid?  aud)  aus  Samen  erjogen 
als  farbcnbeftänbtg,  wenn  fie  nid)t  burd)  inberSläbe 
befinblid?e  anberc  Barietäten  befrudjtet  werben. 

Oerbenaccen  (Verbenaceae),  Bfanjenfamilie 
aud  ber  Orbnung  ber  £abiatifloren  (f.  b.)  mit  gegen 

700  größtenteils  ber  tropifdjen  unb  ber  füblid)»gc= 
maßigten  ̂ one  angebörenben  Slrten,  ©cwädjfe  ton 
febr  terfdjiebenarttgem  öabituS  mit  regelmäßigen 
ober  unregelmäßigen,  meift  lebhaft  gefärbten  Blüten, 
bie  aui  einem  unterftänbiaen  tier»  biö  fünflappigen 

5teld)e,  einer  terwaebfen»  blätterigen  tier-  bis  fünf» 

teiligen  Blumeutrone,  jwei  maebtiaen  Staubgefäßen 
unb  einem  tjrudjttnoten  befteben.  Sie  fielen  am  näaV 

8e n  ben  Sabiaten  unb  Saopb.ulariaceen.  i'tehreve 
tten  werben  als  @arten}ierpflan)en  (ultitiert,  fo 

bie  ber  ©attung  Verbena.  Bon  ber  baumartigen 
Tectona  grandis  L.  ftammt  baS  Jeatbolj  (f.  b.). 

Ücrbcnaül,  oftinbifd?eS  ©raSöl,  baS  färb» 
(ofe  bis  gelbe,  gewürjb.aft  rieebenbe  ätberiidje  tl 
ton  Andropogon  Iwarancusa  Roxb. 

lOetbefferte  ©reite,  f.  Breite,  geograpbifd?e. 
sycrbcffcrungcfnntrafl  ,  f.  $lbänberunaätor> 
äBerbierungdrer^te,  f.  Bannredjte.  l'cblag. 
«crbinblirlifcit,  jebe  burd?  baS  ©efe&  aufer» 

legte  Scbranle;  im  engern  Sinne  bie  bem  $orbe» 
rungSredjt  (f.  b.)  entfpredjenbe  Berpflidjtung.  9ia» 
türlicbe  ober  moralif(be  B.,  ̂ aturobliga* 
tton  (obligatio  naturalis  im  @egenfafe  }ii  obligatio 

civilis),  ift  eine  nid) t  llagbare ,  aber  erfüllbare  Ber» 
pflidjtung.  35aS  freiwillig  unb  mit  Bewußtfein  We« 
jablte  lann  nidbt  jurüdgeforbert,  aber  auf  Gablung 

tann  nid?t  gellagt  werben.  6S  aiebt  aud)  natürlidie 
B.,  für  weldje  mit  ©irffamleit  $fänber  befteUt  ober 
Bürgfdjaftcn  eingegangen  werben  lönnen,  fold)e, 

beten  3ablung  aud)  bann  nid)t  jurüdgeforbert  wer« 
ben  lann,  wenn  fie  ton  bem  3a()lenben  in  bem 
irrigen  ©lauben  an  eine  tollgültige  Berpflidjtung 

geleiftet  ijt,  unb  fold?e,  bei  benen  bloß  jene  erfte  9lrt 
ber  SlUrtiamtcü  eintritt. 

iBetbtnbuuo,  in  ber  Gbemie  ein  auS  meutern 
ölementatbcftanbteilen  äufammengeie&tcr  tjomoge» 
ner  Äörper,  im  ©egenfafc  »u  ben  Slementen.  (S. 
6bemifd?e  ̂ irojefie.)  Slls  Borgang  aud)  iotiel  wie 
d)ein.  Bereinigung  ober  Sputbefe. 

SJerbinbungen,  flommunitat  ionen,  in  ftra« 
tegifd)er  Begebung  bie  öanb«  unb  ©afferterbin« 
bungen  aller  Slrt,  bie  ben  Berfcbr  eines  £>eerS  mit 
feiner  CperationöbafiS  (f.  b.),  mit  feinen  3)lagajincn 

unb  Depots,  feinen  Unterhalts»  unb  GraänjungS« 
quellen  vermitteln.  Diele  Berbinbungelinicn  fmb 
bie  üebenSabern  beS  6cerS.  Sluf  ibnen  tolljiebt  fid) 
ber  9?ad)fd)ub  oon  ©rfattmannfd)aften  unb  Material 
aller  Slrt,  ber  Iransport  ton  Broftant  unb  Öaja» 
retten,  ber  Bertebr  oon  DetacbementS,  Boften  unb 
Kurieren,  ber  SHüdtranSport  ber  ©efangenen  unb 
Sranlen  u.  f.  w.  3n  tfjrer  jweiten  Bebcutung  als 

'JiüdjugSlinien  bilben  fie  im  eigentlichen  Sinne  ben 
ftrategifepen  Slüden  beS  fecerS.  Bei  bem  Beginn 
ber  Operationen  fallen  bie  Berbinbungslimen  faft 
ftets  mit  ben  Operationslinien  (f.  b.)  »ufaminen. 
Die  beften  BerbinbungSlinien  fmb  bie  ßifenbabnen, 
weil  fie  bie  fcbnellftc  unb  maijenbaftefte  Bewegung 

oon  Jruppen  unb  Bonäten  geftatten.  Sinb  bie  Ber» 
binbungSlinien  militärifd)  organifiert  unb  befe^t, 
fo  nennt  man  fte  Stappenlinien  (f.  b.). 

©erbinbungen,  ft  u  b  e  n  t  i  f  d)  e ,  f .  BerbinbungS» 
wefen. 

Oerbtnbung^toäruie,  bie  ©ämiemenge,  bie 
bei  bet  Bilbung  d)em.  Berbinbungen  auS  oorber 

getrennten  Beftanbteilen.  frei  wirb.  (S.  aud)  Ber* 
brennungSwarme  unb  ffiarmetönuug.) 

fOerbinbnng^toef  en,  ftubentifcbeS,  eineßin» 
rid)tung,  bie  fo  alt  ift  wie  bie  Unioetfitaten,  unb  na< 
mentlid)  in  Deutfdjlanb  ;ur  SluSbilbung  gelangt  ift. 
(SbcmalS  bilbeten  bie  Btofefioren  unb  Stubenten 
eines  Stammes,  einet  fteimat  einen  bercebtigten 

Bercin,  eine3lation,  benen  bie  3Babl  bet  JHetto« 
ten  mlam.  Spätet  mutben  bie  oier  Satultaten  auf 
ben  unioetfitaten  eingetidnet  unb  biefen  baS  SDabl» 
recht  eingeräumt,  wae  bie  Bebeutung  ber  Nationen 

Digitized  by  Google 



216 Serblätterung  —  $Ber&raucf)8fteuern 

fepr  fd/roftdpte  unb  namentlich  ein  Su*fcbeiben  bei 
©rabuterten  veranlagte,  fo  bafe  bie  Nationen  nun 

roirt  Ucbe  Stubentenoerbinbungen  rourben.  (S.fianb*» 

mannhaften.)  3m  18.  ̂ ah'.b.  bübeten  fiep  au? 
unb  neben  ben  £anb*mannjcbaftcn  bie  Drben,  bie 
um  1800  verftproanben.  3U*  naeb  Vcenbigung  ber 

3kfreiung*triege  bie  Vurfcbenfcbaft  (f.  b.)  eine  voll« 
ftctnbige  Ümroanblung  be*  V.  perbeijufübren  fuebte, 
traten  »mar  einige  2anb*mannfcbaften  in  ben 
neuen  Surf  cbenb  unb  ein,  anbere  aber  fudjten  ipren 

3kftanb  ju  fiebern,  gaben  ben  lanb*mannfcbaft» 
lieben  Gbaratter  auf,  nannten  fieb  Äorp«  (f.  b.)  unb 
ftellten  fieb  ben  burfcbenfebaftlichen  Veftrebungen 
entgegen.  3"  ben  breifeiger  ̂ apren  mürben  ftorp* 
unb  Söurfcbenfcbaften  faft  überaO  arg  bebrüdt  in> 
folge  be*  grantfurter  SUtentat*  (j.  b.).  3U*  naeb 
bet  Jhronbcftcigung  Jricbridj  2Bill?elm*  IV.  (1840) 
bet  $)rud  nacblieji,  entftanben  an  verfduebenen  Uni» 
verfttfiten,  namentlicb  in  ©öttingen,  verfebiebene 
Vetbtnbungen,  bie  fiep  teile  2anb*mannfdiaften, 
teil«  Vrogrefjverbtnbungen  nannten.  Grftere 
verfebmoljen  balb  mit  ben  ftorp*,  (entere  erftrebten 
Slufbebung  ber  Sonberftellung  ber  Stubenten  unb 
aanj  befonber*  Stbfcbaffung  be*  $uell*.  Äucp  ber 

iÜJrogrefs  verlor  fid)  mieber,  inbeff en  finb  bi*  }um 
beutigen  Jage  roieberpolte  vergebliche  Verfucbe  bureb 
fcbriftliebe  Agitation  unb  ©rünbung  von  «Sieform» 
vereinen»  ju  feiner  ÜGHeberberftellung  gemaebt  roor» 
ben.  3)ic  (atbolifcpcn  Verbinbungen  traten 
juerft  1848  in  iDtündjen  auf.  Gtroa*  früher,  1844, 
entftanb  in  ßalle  bureb  Sfchotud*  Anregung  ber 
2Bingolf  (f.  b.),  ber  fiep  balb  auf  bie  meiften  übrigen 
Universitäten  ausbreitete,  ©rofje  Verbreitung  fan= 
ben  aueb  feit  1860  bie  atabemifeben  Jurnoereine 

(f.  b.).  —  Seit  1870  fwb  jabllofe  ftubcniifche  »er* 
binbungen  ber  vetfebiebenartigften  lenbenj,  foroopl 
farbentragenbe  roie  nicbtfarbentragenbe,  entftanben, 
unter  benen  ber  Verein  beutfdjer  Stubenten  (f.  b.) 
eine  pervorragenbe  Stellung  einnimmt. 

Verbfinbe  btlben  bie  tforv*,  bie  Vurfcbenfebaften, 
bie  ÜReformburfcbenfcbaften,  bie  2anb*mannfcpaften, 
bie  Vereine  beutfdjer  Stubenten,  ber  Sßingolfbunb, 
ber  Scbroanburgbunb,  bie  tatt>.  farbentragenben 
unb  niebtfarbentragenben  florporationen,  bie  atabe* 

machen  turn«  unb  ©efangvereiue.  Much  auf  ben 
teebnifdjen,  forftliepen  unb  tterflrjtltcben  öocbfcpulen 
unb  Jllabemien  hat  ftcb  ba*  ftubentifebe  8.  einge* 
bürgert,  femer  in  ßfterreieb,  fo  bafe  auf  ibnen  alle 
(Gruppierungen  ber  ßouleurverbinbungen  criftieren. 
5\n  ber  Scbroeij  befteben  oerfebiebene  polit.  unb  ge» 
fellige  Vereine  an  ben  öoebfebukn. 

©etblättetmig,  f.  ©cjültte  Vlumen. 
©erblattuag,  überblattung,  f.  Vettnüv« 

funa  ber  fcöljer. 
Verbleien,  überjietten  metallener,  befonber* 

eiferner  ©egenftetnbe  mit  Vlei,  um  fie  roiberftanb*« 
fabiger  gegen  cbem.  Ülgentien  ju  macben.  Ter  ju 
oerbkienbe  ©egenftanb  wirb  gereinigt,  gebeijt,  ge* 
roafeben  unb  erbiet  in  ein  mit  ©plorjinf  bebedte* 
Vleibab  getaucht. 

V.  beißt  aueb  ba«  9lnfetien  von  Slei  in  ben  2fiu» 
fett  unb  ©efebüttrobren  beim  Sdnefeen.  V.  ber  ®e» 
fdjüfcrobre  trat  f rüber  bureb  bie  Verroenbung  von 
©efepoffen  mit  Vleimantel  oft  berart  ftart  auf,  bafi 
ba*  Vlei  au*  ben  3«0™  bureb  befonbere  ̂ nftru* 
mente  (Gntbkier)  entfernt  merben  mufete. 

fBetblenbe»,  Vetblenbung,im  Vauroefen 
ba*  Umlleiben  eine*  Vauförpcr*  mit  rinem  anbem 

bei'jern  ober  »etterbefuinbigern  Stoffe,  j.  V.  im 

3nnern  bureb  SRarmor«,  Sronje*  ober  Iponplatten, 
aufeen  bureb  Ütarmor,  Sanbfteine  unb  beffere  3ie* 
gelforten  (Verblenbftcine,  Verblenber).  2)ie  oer» 
febiebenen  Slrten,  roie  bie  Verblenbfteine  aneinanber 

gefügt  unb  mit  bem  93autör»er  oerbunben  roerben, 
nennt manbenVlenboerbanb.  (S.aueb Vlenbe, 
Vlenbfteine;  über  bie  Äoften  f.  Maurerarbeiten.) 

Söcrblenber,  Verblenbfteine,  f.  Vlenbfteine. 
«Jcrblutnng,  f.  Vlutung. 

(öerbobmung,  fooiel  roie  Vobmerei  (J.  b.). 
«ü erboerf  tjoucn  (fpr.  -bu!-),  (Sugene,  belg.  %itr. 

maier,  geb.  8. 3um  1798  ju  SBarneton  in  äBeftflan« 
bern,  geft.  19.  yan.  1881  m  Vrüffel,  roo  er  feit  1817 

lebte,  erlangte  bureb  feine  fein  unb  forgfältig  be< 
panbelten  Xierftüde  (SBeibcoieb,  befonber*  Scpafe) 
einen  roeit  oerbreiteten  Stuf.  ViSrocilen  oerbanb  et 
fieb  mit  anbern  fi flnftlern, }.  V.  bem  filtern  Dotter, 
befjen  Stäbteanficbten  er  mit  Stieren  unb  giguren 
ftaffievte.  Sieben  Stierftüde  oon  ibm  befint  bae 

sDiufeum  in  2eip jig,  brei  bie  ftunftballe  in  Hamburg ; 
einen  Sd^afftall  ba*  Stäbcliebe  ̂ nftitut  }u  (frant* 
furt  (1841)  unb  bie  SJlüncbcner  $inafotbel  (1844); 
eine  Sajafberbe  oom  ©eroitter  übenafebt  (1839)  ba« 

SHufeum  in  Vrüffel.  V.  pat  auep  rabiert  unb  litbo« 

grapbiert;  er  gab  berau*:  «Etudes  k  l'eau- forte» 
(Vrüff.  1839,  22  Vlfitter)  unb  jroei  Sammlungen 
Driginallitbograpbien,  «Etudes  de  paysages»  (ebb. 

1839,  15  Vlfitter)  unb  «Etudes  d'animaux»  (ebb. 
1844, 13  Vlfitter). 

iöcrüol jung,  f.  Verhärtung  ber  ̂ cl;er. 
^crborflcnrüfflcr  (Ceutorhyochufl),  eine  über 

200  Hrten,  roooon  allein  auf  (juropa  aegen  150 

fommen,  umjaffenbe  ©attung  bet  SHüjfeltfifeT.  5)ie 
lleinen,  wenige  ÜJtillimeter  langen  Ääfer,  roelcbe 
roegen  il>re*  einförmigen  bunleln  Äleibe*  fdjroer 
ooneinanber  ju  unterjebeiben  fmb,  haben  einen 
fabenförmigen,  jroifcben  bie  Vorberljüften  einfcblag« 
baren  iHflfjel.  ybre  Saroen  febfibigen  bie  Sdboten, 

Stengel  unb  5Burjeln  ber  gelb«  unb  ©arten-Äruei« 
feren,  an  benen  fie  gallenartige  rlnroücbfe  oeran« 
laffen.  Ter  floblgallenrüffclffifer  (Ceutorhyn- 
chus  sulcicolli8  Payk.)  lebt  an  Oer* 
febiebenen  Äruciferen  (f.  ©aÜen,  bot.), 

Ceutorhynchus  assimilis  Payk.  jer» 

ftört  bie  jungen  Sdjoten  ber  9iap*=  unb 

iHübfenpflamen.  Slucp  eine  anbere  Wa t  - 
tung  ber  Stüfielffifer  (Cryptorhynchus) 
beifit  in  roörtlicber  liberfetjung  be*  roif« 
fenfd)aft(icpen  9tamen*  V.  6*  aiebt  nur 
eine  Slrt  in  (Suropa,  ben  Srlenrüf« 

elt&fer  ICryptorhynchuB  lapathi  L.,  f.  oor« 
tebenbe  Slbbilbung),  7—8  mm  lang,  fcbroarjgrau, 
cHte*  drittel  ber  Mügelbeden  biept  roeife  befebuppt. 
S)ie  iJaroe  febabet  bi*roeilen  ben  jungen  Grlenrrieben. 
Verbotenus  (lat.),  ©ort  für  ©ort,  roörtlicb. 
iOetbtoucr),  f.  ftonfumtion. 
»ücrürnurr)C»ftcMcrn,  Sluf  roanbfteuern,  Mb« 

iiaben,  bie  oon  bem  Verbraucb  geroifier  im  3n« 
anbe  erzeugten  unb  verbrauchten  ©üter  erboben 
roerben.  Sil*  ©egenftänbe  hierfür  eignen  fieb  befon« 
ber*  Verbraucb*güter,  bie  niept  notroenbige  fieben*» 
mittel  Ttnb,  aber  boeb  in  betrelcbtlicber  Wenge  oer» 
braucht  roerben,  roie  allobolbaltige  ©etränle,  3udet, 
Stabaf  u.  f.  ro.  Die  V.  roerben  teil*  al*  fog.  tnnere 

Steuern  (f.  SSccife)  naeb  oerf epiebenen,  unb  jroar  in« 
biretten  StRetboben  (Vefteuerung  be*  sJiobftoff*  ober 
ber  <vabrilation*geräte,  tlberroacbung  ber  jabrifa« 
tion,  ünonopolifierung  be*  Verfauf«  u.  f.  ».),  teil* 
burcp  (Srbebung  eine*  einfuprjoll*  etpoben,  ber  al* 
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reiner  fttnanjjOÜ  (f.  b.)  gu  betrauten  ift,  wenn  er 
nur  ba*  Jiquioalent  einer  gleichartigen  innern  33e* 
fteucrung  bübet.  Die  ©emcinbcn  ergeben  oielfacb, 
93.  (f.  Cctroi),  meiften*  in  ber  $orm  einer  (Singang*« 
abgäbe.  ?lucb,  bie  btrette  93efteuerung  tommt  oor  bei 

©egenftanten  be*  93erbraucb*,  wie  9Bagcn,  ©ob» 
mtngen,  gerben  u.  f.  ».  3"  Deutfcblanb  fmb  93. 
ober  Verbrauchsabgaben  namentlich  bie  ̂abritat* 
fteuem  auf  Saig,  auf  3udcr  unb  auf  93rannt»etn 
(baneben  noch  in  bcfcbränftem  Umfange  5)tatcrial« 
unb  2Jtattajbottid)fteuer),  bie  @e»id>t*fteuer  auf 
iHobtabat  unb  bie  SDkterialfteuer  auf  93ier,  bie 
famtlid)  bureb  entfprccbenbe  Gingang*göUe  erfrfet 
»erben.  (6.  ©etrantefteuer,  Salgftcuer,  JabalSbe» 
fteuerung,  3uderfteuer,  Söcinfteuer  u.  f.  n>.) 

Verüraudjc^urfcr,  H  enfumguder,  im  »ei« 

tern  Sinne  93egeicbnunq  für  alle  biejenigenßanbel*« 
guderarten,  bie  gum  Verbrauche  al*  Verfügung*: 
mittel  geeignet  fmb,  gum  Unterfcbieb  oon  9iobguder, 
ber  eö  nicht  ift.  3m  engem ,  eigentlichen  Sinne  Oer» 

ftebt  man  jcc-od?  barunter  nur  biejenigen  93erbraudj8« 
juderarten,  bie  »eber  Kanbi*  nocb»irtlicb  raffinierte 

3uderarten  (93rotraffinabe,  sJiaffinabewürfel,  ge* 
ma  bleue  iHaffinabebrote)  fmb.  Solcher  93.  »irb  ebne 
eigentliche  iHaffineriearbeit  in  febr  oerfdnebener 
SBeife  au*  SHobjuder  ober  au*  Stobjuderfüllmafie 

bargeftellt,  unb  e*  fmb  eine  gange  Weibe  bon  Her« 
fahren  in  2ln»enbung,  um  biefen  gereinigten,  gum 
Verbrauche  geeigneten  iHobguder  auf  »oblfeiferm 

9I*cge  al$  bureb  Raffinieren  )u  erbalten.  9m  ein* 
fadsten  fann  man  ben  V.  in  ©eftalt  oon  feinem 
ober  gröberm  Vuloer  ober  flflebl  (garin,  ©ranu» 
lateb,  3JMi*),  ober  in  unregelmäßigen,  Meinem  ober 
grenern  Stüden  (^ßitee,  Stüdeguder,  Knoppern) 
berftellen;  fo  ift  e*  möglich,  eine  weniger  faubere 
Söare  bei  reinem  91u*febcn  unb  größerer  $anblid)« 
(eit  )u  biQigerm  greife  in  ben  öanbel  gu  bringen. 

(Sine  befonbeie  %n  93.  (teilt  berSBürfelguder 
bar.  G*  giebt  baoon  febr  oerfebiebene  Slrten.  3>te 

©ürjel  »erben  teil*  bureb  3«fcbneiben  au*  platten 
unb  Stäben ,  teil*  bureb  treffen  au*  f euebtem  3,uder> 
me bl  baraeftellt  unb  fo  ©rgeugniffe  bon  niebrigerm 

greife,  aber  febr  oerfebiebener  JHembeit  unb  *Mcin= 
liebfeit,  alfo  auch  oon  oerfebiebenem  »irtlicbem  9öert 
erbalten.  Ter  au*  Ddllig  reinem  Klärtet  bargeftellte 
(iKaffinabemürfel)  gebört  jum  raffinierten,  alfo 
nic^t  ju  bem  biet  befproebenen  3u«fer. 

Verbrechen.  Da*  5Reicb*ftrafgefefcbucb  bat, 
ebenfo  tote  anbete  neuere  ©efeHgebungen,  nacb  bem 
Vorgange  be*  Code  p£nal,  bie  Dreiteilung  ber  ftraf* 

baren  öanblungen  mit  :Hüd  »Irf'  t  auf  bie  betreffenben 
Strafbrobungen  eingefübrt  Danach  finb  V.  im 
engern  Sinne  bie  mit  bem  $obe,  mit  3ucbtbau* 
ober  mit  geftung*baft  oon  mebr  al*  5  yabren  be« 
bTobten  fdjtoerften  Delitte.  (6.  Vergeben,  über» 

tretung.)  Der  Vcrfucb  ift  immer  flrafbar,  auf 
Bermel*  tann  nie  erfannt  »erben.  Die  erfolglofe 

Slufforbcrung  (f.  b.),  §.  49m,  bie  Drohung  (f.  b.), 
S.  241,  unb  ber  2anbg»ang  (f.  b.),  §.  126,  fmb  nur 
ftrafbar,  »enn  e*  fid;  um  ein  93.  banbelt  Die 
3rage,  ob  ein  Delilt  al*  V.  angufeben  fei,  ift  gu 

entfebeiben  nacb  ber  b elften  gjiläffigen,  niebt  nad> 
ber  im  (Singelfalle  oermirtten  Strafe.  2>ie  breitet* 
lung  ber  ftrafbaren  öanblunam  ift  füt  bie  grage, 
oon  »elcbem  ©eriebte  gu  entfdjeiben  ift,  oon  »efent^ 
lieber  Sebeutung;  über  SB.  urteilen  Scb»urgericbte 
unb  in  gereiften  %&ütn  (§.  73  be*  @erid)t*öerfaf* 
fung*gefet»e*)  ̂ ie  Straftammem  bet  fianbgeriebte 
(f.  ©enebt  unb  ©eridjt*ftanb).  2)a*  geltenbe  ßfterr. 
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Strafaefe^  lennt  biefe  Dreiteilung  nicht;  e*  oerftebt 
unter  SJ3.  bte  febreerften,  mit  Job  ob«  Äerler  gu  beltra» 
fmben  Delitte,  ben  ©egenfafe  bagu  bilben  bie  »er- 

geben unb  Übertretungen,  bie  mit  Slrreft  unb  ©elt" 
ftrafe  bebrobt  finb.  —  93.  im  »eitern  Sinne  ift 
lebe  ftrafbare  ßanblung  P&unb  Vergeben)  im  ©egen» 
fage  gu  ben  einfachen  ̂ oligeiübertretungen,  unter 

reelcben  3u»iberhanblungen  gegen  biejentgen  Straf  ■■ 
oorfebriften  oerftanben  »erben,  »eld;e  »efentlicb 
prdoentioe  fpoligeilicb  oorbeugenbe) 3""^  oerfolgen 
(f.  Übertretung).  Dem  einfachen  93.  ftcllt  man  t&i 

au*gegeicbnete  ober  qualifizierte  93.,  ba*  un< 
ter  er]cb»erenbm  UmftAnben  oerübt  unb  mit  böb*ter 
Strafe  bebrobt  ift,  unb  ba*  orioilegierte  93.,  bem 
eine  milbere  93eurteiluna  gu  teil  »irb,  aegenüber.  (S. 

auch  bieSrtilcl  (Jortgefetjte*  93erbr<,cpenj,  @e»erb*« 
mcifeige  93erbred?en,  ©ereohnhcit*maf3ige  Verbrechen, 
©emeingefabrltcbe  93erbrechen,  ©emeine  93erbred)en, 

93olitifcbe  Verbrechen,  aRilitaroerbrechen,Delift,Do- 
los,  gabrldffigteit,  ̂ trtum,  Sbealfonfurreng,  9teal« 
fonfurreng,  Hriminalftatiftit,  S trafreit t,  Straf« 

gefehgebung,  ibatbeftanb,93erfucb,3utechnung.)  — 
93gl.  Döpfner,  Einheit  unb  Mehrheit  ber  93.  (93b.  1, 
93erl.  1901);  «ombrofo,  Die  Urfacbm  unb  93e» 
fämpfung  be*  93.  (beutfdb  ebb.  1902):  Jbontfen, 
Unterfucbungen  über  ben  93egriff  be*  93erbrecben*- 
motio*  (3)lünd).  1902);  Sifcbatfenburg,  Da*  93.  unb 
feine  9kläntpfung  (feeibelb.  1903). 

H3 crbrcriicn,  in  ber  ̂ ägevfpradje,  f.  93rad>. 
a»crlircrfjcn  ber  bcleibigtcn  OTajcftät, 

aWaieftdt*oerbrecben,  f.  ÜJlaYeftät*beleibigung. 
Verbrecher,  iemanb,  ber  eine  oerbredjerifd  e 

^anblung  begangen  fyat  Dum  unterfcheibet  ©e> 

legenbeit*«  ober  9lugenb(td*oerbrecber  unb  ©ereobn« 
beit*s  ober  3uftanb*oerbrecber  (f.  ̂riminalitcit  unb 

Hriminalanthropologie).  ^uiu'nMite  93erbrecher 
(f.  b.)  »erben  nacb  ben  meiften  Strafgefettgebungen 
milber  beftraft  al*  erwachsene  (f.  Strafunmünbig< 
«erbrechcralbmn,  f.  93b.  17.  Ueit). 
©erbretherafhle,  f.  3rrenanftalten. 
«erbrccfierf olonicu,  f.  Strafkolonien. 

Verbrecher  unb  Verbrcchererntitteluna, 

f.  93b.  17. 
Oerbrerheüoabnftnn,  \.  Moral  insanity. 
Verbreiterung  ber  dolger,  ein  dolgoerbanb 

(f.  b.),  bimt  gur  öcrftellung  gröf3erer  öoljflacben. 
Die  93erbinbung  ber  eingelnen  93oblen  unb  93ret« 
ter  erfolgt  bureb  Spunbung  ober  ̂ eberung, 
reie  beim  gubooben  (f.  b.).  (Sin  Sichreerfen  ber 
öolgflüchen  oerbinbert  man  bureb  aufgenagelte, 
eingefebobene  Seiften  ober  an  bie  $mtfcitcn 
be*  fcolje*  befeftigte  fog.  fetrnleiften,  »ahrenb 
bei  ber  Konftruttion  böljemer  Jbüren  unb  tbore 

febreachere  Füllungen  in  ben  $alg  ftarterer  9tahn«ens 
böiger  eingreifen,  »a*  man  al*  geftemmte 
Arbeit  beieicpnet. 

Verbreitung  ber  93flangen,  f.  93flangengeo« 

graphte.  —  93.  berjiere,  f.  Tiergeographie. 
Verbrennung,  bie  unter  (Snnoidlung  oon 

SBarme  unb  Sicht,  feboch  nicht  immer  mit  eigent« 
lieber  flamme  ftattfinbenbe  ehem.  93erbinbung  eine* 
Körper*  mit  Sauerftoff  (f.  b.),  »obet  bie  $tobu(te 

biefer  93ereintgung  teil*  ga**  unb  bampff örmig  ent« 
»eichen,  teil*  in  gorm  eine*  feften  Körper*  gurüd» 
bleiben.  Solche  Körper,  bie  oorgüglich  geeignet 

fmb,  fieb  bergeftalt  lebhaft  mit  SauerftofJ  gu  oer* 
einigen,  nennt  man  brennbar,  dine  Stngapl  baoon, 
bie  Brennmaterialien  unb  fieuchtftoffe,  benu&t  man 

gur  Neigung  unb  93eleuchtung.  Die  elettrod?em. 
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Sbeorie  bat  ben  Vegriff  ber  SB.  auf  jebe  lebbafte 
Vereinigung  eleftrifcb  entgegengefe&ter  Stoffe  ju  er« 
»eitern  geiudjt;  wirflidje  V.  mit  2id?t  unb  Wärme 
fiubet  aucrbing*  aucb  in  anbem,  bem  Sauerftoff 
ähnlichen  ©a*arten  unb  kämpfen,  j.  99.  Gblorga*, 
Scbwefelbämpfen.  Vrombämpfcn  u.  f.  to.  ftatt.  3m 
Srwöbnticben  Ceben  verftebt  man  unter  23.  jebe 
erftörung  eine*  Körper*  burcb  bobe  Tempera« 

tur,  wenn  aucb  im  djem.  Sinne  feine  eigentlid>e  93. 

eingetreten  ift.  (6.  aucb  Verbrennung*tempera« 
tnr  unb  Verbrennung*wärme.)  über  raucbfreie 
9\  f.  §cuerung*anlagen. 

3n  ber  OJtebuin  verftebt  man  unter  93.  (Com- 
bustio)  bie  tranfbafte  Veränberung,  bie  ein  Körper« 
teil  burcb  ton  Ginflufj  bober  Temperaturen  erfahrt. 

nach  ber  Antenfität  unb  lauer  ber  einmirtenben 
oifce  unterfepeibet  man  verfebiebene  ©rabe  ber  9}. 

9Wi  bem  erften  ©rabe  ift  bie  $aut  nur  ftart  ge« 
rötet,  febr  fcbmerjbaft  unb  leiebt  geicbmollen;  bei  bem 
i Ivetten  ©rabe  bilben  ftd)  auf  ber  entjünbeten 
baut  mebr  ober  minber  jablreidje,mit  mäff  enger  gelb« 
lieber  ftlüffigfeit  erfüllte  93lafen  (Vranbblafenj, 
bie  entweber  eintrodnen  ober  fidb,  ablöfen  unb  bte 
entblößte  gefebwürige  6aut  jum  93orfcbein  treten 
laffen;  bei  bem  britten  ®rabe  ber  V.  enblicb  er« 
febeint  bie  berbrannte  Äörperfteüe  gänjlicb  jerftört 
unb  in  einen  fcbwärjlieben  faxten  Vranbfcborf 
verwanbelt.  An  jebweren  fällen  Hann  e*  )u  einer 
rollftänbigen  Verfoblung  ber  oerbrannten  Körper- 

teile (ommen.  Sehr  umfangreiche  93.  finb  in  ber 

SHegel  leben*gefäbrlid>;  ift  mebr  al*  bie  £>älfte  ber 
Körperoberflädje  »erbrannt,  fp  erfolgt  faft  immer 
binnen  wenigen  Stunben  ber  Job,  entweber  infolge 
be*  9lufbörcn*  ber  i&autrefpiration  ober  ber  über» 
bituina  be*  Vlute*  mit  3crftörung  ber  (roten)  Vlut« 
förperdjen,  ober  infolge  Mervencbof*  unb  babureb 
beroorgerufener  fterjläbmung.  über  bie  Vebanblung 

Verbrannter  f.  Vranbwunben.  —  93gl.  Sonnenburg, 
93.  unb  erfriemngen  (Stuttg.  1879). 

über  Selbftverbrennung  unb  Seidjenver« 
brennung  f.  biefe  Sirtitel, 

©crbreiinungflniialhfe,  f.  Slnalpfe. 
Verbrennungsmotoren,  mit  ciavförmigen 

ober  flüffigen  93rennftoffcn  arbeitenbe  3Äotoren.  $e 
nacb  bem  93erlauf  be*  Spannung*btagramme*  ber 
93.  unterf  cbeibet  man  V  e  r  p  u  f  f  un  g  *  m  o  t  o  r  e  n  unb 
©leidjbrudmotoren.  93ci  ben  erftem  erfolgt 

bie  Verbrennung  plöftlicb,  b.  b.  bei  annäbemb  un« 
veränbertem  Volumen  (©aetraftmafdnne,  f.  b.),wäbs 
renb  bei  ben  (entern  bie  fiabung  allmäblicb,  b.  b.  bei 

anndbernb  unoerdnbertem  2)rude  verbrennt  (Xnefcl- 
motor,  f.  Vetroleummotor).  —  Vgl.  ©ülbner,  £a* 
(rntroerfen  unb  93eredjnenber93.(2.3lufl.,93erl.l9<)r)). 

©erbrennunadof*  n,  bei  ber  Glementaranalpfe 
(f.  Snalpfe)  bie  Vorrichtung,  in  ber  bie  organiieben 
Subftanjen  bebuf*  Ermittelung  ibre*  ©epalt*  an 
Koblenftoff,  Wafferftoff  unb  Stidftoff  verbrannt 
werben.  3>er  93.  beftebt  au*  einem  langgeftredten 
GifenblecbgefteU,  ba*  in  feinem  obem  Teil  eine 
SHinne  von  gebranntem  Tbon  ober  eine  mit  Slsbcft 

aufgefütterte  Gifenrinne  jum  Ginlegen  ber  93er« 
brennung* röbre  aut>  febwer  fcbmeljbarcm  ©la*  trägt 

unb  unten  burcb  15—25  Vunfenfdje  ©a*brenuer 
(lobeijt  wirb.  Tie  flamme  wirb  burcb  febräg  aufge« 

teilte  Ibontacbcln  jufammengebalten;  burcb  Sluf- 
unb  3ullappcn  bie)er  Tbontadjeln  lä&t  ftd)  bie 
Sempcratur  beliebig  regeln. 
^crbrmnuiig^remt»erartiry  Die  Temperatur, 

bie  burd>  bie  Verbrennung  eine«  StoneÄ  bcrvor= 

[üfe  —  Ißcrbum 

gerufen  wirb.  Obgleich  jeber  brennbare  ÄÖrper  bei 
feiner  vollftflnbigen  93erbinbung  mit  ©auerftoff 
immer  biefelbe  Wärmemenge  (Verbrennung^ wdrme, 

f.  b.)  entwidelt,  fo  ift  bie  93.  bod>  bcträcbtlicbcu 
Scbwanlungen  unterworfen.  Sie  ift  um  fo  böber, 

in  je  geringem  ©rabe  bie  burcb  bie  Verbrennung 
gelieferte  Wärmemenge  auf  anbere  Stoffe  über« 
tragen  wirb,  nimmt  alfo  mit  ber  rdumlicben  93er< 
teilung  unb  fteigenben  3'itbauer  ber  (Sntwidiung 
ber  lefttem  wefentlid)  ab.  Um  möglicbft  bob<  9t. 
au8  einem  Brennmaterial  ju  erbalten,  mufe  bem« 
nacb  bie  93erbrennung  in  möglicbft  engem  9iaume 
unb  möglicbft  fcbnell  ftattfinben.  2lm  bödjften  wer« 
ben  bie  93.,  wenn  bie  Verbrennung  mit  ber  gerabe 
auSreicbenben  ÜJlenge  reinen  Sauerftoffgafe«  vor« 
genommen  wirb,  ba  in  lettterm  bei  ber  ilbwefenbeit 
aller  an  bem  Vro^effc  niebt  teilnebmenben  Körper 
bie  Sdmelügfeit  ber  Verbrennung  bie  gröbtmög* 
liebe  ift,  bie  gefamte  entwidclte  Wärmemenge  baber 
weniger  3eit  bat,  auf  anbere  Stoffe  übertragen  \u 
werben  unb  überbiee  von  oornberein  nur  bie  «in 

ber  Verbrennung  felbft  teilnebmenben  ̂ ngrebicu« 
jien  unb  93robufte  fte  aufnebmen. 

4tcrbr cjiiiiin  n  ̂marine,  bie  von  ber  ©ewiebt*« 
einbeit  eine*  brennbaren  flörperS  bei  feiner  volb 

ftänbigen  Verbrennung  im  Sauerftoffgaie  eut« 

midelte,  auf  biefelbe  ©ewicbt»einbeit  Waffer  be-. 
jogene,  in  Kalorien  (cal)  auSgebrüdte  Wärmemenge. 
Sie  ift  für  jeben  brennbaren  Äörpcr  eine  beftimmte, 

aber  je  nad?  ber  cbem.  'Jiatur  für  verfebiebene  Kör« 
per  verfebiebene  ©röfie;  fo  beträgt  fie  j.  V.  für  gr- 
Wöbnlicben  Hoblenftoff  8080  cal,  b.b-  lg  Äoblen= 
ftoff  entwidelt  bei  feiner  Verbrennung  ju  Koblen= 
fäure,  feiner  Verbinbung  mit  2,66ß7  g  Sauerftoff,  io 

viel  Wärme,  bafe  8080  g  2Baffer  um  1°  C.  erwärmt 
werben.  3)ie  V.  be«  WafjerftoffgaieS  bagegen  be» 
trägt  34000 cal,  be«  rbombiieben  Scbmcfel«  2220  cal, 
be*  metallifcben  Vbofäpbord  5270  cal,  beä  roten 
VboSpbor*  5590  cal,  be*  gewöbnlicben  Vbo*pbor* 
»U70  cal  u.  f.  w.  Von  ber  V.  fcbledjtweg  unter= 
febeibet  man  bie  Sltomverbrennungewärme 
unb  3)to(etularverbrennuttg*wärme,  b.  b. 
bie  in  Kalorien  auägebrüdten  Wärmemengen,  bie 
von  ben  in  ©rammatomgemidjten  ber  Elemente  ober 
©rammmolelulargemicbten  ber  Verbinbungen  bei 

ihrer  Verbrennung  entwidelt  werben.  3)ie  V.  or« 
ganifd?er  Stoffe  ift  wieberbolt  ©egenftanb  möglicbft 

genauer  93eftimmungen  gewefen.  ̂ Ibre  Kenntnis  ift 
für  bie  Beurteilung  be*  Werte*  verriebener  Vrenn« 
materialien  prafti|cb  unb  föi  bie  be*  Släbrwerte*  ber 

3iabrung*mittel  in  ber  Vbpfiologie  unb  im  allae- 
meinen  miffenfcbaftlicb  von  großer  Vebeutung. 

^crbrinfluiifl,  iotuel  wie  Deportation  (f.  b.). 
^crbrübertiitfic<bttrfier,  f.  Metrologien. 
©er brühen,  eine  ?(rt  ber  Verbrennung  (f.b.  unb 

Vranbwunben). 

©erhum  flat),  aucb  3' »t wort,  in  ber  ©ram« 
matit  jebe*  Wort,  ba*  eine  2lbmaublung  burcb  bie 
oerfebiebenen  Vfrfonen  (icb,  bu,  er,  wir  u.  f.  w.) 
bat,  wäbrenb  ba*  dornen  (Subftantio,  Slbjeltiv) 
unb  Vronomen  nur  6afu*  bat  (belliniert  wirb). 
Die  jlbmanblung  be*  V.  gefebab  urfprünglicb  }um 

Teil  wenigften*  babureb,  bab  am  6ube  be*  Verbal« 
ftamme*  ba*  betreff enbe  Vronomen  angefügt  würbe, 

fo  ift  j.  93.  im  beutfeben  «ift»  ba*  t  wabrfcbeinlicb 
ba*  Vronomen  ber  britten  Verfon  be*  Singular?, 

bebeutete  alfo  urfprünglid)  «er».  ?lufeer  bieder  91b* 

wanblung  vermag  ba*  9*.  burcb  beftimmte  9$eränbe» 
rungen  uoeb  ju  unterf cbeiben:  Arten  ber  fcanblung 
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(bauernbe,  etntretenbe,  voüenbete),  3e»t  ober  Jempue 

(f.  b.),  2RobuS  (f.  b.)  unb  bie  fog.  genera  verbi, 
Mttivum,  SRebium,  ̂ affivum.  $ie  bisher  genanm 
trn  93ilbungen  macben  vajammen  bie  Äonjugation 

Ji  b.)  beS  93.  auS.  JUcbt  ju  biejet  gehören  bie  vom 
93.  abgeleiteten  beflinterbaren  §ormen,  wie  93arti« 
cipien  urtb  ̂ nfmitive  (f.  b.),  boaj  redbnet  man  fie  bet 
93equemlid)teit  wegen  tn  bet  iHegel  baju  unb  untere 
idjeibet  bie  eigentlichen  KonjugationSformen  als 
verbum  finitum.  Äuf  bie  93ebeutung  beS  Stammes 

jelbft  gebt  auch  bie  Unterfcheibung  ber  93.  in  tran- 
sitiva  unb  intransitiva  (neutra).  3ene  erf  orbern 

ein  Objett  (f.  b.),  3.  33.  «bie  $flanje  treibt  93lüten»; 
bieje  geben  obne  fold)e3  einen  abgefcbloffenen  Sinn, 
j.  33.  «bie  $flanje  blübt».  S)ie  93ilbung  ber  93. 
gefdiiebt  entmeber  unmittelbar  auS  ber  SBurjel 
(verba  primitiva)  ober  auS  einem  bereits  auS  ber 

SUurjel  gebilbeten,  fei  es  93erbals,  fei  eS  Nominal' 
jtamm  (verba  derivata,  j.  93.  «ladhen»,  «Hebeln», 

«beilig»,  «beiligen»);  bie  von  'ülominalftämmcn  ab* 
geleiteten  93.  pflegt  man  denominativa,  bie  von 
3terbalftammen  betlommenben  deverbativa  ju 
nennen.  2>ie  abgeleiteten  93.  brüden  mannigfaltige 
93ebeutung«farbungen  beS  ursprünglichen  93egrir|S 
au*,  j.  93.  baS  93erurfacben  einer  öarrbtung  (verba 
causativa,  aud)  factitiva  genannt ,  j.  93.  «fallen» 

=  fallen  machen),  bieSBieberbolung  (verba  frequen- 
tativa  oberiterativa),93erftArtung  (verbaintensiva), 

Slnfang  ober  SBerbcn  einer  feanblung  (verba  in- 

choativa),  Verlangen  nad)  ber  ."öanblung  (verba 
desiderativa),  Vertleinerung  (verba  deminutiva). 
Die  ©rammatif,  namentli*  bie  altere,  bat  nodj 
weitere  KunftauSbrüde  für  ßigentümlicbteiten  ber 

5orm  unb  93ebeutung  von  93., j.  93.  verbum  defec- 
tivum  (f.  ©efeftivum),  verbum  im  personale,  baS 
lein  befrimmteS  Subiett  tat,  j.  93.  «eS  regnet», 

verbum  auxiliare  (f.  öilfSjeitwörter),  verbum  sub- 
stantivum,  Bezeichnung  beS  93.  «fein»  als  beS  all« 
gemeinften  verbalen  SluSbrudS. 

sücrbunbgcfrfjofff ,  bie  ©efeboffe  ber  neuern 
3nfanteriegeroebre ,  fo  genannt,  weil  baS  öaupt« 
material  berfelben,  baS  93Iei,  mit  einem  SJtantel  auS 
bärterm  SJletaU  feft  verbunben  ift.  (S.  aud?  ©efd) oß.) 

röerbunbala«,  f.  ©laS.  [fdjine. 

«erbunbfomprcft'orcn,  f.  HompreffionSma* rBerbnnblofomotibe,  fomel  wie  £ompounb= 
lotomotive,  f.  fiotomotive. 

©erbunbtnafdiine,  foviel  wie  ©ompounb- 
mafebine  (f.b.  unb  2)ampfmajd)ine) ;  aud?  foviel  luie 
Compounbbpnamomafcbine  (f.  b.). 

töerbürae«,  f.  93üräfcbaft. 
«crccüi  i [fpr.  mertfcbfO,  fcauptftabt  beS  ÄreifeS 

93.  (166208  6.)  ber  ital.  %ovinj  9tovara  in  93ie* 
mont,  rechts  an  ber  Sefia  in  fumpfiger  Gbene,  an 
ber  ßifenbabn  üJlailanb^urin  unb  ben  Sinien  nach 
Sajale  unb  93alenja  (42  km)  fowie  über  üJlortara 
nacb  Vavia  (67  km)  unb  jablretdjen  Jrambabnen, 
ift  6u3  beS  flommanboS  bet  ̂ nlmteriebngabe 
«£ombarbia»  unb  eines  93ijd?ofs>  unb  bat  (1901) 
als  ©emetnbe  31 154  6.,  in  ©atnifon  baS  74.  3n= 
fanterte-  (obne  ein  93ataillon)  unb  2.  Äaüallerie» 
regiment  «93iemonte»,  ein  6d)lofe,  14  Äirdjen,  bar= 
unter  bie  flatbebrale,  beten  93ibliotbel  loftbare 

feanbfebriften  entbfllt,  bie  gro&artige,  1219  gegrün= 
bete  Kirdje  San  2lnbrea  mit  Äuppel  unb  jroei  %üt- 
men,  jreSfen  unb  OemeUbe  oon  ©aubenüo  Jjerrari 
u;  3  an  Sriftoforo,  Sta.  ©aterina,  San  ulaolo  unt 

im  ̂ nftitut  ber  jebönen  fünfte,  ein  ÜJtujeum  r5m. 
Snidmften  unb  Sfulpturen,  ferner  jmei  £ofpitaler 
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(»ODon  baS  eine  ein  2Rufeum  unb  botan.  ®at; 
ten  enthalt),  fipeeum,  ©pmnafium,  bifdjöfL  Se» 
minar,  tedjnifdje  Sdjule,  SBaifenhauS,  Jbeatet; 

iKeis  =  ,  fjanf»,  gladrS*  unb  Seibenbau,  Seiben« 
fpinnerei  unb  öanbel.  Saüour  (1864),  93ictor  6ma» 
nuel  II.  unb  ©aribalbi  ftnb  55enlmaler  crridjtet .  — 
93.  (Vercellae)  war  im  Altertum  Jöauptftabt  ber 
Libici  in  ®aUien,  fpater  hefeftigteS  Wunicipium 
ber  ÜRömer.  3w  Süboften  liegen  bie  iKaubifdjen 

gelber  (Campi  Kaudii),  auf  benen  101  ü.  6ht. 
ÜJJariuS  bie  (Eimbern  fdjlug. 

^ercincjctörijr ,  bet  fteltenfürft,  ber  als  Cbe^ 
anführet  feines  Stammes,  bet  Slroerner,  unb  bet 
mit  biefenoetbünbeten  jabltetcben  anbern  gaUtfd>cit 
93ol!erfdjaften  biejür  (iäfar  gefahrlidjfte  Grrbcbimg 
in  ©allien  leitete,  wada  großen  Gefolgen  entfcblofj  ftep 

93.,  Mlefia  (f .  b.)  )um  sJJ{utelpuntt  feiner  Operationen 
}u  madjen,  würbe  aber  bort  »ort  ßafar  eingcfdjloi ien 
unb  mußte  fieb  nad)  hartem  Siberftanb  ergeben. 
3e$S  ̂ ahre  fpäter  würbe  er  von  €äfar46  o.  Gpr.  im 
Triumph  aufgeführt  unb  banad)  hingerichtet.  31  itf 
bem  ©ipfelbeSu){ont-3IuroiS  bei31life  (2llejia)  würbe 
1865  ein  «oloffalftanbbilb  beS  9i.,  1900  auf  bem 

"JMatoau  von  Wergouia  (f.  b.)  ein  Dentmal  an  feine 
Kampfe  mit  (Sajar  unb  1902  in  Glermont  •■  Jerranb 
ein  toloffaleS  93ronKftanbbilb  (von  93artholbi)  er> 

riebtet.  —  93gl.3ullian,  Vercingetorix  (kliar.  1901). 
'•öcrbnrfit,  bie  auf  93eweiegrünben  ober  ?ln» 

jeieben  ($\nbijien)  berubenbe  9Babtfd>einlt4leit, 

baß  femanb  ein  93etbted?cn  begangen  habe,  bie  bet 
©emißbeit  obet  bem  biretten  93eweife  ber  ibat  fnt« 

gegengefeftt  wirb.  %tt  93.  ift  ein  entfernter,  wenn 
ihn  nur  einjelne  ©rünbe  erzeugen ,  bie  ju  ber  3:bat 
in  bloß  mittelbare  93e)iebuug  gehrad)t  werben  tön* 
nen,  \.  93.  bie  befonberS  günftige  ©elegenheit  jut 
Begebung  beS  Verbrechens.  9caber  93.  liegt  vor, 
wenn  ber  ©runb  bafür  unmittelbar  auf  bie  %  hat  hin« 

weift,|.  93.  wenn  fidb  jemanb  im  93efti3C  einer  geftob« 
lenentoadje  befinbet.  3)ringenber  mirbber93.,iemcbt 
©rünbe  bafür  übereinitimmenb  juiammentteffen. 
33ie93erbad)tSgrünbe  fmb  teils  »orauSgeheiite, 
wie  ̂ anblungen  unb  Äußerungen  vor  ber  3bat, 

j.  93.  Drohungen  uitb  Vorbereitungen,  ̂ einbjebaft, 
trühere  93erbredben  gleicher  3trt;  teils  begleiteube, 

}.93.anwcfenbeit  amJhatort,  9*3unben,  blutige  Hlei» 
bet,  3utüdlaffen  cigenet  unb  93efiti  folcber  Sad^en, 
welche  t>on  bem  hertübren,  an  weldbem  baS  93etbrod)en 
vetüht  wotben  ift;  teils  enblicb  nachfolgenbe,  wie 

iöanblungen,  welche  auf  ein  93ewußtfein  eines  be« 
aangenen  93erbred?enS  hinweifen,  j.93.  Dieben  bauon, 
(jlucbt,  93emühen,  bie  Sputen  beS  93etbrecbcuS  }u 
oertilgen,  93erteibigung  gegen  einen  noch  nicht  aus« 
gefproebenen  93.  u.  i.  w.  Söenn  baS  93orhanbenfein 
eineS  nahen  93.  nad?  bem  Urteile  unabhängiger 
Sptucblollcgicn  auS  ben  Gilten  hervorging  unb  bet 
Slngcfdjulbigtc  bennoch  imöeugnen  bebarrte,f  o  fällte 
nach  ber  ijemlicben  ©eridhtSorbnung  Karls  V.  uon 
1532  jur  iütarter  (f.Jortur)  gefdjritten  werben,  um 
in  einem  ©eftanbniffe  ben  vollen,  birelten  93eweiS 
ber  Scbulb  ju  erlangen.  ÄlS  man  im  18. 3ahrt).  mit 
^Ibjcbaff  ung  ber  Softer  vorging,  ohne  gleicbjeitig  bie 
93eWeiStbeorie  ju  befeitigen,  ließ  man  bei  vorliegen« 

bem  ̂ nbtjienbemeife  eine  milbete  «außerorbentlid?e» 
Strafe,  alfo  eine  Strafe  auf  93.,  ju.  55aS  beutige 
Dledjt  verlangt  binreid?enben  93.  fdjon  jur  Eröffnung 
beS  öauptverfabrenS,  laßt  anbererfetts  bem  erlen« 
uenben  ©ericht  bie  freie  Sürbigung  beS  93eweii\S 
ohne  Unterfcfcieb,  ob  eS  fid)  um  einen  birelten  ober 
einen  3nbüienbewei$  banbelt.  (S.  ̂ nbiiien.) 
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Sücvborf)unß,  bie  au«  arcpttettonifAen  ©lie» 
berungen  gebtlbete  öefrönunq  obre  ba«  ooerfte  @e* 
fim«  einer  Jljür«  ober  genftcrumrahmung.  2Ran 
unterfdjeibet  gerabe  B.  1),  Spifcgiebel« 
»erbadjung  (<$ig.  2),  93ogengiebel»,  gebro» 
d) t ne  ®  iebelperbacfcung  u.  a.  m.,  je  naepbem  fie 

m  t 

aus  einem  ne raten  ©im«,  einem  ftrontonu. f. m.  be* 

fteben.  ̂ n  bet  SRegel  befinbet  ftcb  unter  bet  SS.  ein 

tfrie«.  Die  ©iebeloerbadjung  Oberwengern  unb$l)fiJ 
ren  tarn  rrft  im  ©erlauf  ber  irtenaiffance  in  ©ebraud). 
Spater  würbe  fie  namentlid)  in  Deutfcblanb  }u 

einem  ber  wid)tigften  Sdjmudmotipeinberjyacaben« 
ardjitettur  fowobl  nie  im  Innern.  Der  SBarodftil 

bilbetejte  jur  aröfeten  SBirfung  burd),  inbem  er  burd) 
SlufroQen,  Slbbrecben  ber  ©eftmfe,  einbringen  ftatua» 
rifdben  Sdjmud«  ftarle  Scbattenwirtungen  erjielte. 

tbämmuufl,  im  Bergbau  ba«  Slbfperren  non 
ffiafferjuRüffen  in  Stredcn  burd)  böljerne  ober  ge» 

mauerte  (bann  meift  lonifde?lu«fd)iiitte  einer  Kugel« 
icbale  barftellenbc)  Kamine.  Mitunter  bringt  man 
in  Wauerbäm  me  in  Slngeln  gepenbe  Dammtpüren 
au«  ftarlem  ßifenbled)  ein,  bie  bei  plöblidjcn  ©affer« 
einbrächen  fdjneü  gefcblofien  werben  tonnen. 

Wcrbampfapprtraf,  ein  Apparat  ber  3uder« 
fabrifation,  burd)  ben  bie  93erbampfung  be«  Dünn« 
fafte«  au«  SRüben»  ober  Wobrfaft,  b.  b-  bie  ©ntfer« 
nung  be«  gröfjten  Seil«  be«  im  gereinigten  Saft 
enthaltenen  ©aficr«,  bie  Überführung  be«  Dünn» 
fafte«  in  Didfaft  bewirft  wirb,  ivrübcr  waren  bierju 

offene,  burd)  «jeuer  ober  Dampf  erpilite  9Jerbampf« 
Pfannen  in  ©ebraud),  bie  aber  jefct  allgemein  burd) 
bte  neuern,  oerbefferten  ober  gefd)loffenen  93. 
erfe&t  ftnb.  Der  fmuptjwed  ber  (etttern  beftebt 
barin,  bie  93crbampfung  mit  gerinnen  Koften  fowie 
ebne  bie  fcbablicbe  ßinwirfung  poper  Siebehi&e  ju 
bewerlfteUigen.  tiefer  3» erf  » itb  junadjft  baburd) 
erreicht,  bafe  bie  9}erbampfuna  unter  perminbertem 

Suftbrud  erfolgt,  woburd)  e«  möglich  wirb,  ftatt  be« 
birelten  (ÄeffcU)  $ampfe«  entweber  benjentgen  an» 

juwenben,  weld?er  bereit«  jur  Bewegung  pon  2Ra« 
(dnnen  gebient  bat  (ÜNafcbineiibampf,  Dlctourbampf, 
JHüdbampf ,  Äbbainpf ,  inbirefter  Dampf)  ober  ben» 
jenigen,  welcher  ftd)  au«  petbampfenbem  Saft  ent« 
widelt  (Saftbampf).  «3«  tonnen  jwei,  brei,  Pier  unb 
mebr  93erbampftörper  miteinanber  ©erbunben  fein, 

unb  fo  entfteben  bie3weilörper«,  Dreif  örper», 
5Nebrtörper»93erbampfapparate.  Die  Kon« 
benfation  be«  im  letjten,  bem  Didfafttörper,  ent« 
widelten  Saftbampfe«  gefd)iebt  burd)  ben  Konben« 
fator  unb  bie  Suftpumpe,  bie  jua(eid)  bie  fiuft  ab« 
jufaugen  bat,  bie  burd)  ben  Saft,  ba«  Küblwaffer 
u.  f.  w.  in  bie  luftüerbünnten  SHdume  gelangt. 

(Sine  bejonbere  «eftalt  ber  93.  [teilen  bie  neuem 

Sliefeluerbampfapparate  bar.  3bre  (Sinrid)« 
tung  beruh;  auf  bem  febon  lange  auf  geftellten  ©runb« 
fad ,  bie  ;,u  perbampfenbe  ftlüf  »gleit  in  mdglid)ft 
bünner  Sdjicbt  unter  fortwabrenber  93ewegung  nur 
fe pr  lurje  Heit  mit  ber  veutladje  in  93enl^rung  \n 
bringen.  ̂ Oie  93orulge  befteben  oornebmlicb  in 
rafdjerer,  billigerer  93erbampfung  bei  befferer  6r« 
baltung  ber  Saftbefdjaffen^eit 

OJerbampfeu  ober  Serflücbtigen,  bie  Um» 
wanblung  eine«  Körper«  burd)  (Erwärmung  in 
Dampf  0.  b.,  SIbbampfen  unb  93erbunftung). 

iBerbampfttnj,  ein  2Rafe  für  bie  Seiftung  einer 
Kejfelanlage,  f.  Sampfteffel  («bfdjnitt:  fieiftung 
unb  3LUrtunfl«grab). 

Q3erbampfttnadtoärmef  f.  Dampf. 

Scrbauung,  Digeftion,  bie  ®ejamt« 
beit  berjenigen  ̂ rojeffe  be«  menfd)lid)en 
unb  ti  er  neben  OrganUmu«,  burd)  bie  bte 
genoffenen  9iabrung«ftoffe  berart  in  ibren 
d)em.  unb  pbpftt  (sigenfepaften  peranbert 
werben,  bafe  fte  in  ba«  SBlut  unb  bie  Saftes 
maffe  be«  Körper«  aufgenommen  unb  ju 

2eibe«fubftanj  affimiliert  werben  fönnen.  9tur  me= 
nige  9labrung«itoffe,  j.  93.  ba«  SPafter,  bie  Salje  unb 
berJraubenjudet,  flnb  obne  weitere«  jutÄufnabme 
in  ba«  SBlut  geeignet,  alle  anbern,  unb  gerabe  bie 
mid)tigften,  wie  bie  (Siwei^lbrpet,  bie  <Jette  unb  bie 
meiften  Ko^le^pbrate ,  tönnen  jebod)  nicht  in  ber 
oonberSlatur  gebotenen  gorm  93eftanbteile  unfer« 

Körper«  werben,  fonbern  müRen  jubor  ©erbaut 
werben.  Die  93.  beruht  im  wefentlidjen  auf  93er» 

flüfrtgung  unb  djem.  Umwanblung  ber  Nahrung«» 
mittel,  bie  mit  ber  med)an.  3erfleinerung  burd)  ba« 
3erbei|en  unb  Kauen  in  ber  SUlunbböple  beginnt 
unb  burd)  bie  uerfd)iebenen  93erbauung«fftfte, 
benSDtunbfpeicpel,  ben  ÜJlagenfaft,ben93aud)fpei*el, 
ben  Darmfaft  unb  bie  (Salle,  bewirft  wirb.  Da« 
9Befen  ber  cbem.  Umwanblung  beftebt  barin,  bag 

burd)  Fermente  ober  (Snjpme  bie  grofeen  9Holefüte 
ber  natioen  ̂ abrung«ftotfe  bbbrolptifd),  b.  p.  unter 
2lufnabme  ber  Elemente  be«  Gaffer« ,  in  Heinere, 

ibrer  cbem.  'Jiatut  nach  ben  gropen  fttjnlicpe  50lole» 
füle  gefpalten  unb  baburd)  aufgelöft  unb  biifufibcl, 
reforbierbar  unb  affimilierbar,  gemad)t  werben.  Die 

Organe,  in  benen  bie  &  oor  fid)  gebt,  bilben  ben 
93erbauung«id)laud)  (Tractus  intestinalis);  er 

ift  jufammengefetjt  au«  bem  9Runb,  ber  Speife* 
röbre,  bem  OTagen,  bem  Dünnbarm,  bem  Didbarm 

unb  bem  üRaitbarm.  ;\u\o  m  meu  mit  ben  außerhalb 
be«  93erbauung«fd)(aud)«  gelegenen,  aber  mit  ibren 
9lu«fübrung«gangen  in  benfelben  münbenben  33er« 
bauungSbrüfen  beipt  man  bie  (Sefamtb.  eit  ber  93er» 
bauung«organe93erbauung«apparat.  SRacbben 
brei  .vmuptabfdjnitten  be«  93erbauung«fdblau(b« 

unterf  djeibet  man  eine  ÜJlunb»,  eine  Wagen«  unb  eine 
Darmperbauung,  unb  bei  jeber  biefer  brei  wieberum 
eine  9Red)anit  ber  93.  unb  eine  ©bemie  ber  93.  93ei  ber 

2Runboerba uung  befteben  bie  meeban.  93or< 
gange  in  ber  2tufnal)tne  ber  Speifen  burd»  Saugen 
unb  93eifeen,  in  ber  3erfleinerung  burd)  Kauen, 
Durcbmiicbung  mit  bem  Speidjel  unb  Normung  be« 
33iffen«  unb  bann  in  ber  9Beiterbeförberung  be« 
©enoffenen  in  ben  flogen  burd)  Sd>ludaft.  Der 
cbem.  93eranberung  unterliegt  im  9Jlunbe  nur  ba« 
Stdrfemepl,  inbem  e«  burd)  ba«  Speid)elferment 

(93tpa(in)  in  1'IaUuicfer  übergeführt  wirb;  baneben 
löft  ber  Speichel  permöae  feine«  gropen  9Ba|ler» 

gebalte«  fd)on  an  fid)  lö«lid)e  93eftanbtei(e  ber  feiten 
Nahrung,  |j.  93. 3"<l«  unb  Salje,  auf,  burdjfeucbtet 
bie  unlöelicben  93eftanbteile  unb  macht  fte  burd) 
feinen  Schleim  fefalüpfrig.  Die  gefcbludten  93iffen 
unb  ̂ lüfftgfeiteit  gelangen  burd)  bie  Speiferöbre  in 
ben  9Haaen,  beffen  9J)unb  ftd)  beiiebem  Scblud 
öffnet.  Slufeer  biefer  93emegung  be«  3Jtagenmunbe«, 
beftebt  bie  weitere  meAan.  ibatigfeü  be«  Wagen« 
in  ßrweiterung  unb  93erengerung  feine«  93olumen«, 
ledere  bewirft  burd)  3ufammenjiehung  ber  glatten 
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WuSfulatur  bet  Wagenmanb,  unb  m  feinet  (Jnt* 

leerung  burd)  bie  eigenartige  SBetbAtigung  be«  ̂ PfÖrt= 
ner«,  bet  Ähnlich  einer  $umpe  Wageninpalt  in  fidp 
auftaust  unb  bann  beufelben  wiebet  gegen  ben 

3iDölftinflerbarm  bin  auspreßt.  Die  ̂ Bewegungen 
Der  Wagenmanb  bienen  alfo  nidjt  baju,  ben  Wagen« 
inbalt  weiter  ju  beförbern,  fonbern  nur  baju,  ba« 
Volumen  be*  WagcnS  bem  jeweiligen  3nbalt  anju« 
paffen.  Sdjon  roabrenb  be8  fiauenä,  ja  fogar  fdjon 
auf  ben  bleuen  Slnblid  beliebter  Speifen  bin  beginnt 
bie  Schleimhaut  ber  Wagenwanb  mit  ibrer  unge* 
beuern  &abl  röhrenförmigen  Drü*cben  bie  Äbfon« 
berung  be«  Wagenfaf  te*  (Stppetitfaf  te*),  eine 

'I bA t ig (et t,  bie  auch  meiter  anb. Alt,  menn  bie  Speifen 
in  ben  Wagen  gelangt  imb,  unb  bunt  biretten  JReij 

auf  bie  Schleimhaut  immer  oon  neuem  angeregt 
wirb.  Huf  biefem  Wagenfaft  beruht  bie  (iberme  ber 
Wagenoerbauung.  ;\\vax  hält oorerft aud) nod) 
bie  Sirlung  be*  Speidjelfermente*  auf  ba*  StArle« 
mebl  an,  bis  ber  Wageninhalt  einen  gemiffen  ©rab 
ber  SAuerung  erlangt  hat,  aber  gleidjjeitig  beginnt 
aud)  ber  Wagenfaft  auf  bie  Stoffe  tu  »irfen,  für 
bie  er  fpeciftfcb  tft,  nAmltd)  auf  bie  Gimeiftf  örper,  unb 
fte  in  ̂ roteofen,  b.  h.  ttlbumofen  unb  Peptone,  ju 
»erlegen.  Diefe  Söirffamfeit  oerbantt  ber  Wagen= 
faft  feinem  trotcolutifcb.cn  Jemen  t,  bem  ̂ epftn,  unb 
feinet  freien  SamAure,  oon  ber  er  bis  0,4  $roj. 
enthalten  lann.  daneben  finbet  fid)  im  Wagenfaft 
nod?  ein  anbete«  Ferment,  ba*  2ab,  ba*  bie  ©e« 
rinnung  ber  Würfe  im  Wagen  bttreb  Fällung  bce 
J*Afefto|f*  (Gafetn*)  bewirft  unb  befonber*  für  bie 
S.  beim  6Augling  oon  Sebeutung  ift.  Dinner  in 
$erbinbung  mit  bem  Sßepfin  mirtt  bie  Säure  be* 
Wagenfafte*  aueb  oerbauenb  auf  ben  SRoh rjuder,  in 
bem  e*  ibn  invertiert,  b.  b.  in  Jraubenjuder  unb 
jVtudjtiuder  fpaltet.  Die  in  neueftet  3eit  mit  aller 
SBeftimmtbeit  behauptete  9J.  pon  ftett  im  Wagen 
muf*  nod)  al*  fepr  fraglid)  angefepen  werben,  gn 
bem  Wafee,  roie  ber  Waaeninbalt  oerbaut  unb  »er 
flüfngt  wirb,  finbet  bie  SÖeiterbefÖrberung  beäfelben 
in  ben  3»ölf fingerbarm  unb  in  beffen  %otI 
k nun 3 ,  ben  Dünnbarm,  ftatt ,  ma*  je  nach  bet 

^etbaulidjleit  bet  Nahrung  in  6—10  Stunben  be« 
enbigt  fein  f  oll.  Die  e  r  b  a  u  l  i  d)  f  e  i  t  einer  Nahrung 
wirb  beurteilt  nad)  ber  3«*  ih«*  SJerweilen*  im 
Wagen;  man  oerfteht  jebod)  unter  9)erbau(id)teit 

aud)  hAufig  ben  Wrab  ber  Slu*nuhung,  bie  bie  '.Kab  •■ 
rung*mittel  im  Darm  erfahren.  Die  üBerbaulicbfeit 
ift  nidjt  nur  abhängig  pon  bet  SWcbaffenbeit  bet 

Wahrung,  fonbern  aud)  oon  ber  Wenge  unb  ber 
SHtioitAt  ber  SBerbauungdfAfte,  unb  btefe  mieber 
bauen,  ob  bie  betreff enbe  Sperfe  gern  genommen 
wirb,  ober  nid)t.  Der  au*  bem  Wagen  in  ben 

Darm  gelangte  Speifebrei  (Sbbmu*)  finbet  bier 
burd)  bte  Darmbewegung  feine  »IBeiterbeförberung 
unb  jugleicb  Durdjmifcbung  mit  bem  Darmfaft 

(brei  neuen  *Berbauung*fAften).  Der  in  SBejug  auf 
bief e Darmoerbauung  mtcbtigfte 5BerbauunQs= 
faft  Des  Tannes  ift  ber  brei  (Snjpme  (^Janlreadbia« 
ftafe,  Jrppfin  unb  Steapfin)  entf)altenbe  %aud)- 

ipeicpel  (f.SBaudbfpeidjelbrüi'e).  SBübrenb  baö  StAr!e» mebl  butd)  ben  33aucbfvctd?el  in  ganj  gleitet  5Beife, 
»te  burd)  ben  Wunbfpeicbel  ©etbaut  roitb,  erleiben 
bagegen  bie  (Siroethfbrper  butd)  ba*  Xrppfin  eine 

Diel  tiefet  gebenbe  3erfetuing  ali  burd)  ba£  ̂ epftn, 
finb  boeb  bie  Peptone  ber  i^epfintoirtung  immer  nod) 
Giroeifeftoff«  im  oollen  Sinne  beS9Borte8,  unb  geben 
fte  aud)  nod)  bie  allgemeinfte  ber  6itoei^rea(nonen, 
bie  Sßiuretrealtion,  ma*  bie  $robuhe  bet  PoüftAn* 

bigen  irppfinoerbauung,  bte  ßeronbafen  unb  bie 
SImibof Auren,  fieucin,  jproftn,  SlfparaginfAure, 
ÖlutaininfAure,  nid)t  mebr  tbun.  68  entfteben  jwar 

aud)  bei  ber  Stppnnroirtung  aui  bem  6imei|  Sllbu« 
mofen  unb  Peptone  < hier  aud)  $rpptone  genannt), 
bod)  bilben  fte  nur  ben  Übergang  ju  ben  obigen, 
djemifd)  weit  einfadjem  Gnbprobuften  ber  (Siroeife« 

oerbauung.  Seine  weitere  grofie  vüUd)tigleit  für  bie 
oerbantt  ber  ̂ anfreadfaft  bem  fertfpaltenben 

Ferment,  bem  Steapfm.  ®Ab.renb  bi«  oor  turjem 
bie  Slnfd)auung  bnrfd)te,  bafe  ba8  §ett  jum  grö&ten 

Seil  alt  folebeä,  nut  in  meebanifd)  fobr  fein  Der- 
lei 1 1 er  a orm  (emulgiert)  burd)  bie  2)armn>anb  bin< 

burd)  in  bie  Sompbe  unb  bann  fpdter  in  bae  $(ut 

gelange  unb  bie  geringe  ftrttipaltung  nUr  bie  SBe» 
beurung  babe,  burd)  bte  freigeroorbenen  ̂ «ttfduren 

bie&auptmenge  bc->  genoffeneu^etted  iu  emulgieren, 
»eife  man  beute  mit  Sid)erbeit,  ba6  auei  Jett  burd) 

Spaltung  in  ©lorerin  unb  ̂ ettfduren  oerbaut  wirb, 
bafe  (entere  mit  bem  reid?li(bcn  Slltalicarbonat  beS 

SBaucbf  peid^ el«,  be«  5)armf  af  teS  unb  ber  (Salle  roaffer» 
lec- li*e  Seifen  bilben  unb  bat?  beim  3)urd>gang  ber 
Seifen  unb  be$  ©IpcetinS  butd)  bte  GpitbelicUen  b« 
Darmroanb  Daraus  mieber  neutrale^  ̂ ett  entfteht. 

Sei  ber  ÜB.  fotoobl,  als  aud)  bei  ber  ?lufnabme  bti 
oerbauten  ftette£  m  bie  Darmepitbelien  fpielt  bie 

(&alle(f.b.)  eine fel)rmid)tige Atolle.  I>ie üdejiehungen 
ber  ©alle  nur  unb  Dteforption  ber  ̂ ette  beftebt 
barin,  ba|  fie  btefe  für  SBaRer  bene&bar  mad?t 
unb  fo  bie  (Sinroirtung  beS  in  waffer  gelöften  fott> 
fetmente«  beaünftigt,  ferner  barin,  bafj  fie  bie  frei« 
geworbenen  ̂ ettf Auren  aufjulöfen im  ftanbe  ift,  teils 
burd)  ihren  ̂ lltaligehalt  (Seifcnbilbung),  teils  burd) 
eine  ber  ©alle  allein  eigentümliche  Aäbigteit.  So< 
wohl  biefe,  aii  aud)  bie^Ahigleit,  bie  gette  benefcbar 
ut  madjen,  beruht  auf  ben  ©allenf Auren  (f.b.).  3)ie 

Aettoerbauung  wirb  aud)  unterftüfct  burd)  ben  511= 
(aligehalt  bes  Darmfafte«;  über  bie  eigentlid>e  oer« 

bauenbe  Sirtung  tu  ei  es  Safted  geben  bie  ̂   nüd'ien 
nod)  weit  audeinanber.  Sid)er  tft,  bafe  er  ein  bia« 

ftatifd)e«  Qnwm  enthält.  Die  SorgAnge  ber  $arm< 
oerbauung  fpielen  iut  in  reiner  ̂ orm  nur  im  Dünn« 
barm  ab  unb  ftnb  gleid)  oon  Anbeginn  an  begleitet 
oon  einet  anbern  $bafe  be8  örnAprung^proieffc*, 

oon  ber  dieforptton  (f.  b.).  9Ba3  aber  hierbei  nicht  re= 
f  orbiert  wirb  unb  unoerbaut  lurüdbleibt,  gelangt  im 

Didbarm  unter  ben  @inftufi  einer  neuen,  loien« 

ben  unb  $erfefeenben  Äraft,  unb  baä  tft  bie  <jAulnia. 
Diefe  ift  tn  ihrem  eigentlichen  2Befen  fdharf  im  3)id» 
barm  unb  feiner  §ortfe&ung,  bem  Waftbarm, 

lofaliriert.  Wxt  gewiß  ti  aud)  ift,  baf-  bie  Darm« 
fAulnid  jur  Erhaltung  bes  Kobern  tienieben  Sehen« 
nicht  entbehrt  werben  tann,  fo  wenig  Sidjere« 
wiffen  wir  über  ihre  eigentliche  Sebeutung.  Seid)t 

ju  oerfteben  ift  bie  faulige  3erfefeung  bet  &ellu< 
lofe,  weil  fte,  an  ftd)  unoerbaulid),  baburd)  aufge< 
Ibft  wirb  unb  fo  bie  oon  ihr  umhüllten  Wahrung*» 
ftoffe  ber  SBegetabilien  für  bte  3*erbauung*fAfte  iu* 

gänglid)  werben,  überbied  entjtehen  bei  ber  <£eüu« 
lofetAulni*  otele  gaftge  tyrobutte,  befonber*  Äohlen« 
fAure  unb  Sumpfga«,  bie  für  bie  SGBeiterbefÖrberung 
be«  Didbarminhalt«  oon  grofeer  9Bid)tigleit  iu  fein 
fdjeinen.  Sehr  tiefgreifeub  ift  aud)  bie  3erfe&ung 
be*  föweifieä  unb  )um  teil  fepr  oerfd)ieben  oon  bet 
burd)  ba«  Irppfm,  weil  babei  weniger  MmibofAuren, 
bafür  aber  Slmmoniat,  Scbwefelwafferftoff,  niebert 
unb  höhere ftettfduren,oor  allem  jene  ftarl  riedjenben, 
ben  fatalen  ©erud)  be$  Didbarm«  unb  Waftbarm« 
inhalt*bemirlenbenaromatifd)en3tlIohole,baÄ^he! 
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93erbauung«befdnperbe  —  Berbi 

nol,  Ärefol  unb  befonber«-  ba«  ̂ ntml  unb  Sfatol 
entftepen.  Sd>wer  oerjtänblicb  für  bie  Siotwenbig« 

feit  bcr  Tarmfaulnis-  tft  nun,  bafi  bie  letztem  oier 
Stoffe  ftarl  gifttg  jinb  unb  burd}  eine  befonbere 
Jbätigteit  ber  fieber  in  ungiftige  übergeführt  werben 
müfien,  jumal  fie  bann  fdjeinbar  fogleid)  in  biefer 

ftorm  burd)  ben  &axn  jur  Slusjdjeibung  gelangen. 
Ter  T>armfdulni$  unterliegen  ferner  aueb  bie  Be« 
ftanbteile  ber  Berbauungäfäfte;  befonberä  erwähnt 

u  »erben  oerbient  bie  Ummanblung  ber  ©allen* 
äuren  in  Tpslpftn  unb  ber  ©aüenfarbftoffe  in  ben 
btfarbftoff,  ba3  Sterlobilin.  BJie  im  Tünnbarm, 

o  tft  aud)  im  Tidbarm  bie  B.  unb  Serje&ung  ber 
•Nabrungsftoffe  oon  ber  SHeforption  begleitet ,  unb 

fn  bejonberö  reiflichem  s3Jiafee  ftnbet  im  Tidbarm 
bie  Äuffaugung  beä  2Baffera  ftatt,  weshalb  ber 
T  arminhalt  hier  immer  tonfiftenter  wirb,  bii  er  im 

SJlaftbarm  jene  gebunbene  93efct?affenbeit  erlangt,  bie 
bem  normalen  Kot  (f.  (Srtremcnte)  eigentümlich  tft. 
Tie  Rotentleerung  erfolgt  burd?  bie  Beriftaltit  bes 
2)iaftbarm8unbrcirbburd)bte^aud)preneunteritüftt 

—  Bgl.  (Swalb,  Hlinil  bcr  Bcrbauungatrantbciten 
(3.  2luR.,  2  Bbe.,  Berl.  1890—93 ;  93b.  3,  ebb.  1902) ; 
©rabam,  Bbpfiologie  ber  B.  unb  Grndbrung  (beutfd), 
bearbeitet  oon6abn,5.3lufl.,  Göthen  1893);  ©amaee, 

Tie  Pbpfiol.  (Sbcmie  ber  B.  mit  (*infd}lufj  ber  patbol. 
ßbemie  (beutfd)  ffiien  1897);  Bamloro,  Tie  Arbeit 

ber  Berbauungäbrflfen  (au«  bem  Shtffiidjen  r>on 
B*altber,BMe$b.  1898);  Oppenbeimer,  Tie  i5iermente 
(£pj.  1900);  Bödje,  Unfere  B.  unb  (mtäbrung  (ebb. 

1900);  l'lrcbio  für  BerbauungMrantbciten  (Berlin, 
feit  1885);  Gentralblatt  für  Stoffmecbfeh  unb  »et« 
bauungetranlbeiten  (Böttingen,  feit  1900). 

fUerbauuttfldbcf(t>tt>crbe,  f.  5\nbigeftion. 

füerbauuug^ftcber,  leidjte  $iebererjcbeinun- 
aen,  bie  bei  JHelonpaleSceuten  unb  gefcpwädjten 
Berfoncn  nad)  reid)lid)en  ÜJlabljeiten  auftreten. 
iUcrbaunng^organe,  f.  Bcrbauung. 
$üerbauung#frf)roäft)e,  f.  Tpepcpüe. 

Verde  entioo  (ital.,  b.  b.  alted  ©rün),  Be-- 
jeidjnung  grüner,  im  Altertum  ju  Ornamenten  be< 
nu&ter  ©ejteine.  Taju  gehört  oor  allem  ber  fd?öne 
Porfido  verde  antico  (c  grüner  antiter  Borpppr»), 
ein  ano  ben  Steinbrüchen  jwifdjen  ben  iehigen 
Orten  Sebetfooa  unb  9Jlarathonift  im  fübl.  ̂ elopon- 
vti  gewonnener  TtabaSporphprtt  mit  einer  olioen« 
grünen  ©runbmaffe,  in  ber  grünlidjwei&e  $e(bfpate 

(i'abraborite)  unb  buntelgrüne  (leine  Slugite  liegen. 
SlnbererjettS  bejeidjnet  man  mit  biefen  Stauten 
6erpenttne  mit  Schnüren,  Slbcrn  unb  flnauern  oon 
»eifern  Äallftein  unb  wetfeen  Mall  mit  Serpentin* 

Werbe«!,  f.  Ted.         [abern.  (S.  Stamme.) 
Verde  dl  Cor  s loa  (ital.,  b.  b.  corfifd)c«  ©rün), 

ein  icbönf arbige»,  ju  Ornamenten  ©erroanbte«  &*■ 
ftein,  ba«  eine  Barietat  be*  ©abbro*  (f.  b.)  barftcllt, 
jujammengefe&t  au$  grauweißem  ober  blauliaV 
weigern  Sanjfurit  unb  gradgrünem  Smaragbit. 
Ta*  ©eftein  fxnbet  fiep  anftebenb  ober  in  Blöden 
i.t  Sorjica  um  ÜUaujano  unb  Cre^ia,  in  ben  ÜBergen 
von  San  %ietro  oi  ;Koftino,  um  iKutali,  an  ben 
Ufern  befi  ̂ iumalto  unb  anbern  Orten. 
«erbe«.  1)  »rei*  im  preui  5Rea.:*ej.  Stabe, 

Dat  408^7  qkm  unb  (1905)  26593  <?.,  1  Stabt  unb 
64  fianbgemeinben.  —  2)  iircioitabt  im  Ärei«  33., 
an  ber  fjpiff baren  8111er,  5  km  pon  beren  Wünbung 
in  bie  9Befer,  an  ber  fiinie  6annooer=53remen  ber 
SJreufe.  Staatdbabnen,  SiS  eine«  CanbgcncbtefCber« 
lanbe*gerid)t  Gelle)  mit  21  ÄmtggeriAten  (8ld>im, 
?lblben,  33afium,  33lumentbal,  93rud)baufen , 

rum,  ©eeftemünbe,  öagen,  fiopa,  Beb«/  Cefum, 

fiilientbal,  Nienburg,  DiterboU,  iMotenbura  in  £>an« 
nooer,Stoljenau,  Sulingen,  Spfe,  Ucpte,  3J.,9Bale' 
robe),  eine«  Slmt^geridjtä,  öauptfteueramte«  unb 

einer  ßanbelglammer,  bat  (1900) 

9842,  (1905)  9728  meift  fpang. 
ö.,  in  ©arnifon  ba*  2.  feannoo. 
AelbartiUerieregiment  9lr.  26, 

$oftamt  erfter  jtlaffe,  Ztit* 
grapb ,  5ernfbrfd)einricbtuna, 
iRefte  ber  ehemaligen  »efeftv 

gung,  fdjöne  got.  2)omlircbe, 
Änbrea«»  unb  3obanni*lird)e, 
(atb.  Kitdje  (1894),  Spnagoge, 

l&nigl.  T'Ontapmnafium,  fiebrerfeminar,  $rdparan< 
benanftalt,  b obere  ÜRäbd  cn  unb  feanbeläfcbule, 

firanlenbaue,  iiHifferleitung,  Hanalifation ,  ©aS» 
anüalt,  Sd)lad)tbof,  Sparlaffe  unb  SJorfdjufe» 
Beteln;  laticaiirticbaftlidje  5Dlafd)inem,  Seifen»,  ©i« 
aarren  unb  J  abaff abrilen, Brauereien, Brennereien, 

(Gerbereien,  Xampfmüblen  unb  »iebmftrfte.  —  9j. 
war  trüber  ein  Bidtum,  baS  Start  b.  ©r.  ftiftete. 
Tie  dieformation  würbe  oon  Bifcpof  Gberbarb  oon 

»olle  (156»;  -86)  burdjgeffibrt.  Ter  ©eftfalifebe 
triebe  fatulatijterte  ba8  Bistum  unb  überlief»  e$ 
ale  betitfebed  :HeictjSlebn  ber  flrone  Schweben  unter 
bem  lüel  eines  .v>erjogtum$.  Bon  Sdjwcben  lam 
es  1719  an  rianncoer.  Seit  1807  in  franj.  ©ewalt, 
warb  es  1810  jum  Äftnigreid)  Söcftfalen  gefcplagen, 
bann  mit  jvrantreid)  percinigt;  1814  fam  ti  wieber 

an  £-»annoüer,  18(J(j  an  Breufeen.  —  Bgl.  Bfanntucbe, 
äiltere  Weuticbt  e  bed  vormaligen  Bistum«  B.  (Berten 

1830);  berf.,  teuere  ©efdjidbte  be$  oormaliaen  Bi«« 
tum«  B.  (ebb.  1834);  oon  fcobenberg,  Berbener 
©ejcbicbtsnueLlen  (2  Bbe.,  ©eile  1856—57);  Drten« 
bei«,  3lu«  B.«  Bergangenpeit  (Stabe  1876). 

Werbt,  OuuHTpe,  ital.  Äomponift,  geb.  9.  Dft. 
1813  ju  J)iünco[e  bei  Buffeto  (Barma),  ftubierte  in 
ÜJtailanb  beim  .UapeUmcifter  fiaoigna  unb  braebte 

183'J  feine  evite  Cper,  «Oberto,  conte  di  San  Boni- 
fazio»,  mit  Grfcla  auf  bie  Büpne.  Kein  ©lüd  maepte 
er  mit  feiner  jweiten  Oper:  «ün  giorno  di  regno, 
oesU  il  finto  StaDislao»,  bie  1840  ebenfalls  auf  ber 
Scala  in  i'tailanb  in  Scene  ging.  Tagegen  würbe 

1842  (wieber  in  $>lailanb)  bie  Oper  «Nabuccodono- 
sor»  mit  Beifall  aufgenommen  unb  begrünbete  feinen 

9htf.  1843—44  lomponierte  er  bie  Opern  «I  Lom- 
bardi  alla  iniiua  crociata»  (für  lUailanb),  «Er- 
nani»  (für  Benebifi)  unb  ti  due  Foscari»  (für  Ülom), 
oon  benen  namentlidj  bie  beiben  erftern  groge«  ©lüd 
machen,  cebann  tolgte  eine  ganje  SHeibe  oon  Opern, 
üdh  benen  jeboeb  nur  eine:  «Luisa  Miller»  (1849 

Hir  Neapel),  nambaftem  ßn'olg  batte.  1847  lieferte B.  für  bie  ©refie  Oper  in  Bari«  eine  Bearbeitung 

feiner  «Lorabanii »,  bie  ben  Titel  «Jerusalem»  führte. 
Ui  Popularität,  aud?  aufeerbalb  Italiens,  gelangte 
B.  burd?  bie  Opern  «Rigx>letto»  (Beneb.  1851),  «U 
Trovatore»  (9i  om  1852)  unb  «LaTra?iata»  (Beneb. 

186:3).  Seine  fftl  bie  ©rofee  Oper  in  Bari*  !om« 
ponierten  «Vt  j»r*  s  siciliennes»  mürben  1855 jiem« 
lieb  fübl  aufgenommen,  unb  aud}  anbere  Stüde 
hatten  wenig  Erfolg,  dagegen  gefiel  wiebet  mehr 
•Ufl  ballo  in  maschera»  CHom  1859).  aiiv  bie  ital. 

Oper  in  Petersburg  fcbriebB.  «Laforza  del  deatino» 
unb  braute  biefes  Serl  1863  perfönlid}  in  Beterä* 
bürg  in  Scene,  ob^ne  bamit  6rf olg  ju  erjielen.  Gnbe 
1866  würbe  feine  Oper  «Don  Carlos»  juerft  in  ber 
©rofeen  Oper  ju  Bariä  mit  jweifelbaftem  ©rfolg  ge« 
geben.  (Sinei  ooUlommencn  örfolg  eqielte  er  aber 
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Serbidjtung 

wiebcr  mit  ber  für  ben  93icetönig  von  flgopten  ge» 
fcbriebcnen  Oper  «Alda»  (1871),  bie  jum  3>U  in 
ÜHi(b.  3Bagner«  33abn  einlenft  unb  eine  almlicbe 

SBanblung  be«  Stild  betunbet  tote  bie  Cper  «3>U» 
bei  9iofftnu  Sin  ̂ Requiem,  ba«  bem  Hnbenfen  2Ran- 
iont8  genübmet  ift,  erregte  burd>  bie  meifterbafte 
H vt,  mit  »eitler  Gbor»  unb  Drcbeftermaffen  ju  un* 
erwarteten  Offelten  oereiniat  ftnb,  überall  33etounbe« 
rang.  Sie  lefeten  bramat.  Arbeiten  33.8  fmb  «Otello» 
(1887  in  ber  ©calci  ju  SRailanb)  unb  bie  tomifcbe 
Cper  tFalstaff»  (ebb.  1893),  bie  ftcp  ber  9Bagnerf<pen 
3Retbobe  nahem.  Seit  1872  war  33.  Senator  be« 

Königreich«  Italien;  feinen  Mufentbalt  batte  er  meift 

auf  feinem  fianbgut  Sunt'  Slgata  bei  93uffeto.  Qx 
ftarb  27.  San.  1901  in  SRailanb.  93ermablt  mar  33. 
in  erfter  (tbe  mit  OTargberita  93are3ji,  bie,  wie  bie 
beiben  Kinber  au«  biefer  (Sbe,  im  %  1840  in93ujfeto 
ftarb,  in  jweiter  feit  1844  mit  ber  epemal«  berühmten 
Sängerin  ©iuf  eppina  Strepponi,  geft.  14. 9Üoo.  1897 

m  6ant'  9lgata  im  Hilter  von  81  3.  (Sine  ©efamt« 
au«gabe  feiner  aBerte  erfcbeint  feit  1896  in  5Railant>. 

—  33gl.93ougin,  33crbi  (beutfcb  Cpj.  1887);  SRonalbi, 
©iufeppe  33.  (beutfd)  Stuttg.  1897);  93erineHo,  @iu= 
feppe  33.  (33erL  1899);  Gljeccbi,  G.  V.  (ftlor.  1901); 

SoffrebinL  Le  opere  di  V.  («Kail.  1901);  93ofi,  ®iu» 
feppe  33.  (liefern  1904). 

©erbicbtung,  febe  93erringerung  bc«  33olumen« 
eine«  Körper«;  fte  lann  burcb  äupern  Srud  gc« 
fdbeben  unb  beifct  bann  Kompreffion.  Sie  burcb 
Xemperaturerniebrigung  bewirfte  93.  wirb  aud)  mit 
Kontraftion  bezeichnet.  Konbenfation  bet&t 
bie  93.,  wenn  ©afe  ober  SAmpfe  burd?  Slbtübtung 
ober  äuftern  Srud  ober  beibe  }ug(eid)  in  ben  tropf 

barflüfftgen  ̂ uftanb  übergeführt  »erben.  (Sine  93. 
oon@afen  tritt  aud)  bei  ber  91  bf  orption  (f.b.)  ein. 

©erbienfrfreiSA,  f.  tjran»«3ofepb««  Drben, 
@eiftli*e«  93eTbienttireuj  unb  Ktlitäroerbienfttreuj. 
93.  würben  aud)  anlafilid)  od  Seutid^ranjöfifcben 
Kriege«  oon  1870  unb  1871  in  ben  meiften  beutfdjen 
Staaten  geftiftet. 

©etbienftorbeit.  1)  3lnbaltifd>er  93.  für 
SDiffenfcbaft  unb  Kunft,  geftiftet  unb  bem$au«orbcn 
Sllbredjt«  be«  33dren  (f.  31lbred)t«orben)  affiliiert 
20.  Sept  1875.  Drben«jeid>en  ift  ein  längliche«,  oon 
einer  Krone  bebedte«  2Rcbaülon  mit  in  24  Strablen 

au«laufenbcm  'Jtanb ;  im  Sloer«  ein  F  mit  ber  Um« 
fdmft  «£>erjog  oon  2lnbalt»;  im  iRcoer«  jwifdjen 
jwei  £orbeertranjen  bie  ynfdjrift  «  Jür  SBiffenfcbaft 
unb  Kunft».  Sa«  93anb  ift  rot  mit  grünem  2Rittcl« 
ftreifen.  —  2)  93.  ber  baprifeben  Krone,  f.  Kro^ 
nenorben.  (93aprifcber  93.  Dom  beiligen  üRi» 
cbael,  f.  2Ricbael«orben.)  —  3)33elglfdber  Giotl« 
perbtenftorben,  geftiftet  21. 3uli  1867  für  bürger* 
lid?e  i>crbienfte  unb  mutige  Ibaton  in  jwei  ©raben: 
Kreuj  (mit  jwei  Klajfen)  unb  5Rebaille  (mit  fünf 
Klaffen).  Sa«  Knut;  ift  acbtfpifcig,  weife  emailliert 
mit  golbener  (2.  Klaffe  filberner)  (Sinfaffung;  im 
roeii  cn  SJtirtelfelb  bie  bobpclt  wrfcfelungene  ßbiffre  L 
in  (Selb  (2.  Plaife  in  Silber);  jrcifcben  ben  2Bin!eln 

bie  »rme  eined  £ilienfreuje8.  —  4)  93.  93bilipp3 
be*®ro6mütigen,befi.  Drben,  f.  93büipp*orben. 

-  5)3talienifd>er  (£ioi(verbienftorbenDon 
Sapopen,  geftiftet  29.  Cft.  1831  in  einer  Klaffe 
bur(b.ÄonigKarl9llbertoonSaDopen.  Drben*jeidjen 
ift  etn  blau  emaillierte«  einf adje*  fireuj;  auf  bem 
SJtittelfdnlb  oom  ber  9lamen*jug  beä  Stifter«,  bin» 
ten  bie  3nfcbrift  «AI  merito  cirile  1831»;  ba« 

33anb  ift  blau,  roeift  geränbert.  —  6)3apanifcb,er 
93.  ber  golbenen  9öeil?e,  geftiftet  ll.^ebr.  1890 

—  93erbun  223 

für  SWilitaroerbienft  in  fteben  Älaffen.  Drben«« 
jeid?en  ift  ein  Stern  üon  ad)t  Strablen;  bie  fent« 
redeten  unb  »agered)ten  befteöen  au«  je  fünf  pur« 

purroten,  bie  übrigen  au«  je  fünf  gelben  Strablen« 
büfdjetn.  Der  Stern  ift  belegt  mit  jroei  japanifdjen, 
buntelblau  emaillierten  Kampffdjilben,  auf  jebem 
ein  Speer  mit  Alberner  Spitie  unb  purpurrotem 

93annertud;.  Sa« ©anje überbedt ein 9Bebrgeb^&nge 
mit  japan.  Segen,  auf  bem  eine  golbene  9Betbe  fxdt 

3)a«  93anb  ift  hellgrün  mit  jwei  roeifeen  Streifen,  — 
7)  «Ureufeifcber  93.,  f.  M^rite  (Drben  pour  le).  — 
8)  33.  ber  preupifdjen  Ärone,  geftiftet  18.3an. 
1901  anlafelid?  be«  2CK)jabrigen  yubilaum«  be* 
Kbnig«reicb«  oon  9Bi(belm  II.,  mit  nur  einer  Alaffc. 

6r  fteb,t  jroifdjen  bem  Scbmarjen  Slblerorben  unb 
bem  ©rojjtreu)  be«  iHoten  9lb(erorben«.  Stbjeidben: 
ein  an  einem  blauen  geiD&fferten,  an  jeber  Seite 
mit  einem  golbenen  Streifen  oerfepenen  93anb  ju 
tragenbe«  Äreuj  unb  ein  adjtfpi^iger,  auf  ber  Unten 

33ruft  )u  tragenber  Stern.  (S.  tafel:  Sie  »ich« 

tigften  Drben  1, 5|g.41.)  —  9)  SdAfifdjer  93., 
ge|tiftet  al«  Cioiloerbienftorben  oon  flönig  griebrieb 
iluguft  L  7.  3uni  1816,  mit  StatutennaAtrflgen 
oom  24.  Sept.  1849  ,  9.  $ej.  1870  unb  31.  $an. 
1876.  (fr  beftebt  au«  WroMreujen,  ftomturen  1.  unb 

2. Klaffe,  SRittern  unb  Klcintreujen.  Surd>  Statuten' 
nadjtrag  »om  29.  Dft.  1866fann  er  aud)  für  Krieg«« 
oerbienfte  (bann  mit  §mei  getreujten  Sdjmertem)  Der» 
lieb,  en  »erben.  Crben«^eicben  ift  ein  aebtedige«,  toeif* 
emaillierte«,  golbene«  Kreuj,  beffen  ÜRittelid;iib  auf 
ber  33orberfeite  ba«  faepf.  9Öappen  mit  ber  Umfcbriji 
«Fr.  Aug.  K.  v.  Sachsen  7.  Juni  181&»,  auf  ber  Otüd« 

feite  innerhalb  eine«  Gicbenlranje«  bie  ̂ nfchrift  «^rür 
33erbienft  unb  Jreue»  (bei  9lu«lanbern:  «Sem  33cr= 
bienfte»)  jeigt.  Surd)  bie  Kreujtointel  ge^t  ein  golb* 
borbierter  grüner  9tautentranj.  Sa«  93anb  ift  meife 

mit  jwei  grasgrünen  Streifen.  (S.Jafel:  Siemid)- 
tigften  Drben  I,  ftig.  21.)  —  10)  Söalbedfdjer 
(Sioilüerbienftorben,  geftiftet  3.  3"li  1857, 
mit  Statutenanberungcn  oom  14.  $an.  1871  unb 
26.  Sept.  1878,  in  brei  Klaffen.  Drben«jeid>en  Der 
erften  Klaffe  ift  ein  adjtfpi&ige«,  meife  emaillierte«, 

golbene«  Kreu).  Siefe«  tragt  innerhalb  golbborbier« 
ten,  bunfelblauen  iReife«  mit  ber  Umfcprift  «Sem 
3krbienfte»  ein  golbene«  3)tebaiUon  mit  febroarjem 
Stern,  ber  roieberum  mit  toei&em,  ein  rote«  9lnter« 
freu»  jeigenbem  SRebaiüon  belegl  ift.  93ei  ber  jweiten 
Klaffe  ift  ba«  Kreuj  roeife  emailliert,  oergolbet,  bei 
ber  britten  mattfilbem  mit  polierten  Dtanbern.  Sa« 

33anb  ift  gelb  mit  rot  ■■  fdjroarjen  Stanbfrreifen. 
(S.  auch  ̂ tlitaroerbicnftorben.) 

©  er  b  i  f  t  (oom  lat.  veredictam),  SBabrfprud)  (f.b.). 

JBcrbingu»fl,bie3lbid?lie&ung  eine«Stenftmiet- 
oertrag«  (f.  Sienftmiete);  aud)  fooiel  feie  2ÖertPer> 
binaung  (f.  b.).  fbung«»oirticbaft. 

©erbingungtfoorfflirift  (militarj,  f.  93etlci' 
fSerborbener  «iuaen,  f.  aJlagenfatarrh. 
Söcrborbene«  Jleifd),  f.  ̂leitcbbefAau. 
©erbröngen,  in  ber  obarmaceut.  Je<pnif  fooiel 

toie  Seplacieren  (f.  b.). 

©etbräuger,  Kolben  ber  öeipluftmafcbine(f.b.). 

©etbrängungäopparai,  fooiel  »ieSeplacier« 
apparat  (f.  Seplacieren). 

©erbrebuttg,  f.  5  cvnon. 
©erPftbelung,  f.  33erftdrfung  ber  \>öUer. 
©erbnn  (fpr.  roarrb&ng).  1)  Vrronbiffrmeirt  im 

franj.  Separt.  ÜUeufe  in  fiotbringen,  t>at  auf  1491 
qkm  (1901)  78667  G.,  7  Kantone  unb  149  ©«mein» 
ben.  —2)  93erbun«fur«2Reufe,  lat.  Verodanum, 
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Viridunum,  ,£>a  up  l  fl  a  b  1 bcö  Jlrronbifiement*  SB.,  jttm 

Uten  &  ö  tu'ii  an  ber  pier  in  fünf  Ürme  geteilten  üJlaa«, 
an  ben  SinienSReim«=ßonflana  unb  Z oul^Seban  ber 
Cftbapn,  ift  Si&  be«  ftommanbo«  ber  42  Infanterie» 

bieifion,  ber  84.  Infanterie»  unb  1.  öufarenbrigabe, 
eine 3  SBtfdjof*,  bat  i«rael.  ihiltu*,  ©eridptSbof  erfter 

Snftanj,  ijanbeldgericpt,  eine  2Id  erbautammer,Sorft' 
infpeltion,Sparf  afie  unb  ( 1901)  1 2493,  als  ©emeinbe 
21360  6..  in  ©arnifon  Jeile  be«  151 .,  161.  unb  162. 
Infanterieregiment«,  ba«  19.3dgerbataiUon,ba§8. 
unb  8.  $ufarenregiment  unb  ba*  4.  unb  5.  Ruften  üb 
leriebataillon,  ferner  ein  ©rofte*  unb  Kleine*  Semi« 
nar,  Spitaler,  Wbliotbet  (45000  Q3anbe  unb  714 

<C>anbf  dprif  ten),  SDtufeumunb  Jpeater,  KatpcfcraU  au* 

ben  Situationsplan)  ift.  ihrer  2Bid)ttgfeit  als  I intet 

ftliigelftü&punft  ber  fiime  SBerbun  ■■%  ou!  entfprecpcnb, 
feit  1874  burcp  eine  ftarte  ©ürtelfortlinie ju  einem 

aro&en  8öaffenpla&  geftaltet.  Slm  Unten  2Raa«ufeT 
liegen  im  £>all>fret*  (etroa  6  km  Dtabiu*)  in  erfter 
Sinie  4  STOerte:  93oi*  be  gbapitre,  SJalepcourt,  93oi* 
be  Sarteile*,  ©ermonoiUe,  im  6.  auf  bie  §ort4 
Sanbrrcourt  unb  Dugnp,  im  SB.  auf  Soia^ourru*, 
ÜRarceau  unt>  2 glfigelpoften  geftüfct;  hinter  ibnen  in 
zweiter  Sinie  bie  gort*  ÜRullcr  unb  Söellaoene,  bie 
SBert«  Ghana  unb  (Lpoifel.  31  m  rechten  Ufer  beftept 
bie  innere  Sinie  aus  7  Sort«:  SMeoille,  6t.  SRiAel, 
Soumlle,  taoanne,  5Mrupt,  SRojellier,  iwubain« 
öille  unb  einigen  ̂ nujcbenroerien,  %i<  aujjete,  an 

Dein  11.  unb  12. 3aprp.,  ber  moberne  3Mfcbof*palaft 
mit  ©arten,  Stabtpau«  (17.3aprb.),ber3uftijpalaft, 

oa«  grojje  neue  College  unb  bie  jmeitürmige  *Borte 
(Jbaufiee,  jum  leil  au*  bem  lß.  3aprb.  (\W  aJlilitar« 
gefdngni*).  Suf  bem  $lafc  Ste.  droit  ftebt  feit  1855 
bie  Sßronjeftatue  be*  ©eneral*  gr.  be  U heuert  (geft. 
1769),  oon  Sematre.  ©ebeutenb  ift  bie  ftabritation 
t>on  Konfitüren,  Dragee«  unb  Siqueuren;  aufter» 
bem  aiebt  e*  99rauerei,  KunHtifdjlerei,  Sobgerberei, 

'Hiebt--  unb  Clmübten,  öerftellung  oon  ̂ ofamenten 
unb  SBrannttoein  unb  fcanbel  mit  *>olj ,  SJiep,  @e* 
treibe  unb  SOein  fotoic  SNarmorbrüdpe. 

Die  mit  baftionierter  Umtoallung  (mit  ̂ omrrerf 
6t.«ictor)unbeitabeüeoerfebene£tabt(f.oorfteben5 

ben  Cftranb  ber  Söte*  oorgefebobene  Stellung  um« 
fafit  auf  9  km  Sange  bie  ftort*  itaur,  Woulainoille, 
bie  9Berte  äarbaumont,  Saufee,  (Sir,  9Jlanefel,  (Iba* 
tidon  unb  11  ̂ Batterien;  im  %  f driiefit  fte  fut  mit 

ber  Stellung  gort  Douaumont  >  <£öte  be  tyroibe 
(11  State)  an  bie  9Raa*  an.  Der  ganje  Umfang 
mifct  48  km.  Den  3»ifd)enraum  5*erbun»2oul 
(53  km)  f  abliefet  bie  Sperrf  ortlette  ©enicourt,  Jropon, 

Sei  ̂ aro*e*,  <£amp  be«  Domain* ,  Siouoille,  ©i» 
ronttille,  3oup«fou*»le*«(Jöte*. 
3m  Vertrag  j  u  93.  (Sug.  843)  teilten  fid)  flaifer 

Sotbar  L  unb  ferne  93rüber  Subroig  ber  Deuticbe 
unb  Karl  ber  ftafele  in  ba«  3rantifa>e  5Reid).  (6. 
DeutfaManb  unb  Deutfdje*  mi\<b,  ©efAicbte.)  & 
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felbft  tarn  an  fiotpringen,  870  mit  biefem  an  Dft* 
tränten  unb  gehörte  fortan  jum  Deutfcbcn  9teid). 
S)a*  2anb  93.  ober  SB  e  r  b  u  n  o  i  * ,  früber  ben  £  erjögen 
von  Lothringen  gebeng,  bie  e*  butefc  eigene  ©rafen 
regieren  liefeen,  würbe  pon  SBalbutn.  bem  SBruber 
©o «trieb*  von  Sßouillon,  ben  SBifdjöfen  oon  SB. 
fdufltd)  überladen,  bie  mit  bex  reute  freien  Stabt 

58.  unablafftge  ,)eboen  ju  führen  Ratten.  Durch 
ben  Hneg  semrieb*  II.  mit  Karl  V.  (am  bie  6tabt 
1552  an  ftranfreieb,  »urbe  aber  nebft  ibtem  @e« 
biete  erft  im  2Beftfdlifcben  trieben  mit  ÜJtefc  unb 
Soul  abgetreten.  Sßauban  beteftigte  bie  Statt.  9m 
25. Sept.  1870  würbe  93.  cerniert  unb  feit  13.Dtt  be* 
lagert,  worauf  e*  8.  ftov.  mit  4000  3Jlann  unb  136  ©e» 
fdjühen  tapitulierte. 

SBcrbunprcii»,  f.  93b.  17. 
iDerbunftung,  ber  Übergang  einer  §lüffigteit 

in  Dampfform  bei  jeber  beliebigen  Temperatur  an 
ibrer  Oberfläche  (f.  Mbbampfen,  SIbbunften  unb 
Ölücbttgteit).  ;yür  manage  ftlüfftgleiten  bat  man 
bie  Stemperaturgrenje  gefunben,  unterhalb  beren 
fte  nicht  noch  weiter  verbunften;  fo  liegt  bie  93er» 

bunftung*arenje  be*  Cuectfilber*  bei  —6°  C,  bie 
ber  Scbwefelfdure  bei  ber  gewöhnlichen  Cufttempera« 
tur.  Üemperaturerböbung  vermehrt  bie  ftlücb ligfeit 

einer  $lüfftg!eit.  Die  33.,  bie  hierbei  an  ber  Ober» 
flficbe  ber  ftlüffigieit  cor  ftd?  gebt,  beginnt  bei  einem 
beftimmten  SBdmegrabe  aud)  im  Snnem,  unb  man 
tagt  aläbann,  bie  tflüffigfeit  Hebet.  (S.  Sieben.) 
Die  58.  be*  9Baffer*  an  ber  ©rboberfl<5d>e  ift  für 
2anb»  unb  ftorftwirtfebaft  oon  ©iebttgteit.  Die 
von  ber  2uft  aufgenommenen  Iffiafferbampfmengen 
ftnb  unter  fonft  gleichen  Umftdnben  von  ber  SBe* 
febaffenbeit  ber  ßrboberfldcbe  abbangig;  fie  »erben 
über  feuchten  9Biefen  grofjer  fein  al*  bort,  wo  ba* 
feuchte  ©rtreieb  burdb  eine  barte,  troerne  Stinbe  vor 

SB.  gefcbüfct  ift.  Tie  ©efe&e  btefer  SB.  ftnb  nod) 
nicht  genügenb  ermittelt  Worten.  Die  im  SBerbum 
frungämeffer  (f.  b.)  aemeffenen  93erbunftung*mengen 
ftnb  junftd)ft  lein  3Jiaft  für  bie  Dampfmengen,  bie 
ber  2uft  jugefübrt  werben,  ba  im  SBertunftung*» 
meffer  bie  SB.  unter  ganj  anbernSßerbdltniffen  ftatt» 
ftnbet  al*  an  ber  Grboberfldcbe. 

«crbuttftungämctfcr,  SUtmometer,  Sltmi» 
bometer,  (Svaporimeter,  Snftrument  jur  33e» 

ftimmung  ber  ©röfee  ber  Sßerbunftung  be*  SDajfer* 
an  vertriebenen  ©teilen  ber  (hboberftdebe.  SBeim 
SBilbfcben  93.  ruht  eine  Schale  »0n  einem  Ouabrat« 
beeimeter  Ouerfdjnitt  auf  einer  Beigermage.  Der 
©rabbogen,  vor  bem  ber  Beiger  fpielt,  ift  fo  geteilt, 
ba§  man  fofort  bie  ftöbe  ber  verbunfteten  9Bajfer» 
febiefct  ablefen  (ann.  3Ran  füUt  alfo  ba*  ©efdfr,  bi* 

ber  Beifler  auf  0  ftebt,  unb  tarnt  bann  ju  jeber  be» 
liebigen  JJeit  nachher  auf  einen  93li(t  bie  bi*  ju 
biefem  SJuigenbUa  verbunftete  SBafiermenge  be* 
ftimmen.  SlBie  bie  vom  93.  gelieferten  Rahlen  für 
btegrage  ju  verwerten  ftnb,  wieviel  SBaffer  an  bem 
betreff  enben  Drte  von  ber  GrboberflAcbe  an  bie  2uft 
abgegeben  Worten  ift,  bat  man  nodj  nidjt  feftftellen 
tönnen  (f.  93erbunftuna). 

©erbtmfhmgältiärme,  bie  latente  ÜBdrme» 
menge,  welche  jum  93ertunften  ber  ftlüfftgleiten 
verbraucht  wirb. 

»öcrbuuffnng^one,  bie  Schiebt  be*  SBoben*, 
bi«  von  ber  Cberftdcbe  fo  weit  Verabreicht,  wie  nod) 
bie  au*troctnenbe  SBirfung  ber  fiuft  jur  ©eltung 

lücrburftcn,  f.  Dürft  [lommt. 
Werbt)  bn  ttentoil  (fpr.  wdrrbi  bft  wdrrndd), 

Suliu*  von,  preufe.  ©eneral  ber  Infanterie,  geb. 
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19. 3uli  1882  ju  ̂reiftabt  in  6d)leften,  trat  1850  au* 

bem  RabettentorpS  al*  Dffijier  in  ba*  14.  Infanterie« 
regiment,  beffen  ©efdjichte  er  bearbeitete  (99romb. 

1860),  war  1863—65  in  9Barfd)au  beim  Stabe  be* 
ruff.  Oberbefehlshaber*  unb  würbe  1866  SRajor. 

S)en  gelbjug  in  93flb.  men  mad)te  er  im  ©eneralftabe 
be*  Cberlommanbo*  ber  Zweiten  SUrmee  mit,  ben 

Ärieg  gegen  frranfreid)  al*  2bteilung*<bef  im  ©rofeen 
©eneralftabe,  in  bem  er  nad)  bem  grieben^idjluffe 

»erblieb,  wdb.renb  er  gleidneitig  (1867—72)  al* 
fiebrer  an  ber  Ärieg*alabeime  fungierte,  9lad)bem 
er  1876  jum  ©eneralmajor  beförbert  war,  würbe  SB. 
1879  $>ireltor  be*  allgemeinen  flrieg*bepartement* 
im  Ärieg*minifterium,  1881  ©eneralleutnant  unb 
1883  Sommanbeur  ber  1.  $ivifion  ju  ÄBnig8berg 

i.  <Br.,  1887  ©ouverneur  »on  Strasburg  i.  Ö.,  1888 

©eneral  ber  Infanterie  unb  im  Slpril  1889  Krieg ä- 
mum'ter.  SBei  ber  SBerteibigung  ber  SJlilitdrvorlage im  Sommer  1890  maebte  feine  Angabe,  Uaft  bie 
^ilttdrverwaltung  bie  pra(tifd)e  5)urd}fübrung  ber 
Sdbarnborftfd)en  ybee  ber  allgemeinen  SBebrpfltcbt 
allmählich  mr  93ermir( liebung  bringen  mühte,  ollge* 
meine*  Sluffeljen.  SBalb  barauf,  6.  Dlt,  trat  etjurüd. 

93.  ift  einer  ber  Ijervorragenbften  beutfdjen  9Kilitdr-- 
jcbriftfteller.  ®ie  Univerfitüt  Äönig*berg  promo= 
vierte  ihn  1894  }um  Doctor  pbilosophiae  b.c.  (h 
febrieb:  «3)ie  leilnabme  ber  2.  Slrmee  am  Jelbjuge 
1866»(anonpm,93erl.  1866),  «Stubienüberlruppen» 

fübrung»  (ebb.  1873—  83;  neu  bearbeitet  von 
©ofeler,  ebb.  1898 ){  «Ärieg*ßefd)id)tltcbe  Stubien 
nad?  ber  applifatonfcben  2Retbobe»  (ebb.  1876), 
«9Beitrag  »um  Ärieg*)piel ■  (ebb.  1876;  2.  Mufl. 

1881),  «SBeitrag  ju  ben  Kavallerie «übungSreifen» 
(ebb.  1876),  «über  praltifdje  gelbbienftaufgaben» 
(ebb.  1887 ;  6.  öufl.  1890),  «Stubien  über  gelbbienft» 
(ebb.  1887 ;  2.  WfL  1895),  «Stubien  über  ben  ftrieg» 

(33:le.,  ebb.  1891—1904),  «^m  ©rofeen  ̂ auptauar* 
tier  1870/71. 5Ber|6nIid)e  (Erinnerungen»  (ebb.  1895), 
«3m  Hauptquartier  ber  Zweiten  Slrmee  1866»  (ebb. 
1901).  93.  b/it  burd)  bte  Stubien  über  Iruppen» 
fübrung  bie  applitatorifebe  Vebrmetbote  juerft  auf 

bie  Kriegführung  angewenbet  unb  ift  auch  ber  intel* 
lettuelle  Urheber  ber  Kavallerie <übung*retfen  unb 
ber  fpftemattf  eben  2lu*bilbung  böbcrer$ruppenfübreT 
für  ben  $eftung*trieg.  Sin  ̂ rauerfpiel  pon  ihm, 

«Sllarid)»,  würbe  1894  in  Strasburg  aufgeführt  — 
Bat  (Erinnerungen  an  3uL  Pon  9i.  b.  SB.  (93ert  1900). 

vüereef  ch,  f.  93aft  unb  ©eweib. 

»ücrebclunfl,  ̂ notulation,  Impfung,  bie 
Übertragung  einer  Änofpe  (SUuge)  ober  eine*  3weig* 
(ßbelrei*,  f.  b.)  einer  eolem  5Bflanie  auf  einen  weniger 
ebeln  Stamm  (©runbftamm,  Silbling)  bergeftalt, 

bafe  eine  bleibenbe  innige  93ereinigung  beiber  mit« 
einanber  erfolgt  Die*  Biel  wirb  um  fo  neb  er  er  er* 
reicht,  je  ndber  beib«  leile  einanber  verwanbt  ftnb, 
je  jehne  II  er  bie  93.  ausgeführt  tvirb,  je  bid)ter  bi« 
Sdjnittflddben  unb  5Rdnber  be*  Obelreife*  benen  best 
©ilbling*  anliegen.  SUUe  SB.  müjfen,  um  ber  £uft 

unb  ben  atmojvbdrifcben  ̂ ieberfcblagen  ben  ►Jutritt 

ju  entziehen,  [org faltig  mit  3BoU>  ober  93ajtfdben 
ober  mit  mit  SBaumwacb*  beftriebenen  spapierftrei* 
fen  verbunben  werben.  Bwed  ber  93.  ift  bie  örbal» 

tung  reiner  formen  unb l3arietdten  (Spielarten)  in 
ihren  ebaratteriftifeben  Gigentümlicbteiten ,  SRert« 

malen  u.  j.  w.,  foweit  bie*  vermittelt  ber  93ermcb« 
rung  burd)  Samen,  3lbleger,  Stedlinge  u.  f.  w.  nic^t 
ermöglicht  werben  fann,  wie  i.  SB.  bei  bet  Slnjudji 
von  ödngebdumen  unb  Dbftforten.  Den  wiften= 
f  cbaf  tlicb  unb  pralt  ücb  f  eft  gefteüten  ßinflufe  ber  Unter» 

15 
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tage  auf  ba*  Sbelrei«  unb  auch  umoe f ebrt  benufct 
man  |ur  93.  fchwachwücbftger  Ärten  auf  ftartwücbfige 
unb  t>erfcbafft  ihnen  bie  ßigenfchaft  ber  fettem. 
Surcb  33.  wirb  auch  hdufig  bie  9Biberftanb«fdbigfeit 
einiger  janerer  ®  ttj  fi  I  j  e  unb  ©erfchiebener  Dbftf  orten 
gegen  bobc  Ädltegrabe  gehoben,  Wdbjenb  fie  bei  an« 
bem  ©erminbert  wirb,  ferner  ift  man  in  bet  Sage, 
burch  forgfdltige  ÄuSwabl  entfprecpenber  Unter* 
lagen  nur  auf  fruchtbarem  33oben  gebeihenb«  ©e» 
bßljc  auch  auf  magern  33 oben  mit  erfolg  ju  fulti* 
trieren,  wdhrenb  man  in  ber  Cbftbaumjucpt  au&er 

ben  birelten  33.  noch  bu'  fog.  3toif<h*nDerebe» 
tungen  benufct,  um  fchwadb,  treibenbe,  »ur  Stamm» 
bilbung  fich  nicht  cignenbe  Sorten  auch  bocbftammig 
»erebeln  ju  tonnen. 

Sie  93.  (ann  nach  3Jta|gabe  ber  oerfchiebenen 

9Hethoben  im  allgemeinen  ju  jeber  3*it  oorgenom- 
men  »erben;  man  unterfcheibet:  1)  Frühjahr«» 
»erebelun  g ,  bei  93eginn  ber  Saftcirfulation  (2ftdrj 

bis  SJiai);  2)  Sommeroerebelung,  wdhrenb  be« 
3obanni«triebe«  föuli  unb  Äuguft);  3)  bie  weniger 
gebräuchliche  öerbftoerebelung,  bet  ber  bie  auf« 
«cfeiten  ßbelreifer  ju  lange  3«t  ohne  Saftoerbin« 
bung  bleiben  unb  bemjuf  olge  leichter  bem  93erborren 
preisgegeben  finb;  enblicb,  4)  bte  in  gefcblojfenen 
Baumen  auö  jufübtenbc  $anb«  ober  topf  «SÖinter» 
»erebelung  (Sejember  bi«  ftebruar). 

Sie  93erebelung«methoben  ftnb:  1)  Dtulieren, 
Dtulation  ober  äugeln  (f.  tafel:  93erebe« 
lungemetboben,  SKg.  1 — 6),  bie  benfbar  gün« 

•tfgfte  33.,  ba  bie  bem  ffiilbltng  jugefügte  93erle&una 
eine  äufcerft  geringe  ift  unb  bte  »ernarbung  berfeu 

ben,  felbft  wenn  bie  93.  feblfcblagt,  fehr  fcbnell  t>or 
ficb  geht  2Jtan  übertragt  fchilbförmig  Dom  ßbel« 
reife  getrennte  Äugen  r  aiq.  i  )  auf  einen  Söilbling, 
inbem  man  biefen  mittel«  be«  Dfuliermeffer«  (f.  Ja« 
fei:  ©artengerftte,  ftig.  7)  mit  einem  bi«  auf  ben 

Splint  gehenbcn  |  «förmigen  ßinfchnitt  »erfiebt 
nach  2öfung  berStnbe  (f.  Xafel:  93erebelung«> 
met hoben,  §ig.  2)  ba«  Äuge  fo  einfchiebt,  ba& 
ber  Duerfchnitt  be«  Schilbchen«  genau  mit  bem 
entfprechenben  be«  ffiilbling«  jufammenpa&t  unb 

bann ,  ba«  Äuge  frei  (affenb ,  oerbinbet  (§ig.  3). 
Sa«  auch  angemenbete  Dtulieren  in  umgefebrter 

§orm,  b.  h-  mit  _L«fÖrmigem  Ginfcbnitt  (ftia.  4) 
unb   entfprechenb  »ugefchnittenem  Äugmfcpilbe 

iftig.  6),  ift  bei  allen  ftarfmarfigen  Unterlagen 

Äofen)  weniger  empfehlenswert,  weil  bei  etwai« 
gern  SBinbbrucb  ober  fonftigen  wibrigen  93erbdlt« 
nifien  ba«  Sbelauge  mit  »erloren  geht  3"  unter» 

jcbribenift  a.  ba«  Dtulieren  auf«  treibenbe  Äuge 
im  Frühjahr,  weil  ber  trieb  noch  in  betnfelben 
Sommer  jur  Sntwicflung  gelangt;  man  wenbet 
e«  an  bei  faft  allen  feinem  ©ehbljen  unb  SRofen, 
einerfeit«  bamit  beren  triebe  noch  *>or  Sintritt  be« 
SBinter«  üollftdnbig  erftarten,  anbererfeit«  um  3«t 
»gewinnen;  b.  ba«  Dtulieren  auf«  fdjlafenbe 

uge,  weil  ber  trieb  ftch  erft  im  tommenben  ftrüh« 
iahr  entwictelt;  man  benuht  e«  aufcer  bei  Dielen  ©e« 
böljen,  wie  Acer,  Aesculus,  Cutanea,  Crataegus, 
Gleditschia,  Mespilus,  Sorbus,  Syringa  u.  a.,  faft 

au«nahm«lo«  bei  Dbftbäumen.  $n  heiben  fällen 
ift  erfte  93ebingung,  bafc  SBtlbfing  unb  6belret«  gut 
im  Satte  ftch  befinben  unb  bafi,  fofern  bie«  nicht 

ber  'Sali,  bie  Saftcirfulation  bureb  reichliche«  9Bdf« 
fern  »or  ber  93.  tbunlichit  gefßrbert  wirb.  Soft  nur 
ber  Sitbling,  nicht  aber  ba«  (Sbelrei«,  bann  beldfet 
man  ben  einjufefcenben  Äugen  etwa«  4»ol|  (^tg.  6  a 
jl  b);  (oft  jeboeb  weber  ba«  eine  noch  ba«  anbere. 

bann  wenbet  man  ba«  namentlich  jur  Ausfüllung 
etwa  am  Spalierobft  entftanbener  2üden  aebrdueb« 
liehe  Ändugeln  an.  Da«  auch  in  biefem^aUe  mit 
einem  bünnen  öolsfcbtlbcben  oerfehene  Äuge  wirb 
an  ben  ÄuSfchnitt  be«  SBilbling«  angelegt  unb 
fogleich  oerbunben.  Sa«  Ändugeln  tann  bei  ber 
ftrübjabr*»  unb  Sommenwrebelung  benuftt  werben. 

2)  Äopulieren,Äopulationob«Schdften, 

ju  Frühjahr««  unb  3Bintert>erebelung  fehr  beliebt 
unb,  gleich  ber  oorigen  üJletbobe.  nur  geringe  33er« 
lemngen  »erurfadjenb.  9Btlbltng  unb  (»belrei« 
muffen  oon  thunlicbft  gleicher  Stdrfe  fein,  niemal* 
aber  lefetere«  ftdrter  al«  erfterer;  beibe  fchneibet  man 
mit  bem  Äopuliermeffer  (f.  -Tafel :  ©artengerdte, 

5»ß-  8)  fchrdg  |u,  fo  bap  bie  Schnittfideben  gleiche 
Sangen  erhalten  (f.  tafel:  93erebelung«metho» 
ben,  5ig.  7  u.  8),  aeptet  barauf,  ba^  Hinbe  auf 
Slinbe,  bei  geringerer  Starte  be«  6belreife«  wenig* 
ften«  auf  einer  Seite,  aenau  aufeinanber  pa|t  unb 
oerbinbet  fie  bann.  ui)nii<S)  ift  baS  Äm (haften 

(3ig.  9  u.  10),  auch  Ä,nplatten  genannt,  unb 
ba«  Sattelfchaften  (einfach  unb  boppelt, 

Äig.  11  — 13);  beibe  Ärten  werben  bei  aUen  }U 
lopulierenben  Stdmmen  angewanbt,  bie  bebeutenb 

ftarfer  al«  bie  ©belreifer  Jinb.  Siefe  werben  ebenfo 
wie  beim  einfachen  kopulieren  unb  nur  beim  Sattel» 

cb&ften  au|erbem  noch  fattel»  ober  teiljörnüg  juge» 
chnitten,  fo  ba|  fie  ahnlichen  Äbfchnitten  an  ber 
lnterlage  entiprechen.  Sa«  Äopulieren  ift  bei  m 
tart  oorgefchrittener  93egetation  erfolglo«  unb  fotlte 

tets  beenbigt  fein,  wenn  ber  erfte  trieb  beginnt 
8)  Sa«  pfropfen,  unb  »war  junaebft  a.  in  bie 

5Rinbe(93eljen),  fxnbet  man  meift  in  ber  ©efolg« 
fchaft  ber  Dtulation  auf«  fchlafenbe  Äuge .  inbem 
alle  im  öerbft  burch  Dtulation  nicht  gewachsenen  93. 
nunmehr  im  tommenben  grühjahr  burch  vfropfen 
in  bie  iHinbe  noch  oerebelt  werben,  woburch  bem 
OMrtner  bie  SRöglichteit  an  bie  fcanb  gegeben  ift, 

bie  93erebelung«quartiere  thunlichft  )u  oeroollftan« 
bigen,  fomit  einem  Äu«fa(I  an  t>ertauf«fäbigen 
93flan$en  innerhalb  3abre«frift  oorjubeugen.  Sa« 
93frop|en  in  bie  9dinbe  wirb  bemnach,  gleich  feinen 
nachbenannten  oerwanbten  Sftethoben,  im  jeitigen 

^rübjahr .  fobalb  ber  Saft  fich  wflt  oorgenommen, 
bat  Jebod)  cor  ber  Kopulation  ben  33orjug ,  felbft 
noch  hei  etwa«  porgefchrittener  33egetatton  au«ge« 
führt  werben  }u  tonnen;  oor  ädern  aber  ift  ba« 
93fropfen  in  bie  :Kmoe  weniger  }eitraubenb  al«  alle 

anbern  93fropf methoben.  SRan  fchneibet  ben  SBilb« 
ling  gerabe  ab,  löft  bie  iRinbe  burch  «nen  SdngS* 
fchnitt  0\ig.  14t  fchiebt  ba«  wie  bei  ber  Kopulation 
iugefdjnittene  Sbelrei«  jwifdjen  Ütinbe  unb  Splint 
ein  0q.  15)  unb  wrbinbet  bann.  Ser  93erbanb  ift 

bei  jebem  93fropfen,  wenn  tein  mit  33a  um  wach«  be» 
ftricheneS  93apier  }um  93erbinben  benutz  wirb,  mit 
33aumwachS  forgfdltig  ju  oerfchmieren.  SaSdltefte 
Verfahren  ift  b.  ba«  pfropfen  in  ben  Spalt, 
wobei  ber  Sßilbling  wagerecht  unb  glatt  gefebnitten 
fowie  mehr  ober  weniger  tief  auf  ber  Scbnittfldcbe 
gefpalten  wirb  (93ollfpalt,  ?ia.  16).  SaS  ßbelrei« 
wirb  nach  unten  teilf örmig  I  mg.  17 )  jugef chnitten 
unb  auf  ber  einen  Seite  be«  ffiilbling«  eingeschoben 

(Siß.  18).  3fi  leiterer  ftart,  fo  fe|t  man  auf  jeber 
Seite  ein  ßbelrei«  ein  föig.  19).  93ei  ©runbftdmmen 
Don  gröfierm  Surcbmeffer  fpaltet  man  fremwetfe 

unb  bemgemdb  vier  ebelreif  er  auf.  Sa«  £  a  l  b « 
fpaltpfropfen  befteht  barin,  baji  man  ben  $M(b< 
ling  nur  jur  fedlfte  fpaltet  ober  oielmebr  einfehnei« 
bet  unb  ba«  teütörmig  jugefchnittene  öbelrei«  nadj 
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innen  tanfcbürfr».  <Sine2Robifiiation  beäVfropfen« 
in  btn  Spalt  ift  c  ba«  pfropfen  in  ben  Äerb 
ober  Jriangulieten.  6ier  wirb  ber  Spalt  burd) 
ben  mittel«  eine«  fdjarfen  SDiefter*  ausgeführten 
HuSfcbmtt  eine«  breiedigen  Stüdes  feolj  (<$ig.  20) 
erfefct  unb  ba«  (SbelreiS  biefem  Ginfcbnittentfprechenb 

jugmdjtet  föig.  21).  Sie  unter  b  genannten  pfropf' 
methoben  ftnb  bauptfäcblich  beim  Umpfropfen  alter 
unfruchtbarer  Cbftbaume  gebräuchlich    d.  Sa« 

SJropfen  in  bie  Seite,  (Sinfpifcen  obetauch 
mf  d)Uf  en  genannt,  mitb  oonugSweife  bei  £opf« 

gewdcbfen  unb  im  Sommer  bei  ;Jiabetböljern  anae- 
Wanbt,  beiSomobftbdummim^hjabt,  um^ebl* 
fteüen  am  öoljgerüft  Don  neuem  ju  befefcen.  2ln 
einer  glitten  Stelle  bed  Stamme«  ober  &fte«  wirb 

ju  biefem  3»ede  ein  fa)räget  für jer  Schnitt  nach 
unten  geführt  unb  Don  einem  höberu  Vunlt  ein  an« 
berer  bergeftalt,  ba|  er  in  einem  febr  fpifcen  SBinfel 

mit  jenem  jufammentrifft  föig.  22).  Sa«  ßbelrei« 
fcbneibet  man  einem  5luge  gegenüber  fdjräg,  unten 
teilförmig  tu  (5ig.  23)  unb  fügt  ei  in  ben  (Sinfdjnitt 

«in.  3n»Sp4rf"ommerift  e.  ba«  pfropfen  in  bie SB  ur}e(,  ähnlid)  bem  Spaltpfropfen,  üblich  tur  ©er» 
mehrung  großblumiger  Clematis,  Paeonia  arborea 
Don.  u.  a.  Sie  V.  wirb  in  ber  $anb  ausgeführt 
unb  bemnaebft  fo  tief  in  Jöpfe  gepflantt,  bafe  bie 
möglicbft  funen  Gbelreifer  mit  Grbe  bebedt  »erben. 

4)  SaS  »blaftieren,  Äbfäugen,  »nfäu« 
gen,  aud?  pfropfen butcb  Annäherung  (greife 
en  approche) ,  gebräuchlich  in  allen  ben  fallen,  in 
benen  bie  übrigen  VerebelungSmetboben  crfolglo« 
ftnb,  bei  Dielen  ©eböljpflamen,  in  berDbftbaum» 
juett,  um  magerechte  Scb.nurbflumcb.en  u.  f.  to.  mit» 
einanber  tu  Derbinben  fomie  au*  $epjjtellen  an 
ftormobftbäumen  (^Bfrrfi^)  au  befe&en.  änfolcben 
Stellen  wirb  bie  9lmbe  burcp  einen  fdjarfen  Schnitt 

entfernt,  ber  tu  überführe  übe  unb  entfprecbenb  ju- 
aefdnüttene  3t»eifl  fo  angelegt ,  bafc  \t  bie  Mänber 
ber  SRinbe  be«  einen  Jeil«  auf  bie  be«  anbern  genau 
paffen,  bann  Derbunben  unb  Derfcbmiert  (gig.  24). 

VergL  ieiebert,  ©drtnerifche  VerebetungSlunft 
<8.  MuH.,  Don  «jintelmann,  Verl.  1900) ;  £elb,  Sie  33. 
Don  Cbftbäumen  unb  (jrucbtgeböijen  (Stuttg.  1902). 

«ercbelunafloerfc^r,  bie  jeitweilige  jollfreie 
Ginfubt  Don  tarifmäßig  zollpflichtigen  SRo^ftoffen 
ober  föalbfabrilaten  unter  ber  Vebingung,  bat;  bie 

auä  biefen  SERatetialien  ̂ ergeftellten  «Derebelten» 
Grjeugnifle  in  einer  gewiffen  Srift  roieber  au«ge= 

führt  »erben.  (Sä  bient  biefeö  «erfahren  alfo,  äpn= 
lieb  nie  bie  Srawbad«  (f.b.)  ober  biretten  3ollrüd» 
«rftattungen,  batu,  bie  ©rfebreerung  be«  »bfafce« 
nad)  auien,  bie  für  gewiffe  Snbuftriejioeige  burd) 
bie  3oUbelaftung  be«  iKobmaterial«  entftebt,  wieber 
<w«jugleicben.  &i  (ann  auefc  auf  biefem  9Bege  fogar 
eine  eigentliche  SluSfub  rprämie  (f.  b.)  aemäprt  wer» 

ben,  wenn  nämlich  bie  Quantität  be«  fertigen  Vro» 
buft«,  bunt  beren  8lu«fubr  bie  teitwetlige  ©infuhf 
einer  gewiffen  Quantität  bed  SRaterial«  au«ge* 
glieben  wirb,  tu  niebrig  angefefet  ift.  Und)  bie  um: 
gelehrte  gorm  be«  35.  lommt  Dor,  ba|  nämlich  6alb= 
fabritate  tu  weiterer  Verarbeitung  (i.  53.  rohe 

SBaummollftoffe  tum  färben)  in  ba«  »u«lanb  ge* 
fchidt  unb  joüfrei  wteber  turüdgebraebt  werben 

rönnen.  3u  ber  D|terr.3ollorbnung  oon  1774  Würbe 
febon  ein loldber  Si.  mit  »ollfreiet  einfuhr  cjeftattet, 
1853  erweitert  auf  tollfreie  3lu«-  unb  Shebereim 
fubt,  bie  in  ̂ Breufcen  febon  1818  julaffig  war.  §m 
2>eutfd?en  3ollDerein  mürbe  ber  33.  burtp  baä  3oll' 
«efejj  oon  1838  grunbfa&licp  geftattet,  iebod?  bie 

3uIAffigleit  be«  33erfa^ren«  Don  ber  3Jtöglichfett 
abhangig  gemacht,  bie  ̂ bentitat  be«  eingeführten 
unb  ausgeführten  Material«  fefttubalten.  ©rofee 
33ebeutung  erhielt  biefer  33er!ehr  in  feinen  beiben 
formen  namentlich  in  betreff  ber  ©ewebe  tmifeben 
55eutfdblanb  unb  ßft erreich,  (wo  er  ba«  Sippret ur« 
ober  33ormerIoerf  obren  genannt  würbe).  TaS 
Cfterr. ©efe^  Dom  24.  Set.  1881  machte  jebo*  feine 

Sortierung  unmöglich,  wahrenb  ber  ebenfalls  leb« 
hafte  33erlehr  biefer  Slrt  jwifchen 3)eurfcblanb  unb  ber 
Sdjweij  auf  ©runb  beä  6anbel«Dertrag«  Don  1881 
julaffig  blieb.  3ufoIße  ber  Einführung  ber  neuen 
©etreibejölle  ift  ben  ÜHüllern  in  5)eutfcblanb  hm* 
fichtlich  ber  Verarbeitung  Don  audianbiichem  ©e< 
treibe  für  bie  ®ieberau«fuhr  1882  gröbere  Freiheit 

ber  33ewcgung  gewahrt  worben.  3)iefelbe  33egünfti» 
gung  haben  auch  bie  ßlmüOer  erhalten  (Verein«» 
joUgefeh  §.  116).  3Rit  ber  Aufhebung  beä  3benti» 
tatsnachweife«  (f.  b.)  für  ©etreibe  bur*  JReicb«gefe> 
Dom  14. 3lpril  1894  ift  auch  ben  3nhabern  Don  2Jlüb» 
len  unb  üJialjereien  ber  öingang^oll  für  eine  bet 

Suöfubr  entfprecbenbe  ÜRenge  be«  perarbeiteten  au«» 
lanbifchen  ©etreibe*  nachgelaffen  worben.  2)er  Sluä» 
fuhr  ber  gabritate  fteht  ifcre  iHieberlegung  in  eine 
3 o Unieberlage  unter  amtlichem  Verfchlup  gleich, 

vluch  werben  ihnen  auf  Antrag  ftatt  be«  6rtaffe«  be« 

6ingang«^oü«beibertlu«fubr  ihrer  ,vabntate  @in» 
f uhrfepeme  Übet  eine  entfprechenbe  jollfreie  ©e» 
treibemenge  erteilt  5\n  iyranfreieb  (admission  tem- 
poraire)  bat  man  bieybentitat  bed  SÖZaterial«  feit  bet 
Einführung  be«  V.  (1836)  in  ben  meiften  3»ei0eu 
überhaupt  faft  niemal«  feftgehalten,  moburd)  bet 

eigentümliche  £anbel  mit  Vollmachten  jur  jeitweili» 
gen  Einfuhr  entftanben  ift.  3lu«fu^r  ;u  r  Verebelung 
ift  aber  bort  nicht  julaffig.  (S.  Acquit-ä-caution.)  — 
Vgl.  fiujenfto,  ©er  tollfreie  V.  (Verl.  1903);  Don 
(Sngel,  3)er  V.  (Wien  1904). 

®etet)eltet)unaä£iffet,  f.  Eheftatiftit. 
Hierein  beutfrper  <Ei)eraifct,  f.  S3b.  17. 

«crcin  beutfetjet  C?ifcubab,nDcrnmltuu« 

gen,  f.  Eifenbabnoetein. 
herein  betttfdiet  ̂ nnenicure,  f.  Vb.  17. 
Oetein  beutfetjer  «tubenten  (V.  D.  St),  ge» 

meinf  amer  5lame  Don  etwa  14  ftubentifdjen  Vereinen, 

bie  1881  ben  Äpffhauferoerbanb  ber  V.  b.  S. 
grünbeten,  ber  alljährlich  in  ben  erften  Jagen  be« 

Sluguft  feine  Verjammlungen  auf  bem  Äpfthäufer 
abhält.  Sie  Gntftehung  ber  Vereine  ift  ber  patrio» 
tifchen  Vewegung  nach  1871,  gant  befonber«  aber 
ber  1880  berDortretenben  antifemit.  Strömung  tu 

Derbanten.  Sie  treten  auf  ©runb  ber  laiferl.  Vot» 
febaft  Don  1881  für  bie  Pflege  nationalen  ©eifte« 
auf  ben  beutfehen  feochfcbulen  ein  unb  haben  ̂ a« 
Stubentenleben  auch  in  biefer  ÜKichtung  beeinflußt. 
Sie  Vereine  tragen  nur  bei  feftlicben  ©elegenheiten 

bie  beutfehen  9ieicb«farben  ("Aahne,  Schärpe  unb 
Varettfebern).  Vereine  gleichen  tarnen«  giebt  e« 
auch  auf  ben  teebnifchen  £>ocbfchulen.  Verbanb«oraan 
ftnb  bie  in  Vcrlin  etfeheinenben  «Slfabemiieben 
Vlätter»  (f.b.,Vb.l7).  —  Vgl.  6.  Don  Vetcräborff, 
Sie  V.  b.  S.  (3.  M.,  fipi.  1900).  [Vb.  17. 

«er ein  beutfrljet  3citung«Detle0er,  f. 

Vereine,  j.  Verein«wefen ;  über  l  a  t  b  o  1 1  f  db  e  V. 
f.  Vruberf chaften,  Vonomäu^Derein,  Viuäoerein, 
Vincemoerein,  laDeriuSDerein,  Voll«Derein  für  ba« 
latbolifche  Seutfcblanb. 

«crciit  (3Ulgcmctucr)  für  bcutfrfjc  Sitte« 
tarur.  Set  1873  in  Verlin  gegrünbete  Verein  fteht 
unterVrotehionbe«@ro&heriogä3Mbelm  Grnft  uon 
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SadjfnvSDeimar;  SBorftanbemitglieber  fmb:  ©er/SRe* 
gierungSrat  Dr.  ftr.  Sdmübt,  bie  Profefioren  2lnton 
uon  SBerner  unb  ©rid?  Scbmibt  fowie  Utar  ̂ orban; 

bie  ©ejcbafte  führte  bis  1884  bie  frrma  31.  £of« 
mann  «  Gomp.  (|.  b.)  in  ©erlin,  bann  ftommersicn- 
tat  Dr.  fcerm.  Pactel  (geft.  1906)  unb  SUfreb  pactcl 
bafelbft.  $er  herein  Dcroffentlicbt  jährlich  4  popu= 
lärrDiffenfcfcaftlicbe  2BerJc,  bie  ben  2Ritgliebern  gegen 

ibren  yapre^bettrag  (18  2R.)  gefanbt  werben,  bann 
aber  auch  im  Sucbbanbcl  ju  erböbten  greifen  in 
SJertauf  tommen.  »ig  $ej.  1905  waren  138  Berte 
erfduenen.  [©b.  17. 
Verein  für  bift Drütte  äöaffenfunbe,  f. 
herein   für  9Raffenberbreitnng  guter 

griiriften  in  ffietmar,  f.  SMlbunaSoereine. 

herein  für  nieberbeutfebe  Zpxn^ot- 

frfmng,  20.  SJlai  1875  ;u  framburg  gegrünbeter 
herein,  ber  ficb  bie  Grforfduing  ber  nteberbeutfehen 
Sprache  unb  Citteratur  \ux  Aufgabe  madjt.  Gr  giebt 
ein^abibucb  beraub  (bis  1905: 3093anbe),  baS  grö= 
feere  roiileufcbaf tlidje  Sirbetten  bringt,  unb  fitebt  mit 
Erfolg  bie  üeiluabme  ber  Caien  babureb  fruchtbar  ju 
maßen,  bafe  er  ihnen  in  einem  «ftorrcfponbenjblatt» 

bie  ©elegenbcit  ju  3)tittcilungen,  fragen  unb  2lnt- 
morten  gewahrt.  9ieubrude  feltener  nieberbeutfdjer 
33ücber,  tritifdje  Ausgaben  älterer  nieberbeutfeber 

Senlmalcr,  ©orterbücber,  Sammlungen  ton  '-Colt*; 
brauchen  u.  f.  m.  ergänien  ben  tfreiS  feiner  regen 
Jbatigtcit.  £er  auS  mehr  al*  400  SDcitgliebern  bc< 
ftebenbe  herein  bat  feinen  Sit;  in  Hamburg. 

Verein  für  iucialpolttif,  f.  Socialpolitif. 

(Oerein  für  sHolffiibttflicine,  $cutfcber,  f. 
Seutfdjer  herein  für .$b.l7). 
Verein  gegen  ben  SDüftbraurb  geiftiger 

Wetrnufe,  Seutfcber,  eine  eon  angefebenen 
Männern  aUet  Parteien  1883  $u  Gaffel  gefcbloficne 
SBerbinbung  jur  Setampfuug  ber  Jruntfucbt.  Gr 
bemüht  fieb  nicht  nur  burch  feine  SBanberoerfamm- 
lungen  unb  in  ber  treffe  auf  bie  öffentliche  Meinung 
etnjuwirfen,  fonbem  au*  bie  ftaatlicbe  ©efe&gebung 

unb  bie  s-l>errca[tungsbebörben  ju  bceinflufien.  Xie 
23etampfung  beS  SlllobolmifsbraucbS  feil  nicht  um 
mittelbar  burd)  bie  ftrcngfte  Gntbaltfamfeit  be£  Gin 

jelnen  erreicht  werben ,  fonbem  foll  bureb  eine  Um-- 
febr  ju  beffern  3Infd?auungen,  Sitten,  Einrichtungen 

unb  ©cfe&en,  inSbefonbere  bureb  "öefebranfung  ber 
SAanfgerecbtigfeiten,  Gntmünbigung  ber?nmtfüä> 
tigen,  Errichtung  t»on  Jrinfcrafplen  (f.  b.),  Äaffee* 
unb  ibechallen  fowie  guter  SioltSmirtSbaufer,  *Ber= 
befferung  ber  Nahrung,  SBobnung,  5Ucibung  unb 

Körperpflege,  Süerebelung  ber  5ßoll-5t>ergnü£ungcn, 
Grricbtung  üon  SBoltSbeimen  (f.  b.)  u.  f.  w.  erftrebt 
werben.  $cr  herein jäblte  im 3. 1902:  15792 1W\U 
glieber,  welche  fict>  auf  ben  .ftauptoerein  unb  fiti  »e= 
rirfecereine  (barunter  einige  SanbeSoereme)  r?er= 
teilen.  Organe  fmb  bie  Don  Cammers  (53remen) 
1884  begrünbeten  «Mitteilungen»,  rceldie  feit  1896 

ben  Site!  ■«Dlafeigtettebiatter»  führen,  ferner  bie  feit 
1894  beftebenben,  eolf^tümlicb  gefdjriebenen  «58lät= 
ter  jum  SBeitergebeu»,  fowie  bte  1893  eingerichtete 
«Äorrefponbenj  für  ymwtoumß,  welche  feit  1900  in 
Treeben  alö«3eitungetorreiponbenj»  erfcheint.  Ter 

2:reebener  »ejirt^Derein  bat  u.  b.  %.  «^clf*(jefunb= 
beit»  noch  ein  eigenes  Organ,  iten  ben  »orftanbä* 
mitgliebern  (2ker.  *tbmert  u.  a.)  wirb  feit  1900  bte 

trincnfcbaftltche  3Merlc[jabr*f*rift  «Xer  «Ulebcli*. 
mu*»  herausgegeben.  5lud?  in  Cfterretth  ift  ein 
gleichnamiger  unb  gleichftrebcnber  herein  entftan= 
ten,  ber  bie  «^olfegefunbbeit»  als  fein  Crgan  mit 

benufet.  —  Sgl.SDcartiu«,  3)ie  »weite  beutfd?e  SRafeig« 
teitSbemegung  (feeilbr.  1887);  ®»bmert,  SXe  9ie* 
form  ber  ©efeUigteit  unb  ber  2Mrt8bdufer  (fipj. 
1890);  ©obe,  2>ie  beutfdje  fflltobotfraae  (ebb. 
1892);  Stubbe,  5)er  5)eutfcbe  ».  g.  b.  Wl.  g.  ®. 

(OerL  1903). 
Oereinigte  Hrtittetie<  nnb  Ingenieur* 

fefjule  ju  »erltn  (Gbarlottenburg),  bob«re  SDUlttdr« 
fdjule  für  ärtiUene«.unb  3ngenieuroffijtere,  bte  auf 
ben  ÄriegSfdnilen  bte  allgemeine  SuSbilbung  er« 
halten  baben,  jur  weitern  8lu8bilbung  in  ben  tecb* 
nifchen  3ro<»0fn  ü}***  ©äffe;  fie  würbe  1907  mit 
ber  üJlilitartedjnifcben  Stabetme  (f.  b.,  SBb.  17)  »er* 

einigt.  §ür  ©apern  beftebj  eine  artiUerie*  unb 
3ngenieurfdjule  ju  SJcflndtjen. 

Vereinigte  Vaubener  Vapicrfabritcn, 
MfttengefeUfd?aft  in  »aufeen.  gebtlbet  27.  $ej.  1871 
au3  ben  ber  frvrma  flarl  <ytiebr.  SIuö.  ̂ ifdjer 

(Gnbe  18.3abrb.bi«1871)  gehörigen  «Papierfabrilen 
in  SBaufeen  unb  Cbergurig  unb  am  ber  ber  ivirma 

©  r  i  m  m  A  ö  0  n  D 1 1 0  ( 1 838— 7 1 )  g  ebörigen  Rapiers 
fabrit  in  Xoberfctau  nebft  S3eiwert  in  6cb(ungwi$. 
Sie  umfaßt  1903  bie  genannten  8  Bapierfabriten 
mit  ßalbftoffwert  in  ©tngwifc,  ̂ oljftofffabrit  in 

Sdjlungwiti,  fowie  8  gepachtete  öoijftJbleifereien 
in  Äirfcbau  unb  SdjirgtSwalbe.  6te  arbeitet  mit 
18  Tampfmafchinen  unb  14  Turbinen  (beibeS  ju* 
fammen  etwa  2200  ̂ ferbeftarlen),  7  $apiermafcb> 
nen  mit  bajugebönaen  öoUänbem  unb  Äoller» 
gangen,  9  SRolf:,  6  Sogentalanbern,  üerfebiebenen 
©ebneibes,  fiiniiermaf dunen,  SRoüapparaten  u.  f.  w. 
pr  bie  etwa  800  Arbeiter  befteben  ̂ enfton8lanen. 

$errretungen  fmb  in  Berlin,  t'eipjig,  Hamburg, 
iBremen,  München  unb  SBreSlau.  2)aS  ©runbtapital 
betragt  2,7  9Jliü.  3W.  in  9000  Httien  ju  3003)1. ;  ̂Jrio« 
ritaten  Gnbe  1902:  690400  (urfprünglid)  1 800000) 

9)1.;  bie  SMotbenbe  betrug  1893—1902:  8, 1,  9, 10, 
10,8,6, 8, 6,6jBroj. 

Vereinigte  »ruber  be*  belligen  Gregor 
beö  Srlencbt 

Uger). 
jterö,  11  lonchs erben ,  f.  ©regor  (J)ri5 

Vereinigte  V rüber  in  <£brifto,  f.  C  tterbein= leute. 

Vereinigte  Sentfcbe  8infe,  aud?  J)eutfd)e 
fi inte,  ein  parlamentarifcher  Atub  in  ßfteneidj, 

ber  6. 9toD.  1888  burd)  SBerfcbmeljung  beS  3>eutfd?= 
Cfterretcbifcben  Rlubg  (f.  b.)  mit  bem  ̂ eutfdjen  fllub 

(f.  b.)  gegrünbet  mürbe.  S)te  Partei  gewann  1891 
bei  ben  äBablen  109  6ifee.  Obmänner  be«  Älub* 
waren  5T«P*n:  uon  Ghlumecto,  yeilSberg,  bon 
wiener.  SDabrung  ber  6taatSetnheit ,  6djufe  be* 
S)eutf(btu;nS  unb  ber  berechtigten  Stellung  ber 

Teutleben  in  Ofterreid?  fowie  Grbaltung  unb  Gut* 
wtdlung  freibeitlicber  95erfaf)ungSgrunbfäfte  bilben 
bie  öauprpuntte  be«  Parteiprogramms ,  baneben 
Sefferung  ber  Sage  ber  Arbeiter,  Scbu$  ber  Wirt« 
fcbaftlidj  Sdpwacben,  werm  nötig  burd)  Gingreifen 
bed  Staate«.  Ml«  burd)  bie  flteberlage  ber  alt^ 
c)ed)en  1891  bie  bisherige  tonfervatioe  IRajoritat 
aefprengt  würbe,  gab  bie  äJ.  3).  &  ihre  Stellung  als 
OppofttionSpartet  auf,  um  eine  t$otitit  ber  freien 
£>anb»  }u  üben,  bod)  blieb  ihr  iBerbältniS  )u  ber 

Regierung  gefpannt,  folange  ©raf  Jaaffe  an  beren 
Spi&e  ftanb.  Grit  naa?  beffen  SRüdtritt  (^oü.  1893) 
einigten  ftd)  bie  93.  3).  £.,  ber  ̂ obenwartllub  unb 
ber  $olentlub  ju  einer  Roalition,  bie  ftd)  jebod)  bur6 

ben  »uStritt  ber  8.  3).  fi.  löfte,  als  im  fjuni  1895 
bie  Polen  unb  ber  £obenmart!lub  mit  ber  Dppofition 

für  bie  Errichtung  eines  flowen.  " 
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in  ber  fteir.  Stabt  6illi  ftimmten.  Da  bie  SHebrljeit 
ber  kartet  fid  tro|  bet  beutfcbjetnblidjen  Haltung 
be«  Kabinetts  labern  nidjt  ju  einet  energifcben 
Dppofition  entfdjliefcen  tonnte,  ertlarten  6.  Slop. 
1896  29  Abgeorbnete  ifcren  Hudtritt  au«  bem  Älub. 
Tie  Weurcablen  1897,  bie  elften,  bie  nad)  bem  neuen 
SBablgefefc  ftattfanben,  bereiteten  ber  b.  2).  £.  eine 
flicne  SRieberlage.  Tie  33  ibrer  Stiftung  ange&öri* 
Sen  Abgeorbneten,  bie  geroelplt  mürben,  tonftituierten 
a>  im  2Rai  1897  att  Xeutf  dbe  Sortfdpritt«« 

Partei  (f.  Sortfd)ritt«partei). 
Bereinigte  State,  parlamentarifdjer  Älub  in 

Oftmeid;,  ber  im  ffiinter  1881/82  burdj  Vereinigung 
ber  berfafiunggpartei  unb  be«  ftort f * n tt i ! [u bi  un* 

ter  v5übrung  oon  ßblumectD,  üerbft,  flopp,  6turm 
unb  wiener  entftanb.  Sdjon  bei  ben  Sieuroablen 
1885  nurbe  bei  einem  Seil  ber  Partei  ber  9luf  nadj 

einer  «fcpdrfern  Zonart»  laut,  unb  21.  6ept.  fpal» 

tete  ficb  bie  b.  £.  trieber  in  einen  Deutfd)«Cjter> 
reianfeben  Älub  unb  einen  2)eutfd>en  Älub 
(f.  biefe  Artilel).  [ceders. 

(Bereinigte  prei<bqteriauif  dje  ftirttje,  f.  Se- 
Oeretnigte  (JJrooinjen  Don  Stgra  nnb 

C«bt>,  f.  Dftinbien  4  (9b.  17). 
Vereinigte  Staaten  üon  «raertfa  (United 

States  of  America),  31  erb  ameritanifdbe  %ttu 
ftaaten,  oft  aud)  bloft  bereinigte  Staaten 
ober  Union  genannt,  bie  grö&te  SRepubltt,  »eldje 
bie  ©efdjicbte  tennt,  umfaffen  bie  ganje  breite  be* 

norbamerit.  geftlanbe«  jroifdjen  24°  30*  unb  49* 
nörtl.  br.  unb  66°  W  unb  124*  31'  toeftl.  £.  pon 
©reenmid?.  6ie  roerben  begrenjt  hn  91.  Don  britijaV 
Slorbamerita,  im  D.  com  Atlantifcpen  Dcean,  im  S. 
Dom  ©olf  Don  2Jlerifo  unb  ber  5Republit  SJterifo  unb 
im  SD.  Dom  Stillen  Ccean.  Xie  ftlftdje  betragt  mit 
bem  ifolierten  Ala«la  (1530327  qkm)  unb  ben 
Sanbroidrinfeln  (f.  b.;  16702  qkm)  einfcbliefelid)  ber 
Äüftengeroaffer  (1870  qkm)  9 383  029  qkm.  (fcierju 
bieÄarten:  vereint  gteStaatenoon  Amerila. 
LSÖeftlicber  Zeil;  IL  Mittlerer  Zeil;  m.C>ft. 
UdjerZeil;  IV.  Slörblicpe  atlantifdje  Staa« 
ten;  V.2Bi«confin  unb  3llinoi«.) 

St ü  ft en.  3)aS  Sanb  bat  (eine  mannigfaltige  Äüften« 

glieberunq.  2)a£  ©eftabe  ift  überall  offen;  gr öftere 
Gilanbe  f  epten  ganjricp,  unb  frloriba  bilbet  bie  einjige 
betriebt  liebe  £?allnnfel.  3  m  norbbftl.  Zeile,  im 
Staate  SHaine,  ift  bte  Äüfte  oielfacp  tief  eingejadt, 
abnlirb  rote  in  9iorroegen.  Von  ben  am  roeiteften 

auSfpringenben  Vorgebirgen  ftnb  ju  nennen:  ba« 
Äap  Ii  ob  in  aflafiadnifett«;  Äap  Sparled  unb  fcenrp 
in  Virginia;  Äap  f) altera*  in  Slorbcarolina  unter 

35°  HV  nbrbL  br..  ba«  eine  bemerfen«roerte 
6 türm»  unb  2Baffetfd?eibe  bilbet;  Äap  Sable  in 
ftloriba;  am  Stillen  Dcean  bie  Äap«  9Jlenbocino, 
$)i«appointment  unb  glatterp.  Set  nbrbL  Zeil 
ber  atlantifdjen  Äüfte  bat  Diele  Sudeten  unb  6unbe. 
ffieiter  nad?  Süben  bin,  in  ülorbcarolina ,  liegen 
mebrfadj  Dar  ben  ßinbueptungen  langlicpe  Stranb» 
tnfeln,  roeldpe  feaffe  bilben.  35ergleidjen  laufen 
inebef onbere  oor  ber  Äüfte  Don  ZejaS  entlang  unb 
baben  nur  fdjmale  einführten  über  feidjte  barren. 

Am  Stillen  Dcean  fehlen  riefe  (Sinbudjtungen  ganj« 
Udj ,  mit  31  uis nähme  ber  bai  Don  San  Francisco, 
bem  Vugetfunb  unb  bei  Sitta. 

^brer  Sabevgeftaltnna  naeb  tann  man  bie  $er> 
einigten  Staaten  in  brei  Abteilungen  fonbern,  ndm» 
lieb  m  bie  ßftlicbe,  miniere  unb  meftlidje.  Die  erftere 
ift  atlantifdje*  Äüftenlanb,  »elcpe«  in  feinem  nbrbl. 
2eiU  Don  plateauartigen  teilen  be«  acabifd?en  ober 

norballegbanifdjen  ©ebirgsf pftemo  burä)iogen  roirb. 
5)iefe«  reidjt  füblid?  bi«  jum  fiubfon.  3)ie  fübl.  ̂ ort» 
fefeung,  ba«  SlUegbanQgcbtrge  ober  bie  3tppalad)en 
(f.  \>X  reidjt  nad)  Sübweften  bi«  an  bie  Siorbgrenje 
be«  Staate«  Alabama.  liefe«  ©ebirgdfpftem  tritt 
auf  feinem  3uge  immer  naber  an  bie  Äüften  beran, 
je  roeiter  e«  nacb  Jtorboften  läuft  Seine  mittlere 
Mansmbbbe  betragt  etwa  800  m.  Oft  ftrcidjt  e«  in 

brei  bi«  fedj«  Äetten  nebeneinanber,  bie  Diele  frudjt« 
bare  Zfealer  unb  öocbflacben  bilben.  3n  ben  blad 
SJlountain«  in  9iorbcarolina  erreidbt  e«  eine  £)öpe 

Don  2044  m.  gaft  ebenfo  &od>  gipfeln  bie  ©rünen 
berge  in  Vermont  unb  bie  2Dei|en  berae  in  9lero« 
^ampfbire.  Von  bem  allegbanifdjen  ©eoirgdfpftem 
erbalt  ber  Sltlantifcpe  Dcean  eine  üJlenge  greperer 
unb  fleinerer  3"ftüfTe,  j.  b.  ben  baffamaquobbp, 
benob«cot,  Äennebec,  Connecticut,  feubfon.  35ela« 

roare,  Su«quebannal),  ̂ ame«  unb  SaDannap.  sJlu« 
rvloriba  empfängt  ber  ntlantifdje  Dcean  ben  nbrblicp 

fliefeenben  Saint  ̂ Jotin«.  3m  Horben  ber  SlUegba» 
nie«  ober  Dielmebj  ibrer  norbbftl.  Abteilung,  ber  aca» 
blieben  ©ebirge,  liegt  ba«  SBafferfoftem  be«  Sanft 
fioren^ftrom«,  roelcper  ben  (tanabi(d)en  Seen  }um 
Abjuge  bient.  bon  biefen  ift  nur  ber  üRidjigan  ganj 
im  ©ebiete  ber  bereinigten  Staaten;  bie  übrigen 

»erben  jugleicp  Don  Sanaba  begrenjt.  Ter  Sbam< 
plainfee  pat  Dermittelft  be«  Sorelfluffe«  gleid)fall« 
feinen  Abiug  in  ben  Santt  fioreniftrom.  fjm  Süben 

ber  AUegpanie«  fliegen  bem  2Reritanifdjen  SWeer» 
bufen  meprere  betTädjtliepe  Strome  ju,  roie  Apa> 
larpicola  unb  Mobile.  —  Die  mittlere  Abteilung, 
ju  ber  man  audj  bie  Sanabifdjen  Seen  redjnen  fann. 
roirb  Don  bem  beden  ober  ber  Gbene  be«  ülliffiffippt 
gebilbet,  ba«  bftlicp  Don  ben  Allegbanie«,  meftltcp  oon 
ben  dlodp^ountain«  ober  bem  ftelfengebirge  (f.b.) 

begrenjt  roirb.  6«  enthält  teine  eigentlicpen  ©ebirge; 
bie  am  mittlern  Artanfa«  auftretenben  Djart», 
SBafbita»  u.  f. ».  berge  erreidjen  etwa  500  m  öblje. 
Aufjer  jablreieben  Mügeln  beftebt  biefe«  ©ebiet  ent= 
reeber  au«  DbUig  ebener  ober  leicht  geroellter  Dber> 
Kcpe.  3)er  Dften  ift  roalbreid) ,  »dtirenb  ber  ffieften 

uptf  acfclid)  au«  brairien  beftebt  unb  weit  lieb  Dom 
95.  fidngengrab  faft  baumlo«  ift.  ̂ m  Süben  biefe« 
©ebiete«,  an  ber  ©rerue  oon  Jera*  unb  ̂ eumerito, 
erbebt  ftdj  ba«  roüfte  Sanbfteintafellanb  be«  £lano 
@ftacabo.  Am  9tanbe  be«felben  entfpringen  aud> 
bem  SDiiififfippi  niebt  jufliefienbe  Ströme,  nie  ber 
brajo«  unb  ber  teranifd)e  ßolorabo.  Der  9tio 
©ranbe  bei  ?lorte,  weldjer  bie  ©renje  gegen  SWerifo 

bilbet,  entfpringt  fd>on  in  ben  9todD>3]tountain« 
unb  burdblduft  ein  vangentpal  berfelben.  —  OJitt 
letiterm  ©ebirge  beginnt  bie  toeftl.  Abteilung,  bie 

Dorb^rrfdjenb  ßebirgtg  ift  3m9SBeften  berfelben  riebt 
fiep  bie  Äette  ber  Sierra  SReoaba  unb  bann  be«  Äa«» 
tabengebirge«  parallel  ber  Äüfte  be«  Stillen  Dcean« 
norbtoart«,  unb  ganj  an  ber  Äüfte  riebt  bie  Sooft 
Wange  entlang.  3)a«  toeite,  ebenfall«  gebirgige 

©ebiet  jttifeb.  en  SHodp-SRountain«  eineTfeit«,  Sirna 
f)!euaba  unb  Äaätabengebirge  anbererfeitS  »erfallt 

in  brei  Zeile.  $m  Horben  roirb  e«  Dom  Solumbia 
unb  namentlicb  oon  feinem  großen  9lebenfluf3,  bem 
Sna^Stioer,  enttoüffert,  im  Süben  Dom  Solorabo 
mit  bem  ©ila.  3«Diio)<n  txiben  aber  bebnt  fid)  ein 
SRaum  au«,  ber  teine  ©eroailer  nad>  bem  SDleere  ent* 
fenbet  unb  ba«  «©rofee  beden»  (enreat  basin)  ge< 
nannt  toirb.  Da«felbe  pat  einen  D urdune n er  oon 
burdjfdjnittlicb  900  km  unb  eine  3Heere«bbbe  Don 
1200  bi«  1500  m.  Unter  feinen  Seen  unb  Staffen 

ift  ber  Salfcßate  (f.b.)  in  Utap  ber  berDorragenbfte. 
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S)a*  2  Ii  ai  jnnfdjen  Sierra  SReoaba  unb  <£oaft  Stange 
toirb  Dom  Sacratnento  unb  ©an  3oaqum  burcp* 
ftromt,  unb  Dom  Söeftabbange  ber  6oaft  Stange 
fließen  Diele,  aber  unbebeutenbe  flüftenflüffe  bem 

6tiUen  Dcean  ju.  SBaff  er»  unb  Stegenarmut  pmf  d?en 
namentlich  im  Süben  ber  toeftl.  Abteilung ,  unb 
TDüftenarttge  ©eaenben  ftnb  befonber*  hn  ©roßen 
33eden  unb  im  ©ebiet  be*  (Solorabo  Dorberrfcbcnb, 

bie  auch,  febr  arm  an  99aumnnicb*  ftnb.  —  3)ie 
mittlere  feöpe  be*  gefamten  ©ebiete*  ift  762  m; 
am  bötpften  liegt  ßolorabo  (2070  m);  bte  größten 

©egenfü&e  jetgt  Äalifornien  (0—4672  m,  mittlere 
£öbe  884  m ) ;  über  2000  m  bocb  liegt  Stoomtng, 
unter  100  m  9)tiiftfnppi,  Steujerfep,  9tbobe*3*lanb, 
fiouiftana  unb  §loriba.  —  $m  jerritorium  9lla*ta 
Ö.  b.)  liegt  ber  pbdjfte  33erg  ber  33.  S.  d.  lt.,  ber 
IRount^aJtacWnleD  (f.b.). 

©eologie.  Obgleid)  bie  ardjfitfdjen  ©efteine  ht 
Storbamerifa  tpre  fiauptDerbreitung  in  ben  brit. 

93roDÜijen  haben,  ift  bod)  in  ber  Union  ibr  2luf« 
treten  in  ber  Slppalacbenfette  unb  im  Softem  ber 

StocrV- SDtountain*  Don  Sebeutung;  ferner  berDor» 
Sieben  ftnb  bie  Slbironbad* ;  ifolierter  ftnb  bie 

orfommniffe  in  ben  ©lad  füll*  fotoie  Stellen  in 
IRifiouri,  Ärtanfa*  unb  £era«.  nn  unb  um  biefe 
ardjaifdjen  Äerne  legen  ftd)  nun  6ilur,  $)eoon  unb 
©arbon  in  gewaltigen  Srealen  mit  einfadjen,  aber 

großartigen  33erbaltniffen  unb  nehmen  ben  öaupt* 
teil  be*  jmeiten  geogr.  fcbfcbnitt*,  be*  2Rifftfftppü 
beden*,  ein.  Die  marine  Äreibeformahon  tritt  am 

unb  Sübabbang  be*  Sppalacpenfpftem*  auf, 

in  Steuterfep,  Älabama  u.  [. unb  bebedt  auf 
ber  anbem  Seite  be*  SWiffiffippi  audp  weite  Streden 

in  2era<?.  93on  ibr  aus  na*  bem  SReere  ju  tritt 
ba*  Quartär,  namentlich  aber  ba*  marine  Xerttar 
auf,  ba«,  einen  mächtigen  giadjenraum  bebedenb, 
»on  Steujerfep  fübroart*  bi*  unb  burdj  ftloriba,  unb 
Don  ba  toeftroftrt*  bureb  bie  ©olfftaaten  bis  nad> 
ÜJterif o  pinein  nebt  unb  außerbem  im  SDliffifflppis 
tbat  rceit  norbroflrt*  bringt.  Stuf  bie  palaoioifcben 

Schiebten  be*  3Jttffiffippibeden*  folgt  toeftroart*  bie 
Gbene  ber  fiaramieformation,  toeldje  jur  Äretbe  ge« 
Tedmet  toirb,  fotoie  au*gebebnte  tertiAre  Süßtoafter« 
ablagerungen.  3)er  toeftlidje  geogr.  Slbfdjnitt  ift 
tomplijterter  gebaut,  toeift  Dtelfacp  Dulfantfdje  ©e» 
fteine  auf  unb  jetebnet  ftd)  burdp  geolog.  SJterf* 
mürbtgteiten ,  rote  ben  $ellorüftone*9tationalpart, 
bie  ßafion*  be«  ©olorabo,  jufammengefdjrumpfte 

33innenfeen  u.  f.  to.,  au«.  3)te  Spuren  ber  Gi*jeit 
ftnb  in  ben  norbßftl.  Staaten  bi*  »um  98.  SReribtan 

rceftücb  unb  ̂ ennfcltanien  füblid)  bemerfbar.  Die 
©letfd>erftretfungen  ftnb  namentlid?-in  ben  Steueng« 
lanb» Staaten  unb  Steuporl  baufig  beroortretenb. 
fjn  ben  Stodo  Sföountam«  u.  f.  n>.  ftnb  Spuren 

trüberer  ©letfcper;  Stefte  fmb  nodj  auf  5Rount» 
Sbafta,  SDtount'^oob  unb  anbertoart«  ju  finben. 

Älim«.  5)a*  2anb  reidjt  Don  ber  9lab«  ber 
SDenbetreife  bi*  iut  9torbifd>en  Seeplatte  unb  wirb 
Don  Seften  naefc  Often  Don  feinem  öodjgebirge 
burd>jogen.  balb  baben  bie  ÜBtnbe  Dom  Horben 
R)te  Dom  Süben  ptr  ungebinberten  dugang.  unb 

oud)  Dom  SBeften  nacb  C-ft» —  finben  fie  auf  bem 
rceiten  9iaume  jroiicben  ben  ̂ elfengebirgen  unb  ben 

Slllegbante«  tetnen  aJiberftanb:  fein  anbere«  Canb 
bat  eine  DeranberltaV  .e  ©itterun^.  Gin  2Becbfel  Don 

14  bi*  17*  C.  in  einigtnStunben  tft  nidjt  feiten,  unb 
oft  fcblagt  in  einem  Sage  ba«  Setter  brei<  bi«  Diermal 
um.  5>et  JlorbtoeftToinb,  ber  Don  ben  ftelfengebtrgen 
unb  über  bie  ̂ Srairien  berfommt.  ift  talt  unb  rroden  ; 

(©eologie.  Älima.  ©eoölferung) 

ber  92orboft  nebt  Dom  OJteere  unb  ben  großen  93in» 
nenfeen  ber  unb  ift  bc«balb  feuebt  unb  talt;  Süboft 
unb  Sübtoeft  ftnb  beibe  SHe  Sommer  be* 

fübl.  Slrijona  tommen  benen  Dftinbien«  unb  9lorb* 
afrita*  nabe.  flufeerft  pope  Söintertalte  unb  ©e» 
frieren  be*  Ouedfilber*  tommen  namentlidb  in  bem 
©ebiet  Don  SDltdjigan  bi*  ÜJtontana  Dor,  »abrenb 
in  ben  Sübftaaten  Sdmee  unb  6i*  im  SBinter 
immer  f eltener  »erben,  je  mefcr  man  fieb  bem  ©olf 
nfibert,  fo  ba^  j.  95.  im  fübliajften  ̂ loriba  SBintet 
unb  Sommer  mebr  al*  trodne  unb  regenreid>e 

^abre*ieit  ju  unterjd;eiben  ftnb.  Än  ber  atlan* 
tifeben  Jtüfte  trügt  bie  feuchte  Suft  im  allgemeinen 
baju  bei,  bie  ftütte  unb  befonber*  bie  £>i$e  unan* 

genebm  gu  madjen,  »übrenb  im  SBeften,  nament« 
Iid)  toeftroart*  Dom  5Rifftfiippi,  bie  gett>Bpnlia> 

tlare  unb  dufierft  trodne  ntmofpbare  bie  großen 
Jemperaturertreme  iDeniger  fübloar  mad)t.  3)a* 
filima  an  ber  Äüfte  be*  StiUen  Dcean*  Ut  burebmeg 
Derfdjieben  Don  bem  ber  Öftl.  Staaten.  6«  ift  milbe, 
obne  bie  ßrtreme  be«  Sommer«  unb  Söinter«,  unb 

um  fo  gleicbmfifuger,  ie  ndber  man  ber  .Hüfte  unb 
bem  Süben  tommt.  Söübrenb  alfo  nodp  auf  ben 

£>öben  ber  Sierra  SReDaba  imffiinter  ftarterSdjnce« 
fall  perrfept,  unterfebeibet  fid)  an  ber  taliforn. 
Äüfte ,  namentlicb  im  Süben  berfelben,  Sommer 
unb  äBinter  faft  nur  burd)  bie  2lb*  unb  Slntoefen» 
beit  ber  Stegen;  boeb  ftnb  bier,  umaetebrt  wie  in 
moriba,  bie  Sommermonate  bie  trodnen.  ßrtlicbe 
23erbältniffe  unb  namentlidp  bie  feöbenlage  fpielen 
außerbem  überall  eine  9tolIe.  Äalte  lieber,  SBecbfel» 
fteber,  Sflupr  unb  ©allenfieber  ftnb  befonber«  in  neu 
umbrochenem  Sanbe  unb  Dorgugeroeife  in  ben  3lax- 

fd;en  ̂ üuftg.  5lm  ©olf  Don  IDterito  erf ebeint  nicht 
feiten  im  Spütf  ommer  ba«  ©elbe  ̂ ieber  unb  Derbrei» 
tet  ftd?  in  ben  Sübftaaten  bi«roeüen  lanbeinroart*. 

3)ie  ebenen  be*  2Rtf[tfftppibeden*  bieten  Stürmen 
gewöbitficber  Mrt  wenig  SBiberftanb,  unb  bte  qefüreb* 
teten,  namentlich  bier  ftd)  bilbenben  ffiirbelftürme, 

getoöbnlicb  Spllone  genannt,  riepten,  trenn  auch  in 
eng  umschriebenem  $fabe.  juroeilen  arge  iBenoüftutv 
gen  an.  33efonber*  gefürdptet  ftnb  im  5torb»eften  im 
Söinter  bie  95lijjarb*.  ßrbbeben  ftnb  überall  feiten, 
mit  StuSnabme  oon  Äalifornien. 

»eoölfemng.  3)te  93eoölterung  roadjft  febr  rafd>. 

SBdbrenb  fte  1790  nur  3929214  betrug,  1830  ba« 
gegen  fid)  auf  12866020  unb  1860  auf  81443321, 
1880  auf  60165783  unb  1890  auf  62622250  beltef, 

jäblte  fte  nad>  bem  Genfu*  Don  1900  :  76303387 
(39059242  mfinnl.,  37244145  toetbl.)  6.  darunter 
roaren  66 990  802  SBeiße.  8  840  7 89  9ceger  (unbSReger« 
mifcblinge),  119050  Sbtnefen,  85986  Japaner  unb 
266760  3nbi<ttter  (f.tafel:  «merifanif Oje  9361» 

tertppen,  beim  Slrtitel  Stmeritamfcbe sJtaffe).  feter» 
Don  tarnen  auf  bie  Staaten  unb  organifterten  ?erri» 
torien  75559268,  auf  Plasia,  bie  Sanbloicpinfeln, 

ba*  3nbianerterrttorium  unb  bie  SnbtanerreferDa» 
tionen  744 129  6.  (f.  SBeilage).  »nfang  1903  febähte 
man  bie  einmobnerjab.1  auf  80  Will.  Die  erften 
9t  e  g  er  tarnen  1620  in  bie  norbamerit.  Kolonien  6ng« 
lanb*.  1790  gab  e*  fajon  697  897  unb  1860  fogar 
3953760  Stlaoen  in  ben  SSereinigten  Staaten.  (S. 
StlaDeret.)  1863rourben  alle  Stlaoen  für  frei  erttürt. 
Später  rourben  bie  9teger  aud)  politifcb  ben  SBcißen 

alcicbgeftellt.  1900  »aren  in  Sübcarolina  unb  vJüitj» 
fiffippt  je  68  93roj.,  in  Souiftana  unb  ©eorgia  je  47, 
Alabama  45,  ̂ loriba  44,  Virginia  36,  :Uorbcaro* 
lina  33,  im  2>iftrict  of  Columbia  31,  in  Slrtanfa*  28, 
Senneffee  24,  Jera*  unb  9Jtan)lanb  je  20,  2>ela. 
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Mt  Bcbülkramg  Der  Bcmni^fcn  Staaten  tum  Rmsrifcft. 

SJerteituno,  ber  SBe»6l!erun0  1900  auf  bie  einjelnen  Staaten  unb  Jerritorien. 

Staaten  unb  Territorien 
Mmtlidlt 

Httürjungen 
nnuabint 

bft 
ftonftitutionf 

ülaäe  in 

qkm 

iköätffrunj 
1900 

(iinii'plMirr 

auf 

1  qkm 

isyi— 1900 In  Droj. 

A.  9)orbftaatrn. 

1)  9teticna,tanb*6  taate n: Bf«. 
1320 6»  570 

694  466 
8.0 5,0 

>'.  H. 

1788 
14  100 411588 

17,0 

»,3 VI. 1791 
24  770 

343  641 

14,0 

M Miu. 

Conn. 
1788 

21  540 
2  805  346 

130,0 70,0 
25.3 

1788 12  925 908  420 

21,7 
24,0 

R.  I. 1790 S2I0 428  556 
133,0 

9)  OTtttlere  «tlant.  Staaten: 
W  x. i  J  ü  a 4  IIA 

T  «Ii*  ä  on  M 
7  iCS  834 

57,0 

81,2 

*l7*u  \*r (  * *  4». 
iTftT 1  IOI 

Alf    1  *r\J 
D  WA  119 

N  J 17*7 A  1  0  I 90  fMO A  DOi  ooy tn  a 
«l.tlH   «  »  A  A n*i !  7*  7 S  110 O  Jlv 1  AI  7*ft t\  IT 

»,» 

QU r  >sf      II  S  • UH *11  u . 1  744 11  ÄWl 1  1  A4  Uli I  IOC  Uli 411  A 1  A  4 

»4^ 

fcifhtet  of  «olumlua  

T)  f" 

Ii. un tov 1  KA  1 

21,0 

3)  92orbd filier  öen  txa (floate  n: Mich. 1SS7 
A  I 

A0# 
14  A 

4sl  i  A  f  n  r»  il  H TT  1 M. 1  *1H Iii  iift \A  IT 
«,l 

"MTr  uniA TU 
III* 

lElvl 
1  91  O 

litt  7  *>!  k 

1  *v  1  4TV %  BAI  09V W  IT 

Ind. 181« 
94  140 2  516  462 4M  l(V 

14  8 

0. 

1802 106  340 4  157  545 
39,0 

13A 

W.  V. 
1863 

64  180 958  600 

13,0 

25,7 Ky. 179» 104  630 
2147  174 

30,0 15A 

4)  SorbmefM.  «Jentralflaaten: Minn. 
K.  D»k. 

1858 
215  910 1  751  394 

8,0 32.1 

1889 
183  31>i> 

319  146 74  7 
8.  Dak. 1«»9 201 110 401  570 

2,0 

22,1 

Neb. 1867 200  740 1  066  300 3,0 

0,9 

Kan. 

1861 
212  580 1  470  495 

7,0 

*> 

I«. 1846 
145  100 2  231  853 

15,0 
16,7 

Mo. 1621 179  780 3  106  665 

17/) 

16^ 

B.  Sil  Minuten. 

5;  s  ubattant  Haje  Staaten: 
1  7ft  H 

i  r>9  Uli") 

1  ftll  1  AJ. ITA 

A  l,V 

N.  0. 1789 135  330 1  893  810 14,0 

17,0 

8.  0. 1788 
79170 1  340  316 

17,0 

16,4 

0«. 1788 154  030 9216331 14,0 

90,6 

Flo. 1845 151 980 5^8  542 

3,0 

33/> 

<)  6flbBJIIi4e  öentralftaaten: Tonn. 1796 108  910 2  020  616 
18,0 

24.3 
AI». 1919 135  320 1  626  697 

14,0 20,8 

HiM. 1817 121  230 1  551  270 13,0 

20,3 

7)6fibn»etiH$e  «entratftaaten: 
Ark. 1836 139  470 1  311 564 

9,0 

16,3 

I*» 
1812 126  180 1  331  625 11,0 

23,6 

Tex. 
184} 

688  340 3  048  710 

4,0 

36,4 

C  fSeftftantf*. 

8)  irelfengetlroe: 
Mta. 1889 378  330 

343  329 
0,7 

64,1 

Wyo. 1890 253  630 92  531 0,4 

52,4 

Col. 1876 269150 539  700 9,0 

30,9 

»)  «tote««: 
Id. 1890 319  620 161  779 

0,7 

31.7 

Utah 
1896 

220  060 376  749 
1.3 

33,1 
N.T. 1864 

286  700 42  335 

0,1 

7,5 

io)  «seifige  6toaten: 
Wub. 1889 

179170 518  103 3,0 

48^ 

On. 1859 248  710 413  536 

1.7 31,8 

23^ 

CaL 1840 
410  140 

1495  053 «.0 

•  Uriprmtfltii&t  Staaten;  bie  übriatn,  abflffeben  oom  Xiflrict  of  aolumbia,  jugdoflene  Staaten  (A — C)  unb  tetT.« torten  CD). 

»tltTict^l' «oTVbTlttl'be™  |taatf^f  6fi<i!*net  bU  3tt^trt**W  BuIaHnng,  B«i  ben  letrüprien  unb  bnn 

Brtittoal'  fr«n»(Tfatton6'2eiiton.  U.luff..  «.«.  XVT. 
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S5ic  ©coölferung  bcr  bereinigten  ©tonten  öon  Ämcrifa 

Staaten  unb  Jerritorien 
HmtlioV 

?lbfürjiin(jfn 
«Innabmt 

ßliaV  in 

qkm 

BfUJirnrunfl 

1900 

ffinroobnft 

auf 

1  qkm 

3unabmr 
1H91-I900 
in  $roj. 

D.  Trrnurirm.« 

Witildr  unb  TOarfnt  auferrbalb  bft 
Brwinijtm  Staat™  

Ind.  T. 
N.  M. 

1890 

1850 
1863 
1868 
1900 

101  OSO 
81  320 

117  470 m  710 
1  530  317 

16  709 
1870 

398  831 
392  060 

195  310 
IIS  931 
63  593 

154  001 

91219 

4,0 6,0 

0,6 

0,4 0.4 

9.0 

544  2 117,5 97,9 

ll>4,9 98,4 
71.1 

iBcrunigte  Staat«» 9  383  029 76  303  387 

8,0 
»1,1 

«  Ob«  bit  1904  im 

2öa8  bie  ©ebürttaf ett  betrifft,  fo  maren (1900) 
66,3  $roj.  in  ber  Union  unb  10460085,  b.i.  13,7 
Wroj.,  im  2lu«lanb  geboren,  aeaen  13,3  $roj.  im 
X  1880  unb  9,7  $ro*.  im  3. 1850.  6«  waren  ge» 
fcürtia  1900 

©eburtelÄnber 
ainro. 

1900 

ttanaba  (tnflüfrt)  (?rr;  i 
aVnb)  ...     .  .  I 

flanaba  (franjSfüd) 
ll>rfd>*nb»  .... 
Wfjiro  
tfutiAUitb  (ou&tr 
$olrn)  .... 

h 
SdjottToi^ 
fjrlanb  . tdlttifbfn 

Whwtrl 

788 000 

395  000 
103  000 

3669000 

»43  CK* 93000 
234  000 

IC  19  CK» 574  000 
J3S0OO 
154  000 
1050UO 

©cburtMänber 

9iu6lanb(Qu(}cti'o» Un)  
Rtnlane  
9iuffitd)«olni   .  . 
tfutldi Hot™    .  . 
Cftrrrricbii*  iiolfn 
l'olcn  Ciinbrftinimt) 
Cfterrfid)  (au&rr 
SJotrn)  
S'obmm  
Ungarn  
Sdjronj  
Stalirn  
^ranfrf id>  .  .  .  . 
fjortugal  .... 

1900 

424  000 63  000 
154  000 

|  150000 

58000 

2u  ■'.  •(  i 276  000 
157  000 
145  000 

116  000 
4"4lK"i 104000 
37  000 

2>ie  3unabme  ber  SBeuölteruna  betrug  in 
ben  3abr3ebnten  bon  1840  bis  1900:  35, 35, 22, 30, 
24  unb  21  $roj.,  bat>on  tarnen  10, 11, 7,  7, 10  unb 
6  $roj.  auf  bie  Ginroanberuna  unb  25,  24, 16, 23, 
14  unb  16  $roj.  auf  bie  natürliche  SÖermebruna. 
2>ie  Sterblidjfeit  ift  nicbt  arop.  1900  ftarben  892000 
©cifee,  barunter  175000  im  SluSlanb  ©eborene 
unb  147000  fteaer,  im  aamen  1039000  $erfonen, 
barunter  317  000  unter  5  3abren.  Jobeäurf  aa?e  mar 
Gd?roinbfud?t  in  111000,  fiunaenentiünbuna  in 
106000,  öerjfrantbeiten  in  69000,  35iarrböefieber 

in  47  000  gdllen.  —  1880  gab  e*  45, 1890:  74  unb 
1900:  92  Stabte  mit  mebr  al«  40000  G.  33,i  <|Jroj. 
ber  ©efamtbeDölteruna  lebten  1900  in  ben  545 
etabten  mit  über  8000  G.,  toabrenb  ibr  Hnteil  1790 

IT). 

nur  3,3,  1840:  8a  1860:  16,i  unb  1880:  22,5  $roj. betrug. 

eine Öinficbtjifb  ber  SReü^ongüerb,  dltniffe  jäbtt 

SBcfenntntffe RfflutSre 
ftirdtrn« mitglitbcr tVrift' 

litte 
flirdjfn 

9  158  000 
5  966  000 12113 38  935 

12313 56101 

Uutbrranrt  
4  581  000 34  870 

51001 

1  696  000 6900 11491 
1605  000 12049 

15244 

ti#ci>lf8  of  Ibrift  .  .  . 1  179  000 
6  385 10689 

«ptfiopdi«  751000 5027 
6717 

ftottarfaattoitaltftfn  .  .  . 634  000 
6576 

5680 

876  000 1902 

9  464 
343  000 2900 im 

«miniotf  «rübet  .  .  . 967  000 
2506 

5097 
165  000 1436 3791 
148  000 301 

670 

118  000 
1443 1093 

115  000 3001 
1101 

71000 544 453 

Orte  mit  mebr  als  125000  G.  finb: 

Stabte 
fftntootjncr 

13  90 ttetiQorf 
dbicago 
«b'IabtLpIjia 
Saint  Soul» 
»ofton   .  . 
»altimort  . 
eiretlanb  . 

Suffajo  .  . 
S.Örflncilco 
ttincinnati . «itttfcurfli) 

SRfuorlfan« 
Ürtroit 

9493 591 
1099  850 
1046964 
4SI  770 
448  477 
434  439 
261  353 
255  664 
298  997 

296  90H 238617 
242039 
205  876 
204  468 

1900 
Stabte 

3437  202 

1698  575 
1 293  697 
575  938 
560  892 
508  957 
381768 

352  387 
343782 
395  902 
321616 987104 

985  704 
285315 

©ai&ington ftrroart  .  . 

3rrfrt)  ttinj . £out«DiUr  . 
SWinnrapctii 
»rooibencf  . 
änbianapoli« 
ftanfa»  titn Saint  »auf 
iHodbfflfT .  . 

lolcb» .  .  . 
Jlu>gbrn|j  . 

dolumbul  . 

ttiinoobnrr 

1890  1900 

230  392  278  718 
181830  246070 
163003  206  433 
1611991904731 
16473S  202718 
132146 

105  436 132716 

133156 133896 106713 

81434 

105 287 

175  597 169164 

163  752 163065 
162608 
133859 
131823 129  896 

88  150  125  560 
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bereinigte  ©tauten  oon  Ämcrifa  (Religion) 
231 

trare  17,  ÄentueTp  18  broi.  aller  Sinmobner  Keger. 
Moment  lieb  in  ben  erftgenannten  Sübftaaten,  reo 

ftcb  Keger  in  großer  Anjabl  finben,  fpielt  ba*  Kaff  en« 
noblem  im  öffentlichen  geben  eine  Hauptrolle. 
Hier  ftnb  tue  Keaer  oon  ben  5Deifjen  in  bejug 
auf  Äircben,  Sdjulen  u.  f.  id.  ftreng  gef djieben,  unb 
ÜJlifd^eben  ftnb  gefeftlieb  oerboten.  Dabei  gelten 
faft  oolllommen  reei&e  Ottoronen  in  allen  forialen 
berbaltniffen  ebenfo  al*  farbige  (f.  b.),  wie  bie 
febroarjeften  Keger.  6eit  ben  lefeten  ̂ abre n  ift  in 
SRiffifftppi,  Subcarolina,  Souifiana,  Korbcarolina, 
Virginia  unb  Alabama  ba*  6timmrecbt  an  foldje 

bilbung**,  digentum««  unb  anbere  Qualifitationen 

eetnüpft ,  ba|  e*  einem  grofcen  Seil  bei  Keger  ent- 

gegen ift.  'Treu  aliebem  Kommen  bie  beiben  Waffen 
tn  wirtfebaftlieber  bejiebung  niebt  fo  Übel  mit* 
einanber  au*.  (5  bi  tiefen,  beren  ?>M  ücb  nach 
bem  berbot  ber  ßinroanberung  djinef.  Arbeiter  in 
bie  Union  oerminbert  bat,  befanben  fieb  1900  noeb 
46000  in  Kalifornien,  10000  in  Oregon  unb  25000 
auf  ben  Sanbwicbinfeln.  3"  ben  öftliebern  Staaten 
ftnb  fte  oereinjelter  unb  haben  fieb  bort  bauptfäcblicb 

auf  ben  betrieb  oon  Söaf  cbanftalten  oerlegt.  (S.  ßbi= 
nefenfrage.)  Japaner  befanben  1900:  61000  auf 
ben  Sanbtticbtnfeln,  10000  in  Kalifornien  unb  6000 

m  Söafb,  ittflton.  Die  3  n  b  i  a  n  e  r  roobnen  entweber 
im  3nbianerterritorium  ober  anberwdrt*,  meift  auf 
Kejeroationen,  b.  b-  auf  2anb,  ba*  ben  Stammen 
Sim  auSiebliefelieben  SBobnfitj  angemiefen  ift.  Die 
unbe*regierung  bäh  bei  ihnen  Agenten  genannte 

beamte  ftationiert,  beaufftebtigt  fte  unb  unterftüht 
fie.  1902  mürben  10  SRilL  Doli,  für  bie  3nbianer 

ausgegeben.  3m  ®egenfafc  iu  ben  6tamme*refer« 
oationen  maebt  in  ben  legten  fahren  bie  3uftellung 
oon  fianb  für  jebe*  Ginjelinbioibuum  ̂ ortfebritte. 
Hiermit  ift  bie  Trennung  oon  ber  Stamme*ange< 
börigf cit  unb  bie  Grwerbuna.  be*  bürgerreebt*  oer» 
bunben.  Der  ©enfu*  oon  1900  jablte  137  242  fteuer* 
jablenbe  (29000  tn  Ala*ta,  13000  in  Kalifornien, 
10000  in  Keumerito,  9000  in  Sübbatota)  unb 
129518  ntcbtfteuerjablenbe  (61000  im  3nbianer» 
territorium,  24000  in  Ariiona,  11000  in  Sübba* 
tota,  11000  in  2Jlontana)  Snbianer. 

bt*  1820  fehlen  alle  Kacbweif  e  über  bie  flabl  ber 
Eingewanberten.  Ulan  nimmt  an,  bafe  bt*  1820: 

250000  unb  1821-1900:  19,17  9RUL  (etwa  171/. 
ajiiU.  au«  (Suropa,  baoon  5047  OOOau*  Deutfcblanb) 
einejewanbert  ftnb.  Die  europ.  Sinwanberunanabm 
größere  Dimenftonen  erft  in  ben  oterjiger  3ab«n 
an,  wo  fte  jabrlicb  etwa  170000  betrug;  1850—70 

ftiegfie  auf  etwa  250000, 1870— 80 auf  etwa  295  000. 
Ohe  jabrlicbe  DurcbfebnittSjabl  ber  10  3abw  1880 

—89  war  524000 (1882 : 789000)  unb  ber  10  3abre 
1890—99  :  385000.  $m  fttÄlaljabre  1900  tarnen 
448000, 1901: 488000  unb  1902:  648000  einman» 
berer,  »ooon  493000  in  Keuport,  39000  in  balti« 
more  unb  39000  in  bofton  lanbeten.  3m  ßbaratter 

ber  (Stnmanberuna  bat  fid>  gegen  (Snbe  be*  19.  3abrb. 
unb  noeb  mebr  fett  1900  eine  ilnberung  geltenb  Ge- 

macht. Söabrenb  früber  au*  ©rofebritannien  (nament« 
Heb  3rlanb)  unb  Deutf cblanb  Stammenbe  ben  über« 
roiegenben Hauptteil  ber  Crinroanberung  au*macbten, 
ift  bie  beutfebe  unb  irifdbe  (Stnmanberung  jurüd» 
gegangen;  an  ihrer  Stelle  ftnb  bie  au*  bem  fübl.  unb 
Dp.  Guropa  Kommenben  oorberrfebenb  geworben. 
1902  tarnen  178000  au*  Stalten,  172000  au* 
CftcrreiaVUngarn,  107000  au*  ftinlanb  unb  Kufe: 
lanb,  7000  au*  Rumänien,  20000  au*  »ften,  ab« 
öefeben  oon  «bina,  30000  au*  6<bmeben,  17000 

au*  Korwegen,  29000  au*  Irland,  14000  au* 
(Inglanb,  2000  au*  Scbottlanb  unb  28000  au* 
Deutfcblanb.  SBdbrenb  in  ben  adliger  fahren  bei 

19. 3abrb.  etwa  6  *Proj.  ber  ßmwanberer  niebt  lefen 
unb  fdjreiben  tonnten,  Dürfte  ber  $rojentfa|  ber 
Analphabeten  1903  etwa  25  fein.  Die  ©efefee,  welebe 
ba*  Sanben  unerwünfebter  dtnwanberer  oerbieten, 

[tnb  be*batb  oerfebdrft  worben.  1903  ftnb  gefeft< 
lieb  folgenbe  au*gefcbloffen:  dune).  Arbeiter,  $er> 
fönen,  welebe  an  einer  anftedenben  ober  etelbaften 

ftranf beit  leiben,  (SpUeptifcbe,  3rr|tnnige  unb  f ola>e. 
roelcbe  innerhalb  6  3ab«it  trrfmntg  waren,  gdnrtiä) 

aJUttellof  e,  sUerf  onen,  welebe  wabrf  cpeinlicb  ber  öffent» 
lieben  ©obltbatigteit  jur  8aft  jallen  werben,  pro» 
fefftonelle  SBettler,  überfübrte  Sßerbrecber,  mit  Au*» 
nabme  polit.  Jkrbreeb«,  ̂ Jolpgamiftcn,  Anarcbi» 
ften  ober  ̂ erfonen,  welebe  ben  getoaltfamen  Um» 
fturj  allerKegierung*' unb  @ef  eftformen  befürworten, 

^rofrituierte  ober  jum3wed  ber  'ißroftitutionSmpor* 
tierte  unb  v#erfonen.  reelebe  ?ßroftiturion  oermitteln, 
f  olebe,  bie  ftcb  febon  tn  (Juropa  ju  einer  Arbeit  in  ben 
bereinigten  Staaten  cerp fliehtet  haben,  unb  f olebe, 
beren  Keifegelb  oon  anbern  be;ahlt  worben  ift 
Hierbei  ftnb  jeboeb  niebt  bie  mit  einbegriffen,  beren 
Keifegelb  oon  SJerwanbten  obeT^reunbeneingefcbidt 
reorben  ift,  unb  ba*  flontrattarbeitSDerbot  beliebt 

ücb  niebt  auf  ftünftler,  Okiehrte ,  ®eift(iebe,  Dienft» 
boten  u.  f.  w.  unb  aueb  niebt  auf  ielebe  Hanb* 
werter,  beren  Arbeit  in  ben  bereinigten  Staaten 

niebt  jur  Verfügung  ftebt.  s$erfonen,  benen  tro| 
Verbote*  ba*  Sanben  glfldte,  tönnen  innerhalb 

breier  '^abre  aufgegriRen  unb  beporttert  werben. 
(S.  Au*reanberung.)  Die  SD  e  u  t  f  cb  e  n  ftnb  über  ba* 
ganje  Sanb  jerftreut  unb  in  allen  großem  St&bten 

tu  finben ;  am  fpärlicbften  ftnb  fte  in  ben  Sübftaaten. 
lRilwautee  ift  eine  grßbereStabt.  in  reelcber  Deutfcbe 
mit  ibren  Kacbtommen  ba*  oorperrfebenbe  Glement 
bilben.  1900  rearen  in  Deutf  cblanb  aeboren  242  000 
in  9Bi*conftn,  332000  in  3llinot*,  480000  in 
Keuport,  204000  in  Cbio,  212000  in  bennfploania, 

te  über  lOOOOOin  Keujerf  ep,  3owa,  3Jlicbigan,3Jlinne« 
fota,  SRiffouri,  je  über  60000  in  Kalifornien,  Ke» 
bra*ta, 3nbiana .  3n  gr öfeern  S täbten  waren  322 000 
Seutjcbe  in  Keuport,  170000  in  ©bicago,  71000  in 

$itt*burgb,  58000  in  Saint  2oui«,  63000  in  3Jlil« 
reautee  unb  je  32— 40000  in  Cleoelanb,  (Eincinnati, 
»uffalo,  San  ̂ raneiieo,  99altimor«  unb  Detroit 
Die  Jrlanber  bleiben  jum  grofjen  J eü  in  ben  grftfjern 

Stabten  be*  Dften*,  namentlicb  ber  9leuenglanb» 
Staaten.  3n  Hütern  bilben  aueb  bie  eingewanberten 
fram.  Sanabier  ftellenweife  einen  wefentlieben  ieil 
ber  Seoftlterung.  Die  Scbweben  unb  Komeger  unb 

aueb  bie  Rinnen  ftebeln  fieb  mit  borliebe  in  ÜRinne* 
fota  unb  ben  angrenjenben  Staaten  an.  3"  ben 

ebemal*  merit.  2anbe*teilen  oon  $era*  bi*  Kali« 
fomien  ift  bie  fpanifcb  fpredjenbe  beoölterung  oon 
$ebeutung,  am  metften  in  Keumerito.  An  ben 
frübern  frani.  befife  Soutftana*  erinnert  bort  ein 

noeb  franjofvjeb  fpreebenber  Heiner  teil  ber  beoölte» 
rung  biefe*  Staate*. 

über  bie  Verteilung  ber  Söeoölterung  auf  bie  ein» 
»einen  Staaten  unb  Territorien,  über  bie  ©ebürtig» 
teit,  bie  beoolfertften  StÄbte  u.  f.  w.  f.  bie  »eilage. 

Keliflton.  (Sine  Staat*religion  eriftiert  niept 
Die  Konftitution  fiebert  allen  Keligionen  unb  Selten 
ftreibeit  unb  gleidbe  Keebte  iu.  unb  biefelben  betben 
ftcb  ganj  naeb  belieben  felbft  organifiert.  6*  ift 
niemanb  geiwunaen,  ftcb  religio*  in  einer  bejtimm» 
te«  Seife  ju  tlaffifijieren,  unb  bie  boltdjablungen 
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betreiben  im  aUgemeinentrinetonfeffioneUeStatiftit. Die  oerfepiebenen  Selten,  beren  ei  gegen  150  giebt, bejeiebnet  man  ali  Denominationen.  Sine  Statiftit über  bie  miebtigften  Sefenntniffe  aiebt  bie  Tabelle auf  bet  Seilage. (Sine  neue  (Srjcbeinung  ijt  bie  in  ben  größern 9tabten  erftanbene  ©efeUfcbaft  für  etbifebe  Äultur. Da  bai  reliaiöfe  Sehen  ein  freiwiUigee  ift,  fo  ift  ei, wo  o  orbanben,  meift  f  ebr  rührig,  unb  große  Summen •Derben  aüjabrlicb  für  rircblicbe  3wede  aufgebracht. S£  hefteten  gröbere  Sibelgef  eUf  (haften,  Weitreicbenbe Kiffionen  unb  Wetfeprebiger.  Die  einzelnen  Aireben pflegen  innerhalb  iprer  Jrreife  bai  feciale  Seben. Die  weitverbreitete  ISbriftlidje  {Bereinigung  junger Wanner,  bie  in  Dielen  Stübten  ihren  Si|  in  ftatt« lieben  eigenen  ©ebauben  hat,  Dereinigt  religiofe  mit iocialen  3weden.  überhaupt  ift  ber  firchlicbe  6in< fluß  im  focialen  ßeben  ein  bebeutenber.  SpecieUe Sonntagigefefce,  bie  oon  ber  Schließung  berSBirt« icbaf  ten  unb  toeniger  einfebnetbenben  Seftimmungen bis  faft  jum  Serbote  alles  itfe rfebrs  unb  aller  ILnV tigteit,  außer  unbebingt  notwenbiger  unb  f ircp lieber, übergehen,  h<rrfchen  in  faft  allen  Staaten.  Sie  fin« ben  ihre  f>auptftüfcen  in  ben  ftreifen  ber  Äircben 

unb  ber  ©eiftliepfeit;  auch  bie  temperen)*  unb  "Bro= bibitionibewegungen  fmb  mit  tircblicben  Jenbenjen oermifebt,  wie  j.  S.  bie  (Sbriftlicbe  .vrauemiem« peren  j  >  Sminiaung. Ärf erbon.  Die  Sebauung  bei  Sobeni  bilbet  bie (Örunblage  bei  ameril.  Grwerbilebeni.  1900  jAblte man  6,7  9KB.  garmen,  841  WiU.  Hcrei  umfafienb, »eiche  ein  Kapital  oon  205U  Will.  Doli.  reprafen» Herten  unb  jährlich  für  4739  WiU.  Doli.  $robufte lieferten.  Die  Carmen  bei  Oftend  (bnnen  wenigjteni in  Sejug  auf  Wetveibebau  mit  bem  jungfräulichen Soben  bei  SBefteni  nicht  mehr  tonturneren,  unb Der  Süben  fowobl  toie  ber  Dften  fmb  geiwungen, 

bem  Soben  entzogene  "itfibrjtorfe  Durch  Düngung oemfelben  jurüdiuerftatten.  3ebocb  wirb  in  abieb- barer  3«t  ber  äßeften  ftolge  leiften  muffen.  Die ^abrilation  (änftlicher  Düngemittel  beträgt  jäbr= 

l"icb  etroa  2  WiU.  t.  Die  Ginjelftaaten  fcbü&en  ben ■Wmer  bureb  ftreng  geregelte  Düngergefefce  unb lontroUieren  fortwdprenb  burch  Slnalpfen  alle  oer= tauften  Düngemittel  auf  ihren  garantierten  Webalt. flach  bem  f>eimftdttengefe|  (f.  b.)  tonn  ein  Bürger ober  foleber,  ber  ei  werben  miU,  einen  Slbfcbnitt oon  Sunbeildnbereien  belegen  unb,  trenn  er  ge« reine  Sebingungen  erfüllt,  werben  fte  fein  Gigen« tum;  bierju  gebort,  baß  er  ficb  auf  bem  ®runb|tüd nieberläßt,  ei  bebaut unb gewifie  ©ebübren  entrichtet 1901  waren  noch,  abgefeben  oon  2llasta  unb  ben Sanbwicpinfeln,  292  WiU.  Hcrei  oermeffene  unb  234 Will.  21  eres  unoermeffene  Sunbeildnbereien  Dor» banben.  Der  noch  wirtlich  brauchbare  Seil  bei  $etm: frattenlanbei  ift  aber  febr  Hein.  Die  weftl.  ©ifen» bahnen  haben  große  Sanbftricbe  lanas  ihrer  Linien oom  Sunbe  gefebenft  betommen.  —  Die  Union  laßt ficb  in  lanbwirtfchaftlicber  Sejiehung  oieQeicht  in 3  ilbfebnitte  teilen:  1)  ben  Süben,  wo  Saumwolle ben  frauptartilel  bilbet,  2)  ben  fernen  SBeften,  wo bie  tünftlicbe  Sewdfferung  mehr  ober  weniger  an: aewanbt  wirb,  unb  3)  ben  Übrigbleibenben  gr&ßern Seit.  Die  tünfUicbe  Sewifierung  ift  burch  Staat«: unb  Derritorialgefehe  forgfältig  geregelt  1899  wur« ben  mit  einem  ftoftenaufwanb  oon  64  Will.  Doli. 7,1  WiU.  Hcrei  bewdfiert,  wooon  1,6  WiU.  auf  <5o: lorabo,  1-4  auf  Kalifornien,  0,»  auf  Wontana,  je über  Qfi  SRill.  auf  Utab,  SBpoming,  ̂ babo  unb 

SReoaba  unb  Per  'Jteft  auf  Oregon,  Steumerito,  Hri» jona  unb  ®afbington  entfielen.  DerSBetterbeobacb» tung  unb  «Sorantünbigung  wirb  oon  ber  Stderbau* abteilung  bei  SBunbei  oiel  Sorgfalt  gewibmet.  9e* richte  bei  norbamerit.  Äontinenti,  SSeftinbieni  unb vi8efteuropai  gelangen  jweimal  tAglicp  nach  ffiafh' ington,  unb  bie  Sorantünbigungen,  welche  bureb bie  Soft  frei  überall  Derbrettet  werben,  umfaffen auch  ba£  Setter  bei  fttlanrifepen  Ckeani.  6i  haben fleh  namentlich  bie  Stntünbigungen  falten  SBetteri unb  bie  Sturmftgnale  ali  wertood  erwiefen. Dai  feauptlanbeiprobuft  ber  bereinigten  Staa ten  unb  allein  überall  oerbreitet  ift  ber  Waii. 1901  waren  91 ,3  ONO.  »crei  beftanben,  ber  oerbält^ niimdßig  tieine  (Srtrag  war  1522  SffliU.  Sufhel  im 2Berte  Don921  i'iiü.  Teil.,  bei  einem  auänabmömeife hoben  Waiipreü.  ̂ ieroon  lieferten  3owa,  ̂ Uinoii, flebraifa  unb  ̂ nbiana  am  meiften.  nuigefübn würben  1900:  181  2mtl.  Sufbel.  Son  großer  ©icb tigfeit  ift  auch  ber  Sßeijenbau.  1901  waren  50  2Jlill »crei  beftanben;  ber  (Srtrag  war  748  Will.  Sufbel im  9Berte  oon  467  2Rill.  Doli.  Neroon  lieferten  über 50  Hüll.  Sufbel  je  Äanfai,  SJtinnefota,  9iorbba(ota unb  Sübbalota.  Die  DurchfchnittiweUenernte  ber 

feebi  3ahre  1896—1901  betrug  575  3KUL  Sufbel. 1900  Würben  216  SWill.  Sufhel  auiaefübrt.  §ür  bie meiften  Sübftaaten  ift  bie  SaumwoUemte  oon  au*< fchlaggebenber  Sebeutung.  1901  würben  10,*  2ftiU Sailen  (oon  ungefähr  470  Sfb-  Siettogewicht )  ge Wonnen,  öieroon  entfielen  3,s  Will,  auf  Xerai  unb 

je  über  1  9NB.  auf  ©eorgia,  3Jliffiffippi  unb  3tla« bama.  flarhftbem  tarnen  Slrtanfai,  Sübcarolina unb  Souifiana.  Sluigefübrt  würben  6,5  Will.  Sailen im  SEBerte  oon  313  Will.  DoQ.  1901  würben  ferner gewonnen  736  Will.  Sufbel  Safer  im  SBerte  oon 293  Will.  Doli.,  wooon  3<>wa  unb  ̂ üinoii  je  über 100  Will.  Sufbel  lieferten.  ?5n  bemfelben  Jabre würben  gewonnen  30  Will.  Sufbel  SRoggen  imSkrte oon  17  WiD.  DoQ.,  1 10  Will.  Suibcl  ®erfte  im  Sterte oon  50  Will.  DoU.  unb  15  Will. Sufbel  Sucbweijen im  Werteren  8  Will. DcQ.  1900  würben  probujiert 50  WiQ.  t  öeu  im  SBerte  Don  445  Will.  DotL  unb 211  WiU.  Sufbel  Rartoffeln  im  ©erte  Don  91  Will. DoQ.  Die  Hopfenernte  oon  1899  in  ben  paeififeben Staaten  unb  fleuport  ergab  235000  Sfb.  unb  bie labaternte  beifelben  ̂ abrei  868  Will.  Sfb.  im Serie  oon  57  Will.  DoQ.,  wooon Äentutfo  314  Will., florbcarolina  unb  Sirginia  je  etwa  125  Will.  Sfb. lieferten.  Daifelbe  ̂ abr  lieferte  für  1 14  Will.  Doli, ©emüfe,  19  Will  DoU.  ftlachifamen,  7  WiU.  DoU. ßrbeicbeln,  19  WiU.  DoU.  füße  Äartoffeln,  5  WiU. DoU.  Sorgbumfirup  unb  2*  WiU.  DoU.  »bornjueter. Die  Saifon  1901/2  ergab  in  Souifiana  274000  t (ju  2240  Sfb.)  :Hobrjuder  unb  auf  ben  Sanbwicb* infein  310000 1.  Der  ̂ uderrübenbau  in  flalif ornien, Wiebigan,  ̂ Uinoii,  Utab  u.j.  w.  nimmt  ftetig  ju unb  ergab  1901/2:  163000  t  9leii  gebeibt  in  ben flieberungen  oon  Sübcarolina,  Souiftana  unb  ben flaebbarftaaten  fowie  auf  ben  Sanbwtcbinfeln.  Der SKeinbau  ift  wichtig  in  Kalifornien,  Ohio,  Wiifouri. Arilcbte  werben  oiel  gebaut,  namentlich  in  Ralifor nien,  ̂ loriba  unb  Warplanb. Der  Siehbeftanb  betrug  1 9UU  auf  Carmen  uub SRangei  67,8  Witt,  flinber  im  Berti  oon  1476  WiU. DoU.,  barunter  17  WiU.  Wilcblübe  ;  ei  entfielen  auf leraS  9,4  WiU.  unb  mebr  ali  3  WiU.  je  auf  3owa, «anfaö,  flebraita  unb  ̂ Uinoii;  18^  WiU.  Sferbe (Sert  897  WiU.  DoU.),  barunter  mebr  ali  M  WiU. je  in  3owa,  Illinois  unb  Dexai;  3.«  WiU.  WauU 
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Hete  (196  TOiß.  DoU.),  barunter  0,5  Htm.  in  XeraS 
unb  0,s  Wiü.  in  ÜJliffouri;  61,«  WiU.  Sdjafe  (170 
WiU.  £oU.)(  barunter  6  WiU.  in  Wontana,  6  Will, 

in  SÖooming  unfc  9teumerito  unb  4  37liCL  in  Dbio; 
62,9  WiU.  Schweine  (232  WiU.  DolL),  barunter 
9,7  WiU.  in  3owa  unb  5,«  Witt,  in  3Uinoi«;  l> 
3Kill.  3iegen,  barunter  \  WilL  in  fteumertto. 
«uperbem  gab  ti  2,6  WiU.  $ferbc  unb  1,5  Will. 
Stüd  Sftinboieb  in  Stallen,  kernet  jaulte  man  260 
Witt,  geflügelte  £au«tiere  unb  fdjdfcte  ben  ÜBert 
bet  1899  ptobuiterten  (Sier  auf  144,  be«  fconig« 
unb  ©acbfe«  auf  6,7  WiU.  DoU.  1899  fcbäfcte  man 
bie  $robuftion  oon  Wild)  auf  2090 Wut  ©aUonen, 
oon  Butter  auf  1430  Will.  $fb.,  wooon  etwa  400 

Will.  $fb.  auf  «<5reamerie«»,  ber  Äfft  auf  Carmen 
fommt,  oon  Ädfe  auf  300 Will.  $fb.,  wooon  96  $roj. 
in  «Gabrilen»,  etwa  bie  öalfte  m  SReuport  unb  ein 
«iettel  in  ffiUconftn,  bergefteUt  werben. 

JJorfrwefen.  Die  Stoiber  flrtb  $rioateigentum, 
mit  bem  bie  Sefifcer  nach  ̂ Belieben  »erfahren.  Der 
Raubbau  unb  bie  ffialbbrdnb«  haben  benn  auch  ben 

enormen  ffialbbeftanb  unb  manche  wichtigen  93aum« 

arten,  j.  ©.  bie  S5kibftd)te  be«  Korben«,  in  erf  (fcreden» 
ber  SBeifeoerminbert,  fo  bafe  man  enbkd)  bieSlotwen» 
bigfeit  eine«  georbneten  $orftwefen«  ertannt  bat« 

1901  gaben  47  ̂ ötjerc  Schulen  Unterricht  im  jorft ■■ 
»den,  barunter  brei  eigentliche  ftorftfcbulen.  Da« 
Sorftamt  in  ffiafbington  befaßt  fut  nicht  nur  mit 
iBunbeätänbereien,  1  entern  toopenert  auch  mit  6  taa» 
ten  unb  ̂ Privateigentümern,  vom  93unb  finb  bie 

fog.  Sftationalparl«  für  öffentliche  3»ede  referoiert 
»orben,ndmlicb  ber$eUowftone«Wationalpart(f.b.), 
ba«  $0  jemite  &aUep  (f.  b.).  ber  Sequoia^art  unb 
©eneral>(3rant*^}art  in  Äalifornien  unb  ber  Wount- 
Stainier^arl  inäBafbington  mit  mfammen  3,6  WiU. 
Äae*;  ferner  finb  etne  Strahl  SBalbreferoationen 
anbetet  Ärt  mit  (Gnbe  1902)  jufammen  60  Will 

Hcre«  in  ben  weftL  Staaten  unb  Üerritorien,  ein» 
fcpliefelid)  Äla*fa,  eingerichtet  worben.  3m  Dften  ift 
eine  $unbe«walbref  eroation  im  fübl.  ietl  ber  Jlppa« 
lachen  nabeju  autoriftett  3n  gleicher  ffieife  haben 
bie  ßinjelftaaten  mehr  unb  mebr  ̂ orftamter  unb 

Staat«referoattonen  eingerichtet,  }.  99.  9leuporf, 
^ennfploanien,  Winnefota,  Widngan  uub  flalifor« 
nien.  ©aumanpflanjungen  toerben  namentlicb  in 
ben  $rairieftaaten  öffentlich  begünstigt.  Der  ge< 
famte  beboljte  SBeftanb,  ber  aber  nidjt  mit  lommer« 
liettem  ffialbbeftanb  ibenrif*  ift,  betrug  1900  über 
2,«  Will.  qkm.  1900  tourben  für  386  Will.  3)oll. 

i>olj  gefällt.  SHe  -labt  ber  ftoljf dller «tfiamp*» 
toar  15000,  ber  Sagemühlen  31000. 

gifrBerei  Da«  $ifd)ereiroefen  bet  C.  6.  ö.  8L 
jeigte  önbe  1900  folgenbe«  33ilb: 

©ebiete Bft44ftl8»« 
fkrfonrn 

Hngcltgtt* 
«opitol StilL  ton. 

Em  b«r 

pro^^ftil)n BJitL  loa. 

Seurnglatibtüfte  .  .  . 
Würetattantiftfef  Jh'iftf Sßtwtlanniajf  statt  . 
•tlf  

fünnftiftruafi«    .  .  . 
«ottftfdi«  Wftr    .  .  . 
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4,0 
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40,3 

$er  SBalfifcbfang  roar  früber  oon  großer  93ebeu> 

runa;  1841—60  betrug  bie  ©efamttonneniabl  ber 
IBoIfifcbfabrer  ftet«  mebr  al«  150000.  1902  liefen 
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nur  noeb  36  9BaIf\fd>f Inger  mit  9000  t  au«  Ken»« 
3Jebforb  unb  San  1yranci«co  au«.  Äutb.  ber  Stod» 
£fd>  unb  Watrelenfang  ber  Keuenglanbfüfte  bat 
ettoa«  abgenommen;  1902  Waren  1500  Aabneuge 

mit  66000 1,  barunter  26000 1  au«  @loucefterf  be* 
febäftigt.  43ierju  !ommen  Heilbutt  unb  anbere  §ifd>e, 
Öummern.  Xuftern  u.  f.  w.  Da«  (Sinmacben,  Sailen 
unb  SRöucpern  ergab  1900  in  Waine  unb  Waifacpu» 
fett«  je  4,i  Will.  DoO.  »n  ber  mittelatlantifcben 
ftüfte  treiben  namentlid)  ?leuporf  unb  Keujerfep 
^ifeberei.  Sobann  ift  ber  Äuftemfang  in  Warplanb 
unb  Virginia  oon  33ebeutung;  erwdbnen«wert  ift 
aud)  ber  Wenbabenfang  für  Dungwede  unb  OL, 

unb  bie  Sdjwammfifcberei  oon  Äep/fflejt.  Hn  bet 
paeififdjen  Äüftc  liefern  Oregon,  SBafbmgton  unb 
namentlicb  Äla«!a  Öadj«.  fiegtere«  lieferte  1900: 
3,8  Will.  DoQ.  eingemachten  Cacp«.  Kalifornien  hat 

au«^ebehnte  ̂ ifeberei  aflgemeiner  Ärt  Unter  ben 
großen  Seen  ergeben  namentlicb  ber  6rie»unb  Wichi» 
ganfee  ©eiftfiiebe,  Forellen  u.  f.  w.  Die  SJrobufte 
ber  »lüffe  finb  mannigfach;  barunter  ̂ erlmufcbeln, 

welche  m  Änöpfen  ©erarbeitet  werben.  —  Die  93un» 
be^ftfcblommiffion  in  SBafbington  jiebt^ifcbeierunb 
feht  fie  in  öffentlichen  unbprtoaten  ©ewäffem  au«. 
Mit  biefer  unb  anberer  »rbeit  waren  1901:  37 
Stationen  befchaftigt. 

Bergb«.  Die  Brobufte  be«  Sßergbaue«  Tmb  oon 

bet  gtG&ten  SBicbtigteit.  3m  3. 1901  batte  bie  @e» 
famtmineralprobultion  einen  fflert  oon  1086  Will. 
Doli.  Diefloblenau«beute  betrug 293  WilL t  (ä2< XX) 
93fb.)  im  SBerte  oon  849  Will.  DolL  unb  befebaf« 
tigte  485000  ̂ erfonen.  Sieroon  lieferte  ̂ enniol» 
oanien  82^  WiU.  t,  3Uinoi«  27,s  Will.,  ffieftoirginia 
24  WiU.,  Dbio  20,»  Will.,  Hlabama  9,i  WiU.,  3«' 
biana  6,9  Will.,  3owa,  Warplanb,  Äentudp,  60I0« 
rabo  je  über  5  WtlJL  Ranfa«,  Wijfouri,  Jenneffee, 
SBooming  über  8  Will.,  Virginia,  3nbianerterri« 
tortum  unb  3Bafbington  je  über  2  Will.  t.  Wan 
unterfcheibet  ba«  Äntbracitfohlenfelb  oon  ̂ ennfpl» 
oanien,  ba«  67  Will,  t  lieferte,  unb  7  Selber  bitu* 
minöfer  Hebte;  unter  le fitem  ift  ba«  fog.  %ppa> 

lacpifche  ba«  wiebtigfte.  Die  Sifenerjprobuftion  be« 
trug  28,9  Will,  t  (k  2240  ̂ fb.),  barunter  24  Witt,  t 
SRoteifenftein  unb  3  WiO.  1 99rauneifenftein.  i^tet« 
oon  lieferten  bie  fünf  «Stange«»  bet  &fe=Supetwr» 

Legion  21,4  Will,  tjoon  ben  Staaten  lieferte  Winne« 
fota  ll,i  WiU.t,  Widngan  9^«  WiU.t.  «labama 
2,8  Will,  t,  gjennfploamen  1  Will,  t,  »irginia  0^ 
Will,  t,  ffii«confm  0,7  Will,  t  unb  Jennefjee  0,7 
Will.  t.  ®ufjeifen  würben  16*  Wiü.  t,  ©efiemet« 
ftabl  8,7  Will,  t  unb  anberer  Stahl  4,«  Will,  t  pro« 
bujiett.  Die  $ettoleumgemmnung  war  69  WiU. 
Raffer  (k  42  ©allonen  (gegen  2000  ftdffer  im  3. 
1859  unb  2  Wiü.  im  3. 18611).  öieroon  lieferte  ba* 

3tppaladnf<pe  ?felb  33  OHO.  Wdffer,  ba«  S2ima«3n« 
biana«$elb  22  WiU.,  Sübfalifornien  8,7  Will,  unb 
ba«  Eeaumont: Aflt>  ln  Xeia«  etwa  5  WiU.,  ober  bie 
Staaten:  Ohio  21^»  Will.,  2ßeftoirginia  14,i  Witt., 
^ennfploanien  (einfcbliefjlich  SHeuport)  13,s  Will., 

Snbiana  5,7  Will.  Sdffet  u.  f.  w.  Seit  1883  ift  bie 
rbobtung  unb  ©enufcung  oon  natürlichem  ®a« 

oon  grofjer  ©ebeutung  geworben.  Der  SDert  be« 
oerbrauchten  neuen  feeij«  unb  Öeucbtmaterial«  flieg 
1888  auf  23  WiU.  Doli.,  fiel  bann  mit  bem  febwacber 
roerbenben  ®a«brud  auf  13  WilL  Doli,  ftieg  aber 
wieber  feit  1898  unb  betrug  1901:  27  WiU.  Doli.; 

bieroon  fielen  auf  ̂ennfploanien  12.7  WiU.  Doü., 
^nbiana  6j»  Will.  DoÜ.,  SBeftoirgmia  3^  Wiü. 
DoU.  unb  Ohio  2^.  WiU.  DoU.  3n  ber  Urobultion 

Digitized  by  Google 



234 Bereinigte  ©toaten  Don  Hmerifa  (Snbufrrie) 

oon  ©olb  ift  in  ben  lefcten  Jahren  Kalifornien  »on 

Solorabo  überflügelt  morben.  'i'on  einem  ©efamt* 
ertrag  ton  78  «DHU.  ToU.(1901)  lieferte  ßolorabo  27,7 
«JRtU.,  Kalifornien  16,9  «DHU.,  Sllasla  6,»  «JRiU.,  Süb» 
balota  6,5  mtl.,  «IRontana  4.7  «DHU.,  Slrijona  4  «DHU. 
unb  Utap  3,7  «JRiU.  ToU.  Ter  Silberertrag  betrug 
55,*  «UHU.  feine  Unsen  im  «JRarttmert  »on  33  «DHU. 
ToU.  6ier»on  lieferte  Solorabo  18a  «DHU.  Unjen, 
«IRontana  I3,i  «JRiU.,  Utal?  10,7  «JRUI.,  3baf?o  5,5 
«JRiU.,  arijona  2,8  «JRiU.  unb  «Jleoaba  1,8  «DHU.  Unjen. 

Tie  «jkobuftion  »on  Kupfer  ift  feit  1877  ftetig  unb 
regelmdfeig  geftiegen.  Tie  &le»6uperiot»9feflion 

nahm  bis  1887  ben  erften  «Jtang  ein,  würbe  aber 
bann  oon  «JRontana  überholt.  1901  betrug  bie  «Jjro« 
bultion  »on  auä  ein&eimifcpen  ©rjen  ftammenbem 

Rupfer  602  «JRiU.  «IJfb.,  mooon  Montana  230  «JRiU., 
bie  i!ate»Superior»«Region  156  «DHU.,  2lrisona  131 

«JRiU.,  Kalifornien  33  ÜJHU.,  Utab  20  ÜJHU.,  (Solo» 
rabo  10  «Will,  unb  «Reumerifo  9  «DHU.  «4Mb.  ergaben. 
Ter  gr öftere  Teü  bei  «Jirobuttion  »on  iRontana 
toirb  oon  bet  anaconba  ■  «JRine  unb  berjenige  ber 
2alc:Superior:«Jlegion  oon  ber  Kalumet»i>efla--ÜRine 
geliefert.  SBleicrje  werben  namentlich  in  ßolorabo, 

itab  unb  in  ber  ßoeur  b'aiene»s.Region  »on  3babo 
gewonnen  fowie  au*  im  fübweftl.  ÜRifiouri.  Stüters 

bem  werben  bleihaltige  6rje  »on  «JRerito  unb  ©anaba 
eingefübrt.  Tie  ©eiamtprobultioit  war  381000  t 

(a  2000  Wb.)  «Biet,  barunter  324000 1  entfüberteS 
9lei.  3i«M*m«lJwerte  lieferten  141 000 1  (k  2000 

«BftJ  3mt,  wo»on  Äanfad  74000t,  3UinoiS45 000t, 
Ulifiourt  13000  t  lieferten.  jBbo«pbate  würben 

1483000  t  (a  2240  «Dfb.)  im  SBerte  »on  5,9  «DM. 
Toll,  gewonnen,  bavon  m  <£loriba  752000t,  Tem 
neff ee  409  OOO  t  unb  in  Sübcarolina  321 000 1  Tie 
Saljprobuttion  betrug  20 ,5  DHU.  Raffer  (a  280  BfÜ 

im  «Berte  »on  6,«  Uli  11.  Toll.,  barunter  3,t  «DHU. 

jjäfier  6teinfalj.  öieroon  lieferten  «JRidjigan  7,7 
«DHU.,  «Jceuport  7,t  «DHU.,  Kanfa*  2,i  «JRtU.  unb 

Dbiol,i«DHU.Baffer.  «JRanganerjförberung(12000t) 
ift  »on  einiger  iöebeutung  in  Virginia,  Utab  unb 
Georgia.  Tie  OuedfilberauSbeute  betrug  29  727 
glafcben  lk  76Vt  $fb.)  gegen  76000  im  3. 1877,  Wo« 
»on  Kalifornien  26720,  TeraS  2932  unb  Oregon  75 
Safcben  lieferten.  Sc&wefeltiefe  für  Scbroefelfaure* 

brifation  (234000  t  k  2240  «Pfb.  im  SBerte  »on 
1  «JRiU.ToU.)  lieferten  «Virginia,  Solorabo  unbüRaff  a* 
djufettä.  Schwefel  (7690  t)  wirb  in«Re»aba,  Utab  unb 
gouifiana  gewonnen.  Tie  «JJorarregion  »on  «Re»aba 
unb  Kalifornien  probujierte  17000  t  «Jtobborar  unb 
5000  t  raffinierten «3orar  (1  «DHU.  ToU.).  «Jiorbcaro« 

Ii n a  ergab  0,7  «JRiU. jßfb.  «JRonajü  für  bie  ftabrilation 
»on  ©lübförpern.  aufeerbem  probujierte  bie  Union: 

7  «DHU.  $fb.  aluminium  im  «ffierte  »on  2,»  «DHU. 
ToU.,  metft  au«  «Baunt  »on  (Georgia  unb  aia» 
bama,  für  55,6  «JRiU.  Toll.  Steine  aUer  %tt,  15  «DHU. 
ToU.  3iegeltbon,  2,5  «DHU.  Toll,  anbem  Tb°n, 
9,3  'l'Hll.  ToU.  ©ement .  «DHU.  ToU  «JRineral« 
waffer,  Lg  «JRiU.  ToU.  ©ipg,0,8lRiU.  ToU.  «JRincral« 
färben,  je  0,6  «DHU.  ToU.  Bspbalt,  Äntimon  unb 

»ßbeft,  0,4  «DHU.  ToU.  Seifenftein,  0,8  «JHU.  ToU. 
ßbelftetne  unb  27000  ToU.  Platin.  3innflTuben 

würben  1891—94  in  Kalifornien  betrieben. 
«43gl.  Mineral  Resources  of  the  United  States 

(feit  1882,  jährlich,  erfepeinenb);  Oeological  Sur- 
▼ey  («Jßafbington);  The  Mineral  Industry  («Reu» 
»ort,  feit  1892, jabrlid)). 

^nbuftrie.  Tie  @ntwidlung  ber  ̂ ubuitne  ift 
überau«  rafd)  »or  fi<b  gegangen.  Ter  ©enjuä  »on 
1890  unb  1900  eraab: 

1890 
1900 

«nlafltn  RnjaM 
«ngcftflltf  .  .  J)urd)|£l|iül!vV(al)[ 
«np<lf()tf»  Kapital  XoQar* 

«B«t  btr  Ko&ftoffr      .  • 
fiStrt  bfr  Srjrugniffr  » 

355  000 
47U00O 

6  531000  000 
2293  000  000 5  1514000000 
9  370000000 

513000 
571*000 

9  857  000000 
2  735  000 000 
7  361  000000 

13040  OOO  000 

Slufierbem  läblte  man  1900:  127000  Anlagen  mit 

einem  Kapital  uon  44  «DHU.  Toll.,  weldje  weniger 
al«  500  Toll,  jäbrli*  proou.;ierlen. 

!jm  VX  1900  waren  Don  angelegten  Kapital 
1030  «DHU.  ToU.  2anb,  1457  «DHU.  ToU.  ©ebaube, 
2560  «DliU.  ToU.  ÜRafcbinen  unb  ̂ ertjeuge.  Unter 
ben  «Jlngefteliten  waren  397 000  i^urbbalter,  (Eom^ 
mi*  u.  f.  w.  «#on  biefen  abgefeben,  arbeiteten 
4120000  «Dlänner  für  2022  2JHU.  ToU.  Söb^ne, 
1Ö31000  grauen  für  281  «DHU.  ToU.  unb  168000 
Kinber  für  25 i'HU.  Toll. l'öbne.  «Bei  «Jleuporl,  s^enn= 
f»l»anien,  ̂ Uinoi«,  «DHffouri  unb  Cbio  (onjentriert 
ftdj  bie  Snbuftrie  im  allgemeinen  auf  wenige  ©rofj= 
ftabte;  eigentliche  ̂ abrifgegenben  finbet  man  fonft 

nur  in  «JRafiadjufet't»,  ßonnectieut,  :Hbobe:3^lanb 
unb  "Jlcuierfep.  iöer»orragenbe  ̂ nbu|triejtr>etge  finb 
©etrcibemühlen  (j.  S.  sJRinneapoli* .) ,  Ciien=  unb 
Btablinbuftrie  (i.^.fittisburgbi,  Bagemüblen  Cj.  99. 

Michigan,  3Dafhtngtonl,  «JBaummoU«,  95BoU=  unb  an» 
bere  Tertilwaren  (j.  «8.  JaU'iRicer,  SoweU),  ®rofe» 
fdjlacbterei  (Ghicago,  ftcmkil  6itp),  Schubs  Stiefel» 
unb  «Jcberfabritation(vHJa||acbuiett^,  «Jünn,  bewarf), 

ÜRdnnerlleiber  (vJ{euport,  ̂ btlabelpbia).  3uder> 
rafrlncrie  i  Umgebung  von  l'leuporl,  iOjilabelpbia, 

«^ofton),  «Dtofcbincn,  «öiere  («3lcu»or!,  «DHlwautee, 
St.  £oui8),  Tabatroaren  ('Jieuport,  Virginia  ,  Kep« 
SÖeft),  2»bi*f»  (Kentudp,  ̂ üinoi*,  ̂ eona),  «JJtbbci, 
Rapier  u.  f.  w.  Ter  ©ert  ber  Jabrilate  betrug  1900: 

Sabrilate 
«u&riicn  
•f»o!«[e4  tifrn  unb 
€tablf  

€cf]la4trrrt  .... 
1Rt\)U  
SJauittioonwarrn  . 
Mollroarcn  .... 

Rümmfliunroacf  n 
6ribrnro«rfn    .  .  . 
Stnifiuarirn  ... 
lfppi(^f  
93aut)otA  
Söa^fii  ...... 
öiif nbatinroaflcn  .  . 
Htffrbauflfrätr  .  .  . 

20« 

786 

5t>i> 33y 

12o 

118 
107 

95 

•I 

121 
218 
101 
204 

^abrilate 

"•f.a 

XoO. 

S4ubf  unb  €ttrffl  .  . 
ttuciDrucf  unb  «trlafl  . 

IST.  : 
©pirituoirn  
^rtxplrumraffinfrif  .  . 
ttatfabiirarion  .... 
Sbrmilalirn  
{hinjtbüngri  
,>atbfti  . 
fenbttr  eben  JJabnfaif 
»Juttrr.Rilk,  foubrnrifttr 
Wild)  

'Itjonprobuftf    .  .  . 
*la*   

todjifTbau  

2«1 
232 
137 

237 

97 
123 

75 
62 

44 
50 

131 

95 

50 

74 

(Siner  befonbern  (Srwabnung  wert  ift  ber  in« 

buftrieUe  auffebwung  bet  Sübftaaten.  «43or  bem 
Sürgertriea  febon  faft  nur  aderbauenb.  würben  fte 
burd)  benfelben  überhaupt  wirtfdjaftlid)  faft  ruiniert 

3n  ben  adjtjiger  $abttn  febod)  fing  man  an,  bie 
natürlichen  fetlf äqueüen ,  unter  welchen  6ifener}e, 
Mcblen  unb  iUiovfbate  ̂ eroorjubeben  ftnb,  aud|u< 
beuten,  unb  (Sifenbabnen  unb  inbuftrieUe  anlagen 

entjtanben  überrafdjenb  fdjneU.  3n  ben  neunter 
fahren  fanbten  fchon  bie  fübL  ̂ oepöfen  unb  ©tele» 
reien  ibre  ̂ robutte  nach  bem  «Rorbcn  unb  auf  ben 
«Beltmartt,  unb  bie  fübl.  «iJaumwoUfpinnereien  fan« 
gen  an,  an  3<>bt  unb  SBcbeutung  mit  benen  9ceu« 

englanbS  }u  tonlurrieren.  —  ben  legten  fahren 
bat  ficb  bie  Tenbenj,  bie  einjelnen  inbuftrieUen 
Unternehmungen  }u  wenigen  monopoliftifeben  ©e* 
fcUfcbaften  (JruftS,  f.  b.)  ju  »«einigen,  immer  mehr 
berauSoebilbet.  So  befilt  1.  £  bie  United  Sutei 
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Bereinigte  ©tauten  Don  «merifa  (#anbel,  ©elbDerfefjr,  8erfidjerung8wefen)  2&& 

Steel  Corporation  mit  1100  SDliO.  DoQ.  Sttien« 
fapital,  304  2Jlia.  Doli.  Obligationen  unb  170000 
»ngefteQten  brei  Siertel  ber  6tab,ln>et!e  unb  »Sifens 
eTjlänbereten  ber  Bereinigten  Staaten. 

$«nbel,  ®elb»erfepr,  »erfidjerunggwefes.  Da« 

üauptbanbetecentrum  be«  Djten«  unb  be«  ganjen 
ianbee  ift  Import,  ba«  ber  uJlittelftaaten  Gbicago, 
be*  Süben«  Jleuorleanä  unb  ba«  ber  paeiftföen 
Äüfte  San  Francisco. 

Der  ©arenoertebt  im  «ufeenpanbel  betrug: 

3apre 
(finfttljt 

Will.  Doli. 
«u«fubr 

3apre 

«infufjr 
«Hin.  Don. 

Buifubr 

444 698 1897 IM 1050 1890 789 857 1899 
697 

1227 
1892 827 

1030 19<X) 

IM 
1394 

189« 779 88» 1902 903 1381 

Die  Bewegung  ber  fJbelmetalle  jetgt  bebeutenbe 
S<fcroanlungcn.  Seit  18fiO  rourbe  mebr  ©olb  cin= 
gefüprt  al«  au«gefübrt  in  ben  3ap«n:  1861, 1878 

—83,  1885,  1887,  1888,  1897-99, 1901  unb  1902. 
Der  überfebufc  ber  ©olbauäfubr  roar  am  ftarfften 

1864  (89  <Siiü.  Doli.)  unb  1893  (87  SJlill.  Doli.). 
Silber  roirb  ftetig  mebr  auä:  ttt  eingeführt,  boeb 
fdjroanlt  audV  bieö  reebt.  1891  roar  ber  überfebufe 
4,  1894:  37  3RHI.  Doli. 

3n  ber  Sluäfubr  bat  ber  SBert  ber  vabrilatc  im 
Serbaltni«  ju  bemjenigen  ber  Wofyprobufte  nomerit« 
ücb  in  ben  testen  ̂ abren  angenommen,  roie  au$ 
folgenber  Tabelle  erfidjtlicb  tft: 

Sabre 

Sslfufjr  »ott 
»rjicuanifkn 

brr  Sanbroirtitfjaft 

Huffubr  Don 

ftabnfatrn 

TOitl.  DolL 
«roj. 

bfT  ÖJriarnt- 

s  ».  jj.t  IC- 

Win. Don. 
*WJ. 

brr  ÖJfiamt» audfubr 

1  *60 
1880 
1890 

!£I 190i 

m 
685 
629 
683 151 

SI 
83 

74 
66 

63 

40 102 
151 

»77 
403 

12 
IS 

17 
26 
29 

3m  3. 1902  famen  auf  ©rofibritanmen  18,  auf 
Deutfcblanb  1 1  Broj.  ber  ©infupr  unb  40  unb  1 2  $§0}. 
ber  Su«fubr. 
Die  roieptigften 

1901/2  ftnb: 
6in=  unb  2lu«fuprroaren  für 

■KOL 
DoU. 

lf,  fllBOlO  U.  f.  W. 
©oUroaren  
*fI.K  unb  l'fljroatrn JBiute  
3utt,  4>inf  u.  |.  to.  . 
ffeorrnoon3ute  u.f.  ro 
Urimfcltrn,  Drogufn 

unb  gotbr ii  .... 
»obflummi ~|tnn 
«in«  .  . 
«flanjrm 
"BorjfÜar 
«latwarm 
Diamanten 

u.  f.  to. . 
«8Ü0$ft 

71,0 

',3 

6,9 55,0 

>M 

8,5 

8.» 

IM 

41.7 
32,6 
22.4 
17,7 
17,3 
15,6 58,0 
31,5 
39,0 

57,7 
34,9 
19,4 

8,7 »,» 

«,3 18,9 
7.« 

Muefu^r 

StaumrooUc  
©aumiDoQiamfiiPl  .  . 
»Jaummonjamfnfudjfn 
Söriitn  
©tijenmeljl  .... 
«iat*   
SBlatttrtabat  .... 
mti  
ödjmatj  
Spfrf  
«inbflrifoi  
*nbm«abrung*mittfl 
'Cftroteuin  
tctmirrflle  
ftofjten  
'ISboipfjat  
Rupfet  
9Ha[a)in«t  
Sttbrir  ttifm«  unb 

6tab[febrifate  .  . 
Sebet  unb  Urbrnoarrn 
«athwe  
»(frrbaugrtatf    .  .  . 
»auböljet  
»«ttcr  
XttPfnMnfjrfritu«  unb 

$«•  

Soll 290,6 
13,0 

12,3 112^ 

65,6 
16,1 
26,9 

44^ 

53,3 
35,4 
38,7 
73,4 
53,4 
10,2 
20,7 

5,8 

4U 

47,5 

49,1 

39.8 
25,8 16,3 

9^ 

16,9 
11,« 

5)ie  ©n*  unb  »uäfuljr  nad)  aSerleprtlanbern 
betrug  1901/2  in  3M.  Dott.: 

SBerteprslanber 

«TofjftrifannUn  unb  Qrlanb 
Drutidjlant»  

gianfrfid)  «ifbnlanbe  
»flflien  
gtolttn  
feponitn  
Sdjnifij  
WuSIonb  
Cftrrtfidi»Ungarn  
Sinfmatt  
6d)icf5rn  unb  9ionorgfn  . 
Obtlart  (Europa  
Dominion  of  Sanaba  .  .  . 
rrtte   
ttuba  
»rttifoVlBefHnbifn  .... 
Srntralamrcita  
flbnnt» 
©rafilirn  , 
aratntinifn 
«t»«lr   •  •  • 
Srneinrta fibrigei 

Qlavan  . »rutfoVCftinbien  
ttbtna   
Kttbfrianbi|d)*|Hnbifn  .  .  . 
•Öong.fong  
übrig«*  Ä(Un  
flufttalttn  
«btllppinen  
Obtiae«  Ocranirn  
8ritiloV€übafnfa   
im  

HftU*  .  .  .  .  .  .  . 

8u{amrafn Die  Toidjtiaften  fflaren  im  fcanbel  mit  Deutf** 
lanb  1901/2  fmb: 

Ojiufuljr 
Li  ö  f  ubr 
1  ™ 

-  i 

165,74 
102,00 

548^4 

173,15 71^1 

82,88 
19,64 
16,52 

75,12 
46^7 

30,55 
31,38 

8,27 

16,51 
17,78 

0,31 
7,30 9,30 

8,27 
«,1« 

0,66 

15,4« 

3,80 

10,10 

11,75 

5,33 
48,07 

109,64 

40,38 

39,87 34,69 
36,62 

13,17 

9,71 9,89 6,8» 

5,87 

11,81 

79,17 10,39 

11,13 

9,80 
7,74 

3,71 

2,fV 

15,47 11,35 37,55 31,48 48,41 

4,63 21,05 24,72 
14,74 

2,uT 

1,37 8/)S 

6,66 
3,01 

5,38 

38,37 

6,61 

5,26 
0,68 

•3,17 

0,46 
35,7» 11,36 

1,37 1,63 6,40 
903,32 1381,73 

Ginfubr mn. 

SeO. 

Suefupr 

Äntlinforbfn 

Ult^arin ftaltjaljf 

attbere  " 
i^rtttvartn 

«nbfre  »aummott. 
fabrilatf  

lufbe  unb  ?Injfiaf 
«ttbtrt  HBoIlfabttfatf 
Sammtt  u.  Spinn  jetöt 
Vnbrrr  sribrnfabntatt 
$fIjioarrn  
Ürber,  ̂ fiütt  .... 
Sübttiiuder  .... 
SBrin  
Spitlroarfn  .... 
^pnraati.anatroaren 
l'apirrf  
mfriti  

3,53 0,94 
3,41 

7,38 
4.CS 
3,70 
2,78 
2,86 1,14 
1,71 

2,18 
5,32 

6,14 

3,60 
1,33 
3,68 4.97 1,59 
1,78 

ttaumiootlf 93«u  m  ro  o  I]  ta  m  t  n  f  u  fbf  n 
»3aumioon|anttn61 
fBet|rn  
«üfi^nmrb!  .... •üiait  

Wättrrtobat  .... 
Cbfl  
edmialj  

Sprrf  
Cltomatgartnöl    .  . 
i<ftrelfuni  
SttimttrBlf  
«ti  pf  fr  
i*I>o*pbat  
Irrpcntinfpirttuiunb 

«(frrliaugfrate 

m\>.  unb 
ntaf  diinrn 

1.43 Do£  burcp  (einerlei  iBeftimmungen  gepemmte  unb 
aufeerft  untemepmenbe  ijanbcleroeien  erforbert  bei 

ber  geroaltig^en  äu^bebnung  be6  fianbed  unb  feine« 
©cfdpaftfl  ein  focgfaltig  geregelte«  Stu§funft8»  unb 
Ärebitroefen.  Daö  tommerjielle  3lu«tunft§bureau 
oon  9t.  @.  Dun  &  Co.  pat  feinen  öauptfig  in  9leu» 
porl  unb  3»f'flbureauä  in  160  ber  bebeutenbften 
tetabte  be8  fianbeg.  Da«  ben  Abonnenten  oiertet» 

jdbrlidb  öertraulicb  gelieferte  »iRrferenjbudj»  giebt 

bie  Hamen  Don  l1/«  ÜJtill.  firmen  ber  'Bereinigten 
Staaten  unb  ©anaba  foroie  eine  Scba|mng  ipre« 
Vermögen«  unb ftrebit«.  @in gan}  ahuiktc?  $urecu 

ift  «Srabftreet«»,  unb  anbete  befteben  für  beftimmt.- 
Specialitaten.  Da«  Annoncen*  unb  Dtellameroefen  ift 
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236  Bereinigte  Staaten  »on 

im  BerbÄltni*  m  eur op.  SAnbern  a  ufserfr  auea,  eo  ebn  t 

und  greift  )U  uRitteln  außergewöhnlicher  'Art.  GS 
fehlt  )tuar  nut t  an  Sdjwinbel  jeglicher  Art  unb  an 

«ftumbug»,  aber  im  BerbÄltni*  }um  foliben  ©e* 
fdjAft  bürfte  berfelbe  bod)  oerfdmrinbenb  Hein  fein. 

3ur  Grieiebterung  bei  öanbel*  unb  ©elboertebr* 
tragt  febr  bei  ba*  allgemein  berrfdjenbe,  aud:  oon 
GklcbAftcn  Heiner  Art  unb  ̂ rioatleuten  benufcte 
Softem  ber  Bantdjcd*  ober  3ablung*anweifungen 
auf  eine  National»,  Staat**  ober  aud?  Brioatbant. 
Sa*  autorijierte  Kapital  ber  4601  Dlational» 
•«nten  (f.  b.)  betrug  im  Sept.  1902  :  706  2RUI. 
Soll.  Sie  batten  3280  ÜJliD.  SoU.  au*gelieben  unb 
3313  ÜJUll.  Söll,  in  Sepot*,  barunter  124  SJltU. 
Doli.  9tegierung*bepot*.  Sie  Staat*banten 
geben  feine  ©elbf  Cheine  au*,  fteben  aber,  wie  aud) 
bie  Sparbanfen,  unter  Aufficbt  ber  Ginjelftaaten. 
6397  Staatöbanten  batten  1360  2RiU.  Soll,  au** 
geliehen  unb  1698  3JUIL  I  oll.  Sepofiten.  417  Loan 
and  trust  Coinpanies  batten  1192  2J(ilL  Toll.  au** 
gelteben  unb  1240  3JHIL  SolL  Sepofiten.  Sie  3abl 
ber  Sparbanfen  betrug  1036,  in  benen  6666000 

Sepojitoren  2750  ÜJcill.  SolL,  alfo  burcbfcbnittlich 
412  Soll.,  hinterlegt  bitten.  Aufierbem  waren 
in  1039  Brioatbanten  131  Will.  Soll,  hinterlegt 
unb  111  2Rill.  Soll,  au*gelieben.  Sie  482  eigent« 
lieben  §eueroerficb.  erungSgefellfcbaften  oer» 
fieberten  1901  Gtgentum  jum  Betrage  oon  etwa 
86  000  ama.  Soll.,  erhielten  200  2RiU.  Soll.  BrA» 
inien  unb  iablten  112  ÜJcill.  Soll,  geueroerlufte 
au*.  (Sin  Kapital  oon,  3  SDcill.  Soll,  unb  mebr 

bat  jebe  ber  3  am  er  it.  Gompagnien  Aetna,  North 
America  unb  Home.  Sie  80  etgentlicben  Sehen*» 
»erfid)erung*gefellfcbaften  oerfieberten  ju 
einem  Betrage  oon  9593  ÜRUL  Soll.  16  SMiU.  fieute. 

Gine  Berficberung  oon  über  1100  «Will.  Soll,  miefen 
auf  jebe  ber  3  Gompagnien  Equitable,  Mutual  unb 

New  York  in  SReuporf ;  biefe  3  ©efelljcbaften,  meldje 
»ufammen  über  975  3JttlL  Soll,  Aftioa  oerfügen, 
bilben  eine  finanjieüe  3Jiad)t.  $ierju  lommen  bie 
127  Assessement  Companies,  roelcbe  2987000  2JUt* 
«lieber  ju  4612  ÜJcill.  SoU  oerfieberten. 

8er!et|r*mefeit.  Sie  erften  Gifenbabnen  würben 
1830  eröffnet,  unb  »war  Strcden  ber  Baltimore* 

«nb  Dbiobabn,  ber  Sd)upltilItbal=Gifenbabn»  unb 

Scbiffabrt*gefeUfcbaft  unb  ber  «Will  Greef»  unb  2Mne 
fnllbabn  (in  $ennfploanien)  unb  ber  Sübcarolina« 
babn  (in  Sübcarolma),  jufammen  64  km.  1850 
Waren  14515  km,  1860  :  49280,  1870  :  85150, 
1880: 160115, 1890: 268  409  unb  1900: 311094km 

oorbancen.  Sie  Gntmidlung  jerfAUt  in  brei  Mb» 
febmtte.  Ser  erfte  gebt  bi*  jur  Bollenbung  ber  erften 
betben  überlanbbabncn  1869.  Bi*  in  bie  Glitte  ber 

fündiger  ̂ abre  fanb  ein  lebhafter  Auffdjwung  im 
Gifenbabnbau  ftatt.  G*  würben  bie  ßauptlinien  ber 
*)tl.  ©ebiete  bi*  nach  ben  ©rotten  Seen  bergeftellt. 
©Ahrenb  be*  Bürgertriege*  trat  ein  Stillftanb  ein, 

bem  nacb  Beenbigung  be*  Äriege*  ein  neuer  Auf» 
febwung  bi*  1869  folgte.  Ser  jweite  Abfdmitt  reicht 

bi*  }u  bem  grofjen  3ufammenbrucb  ber  ©rangerbe« 
»egung  (f.  ©ranger*)  für  ftaatlidje*  Gingreifen  in 
bie  Sarif  feftftelluna  1873 ;  ber  britte  Abfdmitt  ift  ber 
thtraum  ber  Berfcbmeljungen  unb  Berbinbungen. 

uf  ben  Sciebergang  1874—78  folgte  eine  au*ge» 
behnte  BautbAtigteit  bi*  1883;  1884  unb  1886  tritt 

grofee  3urüdbaltung  ein,  tt)Ah«nb  1886  roieber  ein 
Xuffchnung  bemertbar  ift  unb  1887  bie  ftArtfte  bi* 
babin  oorgelommene  SautbAtigleit  (19000  km)  auf« 
»eift  3m3. 1893  betrugen  bie  Steubaufrrecten  3024, 

Ämetifa  (Serfe^r^wcfen) 

1894:  1760, 1896: 1428, 1896:  1692, 1897:  2109, 
1898  :  3266, 1899  :  4569, 1900:  4894, 1901:  5368 
unb  1902: 60263Reilen.  Sie  neu  gebauten  Strecten 

befinben  ftcb  utm  größten  leil  in  ben  fübl.  unb  füb» 
meftl.  Staaten  unb  Territorien,  ben  bftL  unb 
mittlem  Staaten  bagegen,  in*bef  onbere  in  ben  engl. 

SSeftfcungen,  faft  oöUiger  StiUftanb  im  Gifen-- 
bahnbau  eingetreten.  31n  fiolomotioen  waren  L  3uli 
1901 :  37  663  unb  an  ̂ erf onen«,  ©epÄd»  unb  ©üter» 
toaaen  1460838  oorbanben.  Sie  SAnge  berjenigen 
Sahnen  (aufier  Hochbahnen),  oon  benen  amtliche 
S3erid)te  oorliegen,  betrug  1.  3uli  1901:  192  556 
teilen;  beförbert  würben  1899/1900:  577  SüfiU. 

^erfonen  unb  1101,7  3Rtll.  t  ©üter.  Sie  ©efamt» 
einnahmen  betrugen  1899/1900: 1649,9,  baoon  $e» 
trieb*einnahmen  1487  SWill.  SolL;  bie  ©efamtaus» 
aaben  1422,7,  baoon  SetrietSauSgaben  96 U  SDWt 
SoU.  «on  ben  »ftien  lieferten  3176,6  SKilL  SolL 

(54,34  $ro).)  feine  GrtrAge,  oon  ben  Prioritäten 
(Bonds)  362,2  $Will.  Soll.  (48,»4  $roj.)  tetne  S^en. 
2Bähtenb  bie  3. 1893/94  unb  1896/97  mit  mM 

betrAgen  oon  46  unb  6,i  SRill.  SoU.  abfchlojfen,  be* 
trug  ber  überfebufe  in  ben  brei  folgenben  fahren 
44,  63  unb  88  iHiU.  Soll.;  boeb  haben  jahlreidie 
©efellfchaften  neue  Anleihen  aufgenommen,  um 
Sioibenben  u.  f.  w.  »ahlen  ju  tonnen. 

Surcb  bie  Briri*  im  1893  finb  74  Gifenbahn« 
aefellfchaften  mit  einem  Umfange  oon  29340  ü)tei« 
Ten  (  =  47  237  km )  unb  einem  Snlagetapital  oon 
über  7  SCRilliarben  9R.  in  bie  feAnbe  oon  aRaffenoer* 
Waltern  getommen.  Sarunter  befanben  fich  einige 
ber  beroorragenbften  S&ahnen,  wie  bie  ̂ tnlabelobia 

anb  9teabing«  (6310  km),  bie  lJiortbern  =  ibcihc= 
(8390km).  bie  Union-^aci^Gifenba^n  (18 110  km) 
u.  f.  w.  3n  ben  3- 1884—94  fmb  im  gangen  bei 
347  SBabnen  oon  130940  km  Cdnge  unb  mit  einem 

Anlagekapital  oon  4271^7«  3JtilL  Soll.  3wang** 
oerwaltungen  eingefegt.  3wang*oertAufe  baben  oon 
1876  bi*  1894  bei  593  Bahnen  mit  einer  xAngeoon 
100681  km  unb  einem  Slnlagetapital  oon  3528,is& 
3JliU.Soa.ftattgefunben.  2lm  1. 3uli  1895  befanben 
fidb  192  Bahnen  oon  40818,8  engL  Steilen  üAnge 
in  Äontur*.  Bon  ben  71  Bahnen,  bie  30. 3"ni  1899 

[ich  noch  in  Äonfur*  befanben,  ift  bei  35  ba*  Äon« 
tur«oerfahren  beenbet,  wAhrenb  16  neue  Bahnen  in 
Kontur*  oerfielen,  fo  fcafc  30.  3uni  1900  bie  ̂ ahl 
ber  bantrotten  Bahnen  52  war.  3b*e  ©efamtlAnge 

betrug  4177,«  SReilen,  ba*  änlagetapital,  au** 
fdjlieflid)  ber  laufenben  Sdjulben,  215  iDtiU.  Soll. 

Sie  Gijenbahnen  ftnb  fdmtlid)  ̂ rioatbabnen  unb 
befinben  fid)  im  Gigentum  oon  2023  Gifenbabngefeü« 
febaften,  bie  oon  ber  Regierung  oielfad)  bebeutenbe 
Öanbfdjentungen  erhalten  haben,  bie  Gentrai»  unb 
bie  Union i$acific<Gifenbahngefellfchaft  unter  am 
bern  auch  einen  ©elbDorfdjufe  oon  275  SWill.  5DI.  Sie 
Staat*auffid>t  erftredt  fid)  wef entlich  auf  ben  Betrieb 

unb  auf  ba*Iarifwefen  (f.  Gifenbabnredjt  unb  Gifen» 
bahntarife).  Sie  5<>lge  tiefer  mi|lid?en  3uftAnbe  ift 
ein  Wettbewerb  jwijdien  ben  Gifenbabnen,  boitige 

Tariftriege,  burcp  bie  ̂ anbel  unb  Bertehr.  aber 
aud)  bie  ̂ inanjen  ber  Gifenbabnen  fet>r  gefthdoigt 

werben,  unb  jebliefelidh  bie  mebr  unb  mebr  fortfcbrei= 
tenbe  Bereinigung  ber  Gifenbabnen  }u  gewaltigen 
i'( onopolen  mit  allen  ben  ©efahren,  bte  mit  ber 

Ausübung  foldjer  ÜDtonopole  burd)  unoerantwort« 
liebe  Brioatunternebmer  oerbunben  fmb.  $m  3- 
1899/1900  würben  bureb  Aufgabe  einjelner  Streden 
u.  bgl.  in*ge|amt  199  Bahnen  mit  einem  Umjang 
oon  14318  Keilen  betroffen. 
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Die  3abl  bct  ©ejeüfchaften  mit  einem  Sinienum« 
fang  über  1000  Meilen  belief  ficb  1899/ 1900  auf  48  mit 
jufammen  117880  üfleilen,  ba«  finb  etwa  61  $roj. 

be«  ©efamtnefce«.  Sie  gefamten  Gifenbabn*  unb 
tinanjinterefjen  ton  jentrieren  \\ä  m  e  b r  unb  mehr  auf 
®rupp  en :  1)  bie  üftorgangruppe,  2)  bie  Äubn«£oeb* 

©ruppe.  (Irftere  beberrfcbt  folgenbe  Sabnen:  9teu* 

sott  Gentrai  (422  teilen),  «Bennfploania  (10444), 
Baltimore  unb  Ohio  (4122),  $hilabelpbia  unb 

SReabing  (1158),  «3rie  (2271),  Delaware,  Sadawanna 
unb  ©eitern  (212),  Delaware  unb  fcubfon  (687), 

©od  mg  fcallep  (344),  Southern  LKatlioap  (2900), 

Mtcbüon,  Topeta  unb  Santa  fte"  (7089),  Gljefapeaie 
unb  Dpio  (1552),  Slorfo«  unb  2Beftern  (1570),  6bi= 
caao  unb  Scorbweftern  (7046).  jufammen  89787 

teilen.  Die  jweite  ©ruppe  beperrjcbt  naAftepenbe 
SBabnen:  Union  Pacific  (5556  ÜJleilen),  Southern 
Pacific  (8654),  SUinoi«  fientral  (4226),  Sbicago 

unb  Hlton  (918),  gmffpuri  «Bacific  (5378),  Tera« 
Pacific  (1499),  Saint  Jioui«  Soutbweftern  (1293), 
Sffiabafb  (2357),  Manhattan  (Sleoateb  (36)  unb  Gbi= 
caflo,  üttilwautee  anb  Saint  3Jaul  (7939),  jufammen 
37  856  Meilen.  Die  beiben  ©nippen  mit  jufammen 
3  DüUiatben  Doli.  Kapital  in  (Sifenbapnen  allein 

arbeiten  gegenwärtig  unabhängig  Pon>  unb  oielfacb, 
geaeneinanber.  ß«  ift  inbe«  nicht  au«gefcplof|en, 

bafe  fie  fich  eine«  Tag«  oereinigen  unb  bie  gefamten 
Trangportintereffen  (tSifenbapnen  unb  Schiffahrt) 
be«  2anbe«  unter  eine  ©efamtleitung  bringen.  Sil« 
eine  ber  gro|artigften  ©ebirgäbabnen  ber  5öelt,  bie 

bie  fd)  bnften  ©egenben  ber  gelfenaebirge  burcbjiebt, 
möge  bie  fchmalumrige  Denoer^Snio  @ranbe>(fifen< 
babn  (2706  km)  hier  befonbere  Erwähnung  finben. 
Den  bemorratifcben  Sitten  unb  großen  Entfernungen 

mtfprechenb,  fällt  ba«  Älajfen»  unb  Goupe^pftem 
europ.  SBahnen  ganj  weg.  slW  lann  burdj  einen 
flkrf  onenjug  ganj  hinbureb  wanbetn,unb3eitungen, 
drfrifdpungen,  Scblafeinricbtungen  u.  f. ».  all  gemein 

bef  ommen.  —  SBgl.  oon  ber  fiepen,  Die  ftinanj«  unb 
^erlepr«politilbernorbamerif.6ifenbab.nen(2.»ufl., 

5BerL  1895);  9toll,  (Sncptlopäbic  be«  gefamten  Sifen« 
babnmejen«,  »b.  1  (Söien  1890);  »rebio  für  ©ifen« 
babnwefen  (sBeri.  1889  fg.);  $oor.  Manual  of  the 
railroads  of  the  United  States  (tfeuporf,  jährlich). 

£anbcl  spotte.  Sie  teebiffabrt  an  benRüften  unb 

auf  Pen  Seen  macht  bie  £>anbel«flotte  jur  jweit-- 
gjropten  ber  2öelt.  Sie  jdblte  im  3. 1902:  24273 
§aprjeuge  mit  5,so  3JUU.  iHeaifterton«.  £>ieroon  be« 
fanben  fiep  17040  Schiffe  mit  3  SWiU.  SHegifterton« 
an  ber  Jtüfte  be«  Sltlantifcben  Dcean«,  barunter 
3708  Kämpfer  mit  ljn  SERtlL  SRegifterton«;  an  ber 
Hüfte  bei  Stillen  Dcean«  waren  2492  Schiffe  mit 
0,74  ÜRill.  Siegifterton«,  barunter  996  Dampfer  mit 
O^a  Sffliü.  Wegifterton«,  auf  ben  nörbL  Sßinnenfeen 
3172  ̂ a^rjeuge  mit  1,«*  SERiU.  iRegifterton«,  bar> 
unter  1795  Dampfer  mit  1,»  Süliu.  Segiftertoni, 

unb  auf  ben  weftl.  Hüffen  1466  ̂ ra^rjeuge,  tax* 
unter  1193  Dampfer  mit  0,i7  3JliU.  SHegiftertonS. 
2Hit  auswärtigem  feanbel  befebäftigten  fiä)  nur 
0L87  mili.  JRegifterton»,  mit  $ifd)fang  0,o«  9RUL 

9iegifterton2.  1860  war  bie  feanbelSflotte  ber  SBer* 
einigten  Staaten  ber  britifeben  an  Jonnenjafcl  faft 

gleidj;  fie  würbe  aber  bureb  ben  59ürgertriea  auier* 
orbentlicp  gefebabigt  unb  ibr  SBieberauffcpwung 

würbe  lange  3«t  burd?  bie  Scbijfabrtggcfe&e  ge» 
bemmt,  welcpe  ben  3tnlauf  eine«  im  Jluslanbe  ge* 
bauten  Scpiff  e«  im  3ntereffe  be«  einbeimif  eben  Sdjtff » 
baue«  verboten,  welche  ©efe|e  jebod)  fpdter  etwa« 
abgeanbert  worben  fmb.  Der  Schiffbau  umfafete  in 

ben  neunjiger  fahren  burchfcbnittlid)  223000  9He» 
gifterton«;  m  ber^olgejeit  ftieg  er;  1902  würben 
4680009iegifterton«  »ollenbet,  wd^renb  554000  im 
Sau  waren.  2Bdi>renb  gegenwärtig  bie  flotte  an 
Jonnengebalt  biejenige  be«  SBürgerfriege«  wieber 
meicht  pat  unb  fogar  etwa«  übertrifft,  in  ber  SRüd« 

jehritt  in  IBejug  auf  ben  auswärtigen  $anbel  ein 
ftetiger  geblieben.  Ämerit.Sabneuaeoermitteltenbie 
©in«  unb  5lu«fubr  ju  83$roj.  im  3. 1840,  72  $roj. 
1850,  66  «Proj.  1860,  35  ̂roj.  1870,  17  ̂ iroj. 
1880, 13  ißro».  1890,  9,9  $roj.  1900  unb  8,8  ̂roj. 
1902.  Die«  beliebt  fi<b  iebod?  nur  auf  bie  flagge 
ber  Oceanbampfer,  nid)  t  auf  beren  (Sigentümerf  cbaf  t 
unb  Seitung. 

über  ba«  Sriefpoftwefen  f.  35oftwefen.  Die 
$oft  beforbert  jwar  auch  Ratete,  aber  ber  öauptteil 
berfelben  wirb  ben  fog.  örpreBcompagnien  jur  SB«« 
f brberung  übergeben,  welche  für  Stüde  aller  ©rö&e 
unb  9rt  auch  haften.  Sie  finb  $rioatunternebmen; 

bie  oeTbreitetfte  ift  bie  2lbam«*6rpref}'(£ompagme. 

SUut  ba«  xelegrapbenwejen,  ba«  1844  fei* 
nen  Slnfang  nahm,  rubt  ganj  in  ben  fanben  von 
5kioatgefeUfchaften.  Unter  benfelben  bat  fid)  bie 
STOeftern  Union  Telegraph  Sompanp  burd?  »bfor* 
bierung  oon  Äonfurrenjunternebmungen  faft  jur 

SlUeinbcrrfcbcift  emporgefchwungen.  3™  3- 1^2  be« 
richtete  biefe  ©efellfchaft  folgenbe  Daten:  SWeilen« 
lünge  (engl.)  be«  Softem«  196000,  ÜJMlenlünge  be« 
gefpannten  Drahte«  1029000,  Mnjahl  ber  Bureau« 

23567,  ber  beförberten  Depefcben  69^  9JUU.  ßin-- 
nahme  28  SRill.  Doli.,  ?lu8gabe  20.7  Wiü.  DoU. 

»ufeer  tiefer  Sompagnie  beftebt  noch  bie  ̂ Joftal  tele-- grapb  anb  Gable  Gompanp,  welcpe  oieQeicht  130000 
teilen  Draht ,  3100  Bureau«  unb  6500  angefteüte 

^erfonen  jdplt.  Da«  Xelepponwefcn  ruht  in  ben 
^dnben  ber  Slmerican  SöelX  Telephone  ßompanp 

unb  anberer  ©efellfchaften.  Grftere  ©efeüfchaft  be» 

faft  1902: 1729000  Ütteilen  Drähte  (883000  unter« 
trbifch),  40864  MngefteUte  unb  2^2)liU.Hbonnenten. 

Einteilung.  Die  Union  jerfdllt  in  45  Staaten, 
4  organifterte  unb  2  nicht  organifierte  Territorien 
unb  einen  S6unbe«biftritt.  Sturer  ben  13  alten  Staa« 
ten,  bie  4.  Juli  1776  bie  Unabbdngigteit«ertldrung 
erliefen  (f.  unten,  ©efchidjte),  würben  fpdter  auf 

genommen  Sßermont  1791,  Aentudp  1792,  Jen« 
neffee  1796,  Dbio  1802,  fiouifiana  1812,  ̂ nbiana 
1816,  ÜRiffiffippi  1817,  30inoi«  1818,  STlahama 
1819,  OTaine  1820, 5Diiffouri  1821,  Jlrtanfa«  1836, 

Michigan  1837,  ̂ loriba  1845,  tera«  lfrlöjjowa 
1846  ,  2Bi«confin  1847,  Äalifomien  1850,  ÜJlinne« 

fota  1858,  Oregon  1859,  JtanfaS  1861,  SDeftoirgi-- 
nia  1863,  Keoaba  1864,  «ebraäfa  1867,  ©olorabo 

1876, 9lorb»  unb  Sübbafota  gleichjeitig  1889, 3Jlon= 
tana  1889,  SBafbington  1889,  fjbabo  1890,  iffipo= 
ming  1890  unb  Utah  1896.  Sil«  Territorien  wür- 

ben organifiert  9teumerito  1850,  ?lriiona  1863, 
Dtlahoma  1890,  Hawaii  (Sanbwichinfeln)  1900. 
Daju  tommt  ba«  1867  oondtuglanb  getaufte  Sl(a«(a, 
ba«  niebt  organifierte  3nbianerterritorium,  ber 
Diftrict  of  Solumbia  unter  iBotmdftigteit  be«  Aon- 

greffe«.  «5ine  Neuerung  ift  Jegt  (Dtt  1904)  im 
iföerfe  begriffen  (f.  ̂Bereinigte  Staaten  oon  Smerila, 
©b.  17).  ©eographifch  pflegt  man  üerfchiebene  ©rup« 
ben  ju  unterfcheiben.  wie  bie  9Jeuenglanb»Staaten, 
bie  Sübftaaten,  wo  bi«  1865  bie  Stfaoerei  beftanb, 
bie  ̂ anfieftaaten,  bie  am  Stillen  Dcean  u. f.». 
(S.  bie  ©eilagejum  Äbfchnirt  93eoöllerung.) 

Jiolonieu.  Sfufeer  ben  Sanbwichinfeln,  welche 

1900  ju  einem  Territorium  (Hawaii)  ber  £3.  S.  o.  8L 
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«rllart  würben,  beftfct  bic  Union  an  wirtlicfeen  Ro* 
(onien  bie  ©rofee  Slntille  ̂ ortorif  o  mit  einigen  ber 
birginifcpen  ̂ njeln,  bie  Philippinen  (einfcfeliefetictj 

ber  Sulu^nf  ein),  bie  ju  ben  Sobtonen  geb.  öriae  3nfel 
©uam,  bte  öftl.  Samoa « 3nfcfo  (befonber*  %\x- 
tuila),  f  owie  bte  9JcarcuS»,  WaU--  unb  Sofenftoninjel, 
(entere  fclmtlicfe  im  Stillen  Ocean.  (S.  unten  @e» 
fcbidjte,  bie  betrefienben  Ginjelartifel  unb  6uba.) 

»erfaffung.  2>ie  flonftitutionSatte  oon  1789  er* 
pielt  15  SlmenbementS,  bie  erften  jepn  1791,  bie 
anbern  fünf  1798, 1804, 1866, 1868  unb  1870.  Sie 
polljiepenbe  ©ewalt  übt  ber  braftbent  au*,  bie  gcfefc« 
gebenbe  berftongrefj,  welcfeer  au*  einem  Saufe 
toet  SReptftfentanten  unb  einem  Senat  bcftcbt. 
fXn  crfterm  ftfeen  bie  Slbgeorbneten,  roelcbe  alle  jroei 
Safere  Dorn  bolle  ermüfelt  werben.  3eDer  mu&  f 
Vitt  er  bon  25  3-  erreicht  Im  hm,  menigften*  fteben 
Safere  bürger  ber  bereinigten  Staaten  fein  unb  in 
bem  Staate  wofenen,  in  weldpem  man  ibn  tvAblt. 
3>a*  attioe  SBafelrecfet  ift  in  ben  einjelnen  Staaten 
terfebieben  geregelt.  3"  ßolorabo,  Utafe.  3bafeo 

unb  SBpoming  feaben  grauen  Stimmrecht  bei  allen 
5Baplen,  in  Dielen  Staaten  bei  einigen,  namentlicb 
ben  Scfeulwafelen.  3)ie  3afel  berSRcprafentanten  wirb 
nach  üJlafjgabe  ber  Seelenjafel  auf  bie  einzelnen 
Staaten  oerteilt,  unb  jwar  tarn  noep  1800  auf  je 
33000  6.  ein  Vertreter,  feit  1903  nur  noep  auf  je 
194 182  Seelen.  Seit  1903  beftebt  ba*  Saud  au* 
386  JRcpräfentanten,  welcfec,wie  auefe  bie  Senatoren, 
feber  5000  2)oU.  ©efealt  pro  Safer  unb  20  6entS 

iReifegelb  pro  engl.  SWeile  unb  125  $oll.  fürScbreib: 
matenalien  unb  3«tungen  erhalten.  3ebeä  organi» 
fterte  Territorium  fenbet  einen  SReprafentanten, 

welcfeer  ftep  an  ben  (Erörterungen  über  fein  ©ebiet  be* 
teiligen tann, aber  tein Stimmrecbt bat.  3um  Senat, 
ber  1903:  90  3Jtttglieber  feat,  fepiett  jeber  Staat  jwei 

Senatoren,  bie  Pon  ben  fiegislaturen  ber  0  mu'litaa- 
ten  auf  fecfeS  Safere  gewafelt  »erben;  alle  jwet3afere 
f  efeetbet  ein  2  ri t teil  au?.  2  er  Senator  mufe  ba*  30. 

Safer  erreiefet  feaben,  neun  Safere  bürger  ber  bereinig« 
ten  Staaten  unb  jur  ffiapljett  in  bem  betreffenben 
Staate  anfafftg  fein.  Söäferenb  bie  Steprafentanten 
ipren  Sprecber  wafelen,  ber  grofee  ÜJtacbtbefugnifie 
ausübt  unb  8000  Soll,  ©efeaft  bejiefet,  ift  im  Senat 
ber  bieepraftbent  ber  bereinigten  Staaten  oon 
Amt*  wegen  borfifcenber,  ber  aber  nur  eine  Stimme 
Abzugeben  feat,  wenn  ein  Sticfeentfcbeib  notig  wirb. 
Xer  Senat  bilbet  jugleicfe  einen  oberften  Slnffagcbof 
gegen  Staatsbeamte.  2>er  Kongreß  tnufe  all]abr- 
H$  jufammentreten,  unb  jwar  am  erften  SHontag 
im  iüejember,  unb  wirb  mit  einer  botf efeaft  1 1  i  btafi* 
benten  eröffnet.  Kern  ÜJlitglieb  beSjelben  tann  ein 
Staatäamt  ber  bereinigten  Staaten  befleiben,  tein 
Beamter  biefer  le&tern  barf  im  ßongrefe  fifeen.  (Sin 
©efe&entmurf,  welcfeer  in  beiben  Süufern  genefemigt 

ift,  wirb  bem  $raftbenten  juaefebidt:  er  lann  ifen  ge= 
nebmigen,  ober  mit  feinem  beto  (f.  b.)  jurüeffenben; 
ftimmen  bann  in  beiben  Saufern  je  jwei  drittel  für 
ben  (Entwurf,  fo  erbalt  er  ofene  weitere«  ©efe&eStraft 

S)a*felbe  gilt  Don  Antragen,  gegen  welcfee  ber  braji« 
bent  niebt  binnen  jebn  Jagen  f  etneGinwenbungen  bem 

Saufe  übermaefet.  3«  ben  "öef ugniflen  be«  flongreffe* 
gebört  bie  Auflage  oon  Abgaben,  Steuern  unb  3&1» 

len,  bie  &ufnapme  Pon  ~J  Ii -.leihen  unb  Tilgung  von 
Scfeulben,  bie  brägung  pon  ©elb,  überpaupt  bie 
Siegelung  beS  ̂ inanjwefen*  fowie  M  SanbelÄ  unb 
SantrottroefenÄ,  ferner  be«  einbeitlicfeen  3)lafee«  unb 

©ewiebt«.  ßr  erriebtet  boftamter  unb  boft|'trafeen, 
fiebert  patente  auf  @rfintningen,  erfealt  bie  fianb« 

unb  'Seemacht,  erflart  Ärieg,  fteüt  Äaperbriefe  au8 
unb  regiert  ben SSunbeÄbiftntt.  Ser^rdfibent,  bie 
oolljicpenbe  ©ewalt,  oertritt  ben  bunb  naefe  au^en 

unb  fcfelieit  bertrage.  @r  ift  ber  boebfte  iöefefeU» 
feaber  ber  Ärmee,  Seemacfet  unb  ÜJlilijen  unb  übt 
namentlicb  babureb  eine  bebeutenbe  SWacbt  au«,  baf3 
er  bie  wiefetigern  bunbedbeamten  ernennt,  wte  bie 
auswärtigen  bertreter,  bunbeSricfeter,  feftbem  be* 

f efeUbabcr ,  boftmeiftet'  ber  grfi|ern  Stdbte  unb 
Sauptiollbeamte.  3)a  er  ben  ©efe&en  be*  Äon« 
grefleS  gegenüber  ein  bebingteS  betoreefet  beft&t,  fo 
feat  er  auefe  teil  an  ber  ©efeggebung.  Jlnbererf eit§  pat 
er  nid)  t  ba*  fteefet,  Arieg  ju  erd&ren;  bie  auswärtigen 

bertrdge  müffen  mit  ber  3"ftimmung  beS  Senat* 
gefefelolien  werben,  unb  biefe  itbrperfefeaft  bat  auep 
bie  oom  brafibenten  ernannten  wiefetigern  beamten 
ui  beftdtigen  unb  tann  feine  (Ernennungen  perwerf  eru 
ä)ie  SlmtSbauer  be*  brafibenten  wabrt  oier  Safere, 

er  tann  aber  nacb  jebeSmaligem  Stblauf  berf  elben  wie» 
ber  aen\ib! t  werben.  Set  $rafibent  wirb  oon  5Dabl= 
mannern,  biefe  wieber  burefe  allaemeine  bolt«ab< 
ftimmung  am  erften  Dienstag  im  Scooember  gewdfelt. 
(habere*  f.  Electoral  College.)  Stirbt  ber  brafibent, 

fo  folgt  ifem  bi*  jur  nücbftcn  SBafel  ber  biceprdjjbent, 
ber  in  Ähnlicher  ffieif e  gewdblt  wirb  wie  ber  ̂ßrdft« 
bent;  ftirbt  auefe  ber  bieepraftbent,  fo  folgen  bie 
DJlinifter  in  beftimmter  iHeibenfolge.  S)ie  beiben 
boebften  SBürbentrager  ber  Union  treten  4.  9Rar} 

mittag*  nacb  ber  SOabl  ifer  31  mt  an;  fte  müffen  ein« 
geborene  bürger  ber  bereinigten  Staaten,  35  S-  alt 
unb  menigften*  14  Safere  im  Sanbe  anfaffig  gewefen 
fein.  3)er  brdfibent  feat  als  2lmt*wobnung  ba* 
ÜBcipe  Sau*  iu  3Baffeington  unb  bejiefet  (feit  1873) 
50000  2)olL  labrlicfee  befolbung,  ber  bieepraftbent 
8000  fl)oll.  S)ie  berwaltung  wirb  burefe  ein  Äabi« 
nett  beforat,  ba*  in  bte  Äbteilangen  Auswärtiges 
(StaatSferretar),  ̂ inanjen,  Krieg,  Seewefen,  boft, 

Öanbwirtfcfeaft,  innere*  unb  (feit  1903)  Sanbel  jer« 

füllt  Äucfe  gepftrt  ber  ©eneralftaatSanwalt  (Attor- 
ney  General)  jum  Kabinett.  3)ie  borftdnbe  ber  3>e« 
partementS  feet^en  Setretare  unb  werben  oom  brafi- 

benten nacb  belieben  entlaffen;  ernannt  aber  werben 

fie  unter  3uftimmungbe*  Senat*.  Seber  biefer  2Jli* 
nifter  bejiefet  8000  &oO.  Sapre«gefealt.  über  ben 
bntten  3»orig  ber  bunbe*regierung,  bie  ricfeterlicfee 

©ewalt,  f.  Court  unb  Supreme  Court. 
3)ie  berfaffung  ber  Ginjclftaaten  barf  ntebt*  ent» 

balten,  wa*  ber  UnionSoerfaffung  wiberfpriefet. 

Cbfcfeon  betriebtlicfee  berfebiebenbeiten  in  ben  Öinjel» 
beiten  eriftieren,  ftimmen  boefe  bie  ©runblaäen 
ibrer  berfaffungen  miteinanber  überein  unb  finb 
ber  UntonSoerfaffung  naefegebilbet.  Sebft  Staat 
feat  einen  ©ouoerneur,  ein  Sleprafentantenbau*  unb 
einen  Senat,  eine  polit.  Sauptftabt  unb  eine  6in> 
teilung  in  eine  grofiere  ober  Heinere  Snjafel  Counties 
(©raffefeaften),  Don  benen  wieberum  jebe*  einen 
polit.  Sauptort  (county-geat)  befi&t.  3"  allen  be« 
jiebungen,  bie  niefet  unter  bie  flompetenj  ber  Union*« 
geriefete  fallen,  orbnet  jeber  ei  meine  Staat  fein 
yiecfetSwefennacfe belieben.  (S.Court.)  2)ie@runb* 
läge  be«  amerit.  iRedfet*  bilbet  ba*  alte  engl.  Sanb« 
reifet,  mit  mannigfacben,  au*  ftrtlicben  bebürfniffen 

feeroorgegangenen  flbünberungen.  Sn  Couifiana  gilt 
aueb  noefe  altfranj.,  in  a  l  c  n  h  a  unb  Steumerito  fpan. 
iHecbt  Sit  allgemeinen  lüftt  bic  ÄecbtSpflege  in  ben 

bereinigten  Staaten  Diele*  ju  wünfeben  übrig:  fie 
ift  toftfptelig,  oerwictelt  unb  Dielfacb  fcfeleppenb.  Stile 

berbreeben,  bte  Jlntlagen  oor  bem  Senat  au*genom> 
men,  tommen  oor  ©efefeworenengeriebte,  beren  ber» 
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ftlaggen  ber 
Seeftaaten,  beim 
Slrtifel  flaggen.) 

Da«  fttaarnwefen  ift  gut  geregelt.  Die  Union 

bat  ftets  bie  Serpflicbtungen  gegen  ibre  ©laubiger 
erfüllt  unb  erfreut  fid)  beÄpalb  großen  Jtrebit«;  bi« 
jum  SBürgertriege  legte  fte  leine  biretten  Steuern 

Öinrtabmen  flofiei auf,  ibre wen  flogen  DorjugSweife  nur  au« 
ben  &ngang«)bUen  unb  bem  Verlauf  oon  flonarefe« 
tanb.  Die  fcunbeefcbulb  betrug  1791  über  75  SRUL 
DoU.,  1812:  46  WiU.  unb  {heg  bur*  ben  Äricg 
1815  »ieber  auf  170  WiU.;  1835  »ar  fte  fo  gut  wie 
getilgt,  meiste  aber  burcb,  ben  meyit.  Ärieg  1851 

^Bereinigte  Staaten  oon  Hmerifa  (tJtnanjroefen.  (SJelbroefen) 

oif t  einnimmig  fein  muft .  3n  ben  fbariicb  beoöir er= 
ten  (Segenben  be«  SBeftcn«  unb  auch  in  markten 

6flbftaaten  ift  bie  robe  Selbftbilfe  ber  fipncbjuftij 
(f.  b.)  nidjtd  Seltene«.  SRadb  einer  Statiftit  tarnen 
m  ben  jebn  Jahren  1886  —  96  auf  48834  Werbe 
unb  Jotfcblage  aUer  Ärt  1030  gefe&licbe  fimridjtun» 
gen  unb  1655  CpncbfaUe.  Die  XobeSftrafe  eriftiert 

nicht  in  9tbobe=3$lanb,  Waine,  Widjigan,  2Bi«: 
confm,  wfibrenb  biefelbe  in  man  eben  Staaten  audj 

ßr  ©ranbftiftung  gewiff er  3t rt,  Übt judj t  u.  f.  w .  unb 
lb\\  ffir  verfugte  SloUucbt  (Virginia)  eingefeit 

ift,  legiere*,  um  ben  »nfdUen  von  9legern  auf 
weifee  grauen,  jomie  ben  barau*  faft  au«nabm«to« 
refultierenben  CpndbfaUen  entgegenjuroirfen. 

Bürger  ber  bereinigten  Staaten  ift  feber,  ber  in 
einem  ju  ibnen  gebörenben  Staate  ober  ©ebiete  ge* 
boren  ift.  Der  Dom  Äu«lanb  Singewanberte  erwirbt 
ba*  ̂ Bürgerrecht,  wenn  er  ber  93eb6rbe  erflfirt,  bafe 
er  SBürger  werben  WoUe,  unb  fpater,  nacb  minbeften« 

ßiifidbriaem  «Aufenthalt  im  £anbe,  ben  ÜBürgereib 
ftet  ffidbrenb  bie  erlangung  be*  ̂ Bürgerrecht« 

aleicbmdfjtg  für  bie  ganje  Union  geregelt  Ift,  ent» 
febeiben  bie  einjelftaaten  über  bie  Äuöübung  bei 
Stimmrechts  innerbalb  ihre«  ©ebiete«.  3n  ber 
Webrjabl  ber  Staaten  (j.  95.  in  9ieuporf)  oerleibt 
erft  ber  SBefi*  be«  ̂ Bürgerrecht«  ba«  2Dablre<bt,  bod) 
ift  in  18  berfelben  ben  füntieb  ©inaewanberten  ge= 
ftattet,  am  öffentlichen  Ceben  bireft  tcüjuncbmen, 
wenn  fte  er  Hart  baben,  Bürger  werben  }u  wollen 
(im  93efi|  «be«  erften  Rapier«»  ftnb).  93on  5,io  2JliU. 
(Singemanberteu  im  ftimmfab  igen  «Iter  waren  1900 
2.u  WiU.  Bürger,  0,41  Will,  im  SBeflH  «be«  erften 
Rapier«»,  Ijn  WM.  Hu«ldnber;  ber  Statu«  bon 
0,76  WiU.  war  unbelannt. 

Da«  SBappen  beftebt  in  einem  bunf  elbraunen 
Sbler,  ber  in  ber  einen  Älaue  ein  SBünbel  Pfeile,  in 
ber  anbern  einen  Cljweig  bdlt  unb  beffen  ©ruft  ein 
6d)ilb  bilbet,  beffen  oberer  Jett  blau  ift  unb  beffen 
untere«  rote«  Selb  fetb«  fenfredbte  ftlberne  ©alten 
burebfebneiben.  3m  Schnabel  balt  biefer  Jlbler  em 
SBanb  mit  ber  ̂ nfchrift  «E  pluribus  unnm»;  über 
feinem  Äopf  13  Sterne  (bie  urfprünalicbe  3abl  ber 
Staaten)  ober  fo  Diel  Sterne,  al«  bie  Union  jur  3eit 

jäblt  9iad?  biefem  Äblerwappen  führen 
bie  norbameritan. 

$auptgolbmünjen 
ben  tarnen  ßagle 

ff.b.).  Diejylagge 
tft  oon  SRot  unb 

©eig  13mal  boti« 
jontal  geftreift;  in 
ber  obem  Qd e  fvnb 
in  blauem  SSiered 

fo  Diel  Sterne,  al« 
bie  Union  Staaten 

bat   (6.  lafel: 

bie  Summe  Don  68  2JUIL;  beim  Su«brucb  be« 

©ürgertriege«  belief  fte  ficb  auf  etwa  80  ÜJtiü4.,  fdbwoll bann  aber  1866  auf  2773  Will.  an.  Son  ba  würbe 
fte  betrftcbtlidj  rebmiert,  fo  ba*  fte  1894:  635  StiU. 

Dell.  war.  Shird)  Sonbau«gaben  »ur  Rettung  oon 
Deficit«  unb  |ur  (hbaltung  ber  ©olbreferDe  ftteg  fte 

wieber,  fo  bafc  am  30.  Xpril  1903  bie  Der}in«bare 
»unbeSfcbutb  914  2Rill.  DoU.  betrug,  ̂ ieriu  tarnen 

an  bemfelben  %aat  1  SJtitl.  Soll,  ntdjt jinebare  ma- 
ruriüerte  Scbulbfdbeine  unb  al«  allgemeine  Scbulb 
389 SDRiH. Doli. ©unbe«babiergelb.  hiergegen  breiten 
bie  Sdja^amter  unb  SRümen  erften«  einen  SfleferDe« 
fonb«  Don  150  ÜRift.  Doli,  in  ®olb,  jwriten«  eine 

Derfügbare  Äajfenbilanjfumme  Don  223  SWill.  DoH 
unb  aufeerbem  waren  beponiert  410  Will.  Doli,  in 
©olb  unb  485  üJtill.  Doli,  in  Silber  }ur  Dedung 
ber  ©olb:  unb  Silbercertifitate  unb  Scbalamtnoten. 

5Bunbe«fcba|amter  ftnb  in  2Dafbington(  Baltimore, 
NJieuüprt,  ̂ bilabelpbia,  ©ofton,  (tinemnati,  Übv- 
cago,  St  2oui«,  9<euorlean«,  San  ̂ ranci«co.  Die 
93unbe«einnabmen  beliefen  ftd)  imgi«faliabre,  enbi» 
genb  mit  bem  30.  3uni  1902.  auf  684  ÜJciü.  DoU., 
barunter  271  SDlill.  Doü.  Snlanbfteuern,  254  ÜJtitt 

DoU.  ̂ ÖOe  unb  121  Wi\L  Doli.  $oft.  Die  Slu«< 
gaben  betrugen  593  Will.  DoU.,  barunter  124  Will. 
Doli  für  $oft,  111  Will.  DoU.  anbere  ßiDilau«« 
gaben,  10  Will.  Doli,  füt  3nbianer,  29  WiU.  Doli. 

Binfen  ber  ©unbeäfebutb,  112  Will  Doli.  Wüit&r» 
unb  öafenauögaben,  67  Will.  DoU.  Warine  unb 
138  Will.  DoU.  jrrieg«penftonen.  Unter  ben  3nlanb< 
fteuern  waren  )Wei  Drittel  auf  beftiOierteSpirituofen 
unb  auf  3Mer,  ein  fünftel  auf  Sabatfabritation. 
Die  febr  bobe  Steuer  auf  ©bi«tpfabritation  reijt 
Dielfacb  jur  b ctmlidjen  Deftillation  be«felben  an,  na' 
mentlicb  in  9Balb<  unb  ©ebirg«gegenben,  Wo  aucb 

ba«9tobmateria(,  ber  Wai«,  gebaut  wirb.  Dießrieg«-- 
penfionen  baben  fegt  ibrenfeöbepuntt  (1892/93:  158 
Will.  Doli.)  überfebritten.  Da«  Subget  be«  naaMten 
Jiöfaljabreö  beruht  auf  folgenber  Scbagung.  (Sin* 
nahmen:  694  Will.  Doli.,  barunter  300  WiU.  DoU. 
3öUe,  222  WiU.  DoU.  Snlanbfteuern  unb  132  WiU. 
DoU.  $oft  3tu*gaben:  651  WiU.  DoU..  barunter 

132  WiU.  DoU.  «(Soft,  130  WiU.  DoU.  Wtlitdr«  unb 
fSafenau« gaben,  85  WiU.  DoU.  Warine  unb  138 
WiU.  Doli.  $enftonen.  —  Die  Sinjelftaaten  baben 
im  aUgemeinen  nur  eine  geringe  Cerfcbulbung;  bei 
manchen  eriftiert  eine  folcbe  eigentlich  nur  jur  Schul» 
erbaltung  unb  für  ähnliche  .Rroecte.  3lu«genommen 
ftnb  ieboeb  bie  meiften  Sübftaaten,  bie  bureb  ben 
Sürgertrieg  unb  namentlich  bie  barauf  folgenbe  $e« 
riobe  eine  grofie  Scbulbenlaft  aufaebürbet  be  tarnen. 
Daoon  berrübrenb  hatte  1902  Virginia  noch  eine 
Schulb  Don  24  WiU.  DoU.,  tenneffee  Don  16  WiU., 
Souiftana  ton  11  WiU.,  «tabama  9  WiU.  DoU. 

©elbwefen.  Wünjen  ftnb  in  ̂ hilabelpbia,  San 
granci«counbDenDer.  9teuorlean«  wirb  1903  wahr» 
jcheinlich  Don  einer  Wflnje  ju  einem  Scheibeamt 
rebujiert  werben.  Scheibe&mter  (M8»y  offices)  be* 
ftnben  f\d)  in  Garfon,  ferner  in  Steuport,  fcelena, 
Charlotte,  ©oife  Sitp,  St  8oui«.  ?«ach  WünKn  unb 
Sdjeibeümtern  fenben  Winenbefits  er,  Juweliere  u.f.». 

©olb  unb  Silber  in  roher  '.vorm  }ur  S^afftnierung. 
Die  ©elbeinheit  bilbet  ber  DoUar  (f.  b.).  1901  pröa. 
ten  bie  Wünjen  101  WiU.  DoU.  ©olb  unb  30  WiQ. 
DoU.  Silber  unb  Don  1792  bi«  1902:  2328  WiU. 

DoU.  ©olb,  861  WiU.  DoU.  Silber  unb  38  WiU. 

DoU.  Scbeibegelb.  Huger  ben  Wünjen,  9Junbe*> 
noten,  Scba&amt«noten,  ©olb»  unb  Silbercertifi» 
tat«  cirtulieren  noch  al«  ©elb  bie  SRoten  ber  9ta- 
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240    bereinigte  Staaten  öon  ?lrrterifa  (Öffentliches  Sieben.  UnterridjtSroefen  u.  f.  to.) 

tioualbanfen  (f.  b.).  fiefctere  ftnb  jwar  ©rinatunter« 
nehmen (  unterliegen  aber  ber  ©unbe3aufftd>t  unb 
müffen  ibre  Sanntoten  ungefähr  jum  Döllen  ©ert 
bureb  Scbulbfdjeine  bet  ©ereinigten  Staaten  beden, 
welche  im  Scba&amt  ju  hinterlegen  ftnb.  Stbgefeben 

oon  bem  ©eftanb  ber  Scba^amter  unb  SRünjen  be* 
lief  ftcb  bie  ©efamteirtulatton  im  Slpril  1903  auf 
2351  «Will.  Doli.,  unb  »war  622  SRilL  Doli.  @olb< 
münjen.  362  SDMO.  Doli,  ©olbcertifitate,  74  ÜDiill. 

3)oll.SiIberboUar«y46iaJliü.5)oa.6ilbeTcertifitate, 
92  ÜJliU.  Doli.  Silbetfcbetbemünjen,  21  ÜJlilL  Doli. 

Scba&amtänoten,  344  »DHU.  Doli  Noten  ber  ©er* 
einigten  Staaten  unb  372  SDciü.  Doli.  91ationalban(. 
noten.  ©ei  einet  auf  80  TtXBL  gefcbd&ten  ©eDölfe» 
ning  macht  bie«  29,34  Doli.  Ctrculation  ber  Stopf. 

öffentliche«  Seben.  3m  öffentlichen  fieben  treten 
bef onberS  bernot  bie  Stcpublifanifcbe  unb  bie  Demo» 
tratifebe  ©artei  (f.  bioe  Srti(el).  Äußer  biefen  bei« 
ben  madjen  ficb  noch  einigermaßen  gcltenb  bie  ©ro« 
hibitioniften  (f.b.),bie  ben  ©erlauf  geiftigeT©etranfe 
ganj  oerbieten  wollen,  unb  in  mebrern  nörbl.  unb 
weftl.  Staaten  bie  Soctaliften.  Die  arbeitet  ber  ©er» 

einigten  Staaten  haben  fid)  jur  görberuna  ihrer  3«s 
terefjen  in  befonber«  au«gebehntem  SRape  ju  «er« 
einen  nerbunben,  oon  benen  bie  meiften,  wie  bie 
Federation  of  Labor  unb  bie  Knights  of  Labor 
(f.  b.),  ftcb  jut  Socialbemotratie  (f.  b.)  befennen.  3n 
bem  niebtpeli t.  öffentlichen  fieben  ift  errodbnenäroert 

bie  3<*hl  unb  ©röße  bet  ©ünbe  unb  Sogen  mit  eint» 
gern  ©cbeimmefen.  welche  jum  großen  Seile  gefellige 
unb  mopltbatige  gwede  oerfolgen,  rote  bie  Dbbfei* 
loroä  (960000  tu  eine,  160000  farbige  SDtitglieber), 

Freimaurer  (900000),  ©ptbia«*9titter  (540000), 
9tote  üJlanner,  Gl!«  u.  f. w.  ©ierher  fann  man  auch 

bie  Grand  Army  of  the  Repablic  (f.  b.)  rechnen. 
Älaffeu«  unb  Stanbeäunterfdjiebe  treten  in  ben  ©er« 
einigten  Staaten  niebt  beroov;  bie  bemorratifebe 
©letcbbeit  murjelt  feft  in  ben  Sitten,  itoft  ber 
©orbilbung  für  einen  beftimmten  ©eruf,  roecbfclt 
bet  ümerilanet  feine  ©ef  ebdf  tigung  nach  ©utbünfen, 
(eine  einzige  gilt  als  höher  ober  als  minberwertig. 
grauen,  auch  ßinber  nehmen  eine  felbftanbigere 
Stellung  ein  al«  in  Guropa. 

Unterridjtöwefen.  35ie  eigentlichen  öffentlichen 
Untcrricbt*anftalten  ftnb  ohne  iebe  fonfefftonelle 
Sichtung;  baneben  h«rfcht  aber  eine  bebeutenbe 
Untemcbtatbatigleit,  bie  prinaten  (iinflüffen  ihre 
ßntftebung  oetbantt  unb  oft  mehr  ober  minbet  ent« 
fdueben  eine  beftimmte  Stellung  tircblicben  gragen 
gegenübet  einnimmt.  3U  kfctern  gehören  eine  große 
*Jabl  bet  College«  obet  Unioerfttaten  be*  fianbe«. 
Der  ©unb  unterhalt  (eine  Unterricbtäanftalten,  ab« 
gefehen  non  ben  beiben  ßabettenanft  alten  in  Söeft« 
point  unb  Slnnapolid  unb  einigen  ̂ nbianerfcbulen. 

Sie  (Sinjelitaaten  forgen  metft  in  febr  liberaler 
Söeife  für  ben  Glementarunterncbt,  ber  ht  manchen 

obligatorifcb  ift.  Gr  ift  nicht  nur  unentgeltlich,  fon< 
bern  bie  Schüler  erhalten  auch  noch  nielfach  Schul: 
materialien  geliefert  Die  Höften  »erben  in  Der* 

jehiebener  SBeife  aufgebracht,  in  manchen,  nament* 
lieh  neuem  Staaten  fließt  bet  Srtrag  non  fog.  Schul« 
Idnbereien  in  ben  Scbulfonb«;  Dielfach  ift  eine 
immerroabtenbe  Staatäfcbulb  gefebaffen  roorben, 

beren  ber  Scbulfonb«  bejiebt.  %m  Schul* 
jähr  1900/1  würben  im  ganjen  226  ÜNill.  Doli,  für 

(Slementarfchulen  ausgegeben.  Die  Slniahl  ber  2eb» 
rer  in  allen  öffentlichen  Schulen  betrug  430000, 
»on  benen  306000  ober  71  $roj.  grauen  roaren. 
3n  biefem  3ahre  würben  bie  (Slementarfchulen  oon 

15^  SRilL  5rinbem  befudjt,  au«  einet  ©efamtjabl 
non  21,9  3Jlill.  Ätnberu  non  6  bi«  18  fahren.  $te 
3ahi  bet  Analphabeten  ift  noch  immer  groß,  teiü 
infolge  ber  frühern  Stlanerei,  teil«  infolge  be«  fteten 
3uftrömen«  au«  minber  (ulttoierten  ÖAnbern.  1900 
(onnten  1,6  2Jtül.  eingeborene  2Beiße,  l,i  SWilL  ein» 
gewanberte Beiße  unb 2,6 Tliü.  9 ceger ,  übet  lO^abte 
alt,  webet  (efen  noch  fchteiben. 
3n  ben  Schulen  höhern  ©rabe«  waren  786000 

Schüler;  baoon  bei  achten  558000  bie  Public  high 
schools  mit  22000  £ebrern,  unb  177000  bie  böbern 
^rioatfchulen.  S)er  Unterricht  be«  höchften  ©rabe« 
umfaßte  erften«  288  Seminar«  mit  8000  fiebrern 

unb  63000  Stubenten;  gweiten«  647  goüege«,  Uni« 
oerfitdten  unb  technifche  ̂ ochfchulen,  oon  benen  336 
OJiänner  unb  grauen,  unb  132  nur  Srauen  juließen. 
3n  ben  College«  unb  Uninerfttdten  ftubierten  6600O 
Banner  unb  26000  grauen,  in  ben  teebnifeben 
Schulen  10000  2Rflnner  unb  1000 grauen;  britten* 
150  theol.  Schulen  mit  7000 Stubenten,  100  9tecbt3» 
fcbulen  mit  13000  Stubenten,  154  mebij.  Schulen 
mit  26000  Stubenten,  57  jabndrjtUcbe  Schulen  mit 
8000  Stubenten,  58  pharmaceutifche  Schulen  mit 
4000  Stubenten  unb  12  tietarjtliche  Schulen  mit 
400  Stubenten.  Unter  ben  be(annteften  Knftatten 

ftnb  f>arr>arb  (f.  (Sambribge),  JJale  (f.  9iew»6anen), 

^ohn  f>opfin«  (f.  ©altimore),  (Tornell  (f.3tbaca),  bie 
totaatÄunioerfttdt  oon  ̂ ennfploanien  (^hilabel* 
phia),  biejenige  oon  2Jlichigan  (Mnn  Ärbor),  fernet 
(Xolumbia*  College  (Steupod),  ©rinceton«  College 
(^rinceton)  unb  mehrere  anbere.  Unter  ben  College« 
für  Damen  befinben  ftcb  ©affar  (f.  $oughteepfte), 
2BetIe«lep  (9BelIe«lep  in  iDtaffachufett«),  Smith 
(Slorthampton  in  3Jiaffachufett*)  u.  f.  w.;  fernet  ber 
Öaroarb  änner  jur  6ar»arb»UniDerfttdt. 

Sn  ben  College«  unb  Unioerfttäten  wirb  ber  Sport 

im  freien  fehr  gepflegt.  3)ie  Söettfampfe  heroorra» 
genber  Änftalten  (?)ale,  öarnarb,  ©nnceton.  Cor« 
nell  u.  f.  w.)  bilben  ©egenftdnbe  nationalen  3nter» 

effe«.  (©gl.  Report  of  the  coramisBioner  of  edu- 
cation;  jährlich,  "Ba\ hing  ton.) 

über  bie  Sitteratur  f.  Scorbamerifanifcbe  Sitte« 
ratur;  über  bie  Äunft  f.  ämeritamfebe  Äunft;  über 

bie  üflufü  f.  9(orbamert(anifche  3Jtuft(. 
3eUung«wefe«.  Schon  1690  erfchten  in  ©ofton, 

aber  nur  tn  einer  9cummer,  bie  ̂ eitung  «Publick 
Occurencea>.  3)ie  erfte  regelmäßige  Leitung  mat 
«The  Boston  News  Letter»  feit  24.  april  1704, 

jwei  Seiten  mit  europ.  9ceuig(etten,  2o(alnachrich* 
ten  unb  einer  ©enachridjtigung  be«  feerauögeberä. 

3m  2>ej.  1719  etfdjien  auch  in  ©ofton  «The  Ga- 
zette». 3>ie  britte  3«tung  war  ber  «American 

Weekly  Mercnry»  in  ©hilabelphia  feit  $ej.  1719. 

3br  folgte  in  ©ofton  ber  «New  England  Courant» 
8721),  beorünbet  non  %amei  unb  fortgeführt  non 
eniamin  grandin.  9ceupor(  erhielt  1725  bie  «New 

York  Gazette».  1740  gab  e«  elf  3ätungen  in  ben 

Kolonien,  baoon  fünf  in  ©ofton,  brei  in  ©ennfpl« 
üanien.  Durch  bie  greif preepung  eine«  Deutfdjen, 

3ohn  %  Jenaer  in  SReuporl,  ber  Qegen  ben  ©ouoer» 
neur  gefebrieben  hatte,  würbe  bte  ©runblage  }ut 

©reßfreiheit  gelegt  Da«  erfte  Sägeblatt  war:  «The 
American  Daily  Advertiser»  tn  ©hilabelpbia, 

1784  oon  ©enjamin  g.  ©ad>e  begrünbet,  ba«,  aller» 
bing«  unter  manchen  ©erdnberungen,  bi«  heute  al« 
«North  American»  fort  hei  tobt,  flnbere  ©lAtter  f  olg* 
ten;  wie  in  Cnglanb  bie  ©ennopreffe,  fo  entftanb 

hier  feit  1833  bte  3»«1  «"b  Ctn»Centpreffe:  fo  in 
91eupor(  bie  «Morning  Post»,  bie  aber  halb  ein« 
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a i na ,  unb  «  The  Sun ».  Tic  [eitenben  Sägeblätter 
lopen  jeht  2—3  £ent*;  bie  ein-.(Jentblatter  fmb  tlei= 
atx  unb  meift  rorniget  bebeutenb.  1895  gab  e*  17 
Leitungen,  bie  über  100  §a\)xt  beftchen,  bie  altcfte, 

Kit  I7t>4,  ift  bet  «Courant»  in£artjorb  (Connecticut). 

3m  3  1902  en'djicncn  in  bei  Union  20 15G  3«tun* gen  unb  3eitfcbriftrn,  unb  jroar  in  9lcuporf  1867,  in 
Jtlinoi*  1681,  in^ennfploanien  1352,  in  Ohio  1154. 

rlm  frttocutftcn  ift  bie ^Brcffe  oertreten  in  fteumerifo 

•50),  Slrijona  (50j'imo  ©voming  (41),  abgefehenoon 
ben  £anbroid)infclu  (26),  '4Jortortto  (15),  Sllaeta  (5) 
unb  ben  Philippinen  (5).  SBon  bet  ©efamtfumme  er- 
febienen  2169  täflücb,  53  breimal,  463  jweimal, 
14276  einmal  wöchentlich,  55  alle  u  Jajo,  259 
jroeimal ,  2657  einmal  monatlich,  66  alle  jwei,  153 
alle  brci2Rouate.  Eharaltcriftifch  für  bic  3ujammen> 
ic$ung  bet  Senölteruna  unb  bie  ftulturflufe  ber  9ia» 
tionautaten  fmb  bie  3mem  ber  in  nichtengl.  Sprache 
erfebeinenben  treffe.  9)on  ben  in  28  oerfebiebenen 
6pra£penoeröncnt[idjten3eitunflenunb3eitfd)riften 
waren  675  beutfit.  65  fcpmebifd),  61  bdni)d),  39  cje* 
ebiieb,  36  franiö  ji  nt ,  36  i  panif  ± ,  35  italienifd),  34 pol* 
nifeb.  unb  15  Ijebräifd).  9cad?  bem  denfu*  oon  1900 

»arim3eituna*rcejen  in  15305  Anlagen  einflapüal 
oon  192  OJiül.  Doli,  angelegt;  bie  3ar>l  ber  bura> 
fdjnittlicb  Scfcpaftigten  betrufl  94000,  ber  2Bett  be* 
3abre*probult*  223  Will.  2 oll. 

Tie  leitenben  amerit.  3eitungen  erfebeinen  nid) t 
in  ber  SBunbe*bauptftabt  ober  in  fiauptftabten  ber 

(Sinjelftaaten,  fonbern  in  Import  unb  anbern  gros 
fcen  Snbufttie*  unb  Joanbel*pla&en.  68  fmb  in 
5Reüpott  bie  bemotratifeben  «New  York  Times» 
(f.  b.)  unb  «World«,  bie  republitanifche  «New  York 
Tribüne»  (f.  b.),  bie  unabhängig  •  rcpublifanifdje 
«Sun»  (f.  b.L  ber  «New  York  Herald»  (f.  b.),  bie 

■  9<euporfer  Staate  Leitung »  (f.  b.).  feauptfdcblicb 
in  Äonfurrenj  gegen  bie  «World»  ift  feit  1896  bet 
■New  York  American  and  Journal»  m  großer  3}er» 

breitung  gelangt.  «American»,  «World»  unb  «He- 
rald» paoen  tolorierte  6onntag*au*gaben.  f}n 

9rootlpn  ift  ber  «Eagle»  oon  SBebeutung.  3u  %h'v. 
latflpbia  fmb  wichtig:  bie  unabhängigen  «Public 
Ledger»  unb  «Evening  Item»,  repubhtanifcben  «In- 
qairer»  unb  «Evening  Bulletin»,  bemolratifcben 
«Record»  unb  «Times».  6ebjr  bebeutenb  ift  bie  ßnt« 
micflung  in  (Spicago  (f.  b. |.  on  ©t-  2out*  ftnb  ju 
nennen:  ber  republifanifdje  «Globe-Democrat» 

unb  bie  bemotratifebe  «Republic».  Jn  9o(ton  finb 
wichtig:  ba*  republifaniicpe  «Journal»,  bte  unab« 

bdngigen  «Globe»  unb  «Herald»  unb  bie  bemo-- 
fratijcpe  «Post»;  in  ̂ Baltimore:  bie  unabhängige 
«Sun»;  in  gincinnati:  bie  republitanifcbe  «Com- 

mercial  Tribüne»  f  bet  bemotratifebe  «Enquirer» 
unb  bie  republilamfcbe  «Post»;  in  San  Francisco: 
bie  tepublilanifcb e  «Post»,  bie  unabhängigen  «Call», 
•Chronicle»  unb  ber  bemotratiidje  «Examiner» ;  in 
Detroit:  bie  unabhängigen  «Tribüne»  unb  «Free 

Press»;  in  SDlilroaufee:  bie  republitanifcbe  «Sen-  j 
tinel»  unb  ba*  bemotratifebe  «Journal» ;  in  Omaha: 
bierepublitanifcbe«Bee»;  m^ittSburgb:  bie  republi» 
fanifebe  «Dispatch»;  in  Sparleiton:  bie  bemofra- 

lifche  «News  and  Courrier»;  in  »Hanta:  bie  bemo-  | 
(tatifd>e  «Constitution»;  in  £out*oille:  ba*  betno«  ' 
rratifdje  «Courrier -Journal»,  in  ffiafhington  bie  i 
«Post»  unb  in  91euorlean$  bie  bemotratifepen  «Pi- 
carune»  unb  «Times- Demoer at». 

$Bicptigfte  ̂ arteibldttet  fmb  bie  «Tribüne»  unb 
bie  «Times»  tn  Heuport,  aber  beibe  finb  nidjt  offU 
n eUe  Parteiorgane.  (Sbenfo  giebt  e*  feine  offijiöfen 

x,  i«.  «u«.  9».  m.  xvi 

ftegiernngdblattet.  Jtein  einige«  Slatt  hat  einen 
) oleben  allgemeinen  öinflub  »ie  Sldtter  in  fionbon, 

^ari«  unb  'Berlin,  xoai  ftd?  mm  2eil  au*  bet  un> 
acbeuren  Äufibebnung  ber  Union  unb  bem  33or> 
banbenfein  einer  blüpenben  fiofalprefic  erfldrt.  Sine 

Eigenheit  bei  amcril.  3eitung^iDejend  fmb  bieSonn= 
taglaudgaben,  bie  jetjt,  oft  50—60  6eiten  ftart, 
littetat.,  mijfenid)aftlid)e ,  hiftor.  u.  f.  lo.  ©egen 

ftdnbe  in  gemeinoerftdnblicher  SDeife  bebanbeln  unr 

o  mit  ben  «Magazines»  tonturrieren.  *Sen  .naupi 
roert  legt  man  auf  3iaa7tid)tenbienft;  ber  lelegraph 
berichtet  über  alle  Sorfomnmine,  aud)  geringfügige! 
Slrt,  mit  grb^tet  Mudführlicfcteit ,  Aabelbepeichen 
mclben  bie  europ.  Vorgänge,  briefliche  Äorrefpon< 
benjen  treten  bagegen  jutüd.  Durch  Crgantfation 
bed  Depefchenbienjted  i|t  e*  ben  flattern  in  fleinen 
Stctbten  bii  nach  &olorabo  unb  Sera*  hin  möglich, 

ebenfo  fd)nell  }u  berichten  toie  bie  in  Heupott  Die 
meiften  SBldtter  be*  Canbes  gehören  ber  Organifa: 
tion  «Associated  Press»  an,  bie  &auptau*nahmr 
ift  bie  «New  York  Sun».  Selche  finanzielle  ÜRacfct 
aber  einige  $latter  bebeuten,  erhellt  batau*,  ba|  in 

Sleupor!,  Chicago  u.  f.  ro.  bie3eitung*palafte  m  ben 
grofeartigften  SBauten  bet  6tabt  genören,  unb  bat? 

}.  ©orbon  JBennett  (f.  b.),  bet  $cfibet  be*  «He- 
rald», Stanlep*  erfte  nfrilaerpebition  au*tüf)ete. 

Untet  ben  monatlichen  ÜJlagajinen  befinben  ftcb 
eine*tei(*  folche,  bie  rein  bet  Hooellenlittetatut  ge 

loibmet  finb,  tote  «Smart  Set»  unb  «Ainslee's»,  an« 
bernteil*  folche,  bie  loiffenfchaftltcheunbpclit  fragen 

erörtern,  mie  «Forum»  unb  «North  American  Re- 
view». ÜJceift  aber  ift  Unterhaltung,  Skichreibung 

unb  -Belehrung  gemilcht.  @ut  illuftriett  fmb  «Cen- 

tury»,«Harper's»,«Scribner's»,«Leslie's»,«Cosmo- 
politan»,  «McClure'8»,  «Munsey's  Magazine»  unb 
ber  engl. --amcril.  «Strand».  Ginen  überblid  über  ©e 

famtlittetatut  unb  (^reigniffe  liefern  «Review  of  Re- 
views» unb  «Current  Litcrature».  (Sinen  Ähnlichen 

3»ed  oetf olgen  bie  wöchentlichen  «Literarv  Digest» 
unb  «Public  Opinion».  Untet  ben  möcpentlicben 
Journalen  befinben  ftcb  ferner  bie  rcehl  illufttietten 

«Harper's»,  «Leslie's»,  «Collier's  Weekly»  unb 
«Saturday's  Evening  Post».  Die  £)au*frauen}eitung 
•Ladies'  Home  Journal»  in  ̂ hilabelphia  hat  eine 
SDconat*auflage  oon  8CK)000;  für  Äinbet  fmb  br 

ftimmt  «Youtb's  Companion»  in  Softon  frooebent 
lieh)  unb  « St.  Nicbolas »  in  9<euporl  (monatlich). 

Sitterar.  Äntifen  geben  oot  allem  «Nation»  unb 
«The  Critic»,  SBi^blctttet  fmb  «Puck»  (englifcb  unb 
beutfebj,  «Judge»  unb  «Life».  «Puck»  bat  bemolra 
tifebe, «Judge» republitanifa^eXenben}.  iHein  reiiien 
fchaftlicbe  3eitfchriften  fmb  nicht  häufig,  »icpticj 

finb  folgenbe,  bie  mit  Unioerfitaten  in  3ufammen= 
hang  ftehen:  «The  Political  Science  Quarterly» 
(Sofumbia  College),  «Quarterly  Journal  of  Em 
nomics»  (^aroatb  Unioetfitp),  «Yale  Review», 
«Studies  in  historical  and  political  Science»  unb 
«American  Journal  of  Mathematics»,  leitete  }mei 

oon  ber  3ohn:£)optin*-Untoerfitat  hetau*gegeben, 
ba*  in  9lero  öaoen  erfdjeinenbe  «American  Journal 
of  Science»  unb  «Annais  of  the  American  Aca- 

demy  of  political  and  social  Science».  Urne  6igen> 
att  {tnb  bie  350  College*  unb  6chul)eitungen,  bit 
meift  mcnatli*  ober  wöchentlich,  an  ben  grofjrn 
Unioerfitaten  aber  taglid)  erfcheinen,  mm  ieil  mit 

?lluftrationen.  €ehr  jablreid?  finb  3etifcbriften  für 
Geologie,  Gr.iielu:ita.  3Jcebi}tn,  ̂ anbel,  Ztä)n\\ 
u.  f.  ro.,  baruntet  ber  fchr  oerbreitete,  teebnif  cp«roiff  en= 

fcpaftlicpe  wöcbentlicbe  «Scientific  Americmn».  Gr. 
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»ahnt  feien  nur  bie  107  Platter  für  Temperenjler 

unb  Prohibition,  wie  «Union  Signal»  in  Gbicajo, 
93  für  Sport  aücr  Art,  62  für  Jtinber  u.  f.  to.  Die 

&auptmobejeitung  ift  «Dclineator»  in  9leunorf  mit 
500000  Gremplaren.  Gbenfootel  bat  «Metropolitan 

and  Rural  Home»  für  Sanbroirte.  —  SBgl.  3-  TbomaS, 
History  of  Printing  in  America  (2  Söbe.,  Albano 
1874)  ;  J.fcubfon,  Journalism  in  the  United  States 
(Weuport  1873);  American  Newspaper  Directory 
(jährlich,  bo.  ton  ©eorge  p.  9loneQ,  SReuporf); 
American  NewBpaper  Annual  (bg.  oon  31.  23. 
«Der  &  Sohn,  Pbilabelpbta). 
ßeerwefen.  I.  Sanbbeer.  Die  fianbmadjt 

jcrfäUt  in  baS  ftebenbe  öeer ,  beffen  Wannfcbaften 
auf  5  3abre  angeworben  unb  jum  Dienft  auch  aufeer 
SanbeS  oerpflidjtet  finb,  unb  in  bie  Wilij  (Poll** 
wehr) ,  ber  ade  waffenfähigen  Pürger  im  älter  oon 

18—45  fahren  angehören.  9ceger  werben  in  be* 
fonbere  Truppenteile  eingereiht,  $nbianer  nur  in  ge- 

ringer  3ahl  al*  tfunbfcbafter  oerwenbeL  Auf  Por* 
tortto  unb  ben  Philippinen  giebt  eS  Truppenteile 

auS  (Eingeborenen,  bie  oon  amerit.  Offizieren  be* 
febligt  werben.  9tad)  ber  neuen  Organifation  ift 

bat-  Sanb  feit  15. 3an.  1904  für  ̂voeett  ber  fceereS- 
erg&mung  in  9  Departements  eingeteilt,  bie  4  Dioi* 
fionSfommanboS  (atlantifd?e,i!Rorb*,Süb*,parififcbe 
Dtoifton)  unterteilt  finb.  dierju  (ommt  bie  Pbi* 
(ippinenbioifion  mit  ben  Departements  fiujon,  95t» 

fapaS  unb  Winbanao.  Die  DioifionScommanbeure 
befehligen  unb  berichtigen  alle  in  ihrem  DioifionS* 
bereicb,  ftehenben  flommanboftdbe  unb  Truppen  unb 
berichten  an  ben  ©cneralftabScbef  unb  ben  ©eneral* 
abfutanten. 
DaS  ftehenbe  £eer  jflblt  30  Regimenter  3nfan< 

terie  ,;u  3  ̂Bataillonen  mit  4  Sompagnien  (je  63 

—120  Wann),  15  ̂ Regimenter  flaoallerie  ju  3  GS* 
tabronS  (je  250—400  Wann),  30  Pattenen  gelb* 
artillerie  (28  gelb»,  2  PelagerungSbatterien,  je 
75  Wann  unb  4  ©efdjütie),  bie  geftungSartillene 
für  bie  Äüften«  unb  Sanbbefeftigungen,  mit  etwa 
800  febweren  ©efebnften,  unb  bie  technischen  Truppen, 

beftebenb  auS  3  Pionierbataillonen  ju  4  Sompa* 

gnien  (je  100—164  Wann)  unb  einem  Signaliften* 
forpS  (übet  700  Wann)  mit  ßuftfcpifferabteilung. 
Die  griebenSftärfe,  bie  jwifeben  59000  unb  100000 
Wann  febwanfen  barf,  betrug  ßnbe  1902:  59866 

Wann,  baoon  24  480  Wann  Infanterie,  12  240  Äa* 

oallerie,  17  742  Artillerie  (13734  fluften*,  3360jelb 
unb  320  PelagerungSartillerie)  unb  1282  Wann 
©enietruppen.  Die  ftriegSftarte  wirb  burd}  9?eu* 
ober  PMeberanwerbung  üon  freiwilligen  erreicht. 

Die  Wilij,  bie  burch  Defret  beS  Praftbenten 
oom  21. 3an.  1903  neu  geftaltet  werben  ift,  jerfallt 

in  bie  organifierte  Wilij  ober  aftioe  Sktionalgarbe 
unb  in  bie  föeferoemilij.  3bre  griebenSauSbifbung 
foll  ben  Ginjelftaaten  überlaffen  bleiben,  bie  einen 
jährlichen  äufcbufi  auS  bem  öeereSbubget  erhalten. 
Die  Auffitpt  über  biefelbe  foll  burd?  bie  PunbeS« 
regieruna  geführt  werben,  Pcfreit  oom  Wtlijbienft 
tlnb  bie  Seeleute  auf  Schiffen  ameril.  Eigentümer, 
bie  Witglieber  teligiöf  er  Sehen,  bie  nach  ihren  ©lau« 
benSlebren  am  Kriege  nicht  teilnehmen,  baS  Perfonal 
ber  Pebörben  unb  bie  im  feeerc  ober  in  ber  flotte 
Dienenben.  Pei  Ausbruch  eines  ftriegeS  bat  ber 
praftbent  baS  Recht,  auS  ben  oerfdjiebenen  Staaten 
fooiel  Wilijtruppen  jufammenjujieben,  als  ihm 
erforberlich  erfcheint.  Der  ©eneralabjutant  jebcS 

Staate*  hat  bem  ßongrefj  oon  3eit  \\i  3eit  Bericht 
einjufenben,  unb  alljährlich  finbet  eine  Wufterung 

ber  Wilijen  burch  oom  StaatSfefretar  bcS  flrieae« 
beftimmte  Offijiere  ftatt.  Die  oom  Sunbe  geliefert 
ten  fflaffen  unb  AuSrüftungSftüde  bleiben  $unbe«: 
eigentum.  68  finben  fünftägige  Säger*  unb  Warfch» 
Übungen  fowie  jährlich  minbeftenS  24  Schießübung 
gen  ober  Öjrerjieren  ftatt. 

DaS  ©efe^  über  bie  «Übung  eine«  ©eneralftabe 

ift  15.  Mug.  1903  in  Äraft  getreten.  (Sr  foU  beftehtn 
auS  2  ©eneralen,  4  Oberften,  6  DberftleutnantS, 
12  Wajoren  unb  20  öauptleuten  unb  Leutnante. 
2Ber  4  3abre  im  ©eneralftab  gearbeitet  hat,  mufi 

2  3ahre  ̂ rontbienft  thun,  worauf  er  in  ben  ©ene» 
rantab  jurüdoerfetit  wirb.  Der  Shef  bcS  ©eneral« 
[taoS ,  ber  bem  Praftbenten  unmitteloar  unterfteht, 
führt  bie  Dberaufficht  über  bie  Armee  im  ̂ rieben; 
einen  Oberbefehlshaber  im  trieben  girbt  eS  nidjt 

mehr.  Den  Oberbefehl  im  Äriege  übernimmt  ber 
rangaltefte  ©eneral,  ber  als  einiger  ben  Titel  ©e* 
neralteutnant  fahrt.  Daneben  giebt  eS  einen  Staats* 
felretör  beS  ÄricgeS  (ÄricgSminifter).  Aud?  ber  6bef 
ber  Hrtillerie  ftebt  im  ©eneralSrange;  et  ift  ber 
etnjige  Offijier,  ber  nicht  oom  präfibenten  in  ben 
©eneralftab  berufen  wirb,  fonbem  ju  ihm  gehört. 
DaS  OffijiertorpS  erganjt  fieb  hauptfädhlicp  au< 
Nabelten  ber  Wilitürafabcmie  in  20eftpoint  (etwa 

480  Schüler),  bie  ju  achtjührigem  Dienft  oerpflicbtet 

finb,  jum  Keinem  Teil  auS  bef&higten  Unterem 
jieren  fowie  auS  6ioilperfonen,  bie  nach  turjer 

Dienftjeit  bie  OffiiierSprüfung  befteben.  Die  prat* 

tifche  AuSbilbung  beS  einzelnen  WanneS  ber  regu* 
(Aren  Armee  befinbet  ftch  infolge  ber  langen  Dienft* 
ieit  auf  einer  hohen,  bie  ber  Truppenteile  wegen  ber 

3erfplitterung  in  weit  ooneinanber  entfernten  ©ar* 
nifonen  auf  einer  fehrniebrtgen  Stufe,  ̂ ür  bie  AuS 
bilbung  im  3ufammenwirlen  ber  eimelnen  SBaffen 
ift  noch  wenig  aefcheben.  5flr  junge  Offijiere  ift  ber 

SBefucb  ber  Dfnjierfcbulen  für  elementare  AuSbil- 
bung in  Theorie  unb  PrariS,  bie  an  Stelle  ber  bis* 

herigen  militAr.  Cpceen  in  aüen  ©arnifonen  errichtet 
worben  ftnb,* bligatorifeb.  3(n  gort  9tilep  (ÄanfaS) 
befinbet  ftch  bie  ApplifationSfcbule  für  «aoallerie 
unb  gelbartillerie  unb  ein  größerer  Truppenübung** 
pla^  für  bie  beiben  ©äffen.  Die  ArtiQeriefchule  in 

§ort  Wonroe  (Siictoria)  bient  jur  technifchen  fflei* 

terbilbung  ber  jungen  Artillericoffijiere.  Die  ©enie- 
ApplifationSfchule  würbe  1901  oon  SDilleS  Point 

(Reuporl)  in  bie  3Bafhington  ParradS  (Diftrift 
Golumbia)  oerlegt.  (Sine  Schule  für  unterfeeifebe 
Perteibigung  (Wtnen  unb  TorpeboS),  bie  Sadje  ber 
Sanbtruppen  ift,  würbe  im  Sort  Totten  (Rcuporl) 
errichtet.  Der  fiurf uS  bauert  für  Offijiere  ein  3abr, 
für  Wannf chaften  fedjS  Wonate;  biefer  Schule  ift 

auch  bie  $eranbilbung  non  Sergeanten  für  ben  elef* 
trifeben  Dienft  (electrician  sergeants),  bie  bisher 
in  ber  Artilleriefcbule  gefebab,  übertragen  morben. 

Die  WilitarfanitfitSfdbule  befinbet  ficb  ju  ©afbing* 
ton.  3um  Pefuch  ber  Schule  für  allgemeine  Dienft* 
tenntniffe  unb  für  bie  Tbdtigfeit  ber  Offijiere  bei  ben 

Stäben  im  ̂ ort  fieammmortb  (ÄanfaS)  werben 
jüngere  Dffijtere  aQer  fflaffen  »ugelaffen,  bie  fid) 
tn  ben  obenerwähnten  Dffijierfamlen  auSgejeidjnet 
haben.  Der  ÄuriuS  bauert  oorläufig  ein  yabr;  an 

ihn  fajlie&t  ficb  Me  Teilnahme  an  ben  gröfeern  Wa= 

nöoern,  bie  allifibrlich  bei  frort  fieaoenwortb  ge- 
halten werben  jollen.  Diefe  Schule  bilbet  wieber 

ben  Übergang  ju  ber  neu  gegrünbeten  ÄriegSfcbule 

SVar  College)  in  ben  Stofbington  PanadS ,  einer 
orbereitunß$f*ule  für  ben  ©eneralftab.  gür  bie 

AuSbilbung  ber  Wilijoffijiere,  beren  £>auptleute 
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bereinigte  «Staaten  oon  «merifa  (fiitteratur  jur  ©eograp^ie  unb  ©tatiftif)  243 

unD  2eurnantS  oon  bm  3Jtannf<paften,  beren  Stab«: 
orfuiere  oon  ben  Dffijieren  aeroahlt  »erben,  forgen 
iKUitärfurfe  an  einigen  6od)f£bulen.  Set  unter« 
oifuiercrfafc  bietet  grofee  S<b»ierigteiten. 

SaS  Sanbbeer  füb«  baS  Krag«3örgenfem©eroebr 
M  92  (f.  fcanbfeuerroaffen),  Dte  SRarine  ba«  £ee-- 
geroehr  M  95  (f.  6anbfeuerroaffen  nebft  Jaf.  III, 
ftig.  2a  unb  2  b).  Seit  1902  tu  erben  Veriucbe  mit 

einem  neuen  ©eroebr,  einer  Kombination  ber  Spj 
fteme  Krag 1 3&rgenf en  unb  ÜJtaufer,  gemalt.  Tic 
Artillerie  bat  foroobT  in  ben  gelb*  roie  in  ben 
Jeftungäbeftdnben  oerfdnebene  (fkfdmfce  meift  oer< 
alteter  Konftruttion,  bod)  ifk  1903  für  bie  Selb* 
artillerie  ein  Äobrrüdlaufgef  (püfc  oon  7,6  cm  Kaliber 

angenommen  roorben  (f.  Wejcbün,  Vb.  17,  'Ja belle); bie  fiafette  bat  Sifte  ju  beiben  Seiten  beS  bintem 
iRobrteilS  unb  6 Aüoe.  Slucb  bie  Küftenarttllme  bat 
neuerbing«  mobeme  ©eidjü&e  (einige,  baoon  mit 
Verfebroinbungslafette)  erbalten. 

Tu  alten  Küjtenbef eftigungen  ftammen 
meift  aud  bem  SecefftonSfriege  unb  toaren  bis 

1 896  bei  bem  gamlicben  geblen  oon  Vanjertonftrut« 
turnen  gejogenen  f d)toeren  ©efcbütien  gegenübernicbt 
roiberftanbifabig,  meift  au*  oernadjldffigt  unb  oer* 

fallen.  Sftacb,  (fingern  Vorarbeiten  rourbe  ein  ßnt» 
murf  jur  Verftfirrung  ber  Küftenoerteibigung  an« 
genommen  unb  ausgeführt.  3ur  Vertcibigung  beS 
©afenS  oon  92euport  rourbe  auf  Sanbp  £>oot  unb 
gegenüber  auf  (i  ortet)  3Slanto  ie  eine  Vatterie,  auf 
einer  jroifdjenliegenben  6anbbant  4  Vanjertürme 

erritptet.  3m  allgemeinen  rourbe  aber  oon  Varuc-- 
rangen  ftbftanb  genommen  unb  ber  Schul  oondtopr« 
gefdjü&en  burcp  VerfdjroinbungSlafetten  angeftrebt. 
55er  am  ©nbe  beS19.3abrp.  ausgeführte  Vlan  um« 
fafetc  Vortlanb  (mit  3  Vetterten),  $ortSmoutb  (1), 
»ofton  (3),  9larraganfett=Vai(2),  2ong«3Slanb* 
Sunb  (2),  fteuoort  (14),  SelaroarcSRioer  (4),  Salti* 
more  (3),  SBafoington  (2),  äampton  SRoabS  (2), 
Scorbcarolina  (1),  Sbarlefton  (2),  Gumberlanb* 
iunb,  Bloriba  unb  KepS  (3),  Venfacola  (2),  9Jto* 
bile  (1),  SteuorleanS  (1),  ©aloefton  (2),  6an  Siego 
(1),  6an  Francisco  (7),  Solumbia«5Hioer  (3)  unb 
Vugetfunb  (mit  2  Batterien);  in  ben  61  Batterien 
rourben  aufgeteilt:  3  Kanonen  oon  381  mm,  27 
oon  305  mm,  82  oon  254  mm,  81  oon  203  mm 
Kaliber ,  216  ÜJlörfer  oon  305  mm  Kaliber  unb 
10  Sd?nellfeuerfanonen.  2lufjerbem  rourben  in 

VortSmoutp,  £ong:3Slanb*Sunb,  glotiba,  ©aloe- 
fton je  1 -in  Golumbia>9üoer  2  Jorpebotafematten 

erbaut,  ©eitere  Verftfirtungen  erbielt  fpüter  9leu* 
orleanS,  unb  nach  bem  Kriege  um  Suba  rourbe  bie 
t lerne  3nfel  (Salebra,  öftlicp  oon  Vortorito,  als 

^lottenftation  bef eftigt.  3m  1900 toaren SOfcflfen 
befeftigt  unb  inSge)amt  mit  496  Kanonen.  829 
ScbneUfeuertanonen  unb  1037  SRörfern  oerfeben, 

n.  Kriegsflotte.  Sie  ftlotte, bie  1898  in  erfter 
2inie  bie  ftcflreidje  Surcpfuprung  beS  Spanifdb* 

Bmerttanifdjen  Krieges  ermöglichte,  befinbet  fi<b  feit* 
bem  in  fdbnellem  SfuSbau.  SaS  3iel  ber  amerif. 
TOarinepolitit  ift,  mit  möglicbfter  Vefcbleunigung 

eine  Kriegsflotte  ju  fcpaffen ,  bie  jeber  anbern,  mit 
rtuSnabme  ber  englildjen,  geroadjfen  ober  überlegen 
ift.  6nbe  1900  rourben  5  grofee  fiinienfcbiffe,  6  grofee, 
3  Heinere  ̂ anjertreujer,  6  ©eidjü&te  Kreujer  unb 
4  3Jlonitor$  gum  33au  oergeben,  1902:  2  Sinien* 
|d)iffe  unb  2  ̂anjcrtreujer,  1903  :  3  Sinienfcbine 
ju  16800  unb  2  ju  13200  t,  1904:  1  SmienfAiff, 
2  ̂ amertreuier  unb  3  ©cout « Kreujer  bewilligt. 
Sie  Blotte  umfafete  1904:  26  2inienfd)iffe  mit 

336610  t  SBafferoerbrdngung ,  10  Küftenpanjer« 
fcbtffe  mit  37100  t,  8  $anjerlanonenboote  mit 
16675  t,  1 7  ©ro&e  Kreujer  mit  186710 1, 40  Kleine 
Kreujer  mit  106820  t,  26  Kanonenboote,  barunter 

23  früber  fpan.  gabrjeuge  oon  je  100—200  t, 
26  torpeboboote  erfter,  5  iorpeboboote  iroeiter 

Klaffe,  12  Unterfeeboote,  9  Seelabetten»,  1  »rttüerie«, 
7  SdjiffSjungenf djulfdjiffe  unb  bie  3ad)t  SRaofloroer 

beS  ̂irdfibenten  mit  2700 1  auS  bem  3. 1896.  (6.  bie 
^Beilage:  Sie  KriegSfa)iffe  ber  Vereinigten 
Staaten  oon  3lmerita  im  3. 1904.)  Äür  ben 
bobrograpbifd^en  Sienft  finb  16  Sd)iffe  oorpanben, 
aufeerbem  jablreidje  öafen»  unb  Söerftfabrjeuge. 
Um  eine  fo  grofee  3abl  neuer  Sdjiffe  ju  bejefeen, 

feblt  jeboeb  oorläufig  nod;  baS  nötige  Verfonal, 
namentlid?  an  Offijieren  unb  Utitcrof n.iieren.  Sie 
Verfonalfrage  roirb  aud)  nod)  auf  3Qbre  btnau? 
troft  ftarter  Vermebrungen  febroieng  bleiben.  Ser 
Gtat^foll.  ber  jeboeb  roabrftbeinlicb  nidjt  aufgefüllt 

ift/fte^t  für  baSSabr  1903  oor:  1440  Seeofnjiere, 
cinidjltellicb  3"gotieure,  235  SanitdtSoffijiere,  180 
Bablmeifter,  24  ©eiftlidbe,  682  DffijierSafpiTanten, 
31 000  Sedoffijierc,  Untcroffijiere  unb  ©emeine  beS 
fecmftnnifcben  unb  öcijerperfonalS,  7532  SJiann 
Marineinfanterie,  tndgefamt  41043  Köpfe. 

Sisteratur  gar  ©coflrapbie  unb  Statiftif.  Vgl. 
bie  alljabrlicben  SJericbte  ber  oerfd)iebenen  JRegie« 

rungSjroeige,  j.  93.  bie  Veröffentlidbungen  (Reports) 

beS  ledigen  U.  8.  Öeological  and  Geographica!  Sur- 
vey  unb  biqenigen  ber  SuroepS  unter  yauoen  unb 
unter  iL'beelcr  (roeftlid)  oom  100.  SReribian);  bie 
offtjiellen,  alle  10  ̂ abre  erfd)einenben  SenfuSbe^ 
riebte;  Spofforb,  American  almanac  (fabrlicb,  -Ueu^ 
port);  Slppleton,  Annaal  encyclopjBdia  (jäbriid), 
ebb.);  ferner  IRa&el,  St4bte»  unb  fiulturbilber  au« 
9torbamerila  (2  33be.,  fipj.  1876);  berf.,  Sie  Ver- 

einigten Staaten  oon  9brbamerifa  (2  Vbe.,  9)iünd). 

1878—80;  Vb.  2  in  2.  SIufLf  ebb.  1893);  Schlief, 
Sie  Verfafiung  ber  ̂ iorbammfanifeben  Union  (£pj. 
1880);  VoUeS,  Financial  history  of  the  United 
Sutes  (2  Vbe.,  9ieuport  1883  —  86);  feellroalb, 
Slmerita  in  SBort  unb  Vilb  (2  Vbe.,  £pj.  1883—85); 
oon  $olfL  Staat*red?t  ber  Vereinigten  Staaten 
(5reib.  iVr.1885);  Sering,  Sie  lanbroirtfdjaftlidje 
Konturreng  9lorbameritad  (Spj.  1887);  ̂ efje*9Bar: 
tegg,  Slorbamerita  (4  Vbe.,  2.  Slufl.,  ebb.  1887); 
^atton,  Natural  resourcea  of  the  United  States 

(Neuporf  1888);  SJküDcurrp,  Sie  Drganifation  m 
pöbern  ScpulroefenS  in  ben  Vereinigten  Staaten 

(3ena  1888);  ©rcelp,  American  weather  (SHeuport 
1888);  SBrigbt,  The  ice  age  in  North  America 
(Voft.  1889);  SRcSoun,  Historical  geography  of 
the  United  States  (Sicuport  1889);  SDbitnep,  The 

United  Sutes  (Voft.  1889;  Supplement  I:  Popu- 
lation, immigration,  irrigation,  ebb.  1894);  £are, 

American  constitutional  law  (2  Vbe.,  ebb.  1889); 

3)tapr,  Sie  Salbungen  oon  ̂ orbamerila  (SDlündj. 
1890)  ;  King,  Handbook  of  the  United  Sutes  (£onb. 

1891)  ;  VettUarb,  La  narigation  aux  Ktats-Unis 
(Var.  1892);  »ppleton,  Guide  to  the  United  Stetes 
and  Canada  (2.  ÄufL,  9ceupor!  1892);  Vaebeter, 
«Rorbamerita  (2.21ufl.,  fipj.  1904);  SierdS,  Kul^ 
turbilber  au«  ben  Vereinigten  Staaten  (Verl.  1893); 
Sap,  Mineral  resources  of  the  United  Sutes  (3Bafb . 

1893—94);  Kemp,  The  ore  deposiu  of  the  United 
Sutes  (9Jeuport  1893);  Detten,  Sie  2anbroirtfd>aft 

in  ben  Vereinigten  Staaten  (Verl.  1893);  2unb= 
bobm,  Om  stenindastrien  i  FörenU  SUterna 
(Stodb.  1893):  Vrpce,  The  American 
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bereinigte  ©tauten  oon  amerifa  (®ef$id)tc  bis  1776) 

wealth  (3.  Aufl.,  2  SJbr.,  <>onb.  1893—95);  Sbaler, 
The  United  States  of  America  (2  «be.,  ebb.  1894); 

Üeoafieur,  J/agriculture  aux  Etats -Unis  (<Bar. 
uinVJJancp  1894);  ̂ Baul»Suboi$,  Les  chemins  de 

feraux  Etats-Unis  (^ar.  1896);  2Brigbt,  Industrial 
evolutionoftheUnitedStates(2onb.l897);3ubfon, 
The  growth  of  the  American  nation  (ebb.  1897); 
Sellen,  The  American  navy  (ebb.  1897);  ©annett, 
North  America  II:  The  United  States  (ebb.  1898); 

The  physiography  of  the  United  States  (10  ÜRono: 
grappien,  Sieuporf  1898);  Dtopcö,  Thirty  years 
of  American  finance  (ebb.  1898);  2Jiom«,  Our 

island  empire  (<Bbilab.  1899);  SBrunden,  North 
American  forests  and  forestry  f  fteuport  1900); 

©rinnel,  The  North  American  Indiana  of  to-day 
(Sonb.  1 900) ;  Zentner,  Sie  SBerfafiung  für  bie  3J.  S. 
o.  2L  (2üb.  1901);  üRotorp,  The  territorial  growth 
of  the  United  States  (9ieuport  1902);  Stemell,  Irri- 

gation in  the  United  States  (ebb.  1902);  3ean«, 
American  indnstrial  conditions  and  competivion 
(2onb.  1 902) ;  2$Mlfon,The  new  America  (ebb.  1902) ; 

oon  aJloltte,  9lorb  •  Slmcrita.  «eitrige  jum  ©er* 
itdnbni«  (einer  2Birtfd?aft  unb  ̂ oltttf  (SJerl.  1903); 
iüanberlip,  The  American  commercial  invasion 

of  Europe  (flcuporl  1903;  beutfd)  «erl.  1903); 
SMum,  Sie  (hitmidlung  ber  SB.  S.o.  a.  (Grgänjung«« 

beft  142  ju  ««Betermann«  3JlitteiIunflcn»,  ©otba 
1903);  Dbft.SiotenbaniTOefen  in  ben  SB.S.o.Sl.  (£pj. 
1903)  ;  «aebeler,  The  United  Sutes  etc.  (3.  Kuft., 
ebb.  1904);  Jtnortj,  Sie  amerif.  «oltäicbule  ($üb. 

1904)  .  —  Karten:  Topographie  Survey,  1 : 62 500 
unb  1:125000  (fett  1882);  Geological  Atlas  (bg. 
Dom  Geological  Survey,  fett  1892);  Relief  Map 
(JÖöbenfdjicfctentarte),  l :  7000000  (oonbetnf.,  1892) ; 
©annett,  Statistical  atlas  of  the  United  States 
<2Bafl>.  1898);  Stam,  New  Century  atlas  of  the 
world  (Gptcago  1901). 

l$räfiöctttcii  ber  bereinigten  2  tan ten  Dan    mcri f n. 
«klftinaton  (1789—97).  »u$oiian  (1857— «i). 
Hbom*  (1797-1801).  «incoln 
.Vflrrfon  (180t— 9).  1867). 
Wabtion  (1809-17).  3obnfou  (l».  April  IM7— 69). 
SJionrof  (1817— JS).  «rant  (1889— 77). 
flbam«  (1*25— 39).  Acntt  (1877—81). 
Jatfion  (1829—37).  l&crftdb  (4.  «Rirj  bte  1».  6tpt. 
can  Ourrn  (1837—41).  1*81). 
parrtfoil  (4.  Warj  bi*  4.  «prtl  Arthur  (19.  Srpt.  1881—84). 
1841).  ttlrnrtanb  (UM— 89). 

Ibtft  (4.  %pxi\  1841— 4J).  Aorrtfon  (1889—93). 
«Ott  (1845—49).  (II.'or1anb  (1893—97). 
laölor  (IM»  bi«  9.  3uli  1840).  Wacftinlrp  (1897  btl  14.  Srpt. 
aiUmotf  (9.  3uli  1850-53).  1901). 
$itrc*  (1853-37).  Keotrtwlt  (feit  14.  SfpL  1901). 

©cfcfcidjtr.  1.  9Jorgefd)id)te  ober  Koloniah 
per t obe  (bi«  4. 3uli  1776).  Sie  SJ.  S. o.  H. erfd>ei= 
nen  al«  folebe  biftorifcb  jum  crftenmal  in  ber  berübnu 
ten  Unabbätigigieitmflärung,  bie  oon  bem  Kon; 
tinentalf  ongrefe  ber  13  brit. Kolonien 9lorbamerifa3 

4. §uli  1776  erlafjen  tourbe.  'Slncrtannt  würben  fte 
juerfl  oon  ftrantreieb  in  ben  im  ftebr.  1778  ju  $ari« 
abgefebl offenen  Verträgen,  fobann  oon  ©roßbritam 
nien  in  bem  ̂ rieben  oon  Beriaille«  3.  Sept.  1783, 
barauf  in  rafeber  ftolge  o°n  aU.cn  übrigen  ÜJlclcbten. 
SK«  babin  gab  e*  nur  europ.  Kolonien  in  9lorb» 
amerif a,  unb  jroar  fpanifdje,  franjöfifdje,  febroebifebe, 
bollanbifdje,  ber  SRcbrjabl  nadjjebod)  englifcbe.  Sie 
ältefte  bauernbe  engl.  Kolonie  mar  ba«  1607  be» 
grünbete  Virginia  (f.  b.).  SJebeutfam,  »eil  ibre 
©eifteSriebrung  oon  entfdjeibenbcm  Ginfluf;  für  bie 
©eftaltung  be«  9(ationald)arafter«  geroefen  in.  mar 

bie  «nfunft  ber  fog.  Wlgeroatet,  ber  102  $urita* 
«et,  bie  religiöfer  3ierfolgungen  balber  ßnglanb 

n  (1857-4 (1861  bil  13.  «prit 

oerlaifen  harten  unb  fid)  1620  in  ']MQmoutb  in 
SRaffad>ufrtt«  (f.  b.)  nieberlicnen.  ferner  oerbient 
bie  erfte  größere  öinwanberung  au«  Seutfdjlanb 
(Ärefclb),  bie  1683  jur  ©rünbung  oon  ©ermantoron 
(f.  b.)  führte,  bejonberer  drroäbnung,  obg(eid) 
treber  biefe  nod)  aud)  bie  feit  1730  in  ftdtferm 
3)lavc  nacbfolgcnbe  beutfebe  (^inroanberung  ben 

engl,  ©runbdjaratter  ber  itolonien  ju  ünbem  oer-- 
modjte.  Sbatfäd)lid>  beftanben,  feit  1733  bteftolonie 
©eorgia  gegrünbet  roar,  im  ©ebiete  ber  beutigen 
Union  13  engl.  Äolonien,  bie  teil«  unter  ̂ rootnjial= 
regierungen  (3]c»D=i3ampfbire,  Weimer! ,  3ieu)erfeo, 
Sitrginia,  beibe  ßarolinad  unb  ©eorgia),  teils 
unter  (Sigentümerregierungen  (9Jlarplanbr  ̂ Benn- 

fploanien  unb  Selaroarc),  teils  unter  Freibrief ■■ 
regierungen  ( ajlaffadjufett«,  3ibobe:3*lanb  u"D 
Connecticut)  organiftert  toareit.  (6.  bie  (Sin^eb 

artifel.)  ©emeinfame  ̂ Bejicbungen  unter  ben  ein= 
jelnen  Kolonien  entftanben  teil«  burd)  3nt>>a"«' 
triege,  unter  benen  bie  oon  ben  «Königen»  $bilipp 
(1675)  unb  Pontiac  (1763)  angebettelten  befonberö 
gefäbrlid)  rcaren,  teil«  burd)  bie  blutigen  ÄAmpfe 

jroifcbcn  ßnglanbern  unb  Jranjofen  um  bie  Supre= 
matte  in  Siorbamerita.  Sie  (yranjofen,  bte  fid)  im 
Horben  in  Sanaba  (f.  b.),  im  6üben  in  Souifiana 

(f •  b. )  niebergefaffen  hatten ,  fud)ten  nämlicp  im 

ÜÖunbe  mit  ben  ̂ nbianern  im  JKüden  ber  engl.  fio= 
lonien  eine  äJcrbinbung  jmifdjen  biefen  ©ebieten  ber» 
mftellen.  (6.  bte  Karte:  ©eftbitbtlicbe  6nttt)id< 
lung  ber  Staaten  flmerita«  1,  beim  ftrtitel 
Slmerita.)  Sie«  fübrte  «u  rotebcrbolten  Kriegen,  oon 

benen  berjenige,  ber  fid)  gleichseitig  mit  bem  6ieben= 

iäbrigen  Kriege  1754—63  abfpielte  unb  mit  bem 
Variier  gruben  (f.  b.)  enbigte,  oon  beroonagenbet 
5Jcbeutung  rourbe,  roeil  er  bie  ̂ erbrängung  bei 
franj.  6enfd)aft  au«  9lorbamerita  burd)  bie  brittfehe 

befiegelte.  ©erabe  um  biefe  3ett  begann  (Snglanbs- 

diegientng  mit  ber  ÜBefteuerung  ber  Kolonien  oorju-- 
geben.  ̂ Bcrgeblid)  beriefen  fid)  biefe  auf  ben  altengL 
©runbfah  «No  taxation  without  representation», 

b.  b.  bie  Kolonien  bürften  nur  oon  einem  Körper  bt- 
fteuert  roerben,  in  bem  fte  fclbft  oertreten  feien j  bie 
engl.  Regierung  fümmertc  ftcb  niebt  um  ben  3ötbeT= 
fpntcb.  2lm  22.  ÜJidrj  1765  rourbe  bie  Stempelalte 
(f.b.)  erlaffen,  obne  bafe  man  ben  SKut  hatte,  fte  bei 
bem  einmütigen  SBiberftanbe  ber  Äolonijten  burd)$u 

fetien.  6ojog  man  fte  SJlarj  1766  jurüa  unb  fd)neb 
an  ibrer  Statt  SWat  1767  einen  tlingangSjoll  auf 

Jbec,  ©la«,  Rapier  unb  ̂ arbe  au«.  Stefe  ÜJtaferegel, 
bie  mieber  roegen  be«  S)iberftanbe«  ber  Kolonien  be< 
fdpiäntt  merben  muüte,  fo  ba|  fdjliefclid)  nur  ein 
6ingang«ioll  oon  3  ̂Jenee  pro  ̂ funb  Sbee  befteben 
blieb,  fübrte  enblicb  jum  offenen  Slufjtanb,  ber  in 
©ofton  (f.  b.)  28.  Sei.  1773  jum  Sludbrud)  tarn. 
Sie  hierauf  erfolgenben  ©eroaltmaftrcgeln  be«  engl. 
Parlament«,  wie  Sperrung  be«  Softoner  öafen* 
oom  1. 3uni  1774  an,  bie  Sluf bebung  ber  ̂ Berfafiung 

ber  Kolonie  3Jtajfad)ufettd,  ber  Seele  be«  ©ibet* 
ftanbe«  für  fAmtliebe  Kolonien,  fübrte  5.  Sept. 
1774  jum  3ufammentritt  be«  Konnncntaltongreiic* 

(f.  b.)  in  ̂ bilabelpbia,  bei  bem  bie  13  Kolonien  mit 

Sluänabme  oon  ©eorgia  oertreten  roaren ,  unb  ber 
energifeben  ̂ roteft  bei  ber  eng^l.  Regierung  gegen 
bie  SBerlehung  ibrer  fechte  befcbloB,  barunter  be^ 
fonber«  aud)  gegen  bie  ftebenbe  3Irmee  im  Koloniah 
gebiet.  Sufcerbcm  btlbcte  ftcb  eine  Bereinigung,  bie 

fid)  oerpfUcbtcte,  jeben  £>anbel«ocrtebr  mit  6ng< 
lanb  abjubreeben  unb  leine  engl,  örjeugnifie  ju  g^ 

brauAen.  3n  Madmfett«  bereitete  matt  fid)  über« 

Digitized  by  Google 



33freimgte  ©tootot  oon  ttmertfa  |  CSMrtjidjtc  bt«  1789) 

24f> ?ie«  rifrigft  jum  Kriege  oor  unb  häufte  in  ©orcefter 
unb  Concorb  Wunition«oorräte  auf.  Der  Serjucb 

Ott  engl,  ©cneral*  Oage,  biefe  ju  „vorn er en ,  führte 
9.  Äpnl  1775  ju  ben  erften  blutigen  äufamrocn5 
rtöfeen  jroijcbcn  ben  Jruppcn  unb  b«i  rafd)  ein* 
berufenen  Wilijcn  bei  Serington  unb  bei  Concorb. 
1  er  6rf  olg  blieb  auf  feiten  bei  Wilijen. 

Die«  gab  ba«  Signal  jum  allgemeinen  Jluf* 
ftanbe.  «Jon  allen  Seiten  eilten  Holonialtruppen 
nad)  Soften,  roo  bie  engl.  Slrmee  ftd)  aUbalb 

oon  einer  tampfe«mutigen  Wenge  eingcfcblojfen 
fanb.  /freiwillige  au«  Vermont  unb  Connecticut 
unter  »rnolb  unb  SlUen  bemäd>tigten  ficb  bet 

wichtigen  canab.  Sort«  Jiconberoga  unb  Crown» 
Voint  (10.  unb  12.  Wai).  Wittlerweile  trat  bet 
Rengrefe,  ber  26.  Ott.  1774  au«einanber  gegangen 
trar,  an  bem  oorau«bcftimmten  10.  Wai  roieber  in 
ilbilabelpbia  juiammen,  ertlärte  bie  oorSofton  »er» 
iammelten  jrceiioiUigen  jur  Kontinentalen  Slrmee 

unb  beftellte  einftimmig  (15.  ̂ unt)  ©afbington  (f.  b.) 
tum  Oberj clbberrn.  Seoor  btefer  nod)  bei  ber  Slrmec 
eintraf,  batte  fte  fid)  fd)on  17.  3uni  im  Ireffen  ton 
Sunier«biU  ebrenooll  behauptet,  fo  bafe  ©afbiugton 
unter  gflnftigen  Slufpijien  eine  reguläre  Selagerung 
oon  Sojton  einleiten  unb  feine  Jlrmee  organisieren 
tonnte.  Slm  17.  Wärj  1776  fab  ftcb  ber  brit.  Ober« 
«elbberr,  2orb  öowc,  genötigt,  Softon  ju  räumen. 
Weniger  erfolgreich  mar  eine  (Srpebition  nad)  Ca« 
naba;  ber  tapfere  Rubrer  Wontgomerp  fiel  31. Dej. 
1775  beim  Sturm  auf  Cuebec,  unb  bie  Slmcritaner 
mufeten  ftd)  mit  ferneren  Serluftm  jurüdjiebm. 
Dagegen  nmrbe  ein  engl.  Angriff  auf  ba*  roiebtige 
fc£barlefton  juriidgemiejen,  wäprcnb  gleicbjettig  Ha« 
»erfdjiffe  bot  Cuglänbern  grofeen  Sdjaben  jufügten. 
Diefe  Crfolge  beförberten  ben  ©ebanten  einer  ooll* 
ftänbigen  UnabhängigteitSertlärung ,  bie  übrigen« 
bereit*  Wai  1775  oon  ber  Vertretung  9torbcaroltna« 
für  bieie«üanb  auegefproeben  morben  mar.  Ilm  l.^uli 

1776  würbe  bie  UnabhängigteitSertlärung  (f.  Decla- 
ration  of  independence)  oom  Hongrefe  unterjeiepnet. 

II.  Die  Seriobe  ber  Hontöberation  (bi« 
4.  Wärj  1789).  Der  3ufammenbang,  in  ben  bie 
13  Kolonien  traten,  mar  junäcbft  nur  ein  lofer,  fo« 
weit  er  |ur  gemeinsamen  ubwebr  unerläßlich  rourbe. 
er  mar  aber  um  fo  normenbigeT  gemorben,  al« 

gerabe  um  biefe  ,-in;  Cnglanb  bebeutenbe  Än« 
jtrengungeu  jur  oötligen  Unterbindung  ber  SRebel* 
lion  machte.  6*  rüftetc  eine  grofee  flotte,  bie  unter 
Befehl  be«  Sbmiral«  iroroe  geftellt  rourbe,  unb  ein 
ttanbpeer  rron  55000  Wann  unter  bellen  Srubee 
iforb  öoroe.  Da  bie  Solt«ftimmung  in  Cnglanb  bie 
©erbung  erfdbroerte,  taufte  bie  iHegierung  ben  Hei« 

nen  beutfepen  febfm  £>ejfen'Cafiel,  *>ejjen-$Sanau, 
Sraunjcptoeig,  Valbert,  Inhalt  unb 5fin«bad)  Midi* 
truppen  ab,  roelcbe  bie  Söaffen  gegen  bie  amerit. 

Äolonien  führen  mufeten.  einer  folepm  Wacht  gegen» 
über  tonnte  neb  ©afbington,  ber  feine  Slrmee  halb 
nad)  beT  Cinnabme  oon  Soften  nad)  Steuport  ber« 
legt  bai;c ,  junäcbft  nur  auf  bie  Defenfioe  befeprän» 
ten.  »14  $>oroe  im  Muguft  mit  30000  Wann  ron 
Staten  ̂ «lanb  anrüdte,  räumte  ©afbington  nad) 
einigen  unglüdlicpen  ©ejeepten,  bef  onber4  bei©b»te= 
Slam«  (28.  Ctt.),  ntd)t  blofe  bie  €tabt,  fonbern  aud) 
ben  Staat  9ieuuort.  ̂ votx  erfolgreiche  Überfälle  bei 

Irenton(25.Dej.  1776)  unb  ̂ rinceton(3.3an.  1777) 
hoben  roieber  ben  Wut  feiner  bureb  Arantbeiten 

uub  fd?led)te  Verpflegung  beeimierten  Wilijen.  ̂ m 
,trühiabt  1777  ©erlegte  ber  engl,  gelbberr  £oroe  feine 
Cwrattonen  in  bie  (Sbefawafebai .  worauf  e4  ihm 

gelang,  27.  6ept.  Shüabelpbia  einjunebmen,  nad) 
bem  er  ;aci  Soeben  vorher  Safbington  bei  Sranbp 
roine  gcfd)lagen  batte.  Ihn  4.  CiL  erlitt  SBafbington 
bei  ©ermantoron  eine  iroeite  empfinblicbe  9(ieber 

läge,  fo  bafe  er  feine  Winterquartiere  in  bie  roilbe 

©egenb  bei  Sallep'gorg^e  oerlegen  mufete.  feiet  roat 
e4,  roo  ber  1.  Dej.  emgetrortene  preufe.  CffijieT 
Stcuben  ali  «@enrralinfpettora  bemonagenbe 
Dienfte  all  DiSciplinator  unb  Drgantfator  ber 
Ülrmee  leiftete.  3um  »fitem  ®lüd  für  bie  Kolonien 
gelang  e4  beren  Zruppen  unter  @ate4  nach  meb 
rem  glüdlichen  ©efeebten,  bm  engl.  (Seneral  Sour 
gopne,  ber  oon  (ianaba  au4  emgebmngm  mar. 
am  7.  Ott.  bei  Saratoga  ju  fchlagen  unb  balb  bar 

auf  (17.  Ott.)  jur  Kapitulation  ju  jroingen.  Diefet 
Erfolg,  ber  6000  Seiten  }u  ©cfangmen  machte, 
roar  namentlich  baburd)  von  Sebeutung,  bafe  er 

bie  bisher  fcbroanlenbe  franj.  SHegierung  jum  ftb^ 
feblufe  eine«  feanbeU--  unb  Serteibigungdbünbniffe» 
mit  ben  ttmeritanern  beroog,  nadjbcm  jd)on  oorber 

nicht  blofe  jablreicbe  franj.  Offiziere,  herunter  ®t> 
neral  Halb  unb  ber  junge  SJafapette,  in  bie  Ärmee 
äßafbtngtond  eingetreten,  fonbern  aud)  heimlich  be 
beutmbe  Unterfrüttungen  an  ©elb  unb  Slulrüftung 

gemährt  roaren.  ̂ etjt  ertlarte  ̂ rantreieb  an  6ng^ 
lanb  offiiicll  bm  Jtrieg  unb  rüftete  jroei  ̂ lottm 
au4.  Da«  öricbeinen  ber  franj.  Ärieg4fd)iffe  unter 

b'eftaing  tarn  bm  amerit.  Rämpfem  gelegen,  ba  fie 
fonft  taum  im  ftanbe  geroefen  roaren,  ber  energif eben 

Äriegfübeung ,  roelcbe  unter  bem  neuen  engl.  Ober« 
felbberrn  .ftenrp  Clinton  eingeleitet  rourbe,  ju  roiber» 
ftehen.  1778  unb  1779  tonnte  SBafbington  nur  ein« 
mal  (28. 3uni  1778  bei  Wonmoutb)  wagen,  ftd)  ben 
6nglanbem  in  offenem  $elbe  mtgegen^uftellen;  ber 

erfolg  bie)"e«  ireffen«  gmügte  aber  nid)t  einmal, um  bm  febroeren  Verroüftungcn  Sinbalt  ju  tbun 
roelcbe  bie  brit.  Üruppen  läng«  ber  aanjen  ftüfte,  be 
fonber*  aber  in  bm  reichem  fühl,  ̂ tooinjen,  bureb 
führten.  Selbft  bafe  Spanim  an  englaub  ben  ftrieg 
erflärte,  äollanb  mit  Schweben,  Dänemart  unb 
iHufelanb  ba4  92eutralität«bünbni4  abjcblofe  (l.^an. 

1780),  infolgebefjen  englanb  aud)  an  feoUanb  ben 
Krieg  ertlarte.  half  bm  Hmeritanern  roenig.  Sie 
erlitten  einen  febroeren  Schlag,  al4  Clinton  12.  Wai 
1780  ba4  roiebtige  Charlefton  in  Sübcarolina  mit 
6000  Wann  jur  Übergabe  jroang.  Die«  roar  beröobe 
puntt  be«  amerit.  Wifegefebid« ,  ba«  bureb  einige 
glänjenbe  ©affentbaten,  wie  bie  SBegnahme  jroeier 
Brit.  Krieg«fcbiffe  im  6nglif eben  Kanal  bureb  Kapitän 

^ione«  (23.  Sept.  1779)  unb  bie  Crftürmung  oon 
Stonp'Voint  burd)  ÖeneralÜBapne  (16.3uli  1779), 
nicht  gebelfert  würbe.  Clinton  glaubte  aber  nad)  ber 
einnähme  Cbarlefton«  bm  Süben  oollftanbig  be 

jtwungm  }u  haben,  joa  fid)  mit  ber  feauptarmee  nad 
9(euport  jurud  unb  liefe  (Seneral  Cornwalli«  mit 
8000  Wann  jur  Setampfung  ber  ©uerillabanben 
jurüd.  Diefe  Schwächung  ber  Seiten  im  Süben 

rourbe  oon  SBafbington  gefebidt  )u  einem  feaupt- 
fcblage  benu^t.  3m  Seretn  mit  einem  franj.  feilf« 
torp«  unb  einer  franj.  flotte  fd)lofe  er  Cornroalli* 

in  feiner  bef  eftigten  Stellung  bei  VJorttoron  in  Sir= 
ginien  oollftanbia  ein,  fo  bafe  biejer  fid)  19.  Ott. 
1781  mit  8000  Wann  unb  106  ©cjdjütjen  ergeben 

mufete.  Da  bie  englänber  ber  toftipicligen  Kriege 
fübrung  längft  überbrüfjig  gemorben  roaren,  fo  ge 
lang  e«  30.  9loo.  1782  ben  amerit.  tlnterbanblem 
9lbam?  unb  ftranflin,  in  Sari«  einen  Sräliminar 

Trieben  mit  ben  6nglanbem  ju  fd)liefeen,  bein 
3.  Sept.  1783  bet  befinitioe  IWebe  oon  SerfaiUe« 
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tolate,  woburd)  bie  Unabbängtgteit  ber  cV.  6. 
o.  A.»  anertannt  würbe.  Am  25. 9too.  1783  mürbe 
aud)  9teuport,  ber  lefcte  oon  ben  Gnglänbern  befefet 
,if baltenc  Vuntt ,  geräumt ,  unb  23.  T  ej.  tonnte 
©aibington  bem  Äongrefe  feinen  SRüdrritt  oon  bent 
Amt  eine«  Cberbefebl«baber«  anjeigen.  Der  junge 
freiftaat  befanb  fid)  jebod)  in  einer  nidtf«  weniger  al« 
beneiben«werten  Sage.  Tie  febj  bebeutenbe  Krieg«» 
idnilb  unb  bie  9totroenbigteit  größerer  Anftrengun» 
aen,  um  ben  ganj  banieberliegenben  ©oblftanb  )u 
beben,  gegenüber  einem  ooUjtänbigen  SJlangel  an 
<frebit,  jtrang  bie  Staaten,  eine  Vefeftigung  be« 
idjwadjen  ßentraloerbanbe«  berbeijufübjen,ben  man 
prooiforifeb  mit  ben  Äonföberation«artiteln  (f.  b.) 
begrüntet  batte.  Sin  Äonoent  mehrerer  Staaten, 
melier  Sept.  1786  in  Annapoli«  tagte,  fdjlug  bem 

ftongrefe  bie  Vcrufung  eine«  Äonoent«  jur  Vera« 
tung  einer  Verfajfung  oor,  unb  wirf  Ii*  trat,  nad>» 
bem  ber  Aongref;  21.  ftebr.  1787  feine  3uftimmung 

erteilt  batte,  biefer  fog.  Verfaffung«tonoent  (f.  b.j 
25. 9Rai  in  Vbilabelpbia  jufammen  unb  braute  nad) 
langen  mübeooüen  Beratungen  jene  Äonftitutton 

ju  ftanbe,  bie  nod)  gegenwärtig  mit  wenigen  Sinbe» 
rungen  in  ©eltung  ift.  Der  Äongrefc  aeeeptierte 
28.  Sept.  bie  Verfajfung  unb  überfenbete  jie  ben 
einjelnen  Staaten  jur  Mitnahme.  9m  13.  Sept. 
1788  tonnte  ber  tfongrefe  bereit«  tonftatieren,  bat, 

Die  Verfajfung,  meil  oon  mebr  al«  ber  oorgef(briebe< 
nen  Änjapl  bon  Staaten  angenommen,  tn  SRedjt«» 
traft  fei,  worauf  ©eorge  ©afbington  einftimmig 
{um  Vräjtbenten,  3obn  Abam«  mit  Stimmenmebr» 
eit  |um  Vicepräfibenten  erwäblt  würbe. 
HJ.  Tie  Vertobe  bei  ©leid)gewid)t*  in 

»er  Union  (bis  1829).  ©afbington«  Verwaltung, 
bie  ltoei  Vräftbentid)aft«termtne  umfaßte  (1789 

—97),  mar  be«balb  oon  auperorbentlidjer  Vebeu» 

tung,  weil  tu-  bie  fdmuerige  Aufgabe,  einer  blofr  auf 
bem  Rapier  ftebenben  Verfaffung  prattifdje  Seben«* 
traft  unb  Veftanb  }u  oerleiben,  in  beroorragenb 

glüdlicber  ©eife  löfte  unb  gleid)jeitig  in  bie  böd)ft 
oerworrenen  finanjieUen  Verbältmjfe  Crbnung 
brachte.  Von  tüdjtigen  SWiniftern,  unter  benen  na» 
mentlidj  ber  geniale  31.  Hamilton  (f.  b.)  als  ftinanj« 
minifter  unb  Xb.^efferfon  (f.b.)  al«  Staat«fetretät 
beroorragten,  unterftü&t,  tonnte  ©afbington  in 
nabeju  aQen  fragen  ber  Verwaltung  ein  für  bie 
äutunft  mafcgebenbe*  Spftem  fdjaffen.  Aucb  ber 
mftanb,  bafe  felbft  in  bem  üHinifterium  bie  beiben 

St)  bilbenben  Parteien  ber  §öberaliften  unb  ber 
epublitaner  (f.  ftftberaltemu«)  jene  burd)  £>amil» 

ton,  biefe  burd)  3efferfon  oertreten  waren,  trug  nur 
»ur  ©efeftigung  be«  neuen  9tegierung«jpftem«  bei. 

yn  eneraifdjer  ©eife  würbe  bie  Autorität  be«  Vun* 
bei  burd)  Unterbrüdung  bei  fog.  ©bi«tp»Aufftan> 
be*  in  Vennfploanien  aufredet  crbalten  unb  ebenfo 

inmitten  ber  gewaltigen  Stürme,  weld)e  bie  Jran« 
jbfifcbe  IHeoolution  aud)  in  Amerita  beroorrief,  nadj 
•u&en  bemabjt.  Vermont  (1791),  Rentudp  (1792) 
unb  lenneffee  (1796)  oermebrten  bie  ,Habl  ber  Vun» 
be«ftaaten  auf  16.  ̂ obn  Abamd  (f.  b.),  bem,  nad)« 
bem  ©afbington  jebe  ©iebcrwabl  abgelebnt  batte, 
ba*  Amt  be*  Vräfibenten  übertragen  worben  war, 
Hatte  wäbrenb  feine«  Xermin*  (1797  U%  1301)  be» 
fonbetv  unter  einem  Aonflift  mit  ̂ rantreid)  ;u  lei< 
ben,  infolgebefjen  ein  ̂ remben«  unb  Äufrubrgcietj 
erlaffen  unb  ber  erft  burd)  einen  30.  Sept.  1800  abge» 
f<bl offenen  öanbelSoertrag  beenbigt  würbe.  9Rit  fem 

nä(bften  ̂ rdftbcnten,  2boma«  ̂ eiierfon  (18«H— 9), 
tarn  ceffen  VarUi,  bie  balb  ben  tarnen  tei  ff notrati» 

id;en  annabm,  )ur  Regierung,  bielt  aber  im  wefent» 
lid)en  an  bem  beftebenben  Spftem  feft  Von  befon- 
ber  er  3Bid)tigteit  war  bie  Erwerbung  be«  ungebeuren 
Stromgebiete«  be«  äRiffiffippi  unb  iKnumn,  ba< 
mal«  2ouifiana(f.b.)  genannt,  oon  ̂ ranfreia)  (1803) 
um  ben  äaufprei«  oon  15  WIM.  Doli.  C  luo  wäre 
al«  17.  Staat  aufgenommen  (1802).  Die  91apo= 
leonifdjen  Äriege  fübrten  juerft  ju  grofeem  Auf» 
fd)wung  be«  amerit.  o  an  Del«,  bann  aber  }u  3wiftig- 
teiten  mit  bem  eiferfüdjtig  geworbenen  Snalanb: 
aber  erft  unter  bem  folgenben  Vräubenten,  3amc? 
3Jlabifon  (f.  b.),  aleidjfall«  einem  Demotraten,  bei 

wäbrenb  jweier  Amt«perioben  (1809—17)  an  ber 
Spitze  be«  Staate«  ftanb,  tarn  e«  ju  einerjörmlid)en 
Hrieg«ertlärung  (1812).  Die  V.  S.  o.  Ä.  eriielten 

wobj  jur  See  einige  drfolge,  erlitten  bagegen  auf 
bem  Acitlanbe  entfdnebene  9lieberlagen.  Die  engl. 

Jruppen  nahmen  24.  Sept.  1814  fogar  bie  Vunbe*« 
bauptftabt  SBafbington  ein.  Am24.Dej.  1814  würbe 

in  ©ent  ein  griebe  gefdjlojjen,  ber  bie  wefentlid)ften 
Streitfragen  unberührt  lieg;  aber  che  nod)  bie  ̂ad>> 
riebt  oon  biefemSrieben«fd)luffe  nad)  Amerita tarn, 
batte  ©eneral  Anbrew  3adfon  einen  Angriff  von 
12000  brit.  Gruppen  auf  9teuorlean«  (8. 3an.  1815) 
mit  5000  3Rilijtruppen  glämenb  turüdgefd)lagen. 
Der  Ärieg  batte  öanbel  unb  ynbuftrie  ber  Staaten 
beinahe  oemid)tet,  wa«  namentlid)  in  ben  S^eueng» 
lanb=Staaten  tiefe  (Srbittmina  beroorgerufen  batte, 
unb  fogar  £o«trennung«gelüfte  tarnen  in  ber  fog. 
Hartford  Contention  jum  nu«brud.  Der  ̂ rie» 
ben«fcblufe  batte  aber  einen  rafdpen  Auffcbwung 
ber  ©efd)äfte  unb  bamit  Vefänftigung  ber  ©efüble 

jur  §°ige.  Vemerten«wert  ift  bie  1816  erfolgte 
Vegrünbung  einer  ttationalbant  in  ̂ büabelpbia. 

Souifiana  unb  ̂ nbiana  würben  1812  unb  1816 
al«  18.  unb  19.  Staat  aufgenommen.  Die  beiben 

iRegierung«perioben  (1817— 25)  oonfjame«  SRonroe 
(f.  b.)  werben  gewöbnlid)  ali  bie  ««ra  be«  innem 
^rieben«  »  (f.  Era  of  good  feeling)  bejeid)net,  Weil 
bie  Varteigegenfä&e  bebeutenb  weniger  ju  Xage  tra» 
ten  al«  unter  ben  trübem  Vräftbenten.  Da«  batte 

aber  barin  feine  Urfadbe,  bar»  bie  alte  jöberaliften« 
Partei,  namentlid)  feit  ber  Hartford  Convention,  in 
oollftänbigen  Verfall  geraten  unb  eine  fteubübung 
erft  im  Auftommen  war.  Aber  gerabe  unter  Hlonroe 

trat  jum  erftenmal  bie  Stlaoereifrage  (f.  Stlaoerei) 
in  ben  Vorbergrunb,  welcbe  bie  Vodtit  ber  näd)ften 

3abrjeb.nte  beberrfefaen  foOte.  Diefe  mar  bei  Äbfaf« 

fung  ber  Äonl'titution  mit  einem  Äompromife  jwifeben 
ben  Worb»  unb  Sübftaaten  überbrüdt  worben.  AI« 
13.  $uli  1787  ber  ftongrefe  bie  fog.  ̂ orbweftorbon» 
nanj  über  bie  Verwaltung  be«  Worbmefttemtorium« 
(f.  b.)  befd)lo|,  fe|te  er  bie  Veftimmung  binein,  mj 
barin  Stlaoerei  au«gefd)loffen  fein  folie.  Vei  bei 
Aufnabme  neuer  Staaten  war  bi«ber  regelmäfiig 
ber  ©eg  eingefd)lagen  worben,  abwed)felnb  je  einen 
Stlaoen«  unb  einen  ftreiftaat  neu  aufjunebmen,  wo 

burd»  ein  gewiffe*  ©leicbgewidjt  erhalten  war.  Der 
Aufnabme  oon  3Jiiffiffippi(  1817)  al«  be«20.  war  jene 
oon  Illinois  al«  be«  21.  (1818)  unb  oon  Alabama 

al«  be«  22.  Staate«  (1819)  gefolgt.  Sange  unb  er» 
regte  Debatten  oeranlafete  ba«  Aumabmegefud) 
fouri«,  bie  erft  burd)  ba«  OHiifouritompromifi  (f.  b.) 
1820  beenbigt  würben,  wonadb  SRaine  al«  freier, 
ÜJtiffouri  al«  ftlaoenbaltenber  Staat  aufgenommen 

unb  gleidjjeitia  beftimmt  mürbe,  tat',  n  er  Hieb  oon 
36*  30'  bie  Stlaoerei  für  immer  au«gefd)lofjen 
bleiben  t  olle.  Sowobl  bie  Veoblterung  wie  bie  Anjabl 
ber  Stlaoen  waren  nämlid»  febr  geftiegen.  Wäbrenb 
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man  bei  bem  elften  (knfu*  1790  nut  3929214  6., 
»a  runter  697  681  Stlaoen  jäblte,  wie*  bei  oierte 
1820  id>on  9633822  Vewobner,  barunter  1538022 
Stlaoen  auf.  Wonroe*  ̂ Regierung  würbe  aber  nod) 

oureb  jwei  weitere  ©reignifie  bemertenSmert  3"' 
ndcbft  burd)  bie  fduflidje  (hwerbungber  beiben  glo» 
riba  oon  ben  Spaniern  um  5  Will.  Doli.  (1819)  unb 
bie  (Sinoerleibung  biefe*  (Gebiete«  (21.  Wdrj  1822), 
bann  aber  burd)  bie  Sluffteüung  beT  Wonroe<$ottrin 
(f.  b.).  Unter  3cbn  Quincp  »bam*  (f.  b.h  bem 

flcdjf  olger  Monroe«  (1825—29),  brad)  ber  Vartei« 
tampj  mit  furchtbarer  Erbitterung  au*.  Sdjon  bei 
ber  SBabt  biefe«  Vrdfibenten  hatte  ftd)  ba*  Äußer« 
orten  Mute  ereignet,  tau  teiner  ber  Kanbibaten  bie 
abfolute  Webrbeit  erhielt  unb  be*balb  ba*  SReprdfen« 
tantenbau*  jwi fdj en  ben  brei  Männern ,  roelcbe  bie 
meiften  ßlettorenftimmen  erhalten  hatten,  ju  wdblen 

batte.  6*  entjd)ieb  für  Slbam*  gegen ^aetfon.  Ter 
^nteteffentampf  brad)  auf  ba*  bettigfte  au*,  al*  1828 
ba*  iog.  Slmeritanifdbe  Softem  be*  öocbfrbuRjolU 
eingeführt  würbe,  eine  Waßregel,  in  ber  bie  fübl. 

Vfianjer«  unb  Slderbauftaaten  eine  Vegünftigung 

ber  nörbl.  ̂ nbuftrieftaaten  erblidten  unb  neuen  Än» 
fporn  }ur  Vefeftigung  ihrer  eigenen  Hunt :  fartben. 

IV.  S)ie  Veriobe  ber  Vorberrfcbaf t  be* 

Süben*  (bi*  1861).  Xie  (Srregung  ber  Süb- 
ftaaten,  mit  benen  bte  Demotraten  bei  'Junten* 
£>anb  in  &anb  gingen,  Derbalf  nad)  einem  beifpieb 

lo*  heftigen  ©abltampfe  bem  energüdjen,  bema= 
qogifd)«bemotratifd?en  Slnbrem  3ad)  on  (f.  b.)  »Jim 
^räftbentenamte,  ba*  er  }W<i  Termine  binburd) 

(1829—37)  bebauptete.  Seine  Vwfönlicbteit  unb 
feine  Verwaltung  ftanb  in  febronem  ©egeniafe  ju 
Denjenigen  feiner  gemäßigten  VorgdngeT.  6t  fflbrle 

juerft  ba*  Softem  einer  burebgteifenben  Varteiberr- 
td?aft  ein  nacb  bem  ©runbfa&e  «Dem  Sieger  gehört 
bie  Veute»  unb  bebnte  bie  Vatteibmfdjaft  aud)  auf 
bie  ganje  SHegierung*politit  au* ,  fo  in  ber  Tarif« 
irage,  inbem  er  eine  grünblidje  Slbdnberung  ber  erft 
türjlid)  eingerührten  ̂ cUfdue  (1833)  burd>ic*te,  fo 
in  ber  Vantfrage,  bei  ber  er,  felbft  gegen  ben  au*« 
brudlid)  erflirten  Söillen  be*  Kongreffe*,  ber  feit 
1816  beftebenben  9tationalbant  jundebft  bie  9tegie» 

rung*einlaaen  entjog  unb  fobann  aud)  bie  -)l\± toer - 
Idngerung  ibre*Vripilegium*butd)fe|te.  Vetbeein« 
fdyneibenben  Waßregeln  fübrten  eine  beifpiellofe  Sri» 
nan)triü*  herbei,  bie  nid)t  wenig  junt  Sturjeber  De« 
motratifeben  Partei  beitrug.  Cis  tft  bejetebnent»,  baß 
unter  3adfon*  Verwaltung  bie  fübldnbifdbe  Theorie 
ber  «iftullififation»,  b.  b.  bie  Veredjtigung  eine* 
Staate*,  ihm  mißliebige  ©efe|e  be*  Vunbe*  nicht  am 
juertennen,  ©eftalt  annahm,  unb  jmar  jundebft  in 
Sübcaroüna,  ba*  1832  au*  Änlaß  ber  Tariffrage  io» 
gar  Änftalten  traf,  mit  bewaffnetet  Wacbt  für  ba* 

Stecht  ber  Slullijttation  einjutreten.  §ad\ on  trat  |war 
mit  großer  (Snergie  geg^en  bie  Secetfioniften  auf,  in 
ber  Ibat  festen  aber  btefe  ihren  £>aupt}Wed.  ilnbe> 
run^  be*  Tarifs,  burd).  3n}Wifd>en  war  übrigen* 
bereit*  burdj  bie  3&Ue  bie  Staat*fd>ulb  ber  Union 
obdig  getilgt  worben  (1834).  Strfanfa*  unb  Wifrv- 
gan  würben  1836  unb  1837  neue  Staaten  ber  Union. 

Unter  3adfon*  9Zad)folger,  Van  Vuren  (f.  b.) 

oon  3Reuporl  (1837—41),  fam  bie  ftinamlrifi*  jum 
oollen  Turcfchrucb,  unb  bie  Union  mußte  wieber 
12  3ttitl.  Toll.  S<bulben  machen.  Ter  Vraftbent 
unterlag  bei  ber  fteuroabl  bem  oon  ben  ÜBbifl*  auf« 
geftellten  ©egner,  ©eneral  ̂ arrifon  (f.  b.).  bie« 
»er  aber  fdjon  einen  ÜÄonat  nacb  Antritt  ber  Vrüfi« 
centfdjaft  ftarb  (4.  »pril  1841),  gelangte  bw  Vice« 

ordftbent  3obn  tpler  (f.  b.)  in«  Hmt  (1841—45). 
tiefer,  ein  früberer  Temctrat,  fiel  al*balb,  obgleidb 
Don  ben  23$ig*  gewäblt.  bem  dinfluß  feiner  ebema 
ligen  Varteigenoifen  anpeim.  Hai  trat  namentiid) 
in  ber  eben  wieber  ftarl  auf tauebenben  Sllaoenfrage 
beroor.  Ta  ben  Stlaoenftaate n  eine  9u*bebuung 
nad)  Horben  oorldufig  burepba*  ÜRiilouritompromiB 

nod)  unmbglicb  gemalt  war,  hatten  fie  ihr  Slugenmert 
auf  bie  benachbarten  merit.  ©ebiete  gerietet.  Sie 
förberten  bie  Unabbdngigteil*bewegung  oon  3era*, 
unb  ihr  Änhrer,  ̂ errn  6.  0 alboun  (f.  b.),  fd)(oß  be< 

reit*  12.  Slpril  1844  mit  biefem  Staat  einen  d'\n- »erleibung*tiertrag  ab.  ̂ Der  ffliberftanb  ber  ifflbig* 

gegen  biete*  Vorgeben  hielt  ben  V.rdjtbenten  nicht 
ab,  bem  Verrraae  1.  IRdrj  1845  feine  3uftimmung 

iu  geben,  er  füprte  auch  ba)u,  baß  ein  febr  unhe 
beutenber  5)emoIrat,  3<>nie*  Volt  (1845— 49),  im 
Kampfe  um  bie  Vrdftbentjchaft  ben  genialen  9Bbif>: 
fübrer  ̂ enrp  (llap  (f.  b.)  lebiglid)  be*balb  befiegen 
tonnte,  weil  Volt  bie  Sinnerion  oon  Sera*  um  jeben 
VreU  oertTat.  G*  tarn  nun  jum  5triege  mit  Werito, 
ber  oon  ben  Union*truppen  unter  ben  ©eneralen 

Xaplor  unb  3Bmfie(b  Scott  dußerjt  glüdlicb  geführt 
würbe  unb  mit  ber  Einnahme  ber  £>auptftabt  uRenlo 
(15.  Sept.  1847)  bureb  Seott  fein  önbe  fanb.  Xer 

^riebe  oon  ©uabelupe=i>ibaigo  (2.5ebr.l848)  über- 
ließ ber  Union  $era*,  9leumerito  unb  ba*  oon  Oberft 

Jrremont  (f.  b.)  unb  ftommobore  Stodton  (fd)on 
8.  Afbr.  1847)  annettierte  Kalifornien,  wogegen  bie 

Union  au  'IUerito  15  Will.  Xotl.  ju  japlen  unb  etwa 
3Vt  WiU.  Sdbulben  ÜJlerito*  ju  übernehmen  batte. 
Taimt  hatte  bie  Union  in  überau«  rafcher  Hui- 
bebnung  bereit*  bie  ganje  Vreite  be*  Weltteil*  oom 
3ltlanti|cben  bi*  jum  Stillen  Ocean  umfaßt.  35a 

1846  aud)  ber  langwierige  ©renifrreit  mit  ©roß' 
britannien  bejäglid)  Oregon  bureb  einen  Vergleich 
beenbet  würbe,  war  unter  Volt  ber  Union  ein  ©e= 
bietsjuwacb*  oon  mehr  al*  3  Will,  qkm  geglüdt. 

Tie  dntbedung  ber  ©olbfelber  in  Kalifornien 
hatte  ju  einer  unglaublich  rafd)en  Gntmidlung  be* 
©olblanbe*  geführt,  fo  baß  Kalifornien  bereit*  1850 
al*  neuer  6taat  anertannt  würbe,  nachbem  ihm  1845 

^loriba  unb  lera*,  1846  3owa,  1847  Söi*confin 
ooranpegangen  waren,  übermal*  war  e*  jebod)  bte 
Stlaoereifrage,  bie  oor  ber  Aufnahme  Kalifornien* 
bie  bef tigften  Varteitdmpfe  oeranlaßte.  Da*  ftarte 
?lnroacb|en  ber  Veoölferung  in  ben  nbrbl.  Staaten 
unb  bie  bamit  oerbunbene  ©efabr  einer  bauern< 
ben  Steigerung  be*  nbrbl.  Ginflufie*  brdngte  bie 
fübl.  Sflaoenbalter  ju  immer  ertremern  Waßregelu. 
Daß  e*  bei  ber  Vrälibentenwabl  im  ?loo.  1848  ben 

3Bbig*  abermal*  gelinaen  tonnte,  ihren  Kanbibatcn, 
©eneral  Saplor,  burcpjufehen,  war  für  bie  Süb> 
länber  eine  nod)  febdrfere  Wahnung,  al*  bie  iwei 
3abre  oorber  nur  mit  dußerfter  Wühe  burdjgefehte 

Vefeitigung  be*  fog.  ̂ Bilmot'Vrooifo*,  wonach  m 
ben  oon  Werito  iu  erwerbenben  ©ebieten  Stlaberei 

für  immer  au*gefcbloifen  bleiben  follte^ubem  hatten 

tm  SRorben  bie  ©ejner  ber  Stlaoerei  (f.  Hbolitio« 
niften)  bereit«  angefangen,  fid)  ju  organifteren  unb 

aggreffioer  oorjugehen.  De*halo  wiberfe^ten  fid)  t-ie 
Sübldnber  energifcfa  ber  3ulaffung  be*  freien  Staa= 
te*  Kalifornien.  9tad)  iebweren  Kämpfen  fe^te  ftenro 
<£lap  1850  ein  Kompromiß  burd),  baß  jwar  Kalif  or 
nien  jugelajfen  unb  bie  Stlaoerei  im  Diftritt  ber 

Vunbeebauptitabt  aufgehoben,  jugleid)  aber  ben 
Territorien  ")teumerito  unb  Utah  Stlaoerei  peftattet, 
lera*  jur  ̂ Regulierung  ber  ©renjen  10  JRüL  2)oU. 
erhalten  unb  ein  frrenge*  ©efe|t  für  Verfolgung  unb 
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jiolle.  Söflbrenb  bieied  Konflittd  Harb  $räfibent 
Xaplor,  unb  ber  SHcepräflbent  JiUmorc  (1850—53) 
tarn  jur  SHegierung,  abermald  ein  bem  Süben  ge> 
rQQiger  SJlann.  Gin  Konflift  mit  Gnglanb  in  ber 
nicbemfrage  würbe  1852  trieb!  ich  beigelegt,  diu 
bureb  eine  energifefce  Grpebition  unter  Kommobore 
$errp  ̂ apan  31.  ÜJlfirj  1854  abgerungener  öanbeld« 
oertrag  eröffnete  biefed  2anb  bem  SBeltbanbel. 

Unter  bem  nädjften  IBräfibenten  grantlin  ̂ Jierce 

j  1853—57),  ber  oölliß  jum  SBerheug  ber  Stlaoen« 
balter  mürbe,  fpifcte  )icb  ber  Konflilt  jwifeben  9cor« 
ben  unb  Süben  immer  febärfer  ju.  Tie  Kanfad«9ie« 
bradta«5Bill  (f.  b.),  wobureb  1854  ben  Territorien 
Ranfad  unb  9(ebradta  im  bireften  ffiiberfprurb  jum 
DJifiouritompromiti  überlaffen  würbe,  ob  Stlaocrei 
gebulbet  werben  folle  ober  niept,  erregte  ungeheure 
Aufregung  im  Horben.  I  aju  tarn  noep  ein  ÜDtanifeft 
ber  brei  in  Oftenbe  oerfammelten  Shtnbedgefanbten, 
worin  bie  Grwerbung  oon  Guba  (f.  b.)  befürwortet 
würbe,  unb  enblicb  bie  ̂ libuftiererpebitionen  SBil« 
liam  Söaltert  (f.  b.)  nach  Nicaragua,  bie  oon  ber 
Regierung  offen  unterftüftt  würben.  SUJe  biefe  Gr« 
eigniife  führten  ju  einer  ̂ Bereinigung  ber  Sinti* 
iflaoereielemente  aud  ben  alten  Parteien  in  ber  neu 
gegrünbeten  9iepublitanifd)en  Partei  (f.  b.).  Tiefe 

ermied  fid?  Jdjcn  bei  ber  ̂ raflbentenmabj  1856  fo 
ftart,  ba|  ihr  Kanbibat  .uement  nur  mit  wenigen 
Stimmen  gegen  ben  Kanbibaten  ber  Sflaoenbalter, 

öuepanan  (1857— 61),  unterlag;  aber  bie  Starte  ber 
<§egner  brachte  bie  Grtremen  unter  ben  Sflaoenbal« 
tern  immer  mebr  in  ben  5Borbergrunb.  Sie  erjman« 
gen,  oon  93ucpanan  unterftü&t,  bie  fog.  fiecompton« 
ÜBill,  bie  Ranfad  bie  Stlaocrei  aufbranden  follte, 
aber  junatbft  eine  Spaltung  ber  Temotrati|(pen  <Bar« 
tei  herbeiführte.  Gin  grober  Jeil  ber  nörbL  Temo« 
traten,  geführt  oon  Touglad,  wollte  berartige  ÜJlafc« 
regeln,  bie  jur  Sluflefung  ber  Union  führen  mußten, 
oermeiben,  wdprenb  gerabe  biefe  Sluflöfung  oon  ben 
Süblänbrrn,  unter  Rührung  bed  Senatord  ̂ efferfon 
Taoid  (f.  b.)  unb  Hleranber  Stepben«,  fortan  jiem« 
lieb  unoeipüllt  angeftrebt  würbe.  Tie  geteilten  Te« 
motraten  unterlagen  bei  ber  ̂ räfibentenmabl  1860 
ben  9iepublitanern,  beren  Kanbibat  Slbrabam  Sin* 
coln  (f.b.)  jwar  oon  4680  193  SJoltdftimmen  nur 
1 866352,  aber  oon  303  Glettoralftimmen  180  er« 
bielt.  Tiefe  Uöabl  entfdneb  ben  fofortigen  äudbrud) 
bed  Sürgertrieged.  Unter  ißuebanan  waren  Übrigend 
3Jtinnefota(1858),  Oregon(1869)  unbKanfad  (1861) 
ald  neue  Staaten  in  ben  SBunb  aufgenommen  wor« 
ben,  fo  baß  biefer  1861  fepon  34  Staaten  mit  etwa 
31 500000  G.  (barunter  4450000  Sieger)  jfiblte. 

V.  Ter  »ürgertrieg  (1861—65).  Unmittel« 
bat  nad)  Grwablung  ßincolnd  berief  bie  Segidlatur 
oon  Sübcarolina  einen  Konoent,  ber  ftep  20.  Te}. 
einftimmig  für  Sudtritt  aud  ber  Union  audfpracb 
unb  ÜBefcblagnabme  ber  SBunbedfortd  unb  Slrfenale 

oerfügte.  Tiefe  gelang  bid  auf  bad  v^ort  Suinter im  $afen  oon  Gbarlefton,  wo  fid?  Dcajor  Slnberfon 
mit  einer  bunbedtreuen  ©arnifon  behauptete.  Tem 

iBeifpiel  Sübcarolinad  folgten  üJiiiftffippi  9.  %an. 
1861,  §loriba  am  10.,  Alabama  am  11.,  ©eoraia 

am  19.,  fiouifiana  26.  3an.,  Jerad  1.  £ebr.,  $Jir= 
a inten  Gnbe  Jlpril.  Slrtanfad  6.  9Jlai  unb  9lorb« 
Carolina  nebft  Üennrfiee  2l.2Rat.  Gin  Kongrefs  ber 
Seceffioniften  hatte  febon  4.  gebr.  ju  SWontaomerp 
in  Alabama  eine  iBerfafiung  berKonfoberierten 
Staaten  oon  Slmerifa  entworfen,  3efferion 

Taoid  ium  Sraübent<n,  Sil.  Stepbend  jum  s4Jice« 

prafibenten  bed  neuen  Suribed  erwählt  unb  ̂ tüftun» 
Jen  organifiert.  3ro£ir  ertlärte  noch  Sincoln  hei  bet 
ibernabme  feined  Ämted  4.  ÜJcärj,  bafe  er  ficb  in 

bie  Slngelegenbeiten  ber  Stlaoenftaaten  nicht  ein; 
mifeben  wolle;  aber  biefer  ̂ Berföbnungdoerfucb  blieb 
rbenfo  fruchtlod  wie  ein  oorher  naep  Safhinatcn 
einberufener  ftriebendfongrefe.  Gin  SJerfucb,  «ton 
Sumter  mit  ßebendmitteln  ;u  oerfeben,  führte  lur 
Grnnabme  bed  ftoxli  burcp  ben  feceffioniftifcoen 
Obergrneral  Seauregarb  (14.  Hpril).  Tamit  war 

ber  Krieg  ertlart.  am  nachl'ten  iage  rief  Sincoln 
75000  freiwillige  auf  unb  oerfammelte  ben  Aon 
gre|  }u  einer  auiserorbentlicben  Siguna. 

Tie  ebenfo  aefebiette  wie  energifepe  ̂ übrung  ber 
audwürtigen  Vlngelegenheiten  bureb  Lincoln  unb 
feinen  Staatdfefretar  Sewarb  oerbütete  mit  Grfolg 
bie  wieberholt  brobenbe  Ginmifcbung  ber  europ. 

;  'ÜBeftmcicbte,  bie  namentlich  aud  hanbeldpolit.  @rün< 
ben  grofte  Spmpatbien  für  bie  Sübftaaten  hegten, 
^ei  Sludbruch  bed  93ürgertrieged  waren  Sincoln  unb 
feine  Partei  jwar  energifch  gegen  Sludbebnung  ber 
StlaoeTei  nach  Horben,  bachten  aber  noch  nicht 

baran,  auch  int  Süben  principiell  bie  Stlaoerei  au* 
jurotten.  Grft  22.  Sept.  1862  erfdjien  bie  berühmte 
^roflamation  Sincolnd,  bie,  mit  Wecbtdttaft  oom 
1.3an.  1863,  bie  in  ben  aufftanbifeben  Sianbed teilen 
gehaltenen  Stlaoen  für  frei  ertlärte. 

'   Tie  Gimelbeiten  ber  Admpfe  entwidelten  fnt,  ba 
alled  jum  Kriege  Grforberlicpe  erft  gefchaffen  werben 
mupte,  in  unenblich  fcbleppenber  weife.  Obgleich 
bie  entf  djeibenben  Kämpfe  auf  ber  ftauptlinie  iwtf  eben 
ben  beiben  £>auptftabten ,  bem  norbl.  fflaf bington 
unb  bem  oon  ben  ßonföbcrierten  }ur  ̂ aupt|tabt 
audertorenen  diicpmonb  in  ̂ irginien,  audgefodhten 

würben,  behnte  fut  ber  Krieg  nidbt  allein  über  bad 

;  gan)e  @rett)gebiet  jwifdjen  ben  beiben  Staaten- 
:  gruppen,  fonbern  nach  unb  nad)  über  faft  alle  Süb 
ftaaten  aud.  SBäbrenb  bie  Union  auf  ber  Gntfcbei' 

|  bungdlinie  nicht  blofe  lange  (einen  vorteil  errieten 
:  lonnte,  fonbern  f ogar  infolge  ber  ftürtern  Ütüftungen 

unb  bed  beilern  Cfftriermaterial*  bed  Sübend  wie= 
berholt  cmpfinblicpe  unb  gefcthrlicbe  Schlappen  er« 

>  litt,  gewann  fte  nad)  unb  nach  infolge  ihrer  mimen 
1  fepen  Übermacht  immer  mehr  33oben  auf  ben  anbem 
Kampfplätzen  unb  febnitt  bamit  bem  Süben  immer 

;  mehr  Hilfsmittel  ab.  «m  21.  3uli  1861  würben 
bie  noch  burchaud  unorganifierten  ̂ unbedtruppen 
im  Gentrum  unter  3JlcTomeU  bei  5Bull«üiun  fo  ent» 

!  fcheibenb  gefcblagen,  baß  nur  bie  beutfepe 
j  aabe  unter  3M?nfer  ihren  iKüdjug  unb  bie  oon 
'  X nippen  entbl&ute  33unbedbauptftabt  bedte.  Ter 
hierauf  jum  ̂ Befehlshaber  ber  ̂ Jotomacarmee  er- 
nannte  ©eneral  ÜDlacGlellan  (f.b.)      biefelbe  über 
baupt  erft  iu  organificren  an.  (Greifbare  Grfolge 

1  eT}ielte  ber  Horben  burcp  Behauptung  bed  wirbligen 

j  Staated  Wiffouri  (unter  üpon,  Sigel  unb  gremontj, 
wie  bureb  v£efet>ung  ber  §ortd  ̂ atterad  unb  Glart 

'  in  9lorbcarolina  unb  namentlich  cur*  bie  Ginnabme 

bed  uorjüglicben  £>afend  fort-'Jteoal  in  Sübcarolina 
(7.  9(oo.).  ̂ aft  gleichzeitig  (8.  9loo.)  hatte  Kapitän 

vBilted  gewaltiam  ben  engl.  $oftbampfer  Xrent  an= 
gehalten  unb  bie  auf  ihm  befinbtieben,  ju  Unter 
banblungen  nach  Gnglanb  gefenbeten  Kommiffare 

;  ber  Süblänber,  SlibeU  unb  SRafpll,  gefangen  ge- 
,  nommen.  Grft  ale  Gnglanb  mit  Krieg  brobte,  (tei 
fiincoln  bie  {befangenen  frei. 
3m  ̂ .  1862  enang  ber  Horben  SBertfc  oon  ganj 

Kentudp  unb  einem  großen  Ztil  oon  Xennejfee,  bt- 
I  fonberd  nachbem  Ulpifed  ©rant  (f.  b.)  feinen  erftm 

Digitized  by  Google 



bereinigte  Staaten  oon  Stmertfa  (@efd)ifye  bis  1885) 
241) 

u  c  neu  def  olg  bunt  Ginnabme  beS  oon  13000  SHann 
oerteibigten  gorts  2 onclf ou  am  Gumbrrlanb  erjielt 

batte.  Seiter  gelang  eS,  an  mid>tigcn  fünften  IftngS 
beS  9Riffiffq>piftrotn#  feiten  ftufc  ju  faijcn,  unb  jmar 
in  9teuorlean&  burd)  ©eneral  Butler  unb  Kommo* 
bore  £arragut  (1.  3)tai),  in  Steumabrib  (14.  flJtärj) 
unb  nacb  bem  Siege  ©rantS  bei  3t?tIob  6.  unb 
7.  Slpril  aua>  in  Sorintb.  9tur  baS  ftart  befeftigte 

Pidsburg  bielt  bie  9Rad)t  ber  Süblicben  am  SRjflty 
ftppi  unb  ibre  Perbinbung  mit  Sera«  unb  9ieu* 
merito  aufreebt.  dagegen  mar  bie  Union  am  Poto* 
mac  auch  1862  wenig  glüdlid).  Sie  fübl.  (Generale 
Robert  See  unb  StoneroaU  3adfon  operierten  mit 
ebenfo  großem  ©ejdnd  tote  Grfolg,  rodbrenb  im 

Starben  ein  fteter  ffictbfel  im  Kommanbo,  gegen: 
fetttae  Giferfüdjtelei  unb  Unentfdjlojjenbeit  dop 
berrfebten.  PemertcnSroert  ftnb  ber  bentmürbige 
Kampf  jmifeben  bem  neu  erfunbenen  Monitor  (f.  b.) 
unb  bem  Gifenbampfer  ber  Süblonber  SPterrimac 
(9.  SRarj),  ferner  bie  Sd>lad)ten  bei  PulkSHun  (29. 
unb  30.  Äug.),  Äntietam  (16.  unb  17.  6ept.)  unb 
AteberidSburg  (13.  Dej.)(  oon  benen  bie  erfteunb 
letite  entfd)iebene  Siege  ber  Süblicben  maren ,  bie 
aud)  15.  Sept.  bei  Ginnabme  von  öarperS  aitui  an 
12000  (befangene  gemacht  bitten.  1863  ging  eS  ber 
Union  anfangs  nid«  befier.  Slutb  ber  neue  ftelbbcrr 
\>ooter  ermieS  ftd)  See  unb  3ad)on  gegenüber  nid)t 
üdrter  loie  vor  ibm  9)lacGlellan,  volle.;,  Pope  unb 

Zumute.  Gr  mürbe bciGbancellorSoille2.biS4.'lJcai 
empfinblid)  gefdjlagen  unb  trat  ben  Oberbefebl  an 

'JJicabe  ab,  roäbrenb  ber  jveinb  fd)on  bis  nad)  Penn= 
iploanien  o orbrang.  $ier,  bei  ©cttpSburg,  tarn  eS 

3.  3uü  iu  ̂ner  ber  blutietften  Sd)lad>tcn,  in  ber  eS 
enblid)  gelang,  bem  Siegesläufe  ber  Süblfinber  ftalt 

ju  gebieten.  5fln  bemfelben  3. 3uli,  ber  See  jum  JHüd= 
;;i«e  über  ben  Potomac  jmang,  mar  es  im  Seften 
«^rant  gelungen,  Pidsburg  ju  erobern  unb  bie 
27000  SJtann  Pcfatiung  gefangen  ju  nebmen.  Diefer 
lag  bilbete  fomit  ben  entfebeibenben  Senbepuntt 
beS  ganzen  Krieges.  Der  Süben  mar  tbatfdaMid)  in 
jroei  öälften  jerriffen,  feit  ber  mid)tige  SJtifftffippt 
ganj  in  SBefttt  ber  Union  gefommen  mar.  Der  Stars 

ben  bagegen  tonnte  feine  gange  !>(  ad) t  alsbalb  gegen 
^iirginien  tonjentrieren.  ©rant,  ber  junfidjft  jum 
Pefeblsbaber  ber  brei  Slrmcen  beS  Cbio  (Purnftbe), 

beS  Gumberlanb  I  Z  tj  o  maS)  unb  beS  lenneffee  (Sber< 
man)  ernannt  mürbe,  oertrieb  Pragg  auS  ben  Gbat« 
tanoogabergen  (22.  bis  25.  Stao.),  fieberte  baburd) 

lennejfee  unb  ermöglichte  feinem  Stadjfolger  Sber« 
man  (f.  b.)  »citercS  vorbringen  nacb  Süben,  maS 
biefer  in  feinen  berübmten  SJtarfAen  bis  Sltlanta 
(Sept.  1864)  unb  bann  bis  jum  SJteere,  nad)  Sa« 
oannab  (22.  De}.  1864),  glfimenb  burdjfübrte. 
3m  ftrübling  1864  batte  ©rant  ben  Oberbefebl 

am  potomac  übernommen  unb  brangte,  mit  geroal.- 
tiger  übermalt  gegen  See  oorrüdenb,  biefen  trot» 
beS  belbenmütig)ten  SibcrftanbeS  unb  obroobl  ftd) 
biefer  in  ber  mörberifeben  Sdjlacbt  in  ber  Silbernen 
5.  ÜDtai  ftegreidb  behauptete ,  immer  meiter  jurüd. 

'Jiacbbem  ©rant  bie  Sübarmee  burdb  bie  Äampfe  bei 
Spottfploania  (12.  bis  21.  9)lai)  oon  neuem  jum 

3urüdmeid?en  gejmungen  batte,  bradjtc  ibm  See 
3.  fyrm  bei  &olb  x>arbor  eine  febmere  v)tieberlage  bei, 
worauf  ©rant  ficr  nad)  einem  oergebtidjen  Sturm 

auf  Petersburg  (18.  %\mi)  |u  ber  Belagerung  biefer 
^eftung  roanbte.  Iroftbem  leifteten  bte  Süblicben 

tapfern  Sibcrftanb  unb  errangen  aud)  uod>  '.all 
ceidje  (hfolge.  ÄIS  aber  im  ̂ cbr.  1865  aud>  nod) 
öberman  oom  Süben  unb  Sberiban  oem  Soften 

beranjogen,  tonnte  ©rant  ben  ©egner  31.  5)lärs 
unb  1.  Slpril  jur  6ntfd)eibungSfcb(ad?t  bei  $ioe 
?\orts  nötigen,  barauf  Petersburg  befetten  unb 
9.  Slpri!  See  mit  ber  auf  27  000  SRann  rebuiterten 
Öauptarmee  beim  Slppomator  ßourt  $»oufe  §ur 
Kapitulation  jmingen.  Slm  26.  SIpril  mu^te  audb 
baS  letite  $eer  ber  Süblicben  oor  Sberman  bei 
Naleigb  bie  Saffen  ftreden.  $er  ftriea  mar  ju 

6nbe,  »enn  aud)  bie  legten  Sübtruppen  erft26.  *0lai 
jenfeit  b«S  iDtiffiffippi  bei  Äirbp  Smitbfid)  ergaben. 
Der  Horben,  ber  1.  Jan.  1865  nidjt  weniger  als 
959460  5Diann  unter  ben  Saften  batte,  mar  fiegreid) 
geblieben,  aber  aud)  er  batte  5221  Dffijiere  unb 
90868  SJlann  in  ben  SaMacbten  unb  2321  Dffijiere 
unb  182329  2Rann  burd)  «rant ha;  eingebüßt. 

VL  Die  fierrfebaf  t  beS  9torbenS  (bis  1885). 

Die  ungebeuren  Opfer,  bie  ber  Krieg  oielcn  Seoölte: 
rungsflaffen  auferlegte,  unb  nod)  mebr  bie  enorme 
Korruption,  bie  fid)  in  feinem  Serlauf  eingeniftet 
batte,  batten  unter  ben  Demotraten  beS  Starben* 

eine  ftarte  Partei  entfteben  laffen,  bie  bei  ber  $rä- 
fibentenmabl  1864  Seenbigung  beS  Krieges  burob 

s}(uSg(ei6  befürmortete.  ̂ br  Kanbibat,  ©eneral 
UlacSlellan,  unterlag  aber  bem  Vertreter  ber  ÜHepu- 
b(itanifd)en  Partei,  Sincoln,  bem  als  Picepräfibent 
ber  ©ouoerneur  oon  Jenneffee,  Jlnbrero  3o^nf»" 
(f.  b.),  an  bie  Seite  gcftcllt  mürbe.  Kaum  mar  bie 
neue  Regierung  eingefe&t  unb  burd)  ben  drfolg  bei 
3lppomator  glän^enb  gered)tfertigt,  als  Sincoln 
14.  Slpril  oon  bem  Scbaufpieler  Üootb  im  Jbeater 

iu  Safbington  ermorbet  mürbe.  Die  ibat,  bie  5Ber= 
mirrung  im  Horben  berbeifübren  follte,  erfüllte  bie^ 
fen3»ed  nid)t;  fd)on  am  nädjftcn  Jage  trat  3obn= 
fon  (1865—  69)  bie  ̂ Regierung  an,  unb  teinerlei 
Störung  erfolgte.  Slber  bie  Aufregung  im  Starben 
mar  ungebeuer  unb  trug  nid)t  mentg  baju  bei,  bai 

jene  (Elemente,  bie  eine  oerföbnlid)e  Politit  gegen- 
über ben  Sübftaatcn  befürmorteten,  oor  ben  ftana: 

titern  jurüdmeieben  mufeten.  3m  Kongreß  batten 
bie  Grtremen,  bie  alsbalb  bie  Rührung  ber9lepubli= 
tanifeben  Partei  an  ftd)  riffen,  bie  Oberbanb,  unb  ) c 
entmidelte  fid)  alsbalb  ein  fdbarfer  Kouflitt  mit  bem 
Präfibenten,  befien  oerf öbnlicbe  Slnfid)ten  mißbeutet 
mürben.  3nDcm  DW  Kongreft  ben  freigelafienen 
Negern  burd)  bas  13.  unb  14. 2lmenbcmcnt  jur  Per= 
jafjung  (18.  De}.  1865  unb  28.  ..Yali  1868)  oolles 
Stimmred)t  gab  unb  anbererfeits  aUen  Jeilbabern 
an  ber  SkbeUion  baS  Stimmredjt  oerfagte,  inbem 
er  ferner  ben  Sübftaaten  prooiforifcbe  diegierungen 

burd)  meift  importierte  polititer,  bie  fog.  Garpet' 
bagger  (f.  b.),  auferlegte,  ermöglid)te  er  eine  Uni- 
beutung  ber  moblbabenben  unb  gebilbetem  fübl. 

meipen  vfleoölterung  )u  ©unften  feiner  Parteipoliti< 
ter  unb  trieb  baburd)  bie  Sübldnber  jum  Zeil  va  qv 

maltfamer  Sluflebnung  (f.  Kutlur^Klan).  Selbfroer« 
ftdnblid)  erbob  bie  ftegreiebe  9lepublitanifd)e  Partei 
aud)  im  Starbtn  ben  änfprueb,  alle  ümter  mit  ihren 

Parteigenoffcn  ju  befeiien,  unb  ba  fie  bem  Prdü; 
benten  in  biefer  Bejiebung  mit  Wcd)t  mintraute, 
nabm  fie  ibm  mit  ber  Tenure  of  office  Act  2.  ÜJtdrj 
1867  bao  3iccbt,.3lngefteUte  obne  3uftimmung  beS 

Senats  ju  entladen.  3°bnfonS  Peto  murbc  über« 
ftimmt ,  unb  als  er  im  Sluguft  an  bem  ibm  feinb-- 
lieben  KricgSfetretdrStanton  ein  Grempel  ftatuieren 
moUte  unb  ihn  cntlien ,  um  ©rant  an  feine  Stelle 

ju  ießen ,  murbc  ber  Prdfibent  in  Sntlagejuftanfc 
oerfent.  Der  bentmürbige  Projen  enbete  (SRai  1868) 
bamit,  banjmareine  grofee  üJtebrbeit,  aber  niebt 
ooUe  jmei  Drittel  be«  Senats  ̂ obnfon  fc&ulbia 
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fpradbe n ,  wa«  a. t fe utidj  einer  ftreifprecbung  gleich« 
tarn.  Slun  trat  Stanton  jurüd,  wdbrenb  yopnfon 
unentwegt  in  ärnneftierung  ber  9tebeUen  uno  3Bie» 
beroerleipung  be«  Vürgerrecbt«  an  Die  meifeen  Süb« 
länber  fortfuhr,  ©dprenb  biefer  innem  Kämpfe 

toar  1867  SJebraSta  al«  37. VunbeSftaat  aufgenom« 
men  morben,  natpbem  fd/on  to&prenb  be«  Kriege« 
©eftoirginia  1863  unb  Steoaba  1864  Staaten  ae- 
roorben  waren,  ferner  würbe  SllaSta  (f.  b.)  für 
7  200000  Doli,  üon  Siufelanb  getauft  (30.  SJtärj 

1867)  unb  22.  $ebr.  1868  ber  Vancroftfcbe  Slatu« 
raltfationSoertrag  mit  bem  Süorbbeutfcben  Vunbe 

abgefd?lof}en.  Söei  ber  Vräfibentenneuwabl  man« 
Sen  bie  Kanbibaten  ber  Siepublilanifcben  Partei, 

llpffe«  ©rant  (1869— 77)  unb  Scpupler  Gotfar, 
einen  ooUftdnbigen  Sieg  über  bie  ber  Demotraten 
©oratio  Sepmour  unb  j.  V.  Vlair.  Da  aber  tiefer 

Sieg  nur  burd)  fcilfe  ber  Sieger,  bie  (ich  jum  crftem 
mal  an  einer  Vrdfibentenmabl  beteiligen  burften, 
erjielt  mar,  faben  bie  Sieger  barin  einen  SBint,  bafe 
bie  Krieg«erinnerungc  n  immer  wieber  angefadjt  wer» 
ben  müßten,  um  bie  Sieger  ju  feffeln.  ftür  bie  8lu«= 
fübrung  biefer  Vo Ittif  fanben  bie  Siepublitaner  in 
bem  neuen  Vrdfibenten  em  gefügige«  SBertjeua.  Der 
StepotiSmuS  im^ntereffeberVartei  unb  ihrer  ftübrer 
erreichte  eine  fcpwmbelnbc  .nebe,  unb  ebenfp  «ran 
fich  bie  Korruption  fotoopl  in  ber  Verwaltung  ber 
$unbcSangelegenbeiten  wie  audjin  jene  ber  Staate 
unb  ©emetnbeangelegenbeiten  (f.Tammany  Society) 
immer  tiefer  ein.  3°  felbft  bie  auswärtigen  Singe» 
legenbeitenbIiebenoonIorrupten6infIüffennid)tfTei, 
unb  beifpiel«weife  {(heiterte  bie  oon  ©rant  etfrigft  be* 
triebene  Slnnerion  ber  Siepublil  Santo  Domingo  nur 
an  bem  energischen  SBiberftanbe  be«  Kongreff  e«.  Ve« 
merfenSwert  toar auch  bie Gntfcbeibungber  ai iAerei 
frage  (f.  b.)  mit  Sanaba  burd)  ben  vertrag  com 
27.  ftebr.  1871,  ber  gleichzeitig  jur  Grlebigung  ber 
fog.  ftlabamafrage  (f.b.)  ba«  ©enjer  Sd»eb«gerid)t 

einfeüte.  tiefe--  fprad)  14.  Sept.  1872  Gnglanb 

icbulbig,  wegen  Verlegung  ber  Steutralitütlö1/«  Will. 
Doli,  ju  bejablen.  2lud)  bie  SamSoamftrage  (f.  b.), 
ein  Streit  um  ben  Seft|  be«  San  3uam3lrcbipelS, 
würbe  burd)  ScpiebSfprud)  be«  Deutfcpen  Kaifer« 
21.  Ott.  1872  ju  ©unften  ber  V.  S.  o.  ».  beenbet. 
Veim  herannahen  ber  Vrdfibentenmabl  madtte  fid) 

1872  eine  ftarte  Bewegung  geltenb  gegen  bie  ©ieber« 
wähl  ©rant«,  für  oerföhnlicbere  $olittf  gegenüber 
bem  Süben  unb  namentlich  für  grünblicbe  Sie* 
form  be«  Sioilbienfte«,  an  ber  bie  Deutfcpen  unter 

ber  Rührung  oon  Karl  Schuri  beroorragenben  iln 
teil  nabmen.  Unglüdlicberweife  {teilten  btefe  fiiberal« 
Siepublifaner,  toie  fie  fid)  nannten,  ben  ercentriftben 
©orace  ©reelep  (f.  b.)  al«  Kanbibaten  auf,  unb,  ob« 
8 leid)  ihi  bie  Demokraten  formell  aeeeptierten,  ent« 
ielten  fie  ficb  fo  maifenbaft  ber  ffiabt,  bafe  ©rant 

mit  grofeer  SDtebrhett  miebergewdblt  mürbe. 
©rant«  jweiter  Ämt«termin  trug  womöglid)  nod) 

mebr  ba«  ©epräge  nepotiftifd>er  ̂ ßarteibcrrfdjaft 

al«  ber  erfte.  3n«befonbere  mifebte  er  ficb  in  3tnge* 
legenbeiten  oon  Sübftaaten,  namentlich  ̂ ouiftana« 
unb  Sübcarolina«,  ju  ©unften  ber  ßarpetbagger  in 
folebem  9Jlafee  ein,  bafe  bie  9Jlif>ftimmung  faft  JUr 
neuen  dieoolution  audartete.  Da«  $ebürfni«  nach 
einer  Sieform  be«  Cioilbienfte«  mar  inbe«  f o  bringenb 
geworben,  bafe  beibe  Parteien  fte  für  bie  tßrdiibenten« 
Tab!  1876  in  ibr  Programm  aufnahmen.  Ter  Kam 
oibat  ber  t cm o (raten,  Silben,  erhielt  4284885,  ber 
Hepublilaner  ©ape«  blofe  4033950  Stimmen.  93ei 
terJeftfteUung  ber  3abl  ber  Gleftoren  gelang  e«  ben 

Siepublitanern ,  bie  Stimmen  oon  brei  Sübftaaten 

}u  eigenen  ©unften  berau«)u)&blen  unb  baburch  für 
fjape«  185  gegen  184  Glehoralftimmen  für  lilben 
iufammemubringen.  S7ad>  langen  ̂ erbanblungeti 

würbe  biefe«  iHciultat  burd)  eine  oom  Kongrefe  ein- 
gefehte  Kommiffion  (f.  Electoral  Commission)  au: 

geheißen,  unb  i>ape«  lonnte  4. 3»üri  1877  al«  $rä= 
Itbent  inauguriert  werben. 

Tie  iBorgänae  bei  biefem  iUablaf te  warfen  auf 

bie  ganje,  fonft  treffliche  Verwaltung  oon  ©ape«, 
ber  m  bem  StaatSfelretär  Soart«,  (finanjfetret&i 
3ohn  Sherman  unb  namentlich  bem  jum  Seiter  be« 

innern  Departement«  ernannten  Scburj  oorjüaliche 
Berater  fanb,  einen  fdjweren  Schatten.  3nbem  hatte 

bie  Bewegung  oon  1876  eine  überwiegenb  bemorra^ 
tifebe  Kongrefemehrbeit  jur  5°lge  gehabt,  fo  bafe 
©efettgebung  unb  Gretutioe  oerfchiebenen  Parteien 

angehorten,  wa«  einer  eripriejslicben  Siegierung«» 
tbütigfeit  iebr  im  ©ege  ftanb.  Die  feit  1873  etn= 
getretene  wirtfchaftlidje  Depreffton  hatte  ferner  )u 
einer  weit  au«gebehnten  unb  jum  leil  oon  febmeren 
Unruhen  begleiteten  Streifbewegung  im  3uli  unb 
Slug.  1877  geführt,  anbererfeit«  Probte  auch  eine 

finanzielle  Krift«.  Der  Kongrefe  hatte  aUerbing«  noch 
unter  ©rant  bie  3Bieberaufnabme  ber  93arjablungen 
in  ©olb  principiell  befchloffen  unb  al«  3eitpun(t 

hierfür  ben  l.^an.  1879  feftgefettt  gehabt,  allein  e« 
matten  fid)  allerlei  Söeforgntfie  geltenb,  bafe  biefe« 
Greigni«  ju  einer  noch  oiel  ftärtern  ̂ inanjtriri« 
führen  mßdjte,  wenn  man  nicht  wenigften«  für  35er= 
mehrung  ber  ©clbumlauf«mittel  forg^e.  Die  in  um 
«lebeurem  Muf  fdjwunge  beftnblicpe  Silberprobuttion 
egte  ba«  ©ilf«mittel  nahe,  unb  gegen  ba«  Veto  be« 
Vräfibenten  würbe  oon  ber  bemotratifeben  Kongreß 
mebrheit  mit  ber  fog.  Vlanbbill  (f.  b.)  obligatorifcbe 

^rdgung  oon  minberwertigen,  aber  mit  .Siran o-:- 
lur«  auSgeftatteten  Silberbollar«  befchlonen. 

übrigen  trug  bie  ©apc-Mibe  Slbminiftration  febr  oiel 
jur  Verföhnung  be«  Süben«  unb  Herbeiführung 

georbneter  Verhdltniffe  bafelbft  bei.  Stud)  würben 
mancherlei  Sieformen  in  ber  Verwaltung,  mSbefon- 
bere  im  ̂ nbianerbepartement,  eingeführt  unb  bet 
Varteipatronagc  unbKorruption  entgegengearbeitet. 

SBei  ber  folgenben  Vröfibentenwabl  trug  wieber 
ber  republitami&e  Kanbibat  3ame«  ©arfielb  über 
ben  bemotratifeben  ©eneral  ftancod  ben  Sieg  ba 
oon.  Gr  trat  4.  Sftär}  1881  fein  9mt  an  unb  berief 
Vlatne  jum  Staat«fetretür,  jeboeb  fchon  2.  ?w\U 
mürbe  er  oon  einem  abgewiefenen  flmterfueber 
Gbarle«  ©uiteau  burch  einen  Sieooloerfchufe  leben«' 
gefährlich  oerwunbet.  ©arfielb  ftarb  19.  Sept.  unb 

Slrtbur  würbe  Vrdfibent  (1881—85).  So  ftürmifcb 
Vlaine  bie  furje  innere  Verwaltung  ©arfielb«  )u 
geftalten  oerftanben  hatte,  ebenf o  abenteuerlich  seilte 
er  ftch  in  ber  äufeern,  woju  bie  central«  unb  füb« 
amerit.  SlUrren,  in«befonbere  ber  Krieg  jwifdjen 

siJeru  unb  Gbile,  willtommenen  Änlafe  boten.  Gine 
Aöberation  oon  @efamt-21merita  unter  fieitung  ber 
Union  war  ba«  eingeftanbene  3iel.  Veoor  e«  erreid}t 

war,  mufete  Vlaine  Dej.  1881  jurüdtreten.  Der  fort« 
bauernbe  JHaftionentampf  in  ber  Siepublifanifcben 

Vartei  fübrteju  einer  empnnblicpen  SUeberlage  ber» 
f  clben  bei  ben  Kongrefewahlen  unb  war  oon  böf  er  Vor- 
bebeutung  für  bie  nahenbe  Vrdftbentenwabl,  bei  ber 
in  ber  I bat  ber  Siepublitaner  Vlaine  feinem  bemo 
tratifeben  SJlitbewerber  ©rooer  Gleoelanb  unterlag. 

SJlit  tnapper  SJlebrheit  gelang  bie  vIDabl  Sleoelanb« 
unb  bamit  ber  Sturi  ber  Stepublifaniicben  Vartei 
nach  einer  ©errfebaf t  oon  24  3abren.  Der  Sieg  bet 
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Detnottatifd)en  Partei  bttoiti,  frap  bie  Jlad)roit< 
tungen  bei  flriege«  benn  bod)  entheb  flbetrounben 
roaren,  unb  ba|  ei  roieberum  möglich  mar,  bie  ganje 
Union  iurftübtung  ber  $unbe8gefd)4fte  jujulaffen. 

VII.  @efd)id)te  feit  4.  SDldtj  1885.  3n  feinet 
oerföbnlicben  Mntrittdrebe  bob  ber  neue  Vidfibent 

©leoelanb  namentlich  bie  9lotrcenbigteit  einet  9te* 
form  be*  (SioilbienfteS  beroor,  unb  in  bei  £bat  fuebte 
et  fr  er  Veamtentorruption  mögtiebft  ju  fteuetn  unb 
eine  tüchtige  SBerroaltung  berjuftellen.  (Sin  1886 
oon  ßleoelanb  beftätigte«  ©efefr,  rooburd)  bie  9tad)= 
folge  jurVtäübentfdjaft  im  Aalle  free  Ablebens  be8 

Vräfibenten  unb  be*  »iceproTtbenten  geregelt  xon- 
oen  feilte,  beftimmte,  ba&,  falls  bie  betben  obetften 
Beamten  fterben  obet  auä  anbetn  ©tünben  an  bet 

Jyottf urruna  irre*  Amtes  oerbinbert  fein  follten,  bie 
Kabinettsminiftet  in  einet  beftimmten  SHeihenfolge 
jum  Vtäfibentenamt  berufen  roerben  follten,  unb  bafe 

berjenige  3Jiinifter,  bet  ba»  Vtäfibentenamt  übet» 
nähme,  e*  bi*  ;um  Scblufi  be«  .termins  betleiben 
ioüte.  Die  Snbianerftdmme,  benen  butcb  Verträge 

befonbete  ©ebiete  (SReietoationen)  angeroiefen  roa* 
ten,  routben  gegen  bie  Viebjüdjtet  acftbüut,  bie  fid) 
um  (eine  ©renken  tümmetten  unb  in  bie  Snbianet* 
gebiete  einbtangen.  2öo  abet  oon  ben  ̂ nbianetn 
bie  Üöaffen  jum  Aufftanb  etgtiifen  routbtn,  wie  im 
Auli  1885  in  9teumerito,  ba  routbe  butd)  tafd)e  Ab« 
fenbung  von  I nippen  bie  .Hube  roieberbergeftelU. 

Die  Arbeiterfrage  routbe  au  t  in  ben  Vereinigten 
Staaten  immet  febroietiger.  3n  ber Stabt  .Kennet f 
routbe  in  ben  etften  JBintctmonaten  1885—86  bie 

3abl  bet  Arbeitslosen  auf  etwa  75000  gefcbä&t,  roäb' 
renb  fte  neb  in  ben  bereinigten  Staaten  insgefamt 
auf  etroa  600000  belaufen  mochte.  9lad)bem  man 
Durch  ba*  Antidrinefengefefc  bie  ftonturrenj  bet 

mongol.  jRafje  ausjujdpfieften  gefugt  unb  jut  6r* 

reidmng  bieics  3 to eds  1884 nod) ein  ftrenges  ,Sufah-- 
gefen etlaffen  hatte  (f. ©binefenftage),  fübtte  bet  3iot< 
ttanb  fo  weit,  bafe  man  butd)  fttenge  Wbhabung 
bet  fog.  Vaupetgefebe  unb  butd)  ba«  Verbot  bet 
Einführung,  (ontraf tlieb  angeworbener  Arbeiter  auch 
bem  »eitern  3ufluft  europ.  Arbeitskräfte  entgegen 
ju  tteten  fudjte,  unb  bafe  man  bereits  oon  bet  3fot« 
roenbigteit  einet  allgemeinen  geieklicbe  n  Sufpenjion 
bet  (Stnroanberung  forad).  $n  ßbicago  tarn  es  4.  unb 
5. 2Rai  1886  jum  blutigen  Aufftanb.  lüebtere  Anar» 
duften,  bie  Dpnamitbomben  gefd)leubert  hatten, 
routuen  oerbaftet  unb  fteben  oon  ihnen  20.  Aug. 
1886  oon  ben  ©efd?rootenen  DeS  ÜJcorbes  für  fdbulbig 

erflärt  unb  jum  i  cte  oerurteilt.  3roei  routben  be» 
gnabigt,  einer  tötete  ficb  felbft  im  ©efängnis,  bie 
anbetn  oiet  routben  11.  ftoo.  1887  gebangt.  Det 
©efehentroutf,  bet  bie  Untetbtüdung  bet  in  Utab 

bettfAenben  iielroeiberei  jum  $n5ed  hatte,  rourbe 
im  .vebr.  1887  oon  beiben  Hamern  be$  Kongte)|e8 

angenommen.  Xanat  routbe  Hiclrceiberei  als  s)itX' 
btedsen  beban feit,  ̂ olpgamiften  bti  Stimmrecbts 

betäubt  unb  bai  ̂ uenroabltecbt  in  Utab  aboe- 
fdjafft.  2)a*  roidjtigfte  ©efeö  biefet  Si&ungdperiobe 
roar  jebod)  bie  fog.  Interstate  Commerce  Act  (f.  b.) 

über  i^tacbtfäiif,  iKüdftadhroetgütungen  u.  f.  ro.,  bie 
allerbingS  nur  jüt  i ekbe  6ijenbabnen  ©eltung  bat, 
bie  burd)  bai  ©ebiet  oon  )toei  obet  mehrern  Staaten 
führen.  Seine  f)auptaufmertfamteit  roanbte  Uleoe» 
laub  bet  3o(lgeiefegcbung  }u ,  inbem  et  bie  beben 
SdjuRjölIe  in  feinet  Sotfcbaft  an  ben  fiongte^  ali 
eine  «fehlerhafte  Quelle  unnotiget  33efteuerung»tenn» 
jeidjnete  unb  eine  i>erabfet>ung  bet  Ginfubtjölle 
namentlid)  für  SHobmatetialien  in  ajotfcblafl  brachte. 
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einbabingehenbetöefetientroutf  routbe  oomSReptä- 

fentantenhau«  1888  angenommen,  tarn  abet  im  Se- 
nat nid)t  m  e  bt  jut  (Stlebigung.  Dagegen  routbe  1 .  Df  t 

1888  ein  ©efett  etlaffen,  bai  im  Suibetfptud)  ju  bet> 

mit  (£bina  gefchlofjenen  vetttägen  bie  Cy  nnvanfreruna 
oon  ©hinefen  übllig  oerbot.  (S.  ©binefenfrage.) 

'Jim  6.  Ji od.  1888  fanb  bie  neue  ̂ rafifr en t enrcabl 
ftatt,  ju  bet  bie  Demottatifcbe  Partei  SIeoelanb 
roiebet  ali  ihren  Aanbibatcn  nominiett  hatte,  roa> 
renb  bie  SHepublitaner  Benjamin  öartifon  (f.  b.) 

aufftellten.  Die  ftrenge  Durd?fübtung  bet  (£ioil= 
bienftreform  unb  meht  nod)  feine  Haftung  in  bet 
3olltariffrage  hatte  ©leoelanb  mandje  ©egnetfebaft 
jugejogen,  unb  fo  tarn  ti,  fr  ab  et  feinem  ©egnet  mit 
168  gegen  233  6(ettotenfnmmen  unterlag. 

Stm  4.  SJMrj  1889  trat  bet  neue  $täfibent  6at- 
tifon  fein  Slmt  an  unb  ettlätte  in  feinet  etften  bot- 
fdjaft  an  ben  Äongtefe,  bafe  et  ba«  Sdju^ollfpftem 
aufredet  m  erhalten  geben  Je.  Die  beroortagenbftc 

^erfbnlidbleit  in  ©arn  j  em  ->  Kabinett  roat  bet  StaatS- 
fettetdt  (ü)ttniftcr  bei  Sluäroärtigen)  Alaine  (f.  fr. i 
Seinem  Ginflufe  befonbete  roat  habet  aud)  im  Dtt. 
1889  bet  3ufammenttitt  eined  $anametitanifa7en 
Äongreffe*  (f. b.)  jujufcbtcib en,  bet  jebod)  ohne  gtof^e 
^iefultate  roiebet  au»einanber  ging.  (Sine  anbete 
internationale  fttage,  bei  bet  aupet  ben  3Jeteinigter» 

Staaten  nod)  Deutfcbjanb  unb  ©to^britannien  be- 
teiligt roaren,  bettaf  bie  Otbnung  ber  ̂ erhältniffe 

auf  ben Samoa-^nfeln  (f.  b.).  (Sine  im  Stpril  bi$  ̂   u  n  \ 
1889  in  SBerlin  tagenbe  Äonfetenj  oon  Vertretern 
bet  beteiligten  btei  Staaten  ertldrte  bie  Unfein  füt 

unabhängig  unb  neutral  unb  fprad)  ben  alngeböri« 
gen  bei  btet  Odette  gleiche  Stechte  )U.  (Sine  dpnlicbe 
Xenbenj  roie  bet  ̂ anametitanifebe  tfongrcfi  jeigte 

auch  bai  roiebtigfte  ©efett,  bai  1890  unter  ̂ ar- 
tifonS  Regierung  »u  ftanbe  (am,  bie  nad;  ihrem  Ut- 
ebet  benannte  iiiai.Hinletv  btll  (f.  b.),  ein  neuer 

ocbfcbuhjollnetifchet  2arif,  bet  einen  faft  ptohibi^ 
tioen  ©harattet  trug  unb  beftimmt  roat,  bie  (Sinjubt 
aue  (Sutopa  möglichft  ,u  bej ebtänfen  unb  bie ;)  c  Uem  ■ 
fünfte  ju  oerminbern. 

9leue  3roifti^tettcn  entftanben  mit  6nglanb,  nach ■ 
bem  in  ber  <jiicbereifTage  taum  ein  modus  viyendi 

gefdjaffen  roat,  übet  bie  Setedjtigung  beä  5lobben= 

icblage»  im  'beringmeet  (f.  b.);  nach  mehrjährigen 
ber  bau  fr  Inn  gen  einigte  man  ftefc  enblicb  fr  ab  in,  bie 
Angelegenheit  einem  internationalen  Sd)ieb*gerid)t 
ju  untetbteiten,  bai  1893  in  $atid  jufammenttat 
unb  fr a Im ii  entfebieb,  frar  ben  bereinigten  Staaten 

nut  innerhalb  bet  geroöbnlicben  ©tenjen,  btei  See- 
meilen oom  2anbe  entfernt,  bai  au^fchlie^licbe 

Schüfe--  unb  (Sigentum«ted)t  auf  bie  9tobben  »uftehe. 
Untct  ben  ©efefeen,  bie  in  bet  ffiintctfeffion  1890/91 

ju  ftanbe  tarnen,  ift  ein«  ermähnen« roert,  bad  bie 
3ahl  ber  SJtitgliebet  be#  JHeptfifentantenbaufe«  auf 

356  ethbbte,  eine  §olge  bet  fteigenben  ̂ eoelfe- 
rungdjabl.  Sdjon  1889 roaren  bie  iervitorien  iUon- 
tana,  xßafbington,  "J i orfr --  unb Sübbatota aii  ctaa- 
ten  in  bie  Union  aufgenommen  roorben,  1890  folg- 

ten 3babo  unb  fflpoming,  unb  nadjbem  allmäblid> 
aud)  ber  2öiberftanb  bet  Sötormonen  (f.  b.)  gegen  ba* 
Verbot  ber  Vologamie  gebrod)en  roar,  fanben  aud? 

bic  roieberbolten  @efud)e  Utah«  ©ebör;  feine  Sluf- 
nabme  als  Staat  erfolgte  1896. 

3u  ben  roidjtigften  Angelegenheiten,  bie  baS 
2Birtfd)aft«leben  bet  Veteinigtcn  Staaten  betreffen, 
gebort  ndcbft  bet  ̂ ellvchtit  aud)  bie  Silbetftage, 
ba  9iotbametifa  al$  ein«  ber  am  meiften  Silber 
ptobujietenben  Sänbet  febr  emonntli*  oon  fem 
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1kei«fturj  biejc^  SRetaOI  betroffen  wirb.  Skr*  j 
geben«  batte  man  burd)  grof-.e  Silbertaufe  von  fei-- 
ten  be«  Staate«  (f.  SManbbill)  bem  fortwäbrenben 
fallen  be«  Silberpreif  c«  Gmbalt  ju  tbun  gcfud)t; 
unb  aud)  eine  1892  auf  Anregung  ber  bereinigten 

Staaten  in  33rüf)cl  tagenbe  internationale  SJtünv 
f  enferenj  batte  feine  Stbbilfe  ftbaffen  tonnen.  Diefc 
ITliftftänbe  fowie  bic  brüdenb  boben  3öUe  tiefen  Un= 
iurrictenhei:  gegen  bie  bcrrfd>enbe  ytepublitanifcbc 
Partei  bervor,  fo  bafe  fie  4.  9too.  1890  bei  ben 

"Jteuwahlen  jum  SReprafcntantenbaufe  eine  vernidb» 
tenbe  9Iicberlage  erlitt  unb  von  ben  356  OJlanbaten 
nur  etwa  90  ju  erringen  vcrmodMe.  So  tonnte 
bic  Dcmotratifdje  gartet  mit  gutem  2Jlut  ber  %xä> 
fibentcnroabl  be«  folgenben  3abre«  entgegenfeben, 
tu  ber  fie  von  neuem  ben  frühem  bräfibenten  Gleoc* 
lanb  nominierte,  mäbrenb  auf  feiten  ber  iHepubli* 

taner  roiebet  ftarrifon  tanbibierte.  Die  neu  gebt!« 
bete  3Boll«partei  (Populist  party)  ft  eilte  al>>  tbren 
anbibaten  SBcaocr  auf.  3«  &er  $bat  mürbe  (Sleve* 

lanb  im  91ov.  1892  mit  grofeer  Majorität  gewählt 
Die  tuv;c  3"t  feiner  2lmt«fübrung  gab  bräfibent 
JÖarrifon  «od?  ©elegenbcit,  bie  auf  ben  Sanbroidv 
infein  au«gcbrod)ene  Empörung  ju  benutzen  unb 
über  bie  neue  Stcpublif,  wenn  aud)  nur  prooif  orifcb, 
15.  ftebr.  1893  ba«  brotettorat  ju  übernehmen. 

JU-  ©levelanb  4.  9Jlärj  fein  2lmt  antrat,  machte  er 
iebod?  fofort  biefen  Sdjritt  feine*  Vorgänger«  rüd: 
gängig.  Dagegen  eröffnete  er  1.  Ü)tai  bie  unter 
£)arri{on  vorbereitete  grofee  «Solumbifcbc»  Seit: 
au&ftellung  in  Gbicago,  bie  3eugni«  ablegte  von 

ber  großartigen  Gntmidlung  ber  norbamerif.  3"! 
bufrrie  (f.  ßbicagoer  3Bcltau«ftelIung).  Weniger  cr- 
freulid)  roaren  bte  SBtrfungen,  bie  ba«  roirtf djaj lüdje 
Danieberlieacn  infolge  ber  Silbertrifi«  auf  bie 
nanjen  ber  bereinigten  Staaten  beruorbradbte.  3Bar 

fd>on  feit  1890  allmäblid)  ber  überfebuft  im  Staats-- 
febah  immer  mebr  gefunten,  f o  bafe  er  ficb  1893  nur 
nod)  auf  2  Will.  Doli,  bclief ,  fo  jeigte  ba«  Shbget 
1894  jutn  erftenmal  feit  bem  bürgertriege  ein  Deficit 
unb  jroar  von  70  OTiU.  infolge  ber  groben  Silbers 
anlaufe,  bie  genuin  ber  bleute  tu  II  von  1878  unb  ber 

Sbermanbill  von  1890  von  ben  bereinigten  Staa<  I 
ten  fortwäbrenb  gemaebt  würben,  roar  bie  ©olb» 
reierve  be«  Sdjahamtc«  berartig  gefunten,  bafe  tyxfc 
fibent  Slevelanb  ftdb  veranlagt  fab,  ben  Äongrcfe 
auf  ben  7.  3tug.  ju  einer  aufeerorbentlicbcn  Sihung 
ju  berufen  unb  bie  Aufhebung  ber  Sbermanbill  ju 
beantragen.  3iad?  langen  Debatten  gab  ber  tf  on> 
grefe  1. 9Jov.  1893  enblidj  feine  3uftimmung.  2Säb* 
renb  bieier  Äfimpfe  roar  eine  £>anbcl«trifi«  berein» 
gebrodjen,  wie  fie  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  feit  1873 
nidjt  erlebt  batten.  3ablreidje  Tanten,  befonber«im 
Süben  unb  SBeftcn,  mußten  ben  SJanfrott  erflären, 

unb  eine  grobe  Slnjabl  von  Gifenbabngefcllfdjaften 
iaben  fid)  genötigt,  ibre  Gablungen  einjuftellen.  3m 
©efolge  btefer  mirtfcbaftlicben  Depreffion  entftanben 

eine  bleibe  Don  Streit-;  unb  eine  Slrbeitölofigteit,  bie 
roieber  Unrubcn  unb  Slufftänbe  jur  ̂ iolge  batten. 

Gin  Stgitator  6orep  forberte  im  s2lpril  1894  alle  2lr* 
beit^lofen  auf,  von  allen  Seiten  nacb  2Bafbington 

;u  )ieben  unb  bem  Kongreß  ibre  ̂ ejcbiverben  vor> 

zutragen.  Sein  $orfd)lae|  rourbe  mit  Beifall  auf- 

genommen, unb  an  vcrjdn'cbencn  Orten  bemadttig*  j ten  fid)  bie  2lrbeit3lofen  ber  eiienbabnjüge  unb 

muisten  von  ben  aufgebotenen  ÜJtilijcn  mit  Wctvalt 
\ux  iHube  gejroungen  roerben.  ©robartige  Dirnen; 
üonen  nabm  ju  berfelbcn  3eit  ein  itoblenarbeiter= 
itreit  an,  bei  bem  etwa  200000  ÜJlann  bie  Mrbeit  | 

nicberlegten.  Gr  enbigte  mit  einem  5>erglcicb,  bei  bem 

bie  Arbeiter  eine  geringe  Sobnerbobung  erjielten. 
3u  ben  drgften  StuSfcbreitungen  tarn  eS  im  ̂ nni  unb 
^uli  bei  einem  3lu^ftanb  ber  Siienbabnarbeiter. 
Seitgebenbe  bcrlcbrdftörungen  traten  ein,  ba  bie 

Sluiftäubigen  ben  Abgang  ber  (Eifenbabnjäge  ge 
waltfam  bmberten;  nainentli*  in  Gbicago  unb  in 
Sacramento  berrfebte  einige  Jage  völlige  Vluard?ie, 

fo  bab  ber  ©clagerungÄiuftanb  verbängt  unb  bie 
9lufftänbifd?cn  burd>  üPtilitär  jur  Drbnung  jurüd 

geführt  werben  munten. 
Sdbrcnb  biefer  tumultuarifd>en  Vorgänge  würbe 

aud?  im  ̂ onarc^  ein  heftiger  Mampf  um  bic  2arif= 

reform  auSgeiodjten.  3m  ̂ an-  1894  batte  ber  be- 
motratifdje  9(bgcorbnetc  Silfon  bem  3tcprdfen- 
tantenbaufe  einen  3oUtarifentmurf  vorgelegt,  ber 

bie  ÜJtacWinlep  sSöiu  einer  burdjgebenben  JHeoifion 
unterwarf  unb  eine  grobe  Stnjabl  von  iHobftoffeu, 
namentli*  5öoÜe,  ßtfen,  ftoblc  unb  fcol*.  auf  bie 

5\reilifte  fehte  fowie  eine  Gintommcnfteuer  in  &or= 
fcblag  hradjtc.  Der  Entwurf  würbe  1.  ?febr.  vom 

vJieprdfentantenbaufe  angenommen,  ftieb  aber  im 
Senat  auf  SBiberftanb,  wo  ficb  einige  bemofratifebe 

Senatoren  ben  fdjuhjöllnerifcben  lUepublttancrn  an-- 
nl  Ionen  unb  bie  ̂   annähe  für  6ifen,  Aoble  unb 

3udcr  fowic  für  verfd)iebene  anbere  ©cgenftänbc 
wefentlid)  erhöhten ,  wenn  aud) ber  Dtacftinlep^iarif 
nod)  eine  bebeutenbe  fjerabichung  erfuhr.  3tad) 

langem  ©iberftreben  nabm  bad  9tepräientanten= 
baud  ben  Öntmurf  cnblid)  in  ber  Raffung  be*  Senat« 
an,  unb  28.  Slua.  1894  würbe  er  ©efeij.  Da«  Gin 
tommenfteuergeieh  tarn  bagegen  ju  $all. 

DieSotfdbaft,  mit  ber  ̂ räfibent  Glevelanb  2.  Det,. 

1895  ben  «ongrei;  eröffnete,  befcbdftigte  fieb  baupt: 
fdcblid)  mit  wirt jcbaftlidben  unb  finanziellen  fragen, 
bod?  würbe  barin  aud)  fd)on  bie  ©renjfrage  jwifd)en 
©robbritannien  unb  benejuela  (i-  h.»  ©efdbicbte) 
erwähnt,  ju  beren  Scblitbtung  bie  5*.  S.  u.  21.  ein 

Scbicb&gericfot  vorgefcblagen  batten.  Jl  1  •:-  wenige 
Jage  barauf  eine  ablebnenbe  Antwort  ßnglanb* 
einlief,  erliefe  (Sleoelanb  16.  De»,  eine  neue  9)otfd>aft 

an  ben  Äongrefe,  worin  er  eä  auf  ©nmb  ber  9Jtonroe; 
Dottrin  für  ba«  stecht  ber  8.  S.  v.  ?t.  ertlärte,  nun 
ibrerfeitS  3Jtabnabmcn  ui  treffen,  um  bie  rid>rige 
©renjlinie  f eftjuftellcn.  3"  biefem  3wed  beantragte 

er  bie  (Sinfetmng  einer  parlamentarifd)en  Kommii- 
fion.  Diefer  energifdben  Haltung  gegenüber  wid) 

(Jnglanb  jurüd  unb  fdjlofe  9.  ̂Jioo.  1890  mit  ben 
&  S.  v.  %.  einen  Vertrag,  wonad)  eine  au«  3Jer= 
tretern  btiber  Staaten  heftebenbe  Kommiffton  einge= 

fetit  würbe,  bic  bie  ßntfebeibung  ber  venejuel.  ©renji- 
frage  im  wefentlicben  ju  ©unften  ßnglanb«  traf. 

^m  3nnem  ftanb  befonber*  bie  fiiianjieUe  2age 
im  borbergrunbe,  ba  e«  niebt  gelungen  war,  ba* 

Deficit  ju  befeitigen,  unb  jwet  ötonomifebe  5ötab: 
regeln,  Joocbfcbuhzoll  unb  8imetaUi«mu*,  waren  e* 
bejonber«,  bie  jur  'sBcfferung  ber  wirtfd?af Hieben 
Coge  in  9Jorid)lag  gebrad>t  würben,  unb  bie  in  ent^ 
febeibenber  Seife  bte  $rAnbentenwabl  beeinflufjtcn, 

bic  im  Jrjerbft  1896  ftattfanb.  Säbrcnb  bic  9tepu» 
blitaner  iltacÄinlen  (f.  b.),  ben  batcr  ber  bo<b= 
fcbuhsöUnerifdjen  3)tacfiinlcp^iU  al*  fianbibaten 
nominierten,  ftelltcn  bie  Demotraten  ^rpan  (f.  b., 
25b.  17),  einen  Iflnbänger  ber  freien  Silherptägung 
unb  ©egner  be«  x>od)fd)uhjoll$,  auf.  Die  SBolt^ 
Partei  befcblofe,  ebenfali©  für  93rpan  ju  ftimmen, 
wdbrenb  bie  Witglieber  ber  Demotratifdjen  Uartei, 

bie  für  ©olbmäbrung  waren,  al«  britten  "Brä^ 
fibentf(baft«tanbibaten  ©eneral  Dalmer  protlamier« 
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253 im.  Der  SBabltampf  entbrannte  mit  aufeerorbent» 
lieber  öeftigteit,  ba  bie  Bewegung  fid)  }u  einem 

Aflbjufl  gegen  ben  ©rofefapitaliSmuS  unb  bie 

^lutolratte  ber  baupM'äcplicb  ben  Cften  beben* itbenben  ©olbpartei  erweitert  hatte.  Dennod)  ge* 
lang  cS  3. 9too.  ben  Stepublitanern,  ben  Sieg  ba* 
oonjutragen,  unb  10.  gebr.  1897  würbe  2Jcac£inlcp 

mit  271  gegen  176  Gleftorenftimmen  als  gewählt 
ptotlatniert.  i'iacM inlep,  ber  4.  üJlärj  {ein  zLmt  an- 

trat., betief  jof  ort  ben  ftongrefe  ju  einer  aufierorbent« 
itdjen  Si&ung  unO  legte  ibm  ben  Gntwurf  eines 

neuen  ,Selltarii*" ,  bie  log.  Dingleps33iU,  vor,  bie 
eine  entfdbicbene  äftfldtebr  ju  ber  ÜJcacjtinlep=33ill 
bedeutete,  ja  für  manebe  ©egenftänbe  nod)  höhere 
3ollfät}e  aufftellte  unb  oielfad)  fogar  einen  oöllig 
probibitioen  l£baratter  trug.  Der  Starif  würbe  nad) 
langem  SBerbanblungen  Pom  ftongrefe  angenommen 

unb  24.  ̂ uli  oom  93räfibenten  beftätigt.  Gin  jwei* 
teS  widjtige«  Greignk ,  baS  balb  nad)  SRacJUnlepS 
Amtsantritt  ftattfanb,  mar  bie  9lnnerion  ber  Sanb* 
roidrinfeln  (f.  b.),  bie  nad)  einem  16.  3uni  1897  ab: 
geieblofienen  Vertrage  erfolgte.  Danad)  mürben  bie 
Sanbwidrinfeln  ein  33cftanbtetl  ber  98.  6.  o.  91., 
ood)  blieb  bie  bisherige  Regierung  im  Slmt,  bis  ber 
Hongrefe  eine  neue  SBeriaijung  aufgearbeitet  hatte, 

vorauf  bie  ̂ nfeln  1900  ju  einem  serritorium  ber 
bereinigten  (Staaten  erllärt  mürben.  $n  bem  euban. 
flufftano  (f.  Suba,  ©efd)id)te)  ftanb  bie  Mrbeit 
Oer  33coölterung,  namentlich  in  ben  Sübftaaten, 
entfd?ieben  mit  ihren  Spmpatbien  auf  feitm  ber 

tJlufftänbifdjen,  unb  jweifelloS  erhielten  biefe  be* 
beutenbe  Unterftü&ungen  an  Söaffen  unb  SDJunition 
auf  bm  93.  6.  o.  91.  ;\ivai  beobachtete  Gleoelanb 

bie  jttengfte  Neutralität,  all  aber  SKaeftinlep  bie 
iHegierung  übernommen  patte,  dnberte  fid)  biefe 
rrieblicbe  Haltung,  unb  ali  bie  fpan.  Regierung 
fid)  weigerte,  baS  amerit.  Ultimatum  oom  20.  Slpril 

1898  ju  beantworten,  worin  Spanien  aufgefor- 
bert  würbe,  fofort  (Suba  tu  rdumm,  ertlärten  bie 

33.  S.  o.  21.  ben  firieg  (i.  Spanifcb-9lmeTitanifcbet 
5Jrieg,  33b.  17).  33ei  ben  weit  überlegenen  sJJladjt> 
mittein  ber  93.  6.  o.  31.  tonnte  ber  Sieg  ber  2lme= 
rilaner  nicht  jweifelbaft  fein;  in  bem  10. Dej.  1898 

ju  93ariö  abgejcbloffmen  «jtieben  murbm  93otto» 
rito  unb  bie  übrigen  fpan.  21  Millen  an  3lmerita 

abgetTctm,  audj  mufete  Spanien  auf  feine  Sou< 

oeränität  über  Suba  unb  bie  Philippinen  oerjicb'- 
tm,  wofür  eS  eine  Gntfdjabigung  oon  20  Wm. 
Doli,  erpielt.  SBäbrenb  biefe  neue  ©rofjmacbtSs 
polüil  oon  ber  berrfdjenben  93artei  mit  Gntbuftas» 
muS  unterftüM  würbe,  machte  fid)  gleid)$cttig  eine 
jtarte  Strömung  bagegen  geltenb,  jumal  ba  bie 

pbüippittifdjen  ̂ 'urgenten,  bie  für  ibre  Unab* 
bangigteit  gefämpft  batten,  fid)  ber  amerit.  ©eftfr! 
ergreifung  mit  ben  SBaffcn  miberfefcten  unb  erft  nad) 
langem,  bartndrfigem  ffiiberftanb  jur  Unterwerfung 
gebracht  werbm  tonnten.  (S.  93bilippinen.)  $n 
einm  neuen  internationalen  Jtonflitt  gerieten  Pie 

93.  6.  d.  91.  wegen  ber  Samoa<3nfeln  (f •  b.) ;  boob 
würbe  biefe  ̂ Ingelegenbeit  burd)  ein  Slbtommen  mit 

Gnglanb  unb  25cutid)lanb  2. 5)ej.  1899  frieblid)  ge= 
fefedebtet,  wobei  ber  Union  Sutuila  unb  bie  übrigen 

ö^lid)oom  171°  gclegenm  Samoa^nietn  jufieien. Die  93räübentenwabl,  bie  6.  Dloo.  1900  ftattfanP, 

ftanb  biefe«  iRal  unter  bem  3eicben  beü  ̂ mperia: 
liömuS.  ©dbrenb  bie  Demotratifdbc  Partei,  bie 
wieber  93rpan  als  ibren  Aanbibaten  aufgefiellt  hatte, 
fid)  gegen  bie  SluSbebnungdbeftrebungen  un&  Pie 
fiifltmncfctfpolitit  bcS  Staates  «Härte,  biüigte  ba« 

Programm  ber  SRepublitaner,  bie  lUacrtinlcp  «um 
jmeitenmal  nominiert  batten,  auäbrüdlid)  befien 

auswärtige  93olirit,  betonte  energifd)  bie  ÜJlonroe= 
Softrin  unb  forberte  bm  93au  eines  interoceanifd)en 

ÄanalS.  9Bieber  trug  3RacAinlep,  unb  jwar  bie-:-- 
mal  mit  einet  nod)  grö&ern  ÜRajoritdt  (292  gegen 
1 55  Gleltor mftimmen),  ben  Sieg  baoon,  unb  4.  ÜJtärj 
1901  trat  et  feinen  jmeitm  2lmtgtetmin  an,  jeboeb 

fdjon  wenige  SJlonate  fpäter  fiel  er  einem  2lttcntat 
tum  Opfer.  93ei  bem  93efud)  bet  panametit.  9luS< 
ftellung  in  93uffalo  würbe  et  6.  Sept.  oon  einem 

9lnard)iften  Sjolgof)  burd)  )wei  iHeooloerfcbüife  ver- 
wunbet,  unb  14.  Sept.  erlag  er  feinm  9ierle|ungen. 

Sein  9iad)folget  wutbe  bet  bidpetige  93icepr4ftbent 
iHoof  eoelt  (f  .b.),  ber  ganj  im  Sinne  feines  93orgängere 
beff  en  impetialiftifepe  ̂ otitit  fortführte.  Guba  gegen^ 
über  hielt  et  ftd)  jwat  an  baS  gegebene  93erfpred}en 
gebunben,  unb  nad)bem  bort  eine  eigene  Regierung 
gefebaffen  unb  mit  biefer  ein  93ertraa  aefd)loffen 
war,  ber  bm  93.  S.  o.  SL  gewiffe  DberpobeitSredjte 

einräumte,  wutbe  20.  9Jtai  1902  bie  amerit.  93e- 
faHung  jurüdge^ogen  (f.  Suba,  ©efd)id>te). 

Sdjon  balP  nad)  bem  Äriege  mit  Spanim  battc 
ftd)  bie  ©rtmntmS  93abn  gebrochen,  ba&  jur 

Nahrung  ber  9Rad)tftellung  beS  SanbeS  unb  }um 
Sdntft  feines  wad)f enbm  ̂ anbelSpertebrS  eine  ftarte 
Kriegsmarine  nötig  fei,  unb  6.  9tpril  1900  batte 

baS  jiepräfentautenpauS  eine  ̂ lottenoortaae  an- 
aenommm,  wonad)  19  Sinienfd)iffe  unb  10  9janjeri 
trmjer  neu  erbaut  werbm  foüen.  Tat;  bie  Union 

bei  aüm  ibre  3"tercffm  oerübrenbrn  internatio- 
nalen fragen  mitjuwirten  gewillt  fei,  batte  fie  be= 

reitS  1900—1  burd)  ihr  (Singteifen  in  Sbina  bt- 
wiefen,  wo  fie  gemeinfam  mit  bm  europ.  @rofe: 
mditen  unb  mit  ?Japan  bie  93orerunruben  untere 
brüdt  batte  (f.  ©bina,  ©efd)id)te).  93on  größter 
9Btd)tigteit  für  biefe  neue  2Be(tmad)tdpolitit  muH 
aber  ber  23au  eines  ScbiffabrtsHanal«  fein,  bet  bm 
9ltlantifd)en  mit  bem  Stillen  Dcean  oetbinbet. 
Scbon  unter  OJlacjfintep  batten  93etbanblungm  mit 

(Snglanb  ftattgefunben,  bie  babin  }ieltm,  bie  93e» 
ftimmunaen  beS  (£lapton<93ulwer:93etttageS  oon 
1850  aufjubeben,  bie  alle  denttalamerita  burd): 
fdjneibmben  interoceanifebm  handle  unter  bm  ge- 
meinfepaf Hieben  Sdiuft  ber  93.  S.  o.  91.  unb  ßng 
lanbS  {teilten,  unb  in  ber  Ihat  war  eS  unter  bem 

3)rud  ber  2age,  worin  fid?  Gnglanb  burd)  bm  Süb= 
afritaniieben  Ärieg  befanb ,  jum  9lbfd)lufe  beS  6ap- 
93auncefotcs93ertrageS  (f.  b.)  getommen,  ber  ben 
9lmeritanern  ba«  alleinige  9led)t  auf  93au  unb  93er? 
waltung  eines  interoceanifebm  ftanalS  einräumte 
unb  tbnen  nur  bie  Slnlage  oon  93efeftigungen  oer= 
bot.  9lber  aud)  biefe  93eftimmung  wurPe  18. 9loo. 
1901  oon  bem  ftongrefi  ber  93.  ö.  o.  31.  geftrieben. 

9?dbrmb  man  jebod)  frübet  ben  93au  beS  Slicara- 
guatanalS  (f. b.)  in«  9luge  gefaxt  batte,  mtfd)teb 
man  fid)  enblid)  füt  ben  beS  93anamatanalS  (f.  P.), 
nad)bem  ;\m.  1903  babingrbmbe  93ertrdge  mit  ber 

bisherigen  93anamatanalgefell{d)aft  unb  mit  Lfo- 
lumbia  abgejaMojfen  worbm  waren.  Die  Slblebnunp 
bcS  93ertragS  burd)  ben  columb.  Senat  bereitete  bem 
93lane  nur  ein  oorübergebenbeS  öinbemiS.  Unter 

Pem  Sdjujie  ber  93. 6.  o.  91.  ertldrte  93anama  feine 
Selbftdnbigteit  unb  fdblof)  barauf  mit  ber  Union 
einen  fürbiefenod) günftigcm93erttag.  6inm  gtoneti 

polit.  ßtfolg  unb  gemifietmafeen  eine  Slnertennung 
Per  9)ionroejDottTtn  erlangten  bie  93.  S.  o.  91.  femer 
baburd),  ba&  ©rofebritannten,  Dmtjtblanb  unb  5ita 
lien  bei  ihrem fionflttt  mit  93enejuela  (f.  b.)  Dej.  1902 
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©en  «Rväfibenten  SHoofcnelt  erfucpten,  ba*  Schieb*: 
ricbteramt  gu  übernehmen.  .Strar  lohn tc  biefer  ba* 
<jrfucben  ao,  geftattete  aber  bem  amerif.  ©efanbten 
Women  al*  33eüoUmäd)tigter  SBeneguela*  bie  Sien 
banblungen  ju  führen,  bie  in  3öof  hing  ton  ftattf  anben 
unb  alSbalb  gu  einem  befrtebigenben  (hgebniä  füt>r= 
tcn.  ßbenf  o  wie  bicie  2lngelegcnbciten  würbe  auch  ber 

2llaBta=©rcngjtreit  mit  (SanabaDtt.  1903  ju  ©unften 
bet  Union  beigelegt,  ber  bon  ber  ©renglommiffton 
faft  ba£  gange  ftreitige  ©ebiot  gugefprodjen  würbe. 

2llle  biefe  ßrfolgc  nerbanften  bie  33.  6.  ü.  21. 
bauptfäcblicb  bem  mächtigen  2luffcbwung,  ben  fte  in 
ben  legten  ̂ abrjcbnten  auf  allen  SebenSgebieten, 
befonber*  aber  in  tnbufrrtellcr  93egiebung, 

men  haben.  $cr  ungeheure  Sieichtum  an  Siatur= 
((hätten,  bie  raftlofe  Sbätiglett  unb  ba8  ©efebid  ihrer 

Bewohner,  enoltri  aber  bie  gewaltige  Monjcntra-- 
tion  be#  Kapitale  in  ©eftalt  »on  JruftS  unter  bem 

Schuft  eine*  fonfequent  burebgefübrten  Uroteltioi»- 
ipftemä  oeranlafcten  eine  wirtfcbaftlicbe  Gntwid= 

(ung,  bie  bie  93.  S.  u.  sJi.  in  überrafebenb  furjer  Seit 
■alt  ebenbürtigen  iHioalen  an  bie  Seite  ber  ältern 

^nbuftrieftaaten  ftellte  unb  biefe  fogar  gu  über= 
llügeln  broht.  'Uber  biefe  Gmtwidlung,  woburdj 
wichtige  ̂ nbuftriegweige  immer  mehr  einen  mo= 
nopolartigen  ©barafter  annehmen,  bringt  auch  grofee 
DJifeftänbe  mit  ftdb.  Gine  wie  furchtbare  ©efabr  biefe 
SDionopolifierung  ber  uncntbehrlicbften  Grgeugniffe 
für  ben  Staat  gu  werben  broht,  scigte  fich  in  bem 
arofeen  ßoblenarbeitcrftreit  oon  1902,  ber  6  ÜWo» 
nate  (Wlai  bii  Dttober)  bauerte  unb  bei  bem  gegen 

*200000  Arbeiter  feierten.  Sin  vielen  Stellen  tarn  e* 
ju  Mutigen  Kämpfen  gwifcben2lrheiternunb  iHUligen, 
iahlreiche  betriebe  mufeten  Wegen  Koblenmangel« 
feie  2lrbeit  einstellen,  unb  eine  gewaltige  htbuftnellc 
Krife  fchien  beoonufteben,  al*  enblid)  burebba*  Qxn- 
areifen  be*  ̂ rdftbenten  Stoofenelt  bad  6nbe  beä 

Kampfe*  btrheiaeführt  würbe.  $)ie  immer  bringen; 
fcer  auftretenbe  gorberung,  bie  Sluewüchfeber  Iruft: 
bilbung  bureb  gefetdiebe  üUtafsregeln  gu  betämpfen, 
war  bie  unmittelbare  ftolge  tiefe*  gerrüttenben  Cohn* 
tampfeä.  Sie  fpieltc  aud)  in  bem  Merbft  1904  begtm 
nenben  Kampfe  um  bie  3Jräfibcntfcbaftäwahl  eine  be* 

beutenbe  «Holle,  »ei  ber  3Bahl,  bie  9. 9loö.  ftattfanb, 
ftegte  JRoofeoelt  mit  grojier  9Jtebrbeit  über  harter 
<f .  b.,  93b.  17),  ben  Kaubibatcn  ber  S)emotraten,  hatte 
aber  im  folgenben  3ahre  wieberpott  mit  Schmierias 
leiten  gu  lämpfen,  bie  ber  Senat  feinen  Plänen  unb 
üUlafenabmen  im  Innern  unb  Seufiern  bereitete  (f. 
bereinigte  Staaten,  99b.  17). 

gttteratttr  aar  ©efebiebte.  Spart*'  (f.  b.)  Samm= 
Jungen  oon  33iograpbten  unb  Swhtmenten,  fobann 
33ancroft*  (f.  b.)  SBerfe,  barunter  befonberä  feine 

History  of  tho  United  States  (93b.  1—10,  33oft. 

1840—74;  Supplement,  2  93be.,  1882,  bi*  1789 
retebenb;  beutfeh  fipj.  1845  —  75);  £>ilbrctb,  His- 

tory of  the  Uiiited  States  (6  33be.,  Weuport  1849 

—  56  u.  ö.,  bi*  1821  gebenb);  i>olft,  93erfafiung 
unb  Semotratie  ber  93.  S.  o.  21.  (S3«ri.  1873—91; 
englifcb  Chicago  1876—92);  SRcumann,  ©efdiidjte 
ber  93.  S.  r>.  81.  (3  93be.,  93erl.  1863—66);  Sabou-- 
(ape,  Uistoire  des  1  tuts-Unis  (6. 9lufl.,  $ar.  1876; 
beutfeh,  2. 9luft.#  3  33be.,  öeibelb.  1881);  öiflflinfon, 
OkfMtc  ber «.  S.  ©.  21.  (beutfd?  Stuttg.  1876); 
3.  Süinfor,  Narrative  and  critical  History  of 

America  1492—1850  (8  93be.,  33oft.  1884  —  89); 
H .  ̂rothingbam,  Kise  of  the  Kepublic  of  the  United 
States  (3.  Slufl.,  ebb.  1874) ;  ̂.  33.  <DicüHafter,  Historv 
of  the  people  of  the  United  States  1784—1820 

-  iöeTetnöbung 

(4  93be.,  5IeuporI  1883-95);  3ame«  6d?ouler, 
History  of  the  United  States  1783—1861  (533be., 
^afhingt.  unb  9teupor!  1880—91);  (5.  Stanwoob, 
Historv  of  presidential  elections  (4.  &uft,  33oft. 

1892);  ̂ .  9ß.  Zau\[\Q,  Tariff  History  of  the  United 
Sutes  (9icup  orf  1 892) ;  2Roireau,  Histoire  des  Etats- 
Unis  de  l'Amerique  {2  33bc.,  3iar.  1892);  Slnbrew*, 
History  of  the  United  Sutes  (2  33be.,  9?euporl  1895) ; 
Scubber,  History  of  the  United  States  (ebb.  1897); 
3:  horpe,  Constitutional  history  of  the  United  States 

1765—1895  (8  33bc,  Ghicago  1901);  berf.,  History 
of  the  American  people  (ebb.  1901);  fw&fd),  3He 
bereinigten  Staaten  non  9iorbamerif  a  (93ielef .  1903) ; 
The  United  States  (93b.  7  ber  «Cambridge  modern 
history».  gambribge  1903). 

©ingelne  Venoben  hehanbeln:  £alüj,©efd)id)te  bet 
ft  olontf  ation  oon  Uleuenglanb  (Spg.  1847) ;  ihwaite«, 

Epochs  of  American  Historv.  The  colonies  1492 — 
1750  (2onb.  1890);  6.  Sdjmibt,  3)ie  Siorgefchichte 
Siorbamerita*  im  ©ebiet  ber  Siereinigten  Staaten 

(93raunfd?w.  1 894) ;  %  $i«f  e,  The  beginnings  of  New 
England  (93oft.  1889);  berf-,  The  critical  period  of 
American  History  1783—89  (ebb.  1888) ;  berf  -,  The 
American  revolution(393be.,  ebb.  1891) ;  ^fifter,  I  u 

amerif.  «Reoolution  1775—83  (2  93be.,  Stuttg.  1904) ; 
fcart,  Formation  of  the  Union  1750—1829  $ont>. 
1892)  ;  ̂Vranci*  $arfman,  France  and  England  in 
the  new  world  (11  33be.,  ebb.  1867—92;  tetlmeife 

beutfd?  Stuttg.  1875—78);  $fnrp  Slbam«,  History 
of  the  United  States  1801—17  (9  33be.,  9leuporf 

1889—91);  Jreoelpan,  The  American  revolution 
(293be.,2onb.  1899—1903).  S)enmerit.ftrieg bchan= 

belten  befonberd  Sliplep,  Xhorpe,  ̂ entin*,  Wlarä- 
fielb  unb  öenrp.  über  ben  Secef  ftoni)tenf  rieg  ngl.  bie 

sBerfe  oon  Sanber,  33b.  1  (2.  Siufl.,  §rantf.  1877), 
2)  raper  (beutfeh,  333be.,  fip».  1877),  Stepben«,  %ol 

larb,  SJtac^bfrf on ;  ferner  33lanfenburg,  3)ie  innem 
Kämpfe  ber  norbameriL  Union  (8pg.  1869);  War  of 
the  Rebellion :  A  compilation  of  the  of  ficial  records 
of  the  Union  and  Confederate  annies  (3BafhinQ.t. 

1880— 1901) ;  ©raf  oon  vJiari*,  Histoire  de  laguerre 
civil,-  en  Amerique  (4 33be.,  $ar.  1874—75);  SBtl« 
fon,  Division  and  reunion  (fionb.  1894);  33ritton, 
The  civil  war  on  the  border  (2  33be.,  Oteuport  1890 

—99).  2>ie  neuere  3«it  bebanbeln  SHhobe*,  History 
of  the  United  States  from  the  compromise  of  1850 
(neue  »u«g.,  4  93be.,  fionb.  unb  fleuporl  1899); 

33laine,  Twenty  years  of  Congress.  From  Lincoln 

to  Garfield  (2  33"be.,  9? orwid?  1884—85) ;  Rannet  unb Kämpfe,  3)ie  93.S.  t>.  21.  in  ber  ©egenwart  (frreib.L33r. 

1893)  ;  Slnbrew«,  The  history  of  the  last  quarter- 
century  in  the  United  States  1870—95  (2  93be., 
£onb.  1897).  Sitteratur  über  ben  Ktieg  mit  Spanien 

f.  Spanifcb:2lmerilanifd)er  ftrieg,  33b.  17.  Seit  1895 
erfebeint  eine  «American  bistorical  review». 

fBereinignKg  ber  fechte  (Confusio),  ba*  3u= 

fammentr eff  en  o  on  fechten  unbber  ihnen  entf preepen  ■- 
ben  3ierbinbltcbfeit  in  einer  ̂ erfon,  wobureb  fte  er= 
lofeben.  [reforwet,  f.  2lgrarier. 

iBetetniaung  ber  2 teuer ■-  unb  3.1?irtift) nftüv 
herein  inof tiöcr  C freiere  ber  bcutfrtjcn 

3Srmee  unb  9Kartne,  f.  Dfftgieroeretne. 

4)creinöbung,  in  ber  bapr.  ©efe^e*fprache  ur- 

fprünglicb  foniel  wie  Slbbau  (f.  b.)  ober  2lu*bau. 
3)  er  2lu*brud  ift  bann  aber  auch  auf  bie  2lblbfung 

ber  ©runbgereebtigfeiten  OBeibefcrnituten),  bie  33e= 
feitigung  be*  (jlurgwange*  (f  .b.)  unb  bie  ̂ ufammen= 
leaung  (f.  b.)  ber  ©runbftüde,  mit  welchen  iUafe= 
nahmen  ficb  häufig  2ibbauten  oerfnüpften,  über« 
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tragen  werben  unb  betontet  taber  beute  fooiel  nie 
in  isreunen  ©emeinbeitäteilung  (f.  b.). 

©eteineiblütler,  f.  Äompofiten. 
*ücrctn$lajarcttc,  bie  im  Kriegsfall  tu*  ber 

beutfeben  KriegSfanitätSorbnung  von  ©enofien: 
fdjaften,  Sßereinen  ober  einje Inen  fyerjonen  ber  grei» 

leidigen  Rranlenpflege  (f.  b.)  im  on  laute  »u  er: 
rubtenben  ÄTantenbeilanftalten.  Dieselben  erhalten 

Äranfe  auSfcbliefrlicb  von  b«n  ftaatlicben  Weferve: 
lajaretten  (f.  b.)  flberwiefen  unb  unterfteben  ber 

Aufficbt  beS  6bejarjteS  beS  näcbftgelegencn  iKeferve: 
lajarett«  unter  aRitauffidjt  be*  faiferl.  Äommiffar« 

für  bie  (freiwillige  ÄTantenpflege. 
iütretndrocfcn.  Unter  Sßereinen  verftebt 

man  Serbinbungen  von  SRenfcben  jur  ßrreiebung 
Dauern t er  gemeinitbaftlicber 3wede ,  bei  benen  ber 
(Eintritt  unb  Austritt  ber  2Jiitglieber  von  ibrem 
Hillen  abhängig  ift.  Den  ©egenfag  bilben  SBer 

banbe,  bie  bureb  9carur  ober  jwingenbe  ÜRecptS: 
oorfebriften  gegeben  ftnb,  wie  Familie,  ©emetnbe, 
Staat  u.  bgl.  Stegelmdjjig  beiften  SBereine  nur  folcbe 
SßeTbinbungen,  welche  eine  unbeftimmte  9Jcttglieber: 
jabl  haben  unb  einen  SBedrfel  ber  3ftitglieberjulaffen 
im  ©egenfah  ju  gefcbloffenen  ©efellfcbaften.  3m 
übrigen  umfafjt  ber  SBegriff  ade  Sßerbinbungen  mit 

ben  verjdnebenartigfien  3weden  unb  Organifa* 
tionSformen.  (5$  giebt  SBereine  mit  rein  privat: 
r erb t heben  3weden  ,  rote  bie  Äonfum:  unb  bie  jabl= 
lofen  gcfeüigen  SBereine,  bann  SBereine,  bie  lebiglid) 
gemeinnügige  3wedc  verfolgen.  Die  SBereine  finb 
Korporationen  (f.  b.  unb  Suriftifcpe  Sßerfon),  wenn 

fte  alz  folcbe  burd)  tac*  ©efeg  anertannt  finb,  ober 
tvenn  Union  bie  jurijt.  Sßerfonlicbteit  befonberS  er: 

teilt  ift  $n  Cfterreicb  ift  bie  ßrteilung  von  Ror-. 
fcorationSrecbten  an  Vereine  Weber  vorgefdjrieben 
nod)  üblich.  Strafrechtlich  fmb  Vereine  verboten, 
ju  beren  3>veden  ober  Sßefcbciftigungen  gebort,  Wlafc 
regeln  ber  SBerwaltung  ober  SBoU}iebung  von  ©e» 
fegen  burtb  ungefeglicpe  ÜRittel  ju  verbinbern  ober 
iu  entträften  (§.  129  beS  fteicböftrafgefegbucbS); 
ebenfo  SBereine,  beren  Dafein,  SBerfaffung  unb  3wed 
vor  ber  StaatSregierung  gebeimgcbalten  werben 
foll,  ober  in  benen  gegen  unbclannte  Obere  ©ebor- 
fam  ober  gegen  betannte  unbebingter  ©eborfam  ver> 
fprodben  tvirb  (§.  128  beS  ÜReicbSftrafgefehbucpS). 

Aufeerbem  fmb  bie  Vereine  verwaltungSrecbt: 
lieben  SBefcbranfungen  im  ̂ ntereffe  ber  öffentlichen 
Sicherheit  untertvorfen  (fog.  öffentliches  ober 
SßereinSpolijeirecbt).  Aucb  jur  ÜRegelung  biefer 
Skrbaltniffe  ift  baS  9tei<b  nach  Art.  4  ber  Steide 

verfaffung  tompetent;  cS  bat  aber  bisher  nur  in-- 
foroeit  ©ebraueb  biervon  gemacht,  als  baS  ©efeg 

vom  11. Dej.  1899  unter  Aufhebung  aller  entgegen; 
ftebenben  lanbeSgefcglicben  ißorfebriften  beftimmt 
bat,  bafj  inlanbifcbe  Vereine  jeber  Art  miteinanber 
in  SBerbmbung  treten  bürfen.  3n  au™  anbem  SBe: 
jiebungen  gelten  bie  SanbeSgefege,  bie  von  febr 
verfebiebenen  ©eftcbtSpunlten  ausgeben  unb  bie 
Vereine  teile  einer  ©enebmigung,  teils  einer  Hon* 
trolle,  teils  einer  AuflöfungSbefugniS  ber  SBer» 
roaltung^bebörbe  unterwerfen,  ©eroöbnlid)  fmb 
biefe  Sorfcbriften  auf  bewaffnete  unb  polit.  SBer* 
eine  befebrantt.  ̂ olit.  Vereine  fmb  foldje,  weldje 

fid>  mit  bffentlidien  Angelegenheiten,  b.  b-  mit  f  ohben 

Slngelegenbeiten  boiatu-n,  welche  au^fchlie^Iicb  in 
ben  ffiirfungätreiS  be«  6taatee  ober  öffentlicher 
SelbftverwaltungSfbrper  fallen  ober  unter  bem  ©e= 
ftdjtspunrt  ibrer  JBejiebung  ju  Staat  unb  biefen 
Rörperfcbaften  bebanbelt  werben.   Die  ̂ orftebeT 

polit.  SBereine  mflffen  binnen  beftimmter  3<'t  bie 
SBereineftatuten  unb  beren  Slbanberungcn  fomie  ein 
^erjetd^nid  ber  SBeremä:  ober  minbeftend  ber  IBop 
ftanbömitglieber  bei  ber  $oli)ei  vorlegen,  grauen, 
Sd)üler,  Sebrlinge,  oft  auch  Sftinberjdbrige  ober 
9iicbrverfügung#fäbifle  (^reufien,  SBapern,  Sadjfen, 

Söraunfcfaweig,  Slnbalt,  9teuft  jüngerer  ßinie,  Sippe), 
femer  üHilitarperfonen  bürfen  nicht  aufgenommen 

werben.  SBon  bem  preufc.  SRecbte  abgefeben,  mel: 
d?e«  baS  befinitioe  Verbot  eine«  herein*  nur  bureb 

richterliche^  Uycil  unb  nur  unter  ber  iBoraudfetiung 
(ennt,  bafe  ber  herein  gefetilichen  SBeftimmungen 
nicht  entfpricfct,  ift  bie  ̂ olijeibcbörbc  mit  einem 

febr  weitgebenben  btetrerionären  Grmeffen  au4' 
geftattet,  Vereine  nicht  blofc  vorläufig,  wie  in 
>Preu|en,  fonbern  befinitiv  fcfaliefien,  immer, 
wenn  e*  bie  Sicherheit  be^  Staate*  erforbert,  wor: 
über  ba«  (Srmefien  ber  SBebörbe  entfebeibet.  3)ie 
Verfügung  tann  nad)  bem  :He*t  ber  Staaten  mit 
$ermaltungegeri(bt$barfeit  vor  bem  Sßermaltung& 

ridbter  angefochten  werben.  %üx  vBreufeen  ift  nod- 
immer  bie  Sßerorbnung  vom  11.  3)lär?  1850  über 
bie  iBerbürung  einei  bie  gefettliche  Freiheit  unb 

Orbnung  gefabrbenben  WiBbrauchd  be4  SBerfamm: 
lungS<  unb  9kreinigung$recbte6  ma^gehenb.  ̂ n 
eifafe'fiotbringen  gilt  noch  baS  franj.  Äecht,  wonach 
alle  SBereine  von  mehr  als  20  SMitgliebern  ber  ©e= 
nebmigung  bed  SBetirtdpraftbenten  unterliegen. 

9(ach  bem  Deutfcben  Sürgerl.  ©efe^b.  M.  21—79 
erlangen  SBereine  }u  gemeinnü^igen,  wobltbatigen, 
wiffenfehaftlichen,  lünftlrrifcben  ober  anbern  nicht 
auf  einen  wirtfebaftlichen  ©eftbaft^betrieb  gerich- 

teten 3tveden  bei  Sih  im  ̂ nlanb  Slecbtdfapigteit 

( b.  h.  Ue  werben  florporationen )  bureb  ßintrag  in 
ba§  SBereinäregifter  be*  juftanbigen  ?lmt*gencbt* 
(eingetragene  SBereine).  S)ie  iüorfcbriften  über 

ba«  SBereinÄregifter  giebt  ba*  ©efe|  üoer  bie  frei» 

willige  ©ericbtäbarfeit  (§§.159—162).  SBereine, 
beren  feauptjwed  ein  wirtfcbaftlidjer  ©efebaft*: 
betrieb  ift,  erlangen  SRecbtSf&bigleit  in  Grmangelung 

befonberer  reieb^gef  etlicher  SBorfdjriften  ( Innungen, 

gewerbliche  ̂ ilfSfaffen,  ßrwerbd«  unb  ©irtfcbaft#- 
jenoffenfdbaften  u.  f.  W.)  burch  bie  ftaatliche  SBer: 
eibung  to?  SBunbedftaateS,  in  bem  fte  ihren  Sik 
jaben.  SBereinen,  bie  ihren  Sit>  in  feinem  SBunbeS: 
taate  haben  (SBereine  in  Schutzgebieten),  tann  bureb 
ben  SBunbeSrat  juriftifd)e  SBerfönlid)leit  verlieben 
werben.  SDie  (lintragung  in  ba*  SBerein*regifter 
foll  nur  erfolgen,  wenn  bie  :\M  ber  ÜJtitglieber 
minbeftenä  neben  betrügt  (§.  56).  Die  SBerfaffung 

Iebeä  herein«  wirb,  foroeit  fie  nicht  auf  bem  ©efefc 
lerubt,  burch  bie  Sagung  beftimmt  (§.25).  Die 

Safcung  bed  eingetragenen  SBereinÄ  mufi  ben  3wcd, 
tarnen  unb  Sil)  bei  SBereing  enthalten  unb  er- 
geben,  bafe  ber  Sßerein  eingetragen  werben  f  oll  {§.  57). 

Die  Sagung  f  oU  Sßeftimmungen  enthalten  über  Gin: 
tritt  unb  Austritt  ber  ̂ Dtitgueber,  barüber,  ob  unb 

welche  SBeiträge  fie  ;u  leiften  haben,  über  bie  SBib 
bung  bed  SBorftanbe*,  ben  jeber  Sßerein  haben  mu& 
(§.  26),  über  SBorausSfegungen  unb  ̂ onn  ber  SBeru= 

fung  ber  sJJtitglieberverfammlung  unb  über  bie  Söe= 
urlunbung  ihrer  SBefdjlüffe  (§.  58).  Der  vom  SBor: 
ftanbe  ju  bemirlenben  2lnmelbung  müffen  beiliegen : 
bie  Sagung  in  Ur:  unb  9lbfd>rift  unb  eine  Slbfdbrift 
ber  Urfunben  über  bie  SBorftanbdbeftellung.  Die 

Sagung  foll  von  minbeften*  7  ÜJcitgliebem  unter= 
jeiebnet  fein  unb  bie  Angabe  be£  Zaaci  ber  Grricb 
tung  enthalten.  Die  lorrefte  Anmelbung  bat  bae 
Amtsgericht  ber  SBerwaltungSbebörbe  mitzuteilen. 
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Diefe  tann  gegen  Die  Gintragung  Giniprucp  er« 
heben,  wenn  t>er  Verein  nad)  bem  öffentlichen  Ver« 
cinSredit  unerlaubt  ift  ober  »erboten  werben  tann, 
ober  »enn  er  einen  polit.,  focialpolit.  ober  reli- 
aiöfen  3n>fd  oerfolgt.  Unberührt  oom  Vürgerl. 
©efe&bud)  bleiben  lanbeggefe&Udje  Vorfcbriften,  nad) 

benen  WeligionSgefellfcpaften  foroic  geiftlicbe  ©e« 
icUicbaiten  Worporationarccbte  nur  burd)  betontere^ 

©efefc  erlangen  (Ginfübrung$geie&  Ülrt.  84).  SBirP 
Ginfprud)  erboben,  )o  bat  ipn  ba$  Amtsgericht 

tem  Vorftanbe  mitzuteilen.  Der  Ginjprud)  tann  im 
^3ege  bes  VcrroaltungöftreirocriabreM  ober,  »o  ein 

iolcbeSnicbt  beftebt,  im3BegePe$9ieturfe$  nachüRaft- 
gabe  ber  ©emerbeorbnung  §§.  20,  21  angefochten 
werben.  3Benn  Ginfprud)  binnen  6  SBocben  niept 

erboben  ober  oerworjen  »irb,  ift  ber  Verein  ein« 
zutragen  unb  bie  (Eintragung  \u  veröffentlichen 
(§.  66).  Sintt  bie  3abl  ber  VereinSmitcjlieOer  un« 
ter  brei  berab,  fo  ift  bem  herein  bie  9ted?töfäbigteit 
oom  Amtegericht  ju  entlieben  (§.  73).  3«ber  Verein 
tann  bureb  Vefcblufe  Oer  aJlitglieberoerfantmlung 

mit  brei  Viertel  DJlajoritat  ber  Grfcbienenen  aufge-- 
löft  »erben;  er  verliert  bie  5Hed)t$fabigteit  Purd) 
ÄonturS (§§.41,42),  aud>  tann  fie  ihm  entzogen  »er: 
ben,  wenn  er  Purd)  gefe&»ibrigc  Vcfcptüfie  ber  ÜJlit« 
alieberperfammlung  ober  burd)  gefes»ibrige$  Ver« 
halten  be$  Vorftaubed  PaS  ©emeimoobl  gefabrbet. 
Ginem  Verein,  beffen  3»<d  nad)  bem  Statut  nidjt 
auf  einen  »irtidjaftlicben  ©efebaftäbetrieb  gerichtet 
ift,  tann  bie  iRecbtcMäbigteit  entjogen  »erben,  »enn 
er  fold)en  oerfolgt;  ebenfo  einem  herein,  Per  ent» 
tiefen  feiner  SaBung  einen  polit.,  focialpolit.  oPer 
religiösen  $mtd  verfolgt.  DaS  Verfahren  ift  ebenfo 
geregelt  »te  bei  bem  ytecbtdmittcl  gegen  ben  Gin* 

tprudj  (§.  44).  Das"  ©efe&budj  beftimmt  femer 
über  baä  Sdndfal  be3  Vereinäoermögena  nad)  iluf« 
löfung  ober  (Sntjiebung  ber  Wccbtsfabigteit  (§§.  46, 
46),  bte  fiiquibation  (§§.47—53, 76, 77),  Sa&ung> 
anberung  (§.  33,  71),  SDtttgliebfdjaft  ffi.  38),  2Jlit« 
glieberverfammlung  (§§.32,  36,  37),  Sonberredjte 

Oer  ÜRitglieber  (f.  35).  2er  Verein  ift  für  Pen  Sdja« 
ben  verantwortlich ,  ben  ein  verfaifungSmafeig  oe« 
rufener  Vertreter  bureb  eine  in  Ausführung  ber  ibm 

juftepenben  Verrichtungen  begangene,  mm  Schaben» 
erfa&  oerpflicbtenbe  öanblung  einem  dritten  jufügt 
(§.  31).  Die  allgemeinen  Vprfcbriften  über  Vereine 

(nicht  über  eingetragene  Vereine)  ber  §§.  25—53 
beä  Vürgerl.  Okfettbucb«  gelten  feit  1.  3an.  1900 
aud)  für  febon  oorber  beftebenbe  Vereine  aufeer  in 
Vapern  unb  Sadjfcn  (GinfübrungSgefeS  Art.  163). 

—  VgL  %  pon  Vülo»,  Da*  Vcreinsrccbt  beS 
^Bürgerlichen  ®efei»bud>«  (VerL  1902);  Seift,  Unter« 
fuebungen  jum  innern  VereinSredjt  (jjena  1904). 

herein  gut  ?? ürberu un  be£  ̂ cutf i 
in  ben  Cftmarfcn,  f.  Vb.  17. 
«crcin  jttr  öcrbretrttWfj  bc« 

f.  laocriuäperein. 
fUcreiterung,  f.  Gntjünbung.      [berti  (f.  b.). 
«crena,  <9opbie,  Vieubonpm  oon  6opbie  211« 

iicrcrblirijfcit  ber  H  c  &<  t  c ,  Per  Übergang  ber 
Siecpte  nad)  bem  2obe  einei  Verecbtigten  auf  einen 
aivbern  Vered)tigten.  (S.  Grbrecbt  unb  ©eieftlicbe 
Erbfolge.)  fieben  unb  ̂ amitienfiPettommiiie  geben 
auf  bie  burd)  baä  Sebndred)t  ober  bie  $ibettommifef 
ftiftung  beftimmten  3tad)f olger,  aljo  »enn  t>\ti  an« 
bere  Verfonen  ali  bie  burd)  ©ejeK  ober  leüt»illige 
Verfügung  berufenen  SlUobialerben  finb,  nid)t  auf 

biefe  über.  2)ie  meiften  Jamilienrecbt^perbdltnifie 
erlöfcben  mit  Pem  JoOe.  too  enbigen  j.  V.  Pie  odter« 

I  licpe  ooer  elterliche  ©e »alt,  Pie  Gigenfcbaft  ald  Gbe-- 
mann  ober  Gbefraumit  allen  auo  Piefem  3ted)t3oer= 
bältniffe  beftanbenen  iHecpten  uno  Vflicbten  mit  bem 

l  $ooe.  jr>at  bemnAd)ft  ein  anberer  bie  eltcrlicpe  Ole« 

I  »alt,  fo  bat  er  fte  traft  eigenen  :)led)t->.  2)ad  Vor« 
munbfcbaftaoerbdltnifJ  erlifd)t  mit  dem  lebe ;  e*  lau:: 
gewiffe  9iad)»irtungen  auep  bann  nod)  baben,  allein 
biefe  91ad)»irtungen  fmö  nidjt  ilßirtungen  einefc 
oererbten  !Hecbts>,  [onPern  üüirfungen  einer  in  Per 
Verfon  bes  GrblaiferÄ  beftanbenen  Vflidjt,  beren 

aiudflüffe,  j.  V.  Mnungölegung,  ^eraudgabe  be» 
Gmpfangenen  u.  f.  ».,  fid)  geltenb  mad)en.  öelbft 
auf  bem  ©ebiete  bed  Vermögendred)tS  finb  gemiiu 
iRecpte,  bie  mit  böcbft  perfönlicben  Gigenfcpaften 
ober  Vcrbdltniffen  im  Snfammenbange  fteben,  niebt 
oererblid).  2)od)  ift  bie  Abgrenzung  berartigerSletbte 

oielfad)  oerfd)ieben  geregelt  »orben.  ;iir ar  beftebt 

barüber  tein  ̂ roeifel,  bau  9ted)te  aud  bcdn't  v edon lieben  2lu3jeid)nungenf  j.  V.  Crben  unb  jitel,  fid) 
nidjt  oererben,  im  übrtgen  aber  feblt  ti  nidjt  feiten 
an  ftd)ern  Unterfcbeibung^mertmalen  barüber,  ob 
ein  ÜHed)t  böcbft  perfönltd)  ift.  So  pererbte  fid> 
nad)  röm.  9ted)t  ber  ̂ Befit»  (f.  b.)  nicht,  er  mupte 
erft  oom  Grben  ergriffen  »erben.  Da*  3)eutfd)c 
VürgerL  ©efe&bucb  jeboeb  fpriept  in  §.  857  V.  Pc* 
Vcftleä  aufJ.  2)ie  Vefugni*,  über  ©runbftüde 
grunbbud)mdbig  }u  verfügen,  tritt  in  ber  dieget 
erft  ein ,  »enn  ber  Grbe  al»  Eigentümer  eingetra= 
gen  ift  (©runbbueborbn.  §§.  36, 40,41).  2>ie  römifcb= 
rcd)tlid)en  unb  beutf  d)«red)tlid)en  perfönlicben  Sienft  ■ 

barteiten,  nie  vJticfibraud),  3Dobnungdrcd)t,  ©e^ 
braud)äred)t,  erlöfcben  mit  bem  £obe  beä  Vered)tig« 
ten,  fofern  nid)t  libergang  auf  bie  Grben  bei  Per 
iöeftellung  auebcoungen  tft  (3>eutfd)e8  Vürgerl. 
©efetjb.  §§.  1061,  1090,  Slbf.  2,  1093).  Gbenfo 

gebt  baä  perfönlicpe,  nid)t  binglidbe  (§.  1094)  Vor- 
lauf Sredjt  auf  bie  Grben  nidjt  über;  nad)  S)eutfd)em 

Vürgerl.  ©efettb.  §.  514  ift  jebod)  t>ai  perfbnlidje 

Vortaufdred)t  im  ̂ meifel  oererblid),  »enn  ti  auf 
eine  beftimmte  3«U  befdjrdntt  tft.  ©ei  Pen  per 

8nlid)en  Slnfprüd)en  unP  $orPerungäred)ten  au# 
ertrügen  tommt  bie  V.  unter  anberm  in  $rage  bei 

Pem  Siberruf  pon  8d)entungen,  bei  2)ienftmtetc, 
SBertpertrag,  Sluftrag  (ÜJianbat),  ©efeUf*aftöper: 
trag.  Die  einjelnen  fechte  ftimmen  in  biefen  Ve= 
jiebungen  nidjt  überein. 

Stuf  Pem  ©ebiete  Ped  bffcutlicbcn  "Xtäti  ift  V. 
aller  j unter  unb  Öffentlidjen  9ted)te  auegefdjloffen, 
foroeit  biefe  niebt  3ubebör  eine*  Samilienbeftlje* 
ftnb  unb  auf  biefem  beruhen  (}.  V.  geroiffe  £>of 
dmter).  ©an)  befonberd  gilt  bie£  oon  ̂ Kerbten  bce 
Staate«,  ju  beren  3luöübung  befonbere  Gigenfcpai- 
ten  in  ber  Verfon  Pe8  biefe  «Hecbte  ÜDabrnebmen 
Pen  erforbert  »erben. 

«er er bmig  (Hereditas),  Pie  itudübung  Oer 
Vererbungvtrait  (f.  Grblidjteit  unb  Grblicbe  Hrant 
beiten),  burd)  bie  Pie  Gigenfdjaften  ber  Gltern  auf 
bie  9tad)tommen  übertragen  »erben.  Der  ©egem 
faf»  ber  V.  ift  bie  Slnpafiung  (f.  P.). 

«crerjung  ooer  3)letallifation,  Pie  §m- 
pragnation  ber  ©efteine  mit  Grjen  ober  mit  metal- 
lifcben  Sölineralien.  Sie  fvnbct  geroöbnlid)  im Äontatt 
unb  in  ber  unmittelbaren  Stäbe  oon  Gegangen  ober 

Grjftöden  ftatt  unb  beftebt  roefentlid)  bann,  tat- 
eine-  ober  aud)  mehrere  Per  auf  fold)en  SagerftÜtten 
oortommenben  Grje  in  ber  3orm  von  eingefpreng- 
ten  Jtrp Italien  unP  Abrnern,  pon  Trümern,  Jlbem 

ober  "Jleftcm  aud)  innerhalb  be*  5tebengeftein*  auf 
treten.  Slucb  eine  21rt  Vcrfteinerungeoorgang,  bei 
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bem  bie  gönnen  bei  •rqanifcben  Sefen  bunh  (hie 
fj.  93.  Scbmefelfies)  erhalten  »erben,  nennt  man  SB. 

*$cre0pataf  (fpr.  werrefd)-,  b.  b.  SRotbad)),  auch 
93öröepatat,  ©roB=©emeinbe  im  Äomitat  Unter 

wevfeenburg  in  Siebenbürgen,  öftlicb  oon  SJbrub' 
bänpa  (f.  b.),  bat  (1900)  3350  magpar.  unb  rumdn. 
6. ;  altberübmte  ©olb»  unb  Silberbergwerte  unb  grofe* 
artige  ̂ odjwerfe.  93.  ift  mit  feiner  Umgebung  ber 
reicbfte  ©olbbiftrift  Europa«,  inbem  jährlich  für 
200000  bis  400000  %l  ©olb  gewonnen  wirb.  3)ie 
33ergbaue  befinben  fid)  in  bem  93erge  ffirnif  (f.  b.) 
unb  ben  benachbarten  33ergen  unb  bejteben  fett  über 
2000  fahren.  [f.  Gölenteraten. 

Veretilluin,  f.  Oftartinien;  V.  cynomorium, 

©erfahren,  in  ber  9led)ts]'prad)e  bie  jur  ©riebt; gung  eine*  einheitlichen  3wecies  bienenbe  georbnete 
Reihenfolge  oon  iHecbtsbanblungen.  So  bejeiebnet 
man  aii  93.  ben  gefamten  ̂ roiefe,  aber  aud)  ein= 
leine  Hbfcbnitt*  besfelben,  j.  93.  fmuptoerfapren, 
iRecbtsmttteloerfabren,  33eweisDerfabren  u.  f.  w. 

tDerfaO,  ber  3«tpunlt,  mit  welchem  eine  33e* 
redjtigung  enbigt  ober  eine  93erpfltd)tung  iu  erfüllen 
ift  (f.  gallig  unb  <5rfüQungsjeit).  93on  befonberer 
Sebeutung  ift  ber  93.  bes  Secbfels;  man  oerftept 
barunter  ben  im  Secbfel  als  3ablung&fcrmin  bt- 
widmeten 3eitpuntt ;  biefer  ift  bie  33 e r fa 1 1 j e i t ,  ber 

Sag  berf  elben  ber  93  e  r  f  a  1 1 1  a  g.  ̂ft  ber  33erf alitag 
ein  Sonntag  ober  allgemeiner  Feiertag,  fo  ift  ber 
^ablungstag  ber  ndcbfte  Serttag.  $ie  fcerfalljeit, 
^ablungsieit,  (ann  im  Sedjfel  nur  auf  einen  be 
Itimmten  Jag.  auf  Sid)t,  auf  beftimmte  3«it  nad) 

Siebt,  auf  beftimmte  3<»t  na*  bem  tage  ber  ?lus= 
ftellung,  auf  nne  Meffe  ober  einen  Marli  feftgefefct 

werben.  2)anad)  fdjeibet  man  Jagwecbfel,  Sicht- 
»edjfel,  5>atowecbfel ,  MetV  ober  Marttwecbfel. 
(S.bie  einjelartitel  unb  aud)  Uforoecbfel,  Stefpelt* 
tage,  Äafftertage,  Prolongation.) 

Verfall,  in  ber  3Jlebijin,  f.  Kollaps. 

ÖerfaUoertrag  (Lex  commissoria),  f.  Rafja^ 
tortfebe  Klaufel  unb  Commissoria  lex. 

**erfälfct)unaeu.  93.  ber  'Jiabruugd:  unb 
©enufe mittel  ftnb  leineswegs  neu,  fonbern  lauen 
fid)  bis  weit  in  bas  Mittelalter  jurüd  oerfolgen; 
febon  Äaiier  Jriebrid)  III.  erliefe  U75  ßbilte  gegen 
bi«  Seinfalfcber.  änbeffen  bat  ftd)  erft  in  ber 

neuem  §t\t  ber  ÄreiS  berjenigen  3labrunjgs'  unb 
©enufemittel,  welche  in  gewinnlüebtiger  Slbncbt  jum 
3wed  ber  Jüufcbung  im  ©anbei  unb  93ertcbr  nad) 
gemaebt  ober  babureb  oerfaifdjt  roerben,  baß  man 
biefelben  mittele  Gntnebmens  ober  3ui*fcfns  »OK 

Stoffen  oerfd)led)tert  ober  ben  bcftebenben^anbelS: 
unb  ©efebaftegebräueben  juroiber  mit  bem  Schein 
einer  beftern  93efcbaffenbcit  oerftebt,  aufeerorbentlid) 
erweitert.  Äucb  bie  Metboben  ber  93.  foroie  bie 
33erfaiftbungsmittel  baben  ftd)  bebeutenb  oermebrt, 
unb  bie  »nwenbung  berfelben  ift  oon  3abr  ju  3«br 

Stufiger  geworben.  3)ie  wiebtigften  9cabrungs=  unb 
enuBmittel,  welche  ber  93erfaljcbung  unterliegen, 

ftnb  33utter,  93ier,  Sein,  Mild),  Mebl,  ftonbitorei- 
waren,  3"der,  Surft,  ©cwüqe,  flaffee,  2  b«  u.  f.  w. 

33ei  ber93utter  wirb  fepr  oft  bas  ©ewiebt  burd? 

33eimifd)ung  oon  minberwertigen  Stoffen  erbbht 

ober  ibr  Äußeres  SHni'eben  oerbejiert.  3>ae  gebräud)= 
lidjfte  ber  bierju  angewanbten  SJUttel  ift  ba«  din> 
tneten  oon  Saftet  obet  aueb  bae  3urudbalten  einer 
gewift en  Menge  »on  99uttermild).  3" gleidjem  3»fde 
wirb  bie  Beimengung  oon  roeifeem  Äflfe,  Äartoffel» 
mebl,  ©eivenmebl,  Sdjroerfpat,  ©ipe,  93orar,  Coli« 
cpljAure,  ztlaun,  aud)  eine«  ©emifebe«  oon  Jalfl 

*ono«iatii.n».aci«ton.    14.  *ufl  .  K.  K.  XVi. 

unb  Sd^roeinefett,  »on  $almfett,  Äofeefett,  Dleo« 
margann  in  Änroenbung  gebradjt.  ÄÜein  aueb  biefe 

Snwenbungen  laffen  nur  eine  befebränfte  ?lnwen= 
bung  }u,  ba  fie  fid?  burd)  mehriadje  Merlmale  leiebt 
erlennen  laffen;  fo  (dfet  j.  33.  ftart  mit  3Baffer  oct= 
fehte  33utter  biefe«,  wenn  man  mit  bem  ginger  ftarl 
auf  bie  33utter  brüdt,  fofort  in  (leinen  Ir6pjd)en  ju 
ZaQt  treten.  Mit  Ureibe,  Aartoftelmebl  u.  f.  w.  oer 
jetite  33utter  bat  ihren  glatten  Strid?  oerloren  unb 

(ergebt  nidjt  auf  bet  3urige,  obne  bie  jurüdbleibenbe 
örntge  Malle  burdjfüblen  ju  laffen.  SticbtsbeftO' 
weniger  lommen  biefe  gfllf djungen  oor,  ju  bereu 

93erbedung  fcblaue  lieber  bae  gera liebte  93utter< 
ftüd  mit  einer  ©ülle  oon  guter  33utter  plattieren, 

^um  Äirben  ber  33utter  wenbet  man  Mobrrüben' 
laft,  ßurcume,  Safran,  ferner  bie  Salenbulablüten 

unb  bisweilen  Drlean  an.  alle  biefe  Manipula- 
tionen ftnb  niebt  birelt  gefunbbeitsfdjablid) ,  jebod) 

im  boben  ©rabe  »erwertlicb,  infofem  fie  eine  gute 
2Bare  minberwertig  macben  obet  eine  geringe  SBare 

mm  greife  oon  normaler  33utter  )u  oerlaufen  be • 
ftimmt  ftnb.  S)as  jet»t  als  Margatine  (f. b.)  unb 
Jt  u  n  ft  b  u  1 1  e r  (f.  b.)  in  grofeer  Menge  auf  ben  Marft 
lommenbe  33utterfunogat  ift,  wenn  f orgfaltig  be> 
reitet  unb  als  f oldje  beieicbnet,  eber  als  eine  nühlicbc 

93etmebrung,  benn  als  eine  ̂ Älfdjung  oon  9lapi 
runasmitteln  ju  betrachten.  Kn  N)l4brwert  ftebt  fie 
ber  >{aturbutter  {am  gleidb  ;  aud)  wirb  fie  nid)t  leidjt 

ranzig,  ̂ ür  ben  9<ad)wei£  ber  ftattgebabten  dr> 
fe|ung  ber  33utter  burd)  anbere  tierifdje  fyttt  bietet 
bie  d)em.  Unterfucbung  genügenben  Jlnbalt.  Jür 
ben  ©ebalt  an  9£after  gilt  als  Marimalgrenje 

10—12  $roj.;  wo  gefaljene  93utter  üblid)  ift,  barf 
ber  Saljgebalt  5  93ro).  nicht  überfteigen. 

33eim  33ier  ftnb  alle  Surtoaate  unb  Färbemittel 
(f.  33ier  unb3?ierbrauerei)  als  93.  ju  betrachten.  3lls 
Sunogate  für  Mali  wenbet  man  Starte,  Starte* 
luder,  Sintp  unb  ©Ipcerin,  aud)  iHübcnmelafte  an. 

iiefttere  liefert  als  ©arungeprobult  aud)  iämplallo' 

pol  (ftifelöl),  welcher  zweifellos  gejuubbcitsfchab< 
liebe  folgen  nad)  ftcb  lieben  fann;  aud)  bas  ©Ipcerin, 
obgletd)  es  in  ber  Menge  oon  einigen  Promille  in 
bem  93ier  ftd)  finbet,  ift  m  gröfeern  Cuantitaten  bem 
Crganismus  gegenüber niitganjinbifferent.  Starle 

unb  Startejuder  brüden  als  ftidftoftfreie  Subi'tam len  ben  relatioen  ©ebalt  an  Giweiüförpern  im  Bier 
berab  unb  Heven  fo  bie  ber  ©efunbbeit  jiiträaltcbe 
Müdjung  bes  33iers.  ̂ opfenfurrogate,  wte  Cuaffta, 

3lloc,  Sermut,  33ittertlee,  Jaufenbgülbenfraut,  6n« 
jianwurjel  u.  f.  w.  lönnen  weber  in  ehem.,  noch  in 
pbpftol.  Jbinftcbt  ben  J&opfen  erjehen  unb  ftnb  burd)5 
aus  unftattbaft.  Sas  bagegen  Ärabenaugen  (Nux 

vomical,  ©erbftjeitlofefamen  (Semen  Colchici),33eU 
labonna.^ilrintaure/iilTotofin.floloquinten  u.f.w. 
anbelangt,  welche  gewifjenlofe  33rauer  anftatt  eines 
teils  be$  Hopfens  angewenbet  baben,  io  ftnb  biefe 
Körper  als  ©ifte  oon  nacbbaltigftem  ßinflufe  auf 
bie  ©efunbbeit  ber  Roniumenten,  unb  biejenigen, 
bie  fie  anwenben,  bem  StrafgeieHbuch  oerf allen. 

Übrigens  werben,  wie  bie  neueiten  genauem  Unter» 
fuchungen  ergeben  baben,  bie  33rauereieu  oft  mit 
Unrecht  befdbulbigt,  biefe  ̂ ngrebienjien  beim  Brauen 
binjujufügen.  ilbereifer  aichtiaeboerftänbiger  bat 
hier  oft  bes  ©uten  ju  oiel  getban.  ?lls  Klarungs« 
mittel  ift  gegen  £>aielnufe«  unb  33uchenfpane,  gegen 
Öaujenblafe,  ©elatine  unb  tannin  nichts  einjuweu» 
ben.  febr  oerwerflid)  ift  aber  bas  ©aleiumbijulfit. 

Uber  bie 33erf alf ebung  oon  Ä  a  f  f  e  e ,  M  i  l  cb ,  S  b  e e , 
3uder  f.  bieje  »rtitel;  über  biejenige  oon  Sein 
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268 Serfangfitf^aftSrety  —  SJerfaffung 

j.  SBembereitung ;  über  bie  Don  2Rebl  f.  9Rebl* 
fabrifation.  93ei  ben  Äonbitoreimaren  finbet 

nicbt  feiten  ein  3ufa|  »cm  ©ip«  °bet  Sdjwerjpat 
ftatt;  an  Steüe  beSJ&onigS  »erben  ber  billige  Äar* 
toffel  juder,  ftatt  ber  eckten  ftrudjtfäfte  unb  2imo* 
naben  fünftlidje  ütper  unb  Giienjen,  ftatt  bei  SJtan* 
beln  das  fdjäblicpe  tobe  Sittermanbelöl  ober  9U* 
rrobenjol  Derwenbet.  3ur  ftärbuna  »erben  nicbt 

jelten  giftige  §arbftoffe  benufct,  obwopl  unfdjäb* 
lidje  jur  Verfügung  fteben.  Äucb  bie  ©ewürje 
ftnb  oiflfacfcen  ÜB.  auSaefefct,  unb  |war  befonberS 

häufig  im  gepufoerten  3uftanbe.  Die  frembcn  93ei* 
mengungen  befteben  in  3ufäfcen  Don  bereite  benufc* 
ten  ©ewürjen,  Don  geröfteter  Vrotrinbe,  üehtfamen* 
mebl,  öoljpuloer,  ̂ reßrüdftänben,  V)on,^itaeU 

mebl,  Äreibe,  Dcfer,  Scpwerfpat  u.  bgl.  Die  raeijten 
V.  laffen  iut  burdj  baS  9Rilroflop  lentt  nacbmeifen; 

ber  befte  Sdjuli  bot  ©ewürjDeTfälfcbung  beftebt  ba« 
rät,  baß  man  bie  ©ewürje  niemals  in  jertleinertem 
3uftanbe  tauft. 

Unter  ben  gleifd)  waren  ftnb  am  bäuftgften  bie 
SB  ü  r  ft  e  ©egenftanb  berrügerifdjer  SWanipulationen. 
Slbgefeben  baren,  baß  ju  ihrer  Darfteilung  oft  mim 
berroertiae«,  DerborbeneS,  felbft  ganj  ungenießbare« 

ftleifd)  93erwenbung  finbet,  bejjen  fauler  ©erud) 
unb  ©efdjmad  burd)  Karte  3ufä|e  von  Pfeffer, 
Stetten,  3wiebeln,  Änoblaud)  unb  anbern  fdjarfen 
©ewürjen  »erbedt  wirb,  finben  aud)  häufig  nod) 

übermäßiger  SBafferjufafc  unb  retdjlicbe  33eimen* 
gung  von  Stürtemebl,  ÜRebl  ober  Semmelmebl 
unb  §ärbung  mit  ftucbftn  ftatt.  ÜJtan  genieße  baber 
leine  9Burft,  bie  fledige,  wetdjere  Stellen  unter  ber 
Darmpaut  bat  unb  füßlieb  ober  fauer  riecht. 

Um  bem  großen  Unfug  mit  ber  SJerfälicpung  ber 
ScabrungSmtttel  ju  fteuem,  bebrobt  ba«  Wahrung«* 
mtttelgefejj  (f.  b.)  Dom  14.  3Rat  1879  in  §.  10  mit 
©efängni«  bis  ju  6  SKonaten  unb  mit  ©elbftrafe 
bi«  ju  1600  ÜJt.  ober  mit  einer  biefer  Strafen  ba« 

3iacbmad)en  foroie  ba«  93erfälf<ben  oon  ÜRaprung«* 
ober  ©enußmitteln  jum  3»*«*  ber  Üäufd)ung  tm 
fcanbel  unb  93erfebr ;  ebenf  o  wirb  beftraft,  »er  »i  ff  ent» 
lid)  »erborbene.  nachgemachte,  »erfdlidjte  9laprung«« 
mittel  unter  93erfd)Weigung  btefe«  Umftanbe«  Der* 
lauft  ober  unter  einer  jur  üäufdmng  geeigneten  58«* 
etdmungfeilbdlt  (bei tfabrläfftgteit  tritt  ©elbftrafe 
i«  150  3R.  ober  fcaft  ein).  Jiacfa  §.  12  »irb  mit 

©efängni«,  neben  wetebem  auf  Verfuft  ber  bürger* 
lieben  ßbrenredbte  erfannt  »erben  fann,  beftraft, 
»er  Dorfä&licb  Scabruna*»  ober  ©enußmittel,  93e* 
fleibung«geaenftänbe ,  Spielwaren,  Japeten,  (Sß*, 
Jrint*  ober  Kodjgefcbrrre  ober  Petroleum  berart  ber* 
ftellt,  baß  fie  bie  menfcblicbe  ©efunbbeit  ju  fdjäbigen 

geeignet  ftnb,  ober  »iffentlid?  folebe  ©egenftdnbe  Der» 
tauft  ober feilbilt;  wenn  fdm>ere fforperverle&una  ober 
ber  Zob  erfolgte,  mit  3ud>tbau$  bis  }u  5  fahren ; 

na*  §.  13  mit  3u<btbauS  bis  ju  10  ̂ abren,  wenn 
ber  ©enuß  ober  ©ebraud)  ber  ©egenftönbe  bie  @e* 

funbbeit  ju  }erftoren  geeignet  unb  bieS  bem  Zb&- 
ter  bffannt  mar;  mit  3ud>tbauSftrafe  nicbt  unter 
10  ftabren  ober  lebenSlänglicber  Strafe,  wenn  bureb 
bieöanblung  ber  lob  eines  9Renfdjen  oerurfad?t  ift, 
»ugleid)  fann  auf  ̂ olijeiaufficbt  erfannt  werben  (im 
ftalle  fabrlafftgen  »egebenS  ©eloftrafe  bis  1000  SR. 
ober  ©efängniS  bis  6  IDtonaten,  bei  tbotiAcblicb  oer< 
urfadjter  ©efunbbeitSbefcbabigung  ©efängniS  bis 

)u  einem  3abre,  bei  lob  ©efängniS  oon  einem  9Jio* 
nat  bis  }u  S  ̂abren).  Dxt\t  Seftimmungen  wer* 
ben  erganjt  burd)  ibnlidbe  beS  9ieid>Sgefe|eS  1)  oom 
26. 3uni  1887  über  ben  SJerlebr  mit  blei«  unb  jint* 

baltigen  ©egenftanben  (abgeanbert  22. 2Jldrj  1888), 
2)  oom  5.  3uli  1887  über  bie  ÜJerwenbung  gefunb* 
beitSfcbablicber  färben,  3)  »om  24.  ÜRai  1901  (frübet 
20.  »pril  1892),  betreff enb  ben  Serlebr  mit  Süein, 
weinbaltigen  unb  weinöbnlicben  ©etränfen  (Runft* 
wein),  4)  vom  15.  ̂ unt  1897  (früb«  12. 3uli  1887), 
betreff  enb  ben  «ertebr  mit  Sutter,  Ädfe,  Sd)mal| 
unb  beren  6rfa|mittel  (fog.  SRargartnegefek), 

5)  Süßftoffgefefc  oom  7. 3uli  1902  (früber  f  oa.  Sacdja. 
rtngefel  Dom  6.  £uli  1898),  6)  Dom  10.  9Hai  1903, 
betreffenb  ̂ boSpborjünbwaren.  —  2>em  ©efe^  Dom 

14.  i'iai  1879  ift  naebgebilbet  baS  o  ft e nt  i *n" * e Dom  16. 3an.  1896,  betreffenb  ben  33erlebr  mit  2e» 
benSmitteln  unb  einigen  ©ebraudpSgegenftdnben. 

fiitteratur.  ^led,  Die  6bemie  im  SHenfte 
ber  öffentlichen  ©efunbbeitspflege  (5)reSb.  1882); 
fflende,  ̂ UuftrierteS  Serif  on  ber  &  (2.  Äufl.,  Cpj. 

1879);  ©rießmaper,  S)te  »erfdlfdjung  ber  widjtig* 
ften  SRabrungS*  unb  ©enußmittel  Dom  djem.  Stanb' 
puntte(2.Mufl.,3luaSb.l882);5)ammer,3lluftTieTte* 
Ceriton  ber  3$.  unb  Verunreinigungen  ber  ̂ aprungS' 
unb  ©enußmittel  (Cpj.  1887) ;  Äöntg,  Die  (Jbemie  ber 
menfd)(id>en  9tabrungS:  unb  ©enußmittel  (3.  Äufl., 

2  $be.,  »erl.  1889—93);  Stüter,  HabrungS*  unb 
©enußmittel  (^ena  1894);  Vereinbarungen  ;ur 
einbeitlitben  Unterfucbung  unb  ̂ Beurteilung  Don 
^RabrungS*  unb  ©enußmitteln  fowie  ©ebrauAS» 
aepenftänben  für  baS  Deutfcbe  9lei*  («erl.  1897); 

iUUier«  unb  6oUin,  Trait6  des  alteratiom  et  falsi- 
fications  des  Bubstances  alimentaires  (^ar.  1900). 

a3erfanflcnf(t)itftie<re(f)t,  f.  DeDolution. 

Qerfaffung,  bei  Vereinen,  Korporationen,  ©e* 
noffenfebaften  u.  f.  w.  baS  ©runbgefeg  ober  Statut, 

fofern  eS  bie  maßgebenben  ̂ ejtimmungen  barüber 
entbdlt,  wer  bie  ©ef amtbeit  na<p  außen  Dertritt,  über 
bie  Äompetenj  beS  SorftanbeS  in  ibrem  SJerbdltniS 

»ur  ©efamtbeit  unb  ju  ben  einjelnen,  ibrt  6in* 
[cbrdnfung  bureb  93efcblüffe  ber  ©efamtbeit,  wie 
bief e  99efd?Iüffe  ber  ©efamtbeit  gefaßt  werben  u.  f.  w. 

?[m  Staate  bebeutet  iv  im  eigentlicben  Sinne  ben 
iHecbtSjuftanb  unb  bie  ßinriebtungen  eineS  Staate«, 
foweit  fie  baS  Subjett  ber  boebften  ©ewalt  im 

Staate  unb  bie  SluSübung  ber  Staatsgewalt  be* 
treffen.  3"  biefem  Sinne  pat  ieber  Staat  eine 
wie  immer  biefelbe  geartet  fein  mag.  «inera 

ei^entürnUepen  ©egenfal  ftebt  bie  in  biefem 
Stnne  jur  Verwaltung,  fofern  man  babei  bie 

Verwaltung  im  engern  Sinne  (f.  SerwaltungS« 
facben)  unb  bie  3uftij^ufammenfaßt. 

3n  einem  anbem  Sinne  bejeiebnet  man  mit  3$. 
bie  Äobifilation  beS  öffentlichen  9ied)tS,  bie  95er« 
faffunaSurfunbe  (ftonftitution).  Daß  eine 
folebe  nicbt  meieret lut  ift,  wirb  burdj  baS  33eifpiel 
GnglanbS erwiefen (f.  ©nglifche  93erf aiiung).  33ei bem 
Übergang  ber  Staaten  oom  SlbfolutiSmuS  (f.b.)  }um 
RonftituttoneQen  Spftem  (f.  b.)  »ar  eS  aber  not»en< 
big,  bie  iHedjte  beS  DberbaupteS  unb  ber  93oltSDer* 
tretung  unb  ibr  gegenfeitigeS  Verhältnis  |u  beftim« 
men  unb  bie  »idmgften  ©runbfätje  beS  öffentlichen 
Rechts  }u  formulieren.  Die  Einführung  biefer  Vep 
faifungSform  »ar  baber  überall  Derbunben  mit  ber 
Slbfajfung  einer  VerfaffungSurlunbe.  3nfolajtbeffen 
entjtanb  beT  Sprachgebrauch,  mit  V.  baS  totaatS: 
arunbgefefc  ju  bejeichnen  unb  unter  S.  hurjweq  bie 
lonftituttonelle  V.  ju  Derfteben.  JJn  biefem  Stnne 

S riebt  man  Don  ber  ßinführung,  Sfbdnberung,  Äuf* bung  einer  V.,  Don  ©arantten  berfelben  u.  f. ». 
on  anbern  ©efeken  unterfdjeiben  ftcb  93.  nicht  ba« 

burd».  baß  fie  eine  höhere  Jtraft,  eine  befonbere  »eilig« 
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259 fett  ober  einen  befonbern  jurift.  Gbarafter  baben; meift  ift  aber  bie  Slbänberung  ber  33.  an  eine  er» fcbroerenbe  ftorm  gebunben,  unb  jroar  entroeber  an eine  größere  OTajorität  (jroei  Trittel  ober  brei  Vier» tel),  oft  in  Vcrbinbung  mit  einer  böbcrn  Vefcblulv fäbigfeitSjiffer  ober  an  baS  Grf orberniS  einer  uneben boltcn  9lbftimmung  innerhalb  eines  bestimmten ßroifdjenraumS.  Über  bie  33.  ber  einjelnen  t'änber f.  ben  Mbfdjnitt  33.  in  bent  betreff  enben  Slrtilcl ;  über bie  beutfdje  9ieid)Soerfasfung  f.  Teutfchlanb  (unb TeutfcbeS  SReidj,  Staatsrechtliche*).  —  Vgl.  Stoerf, Öanbbucb  ber  beutfdjen  Verfassungen  1884); Vinbing,  Teutfcbe  Staatagruubgefehe  in  biplo= matifcb  genauem  'ilbbrude  (ijcf  t  1 — 8,  ebb.  1893 — 99);(S.a«aoer,^titteIalterlid)e3'erianung*gcfd)id3te (2  Vbe.,  ebb.  1899);  SBinfelmann,  »lloememe  SB<f fafiungegel'cbicbte  (ebb.  1900). ©erfaffungtfeib,  baS  erbliche  ©elöbntd  jur Veobadjtung  ber  Verfolgung.  Tasfclbe  ift  nad) manchen  Verf  ajfungen ,  f  o  in  Vreufeen ,  ju  (eiften vom  Öanbesberrn  bei  ber  Jb.  ronbefteigung  unb  Dom Wegenten  bei  bem  Antritt  ber  iRegierung,  unb  jroar in  ben  meiften  Staaten  oor  ben  Dcrfammeltcu  Stfim ben.  3n  meb.  rem  beutfeben  Staaten  (Sacbf  en,  3Bürb temberg,  einigen  Düring,  jürftentümern)  imrb  ftatt eine*  CKbeS  nur  ein  feierliches  Verfprecben  beS dürften,  bie  Verfaffung  aufredjt  ju  erhalten,  oer* langt.  3n  ben  meiften  Staaten  mflffen  auch  bie OTitglieber  beS  CanbtagS  ben  Gib  auf  bie  Verfassung (eiften.  Tie 9Jlitglieber beS Meid) StagS leiften einen berartigen  Gib  nicht,  roobl  aber  roirb  er  ).  33.  in Vreujjen,  Glfafe=£otbringen  unb  anbern  Staaten  ge= forbert.  ferner  ift  in  benSlmtSeib  (f.b.)  ber33eamten baS  Verfprecben  aufgenommen,  bie  Verfassung  gc= roiffenbaft  ju  beobachten,  bagegen  roirb  baS  v>cer nicht  auf  bie  Verfassung,  fonbern  nur  für  ben 2ant>e«berrn  (f.  ̂apneneib)  oereibigt. fUerfaffungdfouOcnt  (engl.  Feileral  Conven- tion), bie  Versammlung,  rocldie  oom  25.  ÜJfai tri«  17.  Sept.  1787  in  tybilabelpbia  tagte  unb bie  mit  einigen  ilnberunaen  nod)  jeht  gültige  Ver= faffung  ber  bereinigten  Staaten  entroarf.  Ter  33. jdblte  55  SJfttglieber  unb  mürbe  oon  allen  amerit. Kolonien,  außer  oon  iHbobe  s^slanb,  befdudt. ©crfcfiung,  einfadK  Sldit,  f.  fleht. lüerferrung,  ftettmetamorpbofe,  Jett« entartung,  fettige  ̂ Degeneration,  Cipo m a-- tof iS,  bie  Umroanblung  ber  circeifeartigen  lebenben ©croebSelemente  (ÜJluSfelfafern,  Trüfen  je  llen,  Snon peltellen  u.  a.)  beS  tierif eben  unb  menf (blieben  flörperS in  fteit,  roobureb  bie  j^unftionen  bes  betreiienben  Ors ganS  mehr  ober  minber  berabgefettt  ober  gänjlicb aufgehoben  roerben.  TaS  f^ott  bilbet  fieb  bierbei  aus ben  oorbanbenen  Ciroeifelörpem,  fann  aber  auch  oon außen  einroanbern  unb  baS  Girocifi  allmählich  ganj ©erbringen.  Verfettete  Organe  ftnb  meift  oergröftert, blutarmer  unb  weicher,  auf  ibrer  Schnittfläche  finbet man  eine  graugelbe  ober  gelbliche  Färbung.  Tie  33. entueht  am  btuifigftcn  naep  anbauernben  unb  heftigen (fiebern,  bei  SirfulationS»  unb  ßrnabrungSitörungcn ber  oerfchiebenjten  Slrt,  bei  Sfiufern  unb  manchen Vergiftungen  (vndbefonbere  mit  33bo*pbor,  Slrfenit unb  nntimon),  bei  anbauernber  Untbdtigteit  eines Drgand,  befonber«  ber  9Jlu3teln  u.  f.  ».  ©erinpere ©rabe  ber  33.  fönneu  roiebet  oerfebroinben.  über bie  33.  lebenswichtiger  Organe  f.  ftettleber.  ̂ ett= fuefat,  feerjDerfettung.  [fation. Sücrnl^en,  f.  wilifabrilation  unb  JuaMabri« iüerflüctjtigcji,  \.  33erbampfen. 

Söerfinchung,  f.  ?lnatbema. H< erflüfugung  ber  © af  e ,  f.  floerctbel. Söerf olgung,  ).  ©efech,t.  [fonberung. iöerf  olgungdredjt,  f.  Droit  de  saite  unb  9lu&> SBerfolgung9todr)ttf  in  ber  Vfnchiatrie  ein Spmptom  oerfdpiebener  ®«ifte«rranlr;eiten  unb  @e* birnleiben,  am  bAuBgften  ber  atuten  unb  djro- nifepen  33errüdtb«t  (f.  b.).  3)ie  Äranfen  fmb  oljne entfprechenbe  flufeere  Veranlaffung  überzeugt,  oon einjelnen  ober  jablreicben  hefannten  ober  unbe- fannten  Verf onen  oerfolgt,  b.  h.  in  allen  möglichen ^ntereffen  beeinträchtigt  ju  roerben.  (S.aurh  uueru« lantenroabnrinn.)  ÜJfeift  grünbet  ftcb  biefer  9Bahn  auf Sinnedtdufcbungen.  befonberd  ©ebörsbaUucinatio» nen.  5)te  Äranlen  pören  fdjmflhenbe,  bro^enbe  3u» rufe,  ebne  baf)  in  SBirflich. feit  jemanb  folcpe  aus= bricht,  ober  fte  feben  auch  bropenbe  ©eftalten  auf üch  einbringen,  riechen  ©ift  u.  bgl.  m.  Seltener entfteben  33erf olgungSibe en  auf  ©runb  eines  fchroer ju  befchreibenben  « Sichunbeimlichfüblens »  ober fpringen  plöRlich  ohne  naebroeiebare  Urfacpe  tnS Veroufetfein  (Vrimorbialbelirien).  2)«r  33.  ift  in vielen  fallen  peilbar,  befonberS  roenn  er  rafcb  ent< ftanben  ift,  roenn  Vergiftung,  ).  33..  rcas  bejonber« p&ufig  oortommt,  chronischer  i'Ufobolnüfibraucb  \u ©runbe  liegt;  feiten,  roenn  er  ftcb.  gam  aümaplicp unb  ohne  nachrocissbare  Urfacpe  entroidelt.  Tic  Cr-- tranfungdroeife  beä  ©epirnd,  bie  bei  an  V.  Seibenben gefunben  roirb,  ift  f eb r  oerf dpieben ;  M uftcj  laffen  fi eh überhaupt  Verdnberungen  nicht  beut  lieb  nachroeijen, anberemal  finbet  fiep  <Snt)ünbung  u.  bgl.  m.  Tie Vehanblung  richtet  fiep  nach  ben  urffleplieben  Tlo- menten.  Ta  an  V.  Ceibenbe  häufig  fid?  felbft  (aui furcht  Por  ben  Verfolgern)  unb  anbern  geffibrlich jinb,  fo  müffen  fte  metft  balbigft  in  einer  Jrreu« anjtalt  untergebracht  roerben. ©crfractjter ,  im  Seefradb,tgefch,äft  berjenige, roeicher  bebufS  JraitSportcÄ  oon  ©ütern  über  t&ee ba2  ganje  Seefchiff  ober  einen  oerbaltnKMiiaiugcn Seil  ober  einen  beftimmt  bejeidjneten  Waum  tti Schiff i  bem  Vefrachter  (f.  b.)  überldfjt  ober  fid)  jum Transport  oon  Stüdgütern  über  See  bem  33cfrach> tet  oerpflicptet.  V.  ift  regelmäßig  ber  (Eigentümer bes  Schiffs,  berWeeber.  Qi  tann  aber  auch  ein  Nicht- eigentümer beS  Schiffs  V.  fein,  fei  eS  baß  er  2luS  = rüftet  ober  Vefradjter  ift.  (S.  iHeeber.)  V.  ift  baS« felbe  rote  ̂ raeptfübrer  (f.  b.)  im  Vinnenfracptredjt. iöerfügung,  eine  nnorbuung  beSjenigen,  bem eine  öffentlicb^recbtlicbe  ©eroalt  juftebt,  beS  Staats^ Oberhauptes,  ber  Obrigteit  u.  f.  id.;  im  Vrioatrerht bie  3lnorbnung  beSjenigen,  bem  eine  prioatrecbtlicbe ©emalt  jufteht.j.  V.  beS  VaterS  ober  be«  VormunbS über  bie  Crjiehung  beS  ̂ auSfinbeS  ober  ÜJfünbelS, bie  Snorbnung  beS  berechtigten  ober  eines  Tritten mit  Vereinigung  beS  Verewigten,  rote  mit  bem  ©e< genftanbe  feines  SRedptS  (einer  Sacpe,  einem  Vcrmö: gen  u.  f.  ro.)  Oerfabren  roerben  foll;  ober  baS  9ted?tS: gejchclft,  burch  ro  eich  es  ber  Inhaber  einee  :Keehts  baS= felbe  oerdu|ert  ober  einfehranf t.  Vrojeffualifcb  ift  V. nad?  bem  Spracbgebraucp  ber  iHeichsjufti jgeie«c  im ©egenfatj  tu  Urteilen  unb  Vefchlüffen  (f.  b.)  bie  Ve-- jeidjnung  für  ©ntfdjeibungen  (f.  b.),  bie  oon  einem einjelnen  Siebter  (Vorfihenben,  UnterfuchungSrich5 t er ,  ersuchten  ober  beauftragten  dichter )  ausgehen unb  ber  Siegel  nach  eine  Sacpentfcbcibung  nicht  ent> halten,  fonbern  fid)  nur  auf  bie  Seitung  beS  Ver> fabrenS  beziehen,  j.  V.  Sabung  oon 3*ugen,  Veftim« mung  eines  Jermtn«.  (S.  jeboch  Ctnftroeilige  Ver» fügung.)  V.  unterliegen  geroöbnlicb  ber  Vefcbroerbc 
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(f.  b.) ,  fönnen  aber  aucfe,  fall«  bie*  nicht  bie  «fo1 
tige  33  efcb  werbe»  ift,  Den  beut  Dticfcter,  ber  fie  er« 
lofTen,  wiberrufen  werben,  fmb  olfo  nitbt  ber  JRedjt«« 
traft  fähig.  —  über  5t«»g<btge93erf  üguna  f. b. 
Oerfügnno  Hon  boitcv  $ant>,  von  9tegte< 

rung««  ober  93erwaltung«bebörben  in  93ejiebung 
auf  Sdjiffe  ober  ©üter  aufserorbentlicperweife  ge* 
troffetie  Slnorbnung,  burd)  roeldbe  entweber  ben» 
fclben  Sdjaben  jugefügt  wirb  ober  bie  beteilig» 
ten  an  beren  beabficbtigter  93erwenbung  gebinbert 
»erben,  ̂ ngbefonbere  geboren  baju  bie  vfälle,  in 
weldpen  ein  Sd)iff  mit  (fmbargo  (f.  b.)  belegt  ober 

"  r  ben  $ienft  eine«  Staate«  mit  33efd)lag  be* egt  n>irb,  ber  öanbel  mit  bem  53eftimmung«orte 

unterfagt,  ber  Slblabung«*  ober  93eftimmung«bafen 
blocfiert  wirb,  ferner  Sin*  unb  &u«fubrDerbote. 
Söenn  niebt  bie  Haftung  Dertrag«mäfrig  abgeänbert 
ift,  trägt  bei  ber  Seeoerficberung  ber  33erficbcrer 
bie  (Befabr  ber  93.  d.  b .  ä.  (2>eutfd?e«  £anbel«gefe&: 
bud)  §.  820  unb  allgemeine  SeeDerficberungäbebin« 
gungen  8.  69.)  [Verfügung. 

«Berhtguna  öon  <Sobc$  roegen,  f.  fiefctwiUige 
©erfühlt,  33erg  im  23ibargebtrae  (|.  b.). 
»Berga,  ®ioDanni,  ital.  StoDellift,  f.  53b.  17. 
©erganrung,  \.  ©ant. 
©ergära,  au*  93ergara,  SÖejirlSftabt  im  9B. 

ber  )ti an.  (ba«t.)  93roDinj  ©uipmcoa,  im  reijenben 
S)enatbale,  an  ber  Gifenbabn  (3run03umarraga« 
$)urango(«93ilbao)f  bat  (1897)  6083  S.,  ein  gfn» 
ftituto,  jwei  6emtnare,  3»»buftriefd)ule,  gelcbrte 

(ba«f.)  ©ejellfcbaft;  Spinnereien  unb  ötfenwaren» 
Iabrifen.  3>er  93ertragDon93.Dom31.  Aua.  1839 
»eenbete  ben  93ürgertrieg  (f.  Spanien,  ®efd)id)te). 
©ergafen,  f.  ®a«feuerunaen. 
Vergatterung  (frj. assemblee),  ein altbeutfd?e« 

2Bort,  ]efct  jur  STejeicbnung  eine«  Trommel*  ober 
fcornfignal«  gebraucht,  ba«  beim  Kuf  lieben  ber 
2Bad)en  gegeben  roirb  unb  bebeutet,  bafi  bie  jum 
2öaAtbtenftbefoblenen£ruppen  unter  ben  befonbern 

93efepl  ber  9Bad)Dorgefcjtfen  treten.  2>er  2lu«brud 
fommt  baber,  ba&  bet  belagerten  Seftungen  wdbrenb 
ber  Slblöfung  ber  ffiadjen  (ein  2bor  geöffnet  roirb, 

fonbem  fämtlidje  Ausgänge  «vergattert»  bleiben. 
Vergeben,  im  weitem  Sinne  fooiel  wie  ftraf> 

bare  fianblung,  in  bem  engern,  ibm  burd)  §.  1  be« 

9tei$«ftrafgefc£bud)«  beigelegten  Sinne  eine  mit 
geftungäbaft  bi«  ju  5  3abwn,  mit  ®efdngni«  ober 
mit  ®elbftraf e  Don  mebr  al«  150  3ft.  bebropte  f>anb: 
lung.  9]adj  bem  ®erid)t«Derfafiung«gefefee  §§.  27, 
73,  i  fmb  teil«  bie  Schöffengerichte,  teil«  bie  Straf» 
tammern  ber  £anbgerid)te  jur  Aburteilung  }uftäm 
big.  (S.  93erbred)erO 

Vcrgcilcn  ber  93flanjen,f.  ©tiotieren. 
©ergelmng,  f.  talton.  [(f.  b.). 
VergcltungSrerfit,  ba«  Werfn  ber  SHetorfion 

VergcnncC  (fpr.  wdrfcpenn),  Lf parle?  @raoier, 
®raf  oon,  franj.  Staat«mann,  geb.  28. 3)ej.  1717 
in  JHjon,  betrat  bie  biplomat.  Caufbabn  unb  war 
feit  1750  ®efanbter  beim  Äurfürften  Don  Xrter, 

1754—68  in  flonftantinopel.  1771  würbe  er  ®e* 
fanbter  in  Schweben,  wo  er  ©uftao  III.  bei  feinem 

Staat«ftreicb  öciftanb  leiftete.  9tad)  ber  ̂ »ronbe« 
fteigung  Cubwig«  XVI.  würbe  er  1774  jumSwtnifter 
be«  %u«wartigen  ernannt  unb  unterftäMe  in  biefer 
Stellung  burd)  ben  9lbfd?lufi  eine«  vänbni«ver> 
trage«  (1778)  ben  $reibeit«fampf  ber  SSereintgten 
Staaten  gegen  Gnglanb.  (h  ftarb  13.  gebr.  1787 

in  3Jerfaille«.  —  5Jgl.  SBonnemlle  be  5IRarfagnp,  Le 
cbeTftlier  de  V.,  bod  ambasBade  k  Constantinople 

($ar.  1894);  berf.,  Le  comte  de  V.,  gon  ambassade 
en  Suede  (ebb.  1898). 

©ergerio  (fpr.  werbfd)-),  ̂ Sietro  ̂ Jaolo,  ober 
$etru«  $au(uft  33  erger  in«,  Jbeoloa,  geb.  1498  in 
Sapobiftria,  ftubierte  in  $abua  bie  9ied)te,  war  oft 
papftl.  9luntiu«  in  2)eutfd;lanb,  wo  er  1535  £utber 

befuebte,  unb  würbe  1536  SBifdjof  in  feiner  33ater« 
itabt.  i^ci  ber  ̂ nquirition  wegen  Hinneigung  }um 
$roteftanti«mu«  ncrtlaat,  »erlief»  er  (Sapobiftria, 
trat  1548  jum  ̂ roteftanti«mu«  über  unb  )0g  Tid) 

1549—53  al«  Pfarrer  nad?  öraubünben  iurüd. 
1553  trat  er  in  bie  S)ienfte  be«  fierjog«  dbriftopb 

Don  Württemberg,  fübrte  bann  ein  unftete«  Sfßan« 
berieben  unb  ftarb  4.  Ott.  1565  in  Bübingen.  Seine 
Scbriften,  in  benen  er,  oft  anonpm  unb  pfeubonpm, 

mit  äBife  unb  Satire  ba«  ̂ apjtrum  angriff,  fmb 
febr  jablreidj;  Don  ber  Don  ipm  felber  oeranftaltcten 
Sammluna  erf djien  nur  ber  erfte  58anb  (Jüb.  1563) ; 

feine  Korreftonbenj  mit  Jöerjoa  ßbri|topb  oonSBürt« 
temberg  gab  ber  öitterarifebe  UTerein  in  Stuttgart  (im 

124.  Sbey  Züb.  1875)  perau«.  —  »gl.  Sirt,  $etru« 
Paulus  iöergcriu«  (öraunfd?W.  1855);  fcubert,  SB.« 
mibliciftifaje  2bfitigteit  (®6tt.  1893).  Über  feinen 

3nquifition«proie|  Dgl.  Senratb,  ®efd?id)te  ber 
^Reformation  in  SJenebig  (in  ben  «Sdjriften  be«  SBer« 
ein«  für  iReformation«gefdpi(bte»,9lr.  18,^alle  1887). 

©ergette  (frj.,  fpr.  wdrrfcbdtt),  f.  fcaarbeutel. 
Vergiftung,  2|ntoritation,  ba«  Aranf« 

werben  eine«  Drgani«mu«  unter  bem  Ginßufi  eine« 
®ifte«  (f.  b.),  im  engern  Sinne  bie  geridjtltd)  »mebij. 
Sebre  Don  bem  Zote  be«  SRenfcben  burd?  ®ift  Tor 

W  orb  burd)  ®ift  ift  unter  bem  Ginflu)  ber  ®efeb« 
gebung  über  ben  ©iftDertepr  febr  Diel  Wiener  al« 
früber  geworben;  aufeerbem  weife  ber  sßerbredjer, 
bafe  bie  Dorgefdbrittenc  Settion«te<bnit  unb  cbem. 
Hnalpfe  faft  regelmfifeig  ba«  ®ift  in  ber  fieidje 
nadjweift  unb  baburdj  bie  (Sntbecfung  be«  SBer» 
bredjen«  erleidjtert.  etwa«  häufiger  wirb  bie  93.  al« 
Wittel  uim  Selbftmorb  gewablt  (nad?  ber  preufj. 
Statiftil  in  3,6  OJroj.  aller  Selbftmorbfalle);  in  ber 
®romtabt  ift  ber  @iftfelbftmorb  bdufiger  al«  auf 
bem  Öanbe.  grauen  greifen  Derbdltni«mafeig  (etwa 
viermal)  bAu^ger  ba}u  al«  Banner.  2)ie  baufigften 

Stoffe,  bie  jur  93.  Slnlafj  geben,  finb:  Slrfen,  93po«> 

pbor,  dplorjaure«  Valium,  Aoblenorpb  unb  anbere 
giftige  ©afe  (f.  Grftidung),  (Sbloroform,  Sltobol, 

5pantalium,  Scbwef  ell'fture,  ßauae,  Dralfäure  (Älee« 
fal;) ,  Sarbolf&ure,  Sublimat,  aRorppium.  Steuer* 
bing«  werben  Dielfad?  gewerblid)e93.  beobadjtet, 

f o  bnrd)  (EbrDmjdure,  burd)  ̂ itrebcnjcl, bureb  v)Utro< 
alpcerin;  feit  alter«  betannt  ftnb  bte  gewerblichen 
93.  bureb  93lei  unb  burd)  Duedfilber.  über  bie  roicb> 
tigften  93.  f.  bie  betreffenden  Ginjelartitel:  Srfenit« 
oergiftung,  23lei-,  6arbol=,  fioblenorübga«',  flupfer», 
DJufcbel»,  QuedfilberDergiftung,  93rea?nufe,  2Hor* 
pbin  u.  f.  w. 

5)ie  eirfte  Aufgabe  bei  93.  ift,  wenn  möglid),  bie 

Qntfernuna  be«  ®ifte«  au«  bem  Äörper  (burd) 
93rccbmtttel,  bie  5Dlageupumpe)  ober  Ünfcbüblid)« 
mad)ung  be«felben,  entweber  burd)  Gegenmittel 

(®egengift)  ober  baburd),  ba^  man  ben  93er* 
gifteten  in  93erbältniffe  bringt .  unter  benen  er  bie 
©iftwirhmg  am  beften  überftept  (tünftlid)e  Atmung 
in  reiner  Suft,  rMeijmittel  >.  (Iber  bte  ®egenmittel 
unb  bie  93ebanblung  ber  93.  f.  ©ift. 

35te  Srtennung  ber  93.  an  ber  2eiaje  ftüfet  fid) 
einmal  auf  bie  Rrantbeit«erfd)einunaen  wdbrenb  be« 
Seben«,  bann  auf  bie  öeidjenerf Meinungen.  3n 

mandjen  fallen  finbbiefeCeidjenerfcbeinungen  oölfig 
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unvettennbat:  fo  mad)t  Sdjwefelfaute  graue,  perga* 
mentene  Sdjorfe  am  ÜJhinbe,  Salpetetfäure  färbt 
bie  Sdjleimbaut  be«  SDlunbe«  gelblicb.  Gpantalium 
bringt  eine  djarafteriftifcbe  rote  93efcbaffenbeit  bet 
ÜJtagenfdjleimbaut  unb  anberer  ©cwebe  ju  ftanbe, 
djlorfaure«  ftalium  madjt  ba«  93lut  graubraun, 
floblenorpb  mad)t  e«  tirfdjrot.  3n  anbem  fallen 
ftimmt  bet  Ceidjenbefunb  ber  93.  mit  bem  anberer 

Ärantbeiten  überein:  fo  macbt  Strfenil  eine  Dipbs 
tberie  be«  Darme«,  bie  an  unb  für  Heb  nidjt  al« 

93ergiftung«erfdjeinung  beutlidj  ift;  "!pbo«Pbor  Der» 
urfadjt  jablrcidbe  tieine  Blutungen,  bie  aber  audj  bei 

$nfettion«trantbeiten  vortommen  tonnen;  ßbloro» 
form,  Oralfäure  unb  viele  anbete  ©ifte,  namentlid) 

bie  fog.  organifdjen  ©ifte,  ergeben  burebau«  feine 
fpecifüdjen  ̂ eidjenerfebeinungen.  $n  folgen  fallen 
mufe  bie  mitroftopifebe  unb  djem.  Unterfudjung 
belfenb  eintreten.  3Jlifroftopifd)  tann  man  j.  93. 
Cralf&uretrpftaüe  im  2Jlaaen  naebweifen;  auf  djem. 

©cge  tann  man  namentlid;  Strien,  93let,  Oued» 
filber,  bie  Sauren,  bie  Saugen,  von  ben  organifdjen 
©iften  namentlid;  ba«  ÜJiorpbin  unb  Strpdjnin  et» 

tennen.  Slber  e«  giebt  audj  biet  ftebletquellen;  ein» 
mal  tann  j.  93.  bei  beerbigten  Ceidjen  Slrfen  au«  ber 
Äirdjbof«erbe  einbringen  unb  nacb  ber  Grbumierung 
ju  ber  falfdjen  SHagnofe  einer  93.  SInlafe  geben, 
anbeterfeit«  finb  bie  meiften  organifdjen  ©ifte  febr 

l'djmer  nadjjuweifen  unb  geben  aud)  teil«  nodj  im iebenben  Äörper,  teil«  burdj  bie  Ceidjenverwefung 
ju  ©runbe,  enblid)  »erben  bie  meiften  ©ifte,  foweit 
nc  niitt  unmittelbar  töblidj  Wirten,  noeb  roAferenb 
bei  Sebent  vom  Äörper  au«gcfdjieben  unb  entgeben 
fo  ber  djem.  Unteriucbung  an  ber  fieidje,  ober  bleiben 
nur  in  fo  geringer  ÜJlenge  in  ber  fieidje  oorbanben, 
ban  fid>  nidjt  beurteilen  lagt,  ob  ihre  Soft«  jur  töb- 
lidjen  SBittung  binreiebenb  gewefen  rodre. 

$a*  Deutfdje  9teid>«ftrafgefe&budj  ftebt  in 
§.  229  3udMau«ftrafe  bi«  ju  10  §a\)im  oor  für 

ben,  ber  oorfäfelid)  einem  anbem,  um  bellen  ©efunb« 
beit  iu  fdjdbigen,  ©ift  obere  anbete  Stoff«  beibringt, 
roeldje  bie  ©efunbbeit  ju  jerftören  geeignet  ftnb.  3ft 
butcb  bie  &anblung  eine  fdjwere  Äörperverle&ung 
uerurfadjt  n? orten ,  fo  ift  auf  ̂ luttbausi  nidjt  unter 

5  3ab,ren,  wenn  bureb  bie  öanblung  ber  Job  per» 
uriadjt  würbe,  auf  3ucfctbau«  nidrt  unter  10  labten 
ober  auf  teben«ldnglid)e«  Rudjtpau«  ju  erfennen. 

Sdjwere  Strafen  fteben  nacb  §§.324— 326  au*  auf 
bet  abfidjtlidjen  obet  faprldfügen  93.  Pon  93runnen 

(f.  93runnenvetgiftung  unb  33runnenredjt),  öffent- 
lichen ©ebraudj«gegenftänben  u.  a.  Da«  Cfterr. 

Strafgejefc  pon  1852  bebanbelt  ben  ©iftmorb  al« 
iNeudjelmorb  (§.  135).  -  93gl.  bie  fiitteratur  ju  @e» 
ritfctlidje  3Jcebtjin  unb  ©ift 
«ergiUu$,  töm.  Siebter,  f.  93irgil. 

■»"ergtftuteittniffrt,  f.  Myosotis.  [fteine. 
©erglöftc  eonbfteine,  f.  ©efrittete  Sanb= 
lüerfllafuna,  f.  Äontattmetamorpbofen. 
Söerglctcr;  (tat.  transactio),  im  weitem  Sinne 

jebe  gütlid?e  (Stlebigung  eineä  SRecbtäftteited,  im 
engem  Sinne  ein  93etttag,  butcb  ben  bet  Stteit 

obet  bie  Ungewifebett  bet  «Parteien  über  ein  Stedum 
»etbaltni«  obet  aueb  nut  bie  Unfidjerbeit  ber  i)leali= 

fiemng  eine*  Slnfpmcb*  burd)  gegenfeitige« 
geben  befeitigt  wirb,  ©iebt  nur  eme  Seite  nad),  fo 

liegt  6rla&  (f.  b.)  oor.  (Sin  93.  tann  gefdjlojfen  werben, 
wenn  bereit!  bet  93tojef>  eingeleitet  ift,  wie  aud), 
obne  bafe  ei  baju  getommen  ift.  $\ix  etleidjterung 
Ux  Äbfdbltefeung  pon  93.  ift  in  bet  Xeutfdjen  ÜimU 
ptoieftotbn.  i  510  befrimmt,  bafe,  wet  eine  fllage 

ju  erbeben  beabficbtigt  (aud>  eine  folefce,  welcbe  bie 

3uftdnbigtcit  bet  SlmtSgeticbte  übetfteigt),  untet  Jln= 
gäbe  be*  ©egenftanbe«  feine*  ÜnfpmcbÄ  jum  3wed 

eine«  Sübneoerfucb*  ben  Segnet  bot  ba3  21mt«« 
geriebt  laben  barf,  oor  bem  biefet  feinen  allgemeinen 
(butcb  ffiobnftR  begrünbeten)  ©eridjt^ftanb  bat. 
ßrfebeinen  beibe Parteien  unb  wirb  ein  93.  gefcblofjen, 

fo  ift  biefet  »u  «UtototoU  feftjufteUen.  «u*  jebem  93., 
bet  jwifeben  ben  «Parteien  obet  jwifdjen  einet  93artet 
unb  einem  Dritten  \ux  Beilegung  beä  ganzen  :\k±i-y- 
ftteite*  obet  in  betreff  eine*  $eil$  be3  Stteitgegen« 

[tanb«  oot  einem  beutjeben  ©etidjt  abgefd)lof|en  ift, 
finbet  3wang8öoUjtredung  nacb  §.794  ftatt.  über  ben 
Sübneoerfud)  in  Gbefadjen  f.  Sübne;  übet  Sübn^ 
uerfueb  bei  93eleibigungen  f.  ̂rieben«gericbte  unb 
Scbiebämann.  9laa5  Cfterr.  ©ioilprojefeorbn.  §.  239 
bat  fogat  aueb  beim  Kollegialgericbt  bet  etfte  (oot 
beauftragtem  iKiitter  ftattfinbenbe)  Dermin  untet 
anbetm  bie  auSbrüdlicbe  93eftimmung  mr  93omabme 
eine!  93ergleicb$perfucbe*  ju  bienen.  »ueb  in  Cfter* 
teid)  fmb  geticbtlicbe  93.  unmittelbat  Gjetutionstitel 
(6retution8orbnung  pom  27. 3Jlai  1896,  §.  1).  (Sin 
93.  ift  anfedjtbar,  wenn  bet  nacb  feinem  ̂ nbalt  ali 

feftftebenb  ju  ©mnbe  gelegte  Sacboetbalt  bet  SDirt« 
licbleit  nidjt  entfpridjt  unb  ber  Streit  ober  bie  Un* 
gewihbrit  bei  Kenntni*  ber  Sacblage  niebt  entftan« 
ben  fein  wütbe  (Eeutfcbe*  33ütgetl.  ©efefeb.  §.  779). 
3u  einem  93.  bebatf  bet  93ormunb  ber  ©enebmt« 
gung  bed  93ormunbfcbaft3gericbt*,  ti  ftberfteige 
benn  ber  in  ©elb  fcbä&bare©egenftanb  bed  Streite« 
ober  ber  Ungewiibeit  ben  9Bett  oon  300  3)t.  nidjt 
(Seutfcbeä  93ütgetl.  ©efe^b.  §.  1822). 

Detgleicf)ungd)iunft7  f.  ©leidjni«. 

«etgno  (fpt.  wernja),  ©irolamo  ba,  ital.  93ilb» 
bauer,  \.  ßampagna,  ©irolamo. 
Ocraniaub  (ipr.  warmiob),  gierte  93icturnien, 

franj.  93olitiler,  geb.  31.  2Rai  1753  ju  Simogee, 
lieg  ficb  1781  ju  93orbeaur  ali  Slbootat  nieber  unb 

trat  1790  in  bie  93etwaltuna  bed  ©iroubebeparte-- 
ment«,  ba*  ibn  1791  jum  deputierten  in  bie  ©e» 

jetjgebenbe  93etfammlung  wdblte.  (Siffig  bet  ÜReoo» 
(ution  ergeben,  mit  binreifientem  «Jlebnertalent  au*< 
gerüftet,  warb  et  in  bet  Cegülatioen  93etfammlung 
einet  bet  ftübtet  ̂   ©itonbiften  (f.  b.).  3"  ben 
Konvent  gewdblt/  fudjte  93.  in  meifterbaften  iHeben 
ben  Äönig  vor  bem  Scbafott  iu  ficpem,  verurteilte 
ibn  bann  aber,  um  neb  felbft  m  retten,  mit  ben 

anbem  jum  lobe.  Gr  war  93rafibent  ber  93er« 
fammlung  bei  bet  entfdjeibcnben  Jlbftimmung,  beren 

vJiefultat  er  felbft  ju  pertünbigen  batte.  3lai)  ber 
feinrirbtung  be8  ü&nigd  (21.  §an.  1793)  begann  93. 

mit  feinen  fyarteigenoffen  ben  5?ampf  gegen  9lobe3» 
Piene  unb  beffen  Stnbang,  ber  mit  bem  Sturj  ber 
©ironbe  enbete.  Sil«  2.  3uni  1793  ba«  Setret  jur 
93erbaftung  ber  ©ironbijten  burdjgegangen  war, 
würbe  93.,  nadjbem  et  fidj  einige  Jage  oetbotgen 

gehalten  batte,  feftgenommen,  jum  lobe  oerurteilt 
unb  31.  Ott.  mit  20  Sdndfal«gefdbrtm  entbauptet. 

93artbe  nabm  viele  feiner  iHeben  in  bem  Sammel« 
werte  «Lcs  orateurs  franejais»  (4  93be.,  93ar.  1820) 

auf.  —  93gl.  bie  93iograpbie  93-*  D»n  Joudjarb« 

fiafoffe  («Par.  1848),  von  be  93erbiere  (ebb.  1866) 
unb  33atel,  Recberches  historiques  sur  lea  Giron- 
dins  (2  93be.,  ebb.  1873). 

ü  crgolben,  einen  ©egenftanb  von  iUietall,  4>olj, 
95orjellan,  ©la«  u.  f.  w.  mit  einem  überjuge  oon 

©olb  verfeben.  9tid)tmetallifd)e  ©egenftdnbe  ge» 
ftatten  nur  bie  93efeftigung  einer  bünnen  tibertlei* 
bung  von  jart  gefdjlagenen  (eckten  ober  unedjten) 
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©  oibblä  tteben  oermßge  eine*  flebenben  93inbemittel*, 
»ie  ßiroeifi,  öeim  unb  Äreibe,  SBIeitvet^  unb  ̂ irni* 
ii.  vir.  Die  $olj<  unb  Steinuergolbung  grünbet  fid) 
auf  biefcn  ©ntnbfaH,  ber  inbe*  aucb  bei  einigen 
aröbernÜJletaUgegenftcinben  2In»enbung  finbet.  Die 

tfeucroergolbung,  bie  al*  eine  bauerbafte  93er« 
golbung  oon  93ronje,  3Jceffing,  ?ceuftlber  unb6ilber 
ange»enbet  »irb,  beftebt  im  »efentlicben  barin,  bafe 

man  ©olbamalgam  (f.  b.)  auf  ben  gereinigten  il'ic- 
tallgegenftanb  aufftreicbt  unb  burd?  Srbi&en  ba* 
üuedfilber  oerbampjt,  »ona*  ba*  ©olb  feftbaftenb 
jurüdbletbt.  Sie  »trb  aber  burd)  bie  2ln»enbung 

be*  üuedfilber*  toftfpieltg  unb  für  bie  Arbeiter  ge* 
funbbeit*geffibrlieb,  eignet  fvt  aucb  ntdjt  jur  Dar» 
[tetlung  eine*  febr  bünnen  ©olbüberjug*,  mie  er  ber 
SBoblfeilbeit  balber  oft  ge»ünfd)t  »irb.  2Ran  bat 
biefen  übelftanben  burdj  bie  !alte  93ergolbung 
unb  bie  oerfebiebenen  Slrten  ber  naffen  93ergol* 
bung  ab uifi olfcn  gefuebt.  51  uf  laltem  SBege  oer« 
golbet  man,  inbem  ©olbjunber  (f.  b.)  oermittelft 
eines  in  Saljmaffer  getauebten  Äorle*  auf  bie  oor» 
ber  gereinigte  unb  polierte  Dberflctcbe  be*  STletaUd 
aufgerieben  »irb.  Statt  be*  ©olbjunber*  fann 
aucb  einebureb  Seblammfreibe  oerbtdte  2öfung  oon 
©olbdjlorib  in  ßoanlalium  benufct  »erben.  Der 

93ergolbung  auf  naffem  SBege  bebient  man 
ftdb,  um  oergolbete  3eidpnungen  auf  Stabl  unb 

(Sifen  (Sdbeltlingen,  aHeffer  u.  f.  ».)  beroorjubrin« 
gen.  ÜJtan  überjtebt  bie  gereinigten  unb  polierten 
©egenftanbe  mit  Sdjelladfirni*,  entfernt  ben  über« 
)ug  oon  ben ju  uergolbenben  Stellen,  beijt  fic  mit 
oerbünnter  Stfcwefelfdure  an  unb  tauebt  \\t,  nadj» 
bem  fte  oorber  mittel*  Äupferoitriol  oerlupfert 
»aren,  in  eine  fi6fung  t>on  ©olbcblorib  in  toblem 
faurem  ober  ppropbo*pborfaurem  Natrium.  Da* 
iaueboerfabren,  ba*  Hnwenbung  fjnbet,  »enn 
Heinere  ©egenftanbe,  }.  58.  Stablfebern  ober  9Ja> 
nabelöbre,  einen  bünnen  ©olbüberjug  erbalten  fol* 
len,  beruht  auf  ber  Ballung  be*  ©olbe*  au*  einer 
paffenben  fiöfunaburcb  ein  anbere*,  leiebter  orpbier» 
bare*  SDletall.  Söei  ber  galoanifdjen  93ergol» 
bung  benuht  man  al*  3erfefcung*jellen  ©efäjje 
oon  ©lad,  93orjellan  ober  emailliertem  ©u|eifen. 
3n  biefe  fommt  eine  geeignete  ©olblöfung,  i.  SB. 

1000  Seile  Söajfer,  10  leile  ©olbdjlorib  unb  50  Steile 
Soanlalium.  Der  m  oergolbenbe  ©cgenftanb  »irb 

an  ber  ftatbobe  befejtigt.  ein  ©olbbled)  an  ber  Slnobe. 
Dureb3"fafc  einer  ihipferlöfung  jum  ©olbbabe  ober 

Slnroenbung  einer  Äupferanobe  erjielt  man  eine 
rötlicbe  itagolbung.  Soll  ber  galoanifdje  ©olb» 
überutg  Wattierung  jeigen,  fo  wirb  er,  nad>bem 
ftd)  ein  ©olbnieberfdblag  gebilbet  bat,  mit  einer 
Rra&bürfte  geraupt;  ber  »eitere  9lieberfd)lag  wirb 
bann  matt.  (6.  aud?  ©lamgolb.) 

H»  er  q  o  Ib  cp  r  eff  c,  eine  treffe,  »elcbe  in  ber  S3ua>« 
binberei  jum  ©otbbrud  bilblid^er  5)arftellungen, 
Sinterungen,  6d>riften  u.  f.  oon  gradierten 
3Jlcffmgplatten  ober  geafeten  unb  nadjgraoierten 
3intplatten  bient;  bicfelbe  wirb  aud)  »um  SBIinb» 

bmd  OBlinbbrudpreffe)  unb  v^ragebrud  jomie  utm 
6d?tt>ar)s  ober  ̂ arbenbrud  benuht.  lie  33.  fmb 
fomobl  für  ben  ipanbbetrieb  mittel*  öfbelbrud  al* 
für  ben  Dampfbetrieb  eingeriebtet  unb  mit  einer 
£>«Jöorrid)tung  jum  ©rrcarmen  be*  Drudtiegel* 

bebuf*  ßrjielung  eine*  metallifdj  glfinjenben  ©olb« 
brude*  oerfeb«n.  Die  oom  Drude  nid?t  getroffenen 

Steile  be*  aufgelegten  s£tattgolbe*  »erben  in  einer 
©olbabfebrmafcbjne  (f.  JBudjb'nberei)  jur  »eitern 
$3er»ertung  gefammelt. 

iy  c rgolb erf fbuleu ,  M d) idm len  jur äu*bilbung 
in  ̂ anboergolbung  mit  9tudenbrud,  Stiteh  unb 
Dcf  oration*brud,  fieberauflage,  Sebtrmofait,  Ceber«, 
farbigen  unb  aHarmoricrfdjnitten,  Scbwarj*,  S3linb«, 
©olb«  unb  JReliefbrud,  färben»,  SBronien»  unb 
?[mitation8brud.  (Sine  berartige  Sdjule  beftebt  in 
©laudjau  in  Sadjfen. 

©ctgolbettoa*«,  fouiel  »ie  ©lüb»ad>*  (f.  b.). 

^crflröfjcrung^fllöi*,  jebe*  Dergröfeembe  op» 
tiffbe  ̂ inftrument,  befonber*  bie  £upe  (f.  b.),  ba* 
WitroTtop  (f.  b.),  ba*  ̂ ernroljr  (f.  b.). 
»ergrauen,  f.  SDtetamorpbofe  unb  Wifebilbun« 

gen  (in  ber  33otanil). 
löcrflütunfl^ betrag,  in  Cfterreid)  33ejeicbnung 

für  Äonoentionalftrafe  (f.  b.). 

Verhaftung,  bie  burd)  bie  baju  befugten  be. 
bßrblicben  Organe  erfolgenbe  ̂ eftnabme  unb  ©e» 
fangenbaltung  einer  ̂ erfon.  (S.  ̂ eftnabme  unb 
Unterfud)ung*baft.) 

ißerbältniö,  tn  ber  $buof opbie,  f.  Delation  unb 

9telati».  —  3|nberaRatbematil  oerftebt  man  unter 
93.  bie  quantitatioe  33ejiebung  gleidiartiger  ©rfif3en: 
bie  Slntmort  auf  bie  <yrage,  »ieoiel  mal  fo  grofi  bie 
erfte  ift  al*  bie  j»eite,  »teoiel  mal  bie  }»eite  in  ber 

erjten  entbalten  ift.  3.  93.  ba*  93.  ber  2Rart  jum 
Pfennig  ift  100.  Da*  93.  bon  j»ei  ©röften  »irb 
bureb  bie  llReffung  berfelben,  oon  )»ei  Labien  burd) 

Dibifion  gefunben.  Diefe*  93.  nennt  man  audj 
geometrtfd),  im  ©egenfa&  ju  bem  aritbmeti» 
fdben  93.,  ba*  bic  Diffcrenj  jmifeben  g»ei  ©röf3en 
anaiebt.  Die  93ergleid)ung  oon  93.  mit  SHüctftctjt 

auf  3ntommenfurabilitat  ift  fdjon  in  (Sutlib*  «6le= 
menten»  abgebanbelt.  eine  ©leidjung  j»ifd»en  93. 
fceifet  Proportion  (f.  b.). 

Vcrbälruic<tt)ort,  fobiel  »ie  93rapofition  (f.b.). 

fBerganMuttg,  im  allgemeinen  jebe  Slu^ein« 
anberfefeung  ber  6ad?lage  oon  mebrem  Seiten  in 
ber  2lbfid)t  einer  ©inigung  über  uerfdjiebene  21n« 

ftebten  unb  Qntereffen.  6*  giebt,  »enn  Don  »iffen« 
t<ba[tli(ben  93.  ber  JHabemien  unb  anberer  gelebTtet 
93erfammlungen  abgefeben  »irb,  befonber*  breiet« 
lei  Slrten  oon  93.:  politifcbe,  internationale  ober 
biplomatifcbe  unb  retbtlicoe.  93olitifcbe  93.,  bei 

benen  e*  jid)  um  ̂ eftftellung  unb  Sbdnberung 
iraenb  »elcper  93erb,ältniffe  ber  innem  93o(itit  ban« 
belt,  geben  meift  in  ben  formen  ber  parlamentari» 

jdjen  Debatte  oor  fidj:  fianbtag*«,  JKeid)*tag*oer« 
panblungen.  ̂ ür  bie  btplomatifdjen  93.,  »e(d?e 
ficb  auf  93erbfiltnijfe  berStaaten  jueinanberbwieben, 
ift  bie  berlömmtiebe  gorm  teil*  bie  ber  fcbriftlicben 
^oten  ober  protololle,  teil*  bie  ber  münblidjen 

Mitteilung  bureb  93eooüm4cbtißte  nad?  genau  be« 
meffenen  ̂ nftruttionen,  »ofern  niebt  bie  SouDerdne 
perfönlid?  miteinanber  unterbanbeln,  in  »eldjem 
(5alle  aber  bod?  aud)  ba*  JRefuItat  ber  93.  in  ber 
iHegel  »ieber  in  bie  binbenbe  ̂ orm  eine*  febrift« 
lieben  »ttenftüd*  gelleibet  »irb.  Die  reibt  liebe  l\. 
finbet  teil*  ftatt  unter  Parteien  bei  ?Ibfd)lief3unaeine* 

9lecbt«gefd)cift* ,  oft  mit  ̂ uiiebung  oon  MecptSbci« 
ftdnben  unb  Slnmcnbung  ]urift.  ̂ ormalitdten,  teil* 
oor  einem  Siebter  in  Stermincn,  bie  mit  ben  93ar» 

teien,  mit  3euaen  unb  Sadjoerftdnbigen  an  ©eridjtä: 
ftelle,  ober  bei  93efid>tigungen  aud)  aufierbalb  ber  ©e« 
ridt>t*ftelle,  abgebalten  »erben.  Die  jufammengebßs 
riaen,  ein  ©ame*  au*madjenben  r  ut  tcrlicbcn  93. 
bilbcn  ein  93erfabten  (f.  b.).  Sud)  aericbtlicbe  93, 
lönnen  fcbtiftlt6  ober  mQnblidJ  gffübrt  »erben. 

3tm  beutigen  (5toiI«  unb  Strafprojef3  liegt  bet 
Sdjroerpunlt  in  ber  münblidjen  93.  (in  Straftaten 
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banbluno_genannt),  »renn  biefelbe  aucb  im 
Sioilprojefc  burdj  ecbriftfalie,  im  Strafprojefe  burcb 
ein fcbriftlicbe« 33oroerfabrenüorbereitet  wirb.  33er» 
banblungömarime  (ober  DUpofition«« 

marttne)  im  (Segenfafc  jur  Cffoialmarime  (f.  Cffi- 
jialprincip)  nennt  man  bcn  VrojcfegrunbfaH,  Per= 

m&ge  bellen  ber  Vrojefeitoff  ber  Verfügung  ber  Vor ■■ 
teien  unterliegt,  fo  bafe  ber  Siebter  nur  auf  törunb 
ber  ibm  tum  ben  Parteien  oorgelegten  2r?atfacbcn 
unb  33eweife  unb  innerhalb  ber  oon  ibnen  gesellten 

rlntrdge  entfcbeiben  barf.  Die  iUrbanblung^marime 
beberrfdjt  ben  beutigen  beutfcben  (nicbt  tagegen  ben 
öftert.)  Gioilprojefe  Taft  Dollftdnbig,  im  3trafvrojefs 

in  Gkftalt  be«  »nllageperfabrene  wenigflcnS  bie 
v>auptverbar.blung  ri  irrci;  ̂ nmt>jügeu.  (S.  il.v 
Waat,  ßioilprojcfs,  Straiprojefe.) 

©crbonblunfl^flcbüljr,  f.  ©ericbt*foften. 

©erhängte  «Undinge,  f.  Muelaae  Gjefibtfunft). 
©errjcirtitng  ober  Sllerofe  (luduratio),  in  ber 

Ulebiiin  iebe5ettigteit*junabme  eine*  (SeroebeS  be« 
mmfcplicpen  flörperä ;  fie  fann  mit  unb  obne  Jornu 

unb  ©röfeenoeranberung  be«  ertranften  Organ«  er' 
folgen.  3tn  allgemeinen  ift  bie  Urjacbe  einer  B. 
entroebet  verminberung  ber  flüffigen  unb  weicbcn, 

ober  33ermebrung  unb  Cinlagerung  feftcr  vBeftanfc: 
teile.  6*  erjdjeinen  be«balb  fflewebe  oerbartet  bei 
Blutarmut,  Ubererndbruna,  Ginlagerung  pon  feftem 

Sieugebilbe  (geronnenem  33lut  ober  Gnjjünbung*: 
probuhen),  oon  Äreb$:  unb  Xubertelmane,  Don  feb- 
nigem,  fcbwieligem  unb  fn6ebernem  Öewebe,  bei  9b> 
lagerung  ton  Kalt  in  bie  ©einteile  (Verfall  ung  I 

u.  TL  ».  —  über  95.  be«  flnocfcen*  f.  J>pperc|toie. 
SUerpan,  im  SBergbau  fomcl  wie  Jlbbau  (f.  b.). 

Guten  ©ang  ober  ein  ftlöj  Oer  bauen  beifrt  fouiel 
rote  oollftdnbig  abbauen. 

33.  peij?t  oudö  ein  militär.  Slnnäherungsbinbcrni«. 
TOan  unterfebeibet  33aumoerbaue  unb  ?lftuer  = 
baue.  3u  erftem  werben  Vaumftämme  nebeneim 

8K«.  t 

onber  ober  heujmeife  mit  ben  SBipfeln  feinbwdrt*  in 
iwei  bi«  Jeep«  SHeipen  fo  gelegt,  ba&  bie  Äronen  ber 
bintern  Reiben  bie  Stamme  ber  Porbern  überbeefen 
(eefcbleppter  V.)  ober  bie  Saume  »erben  an  Ort 
unb  Stelle  umgefcplagen  (natürlich er  33.).  Die 
Gtdmme  »erben  unteretnanber  burcb  33fdble,  Äet» 

ten,  €tri<fe  befehligt  unb  mit  Drapt  »irr  oerflo<bten. 
ftin  Hftoerbau  beliebt  au«  armüarfen  Vaumen  unb 

«ig-  >• 

flften,  bie  nacb  Gntfernung  bet  bünnen  ijmeige  unb 
3ufpiftung  ber  ftdrtern  fo  in  bie  Grbe  eingegraben 
»erben,  bab  fie  fid)  überbetfen.  Gin  foldjer  »irb 
entweber  liegenb  (f.  gig.  1)  in  brei  bi*  oier  Sieiben 

bintereinanb«  ober  jtebeub  an  fteilen  33ftfo5ungen, 
I,  33.  in  feoblwegen  (^ig.  2),  angelegt. 

Wttbottu,  feemdnnifcber  Huabrud,  f.  fiolen. 

'•Ucrbtir,  im  aügt meinen  fouiel  nie  33ernebmen, 

33efragen,  bae  33orleaen  bei  fragen  burdb  ben  ;Hut  ■ 
ter,  um  Ober  et»ad  »udlunft  iu  erbalten.  2)ai  33. 
im  eiaentlicben  Sinne  fekt  febon  oorauf,  ba|  man 
ben  SBefragten  in  33erbad)t  babe,  etwa«  Unetlaubtel 

begangen  ju  baben.  D ae  33.  ift  nacb  dlterm  gemein« 
beutfebem  vl$r o jeferedj t  entweber  ein  porldufiged  ober 
fummarifrbed,  ober  ein  pe  in  liebe«,  triminellefl,  ba8 
eigentliche  HnHageoerp&r.  2)a<  porldufige  33.  ge« 

bört  tut  oorbereitenben  Unterfudjung  ober  jur  @e- 
neroiinquifition;  ba«  Sntlageoerpör  ift  ber  ̂ aupt« 
beftanbteil  be*  qeaen  einen  beftimmten  33erbdcf)tigen 
geriebteten  33ertabren# .  beT  übet  ootbet  oerfafete 
nrtilel  abjubaltenben  ©pecialinquifttion  (f.b.).  3n 
ber  gemcinrecfctlicben  $rari2  bilbet  ba«  33.  erfterer 

Ärt  bie  iHegel,  unb  e«  lommt  nur  bei  febweren  33er« 
breeben  ju  bem  33.  ber  ledern  Strt  2)a«  Slntlage* 
oerfabren  bei  neuem  Qefe&gebung  lennt  nur  oor> 

läufige  33.  in  ber  33oruntertud)ung  unb  eine  33er- 
nebmung  be«  Stngefcbulbigten  in  bet  münblicben 
feauptoerbanblung.  3)erfelbe  ift  übet  feine  perfftn^ 
lieben  33erbdltmjfe  unb  nacb  33erlefung  be«  GröfV 
nung«befcbluffe«  (in  Cfteneirb  ber  3Intlagef(bri|t) 
übet  ben  Inhalt  bet  3tn(lage  }u  oernebmen.  3laa) 

bet  2>eutfcpen  Sttafptoiefeorbnung  foU  bet  33effbul« 
bigte  befragt  werben ,  ob  et  etwa«  auf  bie  33efrbul« 
bigung  etwtbern  wolle,  unb  foü  ibm  burdb  bie  33er> 
nebmung  @elegenbeit  tut  5Befeitigung  bet  gegen 

ibn  ootltegenben  33erbarbt«grünbe  unb  )ut  &  cd  enb  ■■ 
maebung  bet  ju  feinen  @unften  fpted>enben  2bat> 
faaVn  gegeben  werben.  3lud>  nacb,  ber  Cftert.  ©traf» 
pro}eborbnun0  ift  ber  Sngetlagte  nur  berechtigt, 
ber  Slntlage  etne  |ufammenbdngenbe  Grtldrung  be« 

Sacboerbalt«  entgegen)ufteUen(  (ann  aber  nicbt  jur 
^Beantwortung  bet  an  ibn  geriebteten  fragen  oet< 
balten  werben.  Da«  öfterr.  33etfabten  lennt  au|et* 
bem  in  6cbwurgericbt«facben  ein  fog.  ̂ rdfibenten« 
oerbßt:  bet  6cbwutgericbt*Dorfu>enbe  ober  befien 
etelloetttetet  obet  bet  33orftebet  be«  ©ericbtfbof« 

erfter  ̂ nftam  foQ  ben  m  ba«  @efdngni«  eingeUe* 
fetten  »ngellagten  binnen  24  Stunben  oetnebmen, 

ob  et  an  feinen  in  bet  33otunterfucbung  abgeaebe* 
nen  9u«fagen  etwa«  ab)udnbern  obet  bmjujuie&en 
babe  (§§.  136, 190,  232,  242,  366  bet  Deutzen, 

§§.  198—206, 220, 240, 245  bet  Cftett.  6ttafptoieb-- 
orbnuna).  6.  aucb  5treu}oerb&r. 

SJerbuel  (fpr.  -bbbl),  Garel  ßenrit,  @raf,  erft 
bolldnfc.,  bann  ftam.  nbmiral  unb  Diplomat,  geb. 
11.  gebt.  1764  m  Doetincbem  in  (Selbem,  trat  al« 
Äabctt  in  bie  bolldnb.  Marine  unb  nahm  1795  nacb 
ber  Vertreibung  be«  Stattballerg  ben  Stbfdjieb.  Sil« 
1803  ber  Krieg  jwifeben  frantreiep  unb  Gnglanb 
wieber  au«jubrecbm  brobte,  trat  er  »ieber  in  ben 
Dienft  feine*  33aterlanbe«  unberbieltbm33efebl  über 
bie  bolldnb.  Flottille  am  lerel.  Gr  »urbe  1804  jur 

U  n  terftüfeung  einet  ftanj.  Sanbung  an  ber  bri  t.  flüfte 
al«  33iceabmtral  an  bet  Spi  He  einer  bollanb.  Flottille 
nacb  33oulogne  gefanbt  unb  beftanb  untermeg«  auf 
ber  £>obe  be«  Aap  ©uine)  einen  Kampf  mit  einer 
ftarten  Abteilung  ber  brit.  flotte,  bie  et  ,uim  9iücf  ;ug 

jwang.  1806  }um  sIRitglieb  bet  Deputatton  gewdblt, 
bie  im  tarnen  bet  33ataoifcbm  9iepublit  bet  92apo< 
leon  um  bie  Gtbaltung  bet  33erfaffung  bitten  mubte, 

oerlangte  er  bagegen  im  Hamen  ber  batao.  National' 
reprdfentation  fiubwig  33onaparte  mm  König  oon 

feoüanb.  Der  neue  Äönig  ernannte  ipn  jum  Warine-- minifter  unb  5Reicb«maricball  unb  oerlieb  ibm  aucb 
ben  Xitel  eine«  ©rafen  oon  3»enaar.  3"  biefe  3eit 
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foU  jene  intime  93e}iebung  33.«  utr  Romain  £>ortenfe 

(f.  b.)  gefallen  fein,  als  beren  ftrudjt  man  geneigt 

war,  ben  fpatern  Äaifer  Napoleon  III.  anjufeben. 

(93gl.  9(aureP,  Les  6ecrete  des  Bonaparte,  ̂ ar. 

1889.)'  1807  ging  33.  als  bepollma*tigtcr  2Riuit'ter na*  93ari».  91a*  ber  Bereinigung  JoollanbS  mit 

ftrantrei*  (1810)  trat  93.  in  franj.  Dieufte.  1813 

unb  1814  perteibigte  er  ben  öelbcr  auf  ba*  bart» 

uadigftc  gegen  feine  eigenen  Sanböleute  unb  üb» 

gab  biefen  <oafen  erft,  na*bem  bie  93erbünbeten  in 
Bari»  eingejogen  waren.  Bei  feiner  iRüdfcbr  na* 

ftranlrei*  ernannte  ibn  fiubwig  XVIII.  »um  ©ene^ 
ralinfpetteur  ber  ̂ orbfüften.  &eil  er  ii*  wabrenb 

ber  feunbert  Jage  weigerte,  gegen  bie  Bourbonen 

ju  bienen,  behielt  er  bie  ©unft  be»  £>of|  unb  mürbe 
1819  ium  Bair  erboben.  1836  ging  93.  als  frans, 

©efanbter  na*  Berlin,  rourbe  aber  febr  balb  jurüd < 

gerufen.  6r  ftarb  25.  Ott.  1845  in  Bari». 
^erböttunfl,  bie  ©efamtbeitber  Brojefie,  bur* 

wel*e  Metalle  au«  ben  Gr*en  gewonnen  werben. 

(6  ÜRetaüurgie.) 
©erta,  türt.  Karaferle,  Stabt  im  türf.  SMlajet 

Saloniti,  am  ftufje  be«  1600  m  beben  Dora,  be» 

fagenberübmten  Bermios  ber  alten  ©rie*cn,  um 

weit  ber  Biftrica,  an  ber  Babn  Saloniti  =  Bitolia, 

bat  6000  meift  grie*.  6.;  Jertilinbuftrie  (Babe= 

tü*er).  93.  ift  bie  grofee  Stabt  Berba  (Berrhoea) 
be*  «Itertum*. 

©etiftyieren  (lat.),  bie  Stabrbeit,  <5*tbeit  von 

etwa*  bartbun;  bewabrbeiten,  beglaubigen;  93  er  i« 
filation,  93cwabrbeitung,  Beglaubigung. 

SJeringcn,  93er in genft ab t,  ßanbgemeinbe 

im  Cberamt  ©ammertingen  be*  preufj.  iReg.^Bej. 

Sigmaringen,  an  ber  Vaudjart,  bat  (11KH))  653, 

(1905)  660  meift  latb.  G.,  ̂ oftagentuv,  ,}ernfpred)= 
oerbinbung,  fatb.  ßir*e  unb  S*loferuine.  Tie 

Sanbgemeinbc  9*eringenborf  bat  4«m>  latb.  G. 

Veriamo  (ital.),  Bejei*nung  für  ben  rfldfidrte» 
lofen  9taturali»mu»  (f.  b.)  ber  Darfteilung,  wie  fi* 

biefe  5Ri*tung  feit  ?lnfang  ber  ftebjiger  ̂ abre  be* 

19.  $abrb.  in  ber  ̂ ßlaftit ,  DJtalerei,  Öitteratur  unb 
üRufit  be«  mobernen  Italien*  herau*gebilbet  bat. 
VerlU»  dat.),  ©abrpeit. 

Wcrita*,  ridnifjer  93ureau  Petita«,  inter» 
nationale  ©efellf*att  für  S*iff*tlaffifilation  (f.  b.), 

mcl*e  auf  bem  curop.  kontinent  fowobl  al*  au*  in 

ben  meiften  überfeeif*en  £>afcnpläHcn  neben  bem 

£lopb  (f.  b.)  in  Bonbm  unb  in  .vuunburg  ben  erften 

IRang  einnimmt.  Das  ̂ nftitut  bat  in  93aris  unb  in 

Hamburg  feinen  SUr,  e»  würbe  1828  gegrüubet  unb 
nabm  befonber*  unter  bem  Direltor  (Sbarle*  Bai 

raf *en  ?luff*mung.  Da*  93ureau  in  Hamburg  leitet 

ba*  beutf*e  @ef*ajt  felbftanbig.  Die  BauDorf*rif= 
ten  für  Segler  unb  Dampfer  ftnb  eingebenb,  unb  nur 

wenn  ein  S*iff  allen  oorgef*riebenen  93auregeln 

in  Bejug  auf  Starte  unb  ©üte  be»  9JtateriaK\ 

Bcrbiiibung  unb  Berboljung  ber  einzelnen  leile 
untereinanter,  Arrangement  ber  Täfelung,  Anlage 

bor  lUaf*inen  u.f.W.  entfprkbt,  fann  c*  eine  Maue 
oon  bem  93ureau  betommen.  Die  pon  bem  ̂ nftitut 

tlaffifuierten  unb  beaufft*tigten  S*iffe  werben  all» 

jabrli*  in  einem  alpbabetifcben  Gegiftet  peröffent« 
li*t.  »ufcerbem  giebt  ba»  Bureau  no*  alljäbrli* 

in  jmei  Banben  ein  ©encralregifter  ber  Segler  aUer 
Nationen  über  50  SRegifterton«  unb  ber  Dampfer 

über  lOO^egifterton»  berau»,  glei*picl  ob  bie  S*iffe 
beim  93.  llafüfiuert  fmb  ober  ni*t.  Die  ©efellf*ait 

bat  faft  in  allen  vafen  ber  9Belt  Agenten  unb  Sa*= 
perftanbige,  fo  baß  bie  ftlafje  emee  3*iff«,  wenn  fie 

abgelaufen,  felbft  in  ben  abgelegenften  ftafen  et» 
neuert  werben  tann.  1895  würbe  mit  bem  Öerma« 

nif*en  Ölopb  (f.  Slepb,  @crmanif*er)  ein  überein* 
tommen  babin  getroffen,  bafe  bie  Rlaffifitation^certi» 
fitate  ber  einen  ©cfellf*aft  au*  pon  ber  anbern  am 
erfannt  werben. 

Söerltät  dat.),  ©abrbeit,  f.  33onitflt. 
lUrinhruun,  ber  Serluft  pon  i)tc*ten,  ber 

infolge  ibrer  3lt*tau«übung  wflbrenb  eine«  bur* 
ba*  t^efeh  beftimmten  Zeitraum»  eintritt.  Über  ben 
Unterf*ieb  pon  93.  unb  Grftnuna  f.  b.  Giue  pon  ber 

k.Unfpni**peridbi-ung  (f.  b.)  uerf*iebene  erlöf*enbe 

8.  gilt  namentli*  bei  bingli*en  ̂ )ie*ten,  infonber-- 
beit  bei  Dienftbarleiten  (f.  b.).  ̂ erfönli*e  DicnfL 
barteiten  unb  fol*e  ©runbbienftbarfeiten,  bie  ju 

einjclnen  fi*  mieberbolenben  t>anblungen  bere*« 
tigen,  würben  bisher  bur*  blo^e  9U*tau>Jübung 
wdbrenb  ber  93eridbrungejeit  aufgehoben.  Den 
Okgenfaft  bilbeten  ©runbbienftbarfeiten,  bie  ein 
!He*t  auf  einen  bauernben  3uftanb  ber  berrf*enben 

ober  bienenben  Sa*e  geben,  j.  93.  2öafferlaufferpi= 
tuten  ober  eine  9Iu«fi*t*bienftbarteit,  ba§  9ie*t 
einen  93alfen  in  frember  SUlauer  ju  baben  u.  f.  w. 

öier  war  fog.  (frfifcung  ber  Freiheit  dat.  usucapio 
libertatis)  erforberli*,  b.  b.  e«  mufete  ein  bur* 

menf*li*e  Sb<5tigteit  beruoraerufener  3uftanb, 
ber  ber  Dienftbarleit  wiberfpra*,  bie  93eriäbrung«« 

jeit  binbur*  beftanben  baben,  alfo  bie  3lu«fi*t 
perbaut,  bie  Döhren  weggenommen  fein  u.  f.  w.  Da« 

Deutf*e93ürgerl.  ©efchbu*  fennt  wegen  be«  offent« 
li*en  ©laubenä  bc«  ©runbbu*«,  in  baa  Sex- 
pituten  einjutragen  fmb,  93.  pon  Dienftbarleiten 
bur*  blo&e  9ti*tau«übung  ni*t  mebr  (6.  902), 

bagegeu  eine  93.  Pon  0runb=  unb  bef*rdnften  per» 
fönli*en  Dienftbarleiten,  wenn  ber  2lnfpru*  auf 

93cfcitigung  einer  bie  dienftbarleit  beeiutra*tigen^ 
ben  Anlage  auf  bem  belaftctcn  ©runbftüd  Derjabrt 

(§§.  1028  u.  1090).  ferner  erlif*t  ein  bingli*es 

^e*t  am  fremben  ©nmbftüd,  bas*  mit  Unrc*t  im 

Örunbbu*  gclof*t  ift,  wenn  ber  »Infpru*  be*  93e-- re*tigten  gegen  ben  Eigentümer  peridbrt  ift  (§.  901). 
Die  93.  r up  t  wie  bie  2lnfpru*«periabrung  unb  wirb 
unterbro*en,  wenn  por  ibrer  93ollenbung  bie 

Gegenpartei  Klage  erbebt.  Dur*  2Inmelbung  einer 
ftoufursforberung  wirb  beren 93.  unterbro*en.  Üla* 

93efcitiguug  ber  Untcrbre*ung  fdngt  bie  93.  pon 
porn  m  laufen  an.  Die  93erjabrung3jeit  betrug  im 

©ememen  ;He*t,  wenn  bie  Gegenpartei  anweienb 

war,  10  ̂ abre,  fonft  20  3labre,  na*  bem  Deutf*en 
93ürgerl.  ©efeftb.  195  betragt  fie  regelmafug  obne 

Unterf*eibung  :w  3abre.  —  Über  unPorbent  = 
li*e  93.  f.  Unüorbentli*teit. 

Ter  ©runb  ber  93.  im  Straf re*t  liegt  bann, 
baf?  na*  Ablauf  längerer  3cit  bie  AeftfteUung  ber 

9U*tf*ulb  erf*wert  ift,  unb  anbeTerfeit«  üeripätete 

Strafen  piel  Weniger  einbrudspoll  finb.  9ia*  bem 

3{et*eftrafgefenbu*  giebt  ee  :  1)  bie  9<.  ber  »traf= 
perf olgung,  bei  93erbre*en  (f.  b.)  je  na*  ber  S*were 
in  20—10  3abren,  bei  93ergeben  (f.  b.)  cbenfo  in  5 

ober  3  fahren,  bei  Übertretungen  (f.b.)  in  3  2Uo= 
naten;  baneben  befonbere  ̂ Stiften  für  3ollpergeben 

(33abrc),einigeSteuerfergeben(33labre)  unb  einige 
Öanbluugen  gcgcnbie©ewcrbeorbnung(3  IRonate); 

21  bie  93.  ber  Strafpollftreduna,  in  30—2  ̂ abren,  je 
na*  ber  fißbe  ber  ertannten  Strafe.  Die  93.  ju  1 

wirb  untcrbro*en  bur*  jebe  £anblung,  bee  iRi*« 
ler*  (ni*t  bee  Staatsanwalt»)  gegen  ben  Ibfiter. 

Die  95.  ju  2  wirb  unterbro*en  bur*  jebe  auf  93olb 

ftredung  ber  Strafe  gcri*tete  ̂ anblung  ber  Straf« 
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»oQftrecfunßlbebörbe  unb  burdi  bie  jum  3»t><de  ber 

«ollftredunß  erfolgenbe  Jeitnabme  (§§.  66-  72  beS 
Strafßefefcbucbl;  §.  7  beä  einfübrungggefeUe*; 

§. 146  bcr  ©erocrbeorbnung;  §.  164  bee  BcrcinsjoU* 
gefefcel;  äbniid)  auch  Cfterr.  Strafgeld  §§.  223  fg. 
unb  526  fg.). 

©crjängungdflöffcinber  ^erftttiiufcbaft  beim 
iremelfcblagbetneb  {f.  b.)  du  in  6er  Berjüngung  be= 
griffenen  Beftänbe,  alfo  eine  ällterltlafje,  in  Der 
bal  ältefte  unb  iüngftc  frolj  gemifdit  portommcn. 

©erfalfen,  in  berGbemie  foüiel  roie  Crpbieren, 

f.  Drobe  unb  Salcinatton;  in  ber  2Jcebijin,  i.  Bcr-- 
fnöd)crunß  unb  Berbärtung. 

iöctf  ömmung,  f.  Bertnüpfung  6er  Jocl^er. 
©erf«uf  im  «ufftridj,  f.  «uttion. 
4) cvtonf oantam«*,  j.  Automat. 

©erfauföbuct),  Huäaangef af turenbud), 

aud?  6 träne,  in  ber  Budjbaltung,  (i.D.)  ba«  Buch, 
m  bal  in  SÖaren-  unb  gabrilgeicbärten  bie  :Hed;nun= 
ßeu  über  Berfaufte  SBaren,  bie  au<?gcbcnbentfafturen, 

eingetrieben  »erben.  Tie  Ginricbtung  bes<  B.  unb 
bie  Gmrraglroeife  ift  biefelbe  roie  beim  feinfaufebudj 
(f.  b.).  3n  ber  hoppelten  Bucbfübrung  überträgt  man 
am  (tnbe  eine«  ÜJlonatä  bie  Soften  möglutu  fum= 
marifd)  in  bal  Journal  (f.  b.)  unb  belaftet  bie  Häufer 
»ermittelft  Äontoforrent  =  ober  Tcbitorenconio  ju 
©unften  bee  ®aren=  ober  gabrifationscontol. 

©e rf nufcre rfjiiung,  bie  iHedmung  eine?  Rom* 
miffionärä  ober  Agenten  über  für  frembe  ̂ Rechnung 

aufgeführte  Bertäufe  oon  ffiaren,  sJBecbieln  u.  f.  ro. 
6ie  bilbet  ben  ©egenfah  jur  Ginlauferecbnung  obeT 
gattura  (i.  b.)  unb  enthalt  aufeer  bem  Bruttoerträge 
bcr  2Bare  fämtlicbe  in  Slbjug  ju  bringenben  Berlage 

unb  Untoften  foroie  bie  Bropifion  be*  Berfäuferl. 

Tie  übrigbleibenbe  Summe  bilbet  ben  'Heinertrag 
(f.  9tetto)  bei  Berfaufl  unb  wirb  bem  Kommittenten 
m  irgenb  einer  Slrt  jur  Verfügung  geftetlt. 

©erf  auf  «rennen  (engl.  Sellin«?  Stakes),  Bferbc« 
roetrrennen,  bei  benen  ber  Sieger  für  ben  t*or  ?Iu«: 
trag  bei  iRennenl  feftgclegten  Breil  vertäuflicb  ift. 

©crfaufetfclbftfnlfe,  ba*  :Hed)t  einer  Partei, 
namentlich  bei  Bertäufer*  einer  2Bare,  beim  Ben 
juge  bei  Räuferl  biefe  nad)  oorgängiger  Hnbtofyuitfl 
öffentlich  oerfteigern  ju  laffen.  Der  Bertäufer  ift, 
fofern  ber  Rauf  auf  feiner  Seite  obeT  auf  leiten  beä 
Räuferl  öanbellgefcibäft  (f.  b.)  ift,  nad?  §.373  be« 

Teutfchen  £>anbcllaefe!ibucb$  baiu  befugt,  roenti 
ber  Räufer  mit  ber  annähme  im  Berjuge  ijt ,  fall« 

er  el  nidjt  Borjiebt,  bie  Si'are  auf  fiager  ju  behalten 
unb,  fofern  er  Raufmann  ift,  bem  Räufer  Vager: 
gelb  ju  berechnen  ober  fte  auf  ©efatjr  unb  Hojten 
bei  Käuferl  in  einem  öffentlichen  Vagerbaufe  ober 
bei  einem  Tritten  (j.  33.  einem  Spebiteur)  nieber- 
julegen.  Gr  barf,  roenn  bie  SBare  einen  Börfem 
ober  9Jlarfrpreil  bat,  nad)  oorgängiger  2lnbrobung 
ben  Bertauf  auch  au3  freier  ftanb  turefc  einen 
bierju  öffentlid)  ermächtigten  ftanbelämaflcr  ober 

eine  jur  öffentlichen  Berjteigerung  befugte  ̂ erfon 
jum  laufenben  greife  bewirten.  tie  N-!öare 
bem  93erberben  auSgefeijt  unb  ©efabr  im  si§erjuge, 
fo  bebarf  e«  ber  oorgänaigen  »nbrobung  nid)t; 

ebenfo  nidjt ,  nenn  bie  »nbrobung  au«  anberu 
©rflnben  untbunlid?  ift.  Sierfäufer  unb  Häufer  I oiv 
neu  bei  ber  öffentlichen  Sierfteigerung  mitbieten.  93ei 
öffentlidjer  Serfteigerung  bat  ber  Überläufer  ben 

Käufer  »on  bereu  Ort  unb  3eit  norber  ju  benacb- 
ridjtigen.  S3on  ber  9iolljiebung  be3  ̂ crlaufö  bat 
ber  Stfertäufer  ben  Häufer  in  jebem  galle,  ioiveit  ei 
tburüidU»fort  ju  bena*ri(bUflen;  bei  Unterlaffunß 
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ift  er  jum  Sdjabenerfal»  oerpflidjtet.  Tie  S.  fe|t 
nidit  ooraul,  bafe  bie  Sikre  jur  unmittelbaren  93er» 
füguna  bei  93erfäufer!  ftebt,  fo  baf;  er  fte  aud)  ge= 
riitlid)  b»ni«lf0fn  fönnte.  3lud?  eine  SBare,  bie 

ibm  erft  geliefert  roerben  muft,  fann  er  bureb  93.  oer» 
taufen.  Ter  93ertauf  mufi  regelmäßig  am  Seiftungl» 
orte  oorgenommen  roerben,  fofern  ntebt  ber  93erfauf 
anber^roo  im  3ntereffc  bei  Häuferl  liegt.  Ter 

öffentliche  Verlauf  mufe  nad)  ben  am  Drte  bei  93er* 
lauf«  geltenben  Wecbtlgrunbfä&en,  alfo  burd)  obrig« 
feülicb  aulorifierte  iberfonen  erfolgen  (Tcutfcbel 
Bürgerl.  ©efehb.  §.  383).  3ft  bie  93.  orbnung^mäfsig 

erfolgt,  fo  ift  ber  Sßerfäufer  oon  ber  Vieferung«pflid)t 
befreit;  er  lann  fieb  ben  Qxlti  auf  ben  Haufpreil 
anrechnen  unb  ben  iKeft,  all  ob  er  geliefert  bätte, 
Pom  Häufer  einrieben,  fflar  ibm  ber  ̂ reiS  bejablt, 
fo  bat  er  bem  Häufer  ben  ßrlöl  nad)  2tbjug  ber 

Roften  jur  Verfügung  ju  ftellen.  —  Turcb  biefe 
93orfd?riften  über  banbeUredJtlidje  93.  roerben  bie 

33efugnijfe  nicht  berührt,  bie  ber  93ertäufer  bei  31n» 
nabmeoenug  bei  Häuferl  nach  Teutfchem  93ürgerl. 

©efehb.  S^.  372—386  (öiuterlegungj  bat. 
Tasielbe  vJtedjt  ber  93.  ftanb  bem  93ertäufer  nad» 

bem  alten  ftanbellgefe&bud)  ju,  roenn  ber  Häufer 
mit  ber  Gablung  be*  ̂ reifel  im  93erjuge  unb  bie 
Sare  noch  nicht  übergeben  roar.  Scbabenerfa^  roegen 
Nichterfüllung  tonnte  er  hiernach  überhaupt  nur 
forbem,  roenn  er  33.  poruabm.  Tal  ̂ anbellgefeß« 
buch  pon  1897  fennt  biefe  Scbrante  nicht  mehr.  6« 

gilt  feit  1.  $an.  1900  in  biefem  iyalle  bie  freiere 
v3eftimmung  bei  Teutfchen  Bürgert.  @efenb.  §.  326. 

Tae  Teutfche  Bürgerl.  ©efeftb.  §.  383  geftattet 
jebem  Scbulbner  (nicht  blofe  bem  Berfäufer)  eine 

ähnlich  geftaltetc  93.,  roenn  ber  ©läubiger  im  ?ln* 
nabmeperjuge  mit  Siüdficht  auf  eine  folche  beroegliche 
Sache  ift,  roelcbe  ftefa  jur  Hinterlegung  nicht  eignet; 
ber  6rlöS  ift  für  ben  ©laubiger  ju  hinterlegen. 

«erfaufdftjnbifat,  f.  Kartell. 
fBerfcfcrr,  f.  Verberge. 

©rrfebr* a brcrbuuii«.* burcau,  f. ©ifenbabn« 
abrechnung^ftellen. 

Jüerfcbr<?auc<fd)u^,  f.  eifenbabntarife. 

«crfehr^gi-i^raphic,  f.  ̂ntbropogeograpbie 
unb  öanbelägeograpbie. 

©erfebrdorbnung,  buchbänbleru'cbe,  ein com  Börfenoerein  (f.  b.)  ber  Teutfchen  Buchbänbler 

8.  OTai  1898  beichloiiene^  Statut,  roelcbe«^  bie  5Re-- 
gelang  beä  gefd)äftlid)en  Bcrtebrl  ber  beutfeben 
Buchbänbler  einjcbliefilich  ber  mit  bem  beutfehrn 
Buchbanbel  oerlebrcnben  auslänbijchen  Tvirmcn 

untereinanber  bejroedt  unb,  in  ßrmaneniung  bc> 
fonberer  Bereinbarungen  pon  §irma  ju  §irma,  für 

ben  geschäftlichen  Bcrtcbr  ber  sIHitglieber  unter- 
einauber  unb  bcr  Hiitgliebcr  mit  benienigen  Nicht' 
mitgliebern  perbinblich  ift,  roelcbe  fico  bem  Statut 
unterroorfen  haben. 

©erfebrOorbniuiq  fär  bic  ̂ ifenbadne« 

Tcutfdilanb«,  f.  ei)e]ibabnuevtebri>cr6iiung. 
18erfeb;r«fteuern,  inbirette  Steuern,  bie  fid) 

an  bie  im  roirtfcbaftlicben  Bertebr  auftrcten6eti 
iHecbtögefAäfte  unb  ftaatlicben  5lntfnjfntionfn 
tnüpfen.  3lm  roichtigften  fmb  bie  bei  bem  Bertauf 

ton  Immobilien  unb  bie  r>on  Gibfcbaften  unb  Ber« 
mächtniffen  erhobenen  Steuern.  Slufierbcm  aber 
tommt  auch  Bejtcuerung  ber  geroöbnlichen  Jöanbel«}' 
umfähe  burd?  fog.  Duittungeftcuer  por,  Befteuerung 
bei  Ümfafcel  bei  beroeglichen  Hapitall  burch  bie 
2Bed)iel:  unb  Börfenfteuer,  Beftcuerung  ber  ÜJtiet» 

unb  Tarlebn*r>erträge,  ber  Schentungen  u.  f.  ro.- 
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ferner  ber  Annoncen,  3eitungen,  Äalenbcr  (Äalenber« 
fteuer)  u.  f.  ro.  3)er  gorm  nacb  crfd^einen  bic  93.  oft 
al«  ©cbübren  (f.  b.)  unb  fle  »erben  audt?  roie  biefe 
Dielfad)  mittel«  Stempel  (f.  b.)  ober  3Harfen  erhoben. 
3n  ftrantreid),  mo  bie  93.  übermäfeig  enttoidelt  finb, 
Derrfdjt  bie  ©rb/cbung  mittel«  be«  (Snregiftrementfber 
Ginregiftrierung  ber  ?Itte)  oor.  (6.  93orfenfteuer, 

GrbfcbaftSfteuer,  Ouittung«ftcuer,  Scbentung«« 

(teuer,  Stempel.)  —  93gl.  ©otbcin,  $>ie  mirtfcbaft- 
licbe  33ebeutung  ber  3ierfebr«abgabcn  (93erl.  1904). 
©erfeprörruppen,  jufammenfafienbe  93ejricp« 

nung  für  Gifenbaljn*,  Suf tf cb iffer*unb  iele« 
grappentruppen  (f.  biefe  Ärtitel)  bc«  beutfcben 
fceer« ;  fte  finb  ber  3 n f  p e  fti  o n  b er  93. (Sto  in  93er « 
lin)  unterteilt,  an  beren  Spifce  ein  ©eneraHeutnant 
ftebt,  unb  ber  ein  ©eneralftab,  jmei  Mbjutanten  unb 

eine ^ntenbantur  beigegeben  finb.  ®ie33erfud)«» 
abteiluna,  ber  93.  (Stfc  in  93erlin)  unter  einem 

etabäofftjter  al«  93orfteper  jäblt  5  fcauptleute  unb 
2  Leutnant«.  3u  ibr  gebört  eine  93erfucb«compagnie. 

©erf  eqt«.  unb  Srantfporrmtttcl,  f.  93b.  17. 
©erfebr«Pe«ine,  f.  93b.  17. 
©erfeprStoirrfebaft,  f.  taufdjmirtfcbaft. 
0*crf cfjrrfcfjnäbcl,  f.  SdjerenfdmdbeL 
Verfettung,  in  ber  Cpemie  bie  gegenfeitige 

93inbung  ber  cm  SRoletül  jufammenfeüenben  Gle» 
mentaratome  mit  93ejiepung  auf  bie  SHeibenfolge  ber 
93erbinbuna  unb  auf  bie  SBcrtigfeit  ber  Htome. 

©erfiefclung  ober  Siltctfitation,  bie  mebr 
ober  toeniger  reit  Ute  Imprägnation  gemifjer  ©e« 
fteine  mit  Äiefelfäure,  eine  (Srfüllung,  bic  ficb  bi«« 
weilen  bi«  ju  einer  gänjlidjen  Subfrituhon  ber 
urfprünglidjen  ©eftein«maile  burdj  öornftein  ober 

bidjten  Ouarj  fteigern  !ann.  3n  gröfcerm  SJtafj« 
ftabe  fommt  bic  93.  natnentlidb.  bei  Kallftcinen  unb 

Sanbfteinen,  aud)  bei  Sdjiefern,  93orpbpr«  unb 
Jradjpttuffen,  feltener  bei  ©raniten  unb  93orpppren 

vor;  nidjt  feiten  wirb  Tic  oon  Ouarj«  ober  f>om* 
fteinbilbungen  in  ber  %oxm  oon  Jrümern ,  Slbern, 
Brufen  begleitet.  Stnftatt  ber  93.  bureb  Ouarj  wirb 
aud>  oft  eine  foldje  bunt  majferbaltige  amorpbe 
Cpalfiefelfäure  wabrgenommen.  93ci  ben  Äalf* 
fteinen  pflegt  bic  93.  auf  Untoften  be«  ©eftein«  felbft 
ju  erfolgen,  ba«  oerbrängt  mürbe  unb  bi«mei(en  ganj 

üerfdjwunben  ift,  fo  bajj  biefelbcn  Scbidjten,  bie  Kalt- 
ftein  maren,  jefet  al«  fjornftein  vorliegen. 
Vcrflarung,  Seeproteft,  eine  $lu«fage  be« 

ed)iffer«unbbcrsJ)tannfd)afteine«6eefd>iff«Dor 
einer  93epörbe  jum  3wede  be«  93e  weife«  über  bie 
Umftänbe,  tue  Ute  infolge  oon  Unfällen  93erluft  ober 
93efd)äbigung  oonScbift  oberSabung  b.erbeifübrtcn. 
6ibon  in  mittelalterlidien  Seegefe&en  waren  foldje 

?tu«fagen  oorgefdjrieben.  Söäprcnb  einige  heutige 
Secretpte,  j.  93.  ba*  franjöftfdjc,  bollänbifdje,  bei« 
giidje,  eine  93ericbterftattung  über  ©ang  unb  alle 

Creignifje  ber  SReife  bem  Sdnffer  in  jebem  £aUe  jur 
33fltcpt  macben,  oerlangen  anbere,  j.  93.  ba«  norme« 
gifd?e,  finlänbifdje,  eine  foldje  nur,  wenn  Unfälle  fid) 
ereigneten,  bie  einen  9lad}teil  für  üReeber  ober 
Üabung«interefienten  uerurfadjten.  6o  aud)  ba« 

beutfebe  Med)t  (f>anbcl«gefeHb.  §§.  622-625,  See« 
mann«orbnung  oom  2.  3uni  1902,  §.  42).  9lad> 
ibm  bat  bet  6d)iffer  im  93eftimmung«bafen,  unter 
Umftänben  im  Slotbafen  ober  bem  erften  geeigneten 
Drte,  unbitoar  innerbalb  be«  JHeid)«gebiete«  dot 
bem  juftänbigen  ©eriebte  über  alle  »äbrenb  ber 

IHeife  eingetretenen  Unfälle,  bic  irgenb  einen  t- 
teil  |ur  §olge  batten,  mit  ber  ganjen  93efa^ung 
ober  einer  genügenben  Slnjabl  oon  ipnen  obne  93er« 

nig  93.  abjule^en  burd)  einen  eibli*  ju  erbärtenben 
93erid;t  über  bie  erbeblidpen  93egebenbeiten  ber  .Heile, 
namentlid?  eine  oollftänbige  unb  beut  Ute  Srjäblung 
ber  erlittenen  Unfälle,  unter  Angabe  ber  \ux  :Hb 

menbung  ober  93erringerung  ber  ̂ atteilc  an« 
gemenbeten  ÜRittel.  5)ie  ©runblage  biefe«  93cricbt« 
unb  ber  93.  foll  ba«  Sd)iff«)oumal  (f.  b.)  bUben. 
9Birb  bie  93.  im  ?lu«lanbe  oor genommen,  fo  ent« 

febeibet  für  ipre  SJorm  ba«  $Ud)t  be«  betrejfenben 
Drte«.  ffiäbrcnb  früber  bie  orbnung«mäfeig  inner» 
balb  be«  $eutfd?en  Meid)«  aufgenommene  93.  tollen 
93emei«  ber  beurtunbeten  93egcbenbeiten  erbraebte, 
bemi&t  ber  5)lid)ter  bic  93eroei«fraft  ber  93.  ie&t  frei 

3n  äbnlid;er  9Beife  ift  ber  Sdjiffer  eine«  33innen» 
fd) iff «  ober  ber  $(ofsfübrer  bei  Unfall  oon  Sa« 
bung  ober  6d)iff  ober  $lop  boret ti^t  unb  auf  93er« 
langen  be«  6d)iff«eigncr«  ober  eme«  Sabung«« 
beteiligten  oerpflidjtet,  beim  Mmt«gerid)t  eine  93e« 
»ei«aufnabme  ju  beantragen  (9ieicb«gefe&  über  bic 
prioatredjtlidjen  93erbältmffe  ber  93innenfdjiffabrt 

oom  15.  3uni  1895,  §§.  11—14;  be«gleid>cn  ber 
ftlöBerri  oom  16.  fhini  1895,  §§.  8—11). 

4*erf!ärung  fX^rifti  (lat.  transfiguratio),  ber 
oon  ben  eoanaelien  (9Rattp.  17,  i  fg. ;  ÜJlarL  9,  i  fg.; 

ßut.  9,  n  fg.)  beridjtete  93organg  tune  3«t  oor  ber 
legten  Steife  3efu  na t  ̂erufalem.  Qiernad)  fd>au< 

ten  $etru«,  ̂ atobu«  unb  3°banne«  ̂ o)u>j  auf 
einem  93crge  in  lichtem  £)immel«glan)e  ftrablenb, 
umgeben  oon  9Jlofe«  unb  6lia«,  bem  ©efeKgeber 
be«  Slltcn  unb  bem  2BegebeTciter  be«  9leuen  93un» 
be«.  3m  3ufammenpanße  mit  ben  oorpergebenben 
Dieben  unb  93errünbigungen  3efu  erftpemt  bie  93.  <E. 

al«  eine  propbetifebe  93orau«barftellung  feiner  be« 

oorftebenben  Srbebung  )u  bimmln' tor  £>errlid)(cit. Tic  &r}dblung  ift  toiebtig  für  bie  ftenntni«  oon  ben 
älteften  93orfteUungen  über  Gbrifti  iluferftebung 
unb  fcüumelf abrt.  SU«  bie  Stätte  Per  33.  6.  wirb 
oon  ber  £rabition  ber  93erg  Sabor  (f.  P.)  in  37tittel< 

galiläa  genannt,  mäbrenb  anbere  ben  Sermon  in 
9lorbgaliläa  bafür  balten.  3)ie  tatb.  ftirdje  feiert 
bie  93.  6.  6.  2lug.  al«  ein  fteft  erfter  Drbnung.  3n 

ber  gried).  Äirdje  beifet  ba«  ̂ eft  laborion,  rourbe 
aber  erft  im  6.  unb  7.  3a^P-  bi«  betannt.  3" 
röm.  Äirdje  erljielt  e«  erft  unter  53apft  ©lernen»  III. 

eine  allgemeine  Verbreitung,  unb  mürbe  oon  @a< 
lirtus  III.  1456  )um  Hnbenten  eine«  Siege«  über 
bic  Stürten  mit  Slblaffen  oerfeben.  2)ieje  Rirdje 

tennt  aut  eine  Umftrablung  ber  «Ularia  in  ber 
Sterbcftunbe  unb  nennt  fie  93erllärung  ber 
ÜRaria  (Transfiguratio  Mariae).  93ctannt  ift  unter 
bem  Flamen  «Iransfiguration»  iHaffael  Santi« 
(f.  b.)  5)arfteUung  ber  93.  5. 

©erfleibung ,  im  93aumefcn  ber  93elag  eine« 
93autörper«  mit  einem  anbern  ÜJiaterial,  ).  33.  Pc« 
Dlauerroerte«  mit  täfelroer!,  Steinplatten,  ̂ liefen 
u.f.m.  (S.93lenbe.)  [labenftüd. 

©erfleibungöftüc!,  Cuftfpielgattung,  f.Sdjub» 
Söcrflcincrungdtoort,  f.  2>iminutioum. 
Oerflief et,  im  Seemefen,  f.  Slügel. 
WrrFitiftcrn,  f.  S>cfrepitieren. 

fOtvtuüdftvung  (Ossificatio),  ber  beim  9üao>«« 
tum  ber  jrnocb.cn  oor  fid)  gebenbe  pbpfioL  93rojefe, 
bei  bem  fit  gembbnlicb  jundebft  Knorpel  anfettt  unb 

biefer  bann  aanj  aUmAblid)  wirllutom  .Hunten« 
gemebe  33la&  mad)t.  6ine  33.  tritt  ferner  in  bem 
©eroebe  ein ,  ba«  nacb  flnocbenbrücpen  »unädjft  bic 
93ru(bfiäcben  miteinanber  oerbinbet  (fog.  &allu«, 
f.  b.).  2Ritunter  tritt  aud)  Änodttengemebe  an  SteU 
len  auf,  wo  beim  ©efunben  (ein  folaje«  oorbanbvn 
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ift ,  unb  bie i  ct  fluftanb  ift  bann  ein  front  baf ter.  ftm 
bfiufigiten  ijt  bie*  bnfall  in  bn  9tad)barfdbaf  t  oon 
Änodben  unb  in  patb,  oL fteubilbungen.  (6.  Groftofe.) 

9Udj t  leiten  ge jdjiefjt  e*  aucb ,  bafc  ein  ©ebilbe  jo 
bart  wirb  wie  Anocben,  ohne  bafe  ftcb  Knochengewebe 

bübet,  ionbern  nur  unter  Ablagerung  oon  Änodjen« 
eTbe ;  biefen  Buftanb  nennt  man  ©erfaltung.  Der» 

artige  ©ertaltungen  fiiibcn  fid)  am  ̂ auftgi'ten  im Älter  in  ben  Keblfopf*  unb  iJtippenfnorpeln,  in  ben 
tunt tappen  unb  ©efifowanbungen. 
©ettnüpfung  ber  £>öl|er,  ein  fcoljonbanb 

((.  b.j,  Der  je  uacb  ber  \iage  ber  ©erbanbböljer  bureb 
oerfdjiebene  Äonftruttionen  erfolgt.  Die  ©er« 
japfungen  bienen  jur  ©nbinbung  oon  ööljern, 
bie  in  einer  Gbene  bünbig  liegen.  Qkbräudjlicbe  3Jer 

japfungen  ftnb j. ©.:  ber g erabe Rapfen ($ia.  U), 
angeroenbet  bei  ber  ©erbinbung  einer  i>oljfduIe  mit 
einem  6tub.Irab.men,  ©allen,  Unterjug,  SdjweUe 
unb  Stammen  einer  ftadjwerfwanb;  ber  jurüdge» 

je|te,  gfädjfelte  ober  Jld)iel»apjen  fjtg.lb), 
bei  am  ftrcujungäpuntt  enbigenbem  wagcreAtem 

©nbanbitüd,  j.  ©.  Gdjaule  unb  Sd)Welle  ober  Stab-- 

id)malbenfd)Wan)f&rmige  ©ertümmuna  füi 
bie  JL«jTorm  unb  bie  fdjwalbenfdjwanjtbr* 
mige  Gdoertammung  für  bie  »intelf  ort».  Di' 
SB.  eine«  in  fentred)  ter  Gbene  geneigt  liegenben  ©er 

banbbolje$  mit 
einem  tragreetten, 

j.  ©.  einer  Strebe 
mit  einem  ©alten, 

gejd)iebt  burdb  bie ©erfa|ungen, 

ju  weidben  ftetS  bie 

&t§.ib 

menbol)  einer  ftadjwntwanb ;  ber  6<ber«  ober 
(Babeljapfen  (ftig.  lc)  jur  ©efeftigung  jweter 
Spanen  im  girften.  Sei  allen  ©erjapfungen  bient 
ein  J&oljnagel  jur  beflern  ©efeftigung  ber  beiben 
Stüde.  Die  Oberblattungen  bienen  jur  ©er« 
binbung  jweier  in  wageredjter  obeT  fentreepter  Gbene 

8$  treujenben  völjer.  ©eben  beibe  ööljei  aber  ben 
reujungSpuntt  b inau«,  fo  uberidbnetben  fie  jid> 

berart,  ba|  aud  jebem  ber  beiben  £>ölier  im  Äreu» 
jung*puntt  bie  balbe  öoUftflrfe  auSgefcpnitten 
ben  mufe.  Gin  böljerner  Stagel  bient  }ur  weitern 
©ejeitigung.  Diefe  Ärt  ber  überblattung  bejeidmet 
man  als  ü  oe  ri  <t  n  e  i  b  u  n  g ,  loeldbe  angewenbet  wirb 
bei  ber  ©.  ber  Siegel  unb  Streben  einer  ftadjmert» 
roanb  $ig.2a  jcigteinered)twinnigeüberfd)neibung. 
Gnbigt  ba«  eine  fcolj  im  jtreujung&punlt,  fo  wenbet 

man  bie  einfädle  (jjig.  2b),  bie  fdjwalben« 
fdjroaniförmige  (  Jig.  2c)  unb  bie  battnför« 
mige  überblattung  (gig.  2d)  an.  ©ebt  jebod) 

fein«  ber  beiben  ööljer  Ober  ben  ÄreiiiungSpuntt 

imauö,  fo  bilben  fie  eine  Gde,  wobei  wicoer  bie  ein- 
ad&e,  bie  id)walbenfd>wanjf6rtnige  unb  bie  baten» 
örmige  Gdüberblattung  ju  unterfdbeiben  ift. 
Die  ©ertdmmungen  bienen  }ur  ©.  oon  öoljem, 

feie  in  ocrjdbiebenen  Gbenen  liegen  unb  nur  wenig 

mit  ibrrr  wob«  tneinanber  eingreifen  i.  9  I»ei  ber  i 
©efeftigung  ber  ©alten  auj  einem  Unierjua,  auf  ! 

einer  SRauerlatte  u.  f.  W.  Die  C.  ber  feöljer  erfolgt  ' 
al^bann  burdb  ben  geraben  5tamm(Aig. 8»)  unb  ( 
ben  ftreuitamm  ( ,\tg.  8b),  wenn  beibe  £>5l|er 
über  ben  ÄreuiungSpuntt  binau*geben:  burd»  bie  ' 

©erjapfuna  buiju 
tritt.  Der  febrdge  (Sinjrbnitt  «bie  ©erfa^ung)  liegt  in 
ber  £>albierungdlinie  be«  ÄnfaUwintelS ;  für  peroobn 
lid>e  jtonftruttionifalle  wenbet  man  bie  etnfaebe 
©erialung  (Jig.  4»),  für  ftarte  6&ljer,  j.  ©.  boljemer 
©rüden,  ober  bei  fladb  geneigten  Streben  bie  bop> 
p  elte  ©erf  alung  (5iß.  4b)  an.  ©ilben  bie8üng«acbfen 

jweier  )u  oertnüpfen» 
ben  Jobber  einen  red)s 
ten  fBintel,  bergeftalt, 

bab  bie  Sdng«Sad;ie  bed 
einen  &olui  wagered;t 

liegt,  wdprenb  bie  be< 
anbern  in  fentredbter 
Gbene  geneigt  ftebt, 
fo  wenbet  man  bie  Suftlauungen  r,\tn.  5)  an 
(Ä laue  ift  ber  Ginfcbnitt,  mittele  bellen  tut  bat 

eine  ©erbanbjtüd  gegen  baft  bori^ontalliegenbe  mit 
feiner  öirnbolifldcpe  befeftigt).  Ste  tommen  uir  Sin« 
wenbung  bei  ber  ©erbinbung  ber  Sparren  auf  einem 

j<rirft»,6tubl«  unb  ©erf  entuiMl rabmen,  einer  Spreng» 
ftrebe  mit  einem  Unterjug  eine«  Sprengwerte«  ̂ f.b.). 
Sollen  £>6ljer  in  ganj  beliebiger  Sage  miteinan» 
ber  oerbunben  werben  ebne  befonbere  Xudjcbnitte, 

ionbern  lebiglid?  burd)  'jRagelung,  fo  müffen  bie» 
jenigen  fcbrAgen  ̂ lacben  beftimmt  werben,  mit  wel» 
eben  fie  fieb  Knau  anemanber  anfebmiegen,  Welcbe 
Arbeit  man  ba«  Sdbiften,  unb  roeldbe  S.  man  bie 

Stiftungen  nennt.  Die  Stiftungen  tommen  nur 
bei  ben  Sparren  (f.  b.)  eine«  walmbadbeö  (f.  Dad?) 
ober  SBiebertebrbacbe«  oor,  unb  jroar  werben 

Wo«. 

hierbei  bie  gewöbnlid)en  Spanen  gegen  bie  (Brat- 
unb Äeblfparren  gefdjiftet  (  ahv  6*  unb  b),  wo 
burd)  fie  ben  9lamen  Sd)ifterfparren 
Die  Scbnittfl Acben,  mit  weld)en  fidb 
bie  Jö&ljer  aneinanber  anfd)miegen, 

beiden  Sd)miegflüd)en  ober 
Scbmiegen.  Die  ©erjintungen 
bejweden  eine  fejte  ©erbinbung  oon 
©rettern,  welcbe  auf  ber  Gde  unter 
reebtem    Fintel  tufammenftoben. 

Die  ju  oertnüpfenben  j)öljer  erl>al» 
ten  (Siiifdjnitte,  in  welcbe  teilförmige  3Abne  ober 
3  inten  be<  anbern  Jöol»e«  genau  bincinpa|fen(£ig.7). 

löerfoblunfl,  ber  burd)  trodne  Deftillation 
(f.  b.)  bemtrfte  d)em.  ©rojefi,  burd)  i  ii     :  L  ; 
ftoffbaltige  Körpn,  wie 

torf. 
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268  «ertöten  — 

SBraunloble,  Knocben  u.  f.  ».,  in  Koble  (f.  b.)  üb«* 
gefübrt  »erben.  60  wirb  6teinfoble  oerfoblt,  mt* 
»eber  um  ft  cfA  (f.  b.)  }u  gewinnen  ober  um  Saufet* 

EI  (f.  ©aÄbeleuebtung),  Zeer  (f.  b.)  u.  f.  ID.  barju» 

Im.  Durcb  'S.  oon  Knocben  eTbdlt  man  bie 
ocbentoble  (f.  b.).  SBei  bn  33.  oon  $  ol j  entweicbt 

junätbft  ba*  bpgroffopifcbe  Gaffer ;  über  160*  ent» 
jteben  Koblenfdure,  Koblenorob,  Koblenroafferftoffe, 
Sßaflerftoff,  öoljeffifl  u.  a.;  Oft  böserer  Zemperatur 
ß e bi  §ohteer  über  unb  e 3  bleibt  bte  öd j! obte  (f.  b.) 

junlcf .  ßntroeber  bilbet  bie  le|tere  ben  6aupti»ed 
be«  33erfabrenl  ober  ei  {od  i>oljeffig  (f.  b.),  fcotj« 
ga«  (f.  b.)  ober  fcoljteer  (f.  b.)  gewonnen  werben. 
Die  ©ewinnung  bn  feoljfoljle,  bie  ÄÖ  biet  ei  ober 
K oblenbtennerei,  gefebiebt  auf  breierlei  Srt. 

Die  einjaebfte  Wetbobe  ift  bie  (?rube nf  frblerei, 
bie  unöf  onomifeb  ift  unb  nur  ba  betrieben  wirb,  »0 
£>ol)  im  überflufe  oorbanben  ift.  $n  einer  etwa  1  m 
tief -n  ©rube  wirb  ein  SReifigfeuer  angejünbet  unb 
barauf  ba«  £ol}  gegeben,  ba*  nur  teilweife  oerfoblt 
unb  jum  Zeil  d  er  brennt.  Diebaburd)  erbalt  ene  öolj» 
foble  ift  ungleicbmd|ig.  Sin  befiere«  $robutt  liefert 
bie  W  e  i  l  e  r  l  ö  b  l  e  r e  u  W  a n  unterf Reibet  ft ebenbe 

unb  liegenbe  Weiler.  93ei  er  item  »erben  bie  $olj* 
Keite  ring*  um  eine  Wittelacbfe  gefrfeiebtet,  bi«  ein 

Ibfugeliger  ober  parabotoibifefeer  fcaufen  entftan* 
ben  ift,  ben  man,  um  bie  fiuft  teilweife  a bjufcbl iefi c n, 
mit  9tafen  unb  einem  @rmrnge  »on  Grbe  unb  feueb» 
tem  Koblenllein  bebedt.  33ei  ben  flaro.  Weilern 

ftebt  in  ber  Wittelacbfe  ein  mafilm  3jfabl  (Ouan* 
bei),  bei  ben  weif  eben  Steilem  »irb  in  ber  Ädjfe 
ein  2 dbaebt  gebilbet,  ber  burrb  brei  fljfdble  Derroabrt 
wirb.  Stm  33oben  gebt  bi*  jur  Siebte  ein  Kanal,  in 

roeldjen  jum  Mniünben  be*  Weiler«  glübenbe  Kob* 
len  unb  Heine«  fcolj  eingebrarbt  »erben,  fiiegmbe 

Weiler  ftnb  fcoljbaufen,  bie  in  $orm  eine«  Idng* 
lieben  Siered«  aufgeiebiebtet  unb  am  SRanbe  burrb 

einen  Sattenoerfcbiag  begrenjt  fmb.  Siegenbe  9DRei* 
Irr  (trüber  in  6<b  weben,  Stetermart  unb  anbem 
Crten  ü blieb)  ftnb  rafeber  aufgebaut,  liefern  aber 
ungleichmäßigere*  $robuft  al*  ftebenbe  Weiler. 
Die  Df entöbjerei  lomrnt  jur  Hmornbung,  »0  an 

bie  £oljf ob le  befonbere  Mnforbemnam  geftellt  »er* 
ben  ober  »0  aueb  bie  Kebenprobutte  ber  trodnm 

DeftiQation  gewonnen  »erben  follen.  Die  betref* 
fenben  Ofen  baben  ent»eber  2uftjutritt  in«  3>mere, 
wie  bie  Weiler,  ober  bie  in  bm  Ofen  eintretenbe 
flamme  ift  fauerftoff  frei,  »obureb  eine  öfonomifebere 
33.  bewirft  wirb,  ober  enblicb  bie  GrbiKung  gefebiebt 

in  gefdjlofienen  ©efdfeen  (Sietorten).  3"*  f>erftel: 
lung  con  Scbie&putoerf  cble,  befonber«  ber  Siotl oble 

für  paabpuloer,  beroirtt  man  jur  Srjielung  einer 
gleicbmafeiaen  leiefc  tent  jünblidjen  K  oble  bie  (Srpitiung 

ber  Wetortm  bureb  überbieten  ffiajjerbampf.  8um 
Unterfcbieb  oon  ber  Dfenföblerei,  bie  an  jebem  Drte 
betrieben  »erben  tann,  nennt  man  bie  33.  in  Weilern, 

bie  meift  im  SBalbe  borgenommen  »irb,  9Balb< 
t&blerei  unb  bie  bamit  befefeaftigten  Arbeiter 

ftblecbtbin  Äöbler.  —  93gl.  Jbmiu«,  Die  Weiler* 

unb  SRetortmoerloblung  (SDien  1885);  Klar,  Jedj- 
nologie  ber  6ol)oerlob(ung  OBerl.  1903). 

©er f  0 1 cn,  eine  Jt oble  in  Aot«  (f. b.)  ummanbrln. 

Söerfof ung,  in  ber  ©eologie,  f.  Äontattmeta* 
morpbofen. 

*terfoppe!ung  lanbwirtf  djaft  lieber  ©runbfui  de, 
f.  .fofammenlegung  ber  ©mnbftüde. 

Oerfröpfung,  im  33au»efen,  f.  Kröpfung. 
«erfrümmwBfle«,  f.  Ortbopdbie. 
©erfübl^  «nb  eiebmafd)ine,  f.  Zabat 

^öeTfupfem 

©erfüblunfl,  f.  (Malruna. 

üerfünbtflunflOTöriö,rWaria(Wutter^efu) 
flSerfäubung,  im  ©cgenfa^  mr  fdjriftlicben 

3uftellung  (f.  b.)  bie  münblicbe  33elaniitmacbuna 
gericbtlidjer  öntlcbeibungm.  Die  Deutfdje  Siüih 

projeporbn.  §§.  310  fa.  fdjreibt  cor,  bab  bie  9J. 
tti  Urteil«  in  ©ioilfadjen  in  bem  Jermin  er» 
folgen  f oll ,  in  bem  bie  münblidje  Serbanblung 

gefdjloflen  roirb,  ober  aber  in  einem  fofort  aniube* 
raumeuben,  niebt  über  eine  ®ocbe  binau«  liegenben. 

Diei'e  33.  erfolgt  bureb  3iorlffung  ber  Urteilsformel unb,  wenn  bie«  für  angemeffen  eraebtet  »irb ,  aud} 
ber  ©rünbe,  ober  bureb  münblicbe  Witteilung 

ibre«  »efentlicben  3nbalt«.  9ierfdumni«=  unb  »n= 
erfenntnisurteile,  femer  Urteile,  bie  bie  Solgen  ber 

Älagrüdnabme  ober  be«  93erjid)t«  auf  ben  Ä(ag= 
anfprud)  ober  ben  Eintritt  ber  in  einem  bebingten  Gnb» 
urteile  au«gebrüdten  ffalßm  au«fpred)en,  fönnen 
aurb  oor  febriftlicber  Jipemng  oerlünbet,  braueben 
alfo  niebt  oorgelefen  ju  »erbm.  Die  33.  gilt  aueb 
ber  Partei  gegenüber,  bie  ben  Zermin  oerfdumte. 

Die  auf  Orunb  münblicber  33erbanblung  ergeben« 
ben  SBefdjlöffe  be«  ©eridjt«  müffen  uerfünbet  »er- 

bm. Stieb t  certünbete  33efdjlüfje  unb  niebt  uerlün« 
bete  Verfügungen  be«  33orfitienben,  eine«  beauf» 

tragten  ober  erfudjten  sJiid?ter«  finb  ben  Parteien 
oon  ülmt«  »egen  jujujtellen  (§.  320).  33gl.  aueb 

Cfterr.  eioilproje&orbn.  §§.  414—416,  426  u.  127. 
—  Warb  §.  35  ber  Deutzen  6trafproiefjorbnung 
(entfprecbenb  §.  137  ber  WilitArftTafgerid&tSorbnung 

üom  1. 1t).  1898)  »erben  Gutiebeibungen,  bie  in 
SluroefenbeU  ber  baoon  betroffenen  ergeben,  ibnen 
burd?  33.  befannt  gemaebt;  auf  33erlangen  ift  eine 
?lbfcfcrift  ju  erteilen.  33et  anbem  Gntfcbeibungen 
erfolgt  33clanntmad)una  bureb  3u)tellung.  3n  fceT 
ÖauptDerbanblung  erfolgt  bie  33.  be«  Urteil«  buTcb 
33erlefuug  ber  Urteil^tormel  unb  ©röffnung  ber  Ur« 
teiUgrüube  am  tcMuffe  ber  33erbanblung  ober 
fpdtciten«  mit  Slblauf  einer  3Bod?e  nad)  biefem 

Scblune  (8.  267).  3n  6cbri)urgeri*töfa(ben  roirb 
bem  Slngellagten  ber  ÜBabrfprudb  burd)  33erleiung 
unb  bemnddbjt  ba«  Urteil  be«  ©eriebtebof*  in  ber 
üorber  beftimmten  «rt  uerlünbet  (§§.313,315). 

Die  33.  ber  Urteile  erfolgt  in  jebem  ̂ alle  öffentlicb, 
boeblann  nacbbembeutfcbeniReicb^geKiiDomö.^lpril 
188Ö  ((9erid?t«r>erfanung#gefeh  §.  174)  für  bie  33. 
beT  ©rünbe  ober  eine«  Jeil«  berfelben  bie  Offeitt* 
liebteit  auÄgefcbloffen  werben.  (6.Cffentlid?teit  unb 
Wünblicbfeit  ber  Jiedjtspflege.) 

uJcrfupfern,  ba«  überleben  oon  Wetallfläcben 
mit  Kupfer;  e«  gefebiebt,  wenn  man  ba«  erbi&te 

Wetall  j.  33.  bi«  jum  beginnenben  SBeifeglüben  er= 
bthte«  eilen  in  geiebmoliene«  Kuvfer  tauebt  ;  nod) 

1  leicbterüertuyfertftcberft  mit  3inf  überzogenes  Glien. 
21UU  man  auf  naffem  3öege  oerlupf ern,  fo  mifebt 

man  ju  tonientnerter  ftupferuitriollbiung  lonjen-- 
trierte  Scbrrefeliaure,  taudjt  in  biefe  ̂ lüffigfeit  ben 

Gifengegenftanb,  nimmt  ibn  jofort  roieber  berau«, 

[Mit  ibn  ab  unb  trodnet  ibn  mit  geicbldmmter 
Kreibe.  Diefe  ?lrt  be«  33.  bient  al«  Vorarbeit  für 
ba«  33ernideln,  ba«  33ergolben  unb  ba«  33erjteren 

burd)  HnfUfeCK.  3inf  oertupfert  man,  inbem  man 
e«  erft  mit  einem  ©emifeb  oon  oerbünnter  6d)roefel* 
unb  Salpeterfdure  abbeijt  unb  bann  in  einem  33abe 
aui  12  Seilen  3Beinftein,  1  Zeil  loblenfaurem  Kupfer 

unb  24  Zeilen  3öafjer  auf  75*  erbigt ,  bann  bera>4» 
nimmt,  wäfebt  unb  trodnet.  $um  33.  oon  Weffing 
erbiht  man  ba«felbe  an  ber  2uft,  bi«  e*  braun  wirb, 
tüblt  in  Sblorjintlfifuna  ab,  jpült  ab,  lodjt  e«  i» 
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tupjerbaltiger  Gblorjinflöumg  unb  berührt  e*  babei mit  einem  3intbled?,  worauf  ba*  ÜJleffmg  beraub« genommen,  gefpült,  gebürftet  unb  getrodnet  wirb. 3ur  galpanifeben  Sßerfupferuna  bient  eine Wuflöfuna  oon  Äupferorpb  in  Gpanlafium.  Wacb ber  oon  0.  ©eil  in  SBari*  eingeführten  SDtetbobe ber  galoanifdjen  s.Bertupferung  von  eiiernen  ©egen« ftdnben  uerwenbetman  al*3<M'&ung*flüi|igl  eit  eine fiöfung  oon  350  g  Äupferpitriol,  1500  g  Seignette« falj,  400—500  g  $i&natron  in  20  1  ©aller  gelöft. Rai)  Dubrp*  Verfahren  be*  SB.  pon  Gijen,  ba*  in SBari*  jum  SB.  ber  großen  Brunnen  auf  bem  don- corbienpla&e  SSnwenbung  gefunben  bat,  fcblagt  man ba*  Hupfer  nidbt  unmittelbar  auf  ba*  öifen  nieber, fonbern  überjiebt  t  ie(e*  junfldjft  mit  einer  rar  ©affer unb  faure  müffigteiten  unburebbringlicpen  £>ulle, madjt  biefe  jobann  bur*  (Einreiben  pon  ©rapbit leitenb  unb  fdjlägt  hierauf  ba*  ftupfer  in  ber  Tide pon  2,8  mm  nieber.  3ft  bie  au*aefällte  itupferfebiebt febr  bid,  fo  wirb  beTen  Oberfläche  meift  ungleid? unb  mufe  mit  ber  fteile  abgeglichen  »erben. SB.  nennt  man  audj  ba*  SBefcblaaen  be*  iHumpfe* ber  böljernen  Seefcbiffe  mit  Kupferblech,  um  ba* Snfefcen  Don  lang  unb  iDmicbeln  unb  ba*  Ein- bringen ber  SBobrmufcbcl  )u  perbüten. ®erfftr|tmg,  in  ben  jeiebnenben  Künften  bie Darftelluna  ber  Äftrper,  bie  nicht  nacb  ben  SBerbAlt« niffen  ber  ©lieber  an  fieb,  fonbern  nacb  beren  per« fpeltipifcber  Änficbt  auf  einem  beftimmten  Staub« punfte  entworfen  roirb.  (S.  SBerfpeltipe.)  —  über SB.  ber  ©Idubiger  f.  Jlnfccbtuug. Verlag,  im  SBergrecbt  bie  Sluälagen  für  ben ©rubenbetrieb.  Grft  natb  i^rer  ©iebererftattung roirb  ber  SBergbau  geminnbringenb,  wirb  bie  SBer« lagsiecbf ,  wenn  fte  ferner  (Iberfd)UB  gewäbrt,  eine 3lu*beutejecbe.  —  über  SB.  im  SBucbbanbel  f.  SBer» laaebucbbanbel. toerlagÖ«ittnfra(i,$curfcrje(Pormale&buarb fjallberger),  Üerlagebucbbanblung  mit  teebni« feben  3weigen  in  Stuttgart,  eine  jlttiengefellfcbait, Sebilbet  1881  au*  bem  ©efd)4ftPon  Gbuarb  fjall« erger  (f.  &allberger,  2oui*)  bafelbft,  beffen  3eit« febriften  «über  2anb  unbÜJteer»  (f.  b.),  «Teutfcbe Ütomanbibliotbet»,  nebft  ben  illuftrierten  bracht« werten  unb  ber  SBelletriftil  (in  ©erten  pon  »3ber*, 

Simon  pon  Verfall  u.  0.  a.)  noch  jeht  bie  öauptunter« nebmungen  ber  ftirma  bilben.  Taui  tarnen:  «?lu* fremben  3ungen»  (1891—1904),  bie  Ülonatefcbrift «DeutfcbeiHepue»  (1894  fg.),  Sueger*  «Öcriton  ber gefamten  Jedmit»  (7  SBbe.,  1894—97),  «Teutfdje erport-JHepue»  (1901  fg.),  Sampert*  «SB&lfcr  ber Grbe»,  ÜJtarj  ball*  «SUere  ber  Grbe»,  perf  djiebene  SBi*« mard'SBeröffentlidjungen,  4Ttemoircn,«Klaffiler  ber Kunft»  (1904  fg.),  ba«  «Stuttgarter  Sleuc  Tage- blatt» mit  eigener  Truderei  unb  Stereotppie  (1890 erworben)  u.  a.  Die  teebnifeben  3weige  umfafjen SBud)bruderei,SBu(bbtnberei,©alpanoplaftit,  Stereo« tppic  mit  tnebr  al*  100  ÜJtaicbinen  unb  400  befebaf« tigten  SBerfonen,  ferner  fBapierfabriten  in  Salacb, Süfeen  unb  ©ilbbab  mit  inebr  al*  300  befehligten •iBerfonen.  ?ln  ©obltb£itigfeit«anftalten  fmb  oor* banben:  bieöallbergerfdjeöauÄftiftuua  (40000  Dt.), ber  allgemeine  Unterftütmng*«  unb  SBenfionsfonb* (270000  ÜR.)  unb  UnterftühungÄtaffen  ber  Rapier« fabriten(16000  2JI.).  3)ä*  Sflltienfapital  betragt 3  ÜJiiU.  3«. ;  bie  2>ipibenbe  war  1891— 1902 : 14, 12, 

12. 10,  9, 8'i,,  9,  9»/t,  9%  9,  4,  0  SBroj.  Filialen befteben  In  fieipjig  unb  SBerlin  (®efa?äft«ftelle  ber «2)eutfcben  6rport«iHepue»). Sücrlafltfonftal  t  fftr  Shtnft  u«b  Üüiff  cnf  tfjaf  t (pormald  ̂ riebrid)  SBrudmann),  feit  Ott.  1896 abgcfürjt  «SBerlagdanftalt  SBrudmann  31.«©.»  in ÜHüncben,  gegrünbet  1858  in  ̂ rantfurt  a.  3)L  pon "vriebr.  SBrudmann  (geb.  4.  3uni  1814,  geft. 17.  SRar)  1898),  würbe  1861  nach  Stuttgart,  1863 nacb  l't uneben  perlegt  unb  ift  feit  1883  im  SBeftfc  einer 3lttiengefellfd)aft.  Ter  SBerlaa  würbe  rafeb  berübmt bureb  feine  SXeprobuttionen  (tn  ̂ botograpbie  unb anbern  ÜJcrfabren)  pon  ©.  ponKaulbaa>S  «grauen« geftalten  au«  ©oetbeft  ©erten»  (21  Martens ), benen  bie  «SdbiUer«®alerie»,  bie  «3rih»ÜReuteT«©a» lerie»,  bie  «Sbatefpeare«0alerie»  u.  a.  folgten.  Um« fangreiebe  Unternebmungen  fmb:  ©epmüllert  «SSr< cbiteltur  ber  9ienaiffance  in  loscana»,  SBrunn6 «Tenfmaler  gried).  unb  rbm.  Stulptur»,  SBobe* «Ten f  in a I er  ber  SHenaiff ancef tulptur  i o^canas » u.  a. ferner  fmb  bemerfen*wert:  ba«  ©ert  Äbolf  9Jten« jel8,  SJenbacb«  «3eitgenöfrifd>e  SBilbniffe«,  Pigment« brude  Pon@emalben  alter  SDteifter  (etwa  4000),  ba* «Slllgemeine  ̂ iftor.  SBortratwert»,  ber  «Älafftfdje SBilberjdiab»,  ber  «Klafftfcbe  Stulpturenfcpa^a, bie  3«itfcbrift  «Die  flunft»  (pereinigt  au*  ««unft für  Sllle«,  1885  fg.,  unb  «  Tefcratiue  «unft», 1897  fg.),  im  SButpperlag  Semper*  «3)er  Stil», ©bamberlain*  «©runblagenbe*  19. 3abrb.",  Stein« mann*  ©ert  über  bie  Sijtinifcbe  flapelle,  ba*  ©ert Ober  ba*  SBapr.  Jiationalmufeum  u.  a.  Tie  tedjnifcbe Abteilung  pereinigt  alle  mobernen  9)eprobuttion*> unb  Trucfperfabren  unb  bat  150  befebäftiate  SBer« fönen.  2)a*  Ältientapital  betragt  860000  3K.  S)iret« toren  fmb :  ber  Sobn  be*  SBegrünber*  £>ugoSBrud< mann  (geb.  18.  Ott.  1863  tn  üJtüncben)  unb  $rt| Sdj warb  (geb.  23.  SSug.  1856  in  Wltenplatbow bei ©entbin).  SDie  SB.  f.  H.  u.  ©.  ift  aud;  ÜJtitinbaberin ber  ̂ botograpbifeben  Union,  i)erauegebcrin ber  «Mobernen  ©alerie»,  be*  «SB6dtin-©ert*>  u.a. S3rrlo0dbu(t)^aNbel,berienige3roeigbe*SBua>< banbel*,  weither  fieb  mit  bem  Anlauf  unb  mit  ber SBerpielfältigung  litterar.  unb  lünftlenfcber  Grjeug» niffe  befdjaftigt.  Ter  SBerlagöbucbbäubler  ober Verleger  erwirbt  ba*  Eigentum  eine*  ÜJtanuf tript* Pom  SBerfajfer  ober  beffen  ßrben,  benen  ein  Un beberredjt  (f.  b.)  aua)  nacb  bem  Sobe  be*  SBerjaffer* juftebt,  unb  pcrpflicbtet  fieb,  ba*  ÜJtanuf  tript  }u perpielf&ltigen  unb  burrb  ben  SBertrieb  im  SBud)< banbel  bem  SBublitum  )ugänglicb  ju  macben.  ̂ n ben  meiften  Odilen  wirb  ein  SBerlag*pertrag  (f.  SBer« lag*recbt)  abaefcbl offen.  Den  Erfolg  unb  bie  ̂ Henta» bilitdt  eine*  verlag*unternebmen*  im  porau*  aueb nur  anndbernb  }u  beftimmen,  ift  böcbft  febwierig. Denn  wenn  aueb  ber  ©ert  be*  SBucbe*  unb  ber  9tame be*  SBerfajfer*  pon  gro&er  SBebeutung  finb,  fo  ift  ber S>lbfab  borp  aueb  Pon  anbern,  oft  unberechenbaren Aattoreu  abbdngig.  @*  Wirb  be*balb  bAufig  ba* bem  SBerfafier  ju  jablenbe  Honorar  Pom  Mbfaft  ab« bängig  gemaebt,  ober  e*  lafTen  SBerfaffer,  gelehrte ©efell |djaf ten  unb  Süfabcmien  ©erte  auf  eigene  Äoften bruden  unb  geben  bann  biefe  einem  SBerleger  gegen beftimmte  S|iroiente  jum  bucbbinblerifcpen  Sßer« trieb  (Kommiffion*perlag).  ßinjelne  Jlutoren nehmen  roobl  aueb  ibre  auf  eigene  Koften  bergeftellten ©erte  in  Selb  ft  perlag  unb  be  Jorgen  ben  Vertrieb obne  SBermittelung  eine*  SBerleger*. über  bie  allmablicbe  (Sntwidlung  be*  SB.  unb feinen  ©efebäftagang  f.  Sßucbbanbel,  Kolportage, 
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ftommifrton«bud)banbel,Sortiment«bud)banbeIunb 
Onternationalet  Verleaertongref) ;  über  ben  Verrieb 

be«  Jhinjt»  unb  ÜRufifalienoerlag«  f.  fiunftb  anbei 
unb  3Hu|italienbanbeI. 

Von  ben  1904  im  ©ebiet  be«  V&rfenoerein«  eri« 
jtietenben  10624  bucbbÄnblerifaVn  Rinnen  brfd>df- 
ligen  ftd)  2612  nur  mit  V.  (baoon  174  mit  Verlag 
oon  flolportageioerfen),  340  mit  ftunftoerlag ,  397 
mit  üJiujitalienoerlag;  bod)  befinben  fid)  unter  ben 
tnblreicpen  Sortiment«banblungeu  aueb  oiele,  bie 
ebenfalls  Verlag  befifcen. 

öinen  tiberbltd  über  bie  Qntioidlung  ber  Vüd>et« 
probuftion  be«  beutfrpen  V.  einfcblieBlid)  Cfterreicb« 
unb  ber  Sdnoeij  aeben  folgenbe  3'Ü«™-  Die  3<»bl 
ber  erfd)iencnen  9Berte  betrag:  1564:  256,  1600: 
b32,  1700:  591,  1764: 1344,  1800:  3906, 1870: 
10108, 1880:  14941,  1890:  18  875, 1895  :  23607, 
1900:  24792. 1903:  27  606. 

HJcrlagäf  atnl  o  g,  ein  Vrneicbni«  ber  oon  einem 
VudbbanbTer  oerolfentlicpten  5i*erfe.  §n  ben  erften 
Seiten  nad)  (Srfinbung  ber  Vucbbruderfunft  bilbe« 
ten  öffcntlid)  anaefcblagene,  jum  Seil  aueb  in  bie 
Öremplare  eingefflgte  aebrudte  Verjeicbniffe  ber  ton 

ben  Trudern  burd)MeijrbicnerocrtrtebcnenSDet!rbie 
erften  V.  Von  foltben  Vfttperanjeigen  baben  fid)  au« 

bem  15.  '^abrb.  nod)  jtoanjig  unb  einige,  meift  Gin« 
blattbnufe,  erbalten ,  bic  dlteftr  oonfjop.  SJlcntelin 
in  Strasburg  um  1469  (ogl.  9Bi(p.  Pieper  im  «Gen« 
rralblatt  für  Vibliotbef«rocfen»,  1885,  6. 437  fg.). 
gm  Saufe  ber  3eit  mürben  bte  9?.,  unb  jtoar  in  Vud)» 
>rm.  paufig,  aber  jie  toaren  befdjrdnft  auf  firmen 

oon  au«gebebntem  Verlag,  wie  bie  »Ibi,  ©iunti, 
Stepbam,  Vlaeu,  Gljeoier  u.  f.  >o.,  rodbrenb  bie 
aujfommenben  9JleBtataloge  (f.  b.)  für  ba«  Vctannt« 
»erben  ber  Dnidtoerte  tm  allgemeinen  formten. 
Weben  ben  au«  biefen  entroidelten  allgemeinen 

"öihlioa.rrrpbien  behaupten  bie  V.  ber  einzelnen 
grö&ern)  firmen  ibren  ©ert  al«  Vertrieb«mittel 
oioie  al«  Material  für  bie  ©cfdjicpte  be«  Viidjbatv 
bei«  unb  ber  Sitteratur.  (tine  3ufammcnfafiung 
ber  V.  aller  nod)  beftebenben  firmen  Deutfdjlanb* 

bietet  Slbolf  9lujfell«  «@efamtperlag«tataIog  be* 
beutftben  Vudjbanbcl«  unb  be«  mit  ihm  im  biret> 
ten  Vertebr  ftepenben  nu«lanbe*«  (17  Vbe.  in 

29  »bteil.,  Münft.  1  «82-94). 
4Uerlaqc<orbnung  für  ben  beutfehen  Vud)« 

b anbei,  ein  oom  Vörfenoercin  (f.  b.)  ber  Deutf  eben 
VuAbflnbler  30.  Slpril  1893  bcfrtloffenc«  Statut, 
befjcn  Veftimmungen  ben  Verlegern  jur  Venuhung 
al«  ©ruitblage  m  Verlageoerrrrlgcn  mit  ben  Ver» 
fafiern  (itterar.  foroie  mufttalifober  SHerfe  empfohlen 

»urbe.  Sie  bat  teilweise  ihre  »Srlebigung  burd)  ba« 
5Heicu«gefe|i  über  ba«  Vcrlag«red)t  oom  19.  $uni 
1901  (m  Kran  getreten  1.  San.  1902)  gefunben. 

«erlagärcrtM  (engl.  Copyright),  ba«  sJted)t,  ein 
litterar.  ober  fünft  lerifd>e«  Bert  ju  oeroielfaltigen 
unb  geroerblid)  ju  oertreiben.  Von  V.  fpridM  man 

namentlid)  bejüglid)  ber  Drud»  unb  ber  ibnen  gleid)« 

iebenben  ©erfe.  3)*  ber  Verleger  jugleid)  ber  Ur« 
eber  (fog.  Selbftoerlag).  fo  fallt  V.  unbUrbcberred)t 
.  b.)  juiammen.  Sonft  bot  ber  Verleger  ein  oom 

Urheber  abgeleitete«  iHed)t,  befien  ̂ nbalt  fub  gegen» 
über  Traten  nad)  ben  SBorfdariften  übet  ben  3iad>* 

brud,  gegenüber  bem  Urbeber  unb  feinen  9led)t«< 
nacbfolgern  nad)  bem  Serlag«oertrage  ridjtet. 

SBabrenb  früber  in  5>eutiajlanb  für  ba«  ab» 
oefeben  oon  einigen  Staaten  (^reujien,  Sadjfen, 
^aben),  nur  geioobnbeit«red)tlid>e  ̂ Beftimmungen 
galten,  ift  ie|t  ba«     für  ba«  ganje  Neid)  einbeif 
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Hd)  geregelt  burd)  ba«  feit  l.^an.  1902  in  flraft 

ftebenbe  ©efeh  oom  19.3uni  1901  (für  Cften-etd) 
burd)  bie  §§.  1164—1171  be«  »üraerl.  ©efetjbu*«, 
S[)r  Ungarn  burd)  ben  @efe|arti(el  37  oon  3-  1875, 
:it.  8,  §§.  515—  533,  für  bie  Sdjroeij  burd)  3lrt. 
372—391  be«  9unbe«gefe*e«  über  ba«  Obligo« tionenredjt). 

Taö  beutfepe  @efe^  bejiebt  ftd),  ebenfo  mie  ba« 
©ejeft  oom  glcid)en  Sage  über  ba«  Urbcberred>t,  nur 
auf  Süerfe  ber  Üitteratur  unb  ber  tontun jt,  nid)t  ber 
bilbenben  H  Qnjte.  2)a«  ?i.  wirb  begrünbet  burd)  ben 

$erlag«oertrag.  Turcb  biefen  toirb  ber  $er« 
fajfer  eine«  SBerte«  (im  Scptoeijer  Jied)t  »öerlaggebet 

genannt)  oerpfliebtet,  bem  Verleger  ba«  Skrt  jut 
jBeroielfalügung  unb  Ikrbreitung  für  eigene  Äed)« 
nung  (fo  baf)  alio  ber  Äommiffion«oerIaa  au«fd)eibet. 
bei  bem  ber  Verleger  nur  für  ben  vertrieb  auf 
3Recbnung  be«  95erfaf)er«  forgt)  }U  überlaffen  unb 
ibm  ba«  au«fd)lie6(i(be  9ted)t  }ur  ̂eroielfdltigung 

unb  Verbreitung  ju  oeridjaffen,  ber  Verleger  ijt  ba» 

gegen  oerpflid?tet,  ba«  9Öertju  oeroielfaltigen  unb 
ju  Derbreiten.  Söübrenb  ber  Vertrag*bauer  bat  jid) 
ber  »erf ajfer  jeber  «eroielfdltiaung  unb  Verbreitung 
be«  SBerle«  ju  entbalten,  bie  bei  einem  dritten  al« 

vJ?ad)brud  amufeben  »Are,  nur  bleibt  ibm  ba«  ÜRed)t 
1)  jut  über|e&una  in  eine  anbere  Spradbe  ober 
3Jlunbart,  2)  jur  Sßieberaabe  einer  (Srjflblung  in 
bramatifd)er  ober  eine«  Vübrtenmerte«  in  er^blen« 
ber  3orm ,  8)  jur  Vearbeituna  einer  mufttalifcben 
ßoniportrion  (mit  3lu«rtabme  bloßer  3lu«jflge  ober 
Übertragungen  in  anbere  Jonart  ober  Stimmlaae), 
4)  jur  »ufnabme  in  eine  ©efamtau«gabe,  wenn  feit 
?lblauf  be«  Äalenberjabre«,  in  bem  ba«  ©ert  et« 
ebtenen  ift,  203abte  oerftrid)en  finb.  Unentgeltlidje 

Veitrflge  ju  einem  Sammeltoerte  aber  barf  ber  Ver« 
aller  bereit«  ein  3abr  nad)  ?lblauf  bc«  Ralenber» 
abre«  be«  Grfcbeinen«  »ieber  anbermeit  oerwerten. 

Inberübrt  bleibt  ba«  Sluffübrung««  unb  Vortrag«« 
re*t  be«  Verfaffer«.  5)et  Vetleger  bat  ftd)  bei 
ber  3lrt  ber  Veroielfdltigung  unb  Verbreitung  an 
ben  Vertrag  ju  halten,  namentlich  barf  er  nid)t 
ein  Cimelmer!  für  eine  ©efamtau«gabe  ober  ein 
SamiuelroertJoroie  teile  einer  ©efamtau«gabe  ober 
eine*  Sammelwerte«  für  eine  Sonberau«gabe  oer» 

werten  (jomeit  nid>t  bie  Venoertung  jebem  freiftebt, 
ohne  baB  eine  Verlegung  be«  Urheberrecht«  barin 
ju  erbliden  wäre),  aueb  barf  er  obne  befonbere  Ver» 
einbarung  nur  eine  Auflage  berftellen,  bie  im 

Sroeifel  obne  3ufd)uB«  unb  ̂ reieremplare  taufenb 
bjüge  niebt  überjebreiten  barf,  aber  oom  Vetfaffet 

burd)  einfeitige  (Srfldrung  oor  Veginn  be«  Xrude« 
niebriger  beftimmt  meTben  lann.  2)cr  Verleger  tann 
btudjettige  Slbliefening  be«  SBette«  forbetn,  unb 

jmar.  wenn  e«  beim  Verrrag«fd)(uft  bereit«  beenbet 
tft,  (ofort,  fonft  in  angemeifener  §rift.  ̂ em  Ver» 
fa||er  fmb  aber  flnberungen  rodbrenb  be«  2)rude« 
erlaubt,  nur  muf»  et  unter  Utnftonben  bie  baburd» 
entftebenben  ÜJtebrtoftert  tragen.  Dagegen  lieht  bem 
Verleget  tein  9ied)t  jur  Vornabme  oon  ttnberungen 

ju,  fomeit  nidjt  eine  Seiflerung  be«  Verfaifer«  gegen 
ibre  Vornabme  gegen  treu  unb  ©lauben  oer|t6ftt. 
Der  Verfaifer  tann  Caber  aud)  Mitteilung  oon  Kon 

rettutabjüaen  beauipnnten,  ift  aber  im  ̂ metiel 
niebt  oerpfUdjtet,  bie  Äonetturen  ju  lefen.  Die  ?lu*« 
ftattung  unb  ̂ orm  be«  Verlag«»ette«  ju  beftimmen, 
liegt  bem  Verleger  ob,  bod)  mup  et  hier  oon  in  jwed» 
entfpredjenber  ffleife  ©ebraud)  ma*en,  »ie  im  Vud)« 
banbel  üblid);  aud)  barf  er  ba«  (Jrfcbetnen  nicht  oer» 
jögem  unb  mufe  für  recfctjeitige  fcerftellung  be« 
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Wertet  bi*  jut  Dollen  f)6b<  bet  Auflage  fotgen. 
3ft  et  jut  Setanftaltung  einet  neuen  Sluftage  be« 
ledjtigt,  fo  biaudtf  et  baoon  leinen  ©ebtaud)  ju 
macben,  mufc  fid)  abet  auf  Settangen  hierüber 
binnen  angemeffenet  fttift  erßdren,  fonft  tann  bei 
Serf  affer  oom  Serttage  jutüettieten  unb  ba«  88. 
einem  anbern  überlafien.  5)en  Cabenprei«  be«  fen 
tigen  2Berte*  beftimmt  bet  Serleget,  et  batf  ibn  in 
bet  Siegel  aud)  {batet  ermäßigen,  ]ebocb  nut  mit  3u» 

ftimmung  be«  SetfafjeiS  etböben.  S)afe  bet  Set« 
tafier  com  Setleaet  eine  Setgürung  gejablt  eibalt, 
ift  mein  tref  entlief),  abet  üb  lieb.  6t  tann  abet  fiiefe* 
rung  von  5  bt«  15  ̂ eietemplaten  foroie  Kettete 

«bjüge  jum  niebrigften  Sucbbdnblerpreife  oerlan» 
gen.  S)a«  9Jianufttipt  ift  bem  Setfaffet  jurüdju« 
geben,  falld  et  fidj  ba«  vor  Dtuetbeginn  ootbebatten 
bat.  £)infid)tlicb  bet  übetttagbarteit  be«  S.  beftimmt 
ba«  ©efe|,  bafe,  foroeit  nid)t  bef  onbete  Seteinbarung 
entaegenftebt,  ba«  S.  übettiaabat  ift,  jeboeb,  foroeit 
ei  Heb  um  übetttagung  bei  S.  nut  an  einzelnen 

3Detten  banbett,  nut  mit  ̂ uftimmung  Set» 
[äff  er«,  bie  abet  nut  aus  rotdjtigen  ©rünben  oer» 
jagt  »erben  batf;  oerdufeett  bei  Setleget  abet  fein 
aei  ©efcbdft,  fo  tann  et  fein  33.  aueb  gegen  be« 

äffet«  Sitten  übertrafen  2)a«  Seittag8oet' 
bdUm«  au«  bem  Settag8oefttag  enbet,  toenn  bie 
oetrtaaSmdfeige  oon  Auflagen  obet  Slbjügen 
oetgtinen  ift,  ferner  mitJtbtauf  betoetttagSmdfngen 
Seit ;  untet  Umftdnben  ftebt  beiben  Parteien  ein 

ünbigung««  obet  SRüdttittÄiedjt ju,  oielfad)  unbe* 
fefcabet  be«  Slniprucfc«  be«  Seifaffet«  auf  bie  Set* 
aütung  ö.  S.  bei  SPeafali  be«  3»ed«  be«  ©erte«, 
bei  SerjSgerung  bet  Ablieferung  obet  oerttag8» 
»ihriger  Seicbaffenbeit  be«  2Berle8,  bei  Unterbleiben 
ber  oerrragSmajjigen  Seroielfältigung  ober  Serbrei* 
tung,  Job  be«  Serfaffer«,  Äontut«  be«  Setleget«). 

Kudj  übet  SBetfe,  bie  nidjt  gegen  Stadjbrud  ge* 
fdbüM  ftnb,  tann  ein  SerIag«Dertrag  abgefebloffen 
treiben,  bietbei  tann  natüt lieb  bet  Serleget  niebt  Oers 
langen,  bafc  ibm  ber  Serfaffer  ba«  Urbeberrecbt  Oer* 
febarft.  öat  bet  Serfaffer  ba«  fehlen  bei  Urbeber» 
redbt«  atgtiftig  oerfdmüegen,  fo  baf tet  et  toie  wegen 
ßntroabrung  (f.  b.).  Änberroeit  Derroerten  batf  bet 
Serfafier  ein  gemeinfteie«  SBerl  erft  fed)3  9)tonate 
nad>  Seröffentlicbung  bureb  ben  Serleger,  liefet 
tann  e«,  toie  jebet  anbete,  fpdter  roieber  oeroielfdlti* 
aen,  jebod),  toenn  ba«  oeteinbart  ift,  nur  gegen  3ab« 
luna  einer  befonbern  Sergütung. 

Sefonbere  Sorfdmften  gelten  für  ba8  S.  an  Sei» 
tragen  für  Leitungen,  Aenfdjriften  ober  fenftigen 
penobifdben  Sammelroerten.  Uber  folebe  Beiträge 
tann  ber  Serfafier  fofort  anberroeit  oerfügen,  fofern 
niebt  au«  ben  Umftdnben  ju  entnehmen  ift,  bafj  bet 
Serteger  ba«  auäfcbliefelicpe  SeTpielfdltigungö«  unb 
SerbreitungSreebt  erbalten  foll;  aber  auch  tnenn  ba« 
jutrifft,  tann  bet  Serfaffet  ovo),  wenn  feit  Ablauf 
be«  Äalenbetiabte«  be*  GrfdjeinenS  ein  ̂ at;r  oer» 
ftrieben  ift,  bei  Seitung^beirrägen  fofort  nad)  ßr* 
fdjeinen  anbertoeit  über  ben  Seitrag  oerfügen. 
änbeterfeit«  tann  bet  Setleget  oon  bem  Sammel* 
roette  (ni* t  ) eparat  oon  bem  Seittag)  beliebig  oiel 
?lbjüge  berftellen,  brauebt  (einen  jtotrettutab}ug  )u 
liefern,  tann  bei  namenloä  erfebeinenben  Seirrdgen 
llnberungen  an  bet  Raffung,  foloeit  üb  Iut,  oot« 
nehmen  unb  ift  jui  SeroielTaltigung  unb  Setbtei» 
hing  be«  SeitragS  nur  oerpfliebtet,  toenn  et  ben 
„Seitpunft,  roo  bet  Setttag  erfebeinen  foü,  »ugefubert 
bat  fbet  ?lnfprucb  bed  Serrfaffer«  auf  bie  Sergütung 
bleibt  aber  unberübrt);  aueb  jut  fiiefetung  oon  gtei» 
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eyemplaten  obet  oon  Hbjügen  jum  Sud?banblet> 
ptei«  ift  et  nidjt  oetbunben. 

übernimmt  iemanb  bie  ßetftellung  eine«  Pom 
Seftetler  nad)  ynbatt,  foroie  Slrt  ber  Sebanblung 

genau  ooraefd)riebenen  ©erte«,  fo  ift  ber  Se[teller 
im  3<o«fet  niebt  jur  Seroielfattigung  oetpflifbtet, 
ebenfo  niebt,  wenn  fid)  bie  ibdtigteit  be«  Serfafierä 
auf  bie  SRitarbeit  an  encptlopab.  Untetnebmungen 

ober  auf  6Uf«»  ober  Nebenarbeiten  an  ben  3Bcrfen 
anberer  befcbrdntt. 

5)ie  Sorjebriften  be«  ©efe&e«  übet  ba*  S.  Rnben 
auch  bann  Slnroenbuna,  toenn  bet,  bet  ben  Settrag 
mit  bem  Serleger  abfebtiefet ,  niebt  bet  Setfaffet  ift. 

6ttafootfd)tiften  entbdlt  ba«  ©efefc  nidjt,  ba  Set« 
lettungen  be«  S.  jugleid)  Sctlcftungen  be«  Utbebet» 
reebt«  finb. 

9ta<b  §.  1, 3iffet  8,  be8  fyanbelägefe&bueba  gilt  ein 
©eroetbebettieb,  bet  SetlagSgefebdfte  »um  ©egen« 
ftanbe  bat,  a(«  6anbel«ge»erbe,  ber  Serleger  ift 
alfo  Kaufmann. 

Sgl.  bie  Kommentare  ;u  bem  ©efe|e  übet  ba4 
S.  oon  Sb.  «Ufelb  (aJeünd).  1902),  Rublenbed  (Spj 

1901),  ÜRittetftdbt  unb  Sillig  (ebb.  1901).  Soigt-- 
länbet  (ebb.  1901).  [6au«inbuftrie  (f.  b.). 
gfcrtagäfnftem,  ein  3trbeit«oeTbaitni«  in  ber 

ttettafj« oertrag,  f.  Serlaa8red)t. 
Verlaine  (fpr.  roärttabn),  Saul,  ftanj.  5)id)tet, 

geb.  30. 1844  ju  37tefe,  befud)te  bad  Meinte*-- 
nif  um  ju  San«,  oerf  ebrte  im  ITreife  bet  «Sarnaf  fienö» 
unb  toanbte  fiep  aanj  bet  2)id)tfunft  )u.  6eit  1871, 

naebbem  ibn  aud)  feine  ̂ rau  oetlajfen  hatte,  fflbrte 
et  ein  unftete«  Söanbetleben,  halb  im  ©efdngni«, 

balb  im  £>ofpital  ein  $>e'\m  finbenb.  6t  ftaib  8.  yan. 1896  in  Sari«.  S.  ift  bet  fcouptoettietei  bei 
poct.  Sdnue  bet  SXcabence  (f.  b.);  bie  fflibetfprüebe 
in  feinem  fieben  unb  3)enten  jeigen  aud)  feine 
poet.  ©eböpfungen.  9tad)  ber  5Dtanier  be«  Sarnaffe« 
finb  feine  erften  Dichtungen:  «Pommes  saturuiens» 
(18G6),  «Fctes  galantes»  (1869),  «La  bonne  chan- 
son»  (1870),  «Romances  saru»  parolea»  (1874). 
Seitbem  fchrieb  er:  «SagesBe»  (1881),  «Les  po^tes 
maudita»  (1884),  «Jadia  et  naguere»  (1885),  bie 
Stofanooellen  «Louise  Leclercq,  le  Poteau  etc.» 
(1886),  feinet  «Les  memoire«  (Tun  veuf»  ( 1887), 
«Amour»  (1888),  «Parallelement»  (1889),  «D«di- 
caces»(1890),  «Chansons  pour  eile»  (1891),  «Bon- 
heur»(1891),  «Mes  höpitaux»  (1891),  «Mes  pri- 
sods»  (1893),  «Dans  les  limbes»  (1894),  «Epi- 
grammes»  (1894),  «Confessions»  (1895),  «Invec- 
tives»  (1896),  «Cbair.  Derni^res  po^sies»  (1896). 
Seine  «(Euvres  completes»  erfebienen  (1899)  in 
3  Sdnben;  «Mu«gerodbtte  ©ebiebte»  S.«  überfehte 

D.  fiaenbter  (Strafeb.  1903).  —  Sgl.  bie  ©djnften 
Oon  Cajald  (Sar.  1896),  Ken  de  (Slüff.  1896), 

%onoi  (Sar.  1898),  3üden  («Correspondance  et 
documenta  inedita»,  ebb.  1897),  foroie  bie  Revue 
Verlainienne,  b.g.  oon  ̂ leifdjmann  (ebb.,  feit  1902). 

fBerlängerte*  Wart,  j.  ©ebirn. 
iSerlängernttg  ber  ̂ tift,  f.  ftrift 
Verlängerung  berdöljer.  6in feoljoerbanb 

(f.  b.)  totrb  angeroenbet  bei  ber  Serbinbung  roage: 
recht  tiegenber  ober  fenlrecht  uebenber  Serbanbböljer. 
Sie  erfolgt  im  etftetn  ̂ aüe  butcb  bie  S  t  ö  t>e  unb 

Slattungen,im  leMerngaüebutebbieSj  ropfun« 
aen.  2>ie  Stöfee  »erben  bauptfdeblid)  bei  bei  Äon= 

ftruttion  bet  Saltenlagen  angeroenbet  unb  etfotgen 
itet-j  auf  einet  untetftü&ten  Stelle  be«  Saiten«  unb 
untetjug«.  8118  bauptfdebliebfteStoftoeibinbungen 
tteten  auf  bei  getabeStofe(§ig.1a),betfd)tdge 
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€  tob  CSifl.  lb)  unb  ber  fdjrag  oerfeftte  6  lofe 
(Big. 1  c).  6f  itlid:  eingetriebene  Älamraem  fdjü&en 

^egen  ein  Hu*einanberjieben  bet  gefto&enen  fjölier. 
!tie  SBlattungen  oerurfacben  mehr  fcoljDerluft 
burd)  bie  mtfüre  cpenbrn  Su«fchnitte.    Sßon  ben 

&io.  ib. 
8«8.  1«- wenbet  ba«gerabe Statt  (ftig.  2»),  ba«fd)tage 

»[Ott  (§ig.  2b),  ba«  gerabe  Datenblatt 
(3ig.2c)  unb  ba«  fauägc  Datenblatt  ($ig.2d). 
ööljerne  9lagel  oerbüten  ein  $5u«einanberjiehen 
beiber  f>bljer,  wäbrenb  bei  ben  Datenblättern  aud? 
noch  feoljteile  jur  inni( tnntgem  Verbindung  emgerne- 

»ig.  J*. 

Wo-  »»>• ben  werben.  Die  ̂ Pfropfungen  ober  ba«  Kuf» 
pfropf en, ba«  burd)  eifernen  5)orn,  eiferne  SRinge, 
6<bienen  u.  bat.  erfolgt,  wirb  nur  für  SB.  ber  ̂ Jfäble 
eine«  Sßfablrofte«  angeroenbet. 

»er  l  ä  n  g  e  r  u  n  o  ö|crtel  a  m  2B  e  dj  f  e  IJ.  ailonge. 
Cerlaffc nfdjaft,  fooiel  toie  Sfacblafe  (f.  b.  unb 

drbfcbaft). 

»erlaffuug,  f.  SDefertion  unb  Gbefcbeibung. 
einige  beurfcbe  Sßartifularrecbte  bejeicbnen  mit  SB. 
bie  ber  Umfcbreibung  bei  Cigentum*  im  ©nmb= 
buche  (f.  b.)  auf  ben  neuen  grroerber  oorhergehenbe 
(htldrung,  mit  welcher  ber  SBerdu&erer  biefem  ba« 
eiaentum  übertragt. 

»erleget,  im  ©ergrecht  ein  ©eooUmdchtiater 

be*  (Bewerten,  ber  in  ber  Hdbe  ber  '$t±t  feinen  Si« bat  unb  an  ben  bie  Stufforberung  iur  Gablung  oon 

Hubu&e  ju  erlaffen  ift  —  über  SB.  im  Sßucbbanbel 
f.  Sßerlag«bud>banbel.  —  3n  ber  feau*inbuftrie  (f.  b.) 
ift  SB.  gleicbbebeutenb  mit  Unternebmer. 

»erlegerfonnreff,  internationaler,  f.  3n» 
ternationaler  SBerlcgertongreb. 

»erleger jeidjen,  f.  SJruderjeicben. 
»er  leiben,  bie  Vergabe  einer  Sache  unter  ©e* 

ftattung  ibreg  ©ebraucb*  (f.  Conunodatum).  3" 
einem  anbern  Sinne  rjerftetit  man  unter  SB.  (Sße« 
leiben,  SBelebnen)  ba*  übertragen  eine« 
SBergwert*eigentum«  feiten«  ber  SBergbebörbe  an 
barum  SHad)fud>enbe  (2Ruter.f .  ©eraroerUeigentum). 

»erlcugnungüf läge,  f.  3üegitimität*tlage. 

»erleumbung  (lat.  calumnia),  bie  '.Behauptung 
ober  Verbreitung  »on  ibatfacben  in  SBejiehung  auf 

einen  anbem,  tot  Ute  benjelben  uerdebtlicb  ju  machen 
ober  in  ber  öffentlichen  iDteinung  berabjuwflrbigen 
geeignet  finb.  6ie  ift:  a.  Sßerleumberifcbe  SBeleibi« 
gung,  wenn  bie  Ibatf acten  unreabr  fmb  unb  ber 
Ibdter  bie«  »eifr,  hierher  gehört  aueb  bie  flrebit« 
gefdbrbung  unb  bie  SBefdnmpfung  SBerftorbenet 
(Strafe  nacb  Keicb*ftrafgefe$ibucb  §.  187:  ©ff fing» 
ni«  bi«  ju  2  fahren ;  roenn  öffentlich  ober  burd)  Sßer« 
breitung  oon  Schriften,  nbbilbungen,  Darftellun« 
aen  begangen,  niebt  unter  1  SDtonat;  bei  milbernben 
Umftdnbcn  ßrmäfeigung  bi«  auf  1  lag  ©efängni« 

ober  ©elbjtrafe  bi«  900  3R. ;  juftänbia  6traftammer, 
bie  an«  Schöffengericht  oerweifen  tann).  b.  üble 
SJadjrebe,  roenn  bie  Jbatfacben  nicht  erwet«lid)  wahr 
finb.  ©leiebgültig  ift  ber©runb  bicroon,  fo  bafe  Sße> 

ftrafung  felbft  bann  erfolgen  mujj,  roenn  bie  9licbt* 
erwei«licbieit  ftcb  berau*fteüt,  »eil  bie  einjigen  3«u« 
gen  uecjtorben  finb  ober  ibr  3eugni«  verweigern. 

oor 

©leiebgültig  ift  aueb,  ob  ber  Zbdter  bie  9ticbterroeift< 

Ucbteit  tannte;  felbft  bad  'jvürrcabrbalten  ober  bal 
SBeitererjäblen  eine«  ©erüdjt*  fcbliefet  bie  6traf= 
barteit  nidbt  obne  roeitere«  au«  (Strafe  nacb  §■  186: 
©elb  bi«  600  3Jt.  ober  .raft  ober  ©efdngni«  bi«  ju 

1  ̂abr;  roenn  Cffentlid),  ©elb  6i«  ju  1600  <Dt.  ober 
©ejängni«  bi«  ju  2  Sauren;  juftfinbig  Straftammer 
ober  Schöffengericht).  3U  tbatfachen  gehören 
in  ben  fallen  ad  a  unb  b  auch  innere,  j.  SB.  Vkroeg« 
grünbe  unb  3"><d^  —  2H<  SBeftrafung  tritt  nur 
auf  Sntrag,  im  galle  ber  SBefdnmpfung  eine*  53er« 
ftorbenen  auf  »ntrag  ber  ßltem,  ber  Äinber  ober 

be«  Ehegatten  ein.  Stuf  LBufie  (f.  b.)  bi«  ju  6000  <Dl. 
tann  ertannt  werben,  wenn  nachteilige  folgen  für 
SBermögenäoerhdltniffe,  Srwerb  ober  ̂ orttommen 

eingetreten  ftnb.  Hu&erbem  fteht  ba*  SDeutfdje  Sür- 
gerL  ©efefcb.  §.824  für  biefen 
all  eine  Scpabenerfantlagf 

;ebod)  wirb  burd)  eine 

ung,  beren  Unwahrheit 
bem  Witteilenben  unbrtannt  iji,  biefer  nicht  jum 

Scbabenerfa«  oerpflichtet,  wenn  er  ober  ber  dm 
pfdnger  ber  IDtitteilung  an  ibr  ein  berechtigte« 
Sntereffe  bat.  Stach  öften.  SHedjt  tann  mit  Slneft 
bt*  ju  1  3ahre  beftraft  werben.  SBenn  bie  SB.  in 
T)  oxm  einer  Hn^eige  bei  ber  SBehörbe  angebracht  ift 
unb  wenn  Re  eme  ftrafbare  öanblung  jum  ©egen< 
ftanbe  bat,  fo  liegt  falfcbe  Hnfcbulbigung  (f.b.)  »or. 

»erlieft,  tiefe  ©rube,  fteller  in  einer  33urg,  meift 
ber  SHaum  in  einem  lurm ,  ber  unterhalb  ber  $im 

gang«hade  liegt;  ba  biefe  neb,  um  fturmfrei  tu  fein, 
oft  6—8  m  über  bem  SBoben  beftnbet,  erfchetnt  ba* 
SB.  al*  ein  überwölbter,  fenfterlofer,  flafchenförmiger 
5Raum.  ju  bem  ber  3ugang  nur  burd?  eine  Cffnung  tm 
©ewölbe  unb  mittel«  oafpel  möglich  ift.  äfiufig  wirb 
al«  SB.  jebe*buntle,fchauerliche  ©efdngni*  bejeiebnet. 

»er lobung  (Sponsalia),  6ponfalien,  ber 
SBertrag.  bureb  ben  ficb  jwei  Sjjerf onen  ben  tünftigen 
zlbfchlub  ber  Gbe  oerfprechen.  Die  SB.  bebarf  nach 
falb,  ftirchenrecht  unb  ©emeinem  SRedpt  teiner  be> 

jonbemSorm,  tann  oon  ̂ erfonen,  bieba*Äinb« 
heit«alter  überfchritten  haben,  eingegangen  unb 

aufgelöft  werben  durch  gegenseitige  übereinftim» 
mung  ober  durch  ben  Jtutter  auf  einfettigen  nm 

trag  au«  wichtigen  ©rünben  unb  auch  auf  Ver- 
langen ber  dltern.  hu«  bem  Sßerlöbni«  wirb  tln> 

fpruch  auf  SBolliiehung,  fubfibidr  auf  ba«  ̂ ntereffe 

^ugeftanben,  fofern  bie  SB.  mit  3u(timmung  ber 
lenigen  (6ltern,SBormünber)  gefcploffen  ift,  beren 
3uftimmung  jur  (?be  erforberlid)  ift.  $o*  mürbe 
vielfach  lanbe«gefe^lich  jur  5tlagbarteit  gerichtlicher 
ober  notarieller  SBertrag  unb  3uiiehung  t>on  3eugen 

erforbert  ?tach  bem  SDeutfcben  ©ürgerl.  ©el'e&bucb begrünbet  ein  Sßerlöbni«  tein  tfbebmbertüö  mehr, 

auch  tann  barau«  nicht  auf  Eingehung  ber  Gbe  av- 
tlagt  werben,  unb  ba«  SBerfpre eben  einer  Strafe  für 
ben  ajLI  be«  SBruch«  ber  S.  ift  nichtig  (§.  1297), 

Wohl  aber  berechtigt  ein  Sßerlöbni«  jur  3eugni«< 
Verweigerung  im  (tioit>  unb  Strafprojefi.  Senn 
grunblo«  Stüdtritt  Dom  Sßerlöbni«  erfolgt,  beftebt 
Verpflichtung  ju  Scbabenerfah  für  angemefjene 
Slufwenbungen  ober  in  (Srwartung  ber  ehe  einge« 
gangene  Sßerbinblichteiten  gegen  Sßerlobten,  (Sltem, 
eiternftcllDertreter,  gegenüber  bem  Sßerlobten  auch 

für  fonftige  fein  Sßermögen  ober  feine  erwerb«ftel« 
lung  berührenbe,  in  Erwartung  ber  Gbe  getroffene 

9){attnabmen  (Nichtannahme  einer  Stellung);  bie 
unbefcboltene  Sßerlobte,  bie  bem  Sßerlobten  bie  SBei« 

tann  auch  für  Schaben,  bet 
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nicht  33ermögen8fchaben  ift  (SJefloration),  billige 
©elbentfcbaoigung  forbern.  Sud)  ber  Verlobte, 

bec  ben  SRüdtritt  beä  an  tan  tuvcb  ein  erbeblicbe»' 
93erjcbulben  oeranlafjt.  ift  f(habenerfa|pflid)tig.  — 
SXucb  trenn  bie  Öljefcbliefiung  aui  anberm  ©runbe 
unterbleibt,  tann  aüeS,  nai  gefdjentt  ober  jum 
3eid)en  beS  3jerlöbnifle8  gegeben  war,  jurüdgefor» 
bert  »erben,  bocb  ift  im  3»eifel  aniunebmen,  ba& 
bieä  bei  Söfung  burd)  Job  au*gefd)loffen  fein  folle. 
Älle  änfprücbe  oeridbren  2  ftafoe  nach  3Iuflöfung 

33erlobnievcd!t  im  33ürgerl.  ©efe&bud)  (fcalle  1901) 
Verlorener  Raufen,  f.  2anbstned)t. 

Verlorene  8acficn ,  f.  gefrier,  ginben,  $unb» 
bureaui  unb  gunbbiebftabl-  [(Sbrenrecbte. 

4?crluft  ber  bürgerlichen  CJbrcnrcttjte,  f. 

tterluft»  unb  <9enrinnconto,  f.  Hauptbuch. 
Verm.  (gebräuchlicher  YL),  »btürjung  für  ben 

Staat  93ermont. 

43crmäctjtni<<  (Segat,  Legatum),  im  9ted>ti» 
ftnne  eine  le|t»ilhge  zlnorbnung,  burd)  bie  ber 
ßrblaffer  einem  anbern  (SJermdcbtnianebmer) 

einen  SJermögendoorteil  »uroenbet,  obne  ibn  al* 
drben  einjufefcen  ($eutfd)eS  23ürgerl.  ©efefcb. 
§§.  1939  .  2147  fg.).  6ä  ftebt  alfo  im  @egenfa| 
jur  6rbeinfe|ung  (f.  b.),  burd)  bie  ber  23ebad)te 
Sim  ©efamtrecbtSnacbf olger  (ganj  ober  iu  einem 

rudj teile >  berufen  »irb.  S3on  ber  Schenking  oon 
Jobei  »egen  ( §.  2301)  unterfebeibet  ficfr  bai  93. 
baburd) ,  bafj  ti  SJeerbung  bei  ©rblaff erü  ooraui» 
fe|t.  »ufeer  ber  SInorbnung  »irb  auch  ber  oer» 
machte  ©egenftanb  al 0  33.  bejeiebnet.  ferner  »irb 
baä  SBort  S3.  gebraucht,  um  ben  Gr  folg  für  ben 
23ebadbten  (3u»enbung)  ober  ben  Erfolg  für  ben 
93efch»erten  (93efcb»erung)  ju  bejeidjnen;  j.93.  bem 
A  ift  ein  93.  jugeroenbet,  ober  ber  A  bat  ein  SB.  ju 
entriebten.  Gnblicb  »irb  93.  für  iebe  3u»enbung 

burd)  le|t»illige  Hnorbnung,  alfo  aud)  für  Grb« 
einfe|ung  gebraud)t.  —  Gin  93.  tann  aud)  burd) 
33ertrag  jugeroenbet  »erben  (f.  33ermdd)tniäoertrag). 

$em  93.  ftebt  ftetS  eine  (Srbfcbaft,  baä  Vermögen 

beä  örblaijerc-  als  ©anje8,  gegenüber.  3)urcb  bai 
33.  »irb,  fofem  ei  einem  ßrben  auferlegt  ift,  bie 
Grbfcbaft  geminbert.  3)a3  S3.  fann  aber  aud)  emem 
33ermdcptniänebmer  ober  einem  anbern  93ebad)ten 

auferlegt  »erben.  (S.  93efdbroerter.)  93ermad)t  »er» 

ben  tann  irgenb  ein  ©egenftanb,  aud)  ein  93egrinä» 
ganje«,  eine  ©ejamtbeit,  j.  S3.  felbft  bie  @rb)cbaft, 
bie  bem  drblaffer  oon  einem  dritten  jugefallen 

ift.  $Jft  bie  (frbfdjaft  bed  ©rbtafferd  oermaebt,  fo 
»irb  m  ber  Siegel  ein  unrichtiger  Sluäbrud  gebraucht 
fein;  bann  ift  eine  erbetnfe|ung  gemeint  (§.  2087), 
fofem  nidu  ein  ßrbf<haftäoermäcbtnii  im Sinneber 
ftacberbfepaft  oorliegt  (f.  6rbfd)aftöoermdd)tnid). 

3)a3  röm.  SRed>t  tannte  }»ei  £>auptarten,  Segat 

unb  gibettommiMf.  b.).  Sbai  Untere  gerofibrte 
urfprünglidj  bem  SBebacbten  nid)t  ein  Diecpt,  legte 
aber  bem  SBefcbmerten  eine  ftttlid)e  ̂ flid)t  auf;  ber 
ßrblaffer  überlief)  (tommittierte)  ti  ber  Ivette  (fides) 
bei  Sefcbroerten,  bem  9Billen  beä  (Srblailerd  ju  ge* 
nügen.  mi  bie  fittlidje  Widjt  fpdter  jur  redjtlicben 
»urbe,  beftanben  nur  nod)  geringe  Unterfd)ieoe, 
bie  ̂ nftinian  aufhob. 

jQcrmädjrnieitJcrtrag,  ein  Vertrag,  burd)  ben 
ein  Sermdd)tnid  (f.  b.)  binterlaifen  »irb.  6r  »irb 
nie  ein  (SrbeinfegunaäDertrag  bebanbelt;  nad) 
3>eutfd)em  SBürgerl.  ®efe|bud)  ift  er  fogar  niebtä 

14.  «u«..  9.  TL  XVt 

neiter  al£  eine  Jlx  t  bei  6rboertrag<S  (§§.  1 94 1 , 2278). 

S)ie  siBtrtungen  finb  biefelben  »ie  bie  einfeitiger 
33ermdd)tniffe  mit  ben  au*  bem  £3ertrag«oerbdlt« 
nifje  fid)  eraebenben  ÜJcafegaben. 

&ermaljluna.0fteuer,  f.  SBierfteuer. 
Oermanboio  (fpr.  »arrmangbod),  ehemalige 

franj.  ©raffebaft  in  ber  ̂ icarbie,  jeftt  auf  bie  2)e» 
partementd  ber  Sliine  unb  Somme  oerteilt,  batte 

jur  6aupt[tabt  6t.  Ouentin.  Altertum  »obn> 
ten  biet  bie  gaUifcfren  93eromanbuer.  3m  9Jlittel> 
alter  ftanb  9J.  unter  ©rafen,  bie  fid?  oon  RarlS  b.  @r. 
6obn  Pippin  herleiteten  unb  ju  ben  mdd)tigften 
Hajallen  ̂ ranfreieba  gebörten.  ©raf  6ugo  oon  83., 

SSruber  s$bilipP*  L  »on  grantreid),  »ar  einer  ber 
Öauptfübrer  beg  erften  Äreu«ugdv  3)lit  SRaoul  bem 
Jüngern  erlofd)  1167  ber  SDlanndftamm.  Seiner 
Scbroefter  ßlifabetb,  burd?  öeirat  ©rdfin  oon  3lan« 
bern,  mad)te  ̂ JJbilipp  IL  Sluguft  bie  Grbfchaft  ftrei« 
tig,  fo  tati  fie  1194  ibren  Slnfprud)  gegen  6ntfd)d> 
bigung  abtrat.  Seitbem  gehörte  ber  firone. 
ßub»ig  XIV.  erboh  ti  jum  ̂Jairieberjogtum  unb 
febentte  ei  feinem  natürlichen  Sobne  Sub»ig  oon 
SSourbon,  nad)  befien  lobe  (1683)  ei  an  bie  ga« 

milie  S3ourbon=€onbe"  tarn.  [oan  ber. ülcrmcer,  nieberldnb.  SJcaler,  f.  2Reer,  $Jan 
^crmetjrung  ber  ̂ flanjen,  ber  Seil  Ui 

©artenbauei,  ber  fid)  mit  ber  9lnuid)t  unb  93eroie(< 

fclltigung  aller  traut»  unb  boljartigen  ©eroadjfe  be-- 
ldjaftigt.  25ie  33.  tann  ftattfinben  1)  auf  natürlichem 
SBege:  burd)  Samen  (f.Saen),  S9rut  (f.b.),  Knollen 
(f.  b.)  unb  Sdjöfclinge  (f.  b.);  2)  auf  fünftlicbem 
SBege:  burd)  5üerebelung  (f.  b.),  Slbleger  (f.  Ülblegen), 
Stcdlinge  (f.  b.). 

Vermchrung^heet,  f.  Süarmbeete. 
iikrt]ict)ruttgc*haufer,  f.  ©e»dd)dbdufer. 
41  crmeil  (frj.,  fpr.  »Ärrmäi),  pochrot;  im  jyeuer 

ocrgolbete*  Silber.  93ermeilgranat,  ^anbeU» 
name  für  fcefionU.  [Salabo,  3. 

4) crmejcj,  3i  i  0 ,  ̂lufe.  f.  5Rio  33ermejo  unb  iHio 
SUcrmenguua,  juiiftiid),  f.  Commixtio. 
Vennes  (latXbie  SBürmer. 

43  eruicffiugcu,  bai  über^ieben  anberer  URetaUe 
mit  SReffing  ().  b.).  ($3  gelingt  nur  auf  galoani» 
febem  SBege.  l]l an  oermenbet  eine  altalifd)  gemachte 

fiöfung  oon  Kupfer»  unb  Sintcpanür  (^ifebung  oon 
ßöfungen  oon  «upfer»  unb  Hintfulfat,  mit  gpan« 
taltum  bii  ;,ur  £öjung  bed  Slieberfchlagd  oerfeit); 
alä  Slncbe  bient  eine  gvofie,  ben  ut  oermefftngenben 

©egenftanb  aUfcitig  umgebenbe  platte  oon  SDiefring. 
4)ernteffungf  j.  gelbmefetunft. 
ttermeffungdbeef,  auf  Schiffen  mit  weniger 

aii  brei  5)cdä  bad  oberfte  unb  auf  Schiffen  mit  brei 
ober  mebr  ?)edä  bai  j»eite  oon  unten.  (Se  bient 
als  ©runbflddje  für  bie  barunter  unb  barüber  lie» 
genben  iKdume  bei  ber  Scbifföoermcifung  (f.  t ,  \.  Um 
ben  innern  Schiffsraum  unter  bem  33.  ju  ocrmcfjen, 

»irb  bie  Cdnge  bei  33.  in  eine  beftimmte  ßabl  (1. 35. 
hei  einer  Scbiii^lflnge  oon  100  m  in  14)  gleite  steile 
geteilt;  auf  jebem  teilpunlte  bei  33.  »irb  bann  ein 
Ouerfcbnitt  bei  Schiff*  gemeflen  unb  bann  bie  fo 
aebilbeten  Schiffsräume  nad)  ber  Simpionfcben 

Siegel  berechnet.— aigl.Sd)tHeoermeffung*orbnung 
oom  20.  ̂ Xuli  1888. 

Vermetus,  f.  3Q3urmfd)neden. 

iBermcuen,  ^ob.  (£orneli*),  aud)  &an*  mit 
bem  33 arte  genannt,  nicbeTldnb.  ̂ Dlaler,  geb.  1500 
ni  93eoer»iit  un»eit  öaarkm,  begleitete  flaifer 
Marl  V.  auf  beffen  Steifen  unb  auf  bem  3uge  nacb 
Zunii  1535.  6r  ftarh  1559  ;u  SBrüffel.  3cad)  fei« 

18 
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nen  35arftellung.en  bei  Krieg*tbaten  unb  Jrtumpbe 
Karl*  V.  fmb  biejapeten  gewebt,  welcbe  nod)  iefct 
in  SRabrib  aufbewahrt  werben.  $er  taiferl.  f>of  in 

©im  benht  fpätere  ffiieberb.  olungen.  SUi-.ii  malte  93. 
Heb  felbft  nebft  feinen  beiben£au*frauen,  im  hinter* 
grunbe  bie  Stabt  Juni*,  öerooaagenb  ftnb  feine  in 
ber  taiferl.  ©emälbefammlung  ju  ©ien  beftnblidjen 
jelm  Äarton*,  in  ©aficriarbe  gemalt  (6  in  lang., 

3  m  boeb),  bie  ben  3uj  i'tarld  V.  nacb  2uni*  barftellen. Vermieter,  f.  SRiete. 
©ennifülär,  oermiförm  (lat.),  murmförmig. 
Vermilia  conigera,  f.  9)orftenmflrmer. 

Vermiling-uia,  f.  ©urmjüngler. 
iöermill t on,  Stabt  fm  Staate Sübbatota  (f.  b.). 

©ermtllon  (frj.,  fpr.  warrmijöng),  aldnjenb  tote 

SRalerfarbe,  ift  fein  präparierter,  mit  ©einseift  ab; 
geriebener,  auf  naffem  ©ege  bargcftellter  Zinnober. 

©etmifdjung,  f.  Commixtio. 
Betmirtelube«  3Ud)t,  f.  $i*pofitiogeie&e. 
©crwittclung,  im  33ölterrecbt,  f.  3nteroention. 
©ermütclungtfämter,  in  einjelnen  beutfdjen 

Staaten  93ejeicbnung  für  bie  ftrieben*gericbte(f.  b.); 
im  Jelepbonoertebr  T.  Jelepbonanlagen. 

Vermittler,  f.  SRebiateur,  SRatler  unb  93örfe. 
»ermlaub*  *än,  f.  ©ermlanb*  San. 
Öertnoberung,  ein  wie  bie  ftdulni*  (f.  b.)  unb 

93erwefung  bureb  bie  Seben*tbatigteit  Don  SÄttro* 
Organismen  bewirtter  3^Kunfl*oorgang  leblofcr 
organifeber  Subftamen.  2)ie  Segriffe  $aulni*,  33er' 
mejung  unb  93.  (äffen  fidj  nidjt  ganj  febarf  au*« 
einanber  galten.  SRan  fpridjt  meift  oon  93.,  wenn  bei 
bem3frf«&unfl3*>™jef>  «n  loblenftoffreid)er9teft{f>u« 
mu*,  SR  ober)  bleibt,  mäbrenb  bei  ftaulni*  unb  93erwe« 

fungfcbließ(id)nurÖJltnera(be)'tanbtei(e}urüdbIeiben. 
Vermögen,  ber  Inbegriff  ber  einen  wirtfdjaft« 

lid>en  ©ert  entbaltenben  JHccbte,  bie  einem  benimm • 
ten  SRenfdjen,  einer  ©efellfcpaft  (©efellfcbaft*« 
permögen),  einer  Korporation,  einer  Stiftung, 
einer  jurift.  SJerfon,  bem  Staate  juftepen.  i)iefen 
Inbegriff  iufammen  mit  ben  barauf  b af tenben  Saften 
unb  (Sdjulben  nennt  man  SUtio«  unb  $af  f  iooer* 
mögen  ober,  nad)  2lbjug  ber  Saften  unb  Sdjulben, 
9t  eine  ermögen,  über  93o(t**  ober  Kanena  lüer 
mögen  f.b.  SRan unterf cbeibet  öffent liebe* 33. unb 

98uoat»  ober  Sonberpermögen,  je  naebbem 
ba*  93.  einen  mebr  allgemeinen,  öffentlichen  3wed 
bat,  roie  ba*  Staat*«,  ©emeinbeoermögen  u.  v  id., 
ober  im  93en&  »on  pbpfifeben  Sierfonen  ober  oon 
foleben  ©efeUfcbaften  unb  Vereinen  ift,  bie  nur 
priuarrecbtlicben  (Sbaratter  baben;  ferner  nad)  bem 

93ermenbung*jwed  93robultio»  ober  ©rwerb*» 
oermögen,  aueb  Äapitaloermögen,  welche* 
jur  93robuttton  ober  bem  ©rwerbe  neuer  ober  febon 
oorbanbeneT  ©Qter  bient,  unb  flonfumtion*« 
oermögen,  meldte*  bem  93erbraucbe  gewibmet  ift. 
S)iefe*  wirb  wieber  in  ©ebraud)*«  ober  9lu|« 
oermögen  unb  in  93erbraueb*«  ober  ©enufi« 
oermögen  geteilt,  naefc  bem  Unterf ebiebe,  ob  e* 
bauernbe  ©ebraudj&gegenftanbe  (Käufer,  SRöbel, 
jtleiber)  ober  ©enufjgüter  betrifft,  bie  einem  fcbnel« 
Ien  93erbraud>  unterliegen.  3)ocq  laffen  fid)  aüe  biefe 

begriffe  nid?t  immer  jtreng  poneinanber  unterfebei« 

ben.  Uber  93.  in  Pbilof.  Sinne  f.  »ttu*  unb  «ßotenj. 
—  33gl.  SSirfmeper,  über  ba*  9i.  im  jurift.  Sinn 
(ßrlangen  1879);  ebrenberg,  ©tofee  93.,  ibte  Grit- 
ftebung  unb  ibre  33ebeutung  (3ena  1902). 

Vcrtndoentfobrverung,  \.  Cessio  bonorum. 
®ermöflen0bcfd)äbiauR8,  f.  33etrug. 
Vcrmüöcuc*rcd)t,  f.  $ürgerlid?eS  9te<bt 

Vcrmögeni?ftcuer.  Tie  93.  gebört  ju  ben  93 e< 
fifcfteuern,  beren  breicrlei  ju  unterfdjeiben  fmb: 
allgemeine  unb  partielle  93.,  foroie  Steuern  auf 

einjelne  ©egenftdnbe  be*  9ktioermögen*  (bie  bi» 
reften  SuruSft  euern ).  Unter  normalen  9>eTbält< 
niffen  follen  foldje  Steuern  fo  bemejfen  fein,  bafe 
bie  3ablungSpflidbtigen,  oon  einjelnen  3lu*nabmen 
abgefeben,  im  ftanbe  ftnb,  fte  au*  ibrem  ßinlom» 
men  (f.b.)  ju  beden,  obne  ibr  ©runboermögen  an« 
greifen  ju  müffen.  3)ie  93.  im  geroöbnlicben  Sinne 
ift  inbe*  leine  93efi»5fteuer,  fonbern  einfad)  eine  93e» 
fteuerung  be*  ©intommen*,  bie  nacb  bem  ©runbper« 
mögen  be*  93fitdbtigen  bemeffen  mirb,  obne  ba*felbe 
angreifen  m  follen.  ©ine  fold)e  Steuer  trifft  alfo 
nur  ba*  Sinlommen,  ba*  au*  ©runb«  ober  ÄapitaU 
befi(j  fliegt  ober  in  ber  unmittelbaren  93enuRung 
oon  @ebraucb*gütem  beftebt,  oon  benen  man  inbe* 
nur  bie  unberoeglicben  «u  berüdftebtigen  pflegt.  6* 
ift  bie*  ba*  fog.  funbierte  ©intommen,  bem  ba*  un» 
funbierte,  nur  auf  ber  perfönlidjen  Arbeit  berubenbe 
gegenüberftebt.  911*  alleinige  ober  baiiptfdcblicbite 
Steuer  würbe  eine  foldje  93.  nidjt  }u  billigen  fein, 
ba  fie  ba*  91rbeit*eintommen  frei  ausgeben  liefie. 
3ur  (Srgan)ung  ber  allgemeinen  ©intommenfteuer, 
wie  in  93reufeen  laut  ©efe&  oom  14.  %\X\  1803 

(f.  ©rgdnjung*fteuer),  tann  fie  für  eine  geredjte  Äu*> 
aeftaltung  be*  Steuerfpftem*  gute  Sienfte  leiften. 
iÜetradjtet  man  bod)  »ielfatb  al*  ba*  rationellfte 

Steuerfpftem  bie  93erbinbung  einer  md&ig  progref« 
finen  93.  mit  einer  ebenfall*  progreffioen  allgemeinen 
©intommen [teuer  (f.b.),  wobei  fomobl  bie  93er« 
mögen  wie  bie  ©intommen  unter  einer  gewijfen 
©renje  aanj  frei  m  laffen  wären.  2)iefe*  Softem 
wirb  fepon  feit  Idngerer  ; Int  in  mebrern  Ran« 
tonen  ber  Stpweij  anaewenbet.  3n  tcn  fübbeutfdSen 
Staaten  baben  bie  ©rtragfteuern  (f.  b.)  wenigjtm* 
bie  äufeere  erm  pon  93.,  ba  fie  nutt  nad;  ben  Mein« 

ertr&gen,  fonbern  nacb  ben  fog.  Steuertapitalien  be« 
reebnet  werben.  3m  öbrigm  aber  unterfdjeiben  fie 
fid),  wie  bie  ©rtragfteuem  überbaupt,  oon  ber  93. 
baburd),  bafj  bie  Scbulben  b<*  Steuerpflirbtigen 
niebt  berüdficbtigt  werben,  ©ine  93.  al*  ©rgänmng*« 
fteuer  neben  ber  ©intommenfteuer  beftebt  nacb  bem 
©efefc  uom  11.  ÜJldrj  1899  in  93raunf cbweig  für 
93ermögen  oon  6000  SR.  an  (mit  gewiffen  9tu*nab» 
men);  ber  Steuerfa^  beginnt  mit  l^o  VI.  unb  fteigt 

bi*  ju  93ermögeu  oon  24  bi*  28000  «TO.  in  10  Stufen 
um  je  60 $f.,  al*bann  bi*  u:  60000  2R.  93ermöaen 
in  10  Stufen  um  je  1  2«.,  banacb  bi*  ju  200000  m. 
93ermögen  um  je  2^o3M.  für  je  100003».,  bei  noeb 
grö^erm  Vermögen  um  \t  5  3R.  für  je  20000  SR. 

~\n  Reffen  ift  eine  93.  gleichen  ©baratter*  bureb @efe|  oom  1 2.  Mua.  1899  für  93ermögen  oon  3000  SW. 

an  (mit  gewijfen  91u*nabmen)  einaeriebtet.  Sie  be- 
ginnt mit  Los  SR.,  fteigt  bi*  30000  SR.  93crmögen  um 

te  65  93f.  für  je  1000  SR.,  al*bann  bi*  60000  SR. 
Vermögen  um  ie  l,io  SR.  für  je  2000  SIL  banacb 
bi*  ju  90000  SR.  93ermögen  um  je  1,68  SR.  für  je 
3000  SR.,  weiter  bi*  150000  SR.  um  je  2,k»  SR.  für 

e  4000  SR., Jobann  bi*  300000  SR.  um  fe  3,to  m. 
ür  fe  6000  S«.  unb  für  nod)  aröfeere  93ermögen  um 

e  5,50  SR.  für  je  10000  SR.  §m  Äönigreid)  Sadj» 
en  ift  ebenfall*  burd)  ba*  ©rgdniung«fteuergefe| 

oom  2. 3uli  1902  eine  93.  einaeriebtet  Sie  wirb  er* 
boben  oon  bem  niebt  oon  ber  ©runbfteuer  betroffenen 

Vermögen,  unb  jmar  oon  10000  SR.  an  (mit  ge« 
wiffen  nu*nabmen).  Sie  beträgt  Vi  oom  Jauieno, 

alfo  bei  93ermögen  oon  10000— 120<X)  SR.:  5  SR., 
oon  12000-14000  SR.:  6  SR.  unb  ebenfo  in  allen 
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roeitctn  fflafien  */,  oom  Jaufenb  be*jenigen  93er» mögend,  mit  btm  bie  oorau*gebenbe  Klane  enbet. Sie  Klaffen  fteigen  bi*  ju  10000021?.  um  je  2000  Tl., von  ba  an  bi*  ju  200000  ÜJt.  um  je  -4000  9t,  oon bo  ab  um  je  10000  ÜR.  §üt  93erfonen,  bereit  er* gänjungSfteuerpflicbtige*  Vermögen  60000  ÜR.  ntdjt übeTfteigt,  erma&tgt  ftcb  ber  Steueriah  unter  gc« rotten  Umftanben. Gtne  gleichartige  93.  ift  in  ben  9lieberlanben bureb  ©eieft  com  27.  Sept.  1892  (in  flraft  feit 1.  ÜRat  1893)  eingeführt.  Sie  Steuer  beginnt  erft mit  einem  Vermögen  oon  13000  M. Vermont  (fpr.  mörm6nnt),  einer  ber  Meueng» lanb-Staaten  ber  norbameril.  Union,  wirb  begrenzt im  91.  von  Ganaba,  im  0.  oon  Mero^ampfbire,  im 6.  von  9RanacbufettS,  im  9B.  oon  teurer!  unb  bem Gbamplainfee,  umfafet  24  770  qkm,  jablte  1790: 85-425,  1820:  235960,  1880:  332  286,  1890: 332422,  1900:  343641  G.,  barunter  870  farbige unb  44747  im  ?lu«lanb  ©eborene.  Sie  Cberfiadje ift  mit  SluSnabme  ber  Umgebungen  be«  Gbamplain- fee*  (f.  b.)  uneben.  Ser  betracbtlicbfte  93crgjug,  bie ©reen»  2Rountain*,  oon  benen  ber  Staat  feinen fran-,.  tarnen  bat,  burdmebt  ba*  2anb.  Sie  $aupt- gewaffer  liegen  an  ben  ©renken,  im  Often  ber  Gon« necticut,  im  heften  ber  Gbamplainfee.  Sa*  JÜlima ift  gefunb.  Ser93oben  eignet  fid?  mcbrjium  ©ra«lanb al*  jum  ©etreibebau,  weshalb  bie  ̂ ;eb;iubt  bebeu* tenber  ift.  G*  werben  befonber*  öafer,  ffartottcln, t>eu,  ferner  ©erfte  unb  93ud?roeijen  geerntet.  Tie 3Balbbaume  bilben  eine  Ginnabmequelle,  namentlich im  Horben;  Slbornjuder  roirb  oielfacb  gewonnen, ©iebtig  ftnb  bie  2Rarmorbrüd?e,  namentlich  bei  9hlt> lanb  unb  Sutberlanbsftall«,  unb  bie  ©ranitbrücbe bei  Starre  u.  f.  ro.  1898  würben  in  ber  Union  für Za  HJliU.  Soll.  SRarmor,  baoon  2  9RUI.  Soll,  in  8. gebrochen.  ̂ Jnbuftrie  unb  £>anbel  ftnb  roeniger  cnt> roidelt  al*  \n  ben  anbem  9leuenalanb:  Staaten. Ser  Genfu*  oon  1890  jablte  3031  tnbuftrielle  Gta» blifiement«,  bie  für  38  ÜRUL  Soll,  ̂ abrilate  liefer» ten.  Sie  ßdnge  ber  Sahnen  betragt  1633  km.  93. ift  in  146ountte«  geteilt;  öauptftabt  ift  SRontpelier. Sie  30  Senatoren,  245  fRepräfentanten  unb  ber ©ouoemeur »erben auf  2 $ab,xt geroablt.  $um ROH» grefe  fchiclt  95.  (1900)  jmet  9ieprafcutanten.  Unter ben  bobern  Untrrricbt*anftalten  ift  bie  Staatsunis oerfitat  in  93urlington. 3ur  Rolonialjeit  bilbete  93.,  ba*  etroa  1750  hefte; belt  würbe,  ben  ©egenftanb  eine*  Streite«  jroiicben SRaffacbufett*,  9cew«6ampfbire  unb  9teuport,  ber 1764  ju  ©unften  be*  letztem  entfebieben  rourbe.  9ln bem  ftreibett*fampf  nahm  9J.  tbatigen  9lnteil,  unb 17. 3an.  1777  erflärte  e*  fid?  ju  einem  felbftanbigen Staat  unb  gab  ftcb  eine  9krfaffung.  1791  würbe 93.  als  14.  Staat  in  bie  Union  aufgenommen.  2lm 4. San.  1793  gab  e*  ficb  eine  neue  93erfaffung.  Sie mieptigfte  93eranberung  mar  183«;  bie  Ginfübrung be*  ̂ roeifammerfpftem*.  —  93gl.  9L  6.  9lobinfon, Vermont  (93oft.  1892). Werntutjrung,  f.  Scbttttfcgel. SBcrmiitung  ober  93rdfumtion.  Siefog. 93e  = wei*oermutungen  ( praesumtioncs  facti)  ftnb 93orfcbriften,  nacb  benen  unter  beftimmteu  93orau«» ehungen  Jbatfadjcn  al*  mehr  ober  minber  mabr= cbeinlicb  anjufeben  ftnb.  Solche  ftnb  mit  ber  bureb bie  Seutfcbe  Gioilprojefeorbnung  eingefekten  freien 'öeroeiöroürbigung  unoertraglicb,  beSbalb  bureb  §.  14 oe*  6infübrung4gefehe*  auSbrücflicb  aufeer  Jlraf  t  ge= feßt.  Slnbere-  oerbalt  e«  ficb  mit  ben  fog.  Jtecbtd* 

oermutungen  ( praesumtiones  juris),  nach benen  unter  beftimmten  93oraudfe|ungen  bid  jum SBeroeife  bed  ©egenteiU  Xbatfacben  ald  geroi^  an> jufeben  ftnb;  ber  93eroeid  be£  ©egenteild  rann  auch bureb  6ibe£jufcbiebung  geführt  toerben  (§.  292  ber Stmlprojeftorbnung  in  ber  Raffung  oom  20.  3Rai 1898.  So  begrünbet  j.  93.  bie  2obe8erflärung  bie 93.  bafe  ber  93erfchoUene  ju  ber  im  Urteil  feftge* [teilten  3eit  geftorben  fei  (93Qrger(.  ©efehb.  §.18); ift  im  ©ru nb buch  für  jemanb  ein  i)led)t  eingetragen, f o  roirb  oermutet,  b afe  iljm  ba«  Mt  juftebt  (§.  89 1 ) ; roirb  von  einer  Ehefrau  ein  Üinb  geboren,  fo  roirb vermutet,  bafe  ihr  ber  ßbemann  in  ber  Smpfangnid« jeit  beigeroobnt  bat  (§.  1591).  Praesumtiones  juris et  de  jure  ftnb  folcpe  ÜRecbtöDermurungen,  gegen meld?  e  ein  ©egenberoeiö  nieb  t  ftattftnbet ;  bae  Seutfcbe 93ürgerL  ©efefebuet/  fennt  berartige  93.  nicht.  — 93gl.  £>ebemann,  Sie  93.  nach  bem  dteebt  bed  Seut< feben  gteidbd  (3ena  1904). Fem.,  hinter  ber  lat.  93enennung  fofftler  Xitt* ormen  SIbrürjung  für  S]S  b  i  livp  dbouarb  93oul< etier  be  93erneuil  (fpr.  roarrnöf),  einen  franj. ©eologen  unb  93aläontologen,  geb.  13.  gebr.  1805 in  93ari8,  geft.  bafelbft  29.  9Jlat  1873. Vernageln,  ein  ©efchüfirohr  bureb  Gin  treiben emti  mit  9Biberbaten  oerfehenen  hagelt  in  bad ßünblod)  auf  3eit  unbrauchbar  machen.  93ei  hinter* labern  ift  bad  93.  äberflüfftg,  ba  bie  9Begnabme  ober bie  3"!1orun0  cme$  n>e)entlicben  Zeili  beä  93er< fcblujled  genügt. Vernageln,  eine  bei  bem  93efcblagen  ber 93ferbe mitunter  oortommenbe  93erle()ung  bed  £>uj*  bie barin  beftebt,  bafe  ein  öufnagel,  anftatt  nur  bureb bie  toten  Seile  (bafl  öufroanbboru)  ju  geben,  aueb bie  lebenben  Seile  (bie  f>uf leberbaut)  trifft.  2abm« geben  ift  bie  ̂ olge.  Sa8  93ferb  jeigt  bei  tiefem Verlegungen  93.  fofort  babureb  an.  bafe  eS  mit bem  Aufie  träbrenb  bee  93.  judt.  93epanblung:  fo* fortigeä  9lu*jieben  be«  9iagelä.  2Birb  ba«  93.  erft nacb  bem  93efcblagen  bemertt,  bann  mufe  bie  berletite Stelle  bureb  Abtragen  vti  öorned  in  ber  Umgebung freigelegt  roerben,  bamit  ber  Giter  abfliegen  rann. i3ternagtf erncr,  ©letfeber  ber  Oraler  SUpen, roeftlicb  oom  9Bilbfpi|,  17, i  qkm  gro|,  jeh t  ftcb  aui iroei  ̂ intfelbern,  öoeboernagts  unb  ©aälarjtm,  ju» fammen,  beren  Slbflüffe  fid)  in  ungefabr  2700  m 6öbe  oereinen.  Sa*  3ungenenbe  liegt  in  einem fteil  geneigten  (12—24  ),  fluchtartigen  Seiten» graben  beä  JH öftrer  Jbales\  93ei  feinen  93orftö^en  bat ber  ©letfeber  biefen  Seitengraben  aufgefüllt  unb ftcb  quer  über  ba*  Stofner  Spal  gelegt,  mobureb  ber 93adb*  abgefperrt unb  tbalaufmart« einSee(9tofner G i  * f  e  e )  gebitbet  rourbe,  ber  in  triebet b ol ten  Surd)< brücben  unter  unb  neben  bem  ©letfeber  ftcb  entleerte, was  gewaltige  öoebwaffer  bureb  ba*  Ctftpat  bin  er< jeugte.  —  93gl.  Siicbter,  Sie  ©letfcbeT  ber  Dftalpen (Stuttg.  4888);  ̂ infterroalber,  Ser  93.  (®raj  1897). fBernalefen,  Sbeobor,  93abagog,  geb.  28.  3an. 1812  in  93ollmarfen,  befuebte  bie  öoepfepule  in  3ürid) unb  ba*  Seminar  in  ftüfmaebt ,  würbe  Setunbar* lebrer  in  SRidenbad)  unb  war  feit  1840  in  Süricb al*  pabagogifa^er  t ebrif tfteller  tbätig.  1850  Würbe 93.  nacb  2Öien  berufen,  um  bei  ber  Gtneuerung be*  93oll*febulwefen*  unb  jur  Schaffung  realiftifeber ÜJcittelfcbulen  mitjuwirteru  1870  würbe  er  Sireltor ber  .nauptnormalfcbule  be*  Meid?«  (St.  lUnna),  um bem  neuen  Unterricbt«gefehe  gemäfj  bie  erfte  fiebrer< bübung*anftalt  ju  grünben.  1877  jog  er  ftcb  in ben  9iubeftanb  nacb  ©taj  jurüd.  93.  oeroffentücbte 

18* 

i 
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namentlich  Sprach«  unb  £efebücper  für  feie  öfterr. 
Soltgfcpulen,  «$eutfd?e  Spntar»  (2  »bc.,Sffiien  1861 

—63),  «£eutfcpe  Scbulgrammatit»  (2.  Hufl..  ebb. 
1872),  «Öitteraturbucp  für  fieprerbilbungganftalten 
unb  obere  3Realfdjulen»  (3  Sbc.,  ebb.  1850  fg.;  jum 

Seilin  8.3lufl.  1873— 74);  ferner  «Slpenfagen»  (ebb. 
1858),  «2)lptpen  unb  Sraucpe  beg  Solfg  in  öfter* 
reich»  (ebb.  1859),  «Spiele  unb  SReime  ber  flinber» 

imit  Sranfp,  ebb.  1873),  «Äinber*  unb  £>augmärcpen» 
ebb.  1864;  4.2lufl.  1900),  «2)eutfd?e  Spracpricptig» 
eiten  unb  Spracperfenntniffe»  (ebb.  1900). 

süerne  (fpr.  warn),  3uleg,  franj.  Scpriftfteüer, 
geb.  8.  gebr.  1828  ju  9tanteg,  ftubierte  in  Sarig  bie 

*He*te  unb  ftarb  24.  ÜJlärj  1905  in  ämieng.  gr 
ocröfientlicbte  in  öefeelg  «Magasin  illustre  d'edu- 
cation  et  de  recreation»  (1863)  u.  b.  X.  «Cinq  se- 
maines  en  ballon  >  eine  ppantaftifdje  Gntbedungg' 
reife,  welche  ben  lebljafteften  Seif  all  fanb.  ÜJtit 

biefer  ßrjapluna  begann  S.  bie  lange  ftolge  feiner 
«au|erorbentlicpen  Steifen»  unb  fcpuf  eine  neue  2tt* 
teraturgattung,  ben  naturwiffenfeb  aftlicben  9toman, 
ber  fdjnell  feinen  Stuf  begrünbete.  xLni  ber  grofeen 
Slnjapl  feiner  Scpriften  ftnb  peroorjubeben:  «Le 
desert  de  glace,  arentures  du  capitaine  Hatteras» 

(1897),  «Lea  enfants  du  capitaine  Grant»,  «L'lle 
mysterieuse»  (in  3  Abteilungen:  «Lea  naufrages 

de  l'air»,  «L'abandonne»  unb  «Le  Beeret  de  l'Ue»), 
«La  decouverte  de  la  terre»(1878,  mit  Canblarten 
unb  ftupfern,  ©eidnebte  unb  gorfepung  berühmter 
9ieifenben,  oon  $anno  unb  öcrobot  big  and  6nbe 
beg  17.  3ahtp-h  «Le  tour  du  monde  en  80  jours» 
(1873),  «Le  docteur  Ox»  (1874),  «Le  cbancellor» 
(1875),  «Michel  Strogoff»  (1876),  «Un  capitaine 
de  15  ans»  (1878),  «Les  Indes-noires»  (1877), 
«Les  cinq  cents  millions  de  la  Begum»  (1879), 

«Les  tribulations  d'an  Chinois  en  Chine»  (1879), 
«Aventures  de  trois  Russes  et  de  trois  Anglais» 
(1872),  «La  maison  ä  vapeur»  (1880),  «Mathias 
Sandorf»  (1885),  «Nord  contre  Sud»  (1887), 
«Deux  ans  de  vacances»  (1888),  «Sens  dessus 
dessous»  (1889),  «Claudius  Bombarnac»  (1892), 

•L'lle  ä  helice»  (1895),  «Clovis  Dardentor»  (1896), 
«Face  au  drapeau»  (1896),  «Le  Sphinx  des  gla- 
ces»  (1897),  «Le  süperbe  Orenoque»  (1898),  «Le 

testament  d'un  excentrique»  (1899),  «Le  village 
aerien»  (1901),  «Les  freres  Kip»  (1902)  u.f.W. 
Geine  «Oeuvres  completes»,  illuftriert,  bilben 
34Sbe.,  Dttaoaugg.69  Sbe.;  eine  beutfepe  Sluggabe 
feiner  «Sdpriften»  («Äollettion  Serne»)  erfepeint  in 
9Dien  feit  1875  (big  1905:  87  Sbe.).  eine  anbere  in 
Serlin  ( big  1 906 : 6 1 Sbe.).  2>rci  oon  feinen  JRomanen 

oerarbeitete  33.  gemeinfdjaftlid)  mit  21.  b'ßnnerp  ju 
Sroften,  ebenfo  betitelten  fteenfcpaufpielen:  «Le  tour 
u  monde  en  80  jours»,  «Les  enfants  du  capitaine 

Grant»  unb  «Michel  Strogoff»  (beutfd)  in  Meclamg 
«Uninerfalbibliotbef »).  Slucb  oeröffentlicbte  er  eine 
«Histoire  generale  des  grands  voyages  et  des 

grands  voyageurs».  —  Sgl.  Glaretie,  Jules  V. 
iü  ernennten,  f.  Serp^r.  [(Sar.  1883). 
SBerncfjmlaffung,  im  aüflemeinen  bie  ©rtld* 

runa.  oor  etner  öjfentHcben  ämtgftelle,  im  befonbern 

bie  (Jtnlafiung  (f.  b.)  einer  Srojefjpartci  auf  bag  Sor* 
bringen  ber  anbern,  auch  woljl  bie  (Srtldrung  beg 

■Mn^etlafllen  auf  bie  Hntlage. 
ferner,  flarl,  Suracpforicber,  i.  Sb.  17. 
©e  rnerfefteg  Wcfctj,  f.  ©rammatifeber  9Becpfel. 
kernet  (fpr.  wdrrnep),  Slntoine  6  bar  leg  üorace, 

genanntSarle  S.,  SDlaler,  Sobn  bcS  folgenben,  geb. 
14.  Stug.  1758  ju  Sorbeaur,  geft.  17.  9too.  1835  iu 

kernet 

Sang,  mürbe  Schüler  beg  Sarifer  Htabemiterg  Ö<« 

picie"  unb  gewann  1782  benSiompreig  mit  einem  @e« fcbicbtgbilbe.  1787  na*  Sarig  jurüdgetefcrt,  mürbe 

er  1 789  in  bie  9lf abemie  aufgenommen.  3n  bem  aro< 

feen  ®emälbc,  bag  ben  iriumpb  beg  %aul\i%  'iimiliug 
uorftcllt  (im  Salon  1791),  bracb  er,  auf  ©runb  feiner 
Stubien  in  ben  ajlarftällen  unb  JReitfdjulen,  mit  ber 

Überlieferung,  nur  ̂ ferbe  oon  ftartem  Silage  unb 

oon  tonoenttoneüen  formen  ju  malen.  Seine ;  M  - 
reichen,  für  bie  franj.  Sitten-  unb  3Robengefcb.icb.te 
merttoürbigen  ̂ aritaturen  (ber  ̂ ncropableg  unb 

üfteroeiüeujeg),  feine  3«d)nunaen  aug  ben  ital.gclb» 
jüaen,  enblicp  fein  foloffaleg  ßkmälbe  ber  Scbladbt 
bei  2Rarcngo  (1806)  unb  bag  ©egenftüd  baju,  9la* 
poleon  in  ber  Scbladjt  bei  Slufterlifc  (1808),  erwarben 
ibm  grofeen  9luf  unb  Beifall  (leitete  beiben  Silber 
befinben  ftcb  in  ber  ̂iftoriftgen  ®alerie  )u  -öer» 
failleg).  Xodj  mar  bag  gro^e  Scplacbtenbtlb  niept 
fein  gacb;  oiel  beffer  finb  bie  tleinen  fittenbilblicben 
Stiwen ,  in  benen  er  9lapoleong  öeere  oerewigte. 
ilm  beften  gelang  ihm  bie  Scbilberung  von  unb 
Sieiter  in  natürlicher  unb  lebenbiger  Bewegung. 
Unter  ber  SHeftauration  malte  er  Sagten,  Sterbe' 
rennen,  fleine  Scbladjtenbilber,  ̂ Jferbcftüdc  u.  f.  n>. 

kernet  (fpr.  rodnneb),  ©laube  3of<PP»  f^anj. 

fianbfeb.  aftg:  unb  ÜJtarinemaler,  geb.  14.  5lug.  1714 
juSoignon,  aeft.  bafelbft  3. 2)ej.  1789.  ging  1731  ju 
bem  dltern  «iati,  SBebutenmaler  in  Slir,  unb  oon 

ba  na*  9tom,  wo  bie  in  Saloator  Slojag  Lanier 

bebau  bellen  Sanbfdjaften,  bie  er  im  l'aiau  Üionba^ 
nini  unb  in  ber  ®alerie  ganiefe  augfü^rte,  i^n  ju= 
erft  betannt  madjten.  93alb  waren  feine  Seeftürme, 
feine  Snftc^ten  ber  ruhigen  See  ober  beg  93innem 
lanbeg  lehr  gefuept.  1753  lehrte  er  nach  ̂ arig 
jurüd,  wo  ipn  bie  2tfabemie  ju  ihrem  ÜJlitgliebe 
ernannte.  3m  »uftrage  beg  flönigg  malte  er  1754 
—65  Hn{id)tcn  ber  grdfeten  franj.  Seehäfen.  Siefc 
15  Silber  nebft  29  anbern  finb  imfiouore  ju^ßarig. 
Seine  ÜBerle  würben  oielfad)  geftoeben,  überhaupt 

war  93.  ber  berü^mtefte  unb  bcliebtefte  fianbfdjaf tg= 
maier  feiner  3eit.  Seine  Silber  beruhen  auf  tücb= 
tigern  Statur ftubium;  oielfacb.  muten  pe  ung  etwag 

bunt  an.  2)ie  oielcn  Figuren  alg  Staffage  oer= 
leihen  feinen  Sianbfcbaf ten  unb  Seeftüden  befonbereg 

Sntercfle.  3lu<lp  auf  Seleucptunggwirlungen  legte  er 

etn  grofeeg  ©ewiept.  —  Sgl.  fiagrange,  Joseph  V. 
et  la  peinture  au  XVIir  siccle  (Sar.  1864). 

kernet  (fpr.  warmeb),  (Smile  3ean  öorace, 

SenanntöoraceS.,  Schlachtenmaler,  Sohn  oon 
Intoine  ßharleg  ßorace  S.,  geb.  30.  Juni  1789  ju 

Sarig,  genofi  ben  erften  Unterricht  bei  feinem  Sater 

unb  jeidmete  1811  für  bag  SDiobefournal  bie  ̂ n- 
cropableg  unb^eroeilleufeg/ine  <yolge  fatir.Slätter, 

©enr eftüde  aug  bem  Solbatenleben,  f  pater  eine  3ieibe 
oonSd)lad)tenbilbem,  bie  ihn  fcpnetl  betannt  maep« 
ten.  9ladb  feiner  (Srnennung  jum  3Jtitalicb  beg  3n» 

jtitutg  (1826)  nüherte  er  fiep  ber  Jtomantifdjen  Schule, 
tn  beren  iHidjtung  er  eine  5Reibe  oon  zBertcn  oon 
triftigem  Slugbrud  in  3«djnung  unb  garbe  fdjuf. 
S.  würbe  1828  Direttor  ber  granjöfifaien  Sltabemie 

in  SRom.  (Srft  alg  S.  1834  mit  3tblauf  feiner  amt= 
lieben  Stellung  naep  Sarig  jurüdtehrte,  wanbte  er 
ftcb  wieber  ber  Schlachtenmalerei  unb  bem  ©enre  ju. 

SDte  ©egenftfinbe  gehörten  nunmepr  ffimtlid)  bem 
Orient  an,  wie  $er  arab.  SHärcpenerjftbler,  Sie  Soft 

in  ber  2Büfte,  Dag  ©ebet  in  ber  SGBüfte,  Qber>  unb 
Cöwenjagben  u.  f.  w.  Sei  bei  Hueteilung  ber  Är« 
beiten  für  bag  3Hufeum  ju  Serfailleg  fomie  burd) 
ben  Setergburger  öof ,  ben  er  befudjte,  erhielt  er 
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jablreid^e  Äuftrdge  auf  S cblachtenlHlber  auS  bem 
tuff.'tütt.  wie  au«  bem  algerifcben  Kriege.  Um  leitete 
auszuführen,  reifte  95. 1837  nach  Stfrita  unb  tonnte 
formt  ben  14  ©emdlben  be«  gonftantinefaale«  ben 

iHeij  einet  etbnogr.  Kidjtigteit  »erleiben  (1838—42). 
93.  hatte  jugleid)  Dedenbilber  in  einem  Saal  bet 
Xeputiertenlammer  ju  malen  begonnen,  mupte  abet 

biefe  Arbeit  einteilen,  ba  ihn  iBubwig  93bilipP  be- 
auftragte,  bie  Überrumpelung  ber  ©mala  9Kbb  el« 
Kaber«  bureb  ben  öerjog  »on  Sumale  1843  in  einem 
22  m  langen  ©emftlbe  barjuftellen.  3)a«  überftürjen, 

bie  ßaft,  bie  Slngft,  bac-  2Iu«einanberftieben  bet 
ÜJlenfcbm  unb  liere  ift  in  biefem  toloffalen  93ilbe 

(1845;  OTufeum  ju93erfaille«)  mit  groper  £ebenbig> 
feit  gefcbilbert.  Stubien  für  bie  93efdbiefiung  »on 
Sanger  unb  bie  9Wepung  »on  SKogabor  führten 
ihn  nach  SJtaroflo.  infolge  ber  hier  gemachten  5?o 
ftümftubien  »eröffentlicbte  er  nach  ber  9tücffebr  bie 
3)entfcbrift  «Des  rapports  qui  existent  entre  le 
costume  des  Hebreux  et  celui  des  Arabes  modernes» 

(in  «L'IUustration»,  1848).  welche  siel  ba}u  beitrug, 
bap  in  ber  golgejeit  »on  ihm  unb  anbem,  tro|  b«T* 
tiger  ©egnerfepaft  ber  bem  überlieferten  Äoftüm 
Slnbangenben,  »ielfacb  für  bie  biblifebe  öiftorien» 
malern  ba«  arab.  Roftüm  öertoenbet  würbe.  93on 
feinen  Scblacbtenbilbern  fmb  ju  nennen:  6ieg93bü 
lippäll.  Hugujt  »onftrantretcb  bei33ou»ine«  1214, 
Schlacht  »on  93almp  1792  (1826),  Slnfpradje  9tapo« 
leon«  an  bie  @arbe  »or  ber  Schlacht  bei^ena  1806, 
Napoleon  in  ber  Schlacht  bei  ftrieblanb  1807  (1836; 
f. Jafel:  Sranj 5 f if ch e Run ft  V, fttg.  12), Schlacht 
bei  Söagram  1809,  Belagerung  unb  Einnahme  Don 
(Jonftantine  1837  (1838),  Schlacht  heimln  1844 

E,  biefe  fämtlicb  in  ber  ©alerie  ju  93erfaille«. 
:  $te  99arriere  »on  Slicbp  1814  (1820;  im 
),  (Einnahme  be«  SDtalatow  1865(9Jhifeum  in 

flurun).  93on  Kompositionen  au«  anbern  ©ebieten 

finb  ber»or  jubeben :  3ubitb  mit  bem  $aupt  be«  Solo* 
ferne«  (1830,  im  fiouore;  ein  anbere«  in  ber  Kunft* 
halle  ju  Hamburg),  Slla»enmartt  (1836;  9lational= 

galerie  ju  33erlin),  93erftoPuna  ber  Sogar  (1837; 
ÜJtufeum  in  SRante«).  2)ie  9Bene  feiner  legten  3"t, 
«reicher  bie  lebensgroßen  93iltmijfe  Napoleon«  III., 
ber  Generale  (Saoatgnac,  ©anrobert  unb  93o«quet, 
bie  Schlacht  an  ber  Sflma  u.  a.  angehören,  jeigen  eine 
merflicbe  Slbnabme  feiner  Kräfte.  Qx  ftarb  17.3an. 

I863ju<ßari«.  »upet  ber  Wenge  »on  Silbern,  »qua* 
rellen  unb  öanbjeicbnungen  hat  man  »on  93.  auch 
mehr  al«  200  lithographierte  93ldtter  unb  an  500  nach 
feinen  3rietmungen  gefertigte  öoljfcbmtte  für  bie 

Prachtausgabe  »on  Saurent«  «  Histoire  de  Napo- 

leon». —  93gl.  Soup  3<i9»  Salon  d'Horace  V. 
(1822);  93rujarb,  Catalogue  de  l'ceuvre  lithogra- 
phique  d'Horace  Y.  (1826);  93euU,  filoge  d'Horace 
V.  (1863);  Sagrange,  Lea  V.  (93b.  2,  1864);  3>u» 
ranbe,  Joseph,  Carle  et  Horace  V.,  correspon- 
dance  et  biographies  (1865);  SRun|  SRee«,  Horace 
V.  (1880);  S)apot,  Lea  V.  (1898). 

Cernet « \t9 « ©atn«  (fpr.  mftrrneb  Ift  bfing), 
dabcort  im  Srronbiffement  unb  Kanton  93rabe«  be« 

franj.  $epart.  93prenee«  ■  Orientale«  (Stoufftllon ), 
12  km  f üblich  son  93rabe«,  im  tiefen  Jbale  eine« 
^ergftrom«,  620  m  ü.  b.  9JI ,  am  Slorbmeftfup  be« 

ÜJfont=6anigou  (2785m)  gelegen,bat  (1901)  1265  6., 

©einbau,  jahlreiche  Schwefelquellen  (8—65°  CA 
93abeanftalt,  monumentale«  Haimo,  Sotel«,  $arf, 
Sanatorium;  milbe«  SBinterflima. 

«öcrncbtlle  (fer.  mftrrnerDtl) ,  Dorf  im  Äanton 

®orje,fianbhei«  «Diel  be*  »ejirt*  fiothringen,  17  km 

»eftnorbtoeftlich  ©on  2Jtet*,  im  91.,  SB.  unb  S.  oon 
SBalbungen  umgeben,  hat  (1900)  513  meift  fath.  @., 

^ oftagentur,  ̂ ernfprechoerbinbung,  latb-  Kirche  unb 
Sdjlop.  3)ie  ööben  norblicb  oon  93.  bilbeten  18. 5lua. 
1870  in  ber  Schlacht  üon  ©rauelottesSt.  $ri»at 
bie  Stellung  be«  fram.  Sentrum«. 

^ücrniffcln,  ba«  Üherjiehen  oon  SJletallaegen« 

ftftnben  (au«  (Sifen.  Kupfer,  9Jlefftng  unb  93ronje) 
mit  ̂ idel.  6«  gefcbiebt  burchtoeg  auf  galoanifchem 
3Bege,  unb  »mar  burch  elettrolptifche  Bcrie&ung  eine« 
neutralen  93abe«  au«  Üttdelammoniumfulfat;  6ifen 

roirb  in  ber  Siegel  oorber  oerfupfert.  3)a«  93.  foll  bie 

bamit  überjogenen  Metalle  nicht  nur  oor  ber  Drp= 
bation  fcbü£en,  fonbem  auch  ein  fdjönere«,  an  Silber 
erinnernbe«  Slnfehen  geben  unb  weichere  SWetalle 
toiberftanb«ffthi0cr  machen.  ÜRan  oemidelt  alle 

bem  einlaufen  unb  Sioften  au«gefe|ten  'l'iautnu-n 
teile,  inSbefonbere  bei  Seuerfpriften  unb  pumpen, 
ferner  bie  9Bagenbefcblaae,  Sahnftber.Scblittfcbuhe, 
Schlöffer,  Schlüffel,  Schtefemaften,  ilorfjiebcr,  ©ert« 
leuge,  Chirurg,  ̂ nftrumente,  Sporen,  Xifchmeffer 
u.f.m.;  »ernidelte  Rochgeichiue  bebürfen  wegen  ber 

93ilbung  giftiger  ̂ idelfalje  oorfichtiger  93ehanblung. 
$a«  93.,  bereit«  1843  »on  93öttger  befchrieben,  mürbe 
im  gropen  }uerft  in  Omenta  betrieben  unb  1877  in 
$eutfcblanb  oon  Scblabip  (Bresben)  eingeführt. 

fBerniet  (fpr.  roftrrnleh),  Pierre,  franj.  SKathe» 

matiter,  geb.  um  1580  ju  Oman«  in  ber  ̂ ranepe« 

©omte",  mar  ©eneralbirettor  ber  SRümen  ber  ©raf= 
fchaft  93urgunb,  Hommunbant  be«  Schlofic«  Dp 
nan«  unb  9tat  be«  König«  oon  Spanien ;  er  ftarb 
14.  Sept.  1637  m  Oman«.  <5r  erfanb  1631  ben 

«cruictcit,  f.  bieten.  [9ioniu«  (f.  b.). 

Söeroiftnc  (oom  franj.  vernis,  5»mi«),  öanbel«« 
name  für  ein  flüfftge«  Siccatio. 

iöernon  (fpr.  roftrmbng),  Stabt  im  Stnonbiffc 

ment  doreur  be«  franj.  Separt.  Sure  in  ber  9tor- 
manbie,  lint«  an  ber  Seine,  über  bie  eine  93rüde 

gl  93ogen)  nach  ber  93orftabt  93emonnet  unb  jum 
albe  oon  93.  führt,  an  ben  fiinien  93ari«^e  öaore 

unb  Pacp»fur^eure:©ifor«  bcr5Dcftbabn,  hat  (1901) 
7141,  a(«  ©emeinbe  8757  ß.,  in  ©amifon  bie 
3.  Iraine«tabron,  Kirche  9totre=2)ame  au«  bem  12. 

bi«  15. 3ahrh.  mit  Kunftfdjftpen,  ein  vJJlonummt 
ber  üRobtlgarben  »on  ilrbecbe  (1870),  ein  Srtillerie* 
arfenal,  93ürgers  unb  3JMlitarfranfenhau«;  £ütten> 
werte,  Ouaberfteinbrüche,  93rauerei,  93riquettfabri!, 
Jucbmadjerei,  fiobgerberei  unb  J^anbel. 

iBemott  (fpr.  wärrnöng),  Soui«  be,  93jeubonpm 
be«  franj.  Sdjriftfteller«  2oui*  Gnault  (f.  b.). 

Vernunft,  ber  Ableitung  nach  gleichbebeutenb 
mit  93erftanb  (f.  b.),  wirb  im  Sprachgebrauch  meift 
baoon  unterjebieben;  boeb  ift  bie  Unterfcbeibung 
felbft  feine  tonftante.  früher  nahm  bie  93.  (ratio) 
einen  niebem  SHang  ein  gegenübet  bem  93erftanb 
(intellectu8);  feit  Kant  wirb  ihr  meift  ber  höhere 
uiang  angewiefen.  93ei  Kant  felbft  bebeutet  93.  in 

6rlenntni«»ermögen 

enntniffe  a  priori,  ber 
eben  (baber  theoretücbe, 

weiterm  Sinne  ba«  ganje 

ober  ben  Inbegriff  ber  ßr 
theoretifchen  wie  ber  pratti 

praftifche  93.;  f.aucbKritif);  tnengerm  Sinne  hejeich! 
net  fte  eine  britte  unb  böcbfte  Stufe  ber  Grlenntni« 

gegenüber  Sinnlichteit  unb  93erftanb;  ber  93crftanb 
wirb  bann,  junftebft  in  logifcher  i>inf\cht,  al«  93ep 
mögen  ber  Joegriffe,  bie  93.  al«  Scblu&ocrntögen 
aufgefapt,  unb  ein  analoger  Unterfdbieb  auch  in 
tranfcenbentaler  fiinficht,  b.  h-  in  33ejug  auf  ba« 
93erhftltni«  ber  (Srtenntni«  jum  ©cgenftanbe,  einge« 
führt.  93erftanb  bejeichnet  banach  bie  ÜÖirlfamteü 
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ber  fpntbetifdjen  ftttnltion  im  (&fabrung*gebiet, 
toÄljrenb  bie  B.,  auf  ©runb  rocitergepenber  Scplüfie, 
bi*  )u  ben  ©renjen  ber  Grfabjrung,  ja  bi*  ju  bem 

©ebanfen  be*  uberfmnlidjen  (Unbebingten)  ficb  er« 
tjebt.  35abcr  ftnb  bic  ?tbeen  be*  Unbebingten  Ber« 
nunftbegriffe ,  nidjt  BerftanbeSbcgriffe.  Sofern 
übrigen*  bie  3bee  al*  rcgulatioe*  Brincip  bod) 

aud>  lieber  eine  Bebeutung  für  bie  (Jrfafcrung*« 
erlenntni*  gewinnt,  bat  aud)  bie  B.  ibre  Bebeutung 
in  ber  Grfaprung,  unb  war  mein  blo&  bie  negative 
bet  Begrenjung  ber  6rfabrung*wabrbeit  in  bem 
blofien  ©ebanten  be«  Unbebingten,  fonbern  aueb  bie 
pofitiüe  einer  SReoel  be*  unbefdjrantten  tjortfebritt* 
innerhalb  ber  Czrfabrung«grenjen  (immanenter, 
nid)t  tranfeenbenter  Bernunf  tgebraud) ).  Slnalog 
ift  bie  Bebeutung  ber  B.  auf  praltifcbem  gelbe. 

»Bcrmii,  f.  ©jernoie. 
tBeröc^e  (fpr.  merrbje),  B  ir  o  o  i  ti  |.  1)  ftomitat 

in  Kroatien  «Slawonien,  grenzt  im  9t.  an  bie  Somi« 
täte  Somogp,  Baranpa  unb  Bdc*=Bobrog,  im  D.  an 
Sormien  (Sjerem),  im  S.  an  BoJega,  im  2D.  an 

Belooär«5rreu&,  bat  obne  bie  Stabt  efieg  4808 qkm 
unb  (1900)  218171  meift  fatb.  troat.  unb  ferb.  6. 

(31 141  Teutfdje,  81001  Ungarn;  40829  ©ried)ifd>= 
Drientalifdje,  6099  (Soangelifdje,  2974  3*raeliten). 
35a«  ©ebiet  ftredt  fid)  entlang  ber  U>rau  oon  91orb« 
weft  nad>  Süboft  unb  ift  meift  eben,  an  ber  Trau 

reid)  an  Sümpfen;  nur  an  bet  Sübgrenje  jiebt  fid) 
eine  Bergtette  bin.  $a*  Komitat  umfaßt  bie  Königl. 

Jreii'tabtunböauptftabteiiegunb  6Stublbejirte.  — 2)  Stabt  im  Komitat  95.,  ebemal*  fcauptftabt  be* 

Komitat*,  in  fd)öner®egenb,  an  berBarc*:Bafrdcier 
ßifenbabn,  fjat  (1900)  7594  meift  fatb-  ferb.  unb 

troat.  6.,  alte«  Scblojj  be*  ©rafen  ̂ ejacjeoU,  Komt« 
tat*bau«,  \cM  ©cfangni*  unb  in  bet  9tape  3  Weiter. 
Verona.  l)$rMtnj  im  Königreich  Italien,  in 

bei  Sanbfcbaft  Bcnetien,  grenjt  im  9t.  an  Cfterreid) 
(lirol),  im  0.  an  bie  s}Jromnjen  Bicenja  unb  Babua, 
im  S.  an  9tooigo  unb  ÜJtantua  unb  im  5B.  an  Brefcia 
unb  ben  ©arbafee,  bat  3078  (na*  Strelbitftij  3181) 
akm  mit  (1901)  422437  <t.  unb  jerfäUt  in  bie  11 
Tiftritte  Barbolino,  ©aprino  Beronefe,  Bologna 

Bencta,  ̂ fola  beüa  Scala,  Segnago,  San  Boni« 
facto,  Sangbinctto,  San  ̂ ßietro  in  Sariano,  ire« 
gnago,  93.  (140560  6.)  unb  Billafranca  bi  93.  mit 
lufammen  113  ©emeinben.  55a*  fianb  ift  im  nörbl. 

ieile  gebirgig  (&ffinifd>e  fllpen  2200  m,  9Jtonte« 
Balbo  2200  m),  im  füblidjen  eben,  wirb  bemaffert 
oom  üJtincio,  Slbflufe  bc*  ©arbafee*.  unb  oon  ber 
tftfcb  mit  ihren  ̂ iebenflüffen  unb  liefert  JPeijen, 
9Jtai«,  9tei«,  Kartoffeln,  ©ein,  Dbft,  Seibe,  Bferbe, 

Mnber  unb  9Jtarmor.  5)ie  fjnbuftne  erftredt  fid)  auf 
Seibenfpinnerei,  Färberei,  ©erberei,  ̂ abrifationoon 

Baumwoll=,  2Boll--  unb  3Bad)*waren  unb  ©la*.  — 
2)  $auprftabt  ber  $rooin)  93.  unb  fteftung,  an 

ber  ftart  ftrömenben  ßtfcb, 

bie  burd)  fteben  Brüden  übet« 
brüdt  ift,  barunter  bie  eifetne, 

eine  fteinerne  au*  bem  mittel-- 
alter  unb  eine  6ifenbab.n< 
brüde  außerhalb  ber  Acitung, 

an  ben  Sinien  SHa-93.  (52  km), 
93.  =  5lorenp9iom  (588  km), 
33enebig=93.=aJiaUanb  (265km) 
unb  93.«5Rooigo  (101  km)  be« 
Slbriatifcben  $lt$tl  unb  an  ber 

Bnfdjlufebabn  93.«6aprino  (34  km),  mit  Straften« 
babn  nad)  Sologna  93eneta,  iftSiti  be*  ̂ ßrafeften, 
eine«  «tfdjof«,  tribunal*,  einer  fcanbetefammer, 

be*  ffleneralfommanbo*  be*  3.  Slrmeeforp*  unb 

bet  Kommanbo*  bet  ̂ nfanteriebrigabe  «Sleggio» 
unb  ber  4.  ftaoaUcriebrigabe,  bat  al*  ©emeinbe 
(1901)  74271  6.,  in  ©atnifon  je  2  Bataillone  be* 
45.  unb  46.  Infanterieregiment* .  je  2  Bataillone 
93erfaglieri  unb  Sdpini,  ba*  16.  äaüatlerieregiment 

«Succa»  (bi*  auf  2  @*tabron*),  ba*  8.^elbartil< 
lerieregiment  mit  2  Jrainc  ompagnien,  bie  1 .  Acftung«« 
arttlleriebrigabe,  2  Batterien  reitenbe  Artillerie  unb 
6  Qompagnten  ©enietruppen. 

Tie  Stabt  bat  breite  Straften,  barunter  ben 

Gorfo  93ittorio  Gmanuele,  einen  ber  fdjönften  in  3ta» 
Uen,  mit  bem  Stanbbilb  be*  SJiicpele  Sanmid>e(i 

(oon  Trcjami  unb  ber  fd?önen  Borta  i'tuooa  oon 
Sanmicbeli,  unb  ben  Sorfo  «Saoour,  bie  £aupt« 

oerfebr*ftraije  mit  Balaften  unb  einem  Iriumpb« 

bogen  Bor^a  be'  Borfan  (265  erbaut).  Bon  ben 
Ulanen  finb  ju  nennen  ̂ iajja  b'Grbe,  ba*  alte 
Aorum,  je^t  ftnubt«  unb  ©emüfemartt,  mit  einer 
ÜJlarmorfauIe  unb  bem  OTarltbrunnen  au*  ber  3eit 

Berengar*;  Biaija  bei  Signori  mit  Stanbbilbem 
Tante*  (1865,  oon  3<*nnom)  unb  be*  öiftoriteT* 
Scipione  ÜJiaffci  (geft.  1755)  fomie  einem  Brunnen 

S1478);  Biajja  Sta.  Slnaftafia  mit  bem  SWarmor« mbbilb  Baolo  Bcronefe*  (1888);  Biaj)a  Santi 
poftoli  mit  bem  2)tarmorftanbbilb  81learbi*(1883, 

von  3annont);  %ay»a  Bittorio  (Smanuele  mit  bem 
tteüerftanbbilb  be*  König*  (1883,  oon  Borgbi); 

Biajja  bell'  3nbipenbenja  mit  bem  Äeiterftanbbilb 
©aribalbi*  (1887),  nad)  Borboni*  3JlobeU.  Bon 
ben  48  Äirdjen  finb  fepen«roert  San  3«no  iKag« 
giore,  ber  fdj&nfte  roman.  Bau  Dberitalien*,  eine 
breifdjiffige,  ungewölbte  Barilita  (1139  begonnen) 
mit  neuem  Srbiff  unb  6b, or  (13.  ̂ abrb.),  neuerbing* 
restauriert ;  Sta.  3Jlaria  antica  au*  langobarb.  §c\t, 
mit  roman.  (Sampanile,  baneben  bie  großartigen 

Tenfmaler  ber  Scaliger  (Sarfopbage  mit  Sfteiter» 
bilbern,  SBanbgraber)  in  ftreng  got  normen;  Sta. 

lUnaftafia,  1261  begonnen,  mit  unoollenbeter  Bad« 
fteinfacabe  unb  fpätgot.  QJlarmorportal ;  San  ©iorgt  o 
in  Braiba,  mit  3Jleifterroerten  Beronefer  unb  Bre« 
feianer  Waler;  San  Bernarbino  (15.  3a^p.);  ber 

got  35om  (14.^abrp.)  mit  roman.  iVac,abe,  in  roeldpe 
got.  %tn\ltx  gebrodjen  finb,  unb  6por  (12.  3aD^P  )» 
1897  bureb  Branb  befdjabigt;  San  germo  5Dlag^ 

giore  (14.  >brb.)  unb  Wajjaro  e  Selfo,  ein  $e> 
naiffancebau  be*  15. 3abrb.  mit  got.  SHeften. 

Sin  toeltlicben  ©ebauben  ift  B.  reid).  Die 
reftauriette  6afa  bei  SRercanti.  jefet  6anbel*gerid)t, 
ftammt  oon  1301;  ber  Balajjo  bella  Stagione 

(Sd)»urgerid;t)  ift  1183  gegrünbet  unb  bat  im  fcofe 
eine  groftartige  Freitreppe  (14.  3abrb.);  ba*  $ri= 
bunalunb  bie  Brefettura,  eb,emal*  iKcfibenjfdjlöffer 
ber  Scaliger,  b.aben  ibre  alte  ÄrdHtettur  in  ben 

£»öfenberoabrt;  ber  Balajjo  bei  Sonfiglio,  gemöbn« 
lieb,  Sa  Soggia  genannt,  ein*  ber  febönften  Wcxh  ber 
oberital.^rübrenaijfance,  ift  oor  1500  nacb  B^nen 

oon  5*a  ©ioconbo  erbaut,  mit  Stanbbilbem  be= 
rübmtetBetonefet;betptad)tigeBala)}oBeDilacqua, 
oon  Sanmidjeli;  ber  oorneb,me  Balojjo  Bompei, 
um  1530  oon  Sanmidjeli  erbaut  unb  1857  ber  Stabt 

gefebentt,  enthalt  ba*  ftabtifAe  SKufeum;  Balajjo 

gjeartei,  jetit  Irejja,  1668  im  Barodftil  erbaut,  mit 
mertmürbiger  9Penbeltreppe.  2)a*  berübmte  antite 
?lmpbitbeater,  290  unter  Tiocletian  au*  3Jtarmor 
erbaut,  ift  153  m  lang,  123  m  breit,  32  ra  boeb  unb 
bot  9taum  für  20000  3ufd?auer;  Napoleon  L  liefe 

e«  1805  reftaurieren.  2)a*  »Jaitello  San  Bietro, 
eineRaferne,  ift  auf  ber  Stelle  ber  Burg  Tietridj*  oon 
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Sern  unb  bet  $i«conri  erbaut,  von  ber  noch  £rüm» 

mer  erbaltcn  fmb.  Der  Ärco  be'ßeoni,  «in  leil 
eine«  röm.  Doppeltbore*,  mit  teilmeife  erhaltener 

3nfdmft,  jtammt  au«  berfelben  3eit  »ie  Die  $orta 

be'  93orfan.  Sin  bie  alte  öauptroaibe,  ©ran  ©uarbia 
antica/  1609  oon  (£urtoni,  einem  Steffen  San« 
mid)elt«,  erbaut, jegl  al«  ©etreibemarlt  unb  ju  3lu8« 
Teilungen  benutzt,  ftöfet  ein  alte«  Iber,  $ortenone. 
3m  f)ofe  be«  ieatro  ftilarmonico,  unter  ben  1746 
erbauten  21  r taten,  befmbet  ftcb  ba«  von  Scipione 
SDJaffei  gegrünbete  9Jlufeo  Capibario  mit  ̂ nfdjriften 
unb  Sfulpturen.  Ter  ©iarbino  ©iufti enthalt  r ihn. 
Ältertümer  unb  jablreidje  Gppreflen,  oon  benen 
Diele  400  bi«  500  3abre  alt  unb  40  m  beut  finb;  ber 
großartige  dimitero  (griebbof)  bat  9Jlarmorgruppen 

von  Spajji,  ftattlicbe  <BropplAen,  eine  Äuppeltircbe 
unb  marmorne  ©rabmAler. 

8ln  Un  terrid)t«anf1  alt  enbefteben  einßpceum, 
©pmnafium,  bifcböfL  Seminar,  teebnifebe«  Snftitut, 
eine  3JlaIer*  unb  3hlbbauerafabemie,  eine  lanbroirt« 

fdjaftlicbe  SUabemie,  bie  ©efeüfcbaft  für  Lienen» 
lultur,  bie  erfte  nach  beutfdjem  SJorbilbe  in  Italien, 
unb  ba«  oon  Nicola  3ftajja  geftiftete  $rtDatmftitut 
für  arme  ÜJtAbdjen,  in  meldjem  Stiderei  foroie  6er» 
ftellung  (ünftlidber  93lumen  betrieben  werben.  Die 
toibuftrie  ift  nicht  bebeutenb,  mehr  ber  öanbel  mit 
Seibe,  Sein,  ©erreibe  unb  Ol. 

üllo  geftung  ift  SB.  midjtig  al«  fcauptftü&puntt 
ber  6tfd)linie.  Sic  bi«  in?  16.  ;\<brh.  jurfld« 
reidjenbe  baftionierte  Ummallung  roirb  im  31.  burdj 

ba;-  beeb  gelegene  daftello  San  gelice  (au«  bem 
14.  Sabrb.)  überragt.  Km  redeten  Ufer  liegt  eine 

Äette  meift  Heiner,  1848—49  erbauter  ffierte;  ba* 
Dor  auf  4  km  oon  ber  6tabt  eine  ©ürtellinie  Don 
7  gort«  (1869).  Hm  Knien  Ufer  liegt  im  0.  auf 
etwa  4  km  bie  ©ruppe  bergort«  6an  ÜJKdjele,  da« 
SBellina,  ÜJcontorio  unb  SBreare,  im  9t  auf  bem 
3Ronte  @aina  bie  gort«  6ta.  Sofia,  San  fieonarbo 
unb  San  ÜRattia  neben  fleinem  anlagen. 

iV  mürbe  oon  JHbAtiern  unb  (Suganeern  gegrünbet, 
mar  feit  89  d.  ßbr.  rbm.  Kolonie  unb  batte  in  ben 

got-langobarb.  Reiten  große  SBebeutung,  unter  an 
berm  al«SReftbenj  be«Cttgotenfönifl«Jheoboricb,ber 
baber  in  ber  Sage  Dietrich  »on  Sern  (b.  i.  Verona) 
beiftt.  längere  3eit  f>auptftabt  be«  ©ebiete*  ber 
beüa  Scala  ff.  b.),  tarn  e«  bann  unter  mailAnb.,  nenet 
unb  18 14  öfterr.  fcerrf  djaft.  Seit  1866  ift  e«  italienifcb. 

Der  oom  Dtt.  bi«  Dej.  1822  abgehaltene  ßon« 
grefe  Don  SB.  mürbe  namentlich  bureb  bie  itaL 
unb  fpan.  Resolutionen  Deranlajjt.  Dal  öaupt« 

ergebni«  mar  ba«  BufjeftAnbni«  an  grantreiep.  mit 
beroaffneter  2Rad;t  bie  SBprenAifdje  ftalbinfel  jur 
2BieberherftelIung  ber  Monarchie  ju  jmingen.  (S. 

Spanien,  ©efdncbte.)  —  Sßgl.  SRonjani,  Le  anti- 
chitA  di  V.  (Verona  1833);  $erini,  Storia  di  V. 

dal  1790  al  1822  (3  33be.,  ebb.  1873-85);  ©ipoUa, 
Storia politica  di  V.  (ebb.  1899);  ©iel,  The  story 
of  V.  (fionb.  1902);  Siermann,  Verona  (^m.  1904). 

«Beronef  t,  ̂Baolo,  itaL  analer,  f.  $aolo  Beronefe. 
03erouefer  Grbt,  f.  ©rünerbe. 
©eronefer  ©elb,  f.  Hntimongelb. 
©eronefer  ®ränf  f.  ©rflnerbe. 
Veronica  L.,  G bre nprei ?,  $flan}engattung 

aui  ber  gamilie  ber  Scropbulariaceen  (f.  b.)  mit 

gegen  200  faft  Ober  bie  gan^e  @rbe  verbreiteten  Slrten, 
cparaherifiert  burdj  ben  oierteiligen  Saum  ber  mei» 
ften«  blauen  59lumen,  beren  unterer  2lbfdjnitt  ftbrnd« 

ler  ift,  imei  Staubgefflpe  mit  iroei  fdjuppigen  über» 
ftaubge|4pen  unb  eine  au«geranbete,  imetfadjerige 
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grucbttapfel.  Sie  umfa|t  fomobl  einjährige  unb 
au«bauembe  Krauter  mie  $albftraud)er  unb  ift  in 

9leufeelanb  fogar  burd)  Straudher  unb  SAume  oer* 
treten,  ̂ bre  urten  haben  gegenft&nbige  ober  quir< 
lige,  feiten  medjfelftfinbige  SlAtter,  unb  ibre  9)lü= 
ten  bilben  entroeber  adbfel*  ober  am  Stengel  unb  an 
ben  flften  enbftönbige  Jrauben.  Mehrere  einjährige 
Slrten,  mie  V.  arvensis  L.  (gelbebrenpreid), 
verna  L.,  hederaefolia  L.  u.  a.,  fmb  überall  au 

Un  traut  er  gemein.  (Sinige  auäbauernbe  Birten  mad)* 

fen  in  93äcben  unb  an  Ufern,  unter  biefen  V.  ana- 
gallis  L.  unb  V.  beccabunga  L. ,  beibe  all  39ad): 
bunge  (f.  b.)  für  bie  Äücbe  ali  ©emüfepfjianje  ge< 
fammelt.  grüper  al«  beiltrAftig  gefdjAftt  mar  V. 

officinalis  L.,  guter  dr^renpretS  unb  Möhler« 
traut  genannt,  überall  in  trodnen  SBAlbem .  mit 
oielblüttgen  Trauben  Heiner  lilafarbiger  Waten. 
811«  ©artenjierpfjamen  »erben  oon  ben  in  3)eutfäV 
laut  einheiimfdben  QauptfAcblicb  V.  spicaU  L  unb 
longifolia  L.  roeaen  ihrer  febönen  IBlütentrauben 
fultioiert,  ferner  V.  maritima  L.,  ber  Stranb> 
ebrenpreU,  gleicbfaU«  eine  europ.  9rt,  mit 

50—60  cm  boben  Stengeln  unb  rifpigen  ßnbtrauben 
blauer  Slumen.  dine  für  ©emAcb«bAufer  unb  3Bohn< 
rAume  fet>r  mertpolle  Siwpflanie  ift  bie  neufee» 
lAnbifdje  V.  speciosa  Hook.,  ein  immergrüner 
Straud)  mit  etma«  fleischigen ,  oerfebrteirunben, 

meergrünen,  oberfeit«  glAmenben  93(Attern  unb  tnc« 
leiten  Slumen  in  Abrenförmigen  2 rauben,  unb 
var.  rnbra  mit  amarantroten  SBlumen  unb  mebs 
rem  febönen  53lenbling«formen.  Sie  blüben  oon 
Sluguft  an  bi«  tief  in  ben  SBinter  hinein  unb  (äffen 
ftcb  bureb  Stedlinge  leidjt  oermehren. 

ikronira,  bie  ̂ eilige,  eine  fromme  grau,  bie 
in  SRom  geftorben  fein  foll,  reichte  nad)  ber  Segenbe 
Ghriftu«  auf  feinem  legten  ©ange  ibr  Schmeifetud; 
(f.  b.  unb  lafel:  Deutfdje  Äunft  VU,  gig.  7) 
)um  Slbtrodnen  bar.  (Ebriftu«  nahm  e«  an,  unb  auf 
bem  lucbe  brüdte  ftcb  fein  ©eftd?t  ab.  Der  ©ebAcbt« 
nie  tag  ber  %.  ift  ber  4.  gebr. 

6ine  anbere  ̂ eilige,  SB.  oon  SJlailanb,  mar 
9Jonne  hn  Älofter  ber  Huguftinerinnen  ju  Santa 
SDkrta  in  SWailanb,  ftarb  1497  unb  rourbe  roegen 
ihrer  3Bunbertbaten  heilig  gefprod^en. 

Oetorbnung,  Q)evotbnungdrect)t  93erorb< 
nung  heiftt  jebe  !Hed)t«oorfchrift,  me(<be  nicht  in  ber 
5Jorm  be«  ©efehe«  (f.b.),  in«be{onbere  alfo  obne3u« 
ftimmung  be«  Canbtag«,  erlaffen  roirb.  Sie  fteht  im 
©egenfa^  jur  SBerfügung  unb  jur  Gntfdjeibung, 
rockte  nur  einen  einzelnen  ,\ all  betreffen  (bod)  ift  hier 
bie  ©renge  fcbman(enb)  unb  anbererf  eit«  tn  formeller 

öejiebuna,  ju m  ©efet(.  %\t fog.  93oll^ua«<  ober Slu«< 
fübrung«oerorbnungen  bienen  fpecietl  }ur  2Durd)< 
fübrung  unb  üanbbabung  ber  ©efehe  unb  bürfen 
nid)t«  enthalten,  ma«  bem  @efe&  miberfpridjt.  9iur 
bie  fog.  9totDerorbnungen  (f.  b.)  tbnnen  ftd)  auf 
ben  gefamten  bereut  ber  ©efe^gebung  erftreden, 
fte  verlieren  aber  ihre  ©eltung,  menn  ber  Sanbtag 
bie  ©enehmigung  oerfagt  Da«  Diedjt  jum  (hlap  oon 
SJerorbnungen  fteht  bem  £anbe«herm  al«  bem  Sbef 
ber  Regierung  iu,  e«  tann  aber  auch  ben  SJtiniftern 

unb  anbern  STepArben  belegiert  merben.  ÜBon  befon« 
ber«  praftifcher  SBichtialeU  ftnb  bie  $oliieioerc 
orbnungen.  Die  Söefugni«  jum  6rlaft  berfelben 
Hebt  teil«  ben  totalen  33ebörben,  teil«  ben  ̂ eurlebe» 

pörben  iu,  für  aemiff  e  ©egenjtdnbe  aud?  fpeciellen  SBe^ 
pörben,  in«befonbere  ben  93ergAmtern,  difenbahn» 
oermaltungen,  Strom«  unb  ̂ afenbehörben  u.  f.m. 
Übertretungen  ber  ̂ olijeioerorbnung  merben  mit 
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©elbftrafe  ober  £aft  geabnbet;  ber  Stifter  ift 

aber  befugt,  ju  prüfen,  ob  bie  ̂ JoHjeberorbnung 
rechtsgültig,  namentlich  innerhalb  ber  3uftänbig« 
teit  ber  95erwaltungSbebörbe,  er  lallen  tu  orten  ift, 
unb  bat,  fall*  biefe  grage  verneint  werben  mufi,  frei« 

jufpretben.  3"  ©er  Siegel  ift  baS  ̂ oUjeinerorb* 
nun0drecb.tfpecialflefet(üÄ0eorbnet.  — SJfll.Sellinet, 
©efefc  unb  95erorbnung  (»reib.  i.93r.  1887);  Mrnbt, 
3)aS  95crorbnungSrecbt  beS  2>eutfcben  Weichs  (93erl. 
1884);  berf.,  $aS  fclbftanbige  95erorbnungärecbt 
(ebb.  1902);  SRofm,  3)aS  ̂ olijeioerorbnungslrecbt 
in  Greußen  (2.  «uft,  ebb.  1895);  £olger,  Dfterr. 
95erorbnungSrecbt  (3nnSbr.  1898). 

Ütcrpärfitcr,  f.  $acbt. 
*erpf  äplung,  $aliff  abierung,  f.  93aliffabe. 
Ncrpf änbungtfbcrtrag,  f.  95fanbvertrag. 
üJerpflanjcn  (SJerfe&en,  Umpflanjen, 

Umfefeen),  baS  öerauSnebmen  einer  93jlanje  auS 
ihrem  bisherigen  93oben  unb  ifcre  95erbnngung  in 
neue8  Grbreicb  ober  an  einen  anbern  Stanbort.  $>aS 

95.  bringt  jroar  grofee  Störung  im  ̂ flanjenorganiS» 
muS  hervor,  boeb  ift  ber  Grf  olg  beS  SöieberanwacbfenS 

febr  fieper,  wenn  bie  SöurieTn  gefunb  fmb  unb  bie 
Slrbett  jur  richtigen  3eit  ausgeführt  wirb,  befonberS 
wenn  bie  2ßurjeln  wäbrenb  beS  35.  eine  gereifte 
Grbmenge  (Grbballen)  feftb, alten,  in  ber  bie  feinen 
Saugwurjeln  niept  geft6rt  werben  (93allenpflan  jung). 

3n  ber  Siegel  ift  bie  günftigfte  3eit  jum  IB.  ber  topf« 
gewaebfe,  wenn  eineerböbteSSurieltbatigfeit  beginnt, 

waS  mit  toenig  Ausnahmen  im  tfrübiabr  ftattfinbet. 
jüngere,  triftig  maebfenbe  töpfpjlanjen  werben 
gemöbnlieb,  fobalb  fie  bie  neue  Grbe  burcpwurjelt 
haben,  abermals  in  größere  töpfe  gefegt,  waS  oft 
mehrmals  im  3ab.regefd)cl?enmu6.  Scbmacbtreibenbe 

größere  Gremplare  unb  (angfam  maepienbe  Limmer» 
pflanjen  bebürfen  jährlich  nur  eines  einmaligen  93., 
wäbrenb  95flanjen  in  großen  fwUfübeln  gewöhnlich 
mehrere  3ahre  unverpflanjt  bleiben  fönnen.  6  oll 
eine  topfpflanje  umgefefet  werben,  fo  wirb  junäcbft 
ber  alte  topf  entfernt,  bann  werben  ie  nach  Um« 
ftänben  bie  SDurjeln  befebnitten  ober  nur  mit  einem 
fpifcen  Stäbeben  gelodert  unb  ein  neuer  genfigenb 

grober  topf  ausgewählt.  $aS  WbjugSlocp  im  topf ■■ 
boben  wirb  mit  einem  Scherben  belegt,  bamit  ber 
Söafferabjug  offen  gehalten  wirb,  hierauf  ber  topf 
mit  neuer  Grbe  ausgefüllt,  biefe  mäfiig  feft  angebrüdt 
unb  reichlich  bego||en.  3"  gleicher  9Dknfc  werben  alle 
in  ©efäfjen  fultivicrten  95flan$en  behanbelt,  nur 

Orchibeen  machen  mm  grofien  teil  hiervon  eine  9tuS« 
nähme.  —  93eim  95.  von  topfgemäebfen  ins  freie 
fianb  (StuSpflanjen)  braucht  man  nicht  fo  vor« 
fichtig  ju  verfahren,  ba  bie  95flan}en  in  ber  freien 
Grbe  fehr  leicht  anwaebfen.  95icl  f cbwieriger  ift  eS 
93flanjen  auS  bem  freien  Canbe  in  töpfe  jurüdju» 
verfe&en  (Ginpflanjen)  unb  jum  Slnmurjeln  ju 
bringen.  ©ewöbnlid)  haben  biefe  ©cwäcbfe  Diele 

weitgebenbe  2Burjeln  gebilbet,  bie  vor  bem  Ginpflan« 
jen  fehr  ftarf  uirüdgcfdjnitten  werben  müffen,  um 
bie  95  flanjen  überhaupt  in  paflenbe  töpfe  ju  bringen. 
3nfolgebeffen  gehen  biefe  ©ewaebfe  oft  ju  ©runbe, 

wenn  fie  nicht  bis  jum  SInmacbfen  in  einen  ge« 
fchloffenen  3iaum  (©ewacbSbauS,  SDliftbeetfaften) 
geftellt  unb  öfter  befpri&t  werben. 

5)aS  95.  von  laubabwerfcnben  334umen  (93aum  = 
\<y%)  unb  StrAucbern  gefchiebt  im  unbelaubten, 
feltener  unb  mit  geringerm  Srfolge  im  belaubten 
Suftanbe.  ©ünftigfte  3eit  baju  finb  §erbft  unb 
Arühjabr,  auch  ber  ©inter  bei  froftfreiem  trodnem 
Detter,  immergrüne  Caubgeholje  macbf en  am  fidjer* 

ften,  »enn  fte  im  gtühiahr,  ehe  ber  neue  trieb  be* 
ginnt,  verpflamt  werben.  Wabelbölier  verpflanjt 
man  mit  93orteil  von  Gnbe  Sluguft  biS  SJlitte  Sep« 
tember  ober  im  Slpril  bis  üt ai.  93&ume  unb  3  trau = 
eher  müffen  gut  vorbereitete  ̂ flanjlöcher  erhalten, 
bamit  Per  93aum  währenb  ber  erften  3ahte  lodere 

nahrhafte  Grbe  jum  fraftigen  ©ebeihen  vorfinbet; 
auch  feil  man  bie  $flan^ gruben  monatelang  vor 
bem  95.  aufwerfen,  bamit  ein  3frf'&fn  toer  ̂ roe 
ftattfmben  (ann.  5)ie  ©rö&e  ber  $flanjlöcber  richtet 

fich  nach  ben  ju  pflanjenbcn  93flumen,  follte  aber 

für  Dbftbaume  1^  m  93reite  unb  0,76  m  tiefe  be« 
tragen,  wenn  ber  93oben  nicht  juvor  rigolt  ift. 
93äume  bürfen  nid>t  tiefer  gepflanjt  werben,  als  fie 
in  ber  33aumfchule  geftanben  haben,  eher  etwas 
höh«-  Sinb  bie  SBurjeln  befebnitten  unb  ber  33aum 
uim  95.  bereit ,  f o  wirb  bie  Grbe  loder  jmifeben  bie 
©urjeln  geftreut,  bis  bie  ̂ flanjgrube  gefüllt  ift. 
9iad)  bem  (Sinfcblammen  (f.  b.)  Wirb  bie  noch  übrige 
Grbe  an  ben  23aum  gebracht  unb  nach  mehrern 

tagen  mafng  feftgetreten.  %oA  Slnbinben  an  Pen 
Stühpfahl  barf  iunächft  nur  ganj  loder  gefebeben, 

bis  fich  ber  93aum  mit  ber  Grbe  gehörig  gefe&t  bat; 
fpater  werben  bie93anber  entfprecpenb  fe)t  anaejogen. 
ältere  ftarfe  33aume  wachfen  nach  oew  95.  ftpmer  an 
unb  tümmem  meift  einige  3abre;  eS  mufe  baher  baS 
95.  f  oldjer  93aume  fehr  vorfidjtig  flehanbbabt  werben. 

2)ie  33aume  müffen  grofee  Grbballen  behalten,  unb 

um  biefe  unverletzt  in  bie  neue  ?Bflan$grube  Über« 
juführen,  werben  fie  mit  93rettern  umgeben  unb  mit 
Seilen  ober  Äetten  umfpannt,  wonach  bie  93fiume 

bureb  bie  95erpflammafchine  auS  ber  ©rube  gehoben 

unb  an  ben  neuen  "1! la w  gefebafft  werben.  Gm  öfter 
angewenbeteS  95erfahren  ift  baS  95.  mittels  $roft» 
bauenS,  wobei  man  ben  Grbballen  bem  ftroft  auS« 
fe&t,  ,um  ihn  ohne  Schutzvorrichtung  transportabel 
m  machen.  1  a  c-  neue  $flani(ocb  mal?  burch  ftarfe 
5Jede  von  Strob  gegen  ̂ roft  gefdjü&t  fein,  auch  mufe 

für  froftfreie  Grbe  jum  $flamcn  geforgt  werben. 
95erpflanjte  33flume,  bie  im  ftrübiahr  nicht  aus» 
treiben  wollen,  müffen  eine  Umhüllung  von  3)iooS 
ober  Strob  erhalten  unb  burch  tägliches  93efpri&en 

feucht  gehalten  werben. 
fttcrpflcgung  Per  Truppen,  bie  Lieferung  ber 

taglichen  33rot«  unb  95iltualienportion  (^elbroft, 
Proviant)  an  Cfpjiere  unb  ̂ annfebaf  ten  im  ftriege, 
auf  ÜJlarfchen  unb  im  üKanöoer;  fie  gefchiebt  auS 
vJJtaaajincn,  im  Notfälle  burch  Stequifition  (f.  b.) 

iucrpflcgungdftattoncn,  sJiaturalverpfle« 
gungSftationenober9BanberarbettSftfltten, 
flnftalten,  bie  ben  3wed  verfolgen,  mittellofe,  abeT 

arbeitsfähige  unb  nach  Slrbeit  umfehauenbe  9Banbe« 
rer  burd)  Verabreichung  von  Aoft  unb  9tacbt(ager 

vor  Tici  ui  fd)ügen,  zugleich  aber  bie  99er<ölterung 
vor  ber  33elä)tigung  ber  Bettelei  ju  bewahren.  SllS 
Gntgelt  wirb  uon  bem  UnterftüHten  eine,  wenn  auch 

nur  geringe  SlrbeitSleiftung  geforbert.  2)ie  95.  ent* 
ftanben  ju  Einfang  ber  acbtjiger  ̂ abre  be«  19.  ftabrb. 
in  55cut)chlanb,  als  bie  95agabunbenplage  (f.  55aga» 
bunb)  hier  eine  au&erorbentlicbe  31uSbehnung  ange« 
nommen  hatte,  unb  bie  Slrbeiterfolonien  (f.  b.)  unb 
bie  Verbergen  jur  Heimat  (f.  b.)  bem  Übel  nicht 

mebr  ju  fteuern  vermochten.  Sie  würben  teils  von 
wopltbfitigen  95ereinen,  teils  von  ©emeinben  obeT 

SelbftüeriüaltungSförpern  inS  ßeben  gerufen  unb  be-- 
trieben;  fpater  bübeteu  fich  aueb  verfcbiebene2anbcS= 
unb  ̂ rovinjialuerbfinbe,  bie  fdjlie|lich  1 892 ju  einem 

1  beutfeben  ©efamtverbanb  jufammentraten.  3m  3- 
i  1890  belief  fid)  bie  ©efamtjabl  aUer  in  3)euifchlanb 
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t*  erb  anbeuen 93.  auf  1957.  Die  mirtfebart liebe  flrifiS 

ber  folaenben  ̂ atyct  roirfte  ungünftia  auf  fie  ein, 
ba  ber  93efud}  bei  93.  unb  bamtt  bie  soften  bebeu« 
tenb  juna  bmen,  f o  bafc  einjelne  flreife  unb  ©emem« 
ben  bie  2Rittel  )u  ib,rer  {$ortfübrung  oerweigerten. 
31  uf  3lnfucben  beS  @ef amroerben b eS  legte  bie  preufc. 

^Regierung  1895  bem  21  bgeorbnetenbauS  einen  ©ef  e|« 
entwurf  dot,  wonach  bie  Streife  |ur  Ginricbruna  ©on 
93.  r<erpfUcbtet  fein,  ibnen  aber  bie  Wülfte  ber  floften 
rem  93rooinjialDerbanbe  erfeht  werben  follten.  Der 
(Sntwurf  würbe  jeboep  abgelehnt,  unb  ber  SRüdgang 
ber  93.  bat  in  ben  nteiften  beutfdjen  Staaten  einen 
immer  gröfeern  Umfang  angenommen,  fo  bafe  fie 
1896  biS  auf  1287  gefunten  waren.  Diefe  Slbnabme 

l'ettte  fldj  bis  in  bie  neuefte  Seit  fort,  nur  in  einigen 
Staaten  ftieg  beren  ÄnjabT,  }.  33.  in  33aben  (t*on 
46  auf  56)  unb  in  93apern  (oon  239  auf  559).  ©Ort« 
temberg  pat  gar  teine  93.  mebr.  AngeftcbtS  biefer 
Sachlage  befcplofe  ber  ©efamtüerbanb  18%,  bie 

preup.  Stegierung,  1901,  bie  juftanbigen  9teicbS>  unb 
Staatsorgane  um  ̂ örberungberSadje  m  bitten  unb 
bie  93erbinbung  ber  33.  mit  ÄrbeitSnacpweiSeinricb= 
hingen  als  wünfcpenSwert  ju  bezeichnen.  Obgleich 
bisher  ber  (Srlafe  eines  ©efefceS  über  bie  83.  nicht 

erfolgte,  fo  ift  bo<p  in  $reu&en,  feit  6nbe  1902  ju« 

nacbjt  in  ber  $ror*inj  ©eftfalen,  mit  einer  plan» 
madigen  Orbnung  ber  93.  unb  einer  Unterftü&ung 
berf  elhen  auS  ber  ben  93ror>injen  überwiefenen  neuen 
ftaatlidben  DotationSrente  bon  10  9JUIL  SR.  ein 

guter  Anfang  gemaebt  worben.  Die  öauptprin  jip  ien 
biefer  Neuregelung  finb:  Die  Stäbte  bieten  ben 

mittellofen  ©anberern  1  —8  tagige  Arbeit  (Stein« 
Hopfen,  6rbarbeit).  bie  95.  nehmen  nur  foldje  ©an« 
berer  auf,  welche  ©anberfdjein ,  ArbeitSfcbein  unb 

Abmelbeldjein  aufweifen,  ne  erteilen  nacb  SJtÖglicb- 
teit  Arbeitsnachweis.  Scponm  ben  acht jiger  3abren 

beS  19.  3abrb.  würben  aueb  in  oerfebiebenen  Äan* 
tonen  ber  S  *  w  e  i  j  93.  einaeridjtet,  bte  1 2.  3uli  1 893 
}u  einem  intertantonalen  verbanb  jufammentraten, 
unb  auch  in  Slieberöfterreicb  unb  in  Pehmen 

ift  baS  Sjnftitut  ber  93.  gefe&licb  geregelt.  —  93gl. 
Öujel,  DaS  Softem  ber  lommunalen  Staturalber» 

pflcguna  armer  Steifenber  jur  93etampfung  berSBan- 
bcrbettelei  (Stuttg.  1883) ;  Warder,  93agabunbennot, 
Arbeitertolonien  unb  93.  (fceilbr.  1887);  bon  SDRaf: 
fo»,  Statiftit  ber  SlaturaloerpflegungSftationen  in 
Deutfcblanb  1890  (©abberbaum  1891);  »onSdjlie* 
ben,  Die  $urforge  für  mittellofe  ©anberer  im  fl6= 
nigreid)  Saufen  (DreSb.  1891);  $roto!olle  ber  93er= 
fammlungen  beS  ©efamroerbanbeS  beutfdjer  93. 

(93ielef.  1892—97  ;  33erl.  1902).  (S.  aueb  bie  Sitte« 
ratur  ju  Arbeitertolonien.) 

vöerpflttf)hiu9«ftt}cin,  ein Schein,  in  welchem 
ber  AuSfteller  eine  93erpflicptung  ober  Scbulb  über* 
nimmt,  ober  fieb  ju  einer  foleben  betennt,  ober  bie« 
felbe  ju  jablen  oerfpriebt.  (S.  Scbulbfcbein  unb 
flaufmännifeber  93erpfli6tungSfcbein.) 

HS  erplarin  teren,  baS  überjieben  oon  9JtetalIen 

mit  Platin.  911«  (Srfafc  für  bie  teuern  ̂ latingerat* 
febaften  ber  cbem.  Saboratorien  bat  man  foldV  em« 
Probien ,  bie  nur  einen  bürmen  Überzug  oon  Platin 
baben,  unb  pat  baS  tu  beren  Anfertigung  bienenbe 
93lrd)  bureb  beifeeS  HuSroaljen  von  ftarfem,  mit 
bünnem  93latinbletb  belegtem  Äupferbled)  bcrgeitellt. 
Dirfe  »erplatinierten  ©egenftanbe  baben  fieb  im 
©ebraud?  iebod)  nidjt  bewährt.  [ren. 

«crpuffuMg^motoren,  f.  93erbrennungSmoto- 
©erpuppuiig,  bie  93erroanblung  ber  3nfeften= 

lan>e  in  eine  $uw>e  (f.  b.  unb  aJletamorpbofe). 

löerpuf^ ,  fooiel  »ie  8bpu|  (f.  b.  unb  $uft«  unb 
Studarbeiten). 

üöerqutcf  cn ,  bie  93ebanblung  oon  golbbaltigen 
Qritn  mit  Ouedftlber  jum  ©ebuf  ber  93ilbung  eine* 
Jtmalgam«;  in  übertragener  93ebeutung  ift  93.  fouiel 
roie  Durcbfinanbermengen. 

Verr.,  binter  ber  tat.  93enennung  naturgefdjitbt« 
Ud?er  ©egen  ftanbe  Slbfür  jun  a  f  ür  3  u  l  e «  93  e  r  r  e  a  u  x 
(fpr.  marrob),  «inen  franj.  9{aturforfd)er,  befonber« 
Oirnitbologen,  Steifenben  unb  Waturalienbanbler. 

Oertat,  nacb  altera  beutiebem  9ied)t  in  enc^erm 
Sinne  fcreubrud)  gegen  ben  2ebnSberm,  im  reeitern 

baS  treulofe  ̂ anbeln  gegen  ̂ erfonen,  benen  man 
jur  Xreue  oerpfliebtet  ift.  3m  weitem  93erlauf  ber 

gntreidlung  überreogbaS  polit.  SDJ einem ,  IKauMtate 
»erbred?en,  f>o<b«  unb  fianbeSoerrat  (f.b.)  gereannen 
befonbere  ftrafred)tli<be  93ebeutung.  Sicbere  Hb« 
gren|ung  ber  einzelnen  33egriffe  finbet  ficb  erft  im 
neuem  iHedjt;  bie  Strafbarfeit  beS  93errdterS  aU 

folgen  ift  ibm  fremb.  —  Der  93.  militftrifeber 
©ebeimniffe  unb  93orbereitunaSbanblunaen  baju 

(Spionage  im  trieben)  finb  bureb  dieicpSgejefe  t>om 
3.  3uli  1893  befonberi  georbnet  Danacp  reirb, 
»er  oorfdMid)  ©egenftanbe,  beren  ©ebeimbaltung 
im  3ntereffe  ber  ßanbeSoerteibigung  erforberlid)  ift, 
in  ben  93efife  ober  jur  ftenntm£  eines  anbem  ge< 
langen  lafit,  mit  3»t*tbauS  nicht  unter  2  fahren 
befrraf  t  (juldf  Ug  baneben  ©elbftraf  e  bis  ju  15000  2R. ; 

juftanbig  ju  Unterf  udjung  unb  (Sntfebeibung  in  erft  er 
unb  lebter  3nftan^  baS  iHeicbSgericbt),  wenn  er  reei&, 
bafi  baburd)  bieStdberbeit  beS!Heid}S  gefabrbet  reirb; 
fenft  tritt  geftungSbaft  bis  ju53abrmein,reoneben 
©elbftrafe  biS  5000  2Jt.  iuldffig  (juftänbig  Straf« 
Jammer);  bei  milbernben  Umftflnben  ̂ eftungSbaft 

nidjt  unter  6  9Jlonaten,  neben  reeldjer  auf  ©elb« 
frrafe  bis  10000  ÜR.  ertannt  werben  fann.  Der  93er» 

fudj  ift  ftrafbar.  ©er  oorfa&lid)  93efi^  ober  Äennt« 
nis  oon  ©egenftanben  ber  bejeiebneten  9lrt  in  beT 
9tbfid)t  ficb  oerfebafft,  bauon  ju  einer  bie  Sicherheit 
beS  Deutfchen  SteicpS  gefäbrbenben  Mitteilung  an 
anbere  ©ebrauep  lu  machen  (Spion),  reirb  mit  Sucht« 

bauS  bis  ju  10  yabren  beftraft,  neben  bem  ©elb« 
frrafe  bis  ui  10000  ÜJt.  julflffig  ift  (niftdnbig  Weichs« 
gericht).  ©er  obnebiefeÄbficht  oorfäilicb  unb  rechts« 
roibrig  93efift  ober  flenntniS  folcper  ©egenftanbe 

Tid)  oerfebafft,  reirb  mit  ©efangniS  ober  Rettung 
bis  ju  3  3abren  beftraft  (Straftammer).  Sieben  ber 
^eftunaSpaft  ift  ©elbftrafe  bis  ju  5000  3R.  lulaffig. 
93ei  milbernben  Umftanben  fann  auSfchlieplich  auf 
©elb  ertannt  »erben.  Der  93erfuch  ift  ftrafbar.  Schon 
bie  93erabrebung  mehrerer  (Komplott),  ein  (mit 

3ucbtbauSftrafe  bebrobteS)  93erbred)en  ber  oorfteben« 
ben  9lrten  }u  begeben,  »heb,  reenn  eS  iu  SluSfüb/ 
mng  ober  ju  ftrafbarem  93erfu<b  nicht  lommt,  mit 

©efängniS  niept  unter  3  9Jlonatm  beftraft  (Straf« 
fammer).  ©er  oon  bem  93orbaben  eineS  jener  93er« 
brechen  ui  einer  3eit  glaubhafte  ÄmntniS  erhalt,  in 
welcher  Verhütung  möglieb  ift,  unb  unterlaßt,  eS 
ber  93ebörbe  anjujeigen,  ift ,  wenn  baS  93erbrecben 
ober  ein  ftrafbarer  93erfucb  begangen  ift,  mit  ©efang- 

niS ju  beftrafen(Straflammer).  ©er auS^abrlafftg« 
feit  ©egenftanbe  ber  bejeiebneten  9trt,  bie  ihm  amt« 
lieb  anbertraut  finb,  ober  traft  feines  JtmteS  ober 
eines  oon  amtlicher  Seite  erteilten  Auftrags  ju> 

gänglicb  finb,  in  einer  bie  Sicherheit  beS  Deutfcben 
iKeicpS  gefäbrbenben  ©eife  in  93efi|  ober  flenntniS 
eines  anbern  gelangen  la&t,  wirb  mit  ©efänanie 
ober  t^eftuna  bis  ju  3  Rainen ,  woneben  auf  ©elb 
biS  3000  wt.  ertannt  werben  tann,  ober  nur  mit 
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foldjer  ©elbftrafe  befttaft.  ähnliche  ©efe&e  ftnb  aud) 
tn  Italien,  Cfterreid),  6nglanb,  Muplanb  unb  ftran!- 
reicp  erlaffen  roorben  (f.  Spion).  —  2)en  93.  »on 
93etrtebS-  unb  ©efd?äf tSgebeimniff  en  be» 
{traft  ba*  iHeidjSgefet»  gegen  unlautem  SBettbcroerb 
Dom  27.  3Jtai  18%.  (fc.  Unlauterer  ©ettberoerb, 

«Betriebsgeheimnis  unb  ©efd?fiftSgebeimniS.) 
fBertenfung  (Luxatio).  ba*  Austreten  eine« 

Änod)en*  au*  feiner  natürlichen  ©elcntoerbinbung, 
ba*  entroeber  burd)  oorber  oorbanbene  Hranl= 
beit*juftanbe  (fpontane  ober  patbologifdje 
fiuration)  ober  burd)  mecbanifd)  auf  benftnodjen 
emroirlenbe  ©eroalt  (traumatifcbe  ßuration) 

erfolgen  fann.  Sei  crfterer  33. Jinben  ftd)  tranlbafte 
ßntartungen  ber  fnödbernen  ©elenllörpcr  ober  ber 
©elenlfapfel  unb  ©elenlbanber;  lefctere  lann  bie 
@elentfläd?en  felbft  oollfommen  unoerle&t  lafien 

unb  nur  jerftörenb  auf  bie  ©elenlbanber  unb  be* 
nadjbarten  9Jtu*leln  unb  anbern  Organe  einroirlen. 
(Sine  93.  biefer  9lrt  tritt  am  leicbteften  ba  ein,  roo 
bie  fid)  berübrenben  ©elenlflacben  im  Verhältnis 

ju  bcn  Knochen,  benen  fie  angehören,  am  fleinjten 
nnb,  wo  roenig  unb  icblaffe  ©elenlbanber  unb  über» 
baupt  viel  33eroegiid)lett  im  ©elent  oorbanben  ift. 
33ei  rjer  (Sinroirtung  median,  ©eroalt  bangt  befonber* 
otel  baoon  ab,  in  roelcber  9lid)tung  ber  Knoden  ge* 
rabe  ju  bem  Selen!  ftebt:  Stop,  ftall  unb  übermäßig 

Harte  IKuslclbcrocgung  ftnb  bie  gewöhnlichen  Ur» 
fachen.  9Jcan  bejetcbnet  eine  93.  al*  o  o  1 1  ft  ft  n b  i g , 
roenn  bie  ©elenlflacben  in  gar  leiner  33crbinbung 

mebt  miteinander  ftepen;  all  un»ollft4nbig(8nb- 
l iixu t m ) ,  roenn  bie  ©elenlflacben  roenigften*  jum 

Zeil  no<b  miteinanber  mfammcnbangen;  al*  ein« 
fad) ,  wenn  ba*  ocrrenlte  ©lieb  leine  anberroeitige 
93erlefcung  ober  (Srtranlung  aufroeift;  al*  lompli» 
itert,  roenn  biefe*  Untere  ber  ftaH  ift.  äJcantbe 
93.  (befonber*  am  öüftgelenl)  fommen  aud)  vi 
angeborene*  fieibcn  vor.  ÜJtan  erlennt  eine 

33.  an  ber  ganj  aufgehobenen  ober  roenigften* 
ftarl  beeinträchtigten  33ewcglid)feit  be*  oerrenlten 
©liebe*  foroie  an  gewiffen,  oon  aufien  ftdjtbaren 
ober  füblbaren  anatom.  93eranberungen  be*  ®e* 
lenl*  (fieerfein  beröelenlpfanne,  9cad)wei*  be*  ©e* 
lentlopf  e*  an  einer  abnormen  Stelle,  ©eranberte  Stel* 
lung  be*  oerrenlten  ©liebe*) ;  baju  tommen  in  fri* 
f  djcn  fallen  @ef  dbwulft,  6nt  jünbung  unb  Sdjmerjen. 

$)te  93.  mufe  f  obalb  al*  möglich  roieber  e  i  n  g  e  r  t  d)  * 
tet(reponiert),ba*  ocrrenlte  ©lieb  mufc  e  i  n  g  e  * 
r  e  n  1 1  »erben.  3)icS  gef ebiebt  in  ber  SBeif e,  bafe  man 
bcn  ausgetretenen  ©elentlopf  oermittclft  metbobif  djer 
^Manipulationen  roieber  auf  bemfclben  SBege  in  ba* 
©den!  jurüdfübrt,  auf  bem  er  ausgetreten  ift.  Um 
ben  Siberftanb  ber  2JtuSleln  aufjubeben,  bie  fid) 
Per  ÜHepofttion  miberfeiien,  unb  um  bie  2  i  merjen 
ju  linbern,  pflegt  man  habet  ben  Kranlcn  in  fdjroeren 
Aallen  ju  chloroformieren.  9lad)  ber  gelungenen 
(?inrid)tung  mun  man  ba*  ©lieb  nod)  eine  3eit  lang 
burdb  jweamafjige  Sierbdnbe  firieren,  bi*  bie  3er* 
reifwngen  gebeilt  fmb.  ©cgen  bie  oit  lange  jurüd: 
bleibcnbe  ©elenlfteiftglcit  erroeifen  f\d)  fpirituöfe 

(5inreibunaen,  pafftoe^Beroegungen,  eiehricitdt  unb 
Waffage  (f.  b.)  nü|lid).  üat  eine  33.  fo  lange  be* 
ftanben,  baf>  bereit*  33erroacbfungen  einaetreten  fmb, 
rooju  fd}on  einige  9öod)en  binreidjen,  fo  ift  oft  nur 
bureb  etne  Operation  bie  3BiebcrberfteUung  eine* 
braud)baren  ©elent*  ju  eneid)en. 

£itteratur  f.  jtnod)enbrud). 

iWvn-j,  ©aiu*,  röm.  ̂ irator,  ber  bureb  bie  SRe» 
ben  Cicero*  gegen  ibn  betannt  ift.  84  ».  ©br.  roar 

-  Cerrocfyo 

er  Ouäftor  be*  ̂ aptriu*  Garbo  im  <£i*alpmifd)en 
©allien,  unterfeblug  aber  bie  ibm  anoertraute  Haffe 
unb  ging  ju  Sulla  über.  Sil*  Segat  be*  $olabe(la 
in  (£ilicien  (80)  branciebahte  er  mit  biefem  feine  Sro< 
oinj.  33or  allem  beruebtigt  rourbe  enblid)  feine 

Stattbalterfd)aft  inSicilten73— 71,  rodbrenbberen 
er  neben  anbern  SBilllüraften  40  2RtU.  Seftertien 

(über  7  flu  Ii.  <Dc.)  erprept  baben  foll.  3)ie  oon  ben 
Siciliern  be*b,alb  70  erbobene  Klage  übernabm 
ßicero;  bie  i5erteibigung  be*  93.  follte  öortenftu* 
fübren.  SU*  Sicero  glcid)  bei  ber  erften  93erbanblung 
nacb  einer  erften  einlettenben  Slnllagerebe  bie  ganje 

Waffe  ber  93eroeife  oon  be*  93.  Sdjulb ,  bie  er  ae« 
fammelt,  borbracbte,berjicbtete  ̂ ortenfiu*  fcblicfUicb 
auf  bie  Skrteibigung.  93.  ging,  naebbem  er  üorber 
einen  großen  Zeil  fetner  93eute  tn  Sicberbeit  gebraebt 
hatte,  freirotlltg  in  ba*  6ril ,  in  roelcbem  er  43  al* 
Opfer  ber  ̂ Jroflription  be*  Slntoniu*  ftel.  93on  ben 
auf  un*  gelommenen  33errinifcben  Meben  be* 
>Xicero  ift  bie  jroeite  niebt  gebalten,  fonbern  erft  nacb 

bem  93rojefe  jum  3mJ,  ber  33eröffentlicbung  au*< 
gearbeitet  roorben.  Sie  ift  al*  Material  für  bie 
Kenntnis  ber  röm.  ̂ roüinüaloerroaltung  unb  burd) 
bie  Slufiabtung  ber  oon  93.  geraubten  Denlmaler 

für  bie  Kun|tgeicbid)te  oon3ntereffe. 
SBerrln«  91ocm9,  SDTarcu*,  röm.  ©ramma« 

Ufer,  lebte  in  iHom  jur  *>e*  Sluguftu*  unb 
ftarb  im  bnbeu  SUter  unter  Sibertu*.  %on  feinen 

biftor.  unb  grammatifd)en  Sdjriften  ftnb  nur  nod) 
93rud)ftüde  etne*  röm.  KalenbeT*  erhalten,  bie  1770 

ju^ranefte  entbedt  unb  mit  anbern  ähnlichen  über« 
reften  u.  b.  X.  «Fasti  Praenestinii  oon  Soggini 
liHom  1779)  befannt  gemacht  würben.  SIbbrüde  be« 
forgten  namentlid)  5.  H.  SBJolf  in  feiner  SluSgabe 
be*  SuetoniuS,  33b.  4  (2pj.  1802),  unb  9Jtommfen 
im  «Corpus  inscriptionum  latinarum»,  93b.  1 

(93erl.  1863).  dagegen  bat  fteb  Don  feiner  bebeu« 

tenbften  Seiftung,  bem  92er!e  «De  verborum  sigpi- 
ficatione»,aufeer»enigen  Fragmenten  nur  ein  groper 
Zeil  be*  3lu*jug*  be*  §eftu*  unb  ber  roieberum 
au*  biefem  uu*jug  gemachte  2lu*;ua  be*  $aulu* 

Xialonu«  erhalten.  (S.^eftu*.)  —  93gl.  iHeifeenftein, 
33errianifd)e  ̂ orfebungen  (93re*L  1887). 

^crrocct)io  (Jpr.  -röctjo),  Slnbrea  bei,  ital. 
33itbbauer  unb  SRaler,  geb.  14:36  in  (tlorem,  geft. 

1488  in  93enebig,  Schüler  be*  Donatello,  ift  beroor- 
ragenb  al*  Sebrer  oon  Ceonarbo  ba93inci,  9)erugino 
unb  fiorenjo  bi  6rebi.  6r  ging  oon  ber  ©olbfchmtebr 
fünft  au*,  ber  nod)  ba*  1480  gefertigte  9lelief  bei 

Gntbauptung  3obanne*'  am  Slltar  in  ber  $ombau« 
bütte  angehört.  93ebeutenber  aber  rourbe  er  al* 

33ronjegieper,  roie  eine  Sletbe  berrlidjer  9Berle  be= 
roeifen:  ba*  ©rabmal  ber  3)(ebici  in  San  Soren^o, 
ber  Knabe  mit  bem  5)elpbin  im  93alauo  33ecd)to, 
ber  iunge  2)a©ib  im  33argello,  bie  ©ruppe  be* 
(Sbriitu*  unb  JbomaS  anDrSananicbelc  in  §lorenj. 

3n  SÖtarmor  führte  er  ba*  ©rabmonument  be*  Kar« 
binal*  ̂ orteguerra  im  3)om  ju  93iftoja  (1474),  ba* 

iDlabonnenrelief  im  93argello  ju  morenj ,  in  Ima* 
cottarelief  bie  3Jlabonna  in  Sta.  maxia  vJtuooa  ba* 
felbft  (feit  1900  in  ben  Ujftjien  ju  Floren^)  au*.  93on 
1483  oi*  1488  roar  er  tn  93enebia  mit  bem  iHeiter« 
ftanbbilb  be*  33artolommeo  SoUeoni  befebäftigt, 
einem  ber  bebeutenbften  2Ber!e  biefer  Slrt  (f.  Zaitl. 

^t alienifebe Kunft  IV, §ig. 7).  —  93on feinen ©e= 
malben  ftnb  beglaubigt  Die  Zaufe  C5  hnfti  in  ber  Sita* 
bemie  ju  tvlorenj,  angeblid)  oon  Seonarbo  oollenbet, 
unb  eine  IRabonna  (unfertig)  im  33erliner  3Rufeum. 

-  33gl.  Wadoroilp,  33erroccbio  (33ielef.  1901). 
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©errotrrie  (t>j.,  fpr.  warott'rib),  Heine  @la«» 
»aven,  ©läpperten. 
Verräoa  (lat.),  bie  3öane,  f.  fflarjen. 

ftterntcaao,  urfprünglid)  ein  üuaritonglomc« 
rat  mit  93orpbpr»  unb  Ibonidjieferfragmenten  tn  ben 
Sllpen,  bei  93ertmfd)en  Formation  angeböng.  5)et 
Same  mürbe  fpäter  aud)  auf  ähnliche  Konglomerate 

anbem  Älter« ,  forote  auf  Sanbftcin»  unb  £bon» 
fdneferfcbiAten  angewenbet.  —  33gl.  3Jlild>,  93eirräge 
jur  Äenntni«  be«  SB.  (21.  1—2,  $>j.  1892—96). 

ilerrücftheit  (Paranoia),  im  pfpcbiatrifcben 

Sinne  93ejeid)nung  für  eine  bcftimmte  ftorm  rranl» 
hatten  @eifte«juftanbe«,  beren  f>auptfpmptom  bie 
fixe  SBabnibee  ift.  9Jlan  unteridjetbet  alute  unb 
d)ronifd>e  93. 

Sei  du onh'cber  83.  treten  einjelne  ober  meift 
©ruppen  fixer  ybeen  auf,  bie  untereinanber  logifd) 

©erbunbenjinb  (fpftematifierter  2Babn).  2)er  SJn« 
balt  bfr  SBabnibeen  ift  febr  »erfdjieben:  SJerfol» 
aung&mabn,  ©röfeenwabn,  religtöfer,  bppocbon» 
briicher  3Babn,  Erotomanie  u.  bgl.  m.  fcbronifd) 
93errüdte  tönnen  jahrzehntelang  tbrer  Umgebung 

al«  geifteägefunb  erfdjemen  ober  bödmen«  al«  Son» 
berlmge,  roeü  ber  SBabn  b aufig  lange  3eit  geheim« 
gehalten  wirb.  2>te  Uranien  finb  oft  im  ftanbe,  mit 
Kbeinbar  burebau«  normaler  Sogil  ihre  uerrudten 
ybeen  |u  oertetbigen  unb  im  übrigen  burd>au«  ©er» 
nünftig  jubanbeln  (partielle  93.). 

Sei  her  a luten  33.  jeigen  fid)  ftarle  Mjfelte,  jeit* 
weife  aud)  bocbgrabige  93crworrenbeit.  5)ie  (pro» 
niicbe  93.  ift  faft  immer  unheilbar,  bte  atute  baaegen 

häufig  einer  Seilung  fähig ;  heibe  gehen  oft  fcpliefe: 
lieh  in  allgemeine  93erwirrtbeit  unb  33löbftnn  über, 

©ei  ber  entftebung  ber  33.  (pielt  erbliche  tranthafte 
©cifte«anlage  eine  grofee  Solle.  93i«weilen  treten 
hier  bie  erfteu  frantpaften  Srjcbeinungen  febon  in 
früher  Sugenb  berr>or  (originäre  SB.).  Sine  für 
bie  33.  (paralteriftifcbe  £irn»eränberung  tennt  man 
nicht;  man  rechnet  nur  foldje  Salle  jur  93..  bie  nid)t 
auf  einer  anatomifcb  wobl  cbaralterifierbaren  Qx- 
(ranlung  (j.  93.  ßntjünbung)  herüben.  (Sine  für  ade 
^fllle  bon  95.  paffenbe  33ebanblung«weife  aiebt  e« 

nicht;  hei  ben  cbronifcbenjyäUen  ift  metbobijebe  93e« 
febäftigung  infofern  »on  Su&en,  al«  fie  bie  Kranlen 
©or  Döüigem  Serfmlen  in  ihren  ffiabn  auf  lange 
3eit  bewahren  fann.  (6.  aud)  ©eifteStranlheiten.) 

©erruf,  übler  SRuf,  bie  gegen  einjelne  33erfonen, 

gegen  93erbinbungen  ober  gegen  irgenb  welAe  Ka» 
tegorien  ©on  9Berf6nlicbteiten  ergehenbe  ©rllärung, 
infolge  beren  biefe  gemiffermafren  für  unehrlich  }u 
halten ,  ieber  Sertepr  mit  ihnen  )u  meiben  u.  f.  w. 
fei.  ütacb  ber  ©ewerbeorbnung  §.  158  ift  ©efängni« 
bie  }u  3  iUonatrn  angebroht  benen,  welche  burd) 

Änwenbung  lörperlicpen  3n)ange«,  burd)  SMrobun» 
gen,  burd)  Gbrr>erle&ung  ober  bureb  93erruf«erlld« 
r  u  ng  anbere  beftimmen  ober  |u  bestimmen  oerfuchen, 
an  93erabrebungen  ber  ©ewerbtreibenben,  gewerb» 
lidien  ©ebilfen,  ©efeQen  oberSabriIarbeiterium93e* 
bufe  ber  ßrlangung  gflnftiger  fiobm  ober  Srbeitg- 
brbingungen,  in^befonbere  mittels  ßinftellung  ber 
«rbeit  ober  ©ntlafiung  ber  Arbeiter  teiljunebmen, 
ober  anbere  burch  ßleidje  5Kitte l  binbern  ober  ju  bin» 
bem  wrfudjen,  oon  foldjen  SBerabrebungen  jurüd» 
jutreten.  5>iefe  33e)timmung  finbet  nad)  §.  154  ber 
©eroerbeorbnung  in  93erbinbung  mit  Srt.  7  be« 

Ärbeiterfd;u|gele|eö  (Meich^gefeS  betreffenb  flb&n- 
berung  ber  ©etoerbeorbnungj  oom  L  3""i  1891 
auch  änioenbung  auf  bie  99e|ifeer  unb  Arbeiter  bon 
©etgroerfen,  Salinen,  Hufhereitung«anftalten  unb 
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unterirbifd)  betriebenen  IBrüdjen  ober  ©ruben.  6. 
auch  »opcotten  (Sb.  3)  unb  Schelten  ($b.  17). 
9tv9  (lat.  versus,  Don  vertere,  umioenben),  eine 

au«  mebrern  Süfeen  ober  2 alten  beftebenbe,  mit  einer 

<üaufe  ahicbliefeenbe  rbpthmifdje  SKctt?e  ( f.  Wbptb' 
mu«).  Urfprünglid)  bebeutete  ba«2iiort  95.  nur  fooiel 
al«  3cüe  unb  »ie«  barauf  hin»  baj»  ber  95.  eine 
3eile  in  ber  Schrift  *u  füllen  beftimmt  fei.  Slucb 
eine  Seihe  oerbunbener  95.  nennt  man  roieberum  93., 
tabcv  man  häufig  oon  Cieberberfen  fpriebt,  wofür 

jeboch  genauer  Strophe  (f.  b. )  gebraucht  wirb. 
Gbenfo  bat  ba«  SBort  93er«ma6  eine  mehrfache 
Sebeutung,  inbem  man  ba«  SJerbaltni«  ber  Ärfi« 

unb  iheft«  ober  ber  Hebungen  unb  Senlungen, 
bann  aber  ba«  £>aupthebingni«  ber  metrifeben  $e> 
riobe,  ben  Sufj,  unb  enblid)  bie  metrifdje  ÜReibe  ober 
^eriobe  felbft  barunter  begreift.  SUe  95er«lunft 
lehrt  bie  Slnroenbung  biefe«  2IJafie«. 

6«  roar  in  ber  antilen  JJletril  oon  alter«  b«r  Siegel, 
bie  baftplifchen,  rretifchen,  eboriambiieben,  ionifeben, 
pdonifdjen  unb  antifpaftif  d>en  93.  nad)  Jüien,  fo  bafe 

ieber  ein  SWetrum  bilbete,  bagegen  bie  anapftftv 
leben,  troebdifchen  unb  iamhifdjen  jB.  nad?  Dipobien 

(f.  b.)  )u  meffen.  3e  nad)bem  nun  bie  metrifebf 
"veriobe  in  einem  93.  ein»  ober  mehrmal  enthalten 
ift,  beifet  ber  93.  üHonometer,  ©imeter,  Jrimeter, 
jetrameter,  Pentameter  ober  Serameter.  35a  aber 
mand)er  Ja  1 1  nicht  ieberjeit  real  au«gefüllt  ift ,  fo 
grünbet  fta>  hierauf  bie  Ginteilung  in  lataleltifd>e 
ober  unöolljdblige  unb  alatalertiicbe  ober  »oö= 
iflblige  93.  (6.  Äataleri«.) 

Unter  ben  93.  ber  altbeutfcben  OJletril  waren  bie 
wiebtigften  bie  achttägige  Sangjeile  (f.  b.),  au«  ber 

j.  93.  ber  Slibelungenoer«  erwuch«,  unb  bie  bier» 
talttge  fiurjjeile  (f.  b.),  ber  93.  ber  »leimpaare,  ber 
Knitteluer«.  Tie  ,vranjpicn beoorjugten im  SRittel« 
alter  ben  3ebnfilber,  ber  al«  93lanlt)er«  (f.  b.)  unb 

fünffüßiger  ̂ ambu«  im  55rama  ber  GnglSnber  unb 
2)eutfd)en  feine  Solle  gefpielt  bat,  unb  ben  Hieran» 
briner  (f.  b.).  3n  ber  mobemen  üKetril  jpielen  banl 
ber  jabllofen  wedjielfeitigen  93eeinflunungen  ber 
Kulturvoller  bie  alten  nationalen  2iebling«ber1e 
gar  nicht  ober  boch  nur  in  ber  93olt«bid)tung  nod) 
eine  mafjgebenbe  Solle. 

Ver  sacram  (lat.,  b.  h-  heiliger  Frühling--,  bie 
©rjeugniffe  eine«  Frühling«  an  grüßten,  93ieh  unb 
3Jlenfcben,  bie  man  nach  altitalifchem  33raud)e  in 
fdjweren  Reiten  ben  ©öttern  weihte,  worauf  man 
Srüd)te  unb  93ieb  opferte,  bie  Kinber  aber,  wenn  fte 

perangewachfen  waren,  au«  bem  Canbe  au«ftiefe  unb 

jid)  neueSi^e  fud?en  lnc\\ ;  bie Hnftebelung  mehrerer 
ttalifd)er  Stamme,  befonber«  ber  6amniter  (f.  b.), 

foD  auf  biefem  2Bege  erfolgt  fein. 
Serfaille#  (fpr.  wdrridj).  1)  ttrrorttffement 

be«  franj.  Deport.  Seine» et =Oife  in  ber  3^le=be= 
Srance,  hat  auf  847,73  qkm  (1901)  26G606  <S., 
10  Kantone  unb  115  ©emeinben.  —  2)  ̂«nptftabt 
be«  Hrronbiffement«  95.  be«  5)epart.  Seine» et »Dife 
unb  ehemalige  Seftben}  ber  Könige  oon  foranlreicb 
(fiubwig«  XIV.,  XV.  unb  XVI.),  18  km  fobmeftlicb 
bon  ̂ ari«.  an  ber  Sübfeite  be«  9Calbe«  x>on  üJlarlp 
unb  ben  Sinien  9Bari^  (rive  droite)»95.  (23  km), 

$ari«  (rive  gaache)»93.  (18  km),  ̂ ari«»©ranr>ille 
unb  ̂ 3ari«-93reft  ber  SBeftbabn  fowte  an  ber  ©rofien 
^arifer  ©ürtelbahn  unb  einer  Irambahn  nad)  $ari« 
(f.benSituation«plan:  98ari«  unb  Umgebung), 

ift  Si&  be«  Kommanbo«  ber  3.  Slrtillerie»  fomie  ber 
©eniebrigabe,  eine«  93ifd)ofg,  ©erid)t«bof«  erfter 
Snftanj,  f>anbel«gerid)t«,  einer  Slderbaulammer, 
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^orftinfpeftton ,  Sparfafie,  Filiale  ber  San!  oon 
§ranfreid>  unb  ber  Soctet*  ©enerole,  bat  (1901) 
44291,  al«  ©emeinbe  54982  8.,  in  ©arnifon  baS 

27 . Dragoner»,  11.  unb  22.  Artillerie',  1 .  unb  5.  ©enie= 
regiment,  bie  20.  Jraine*labron, 
©roßed  unb  Weines  Seminar, 
fipceum,  Öcbrerfeminar,  prot. 
unb  uirael.  Äultu«,  eine  SBiblio* 
tbet  mit  150000  Sänben,  208 

Sntunabeln  unb  1209  &anb= 
Idmften  fotvie  Jbeatcr;  $raue= 
rei,  fiobgerberei,  SBaumfdmle, 
flanbfcbubfabriiation  unb  i>am 
bei  mit  öolj,  ©etreibe,  (Stfen, 

Kode,  ©ein  unb  SBranntwein.  SB.  ift  regelmäßig 
gebaut,  aber  unbelebt,  wirb  burd)  bte  breite,  ;ur 

fylace  b'Arme«>  fübrenbe  Aoenue  be  SBari«  in  eine 
nörbL  unb  fübl.  öalfte  geteilt,  bat  8  Äirdjeu  (barunter 
eine  reformierte  unb  eine  anglifanifcbe),  bor  ber 

ÄatbebraleSt.2ubwigba«S8ronjeftanbbilbbe«Abbe' 
be  l'Spee,  oon  3Jtid>aut,  auf  ber  iUace  $otbe  ein 
SBrotncftanbbilb  beä  ©eneralS  fwdje ,  oon  Semaire, 
unb  ift  berubmt  burd)  baä  415  m  lange  S  d)  l  o  ß ,  baö 
1672  an  Stelle  oon  St.  ©ermain  fonigl.  Äefibeni 
trurbe.  (Snbe  be«  16.  $abrb.  mar  9J.  em  3)orf  im 
SUalbe,  bei  bem  f>einrtd)  IV.  unb  fiubwig  Xlll. 
ein  55agbfd>lofe  erbauten,  baran  lief»  Subwtg  XIV. 
iwei  Seitenflügel,  bie  großen  ftlügel  nacb  florben 
unb  Sflben  unb  bie  ©alerie  an  ber  ©artenfeite 
ioroie  Diele  Stebengebaube  erridjten  unb  nad)  Sie 
flötreS  planen  bie  fd)önen  ©artenanlagen  berftellen, 

in«gefamt  mebr  al«  eine  SJtilliarbe  barauf  oermen* 

benb.  SBaumeifter  waren  Seoeau  unb  ̂ ul.  .parbouin 
2)tanfarb.  ©leicbjeitig  mürbe  burd)  »egünftigung 
SBauluftiger  ber  ©runb  mr  Stabt  gelegt,  bie  unter 
fiubwig  XVI.  100 000  6.  battc.  3)er  Mittelbau  entbält 

ba«  alte  3agt>fcblofe,  baran  ftnb  bie  ben  SJtarmorbof 
abfdjließenben  Seitenflügel,  bie  je  mit  einem  %a- 
oillon  enben.  nad)  Cften  gebaut.  3wiid>en  ben  beiben 
SBaoillon«  liegt  bie  Sour  iRopale,  gegen  bie  $lace 

b'Arme«  burd)  ein  ©itter  abgeiperrt.  Sieben  bem 
^aoillon  fiubwig«  XV.  ift  nörblid)  bie  rrid)  ge* 
fdunitdte  Scblofefapelle  (1699—1710),  baran  ftößt 
ber  nörbl.  glügel,  ber  mit  bem  Jbeater  abfd)ließt, 

worin  187 1—79  erft  bie  Stattonaloerfammlung,  bann 
ber  Senat  tagten,  .vier  befinben  ftd)  ©emdlbefamm» 
lungen  (große  Sd)lad?tenbilber  au«  bem  algerifdben, 

Krim-  unb  ital.Äriege)  unb  Sfulpturen.  $er  9Hittel- 
bau  entbalt  im  parterre  bie  ©alerie  berübmter 
Ärieger  Sranfreicb«,  bie  ©alerie  fiubwig«  XIII. 
u .  f. w.,  im  erften  Stod  bie  3immer  be«  Äönig«  unb 

ber  Äönigin,  oerfduebene  Salon«  unb  jwifcben  ben 
Salon«  be«  Kriege«  unb  be«  ̂ rieben«  an  ber 
©artenfeite  bie  berühmte  ©roße  Spiegelgalerie 

(Galerie  des  glaces) ,  bie  bei  73  m  Sange  l  o  -  m 
breit  unb  13  m  bod)  unb  mit  großen  ©emdlben 

(Jbaten  fiubwig«  XIV.)  unb  $edenma(erei  ge* 

jebmürft  ift.  ferner  fmb  b»er  Aquarelle  oon  17% 
oii  1814  unb  überall  Scbmud  unb  ftunftwerte  aller 

Art.  3m  fübl.  glügel  ftnb  bie  ©alerien  be«  Reifer» 
reid)«,  ber  SKarine,  ber  Sfulpturen,  oon  1830,  ber 
Verträte,  bie  120  m  lange,  13  m  breite,  prächtige 
©alerie  ber  S<blad)ten  unb  ber  3>eputierten|aal. 
Die  ©arten  auf  ber  SBeftfeite  be«  Sdjloffe«  ftnb 
jum  Steil  erhalten  unb  regelmäßig  angelegt;  be» 
rübmt  ftnb  bie  ©affertünfte.  $om  Sdjloß  fübjen 
nad)  c  üben  »wei  20  m  breite  SRarmortreppen  (jebe 
mit  las  Stufen)  btnab  iur  Orangerie,  weiter  |um 
großen  «affin,  jur  ©artenbaufdjule;  5Bo«quet«, 

«affin«,  Alleen,  ©auwerfe,  S'fl"««»  ©ruppen  u.  a. 
febmüden  bie  etnjelnen  Seile  be«  $arl«.  An  bet 

ftorbfehe  be«felben  liegen  bie  beiben  oon  Sub« 
wig  XIV.  unb  Subwig  XV.  erbauten  Jrianond  (f.  b.), 
iu  benen  oom  9iorbflüge[  be«  Sdbloffeä  eine  Aoenue 
fübrt.  ffläbrenb  ber  Steoolution  uerftelen  Sd?loß 
unb  ©arten.  Napoleon  I.  tbat  nur  baö  9i6tigfte 

jur  6rbaltung,  ?ubwig  ̂ bilipp  ließ  ̂ a«  innere  per* 
ftellen  unb  bie  Sammlungen  beroollftanbigen. 
>  ».  würben  l.SKai  1756  bie  »ertrage  iwifdjen 

^rantreid)  unb  Cfterreid)  unterjeidjnet,  weldje  ben 
Siebenjabrigen  Ärieg  anhahnten,  fowie  30.  9lot>. 
1782  ber  ̂ rdliminarfriebe  unb  8.  Sept.  1783  ber 
Deftnitiofriebe  (SnglanbS  mit  JJorbamerifa,  Spanien 

unb  ftrantreid)  gefcbloffen,  worin  bie  Unabhängig = 
leit  ber  Sereintgten  Staaten  aneTtannt  unb  an 
Ar  anfiel*  bie  ̂ r.ichi  Sabago,  Saint  Pierre  unb 
Wiquelon  abgetreten  würben.  Spanien  behielt  ba£ 
eroberte  SRenorca.  Am  19.  Sept.  1870  würbe  SB. 
oon  ben  Deutfcben  befeit  unb  bafelbft  15.  ̂ ioo.  bie 
Sßertrflge  mit  SBaben  unb  feeffen,  23.  unb  25.  $oo. 

mit  SBapem  unb  ÜBürttembera  geid>lonen,  bie  jur 
©rünbung  be«  35eutfd>en  ̂ eid?«  fübrten  (f.3)eutfd)» 
lant  unb  3)eutfd)e«  dieieb,  ©efdjicbte),  worauf 
18.  3an.  1871  in  ber  Spiegelgalerie  be«  Sdjlofle« 
au  SB.  bie  SBrotlamation  be«^>eutfd>en  ftaifer«  ftatt- 

fanb.  9(ad)  (Angern  SBerbanblungen  würben  biet  bie 
t$rieben«präliminarien  (SBerf  atller  $ralimi< 
narf riebe)  24.  ̂ ebr.  feftgefettt unb  26.  ftebr.  1871 
unter, eidmet.  (S.  5)eutf d) ■■  Jramöftfcber  Ärieg  oon 
1870  unb  1871,  IV.)  Am  12.  SR&n  räumten  bie 
$eutfd)en  SB.,  ba8  nunmebr  bi«  1879  6i|  ber  ̂ ^^ 
gierung  be«  ̂ ßrafibenten  Sbier«  unb  ber  fran).  Uta* 
tionaloerfammlung  fowie  $auptauartier  ber  SBer« 
failler  Gruppen  unter  Wac  ÜHabon  wibrenb  ber 

3eit  ber  Commune  würbe.  —  SBgl.  fiaborbe,  V. 
ancien  et  moderne  i  "bar.  1839);  ©aoarb,  Oaleriea 
historiques  de  V.  (3.  Aufl.,  3SBbe.,  ebb.  1837—44, 
^Jradjtwer!  mitftupfern;  Supplement  baju,  6  SBbe., 
1847  —  49);  SBoubtn,  Histoire  genealogique  du 
muaee  des  croi&ades,  palais  de  V.  (4  SBbe.,  ebb. 

1858  —  66);  Laurent  •  4>anin,  Histoire  municipale 
de  V.  (4  SBbe.,  3Jerf (rille«  1885—89);  Duffteur,  Le 
chateau  de  V.  (2  SBbe..  ebb.  1887);  SBo«q,  V.  et 
les  Trianona  ( ebb.  1887 );  gambert  unb  ©iUe,  V. 
et  les  deux  Trianons  (Sour«  1899  fg.);  Versailles. 

Manael-guide  (<Bar.  1889) ;  be  •»Jcihac  unb  gerate', Le  masee  national  de  V.  (ebb.  1896);  Sin  Zag  in 

%.  JUuftrierter  ̂ übter  (SBerfaiUe«  unb  2p*.  1900). 
Serfalburfjfraben  ober  SBerfallen  (oom  lat. 

Tersus,  3eile,  Abfah)  beißen  bie  großen  ober  An« 
fang«bucbftaben  (A),  obne  Zweifel  be«palb,  weil  fte 
junddjft  ju  Anfang  be«  Serfe«  ober  be«  Äapitel« 
gebraud)t  würben.  Daoon  ju  unterfebeiben  ftnb  (in 

ber  lat.  S<prift,  ber  fog.  Antiqua)  bie  Kapitälchen 
(f.  b.).  (S.  aueb  Initialen.) 
»erfammelte  Gänge,  in  ber  tteitfunft,  f. 

©dnge  (be«  >Bferbe«). 
Oerfammlung^rec^t.  ©runbfäiilid)  beftebt  in 

3>eutfd)lanb  feit  1848  ba«  :Hed?t,  jum  3wed  ber  Ser« 
banblung  beftimmter  Angelegenbeiten  in  öffentlidjen 
wie  in  foleben  SBerfammlungen,  weld)e  nur  beftimm« 
ten  $erfonen  jugäuglut  ftnb,  }ufammen}utreten. 
Dod)  unterliegen  bte  SBerfammlungen  gemiff  en  gefefc» 
lieben  SBeftimmungen,  wie  fte  in  ben  einjelnen  Öan» 
be«gefetten  en: haften  ftnb,  bie  ba«  herein«»  unb 
Sßeriammlung«re(bt  regeln  (Greußen  oom  11. 2Rarj 
1850,  aud)  in  ben  neuen  ̂ rooinjen  unb  in  f>elgolant 
eingeführt ;  «aoern  oom  26. 3an.  1850  unb  15.  juni 
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1898;  Sacfcfen  Dom  22. 9Rov.  1850  unb  21.  $uni 
1898;  Württemberg  vom  2.  Slpril  1848,  l.^uni 
1853,  27.  Sej.  1871;  33aben  vom  21.  3lov.  1867 ; 

fcefien  vom  17. Sept.  1849  unb  7. Sept.  1854;  Wed-- 
lenburg  ■■  Schwerin  oom  27. 3an.  1851  unb  2.  ÜJlai 
1877;  ÜJtedlenburg»Strelih  oom  19.  §ebr.  1891; 
Sad}fen:3Beimar  bom  15.  Juli  1874  unb  21.  Slpril 
1875;  Hamburg  vom  19.  ÜJiai  1893  u.f.w.).  Sa» 

nach  müjfen  bie  93erfammlungen  unbewaffnet  ftott« 
ftnben.  Sin  polit.  33erfammlungen  bürfen  nach  bem 
Sieidjimilitärgefefc  oom  2.  3Rai  1874,  §.  49,  bie 
jum  attiven  ©eere  gehörigen  2Jtititärpcrfonen  rucijt 
teilnehmen ;  über  bie  unbefugte  SBeranftaltung  ober 
Teilnahme  an  SJerfammlungen  von  ̂ ierfonen  bei 

Solbatenftanbei  jur  93eratung  übet  militfir.  Än* 
gelegenbetten  ober  Ginridjtungen  beftimmen  bie 
§§.  101, 113  bei  2nilitärftrafgefe&bud>i  oom  20.  $uni 
1872.  SrauenSperfonen,  Schüler  unb  Lehrlinge  bür= 
ien  na  *  ber  preufe.  93erorbnung  Dom  1 1.  OJtär}  1850, 
§.  8,  unb  anbern  £anbeige)e&en  ben  93eriammlungen 
polit.  Vereine  nicbt  beiwohnen.  SJerfammlungen, 

tn  benen  öffentliche  Slngelcgenbeiten  erörtert  wer- 
ten foüen,  finb  eine  beftimmte  (meifteni  24 

Stunben)  vor  SBeginn  ber  Crtipolijei  anmmelben. 

Sine  vorgängige  Uenebmigung  ju  polit.  SBerfamm» 
lungen  wirb  in  ÜJted (enburg.sStreli|  unb,  faUi  mebr 
ali  20  93erfonen  anwefenb  imb,  in  Glfa^fiotbringen 

geforbert.  ̂ 6acbfeii/3aben,6ej]en,(*lfa^-ijotbrin» 
gen  bat  bie^Jolijei  bai  Stecht,  SJerjammlungcn  biefer 
Slrt  ju  berbieten.  Snbefien  haben  nad)  bem Söablge» 
feg  für  ben  Seutfcpen  SReicpätag  oom  31.  ÜJtai  1869 

bie  Wahlberechtigten bai  Siedet,  $um  ̂Betrieb  ber 
ben  JHeicpitag  betreffenben  Waplangelegenbeiten 
in  gefcblofienen  ÜHdumeu  unbewaffnet  öffentliche 
Serfammlungen  )u  veranftalten.  Unberührt  bleiben 
nur  bie  lanbeigefe&licben  93eftimmungen  über  bie 

Slnjeigen  ber  93erjammlungen  unb  beren  über* 
madjung.  55er  93olijeibebörbe  ftebt  bai  9te<bt  ju, 
in  bie  ifterfammlungen,  in  benen  öffentliche  Stm 
gelegenbeiten  erörtert  werben  follen,  einen  Vertreter 
ju  entfenben.  Siefer  bat  bai  Stecht,  bie  93erfamm* 
lung  aufjulöfen,  wenn  barin  ©efe&wibrigteiten 
vortommen.  7  )ie  IBerfammelten  haben  fieb,  )u  ent» 
fernen  unb  tonnen  mit  Waffengewalt  entfernt  wer* 
ben.  Cffentlidje  93erfammlungen  unter  freiem  fcinu 
mel  tönnen  bei  ©efabr  für  bie  öffentliche  Sicherheit 
verboten  werben  ober  bebürfen  einer  vorgängigen 
polijeilidjen  ©enebmigung.  ̂ n  6lfajj  i  ßotbringen 
finb  alle  SJerfammlungen  unter  freiem  £>immel,  in 
9Jledlenburg  bereinige  Sierfammlunaen  ju  polit. 

ßweden  verboten ;  in  »reufeen  bürfen  Sioltiöerf  amm» 
lungen  unter  freiem  Gimmel  innerhalb  {Weier  ̂ {ei- 

len von  bem  Orte  ber  jebeimaligen  Diefibenj  bei 
Äönigi  ober  wöbrenb  ber  Sauer  ber  Si&ungi* 
pertobe  ber  flammern  von  bem  Orte  biefer  Si&iut' 
gen  polizeilich  nicht  genehmigt  werben,  ähnliche 
iüeftimmungen  finb  in  93apem,  Sacbfen,  öeffen 
u.  f.  w.  getroffen,  über bai  englifdje 9i.  f.  Meeting. 
—  Sitteratur  f.  SSereiniwefen. 

SBeirfammlnssgäfielluitg,  Stenbejvouiftel: 
lung,  eine  jur  Ukrfammlung  ber  Struppen  obne 
bireite  ®efccbt#abrt(bt  auigewählte  Stellung,  in  ber 
man  entweber  junddhft  ruhen  ober  aui  ber  man 
fofort  abmarfd)ieren  will. 

Üerfanbftcucrn,  (Sirtulattonifteuern, 
Steuern,  bie  ton  fteuerpfiidjtigen  SBaren  in  bem 
Slugenblid  fallig  werben,  wo  üe  oon  einem  Ort 
tum  anbern  in  Bewegung  gefegt  werben.  Solange 
^e  ft<h  alfo  bei  ben  $robujenten  befinben,  bleiben 

fte  fteuerfrei.  (Si  entfteht  allerbingi  ber  flbelfranb, 
Dan  bie  bereit*  einmal  cerjteuerte  Sare  bei  einer 

fpätern  3Jerfenbung  nochmals  ber  Steuer  unter* 
werfen  werben  fann;  bod)  hat  man  burd)  fteuer» 
freie  fiager  bei  ©rofibdnblern  unb  anbern  Siermitt» 
lern  biefe  ©arte  für  bie  meiften  §düe  befeitigt.  Sie 

33erfanbfteuer  beftebt  unter  anbern  al*  farm  ber 
ÜBeinbeftcuerung  m  ̂ranlreid?  unb  Glfafe«2otbringen 

(f.  ©einfteuer). 
Ocrfartl  (lat.),  beweglich,  wanbelbar,  oerdnber« 

lieh;  baoon  bai  Hauptwort  ̂ erf attlitdt. 
©etfa^ftüefe,  f.  5Berfe|ftüde. 
©crfrttjuiifl,  f.  ̂erfnüpfung  (ber  ̂ öljer). 

^erfäumntö,  im  LMuilprcjep  bie  '3iichti>or< 
nähme  einer  ̂ roufebanblung,  iu  ber  eine  gartet 
Derpflichtet  ober  berechtigt  ift.  ©ine  öanblung  ift 

terfäumt,  wenn  fit  n\d)t  oorgenommen  wirb  inner« 
halb  ber  bafür  gefegten  jvrift  ober  in  bem  bafür 
beftimmten  iermm.  2)ie  Seutfdje  ©iDilproiefeorb» 
nung  Hellt  über  3$.  im  wefentlicben  folgenbe  ©runb> 
fdge  auf:  Sie  SB.  bat  }ur  allgemeinen  «folge,  ba^ 
bie  Partei  mit  ber  Dorjunebmenoen  $rojeBb«nblung 
au^gefehloffen  wirb.  ,utr  bie  befonbem  folgen,  bie 
bai  ©efeg  an  bie  3J.  fnüpf t,  tommen  wefentlicb  münb» 
lidje  ißerbanblung  unb  Sitte  aufeerbalb  ihrer  in 
SetraAt.  ̂ n  beiberlei  93ejiehung  tann  bie  95.  |u» 
nddjft  floftenfolgen  nad)  ficb  jieben.  Setreff*  ber 
münblicben  ̂ crhanblung,  ali  ber  wiebtigften  $ro< 
jefebanblung ,  unterfcheibet  bai  ©efefc  totale  unb 
partielle  93.  totale  33.  liegt  oor ,  wenn  in  einem 
Dermin  }u  münblid)er  93erbanblung  (nid)t  auifd)lie^< 
lid)  iur  33<wei«aufnahme  ober  SBertünbung  einer 

Gntfa)eibung)  eine  Partei  nidjt  erfcheint  ober  jwar 
erfchetnt,  aber  nicht  oerbanbelt  ober  in  fallen  bei 
Slnwaltiiwangei  nicht  von  einem  Slnwalt  begleitet 
ift.  ©leidjgültig  ift,  ob  ber  erfte  3ierbanblungitermin 
oerfdumt  wirb  ober  ein  fpdterer,  b.  h.  ein  Dermin, 

auf  ben  bie  münblidK  33erbanb(ung  vertagt  ober  ber 
ju  ihrer  Sortfegung  beftimmt  ift,  fei  ei  vor  ober  nach 
ber  Grlaifung  einei  93emeiibefcblu|)ei,  vor  ober  nach 
einer  93<weiiaufnabme.  partielle  95.  ift  bie  93. 
einzelner  33T02ef3hanb(ungen.  Sie  folgen  partieller 
ÜB.fuib  verfd)ieben.  Sie  tönnen  beftehen  beiunvoU« 

ftdnbiger  Grfldrung  über  ibatfadjen  ober  Urtunben 
in  ber  Slnnabme  bei  3ufl«ftdnbniffei  ober  ber  81n» 
ertennung ,  beim  ßibe  in  ber  Stnnabme  ber  ©ibei« 

Weigerung  (f.  6ib),  bei  unterlaffener  "Hfioc  in  ber 
Stnnabme  ber  ©enebmigung  ber  33rojepfübrung 
ober  ber  Teilung  bei  33erfabreni.  ©egen  bie  9).  von 
Stotfriften  wirb  bie  ffiiebereinfetiung  (f.  b.)  in  ben 
borigen  Staub  gewdhrt. 

9larb  ber  ßfterr.©ivilproief3orbnung  vom  1.  Slug. 
1895  (§.144)  bat  bie  3ierfdumung  einer  ̂ rojeB« 

hanblung,  unbefchabet  ber  für  einzelne  ̂ äUe  be« 
ftimmten  weitern  SDirtungen,  )ur  ̂ olge,  bafi  bie 

'Ü artet  von  ber  33rojeBbanblung  auigefchloijen  wirb. 
(S.  Süerfdumniiurteil.) 

flSerfäumntdnrteil  unb  ©erföumni^Verf  ad' 
«en.  Sai  95erfdumniiverfabren  tritt  ein  infolge 
totaler  93erfdumnii.  9Benn  ber  flldger  ben  Dermin 
jur  münblicben  93erhanblung  terfdumt,  fo  ift  auf 
Slntrag  bei  Setlagten  bai  SJerfdumniiurteil  babin 
m  erlaifen,  baB  ber  flldger  mit  ber  fllaae  abjuweifen 

fei,  inbem  angenommen  wirb,  bafe  ftldger  auf  ben 
Slnfprucb  verjidjte.  93eantragt  gegen  ben  93etlagten, 
ber  ben  Dermin  verfdumt,  ber  Rldger  bai  9ier» 
fdumniiurteil,  fo  gilt  bai  tbatfdcbliche  mflnblicbe 

iBorbringen  bei  flldgeri  ali  tugeftanben  unb,  fo> 
weit  ei  ben  fllagantrag  recbt|ertigt,  ift  nad)  bem 
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Hntraae  ju  erfennen,  iDÄ^renb,  foweit  bic8  nid)t  bet 

Trall,  bie  Hlaae  abjuroeifen  ift.  2)er  Sntrag  auf  Ver* 
fdumntSurteil  ift  »urüdjuroeifen,  menn  ti  am  Siacb : 
meife  eine*  Don  Slmt*  wegen  ju  beadjtcnben  Um« 
ftanbeä  mangelt,  wenn  bie  fdumtge  Partei  nidbt  orb« 
nung3mdftig,  inäbefonbere  nidjt  ted>tjeitig  gelaben 
trat,  ober  menn  ibr  ein  t^atfdd^lidjed  münblicbeä 
Vorbringen  obet  ein  Antrag  nicbt  redjtjeitig  mittels 
Sdjriftfa&eS  mitgeteilt  n>at.  ©egen  ba«  VerldumniS« 
urteil  finbet  ber  (Sinfprud)  (f.  b.)  ftatt.  (Sin  ent« 
fpred?enbe3  Verfabren  tritt  im  SHedHSmittelDerfab« 
ren  (Berufung  unb  dieoifton)  ein,  menn  ber,  ber  ba8 

SRecbtsmittel  eingelegt  bat,  ober  (ein  ©egner  in  ber 
münblidjen  Verbanblung  ausbleibt  ober  nid)t  Der* 
banbelt  unb  ber  ®egner  ba$  Verfäumm3urteil  bean» 
tragt  (SiDilproje&orbn.  §§.  330  fg.,  542,  657). 

9iacb,  ber  Cfterr.  Sioilproieftorbnung  vom  1.  Mug. 

1895,  §.  896,  bat  bie  Verf&umung  ber  erften  Sag» 
fa&ung  bie  §ola.e,  bafr  ba*  auf  ben  ©egenftanb  bc« 
iHecbtäftreitä  bejüglidje  Vorbringen  ber  erfdjieneuen 
Partei  foweit  für  wabt  eracbtet  witb,  oii  ed  nid)t 
burd)  bie  uorliegenben  Veweiie  miberlegt  wirb.  Stuf 
biefer  ©runblage  ift  ba«  VerfdumungSuttetl  Don 
bem  Vorftfcenben  ober  bem  betrauten  3üd) tet  auf  Sin« 
trag  ber  erfdjienenen  Partei  ju  fallen. 

&er0bttt,  f.  J.Kf  trtt.  [sciolti. 
Ver«  blano«  (frj.,  fpr.  mabr  blang),  f.  Versi 
Ükrfcfjaffclt,  Vierre  Stntoine,  in  9tom  $ietro 

j^iamingo  genannt,  blam.  Vilbbauer  unb  Vau* 
meiftet,  geb.  1 7 10  ju  ©ent,  geft.  1793  »,u  SRannbeim, 
ftubierte  in  Vari$  bei  Voudjarbon,  gmg  1737  nad) 
9tom,  mo  er  neben  Vüften  ben  Grengel  ilJttdjael  auf 
ber  Gngeläburg  in  Vronje  (1740)  fertigte,  wofür 
er  Dom  Vapft  jum  9littet  ernannt  rourbe.  6r  würbe 
Direttor  ber  Sltabemie  )u  SRannbeim,  wo  er  baä 

ßeugbauä,  ben  öodjaltat  ber  öoflird) e  baute  unb  bie« 
fen  ime  ben  ©arten  }u  Sdbme&ingen  mit  jablreicben 

Statuen  fdjmüdte.  V.  gehört  ber  feinen  flafftcifti« 

fdjen  iRidjtung  ber  SRofofoplaftil  an  unb  ift  inners 
balb  biefer  einer  ber  tüdtfigften  SRciftet.  —  Vgl. 
Geringer,  Vetet  ».  oon  V.  (Sttafcb.  1902). 

il< crfrfialfcn,  im  Seemefen,  f.  Sdjalfen. 
siUrfrf)an^tcö  i?agcr,  befeftigte«  Saget, 

bie  ©efamtbett  bet  jut  (Angern  Unterbringung  grö« 
fterer  jruppenmaffen  beftimmten,  gegen  feinbficbe 
Angriffe  burd)  Vefeftigungen  ge)d)ühten  SHaumlid)« 
leiten,  grübet  waren  V.  S.  bie  befestigten  3Binter* 
lager,  fpäter  mürben  fte  feften  Vlatten  burd)  per' 

manente  Anlagen  angegliebert  (Velfort  Dot  1870), 
neuerbingä  nennt  man  V.  2.  aud)  bie  großen  Sager« 
feftungen  (f.  geftungen). f*,j. 

e,  f.  Virtuelle  Ver« 

Webling, 

tuelle 

lfdjiebung. 

janjung  be*  Sd)iff*, 
Hebung,  virtuell 
Hebender,  f.  Äafer. 

jlag,  i.  Grlaltung  unb  ÜRebe. 
ilcicrunß.  3)eä  Vergeben* ber V.madjen 

[tcb  nad)  §.314,  3in.  1,  in  Verbinbung  mit  §§.320, 
SIbf.  3,  unb  325,  3*ff-  *>c*  f>anbelSgefeftbucb« 
Ktultia  Wttglieber  bei  Vorftanbe*  einer  Slttien* 
gefcllfcbaft  unb  perfönlid)  baftenbe  ©eiellfcbafter 
einer  Kommanbitaefellidjaft  auf  Sttien,  femer  bei 
beiben  ©efeUfcbaft^formen  Sluffid)t*rat3mitgliebet 
unb  Siquibatoren,  menn  fte  in  ibren  3)arftellungen, 
in  ibren  übcrftdjten  über  ben  VermögenÄftanb  ber 

©ejellfcbaft  (alfo  namentlid)  in  ben  Vilanjen  unb 
©efebüftdoeriebten)  obet  in  ben  in  bet  ©enetalben 
fammlung  gebaltenen  VottT&gen  ben  6tanb  bet 
Verbdltniffe  bet  ©efellfcbaft  mifientltdj  unmabt  bat» 
fteUen  obet  t»etf (bleiern,  b.  b-  burd)  Unbeutlid)« 

Un!enntlid)mad)en  be?  mabten  6ad)uerba!t$  eine 

unriebtige  Veurteilung  bet  Sage  oerutfatben.  5)U 
Strafe  ift  ©efdngniö  bi«  ju  etnem  Sa^re  unb  ju« 

9leid)  ©elbftrafe  bi*  2000050t.  (bei  milbernben  Um« 
ltdnben  nur  leitete),  aud)  fann  auf  Vetluft  ber 
bürgerlid)en  (Sbtenred)te  erlannt  merben.  3ufta«big 
ift  bie  6traftammer. 

©crfchleifung,  in  ber  ÜJiettit,  f.  Suftüfung. 

itcrfdjlcimung  ober  6d)leimfud)t  (Poly- 
blennia),  ein  d)ronifd)et  fttanfbeitdjuftanb  bet 
Sdjleimbaut  (befonbet«  bet  be*  Vetbauung*appa» 
tatd)  ober  gleid)jeitig  mebtetet  6d)leimbäute,  beff en 
£>auptfomptom  in  teid)lid)et  ̂ Ibfonbetung  eine* 
biden  Sd)leim«  beftebt  Sie  ältete  aJlebijin  fptad) 

aud)  oon  einem  €d)leimfiebct  (f.  b.).  Übet  bie  Ve^ 
banblung  bet  V. fBerfcftleift, 

f  (bleiben,  im  M 

.  Äatartr/. 

ooiel  mie  ÜBarenoerfauf;  Der« 
„.einbanbel  vertreiben. 

üJerfc&lucfcn,  f.  6d)Iingen. 

Üicrfri)luff,  bei  fteuerroanen,  foroeit  fie  nid)t 
Vorberlaber  finb,  bie  6inrid)tung,  bie  baä  9tol)t 

nad)  binten  Derfd)liefet.  Über  ben  V.  ber  6anb^ 
feuermaffen  f.  b. 

Vei  ben  @efd)ü£en  ift  ;u  unterf Reiben  ber  V. 
bet  gem&bnlid)en  ̂ tntetlabet  unb  bet  ber  6d)nell« 
feuetfanonen  (f.  ©efd>ü&  unb  €d)nellfeuet!anoue). 
3n  beiben  fallen  ift  bet  dmed  berfelbe,  b.  b.  Der  V. 
foll  ein  bewegbarer  Seelen«  ober  Sto^boben  (f.  b.) 
fein,  ber  bie  Seele  fd>u|fid)er  unb  unter  Dolltom* 
mener  Sid)eruna  ber  Vebienung  abf abliefet  unb,  ini» 
bef  onbere  bei  Sdmetlfeuerfanonen,  bie  Slbfeuerung«« 
einrid)tung  aufnimmt  S)a  ti  fd)on  unter  ben  erften 

©efebüfeen  ̂ interlaber  gab,  fo  finbet  fid)  ber  V.  be< 
reit*  im  15.  ,)ab  rb.,  unb  imar  unterfd)icb  man  fd)on 

bamalä  atö  ̂ auptrppen  Sdngdoerf d)lüife  (Kolben» 
oberSd)taubenDetfd)lüfft)  unb  Queroerf  d)l  ü  \\  e 

(fteilDerfd)lüffe).  Vei  ben  elftem  tritt  betVet« 
fd)lu^tolbm  oon  binten  in  bie  Seele  unb  bemegt  fid) 

beim  Sdjliefeen  um  ein  gemifieS  2Ra^  in  ber  !Hid)= 
tung  bet  Seelenad)fe  nad)  Dom,  bei  ben  QuerDtr» 
fdjlüffm  bemegt  fid)  ber  meift  teilf&rmige  Verfdjlu^ 
blod  in  nabeju  fenlredjter  Öbene  jur  Seelenacbfe 
be«  ©efd)üßrobte*.  Von  ben  £>intetlabern  jener 
3eit  lam  man  ju  ben  Vorberlabem,  ba  man  mit 
ben  SDUtteln  ber  bamaligen  2ed)ni(  niebt  im  ftanbe 
mar,  burd)  ben  V.  ben  üeelenboben  mirflid)  ab)u« 
bid)ten,  eö  gab  feine  brau* bare  Sibemng  (f.  b.). 
Somit  uerfebmanb,  Don  frudjtlofen  Verfudjen  im 

18. 3*btb-  abgefeben,  ber  V.  roieber  faft  Dier  3abr> 
bunberte  lang  Don  ber  Vilbfldcbe,  unb  erft  um  bie 
Glitte  be*  19.  ,\abrb-,  ungefäbt  gleid))eitig  mit  bem 
Vefttebm,  bie  ©efd)üfte  mit  Sügen  (f.  b.)  ju  Der« 
feben  unb  ben  ©efd)offen  gübmng  (f.  b.)  ju  geben, 
ttat  bet  V.  miebet  auf.  %\<  dntroidlung  be*  V.  im 

3uiammenbang  mit  bet  ge^ogenet  ©efrbütie  fnüpft 
fid)  an  bieienigen  Honftrultionen  an,  mit  benen  um 
1845  ber  fd)meb.  Jöüttenbeulter  Varon  SBabren« 
borff  unb  bet  farbin.  $lrtillerieoffiuer  Saoalli  (j.  b.) 
fid)  befebaftigten  (f.  ©efd)ü|).  9l4bere«  f.  Veilagc. 

—  Vgl.  fiaifet,  Äonftmttion  ber  gejogenen  @efd)üh-- 
robre,  nebft  Jlnbängcn  über  Sd7neUfeuerDerjd)lüjfe 
(2Bien  1892);  (Saftnet,  Äfuppfd)e©efd)ü|tDerfcblü|le 
(Süffelb.  1900);  Ceitfaben  füt  bm  Unterriajt  an 
Vorb  be*  21rtiUeriefd)ulfd)iffe*.  1.  %l  (Verl.  1902); 
2Dille,  Gntmidlung  bet  V.  füt  Kanonen  (ebb.  1903); 
auberbem  bie  Sitteratur  }um  Slrtitel  ©efd)ütt. 

Über  V.  imSBarenoertebt  f.  SBatenDerftblu^. 
Söerfctjluftlattte,  f.  Saut.  [ftüd  (f.  b.). 
«erfdjlttftftftcf,  bei  ©eidjü&robren 
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Der  SBabrenborfffcbe  98.,  ber  junacpft  in  93  reu« feen  weiter  auSgebilbet  würbe,  tarn  als  Kolben« rerfcbjufj  bei  ben  juerft  eingestellten  ©chatten  in ?lnwenbuug  unt>  fanb  mit  t-cr  2lnnabine  beS  preufe. SpftemS  in  ber  öfterr.  33elagerungS«  unb  S«ftungS« artilierie  auch,  l?trr  ©ingang,  ebenfo  in  93elgien  unb mebrern  lleinern  beutfcben  Staaten.  (Sine  3lnfi4)t r-iefeS  KolbenoerfcbluffeS  bei  f^alb  burcbfcbnittenem Wobr  leigt  ftig.  1:  a  Kopf,  b  abgeflachter  leil  beS üfrfdjlufetolbene,  d  ber  tyn  feftb, altenbc  Ouercplin« ber,  n  Kette,  x ©riff  jum  Cuer« cplinber,  y  33er« fcblufetbür,  m Kurbel,  i  Segen« muttern.  5um ©aSabfdbluf» würbe  ein  banf» pappener  33oben (9)refjfpan« boben)  oor ben  93erfcbluplolben  gefegt.  2Begen  ber  Schwierig« feiten,  bie  ber  Kolbenoerfcblufc  bei  fcbweren  ÜJlop« ren  oft  barbot,  nahm  man,  unb  jroar  jun&cbft  nur für  93elagerung8=  unb  SeftungSgeicpü&e,  ben  Dop« relfeiloerjdjlufe  beS  berliner  ÜJledjanit  «3  fori« ner  an,  ben  in  einer  jpüterfjin  für  Selbaefcbü&e  ab« gecinberten  ©eftalt  5«a.  2  jrigt.  Der  33.  ift  hier  in ber  CabefteUung,  ber  sintertet!  ift  mit  II  bejeidb.net, baoor  ift  ber  93orberleil ficbtbar,  beibemit  ihren fcbiefen  ftletcpcn  anein- anber  liegenb.  Gin bureb  beibe  Keile  burch« gebenbed,  mit  ber  Seele int  oergleicpenbeS  vocb macht  baS  2aben  mög; lieb.  Der  Stift  Z  be« jjrenjt  biefe  Stellung. 3um  33erfdjliefeen febiebt  man  ben  33.  fo weit  oor,  bafe  bie ScbeibeGan  baSSRopr ftöfet.  Dreht  man  bann  bie  Kurbel  nach  rechts berum,  fo  gebt  oermöge  einer  Schraube  ber  Sinter« feit  uoeb  fo  weit  in  baS  Heillocb  bincin,  bafc  beibe .Heile  an  bie  »orbere  unb  hintere  SBanb  fiep  feft  an« legen.  Gin  lupferner  iRing  oermittclt  ben  ©aiab- fcblufe.  Die  Klinle  Sp  ftellt  ben  33.  beim  fahren  feft. Die  93efeitigung  ber  $auptfcbwctcbe  biefcS  33.,  bie 3ufammenfetjung  aus  jwei  aufeinanber  uerutieb- baren  rechtwinkligen  Keilen,  führte  bie  Kruppfcpe Sabril  nach  mehrjährigen  33oroerfucben  anfange ber  fedpiiger  ̂ abre  beS  vorigen  3abrbunberts  nur Konftruttion  eines  GinbritsleilS  mit  balbcpltn* trifeber  Jötnterflädje,  naep  ibr  lurjweg  Dt  unb  feil genannt.  Gr  ift  bie  Urform  aller  Kruppicpen  Keil« oericbluffe.  Seine  ©runbjüge  haben  bureb  bie  lange 9teibe  ber  Gntwidlungaftufen  bis  jur  ©egenwart ibre  ©eltung  behalten.  Die  ebene  33orberfldcbe  beS Keils  (f.  ftig.  3)  ftebt  im  JRobr  ienlrecbt  jur  Seelen« aepfe,  bie  cplinbrifcbe  öinterfläcpe  ift  um  etwa  2* jur  33orberfl5cbe  geneigt,  fo  bafc  fidb  ber  Reil  bin« reiebenb  oerjQngt,  um  ipn  aus  ber  feiten  Scbliefjlage «cotftcul*  ftonDfrlattonft'&triton.    U.  «ufL    W.K.  XVI. 

im  Keillod)  bei  SRobreS  bureb  eine  geringe  93er« febiebung  iu  löfen.  Sin  ber  öinterfeite  ift  im  Reil bie  33erfcpluMdbraube  berart  gelagert,  bafe  flc  fia> bei  ibrer  Drehung  mittete  ber  aufgefteeften  Kurbel nidjt  in  ber  sJtid?tung  ibrer  Sldjfe  uerfebieben  lann. 

ßifl-  »• ?luf  ihrem  fladjen  Scpraubengewtnbe  PreBt  ftet)  bf< 33erfd)Iufimutter ,  beren  iReifen  an  einer  Seite  bi« jur  Spinbel  fortgenommen  )lnb.  §H  biefer  glatte Jeil  ber  33erfdjlufemutter  nach  hinten  gerichtet,  fo lann  ber  33.  mittels  ber  Kurbel  herauf getogen  wer* ben.  3>rebt  man  bagegen  bie  Kurbel  rechte  b«nim, jo  brebt  fuh  bie  S3erfcblufejchraube  unb  nimmt  bie 33erjchiufimutter  mit.  bis  ibre  9^afe  an  bie  untere Slnfcplagfldcbe  ber  33erfchlufeplatte  anftöfet.  Dann liegen  ihre  Steifen  in  ben  entfpreepenben  !Äuäfcbnitten t>ti  ÜRobre*.  33eim  SBeiterbrehen  ber  Kurbel  fdjraubt fich  bie  33erfcbluifcbraube  in  bie  je^t  feftliegeube  33er» fchlu^tmutter  hinein  unb  nimmt  ben  33erfcbluf)teil mit,  bis  er  neb  feft  gegen  bie  Ticbtunaefldcbe  unb bie  hintere  Keillochwanb  geleat  hat.  ̂ ycftt  ift  baS Diobr  feft  gefchloffen.  33eimCnnen  wieberbolen  fid) bie  33ewegungen  in  umgelehrter  ̂ Reihenfolge.  DaS Drehen  ber  33erfdjluimutter  auf  ber  93erfa>lu&» fdpraube  wirb  hierbei  bureb  ba8  Hnftofeen  ihrer sJ?afe  an  bie  obere  flnfcblagfl&cbe  ber  93erfcbluftplatte begrenjt;  bann  ift  ber  reifenfreie  Seil  ber  33erfchluf3» mutter  ber  hintern  Keillochwanb  ntgelehrt  unb  ber 93.  lum  öffnen  bereit.  33ei  feinen  Bewegungen  im Keillod)  gleitet  ber  Keil  mit  ieiften  an  ferner  obern unb  untern  fläche  an  ̂ übrungSleiften  im  vJlobre, bie  ber  hintern  Keilflacpe  aleidjgerichtet  ftnb,  ben Keil  baher  beim  2öfen  im  33eginn  beS  Offnen«  »on ber  oorbem  Keillochwanb  entfernen.  Das  heraus« liehen  beS  KeilS  wirb  bureb  ben  ̂ ap'en  einer  ©renj« fdjraube  ober  ber  fchräg  in  ben  Keil  hineinragenben 

8<fl  «- 3ünblochfchraube,  ber  in  einer  91ut  gleitet,  fo  be» !|ren)t,  tan  bei  geöffnetem  93.  baS  xfabelocb  beS  Keils ich  mit  ber  Seele  oergleicht.  3n  bie  33orberfleiche beS  KeiU  ift  bie  ben  Seelenboben  bilbenbe  aus» wecbfelbare  Stahlplatte  (f.  §ig.  4)  eingefe&t,  bie  ftch 
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93erfcblufsfcbraube  roirb  burch  ba«  Slnj'tofeen  ber  93er» f  cblußbebelöfen  gegen  Slnfcblaafläcben  bet  Serjcfjlufe- ibür  begrenjt.  ®äbrmb  bie  letttere  \tM  noch  bureb Eingriff  einer  Flinte  in  ba«  X obr  festgehalten  wirb, gleitet  ber  93erf<blufeb(od  jurüd,  wirb  aber  roabrenb be«  3urütfjieben3  am  Treben  bureb  ben  in  eine tjübrungSnut  eingreifenben  ®art  eine«  6d)lüffel* boljen«,  ber  aucb  ba«  3urüdjieben  begrenzt,  oer« binbert.  3m  le&ten  Slugenbhd  biefer  93eweaung gleitet  eine  SRafe  ber  Jbürtltnfe  in  eine  Su«fentung be«  9Scrfd)lufeblode«,  fo  bafc  bie  Rünte  unter  bem Trucf  einer  Jeber  au«  bem  Eingriff  in  ba«  IRobr austritt  unb  nun  ba«  £>erumfcbmenien  ber  93er; fdjlufetbür  nach  Unf«  geftattet  2)a«  9iobr  ift  iedt frei  jum  ßinfefcen  ber  fiabung.  Seim  ecblicjjcn roieberbolen  ficb  bie  Bewegungen  be«  33.  in  umge (ebrter  iHeibenf olge.  Ter  ©runbgebante  be«  Scbrau^ benoerfcblufje«:  fterftellen  be«  Seelenboben«  bureb einen  in  bas  ©cfdjii&robr  etnjubrebenben  33erfcbluf|5 blod,  fowie  bte  bamit  oerbunbenen  Aufgaben: Ü ragen  ber  Schraube  burdb  eine  am  iRobr  faWnl« bar  bef eftigte  Sbür  (ober  ein  Ronfol),  felbfttbatige« Regeln  aller  Bewegungen,  Siebern  ber  beweglichen Seile  gegen  unjettiae  Bewegung,  ftnb  bei  ben  pct> fdjiebenen  33erfd)luB(onftrunionen  in  mannigfacber ©eife  med) anildj  mebr  ober  minber  oolllommcn  ge* I6ft  loorben.  3e  ntetjr  ficb  bie  vom  ©efdjüK  oer* langten  Seifrungen,  in«befonbere  binfuhtlidb  ber Seuergefcbwinbigieii,  fteigerten,  mußten  aucb  bie Ginridjtungen  für  fcbnelle«  Sahen  oerbeffert  wer* ben,  unb  fo  mufete  bei  ben  Anfang  ber  adliger Sabre  auflommenben  Schneüfeuerianonen  auf  bie fcbnelle  "oanbbabung  be«  93.  befonberer  28ert  gelegt »erben.  6«  banbelt  fidb  babei  im  ®runbe  genommen um  (ein  neue«  fßrineip,  melmcbc  ift  ber  SB.  ber Scbnellfeuerfanonen  nur  aU  eine  böbere  ßntrrtcf • luug«ftufe  ber  93erfcbluj)mecbanit  ju  betrachten.  T  ie Rruppfdje  Sabril  begann  ibre  93erfucbe  mit  Schnell« fnterverfcblüffen  in  ber  erften  ödlfte  ber  acbtiiger fjabre  mit  einem  {entrechten  Reil«,  einem  fog.  §aü* bleduerfcblup,  fam  aber  balb  auf  ben  »ageredjten 6d?n ellfeuerf eiluerf djlufj,  roäbrenb  ber  ftallblodoer» fdjlufe  oonoiegenb  oon  9lorbenfelt,  j}otcbliH,  ©rufen unb  Sfoba  au«gebilbet  tourbe.  Ter  9iorbenfelt< oerfcblufc  ift  ein  etroa«  ungefüger,  aber  einfacher 

93.,  ber  fidj  leicht  auieinanbernebmen  unb  ju= fammenfe&en  la&t.  §ig.  10  leigt  ben  93.  gefebloffen. 8r  beftebt  au«  bem  eigentlichen  93erfcbluj}blo<!  a, auf  beffen  hinterer  gleiche  fich  ein  Reil  b  mit  f  dural-- benfebwanjf örmigen  Acuten  c  oorfebieben  fann.  Ta« Cffuen  gefduebt  burch  Treben  be«  imnbbebel«  d  mit 

ber  Couliffe  e  um  ben  feften  9Bun(t  f.  Tie  ßoulifi  e jtoängt  bei  biefer  Drehung  ben  Boljen  g  be«  Reil« unb  baburch  tiefen  letuern  felber  fo  lange  abwart«, bi«  biefer  33oljen  am  anbern  6nbe  be«  Souliffen* fctlihed  Anlage  finbet  unb  jugleich  bie  einzelnen Jlbfa^e  be«  Äeil«  bie  Anlage  im  Äeillocb  oerlieren. 33  on  biefem  Slugenblid  an  bewirft  bie  Weitere  Tre= bung  ber  (Souline  ebenfall«  ein  T reben  be«  Reil«  unb be«  mit  ihm  lufammenbänaenben  93erfcb(u|blode«, bi«  ber  93.  bftllig  geöffnet  ift  (f.  ftig.  11).  5)urd)  ba« flbroartägleiten  be«  Reil«  auf  bem  93erfcblu&blod jefdjiebt  jugleid)  ba«  Spannen  be«  SB.,  inbem  bie ■  ch ragen  flächen  h  be«  Reil«  ben  Scblagboljen  i  an einen  31afen  k  juruefb rangen  unb  fo  bie  33lattfeber  l Pannen.  Ter  8b)ug«hebel  m  bient  jugleich  baju, >en  33ohen  in  feiner  gefpannten  Stellung  feftju> halten,  inbem  fttp  fein  £>af en  n  unter  ber  Sinwirtung be«  anbern  9rme«  o  ber  93(attfeber  oor  ben  2lnfa| O. 

\ 

3ifl  IL be«  93oIjen«  legt.  Dai  Slbfeuem  qefchjebt  felbft> tbätig  burch  ben  Knaggen  p  ber  Souliffe,  ober  aber burch  s}ln jieben  ber  Ii b jug-jf ebnur  q,  inbem  ber  lange 3lrm  be«  9Ib}ug«hebel«  nach  rüdwürt«  bewegt  wirb. Ta«  Äu«roerfen  ber  abgefchoffenen  93atronenbüIfe aefebieb t  burch  (inen  zweiarmigen,  um  r  brebbaren Vlu«toerfer  s;  biefer  Wirb  bureb  einen  außerhalb  be« 9iobre«  bangenben  Strm,  an  ben  beim  Offnen  be« 93.  ein  Knaggen  be«  feanbbebel«  anfcblagt,  in ibdtigfeit  gefekt.  Tiefem  93.  ift  namentlich  für leichte  @*fcbüge  «n  hoher  @rab  praftifdjer  93rauch< barfeit  nicht  abjufprechen. Ter  (Srufonfche  ̂ allblodoerf chluft  (f. $ig.  12  u.  13)  beftebt  au«  einem  (entrechten  Reil a,  beffen  9uf<  unb  3lbwdrt«gleiten  in  bem  oben auch  nach  hinten  offenen  Reillocb  b  be«  üRobrä burch  einen  Toppelbebel  c  mit  feftem  Trehpunft  d in  ber  rechten  SBange  be«  93obenftüde«  bewirft  wirb. Turcb  eine  weitere  $ebeloorricbtung  wirb  beim  Off' nen  (alfo  beim  öerabgleiten)  be«  Reil«  ber  6pann< bäumen  e  nach  rüdwärt«  gebrebt  unb  fpannt  babei burch  ba«  3urüd}ieben  be«  Schlagbolzen«  f  bie Schlagfeber  g.  Ter  ödjlagboljeu  wirb  burch  bie Slbiug«ftange  h  nebft  ihrer  93lattfeber  i  fo  lange 
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baju  gehört,  um  fämtlidje  3—1  ©eminbegänge  in 
bie  entfprecbenbe  wute  be«  SRobre«  eingreifen  ju 
lanen.  55a«  Abfeuern  ber  Patrone  gefdjiebt  burd? 

ben  central  gelagerten  Sdjlagboljen  g  mit  Sd?lag« 
feber  h,  bae  Spannen  ber  Untern  burd?  ben  jmei- 
armigen  in  i  brebbaren  Spannbebel  k.  tiefer 
fdjleitf  beim  Treben  ber  SBerfd?lufefd?raube  mit 
feinem  rechten  turjen  Hrm  auf  bem  äufcerften  er» 
cenrrifdj  Perlaufenben  ©eroinbegang  unb  wirb  ba> 
cureb  berart  um  i  gebrebt,  Daß  ber  furje  8lrm  nacb 
vorn,  ber  Uute  längere  21  cm  mit  bem  6d?lagboljen 
g  na*  hinten  fid?  beroegt.  3n  biefer  Stellung 
»erben  bie  Seile  burefe  ba«  6infd?nappen  ber  unter 

ber  SBirfung  einer  fteber  ftepenben  Spannplatte  m 
gehalten,  bi«  tiefe  bei  roieber  gefcbloffenem  SB.  burd? 
ben  SHbjug  n  au«  ber  SHaft  be«  Spannhebel«  ber< 
ausgehoben  nürb  unb  baburd?  ber  Scblagbeljen 
nach  porn  fdjnellt.  Xa?  Äbjiefcen  gefdjiebt  ent« 
toeber,  inbem  ber  Slbjug  n  mit  einer  Schnur  jurüd« 
gebogen  wirb,  ober  auch  (bei  Kanonen  in  fefter  Safet» 
tierung)  felbfttbütig  burd)  Schließen  be«  SB.  äu 
le|term  Sroed  trägt  ber  £al«  ber  Werfd?lufifurbel 
f  eine  teilförmiae  5lafe,  bie  fid?  im  leiten  »ugen« 
blide  ber  Sdjiepbemegung  jroiicben  SB.  unb  Slbjug 

brängt  unb  lefctern  beifeite  brüdt,  3)ie  felbfttbätige 
Äbfeuerung  tann  au«gef djaltet  »erben,  trenn  bie 
5Rafe  an  ber  SBerfdjlu&turbel  fo  weit  jurüdgejogen 
»irb,  bafe  fte  ben  2lbjug  nicht  mehr  berühren  fann. 
Ta«  Hu«»erfen  ber  abgefeuerten  SBatronenbülfe 
gefebiebt  burd?  einen  gabelförmigen  Stuämerfer, 
beffen  balbcplinbrifcbe  $repad)fe  o  fenfreebt  ftebt. 
Oben  unb  unten  bat  biefer  8lu«»erfer  je  eine  ben 

Rnaggen  c  entfprecpenbe  91afe  p.  treffen  beim 
Cffnen  be«  SB.  bie  Knaggen  auf  biefe  sJcafen,  fo 
»erben  bierburd?  bie  langen  2lrme  bes  2lu«roerfer« 

mit  ber  öülfe  nacb  bi nten  gefcbleubert  Tao  SBoben« 
ftüd  ift  bei  y  auf  ber  linfen  Seite  aufgeschnitten,  »o» 
burd?  perhinbert  »irb,  ia\\  bie  öanb  be«  labenben 

Kanonier*  bei  ju  frühzeitigem  Schliefen  be«  SBer* 
fdjlufefcil«  gellemmt  wirb.  $n  3'g-  1?  ift  alfo  bei 
y  ein  Jeil  ber  Unten  Hälfte  ber  oorbern  Äeillod?» 
flad?e  fidjtbar.  Ter  SB.  bcfi&t  aud?  in  feinen  Öinjel« 
peilen  jablreid?e  SBerbenerungen  gegen  früher,  beren 

Slufjablung  bjer  inbe«  ju  weit  führen  »ürbe.  $5ie  SB«« 
ftrebungen,  bie  feitlid?e  Bewegung  be«  Reil«  nod?  mehr 

juoereinfacbenunb  ju  befcbleunigen,  führten  jurRon» 
ftruftionber 8eit»elloerfd?lüffe,  SRan gingba* 
bei  pon  ber  fd?on  erwähnten  £ran«portfd?raube  (f. 
.  u  a .  5)  au« ;  »übrenb  biefe  ben  SB.  j»ar  leicpt,  aber  nur 
lanafam  beroegt,  beburfte  e«  einer  Crinrtcptuna,  ibn 
leicht  unb  fdjnell  ju  be»egen.  3m  Seit»eUoerfd?luB 
ift  bie  Rurbcl  mit  ber  SBerfcplufc«  unb  Jran«port« 
febraube  )U  ber  au«  einem  Stüd  beftebenben  Seit« 
ro eile  pereinigt,  bie  in  einer  finnreieb  erbad?ten  SBiel« 
feitigleit  eine  game  9teibe  pon  Aufgaben  erfüllt 
(gia.  18).  Tie  Seitwelle  Q  liegt  mit  einem  Önb« 
japfen  unb  einem  £>alfe  im  SBerfdjlufjleil  A  in  einem 
oben  offenen  Sager  unb  »irb  wie  beim  altem  SB. 
burd?  eine  Slrt  Söajonettoerfd?lu&  im  Reil  gepalten 
unb  baburd?  befähigt,  beffen  S8e»egung  }u  oer> 
mittein.  3n  tP"f  2öanbelfläd?e  ift  ein  breifad?e«, 
fehr  fteiled  @en?inbe  eingefd?nitten,  ba«  in  bie  am 
iHobr  befeftigte  Seitwellmutter  L  eingreift  unb  beim 

Treben  ber  Kurbel  H  bie  fd?nclle  SBeroegung  be* 
Keil«  im  Reillod?  bewirft.  I  ie  Seitwelle  liegt  mit 
ihrer  SSd?fe  parallel  jur  hintern  Keilfläd?e.  93ePor 
ba«  fefte  Slmieben  be«  Keil«  im  Keillod?  am  tnbe 
ber  SBerfd?luBben)egung  erfolgt,  ift  ba«  dnbe  be« 
Seitmellgewinbe«  au«  ber  Scitmellmutter  hinaus 
unb  ber  palbringförmige  Süeniegelungsbunb  gt, 
beffen  Seitenflächen  ̂ .traubenartig  anfteigen,  in  eine 
mutterartige  9u«nehmuug  in  ber  obern  Keillod?' 
manb  eingetreten.  SBeim  roeitern  5)reben  ber  4>anb« 
turbel  beroirtt  biefer  Sßunb  allein  ba«  fefte  ttnjieben 
unb  SBerriegeln  be«  SB.  im  SRopr.  Sei  fd?n?eren 
Kalibern  finb  in  bie  Unterflädje  be«  Reil«  mehrere 

Saufrollen  eingefegt,  um  bie  SBeroegungen  iu  er< 
leidjtern.  So  tft  e«  möglich  geworben.  ba|  ein 

SRann  ben  655  kg  fd?roeren  24  cm^SBerfcblufr  in  ber 
ü)tinute  bi«  ju  jebntnal  öffnen  unb  fd?ließen  tann. 
3>er  SB.  ift  aufeerorbentlid?  einfad?  unb  beftebt  nur 

au«  11—15  Seilen,  bie  fid?  leicht  au«einanber« 
nehmen  lafien.  ©a«  3ünbfd?lob  (Sd?lagboljen, 

Scblagfeber  unb  Slbjug)  läM  fid?  fogar  bei  at 

fdjlofienem  SB.  b«rauäiubnun.  <%lt  ̂ eitern  SBe* 
ftrebungen  jur  SBeroolltommnung  biefe«  SB.  richteten 
fid?  befonbei«  bei  5fibgefd?üBen#  bie  aelaben  ge» 
fahren  ju  »erben  pflegen,  barauf,  bie  Sllbfeuerung 

fo  ju  geftalten,  ba&  ber  SB.  in  ber  &cgel  ungefpannt 
ift,  unb  erft  burd?  bae  Slbfcuern  felbft  fid?  fpannt. 
SDian  nennt  biefe  (Sinrid?tung  ben  Spann  ab  jug 

.  gig.  19  u.  20).  SRMrb  bei  gefcbloffenem  SB.  ba« 
bjugäftüd  0  mittel«  ber  in  bie  3lbiug«öfe  g4  ein* 

5 
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gleicbmdfjig  fortfdjreitenbe  Stufenfolge  bilben,  in ber  bie  Stufenböbe  ber  ©eminbetiefe  entspricht;  an ber  SBerfdjlu&fcbraube  ift  ba«  tieffte  ftelb  ein  glatte*, bie  folaenben  brei  finb  ©ewinbefelber.  3}m  iHobr ift  bie  ftolge  umgctebrt,  ba«  gelb  mit  bem  grofetcn iHabiui  ijt  ein  glatte«.  3"  hen  glatten  gelbem gleiten  beim  Cffnen  unb  Schliefen  bie  böcbften  ©e« minbefrufen  ber  SBerfcblufcjcbraube.  Gin  Treben  ber lehtern  um  45°  nad)  recht«  bringt  fdmtlicbe  @e« roinbefelber  in  Gingriff  unb  eine  umgefebrteTrebung entriegelt  ben  gcfcbloffenen  SB.  Tie  Stufenfcb  raube bietet  ben  Vorteil,  bafs  «9  ihre«  Umfang«  bie  ©iber» 

jtanb«fldcbe  gegen  ben  iHucfftofe  bilben,  wdbrenb  oon allen  anbem  Scbraubenfpitemen,  wie  weiter  oben jAon  gefagt,  nur  */,  be«  Scbraubenumfang«  an  ber 2öiberftanb«leiftung  ftd)  beteiligen.  Tie  Stufen« febraube  barf  baber  bei  gleidjer  öeiftungsf  dbiglcit  um llf  fürjer  fein,  morau«  fid)  neben  ©ewubt«erfpar< niffen,  bejonber«  am  iHobr,  aud)  ber  Sßortctl  ergiebt, bafc  ba«  Sflusfcbwenfen  be«  Sdjraubenblodc*  auc-  bem iHobre  medjanifd)  einfacher  erreidjbar  ift.  2lu&erbem ift  bie  ̂ nanfpruebnabme  be«  iRobrWiberftanb«  gegen ben  SRüdftop  infolge  be«  june^menben  3?erteiluiiti;< bogen«  günftiger.  Ter  3Hed?ant«mu«  jum  Cfjnen  unb Scplie&en  ift  berartig  lonftruiert,  bau  nur  eine  fort: geie^te  Bewegung  be«  SBericblu&bebel«  notig  ift,  um 1)  burd)  Trebung  um  45"  ben  SB.  ju  entriegeln, 2)  Um  jurüdiufcbwenlen.  Gin  $erau«;icben  cor bem  SurüdfAroenlen  ift  infolge  ber  fonifd!cn  gorm be«SBlode«  nicht  erforbeilid).  öinfichtlicb  ber  Spann«, ?lbfeuerung««  unb  Sid)erung«einrid)tung  ift  biefer 8.  mit  ähnlichen  SBerbefferungen  oerieben  wie  bie neueften  Seitwelloerfcblüffe.  SBeim  SBergleid)  ber Schrauben«  unb  Äeiloerfcblüffe  lommt  man  ju  fol« genbem  Grgebui«:  ber  ScbraubenDerfd)lu&  unb  ba« baju  gebörenbe  SSerfcblufcftüd  ift  leichter  unb  fürjer al«  bie  entfpredjenben  Seile  beim  Äeiloerfdjlufj.  $$t\ gleicber  iHobrlänge  ift  mitbin  bie  Seelenlänge  unb bie  2lnfangegefd)winbigfeit  bei  ÜRobren  mit  Scbrau« benoerfdjlup  «twa«  größer.  Ter  @cwid)t«unter= febieb  wirb  bei  gröfeern  Ralibern  baburdj  wieber ausgeglichen,  bafc  ba«  iHobr  mit  Reiloerfcblub  im Söobenftüd  einen  lleinern  Turd?meffer  bat  al«  über bem  2abung«raum,  wdbrenb  beim  Scbraubenoer« fdjlufc  beibe  iRobrteile  ben  gleiten  Turcbmeffer baben.  Ta«  größere  ©emid)t  be«  Reilüerfcbluffc« jelbft  gegenüber  bem  Scbraubenoerfcblufc  tritt  für  bie »ebienung  nidjt  in  bie  Grfd?einung,  ba  er  fiel)  leichter bewegen  Idjjt  ali  biefer.  Ter  Reil  wirb  um  etwa  ben Turd)meffer  be«  £abung«raume«,  nur  in  geraber iHicbtung,  feitlicb  bewegt,  wobei  e«  gleicbgültig  ift, ob  ba«  iHobr  Gleoation  (f.  b.)  bat  ober  ntebt.  Ter Scbraubenperfd)lub  bingegen  erforbert,  wie  oben bargelegt,  weit  au«greifenbe  SBewegungen  nad)  oer= fdbiebenen  SRicbtungen,  wobei  ba«  ©ewicbt  be«  8.  an einem  langen  Hebelarm  bangt  unb  um  einen  0e(en!< 

boljen  ju  fdjmenfen  ifi  Um  bie  Sänge  biefe«  ?lrme« ift,  roenn  mit  ©leuation  gefeuert  wirb,  ber  SB.  jum iHobre  eine  fdnefe  ßbene  berauf lubeben ;  baju  ifi um  fo  mebr  Äraft  auf juroenben,  je  gröfter  bie  <sltva- tion  unb  je  fernerer  ber  SB.  ift.  ̂ nfolgebeffen  beoor= iiugt  man  in  allen  fiänbern,  »0  man  fid)  für  ben Sdjraubenoerfajlu&entfcbiebenbat,  fd?onoom20cni» flaliber  an  ben  mafdjinellen  SBetrieb.  ber  für  ftrili üerfcblüffe  aueb  bei  ben  grofeten  flalibern  nidjt  er« forberlid)  ift.  3)a«  aufgefdjnittene  i'abelod)  be« SBerfdjluMtüde«  ber  Äanone  mit  Äeüüerfcblufc  be« günftigt  nidjt  nur  ein  fdmelle«  Saben,  e«  gerodbrt aud)  ben  niebt  bod)  genug  ju  febd^enben  Vorteil, bafe  bie  f>dnbe  ber  Cabenummer,  »enn  in  ber  Cr« reguna  be«  ©efedjt«  ber  SB.  ju  früb  gefdjloffen  »irb, 00m  Keil  fortgebrdngt  werben,  »äbrenb  fie  beim ccbraubenoerfdjlufe  fdjmeren  SBerlcfeungen  laum  ent« geben  tonnen.  Unglüdefdlle,  bie  baburd)  entfteben, bab  bie  Patrone  bann  wegen  ber  ©efabr  für  bie Ödnbe  nidjt  weit  genug  in  ben  fiaberaum  gefdjoben unb  beim  ßinfebwenfen  be«  SB.  oorjeitig  jur  6nt: jünbung  gebradjt  wirb,  ftnb  im  Spftem  be«  Sd?rau= benocrfd?Iuffe«  begrünbet  unb  werben  be«balb  ftet« Dorlommen,  weil  ber  Sdjlagboljen  bereit«  in  ber ,Sünbncbtung  liegt,  wenn  ber  SBerfcbJufeblod  erft  in ba«  3iot>r  eingejebwentt .  biefe«  aber  nod)  niebt  ge- f*loffen  ift.  Söeim  Äeiloerfdjlufe  befinbet  ftd>  ber Sdjlagboljen  erft  bann  in  ber  iHidjtung  ber  SBatro« nen Jünbung,  nadjbem  ber  SB.  gefaMoffen  ift;  ein  oor« jeitige«  SUbfeuern  ift  baber  unmöglidj.  Tie  befannt geworbenen  jablreidjen  gälle  eine«  öinauc-fliegen« be«  SBerfd)lufeblode*  beim  Schieben  baben  iljre  un« beiloolle  Urfadje  fowobl  in  einem  irrtümlidjen  Mb' feuern  be«  @efdjüt»e«,  al«  aud)  in  Mängeln  be«  SB., bie  mebr  ober  minber  in  bem  Spftem  begrünbet  finb. 2lu  fleinem  Sßorteilcn  be«  Reil«  unb  9lad;teilen  be« Scbraubenoerfdjluffe«  fmb  nod?  folgenbe  ju  erwdb« nen:  ©ejebühe  mit  Reiberfd?lub  tonnen  oon  binten unb  oon  ber  Seite.  ©efdjüHe  mit  Scbraubenrjerfd>lu& nur  oon  binten  gelaben  werben.  Ta«  ift  ton  wefent lidjem  6influ&  auf  ba«  gleidjjeitige  JUdjten  be«  ©e- fitüfte«.  Tie  ©efd?üt*ropre  mit  fteiloerfcblub  laffen ficb  bequemer,  fdmeller  unb  fidjerer  laben  al« ©efdjü&robre  mit  Sdjraubenoerfcblub.  SBei  biefen muH  ba«  ©efdjob  über  bie  ©ewinbereifen  be«  iHobr« binweg  eingebracht  werben,  wobei  Söefdjdbiguugen be«  SHobre«  in  Dielen  gdllen  Dorlommen.  Ta« Scblufmrteü  Idbt  ficb  baper  babin  jufammenf äffen, ba»  bie  Söebienung  ber  ©efcpü&robre  mit  ReilDer= fcblul  einfadjer,  fcbneller,  oor  allen  Tingen  gefabr- lofer  fowie  bie  eneidjbare  fiabe«  unb  geuerfdjnellig-- feit  großer  ift,  al«  bei  ben  iHopren  mit  Schrauben« Derfcblufe.  Tementfprecbenb  bat  man  in  Teutfdjlanb bei  allen  neuern  ©efebüften  nur  ben  Reiloerfcblub, unb  jroar  oorwiegenb  ben  wagereebten,  ber  bei  ben neueften  Äonftrultionen  (oon  1897  ab),  j.  SB.  fdjon  bei ber  leichten  gelbbaubiHe,  mit  Seitmelle  unb  Spann-- abjug  oerfeben  ift.   §ig.  24  u.  25  ftellen  ben  SB. biefer  öaubi&e  bar,  unb  »war  gig.  24  mit  einge« fentet  fieitwelle  unb  jugepörigen  teilen,  %ia,  25 ohne  biefe.  A  bezeichnet  bann  ben  Reil,  K  bie Sid)erung«flinle,  M  ben  2lu«werfer  mit  Schieber N,  0  bie  fiabellappe,  P  bie  SeitweUe  mit  ©riff: hebel  Q  unb  Sperrflinle  Q,.  öm  obern  unb  untern iHanbe  ber  Dorbern  Reilflädpe  befinben  ficb  bie  Söab« nen  b  für  ben  3lu«werfer,  lint«  burd)  bie  febrdgen Slnfcblag«fldcben  a,  recht«  burd)  bie  Synfcblagleifie begrenjt.  51«  biefer  ift  mit  einer  Schraube  bie  Ted- platte a,  befeftigt.  Cben  ift  jum  einführen  ber 
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Ceitreelle  ein  trete  förmiger  ÄuSfcbnitt  f,  barunter 
ein  reebtediger  2lu8fcbnitt  g,  ber  in  ba8  Säger  für 
ba8  3roifcbenftüd  fübrt.  5)ie{e3  Saßet  burepbriebt 
bie  üorbere  Äeilflädje  in  bem  2lu«fcbnitt  c  jum  (Sin* 
führen  be«  Sdjieber«  unb  fefet  fiep  im  Innern  be* 
ÄeiU  fort  S)ie  mit  2  91uten  »erfebene  93obrung  h 

reieber  lo3grlaffen.  SBäbrenb  be«  CffnenS  unb 
ScbliefeenS  be*  SS.  ift  ein  ̂ bjieben  unmßglieb. 

3n  Cnglanb,  ftorbamevifa  unb  ftrantreiep  Mit 
man  nach  nie  oor  am  fecbraubenoerfcblui}  fefl, 

bod)  bat  man  in  Jtanfreicb  bei  ben  neueften  tJelb« 

gefdjü&en  infofern  bem  fleüücrfcblu&  ein  3ugeftänb» 

Sil. 
für  ben  3apfcn  ber  6id>erung$ninfe  K  bat  an 
»brem  6nbe  eine  ringförmige  Grmeiterung.  2>a8 
Sager  i  für  ben  Siebe  rungsriegel  bat  an  einem 
Gnbe  eine  SSohrung  für  bie  §eber  unb  ben  3apfen 
be*  SidjerunaeriegelS.  Oberhalb  biefe*  Sägers  ift 
ba«3  SBort  tSidper»  ein qcfcb lagen.  Unterhalb  bei 
Sageri  gebt  bi*  an  bie  pintere  Äeilflacbe  eine  Hing* 
liebe  93apn  k  für  bie  SRafe  ber  Sperrllinle  Qt  (beim 
$erau$nebmen  ber  SeitweQe  au*  b/m  SS.).  93on 
ber  obern  fleilfläcbe  auf  führt  von  recht«  bie  33op* 
rung  1  für  bie  2Beüe  }um  3reifcbenftüd  nach  bem 
Sager  für  ba£  flreifdjenftfid.  SBeiter  rüdrefirtS  ift 

ein  balbcplinbrifcber  3lu£|'cbnitt  m  für  bie  Seitrcelle, 
Unld  mit  einer  93opruug  für  ben jßapftn  ber  Seit» 
reelle  unb  redjtö  mit  ben  beiben  Vertiefungen  für 
ben  93erriegelung8bunb  unb  ben  ©nbbunb  ber  Seit > 
»eile.  Sie  jroei  binnen  o  am  Seitttellenlager  ge« 
ftatten,  ben  33.  an  ber  Seitrcellenmutter  vorbei  in 
ba£  fieülocb  einjufübren.  Sin  ber  Unten  Seite  ift 

ber  Äril  treiÄförmig  auSgef  dritten;  biefer  Slufl« 
fdmitt  bilbet  im  93erein  mit  ber  an  ber  untern  fiante 

aelenfartig  befeftigten  Cabeflappe  0  boJ  Sabeteco. 
iBon  ber  wintern  Keilfläcbe  au8  gebt  bie  93obrung 
%t  für  ben  Scblagboljen  in  Sichtung  ber  Seelen* 
adpfe  bureb  ben  5?eiL  Sie  Sicberung-jHinfe  K  foU 
in  ber  SicberfteUung  eine  93ereegung  bei  3reifd>en* 
ftüd«  unb  be«  ©riffpebelä  Q  oerbinbern.  Sie  Seit* 

rreüe  P  ift  im  obern  2eil  be«  fleil«  gelagert,  ̂ br 
Gnbjapfen  rubt  in  einer  93oprung  f  im  Seil,  Sin 
bem  cplinbrifeben  leil  befinbet  ftcb  ba«  ©eretnbe 

von  brei  Scbraubengängen ,  mit  roelcben  fidj  bie 
Seitreeüe  in  ber  Sevtreellenmutter  bewegt.  Stuf 
ben  rechten  3aPfen  ift  ber  recbtreinleltg  jur  Seit* 
reelle  ftebenbe  ©riff bebel  Q  mit  feiner  !Jlabe  auf* 

geprefit. 
Sie  <bid?erung«einricbtung  bei  SS.  fotl  ba*  Sb« 

feuern  be«  gelabenen  ©efdjüfte^,  folange  gefiebert 
ift,  unmöglich  machen  unb  jugleidj  bae  felblttbätige 
Cffnen  be«  93.  heimfahren  oerbinbern.  Sa«  Sichern, 
ba«  nur  bei  gefcbloffenem  93.  ftattfinben  fann,  ge* 
f cfaiebt,  inbem  man  auf  ben  jtnopf  bei  Sidberung«* 
riegel«  brüdt  unb  gleicbjeitig  bie  SicberungäfUnfe 
K  reebt*  berum  fo  reeit  brebt,  bi«  ba<5  ©ort  «Sieber» 
votlftanbia  )u  lefen  ift.  darauf  reirb  ber  ßnopf 

8«».  ss. ni«  gemacht,  aU  man  ben  9lorbenfe[tverfdblu|  mit 

ercentrifeber  Schraube  angenommen  bat,  ber  jrear 
tai  %ui\t\)tn  tinti  Scbraubenoerfcbluifed  bat,  aber 

in  ber  SBirlungSreeife  bem  Äeiloerfcblufe  entfpridit 

Durcb  ben  93erfcblufebIod  biefed  33.  ift  bie  £abe« 
ötfnung  berartig  excentrifcb  geführt,  ba|  et  burdj 
eine  2>rebung  um 
180*mittel«be*an 

fetner  fcinterjlacbe 
anaebraebten  33er= 
fdjlufebebelä  auö 
ber  £abe»  in  bie 

geuerfteQuncj 
tommt,  in  ber  ber 
oolle  Seil  beä  33er* 
fdjlu&blode«  bie 
Seele  fcbKe&t.  3n 

biefem  leil  liegt 
ber  Schlagbesen 

mitÄbiuggDorricb« 
tung  für  ben  ©ebraueb  von  iDJetallpatronen.  Sie 
93orbcrflad)e  bed  93loded  beroegt  fieb  t>on  ber  £abe> 
Öffnung  bis  ju  ber  ben  Seelenboben  bilbcnben^ldcbe 
in^orm  einer  febiefen  Gbene,  bie  beim  Schliefe en  toti 
93.  baB  aQm&plicbe  ßinjieben  ber  Patrone  in  ben 
£abung$raum  bereirtt,  quer  jut  iHcbrachfe  nne  beim 
fleilnerfcbluf).  gia.  26  u.  27  jeigen  eine  fepematif cbe 
Sarftelluna  bed  93.  in  gefcbloffenem  unb  geöffnetem 
3uftanbe.  öier  ift  r  ber  Jtörper  tti  Sftobrbobenftüdä, 
b  bie  Seele,  t  ber  ficbelförmige  93.  unb  a  ber  ton« 
face  Umfang  \xi  93erut lufel oebö  mit  i'Juttergereinbe. 
ßig.  28  jeigt  ben  geöffneten  93.  oon  hinten. 

3«B-  3». 
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SBerfdjrteiben 

ülcrfdjncibcn  be*  Sein«,  Goupage,  ba«  I 
9)lifcben  verfd)»ebener  Sfikinforten,  um  biefelben 
munbgerecbt  }u  machen;  aud)  nennt  man  SB.  ba« 
SBeriehen  von  leichten  Seinen  mit  Spiritu«.  Sa« 
SB.  mit  Spiritu«  aefcbiebt  ftet«  bei  Portwein,  Sberrü 

unb  SJtarfala  unb  gitt  nidbt  al«  SBerffllfcbung.  — 
Sßgt.  a  SBrato,  Ser  SBeinverfcbnitt  ober  bie  ©oupage 
ber  ©eine  (Sßien  1896). 

^crfdmcibHiifl,  f.  Raitration. 
^crfdjotlcHcr ,  berjenige  SKbroefenbe ,  bellen 

.Hüten: balt«or1  feit  langem  unbefannt  tu  unb  von 
welchem  e«  wegen  Pe«  Langel«  an  9lad)ricbten 
jmeifelbaft  ift,  ob  er  nocb  lebt.  (6.  £obe«crflärung.) 
«erfeboUcnbeit  be«  Schiff«,  Seeoerf  d)ol« 

lenbcit  3M>  bem  Seutfcben  £>anbel«gefettbud) 
§.  862  ift  ein  Schiff,  ba«  eine  JHeife  angetreten  bat, 
als  verid)oUen  anjufeben,  wenn  e«  innerhalb  bet 
SBericboUenbeit«ftift  ben  SBeftimmungäbafen  nicbt 
erreicht  bat,  aud)  innerhalb  biefer  ftrift  ben  93etei* 
Ugten  feine  91adjrid)ten  über  ba«  Sdpiff  jugegangen 
finb.  Sie  SBerfcbolIenbeitafrift  beträgt:  1)  wenn  fo« 
roobl  ber  2lbgang«bafen  al*  bet  SBeftimmung«: 
bafen  ein  eutop.^afen  ift,  bei  Segelfcbiffen  fecb«,  bei 
Sampffcbtffen  viet  SJtonate;  2)  menn  entmeber  nur 

ber  SHbgang«bafen  ober  nur  ber  Sßeftimmungäbafen 
ein  niebteurop.  ßafen  ift,  faUd  er  bie«feit«  be«  SBor* 
Sebitge«  ber  ©uten  Hoffnung  unb  be«  Äap  öoorn 

elea.cn  ift,  bei  Segel;  unb  Sampffd)tffen  neun  Wo* 
nate,  fall«  er  jenfeit«  Pe«  einen  jener  SBorgebirge 

belegen  ift,  bei  Segel*  unb  Sampffd)ifjen  |tvölf  9fto« 
nate;  3)  menn  fomobl  ber  2lbgang«*  al«  Per  SB«fttm« 
mung«bafen  ein  nicbteutop.  v af c n  ift, bei  Segel'  unb 
Sampfjcbiffen  fccbd,  neun  ober  jroölf  3Jtonate,  je 
nacbPem  bie  Sutcbfd)mtt«bauet  ber  9ieife  nicbt  über 

jmei  ober  nicht  über  brei  ober  mebr  al«  brei  Tlo- 
nate  bettdat.  3m  3tveifel  ift  bie  längere  Jyrift  abju* 
warten.  Ter  §.  117  ber  allgemeinen  Seeverficbe: 
rungtbebingungen  (f.b.)  ftimmt  hiermit  nöllig  über: 
ein.  Sehr  wichtig  ift  bie  SB.  für  ba«  Seeverficbe« 
rung«red)t,  weil  fie  ben  Üerftdjerten  berechtigt,  von 

bem  93erficberer  bie  jfabhmg  Per  SBerftcberung«: 
fumme  ju  veilangen.  (9ldbere*  f.  Slbanbon.)  SUbet 
aud)  in  anbern  Söejiebungen  dufeert  bie  SB.  recbtlicbe 

ffiirtungen.  6o  tönnen  ).  SB.  nach  §.  53  ber  T  eut ■ 
i  eben  Seemann«orbnung  mit  Eintritt  ber  SB.  bie  Qx- 
ben  ber  auf  bem  verschollenen  Schiff  beftnblicben 
2Rannfd)aften  beren  öeueranfprüdje  geltenb  machen, 

«terfcftulcn,  von  SBHanjen,  f.  9$flanjtamp. 
»Berfebinägerung,  f.  Scbwdgerfcbaft. 
«erfd)tt>rirung,  f.  Grulceratum. 
«BerfdjrucnPcr  (tat.  prodigus),  im  Sinne  be* 

SBrivatrecbt«  eine  SBerf  on,  welche  bureb  £>ang  ju 
gwedlofen  unb  unbefonnenen  Sllu«gaben  ober  burch 
mutroillige  Sßetnacbläffigung  ihr  Vermögen  bet  3«» 
rüttung  auäfefct.  Gr  bebarf  ber  ftaatücben  ̂ ürforge 
rcie  ein  @eifteötranter.  ©egen  ihn  (ann  baber  nach 

fceutfeber  eioilproiefeorbn.  §§.  680—687  auf  Sin« 
trag  aud?  ein  Gntmünbigungfloerfabren  (f.  Gntmün« 

bigung)  eingeleitet  »erben.  2 '  a->  Seutfdpe  93ürgerL ©efe^bueb  (§§•  6,  1896)  orbnet  über  ben  entmüm 
bigten  93.  eine  IBormunbfchaft  an,  im  ©egenfad  uim 
Code  civil ,  per  nach  Slrt.  513, 514  nur  einen  Sei: 

ftanb  beftellen  Idpt  Set  entmünbigte  SB.  ftebt  in 
ber  öanbtungäfäbigteit  nach  SDeutfcbem  Sürgerl 
©efetjb.  §.  114  bem  9Rinberiäbriaen  gleich,  berba* 
ftebente  ̂ ak  oollenbet  bat.  Dod)  tann  er  nicht  ein* 
mal  mit  ̂ nitunmuna  vti  SBormunbeä  eine  leftt« 
mtllige  Verfügung  errieten.  Sie  Unfdbigteit  baju 
tritt  ldjon  mit  Stellung  be^  Hntragd  auf  ßntmüm 
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I  bigung  ein  (§.  2229).  SBiberruf  en  f  ann  er  aber  ein  oor 
ber  Gntmünbigung  errichtetet  £eftameni  (§.  2253). 

Saefelbe  beftimmt  Päd  Cfterr.  ̂ Bürgert,  ©efe^bueb 
(§.  718),  bav  überhaupt  bem  SB.  bie  SBefugnid  gr- 
»äbrt,  über  bie  J&dlfte  be?  ä5erm6gen§  lehtmillig  )u 

cerfügen  (§.  568).  —  Sie  fixau  fann  bei  SBerf ebroem 
bung  auf  SKnjbebung  ber  ©ütergemeinfebaft  Hagen 
(Seutfcbe«  SBürgerL  ®efe|b.  §.  1468). 

83rrfrf)totnPunß$laf ette»,  £afetten,  bie  ba« 
^erfchroinben  eined  ©efchütirobrd  hinter  bie Sedung 

(SOall)  nach  bem  tetan  }um  ?>\vcd  vei  Sabenfl  er-- 
möglichen:  tai  Siobr  finft  beim  Schuß  vermöge  ber 
flraft  be«  Müdftofeeä  felbftthdtig  unter  biegeuerlinie 

hinab,  unb  bie  überfchüfftge  Äraft  »irb  juglcich  auf = 
aefpeichert,  fo  bafi  bad  mieber  febußfertig  gemachte 

vJtobr  auch  felbjtthdtig  mieber  in  bie  ̂ euerftellung 
fteigt  ©efebiebt  biefe«  ?luf fpeichern  bet  Äraft  burd? 

^eben  eincä  ©egengeroich  t«,  f  o  beiden  bie  SB.  ©  e  g  e  n 
qerm 4t ciafetten  (f.  b.),  gefchiebt  tt  burd)  3": 
fammenpreffen  »on  iiuft,  fepbropneumatifche 
Lafetten  (f.  P.).  SieJafel:  ©efchügelV^g.S, 

geigt  ?lrmftrong«  20  cm^ftanone  L/30  in  Sßerfchroin« 
bungilafette.  über  bie  aud?  alä  SB.  bezeichneten  »er- 
fentbaren  ̂ anjerlafettenf.  SBametbrebtürme. 

iUerfdiroinPungepunft,  f.  «Berlpeftine. 
5üerfd)>uürung  Hat  conjuratio),  bie  geheime, 

gemöbnlid)  burch  üibfehmur  betrdftigte  SBerlunbung 
mehrerer  )u  unerlaubter  Umgeftaltung  bed  Staate«, 

Seiner  SBerf affung  unb  feinet  SHegierung;  fie  ift  eine 
ief onbere  2lrt  be«  5?omplott«  (f.  b.).  Ser  S?tu«brud  SB. 
tommt  im  geltenben  Seutfchen  unb  Cfterr.  Straf« 

gefesbueb  nicht  mehr  oor.  §.  83  be«  Teutleben 
Strafgefetibucb«  entbdlt  ba« jenige  SBerbrcchen,  xotU 
(be«  man  geroöbnlicb  al«  SB.  bejeidjnct.  9lad)  biefem 
Paragraphen  werben  ber  Siegel  nach  mit  3uchtbau« 

nicht  unter  5  fahren  biejenigen  beftraft,  melche  bie 
S9u«fübrung  eine«  bochoendterifeben  Unternehmen« 
terabrebet  paben,  ohne  baß  e«  aud)  nur  jum  SBe* 
ginn  getommen  ift  (f.  Hochverrat). 

ih  rfcc^,  beutfeh  SBetfcbet),  Stabt  mit  ilhnü-- 
eipium  (197  qkm)  im  ungar.  Mmnitat  Seme«,  am 

^u&e  Pe«  SBerge«  SB.  (645  m),  in  ber  9labe  be«  »Ii. 
bunaret  Sumpfe«  unP  am  ̂ bereficntanal,  an  Pen 
fiinien  Jeme«odr  SBdjid« ,  SB. « Äubin  *  Sunapart 
85  kra)  ber  Ungar.  Staat«babnen  unb  SJIagpbec«' 
etel=S$.  (88  km)  bet  Jorontdler  fiotalbabnen,  Sih 
eine«  gried?.' Orient.  SBifdjof«,  hat  (1900)  25 199  meifl 
fath.  beutfebe  Q.  (8112  Serben,  2635  SKagparen; 

8862  ©riechifch^DrientaHfche,  878  3«taeliten),  «Hefte 
eine«  alten  Sdjloffe«,  eine  tatb.  unb  eine  grieCQ.^ 
Orient.  Äirche,  eine  Staat«oberrealfchiile,  jroet  SDtdb* 
cbenbürgerfcbulen;  3Hafchinenfabri(ation,  Tampf« 
müblen,  SBrauerei,  SBeinbau  unb  öanbel  mit  5Betn. 

Ter  hier  erjeugte  Sognac  unP  SHotroein  ftnb  be= 
rübmt.  31m  ll.^uli  1848  fdjlugen  hier  bie  Ungarn 
bie  Setben;  19.  3<m».  1849  nahmen  bie  Cfterreicber 
bie  Stabt.  3n  Per  ?Räbe  9tömer{cbanicn  unb  Siefte 
eine«  jKömerfafteO«  (bei  SBarabia). 
Qerfeben  bet  Scbmangetn,  bie  angebliche 

Sinroirtung  von  Sinne«:,  in«befonbete  ©eftcht«ein: 

Prüden  Schmangetet  auf  bie  ̂ ormbilbung  ber  Seibe«> 
frucht.  (S.  9Jti|bUbungen.) 

^erfeifttng,  urfprünglid?  bie  3«f«ftung  Per 

j?ette,  ber  ©Ipcerineitet  bet  fetten  Sauren  unb  ber 
t  Hauten  burch  baftfehe  öpbrate,  mobei  bie  Seifen, 
b.  p.  bie  Salje  ber  Sduren,  neben  freiem  ©Ipcerin 
entfteben.  (S.  aud)  ©Ipceribe.)  Sie  SBejeicbmmg  ift 
Pann  auf  alle  analogen  SBrojejfe  Per  3erfeßung  von 

@ftem  burch  ftarfe  SBafen,  namentlid)  burch  bie  SUl« 

1 
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talien,  übertragen  worben,  gleidjoiel  weldjer  SIrt 
bie  SÄurc  ober  ber  Slltohol  be«  ju  ierfetienben  ober 
}u  cerfeifenben  öfter«  ift. 

©etfcifungCjaril,  bei  ber  Unterfucbung  Don 

fetten  bie  3<»bl,  bie  angiebt,  rote  oiele  ÜRilligramm 
Halibpbrat  bei  bet  Üierieifung  oon  1  g  «jett  oon  ben 
freigeroorbenen  ftettfdureu  gebunben  »erben. 

a»crfen&ungcffri)cin,  f.  £egirimation«fd)em- 
tterfenfer,  fooiel  roie  2lu«reiber  (f.  b.). 
Ncrfcnft  beiften  Scbilbjapfen  (f.  ©efd?ü&),  beren 

Sldbie  unterhalb  ber  Seelenacbfe  (f.  Sauf)  liegt. 
lüerf  cnfuna,  auf  ber  SJübne  ein  ?lu«fcbnitt  be* 

^obium«  mit  i&orricbtung ,  ̂Jerfonen  ober  ©egen» 
ftanbe  unter  bie  3)übne  pinabjulaffen.  2>ie  mobernen 
Ii  »erben  burd)  bbbraulifdbe  Slufjüge  bewegt. 

über  SB.  beim  $ad)ftubl  unb  aber  ©erfen» 
tungdrabmen  f.  Stodjftupl. 

föerfenfungäruaub,  f.  Änieftodroanb. 
SUcrf cr?eu  ber  Spanien,  f.  SBerpflan \ en, 

©erfetjgeritfte,  f.  ©erüjte. 
©erfeQttäcfe,  SJcrjafeftüde  ober  Se&ftüde, 

Heinere  2)etoration«ftüde.  bie  ba«  <8übnenbilb,  ba« 

^rofpette,  Gouliffen  unb  Soffiten  gewähren,  nertioU- 
ftanbigen:  Käufer,  3)aume,  Säulen  u.  a. 

fBcrfet}ung$$eicr)fM  ober  ilccibentalen,  in 
ber  Sötufit  bie  3eidjen  jf,  Ij,  fr,  b>  unb  X,  burd)  bie 
bie  Grböbung  ober  Grniebrigung  eine«  öauptton« 
auf  bem  Stotenplan  angebeutet  wirb.  Soll  ein  febon 
erböbter  ober  emiebrigter  Jon  wieber  in  feine  erfte 
©röfee  jurudgefübrt  werben,  fo  wirb  bie»  burd?  ba* 
31ufl)cbung«ieicbcn,  Duabrat  (3)  genannt,  angejeigt. 
flame  unb  Riepen  be«  Ouabrat«  flammen  oon  ber 
5Bejei(bnung  be«  Ion«  b,  ber  im  SRittelalter  al« 
bieredige«  b  (b  quadmtum)  von  bem  eigentlichen  b, 

bem  fog.  runben  b  <b  rotundum),  unterschieben 
©erc<füfte,  f.  9tt?ptbmu«.  [mürbe. 
fÖerficbmi,  in  ber  Sdgerfpracbe,  f.  Erneuern. 
Süerfidicrung,  f.  $Jerficberung«wefen  unb  SJer« 

fid)eruna«DertTag.  $reiroillige  93erfid)erung, 
»öcrficbcrunq  an  <$ibedftart,  f.  Gib.      [f.  b. 
©erflct)eruMg«3amr,iebeoberfte6taat«beb6rbe, 

bie  ba«  ̂ crfid>erung«n>efen,  aud-  wenn  e«  au sj  * [ iefi> 
lieb  in  ber  «Jortn  oon  l<aoa  tun  lerne  hm  im  gen  auf« 

tritt,  im JJntereffe  ber  allgemeinen  SBoblfaprt  über« 
waebt.  €o  mürbe  1.  §uli  1901  entfpredjenb  ben 

$eitimmungen  be«  ©efctie«  über  bie  privaten  Her» 

"tcberung«unternebmen  üom  12.  3Jtai  1901  (§.  70) n  S)eut)d)lanb  ein  ftaiferlid)e«  »ufficbt«amt 

ür  ̂ rioatoerf idjerung  mit  bem  Si&e  in 
»erlin  errietet.  ?$n  efterreid)  giebt  e«  feit  1880  ein 
5Berfid)erung«iontrollamt  al«  Derfid)erung«s 

teebnif  cbe«  Bureau  im  9JUnifterium  be«  ̂ nnern.  Slud) 
in  ber  Sdjroeij  (feit  1886)  unb  in  mepreru  Ginjeb 
ftaaten  ber  amerit.  Union  giebt  e«  foldje  8el)örben. 
Da«  beutfdje  !Meicb«»erfid)erunß«amt  (f.  b.) 

ift  äufftd)t««  unb  Gntfd)ctbung«bcbörbe  ber  ftaat« 
lieb  georbneten  silrbeiterDerf«berung.  Sufeerbem  bat 
man  in  einzelnen  3kinbe«ftaaten  etn  £anbe«oer> 
ficberung«amt  (f.  b.)  errichtet,  ba«  bann  in 

Jhdtigfeit  tritt,  wenn  Angelegenheiten  einer  3Jeruf8» 
SenoHenjdjaft  in  frage  neben,  beren  flrei«  in  ben 
keinen  be«  betreffenben  Staate«  ©erläuft,  unb  bie 

frreitige  Sacbe  nur  territoriale  ©ebeutung  bat. 

©erfieberung«aiiftalten,  f.  ̂noalibttat««  unb 
Älter«oerfid)erung*gefe|. 

©erfieberttng^beirat,  f.  S8erftd)erung«»efcn. 

«üerfid)crungc<bricf,  f.  MHeruram. 
©erfirberung<(gebät>tf  bie  Berfuperung«prd« 

mie;  bei  ̂ oftfenbungen ,  f.  $oftpaletfenbungen. 

SßcrftdjerungSroefen 

^crfidicruug^mnrfcn,  bie  HR  Öntricbtung 

ber  3npalibitat*»  unb  3lltcr*»erf\d?orung*beitrdge 
beftimmten  SHarfen.  §bxc  'äni^abe  erfolgt  fureb 

bie  $oft.  (S.  Ouittun^efarte.» 
ü8erfidicrungdpfli(T)t,  f.  2trbeitenjerftd?crung, 

^noalibitdt«^  unb  Slltcreoerfidierungsgeiet»,  «ran 
leuucrfidjerungefleictj  unb  UnfaUoerfidjerung. 

iöcrficrieriinfl^prä'mic,  f.  Ikamie,  vi5iämien= oemtberung  unb  i^erfiebevungeweien. 
4)erfid)etnng<Dfd)rtn,  f.  Slffeluranj. 

0) er fi di crung«itf ertrag,  ber  Vertrag,  in  bem 
ber  eine  Seil,  ber  Herficbcrer  Igerobbnlicb  eine  i<er= 

fuberungögefellfcbaft  ober  ein  öffentlicb  ■■  reebtlicber 
3Jerbanb,  ber  Staat  ,  eine  ItooiüL  Stabt  u.  f.  ».), 
bem  anbern  2ctl  ©ericriebt,  ben  Sibaben  ju  erfe^en, 
oon  bem  biefer  mcglid>ertreife  burd)  einen  im  3J. 
(baraftertnerten  Unglüdofall  betreffen  werben  fann. 
5)er  5B.  wirb  al«  $ramienoerfid?erung  (f.  b.)  ober 
auf  ©egenfeitigleit  (f.  ©egenfeitigleitegcieUicbaften) 

abgcfcblofien.  2)a  bie  ©cfabr  (bei  ber  Ücbcn^uerfidje» 

Cltng  bie  eine«  oorjeitigen  iobeeJalleiU'rfidJerung«- 
nebmer  bebrobt,  ber  Sdjaben  eriabrung«maf;ig  abet 
nur  bei  wenigen  eintritt,  fo  ©erteilt  fid)  ber  Scbaben, 

weLber  einzelne  trifft ,  infolge  ber  vi>erfi(berung  auf 
oiele  unb  wirb  con  tiefen  burd)  einen  Icil  ber  Prämie 
ober  be«  3uf(bufie«  getragen,  wäbrenb  ein  anberer 

«ir  Xedung  üoii  .Heften  unb  Gewinn  bient. 

Da«^ürgerl.©etehbud)((5infUbrunge'gcfc|»  vJlrt.75) 
gilt  für  ben  %.  nurfoweit,  al«  e«  bcionbere 'öeftim' 
mungen  hierüber  enthalt  (§§.1046, 1127—30, 1385, 

1388,  1654),  im  übrigen  ift  ba«  i'anbeered?t  tv 
halten.  5)a«  9ieicb«gefeh  über  bie  privaten  ̂ >tx- 
fidjening-Junternebmungen  regelt  nur  bie  bffeutlicb- 
reÄtlidje  Seite  be«  3ierficberung«wefen« ;  bie  reiebe- 
redMlicbe  Regelung  be«  %.  ftebt  nod)  au« ,  bod) 
liegt  bereit«  ein  (fntwurf  uor  (SRttf  1903).  99i«  jetit 
ift  oom  iWeidj  nur  bie  Sceuerficbernng  (f.  b.)  ge* 
regelt.  §ür  bie  ̂ euerwerfifberung  if.  b.)  war  bie 
2anbe«gcfehgebung  tbiStig.  übrigen  fmb  bie 
Statuten  ber  ©efellfcbaften,  beren  betrieb  erfl  ton: 
icifioniert  wirb,  wenn  bie  Statuten  obrigleitlitb 
feine  5^eanftanbung  finben,  mafsaebenb.  Über  ben 

wirb  gewöbnlidj  eine  Police  ().  b.)  au«geffrtigt. 

sJiid?t  burd)  sii.,  fonbern  traft  ©efehc«  u-irb  bie  $er. 
fidjerung  begrünbet  bei  ber  Äranlenuerficberung 
(f.  b. ),  UnjaUoerficbening  (f.  b.),  $m?alibitat«'  unb 
9llter«Lvrficberung  (f.  b.),  Bieboerfidjerung  (f.  b.) 

gegen  gewiffe  lierf eueben,  ©iclfacb  aueb  hei  ber  5euer= 

oerfieberung  (f.b.).  3s,n  übrigen  f.  bie  ̂ Irtilcl:  ̂ !ljfe- 
luran;,  Topreloerfi*erung ,  ̂erfid)erung«weien 
unb  bie  einjelnen  Birten  ber  ikrfuberung. 

vüerftrberungdtDefeti,  bie  ©efamtbeit  berwirt' 
fdjaftliaben  Lnnndjtungen  jur  Grfeiumg  be«  burd) 
jerftorenbe  Unfälle  entftebenben  Sdjaben«.  Ober 
ba«  Üüefen  ber  ̂ erfubenmg  ( 21  f  ief  uranj )  im  alb 

gemeinen  f.  Herficberiingvuertrag.  Tie  grofie  ,'jahl 
ber  lterricberung«jweige  lat3t  ücb  mit  Müdiid?t  auf  bie 
gefabrbeten  ©egenftdnbe  in  brei  Gruppen  orbnen: 

A.  Sacboerfifberung  gegen  bie  ©crabr  ber 

3erftörung  ober  $efd?dbigung  oon  Sa*en  burd? 

gewiffe,  meift  ̂ laturereigmife  (baber  aud)  Siemen > 
taroerf idjerung  genannt»;  babin  gehören  j. 
1)  bie  (jeueroerlicberung  pon  Immobilien,  b.  b- 
©ebduben,Don©dlbernunbPonbewegli(benSad?en, 

al«  2üobnung«einridjtungen  u.  a.,  gegen  bie  ©efabr 

be«  Verbrennen«,  ber'Befdjäbigung  burd)99lihfcblag, 
Grplofion  u.  f.  ».;  2)  bie  tranäportoerf i<be  = 
rung  al«  Seeoeriicberung  pon  Scbiff  unb  2a« 

I  bung  gegen  Seegefabr,  bann  oon  binnen tran«> 
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Porten  auf  <5|lüffen,  Seen,  Gifenbabnen  uiib  anbern  I 
.  SBegen;  3)  bie  f>agelverf  idjerung  ber  Selb» 

fruchte;  4)  bie  93iebverficberung;  5)  bie  ©Ta*»  I 
verfidjerung  (von  Spiegelicbeiben  an  Sdjau«  . 
fenftern  u.f.tv.);  6)  bie  33erfid)erunggegen2Baf  jer« 
teitung*fd)äben  u.  a.  m. 

B.  2 i  c  33erfid>erung  gegen  33ermögen*roertverlufte, 
al*  feppotbelen«,  Krebit«,  Kaution*:  (@a» 
rantie«),  Valoren»  unb  <5b6mageverfid)e« 
rung,  Sßerficberung  gegen  Äur*verlufte  (Slu*' 
tofung*verficberung),  Wiet*au*fälle,  (tinhrud)*« 
unb  ftabrrabbiebftafcl,  ferner  bie  öaftpfl  idjt  wer  • 
fieberung  (f.  b.). 

C.  X  ic  2eben*verf idjerung  in  33ejug  auf  Gr« 

eignifie  im  menicblicfan  Ceben,  welche  einen  roirt- 
fdjaTtlidjen  Sladjtctl  )ur  <$olge  baben.  6ie  lann  bie 
ftorm  ber  ßapitaloerficberung  ober  ber  Stentenver« 
jtdjerung  b,aben.  Dabin  geboren:  1)  Die  Sehen* ■ 
verfidjerung  im  engern  Sinne,  roenn  beim 

iobe  einer  sJ3erfon  ober  bei  Grreicbung  eine*  be« 
ftimmten  Älter*  eine  öeiftung  be*  33erfid)ereT*,  in 
ber  Siegel  eine  ßapitaljablung,  fällig  wirb.  2)  Die 
Äranfenoerfidjerung  (in  ber  inegel  3<»blung 
einer  SHente  für  eine  beftimmte  3eit  ober  auf  bie 

janje  Dauer  ber  flranfbeit).  3)  Die  Unfalloer« 
idjerung  (flapttal«  ober  SUntenjablnng  für  ben 
fall  ber  Xotung  ober  33erlehung  burd)  Unfall  ober 

teftimmte  Unfälle;  }.  39.  Gifenbabnunfallverfid)e« 
rung).  4)  Die  ̂ nvalibität*«  unb  31lter*ver« 

fieberung  (ftapital«  ober  9tentenjablung  bei  Gin« 
tritt  ber  Grrverb*unfä  bigfeit  burd)  ̂ nvahbität  ober 
alter).  6)  Die  SBittven«  unb  SBaifenverfidje« 
rung(  Sicherung,  meift  notbürftige, be* Unterbalte 
ber  SBitwen  unb  erroerbsSunfäbigen  Sltaifen  nad) 

bem  £obe  be*  Grnäbrer*).  —  2, 3  unb  4  fmb  öaupt« 
fälle  ber  Ärbeiterverf idjerung  (f.  b.). 

Daju  tritt  nod)  bie  in  allen  feigen  ber  35er* 
ridjenmg  mögliche,  in  vielen  übliche  Wüdverficbe« 
rung  (f.  b.)  be*  33erficberer*  gegen  bie  in  ber  Skr» 
f»d>erung  übernommene  ©efabr. 

9lad)  einem  anbem  Ginteilung*grunbe  wirb  unter« 
fdneben  bieScbäbenoerfidjerung  von  ber  6  um« 
menverfieberung.  3*ue  begreift  bie  3»«g«  unb 
ftälle  ber  33erfid)erung ,  in  benen  bie  Öeiftung  be* 

33erfid?ereT*  erft  nad)  Gintritt  be«  nachteiligen  Gr* 
eignifie«  ibrer  £)öbe  nacb  feftgefteOt  wirb,  wdbrenb 
bei  ber  Summenverftcberung  von  vornherein  feft« 
ftebt,  wieviel  ber  33erfid)erer  ju  jablen  hoben  roirb. 
fjm  grofeen  unb  ganjeu  umfapt  ber  33egriff  ber 
Scbäbenverficberung  bie  oben  unter  A  unb  B  ge« 
nannten  ftälle;  bei  benen  unter  C  bagegen  bonbelt 

e*  fid)  um  Summenverficberungen. 
Der  betrieb  ber  ber  33eritcbcrung  bienenben 

Ginricbtungen  erfolgt,  von  einigen  wenigen  Ginjel« 
unternebmern  abgejeben,  burd)  ben  Staat  ober  an« 
bereflörperfdjaften  bes  öffentlichen  9ted)t*,  ©emein« 
ben,  93rooinjen  (Seiierverficberung  ber  fog.  Socie« 
täten,  SBMtwen«  unb3£aifenverjicberung,  neuerbing« 
bie  fog.  ftrteiterverficfcerung)  unb  burd)  jablreicpe 

bierju  gegrünbete  33rivatgefellfcbaften.  Diefe  erfebei« 
nenmberftorm  ber  SIftiengeiellirbaft  unb  unterliegen 
bann  binficbtlid)  ibrer  Organifation  u.  f.  ».  bem 

?lftiengefellfcbaft*red)t,  ober  al*  ©egenfeitigfe-.t  :• 
gefellf cbaften  (f.  b.)  auf  ber  ©runblage  ber  verbältni«» 

matte  gleichen  Beteiligung  aller  Witglteber  am  @c« 
»inn  unb  Cerluft  be*  gemeinfamen  Unternebmen*. 

6in  beutffbe*  Äeid)«oerftd)erung«gefeS  jur  94ege« 
[ung  ber  »ffentlid)«retbtlicben  Cerbältniffe  berpri« 
säten  loeiitajerungr-unternebmungen  tn  unter  oem 

«ro^u»'  «on9rdati.n».a«rtfon.   14.  %ufl.  *.  H.  XVI 

12.  9Jlai  1901  ergangen  unb  1.  3an.  1902  inflraft 

getreten.  Diefcö  ©eje^  orbnet  insbefonbere  bie  3u* 
lanung  )um  ©efd>äft*betriebe,  bie  ̂ Redjtdoerbdlt« 
niffe  beT  93erfid)erungerjereine  auf  (Segenfeittgleit, 

bie  ©efdjdftefübrung  unb  33eaufftd)tigung  ber  3ier« 
ftdjerungeunternebmungen.  3"  l«t»term  3»ede  ift 
ein  Äaiferlid:e?  Stuf fiditeamt  für  ißrioat* 
oerfidjerung  gefdjaffen  »orben, roeldjem  ein  aue 
Sadjoerftänbigen  be»  33.  iufammengefe|ter  33er« 
f  i  d)  e r  u  n  g  e  b  ei  r  a  t  jur  Seite  ftebt.  Stöbere«  f.  33eT« 
fteberungdmefen,  33b.  17.  Sud?  bie  gefe&licbe  SHege» 
lung  be«  prioatrecbtlicben  33erbältni[fe*  iroiidjen 
Öeiellfd)aft  unb  33erfid)erung3nebmer  ift  im  3Berle. 

Gin  babin  lielenbeT,  vom  :Heid)ejuftiiamte  auege« 
arbeiteter  (tntrourf  eine*  @efetie*  über  ben  33er« 
fidjerungsveTtrag  nebft  ben  Gntroürfen  eine«  juge« 
börigen  Ginfüb^rungegefe^e*  unb  eine«  (Sefetteö,  be* 
treffenb  Slbänberung  ber  Siorfdjriften  bei  ©anbei*« 

gefettbud)»  über  bie  Seeverfidjerung,  ift  im  'Bai 
1903  veröffentlich  unb  bamit  ber  allgemeinen  33^ 

urteilung  unterteilt  »orben. 
Die  jur  Grreidjung  be«  33erfid)erung^}roede«  et» 

forberlicben  Wittel,  umfaffenb  ben  nufroanb  für 
fällige  @ntfd?äbigungen  unb  $erft£berung*fummen 
unb  für  bie  3]erroaltung  be*  Unternehmen*,  »erben 
burd)  Beiträge  ber  Serfidjerten  befebafft.  3n 
ber  Hrt  ber  Dedung  biefe*  33cbarf*  unterfdjeibet  nd) 
wefentlid?  bie  6rroerb*unternebmung  von  ber  ©egen« 

feitigfeit*anftalt.  ̂ ene  erbebt  von  ihren  33erf\Cber» 
ten  eine  fejte  3ierfid)erung*gebübr,  3)rämie  (j.  b.) 
ober  33erfidjerung*prämie  genannt ;  Itberf  cbüffe 

ber  Prämien  über  bie  erf  orberlid>en  Wittel  bilben  ben 
©eroinn  be«  Unternehmen* ;  reidbt  bie  Summe  ber 

eingenommenen  Prämien  )ur  Dedung  ber  3krbinb« 
liebfeiten  nicht  bin,  fo  hat  für  ba*  # eblcnbe  ba*  Unter« 
nehmen,  b.  b.  in  ber  iHegel  bie  äftiengeiellfdjaft,  auf» 
jufommen.  Slnber*  bei  ©egenfeitigfett*gefellfcbaften 

(f.  b.):  bie  aud)  hier,  aber  mißbräuchlich,  al«  "Brä< 
mien  be  jeidjneten33eiträge  ber  2)titglieber  finb  rvefent» 
lid)  3iorfdjüije  auf  bie  feiner  8ctt  jur  Dedung  ber 
3Wrfid>erung*anfprüd)e  unb  Roften  erforberlicben 
Beträge,  bie  ihrer  £)öbf  nach  enbgültig  erft  nach  S'ff5 

ftelluug  ber  gefamten  33erfid>erung*au*gaben  be« 
itimmbar  fmb.  $jier  roirb  ba*  ju  viel  erhobene  für 
fpätem  33ebarf  jurüdgelegt  ober  ben  OTitgliebern 
nach  33erbältni*  ber  geleifteten  3iorfchüfje  jurüdge« 
roäbrt;  feblenbe  33eträge  ftnb  au*  frühem  iHüdlagen 
ju  beden  ober  von  ben  Witgliebern  nach  33erhältni« 
ber  geleifteten  33orfd>üife  nachjujablen  (^Hüdgeroäbr 
beruberfdjü|le,Divibenben,9kcbfchufevervtlicbtuna). 

über  biejtvedmäfsigfte  Organifation  be*  33. 
geben  bie  Weinungen  aueeinanber;  roäbrenb  bie 
eine  :Kicbtung  bie  33erficberung  für  bie  freie  Xbätig« 
feit  in  Snfprud)  nimmt,  in  bem  freien  3£ettberoerbe 
ber  Unternehmungen  ben  juoerläfftgften  Hegulator 

gegen  Hu*)cbreitungen  in  biefer  roie  in  allen  §or« 
men  roivlfcbaftlidjer  Xhätigfeit  erblidt  unb  nur  bie 
33erroirf Hebung  ber  im  31rt.  4  ber  33erfaffung  bem  33. 
in  ?Iu*fid>t  geftedten  einheitlichen,  rechtlichen  ?Hege< 
lung  anftrebt,  empneült  bie  anbere 3Rid>tung bie  33er« 
ftaatlidjung  ober  «gemeinroirtfd)aftlicb.e  Drganifa» 

tion»  aud)  be«  33.,  ober  toenigften«  bie  aufrecht« 
crbaltung  unb  jeitgemäfee  ftortbilbung  ber  von  alter* 
her  in  faft  allen  beutfeben  Sänbern,  wie  aud)  in  ber 

Scbroeij,  Deutfd)=ßfterreid),  Dänemarf  unb  Sfanbi« 
navien  beftehenben  öffentlichen,  ftaatlidien  ober  pro« 
vinjtellen  unb  fommunalen  33erfid)erung*anflalten. 

Die  @efd)id)te  be«  33.  reicht  in  ber  Seeoerficbe* 
rung  bi*  in  ba*  Wittelalter  jurüd;  »äb.renb  aber 
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bie  Ausbreitung  unb  Sluägeftaltung  biefed  Steige* 

j>anb  in  £anb  ging  mit  bet  bind)  bic  (*ntbedung 
XtUtifal  unb  be*  ceeroege*  nadj  Dftinbicn  oor» 

nebmlicb  herbeigeführten  Umroäljung  be*  Söeltrer» 
febr*,  gebort  bic  Ifntroictluna  bcr  übrigen  ©erfiebe» 

runge-jrpeige  einer  Derbaltni§ma|ig  jungen  ©er» 
gangen beit,  jum  Xeil  erft  ber  neueften  Ae\t  an.  3m 
17.  unb  18.  ̂ abrfa.  finbet  man  bie  3lnfänge  ber 
fteuet  Meuten»  unb  £eben*oerficberung  in  önglanb, 
ftrantreieb  unb  Deutfdjlanb.  3ln  bie  Sccberficberung 
anjcbliefeenb,  entundclten  ficb  bic  ocrfcbicbencn 

^tDcige  ber  ©innentranaportberficberung.  folg» 
tenöagel»,  ©icb»,  ©lad»,  tfPpotbcten»,  Unfall», 
Öaitpfltdjt»,  Kranten»,  3noalibttätä»  unb  31lter*» 
uerfidberung  u.  a.  m.  über  bie  einzelnen  ©erfiebe» 
rungsjroeige  f.  bie  einfdjlagenben  3lrtifel. 

3luf  bie  tentroidlung  be*  beutfdjen  priüaten  ©.  ift 

oon  roeitrranenbem  Ginflufr  geroefen  bie  uerbienft» 
oolle  Hrbeit  Gruft  SLUlbclm  XUrnolbiö  (f.  b.),  be* 
©egrünber*  ber  Seueroerficberungsbanf  (1821)  unb 
bcr  £eben-Hvrficberung*bant  für  Deuticblanb  (1829) 
in  ©otba,  inbem  fte  ber  freien  Selbftbilic  auf  ber 
©runblage  reiner  ©egenfeitiateit  in  ben  beiben 

.Öauptjroeigen  be->  beutieben  ©.  bie  3lnertcnnung 
fieberte. 

fiitteratur.  lUafiue,  toftematifebe  Tarftellung 
be*  gefamten  ÜB.  (Öpj.  1857);  berf.,  ̂ unbjebau  be* 
©.  (ebb.,  feit  1892,  bg.  oon  ©är);  6m.  öerrmann, 

Die  Ibcorie  ber  ©erücberung  oom  roirtjcbaftlidH'n 
Staubpuntte  (2.  Slufl.,  ©raj  1869);  5B.  ©aliud, 

Die  ©runblagen  be*  gefamten  ©.  (2pj.  1874);  ©e= 
jolb,  Da*  ©.  (©erl.  1874);  31.  (Smmingbau*,  Die 
reicb^gefcfilicbc Regelung  be*  ©.  (in«!oirtb*  Ünnalcn 
be*  Deutfcben  Meid)*»,  1880);  3lrttfel  ©.  im  «Jpanb» 
ioörterbucbberStaatewi)lenf(t)aften»,^b.7(2.3lufl., 

3cna  1901 );  2D.  i'eroie,  £ebrbucb  be*  ©erftdjerung*» 
reebt*  (Stuttg.  1889);  ©brenberg,  ©erfteberungereebt 

!©b.  1,  iJpj.  1893);  £>cnn.  ©rämer  unb  Karl  ©rä= 
mer,  Da*  ©.  (ebb.  1894);  31.  Süagner,  Da*  ©.  in 

«©.  Scbßnberg*  Joanbbud)  ber  polit.  Ctonomie», 
©b.  2  (4. 3lufl.,  Xüb.  1898);  bie  Kommentare  jum 
BIctyiQtfCI  über  bie  prioaten  ©erficberung*untcp 
nebmungenuom  12.iUai  1901  oon  Wcumann  (Werl. 
1901),  DhiUer  unb  ©rager  (Sürth  1901),  SHebm 
(Münch.  1901)  unb  Dcpbed  (£p.i.  1902);  ©rofe» 

mann.  33er)"icbcruiuismatbematit  (ebb.  19()2);  oon 
Knebel  »Döberifc  unb  '©roder,  Da*  prioate  ©.in 
©reufeen  (3  ©bc,  ©erl.  1902  —  3);  ÜHolbcnbauer, 
Die  31ufftcbt  über  bie  prioaten  ©erftcberung*unter- 
nebmuugcn  (l'pi.  1903);  berf.,  Da*  ©.  (ebb.  1905); 

iKanc*,  ©erficberung*roeien  (ebb.  1905);  ben'., ©runbjuge  be*  ©.(ebb.  1906);  ̂ abrbueb  für  ba* 
oeutjebe  ©.  (ba.  oon  Dieumann,  Berlin,  feit  1878); 
©criebt  be*  eibgenbfüfcben  ©eriicbcrunaäamte*  über 
Die  prioaten  ©erfid)erung*unternebmungen  in  ber 
Scbroeij  (©cm,  feit  1886);  ©eröifentlicbungen  be* 
Jtai)erl.3luffid3teanue*für©riüatoerücberung  (©er» 
Un,  feit  1902);  31flefuranj»;>brbucb  I  bg.oon  Gbren» 
jroeig,  SlUen,  feit  1880);  3eiti*rift  für  bie  gefamte 

©crfid>erung*roif)enfd)a[t  (bg.  oom  Deutitben  ©er» 
ein  für  ©erücberunge.roinenfd)aft,  ©erlin,  feit  1900); 
©cröfientlicbungen  be*  Deuticben  ©erein*  für  ©er- 
riiterungdroiiienfdjaft  (ebb.,  feit  1903);  Slorbbcutfcbe 
©erücberung*jeitung  (iöan'burg,  feit  19<>4). 

Jücrftctjcrunfl^rtianfl,  f.  3lrbeiten)erfi(berung, 

3n»alibit4te»  unb  3llter*oerfid)erung*gefeti,  Kran- 
fcnoerficberuna*gefeH  unb  Unfalloerncbening. 

^öcrficgclunfl,  ber  bebörblicbe  3ltt,  burd)  mel« 
d>en  bie  ©cfcblagnabme  oon  öegenftanben  unb  ba« 

mit  beren  Sperre  nadj  aufeen  ertennbar  gemadjt 
roirb.  Die  ©.  fommt  namcntlid)  bei  &<m*fucbungen, 
bei  aericbtlicbrr  ©erroabrung  »on  ©erlaffcnfd>af1en, 
Kontur*  unb  ©ffinbung  bor.  Die  ©erlehung  biefcr 
Siegel  wirb  nad)  §.  136  be*  iKeid)*ftrafgefehbudb« 

mit  ©cf&ngni*  bi*  )u  feeb.*  SRonaten  beitraft  (}u- 
ftdnbig:  Straf (ammer). 

®erfiert  (tat.),  in  etroa*  gemanbt,  betoanbert 

Söerfifcjj  (neulat.),  ©erfemacber,  Steimfdjmieb. 
©crfiftjicrcit  (lat.),  in  ©erfe  bringen,  ©erfe 

macben;  ©erfifüation,  ©«rSbilbung,  ©er*bau. 
^cr fil bern,  ba*  übrr)ieben  oon  Metallen  foroic 

oon  ̂ oh,  %or}eüan,  @(a*  u.  f.  ro.  mit  Silber.  Da* 

©.  oon  Vollmert  (^Jiabmen  u.  f. ».)  ift  febr  gebraudb» 
lieb,  um  bureb  nacbfolgenbe*  Sluftragen  eine*  gelb 
gefärbten  gimijle*  (©olbürni*)  auf  rooblfeile  Seife 
eine©ergolbungnacb}uabmcn.  (S*  gefdjiebt  mittel* 
©lattfilber*,  in  berfclbcn  3lrt  roie  ba*  ©ergolben  (j.b.) 
mit  ©lattgolb.  Da*  ©.  ber  Metalle  fann  m  berfelben 
SBeife  »ic  ba*  ©ergolben  gefdjeben  bureb  ©lattieren 
(f.  b.),  bureb  treuer  mittel*  Silberamalgam*,  auf 

taltem,  naffem  unb  galoanifebem  9Bege.  ;i;mt  tal» 
ten  ©.  »erben  bie  f orgfaltig  gereinigten  SRetaQ 
flädben,  y  ©.  Krei*tei(ungen,  ibermomcterftalen, 
mit  einem  mit  SBaffer  angefeudbteten  ©emenge  oon 
je  3  teilen  Sblorfilber  unb  Rocbfatj,  2  teilen 
Scblammtrcibe  unb  6  Steilen  ©ottafdjc  mittel*  eine* 

Horte*  angerieben,  ©ei  bem  naffen©.,  bem  Sil' 
berf no,  roirb  ba*  mit  Salpeterfaure  angebei^te 
detail  in  ber  S5fung  eine*  ©emenge*  oon  1  2ei( 

t£blorfiIber,  16  Seilen  flodjfalj  unb  16  Seilen  2Bein» 
ftein  erroarmt.  ©ei  bem  galoanifcben  ©.  roirb 
eine  fiöfung  oon  Spanftlber  in  Spantalium  uerroen» 
bet;  an  ber  Äatb^obe  befmbet  ficb  ber  ju  berftlbembe 
©cgenftanb,  an  ber  Snobe  ein  Silberblecb.  Da*  gal« 
uanifebe©.  roirb  bauptfäcblid)  fürneurilberne  ©aren, 
roeniger  für  folebe  au*  ©ritanniametall  benu^t. 

Versi  libörl  (ital.),  f.  Verai  sciolti. 
©erftoii  (lat.),  Söenbung;  2e*art,  ©eridjt; 

überfehung. 

Verii  soiolti  ( fpr.  f<bol- )  ober  Versi  liberi 
(namlid?  dalla  rima),  in  ber  ital.  ©oefie  reimlofe 

©erfe,  bie  vers  blancs  ber  ̂ ranjofen,  bie  blanc 
verses  ber  (Snglanber.  Sie  lommen  erft  «emlicb 

jpät  in  ben  neuem  fiitteraturen  oor,  einige  itaL  ©er» 
juebe  n n oen  ficb  allerbing*  fd)on  im  14.,  aber  erft  feit 
bem  Anfang  be*  16.  ,Vibvb.  roerben  fte,  unb  {mar 

al*  bemühte  9?acbabmung  ber  antiten  ©oefte,  t\lu ff- 
ger  unb  für  umfangreiebere  SBerte  gebraust,  von 
Xriffino  in  ber  Zragöbie  tSofonisba»  unb  bem  6po* 
«Italia  Hberata  da  Goti»  unb  bann  von  bieten  an» 
bem  für  bie  ©übne  unb  ba*  fiebrgebidjt.  3lrioft* 

Äomöbien  gaben  ba*  ©eifpiel  ber  •sciolti  sdruc- 
cioli»,  bie  auf  einSBort  mitSon  auf  ber  brittle|ten 
Silbe  au*geben.  XV  ut  bebient  man  ficb  ber  Srioüi, 
unb  jroar  nur  elfnlbiger  ©erfe.  roabrenb  früber  aueb 

fieben»  unb  fünffilbige  eingcmifdjt  rourben,  allgemein 
in  ber  bramat.  unb  bibattifdVn  ©oefie. 

SBer«irnnft,  f.  2Rctrif. 
©ercimoft,  f.  ©er*. 
tter&nolb,  Stabt  im  tfrei*  yaUe  t.  ©.  be* 

preufe.x.Heg.s©e).  S^inben,  anberDeutoburgerSBatb» 
Giienbabn,  bat  (1900)  1607,  (1905)  1765  meift 

eoang.  6.,  ©oft,  Selegrapb,  (ine  evang.  unb  tatb. 

Äircbe,  Spnagoge.  Spartajje;  fieinenroeberei,  Segel« 
tudjfabrit,  3tegeleim,  Scbroeinejucbt,  ̂ anbel  mit 
^ettroareu,  Kram»  unb  ©iebmartte. 

^erfübnunq,  nacb  tircblidjem  Spradjgebraucb 
bie  ffiieberberfteUung  ber  burdj  bie  menfdjlidx 
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Sünoe  geftfirten  ©emeinfcbaft  mit  ©Ott.  Scbon  in 
ben  beibn.  Religionen,  bie  ftttlicben  ©ehalt  in  fid) 
tragen,  fucbtc  man  ben  &oxn  ©otteä  butdj  Opfer 
unb  ©ebete  ju  fübnen.  Slud)  bie  altteitatncutlidje 
Religion  lennt  bie  i>erfobnung*ibce,  worauf  mebr 
ober  weniger  ibr  ganje<s  Sdjulb-  unb  Sübnopfer* 
wefen,  befonbers  aber  bie  Zeremonie  am  groften  93er* 
ffibnungätag  (f.b.)  berubt.  ilber  erft  im  tfbriitentum 
trat  bieie  3bee  in  ben  ÜHittelpuntt  ber  religiösen 
traebtung.  Scbon  ̂ eiu*  felbft  bat  feinem  lobe  bie 
93ebeutung eines  Söfegelbe*  für  fielet  Wattb.  20,  ts), 
eined^anab^nb^unbeeopfereiiyiattb^G^siaJlarf. 
U,  w ;  £ul.  22,  15  fg.)  gegeben.  Äuf  ©runb  tiefer 
ÄuSfprücbe  unb  altteftamentlicber  Stellen,  wie  vVi. 
53,  10  — ii,  würbe  fein  foeujesstob  fd)on  oon  ber 
älteften  ebriitengemetnbe  als  ein  Sübnopier  für  bie 

Sünben  cee  i>eli«  gefaxt,  woran  fid)  bei  93aulu* 
per  ©ebante  reibte,  ban  Mir*  ßbrifti  Slut  bie  93. 

jwiidjen  ©ott  unb  ben  Rienicben  überhaupt  oermit= 
telt  worben  fei.  Der  £cbräcrbrtef  fübrte  biefen  ©e* 
banten  burd)  eine  parallele  bce  lobe«  §<\u  mit 

bem  jüb.  93erföbnungöfe]te  noefc  weiter  aue.  .vuerau« 
entwidclte  fid?  bie  ftrcblicbe  93erf  öbuungä lehre, 
beren  erfte  uollftanbige  Ausführung  bei  Ülnfelm 
(f.  b.)  oon  Canterburp  vorliegt.  Rad)  berfelben 
tonnte  ber  burd)  bie  menfcblicpe  Sünbe  oerlefeten 

Gbre  ©otte*  nur  babureb  ©enüge  gefebeben,  bafc 
ber  ©ottmenfd?  freiwillig  burd?  feinen  lob  ein 
ltquicalent  für  bie  son  ber  i'ienfdjbeit  oerfcbulbete 

Straie  bejablte  (©enugtbuung  (Sbrifti). 
Die  altprot.  Jbeologie  btlcete  biefen  (Mebanfen 

babin  weiter,  bafj  fie  bie  ©enugtbuung  (Sbrifri  nidbt 
fowobl  wegen  einer  Gbrbeletbtgung  ©otte*,  fonbern 
wegen  ber  93erletiung  bei  beüigen  ©efe&e«,  baö 
©ott  öffentlid)  ju  oertreten  unb  aufrecht  ju  er* 
halten  bat,  für  uotweubig  erachtete.  Das  Unge 
nügenbe  bc^  oorwiegenb  juribifd)en6baralter$  bie]er 
Ibeorie  führte  febon  im  Reformationeicitaltcr  ÜBil* 
berungsoeriuebe  herbei  if.  tfrldfung),  bis  ber  Ratio* 
naltSmuS  bie  ganje  93orftellung,  bafe  ©Ott  oerf  öbnt 
werben  müfie,  beitritt  unt  nur  eine  93.  be«  fünbigen 
SDlenfcben  mit  ©Ott  burd?  Reue  unb  93efferung  für 
notwenbig  erllärte,  ohne  jeboeb  ju  ertennen,  wa*  Der 
cbriftl.  ©ebanle  ber  93.  überhaupt  bejwede.  (S.  Recht; 

fertigung.)  Die  neuere  prot.  ibeologie  r'afu  bie  93. niebt  als  juritifeben  ober  metapbufifdjen,  fonbern  als 

religio«  *  fittlicben  Vorgang,  b.  b.  als  öerfteHung 
beS  normalen  religibfen  93erbdltniffeä  bes  ÜDlen* 
fchen  ju  ©ott,  beroorgetreten  juerft  in  ßbrifti  93er* 

fon  unb  burd)  ihn  erhoben  ju  einer  religio*  fitt- 
lieben  2ebenSmad)t  im  einjclnen  wie  in  ber  cbriftl. 

©emeinfebaft.  —  93gl.  Säur,  Die  cbriftl.  Sebre  oon 
ber  3i.  (lüb.  1838);  Ritfdjl,  Die  djriftl.  £ebre  oon 
ber  Rccbtfertigung  unb  ber  Ii.  (3.  Slufl.,  3  Sbe., 

Sonn  188»  — 8fJ;  3.  «o..  4.  3lufl.,  18yf>);  i>dnng, 
3ur  Serföbnung^lebre  (©fitt.  ist>3). 
Oerfö^nungeltag  (bebr.  jöm  hakippurlm), 

ein  bober  ̂ eiertag  ber  3ubm.  Der  33.  am  10.  be* 

vJJionat8  iiitbri  (f.  b.)  fommt  nur  in  ber  ©efehgebung 
3  SRof.  16  unb  23,  26  fg.  unb  4  sUtof.  29,  7  fg.  per, 
nirgenbS  in  ber  altem  ©efe|jgebuug  unb  in  feineroor; 
erilücben  Racbrid)t.  (Sjecbiel  bat  )tatt  feiner  ̂ tvei  i<. 
amReumonbbeS  l.unb6.5U(onat*.  Ier*.entipri*t 
benRemigungdfeften  ber  alten  beibn.  Religionen  unb 
bat  nid)tä  mit  Serffitmung  im  cfanftl.  Sinne  ju  tbun. 
Der  gro^e  93.  ift  ein  burd)  ben  Srieftercober  einge= 
fübrter,  ba«  Softem  ber  altern  )\efte  burdjbredjenber 
Safttag,  jum  Rtotdt  ber  33efeitigung  jeber  Beniif 
teinifluna  be«  Heiligtum*.  &r  ift  bureb  Sabbatrube 

unb  frrenged  Aalten  ju  feiern  unb  ber  einige  $aft< 

tag,  ben  ba$  ©efe|  oorfebreibt.  8ln  ihm  entjübnt 
ber  6ob.epriefter  ba«  Heiligtum.  Der  grofee  33.  ge- 

wann nach  feiner  Sinfübrung  tro|  beä  an  ihm  ju 
übenben  ftaftenft  infolge  ber  mit  ibm  oerbunbenen 
priefterlicpen  S<bau[teUung  fepr  tm  2üiberfprud} 

mit  ben  3ntentionen  be«  fßrieftercober  ben  6ba> 
;  ratter  eine«  geraufcbboQen  93oltdfefted.  Srft  mit 
ber  burd)  3«H0runfl  t^er  polit.  Selbftanbigleit 
eingetretenen  ̂ ftreuung  ber  §ut>tn  über  alle 
Sanber  erhielt  ber  Jag,  angemefien  ber  einfl^ 
treten en  ernftern  Stimmung,  ben  it)m  jeht  eigenen 
ftrengern  (Ebaraher  eined  Sufitagd,  ber  gati)  in 
haften  unb  ®ebet  unb  jtuar  ununterbroeben  in  ber 

Spnagoge  begangen  wirb,  Soltämunbe  wirb 
ber  93.  auch  l  a  n  g  e  r  2  a  g  genannt  (S.  aud>  afel.) 

Oerforgung^aMftalteii,  Doqugäweifebie  nach 

ben  ©runbfa|en  bed  93erfid>erung*wefen$  eingerich- 
teten Slnftalten,  bie  ben  beteiligten  oon  einem  ge» 

wiffen  Älter  an  ober  auch,  bei  eintritt  non  ermerb*' 
uu»äbig(eit  infolge  oon  Unfall  Seibrenten  ober 
einmalige  £apita(au3}ab(ungen  gewahren,  auch 

wob^l  bie  lurtjablung  oon  XBitwen«  unb  Saiten* 
penftonen  übernehmen.  Son  ben  gewöhnlichen  93er» 
HcberungS'  unb  Renten  an  u  alten  unterfebeiben  fte 
int  bureb  einen  mebr  gemeinnützigen  Sbaratter  fo 
wie  taourefe,  ba|  fte  oonugdweife  auf  bie  93ebürf< 
niffe  ber  weniger  bemittelten  Rlaffen  berechnet  ftnb. 
üJlandje  haben  fogar  in  auÄgefprodjener  Seife  ben 

ßbaralter  oonSobltbdtigleit««  ober  wenigften«  oon 
öffentlichen  focialpolit.  Slnftalten.  öierber  gehfiren 
namentlich  bie  5tnappfcbaft*faffen  unb  bie  fiffentlid)e 
Unfall*,  Älter«»  unb  3n»alibenoerficberung  in 

Deutfdjlanb,  foweit  btefe  ̂ nftitutionen  bie  93erfor* 

gung  ber  jtoüaliben  unb  tbjer  Hinterbliebenen  ge* 
währen.  Die  ̂ ürforge  für  blofc  jeitweilig  erwerb*« 
unfähige  ftrante  unb  93erwunbete  ift  nicht  Äufgabe 
ber  eigentlichen  93.,  fonbern  ber  Äranfenlaffen  unb 
be«  betreff enben  3toeig$  ber  Unf aQoerficherung.  ©ine 

allgemetne,  obligatorifdje,  ftaatlicbe  Älterooerfor» 
gung  ift,  aufeer  in  Deutfdjlanb,  bi8b,er  noch  nirgenb« 

praltifd)  oerjudjt  worben,  jteht  aber  in  oerfchiebenen 
Staaten, ). 93.  £ fterre ut .  Haue,  (Snglanb,  auf  bet 
Iage«orbnung  ber  gefe|gebenben  Itfirperfcbaften. 
93ielfacbf  werben  aber  93.  oom  Staate  protegiert.  So 
beftebt  tn  Aranlreidi  feit  1850  unter  ftaatlicbet  @a> 
rantie  unb  mit  ftaaüicher  Unterftüliung  eine  Caisse 
des  retraites  pour  1«  rieillesM  (f.  b.),  welche  unter 

feb,r  günftigen  33ebingungen  ÄlterSrenten  trüber  bii 
I»  1500,jeftt  bii  ju  1200  ̂ r*.  gewahrt.  $n  Deutfcb,* 
lanb  bilbet  bie  flaifer=9Bilbelm*Spenbe  ben  93erfuch 
einer  gemeinnü|igen  Stiftung  für  Älterdrenten«  unb 
Äapitaloerficberung.  Äuf  bem  ©runbfafce  ber  Selbfl- 
bilfe  beruhten  bie^noalibenlafienberSewertoereine, 

bie  inbe«  infolge  ber  3toang*oerftcberung  ihre  93e» 
beutung  oerloren  hoben. 

3u  ben  93.  finb  auch  bie  oerfchiebenen  Stiftungen, 

93frünbnerbäufer,  Äfple,  feofpitdler  u.  f.  w.  ju  rech« 
nen,  bie  gegen  eine  geringe  6intauf£fumme  ober 
unentgeltlich  alte  ober  erwerböunfabige  93erfonen 

gewiffer  Aategorien  jur  Raturaloerforguna  auf* 
nehmen.  6$  nnb  bie«  meiften*  eigentliche  Sohl* 
tbätigteitäanftalten. 

4}  e  r  f  o  r  n  u  u  g  C  b  r  t  c  f ,  f  o  oiel  wie  93anidbrief  (f.  D . ) . 
©erfprertjen,  abftratted,  f.  ̂ormaloertrag. 
©erfprcdien  ober  93efpce«b,en,  eine  mit  ber 

3Jlagie  oerwanbte  Ärt  oon  aberglaubifcben  öanb* 
lungen,  bie  mzinwenoung  gebraebt  werben,  um  Die 

gortbauer  nachträglich  wirfenber  ober  gefahrbrob,  en» 

19* 
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bet  3uft«*nbe  aufzuhalten.  60  »erben  namentlid) 
befprocben  Ärantbetten,  Söunben,  fliepenbe«  3Mut, 

geuer  u.  bgl.  S)a«  93efprea>en  gefdjiebt  burd)  ge« 
»Öpnlid)  mtt  bef  onbern  ©ebräudjen  oerbunbene  6er» 

fagung  be«  fog.  Segen«,  beftimmter  ̂ cfdjrcd« 
rung« » ,  93er»ünfd)ung««  unb  Segensformeln.  $n 
S)eutfd)lanb  mar  ba«  93.  früher  allgemein  üblid) 

unb  tommt  nod>  jetu  jiemücp  baufig  in  5ln»enbung; 
jablrcidjc  Segen  haben  ftd)  teil«  in  f>anbfd)riften, 

teil«  in  ber  lebenbigen  Uberlieferung  be«  93olt«  er« 
halten.  (S.  auch  ̂ aubcriimid:e  unb  93efd)»örung.) 

fBcrftaatUdjung,  bie  Übertragung  eine«  3">ei* 
ae«  ber  oolf«»irtfd)aftlid)en  Sbätiatett  auf  ben 
Staat.  6«  tann  bie«,  »ie  bei  ben  Steuermono« 
polen,  lebiglid)  im  fi«talifcben  3nterefje  gefcbeben, 

bann  ift  eine  f  orialroirtfdbaftlidje  SBirtuna  unmittel* 
bar  nicht  beabficbtigt  SÖeit  bebeutfamer  ijt  e«,  wenn 

man  bei  bet  93.  eine«  93etrieb«}»eig«  oon  bem  ©e» 
fidjtc-punlte  au«gebt f  tan  er  tn  ben  £)änben  be« 
Staate«  bem  allgemeinen  Jntereffe  am  beften  bienen 

»erbe.  3ur  allgemeinen  ©eltung  ift  biefe  91n= 

fdjauung  in  betreff  ber  i' oft  gelangt,  noch  nid)t  fo 
oollftanbig  aber  bei  ber  Jelegrapbie  (f.  Jelegrapbcn« 
oertcbr),  bte  in  ben  bereinigten  Staaten  oon  ztmerifa 
nocb  immer  oon  brioatgefellfcbaften  betrieben  »irb, 
unb  ebenfo  beim  fternfprecbroefen,  ba«  im  93rioat« 
betriebe  j.  93.  in  öollanb,  Scbtueben,  ben  bereinigten 
6taaten  u.  f.  ».  ift.  3)a«  Jelegraphenregal  »urbe 
m  ®nglanb  1869,  in  2>eutfd)lanb  1892  unj»eifel« 
baft  feftgeftellt.  35ie  eifenbabnen  fmb  in  Dielen 

Canbern  oon  briöatgefellfdjaften  gebaut  unb  fpater 
r>erftaatlid)t  roorben.  unb  ie  mebr  jie  }u  ihrer  Dollen 

Ausbreitung  unb  ffiirffamleit  gelangen,  um  fo  ae» 
roidjtigere  ©runbe  ergeben  ftd)  für  bte  93.  aller 
bahnen.  (6.  Giienbabnpolitit.)  bon  mandper  Seite 
»irb  aud)  bie  93.  be«  9lotenbant»efen«,  bie  in 

Dielen  Onbern  beftebt,  ferner  bie  be«  berficberung«« 

»efen«,  ber  Glettricitat,  be«  berabaue«  u.  j.ro.  oor« 
gefcblagen.  55er  Sociali«mu«  (f.  b.)  erftrebt  93.  be« 
©runb  unb  boben«  fo»te  aller  brobuttionSmittel. 
(S.  aucb  ©runbeigentum  unb  fianbliga.) 

Wcrfffirjlcn,  ba«  Verfahren,  au«  weichem  Gifen 
gefcbmiebete  ©egenftanbe  mit  Stahl  ju  oerbinben 

ober  oberflächlich  in  Stahl  überjufubren.  3m  er« 
ftem  ftalle  roirb  an  ben  Steden,  bte  ber  öarte  be« 
bürfen  (j.  93.  bei  Embolen  unb  jammern  auf  ber 
93a  bn,  bei  Scbneibeinftrumenten  in  ber  9läbe  ber 

Schneibe),  Stahl  an«  ober  aufgefcb»eifjt,  »a«  man 
au*  Ünftablen  ober  93orftäblen  nennt.  3m 
«reiten  ftalle  glübt  man  bie  ©egenftanbe  längere 
3eit  in  ft  oblenpuloer  ober  fbblenftoff  baltiamStoffen, 
toobei  fie  burcb  Zementation  ftoblenftoff  aufnebmen 
unb  oberfldd)licb  )u  Stahl  »erben,  fo  ba&  Tie  an  ber 
Oberfläche  burd)  plötilicbe  Hbtüblung  gebartet  roer« 
ben  tonnen.  211«  (öblenftoffbaltiae  Stoffe  benuttt 
man  £>ol,ifoble,  tiertfdbe  ftoble,  6panf alje  (gelbe« 
93lutlaugenfa(),  Spantalium),  bei  grofeen  ©egenftan» 
ben  (j.  93.  banjerplatten  au«  ̂ideleifen)  aud)  (oblen« 
ftoff baltige  ©afe,  roie  fieucbtga«,  93etroleumbampf. 

—  93.  nennt  man  aud)  ba«  ubenteben  geftocbener 
flupferplatten  mit  einer  bünnenScoicbt  reinen  (Sifen« 
auf  galoanoplaftifcbem  9Bege,  monacb  fle  eine  oiel 

gröfeerc  Slnjabl  (5000—15000)  »bbrüde  au«balten 
unb  nad)  Slbnuiwng  be«  überjug«  oon  neuem  oer» 
Et  »erben  tönnen.   5)ie  fcärte  ber  ßifenfcbicbt 

ibt  man  einem  9Dafierftoff  gebalt  ober  ber  Ärpftab 
ion  be«  (*ifen«  üu. 

tterftaub,  3ntellett,  ba«  93ermbgen  be«  93er« 
fteben«  ober  ber  ©nftdjt,  »irb  in  ber  93bUofopbie 

—  ißcrftärfttng 

bauptfdcblicb  in  ©egenfall  geftedt  jur  Sinulicbteit 
(f.  b.)  al«  ber  blonen  Hufnabme  be«  gegebenen 
Stoff«  ber  6inbrüde  ober  (Smpfinbungen.  2)er 
fcbarfe  Unterfd)ieb  ber  93erftanbe«auffaifung  ber 

3)inge  gegen  bie  b\o\)  finnlicbe  liegt  in  ber  6inbeit 
be«  getitigen  9Mtd«,  in  ber  ba«  lllannigfalttge  ber 
rinnlicbcn  6rfd>einungen  }ufammengefa£t  unb  )um 
©egenftanbe  oereinigt  »irb.  tiefer  93organg  beifet 
Spntbeft«,  bie  bab.er  ber  eigentliche  ?lu«brud  ber 
93erftanbe«funttion  ift.  Sant  untericboibet  SinuliaV 
(eit  unb 93.  fo,  tat;  er  ber  erftern  hicy,  9te)eptioitat 

(Gmpfänglidjleit),  bem  le|tern  Spontaneität  (Selbft« 
t^atigteityiufcbreibt,  »a«  junadjft  nur  befagenwill, 
tan  ba«  93erfteb.en  bie  eigentilmlnbe  Seiftuna  ber 
6r(enntni«  unb  nicbt  burdb  ben  in  ber  blofsen 

Sinnlicbteit  gegebenen  Stoff  jugleid)  gegeben  ift. 
Der  ertenntnt«mämge  2lu«brud  ber  fpntbetiicpen 
6inbeit«funltion  be«  93.  finb  bie  93egrifte,  bie,  in 

93ejiebung  auf  bie  baburd)  begriffenen  drfebeinun« 
gen,  ©cfelic  bei&en.  5)urd)  93cgriff  unb  ©efe^  »irb 
in  ber  9Bi)fenfcbaft  ber  ©egenftanb  ber  6rf djeinung 
ober  ba«,  »a«  barin  erfepeint,  nicbt  blo|  erreicht, 

jonbern  gleidjfam  erft  aefebaffen.  So  ift  ber  93.  ba« 
oeljerrfcbenbe,  ja  feböpferifebe  93rincip  ber  Grtennt« 
ni«  ber  ©egenftanbe;  bod>  fdjafft  er  nidjt  au« 
3Hd)t«,  f onbern  nur  au«  ©egebenem  unb  bleibt  ba« 
ber  auf  bie  Sinnlicbteit  unb  beren  eigentümliche 

©efefce  (Siaum  unb  3«t)  feber^cit  angemiefen;  tfo» 
liert  oon  ibt  liefert  er  leinen  wirllicben  ©egenftanb 
mebr  (f.  SRoumenon,  3ntelligibel),  fonbem  blop  nod) 
bie  leere  ftorm  ber  ©egenftanblidjfeit.  3"  ttjrer  93e= 
jieljung  auf  bie  ©efetie  ber  Sinnlid^leit  aber  gliebert 
ftd)  bie  «3inbeit«funrtion  be«  93.  in  eine  JReibe  ju« 
fammengeböriger  ̂ unttionen,  »elcb,e  Äant  in  feinem 
Spftem  ber  Äategorien  ober  reinen  93erftanbe«begriff  e 
unb  ber  entfpredjienben  ©runbfa^e  ju  orbnen,  genau 
m  formulieren  unb  abjuleiten  unternommen  hat. 
93om  93.  unterfdjeibet  bann  Sant  al«  nod)  b&bere«, 

bod)  genau  mit  ibm  in  93erbinbung  ftetjenbe«  93er« 

mögen  bie  93ernunft  (f.  b.).  —  93gl.  3abn,  Über  bie 
Kantfd)e  Unterfcbeibung  oon  Sinn,  93.  unb  Ver- 

nunft (3ena  1875). 
iBerftärfer,  in  ber  93hotograpbie  Subftanien, 

bte  ein  flaue«  9tegatiD  (ontraftreieber  machen.  ,iur 
93erftdrtung  benu|t  man  gemfibnlid)  Söfungen  oon 
Ouedfilbercblorib  unb  ent»idelt  bann  bie  platten 
mit  oerbflnnter  Slmmoniatflüffigfeit.  Huä)  Uran« 
oerbinbungen  bienen  al«  93. 

fBerftärfang  ber  $oljer,  ein  ̂ oljoerbanb 
(f.  b.),  ber  in  »ageredjtem  ober  fentred)tem  Sinne 
erfolgen  tann,  im  erftern  ̂ ad  jur  93ilbuna  boljerner 
irager  unb  93alten,  im  (etitem  ao  11  jur  Serftedung 

tragfabiger  bbljerncr  Säulen,  i'ian  unterfcbeifcet 
ben  oerbübelten  93a(ten  (,\ia.  1)  unb  ben  oer* 

r  ~ _  ~  — .  -    ■  -         _  ,«m  m  _  -  -*m^>.  —   -  ~y. 

lohnten  halten  ($ig.  2),  beibe  aud)  al«  «©e« 
fpannte«  Slop»  bejetd)net.  über  armierte  93al> 
ten,  ©ittertrdger,  93aralleltr&ger  u.  f.  ». 
f.  irdfler.  Senfrecbt  ftebenbe,  au«  )»ei  unb 
mebrern  Seilen  bergeftellte  3ierbanbböljerf  Säulen. 
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Gdfäulen  unb  Bunbf&ulen  eine?  ftacbmertbauei 
werben  burcb  fcbmiebeeiferne  Boljen  unb  böljerne 
2)oppelfeile  feft  miteinanber  oeTbunben. 
©erftärtongäflöfdje,  elettrifdje,  fooiel  mit 

i'eibener  Jlafdje  (f.  b.). 
fBcrftäudjung  (Distorsio),  in  ber  Gbirurgie  bie 

gewaltfame,  ob«  nur  unoollftanbige  Jrennung  ber 
©elenfflacben  ber  Knochen  ooneinanber,  ein«  unooll' 

ftanbige  Berrentung  (f.  b.),  bie  fogleicb  «on  felbft 
unb  obne  3utbun  ber  Jhmft  reponiert  wirb.  «idhl 
feiten  ift  bie  B.  mit  Knochenbrühen  unb  3erreißung 
»on  ©elentteilen,  in&bef  onbere  ©elenfbdnbern,  unb 

mit  Bin  tau  Stiftung  üerbunben,  audj  liebt  fie  )u> 
weilen  Gntjünbung  be*  ©elentS  mit  ihren  folgen 
nach  fich.  3ebe  heftigere  93.  verlangt  ßröfete9lut>e  t>e* 

©elents  (Anlegung  eine*  Berbanbe«)  unb  talte  Über« 
ftblflge,  folanae  als  noch  Scbmerj  oorbanben  ift, 
bann  aber  ift  Staffage  (f.  b.)  mit  attioen  unb  paf  fioen 
Bewegungen  fobalb  ali  möglid)  anjumenben. 

iUrfterf  unb  Hinterhalt,  im  militar.  Sinne 
oerftedte  Äufftellungen  jum  3wede  tti  Überfall«. 
B  erfted  nennt  man  eine  jolcbe  Slufftellung  an  einem 
Bunit,  an  bem  ber  ©egncr  oorbei  lommen  muß ,  um 

bann  ploulicb  über  ibn  berjuf allen.  Sei  einem  6  in  ■ 
i  er b alt  nebt  man  fut  öom  ftetnbe  gefolgt  jurüd, 
(teilt  ebenfalls  eine  Abteilung  oerbedt  auf,  wäbrcnb 
eine  anbere  ben  ©egner  in  bie  ©egenb  loden  foll,  in 
ber  ber  Hinterhalt  gelegt  ift. 

ttrrft erf trientrr,  f.  CryptobranchiaU 

Qerff  eigerung,  baä  Berfahren,  baS  barauf  ab> 

ttelt,  burcb,  Srlangung  oon  @eboten  unb  überge« 
>oten  für  eine  aufgebotene  Sache  ober  eine  %ad)* 
tungben  möglich)!  beben  Breis,  bei  Vergebung  Don 
Lieferungen  burcb  (Erlangung  oon  (Geboten  unb 

iMinbergeboten  (Subminion,  f.  b.)  ben  mögltcbjt 
niebrigen  9JreU  }u  erjielen.  (3)eutfcbe$  ©ürger  . 

©efefcb.  §§.  156,  383  -  386  ,  461,  489,  763,  §35, 
966, 975,980,981, 1219. 1220,1236fg.,  1475,2042.) 

$)n  ber  Siegel  finb  bie  ©eoote  in  einem  Termine  mfinb» 
lieb,  bei  Submiffionen  innerhalb  einer  grift  fcbriftlicb 
abjugeben.  2>ie  SB.  tann  innerbalb  eine*  beftimmten 

KTeifeS,  j,  33.  unter  ben  ©rben,  ober  öffentlich  er« 
folgen  (bat  Deutf dbe  Bürgerl.  ©efefcb.  §.  383  nennt 
öffentliche  93.  bie  burcb,  einen  öffentlich  angefüllten 

Bcrfteigerer  ober  einen  ©ericbtSüolljieber  ober  an» 

bern  ju  Berfteigerungen  befugten  'Beamten  öffentlich 
gefebebenbe).  (Sine  öffentliche  B.  betoeglicher  Sachen 
wirb  Äuftion(f.b.),eine  öffentliche  unb  gerichtliche 

B.  unbeweglicher  Sachen  S  u  b  b  a  ft  a  t  i  o  n  (f.  b.)  ge» 
nannt.  S)ie  33.  tann  eine  freiwillige  ober  eine 
3  w  a  n  g  i  r>  e  r  ft  e  i  a  e  r  u  n  g  fein,  letztere  vm  3wangS« 
ooUftreaSmgSDerfabren  jur  Befriebigungoon  ©lau« 
biaern,  im  Konturf  e  ober  um  eine  Teilung  berbei» 
jufubren.  über  bie  gegenfeitigen  fechte  unb  Bfli<h« 
ten  beS  SuSbietenben  unb  ber  Slnbietenben  ent« 
febeiben  an  erfter  Stelle  bie  BerfteigerungSbebin» 

gungen,  bei  3wang<ioerfteigerungen  fo  weit,  als  baS 
©efefc  nicht  unabänbertiebe  Borfcbriften  erteilt. 
Soweit  abweichenbe  Bebingungen  nicht  aufgeftellt 
finb,  ift  bei  ber  freiwilligen  33.  ber  ÄuSbietenbe  nicht 

verpflichtet,  bas  böcbft  e  (ober  niebrigfte)  ©ebot  anju« 
nehmen ;  er  tann,  wenn  ihm  bie  ©ebote  nicht  gefallen, 
abbrechen.  2)er  SBertrag  ift  alfo  erft  gefchloffen,  wenn 
auf  ein  ©ebot  ber  3"fd;lag  erfolgt  ift  (ieutfcheä 
mxanl  ©efe^b.  §.  156).  ein  ©ebot  erlifcpt,  wenn 
ein  Übergebot  abgegeben  ober  bie  83.  ohne  ©rteüung 
bei  3uf<hlagd  gefcblonen  roirb. 

4) erft r inerte  smälber,  oolfdtümlicber  3lud< 

oerftrinerten  Baumftammftilden  in  ben  Schichten 
ber  Gvbe,  namentlich  roenn  bie  oerlie  elten  ̂ efte 

burcb  natürliche  3«ritöruna  be*  einbüUenben  ©e« 
ftein*  bloßgelegt  werben ;  fie  finben  ficb  befonberfJ 
im  Slotltegcnben  (SRaboroenj  in  Böhmen)  unb  im 
tertiär  (Diofattam  bei  ftairo). 

«nerfteinerungen,  ̂ etrefalten,  ̂ offilien, 
bic  in  Dielen  galten  in  Steinmafle  oerwanbelten  Über« 
rejte  früherer  Organismen,  bie  ficb  in  ben  Schichten 
ber  Grbrinbe  oorfinben.  Diefelhenfinb  entroeberganj 

unoerflnberte  Ginfcblüffe,  burcb  bie  Umhüllung  oon 
Bernftein  ( ü)t  u  m  i  f  i  |t  e  r  u  n  g),  Salt  tufi,  Äiefelftnter 
u.  bgl.  erhalten (3nlruftationen),  ober  ee  ift,  wie 
j.  K  in  faltigen  seilen  (Schalen  unb  finochen),  nur 
bie  organifdje  Subftanj  ausgelaugt  unb  ber  fallige 
teil  unoeränbert  gehlieben  (©alcinate),  ober  an 
bie  Stelle  ber  früher  »orljanbenen  ̂ Pflanje  ober  be# 
lierd  ift  mineralifcfae  5Dlaffe,  j.  33.  lohlenfaurer  Äalt, 

Äiefcl,  Gifenene  (33  er  er  jung)  u.  f.  w.(  getreten 

(e  t  g  en  t  Ii  cbe^etref  alten);  ober  enblicbbu'Drga« 
niSmen  fclbft  finb  oerfebwunben,  haben  aber  in  bem 
umgebenben  ober  auöfüllenben  ©eftein  ein  Slbbilb 

ibrer  $orm  jurüdgelafien  (2lbbrüde  unb  Stein« 
ferne).  3u  genauer  Grfenntniä  unb  Beftimmung 
ber  33.  gebort  eine  um  fo  ooliftanbigere  Vertrautheit 
mit  3ooloaie  unb  Botanif,  ali  oon  größern  unb 

böber  entroidelten  vBflanjen  unb  Jieren  faft'hie  DoQ« 
ftilnbtge  Gjcmplare,  fonbem  nur  einjclne  teile 
außer  allem  3ufammenl>ange,  j.  B.  Blatter,  3apfen, 
Stammftüden,  3^hne,  Schuppen,  einzelne  Knochen 
u.  f.  w.,  gefunben  roerben  unb  oon  niebrigen  Bieren 
aiut  nur  bie  jjartteile  erhalten  fmb.  2)te  Ber« 
iteinerungölunbe,  Betrefaf tenf unbe  ober 
Paläontologie  (f.  b.)  ift  wichtig  einmal  ali  not 
roenbige  Beroollftanbigung  bed  SUaterialS  ju  einer 
ökfehtchte  ber  Crganiämen  unb  fomit  al$  Brüfftein 
Darroinicfaer  Jbeorien,  bann  aber  ali  Hilfsmittel 

ber  (Geologie  für  2llterSbeftimmung  ber  ©eftein*« 
fehiebten.  (S.  ©eologie.)  3)ie  au«  ber  Lagerung  er« 
fannte  SlltcrSrcibe  ber  foffilen  Organismen  (fielt« 
foffilien,f.  b.  nebft  Jabeüen)  laßt,  obwohl  fie  febr 
lüdenbaft  ift,  einen  ftetcnüBedjfel  berSlrten  ertennen, 
wobei  eine  fcbrittWeife  Beroollfommnung  beS  je« 

roetligen  organifchen  ©efamtcharafterS  ber  Grbe  ju 
beobachten  tft.  Cebrbücber  f.  Balaontologie  unb  ©eo- 

«erftopfung,  f.  Stubloerftopfung.  [logie. 
iücrftricfunfl,  f.  Konfination. 
Hcrftitintnciuiig,  biejenige  Rörperoerle^ung, 

roclcbe  in  §§.  224  fg.  beS  9ieicb3frrafgefe&bucbg  mit 
Strafe  bebrobt  ift  (f.  RörperDerleftung),  unb  welaje 

als  fchwere  bejeiebnet  wirb.  3Begcn  Selbftoer* 
ftümmelung  ju  bem  3wede,  um  ficb  baburrb  bem 

sDcilitdrbienfte  iu  entziehen,  tritt  nach  bem  ̂ ReiebS« 
ftrafgefeftbueb  §.  142  ©cffingniSftrafe  nicht  unter 
einem  v^ahre  ein  (  juftanbig:  Straflammer),  auch 
tann  baneben  auf  Berluft  ber  bürgerlichen  Ghren> 
rechte  erfannt  werben.  i5iefelbe  Strafe  trifft  ben, 

ber  einen  anbern  auf  beffen  Berlangen  jur  Gr= 

füllung  ber  ©ebrpflicht  untauglich  macht,  'ilbnlicb 
bae>  öfterr.  StrafgefeH  in  §§.  409,  410.  [gung. 

üei ttrtmntelungöiulagc,  f.  3noalibenoerfor= 
lUn  iucr),  in  allgemein  roiffenfcbaftlicher  öinftebt, 

f.  Grperiment.  —  ̂ n  ber  ̂ urisprubenj  ift  ber  B. 
(lat.  conatus)  eines  BerbrecfaenS  (f.  b.)  ober  eines 

BergchenS  (f.  b.)  eine  mit  bem  Gntfcbluffe,  ein  be« 
ftimmteS  Berbredjen  ober  Bergeben  ju  begehen, 
unternommene  Jöanblung,  wenn  ber  jum  Begriff  bei 
»ollenbeten  BerbrecfaenS  ober  BergebenS  erf orber« 
liebe  oolle  Ibatbeftanb  infolge  oonUrnftanben  nicht 
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eingetreten  ift,  meiere  Don  bem  Stilen  tti  Jbdter« 
unabhängig  waren.  Der  95.  toitb  erft  frrafbar, 
wenn  bet  (Sntfcblufj  bet  35erübung  burd)  Jpanblungen 
betbätigt  ift ,  tvelctje  einen  Mnfang  ber  3tu£füt>rung 
enthalten,  liefen  äuäfübrungabanblungen  fteben 
bie  ftraflofen  95orbereitung$banblungen  gegenüber. 
Die  Straf  barteit  tritt  erft  ein,  wenn  mit  fmnblungen 
begonnen  ift,  welche  einen  leil  be«  Jbatbcftanbeä 
barftellen.  iüueb  liegt  ein  ftrafbarer  93.  nidjt  vor, 
Wenn  ber  Z\)SAtx  bie  Ausführung  ber  beabftebtigten 
fwnblung  aufgegeben  bat,  ohne  bafe  er  an  biefer 
Ausführung  burd?  Umftdnbe  gebinbert  worben  ift, 
rccldie  oon  feinem  Sillen  unabhängig  waren,  wenn 
et  alfo  auS  freien  Staden  bon  ber  gortfefcung  feiner 
Derbred?  er  ifeb  en  Jbdtig  feit  abftanb  (ÄücttrittDom 
8.).  Der  95.  bleibt  femer  ftraflo«,  Wenn  ber  Sbdter 
}u  einer  $>t\t,  ju  welcher  bie  £anblung  noch  nidjt 
entbedt  mar,  ben  eintritt  beS  jur  9Sollenbung  Ui 
95erbrecbena  ober  SJergebenä  gehörigen  frrfolgeS 
bur*  eigene  Jbdtigteit  abgemenbet  bat.  ähnlich  nie 
ba3  beutfebe  Strafgefefc  berlangt  ba3  öftcrreicbifcbc, 
bau  ber  93öSgefinnte  eine  gut  wirtlichen  Ausübung 
Bbrenbe  fcanblung  unternommen  bat,  unb  ba&  bie 

ollbringung  beä  95erbrecben3  nur  wegen  Unuer« 
mögenbett,  wegen  Dajwifcbentunft  eines  fremben 
ßinberniffeS  ober  burd?  3ufaö  unterblieben  ift.  Auch 

pier  gilt  ber  95.  al8  3Jtilberung$umftanb  (§§.43—46 
be«  fteidjäfrrafgefefebudjS;  §§.  8,  47'  be*  ßfterr. 
Strafgefefceä).  Die  Srage  nach  ber  Sbgrenjung 
|toifcr;en  Ausführung  unb  95orbereirunggbanblung 
Sjinnt  befonbere  93ebeutuna,  nenn  e£  ftcb,  um 

en  95.  an  einem  untauglichen  Dbjette  ober  mit 
untauglichen  Mitteln  banbelt  Ob  in  foldjen  ̂ dUen 

ber  95.  ju  {trafen  fei  ober  nicht,  ift  feit  lange  in 
Jbeorie  unb  95rart8  ftreitig.  Dafe  fog.  SabnDer« 
brechen  (j.  93.  ba3  Unternehmen,  einen  anbern 
bureb.  93eten  ju  toten)  nicht  frrafbar  ftnb,  barüber 

berrfebt  allgemeine  übereinftimmung.  —  95gl.  oon 
93ar.  3ur  &bre  Dom  95.  unb  leilnabme  am  95er« 
brechen  (fcannoD.  1859);  2.  Sohn,  3"r  Seht«  Dom 
Derfudjten  unb  unDoüenbeten  95erbrecben  (93re$l. 

1880);  93aumgarten,  Die  2ebre  Dom  95.  ber  95er« 
brechen  (Stuttg.  1888);  »öerjog,  iRüdtritt  com  95. 
unb  tbdtige  9teue  (Sürjb.  1889);  Sterned,  3ur 
«ebreoom  95.  ber  95erbre<ben  (Sien  1901);  ffriegä« 
mann,  SabnDerbrecben  unb  untauglicher  95.  CÖreäl. 

1904);  fiohn,  Der  untaugliche  95.  unb  ba$  Sahn* 
Derbrechen  (ebb.  1904);  Delaqut«,  Der  untaugliche 
95.  (33erl.  1904).  [ftalten  (f.  b.). 

«erfucfie<anftalten,  fobiel  wie  tyrüfungSan« 
«er f udi <<Ua tioncn,  lanbmirtfcbaftlicbe, 

f.  fianbwirtfcbaftlid)e  95erfucb$ftationen. 

* c rf urh c< tu cf cn ,  f  o  r  ft  l i  d)  e  8 ,  f.  gorftlidje* 
CerfudpSwefen.  [ftauung. 

fBcrf  umpfung,  militdr.  fnnberniSmittel,  f.  An« 
©erfäfjter  «albeierfldfr,  f.  SalDeterfitber. 
©criäfelung,  f.  Idfeltoerf. 

Vertagung  (com  altbeutfdhen  tagen,  b.  b.  ©e< 
rieht  halten),  bie  95erlegung  ber  gortfeljung  einer 
gerichtlichen 95eThanbluna  auf  einen  fbätern  Jermin. 
%tx  au«brud  wirb  auch  Don  ben  95erfammlungen 
ber  Sanbtage  unb  Reichstage  gebraucht,  wenn  btefe 
auf  einige  3eit  auSgefeftt  (nicht  gefdjloffen)  werben. 
Da*  JRecht  biefer  95.  ift  bem  6taat«oberhaupt  oor« 
behalten.  (S.  auch  Seffion.) 
«er tauen  ober  95ermooren,  ein  6chi|f  oor 

iwei  Unter  legen.  Da*  95.  gefebiebt  gew&hnlicb  an 
5rten,  wo  Qhbt  unb        benidjt,  weil  bei  bem 
Seebiel  berfelben  fieb  bann  nur  ba*  Schiff  um  fieb 

—  SJertcibtgung 

felbft  breben,  aber  bie  Äette  fich  nicht  um  ben  auf« 
recht  ftebenben  Stod  beö  ?lnfer*  fcblingen  tann. 

Vert  diamant  (frj.,  jpr.  wahr  biamdngl,  fooie! 
wie  ÜKalacbttgrün  (f.b.). 

Verte,  vertatur  dat.),  wenbe  um. 
Vertäbra  (fat.),  Wirbel;  Dertcbtäl,  ju  ben 

Sirbcln  gebörifl. 

«ertebralf  tiftem  ober  5  p  i  n  a  1 1  n  ft  e  m .  bie  &c- 
iamtbeit  beö  iKüdenmarl«  (f.  b.)  unb  ber  barau*  ent' 

l'pringenben  ̂ leroen.  (S.  auch  l£erebralfpitem.) Vertcbrata  dat.),  fofiel  wie  ffiirbelticre  (i.b.). 
©erteibigerlifte,  nach  ber  Cfterr.  Strafprozeß« 

orbnung  (§.  30)  eine  £ifte,  wetfbe  jeber  (9erict>tebof 

^weiter  3nftanj  für  feinen  Sprengel  anzulegen, 
jäbrlicb  ju  erneuern  unb  allen  Strafgerichten  jur 

Cffenhaltung  ,ui  icbermannsj  ©injiebt  jujuftellen  bat. 
3n  fte  aufjunebmen  ftnb  alle  bte  ilboolatur  auß= 
übenben  ilbüolaten,  auf  ihr  Slnfmben  aber  aud)  für 
ba«  iHidneramt,  bie  Slbüofatur  ober  bas  Notariat 
geprüfte  iHecbtäPerftdnbigc,  fowie  alle  Doftorcn  ber 
iHccbte,  Welche  2Ritgliebcr  be*  Cebrförpcr3  einer 
red)t-J:  ober  ftaatSwiffenfcbaftlichen  Safultdt  ftnb, 
Staatsbeamte  nur  mit  bchörbltcher  Bewilligung. 

vöerteibigung  oberSefeitfion  dttrift.).  Sdion 
im  ̂ nquifttionSprojeft  mar  nad)  ?lbfcbluf*  ber 
neralinquifttion  bte  3nj'fb"ng  eine«  95erteibiger« 
(3)efenforö)  aeftattet  unb  bet  fcbweTen fällen  geboten, 
ber  bei  ber  opecialinquifttion  jugegen  fein  unb  Dor 
(\dllung  be*  GrfenntniffeS  eine  95erteibigung^fcbrift 

einreichen  burfte.  3"  pcm  beutigen  münblidwn  sttr\- 
!lagepro|eß  liegt  bie  wefentliche  Aufgabe  ber  95.  jwar 
in  ber  öauptDerbanblung,  bodi  tann  fid?  ber  ̂ e« 

fcbulbigte  in  jeber  i'age  be*  95erfabrenS,  alfo  aueb 

fdpon  im  ̂ orDerfahren,  be*  BemattiMi  eine*  ̂ er- tetbtgerS  bebienen.  Die  95.  greift  entweber  in  baS 
Dorbercitenbe  Verfahren  ein,  inbem  fie  befebwe« 
renbe  ÜJtaferegeln,  wie  Anlegung  ober  ̂ ortiehung 
ber  Unterfucbungäbaft,  Don  bem  ilngcfcbulbigten 
abjuwenben  ftrebt  f^ebenDerteibigung),  ober 

fte  fucht  einen  ßinflufi  auf  ba*  Gnburteil  ju  ge« 
Winnen  (öauptberteibigung).  3ubemleHtern 

3wede  ftellt  fte  noeb  in  ber  öauptDerbanblung  etwa 
nötige  ntntuß  ober  HertagungSantrdgc,  achtet  auf 
bie  Sabrung  ber  ju  (fünften  be*  Ängeflagten  ge« 
aebenen  alrojcftDorfcbriften,  beteiligt  fid),  foweit  ju« 

läfng,  an  ber  Befragung  ber  3«ifl«»  UÄ  Sacbi>er= 
ftdnbigen,  legt  enblieb  im  Schlu&üorrrage  neben  (5t» 
Örterung  ber  i)iecbt*frage,  inbem  fte  etwa  naebweift, 
bafi  bie  angellagte  Jbat  nach  ber  bem  SrrafgefeH 
tu  gebenben  i'lu^legung  triebt  ftrafbar  ift,  je  nach 
ber  Saddage  bie  Mängel  beö  Slnfdwlbigungsbewei« 
fe«<  bar,  ober  bemüht  ft*  um  einen  Unfchulbsbewei«, 
ober  befcbrdntt  int  auf  .ycTDorbebuug  ber  bem  Über 
führten  ju  gute  f  ommenben  StrafmilbcTungdgrüube. 
Slucb  in  höherer  3"f^nj  flreift  bie  95.  etn.  3""» 

95erteibtger  tann  gewdblt  werben  in  Ofterreicb  jeber, 
ber  in  bie  95erteibtgerlifte  (f.  b.)  eine«  ber  im  iHcidie« 
rat  Derrretenen  iMnber  eingetragen  ift,  in  2>etitfch« 
lanb  jeber  bei  einem  beutfeheu  (Bericht  jugelaffene 
Ütccbt^anwalt  (f.  b.)  fowie  jeber  SKecbt^lehrer  einer 
beutfeben  f>od?icbule,  anbere  ̂ afonen  nur  mit  (5e« 
nebmigung  be*  Bericht*.  Xer  a(e  95erteibiger  ge» 
wählte  iRecbtsanmalt  tann  mit  ̂ uftimmung  bed 

jlngellagten  bie  95.  einem  ;Hed)tßtunbigen  übertra« 
gen,  welcher  bte  erfte  jurift.  Prüfung  bef tauben  unb 

jeit  minbeften*  jwet  fahren  im  ̂ uftijbienft  befcbäf= 
tigt  ift.  Dem  93e|cbulbigten  ift  auch  bie  ̂ eijiebung 
mehrerer  95erteibtger  geftattet,  in  öfterreieb  jeboct) 
mit  ber  «efcbrÄntung ,  ba|  babureb  eine  sBermeb« 
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rung  ber  bem  Angelegten  gematteten  Vorträge  in 
bei  i>auptoerbanblung  nic^t  herbeigeführt  werben 
barf.  3)ie  93.  ift  notwenbig  mit  ber  ̂ Mrlung,  bafe 

bcm  Slngeflagten  felbft  gegen  feinen  3iMUen  em  33er« 
teibiger  beftellt  »erben  mufj,  in  bei  fcauptoerbanb« 
lung  cor  bem  Schwurgericht,  na*  ber  5)eutfd)en 
Strafprojcfeorbnung  aud)  in  ben  Sadjen,  welche  in 
etfter  ̂ uftanj  oor  bem  SReid)3gerid)t  ju  oerbanbeln 
fvnb,  unb  wenn  ber  Angefd?ulbigte  taub  ober  ftumm 

obeT  weniger  als  16  3-  alt  ift,  in  ben  oor  bem  Sanb* 

gerid)t  ju  ocrbanbclnben  Sadjen.  SMlbet  ein  sHcr« 
bred>en,  abgefeben  oon  benen,  bie  nur  im  Stüdfall 
al«  iWrbrecpen  gelten ,  ben  ©egenftanb  ber  Untere 
fudjung,  10  muj}  bem  Angelegten  auf  Nu  trag  ein 
iBertetbiger  beftellt  werben.  3n  anbern  fällen  rann 
bai  ©endjt  auf  Eintrag  ober  oon3lmtd  wegen  einen 
33erteibiger  beitcllen.  3)ie  beftellten  93erteibiger, 
benen,  wenn  fie  l;Red)t8anwälte  finb,  nad)  §.  150  ber 

5)eutidjen  Strafprojefjorbnung  bie  Gebühren,  oorbe« 
ha  i :  1  id:  beS  SHüdgriffd  an  ben  oerurteilten  Angetlag« 
ten,  aud  ber  StaatSf  äff  e  gejault  werben,  f  ollen  au$  ber 
3abl  ber  am  ©erid)tgfi&  wohnhaften  9ted)t3anwdlte 
ober  ber  eingetragenen  33crteibiger  gewählt  werben; 
bod)  lönnen  in  2)eutfd)lanb  aud)  3uftijbeamte,  bie 

md' :  ald  Siebter  angeftellt  finb,  unb  iRed) tätunbige, 
weldje  bie  erfte  jurift.  Prüfung  beftanben  baben,  m 

Cfterreid)  nur  jum  9tid?teramt  befähigte  SBeamte 
beftellt  werben.  $ie  93.  mehrerer  Skfdmlblgter  lann 
einem  93erteibiger  fibertragen  werben,  folange  lein 

©iberftreit  ber  yntereffen  beftebt.  $er  Söabloertei* 
biger,  ber  bie  ©abl  angenommen  bat,  fdblicfjt  ben 
be|tellten  93erteibiger  au«.  3)er  33erlebr  be*  oerbaf= 
teten  Angcllagten  mit  bem  93erteibigcr  ift  nad?  Qx- 
etfnnng  beS  joauptoerfabrenS ,  in  Cfterreid)  nad) 
SDlitteifung  ber  Anllageidjrift  feiner  vjefdjrfinlunQ 

unterworfen;  oorber  lann  baS  @erid?t  oon  fdjrift- lieben  Mitteilungen  Ginfubt  nebmen  unb  braucht 

münblicbc  Unterrebungen  nur  im  93eifein  einer  ©e« 
rid)t$perfon  ju  geftatten.  (Sbenfo  bat  ber  93erteibiger 
nad)  Gingang  bcr  Slnllagefcbrift  ein  unbebingteä 
SHed)t  auf  Ginficbt  ber  ®end>t3a!ten,  oorber  ein  be« 

fdjränlteS  (2)eutfcbe  Strafprojcporbn.  §8. 137—150, 
227,  233,  238,  239,  339;  Cfterr.  Strafprojefcorbn. 

§§.38 — 45).  2)ie  Offenbarung  anoertrauter  ©ebeim« 
niffe  maebt  33eTteibiger  jtrafbar  (SReidtsfrrafgefefcb. 
§.300).  Über  bie  in  uMitärftrafprojeffen  jugelaffc« 
nen  93erteibiger  f.  aJlilitärftrafoerfapren.  —  3Jgl. 
jrpbmann,  Spftematifrbcä  £anbbud)  ber  93.  (®ien 
1878);  ©lafer,  äanbbud)  beä  StrafprojeffeS,93b.2 
(£pj.  1885);  Gampani ,  La  difesa  penale  in  Italia 
(2  33be.,  Bologna  1879—80) ;  33enebict,  $ie  felbftdn« 
bigen  Grbebungen  be*  33erteibigerS  (33ert.  1901). 

«öerteibtflun(i<<flef crfjt,  ba«  ©efedrt  au*  einer 
S3eTteibtgung8fteuung  (f.  b.).  $er  fid)  fcbmddjer 

füb.  lenbe  Ztil,  ber  aber  aleidjwobl  gefonnen  ift,  vtx- 
teibiflung^weife  bie  ©<fed)t^entfd?eibung  anjuneb= 
men,  bat  eine  93erteibigungäftellung  auSgcfudjt.  6o» 
lange  bie  iHiobtung  beä  feinblid)cn  ̂ ormarfdje«  nod) 
iweifelbaft  ift,  bejiebt  man  junädjft  eine  23ercit« 
[dbaftdftellung  (f.  b.);  ba8  23efet}en  ber  wirtlidjen 
«erteibigunggftellung  wirb  erft  bann  burcbgeföbrt, 
oenn  bie  fernbliebe  SngriffSridjtung  erfannt  ift.  (Sine 
auSgebebntere  6teüung  wirb  in  abfdjnitte  geteilt 

unb  jeberSlbfd)nitt  »ur  «erteibigung  einer  befonbem 
Abteilung  überwiesen ;  biefe  Abteilungen  gliebern 
frd?  in  Gruppen  ber  oorberften  Sinie  unb  9lbfd)nittd> 
referoen.  5)ie  ̂ auptmaffe  ber  Infanterie  wirb  als 
dauptreferoe  am  beften  binter  bem  am  meiften  be« 
örobten  Jlfigel  ber  Stellung  jurfidgebalten.  3)ie 

ÄaöaUerie,  welrbe  anfang«  oor  ber  Stellung  auf» 

geflart  bat,  finbet  bei  33eginn  be8  0ejed)t8  Ibatig« 
feit  auf  ben  Au^erften  klügeln  jur  Sidjenmg  ber 
Alanten  ober  tritt  jur  dauptreferoe.  ̂   ie  Slrtillerie 
nimmt  foldbe  Stellungen  ein,  oon  benen  fie  tai 

ganje  33orgeldnbe  unb  bie  Mnmarfcbmegc  be«  ̂ ein^ 
ttei  wirlfam  unter  ̂ euer  nebmen  lann.  Sie  furbt 
ben  Angreifer  ju  möglidbft  frubjeitiger  dntwidlung 
feiner  ftrdfte  unb  baburd)  jum  33elanntgeben  feiner 

Öauptangriff«rid)tung  m  jwingen.  Soll  nur  jeit« 
weilig  3B»berf  tanb  geleiftet  werben  (binbaltenbe* 
©efed)t,  2trrieregarbengefed)t),  fo  wirb  ein 
teil  ber  Streitfrfifte  bei  3«ten  jurfidgefd)idt,  um 
in  einer  31  u  f  n  a  b  m  e ft e 1 1 u n g  baS  3»midgeben  ber 

fedjtenben  Abteilungen  ju  beden  unb  fie  aufjuneb« 
men.  Rtiat  fid)  ber  ftfidjug  aui  bem  ©efed)t  obne 

grofie  ©efabr  nid)t  ausführbar,  fo  mufe  ber93ertei' 
biger  oerjudben,  ba«  ©efedjt  bi«  jum  ßinbrud)  ber 
Dunfelbeit  bin  jubalten  unb  unter  beren  Sdjufs  ben 
Wiidjug  anjutreten. 

Oerteibtßung<j)|inie,  f.  2)efen3linie. 
4*erteibinuiific<mincii,  Aonterminen,  3ln= 

lagen,  bie  bte  gemauerte  Äontereätarpe  unb  bie 

j^lantierungSanlagen  be«  ©raben«  gegen  bie  feinb» 
lidjen  Ängriff^minen  fdjüRen  unb  ben  Angreifer 
ju  einem  unterirbifdjen  Kampfe  jwingen  follen. 
Derartige  jufammenbängenbe  Anlagen  bilben  ein 
33erteibigung*minenfpftem,  bei  bem  (aernfthnlid)  in 
ben  ausfpringenben  SlUnfeln)  oon  ber  Kontere^larp« 

aui  fid)  mebrere  fiauptftollen  inbaS  93orfelb  er« 
ftreden;  bie  oon  biefen  feitwdrt«  audgebenben  2)li« 
nengänge  b«if'c»  3»'iflft|>ll««  (Rameaux),  oon 
benen  wieber  ßorrbftollen  (^orebgänge, 

6c outen)  in  ber  9tid)tung  ber  öauptftollen  ab» 
geben.  Ce^tere  Ttnb  etwa  40  m  unter  fid)  entfernt, 

60— 80m  lang  unb  fo  bod)  unb  breit,  baj»  man  in 
ibnen  aufred)t  geben  lann.  3)ie  3weigftouen  baben 

gewöbnlid)  10—15  m  Sange  unb  geringere  SBreite 
unb  6öbe,  fo  bafe  fte  nur  gcbödteS  ©eben  geftatten. 
3n  ben  niebrigen  6ord)ftolIen  ift  man  auf  triedjenbe 
Bewegung  befrbrdnlt.  .^anp :  unb  3weig)to0en baut 
man  oft  fa?on  im  trieben  in  SÖlauerwerf,  bie  fcoraV 
ftollen  erft  bei  ber  Armierung  in  6olj.  2)er  Gingang 

ju  ben  i&auptftollen  liegt  oielfad)  in  einem  oerteibi« 
gungdf  übig  eingerichteten  SDlinenoorbauÄ;  bie  öaupn 
(tollen  werben  mitunter  burd)  ©alerien  oerbunben. 

Oerteibtf)un()^fteaung,  ein  ©elänbeabfdmitt, 

ber  fid)  jur  Aufftellung.  oon  Iruppen  jum  83er« 
teibigungägefeebt  (f.  b.)  eignet  Sie  allgemeine  Sage 
einer  33.  mup  fo  gewablt  werben,  bafe  ber  fteinb 
fie  angreifen  mufi  unb  nid)t  obne  ̂ ad; teil  an  ibt 
oorbeigel) en  lann.  SDlan  lann  fid)  bem  anmarfdjieren« 
ben  ©egner  frontal  entgegenftellen,  inbem  man 

|id)  feiner  3Rarfd)rid)tung  quer  oorlegt  (ba8  ein« 
adjfte  unb  natfirlid)fte),  ober  man  ftellt  fid)  ibm 

lanlierenb  entgegen,  in  befonbern  fallen  Wirt« 
jamer,  inbem  man  aus  ber  ftlanlenftellung  bie  rfid» 
wartigen  93erbinbungen  be3  Angreifer*  bebrobt. 

JBcfteibi9ttn8«t»etfa^re«,5)efenfioe,f.An» 

griffSoerfabren. 
©crteünnflfoerföbrett.  9iad)  ber  3)eutfd)en 

©ioilpro^efeorbnung  (§§.  872—882)  tritt  ein  33.  ein, 
wenn  bei  ber  3wangSoollftredung  in  ba3  beweglidje 

SBermög^en  ein  jur  93efriebigung  ber  beteiligten  ©Idu« 
biger  nid)t  binreiebenber  ©elbbetrag  hinterlegt  ift. 
6ine  fold)e  Hinterlegung  tann  auggeben  oon  einein 
©ericbtäoolljieber  ober  einem  3)ntt)d)ulbner  aud 

Anla|  ber  $fänbung  oon  9Bobilien  ober  ©elbfor» 
berungen  für  mebrere  ©Idubiger.  9lad)  Eingang 

Digitized  by  Google 



296  Vert  en  p&te  - 

ber  Xnjeige  Ober  bie  Sadjlage  bat  ba*  juftdnbige 

Ämt*gertd)t  an  jeben  beteiligten  ©laubiger  bie  -.'Inf. 
forberung  ju  erlajfen,  binnen  jiuci  ©ocben  eine  be« 
recbnung  feiner  forberung  an  Kapital,  3»nfen  unb 
ftebenpoften  einiureidjen.  9tad)  Slblauf  ber  ftrift 
fertigt  ba*  ©ericpt  einen  Jeilung*plan  an,  bei  beut 
bie  Koften  be*  berfabren*öorroeg»om  2Jtaffebeftanbe 
abgezogen  »erben.  3)ie  ftorberungen  ber  ©laubiger, 
bie  tcine  beredjnung  eingereicht  haben,  »erben  nad) 
Wafegabe  ber  betannten  Sachlage  beredjnet.  Qva 

(SrUärung  über  ben  3;eilung*plan  unb  ju  bellen  Stu*- 
fübrung  roirb  ein  Dermin  beftimmt;  fpdtcften*  brei 
xageoorbermup  auf  ber  ©erid)t*fd)reiberei  ber  blau 
lur  Ginftcpt  ber  beteiligten  niebergelegt  merben. 
©rfolat  JlHberfprud).  fo  roirb  barüber  leiten*  ber 
beteiligten  oerbanbelt,  im  ftall  einer  ©inigung  ber 

blan  bcridjttflt,  anbernfall*  roirb  er  inforoeit  au*» 
gefübrt,  al*  ber  Söiberiprud)  ibn  niebt  betrifft,  ©egen 
einen  au*bletbenben  unb  aud)  oor  bem  Jermin  nidjt 
»iberfpredjenben  ©laubiger  wirb  angenommen,  bafj 
er  mit  ÄuÄfübnmg  be*  blan*  einoerftanben  fei. 

Änbererfeit*  gilt  bie  Jtnnabme,  bafe  ein  ausbleiben: 
ber  ©läubiaer  ben  vom  anbern  (Staubiger  erhobenen 
Söiberfprud)  niebt  al*  begrünbet  anertenne.  $er 

»iberfprecpenbe  ©Idubiger  mim  bann  binnen  üRo* 
nat*frift  bem  ©erid)t  nadjroeifen,  bafj  er  gegen  bie 

beteiligten  ©Idubiger  Älage  erboben  babe,  mibrigen» 
fall*  jur  »uäfübruna  be*  blan*  gefaxten  wirb. 
5)ie  Klage  ift  beim  berteilung*gerid)t  ober  beim 

flbergeorbneten  fianbgeridjt  ju  erbeben.  £anb* 
aeriebt  ift  für  färntlicpe  Klagen  juftänbig,  fall*  feine 

ßuftdnbigteit  an  fid)  aud)  nur  für  eine  ber  Klagen 
begrünbet  ift.  fofem  niebt  fämtliebe  beteiligten  @ldu* 
biger  oereinbaren,  bafe  ba*  berteilung*gerid)t  über 
alle  2öiberfprü<pe  entfebeiben  folle.  x\n  bem  urteile 
über  ben  ilüiberfprud)  ift  jugleid)  ju  beftimmen,  an 
»elcbe  ©laubiger  unb  in  roelcben  betrügen  bie  Streit: 
maff e  au*juiablen  ift ,  ober  eoent.  ein  anberroeite* 
SB.  anjuorbnen.  $)a*  berfdumnUurtetl  (f.  b.)  gegen 
einen  roiberfpred)enben  ©laubiger  ergebt  babin,  bafe 
ber  Söiberfprud)  al*  jurüdgenommen  anjufepen  fei. 

Stuf  ©runb  be*  erlaffenen  Urteil*  wirb  com  ber« 
teilung*gerid) t  2lu*Kil)lung  ober  anberroeite  b.  an: 

georbnet.  —  9tad)  ÜRapgabe  biefer  ledern  beftim« 
mungen  follen  laut  §§.  858  unb  930  ber  ©imlpro« 
jeporbnung  aueb  berteilung*ftreitigteiten  in  einem 
BroangöuoUftrcctungdoerfabren  in  etne  Sd)iff*part, 
foroie  tm  Mrreftoerfabren  erlebigt  werben.  —  3Bei« 
tere  Slnroenbung  finbet  ba*  b.  bei  2)i*pad)e  (f.  b.) 
unb  Subbaftation  (f.  b.),  3n>ang*enteignung  unb 

iHaponbeidjräntungen  (f.  foltung*rapon;  2)eutfd)e* 
bürgerl.  ©efefcbud),  ßinfübrung<*gefe&  2lrt  53  u. 
54).  —  3n  Cfterreid)  ift  ba*  b.  bei  erefurion  in  ba* 
unberoeglidje  nie  beroeglicpe  bermögen  georbnet  in 
ber  Gretution«orbnung  vom  27.  ÜJlai  18%,  §§.  209 

fg.  unb  283  fg. 
35ie berteilung  imKonlur*oerfabren,  im  ge« 

meinred)tlid)en  Kontur*proje&  3)i*tribution*» 
verfahren  genannt,  finbet  nad)  ber  3>eutfdjen 
Kontur*orbnung  (§.  149)  nad)  Abhaltung  be* 

allgemeinen  brüfung*termtn*  f o  oft  ftatt ,  als  b, in* 
reiepenbe  SJiaffe  oorpanben  ift.  (S.  ?lbfcblag*üerf 

teiluna.)  Sobalb  bie  berroertung  ber  'Jütaffe  bcou- 
bigt  ift,  erfolgt  bie  Sdjluftuerteilung,  bie  ber 
©enebmigung  be*  ©eriebt*  unterliegt,  ohne  bafi  bie 

ßrlebigung  ber  bezüglich  ber  beftrittenen  5orberun= 
gen  febroebenben  bro^effe  abjuroarten  ift.  ̂ üt  bie 
fier  beteiligten  ©Idubiger  ift,  wenn  fteredjtjeitigDor* 
gegangen  finb,  burd)  Hinterlegung  geforgt  3)ie 

—  Vertonungen 

Scblufeoerteilung  roirb  auf  ©runb  eine*  6d)lufeoer> 

}eid)itiffe*  benint,  ba*  in  berfelben  SBeife  )u  bebau-- 
beln  ift,  wie  bie  ben  I rübern  berteilungen  ju  ©runbe 
lieacnben  berjeid^niffe.  ;)m  Slbnabme  ber  ixviup 

rerpnuug  be*  Kontur*verroalter*  (f.  b.).  jur  6rbe< 
bung  Don  Gintoenbungen  gegen  ba*  SebluBoerjeicb- 
ni*  unb  jurbefeblufefaffung  über  bie  nidjt  rjerwett' 
baren  bermögen*ftüde  finbet  ein6(plu6termin 

(früher  2)i*tribution*termin)  ftatt.  über  6in= 
roenbungen  gegen  ba*  berjeidmi*  entfcb.eibet  aud) 
bier  ba*  ©erid)t,  beffen  berid)tigung*entfd)eibung 
roie  bei  ben  2lbfd)lag*verteilungen  (f.  b.)  nieberju= 
legen  ift  unb  augef  odjten  roerben  (ann.  3lai)  bem 
6d)tufstermin  bejdjliei  t  ba*  ©erid)t  Stufbebung  be* 
Kontur*oerfabren*.  Jlad)  biefer  tonnen  aber  no<fa 
9lad>traa*uerteilungen  (f.  b.)  ftattftnben.  flbnlid) 

ßfterr.  Konfur*orbn.  §§.  168—190. 
Vert  en  päte  (fr).),  f.  ̂obgrün. 

ÜicrtcCgcLiirgc  (fpr.  webrtefcb-),  bie  nörbl. 
gortfeguna  beö  batonper  ©albe*,  Don  bem  e* 

burd>  bie  (Sinfenlung  jroifd?en  3Jt6r  unb  Ki*ber  ge» 
trennt  ift,  reid)t  bi*  an  bie  3)onau  bei  ©ran,  bif egräb 
unb  Ofen.  6*  ergebt  ftd)  im  bili*  bi*  )u  755,  im 
©erec*  £egp  bi*  629  unb  im  3opanni*berg  bei  Öfen 
bi*  522  m.  2>er  blod*berg  bei  Ofen  ift  235  m  bod). 

Vertex  (lat.),  6cbeitel. 
Mcrttciilaftrcn,  blütenform,  f.  Labiaten, 
lüertteren  (lat.),  umroenben,  überfetjen. 

Vertigo  (lat.),  ber  Sd)»inbel  (f.  b.). 
«crtifal  (oom  (at.  vertex,  €d)eitel),  fooiel  roie 

feutred)t,  lotred)t,  perpenbitut&r,  pei^t  febe  Dichtung 
nad)  bem  ÜJtittelpuntt  ber  (Srbe.  3«ber  frei  fallenbe 

Körper,  jebe*  frei  bängenbe  Öot  jeigt  bie  oertitale 
aiicbrung  an.  Gin  burd)  3enitb  unb  9tabir  gebadeter 

Krei*  b^ei^t  bertitaltrei*,  bie 6bene  bieie*  Krei< 

je*,  roelcpe  biefenige  be*  $ori)ont*  fentreept  burd)« 
fdjneibet,  bertitalebene.  —  3"  ber  »frronomie 
nennt  man  erften  b.  ben  ©öbentrei*  (f.  b.),  ber 

burd)  ben  Oft*  unb  ©eftpuntt  ae^t  unb  bab.er  auf 
bem  ÜJteribian  fcnfred)t  fteb.  t.  Sie  öbbenänberuna 
ber  Sterne  infolge  ibrer  tüalidjen  beroeguna  ift 

in  ber  9täbe  be*  erften  b.  am  itärtften.  Sterne  füb» 
Ud)  oom  Siquator  tommen  nid)t  in  ben  erften  bv 
ebenfo  nid)t  biefenigen  girtumpolarfterne ,  beren 

bolbiftanj  Heiner  al*  bie  äquatorböbebe*  Orte*  ift. 
SBerwälcorbott,  f.  Obftbaumformen. 
fBcrtifalaarter,  Zeil  ber  Sügemafd)inen  (f.  b.). 

©ertif  altjammer,  f.  uülbammer. 
ücrtiralrjobeliiiafrtiiHc,  f.  Sto^mafd)ine. 

«erttfälfreiö,  f.  ̂bbcntreU  unb  bertital. 
itcrtifaltüinfel,  im  ©eaenfafe  u:  ben  £)ori< 

jontalrointeln  biefenigen  SBintel,  beren  einer  Sd)en« 
tel  in  ber  feorijontalebene  liegt,  rofib.  renb  ber  anbere 
in  einer  burd)  erftern  Sdjentel  gelegten  bertital« 
ebene  liegt.  3«  naepbem  ber  jweite  Sd)entel  über  ober 
unter  bem  bcri.auualen  Sd)entel  liegt,  beiden  bie  b. 

Ööben«,  eieoation*',  pofitioe  Sßintel  ober 
tiefen-.,  3)epreffion*s  neaatioe  2Bintel. 

iDcrtifaUuinfclmcffcr,   f.  «Wefeinftrumente, 

geobätifdje. 
ü3ertifota>,  eine  »ierlicbere  gorm  be*  Scbranle*, 

benannt  nad)  bem  Grfinber  unb  beriertiger  berti' 
to»  in  berlin.  G*  bat  meift  einen  gefdmifeten  »uf- 

fati  jum  Jluffteüen  Don  baicn,  Oiippfacben  u.  bgl. 
Vert-JuB  (frj.,  fpr.  »ür  fd)üp),  f.  2Roft. 
Vertonungen,  bilblid)e  Darftellungen  oon 

Küftenftreden  ober^nfeln,  t»om2Reere  au*  geieben, 

bie  bem  Seef aprer  |ur  Orientierung  bienen  Ii.  Küjten« 
I  termeffung). 
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iü  er  trag,  ba*  buvcb  3ufage  unb  Slnnabme  jum 

EbidjIuH  gelangenbe  9ted)t*peicbaft  (f.  b.),  burd) 
ba*  bic  ÜDcenidjcn  ibrc  33cbürf nifie  mecbfelf  eitig  aua - 
aleicpen  unb  einanbct  erg&njen.  93.  werben  ge» 
fdjloflen  jwifefeen  33öltem  ob«  Staaten  (f.  «öltet» 
recbtlicbe  iiertrage  unb  Staat*öerträge  nebft  iBci- 
lage:  Die  Staat*»erträge  be*  Deutfdjen  SHeicp*), 
jroijcben  Staat  unb  Stabt,  jwifdjen  :Hegierung  unb 
33olt*i>ertTetung  (oereinbarte  93erf  affung) ,  »Witoen 
Staat  unb  Kircbc  (Äontorbate),  $  rot  üben  polit.  93ar» 
teien  (über  Äo  Operationen,  \.  33.  bei  Söablen),  jwi  icben 
Äorporationen,  jrotüten  ©eielifcbaften  unb  Ginjel« 
perfonen.  Sei  jebem  93.  (toben  einanber  jwei  ober 

mehrere  Parteien  mit  ©erfcbicbenem  Sntereffe  ober 
bocp  mit  einem  ̂ ntereife  einanber  gegenüber,  ba*  bie 
eine  Partei  glaubt  für  fid)  allein  nicbt  ober  nicbt  fo 
out  ober  nicbt  fo  leidjt  erreidjen  ju  tönnen.  Der  93. 

bietet  ba*  Littel  jur  gegenfeitigen  ßrganjung,  wenn 
cic  Kontrahenten  nicht  allein  ba*  baben  ober  ver- 

mögen, roa-j  fie  fid)  gegenfeitig  bei  Slbfcblufi  be*  93. 
jutrauten,  fonbem  aueb  burd)  Haltung  bei  ffiorte* 
ba*  Vertrauen  betätigen,  ba*  fie  einanber  gefcbentt 

baben.  Stuf  biefer  öeiligteit  be«  gegebenen  Söorte* 
beruht  jum  größten  Seil  bie  !&eiligteit  be*  JRccbtS. 
Denn  wenn  au(b  im  ̂rirmtredpt  33ertrag*erfüllung 

r-ureb  Urteil  unb  Gretution  enmingbar  ift,  f o  ift  biefer 
3wang,  wie  im  33öltert>ertepr  ber  ftrieg ,  bod)  nur 
bie  ultima  ratio.  (Sin !Hed)t*juftanb  wäre  nicbt  mebr 

bentbar,  wenn  nid)t  bie  meiften  93.  freiwillig  ge* 
balten mürben.  SB.  w erben abgef  djloff en,  um bauernbe 
93erbinbungen  r>on  üJlenfcben  ju  begrünben.  3»ar 
beruhen  Staat  unb  Hircbe  unb  ©emeinbe  nicbt  auf 

mieiKouffeau  in  feinem  «Contrat  social»  annabm, 
fonbem  auf  gefcbicbtlicben  Vorgängen,  benen  ftcb  bie 
einjelnen  fügen;  aber  S  taatenoerbinbunaen,  j.  99.  ba* 
Tentfcbe  :Hetd),  »erben  bureb  33.  gefcbloifen.  Die  Gbe 
rotrb  bureb  33.  eingegangen,  roenn  fie  aud?  nicbt  bureb 
8.  löälicb  ift.  Die  ©eielifcbaften  unb  ©enofienfebaf» 
ten  be*  9ßriöatred)t*  werben  fAmtlid)  bureb  33.  ge« 
fcblofien  unb  aufaelöft.  Durcb  33.  roirb  gegeben  unb 

genommen  (f.  Dinglidjer  93ertrag  unb  93eräufce* 
rung),  t>erf  proeben  unb  aeeeptiert  (f.  ftorberung** 
redjt),  ba*  33erfpred?cn  geleiftet  in  ber  Erfüllung 
(f.  b.),  fieifrung  gegen  Ceiftung  auigetaufept  ober 

jugefagt  (f.  Doppelfeitige  Sdwlbperpältmiie),  ein 
Sueiroerbültni*  au*geglid)cn  (f.  Sjergleicb),  Grb« 
febaften  unb  33ermäcbtniffe  jugefiebert  (f.  Ginjeitige 

Verträge)  u.  f. m.  Die  tieffte  (Jinficbt  in  bas"  ffieien 
be*  93.  Patten  bie  Börner;  fie  Hellten  ben  $att 

(Pactum)  als  bie  bloße  9Jerabrebung  bem  33.  (Con- 
tractus,  f.  b.)  gegenüber. 

©ültige  93.  tann  nad)  bem  Deutfcben  33ürgerl. 
©eiefcbud)  für  ficb  ober  für  anbere  nicbt  abjd)lietsen 
1)  »er  ba3  fiebente  Sebendjabr  nicbt  uollenbet  bat, 
2)  »er  ficb  in  einem  bie  freie  9Billen3beftimmung 

au^fdjlieftenben  3"ftanbe  tranlbafter  Störung  ber 
ffififtestbatigtett  befinbet,  fofern  nicbt  ber  ̂ uftanb 
feiner  3lal\xx  nad)  ein  oorübergebenber  ift  (lieber, 
ftnnlofe  Jruntenbeit),  3)  wer  roegen  ®eifte«lranlbeit 
e ntmünbigt  ift  (§.  104).  »nberc  3ßerfonen,  bie  noeb 
nicbt  bie  volle  öanblungdfdQiflfcit  (f.  b.)  erlangten, 

bebürf  en  ju  93.,  bureb  bie  fie  nicbt  lebiglid)  einen  redjt-- 
licben  33orteil  erlangen,  fonbem  oeräufeern  ober  ficb 

oerpflicbten,  ber  Ginroilligung  ipreS  gefehlidjen  33er» 
treter*  (33ärgeTl.  ©efetjb.  §.  107).  ifbrigenö  lönnen 
bie  Äontrabenten  ben  93.,  mit  wenigen  2lu*nabmen, 
bureb  StellDertretet  (f.  b.)  abfiliefeen. 

3ur  ©ültigleit  be«  93.  ift  ferner  erforberlid? 
ein  ertlarter  ©tUe  unb  bafe  bie  erllarung  nicbt  im 

3uftanbe  ber  9Bewuf?tlofigieit  ober  worübergeben« 
ber  Störung  ber  Gkiftedtpätigleit  abgegeben  wirb 
(§.  105).  Atir  bie  ßrflürung  tann  eine  g orm  (f.  b.) 
oorgefdprieben  fein.  Soweit  ba*  nicbt  ber  %aü,  tann 
ber  SiUlle  burd)  jebe*  3«itPf"  auägebrüdt  werben, 
bureb  roclcbes  er  ber  anbern  93artei  uerftanblicb 
wirb,  unter  Umftänben  aueb  bureb  Scbweigen,  wenn 
amunebmen  ift,  ber  Sebweigenbe  würbe  gerebet 

baben,  wenn  er  nicbt  juftimmen  wollte.  (Sin  jweifel« 
bafter  3lu3brud  bebarf  ber  HuSlegung  (f.  b.),  unb 

jwar  ftnb  33.  f o  au-S ui legen,  wie  2rett  unb  ©lauben 
mit  Stüdfidjt  auf  bie  33erlebtSfitte  e«  f orbern  (§§.  133 
u.  157).  Über  9Rentalreferuation  f.  b.,  über  Sdjeim 

gefeb&ft  f.  b.  i>at  bie  (Gegenpartei  eine  6rtlürung 
im  Seberj  gemaebt,  fo  War  nacb  ber  im  ©emeinen 
Sleebt  benfebenben  nnficbt  bie  ©rtlfirung,  alfo  aueb 

ber  93.  felbft,  ungültig.  So  noeb  beute  Cfterr.  @e* 
fe^b.  §.  869.  flacb  Deutfdjem  39ürgerl.  ©efe&b.  j§.  118 
ift  bie  (au*  Seberj  ober  ̂ rablerci i  nicbt  ernftlicb  ge: 
meinte  9BillenSeTtl4rung,  bie  in  ber  (Srwartung  ab« 
gegeben  wirb,  ber  SWangel  ber  (Sniftlicbteit  werbe 
niept  oertannt  werben,  nidptig.  über  ben  ©influfe  be« 
Irrtums  f.  b.,  über  93etrug,  Drobung  unb  3»ang 

\.  biefe  3trtitel. 
Der  93.  ift  enblieb  erft  gefcblofjen,  roenn  bie  9ßar» 

teien  über  bie  nacb  bem  ©efetie  ober  nad)  ibret  Slbfidjt 

wefentlicben  33untte  einig  geworben  finb  unb  bie*  ein« 
anber  ertlärt  baben.  Sollte  nacb  ber  Grtlanmg  aud) 
nur  einer  Partei  eine  33ereinbarung  nod)  über  einen 
^Buntt  aetroffen  werben,  fo  ift  ber  93.  im  3roeifel 
nod)  nicbt  gefebloffen,  wenn  jener  3ßuntt  an  ficb  aueb 
ein  9<ebenpuntt  war.  Slnber*  bei  entgegengefetiter 
Mnficbt  ber  Äontrabenten  (§.  154).  Umgetebrt  wirb 
nacb  Sd?weij.  Dbligationenreebt  3lrt.  2  oermutet, 

bafi  ber  33orbebalt  oon  %32ebenpuntten  bie  33erbinb- 
(idbteit  be*  93.  nicbt  btnbern  foll,  wenn  ficb  bie  Par- 

teien über  alle  im  Sinne  be*  ®efe|e*  wefentlicben 
93untte  einigten.  Dafe  ber  93.  binbenb  fei,  wirb  aud) 
mit  bem  2lu*brud  bejeiebnet,  er  fei  perfett.  3n 
anberm  Sinne  ift  ein  93.  perfett ,  wenn  er  in  allen 

9Bunlten  bejüglicp  Seiftung  unb  ©egenleiftung  fo  be« 
ftimmt  ift,  ba&  weber  burcp  ben  ©ang  ber  (Sretgniffe, 

noeb  burd)  bie  Ibütigteit  einer  Partei  ober  eine« 
Dritten  etwa*  n  beftimmen  bleibt,  über  ba*  33er» 
baltni*  »on  Cuerte  unb  Slnnabme  f.  Slntrag  unb 

Slcceptation;  über  ben  Küdtritt  Pom  93.  f.  SReuoer« 
trag.  Unfittlid)e  93.  ftnb  niebtig  (§.  138),  ebenfo  93., 
bie  gegen  ein  gefe&Udpe*  93erbot  oerftolen,  wenn  ftcb 
nicbt  au*  bem  ©eicK  ein  anbere*  ergiebt  (§.  134). 

4U'rtragc<brucf),  Aontrattbrud),  bie  fcbulb- 

bafte  9licbterfüllung  einer  bertraglicben  93erpflicb« 
tung.infonberbeitbie  porffitdiebe  9Hd)terfülIung  ober 

ba*  bewußte  ̂ anbeln  gegen  ben  Vertrag.  Der  ©lau« 
biger  tann  bie  93ertrag*erfüllung  burd)  Älage  er* 
jwingen  ober  in  ben  geeigneten  fallen  auf  Scbaben« 

erfag  wegen  'DiiebterfüUung,  unb  wenn  eine  Aon« 
oentionalftrafe  feftgefefet  ift,  auf  biefe  Hägen.  Sülit 
öffentlieber  Strafe  wirb  ber  93.  in  ber  SRegel  nicbt  be» 
ftraft.  3wei  2lu*nabmen  tommen  »or:  1)  Die  bor» 
fdMid)e5(iebterfülIung»onfiieferung*tertTägenübeT 
Äriegöbebürfniffe  be*  $eer*  ober  ber  3Jlarine  ober 
über  fieben*mittel  jur  93efeitigung  eine*  9cot)tanbe* 
wirb  mit  ©efängni*  nid)t  unter  6  OTonaten  unb 

fatultatiwm  ßbroerluft  beftraft,  fabrlfiffige  «Riebt« 
erfüllung  mit  Scbaben*erfolg  mit  ©efdngni*  pon 
1  Jag  bi*  ju  2  fahren.  Diefelben  Strafen  treffen 
Unterlieferanten,  Vermittler  unb  93eoollmdcbtigte 

be*  Sieferanten,  wenn  fie  bie  <Rid)terfüllung  mit 
tfenntni*  be*  3wed*  ber  fiieferung  Dorfä&Ud)  ober 
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298  .  «ertragend)  - 

au*  Sabrldifigleit  herbeiführen  (Straf  flefe I 
iuftänbig  Straffammer).  2)  Ser  93rud>  be*  toeuer» 
Dertrag*  ift  ftrafbar,  im  3'ilanbe  unb  ?Iu«lanbe, 
nad)  Strafgefe&b.  §.  298,  wenn  ein  Sdriffamann 
mit  ber  fjeuer  entläuft  ober  ftdj  oerboraen  Kalt,  um 
ficb  bem  Eienfte  ju  entjieben,  mit  ©efdngni*  bi* 

tu  1  $at)T  (Straffammer),  in  anbern  leidstem  ftdl* 
en  ftrafbar  nach.  §.  93  ber  Seemann*orbnung  Dom 

2. 3tun;  1902.  >  £anbe*gefefcen  ift  jumeilen  ber  V. 
feiten*  be*  länblidjen  ©eftnbe*  unter  Strafe  geftellt. 
So  in  Vreufeen  t  u  v &  ba*  ©efefc  vom  24.  Slpril  1854, 

ba*  auch  auf  Sdjiffsfnecbte  im  Sienfte  von  Strom« 
fcbiffern  Slnwenbung  finbet.  Jieuerbtng*  baben  bie 
feiten*  ber  Arbeiter  in  arei  3abl  unter  99rucb  be* 

Ärbeit*Derrrag*  jur  2lu*fübrung  gebrachten  Sir* 
beit*ein}tellungen  (f.  Streif)  unb  bie  tcbwere  Scbdbi« 
aung,  bte  baburcb  für  bie  öffentlichen  ̂ ntereffett  ber» 

beiaejübrt  mürbe,  ju  ber  ßrwdflung  geführt,  ob  nicht 
bie  öffentliche  Slufforberung  jur  wiberrecbtlitben  Sir» 
beit*einitellung  ober  lur  wiberredjtlicben  ßntlaffung 
von  Hroeitem  ju  ftrafen  fei.  Siefe  ©rwdgungen 
batten  ju  einem  entfpredjenben  Vorfcblage  feiten* 
ber  oerbünbeten  Regierungen  in  ber  bem  9lei<h*tage 
1890  Dorgelegtcn  NodcUc  jur  ©ewerbeorbnuna  (bem 

foß.  nrbeiterfcbu&gefefc)  geführt.  §um  W 
bcefer  Vorfcblaa.  nicht  geworben.  Ste  geltenbe  @e* 

fcHgebung  fliebt  unjweifelbafte  2RittcI,  bie  öffentliche 
3luff  orberung  jum  V.  iu  ftrafen,  nicht  an  bte  6anb. 

—  Vgl.  fionma,,  Ser  V.  unb  feine  folgen,  99b.  1 
(Strafib.  1876);  Sidel,  Sie  Scftrafuna  be*  93.  unb 
anal oa.er  !Hecbt*Derlei«.ungen  in  Scutfcblanb  (£>alle 
1876);  Cueber,  (Iber  bie  criminelle  Vefrrafung  be* 
Hrbeitetontraftbrudj*  (Grlangen  1875);  Siefc,  V. 
im  Slrbeit*«  unb  SicuftDerbältni*  (1890). 

©ertrag«*»«»*,  f.  ©eridn*banbel*bucb. 
ftcrtragctjäfen,  j.  äafen. 
v3crtrnn<<itrrif  c,  f.  Äonnentionalftrafe. 
©crrragätarif,  f.  ©eneraltarif. 
Vertretbare  Indien,  nach  bem  Tr  uneben 

Vürgerl.  ©efefcb.  §.91  bewegliche  Sachen,  bie  im 

Verlebr  nach  ©ewiebt,  3abl,  '-Utafs  beftimmt  $u  wer« 
ben  pflegen,  »eil  e*  bem  (Smpfänger  regelmäßig  nicht 
barauf  anf  ommt,  ob  er  bie*  ober  ein  anbere*  gleia?« 

mertige*  Stüd  be*felben  erhielt,  römifcb :  quae  pon- 
dere,  numero,  mensura  constant,  aud)  fungible 
Saasen,  Ouantität*facben  ober  ©attung*« 
fachen  genannt,  alfo  ©elb,  ©etreibe  u.  bgl.;  ben 
©eaenfal  bilbet  bie  lontrete  unb  inbioibuelle  39e» 

ietebnung  einer  Sache.  Sie  Cigenfdjaft  ber  Vertret« 
barfeit  mirb  burch  bie  ©epflogenbeiten  be*  Vertebr* 
beftimmt.  Sie  Vertretbarfeit  bewirft,  bafe  berSdmlb« 
ner  auf  Unmöglichkeit  ber  ßrfüllung  ftcb  nur  be« 
rufen  lann,  »enn  bie  ©attung  untergegangen  ift. 
Sie  93.  S.  ftnb  oft  oerbrauebbare  Sachen,  wie  ©ein 
ober  anbere  ©etrdnte  unb  Gfewartn,  Jabat  u.  f.  m., 
bod)  beden  fid)  beibe  99egriffe  nicht, 

©errreter,  gefejjlicher,  f.  Stellvertreter, 
©ertugalle«  ober  Vertugabin*  (frj.,  fpr. 

roärrtügabäng),  f.  SReifröde. 

Vertu  minie«  (Dom  lat.  vettere,  wedjfeln),  ber 
altitalifcbe  ©ott  be*  3abre*wed>fel*,  ben  man  ficb 

in  roedpfclnben  ©eftalten,  meijt  al*  ©drtner  mit 
©artenmeffer  unb  grütbten  »orftellte.  Slm  18.  Äug. 
mürbe  ihm  geopfert.  [Slubertnllier*. 

Vertue,  2e*  (fpr.  Id  wdrtüh),  franj.  Ott,  f. 

*)crule  (fflerule),  inb.Sorf,  f.  Glurä. 
V entutre iiittig,  \.  Unterid^lagung. 

©erurieilung,  f.  Strafurteil.  Unter  bebing« 
ter  HJ.  ©erficht  man  ein  «echt*inftitut,  traft  bellen 

-  Verurteilung 

bem  ̂ Richter  bie  93efugni*  gegeben  toirb,  bei  erft» 
maligen  93.,  bie  eine  beftimmte  Sauer  nicht  über» 
fteiaen  fo. 39. 6  2Jlonate),  bie Mu*fe^una  be*  Straf« 
Doflnig*  auf  gemiffc  3"t  (}.  99.  5  yabre)  unter 
ber  99ebinaung  anjuorbnen,  ba|  ber  Verurteilte 
roährenb  biefer  3«t  leine  ftrafbaren  |>anblunaen 
ober  leine  foldje  beftimmter  Äategorie  (j.  i8.  9ier» 
flehen)  begebt.  3Birb  bie  33ebingung  erfüllt,  fo  gilt 
bie93.  al*  nickt  ergangen  ober  menigften*  (Norwegen) 
bie  Strafe  al*  perbüfet.  Sie  bebingte  V.  foll  al* 
Örfa^mittel  bienen  für  furjjeitige  Sreibeitgftrafen. 
9ion  biefen  behauptet  man,  fte  erfüllten  ben  Straf« 
imed  nicht,  namentlich  infomeit  er  auf  93efferung 

Berichtet  ift.  Ser  6mjt  be*  Strafoodiug*  fei  in  ber 
ürje  ber  3«it  bem  Strdfling  niebt  lum  93ett)ufet« 

fein  )u  bringen;  bie  fleinen  ©cfängniffe,  in  benen 
bie  Ktnen  Strafen  oollftredt  mürben,  böten  feine 
au*reid)enben  99ürgfchaften  für  eine  geregelte,  al* 
Strafe  empfunbene  Arbeit,  felbft  nicht  für  eine  ge» 
nügenbe  Slufficht;  bei  ber  oft  Dorfommenben  Un« 
mldnglichfeit  ber  ̂ folierung  fei  bie  ©efabr  eine* 

fcbdblicben  Sinftuffcö  feiten*  gemobnheit*mdfiiger 
Verbrecher  auf  erstmalig  93erurteilte,  namentlich 
iugenblidbe,  nahe  liegenb.  Stüter  ber  bebingten 
93.  ftnb  baher  noch  al*  @rfa&«  ober  6rgdnjung*> 
mittel  für  furiieitige  $reibeit*ftrafen  oorgefdilagen: 

3mang*erjiehung,  ©elbftrafe,  2lufentbalt*befdbrdn« 
tuna,  ̂ ricbcn*bürgfchaft  unb  93ermei*. 

2lu*  ber  1896  bem  Meid?*tag  vom  9teicb*iuftii« 
amtnorgelegten,fpdterergdn)ten3ufammenftelIung 
au*ldnbijcher  ©efe^e  ergeben  ftch  jroei  Splteme  bt* 

bingter  93.  'Jtacb  bem  amerifanifcb  englifcben,  »uerft 
(1869)  in  URaffadbufettd  für  Verfemen  unter  17  ,\.iK 
ren,  in  99ofton,  ber  .öauptftabt  t»on  9Jlaifacbufett*, 
(1878)  auep  für  ©rwachfene  eingeführten  Softem, 

ba*  in  Snglanb  burd)  bie  Probation  of  firet  offen- 
ders  act  oon  1887,  mit  aennüen  3)lobifitationen 
auch  in  einigen  engl.  Kolonien  (9leufeelanb  unb 
Oueen*(anb  1886,  Sübauftralien  1887,  Sanaba 

1889,  Victoria  1890,  ffleftauftralien  1892  unb  9teu« 
fübmale*  1894),  ferner  1891  in  aanj  3Raffachuien* 
unb  ebenfalls  1891  im  fchrnet).  Kanton  Neuenbürg 

angenommen  morben  ift,  mirb  ber  Urteil*fprudt>  au*« 
gejeHt,  nach  bem  belgifcbMraniöfifcben  (belg.  @efe(j 
vom  31.  3Rat  1884,  ergdnjt  27. 3uni  1895,  franiö» 

fifebe*  oom  26.  *Dtdr)  1891),  auch  in  fiuremburg 
(©ffel»  Dom  10.  5Rai  1892),  Vortugal  (©efeft  Dom 
6.  %uii  1 893)  unb  Norwegen  (®ef  eil  Dom  2. 3Jlai  1 894) 
fomie  in  ben  febroeij.  Hantonen  ©enf  (1892),  SBaabt 
(1897)  unb  leffm  (1900)  geltenben  wirb  bageaen 
Derurteilt  unb  nur  ber  Straf  voll  jug  au*gefe^t,  aoer 
bennod)  bei  Vemdhrung  innerhalb  ber  gegebenen 
grift  bie  Sache  fo  angefeben,  al*  märe  eine  V.  nidjt 
erfolgt;  nur  in  9lorroegen  lebiglich,  al*  märe  bie 
Strafe  Derbüftt.  Sa*  amerif . « engl.  Spftem  [teilt 
©arantien  bafür  auf,  bafi  ber  Vorteil  ber  bebingten 
V.  mirtlid)  nur  bem  ju  gute  tommt,  ber  ficb  mdbrenb 

ber  93emähnmg*frift  roobl  oerbdlt.  ̂ n  Mmerif a  wirb 
ber  mit  ber  Vrobeteit  (probation)  Vegünftigte  einer 

Volijeiaufftcht  befonberer  Veamten  (probation  of- 
ficers i  unterftedt  unb  aud>  ohne  tan  er  eine  neue 

ftrafbare  öanblung  begebt,  menn  er  ftch  nur  Jcfclecbt 
fübrt,  oerbaftet  unb  mirllicb  Derurteilt  (Sbenfo  wirb 
m  Gnglanb  bem  Vcgünftigten  bie  Verpflichtung  )u 

9Bohloerbalten,  gewöbnlid)  unter  99ürgfd?aft*lei« 
ftung  auferlegt,  wenn  er  auch  nicht  obrigteitlicb  Über« 
wacht  wirb.  Nach  belg.«franj.  opftem  mirb  ber  be« 
bingt  Verurteilte  wäbrenb  ber  Vrobejeit  ftd)  ielbft 
überlaffen;  er  tann  thun  unb  treiben,  wa*  er  will, 
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Verurteilung 

roenn  er  nur  roflbrenb  bief er  3eit  lerne  neue  93.  roegen 

VerbredjenS  obet  Vergebene  erfährt.  2>arum  zeigt 
au  *  bai  bela.  Softem,  unparteiifd)  betrautet,  bt8 
\m  wenig  erfolg.  Sie  yiüdfaUöftatiftit  zeigt  feit 
oem  ©efefc  oom  81.  ÜRai  1888  feine  SHüdgünge. 

1883—87  tarnen  auf  ba«  3abr  buraMdbnittUd)  2057 
rüdfällige  Verbrecher  (1  auf  73,17  Verurteilte  obet 

35,t  auf  10OO0O  <S.),  1888—92  burdjfdmittlicp  2524 

(1  auf  71,u  Verurteilte,  41,7  auf  100000  G.).  %'\t 3ar4  ber  ju  fed)ä  3Ronaten  ©efdngni*  Verurteilten, 
bie  allein  bie  ©unft  bebingter  93.  erfahren  fönnen, 
iftnidjtiurüd  gegangen  (1884: 19000, 1890: 36000, 
1894  :  42000).  Vor  allem  aber  ift  bie  gleichzeitige 

-Junabme  ber  allgemeinen  jtriminalität  bebentlicp. 
X)ie  3abt  ber  Verurteilten  betrug  1883:  142000, 
1887:  157000,  1888:  179000,  1891:  191000, 
1896  :  204000. 

3)em  bclg.*franj.  elftem  baben  ft<b,  wenn  aud) 
mit  mancherlei  änberunaen,  bie  meiften  neuern 
Straf gefefeenrroürfe  be$  Sluslanbeä  angefdjloffen, 
fo  ber  öfterr.  Gntrourf  eine«  Strafgefehbudje*  nad) 
ben  Vefcblüffen  bcä  Sluefcbuffea  beS  Slbgcorbnetem 
bautet  oon  1889  unb  1893,  ber  ungar.  Gntrourf 
über  ilnberung  beä  Straf  gefefcbucbe«  von  1892,  bet 
: tat.  Gntrourf  oon  1893,  ber  Vorentrourf  eine? 

jcbweij.  Strafgefe&bud)e$  nacb  ben  Veftplüjfen  ber 
Grpertentommifiion oon  1896,  ber  japan.  Gutttnirf 
oon  1898,  enMidj  bernieberlänb.  ©efe&ennourf  oon 
1900.  Übrigend  bat  man  fid)  neuerbing«  aud)  in 
Slmerita  bieiem  Softem  genähert,  inbem  erft  V.  er- 

folgt unb  ber  Verurteilte  bejüglid)  ber  VoUftrcdung 
auf  Vrobe  gefteUt  roirb. 

$n$cuii<blanb  baben  ftd)  bie  preufe.  CbcrlanbeÄ- 
genebte  unb  Cberftaatöanrodlte,  amtlich  aufgefor* 
bert,  1890  faft  einftimmig  gegen  bie  Ginfübrung  ber 
bebingten  V.  auSgefprodben.  3hnen  jur  Seite  fteben 

in  ber  roifjenfcbaftlicben  Sittteratut  bie  Vrofcfforen 
Wach,  Virtmeper  unb  StrafanftaltSbireltor  Rrohne. 
Änbererf  eita  ift  bie  bebingte  23.  oon  namhaften  Vrat= 
titern  (Wirtb,  älfdjrott)  unb  Jbeoretitern,  ooran  bie 
Vrofefforen  oon  Sifjt  unb  Seuffert,  tote  überhaupt 
pon  ben  Anhängern  ber  internationalen  triminalifti« 
f  djen  Vereinigung  unb  ber  f  og.  pofitioen  Srrafredbta: 

fdjule,  lebhaft  befürwortet  roerben.  Sie  Weicbdjuftij» 
oerroaltung,  beren  Gntfcpeibuna  für  bie  Ginfübrung 
ber  bebingten  V.  mafegebenb  ift,  pielt  bief  e2lngelegen= 
beit  noch  nicht  für  fprucbmf.  3Ran  bat  baber  ben 
3»«f  ber  bebingten  V.  burd)  bie  oon  fianbe^roegen 
im  93«rtoaltung$roege  eröffnete  SJtöglicblett  einer  be» 

bingten  Vegnabigung,  b.  b.  baburd) tu  errei= 
eben  oerf  uebt,  bafi  unter  ©eroähntng  oon  Strafaufs 
fdjub  bet  Wobloerbalten  rofibrenb  längerer  3eit  Ve« 
gnabigung  in  2luöfid>t  gefteUt  roirb.  <ki  beftebt  bier 

alfo  nicht,  roie  bei  ber  bebingten  93.,  im  'jaUe  be* 
Wobloerbalteng  eine  ftaatlidje  Vflicbt,  bie  Strafe  zu 
erlafleru  3)en  Snfang  machte  bte  fäd)f.  Regierung 

mit  Verorbnung  vom  25.  sU!ärj  1895;  fcanacb  follen 
bie  6trafoollftredungeibel)örben  in  allen  .vaüen,  in 

Jenen  jugenblidje  Verfonen,  b.  b.  foldje  im  Hilter 
oon  12  bt«  18  Hapten,  ju  ̂reihettSfrrafen  oerurteilt 
toorben  ftnb ,  prüfen ,  ob  roegen  (^rmirtung  eine* 
langem  3luffd)ub3  ber  Strafoollftredung  jum  3toed 

ber  @rmöalid)ung  einer  ̂ en-abrung  burd)  gute 
mlbruna  93erid>t  an  ba&  Su^'J^initterium  ju  et« 
ttatten  fei  S3eroilligt  ber  üJliniftcr  ben  Strafauf» 

idjub,  fo  ift  nad)  Mblauf  ber  ̂ rift  ju  berieten,  ob 
ber  Verurteilte  fieb,  gut  geführt  pat.  3«  biefem 
Jaüe  »irb  »egen  ber  Vegnabigung  ba*  ©eeignete 
oeranlafet.  5)a«  Vcrfabren  ftnbet  au#nabm*roeife 

aucb  gegenüber  (Jnracbienen  (tatt.  dbnlicbcr 
Steife  i 1 1  in  93reufeen  burd)  tönigl.  örlaß  oom 

23.  Dtt.l895bemt3uftijminifterbicörniäditigung,<ut 
^eroilligung  oon  Strafaud)e|)ungen  an  folebe  Ver-- 
urteilte  erteilt  roerben,  binftcbtlidj  oeren  bei  längerer 

guter  Sübrung  eine  Vegnabigung  in  ?luend)t  gc^ 
nommen  toerben  lann.  ̂ n  Vetracbt  gebogen  finb  oor= 
nebmlicb  jum  erftenntal  oerurteilte  jugenblicbe  tytx- 
ionen,  gegen  rockte  niebt  auf  eine  längere  aU  ied)2!= 
monatige  ctrafe  erfannt  ift.  3lucb  in  Vapern  (Gtlafi 
com  15. 3an.  1896)  unb  Württemberg  (drlafe  oom 

24.  v\an.  1«96),  in  beiben  bei  Urteilen  auf  5reibeit&= 
ItraTcn  nur  biöju  3  ÜJf  onaten,  ferner  in  Vaben,  .öeffen, 
iyk'dlenburg=S*roerin,  Clbenburg,3lnbalt,  ben  bei-- 
ben  ScbttJarjburg,  Sd?aumburg»Öippe  unb  Gippes 
TetmolbA^lia6:C'otprinaen,Saajfen=6oburg:®otpa, 
Sadjien«NJ)leiningen,  l'übed,  Hamburg,  Vremen  (alio 
nur  nidit  in  Sad)fen= Weimar,  Sacbfcn ^Ulenburg, 

SRedtenDurg-Streli^,  Vraunfdjtteig  unb  ben  beiben 
9Utt|)  ift  bie  bebingte  Vegnabigung  eingefübrt.  2lu6 

in  Valien  ift  Hl  bureb  bie  am  ll.^oo.  19tj0  publi- 
zierte lönigl.  Verorbnung  eingefübrt  roorben. 

Xie  Grgebnine  ber  Snroenbung  ber  bebingten 
Vegnaoigung  finb  niebt  ungünftig.  3n  fämtlicben 
Vunbeöftaaten,  roo  fte  eingefübrt  ift,  trat  fte  bif 
<5nbe  1898  burcbfdjnittlid)  läbrlidj  in  6041  fällen, 
1899  in  7000, 1900  in  7177, 1901  in  8381  §dUen, 

feit  ibrer  Ginfübrung  b\i>  Gnbe  1901  inögefamt  in 
40853  fällen  ein.  Von  biefen  »oaren  bii  Gnbe 
1901  enbgültia  erlebigt  25304  Aäüe,  unb  jroar 
18107  burd?  Vegnabigung,  6389  bureb  Ginleitung 
ber  Strafoollftredung  unb  808  auf  anbete  Weife 

(lob,  'Jludjt  u.  f.  ro.).  3)ie  Verbältniäjabl  ber  enb= 

jroar  jeigte  fut  eine  ftetige  Zunahme  in  ben  einzel- 
nen Jjabren :  fie  betrug  bii  Gnbe  1898  nur  58,7  V*  o}., 

1899  bereit*  77,7,  1900  :  80,s  unb  1901:  81  Vroj. 

Vgl.  oon  i'ifjt  in  ber  «3eitfcbrift  für  bie  gefamte 
StrafretpWiotff  enf  coaf  t»,  Vb.  9  u.  10  (1889  u.  1890) ; 
QNittcilungen  ber  internationalen  friminaliftifcben 

Vereinigung,  ̂ abrg.  1  —  10  (Verl.  1890—1901); 
Wacb,  5>ie  Reform  ber  5\Teibeit<Jftrafe  (Cpj.  1890); 
berj.,  5)er  Strafauffdjub  ein  Sllt  ber  ©nabe  ober 

9tedpt8pflege?  (in  ber  «X>eutfcben  Auriftenjeitung», 
Vb.  7, 1902);  flrobne  im  Verein*b.e]t  20  be«  «9tort>= 
roeftbeutfeben  Verein«  für  ©efängui^roefen»  (6amb. 
1890)  unb  bie  bort  angegebene  Öitteratur;  iHofen^ 
felb,  Weldje  Straf  mittel  fönnen  au  bie  Stelle  ber 

inseitigen  '^reibeiteftrafe  gefegt  roerben?  (Verl. 1890);  oon  Kirdjenbetm,  ̂ cr  internationale  flon 

grefi  für  ©efängniSroefen  in  Veter <*burg  1890  (im 
«©cricbtSfaal»,  Vb.44, 1891);  £.©eorge,  Du  sursis 

conditionnel  k  l'ex£cution  de  la  peine  et  de  la 
liberte  conditionnelle  (Var.  1895);  ̂ ufammen 
ftelluna  auälänb.  ©efehe  bureb  ba*  ̂ Hcidbejuftijamt 

(Srudfadjen  be«  35eutfd>en  iHeicb^tag«  1895  —  97, 
s)h.  CM)  im  2.  2lnlagenbanb),  foroie  3ufammen- 
ftellungen  über  bie  Grgfbntffe  ber  Slnroenbung  ber 
bebingten  Vegnabigung  (2)rudfad)en  bed  1)eut 

fdjen  JKeidJötagg  1898—1900,  9er.  687;  1900—1, 
NCi  155),  enblid?  3uiammenfte[lung,  betreff enb  5tn» 
roenbung  ber  in  ben  Vunbc^ftaaten  für  bie  bebingte 
Vegnabigung  gcltenben  Vorfcbriften  biä  Gnbe  1901 

(Drudiadjen  beS  Deutfdjen  sJtcicbetag*  1900  —  2, 
9tr.  485  im  5.  Änlagenbanb);  Varbem,  3)ie  bebingte 

V.  (2.  Mufl.,  «öln  1895);  Wlfclb,  Der  bebingte 
Straferlafe  (fipj.  1901). 
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Cent* ,  Suciu«,  r6m.  flaifer,  mürbe  burcb  Mn» 
toninu«  SBiu«  gemeinfam  mit  OTarcu«  Slureliu« 
(Stntoninu«  SBbiloiopbu«)  138  n.  Gbt.  aboptiert 
unb  trotj  feiner  Unfäbigteit  von  ORarcu«  Slureliu« 

161  jum  ÜHittaifer  angenommen.  SB.  follte  162 
ben  Krieg  gegen  bie  ̂ artber  (eiten,  überlief  jebocb, 
«vabrenb  er  felbft  in  Hntiodnen  ein  üppige«  2eben 

führte,  bie  eigentliche  fttibrung  be«  Kriege«  tüdj* 
tigen  <5relbberren,  namentlich  bem  SUöibiu«  Gaffiu«, 
bie  ihn  bid  165  beenbigten.  167  jogen  beibe  Kaifer 

}nm  3Rarfomannentrieg  au«.  6ie  hatten  168  Iriege- 
rifcbe  erfolge,  aber  auf  ber  iHüdtebr  ftarb  SB.  169 
in  Hitinum  in  SBenetien. 

Oertie  (fn.,  fpr.  märrm),  fteuer,  6cbnmng. 
©ertiielfaUtfluna,  bie  tmeberbolte  SBiebergabe 

einer  Schrift,  eine«  SKotenblatte«  ober  eine«  Kunft* 
tterl«.  Durdj  bie  9Iu«bilbung  ber  Jedmtt,  tnelcbc 
meciuin,  unb  dpem.  £>ilf «mittel  Deroenbet,  ift  e« 

möglich,  in  faft  unbegrenzter  $ai)l  unb  be«balb  }u 
billigen  greifen  getreue  Sfacbbilbungen  ju  liefern. 
T  ie  sB.,  bie  namentlich  ber  Sßucbbaubel,  ber  Buch« 
brud  unb  bie  oerroanbten  ©eroerbe  bem  Sßublitum 
liefern,  ftnb  ber  ©efabr  einer  ben  Urbeber  unb  ba« 

ehrliche  ©ewerbe  fcbäbigenben  Konturrem,  ber  bie» 

jelben  Littel  lur  Verfügung ) toben,  au«gefefct.  Dem 
finb  bie  nad>  langen  Bemühungen  entftanbenen  ©es 
fehe  unb  Staat«certrdge  über  ba«  Urheberrecht  (f.  b.) 
unb  ben  91ad)brud  (f.  b.)  entgegengetreten.  3Xuf 
tiefe  Seife  ift  et  aueb  möglid)  geworben,  Rapiere 
auf  ben  Inhaber  (Obligationen  unb  Strien, 
tenten  unb  ;}tn>>id>eme,  2ofe,  Sßantnoten,  SBa« 
piergelb  u.  f. ».)  in  grofeen  Sfftengen  &erbältni«matjig 
billig  berjuftellen,  bei  benen  bann  nur  rcieber  befon- 
bere  Glittet  gegen  ftälfebungen  anjutoenben  finb. 
DaS  tRedjt  ift  btefer  SB.  babureb  entgegengef  ommen, 
bafe  bei  biefen  papieren  bie  auf  medban.  Sege  ber» 
geseilte  Sladjbilbung  ber  Unterfcbrift  (fatnmilierte 

Unterfchrift)  be«  Mu«fteller«  ber  Bertebr«jitte  ent* 
fprecbenb  al«  gültig  iugelaffen  ift  (Deutfcbe«  S8flr= 
gerl.  ©efetjb.  g.  793). 

illcrt)tclfrtltiflunflc<apparatc,  SBorricptungen, 
mittel«  beren  burcb  öanbarbeit  auf  median,  ober 

crem.  2Bege  bie  &Mebergabe  Don  Scbriftftüden  er* 
folgt.  ( 6.  Äutograpbie ,  SBrieflopierpreffe ,  fcetto« 
grapp ,  ÜJUmeograph  [Sßb.  17],  SBapprograpp,  Scpa« 
pirograpb,  Jacpograv'h. ) 

Oerbierd  (fpr.  marrmleh),  Stabt  in  ber  belg .  SBr  o« 
binj  Sütticb,  an  ber  Be«bre  unb  ber  Bahnlinie  Sflrüjfel« 
f>erbe«tbal,  im  $bale  unb  am  Abhänge  eine«  Berge«, 
bat  (1900)  49067  unb  mit  ben  anitofeenben  Bororten 
Difon  (I23f>5  G.),  Gnftnal  (6527  G.)  unb  fcobimont 
(4791  G.)  72740  G„  neue  got.  Badft  einfache,  Denk 
mal  Des  Bürger«  Gbapui«  11880),  neue«  Theater, 

höhere  Schule,  fcanbeligericbt.  SB.  ift  sJJiittelpuntt 
ber  groftartigften  Iucbs  unb  Hafimirfabritation ;  ba< 
neben  ift  Sfijollfärberei,  ©erberei,  SRafcbineninbU' 

ftrie  unb  'Brauerei  wichtig.  9laä>  fiütticb  fübrt  auch 
eine  Stebcnbabn  über  «attice. 

43ertoarf)fung.  SBenn  (ünftlicp  ober  natürlich 

{errennte  Körperteile  in  anbauernber  SBerübrung  ges 
alten  »erben,  fo  oerroaebien  fte  miteinanber,  na* 

mentlid)  bann,  menn  fte  oon  Oberbaut  entblößt  finb. 

Tiefen  3uft<mb  fübrt  man  abftchtlich  herbei  bei  ftö* 
renben  ©emeb«trennungen, }.  SB.  SIBunben,  Knochen* 
brüten.  Die  SB.  tann  aber  auch  ju  ftanbe  fommen, 
obne  tan  man  biefelbe  beabfia>tigt,  fo  machfen  nach 
SBerbrennungen  bei  fdjledjten  4Jerb4nben  Körperteile  I 
aneinanber ,  bie  getrennt  fein  foüen.  j.  ©.  ein  Ärm 
ober  ba«  Kinn  an  bie  SBruft.  3n  f olcpen  gaüen  tann  I 

nur  ber  Gbirurg  ben  normalen  3uftanb  wieberher» 
fteüen.  über  bte  SB.  ber  CRnungen  unb  KanÄle  be« 

Körper«  f.  Ätrefie.  Oft  finben  tid) bei  ben  3Rife« 

geburten,  inbem  entmeber  jmet  ̂ ötu«  ganj  ober  teil» 
roeife  miteinanber  oertoad^fen  (|og.  Doppelmonftra) 

ober  bie  ginger  unb  3<ben  »ührenb  be«  ßmbmonal« 
juftanbc«  oerwadbfen  u.  bgl.  (6.  Söhfebilbungen.) 
3n  ber  SBotanit  nennt  man  SB.  bie  befonber« 

burdi  Unterfuchungen  Gbuarb  6tra«burger«  (f.  b.) 
feftgefteUten  mertrcürbigen  Grfcbeinungen,  bie  fich  in 

mancher  £>inficpt  an  bie Baftarbbilbung  burd>  ̂ frop» 
fen,  Otulieren  u.  f.  to.  anfchlie|en.  6og.  Sßfropf* 

bpbriben,  bei  benen  bie  aufgepfropften  Steifer  einen 
beftimmten  Ginftuft  auf  bie  Unterlage  au«üben, 
tannte  man  febon  feit  längerer  3«t,  unb  befonber* 
»raren  in  ben  ©artnereien  fdjon  mehrfach  berartige 
SUerfuche  ausgeführt  toorben.  6tra«burger  hat  nun 

eine  größere  Silnjabi  oerfdbiebener  ̂ mpfung^en  ange- 
ftcllt,  um  ben  (Sinflutj  biefer  SB.  genauer  iu  (tubieren. 

^ntereffant  ift  nun,  bat)  bei  otelen  biefer  SBerfud>e 
ein  Ginflut)  be«  Impfling«  auf  bie  Unterlage  ftdb 
bemertbar  machte.  Die  Kartoffel  bilbete  in  ben  mei> 
ften  fallen,  wenn  fie  al«  Unterlage  benutzt  würbe, 
jiemlicb  normal  entroidelte  Knollen.  3n  benjenigen 
Knollen,  bie  ftch  enttoidelten,  wenn  Stechaptel  auf: 
gepfropft  mar,  liegen  ftd)  febr  geringe  Mengen  oen 
Sltropin  nadjweifen.  6ier  mufe  bemnad)  ba«  non 

bemjmpfling  gebilbete  Sltropin  in  bie  non  ber  Unter- 
läge  erjeugten  Knollen  übertragen  toorben  fein. 

^m  umgetebrten  \  alle,  toenn  Kartoffel  auf  6ted>* 
apfel  u.  bgl.  geimpft  mürbe,  tonnten  bie  Kartoffeln 
jroar  nicht  im  SBoben  Knollen  a nie  Ken  ,  boch  ent< 
midelten  ftch  babei  [leine  Knöllchen  in  ben  SBlatt' 
ad)feln,  melche  etwa  bie  ©röfee  einer  Sfiklnuft  er» 
reiften;  e«  entftanben  au|erbem  an  ihnen  tletne 
lauhblattabnlidje  SBlattorgane,  mährenb  an  ben  in 
bem  SBoben  ficb  bilbenben  Knollen  bctanntlicb  nur 

unfebeinbare  febuppenförmige  SBlatter  er}eugt  toer* 
ben.  Weitere  SBerfuche  in  biefer  Dichtung  werben 

böcbft  toabrfcbeinlid;  noch  manche  mertroürbige  SBei> 
fpicle  »on  SB.  unb  bem  Ginput)  bc«  Impfling«  auf 
bie  Unterlage  beibringen. 

fBertuapvung,  f.  Sßroteftation;  überoorldu» 
f ige  SB.  im  Strafproiet)  f.  geftnapme  unb  Unter» 
fucbung«haft. 

>Ucftunhrunfi««ucrtrfl8,  f.  Depofttum. 
^criunltcr,  ).  SMbminiftiator. 

tBermalrung,  f.  SUbminiftration,  Staat«oermal« 
tuna,  Sermaltung«facben  unb  6elbitüer»altuncj. 

«ertoalrnnfl^artinerie,  f.  ÄrtiUerie. 
«crwaltuaflöcr.cfutton,  f.  SBermaltunfl*. 

jmang. 
itcrmaltunq<<qcmeinfft)itft  ober  ©flterein* 

heit,  t>ai  Gbeltcpe  ©üterreebt  (f.  b.),  nach  bem 

jroar  rechtlich  ba«  Gigentum  beiber  Gbegatten  an 
ihrem  SBermögen  mdhrenb  ber  Gbe  getrennt  bleibt, 
aber  tbatfäcplicb  eine  Bereinigung  in  ber  f>anb  bei 
Gbemann«  ftattfinbet.  Der  Ghemann  bat  ba«  Stecht 
auf  SBertoaltung  unb  Sßermenbung  be«  Vermögen« 
ber  ai  au ,  auch  be«  todhrenb  ber  Gbe  Grmorbenen. 

Der  Gbemann  ermirbt  an  ben  Früchten  be«  grauen« 
gute«  Gigentum,  jebocb  mit  ber  SBerpfüdttung ,  ben 
Grtrag  für  ben  Unterhalt  ber  ehelichen  ©emeinfebaft 

unb  bie  Saften  ber  Gbe  ju  oermeuben.  Der  i'ianu 
tann  bie  $rau  burd;  iKed)t«gefchdfte  nicht  nerpfUeb' 
ten  unb  über  eingebrachte«  ©ut  (abgefehen  oon 

©elb  unb  anbem  vei brauet1  baren  Sachen)  ohne  M> 
ftimmung  ber  grau  nid)t  perfügen,  flu«  ben  etn« 

gegangenen  Scbulboerbdltniffen  wirb  ber  i"* 

Digitized  by  Google 



BerroaltuiiflggertdjtSbarfcit 301 

«Hein  ©Mutiger  unb  €*ultner.  'ftacb  Xeutfcbcm 
»ürgerl.  ©ejetb.  §.  14  lu  Dürfen  ©läubiger  be*  ̂ bc 

mann«  fid>  nie  an  ba*  ,xrauengut  halten,  3n  ?ln: 
icbung  Der  fog.  Sdjlüffelgemalt  (lt.)  oerpflicbtet 
öie  ßbcfrau  burd)  ibte  .\Sanblungen  ben  Ii  bemann. 
(Sinjelne  Vevmögentfgegenftdnbe  tonnen  als  fog. 
Vorbebalt«gut  ber  auafcbliefelicbcn  Verwaltung 
unb  Verfügung  ber  <uau  uuterfteben;  nad)  D«ut= 
f<bem  Vürgerl.  öefehb.  §§.  1366  fg.  ftnb  gewiffe  Ver= 
mögeneitüde  (Kleiber  u.  f.  ro.)  ober  wa«  fie  burd) 
ibre  ftrbeit  ober  felbftänbtgen  betrieb  eine« 
werbegeiepäfte«  erwirbt,  gefehlicbe*  Vorbebaltegut 

ber  tfrau.  5Iadb  2luflöfuug  ber  (*he  erbdlt  bie  (\rau 
ibr  Vermögen  jurüd  (bürgert,  ©efefcb.  §.  1421);  fie 
bat  jroar  nidjt  Ülnfprucb  auf  ba*  orbnung*mdfug 
Verbrauchte,  rcobl  aber  auf  (frfafc  befien,  wae  com 
(Sbemanne  burd?  feine  Scbtilb  abbanben  tarn.  Statt 

be«  Slnfprucb«  auf  ttüderftattung  tonnte  ber  über- 
lebenbe  ßbegatte  nach  manchen  fechten  einen  Vnut 
teil  ber  gefamten  Vermögen«man,e  forbern,  ober  ee 
ftanb  ihm  boeb  ein  Wablrecpt  biefe«  ̂ nbalte  ju.  Die 

bie  ältejte  ̂ orrn  bei  ehelichen  ©üterreebts  in 
Deutfd)laub  unb  baber  nod>  ba«  gefehlube  ©üter 
redjt  be«  gemeinen  Sachenrecht«,  mar,  im  einzelnen 
weiter  entrotdelt,  bas  gefehhete  ebehdje  ©üterreebt 

be«  Vreufe.  illlg.  i'anbrecbt«?  unb  be«  Sdcbf.  bürgert, 
©efehbueb«  foroie  einer  Weibe  lleinerer  Staaten  unb 
ift  nun  auch  ba«  gefehlte  ©üterreebt  be*  TeutuKn 

bürgert,  ©efehb.  §§.  1363-1425.  Tai  t  neu.  bür- 
gert, ©efetsbueb  hingegen  ftebt  im  wesentlichen  auf  ber 

©runblage  be«  fog.  Totalf oftem*  (f.  b.).  3la*  Code 
ciril  gilt  ein  dbnhcbe«  Spftem,  falle  burd)  Cbeoer 
trag  lebiglicb  bie  ©ütergemeinfebaft  auegefcbloffeu 
»irb  (ju  trennen  pon  ber  Slbrebe  pelliger  Vermö- 
genätrennung,  f.  Xrennung  ber  ©üter). 

©crioaltungi<genrf)tc<batfeit.  (*me  grunb: 
fd&licbc  Scbeibung  uon  ̂ uftij  unb  Verwaltung,  rote 
fie  beutjutage  in  ben  meiften  ilulturftaaten  in  mehr 
ober  weniger  febarfer  2lu«prdguug  burebgefübrt  ift, 
unb  bemgemäfe  eine  Unterfcbeibung  jmifeben  3uftij= 

CRecbt«--)  unb  Verwaltungefacben  (f.  b.),  trat  erft 
mit  ber  (Jntwidlung  be«  mobernen  !Recbt«ftaate«  (ju= 
erft  in  jrantreidj  burd?  ©efeh  com  24. 21ug.  1790) 
ein,  unb  eine  Verwaltung-3recbt«pflege  (?lb  = 
miniftratiüjuftij)  mit  ber  Slufgabe,  barüber  ju 

wacben,  bafe  burch  rechtv-roibrige  Verfügungen  ober 
ßntfdjeibungen  oon  Verroaltung*beborben  ntemanb 
in  feinen  öffentlichen  Siechten  Derieht  wirb,  bat  erft 
nod)  fpdter  feften  boben  gewonnen.  3"  Deutfdjlanb 
War  e«  juerft  baben,  welche«,  unb  jroar  burd) 
©efeh  Dom  5.  Ctt.  1863  (ergänzt  burch  ©efehe  vom 
24.  #ebr.  1880  unb  14.  ̂ uni  1884),  bie  Verwal 
tung«red)t*pflege  georbnet  bat;  e«  bat  einen  Ver 
waltung«gend)t«bof  in  Karl«rube.  3n  Reffen 

gelten  bae  ©efe|  über  bie  innere  Verwaltung  unb 
Vertretung  ber  Rreife  unb  Vromnjen  Dom  12.  ̂ uui 
1874  (in  einigen  Vuntten  abgeänbert  burch  Da* 

©efe|  oom  16.  Hpril  1879),  bie  Stdt-teorbnung 
com  13.  3"ni  1874,  l'anbgemeinbeorbnung  oom 
15.  3"ni  1874  unb  Öefeh  Dom  11.  Jan.  1875  über 

bad  oberfte  Verwaltungägericbt  ( Verwaltung-jge- 
rid)t*bof  in  Tiarmftabt).  ̂ n  Q  ü  r  1 1  e  m  b  e  r  g  rourbe 
burd)  ©efe|  oom  16.  Tej.  1876  eine  V.  (Staat«ge= 
rid)t*bof  in  Stuttgart)  gefd)affen  i  Dgl.  @oej,  X  ie  Ver- 
waltung^redjtepflege  in  Württemberg,  lüb.  1902). 
3n  Sad)fen  war  burd)  bie  ©efehe  Dom  21.  unb 
22.  Slpril  1873  für  befonberS  wichtige  Streitigfeiten 

über  öffentlicbe  iHectjte  unb  Pflichten  ©arantten  einer  ) 
unabhängigen  Gntfdbeibung  getroffen  worben;  tai  i 

©efeh  über  bie  33erwaItunggred)t*pflegeDom  I9.3uli 

1900  (»gl-  *«e  6anbau*gabe  oon  Slpelt,  £p^.  1901) 
fefauf  ein  Cberoenr>a(tung*gerid)t;  ti  gilt  jeht  mit 
ben  feine  £Hrtjamfeit  auf  6intommenfteuerfad)enf 
$efteuerung  ber  Sanberlager  unb  Nrd)lid)e  9nge* 
legenbetten  auebehneuben  ©efegen  Pom  20.  unb 
21.  3uli  1900  unb  24.  2Rai  1902.  Jür  »aper» 
»uro«  ba£  ©efeh  Dorn  8.  ?lua.  1878  erlaffen,  ba* 

nur  in  ber  oberften  ̂ nftanj  (Verwaltungdgcricbtd' 
bof  in  5D{ünd)en)  eine  pollftdnbige  Xrennung  ber  V. 
unb  ber  ahioen  Verwaltung  auf ftellt,  übrigen?  bem 

Verwaltungägerid)tdbofe  'Jtepifiondbefuamd  erteilt 
(Vgl.  Sepbel,  Vapr.  StaatÄreit,  I,  3.  »ufl.,  greib. 

1.  Sr.  1896,  6.  571  fg.)  >  :'inbalt  würbe  burd) 
©efefc  Pom  27.  3Rdrj  1888  bie  V.  eingeführt,  eine 
änbenmg  fanb  ftatt  burd)  ©efefc  Pom  1.  Wärj  1890. 
(§8  befteben  9  ftreid=,  1  ijanbe««  unb  1  Cberperwal* 
tung*gerid)t.  3n  93  r  a  u  n  f  d)  w  e  i  a  trat  1.  »pril  1 896 
ein  VerwattungÄgericbtdbof  in«  fiebert  (®efe|  oom 
5.  OTärj  1895). 

$n  V  r  e  u  fe e  n  ift  ba«  £>auptgef über  bie  V.  bat 
©efe|  oom  3. 3ult  1875,  ba«  jundebft  buTd)  ©efe| 
oom  2.  »ug.  1880  abgednbert,  fobann  aber  burd) 
ba«  2anbe«oerwaltung«geie&  oom  30. 3ult  1883  in 
ber  £>auptfad)e  (au«  bem  ©efefe  oom  3.  ̂ uli  1875 
fteben  nod)  in  Kraft  bie  ba«  Oberperwaltung«gerid)t 
betreffenben  Vorfdjriften)  erfe|t  worben  ift.  öierju 
tommt  ba«  3uftdnbigfeit«gefe|  oom  1.  Mug.  1883, 
ba«  an  bie  Stelle  be«  Kompetenjgefefee«  oom 

26. 3uli  1876  getreten  Ift.  f>iernad)  befteben  Krei«per» 
maltung«gerid)te,  iBe2tr(«oerwaItung«jerid)te  unb 
ein  oberfter  Verwaltung«gerid)t«bof.  $a«  Krei«> 
oerwaltung«gerid)tiftber  Krei«au«fd)ufe  (Sanb* 
rat,  fed)«  Pom  Kreistage  au«  ben  Krei«augcbörigen 
gewählte  lUiitglieber),  welcber  }undd)ft  Organ  be« 
Kreife«  in  Rrei«tommunalangelegenbeiten,  aud)  Dr* 
gan  be«  Staate«  |ur  33ef  orgung  allgemeiner  fianbei» 
angelegenbeiten .  jugleid)  aber  $erwaltung«gerid)t 

in  «erwaltung«ftveitfad)en  mit  einem  bef  onbem  Ver« 
fabren  ift.  T'ic  93e)irt«oerwaItung«gertd)te, 
entftanben  au«  ben  Deputationen  für  ba«  &eimat«« 
wefen  ($unbe«gefet)  oom  6.  ̂ uni  1870),  befteben 

au«  fieben  Vlitgliebern,  wooon  oier  burd)  ben  Vro> 
oinjialau«fd)u^  gewdblt  werben,  unb  unb  in  ber 
iHegel  ©eridjte  jweiter  ̂ nftanj;  fte  fübren  jekt  bie 

SBe^eid)nung  Sejirf«au«f d)u^  (f.  b.)  unb  paben 
aleid)fall«  neben  ben  gerirbtlicpen  nod)  anberweitige 
fomttionen.  Da«  Oberoerwaltung«gerid)t 

(für  beffen  ©efd)dft«gang  fe|t  ba«  SReaulatip  Pom 
2.  Hpril  1878  gilt)  beftebt  au«  einem  $rdfibenten, 
6enat«prdfibenten  unb  ber  erforberlid)en  ,Habl 

oon  äRdten.  Die  *DUtglieber  werben  oom  Könige 
auf  2eben«jeit  ernannt,  ©egen  bie  oon  ben  VerwaU 
tung«gerid)ten  ̂ weiter  fytftanj  ergangenen  Urteile 
ftebt  ben  "Parteien  unb  au«  ©rünben  be«  öffentlitben 
^ntereffe«  bem  9iegierung«prdfibenten  bie  9leotfion 
an  ba«  Cberperwaltung«gerid)t  ju.  Die  beren 
Verfabren  im  wesentlichen  bem  mobernen  gioilproje> 

nad)gebilbet  ift,  erftredt  tut  nur  auf  ÜHecbt«ftreitig< 
leiten,  weld)e  bem  ©ebiete  be«  öffentlidjen  ̂ Hedjt«  an« 

gebören ;  bie  fad?licbe  Suftdnbigf  eit  ber  Verwaltung«« 
geriebte  ift  be«  ndbern  burd)  ba«  Kompetcnjgefe| 

geregelt,  weldje«  in  Stabtheifen  einen  Stabtau*« 
fdjufe  an  Stelle  be«  fonftigen  Krei«au«fd)uffe«  ein» 
ridjtet.  ©egen  polijeilidje  Verfügunaen  finbet  »e» 
fdbwerbe  an  bie  ooraefehte  ftaatlid)e  Volijeibebörbe, 
unb  )War  auf  |Wei  ̂nftanjen  befd)rdntt,  ftatt;  bod) 
tann  ber  betroffene  gegen  ben  95efd)eib  Klage  beim 
Dberoerwaltung«gend)t  anftrengen.  99i«bcr  nur  in 

Digitized  by  Google 



302  CcrwaltuitßSrat  — 

Angelegenheiten  ber  innern  9)erwaltung  juftfinbtg, 
würbe  ba«Cberoerroaltung«gericht  in^reufeot  burd) 
ba«  eintommens  unb  Da*  ©emerbefteucrgefeH  oom 
24.  3uni  1891  auch  für  bie  Steueroeranlaaung  bei 

biefen  Steuern  al«  eberfte  vJied?täinftans  etngefeftt. 
Auf  ©runb  eine«  ©eiefte«  vom  26.  ÜJtävj  1893  ift 

ber  jur  Gntfcbeibung  in  biefen  Steuerfacben  be» 
rufene  Senat  (Steuerfenat)  be«  Oberoenoaltung«* 
geriebt«  in  Kammern  oon  3  SDlitgliebern  geteilt.  — 
9igl.  oon  93raud?itfd),  Die  Drganifation«gefefce  ber 

innern  9Jer»altung  (93erl.  1876—77;  neue  35ear: 
beitung  u.  b.  Die  neuen  preuf».  9}er»altung«* 
gefe&e.  ha.  oon  Stubt  unb  93raunbebren«,  6  93be., 
1896  fg.,  tn  jaHrcidicn  Auflagen);  Gntfdjeibungen 
be«  tönigl.  preuj;  OberDcr»altung«gcrid)t«,  hg. 
oon  ̂ eben«,  ÜReperen,  Jedjo»,  Scpulftenftein  (ebb. 

1877  fg.);  Gntfdjeibungcn  be«  lönigl.  preufi.  Obers 
cerwaltung«gerid)t«  in  Staat«  fteuerfadjen,  pg.  oon 
9ieinid  unb  Joeinfiu«  (ebb.  1893  fg.);  Mampft  unb 

©enjmer,  Die  iHecpifpretpung  be«  preufe.  Dberocr» 
»altung«gmdH«iufpftematijd)erDarftellung(93b.l, 
ebb.  1897);  ßunje  unb  flauh,  Die  9ted>t«grunbfahe 
be«  preufi.  CberDer»altung«gerid)t«  (3.  Aufl.,  ebb. 
1901);  Ardjio  für  93er»altung«recht,  bg.  oon  Stolp 
(ebb.  1876  fg.);  93er»altung«blatt  für  ben  preufj. 
Staat  (ebb.  1878  fg.);  93er»altung«arcb>  (ebb. 
1893  fg.). 

Aud)  ß  ft  e  r  r  e  i  dj  hat  burd)  ©efetj  oom  22.  DIt. 
1875  einen  3Jeraaltung«gerid)t«pof  eingefe&t,  ber 
)u  ertennen  bat  in  allen  fällen,  in  benen  iemanb 
burd)  einegeie&wibrige^tfcpeibung  Oberzerf  ügung 
einet  9jer»altung«bet)örbe  in  feinen  Dtecpten  Oers 
legt  ju  fein  behauptet,  über  ben  »ichtigften  ©runbs 
fa|  in  biefem  ©efe&e,  bafs  nämlich  ber  ©erid)t«bof 
nur  flafiation«inftanj  fein  foll,  bat  fut  eine  grojje 

üJceinung«oerjcbiebenbeit  ergeben.  Sine  Sammlung 
Der  tertemttmfie  be«  l.  f.  9ier»altung«gerid)t«bof«» 
roirb  oon  Abam  Treiber rn  oon  93ubroinftt  (ffiten 

1878  fg.),  eine  «  eitfeprift  für  ©efefcgebung  unb 
JHedjtfpvechung  auf  bem  ©ebiete  ber  iktroaltungs- 
red)t«pflege»  oon  Samitfcb  (ebb.  1877—79)  herau«» 
gegeben.  —  »gl.  «Uttel  i)ted)t«fd)u&  im  öffentlichen 
iRedjt  im  «Cfterr.  Staat«»örterbuch»,  33b.  2  (9Bien 
1896);  $ejner,  öanbbud)  be«  öfterr.  Abmtniftratios 
©erfahren«  (ebb.  1896). 

gür  ftrantreidp  ift  ju  oenoeifen  auf  Darefte, 
La  justice  administrative  en  France  ou  traite  du 

contentieux  de  l'administration  (1862);  Dufour, 

Traite  de  droit  administrativ*  applique  (3.  Aufl., 
8  93bc,  1869);  Ducrocq,  Cours  de  droit  admioi- 
stratif  (6.  Aufl.,  2  93be.,  1881) ;  SJuatrin  unb  93atbie, 
Lois  administratives  francaises  (1876);  $ona«, 
Stubien  au*  bem  ©ebiete  be«  franj.  ßioilreebt«  unb 
Gioilproaeferecpt«  (93erl.  1870);  C.  ÜHaper,  frranj. 

•■3er»altung«red)t  (Straub.  1886);  93lod,  Diction- 
aaire  de  l'administration  (3.  Aufl.  1890—92); 
ijaurun  Precü  de  droit  administratif  (3.  Aufl., 

'Bor.  1896);  für  ©nglanb  auf  bie  ©erte  oon  ©neift. 
$n  Italien  ift  jufolge  ©efefce«  oom  20. 3Jtärj  1865 
bie  (bttfepeibung  ftreitiger  9}er»altung«facben  ben 
©eriebteu  übertragen. 

»gl.  93abr,  ©er  !Red)t«ftaat  (Safiel  unb  ©ött. 
1864);  Stein,  3)ie  93er»altung«lebre  (8  Sie.,  jum 

Jeil  in  2.  Aufl.,  Stuttg.  1866  —  84);  berf.,  ftinb* 
bud)  ber  3Jer»altung-3lebre  (3.  Aufl.,  3  9)be.,  ebb. 
1888);  iMöÄler,  Üebrbudj  be«  beutfdjen  OJertoal» 
tungdreebt«  (93b.  1  in  2  Hbteil.,  Erlangen  1872 

—73);  Sdjmitt,  3)ie  ©runblagcn  ber  ÜBertoaltung$s 
red)t«pilege  im  lonftitutionellsmonarcbifdjen  Staat 

iücriöaltung^roang 

(Stuttg.  1878);  Sabanb,  Da«  Staat«re*t  be* 
Scutfdjen  iReicpä,  iöb.  3  (4.  Slufl.,  ,yreib.  i.  »t. 
1901);  Sarwep,  5)a3  öffentliche  Siecht  unb  bie 
!8crioaltung3red)tepflege  (lüb.  1880);  ©.  Weber, 
Sebrbucb  be«  beutfdjen  «er»oaltung«recbt^  (2. 2lufl., 

29)be.,  Cpj.  1893—94);  fiöuing,  fcebrbucb  be«  beut* 
frten  slkr>oaltung«red?t8  (ebb.  1884);  D.  ÜJcaper, 
ajeutftbe*  5Bermaltung«red)t,  tt  1  (ebb.  1895); 
Otto  Füller,  Die  begriffe  ber  iBermaltungeredbt«« 
pflege  unb  be«  ̂ emjaltungöftreitoerfabren«  ( ̂Berl. 
1895);2Börterbu(bbe*beutfd)enajertoaltung*recbt«, 

bg.  oon  ̂ freib.  errn  oon  Stengel  (2  2Jbe.  unb  3  (h« 

ganjungöbanbe,  Jreib.  i.  93r.  1890—98). 
ajcrtoaltuitflCrat,  f.  VluifuM-jrat.  [barfeit 
jycrh)ttltuugc<rcrfit,  f.  SBertoaltuna«gerid)t«« 
^crnirtUuuiicfrtdn  n ,  bie  Sngelegenbeiten, 

beren  (Srlebigung  ben  Staatäoertoaltungäbeborben 
unb  nicht  ben  ©erichten  jufteht  Da«  fmb  bie  au«> 

»artigen  Slngelegcnheiten,  bie  innern  Singelegens 
heiten  (bie  bie  Sicherheit««  unb  2Bopliabrt«polijei, 
ba«  ÜJlebijinals  unb  Unterricht«»efen,  bie  Kunft  unb 
bie  treffe,  bie  Socialpolitit,  ba«  ©elbmefen  u.  f.  to. 
betreffen),  bie  5inanjfachen  unb  bie  SKilitarfacheu. 

3n  Deutfdjlanb  gehören  bie  95.  entweber  nach  sJJtafc 
gäbe  ber  3teid)«oerfaffung  unb  ber  9teicb«gefe^> 
gebung  }u  ben  Angelegenheiten  be«  Sieich«  ober  ber 
(Simel|taaten.  über  9}enoaltung«gericbt«barleit  f.  b. 
^numltminctruopen,  bejonbere  Sruppens 

abteilungen  in  etnjelnen  beeren,  bie  nicht  ©efecht«>, 
fonbern  nur  9iertt>altung«i;roeden  bienen.  3" 
Deutfchlanb  !ann  man  al«  9j.  anfeljen  bie  5Rilitdr= 
bdder  unb  Ctonomiehanbroerter.  3"  ̂ anfreidb 

»erben  ju  ben  troupes  d'administration  bie  Schreis 
ber,  Arbeiter  unb  Cajarettgebilfen  gerechnet  (f.  tyran» 
jöftiche«  6«r»efen). 

a<criurtltimgc<ucnuürtcn,  f.  Staat«oermögen 
unb  ©emeinbeoermögen. 

$8crtoalhiit(|^tuattg.  Die  im  begriffe  be« 
Staate«  liegenbe  5»ang«gen)alt  )ur  (Erfüllung  ber 
ftaatlicheit  ©e<  unb  9ierbote  unb  bannt  (hhaltung 
ber  Staatlichen  Drbnung  ftanb  unb  fleht  ben  betrefs 
fenben  Organen  ber  Staat«getoalt  ju,  über  bie 
Trennung  oon  §u\\\i  unb  93ertoaltung  f.  Jemals 
tung«facben  unb  93erroaltung«gericbt«barleit.  Der 

3mang«gett)alt  be«  Staate«  gegenüber  fteht  bie  Öbr- 
borfam«oflid)t  ber  Untertbanen;  biefe  ift  ©efe&en 
unb  gerichtlidhen,  recht«frdftig  getoorbenen  Urteilen 
gegenüber  eine  oöllig  unbebingte;  ben  Hnorbnungen 
ber  übrigen  93ebörben  wirb  nur  ber  fog.  oerfaifung«« 
gemdfje  ©eborfam  gefchulbet,  unb  nur  im  iHabmen 
oon  Sjerfaffung  unb  ©efefe  befinbet  fleh  ber  93eamte 

in  «rechtmäßiger  2lu«übung  feine«  Slmte«»  unb  unter 
bem  entfprechenben  ftrafredjtlichen  Sdjufte  (SReicb«» 

ftrafgefehbuch  §.  113).  Der  93.  im  engern  Sinne 
ft  reebt  eigentlich  bie  Aufgabe  ber  9Mtjeibeamten 

(Sch^iftleute,  ©enbarmerie);  einzelne  9jertoaltung«s 
l»eige,  fo  befonber«  bie  ̂ orfts  unb  bie  3oUoerroals 
tung,  haben  ihr  befonbere«  93erfonal  an  93olIjug«s 
organen.  3m  dufjerften  §alle  ift  ben  ftaatueben 
93oll}ug«beamten  bie  Anmenbung  ber  9Baffe  ge^ 
ftattet  (f.9Baffengebraud)),  unb  e«  tarnt  felbft,  wenn 

alle  übrigen  SDlittel  oerfagen,  ÜRilitdr  ju  polizei- 
lichen 3>oed<n  requiriert  »erben,  fie&terer  ©runbtal 

ift  auch  bureb  bie  9leicb«oerfaöung  2lrt.  66*  aner« 
tannt,  unb  biefe«  ;Kt\tt  ift  ben  fianbe«herren  ber 

6inje(ftaaten  bejüglich  aller  in  ihrem  ©ebiet  bi«< 
loderten  Truppenteile  be«  5Keicb«b<««  übetlaffen. 
Die  ffiequifition  erfolgt  nur  burd)  bie  (Sioilbebörbe ; 

ber  93olljug  aber  liegt  audfchliefelid?  in  ben  fcdn« 
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ben  ber  OTilitdrorgane;  felbftdnbige*  militdr.  ©in« 
f  abreiten  ift  nur  bann  juldffig,  roenn  ber  Krieg* 
niftanb  oerfünbigt  ober  (in  ikeufeen)  Ärt.  36  ber 
93erfaifung*urfunbe  burcp  &rta%  be*  Staat*mini« 
fterium*  fufpenbiert  ift  (©efefc  com  4.  3uni  1851, 
§.  5),  fonft  abfolut  tmjuldffig. 

£inficbtltcb  be*  93.  im  engften  Sinne  be* 

©orte*  ift  |u  untetf cbeiben  »reif eben  ber  3 »an 98' 
oellftredung  in  ©elbforberungen  abmini« 
ftratioer  3trt  unb  ber  |um  3»oed  perfönlidjer 
Seiftungen  ober  Unterlaffungen.  ©rftere 

erfolgt  nad)  Sinologie  ber  Eintreibung  oon  ©elb« 
forberungen  im  ciotlprojeffualifcben  3Öege  unb  ift 
nacb  ßrlafi  ber  $eid)*cioilproie{}orbnung  unb  im 

Slnfdjluf;  an  biefe  faft  in  allen  Ginjelftaaten  neu  ne- 
orbnet  morben  (llreufeen:  93erorbnung  00m  7. Sept. 
1879;  93apern:  &u«fübrung*gcfe&  |ur  ©ioilproiefe« 
orbnung  vom  23.  ftebr.  1879,  »rt.4— 9;  Sacbfen: 
©efefte  com  8.  SJtdri  1879  unb  18. 3uli  1902 ;  9öürt« 

rg:  ©efeft  oom  18.  Äug.  1879;  93aben:  ©efefc 
20.  ftebr.  1879;  öeffen:  ©cfe|  com  2.  ftebr. 

1881).  5)ie  $orm  ift  bie  ndmliepe  für  rüdftänbtge 
Steuerforberungcn  wie  für  polijeilid)  oerbängte 
©elbbufien;  nur  in  (5lfai«2otbringen  giebt  e*  be* 
fonbere  Steuereretutoren.  Der  93.  in  93ejug  auf 
perföntiebe  Stiftungen  ober  Unterlaffungen  tann  in 
folgenben  formen  oortommen:  1)  bie  93ebörbe  tann 
bie  fxinblung  auf  Koften  be*  33erpflicbteten  pon 
einem  dritten  pomebmen  laffen;  2)  e*  tann  pbp« 
ftfeber  3»ang  gegen  ben  93erpflicbteten  geübt  »er« 
ben  (93erbaftung,  93orfubrung,  Segnabme  von 

Soeben,  Scbliefeung  einer  Anlage  u.  bgl.);  3)  bie 
3iebörbe  tann  mit  Straf«  eoent.  üaftanbrobung  bie 
»anblung  ober  Unterlaffung  befeblen  (in  fyreufeen 
©elbftrafen  bi*  5  2R.  Idnblidje  ©emeinbe«  unb 
©ut*torfteber,  bt*  60  9t  Slmtäoorfteber  unb 
ftdbtifcpe  ̂ olijeioorftdnb«,  bi*  150  3R.  Canbrdte, 
$oli|ei«  unb  ©emeinbeoorftdnbe  in  Stabtfreifen, 
bi*  300  3Ä.  3iegierung*prdfibent);  analoge  93or« 

idjriften  gelten  in  93apern,  Saufen,  Württemberg, 

«Haben,  Reffen,  wäbrenb  ba*  in  @lfaf>=£otbringen 
geltcnbe  franj.  9led?t  biefe  3n>ang*befugni*  ber 
Verwaltung  nidjt  tennt.  S)ie  burd)  9leicb*gefe&e 
ber  i^errcaltuna  ber  inbiretten  Steuern  eingeräumte 

93efugni*  ber  Kontrolle  oermittelft  Strafanbrobun« 
gen  bt*  ju  500  SR.  gilt  im  ganjen  9teid)*gebiete. 
ttecbtämittel  gegen  berartige  »norbnungen  be*  33. 
tönnen  gegeben  fein  in  ber  #orm  ber  33ermaltung*« 
befdjrcerbe  an  bie  oorgefefete  3nftanj  ober  im  Wege 
ber  Klage  beim  33erwaltung*gerid)t ;  iebe  anbere 
Klage  ift  au*gefd)loffen ;  bie  iHed)t*mittel  tönnen 
ftdj  hebten  gegen  bie  Grefution*ma&regel  felbft  ober 
gegen  bie  berfelben  ju  ©runbe  (iegenbe  materielle 
Ükr»altung$Dorfcbrift.  3n  93reufcen  ift  ber  oerwal« 
tung*gericbtlid)e  2Beg  nur  eröffnet  gegen  letitere 
unb  gegen  »nbropung  einer  Strafe,  niebt  aber  gegen 
bie  Gretution  felbft,  trclcbe  nur  mit  93efd)toerbe  im 
3nftanjenjug  angegriffen  werben  barf. 

93gl.  ?.  oon  Stein,  33erwaltung*lebre,  93b.  1  u.  4 
(Stuttg.  1867  u.  1869);  bon  Sartoep,  Cffentlicbe« 
5Hed)t  unb  SBerwaltungdrecbtdpflege  (Jüb.  1880); 
Vlnfdjüfe  im  «Sermaltunadarcbiu»,  IBb.  1  (SBerl. 
1893);  0.  OJlaper,  Seutfcbe*  5Ber»altung*rccbt, 
21 1  (2pj.  18!»5). 

löcrtoanblungen,  f.  ÜJletamorpbcie. 
löcrmanbtenmorb,  f.  ̂arrieibium. 
«crroanbtfctjaft,  t>ai  i?erbältni»,  in  melrbem 

^Wrfonen  baburd?  iu  einanber  fteben,  ba|  bie  eine 

oon  ber  anbem  abftammt,  ober  Dan  fte  gemein« 

fcbaftlicbe  Stammeltern  baben.  Xie  %  bat  ebelid>e 

Slbftammung  jur  ©runblage,  aber  bie  5Mut*gemein« 
febaft  mit  ber  Butter  ober  beren  £$ern>anbten  ifi 
bei  bem  unebelid?en  Kinbe  bie  gleicbe  w\t  bei  bem 
ebelicben  Jhnbe.  3>en  ® egenfati  lur  ( n  a  t  ü  r  l  i  <b  e 
S8.,®lut8pern>anbtfcbaft,  Äonfanguinitdt) 
bilbet  bie  Scbroägerfcbaft  (f.  b.). 

6*  mirb  »on  3J.  in  ber  geraben  Sinie,  b.  b.  J»i» 
feben  (Sltern  unb  Sorfabren  einerfeit*  unb  Slbtömm« 
lingen  anbererfeit*.  unb  oon  &  in  auffteigenber 

ober  abfteigenber  Sinie  je  nao>  bem  3lu*{gang*< 
punlte,  fomie  oon  93.  in  ber  Seitenlinie  (f.  weiten« 
oerroanbte)  gefprodben,  ferner  pon  Monaten  (f.  b.) 

unb  Kognaten  (f.  b.).  2)ie  "Jldb«  ber  33.  roitb  nacb 
@raben  geidblt  (f.  Compuutio).  Tie  93.  tann  eine 
mebrfacbe  fein,  tn*befonbere  wenn  SBerwanbte  ficb 
beiraten  (j.  93.  ber  Dntel  bie  Stiebte  beiratet),  wenn 
iemanb  fia)  nacbeinanber  mit  unter  ftcb  93erwanbten 
uerbeiratet  (|.  93.  ber  9Bitwer  bie  Sdjwcfter  ober 
Stiebte  feiner  »erftorbenen  grau  beiwtet),  wenn 

unter  fid)  93er»anbte  fid)  mit  ̂ erfonen  oerpeiratenr 
bie  gleichfalls  unter  ftd?  uerwanbt  fmb  (j.  93.  jwet 
93rüber  wiraten  |wei  Sebweftern). 

2luf  @runb  ber  6rfabrungen,  bie  man  in  ber 

$irr)ucbt  burd)  bie  fog.  ̂njuept  (f.  b.)  gemad>t  bat, 
ift  mit  93eftimmtbeit  bte  Sebdblicbteit  ber  93er« 
wanbteneben  für  bie  Staebtommenfcbaft  erwiefen, 
wenn  biefelbe  aueb  oon  einjelnen  Statoren  beftritten 
wirb.  2)ie  unbefrrittenen  folgen  ber  elterlidben 
93lut*oerwanbtfcbaft  dufeern  fid)  bei  ben  9lacbtom< 
men  in  allerlei  törperlicben  unb  geiftiflen  ©ebreeben: 

Kropf,  Jaubftummbeit ,  Äugentrantbeiten,  93linb« 
beit,  fterpofitdt,  93eit*tanj.  S)i*pofition  m  Rrant« 
peiten  aller  Art,  geringere  £eben*eneraie,  Unfrucbt« 
barteit  u.  f.  W.  Weiterhin  ift  eine  Entartung  be* 

geiftigen  Öeben*,  Jhetini*mu* ,  f)bioti*mu*,  eine 

enti'ebiebene  Solge  fortflefeHter  6p<n  unter  93lut*> perwanbten.  2)ie  Sd>dblicbteit*tbeorie  ift  beute  oon 
allen  Kulturoöltern  anerfannt,  We*balb  befttmmte 
®efefee*oorfcbriften  über  bie  Q\)tn  unter  93erwanbten 
befteben.  über  bie  betreffenben  93eftimmungen  im 
3)eutfcben  Keicbe  f.  (Sbfbinberni*. 

3n  reebtliAer  93eiiebung  erftreden  ftcb  bie  2öir« 
hingen  ber  93.  auf  ba*  ganje  (Hebtet  be*  üKecbt*, 
in*befonbere  aber  auf  ba*  ̂ amilienreebt  unb  6rb< 

rea)t.  3>te  SBirtungen  ber  ebelieben  93.  treten  teil« 
weife  nacb  bem  geltenben  :Ht\f  te  ein  bei  Kinbem, 
welcbe  au*  einer  in  geb&riger  tjorm  gefaMoffenen, 
aber  ungültigen  6be  beroorgeben.  (S.  $utatioepe.) 
©egenüber  ber  natürlieben  93.  fpriebt  man  oon  einer 
tünftlieben  93.  unb  oerftebt  barunter  baäjenige 
93erbdltni* ,  welcbe*  entftebt  infolge  oon  Segitima« 
tion  (f.  c>.) ,  ober  Annahme  (f.  b.)  an  Jtinbe*ftatt, 
aber  aueb  burd)  ©intinbfebaft  (f.  b.).  9Beiter  fpriebt 
man  oon  einer  ©eiftlicben  93erwanbtfd)aft 
(f.  b.).  Inf  bem  ©ebiete  be*  93ürgerlid>en  9ted)t« 
bat  biefe  93.  feine  96irtungen.  Ober  bie  93ebeutung 
ber  93.  auf  bem  ©ebiet  be*  5=  trafred)t*  f.  Ungebörige. 

—  93gL  93acbofen,  Äntiauarifebe  ̂ Briefe  oornebm« 
lid)  jur  Kenntni*  ber  dlteften  93ermanbtfcbah*be> 

iriffe  (2  93b«. ,  Strafeb.  1880—86);  Sd)itler«2:iei», 
Irnucbt  unbRonfanguinitätiDfterwied  1887);  berf., 

:olgen,  93ebeutung  unb  2Befen  ber  93lut«oerwanbt« 
Tcbaft  (2.  Hufl.,  «euwieb  1892). 

über  ebemifebe  93.  f.  3lffinitdt. 
>ycrroanbtfrr)ofte<surt)t,  f.  ̂njuebt. 
lücrrocrtifclung  ,  en b ar m  on if  dje ,  in  ber 

SDiufit  ein  2Bed)fel  ober  plÖ&lid)er  Übergang  ber  i">ar« 
monie  au*  Kreuj(#)«  Jonarten  in  bie  aleicp  tlinacn« 
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ben  (7)  ■■  Jonarten,  ober  umgetebrt.  ISine  berarttge 
93.  ift  in  erfter  iHnie  beredjtigt,  wenn  eine  uner= 
»artete  fcebung  ober  fcerabbrüdung  ber  Stimmung 

ftattfinbet.  6in  »weiter  baufiger  Snlafc  jur  93.  liegt 
tn  ber  leidHern  &*barteit. 

Vertu  eis,  bie  ©rtlarung,  bafj  bie  f>anblung*= 
roeife  beffen,  bem  ber  33.  gegeben  wirb,  eine  )u  mi  iY- 
biQigenbe,  ungefe&lidje  gewefen  fei.  SU*  Strafe  ift 

ber  gericbtlidje  93.  eine  Qij renftrafe ,  bie  al* 
leidjtefte  angefetycn  wirb  unb  m  ben  neuern  ©e* 
feftgebungen  meift  ba  Slnwenbung  finbet,  wo  iebe 
anbere  Strafe  bei  ber  ©eringfüaigleit  ber  )u  abnem 

ben,  obgleich  unter  ein  Strafgefett  fallenben  Jöanb* 
hing  unangemejfen  »Are.  $5a*  SReicbaftrafgefefc' 
bueb  bat  ibn  in  §.  57 ,  4  bei  jugenblieben  93erf  onen 
Sjifcfeen  12  unb  18  ̂ abren  für  beionber*  leiebte 

ergeben*-  unb  übcrtretung*fälle  wieber  eingeführt. 
Slufecrbem  fommt  er  al*  $i*ciplinarftrafe  Dor. 

VerH>eifunge»bcfd)lufj,  ber  93efd?lufe  Aber  bie 
Eröffnung  be*  ©auproerfabren*  in  StTaffad)en  (f. 
Eröffnung  be*  f>aupt»erfabren*),  ber  mgletdb  bie 

93erweif  ung  ber  Sache  oor  ein  bejtimmte*  totrafgeridjt 
aueiprid?t(§.2O5ber3)eutfcbenc>tTafproiefeorbnun0). 

fBcrtocnbung,  f.  Smpenfen  unb  9lü|lidje  93er- 
wenbung;  f.  au*  33äterlid)e  ©ewalt 

Vertuen  bung<<ü  er  cirti,  im  Seefrieg*wefen,  f. 
Ättion*rabiu*. 

Vcrtoerfen  ber  6au*tiere  (Abortus),  93er» 
falben,  93erfoblen,  bie  oerfrübte  ©eburt  einer 
nod)  nicht  aufgetragenen  5rud)t,  unb  mar  fpridjt 

man  öongrüpgeburt,  wenn bie  $rud)t  bereit*  in 
einem  lebensfähigen  Hilter  [idj  befinbet,  unb  oon 
einer  #eblgeburt,  wenn  biefe*  nod) nidjt ber  %aü 

ift.  wn  befonberer  SBicbttgfeit  ift  ba«  feueben» 
artige  33.  ber  Rübe,  hierbei  fpielt  ein  im  Stall 
Dorbanbener  9lnftecfung*ftoff  eine  Atolle;  berfelbe 
baftet  aud:  an  bem  9lu* fluffe  ber  oerfalbenben  Hübe 

unb  tann  mittel*  beSfelben  auf  gefunbe  fiülje  über« 
tragen  »erben.  $ie  Äranfbeit  ift  in  bobem  ©rabe 
anftedenb.  33eim  Auftreten  be*  33.  müffen  baber 
bie  gefunben  trächtigen  Mühe  fofort  nacb  einem  am 
bent  Stalle  gebraut  »erben,  Äufeerbem  empfehlen 

ftd)  3üafcbungen  ber  @e)cblecbt*teile  mit  garbol-- 
»affer  unb  Gmfpri&ungen  Don  garbolwafter  unter 
bie  £>aut  ber  Jiere. 

Verwerfung,  bie  mebt  ober  minber  uertifale 

93erfd)iebung  ber  Steile  einer  urfprünglicb  einbeit* 
lid>en  unb  jufammenbängenben  Waffe  an  einer  fie 
burd)fe|enbcn  flluft  ober  Spalte.  (S.  Erjlager« 
itätten.)  ,\n  einem  Sd)td)tenfpftem  liegt  an  einer 
iB.  eine  unb  biefelbe  Scpicbt  auf  beiben  Seiten  ber 
93erroerfung*fpalte  in  üerfdjiebenem  Woeau.  Solcpe 
93.  machen  fid)  namentlich  beim  2lbbau  ber  Stein» 
foblenflöje  fühlbar,  »eil  lefctere  burd)  fie  plöMid) 

unb  baarfebarf  abgeidjnitten  »erben.  2)a*  9Jca&  ber 
93.  (ann  »enige  Zentimeter  bi*  mebrere  taufenb 
IReter  betragen.  3)ie  genauere  geolog.  Sanierung 

ber  Sänber  bat  folepe  "H.  faft  überall  in  großer  Äm 
jabl  lennen  gelebrt.  3«  33-  in  »eiterm  Sinne  ge» 
poren  aud)  bte  feitlicben  33erfd)iebung.en  ber  Jetle 
eine«  Scbicbtcnipftem*.  (S.  Sd)i(bten|törungen.) 

i*cnucf ung,  f.  gaulni«. 
fUrrtoinbuna,  f.  Jorfion. 

au-nuirrtbeit,  f.  ©eifteSfranfbeiten. 
i^criuittcrung,  oft  bureb  median.  Vorgänge 

(f.  ©ru«)  oorbereiteter  d>em.  $ro}eft,  bei  bem  fiep 

oine  iefte  Subftan^  lodert  unb  puloerig  jerfadt.  So 
oenKttecn  a.  bie  Sililatgefteine,  inbem  fie  burd) 
bie  Hoblenfdure  ber  2uft  unb  ba$  9Bafiet  jerfe>t 

»erben.  S3on  ben  3}erroitterung«probutlen  »erben 

babei  einige  burdp  einbringenbe*  sBa|ier  gelöft,  an* 

bere  nur  fortgefd>»emmt.  ÄrpftaU»aiieroerbinbun* 
gen  oer»tttern  an  ber  fiuft  burd>  3$er(uft  an  Süaffer, 

ba*  Derbampft,  Irpftallmafferfreie  6ai,o  atut  »obl 

bureb  SBerbinbung  mit  SBafjer,  »ie  j.  ber  3ln* 
bpbrit,  ber  burd>  Sßafferaufnabme  in  ©ip*  über« 
gebt.  (6.  ftrpftallmaffer.)  2)ie  Sirhing  ber  auf 
bie  Aoim  ber  ©eftein*maffen  riebtet  ficb  nad)  ber 

petrograpb.  unb  djem.  3ufammenfeHung  ber  lefc« 
tont r  nad)  geogr.  Sage,  Joopenlage,  ̂ eitbauer  u.  f. ». 

Wertoor«,  War,  i^bpfiolog,  f.  5*b.  17. 
Verzahnter  halfen,  f.  9krftärtung  ber£>5l)er. 

über  oeriabnte  ̂ Häber  f.  ̂abtuäber. 
Vcrzrthnunn,  f.  Stemuerbdnbe  unb  SJertnüp« 

fung  (ber  ööljer).  [Sparren. 
fOcrjapfuna ,  f.  93erfnüpfung  (ber  ööljer)  unb 
«JetscrrtfcfieB,  f.  ©efidptStaufdjungen. 
iücrjtttit,  bie  Aufgabe  eine*  Wcdnö  ober  einer 

reebtlicben  ̂ efugni*.  ä$erjid)tbar  fmb  nid?t  blofe 
Sermögen*red)te,  fonbern  aueb  projeffuale  Sefug* 

niffe,  felbft  »enn  ber  ̂ Jroaefe  nid>t  um  SBermögen*« 
reepte  gefübrt  »irb,  ).  99.  93eeibigung  von  3<ugen 
unb  Samoerftanbigeu,  ÜHecbt*mittel,  audb  im  Straf' 

Sroiefe.  SBerjicbtbar  fmb  ferner  6befd>eibung*grünbe, 
lnfed)tung*red)te  unb  ßinreben.  Unöerjicbtbar  ift 

ba*  ebelidje  unb  ba*  33er»anbtfd)aft*»erbältni*. 

So»eit  ein  ;Ht\tt  oerjicbtbar  ift,  gebt  e*  in  ber 
Meael  burd;  ben  ?lu*fprud)  be*  35.  m  ber  etwa  ge» 
feftlid)  für  ben  93.  torgefebriebenen  ̂ orm  unter.  5) od) 

muft  beim  (Eigentum  aufgäbe  be*  "Sefi&e*  (bei@runb« 
ftüden  Eintragung  im  ©runbbud)),  bei  ̂ orberung*» 
red)ten  Slnnabme  be*  93.  burd)  ben  Sdnilbner  binju« 
treten.  9lad)  ber  2>eutfdjen  Sioilprojelorbnung  a# 

nügt  für  ben  93.  auf  5Hed)t*mittel  unb  auf  ben  dtn» 
fprud)  einfeitige  ©rflarung.  JHed)t  bÄujig  gelten 
93.  al*  ftillfcbweigenb  erfldrt,  wenn  ber  93ere<ptigte 
bei  iöanblungen  mitmirft  ober  foldje  gefdjeben  lfi|t, 
weldje  feinem  iKedbte  wiberfpreäjen ,  w&prenb  ber 
£>anbelnbe  erwarten  burf  te,  ber  Scbweigenbe  würbe 
wiberfpred)en,  wenn  er  fid)  ein  9ted)t  jufebrieb  ober 

e*  aufredjt  erhalten  wollte  (Deutfdpe*  33ürgerl.  ©e« 

feftb.  §.  151).  Ungültig  ift  ein  im  oorau*  ertlarter 

93.  auf  9lnjprüd>e  au*  Sralift  ober  grober  93erf*ul= 

buna  ber  ©egenpartei.  95.  auf  ben  lebigen  Sin: " fall  bebeutet  ben  93..  weldjen  93rinjeffmnen  bei  ibrer 
93erbeiratung  für  fid?  unb  ibre  Slblömmlinge  auf  bie 

ibronfolge  unb  ba*  Sanbe*oermögen  bi*  unu  9Iu*> 
fterben  be*  9nann*ftamme*  erflflren. 

Verzierung ,  in  ber  bilbenben  Äunft,  f.  Oma» 

ment.  —  3n  ber  3JI  u  f  i  l  beiften  93.  Heine  Jonfiguren 
unb  £>ilf*noten,  bie  jur  Steigerung  be*  9iu*brud*, 
jur  Belebung  unb  93erfcincrung  ber  §orm  jwifaben 
bie  ßauptnoten  ber  5Welobie  eingefügt  werben.  9Bie 
gewijfe  3<id)en  ber  9leumennotation  bemeifen.  fmb 
bie  93.  eme  alte  Crfcpeinung;  befonbere  2lu*bilbung 

erfubr  ibr  Spftem  burd)  bie  ital.  ©efang*lunft  unb 
bie  in  ibr  abgearbeiteten  ©efangfcbulen.  3)ie  gran« 

jofen  (Souperin)  übertrugen  fie  al*  Ägre'ment* auf  bie  ̂ nftrumentalmufit.  (Srft  im  18.  ftabrb.  warb 

e*  allgemein  gebraud)licb,  bie  93.  in  ben  Bloten  anju» 
geben.  93i*  babin  Würbe  ibre  SBabI  unb  9lu*fübruna 
ben  SSu*fübrenben  überlafien.  ©ebraudjlid)  fmb  noep 

t>on  93.  ber  Iriller,  «Bralltriller,  5Dlorbent,  Goppel« 
fcblag,  ber  33orfd)lag  unb  ba*  Slrpeggio. 

Vcrzinfcn,  ba*  überleben  mit  3<nt,  wirb 

bauptfadblid)  auf  (Sifen  (Jelegrapbenbrflbte,  SArau» 
ben,  Steinflammern,  ©efdjühfugeln,  tRagel,  93lea» 

ausgeführt,  unb  jmar  al*  S<bu|i  gegen  «oft.  3n» 

Digitized  by  Google 



306 

Dem  ba<  oerjinlte  (tifen  mit  993affer  ober  Jeucbtig« 
teit  in  93erübrung  eine  ßette  bittet,  in  ber  ba*  3»nl 
ben  eletrropofitioen  93eftanbteil  aufmacht,  wirb  nacb 

unb  nacb  ba*  3»»'  orpbiert,  wäbrenb  ba*  *3ifen 
unangegriffen  bleibt  Die  in  93etrad)t  tommcnbe 
Stellung  be*  ßifen*  unb  3inf*  in  elcltrifcben 
Spannung*reip«  (f.  Glettrocbemifcbe  Jbeorie)  gab 

Die  Seranlafiung,  ba*  33.  be*  (Sifen*  ©aloanifie« 

cen  unb  ba*  mit  3<nt  überjogene  6i|'en  galoani« flerte*  Gifen  ju  nennen.  Da*  93.  gefdnebt  feiten 
auf  naf[em  UDeae  (b.  b.  burd)  flieberfcblagen  oon 

3in!  au*  3'nlfaljlöfungen);  meift  wirb  e*  auf  trocf« 
nem  SBeae  bewirft.  Die  betrefienben  blant  gebeilten 

unb  forgfdltig  gereinigten  ©egenftdnbe  »erben  er- 
nannt unb  in  ein  3intbab  getaudjt.  ?ür  ba*  93. 

oon  33led)tafeln  wirb  ein  5Baljwert  benutzt,  befien 

Taljen  innerhalb  be*  gefdjmoljenen  3int*  rotieren. 
3ur  galoanif djen  93er jintung  benu&t  man  al* 
Berfe&ungdflüffigleit  entweber  eine  2öf  ung  oon  3int» 
orpb  in  Natronlauge  ober  eine  S&fung  oon  Gblor« 
jint  unb  Salmiat;  fte  bietet  leinen  fo  großen  Scbut; 
gegen  ba*  Soften  al*  bat  93.  auf  trodnem  9Bege. 
Rupfet  fowie  oertupferte  ÜRetalle  oerjinft  man  burd) 
Gintaudpen  in  eine  tomentrierte  iltmatronlöfung  in 

»erübrung  mit  3inf  bei  100*  C.  «Rod)  rafeber  erfolgt 
bie  93enintung ,  wenn  man  ba*  Sin t .  welcbe*  ba* 

Jtupfer  berühren  mufc,  noch  mit  metallifcbem  si5lci  in 
93erübrung  bringt.  ((ber  iöoljer). 

ÜOcriinfunri,  ein  öoljoerbanb.  f.  SBcrlnüpfuncj 
•Be rennen,  ba*  überjieben  etferner,  lupferner, 

meffingener .  bronzener  unb  anberer  ©egenftdnbe 
mit  3»nn.  Durd)  93.  wirb  eine  93erfd)ftnerung  be* 
2lnfeben*  ober  ein  Scbutj  gegen  :Hc)t,  Sauren  u.  f.  w. 
erreicht.  3m  allgemeinen  gefebiept  ba*  93.  burd) 
Sintaucben  ober  Einlegen  ber  oon  allen  Unreinig« 
leiten  unb  oon  Drpb  befreiten  Stüde  in  ba*  ftarl 
erbiete,  flüffige  3mn,  bei  ©efdfsen  juroeilen  burd) 
Aufreiben  be*  gefdjmoljenen  3iun*  unter  ber  ba* 

i^eftbalten  beförbernben  OTitanwenbung  oon  flolo* 
pbonium.  Salmial  ober  Sblorjinl.  93erjinnte*  (Sifen- 
blecb  beißt  ilüeipblcd)  (f.  b.),  oerjinnte  Sparen  oon 
IReffma,  wie  Stednabeln,  Äleiberbalen  u.  f.  »., 
9B  e  i  6 1  u  b ;  biefe  werben  babureb  oerjinnt,  rar  man 
üe  mit  feingelörntem  3inn  unb  ilDeinftein  in  ffiaffer 
tadjt.  [(f.  b.). 

©er  jößeruttß,  ber  ©egenfafc  ju  93efd)leuniaung 

4Unöflcruiiflc<ßcbi"trir.  9lad)  bem  Teutleben ©erid)t*fo|tengefe|  com  18. 3uni  1878,  §.  48,  tann 
im  <i iuilpro jcB  ba*  ©erid)t,  fall*  burd)  93ericbulben 
einer  gartet  ober  eine*  93arteioertreteT*  bie  93er» 
tagung  einer  münblicben  93erbanblung  ober  bie  Sin« 
fe^ung  eine*  2er  min  d  ju  ibrer  Jortfehung  rcr  anlaßt, 
über  fall*  burdj  fcbulbbaft  oerfpdtete*  viorbringen 
oon  Eingriff*«  ober  93erteibigung«mitteln,  93eroei*< 
r.iitteln  ober  93eroeiöeinreben  bie  (hlebigung  be* 

'Xeätäffcit*  uerjögert  wirb,  von  Jim:  -  wegen  bie 
bei  onbere  Crbebung  einer  ©ebübr,  unb  jwar  erftern« 
fall*  für  bie  oerurfarpte  weitere  9jerbanblung ,  lefe< 
temfall*  für  bie  neu  oeranlafete  93ewei*anorbnung, 
befcbliefien.  Die  ©ebübr  beftebt  in  ber  Döllen  ©e* 
tnlbr  (f.  @eridbt*loften),  tann  jebod?  bi*  ju  iwei 
Sebnteln  b«abgefei»t  werben.  35a*  ©efe|  will  bier« 
mit  ber  9Broje6oerfd)leppung  entgegenwirlen.  4öirl« 

l'amere  SRittel,  ber  ̂ rojefeDerfdpleppung  entgegen ju  treten,  bat  bie  Cfterr.  (Siuilprojefiorbnung  oom 
i.  ?lug.  1895  baburrb  gegeben,  baf?  fic  6rftredung 
oon  Terminen  unb  Triften  burd?gÄngig  oon  ber 
$enebmigung  be*  ©eriebt*  abbangig  gemaebt  unb 
üe  nur  für  beftimmte  3dlle  jugelaiien  bat. 

©io<f&au*'  JroaBniction^Srriton.    14.  Hüft    K.  fl  XVI 

Jöerjurfcruna, d>em  ürojefe, f. Sacdjarifilation. 
Jüerjütfunfl,  f.  etftafe. 

iDer^ng  (lat.  mora),  bie  93er}ögerung  ber  6r* 

füüung  einer  j^otberung,  bie  entweber  bem  ©lou« 
biger  (Slnnapmeoerjug,  mora  creditoris)  ober 

bem  Sdbulbner  (2eiftung*oerjug,  mora  debi- 
toria)  iur  £aft  fallt.  Der  93.  be*  Scfeulbner* 

wirb  bureb  bie  0dUigleit  ber  Scbulb  unb  burd)  bie 
nad)  bem  (Sintritt  ber  gdlligleit  erfolgte  3)labnung 
(Interpellation),  b.  b.  bie  rlufforberung  ju  erfüllen, 

bewirlt.  Die  SRabnung  tann  aud>  oon  einem  93e- 
OoUmdd^tigten  ober  gefeHlidjen  Vertreter  be*  ©lau- 

biger* unb  an  ben  gefeolicben  Vertreter  be*  Scbulb' 
ner*  ober  einen  oom  Scbulbner  uir  6ntgegennabmt 
ber  i^abnung  99eauftragten  erfolgen.  93ebarf  e* 

jur  Erfüllung  einer  <Diitwirtung  be*  ©Idubiger*, 
fo  tritt  ein  83.  be*  Sd>u(bner*  nur  ein,  wenn 

bie  biernacb  iur  Erfüllung  erforberlidben  93orau*< 
fehungen  oorpanben  f»nb.  Die  SJlabnung  erforbert 
leine  befonbere  ftoxm.  Waä)  franj.  IHedjt  (Code  ciTÜ 
9Irt.  1139)  mar.  bie aufiergeridbtlicpe  SJtabnung burd) 
93ermitteluug  eine*  {)uifiier*  ober  9iotar*  erfolgen. 

Der  <Dlabnung  bebarf  e*  )um  eintritt  be*  93.  nid)t, 
wenn  für  bie  fieiftung  eine  3"t  nad)  bem  flalenber 
ober,  fofem  eine  Äünbigung  oorau*)ugeben  bat, 

bergeftalt  beftimmt  ijt,  bafj  fie  fut  oon  ber  ftünbi« 
gung  ab  nad)  bem  Kalenber  bereebnen  Iaht:  Dies 
interpellat  pro  homine.  Dod)  gilt  ba*  nad)  Code 
civil  91rt.  1139  nur,  wenn  bie*  ber  Dertrag*mäfoige 

Scbulbtitel  befagt,  nad)  Scbweij.  Dbligationenredjt 
Ürt  117  nur,  wenn  bie  erfüUung*,;eit  burd)  ÜJer« 
trag  feftgefeftt  ift.  nad?  Cfterr.  93ürgerL  ©efe^b. 
§.  1133  unb  Deutfd)cm  93ürgerl.  ©efe^b.  §.  284  all« 
gemein,  alfo  and?  wenn  ber  Diea  burd)  ein  anberef 
!Hedbt*gefd?äft,  burd)  Urteil  ober  ©efe^  beftimmt  ift. 

Der  vJJ(abnung  ftebt  bie  (hbebung  ber  Rlaae  auf 
bie  Ceiftung  unb  bie  3uf^^"ng  eine*  3a''rung** 
befebl*  gleid).  Umftdnbe,  bie  bie  Sdumigteit  be* 
Scbulbner*  entfrbulbigen,  alfo  duftere  Umftdnbe, 
bie  ibn  an  ber  Erfüllung  aebinbert  baben,  obne 

ba&  er  fte  bei  entfpreobenber  Vlufmerlfamteit  oorber» 
ieben  ober  abwetiben  tonnte,  gerechte  Zweifel  an 

ber  ßriftenj  ber  Scbulb,  ibrer  f>ob<,  ber  (Srfüllung*« 
jeit  u.  f.  w.  fcbliefoen  ben  eintritt  be*  93.  au*.  Der 
Sd)ulbner  im  93.  bat  bem  ©Idubiger  ben  Scbaben 

ju  erfei'.en,  ber  ibm  barau*  erwaepfen  ift,  t  ar  ibm 
nid)t  reebtjeitig  aeleiftet  würbe.  93ei  ©elbfcbulbcn 

fmb  minbeften*  9^erjua*jinfen  (nad)  93ürgerl. 
fflefe^b.  §.288: 4  Urcj.l,  üeitmebttraaenben  Sadjen 
bie  ̂ rücbte  ju  leiften,  bie  inimifdpen  bitten  gejogen 
werten  tonnen.  93et  ̂ anbelegefcbdften  betragen 
bie  93fr)ug* jinfen  nacb  bem  £)anbel*gefeabud)  oon 

1897,  §.  352  :  5  oom  imnbert  jdbrlid).  9i<urbe  ein 
inbioibuell  beftimmter  ©egenftanb  gefcbulbet,  fo  bat 

ber  93.  bie  ftolge,  ba|  ber  aud)  unoerfcbulbete  Unter- 
gang ber  Sarbe  ben  Scbulbner  niebt  oon  ieiner  93er- 

pfliebtung  befreit,  bem  ©Idubiger  ben  91^ert  ber  Sei« 
ftung  m  erfehen,  e*  fei  benn,  baf)  er  beweift,  ber 
©egenftanb  wäre  aud)  beim  ©Idubiger  untergegan» 
gen  (93ürgerl.  ©efetib.  §.  287).  3nfoweit  gilt  aud) 
ber  Sah,  bafi  wer  eine  Sadje  junidjugeben  bat, 

bie  er  infolge  einer  unerlaubten  ©anblung  inne- 
bat,  oon  3rit  ber  ̂ nnebaltung  ab  al*  im  93.  befinb- 
lid)  (jilt.  Da«  Deutfcbe  93ürgerl.  ©efehbud)  (§.  326) 
bat  Tür  ben  erfüllungdoerjug  bei  gegenfeitigen  93er« 
trägen  ein  breifacbe*  9Bablred)t  be*  nicbtfdumigen 
Jeil*  anertannt  (Grf  üllung  unb  S&abeneriati  roegen 

oerfpdteter  Erfüllung,  SdjabenerfaS  wegen  9(id)t« 
erfüllung  ober  iHüdtritt  oom  ̂ ertrag),  ilud)  fonft 
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fann  ber  ©Idubiger,  wenn  bie  fieiftung  für  ihn  fein 
^nteteffe  mebt  bat,  unter  3lblebnung  ber  fieiftung 
Scbabenerfatt  roegen  Nichterfüllung  fotbetn  (§.  286). 
2>er  95.  be«  Scbultner«  roirb  aufgehoben  (purgatio 

morae)  aufeer  burd?  wen  bem  ©Idubiger  angenom« 
tnene  fieiftung  aueb  bureb  ein  Dom  ©Idubiger  jurüd« 
geroiefenc«  Angebot  ber  fieiftung,  wenn  eS  ficb 
auf  alle«  erftredt,  roa«  bet  ©Idubiger  infolge  be« 

6rfüUung«Dersug«  forbem  burfte;  benn  ber  ©Idu« 
bißer  fommt  in  93.,  roenn  er  bie  ihm  angebotene  Sei« 

ftung  nid- 1  annimmt  (§.  293).  3ut  ffiirlfamfeit  be« 
illngebotS  muf»  bie  fieiftung  f  o,  roie  fie  ju  beroirlen  ift, 
»on  bem  Sdjulbner  ober  einer  93crf  on ,  bie  für  ibn 
ober  ftatt  feiner  (eiftenbarf,  unb  nid:  t  amunpaffenben 
Ort  ober  jur  unpaffenben  3«it  angeboten  tuerben. 
Um  Slnnabmeoerjug  ju  begrünben,  genügt 

ro£>rtl:dv  •>  Angebot  beS  SaSulbnerS,  roenn  ber  ©läu« 
biger  ertldrt  bat,  ba|  er  bie  fieiftung  nicht  anneb« 
men  roerbe ,  ober  toenn  jur  93eroirfung  ber  fieiftung 
eine  fjanblung  beS  ©laubiger«  erforberlicb  ift,  er 
inSbefonbere  bie  gefdjulbete  Sadje  ab jubolen  bat. 
Ter  ©Idubiger  lommt  aber  nicht  in  93.,  toenn  ber 

Sdjulbner  jur  3eit  ff-?  Angebots  aufeer  ftanbe  mar, 
bie  fieiftung  }u  bemirten.  anbern  5ällen{  unb 
toenn  ber  Sd)ulbner  bem  ©Idubiger  ju  bringen 

bat,  ift  tpatfdeblicb  anzubieten  (realiter  ju  offe* 
rieren).  Tet  Sdnilbnet,  melcber  öanblungen  bei 
bem  ©Idubiger  Dornepmen  foü,  muf»  ftd>  baju,  ge* 
hörig  ausgerottet,  jur  rechten  3*it  einftellen:  roenn 
er  betoeglicbe  Sachen  ju  leiften  bat,  muf)  er  fie  mit« 
bringen  unb  anbieten.  Ter  Scpulbnet  bat  nacb 
eingetretenem  9lnnabmeDerjug  unb,  folange  bietet 

bauert,  nur  für  böfen  93orfa|  unb  grobe  5apr» 
Idffigleit  einjufteben.  SBirb  eine  nur  ber  ©attung 
nacb  beftimmte  6acbe  gefcbulbet,  f o  gebt  bie  ©efabr 
auf  ben  ©Idubiger  über.  Ter  Sdmlbner  fann  ficb 
bureb  Hinterlegung  oon  feiner  Sdmlb  befreien,  fonft 

<3rf  at?  ber  Slufroenbungen  forbem,  bie  er  für  Angebot, 
Slufberoabrung  unb  (Erhaltung  ber  Sache  machen 
mu|.  (e.aucb93erfauf8felbftbtlfe.)  Ter  ©Idubiger 
bebt  ben  Slnnahmcuerjug  auf  (purgatio  morae), 
roenn  et  fiep  jur  Slnnabme  unter  fieiftung  erbietet 

unb  auch  tbatfäcblicb  bereit  ift  (§§.  284—304).  — 
93gl.  Saenger,  53er  93.  beim  Äauf  (93erl.  1902); 
93aed>,  Ter  fieiftungSDerjug  (ebb.  1902). 

iöerätigSjtnfcit,  f.  93erjug. 
Defalt uci,  SnbreaS,  Slrjt  unb  93egrünber  ber 

neuern  Stnatomie,  geb.  31.  Tej.  1514  ju  93rüffel 
au«  einer  ftamtlie,  bie  ficb  nacb  ibrer  ftetmatsftabt 

9i)efel  benannte,  Jtubierte  »u  fiöroen,  SRontpellier 
unb  93ariS  unb  roibmete  ftcb  oorjugSroeife  anatom. 
3lrbeiten.  bereits  erfreute  er  fid)  eine«  groben  SRufS, 
al*  er  1540  nacb  93afel  tarn,  roo  er  bis  1644,  roie  nacb- 
ber  ju  93abua,  93ologna  unb  93ifa,  öffentliche  fiebr: 
oortrfige  über  9Inatomie  \)itU.  Sein  grofte«  SBerf 

über  «natomie  mit  tafeln:  «De  corporis  humani 
fabrica  libri  septem».  mit  trefflichen  yüufrrationen 
Don  3»bann  oon  ©alcar,  einem  Schüler  Jiiian«, 
eriebien  tum  erftenmal  in  Safel  (3.  Slufl.,  93eneb. 
1568).  hiermit  begann  eine  neue  Gpodbe  in  ber 

©cfcbidjte  ber  anatom.  SBiffenfcbaft,  bie  eigent- 
lich erft  bureb  93.  als  folebe  begrünbet  rourbe.  93on 

fiarl  V.  jum  erften  Seibarjt  ernannt,  begleitete  er 

ben  ftaifer  auf  allen  Sieifen  unb  ging  nadj  ber  ?lb» 
banhing  be^felben  in  bie  Ssienfte  Philipps  II.  über. 
93.  lebte  meift  ju  üJlabrib,  roo  er  ftcb  eine  Slnllage 

ut^og,  bie  ein  SobeSurteil  r>on  feiten  ber  ̂ nqui« 
fition  jur  golge  hatte.  To*  rourbe  baSfelbe  oon 
Philipp  U.  in  eine  Pilgerfahrt  nach  bem  heiligen 

©rabe  oerroanbelt.  Sluf  ber  {Rüdlehr  rourbe  93.  beim 
Scheitern  beS  6<biffS  an  bie  Ufer  ber  3nfel  3ante 
geroorfen,  roo  er  15.  Oft.  1564  in  junger  unb 
(Slenb  ftarb.  3n  93rüffel  rourbe  ihm  1847  ein  6tanb« 
bilb  errietet.  6ine  oollftdnbige  Sammlung  feiner 
6d)riften  beforgten  93oerbaat»e  unb  UlbtnuS  (2  93be., 

fieib.  1725).  —  93gL  bie  biogr.  6d>rijten  oon  S9urg» 
graeue  (©eut  1841),  OKerSman  (93rügge  1845), 
fcconantS  (fiöroen  1846)  unb  SHoth  (Sjerl.  1892). 

Vesica  (lat.),  93tafe  (f.  b.);  V.  fellea,  ©allen« 
blafe,  f.  fieber:  V.  urinarla,  fiarnblafe  (f.  b.). 

Dcfifatorie»  (Vesicantla,  Dom  lat  resica, 
Slafe),  blafenjiebenbe  Ültittel,  roie  bie  Spanifdje 

fliege,  ber  6enf,  ber  SMeerrettid)  u.  a.  SDlan  roenbet 
ue  an,  roie  bie  pautrötenben  Wittel,  um  eine  anbete 
Slutoerteiluna.  in  ber  betreffenben  ©teile  herporju» 
bringen  unb  bte  6nt)ünbung  in  ben  tiefer  gelegenen 
Üeilen  ju  minbern.  (S.  Slbleitung.) 

Detflau,  $)orf  in  3cieberöfterreid9,  f.  93öSlau. 
Vesontio,  ber  alte  9(ame  Don  95efancon. 

»efonl  (fpr.  ro'fubl).  1)  «rronbtff erneut  be« 
rraitj.  5)epart.  6aute«6aÖne  in  ber  Srancbe-Somte", 
hat  auf  1845  qkm  (1901)  82171  &,  lOAantone 
unb  215  ©emetnben.  —  2)  $auptftabt  beS  3)epart. 
i»aute«Saöne,  an  ber  SJlünbung  ber  Golombine  in 
ben  S)urgeon  (linlen  ̂ titlu \\  ber  Gaöne)  unb  an  ben 
fiinien  2rotjeS«93elfort,  ©rap«9kncp  ber  Cftbapn 
unb93.«93efancon  (64  km,  nach  Spon)  ber  Littel« 
meerbabn,  ift  Sit»  be«  33räfelten,  eine«  ©ericbtSbof« 
erfter  ̂ nftanj,  gorftamte«,  einer  3lderbaufammer, 
iabalsinfpeftion,  Sparlafie,  Filiale  ber  93anf  oon 
tyranfreirij  unb  hat  (1901)  8328,  al«  ©emeinbe 
9704  in  ©arnifon  ba«  11.  reitenbe  3ägenegi» 
ment,  kleine«  6eminar,  fipeeum,  fiehrerfeminar, 
firanlenhau«,  3rrenfpital,  ©ibliothe!  mit  26000 
93dnben,  Jbeater;  SBeinbau  unb  öanbel  mit  ®e« 
treibe,  Gifen,  93ieb,  fieber,  $ourage  unb  Sein.  f?or 
93.  entfpannen  ftcb  r>om  5. 3an.  1871  an  eine  Weibe 
oon  ©efedjten  jroifcpen  93ourbali  unb  SBerber. 
Vespa  orabro,  f.  öorniffe. 
Veapariae,  f.  SBefpe. 

tSefpaftänu^  JituS^aDiuS,  röm.  Äaifer  (69— 
79  n.  &)x.),  rourbe  9  n.  &bt.  bei  9ieate  in  9JHttel< 
Italien  geboren.  Seine  9Jlutter,  bie  au«  einet  »ot« 
nehmen  umbrifepen  gamilie  ftammte,  bradjte  ihn 
baju,  bie  höhere  93eamtenlaufbahn  ein)ufd?lagen. 
@r  roar  51  jconful  unb  erhielt  bann  ben  hohen 
Statthalterpoften  in  Slfrifa.  65  fiel  er  beim  flaifer 
SRero,  »eil  er  beffen  mufifalifdje  fieiftungen  nicht 

genügenb  roürbigte,  in  Ungnabe,  begleitete  ihn  aber 
66  roteber  auf  ber  Hunftreife  nach  ©riedjenlanb. 
3m  SBinter  66/67  erhielt  et  ben  93efehl  gegen  bie 

auf ftflnbif eben  3"ben,  ben  er  mit  Energie  unb  Um« 
ficht  führte.  69  roaren  nur  noch  3erufalem  unb 
einige  roenige  fefte  Heinere  Orte  niebenuroerfen; 
ba  fiel  9cero.  unb  nach  ihm  traten  juerft  ©alba,  bann 
Otho  unb  93iteUiu«  al«  üaifer  auf.  93.  hatte  ©alba, 

banach  Otho  gehulbiat.  9laä>  Otbo«  6tur)  jeboch 
lieb  «  ficb,  namentltch  auf  93erreiben  be«  6tatt« 
halter«  SJlucianu«  in  Sprien,  felbft  jum  Kaifet 

au«ru[eru  S5ie  pannonifdjen  unb  möftfthen  iruppen 
fielen  ihm  \u,  unb  biefe  eroberten  ihm,  roährenb  er 
felbft  nod)  im  Orient  blieb,  bis  Gnbe  69  ben  thron 
(6.  93iteUiu«.)  S)er  Senat  erflärte  ficb  für  ihn  unt 

beftdtigte  ihm  burd)  bie  jum  Jeil  eibaltene  Lex  de 
imperio  Vespasiani,  bie  fog.  Lex  regia,  bie  9U> 

gierung«geroalt.  Tod)  roar  bamit  baS  ".Heid)  nod) 
nicht  fofort  beruhigt,  ̂ erufalem,  beffen  Belagerung 
93.  feinem  Sobne  litu«  (f.b.)  überliefe,  leiftete  bart< 
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nddigen  3Biberftanb,  unb  im  Horben  battrn  fuf  bie 
33ataoer  unter  (Sioili*  (f.  b.)  erhoben.  Slber  fcpon  im 
Sommer  70  fiel  $$erufalem.  unb  ©aüien  unterwarf 
33etilltu*  Geriali*;  71  berrfdjte  überall  triebe.  93. 
fclbft  mar  nad?  langfamer  Steife  70  erft  in  Slom  ein« 
getroffen.  Gr  ftellte  oor  allem  bie  burd?  bie  bergan* 
af nen  93ürgerlricge  ftarl  geloderte  militar.  T i*c w lin 

per.  ferner  braute  er  bie  arg  jerrflttete  9teid?*= 
©ermaltung  bureb  äufierfte  Sparfamteit  unb  ftrenge 
Steuertontrolle  mieber  in  Orbnung.  1  en  Gbren» 
namen  eine*  Steubearünber*  be*  93rincipat*  bat  er 

burdbau*  oerbient.  daneben  entwidelte  er  eine  arofe= 
artige  93autbätig feit;  er  untern abm  unter  anberm 
ben  SEBieberaufbau  be*  eben  abgebrannten  Jupiter: 
tempel*  auf  bem  Äapitol,  ben  93a  u  be*  Aneben i- 
tempel*  auf  bem  ftorum  unb  be*  Slmpbitbeatntm 

ftlaoium  (f.  Äolojfeum).  Hud?  ba*  Unterrid?t*mefen 
ferberte  er  bureb  Slnftellung  oon  fiebrern,  toie  Quin: 
tilian ,  unb  ermarb  Heb  ein  bobeö  93erbienft  um  &e< 

bung  unb  33erbefferung  ber  unlieben  »Juftanbe.  Sa« 
bei  war  93.  im  ganjen  em  febr  milber  |>errfd)er.  Sod? 
verfubt  er  gegen  bie  altrepublilanif&e  ©eftnnung 

jeigenben  nnbanaer  ber  ftoifdjen  ̂ 5r?iIofopbic  mit 
Strenge.  93.  ftarb  23.  3uni  79  mit  öinterlaffung 
von  jrcei  Söhnen,  Jitu*  unb  Somitianu*,  bie  ibm 
nadbeinanber  al*  Äaifcr  folgten,  8u*  ber  furj  oor 
1347  aufgefunbenen  Lex  regia  fudbte  ber  Tribun 
Stienji  (f.  b.)  bem  mittelalterlicben  Stömeroolt  feine 
altbergebradbten  :Uccbte  <u  erweifen. 
iWpcr  (lat.,  «Slbenb»).  in  ber  fatb.  ßird?e  bie 

auf  bie  3«l  oon  3—6  Upr  fallenbe  Slbenbjeit  in 
ben  tanonifd?en  Stauben  (f.  Hora  canonica)  unb 
ete  im  93reoier  (f.  b.)  bafür  oorgefd?riebene  3hv 
badjt.  5>n  bfr  ifuana.  Hirdbe  nennt  man  93efpers 
gotte*bienfte  2lbenbgotte*bienfte  oorwiegenb 
liturgifd?er  Hrt.  [dub,  f.  ©lattnafen. 

VespertiHo  (lat.),  bie  ̂ lebermau«;  V.  murl- 
Veapertillonldae,  ftamilie  ber  ftlebermfiufe 

<f.b.)  mit  langem  unb  bünnem  Schwanke,  ber  Doli» 
ftanbia  in  bie$wif(!benfd?entelbaut  eingfldjloffen  ift; 
obne  ytafcnauffaH,  aber  mit  innem  Dbrlappen  unb 

oft  febr  grofeen  Obren.  Sie  Familie  umfaßt  18  ©at= 
tungert  unb  aber  200  Birten,  oon  benen  allentbalben, 
wo  ti  nur  fliegenbe  ̂ nfetten  giebt,  wehte  gefunben 

werben,  fo  auf  Steufeelanb.  ben  ftibfcbi*  unb  Sanb* 
widjinfeln,  ben  Shoren  u.  f.  w. 
Veaperögo  (VespertiHo,  lat.),  bie  ftlebermau* ; 

V.  noctula  unb  V.  pipistrellus,  f.  ©lattnafen. 
Vespidae,  Vespinae,  f.  ftaltenroefpen. 

©efpueet  (fpr.  -puttfebi),  «merigo,  ein 
liener,  nad?  bem  Slmerüa  genannt  worben  ift,  geb. 
9.  SJtdrj  1451  }U  ivlcren;,  würbe  forgfdltia  erjogen 
unb  betrieb  befonber*  93bpfif,  nautifdje  Sljtronomie 
unb  Grbbefcbreibung.  Sil*  Kaufmann  ging  er  um 

1493  nad?  Seoilla;  1499  —  1500  nabm  er  an  ber 
erften  ßrpebition  öojeba*  (f.  b.)  nacb  93enejuela  teil. 
(Snbe  1500  unternabm  er  auf  portug.  Schiffen  oon 

£ijf abon  au*  nod?  jwei  Steifen  nad?  bem  neuen  .konti- 
nent, bie  erfte  oon  3Rai  1501  bi*  6ept.  1502,  bie 

jweite  unter  %bmiral  ©onjalo  Goelbo  oom  10.  SDtai 
1503  bi$  18. 3uni  1504.  8luf  ber  »weiten  Weife  !am 

tai  ©ef  d>waber  an  ber  fiüfte  ̂ rafilien^  bi3  jum  26.° 
fübl.33r.  9Ran  entbedteÄap5Hoque(17.2lug.  1501), 

5Hio  6an  Francisco  (4.  Oft.),  5Hio  be  Janeiro  ( 1 .  $an. 
1502).  ?luf  ber  bntten  %abrt  würben  feine  neuen 

(Sntbedunaen  gemaebt.  Seine  Steifen  maebte  93.  ive  • 
niger  al*  93efebl€baber  benn  al*  flo^mograpb^  unb 
Steuermann.  83on  6olumbu6  bem  Jt&nia  ©erbi: 
Tztib  V.  oon  Siragonien  empfoblen,  trat  83.  1505 
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wieber  in  fpan.  Diente,  würbe  22.  Tlin  1508  jum 

^3iloto-mapor  ober  ©rofifteuermann  für  bie^nbien> 
f  abrten  ernannt  unb  ftarb  22.  §ebr.  1512  ju  6eoiQa. 

Sie  SBriefe  93.*  über  feine  Steifen,  namentlid?  über 

bie  bebeutenbfte  »weite  ̂ abrt  oom  3- 1501,  würben 
in  oielen  Auflagen  (atevnifcb,  italienifd),  franj&fifcb 
unb  beutfeb  gebrudt,  ah?  Flugblätter  oerbreitet  ober 
feit  1507  fdjon  in  Sammelwerfen  aebrudt  unb  oer= 
oollftänbigt  in  bie  «Raccolta*  ober  Sammlung  neuer 
Steifen  aufgenommen.  93ereit$  1607  erfduen  ano: 
mim  ju  9Sicen)a  in  feit i  33ücbem  «Paesi  novamente 
retrovati  et  Nouo  Mondo  da  Alberico  Vesputio 
Florentino  intitulato».  unb  jwar  nicht ,  wie  man 
annabm,  oon  ̂ racanjto  ba  SJlontalbobbo.  fonbem 
oom  oenet.  fioämograpben  unb  flartenjeidjner  Sief' 
fanbro  3orji.  3)iefe  «Steue  2Selt»  würbe  fobann 
publijiert  1508  burd)  ben  Slürnberger  2lrjt  Jobft 
Stucbamer  in  beutfeber,  1515  burdb  bu  Slebouer  aueb 
in  franj.  Überfettung.  So  würbe  ber  Stame  33.8  bei 
allen  ©clebrten  befanut,  ja  fogar  populär,  wäbrenb 
Kolumbus  febon  bei  Schreiten  oergefjen  war.  Sarin 
liegt  aud)  ber  ©runb,  bie  Steue  SDelt  nicht  nad) 
bem  @ntbeder  benannt  worben  ift  Schon  beim 
erften  Srud  be*  33riefe*  oon  ber  »weiten  Steife  1602 

würben  bie  «Steue  SQelt»  (MunduB  novus)  unb  AI- 
bericus  Vespucius  miteinanber  in  93erbinbuna  ge« 
bracht,  alö  ob  93.  fie  entbedt  hätte,  »ber  ber  93or* 

fcblag,  bie  Steue  Seit  «Slmerifa»,  b.  b.  £anb  be«  33., 
»u  nennen,  ging  oon  QRartin  3DaUcnuiller  aul 

(f.  ämerifa  [Stamel).  —  93gl.  93anbini,  Vita  e  let- 
tere  di  A.V.  (ftlor.  1745;  franjöftfd?  oon  Ujielli. 
293be.,ebb.  1893;  bie  Vita  fürftdj  neubg.oonUjieüi 

[unb^umagalli],  ebb.  1898);  93arnbagenf  A.V. Sod 
caractere,  ses  ecrits,  sa  rie  et  sea  narigationB 

(Sonb.  1869):  berf.,  Aiada  A.  V.  Norot  eatudoa 

e  achegas  (Sien  1874);  b'&oeuri,  Lea  voragea  de 
Americ  Vespuce  (%ax.  1858);  Stuge,  ©efcßidjte  be* 
3eitalter*  ber  (Sntbedungen  (93erl.  1881);  SDinfor, 

Hiatory  of  America,  93b.  2(Sonb.  1886);  £.£maur*, 
A.  V.  (in  ber  tRaccolta  Colombiana»,  33b.  5,  XL  % 
Slom  1894);  Stambolbi,  A.V.  (ftlor.  1898);  6onti, 

A.V.  (ebb.  1898);  fcugue*,  DiA.  V.  <(£afalmonfcr« 
rato  1898);  Zrübenbad),  31.  93.*  Steife  nad?  93ra= 
filien  1501/2, 1  (flauen  t.  93.  1898);  IhieUi,  A.V. 
davanti  la  critica  atorica  (in  bem  Bericht  be* 
britten  ital.sgeoar.  Äongrejfe*,  ftlox.  1899). 

fötfta,  italijite  ©Öttin  be*  ̂ erbfeuer*,  ent- 
fprecbenb  ber  aried;.  £>eftia  (f.  b.).  ̂ m  öaufe  war 
ber  feerb  ibr  »Itar,  befonbere  93erebrung  empfing 

JU  aud?  oon  benjenigen  öanbwerfern,  bie  ba*  öertM 
(euer  für  ibr  ©eroerbe  brausen,  wie  namcntlidj  oon 
ber  93ädenunft.  Ser  Staat  pflegte  ibren  Äult  in 
einem  uralten,  am  ftub  be*  33alatinifcben  £)ügcl* 
auf  bem  ̂ orum  gelegenen  Stunbtempel,  ber  ben 
Staat*bctb  oorftellte  unb  in  mcldjem  barum  ein 
ewig  brennenbe*  %t\xtv  unterbalten  mürbe.  Sie 
33cforgung  be*felben  lag  ben  93riefterinnen  ber  ®J>U 
tin,  ben  93eftaltnnen  (f.  b.),  ob;  fie  allein  (fowie  ber 
Pontifez  Maximus)  burften  ben  innerften  Staum 

be*  Tempel*  (penus  Veatae)  betreten,  in  meldiem 
gewifje  gebeimni*oolle  Spmbote  unb  Unterpfanber 
be*  Staatewobl*,  barunter  wenigften*  in  ber  Kaifet: 
»eit  ba*  33allabium  (f.  b. ),  aufbewabrt  würben.  31  ueb 
ber  übrige  Staum  be*  Tempel*  war  bem  93ublUum 
nicht  jucian glich,  nur  in  ben  Jagen  oom  7.  bie 

15.  Jum  würbe  er  jum  3wede  ber  ]abrlicben  Steini= 
aung  geöffnet  unb  am  öauptfefte  ber  ©öttin,  ben 

93eftalia  (9. 3uni),  »ogen  bie  röm.  grauen  mit  ent» 
bleuten  Annen  nad?  bem  Tempel  unb  bradjten  biet 
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Speifeopfer  bat.  —  Sgl.  SJJreuner,  $eftia»93efta 
(Jüb.  1864);  fortan,  Ber  Jcmpel  bet  93.  unb  ba« 
fcau«  bet  93eftalinnen  (93erl.  1886). 

93.  ift  aud?  ber  SRame  be«  4.  93lanctotben. 
©cftalinnen  ober  83eftaltfd)e  Jungfrauen 

biefeen  bie  93riefterinnen  ber  93efta  (f.  b.),  beten  c« 

anJana«  angeblich  nacb  9hima§  Satjung  üict,  bann 
Äeit  Jarquiniu«  93ri«eu«  obet  Serpiu«  Julliu«) 
fecb«  gab.  ©emfiblt  Wutben  fie  urfprünglid)  von 
betn  Röntge,  fpdter  von  bent  $ontifer  9J(arimu« 
(Dberprieftcr),  unter  beffen  väterlicher  ©cmalt  fte 
aud?  »abrenb  ibtet  aamen  9lmt«jeit  ftanben,  unb 

j»at  aewöbnlid?  mtttel«  fiofung  untet  20  au«< 
gewählten  SDlabcben.  93ebingungen  bet  Slnnabme 

waren,  bafi  fte  nicht  untet  fed?«  unb  nid)t  übet  jebn 
Jahre  alt  waren,  bafe  fie  fem  lörperlicbe«  ©ebrccben 
an  ftd)  batten,  unb  bap  ibre  Altern,  beibe  Pon  freier 
Äbiunft,  nod)  lebten.  6ie  waren  30  3.  jum  Dtenft 
©«rvfiicbtet.  9lad)  biefer  3eit  tonnten  fte  austreten 
unb  fid?  »erheiraten.  Tic  dltefte  untet  ihnen  ftanb 
an  ihrer Spifte.  Die  93. wobnten  ilöfterlicb  jufammen 
in  einem  eigenen  f>aufe,  bem  Atrium  Vestae,  welche« 
jwifcben  bem  93eftatempel  unb  ber  9lmtSmobnung 

be«  fJontifer  3J£aiimu«  gelegen  war,  bi«  äuguftu«, 

bet  fid?  ein  £au«  auf  bem  sJJalatin  erbaute,  aud? 
bie  3taume  biefer  letztem  ©obnung  ben  93.  abtrat. 
Jbte  pflichten  beftanben  bei  ftrenger  93emabrung 
ber  ßeufcbbeit  Por  allem  in  Grbaltung  be«  beiligen 
feuere,  3teinbaltung  unb  Steinigung  be«  Jempel« 
mit  ©äff  er,  &errid>tung  unb  sufbemaljrung  be« 
Speltfcbrot«  mit  ber  Sahlafe  unb  gewiff  er  bei  Süb. « 
nungen  angewanbter  9Jtittel,  Verrichtung  pon 
Dpf  eru,  93ewadmng  ber  Heiligtümer.  Serle&ung  ber 

fteufcpbeit  würbe  mit  fiebenbigbearaben  auf  bem 
ßampu«  Sceleratu«(  ba«  SScrlÖfcpen  be«  beiligen 
feuert  mit  ©eifjellncben  befttaft.  S5er  Gntebrer 
einer  93cftalin  würbe  ju  2obe  gepeitfdjt.  2)ie  93. 
genoffen  bebeutenbe  Gprenrecbte.  ©enn  fie  au«= 
gingen,  fd?ritt  ein  fiiltor  oot  Urnen  hex ;  bei  gewiffen 

Gelegenheiten  butften  fte  im  ©agen  fabren;  auf 
53eletbigung  ibrer  93erfon  ftanb  SobeSftrafe.  be- 

gegneten fte  jufdOig  einem  nun  Jobe  oerurteilten 
93erbre<ber,  |o  war  biefer  gerettet.  3fore  fileibung 
beftanb  in  einem  langen  weiften  ©ewanbe,  einer 
Stirnbinbe,  pon  welcbet  93änber  berabbingen,  unb 

bei  Opfern  einem  Schleier.  —  93gl.  Jorban,  Der 
Sempel  ber  93efta  unb  ba«  öau«  ber  93.  (93erl.  1886). 

»efte,  f.  gort,  [gen,  f.  ©efter .... 

fttefter  . . . ,  in  febmebifchen  geoar.  33ejeid?nun- 
Veatürale  Train«  (engl.,  fpr.  W<ftibjubl 

trebn«),  f.  D=3üge. 
Oefrtbülum  (lat.),  im  alttöm.  £>aufe  bie  93or> 

flur,  ber  jum  SKtrium  fübrenbe  GingangSforribor 
(f.  JRömtfdje  Äunft ,  Jertftgur);  baber  aud)  in  ber 

mobemen  33aulunft  93ejtibül  fooiel  wie  6ingang8-- 
balle,  93orballe,  93orfaal  (f.  £>au«flur). 
Vestlgia  terrent  (lat.),  «bie  Spuren  (ber 

©erunglüaten  93orgdnger)  fdjreden  ab»,  ein  auf  bie 
246.  ftabcl  be«  äfop  (<%ud)i  unb  Üöme»)  ftd?  be» 

liebcnbe«  ßitat  au*  öotaj'  «ßpifteln»  (I,  l,u). 
Vestnik  Jevropy,  f.  SutopÄifcbet  93ote. 

Ocfrrid,  eigentlid?  4$eftti,  aui  ytalien  ftam* 
menbe  ̂ dnjerfamilie.  @aetanoSlpoUino  $al< 
baffare  93.,  geb.  18.  Slpril  1729  ju  ̂lorenj,  trat, 
»on  2)uprej  aufaebilbet,  1748  »um  erftenmal  in 

tyax'xi  auf,  wo  et  bi8 1781  Wirtte.  93.  baue,  wa£  bie 
9lnmut,  2eid?tigteit  unb  3ierlid)leit  bed  Sanjed  an< 
betraf,  ftd)  »u  einer  Stufe  erbeben ,  bie  man  uor  ibm 
für  unerreichbar  bielt.  Gl  ftatb  27. 6ept.  1808. 6einc 

©attinunbSdiülcrin,?lnna,}riebctiteöeinel« 
93 eftrt3,  geb.  28.  Dcj.  1752  ju  ̂apreutb,  mutbe 
20.  ̂ ebr.  1768  ÜNitaHee  ber  ©toben  Dpet  ju  tyani. 

Sie  ftarb  8.  ̂ an.  1808. 

5Dlarte  3lugufte  9.<.  (SkftriS .  Sllatb),  bet 
Sobn  bc*  üorigen  unb  ber  Jänjcrin  SlUarb,  geb. 
27.  SJldn  1760  in  93ari£,  trat  18.  6ept.  1772  jum 

erftenmal  in  bet  Cpcr  ju  i^ariö  auf  unb  fanb  rau« 
idbenben  Beifall,  bet  ibm  tu«  ju  bor  3eit  »erblieb,  wo 
Rupert  neben  ibm  tb&tig  roar.  (Fr  ift  ber  Grfinber 
ber  Pirouetten.  Gr  ftarb  6.  S)ej.  1842  ju  ̂ari*. 

2lu$gejeidmet  mar  aud)  §r  an  c  o  i  f  e  31  o  f  e  &  o  u  r  * 

aaub,  geb.  7.  Slpril  1743  }u 'SJiarfcillc  unb  mit 9luatoIo  93.  (geb.  im  9loo.  1730  ut  filorenj,  aeft. 

10.  yuni  1809  ju  93ariS),  einem  trüber  ten  ©ac» 
tano,  einem  untergeorbneten  linjer,  üermablt.  3n 

ben  3.  1768—1803  war  fie  ScbaiMpielerin  am 
Tlu-itro  fran^ais.  6ie  ftarb  5.  Ott.  1804  »u  %sarie. 

Vestry  (engl.),  ba«  Kircbfpiel,  bie  ttrd?licbe  ®c> 
meinbe,  im  ©egenfah  ju  Parish  (f.  b.),  bei  polit. 
©emeinbe.  (6.  audi  l'lnglilanifcbc  fiitebe.) 

lücfuo,  ital.  ÜJlonte*93efuoio,  bet  einjige 

noeb  tbattge  9>ulf an  be^  europ.  'ixeftlanbeg ,  erbebt 
ftd?  ifoliett  am  ©olf  ton  Neapel  in  ber  Gbene  Garn« 
panienS  (f.  fiarte:  Neapel  unb  Umgebung). 
Seine  faft  frei^runbe  93aft->  bat  16  km  Durcbmcner. 
5)er(9lnfang  1906)  1301  m  bobe,  beftdnbig  tauebenbe 

Gruptionöfegel  wutbe  wiljtenb  beä  legten  8luö« 
btuAe*  am  5./6.  2lptil  1906  burd)  Ginfturj  ber 
innern  ffidnbe  be»  Jtraterleaele  um  etwa  100  m 
niebriger.  93on  ibm  bureb  bie  Sdjludjt  beäi  ?ltrio  bei 
Gaoallo  getrennt,  erbebt  ftd)  auf  bei  Rotbfettf  bet 
5Jionte  =  6omma,ein  fdjroffer,  b.albfrei4fbrmiger 
©all,  3icft  eine«  grofeen  porbiftor.  «rater«,  in  ber 

nörbl  93unta  3?afonc  bi*  ju  1137  m.  Sluf  einem  33or* 

fprung  beöfelben  liegt  ba«  1847  errichtete  Cbferoa^ 
torium.^enerGruption«tegel  entftanb  79n.Gbr.unb 
blieb  bi«  Mt  6i|  ber  Gruptionen,  bie  entroeber  burd) 

I  6eitenfpaltenobetau«ben©ipfelfratcrn  ftattfanben. 

Gr  ragt  490  m  über  ba«  91  tri o  binau«,  bebedt  eine 
^Idcbe  oon  2800  m  Shircbmeffcr,  ift  mit  KM<  unb 

I  fleinen  93tm«fteinen  bebedt  unb  bat  im  Wittel  30° 
©ebAnge.  9lm  Jufee  biefe«  Gruption«legele  befinbet 
ftd)  bie  Station  einer  1880  eröffneten,  820  m  langen 
2)  rabtf cilbabn,  bie  faft  bi«  auf  ben  ©ipf el  fübrt  eine 
eleltrifdje  S3abn  (7,5  km)  verbinbet  feit  1903  bieie 
93abn  mit  ̂ ugliano  bej.  Siefina  unb  33ortici.  2lm 
27.  3)ej.  1904  würbe  bie  ©ürtelbabn  um  ben  93. 

( 70  km)  eröffnet  •  bie  S  trede  Weapcl-Dttajano  (24  km) 
ift  feit  1898  im  93etrieb.  Die  ©eftalt  bc«  ©ipfel«  per» 
finbert  ftd)  ftet«,  an  ber  Sluercurfftellc  pflegt  ber  93. 
burd}  emporgefdjleuberte  Steine  ftd)  eine  9lrt  »on 
Sdjontftein  iu  bauen,  ben  er  ojt  wieber  umftöfet.  ftd 

ben  untern  fanften  ©ebdngen  mebnen  über  öO(MK) 
3)  lenfd)en  auf  duberft  fruebtbarem  33oben,  ben  fol= 
aenbeStflbte,  pielfad>  jujammcnbüugenb,  bebeden: 
93ortici,  3teftna,  Jorre  bei  ©reco,  2orre  ̂ Innunjiata 
unb  93o«coreale,  bann  ctroas  br>ber  San  ©iorgio, 

3)laffa,  San  Scbaftiano,  2^o?cctrccafe,  bann  nörb* 
lid)  Santa  9lnaftafta  unb  Somma,  norboftlid?  Ctta* 
jano.  35er  Äbbang  trdgt  faft  bi«  jur  halben  £)öbe 
reid?e  93egetation,  nameutlicb  ©ein  (f.  Lacrimae 
Christi).  5)er  obere  Jeil  bc«  93erge«  ift  (abl. 

Den  3Uten  galt  ber  93.  bi«  |um^ebr.  63  n.  Gbr.  für 
erloicben,  al«  ©etculanum  unb  Pompeji  uietft  teil» 
weife  serftört  würben,  64  mürbe  Neapel  betroffen  unb 

im  Äug.  79  erfolgte  ber  gemaltige  9lu«brud),  ber 
1  93cmpcii,  öerculanum,  Stabia  rerfebüttete  unb  aud) 
1  itliniu*  bem  Sutern  ba«  Öeben  toftete.  heftige  Grup^ 
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tionen  aef  Aa&en  203, 472, 612, 685, 982, 1036, 1139. 

hierauf  folgte  eine  lange  $auj>.  ©nbe  1631  gejcpab, 
Bieber  einer  bet  furcbtbarften  nu*brüd)e,  bet  fdpred' 

Ud>e  93er&eerung  anridjtete  unb  bei  bem  3000  *Wm-- 
fdjen  um*  Seben  famcn,  unb  Don  ba  an  ungefähr 

alle  10  ̂ apre  eine  Eruption;  1794  mürbe  Xone  bei 
©reco  beinahe  oollftanbig  jerftört.  3m  19.  %\bxb. 
war  bie  ßmption  oon  1822  am  oerbeerenbften.  Der 

le^te  große  Stuöbrudj  erfolgte  im  ?lpril  1872.  Der 
Kegel  barft  an  ber  iftorbfette  unb  entfanbte  einen 

£aoajrrom,  ber  ben  ̂ offo  beHa  Setrana  füllte,  fidj 
fdjnell  in  ben  ftoffo  bi  «jaraone  ergofc  unb  ficb  bann 
teilte:  ber  Urne  Strom  oertoüftete  bie  Sänbereien 
oon  £e  Novelle ,  ber  reite  floß  jroifdjen  2Jtaffa  unb 
6an  Sebaftiano  burcb,  unb  riß  oon  jeber  Stabt  ein 
gute*Stüd  fort.  $n  13  Stunben  batte  bief er  Strom 
5  km  |urüdgclegt.  Tie  fiaoamaffe  betrug  20  DtUI. 
cbm.  Äm  1.  2Rai  war  bie  Gruption  beenbigt.  3™ 

3uli  unb  De}.  1895  unb  roieber  tm  3ult  1903  geigte 
bet  93.  eine  au&ergewöbnlid)  lebhafte  JbdUflteit. 
Gnbe  SJtarj  bi*  Glitte  Slpril  1906  f  anb  ein  neuer  »u** 
brudp  ftatt,  bet  bie  Umgegenb,  befonber*  93o*cotre* 
cafe  oerbeerte  unb  bie  ©eftalt  be*  Serge«  oeranberte. 

S3gl.  iRotp  -  Der  93.  unb  bie  Umgebun  gen  oon 
Neapel  (93erl.  1857);  oom  «atb.,  Der  93.  (ebb. 

1873)'  «JJalmieri,  Storia  del  Vesuvio  (<Reap.  1882); 
(jurcbpeim,  Bibliografia  del  Vesuvio  in  bet  «Bi- 
bliografia  de  IIa  Campania»  (99b.  1,  ebb.  1897); 

Sdjneer  unb  oon  Stein--9?orbbeim ,  Der  93.  unb 
feine  ©efcpicpte  (2.  Sufl.,  Rarl*r.  1896);  99aratta, 
D  Vesuvio,  sua  descrizione  e  Btoria  dellc  suc 

eruzioni  (SRom  1897);  Gocdna,  La  forma  del  Vesu- 
Tio  (9leap.  1899) ;  Strub,  Die  93efuobabn  (3ür.  1903). 
Öefutnan  ober  ̂ botra*,  ein  tettagonale*, 

gla*gldmenbe*  SRineral,  ba*  meift  burd)  1'crrra!- 
ten  ber9jri*men  faulenförmige  (f.  nacpftefyenbe  ilb- 

bübung),  feltener  tafelförmige  ober  ppramibale  Rrp« 
jtalle  btlbet;  bie  J&auptfarben  ftnb  ©rün  unb  23raun 

in  allen  3lbftufungen,  aud?  ©elb;  manch-  93arie* 
taten  ftnb  burcbftcbtig,  anbere  (aum  burdjfdjeinenb. 

Die  £>arte  beträgt  6—7,  ba*  fpec.  ©etoidjt  etwa  3,5. 
€l)emifd)  ift ber«. ein Silifat namentlich, üonJ^on* 
erbe  unb  ftall  mit  etma*  Gifenorpbul  unb  SJtagnefia 

m  tedjt  {(ptoantenben  33erbaltniffen,  tooju  ein  ©es 
palt  an  Gaffer  tritt,  ba*  erft 
in  ber  ©lül?l?i&e  entroetdjt. 
©eroifie  83.  enthalten  geringe 
Mengen  oon  frluor,  anbere 
folepe  oon  3ftanganorpbul 
ober  Jitanfdure.  Gr  finbet 
ftd)  unter  anbern  in  fdjönen 

flrpftallen,  namentlidj  in  flalf: 
fteinen,  bie  burd)  ©ranit  ton* 
tat tlut  oeranbert  tourben,  am 
27ionte»Somma  beim  93efuo 

(bab,  er  ber  9lame) , ju  Sla  in  9Biemont,  am  SWon* 
umi  in  Jirol,  }u  (Sgg  in  Norwegen,  am  SBiljuis 
flufi  in  Sibirien,  ju  3ld)matoro*t  am  Ural,  al* 
rabtal-ftengelige*  Aggregat  }U  $a*tau  bei  Gget  in 
33bbmen,  roeldbe  93artetat  Ggetan  genannt  roirb. 

©ef  uötu,  f.  93t*mardbraun. 
ftJefiprim  (SCßefeprim,  ungar.  Veszprem). 

1)  fi  omi tat  in  Ungarn,  grenjt  im  %  an  bie  ßomitate 
Saab  unb  Äomom,  imt).  an  Stublweifienburg,  im 
6.  an  Xolna,  Somogp  unb  3ala,  im  ©.  an  6if  enburg 
unbCbenburg  unb  b.at  3955  qkm  unb  (1900)  222024 
meift  fatlj.  magpar.  6.  (32  522  Deutfcpe,  1758  Slo* 
malen; 69213  eoangelifcbe, 9343 3*raeliten).  Da* 
fianb  enthalt  ben  größten  Jeil  be*  Satonper  ©albe* 

unb  ba*  ftorboftenbe  be*  ̂ Plattenfee*,  ifi  im  gamen 
roellenf  örmig,  bügelig,  reid)  an  ©etreibe,  SBein,  Dbft, 

Jabal,  ©emüfe,  fiolj,  guten  SBiebroeiben,  'Jifd?en,  unb 
liefert  aufjerbem  Steint oblen  unb  iälaun.  Da*  Äomi» 
tat  umfaßt  bie  Stabt  mit  georbnetem  SHagiftrat  unb 

öauptftabt  95.  unb  5  Stublbejirle.  —  2)  ©t«bt  mit 
georbnetem  -Dl a^iftra t  unb  ̂ auptftabt  be*  Aomitat* 
V.,  an  bem  jur  Saroi)  flie^enben  &et>  unb  bet  Sinie 
3uta:  ̂ -  (5  kln  1  bcr  Ungar.  Staat*babnen,  Si|  eine* 
33ifd)of*,  ber  flomitat*beb,  örbe,  einer  Jinanjbirettion 
unb  eine*  ©eridj t«b.  of*,  bat  (1900)  14 114  meift  f  atb. 

magpar.  (S.  (1778  eoangelifcpe.  1586  ̂ «raeliten), 
bifdjöfl.  Scblofe  mit  Saulenpalle  auf  einem  b,oben 

Reifen,  prädjtige  Domtircpe  (14.  3abr&.),  fdjöne 

©ifelafapelle  (ll.SJaprb.),  2Baffcrmert,  t^eol.Diö* 
cefanleb. ranftalt ,  $iariften*Obergpmnafium,  9Jer« 
forgung*anftalt  für  ̂riefter,  mebrere  Rlöfter,  eine 

Spnagoge;  ©arten-, SBein«  unb  ©etreibebau.  slu$er 
^apa  (f.b.)  unb  $alota  (f.  b.)  ftnb  erroabnendroert 
bie  @ro&»©emeinbe  Deoecfer  (4545  G.)  unb  bie 
ßlein«@cmcinbe  Somlpöodfärbelp  (f.  b.). 

ttetälabpatta,  f.  3nbtfd?e  Citteratur. 
fBttau,  Dorf  in  ©raubünben,  f.  ̂ettan. 
Veteranen  (lat.),  alte  gebiente  Solbaten  ober 

Öalbinoaltben.  93ei  ben  alten  Wörnern  »aren  9J. 

(Veterani),  feit  e*  ein  fteb.  enbe*  öeer  gab,  Solbaten, 
bie  ihre  Dienft}eit  oollenbet  unb  einen  ebrenoollen 
Slbfdjieb  erhalten  patten.  Diefe  Dienftjeit  betrug  im 

1 .  ̂ab,  tb^.  o.  dif r.  20  ooQe  SJab,  re  b intereinanber.  in  ber 
flatferjeit  16 ^jab,re  für  bie  prdtorianifeben  Äoborten, 
20  für  bie  fiegtonen.  3"  ber  Siegel  erhielten  fte  bamit 
3ugleid?  Selobnungen  in  ©elb,  fpdter  geroöpnlid)  in 
einer  Äderanrocifung,  ba*  33ürgerred?t,  wenn  fte  e* 
nod?  ni(pt  befa^en,  ba*  Konnubium  für  ib.re  Gpe 

mit  einer  9lidptbürgerin,  Befreiungen  oon  öffent« 
lidjen  Saften.  Sulla  mar  ber  erfte,  ber  feinen  SB. 

Stabte,  bie  i^m  feinblidj  geroefen,  mit  ben  baju« 
gehörigen  fidnbereien  anmie*  unb  fo  eine  Slrt  Dhlu 
tärlolonien  begrünbete.  3m  93ebarf«sfall  würben  bie 

33.  oft  roieber  jum  Dienfte  aufgerufen  (Evocati,  f.  b.). 
3n  ber  Äaiferjeit  pflegte  man  bie  93.  in  eigenen 
Abteilungen  nod;  nad;  ber  förmlidjen  Gntlaffung 
eine  3cit  lang  im  Dienfte  )u  behalten,  h>db.renb  bie 
Evocati  bamal*  eine  befonbere  fllaffe  oon  au*ge* 
bienten  3Jlannfd>aften  bilbeten,  bie  al*  Glitclorp* 
bei  ben  Sapnen  uerblieben. 

{Beteraninönle,  22  km  oberhalb  SKt'Drfooa 

am  linlen  Ufer  ber  Donau  gelegen,  »o  bieje  ftdj 
burd)  ein  enge*  ftelfentbal,  ben  Gngpap  oon  Rafan, 

bringt.  Diefeöple,  toeldje  ficb  boep  über  ber  berübm« 
ten  SVdjenpi'Stra&e  an  ber  ̂ elfenmanb  be*  Serge* 
Sdjuturu  beftnbet,  ift  fepr  gerdumtg,  15  m  b,  od)  unb 

faft  oöllig  bunlel;  fte  beberrfebt  bie  biet  nur  260  m 
breite  Donau  oollftanbig.  Sie  mürbe  1691  auf  93e* 
fehl  be*  ©eneral*  ©raf en  93eterani  (baber  ber } l ante ) 
oom  (5reib.errn  oon  Birnau  mit  400  Solbaten  unb 
5  Kanonen  befe&t  unb  46  Jage  gegen  bie  iürten 
oerteibigt.  93om  ll.bi*31.aug.  1788  behauptete  ftd> 
bier  iliajcr  Stein  mit  400  3Rann  unb  10  Kanonen. 

Veterinär  (lat.),  tierdr}tli(p;  Sierant  (f.  b.); 
feit  1903  ber  Sftofcant  (f.  b.)  im  beutfeben  £eere,  mte 

früber  bereit*  93etcicbnung  ber  bapr.  SLRilitärtierdrjte. 
syctcrittarflinifcn,  SInftalten  utr  ttufnab.me 

unb  93eb.  anblung  tranler  5au*tiere.  33.  befteb.  en  an 

jeber  tierdrjtlidjen  öodjfcpule,  aufeerbem  aber  nod? 
an  etlidjcnUnioerfitaten,  j.93.  Seipjig.  3<na,  fealle, 
33reslau,  ©öttingen,  jum  3»cde  be*  Unterridjt*  für 
bie  Stubierenben  ber  fianbiuirtfdjaft. 

©eterinärfunbe,  bie  Sierljeilfunbe  (f.  b.). 
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4<ctcrhtarpolisci,  f.  Sierpeiltunbe. 

N ctcriua'rrat,  ein  neuerbing«,  ».95. in  ÜJledlcn* 
bürg,  93aben,  Dlbenburg  unb  im  SJieicpe  (flolonial« 
bicnfte),  eingefügter  9tatdtitel  für  oerbiente  lier« 

ärjte.  -'Lud:  bie  torporatioe  Vertretung  ffimtUd^et 
tierärjtlidjer  93ereine  I  eutfcblanbä  beitn  93. 

43ctcriuärf(f)Hlcn ,  bie  Jterärjtlicben  fiod)« 
faulen  (f.  b.)  unb  bie  2mittän>eterinäratabemie  (f.  b.). 

©eto  Hat.,  b.  i.  icb  oerbiete),  im  allgemeinen 
eine  Ginfpradje,  »oburcp  bie  entgegenftebenbe 
9Bülen«dufierung  oerpinbert  »erben  foll,  redjtlid) 

gültig  unb  »irtfam  ju  »erben,  ©inen  ganj  fpecin* 
fdjen  Sinn  gewinnt  ba«  93.  im  öffentlichen  JRcdjt, 

infofern  nämlid)  oerfaffungSmäfeig  gemiffen  tytx-- 
tonen  ba*  SHed)t  unb  bie  93flid)t  iitftebt,  burd) 
83er»eigerung  tyrer  6in»illigung  bie  93efd)lüffe 
eine*  anbern  ftaatdrecbtlicpen  tJaftor«  un»irtfam 
)u  mad)en.  SÖirb  babei  burd)  bie  eingelegte  93er* 
»eigerung  bie  SBirtfamfeit  be*  SBefdjluffe«  für 

immer  oerf  agt.  f  o  f  pridjt  man  oon  einem  u  n  b  e  b  i  n  g  * 
ten  ober  abfoluten  ÜB.;  pat  bie  93er»eigerung 
bagegen  nur  eine  auffd)iebenbe  9Birtung  unb  ber 
93efd)lu|j  erhält  nacb  »teberbolter  Slnnapme  burd) 

bie  betreffenbe  flörperfdjaft  aud)  obne  »eitere  3"s 
timmung  be$  ctaaWoberpaupte*  ©efeftessfraft,  fo 

fruit  man  von  einem  befcprdntten  ober  f  u  f  p  e  n  > 
iocn  93.  Se&tere«,  j.  93.  in  9tor»egen  beftepenb, 

unterroirft  bie  iötonardjie  im  legten  Gnbe  ben  93e* 
fdjlüffen  ber  93olf«»ertretung.  2>ie  beutfcpen  ßinjel« 
werf  äff  ungen  balten  am  abfoluten  93.  feft.  3«  ber 

gegenwärtigen  franj.  Diepublif  bat  ber  ̂ räfibent 
fein  93.,  fonbern  nur  ben  formalen  StnteU  an  ber 

©efefcgebung,  tar,  er  bie  oon  beiben  Kammern  an< 
genommenen  ©efefce  promulgiert.  3n  ber  Sd)»ei§ 
gicbt  ei  in  ©eftalt  bed  fog.  ineferenbum  (f.  b.)  ein 
SB.  be«  93oU8  felbft.  3n  ben  93ereinigten  Staaten 

won  Stmerita  bat  ber  s$rfifibent  ebenfalls  ba«  9ied)t 
be«  93.;  bod)  »irb  eine  93iU  trofebem  ©cfeh ,  »enn 
fie  in  beiben  Käufern  eine  3weibrittel*  Majorität 
nnbet.  2lud)  bie  ©ouoerneure  ber  meiften  (finjel» 
{taaten  befi&en  ba«  93etored)t.  3tn  Altertum  »urbe 
juerft  ben  röm.  93o(t«tribunen  ba*  93.  al«  Ginfpradje 
gegen  93cfeb(e  ber  OJtagiftrate  jugeftanben.  über  ba« 
93.  im  ehemaligen  poln.  iReid)«tag  f.  Liberum  Veto. 

»erratttc*  (fpr.  -nitfd)),  SWaoro,  l  flroatifcbe 43 crrtolo,  93ab,  f.  Semco.  [fiitteratur  1. 
üctfrfiau,  Stabt  im  Ärei«  Salau  be«  preuft. 

iKeg.=93ej.  jjrantfurt,  an  ber  linf«  jur  Spree  gepen» 
ben  2udaifce  unb  ber  fiinie  93erlin  *  ©Örlifc  ber 
93reufc.  Staat«babnen,  bat  (1905)  2819  (?.,  barunter 
159  ÄatbolÜen,  93oftamt  Streiter  Klaffe,  ielegrapb, 
beutfdje  unb  »enb.  Äircbe;  Gabrilen  für  lanbmirt: 
fcbaftlicbc  üJtafcbinen  unb  ©eräte  unb  für  Sadlcuv 
wanb,  gute  unb  ̂ ladp§f pinnerei,  Dampffdmeibe» 
müble,  bebeutenbe  93iebmdrfte. 

(Detter,  93ejeid)nung  für  männlicpe  93lut«per« 
wanbte,  teil«  ber  93ruber  be«  93ater«,  teils  in  »eiterm 
Sinne  bie  Söpne  ber  ©efdjroifter  ber  eitern.  5Dcit= 
unter  »erben  aud)  nod)  entferntere  93er»anbte  93. 

genannt. 
Wetter,  3. 21.,  nieberlänb.  ©eneral,  f.  93b.  17. 

ttetterli,  5riebricb,2ed?niter,geb.21.Hug.  1822 
im  febroeij.  Äanton  Sburgau,  gtng  al«  93üd>fen> 
madjer  jur  »eitern  SluSbilbung  nad)  Jranrreicb  unb 

(Snßlanb,  trat  bann  in  ben  $ienft  ber  Sd)»eijeri-- 
fdjen  JnDuftricgefellfcbaft  ju  9leubaufen  unb  »urbe 
Xtreltor  ber  9ßaffenfabril  bafelbft  5)ie  Sd?»eij 
nabm  1868/69  ein  »on  93.  lonftruierteä  aJlagajin^ 
ge»ebr  M/1869  al«  Drbonnanjmobell  an,  Italien 

1870  einen  (Sinlaber  »on  93.  ̂ örgrantreidj  dnbette 
93.  ba3  ©raägeroe^r  (f.  ©ra«)  »ur  2Ragajin»affe 

um,  bie  al3  Spftem  ©ra«=93etterli  bejeidjnet  »urbe. 
(6. 6anbfeuer»affen.)  93.  ftarb  21.  3Rai  1882  ju 
9kubaufen.  Parlamentarier,  f.  93b.  17. 

©etter  *ou  btt  Sflie,  SWorifc,  ©raf,  bfterr. 
«ettttnno  (ital.).  2opntutfa?er. 

ettierronr jcl,  f.  Andropogon. 

SBettiaot  (fpr.  »öjop),  Souid,  franj.  ultramon< 
taner  SAriftfteller  unb  93ubluift,  geb.  11.  DIL 
1813  ju  93opned  (Coiret),  ermarb  fid)  feine  93ilbung 
burd)  Selbftunterridjt  unb  begann  feine  litterar. 

Sbfitifltett  al*  5Jubluift  in  mmifterteQen  3!age3» 
blättern.  Seit  einer  SKetfe  nad)  9iom  (1836)  »ar  er 

ber  rüdftdjtslofefte  93ertreter  be*  Ultramontani«» 
mu*  in  Sranrreid)  unb  »urbe  Mitarbeiter,  balb 
Gbefrebacteur  be8  «Univers»  (f.  b.).  93.  »ar  einer 
ber  öauptoertreter  ber  ̂ nfallibilitöt.  6r  ftarb 
7.  SKdrj  1883  ju  93ari8.  Seine  ja^lreidjen  Sdjrif« 
ten,  »umeift  erbaulidje  SRomane  unb  öeiliflcn« 
gefdpiebten,  fmb  oielfadj  im  S)eutfdpe  überlebt.  Qi 
feien  genannt:  «Pelerinages  de  Suisse»  (1838 u. 6.), 

«Pierre  Saintive»  (1840  u.  c .),  «L'bonnete  femme» 
(2  93be.,  1844),  «Les  libres  penseurs»  (1848), 

cL'esclave  Yindex»  (1849),  «Le  parfum  de  Home» 
(2  93bev  1861  u.  o.) ,  «Les  odeurs  de  Paris»  (1866 
u.  6.),  «Les  couleuvres»  (1869,  ©ebid)te);  «Rome 

rdant  le  concile»  (293be.,  1871),  «Paris  pendant 
deux  Sieges»  (2  93be.,  1871).  ©ine  Sammlung 

Don  3citungdartiteln  unb  Sd^riften  93.3  erfebien  all 

«Melanges  religieuz,  historiques,  politiques  et 
litteraires»  (12  93be.,  1857  —  76),  93.«  «Corre- 
spondence»  (6  93be.,  1883—85).  —  93gl.  93euiüot, 
Louis  V.  (93b.  1—3,  $ar.  1883—1904). 

»etile«  («le8«5lofe*),  Seebab  bei  Saint  93a« 

ler$jen»(£aur  (f.  b.). 
©eunie  (fpr.  f&prne),  frj.  gurneS,  Stabt  in 

ber  belg.  93rooinj  xßeftflanbern,  5  km  oon  ber 
ÜJieereSfüfte,  7  km  oon  ber  franj.  ©renje,  Anoten« 
punlt  eines  Äanalne&eä,  an  ber  StaatSbabnlinie 
2id)tert>elbe^ün!ird?en,  pat  (1900)  5796  6.;  93iep», 
93utters  unb  ©etreibeb.  anbei,  ©erberei  unb  Seinen* 
»eberei,  unb  fübrt  jabrlidi  mehrere  lauf  enb  Äa< 
nineben  nad)  (Inglanb  au3.  Sie  Umgegenb  oon 

93.  umfdjliefet  bae  einfüge  flanbr.  ©ebiet,  genannt 
93eurne»Jlmbadbt,  mit  52  Dörfern  unb  ber  fleü 
nen  Stabt  2oo.  9lörblid)  oon  93.  lag  bie  einftmal« 

berübmte  2lbtei  gurna.  3n  ber  5Rdbe  in  ben  2>ü* 
nen  ba«  Seebab  2a  93 an ne. 

43  e  o  cn  (fpr.  »f»eb).  1)  *e  jir  f  im  f  d)»eu.  Aanton 

9öaabt,  bat  (1900)  33461  6.  in  11  ©emetnben.  — 
2)  93.,  beutfd)  93i»i«,  ba8Vibiscum  ber  SRömer, 
^auptfiabt  be«  93eiirt«  93.,  an  ber  ÜJlünbung  ber 

fc  Sfeoepfe  in  ben  ©enfer  See,  in 
'  385moöbe,anbeT2ime2aufcmne« 
93rig  ber  Sdproeij.  ̂ BunbeSbabnen, 
mit  breiten  Strafeen,  ift  Dampfer» 
ftarion  unb  Ijat  (1900)  11 781  meift 
fTanj.  reform.  G.  (3000  Seutfdje, 
500  3talicner;  3424  Äatbolifen, 
56  3«raeliten),  93oft,  Jelcgrapb, 

eleltrif  cbe  Stra&enbajm  nad)  3Ron< 
treur  unb  GbiUon,  eine  SDlarmor« 

brüde  über  bie  93e»epfe,  fd)öne  Quai«,  alte  St.  ÜRar» 
tin«tird)e  (1498)  aunerbalb  ber  Stabt  auf  einem 
$jügel,  Äircbe  Ste.  ßlaire,  neugotifdje  fatb.  flirdje, 
ruf),  unb  engl.  Jtircge,  S  cblofe  Souoreu  mit  prächtigem 
©arten,  Stabtbau«,  Rornbau«,  ©pmnaftum,  böpere 
Mabcbenfcbule,  jablreicbe  93ennonate.  flafmo  mit 
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noturpütor.  SWufeum,  ftffentliebe  SBtbliot^et ,  ein 
teid)e«  Spital  unb  mehrere  ffiobltbätiateit«anftalten, 

eine  6rjparni«tafie ;  sJKafd)inenf  abtil,  Ubrmacbeteien, 
Aabrif ation  ucn  Sabal  unb  Gigarren,  Gp ampagnet, 
Sdjofolabe,  tonbenfiertet  ÜJhld)  unb  9leftlefd;em 
ftinbermebl,  SKüljlen,  flafe«  unb  SÖeinbanbel.  3>ie 
reijenben  Umgebungen  unb  bie  berrltdje  3remficfct 
machen  93.  ju  einem  Sammelplafe  oon  gtemben. 

floibroeftlia)  bet  ÜDlont^dlerin  (1048  m),  auf  ben 
eine  S)tabtfeilbabn  fübrt.  —  93gl.  ÜRcp,  Genfcve  et 
lesrives  du  Leman  (3.  Mufl.,  93at.  1875);  9Jtattigniet, 
V.  et  sei  environs  au  moyen  age  (Saufanne  1862); 
».  «erhole,  93.  unb  feine  Umgebung  (Sur.  1882). 

©eöettfe  (fpi.  roe'roebP),  beutfd?  93ioi«bad>, 33ejirl  im  fdjroeij.  Äanton  greibutg,  bat  (1900) 
8402  6.,  bäumtet  99  Goangelifcbe,  in  16  Gemein» 
Den.  fcauptort  ift  G&ätel  St.  $enia  (Gaftel«). 

©es,  anbete  Sdjteibung  füt  ftet  (f.  b.). 

© £>auptott  be«  fdjroeij.  93ej|itt«  Seien«  (f.  b.). 
©erierbilb,  eine  grappiidje  Darftellung,  bie  in 

ibtet  Hompofition  ein  meift  auf  leitete  bejüglicbe« 
unb  butd>  biefelbe  fiinienfübjung  beroorgebradjte« 
6<t>etjbilb  ettaten  lüf»t. 

©extet  et*  ((at.)f  pladen,  quälen,  foppen;  93efa« 
tion/waderei;  D  erat  ö  vi  j di ,  brüdenb,  lAfttg. 

©ertetflurfe,  fomet  rote  Springgurte,  f.Ec- 
©egternclfe,  f.  Lychnis.  [ballium. 
©ejierrätfel,  ein  jum  Sdjetj  aufgegebene« 

9tatfel  (f.  b.),  beffen  Ööfuna  unmöglid)  obet  felbft* 
üeiftanblid),  j.  33.  im  SÖottlaut  mitgegeben  ift.  33ei 
ben  ©rieeben  biefe  e«  ©ripbo«. 

©er.ietfd)löffet,  f.  Sdjlofe. 
Vexlllarli,  in  bet  tfim.  Haiferjeit  bie  )u  einem 

vexillum  oereinigten  93eteranen  (f.  b.). 

VoxUlnm  (lat.),  (jar/ne,  6tanbatte;  V.  aangui- 
nöura,  f.  931utfabne. 

©er.tf,  fdjroeb.  Stabt,  f.  ffieriö. 
©txere  (fpt.  toefapt),  192  kra  langet,  tedjter 

9leben?luf»  bet  Dotbogne  in  Sübfrantreid),  fommt 

vom  Plateau  be  ü'iiüeoacbe  im  %  m  $epart. 
Gorreje  in  fiimoufm,  fliegt  nacb  S9B.,  bilbet  bei 
treignac  einen  gall,  nimmt  roeftlid)  oon  33rioe 

lint«  bie  Gorreje  (f.  b.)  auf,  gept  in«  Deport.  $ot* 
bogne,  reo  fte  in  gemunbenem,  fdjiff barem  Saufe 
butd)  93etigotb  bie  S  labte  Jertaffon,  iDtontignac 
unb  fie  99ugue  berübrt,  unb  münbet  bei  Cimeuil. 

©C3tet,  tüt!.  Jitel,  f.  SBefu  unb  ©roferoefir. 

f&tfyäno,  3Jlarft  in  bet  öftett.  33ejiri*baupt» 
mannhaft  Xrient,  in  Üirol,  auf  einet  f>ocbebene 
(371  m)  roeftlid)  oon  Jrient,  an  bei  Stta|e  nad) 
^ubilarien,  Si&  eine«  «ejittggeticbt«  (176,88  akm, 
11 602  itaL  G.).  bat  (1900)  836  6.;  ©ein» unb  ader* 

bau.  SJn  bet  9lübe  bie  fdjönen  aipenjeen,  bet  Jei« 
lagofee  (453  m)  mit  bem  2)otf  tetlago  (1027  G.) 
unb  bet  Joblinofee  (240  m)  im  9Beften,  mit  bem 
Sdjloffe  Jobtino  be«  ©tafen  SBoltenftein.  5)et  Ztr- 
tagofee  blatte  1897  :  3^  km  Umfang  (1887:  4^  km) 
unb  0,89  (0^8)  qkm  §(adje,  »oat  bi«  1^5  (1^)  km 
lang,  bi«  0^  (0,»s)  km  bteit,  bi«  9^  (18^)  m  tief. 

3)et  iRüctgang  ift  eine  tfalge  untetitbifdjen  ©äffet» 
oetlufte«  an  bie  Stfd).  [jum  93eifpiel). 

r.,  Slbfünung  füt  verbi  gratia  (tat,  b.  p. 
©.  ®.  ®.,  abtünung  für  oon  ©otte«  ©naben. 
v.  lle yd.,  bintet  lat.  Xietnamen  Slbfütjung  füt 

Karl  iocinr.  ©.  t>on  Mcp  t  en. 
v.  Hu  »ib.,  bintet  tat  -Kamen  natutbiftot. 

©egenftünbe  3lblütjung  füt  aiei.  oon  öumbolbt. 

VI»  (lat.),  2Deg,  6trape.  öeetfttafe;  V.  Fla- 
(^laminifd?e  Sttafee),  f.  glaminiu*  unb  9iom 

(6tabtplan:  Alte«  Korn);  V.AppIa,  f.  Hppif<pe 

Sttafee;  V.  Sacra,  f.  ÜHom  (antif);  V.  Triumphalis, 
Jtiumpbfttafee.  Sluf  »riefen  ift  via  fotjiel  »w  übet 
(mit  Angabe  be«  SBege«). 

©iabaa«,  ̂ auptftabt  be«  $iftritt«  93.  (30260 
6.)  im  69B.  bet  ital.  ̂ tooinj  Di  an  tu  a ,  iint«  am 

93o,  gegenübet  ben  2Jtünbungen  bet  *JJarma  unb 
Gnja,  bat  2)ampftramt>etbinbungmit  DJtanrua  unb 
(1901)  al«  ©emeinbe  15835  6.;  ffleinbau,  6eiben« 
unb  fieinroanbinbuftrie. 

©iabäna,  fiubobico,  ital.  Äitdjenfomponift,  geb. 

1564  )u  93iabana,  bie|  eigentlid)  ©toffi,  toat 
©omfapeUmeiftet  in  SKantua,  roitfte  abet  fpütet  in 
9iom  unb  anbet«roo  unb  ftarb  2.  üTlai  1627  in 
©ua(tieti  93.  ift  bebeutenb  butdb  bie  öinfübnma 
be«  neuern  toniertietenben  Stil«  in  bie  Äircbenmuftt, 
tooburd?  bet  mobemen  art  bet  aJlufif  93abn  gebroeben 

routbe.  5)ie  Gtfinbung  be«  fog.  ßasso  continuo 
(f.  b.),  bie  ibm  infolge  biefet  93etbienfte  mit  Jug^ 
üt rieben  tritt ,  ift  bereit«  oor  93.  gemad)t  roorben. 

93.«  tird?(id)e  ßompofitionen  fanben  allgemeine  93er< 
breitung.  [f.  $balbrüde. 

©ittbÄft  (lat.,  b.  p.  SBegfübrung,  SDegleitung), 
Via  humlda  (lat.),  f.  Gaffer  9Beg. 
töiamaltt  (tat.,  b.  i.  böfer  9Bea),  bie  ftlamm  be« 

ßinterrbein«  jwifeben  ben  Jbftiem  Sdjam«  unb 
Domlefdbg  be«  fdbweij.  Äanton«  ©taubünben.  3" 
beiben  Seiten  bei  Spalte,  auf  beten  ©runb  bet 
Slufj  au«  feinem  mittlem  Jballaufe  in  ben  untern 
binau«brid)t,  ragen  jerllüftete  SAieferfelfen  faft 

fentredjt  400—500  m  bod)  empot.  3)et  9lömetroeg, 
bem  aud)  bei  93etfebt  be«  ÜJtittelalter«  folgte,  jog 

bod)  übet  bei  Jbalfcble  be«  Sdjam«  über  bie  aim- 
roeiben  bet  linlen  tbalfeite  ©on  Jbufi«  im  2>om» 

lefdjg  nad)  Sufet«  im  iHbeinroalb.  3)tan  nannte  bie« 

ben  ©uten  SDeg,  bagegen  ben  burd)  Caroinen  flefdbr« 
beten  Steig  burd)  bte  Klamm  ben  93öfen  Üßeg.  1470 
mürbe  ein  tfu&roeg  burd)  bie  93.  gebabnt,  1738  unb 
1739  »roei  Steinorüden  erttd)tet  unb  enblid)  bie 

je^ige  Hioftftrafje  angelegt,  bie  1834  burd)  ben  93au 
bei  btitten  93rüde  oollenbct  rourbe.  3)ie  Sttafje 
überfd)teitet  bid>t  bintet  3$uft«  bte  9lolla  unb  tntt 

gegenübet  bet  93utgruine  fiobenrbatien  ober  £od)» 
realta  (950  m)  in  ben  büftetn  ̂ el«fd)lunb,  bet  fid) 
jenfeit  be«  93etlotenen  2od>«,  eine«  Xunnel«  oon 
50  m  fiünge,  ju  einem  fleinen  Keffel  erweitert.  S)ie 
Strafee,  meift  burd)  Sprengung  bem  ftel«  abgeroon« 
nen,ftellenroeife  burd)  ©alerien  unb  ̂ el«burd)brüd)e 
uor  Caroinen  unb  Steinfcblflgen  gefebü^t.  roed)felt 
bteimal  ba*  Ufet.  93ei  bei  btitten  33rüde  (885  m 

ü.  b.  3JI.,  7  km  oon  Z\)\xyi$)  enbet  bie  93.  Der  6ng= 
paf>  öffnet  ftd)  m  bem  fteunbltdjen  SBiefengrunbe 
be«  Scpamfer  Xbal«(YalliB8ez  amnes),  ba«  fid) 
7  km  lang  }»ifd)en  ben  SJlafftoen  be«  93ij  Survet 
(2975  m)  in  ben  ̂ ij  93eoetin  (3000  m)  füblid)  bi« 

jut Siofna erftredt.  vauptott iftanbeet«Splügen 
(979  m)mtt  581  (§.,  gip«baltiger  GifcnqueUe  unb  bei 
Dluine  93ärenbutg,  unroeit  meldjet  fid)  notblid)  ba« 
Jbal  oon  fterrera  (f.  b.)  mit  bem  aoer«  öffnet,  au« 
bem  Sd)am«  fteigt  bie  Strafte  bei  ber  SRünbung  be« 
aoerfei:9ibein«  butd)  bie  $el«fd)lud)t  IKofna  obet 
Moria,  in  toeld)et  bei  ̂ luß  mebrete  ̂ aüe  bilbet,  ju 
bet  obetften  Stbalftufe,  bem  ftbeintoalb,  hinauf 
unb  teilt  fid)  bei  bem  2>orfe  Splüaen  in  bie  Splügen« 
unb  bte  33etnbatbinftta6e.  93on  xbuft«  bi«  Splügen 

betrdgt  bie  SAnge  bei  Strafee  26  km. 
©ianbeu,  Stabt  unb  Ranton«b.auptort  im 

Diftrift  Dietird)  be«  ©rof}ber)ogtum«  Suremburg, 
anbetOut,  in  239  m  6öpe,  in  roilbtoniantifdjet 
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312  SBianna  bo  GafteUo  - 

©egenb,  an  bei  Nebenlinie  Slelitcb » 5J.  (Hkm) 
ber  2uremb.Äanton*Gifenbabn,  bat  (1900)  1600  &, 
$oft,  Jelegtapb,  Sernfprecbetnricbtung,  Wefte  ber 
ebemaligen  (rei»fftrmigen  Wingmauet,  grofeartige, 
ben  Ort  flberragenbe  Jrümmet  eine*  Scploife*  ber 
©raf  en  oon  33.,  fpätern  ©rafen  oon  Waff  auCtanien» 
SBianben,  mit  1849  rDieberbergefteUtetSdjlo&lapeUe; 

fieberfabritation  unb  3abrmät(te.  —  8M.  König, 
Beiträge  jur  ©ejdjidjte  bet  Stabt  93.  (Köln  1895). 

fBiattna  bo  d  oft  c  ü  o.  1)  Ser  nörbliebftc  Xiftrift 
Portugal*  in  bet  <Brooinj  ÜKinbo,  jtotfcben  ben 
fpan.  $rooinjen  jBonteocbra  im  W.  unb  Drenfe  im 
D.,  bem  SHftrilt  33raga  im  S.  unb  bem  Stlanttfcben 
Ocean  im  SB.,  ift  mit  Slu*nabme  be*  Unten  SWinbo* 
ufer*  unb  be*  Öimatbal*  jtemlicb  gebirgig  unb  bat 

auf  2243  qkm  (1900)  214699  6.  —  2)  äanbtftQbt 
be«  Siftrilt«  9$-  b.  recbt»  an  bet  btettcn  3Rün< 
bung  be*  Simia  ob  er  2ima.  Aber  ben  eine  lange  t  ol  y- 
brüdfe  fübrt,  an  bet  (Sifenbabnlmie  Dporto=$alenca 
bo  SRinbo,  bat  (1900)  9861  ftifebfang,  Küften« 
banbel  unb  ba*  ftarle  gort  CafteUo  be  Santiago. 

tBiacbot « <&arcta  (fpr.  roiarbobj,  ̂ Bauline, 

Sängerin,  i  Detter  Don  i1! atmet  ©areta  (f.  t».),  geb. 
18.  3uli  1821  ju  $ari«,  lebte  mit  ibten  eitern 
bi*  1828  in  Gnglanb,  ben  ̂ Bereinigten  Staaten 

unb SRerito.  Waebbem  bie fjamilie  na* 3Jari»  jurüd » 
getebrt  mar ,  erhielt  ̂ aultne  etft  von  äReofenberg, 
bann  oon  fiifjt  Klaoierunterricbt  unb  trat  in  ben 

Konjerten  ibter  Schroetter  9Jtalibran  (f.  b.)  al»  <Bta« 
niftin  auf.  Wad)  bem  Jobe  ibre«  &atet«  (1832)  lebte 

jte  mit  ihrer  SWutter  in  SBrüffel.  1839  betrat  fte  in 
fionbon  bie  93übne  bet  3talienifcben  Oper  unb  fang 

1840  mit  großem  drfolge  in  ̂Bari»  an  ber  ̂ talie^ 
mieten  Oper.  Stuf  Kunftreifen  tn  Italien,  Spanien, 

yrantreiep,  ben  Wieberlanben,  Seutfdjlanb  unb  Wuft« 
anb  feierte  fie  aufeerorbentlidje  Jriumpbe.  1862  jog 

ie  ftd)  oon  ber  33übne  »urüd  unb  lebt  feit  1871  ab- 

oedjjelnb  in  ̂Bari»,  33erlin  unb  58aben=93aben,  baupt» 
dcbltcb  al*  ©efanglebrerin  tbatig.  Sie  befafe  einen 

ebr fd}önen,oot$üglicb gebilbetenSWejjofopran.  Sa» 
»ei  roaren  ibr  feiner  mufdalifcber  Sinn,  reiche  Mu»* 
brud*fabig(eitunbglüdlid>eXaijteQuna*gabeeigen. 
Shitb  al*  Komponijtin  oon  fiiebern,  Operetten  bat 
fte  ftcb  betbattgt.  fXbrcr  1840  mit  bem  fciftoriier  unb 
ÄunftfdjriftfteÜcr  £o  ui*  93  i  ar  b  o  t  gefdjlofienen  6be 
ent  Hammen  oiet  Kinber,  oon  benen  2ouife6<ritte 

al*  Komponiftin,  grau  6bamerot«S3iarbot  unb 
ÜRarianne  al*  Äonjertfangerinnen ,  <Baul  al» 
3iiolinift  befannt  geworben  ftnb. 

3br  ©atte  (geb.  31.  3uli  1800  ju  Sijon,  geft. 
6.  l'lai  1883  in  $ari*)  mar  feit  1839  Siredor  be* 
3talienifcben  Ib«ater*  in  $ari*,  gab  aber  biefe 
Stellung  auf,  um  feine  ©attin  auf  ibren  Kunftreifen 
ju  begleiten.  Gr  febrieb:  «Histoire  des  Arabes 

et  des  Maure«  d'Espagne»  (2  S5be.,  93ar.  1851), 
«Des  origines  traditionnelles  de  la  peinture  mo- 

derne en  Italic»  (1840),  «Lea  rauhes  de  France» 

(1856),  «Espagne  et  bcaux-arta»  (1866),  «Mer- 
Teille«  de  la  peinture»  (2  33be.,  1868—69). 

^inregflio  (fpr. -rebbfcbo),  feafenftabt  in  ber 

ital.  l'roiMit;  unb  im  Arei*  fiucca  in  So*cana,  am 
fiigurifeben  ÜReer,  an  ben  difenbabnen  ©enua^ifa 
unb  93.'£ucca  (23  km),  bat  (1901)  al*  ©emetnbe 
17 166  Cr,  £>aupt)oUamt,  meit  in*  Ulttt  reiebenben 
ÜJlolo  mit  2eud)tturm  unb  Seebaber.  Sem  1822  in 

ber  s)Jabe  ertrunfenen  Siebter  Sbeüep  rourbe  1892 
ein  Sentmal  (oon  Urbano  Sucd>efi)  erriobtet. 

lOiaffolOr  ©iooanni  SSatttfta,  nacb  anbern 

Cgeri,  ital.  Sui'tfpielbidjter,  geb.  9.  Mpril  1749  ju 

-  Siborg  (in  3üt(anb) 

|  $oggiolo  bi  ©arefflo  (%rooinj  ßuneo),  mürbe 
1784  9tid)ter  |u  ©ooon  bei  Rfti,  bann  in  SPlon. 
calieri.  9tu*  Siebe  ju  einer  Scbaufpielerin,  CamiOa 
ÜKicci,  gab  er  feine  Stelle  auf  unb  fcblofe  tut  einer 

&ebaufpielergefe(lfd?aft  an.  S)e*balb  oon  feinen 
Sltern  oerftopen,  nannte  er  fid)  nun  Samillo  Sc« 
ber  i ci  (au*  fedele  oUa  Ricci),  (fr  ftarb  23.  Sej. 
1802  ju  Xurin.  Unter  feinen  Xbeaterftüden  ftnb 
fL'arriso  ai  mariti»,  «Lo  scultore  e  U  cieco»  unb 
«Enrico  IV  al  passo  della  Marna»  bie  Oorjüglid}: 
(ten.  Sa*  Suftfpiel  «La  bugia  rive  poco»  lam  1798 
al*  «Öleietctf  mit  ©leidbem »  burd?  Sögel  auf  bie 
berliner  SBübne.  Seine  «Opere  teatrali»  erfd)ienen 

ffiobtU  1802-16  (14  58b«.),  ftlorenj  1826  (26  £Bbe.), 
SHenebig  1828  (23  SBbe.)  u.  ö. 

Jöiartfnm  (oom  lat.  ria.  b.  L  9Beg  ober  Weife), 

ba*  Weib,  ba*  jemanb  jur  Weife  erhält ,  Weifegelb, 
3ebrpfennig,  Jllmofen;  tn  ber  latb.Äitd>e  aud)  bie 
Kommunion,  toelcbe  einem  Stetbenben  gegeben  loirb 
(f.  Clung,  lefete). 

fBian  (fpr.  roiob),  Sb^opbile  be,  franj.  Siebter, 
geb.  1690  in  Slairac  (9genoi*)(  (am  1610  nacb  tya 
ri*,  trat  hier  in  SBerbtnbung  mit  Sahac  unb  erbtelt 
eine  HnfteQung  im  yauie  be*  £>er^og*  ilRontmorenfp, 
muffte  fpdter  meaen  feiner  üngnffe  gegen  bie  ©eift« 
licbteit  nacb  ßnglanb  geben,  feprte  1621  nacb  3rant= 
reidj  jurüd,  »urbe  1623  »egen  einer  Sammlung 

obfcöner  Sdmften  («Le  parnasse  satyrique»),  bie 
man  ibm  »ufebrieb,  jum  iobe  oerurteilt,  flob,  murbc 
feboeb  gefangen  unb  1625  jur  Verbannung  begna 
bißt,  ftarb  aber  bereit»  25.  Sept.  1626  in  $ari*. 
SB.  febrieb  ©ebidjte  unb  Sramen,  unter  benen  be 

fonber*  bie  Jragöbie  «Pyrame  etThisbe»  (1617  ' 

großen  @rfolg  fyatte.  Seme  «(Eurres  complctes> 
erfebienen  1630  in  Cpon.  —  SBgl,  Ädtbe  Scbttmadjet 
Jb^opbtle  be  iB.  ($ar.  1897);  ©arriffon,  Tbeophile 
et  Paul  de  V.  (ebb.  1899). 

iBianb  (fpr.  miob),  Julien,  fram.  Scbriftfteüer, 

geb.  14.  San.  1850  ju  Wocbcfort  ( ßbarente » Onfe*« 
rieure) ,  trat  1867  in  bie  franj.  3Rarine  unb  maebte 
ben  ̂ elbjug  in  Songttng  mit.  SB.  ocr&ffentlicbtc 
unter  bem  tarnen  $ierre  Soti  eiaentümlidbe 
fiiebeSgefcbtcbten ,  beren  Scbaupla^  fid)  über  bie 

ganje  äÖelt  erftredt.  (Sine  büftere  Stimmung  fo> 
»ie  übertriebene  3icrlid)feit  in  ber  ̂ orm  laffen  ibn 

ben  Siebtem  ber  Se"cabcnce  oerroanbt  erfdjeinen. 
Jm  X  1891  mürbe  er  üJlitglieb  ber  ätabemie.  6r 
febrieb:  «Aziyad6»  (1877),  « Rar ahu»  (1880;  neu 

Sebrudt  1882  al»  «Mariage  de  Loti»),  «Le  roman 

'an  spabi»  (1881),  «Mon  frere  Yves»  (1883), 
«Pecbeur8  d'lslande»  (1886;  beutfeb  oon  Königin 
ßlifabetb  oon  Wumanien,8.äufl.,  Sonn  1890,  u.  a., 

aud)  inWeclam*  «Unioerfalbibliotbel»),  «Madame 

Chrysantheme»  (1887),  «Japoneries  d'automne» 
1889),  «Au  Maren »  (1890),  «Fantdme  d'Orient» 
1892),  «L'exilee»  (1893),  «Le  desert»  (1895), 

«Jerusalem»  (1895),  «La  Galileo»  (1895),  «Pages 

choisies»  (1896),  «Les  trois  dames  de  la  Kasbah» 
(1896),  «Ramuntcbo»  (1897),  «Refleta  Bar  la 
sombre  route»  (1898),  «Les  derniers  joura  de 

Pekin»(1902 ;  beutfeb  Sre»b.  1903),  «L'Inde»  (1903). 
fBibUid,  ber  144.  $lanetoib. 

4M  borg ,  $auptort  be»  Stifte»  unb  be»  Hmte» 

IB.  (3024^  qkm,  106608  6.)  auf  bet  bdn.  6alb= 

infel  ̂ ütlanb,  Stiftamtmann»>  unb  33ifcbof8ftft,  an 
bem  (leinen  See  gleidjen  Warnen*  unb  Station  bet 

Cinie  öolftcbto-Sangaa  bet  ̂ ütijdjen  (Stfenbabnen, 
»Äblt  (1901)  8623  6.  JB.,  oieUeicbt  bie  altefte  Stabt 

tn  3ütlanb,  mat  feit  1066  «BifcbofSfit*  unb  1836- 
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48  ber  Serfammlungsort  ber  ̂ roDinjialftÄnbc.  3m 
2JUttelalter  war  Die  Stabt  Diel  bcbcutenber;  nocb 
gegenmdrtig  r/at  S>.  einen  bebeutenben  Umfang, 

aber  Diele  unbebaute  glätte.  6$  belieben  jtuei  Atir- 
d)en  (früher  iwölf),  eine  Katbebralfcbulc,  ein  ))laU 

bau«  (auch  Siti  be4  überlanbeligertcbt«),  ein  iko= 

DinjialardjiD,  ein  9Jtufeum,  ein  .v>ofpttal,  eine^rren- 

anftalt  (früher  3ucbt  =  unb  SlrbeitSfeaus*);  Sraue; reien,  aJlafd)inenfabrifcn  u.  f.  m.  £as  meriwürbigfte 

©ebflube  ift  bic  im  12.  Sabjt).  aufgeführte,  1864— 
76  pracbtDolI  reftaurierte ,  au«  ©ranit  erbaute, 
roman.  S)omlird?e.  2>er  ©afen  unb  Sabeplali  ber 
6tabt  ift  öjarbäf,  8  km  nörblid?  am  Jimfjorb. 

SUiborg,  Stabt  in  [Hnfanb,  f.  ffiiborg. 
Vibration  (Iat.),  Schwingung  (f.  b.). 
SßibtatiouQmittoitop ,  von  Jöclmbelj»  erfun» 

bene«  ̂ nftrument  jur  Scobadjtung  ber  Sd?win= 
gungSformcn  ber  Jtörpcr.  2ln  ber 3iute  einer  Stimm- 

gabel,  bie  eUitromagnetifd?  nadi  2trt  bes1  2Bagner= 
fdjen  Cammers  in  Schwingungen  crbalteu  wirb, 

febmingt  j.  S.  baä  ObjefhD  eines  '•Bcifroftcpä  uertif al 
unb  jiebt  jeben  glAnjenben  %unh  auf  bem  ju  unter= 
fud?cnben  Körper  in  eine  Heine  uertifale  ümic  aus. 
Sefinbet  fid?  nun  j.S.  ein  üJictalif bmeben  auf  einer 

gefawänten,  oertifal  gefpannteu,  auf  bie  Stimm; 
gabcl  geftimmten  Saite,  bie  man  borijontal  mit 
bem  ̂ iebelbogen  ftreidjt,  fo  entftebt  eine  gcfcbloffene 

glAu^enbe  JturDc,  au£  ber  man,  ba  bie  Semcgung 
beT  ©timmgabel  genau  belannt  ift,  jene  bcr  Saite 
abnebmen  lann.  6«  jeigt  ftd),  bafe  bie  Saite  burd) 

baS  ganjeSdiwingungsfelb  mit  gleid>bleibcnber©e« 
fd?wmbigfeit  bin  =  unb,  plöhlicb  umlebrenb,  trieber 
mit  einer  aubern,  aber  für  bie  ganje  iHüdbcivegung 
gleichen  ©efebwinbigfeit  jurüdgeb,t. 

,iHbvatimic«tljcy vic,  f.  Öidjt. 
©ibricren  (tat.),  febwingen,  jittern. 
«ibrioitcn,  ben  Spirillen  (i.  Spiriltain)  nabe= 

tebenbe  Batterien  Den  ber  Sorm  wenig  fdjraubens 
örmig  gcwtmbener  furjer  Stäbdjen,  bic  lebhaft 

dbwärmenber  Bewegung  fähig  finb.  ;\u  ihnen  ge-- 

lört  ber  oft  als  ftommabacillus'  be$eid?nete  örreger 
ber  ßbolcra  (f.  b.).  Seit  feiner  Gntbedung  futb 
inssbefonbere  aus  ftlufemaffer  unb  $üngcrjaud?e 
jablrcicbe  cboleraAbnlidje  S.  gejüdjtet  worben,  bie 
ftd)  jebod?  von  ben  Sacboerftdnbigen  mit  Seftimmt* 
beit  Dom  Gbolcrabacillu«  unterfdjeiben  laffcn.  Gine 
Ummanblung  d)olcraäbnlid)er  i*.  in  ben  Gbolonv 
bacilluä  ift  nod?  nie  beobachtet  werben. 

»üibroqtamm,  üöibroflräpl)  (lat.  grcb  ),  in 
ber  Sltuftif,  f.  ̂bonautograyb. 
Viburnum  L.,  ißflau>engattung  aus  Der  ,\a» 

milie  ber  flaprifoliaceen  (f.  b.)  mit  gegen  80  2lr» 
ten,  Dorjugsroeife  in  ber  nörbl.gemAfngten  3oue, 
frrauebartige  ©ewAAfe,  feltener  Saume,  mit  gegen= 
ftanbigen,  nicht  feiten  immergrünen  Stottern  unb 

lebhaft  gefärbten,  in  Jrugbolben  oereinigten  Slü^ 
ten.  Son  ben  fd^ou  blühenben  ühten  tiefer  Öat^ 
tuna  finben  mehrere  in  ̂ artgtlrten  Serwcnbung. 
3n ©ebüfeben  berÄallformation  häufig  ift  V.  lantana 
L.,  ber  S ch i e b e e r  ft r  a u d> ,  \ — 5  m  hoch,  mit 
etrunb=tonglid)en,  gejähnelt^gefagten,  unten  tume> 
ligen,  mcblig-fiUigen  Stottern,  fiebenaftigeu  S*ein= 
bolben  roeificr  Slüten  unb  grünen,  bann  bödmeten, 
fdjliefjlidj  fdjrcarien  Seeren.  2)er  in  feudttem  Soben 
gemeine,  bis  4  m  unb  barüber  hohe  Straucb  V. 
opulas  L.,  SBafferbolber,  mit  breilappigcn, 

gefaxten,  oben  glatten,  frifebgrünen  Slclttem  unb 
mit  fdjeinbolbigen,  meinen  Slüten,  Don  Denen  Die 
dufeem  gefdjlecbtslo*  unb  gröfcer  finb,  trdgt  fchar^  I 

ladjrote,  b.erbe  unb  faure  bredjenerregenbe  Seeren, 
bie  aber  »on  Stoffeln  (S)roffelbeeren)  unb  öafeb 
büb,nern  gern  gefreffen  tDerbeTL  5)ie  ©artenform, 
ber  gefüllte  Schneeball  (var.  Bterile  DC),  hat  ge» 

8)lecbt8loje  unb  infotoebeffen  um  Diele«  ̂ öftere 
lüten,  bie  runbltdje,  Sdjnceballen  abnlid?e  Staffen 

bilben.  Gr  roirb  aud  Steclboli  ober  Ablegern  Der« 
me^rt,  mit  Sorliebe  aber  jur  Grjtebung  Don  ftronen* 
baumeben  auf  ben  gerocbnlicben  2Banerbolber  per 
ebelt.  3)a8  Saub  btefed  Strauch s  m irb  oft  burd)  eine 
ihm  eigentümlidie  Slattlaud  fotote  burd)  Slattflöbe 
befdjÄbigt  (Sine  anbere  Ärt,  Don  ber  ebenfalls  eine 
gefüUtblübenbe  (fterile)  ̂ orrn  rultiDtert  toirb,  ift  V. 
tomentosum  Thunb.  var.  plicatum  Miq.,  au« 

3apan  ftammenb.  3)iefer  3»«fbraud?  jeiepnet  fid) 

Dor  bem  gemeinen  gefüllten  Schneeball  burd)  einen 
Diel  niebngern  ffiucpö,  grbfeere  gefaltete  Sldtter  unb 
baburd)  aus.,  ba|  feine  Slfiten  nie  Don  Slattläufen 
befallen  werben.  2)em  5Bafferb,olber  febr  ü^nlid)  ift 
ras  noibameritanifd)e  V.  oxreoecos  Pursh.,  bod) 
fmb  bie  unfruebtbaren  SHanbblumen  Weber  fo  flarb 
nod)  Don  fo  febneeigem  SBeife.  3)ie  roten  wcüä)t< 
^aben  ben  ©efdjmaa  ber  ̂ obanniebeere  unb  rönnen 
biefe  erfe&en.  Slnbcre  meiften*  auä  SRorbamerita 

ftammenbe  2lrten,  wie  V.  lentago  L.,  V.  prunifo- 
liam  Ii.  u.  a.,  ftnb  ebenfalls  gefcbätUe  3icrftr Audjet. 
V.  tinus  Ii.,  ber  LauruB  tinus  ober  Sauruftin  ber 

©ärtuer,  ift  einer  ber  |d)Bnftcn  Strauber  an  ben 
sJWittelmeeTtüften.  @r  wirb  3  m  bod)  unb  bat  immer» 
grüne,  gldnjenbe  glatte  ober  behaarte  Slätter,  reid)e 
Srugbolbcn  weiter  Slüten  unb  ftarf  abfübrenbe 

fdjwarjblaue  Seeren. 
®tc  (fpr.  wid),  öauptftabt  bed  Jtantens  S. 

(7267  6.)  im  «rci«  t£hateau  =  Salms  be3  SejirtS 
Sotb^ringen,  an  ber  Seille,  am  ̂   u  n  Don  SBeinbergen, 
inmitten  Don  ©Arten  unb  öopfenfetbem,  an  ber 
^Nebenlinie  Surtbecourt^S.  (3  km)  ber  (Slfafe^otbr. 
Gifenbab,nen,  St&  eine«  2lmt3gericbt«  (2anbgerid)t 
ÜJlcfe)  unb  SteueramteS,  bat  (1900)  1933  (5.,  bar* 
unter  68  eDangelifdje  unb  17  3«raeliten,  (1906) 

1896  6.,  ̂ioft,  Selegrapb,  Seile  ber  im  12.  3abrb. 
angelegten  uRauern  unb  ©rdben,  fpdtgot.  Mtvd:e 
(15.  oahrh.i,  fpdtgot.  ehemalige  bifd)öfl.  3Rün)e, 
altertümtidhe  ̂ Aufer,  alte«  fpdtgot.  (Singangöthor 
utm  bifd)öfl.  ?Palafte,  ÜJiarient>ofpij  für  Äranfe  unb 

^frünbner,  Söaifenbauä  unb  eine  hebeutenbe  Saline, 
bie  fd)on  Don  ben  ̂ Römern  benufet  würbe;  ©erberei, 
®ip«5  unb  flallbrennerei,  Söeinbau  (namentlid)  SKob 
wein),  9JMonen*  unb  Spargeljud)t. 

sHicari,  yenn.  Don,  6rjbifd)of  Don  ̂ reiburg, 
geb.  13.  SDtai  1773  )u  Slulenborf  in  Dberfdjwaben, 
ftubierte  in  ̂ ngolftabt  unb  SBien,  würbe  1797  }um 

'ißriefter  geweiht  unb  nad)  Äonftanj  Derfefct,  lam 
1828  al«  Somfapitular  nach  ftreiburg  im  Srei^gau, 
mürbe  bort  1830  2öeibbifd)o[  unb  Sitar  be*  Ox^ 

bifd)of*  unb  1842  jum  «ribtfdjof  ber  Dberrbeint' 
fefaen  HirdjenproDinj  ermA^lt.  $jm  Ginllanae  mit  ben 
Sifdjöfen  feine*  Sprengel«  ftellte  er  eine  iHcibe  Don 

tird)enred)tlid)en  ̂ orberungen  an  bie  bab.  Stegie: 
rung.  5)et  Sefdjeib  ber  9)egiemng  lautete  für  bie 
meiften  (Jorberungen  ableb,nenb,  meäb^alb  ftd)  S. 
immer  mehr  in  ben  5)ienft  ber  ertremen  ultramom 
tanen  Seftrcbungen  ftellte.  3)urd)  (Srrichtung  Don 

Seminaren,  ßinfüb.  rung  Don  Crben,  ̂ efuitenmiffto» 
nen  u.  f.  w.  fud)tc  er  ftd)  einerfeit«  feinen  Äleru« 
Döllig  ju  unterwerfen,  aubererfeitS  ging  er  gegen 
bie  Staatsgewalt  Dor,  inbem  er  bic  Sefolgung  ber 
ftaatlid)en  ©efe^e  in  Gl?efad)en  u.  f.  w.  Derbot, 
ftaat«treue  ©ciftlicbe  mit  Strafen  belegte  unb  1854 
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ba«  flircbenoermögen  in  feine  6anb  braute.  93. 
»urbe  22.  ÜHai  1854  wegen  Ungeborfam«  gegen  bie 
6taat«gefefce  vorhattet;  cecb  gelang  e«  bem  rem. 
Stuble,  ber  JRegierung  ba«  in  bet  93ulle  «Aeterni 
Patris»  niebergelegte  Äontorbat  vom  28.  f^uni  1859 
abjugeroinnen,  ba«  bie  ftaotlictjcn  6obcit«recbte 
grofjenteil«  bem  drjbifcbof  opferte.  Sie  Rammern 

oettoeigerten  jebodj  bie  Deriaf|ung«mdfeiae  3uftim« 
muna  baju;  ein  com  ©rofsberjog  berufene«  liberale« 
SRimftcrium  »ereinbarte  nun  mit  ben  Äammern  eine 

neue  Regelung  bet  tirdj  lieben  SBerfeältniffe  auf  bem 
SBege  ber  ftaat«tird)lidjen  ©efcfcgebung,  wogegen 
».  vergeben«  protestierte.  93.  ftarb  14.  2lpril  1868 

m  ftreiburg.  (6.  »oben,  ©efdjidjte.)  —  93gL  <S. 
Jriebberg,  Ser  6taat  unb  bie  latb.  fiircbe  im 
SroHberjogtum  93aben  feit  1860  (2.  Sufl.,  £pj. 
1873).  [2dra«con. 
WicbcfM  (fpr.  midbeffob),  franj.  Sorf,  f. 
©tce  (93ije,  Dom  lat.  vicis),  foDiel  roie  «an  ber 

Stelle»,  «anftatt»,  bäufig  al«  93orfefefilbe  bei  Simt«* 

titeln,  »o  ti  eigentlid?  ben  StellDertreterbe«  orbeut-- 
lieben  Beamten  bejeidjnet,  oft  aber  nur  al«  befonberer 
titel  ©eltung  bat.  So  j.  99.  93icetönig,  93icctamler, 
»icepräfibent,  93iceabnural,  93icctonful.  {Mittelalter* 
liebe  Sütel  unb  SBürben  maren:  Vice-comes  (SBice» 
Sraf),  roorau«  bie  ffiürbe  ber  93i«conti,  93icomte« 

.  b.)  unb  93i«count«  entftanben;  ferner  Vice-dom 
Hce-dominus)  ober  93ifebom ,  93ifctum ,  93icbom, 

ber  Stellvertreter  auf  einer i>errfd)aft,  einem  Scbloffe 

ober  einem  geiftüdjen  ©ute  für  ben  bamit  93clebn« 
ten,  ferner  ber  ftänbige  SteUoertreter  be«  Canbe«* 
|«rrn  jur  2lu«übung  aOer  9tegierung«rcd?te  für 

ba«  ganje  Canb  ober  für  eine  beftimmte  ̂ Brobinj, 
baber  33i&tumamt  in  33apern.  %n  9tieberöfterreicb 

aar  93.  ber  jtfinanjbeamte  eine«  gröfceru  Söejirt«, 
an  toeldjen  bie  Unteramtleute  bie  lanbeSfürftL  6in= 

nabmen  ibre«  Sprengel«  abzuliefern  hatten.  £en: 
felben  Urfprung  bat  aud)  Vidame.  ber  £itel  ein  o  - - 
ebemaligen  93eamten  ber  franj.  93ifd?öfe  jur  93e-- 
bürung  ber  tirdjlicben  9ied)te,  jefct  überbaupt  bie 
93emd)nung  für  Slbminiftrator. 

tBiccabmiral,  f.  2lbmiral. 
tttccbcct Offiziere,  f.  Sedoffijier. 
ÜMccfclMocbcl,  bei  ber  Äaoallcrie,  reitenben 

Hrtillerie  unb  bem  Jrain  93icen>ad)tmeifter,  im 

Unteroffuiertorp«  be«  beutfdjen  £eer«  ein  Sienft» 
Kab  iteifeben  f^etbroebel  (f.  b.)  unb  ̂ dbnridj.  Sie 

,  tragen  mit  2lu«nabme  ber  jroeiten  ärmeltreffe 
bie  Kbjeicben  ber  etatmäßigen  gelbroebel,  finb  aber 

Untergebene  berfelben  unb  aud?  berienigen  'Mbn- 
riebe,  bie  ba«  Dffuier«feitengett>ebr  tragen  liegen« 
fdbnridje).  3«be  Gompagnie  (G«labron,  Batterie) 
bat  einen  ober  jtoei  93.  pr  bie  Dfftjicrafpiranten 

(f.  b.)  bat  ber  I  ienftgrab  ber  93.  eine  befonbere  93c- 

beutuna,  inbem  fie  für  biefe  eine  93orftufe  sum  9te= 
ferteofnjicr  (f.  b.)  bilbet. 

Söiccf onful,  f.  Konjul. 
«iccltniu^  (9Bi}elin),  i&eiliger,  Slpoftel  ber 

fflagerroenben  (be*  norbneftt.  3Benbenftammeä), 
geb.  gegen  6nbe  be8  11.  ̂ abtb.  »u  Jameln,  erbielt 
namentlidj  in  ̂ 3aberborn  feine  SluSbilbung,  »urbe 
biet  unb  fpfiter  in  93remen  Vcbrcr.  begab  fid? 

bann  nadj  ̂ rantreieb.  rco  er  jum  v^riefter  gemeibt 

lourbe.  9taa>  'Teuticblanb  jurüdgetebrt,  loibmete 
er  fid)  ber  Cbriftianifierung  ber  SÖenben,  junacbjt 
all  $farrer  ju  SBippenborf  an  ber  menbifeben 
®ren)e  unb  bann  befonberft  Dorn  Siegeberg  aui, 
»t>  Raiier  Sotbar  1134  eine  reieb  befdjenlte  Hlofter* 
ttrd)e  unter  ber  Muffitfat  be«  93.  gegrünbet  batte. 

(^Jrootna  unb  ©tabt) 

93.  grünbete  eine  fteibe  oon  fiirdjen,  fog.  93 kr ' 
linätirebe  n ,  von  benen  ficb  etwa  noeb  20  erb  alten 
baben.  1149  mürbe  er  93ifcbof  von  Sllbenburg  (\tkt 
Dlbenburg  in  öolftein)  mit  bem  Rircbenfprcngel 
SBagrien  unb  ftarb  als  foleber  12.  $e).  1154  m 

^albera.  —  93gl.  Äruje,  S)a«  2eben  be3  beiligen 
93.  (Altona  1826);  fcaupt,  0)ie  93ijelinelircben. 
93augefdjicbtlicbe  Unterfucbungen  an  3)entmdlern 

9Bagrien*  (ßiel  1884;  2.  Slufl.,  s$lön  1888). 
^iccllinu^,  Spurium  Oaifiu-ö,  f.  6affiu8. 
Süic«utafdiiniften,  f.  5)edoffi}ier. 

aUccntc,  portug.  Siebter,  f.  ©il  93icente. 
«icentinifrftc  mptu,  bie  ©ebirge,  melcbe  ben 

öftl.  leil  bet  Gtfdjbudjt  erfüüen  (f.  Dftalpen  D,  15). 

SBabrenb  im  5B.  bet  Gtfd)  ba«  6treid>en  be*  ©e» 
birgel,  ber  Subüarienlinie  folgenb,  gegen  91910. 
geriebtet  ift,  bervi et t  hier  unter  bem  Uinfluffe  ber 
93rucblinie  oon  93al  6ugana  toeftöftl.  Streicben. 
3n  bem  93au  ber  93.  21.  fpwlen  6d?olIen  unb  93rud>» 
Unien  ben  beftimmenben  (Sbatalter.  5)ie  fladje  Sage» 

rung  begünftigt  bie  93ilbung  tafelförmiger  Waffen, 
rote  tn  ben  Sette  Comuni;  bie  Siüffe  fliegen  in  tiefen 
GTofionetbälcrn.  3)er  Untergrunb  beftebt  au«  2>adV 
fteintalt,  »elcbem  jüngere  93ilbungen  aufliegen.  2)a* 

©ebirge  meidet  nirgenb«  bie  Scpneeregion  unb  be* 
fi^t  feine  bödbften  ©rbebungen  im  D19B.  unb  9t.  2)ie 
böcbften  ©ipfel  Ttnb:  ©ima  bobici  (2331  m),  (Jima 

Kempel  (2320  m)  u.  a.  —  93gl.  lornquift,  Sa«  üicen» 
tinifaje  Sria^gebirge  (Stuttg.  1900). 

iQtcmga  (fpr.roitfcb-)-  1)  ̂rooinj  im  ßönigreieb 
Statten,  in  ber  Canbfcbaft  93enetien,  grenjt  im  9B. 

unb  9c.  an  Cfterreicb  (tirol),  im  D.  an  bie  93rooin« 
;on  93elluno  unb  Steoifo,  im  60.  an  93abua  unb 
im  S9B.  an  93er ona,  bat  2730  (nacb  6 treibt titij 

2785)  qkm  mit  (1901)  447999  6.  unb  jerfdüt  in  bie 

jebn  Siftrifte  ?lrjignano,  2lfiago,  93arbarano,  93af» 
fano,  fionigo,  9Jiaroftica,  Sdjio,  Jbiene,  93albagno 
unb  93.  (110888  6.)  mit  jufammen  123  ©emeinben. 
5)a«  fianb  ift  im  nörbl.  unb  norbtteftl.  Zeüt  ge* 
birgia  (fieffmifebe  2llpen  mit  6ima  bobici  2341  ra 

unb  ÜJconte^afubio  2236  m,  bie  ficb  nacb  5.  in  ben 
93ericifcben  Mügeln  [f.  b.]  fortfefeen),  im  bftlicben 
eben,  roitb  bemdifert  Dom  2lgno,  93acdjiglione  mit 
limondjio  unb  2lftico  unb  ber  93renta  unb  liefert 
Koblen  unb  Ibon,  2ßeijen,  ÜRai«,  9tei«,  Äaftanien, 

SBein,  Seibe  unb  93ieb.  Sie  ̂ nbuftrie  erftredt  fidj 
auf  Seiben»  unb  SBolifpinnerei,  SBebetei,  gdrberei, 

^abrifation  uon  93apier,  Strobbüten,  pbarmaceu« 
tifcben  Sirtiteln,  93orjeUam  unb  löpfermaren,  Sein« 
roanb,  SJtöbeln,  Sßagen,  Seber,  3Jtufitinftrumenten 
unb  ßifenroaren.  —  2)  Äanptftabt  ber  93roDinj  93., 
ju  beiben  Seiten  be«  fd)iffbaren  93acd)iglione,  am 

p^^^^.  9torbfufi  ber  93ericifcben  fiügel,  in einer  fruebtbaren,  wobl  bebauten 

Gbene,  an  ber  Sinie  9Jtailanb* 
M  ößt-  93erona--93enebig  be«  2lbriatifd?en 

9te^e«  unb  ben  2lnfcblufebabnen 

bp-W  r — ?s  93.*2:remfo  (60  km)  unb  93.«S(bio 7  (32  km),  mit  Strafeenbabn  nad) 
N  /  iRecoaro  unb  Slrjiflnano,  ift  Sil 
Nji  L/  be«93rafelten,eine«93if*of«,3:ri« 

bunal«  erfter  Snftanj,  finer  ̂ an« 
bei««  unb  ©eroerbetammer  unb  bat  (1901)  al«  ©e* 
meinbe  44777  6.,  in  ©arnifon  1  33ataillon  be« 
45.  Infanterieregiment«,  ba«  4.  Jtaoallerieregiment 
«©enooa»  (aufjer  einer  Scbroabron)  unb  eine  93at»  t 
terie  ©ebirg«artillerie.  Sie  Stabt  ift  Don  einer  Sop< 
pelmauer  unb  ©raben  umgeben,  bat  fed>«  2bore, 
fieben  93rüden  (oier  über  ben  Wetrone,  barunter 
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$©nt«  6an  2Rid)ele  pon  Mabio),  em  alte«  Äaftell  I 
unb  19  Äirdjen.  3n  bcr  tfahe  ber  Herta  bei  ©aftello 
jtebt  ba«  Denfmal  ©aribalbi«  (1887,  Don  fterrari) 
auf  beut  Dompla*  ba«  Denlmal  Victor  @manuel«  IL 

(1880,  oon  Senoenuti)  auf  ber  Siajia  be'  Signori 
jtoei  Säulen  unb  ba«  3Jcarmoritanbbilb  SßaüabioS 
(1859,  oon  ©ajaffi.)  Son  Äirdben  finb  ju  nennen 
ber  Dom,  ein  niebriger  einfebifftaer  got.  Sau;  bie 
Ätrcfce  6ta.  Corona,  ein  aot.  Sadfteinbau  mit  lom* 
barb.  Sa^abe  unb  ©emalben;  Santo  Stefano  mit 

einer  <Diabonna  Don  $alma  Seccpio;  bie  got.  Äircbe 
6an  Sorenjo  mit  bem  ©rab  be«  Sartolommeo  Tloiv- 
tagna;  San  SRocco  mit  einer  ÜJtabonna  von  Suon* 
conftalio  (1502)  unb  auf  ben  Sericifcben  Mügeln  bie 
©aUfabrishrcbeüRabonnabelOTonte,  inftorm  eine« 
grieeb.  Äreuje«,  mit  Äuppel  unb  ber  Seroeinung 

fibtifti,  «inem  $auptroert  oon  3Rontagna  (1500). 
3ur  Äircbe  fübrt  oon  ber  Stabt  au«  etn  bebedter, 
auf  180  Pfeilern  rubenber,  650  m  langer,  mit  9Jlar* 
morquabern  gepflafterter  Sogengang,  hinter  ber 
Äircbe  ein  Denfmal  ber  1848  bier  ©efallenen,  nahe» 
bei  bie  Statue  ber  lulia  liberaU. 

Unter  ben  weltlichen  ©ebduben  jetebnen  fiep 
au«  bie  Safilica  ̂ allabiana,  an  ber  ein  Doppel« 
gefeboß  großartiger  offener  Sogenballen,  mit  unten 
bor.,  oben  ion.  Säulen,  ben  altern  fptfcbogigen  Sau 
be*  Salajjo  bella  9tagione  umgiebt.  ̂ m  erften  Stod 
ein  Saal  mit  fcoljbede;  ber  fcbmale  rote  lurm  ift 
82  m  hoch ;  anftoßenb  baä  Tribunal,  gegenüber 
ber  $alaj}0  £apitano,  gegenwärtig  SRunicipio, 

pon  $allabio  (1571);  baneben  ber  SJtonte  bi  <JJietd 
(fieibbauä,  oon  1553  unb  1620);  ba«  Teatro  Olim- 

pico  auf  ber  ̂ iajja  b'3fola,  ein  öoljbau  nach 
^allabio«  3ridmuna  unb  ben  t>on  Sitrutüu«  ange« 
gebenen  Serbdltniffen  in  antifem  ©eidjmad  erbaut, 

1584  ooUenbet,  unb  ber  iriumpbbogen  am  (Sin* 
gang  be«  Gampo  ÜJJarjo. 

Unter  ben  20  ̂ aläften  ftnb  bie  bebeutenbften 
bie  2oggia  bei  Delegato  ober  $a(auo  ̂ refettijto  oon 
$aUabio  (1571),  ber  por  1566  erbaute,  1848  ftart 

befebäbigte,  1855  beraeftetlte  Salayo  Sbierecati, 
ein«  ber  beften  2Berfe  Sallabio«,  mit  bem  Museo 
r ivico ;  Safa  bei  Diaoolo.  ein  unoollenbeter  Salaft 
oon  ̂ JaUabio,  mit  formt  b.  Säulen  unb  prächtigem 
Äranjaeftm«;  ber  Se«cooabo,  bifdböfl.  ̂ alaft  mit 

jierlicber  £>alle  (1494)  im  öofe;  Salajjo  Jriffino, 
je  tu  Sorto,  von  Scamojjt  (1588);  ber  got.  ̂ Jalajjo 
Sdbto,mit  dienaijfanceportal;  ̂ alajjo  Ibiaie,  jetit 

SoIt«ban(;  gegenüber  ber$a(a^o$orto:Sarbarano 

(oon  $aliabio,  1577),  ber  got.  $alajjo JBorto*6ol= 
leoni,  mit  feboner  f>aüe,  unb  ̂ alajjo  Salmarano 
(Don  $adabio,  1566). 

Die  Stabt  bat  ein  tbeol.  Seminar,  tönigl.  fipeeum 

unb  ©pmnajium,  bifdjöfj.  ©pmnafmm  mit  Siblio» 
t  bef ,  Seminar,  eine  teepnifebe  Schule,  ein  ßnalifcbe« 

^rauleinftift,  bie  DIpmpi)d?e  Slfabemie  ber  ©ijfen* 
fdjaf ten,  fiitteratur  unb  fd)5nen  Jt üuite ,  eine  Sio(io> 
tbe!  t>on  170000  Sanben,  1000  ̂ nlunabeln.  f>000 
£anbfd>riften  unb  6000  Xlutograppen,  brei  Jpeater, 
barunter  bad  Teatro  filarmonico  ba«  größte,  ein 

große«  Äranlen^aua^SCaubftummeninftttut,  ftmbel= 
bau«  unb  anbere  ffio^Itb^atigteitlanftalten.  $ie 
Stabt  liefert  fd;6ne  Seibe  unb  Seibenftoffe  fomie 
Wei«frrob,  ju  £)üten  unb  treibt  anfebnlid;en  feanbel 
mit  SJlanufaltumaren  unb  SRaturprobulten ,  na» 
menrlid)  mit  ©artenfrüdbten ,  SEBein,  ©etreibe  unb 

Scbladjtoieb, .  Semerfen«roert  ift  ba«  am  Sronleicb,  ■ 
nam«tage  gefeierte  33oI!8feft  Sa  9iua  ober  9tuota.  — 
2  km  oon  ber  Stabt  liegt  bie  Siüa  SRotonba  ober 
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Sallabiana  be«  ©rafen  (5apra,  ein  Siered  mit  ion. 
Säulenoor ballen  unb  ftuppelfaal  in  ber  ü'iitte. 

©efd)i(pt(id;e«.  Die  Stabt,  bei  ben  Mm  cm 
Vicetia,  mittellat.  aud>  Vicentia,  mar  hn  Altertum 
unbebeutenb,  aber  im  Mittelalter  eine  ber  erften,  bie 
fidj  1167  an  ben  lombarb.  Stäbtebunb  gegen  Äaifer 
^riebridj  I.  anfeblojj.  1236  mürbe  S.  Pon  Äaifer 
^riebrieb  II.  erobert  unb  jerftört.  1311  fiel  ba« 
bi«ber  untertbaniae  8.  oon  ̂ abua  ab.  35er  Äaifer 
Öeinrid)  VII.  belepnte  bie  Familie  bella  Scala  mit 

ibr,  unb  biefe  unb  anbere  Familien  berrfebten  tw- 
felbft  bi«  1404,  reo  bie  Stabt  nebft  ©ebiet  fiep  ben 
Senetianern  unterttarf.  Äaifer  SJtarimilian  I.  er» 
oberte  fte  1509,  gab  Tie  aber  1516  toieber  an  Sene» 
big  jurüd.  1848  «heb  ftd;  S.  gegen  bie  Cfterreicbex 
unb  mürbe  pon  päpftl.  Iruppen  befeftt,  bie  benfelben 
20.  Üflai  ein  treffen  lieferten.  Hm  23.  3Jmi  unb 

9.  3uni  marb  bie  Stabt  pon  ben  Cfterreicbern  be* 
fdjoffen  unb  lapitulierte  11. 3uni  an  »tabetjfp.  1866 
tarn  S.  an  Italien.  [laincourt. 

«ictfitA«  (fpr.  roitfaV),  ̂ erjog  oon,  f.  6au» 
«ice»ränbe«t,  f.  ̂rdfibent  unb  Sorftgenber. 
>ü teef ccf  nbcttcn,  f.  Dedoffijier. 

icefimation  (lat.),  f.  3)ecimieren. 
Vi  oesBionl«  (lat ),  perm&ge  ber  Abtretung. 
>U tccftcucrlcute,  f.  Dedofnjier. 
Vloe  versa  (lat.),  uinaetebrt,  gegenteilig, 
«iceroarfjtnieiftcr,  i.  Siccfelbmcbel. 

«ic^  (fpr.  roitfdj)  ober  Sique,  lat.  Ausa,  Se» 
jirläftabt  im  310.  ber  fpan.  Sromnj  Sarcclona  in 
Katalonien,  489  ra  ü.  b.  Tl.,  hnU  am  ©urri,  ber 
rechte  mm  Üer  gebt,  in  fruchtbarer  ©egenb,  an  ber 

3roeiglinie  ©ranolIer^:San  ,Vi-m  be  la«  SIbabefa« 
ber  Gifenbabn  Sarcelona'Serpignan,  ift  Sifcbof*« 
hu,  bat  (1897)  11 724  <5.,  eine  Äatbebrale  unb  vier 
meit  ftb&nere  Äircben;  Saummollfpinnerei,  Sapier» 
unb  fieinmanbfabrilen,  in  ber  9tabe  5cupfer>  unb 
Steintoblengruben  unb  liefert  Slmetbpfte,  Xopafe 
unb  farbige  Ärpftaüe. 

••lUrhn  (fpr.  mifcbib),  Sabeort  im  Hrronbiffement 
2a  <jjalijje  im  S.  bed  franj.  Deport,  »liier  in  Sour» 
bonnai«,  259  m  ü.  b.  Tl.,  rea>t«  am  Silier,  über 

ben  eine  Srüde  füb,rt,  an  ber  fiinie  St.  ©ermatn» 
Pe«  .u-fii^.-ibu'rc-  ber  ÜJUttelmeerbabn,  beftebt  au« 
ber  altftabt  im  S.  unb  bem  neuern  febönen  Jeil 
im  31.  unb  bat  (1901)  13629,  al«  ©emeinbe  14254 
6.,  ein  Süraer»  unb  ein  ÜJiilitarbofpital ;  5BoU* 

fpinnerei,  ÜJtcplfabri!  unb  öanbel.  Da«  große  Sabe* 
etabliffement  Don  1820,  bem  1853  auf  ber  SBeft* 
eite  noeb  ein  arößerer  Sau  binjugefügt  würbe, 

o  baß  nun  tSgucb  3500  Selber  abgegeben  werben, 

geh&rt  bem  Staat  unb  wirb  oon  s4$äd)tem  oer> 
maltet.  3m  alten  Sau  fmb  bie  roiebtigften  Cuel« 

len:  8«  $uit$  ßbomel  (44"  C),  2a  ©ranbe  ©riüe 
(42*),  2a  Source  ÜJleöbame«  (16*),  im  Souterrain 

bie  ftartfte  2e  ?Juit«  garre"  (Ab0),  bie  taglid)  2520  hl 3öaiier  liefert,  ba«  nur  jum  Saben  benu^t  mirb. 
£>inter  bemfelben  finb  bie  ©ebdube,  mo  ba«  Sal], 

bie  Saftillen  unb  ber  ©erftenmder  bergeftellt  mer* 
ben,  unb  vor  bem  öauptgebdube  ift  bi«  jum  prad?« 
tigen  Äarmo  (1860  —  65)  ein  $arl,  an  beffen 
Seiten  öotels  ftepen.  3m  fübl.  Jeile  baben  bie 

Duellen  De  l'iööpital  (31*),  De2arbaub,  bie  brei  De« 
©«fleftin*  (14  unb  12°)  fomie  De  2arbp  üjre  eigenen 
6tabliffement«,  bie  beiben  legten  au*  ̂ artanlagen. 

■üm  Ufer  be«  SUlier  unb  ber  2Beftfeite  ber  Stabt 
bietet  ber  12  ha  große  9?eue  $art  eine  prächtige 
$romenabe.  2lUc  jebn  Ouellen  ftnb  au«gejeichnet 

burd)  \)o\)tn  ©efcalt  an  lohlenfaurem  Patron  unb 
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»erben  gegen  93erbauung*fd9Wdcbe,  SDtagenlatarrl?, 

Sfiurebilbung  unb  Äranffceitert  bet  öarnorgane, 
aud)  gegen  ©übt  unb  DiabeteS  angewanbt.  Sie  lie* 
fem  tdfllid)  6230  hl  SBaffer,  wooon  oiel  getrunten, 
nodp  mebr  (jabrlid)  über  7  2JUU.  ffiafdjen)  oerfanbt 
wirb.  Söäbtenb  ber  Saifon  (15. 2Ral  bi*  30.  Sept.) 
fotnmen  an  70000  flutgdfte  an.  Huf  bem  Unten 
Ufer  be*  Silier  ift  bie  tntermittierenbe  Quelle  oon 
93efie  unb  4  km  füblid)  baoon  bie  oon  äauterioe, 
beten  ffiafier  perfanbt  wirb.  3wei  antat  talte 
Duellen  finb  3  kra  norböftlicb  in  Suffet  (f.  b.)  am 
6idjon,  woijinStrafjenbapn  füprt.  93.  mar  als  Vicus 
calidus  fdpon  ben  alten  hörnern  betannt,  war  bann 
oeraeffen  unb  tarn  erft  unter  Subwig  XIV.  wieber 

in  »ufnafcme.  —  Sgl.  ©reüetp,  V.  et  ses  eaux 
minerales  (4.  Slufl.,  93icbp  1886);  %  3oanne,  V.  et 
■es  erwirons  (93ar.  1889);  93oule,  ©langeaub,  SRou« 
<bon  unb  93ernüre,  Le  Puy-de-D6me  et  V.  (ebb. 
1901).  [Du  Deffanb. 

Ntcfjti  ($ tjamronb  (fpr.  wifd)il>  fcpangröng),  f. 

Viola  L.,  SBide,  93flamengattung  au*  ber  ja ■■ 
milie  bet  fiejjumtnofen  (f.  b.),  Abteilung  ber  93api« 
lionaceen,  mitgegen  180  in  bet  nörbl.  gemafeigten 
3one  unb  in  Sübamerita  weit  oerbreiteten  Örten, 

trautartige.meift  fletternbe  ©ewddpfe.  (Sine  bet  be* 
tannteften  Htten  ift  bie  feit  utaltet  3eit  fultioiette 

$ferbe«,  Sau«  obet  99uffbob.ne,  V.  Faba  L., 
roabrfcpeinlid)  au*  bem  roeftl.  Slften  ftammenb 
(f.  93obne).  (Slcidjf alle  roidjtig  ift  bie  in  ßuropa  unb 
ben  9Jcittelmeerlünbern  ein^eimifcbe  ̂ utterroide 

(V.  sativa  f.  Za\  el  :  $  u  1 1  e  r  p  f  l  a  n  j  e  n  I,  <JiQ .  23), 

mit  lletternbem,  flaumpaarigem  Stengel,  paarig  ge* 
fieberten,  in  eine  SBidelrante  enbenben  93ldttern  unb 
oioletttoten  33lüten,  bie  ju  jroei  in  ben  93lattwinteln 

ftelpen,  fotroljl  ber  ©amen  wegen  wie  al*  3rutter» 
!>flanje  pdufig  angebaut.  Sine  ftulturform  ift  bie 
n  ßnglanb  unb  Belgien  ju  93lattfutter  angebaute 
SBintermide.  ©ine  Sfteipe  anberer  in  Deutfcblanb 

wilb  wacbfenber  Slrten  finb  teil*  gefcböftte  ̂ uttet' 
fr  au  t  er,  teil*,  jumal  in  ©etreibefelbern,  iajtige  Un< 

trauter,  wie  j.  93.  bie  überall  gemeine  jog.  93 o gel« 
»ide,  V.  cracca  L.,  mit  biebten  rotoioletten  ober 
blauen  93lütentrauben,  unb  bie  j  o  1 1  i  g  e  3B  i  rf  e  ober 
Sanbwide  (V.  rillosa  Roth,  f.  £af.  11,  gig.  1). 
V.  ervilia,  f.  fiinfenwide. 

■ü  i ein  öl  (lat.),  nadjbarlid). 
©ictnalbabne»  (in  Cfterreid))  ober  Sotal» 

babnen,  f.  Scebenbabnen.  [orbnunaen). 
iüicinältucftc,  fooiel  roie  ©emeinbewege  (f  .553ege» 
Jö  i  (f  Sburfl  (fpr.  wid*börg),£>auptort  be*  Sountp 

SBarren  im  norbameril.  Staate  SRijftfiippi,  auf  ftei» 
ler  Hnböfce,  auf  ber  Dftfeite  be*  SJttfitffippi,  an  ber 
5B.'6breoeport:9Jteribian«  unb  ber  norbfübl.  2oui*« 
oiüe*91euorlean*«3:era*bal>n,  jablt  (1900)  14834  (5., 
barunter  6000  9teger,  unb  ift  bie  grö&te  Stabt  be8 
6taate4.  93.  bat  bebeutenben  93aumroollbanbe(, 
einige  OrofjbanbelSbiufer,  93aumrooUölmüplen  unb 

2)ampffa)iRabrt.  93.  mar  mfibrenb  beÄ  93ürgerfrieged 
roegen  feiner  (Sifenbalmrjerbinbung  unb  ftrombeberr< 
fdjenben  Sage  oon  großer  ©iebtigfeit.  3lm  22.  ÜJlai 
1863  »urbe  bie  Stabt  angegriffen.  3lm  4.  Sali  ta» 
pitulierte  fie  an  ©rant.  rooburd)  ber  glottc  be«  9lor» 
ben*  bie  £terrfd)aft  auf  bem  tülimffippi  jufiel. 

©ico,  ©iooanni  23attifta,  ital.  $ptlofopb,  geb. 

23.  3uni  1668  ju  Neapel ,  roibmete  fio>  juribifeben, 
biftor.,  pl^ilol.  unb  pbilof.  Stubien,  rourbe  1697 
flkofeftor  ber  SRbetorit  unb  1734  fcofptftoriograpp 
be«  RbnxQi  oon  Neapel.  Gr  ftarb  21.  3an.  1744. 
Sein  erfte*  3Bert  war  «De  antiquiwüna  Italorum 

93tctor  ÄmabeuS  I. 

»apientia»  (Weap.  1710);  biefen  folgten  «De  uno 
universi  juris  prineipio  et  fine  uno»  (ebb.  1720), 
«De  con8tantia  juriBprudeotiae»  (1721)  unb  fein 

^aupttoert  «Principj  della  scienza  naova  d*  intorno alla  commune  natura  delle  nazionia  (3ltwp.  1725). 
©ine  ©efamtauSgabe  feiner  9Berte  beforgte  fterrori 

(6  93be.,  «Kail.  1836  —37).  »uf  93..  al3  ben  93e» 
grflnber  bet  mobernen  ©efd)id)t*ppi(ofopbie,  ift  man 

in  ber  ©egenroart  nielfad)  }urüdgegangen.  Gr  be* 
tdmpfte  ben  iu  feiner  3eit  perrfdjenben  Sartefiani«» 
mu$  unb  futpte  drfa^rung  unb  gefunben  9Jlenfcben> 
nerftanb  mit  ber  eroigen  Orbnung  ber  Dinge  ju  oer* 
mittein.  3n  bcr  ©ntroidlung  ber  (Simtifation  unter« 
fdpeibet  93.  brei  93erioben,  bie  göttlidpe,  peroifdpe  unb 

menfdjlidje.  —  93gl.  SBerner,  über  ©iooanni  93at« 
tifta  93.  al«  ©efdjicbtäpbilofopb  unb  93egrünber  ber 
neuern  ital.  93btlofoppie  (9Bien  1877). 

SBicognc  (frj.,  fpr.  roit6nnf)  ober  93iaogne, 

eigentlich,  fooiel  roie  93icufiarooIIe  (f.  b.).  9Bad  at-- 
rrobnlict)  93.  genannt  roirb.  ift  ein  au*  S$afroolIe 

unb  93aumrooüe,  \eM  aud)  roobj  nur  au*  93aum< 
roolle,  jebod)  nad)  Mrt  be*  Streicpgam*  l?ergeftellte* 
©arn.  (S.  Spinnerei.) 

iBicontte  (fr}.,  fpr.  roitbngt;  Pom  tat  ricecomes; 
ital.  93i*conte:  fpan.  93i»conbe;  portug.  93i*« 

conbe;  engt  93t*count),  urfprünglicb  ber  Stell« 
oerrreter  eine*  ©rafen,  berjeit  in  ben  roman.  San« 
bern  foroie  in  Snglanb  jroifd)en  bem  ©rafen  unb 

93aron  Jtepenbcr  2Ibel*rang.  Die  3tangtronen  bet  93. 
uetanfepauliebt  bielafel:  5?  tonen  Ii,  %\a.  16—20. 

Victor,  Huteliu«,  rbm.  ©efdjicbtfcpteiber,  f.  9lu» 
teliu*  93ictot. 

aüctor,  9^ame  oon  fünf  93apften:  93.  L,  ber 

feeilige  (190—202),  ein  enetoifebet  SWann,  bet 
bereite  pflpftl.  Jlnfptüdje  auf  Slllgemeingültigteit 
feiner  (Sntfcbeibungen  erbeb.  §n  ben  tireblicben 
Stteitigteiten  roat  et  gewalttätig;  et  begünftigte 
ben  93atripaffianet  93tarea*  (f.  b.)  unb  Iie|  fta>  oon 
ihm  mi  93etbammung  bet  SRontaniften  beroegen 
unb  hob  nacb  ootau*gegangenem  Sd^tiftroecpfel  mit 
^olpttate*  oon  ßppeju*  bie  flitcbengemeinfdjaft 
mit  ben  Sleinafiaten  auf.  (S.  ̂affabftteit.) 

93.  IL  (1054—57),  früber  © eb b atb ,  93if4of  oon 
6icpft4tt,routbe  oon  feinem  93erroanbten  unb  ̂ reunb 
^einrieb.  III.  auf  93etreiben  öilbebranb*  jum  93apft 

erboben,  tdmpfte  gegen  bie  Simonie  unb  bie  Un« 
ftttltcfeieit  ber  ©eiftlidjen  unb  ftarb  in  §lorcnj. 

93.  UL  (1086  —  87),  früber  Defiberiu*, 

Sobn  be*  ̂ ürften  oon  93eneoent,  1056  ?lbt  oon 
ÜJtonte»Gaffmo,  1059  Sarbinalpre*bpter,  roegen 
feiner  au*gejeidmeten  tireblicben  ©eftnnung  unb 
nttlidpen  roie  polit.  Jücbtiatcit  oon  ©regor  vTL  ju 
feinem  3Rad)f olger  gcroünfcbt,  roirtte  burcsau*  tn 
©regor*  Sinne,  fefcte  ben  Äampf  mit  fceinrid)  rv. 
unb  bem  ©egenpapft  Siemen«  in.  fort  unb  ftarb 
in  2Ronte=6a)fmo. 

93.1V.uannten  fid)  jrociöegenpdpfteim  1243abrb., 

ber  üarbinal  ©regor  Sonti  al*  ©egenpapft  3n« 

nocem1  D.  (f.  b.),  burdj  93crnbarb  oon  Slairoaur 
jum  ytüdtritt  bewogen,  geft.  1138,  unb  ber  Äarbi« 
nal  Dctaotanu*,  au*  bem  ©cfcblecbt  ber  ©raten 

oon  3n*culum,  laiferL  ©egenpapft  3lleranber*  III. 
(f.b.).  oon  %riebricbl.  gefcbü&t,  geft.  1164  ju  Succa. 

Victor  "Jlmoöcno  I.,  öcriog  oon  Saoopen 

(1630—37),  geb.  8.  OKai  1587,  Sopn  unb  3iad)« 
folger  flarl  Gmanuel*  L  (f.  b.),  feit  1619  oermdblt 
mit  Subwig*  XIII.  Scbwefter  (Spriftine,  roelcbe  bie 

iHegentfdjaft  nad)  feinem  2obe  fübrte.  Siacbbem  er 
im  5legen*burger  ̂ rieben  (8.  Ott.  1630)  feinen  leil 
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oon  2Jtontf  errat  cer leren  unb  franj.  93efa$ungen 
in  Suia ,  SUeiüane  unb  ̂ ßinerolo  hatte  aufnehmen 
mimen,  nurbe  er  oon  iKicbclicu  im  Vertrag  von 

SRiooli  (11.  $uli  1635)  )ur  93eteiligung  am  Kampf 
auf  ftranfreicb«  Seite  gelungen,  in  meinem  er 
ftdj  auszeichnete  mm  $lrger  be«  ihm  )ur  S ei te  be* 
febliaenben  OTarfcpall«  ©rtqui.  6r  ftarb7.Dft.1637. 

Victor  SlmaDctrt  XL,  öerjog  tum  Saoopen 

(1676—1730),  König  oon  Sicilien  (1713-18)  unb 
Sarbinien  (1718/20—30),  geb.  14.  SWai  1666,  Sohn 
Karl  Smanuel«  IL  (f.  b.),  bem  er  12.  3uni  1675 
folgte,  entwanb  1684  bie  2Rad)t  feiner  SRutter 
3opanna  oon  6aDopen>5Remour«,  welche  für  ibn 

bie  SRegentfcbaft  geführt  unb  ihn  burd)  93erbeira» 
tung  mit  ber  ßrbm  oon  Portugal  aui  bem  Sanbe 

borte  entfernen  wollen,  unb  permablte  fid)  nun 
mit  Slnna  oon  DrUan«,  einer  Siebte  Subwig«  XIV. 
ftaepbem  er  ber  ftorbcrimg  br«felben,  bie  au«  5ran!» 
reid)  in  fein  8anb  geflüchteten  ̂ roteftanten  ju  Der» 
jagen,  nachgegeben  hatte,  miberfefcte  er  fid)  ber 
»erlangten  Bereinigung  feiner  Gruppen  mit  ben 

franjöjifcben,  worauf  e«  1690  jum  Kriege  lam. 
5n  biefem  oerlor  er  SRijja,  Saoopen,  9)incroIo 
unb  93illafranca  tro|  feiner  laben  $apferfeit  unb 
feiner  teilroeife  gegen  Gatinat  errungenen  ßrfolge, 

erhielt  ba«  Verlorene  jebod)  Don  fiubwig  XIV. 
wegen  ber  beoorftebenben  %\)xo nerlebigung  m  Spa» 
nien  burd)  ben  Vertrag  oon  £hera«co  }urüd,  burd) 
weldjen  feine  bt«berigen  93erbünbeten  fid)  jum  ftrie« 

ben  Don  vJRp«wijf  gejwungen  fapen.  Sin  beren  Seite 
fümpfte  93. 81.  auf«  neue  1703— 13  gegen  ̂ ranfreid) 
unb  erlangte  im  Arteten  oon  Utrecht  nicht  nur  ba« 

oerlorene  Saoopen  unb  Slijja  mrüd,  fonbern  ge= 
mann  auch  ben  König«titel  mit  Sicilien.  S>iele« 
oerlor  er  jwar  1718  an  ba«  Don  SUberoni  geleitete 
Spanien,  nabm  aber  fofort  Dafür  Sarbinien  in  91n» 
fprueb,  unteiftüftt  Don  ber  Ouabrupelallian»  unb 
al«  betten  König  auch  burd)  Spanien  1720  an  er  fa  mit. 
9?id)t  weniger  beroonagenb  finb  feine  fieiftungen 
für  bie  innere  Hebung  feine«  fianbe«.  Jim  3.  Sept. 

1730  legte  93.  iL  bie  Stegierung  nieber  ju  ©unften 
feine«  Sohne«  Karl  (Smanuel  IIL  »I«  er  26.  Sept. 

1731  einen  93erfud)  machte,  feine  Hbbantung  rücf- 
gangig  ju  machen,  rouTbe  er  juerft  in  9üdoU.  bann 
m  üDtoncalieri  feilgehalten,  ido  er  feine  Jbatfraft  in 

93ufeübungen  erftierte.  (Sr  ftarb  30.  Dti.  1732.  - 
93gL  (Sarutti,  Storia  di  Vittorio  Amedeo  EL  (3.  HttfL, 
lur.  1897);  be  2eri«,  La  comtesse  de  Verrue  et  la 

cour  de  Victor  Ameoee  II  ßPar.1881) ;  93arri,  Vitto- 
rio Amedeo  II.  ed  Eugenio  di  Savoia  i  üJtail.  1888). 

SBietor  üraabeuö  m.,  König  oon  Sarbinien 

(1773—96),  geb.  26.  Sunt  1726  »u  Jurin,  Sobn 
Öenog  Karl  ömanuel«  III.  (als  König  Karl  Gma» 
nuel  L.  f.  D.),  bem  er  20.  ftebr.  1773  folgte,  erwarb 
fidb  b»b<  93erbienfte  burd)  Sleuorbnung  be«  oeralte» 
ten  öeertoefen«,  93efcftigung  oon  Sortona  unD  Sief» 
fanbria,  mirtfcbaftlicbe  Jocbung  be«  Sanbe«  unb 
ftörberung  Don  Kunft  unb  5LMffenfcbaft.  SIber  burd) 
feine  Scbwiegerföbne,  33rüber  Subwig«  XVI.,  in 

ben  Kampf  gegen  ̂ ranlreicb  1792  bineingejogen, 
ntufcte  er  nad)  toerbfelnbem  Kriefl«a(üd  ben  ̂ rieben 
oom  15.  9Jlai  17%  fdjlielen,  al«  S3onaparte  bie 
ftübmng  gegen  ibn  unb  bie  Öfterr.  6ilf«truppen 
übernommen  hatte;  Saoopen  unb  :]l\\\a  fielen  an 
^ranheid),  »eld)e«  ba«  übripgelaffene  93i«»nont 
■rie  eine  «rooinj  bebanbelte.  Ml«  93.  8. 16.  Oft. 

1796  auf  Sdjlofe  ÜHoncalieri  ftarb,  folgte  ibm  fein 
ältefter  Sobn  Karl  Smanuel  IL,  au«  ferner  Spe  mit 

ÜJlarie  Äntoniette  Serbinanbe  Don  Spanien.  —  93gl. 
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97.  93iand)i,  Storia  della  monarchia  piemontese, 
©b.  1  (Jur.  1877). 

Victor  @mannel  I.,  König  oon  Sarbinien 

(1802  —  21).  geb.  24.  5$uli  1769  ju  turin,  93ruber 
unb  v^ad)folßer  Karl  dmanuel«  IL.  führte  1792— 
96  bie  farbin.  Gruppen  gegen  bie  9ieoolution«beere 
unb  begab  fid)  nad)  Slbfcblufi  be«  ̂ rieben«  oon 
1796,  bem  er  fid)  roiberfegt  hatte,  nad)  Sübitalien 

unb  oon  ba  1799  ju  feiner  nad)  Sarbinien  Der» 
triebenen  Familie.  9iad)  ber  Slbbanhmg  Karl  6ma« 
nuel«  übernahm  er,  bi«ber  £>erjog  oon  Stofta,  bie 
Siegierung  4.  3uni  1802  in  Sarbinien,  roo  er  eine 

etroa«  ju  gro&artige,  aber  tüchtige  Verwaltung  ein« 
führte  unbmit^ilfe  eng(.@elbe«  ein)iem(id)gro§e« 
6eer  unb  eine  gute  flotte  fd)uf.  Sil«  ihm  aber  ber 
erfte  $arifer  t^nebe  93iemont,  Saoopen  unb  9iijja 
wiebergab,  woiu  noch  ©enua  unb  im  }Weiten  $a< 

rijer  ̂rieben  Slnnecp  unb  SJlonaco  gefügt  würben, 
)eigte  er  burd)  Stbfcbaffung  aller  franj.  Neuerungen, 
auch  ber  guten,  ba|  er  im  Unglüd  nicht«  gelernt 
hatte.  So  jeitigten  bie  unter  93rofper  93albo  enblid) 

1819  eingejührten  iHeformen  nur  ben  Slu«brud)  bet 
burd)  bie  (£arbonari  l&ngft  oorbereiteten  Unruhen. 
Ginem  Stubentenaufftanb  in  Jurin  (3an.  1821), 
ber  niebergeftblagen  würbe,  folgte  SRärj  1821  eine 
militär.  Erhebung  in  SUeffanbria,  wo  bie  fpan.  93er» 

fafjung  oon  1812  au«gerufen  unb  ber  Krieg  gegen 

Cfterreid)  geforbert  würbe.  Obwohl  Cfteaeid)  ab» 
bolb,  glaubte  fid)  93.  6.  gebunben  burd)  feine  3u* 

fage,  feine  93erfajfung  ju  gewahren;  er  übertrug 
iundd)ft  Karl  Sllbert  (f.  b.)  bie  iHegentfdjaft  unb 
legte  bie  Krone  nieber  ju  ©unften  feine«  jungem 
93ruber«  Karl  Jelir  (f.  b.),  um  fid)  felbft  nach  2Jio< 
bena  unb  feit  1822  in  ba«  Scblofe  3J{oncaIieri  }urüd< 
mjiehen,  wo  er  10.  3an.  1824  ftarb.  93on  iularia 
Zberefia  oon  Cfterreid? ,  mit  ber  er  fid)  21.  SIpril 
1789  oermfiblte,  hatte  er  oier  Töchter,  oon  Denen 

1)  93eatrice  an  ftnmj  IV.  (f.b.),  öerjog  oon  3)lobena, 
2)  9Rarie  Jberefc  an  Karl  IL  (f.  b.L  &erjog  oon 
^ßarma  3)  Karoline  an  Kaifer  $<fbinanb  I.  (f.  b.) 
oon  Cfterreicb,  4)  2Rarie  ebriftine  an  Serbinanb  U. 

(f.  b.),  König  beiber  Sicilien,  Dermühlt  würben.  — 
93g(.  Santa-inofa,  Histoire  de  la  rerolution  pie- 
montai*eenl821  (2.ÄufI.,^ar.l822);  9Uc.»iand)i, 
Storia  della  monarchia  piemontese  1773—1861  (in 
SBirflidtfeit  bi«  1815;  4  93bc.,  Sur.  1877—85);  6. 
ÜJcafi,  V.  E.  I.  e  la  regina  Maria  Teresia  (Noora 
Antologia,  1893). 

Victor  (Smanuel  XL,  König  oon  6arbinien 

(1849—61),  bann  oon  Italien  (1861—78);  ältefter 
Sobn  Karl  Sllbert«  (f.  b.),  geb.  14.  3Rdrj  1820, 
lämpfte,  1846  jum  ©eneralfeutnant  aufgeftiegen, 
1848  unb  1849  gegen  Cfterreid).  Unmittelbar  nad) 
ber  9lieberlage  oon  Sßooara  übernahm  93.  S.  bie  oon 
Karl  Sllbert  niebergelegte  Regierung  (23.  W&ii 
1849)  unb  befchwor  fofort  29.  m&xi  bte  oon  biefem 
gegebene  93erfaffung.  SB&brenb  Sa  SRarmora  ben 
»ufftanb  in  ©enua  rafd)  beenbigte,  gelang  e«  93.  6., 
Cfterreid)  einen  ̂ rieben  abjugewinnen,  welcher  ̂ Jie« 

mont  bie  Unterwerfung  unter  bie  reatrtonare  ̂ remb» 
berrfchaft  erfparte.  3)ie  nüd)ften  3apw  toibmete 
93.  6.  ber  öebung  be*  ßeerwefen«  unb  be«  Sanbe« 

burd)  eine  Seihe  wichtiger  Reformen  f omte  ber  Stür» 
lung  be«  europ.  Slnfepen«  feine«  Königreich«,  bie« 
namentlich  burd)  einen  Sinfciblufj  an  bie  92efrmad>te 

unb  bie  ̂ Beteiligung  am  Krimfrieg  unb  am  ̂Jarifcr 
Kongreß  fowie  burd)  feine  Steife  nad)  $ari«  unb 
Sonbon.  ̂ m  93unbe  mit  Napoleon  III.  unternahm 

93.  6. 1859  ben  Krieg  mit  Cfterreid);  burd)  bie  $rie- 
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ben«fd)lüffe  oon  33iüafranca  unb  3ürid)  gewann  er 
t  ic  SJombarbei  ebne  Sfflantua.  1860  lonnte  er  aud) 
Sodeana  unb  bie  Gmilia  (93arma,  ̂ Dlobena,  bie 
magna),  ba«  Konigreid)  beiber  Sicilien  unb  ben 

fiird?en(taat,  ofyne  iRom  unb  ba«  Patrimonium 
^ierri,  infolge  bet  bort  au«gebrod)enen  2luf|tänbe 
mit  feinem  iHeidbe  oereinigen,  worauf  er  burd)  ©efeg 

tom  17.3Rarj  1861  ben  Xitel  «Römg  oon  Italien» 
annabm.  Die  Untcrftüfcung  ftranfretd)«  hatte  33.  G. 
aüerbing«  mit  ber  »btretung  ber  alten  Grblanbe 
9iU;.i  unb  Saoopen  (24.  3Äärj  1860)  bejablen 
münen.  33enebig  unb  ÜJtantua  gewann  er  bann 
für  bura>  feine  Jeilnabme  an  bem  Äriege 
fyreufeen«  gegen  Cfterreid).  9JUt  biefem  33unbe  mit 
^reupen  begann  bie  2o«löfung  oon  Napoleon,  web 
djer  33.  G.  1866  jur  Verlegung  ber  öauptftabt  oon 
Jurin  nad)  glorem  unb  jur  ömtanbaltung  ber  auf 

ben  (Gewinn  von  Stom  geridjtcten  nationalen  93c* 
megung  genötigt  unb  ibn  baburd)  um  einen  %til 
feiner  33ofl«tümlid>leitgebrad?tbatte.  GrftbieSlieber« 

laaevJtapoleon«  im  Kampfe  gegen Seutfdjlanb  (1870) 
befreite  33.  G.  oon  befien  felbftf  üdjtiger  ftreunbfdbaft 
unb  ermögltdbte  bie  Slnglieberung  be«  iHcfteä  be* 
ftirebenftaated  mit  :Hcnt,  meld)e«  nun  berSifc  33.  G.« 
unb  feiner  Siegierung  würbe.  3""""  naberte 
er  fid)  1873  bem  Sreifaiferbünbni«,  unb  feine  9te 
iudje  in  SBien  unb  Berlin  (1873),  »eldje  in  33enebig 
unb  SRailanb  1875  erroibert  würben,  f eftigten  bie 
guten  33ejiebungen  feine«  flönigreid)«  ju  Cfterreidj 
unb  $eutfd)lanb.  (S.  Italien,  ©efd)id)te.)  33.  G. 
ftarb  nad)  tuner  Äranfbeit  9. $an.  1878  unb  würbe 
17.  Jan.  im  3jantbeon  beigefefet.  33ermfiblt  mar  er 

1842-55  mit  Mbelbrib  (geb.  1822),  £od)ter  be* 
Grjberjog«  iRainer;  oon  ibr  t)atte  er  fteben  ftin« 
ber,  Don  benenoier  ibn  überlebten:  ßlotilbe,  geb. 
2.  üRarj  1843,  oermablt  30.  $an.  1859  mit  bem 
Crimen  Siapoleon  ($ton«33lon),  Gumbert  (f.  b.), 
fein  Siacbf olger  al«  ftöntg  oon  Italien,  Slmabeu« 

(f.  b.),  fcerjog  oon  Slofta,  i'lana  33ia,  geb.  16.  Oft. 
1847,  oermablt  mit  fiönig  Cubwig  I.  »on  Portugal 
27. 6ept.  (6.  C!t.)  1862.  Gine  jweite  Gbe  ging  &  G. 
1869  mit  JRoftne,  ©rdfin  SRirafiore  ein.  SHeiter» 
bentmäler  würben  ibm  erridjtet  in  SRom  (1878), 
33enebig  (1887,  oon  Gttore  Ferrari),  fiioorno  (1892, 

oon  iRioalta),  2Railanb  (1896,  oon  Grcole  «Höfa, 
oollenbet  oon  Gttore  fterrari)  unb  in  Neapel  (1897, 

oon  iöaljico);  anbere  Xenlmdler  für  ibn  finben  ftd) 
in  ©enua  (1886,  oon  S3arjagbi),  Mofta  (1886,  oon 
Jortone)  unb  2urin  (1899,  oon  Gofta);  ju  bem 
SRationalbcnfmal  für  33.  G.  auf  bem  Äapitol  in  SRom 

würbe  1885  ber  ©runbjtein  gelegt. 
33gl.9tüffer,  flönig  93.  G.  (SBien  1878);  »erfejio, 

11  regno  di  Vittorio  Emanuele  II.  (8  33be.,  Sur. 

1878— 95);  flRafiari,  La  vita  ed  il  regno  di  Vittorio 
Emanuele  11.  (3.  Slufl.,  2  33be.,  9Rail.  1880);  Soul« 
Ii  er,  Un  roi  et  un  conspirateur,  V.  E.  et  Mazzini 
(33ar.  1885);  D.  33io,  Vita  militare  di  Vittorio 
Emanuele  II.  ßiom  1879);  Gappelletti,  Storia  di 
Vittorio  Emanuele  Ii.  (3  5)be.,  ebb.  1894) ;  3JJaffari, 
La  vit.a  ed  il  regno  di  Vittorio  Emanuele  IL  (3Jtail. 
1901);  aRorelli,  Vittorio  Emanuele  II.  (ebb.  1903). 

fBirtor  (ftttanurl  m. ,  jtönig  oon  ̂ talicn, 
aeb.  11. 9too.  1869  in  9teapel  al-?  einjigee  Mmb  tev 
König«  Gumbert  (f.  b.)  unb  ber  MÖniflin  Margarete, 
fübrte  bio  ju  ieiner  Xb^onbefteigung  ben  Xitel  eine« 
^rinjen  oon  Neapel.  Gr  trat  1887  al*  Unterleut» 
nant  in  ba«  6eer  ein,  würbe  1890  Cberft  unb  Jtom« 
manbeur  bc«  1.  ̂ r.faiui-rimeqimcntc  in  {Neapel, 
1892  ©eneralmafor,  1894  ©eneralleutnant,  1897 

—  Söictoria  (Volonte) 

fommanbierenber  ©eneral  in  SieapeL  55ie  Gr« 
morbung  feine«  5Batcr«  berief  ibn  29.  SM»  1900 
auf  ben  Jbron  (f.  Italien,  ©efdjidjte).  t)er  König 
ift  ein  eifriger  S^ün^enfammler  unb  einer  ber  erften 
lliün|entenner  3*oI«ft*.  Unter  feiner  SRitmirtung 
erfdjetnt  ein  «Corpus  nummorum  Italicorum» 
(1903  fg.).  93.  G.  ift  feit  24.  Oft.  1896  oermabU  mit 
Helene,  Sßrinjefftn  oon  SRontenegro,  geb.  8.  $an. 
1873,  Xodjter  bei  dürften  flttola  I-  (f.  b.)  oon  SWonte« 

negro.  2lu«  biefer  Gbe  gingen  brei  Xßdjter,  bie 

^nnjeffmnen  3»lanba,  ßeb.  1.  ̂ un\  1901,  Wla-- 
falba,  geb.  19.  91od.  1902,  unb  fto&mtna,  geb. 

13. 9too.  1907,  unb  ein  Sobn,  Gumbert,  «prinj  oon 
iUiemont,  geb.  15.  Sept.  1904,  beroor.  —  Sgl.  gjto= 
ranbi,  Come  fu  educato  Vittorio  Emanuele  III. 
(«om  1901;  beutfd)  ebb.  1902);  99afleüa,  Vittorio 
Emanuele  III.  (ebb.  1901). 

Victor  $uao,  f.  Muflo,  93ictor. 
»ictorfa,  9iame  be«  12.  $lanetoiben. 
Victoria,  bie  lleinfte,  aber  bidjteftbeoolferte bet 

auftral.«brit.  5eftlanb«tolonien  im  80.  be«  Grbteil«, 
umfafet  229078  qkm  mit  (1901)  1201341  G.  S)ie 

Küfte  lauft  oom  @(enelg<9lioeT  (weftlid))  bi«  )um 
420  m  boben  Äap  öorne  (öftlidj).  5)ie  Jlorbgvenje 
gegen  Sleufübwale«  bilbet  grßfetenteil«  ber  2Rurrap, 
bieSBeftgrenje  gegen  Sübauftralien  ber  Hl.Öflngeiv 
grab.  $er  mittlere  Xeil  ber  ftüfte  bat  oortreff(ia>e 

©afen  unb  «udjten,  namentlid)  ̂ Jort^billip,  S^ 
ftern--?Bort,  Gorner^nlet  unb  Gorner;33aftn,  wirb 
burdj  eine  33erglanbfd)aft,  bie  am  @lenelg»9lioer 
enbetf  in  ba«  fübl.,  reidjere,  beoSHerte  ©eftabelanb 
unb  tn  ba«  uörbl.,  wenig  befuebte  6teppen<  unb 
SÖüftengebiet  gefdjieben.  2)a«  99erglanb  beftebt 

au«  ber  Sioibing  9iange,  welligen  500—1000  in, 
im  9Jlount:Xorbred  1522  m  boben  Sergen,  an  bte 
fid)  &od)ebenen  anfdiliefeen,  über  bie  fid)  im  Söeften 
bie  ©rampian«  (3Rount=9Biaiam  1300  m  bod?),  im 
Dften  bie  Mufrralifcben  älpen  mit  bem  ÜJlount'So* 

gong  (1984  m)  erbeben.  Gin  golbreidbe«,  2—500  m 
bobe«  $ügellanb  bebnt  T»d)  fübmärt«  bi*  jur  fifljte 
unb  nad)  Horben  bi«  an  ben  SRurrap  au«,  liefet 
nimmt  faft  alle  ©ewdffer,  foweit  fte  nid)t  in  ben 
SBüften  oerlaufen,  oon  ber  9lorbfeite  be*  ©ebirgS« 
lanbe«  auf.  barunter  ben  ©oulbum.  3)a«  Klima 

ift  fubtropifd)  (in  Melbourne  20°  C.  mittlere  Zern-. peratur).  SBie  ber  ganje  5?ontinent,  leibet  aud)  93. 
an  Dürren.  3)ie  ̂ lora  jablt  gegen  2000  ?lrten  oon 
©efafepflanjen,  etwa  ein  fünftel  ber  ©efamtflora 

Sluftralien«  (f.  b.),  auf  Keinem  iRaum.  feier  ift  bie 
93erglanb«flora  fd)6n  entwidelt,  bie  ÄuftTaIiid?en 
Sllpen  befttien  antar(tifd)e  33ud)en  unb  bufebige 

&od)ßebiTg«:©umbdume  (Eucalyptus  alpina  unb 
pauciflora  Sieb.).  $m  ©ippllanb  finbet  bie  fdjöne 

unb  in  europ.  ©ewad)«bfiufern  oiel  gezogene  Liri- 
stona  australis  Mari,  al«  füblid)fte  $dd)erpalme 

ibre  6übgrenje.  5)ie  Sannt  ift  bie  oon  ganj  Üluftra» 
lien,  bod)  ftnb  mandjie  Jierarten,  wenn  aud)  ntd)t 
©attungen,  ben  ©ebirgen  eigentümlid). 

Unter  ber  eingemanberten  93eo6lterung  befan« 
ben  fid)  1901:  7349  Gbinefen;  Gingeborene  jahlte 
man  652;  Äatbolilen  263712,  3uben  6897.  5>ie 
Ginwanberung  betrug  1888: 102032, 1892: 62951, 
1898: 94436, 1900: 82157, 1901: 93107;  bieSlu«. 
wanberung  60229  ,  69214  ,  98226  ,  83684  unb 
90126  6eeten.  Gtwa  brei  fünftel  ber  Ginwobner 
leben  in  ben  Stabten,  befonber«  in  ̂ Melbourne, 
93allarat  unb  6anbburft.  2>ie  £>aupterwerb«jweige 
ber  Koloniften  ftnb  93ieb)ud)t  unb  93ergbau,  baneben 
SIderbau,  £>anbel  unb  3nbuftrie.  93ei  bem  iReiebtum 
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an  SBtefen  unb  fluten  «Beibebiftrilten  war  bie  «Bteb» 
|ud)t  bie  erfte  «BefebAftigung  bet  Koloniften;  fie  wirb 
meift  auf  f og.  Stationen  betrieben.  ÜRan  jäblte  1901 : 
392237  Sterbe,  1 602384  Mnbcr,  10841 790  Sebafe 
unb  350370  Schweine.  Ter  Sieferbau  beginnt  erft 

feit  einem  ̂ abnebnt  gröfcern  Umfang  anumebmen. 
2Ran  baut  auf  ben  (1901/2)  41 153  ftarm*  (holdinga) 
ober  Sanbaütern  ©etreibe  (12,i  9Jtiu.  «Bttfbel  ©eijen, 

6,i  2RUI.  «Bufbel  Safer,  0,7  «DHU.  «Bufbel  ©erfte  unb 
Oa  2ttilL  «Bufbel  ÜTCai«),  Kartoffeln  (0,i  3Riu\t), 
©ein  unb  labaf.  Seit  1890  finb  an  ben  Ufern  be* 
SRurran,  Sobbon,  ©oulburn  unb  anbem  ftlfiifen 

Beriefelung*anlagen  (befonber*  Diilbura)  ringe» 
ridjtet.  Silber  befebaftigt  ber  «Bergbau,  namentlich 
bie  ©olbgraberei,  bie  meiften  öanbe.  «JD  er  «Bergbau 
auf  ©olb  war  frübet  bie  bebeutenbfte  Ginnapme« 
quelle  ber  Kolonie,  boeb  tnirb  ba*  ©olb  triebt  mebr 
wie  früher  an  ber  Dberflfttbe,  fonbern  oon  (1901) 
27777  Arbeitern  aebten  mittel?  2Jtafcbinen 

gebolt.  1851—1901  ftnb  65  3RUL  Unjen  im  fflette 
oon  260  3JtilI.  «Bfb.  6t.  gewonnen  morben.  «Die 
Ausbeute  betrug  1893:  707  367,  1897:  812766, 

1901:  789562  Uttjen  im  ©erte  oon  ■>,:,,  3j  unb 
3,i  ÜJlill.  «Bfb.  6t.  «Beniger  widjtig  ftnb  bie  ertrage 
oon  Rinn,  Kupfer,  Silber,  Slntimon  unb  Äoble.  3«' 
buftrteUe  «Betriebe  beftanben  1901:  3249;  baöon  be* 
mieten  1971  «Dampf»  ober  @a*motoren.  «Der  San« 
bei  bewegt  fid)  faft  au*feblie&licb  naefa  Gngtanb  unb 
ben  anbern  auftral.  Kolonien.  Gr  betrug  in  ber 
(Sinfubr  1889  :  24, 1895: 12,5,  1901: 18,»,  1902: 
18,«;  in  ber  HuSfubr  12,4,  14,6, 18,e  unb  18,»  9Jcill. 

$fb.  6t.  6ebj  boeb  fmb  bie  Ginfubrjölle  (1901: 
12«Broj.be*  Ginfubrmert*).  Dieöauptemfubrwaren 
ftnb  ffiolle  unb  SBollwaren,  «BaummoUartifel,  Sieb, 
äuder,  Gifen  unb  Stabl,  fcolj,  tfoblen;  *ur  2lu*fubr 
(ommen  namentlicb  ©olb  unb  2V  die ,  femer  Sörot* 

ftoffe,  «Butter,  Hieb,  gefrorene*  ifleifcb,  2eber,  Seile. 
Bon  ben  2048  Sinnen  mit  3,«  üJttU.  «Regifterton«, 
bie  1901  einliefen,  lauteten  1970  mit  3,i  3Riü.  üle« 
oiftertoni  in  ber  öauptftabt  Melbourne,  wo  ftcb  ber 
©efamtbanbel  !on  jentriert.  «Die9tegierung*fotm 
ift  biefelbe  wie  in  ben  anbern  auftral.  Kolonien; 

an  ber  E pike  fleht  ein  ©ouoerneur  mit  oerantwort« 
liebem  SJünifterium  unb  ein  Parlament  au*  jwet 
Käufern  beftebenb.  1900/1  betrugen  bie  Ginnabmen 
7,ti»,  bie  Ausgaben  7,er»  9JU11.  $fb.  St  «Die  Gifen« 
babnen  ftnb  ftaatlicb;  im  «Betrieb  waren  1900: 5179 

km.  «Der  Jelearapb  hatte  I'.mx»  eine  «Drabtlange  oon 
24  997  km.  lelepbon  ift  iebr  oerbreitet.  «B.  bilbete 

früber  unter  bem  tarnen  %  c  r  t  * «B b  1 1 t  P P * «D  i ft t i ! t 
einen  Seil  oon  Sicufübroale*.  1851  tBfte  e*  fieb  oon 
biefem  unb  tonftituierte  fich  al*  felbftftnbige  Kolonie. 
Dem  Commonwealth  of  Australia  gebort  «B.  feit 
beffen  SBegrünbung  (1900)  an.  Sgl.  «Brougb  Smptb, 
The  aborigines  of  V.  (2«Bbe.,  Melbourne  1878); 
Jpomfon,  Hins  trat  eil  handbook  of  V.  (ebb.  1886); 
«Bannow,  The  colony  of  V.  (gonb.  1897);  §enton, 
Victorian  year-book  (Melbourne). 

au ctoria,  öauptftabt  be*  braftl.  Staate«  Gfpi» 
rito=Santo  (f,  b.). 

Victoria,  öauptftabt  ber  «Bancouoerinfel  unb 

ber  canab.  <Broüinj  93ritifcb=5olumbia,  an  ber  San* 
3uan«be^uca» Strafe,  (Snbpuntt  ber  (Jan ata  L!a-- 
ctfiC'5Babn,  bie  bei  «Bancouoer  bom  5<ftlanb  nach 
9tanaimo  überfeht,  ift  6iH  cee  Sieutenant'@ouoer> 
neur«,  bat  (1901)  20816  G.,  barunter  3000  6bi: 
nefen,  bie  in  einem  befonbern  Viertel  wobnen.  Sin 
bet  3ame8bai  Hegen  bie  Siegierungögebaube  mit 
Parlament  unb  3Jtufeum,  ein  neue*  3oUf>au«,  [ 
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StabtbaUe,  OTarinebofüital,  anglifan.  Äatbebrale, 

latb.  ̂ ofepb'Sbofpital,  6ollcge#  unb  ein  übeater. 
Gleftrvfcbe  «Babnen  burdjjieben  bie  Strafen.  3Bid>< 
tig  ift  bie  Sluäfubr  oon  Noblen,  £>o()  unb  fiaeb*; 
«JBagen«.  aJlafajinenbau,  Sagcmüblen,  3ic9elei' 
«Brauerei  u.f.w.  «8.  ift  Sil  eine*  beutfd?en  flonjul*. 

Victoria,  (Siubab  be,  öauptftabt  bei  merif. 
Staate*  2)urango  (f.  b.).  [maulipa*  (f.  b.). 

Victoria,  dauptftabt  be*  merit.  Staate*  ta» 
Victoria,  ga,  ̂ auptftabt  be*  Staate*  Slragua 

ber  JHepublit  «Benejuela,  am  9*lio  «Mragua,  6aupt= 
ftation  ber  3)eutfd?en  Gifenbabn,  bat  12000  Q.  unb 
«Blamagen  ton  Äaffee  unb  3uder.  3n  ber  SRäbe  bie 
1849  oon  SBürttembergern  unb  «Babenfern  gegrün» 
bete  Kolonie  $ooar. 

Victoria,  feauptftabt  ber  3nf  et  6ong«Iong  (f.  b.). 
Victoria,  Ort  unb  «Bejirfeamt  in  Kamerun,  f. 

«Bb.  17. 

Victoria,  altrdm.  Siegesgöttin,  in  vielen  Zw- 
peln  verehrt  unb  bielfacfa  auf  Kunftbentmalern  in 
ber  ©eftalt  ber  «Üb.  mit  (f.  b.)  bargefteUt. 

Victoria,  »belaibe  «Dlarie  2uife,  Deutfdje  Käu- 
ferin unb  Königin  oon  «Breufien,  geborene  «Brincel 

:Kcüal  oon  ©ro|britannien  unb ^rlanb,  ̂ erjogin  ju 

Sacbfcn,  geb.  21.  Jiot\  1840  im  «Budingbampalafl 
5u  Sonbon  al*  altefte*  Kinb  ber  Königin  Victoria 

(f. b.) oon  ©ro^britannien  unb  ̂ rlanb  unb  ibre*  ©e* 
mabl*,  be*  ''Bringen  Sllbert  oon  Saebf  en--6otura  unb 
©otba.  3m  öerbft  1855  erfolgte  in  «Balmoral  im 
febott.  öoeblanbe  i^re  «Berlobung  mit  bem  «Brinjen 
ivriebrid)  SBilbelm  oon  «Breufeen,  fpätern  flaifn 

^riebrid?  III.,  25.  3(an.  1858  im  St.  3ame«palaft 
in  Sonbon  bie  «Bermablung.  Wad)  bem  £obe  ibreft 
©emabl*  (15.  $uni  1888)  nahm  fie  ben  ftamen 
Kaiferin  ̂ riebrid)  an  unb  refibierte  meift  auf 
Seblo^  ̂ riebriep*b»f  bei  Gronberg,  wo  fte  aueb 
6.  «ug.  1901  ftarb.  «Beigelegt  würbe  fie  im  3Hau* 
oleum  ;,u  «Bot*bam,  wofelbft  aueb  ipr  3Rarmor< 
artopbag  (1903;  oon  91.  «Bega*)  ftebt.  ;\n  Homburg 
würbe  ibt  1902  ein  25enfmal  (oon  Upbue*)  gefeM/  i« 

«Berlin  eine  gröfeere  S)enhnal*anlage  (mit  9)larmot« 
ftanbbilb,  oon  ©ertb)  1903  errichtet.  Son  ibr  ging 
ber  Slnftof)  au*  }ur  Stiftung  ber  nach  ibr  benannten 
««Bictoria=9iational»3noaltbenftiftung»  im  %  1866. 

«Käbrenb  be*  Kriege*  oon  1870—71  wirrte  fte  oo« 
Hornburg  au*  für  bie  «Berwunbeten»  unb  Äranten* 
pflege.  3)a*  1869  geftiftete  «Bictorialpceum,  ba* 
foeimatbau*  für  J6d)ter  bßb«rer  Stänbe,  ber  186f 

begränbete  Cette» «Berein  in  «Berlin,  feit  1875  ba£ 
faierabenbbau*  für  SJebrermnen  unb  feit  1873  ba# 

xBe)taloiji' jröbelsöau*  fomie  ähnliche  Stiftungen 
jeugen  baoon,  in  welebem  Umfang  fte  )ur  Söfung 

ber  3rrauenfrage  mitmirfte.  «Der  «Berein  für  bau* 
liebe  ©efunbbeit*pflege  würbe  1875  auf  ibre  «An- 

regung geftiftet;  au*  ihn  ging  ba*  1883  gegrün* 
bete  «Bictoriabau*  in  «Berlin  betoot»  ba*  Kranfen- 
Pflegerinnen  auöbilbet.  Uber  ibre  Kinber  f.  Jrieb- 
rieb  in.  (Deutfdjer  Äaifer).  —  «Bgl.  Ceinbaaä,  Gr« 
innerungen  an  «B.  (ÜÄainj  1902). 

Victoria,  Slleranbrine,  Königin  oon  ©rol> 

britannien  unb  $rlanb,  geb.  24.  9Jiai  1819  im 
Kenfingtonpalaft  tn  Conbon  al*  einzige*  Kinb  bei 
öenog*  oon  Äent  (f.  b.)  unb  ber  «Brtnjeffin  SJtaria 
Suife  «Bictoria  oon  SadjfemGoburg ,  würbe  nad) 
bem  Xobe  ibre*  «Bater*  oon  ibrer  jjfuttev  unter 

Oberleitung  ber  feerjogin  oon  Siortbumberlanb  et* 
jogen;  in  engl.  Staat*reebt  unb  ©efebiehte  führte 
fie  ber  wbtggiftifcbe  Sorb  Melbourne  ein.  Sie  folgte 
20. 3uni  1837  ibrem  tinberlofen  Dbeim  «Bilbelm  IV. 

i 
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auf  bem  Jbrone  unb  würbe  28.  ̂ uni  183»  gefrönt. 
Am  10.  ftebr.  1840  oermdblte  fie  fid?  mit  ihrem 

Setter,  bem  $rin>cn  Ulbert  (f.  b.)  oon  £acbfen* 
®obutq»®otba.  Al<<  Königin  bielt  fie  fid)  ftreng  an 
bie  fonftitutioneüen  formen;  ibre  eigenen  Anflehten 

waren  anfangt  wbiggiuiicb,  neigten  aber  fptiter 
mebr  ben  jorie*  ju;  befonbers!'  War  fie  ber  ̂olttil 
3)  iSraelis  ifiorb  Beacon?ficlb)  jugetban.  ̂ br  perföm 

lidjer  Giuflufs  auf  bie  ßntmidlung  (fnglanbe  in  jener 
ßpodje  (f.  ©rofebritannien  unb  Urlaub,  ©efdncbtc) 
mar  perbaltniämafeig  gering,  obgleich  fie  j.  B. 
bie  engl.  Ginmifebung  in  ben  bcutfcb'ban.  Konflift 
1848  binberte;  bie  Annabme  beä  inb.  Kaifertitcle 

1876  ift  auf  ibren  ffiunfd?  junicf utfubren.  tyxt  C^bc 
mar  febr  glüdlidr,  feit  bem  Jobe  ib. red  ©cmabl* 
(1861)  Stielt  fid>  bie  Königin  oon  ber  ©efellfcbaft  unb 
oon  ber  Cffentlidjteit  fern.  Sie  ftarb  22. 3an.  1901 
in  C^borne  unb  würbe  im  ÜJtaufoleum  oon  ftrog: 
more  üobge  bei  fflMnbfor  (f.  b.)  beigejeht.  6nnne= 

rungen  an  ibr  unb  ibreä  Watten  i'eben  erfebienen 
oon  ibr  in  «Earlv  vears  of  the  Prince  Consort» 

(1867  u.  6.;  beutfcp©otba  1868),  «Leaves  froni  the 
journal  of  our  life  in  the  Ilighlands»  (1867 ;  beutfd) 

söraunfd)».  1808)  unb  «More  leaves  from  the jour- 
ual  of  our  life  in  the  lÜRhlands»  (Conb.  1884). 
3b"  9  flinber  finb:  1)  ̂ rinjeffin  Biotoria  (f.b.), 
bie  Kaiserin  ,uiebrid};  2)  König  Gbuarb  VII.  (f.  b.); 
8)  Brinjefün  Alice  (f.  b.),  ©rofcberjogin  oon  Reffen; 
4)  Alfjeb  (f.  b.),  £>erjog  oon  Gbinburgb,  fcerjog  oon 
Sacbfen:(Soburg=©otba;  5)  Brin.uffm  Helene,  geb. 

25.  sJ)lai  1846,  feit  1866  oermablt  mit  $rinj  ©brv 

ftianoon  3d)le*rcig:ij)cU"tetn:8Dnbcrbura:^ugufteu- burg;  6)  93rinj?Uin  öuife,  geb.  18.  aftärj  1848, 
©emablm  be«  neunten  £>erjoge  t»on  Argpll;  7)  Brinj 
Arthur,  ivrjDg  oon  (»onuaugbt  (f.b.);  8)  $rinj 
Öeopolb,  fterjog  pon  Albanp  (f.  b.);  9)  Brinjefftn 
Beatrice,  geb.  14.  April  1857,  feit  1885  oermablt 
mit  bem  20.  $an.  1896  oerftorbenen  Britten  £ein« 

rid)  oon  Battenberg.  —  Bgl.  ̂ eaffrefon,  V.,  queen 
and  enipreöä  (2  Bbe.,  2onb.  1893);  Joolep,  The 
personal  life  of  V.  (ebb.  1897 );  .frolmea ,  Queen 
V.  (ebb.  1897;  2.  AuSg.  1901);  ÜJtr*.  Clipbant, 
Queen  V.  (ebb.  1901) ;  ilitalfb,  The  religious  life  and 
intlueuce  of  V.  (ebb.  1902);  üee,  Queen  V.  (ebb. 
1902);  Grawforb;  V.  queen  and  niler  (ebb.  1903). 

«ictorirtblnu  (33.  Ii,  B.  R  unb  B.  4R),  iunft-- 
licbe  organifdje  ftarbftoffe,  bie  jur  ©ruppe  bed 
iMofatiilitiö  (f.  b.)  geboren.  ̂ bnen  nahe  Hebt  ba* 
Nachtblau.  $iefe  ftarbftoffe  färben  SöoUe,  6cibe 

unb  auch  Baumwolle.  v3Iad?tblau  ift  etwa*  grün* 
lieber,  B.  R  ober  fleuoict  oriablau  R unb  B.  4 R 
mebr  inolett  als  8,  B. 

fBicioriaborfl,  f.  ©olbtüjte  (Bcpollerung). 
iöictotiabrütfc,  f.  Dtobrenbrude. 

«ötetorifl^oft  i  jpr.  ibft),  Bejirf  in  ber  füböftl. 

'(JroDinj  ber  Jtaplclcnie ,  mit  855  qkm  unb  mit 
(1891)  8869  6.,  banmter  1236  SBeiftc,  liegt  nabe 
tut  Sübtüfte,  n6rblid)  von  Batburft  5)ag  Canb  ift 
febr  frudjtbar.  5)er^auptort  ift  Sllice  mit  1654 G., 

Victoriafälle,  f.Sambeft.       [am  ileis?  Haina. 

Victoriaflclb,  f.  'Jinitrofrcfol. 
ÜUctüriaarän,  f.  ̂Italacbitgrün. 
«ictortoöou«,  f.  ©etPädjäbäufer. 

tütctori(tbul)n,  fopiel  wie  i^abuaner öubjt,  eine 
:Hai)e  bev  .üaubenbübner  (f.  b.)- 

iUtctorinfrcua  (Victoria  Cross),  oon  ber  J<oni> 

--in  Bictoria  oon  (Snglanb  29.  %an.  1856  für  per« 
fönlid)e  Bcrbienfte  unb  lapferfeit  ber  Cjfiiiere  ber 
untern  ©rabe,  ber  Unterofnüfre  unb  Soltaten  ber  I 

Victoria  regia 

Armee  unb  Statine  geftiftetet  ffteu).  6^  tann  nur 
»or  bem  fyinU  erlangt  »erben  unb  ift  mit  einem 
(Sbtenfolb  oerbunben.  iDtbenÄieicberu  ift  ein  breit» 
armigeS  Kreuj  »on  Bronje,  beffen  runbem  SJlittel» 
fcbtlb  bie  Idnigl.  Rrone,  barüber  ein  gel rönter  febreu 
tenber  Sfiroe  aufgeprägt  ift  Unterhalb  ber  Krone 
ein  Banb  mit  ben  SÖorten  «For  Valour»  (tfür 

Japferteit»).  J)a«  R reu 3  b Ang t  an  bem  bronienen 
Bucbftaben  V  unb  wirb  oon  uJtitgliebern  bei  See* 
madtf  an  blauem,  Pon  benen  be«  Canbbeer*  an 
rotem  Banbe  auf  ber  Bruft  getragen. 

»lUctorinlnnb,  ber  fübbftl.  Jetl  einer  ̂ nfel  be< 
arttifeben  Jiorbamerifa-? ,  ber  norbbftlicb  burrb  ben 
9Jlac6lintodfanal  pon  ̂ rini«2öaleä«^nfel,  öftlid) 
bureb  bie  SSictoriaftrafie  pon  King»S5BtUiamt2anb, 

füblicb  burrb  bie  Seafejtrafie  unb  ben  Soronation* 
©olf,  fübroeftlidj  burrb  bte  Solpbin:  unb  Unionftraf>e 
Dom  geftlanbe  unb  norbweftlicb  bureb  bie  $rim« 
2ü}ale8stetraBe  Pom  Banfelanb  gerrennt  ift.  (6.  bie 
Karte  ber  ftorbp olarlanber.)  Tie  norbbftl. 
Küftengeftaltung  tft  unbetannt,  bftlicb  bringt  bie 
2Ubert«6buarb-Bai  weit  in  bad  33.  binein,  »abrenb 
im  2ö.  ber  $rinj:2llbert'6unb  ben  fübweftl.  %e\l  bei 

^nfelianbee,  9BoUafton(anb,  nonbem  norbweft« 
heben,  $rin)<  Albert «£anb,fcbeibet:  bieKüften 
be«  ledern  werben  überbieäburcbbieBucbtenäRinto» 
Hnlet,  6oüinfon»3nlet  unb  ©lenelg*Bai  gcgliebert 
Simpfon  entbedte  biefen  flanberfompler  1838  unb 
befudjte  üjn  1839  nocbmal«. 

^ictorinlanb,  aueb  Süboictoria,  leil  ber 

eübpolarlanber  (f.b.)  jwijeben  71  unb  82°  fübl.  Br., 1841  oon  Dto&  entbedt,  bte  einige  biiber  betannte 

pröfecre  Küftenftrede,  ift  mit  ©djnee  bebedt  unb  fallt 
ueil  jum  üJteere  ab.  5)ie  8ul!anc  Crebu«  (f.b.)  unb 
ierror  (3317  m)  liegen  auf  einer  jiemlicp  Meinen 

^n{el,  bie  bie  ÜJlac3Öturbo)trafee,  bidber  für  eine 
Bai  gehalten,  pom  meftL  ̂ eftlanbe  trennt.  93.  ift 
1902  oon  ben  Leutnante  urmitage  unb  c feiten, 
Üfiitgliebern  ber  engt  5Di*cooerp'6rpebition,  80 engL 
teilen  meit  naeb  SBeften  bis  ju  2740  m  auf  einer 
Scblittenretfe  erftiegen  toorben,  Auf  einer  anbem 
6cblittenerpebition,  bie  Kapitän  Scott  gegen  Süben 
unternahm,  mürbe  baö  Borbanbcnjein  eined  anbern 

fianbei  naebgewiefen,  in  bem  fteb  Bergletten  bi* 
4270  m  erbeben,  unb  für  baä  ber  9tame  Kbnig: 
ßbuarb  VII. :  vanb  oorgefcblagen  toorben  ift.  (S. 
Karte  ber  SübpolarUnber.)  Auf  93.  liegt  nacb 
Sabineä  Berechnung  ber  magnetifebe  SübpoL 

Victoria  =  "Ml,  )'.  Jitl SBictorianifdjr  ^«riobe,  f.  Dftercpllu*. 
aUctoria=i>Jianf  0 ,  See  in  Afrifa,  f.  9tianfa,  1. 
fBirtoriaorattac  ober  Anilinorange,  ein 

fünftlicber  gatbfton,  ber  au*  einem  ©emifcb  bet 

AKalifalje  Ui  2)initroortbolrefol«  unb  bei  SHnitro« 
parafrefol*  (f.  3)initrofrefol)  beftebt. 

Viotorla  regia  Lindl,  eine  f übameril.  SBaffer» 
tflanje  au«  ber  Familie  ber  ̂ Rpmpbaaceen  (f.b.), 
1801  oom  beutfeben  üReifenben  6an!c  entbedt,  1827 

oon  Bonplanb  in  einigen  ftebenflüfien  bei  Ama» 
jonenitrome,  jebu  oabre  fpater  Don  Scbomburgt  in 
ben  ©ewdffem  be«  33erbice  im  engl,  ©ua^ana  ge« 
nben  unb  juerft  Nymphaea  Victoria  genannt, 
acb  SBudb*  unb  93lütenform  erinnert  fie  an  bte 

Seerofen.  2)ie  febwimmenben  SBlatter  finb  frei*» 
runb'fcbilbfbrmig,  nacb,  mit  einem  5  cm  bod)  auf« 
martS  gebogenen  .Haube,  oben  grün  unb  glatt,  unten 

bellpurpurn,  gitterig  jtar!  generot  unb  gleicb  ben 
Blatt«  unb  einblumigen  Bluten  fite  Leu  ftacpelig,  bei 
altern  Bflanjen  Uo  bi*  l^o,  felbft  b\i  über  2  m  im 
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fhrdjmeflrr  baltenb;  iwifcben  ben  Blattern  beben 

rui?  »ie  fBiateit  auf  ben  ffiafjerfpiegel  hinauf.  SBon 
benen  ber  Seerojen  unterfdjeiben  Vir  fid>  burd)  ibre 
foloffaU  ©röfce  (32  ciu  im  Durdjmefier  unb  Darüber  i 

mifcben  Sd)riften  unter  anberm  in  2Jhgne4  «Biblio- 
theca  patrum»,  93b.  8  (9kr.  1839—54),  oeröffent» 

ltd)t  —  9Jgl.  floffmanne,  De  Mario  Victorino  phi- 
losopbo  christinno  (93re*l.  1880). 

SBictout,  Sprengftoff,  wabrfdjeinlid)  beftebenb 
au*  $cttafcbe,  wtrinfdure  unb  einem  9Jflanjenöl. 

®iriorium  (djf  m.  3eid)en  Vc,  2Uomgewid)t  etwa 

117),  oon  Sroofe«  1902  entbedte*,  nc*  wenig  be« 
tannteS  d>em.  (Slement,  baS  jufammen  mit  Yttrium 
im  Samarflil,  ©abolinit,  Serit  unb  anbem  (eltenen 
norbifd)en  lliineralien  oortommt.  Seme  Serbin« 

bungen  ftrablen  ein  fefcr  lebbafte$  «jrluoreäcenjlkbt 
aus,  wenn  fie  in  einer  $ittorffd)en  SRöbre  bem  Ha- 
tbobenlicbt  auägefeht  werben. 

SBictot  Saferti,  SJfeubonpm  ber  ftürftin  Jta. 
tbarina  Dolgorutij  (f.  b.). 

Sietor  >$ertitt  (fpr.  pärdng),  glaube,  Öerjoa 

V   .  3 

unb  eine  größere  $abl  oon  Blumenblättern  (f.  oor« 
flebenbe  wbbübung).  Sie  ftub  etwa  jwei  Mbenbe 
unb  5ldd)te  geöffnet,  am  erften  Slbenb  weil,  in  ber 

I'iittc  rofenrot,  am  jweiten  Stent  bell  bxi  bun!el< 
purpurrot  mit  blumenblattartigen,  purpurroten 
Staubfflben,  moblried)enb,  unb  tbr  Äeld)  ift  oier« 
fpaltig,  purpurrot  unb  abfadenb,  bie  Jrud)  t  ift  fugel« 
förmig,  auf  bem  Scbritel  eingebrüdt,  im  fleifdjigen 
3nnem  mit  jablreidjen  ftdd)ern;  bie  oon  (efctern  ein« 
gefd)loffenen  Samen  toerben  oon  ben  in  ber  5?abe 
ber  Ströme  wobnenben  6paniem  geröftet  unb  oii 
Mai«  del  agua  oeripeift.  3uerft  würbe  bie  V.  r.  in 

Gnglanb  eingeführt,  wirb  aber  je&t  überaü  in  gröfeern 
Unoatgdrtnereien  unb  botan.  ©arten  in  großen  mit 
©lat  überbauten  Slauarien  (SUtoriabäujern) 
fultioiert.  Sie  ift  einjabrig,  mufr  jflbrlid)  au«  Samen 
Wogen  werben  unb  ©erlangt  eine  2Bafierwärme  oon 

SB  bi*  30*  C. ©ictortafee,  6ee  in  »frifa,  f.  ftjanfa,  l. 
Victoria  tu«,  röm.  Silbermünje  mit  bem  Söilb 

ber  Siegesgöttin  Victoria,  im  Stierte  be*  Ouinariue 
(S.  b.).  (S.  tafel:  ÜJtünjen  11,  ftig.  6.) 

«ictoriauiolett,  ein  tünftlidjer  (SljoO  ftarbftoff , 
ein  graugrüne*,  in  Sätaffer  bunleloiolett  löelidje* 
Pulver,  bae  9BoUe  mafdjedjt  blauoiolett  färbt. 

Sötctorio--a«eft,  93ejirf  in  ber  3Rib(anb^ro> 
ptnj  ber  Äaplolome,  mit  12621  qkm  unb  (1891) 
7068  6.,  barunter  3319  9Beijje,  burd)fd)nitten  oon 

ber  SBabnlinie  flapftabt^  Kimberleo.  Das  2anb  ift 
eine  baumlofe  unb  unfrudjtbare  Jöocbflädjc  mit  auf = 
gefegten  fjügelluppen,  jum  Zeil  für  6<baf)u<bt  ge« 
rignet  Der  fcauptort  idblt  1285  Ü. 

ttirtorien*  (frj.,  fpr.-ldng),  eine  (Sruppe  ber 
iBonapartiften  (f.  b.). 

©ictortnuic*;  @ajud  iHariu«,  rem.  Dibctor ,  ein 
nfrifaner,  Lrbrt«  um  350  n.  Sbr.  bie  9lebe(un(t  ju 

%om  unb  trat  im  boten  Älter  nod)  |ur  djriftl.  9ie» 
ligion  über.  Unter  feinem  Flamen  ift  eine  «Art 
Sammatica»  überliefert,  weuie  aber  au^er  im  erften 

udb  nur  ORerrifdje*  entbalt,  ba<  faft  wdrtlid;  ber 
Scbrift  be«  »pbtboniu*  «De  metris  omnibus»  ent« 

lebnt  tft  Sie  würbe  oon  ©aisforb  in  ben  «Scriptores 
latini  rei  metricae»  (Orf.  1837)  unb  oon  £>.  Aeil 
im  fedbften  93anbe  ber  «Grammatici  latini*  (fipj. 

1871)  berau^gegeben.  ferner  Qiebt  e«  oon  ÜJlariu« 
8.  nod)  Kommentare  ju  ftaulmifdben  Briefen  unb 

polemifdje  Sdjriften  geg^en  Slrianer  unb  Ulanut Act,  | 
ik  Kommentare  ftnb  m  iUaxi  «Scriptomni  Tete-  i 
rum  nora  coUectio»,  93b.  3  ORom  1830),  bie  pole«  I 

ft»»««Tl«rie»t-£«|trim.   14»  Inf.   IL «.  XVI. 

93elluno,  fTanj.  ÜJlarfdjaU,  geb.  7. 2)ei.  1764  in 
Samarcbe  (93ogefen),  trat  1781  ald  Zambour  in  bal 
fieer  unb  würbe  1793  SBrigabe«,  1797  Dioifipn«« 

general  9lacb  bem  ̂ rieben  oon  6ampo<§on>uo 
U7.  Ott.  1797)  übernabm  8.  ben  $eiebl  in  ber 
«cnbee;  1800  tbat  er  ftd)  bei  9Rarengo  beroor, 
worauf  er  nadj  öollanb  gefanbt  würbe.  1806  ging 
8.  al#  ©efanbter  nad)  Hopenbagen;  1806  f od) i  er 

bei  $ena,  im  $an.  1807  geriet  er  in  preu&.  ©efangen« 
fcbait,  würbe  aber  im  Februar  bereit*  gegen  3ftlücber 
au6a.eroed>felL  Sei  Jneblanb  (14.  Juni  1807)  trug 

er  erbebtid)  \u  bem  für  bie  ̂ ranjofen  künftigen  fiui> 
gang  ber  6d)lad>t  bei  unb  würbe  oon  Napoleon  p 
uRarfcball  oon  ̂ ran(reid)  ernannt,  9tad)  bem  ZiU 
fiter  )Vrieben  mürbe  95.  ©ouoerneur  oon  Berlin.  3m 

fcerbft  1808  ging  er  nad)  Spanien,  fämpjte  mit  Wed>« 
felnbem  ©lud,  gewann  1809  bie  ©efed)te  oon 
Ucle*  (13. 3an.)  unb  SJlebeliin  (28.  SWarj),  wdbtenb 
bie  ©efed)te  oon  6onfuegra  unb  3Jlora  unb  bie 
Sd)lad)t  bei  Xalaoera  für  ibn  ungünitig  waren. 
1810  leitete  9J.  bie  Sernierung  oon  ßabij.  §m 
^elbjuge  1812  in  ÜRufilanb  befebugte  er  bad  9.  RorpS 
unb  bedte  mit  Oubinot  unb  Saint  (£pr  ben  Übergang 
über  bie  iöerefina.  1813  fübrte  er  ba*  2.  florpe  unb 
foebt  bei  £redben,  £eipjig  unb  j>anau.  iKacb  ber 

Äbbantung  Napoleon*  bulbigte  9).  i'ubwig  XVlll. 
sBäb^enb  ber  öunbert  Xage  ging  9}.  mit  bem  Könige 

nad)  ©ent-  er  würbe  nad)  ber  jweiten  9ieftaura« 
Hon  jum  $air  erboben  unb  }um  ̂ Dlajorgeneral  ber 
lönigl.  ©arbe  ernannt.  3m  De).  1821  übernabm 
SB.  ba«  Kriea8minifterium  unb  begleitete  1823  ben 
6er jog  oon  rlngouleme  auf  bem  3uge  nad)  Spanien 

ale  ©eneralftab^cbef.  Veruntreuungen  in  ber f>eere3» 
oerwaltung  gaben  veranlaffung  ju  feinem  9iüdtritt 
19.  Oft.  1823.  ̂ u  feiner  93erteibigung  oeröffenb 
(id)te  er  bie  Sd)nft  «Memoires  sur  les  marcb6a 
Ourrard»  (^ar.  1826).  33.  ftarb  1.  2Rdri  1841. 
Sein  Sobn  gab  «Exiraits  des  memoires  inedita 
da  duc  de  Bellano»  ($ar.  1846)  berauS. 

«ictpt*  (aud)5«ctoor),  3an,  boUdnb. 3Jlaler, 

geb.  1620  )u  Hmfterbam,  1672  nod)  erwähnt,  war 
ein  Sdjüler  9lembranbt#  unb  abmte  beifen  Stil  in 

feinen  5iftorien<  unb  ©enrebilbern  in  etwa*  trodner 
unb  ̂ auer  SBeife  nad).  ftaft  in  allen  gröftern  Samm« 
lungen  finbet  man  SBerle  oon  feiner  $anb. 

JlUctorc<bübe,  f.  iHammberg. 
Viotrix  o&nia  dlit  plaoült,  ted  vlota 

Catönl  i lat.i,  «bie  ftegreidje  Sadje  gefiel  ben  ©öt> 
tem,  aber  bie  unterliegenbe  bem  Sato»,  (üttat  aud 
CucanuÄ'  «Pbarsalia*  (1,  im). 

lOirttna  (fpr.  witünja),  Säugetier,  f.  Santa. 
SBtcana  (fpr.  witünia),  djilen.  Stabt,  f.  Glqui. 
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©irunnhn?  lle,  baS  feine,  feibenartig  meid>e  unb 

glamenbe,  r eil id) braune  öaar  ber  amerif.  Santax 

att 33icuna  (f. fiama),  baS  früher  ju Judjen  verarbei- 
tet :riit  h,  je  iu  nur  nod)  feiten  in  Suropa  oortommt. 
©tcöamirr«,  Warne  eine«  alten  inb.  ̂ riefter«, 

beffen  Wacbfommen  bie  Cieber  beS  britten  93udjeS 
beS  iRigoeba  (f.  b.)  ange b ö r e  w .  ,\ m  Rämäyana  (f.  b.) 
erfd)eint  93.  als  Kftnia.  ©r  tommt  einft  ju  ber  ©in« 
fiebelei  beS  beil.  33afvfbtba,  unb  biefer  bewirtet  ibn 
unb  fein  ganjeS  grobes  £>ccr  auf  baS  üppigfte,  weil 

et  im  üBejifte  einer  rounberbaren  <?ub ,  ber  9Öunfd)» 
tub  (Jabala  ober  Surabbi,  ift,  aui  ber  man  alle*, 
toa*  man  wünfdjt,  melten  tann.  33.  forbert  barauf 
biefeftub  oon  93afif  blba,  unb  als  tiefer  ftd)  weigert, 
roill  er  fte  ibm  mit  ©emalt  nehmen,  wirb  aber  burd) 
bie  »rieft  er  liebe  ©emalt  93aftfbtbaS  gebemütigt.  Gr 

befdjliefet  bcSbalb,  burd?  borte  93u(ic  fid)  bom  Kfb.a» 
trija  (f.  b.)  jum  9)rabmanen  (f.  b.)  emporjufebmin« 
gen,  roaS  ibm  audb  gelingt. 

©ib  (9Bib),  ber  Utas  ber  9l6met,  regtet  Heben« 
Rufe  ber  untern  Donau  in  Bulgarien,  entftebt  au« 
jwei  Quellarmen  am  nörbl.  Sbpange  beS  Kobfdja» 
93altan,  berührt  teteoen  unb  münbet  nadb  einem 
nörblicb  geriapteten  £aufe  von  208  km  oberbalb 
ftitopoli,  ber  rumftn.  Stabt  %$la\vi  gegenüber. 
©ibn,  SJtarco  ©trolamo,  neulat.  Siebter,  geb. 

um  1480  ju  Sremona,  trat,  nadjbem  er  feine  tbeol. 
Stubien  oollenbet  beitte,  in  bie  Kongregation  ber 
regulierten  Äanonifer  bon  San  SDiarco  in  ÜJtantua 
ein  unb  erbielt  bann  in  ÜRom  ein  Kanonitat  an 

ber  .Hinte  beS  be:L  ̂ obanneS  im  Sateran.  93apft 
2eo  X.,  ber  ibm  baS  93riorat  oon  San  Siloeftre 

in  (jraScatt  berlieben  battc,  trug  ibm  auf,  ba*  fieben 
i£brifti  in  einem  epifdjen  ©ebtebt  ju  befmgen,  unb 
nad)  beffen  93oUenbung  erteilte  ibm  2eo£  9tad)fol» 
ger,  Siemens  V1L,  1632  ben  33ifd)ofSft&  oon  Sllba 
tm  öetjogtum  SDlontf  errat,  ben  er  bis  jum  $obe, 
27.  Sept.  1666,  inne  patte.  Seine  Didjtungen  ftnb 
teils  religiöfen,  teils  lebhaften  ̂ nbaltS.  Unter 
ben  religiöfen  ©cbidjten  nimmt  bie  «Christias»  in 
fed>3  93ücbern  (©remona  1535;  beutfd)  oon  3- 
ÜJlüUcr,  öamb.  1811)  bie  erfte  Stelle  ein;  ju  ben 
bibaftifeben  geboren  «De  arte  poetica»  in  brei 
93üAern  (iRom  1527;  bg.  bon  Klo&,  2lltenb.  1766), 
«De  bombyce»,  b.  i.  über  ben  Seibenbau  (5Rom  1527 ; 
beutfeb  oon  fwffmann,  9leiffe  1864),  unb  «De  ludo 

Bcacchonim».  b.  i.  über  baS  S  Aadjjpiel  (SRom  1527 ; 
metrifcb  übetfefet  oon  öoffmann,  QRainj  1826,  unb 
oon93albi,  93erl.  1874).  9lu&erbem  oerfafte  er  anbere 
lat.  Sd)riften;  bie  ©efamtauSgabe  ber  9öerfe  33.S  ift 
bie  oon  33olpi  («Poemata  omnia  cum  dialogig», 

2  93be.,  93abua  1731).  —  93gl.  Cancetti,  Deila  vita 
e  degli  scritti  di  V.  (SJiail.  1840). 

©ibalfc^ttxir^  f.  Scbmefelfarbftoffe  (5Bb.  17). 
» ibaff oa,  Slufe,  f.  «ibaffoa. 
Videant  oona&les,  ne  quid  reipublioa 

detrimentl  oaplat,  f.  ftottfÜL 
©ibimterunfl,  bie  &eieugung  jum  dffentlicben 

(glauben ,  baf»  bie  Slbfcbrift  einer  Urfunbe  mit  bem 
Original  gleidblautet.  £  er  3ludbrud  tommt  oon  bem 
(at.3Borte  vidimuB,  b.i.  mir  haben  ti  gefeben,  ber. 
?lnbete  fdjreiben  gibemierung  unb  leiten  bieg 

oon  ber  bei  Beglaubigungen  (f.  b.)  gebrdudjlidjen 
UnteTfdjrift  «in  fidem»,  b.  b-  beglaubigt,  ber. 
mtiu  (3Bib[b]in),  ba«  Bononia  ber  9ifimer, 

feauptort  beS  bulgar.  ÄreifeS  33.  (1901 : 196661  6.; 
nad)  ber  ©inteilung  oom  Suni  1901)  unb  bc*  93ejirf8 

93.,  26  km  oon  ber  ferb.  (Srenje,  ber  rumdn.  93abn« 
Ctation  ealafaru  aeaenüber.  mit  (1893)  14661  6., 

—  SBte^oft 

meift  33ulgaren,  audj  3uben  unb  SMobammebanern, 
ift  als  öanbeldort  mieptig,  weil  e«  ben  erften  ßager* 
plau  beS  öfterr.  ?)onaubanbelS  mit  bem  Scbraar^en 
5Jteer  bilbet.  9M8  bierber  fommen  fleine  Segelfd?tfie 
bei  bobem  SBafferftanbe.  «ueb  blübt  bie  Snbufrrie 
oon  @olbs  unb  Silberfiligran  unb  Vebermaren.  93. 

bat  einen  großen  SSajar,  mebrere  ßajernen  unb 
£>o}pttdler  unb  ift  Sih  eines  SRctropoliten,  eines 
93ngabefommanboS,  Zollamtes  unb  öfterr.  «ungar. 
ÄonfulatS.  3lm  28.  Uft.  1853  begann  b.i«  Dmer 
93afd}a  bie  ̂ einbfeligteiten,  inbem  er  bie  Donau 
überfepritt.  1876  unb  1877  biente  93.  bem  ÄorpS 
CSman  %afd>aS  als  StüKpuntt;  auep  leitete  biefer 
im  9iufftfd)^ür(if(ben  Kriege  oon  1877  unb  1878 
oon  bier  auS  feinen  93ormarfcb  nad}  $leona  ein. 
infolge  beS  93erliner  93ertragS  mürben  1879  bie 
9Berfe  roie  bie  aller  bulgar.  Heitlingen  teilmeife  Qf- 
fdjlcift,  aber  im  ferb.'bulgar.  Kriege  1885  erneuert. 

vidüa,  f.  äBitmenoögel. 

iBibttdUHuin  (oom  lat.  vidua,  9Bit»e),  SBittum ; 

93ibualitdt,  baS  93ermitroetjein. 
©icc^t  ( g i e d)  t ) ,  93<nebiltmetabtei  in  ber  öfterr. 

93eürlSbauptmannf(paft  unb  bem  @erid?tSbejirf 
Scbmai  in  ̂tirol,  lintS  oom  3nn,  S<bmai  gegen» 
über,  ift  nad)  bem  93ranbe  oon  1868  neu  aufaebaut. 
Grft  feit  ber  Glitte  beS  18.  ̂ abrb.  befinbet  fid)  baS 
Stift  auf  biefer  Stdtte,  auf  bie  eS  oon  Sanft 
®eorgenberg  im  Stallentpal  (8  km  norböftlicb) 
oerlegt  mürbe,  nadjbem  baS  bortige  filofter  (Stifts» 
brief  oon  Äaifer  öcinrid)  IV.  1097),  baS  1138  &ur 
9lbtci  erboben  würbe,  mieberbolt  burd?  5f  uerSbrünfte 

unb  Caminen  jerftört  roorben  mar.  —  93gl.  (93od= 
ftaller,)  ©bromt  ber  93encbittinerabtei  St.  ©eorgeu 
berg  unb  93.  in  £irol  (^nnsbr.  1874). 

%Herf)tarf).  1)  93ejirf«amt  im  bapr.  sJteg.'95e<. 
9iieberbapern,  bat  410,75  qkm  unb  (1900)  22092  CS. 

in  24  ©emeinben.  —  2)  l'iar f ifi ctf cit  unb  öauptort 
beS  93ejirlSamtcS  93.,  linfS  am  Sdjroarjen  iRegen, 

an  ber  Üofalbabn  ©otteSjell=93.  (25  km),  £ \\\  beS 
93ejirl?amteS  unb  eineS  nmtSgeridptS  (Canbgericbt 
Deggenborf),  bat  (1900)  2089,  (1906)  2100  meift 
fatb.     ̂ ofterpebition,  lelegrapb;  93iebmdrtte. 

«icoe  (fpr.  nl&m)f  l  93ifp. 

gHcfjbobne,  f.  93obne. 
©icbbrcmic  (Tabanus),  eine  (Gattung  ber 

93rcmfen  (f.  b.),  beren  gro|e.  buntel,  »um  Jeil  gelb 
gefdrbte  Hrten  SHinbcr  unb  werbe  ftedjen. 

iebctitfubruerbotc,  f.  93b.  17. 
ilticbbnnbcl,  ber  Bweig  beS  öanbelS  (f.b.),  ber 

bie  93ermittelung  jroifcben  93ieb}üd)tern  unb  Kon» 
fumenten  übernimmt;  er  bilbet  evn  eigenes  ©efebaft 
unb  fepeibet  fid)  in  3u(broiebbanbel  unb  in  §leif(b< 
banbel  (f.  b.).  ©r  bat  namentlid)  in  ber  9ieujeit  große 
3)imenfionen  angenommen,  nadjbem  iRafAbeit  unb 

93erbreitung  ber  93erlcbrSmittel  eS  geftatten,  ibn  an» 
ftanbSloS  auf  bie  meiteften  ©ntfernungen  bin  aus» 
^ubebnen.  (S.  aud)  ̂ icbfcudjcn,  ©emdb^ntängel, 

©ewdbrSfriften.)  —  Bat  Sdpneiber,  <Red)tSregeln 
be«  93.  nad)  beutfd)em  ®efe&  (ÜRünd).  1899);  Stege» 
mann,  Der  93.  im  Deutfcben  :Ueid)  nad)  bem  oom 

1. 3an.  1900  an  geltenben  SteAt  (93erL  1899) ;  Sd)u» 
madjer,  93.  unb  Sßiebprojefe  (ebb.  1900);  Stoll,  Der 
S3.  nad)  ben  93cftimmungen  bes  93ürgerL  &<)  eftbuebe 

©iepleiöe,  f.  33icboerftellung.      [(ebb.  1902). 
©iehmcftftoef,  ber  Üpbtinfdje  ÜJIcMtocf  (f.b.). 
»öieftoff,  6«inr.,  Sitterarbiftoriler,  geb.  28.  Äpril 

1804  ju  Büttgen  bei  Stall,  roibmete  fup  in  93onn 
Pbilol.,  matbem.  unb  naturmiffenftbaf  t  lidjen  Stubien, 
mürbe  1828  fiebrer  am  Brogomnafium  \u  Ürbingen, 
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mar  1828—33  Grjieber  in  einer  gräfl.  <jamilie,  bann 
©ymnafiallebrer  in  Gmmericb  bid  1838,  hierauf 
erfter  Oberlehrer  an  ber  Rettfftulc  ju  Düfielborf, 
bi*  er  1850  bie  Direltion  bet  iHealfdjule  unb  ber 
Vrooimialge»erbefd)ule  ju  Ürier  übernahm.  3m 
Jrübiapr  1850  gehörte  er  al*  3lbgeorbncter  bem 
Unioneparlament  ju  Arfurt  an.  1875  warb  er  auf 
leinen  Slntrag  in  Dhtbeftanb  perfettf .  Cr  ftarb  5.3lug. 
1886  »u  Irier.  V.*  fliuf  al*  öitterarbiftoriler  grün« 
bet  fut  ponug*»eife  auf  feine  Arbeiten  über  Schiller 
unb  ©oetbe.  Die  bebeuteubften  finb:  «©oetbe* 
KJeben  unb  Lüerte»  (5.  Slufl.,  2  Vbe.,  Stuttg.  1887), 
«Schiller*  Ceben»  (2.  Slufl.,  3  Vbe.,  ebb.  1888), 
«©oetbe*  ©ebiebte  erläutert  u.  f.  ».»  (3.  Slufl.  in 
2  Vbn.,  ebb.  1874),  «Schiller*  ©ebidjte  erläutert 
u.f.w.»  (6.  fhäL  in  3  Vbn.,  ebb.  1887).  ferner 
fmb  berporjubeben  feine  «Vorfcbule  ber  Dicbtfuuft» 
(Vraunfcb».  18G0)  unb  ba*  «£anbbucb  ber  beutfeben 
^ationallitteratur*  (25.  StufE.  in  2  Vbn.,  ebb.  1901). 
31n  metrifchen  überfetumgen  veröffentlichte  33.  eine 
•  @ef  amtübertragung  pon  Utacine*  Derlen»  (neue 
Jlufl.,  4  Vbe.,  Verl.  1869),  brei  Stüde  iDtoliere*  in 

bei  fiarfdjen  ©efamtüberf efcting ,  elf  Stüde  Sbate« 

fpeare*  in  ber  fog.  Dingelftebtfcben  ©efamtflber» 
feliung  (2pj.  1867  fg.).  bie  fämtlicben  Dramen  be* 

SopppHe*  (ebb  1867  fg.),  Jegner*  «,Yritbjof«fagc» 
unt  SBalter  Scotts  «fträuletn  com  See»  (beibe 
tülbburgp.  1865),  Congfclloroe  «Gpanaeline»  (£>aUe 
1887),  be*  Hufoniu*  «9Jcofella»  (neue  2luog.,  Srier 
1885)  u.  a.  3ln  eigenen  Dichtungen  erfebienen  oon 

ihm  «Dbpffeu*  unb  Waufilaa.  Jrauerfpiel  in  5  Kuf> 
ulgen  oon  ©oetbe.  Gin  Grgän}ung*pcrfucb»(Düffclb. 
1842),  «3eitgebicbte»  (9m.  1870).  3n  ben  1843 
—44  gab  er  ein  «Slrcbio  für  ben  beutfeben  Unter* 
rieht»  perau*  unb  erweiterte  bie*  1845  mit  2ub». 
Serrig  ju  bem  «Slrcbip  für  ba*  Stubium  neuerer 
Sprachen  unb  Citteraturen»  (Vraunfd?roeig),  befien 

i'citung  balb  Serrig  allein  übernahm. 
iöicbpndjt,  f.  Vieboerftellung. 
©ictjfalj,  f.  Stcinfali. 
iüicbfcurt)eu,epifootiicbauitretenbeÄranfheiton 

berf>au*tiere:  9ttnberpcft,  ilJlauU  unb  fllauenfeucbe, 
2ungenfeucbe,  Voden,  wäube,  Vlä*ebenau*fcblag, 
Veicbälfeucbe,  aRiljbranb ,  f>unb*»ut,  iRotifrant» 
beit,  3>ra*neber,  Wotlauf,  Scbireinepeft,  Sebroeine» 

feudje,  jSubnercbolera  (f.  biefc  i'lrtilel),  ju  beren  3lb» 
»ehr  unb  Vefämpfung  in  Pen  meiften  europ.  Staaten 
©efe&e  erlafjen  fmb.  Die  erfte  Veranlafjung  ju 
energif djen  iBtaferegeln  gegen  bie V.  gaben  in  DeutfaV 
lanb  bie  furchtbaren  Verheerungen,  »elcbe  bie  Jiiu- 
berpeft  um  bie  SDlitte  be*  18. ^abrb.  anrichtete.  Da* 
erfte  umfaffenbe  ©lieh  mar  ba*  preujj.  Viebfterbe: 

patent  t>om  2.  Slpril  1803;  ©on  ben  beutfeben  Littel» 
ftaaten  folgten  Vaben  unb  Vapern  mit  ähnlichen 

(Bfjeften  1866—67.  Der  Worbbeutfcbe  Vunb  bat 
auf  ©runb  ber  ihm  bureb  2lrt.  4,  giff,  15  ber  Ver- 

folgung erteilten  Vefugni*  ba*  ©efefc  oom  7.  Slpril 
1869  gegen  bie  iHinberpeft  erlaffcn,  »eiche*  fpäter 
auf  Sübbeutfcblanb  au*gebebnt  rourbe.  3u  Denen 
Grgdnjiing  ergingen  Die  iHeicb*gefehe  oom  21.  $lai 
1878  unb  Pom  25.  ftebr.  1876  unb  fcpUefolicb,  ba* 
©efefc  oom  23.  3um  1880,  betreffenb  bie  Slbroebr 

unb  Unterbrüdung  oon  SB.  (mit  9Iu*nahme  ber  iHin» 
berpeft),  abgeänbert  unb  neu  gcfafjt  burch  ©efeh 
»om  L  9Jiai  1894.  5)te  Slnorbnung  ber  in  biefen 
©efeßen  uorgefebenen  Siierbeitamaftregeln  unb  bie 
fieitung  bed  Verfahrend  liegt  ben  fianbeebeborben 
ob.  2>er  Dleich^fanjler  hat  aber  bie  Äuäfübrung  ber 
©efetje  ju  übermaAen.  Die  porgefebenen  2Icafireaeln 

betreffen  bie  Verbinbcrung  ber  Ginfchleppung  uu» 
ber  Verbreitung  ber  Seuche.  Qu  ift  baher  bie  Gin« 
fuhr  feuchenfranfer  liere  perboten  unb  beftimmt, 
bafe,  tpenn  eine  Seuche  im  ?lu*lanbe  in  bebrohlicfaer 
Seife  berrfcht,  bie  Ginfuhr  lebenber  unb  toter  liere 
unb  giftfangenber  Sachen  unterfagt  ober  befchränft 
unb  ber  Viepftanb  f  omie  ber  Vertepr  mit  Vieh  über« 
baupt  in  ben  ©renjberirten  einer  befonbern  iton« 
trolle  unterworfen  »erben  barf.  3U  ben  Vorfchrif» 
ten  ber  )»eiten  Slrt  gehören  hef  onberS  Slnjeiaepflicbt, 
amtliche  Grmittelungen  unb  »eitgehenbe  Vefcprdn« 
(ungerechte  ber  Volijei.  33ei  ber  Siinberpeft  ift  jeber, 
bei  ben  in  ben  ©efe&en  oon  1880  unb  1894  genannten 
V.  finb  lierbefifeer  ober  beren  Vertreter,  Begleiter 

ber  üiere,  SBefltjer  pon  ©aftftallungen  u.  f.  ».,  Jier« 
drjte,  3ludüber  ber  Xierheiltunbe,  3lei{chhefd>auer, 
Xricbinenfcbauer  unb  Verarbeiter  ber  Habauer  per« 
pflichtet,  jeben  in  Grfaprung  gebrachten  ,\M  fofort 

ber  Volijeibehörbe  anju^eigen.  Sobalb  bie  Volijei> 
bebörbe  oom  ?ludbru<h  Henntnid  erhält,  ift  fie  per» 
pflichtet,  ben  luftänbigen  beamteten  £ierarjt  juju« 
rieben  unb  nach  bellen  Vefunb  bie  nötige  3lnorbnung 

iu  treffen.  3ft  bie  Seuche  feftgeitcllt,  fo  lann  bie  Vo« 
lijeibehörbe  anorbnen:  Slbfonberung,  Vemadjung 

unbpo(i)eilicheVeobachtung,Vefchrän(ungen  in  Ve< 
nu^utig  unb  ̂ randport  feuchentranter  unb  perbäd)' 

tiger  liere,  Verbote  be*  gemeinfehaftlichen  viBeib^ 
gang*  unb  Vertebr*  mit  foldpen  Bieren,  Stall:, 
©eböft*:,  2Beibe=,  Crt*«,  Selbmarfenfperren  gegen 
ben  Verfehr  mit  iieren  unb  ben  Slnftedungöftoff 

übertragenben  Sachen,  Impfungen  gefäbrbeter,  tier« 
drjtliche  Vehanblung  ertranfter  Üiere,  Vefchräu= 
tungen  in  ber  Vornahme  Pon  öeilperfuchen  unb 

Cbbuftionen,  Rötung  feuchenfranfer  unb  perbdch: 
tiger  $iere,  unfchäblid>e  Vefeirigung  ber  itabaper, 
Deeinfeltion,  Verbot  pon  Vieh»  unb  ̂ ferbemärltcn, 

tierärztliche  Unterfuchung  aller  pon  ber  Seuche  ae< 
fäbrbeten  iiere.  3lm  »eiteften  gehen  bie  Gingrin*» 

rechte  bei  ber  Mnberpeft ;  hier  lann  ber  ganje  Ver» 
(ehr  mit  ber  Umgebung  unb  für  ganje  Vejirle  ge-- 
fperrt,  unb  felbft  gefunbe  $iere  (önnen  getötet  »er« 
ben,  »enn  bie*  not»enbig  erfebeint.  (jür  bie  auf 

'Jlnorbnung  ber  Voli;oi  getöteten  unb  nach  biefer 
21norbnung  an  ber  ̂ cudpe  gefallenen  liere  »irb, 
pon  einigen  gefeftlicben  3(u*nabmen  abgefehen,  bem 

Gigentümer  Gntfchäbigung  ge»äbrt,  bei  'Jtinber= 
pe|t  au*  ber  NJ{eich«fa|je,  fouft  au*  nach  Sanbe*» 
geietteu  (in  Vrcupca  pon  1881,  1892  unb  1897)  bc 
ui. ;uiiten  ,>enb*.  Schließlich  enthalten  bie  ©efebe 
noch  allgemeine  Vräpenttomafjregcln  gegen  V. ,  fo 
bie  Überwachung  be*  Viehe*  bei  gröfeern  Jlnfamm^ 
hingen  burch  bie  Volijei,  »eiche  bei  allen  Vieh»  unb 
Vferbemärften  ftattfinben  mufe ,  unb  bie  Verpflicb: 
tung  ber  Gifenbabnen  ju  regclmäfiiger  De*infeftion 

ber  jum  Viehtran*port  benu^ten  Ji'agcu  nach  jebe*» 
maligcm  ©ebraud),  fo»ie  ber  ©erätfdjaften,  i)lam» 
pen,  Viehhöfe,  Gin«  unb  2lu*labeplähe.  Gine  jlnbe» 

rung  be*  beutfeben  JHeüb*piebfcucbengc{e|}t'* ,  um 
bie  einheitliche  Vefämpfung  ber  sJtinbertubertulofe. 
Sch»einefeucben  unb©cflügelfeud;en  ju  ermöglichen, 

ift  geplant.  —  ÜJtit  Cfteueid? :  Ungarn  »urben  bu 
gegenfeitig  jur  2lbirebr  pon  V.  juläffigen  Dfafiiia! 
meu  (Verlangen  pon  Urfprung*jeugniifen  I  VäfienJ, 
Ginfuhrverbote  u.  f.  ».)  pertrag*mäf)ig  feftgelegt 

burch  ba*  Viehfeuchenübereinlommen  oom  25.  ̂ an. 

1905  (f.  Vieheinfubroetbote,  Vb.  17).  —  VgL 
©öring,  Die  Veterinärpolijeipermaltuug  nach  ben 
reicb*gefeglicben  Veit  immunen  (iKüiuL  unb  Mvy 
1882  ;  2.  KttlL  u.  b.     Die  Viehfeuchenflefehe  be* 

21* 
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3>eutfchen  «Reichs  unb  bes  Königreich*  Hävern, 
aHündj.  1895);  Deuter,  SHe  beutfcbc  93icbieucbcn= 
fefehgebung  (ebb.  1896);  93cper,  93iebfeucbcngciel»e 
4.  Aufl.,  33erl.  1897);  ̂ ollp,  93etcrinärpolijci  in 
Scbönberg*  «&anbbucb  ber  polit.  Cfonomie»,  93b.  3 
(4.  Aufl. ,  Tübing.  1898);  drittel  Tierfeucben  im 

«ßfterr.  S-taatswörterbucb  ».  93b.  2  (SSien  1897); 
Artitel  9j.  im  «Jöanbwörterbucb  bet  Staat« willen = 
fcbaften»,  95b.  7  (2.  »ufl.,  3ena  1901);  $lebn,  Ter 
ftaatlicbe  Scbufc  gegen  33.  (93erl.  1903).  Jabre«be= 
ricbte  über  bie  Verbreitung  oon  Tierfeucben  im  Teub 
ftben  ÜHeiche,  im  taifetl.  ©efunbljeitsamt  bearbeitet, 
erfcbcinen  feit  1887  in  33erlin. 

4*icbftar  (Molotbrus),  Kubftar,  Äuhoogel, 
ein  au*  acht  Birten  beftebenbes,  com  Sa  $lata  bis 
an  bie  Sübgrenje  Ganabae  verbreitetet  ©efcblecbt 
au*  ber  93ogelfamilie  ber  Stärlinge  (f.  b.).  Sie 
meift  bis  ftargrofeen  idjmarjen  93ögel  leben  oon 
feften,  aber  aucb  oon  Sämereien,  unb  werben  baber 
bem  2)lai*bau  oft  fd?äblicb.  Sie  legen,  wie  bie 
Kudude,  ibre  Gier  in  bie  Hefter  anberer  93ögcl. 

lütcliucrfiriK ruttß,  eine  auf  Tiere  angcwanbte 
fiebensoerficberung,  bie  ficb  meift  nur  auf  93f erbe, 

(Sfel,  SDiauliiere,  SHinber,  Schafe,  3ieg'n  unb 
Schweine  erftredt.  TMe  93.  wirb  jefet  überall  nur 
auf  ©egenfeitigteit  unb  )War  teil*  com  Staate  ober 
oon  einjelnen  93rooinien  auf  ©runb  ber  5Heid)«s 
aefct^e  jur  93elämpfung  gemiffer  93iebfeudjen  (mit 
23eriid)erungsjwang  für  bie  betreflenben  Ticrgat* 
hingen),  aufierbem  in  93apern  für  anbere  93ieboer* 
lüfte  oon  ber  ftaatlicben  93icb=  unb  93ferbeoerficbe= 
rungeanftalt  (mit  freiwilligem  beitritt)  unb  im 
übrigen  oon  prioaten  @egenfeitigieit*(iefcllfa>aftcn 

betrieben.  Tie  ©rünbung  einer  lebene fähigen  93ieb- 
oerficberungSbanf  auf  SUtien  ift  noch,  ein  ungelöftes 
Problem.  2)ie  93.  bcjmedt  ben  (Jrfah  bes  materiellen 
93erluftcS  an  93iebwerten  burcb  Unfall,  Kranfheit 

unb  Seuchen.  Tie  Vorläufer  ber  beutigen  ©cfell= 
fcbaften  waren  bie  im  18.  ̂ abrb.  gegrünbeten  K  u  b  ■ 
gi  Iben  in  fiolftein,  Cftfrieslanb  u.  f.  W.  unb  bie  nod) 

filtern  Drtsoiebfaffen  in  &ollanb,  fowie  einige  wie* 
ber  untergegangene  neuere  Schöpfungen. 

Ter  93etneb  ber  93.  wirb  febr  erfcbwert  burcb  bie 
9totwenbigfeit  genauerer  Kontrolle  jum  Schuh  gegen 
Vctruasoerfucbe.  Tie  grö&ern  beutfdjen  prioaten 
©efeUfaaften  für  93.  befteben  in  93erlin  (Gentrai: 
oieboerficberungeoerein,  93icboerficbcrungsbant  für 
Teutfcblanb  unb  93eritas),  Köln,  Göthen,  33raun> 

fdjwcig ,  TreSben  (bie  Sdcbüfcbe  unb  bie  Vaterlän- 
bifcbe),  üljen,  Berleberg,  ̂ übed,  Schwerin,  Karl*: 
rube,  Stuttgart,  Speper,  Jrier,  ßrfurt,  Hamburg 

unb  Ältenburg.  Tie  allgemeinen  Verficberungsbe* 
bingungen  fdjliefeen  bereit«  ertranlte  ober  mit  bie 
Lüftung  beeinträd)tigenben©ebredicnbebaftete2iere 
aus;  93erlufte  burcb  Krieg,  Aufruhr,  Örbbeben  wer» 

ben  nicht  entfcbäbigt.  In'  ©efunbbeitsjuftanb  unb 
bie  9Bertfcbähung  bes  jur  93erficberung  beantragten 
Viehes  mufe  burd)  ben  Tierarjt  ober  burd)  Sad>oer« 
jtänbige  geprüft  unb  bcfdjeinigt  werben.  Ter  Am 
trag  mufe  aucb  bas  Signalement  jebes  Stüde  Vteb 
enthalten.  Sie  ©ültigteit  ber  93.  ift  oon  ber  pün!t= 
lieben  Anjeige  über  Secbfel  unb  Vermehrung  be* 
93iebftanbee  fowie  oon  ber  93efolgung  ber  oetertniir- 
polijeilicben  ̂ orfebriften  abhängig.  95eim  Mbfterben 
oerfid>erter  liere  ift  ein  orbnunasmäfiiger  Äranfen» 
beriebt  be«  Slrjte*  einiuliefem.  5)er  6rlö*  aue  bem 
93erfauf  bnr  Überrefte  oon  gefallenen  Jieren  wirb 

bei  einer  Gntfcbäbiguiig  ju  ©unften  bee  93crfidierer« 
in  ?lnfcblag  gebracht.  OTan  unterf cheibet  nod>  9i<eibe=  I 

oerfieberung  in  OTarla'grgenben,  iHennoerfieherung, 
Kaftrationeoerfid^emng  unb  bie  neuerbinge  befou« 
ber«  juv  Mute  gelangte  Scblacbtoicbocrücbe' 
r  u  n  a ,  bie  ben  93erfieberten  für  fämtlicbe  93erlufte  naa> 
ber  Schlachtung  93crficberung  gewährt.  Namentlich 
ift  hier  bie  burdj  ©cfeK  oom  2.  ̂imi  1898  begrunbete 
ftaatlicbe  Schlad) toieboerficb,  erungeanftalt  im  König» 
reich  Sacbfen  ju  erwähnen.  93or  ber  Schlachtung 

ber  Jiere  OHinber,  Schweine)  hat  jeher  93iebbefiher 

einen  entfprechenben  Beitrag  an  bie  ftaatlicbe  .\'vtv 
[teile  }u  entrid)ten,  wobur6  er  im  Scb,abenfalle  ben 
^Infprucb,  auf  80  ̂roj.  Gntfdhäbigung  bes  93erlufte# 
erwirbt.  35er  Staat  trägt  bie  Koften  ber  93erwaU 
tung  unb  gewährt  einen  Beitrag  oon  25  %xo^.  \u 
ben  oon  ber  Kttftaft  ju  leijtenben  Gntfdtäbigungen. 
Sern  93erficfaercr  ift  bie  Kenntnis  ber  ©efetje  be» 
treffenb  bie  Slbmebr  unb  Unterbrüdung  ber  iUeb= 

feudjen  (f.  b.)  unentbehrlich.  —  93ei  ben  24  groficrn 
beutfehen  prioaten  93ichoerrtdHruug*gefellfd,>aiien 
betrug  6nbe  1901  bie  93erficherungefumme  356 

sDiiU.  SDl.  öierju  tritt  noch  bie  93aprifcbe  ftaatlicbe 
93ieb=  unb  itferbeoerficberungoanftalt  mit  einer  93er= 

fieberungafumme  oon  87  dJcill.  1R.  $n  Cfterreicb-- 
Ungarn  befteben  brei  größere  93iehoerficherung«an* 
ftalten,  ber  93orarlberger  herein,  bie  lieber  öftere 
reichifche  Sanbedoieboerftcberungsanftalt  unb  bie 

Unaarifche  93iehoerficherung«gefellfchaft.  3n  5ranl= 
reia?  fmb  über  3000  Heinere  Vereine  thätig,  bie  über 

ihre  (Srgehniiie  nicht*  oerbffentlichen.  93on  13  grö* 
feern  Slnftalten  würben  1901  etwa  35000  Policen 

auf  mehr  al*  65  lUill.  ?ai.  lautenb  ausgegeben ; 
ber  ßinnahme  oon  2lu  ültill.  ?>x$.  fteben  toct/aben* 
jablungen  oon  mehr  als  1818000  at*.  gegenüber. 
2)ie  Statiftit  ift  überall  febr  mangelhaft.  —  93gl.  ft. 
^aeger,  Sie  ̂ ebeutung  ber  93.  für  bie  .vtpgieine  (Kein 
1882i;  3lrtilel  9.^.  im  «.'öanbwörterbucb  ber  Staat?: 
wiffenichatten»,  93b.  7  (2.  HuflL  ̂ ena  1901 ) ;  93rämer, 
Xie  93.  (93b.  17  beä  *raiifcnitcinf*en  ti»anb=  unb 

Vebrluuf*  ber  Staatewiffcm'dmfun»,  t'pj.  1894); 
31.  ,Veger,  ©eid>icbtc  ber  beutfeben  93.  (Höln  18'.k>); 
Öüliemann,  5)ic  93.  (93erl.  1899);  93iermann,  Tie 
beutiehe  93.  unb  ibre  :Heform  (ebb.  lim);  (Shrlicb, 
Tie  93.  im  Teutfcbeu  :Heicb  (Vpj.  19<)1);  Kopp,  Tie 
Sd?lad?toiebocrfid)erung  (i'teB  1902). 

•liicliucritcliung,  93iehleihe,  93iebpacbt, 
Ginftelloieboertrag,  im  allgemeinen  ein  93er* 
trag,  burcb  welchen  jemanb  ( 93 erft eller)  einein 
anbem  (Giufteller)  93ieh  (Cinftelloieh)  jur 
Nufcung  überlädt  gegen  bie  Verpflichtung ,  e«  ju 

füttern  unb  ju  warten,  ©egen  bc-j  bem  93erfteller 
oft  jufallcnben  wucberlicben  ©ewinns  ift  nach  ©e* 

werheorbn.  §.  35  feit  Nooelle  oom  19.  ̂ uni  18'.»3 
poli»cilicbe  Unterfagung  ber  gewerbsmäßigen  93. 
bei  Unjuoerläifigteit  ftatthaft. 

itiefounge,  eine  mit  Hinrichtung  jum Auftreiben 
bes  93iebeö  unb  meift  mit  Gitijäunung  oerfebene 
Tecimah  ober  (£enteftmalwage,  bie  für  bie  Kontrolle 
ber  Autterwirfung  beim  i)lä)ten  unb  beim  93ertauf 
bes  Nuhoiebee  in  ben  9iUrtfcbaften  unentbehrlich  ift 

(f.  Tafel  :i'anbwirtfchaftlicbe©cräteunb 
iDlafcbinen  III,  ̂ ig.  2).  2Jleift  ift  ßhamcroo* 
felbfttbätigcr  Mcgiftricrapparat  (f.  93rüdenwage  nebft 

yig.  4)  bamit  oerbunben. 
)Biel|roaflett,f.93etriebsmitte((beT(lifenbahneu). 
*ticririäblunflen,  f.  93b.  17. 
©ieb^öOe,  ScbuRiOlle,  bie  [ich  fowobl  auf  3ug« 

oieb  (93ferbe,  STOaulefel,  (Sfel),  als  auch  auf  Schlacht-- 
oieb  (3tinb--,  Siorften^,  Schaf  =  unb  3i'g<n°ich)  be» 
liehen.  Sie  werben  überwiegenb  al*  Stüdjblle 
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erhoben.  3oU?wU»«t  für  33ieb  beftebt  u.  a.  in  2)dne« 
mart,  ginlanb,  (Großbritannien,  ben  Weberlanben 

unb  vJtuftlanb.  $n  £  eutfcblanb  würben  Mir*  ben 
oQ&erein*tarif  com  1.  3uli  1865  unb  burdi  ben 
anbel*üertrag  mit  Cfterreid)  com  9.  SPlarj  1868 

bie  33.  bebeutenb  berabgefetit  unb  burdj  ben  3°U5 
torif  ootn  1.  DIt.  1870,  mit  2lu*nabme  be*  3oUf* 
für  33orftennieb .  beseitigt.  3)urdj  ben  3»utarif 
00m  15.  $uli  1879  würben,  abgefeben  üon  ̂ xeQtrx, 
bie  33.  wteber  eingeführt  unb  burd?  ©efefc  00m 
22.  3Kai  1885  noch  erbost  Sie  betragen  feitbem 
(na*  bem  autonomen  iarif)  für  fe  1  Stüd:  20  2R. 

füt  «Pferbe,  10  SÄ.  für  6fel  unb  2Jlautefel,  30  2R. 
fürDcbfen,  9  9JI.  für  Stiere  unb  ßübe,  6  ÜJt.  für 
Oungmeb,  3  3R.  für  Mber,  6  3H.  für  Schweine, 
1  Ü)t.  für  Hertel,  1  9)1.  für  Schafe,  50  3Jf.  für  Cäm= 
mer.  ÜJlitben£>anbel*perträgenpon  1891  mürbe  ber 

3oll  für  Ccfafen  auf  25  ilR.  50 33f.,  für  Sunapieb  unb 
fcebweincauf  5  2R.  ermäßigt.  T)eram  14.  Tej.  1902 

befdjloffene,  aber  noch  nicht  in  Äraft  gefeilte  neue 
Zolltarif  fiebt  eine  Grböbung  unb  gleicbjeitig  bei 
Schient  trieb  ben  Übergang  jum  @emicbt*jolIfpftem 
cor.  $n  CfterreidVUngarn  ftnb  bie  33.  burd) 

ben  Iarif  vom  25.  l'tat  1882  faft  burdjweg  wefent« 
lieb  erhobt  worben;  ber  2arif  t>om  21.  3Jtai  1887 
brachte  für  Ddbfen,  ̂ unatneb  unb  Mber  »eitere 
Erhöhungen,  fnernacb  mar  ber  Stüdtoll  für  33ferbe 
10  m.t  für  ÜRaultiere  unb  (Sfel  2  gL,  für  Cdbfcn 
15  gl.,  fürStiere4gL,ftrftübc,3ungpieb,Scbmeine 
3  gl.,  für  ßätbrr  1,50  gL,  für  Sdjafe  unb  31*0™ 

O^o  gL,  für  Spanferlel  0,30  gL,  für  Sämmer  0,»*  gL 
Tie&anbeläoerträge  oon 1891  ermdfiigtenbieSä&e 
für  Sterbe  auf  6  gL,  für  Schweine  auf  1,50  gl.,  für 

Cdn'en  auf  12,75  §L,  für  ̂ ungoieb  auf  2jo  gl.  unb 
fübrten  für  Gfel  unb  «Maultiere  3oUfreibeit  ein.  S$n 
granfreid)  beginnt  mit  bem  3olItarif  »om  7.  3)(ai 

1881  bie  2Benbung  ju  beträchtlicher  Grböbung  ber 
33.,  bie  1885, 1887  unb  1892  namentlich  für  Schlacht* 
»ieb  unb  1898  für  3"flU"b  fortaeie&t  würbe.  Tne 

jetzigen  3öUe  finb  für  1  Stüd:  3Iferbe  unter  5  3<tbs 
ren  100  gr*.  2Jhnbeftfa&,  150  gr*.  ößcfaftfafc,  üon 
5  3abren  unb  mebr  150  unb  200  gr«.,  für  güUen 
50  unb  75  gr*.,  für  Oflaulefel  30  unb  50  gr«.,  ferner 
für  Gfel  3  gr*.,  für  33i>de  unb  3iegen  2  gr«.,  für 
Cammer  unb  Spanferlel  1,50  gr*.,  für  3idlem  1  gr«.; 
weiter  für  100  kg  Öebenbgewicbt:  Schafe,  SBibber, 
Hammel  15,5ogr*.,  Schweine  8  gr*.,  Ädlber  12  gr*., 

Cchfen,  Stiere,  fiübe,  ̂ ungoieb  10  gr*.  —  33gl. 
ärtilel  33.  im  «fcanbwörterbucb  ber  Staat*wiffen« 

febaften»,  53b.  7  (2. Slufl.',  3ena  1901). 3$iefuu(bt,  ber  2eil  ber  fianbwirtfdjaft,  ber  fidj 
mit  ber  3ud)t  unb  33fleae  ber  /öauetiere  fowie  mit 

ber  Verwertung  ihrer  ̂ robufte  beidjdfiigt.  T>a* 
3iel  ber  93.  ift  bie  ©ewinnuna  einer  möglidbft  boben 
5iente  »om  *oben  buvcb  ̂ errraiiblung  bon  6r« 
jeugniffen  bce  2lderbauc*  in  gleifcb,  gett,  3Jlil4 
Stolle  u.f.  w.,  fowie  Grjielung  Don  $ünger  jum 
Grfaft  ber  bem  gelbe  in  ben  ©rnten  entjoaenen 
^flanjenndbrftoffen.  3Ran  unterfebeibet  ©roBüieb* 
judjt,  woju  ̂ Jferbejudjt  (f.b.),  Olinbuiebjucbt  (f.  b.), 
Scbafjudjt  (f.  ©cbaf),  Sdjweinetucbt  (f.  Sdjweine), 
bie  3«*t  ber  3"flen,  Gfct,  SOtaultiere  u.  a.  ae: 
bören,  unb  Äleinuiebjucbt,  wie  j.  33.  ffanincben= 

;ud)t  (f.  b.),  ©cflügel^ucbt  (f.  b.)  u.  a.  Tie  iBebanb* 
iung  ber  emjelnen  tiergattungen  lebrt  bie  fpecieüe 
33.,  wdbrenb  bie  Sebren  ber  allgemeinen  33.  für  famt« 
üdje  Zugtiere  mafegebenb  Ttnb.  Qn  wifienfdjaftlicbem 
Sinne  oerftebt  man  unter  33.  im  allgemeinen  bie 
gewinnbringenbe  33robuftion  ber  6au*tiere,  im  be« 

-  SBielfrafe  32ö 

fonbern  aber  bie  con  ber  Paarung  anfangenbe,  nad) 

beftimmten  ©cfeticn  geleitete  örjeu^ung  unb  iluf- 
ju*t  ton  *JluHung*ticren. 

gür  bie  33.  wie  überhaupt  für  bie  Canbmirtfcbaft 

unb  alle  Urprobuftion  ift  in  'Teutidjlanb  bie  iHeidj*1 
aefehgebung  niibt  juftdnbig.  Xcm  entfpredjenb  ftnb 
aui)  bie  ©efehe  jur  görberung  ber  33.,  wie  bie  Kör 

orbnungen  (f.  b.f,  2anbc*gefehe.  33crübren  sJleicbe: 
aeiehe  bie  33.,  fo  mufe  bie«  auf  ©runb  anbercr  3»' 
Wblbigteiten  gefdjeben,  unb  in  ber  Ibat  fmb  bie©e< 
fet^c  gegen  s33icbfeud)cn  (f.  b.)  unb  über  gleifd)befd?au 
(f.  b.)  oom  IKcid)  auf  ©runb  feiner  3uftanbigfeit  für 

^cterinärpcli^ei ,  ba»J  3irieftaubengefch  (f.  Jauben' 
poften)  auf  ©runb  feiner  3uftdnbigteit  jur  Ültilitär» 
gefefigebung  crlaffen  werben.  2lu*  gleichem  ©runbe 
nur  unterliegen  33.  unb  33iebbanbcl  (f.b.)  bem  3^ürgerl. 
Wefehbud).  -  3<gl.  3i<ecfbcr(in,  Tie  lanbwirtfdjafi« 
li*e  iicrprobultion  (4.  Slufl.,  3  Ile.,  Stuttg.  18(55); 
€ettegaft,  Ücrjucbt  (5.  Slufl.,  2  3ibe.,  3Jreel.  1888); 
berf.,  5)ie  beutfdje  33.  (33erl.  1890);  oon  3{atbu= 
ftu*,  33ortrdge  über  33.  uttb  :Haffenlcnntni*  (21. 1, 
2.  3lufl.,  ebb.  1890);  Tünfelberg,  Tie  allgemeine 
unb  angewanbte  33.  (33raunfdjw.  1892);  ftorfmann, 
2Ulgemeine  Tierjudjt  (Stuttg.  1898);  Hocb,  £anb* 
Wörterbuch  ber  gefamten  2ierpeiltunbe  unb  2ierjucbt 
(33b.  1,  mm  1898);  33ott,  Ter  gormaliemu*  in 
ber  lanbuurtfcbaftlidjen  2icrjiid?t  (Stuttg.  1899); 

Horner,  ©runbrife  ber  lanbwirtfd>aftlidben  2ier» 
^ucbtlebre  (8. 3lufl.  oon  33öbme,  £pj.  1900);  «rafft, 
Cebrbudj  ber  üanbwirtf cbaf t ,  33b.  3:  2ierjud?tlebre 
(7.  äufl.,  33erL  1900);  2lbam,  Tielanbwirtfchaftliche 
^au^tiernicht  (4.3lufl.,  Stuttg.  1901);  33a)»ig,  33ieb» 
juebt  (5. 2lufl„  33erl.  1903);  33ufcb,  fiebrbud)  ber  all> 

gemeinen  2ier  juebt  (Stuttg.  1904) ;  33iebenlopf,  i'ebp 
buch  ber  Tieriucbt  (33erl.  1904 ) ;  berliner  2ierjeitung 

(ebb.,  feit  1894);  Allgemeine  ©entraljeitung  für 

2ierjucht  (granlfurt  a.  iüt.#  feit  1897;  je^t  l'etpjig, 
u.  b.  2.:  Teutfd?e  lanbwirtfebaftliche  2terjud?t). 

KeiU.,  hinter  lat.  33ogelnameu  l'lbfünung  für 
2. 33. 33ieillot  (fpr.  lülajob),  einen  franj.  CriutpO' 
logen,  geft.  1828  ju  33ari*. 

)yiciUc:«rtoubc  (fpr.  wläj),  f.  33ricube. 
'■itirillcpnlocr,  Üebelpuluer,  bai  ton  33ieille 

(fpr.  widj),  Ingenieur  ber  ftaatlicfcen  33uloerfabriten 
in  granlrcich  1888,  für  ba*  Cebelgewebr  au*  in 
Zither  gclbfter  flollobiuiuwoUe  bergeftellte  xaud) 

febwaefae  Scbiefipuloer  (f.  b.),  I'oudre  B. 
Ittel borftcr,  33  olpebaten,  f.  33or|tenitiürmer. 
^ielbrubcrig,  f.  Polyadelphua. 
Kiilcrf,  f.  33olpgon. 

filiert c^alMcn,  f.  33olpgonaljablen. 

Q?ielfacber  *43unft,  '^icifnctu-  Tangente, 
f.  Singularitäten. 

>öiclföd)tclcflropöic,f.sI»Jelnfad}e2ele^rapbie. 
KielfarfcumfcbaHer,  f.  2elepbonanlageii(Tert; beilage). 

Vtclfarbenmaf cfjine,  eine  Rotatumlmof^itH 
pon  Jlönig  &  2)auer  in  Hlofter  C  beru'U ;  fie  brudt  oon 
aebogenen  ©aloano*  in  brei  ober  fünf  färben;  bie 
33ogen  werben  gefdjnitten  angelegt;  jebe  gormwirb 

jwetmal  eingeffirbt.  Tie  33.  eignet  fia)  für  Spiel; 
larten,  ©tifetten,  fianbfarten,  2fccibenjien  u.  f.  w. 

lüiclfrafif  (Gulo),  eine  ©attung  ber  31drenmarDet 
(f.  b.)  oon  gebrungenem  Jcörperbau  unb  mit  furjem, 

bufebigem  Schipan^e.  Ter  norbifdje  33.  (Gulo 
borealis  Nilsson;  f.  2afel:  33drenmarber,  gig.  1 1 
tritt  mit  halber  Sohle  auf,  bat  ftarle  güfte  mi: 
fd\rrfcn  Krallen,  einen  breiten  Hopf  mit  ftumpfei 
icbnauje  unb  lurjen,  abgerunbeten  Cbren.  Sein 
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326  öielfujj  —  Steinte  ( 

buntelbraune«,  aber  nicht  feinhaarige«,  }u  93eUen 
unb  Dcden  oerwenbete«  gell  jeigt  auf  Dem  Stüaen 
einen  iebwarjen  Sattel  (ben  fog.  Spiegel).  Dbne 
ben  22  cm  langen  Sdjwanj  mifit  et  big  75  cm.  Gr 
finbet  ftcb  in  allen  Siorbpolarlanbcrn.  93ei  Jag  unb 
9ia*t  gebt  bet  93.  auf  Staub  au«,  f&ngt  pebfe. 
fwfen  (oroie  Heine  Saugetiere  unb  93ögel  unb  wirb 

fogar  ben  Stenntieren  gefabrlid).  Ter  amerila» 
nijcbe  93.  ober  SBoloerene  ift  nur  eine  fiotalraife 

&iclfuft,  f.  Sdjnuraffeln.        [bc«  norbifdjen. 
©ielaötietet,  f.  9Jolptbei«mu«. 
©lelbelt,  f.  ©röfee. 
©ielbufer,  f.  Didbauter.        [f.  Störungen. 
©iebSTörpcr  Problem,  in  ber  Hftronomie, 
»iena,  öauptort  be«  fcochtbal«  5lran  (f.  b.). 
«Hei  Sätm  um  HicbtÖ,  f.  Much  ado  about 

nothing. 

«Melle  (frj.,  fpr.  wleH),  f.  Drehleier,  [(f.  b.). 
fBicdepultier,  ein  rauepfebwaebe«  Sdnefeputoer 
©ielücbchen,  ein  Spiel,  ba«  barin  beftebt,  bafe 

bie  in  Stüfien  ober  Äradjmanbeln  Dortommcnben 

Doppelferne  bon  jmei  93erfonen  geteilt  gegeben 
»erben,  worauf  bie  beteiligten  ficb  am  anbern 
SDlorgen  mit  «@uten  SJtorgen,  93.»  begrüben;  »er 
bie«  |uerft  fagt,  gewinnt  unb  credit  ein  ©efdjenl 
Don  bem  anbern.  Variationen  be«  ©ebraud?«  be» 

fteben  barin,  ba|  man  «J'y  penBe»  ober  «3db  benle 
bran»  fagen  mup,  fo  oft  man  etwa«  au«  ber  öanb 
Sinti  ÜJtitfpieler«  nimmt ,  ober  ftet«  ein  grüne« 

latt  bei  ficb  tragen  mv.w  unb  Ähnliche«.  (S.  audj 
Vielmännerei,  f.  93olpanbrie.  [©abelbein.) 
©iclmäuler,  f.  Saugwürmer. 
föiclftiuiniifl  ober  polopbon  ift  ein  Sonfatj, 

in  bem  alle  Stimmen  melobif*  fclbftänbig  geführt 
ftnb.  Demnach  ift  biefer  Sa&  bem  homophonen 
aber  monobifdjen  entgegengefegt,  in  bem  nur 
eine  Stimme  ben  Gbarafter  ber  f>auptftimme  fübrt 
unb  üon  ben  anbern,  welche  bie  Döllen  Slccorbe  an» 
geben,  begleitet  wirb.  (S.  Stimmführung.) 

»telteiltflc  ©röfte,  f.  93olpnom. 

«Helttietbrrci,  f.  «JJolpgamie. 
©icn  (fpr.  wlang),  ̂ ofepb  SJtarie,  ©raf,  franj. 

SJtalcr,  geb.  18.  Sunt  1716  »u  SJtontpellier,  wibmete 
ü*  feit  1741  ju93ari«  unter  Slatoire  ber  SJtalerei  unb 
ging  1744  nach.  Stom,  wo  er  unter  anberm  ba«  jefct 
im  öouore  befinblicbe  93ilb  Der  eingef  *lafene  Gremit 

malte.  1750  na*  ̂ ari£  jurüdgetehrt,  leitete  er 

25  ̂ abre  binburcp  eine  Don  ibm  eröffnete  SJtaler- 
fcbule,  bie  al«  $flanjftatte  be«  franj.  filaffici«mu« 
(f.  Daoib,  3acau«*  «out«)  berühmt  geworben  ift. 
1775  würbe  er  an  Stelle  Statoire«  jum  Direftor  ber 
granjöfifcben  Mlabcmie  in  Stom  ernannt;  1781  traf 
er  wieber  in  93ari«  ein,  würbe  1789  jum  Hofmaler 
be«  flönig«  ernannt  unb  von  Napoleon  bureb  Gr* 
nennung  jum  Senator  au«gejeid>net.    Gr  ftarb 
27.  2Ran  1809  in  93ari«.  Slufeer  bem  ebenfalls  im 
Coiiore  befinblidjen  93ilbe  Döbalu«  unb  ?|iaru« 
(1754)  unb  bem  Staub  ber  ̂ roferpina  (SHufeum  ju 

©renoble)  fdbuf  93.  Darstellungen  biblii*en  ̂ nbalte. 
Vienenburg,  ̂ orf  im  Kvciö  ©odlar  be«  vre ui- . 

9teg.»5Bej.  $ilbe*b«w,  an  ber  Ginmünbung  ber 
9iabau  in  bie  Dter,  an  ber  nörbl.  Hbbacbung  bed 

barje«  unb  ben  fiinii'n  ̂ alle^alberftabt^Seefen  unb 
©raunfdjweig-fearjl'urg  ber  ̂ JJreufi.  Staat«babnen, 
bat  (1900)  4204  G.,  barunter  1073  ftatbolilen,  ( 1905) 

4620  G.,  sBoftamt  jweiter  filaffe,  lelegrapb.  enang. 
unb  fatb.Hirdie;  ̂ uderfabrif,  ftalifaluoerl,  Jabrilcn 
für  feoljftoff,  Rapier  unb  Suverpbo^pbat,  A0urnier= 
febneiberei,  Sancmüble.  ©etreibe--  unb  SJteblbanbel. 

)aute«,  Departement) 

Ginnte  (fpr.  Wteun),  372  km  langer,  Unter 
9tebenflufe  ber  2oire,  entfpringt  im  91  be«  Separt. 
(Sc mV,  am  3Ronh£)bou}e  (954  m)  beä  Plateau« 

DonSIRiUeDadje,  fliegt  in  baä  2)epart.  6aute»Siienne, 
wo  er  in  malerifdjcm  Sauf  reebt*  bie  2ttaube  unb 

unterhalb  St.  Se*onarb  ben  £aurion  erhalt,  an  2\> 
möge»  corübergebt,  lintd  bie  Sriance  empfingt, 

um,  an  St.  Junten  norbei,  im  3>epart.  Gbarente 
eine  nörbL  Stiftung  einjufdjlagen.  Unterhalb  Gon» 
folen«  tritt  er  in  ba*  Departement  93.,  nimmt  Ixnti, 

non  ißoitierö  bet,  ben  Glain  auf  unb  wirb  bei  ü  ha- 

tellerault  für  bie  letiten  74  km  fdnffbar.  "lln  ber 
©renje  be§  Deport.  3itbre'et=Üoirc  geht  ibm  redjt« 
bie  f ebinbare  Gr eufe ju.  Gr münbet  oberhalb Saumur. 

Vi enne  (fpr.  wienn),  Departement  im  meftl. 

ftrantreid)  ([.  Äarte:  Littel«  unb  Sübfran!» 
reich,  beim  Slrtitel  grantreieb,  95b.  17),  beftebt  au* 

bem  oftl.  ober  obern  s$oitou,  gren  jt  im  510.  an  gnbre« 
et'üoire,  im  D.  an  Snbre,  im  SD.  an  öautesiBienne, 
im  S.  an  Gharente,  im  SB.  an  Dcur*SeDrc3  unb  im 
9t©.  an  !naute«et*2oire,  bat  auf  6970  (na<b  33eredj» 

nung  7023)  qkm  (1901)  336343  G.,  barunter  nur 
379  »uSlanber,  unb  jerfällt  in  5  31  rronbiff ement* 

(GhAtellerault,GiDrap,  fioubun,  ÜJtontmorillon.'Boi* 
tierä)  unb  31  Äantone  mit  300  ©emeinben.  £aupt* 

ftabt  ift  S3oitier3.  Da«  i'anb  ift  jiemlid)  eben,  bie 
größte  Grhcbung  (Weftlich  bei  Gb&tellerault)  beträgt 
171  m,  e«  ift  bi«  auf  ein  paar  grofje  Sanb»  unb  yeibe* 

ftreden  jiemlich  fruchtbar  unb  liegt  faft  gam  im  ©e« 
biet  ber  93.  unb  ihrer  3uflüff e ;  nur  im  Süben  fliegt  bie 
Gharente  unb  im  Horben  an  ber  9Beftgren}e  bic  bei 
Saumur  münbenbe  Dioe.  Slbgefeben  Don  bem  nicht 
feltenen  plöhlidjen  $cmperaturwed)fel  ift  ba«  Hlima 
milb.  Die  Grbe  liefert  gute«  Gifen,  93lei,  SÄarmor, 

4lUühl!,  Sdjlcif-  unb  Dorjüglidje  fiithographiefteine. 
Der  »derbau  lieferte  1897:  1415092  hl  ffieijen, 
125725  hl  Ütoggen,  1933616  hl  ̂ afer,  464100  hl 
©erfte,  Äartoffeln,  ̂ ülfenfrüchte,  Dbft  unb  ©ein 

(1898:  400816  hl,  im  Durcbfcfcnitt  1888—97  jdbr» 
lieb  325691  hl).  Die  bureb  gute  SBiefen  begünftigte 
Vicbjutbt  hatte  1897  einen  93e|tanb  Don  29  861 
Siferben,  118962  Stüd  StinbDieb,  377954  Sdjafen 

unb  92009  Schweinen,  aufterbem  Gfel  unb  Riegen; 
auch  SBtlb  unb  ©eflügel  finb  oorbanben.  Die  Gifen« 
inbuftrieift  bebeutenb,  obwohl  bie  15Gr}gruben  nicht 

Diel  Gifen  liefern,  fonft  werben  ̂ Bofamentcn,  9Jtas 
febinen,  fieber  unb  Bapier  fabruiert.  Den  öaubel 
mit  ©etreibe,  SJtebl,  Butter,  9Bein,  93ranntwein, 

Haftanien,  Stüffen,  fiujerne«  unb  Älecfamen,  £>onig 
unb  9Bacb«  förbern  (1897)  550  km  Gifenbabnlinien 
unb  (1899  )  384  km  Stationalftra&en;  oon  höhern 
Cehranftalten  befteben  ein  Spccum  unb  brei  Gollege«. 

—  93gl.  Stehet,  Dictionnaire  topograpliique  du  de- 
parteiuent  de  la  V.  fljar.  1881). 

Vicnue,  feautes  (fpr.  obt  wienn),  Ober« 
93ienne,  Departement  in  2Beftfranfreicb  (f.  ftarte: 
SJtittel»  unb  Sübfrantrei*,  beim  »rtitel 

^rantreieb,  93b.  17),  beftebt  im  S.  au«Dbcr=2imoiifin 
unb  im  91.  au«  ber  9tieber=9)tard)e,  liegt  jwifdjen  ben 
Departement«  93.  (im  9t2B.),  fttbre  (im  9t.),  Greufe 
(im  0.),  Gorreie  (im  SC),  Dorbogne  (im  SSB.)  unb 
Gharente  (im  9B.),  bat  auf  5517  (nad)  93cred)nung 
5490)  qkm  (1901)  381753  G.,  barunter  nur  319 

■Jluslanber,  unb  jerfdllt  in  49lrronbiffement«  (93ellac, 
fiimoge«,  Stocbecbouart,  St.  9)rieir)  unb  29  Rantone 
mit  203  ©emeinben.  fcauptltabt  ift  fiimoge*.  Da« 

Santo  ift  im  Süben  unb  Dften  burd)  uoei  wcftl.  ?lu4« 
Ifiufcr  be«  ©ebirge«  ber  Slusergne  gehoben,  bie  3 üb» 
grenje  entlang  jieben  bic  93crgc  Don  Üimoufm,  erbeben 
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jicb  an  bet  ©üboftgtenje  (im  ünont=@af  gan«)  731  m, 
im  Jtotboften  von  6t.  |)tieir  (in  bet  Sonbamine) 
503  m  unb  treftlidj  Don  (Ibalud  496  m  bod).  £  u lidj 

oon  fiimoge*  fteigt  an  bet  ©renje  bei  3J1 cmtä'a rron 
622 m  empot  unb  nötblid)  tiennt  ein  j»eitet  ̂ obou 

ug  (im  be  ©auoagnac  701  m  bod))  bie  @e« 
uete  bet  93.  unb  ©attempe  ober  £imoufm  unb 
Ulardbe .  Sbgefeben  Dom  Ouellgebtete  bei  Sbarent* 
mit  Statboite  im  SBeften  unb  bet  3*le  mit  Xtenne 
unb  8oue  im  6üben  gehört  ba*  Departement  bem 
(Gebiete  bei  hier  nicht  fdriffbaren  93.  unb  ihrer  3u* 

Uli e  an.  X ae  Klima  ift  feudjt,  f ubl  unb  Derdnber« 
id),  bet  93oben  fteinig  unb  nui  ftricbweife  ftud)tbai. 
(St  liefert  (Sifen,  93lei,  Äupfet,  Stntimon,  ©ranit, 

JBaufteine  unb  im  ©üben,  bei  6t.  2)iieir,  au*gejeid): 
nete*  flaolin.  2>et  Sanbbau  liefeit  Sßetjen  (1897: 

364 100  hl),  Joggen  (319428  hl),  feafet  (248 150  hl), 

f 

im  magern  Dbetlanbe  nur  Sudiroeijen  (586933  hl), 
ferner  Äattoffeln,  f>anf  unb  9tap*.  Su*gebebnte 
9Biefen  aeftatten  bebeutenbe  93iebjucbt,  befonbet* 
§>öner  93fetbe.  1897  gab  e*  8482  Weibe,  226486 

tüd  SRinboieb,  623007  6<bafe,  185125  ©djroeine 
f o»ie  25928  23ienenftöde.  3tu<b  3Bilbbtet  fe^It  nicht. 
Sie  Snbuftrie  liefert  befonber*  93orjeüan  (40  Ja« 
btilen  mit  mehr  al*  6000  Sltbeitem),  ßtfenmaten, 

lud?,  SBoDjeuge,  Papier,  jScljfchibe  foroie  93orjel» 
(anmalereien  (in  Simone*).  Sin  Sifcnbabnen  gab  e* 
(1897)  412  km  unb  Stationalftrafcen  (1899)  377  km, 
fo»ie  Don  böbern  Unterrid)t*anftalten  ein  fipeeum 

unb  jroei  gollege*.  —  93gl.  99artal,  L'agriculture, 
les  prairies  et  les  irriftations  de  la  Haute- Vienne 
t^at.  1884). 

©ientie  (fpt.  rotenn).  1)  Ärronbiff  emext  im  fraru. 
Xepatt.  3fete,  bat  auf  1741  qkm  (1901)  134781  <£, 

10  Äantone  unb  136  ©emeinben.  —  2)  93.,  Iat. 
Vienna  AUobrogum  ober  Galliae,  fianpiftabt  be* 
Sironbifiement*  93.  unb  fiübet  Don  93iennoi*,  linl* 
an  ber  2)tünbung  bet  ©eie  in  bie  9tböne,  übet  bie 

eine  ödngebrüde  nadj  bem  jum  Tu-part.  SUjone  \ilx- 
lonbijfement  2pon,  Ranton  ©onbtieu)  gebötigen 
©einbauott  6te.  Colombe  (1217  6.)  führt ,  31  km 
füblid?  oon  2pon,  an  einem  untertunnelten  öügel, 

jwifeben  Zeigen  gelegen,  an  bet  fiinie  £pon-93alence 
bet  SDlittelmeetbabn  unb  an  bei  Xtambabn  nach 

$?e  ©tanb»£emp*  unb  ebatamne*»le**93ain*,  ift 
€i|  eine*  ©ericbt*bof*  etftet  3nftanj,  fcanbel*» 
unb  Sd)ieb*gericbt*,  einet  ©eroerbe«  unb  Wder* 
bautammet.  il  bat  (1901)  20684,  al*  ©emeinbe 
24619  G.,  in  ©arnifon  Seile  be*  52.  Infanterie* 
tegiment*  unb  ba*  19.  $)tagonerreaiment.  ein  dob 

lege,  f>ofpital,  9ibliotbe(,  1  beater ;  2)ampfjcbiffaprt ; 
Coft«  unb  JiMnbau,  £üttenroerte  füt  Ulfen  unb 
ftupfer,  2Bo Ufpinnerei,  Jucbfabritation ,  ©eiben» 
»ebetei,  5)tabUiebetei,  93iauetei,  fiobgetbeiei,  £et« 
ftelluna  Don  Rapier,  Kur^  unb  ©la*n>aten  unb 

Hantel  mit  ©etteibe.  Stalle,  Zuä),  Sifen,  9Bacb*> 
liebten  unb  ©ein  ( betonter*  Don  bet  Söte  retie ). 
%it  got.  Äatbebtale  6t.  2Jtautice  (12.  bi*  15. 
3abtb.),  auf  einei  Jertalle,  bat  2  lütme  unb  ein 
©rabmal  jtoeiet  (Stjbifcböfe  be*  18.  3abtb.  Don 
SRicbel  Stngelu*  ©lob|.  Stm  testen  ©ere^Ufer 
bie  iHumen  be*  ©d;loffe*  2a  93Ätie  (13.  ̂ abtb.) 
unb  über  bem  linfen  bie  be*  ©cblojfe*  Don  $tpet 
unb  eine  ftolojf alftatue  bet  heiligen  ̂ ungftau  (1 860). 
95on  töm.  SBauten  fteben  nod)  betlempel  be*  Slugu* 
jtu*  unb  bet  SiDia,  ein  27  m  lange*,  15  m  bteite* 
unb  17,36  m  bebe*  ©ebdube  mit  einet  ̂ acabe  oon 
6  tonntb.  ©dulen  unb  ©dulengdngen  auf  Pen  beiben 
Seiten ,  ba*  im  5.  ̂ abtb.  jut  flit d«  umgebaut,  im 

Snfang  be*  19.  $abib.  teftaurieit  rootben  tft;  fernn 

füblid;  oon  bet  6tabt  bet  $lan  b'Higuille,  eine  16  m 
pobe  $ptamibe,  bie,  Don  4  torintb.  Slrfaben  um 
aeben,  füt  ben  (Sdftein  eine*  Sittu*  gebalten,  Dom 

SBolf  ba*  ©tab  be*  ̂ ilatu*  genannt  »itb.  —  95.  trat 
^auptott  bet  gallifcben  Slllobiogei,  feit  Siocletian 
bet  Provincia  V innen sis  in  Gallia  Karbonensis; 

fpdtet  n>at  e*  Sleftben)  mehrerer  Kaifer.  ©obann 
»utbe  85.  bie  fcauptftabt  be*  elften  unb  jweiten 

butgunb.  Äönigteid?*,  1394  an  {Jranfteidb  abgette* 
ten  unb  baue  mehrere  üonüle  tn  feinen  Stauern, 
barunter  ba*  15.  ofumeuifcfce  Don  1311  bi*  1312, 

auf  bem  Siemen*  V.  ben  Jempletotben  aufbob.  ?B. 
»at  bi*  1801  6ifc  eine*  (hibifebof*  (^tima*  oon 

©allien).  —  »gl.  3lllmet  unb  31.  be  Jenebaffe,  In- 
Bcriptions  antiquea  et  du  moven  age  de  V.  (6  9)be. 
mit  »tla«,  Sienne  1876);  6<pnepbet,  Ilistoire  des 
antiqaites  de  la  rille  de  V.  (ebb.  1881);  9hjin, 
V.  et  Lyon  gallo-romains  (^Bat.  1901). 

«icqueci  (fpt.  toiefe*),  eine  ber  »eftL  Sirgini» 
fdjen  3nfeln  (f.  b.). 

(Biet  obet  Zetta*  (aueb  Xettattp*)  galt  in 
ber  Bablenfpmbolit  bet  $ptbagoteet  einetfeit*  al* 
©teÜDetttetetin  bet  3roeijabl  (Tpa*),  anbeterfeit* 

al*  (Srjeugerin  ber  3ebnjabl  (3)eta*).  Ml*  einfaaV 
3»ei  ober  jweite*  ©lieb  m  bet  ̂ otenienteibe  biefet 

3abl  (2,  4,  8, 16  u.  f.  ».)  »at  fie  gleid)  bet  8, 16 
u.  f.  id.  6telbettteterin  ber  2)pa*  mit  bem  geomett. 
3eid?en  be*  Duabtat*.  §üt  bie  etjeugetin  bet 
Xeta*  galt  fie  barum,  weil  bie  leitete  buid)  Slbbition 
bet  in  ibt  entbaltenen  3«blen  entfptingt,  inbem 

1+2+3+4=10.  2>ie  S)efa*  galt  abet  al*  6pm« 

bol  bet  ©anjbeit  obet  be*  Unioerfum*,  »eil  na<h 
belabifcfaem  6pftem  aDe  3ablen  in  bet  3ebn  ent- 

halten liegen,  liefern  ©ebantengange  jufolge  fiel 
auf  bie  SBietjabl  bet  SBf griff,  bie  (Stjeugung*»  obet 
6cböpfung*jabl  be*  Unioerfum*  )u  fem,  ober  bie 
SBunel  unb  QueOe  bet  ewigen  Statut  ju  bebeuten. 

aUcrnnge  (AnableDB  tetrophthalmus  BI),  ein 

bie  Stoffe  6urinam*  (9{iebetlanbifd)--©uapana*)  an 
ben  aJlünbungen  bewobnenbet  Jifdb  au*  bet  Familie 
ber  3abn!arpfen  (f.  b.)  oon  et»a  20  cm  Cdnge,  bet 

unfern  ©(bmerlen  nahe  oerwanbt  ift,  jicb  aber  ba« 
butcb  aueicicbnet,  bafe  bie  $upillen  (einet  ootge« 
quollenen  Yluaen  butcb  eine  brüdenattige  quete  itet« 
einiaung  bet  Slugenbeden  in  eine  obete  unb  untere 

fcaltte  geteilt  finb,  fo  bafeiebe*  Muge  hoppelt  et» 
mtv  *crg  5"ff In,  f.  bleuten.  [Jdjeint. 
Oierrcf ,  jebe  oon  Dier  getaben  fiinien  (toeiten) 

eingefcbloffene  ebene  ̂ iflut.  übet  bie  befonbem  aoi« 
men  be*  95. :  Ouabtat,  iHbombu*, SHedhtecf,  ̂ atallelo« 
gtamm,  Iiapej,  2)cltoib,  f.  bie  betteffenben  ÄttileL 

übet  93.  in  bet  laltil  f.  Äartee. 
Söicrccf ,  ̂ifd>,  f.  ©djoÖen. 

töierecf  f  rabben  (Catometopat,  Familie  bet  De- 
capoda  (f.  b.)  mit  Dierf  eitigem,  oft  f  cbarf  erfiaem  opf< 
btuftfdjilb  unb  ftarf  ent»ide(tet  ßiementegion.  Um 
erften  ̂ ufepaar  f»nb  ftaile  64eien,  bie  Diet  bintrrn 
enben  mit  fpijjen  Jtlauen.  Tie  93.  tonnen  niebt 
febmimmen,  abet  DortteffUd)  laufen  unb  Uettrrn. 
6ie  beroobnen  nur  jum  teil  ba*  ffiafier,  wie  bie 
2«ufdjel»ad)tet,  jum  Xeil  al*  Canbftabben 
(Gecarcinus)  ba*  Sanb.  93ei  ben  fianbtrabben,  j  93. 

bei  ben  »eftinbifeben  (Gecarcinu«  ruricola  L.,  f. 
Jafel:  Äruftentiere  11,  ̂ifl-  3)»  Ü"b  bie  Seiten 
be*  jlopfbruflftüd*,  unter  benen  bie  Siemen  lieaen, 
befonbet*  ftart  ent»tdelt.  3»»!*^  ben  fliemen» 
blätteben  befinben  ficb  harte  .\or:\iiu  ,  jo  ba&  jene 

nicht  juiammenlleben  föimen.  (6.  Krabben.'» 
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^icrfnrbcitbnirf  mnfrfiiitc-,  f.  3eugbrud. 
» icrf ürft,  f.  2errard>.  [Snfeln. 
syierncö  (fpr.  totarid}),  3 US,  f.  93irginifcbe 
ftHergänbet  (Quadrumana)  nannte  ürmi  bie 

bereinigten  Äffen  unb  Halbaffen  als  jmeite  Orb« 
nung  feiner  Primates,  benen  er  als  crfte  bie  3»"* 
baut  er  (üimana,  ÜRenfdjen)  r>orauffd)idte  unb  aJS 
britte  bie  ftlebermaufe  folgen  liefe. 

«iertiüqcl,  f.  Wcbirn. 

iBirtJärirtg^reiroiaige,  f.  2)reijdbrig«ftrei« 
roiüiae  unb  SHatrofenbibifionen. 

lUicrfantcifeH,  f.  SBaheifen. 
4Uerf  iemer,  f.  Kopffüßer. 
Sterin  übe,  f.  93eraeborf. 
IS ierling,  ©eorg,  Komponift,  geb.  5.  Sept.  1820 

in  grantentbal,  ftubierte  2Rufit  bei  SRind  in  2)arm« 
ftabt  unb  9Jlary  m  Berlin.  1847  würbe  er  Organift 
m  grantfurt  a.  D.,  fpdter  fieiter  ber  Singafabemie 
bafelbft,  1852  ber  öiebertafel  in  ÜRainj.  Gr  grün« 
bete  1853  ben  93ad?«93erein  in  Berlin,  mürbe  1859 
9Jlufilbirc!tor.  fpdter  93rofej|or  unb  SenatSmitglieb 
ber  tönifll.  Suabemie  ber  Kiinfte  in  Berlin.  Gr  ftarb 
1.  3unt  1901  in  SBteSbaben.  Seine  Kompofitionen 
behalten  bie  Don  ben  Stlaffttern  überlieferten  ©runb« 
lagen  bei,  entfpredjcn  aber  mobernem  Gmpfinben. 
93.  fdjrieb  ßieber .  bebeutenbe  ©efangtompofvtionen 

für  gemifdjten  Gpor  mit  unb  obne  Begleitung,  ins« 

befonbere  bie  großen  l!  l:<  o  mu-rf  e  «jSero  unb  firanber«, 
«3)erüRaub  ber  Sabinerinnen»,  «2llaria>  unb  «Gon« 
ftantin»,  fowie  Klamerwerte,  Drgeltompofttionen, 
Cuoerturen  unb  eine  Sinfonie. 

Vierlinge,  f.  lnüllinge. 

überlanger  (Tetrapneumones) ,  eine  f>aupt« 
gruppe  ber  Spinnen  (f.  b.),  bie  mitoier  fog.  Hungen, 

richtiger  gdebertradjeen ,  ausgerotteten  Srten  um« 
faffcnb,  aus  einer  einjigen  Unter orbnung ,  ber  ber 

Grbroeber  (f.  b.)  beftebenb.  [stamina. 
fülermacfattge  Staubgefäße,  f.  Tetradynama 

füictmännig,  f.  Tetrandrus. 

ilUcrm a \t fdii ff c,  eijerne  ober  ftflb. lerne  Segel» 
-febiffe  mit  brei  uoUgetalclten  ÜJtaften,  bie  bie  Be» 
jeidmung  corberer  unb  binterer  Aodmaft  unb  ©roß« 
maft  führen,  foroie  mit        Befanmaft  (f.  2Jiaft). 
Ö iernbeim,  IKarltflcdcn  im  Kreis  öeppenbeim 

ter  beff .  93robin j  Start  enburg ,  an  ber  SJlannbeim« 
9üeinbetmer  Gifcnbabn  (Webenbabn),  Sin  einer 
Cberförfteret,  bat  (1900)  7226,  (1905)  8187  meift 
tatb.  G.,  Boft,  Jelegrapb,  fatb-  Kirdje;  Sägemert, 
Sabafbau,  Gigarrcnfabrifen.  Bis  1439  unb  1650 

—1802  geborte  ber  Ort  ju  Kurmain  j. 
^ierpnfj,  f.  $>reipaß. 
BHerpunf t  (Gnophria  s.  Lithosia  quadra  L.), 

ein  34—50  mm  fpannenber  9tad)tfdjmetterling  auS 
ber  ftamilie  ber  Spinner.  2)aS  SJtanndjen  bat  grau-- 
lieb  fcbntgelbe  Borberflügel  mit  breitem ,  buntlerm 
Saum  unb  ftablblaucm  Borberranbe,  baS  2Beibd?en 
bat  auf  ben  gelben  93t>rbcrflügeln  je  jmei  ftablblaue 

Alede.  3)ie  iHaupe  ift  graufdjwarj  mit  gelben  SRüden« 
ftreifen,  fdwarjlidjen  Rieden  unb  gelben  2Bärjd>en. 
Sie  Tita  Aledjten  ber  9label«  unb  Saubb&ume,  er« 

{djeint  im  uuguft,  überrointert,  nerwanbelt  Heb  3ln= 
ang  ,umt  in  einem  meißgrauen,  mit  paaren  burdb« 
roebten  ©efpinfte  jur  Buppe  unb  giebt  im  3uli  ben 
in  ben  meiften  Wegenben  XeutfcHanbs  nidjl  feite« 

nen  Rätter. 
iiicrrabert,  Stabt  im  Kreis  3lnaermünbe  beS 

preuß.  Sleg.'^Bej.  ̂ otSbam,  an  ber  UntS  jur  Ober 
acbenben  SDelfe,  bura>  eine  Kaftanienallee  mit 
Scbmebt  oerbunben,  bat  (1900)  1415,  (1905)  1440 

meift  eoang.  6.,^oftagcntur,  3<Tnfpred)»erbinbung, 
eoana.  Rircbe;  ftarten  iabatbau,  iabalfabrifarion 
unb  $iebjud}t. 

i»icrraubcrcf fig,  f.  Qffig. 

«icrfcii,  Stabt  im  SanbtreiS  ©labbadj  Ui 

preuß.  9iea.  -  9&ej.  3)üffclborf,  an  ben  Sinien  9K.« 
Wlabbadj$enlo,!K.=Wlabbacb:s4i.«3)uiSburg=öamm 
unb  ber  Stebenltnie  9teerfen«35.  (7  km)  ber  $reuß. 
StaatSbabnen,  foroie  ben  Nebenlinien  3J.«Süd}teln» 
Rrcfclb  (18  km),  6ülS«Süd?teln«9J.  (21km)  unb  SJ.» 
©refratb  (9  km)  ber  ftrefelber  (5if cnbabn,  Sil  eine* 
3lmtSgerid)t^  (üanbgericbt  2>üficlborf)  unb  einet 
9tcid)Sbantnebcnftellc,  bat  (1900)  24761  G.,  bar» 
unter  2221  eDangelifdje  unb  121  $*Taeliten,  (1905) 

27582  6.,  <ßoftamt  erfter  Klaffe,  Jelegrapb,  4  tatfc, 
1  eoang.  Rirdjc,  ffaifer«9Dilbelm«Dentmal,  $ro> 

^pmnajium,  böbere  ÜJtdbdjenfdjule ,  feanbroerter* 
)5ortbilbung««  unb  SonntagSroebcfcbule  unb  ffiaffer« 
wert.  93.  ift  einer  ber  öauptplüfce  am  9lieberrbein 

für  Slnf  ertigung  feiner  Sammete  unb  $lüf  dje  (6anb< 
meberei),  billiger  Sammete  föabrif betrieb)  unb  Sei« 
benwaren  (Sdjirm»  unb  Kleiberftoff  e) ;  ferner  befteben 
Saumwollfpinnerei,  bebeutenbe  $la<pS>  unb  >>anf« 
gamfpinnerei ,  Seinenweberei,  5drbereien,  Äppre« 

turen  unb  eine  ̂ abrif  für  med>an.  ©ebftüble.  —  93gL 
Sdjroeteler,  2)ie  6errlid)teit  unb  Stabt  93.  (93ierf en 
1861);  Norrenberg,  SuS  bem  93ierfener  93annbucbe 

SBierftäbte,  f.  SedjSftdbte.         l(ebb.  1886). 
)l<icrftral)lcr,  f.  Tetractinellidae. 
fBierfrrafjltge  «oraücn,  f.  $etratorallier. 
Vierte  Sitneuftois,  f.  ?)imenfton. 
1» icrtclflädjtgf eit,  f.  Setartoebrie. 
©terte  gartet  (engl.  Fourtb  Party),  Harne 

einer  Keinen  engl.  UnterpauSpartei,  einer  SlbjmeU 

gung  ber  lorieS,  bie  neben  ben  Honferoatioen,  ben 
liberalen  unb  ben  irifeben  fiome » 9tu(etS  nacb 

93eaconSfielbS  'Job  1881  burd)  Sorb  9lanbolpb 
CSburdnU,  Strtbur  93alfour,  öorft  unb  Sir  »enrp 

X>rummonb 9Bolf[  aegrünbet  würbe.  Tie  93. 3).  be< 
tdmpfte  aufs  beftigfte  ©labftoneS  93olitit,  uermeebte 
aber  ui  befonberer  93ebeutung  ntcb:  ;u  gelangen  unb 
oerfcbmolj  1886  wieber  mit  ben  jorieS. 

Vierter  Staub,  jufammenfaffenber  Sluebnid 
für  bie  ©ruppe  ber  ©efellfcbaft,  bie  man  fonft  als 

l'obnarbeiter  (bie  Proletarier  beS  tommuniftifdben 
SDtanifefteS)  bejeidjnet.  Gr  ift  nacb  bem  fluSbrude 
britter  Stanb  (f.  Tiers -eut)  gebilbet.  5)et  neuere 
SoriatiSmuS  (2Rari,  (SngelS)  Yetjnt  bie  93ejeidbnung 
als  unjutreffenb  ab,  ba  Stanb  eine  BerufSglieberung 

bebeute  unb  biefe  beuK  ber  95eftt(glicberung  ber  ©e* 
fellfdjaft,  ber  Klaffe,  babe  meinen  müffen. 

«icrtbälcr,  f.  9)aa)aracb. 

©ierunbjroanjtggulbettfu^  f.  9Jtün}fuß. 

ii  icrung,  bei  Kirftengebduben,  befonberS  mittel« 
afterlidjen  Stils,  ber  :Haum,  ben  bie  lurebtremung 
beS  Querfd>iffS  (f.  Scbifi I  mit  bem  £angbaufe  bilbet. 

Oft  ergebt  ftd)  übet  ber  93.  ein  Jurm  (93ierungS= 
türm),  ein  2!ad)reiter  (f.  b.)  ober  eine  Kuppel. 
Uierung,  im  Bergbau  bei  ber  23erlcibung  oon 

93erawert!Scigentum  nacb  älterm  9ted?t ,  alfo  bei  ge« 
ftredten  gelbem,  bie  Entfernung  ber  JelbcSgrenjen 
oom  fjangenben  unb  fiieejenben  ber  oerliebencn 
fiagerftdtten.  93ei  ben  meiften  altern  93ergorbnun« 
gen  betrug  biefe  Gntfemung  7  Sacbter  i  m,m  m), 
jur  fcdlfte  im  öangenben,  jur  ödlfte  im  giegenben 
ber  Öagerftdtte.  fjn  Preußen  mürbe  biefe  93.  burdj 
Wefcß  Dorn  5.  3uU  1821  je  nad)  bem  Crmeffen  ber 
Bcrgbebörbe  bis  ju  500  Cacbter  ( 1045^  m)  feftgefefct. 

3n  ben  93crggefeßen  neuem  Äed>tS  ift  bie  93.  weg« 
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gefallen.  Uber  bie  Sorfdjrift  be«  Slügem.  s}5reu&. 
Jöerggefefce«  vom  24.  Juni  1865,  roclcbe«  im  au^ctu 
lieben  für  alle  beuneben  Staaten  gilt,  f.  Sergroert«» 

$tcnxnfl#turni,  f.  $urm.  [eigentum. 

^tertoalbftattcr  «cc  (frj.  Lac  des  qaatreCan- 
tona  ober  de  Lacerne),  ber  fdjönfte  ©ebirgdfee  bei 
Schweis,  liegt  jmifeben  ben  oter  ffialbftätten  Uri, 
Scbropj,  Untermalben  unb  fiujern  in  437  m  feöbe. 
(fnerju  flarte:  Sierroalbftätter  See.)  Seine 
©cftalt  ift  unregelmäßig,  eine  ©lieberung  von 
fieben  Seebeden,  beten  jebe«  feinen  eigenen  @bas 
rafter  bat.  X er  fübltcfefte  Seil,  bet  vom  Uri  iHotb 

g überragte  Urner  See,  beffen  fteile  ftel«ufer 
ütli,  3>ll«p!atte  am  Urenberg)  ber  tlafftfcbe 
en  ber  Säroeijer  äelbenfage  finb,  erftredt  jidj 

jmifeben  ben  2lu«läufcrn  ber  Jöbtgruppe  im  C.  unb 
ber  Dammagruppe  im  2D.  oon  ber  ÜJlünbung  ber 
9leufi  nörblid)  bi«  Srunnen,  wo  er  burd)  eine  See» 
enge  in  ba«  meftlid)  gerichtete,  jmifeben  ben  Steil» 
icänben  be«  öftl.  SHigimaffto«  unb  ben  Untetioalbner 

bergen  gelegene  Sedcn  be«©er«auerSee«  über« 
gebt.  Gtne  nur  800  m  breite  Strafe  jmiftben  mvi 
oomSitmauerStod  unb  oom 93üraenftod  ooriprin» 

genben  Vorgebirgen,  ben  beiben  «5tafen>,  fübrt  au? 
biejem  nörblicb  in  ben  SBeggif  er  See,  ber  ftd)  jtoi* 
fdjen  bem  5Higi  unb  bem  $ürgenftod  au«bet;nt  unb 
oon  bem  norböftlid)  ber  flüfmaebter  See,  norb« 

d)  ber  Sujerner  See,  fübroeftlicb  gegen  ben 
tu«  ber  burd)  bie  Seeenge  oon  3tan«ftab  in  jmei 

en  geglieberte  Hlpnacper  See  mit  ber  Stuft 
oon  ffiintel  abjtoeigt.  SDiefe  vier  Seearme  bilben 

jufammen  ein  fdjicfe«  ftreuj,  beffen  Glitte  ber  Äreui» 

rridjter  beifet.  Die  93ud)t  jtoijcben  ber  untern  9lafe 
unb  SBedenrieb  wirb  lBuod)|er  93ud)t  genannt. 
Die  fiünge  be«  See«  oon  ber  3Jlünbung  bi*  jum 
2lu«fluf(  ber  ÜReufi  beträgt  37  km,  vom  ftintergrunbe 
be*  Sllpnacber  bi«  an  ba«  Gnbe  be«  #üfmad)ter 
See«  17,5  km,  bie  breite  ber  einzelnen  Scden 

1 — 6  km,  bie  ©röfie  113  qkm,  bie  größte  üiefe 
(im  Unter  See)  214  m.  Da«  ©aifer  ift  Mar,  im 

Umer  See  ton  tief  grüner  ftarbe,  bie  feeabroürt«  all» 
mäblid)  in  $Mau  übergebt,  retd)  an  ̂ ifdjen,  nament» 
lieb  goreüen.  Die  Temperatur  beträgt  in  ber  üefe 

4—6°  C,  an  ber  Oberfläche  im  Sommer  oft  18— 25 . 
©an$  3ugcfroren  ift  ber  See  in  ber  biftor.  3«it  nie. 
Sei  Sturm,  namentlich  bei  ̂ öbn,  ift  befonber«  ber 
Urner  See  gefäbrlid).  Slu&er  ber  :Hc  ufj  nimmt  er 

red)t«  bie  3Jluota,  linl«  bie  Gngelberger  unb  bie 
Sarner  Sla  auf.  35er  Seeoerfeljr  ift  febr  lebbaft  unb 

totrb  oon  14  Dampfbooteu,  jablreidjen  iHuber«  unb 
Segelfcbiffen  (Stauen)  oermittelt.  Uferorte  fmb: 
ftlüelen  in  Uri,  SBrunnen,  ©erfau  unb  Äüfenacbt  in 

Scbropj,  33edenrieb,  SBuocb«  unb  Stan«ftab  in  vJUb» 
toalben,  2llpnad)ftab  in  Dbioalben,  Sutern,  Si&nau 
unb  SBeggi«  im  Kanton  Sujetn.  1897  bilbete  fieb 
{u  Ömern  eine  flommiffion  jur  roiffenfdjaftlicben 

lnterfudbung  be«  S.S.  —  SGtgL  fearbmeper,  3)er 
93.  S.  ( «Jür.  1884);  Jürler,  5)ie  33erge  am  SJ.  S. 
(Sujern  1888);  berf.,  5)er  35.  S.  unb  feine  Ufer 
(SÖeggi«  1890);  feeer,  3)et  S.  S.  unb  bie  Urfantone. 
^racbtalbum  (3ür.  1898);  berf.,  gübm  für  fiujem, 
C.  S.  unb  Umgebung  (11.  Äufl.,  2ujern  1902). 

SBtensiealiabn,  f.  feabn  (3Nafd)inenteil). 
vöicrroetbig,  f.  Tetrmgynus. 
<üicrjcl)cr,  ©ruppe  ber  Rüfer  (f.  b.). 
iüierjc^nenber,  f.  ©emeib- 

<öterjcb,n  <»eiUg«,  f.  «Rotbelfer. 
fBirrge^nbciligen.  1)  9BaUfabrt«ort  im  9e< 

|irf«amt  Staffelftem  be«  bapr.  iHeg.«$ej.  Cber= 

franlen,  7  km  oon  2id)tenfel«,  liegt  gegenüber  oon 
S<blofc  Vanj  (f.  b.)  am  öftl.  iKanbe  be«  3Raintbal« 
auf  einer  Slnbobe  mit  berrlid^er  Slu«ftd)t  auf  öanj 
unb  ba«  SRaintbal.  Sin  ber  SteQe,  too  nad)  ber 
Segenbe  einem  Sdjäfer  1446  bie  oierjebn  beiligen 
Slotbclfer  erfdjienen  waren,  rourbe  1447  eine  ftapelle 

erridjtet,  bie  1525  im  3}auernfriege  jerftbrt,  fpüter 

aber  wieber  aufgebaut  mürbe.  Tu-  prfldjtige  )toei= 
türmige  Kirdbe  ift  1743—72  oon  bem  ffiürjburgeT 
Oberften  Valtbafar  IReumann  im  3)arodftü  erbaut 

unb  nad)  $efdbdbigung  burd)  $li^  (1835)  roieber= 
bergeftellt  toorben  (im  ̂ unern  etn  ©nabenaltar; 
f.  Jafel:  9(1 1 Are  II,  Big.  8);  fie  wirb  jabrlid)  oon 
etwa  50000  ©aüfabrern  befudjt.  Seit  1898  bat  fie 

ben  Titel  unb  Diang  einer  püpftl.  Safilila.  —  2)  $>orf 
unb  ebemaliger  $talIfabrt«ort  im  ürei«  Saalfelb  be« 
fcerjogtum«  ÜJleiningen.  7  km  im  !K2B.  oon  3<na, 
oon  roetmar.  ©ebiet  umfcblojfen,  bat  (1900)  134  6., 

eoang.  Äirdje  unb  mar  sJRittclpunft  be«  6ntfd>ei= 
bung«rreffen«  in  ber  Sd)(ad)t  bei  ,Vna  1806. 

iütcr^ctlc,  perfifdje  oierjeilige  Strophe,  beren 
erfter,  imeiter  unb  oierter  iBer«  aufeinanber  reimen, 
mäbtenb  ber  britte  reimlo«  ift.  3m  3>eutfd>en  ift 
bie  93.  oon  ÜKüdert  für  bie  Sprud)bid)tung  oertoen 
bet  toorben. 

Wmgm  ■■  ©ille  (fpr.  miarrföng  irih,  Sabril 
ftabt  im  jlrronbifiemcnt  Vourge«  be«  franj.  Xvpart. 
(£bcr  in  5Berrp,  auf  einem  £>ügel  in  fnidbtbarer  6bene 
redjt«  an  ber  Score,  wo  fie  in  ben  6b«  gebj,  unb 
am  Äanal  oon  Verrp,  an  ben  fiinien  Drl<an««£i> 
möge«  unb  Tour«>»eoer«  ber  OrUan«babn,  ba: 
(1901)  11569,  al«  ©emeinbe  11796  (3.,  $enfionate, 
feofpital;  feüttenmerle,  ̂ Jorjellanfabrtlen,  SRafdji» 
nenbau  für  Canbmirtf  cbaft  unb  ̂ nbufrrie  unb  öanbel 
mit  fcolj,  SBieb,  ©ctreibe,  Gifen,  SBoUe  unb  Söein. 
Daneben  b^atvierjon^ourgneufal«  ©emeinbe 
1929  Q.  unb  ba«  1  km  nörblid)  Uegenbe  Vierjon  = 
Village  9212  Q.;  ©üttenroerle,  gabritation  oon 

Vorjeüan,  Nabeln  unb  'irabt  fotoie  3Jlar>I«  unt 
Scbneibemüf)len.  ScÖrblid;  baoon  ber  5000  ha  gro&e 
SBalb  oon  Vierjon. 

ttiefcb  (5ief*),  Dorf  im  Sejirl  ©om«  be« 
föroei).  Äanton«  SBaUi«,  15  km  norbweftlid)  oon 
Vrig,  auf  ber  redeten  Seite  be«  Sibönetbal«,  an  bei 
Ginmünbung  be«  Viejcbcr  Vadb«  in  biefelbe,  in 
1071  m  febbe,  an  ber  fturtaftra&e ,  bei  ber  Stbjroev 

gung  be«  Saummeg«  jum  Gggifcbborn  (f.  sil[etfcb- 
glcticber),  bat  (1900)  467  tatb.  beutfdje  G.,  Voft 
unb  Jelegrapb.  Sei  V.  öffnet  fid>  redjt«  ba«  Vicfcbei 
Xbal,  bemaifert  oom  Viefdjer  Vad),  bem  Slbfluf 
be«  müd)tigen  Viefd)er  ©letfcber«  (f.  b.).  Da«  Vie  > 

f(b,er  £>orn.(3750  m)  )roifcben  bem  Saüifer  Sie- 
idH'r  a trn  utib  bem  Obern  Gi«meer  (©rinbelmalb) 
ift  einer  ber  befcbmerlicbften  ©letfct/erpäffe. 

iiicfdicr  («letfdjer  (^iefdjer  ©letfd^er), 
ber  tuertgröftte  ©letfcber  ber  9l(pen,  liegt  an  bet 
Sübfeite  ber  SBerner  Sllpen  )mifd)en  Slletfcb.»  unb 
Slargletfdjer,  umgeben  oon  ben  SBallifer  Sie« 
fdjer  Römern  (3905  m),  bem  Jinf^aarbom 
unb  bem  Cberaarborn.  Sein  Sammelgebiet  mi$t 

33 Vi  qkm,  bie  ©ejamtfiadje  40  qkm;  bie  Sange  ber 
©letfcbenunge  beträgt  8  km,  bie  fiöbe  feine«  Gnbe« 
15tK)m.  Sein2lu«flufe  münbetunterbalb»iefd)(f.b.) 

in  bie  9iböne.  §m  31®.  be«  ̂ infteraarborn«,  oon  ben 
©rinbelroalber  Siefeber  Römern  (4047  m), 

fenft  ftd>  ebenfalls  ein  ©letfdjer  binab. 
»üiefelbad),  Dorf  im  Serroaltung«bejirl  ffiei« 

mar  be«  ©rofebcriogtum«  Sacbfen,  an  ber  Sinie 
öaüe'Sebra  ber  ̂reufe.  8taat«babnen,  Si|  eine« 
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Ämt3gcri(ptS  (fianbgericbt  2Bcimar),  bat  (1900) 
1222,  (1905)  1184  meift  eoang.  &,  SJJoft,  Jelegrapb, 
neue  eoang.  Äirdje,  ©emeinbffpartajfe,  6par*  unb 
*öorfd)u&»erein;  wauerei  unb  Gif engtet erei. 

)Bict=nant,  Innterinb.  SReid),  f.  3lnnam. 
mitot,  mWm.  Steupbilolog,  f.  33b.  17. 

©ierrt,  Stabt  bei  Salerno  (f.  b.).  [bobne. 

Nicte'bübttc,  fopiel  nie  'iBeitSbobne.  f.  ©arten* 
»öictj,  Rieden  im  Sanbtrei*  2anb*berg  an  ber 

Söartbe  be«  preufi.  SReg.  ik;.  ftrantfurt,  an  ber  nur 

SBartpe  gebenben  SSietic  unb  ber  2inie  SÖeTltn« 
Scbneibemübl  ber  ̂ reufe.  Staat*babnen,  Sifc  «ine« 
HmtSgcricbt«  (Sanbgevicbt  SanbSberg  a.  2B.),  bat 
8900)  4137,  (1905)  4070  meift  eoang.  (5.,  ̂ oft, 

tlegrapb,  eoang.  Rirdje,  Spnagoge;  Dampf  fdge* 
werfe,  3iegeleien,  Gleftricitätemerf,  ©ifenbütte. 

fBtcug*(£onbe(fpr.  wlöbj,  f.  ©onbe'(Ortfcbaften). 
Vioux  Saxe  i  in.,  fpr.  wlöb,  jmtf«), 93ejeidjnung 

fürbae  ̂ DKiBener^orjcUanbe«  18.3a^rbJ!f.Äönig= 
lieb  Sacbfifcpe  $orjeUan*9Ranufaftur  ju  ü^etnen). 

ttieugtetnp$  (fpr.  wlötäng),  $enri,  Siblin* 
ührtuo«,  geb.  20.  »ebr.  1820  §u  S&eroier*  in  93el» 
gien,  erhielt  oon  feinem  Bater  ben  erften  ©eigen» 
unterriebt.  ̂ Bereit«  im  Hilter  von  8  o.  tonnte  er 

eine  ßunftreife  burdj  Belgien  unternehmen,  hierbei 
erregte  er  ju  QJrüffel  ba*  ̂ ntereffe  3kriot«,  ber 

jeine  weitere  ÄuSbilbung  übernabm.  ©.  fam  mit 
te&term  1830  nad?  $ari«,  maebte  Ütunftreifen  unb 
nabm  bei  Sedtter  in  ffiien  tbeoretifdjen  Unterriebt, 
ben  ct  1835  bei  SReiepa  in  ̂Jari*  fortfe&te.  1846 

—52  patte  er  eine  fefte  Stellung  in  Petersburg  als 
Äammeroirtuo«  unb  erfter  Solootolinift  be«  fatferl. 

Drdjefter*;  fonft  madjte  er  SBanberungen  al*  *Bir* 
tuoö.  6eit  1866  wohnte  er  meift  in  SJari*.  Gr  ftarb 

6.  ̂ uni  1881  ju  SJtuftappa  «afepa  bei  »Igier. 
Spiel  war  bureb  breiten,  gefangreieben  Jon,  Slbel 
bei  Vortrags  unb  glänjenbe  Jedmif  ausgezeichnet. 
Seine  Stompofuionen,  flonjerte,  ̂ bantafien,  9$a* 
riationen,  ©apricen,  Salon*  unb  ©barafterftüde 
u.  f.  »„gehören  ju  bem  heften,  wa*  in  neuerer  Seit 

für  bie  ©eige  lomponiert  worben  ift.  —  9$gl.  Uta* 
bour,  Henri  V.  Sa  Tie,  Bes  ceuvres  ($ar.  1893). 

93 tetoeg  &  Zolin,  riebr.,  iBerlagSbuebbanb* 
lung  in  SJraunfdnoeig,  gegrünbet  1786  in  Berlin 
oon  $an*  ftriebr.  $ieweg  (geb.  11.  Tl&n  1761 
ju  Salle,  geft.  25. 2)ej.  1835).  Muf  ben  9Bunfd>  be* 
ÖerjogS  Karl  ©üb.  «yerbinanb  oon  93raunfdnoeig 
liebelte  Siiemeg  1799  nadj  $raunfd>weig  über,  um 
biefe  Stabt  ju  einer  ©entralfteüe  be*  beutfeben  3hid)= 
banbel*  ;u  madjen;  bie  ÄriegSunrut)en  unb  ber  Job 
be«  £erjogS  (1806)  Heften  jeboeb  ben  $lan  nietjt  jur 
Mu^fübrung  tommen.  9Hit  feiner  33ud)bruderei  Der» 
banb  3iie»eg  eine  Scbriftgiefeerei  unb  erridjtete  eine 
Spielfartenfabrif.  Jeilbaber  oon  1825  an  roar  fein 
Sobnßbuarb  SHetoeg  (geb.  15.  3uli  1797  in 
SBerlin,  geft.  1.  2>ej.  1869).  Qx  begrünbete  bie  oor» 
toiegenb  naturwifjenf  cbaftlidje  Stitbtung  be*  Verlag*, 

»eroolllommnete  bieted)nifd?en3»eigcbe*©efcbdftd 
unb  legte  mit  feinem  SBruber  Äarl  in  SOenbbaufen 
bei  93raunfdjrocig  eine  ̂ apierfabrit  («©ebrüber  ÜMe* 

meg»)  an;  aud?  war  er  vJütitalteb  be«  Erfurter  $arla< 
ment«,  ÜJlitbeijrünber  beT  v3raunfd)n)eigifd)en  33ant 
u.  f.  tu.  9?aa)Tolger  im  ©efebaft  mürbe  fein  Sobn 
f>einrid)  Siieroeg  (geb.  17.  Jebr.  1826,  leilbabeT 
feit  1853,  geft.  3.1vebr.  1890),  ber  bie  ted»üfd?fn 
3roeige  reformierte  unb  ben  Serlag  erweiterte.  ?Jadj 
beifen  Job«  ging  ba*  ©efebäft  über  an  feine  Söitwe 
fcelene,  geborene 53rodbau*,  unb  an  beiber  lodrter 
Helene  tepelmann,  benen  1891  beren  ©atte, 
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93ernl;arb  Jepelmann,  als  £eityaber  beitrat. 
2)er  Verlag  umfafet:  in  ber  Sbemie  unb  cbem.Iedjno* 
logie  Söerfe  oon  93erntMen,  93rü^l,  S3unfen,  (Staffen, 
ßrbmann,  6mil  ftiföex,  §refemu*,  @ral>am*iDtto, 

Öcmpel,  ©eumann,  oan  't  £off,  ä.  SB.  öofmann, 
«olbe,  3.  oon  Siebig,  fiunae,  Cftwalb,  SRoScoe* 
Scfcorlemer,  6.  Sdjmibt,  Sdbulfe,  Stödbarbt,  2Bitt 
u.  a.;  in  ber  $bbfrt  oon  Slaufiu«,  Sbwolfon,  Srrtcf, 

i5elmbolJ,  flunbt,  0.  £eb.mann,  6-  »•  Sorenft, 
HhlUer«$ouiaet,  Slüblmann,  Xbomfon,  lonbaU, 
SBiebemann  u.  a.;  in  ber  2Jtatbematif  unb  Äftrono* 
mie  oon  2)cbetinb,  3)iricblet,  fllein,  fllinferfue«,  9tie* 
mann,  Sdblömild),  Scbrön,  SBogler,  Söeber  u.  a. ;  in 
ber  Jedmil  unb  SDtedjanit  oon  SBcd,  ̂ errmann. 

Knapp,  fiebebur,  ̂ Jercp,  SReuleaux,  Sd?olI,  2Bebbing, 
9Bei«baa>,  SBernide  u.  a.;  in  ber  3Jlebhin  unb  ÖPS 
gieine  oon  6<fer,  ̂ icf ,  ©aupp,  6«nle,  3Kettcl,  ̂ iet* 
tenfofer  u.  a. ;  in  ber  SUdtfologie,  Untbropologie  unb 
©tbnograpbie  oon  Slnbree,  ©brenreid).  Butter,  SDton* 
teliuS,  ©raf  «feil,  Sapper,  ßmil  Sdjmibt,  9Beldcr 
u.a.;  in  ber  Sitteratur,  ftunftgefdnd)te, ^btlofopbie 
unb  33abagogil  oon  53obe,  ̂ arnad,  Lettner,  6um» 
bolbt,  SBaifc,  ÜBillmann  u.a.;  lanbwirtfdjaftlidje 
9Berte,  SB&rterbüdjer  u.  a.  3)ie  3eitfd?riften:  «©lo« 
bu*»  (1862  fg.),  fJlaturwiffenfdjaftlidje  iHunbfdjau» 
(1 886  fg.)  u.  a.  $ie  teebnif eben  3^eiae  befielen  au* 
^udjbruderei  (Dampfbetrieb,  16  Sdjnellpreffen), 

öuebbinberei.  Sdjriftgie&erei,  ©aloanoplaftif  unb 
iplograpbifebe  Slnftalt  (190  Arbeiter),  e*  befteben 

Söitwen«.  ̂ noaliben»,  Sterbe*  unb  33etrieb*rranten« 
(äffen,  aufterbem  ift  mit  ber  girma  oerbunben:  ein 
SortimentSgefd)äft  unter  ber  ̂ irma  «Sdmlbucb* 
banblung>(1786  oon  ©ampe  begrünbet,  1808  Über* nommen). 

Vtfftt  nad'  lat.  naturaef*id>t lieben  tarnen  'Hb 
türjung  für  3tic.  Slplwarb  SJigor*,  einen  engL 
3oologen  unb  befonber*  Ornitbotogen,  geft.  1840. 

SBigo*®Iumr,  f.  ©lumr  ©pj6lf*fon. 
ViiQan,  2t  (fpr.  migdng).  1)  «rronbiffement  im 

franj.  3>epart.  ©avb,  b^at  auf  1448  qkm  (1901) 
52742  10  Äantone  unb  77  ©emeinben.  —  2)  8., 
lat.  Vindomagus ,  $auptftabt  be*  Slnonbiffement« 
Tv,  in  einem  fcb&nen  ©eoennentb.  ale  lint*  am  $lrre 
(reebtem  9tebenflufi  be*  vvrault),  an  ber  Sinie 
Sunel*93.  (79  km)  ber  SKittelmeerbabn,  bat  (1901) 
4032,  al*  ©emeinbe  5126  6.,  ©erid)t*bof  erfter  3n» 
ftanj,  ©ewerbe*  unb  2lderbaufammern,  eine  reform. 
Jtonfiftorialtircbe,  alte  aot.  93rüde,  ©ewerbefcbule, 

$ofpita(;  Seibenbau,  Seiben*  unb  93aumwollfpin* 
nerei,  Cobgerberei,  Strumpfwirf  erei,  öerftcllung  oon 

Ceberbanbfdjuben  unb  ̂ ieljwert,  in  ber  s)iabc  Jtoblen* 
gruben  unb  fiitbograpbiejtcinbrüdje.  2  km  füblid), 
bei  bem  al*  Sommcrfri|cbe  befudjten  S)orf  Stoeje 
(1088  (I.),  ftnb  bie  33äber  oon  ©auoalat. 

«igte  (für.  wiftbeb),  (tlifabetl)  fiouife,  «Bilbni«. malenn,  f.  vebrun. 

SBigeuano  (fpr.  wibfcbe'w-),  Stabt  im  firei* 3Jlortara  (Somellina)  ber  itaL  $rooin)  $aoia  in 

<Piemont,  redjt«  oom  Jeffm,  an  ber  ©ifenbabn  'Mau 
lanb  *  aJtortara  unb  ben  2)ampftTambabnen  nad> 
Stooara  (5R3B.)  unb  Dttobiano  (S.),  ift  ̂ifdjoföüfe 

unb  bat  (1901)  al*  ©emeinbe  23909  in  ©ar« 
nifon  ba«  6.  {Jelbartiüerieregiment  unb  jwei  Jrain* 
compagnien,  einen  gvof.cn,  oon  Slrlaben  umftanbe* 
nen  tUah,  ßatbebrale,  pvaebtige*  Sebulbaue  au* 

rotem  ©ranit  (je^t  Äaferne);  fiut*,  Seifen*  unb 
^accaronifabriten  unb  bebeutenben  Seibenbanbel. 

4Ufl  f  üfiif  o  n ,  ©ubbranbur,  iölftnb.  ©elebrter,  geb. 
13.  maxi  1827  ju  Jraltane*  in  Weftidlanb,  ftu« 
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bterte  ju  Kopenhagen  altnorb.  33btlologie  unb 
nmrbe  1864  nacb  ©nglanb  berufen,  um  bafelbft  ba« 

oon  tRicbarb  £lea«bp  begonnene  «tcelandic-Eng- 
lisb  Dictionary»  (Crf.  1869—74)  aufzuarbeiten. 

Seitbem  lebte  er  in  Drforb,  n>o  er  :-U.  3an.  1889 
itarb.  93.  Peröffentltcbte  lablreicbe  Aufgaben  alter 
Quellenwerte  unb  litterarbiftor.  Sbpanblunaen,  fo: 

bie  «Riskupaaögur»  (flopenb.  1866— «2),  bte  «Bar- 
darsagn  Snnfellsaa»,  bie  «  Vlglundarsngn »,  bie 
*Fornsögur»  (1860),  bie  «Eyrbyggja»  (£pj.  1864), 
bie  «Flateyjarbok»  (3  33be.,  ftrift.  1860—68),  bie 
eSturlungasaga»  (2  93be.,  Crf.  1878)  mit  einer  reid)= 
bahig i-n  litteraturaeicbidulicben  Ginleitung,  ba« 
•  Corpus  poeticum  boreale»  (2  93be.,  Drf.  1883), 

ein  Sammelwert  ber  ge)'amten  altnorb.  93oefte,  üer« fd)tebene  93änbe  ber  tRerum  Britannicarura  medii 
aeiri  scriptorea»,  enblicb  erfdjetnt  au«  bem  9tad)= 
lafe  bie  «Landnamabök». 

Vl^Uando  asoendlmui  (tat.),  «burd)  ©ad?« 
famleit  fteigen  mir  empor»,  SBablfprud)  bei  facbfen* 
toeimar.  ftalfenorben«  (f.  b.). 

©igtlanrtuS,  93re«bpter,  gebürtig  au*  (£ala= 
gurri«  am  5"&e  ber  93prenaen  in  ©allien,  würbe 
396  93re«bpter,  macbtc  grofee  9teijen  bi«  in  ben 
Orient  unb  lie|  fut  fpdter  in  ̂Barcelona  nieber.  ßr 

u't  beacbten«mert  burd)  feine  Oppofttion  gegen  ben 
ÜJlarrprer»  unb  SReliqutentult  fowie  gegen  ba« 
OToncb«wefen,  infolgebeifen  er  oon  ftieronpmu« 

auf«  beftigfte  angegriffen  würbe.  —  93gl.  ©illp,  V. 
and  bis  times  (2onb.  1844);  2öilb.  Sdjmibt,  93.,  fein 

Serbdltnt«  tum  beil.  fcieronpmu«  unb  iur  Äirdjen» 
lebre  bamaUger  3eit  (fünfter  1860). 

•Bigtff afte«,  in  ber  tath.  Stirbt  bie  Saften  (f.  b.) 
an  ben  Vortagen  ber  ftefte  (f.  93tgtlien). 

431  ia  t Ii  c h  (fat.),  3i neb t ro a± cn.  T  ic  alten  ©rieeben 

unb  '.Homer  teilten  jum  93ebufe  ber  Sblofung  ber 
mtlitdr.  SBacben  im  Sag  er  bte  9tad)t  in  Pter  xetle 
unb  jablten  banad)  bie  erfte  bis  vierte  9hd)tmacbe. 
Diefe  Ginteilung  fanb  bann  aueb  im  praltifdjen  2e» 
ben  aufterbalb  be«  iDlilitdrbienfte«  93erwenbung. 
3n  ber  Äirdjenfpradje  bebeutet  93.  urfprünglicb 

bie  n&cbtlicben  gotte8bienftlid)en  93erfammlungen 
ber  Sbnften,  bie  in  ben  93erfolgung«jeiten  ablief? 
unb  fpdter  beibehalten  würben,  Gtroa  feit  bem 
5. $abrb.  würben  biefe  93.  oor  ben  boben  Jetten  unb 
namentlich  por  Dftern  (Cfteroigilie)  befonber« 
feierlidj  geftaltet  9cad)  Slbfcbaffung  biefer  Wacbt» 
S>tte«bienfte  unb  fo  au*  nod)  ietu  finb  bte  lv  bie 

orfeiern,  womit  in  ber  fat b.  Rird)e  bie  tiefte  je  am 
näcbft  porangebenben  läge  eingeleitet  werben  unb 
audb  biefe  93ortage  felbft.  $n  ben  ftl&ftern  ftnb  93. 

bie  mit  gotte«bienftlid)en  Übungen  »erbrachten  Jlacbt- 
roacben.  (6.  öeilige  9la djt.i 
OtgtUere»  (tat.),  ein  waebfame«  Äuae  baben, 

aufpaflen;  pigilänt,  maepfam,  aufmertfam,  um» 
fidjtig;  93igildnj,  9öad)famfeit  u.  f.  w. 

«tflilttt«,  93apft  (637  -  666),  ein  tHömeT,  war 

beim  Jobe  Äpagetu  ̂  '  1. 636  al«  pdpftlicber ©ef  anbter 
in  ftonftantinopel  unb  würbe  jum  9!ad)folger  be* 
frimmt,  unter  ber  Sebingung,  bafi  er  bie  ̂ epre  ber 
SJtonopbpftten  fdjüt^e  unb  beförbere.  Ali  aberßaifer 
^uitinianu*  bie  Sierbammung  ber  fog.  brei  Ka> 
pitel  (f.  Dreifapitelftreit)  forberte,  wagte  bie« 
nübt  unb  würbe  547  nad)  Äonftantinopel  berufen,  wo 
ibm  ba«  fog.  Judicatum,  eine  etwa«  oertlaufulierte 
Öerbammung  ber  brei  flapitel,  abgenötigt  würbe. 
Leitern  3untut"ngen  «ntjog  er  flcb  551  burd)  bie 
Mud)t  nacb  Sbalcebon,  Sil«  bann  563  ba«  fünfte 
allgemeine  äoniü  in  Aonitantinopel  bie  taiferl. 

Stufte  einfacb  beftdtigte,  ftimmte  ii.  in  feinem  fog. 
Constitutum  jroar  ber  SeTbammung  ber  Sebren  ber 

brei  Äapitel  bei,  oermeigerte  aber  anfang*  bie  %Stv- 
urteilung  ibrer  verfaffer,  bi«  er  neb  664  bem  Aaifer 
bebingungdlo*  unterwarf.  555  jtarb  er  auf  ber 
JHeife  nacb  diom.  -  lüflL  fJunle«,  Sapft  93.  unb  ber 
2>reilapitelftreit  (3Rüncb.  1866);  fitotque,  Etüde 
iur  le  pape  Vigile  (Slmien«  1888). 

»ifltltbal,  f.  önneberg. 
fBigintttoität  (lat.  vigintivirfttus ,  «3wan)ig« 

mdnnerfd)aft>),  nad)  altrftm.  Staat«recbt  ©cfamt« 
name  einer  ftnjabl  Pon  felbftdnbigen  (SinjelloUegien 
nieberer  Beamten. 

Vignetten  (frj.,  fpr.winnj-),  Figuren,  Heine  93er« 
üerungen,  ©nippen,  flnftebten  u.  f. ».  auf  SRdnbern, 
Titeln  ober  9lnfana«feiten  einvclner  Stbfcbnitte  in 
ben  93ücbern,  gUidoiel,  ob  fie  burd;  Rupferftid), 

£>ohfcbnitt  ober  Vit b öftren"  bte  bernorgebraebt  werben, 
^op.  Seltener  ober  93a(bener  wenbete  fre  im 

15.  '^abrb.  al«  ber  erfte  93udbbruder  in  feinem 
«Fasciculas  temporum»  an.  %a  bie  93.,  porjfiglid) 

am  'Jianbe,  luerft  au«  ÜBeinranlen  beftanben.  fe 
nannte  man  fie  »n  %anrteid>  Vignette«  unb  behielt 
bann  aud)  in  Xeutf cblanb  biefe  Benennung  bei. 

»3ign0la  (fpr.winnj-),  ©iacomo  93aroui  ba, 
ital.  «aumeifter ,  geb.  1.  Ott  1607  }u  93ignola  im 
3Robenefif(ben,  arbeitete  anfang«  in  93ologna,  ̂ ia» 

cenja,  nffifi  unb  Perugia,  bi«  er  unter  $apft 
liu«  III.  al«  pdpftl.  Jlrcbiteft  nad)  9tom  berufen 
mürbe.  $>ia  baute  er  für  ben  3*futtenorben  beffen 
bcrübmte  fiauptfirebe  bei  ©efü,  bie  nad>  feinem  %oU 
©iacomo  bella  Siorta  beenbete,  unb  bi«  1559  für 

ben  Aarbinal  ̂ arnefe  ba«  prd<btige  6cblo6  Sapra< 
rola  in  ber  9täbe  pon  SRom.  3lad?  üJcidjelangelo* 

Zott  würbe  er  1664  e'lntiteft  ber  $eter«fircbe  unb 
ftarb  7.  3uli  1673  in  3lom.  Durd)  93.  würben  bie 

antiten  formen  in  fefte  Siegeln  gebradbt,  fo  baft  feine 
Äunftweife  lange  3"t  bie  ma^gebenbe  in  !Hom  unb 
namentlicb  innerbalb  be«  ̂ efuttenorben«  blieb.  93. 

ift  ber  beroorragenbfte  93aumei)ter  ber  !atb.  Reform« 

jeit ,  beffen  ftrenge  (lafftfcbe  Scbulung  bem  93arod« 
ftil  für  lange  3eit  ba«  ©egengewiebt  btelt.  93on  fei> 
nen  6cbriften  (gefammelt  oon  Ve  93a«  unb  Xebret, 
iuir.  1816)  ftnb  }u  erwdbnen  bie  «Regola  delli 

ciaque  ordini  d'arcbitettura» (ÜRom  1663),  in  jab t; 
reiepen  Su«gaben  unb  9iad}bilbungen  perbreitet, 
unb  «Regole  della  perspettira  pratica»  (ebb.  1683). 

üUflnolcii  (fpr.  minnjol),  d^axUi  93lader,  engl 
Ingenieur,  geb.  1792,  biente  erft  unter  Wellington, 
ging  bann  nacb  Storbamertta  unb  wibmete  tut  bem 
ISifenbabnwefen.  93.  ift  befonber«  betannt  burd)  bie 

nad)  ibm  benannten  93ignole«fd)ienen  (f.  6ifen» 
babnbau),  bie  er  {uerft  in  (Suropa  einführte.  (Sr 
ftarb  17.  3ioo.  1875  auf  feinem  fianbfn  feptbe  bei 
Soutbampton. 

©ig»*  (fpr.  winnjib),  ?llfreb,  ©raf  pon.  fram. 
Siebter,  geb.  27.  9Jldrj  1797  auf  bem  Schlöffe 
Socbe«  ( Xouraine ) ,  trat  in  ben  SJtilitarftanb  unb 
nabm  1828  al«  Kapitän  ben  3lbfd)ieb,  um  Heb  }u 

93ari«  gam  ber  2)id>ttunft  }u  wibmen.  93.  war  einer 
ber  erften  ftomantiter,  aber  er  bielt  fut  oon  allen 

Übertreibungen  frei  unb  ndberte  ftd)  in  fnapper,  un> 
geiuebter  unb  formoollenbeter  poet.  6pracbe  ber 
Runit  ©benier«.  6r  trat  juerft  berpor  mit  «Pofemesi 
(1822)  unb  «Poemes  antiques  et  modernes»  (1826), 
worunter  bie  mpftiid)en5)icbtiingen«Mol8e»,«Eloa«, 

«Le  deluge»  al«  feine  Reiftet  werte  galten,  ".'auter 
war  ber  (frfolg  feine«  burd)  9B.  6cott  infpirtetten 

SRoman«  «Cinq-Mar»  ou  une  ronjuration  »oui 
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Louib  XIII»  (1826 u.  6.).  211*  $ramatiler  beförderte 
er  ben  Sieg  be«  Nomanti*muS  burd)  feine  Über* 
fcfcung  wen  3 ratcfpcaree  «Dtbello»  («Le  More  de 

Venise»,  1830),  toabrenb  fein  erfteö  fyiftor.  Scbaufpiel 
•  La  mar^chale  d'Ancre»  (1831)  bei  ber  Huffübrung 
lein  <>Uüd  hatte,  Sagegen  gehörte  « Chatterton» 
(aufgeführt  1835),  eine  oon  iprifcber  Stimmung 
burebbrungene  Jragöbie,  bie  jeigen  follte,  wie  ber 

Weniu*  oon  ber  matcrialiftifeben  Umgebung  untere 
brfldt  wirb,  ju  ben  gro&cn  Erfolgen  ber  Vornan« 
tifer.  S.  ocröfientlicbte  noch  bie  von  ffiebmut  unb 
IKeftgnation  erfüllten  Grjdbfunaen  «Ck>nsultations 
du  docteurnoir:  Stellooulesdiablesbleus»(1832) 
unb  «Servitude  et  grandeur  milituire»  (1835).  l?r 
mürbe  1845  3Jtitglieb  ber  Sllabemie  unb  ftarb  17.Sept. 

1863  ju  v43ari$.  Gin  nadbgelaffene*  ©ert  fmb  bie 
eDestin6es»  (Sar.  1864).  Seine  «CEuvres  com- 

pletes»  erfd?ienen  in  8  Sanben  (Sar.  1863—66).  — 
Sgl.  H.  grance,  A.  de  V.  (Sar.  1868);  $al*ologue, 
A.  de  V.  (ebb.  1891);  Sifd)<,  A  de  V.  et  son  temps 
(ebb.  1902). 

©ige ,  Sejirl**  unb  fcafenftabt  ber  fpan.  Sro* 
»inj  $onteoebra  im  Sübteil  ber  ffieftlüfte  ©ali» 
cien«,  am  6übufer  ber  mehr  al«  30  km  tief  in« 
£anb  ficb  erftredenben  91  ia  be  S.  fomie  an  ber 

8»eißlinie  9tebonbela  =  S.  (12  km)  ber  Gifenbabn 
Cren)e=sBontenebra  gelegen,  beftebt  au«  ber  bübfeben 
untern  Neuftabt  unb  ber  bod)  gelegenen  SUtftabt, 
mit  engen,  Irummen  Straften,  überragt  oon  ben 
hinter  ber  Stabt  auf  ben  £öben  gelegenen  Kaftellen 
San  Sebaftian  unb  bei  Gaftello,  ift  oon  dauern 
umgeben,  Sil  eine*  beutfdben  Konful*  unb  bat 
(1897)  17222  6.,  brei  Kirchen,  jroet  Kloftergebaube, 
ein  2  Ihm t er  unb  ben  Äonftitutton*pla&;  ©ein«  unb 
©artenbau,  Sarbinem  unb  Hbunfiicbfang  unb  lob 

haften  fcanbel.  1901  betrug  bie  2lu*jubr  5,5  2JMU. 
Sefeta*  unb  beftanb  in  Konfcroen,  Giern,  Sarbi* 
nen,  üJtineralwaijer  unb  Skin,  befonber*  nach  Gng« 
lanb,  Guba  unb  ftranfreid?,  bie  Ginfubr  (9  i*all. 
Sefeta*)  in  Stodfiicben,  häuten,  Kohlen,  Gifen« 
waren  unb  SMwaren.  S.  ift  Sampfcrftation  unb 
feit  1896  burd?  ein  beutfebe*  Kabel  mit  Gmben  oer* 

bunben.  —  2>ie  Gngldnber  nahmen  unb  jerftörten 
1702  im  f>afen  oon  S.  bie  fpan.  Silberflotte  unb 
eroberten  bie  Stabt  1719. 

Oi§0  bi  5affa,6auptortbe*3affatbal*  inJirol 

i< i qua.« e,  i f. Sicogne.  [(f.  <yafia, Sal bi). 
i&tgortt,  ein  Sprengftoff,  ber  ju  ben  2)pnamiten 

}j.  b.),  befonber*  ju  ben  Nitrogelatincn  ober  Übe* 
tten  (f.  b.)  gehört;  er  beftebt  au«  Nitroglpcerin, 
Kalifalpeter,  cblorfaurem  Kalium,  nitriertem  öolj« 
mebl  unb  Kreibe.  (S.  Grplofioftoffe.)  [garne. 

aiigourcurgarnc  (fpr.  roigurbb-),  f.  aRoulinee« 
Sütfar  (lat.  vicarius),  ber  Steuerfreier  eine* 

Weltlichen  ober  geiit lieben  Beamten  im  Dienfte. 
Son  großer  Sebent ung  mar  ba*  Silarwefen  in  bet 

röm.iiatb.  Kirche  be*  Mittelalter*,  ba  e*  ganj  ge» 
Wöbnlid)  mar,  bafi  2>omberren  unb  Pfarrer,  ma> 
renb  fie  felbft  bie  öaupteintünftc  ihre:  ümter  be> 
jogen,  biefe  Iefttern  gegen  ein  geringe*  ©cbalt 
(Congrna,  f.  b.)  bureb  ftdnbige  ober  noch  öfter  nur  auf 
3eit  beftellte  S.  oermalten  liefeen.  Joaujig  mürben 
bie  geiftlicben  hinter  um  ibrer  Gintünfte  willen  an 
Serfonen  ober  Korporationen,  roie  Klöfter,  S)om« 
ftifte  u.  f.  ro.,  oergeben,  bie  fte  gar  nidpt  felbft  oer> 
malten  fonnten.  5)iefeGinricbtungtrugfebroiel  jum 
Verfall  be*  firdjlicben  2eben*  bei.  ̂ bren^auptflbcl' 
ftanben  bat  bae  iribentiniicbeÄonjil  (f.  b.)  gefteuert. 
Hn  Gnalanb  bat  fid)  eine  ähnliche  Ginricbtuna  bi* 

je^t  erbalten,  fofem  böbere  ©eiftlicbe  oft  bie  Ginfünf  te 

oon  sJJfarrfteUen  genießen,  bie  gegen  ben  Söcjug  be* 
fog.  deinen  3ebnten  oon  S3.  ̂ vicars)  oerroaltet  mer« 
ben.  (S.  aud)  äpoftolifcber  Sitar,  Grjpriefter,  ©ene« 
raloilar,  flapitularoilar,  l^auoitar.) 

iUtartat^inün^c n,  3Kün}en,  bie  oon  ben  Rur-- 
fürften  geprdgt  mürben,  benen  mabvenb  ber  Grlebi» 
gung  be*  röm.=beutfcben  Äaifertbrone*  ba*  Dicid)*« 
oifariat  übertragen  mar.  Namentlich  giebt  e*  oon 
ben  fad?f.  Äurfürften  oiele  3J.,  auf  benen  immer  auf 
bie  iKeid>*oilariat*mürbe  Semg  genommen  ift 

»Uelad,  Semerriu*,  f.  $ift(a*. 
4Uf iiifler,  f.  Normannen. 
^iframäbittia,  ära  be*,  f.  Uta. 

mttot,  aurtoria,  f.  Sictor,  Victoria. 
süif lor i »u c,  röm.  ;Khet i>r,  f.  iBictorinu*. 
ÜUtturt iteu  (lat.),  Nabrung*mittel,  Spetfen. 

miü$o$  (fpr.  millabgofcb),  ©ro^@emeinbe  im 
ungar.  Komitat  Slrab,  früher  Stabt,  26  km  norb* 
öftlid)  oon  Jlrab,  an  ber  fiinie  Strab^rdb  ber  9ict* 
einigten  SIraber  unb  Gfanaber  Gifenbabnen,  am 

ahü  eine*  hoben  Serge*  mit  ben  ̂ Ruinen  be*  be* 
rühmten  Sd)loffe*  Si(dgo*o6r,  ba*  febon  1190 
beftanb  unb  1444  in  ben  33efi&  >hann  ̂ unpabp* 

tarn,  bat  (1900)  6694  G.,  eine  aned).- Orient.  Rird)e 
mit  einem  Srototppen,  jmei  Scblöffer  unb  Sein» 
bau.  öier  ftredte  13.  Slug.  1849  ber  ungar.  ©ene> 
ral  ©oraep  (f.  b.)  oor  ben  jRuffen  bie  SBaffen. 

iDtlatne  (fpr.  roildbn),  220  km  langer  franj. 
Aluß  in  ber  Bretagne,  entfpringt  norbmeftlicb  oon 

fiaoal,  bei  fjuoi^n?  im  2)epart.  U)tapenne,  fliegt  ju« 

erft  nad)  BW.  bi*  SBirre'  im  Separt.  3öej«t:Silaine, 
wirb  bei  Gejfon  auf  144  km  fdjiffbar,  nimmt  al*» 
balb  bei  iHenne*  red)t*  bie  tanalifierte  auf,  roo» 
burd)  fie  mit  ber  Nance  (St.  SJlalo)  oerbunben  mirb, 
menbet  ftd)  nad)  S.,  erbdlt  reebt*  ben  3Jleu,  linl* 
bie  Seidje,  weiterhin  rcd)t«  Ganut,  linhS  Semnon 
unb  an  ber  ©renje  oom  Ter: an.  Soires^nferieure 
linl*  ben  ̂ )on.  Sei  Nebon  Ireujt  fie  ben  Kanal 
Sreft-Naute*  unb  nimmt  red)t*  ben  (Duft  (f.  b.)  auf. 
Son  ba  auf  ber  ©renje  oon  SWorbiban  unb  fioire» 

^nfirieure  nad)  S.  bi*  jur  Ginmünbung  be*  3iac 
rtießenb,  gebt  fie  in  SJtorbiban  mehr  weftlid)  unb 

münbet  unterhalb  i'a  Nocbe=Sernarb,  bei  Seneitin, 
mit  breitem  Sett  in  ben  SItlantifcben  Ocean. 

^iläjct  (ffiiUjet),  f.  Gfdlet  unb  0*manifd)e* 
Neid)  (Serfaffung  unb  Serwaltung). 

Vilbel,  Stabt  im  Krei*  ̂ riebberg  ber  beff.  Sro> 
oiuj  Dberbeffen,  an  ber  Nibba  unb  ber  2inie  Gaffel« 
Niarburg^ranlfurta.3J(.berSreu^.Staat«babnen, 
3i|  eine*  umt*gerid)t*  (fianbgeriebt  ©ieien),  bat 

(1900)  4353  G.,  barunter  984  Katbolilen  unb  92  3*« 
raeliten,  (1905)  4828  G.,  Soft,  Telegraph,  eoang. 
unb  latb.  Kirtbe ,  Nefte  einee  iHömerbabc*,  üKuinen 

einer  Surg,  mehrere  Sauerbrunnen;  Sabah,  Gi< 
ganen:  unb  Siqueurfabritation,  ftarten  Obftbau 

unb  Dbftmeinfabrifation.  —  SgL  20ai|,  2lu*  S*. 
geidnebtlicher  Scrgangenbeit  (Silbel  1894). 

filtert,  rumän.  Krei«,  f.  Nimnicu-Sdlcea. 

'■üilbcrtuont,  Jcbnlolonie,  f.  ftebn-  unb  vJJioor« 
lolonien. 

©ilen  (Silen;  Ginjabl  Sila),  überirbifche 

weibliche  SBefen  be*  flaw.So(l*glauben*,  im  Nuffu 

(eben  burd)  bie  Nufalten  (f.  b.)  oerbrdngt ;  im  Süb< 
jlaroif  eben  fpieleu  fie  im  Jlberglauben  unb  ber  Soll*« 
poefie  bebeutenbe  Stollen. 

3HUrf),  ?anbgemeinbe  im  Sanbfrei*  Sonn  be* 
preufe.  !Heg.=Sej.  Köln,  bat  (1900)  12414  G.,  bar« 
unter  707  Goangelifcbe  unb  193  3*raeliten,  (1905) 
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13G65  G.,  93ürgermeifteret,  fatb.  ffirdje;  ßcment» 
fabritation. 

Vill.,  hinter  lat.  93ftanjennamen  Mbtünung  für 
Dominique  93illar«  (fpr.  millabr),  geb.  1745, 
aeft.  1814  al«  93rofeffor  ju  Stra&burg;  er  febrieb 
■  Histoire  naturelle  des  plantes  da  Dauphine» 

(3  93be.,  ©renoble  1786—89)  unb  «Precis  d'un 
voya«e  botanique  fait  en  Suisse»  (Strafeb.  1812). 
müa  (lat.),  fianbbau«.  Die  SB.  ber  reiben iHömer 

waren  in  ber  Haiierjeit  mitoerfebwenberifdjer  ^iradjt 

au«geftattet,  fo  bie  93.  be«  ̂ MiniuS,  oon  ber  au«» 

fübrlidje  93efcbreibungen  erbalten  fmb,  unb  bie  groft« 
artige  93.  be«  ftaifer«  &abrian  ju  Xiooli,  oon  ber 

au«gebebnte  Üiuinen  oorbanben  ftnb.  Da«  fianb» 
bau-}  mit  ben  2öirtfcbaft«gebauben,  in  benen  aud? 
Der  93illicu«  (93erwalter  ober  SJteier)  mit  ben  Sf  laoen 

wobnte,  begriff  man  unter  ber  93ejeid?nung  Villa 
rustica,  bie9]>orTat«gebaubefelbft  bie&en  Villa  fruc- 
tuaria.  Sag  ba«  6au«  bidjt  cor  bem  Jbore  einer 

Stabt,  fo  biffe  ft«  Villa  suburbana.  Sin  gute«  33ei« 
fpiel  einer  Villa  suburbana  ift  in  Pompeji  bie  fog. 

Villa  di  Diomede,  ba«  einer  Villa  rustica  ber  18**5 

in  93o«coreale  bei  Pompeji  aufaebedte  ©irtfdjaft«» 
bof .  3»  ber  3ett  ber  Äarolinger  bieben  Villae  regiae 
bie  lonigl.  uJteiereten  ober  Domänen,  auf  n?eld?en 
bauftg  aud)  bie  Ä&nige  felbft  ibren  Mufentbalt 

nabmen.  Die  Italiener  ber  neuern  3«t  baben  vJta« 
men  unb  6ad?e  au«  bem  Altertum  beibehalten,  in« 
Dem  namentlicb  in  Slorcnj  bie  reieben  ftabtifdjen  93e» 
fitter  neben  ba«  Öanbbau«  unb  bie  lanbmirtf  djaf  tlidjen 
©ebäube  fiuftbüufer  (Casino)  crridjteten ;  ba«  Softem 
tarn  aber  erft  in  SRom  unb  ©enua  jur  93olienbung 

(ftarnefina  [|.  b.JL  1509  oon  ̂ eriijji.  ÜDtabama  oon 

STaifael ,  -Villa  Sante  von  ©iulto  inomano ,  93illa 
eapa  ©iulio  oon  Safari  1550,  aüe  ju  JRom,  bie 

.  be«  Sllefft  in  ©enua,  9jalauo  bei  %t  in  3Jian» 
tua  u.  a.).  Dem  grofeartigern  93arodcbaralter  ent» 
fpredjeu  bie  römifepen  93.  ber  golgejeit,  bie  gleid)  ben 
altern  in  ardjitelton.  rote  gftrtnerifdjer  33cjiebung 

fowie  wegen  ibre«  JHeidjtum«  an  ßunftwerten  weit» 
berüfcmt  nnb,  befonber«  bie  33illa  Sllbani,  93orgbefe, 

jjarnefe,  Cubooiü,  ÜJlaffimi,  SJtebici,  Doria»93ainfüi, 

epaba  u.  a.  ju  Jnom  unb  bie  93illa  b'Gfte  ju  Siooli. 
3lber  aud)  bei  Jlorenj,  Neapel,  ©enua,  im  93enetia» 
nifeben  vu  f.  n>.  giebt  e*  93.  oon  beroorragenber  33c» 
beutung.  33efonber«  ju  ermahnen  ift  ̂ allabio« 
SRotonba  bei  93icema ,  welche  febon  im  17.  ̂ abrb. 
namentlicb  in  ßnglanb,  femer  aud)  in  ftranfreieb 
E  blofe  l'farlp)  unb  &ollanb  na(bgeabmt  mürbe  unb 

l-'io  m  ba«  19.  Jahrb.  al«  ÜJlufter  einer  fd)önbeitlicb 
DöUigbur<bgebilbeten93.galt.  2Hitber  im  18.  yabrb. 

neu  belebten  ̂ reube  an  ber  -.K.i-.u:  tarn  aud?  wieber 
ber  93illenbau  auf,  namentlidj  bie  llcinem  toecan. 

Anlagen  würben  ftubiert  unb  ali  93orbilber  für  mo« 
berne  93.  bebanbelt.  Die  »or  1860  entftanbenen 
93.  in  ̂JotSbam  unb  JBerlin  fud?ten  antite  ̂ orm 
mit  to*can.  Unfpmmetrie  ju  nerbinben.  Semper* 

93illa  :Hofa  in  Dredben  bilbete  ben  ̂ rübrenaiffance« 
tppud  ber  italienifcben  93.  für  mobeme  93erbditniffe 
um.  Seitber  b<iben  alle  grobem  Stdbte  game 
93iÜenftabtteile  erbalten,  unb  man  uerftebt  unter  93. 
ein  nad?  einem  einbeitlicben  fünftlerifcben  (Entwurf 

erbaute*,  alljeitig  freiliegenbe«,  für  eine  ober  bötb= 
ften§  jwei  Familien  beftimmte«  ßanbbauS  non  mitt» 
lern  ©röfeenDerbältntffen  nebft  baju  gebörigen  fünft» 
aärtnerifdjen  Anlagen.  Demgerndfe  finb  in  Dielen 

fotabten  befonbere  Drtdgefeiie  gefebaffen,  welcbe  für 
beftimmte  93tertel  bie  9jiÜenbauweife  Dorfd?reiben. 

Xlberbiefe  baben  ba#  ©ntiteben  non  fofl.3itlSvlI< 

len  für  jablreidje  2Riet«parteicn  nidbt  üerbinbern 
tönnen.  —  93gl.  fyanel  unb  ftartmaun,  ßinfadje  93. 
unb  Janbbdufer  (75  tafeln,  DreSb.  1894  —  95); 
i'ur,  Da«  mobeme  Sanbbaue  (SBien  1903);  Slfter, 
93.  unb  Heine  {Jamilienbaufer  {10. 9lufl.,  Spj.  liH)4). 

93.  ift  aud)  in  Italien,  befonber*  aber  in  fcpanien 
unb  Portugal  fowie  in  beren  frübem  Kolonien  33r- 
jeiebnung  für  Stabte  britten  JHangeS. 

©iüa>öcUtt,  Stabtin  Oirafilien,  f.  3Jlato©ro)lo. 

mila  «oo,  fiüberer  «Rame  ber  braW.  Stabt 
©o»aj  (f.  b.). 

Ütttta  ©otgbefe,  f.  93orgbcfe.  [(f.  b.). 
SBilla  Cf  ar lo tta,  ein  £anbbau&  bei  Sabenabbia 
(BiHacarriao  (fpr.  will)a(arrilljo),  93e3irr«ftabt 

im  0.  ber  fpan.  <ßrooinj  3aen,  auf  einer  »nböbe 
ber  2oma  be  Ubeba,  jmifdjen  ©uabalquioir  unb 
feinem  redeten  3iebenflub  ©uabalimar,  in  öl»  unb 
getreibercieber  ©egenb,  bat  (1H97)  8436  6. 

SBifladj.  1)  ̂c',irfol|Quptinaiuii"t1iaft  in  5i ä ar- 
ten, bat  1445  qkm  unb  (1900)  65693  (S.  in  32  @e» 

meinben  mit  348  Ortfcbaften  unb  umfaßt  bie  ©e» 

rid?t§bejirte  3lrnolbftein,  9iaternion,  ÜHojegg,  jaroi« 
unb  93.  —  2)  93.,  flowen.  Beijak  (b.  i.  bie  weifee 
Stabt),  Stobt  unb  Sih  ber  33ejtrtebauptmannid?aft 
unb  etned  93ciirfögericbt*  (459,ei  qkm,  33553  G.) 
fowie  einer  SöerriebSbireftion  ber  Cftea.  Staat«: 

babnen,  an  ber  Drau,  unweit  ber  Sinmünbung  ber 
©ail,  in  508  m  am  5ub  be«  Dobratfcb  (U3il» 
lacber  Sllpe  2167  m),  an  ben  üinim  ?lmftetten« 
St.3J2i<bael»93ontafel  ber  Cfterr.  Staatdbabnen  unb 
ÜJtarburg»;#ran}cnefefte  ber  Cfterr.  Sübbabn,  bat 
(1900)  9690  beutfdje  G.,  in  ©anüfon  ba«  9.  gelb» 
jagerbataillon,  got.  ̂ fanfirdje  (15.  3«^.),  ©pm» 
nafium,  gacbfcbule  füröoljinbuftrie,  ?b?  oter,  öofpi« 
tal  unb  ein  Stanbbilb  6an$  ©affer«;  g^brilation 
oon  ©lätte,  Wennige,  Scbrot  unb  93lei,  ßrbfarben, 

ßement,  ÜJtafdnnm,  Staffcefurrogat,  Scber,  Rapier» 
unb  ̂ appenfabrif,  öoljfdjleiferei,  iöoUinbuftriemert« 
ftettte,  jwei  93rauereien  unb  ̂ anbel  fowie  beträdit» 
lieben  $rembenoerfebr.  ̂ n  ber  Umgebung  2Ilüblen, 
Sdflcwerfe,  eine  üWetallwarenfabril  in  Seebacb, 
Ü)iarmorbriid?e ,  Secbibcr  mit  grobem  Jöotel  in 
Slnnenbeim  am  Dffiacber  See  unb  ba«  ftarf  befudjte 

Scbwefelbab  9öarmbab  93.  (29°  C).  ̂ m  heften oon  93.  93leiberg  (f.  b.),  im  Cften  ber  fdjeme  Jaaler 

See  (561  m).—  Unter  ber  &errfcbaft  ber  93amberger 
93ifd)öfe,  benen  e«  1007—1759  geborte,  war  93.  bet 
wiebtigfte  93ertebr«»  unb  §anbel«plat»  fiämten«,  be» 
fonber«  jwiicben  Deutfcblanb  unb  93enebig ;  1759  tarn 
93.  burd)  Häuf  an  Cfterreid).  1492  fiegten  bafelbft 
bie  Deutfcbcn  unter  Itbeuenbüller  über  bie  dürfen 

unter  «Ii  <liafcba,  unb  21.  iJIug.  1813  fanb  bei  93.  ein 
©efedrt  jwifcbenjyrimont  unb  bem  93icelönig  Donata» 
lien  ftatt.  —  93gl.  9(o<,  93.  unb  feine  Umgebung  (3ür. 
1882);  ©bon,  ©efd)id?te  ber  Stabt  93.  (93illadj  1901). 

QltUa  (&\ata  (fpr.  willfa),  Stabt  auf  (£uba, 
f.  Santa  Clara.  [f.  (Sura. 

MiUa  be  iSnra  (fpr.  trilljai,  Stabt  in  93ene}uela, 
SBilla  bo  €onbe,  £>afenftabt  im  portug.  Diftrilt 

Dporto,  in  ber  93rooinji  ü)(inpo,  redjt«  an  ber  breiten 
ÜKünbung  be«  Sloe  in  ben  SÜlantifdjen  Dcean,  an 
ber  (Sifenbabn  Cporto=^3oüoa  be  93arjim,  bat  (1900) 

6547  (5.,  gifdjerei;  auf  bob*w  5*lf«n  ba«  Tonnen» 
Hofter  Sta.  (Slara  unb  eine  berübmtc,  5  kin  lange 

sBaffeTleitung  mit  999  boben  ©ranitbogen. 
fBtUafrattc«,  fr).  93illefrand)e»fur »SWer, 

*öafenftabtim$lrronbifjements3H)iabe«franj.Depart 
ber  3llpe«=ÜJlaritime«,  4  km  oftlicb  oon^iija,  in  einer 
tief  eingefdjnitteneo ,  berühmten,  oom  üfiontalbauo 
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unb  mehrern  Batterien  gefehlt  hten33ucbt  (SR ab«  be 

33.)  \e\)x  bübfcb  jmifdjen  beipalbetcn  Stögen  gelegen, 
an  bet  fiinie  v)hjja»9Jientone  ber  ÜNittelmeerbabn, 
bat  (1901)  2492,  al*  ©emeinbe  5042  Q.,  in  ©arnifon 

ba*  24.  unb  teile  be*  27.  ̂ agerbataillon*  iu  ftufc, 
Ärieg«bafen  mit  Slrfenal,  Waoigationäfcbule,  tfran* 
tenbau*,  6eebÄber,  Schiff  3  jimmerpla&e,  Sluftern« 

B,  1  hunfifeberei  unb  öanbel  mit  C lioenöl,  6üb- ten  unb  Seibenmaren.  Sin  ber  Subfpitte  bet 

infel  be*  ftap  fterrat  ein  Seucbttunn.  —  Schon 
1690,  1744  unb  1792  oon  ben  ̂ ranjofen  erobert, 
würbe  23.  1860  mit  9tma  an  ftranfreieb  abgetreten. 

^iüafranca  be  Io$  ttarro*  (fpr.  willja-), 
Stabt  im  33ciirf  Sümenbraleio  ber  fpan.  33rooinj 
Babajoj  in  ßftremabura,  in  ebener,  fehr  fruchtbarer 
©egenb  ber  Sierra  be  33arro*,  an  ber  (Sifenbaim 
3Jteriba=3afra,  bat  (1897)  9930  <3. 

«Billafranca  bei  $anab*3  (fpr.  millfa-),  3Je« 
jirl*ftabt  im  S2B.  ber  fpan.  };rooinj  Barcelona, 
t>aup t er t  ber  weinreichen,  bi*  in  bie  l>rooinj  Jarra« 
gona  reiebenben  Sanbfcbaft  ©l  Ißanabe* ,  243  m 
fi.  b.  3R.,  an  ber  Sifenbabn  SJtartorelbtarragona, 
bat  (1897)  7998  &  unb  ©erberei. 

fOtDafraiiea  bi  Verona  ober  S3ülafranca 
a  fieoante,  äauptftabt  be*  Xiftritt*  23.  b.  23. 

24884  <S.)  ber  ital.  tyrooinj  Verona  in  33enetten, 
in!*  an  bem  jum  tartaro  fliefeenben  tione,  an  ber 
(Sifenbabn  Verona» SOlantua,  bat  (1901)  al*  ©e» 
meinbe9461 G.,  eine  bebeuteube  mittelalterliche,  oon 
SDtauern  unb  SBaffergrfiben  umfcblofiene,  oerfallenbe 

Burg  auf  einer  Mnböhe  unb  Scibcnbau.  9iorbwcfr 
Iid)  liegt  ©uftoija  (f.b.).  33.  b.  93.  ift  befannt  burch 

ben  1 1  *$uU  1859  oon  ̂ ran  j  3»f  ebb  unb  Napoleon  IU. 
abgcfcbroficnen^raliminarfriebenoon33.b.33., 

wonach  bie  fiombarbei  (obne  SWantua  unb  <JJe*cbiera) 
an  Napoleon  unb  oon  biefem  an  Sarbinten  abge* 
treten  mürbe.  (Snbgültig  würbe  ber  ̂ rieben*)uftanb 
burch  ben  Mntber  Rieben  (f.  b.)  heraeftcUt. 

iUifla  k innen  bo  <£ampo,  ©afenftabt  im 

portug.  Xiftrilt  SJonta  Dclgaba,  auf  ber  fl^oren» 

infel  San  «Miguel,  bat  (1900)  7527  ($.,  ein  ̂ ort 
unb  warme  Schwefelquellen. 

OWIajooota  (fpr.  roilljaeboj-),  23ejirt««  unb 
Öafenftabt  ber  fpan.  33rooinj  SUicante  in  33alencia, 
norböftlich  oon  «licante,  am  9Jiittelmeer,  in  präcb» 
tiger  Heiner  Querto,  bat  (1897)  8981  G.;  2tu*fupr 
oon  ©emüfe,  SHoftnen,  Gfparto  unb  Seefalj. 

-i*illrtlba  (fpr.  milljälba),  33ejirt*ftabt  ber  fpan. 
$rooin)  fiugo  in  ©alicien,  nörblicb  oon  fiugo, 
449  m  ü.  b.  S91.,  Unt*  Dom  fiabra,  ber  mit  bem 
33arga  recht*  jum  SJliflo  gebt,  in  regenreicher,  wenig 

fruchtbarer  ©egenb,  wo  nur  Sioggen»,  Rartoffelbau 
unb  Wiebjucbf  betrieben  werben,  bat  (1897)  13 156  6. 
OiOaitcae«  mal.,  urfprünglicb.  Villotte  alla 

□apoliUna)  ober  33  i II  an e*len,  bie  bei  Iflnblicben 
ianjen  gefungenen  Sieber,  bie  im  16.  ̂ abrb.  juerft 
m  Italien  auftamen  unb  oon  ba  au*  in  ̂ ranrrcieb 
eingebürgert  mürben.  Slucb  btefe  man  SB.  eine  31rt 

bau*badenerf  oft  f  djlüpfriger  fiieber,  in  weisen  itaL 
Singmeifter  jener  ijeit  ihren  Schülern  bie  mufitali» 
fchen  iRegeln  beijubringen  fuchten. 

hinauf,  ©iooanni,  ital.  ©efebichtfehreibev  au* 
Jlorenj ,  befanb  fich  1300  jur  Jubelfeier  in  IRom, 
wo  er  ben  6ntfd>tufe  fafete,  burch  ein  ben  SSlten  nach« 
etfemb«*  9Berf  etwa*  jur  (rbre  feiner  SBaterftabt 
beijutragen.  6r  begann  fofort  bie  Sbfanung  einer 

ßbronit  oon  ̂ lorenj,  bie  iugleich  eine  3Beltchronil 
würbe,  ftaebbem  er  ba*  Wext  bi*  1348  fortge* 

führt  hatte ,  ftarb  er  an  ber  'Ccft.  ©eine  4bronif, 

xoi  —  Sötaanooonu* 

ba*  erfte  umfaffenbe  9ßer!  biefer  ©attung  in  bei 
Sjulgarfpracbe ,  oerbient  Döllen  ©lauben,  wo  bot 

93frtafjer,  Da-  fid?  burchau*  aufrichtig  unb  wahr 
heit*liebenb  jeigt ,  al*  Äuaenjeuge ) prüft,  wÄhrene 
er  in  ber  altern  ©efebiebte  tritiflo*  ber  Überlieferung 

folgt.  2)er  guelfifche  Stanbpunft,  bem  33.  mit  ben 
meiften  Florentinern  anhangt,  aiebt  ber  Grjablung 
Wie  bem  Urteil  allerbing*  eine  beftimmte  ̂ avbung. 

Sein  29 ruber,  SJlatteo  83.,  fügte  ber  ßbromf 
1 1  33üd?er  hin ju ,  bie  bi*  1363  retchen,  in  welchem 
3abre  auch  er  an  ber  ̂ 8eft  ftarb.  Da  SOlatteo  33.  nur 
Segcbcnbeiten  erjahlt,  bie  er  felbft  erlebt  hat,  unb 
wie  fein  33ruber  wahrheit*liebenb  erfcheint,  ift  feine 
Krbeit  ebenfaU*  eine  ber  bebeutenbften  Dueüen  für 
bie  Äenntni*  be*  14.  3ahrh. 

5)effen  6ohn,  gilippo  33.,  9iecbt*gelehrter  unb 
SKtcbter,  ooüenbete  ba*  11.  33uch  ber  Chronif  fei= 
ne*  33ater*  unb  fchrieb  «De  origine  civitatis 
Florentin  ae  et  ejusdem  ciribus».  %tx  erfte  Xeil, 

nie  gebrudt,  enthalt  »aft  ntf  t->  al*  fabeln;  ben 
jweiten  %t\\,  «Liber  de  civitatis  Florentiae  famo- 
sis  civibus»,  bat  ©aUetti  (ftlor.  1847)  lateinifdj, 
iDiajju cbelli  ( 1747 )  in  einer  alten  ital.  Überfettung 
hcrau*gegehen.  Xieie*  Söert  war  ber  erfte  33erfuco 
einer  oaterlanbifchen  Sitteraturaefchichte. 

Sluf  bie  altem  unacnüaenben?lu*gaben  be*Sbro- 
nifwerle*  ber  brei  33.,  bte  ©iuntinifche  (1562—87) 
unb  bie  ÜRuratorifche  in  ben  «ScriptoreB  rerum 
iUlicaram»  (2533be.,  SWail.  1723—51),  folgte  bie 
forrettere,  bei  ÜRagberi  erschienene  (14  33be.,  ̂ lor. 
1823—26),  bie  auch  bte  illajjucbclltfcbe  Su*gabe 
ber  «Vite  d'uomini  illustri  fiorentini»  enthalt.  3ht 
id'liefu'n  ftch  bie  3tu*gaben  oon  ©herarbt<2Drago- 
manni  (7  23be.,  Jlor.  1844)  unb  oon  ».  9ta*clt 

(2  93be.,  trieft  1857—58)  an.       [93ilia  5iooa  be. 
Ott  IIa  "Hova  be  ©aia,  portug.  Stabt,  f.  ©aia, 
SBiHa  9)otia  be  partim no  (fpr.  -mäung), 

ßafenftabt  im  3B.  be*  portug.  5)iftrilt*  garo  (»1« 
aaroe),  3  km  oon  ber  6übtüfte,  am  @übfuf}  ber 
terra  be  anonchique,  recht*  an  ber  breiten  jtia 
(SJtÜnbung)  be*  iHio  be  Siloe*,  beren  ßinfahrt  oon 

jwei  ̂ort*  (Sta.  Katharina  im  SB.,  6äo  3>oäo  im 
D.)  bcfchüHt  wirb,  ift  ein  moberner  Drt,  Si^  eine* 
beutfdjen  33ice!onful*  unb  hat  (1900)  7936  &,  fehr 

befuchten,  gropen  Seefcbtffcn  jugflnalichen  feafen, 
bebeutenbe  Drangenau*fubr;  eine  lange  eiferne 
33rüde  führt  üher  ben  Siloe*. 
ÖiHanöbafulrttr,  nach  ber  hauptfächlicheu 

^unbftfitte,  ber  Metropole  33iUanooa  bei  Bologna, 
33ejeicbnung  für  ba*  auf  bie  flultur  ber  Serramaren 

(f.  b.)  folgenbe  Stabium  itaLRunftentwidlung.  Sie 
ift  auf  ba*  ©ebiet  öftlid)  oom  tlpennin,  auf  ßtru« 
rien  unb  auf  ba*  nörM.  Satium  befchrantt  unb  be< 
leichnet  ber  ierramarcfultur  gegenüber  einen  erheb* 
liehen  Aortnf  ritt,  ber  namentlich  in  ber  hdufigern 

33ermenbung  unb  funftfertigern  33earbeitung  ber 

33ron»e  heroortritt  Steinwerljeuae  fmb  aufeer  ©e* 
braud),  bagegen  lommen  in  ben  ©rabern  febon  ein» 
jelne  ©erdte  oon  (Sifen  oor.  t)ie  topfmare  ift  beffer 
gearbeitet,  unb  bie  3)etoration,  bie  fich  im  gan)en 
auf  geometr.  Ornamente  befchrdnlt,  jricjt  bereit*  ein 
beftimmte«  Softem.  9Iu*  ber  überemftimmung  ge» 
roiffer  ©egenftanbe,  wie  fjeftnabeln,  giafiermefier, 

Sodenbalter  u.  a„  mit  folchen  griech.  ̂ unborte«  bat 
man  febon  für  biefe  frühe  dett  (11.  bi*  8.  3abrb. 
o.  6hr.)  auf  einen  33erlehr  jwifchen  Äriechenlanb 
unb  Italien  gefchloffen. 

Kilian oo auud,  Slrnolbu*,  eigentlich  'Srnolbo 
33  a  dj  u  o  n  e .  Sllchimift,  geb.  1235  in  33iüanooa  (Slra* 

! 
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nonien) ,  ftubierte  bei  3pb-  Gafamila  in  ̂ Barcelona 
^bilcjopbie  unb  Slrmeifunbe  unb  trat  fpätcr  bort 
Slbft  al«  Sebrer  auf.  ©on  ber  ©eiftlicbteit  wegen 

ftroloau,  3Jiagie  unb  Rederei  oerfola.t,  flücbttte  er 
naeb  ̂ arie ,  wo  er  als  ©olbmacber  in  bobem  iRufe 

ftanb,  aber,  be«  ©unbe«  mit  bem  Teufel  angellagt, 
»ieber  entfliegen  mufete.  Gr  aina  über  SRontpeUier 

nach  Italien,  Wj*  ein  rubelofe«  ßeben,  würbe  bann 
oon  bem  aragonifchen  flbnige  ftriebrieb  IL  aufge* 
nommen  unb  oon  ihm  1312  nadp  Sloignon  gefebieft, 
um  ben  franten  ©apft  Siemens  V.  ju  beilen.  Huf 
ber  überfahrt  fanb  er  ben  lob  ourdb  Scbiffbrud). 
©.  ift  ber  erfte,  welcher  bem  Steine  ber  Seifen ,  ja 

fdjon  bem  trinlbar  gemachten  ©olbe  (Aarum  pota- 
bile)  aro|e  öcilrraft  sufebreibt.  Cr  foD  mebr  al« 
20  alcbimift.  Schriften,  unter  benen  ber  «Ro8ariu8 
philosophorum»  al«  .tjauptroerf  gilt,  oerfafet  baben. 

©illanucba  be  (5  örboba  (jpr.  irülja-j ,  Stabt 

im  ©ejirl  ©ojoblanco  im  S31D.  ber  fpan.  ©rootnj 
Gorboba  in  Änbalufien,  in  wenig  fruebtbarer,  ben 

ftorbwinben  auSgefefcter  ̂ egenb  ber  Sierra  Wlo-- 
rena,  bat  (1897)  7714  G.;  vi  Verbau  unb  ©iebjucbt. 

iUnnnucöa  bc  la  Serena  (fpr.  willja-),  ©e« 
jirteftabt  in  ber  fpan.  ©rooinj  ©abafoj  in  Gftrema« 
bura,  250  m  ü.  b.  WL  4  km  Ii  nie  Dom  ©uabiana 
unb  oon  beffen  9lebenpu|  3ujar,  an  ber  Gifenbabn 

6iubab'iHeal'©abajoi(  ift  Sifc  be?  Tribunal«  ber 
fianbfebaft  2a  Serena  (f.b.)  unb  bat  (1897)  11 731  G. 

Iii iüanurua  bei  <&väo  (fpr.  roillfa-),  ©or«  unb 
tafenftabt  ber  fpan.  Stabt  Valencia  (f.  b.,  8)  unb 

eebab  am  lUittelmeer,  lintfl  oon  ber  furiamün» 
bung,  liegt  5  km  oon  Valencia,  mit  bem  fie  bureb 
Rappels  unb  Ulmenallee,  Jrambabn  unb  Gifenbabn 
(6  km)  oerbunben  ift,  unb  bat  etwa  5600  6. 

4* iüanucoa  «  ©elträ  (fpr.  WtUja-),  ©ejirf«« 
unb  tafenftabt  im  6.  ber  fpan.  ©rootnj  Barcelona 
in  Gafalonien,  nabe  bem  SJUttelmeer,  an  ber  Gifen» 
babn©arcelona«©icamoiron«,  bat (1897)  11839  6., 
IRufeo  ©alagucr  mit  rt>ertoouer  ©ibliotbel;  §abri« 
!en  unb  bebeutenben  Weinbau. 

©inäntnfpr.mtUabnj)(Älein=©emeinbeim  ungar. 
flomitat  ©aranpa,  an  ben  fiinien  ©.*9Jlobäc«  (25km) 
ber  SJlobncS'ftünfiircbener  Gifenbabn  unb  Uj»3)om* 

booär-Gffeg  ber  Ungar.  Staat«babnen,  bot  (1900) 
2473  meift  beutfdje  G. ;  bebeutenben  SDeinbau  (©illa» 
nper  Diotmein),  Gognacfabri!  unb  Spirituäbrenneret. 
©Wa  9teäl.  1)  ©ortug.  Tiftrift  im  SB.  bei 

©rooinj  Jraj  oy  9Jlonte«,  jroifcben  ber  fpan.  ©ro» 
»inj  Drenfe  im  31.  unb  ben  2)iftritten  ©ragama  im 
D.,  ©ijeu  im  S.,  Oporto  unb  3kaaa  im  SB.,  ent* 
bellt  im  6.  am  Teuro  ba«  berübmte  SBeinlanb 

(©aij  bo  ©inbo)  SUlto  Teuro  (f.  b.)  unb  bat  auf 

4447  akm  (1900)  243584  G.  -  2)  $a«ptfiabt  be« 
TÜftrift«  ©.  9i.,  redete  am  Gorgo  (reebtem  *Reben» 
Rufe  be«  Teuro),  liegt  malerifd),  ift  gut  gebaut  unb 
bat  (1900)  6736  G.;  arof;e  9Deinmeber(aaen  unb 

©ein«,  Dlioen«  unb  Sjrangenbau.  fiier  fanb  bie 
3nfurre!tion  ber  2Rigueliften  unter  ©raf  Amarante 
(Gbaoe*)  23.  §ebr.  1823  unb  Gajal«  Sieg  über  bie 

Onfurgenten  28.  Ctt.  1846  ftatt.  —  8)  SJ.  91  be 
Santo  Antonio,  $afenftabt  im  D.  be*  portug. 

3)iftriltä  ̂ aro  (Slgaroe),  reajtd  oon  ber  SDlünbung 
bei  ©uabiana  in  ben  ©olf  oon  (Sabi},  gegenüber 
ber  fpan.  Stabt  Sltjamon te,  ift  regelmäßig  auf  Tun en- 
fanb  gebaut,  oon  ftorts  gefrbügt,  aber  arm  unb 
obne  großen  SBerfebr  unb  bat  (1900)  3864  G.  Die 

portug.  glufebampfer  oon  \)\tr  narp  Dtertola  legen 
in  Soamonte  niebt  an. 

*  iDa  tHcäl  bo  eabara,  braftl.Stabt,  f.Sabara. 
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Mtlfivi,  $a«qua(e,  itaL  ©iftortfex  unb  $o(ititer, 
geb.  12.  Cft.  1827  )u  Neapel,  wanbte  fid)  in  feiner 
iBaterftabt  bem  Stubium  ber  JRed>te  m,  fafe  bei  ber 
Weoolution  oon  1849  turje  3eit  im  ©efangni«  unc 

fiebelte  bann  naeb  Floren j  über,  wo  er  $rioatunter< 
riebt  erteilte.  1859  würbe  er  ̂rofejfor  ber  neuem 
©efebiebte  an  ber  Unioerfitat  »u  ̂ ifa,  1862  Direltor 
be«  ̂ flbagogifrben  unb  p^ilol.  Seminar«  bafelbft 

unb  balb  barauf  naeb^Iorenj  oerfe^t,  wo  er  feitbem 
at«  $rofeff or  ber  ©efepiebte  am  Istituto  degli  stadj 
superiori  wirft.  Gr  ift  feit  1900  $rdfibent  biefe* 

3nftitut«  unb  feit  1901  aud)  ̂ Jrdfibent  ber  Accade- 
mia  dei  Lincei.  gebbrte  al«  tonferoatioer  Üb- 
georbneter  1867—82  wieberbolt  ber  Cammer  an  unb 
ift  feit  1884  Senator  be«  Jtönigreid)«.  SBon  $ebr. 
1891  bi«  OTai  1892  war  er  Unterrid)t«minifter  im 
Äabinett  Slubini.  Seine  fiauptwerle  finb:  «Storia 

di  Girolamo  Savonarola  e  de'  suoi  tempi»  (2  39be., 
5lor.  1859—61;  neue,  febr  oerdnberte  Slufl.  1887 
—88;  beutfd)  oon  Slerbufdjed,  2  ©be.,  2pj.  1868) 
unb  «Niccolö  Macbiavelli  e  i  suoi  tempi»  (3  ©be., 

fttor.  1877—82;  neue  Mufl.,  3  ©be.,  lltail.  1895; 
beutfeb  oon  !Dtangolbunb£>eu«ler,  Sp).unb9lubolft. 

1877—83).  Äufeerbem  oerftffentliebte  er:  «Antiche 
leggende  e  tradizioni  che  illustrano  la  Divin» 
Commedia»  fötor.  1865),  «Saggi  critici,  storici  e 

letterari»  (ebb.  1868),  «L'  insegnamento  della  sto- 
ria" {Tlail  1869),  «1  primi  due  secoli  della  storia 

di  Firenze»  (2  ©be.,  frlor.  1893—94),  «Scritti  Tari» 
(©ologna  1894),  «Le  invasioni  barbariche  in  Italia» 
(3Jlail.  1901).  ©.  bat  fieb  um  ba«  itttt  Unterricht«« 
wefen  gro|e  ©erbienfte  erworben  unb  fid)  mit  Gifer 
bem  Stubium  ber  focialen  %raQt  gemibmet,  fo  in  ben 

Schriften  «La  scuola  e  la  questione  sociale  in  Ita- 
lia* fölor.  1872),  «Le  lettere  meridionali  con  ul  tri 

scritti  sulla  questione  sociale  in  Italia»  (ebb.  1878) 
unb  «Scritti  sulla  questione  sociale  in  Italia»  (ebb. 1902) 

IBihorica,  brafU.  Stabt,  f.  Ouro«©reto. 

f&illartca  (fpr.  willja-),  Stabt  in  ber  etilen, 
©rooinj  ©albioia,  am  Sübujer  be«  loltenfluHe« 
unb  am  ©eftuf  er  be«  großen  See«oon©.  ,Uren 
tarnen  betam  fte  oon  reichen  ©olbmäfcben  m  ber 
Wdbe.  Der  feböne,  mit  blenbenbem  Schnee  bebedte 
©ulfan  oon  ©.,  füblicb  oom  See,  ift  2840  m  bod>. 

müa  9lica  bei  0" ipirtht  Santo  (fpr.wiQja), 
Stabt  im  ̂ nnern  be«  fübameril.  ̂ reiftaate«  ©ata« 
guap,  burcp  ©abn  mit  Äfunrion  oerbunben,  in  eina 
©egenb ,  wo  ber  meifte  unb  befte  labal  gewonnen 
wirb,  iäblt  etwa  11 000  G.  unb  bat  eine  grofie  ftatbe* 
brale,  febbne  riäufcr  unb  bebeutenbe  nu«fubr  oon 
Slpfelfmen,  ©araguaptbee  (f.  b.)  unb  Tabaf . 

tOidardfo,  Stabt  im  Ärei«  ©iajja  Hrmerina 
ber  ital.  ©rooinj  Galtaniffetta  auf  Sicilien,  lin!« 

oom  3mera  (Salfo),  an  ber  Gifenbabn  Galtaniff etta« 
Gatania,  bat  (1901)  al«  ©emeinbe  12289  G.;  reiche 
Sebwefelminen. 

tBillarreal  (fpr.  wiOja-),  Stabt  in  ber  fpan. 
©rooin)  unb  im  ©eürt  Gafteüon  be  la  ©lana  in 
©alencia, recht«  oom  iMio  5Dlijare«,  in  febr  fruebtbarer 

fmerta.  an  ber  Gifenbabn  Gajteüon  be  la  ©lana« 
©alenaa,  bat  (1897)  15065  G.;  SBein»,  9Jtanbel* 
unb  au«gebebnten  Cr  an  gen  bau. 

»öiaarö  (fpr.  widabr),  äoui«  £>ector,  öerjoej  oon( 
©air  unb  OTarjcbaU  oon  ̂ rantreieb,  geb.  8.  DJlai 
1653  m  SRoulin«,  biente  al«  Aaoallerieoffi}ifr 
unter  iurenne,  Sonb^  unb  Surembourg  unb  b^ 
f fbiigte,  naebbe m  er  1690  ben  ©rab  eine«  3Rar*cbal 
be  Gamp  erbalten  baue.  1692  im  ©efeebt  bei  ©for}' 
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beim  anb  1693  in  ftlanbern.  3n  ben  ̂ rieben«* 

jähren  1698—1701  »ar  er  auf  bem  fAtoierigen  ©e* 
iant>tfcbaft#poften  in  ffltcn.  93eim  $lu«brucb  be« 
Spanifcben  Grbfolgetriege«  tflmpfte  35.  1701  mit 

grofeer  8lu«jeidmung  in  Italien,  mufste  aber  im 
Sommer  1702  mit  einer  felbftänbigen  Strmee  jur 
Unterftütoung  be«  Äurfürften  oon  33apern  an  ben 

Dtbein  geben.  5t  lieferte  14.  Ott.  1702  ben  Äaifet* 

lict/en  unb  5leicb«truppen  ba*  treffen  bei  ̂ rieb» 
lingen,  in  bem  er  fid?  ben  üJtarfcballftab  Derbiente. 

1703  brang  er  burdj  ben  Stbroanroalb  bi*  nad)  £utt« 
lingen  oor,  »o  er  12. SDtai  bie  93erbinbung  mit  bem 

fturfflrften  bestellte,  mit  bem  Dereint  er  20.  Sept.  bie 
flaiietticben  bei  £>ö*ftabt  in  bie  ftludjt  fcfclug.  2ub« 
»ig  XIV.  übertrug  ibm  nun  bie  Unterwerfung  ber 
Äamifarben  in  ben  Seoennen  (f.  b.).  93.  erreicbte 
feinen  Rtotd  weniger  burdb  SBaffenaewalt  als  burcb 

ben  »bfcblub  eine*  ̂ rieben*  1704.  3m  3. 1706  be* 
fertigte  93.  abermal«  in  $eutfcblanb,  eroberte  ̂ anau 
unb  trieb  ben  93rinjen  Subwig  von  93aben  über  ben 

!Kbein.  3m  jfrelbjuge  oon  1707  überwältigte  er 
23.  SJtai  bie  fiinien  bei  33übl  unb  Stollbofen,  brang 
bi*  ©münb  Der,  mufete  fiep  bann  aber  na*  Staftatt 
jurüdjieben.  1708  brang  er  in  93iemont  ein,  1709 
übernahm  er  ben  Oberbefehl  über  ba*  120000 
2Rann  ftarfe  £tet  in  ben  9Uebetlanben,  wo  et 
11. 6ept.  1709  in  ber  Sd?lad)t  bei  9Jcalplaquet  Don 
bem  33rinjen  ßugen  unb  SDtarlbotougb  gefdjlagen 
würbe.  93ei  ber  Scbmacbe  feinet  Stteittrafte  mu|te 

er  ftd)  fortan  auf  bie  93erteibigung  befebränfen,  nö« 
tigte  aber  1712  (Sugen,  bie  Belagerung  Don  San* 
breep  aufjubeben  unb  ben  5ranjofen3)ouai,Oue*noi 
unb  93ucbain  prei*jugeben.  1713  bemächtigte  ficb  93. 
ber  Stdbte  SBorm«,  Äaifer*lautern,  Speyer  unb  Rirn 
unb  mang  20. 9ug.  Sanbau  unb  16. 9toD.  ftreiburg 
jur  Ubergabe,  fjierauf  erbtelt  et  ben  Stuftrag,  mit 

bem  I' vur.  cn  (Sugen  ben  ̂ rieben  ju  unterhandln,  ber 
enblid)  7.  9Jlarj  1714  ju  ̂Haftatt  (f.  b.)  ju  ftanbe  tarn. 
$>urcb  ba*  Jeftament  fiubwig*  XIV.  in  benSRegent« 
fcbaji*rat  für  fiubwig  XV.  berufen,  wufete  93.  gegen 
ben  Regenten,  ben  öerjog  Don  Drlean«,  fein  Slnfeben 
ju  bebaupten  unb  mürbe  1715  »um  93räfibenten  be* 
Jerieg*rate*,  1718  jum  Staat«minifter  ernannt.  3m 
$olnif  eben  Jbronf  olgetriege  febidte  Öubmig  XV.  1733 
ben  80jabrigen  93.  an  ber  Spifee  eine*  £eer«  nad? 
3talien,  mo  et  im  93etein  mit  bem  ßönig  oon  Sar* 
oinien  ba«  SJtailanbifäV  unb  ba*  öerjogtum  SJtantua 
eroberte.  9Jtit  feinem  2Baffengefabrten  unjufrieben 
unb  erf  djepft,  f  orberte  et  inbeffen  feine  SRüdberufung. 
(Sr  ertrantte  auf  bet  Steife  nad)  ftrantreidb  unb  ftarb 
17.  3uni  1734  ju  Jurin.  93on  feinen  «Memoires» 

(3  33be.,  £>aag  1734  —  58;  neu  bg.  von  93ogü<, 
5  93be.,  93ar.  1884—93)  ift  nur  wenig  au*  femer 
fteber  geflofien.  —  93gl.  finquetil,  Vie  au  marechal 

de  V.  (4  93be.,  93ar.  1784);  9Jogü<,  V.  d'apres  sa 
correspondance  (ebb.  1888) ;  93abeau,  Le  marechal 
de  V.  (ebb.  1892). 

©iDaöidofa  (fpr.  willja-),  Orte  in  Spanien. 
1)  93.  be  ©uabatajara,  Ott  im  93ejirl  93ribuega 
ber  93rooinj  ©uabatajara,  bat  (1897)  1046. ;  betannt 
tureb  ben  Sieg  ber  ̂ ran)ofen  unter  93enböme  Aber 
bie  93erbünbeten  unter  Starbemberg  10. 2)ei.  1710. 

-  2)  93.  bedorboba,  Stabt  in  ber  9JroDinj  unb 
im  93eiirt  (iorboba,  reebt*  oom  ©uabiato,  bet  reebt* 

jum  Wuabalquibir  gebt,  am  6flboftfufe  bet  Sierra 
be  loe  Santo*,  norbtoeftlicb  Don  dorboba,  bat  (1897) 

1343  a.  unb  Diel  9Beinl«au.  —  3)93.  be0b6n,0rt 
im  93ejirl  WaDatcarnete  bet  93roDinj  3Jtabrib,  lint* 
oom  jito  be  ©uabarrama,  n&rblid)  Don  ber  Station 

«iUefrancr^e 

93.  ber  Sdunatfpurbabn  l'labrib  =  93illa  bet  93rabo, 
bat  (1897)  1574  ö.,  ein  intereifante* ,  früber  bem 

©rafen  (Sbincbon  geb5rige*  Scblofe,  ein  ̂ ran}i*> 
tanertloftet  unb  ftatten  ObftbanbeL  —  4j  93.  be 
0 Diebe,  93e}irt*<  unb  ̂ afenftabt  ber  93rooin) 
Ooiebo.  reebt«  am  Sinare*  unb  an  bet  9  km  langen 
9t ia  (93ud>t)  be  93.,  im  910.  Don  Ooiebo,  am  £an* 
tabrifeben  ÜJteet,  bat  (1897)  20995  &;  Steintobten* 
gruben,  Dbftbau,  Siberberettung. 
müa  tUifofa  (fpr.  »ifeö-,  Drben  Unferer 

Sieben  §rau  ber  empfängni*  pon  93.  93.), 
portug.  Orben,  Dom  Äönig  3°bann  VL  6.  ftebr. 
1818  geftiftet  unb  10.  S«pt.  1819  mit  Statuten 

oerfeben,  urfprungHcb  für  12  ©ro^treuje,  40  Ii  cm 
manbeure,  100  9tttter  unb  60  3)ienenbe  beftimmt. 

Otben*}eid>en  i[t  ein  neunfttabliget,  roeig  emai(= 
(ierter  golbborbterter  Stern  mit  neun  ttetnen  toei 
Ben  Sternen  jTOifcben  ben  Sttablen ,  auf  gotbener 
Strablenunterlage.  Stuf  bem  runben  mattgolbenen 
SDtittclfcbilb  ftebt  innerbatb  blauen  93anbe«  mit  bet 
Umfcbrift:  Padroeira  do  Reino  («93attonin  be* 

ftönigretcb«»)  ein  ben  engl,  ©ruft  (9lDe  3Jtaria)  bar-- 
ftellenbe*  SJtonogramm.  Ter  Stern  b&ngt  an  pol 
beneT  ft5nig«trone  unb  wirb  an  beltblauem,  meifi 
gerflnbertem  93anbe  getragen. 

fßiüa  ©ieofa  (fpr.  roifcö-),  Stabt  im  ?tD.  be* 

portug.  SHftritt*  6oora  in  Stlemtefo,  am  9?orboft- 
fuft  ber  Sena  b'Dffa,  ift  gut  gebaut  unb  bat  (1900) 
3864  6.,  ein  alte«  ÄaftetL  einen  ̂ 3alaft  (früber 

iHefibenj  ber  ̂ erjöge  Don  93ragdnc,a)  nebft  gtopem 
©arten;  öanbet  mit  9Betn  unb  C I, 

müt  (frj.,  fpt.  mil),  Stabt. 
Kille,  an  93raitnfoblen  reieber  Sanbrüden  im 

preuft.  9teg.<9)ei.  itöln,  febtieftt  ficb  im  SO.  oon 
ÜJledenbeim  an  bie  (Sifet  an,  begleitet  in  norbroeftl. 

vJtia)tung  ba*  redete  Ufer  ber  6rft,  jiebt  bi«  ©reoen« 
broieb  unb  erreicht  188  m  jpche . 

SBiOe  b'WPrat)  (fpt.  roit  bamrab),  meftl.  93orort 
Don93ari*  (f.ftarte:  %axii  unb  Umgebung)  im 
flanton  S^Dte«  be«  Mrronbiffement*  93erfaille*  im 

franj.  2>epart.  6eine*et--Cife,  roeftlid)  Don  Seore«, 
reijenb  am  Sübenbe  be*  93arte*  oon  St  Sloub  get 

legen,  an  bet  ©fenbabn  93ari*(riTe  droite) > 93er« 
faiüe«,  bat  (1901)  1532  <S. 

Killcfranctie  (fpr.  nirfrdngfdb),  häufiger  Ott** 
name  in  ̂ rantreid),  baruntet:  1)  93.  be  Sauta« 
gai«,  «rtenbiffement  im  0.  be*  2>epart.  £>aute= 
©aronne  in  Sangueboc,  bat  auf  937  qkm  (1901) 

45 435  6., 6  fiantone  unb  93  ©emeinben. — 2  j  ̂  a  u  p  t  ■ 
aet  be*  Saonbiffement«  93.  bc  2auragai«,  am 

'^er*  unb  Sübtanal  f orote  an  ber  Sinie  Zouloufe* 
Sarcaffonne  ber  Sübbabn,  bat  (1901)  2014.  als 
©emeinbe  2277  <S.,  ©ericbt*bof  erfter  Snftam, 
3lderbautammer  unb  bebeutenben  ©etreibebanbel. 

—  3)  93.  be  iHouergue,  »rroabifferaent  im  ÜB.  be« 
5)epart.  2tDepton  in  ©upenne,  bat  auf  1291  qkm 

(1901)  103132  6.,  8  Äantone  unb  66  ©emein» 
ben.  —  4)  .fcauptffabt  be«  Ättonbiffement*  93.  be 

sJtouetgue,  tedjt*  am  tloepron  (am  ttinflui  be« 
Siliou),  an  bet  2inie  SimogeÄ'touloufe  bet  Ot» 
Uan«babn,  bat  (1901)  7258,  al«  ©emeinbe  9730  9., 
©ericbtäbof  erfter  3nftanj,  Stderbautammer,  College, 
93ibliotbet,  Äirtbe  9totre.3)ame  (13.  bi«  16. 3abrb.i, 
auf  bem  linfen  Ufer  eine  alte  Äartaufe  (jet»t  öofpij); 

Öüttenmerte,  ©lodengiefeerei,  3Jtabl«  unbClmüblen, 
Sobgerberei  unb  ̂ anbel  mit  ©etreibe,  Ueinmanb, 

trüfieln,  Sdjinten.  9Bein  unb  93ranntroein.  — 
5)  93illefran(be<iur'Saöne,  «rronbifTemrai 
im  TcDart.  Stbone.  bat  auf  1498  qkm  (1901) 
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168364  (f.,  10  Kantone  unb  134  ©emeinben.  — 
6)  ftauptftabt  be»  Slrronbiffement*  Sillefrand)«» 
iur=Saöne,  am  ÜJtorgon,  an  btt  fiinte  9RdconA!r/on 
ber  Diittelmeerbabn,  bat  (1901)  13338,  al*  ©e* 
meinbe  14793  (5.,  ®erid>t*bof  erfter  Snftanj,  6an« 

bei**  unb  Sd)ieb*gerid)t ,  ©emerbe«  unb  Mder« 
baufammer,  Sebrerieminar,  öofpital,  Sparfafje, 
i  beater ;  Saumroollfpinnerei,  ruhrifation  von  Rat» 
tun  unb  Beden,  Spebition  unb  $anbel  mit  (betreibe, 

Sieb  unb  3BeinüonSeaujolai*.— 7)Sillefrand)e* 
jur»3Rer,  fcafenftobt  bei  Wina,  f.  Sillafranca. 

*t  illegal  (fpr.  millie-),  SJoTe",  fpan.  9Jlaler.geb. .26. Äug.  1848  in  Seoilla,  befudjte  bie  jum  19.  ̂ abre 
bie  Kunftfdjule  bafelbft,  lopierte  in  a^abrib  bie  ÜJtei» 
ftertDerte  lijian*  unb  be«  Selajquej  unb  ging  1869 
nad?  :Hom.  6eit  1901  ift  ei  Xirettcr  be*  Stabo« 
Slufeum*  in  SWabrib.  Seine  ©emälbe,  inbaltlid) 

meift  mit  einem  Anflug  von  Xragit,  tagen  b"< 
oor  bureb  ©röfee  unb  brillante  ftarbengebung.  3" 
nennen  finb  oon  ben  Jbiftorienbilbern:  (Solumbu* 

jua)t  6d)u&  im  Ätofter  CaSHabiba,  fiepte  Unterrebung 

iroijdjen  SbiliPP  II.  unb  Xon^uan  b'Äuftria,  Gut; 
bedung  be*  Verrat«  ßarmagnola*,  Serurteilung 

be*  Xogen  üJtarino  galieri,  Üriumpb  ber  'Sogareffa 
<jo*cari  1424  (1893;  in  Srioatbefift  ju  SBafbing' 
ton);  ferner  oon  ben  ©enrebilbern:  mm  unb  iHeidj 
(Äird)bof*fcene),  Salmfonntag  inSenebig,  laufe 
in  Seoilla,  $er  SReifter  ift  tot  (au*  bem  öeben  be* 

Stierlflmpfrr*),  Srojefjion  in  Senebig. 
SiHeggiaiür  (ital. ,  fpr.  -lebbfdja-),  2anb= 

aufentbalt  jur  Grbolung. 
iBillcbarbouiti  (fpr.  roilarbüang),  ©eoffrop  be, 

franj.  ©efcbidjtfdjreiber,  geb.  um  1160  auf  bem 

e<blof>  S.  bei  Sar»  jur« »übe,  mürbe  1197  SOtar* 
fcbaU  be*  ©rafen  Ibibaut  oon  berßbampagne,  mit 
bem  er  1199  ba*  Kreuj  nahm  unb  fid?  an  bem  oon 

bem  3)ogen  3>anbolo  geleiteten  Untemebmen  be- 
teiligte,  ba*  mit  ber  Grftürmung  Ronftantinopel* 

unb  ber  Grridbtung  be*  fiateinifdfen  Kaisertum*  fit« 
bete.  SU*  2Jlarfd?all  »on  SKomanien  mit  Seft&ungen 
am  fcebru*  belebnt  (1207),  rettete  S.  ba*  frrer  ber 
-uanfen  oor  ber  Sernidjtung  bureb  bie  Sulgaren. 

Gr  ftarb  um  1212.  Seine  «Conqueste  de  ConsUnti- 
nople»,  ba*  altefte  franj.  ©efobid)t*mert,  berichtet 
über  bie  Greigniffe  be*  oierten  Kreuyug*  oon  1197 

—1207.  Tie  legte  f orgfaltige  Hu*gabe  mit  ber  frort ■ 
jefcutig  be*  £>enri  oon  Salencienne*  oeroffe utiiebte 
9t.  be  2BaiUp  (Sar.  1872;  2.  »ufl.  1874);  in* 

Deutfcbe  übertrug  33.«  Gbronif  93.  lobt  (fcaüe  1879). 
eiarIe(fpr.toiUäbl),Öof«Pb<©raf.frani.6taat»< 

mann,  geb.  14.  »pnl  1773  tu  louloufe,  roibmete 
ftd)  bem  Seebienfte  unb  aing  1791  nad)  2ßeftinbien, 
too  er  fid>  roabjenb  ber  iHeoolution  ein  anfebnlicbe* 
Vermögen  enoarb.  1803  febtte  er  nad)  ̂ rantreid) 
urüd  unb  trat  bei  ber  9iflcffebr  ber  33ourbon*  in 

einen  «Obsenrations  sur  Ic  projet  de  Constitution» 
1814)  al*  ©egner  ber  9jcna||un^  auf.  9lad)  ber 

iioeiten  Sieftauration  würbe  er  JJtaire  oon  Xoulouje 
unb  Sbgeorbneter  ber  Kammer,  »o  er,  ebne  bie 
eeibenfd?aftlid?!eit  ber  rooaliftifdjen  Ultra*,  oiel» 
mebr  nüchtern  unb  gefd)äft*geroanbt  aUmäbiid)  ber 

bebeutenbfte  Ts übrer  ber  'Jiopaliften  toarb.  3lad)  bem 
6 1  ur  j  be*  oermitte!nben9J{inifterium*^)eca2e*  rourbe 

SB.  im  Äabinett  be*  feerjog*  oon  iRicbeJieu  im  Xtj. 
1820  üJiinifter  obne  Portefeuille.  9tid?elieu*  6turj 
bradbte  ein  ̂ abt  fpater  bie  Ultra!  an*  9iuber,  unb 
Q.  übemabm  im  Xt j.  1821  in  bem  neuen  Kabinett 

bie  Atnanu'n ,  im  v>er bft  1822  aud)  ba*  ̂ rafibium. 
3)a*  Sierbtenft  feiner  fedjeiäbrigcn  93ermaltung  mar 

«reefbau»'  lh»nBrtfotion».£fiitoii.   U.  «u|l..  «.  «.  XVI. 

bie  Orbnung  ber  ̂ inatuen.  (Sine  Weibe  realtionäre r 
9Jta§nabmen  matten  feine  Sage  peinlid},  unb  im 

$Jan.  1828  mufete  er  enblid)  bem  ÜKinifterium  aRar« 
ttgnac  toeirben.  (h  ftarb  13.  3Rar)  18&4  in  lou> 

loufe.  Tu1  «Memoires  et  coiTespondance  de  V.» 
(5  93be.,  ̂ ar.  1887—89)  würben  nad?  feinem  lobe 
perauägegeben.  —  Sgl.  9ieuoi(ie,  Notice  butorique 
sur  M.  le  comte  de  V.  (Sar.  1855). 

Oittemaiu  (fpr.  miCmang),  3lbel  ̂ rancoi*, 
franj.  ©eleljrter,  geb.  9.3uni  1790  ju  San*,  mürbe 
2ebjer  unb  gemann  1812  unb  1816  afabemifebe 
Steife  burd)  bie  «Eloees»  auf  Montaigne  unb  ÜRon* 
te*quieu.  1816  511m  Srofeffor  an  ber  Sorbonne  er< 
nannt ,  b \>:  1 1  er  bier  unter  großem  3u(auf  16  %ai)tt 
lang  oon  liberaler  ©eHnnung  erfüllte  Sortrage,  be» 
fonber*  über  bie  @efd?id>te  ber  franj.  fiitteratut: 
«Tableau  de  la  litterature  au  moyen  kge  en  France, 

en  Angleterre,  en  EBpagne  et  en  Italie»  (2  Zlt.) 
unb  «Tableau  de  la  litterature  au  dix-huiti£me 

aiecle»  (5  lle.,  1828;  2.  «ufl.  beiber  SBrrfe,  6  Sbe., 
1864).  Sdjon  1821  »urbe  er  SDlitfllieb  ber  «tabe= 
mie.  311*  er  im  Auftrag  berfelben  1827  bieSittfcbrift 
gegen  SBiebereinfübrung  ber  (Jenfur  mit  fiacretelle 
unb  SbAteaubrianb  aufgearbeitet  hatte,  fiel  er  inUiu 
guabe;  unter  SubmigSbüipp  »urbe  er  bagegen  1831 
burd)  bie  Sair*roürbe  au*gejeid)net.  3m  SD^inifte« 
rium  00m  29.  Dft.  1840  übemabm  er  ben  öffent» 
lieben  Unten  Ki  t  unb  hatte  ba*  organifdje  ©eie|  be* 
6e(unbArunterrirbt*  oorjuberriten.  T  ab  befriebigte 
er  niemanb  mit  feinem ,  genen  bie  miberftrebenbften 

3umutungen  natbgiebioen  (futrourf  unb  trat  30.  Tej. 
1844)urüd.  6r  ftarb  8.  ÜJlai  1870  ju  Sari*.  Unter 
feinen  fprad?(icb  eleganten  Scbriften  finb  nod)  ju 
nennen:  «Ilistoire  de  Cromwell»  (Sor.  1819), 
«Etudes  de  litterature  ancienne  et  etrangere* 

(ebb.  1846  u.  ft.),  t Tableau  de  Teloquence  chrc- 
tienne  au  1"  siecle»  (ebb.  1846  u.  c  ;  beutfd)  oon 
Kobler,  JRegeneb.  1855),  «Sourenira  contempo- 
rains  d'histoire  et  de  litterature»  (2$be.,  %at. 

1853—55  u.».),  «Choix  d'etudes  sur  la  litterature 
contemporaine»  (ebb.  1867).  9lad)  feinem  lob/ 
erfebien  «Histoire  de  Gregoire  VII»  (1873). 

aSiUemeffaur  (fpr.  »il'mrfldna),  3""  Öippo» 
Ipte  (Sartier,  genannt  be,  franj.  yournalift,  geb. 
22.  Hpril  1812  ju  Stourn.  6r  pad?tete  1844  ba* 
DlobefeuiUeton  ber  «Presse»  unb  begrünbete  mit 
Saloune  unb  Soper  nacbeinanber  •  Le  Lampion  », 
«La  Bouche  de  fer»,  «La  Cronique  de  Paris» 

(1848—50),  »eldje  Slütter  balb  unterbrüdt  mürben. 
Seit  «pril  1854  gab  er,  oon  feinen  Scbroiegerf&bnen 

Sourbin  unb  3»ut>in  unterftü^t,  ben  «Figaro» 
(f.  b.)  berau*,  ber  unter  feiner  gefdndten  2eitung 
ba*  aelefenfte  Slatt  mürbe.  S.  ftarb  11.  Kpril  1879 

ju  iölonte: Carlo  auf  feinem  ©ute. 

mütnü  (fpr.  roillje-),  Seurf*ftabt  im  5I3B.  ber 
fpan.Srooinj  Sllicante  in  Salencia,  501  m  ü.b.  3)1 , 
redjt*  am  Sinalapo,  öftlid)  oon  einer  großen  calv 

lagune,  in  berühmter  Seinbaugegenb  unb  an  ber 
Sijenbabn  Wabrib^SKicante  fomie  ben  $\ve iabatmf u 
nad)  Socairente  (32  km,  meiter  nad)  Slcop  unb 
«Icubia  im  Sau)  unb  Secla  (21  km),  bat  (1897) 

13719  G.,  ein  fefte*  Sd)lofe;  fieinenmeberei,  Seifen» 
fiebere  i,  Sranntmeinbrennerei  unb  bebeutenbe  IKefie. 

93iOe»a  (fpr.  willfe-),  2!on  (Snrique  be  »ragon, 
gemöbnlirb,  lebod?  irrtümlid),  Sßarque*  be  S. 
genannt,  fpan.  ©elebrter,  geb.  1384,  flammte  au* 
bem  lönigl.  ̂ aufe  oon  «ragonien  unb  jeigte  febon 

früb  eine  entfdjiebene  Neigung  für  gelebtte  Stu» 
bien.  ̂ einrieb  III.  oon  (Saftilien  liefe  ibn  jum  ®ro|« 
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338  SBiöcncuöc  — 

meifter  von  Galatrava  erwählen,  bod)  annulliert« 

ber  $ap[t  1407  feine  ®apl.  Spater  würbe  ipm  bie 
fterrfd?aft  von  f$niefta  ju  teil,  auf  meiner  er  feit 
etwa  1417  jurüdgeiogen  gelebt  ju  haben  fcbeint,  bi* 
an  feinen  Job,  ber  15  2>e$.  1434  bei  einem  93efud) 
in  uRabrib  erfolgte.  Gr  nd)tete  an  ben  SJtarque* 
von  Santillana  eine  caftil.  «Arte  de  trobar»  nadj 
provemal.  IBorbilbern  (im  9lu*jug  bfl.  bei  üJlapan*, 
«Orfgenes»,  SWabr.  1737  u.  1873).  Hufeerbera  ftprieb 

Si.  1423  eine  Anleitung  jur  Sxandjierfunft  («Arte 
cisoria»,  gebrudt  SHabnb  1766,  unb  neuerbing* 
1 879),  eine  Sdnlberuna  ber  Arbeiten  be*  öercule* 
(«Trabajos  de  Hercules»,  werft  1483  gebrudt), 
einen  «Tratado  de  la  Consolacion»,  «Exposicion 
dcl  salmo  Quoniam  videbo»,  ein  Sud;  Aber  bie 
•  Fascinologia»  (ben  b&fen  SBlid)  unb  «De  la 
lepra»,  überfetite  bie  «ttnei*»,  bie  «©fttllidje  Ro» 
tnftbie»  u.  a.  ©ebicbtet  bat  er  waprfcbeinlicp  nur 

catalanifd),  wie  aud)  bie  «Trabajos  de  Hercules» 
urfprünglicp  in  biefer  Spradje  gefcbneben  ftnb,  bie 
«Arto  de  trobar»  in  ihr  gebad)t  ift 

SBtUenrube  (fpr.  wirn&bw),  japlretcpe  Drte  in 
«Vcanfreidj,  barunter:  1)  SBilteneuve«fur«fiot, 
91  nrnibiff  erneut  im  $>epart.fiot=et>©aronne,  hat  auf 
15454km  (1901)  75839  G.,  10  Rantone  unb  90  ©e« 

meinben.  —  2)  9J.  b' 81  gen,  gaaptftaM  be*  Mrron« 
biffement*  SBiUeneuve»fur«fiot,  am  ßot,  Aber  ben  eine 
18  m  hebe  ©rüde  (13.  3a$rp.)  füprt,  an  ber  fiinie 
?onnetn«<$enne  ber  Drlean*bahn,  hat  (1901)  7000, 
al*  ©emeinbe  13594  G.,  ©eri<pt*pof  erfter  3nftanj, 
£»anbel*gerid?t,  9lderbautammer,  «Hefte  von  SBefefti* 

jiina*merfen  (2  Iboro'i,  um  ben  IMali  an  ber  got. Wird)«  3lrtaben  auf  b«m  13.  3abrb.,  eine  Statue 

^aliffpS  (1891,  von  53arria*){  ein«  93üfte  be*  $iaV 
ter*  2)aubafje  (von  Slmv),  ein  Sronjebenfmal  ber 

Wcpublit  (1894);  ein  Gollege,  4Mbliotbel,  öofpital, 

Sheater,  Spartajfe,  ©eftüt ;  ̂abrüation  von  Wgen 
unbfieinwanb;  ©üttenrocrlc,  fiopgerberei,  SJrauerei, 
,Siffl«lei  unb  lebhaften  Raubet  mit  ©etreibe,  fieber, 
SHranntwein  unb  oefonber*  Grport  von  Pflaumen. 

—  3)S$illeneuve«l«S  =  y1vignon,  Stibt  im 
?(rronbiflement  Uli*  be*  3)epart.  ©arb,  recpt*  an 

ber  iRpone  gegenüber  Sloignon.  an  ber  fiinie  fie  Steil« 
9lime*  ber  Wittelmeerbapn,  §at  (1901)  2612,  al* 

©emeinb«  2922  6  -  gabritation  unb  ijanbel  von 
Seibe,  Clioenöl,  fieim  unb  Branntwein,  auf  ber 

fcöpe  ba*  gort  St.  Mnbre"  (alte  Jlbtei)  mit  ÜJlauer au*  bem  14. 3<»brb./  bei  ber  93rüde  von  St.  ©enejet 
iwxm  unb  JRefte  von  53efeftigungen  be*  14. 3<ibrp., 
^farrfirdje  (14. §a\)tt).).  *>a*  ßofpice-ööpital  ent« 
halt  ba*  ©rabmal  von  Jnnocem  VI.  unb  gehörte 

mi  ber  berühmten,  von  biefem  $apft  gegrünbeten 
Wartaufe  vom  Sal  be  SBinibiction,  beren  tKefte  jum 

Jeil  bewobnt  finb.  —  4)  SHlleneuve » f ur» 
Wonne,  früher  93illeneuve»le*5Roi,  Stubt  im 
rlrronbiffement  ;Vigni>  im  2)epart.  ?Jonne,  red?t« 
an  ber  $onne  unb  an  ber  fiinie  Sen*=rlurerre  ber 
Utittelmeerbapn,  bat  (1901)  3608,  al*  ©emeinbe 

4768  WranlenbauS;  fiobgerberei,  Strumpfwirle-- 
rci,  jjanbel  mit  ©etreibe,  SBein  unb  burgunb.  Sein« 
beermu«.  eine  got.  fiirdje  (13.  3ab,rb.)  fowie  einen 
fcfeönen  jurm  unb  jwei  Ziioxt  ber  alten  3Rauer. 

rncuüc  (fpr.  wil'nöbw),  beutfd?  Sleijftabt, Stabt  im  Skjirt  «igle  be*  fdjweij.  jtantone  SBaabt, 
9  km  füböftlid)  von  äJeoep  am  obern  6nbe  bei  ©en» 
fer  Se<«,  in  380  m  fcöb«,  an  ber  fiinie  £aufanne«St. 
SLUaurice^rig  ber  3ura»Simplon»«abn  unb  ber 
Dampferlinie  SJiUeneuve»©enf,  bat  (1900)  1770 
meift  franj.  (!.,  barunter  300  Watbolifen,  ̂ Joft,  XtW 

Etiler«  (Stabt) 

grapb;  £anbwirtfd)aft,  »iebjud)t  unb 9Beinbau.  3n 
ber  <Rdl?e  bie  «eine  fünftlidje  3le  be  la  %oxi  unb 
bas  6d)lo|  Glullon  (f.  b.). 

4» i ücroi  (fpr.  wil'röa),  franj..  im  16. 3abrb.  ge-- 
abelte  gamilie  mit  mebrern  gejd)id?tlidjen  %tx\o- 
neu.  —  9tico(a8  be  ̂ Reufville,  Seigneur  be 

geb.  1542,  war  SJttnifter  unter  ben  Röntgen 
flarl  IX.,  öeiurid)  IU.,  öeinrid)  IV.,  fiubwig  XHL; 
feine  ©lanncit  fallt  unter  öeinrid)  IV.,  beflen  au*s 
wartiger  ̂ olitit  er  wertvolle  5)ienfte  leiftete.  Gr 
ftarb  12.  vlov.  1617  ;u  iHouen  unb  binterliefi  bi« 
berübmte  Wpologic  in  ber  Mttenfammlung  feiner 

«Memoires  d'Etat  depuis  1567  jusqu'en  1604» 
($ar.  1622;  mit  einer  ̂ ortfeftung  bis  1620,  ebb. 

1634;  neue  3tufl.,  ebb.  1834  —  36).  —  Sein  Gnlel 
Nicola«  be  Sleufville,  SWaraui«,  bannfeerjog 

von  SJ.,  geb.  14.  Dil.  1598jj«idjnete  fid)  ald  jfrie« 
aer  auS  unb  würbe  1646  SftarfcbaU  unb  lugleid) 

©ouoerneur  be«J  jungen  fiubwig  XIV.  Siadjbem  er 
1661  ©b«f  be*  ̂ inanirat*  geworben  war,  erbielt  er 
1663  bie  Sürbc  eine«  ̂ Jairg  unb  S>erjog$.  parb 
28.  9lov.  1685. 

S)efjen  Sobn  ̂ fönfoi«  be  Steufville,  öer« 
2og  von  SJ.,  9Narfd)all  unb  ̂ air,  geb.  7.  Slpril 
1643  unb  mit  fiubwig  XIV.  eriogen,  galt  al«  ba« 
ÜJlufter  ber  Gleganj  unb  ber  9)iobe.  ©iewoljl  ftet* 
ber  ©ünftling  fiubwig*  XIV.,  mufjt«  er  fpäter 
fiiebe*intriguen  falber  ben  feof  meiben  unb  mehrere 

3abre  ju  fipon  verweilen,  wo  fein  ißater  ba*  @ou-- 
vernement  hatte.  1694  erbielt  er  ben  üJlarfdjaü«» 

itab  unb  üuernapm,  obwopl  ein  volltommen  un< 
abiger  ftelbperr,  1695  in  ben  91ieb«rlanben  al* 
liadjfolger  be*  ÜJlavidjall«  von  fiurembourg  ben 
Dberbefebl,  verfugte  vergeben*  9kmur  }u  entfetten 
unb  rüdte  vor  Srüffel.  ba*  er  burd)  eine  ̂ efdjiefeung 

faft  ganj  einafd)erte.  fiubwig  XIV.  fd)idte  ipn  1701 
bei  Eröffnung  be*  Spanifcben  Grbfolgefriege*  nadj 
Italien,  wo  ber  fiegreidje  Gatinat  unb  ber  fcerjog 
von  Savopen  unter  feine  befehle  treten  mufeten. 

©egen  Gatinat*  «Hat  griff  SJ.  1.  Sept.  1701  ba* 
fiager  be*  qjrinjen  Gugen  bei  Gbiari  an  unb  erlitt 
eine  arge  9lieberlage.  Sobann  würbe  er  Slnfang 
1702  nadpt*  }u  Gremona  von  Gugen  überfallen  unb 
gefangen  genommen,  erpielt  aber  in  lurjer  3eit  bie 
ftveibeit  jurüd.  3i.  übernahm  Anfang  1706  ben 

Oberbefehl  über  bie  Slrmee  in  ben  3Jieberlanben  unb 
brang  im  2Rai  mit  bem  Wurfürften  von  93apern 

über  bie  vor.  SJlarlborougp  rüdte  ihm  ent« 
gegen,  bei  Stamillie*  tarn  «*  23.  mal  1706  }u  einer 
mörberifdhen  Sd)lad?t,  bie  SJ.,  nidjt  ohne  eigene 

Scbulb,  verlor.  Sörabant,  Slanbern  unb  felbft  ein 
Strich  ber  franj.  ©reiue  fielen  in  bie  £&nbe  ber 

9krhünbeten.  fiubwig  XIV.  bewahrte  feinem  ©ünft« 
ling  troti  aliebem  ein  von  ftrau  von  Waintenon 
beförberte*  unwanbelbarc*  SJertrauen.  9lod)  fein 

% eftament  fejite  ihn  jum  Grjieher  fiubwig*  XV.  ein 
fowie  jum  ÜHitglieb  be*  SHegentfd)aft*rate*.  3)iefe* 
leftament  würbe  aufgehoben,  würbe  nur  jene  Gr« 
»ieberwürbe  übertragen,  aber  1722,  al*  er  ficb  oppo» 
fitionell  gcau&ert  hatte,  würbe  er  vom  ©ofe  ver« 
bannt.  Gr  ftarb  18.  3uli  1730. 

müev9  (fpr.  willahf),  häufiger  DrtSname  in 

Jvranfreid),  barunter:  1)  SJiller*»58retonneur 
Opr.  -nob),  ©tabt  im  Slrronbiffement  91mien*  unb 
Ranton  Gorbie  be*  Depart.  Somme  in  ber  ̂ icarbie, 

an  ber  fiinie  Ämien*  «Jergnier  ber  9torbbabn,  bat 
(1901)  4881.  al*  ©emeinbe  4967  G.,  fdjöne  got. 
Wtrdje;  9PoUfpinnerei,Strumpfwirferei  unb^anbel. 

—  2) « i  1 1  e  r  * .  G  o  1 1  e r  i  t  *  (f pr.  tott'reh ),  Stobt  im 
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SBiUerS  (Charles  gfrau^oid  Dominique  be)  —  Villmar 

flrronbijfement  SoiffonS  beS  3)epart.  SliSne  in  bet 

3sle-'be«§rance,  unweit  ber  Quelle  berHutbonne,  im 
125  qkm  gro&cn  SiJalbe  oon  SBillerS'eotteritS,  an 
ben  2inien  tyarii  •  SoiffonS  unb  Gompiegnc»2a 
ftert*=2JUlon  ber  91orbbabn,  bat  (1901)  3264,  als  Qte 
meinbe  4981 Q.,  Dberforftinfpeftion,  ein  t>on  tfranj  I. 
erbautes  tcMofe,  barin  eine  große  SerforgungS* 

anftalt;  Töpferei,  SBienen-  unb  Seibenraupenjudjt, 
ftabritation  oon  flammen,  ©emafcen,  Sieben  unb 
ilinberipieljeug,  ©etreibe»  unb  C  Imüfelen. 

»Ufer*  (fpr.  willürß),  SbarleS  frran^ois  Domi» 
nique  be,  franj.  Sdjriftfteller,  geb.  4. 9too.  1765 ju 

Solchen  (SBoulao)  in  2otbringen,  würbe  1782  »r* 
tillerieofmier  in  Strasburg,  flofe  bei  bem  HuSbrudj 
be«  SReoolutionShriegeS  1793  na<h  S)eutf<fclanb,  wo 

er  bei  Sonbe*  S)ienfte  nafem.  flurje  3«t  jurüdgetefert, 
Sing  er  fpater  ganjnacb  $)eutfd)lanb  unb  würbe  1797 
ef onberS  burdj  bie ^reunbfebaft  mit  ftrau  Ot  otbc  an 

2übed  gefefjelt.  Seine  SBerbinbung  mit  franj.  @e« 
lehrten  trugen  wie  feine  Schriften  baju  bei,  beut« 
fdjem  SBefcn  unb  beutfeber  Sitteratur.  befonberS  ber 

flantfdjen  ̂ bilofopfeie,  in  jjfranfreid)  Hnerfennung 
ju  oerf  cbaffen.  3)aS  größte  »uffeben  machte  fein  oom 

f ran;,.  9tationalinftitut  getrönter  «Essai  sur  1'esprit 
et  l'influence  de  la  reformation  de  Luther,  etc.» 
War.  1804;  4.  Stufl.  1820;  beutfa)  oon  gramer, 
$amb.  1805;  2.  Slufl.  1817).  5>urd)  feine  «Lettre 
k  Madame  la  comtesse  Fanny  de  Beauharnais 
sur  Lübeck»  (3.  Mufl.,  Slmftrrb.  1808),  worin 
er  über  bie  bei  ber  Grftürmung  2übcdS  1806  »er* 
übten  ©reuel  berichtete,  hatte  er  ftdj  ben  f»ap  beS 
franj.  SjeerS  jugejogen.  6r  mürbe  halber  au«  bem 

©cneralgouoernement  oerwiejen,  folgte  bann  einem 
:Muf  als  ̂ vofeffor  ber  Philologie  nach,  @&ttingen, 
würbe  aber,  als  $annooer  unter  bie  alte  Regierung 

jurüdfebrte,  abgefegt.  Gr  Jtarb  26.  ̂ ebr.  1815  )u 
©öttingen.  «Jon  feinen  Sdhriftenftubnodjiu  nennen: 

«Coup  d'oeil  Bur  les  universitea»  (<Jaff.  1808)  unb 
«Coup  d'osil  sur  l'6tat  de  la  litterature  ancienne 

et  de  l'histoire  en  Allemagne»  $Jar.  1809).  2lud) 
bearbeitete  er  bie  flantfebe  fybilofopbie  als  «Philo- 

sophie de  Kant,  ou  prineipes  fondamentaux  de  la 
Philosophie  tranacendentale»  (2  93be.,  9Reß  1802). 
©riefe  oon  Benjamin  Sonftant,  ©drreS.  ©oetbe 
u.  f.  ro.  auS  feinem  feanbfcbriftlicben  Wacblaffe  gab 

3*ler  (öamb.  1879)  fecrauS.  —  ̂ Biographien  35.'  »er» 
fapten  $egin  (2fletj  1840)  unb  Uincb  (2pj.  1899). 

©illcrferd  (fpr.  willabrße!&*ll),  3>orf  im  »r» 
roubijjement  2ure  beS  franj.  S)epart.  fcaute^Saöne 
in  ber  ftrand}e=(£omt<,  lintS  am  Dgnon  unb  au  ber 
Ognonbafen  2ure:2oulanS=leS»5orgeS  ber  Cftbabn, 
bat  (1901)  1056,  als  ©emeinbe  1090  (?.,  ein  fdjöneS 
8dblo6  ber©rajen  oon@ramont  auS  bem  17.3abrb., 

f>üttenmcrfe,  üJtafel«  unb  Sdmeibcmüfelen.  —  feier 
!anb  9. 3an.  1871  ein  ©efedjt  jwifeben  bem  14.  beut» 
dben  31rmeeforpä  unb  ber  31rmee  SourbatU  ftatt, 
burd)  ba§  ÜBerber  Reit  gewann,  bie  fefte  Stellung 

S)eUe=3Hontb<liarb«t>encourt«2ttre  )u  erreichen. 
Billette,  2a  (fpr.wiüttt),  inbuftrieller  norboftl. 

Stabtteil  oon  $ari£  im  19.  Slrroubiffement,  bis 
1860  ätarort,  an  ber  Würtelbaim,  ju  beiben  Seiten 

be$  OurcqtanaU  unb  oon  bejfen  großem  ©affin  ([. 
Curcq),  bat  einen J5afen,Gifenmerte,5Biebmarft  nebft 
Sdbla(btbof;^abrifationoon$apierunb©la*waren. 
® Werte  (fpr.  wilUtt),  3Jlartbe  SWarguerite  be, 

f.  (£aolu3,  QRarquife  be. 
®iflc«rbanne  (fpr.  wtllöbrbdnn),  Stabt  unb 

6}tl.  inbuftrieller  SBorort  oon  2oon,  im  Mrronbitle-- 
ment  2pon  beS  franj.  3>epart  SMhone,  an  ber  2ofal» 

babn  2oon<St.  ©enir,  bat  (1901)  27  746,  ali  ©e< 
membe  29220  6.,  erjie(mng«anftalten;  Setben» 

fpinnerei,  gabriten  oon  fcuten,  sBad)glid)tern,  (bem. 
$robu!ten,  floblenftiften,  Seife,  ffiacbäteinwanb  unb 
©anbei  mit  ©etreibe,  Seibe,  Sein  unb  Branntwein. 

BHUgrartener  Gebirge,  f.  Oftalpen  A,  3. 
»iUtru c  (lat.),  Verwalter  einer  röm.  ©iüa(f.  b.). 

OJilH er*,  ©arbara,  i'iai treffe  flarld  II.  oon 
Gnglanb,  f.  ©leoelanb,  engL  ̂ enog^titel. 

löifli  er*,  ©eorge,  ©ater  unb  Sopn,  engl.  Staate 
mdnner,  f.  ©udingbam  (engl,  ©rafen  unb  ßerjöge). 
mUUxt,  ©eorge  Söilliam,  engt  Staatsmann, 

f.  ©larenbon. 
Söi liier* --für«  Warne  (fpr.  willieb  ßür  marn), 

3)orf  unb  Sort  im  flanton  S9oi))0'Saint--2e'ger  be* 
Mrronbiffement  Corbeil  (f.  ftarte:  ̂ ariÄunbUm* 
gebung)  im  franj.  Deport.  Seine<et<Oife,  ixnti  oon 
berSDtarne,  gegenüber  Sort  92ogent,  im  OSO.  oon 

tyarii,  an  ber  2inie  $ari8«2ongueoille  ber  Oft» 
babn,  bat  (1901)  1773,  at*  ©emeinbe  1935  (S.  unb 

war  wdtirenb  ber  flampfe  oon  (£bamptgnp  (30.  -)lov. 
bii  2.$ej.l870),  bie  aud)  Scbladjt  bei  9i.  beiden, 
oon  ben  l)eutfd)en  befegt. 

©Idingen.  1)  Arei*  im  2anbe3tommiffariat8* 
bejirf  flonftanj  be*  ©ropberjogtumä  93aben,  bat 
1062  qkm  unb  (1900)  74283  6.  in  91  ©emeinben 
unb  jcrfAUt  in  brei  ftmtdbejirte: 
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2)  "Ämtöbe.ürf  im  flreiS  SB.  (f.  oorftebenbe  Ja» 
belle).  —  3)  ßonptftabt  bei  Äreife*  unb  »mtSbe» 
jirfS,  an  ber  sBrigad),  ber  2inie  Dffenburg»Singen 
ber  »ab.  unb  ber  Nebenlinie  sJiottweil=«.  (27,t  km) 

ber  fflürttemb.  StaatSbabnen,  Siß  bei  't&euxii-- 
amtei,  einei  SlmtSgeridjtS  (2anbgerid)t  flonftanj) 
unb  einer  SteicbSbantnebenftelle,  bat  (1900)  7819  6., 
barunter  1352  Goangelifdje  unb  62  Israeliten,  (1905) 
9580  6.,  ̂ oftamt  erfter  Älaffe,  Telegraph,  alte 
iUauorn  unb  J  bore,  got.  fünfter  mit  jwei  türmen 
(1470)  unb  Aircbcnfcbalt,  iKat^auS  mit  SlltertumS» 

(ammlung,  ehemaliges  (JraujiSfanerflofter,  ietjt 
ffiaifenbauS,  mit  Streu  jgang,  einen  alten  Jurm  ffltt« 
ftabtturm)  oor  ber  Stabt,  b.d$ere^8ürgerfd}ule,  üJtflb» 
cbeninftitut  ber  Urfulinerinnen,  ̂ auSpaltungSfcbule, 

©ewerbe»,  SDtttfU« ,  3ricbens  unb  lanbwirtf*aftlid?e 
©interfd)ule;  ̂ abrifen  oon  Uferen  unb  SJiufitwcrtcn 

(DrdfeeftrionS)  fowie  oon  Teigwaren,  3)tetalltudfe' 
Weberei,  ©lodfengie|erei,  median,  ffierf  ftdtten,  Runft- 
töpferei,  3i«aelcien,  ijoljimpragnierungSanftalt, 
i3ammerwerf,Äunftmüblcn,Sagcwer!e,fowie^>anbel 

mit  §rüd)ten,  sJHcbl,  £>olj.  3n  ber  9ldfee  bie  93urg= 
ruinen  Jürued  unb  Barenburg.  —  9}gL  fire|, 

SBiUingen  föüferer,  'Jreib.  i.  93r.  1901). 
©iuinger,  43ermine,  Sobriftftcllcrin,  f.  53b.  17. 

©itttnar,  Rieden  im  Cberlab'ntreiS  beS  preut). SReg.^ej.  SBieSbaben,  an  ber  2abn  unb  an  ber  2inie 
5toblenjs©iefeen  ber  Sßreufe.  StaatSbabnen,  feat 
(1900)  2015  6.,  53oft,  Jelegrapfe,  Stanbbilb  beS 

beutfdjen  flönigS  flonrab  I.  auS  Sanb)'tein  (1894, oon  2.  ©auer),  tatfe.  ftirdbe,  SBorfdnifioerein;  OTar- 
morbrüdje,  ÜHarmorfcfeleiferei,  2ßarmorwarenfabri« 
tation  unb  (Sifenerjbcrgbau. 

22* 
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«Mflmcrgcn,  Ort  in  ber  Canbfd?aft  ftrciamt  (f.  b.). 
S&iüon  hpr.  wiUöng),  5ranc,oi*,  franj.  Didtfcr, 

eigentlich  ftrancoU  bctDcoiitcorbicrCiRamc  eine* 
Orte*  in  Vurgunb),  wabrcnb  bet  91ame  Villon  von 
feinem  Vefcbü&cr  ©uillaume  be  V.,  einem  ©eiftlidjen, 
herrührt,  ift  1431,  wabrfd}«inlid)  ju  Vari*,  geboren 
unb  würbe  1452  Magister  artium :  1455  wegen  ber 
lötuitg  eine*  ©egner*  im  Streit  flüd>ttg  unb  1456 

begnabigt,  beteiligte  er  fid?  an  einer  Steide  von  Dieb* 
ftäblen,  um  bercntroillcn  er  in  ben  f olgenben  3abwn 

jum  Jobe  verurteilt  rourbe;  ju  Verbannung  begna* 
bigt,  geriet  er  1461  roieberum  in  ßaft,  mürbe  jebodj 

auf  Verwenbung  Subwtg*  XL  auf*  neue  befreit. 
Von  ba  ab  gebt  feine  Spur  verloren.  95.  ift  bie 
ausgeprägtere  bidjterifdje  3nbivibualität  ber  franj. 
fiittcratur  vor  1500.  Seine  Didbtung  berubt  buraV 
au*  auf  eigener  ©rfabrung;  er  ift  ein  ÜJleiftcr  bcr 
ungefudtfen  Spraye  unb  im  Vcft&  eine«  natürlid>en, 
bisweilen  ausgelaiicnen  SBine*.  Der  Grfolg  feiner 
Diebtungen,  in  benen  bie  fittliebc  Verwilberung  be* 
Didrtcr*  fid)  auöfpricbt,  roar  autserorbentlidj:  fie 
befteben  au«  feinen  jwei  leftamenten  («Le  grand 
Testament»,  um  1461,  unb  «Le  petit  Testament. 
Son  codicille»,  1456),  unb  au*  Vallaben,  im  Jargon 

aebidjtet  (neu  bg.  von  V.  b'Sllbeim,  $ar.  1892). 
Die  erfte  Hingabe  feiner  SBerle  erfaßten  ju  Vari* 
1489;  neue  oon  Vau!  Cacroir  (Var.  1855;  2.  Slufl. 
1877),  Rannet  (ebb.  1857).  Songnon  (ebb.  1892)  unb 

«Diolanb  (ebb.  1893).  —  Vgl.  Congnon,  fitude  bio- 
graphiquo  sur  Francis  V.  (Vor.  1878);  Vijoand, 

Speämen  d'un  essai  critique  sur  les  ceuvres  de 
Francis  V.  L  Le  petit  Testament  (Ccib.  1883); 
@.  Vari«,  Francois  V.  (Vor.  1901). 

©Um,  Keine  3nfel  im  jHügenfdben  Vobbcn,  füb» 
6jtlut  von  Vutbu*  (f.  Karte:  iHügen). 

I  Um.,  runter  lat.  Vflanjennamen  Slbfürjung  für 

2.  be  Vilmorin  (fpr.  -rdng),  franj.  Votanifer, 
geb.  1816,  geft.  1860. 

Dilmar,  «uauft  $riebr.  Gbriftian,  lutb.  Z\w- 
(og  unb  iHtterarbiftorifet,  geb.  21.  9lov.  1800  ju 
Soli  in  Slieberbeffen,  ftubierte  ju  SDlarburg,  mürbe 
1823  iKeftor  ber  Stabtfcpule  tu  Rotenburg,  1827 
öebrer  am  ©pmnafium  ju  6er*felb  unb  oon  biefer 
Stabt  1831  in  bie  lurbcn.  Stanbeoerfammlung  gc 

wählt.  6r  gewann,  al*  OHitglieb  ber  ÜJtinifterialloms 
miijtonen  für  Kir*en=  unb  UntetricbWmefen,  1832 
vom  ÜJlinifier  £>aifenpflug  al*  öilf*referent  in  ba* 
ÜDtinifterium  be*  fjnnern  berufen,  großen  ßinflufj 

auf  ba*  beff.  ©elebrtenfcbuiwcjen,  ben  er  aud)  al* 
Direttor  be*  ©pmnafium*  m  Harburg  (1833—50) 
behielt.  Unter  bem  .weiten  3)linifterium  öaffenpflug 

mürbe  V.  1850  jium  oortragenben  iHat  im  lUn-iftc 
dura  be*  3niwrn  berufen,  1851  Stelloertreter  be* 
©cneralfuperiutenbenten.  SU*  aber  nach  beifen  Job 

bie  Spnobe  üjn  felbft  für  biefe  Stelle  wählte,  vtv- 
fagte  ber  Kurfürft  bie  lanbe*berrlicbe  Veitdtigima 
unb  verfemte  V.  al*  Vroiefjor  bcr  Rheologie  nach 
2>tarburg.  fcier  ftarb  er  30.  3uli  1868.  8.  oertrat 
auf  polit.  mle  firdjlicpem  ©ebiet  ben  Stanbpunft 

ber  unbebingten  Slutorität.  Sein  tbeol.  Lehramt 
trat  er  mit  einer  Krieg*ertlüruna  gegen  jebe  roiifen- 

jcbaftlidje  Jbeologie  an:  «Die  Sbcologie  bet  2bat» 
fad?en  nnber  bie  Jbeoloaie  ber  Mctorif»  (ÜRarb. 
1856;  4.  HufL,  ©üter*lob  1876).  Von  feinen  Vor» 
lefungen  würben  nach  feinem  3obc  berau*gegcben 
«tfrtlärung  beT  ?lug*burgifd}en  ftonfeffion»  (von 
Viberit,  @üter*lob  187U),  «Ibeol.  ÜJloral»  (3  Vbe., 
ebb.  1871;  bg.  oon  ̂ *rael),  « Dogmatil»  (bg.  oon 
Wbcrit,  2  Vbe.,  ebb.  1874-75),  «l'ebrbucto  ber 

öilfer  ©ebirge 

Vaftoraltbeologie»  (ebb.  1872),  «Collegium  bibli- 
cum,  prattifdje  ßrflürung  bcr  ̂ eiligen  Sdjrift»  (bg. 

von  WüUer,  6  Vbe.,  ebb.  1879—83). 
SU*  geiftooller  äitterarbiftoriler  geigte  fidj  V.  in 

ben  von  ihm  im  ©inter  1843—44  tu  Ültarburg  gc= 
baltenen  Vorlefungen  über  bie  «@eld)idjte  ber  beut^ 
fdjen  ̂ ationallitteratur»  (SRarb.  1845  ;  25.  Stull. 

1900 ;  f  ortgefe^t  bi*  iur  ©egenwart  von  Slbolf  StenO. 
Kleinere  arbeiten  V.*  finb:  «3)eutfcbe  SUtertümer 
im  öelianb»  (9)iarb.  1845  ;  2.  Stufl.  1862),  «3ur 

Sitterarur  fjobann  gifdjart*»  (ebb.  1846;  2.Slufl., 
Jranff.  a.  5)1.  1865) ,  «Die  3 wei  ÜReccnftonen  uno 
bie  £)anbfd;riftenfami(ien  ber  SUeltcbronit  iKubolj* 
von  ($m*>  (ÜJtarb.  1839).  ba*  «^anbbüd?leiu  für 
^reunbe  be*  beutfdjcn  Volt*liebe*»  (ebb.  1867; 
3.  Slufl.  1886),  ba*  «Deutfcbe  9tamenbü(blein> 
(6.  Stufl.,  ebb.  1898)  unb  baä  «3*wtilon  oon  Sur* 

befjen»  (ebb.  1868).  3n  ben  X 1848—51  gab  V.  bie 

Socbenfcbrift  «  Der  beff.  Volf*freunb>  baau>>;  bie 
meiften  ber  oon  ilnn  hierfür  gelieferten  Sluffdge  er> 
f  djienen  gef  ammelt  al*  «3ur  neueften  Kulturgejdjid)  te 

Deutfdjlanb*»  (3  Vbe.,  3ranff.  a.  SM.  1858—67). 
Von  1861  bi*  1866  gab  V.  bie  «Vaftoraltbeol. 
V latter»  beraub  Slucp  bat  er  «Sdjulreben  über 

Sragen  ber  3eit»  OJJiarb.  1846;  3.  SlufL,  ©üter*: 

lob  1886)  oer6ffentli*t  —  VgL  fieimbaaj*  Vio-- 
grapbie  V.*  (&anuoo.  1875)  unb  ©rau,  Erin- 

nerungen an  V.  (@üter*lob  1879);  Xieh,  V.  al* 
Öpmnolog  (2Jlarb.  1899);  a.  (£.  Vilmar  (6a|). 
1900);  ©rebe,  V.  al*  Cbcrbirte  bcr  Diöcefe  Gaffel 
(ÜJlarb.  1904). 

SBUmcrgen,  Ott  in  ber  2anbfd?af t  greiamt  (f.b.). 
milminorc,  Drt  in  Vergama*ca. 
iUimfcc,  Vilmer  See,  See  im  preuy.  5Reg.» 

Vej.  ftöalin,  im  'Jtorboften  von  ̂ euftettin,  133  m 
ü.  b.  3R.,  ift  1930  h  grop,  bi*  6  m  tief,  6^  km  lang, 
bi*  5  km  breit,  enthält  eine  grünere  ̂ ufel  uub  wirb 
von  bet  Lübbow  (f.  h.)  burd)flo|)en. 

mi*.  1)  'Jiccbter  ftebenftufe  ber  5iaab  im  bapr. 
SReg.« Vej.  Dberpf alj,  entf pring  tf üblid)  von  Jjreibuug 
im  tfräntifeben  3ura,  berübrt  Vil*ed  uub  Himberg 
unb  münbet  bei  Xallmünj.  —  2)  :)leeb ter  Siebenfluß 
ber  Donau  in9Üeberbavcrn,  eutftebt  au*  ber  Kleinen 
unb  ber  ©rofsen  V.  uub  münbet  bei  Vil*bofen. 

«iltfbiburq.  1)  Ve}irrjamt  im  bapr.dteg.^Vc^. 

9Jieberbapem,  bat  537A'>qkm  unb  (1900)  30115 
6.  in  39  ©emeinben.  —  2)  ÜMarf tperfen  unb  feaupt» 
ort  be*  Ve)irf*amte*,  an  ber  ©ro^en  Vil*  uub  bcr 

Cinie  £anb*b"t:VJ^umartt  an  ber  9lott  ber  Vapr. 
Staat*babnen,  Sit>  be*  Vejirt*amte*  unb  eine* 
2lmt*gerid)t*  (Sanbgerid?t  2anb*b"t),  i)ai  (1900) 

2789,  (1905)  2948  meift  latb-  6.,  Vojterpebition, 
^elegrapb,  lath.  Kird?e,  mehrere  Klbfter,  ein 
3tettung*bau*  unb  auf  bem  nahen  2)lariabilfberg 
ein  9Ri)iion*bau*  ber  9iebemptohften,  ieiu  von  beti 
Kapuzinern  bewobnt. 

©ildrcf,  Stabt  im  Vejirl*amt  Imberg  tei  bapr. 

:HeoviVj.  Cberpfalj,  an  ber  recht*  jur  9taab  geben» 
ben  Vil*,  in  402  m  S>t\)t  au[  bem  Monfijdjcn 
ouva,  an  ber  Nebenlinie  Slcutirdjen » Seiben  ber 
Vapr.Staat»bahnen,Si^  eine*  $lmt*gerid?t*(fianb' 
aeriebt  Reiben),  bat  (1900)  1182,  (1905)  1239  meift 
falb.  6.,  Vofterpebition,  Selcgrapb,  9tefte  bcr  1332 
erbauten  t£tabtmauern,  Vtarrtirche,  Ü)iariabilf!ird?c 

unb  in  ber  .'labe  buKreujberglirdbe,  Rlofter  ber  armen 
Schulfd)weftern,  ein  Schieß,  Krantenpau*,  Spar» 
(äffe;  KaKbrennereien,  Bühlen,  Sügewerte,  J.fcbe» 
rei,  £>anbcl  mit  ̂ arberbe  unb  .\ti\tcn. 

«tilfcr  ©ebirge,  f.Cftalpen  C.  11. 
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SQ m fjof cn.  1)  »ejirfSamt  im  bapr.  9te g.»Bej. 
91ieberbapern,  pat  596,67  qkm  unb  (1900)  42568 

G.  in  48  ©cmeinben,  barunter  2  Stdbte.  —  2)  »e* 
»,irf*ftabr  im  Bejirt«amt  B.,  "At«  an  bet  $onau, 
in  bie  hiev  bie  Bil«  einmünbet,  an  ber  Cinie  Baff  au* 
9iegen«burgunbber9?ebenlinieB.'2ltbenbaA(12km) 
ber  Bapr.  Staat«babnen,  Si&  be«  Bejirf«amte«, 

eine«amt«gertAt«(£anbgeriAtBaffau)unbBejirt«= 
tommanbo«,  bat  (1900)  3468,  (1905)  3636  meift 

t.-.tb.  G., Bofterpebition,  Jelegrapb, »Acne  got.flirAe 
(1376),  ©afierleitung;  3JlafAinen:  unb  fieberfabri» 
tation,  Brauerei,  ÜJlüble,  ©ranitbrüAe,  £olj=,  2eim 
rcanb»  unb  ©etrcibebanbel;  Biebmärfte.  —  Bgl. 
SAarrer,  Gbronif  ber  Stabt  SB.  (Bil«bofen  1897). 

© 1 1 tfdjca,  rumän.  flrei«, )'.  9timmcu=Bdlcea. 
tQÜoorbe,  Bilooorben,  Stabt  in  ber  belg. 

Brooinj  Trabant,  an  ber  9Jlünbung  ber  ©oluioe  in 
bie  Senne  unb  an  ber  Bahnlinie  Brüff  el=2lnnoerpen, 
bat  Dbfts  unb  ©artenbauiAule  (jugletA  Äolomal* 
fdjulc),  5)ti(itärftrafanftalt,  Äird)e(14.3abrb.),2)en!« 
mal  be«  9Jtaler«  Bortael«  unb  (1900)  12992  G.;  Ber« 

fertigung  Don  SHofAaarjeugen  unb  Bofamentier« 
waren.  B.  foü  bie  dltefte  Stabt  Trabant«  fein. 

fOimciro  (fpr.  -rü),  Drt  im  91.  bei  portug.  2)t» 
ftrift«  fiiffabon  in  Gftremabura,  am  SRio  be  Hlcabri* 
cbeUe,  unweit  beffen  9Jlfinbung  in  ben  SltlantijAcn 
Dcean,  bat  (1900)  695  G.  unb  tft  befannt  burA  bie 
SAlaa^t  21.  Sua.  1808,  in  ber  ©ellington  bie 

3ramofen  unter  $unot  befugte. 
fmminalid,  einer  ber  fieben  $jügel  9lom«  (f.  b., 

Stabtplan). 
Vi  munöris  (lat.),  ton  2lmt«  Wegen. 
Vln  (fn.,  fpr.  mang),  ©ein. 
iQtnabto,  $orf  im  S©.  ber  itaL  Btooim  unb 

im  flrei«  Guneo  in  Biemont,  20  km  oon  ber  franj. 
©renje,  920  m  ü.  b.  9Dtf  im  9Upentbal  ber  Stura 
ßuflufe  be«  2anaro),  ift  oon  ftarfen  Befeftigungen 
umgeben  (f.  StalienifAe«  5eftung«fpftem)  unb  bat 
(1901)  als  ©emeinbe  2994  G.;  nlberbaltige  Blei» 
minen  unb  11  km  jÜbmeftliA  in  1330  m  fcobe  am 
Dftfufj  be«  3032  m  hoben  9Jtonte#inibra«  ein  Bab, 

B  a  g  n  i  b  i  B.,  mit  adjt  S  A»ef  elquellen  (30—62°  C). 
Vinaigre  (fn.,  fpr.  winfigr),  Gffig,  ©cineffig; 

V.  des  quatre  voleurs,  Bierrdubercffig ,  f.  Gffig. 

©  tnaro,}  (fpr.  -ob&),  Beiirlsftabt  im  910.  ber 
fpan.  Btoomj  Gaftellon  be  la  ̂ Jlana  in  Valencia, 
red)t«  oon  ber  9Jlünbung  be«  Gcrbol  in«  üftittelmeer, 
an  ber  Gifenbabn  Sarragona«  Baiencia,  bat  (1897) 
7958  G.;  einen  fieudjtturm,  SAiffbau,  flüftenfdji?> 

fabrt,  <jifAerei,  Seinbau  unb  £  anbei  mit  Salj, 
Cl  unb  ©ein.  .frier  fugten  bie  ftranjofen  unter 
9Jtu«nier«  im  9loo.  1810  über  bie  Spanier. 

Vlnca,  Bflanjengattung,  f.  immergrün. 
flBtncenned  (fpr.  wangpenn),  Stabt  unb  Öftl. 

Borort  oon  Bari«  (Mrronbiffement  Sceaur  be« 

franj.  2)epart.  Seine;  f.  ffarte:  ̂ >ari«  unbllm* 
gebung),  mit  bem  e«  bureb  ßifen*  unb  $ram: 
babnen  oerbunben  ift,  6i&  ber  itommanbo«  ber 

5.  3>ragoner:  unb  ber  19.  ?lrtilleriebrigabe,  bat 
(1901)  26637,  al« ©emeinbe  31405  G.,  in  ©arnifon 

ba«  29.  Sdgerbataillou  ju  <yu^,  ba«  28.  2)ragoner- 
foroie  12.  unb  13.2CrtilIericregiment,  ein  ftarfe«  #vort, 
Slrfenal,  eine  5lrtillerie=  unb  eine  6(bieMd)ule,  ÜJlili» 
tÄrfrantenbau«,  9ieit=  unb  Siennbabn,  ein  6tanb* 
bilb  be«  ©eneral«  2)aume«nil;  gabritation  »on 

^Jofamenten,  lapeten,  ünilitäruniformen,  3>ampf= 
mafdjinen  unb  fionbel.  SBerübmt  ift  ba«  €cblo& 
von  im  12.  ̂ abrb.  gegrünbet,  fpdter  erweitert, 
bis  1740  lönigl.  atefibenj,  bann  bi«  1751  Sitj  einer 
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^orjellanfabrif,  bie  nad)  €eore«  (f.  b.)  fam,  fobann 
einer  DJlilitdrfcbule  unb  »on  1757  ab  einer  ©äffen* 
fabril.  Sein  52  m  bober  2)onjon  biente  lange  al« 
6taat«gefdngni«.  3)ie  fpdtgot.  SdjlofeiapeUe  (1379 

—1552)  ift  reftauriert  unb  bat  fdjlante  ©emölbe, 
©ta«malcreieu  Don  ̂ ean  Souftn  unb  ein  Teuf  mal 

be«  öerjog«  »on  ßngbien.  SHe  Salle  b'Srme«  ent« bält  einen  2lrtiUeriepart  unb  ©äffen  filr  120000 
3Jtann.  25er  ̂ art  (5Joi«  be  4J.)  bebedt  921  ka, 

einfdjlieftlicb  be«  i>{anöDer|elbe«,bc«  Slrtilleriefdiietl« 
pla^e«  unb  ber  9Hilitärfd?teftftänbc  unb  cntbdlt  brei 
2eidje,  eine  SDlilitdrturnanftalt,  9Wuiterfarm,  $ora« 
mibe  unb  ein  ?lfpl  für  tranle  Arbeiter. 

ftJincenned  (fpr.  roinnfienn«),  ̂ auptort  be« 
Gountp  finor  im  norbamerit.  Staate  ̂ nbiana,  am 

Cftufer  be«  ©abafb/Jtioer,  etma  140  km  oon  feiner 
DJtünbung,  an  ber  öauptlinie  ber  D^io-^tifilffippi« 
5)abn  oon  Sincinnati  nad)  St.  2oui«  unb  anbern 
Sabnen,  bat  (1900)  10249  (5.,  eine  b&bere  Sdjule; 
bebeutenbe  ©etreibemüblen  unb  2;ampffcbiff  abrt  auf 

bem  ©abafb.  ;\:t  ber  9Mbe  Kohlengruben.  ̂ .  ift 
bie  älteftc  Stabt  be«  Staate«.  Schon  1702  mürbe 
bier  eine  franj.  9)offton  gegrünbet.  [Vincent. 

Vincent,  Saint,  fiap  unb  %n\el.  f.  Saint 

Vincent  (fpr.  roäng&äng),  SSroibe  (befannt  unter 
bem  ̂ ieubonpm  Barine),  franj.  Scbriftftellerin, 
geb.  17.  9ioo.  1840  ju  $ari«,  überfe^te  au«  bem 
Gnglifdben  «LaRussie  contemporaine»  (1872)  oon 
Herbert  Barrp,  lieferte  mehrere  Arbeiten  für  bie 
«Revue  politique  et  litteraire»,  «Revue  bleue», 
«Revue  des  Deux  Mondes»,  «Nouvelle  Revue» 

u.a.  unb  fdjrieb  aufterbem:  «Portraits  de  femmes» 

(1887,  oon  ber  Sllabcmie  gefrönt),  «Essais  et  fan- 
taisies»  (1887),  «Princesses  et  grandes  dames 
Marie  Mancini,  Christine  de  Suede,  la  duebesse 

du  Maine  etc.»  (1890),  «Bemardin  de  Saint-Pierre» 
(1891),  «A.  de  Musset»  (1893).  3luA  überfehte  fte 
Jolftoi«  «Souvenirs»  (1888).        [Vincent,  ©raf. 

Vincent,  3obn  ̂ eroi«,  brit.  ?lbmiral,  f.  Saint« 
^inccutdolff  f.  Sanft  SJincentgolf. 
iUu ccii  t iuer tu u cu,  f.Barmberjige SAtoeftern. 
iBincentlud  oon  Beauoai«  (^Bincentiu« 

Sellooacenfi«),  <|iolpbiftor  be«  ÜJlittelalter«, 
mar  2)ominitaner  im  Klofter  Beauoai«  unb  eng  bc- 

freunbet  mit  l'ubmig  IX.  oon  ̂ ranfreiA ,  ber  ibn 
micberbolt  al«  Borleier  unb  Brituenerjieber  an  fei* 
nen  feof  berufen  ju  baben  fAeint;  vi.  ftarb  1264.  Gr 
mar  obne  originelle  3been ,  fuAte  aber  mit  grofoem 
gleipe  eine  überftAt  über  ben  ©cfamtumfang 
be«  menf AliAen  ©iffen«  jufammenjuftellen.  Sein 

frauptroerl  ift  ba«  «Speculum  quadruplex»  (iuerft 
7  Bbe.,  Straüb.  1473—76;  bann  4  Bbe.,  $ouai 
1624),  beftebenb  au«  bem  Speculum  naturale  (ben 
9Jaturroi|ienfAaften),  doctrinale  (ben  tbeoretiiAen 

©iffenfAaften)  unb  historiale  (ber  Brofan=  unb 
ÄirAengefAiAte),  benen  fpdter  oon  unbetannter 
6anb  noA  ein  Speculum  morale  binjugefügt  rourbe. 
B.  ift  auA  al«  pabagogUAer  SAnft[teller  oon 

Bebcutung.  —  Bgl.  B.  oon  Beauoai«,  ©anb=  unb 
fiebrbuA  Tür  fönigl.  Brinjen  unb  ibre  2ehrer,  hg. 

oon  %  Ü.  SAloffer  (2  ile.,  ftrantf.  1819);  Boup 
geat,  Etudes  sur  V.  (Bar.  1857);  Boutaric,  Vincent 
de  Bcauvais  et  la  connaissance  de  Tantiquitc 

classique  au  13*  siede  (ebb.  1875). 
'Huimt \o  bi  «iaflio  (fpr.  tointfA-,  biabfAo), 

UaL  iüJaler,  f.  Gatena. 
■iWuccn;,orrciu,  ein  1833  ju  Gbren  be«  beil. 

Bincenj  oon  Baul  oon  einigen  frommen  2aien  ju 
Bari«  gegrünbetet  Berein  jur  Untrrftühung  unb 
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jittlicben  3kflcnmg  ber  Sinnen,  ilbnltdje  93ereine 
baben  fid)  jeitbem  in  ftranfreid)  unb  in  anbern  ödn» 
bem  fetjr  »tele  gebilbet.  2)ie  eimeinen  Vereine  (Hon« 
ferenjen)  fteben  nur  in  einem  lofen  3ufammenl)ange 
miteinanber.  SBeiblidje  33ereine  berfelben  2lrt  fmb 
bie  Glifabetboereine. 

föinccnj  uon  i*aul  (be  fyaul,  nid)t:  von 

$  a  u  l  a ),  ̂eiliger,  geb.  24.äpril  1576  im  2)orfe<Poup 

in  ber  ©aScogne,  ge)'t.  27.  Sept.  1660  ju  <JJari8, 
ein  frommet  fyriefter,  ber  al*  ̂ rebiaer  unb  @e* 
wifien«rat  cinflufereid)  mar  unb  fid)  aud)  ber  ftinbel- 
finber  unb  ©alcerenfflaocn  annabm  (oon  ben  3cit* 

genofjen  gewöbnlid)  Monsieur  Vincent  genannt), 
ift  ber  Stifter  ber  Cajariften  (f.  b.)  unb  ber  SBin« 
centinerinnen  (f.  93armberjige  Sdjweftem).  Gr 
rourbe  1729  oon  3knebift  XIII.  b,eilifl  gefprodjen. 

—  93gl.  Mapnarb,  St  Vincent,  sa  vie,  son  temps, 
ses  oeuvrea,  son  influence  (4  93be. ,  %ai.  1860; 
beutfd)  5Hegen*b.  1878);  Morel,  Vie  de  St.  Vincent 

(lour«  1880);  Cotb,  St  Vincent  et  sa  mission  so- 

ciale OJtor.  1886);  93ougaub,  HiBtoire  de  St.  Vin- 
cent (2  »be.,  ebb.  1891);  be  Sroglie,  St  Vincent 

(6.  Aufl.,  ebb.  1899);  ©oefc,  fiajariften  unb  Sefuiten 
(®otba  1898). 

sütncl,  Seonarbo  ba,  f.  Sconarbo  ba  Sinei. 
Winrf  ̂ uonc<,  bisweilen  au*  93indeboom« 

genannt,  $aoib,  oldm.  üJlalcr,  geb.  1578  ju  Med)cln, 

geft.  1629  ju  Slmfterbam,  erbtelt  ben  erften  Unter« 
ridbt  bei  feinem  JJater,  einem  Miniaturmaler,  mit 
bem  er  fid)  1587  nad)  »mfterbam  begab.  Gr  pflegte 

feine  Silber  mit  reidjer  Staffage  au«juftatten  unb 
mdblte  baju  mpibolog.  unb  biblifebe  ©egenftdnbe 
ober  Sarftellungen  au«  bem  fieben  feine*  2anbe*, 
Öodjjeiten,  Rircpweibfefte,  3aßben  "n*>  93olt«fcenen 
aller  2lrt,  bie  er  mit  £umor  unb  großer  ©abrbeit 
gefobilbert  bat 

4M  liefe,  Gruft  ̂ riebr.  ©eorg,  ̂ reiben  oon,  übe« 
raier  preufe.  ̂ olitiler,  ältefter  Sobn  be«  folgenben, 

geb.  15. Mai  1811  ju  93ufd>  bei  £agen  in  ber  ©raf» 
foatt  Iiiart ,  ftubierte  feit  1828  in  ©Öttingen  unb 
Berlin  bie  SRecbte  unb  rourbe  1832  Hu«tultator 

beim  6tabtgerid)t  )u  Berlin.  9tad)bem  er  feit  Gnbe 
1834  al«  Sieferenbar  beim  fianb«  unb  Stabtgerid)t 

ju  Minben,  fpäter  beim  Dbcrlanbe*gerid)t  ju  Mün» 
fter  gearbeitet  batte,  übernahm  er  im  Mpril  1837 
ba«  Vlmt  be«  £anbrat«  im  Streife  öagen,  bem  er  tue 
Mai  1848  oorftanb.  «I*  Slbgeorbncter  ber  Stüter» 
fdjaft  ber  ©raffebaft  Mart  roobnte  er  ben  roeftfal. 

v$rooinjiallanbtagen  von  1843  unb  18-15  bei  unb 
mad)te  fid)  fd)on  pier  all  geiftreidjer,  fd)arfj\nniger 
unb  fcblagfertiger  Stebner  geltenb.  9lod)  mebr  er* 
regte  feine  Jbatigteit  auf  bem  preufe.  bereinigten 
Canbtage  oon  1847  bie  Äufmerffainfeit.  93on  bem 
©ablbejirt  £agen  in  bie  $eutfdje  Stationaloer» 

iammlung  gewäblt,  jeigte  er  fid)  entfebieben  anti* 
reoolutiondr,  brang  immer  auf  93erftdnbigung  mit 
ben  Regierungen  unb  rourbe  einer  ber  bebeutenbften 

j^übrer  ber  (onftitutionellen  unb  erbtaiferl.  Partei. 
Snbe  1849  trat  in  bie  preufe.  3roette  Hammer, 
roo  er  bie  Sßoliti!  be«  URinifteriumi  ebenfo  lebbaft 
betAmpfte  mie  bie  bemo(ratifd;e  Vinte.  Qt  gebörte 
ber  3n>eiten  Kammer  mit  turnen  Unterbrecbungen 
bi«  1867  an.  4$on  1858  bi*  1862  batte  er  bie  libe» 
rale  ÜJtcbrbeit  be«  ̂ aufe«  binter  fid),  bie  nad?  ben 

"Bablen  oon  1862  ber  rabitalen  $ortfdmtt*partet 
ba«  3c(b  rdumen  mufete.  %uä)  roar  er  *Dtitg(ieb 
be«  1850  )u  (Arfurt  tagenben  Union«parlamcnt« 
foroie  be«  lonftituierenoen  unb  be«  orbentlicben 

9lorbbeutfdben  3teid>«tag«,  roo  er  bie  3üb,rung  ber 

tieinen  altliberalen  Partei  batte.  6r  ftarb  3.  3uni 
1875  ju  SBab  Depnbaufen. 

aUnefc,  Jriebr.  äBilfc.  Subro.  «tjiL,  3reü>err  oon, 

preufe.  Staatsbeamter,  geb.  23.  $e$.  1774  ju  OTin» 
ben,  ftubierte  in  Marburg,  (Srlangen  unb  ©öttin« 
gen ,  trat  1795  al«  5Hcf erenbar  in  bie  Äurmflrtifdje 
Rammer  unb  inba«  DlanufatturtoQegium  ;u  Berlin 
unb  würbe  1797  jum  SlffefTot  bei  betben  Siebörbcn 
ernannt.  1798  rourbe  er  fianbrat  im  Kreife  Minben. 

(Sine  Steife  nad)  Gnglanb  1800  fübrte  ibm  ba«  bon 
tige  Serroaltung**  unb  ffiirtfcbaf täleben  nabe. 
1803  rourbe  er  HammerprdTibent  in  9urid)  unb 
1804  Stein*  9lad)folger  a(«  ̂irAfibent  ber  Hammer 
ju  Münfter  unb  iunra.  1806,  na*  bem  dinmarfcb 
ber  ̂ ranjofen,  begab  er  fid)  roieber  nad?  Gnglanb 

unb  roirtte  bort  aud?  politifdj  für  "ijJreufeen«  mttn* 
effe.  6ein  Söert  tflber  bie  Serroaltung  ©ropbrit' 
tannien*»  {bg.  oon  Stiebufer,  SBerl.  1816),  ba*  in 

tlaififdjer  ffieife  bie  engl  6elbfh>erroaltung  bar» 
ftellt,  roar  eine  j^rud)t  biefer  Steifen.  9?aa>  bem 
trieben  oon  2ilfit  rourbe  er  1809  ̂ Jrdfibent  ber 

^Regierung  |u  $ot«bam.  1810  nahm  er  feine  QnU 
laffung  unb  tebrte  in  feine  f>«mat  jurüd.  3>en 

franj.  Sebörben  uerbddjtig,  tourbe  er  12.  9Jtdn 
1813  amtiert,  feiner  Rapiere  beraubt  unb  enblid) 

auf  ba«  linfe  sJlbeinufer  oerwiefen.  Gr  burfte  aber 
balb  jurtldtebren  unb  rourbe  im  9?od.  1813  Sioil* 
gouoemeur  ber  roeftfal.  ̂ Jroninjen,  roo  er  nun  feine 
ganje  %  bat  Ua\  t,  namentlid)  bei  ber  91u«rüftung  ber 
greiroiUigen,  ber  3ufammenbenifung  ber  Sanbroebr 
unb  ber  Drganifation  be«  Sanbfturm«,  entroidelte. 
1815  mürbe  er  Dberprdfibent  ber  $rouinj  9Bcft» 
falen,  in  n>eld)er  Stellung  er  bort  namentlid)  fiel  fär 
SJeroolltommnung  be«  3Jertebr«roefen«  tbat.  Gr  »er» 
fafete  eine  treffltd^e  Sdjrift  «(Iber  bie  3erftödelung 
ber<8auernb5fe»  (a(*  Manuftript  gebrudt,  Münft. 
1824),  roorin  er  fid)  gegen  bie  3cifplitterung  be« 
©runbeigentum«  auöfpracb.  93.  ftarb  2. 2>e.t.  1844. 

—  SBgl.  »obelfiroingb,  Ceben  be«  Cberprdfibenten 
Jreiberrn  oon  SJ.  (Ii.  1,  «erl.  1853):  5)iff<»Joff, 
2eben«gefd)id)te  be*  Cberprdfibenten  fiubroig  oon 
93.  (3.  «ufl.,  flaifer*roertb.  1894). 

fBtnefe,  Harl  Snebrid)  ©i«bert,  greiberr  oon, 
ftopellift  unb  3)id)ter,  6obn  be«  oorigen,  geb. 
6.  Sept.  1813  im  $au«  93ufd)  bei  £)agen,  ftubierte 
tu  5eibelberg  unb  93erün  bie  Dledjte,  roirfte  al« 
ÜJtitglieb  ber  Stegienmgen  ju  93ot«bam  (feit  1842) 

unb  Münfterjfeit  1846),  bi«  er  1860  wegen  Äugen» 
leiben  feinen  abfdjieb  nabm.  Gr  lebte  feitbem  ju  ̂rei« 
bürg  i.  33r.,  wo  er  6.  gebr.  1892  ftarb.  33on  1889 
bi«  1890  war  er  SJorft&enber  ber  5)cutfd>en  ©bäte* 
fpeare-©efellfdjaft.  93.  fd)rieb :  tSaaen  unb  93ilber 
au«  SBeftfalen»  (6amm  1856  ;  3.3lufl.,  33erl.  1884), 
t©ebid)te»  (93erl.  1860;  2.  Su«g.,  3ferlobn  1863), 

bie  StooeUenfammlung  «Jm  93ann  ber  Jungfrau» 
(1864;  2.  »ufl.,  333be.,  fcannoo.  1873),  «Suftfpiele» 
(Münft.1869),  «Suftfpiele.  9ieue^olge»(greib.i.93t. 
1881),  «31VM  für£»au«  unbffielt»  (Münft.  1870; 
3.  Slufl.,  23erl.  1880),  «Gin  Keine«  Sünbenregifter» 
(4.»ufl.,  Münft.  1889)  u.a.  Gr  bearbeitete:  Sbate» 
fpeare«  «Gnbe  gut  Sllle«  gut»,  «DJtafe  für  Mafe», 
«Gpmbeline»,  «ztntoniu«  unb  Hleopatra«  (1871  — 
76).  9tad)  feinem  lobe  erf  djienen  «©efammelte  Sluf» 

fdtje  jur  Sübnengejdjicbte»  (£>amb.  1893). 
^inrfo,  Harl  frtebr.  üubw.,  ̂ reiberr  oon,  preufe. 

Sbgeorcneter,  ber  jungern  Sinie  angebftrig,  geb. 
17.  Äpril  1800  in  SDlinben,  würbe  1819  ©etonbe» 

leutnant,  befudjte  1822—24  bie  Hneg*fd»ile  unb 
»arb  1824  jur  trigonometrifdjen  Abteilung  tti 
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©eneTalfiab«  tommanbifrt,  in  meldjer  Stellung  et 
mehrere  ̂ abre  bei  bet  Triangulation  oon  Scblefien 
unb  $ofen  tbdtig  mar.  1821)  jur  4.  SrtiUeriebrigabe 
unb  1830  in  ben  ©eneralitab  oerfefct,  avancierte  er 

1832  jum  Kapitän.  1837  jung  er  mit  SWoltfe  in 
bie  Xürfet,  um  bort  bei  ber  Crganifation  ber  Slrmee 

mitjumirfen.  SBci  SuSbrud)  be«  flriege«  mit  SRebe» 
meto  Slli  tvarb  33.  im  2>ej.  1838  nad)  Slngora  ju 

3fiet  2)tebmet  s#afcba  entfenbet,  um  biefem  mäb«nb 
be«  ftelbjuge«  beratenb  }ur  Seite  ju  fteben.  3m 

Sommer  1839  oon  ftriebrid)  SBilbelm  III.  jurücf: 
berufen,  mürbe  er  1840  jum  SJtajor  beförbert  unb 
im  ©eneralfommanbo  be«  ©arbetorp«  angefteüt. 
Tod;  fdjieb  er  1843  au«  bem  attioen  3)ienft,  um 

fid)  ber  SBemirtfcbaftung  ber  1841  angetauften  £err» 
iebaft  Clbenborf  (im  fd)lef.  Äreife  Strehlen)  ju 
toibmen.  1849  trat  er  in  bie  preufj.  (Srfte  flammer, 
wohnte  1850  bem  Unionsparlament  ju  @rturt  bet 
unb  »urbe  1868  in  ba«  preufj.  Jlbgeorbnetenbau« 
Semfiblt,  bem  er  feitbem  ununterbroeben  angehörte, 
(ud)  mar  er  1866  aJHtglteb  be«  lonftituierenben 

unb  1867  2Jlitglieb  be«  rften  legiSlatiuen  SHeid)«* 
tag«  bei  ftorbbeutidjen  Bitube«.  3n  feinem  par* 
lamentarifdjen  STOirfen  bulbigte  SB.  liberalen  ©raub» 
fdfcen.  3n  bem  1859  eutftanbenen  Äonflitt  Ober  bie 
£cere«organifation  ftrebte  er  nad)  SOermittelung 
ber  ©egenfäfce.  SB.  ftarb  18.  3Hai  18C9  ju  SBerlin. 

6r  fdbrieb:  «über  Äommuuai»  unb  «Bolijeioermal« 
tung  in  ben  Canbgemeinben  9tteberfd>lcjien3»  (SBreSl. 
1845),  «3Me  Matrimonial«  unb  SBolijeigericbtSbars 
feit  auf  bem  Canbe  in  ben  oftl.  ̂ rooinjen  beS  preufj. 
Staate«»  (ebb.  1847)  unb  «$ie  9teorganifation  be« 
preufj.  fceermefenS»  (SBerl.  1864). 

UMnrf  eboome*,  oläm.  2Raler,  f.  SBind=S8oonS. 

Vln  de  glaoier  (frj.,  fpr.  mang  be"  glapleb), 
f.  ©letfdjerroein. 

ültnbelicln,  urfprünglid)  ba«  Canb  ber  mabr* 

fcbeinlid)  jur  lelt.  SBölfergruppe  gehörigen  Sßinbe- 
titer,  bie  Pom  2ccb  bi«  mm  3nn  unb  oon  ben  iRbäs 
tifd)en  unb  SBaprifcben  Sllpen  bid  sur  Tctmu  roobn« 

ten  (f.  Karte:  ©er man ien).  SBetannt  jinb  oon 
ihren  Stammen  bie  SBrigantier  im  Sffi.,  bie  SRuni« 
caten  im  91.,  unb  mebr  nad)  S.  bie  Gonfuanten,  bie 

2icate«  mit  ber  SBergfrftuna  3>amafia  (jefct  $oben» 
emS)  u.  a.  m.  X\t  Sßinbefifer  mürben  15  o.  Ghr. 
oon  liberiuS  übermaltigt  unb  ba«  2anb  ju  :Kl\v 

tien  (\.  b.)  gefdjlagen.  9lad)  ber  Untermerfung  batte 
Jibertu*  einen  gro&en  Jeil  ber  jungen  ÜJtannfcbaft 
weggeführt;  unter  ben  3i"üdgeb(iebenen  mürben 
Börner  angefiebelt,  unb  röm.SBefa&ungen  erhielten  an 
oerfdjiebenen  fünften  ibren  Stanbort.  3>er  bebeu« 
tenbfte  Ort  mar  Augusta  Vindelicorum,  baS  blutige 
SJtugSburg,  baS  frübjeitig  emporblübte.  Unterhalb 
bei  im 2.  o a br b .  nörblid) oorgelegten «Limes»  mürbe 
bie  Sinie  ber  2)onau  burd)  ftarle  tftftungen  gefd)üj»t; 

fo  uierft  Reginum,  Regina  CaBtra  (sJlegen8burg,  im 
7.  ̂abvb.  Ratisbona),  bann  Serriodorum  (Strau> 
bing)  unb  Bojodurum,  ba«  ali  Stanbort  einer  batao. 
Äoborte  ben  tarnen  Castra  Bataya  (baber  fpäter 
^affau)  erhielt.  3lai)  bem  Stun  ber  röm.  öerrjebaft 
nahmen  Sapern  böi  2anb  öftlidb,  Sueoon  unb  3lla« 

mannen  ba3  2anb  mcftlid)  oom  2ed)  in  93ej"i&. 
©inbbtja,  f.  SLUnbbiagebirge. 

Oinfeif anreit  (tat.) ,  Separatiften  ex  jure  do- 
minii,  f.  ÄuSfonberunfl. 

«ittbifotion  (lat.),  bie  fllage  bed  Eigentümers 
auf  Verausgabe  feiner  Sache  gegen  beren  Sentier. 
2)er  Jluäbrud  Tindicare  tommt  au«  bem  röm.  ̂ ro» 
je|red)t  jur  3eit  ber  2egUattionen.  3)er  Streit  um 
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bie  Sache  mürbe  burd)  einen  Scbeinlampf  eingeleitet, 
bei  roelcper  eine  fombolifcbe  ©emalt  burd)  Auflegung 
ber  Tiudicta,  eine«  bie  2anje  oertretenben  Stabes, 
erft  oon  ber  einen  unb  fobann  oon  ber  anbem  Seite 
(contravindicare)  geübt  mürbe.  Vim  dicere  beißt: 
©emalt  jeigen.  2)amit  hängen  bie  SluSbrüde  vindex, 
Tindiciae,  rindicare,  vindicta  jufammen.  Vindex 
ift  ber  dritte,  ber  ben  oerbafteten  Sdjulbner  befreit ; 
Tindiciae  bebeutet  ben  oon  bem  ̂ Brdtor  für  bie  Tauer 

beS  ̂ rojeffeS  reguliertenSBefiöftanb.  (S.aud)(figeii« 

tumStlage.)  tibertragen  ift  bie  SB.  auf  foa.  untör- 
perlicbe  Sachen.  So  fagt  man,  bat  eine  (Srbfcbaft, 

alfo  ber  Inbegriff  oon  Sachen  unb  SßermögenS« 
redeten,  ober  eine  2)ienftbarteit  oinbiüert  mirb. 

(BtnbifaHon^Irgar,  nach  röm.9tfd)t  ba£  SBer- 
mdcbtniS  einer  Sache,  menn  ber  SJermädjtniSnebmer 
baS  Eigentum ,  nicht  b! oft  eine  ̂ orberung  an  ben 
SBelafteten  auf  öeraabe  ber  Sadje  ermirbt. 

4)  inhibiere  ii  (lat.),  ein  9led>l  aettenb  mad)en, 
etmaä  für  fid)  ober  einen  anbem  in  Snfprud)  nehmen 

(l  3Mnbifation).       [9came  be«  231.  ̂ lanetoiben. 
Vtndobona,  ber  alte  9?ame  für  SBien;  auch 

iöinca,  $etru«  be,  f.  $etru«  be  SBinea. 

©Inet  (fpr.  mineb),  Mlejcanbre,  fran^öfifcber  prot. 
Iheolog  unb  2itterarhiftonter,  geb.  17.?!imi  1797  ju 
Oucho  im  ÜDaabtlanb,  ftubierte  in  2aufanne,  mürbe 

1817  2ebrer  am  ©ornnafium,  fpftter  auch  ̂ Brofeftor 
an  ber  llnioerfitat  in  Söafel  unb  1837  «ßrofeffor 
ber  praftifchen  Rheologie  an  ber  SÄfabemie  in  2au* 
fanne.  3Rit  binreifeenber  93erebfamfeit  trat  er  für 

SReligion«»unb  ©emifienSfreibeit  fomie  für  Trennung 
ber  Rird)e  oom  Staate  unb  eine  größere  Selbftänbig' 
feit  ber  erftem  ein.  infolge  be«  Siege«  be«  polit. 
iHabita(i«mu«  in  2aufanne  legte  er  1845  feine  $ro* 
feffur  nieber  unb  mar  fortan  an  ber  ©rünbung  unb 

Crganifation  ber  freien  flirebe  im  ©aabtlanb  be« 
tciligt.  SB.  ftarb  4. 3Rai  1847  ju  Clären«  am  ©enfer 

See.  3n  «aufanne  mürbe  ibm  1900  ein  9Jlarmor* 
bentmal  errichtet.  6r  fdjrieb :  «Memoire  en  fareur de 
la  liberte  des  cultea»  (vliar.  1826;  beutfd)  oon  SBolf« 
mann,  2pj.  1843),  «Discoura  sur  quelques  sujets 
religiciu»  (Sßar.1831  u.  ß. ;  beutfd)  oonSonin,  SBreSl. 
1847),  «Essai  sur  la  manifestation  des  convictions 

relittieuses  et  sur  la  Separation  de  l'Eglise  et  de 
l'Etat»  (^Bar.  1842  u.  beutfd)  oon  Spengler, 
Öeibelb.  1845),  «Etudes  evangeliques»  (^iar.  1847), 
«Theologie  pastorale»  (ebb.  1850  u.  6.;  beutfd)  oon 

Vaffe,  2pj.  1852),  «Nouvelles  etudes  evangeliques» 
($ar.  1851  u.  &.),  «Homilettque»  (ebb.  1853;  beutfd) 
oonSchmib,  SBaf.  1857),  «Histoire  de  la  pr^dication 

parmi  les  relormes  de  France  au  17*  siecle»  (^ar. 
1800)  ,  «Chrestomathie  francaise»  (3  Sßbe.,  3Baf. 
1829—30  u.  ».),  «Etudes  sur  Blaiso  Pascal»  fliar. 
1848  u.  6.),  «Etudes  sur  la  litterature  frantaise 

au  19#  siecle»  (3  93be.,  ebb.  1849—51),  «Histoire 
de  la  litterature  francaise  au  18*  siecle»  (2. 9ufl., 

2  $be.,  ebb.  1876),  «Moralistes  des  16*  et  1 7*  siecles» 
(ebb.  1859),  «Poetes  du  siecle  de  Louis  XIV»  (ebb. 
1801)  .  —  Sßgl.  Lambert,  Alexandre  V.  (3.  Äufl., 

2  33be.,  2auf.  1880);  berf.,  V.  d'aprea  ses  poesies 
(^iar.  18G8);  Esprit  d'AIexandre  V.  (mit  55ormort 
oon  «ftte*,  2  SBbe.,  ©enf  1861);  Shaoanne«,  Alexan- dre V.  considere  comme  apologiste  et  moraliBto 

chretien  (2eib.  1883);  ßramer,  V.  als  christeliik 
moralist  en  apologeet  (ebb.  1883;  aud)  franjdfifd; 

2auf.  1884);  be  <Breffenf<,  Alexandre  V.  d'apres  sa 
correspondance  inödite  arec  H.  Lutteroth  (s^ar. 
1890);  SDRoline«,  Etudes  sur  Alexandre  V.  (ebb. 

1890);  ÜSifcper,  Slleranbre  SB.  (in  ben  ««Brot.  Wie 
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nat«beften»,  fieft  6  u.  7,  Bcrl.  1897) ;  91ajelle,  Etüde 
8ur  Alexandre  V.  (^ar.  1902). 

«inctn,  Urbs Vcnetorum  («9Benbenftabt»), oudj 
Sulin  ober  3umn«  genannt,  ie^ige  SBollin, 

angeblidj  pbönij.  flolouic,  cinft  bcrfibmter  Gentrai* 
puntt  bc«  flaro.  J&aubcl«  an  bcr  Oftfeetüftc,  auf  ber 
3nfel  SBollin  (f.  b.).  Seine  aröpte  Blüte  entfaltete 
B.  im  10.  unb  11.  Sa^rb.  9lcben  ber  £anbel«ftabt 
feute  |id)  eine  Kolonie  ffanbinao.  SBifinflcr  feft  auf 

ber  fog.  3  o  in«  bürg,  al«  beren  Begrünber  ber 
bfln.  £elb  Balnatoli  (f.  b. )  gilt.  2)iefe  SomSmlin* 
ficr,  üon  benen  eine  i«länb.  Saga  bcridjtet,  machten 
id?  im  ganjen  Sterben  Qcfürdjtct,  bis  flönig  9Jlagnu« 
von  Norwegen  unb  2>äncmarl  1043  bie  5om3burg 
jerftörte.  Spater  cntftanb  bie  Sage,  bafe  B.  von  ben 
^Bellen  oerf  djlungen  fei,  inbem  man  bie  bei  2)amerow 
auf  Ufebom  unter  bem  9Ba))er  lieacnben  ©ranitblöde 

für  bie  Srümmer  B.«  anfab\  —  5"  Cpern  mürbe  ber 
Sagenftoff  bebanbelt  von  £j.  graulen  berger  («Gine 
9iacbt  auf  bem  9Jlecre«,  1851),  91.  SJBüerft  (1862), 

5-  91.  Straup  (1870),  51.  Äönnemann  («2>ic  »er* 
funlene  Stabt»,  1895),  D.  9Bermann  (189G). 

Vingt-et-un  (frj.,  fpr.  wängt  e  öng),  £afarb* 
fpiel,  eutfpridjt  bem  Trente-et-un  (f.  b.),  non  bem 
c«  fid)  nur  babuvdj  unterfdjeibet,  bafj  man  21  anftatt 
31  Boint«  ju  erreitben  fueben  raufe. 

©inicara  d  tfoffo,  Saloabor,  fpan.  9Jlaler, 
geb.  23.  91oo.  18G2  in  Gabij,  Sdjfller  be«  %o\i 
Bcrej  in  Gabu  unb  be«  Daniel  öernanbej  unb  §o)i 
Billega«  in  9lom ,  bat  fieb  bef  onber«  burdj  ©enre* 
bilber  au«  bem  fpan.  Bolf«lcben  einen  91amen  ge* 
madjt.  Gr  lebt  feit  1882  in  9tom.  Bon  feinen  @e* 
mälben  finb  }u  nennen:  Ginfcguung  ber  gelber  in 
Spanien  im  %  1800  (91ationalmufeum  in  9Jlabrib), 

©cbet  ber  Stiertämpfcr  (angefauft  oom  Seurfcbeu 
Äaifer),  Bor  bem  Stterfampf  (9Hünd?ener  Binato* 
tbet),  $ie  fwdjjeit  be«  Stierfämpfer«,  2er  2ob 
be«  Stierfämpfer«,  Eintragung  in  ba«  Jaufrcaifter, 

Sdjliefeung.  eine«  Gbetontraft«  in  Spanien,  Beim 
ftrieben«ndjter,  SBkffenbänblcr  in  Sanger,  Eine 
i^roceffion,  $ie  Äirme«  von  91ocio,  Jraubenemtc. 

SUinf a,  91ame  be«  ̂ Affenbrotbaum«  (f.  b.). 
Jöinf otuc,  polit.  ©emeinbe  unb  &auptort  eine« 

Stublbejirf«  (38482  G.)  im  Äomitat  Sprmien 
(Sjerem)  in  Kroatien  unb  Slawonien,  an  ber 

Bo*ut,  ben  fiinien  3nbja*9Jlitromcja*B.  (116  km), 

$älja=Bo«na-Brob,  B.*5upanje=Sjdüapart(34km) 
unb  B.*Brffa  ber  Ungar.  StaatSbabnen,  ein  eine« 
Bejirf«geridn«,  Steuer*  unb  Oberforftamte«,  bat 
(1900)  7587  froat.  unb  beutfefte  G.,  ein  Staat«* 
obergomnafium ;  ftaltbrcnnerei,  Brauerei,  Söge* 
wert,  9Jlüblen,  Sldcr*  unb  3Beinbau,  Seibenraupen* 
unb  BicbjudH.  B.  ift  ba«  alte  Cibalis  unb  Palina. 

fBinfulteveu  (lat.),  binben;  üon  v)Serfonen:  oer« 
pflidjten;  oon  9teä?t«Derbfiltniffen:  feftlegen,  fo  bafe 
bei  beren  Beurteilung  ba«  freie  Grmeffen  einae* 
fdjrdnlt  »irb;  üon  3«haberpapieren  (f.  b.):  aufeer 
Äur«  feften,  namentlid)  in  Cfterreid?  unb  Süb= 
beutfe^ianb  bei  papieren,  meldte  al«  Kaution  bienen 

f ollen,  in«befonbere  burd?  6infcb.rcibun(j  berfelben 
auf  ben  9?amen  be«  Gigentümer«.  Sie  3Dieber* 
in!  ur«f  e^ung  ber  Rapiere  bei^t  5)eointulierung. 

iBinlanb  (SBinlanb,  b.  i.  SBeinlanb)  nannten 
bie  ?$Sldnber  ba«  ©ebiet  bon  97eufa>ottlanb ,  ba« 
im  5. 1000  n.  Gl?r.  Seif  ber  OJlüdlidje,  ber  Sot?n 
Grit«  be«  91oten,  auf  feiner  heimfahrt  t>on  91or* 
(regen  nad>  G)r6nlanb  entbedte. 

•IUii ob ol  (b.  i.  ©eintbal),  fianbfebaft  im  troat. 
flüftenlanbe  iroifd?en  giumf  unb  3engg,  beT  ̂ nfel 

(^ftaitjengattuttg) 

Seglia  (flirf)  gegenüber,  ift  befaunt  burdj  ba«  ©e» 
f  ettbud)  0011%}.  (Zak onnik  Vinodolski),  eine  froat 
Aobifijierung  (1288)  ber  bortigen  ©eroobnbeit«red>te 

Vlno  tinto  (fpan..  b.  Ij.  gefdrbter  23ein),  eine 
fübfpan.frübreife©ein|orte,  au«  beren  Beere  ein  fel>r 
bider,  bunfelroter,  füfeer  ©ein  gewonnen  wirb,  ben 
man  bdnfig  jum  ̂ drben  anberer  Sorten  anwenbet. 
sHonüglid?e  Sorten  finb  ber  95ino  be  Sllicante,  SSino 
bc  Jwota  au«  bcr  ©eaenb  »on  Seoilla  unb  Süino  be 
la«  9)lontafta«  au«  Gatalonien.  [feiweine. 

Vlns  de  pelle  (fr}.,  fpr.  wfing  vi  pell),  f.  Sdjau« 
«intern  (f  3waniiger»),  öelbftufe  in  Portugal 

unb  SBrarilien  =  20  91et«  (f.  b.). 

fBintfrtjgan,  aueb.  Binftgau  (ital.  Val  di  Ve- 
nosta,  in  mittelalterlichen  Urluubcn  Vallis  Ve< 
nusta),  ba«  obere  Gtf$tbal  in  Sirol,  bat  feinen 

91amen  von  bem  nur  au«  einer  3>>fd?rift  (bei  ̂ li- 
niu«)  befannten  rbatifd?en  Sllpenoolt  ber  SJenofte«. 

G«  jerfällt  in  bie  2)lalfer  öeibe  oberOberüintfay. 
gau,  bie  al«  Quertr/al  ffibwart«  bi«  Gpr«  gerid^tetc 

Strede,  unb  Unterointfcb.  aau,  ba«  oftwärt«  gc-- 
rid?tete  Sängentbai  bi«  »ur  Söll,  oberhalb  9Jleran. 
91acb.  Oberomtfd?gau  gelangt  man  am  beften  von 
fianbed  an  ber  Jtrlbergbalin  über  Sinftermünj(f.  b.), 

ba«2)orf  91auber«  unb  bie9lefdjen]djeibed  (f.Sdbeib* 
ed).  Unterhalb  ©lurn«  fübrt  »om  Sorfe  Gpr« 
über  $rab  bie  Strafte  nadj  bem  Stilffer  $od?  unb 
nad}  Söormio  im  Beltlin.  feauptort  im  obem  SB.  ift 
9)1  al«,  im  untern  Sdjlanber«.  3)ie  Ginwob.ner« 
ia\)l  beträgt  etwa  24000.  $m  untern  B.  b(üb,t  im 
freien  ber  9)lanbclbaum  unb  bie  eblc  Jtaftanie  auf 
bem  breiten  Sbalboben,  wäbrenb  bie  untern  ©ebänge 
mit  SBein  bebedt  finb.  ;\  a  M  rcidic  91uiuen  unb  Scblbf« 
fer  oerleit/en  bem  SB.  befonbern  9leij.  3)ie  SBintf  dj« 
aaubabn  uon  9Jleran  nad?  5Dlal«  (60  km)  jum  9ln« 

[djluf?  an  bie  Gngabin  ■  Dricntbalm  (f.  b.)  würbe  1. 
3uli  1906  eröffnet.  —  SBgL  Jille,  3)ie  bäuerlid?« 
9Birtfcbaft«ücrfaffnng  be«  33.,  oornebmlidj  in  bet 
2.  öälfte  be«  9)tittelaltcrS  QnnSbr.  1896). 

Vinum  (lat.),  9Bein.  —  CfftjineU  fmb:  V.  cam- 
phorätum,  Äampferwein  (f.  b.);  V.  Chinae,  Gbjna« 

wein  (f. b.) ;  V.  Ckdchlci,  3«tlofenwein  (f.  b.) ;  V.  Con- 

durango,  Gonburangowein  (f.  Condurango);  V.  Ipe- 
cacuanhae,  93red)wurjelwetn  (f.  ̂pecacuanba);  V. 

Pepslni,  ̂ Jcpfmwein  (f.  b.);  V.  stibi&tum,  Söred?» 
wein  (f.  33redjweinftein).  3"r  Bereitung  biefer  SBrä* 
parate  febreibt  ba«  Slrjneibucb  Jere«wein  r>on  be= 
ftimmten  9llfobol'  (1 1— 16g  in  100  cem)  unb  Grtrat  t» 
aer/alt  (bödjften«  8  g,  einfdjlie&lid?  be«  3»der«)  oor. 
?ln  Stelle  non  lere«  fönneu  aud?  501abeira,  SDtarfala, 

©olbmalaga,  gelber  Portwein,  bie  Srodenwcine  Un« 
gani«,  Sprien«,  ©riecb.enlanb«,  be«  Äaplanb«  unb 
anberer  9Beinbaugebiete  oerwenbet  werben,  wenn  Tie 
ber  Siorfdmft  entipredjen. 

©inrtbaef),  f.  91beined  (Sdjloft). 
ilMunl,  aud)  vi t  ben  v  1 ,  in  ber  Abernte  bie  Be* 

3eid>nung  für  bie  einwertige  ungesättigte  3ltom-- 
gruppe  C,H,  =  CH, :  CH-,  bie  für  fid)  allein  nid?t 
eriftenjfäpia  ift,  aber  in  oielen  Berbinbungen  r>or* 
tommt,  j.  B.  in  Binpldjlorib,  CH, :  CHCl,  Binol» 
ätber,  CH, :  CH  •  0  •  CH :  CH, ,  u.  f.  w. 

©io,  3aIob  be,  f.  GajetanuS. 
Vioa,  B o br fdb warn m,  f.  Äiefelfd?wämme. 
Vi  offieü  (lat.),  oon  Slmt«  wegen. 

Viöla  L.,  Beil  eben,  Bflan^engattung  au«  ber 
Familie  bcr  Biolaceeu  (f.  b.)  mit  gegen  100  faft  über 
bie  ganje  Grbe  oerbreiteten  Mrten,  au«bauernbe 
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f rautartige  ©eroacbfe,  von  benen  einige  al«  3*«* 
rflanjen  m  ©arten  gejogen  »erben.  HUen  gemein« 
{am  finb  lang  geftielte  fünf  blätterige  Blumen,  beren 
unterfte«  SBlatt  in  einen  Sporn  autgebt.  Sei  man« 
eben  «rten  treten  nadjemanber  Vlumen  oerfdneben« 
artiger  Vilbung  auf,  normal  entmidelte,  aberun» 
fruit  bare,  fpater  ber  Vlumentrone  entbebrenbe 
(tleiftogamifdbe)  ober  b&<bften«  mit  jrrci  »injigen 
Vlattdjen  oerfebene,  iebodj  frudjtbare  Vlüten.  60 
jfigt  Jertfig.  3  »um  Strtitel  Ciftifloren  ba«  in  ben 
kalbern  Deutfdjlanb«  baufige  SBalboeiltpen,  V. 
silvestris  Leun.,  foroie  in  a  bie  im  Jrübjob*  erfebei« 
nenben  blaßoioletten  unfrudjtbaren,  b  unb  c  eine 
frucbtbaretleiftoaameVlüte  nebft  Staubgefäß  d.  Um 
meiften  fallen  biefe  Vilbung«unterfcbiebe  bei  bem 

ffiunberoeildjen  unferer  Caubroalber,  V.  mira- 
bilis  L.,  in  ba«  Muge.  Die  Vlatter  biefer  Hrt  fmb 
wabrenb  ber  Vlütejeit  tütenartig  jufammengerollt. 
Tu  bleicbrfttlidben  ober  lilafarbigen  Vlumen  bauten 
«inen  töftlt(ben  Duft  au«.  Vlüten  uoeifacber  ftorm  bat 
aud) ba«tooblried)enbe  oberwarioeildjen,  V. 
odorata  L  ,  mir*  gan}  ßuropa  unb HUn  gemein,  in 

feinen  oerfdbiebenen  formen  faft  in  allen  ©arten  an« 
«epftanit,  üielfacb  jur  ütreibtultur  benuftt  unb  ein  ge» 
lucbte«  ÜRatertal  für  Vouquet«  unb  bierburd)  ein  roid)* 
tige«  Dbielt  gartnerifdjer  Vetriebfamteit  geworben, 
rsür  ben  äBinterflor  oor  allen  anbern  gefaxt  ftnb 
ba«  ital.  Jreiboeilcben,  rar.  semperflorens,  von  bem 
man  roieber  Äulturformen  unterf<beibet,  unb  ba« 
ruff.  Veilcben,  var.  rossica.  Scbon  feit  langer  3«t 
bat  man  Spielarten  mit  gefüllten  Vlumen,  blauen, 
weißen,  roten  unb  breifarbigen.  Beuern  Urfprung« 
ftnb  Czar  mit  febr  lang  geftielten,  ff  br  großen  blauen 

unb  weißen,  Queen  mit  gefüllten  weißen,  in  ber 
üRitteblaulicben  Vlumen,  Victoria  regina,ba«  größte 
oller  befannten  Seilten,  unb  einige  anbere.  Da« 
log.  Saum  t>  ei  (dien  ift  niebt  fowobl  Sarietat  al« 
«ine  baburd)  fünftlid)  berbeigefübrte  tform,  baß  man 
ade  »uälaufer,  !Rebenrriebe  unb  Blüten  be«  Stod« 
mehrere  3<«bre  unterbrüdt  unb  ben  infolgebeffen  ftdj 
ftrectenben  Stengel  fentreebt  aufbinbet,  ber  nun  an 
feiner  Spifce  eine  Vlattertrone  unb  Vlumen  tragt. 
Die  woblriedjenben  ©artenoeildjen  gebetben  am 

beften  in  einer  bumuSreicben,  nabrbaf  ten  unb  feueb» 
ten  ßrbe  unb  in  reiner,  frifdjer  fiuft  Sie  werben 
teidjt  burd)  Teilung  ber  Stöde,  neuere  Sorten  aud) 

c-urd?  S te dünge  oermebrt.  ,\ür  bie  ©Arten  widjtigfte 
?lrt  tft  ba«  auf  allen  tidern  toilb  waepfenbe  ein«  bi« 

peijabrige  wilbe  Stiejmü  ttereben  ober  jrei« 
famtraut  (V.  tricolor  L.)  geroorben,  ba«  burdj  bie 
Srultur  unb  in  ©emeinfdjaft  mit  ber  oerwanbten 
V.  altaica  Paü.  ba«  Venf<e  ober  ©artenftief« 
mütterd)en  (V.  tricolor  var.  maxima)  tyrvoxQV 
bradbt  b,at.  fmnberte  oon  Varietäten,  au«geftattet 
mit  ben  f eurigften  unb  )arteften  Nuancen  jeber  a  a  v  b  e 
unb  mit  retjenben  Ornamenten  »erfepiebenartigfter 
Jvorm ,  ftnb  au«  ber  allmablid)  ftd)  oolljiebenben 

Vermifdjung  ber  9lacbtommenfcbaft  biefer  beiben  Ar- 
ten peroorgegangen.  Die  febr  großblumigen  Varie* 

taten  pflegt  man  al«  englifebe  ju  bejeidjnen.  Ginige 

Spielarten  paben  einen  ©rab  von  tfarbenbeftanbig* 
leit  erreidjt,  ber  fte  geeignet  madbt,  tn  Jeppicbbeeten 

iur  Silbung  feparf  abge^ettter  roeißer,  gelber,  brenne - 
< arbiger,  golbgelber,  buntelblauer  (rar.  jtaifer  2Bil* 
beim),  icbtnaru'r  (var.  Dr.  Aau't)  93anber  oermenbet 
iu  toerben.  Da«  Äraut  oon  V.  tricolor  L.  (Herba 
Viola«  tricoloris,  Herba  Jaceae)  ift  offi)ine(l  unb 

bient  bauptfadjüi  }ut  ̂erftellung  eine«  leiebt  ab« 
fübrenben  Xtyti,  ber  al«  blutretnigenbe«  3Jlittel 
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namentlid)  bei  feautfranfbeiten  ber  ftinber  Serwen- 

bung  finbet.  —  «gl.  SBarfuß,  Die  Kultur  ber  Seiü 
djen  (öpj.  1901). 

Viola  (ital.,  33 i  0 1 e ) ,  ber  4 1 1 e fte  unb  allgemeinfte 

9iame  für  bie  Srreidnnftrumente  (f.  b.).  Die  oor« 
jüglicbften  Violen  ftnb:  V.  da  gamba  (f.  ©ambe); 
V.  da  braccio  (Slrmgeige),  auep  V.  alta,  bie  Vratfdbe 

(f. b.) ;  V. d'amore  (fr},  viole  d'amour),  ein  br a t i cfcer, 
ibnüdje«,  ebemal«  febr  beliebte«  angenebme« 

©eigeninftrument  mit  fpmpatbetifd)  mttflingenben 
Staplfaiten  unterbalb  be«  Darmfaitenbejug«  (6  — 
7  Saiten  in  Drei(langftimmung) ;  Über  V.  ai  bardooe 
ober  SBariton  f.  b.;  V.  pomposa,  erfunben  oon  3. 
S.  93ad>,  mit  6  Saiten  tn  C  G  d  a  *.  (line  Hbart 
ber  V.  ift  bie  Violett»  mit  breifadjer  ßinftbnürung 
be«  guitarrenformigen  6(ball(6rper«.  (S.  2afe(: 
2Rufttinftrumente  II,  3fig.  7,  8 unb  16,  »b.17.) 

tUolacccn,  Vflanjenfamilie  au«  berOrbnung 
ber  Siftifloren  (f.  b.)  mit  gegen  250  Strien,  oon 
benen  bie  trautartigen  formen  oor)ug«roeife  in  ben 

gemäßigten  3onen,  bie  ftraudjartigen  bagegen  faft 

auefaMießlid)  in  ben$ropen  »ortommen.  Die  3Mat-- 
ter  ftnb  in  ber  Siegel  ungeteilt,  bie  jtoitterigen  3Mü* 
ten  baben  geioöbnlid)  etnen  unregelmäßigen  Vau, 
befteben  au«  fünf  Äeldjblattern,  ebenfooiel  Vlumen 
blättern,  fünf  meift  mit  ben  Mntberen  oerroaebfenen 
Staubgefäßen,  benen  öielfad)  nod)  fünf  ober  mebr 
Staminobien  beigefügt  ftnb,  unb  einem  etnffleberiaen 
^ruebttnoten  mit  furjent  ©riffeL  Die  Arudjt  ift  eine 
mebrfamige  Äapfel. 

*tiolanttn,  ein  lünft lieber,  au«  $(uore«cetn  be- 
reiteter Aartftcff ,  ein  buntelblauoiolette«  Vuloer, 

ba«  Seibe  unb  SDode  febr  edn  unb  gleicbmdßig  1 1  c 
töiolanirm,  f.  ̂ nbuline.  [lett  färbt. 

fBiole,  Streifbinftrument.  f.  Riebet.  —  Äud>  bie 
SArcanjbrüfe  be«  ftucbfe«  (f.  b.)  beißt  V. 

•tHotenr  (lat.),  getoaltfam,  beftig;  VioKnj, 
©eroaltfamteit,  Ungeftürn. 

WloUtt  (frj.),  bie  ̂ arbe  berfenigen  Strablen 
be«  SonnenIid>t«,  bie  tm  Spettrum  (f.  b.)  ben  am 

ftdrtften  bredbbaren,  fog.  laoenbelgrauen  oorber« 
geben  unb  }roifd)en  760  Millionen  unb  800  Villionen 
feeproingungen  in  ber  Setunbe  madjen.  3ufammen» 

gefeite«  V.  ift  bie  SDtifcbung  »on  Vlau  unb  Slot.  — 
libeT  6effifd>« Violett  f.  ̂efftfip « Selb ;  über 

$ofmann«  V.  f.  Tablia. 
Violetta,  Streidjinftrument,  f.  Viola. 
Violett«  anttoa  ( ital.) ,  eine  SRarmorart,  f. 

3Jtarmor. 
üü tolettblinbpeit,  f.  garbenblinbbeit. 
OJioIcttbol,^  fooiel  »te «marantboli  (f.b.)  ober 

^araranbaboU  (f.  Jacaranda). 
iolcttrubin,  f.  iHubin. 

iOioline,  f.  ©eige. 

»iolinfrfjlüftcl,  au*  0<Sd)lüffeI  genannt, 

f.  Ob  (Vudtftabe)  unb  'JlotenfAlüffel. 
iöiollct  le  Xur  ((pr.  toiolleb  U  büd),  (Sugene 

Immanuel,  franj.  8trd)ttett  unb  Runftbiftoriter,  geb. 
21. 3an.  1814  ju  Vari«,  roibmete  fup  bem  Stubium 
ber  mittelalterlid>en  Vautunft,  madtfe  größere  Stu* 
bienreiien  in  Italien  unb  Sübf rantreieb ,  rourbe 
1840  Snfpeltor  ber  Arbeiten  an  ber  Ste.  «Jbapelle 
in  Vari«  unb  mit  ben  <Heftauration«arbeiten  ber 
alten  Äircpe  m  Vejelap  betraut.  1845  erbielt  er  ge« 
meinfd)aftlicb  mit  Caffu«  bie  9teftauration  ber  t'a 
rifer  9(0tre«Dame«Äird)e  unb  ben  Vau  ber  neuen 
Satriftei  übertragen.  1846  rourbe  V.  tlrdjitett  ber 

?lbtei  6t.Deni«,  1853  ©eneratinfpeltor  be«  Dio« 
cefanbienfte«  in  Srantreteby  i&6&  yto\e\)ox  an  per 
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Ecole  dos  beaux-arts.  SBdbrenb  ber  Belagerung 
oon  Barid  mar  et  Befebldbaber  eine«  ©enietorpd. 
1874  unb  1878  würbe  er  ald  SHepublifaner  jum 
üJtunicipalrat  ermftblt.  B.  ftarb  17.  Sept.  1879  in 

fiaufanne.  Neben  feiner  retdjen  Jbfltigfeit  ald  Ar* 
cbitett  madjte  jid)  B.  aud)  ald  Gdjriftfteller  betannt. 
Seine  $aupt»erle  ftnb:  tDictionnaire  raisonne  de 

l'architecture  francaise  du  XIe  au  XVI«  siecle» 

(10  Bbe.,  185-1 — 69),  «Essai  sur  l'architecture  mi- 
litaire  au  moyen  age»  (1854),  « Dictionnaire  du 

mobilier  francais,  de  l'epoque  carloringienne  & 
la  Renaissance»  (6  Bbe.,  1854—75),  «Entretiens 
sur  rarcbitecture»  (2  Bbe.,  1858—72),  «Chapelles 
de  Notre-Dame  de  Paris»  (1867—69),  «Histoire 

d'une  maison»,  «Histoire  d'une  forteresse>,  «His- 
toire  de  l'habitation  huroaine»,  «  Histoire  d'un 
bötel  de  ville  et  d'une  cathedrale»  (4  Bbe.,  1873 
—78).  über  bie  Berteibigung  ton  Barid  ( 1870— 
71)  bericbtet  er  in  bem  «Memoire  sur  la  defense  de 

Paris»  (Bar.  1872).  —  Bgl.  6auoageot,  V.  et  son 
aauvre  (Bar.  1880);  SaintBaul,  V.,  ses  travaux 

d'art  etc.  (2.  Aufl.,  ebb.  1881).  [bafj. 
©iolottlfn.^pr.miofongiitaLviolonc^f.Honrra« 
Violoncello  (fpr.  -tfcbello)  ober  Heine  Bafe« 

geige  uiminutiooon  violone),  aud)  in  roilltürlicber 
Ablürjung  Gello,  Sdjello,  nad)  feiner  @rö|e  fo» 
rrie  nad)  ber  liefe  unb  Starte  feiner  iBne  jmifeben 

ber  Bratfdje  unb  bem  Hontrabaf»  (j.  b.)  ftebenbed 
OTufitinftrumcnt.  Gd  bat  gani  ben  Bau  ber  ©eige 
(f.  b.)  unb  Bratfcbe  (f.  b.),  ift  aber  gröfeer.  Bon 
feinen  oier  2>armfaiten  (C,  0,  d,  a)  fmb  bie  beiben 
tiefften  mit  2>rabt  überfponnen.  3)ie  9loten  für  bad 

B.  merben  im  Bajjjdjlüjiel.  bie  beben  9toten aud}  im 
Tenor  ober  im  Biolin|d)lQffel  gefdjrieben.  Grfum 
ben  mürbe  bad  ?tnftrument  nidjt  erft  um  1700  oon 
bem  ftranjofen  larbieu,  wie  man  früber  glaubte, 

fonbern  ed  mar  fdjon  im  17.^abrb.  in  oollfommener 
Jorm  oorbanben.  Ald  berüpmte  Btoloncellofpieler 

jmb  )u  ermähnen  Bononcini  2Rara,  Sdjlid,  Bern* 
barb  SHomberg,  Kraft,  2Rert,  Knoop,  ©obrer, 
Xofcauer,  Rümmer,  Seroaid,  Sdjubertb,  $aoiboff, 

@Tfl&mad)er(  Nepper,  Klengel,  £>.  Beder  u.  a.  i»l:t-- 
meifungen  »um  Bioloncellojpiel  gaben  Mauer,  füom- 
berg,  Scbubertb,  Sofcauer  u.  a.  —  Bgl.  3-  Don  3Da« 
fielerofti,  Dad  B.  unb  feine  ©efdjicbte  (2pj.  1889). 

Wioiiotllc  (fpr.  nnongroil).  Tovt  im  Hanton 
©orje,  Sanbfreid  IKth ,  bed  Bejirld  Volbringen, 
19  km  meftlid)  von  üJtcb,  unroeit  ber  franj.  ©renje, 
bat  (1900)  344  falb-  G.,  latb.  Hirebe  unb  ilt  befannt 
burd)  bie  Sd)lad)t  oon  SJionoiüe'üJlarä'la» 
lour,  16.  Aug.  1870  (f.  Harte:  5)ie  Kämpfe  um 
OTefc,  beim  Artitel  We&).  flacb  ber  6d)lad)t  bei 

GolomberKDlouillp  (14.  Aug.)  glaubte  man  beutfd?er» 
feitd  bie  granjofen  im  Abjuße  auf  Sbdlond ,  Der« 
mutete  baber  meftlid)  von  wfc  nur  nod)  $rain8 

ober  bie  9tad)but  ber  franj.  Armee  faffen  >u  (6n> 
nen.  Dedbalb  ging  bie  6.  flaoalleriebimiion  am  16. 
früb  bei  ̂ agtip  über  bie  5Dlofel.  Jbre  6pißcn  ftieften 
(üblid?  oon  (Jlaoignp  auf  febr  bebeutenbe  feinblidje 
Ärdfte,  bie  bereit*  burd)  bie  fdjon  bi*  auf  bie  Strafe 
Don  9HonDille  =  Waxi  <  la  >  2our  oorgerüdte  5.  Ha> 
DaUeriebioifion  alarmiert  »orben  roaren.  35ie  burd) 
bie  beutfd)en  9teitermaffen  oollftdnbig  überrafefcten 

tyranjofen  fugten  junAdbft  bie  f üblid)  oon  ̂ laoignQ 
gegen  9iejonoille  oorgebenbe  preufe.  Snfanterie 
(62.  Regiment)  burd)  Haoallerie  aufjubalten,  wobei 
eine  ©arbclaoalleriebrigabe  jetfdpellte.  3br  folaten 
baaflorpS  (Jroifarb  unb  leite  be«  fforp«  Ganrobert, 
mit  roeldjem  bie  5.  preufe.  ̂ nfantcriebioifion  in  ein 

SBionmde 

beifeeä  SHingen  geriet,  ba«  burd)  ben  Gtngriff  bet 
6.  $tDifton  gegen  Wittag  babin  fübrte,  bau  &  unb 
^laoignp  genommen  unb  bie  Slorbfpifce  be«  93oid 
be  &  befe^t  rourbe.  3»ifd)en  beiben  55ioiftonen  fubr 
bie  KorpdartiUerie  bed  3.  Stoxtti  auf,  ber  ftd)  bie 
Batterien  ber  Infanterie  unb  ber  6.  ftaoallerie* 

bioifion  anjd)lo||en.  3)ie  Infanterie  be3  3.  Ärmee» 
torp*  oetblutete  ftd)  fo  febr  in  ber  Slbroebr  gegen 

bie  SBorftöfie  bed  ̂ einbed,  tan  ©eneral  oon  Hloend* 
leben  bie  Dteferoe  nid)t  mebr  juriidbielt,  fonbern 
mit  Sluänabme  jmeier  fd}maä)er  Bataillone  aUeä 

aufgelöft  in  oorberfter  Sinie  tflmpfen  liejs.  X  ie  Uber* 
maept  bed  ̂ eiubed  geftattete  ibm,  ben  linfen  $lüge( 
ber  i< veufjen  ju  umfaifen,  f o  t a  \\ ,  ali  bie  Borbut  bed 
pon  I biaueourt  unb  $ont«ä>9J{ouffon  unter  Boigtd* 
Liberi  anrüdenben  10.  SlrmeeforpdironDille  unb  bad 

©eb5l}  n&rblidp  baoon  um  Wittag  errektte,  eine  Ber« 
Idngerung  ber  beutfd?en  $ront  nad)  6t.  Warcel  bin 
n  id.) t  mebr  angängig  mar,  bad  10.  Rorpd  oielmebr  ftdb 

begnügen  mujste,  bie  6trafee  BionDille«2Rard«la» 
Jour  ju  balten.  Um  ber  Infanterie  fiuft  ju  macben, 
ritten  Seile  ber  5.  unb  6.  preufi.  AaDaUeriebioifion 
mebrfad)  gegen  bie  feindlichen  fiinien  an.  3)ie  Brigabe 

oon  Breboro  (5*/4  ßdlabrond  bed  7.  ftüraffier«  unb 
16.  Ulaneureaimentd)  überritt  in  einer  3000  Scbritt 

langen  9tttacfer  nörblid)  oon  ber  Strafie  Bionoille« 
iRejonoille ,  fernbliebe  Infanterie,  na  bin  oorüber* 
aebenb  24  ©efebufce  unb  mürbe  erft  oon  weit  über» 
legener  feinblicber  Raoallerie  junldgefcblagen.  Auf 
bem  linfen  preu^.  ̂ lügel  febeiterten  bie  Berfucbe  bed 
10.  Wrmeetorpd  gegen  bie  i umy  Horpd  Seboeuf  unb 
Sabmirault,  bie  fieb  mittlermeile  über  €t.  Warceü 
Bouoille  bid  gegeuBilIe:fur-2)ron  audgebebnt  hatten, 
ierrain  m  geminnen,  gleicbfaüd  an  ber  feinblicben 
übermaapt.  Aid  Sabmirault,  in  bem  Beftrcben  ben 
Unten  preufi.  Slügel  ju  umfallen,  gegen  6  Ubr  eine 

ftarle  ÄaDallerientajic  bei  Bille  >  für » $ron  jeigte, 
mürbe  biefe  mit  Seilen  ber  6.  preufi.  ßaoallenebioU 

fion  banbgemein,  mu|te  aber  fcblie^licb  jurüdaeben. 
Tie  3d;ladjt  [taub  fo  unentfebieben  bid  in  bie  fpdten 
Wittagftunben.  Auf  bem  redeten  beutfdjen  iylügel 
flammte  fie  lebbafter  auf  unb  foftete  blutige  Dpfer, 

ald  8pifeen  bed  9.  preufi.  ftorpd  vom  Boid  bed 
Ognond  aud  gegen  bad  nörblid)  oon  bemfelben  in 
flUeferoe  ftebenbe  franj.  ©arbelorpd  (Bourbali)  Dor* 
bracben.  Bei  Ginorud!  ber  Dämmerung  entfcbloft  ftcb 

^rinj  ̂riebrid)  Huri  baju,  auf  ber  ganjen  Scblacbt» 
(inie  unb  jmar  mit  allen  SBaffen  aoancieren  m  tajjen. 
Beim  10.  Armeeforpd  gelangte  inbed  ber  Befebl  ju 
fpdt  jur  Henntnid  bed  tommanbierenben  ©enerald. 
X  ie  gro&e  Artillerielinie  bed  3.  Horpd  füblid)  oon 
Slaoignp  ging,  aber  ftaffelmcife  mit  einigen  Batterien 
bid  biebt  an  bie  feinblicpe  Stellungberan  unb  feuerte 
mit  HartAtfcben.  Gine  weitere  Xurcbfübrung  ber 

ÜJia&reßel  unterblieb  inbed.  Allein  bie  6.  HaoaUerie« 
bioiiion,  gegen  Sftejonoille  oorgebenb,  gelangte  in 
ben  ̂ einb  unb  gab  biefem  Beranlaffung  )U  glauben, 
bie  Angriffdberoegung  rcerbe  meitern  gortßanj 
baben.  Bajaine  überfdjahte  feinen  ©egner  unb  bielt 

fid)  in  ber  3)efenfioe.  iie  preu|.  Horpd  befafeen 
faft  leine  Wunition  mebr  unb  maren  am  Gnbe  ibrer 
Hrafte;  bem  jeinb  aber  ftanben  nod)  ftarfe  unb  frifebe 

SHeferoen  jur  Berfügung.  2)a  für  ben  17.  Aug.  früb 
ber  SBieberbeginn  ber  €d)tacpt  mit  6ia>erbeit  er* 
wartet  mürbe,  jog  man  in  ber  5Radjt  mit  Auftren» 
gung  aller  Hrifte  Wunitiondlolonnen  beran.  Aud) 
gelang  ed,  bad  9.  Armeeforpd  oollftAnbig  auf  bem 
redeten  ftlügd  ju  oereinigen.  2)er  franj.  Angriff 
unterblieb  jebod).  3n  ber  6d?lad)t  bei  B.  lamp|ten 
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nod)  unb  na*  im  Saufe  be*  Jag*  138000  ftranjofen 
mit  476  ©eiajü&en  gegen  67000  2>cutfdje  mit 
222  ©efd)ü|ien;  ber  33etluft  ber  33reufecn  betrug 
711  Cfmiete,  9  flrjte,  15079  Statin  unb  2736  SJJfcrbe, 
ber  ber  granjofen  879  Offijiere,  16 128  ÜJiann  (ein« 
fd>lie&lid>  2000  ©efangener)  unb  1  ©efdjüfc.  G* 
finb  bieg  bie  fdjwerften  33erlufte  wäbrenb  be*  ganjen 
Kriege*.  (S.  $eutKfe-ftranj&fifcber  Krieg  oon  1870 
unb  1871, 1.)  —  33gl.Jrbr.  »on  ber  @ol&,  Cpera= 
tionen  ber  H.  Armee  (««1. 1873) ;  SB.  oon  Sd>erff, 
33etr adjtungen  über  bie  Schladt  t>on  33.  (33b.  2  ber 
tÄrieg*lebren  in  tneg*gefcbid)tlidjen  33eifpie(en  ber 

5teujeit»,  ebb.  1894);  3>er  Kampf  ber  38.  Infanterie* 
brigabe  unb  be*  (inten  beutfeben  ̂ löacld  in  ber 
Scbladjt  bei  33.  ($eft  25  ber  «Krieg*gefd>id)tlicben 

Ginjelfdjriften»,  bg.  oom  ©rofjen  ©eneralftab.ebb. 
1898);  öoenig,  Beitrage  jur  6d?laajt  »on  83iou» 
oille=9Jtar*«la=3:our  (ebb.  1899). 

Viotia,  neugried).  Stame  93öotien*  (f.  b.). 
©iottt,  ©iooanni  33attifta,  ital.  33iolinfpieler 

unb  Komponift,  geb.  23.  üRai  1753  ;,u  gemtanetto 
in  33iemont,  mar  t  d?üler  bon  33ugnam  in  lurin  unb 

bereifte  mit  biejem  non  1780  an  Xeutfdjlanb,  33olen, 
Rufclanb,  Gnglanbunb  <$rantreidb,  Qberall  buvd?  fein 
Spiel  Staunen  unb  33emunberung  erregenb.  3»n  3Jari* 
fpielte  er  in  bffentlidjen  unb  33rioatlonjerten,  würbe 
Accompagnateur  ber  Königin  unb  1789  2>treftor  ber 

i^talienifdjen  Oper.  1792  trieben  ihn  bie  SRcoolu* 
tton*mirren  nadj  Sonbon,  ba*  er  al*  angeblicher 
Agent  unb  Spion  ber  revolutionären  33ropaganba 
halb  oerlaffen  unb  mit  Hamburg  oertaufeben  mußte ; 

oon  bort  teerte  er  1795  nadj  Sonbon  jurüd.  1801 
—  14  mar  er  oorübergebenb  in  $ari*.  2>ann  flber> 
nabm  er  1819  bafelbft  bie  S)ireftion  bet  ©rofien 
Oper,  bie  er  unter  mifelicben  33erbältniffen  bi*  1822 
führte.  Kranfelnb  jog  er  fid)  hierauf  jurüd  unb 
ftarb  3.  Närj  1824  ju  Sonbon.  Sowohl  al*  33ir« 
tuo*  roie  al*  Äomponift  für  fein  ̂ nftniment  mar 
33.  eine  ber  bebeutenbftenKünftlererf Meinungen  feiner 

3eit.  Groer&ffentlid)te:2933iolintonjerte,21  Strei<fe« 
quartette,  21  Streicbtrio*,  51  33io(inbuette,  18  So« 
naten  für  33ioIine  unb  33a&  u.  a.  Biographien  33.« 
idjrieben  fein  6d)üler  33aiUot,  SaöoUe  unb  3Jtiel. 

■Pipern  (Viperldae»,  eine  über  alle  SBeltteile 
oerbreitete  ̂ amilie  bdd)ft  gefährlicher  ©iftfd} langen, 
bie  in  bem  UeinenOberttefer  jeberieit*  nur  einen  febr 

großen,  ber  ganjen  Sange  nad)  burd?bobrtcn  @ift= 
»ahn  tragen,  binter  bem  ncd>  ein  ober  mebrere  Gr« 
iahjäbne  uorbanben  finb.  Sie  baben  einen  breiten, 
glatten  Kopf  obne  ©rube  jwifdjen  9tafenlod)  unb 
Auae,  turjen  biden  fieib  unb  turjen  Sdjwanj,  finb 
mein  träge  unb  pblegmatifdj,  gereift  aber  fcbnell  im 
Angriff,  tüdifd)  unb  boshaft.  3u  ibnen  geboren  bi* 
auf  bie  6alp*fcblange  bie  europ.  ©iftfdjlangen,  bie 
Sanboiper  (Vipera  ammodytes  Dum.  et  Bibr.), 
bie  ̂ talienif  d>e  33iper  (Vipera  aspis  L.)  unb  bie 

Kreu] Otter  (Pelias  benu  Mar.,  f.  Jafel:  ©ift< 
fdjlangen,  §ig.  3  u.  4),  fowie  bte  öornoiper 
Cerastes  aegyptiacus  Dum.  et  Bibr.)  unb  bie 

'Buff  Otter  (Clotho  arietaria  Gray).  (6.  bie  Gin  jel» 
©taue  (fpr.  mite),  fpan.  Stabt,  f.  33id>.  (artitcl.) 
Vlragrinltas,  Virägo  (lat.),  f.  SRannjung« 

fraufebaft. 
©ttcbotu,  9tub.,  33atbclcg,  Antbvopolofl  unb 

33oliüter,  geb.  13.  C!t.  1821  \u  Scbiuelbcin  in  ilom» 
mern,  ftubierte  ju  33erlin  3)iebijin  unb  fanb  bort 

a\i  Unterarjt,  fpatcr  alö  Aififtent  oon  "^roriep  unb 
(feit  1846)  als  Broich  or  an  ber  Gbaritl  ©elf  genluit 
ju  patbol.  gorfebungen,  bU  er  mit  feinem  ijreunbe  I 
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JReinbarbt  ju  eingebenben  Unterfudjungen  fran!» 
bafter  33orgänge  benuftte.  X\t  (Srgebniffe  berfelben 
legten  beibe  ̂ oridjer  in  bem  bon  ibnfn  1847  begrün« 
beten  «Arcbib  für  patbol.  Anatomte  unb  33bbfiologie 
unb  für  flinifdje  Webijin»  nieber,  meldje*  nadj  Äem« 
barbt«  Jobe  (1852)  oon  33.  allein  fortgeführt  tourbe. 
3luf  feben  enegte  befonber*eine  Äritit  (1846)  33.3  übet 
bie  patbobanatom.  Arbeiten  Solitanftp*,  in  ber  et 
feine  alnoeicbenben  Anfubten  über  bie  ©runbformen 

ber  Ärantbeiten  geltenb  maebte.  SDübrenb  ber  33e« 

roegung  beä  3.  1848  »irtte  33.  in  entjdjieben  übe« 
ralem  Sinne  unb  belannte  u±  offen  al*  Demotrat. 
3n  einer  mit  Seubufdjer  begrünbeten  3eitfdjrift  «Xie 

mebij.  Reform»  (1848—49)  fprad)  et  Tt<b  auf  ba* 
freiünnigfte  über  SJlebijinalreform  auS.  flbet  bie 
Grfabrungen,  meld>e  er  al*  Abgefanbtet  be*  Kultu*« 
miniftet*  1848  in  Dbetfdjlefien  über  ben  junger« 
tppbu*  fammelte,  betiebtete  et  in  ben  «3Jlitteilunger» 

über  bie  in  Dbevfcblefien  b«rtfd>enbe  Jppbuä  ■■  (Jpi» 
bernie»  (33erl.  1848).  1847  bat t e  er  fi<9  an  ber  33er« 
liner  Unioetfitat  habilitiert ,  naebbem  er  fdjon  feit 
Dftern  1846  33orlefungen  über  patbol.  Anatomie 
gehalten  batte.  Cftern  1849  rourbe  er  oon  bem 
iDlinifterium  au*  polit.  ©rünben  feiner  Stelle  ent« 
fettt  unb  nur  auf  Anbringen  ber  arjtlid?en  33ereine 
auf  3Biberruftoieber  angefteüt.  §m  &exb\t  folgte  et 
baber  einem  Stufe  al*  orb.  33rofejf or  nad)  3Bürjburg. 

"Jicd1  oon  33erlin  au*  batte  33.  in  ber  Scbrift  «Xie 
6inbeit*beftrebungen  in  ber  miffenf<baftlid>en  3Re» 
bijin»  (33erl.  1849)  ein  f örmlicbe*  Programm  feiner 
eigenen  miffenfcbaftlicben  Senbenjen  im  ©egenfatte 
ju  benen  anbeter  $orfa>er  aufgeteilt.  3m  £)erbft 

1856  würbe  33.  al*  orb.  33rofejjor  unb  al*  Direttor 
be*  für  ibn  neu  begrünbeten  33atboloaifcben  3"fti« 
tut*  an  bie  Uniberfitat  in  33erhn  jurüabcrufen. 

£>erbft  1859  bereifte  er  auf  ßrfueben  ber  norweg.  Sie« 
gierung  bie  3Beftfüfte  oon  Storwegen,  um  bort  ben 
Au*faH  ju  unterfudjen.  Seit  1879  beteiligte  er  fidj 
au*  an  ben  Au*grabungen  Sd}liemann*  unb  m a  Ant 
eine  :Habe  oon  ̂ Keifen  im  Kaulafu*  ju  etbnogr. 
Stubien.  Gr  ftarb  5.  Sept.  1902  in  33erlin. 

33.  ift  ber  33egrünber  ber  fog.  Gellularpatbologie 
(f.  b.)  unb  bat  baburd)  einen  nad)battenben  Ginflub 

auf  bie  Gntwidlung  ber  gefamten  mobernen  l'iebijint 
geübt.  AI*  @runburfad?e  aller  2eben*oorginge  ber 
iüeränberungen  ber  Organe  unb  ©ewebe  fteUt  33. 
bie  Grregbarfeit  ber  3<U*n  (f.  b.)  b«n.  3>iefe  neue 
Anfcbauung,  bie  mebr  unb  mebr  bie  ©runblage  ber 
mobernen  jftebijin  geworben  ift,  entwidelte  33.  ju' 
erft  in  ben  «33orlefunaen  über  Gcllularpatbologie  in« 

ibrer  33egrünbung  auf  Pbofiol.  unb  patbol.  ©ewebe« 
[ehrt»  (33erl.  1859),  beren  vierte  Auflage  jug(eid) 

ben  erften  33anb  ber  «33orlefungen  über  33atbologie» 
(1871)  bilbet.  25er  jweite,  bntte  unb  oierte  95anb 

be*  lefttem  Berte*  ( 1863— 67 )  umfajfen  bie  33or» 
lefungen  über  «Tu-  trantbaften  ©eicbwQlfte». 

5eroorraaenb  fmb  ferner  33.*  33erbienfte  um  bie 
5ffentlicbe  @efunbpeit*pflcge;  biet  finb  befonber* 
feine  wichtigen  Arbeiten  über  Äanalifation  unb 

Stabtereinigung,  übet  2)e*infettion,  über  Sd;ul< 

bpgieine,  Sajarettwefen  u.  a.  beroorjubeben.  3"  ba*- 
©ebiet  ber  Anthropologie  unb  (Sonographie  bat  33. 
Pielieitig  umgeftaltenb  unb  förbernb  eingegriffen, 
wie  feine  Arbeiten  über  iRaffen  unb  Scbdbelmeffung, 
über  ba*  beutfd>e  &au*  u.  a.  m.  beweifen.  33on 
weitgreifenbem  Ginflufe  auf  bie  Beurteilung  ber 
mobemen  33ölter  Guropa«  fmb  bie  unter  feiner  Sei« 
tung  oorgenommenen  Sdjulerbebungen  übet  bie 

I  (jarbe  ber  i>aare,  ber  Augen  unb  ber  ©aut  gemefen.. 
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burd)  bie  man  juerft  fcfte  Unterlagen  für  bie  Kennt: 
ni«  ber  JRaffcnoerteiluna  ju  geroinnen  oerfudpte. 

Mufeer  jablreicben  33eiträgen  ju  ßritfd?riften  unb 
Sammelroerfen  finb  oon  feinen  Scgriften  nod?  ber» 
oorjubeben:  «©efammelte  SIbfyanblungen  jur  roifi  en» 
fcbaftlidjen  2J(cbi}in»  (^ranlf.  a.  2Jt.  1856;  2.  Slufl., 
93erl.  1862),  ba«  von  ibm  unter  ÜJlürotrfung  oer« 
{ (biebener  beutfeper  flrjte  ljerau«aegebene  «§aubbucp 
ber  fpectellen  93atbologie  unb  Xbcrapie»  (6  93be., 

Crlangen  unb  Stuttg.  1854—76),  bie  «Unterfudmn» 
gen  über  bie  Gntroidlung  be«  Sd?äbelgrunbe«»  (33erl. 
1857),  «93ier  Weben  über  Sieben  unb  Hranlfein»  (ebb. 
1862),  «Tie  Sicpre  oon  ben  Jridpinen»  (ebb.  1865; 
3.  Äufl.  1866),  «über  ben  i&ungertppbu« »  (ebb. 

1868),  «ßanalifation  ober  »bfubr»  (ebb.  1869), 
«Weimaung  unb  öntroafferung  95erlin«»  (13  öefte 

»mb  3  »nr/ang«J>efte,  ebb.  1870—79),  «über  einige 
SJlertmale  nieberer  ÜDlenfdbenraffen  am  Sdjfibel» 
<ebb.  1875),  «beitrage  }ur  pbrifüdnm  Slntpropologie 
ber  Teutfcpen,  mit  befonberer  33erüdftd)tigung  ©er 
^riefen»  (ebb.  1876),  «Scltion«te(pnii»  (ebb.  1876), 
«©efammelte  Wbbanblungen  au«  betu  Gebiete  ber 
öffentlichen  Wlebijin  unb  ber  Seucbcnlebrc»  (2  33be., 
ebb.  1879)  u.  f.  ro.  hieran  reiben  fiep  bie  geiftoollen 
«®ebacbtni«reben»  auf  3ob.  Wlüller  (33crl.  1858) 
unb  auf  Ed:  cm  lein  (ebb.  1865);  ferner  eine  Weibe 

populärer  93ortr4ge,  roie  j.  93.  «©oetbe  al*  Statur« 
f  orfeber»  (ebb.  1861),  «Tie  »ufgabe  ber  Waiurroifien» 

jdjaften  in  bem  neuen  nationalen  2eben  Teutfdj* 
lanb«»  (ebb.  1871),  «3)te  ftreibrit  ber  2Biffenfcbaft 

im  mobemen  €taat»  (ebb.  1877}  u.  f.  ro.  Stud)  in  ber 
oon  93.  unb  oon  öolfcenborff  fett  1866  perau«gege» 
benen  «Sammlunn  gemcinoerftanblidjerroiffenicbaft» 
lieber  Sortrage»  bat  93.  eine  Weipe  oon  populären 
93ortrAgen  oerbffentlidjt.  93.  gebörte  japlreicpen 
gemeinnützigen  Vereinen  an,  in  beren  ̂ nterefje  er 
oiele  Erbrüten,  roie  «Tie  Slufgabe  ber  bcutfdjen 
Xurnerei»  (93erl.  1864),  «über  bie  Grjiebung  be« 
9£eibe«  für  feinen  93eruf»  (ebb.  1865)  u.  f.  ro.  oer» 

öffentliche.  «5r  roar  (1869)  «Dlitbegrünber  unb  roie» 
berbolt  93orfifcenber  foroobl  ber  Teutfdjen  als  ber 

berliner  Äntbropologifdjen  ©efellfdjaft,  beren  93er» 
banblungen  er  in  ber  «3eitfd?rift  für  Gtbnologie» 
berauggab.  Gine  93ird)oro»33ibliograpbie,  oon  3kd?er, 
tyaatl  u.  a.  bearbeitet,  gab  ;V  Sdjroalbe  1h i  au«  Werl. 
1901).  iß.  roar  feit  1859  StabtoeTorbnetcr  für  93erlin 

unb  feit  1862  SDHtglieb  be«  preufi.  2lbgcorbneten< 
baufe«  forote  (1880—93)  be«  Teuticpen  Wcidtftag«. 
311«  Parlamentarier  gebörte  er  ber^ortfdjrittäpartei, 
beren  Wlitbegrünber  er  roar.  bann  ber  beutfdjfrei« 

finnigen  Partei  an.  —  S3gl.  93ed?er,  Wubolf  33.  (93erl. 
1891);  2Jcard>anb,33.  al«$atpolog(®ebad?tni«rebe, 
Wlünd).  1902);  SBalbeper,  ©cbacptniSrebe  auf  83. 
<93erl.  1903);  (Sbftem,  33.  al«  ?lrjt  (Stuttg.  1903). 

fOixt  (fpr.  roibr),  132  km  langer  front,  fiüften» 
flu|  in  ber  Wormanbie,  fliefet  an  ber  Stabt  33. 
vorüber,  gebt  oom  (Sinflufe  ber  Souleuore  ab  na<b 
Seften,  berübrt  Saint  26,  bilbet  fdjliefelid?,  fduffbar, 
bie  ®renje  jroifcben  Sa  ÜJtandje  unt>  Galoabo«  unb 
münbet  unterljalb  3fignp,  roo  ibr  redjt«  bie  Sure 
jugebt,  in  bie  roeftl.  Seinebai. 

4)ir(  (fpr.  roibr).  1)  VrraHbiffement  im  fTan). 
Tepart.  Galoabo«,  bat  auf  953  qkm  (1901) 
65705  6.,  6  flantone  unb  96  ©emeinben.  — 
2)  $anptftabt  be«  Slrronbiffement«  33.,  malerifd? 
auf  einer  £)&be  übeT  ber  33.  gelegen,  an  ben  Cinien 

3lrgentan>0ranoille,  33.  ■  sJHortain  unb  Säen  =  33. 
(69  km)  ber  Söeftbabn,  bat  (1901)  6207,  al«  OJe» 
tneinbe  6517  6.,  03eridjt«bof  erfter  ̂ nftanj,  äan» 
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bei«*  unb  Sdjieb«geridjt,  ®eroerbe»  unb  Hderbau» 
lammer,  6oU?ge,  Kleine«  Seminar,  Sranlenbau«, 

Jbeater;  bebeutenb«  gabrifation  oon  iud),  3BolI= 
fragen  unb  33apier,  $anbel  mit  ßeinroanb  f oroie  bem 
berühmten  (Kranit  bej  Umgegenb. 

^ircmcKt  (fpr.  »ir'mäng;  oom  frj.  Tirer,  roen* 
b«n,  umbreben,  ba«  lat.  gyrare),  in  ̂rranfreid)  ba« 
®efcbaft  ber  ©irobanten  (f.  b.),  roobei  bie  33erbinb= 
liebteiten  ber  ̂ ntereffenten  untereinanber  bur6 
blofte«  Sb«  unb  3uid?reiben,  nid)t  burd?  birefte 
Gablung  bewirft  werben.  %m  3inanjre<bt  bebeutet 
33.  bie  oft  au«brüdlid)  burd)  ©efe&  al«  unmldffig 
ertlürte  Übertragung  oon  für  einen  3  i toi  im  Bubget 
bewilligten  Summen  auf  einen  anbern. 

4)  irg  tl  ober  93  e  r  g  i  l  (mit  ooQcm  Warnen  33ubliu« 
33erailiu«  3Jiaro),  röm.  2üd)tcr,  aeb.  6.  Oft.  70 
o.  (£pr.  ju  Slnbe«.  einem  Rieden  bei  tDiantua,  erbielt 
Scbulunteaicbt  tn  (Sremona  unb  fflailanb,  aing 

53  nacb  "Hein  unb  roibmete  ficb  bier  rbetorifdjen  Stu-- 
bien ,  roanbte  fttp  aber  balb  ber  93bi(»fopbie  unb 

33oc[te  ju.  33ereit«  b^atte  er  ein  Heine«,  fdjerjbafte« 
©ebidjt  in  öerametem,  «Culex»,  oerfafet,  fo  be« 
nannt  nad)  ber  lomifcben  feelbin  be«felben,  einer 
Tlüde,  bie  oon  einem  unbanf baren  Birten,  bem  fie 

ba«  Sieben  gerettet,  getötet  roorben  ift  unb  beren 
Statten  nun  um  93eerbigung  bittet.  91ad)  einigen 

3apren  teerte  er  in  feine  feeimat  jurüd  unb  oer« 
fudjte  fidj  in  Wadjabmung  Jbeotritifcber  fjbpllen. 
Tiefe  ©ebidpte,  beren  er  oom  3«  41  an  u.  b.  X.  «Bu- 
colica»,  fiirtengebidjte,  ober  «Eclogae»  $ebn  oer» 
Bffentlid)te  unb  tn  benen  fid)  jablrcidje  33ejiebungen 

auf  Dctaoian  unb  beffen  ftreunbe  finben ,  oerf cbaff ■■ 
ten  ibm  bie  ,\reunbjdjaft  be«  bamal«  in  Oberitalien 
befebligenben  Stfiniu«  33oüio  (f.  b.).  Tiefem  Um» 
ftanb  oerbantte  er,  al«  41  unb  40  bie  $elbmarf 

ber  Stabte,  bie  im  33ürgertriege  niept  }u  ben  Sie» 
jem  gehalten  batten,  unb  bamit  aud;  ba«  ©ütdjen 
eine«  33ater«  wie  Dörholt  für  bie  33eteranen  in  9n» 
prud)  genommen  rourbe,  bie  Wüdgabe  be«fclben 
ober  erfa|  bafür.  Ten  Tant  93.«,  jugleidj  mit  ber 
Ereube  über  ben  41  gefdjloüenen  ̂ rieben  jroifdjen 
ctaoian  unb  Slntoniu«,  fpridjt  bie  berübmte,  bem 

Äfiniu«  93ollio  geroibmete  oierte  (Slloge  au«,  beren 
33rei«  eine«  neuen  golbenen  Zeitalter«  fpdter  al« 

3Bei«fagung  auf  ©priftu«  gefafet  rourbe.  3n  ben 
folgenben  fahren  oeranlabte  ihn  iDIacena«,  burd? 

ein  ©cbid)t  über  ben  Canbbau  ber  33eoölterung  %\<x-- 
lien«  2uft  unb  Siebe  ju  lanblidjen  Sefcb&ftigunaen 

einzuflößen  unb  baburd)  xur  öebuna  be«  ital.  ?laer-. 
baue«  mitjubelfcn.  93.  febrieb  bie)e«  fiebrgebid}t, 
«Georgien»,  in  oier  ©ücbern,  ro&brenb  ber  Stürme 
be«  33ürgerfriege«  jirinten  Dctaoian  unb  31ntoniu«. 

9?adb  bem  Siege  Cctaoian«  roar  bie  biebterifepe 
Jbatiateit  33.«  oorroiegenb  bem  iKubme  be«  neuen 
Öcrrfdjerbaufe«  gcroibmet.  93.  roar  ber  erfte  Warne 
in  bem  bid?terifdjen  ßreife,  ber  fid?  um  Wäcena« 
gruppierte.  Stuf  birefte  93eranlajfung  be«  9Iuguftu« 

unb  in  fortroübrenbem  33crlebr  mit  biejem  arbei» 
tete  er,  meift  in  Sampanien  lebenb,  bi«  an  ben 
Sdjlufe  feine«  Sieben«  an  feinem  öauptroert,  per 

«Aeneis»  (in  12  93ücbem),  bem  @po«  oon  tlnea«' 
3rrfabrten  nacb  ber  3f*ft6rung  Iroja«  unb  oon 
bellen  unter  febroeren  blutigen  Kämpfen  fid)  ooll= 
{iebenben  Slnfiebelung  in  Italien,  unb  bamit  oom 
Irf prung  be«  glorreicpen  ̂ ulif eben  4>auf e«.  ̂ m  3*19 
begab  er  fid?  nad>  ©riecbenlanb,  traf  in  Sltben  mit 
Huguftu«  jufammen  unb  roolltc  nun  mit  biefem  nad> 
Wom  jurüdlebren.  Tocb  erfrantte  er  ju  9Jlegara 

unb  ftarb  auf  ber  SRudrcife  21.  Sept  19  in  93run» 
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bifium.  93er  feinem  Jobe  verlangte  er,  ba  e*  ibm 

niefct  gelungen  war.  fein  ©cbidjt  oollenbd  au*iu« 
Silen,  ba*felbe  folle  verbrannt  »erben,  aber  bie 
uefübrung  biefe*  SBunfcbe*  fanb  nidjt  ftatt;  bie 

ftreunbe  9Sariu*  unb  Jucca.  benen  bie  SWanu« 
Ifripte  teftamentarifcb  vermacht  waren,  beforgten 
(pater  auf  ©ebeif»  be*  Huguftu*  bie  £erau«gabe. 
Ser  Ceicbnam  93.*  mürbe  bei  Neapel  an  bet  Strafee 

nad>  ̂ uteoli  betgefefct.  Sod)  ift  ba*  Grab,  ba* 
man  bei  ber  ©rotte  be«  $ofUipo  (f.  b.)  je|t  jeigt, 
niept  ba*  bc*  93. 

Hufeer  ben  genannten  SBerfen  tragen  93.«  tarnen 

nod)  folgenbe  Siebtungen:  «Ciris»  (bie  S3errcanb« 
tung  ber  ßdnigetoebter  Scpüa  in  einen  Dleercoael 
ciris),  in  541  äerametem;  «Copa».  bie  SDirtin  (Gin» 
labung  jur  ßintepr),  in  19  Sifticpen ;  «Moretum», 
ba*  9Wörfergerid)t  (Sdjilberung  ber  ÜJcorgenftunben 

eine*  SBauern),  in  124  £erametern;  bie  (og.  «Cata- 
lecta»  (ober  «Catalepta»,  b.  b.  ftleinigfeiten?),  eine 
Sammlung  von  14  Ueinen  ©ebid)ten  gemifd?ten 

jjnbali«.  Snbeifen  ift  bie  &ptbeit  faft  aller  biefer 
Siebtungen,  auch  be*  «Culex»  in  ber  fettigen  @e« 
ftalt,  beftritten;  von  ben  großem  bat  ba«  «Moretum» 
allein  Hnfvrucp  auf  93irgilianiicben  Urfprung. 

Hl«  Ilster  »urbe  93.  im  Hltertum  unb  auep  nod? 

fpäter  vielfad}  übrricfcAut;  bie  neuere  „Seit  urteilt 
nQcbterner;  bod)  ftellen  Spradje  unb  23er«bau  unb 
ber  ©lanj  ber  Sarftellung  in  vielen  tfrjabluugen 

in  ber  «  Aeneis»  unb  ScpUberungcn  in  ben  «Geor- 
ge»» ben  93.  immer  in  bie  vorberfte  Keipe  ber  HaflU 

leben  Sidjter.  Run  nadj  feinem  lobe  waren  feine 
Stferfe  bereits  neben  Horner  ba*  beliebtefte  £cbul* 
bud).  flommentatoren  unb  ©rammatifer  wie  6. 

3uliu*  f>pginu«,  93aleriu«  9ßrobu«,  Sonatu«.  6er» 
diu?  ,  SRacrobiu«  u.  a.  er! [arten  ipn  fadjlid)  unb 
fpracplicb  unb  befeprieben  fein  Seben.  Sie  SBerfe 

feiner  Sichtungen  vermenbete  man  in  anbern  3u» 
fammenftellungen  ju  neuen  ©ebiebten  (f.  Sento)  unb 

bemi|te  fie  fogar  al*  Orafelquelle  (Stiebomantie). 
JB.  felbft  rcatb  tm  93olt*glauben  jum  Ruberer.  (6. 

93irgüiu*  ber  3<*uberer.)  (Sin*  ber  erften  mittel» 
bodjbeutfcben  öelbengebicbte,  bie  «Eneiu  be*  öfin» 
neb  (f.  b.)  von  93elbete,  ift  einer  altfranj.  X iebtung, 
bie  auf  ber  «flneibe»  be*  93.  beruht,  nadjgebilbet, 
unb  überbaupt  ift  93.  für  bie  Sidjtung  be*  Wittel« 
alter«,  namentlich  ber  roman.  93ölfer,  in*bcfonbere 
aud)  Tür  X  an te ,  von  größter  93tbeutung.  Sam 1 1  ftebt 

im  ̂ ui'ammenbanflc,  bafe  eine  grofee  Jlnjabl  von fcanbfcbriften  oon  33.  erbalten  ift,  barunter  mehrere 
au*  i  e b  r  früher  3«t ,  »ie  ber  SlKcbiceu*  in  Floren) 
au*  bem  5 ,  ber  bunt  feine  Miniaturen  berühmte 
93aticanu*  (SRomanu*)  in  ;Hcm  au*  bem  5.  ober 

4. 3aprp.  Sie  alteften  33lütter  im  33atitan  finb  fogar 
bem  2.  3abrb.  n.  (jbr.  jugejeprieben  roorben.  Sie 
ftammen  au*  einer  fcanbfdprift  mit  Silbern. 

üi euere  9u*gaben  von  93.  beforgten  auner  vielen 
anbern:  öepne  (4.  Hup.  von  SBagner,  5  Sbe.,  £pj. 

1830—41),  gorbiger  (4.  «u*g.,  3  33be.,  ebb.  1872 
—75),  Sabetoig  (1.  99bd)n.,  7.  »ufl.  von  6d?aper, 
93erl.  1882;  2. 33bdm.,  12.  Stuf!,  von  ̂ eutide  1902; 
3.  SBbdm.,  8.  »ufl.  1886),  »enoift  (jum  Jeil  2.  u. 

3.  »ufl.,  $ar.  1872—84),  Gonington  unb  Jlettlefbip 
(4.  »ufl.,  399be..  2onb.  1881—83),  Äappe«  (4. »ufl., 
2pj.  1887),  Jbilo  (ebb.  1886),  ©ütbling  (ebb.  1886). 
5)ie  Iritifdje  6auptau*gabe  ift  bi«  von  JHibbed  (4  33be., 

2pj.  1869—68),  von  ber  aud>  ein  2lu*jug  erfdjien 
(5Jb.  1—3,  ebb.  1894— 95).  überje jungen  lieferten: 
3-  6.  Soft  (2.  «ufl.,  3  93be.,  93raunfcbiv.  1821), 
Üeuffer  unb  CBanber  (6  33bdjn.,  €tuttg.  1830  fg.), 

Dftanber  unb  äer&berg  (ebb.  1853  fg.).  —  93gl. 
Sonntag,  ;i>ergil  ald  bulolifeber  Siebter  (Cpj.  1891); 
SaTtault,  Kr  n<ic  sur  les  Bucoliqaes  de  Virgile  (%ax. 
1897);  Stutfcb,  Hu*  S.«  frrüpjeit  (Üpj.  1901); 
^eime,  93  *  epifepe  Jedjnil  (ebb.  1903). 

Wrgtfiit?  brr  &a*btxtx,  bie  naeb  mittelalter-- 
lid?erHuffanung*rceifeiagfnbaftveTb,errli(bte©fftalt 
be*  rbm.  Siebter«  93irgil.  6ebr  früb  mad)te  fid)  bir 
SDleinung  geltenb,  bafe  in  feinen  Scpriften  eine  gan> 

befonbrn  3Bet*beit  verborgen  fei.  Hbnftl.  £  Amt 
fteder  utcu  be*  3.  unb  4.  ̂ abrb.,  nie  Winutiu« 

(Yelir,  Sactantiu*  unb  Huguftinu«,  jaben  fogar  iprer 
iBereprung  für  93irgil  eine  djriftl.  aknbung,  inbem 
fie  bem  üeibentum  au*  feinem  £>auptbid)ter  bi» 
92icbtigteit  bc«  $olptbet*mu«  unb  bie  Sabrpeit  be* 

©briftentum*  ju  beroeifen  fudjten,  namentlid)  ba> 
bureb,  ba|  fte  ben  Anfang  ber  vierten  Gfloge  al* 
eine  meffianifd;e  SBeidfagung  beuteten.  93ibe(au«> 
leger  brausten  uutt  feiten  4>irgilifdje  93erfe  jur  Qx' 
lüuteruna  von  93ibe(ftellen,  unb  bie  6(bolaftt(er  ber 

fpitern  ßeit  fudjten  fogar  ber  ganjen  « Aeneis»  eine 
moralifepe  Hu*beutung  ;u  geben;  ja  felbft  bie 

bibdjebe  6d)6pfungdge)<btd?te  marb  in  einen  SBir» 

gilifdben  Sento  (f.  b.)  gebrad)t.  din  anberer  au--- aleicber  Duelle  entsprungener  ©ebraud)  ber  Qirgi 
lifd)en  ©ebiebte  erbielt  ftdj  fogar  bi*  tveit  über  ba« 
Mittelalter  pinau*:  bie  sortes  Virgilianae,  eine 

6d)idjal*befragung  (6ti<bomantie),beiber  man 
bie  erften  ficb  barbietenben  93erfe  be*  auf*  ©erate  ■ 
roobl  autgefdblagenen  93ucb*  al*  Crafel  annahm. 

Hu«  foleper  ftuffaffung  Birgit«  ift  e«  ertlürlid;, 
ba|  fid)  an  ibu  allerlei  Sagen  (nüpften.  Siefe 
lebnen  fid)  vorjug*roeife  an  Orte,  bie  in  bem 
Sieben  be*  X  ubtere  eine  bervorraaenbe  :Kclle  fpie> 
len:  ÜReapel,  :Kcm  unb  iUantua.  Sieranlaffung  jur 
Hu«bilbung  ber  neapoliL  $oü*fage  idjeuu  ein  engl, 

©clebrter  gegeben  ju  Ijaben,  ber  um  bie  Mitte  be« 
12.  3abrl>.  ba«  ©rab  be«  Sidjter*  auffudjte.  35ir 
frübeüe  pofttioe  ßunbe  gab  ̂ obanne«  von  Salb? 
burp  in  bem  «PolicraticuB»  (1159),  bann  1211  ber 

dnglAnber  ©ervafiu«  von  2i(burp  in  ben  «ütia  im- 
perialia»  unb  Äonraü  von  Ouerfurt  in  einem Sa>rei> 
ben  an  33ropft  unb  Konvent  von  üulbesbeim  (1194). 
Siefen  folgten  ber  gleichzeitige  ̂ elinanbu«,  beffen 
erjdplung  93incentiu*  33ellovacenfi*  in  ba*  feepfte 

Sud)  feine*  «Speculum  historiale»  aufuabm,  unb 

ber  ebenjaO*  gleicb}eitige  engl.  SRbncb  Hleranber 
9ltdam  tn  feinem  99ucpe  «De  naturia  rerum», 
toorau*  bie  oetreffenben  Stellen  übergingen  in  be* 

©ualteru«  93urlau«  mieberpolt  gebrudte « Vita«  pbi- 
losophorum»  unb  bie  1382  }um  Hbfdblul  gebrachte 
«Cronica  di  Partenop«».  einem  ©amen  tourben 
bie  Sagen  vereinigt  in  bem  feit  bem  Hnfang  be* 
16.  3*brb-  triebet bott  gebrudten  franj.  93olldbucbe 
«Faitz  merreilleuz  de  Virgille»,  juerft  bei  ̂ cban 

Irepperel  ju^3ari*,au*njelcbembalbbarauf  ba*  eng> 
Iii  du-  hervorging  (beutfeb  bureb  Spanier,  93raunfcbro. 
1830),  unb  ba*  nieberlünbifcbe  (beutfeb  in  von  ber 

f>agen*  «drjablungen  unb  Ulörcben»,  93renjL  1838), 
bem  bann  bie  noep  ungebrudte  i*lünb.  «Virgilius- 
Sapa»  fid)  anfdjlofe. 

3igl.  3appert,  93irgil*  fortleben  im  SWtttetalter 
(2Dien  1851);  Siebenpaar,  De  fabalig,  quae  media 
aetate  de  Virgilio  circumferebantur  (Sjerl.  1837); 
(S.  Sumeril,  De  Virgile  renchanteur  (in  befien 
«Melange«  arebeologiques  et  litteraires » ,  f>ax. 
1850);  ©raeffe,  3ur  Sage  vom  Ruberer  ̂ irgiliu* 
(in  beffen  «{Beitrügen  jur  Sitteratur  unb  Sage  be« 

^Mittelalter*»,  Stesb.  1850);  «Wilberg,  Mirabüia 
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Vergiliana  (SReifeen  1867);  Sd)Wieger,  Der  3au* 
berer  Sirgü  (33«l.  1897);  Die  erfdjöpfenbfte  $ebanb= 
lung  btt  Sage  bei  gomparetti,  Virgilio  nel  medio 
«to  (fiioorno  1872;  2.  Aufl.,  2  Sbe.,  ftlor.  1896; 
beutfcb  oon  Dütftfcte,  2pj.  1875). 

©iraiual,  aud)  Dietrid)$  D  r  a  dbe  n  f  ampf  e , 
Dietrtd)  unb  feine  ©ejellen  ober  Dietrtcp« 

er fte  Au« f ab rt  genannt,  Didjtung  ber  beutfdjen 
iDtltcnfage  im  ferner  Icn,  bie,  um  1250  entjtanben, 
oiele  Umarbeitungen  burcbjumacben  batte.  Sie  er» 
lAblt  bie  erften  Abenteuer  be«  jungen  unerfabrenen 
Dietrtd),  eine  müfte  Abenteuermaffe,  bie  r>on  ben 
böfifeben  SRomanen  unerfreulich  beeinflußt  ift. 

fleuefte  Aufgabe  oon  3upifca  im  «Deutfcben  £el» 
benbud)»,  33b.  5  (SBerL  1870). 

©irßinal,  2nufttinftrument,  {.  Spinett. 

Vlrg-lnea  eooleil&stlcae  ober  Virgines  ca- 
nonlcae  (lat.),  Jungfrauen,  bie  ben  Sd)leier  nab» 
men,  aber  in  ibren  gamilien  lebten  unb  nur  Gbe* 
(oftgleit  oerfpracben;  im  ,vaüe  ber  Verarmung  nur« 
ben  fte  au«  bem  Rircbenoermogen  erbalten. 

Söirginia,  ber  50.  $lanetot». 

iöirgini«  ■;  fpr.  wbrbfdnnnll),  einer  ber  bereinig' 

ten  Staaten  oon  Amerita ,  jwifd? en  36*  31'  unb 
39*  27'  nörbl.  33r.  unb  76"  13'  unb  83*  37'  weftL  £., 
orenjt  im  9t.  an  SBefroirginia  unb  SJtarolanb,  im 
0.  an  SRarplanb  unb  ben  Atlantifdjen  D<ean,  im 
6.  an  Slorbcarolina  unb  Jenneffee  unb  im  ©.  an 
Rentudp  unb  Söejtoirginia  (f.  Karte:  bereinigte 
Staaten  oon  Amerita  III.  Cftlutcr  teil), 
umfafet  109940  qkm,  }Ab(te  1790:  747610,  1880: 
1512565  5.,  1890:  1655980,  1900:  1854184  <S., 
barunter  661329  farbige  unb  19461  im  Au«lanb 
Geborene.  Da«  quarternüre,  ntebrige  Rüftengebiet 
mit  jablteicben  Sümpfen  unb  gidjtenwalbungen 
bebnt  ftd)  ettoa  200  km  lanbeinwdrt«  bis  ju  ben 
untern  füllen  ber  ̂ lüffe.  äierauffolgt  ba*  f)ügel* 

(anbjiertiar  unb  Rreibe)  unb  im  heften  burcbjieben 
bie  AUegbanie«,  namentlich  bie  93lue  SHibge,  ben 
Staat.  £>ier  beftnben  ftd?  viele  feböne  fianbfebaften, 
KaturmertWilrbiateiten  unb  SDtineralquellen,  unb 

ba«  Klima  ift  gefanber  al*  an  ber  Rüfte.  Die  be« 
beutenbften  ftiüfie  ftnb  $otomac  mit  bem  Sbenan« 
boab,  jame«  :Hwex  mit  bem  Appomattor,  IHap« 
pabannoef,  $orl  unb  iKoanofe.  Der  fcoupterwerbS« 
Steig  ift  ber  Äderbau;  e«  werben  befonber«  2Jcai«, 

(\)t\\,  fcafer,  Kartoffeln  unb  öeu  gewonnen.  §n 
©ejug  auf  Jabat  ftebt  83.  nur  bin t er  Rentucfp  tu* 
rüa.  3"  ber  Rüftenregion  ift  ber  Anbau  oon  Qie- 
müfen  unb  (hbeidjeln  (peanuta,  jabrlid?  für  2,6  SJlill. 
Toll.),  in  ber  gebirgigen  ÜRegion  aud)  bie  93ieb; 
judjt  (1899  :  240000  Werbe,  36000  SKaulefel, 
240000  9Jlild)rübe,  320000  anbere  3ttnber,  380000 
Scbafe  unb  900000  Scbrocine)  unb  ber  Bergbau  oon 
»ebeutung.  1898  lieferte  S.  667000  t  «ifenerje, 
für  1070000  Doli.  (1815000  t)  Roblen,  631000  t 
Rol«,  Raltftein,  Oranit,  Sd?iefer,  SCRanganeri  unb 
ettoad  Sole.  Die  9Bdlber  gerodbren  nod)  einen 
betrddbtlidjen  (Srtrag.  3n  ber  3"buftrie  nebmen 

Jabatöfabrilen  unb  ©etreibemüblen,  ferner  6dge= 
müblen  ben  erften  Wang  ein.  5)er  Cenfu*  oon  1890 
idbtte  5915  inbuftrielle  Gtabliffement«,  bie  59691 
fieute  befcbdftigten.  5)er  fflert  ber  SRobmaterialien 
betrug  50  3JtiU.  ®oü.,  ber  ̂ abrifate  88  3JtiU.  Doü. ; 

baoon  entfielen  12  <DM.  auf  3Reble,  12  2Rill.  auf 
Pau«,  SRaud>*  unb  Sdjnupftabat,  6  Wliü.  auf  ©Idtter- 
rabatbebanblung,  4  Uli  11.  auf  Zigarren  unb  tfiaa 
retten  unb  5  3RiO.  auf  Sdgemüblprobufte.  1901 
»ar  bie  fidnge  ber  Sabnen  6020  km.  5>ie  6035 

öffentlicben  6cbulen  für  SBeifee  mürben  1895  oon 
235000,  bie  2243  für  Sarbige  oon  120000  ftinbent 
befugt.  (Sine  Unioerfttdt  ift  in  Sbarlotte^oide.  93.  ift 
in  100  Sountte*  geteilt;  öauptftabt  ift  9iicbmonb. 
5)er  ©ouoerneur  unb  bie  40  Senatoren  »erben  auf 

4,  bie  100  Weprafentanten  auf  2  ̂ abre  gemdblt. 
3um  Äongrefe  fenbet  9J.  (1900)  10  SHepräfcntanten. 
6eit  1893  beftnbet  fid>  bie  6taat$fd>ulb  (1901: 

26.8  iUiü.  Teil.)  in  einem  ßuftanbe  ber  Drbnung. 
SJ.  mar  bie  dltefte  unb  lange  3«t  binburd?  bte 

roidjtigfte  europ.  flolonie  in  9iorbamerifa.  Da«  ßanb 
rourbe  oon  6ir  Walter  Waleigb  (f.  b.)  1584  )uerf) 

befudjt,  ber  ti  ju  Gbten  ber  jungfräulicben  Ronigin 
eiifabetb  &  nannte.  1606  erbielten  imei  @efe(l* 
febaften,  bie  Sonbon«  unb  bie  ̂ (omoutocompagme, 
Freibriefe  für  ba*  2anb,  oon  benen  bie  erftere  1607 
Jameitoron  grünbete.  Die  Kolonie  blübie  fdjncU 
auf,  unb  1619  erbielt  fte  eine  «oli«oerrrerung.  1624 
würbe  S.  in  eine  jrrontolonie  umgewanbelt.  5)iei 

blieb  fte  bis  }um  beginn  bed  Unabbangigteit«: 
friege*  1775,  an  bem  fte  ben  tbdtiaften  Hnteil  nabnu 
».  gab  ftd)  1776  feine  erfte  »erfaifung,  bie  bi«  1830 

in  "SBirffamfeit  blieb,  worauf  bi$  1861  wieberbolte 
5Jerdnberungen  eintraten.  Seim  beginn  ber  Secef« 

fton  i uebte  anfang«  ju  oermitteln,  bi«  e«  ücb 
23.  IRai  1861  bod)  ben  J?onf6berierten  Staaten  am 
fd)lof>,beren  feauptftabt  9lidjmonb  würbe,  mit  beffen 
Einnahme  (5Rai  1865)  ber  flampf  beenbigt  war. 
Der  weftl.  teil  3J.«  war  ber  Union  treu  geblieben 
unb  batte  ftd)  fdjon  Juni  1861  al*  ffiefroirginia  (f.  b.) 

oon  bem  SRutterlanbe  getrennt.  N3Iad>  ̂ eenbigung 
be«  Kriege«  gab  fid)  95. 1870  eine  neue  iBerfaffung.  — 
93gl.  3.  &  Coote,  Virginia  («oft.  1883);  Handbook 
of  V.  OJiidjmonb  1893);  33ruce,  Economic  history 

of  V.  in  the  17*  Century  (2  33be.,  Sonb.  1896) ;  §i«!e, 
Old  V.  and  her  neighboura  (2  53be.,  Soft.  1897). 

iöirainia,  nad)  ber  rbm.  Sage  bie  locbier  be« 
rom.  Plebejer«  93trginiu«.  Sie  würbe  oon  ibrem 

J!atet  getötet,  al«  ihre  Jungfraulid^leit  bureb  oen 
Tece rrnnr  Slppiu«  Slaubtu«  (f.  b.)  bebrobt  war. 

fBirginto  Cirp  (fpr.  w6rbfd)innil  iuttn,  6auot< 
ort  be«  (Sounrp  Storep  im  norbamerit.  Staate  9(e< 
oaba,  liegt  im  SBafboegebirge,  am  übbange  be« 
ÜJlount  =  2)aoibfon  (2385  m)  unb  ift  mit  ber  naben 
Sarfons&olorabO'Sabn  burd>  eine  3n)eigftrede  oer« 
bunben.  9tacb dntbedunaunb  Ausbeutung  ber  reieben 
Silberminen  b  Iii  bte  Der  Ort  rafd)  auf,  ging  aber  balb 

wieber  jurfld  unb  jdblte  1900  nur  nod)  2695  (5. 
f8irf}tnifer)e  ̂ nfelit  ober  ̂ unAferuinieln 

(engl.  Virgin -Islands;  fTan|.  Ilea-Vierges;  fpan. 
Isias  Virgineas),  ©nippe  oon  nabe|U  100  (Jilanben 
in  Weftinbien,  bftlid)  oon  $ortorito,  bie  1494  oon 
Solumbu«  entbedt  unb  oon  biefem  nad>  ben  11000 

Jungfrauen,  nad)  anberer  Ängabe  erft  oon  Sir  ̂ r. 
Träfe  ( 1580)  }u  ßbren  feiner  iungfrduliaVn  Königin 
Glifabetb  benannt  würbe.  (S.  Karte:  Antillen.) 

9htr  etwa  ber  eierte  Teil  ift  bewobnt  unb  in  Kul< 
tur  genommen;  bie  übriaen  ftnbfelftg,  wajferarm 
ttnb  unergiebig.  Die  9J.  %  befteben  au«  einet 

fübl.  3one  oon  alten  ßruptiogefteinen  unb  Serpen' 
tin  unb  einer  nbrblidjen  oon  Kreibelallcn.  Da* 
Areal  ber  mirflid)  tolonifterten  wirb  auf  693,7  qkm, 
ibre  Seoölterung  auf  39050  Seelen  angegeben. 
Sie  liefern  jur  lluSfubr  3uder,  SWelaffe,  JÄum, 

3nbigo,  Salj,  Saumwolle,  xabat,  ©elbbolj,  Üiment 
unb  3n0»fT.  Die  ffidlber  enthalten  nüalicbe  ̂ Ödume. 
(Sine  Fülle  oon  ©uineagra«  bietet  gute  ©eibe,  unb 

bie  Küften  ftnb  ftftbreid).  Da«  Klima  ift  oerdnber- 
Ii  ct.  <2«  giebt  jwei  naffe  unb  }wei  trodne  3a  bre»« 
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hm t cn.  $er  weft I.  Xt'xl  gehörte  bi*  1898  be n  Spa* 
niem,feitbem  ben  Bneinigten  Staaten  oon  Slmerifa, 
ber  öft Itctie  ben  ©nglänbern,  bie  SDlitte  ben  Plänen. 
Slmerifanifcb  (ju  Bortorito  gerechnet)  fmb:  Sulebra 
ober  bie  Scblangeninfel ,  Gulebrita  unb  Bieque* 
SOOO  @.)  ober  bie  Krabbeninf  el, juf  ammen  169,g  qkm. 

uf  Bieque*,  mit  bem  £>af  en  3fabe(  Segunba,  b  aben 
alle  brei  Nationen  ba*  9ied)t  ber  Baumfällung,  bet 

3agb  unb  be*  ftifebfang*.  2)amfcb  fmb  Sanft  Sbo» 
ma*  (f.  b.),  6ainte  Sroir  (f.  b.)  unb  Saint  fjjobn  (f.  b.) 

mit  juf  ammen  359  qkm  unb  (190 1 )  30  504  <*.,  englif  cb. 
bieübrigen3nfeIn,tortola(i.b.),9Jirflin®orba,Slnf» 
gaba  u.f.  W.,  lufammen  165qkm  mit  (1901)  4908  G. 

—  ©gl  eaoling,  5)anifdj=ÜBeftinbien  (BctI.  1902). 
Virginifcficr  Zauber ftraurf) ,  f.  Hamamelis 
virginica.  [lochia. 

Vfrginifrfic  erf)lanaentt»urjcl,  f.  Aristo- 
fBirflinifc^c  Math tri,  f.  Saumbü&ner. 
Virgo  (lat.),  Jungfrau. 
©irfÄl  (tom  lat.  vis,  Kraft),  ein  bon  SRub.  tat 

6m.  €laufiu*  (f.  b.)  eingeführter  ©egriff  ber  SJk* 
djanit.  2>erfelbe  bebeutet  bie  mittlere  lebenbige 
Kraft  eined  in  ftationärer  Bewegung  begriffenen 
Spftem*,  unb  ift  flegeben  burd)  ben  üJlitteltoert  bim: 

-  *  2  (Xx  +  Yy  +  Zz),  worin  X,  Y,  Z  bie  Kräfte 
unb  x,  j,  z  bie  Kombinaten  bejeidmen. 
© iriä t bu#,  ein  frirte  au« Sufitanien  (Portugal), 

mar  im  Unabbängigfeit*(riege  gegen  bie  iR&mer  149 

—189  o.  Gbr.  ber  belbenmütiae  unb  gefdjid*  te  frübrer 
feine*  Boll*.  3ahrelang  behauptete  er  Sufitanien 

unb  Sflbfpamen  fiegreid)  gegen  eine  Steide  röm.Statt» 
tritt«,  »on  benen  nur  O.  gabiu*  $Imüianu*  (144) 

einigermaßen  gegen  ibn  auffommen  tonnte.  141 

batte  er  bei  timilianu*'  Nachfolger  Seroilianu*  be» 
reit*  bie  Hnertennung  ber  Unabbängigleit  SufUa« 
nien*  burebgefeht.  allein  ber  folgenbe  Statthalter 
Seroiliu*  Sapio  brach  ben  Vertrag  unb  behielt  ba(b 
im  $elbe  bie  Dberbanb,  baneben  gewann  er  in  ber 
Umgebung  be*  B.  Verräter,  bie  ibn  139  ermorbeten. 

Viribus  unitls  (Tat.,  «mit  oemnten  Kräften»), 
©ablfprucp  be«  frranj»3ofepb*»Drben*  (f.  b.). 

fBiril  (lat),  männlich,  mannhaft,  mannbar; 
Birilportion  (Portio  ober  Pars  virilis).  ber  auf 
ben  Ginjelnen  tommenbe  Anteil  (hei  Grbfcbaften); 
Birilität,  2Ranne*aiter,  3Jtannbarleit. 

Viril  fttmmcn  (lat.  vota  virilia),  im  dürften« 
(odegium  auf  bem  ebemaligen  beutfeben  JHetdjAtage 
im  ©egenfahe  |U  ben  Kuriatftimmen  (f.  b.)  ber  um 
mittelbaren  9ki(b*prälaten  unb  9*eicb*grafen  bie 
bem  eimelnen  5Heicb*ftanbe  juftebenben  Stimmen, 

©in  gleicher  Unterf  cb ieb  f  anb  bei  bem Gngern  SRate be* 
Deutfchen  Bunbe*  ftatt,  wo  bie  38  (julebt  nur  noch 
32)  93unbc*mitglieber  jufammen  nur  17  Stimmen 
hatten,  bon  benen  11  Stimmen  Biril*  unb  6  Kuriat» 

jtimmen  waren.  %m  iebigen  beutfeben  Bunbe*rat 
baben  alle  Bunbe*glteber,  auch  bie  lleinften,  B. 

©trit,  eine  in  Slorbamerifa  bergeftcllte  Slrt$pna» 
VI r 1 1 Im  (lat.),  2»ann  für  9Hann.     [mit  (f. b.). 
Vir ol afett,  f.  Myristica. 
Viromanbücr,  f.  ©eigen. 
Virooitiß,  Birooittce,  beutfdber  unb  flaw. 

91ame  oon  Ber  Acje  (f.  b.)  in  Kroatien  unb  Slawonien. 
©irtucU  (fr).),  ber  Kraft  nach  oorbauben  (ebne 

jeboeb  bereit*  ficb  wirffam  m  Äußern). 
©IrtnetfeS  ©ilb,  f.  »üb. 
Virtuelle  Vcrfrfjiebutifl.  3uuh  einem  bon 

6teoin  unb  @ali(ei  ertannten  unb  bon  ̂ ob.  $ers 
noulli  oerallgemeinerten  Sähe  beftebt  an  etner  2Ra= 
febine  unb  ebenf  o  an  einem  Spftem  mehrerer  teilweife 

miteinanberberbunbenerKörpcr©leichgewicbt,wenn 
hei  einer  möglichen  f  leinen  Üerfcbiebung  be  *  Softem* 
bie  an  bemfelben  angebrachten  Kräfte  feine  Arbeit 
leiften  (Annen.  IBefonbere  Bdfpiele  f.  ÜNafcbine. 
0,  8,  nennt  man  nun  alle  miteinander  unb  mit 

ben  SUerbinbungen  ber  SDlafdjine  ober  be*  Softem* 
überhaupt  oerträglicben  febr  (leinen  ikrfcbiebungen 
ber  8lngriff*pun(te  ber  Kräfte,  ̂ rojijiert 
man  bie  3$.  k  (f.  beiftebenbe  ̂ igur)  auf 
bie  Dichtung  ber  Kraft  P,  b.  h.  rechnet  man 
biefelbe  im  Sinne  ber  Kraft,  fo  ift  bureb  ba* 

^robuft  Pp  ber  Kraft  in  biefe  "Jkojeftion  p 
bie  ber  JSerfcpiebung  k  entfprechenbe  Arbeit 
oberba*  fog.  birtuelle  Hloment  gegeben, 
©leicbgewicbt  beftebt,  wenn  bie  Summe  aller 
(pontioen  unb  negatioen)  ?lrbeiten  gleich  Shüi 
ift.  Wer  Sah  heißt  ba*^riucip  ber  «.9). 

9lacb  feungben*  finb  bie  (ebenbigen  Kräfte  oon  ber 
geleifteten  Arbeit  abhängig,  ©o  (eine  Ülrheit  ge« 
teiltet  wirb,  entftehen  (eine  lebenbigen  Kräfte,  alfo 
auch  (eine  ®efchwinbig(eiteu;  bie  hetreffenben  w 
wegungen  treten  alfo  überhaupt  nicht  ein.  $a  nun, 

folange  Srbeit  geleiftet  werben  (ann,  Bewegungen 
ftattfinbeu,  fo  toirb  im  allgemeinen  ftahile*  (Bleich5 
gewicht  erjt  bann  eintreten,  wenn  (eine  Arbeit  mebr 
geleiftet  werben  (ann,  ober  wenn  bie  geleiftete  Slrbeit 

möglicbft  groß  geworben  ift.  3luch  ber  ftall  ber  (lein» 
ften  Slrbeit  eutfpriebt  einem  OMeicbgewicbt*fall,  näm« 
lieh  bem  labilen  ©leid?gewid)t  (f.  b.). 

©irruofttät  (oom  ttal.  virtuoso,  tüchtig,  Iräf» 
tig),  bober  Örab  pon  Kuuftfertigfeit;  liirtuö*, 
einer,  ber  e*  in  Slu«flbttng  einer  Kunft  (befonber* 

ber  SRuflQ  ju  bollenbeter  ̂ »tigteit  gebracht  bat. 

©trtii£,  <Perfonifi(ation  ber  lapferteit,  bie  in 
Dlom  g&ttlid:e  Verehrung  genoß,  uamcntlid?  ju« 
fammen  mit  öono*  (f.  b.),  unb  auf  ÜJcünjen  unb 
üHelief*  ber  Kaifcrjcit  bäuftg  in  amajonenartiger 
Qkftall  mit  $clm  unb  Schwert  bargcftellt  ift. 
Vlrtütl  in  Bello  (lat.,  «für  lapferfeit  im 

Kriege»),  Teoife  bee  iächf.  öeinrid)*orben*  (f.  b.). 
Virulent  (lat.),  giftig  (f.  Bim*). 

©Irulcnj  (lat.),  f.  Shru*. 
Virunuut,  Stabt  in  ̂ Joricum  (f.  b.). 

Viruö  (lat.,  b.  i.  Saft,  ̂ audie),  ba*  (ranl» 
madienbe  ©ift  oon  Batterien,  auch  bie  (raulmacben» 
ben  Batterien  felber.  SDian  nahm  urfprünglich  an, 
baß  Batterien  rein  mechanifd),  etira  bureb  Bcrle» 
ung  ber  Blutgefäße  ober  babureb,  baß  fie  bem 
brper  ben  Sauerftoff  entjögen,  fdjflblicb  mirften; 

bem  gegenüber  jeigte  Banum  1856,  baß  e*  batterieü 
entftanbene  ©ifte  gäbe,  unb  je  tu  weiß  man,  baß  bie 
meiften  Batterien  bureb  bie  Brobuttion  eine*  B. 
(rautmachenb  Wirten;  bie  Gntftebung  be*  B.  unb 
fein  Berbaltcn  im  Crgani*mu*  fmb  aber  febr  oer= 
f  ebieben,  ebenf  ober  ©rab  ber  ©iftwirfung  (bieBiru» 
lenj)  hei  pcrfcbtebenen  B.  Tie  Birulenj  wirb  an 
Bieren  ausprobiert. 

VU  dat.),  ©ewalt  (f.  b.);  V.  ahlativa,  jwin-- 
genbe  ©ewalt  (f.  iHaub);  V.  armftta,  bie  bewaffnete 
ÜJtacbt;  V.  attractiva,  bie  SlnjiiebungAIraft;  V.  co- 
mita,  bie  Kraft  ber  Komit ;  V. compulsiva,  3)robung; 
V.  inertlae,  Bebarrung*oemiÖgen  (f.  b.);  V.  justa 
unb  V.  tnjuRta,  f.  ©ewalt;  V.  legis,  ©efeheMraft; 

V.  major,  f.  »obere  ©ewalt;  V.  motrix,  bie  be^ 

wegenbe  Kraft;  V.  priväta  unb  V.  publica,  f.  ©e-. 
walt ;  V.  probandi,  Bewciöfraf t ;  V.  vitülis, f.  Sehen*» 
traft;  Crimen  vis,  ba«  Berbrecben  ber  ©ewalttbätig; 
(eit  (Nötigung  u.  f.  w.). 

©ifa,  iooiel  wie  Bifum  (f.  b.). 
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352  Visage 

Visage  (frj.,  fpr.  mifapfd)'),  ©efidjt 
Vis-a-vis  (fn.,  fpr.  roifaroib),  gegenüber;  au* 

ba*  ©egenüber  (Wohnung,  SJierfon  u.  f.  m.).  —  übet 
V.  ald  üJtufiiinftrument  C  Doppelflügel. 

«Katja  (SBifapa,  Sffiiffaja  ober  SBiffaja), 
S8olf*ftamm  auf  Pen  ̂ bjUppinen  (f.  b.). 

SUieibt),  Stabt  auf  ber  fjufel  ©ottlanb,  f.  S©i*bp. 
SUitfcactia  (fpr.  mi*fdtfcba,  Lagostoraus),  ©at« 

tung  ber  Naaetierf  amilie  Gljindjilla  (f.  b.)  mit  2  SB  ad-- 
iahten  jeberfeit*,  großen  abgerunbeten  Dpren  unb 
langem  bufcbigem  bcptoa nie,  an  ben  oorbern  ftüpen 
mit  5,  an  ben  hintern  mit  4 Qti)tn  unb  lurjen  Nfigeln. 

Die  ©attung  umfaßt  nur  eine  3lrt,  Pa*  JelP» 
D  i  ö  c  a  d?  a  (Lagostomus  trichodactylua  JBrooka). 

Visoöra  (tat.),  bie  Gingemeibe;  oi*ceräl,  ju 
ben  GingeroeiPen  gehörig,  biefe  betreff enb;  9$iöcc> 

ralneuralgie,  bie  Neuralgie  ber  fenfiblen  Gingen 
roeibeneroen;  SBt*ceralfvppili*,  bie  Spppiti* 
ber  innern  Organe. 

SüiSccrolboflCö,  f.  fliemenbogen. 
iUfrlicr,  eine  Nürnberger  Äünftlerfamilie.  6  et» 

mann  SB.  ber  filtere,  erpiett  1453  in  Nürnberg 
al«  Notfdnnieb  ba*  Bürger«  unb  Meifterrecbt  unb 
ftarb  1487.  SBon  ihm  rührt  baä  reich  ücruerte  lauf« 

gefäfe  in  ber  spfarrtirdje  yx  SBittenberg  (1457)  ber; 
aud?  ftbreibt  man  ibm  einige  ber  Sßronjegrabplatten 
in  ben  ßirepen  ju  Samberg  ju. 

SfJeterSB.  ber  Ältere,  Sobn  Hermann*,  geb. 
um  U55,  geft.  1529,  übernahm  1487  bie  mit  erhebe 
©iepbütte.  #u  feinen  erften  Arbeiten  gefrört  bie 
frei  auf  einem  Cömen  ftepcnbe  Statue  Pe*  ©rafen 

Etto  IV.  oon  Spenneberg  in  Per  Stift*iird>e  ju  N6m« 
pilP,  oermutlid)  1493  aujgefteüt.  3m  legten  3apr« 
jepnt  be«  15.  ftaprb.  führte  SB.  audj  bie  ©rabbenf* 
maier  für  oerfepiebene  Domberren  unb  PreiSßifcböfe 
oon  Saarnberg  für  ben  bortigen  Dom  au*.  Der 
:Kubm  feiner  arbeiten  oerfcbafTte  bemftünftler  Stuf* 
tröge  aud  ben  fernjten  ©eaenben,  au*  SBre*lau, 
Äratau,  SDleifeen.  (Sine  oollftfinPige  Jumba  (mit 

faft  runber  Sigur,  SBalbadjin  über  ardnteftonifebem 
SHufbau  unb  retdmem  Sdjmud)  bilbet  ba*  noch  aanj 
im  aot.  6til  gehaltene  ©rabmal  Pe*  (hjbtfdjof* 

©ruft  im  Dom  ju  SRaaPeburg  ( 1497 ).  SBon  apn» 
lidjer  Sluäfüprung,  nur  fletner  unb  einfadjer,  ift  ba* 

©rabmat  bei  ©rafen  Hermann  oon&enneberg  unb 
feiner  ©emablin  Glifabetb  oon  SBranbenburg  m  ber 
Stift*tirebe  ju  Nömbilb,  be*gleid)en  ba*  be*  ©rafen 
(Site!  Aviefcrut  II.  oon  £openjollern  unP  feiner  ©e> 
maplin  flJlagoalena  oon  SBranbenburg  in  ber  Stabt* 
firebe  ju  fcedjingen.  Sud)  für  ba*  ©rabbenhnal 

Äaifery)tarimilian*I.  in^nn*brud  mobellierte  unb 
gofe  er  ituei  Figuren  (König  Kiffen  unb  ibeoboriep). 
Xie  bebeutenbfte  Seiftung  SB.*  ift  ba*  tempetför« 
miae  ©ebäufe  um  Pen  jilbernen  Sarfoppag  be*  peil. 
Sebalbu*  in  ber  Äirdje  biefe«  Namen*  ju  Nürn« 
berg,  an  bem  er  mit  feinen  fünf  Söhnen  jroülf  %abxt 

(1508—19)  arbeitete.  Diefe*  Denlmal,  Per  peroor* 
ragenbfte  fceutfdje  (Srjgu^  befiehl  au*  einem  Unter* 
bau,  auf  roeUpem,  etwa  in  ©efidjtaböbe,  ber  filbeme 
6arg  rubt,  unb  einem  barüber  erridjteten,  oon 

mb\\  Pfeilern  getragenen  iBalbad^in  oon  2,57  m 
iänge,  M?  m  breite  unb  4,7i  m  feöbe.  Der  Unter» 

bau  ift  mit  «Relief*  au*  bem  Sehen  be*  ̂ eiligen, 
ber  $albacbin  mit  vielen  biblifc^tn,  mptboloa.,  alle» 
gorifdben  unP  pbantaftifdhen  Figuren  gefepmüdt. 
(S.  lafel:  Deutf*«  Äunft  vi,  Jig.  10.)  8lud) 
Per  Äünftlcr  bat  Ttd)  in  feiner  Jracpt,  wie  er  in  Per 
©iefebütte  um^ugepen  pflegte,  angebradjt.  ßin  nod) 
gröfeere*  SBerl  mar  ein  oon  ber  Samilie  JuggeT  be« 

-  SBifdjcr 

ftellte*,  Pon  SB.  jePodj  ni<pt  mebr  oollenbete*  ©itter, 
ba*  fpater  im  Natpaufe  ju  Nürnberg  aufgeftellt, 
1806  al*  alte*  Metall  oertauft  rourPe  unb  in grrant» 
reiep  oerfd;oUen  ift.  Slnbere  Arbeiten  93.*  fmb  femer 
ein  inntapb  bei  $rau  Margarete  Xua>er  im  Dom 

ju  Negen*burg  (1521),  ein  ßpitapl?  in  Per  (Sgibien« 
tirebe  3U  Nürnberg,  bie  ©ebdcbtniStafel  be*  $ropfte* 
Simon  JUe[i  in  Per  Sorenjlird?e  Pafelbft. 

Unter  feinen  Sötpnen  jeiepneten  mt  £>an*,  6er « 
mann  unb  ̂ ßeter  SJ.  ber  jüngere  au*.  Dem 
(entern  febeinen  namentlicb  ein  (Spitapp  Pe*  AarPi* 
nal*3llbredjt,  Grjbifdjof«  oonOTaini,  in  ber  Stift«» 
firdje  ju  Slfdjaffenburg,  ba*  ©rabmal  Pe*  Äurfürften 

jjriebricp  be*  ÜBeifen  in  Per  Sdjloplircpe  ju  Sitten» 
berg,  ein  SBogenfdjü&e  im  Natpaufe  ju  Nürnberg 
amugep&ren.  Die  grage,  roer  bie  ÜJiobelle  ju  ben 

^ifdjerfdjen  Arbeiten  gefertigt,  bat  man  bapin  ent» 
f epieben,  Pafe  Per  Altere  ̂ eter  ±\.  fid?  anfang*  ber 
Nürnberaer  Silbfdjnifeer  bebiente;  bod>  ift  e*  ertöte* 
fen,  bap  feine  S&pne,  pon  Peneu  ̂ ermann  in  Italien 
mar,  )um  Z<\\  eine  tünftlerifa^e  9lu*bilbung  erpaltert 
Patten  unP  felbft  SKoPelle  fertigten.  S<pon  beim 
SebalPu*grab  fepeint  bie*  Per  ftall  geroefen  ju  fein. 

93gl.  93ergau,  Bieter  SB.  unb  feine  Söbne  (£pj. 
1878);  Sßeter  SB.*  Söerfe  (pbotogr.  Sßublifationen 
mit  lert  oon  Cübfe,  Nürnb.  1876  fg.);  Seeger, 

^eter  SB.  ber  jüngere  (Cpj.  1897). 
Sö i frt) er,  griebr.,  «ftpetifer,  geb.  30. 3uni  1807 

ju  fiubroig*burg,  ftubierte  feit  1821  im  Seminar 

ju  SBlaubeuren,  fett  1825  in  bem  }u  Bübingen  %\)<o* 
logief  »urbe  1830  Sßfarroitar  in  ©onpeim  bei 
SUaipingen  unP  im  öerbft  1831  Nepetent  im  6e* 

minar  ju  SRautbronn.  §m  Söinter  1832—33  unb 
folgenben  Sommer  befugte  er  ©Pttinaen,  SBerltn, 
Dre«ben,  SBJien,  Jirol,  3Ründjen,  »0  befonber*  feine 

Neigung  für  bie  tfunft  Nabrung  fanb.  1836  habili- 
tierte er  lieb  in  Bübingen  unb  erhielt  1837  eine 

au|erorbentIid>e  ̂ rofeffur  in  Per  pbilof.  gatultat; 
feit  1838  toanPte  er  feine  aanje  Äraft  au*fdjlie|Mid> 
Per  flftyetil  unP  Per  Peutficben  Sitteratur  ju.  Die 
Neifen,  bie  er  im  9ug.  1839  bi*  ̂ erbft  1840  Purdj 
Italien,  Sicilien  unP  ©riedbenlanb,  toie  im  feerbft 
1843  Purd)  Oberitalien  unter  nahm,  maren  ganj  bem 

Hunjtftubium  getoibmet.  SB.  mürbe  1844  jum  orb. 
S^rofeffor  ernannt,  aber  infolge  feiner  freimütigen 
?lntritt*rebe  (Jüb.  1844)  unb  einiger  in  ben  oorbet 

erfdjienenen  «firitiieben  ©fingen»  (2  SBbe.,  Jüb. 

1844)  enthaltenen  Stellen  auf  betreiben  ber  f irdb -■ 
lieben  unb  pietiftifeben  Partei  auf  pei^a^e  fufpen» 
biert  Dftera  1847  trat  er  feine  atabemifdje  !l^fitig> 
leit  al*  fieprer  mieber  an.  1848  würbe  SB.  in  bie 
Deutfcbe  Nationaloerfammlureg  gemäplt,  rco  er  mit 
ber  gemfif.iaten  Sinten  ftimmte.  1849  folgte  er  bem 
Nefte  be*  Parlament«  nad)  Stuttgart,  »0  er  nun 
mit  einer  lleinen  9Rinberpcit  in  Cppofttion  gegen 

ben  Sßlan  ber  SKaforität  trat,  pon  SJöürttembera.  au* 
Deutfd)lanP  ui  repolutionieren.  ,\m  £>erbft  beetelben 
^abre*  nahm  er  feine  afaPemifepe  3:bätigleit  mieber 

auf.  1855  folgte  SB.  einem  Nufe  an  ba*  (SiPaenöf* 
fifdje  SBolptedjnifum  unb  bie  lantonale  öodjidjule 

)u  Rurich.  1866  tebrte  er  nad?  'Bürttemberg  jurüd, 
too  ibm  bie  SBrofeffur  ber  3iftpetit  unP  Peutfepen 
Sitteratur  fomobl  an  ber  Unioerfitfit  ju  Bübingen 
al*  am  Sßolptcdwitum  ju  Stuttgart  übertragen 

warb.  SB.  lehrte  anfang*  abroedrfelnb  an  beiben  an« 
ftalten,  befeprfintte  aber  feit  1869  fein  Wirten  auf 
lemere.  6r  ftarb  14.  Sept.  1887  in  ©munPen. 

SB.*  bebeutenbfte*  ffiert  ift  bie  «flitpetit,  oPer 
STOiffenf*aft  be*  Sd)önen»  (3  SBbe.,  Stuttg.  1847 
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—58),  baS  bie  (Sntroidlung  ber  fpetulatiten  äftbe« 
ti(  ton  Äant  bid  Jöegcl  jutammenfaftt.  SiJabrenb 
feine*  JlufentbaltS  in  3ürid>  teröffentlicbte  er  eine 
neue  ftolge  ber  « firitifcpen  ©ange>  (1.  bid  5.  >Vt, 

Stuttg.  1861  —  66;  £>eft  6,  ebb.  1873)  unb  unter 
bem  9ifeubonpm  2>eutobolb  Spmbolijetti  9lUegorio» 
»itfd?  ÜRpftinjinfti  bie  Sdjrift  «ftauft.  2>er  Jra» 
göbie  brat  er  Seil»  (ebb.  1862;  2.  umgearbeitete 
unb  termebrte  «ufl.  1886;  neue  Hu8g.  1900),  eine 

Satire  auf  bie  8Iu8leger  be*  weiten  'leite  ton 
©oetbeä  «?fauft».  Jlnonpm  erfdjienen  ton  ibnt  aud) 
«Gpigramme  auä  93aben»33aben»  (Stuttg.  1867). 
ferner  teröffentlicbte  er  bie  tortrefilicbe  Scbrift 
«Uber  ba*  (irbabene  unb  flomifdje»  (Stuttg.  1837), 

«S)er  beutfebe  flrieg  1870—71,  ein  ftclbengebicbt  aite 
bem  SRadjlafc  be3  (eligen  93bil.  Ulr.  Sdjartenmapcr» 
OiörbL  1874;  6.  Stuft.  1876),  «©oetbe«  ftauft.  9teue 
beitrage  jur  Äritit  be*  ©ebiebte»  (Stuttg.  1875),  ben 
eigenartigen  Stoman  «3lucb  Giner.  Gine  ineif  ebetannt» 
fdjaft»  (1879;  8.  Aufl.,  2  33be.,  ebb.  1900;  93olf$» 
au$g.,  1904),  tfiorifebe  ©änge»  (1882  ;  3.  Stuft.,  ebb. 
l'.KK)),  «Stlteä  unb  9teue*»  (ebb.  1881,  1882,  1889), 
t*lltotria»  (ebb.  1892).  33.  «Vortrage»  (1.  Steibe: 
«$a3  Sd)6ne  unb  bie  ftunft.  $ut  Ginfübrung  in  bie 
iiübetit»;  2.  9ieibe:  «Sbafefpeare»33ortrage»,  33b.  1 

—6,  Stuttg.  1898—1903)  giebt  fein  Sohn  Robert 
berauä.— Kfd.  fleinbl,  ftriebr.  Jbeob.  33.(33rag  1 888) ; 
ATapan,  93ilcber»Grinnerungen  (2.3111(1.,  Stuttg. 
1889);  Regler,  ji)rriebr.  fyeo*.  93.  (ebb.  1893). 
Sein  Sohn  Stöbert,  geb.  22.  Sehr.  1847  in 

Bübingen,  1882  aufeerorb.  33rofcffor  ber  Jtunft« 
aefd)id?te  in  93redlau,  1885  orb.  93rofefior  in 
Jladjen,  feit  1893  an  ber  Uniterfitat  ©öttingen, 

t'cbrieb  «Über  ba«  optifdje  gormgefübl»  (^pi.  1872), 
«2uca  Signorelli  unb  bie  ital.  iHenaiffance»  (ebb. 

1875),  «Äunftqcfdncbte  unb  öumantemuä»  (Stuttg. 
1880),  «Stubien  jur  Kunftgefdjidjte»  (ebb.  1886), 
•  Beter  33aul  Stubend»  (33erl.  1904),  unb  giebt  bie 
Verträge  feine«  93ater8  beraub  (f.  oben). 

©iferjerinö,  ftreiberr  ton  Xrofte  ju,  Grjbifd?of 
ton  Stbin,  f.  $rofte  ju  93ifrtering. 
Vischnutherhim,  f.  Sivatherium. 

HHfctn,  f.  33ogellcim. 
»üiöconbe,  ©itfcoiitc,  f.  93icomte. 
fBtäconri  (Iat.  Vicecornites),  eine  bereits  im 

11.  ̂ abrb.  genannte  tombarb.  Slbctefamilie ,  feit 
1277  Herren  ton  ÜJtailanb,  feit  1395  beffen  iöerjöge; 
ihr  9tame  meift baraufbin,  babfie  früber  mit  faiferl. 
93efugniffen  auägeftattete  ©rafen  maren. 

üttone  93.,  geb.  1208,  »urbe  1263  Grjbifcbof  ton 

2Jtailanb,  brang  aber  erft  1277  an  ber  Spitte  ber  ©bi» 
beliinen  gegen  bie  bella  Jene  bureb,  roelcbe  fid)  nacb 
Sluflöfung  tti  lombarb.  StabtebunbeS  ju  Herren  ber 

Stabt  aufgeworfen  batten  unb  bie  93.,  ihre  Weben» 
bubter,  aus  berfelben  ju  terbrangen  fuebten. 

3JI  att  eo  93.,  geb.  1250,  9teffe  be3  torigen,  über» 
nabm  na<b  beffen  Üobe  (1295)  bie  fterrfebaft  über 
ÜJtailanb,  nadjbem  er  fdjon  1294  ton  2lboIfton 
Staffau  jum  9tcid)*üitar  ernannt  tuorben  mar,  marb 
aber  1302  oon  ©uibo  bella  Jone  Derfagt  unb  fam 
erft  1311  »ieber  in  ben  93eftft  ber  flJtacbt,  geftüfet 
auf  Haifer  feeinridj  VII. 
@alea))0  93.,  geb.  1277,  Sopn  bed  uorigen, 

na*  beffen  2obe  (24.  3"ni  1322)  er  bie  Regierung 
oon  ÜJtailanb  übemabm,  mar  fdjon  1313  oon  &ein= 
rieb  V1L  »um  6tattbalter  »on  93iacenja  ernannt 
roorben.  (5r  ftarb  6.  Slug.  1328. 

Mjjo  93.,  ̂ tarbfolger  unb  Sobn  be8  vorigen,  geb. 
1302,  geft.  14.  Mug.  1339,  bebnte  3)tailanbe  i>en» 

erotf^au»' JtonSft1atipnl'&t(iton.   14.  Hüft..  «.  «.  XVI 

fdjaftfaft  über  bie  ganjefiombarbei  aui.  93on2ub»ig 
bem  93apern  1328  jum  Stattbalter  in  SDtailanb  er« 
nannt,  trat  et  fpäter  auf  bie  pdpftL  Seite  über. 

fiucdjino  93.,  9tad)f olger  be«  porigen,  Sobn  bei 
3Jtatteo  33.,  geb.  um  1287,  ermorbet  24. 3an.  1349, 
berrfebte  mit  Strenge,  aber  aud)  mit  ©Iü<f  über 
SMIanb,  ba«  er  oerfdjönerte  unb  beffen  SJtacbt  er 

namentlicb  über  93iemont  unb  bie  Sunigiana  aui-- 
bebnte;  ibm  »erbanft  bie  Stabt  bie  ßinfübrung  ber 
Seibeninbuftrie.  3)id)ter  unb  ©elebrte  batten  an 
ibm  unb  feinem  9iacbfoIger  einen  eifrigen  ©önner, 
namentlid)  33etrarca. 

©iopanni  93.,  geb.  1290,  33ruber  be8  torigen, 
regierte,  feit  1342  dribifdjof  oonüRailanb,  gemein» 
fam  mit  feinen  brei  Steffen  bie  Stabt;  er  gemann 
Bologna  bureb  Äauf  unb  torübergebenb  aud)  ©enua 
(1353).  yiai)  feinem  Sobe  (5.  Ott.  1354)  teilten  fid> 
jene,  3Jtatteo  93.  IL  (geft.  1355),  ©aleajjo  93.11. 
(geft.  1378)  unb  33  er  na  bö  (geft.  1385),  in  bie  fcerr= 
fdjaft.  Severe  beiben  jeidjneten  ft*  ald  tapfere 
5trieger  aui,  boeb  gingen  ©enua  unb  33ologna  unter 
ibnen  verloren. 
©ian  Oobann)  ©aleajjo  93.,  Sobn  be« 

©aleajjo  IL,  ©emabl  Sfabeüa«  ton  33aloi8,  ©raf 
ton  33ertu8,  geb.  um  1347,  unterwarf  fidj  33ifa, 
Siena,  33erugia,  93abua  unb  33oIogna,  fdjmalerte 

OcM  unb  SDfacbt  faft  fiämtlidjer  Herren  ton  Ober» 
Italien,  erfaufte  t  9J(ai  1395  ton  9Benjel  ben  6er» 
iog$tite(,  febiug  einen  Singriff  9tupre<btd  auf  ÜJtai» 
lanb  1401  ab  unb  tvollte  fidp  )um  ̂ önia  ton  Italien 
aufroerfen,  al«  er  3.  Sept.  1402  ju  ülteleanano  an 
ber  93eft  ftarb.  6r  förberte  fiunft  unb  SBiffenfdjaft, 
begann  ben  33au  be8  SJtailänber  5)omö  forme  ber 

Äartaufe  unb  ber  Jejflnbrüde  bei  J3atia,  ftiftete 
bie  reiche  33ibliotbef,  eine  33au»  unb  QJtalerafabemie 
ui  Utailaub,  ftellte  bie  Uniterfitüt  }u  33iacen}a 
mieber  ber  unb  bob  bie  ton  ©aleajjo  II.  1361  ju 
^atia  gegrünbete;  feinen  $of  terpenlicbten  bie 

berübmteften  9Jt&nner  feiner  3eit.  —  93gl.  €.  33el= 
giojofo,  II  conte  di  Virtü,  storia  italiana  del  Becolo 
XlV(3)tail.  1861);  33.  ©binjoni  im  «Arch.  storico 
lombardoa  (1882);  ©.  Stomano,  Giangaleazzo  V. 
e  gli  eredi  di  Bernabö  (2Jtail.  1891). 

Seine  2ocpter  93 alent ine  (geft.  1408)  b«tatete 

1389  ben  &enoQ  Subroig  ton  iDrUand;  bierauj 
grünbete  t^rantreia)  feine  fd)on  1447  unb  bann  mit 

Grfolg  ton  Subroig  XII.  geltenb  gemaebten  ?in- 
fprüdje  auf  ÜJtailanb.  —  93gl.9Jtarp9tobinfon,  The 
end  of  the  middle  ages  (2onb.  1888);  9Jt.  ̂ aueon, 

Le  mariage  de  Louis  d'Orleans  et  de  Valentine  V. 
(im  «Arcb.  des  missiona»,  33ar.  1882) ;  3arrp,  La 

vie  politique  de  Louis  de  France,  duc  d'Orlöans 
1372—1407  (ebb.  1890). 

Seine  brei  Sobne  ©iammaria  (geb.  1388,  er» 
morbet  16. 3Jiai  1412),  5  i  l  i  p  p  o  2Ji  a  r  t  a  (geb.  139 1 , 

geft.  13.3(ug.  1447)  unb  ©abriefe  SJtaria  (ent» 
bauptet  ju  ©enua  im  Sept.  1408)  teilten  roieber  ba-? 

$anb  unter  fub,  melcbeä  unter  ben  ton  ben  (Sonbot-- 
tieri  gefübrten  unaufbörlicben  Kriegen  unfflglicb  litt. 
2lu*  ber  aufeerften  33ebrdngni3  termodjte  ftd)  §i» 
lippo  SJtaria,  ber  teine  S5bne  batte,  fcbliefelid?  nur 

Si  retten  (1441)  bureb  33ermAblung  feiner  Xocbter 
ianca9Jtaria93.  (geft. 23. Oft.  1468)  mit  ̂ ran» 

cedco  Sforja  (f.b.),  feinem  frühem  ̂ elbbauptmann. 

9Jtite$Uippo9Jtaria  erlofcb  13.5lug.1447  biefeaupt« 
linie  ber  93.  im  IJfannvftamm;  Stebenlinien ,  aite 
benen  mebrere  nambafte  §elbberren  unb  ©elebrte 
bertorgingen,  beüeben  noep  jeht  in  ber  fiombarbei. 
—  93gl.  Sitta,  Storia  genealogica  e  cronologia  dello 
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iü  celebri  famiglie  italiane,  99b.  1—3  (SRail.  1819 
j.) ;  3Jiagenta,  I  Visconti  e  gli  Sforza  nel  castello  di 
avia(2S8be.,ebb.  1883)  ;  3ooiu*,  Vitae  duodecira 

vicecomituin ,  Hediolani  principum  (33ar.  1549); 
G.  flagelmadjer,  2R.  93.  unb  König  Sigi«munb 
(33erl.  1885);  33.  G.  Secembrii,  Vita  Philippi  Mariae 
Vicecomitis  (bei  SDturatori,  «Rerum  Italicarum 
scriptores»,  93b.  20).  über  93ianca  üJtaria  ogL 
3JI-  C£af  n,  B.  M.  Visconti-Sforza,  ducbessa  di  Mi- 

lan o  (9JlaiL  1886);  Segujo.  B.  M.  V.  e  Francesco 
Sforza  (93eneb.  1878);  Galüi,B.  M.  Sforza- Visconti 
(StttlL  1888). 

ftHäconti,  Gnnio  Quirino,  ttal.  Slrcbaolog,  geb. 
l.Stoo.  1751  ju9iom  al«  Sobn  be*  ©iambatttfta 
91  n  t  o  n  i  o  93.  (geb.  1722),  ber  93rafef  t  ber  Altertümer 
unter  Siemen«  XHL,  XIV.  unb  VI.  mar  unb 
2.  Sept.  1784  ftarb.  93om  33ater  fetbft  unterrichtet, 

überfe&te  93.  im  oterjebnten  3abre  bie  «Hecuba»  be* 
Guripibe*  in  ital.  33erfe  (gebrudt  1765).  Gr  mürbe 
jum  9kd)  folger  feine«  33ater«  beftimmt,  unb  bet 
$apft  ernannte  ihn  jum  Gbrentammerer  unb  Jlufto* 
ber  Vaticana,  aud)  mar  er  bei  ber  oon  feinem  93ater 

begonnenen  JoerauSgabe  be*  «Museo  Pio-Clemen- 
tino»,  99b.  1  CRom  1782),  oorjug*meife  tfratig.  31(3 
1787  ber  oon  ihn  beforgte  2.  33anb  perauäfam,  er« 
nannte  ibn  33tu*  VI.  jum  Äonjeroator  be*  Museum 
Capitolinum.  1785  gab  33.  über  bie  ̂ unbe  in  bem 
©rabe  ber  Scipionen  bie  Sdmft  «Monumenti  degli 
Scipioni»  berau*,  1787  erfcbicnen  c  Monumenti 
scritti  del  museo  del  signor  Tommaso  Jenkins», 
benen  1788—1807  93b.  3—7  be*  «Museo  Pio-Cle- 

mentino»  folgten.  3njmif  eben  lamen  aud)  bie  «Osser- 
vazioni  sopra  un  antico  cammeo  rappresentante 

Giove  Egioco»  (33abua  1793)  unb  «Monumenti  Ga- 
bini della  villa  Pinciana»  (iHom  1797)  berau*.  3>ie 

rem.  SHeoolution  oon  1797  oeranlafite  93.,  ber  fid) 

lebhaft  an  berfelben  beteiligt  baue,  jur  3Iu8manbc» 
rung  nad)  ftrantreiep,  mo  er  1799  Sluffcber  ber 
Sammlungen  be*  fiouore  unb  33rofe|ior  ber  3lr<bäo« 

logie,  1803  Äonferoator  ber  3lltertümet  unb  SMU 
glieb  be*  3nftitut3  tourbe.  33.  organifterte  nun  feine 
Abteilung  be*  SDlufeum*  unb  gab  ben  ßatalog  ber« 
aud,  befjen  legte  oon  ibm  beforgte  Sludgabe  1817 
u.  b.  %.  «Description  des  antiques  du  Musee 
rojal»  erfdnen;  ebenfo  1802  bie  «Description  des 
vases  peints  du  Musee»  unb  1803  bie  «Expira- 

tion de  la  Upisserie  de  la  reine  Mathilde».  T>ann 

folgte  fein  öauptmert,  rooju  Napoleon  bie  An« 
regung  unb  bie  Littel  gab :  «Iconographie  grecque» 
(3  33be.,  3kr.  1808)  unb  ber  L  93anb  ber  oon  Won- 
ge]  oollenbeten  «Iconographie  romaine»  (4  93be., 

ebb.  1817—33).  33.  mürbe  1817  nad)  Gnglanb  ein* 
qelaben,  um  bie  oon  2orb  Gigin  feeimgebraepten 
tohilpturen  oom  93artbcnon  abjufd)a&en.  9tad)  fei* 
netUiüdtebr  gab  er  «Memoires  sur  les  ourrages 
de  aculpture  du  Parthenon,  etc.»  (33ar.  1818)  ber« 
au*.  Gr  ftarb  7.  gebr.  1818.  Seine  «Illustrazioni 

de'  monumenti  scelti  Borghesiani»  oeröffentlidHen 
be  SRofft  unb  33iale  fiRom  1821),  eine  oollftfinbige 
Ausgabe  feiner  SBerte  2abu*  (SDlaiL  1818  fg.). 

Sein  33ruber  güippo  Äurelio  33.,  ber  al* 

Aortfedung  be*  «Museo  Pio - Clementino »  mit 
©uattani  ba*  «Museo  Chiaramonti»  berauSgab, 

ftarb  30.  SJtarj  1831  }U  SRom.  —  Gin  jmetter  33ru« 
bei,  »leffanbro  33.,  geb.  12.3Ran  1757  juWom, 
mar  Srjt,  madpte  neb  aber  aud)  burcp  eine  33ef  djrei« 
bung  ber  93iüa  Stlbobranbini.  burd)  eine  numis« 
mat.  3eitf<brift  unb  mehrere  Abbanblungen  al*  Ar« 
djaolog  befannt  unb  ftarb  7.  3an.  1835  ju  SRom. 

—  Gnnio  Ouirino*Sotm,  Suigi  33.,  geb.  11. gebt. 
1791  ju  SRom,  febon  al*  Äinb  nad?  ̂ rartfreid)  ge« 
fommen,  bat  ftcb  unter  ben  franj.  ärdjitelten  at* 
Sdjüler  33errier*  einen  SRamen  gemad)t.  Gr  jdjuf 
92apoleon*  I.  ©rabmal  im  ̂ nbalibenbom.  Sein 

größte«  3Berf,  bie  ben  Souore  mit  ben  Xuilerien 
oeroinbenben  93auten,  toar  in  ber  3Iu*fübrung  be- 

griffen,  al*  er  im  S5ej.  1853  »u  33ari*  ftarb.  —  Gin 
illeffe  Gnnio  Ouirino*,  Sopn  oon  Hlefianbro  83., 

roar  93aron  s$  i  e  t  r  o  Gr  c  o  l  e  93.,  bi*  1870  flommiff  ar 
ber  röm.  Altertümer,  Sireftor  ber  oatitanijcpen 
ßunftfammlungen,  befannt  burd)  ;nhrcutf  ardp&ol. 

Sdjriften  unb  ein  gro&e*  SBörtcrbucb  über  bie  be« 
rühmten  Familien  be*  Äirdjcnftaate*  (9  93be.,  SRom 

1847  fg.).  Gr  ftarb  1880.  —  Sein  33ruberfobn 
Garlo  fiobooico  93.,  geb.  1818,  geft.  20.  3uni 
1894.  mar  2)irettor  ber  papftL  SDlufeen  in  9tom 

unb  pat  fidj  al*  SDtitarbeiter  an  bem  «Bulletino» 
ber  Comnmsione  arcbeologica  municipale  (SRom 

1872  fg.)  beroorget^an. 
tti*conth'.Kciiofia,  Gmilio,  3)(ar6efe,  itat. 

Staatsmann,  geb.  22.  ̂ an.  1829  in  SKailanb,  trat 

nad)  9na))ini*  33utfcb  oon  1853  }ur  farbin.«monar- 
ebifeben  $artei  über  unb  mad)te  1859  fein  £>au*  ju 
einer  Sammelftelle  für  bie  lombarb.  greiioilligen. 

Ifvbalb  oerfolgt,  rieb  er  nacb  33iemont,  um  al*« 

balb  mit  ©aribalbi  al*  farbin.  ftommifiar  }urüdju« 
tebren.  Sin  Jarini*  Seite  betrieb  er  bann  bie  3tn« 
glteberung  oon  33arma  unb  DJlobena  unb  fpater 
1860  Neapel*;  bajiüifcben  mar  er  in  33ari*  tbatig. 
1860  in  bie  Kammer  geroäblt,  übernabm  er  unter 
OTingbctti  im  SDlarj  1863  ba*  3Rtnifterium  be* 

Sluswärtigen,  in  ba*  er  im  $ej.  1862  al*  ©eneral« 
fetretär  eingetreten  war;  naebbem  er  bie  September« 
fonoention  1864  abacfcbloffen  batte,  legte  er  biefe 

Stellung  nieber .  napm  fie  aber  unter  SHtcajoU  3uli 
1866  bi*  Slpril  1867  mieber  auf,  bedeibete  fie 

audp  unter  Sanja  unb  HRingbetti  1869—76  unb 
unter  Wubini  3uli  1896  bi*  a«ai  1898,  fowie  enb« 
lid)  unter  ̂ Jcllour  unb  Saracco  OJtai  1899  bi*  gebr. 
1901.  3um  iDlardjefe  lourbe  33. 1876,  jum  Senator 
1886  erhoben.  Gr  bat  bie  Ginoerleibung  oon  33enebig 

unb  SRantua  unb  oon  :H  c  m  oolljogen.  ba*  Garantie« 
gefeh  abgefaßt  unb  mar  an  ber  nnbabnung  be« 
3>reibunbe*  beteiligt  3Rit  Unred)t  mürbe  ibm  eine 
1889  anonpm  erfd?tenene  Sdjrift  jugefebrieben,  bie 

fid)  gegen  legtern  riebtet:  «L'ltaüa  nel  1859—89». ©iäcöfe,  f.  93b.  17.  . 
fOiäcoftnteter  (lat.«grd).),  Slpparat  jur  33rüfung 

ber  3übflüffigfeit  (93i*cofttdt)  einer  glüfftgleit,  be« 
ftefct  au*  einem  (Sefdfe  mit  einer  engen  3lu*flu&mün= 
bung.  2>ie  3eit  be*  3Iu*flie6en*  einer  beftimmten 
SWenge  ber  glüffigteit  geftattet  einen  Sdplufc  auf 
beren  S)idflümflteit  Da*  Gnglerf d)e  33.  ift  befon« 
ber*  bei  ber  Prüfung  oon  33etroleum  gebraudjlid). 

« i<<cofität,  f.  Reibung.  Xit 33.  be*  menfdjlid)en 
33lute«,  bie  fid?  mittel*  neuerer  SJtetboben  burd> 
Gntnabme  meniger  33lut*tropfen  am  fiebenben  be« 
ftimmen  lafet,  giebt  öinweife  auf  innere  Äranlbeiteu. 

4* iöcount  (engl.,  fpr.  meifaunt),  f.  33icomte. 
VUonm  L.,  aJliftel,  33flanjengattun(  au*  ber 

Familie  bet  fiorantljaceen  (f.  b.)  mit  gegen  30  Hrten, 
meift  in  ben  marmern  ©egenben  ber  Älten  SÖelt, 
ftrauebartige  immergrüne  99aumfd)maro|er.  3n 
2)eutfd)lanb  ift  nur  bie  meifce  IHiftel,  V.  album 

L.  (f.  2aftf:  ̂ ofteropbpten  II,  Äifl.  1),  einbei- 
mifcb,  bie  f orcobl  auf  Saubb5l}ent  al*  aud)  auf  ̂ a> 
belbaumen  oortommt  unb  bie  ©eftalt  eine*  ftarf 

onimeigten,  mit  gabelartig  geteilten  ttften  bef«|ten 
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93ufd?e*  befifct.  3Me  jroeibaufigen  93lüten  finb  un» 

anfebnlid?,  jifcen  in  Meinen  Knäueln  an  ben  3>orig* 
enben  unb  befteben  au*  einem  brei=  bi*  oierteiligen 

93eriantb,  oier  Staubgefa&cn  ober  einem  unterftan: 
bigen  ̂ rucbtfnoten  mit  auffitienber  9tarbe.  Xie 
ftruebt  ift  eine  bret=  bis  oierfamige  93eere.  Cbroobl 
bie  lUiftcl  reidjlid)  l  Hcreptmll  enthalt,  lebt  fie  bod> 
al*  edjter  93arafit  unb  fAabigt  ibre  2öirt*pflaitjen 
bureb  Gntjiebung  oon  yläbrftoffen  gam  bebeutenb. 
S)ie  Organe,  mittel*  beren  ficfc  bie  ÜJtiftel  in  ber 
2üirt*p|lanje  befeftigt  unb  au*  bcrfelben  Ütabrftoffe 
entnimmt,  finb  Seuter,  bie  in  rabialet  iKicbtung 
in  ba*  £olj  einbringen,  unb  ÜHinbenrouncln, 
bie  jroifctjen  ÜHinbe  unb  fioli  in  ber  fiangsriebtung 
be*  Slfte*  oerlaufen.  $ie  Sbatigfeit  biefer  9Burjeln 

ruft  ftarle  Stnfcbroellungen  unb  baufig  audj  Krcb*» 
rounben  an  ben  befallenen  6tellen  peroor.  2)ie 
reifen  93eeren  ber  ÜJtiftel  werben  oon  mebrem 
93ögeln,  befonber*  ber  fog.  ÜJtiftelbrofiel  (f.  Sroffel), 
gefreffen,  bie  Samen  merben  mit  bem  Kot  auf 
anbere  Saume  übertragen  unb  | o  rocitbin  burd)  bief en 

3ugoogel  Derbreitet.  3lufeerbem  werben  bie  93eeren 
jur  £erftellung  be*  93ogelleim*  (f.  b.)  benutzt. 

5)et  ÜJtifte  Ift  rauch  fpielt  foroobl  in  ber  antiten 
nie  in  ber  norbifefoen  ÜJlotbologie  eine  Melle,  nadj 
bem  ©lauben  ber  ©rieben  follte  ein  3»oeig  be* 
Srraud)*  bie  93forten  ber  Unterwelt  öffnen,  bei  ben 
norbifdjen  Sölfcm  galt  bie  ÜJtiftel  als  Schutzmittel 

gegen  Zauberei  u.  bgl.,  befonber*  folebe  ÜJtifteln,  bie 
auf  ßidjen  (roo  fie  nur  feiten  oortommen)  geroadbfen 

waren.  JJn  Gnalanb  b,  at  noeb  je&t  ber  Mistle-toe bei  ber  2Üeibnacbt*feier  eine  fpmbolifcbe  93ebcutung. 

93gl.  ©ie*baur,  Unfere  ÜJtiftcln  unb  ibre  9Mbr* 
pflanjen  (Xuppau  1899). 

aUfcgrab  (fpr.  roifebe-,  b.  i.  £>obe  3efte),  beutfeb 
93lintenburg,  ©ro&=©emeinbe  im  ungar.  Komitat 
93eft-.93ili*=Solt:Kleintumanicn,  am  rechten  Stauan 
ufer,  gegenüber  oon  9tagpmaro*,  an  ber  Sinie 

2ltarcbcgg/.8ubapeft  (Station  sJtagpmaro*--93.)  ber 
Ungar,  totaatäbabnen,  bat  (19(X))  1608  meift  beut; 
iebe  6.  3n  ber  9tabe  bie  Ruinen  ber  einfügen  König*» 

bürg  33.,  bie  fid)  auf  einem  247  m  hoben  Sracbpt» 
feget  übet  ber  3)onau  erbob.  T»te  Surfen  eroberten 
1529  93.  unb  jerftörten  e*;  bierauf  tarn  ber  Drt  balb 
in  bie  öanbe  ber  Gt/riften,  balb  in  bie  ber  3Jiobam= 
mebaner;  1684  würben  ledere  bauernb  oertrieben. 
3>ie  5eftung*rocrle  mürben  1702  gefprengt.  3n 
neuefter  3eit  ift  ba*  Sdjlof»  reftaunert  unb  in  ben 

benadjbarten  9Balbungen  finben  öofjagben  ftatt. 

SHdcgrab  (fpr.  roi|d)e-),  öauptftabt  be*  ̂öejirf» 
93.  (18766  6.)  im  boSn.  Krei*  Serajeroo,  10  km  oon 

ber  feto,  ©renje,  in  332  m  £öbe,  an  ber  üDtünbung 
be«  iRjao  in  bte  $rina,  über  roelcbe  bier  eine  feböne, 
im  16. 3abrb,.  erbaute  Steinbrüdc  führt,  unb  an  ber 
fitnie  Serajemo  =  93arbi4te  ber  93o3n.=  6er»egottjin. 
Staatäbabnen,  b.at  (1895)  1582  meift  mopammeb. 

Q.,  in  ©arntfon  ein  93atailIon  be*  86.  ungat.  3n» 
fanterieregiment*.  Süblid)  über  ber  Stabt  auf  ftci= 
lern  ̂ el*  bie  Wuine  be8  Scbloffeä  93. 

{Btdebrab,  Stabtteil  oon  33rag,  i.  9BDiebrab. 
OttfeHa  (93ijela),  portug.  93abeort,  f.  ©alba*. 
ttifeu,  portug.  Stabt,  f.  93ijeu. 
©ifba,  f.  »feiloifte. 

aMfhnu  (ffiifcpnu),  im  93rapmani*mu*  einer 
ber  breii>auptgötter  (f .  trimurti).  Sin  SS.  fmbfd^on 
im  9tigoeba  einige  fiieber  gerietet;  bod)  fpielt  er  in 
ber  ftlteften  SReligion  ber  Snber  feine  beroorragenbe 
JHoQe.  6r  erfajetnt  bort  al«  93erbünbeter  be«  ̂ nbra 
unb  e«  toirb  »on  ibm  gerübmt,  bafe  er  bie  ganje  5Delt 

mit  brei  S  cb ritten  burdjmeff  en  babe,  eine  Jb.  at,  bie  ib,  m 
bie  fpdtere  üJtptbologie  in  feiner  93ert5rperung  ali 
3roerg  93ali  »ufdpreibt.  Spater  ift  93.  unjmeifelbaft 
ber  popularfte  ©ott  unb  bie  3apl  feiner  93erebrer, 

ber  93aif bnapä«,  in  beftänbigem  2öad)3tum.  93e» 
fonberd  paben  baju  jroei  feiner  jebn  93ertörperungen 
ober  Slpatära*  (f. b.)  beigetragen,  bie  aU  iHäma 
(f.  b.)  unb  ald  Krifcpna  (f.  b.).  Um  ©ötter  obet 
üJtenfcben  oon  irgenb  einem  (ibel  ober  Unbeil  ju  be> 
freien,  nabm  93.  }ebn  oerfd^iebene  ©eftalten  an,  ali 
ftifd>,  Sd)ilbtrbte,  (Sbet,  iUtannlöree,  3»<rg  93ali, 

Ü3ara^uräma,  'Jläma,  ßrifdjna,  93ubbpa  unb  be$ 
Haiti,  al*  »eldjer  er  erft  in  ber  3utunft  al&  9)efreier 

feine*  93olt*  erfebeinen  roirb.  Seine  j^rau  ift 
Salfcbmi  (f.  b.),  fein  fiiebling*»  unb  Üteittier  ber 
93ogel  ©aru^a,  ber  ScblangentDter.  2)argeftellt 
mirb  er  mit  f  d?roar jem  ober  bunlelblauem  flbtpet  unb 
oier  ärmen,  in  ben  Jöänbcn  trögt  er  Seule,  SJtufdjel, 
T  i -:■  f c ->  unb  veto-:-.  93alb  ftt)t  er  auf  einem  Soto*, 
balb  rul)t  er  im  3Jtild?mcer  auf  ber  Sdjlangc  Slnanta, 

,u  feinen  ,\uf>on  ̂ atfa)mi,  rodprenb  au*  feinem  Ütabel 
eine  2oto*bliime  entfpriefet,  auf  ber  93raljman  fifet. 

«iftbel  (lat.),  fidjtbar. 
Alfter  (fn.  visiere),  ber  Wintere,  bem  äuge  be* 

Rielenben  (uttebtenben)  uinacbft  befinblicbe  <  eil  bei 
Sifiereinridjtung  (f.  b.).  5)a*  93.  ift  eine  ÜJtetallplattc, 
bie  mit  ibrem  untern  Seile  am  £auf  ober  ©efebüt»; 
robr  befeftigt  ift  unb  im  obern  Seil  einen  febarfen 
(Sinfdpnitt,  bie  fog.ßimme  (in  Cfterreid)  ©rinfel), 
oon  meift  breiediger,  an  etnjelnen  üJtobellen  oon 
oieTediger  ober  oon  fegmentartiger  ̂ orm  bat.  93ei 
(^eidjflhrobvcn  liegt  ba*  93.  gemöbnlidb  im  3luf> 
fatj  (f.  b.  unb  ©efebüft)-  93ei  $anbfeuern>ajfen 
unterfebeibet  man  Stanboifier,  ba*  feft  auf  bem 

Sauf  (Saufmantel)  angebracht  ift,  Ä läppen oifier 
(93iftertlappe,  f  leine  Klappe),  au*  einem  Softem  oon 
Klappen  beftebenb,  bie  mit  Kimmen  oerfeben  ftnb 
unb  auf geridjtet  merben  tönnen,  unb  93.,  bei  benen  ber 
Seil  mit  bem  93ifiereinfcbnitt  (Scbiebcr)  auf  einem 

flappenförmigcn  Siabmeu  nad>  oben  unb  unten  oer* 
febiebbar  eingeriebtet  ift  (beim  beutfdben  ©emebr 

88  grofje  Klappe  genannt);  I entere  fmb  meift 
Sdjteberoifiere.  daneben  befteben  Cuabran- 
ten»  unb  Sreppenoifiere,  bei  benen  eine  mit 
93ifiereinfd7ititt  uerfebene  Klappe  allmäblicb  aufge* 
ridjtet  ober  oerf  eboben  merben  lann.  Ütfiljere*  f.  93ifier» 
einriditung  (93eilage). 

93ei  mandjen  uim  S^bmcffen  beftimmten 
ftrumenten  beifet  93.  ber  feine  lotrecbte  Ginfdjnitt  an 
ber  ̂ intern  aufredet  ftebenben93latte,  burdj  ben  man 
fiebt,  um  ben  oorbern  Seil  be*  ̂ nftrument*  in 
eine  beftimmte  Stiftung  ju  bringen. 

93.  ober  iö  e  l  m  ft  u  r  i  piefj  auep  ber  Seil  be*  SRitter« 
Ijclm*,  ber  ba*  ©eftebt  febflftte;  er  mar  burdjbrocben, 
um  fiuft  einjulaffen  unb  feben  ju  lönnen,  fonnte 
aud?  ganj  aufgefdjlagen  merben.  (S.  Selm.) 
SBifierblcnbung,  ein  6tabl[d;itb,  ber  auf 

Kanonen  ober  beren  fiafetten  befeftigt  roirb,  um  bie 

ridjtenbe  93erfon  gegen  Sbrapnel*  unb  ©eroeljr« 
feuer  ju  fidjenr,  e*  mufe  eine  Öffnung  ober  einen 
Sdpü&  jum  93ificren  befiften.  Gine  93.  bat  j.  93.  bie 
beutfdbe  10  cm  93elagemng*tanone. 

$8lficrcinrtd)tungf  3iel Vorrichtung,  in 
ßfteneid)  Muffaft  genannt,  bie  93orrid?tung  jum 

fielen  mit  öanbfeuermaffen  unb  jum  Stiebten  ber 
©efdjüfte.  Sie  beftebt  in  ber  9tegel  au«  93ifier 

(f.  b.)  unb  Korn  (f.  b.)  unb  ift  auf  ber  Dberfeite 
be*  Sauf*  (fiaufmantel*),  bei  ©efdjütjen  geroöbm 
lieb  an  einer  Seite  be*  iHobre*,  bei  3toljrTüdlauf« 

2.3* 
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356  öfteren 

gcfcbü&en  auf  ber  9Biegc  angebracht.  3ur  93.  ge= 
Obren  auch,  ba«  93ifterfernrobr  (f.  b.)  unb  bie 
unabhängige  9Uiierlinie  (f.D.).  Mberc«  f.  Die 
Beilage. 

Gittere»  (lat.),  foüiel  wie  fielen,  bie  93ifierlinie 
(f.  b.)  auf  einen  beftimmten  93unft  be«  3iel*  (3icl* 
puntt)  rieten.  3lucb  ba«  Abgleichen  ber  tyiaffifl« 
teit«mafse  (f.  Staden)  unb  ba«  Cinfcbreibcn  be«  93ifum 
(f.  b.)  wirb  93.  genannt. 

©ifierfcrnrofjr,  Älelfernrobr,  ein  gern= 
robr,  ba«  baju  bient,  bei  geuerwaffen,  befonber« 

©efdnl&en,  bie  ©enauigfeit  be«  fielen«  |tt  erb,  oben. 
9iabcrc«  f.  93ifteremrid)tung  (93eilage). 

©iftergraupen,  Jtrpftaüifationsform  be«  3'""« 
ftein«  (f.  b.  unb  (Graupen,  mineralogifd)). 

4*  tu  er  beim,  s?  et  ml  in,  f.  £>elm. 
©ificrlinic,  3licbtung«linie,  bie  Sinie,  bie 

DomAugcbe«S#üUen(:Hicbtcnbcu)bur*bie.Uimme 
be«  93ifter«  (f.  b.)  über  bic  Spifce  be«  Jtorn«  (f.  b.) 

nad)  bem  3iel  gebadjt  wirb,  93ci  ©cfdjü&en  unter-- 
idjeibet  man  lange  93.,  bei  benen  ftorn  unb  8.  an 
Den  beiben  entgegcngefcjUen  Guten  be«  iRobr«,  unb 
turje  93.,  bei  benen  ba«  ftorn  in  ber  9cabe  ber 
Scbilbjapfen  angebracht  ift;  bei  erftern  wirb  ba« 
Siebten  genauer,  bei  fmb  längere  SluffÄ&e  (f.  b.) 
erforberltcb  al«  bei  ben  IcHtern.  Weuerbing«  bat 
man  nur  noeb  lurje  i*.  Unter  unabhängiger  93. 

uerftebt  man  eine  Ghnrid)tung  bei  Schnellfeuer:,  in«; 
befonberc  gelbgefcbuhen,  bie  e«  ermöglich,  roäbrenD 

be«  93tfieren«  bem  9tobr  gleichzeitig  bie  ber  (5nt= 
femung  entipreebenbe  (Erhöhung  (f.  (Elcöation)  ju 
geben,  roobureb  ba«  i)üd?ten  bcfd?leunigt  werben 
tann.  SMf  unabhängige  8,  würbe  juerft  beim  fran». 

gelbaefdntft  M97  angewenbet  ()\©efdumnebft£ert: 
abbilb.  31  unb  32).  Nähere«  f.  93ifuMreinricbtung 

ttHftermaft,  f.  Aicbmafe.  [(Beilage). 
fÜifterfctjribc,  Jeil  einer  pbotogr.  Camera, 

f.  Photographie.  Iwcite. 
jöiftcrftfjHft,  ©tfierfcrjufjtocitc,  f.  ftemidjufe: 
©ifterftab,  23ifierrute,  ein  mit  3ablen  unb 

Strichen  Derfcbcner  Stab,  mittels  beffen  man  ben 

fubifd?en  3nbalt  eine«  gaffe«  ermittelt.  2)er  lu  = 
bi f  che  8.  löftt  ftcb  für  folche  Raffer  anwenben,  bie 
im  gleichen  ©runboerbältni«  mit  bem  ©cmäfe  fteben, 
nad)  welchem  er  üerfertigt  wirb.  3ierl?c\lt  ftcb  j.  93. 
ber  Xurcbmeffcr  be«  glüiftgleit«mafie«,  welche«  mau 
bei  bellen  Anfertigung  gebraucht,  ju  feiner 
roie  1  ju  4,  fo  mu&  aud)  ber  Xurdjmeffer  be«  ju 

meiienben  gaffe«  ju  bellen  jjobe  ficb  wie  1  ju  4  Der= 
ballen,  ipierau«  folgt,  bafe  man  ben  lubifchen  8. 

nur  für  folche  gäffer  anwenben  tann,  bie  nad?  einer: 
lei  Sticbjabl  unb  ©runboerbältni«  aufgefe&t  fmb, 
unb  bafj  man  baber  für  jebe  (Gattung  ber  gäifer 

einen  befonbena  93.  baben  mufe.  93ei  bem  üjlefjen 
ber  gäffer  mittel«  be«  93.  bat  man  rüer  93i|lerlimcn 

ju  beachten,  wonad)  man  ben  ̂ nbalt  be«  gaffe« 
oeftimmt:  1)  eine  Sinie  wou  einem  93oben  bi«  jum 
anbern  ober  bie  gafelängc,  2)  ben  Xurdjmeffer  ber 
,\aftböben,  3)  ben  Xurcbmeffer  eine«  gaffe*  »om 
©punbe  biö  ;ur  Sagerbaube,  unb  4)  eine  i!inie  »on 
ber  Spunbmttte  bi«  ju  ber  3arge  ber  \?agerbaube. 

t'ehtere  Sinie  bei^t  bie  biagonale  93iüerlinie  unb 
ber  lubifdx  93.  baber  aueb  diagonal ft ab.  SBill 

man  bamit  ben  3nbalt  eine«  gane«,  für  ba«  er  be- 
regnet ift,  ermitteln,  fo  ftedt  man  ibn  bureb  ba« 

Spunbloa?  in  biagonalcr  lHid?tung  nad)  ber  hax^e 
ber  Saserbaube  unb  bemerlt,  wo  ba«  Spunblocb  ben 
6tab  burchfebneibet.  2)er  betreffenbe  Jeilftricb  be« 

giebt  bann  ben  ̂ ubalt  be«  gaffe«  an. 

-  SBifofo 

«ifierftoof,  ̂ lüffigfeitSmafe,  f.  €toof. 
©ifterutta,  bie  Ginfcbrift  be«  93ifum  (f.  b.). 
^ificrroinfcl ,  ber  9Binfel,  ben  bie  Seelenadjfe 

(f.  Sauf)  einet  Feuerwaffe  mit  ber  93ifterlinie  (f.  b.) 
beim  93ifteren  bilbet. 

SBifioit  (lat.),  im  wettern  6inne  gleicbbebeu^ 
teub  mit  ®eftcbt*ballucination  (f.  0efidn«täufd)um 
gen),  b.  b-  einer  ftnnlid)  lebhaften  (pbantaftifeben) 
(^eftd)t«mabmebmung  obne  entfprecbenbe«  fiufeere* 

Objett;  im  engern  Sinne  bebeutet  93.  ©efid?t«ballu* 
emotionen,  bie  auf  ber  ©runblage  Don  3been  (j.  93. 

reltgiöf en)  entfteben,  bie  ihren  Sräget  lebhaft  befdjdf« 
tigen  unb  fein  ©emüt  intenftt)  erregen,  ilftan  bat 
unjwedmäfeigerweife  bie  93ejeicbnung  93.  aud)  auf 

©ehör«»,  ©cruch*»  u.  f.  w.  öallucinationen  au«ge« 
behnt,  bie  fid)  im  SlnfaMujj  an  lebhafte  ̂ been,  ae« 
wiffermafien  al«  plaftifcbe  93crbicb,tungen  foleber 
entwideln  («pfpchifdje»  öaöucinationen  mancher 
Tutoren).  6«  geboren  hierher  auch  bie  93.,  wie  fte 
Swebenborg,  ber  SJtagu«  im  Horben,  Hamann,  unb 

befonber«  ̂ 3u[ttnuS  Kerner  (in  ber  «Seberin  »on 
93ret?orft»)  befchrieben,  Grjeugniffe  einer  lebhaften 
unb  trantbaf  t  überreizten  93bantafie.  —  93gl.  Rnauer, 
$ie  93.  im  Sichte  ber  fiulturgefebiebte  (ßpt.  1899). 

©iftonoffop,  r>on  9ccp  berrübrenbe  gorm  be« 
flinematograpben. 

©iftottärabttt«,  in  ber  Slftronomie  bie  Sinie 

r»om  SÖeobacbter  nach  einem  ©eftirn.  93ei  ben  aro» 
fem  (Entfernungen,  welche  bie  girfterne  oon  ber  (frbe 

baben,  ifr  bie  töidjtung  be«  93.  nad)  einem  beftimm- 
ten girftern  für  aüe  Stellen  ber  ©rbbabn  biefelbe. 

5)ic  Bewegung  ber  girfterne  im  93.,  bie  einen  leil 
ber  ßigenbewegung  (f.  b.)  aufmacht,  ift  erft  in 
neuefter  3eit  burd)  bie  Spettralanalpfe  auf  ©runb 

be«  3)opplerfcben  93rinrip«  (f.  b.)  quantitatio  be= 
ftimmt  worben ,  wa«  tut  ßntbedung  einer  Älaffe 
oon  Soppelfternen  (f.b.)  geführt  bat. 

ttifiraitttnnett,  geiftlicber  Drben,  f.  gbantal, 

Scanne. ©ifitarion  (lat.),  3>urd)iu*ung, ).  93.  be«  Äör= 
per«  unb  berHleibung  eine«  »erb &i)  tigen  9J(enfcben, 
eine«  Sdjiff«  (f.  35ur(bfudjung«recht).  über  bie 
!ird)enred)tlicbe93.  f.  Äirchenmfttation. 

©intationdredit,  f.  SurchfuchungSredjt. 
©ifttator  (lat.),  f.  93ifttieren. 

Oifitiereifen,  etn  jur  Unterfucbung  be«  93au* 
arunbe«  ober  überhaupt  be«  ©ebreich«  tn  madiger 

itiefe  bienenbe«  ̂ nftrument,  ba«  au«  einem  unge- 
fähr lr&o  bi«  2,50  m  langen  unb  3  cm  ftarfen  glacb* 

eifen  beftebt.  2)a«felbc  Defil^t  oben  einen  Jöanbgriff 

unb  unten  eine  Spifee.  5taa>  bem  mebr  ober  weni- 
ger leiebten  (Einbringen  be«  93.  fchliefet  man  auf  bie 

93efcbaffenheit  ber  ©rbfchidjten.  2lud)  wirb  ba«  93. 
mit  Sdjli&cn  (fog.  Jafcben)  »erfehen,  in  meldjen  ftcb 
ba«  (Srbreid)  beim  (linftopen  be«  93.  einprefet.  fo  bab 

man  beim  6erau«jiehen  feben  fann,  mel*c  (Erb* 
febichten  üorhanben  fmb. 

©iftticrcit  (lat.),  im  allgemeinen  beftebtigen, 

burcbjucben,  wirb  befonber«  aud)  für  ba«  9lbhalten  ber 
Sd)ul' unb jÜTcbenointationen (f. b.) gebraucht  Ttc 
bamit  beauftragten  93erfonen  betfeen  93ifitatoren. 

SBifofo  (aud)  93tfota),  öauptftabt  be«  93cjirf« 
93.  im  bo«n.  Srei«  Serafewo,  am  (ünfluffe  bet  ̂bra« 
gafa  in  bie  93o«na  unb  an  ber  Sinie  93rob'Serajcmo 
ber  93o«n.j6enegowin.  StaatSbabnen,  bat  (1895) 
385»7  meift  mobammeb.  (*.,  13  5Dcofcbeen,  1  aried).' 
ortbobore  Äirdje;  gabritation  oon  leppidpen,  Herfen 
unb  Sebermaren  unb  bebeutenbe  ©erbereien.  3n  ber 
9iahe  fmb  ßifenerjlager  unb  (üfenwerfe. 
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tili  Ipp  ber  Sdjieberbif  tere  ift  ba«  SJifier  tti 
beutfchen  ©ewebj«  88  ju  betrauten,  giß.  1  jeigt 
e«  ton  hinten  gefcbcn  mit  t?od?gcridjtetcr  großer 

fllappe,  jyig. 2  r»on  red^td  gefehen;  a  bebeutet  sÖifiex* 
jufe,  b  (leine,  d  grofse  ßlappe,  e  Schieber  (in  jroei 
Stellungen  bargeftellt)  bei  le&tern,  c  Stanbüifier, 
K  Stimmen.  2>a«  beutfdje  ©emebr  98  bat  ein  Der* 

K  befferte«  Ouabranten*  ober  9ücb> 
bogenuifter  (§ig.  3),  ba«  nur  eine 
Stimme  jum  &\tUn  bat.  Siegt  ber 

Schieber  glatt  auf  bem  SBifierfuli  auf, 
fo  entfpricht  biefe  Sage  ber  Schuft« 
entferr.ung  200  m.  G«  folgen  bann 
burch  Grabung  be«  SJifier«  bie  Gnt« 
fernungen  300  unb  bann  von  50  m 
60  m  fteigenb  350,  400  u.  f.  ».  bi« 
2000  m.  *>ie  Stellungen  ber  gamen 
£mnbertmeter  ftnb  burd)  DJIavlen 
reebtä  (gerabe)  unb  linf«  (ungerabe) 

am  flornfujj  bejeiebnet,  auf  bie  ber 
3eiger  be«  fechieber«  eingeteilt  wirb. 

Ta«  93if terf ernrobr  ift  fo  ein« 
gerichtet,  bafj  ti  ali  %t\l  ber  58.  ber 
©efebühe  meift  auf  bem  Kopfe  be« 

yluffa&e«  (f-  b.)  bauemb  ober  abnehmbar  angebracht 
»irb,  rooju  fich  namentlich  fticbtbogenauffa  he  eignen. 
Gine  ftarte  SJergröfeerung  ift  nicht  erforberHcb.  rootjl 
aber  ein  weite«  Öeftcbtsfelb  unb  grofje  öcUiateit. 

Tiefe  Hnforberungen  werben  am  heften  burd)  für  je 
^ri-jmenfernrobre  (f.  gernrobr)  Don  etroa  breifadier 
Vergrößerung  unb  einem  wahren  ©cftchtäfelb  oon 
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ungefähr  18*  erfüllt.  2>ie  93efcbranfung  be«  ©e> 
fid)t«fetbe«  ift  namentlich  beim  3i<-o<chfel  unb  bei 
ftd)  bewegenben  fielen  febr  ftörent  unb  macht  ei 

erforberlid),  neben  ober  auf  bem  SJtiierfernrohr  ein 
6  i  l  f  «  d  i  f  i  e  r  ober  einen  S  u  cb  e  r  an  mwenben.  Gr» 
ftere«  beftebt  au*  einem  einfachen  Diopter,  beffen 
Richtlinie  parallel  ber  Optiken  Slcbfe  be«  Sttfier= 

fernrobre*  liegt.  3)er  Sucher  ift  ein  optifdjed  3n« 
iirument  mit  einer  Slnorbnung,  bureb  bie  bae  Bilb 

©rotf^ou»'  »onOfT|ation».üfiifon.    U.  Hüft.    tH.  *.  XVL 

eine«  SU  iiier«,  ba«  in  ftorm  eine«  bureb  richtigen 
ftabenfreuje«  in  einer  im  übrigen  unburepfieptigen 

©la«platte  eingeriht  tft,  mittel«  Spiegelung  ber  ein« 
fallenben  £icb,t|traplen  in  ba«  Singe  be«  3"frnben 
gebracht  mirb.  %oA  erjeugte  53ilb  be«  Äreuje«  er» 
cheint  bei  Betrachtung  be«  3iele«  in  gleicher  6nt» 
ernung  wie  biefe«.  Diefe«  Tcpeinbarc  3ufammeni 

Ö'fl  s. fallen  be«  Sifterbilbe«  mit  bem  ̂ iel  (nicht  rote  beim 

Fernrohr  be«  SBifierbilbe«  unb  be«  $ielbt(bet)  giebt 
bie  ÜJcögltdbfeit  genauen  unb  }ug(eid)  fcbncllen  unb 
bequemen  Süchten«  nach  entfernten  3ie(en,  ohne  ba| 

eine  Ginftellung  für  oerfepiebene  Gntfernungen  be« 
roirft  ju  »erben  braudjt.  SEBährenb  früher  35inerfern« 
röhre  nur  bei  Äüftengeftpüfeen  im  ©ehrauch  waren, 
finbet  man  fte  neuer*  „. 

bing«  aud)  bei  ©ef  chü  h  en 
ber  93elagerung«artille» 
rie  unb  ber  febmeren  Sir« 
tiUerie  be«  jjelbbeer« 

unb  felbft  bei  ftclbgc« 

fchüfcen,  ba  bie  Schuft« 
toeiten  immer  grcfier 
unb  bie  ßriennbarteit 

ber  3'^e  immer  fdmüe; 
riger  toerben. 

Die  fcbcmatifcbenSlb: 

hilbungen  4  unb  5  x>  e  ra  n  ■■ 
fdjauliche ber 

SB  i  . 

Don  hinten,  jig.  5  oon 

lint«  gefeben).  Sie  i'eht  fid)  au«  jroei  i>öbenricbt: 
mafcb,inen  (f.  JRidj tmafchine)  lufammen.  SHe  untere 

ift  bie  3ahnbogenrid)tmafdbine  Z,  beren  3ahnbogen 
etne  Stange  T  mit  ber  (gemrobr  »1  ÜBift  ereinrichtung  V 
trögt  unb  burd)  ba«  an  ber  (inten  Safettentoanb  L 

angebrachte  $anbrab  H  bewegt  mirb.  Sin  ber  ge< 
nannten  Stange  gleitet  von  oben  nach  unten  ba« 
©efdjü&robr  B  ober  richtiger  bie  SBiege  (f.  SRohrrüd« 
laufgefchühe)  W  entlang,  bie  ihrerfeit«  burch  bie 

baulichen  ba«  ̂ Jrincip  II 
•r  unabhängigen  ^1 

üfierlinie  ($ig.  4  "f 
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obere  (2)oppel(d?raubenO>JÜd)tmaidjine  D  mit  bem 
auf  ber  rechten  Safettenfeite  angebrachten  Kurbel» 
ober  ftanbrab  K  berocgt  roerben  tonn.  2>a3  Treben 
biefe3  WabeS  bewegt  alfo  nur  bie  3Biege  (mit  bem 

SHobr),  roflbrcnb  beim  Srcben  bcä  Slated  II  ßleidj* 
V 

jcitiß  bieje  unb  Die  Sifierlinie  bewegt  wirb.  2)enlt 

man  fid?  junÄcbft  bie  Sifierlinie  parallel  ber  Seelen* 
acbfe,  fo  tann  burcb  ba«  Treben  bc8  linfen  £>anb= 
rabe*  H  bie  Sificrlinie  auf  ba*  3icl  geriebtet  werben, 
d.  b-  man  erreicht  babureb  baisfelbe,  ali  ob  mau  ein 
©efebüfc  mit  auf  9mll  gcftclltem  Hutfah  auf  ba* 
3iel  richtet.  2Birb  nun  an  bem  rechten  &anbrabe  K 
gebrebt,  fo  bleibt  bic  Siitcrlinie  uiujeräubcrt  auf 

baS  geriebtet,  fie  bilbct  aber  einen  je  nacb  ber 
Drehung  Derfd>iebcneu  SiMnlel  mit  ber  Seclenacbie, 
ben  SBifterwinfcl  (f.  b.).  3m  3ufatumenbang  mit 
ben  iHichtmafcbineii  befinbet  fieb  in  ©eftalt  einer 
Trommel  (beim  frauj.  3felbgefcbüti)  ober  in  £orm 

eine*  ©rabbogenS  (rote  auf  ber 

9lbbilbung)  an  bor  rechten  Sa* 
fettenfeite  eine  ßiuteilung  E, 

auf  ber  mau,  wie  bei  ber 

SJliditjcfceibe  (f.  b.)  ber  Stuften* 
gefcbütie,  bie  Entfernungen  ab* 
lefeu  unb  auf  bie  mau,  bieien 

entiprechenb,  bie  obere  fllicbt« 
maiebine  einfallen  lann.  ©ab* 

renb  bei  ©efdjüHcu  mit  ae= 
wohnlicher  S.  erft  ber  Slufiat* 

gefallt  unb  bann  an  ber  Wicht* 
mafebine  gebrebt  wirb,  ift  hier, 

fobalb  ba$  ©efebütj  einmal  ge= 
richtet  ift,  bei  ttnberung  ber 
Grböbung  nur  bie  Drebuna. 
be8  rechten  flurbelrabeS  netia, 

b.  b-  ee  fann  bei  einmal  gerieb* 
tetem  ©efebüft  bic  Grböbung 

auf  rein  meeban.  SDege  gcan* 
bert  werben,  ̂ n  jebem  ̂ aWe 
 fann  baÄ  Silieren  unb  bad 
Urteilen  ber  Grböbung  gleiaV 

jeitig  erfolgen,  ma«  namentlich  beim  3ielwed?iel 
unb  beim  Siebten  gegen  fich  beweejenbe  Sielt  von 

SLUdnigleit  ift.  Dem  Sorteile,  bafe  für  bic  ©efchüh-- 
bebienung  eine  Teilung  ber  2lrbeit  ftattfinbet,  ftebt 
auf.er  ber  gröfeeru  Komputation  aber  ber  Nachteil 

gegenüber,  bafe  mm  Siid'ten  jirei  Öeute  erforberlicb 

unb,  roä'brenb  bei  ben  gewöhnlichen  Silier  =  unb 
Jlichteinrichtungen  ein  iltann  genügt. 
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«Mfon,  f.  9l6r). 

©if p  ober  93  i  f  p  a  & ,  Unter  8  u  fl  u  fs  ber :  K  b  6  n  e ,  ent* 
ftmngtal$©orner»  ober  ÜJlatteroifpam@orner« 
aletjcper,  1840  m  ü.b.SW.,  feurdjfltefet  in  norbnorboftl. 

Siicbtung  ba*  3etmatt»,  9Jtatter»  ober  Slicolattbal, 
in  welcbent  er  jablreid>e  ©letfcbermafier  aufnimmt, 
oereinigt  ftd)  bei  Stalben  (802  m)  mit  ber  Saafer  93. 
unb  gelangt  burd)  baft  93iiptpal  nadb  93.,  wo  er  in 
bie  Gbene  be4  StbönetbalS  b;nau- tut t  unb,  im  Unter* 
(aufe  lanaliftert  unb  eingebammt ,  2  km  unterbalb 
be3  9Jtarltfledenä  93ifp  (f.  b.),  in  630  m  vtbt,  nad) 
37  km  langem  Üaufe  münbct.  Die  93.  tu  ein  toüber, 

trüber  ©letfd?erflufj,  oft  burd)  öodjwafier  gefäbr* 
lieb;  ibr  glu&gebiet  umfafct  850  qkm,  wooon  302 
(35,5  $roj.)  auf  ©letfeber  entfallen. 

Da*  6  a  a  i  1 1  a  l ,  oon  ber  6  a  a  f  e  r  8.  buräV 
flofien,  bie  am  ÜJtonte  =  s.IJtoro  entfprinat,  jiebt  ftd) 

26  km  lang  jwifdjen  ben  Ketten  ber  l'i h'eb abt  Ibömer 
(f.  b.)  unb  ber  pletfcbbörner  nadb  9Wt9B.  3n  feine 
oberfte  Stufe,  m  ber  bad  einfame  93crawirtäbau8 

oon  SJtattmart  (2123  m)  ftebt,  fenfen  fiep  bie  mäcb= 
tigen  GiSftröme  be$  Schwakenberg»  unb  be*  UUu 
lingletfcberö  binab,  oon  benen  ber  teuere  öfters 

(1633,  1680,  1772)  bie  Xball'oble  bi«  jur  reebten 
93eTglebne  auffüllte  unb  fo  93eranlaffung  jur  Sil* 
buna  bei  Keinen  baftern  97tattmartfee£  unb  }u 

furcfctbaren  ttberfebwemmungen  gab.  2tucb  oon  Sa» 
roinen  ift  ba$  SaaStbal  ftavf  gefäbrbet.  öauptort 

ift  bad  «Bfarrborf  Saa«»3m  ©runb  (1562  m), 
14  km  füböftlicb  oon  Stalben  auf  ber  regten  Xbab 
feite,  ba«  408  G.  jäblt  unb  mit  Stalben  burcb  einen 

Saumwecj  oetbunben  ift.  ©egenüber  auf  einer  ier< 
rane  ber  Unten  Ibalfeitc  liegt  ba$  Dorf  6aa«  =  ftee 
( 1798  m ;  259  G.),  hrie  Saa8=3m  ©runb  ein  beliebtet 

i'uftturort  unb  SlusgangSpuntt  für  ©letfdjerwanbe» 
rungen.  —  93gl.  Stuppen,  Die  Gbronit  bei  Jbales 
Saai  (Sitten  1851);  SBolf,  Die  93ifper  SbMer  (3ür. 
1886);  2)ung,  3ermatt  unb  ba«  SBifper  %bal  (ebb. 

1901);  Stöger,  Saas-Fee  et  la  vallee  de  la  Viege  de 
Saas  (SBaf.  1902);  Dübi,  Saaä^ee  unb  Umgebung 
("Bern  1902). 

©tf*,  fr).  Viege.  1)  8e*irf  im  fdjmeij.  Äanton 
5öallis,  bat  (1900)  7843  fatb.  G.  in  21  ©emeinben. 

—  2)  93.  ober  9iifpad>,  SJlarttflerfen  unb  üjaupt» 
ort  bes  ©ejirts  93..  9  km  meftlid)  oon  9)rig,  auf  bem 
redeten  Ufer  ber  33. ,  in  657  m  «öbe,  am  Gingang 
Oed  93ifptbalä ,  an  ben  fiinien  £aufanne»93rig  unb 
93.»3«ntatt  (35  km)  ber  Sdjweij.  93unbesbabnen, 
ift  altertümticb  gebaut  unb  bat  (1900)  940  tatb. 
beutfebe  G.,  $oft,  Jelegrapb,  jroei  fdjöne  ftireben; 

©tfpereb,  f.  3enbaoefta.  ßabrotärtte. 
iö if per  itUnb,  f.  ©ebirgawinbe. 
©ift  ober  SBeltba,  birman.  fcanbelsgewicbt, 

f.  Staat.  IMnnioierd  (f.  b.). 

«iffotl«  (fpr.  mifföd),  ̂ auptort  be3  XfyalS  oon 
Vlata  (ital.),  fooiel  toie  Siebt. 
©tftrico  (aueb  Söiftri^a  ober  JBiftr ift a),  bet 

fealiatmon  ber  Sitten,  -viur,  im  fübt.  Wacebonien, 
in  ben  türt.  ÜBilafetd  Batistuta  unb  Saloniti,  ent< 

ftebt  audjtrei  Quellarmen,  oon  benen  ber  toeftlicbe 
auf  bem  Oftabbange  beä  ©rammodgebirged  (Boion, 
BoiaaMons)  entfpringt,  roäbrenb  ber  öftlitpe  bem 

See  oon  Aaftoria  entfliegt,  burcbl'trömt  juerft  in füboftL  iKicbtuufl  bie  i3o(bebene  oon  Aaftona.  bridjt 
bann  in  enger  Scblud?t  nacb  Often,  menbet  neb  norb< 

öftlid),  burdjbricbt  ben  5)0£a  (Bermius  Möns  ber 
Ülten),  roenbet  fitb  in  ber  Stranbebene  ftft(id)  unb 
münbet  in  ben  ©olf  oon  Saloniti.  Gr  ift  207  km 
lang  unb  bi«  130  m  breit. 

Vinttüa,  lat.  9lame  ber  SBeicbfeL 

fBifun  (lat.,  «baä  ©ef ebene»),  amtlicbe  93eglaii> 
bigung  auf  einem  $afi,  9(rbeitd<  ober  ©efinbebud). 
Visum  repertum  (lat.),  f.  gunbfdjein,  ©e- 

riebt  liebe  Webijin  unb  Dbbuttion. 
Vlaurg^»,  lat.  9tame  ber  ffiefer. 
Vit»  brevle ,  ars  longa,  b.  b,  bai  Seben  ift 

turj,  bie  Kunft  ift  lang,  latinifterted  Unat  au$  ben 
«Slpboriämen»  bei  ̂ ippotrated. 

SBitaceen  ober  Ämpelibeen,  Sflanjenfamilif 

au-j  ber  Orbnung  ber  ̂ rangutinen  (f.  b.)  mit  gegen 
250  Slrten  in  ben  Iroüen  unb  ben  gemäßigten  3onen 
ber  ganjen  Grbe,  grö|tenteil«  tlctternbe  Straueber, 

eltener  tleine  33äume.  Die  S3latter  ftnb  meift  banb» 
crmig  gelappt,  feltener  einfacb,  bte  93lütenftdnbr 
tnb  Jrauben  ober  9iifpen,  bie  33lüten  felbft  tiein 
unb  in  ber  Siegel  grünlicb  gefdrbt,  bie  ftruebt  ift  einr 
mebrfamige  33eere.  3n  ben  83.  gebort  ber  ffleinftod. 

©ttofetrjeilmtttel,  f.  ©ebeimmittel. 
»itagrapti,  anbere  Sejeidjnung  für ; 

(lat.),  ba*  2eben  betreff enb,  lebenStraftig. 
»itale  «apneität,  bie  Suftmenge,  bie  bei  mir! = 

fter  SInftrengung  auf  einmal  ein»  unb  aufgeatmet 
»erben  tann.  Sie  betragt  beim  9Jtanne  etwa  4,5  1, 
bei  ber  ftrau  etwa  1  1  weniger. 

«italiän  (93itellianu8),  93apft  (657—  672), 
aud  ̂ >egni  gebürtig,  mufite  im  monotbeletifcben 
Streite,  obfebon  ©egner  ber  9Jtonotbeleten  (f.  b.), 

ftd?  ber  biejen  günftigen  taifcrl.  Partei  fügen. 
iUtaliaiicr  ober  s^italienbrüber,  See* 

rauber  bau  tot ,  bie  befonberd  rodbrenb  ber  ibrerv 
ftreitigteiten,  bie  feit  1389  in  ben  ftanbinao.  Steicben 
berrfepten,  überbaut)  nabmen,  unb  bie  ibren  tarnen 
baber  fübrten,  weil  fte  Stodbolm  unb  anbere  fefte 
Sd^ldffer,  bie  bem  ftönig  9llbred)t  (f.  b.)  oon  Sd?me< 
ben  treu  geblieben  waren,  mit  33ittualien  unb  ÄriegS« 

bebarf  oerjaben.  Slud)  nannten  fte  ftd)  fiigebeler, 
b.  b-  ©leiepteiler,  weil  bie  Statte  gleiebmd^ig  oer* 
teilt  würbe.  Seit  1395  warb  bie  3nfel  ©ottlanb  ber 

Öauptbafenplatj  ber  93.,  bii  1398  eine  flotte  be« 
§ocbmeifterd  oon  Greußen  fte  oon  ba  oertrteb.  :'iaeb= 
bem  ber  triebe  1399  wieberbergeftellt  war,  würben 
bie  93.  au£  ibren  legten  Scbluofwinteln  in  ber  Cftfee 
oertrieben.  Dagegen  hatten  ftd?  fdmn  feit  1395  grö* 
feere  Scbaren  nad)  ber  9torbfee  gewanbt,  wo  fte  balb 
biefer,  balb  jener  gartet  btenten  unb  ̂ anbeldfcbitfe 
aller  Stationen  oerfolgten.  Die  i3anfeft&bte  boten 
wieberbolt  flotten  gegen  bie  93.  auf.  Sin  meiften 

bureb  l'ieb  unb  Sage  oerberrlidrt  ftnb  bie  beiben 
Siege,  welebe  bie  ioamburger  im  tfrübiat/r  1401  bei 
^elgolanb  über  ftlauS  Stbrtebeter  unb  gegen  Gnbe 

beefelben  §a\)re$  auf  bet  SBefer  unb  3<*be  über 
©5bcte  lUicbet«  erfoebten.  Sro^bem  bauerte  bad 

Unwefen  ber  93.  nod)  viele  §a\)xe  fort,  biä  in  0{t< 
frtef  lanb  feit  1430  georbnetere  3uft&nbe  berge teilt 
würben.  3n  bem  Äriege,  ben  ber  Unionitönig 
Gricb  XIII.  bii  1435  gegen  ScbleSwig^olftein 
fübrte,  bienten  93.  als  ̂ tarteigdnger  auf  beutfeber 
Seite,  Darunter  namentlteb  93artbolomau£  93ot  aud 
ffliömar,  ber  jweimal,  1428  unb  1429,  bie  Stabt 
©ergen  in  SJorweaen  oerbeerte.  Solange  König 
Griep  nacb  feiner  Gnttbronung  fup  auf  ber  ̂ infel 

©ottlanb  bebauptete  (1439—49),  fanben  bie  See» 
rauber  bafelbft  wieber  eine  ̂ reiftatte;  aber  fte  batten 
niebt  mebr  bie  frübere  93ebeutung,  unb  ber  SRame 
ber  93.  geriet  aUmablieb  in  93erge)ienbeit. 

93gL  93oigt,  Die  93.  (in  SRaumer«  «feiftor.  tafeben» 
bueb»,  3rocite  Jolge,  93b.  2,      1841);  Äoppmann, 

Digitized  by  Google 



358  SSttaliSmu 

Die  SB.  (in  ber  Einleitung  ju  SBb.  4  ber  «6anfe= 
receffe»,  ebb.  1877),  unb  ÄlauS  Stortebeter  in  ©e« 
fcbidjte  unb  Sage  (in  ben  «ftanfifcben  ©efcbidjtS* 

blättern».  3abra.  1877).  [traft  (f.  b.). 
C  i  tat  t  <?  muc  (neulat.),  bie  2ehre  von  ber  Sebent 

QUtalüät  (tat.),  fiebenSf  abigteit  unb  burd)fdmitt» 
liebe  ÜebenSbauer,  f.  SterblicbteitSftatiftil. 
Vitalitlum  (mitteilet.),  fieibgebinge  (f.  b.). 

SBitcU tue,  ju  ben  Gimeififtoffen  gehörige  Äftrper, 
von  benen  fiep  einer  in  gorm  flemfter  $iattcpen 

(3)otterpiattchen)  mit  Secitbin  oerbunben  oor jugS* 
roetfe  im  (Siaelb  (f.  b.)  finbet  (DDODitellin). 

f>flanjlicbeS  üßitellin  toirb  auS  ben  Samen  Don  La- 
pinus  luteus  L  gewonnen. 

©IteHIti«,  SluluS,  röm.  Äatfer  69  n.  ©br.,  Sprflfc* 
hng  einer  altpatricifcben  Familie,  geb.  16  n.  Gbr., 
tourbe  68  Don  ©alba  als  Statthalter  nad)  9iieber= 

fiermanien  gefdjidt.  2)ort  riefen  ib.  n  bie  Cegionen  Sin* 
ang  69  nim  fiaifer  auS.  ̂ njmifa^en  aber  mar 
15.  §an.  ©alba  ermorbet  unb  Dtpo  (f.  b.)  erhoben. 
Nacktem  biefer  burcb  fiegaten  Gäcina  unb  Ha- 

lens befiegt  mar,  jog  S.  SDUtte  ̂ uli  in  SRom  ein. 
Jlber  unterbefien  hatte  ber  Cften  an  C  t  b  c  e  Stelle 
fajon  einen  neuen  ©egentaifer  Befpaftan  erhoben, 
bejfen  fceere  in  einer  jmeiten  Scbladbt  bei  Gremona 

bie  Bitellianer  befugten,  worauf  &  ftd?  mr  Slb« 
Derftanb.  Gin  Slufftanb  feiner  Struppen 
b  ben  Vertrag  mit  BefpaftanS  Partei,  unb 

als  bann  22.  3)ei.  baS  fceer  ber  Befpafianer  jRom 
ftürmte,  fanb  auaj  B.  ben  X  ob. 

ftttcUolttre'fe,  üitell  o  tu  bei«,  f.  Sutern. 
Viteilum  ovi,  fooiel  wie  Gigelb  (f.  b.). 
«iterbo,  fcauptftabt  beS  «reifes  SB.  (184884 

8.)  im  %  ber  ital.  Brooinj  SKom,  am  SBeftfuft  beS 
Monte  »Gimino  (1056  m),  an  ber  Worbfeite  beS  Gi« 
minifepen  ffialbeS,  369  m  ü.  b.  M.,  im  STbal  beS 

Ärnione,  an  ber  Seitenlinie  2lttigliano=B.  (40  km) 
ber  Gifenbapn  Slorenj'SRom  unb  ber  Balm  !tRom 
(«JraSteDerej'B.  (82  km),  ift  BifdjofSfifc,  gut  ge> 
baut,  oon  lombarb.  Mauern  unb  Stürmen  umgeben 
unb  bat  (1901)  als  ©emeinbe  21292  G.,  in  @ar* 
nifon  baS  54.  Infanterieregiment  (au&er  1  99a» 

toiQon);  Septoefelraffinerien.  $er  35om  San  Co» 
renjo  tft  eine  im  16.  %a\) rb.  erneute  Säulenbafilifa 
bei  12. 3abrb.,  mit  got.  ©lodenturm  unb  ©rabmal 
Bapft  Thanns  XXL  6ta.  9iofa  enthalt  ben  febmar» 

len  v  oi  im  am  ber  ̂ eiligen,  beren  ̂ eft  am  3.  Sept.  ge> 
feiert  rotrb,  Sta.  Maria  bella  Benta  bat  greifen  Don 

Eorenjo  ba  Biterbo  (1469)  unb  einen  febönen  fllofter= 
bof,  in  ber  ftitebe  San  ̂ ranceSco  ftnb  ©rabm&ler 
Don  Bapften  (Siemens  IV..  ftabrian  V.)  unb  Äar* 
binAlen.  2  km  norboftlid)  liegt  bie  fflallfabrtäfircbe 
Sta.  Ii; a via  bella Guercia  mit  anftofeenbem  T  om ini= 
(anertlofter.  Ter  Balauo  $ublico  bat  eine  fd?one 
Sorballe  (15.  ̂  abrl?. ),  fetipS  etruSt.  Sarlopbage  unb 
ein  SRufeum  Don  Altertümern  foroie  ©emülben, 

barunter  ein  SKeifterroerl  Seba|tian8  bei  ?Biombo. 
3m  cerfallenen  ̂ alajjo  ̂ BeScomle  (13. 3<*brb.)  trat 
1271,  1276  unb  1281  ba8  «onflaoe  )ufammen. 
SBon  ben  berübmten  Brunnen  finb  Montana  granbe 
(1206  begonnen)  auf  bem  3Rar!tplafe  unb  ber  an« 
aeblicb  von  SUignola  errichtete  auf  ber  $ia)}a  bella 
iRocca  Don  1566  ju  ermahnen,  öffentlichen 
©arten  ftnb  3^üften  ©on  Victor  Gmanuel,  (£ar>our 
unb  ©aribalbi  erriebtet.  4  km  norböftlicb  liegt  bie 
Stabt  SBagnaja  (2894  6.)  mit  ber  idbonen  ̂ iüa 
eante  (Gnbe  be*  16.  unb  Anfang  beS  16.  3abrb.), 
oon  Signola.  3  km  meftlicb  ift  bie  roarme  Sd?wefel« 

aueüc  »ulicame,  bie  ju  «Bübern  benufct  mirb.  5)ie 

-  Vitis 

etnfame  Umgebung  entpalt  »tele  Ruinen  etruSf. 
Stabte  (gerento)  unb  ©raberfelber. 

ttirerfeo,  ©otfrieb  »on,  f.  ©otfrieb  Don  3Jiterbo. 
©Itet  (fpr.  roitep),  SuboDic,  franj.  SajriftfteUet 

unb  Staatsmann,  geb.  18.  Ott.  1802  ju  $ariS, 
Idox  als  begeifterter  iUnbanger  ber  romantifd?en 

Scbule  feit  1824  Mitarbeiter  am  tOlobe»  unb  »n- 
ßffentlicpte  bramatifierte  Sdjilberungen  auS  ben 
unruhigen  Seiten  ber  fiigue,  fpater  u.  b.  Z.  «La 

Ligue>  (2  99be.,  1844)  jujammengefaBt.  iKadj  ber 
iReoolution  Don  1830  erpielt  Don  ©uijot  bie 

eigens  für  Um  gefdjaffene  Stelle  eines  3nfpettorS 
ber  biftor.  Sentmaier  (1831).  Gr  toanbte  ficb  nun 

»ur  fritifeben  Bearbeitung  ber  Äunftgeicbicbte  unb 
leiftete  auch  auf  biefem  ©ebiete  DnginelleS  unb 

ÖeroorragenbeS.  infolge  feiner  Scbrift  «Eustache 
Lesueur,  s»  vie  et  ses  ceuvres«  (1849)  rourbe  er 
ÜJtUgüeb  ber  Hfabemie.  S)ie  «Monographie  de 

l'eglise  Notre-Dame  de  Noyon»  (1845)  gilt  gleich* 
falls  für  ein  3«eifterftüd  in  ib.rer  »rt.  Slufeer= 
bem  ftnb  }u  ermahnen:  «Fragments  et  melanges» 
(2  93be.,  1846),  eine  Sammlung  litterar.  Ärittten 
unb  ard?5ol.  Slbhanblungen,  «Es8&i8  historiques 

et  litteraires»  (1862),  «Etudes  sur  l'histoire  de 
l'art»  (4  folgen,  1863—64).  »bgeorbneter  ber 
3)eputiertenfammer  1834—48  unb  als  folcher  ben 
boltrinar»fonferDatiDen^rincipien  jugetban,  fpater 

SDiitglieb  ber  ScgiSlatioe  Don  1849  unb  ber  fton- 
ftituante  Don  1871,  gehörte  er  in  ben  jroei  legten 

3?erfammlungen  jur  monarebifdj « legitimiftifeben 
Majorität.  Ubit  berühmten  Briefe  9i.S,  »eiche  bie 
«Revue  des  Deux  Mondes»  alle  14  Jage  mahrenb 

ber  ̂ arifer  Belagerung  bis  jum  3lbid?lu&  beS 
fflaffenftillftanbeS  Don  »hm  Deröffentlicbte  (befon» 
berS  abgebrudt  u.  b.  Z.:  «Lettres  sur  le  siege  de 

Paris,  1870—71»),  bezeugten  einen  unbejminalicben 
Optimismus.  38.  ftarb  5.  3uni  1873  ju  s^ariS. 
9tacp  feinem  Jobe  erfchienen  «Etudes  pbiloso- 
phiques  et  litteraires»,  mit  einer  biogr.  9lotij  Don 

©uiiot  (1874),  unb  «Le  comte  Ducbätel»  (1875). 
Vitex,  ̂ Jflanjengattung,  f.  Äeufcbbaum. 
«ttt»,  Sanft,  preufi.  Stabt,  f.  Sanft  SUitb. 
Vltia  oordli  (lat.),  f.  öerjfebler. 

«ttt  'Jlrrbtpcl,  f.  ̂ibfcbi'3nfeln.  faoten. 
Jüitigc^  (2BiticbiS),  oftgot.  Heerführer,  f.  Oft* 
tiiti  i  loma ,  ©ruppe  ber  ̂ ibfchi^nfeln  (f.  b.). 
©itt  fietttt  («©ro&«U5tti»),  bie  gröfete  ber  gibfebi» 

3nfeln  (f.b.  unb flebentarte  jurRarte:  Oceanien), 
11760qkm  gtofe,  mit  etwa  56000  G.,  ift  faft  auf 

ihrem  ganjen  Umfange  Don  Äorallenbanten  um« 
geben;  Don  ber  Jtüfte  fteigen  bie  Berge  jiemlicb 
{teil  unb  namentlich  fe^t  jertlüftet  bis  ju  Öftben 
Don  1200  m  (2Rount=GDanS,  Sorna)  auf.  9htr  an 
ber  Sübfeite,  »o  bie  auf  turje  Streden  fchiff baren 

^lu^laufe  beS  diema  unb  beS  Siga'2ota  münben 
unb  jum  Jeil  ©eltabilbungen  oerurfachen,  ift  5lad>« 
lanb  Dorhanben.  öier  liegt  au<b  am  SuDU'öafen 
bie  je^ige  £auptftabt  ber  gibfebi Unfein,  Suoa 
(Suroa),  mit  (1901)  1073  europ.  G. 

Vltlliffo  (lat.),  f.  Sllbinos. 
©itiöd  (lat.).  Derberbt,  fehlerhaft,  lafterhaft 

Vitts  L.,  ̂flanjengattung  auS  ber  Familie  ber 
Sitaceen  (f.  b.)  mit,  einfchlie^lid>  ber  ©attung 

Cissus  (f.  b.),  gegen  230  Slrten,  größtenteils  in  ben 
Jropen.  5>ie  rctd?tigfte  ?lrt  ift  bie  Söeinrebe  ober 
ber  feeinftod,  V.  vinifera  L.  (S.  ©ein,  SBeinbau 
unb  Jertfig.  1  jum  »rtitel  5Yrangulinen.) 

3ur  Äusftattung  parfartiger  ©arten  eignen  ft* 
DorjugSmeife  bie  aus  ̂ orbamerila  eingeführten 

banfuna 
L'     i  . ..  ±  .7*  - 
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$Jiti*atten,  »elcbe  alle  turd)  malerifdjen  3Bud>*, 

ftarle*  SBad)*tum  unt  fraftige,  fdjcm  geformte  9)e« 

laubuiijB  ausgejeidjnet  fmb.  V.  laln-usca  L. ,  bie nörbltdje  gudjarebe,  bat  beritöcmige,  brep  ober 
fünflappige,  fcbarf  gejabnte,  auf  ber  untern  Seite 
mit  grauem  cber  roftfarbigem  belleibete  Blatter 
unb  tieine  blauidjioarje ,  genießbare  beeren  pon 
au*gefprodjenem  illustatgeicbmad.  3"  ben  ©arten 
tommen  eine  Dlenge  Rulturformen  vor.  üReuerbinga 
bat  man  in  Omenta  erfolgreidK  Rreujungäperfudpe 

itmfcben  ibr  unb  ber  ©einrebe  gemacpt.  V.  aesti- 
»alis  Mchx.,  bie  Sommerrebe,  Keltert  gleicb  ber 

oorigen  3lrt  10  m  bocp.  Die  Blatter  fmb  berjför» 
mig,  16  cm  lang  unb  12  cm  breit,  brei«  bi*  fünf« 
lappig,  in  ber  ̂ ugenb  unten  ipinnioebartig:rctlicb 
bebaart.  V.  cordifolia  Mchx.,  bie  ftrefttraube, 
mit  berjfönnigen,  ipüien,  eingefdmitten^ejabnten, 

auf  beiben  jläcben  glatten  blättern,  balt  fid?  niebri« 
ger  unb  bat  jroeibauügc  ober  polpgamifdje  ̂ bluten. 
Die  SBeeren  roevDen  erft  bureb  bie  ßmunrfiing  beü 

ftrofte*  genießbar.  V.  riparia  Mchx. ,  tie  Ufer» 
rebe,  mit  perjiormigen,  febttad)  oreilappigen,  ein= 
gefdmitteivgejäbnten  flattern  unb  rejebaartig  bufj 
tenben  grünlichgelben  fluten.  V.  vulpina  Torr,  et 
Gr.,  bie  füclicpe  Audporcbe,  fteigi  bie  in  bie 
Spitjen  ber  böcbüenioäume;  ihre  Blatter  finb  etwa* 
Hein,  petjfftrmig,  auf  beiben  Seiten  gtanjenb.  Die 
(Vrüdjte  faft  aller  norbamerif.  ÜUitiäartcn  fmb  jwar 
genießbar,  baben  aber  einen  ftarl  au£gefprod>enen 
ÜRofcpu^gefrbmad.  [laglianieuto. 

syito  ol  Taflliantento,  San,  f.  San  iUto  al 
iQtto  bei  ttormauni,  San,  i.  San  ilUto  bei 
•iiitoria,  fpan.  Stabt,  f.  ̂ittoria.  [5lormanni. 

fDitoä,  ricbtifler  Üitoicba  (viüitcicba),  irteni- 
tifcber  ©ebirg*ftod  im  Süben  ber  *5bene  oon  Sofia 
in  Bulgarien,  ift  2299  ui  bod). 

■Iii  tragen  (frj.,  fpr.  nntvabfeben),  i.  iHouleaur. 
»8  irre.  1)  ttrronbiffcntent  im  franj.  Depart. 

^Ue^et-Hilaine,  bat  auf  1084  qkm  (1901)  74632 
6  Rantone  unb  62  ©emeincen.  —  2)  $auyt 

ftabt  bee  Slrronbifjcmcnt*  SB.,  malcrifd)  reebte  an 

ter  3Ulaine  gelegen,  an  ben  Cinien  i'apal'-lHenne* 
unb  2Jiont;St.  IKiAeUtEbateaiibriant  ber  Weftbabn, 
mit  alten  >$cftunge mauern  unb  Käufern,  bat  ( lltOl) 
7336,  als  ©e  meinte  10775  6.,  in  ©arnifon  ba* 
70.  Infanterieregiment,  ©erid>tC'bof  erfter  yjnftanj, 
Jlderbautammer,  impofante  tiefte  eine«  Scbloiiee 

aue  tem  14.  unb  15.  ̂ aprp.  (mit  ©efdngni*,  Diu* 
feen  unb  5)ibliotbel),  auf  ter  £)öbe  tic  got.  Rirdje 

5totTe*Dame  (15.  unb  16.  ̂ aprb.)  mit  Scbmelj* 
maiereien  oon  Ümoges  (1542),  em  freies  ̂ olieae, 

6ioil=  unb IRilitartvantenbau*,  Spital;  Jabritation 

oon  Strumpfwaren,  ieinroanb,  s}Maicbdfgen. 
X  i  t  r  cCcibr  l  (frj.),  Perglae-bar ;  V 1 1  r  i  f  i  f  a  1 1  o  n , 

ikrglafung;  Üitrure  (fpr.  -trübr),  ©laäfaften. 
Vitrine  (fri.),  pcrglafter  Sdjranl  jur  Shifbc- 

roabrung  unb  slusfteUuitg  pon  Silberzeug,  2lnti» 
juitaten,  Sammlungsobietten  unb  ülusitellunga« 
gegenftdnben. 

Vitriol,  f rüber  SBejeidjnung  für  alle  in  2Baf)er 
I6«lia>en  fdjroefelfauren  Salje  jroeiroertiger  febroerer 

Metalle,  namentlid)  beä  3inlä,  iiiangand,  GifenS, 
Kobalt«,  Stidel*  unb  KupferS.  Die  ber  fünf  erftern 
entbalten  beim  Hroitallifieren  auä  falten  Cöiungen 

fdmtlid)  7  3)iolefule  SBajier,  pon  benen  bei  100' 
nur  6  aufgetrieben  teerten,  unt  jnur  Iruftalliueren 
3inl»  unt  iliideliulfat  in  rbombijdjen,  Cem  Hiagne» 
^umfulfat  ifomorpben  gormen,  difen»,  fiobalt« 
unt  SPlanganiulfat  tagegen  in  monotliuen  iio= 

morpben  ftroftallen.  Sie  perbinten  ftd)  mit  einem 
ÜJtoletül  eine SUfalifulfateä  ober  Ämmonium* 
fulfat  m  monotlinen  ifomorpben  Doppelf  alten,  tic 
nur  6  ilMetüle  ffiaffer  entbalten.  So  aiebt  j  9. 

ter  3tnfpitriol,  ZnS0«4-7H,0,  ta«  »oppeljalj 
K,Zn(S04 ),  +  6H,0.  2)et Äupferpitriol  frpftaUiftert 
für  gerobbnlicb  nur  mit  5  SKoletülen  9Da|jer  in  tn 

tlinen  formen,  perliert  bei  100*  nur  4  9Jlolelüle 
SiJanet,  aiebt  aber  Doppelfalje  »ie  bie  Übrigen,  |. ». 
K,Cu(S04),+6H,0. 
Die  tonnen  in  roecbfelnben  Wengen  jufammen 

frpftaüifieren  unb  bilben  bann  tie  fog.  Doppelöi« 
t  r  i  o  l  e ,  teren  Ärpftallform  unb  2öafj  ergebalt  pon  ben 

sJJiengenperbdltni|fen  ber  ̂ Beftantteile  abbangig  ift. 
»lauer  ift  flupferpitriol  (j.  flupferfulfat); 

grüner  S.  Sifenorptulfulfat  (f.  difenfulfate); 
meiber  S.  3intfulfat  (f.t.);  übet  ta#  Sltmon ter, 
6al}butget  unb  Doppeloittiol  fcblecbtbin  gr 
nannte  Präparat  f.  Ätleroitripl. 

Der  Slame  .  roitb  aua^  in  ber  SR  i  n  e  t  a  l  p  g  i  e  |ut 

93eieid)nung  fcbmefelfaurer  Salje  gebrauebt ,  »enia» 
ftend  für  tie  bet  oben  genannten  SJietaUe.  Sllle  biete 
natürltdben  U  ftnb  tureb  Crptation  ter  6<bn>efel< 
oerbinbungen  ber  betreRenben  SKetalle  ent[tanben. 
DaS  iBletfulfat,  baft  fonft  mit  ben  $3.  nidjt  Piel  mebr 

(jemein  bat,  aU  ta6  ti  ein  fobtoefelfauref  Sali  ift, 
id?  abet  mebet  in  SDaffet  Ibft  nod)  mit  Arpftallmaffer 
perbinbet,  bei&t  aU  ÜJlineral  ebenfall*  Söleioitriol. 

BttnölbleietA,  Mineral,  f.  »ngleftt. 

©itriölers,  «Dtineral,  f.  IHarfafit. 
iüitriolfüpc ,  fopiel  wie  ̂ ntigtüpe  (f.  3nbigo). 
Witriölöl,  f.  Stbroefelfaure. 
Vitrum  AntimonU  (lat.),  f.  »ntimon  unt 

Hntimonorpfulfüre. 

«BirruPiuei  (mit  tem  Beinamen  Collie),  lat. 
Scbriftfteller  unt  Äriegebaumeiftet  untet  ttüfar 
unt  2luguftu8.  3>n  ten  10  SBücbem  feine*  tem 

Sluguftu*  geroitmeten  SBerfe*  «De  architectura* 
giebt  et  in  tet  ̂ auptfad)e  gried). ,  toeb  aueb  mm 

Xeil  eigene  röm.  iedjnit  unt  bebantelt  neben  tem« 

pel=,  6taat*:  unb  ̂ ripatbauten  aueb  bie  i't edbai-.it 
(ÜDafferrDeTte,  Sonnenupren,  üliaicbinen  u.  f.  f.). 

Sein  Stil  ift  ungleid),  oft  jebtoer  perftdnblicb,  um  fo 
mebr,  al*  tie  iu  ten  teebnifdben  3lu*einanterfe$un- 

gen  urfprünglia)  geb&rigen  3cid)nungen  feblen. 
üluf>cr  tem  Originalmette  ift  nod)  ein  au*  fpdtetet 

3eit  ftammentet  5lu«iug,  tie  «Epitome  Vitruvii», 
auf  un*  getommen.  Steuere  Mu*gaben  pon  ̂ Belang 
Ltnt  tie  ppn  SHote  (2  »te.,  93erl.  1800,  mit  Rupf  erni, 

©.  Sdmeiter  (3  93te.,  2pj.  1801—7),  Stratico 
(4  93tev  Utine  1825—30,  mit  fieriton  unt  flupfernl, 
Dlarim  (4  8te.,  9lom  1836),  9tofe  (2.  »ufl.,  £pj. 

1899),  »oju  ein  «Index  VitruTianue»  Pon  Ülobl 
(ebb.  1876)  tarn,  übev je tumgen  peröffen tlicbte 'Jtebrr 
(mit  <bol)f<bnitten,  Stuttg.  1864  fg.)  u.  a.  din  (at. 
^clabular  gab  S.  $romi*  (Surin  1875)  betau*. 

^itrtj-lc^rnncoic*  (fpr.  frangfeäb).  1)  Vrron- 
tiffement  im  toC.  be*  Depart.  3Ratne  in  tet  Sbam- 
pagne,  bat  auf  1637  qkm  (1901)  43817  <§., 
5  Rantone  unt  123  ©emeinten.  —  2)  ̂ «nptftatt 
te*  Slrrontiffement*  35.,  ebemal*  Seftung,  reebt* 
an  ter  SJIarne,  oberbalb  ter  ÜJlüntung  te*  Gmain, 

am  Seginn  te*  jKbein>9Rarnes  foroie  te*  Seiten« 
lanal*  ter  2Jlarne,  an  ten  Linien  Sbalon*>fut> 
3Ratne--9iancp,  S.-utmainpilliet*  unt  S.-^effain* 
(53  km)  tet  Cftbabn,  bat  (1901)  7995,  al*  ©e> 
meinte  8561  ö.,  in  ©arnifon  Seile  te*  5.,  11  unt 

12.Äürafftet»,  8.  unt  9.  Dragonerregimentd,  ©e= 
ricbt*bof  erfter  ̂ nftanj,  ftorfttnfpettion.  Spartaffe. 

s 
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grope  Ämbe  9lotre*Dame  (17.  Safab.),  ein  3Jtufeum 
(im  Stabtbaufe),  ein  SBronjeftanbbilb  9ioper«ßol« 
larb«  oon  Sülaroebetti,  ein  Gollege,  Spital,  Stbeater; 

tfabritation  von  Strumpfwaren,  <öan&icbubfn,  ftir* 
n\$,  2ld erbaugeraten  unb  3"dcr,  i'obgerberei,  ̂ an- 

bei mit  &olj,  Uflebl,  SBolle,  Cl  unb  Ceber. 
*]} ütori a,  6tabt  im  ßrei«  ÜJlobica  ber  ital.  Sßro» 

oinj  Spratu«  auf  Sicilien.  an  ber  Gifenbabn  Spra» 
tu«*2icata,  bat  (1901)  mit  bem  10  kro  fübmeftlicb 
gelegenen  $afen  Scoglitti  32151  G.,  eine  öaupt» 
tircpe  mit  fluppel;  Seiben»  unb  Steinau,  SBienen» 
unb  SBiebjudjt 

SBittoria  (ober  SBitoria),  £auptftabt  ber  fpan. 
(baet.)  SBrooinj  »laoa,  499  m  fl.  b.  SW.,  Unt«  am 

3aborra,  Untern  SUbenflufe  be«  Gbro,  am  tlbbange 
eine«  öügel«,  in  weiter,  frucbtbarer,  wobl  angebauter 
unb  beoölterter  Gbene  jwifdjen  bem  Gantabrifdjen 
©ebirge  unb  ben  klonte*  be  SEL  an  ber  Gifenbalm 
3run»SBurgo«,  ift  na*  alter  2lrt  befeftigt,  meift 
fdjlcdjt  gebaut,  Si&  be«  ©eneraltapitan«  ber  baef. 
tyrooinjen,  eine*  SBifcbof«  unb  bat  (1897)  30514  G., 
5  SBfarr«  unb  11  Hloftertird?en,  in  ber  lleinen  91eu» 
jtabt  einen  großen  ©auptptal*  mit  Säulengängen; 
jabrifation  oon  2eberwaren,  Seife,  2ia>ten,  u)ldbcln 
unb  fcanbel  mit  Stabl»  unb  Gifenwaren,  (Verreibe 

unb  Sfiiein.  —  SB.  ift  betannt  burd)  ben  Sieg  be« 
Sdjroarjen  Crimen  1367,  befonber«  aber  burcb 
ffleUington«  entfcbeibenben  Sieg  21.  3uni  1813 
Qber  bie  ftranaofen  unter  ̂ ourban  unb  Äönig 

3o|epb.  SBonaparte. 
Nitturia,  Iperjog  oon,  f.  Gfpartero. 
«ittorlo,  fcauptftabt  be«  Diftritt«  9.(47494 

G.)  im  J{ .  ber  ital.  jkooinj  2 reoij o  in  Renetten,  am 
ÜJlcädjio,  recptem  9tebenflufi  ber  fiioenja,  am  Gin» 

lang  be«  ä^ale«  oon  Sta.  Groce,  an  ber  Seiten* 
inie  Gonegltano»SB.  (14  km)  ber  Gifenbabn  Ubine» 
Jreoifo,  mürbe  1879  au«  ben  beben  Stdbten  Ge» 
neba  (lat.  Acedes,  Ceneta)  unb  Serraoalte 
(Serravallis)  gebilbet,  ift  SBifcbofsfiH  unb  bat  (1901) 
al«  ©emeinbe  18969  G.,  in  ©arnifon  ba«  25.  SBa» 
taillon  SBerfagUert,  einen  Dom,  anfcbnlidje  Sßalafte 
unb  Hillen;  in  ber  fcaupttirdje  oon  Serrabaüe  ein 
SUtarbilb  Jijian«. 

»ü inüputjU,  f.  öuifcilopocptli. 

Wienau,  Dorf  im  fdjmeij.  Äanton  unb  SBejirt 
Cujem,  16 km  füböftlid)  oon  iujern,  am  SBierwalb» 
ftatter  See,  in  440  m  iööt?  c ,  am  frtfee  be«  9iigi  (f.  b.)  unb 

an  ber  SRigtbabn,  Station  ber  Dampferlinie  fiujern» 
ftlüelen,  bat  (1900)  896  G.,  barunter  74  (f Dange» 
hiebe,  SBoit,  Delegrapb,  Sernfprecbcinridjtung,  leb» 
fiaften  tyrembenoertebr;  wirb,  wie  SBeggi«  unb  ©er» 
auJeiner  gefdjüfcten  Sage  balbcr  al«  Hurort  befuebt. 

—  Sogt  SB.  unb  feine  Umgebungen  (fiujern  1897). 
©i^tbumfrfjc^  (shunnanuni,  f.  ̂loebmatm. 
©itjtbum  Pon  Scfftäbt,  fiarl  ̂ riebrid?,  ©raf, 

Diplomat  unb  SdjriftftcUer,  geb.  13.  $;an.  1819  in 
2>rc«ben,  ftubierte  bie  Jtedjte,  würbe  1845  Cegation«» 
fetretar  bei  ber  fääM.  ©efanbtfdjaft  in  Berlin,  1847 

ra  Wen,  1852  fadjf.  @cfd)äft«traäer  in  <Beter«burg. 
Seit  1853  lebte  er  in  Sonbon  al«  fad».  3)linifter< 
rcfibent  am  gro^brit.  öofe,  bann  al«  au^erorbent» 
lieber  ©efanbter  unb  bepollmad^tigtcr  SDiinifter.  Sil« 

ttm{jL  beffen  ̂ Jolitil ».  o.  (S.  überaU  oerf odjt,  öfterr. 
ÜJtini|ter  mürbe,  trat  aud)  er  in  ben  öfterr.  5)ienft 

Ober,  würbe  $um  au|erorb.  ©efanbten  unb  beooll» 
mdebtigten  SJlmiiter  am  belg.  ̂ ofe  ernannt  unb  beim 
?(u«brud)  be«  Aricge«  1870  mit  wiebtigen  biplomat. 
Senbungen  nad>^3ari«,  Sonbon  unb^lorenj  betraut, 
tfr  }og  fid)  bann  in«  ̂ rioatleben  jurüd  unb  ftarb 

I 

16.  Ott.  1895  in  $re«ben*  3m  lUn i* lufe  an  feine 

biplomat.  JbÄtigteit  febrieb  er:  «Berlin  unb  Sien 
in  ben  3. 1845—52.  $olit  ̂ riuatbriefe»  (Stuttg. 
1886),  «St  Petersburg  unb  Sonbon  in  ben  3. 1852 
—64»  (2  Sbe.,  ebb.  1886),  «£onbon,  ©aftein  unb 
Sabowa  1864—66»  (ebb.  1889);  ferner  bie  piftor. 
SPerte  «Maurice  de  Saxe  et  Marie  Josephe  de  Saxe 
dauphine  de  France.  Lettres  et  documents  inedits 
des  archives  de  Dresde»  (£pj.  1867)  unb  «Die  ©e- 
beimniffe  be«  fäcbf.  flabinett«  6nbe  1746  bi«  6nbc 

1756  >  (anonpm,  2iBbe.,  Stuttg.  1866).  211«  Sin» 
banger  ber  SJacontbeorie  öeröffentlidjte  SB.  d.  G.  bie 
Sdjrift  «Sbatefpeare  unb  Sbat)pere»  (Stuttg.  1888). 

süiijtum,  fooiel  Wie  Vice-dominua,  f.  Sic«. 
Vivace  (ttoL,  fpr.  wiwabtfcbe),  lebbaft;  Tiva- cisBlme,  febr  lebbaft 

fBittata,  3nfel,  f.  ̂Brociba. 
sHiunraitf  (fpr.  wiwaräb),  franj.  ßanbfcbaft,  jeftt 

ba«  Deport  ?lrbed>e,  re*t«  oon  ber  9lböne,  im  SB. 
von  ben  (Sevennen  begrenjt,  beren  vlorbteil  bie 

Serge  oon  SB.  bei&t,  jerfiel  in  Ober»SBioarai« 
im  91.,  mit  bem  ßauptort  2lnnonap,  unb  9tieber< 

SBioarai«.  im  S.  mit  Stauer*.  SB.,  ber  Pa^uBVj- 
variensis  S&urgunb«,  gebörte  von  1032  bi«  uim 

Untergang  ber  y  oben  (taufen  3  um  T  out*  eben  Sfeicb 
unb  bilbete  bi«  1790  einen  Jeil  oon  i'angueboe.  — 

»gl  SBourbin,  Le  V.  (^ar.  1898);  SBolane,  L'Ar- deche  pittoresque.  En  V.  ($ari«  unb  Slaiicti  1899» 
»iuoriuni  (lat),  SBebaltni«  für  lebenbe  Siere. 
Vivat  (lat),  lebe  (bcebü;  aud)  fubftantioifcb: 

ba«  fiebebodj;  V.  sequens,  e«  lebe  ber  (bie,  bax\* 
5olgenbe!  V.,  floröat,  crescat,  lebe,  blüpe  unb  gc 

beibe,  ein  auf  ftubentifcb'torporatioe  SBerbältnin'f bejügltcber  SegenSwunfcp. 
iDitiero,  5iejirl««  unb  feafenftabt  im  912B.  bei 

fpan.  SBrooinj  Suao  in  ©alirien,  am  Sübenbe  bet 
3lia  be  SB.  be«  (iantabrifeben  iWeer«,  bat  (1897) 

12477  ß.;  Snbuftrie,  Äifdjfang  unb  Seebanbel. 
üUucrrcn,  f.  SefaleieblaUen. 
^iuiauit ,  ein  mit  ber  Kobaltblflte  ifomorpbe«, 

monotline«  ÜHineral,  ba«  in  fdulenförmigen  gip« 

abnlicben  Arpftallen  mit  oolltommener  tlinopina^ 
toibalerSpaltbarteit  trpftaUifiert;  bie  .«arte  beträgt 
nur  2,  ba«  fpec.  ©ewidbt  2,6  bi«  2,7.  Der  SB.  tft 

urfprünglicb  farblo«  gewefen  (folepe  farblofe  Hrn» 
ftalle  tommen  im  Sanbe  be«  Delawarefluffe«  oor) 

unb  bat  in  biefem  3uftanbe  ein  wafferbaltige«  pbo«» 
Pborfaure«  Gifenorpbul:  Fe,(PO<),  +  8H.0,  mit 

43,os  SProj.  Gifenorpbul,  28,w  v4Jbo«Pborfaure,  28,«w 
®affer.  bargeftellt  Jeftt  aber  erfepeint  ber  SB.  faft 
immer  mbigoblau  bi«  fcbwÄrjUcbgrün  unb  bldulicb» 
grün,  inbem  ba«  Gifenorpbul  ganjücp  ober  größten- 

teils in  Gifenorpb  umgewanbelt  würbe,  tlucp  bie 
tünftlicp  bargeftellten  ftroftalle  blauen  fid)  an  ber 
£uft  fepr  rafd).  Sd>öne  firpftaüe  oon  SB.  finben  fid) 
auf  ben  ÜHaanettieSlagerftatten  oon  Söobenmai«  in 
SBapern,  in  &omwaU,  bei  Sommentrp  unb  Sranfac 

in  ̂frantreieb  in  ben  SBranbfelbern  ber  bortigen 
Steintoblenformation,  bei  Startenbad)  in  Sööbmen, 
bei  JlUentomn  in  9teuf erfep.  Ärpftalle  oon  SB.  baben 
fid)  aud?  in  ben  ©ebeinen  ber  §riebb&fe  aebilbet 
—  Die  SBlaueifenerbe  ober  ba«  Gif  enblauerj, 
bie  in  Xorfmooren  unb  im  SRafeneifenftein  oortommt 
unb  bi«weilen  al«  Sarbe  benu|t  wirb,  ift  nur  ein 

ftaubartig«erbiger  SB. 
SBUricM  be  Saint» Martin  (fpr.  wiwiana  be 

pdng  martang),  2oui«,  ©eograpb,  geb.  22.  9JRai 
1802  ju  St.  iWartin  be  gontenap  (Deport.  Caloo» 
bo«),  fam  1814  natb  Pari«,  wo  er  3.  San.  1897 
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ftarb.  6r  geborte  1822  ju  bcn  Stiftern  ber  ©eo* 
grapbifcben  OefeUfcbaft  ju  93ari«,  grünbete  1852 
©a*  «Athenaeam  francais»  unb  aab  1863—76 

«L'Annee  geographique»,  eine  jährlich  erfcpeinenbe 
SReoue  ber  SRetfen  berauä,  bie  oon  SDlaunoir  unb 
5>uoeprier  fortaeiettf  tmirbe.  Slufeerbem  fcbrieb  er: 

«Description  de  l'Asie  Mineure»  (2  33be.,  33ar. 
1845),  «Etüde  sur  la  geographie  grecque  et  latine 

de  l'Inde«  (333be.,  ebb.  1858— 60),  «Memoire  ana- 

lytique  aar  la  carte  de  l'Asie  centrale  et  de  l'Inde» 
<ebb.  1858),  «Etüde  sur  la  geographie  et  les  popu- 

lations  primitives  da  nord-ouest  de  l'Inde  d'apres 
les  hymnes  TediqueB»  (ebb.  1860),  «Le  nord 

d'Afrique  dans  l'antiquite  grecque  et  romaine» 
(ebb.  1863),  eine  ©orjüglidje  «Histoire  de  la  geo- 

graphie etde>  decouvertes  geographiques»  (1873). 
lludb  oeröffentlicbte  er  ba*  «Nouveau  dictionnaire 

de  geographie  universelle*  (33ar.  1876 — 93)  unb 
ben  «Atlas  universel  de  geographie  moderne,  an- 
cienne  et  du  moven  age»  (ebb.  1877  fg.). 

«tuierS  (fpr.  roiroleb),  alte  €tabt  im  rlrronbifff 
ment3Jrioa*  be*  franj.$epart.Hrbed}e,  recht*  an  ber 

SRböne,  über  bie  einefiangebrüde  fübrt,  unb  am6in= 
nun  be*  ß*coutap,  an  ber  fiinie  fipon«9Hme*  ber 
ÜMttelmeerbabn,  bat  (1901)  1684,  al*  ©emeinbe 
3416  6.;  bccb  über  ber  SHböne  bie  vornan. *got.  Äatbe* 
brale;  Sabrifation  oon  dement  unb  9Jtofaiffteinen, 

Äalföfen,  SJlübten,  3'ege!eien,  ©etreibe«,  Seiben», 
Gbft>  unb  SBeinbau  f  o»me  fcanbel.  91  nw  bie  fcaupt* 
ftabt  oon  33toarai*  (f.  b.)  unb  3Mfcbof*ft&. 

m\> tporcn  (lat.),  SHere,  roelcpe  lebenbige  3unge 
gebaren. 

©iöiSbacfj,  fcbroeij.  93ejirf,  f.33eoepfe. 
©iPifeftion  (lat),  bie  33ornabme  mebr  ober 

minber  einareifenber  Operationen  am  lebenben  Üier 
(Tieroerfucbe)  jur  Ermittelung  ber  Munitionen 
innerer  Organe.  S5ie  SB.  ift  ein«  ber  toicbtigften  £>ilf** 
mittel  ber  pljpfiol.  unb  patboL  ftorfcbung,  infofem 

r •>  vielfach  nur  burdb  miUtürlicpe  Sloflnberung  ber 
Jbätigteit  eine?  Organ*  gelingt,  feine  33eftimmung 
Aar  ju  legen.  Sil*  33etf  uebstiere  »erben  oornnegenb 
^Öf(be^anincben,^eerf(broein(ben,9latten/]Jldufe, 

bann  aber  aud)  haften,  imnbe,  Riegen,  'Werbe  unb 

Vi ffen  benuftt.  6*  giebt  toobl  lernen  ieil  ber  &e'\U lunbe,  ber  au*  ber  35.  nicht  febon  tocfcntlicben  Stufen 
gejogen  hatte;  fo  oerbanlen  namentlich  bie  Sebren 
oem  33(utfrei*[auf,  Don  bei  33erbauung  unb  bem 

Stoffroecbiel,  oon  ben  S3erricbtungen  be*  91ernen- 
f  pftem*,  untere  heutigen  Jtamtnijfc  oon  ber  3Dirfung 
ber  ©ifte  unb  ?lrjncien,  oon  ber  SBunbbeilung,  ber 
9latur  ber  Vln|tedung#ofte,  bie  2ran*fufion  be* 
33lute*,  bie  l?rjtirpation  ber  9Heren  unb  ber  2Jlilj, 

bie  SRagenrefettion,  bie  gefamte  moberne  33atterio' 
logie  u.  n.  a.  jutn  größten  teil  bem  drperiment  am 
lebenben  Jier  tljre  »ifienfcbaftUcbe  93egrünbung; 

baber  haben  bie  Regierungen  ber  meiften  ßultur= 
floaten  an  ben  Unioerfttaten  eigene  pbpfiol.  unb 
patboL  Saboratorien  errichtet  unb  mit  allen  tech- 

nischen 33orrid)tungen  jur  erperimentellen  lier* 
pboftologie  au*gerüftet 

£ro&  be*  eminenten  Ruften«  ber  35.  bat  ftcb  in 

ber  neuem  Seit,  namentlich  »on  ben  Jierfcbu&oer« 
einen  au*gepenb,  eine  lebhafte  Agitation  gegen  bie 
rtuäfübrung  ber  33.  entmidelt,  bie  11.  äug.  1876  nach 
lebhaften  kämpfen  im  engt  Parlament  eine  33iU 
(Cruelty  to  an i mala  Act)  burebfeftte,  nach  ber  bie 

33ornabme  ber  33.  }U  pbpftol  3n?eden  nur  auf  be« 
ftimmte,  nom  StaaWfefretdr  ju  regiftrierenbe  Orte 
unb  $erf  onen  befefarünh  wirb,  ounbe,  Äaften,  ̂ 5f  erbe, 
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©fei  unb  SWaulefel  al$  33erfuch*tiere  meiterbin  nicht 

mebr  benuftt  werben  bürfen,  alle  liere  bii  nir  @e< 
füblloftgleit  nartotiftert  unb  fofort  nach  bem  93eriuch 
getötet  roerben  müften.  ̂ n  3>eutfch(anb  trat  1879 
ber  afrifareifenbe  Grnit  oon  9Beber  mit  einer  Sdjrift 

«5)ie  golterlammem  ber  SDiifenfdjajt»  (Seipjtia)  auf, 
bie  {Amtliche  beutfebe  Xierfchuftbcreine  }u  ÜJtaffen» 
petittonen  an  ben  Reichstag  aufforberte,  um  biefen 
ju  einem  ftaatlichen  33erbot  febmeben  Sierer^: erU 
ment«  m  beftimmen.  ̂ n  reuten  ift  2.  Jebr.  1885 
ein  @rla|  be*  5tu(tu*minifter*  ergangen,  ber  im 

tu rf entliehen  forbert:  33.  nur  }u  emftenj^orfchung*> 
unb  michtigen  Unterricht* jreeden,  in  Slorlefungen 
nur,  menn  bie  33.  jum  Skntanbni*  notmenbig,  ope» 
ratine  33orbereitungen  bee  Zxtxd  oor  ber  33orlefung 
ui  oollenben,  Xieroerfuche  nur  oon  ̂ rofefforen  unb 

Potenten  ober  unter  beren  93erantmort(ich(eit  oor> 
junebmen,  mbglicbfte  33enutiung  ber  niebern  Sierr 
an  6teüe  ber  böbern,  möglicbft  oorberige  Rarfofe 
be«  liere«.  übnlicbe«  haben  Siapern,  Sacbfen  unb 
anbere  33unbelftaaten  be  timmt. 

33gL  2.  f>ermann,  3)  e  33ioifettion«frage  (Spj. 

1877);  fiubroig.  3)ie  roiffenfchaftlicfae  Jbattgteit  in 
ben  pbpfiol.  f)!n(tituten  (ebb.  1879);  oeibenb.atn,  Die 
33.  im  Tienfte  ber  6<Utunbe  (ebb.  1879);  Ratoift, 

5ür  bie  33.  (®reif*m.  1898);  «ylefcb,  2)er  tieroer« 
fueb  in  ber  wbijin  unb  feine  (Segner  (Sp).  1901) 

Vivo 8  voco .  mortüos  plang-o ,  fölgüra 
fr ango  (lat.),  «bie  Cebenben  rufe  ich,  bie  Joten  bt- 
Hage  tcb,  bie  SMi&e  breche  ich»,  eine  baufig  auf 
(Mloden  oorlommenbe  3nfd)rift .  melche  Schiller  al« 
SJlotto  feinem  «Sieb  oon  ber  @(ode»  ooranfeftte. 

liUjrorit,  f.  Änalljuder. 

fDi^ortia  (fpr.  mif-),  ungar.  Rame  oon  6alj« 

bürg  (f.  b.)  in  Siebenbürgen. 4* t jearja,  ba*t.  33room},  f.  33i«capa. 

SOt^conbe  (fpan.),  f.  3Jicomte. 
Jüi je . . f.  33ice  
üijclrt,  f.  Salba«. 

Hilten  ( 33 i  f  eu).  1)  %ortug.  Xiftrüt  in  33eira 
9l(ta,  oon  Cporto,  33i(la  9teal  unb  33raganc,a  im  ft., 
©uarba  im  0.  unb  80.,  (£oimbra  im  6.  unb  Sloeiro 

im  9B.  begrenjt,  ift  meift  gebirgig  (im  91©.  3Jlonte» 
muro  1389  m,  im  63B.  6erra  be  Saramullo 

1070 m  hoch u.  a.),  liegt  jtöifdjen  Teuro  unb  sJJton< bego,  wirb  noch  non  $afoa  (Rebenflufe  be*  Souro), 
33ouga  unb  bem  recht*  jum  DJionbego  gebenben  2>äc 
beroflifert  unb  bat  auf  4973  qkm  (1900)  402799  6. 

—  2)  ̂anptftobt  ber  33rooini  SSeira  Sita,  540  m 
ü.  b.  2JI.,  liegt  auf  einer  Änböbe  lint*  an  ber  JRibeira 

b*3l*ne*,  bie  rechte  }um  2)äo  gebt,  in  gut  angebau* 
ter  fcoebebene  unb  an  ber  Sitenbabn  feto.  (£omba> 
DaO'SJ.  (50  km),  ift  6itj  be*  Äommanbo*  ber  2. 3Jtt< 
litarbioifion  fomie  eine*  93i)chof*  unb  hat  (1900) 

8216  6.,  fcb5ne  ̂ omtirche  (60  in  got.  unb  florent. 
@ti(,  ein  Solegio.  gro|e*  jhanlenbau*  unb  im 
September  bie  größte  ÜJleile  33ortugale.  2lufeerbalb 
ftebt  auf  einer  »nbbbe  bie  fluche  6t.  Stiepel  mit 
Ghabmal  be*  711  gegen  bie  üiauren  gefallenen  left= 
ten  ©otentfinig*  Dtobericb. 

iBtjiDe  (fpr.  roifil),  3nbuftrieftabt  im  »rronbiffe» 
ment  ©renoble  be*  fram.  2)epart.  in  ber 
5)aupbintf,  reebt*  an  ber  9tomancbe,  3  km  oon  ber 
6tation  33.  ber  ßinie  ®renoble»33epne*  ber  SKittel* 
meerbabn  unb  am  33eginn  ber  1861  Döllen  beten 
Sllpenftrafee  nach  Jurin,  ift  fcblfcbt  gebaut  unb  bat 

(1901)  4525,  al*  ©emetnbe  4951  6.;  Stountrooll* 
f  pinnerei,  3eugbruderei,  33apierjabrttation,  Dlüblen, 
©ipdbünger  unb  fianbel. 
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©f^ini,  Stabt  im  Ärei«  Caltagirone  ber  itaL 
Srooinj  Satania  auf  Stcilien,  in  ben  ÜERonti  Gret, 
füblicb  con  ber  Station  S.'fiicobia  ber  3weigbabn 

Salfaooja-.Saltagirone,  bat  (1901)  17  764  <S. 
Sö i o f a  (Sojuca,SBoiut»a),im  Stltertum  Aoo> 

ober  Anas,  ftlufe  im  fübl.  Albanien  (Spiru«),  im 
türf.  SBilafet  yannina,  entfpringt  nabe  ben  Quellen 
De«  Seneio«  unb  Ärta,  am  ©ebirgStnoten  oon 

ÜJtejooon  (fiatmon),  flie|t  weftnorbweftlicb,  berührt 
flcnica,  $remeti  unb  äepeleni  unb  münbet  nörb» 
lieb  oon  ber  Slolonabai  in  bie  Strafje  oon  Dtranto. 

v.  Hits  nur.,  binter  lat.  ̂ nfettennamen  SlbfOr* 
jung  für  ßrnft  2lug.  Rellin utb  oonfltefen» 
»etter  (1820—80),  einen  beutfeben  (Sntomologen. 

SGlaarbtngeu,  Stabt  in  ber  nieberlanb.  $ro» 
»inj  Sübbollanb,  10  km  meftlicb  oon  Siotterbam, 
am  Unten  Ufer  ber  9leuen  2Raa«  unb  an  ber  93abn« 
tinie  Sdnebam * £oet  »an  öollanb,  bat  (1899) 
16662  6.,  einen  fluten  fiafen,  f<böne  reform,  fltrebe 
unb  bübfebe«  Natbau«,  unb  treibt  bmäcbt liebe  $e« 
ring«»  unb  fabeljaufifcberei. 

©larfio  ONeglen,  f.  jRumdnen. 
fBlattfod,  Slngelo«,  neuflrieeb.  Staatsmann  unb 

Scfcrif tftc Her,  geb.  1838  in  »tben,  ftubierte  bafctbft, 
in  S&erlin  unb  öeibelberg  bie  JHecbte,  warb  1859 
Unaiii  im  SRinifterium  be*  Äu«wartigen,  1863 
93ureaucbef  in  bem  be«  3™ern»  1865  Selttonöcbef 
im  Rultuäminifterium ,  1875  in  bem  be«  Sluewar* 
tiflen  unb  1880  Unterftaatöfetretar;  1885  würbe  er 
in  bie  3)eputiertenfammer  aemäblt,  3uni  1887  bi« 
Dej.  1890  mar  tr  gried).  ©efanbter  in  Serlin,  1895 

gried).  flultu«mini)ter.  Unter  feinen  SDerfen  finb  ju 
erwabnen:  «fiprifebe  ©ebiette»  (Sitten  1875),  «$ie 
bomerifebe  ftrage»  (ebb.  1866,  gefront),  «fiuftfpiele» 

(ebb.  1870),  «Ä  qui  l'aura»  (fiuftfpiel,  ebb.  1874), 
«3leuariedj.»franj.  9Börterbu(b»  (ebb.  1871),  «Sie» 
mentargrammatil  ber  neugried?.  Spraebe»  (fipj. 
1864;  6.  SttfL  1899),  «fleugried).  Sbreftomatbte » 
(ebb.  1870;  2.  Mufl.  1883);  tritifebe  Stubien  aber 

bie  neuflried).  Siebter  S.  Sufco«  (1874),  3.  ffara* 
futfa«  (1874),  ©.  Jertfeti*  (1875),  ©.  tfalofofta« 
(1877)  unb  S.  Sufco«  (1878);  Diele  ftot-eLen  u.  f. ». 

«lacirfj,  3Jlattbia«,  [utb.  irjcoloß,  f.  glanu«. 
Flamen  (riebtiger:  Slaemen,  fpr.  flabmen), 

ftlamlanbet.  Slamingen,  in  Belgien  bie  Se* 
volle rung  beutfeber  Bunge,  bie  namentlich  mbenSro* 

oinjen  Antwerpen,  »rabant,  ©eftflanbern,  Dftflan-* 
bern  unb  fiimburg  wobnen,  1 Slanüfebe  Spracbe  unb 

©lämifrfje  Unfein,  j.  Mjoren.  [fiitteratur. 
«lämif rtje  Kuppe,  f.  SReufunblanb. 
fülämifebe  eprnrbe  unb  üittcratur.  2Jiit 

Blämifcb  bejeidjnet  man  bie  nieberbeutfeben  Solf«s 
munbarten,  bie  in  Belgien  gefprodben  werben,  nörb* 
lieb  oon  einer  fiinie,  bie  bei  ©rcoelingen  in  ftrant» 

reieb  anfingt,  ficb  unter  Sife"  füblicb  umbeugt  unb 
SDifcben  fiimburg  (Stabt)  unb  TOellenraab  nad) 

beinpreufeen  fortlauft.  (3ßgl.  Äurtb,  La  Frontiire 
Unguis tique  enB«lgiqae,  Srüff.  1896.)  3Ran  unter» 
febeibet  bie  ftart  oonetnanber  abroeiebenben  SMalelte 

•  Sefto(amifcb,0|tDlamifcb,9rabantifcbunb 

fintnerpifcb,  fiimburaijcb.  über  bie  3abl  ber 
lUämifcb  Spreebenben  f.  Belgien  (9e»ölterunfl). 

Der  9lame  5Blamifcb  bebeutete  im  Mittelalter,  nai 

iut  gefproeben  unb  gut  getban  würbe  unb  es  %t> 
börte  bei  ben  Dberbeutfcben  im  13.  ,V tu  k  »um  guten 
ton,  ju  «olamen«.  iUanv.idb  war  mebr  ober  weni> 

Sier  bie  allgemeine  Scbriftipracbe  oor  ber  ftfonomi« 
eben  unb  polit.  Sntwidlung  ber  nftrbL  3iiebetlanbe 
im  17. 3abrb.  Sefct  aber  ift  wieber  ein  neue*  Äulrur« 

Dlctmifcb  im  ßntfteben  begriffen,  jwar  ficb  eng  an» 
fcbliefjenb  an  bie  nieberldnb.  Spracbe,  aber  mit 

ftartem  ©emifcb  ton  eigenen  3)iale!ten.  (SBgl.  San* 
benbooen  [b.  b.  Dclecourt],  La  langue  flamande,  ao& 
pass6  et  bod  areoir,  93rüjf.  18440 

93on  ber  nieberlanb.  Scbriftfpradje  aber  »ollen 
bie  laal^artitulariften,  biefog.Slaminganten, 

nidjtg  wiffen.  Sie  fvnb  bie  Ötabilalen  ber  olimi« 
(eben  Bewegung,  bie  1840  entftanb.  Xie  iKer>o* 

lution  ber  bretfeiger  ̂ abre  mürbe  jumeift  pon  SBaüo» 
nen  geleitet,  bie  eine  grani&fierung  oon  ganjJBelgien 
beabfid)tigten.  dagegen  eifern  nun  bie  ̂ kirnen; 
unb  bie  voltdtümlidTe  Bewegung,  an  wclcbe  ficb  oor 
aQen  bie  9?amen  SDillemd,  ̂ Blommaert,  oan  ftpäwpd, 

gonfeience,  oan  ber  SJoorbe,  Delecourt,  Dau|en» 
berg,  ©an  Dupfe,  Snellaert,  be  2aet,  be  3)eder, 
Tau  ib,  Normans,  geremand,  (Soremanä,  be  Srienbt 
tnüpfen,  bat  bereit«  bebeutenbe  5Hefultate  erjielt 

i'ian  beruft  ficb  babei  auf  bie  Serfaffung,  meUbe 

teiner  ber  beiben  in  'Belgien  gef proebenen  Sprachen  ein 
Sorrecbt  einräumt,  unb  will  nid)t  nur  in  ben  offijieQen 
Äreifen  bie  plirn.  Spracbe  ali  gleidjbereebtigt  neben 
ber  franj6fi)d?enaner!annt  feben,fonbern  man  will  fie 

audj  )ur  SlUgemeinfpracbe  ber  olam.  Velgen  machen. 

'lue  triam.  Bewegung  ift  in  ooQem  nuffebmung. 
T-.e  diegierung  bat  in  ibren  @eie|oorlagen  wie  in 
ibren  SBerwaltungSmaferegeln  ben  irorberunaen  ber 

Flamen  3ugeftdnbni|[e  macben  mafjen,  ioei  ben 

©eria>t«böt'en  ift  bie  vroiefeorbnung  in  ber  nieber* 
länb.  Spracbe  oorgefegrieben,  fall«  bem  Sorgelabe' 

nen  niebt  bie  fran|.  Spracbe  geläufig  ift.  5)ie  Dfn» 
riere  fmb  gebalten,  ficb  beibe  Spracpcn  aruueignen. 

3m  3. 1897  ift  ber  (Sntwurf  be  33rienbt»6oreman* 
angenommen  worben,  ba|  alle  @efe^e  fortan  in 

beiben  Sprachen  abgefaßt  werben  unb  beibe  9tebat> 
tionen  gleid)bercd)tiat  fein  follen.  fln  ben  belg. 
Slfabemien  fmb  2ebrftAble  für  nieberlänb.'blam. 
Spraebe  unb  Sitteratur  erriet  tet.  1886  ift  eine  t&nig* 
lieb  oldm.  Sltabemie  ber  aBifjenfcfcaften  gegrünbet 
worben,  uir  Stiege  aller  olfim.  ̂ nterenen:  ©e» 
febiebte,  Slltertümer,  Spracbe,  Citteratur  u.  f. ».  ̂ ie 
©rriebtung  einer  wlftm.  Unioerfitdt  wirb  angeftrebt. 
Gin  Plant,  jtonferoatorium,  )uerft  unter  Seitung  Don 
Seter  Senoit  (f.b.),  jefet  pon  Bloefr  in  Antwerpen  ift 

bereit«  eingerichtet.  Sani  ber  Unterftü&ung  ber  :Ht  -- 
gierung  unb  ber  St&bte  wirb  auf  bem  ©ebiete  be* 
ibeater«  au|erorbentlidb  Piel  geleiftet  ;  bie  bramat. 

fiitteratur  ift  in  Mdjwung  begriffen,  in  ben  oor« 
nebmften  Stabten  befteben  oläm.  Xbeater;  feit  1892 
giebt  e«  aud?  eine  oldm.  Oper,  ©efedfebaften  unb 
Bereine  fmb  nacb  unb  nad)  gegrünbet  worben  }ur 
Sefc-rberung  oon  Spradbe,  fiitteratur,  Soll«tultur, 

Solt«unterrid>t,  unter  anberm  *t  ® iüem-^onb«  mit 
eigener  9Jtonat«{(brift  unb  150  woblfeilen  populd* 

ren  Äu«flaben,  't  Daoib8«gonb«,  i)iefterwegtring. 
3ettemamlrinä,  ber  fiimburgifdbe  Serein  für  fiitte- 

ratur unb  SBifleitfcbaft  iL  f.  W. 

3n  ben  oldmifd)  l'predjenben  ©egenben  nimmt  bie oläm.  3eitungöliiteratur  immer  mebr  iu.  6«  gieM 
febon  etwa  130  ©laut.  3ettungen  gegen  40  franjöufebe 
(fiimburg  19:5,  «ntwerpen  27:17,  SÖeftflanbern 
34:9,  Cftflanbem  45: 10  u.  f.  w.).  daneben  fmb 

Diel  gelefene  3eitfd)riften:  «De  Vlaamse  school» 
(für  ftunfr  unb  fiitteratur,  bi*  1901),  fortaefent  al* 
«Kunst  en  Leven»,  «Onze  Kunst»  (1901  fg.), 
«vi »am a che  Kuustbode»  (1877  fg.),  et  Beifort* 

(®ent  1885  fg.;  1902  mit  «Dietache  Warande» 
oereint).  «De  Toekomst»  (ebb.  1867—1900),  «De 
Biekorf »  (Srügge  1889).  »ufierbem  finb  nod)  ju 
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nennen:  «Flandria's  Novellenbibliothek»  (©ent) 
unb  «Duimpjesbundel»  (üttalbeabem). 

Mufeer  ben  oben  genannten  fmb  von  ben  oldm. 
Sdjriftftellern  bed  19.  ̂ abrh.  noch  bervorjubeben: 
2.  Sebegand,  faanä  be  t£ort ,  ber  otel  gelefene  6. 
ßonfcience,  %  fl.  Dan  2)roogenbroed,  ©autjenberg, 
».  3ettetnom  (3.  3.  $iridfenä),  f>ippoltet  uan 

Weene,  S.  »ergmann  («£onp»,  geft.  1874),  2Xfir< 
telcroir,  bie  ©efdjwifter  ÜRofalie  (geft.  1875)  unb 
SBirginie  Sooeling,  3an  »an  9)eerö,  3.  be  ©epter, 
bet  muftlalifd?«  (Immanuel  $iel,  2).  Sleedr,  35e 
SJroumere  oan  Steelanbt,  $\\iiu$  Shiplftete,  2Rar 
StoofeS,  3)e  Gonind,  ©uibo  ©ejelle  (ber  al8  jweiter 
iBonbel  gepriefen  wirb),  2Bagenaar,9lobenbad)(geft. 
1880),  3.  öofte,  (Sitten«,  nan  ©oetbem,  fL  be  SÖo«, 
M,  SnieberS,  Jcirlpnd»Stpn3,  3.  3).  Sourtman«« 
$eripman3.  %  @eiregat,  Omer  SDattej.  Uni  neue* 
ftet  3«t  fcpliefeen  biefen  ftd»  nod)  an  &üba  iHam 

(«Diatbilba  Tambour,  geft.  1901),  ber  reicb  begabte 
$icpter  tyol  be  2Ront,  ber  realiftifcpe  ̂ Jrofaift  gimel 
Supff  e,Stpn  Streuoelä,  @.  SegerS,  SDtauritä  Sabbe, 
ftar.  ©an  be  SHoeftpne,  £obe  Saetelmanä,  Wnt  be 

Glercq  u.  a.  (S-Bgl.  Viaanderen.  Maandschrift  van 
Vlaamscbe  Letterkunde,  fett  1903.) 

Suf  bem  ©ebiete  bet  $ialeltforf<bung  treten  ber* 
oor:  Scbucrmanä  (über  allgemeine  oläm.  Sprache), 
3oo3  (9Baee1anbf<b),  «orneliffen  unb  SBertliet  (3lnt» 
werpfcb),  Juerlindr  (öagelanbfcb),  beSBo»Sampn 
unb  ÜJteett  (Sßefrolämifcb),  Mutten  (fieSbapegauifd)), 

Jetrlind  OBargoenfcp) ,  Sampn  («Kruidwoorde- 
boek»),  ÜBercoullie  («Spraakleer  van  bet  West- 
vlaamsch»).  ftollloriftijcbeä  finbet  ftd?  in  «Volks- 

kunde«, «Rond  den  Heerd»,  «Loquela»,  «Biekorf» 
Olöefroldmif  cb),  «Volk  en  Taal»  (Sübniamifep),  «Ons 
Volksleven»  (äntwerpfcp^rabantifip),  «H  Daghet 

in  den  Oosten»  (Cimburgifcp).  3)ie  hefte  ©ram< 
matit  ift  bie  Don  SBercouüte  (2.  SlufL,  ©ent  1900). 
Nu$fi%licpe  Bibliographien  pahenSnellaert  (1857) 

unb  be  Rottet  (493be.,  1891—1903,  9lu*gabe  ber 
SMämifcben  Slfabemie)  jufammengcfteUt.  ©ute  2lm 

tbologien  finb:  ̂ an  2lfcriaenfen,  «Vlaemsche  Poe- 
zie»  (3ütpben  1889);  SÜ.  be  (a  2Rontagne  en  3  h 
Soopman,  «Onze  Dichters»  (SHoejelare  1881). 
Am  auSfübrlicbften  übet  bie  litterar.  3uftdnbe 

bet  widmen  banbelt3ba  oon  $üring$felb,  9Jon  ber 
Scheibe  bis  jur  ÜRaaÄ^SBbe.,  fipj.  1861);  3. 6ted)er, 
Histoire  de  la  litterature  neerlandaise  en  Belgique 
(SJrüjf.  1887);  W.  SHoofc«,  Schelsen  (3  XI«.).  3Jgl. 

au  et)  Het  Nederlandsch  Tooneel  in  Belgie.  Ver- 
zameling  van  Oorkonden  (1864);  ©ittee  in  «Taal 
en  Letteren»,  IV.  OmoQe  1894);  be  «reefe  in 
«Nederl.  Museum»,  1890,  1891.  übet  bie  triam. 
Bewegung  vgl.  Neerlandia,  Maandschrift  van 
het  Algemeen  Nederlandsch  Verbond  (1897  fg.), 
$aul  üamelivii,  Histoire  politique  et  litteraure 
du  mouvetnent  flamand  (93rü||.  1894)  unb  Slrjuna, 
3)te  olam.  ißemegung  (Göthen  1897);  über  bie  bet 

SJlaminganten  «Het  Volksbelang»,  eine  ©«ntfdje 
ayodjenfdjrift  (1865  fg.). 

fOlatapa^batt» ,  eifenbabn  oon  Ungarifcb^ 

jbrabifd)  über  Ungarifdb-Srob  unb  ben  5Blarapafe 
im  ©einen  ©ebirge  nadb  ̂ ep(a:Srencfen>2epiicj. 
Sie  in  ÜJtabren  aelegene  Strcde  (68  km;  1885  unb 

1888  eröffnet)  gepört  bet  Cfterreid?ifd)sUngarifcben 

Gtaatäeifenbabngefellfcbaft;  bie  ̂ onfetiung  in  Un- 
garn (13  km;  1888  eröffnet)  ift  ungar.  6taatdbabn. 

ttlaf ca  (Slafcbfa),  firei«  im  S.  bet  ©rofeen 
9Batad?ei  (Rumänien),  an  ber  Sonau,  bat  auf  4440 
qkm  (1899)  200536  6.  fiauptftabt  ift  ©iutgtu  (f.  b.). 

—  ©liffingen  363 

Sölcgp6f,\«  (fpt.  mUbfabBa),  9etg  im  iMbar= 
gebirge  (f.  b.). 

ilUiclaub,  eine  ber  meftfrief.  ̂ nfeln  itoifcben 

3loxt>'  unb  3uiberfee,  »ur  nieberlinb.  s43rooinj  9totb» 
bollanb  gebörig,  burd)  bad  Sietldnbifcbe  ©at  von 
jerel,  butcb  ben  SJUefttom  oon  Xerfdjelling  ge» 
fepieben  (f.  Äatte:  Slteberlanbe),  52  qkm  grofe, 
bat  723  6.,  eine  *Reebe  unb  in  ber  SRfibe  ber  Dftipifee 
einen  &ucptturm.  Q\wa  24  km  füblicb  fcebnt  ftd> 
bie  Sanbban!  ber  öengft  (3ad  Mjl)  auä. 

«lieö,  f.ißliefe. 

iUicf;  ($lied),  eigentlich  ber  ganje  jufammem 
bängenbe  Sßollbeftanb  eined  6d?af3,  bureb  bad 
Sdjeren  nom  Körper  be3  äierÄ  abgetrennt;  in  ber 

Spinnerei  ift  and)  $elt,  $elj,  9Qatte  ge» 
nannt,  ba£  burd)  übereinanberlegen  mehrerer  §iore 
ober  auf  anbere  91rt  bergeftellte  parallelflddnge  )u> 

fammenbdngenbe  ̂ afergebilbe  (f.  '0.).  3"  ber  arieeb. 
Sagenlebre  ift  befonber«  ba«  ©olbene  iö.  ju 
ßolcbid  berübmt.  (6.  Argonauten.) 

1er  Orten  00m  ©olbenenS.  (fr}.  L'ordre 
de  la  Toison  d'or;  fpan.  La  örden  del  Toison  de 
oro),  einer  ber  dlteften  unb  angejebenften  roeltlidjen 
iHitterorben,  geftiftet  »on  öerjog  ̂ JbtltPP  Dl  bem 
©ütigen  non  »urgunb  10. 3an.  1430.  i>erjog  %W 
lipp  erfldrte  ftcb  jum  ©rofemeifter  biefeS  für  31 
ÜRitter  auS  altabligem  ©efcblecpt  beftimmten  Drben* 
unb  fefete  biefe  ®ürbe  für  feine  9Iad?folget  in  bet 

Regierung  non  iBurgunb  feft.  9iadj  (Möfdjcn  fei» 

ned  Snann^ammed  1477  tarn  bad  ©ro^meifter» 
tum  burd;  9Jtaria,  6rbin  Don  ̂ Burgunb,  an  ihren 
©emabt,  ben  fpdtern  Äaifer  SJlartmilian  L,  unb 
fomit  an  ba$  iöaud  Sababurg.  VLli  nach  bem  2obe 
flarlä  V.,  bet  bie  Slnjabt  bet  iHittet  auf  52  net» 
mebrt  hatte,  bie  burgunb.mieberldnb.  Sefi&ungen 

an  bie  fpan.  Sinie  bed  ̂ aufed  Cfterreid)  fielen, 
übten  bie  ftönige  oon  Spanien  ba£  51  mt  etned 
©rofemeifter§  ani.  9)acbbem  Äaifer  Äatl  VI.  nad) 

bem  Spanifdjcn  @tbfolgefrieg  unter  SJerluft  Spa« 
nien«  bie  fpan.  Slieberlanbe  1714  erhalten  hatte, 

mirb  ber  Drben  fotuobl  oon  ßfterreid)  rote  oon  6pa< 
nien,  allerbingd  nadj  ©erfdjiebenen  ©runbfdUen  unb 
unbefchrdnlt  in  ber  3ahl  ber  iRitter,  oer  iehen.  3)ie 

feaupterforbernijfe  ber  ftrengern,  non  feiten  Öfter« 
reidjdgeübten  Obfernanj  fmb  alter  ©efdjtedjtgabel 
unb  93e(ennen  ber  tatp.  Religion,  t>on  roe leben 
beiben  Sßebingungen  in  Spanien  abgefehen  wirb. 
3)a3  Drbendieicben  befteht  in  einem  burd)  einen 

golbenen  iRing  gejogenen  unb  non  biefem  nach  bei» 
ben  Seiten  abbdngenben  golbenen  Söibberfell,  bar» 

über  ein  oon  flammen  umgebener,  blau  emaillier» 
tcr,  golbenet  wuetftein,  über  bem  ftd)  beim  öfterr. 
Crben  auf  golbenem  Sanb  ein  3)raehentöter  unb 
Darüber  auf  grünem,  genmnbenem  Anoten  bie  2)e* 
oije:  Pretium  laborum  non  vile  (f.  b.)  befinbet,  bie 
beim  fpan,  Drben  fehlen.  3)a8  Drbenäjeidjen  wirb 
an  rotem  SBanbe  um  ben  Said  getragen.  $ie  Drben$> 
lette  beftebt  au*  jwei  abwecbfelnben  ©liebem,  beren 

erfte*  einen  flammenfprühenben,  golbenen  geuet» 
ftein  unb  beren  anbereS  jwei  uifammengcjeHte  gol» 
bene geuerftdble oorftellt  (S.Xafel:  S)iemichttg» 

ften  Dtben  I,  gig.  35.)  —  SJgl.  5Reinenberg, 
Histoire  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or  («örüff.  1830) ; 
3oller,  ©er  Drben  00m  golbenen  Sü.(?lltenburg  1879). 

einen  Drben  ber  brei  golbenen  ÜJ.  ftiftete 
Napoleon  I.  }u  Sehönbrunn  15.  Aug.  1809,  bo<p 

ift  berfelbe  nicht  in«  fieben  getteten. 
Sülifftnqcn  obet  Sliefftngen  (fn.Flessingne; 

engl.  Flushing),  Stabt  in  ber  nieberldnb.  ̂ rooinj 
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Seelanb,  auf  ber  Süblüfte  ber  ̂ nfel  2£alcberen,  an 
ber  Münbung  ber  bier  4250  m  breiten  SBefterfdjelbe 

gelegen  unb  burcb  einen  Kanal  mit  <Dtibbelburg  uer* 
bunben,  ©nbpunlt  ber  99abnlinieiRojenbaal=9S.,  war 
früber  ftart  befeftigt  unb  jab.lt  (1899)  18896  Q.  2>cr 
Öafen,  früber  ßneg*bafen,  ift  feit  1873  ju  einem 
$anbel*bafen  erften  iHange*  umgebaut  unb  bor 
allem  rotdjtig  für  bie  Überfahrt  nacb  (inglanb 
(Oueenborougb),  bie  bie  ©efellfcbaft  ̂ eelanb  iroeü 
mal  t&glid)  unterbot.  93.  bat  eine  3atob*nrcbe 
(14.  3abr&.),  Slltertümerfammlung  im  Dtatbau*, 
Dcnlmaler  be  ftupter*  unb  b.ollanb.  2>id)ter  unb 

Mieterinnen,  kleine  Kämpfer  »ermitteln  ben  93er= 
!*bt  im  $afen  nadj  99re*ten*  auf  bem  linlen  Ufer 
unb  nad)  Xerneujen.  9Bid)tig  ift  bie  einfuhr  uon 
Petroleum,  &öljern,  Äoplen,  ßifen  unb  33led);  bie 
Mu*fubroon£anbroirtfcbaftSprobuftcn,femerSd)itV 

bau  unb  ÜJlafdnnenbau,  Sdjladjterei  unb  Zigarren* 
fabrifation.  93.  ift  Si|  eine*  beutfcben  ftonful*.  — 
3$.  rourbe  1585  an  ßnglanb  oerpfänbet  unb  von 
engl.  Gruppen  bi*  1615  befegt  gehalten.  1808  rourbe 
93.  bem  franj.  flaiferreicb  einverleibt  unb  17.  Ilm. 
1809  tapitulierte  bie  fteftung  an  bie  Gnglanber, 
roeldje  beim  2lbjua  im  9loo.  1809  bie  fteftungSrocrte 
unb  alle  gröfiern  Gtablifi ement*,  roeldje  Napoleon  I. 
angelegt  parte,  bemolierten. 

&lotf)0,  Stabt  im  flrei*  $erforb  be*  preufi. 

SReg.«93ej.  2JMnben,  linf*  an  ber  fflefer.  in  einem 
von  J&ügeln  umgebenen  ibale ,  an  ber  Öinie  ©o*» 
lar'iöpne  ber  ̂ Jrcufe.  Staat*babnen,  Sifc  eine* 
Amtsgericht*  (Sanbgcriajt  33ielefdb),  bat  (1900) 
4337,  (1905)  4723  meift  eoang.  93oftamt  jroeiter 
Klaffe,  Jelegrapb,  5ernfpred)cinrid?tung ,  jroci 
eoang.,  eine  fatb.  Äirdje,  ftabtifdje  ̂ ripatfdjule, 
Stablquelle,  ©aSanftalt;  jroei  3udVrraffinerien, 
bebeutenbe  Gabrilen  für  Stabaf,  ©igarren  unb 

Rapier,  $ampf)'ctgcroert,  93rauerei,  ©erberei,  öolj* 
banbel,  Sdjiffaprt,  Kram»  unb  93iebmdrfte.  Suf  bem 
©ipfel  be*  fteilen  SlmtbauSberge*  bie  Ruinen  be* 
Stammfcblofie*  ber  Herren  oon  93.  3"  btt  Stabe 
jroci  Schwefelquellen,  S  e  e  b  r  u  d)  unb  S  e  n  l  e  1 1  e  t  cb, 
rocldje  jum  33aben  benufct  werben.  3lm  17.  Oft. 
1638  rourben  bei  93.  bie  beiben  Söbne  be*  Kurfürften 

Sriebrid)  V.  oon  ber  93falj  bureb  ben  fatferl.  gelt»; 
marfcpall  UJlcldjior  oon  öa^felb  beftegt.  —  93  gl. 
Öarlanb,  ©efepiebte  ber  &crrfd)aft  unb  Stabt  93. 
(iUotbo  1888).  JÜiöbmen. 

©ltttt»a,  cjed).  9iame  be«  ftluffe*  Dölbau  in 
v.  Mihi  st.  ober  G.  v.  Mümt.,  hinter  ber  23encm 

nung  foffiler  Organismen  Ütblürjung  für  ©corg, 
©rafen  ju  lUünfter,  einen  beutfdjen  Paläonto- 

logen, geb.  1776,  geft.  1844  ju  99apreutb. 
v.  n.,  Slbfürjung  für  vicario  nomine  (tat.,  b.  i. 

ald  Stelloertreter).  [Anrufen*,  f.  ©afu*. 

'•Boratitm*  (lat.),  ber  Gani>  berSlnrebe,  bei 
Vooe  sola  (lat.),  in  ber  Smtfif,  f.  Assa  voce. 
9Sö<S)tinQ,  Hermann,  93otanifer,  geb.  8.  ftebr. 

1847  ju  93lomberg  in  Sippe ,  befdjäftigte  fidp  prat» 

tifd)  mit  ©ärtnerei,  ftubierte  1868—73  ju  93crlin 
unb©&ttiitgenv3taturn7iffenfd>aftenunb2Ratbemati(, 
rourbe  1877  aufeerorb.  93rofefior  in  93onn,  1878  orb. 
93rofefior  unb  3)ireItor  be*  93otanifd>en  ©arten*  in 
33afel.  1887  in  gleitper  ßigenfebaft  ju  Bübingen. 
9.<on  feinen  jablreid>en  6d?riften  fmb  tu  ermahnen: 
«Beiträge  jur  Morphologie  unb  anatomie  ber 
:Hbipfalibeen»  (93erl.  1874),  «über  Drganbilbuna  im 

<Pflanjenreid>»  (2  Jle.,  33onn  1878  u.  1884),  «Uber 
3bgomorpbie  unb  beren  Urfadjen»  (3ierl.  1886), 
•über  bieSöilbung  berflnoUen»  (6aif.  1887),  «über 

bie  2id>tftellung  ber  gaubbldttet»  (2pj.  1888),  «über 
Transplantation  am  93flanjenförper»  (Hüb.  1892), 
«über  bie  93ebeutung  be*  £id)t*  für  bie  ©eftaltung 
blattförmiger  flalteen»  (93erl.  1894). 

iBörflabrucf.  1)  )Be$trf*i)auptraannfrf)aft  in 
Dberöfterreicb,  bat  1 105  akm  unb  ( 1900)  69 199  6.  in 
58  ©emeinben  mit  754  Crtfdjaftcn  unb  umfa&t  bie 

©ericbtSbeürfe  (Vranfenmartt,  ÜHonbfee,  Sd>roanen- 
ftabt  unb  93.  —  2)  ©tabt  unb  Sifc  ber  33ejirl*baupt-- 
mannfdjaft  unb  eine*  93enrf*gerid)t*  (393,k  qkm, 
24765  8.),  an  ber  93ödla,  einem  SRebenpuffe  ber 
3laer,  in  hügeliger,  fruchtbarer  ©egenb,  an  ber  Sinie 
9Üien=Saljburg  unb  93.'Äammer  (12  km)  ber  Ofterr. 
StaatSbapnen.  bat  (1900)  20256.,  alte  Sbortürme, 
93ürgerfpital,  Rranf  enbau*,  Spartafie ;  3l*beftf  abril, 
93aumroollroeberei  unb  Äunftmüble. 

«örflamarft,  lUarftfledcn  im  ©ericbt*bejirt 

(Vranlenmarft  ber  öfterr.  93ejirl*bauptmannfcbaft 

93ödlabrud,  an  ber  9.?ödla  unb  ber  Sinie  9EBien-Salj- 
bürg  ber  Cjterr.  6taat*babnen,  bat  (1900)  2829  6., 
alte\Marrlircbe;93ortenfabriIattonunb^3apiermüble. 

Sobelin,  grd}. 93 obina ,  €tabt  im  luvt.  SDilaiet 
unb  Ganbfcpaf  €aloniti,  am  roeftl.  ftanbgebirge 
ber  macebon.  (Sbene,  an  ber  Via  Eguatia  unb  bet 

93abn  Saloniii  «93itolia,  auf  unb  an  einer  80— 
100  m  hoben  ̂ fel*roanb  gelegen,  über  roelcbe  bie 

2ttajferfdlle  eine*  reebt*  lum  fflaoroneri  (Kara*> 
mal)  gepenben  ̂ luffe*  perabftürjen,  jdhlt  über 
14000  meift  djriftlicbe  flaro.  6.  unb  bat  viele  Kircben 

unb  Mofd)een;  XabatSfabritation  unb  9Boll>  unb 
93aumroolln)ebereL 

ü» ob ji  joii,  öfterr.  Stabt,  f.  2)ignano. 

«oetiuef  (fpr.out-),  @i*bert,  reform.  Z\)^Ioq, 
geb.  3.  9Jlärj  1588  in  £>eu*ben  in  ̂ollanb,  ftubierte 
m  Seiben,  rourbe  1611  Pfarrer  in  93lpmen,  1634 
^rofeffor  ber  Sbeologie  in  Utrecht,  wo  er  L  9top. 

1676  ftarb.  33.  roar  ein  eifriger  Vertreter  ber  Drtbo= 
borie;  feine  öauptbebeutung  lag  auf  bem  prattiid>= 
tireblicben  ©ebiete.  Unter  feinen  Scbriften  ftnb  ju 
nennen:  «Exercitia  pietatis»  (©orind>em  1664)  unb 
«Diatribe  de  theologia»  (1668).  —  93gl.  Mitfdjl. 
©efebiebte  be*93ieti*mu*,  99b.  1  (33onn  1880) ;  Muler, 
Gisbert  V.  (II.  L  fieib.  1893). 

iBogel,  ßbriftian  Öebered?t,  OTaler,  geb.  6.  ?lpril 
1759  ju  2)re*ben,  befuebte  bie  bortigeÄunftalabemie, 
roobnte  1780—1804  in  9Bilbenfel*,  reo  er  bie  gräfL 

Solm*fd)e  ̂ amilie  malte,  routbe  1804  ÜJlitglieb, 
1814  ̂ rofefior  ber  3llabcmie  in  SreSbcn  unb  ftarb 
bort  1 1. 21pril  1816.  93.*  erfte*  grofec*  93ilb  roar  ba* 
Slltargemdlbe  in  ber  Äirdje  ju  Ctcbtenftein  im  Sd)öm 

burgifeben:  «Caffet  bie  flinblein  u.  f.  ro.»;  fein  letite*, 

30  Jabre  fpater,  beileibe  ©egenftanb  für  ba*  Scblofc 
ju  Silbenfcl*.  6r  malte  gute  93ilbnu/f e,  namentlich 
trefflid)e  Äinberfcenen  (ba*  belanntcfte  ift  ba*  jroeier 

Heiner  Scbönburgifcper  ̂ rinjen  in  ber  2>re*bener 
©alerie);  femer  ftnb  ju  nennen:  Minor  unb  93fpcpe, 
©anpmeb,  $er  Knabe  mit  bem  93ud)e  unb  bem 
23ogelbauer,  2)er  Knabe  mit  bem  Sanarienoogel. 

33on,cl,  ßbuarb,  beutfeber  Slfrifareifenber,  geb. 

7.  SDtdrj  1829  ju  Ärefelb,  Sobn  be*  Scbulmanne* 
3ob.  Äarl  ©briftopb  93.  (aeb.  1795,  geft.  1862),  ftu» 
bierte  in  fieipjig  unb  99erlin  feit  1847  5iaturroiffen» 
febaften,  namentlich  Slftronomie,  unb  rourbe  1851 

an  99ifbop*  Sternwarte  ju  fionbon  SjftfanL  1853 
übertrug  ihm  bie  engl.  SHegierung  auf  $etermann* 
Jiat  bie  Rührung  einer  Grpebition  nadj  Sentralafrila. 

Jm  3uni  1853  trat  er  in  2ripoli*  bie  Steife  nacb 
93ornu  an  unb  gelangte  über  3Jcuriuf  13. 3an.  1854 

nacb  Äufa.  sJ{acb  llcinern  Grfurfionen  begleitete  er 
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be n  Scheid)  oon  93ornu  auf  einer  Sflaoenjagb  nach 

Dem  s]Jlu*gu=  unb  Juburilanbe,  wobei  et  etwa*  fftb» 
lieber  oorbrang  al*  93artb  unb  Coerwcg.  3m  3"li 
1854  trat  35.  eine  Steife  nad)  HJtanbara  an,  in 

befien  Hauptftabt  3Jtora  er  über  einen  üJtonat  ge« 
fangen  gehalten  rourbe.  (Jr  enttarn  nad)  ber  £anb= 
itbaft  Ubfajeunb  traf  unfern  93unbi  1.  Sei. mit  93artb 
jufammen.  93on  Sinber  au«  febrte  93.  29.  Se|. 

nad)  ffula  jutüd,  roo  er  einige  SBocben  in  ©emein= 
febaft  mit  93artb  oetbtadpte.  $m  3an- 1855  bfÖaD 
iicfc  93.  nacb  3atuba,  fefcte  bann  feinen  9Seg  nad) 
bem  93inue  fort ,  ben  er  in  Hamarua  (SDturi)  über= 
fdjritt,  febrte  nacb  3afoba  jurüd,  brach  nochmals 

nad)  bem  93inue  auf  unb  erreichte  Äuana.  3m  -,;c 
oembet  trat  et  ben  JHüdrocg  nad)  93ornu  an  unb 
traf  1.  Sej.  roieber  in  flufa  ein.  6o  roeit  teidben 
13.*  eigene  Siacbricpten.  Sieber  ift,  bafe  er  1.  Jan. 
1856 Äuta  oerlieft,  um  oftroartä  nad)  ben  9tillanbern 
ju  geben,  ba&  er  feinen  äöeg  füblid)  um  ben  Jfabfee 
nabm  unb  in  2Bara  antam,  aber  ftebr.  1856  bafclbft 
ermorbet  mürbe.  Sie  jahrelange  Ungeroifebeit  über 
fein  Scbidfal  rief  Unternehmungen  ju  feiner  Hot 

tung  Li* wer,  roie  bie  oon  iHeiman*,  Sunp,  93eur= 
mann,  Hfuglin  (mit  üJtunjinger,  Steubncr,  flinjel: 
bad)  u.  a.).  Sluff Iflrung  erlangte  erft  Wacptigal  1 873. 
93.«  6d)toefter,  (Slife  pollo,  oeröffentlidbte  «Grin» 
nerungen  an  einen  93erfd)ollenen.  Hufjeid)nungen 
unb  93riefe  oon  unb  über  Sbuarb  93.»  (£p ,.  1863). 

© oacl  i»  o  n  a  a  l  d  e  n  |'t  e  i  n ,  Gbuarb, preu&.Öene-- ral,  f.  93ogel  r>on  gatdenftein  (2. 371a). 
Vogel,  Hermann  ßarl,  Hftrouom  unb  Hftro= 

Pbpfiter.  geb.  3.  Hpril  1842  in  fietpjig,  befuebte 
ba*  polptecpnihim  *u  Sre*ben  unb  ftubierte  feit 
1864  an  ber  Unvoerfität  Vcipjig  porjüglidb  Pbpfit, 
l'latbematit  unb  Hftronomie.  1865  erhielt  er  93e» 

t'cbaftigung  al*  Hilfsarbeiter  an  ber  Ceiyjiaer  Stern» 
trarte,  befleibete  fpater  bafelbft  bie  Stelle  eine*  jroei« 
ten  Cbferpator*  bi*  1870,  roo  er  einem  ÜRufe  al* 
Sirettot  an  bie  Prioatfternroarte  be*  Äammerberm 
son  93üloro  ju  93otbfamp  bei  ftiel  folgte.  Seit  1874 
oetleibete  et  bie  Stelle  eine*  Obferoator*  an  bem 
HftropppfitalifcpenDbferpatorium  )u93ot*bam;  feit 
S882  fungiert  er  al*  Sirettor  biefe*  ̂ nftitut*. 
1892  rourbe  er  ÜJlitgUeb  bet  93erliner  Hfabemie  ber 
iüJiffenfcpaften.  3ablreidt>e  Arbeiten  oon  93.  finben 

fiep  in  ben  « Hftron.  9taepricbten »  unb  in  ben  93e-- 
riepten  ber  Hfabemien  ju  üeipjig  unb  93erlin.  93on 
umfangreichern Arbeiten  fmb  ju  nennen:  «93eobaäV 
tungen  ©on  Stebelfleden  unb  Sternhaufen»  (2pj. 
1867),  «93otptamper  Beobachtungen»  (2  93be.,  ebb. 
1872  u.  1873),  «Untcrfucbunaen  über  bie  Speltra 
bet  Planeten»  (gefrönte  prei*fd)rif  t ,  ebb.  1874), 
«Set  Sternhaufen  im  Perfeu*»  (ebb.  1878).  Unter: 
fuebungen  über  ba*Sonnenfpettrum,  fpeltrof(opifd)e 
Surcbmufterung  be*  nörbl.  Himmel*,  Unterfucbung 
übet  bie  (Sigenberoegung  ber  Sterne  im  93ifion*= 
rabiu*  u.  a.  m.£  finben  ftd)  inbenpublilationen  be* 
93ot*bamer  Cb)eroatorium*  au*  ben  3-  1879—92 
(fieipjig).  3n  ben  legten  fahren  ift  e*  93.  aud)  ge= 
lungen,  auf  fpe(troflopifd)em9Bege  mehrere  ̂ irfterne 
al*  optifd)  nid)t  aufl6*bate  Soppelftemfpfteme  (Sil: 
gol,  Spica)  nachjuroeifen,  roomit  auch  ber  @runb 
oe*  auffallenben  üicptroecbfel*  oon  Sllgol  enbgültig 
feftgefteüt  ift  (f.  93eränberlid)e  Sterne).  Slud)  roie* 

et  luetft  bie  l'inien  be*  Helium*  im  Speltrum  oon 
^iriternen  nad).  Uber  feine  Sterntopcn  f.  b. 

Vogel,  Hermann  2Bilpelm,  ̂ botodjemifer  unb 
Spetrralanalptiter,  geb.  26.  SJlärj  1834  in  Sobri» 
lugt  (IHieberlaufife),  ftubierte  Sbcmie  unb  $hbftt  am 

tonigl.  ©eroerbeinftitut  ju  93etlin,  fungierte  bi* 
1860  al*  Slffiftent  oon  9tammel*berg  unb  Sooe  unb 
bi*  1865  al*  Slfftftent  am  9Rineralogifd)en  SDlufeum 
bet  Unioerfttdt  93erlin.  Seit  1884  roat  93.  93or= 

lieber  be*  pbototed)nifd)en  Laboratorium*  ber  2ecb- 
nifchen  Hocpfcbule  in  93er lin.  9lad)bem  et  «Sie 
Photographie  auf  bet  Sonbonet  2Deltau*fteQung » 
(2.  Mufl.,  93taunfd)ro.  1863)  oerojf entlieht  hatte,  be 
grünbete  et  1863  ben  93hotograppifchen  93erein  iu 

93  er  lin,  1864  bie  ftachmtfeferift  «93botogr.  3Jlit= 
tetlungen»,  1869  ben  verein  ntr  ̂ örberung  bet 
Photographie,  1887  bie  Seutfcpe  ©efellfcbaft  oon 
^reunben  bet  Photographie.  3m  %  1868  rourbe 
et  al*  3Ritglieb  bet  notbbeutfehen  Sonnenfinftetni*' 
erpebition  nach  üben,  1870  al*  SRitglieb  jroeier 
engl,  ßrpebitionen  gleichen  ̂ toecte*  nad)  Stcilien 
unb  1875  nach  ben  imcobari|d)en  ̂ n)(ln  entfenbet 

unb  bereifte  jroeimal  (1870  unb  1883)  bie  93eteinig> 
ten  Staaten  bi*  jum  Stillen  Ocean.  1887  ging  et 
jur  Beobachtung  bet  Sonnenfinftemi*  oom  19.  ?lug. 
nad)  Wufelaub.  @t  ftatb  17.  Tej.  1898  in  Berlin 
Seine  roiffenfebaftliche  1  hätigteit  richtete  fid)  befon> 

ber*  auf  ba*  Stubium  bet  photogt.'Cpem.  Projefie, 
ber  Stbf  orption*fpettra  im  allgemeinen  unb  bet  Spef  ■ 
tten  be*  Sauerftoff*,  Stidftojif*,  ffiaff etftoff*  u.  f.  ro. 
Sein  Silberproher  (1864)  unb  fein  Photometer  für 

Pigmentbrud  unb  fiiehtbrud  forste  fein  Unioerfal» 
fpettroffop  führten  ftd)  bauetnb  in  bet  prari*  ein. 

93.*  roicbtigfte^orfdjungen  betreffen  jebod)  bie  Senft« 
bilifatoten,  b.  b.  bie  flbrper,  trelcbe  bie  ehem.  9Bir> 
hingen  be*  fiid)t*  auf  S ilberfalje  erheblich  befotbem. 
Umfaffenbe  Speltraloerfudje  führten  ihn  1873  jut 

6ntbedung  oon  Stoffen,  roelribe  bie  fatbenempfinb' 
liehen  (ifochromatifdjen  unb  ortbochromatiieben)  93et< 
fahren  in  ber  Photographie  ermöglichten.  (S.  Photo« 
grappie.)  ?Jn  fpatetet  3«t  befepaftigte  et  ftd)  mit 
Stubien  übet  ̂ atbenroahrnehmungen  unb  ftellte 
1885  fein  neue*  pbotoebromifebe*  Princip  auf,  auf 
roetdpem  bet  nad)  ihm  benannte  9tatutfatbenbrud 

(f.  b.)  beruht.  Seine  Hauptroerte  ftnb:  «Hanbbud) 

ber  Photographie»  (4.  Hüft.,  4  93be.,  93ert.  1890—99), 
«Sie  (jortfd)ritte  bet  Photographie  feit  1879»  (ebb. 
1883),  «Sie  epem.  9Btrfungen  be*  Siebt*  unb  bi« 

Photographie»  (2.  Hüft.,  2pj.  1883),  «Sie  Photo 
grappie  farbiger  ©egenftänbc  in  ben  richtigen  2on> 
perpaltniffen»  (93erl.l885),  «Prafrifche  Spettralana» 
Ipfe  irbifcher  Stoffe»  (2. Hüft.,  Sil,  ebb.  1889), 
«Hu*  bet  neuem  Hfrenlüche.  SKjje  be*  Spiritiften« 
treiben*»  (ebb.  1880),  «Sicbtbilber  nach  ber  flarut» 

SBogelf  Hugo,  «Kater,  f.  93b.  17.      [(ebb.  1882). 
©ogcl,  Safob,  gerobpnlicb  93.  Oon@larui 

genannt,  fchroeij.  Sichtet  unb  93udbbanbler,  geb. 
11.  Sej.  1816  ju  ©laru«,  begrünbete  bafelbft  1843 
eine  93ud)brudetei ,  mit  bet  et  fpatet  eine  93et» 
lag*hanblung  oetbanb.  9t  ftarb  22.  Hpril  1899  in 
©laru*.  93.  roat  einet  bet  etftigften  Sammlet  unb 

grünblid)[ten  Renner  ber  poet .  Sitteratut  bet  Schtoei) ; 
er  gab  bte  Hnregung  ju  bem  oon  ihm  oerlegten, 
oon  bem  feproei).  Sichtet  SRobett  ffleber  (geb. 
5.  Hug.  1824  in  5Rappet*ropl,  aefl  7.  Sej.  1896  in 

93afel,  feit  1878  fieitet  bet  oon  ihm  begrünbeten  ßeit« 
fdjrift  «Heloetia»  in  93afel,  93erfaffer  oon  ©ebidjten, 
drjabtungen,  Sramen  u.  a.)  herausgegebenen  9öerl 
«Sie  poet.  9lationallitteratur  ber  beutfeben  Sdjroeii 
oon  Hallet  bi*  auf  bie  ©egenroatt»  (4  93be.,  1866 
—76;  93b.  1—3  oon  9Beber,  93b.  4  oon  Honegget). 
83.  oeröff entlichte:  «©ebidjte»  (1861;  14.  Hüft., 
©laru*  1890),  «93ilber  au*  ben  Hlpen»  (©ebidjte, 
ebb.  1874),  «Stille  fiieber»  (ebb.  1875),  «arinnerung 
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Sögel  (3o(j.  Orricbr.)  —  Sögel 

on  ba«  Klöntbal»  (1878;  8.  Aufl.  1894),  «meine 

fceimat.  Sluagemäblte'Jiaturlicber»  (©larue  1893); 
ferner  «Schönheiten  unb  Scbrectniffe  Der  febweij. 
»tpenrcelt»  (ebb.  1868;  3.  Hüft.  1870).  Gr  bat  ficb 
auch  mit  ©efebid  im  Gpigramm  oerfuebt. 

Hogel,  ̂ ob-  Sriebr.,  Stupfcrftecber,  geb.  17.  Scj. 

1829  ju  Ansbach,  war  Schüler  oon  ÜReinbel  in  "Mm« 
berg,  feit  1852  tbätig  in  fieipjig,  Süifeltorf  unb 
?ari«.  Gr  ging  1869  nach  München,  wo  er  1871 
brenmitglieb  ber  Afabemie  würbe  unb  13.  Jebr. 

1895  ftarb.  «elannt  fmb  feine  33lätter:  Sic  Spieler 
(1868)  nach  Knau«?,  Seni  oor  ©allenftein«  deiche 
(1872)  unb  Sbusnelba  im  Jriumpbjua  be«  ©erma» 

nicus  nacb  sJ>ilotp,  Maria  Öouifa  be  $afji«  (1875) 
nadj  öan  Spd,  Ser  'Jrücbtetranj  nad)  iHuben«,  £>ei* 
lige  ̂ uftina  nacb  Suonoicino,  Ser  Scbwarje  Sctet 
nad?  lautier.  [oon  Sogclftctn  (S.  371  b). 

©ogel  oon  Sogelftcin,  ftarl,  Maler,  f.s-l>ogcl 
ttogel,  Karl,  Kartograph,  geb.  4.  Mai  1828  in 

£>er&fclb,  bilbete  ficb  jum  ©eometcr  au*  unb  würbe 
bei  ber  topogr.  üanbceaufnabmc  be*  Kurfürftentum« 
Öeffen  befebaftigt.  1852  fiebeltc  er  na*  ©otba  über, 
wo  er  1853  Zeichner  unb  fpätcr  Sorftanb  beß  topogr. 

SBureau  oon  s#ertbeä'  ©eograpbifcber  Anftalt  mürbe 
unb  16. 3uli  1897  ftarb.  i\.  wanbte  ficb  auefcbliefj» 

lieb  ber  Sarftellung  europ.  l'änbcr,  namentlich  Süb» 
unb  Mitteleuropas,  ju,  beren  altere  Jcarten  er  f  omobl 

in  ben  Heinem  Atlanten  be«  N4$ertbc*fcben  Berlage 
wie  namentlich  im  Stielcrfcben  ipanbatla«  reotbierte 

unb  nad)  unb  nacb  bureb  'Dceujcicbnuugen  erfchte. 
(Sine  27  blätterige  .Harte  be«  Scutfcben  Meid?«,  beren 
3wcd  oorjugeweife  ein  militanfeber  ift,  erlebten 
1891—93.  Aucb  war  83.  Mitarbeiter  an  «Seter» 
mann*  ©cogr.  Mitteilungen». 

fUoßri,  Otto,  plattbcutfdier  Sialettbicbter,  geb. 

3.  fjan.  1838  ju  ©reif«walb,  ftubierte  ju  ©reif«* 
walb,  Scrlin  unb  Grlangen  jbeologie  unb  s43t?tto= 
logte,  würbe  1865  SJcbrer  unb  1876  Sircttor  be« 

ütealgomnafuime  ju  Berleberg,  ̂ n  feinen  platt- 
beutfdjen  Siebtungen:  «Sommerntpcegcl.  Ut  ollen 
Jiben»  (©reifem.  1869;  2.  Aufl.  1873),  « Düffel; 
bldber.  Gn  6trämel  Slattbfltfcb»  (2pj.  1878»,  jeigt 
er  Sbantafie  unb  ©emüt.  Auch  gab  er  boebbeutjeb 

«ÜHügen.  Gin  fiicbertranj»  (©reifem.  1887)  beraue. 

'Kogel,  8f.  <?.  i*erlag«bud?banblung  in 
Ceipjig,  gegrünbet  1730  oon  $,ob.  Mich.  2cub  = 
ner,  ging  1764  an  Stca.fr.  Öeberecbt  Grufiu« 
über,  1808an  5riebr.  dbrift. fflilbflm  Bogel, 
1837  an  be*  lehtern  Sobn  Wilhelm  fterb.  Jbeo» 
bor  Sögel.  Son  lehterm  übernahm  Tie  1862 ein  Ur= 
entcl  be*  genannten  Gruftu«,  Dr.  jur.  et  med.  War  l 
fiampe»Sifcber  (geb.  11.  Aug.  1836  ju  Scipjig), 
bem  1897  fein  Sobn  Karl  ftrtebr.  fiampe  (geb. 
24.  Sept.  1864;  leilbaber  feit  1890)  im ^efift  folgte. 
2Ddbrenb  ber  ältere  öierlag  numcift  tbeologifcb  unb 
tbilologifcb  mar  (3Berre  üon  Cibviltian  ofelir  ffleife, 

löafeboro,  ©efeniuö,  fioberftein,  *-Üroeber,  ̂ affom, 
Saljmann,  einige«  oon  Scbiller  u.  a.),  t f t  ber  neuere 
(fett  1862)t>ormtcgenb  mebuinifdp:  SDerfe  oonlMrcb« 
A>irfcbfelb,  Gurfcbmann,  Grb,  flügge,  öeubner,  ftis, 

.<Sueter,Äleb*,2ebert,G.2effer,Certel,6trümpellu.a.", 
fte  bilben  jumeift  leile  größerer  Sammelroerfe,  mie 
ba««^anbbucb  beröpgieine  unb©eroerbetranfbeiten» 
(bg.  oon  SR,  »on  ̂ ettenfofer  unb  6.  oon  3iemffen), 
tai  «Jbanbbucb  ber  fpeciellen  Pathologie  unb  ibc^ 
rapie»  (bg.  oon  3iemffen),  ba«  «^anbbuch  ber^bu^ 
ftologie»  (bg.  oon  S.^ermann),  ba*  tftanbbucb  ber 
allgemeinen  Jberapie»  (bg.  oon  3iemffen).  Saju 

eine  «Reibe  mebij.  gacbjeitfehriften. 

^öflcl  (Aves),  bartfcbalige  Gier  [egenbe  loarm» 
blutige  SBirbeltiere  mit  bornigem  Schnabel,  be< 
fiebertem  Körper,  j»ei  al«  ftüfce  fungierenben  bin« 
tem  unb  jioei  ̂ u  Slügeln  umgebilbeten  oorbern 
©liebmajjen.  6te  ftnb  oon  allen  anbern  9Birbel< 
tieren  fd?arf  gefonbert  burd)  einen  in  bobem  ©rabe 

gleichförmigen  Stau,  ber  burd)  bie  gerne  infame  Sin« 

paffung  an  bie  (ttugbuoegung  bebingt  ift  3"* 
folge  tiefet  Slnpaffung  bat  febon  ba3  finoebengerüft 
be«  Sögel«,  obgleicb  in  feinen  Seftanbteilen  mefent« 
lieb  mit  bem  ber  dieptilien  übereinftimmenb,  bebeu« 
tenbe  SRobifitationen.  Sie  meiften  Knochen  ftnfc 
innen  bnbl  (pneumatifob),  unb  biefe  ßöhlen,  bie 
mit  ben  Sungen  burcp  bünnbäutige  ruftfade  in 

5?erbinbung  fteben,  alfo  »arme  fiuft  enthalten,  er- 
[treden  ftcb  um  fo  weiter  in  bie  einzelnen  Änodjcn, 
ie  bejfer  ber  SJoael  fliegen  tann  unb  je  gröber  er 
«tgletch  ift;  bei  ̂elilanen,  9ta«bornoögeln  u.  f.  w. 
)mb  alle  Knochen  be«  Körper«  pneumatifd),  mit 
Aufnahme  be«  3od)bein«,  ba«  e«  bei  teinem  Sögel 

ift,  beim  Kiwi^Kiwi  hingegen  ift  e«  fein  einjiger. 
nm  6(h&bel  ber  S.  oertoaebfen  bie  Knochen  be« 

fcirnteil«  febr  frühjeitig  ju  einer  leichten  Kapfei, 
mit  ber  ber  Scfanabeltetl  oft  beweglich  oerbunben 

ift.  Ser  ganje  Scbflbel  ift  geaen  bie  Söirbelfdule  in 
hohem  ©rabe  beweglich,  ̂ wif^*1«  Schabel  unb 
Unterfiefer  ift  ein  metft  auch  febr  bewegliche«  C.ua 
bratbein  eingefcbaltet.  Sa«  fcfaneüe  Surcbfdjneiben 

ber  £u[t  oerlangt  einen  labnförmig  gebauten,  feft 
tonftruterten  Stumpf.  Saber  ift  bie  9tüclenwirbel> 
faule  beinahe  unbeweglich,  wflbrenb  ber  au«  oielen 
beweglichen  SBirbeln  beftebenbe  6a  l«  bem  Kopfe  eine 

leichte  allfeitige  Bewegung  geftattet.  Sie  Schulter» 
gegenb  wirb  burd)  Bereinigung  beiber  Scblüfielbeine 
ut  einem  Stüd,  bem  ©abelbetn,  oerftflrtt,  unb  ber 
iRabenfchnabelfortfaft  be«  Scbulterblatte«  tritt  in 
feiner  urfprünglicpen  freien  3orm  auf  unb  bilbet 

jeberfeit«  ein  fog.  zweite«  Scblüffelbetn.  Sa«  Sruft» 
bein  felbft  ift,  abgefeben  oon  einigen  Weber  fliegen» 
ben  noch  febwimmenben  fiauff ormen,  jum  Urfprung 

ber  febr  entwidelten,  ben^lug  oermittelnben  Muf- 
feln bebeutenb  oerbreitert  unb  nach  oom  mit  einem 

hoben  Kamme  oerfeben.  Sie  Sorberglieber  jeigen 

eine  febr  oerftümmelte  £>anb,  au«  jweiöanbwuriel' 
unb  einem  3Rittelbanbtnocben,Saumen,  Mittelfinger 

unb  einer  Spur  be«  tleinen  Ringer«  beftebenb.  Sa= 

mit  bei  ihrer  oerdnberten  Seftimmung  bem  Sorber-- 
törper  beim  Stehen  bie  gehörige  Unterftüfeung  nicht 
fehle,  bilbet  ber  nacb  oorn  gerichtete  2auf  (ber  au« 
Serwacbfung  mehrerer,  urfpränglid)  getrennter 

Knochen  fefunbar  al«  einjiger  beroorgegangene  §ufe= 
wurjelfnochen,  08  tarsomeutawi)  mit  bem  Unter» 

"djenfel  einen  fpihen  SBinleL  3ft  er  ut  turj,  um  ben 
^ub  unter  ben  Scbmerpunft  be«  Körper«  ut  oerfeften, 
b  mub  fieb  tiefer  emporrichten  unb  lommt  j.  93.  beim 
inguin  in  eine  faft  f entrechte  Stellung. 
3ur  Körperbebeduns  aller  S.  btenen  Gebern 

(f.  b.).  über  einer  weichen,  lodern  Sede  warmen» 
ber  Sunen  ober  Jlaumfebem  bilben  anbere  fteif» 
fielige,  bacbjiegelig  übereinanberfcbliefjenbe  um  ben 

aanjen  Körper  eine  glatte  fcülle  (Sed«  ober  Kontur» 
febern).  Siefelben  fteben  nur  bei  wenigen  93. 
(Straube,  Singuine,  Palamedea)  gleicbmaMfl  im 
Ouincunr  über  ben  Körper  ©erteilt.  9Reift  fmb  fie  in 

befonbem  Streifen  (Flüren)  angeorbnet  unb  unter 

ihnen  unb  jwifeben  ben  ̂ luren  (auf  ben  fog.  SRai» 
nen)  fteben  Sunen.  Metft  finbet  ftd),  mtnbeften* 

bei  ben  Konturfebern  an  ber  fflurjel  an  ber  Unter» 
feite  noch  eine  Heinere,  weniger  «ntwidelte  Söei« 

Digitized  by  Google 



367 

feber,  ber  Äfterfdjaft.  Sie  Sdjwung»  unb  Steuer» 
febern  geben  bie  äauptmtttel  ber  Seroegung  in  ber 
£uf  t  ab.  Grftere,  am  Säumen,  Mittelfinger  ftiipifeb 
jebn),  Unterarm  unb  GUbogen  ftebenb,  laffen  au« 

ben  Serbältniifen  i^rer  Sange,  öarte  unb  Steife 
auf  bie  glugfertiglett  unb  fiebenSwftfe  beS  Sogeid 
fd)(tefeen.  Sd)male,  fd) arfe  unb  fteife  ftlügel  oerraten 
ben  icbnellen  unb  auSbauernben  Segler;  runbe, 
wcicbe  ben  feiten  ftd)  erbebenton  Sobenpogel.  Sie 

Scbwanjfebern  bienen  baju  als  Steuer  bem  ̂ tu^e 
bie  SHid)tung  }u  geben,  unb  ftnb  ber  93efd)affenbett 
ber  ftlügel  entfprecbenb  gebilbet.  Vlm  Gnbe  ift  ber 
Sdjwanj  entweber  gerate  abgeftuht  (meredig)  ober 

abgerunbet,  abgeftuft  ober  gabelförmig.  Sei  Canb« 
oögeln  ftnb  fte  häufig  mannigfad)  jerfafert  unb  )u 
bloßen  3ieraten  umgebilbet.  SBet  Spelten  Per: 
treten  jie  bie  Stelle  einer  Stüfce  für  ben  Äörper. 
Gntwialung  unb  3abl  ber  Scbwung*  unb  Steuer* 
febern  geben  SlnbaltSpuntte  für  bie  fllaffiftfation, 
ebenfo  bie  Stellungen  ber  Äonturfebern.  (S.  Jafel : 

Jtörperbebedung  ber  Jiere  n,  ftig.  18—29.) 
Sie  ftüfce  laffen  nodj  augenfälligere  Serfd)iebcn; 

bei t en  gewähren.  Sie  bienen  jwar  feiten  }um  örci= 
fen  (j.  93.  bei  ben  Papageien),  er  fd)  einen  aber  ben= 
nod)  unter  ben  mamtigfaebften  ©eftalten,  immer  in 

Sejug  auf  bie  SebenS«  unb  GrnabrungSwcife  beS 
Sögel*,  ©äbrenb  bei  ben  9£afieroögeln  ein  Seil  beS 
UnterfdjenfelS  fabl  ift  (SDatbein),  reicht  bei  allen 
fianboögeln  bie  Sefkberung  bis  minbeftenS  an  baS 
Seriengelenf  (Langbein).  Sin  jenen  erf (beuten  bie 
,Seben  balb  am  ©runbe  burd)  lurje  feaute  oerbun« 
ben  (gebeftet),  balb  an  ben  Seiten  mit  öautlappen 

perfebeu  (fiappenfufc),  balb  bie  Werter;  eben  ine  In- 
ober weniger  tbrer  ganzen  £anae  nad)  burd)  Säute 

pereinigt  (Sdjroimmfuf»),  balb  mit  ber  öinterjebe 
in  gleidjer  Süeife  uerbunben  (SRuberfufj).  am 
©angbein  fmb  bie  brei  Sorber*  fowie  bw  hinter» 
i,ebe  balb  äanj  frei  (Spaltfufe),  balb  am  ©runbe 
burd)  eine  Sinbebaut  Dereinigt  (Sifcfufi),  balb  bie 
jwei  Sufeenjeben  am  ©runbe  ober  Lue  iur  öälfte 
oerwaebfen  (üffianfc  tU  unb  ScbreitfufO,  balb  erf  cbeint 
eine  9Sorberjebe  nad)  hinten  gewenbet  (Äletterfufe), 
balb  bie  £>interjebe  nad)  porn  gebrebt  (ßlammep 

fujs),  balb  icblt  [entere  gan)  ßiennfufj).  Sie  93c= 
(leibung  beftebt  in  einer  bornigen  Saut,  balb  in 
Ouerfdpilber  abgeteilt,  balb  biefe  am  fiaufe  ju 
langen  Schienen  oerwaebfen  (geftiefelt).  Sie  Äraflen 
fmb  je  nad)  ibrerScftimmung  gefrümmt  ober  fdjarf, 
wie  bei  ben  Siauboögeln,  bie  ihre  93eute  bamit 
f äffen  unb  jerreifien,  balb  lang  unb  bünn,  balb 
turj,  balb  ju  breiten  ÜRageln  jufammengefcbrumpTt. 

sJitd)t  minbere  Hufmerffamfeit  nimmt  ber  Sdmabel 
(f.  b.)  als  dbaratteriftif  djeS  Äennjeidjen  ber  ftamtlien 
unb  ©ruppen  in  Slnfprud).  Gr  ift  tun,  feparf  unb 
ftarf  nad)  unten  getrümmt  bei  ben  iwaubpögeln, 

fegeiförmig  bei  ben  Äörnerfreffern,  bünn  unb  lang 
bet  oielen  3nfe!tenfreffem,  mitunter  pon  b.Öd))t 
feltfamer  ©eftalt  (2arpcntaud)er,  ftlaminao)  unb 

baufig  am  SHanbe  mit  jadigen  Spitt en  (falfcplid) 
Jahnen  genannt)  ober  £  am  eilen  Perfeben  (Gnte). 

Sie  SerbauungSwert)euge  ber  8.  fmb 

eigentümlid)  geftaltet:  baS  untere  Gnbe  ber  Speife> 
röpre  bat  anf  ebnlidje  Srüfen  in  feiner  SBanbung 
unb  btlbet  ben  fog.  Dormagen,  ber  eigentliche 

Magert  ift  nad)  ber  Sefdjaff enbeit  ber  }u  perarbet« 
tenben  9labrung  perfd)ieben  eingeridjtet.  ffiabrenb 
er  bei  ben  Raubvögeln,  bie  nur  animalifd)e  Stoffe 
oft  m  balbperfaultein  3uftanb  genießen,  nur  ein 
trauriger  Sad  i^,  btlbet  er  bei  ben  Äornerfreffern 

einen  au«  jroei  febr  biden  ORu^feln  befteb.enben 
üuetfdjapparat  pon  geroaltiger  Starte,  beffen  2Bir= 
fungen  meiften«  burd)  eine  innere  6  omfdjroiele  unb 
perfcbludte  Sanbförner  perftdrft  roerben.  ödufig 
finbet  fid)  in  ber  Speiferöbre  eine  bef onbere  b^autige 
Abteilung  (Äropf),  roorin  Äörnerfrelier  bie  9lal?rung 
für  ihre  jungen  aufquellen,  um  fte  bann  bamit 
ju  At(en.  6ine  eigentliche  Urinblafe  bat  nur  ber 
Strauß.  Sei  allen  S.  ergießt  ftd)  ber  ̂ arn  in  bie 

fog.  Äloafe,  eine  burd)  ben  Mfter  gefdjlofjene  Gr* 
Weiterung  bti  9Jtaitbarm$,  bie  juglcid)  bie  3Jlüm 

bungen  ber  ©efd)led)tdn>erljeuge  entbAlt.  Sie  Sit* 
mung  ift  febr  pollfommen,  bie  Sirfulation  febr 
energifd),  unb  biefe«  foroie  bie  pollftftnbigere  Bf) 
bedung  be«  Äörper«  burd)  febr  fd)lcd)te  SBirme« 

leiter,  bie  Gebern,  bat  eine  um  6  biä  8*  böbere  Slut« roärme  al«  bei  ben  Saugetieren  »ur  Solge.  Ser 

bierburd)  im  ganjen  gefteigerte  STebendproiefj  be« 
fabigt  bie  93.,  olme  ftdptbare  Grfdjöpfung  oft  &un- 
berte  pon  Steilen  ju  burdjfliegen,  unb  perleibt 

oielen  eine  aufjerorbentlicbe  HRunterteit  unb  33e« 
roeglid)teit.  Sie  Sungen  ftnb  mit  ber  ̂ intertoanb 
an  ben  babjnter  gelegenen  teilen  feftgeroaepfen,  unb 
einige  ilfte  ber  S3rond)ien  Ibfeu  ftcb  in  ibnen  nid)t 

auf,  1  entern  münben  an  ibrer  Cbcrfladje  in  bünn» 
bautige  Suftfade,  bie  ftd)  beim  Einatmen  mit  Suft 
füllen,  in  ber  33ruft>  unb  Saucpb.  öble  ftd)  verbreiten 

unb  mit  ben  pneumat.  staunten  be«  Stelett«  ju< 
fammenbdngen.  21n  ber  Suftröbre  befinbet  ftd) 
baufig  neben  einem  obern  fleblfopf  (larynx)  an  ber 

©abelung  ein  unterer  (syrinx),  mehrere  SWem» 
brauen  entbaltenter,  bie  bei  Singoögeln  burd)  ein 

Softem  oon  5ütu#fel*en  bewegt  unb  gefpannt  wer» 
ben  tönnen  unb  ben  mobulierten  ©cfang  geftatten. 

Sie  Sinnesorgane  ber  93.  aleidjen  nur  wenig 
benen  ber  Saugetiere.  Ser  Saftftnn  (ann  wegen 
ber  feberigen  93ebedung  ber  ßaut,  ber  dornigen 
Seftbaffenpeit  ber  ̂ yüfee  unb  be«  Sdjnabela,  ber 
nur  bei  manchen  93.,  wie  bei  ben  Sdjnepfen  unb 

Siebfcbnüblern,  mit  einer  neroenreidben  ioaut  über« 
}ogen  ift,  fo  toentg  eine  bebeutenbe  9u«bilbung 
erlangen  al«  ber  ©efd)maddftnn  bei  bem  furzen 
Sermeilen  ber  9kbrung8mittel  im  Sdjnabel;  eine 

Husnabme  macben  in  Unterer  Sejiebung  bie  weid)* 

jüngigen  Sapageien  unb  @nten.  Sa?  ©eftebt  bat 
mei|t  eine  bebeutenbe  Sdjarfe,  bie  burd)  eine  leiebte 
Sccommobation  be«  Sluge«  oerft&rlt  wirb.  Ser 
©erud)  ift  ftet«  ftumpf,  mag  bi«wetlen  fogar  oöllig 
feblen,  bte  9lafe  ift  niemal«  bewegüd),  tbre  Cfjnun« 
gen  auf  bem  Scpnabel  angebrad)t.  «uggejeiebnet 

febarf  ift,  obgleich  ein  dufjere«  Dbt  nur  bei  einigen 
Qulen  rrobl  entwtdelt  ift,  ba«  ©ebör. 

Sie  $ortpflan}ung  ber  S.  gefd)iebt  burd) 
ßier,  bie,  mit  einer  barten  Äalffdjale  umgeben,  ba« 
oon  mebrem  feduten  umfd)loffene  (Siwei&  unb  ben 

Sotter  entbalten  unb  au&erbalb  be«S  mütterlidjenÄör» 
per«  burd)  beffen,  oft  aud)  be«  paterlidjen  Äörper« 
ffiärme,  päuftg  unter  Auftreten  entjünbeter  Stellen 
(Srutf  l  ed  en)  anber  Unterfeite  be«2eibe3,  bebrütet 
ober  burd)  bie  ber  Sonne  gereift  werben.  Gin  mebr 

ober  minber  lünftlid)e«  SReft  (f.  b.),  oft  aud)  ein  ein« 
fadje«  Saum*,  Srb«  ober  Seif enlod),  in  feiner  wed): 

f  elnben  Sef  djanenbeit  ber  fiebenäweif  e  be«  Sögels  an« 
aepa&t,  bient  iur  »ufnabme  ber  Gier  unb  %unaen. 
fiebere  ftnb  entweber  fogleid)  fab>0/  ftd)  ibte  9cabs 
rung  meift  unter  äitleüung  ber  alten  }u  fueben 

(9leftflüd)ter,  Hippel,  Autophagae),  ober 
müffen  längere  £eit  oon  benfelben  ged|t  werben 
(Dteftboder,  Paedotrophae,  Insessores),  wobei 
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befonberS  bie  in  monogamer  Gbe  lebenben  viele 
3artücbfeit  entnndeln.  ©röfeere  iRauboögel  legen 

bei  jeber  Brut  nur  1  bis  2,  Heinere  bis  6,  &mp 
uogel  8  bt-5  10,  £auSbül)ner  40  bis  50  unb  mehr 
(*ier  jäbriid),  bie  faft  bei  allen  93.  im  allgemeinen 
biefelbe  ©runbgeftalt,  aber  febr  Bcrfdnebcne  färben 
jeigeu.  9iicbt  bloü  ber  Kunfttrieb,  fonbent  aud?  bie 

©eiclligfcit  vieler  93.  roirb  bureb  ben  ftortpflanjungS' 
trieb  mäditig  erregt.  3um  3cbunc  ber  93rut  entfteben 
bei  maurten  lolonalc,  gemeinsam  perteibigte  lieber» 
laffungeu.  2lnbere,  benen  bie  SBintcrf  alte  nur  furjeS 
93erroeilen  in  ibrer  eifleutlicbeu  öeimat  geftattet, 
tebren  alljäbvlicb  in  grofien  S  (baren  oereinigt  jum 
Ernten  babin  jurüd.  3n  Bollftänbiger,  felbftge* 
fälliger  Ginfamteit  hingegen  leben  bie  großen  iRaub» 
Bogel.  51  Ue  93.  n>cd)feln  ju  beftimmten  ̂ abrcSjci« 
ten  ibr  ©efieber  (Käufer,  f.  b.)  unb  erfaVtnen  in 
eutgegengeietuen  SabrrSjieitcn  oerfdücben  gefärbt 
(Sommerlteib  (f.  b.J  ober  öoebjeitsfleib  uno  Linters 

Heid),  i'iitumer  tuu{;  ein  junger  S3ogcl  fein  ©efieber 
(^ugenbtleib)  mehrmals  rocd))eln,  ebe  er  bie  ftchenbe 
Färbung  be*  reifem  SllterS  erreidt. 

£inf  iduli*  ibrer  g  e i  ft  i g  e n  $ ä  b  i  g  l  e i  t  e n  fteben, 
abgegeben  oon  bem  ermähnten  ftunütriebe,  bie  93. 
im  allgemeinen  febr  niebrig,  mit  5lu*nabme  ber 
Papageien  unb  :Haben.  SBaS  bie  öebenSb au er 
betrifft ,  fo  leben  Heine  Singoögel  oft  15  unb  mebr 

$abre  in  ber  ©efangenfdjaft,  unb  93apageien  baben 
in  biefem  ̂ uftanbe  fdjon  brei  ©cnerationen  ber= 
felben  Familie  überlebt,  £>inftd)tlid)  ibrer  geo  = 
grapbifeben  Verbreitung  fmb  bie  93.  Biel  tue* 
niger  burd  ©ebirge,  ÜNeere,  lüften  befdränft  als 

Säugetiere,  ©utc  Segler  überfliegen  foldje  sJtäume 
in  wenig  lagen,  ja  manche  8.  tbun  bieS  periobifd) 

in  jebem  3abre  i3u0Bögcl).  91uf  Bielen  ocea- 
nifdpen  $n\dn  finben  ficb  33.  obne  irgenb  roelcbe 
Säugetiere,  öäufig  baben  fie  ntdbt  einmal  einen 

beftimmten  SBolmfit»,  fonbem  jieben  auf  greftern 
Streden  Wahrung  fuebenb  periobiieb  umber  (©trieb* 
Bogel).  2lnbcre  behalten  jebod?  beftänbig  benfelben 
Aufenthaltsort (3  tanbobgel).  (Jinjelnc ©nippen 
finben  ficb  freilid  nur  in  beftimmten  ©egenben, 
j.  93.  bie  flolibris  in  5lmcrifa,  bie  93arabieSoögel 
auf  Neuguinea  unb  ben  bcnadibarten  Snfeln,  bie 
2llfe  in  ben  nörbl.,  bie  Pinguine  in  ben  fübl. 

tSolarmceren.  2>cr  freie  Bcrfcbr  ber  93.  burd)  ben 
Luftraum,  ber  Bielen  eigene  heitere  ©efang,  ibre 

gläitjenben  färben  u. t.  xo.  baben  ftetS  auf  ben 
rtfeben  eigentumlicben  (Sinbrud  gemalt  unb  ge: 

rabe  biefer  iiergattung  im  Zeitalter  naioer  Diatup 
aniebauung  ermaß  ̂ tJ^rfttfcbe^  beigelegt. 

stuf  ben  ̂ lug  ber  8,  grünbete  man  baber  eine 
befonbere  Jhtnft  ber  SBabrfagung  (f.  5lufpijien).  Sie 
Religion  entnabm  oon  ihnen  mande  iljrer  Som« 
bole,  bie  2>i<bt  fünft  Perfucbte  ficb  frübjeitig  an  ibrer 

Skrherrltcbung.  clonomifdj  betrachtet  fM  bie  5J. 
tmnb  ibr  Slcija?,  bog  faft  bei  feinem  Sßogcl  unge» 
nic&bar,  bei  mandjen  allerbinjjS  rcibrig  riedjenb 
unb  Bon  tbranigem  ©efcb,mad  tft,  burd)  ibre  ge« 

bern,  ibren  üJlift  (©uano),  burd)  Vertilgung  fcbftb-- 
lieber  Jiere  febr  nüljlicb, ;  bagegen  fdjaben  fiebern 
Flenid? en  au*  oft  burd?  Beraubung  ber  gelber  unb 
©arten  unb  burd)  (Srroürgcn  jabmer  2ierc. 

6in  genügenbc«  ©pftem  ber  8,  aufstellen,  ift 
bei  ber  großen  3abl  u"b  ber  gegenfeitigen  3Jer« 

■BanDtfdjaft  ber  ©ruppen  nod?  ntd)t  möglid)  ge= 
roefen.  3)ie  ältere  Spftematif  nabm  jtret  grofee 

•öogelgruppen  an:  bie  ermäbnten  Dleftboder  unb 
NcftflücfeUr.   3lber  jmifAen  beiben  gtebt  e4 

erftenS  mandjerlei  Übergänge  unb  bann  ftnb  per* 
tBanbte  9J.,  roie  unter  ben  2BatBöaeln  unb  €d?n)imnu 

Bögein,  teils  5neftboder,  teils  v)ieftflüd?ter.  vJleuer» 
bingd  legt  man  auf  ba3  33otb.  anbenfein  ober  A ebbten 
eine*  93mftbeinfammS  ein  großes,  ja  lBab.rfdjein» 

lid)  iu  großes  ©emiebt  (f.  3 traufiuogel)  unb  unter« 
fd?eibet  banad)  i;.  obne  Sruftbeintamm  (Ratid&e, 
nur  bie  Strau^Bögel)  unb  SB.  mit  einem  foldjen 

(Carinatae,  alle  anbern  93.).  Slm  beften  erfdjein* 
baS  Bon  3-  33-  ßamS  Borgefd)lagene  Spftem  »ö 
fein,  mit  ber  3Jtobifrfanon,  ba^  man  bie  Störcpe 
(Ciconiae)  mit  ben  übrigen  6tel)B&geln  (Grallae) 
loieber  ju  einer  Drbnung  (Qrallatores)  Bereinigt, 
Bon  ben  Üaudjem  (Urinatores)  aber  bie  Pinguine 
als  eigene  Orbnung  (Sphenisci)  abtrennt.  iUan 

erhait  baburd)  folgenbe  15  Orbnungen:  1)  s$apa» 
geien  (Psittaci),  2)  ÄududSBöael  (Coccygo- 
morphae),  3)  6ped)te  (Pici),  4)  fiangb.  änber 
(MacTochires),  5)  6perlingSBögcl  (Passerinae), 

6)  SHaubuögel  (Raptatores),  7)  Rauben  (Gy- 
rantes),  8)  feül'  nerübgel  (Rasores),  9)6trauft> 
Bögel  (Brevipennes),  10)  SteljBögel  (Gralla- 
tores),  11)  Siebf cbnäDler  (Lamellirostres)f 
12)  SRubetfü^Ut  (Steganopodes),  13)  Sang* 

flügler  (Longipennes),  U)  Jaueber  (Urina- 
tores), 15)  Pinguine  (Sphenisci).  5lbbilbungen 

berfelben  ̂ nben  ftcb  auf  ben  xa  ben  betreffenben 
Sauptartiteln  gehörigen  tafeln:  Papageien, 
flududSBögel  iL  f.  m. 

5lud)  bie  iBeriBanbtfdjaftSBerbäliniffe  ber  ein» 
leinen  Orbnungen  ;u  einanber  finb  bis  fe^t  noeb 
niebt  tlar  }u  ftellen.  93efonberS  iBirbrig  ftnb  in  neue* 
fter  3«t  bie  f  offilen  93.  geworben,  ba  biefelben 
burd)  3*b"c  in  ben  Äiefent  unb  mandje  anbere 
6igentümlid)teiten  auf  bie  (Sntftefntng  beS  93ogel< 
tppuS  aus  Steptilien  Anbeuten.  I  er  ältefte  Sögel 
mürbe  in  ben  litbogr.  6d)iefern  Bon  Solnbofen  ge< 
funben  (5lrd)äopterpr,  f.  b.);  anbere  ©attungen 
(Hesperornis,  Ichthyornis)  in  ber  Äreibe  Bon  Äam 
faS  (Biorbamerita).  51  Ue  btefe  ©attungen  batten 

3äb,ne  in  ben  Äiefern.  SRefte  gemaltiger  «Riefen» 
formen  (Brontornis  u.a.)  fmb  neuerbtngS  im  Gocän 
beS  fübl.  SttbamerifaS  gefunDen  »otben. 

5)ie  Sitteratur  ber  Se^re  Bon  ben  33.  ober  ber 
Drnitbologie,  bie  einen  3>b«0  ber  3oofoö»e 
auSmacbt,  toeift  Biete  ̂ ra*noerfe  auf,  }.  33.  Bon 
93aiUant,  93ieiUot,  2emminf,  «ububon,  Sefion, 

©oulb  u.  a.  Tie  beutfd)e  C rtuibolcgie  bebanbelten 
93ed?ftein  unb  iörebm  (f.  b.)  unb  befonberS  3.g. 
Naumann  (f.  b.)  in  feiner  «9laturgefebid)te  ber  93. 

3)eutfd)lanbS»  (13  93be.,  2pj.  unb  Stuttg.  1822— 
60;  neue  Bearbeitung,  bg.  Bon  ̂ ennide,  ©era 

1896  fg.).  —  93glL  aufeerbem  ©iebel,  Thesaurus 
ornithologiae  (3  93be.,  2p j.  1872—77);  «ReicbenotB, 
3)ie  Äennjeicben  ber  93.  2)cutfd)lanbS  (sJteubamm 
1902);  ältum,  $er  93ogel  unb  fein  geben  (7.  Sufl., 

Bon SRenne, SJlünfi.  1903);  öartert.SHe 93. ber palä« 
arttifeben  gauna  (93erl.  1903  fg.);  ̂riberid),  9latur» 
gefd)td)te  ber  beutftben  93.  (5.  »ufl.,  Stuttg.  1903  fg.) 
unb  für  Anatomie  $r.  Siebemann,  Zoologie,  Jl.2u.3 

(fianbS^.  1810—14);  Tl.  jjürbringer,  Unterfucbun» 
gen  jur  aKorpbologie  unb  Spftematit  ber  93.  (2  93be., 
5tm)terb.  1888) ;  SB.  ÜJiarf  Ijall,  5)er  33au  bet  93.  (£pj. 

ißöflel,  tünftlicbe,  f.  glugtecbntt.  [1895). 
*t oflclauncit fio! \,  eine5lrt  beS2lbornboljeS,be» 

f  onberS  aus  S  übamenla  unb  3aBa  (f.  Saf  el :  5  r  e  m  b « 
länbifcbe  9lu^bötier,  gig. 7, beim »rtilel 6olj). 

oficlbaucr, ftänge  für  ötubenBögel.  ©Tforber« 

niffe  fmb:  einfad)  langgeftredt»Bieredige  ̂ orra,  ®e- 
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|tetl  am  jroedmäfeigften  oöüig,  au§  2Jletaü  mit  gutem, 
mafdjigcm  ©rabtgeflecbt  ober  Stabflitter,  immer  fo 

eng,  bafo  ber  Bogel  ieinen 5lopf  nicht  binburcbfteden 
tann,  ©eftell  rote  ©eflecbt  oeninnt  ober  oerjintt, 
roeniger  gut  mit  Üatf färbe  geftricpen;  Bled?fcbublabe, 
leidjt  gcbenb  mit  Kobern  Södel,  Sifcftangcn  nicbt  ju 

bünn  unb  glatt,  oon  roeicbem  fcolj,  Spüren  leidet 
unb  ficber  fdjltefeenb,  ftutter*  unb  Srinlgefäfee  oon 
Borjeüan  ober  Glae.  Gebräuchliche  Käfige  finb: 
ginlentäfig  für  ben  einzelnen  Sänger  ober  ein 

Bäreben  ̂ raÄtfinlen  (4>öbe  36,8—39,»  cm  Sänge 
31,4—47  cm,  Jiefe  23,5— 36,s  cm,  $>ra&troette  9  mm 
bii  2  cm);  grober  Jinfenfüf  ig  für  ©impcl,  ftar= 
binäle  u.  a.  (fcöbe  50—60  cm,  Sänge  50  cm,  Jiefe 
40— 45cm);  Serdjenläfig,  mit  elaftifdjer  2!ede 
ohne  Si&ftdbe  (£)öbe  26,tcm,  Sänge  60— 76  cm, 
2iefe  31,4  cm,  Sdjublabe  4  cm  hoch  mit  Scbuhlcifte 
oon6,5cm);  Bapageientäf ig  für  ben  einzelnen 
Sprect/er  (f>öbe  76  cm,  Sänge  43  cm.  Üiefe  43  cm); 
SRadjtigall»  ober©raämüdentäf  ig,  mit  weicher 

ober  elatfifcber  25ede  (6öbc  33—35  cm,  Sänge  40— 
50  cm,  Jiefe  25  cm,  Scbublabe  4  cm  b  od?) ;  5)  r  o  f  f  e  I » 

fäfig,  ebenfo  (6öbe40 — 50 cm,  Sänge  55— 70  cm, 

Xie^eSO— 40cm).  Gin©ef ellfdjaitg: ober ftlug* 
\ a f  i a , au d  ̂ olidre, mu| natürl ich f o geräumig roie 

möglich,  fein,  im  übrigen  aber  benfelben  ßrforber« 
niffen  entfpreeben.  ©leicbed  ift  bei  jebem  Jö  e  d  lä  f  i  g 
ber  oall,  ber  nur  um  baä  doppelte  bii  dreifache 
gröfeet  fein  mufe  als  ber  entfprecbenbe  Ginjelfäfig. 
lie  in  neueftcr  3eit  in  vielen  Käufern  eingerichtete 
B  ogelftube  hübet  irgenb  ein  geeignete^  Limmer, 
ba*  al8  großer  fcedfäfig  hergerichtet  roirb.  3)a3 

iBogelbau«  erbaut  man  im  freien  ali  einen  &td- 
fafigin  nocboiel  gröfiermDJcafiftabe  unb  jugleicb  mit 
hinter»  unb  Sommerraum ,  in  roelcbem  lentcm  bie 
Böael  ficb  im  freien  befinben.  Slbfonberlicbe  B.  fmb 
noch:  her  ßiftentäfig,  ein  Jpedbauer,  baß  ringä 
oerfdjloffen  unb  nur  oorn  oergittert,  aber  roie  bie 
anbem  auägeftattet  ift;  baö  yarict  Bauereben 

jur  Beherbergung  ber  jungen  Ganarienoögel,  an« 

bererfeita  aber  aueb  jur  vJiiftftätte,  mit  Korbneft  oer» 
feben;  bad  ©impelbauer  für  ben  abgerichteten 

^Dompfaff  u.  a.  m.  —  Sitteratur  f.  Stubenoögel. 
Vogelbeere,  f.  Gberefcbe. 
lyogclbccrfäurc,  fooiel  roie  Slpfclfäure  (f.  b.). 
lüogclbuufi,  feiner  Schrot  (f.  b.). 

'■Nogclcibcdife,  unpajfenbe  Bejcicbnung  für 
ben  Slrcbäopterpr  (f.  b.). 

Dogelf ang,  bas  regelrecht  betriebene  einfanden 
lebenber  Scbmud=  unb  Singoögel,  aueb  ber  ftang 
ber  Bögel  für  Küchen jroede.  53er  Bog  elfte  Her 

fängt  fte  auf  bem  Bogclberbe  (f.  b.)  mit  Schlag: 
netten  ober  ftallgarnen,  am  Iränfpla^,  mit  bem 
Sprenlel,  in  lohnen  (f.  b.),  auf  ber  Seimrute,  im 

Kloben  (jroei  nebeneinanber  befinbliche,  in  ein  run« 
beä  Stüd  £olj  eingepaßte,  etwas  auSeinanber 
flaffenbe  Stäbe,  bie  auf  ben  innem  Seiten  gelerbt 
finb  unb  ineinanber  paffen.  (Sine  mehrmals  burch 
beibe  Stäbe  (aufenbe  Schnur  ermöglicht  beren 
fammenpreff en ,  fobalb  ficb  ein  Bogel  auf  einen 

ber  Stäbe  gefegt  bat;  ber  Bogel  roirb  bann  an  ben 
Krallen  feftgehalten ) ;  ferner  im  ÜJtcifcnfaften,  auf 
her  Sodftange  mit  bem  Sodoogel,  mit  Sauficblingen, 
mit  Jag«  unb  9iacbtne&en  (Scrdjen),  mit  bem 
Spiegel,  mit  Stedgamen  unb  bem  ftäuhcben,  in 

fallen  unb  Grbtäften  u.  j.  ro.  §m  großen  roerben 
bef onberd  gefangen  X roffeln  (ftrammetäüögcl  u.  a.), 
Serd?en,  aufeerbem  ®acfateln  unb  (Sntcn.  3<>bUofe 
(leine  Bögel  erliegen  im  £>erl>ft  bei  ber  3Banberung 

«torfbüii«"  Ronen jaiit>n«  Vi-jtfcn.    14.  KhWm  H  Vi  XVL 

in  roärmerc  Sänber  ber  9iacbftellung«rout  ber  fübl. 

Bölter,  unter  benen  fid)  tiroler  unb  Italiener 

gan)  bejonberd  beroortbun.  %n  neuerer  3"t  haben 
mehrfach  Berljanblungen  jur  Begrünbung  eineä 
internationalen  Bogelfchufee«  (f.  b.)  ftattgefunben. 

—  SflL  d.  8.  Brehm,  $er  oollftänbige  S. 
(SBeim.  1855). 

löogclflug,  ein  uraltes  SRittel  abergläubifcher 
Btophejeiung.  (S.  SIngang  unb  Stufpinen.) 

Oogelfrei  (Exlex,  UtüurataB)  beim  berienige, 
toelcher  aus  bem  allgemeinen  ̂ rieben  gefeht  unb  bes 
iHechtÄfchufee*  lebig  ift  (f.  »cht). 

Vogelhdubcl,  f.  StubenoögeL 

»ü ogelhcim,  Stabtteil  oon  Lf ffen  (f.  b.). 
Vogclhcrb,  ein  in  ber  SRegel  ctroas  erhöhtet 

redjtediger  Blaft,  ber  jum  S^g  »on  Ärammetä» 
oögeln  mit  9Batholberreifig  unb  Beeren,  für  Stare 
mit  JRegenroürmern  unb  »meifeneiern,  für  Serdjen 

mit  (JrucbtlörneTn,  für  Jauben  mit  einer  SaUlede 
bebedt  roirb  unb  auperbem  mit  einem  Cocfoogel  üer* 
feben  ift.  J)er  $«"0  «folgt  burch  ein  Sdjlagneft, 
ba§  ber  in  einer  öütte  befinbUcbe  Boaelfteller  burch 

einen  'Kurf  an  ber  3ualeine  über  ben  £>erb  jiebt,  \c ■ 
halb  bie  Bögel  Darauf  eingefallen  finb.  Stußer  fol* 
eben  «fianbherben»,  bie  ihre  frühere  Bcbeutung  oer» 
loren  haben,  giebt  ti  auch  noch  «SBafferherbe»  für 
©nten  unb  ©änfe.  (f.  Äirfche. 

iüogclfirftfjbaum,  ber  roilbe  Süßfirjcbbaum, 

fÜogelflee,  f.  Ornithopus. 
ogelfttöterttf),  Bfkn}enart,  f.  Polygonum. 

$öogclfrane,  BHanjenart,  f.  Ornithopus. 

fBogedäufe,  auf  Bögein  fchmarotienbe  ©lieber« 
tiere,  bei  on  Der  s  bie  B  o  g  e  l  m  i  l  b  e  n  (f .  b.)  unb  B  e  1 1  * 
freffer(f.  b.). 
V ogcllautf fliege  (Ornithomyia  avicularia £.), 

eine  5  —  6  mm  lange,  grünlichgelbe  geflügelte 
Sauäfliege,  bie  auf  &perhng&<  unb  IRauboögeln 

fchmaro^t. 
Vogcllcim,  <$li<0en(eim,  eine  ftart  flebenoe, 

jähe,  Tchleimige,  nicht  eintroefnenbe  2JJajJe,  beren 
man  fich  jum  Befrreichen  ber  beim  Bogelfang  ge» 
bräuchlichen  fieimruten,  jum  ftliegenfang  unb  anbem 
Sroeden  bebient.  3>er  echte  B.  ift  ein  Brobuft  ber 

Wiftel  (f.  ViBcum).  2lUe  Seile  biefeg  Sd)maro|»er= 
ftrauch«,  befonberä  aber  bie  roeißen  Beeren,  enthal- 

ten einen  roafferbellen,  febr  iäben  unb  fiebrigen 

Stoff,  baä  feiner  ehem.  Befcpaffenbeit  nach  bem 
ftaurfebut  rmbe  oertoanbte  BtÖctn.  ̂ a^jelbe  roirb 

burch  2luspre|ien  ber  Beeren  unter  reichlichem  ̂ u- 

fafe  oon  ©affer  au£gefdu'eben  unb  ftellt  bann  eine roeifce,  unburchftdjtige,  jäbflebrige  SJiaffe,  ben  B., 
bar.  @ine  anbere  Sorte  oon  B.  roirb  aus  ber  9linbe 

ber  Stechpalme  (Hex  Aquifolium  L.)  geroonnen  unb 
hefteht  aus  einer  graugrünen,  ftart  flebenbcn  ÜRaffe 
oon  fchroachfaurem  ©eruch.  ßünftlicber  B.  roirb 
aus  einer  HRifcbung  oon  fettem  Cl  (Seinöl,  9lüböl) 

unb  6arj  (ftolophonium,  ̂ ichtenharj)  bargefteüt. 
43og  diniere,  Bogel  maierieb,  BHanjenart, 

f.  Stellaria. >y ogclmilbe  (Dermanyssus  avium  Dvg.),  eine 
bis  1  mm  lange,  braunrote  Jiermilbe  (f.  b.)  aus  ber 
Familie  ber  Gamasidae,  bie  ficb  fd)maro&enb  oom 

Blute  ocrfdjicbener  Bögel,  befonberä  ber  6au*s  unb 
Stubenoögel  ernährt.  %m  Xage  hält  fie  ficb  in  bei» 
SHi^cn  ber  StaUroänbe,  in  ben  hohlen  Sifeftangen 
ber  Bauer  u.  f.  ro.  oerftedt,  nad)t*  peinigt  fie  bie 

Bögel  mit  ihren  Stichen.  sU!an  roirlt  ihnen  burch 
möglichftc  'Jteiulicbleit  ber  Ställe  entgegen;  bedt  man 
über  das  Bauer  oon  Stubenoögeln  nadjts  ein  roeifee s 
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H7U  SBogefmufödn  - 

Jud),  fo  fefcen  bie  Milben  fid)  auf  biefe*  unb  ftnb 
fo  vu  entfernen. 

©Oflelmufcfjel«  (Aviculidae),  eine  au«  30  @at* 
tunken  unb  au«  etwa  100  lebenben,  aber  1000 
foffilcn,  oom  untern  6i(ur  burd)  alle,  marine 
Vcrfteinerungen  fübrenbe  Sd)id)ten  oorfommenben 
Sitten  beftebenbe  Mufdjelfamilie  mit  meift  fog. 

«Dbren»f  b.  b.  feitlidj  en  tfortfä&en  neben  bem  Sd)lo|, 
namentlich,  bei  ber  $»ammermufd)el  (f.  b.).  Ru  ihnen 
gehört  bie  Verlmufcbel  (Avicula  8.  Meleagrin* 
margaritifera  L.,  f.  perlen)  be*  3nbif<ben  Dcean« 
unb  eine  nabe  oerwanbte  treüint.  Slrt,  neben  bei 
Sluftet  bie  wicbtigften  aller  Mufaxln,  ferner  bie 
Sd)inlenmufd)el  (f.  b.)  unb  bie  in  ccDtoammcn 
lebenbe  ÄerbmufcbeL 

©ogelnefier,inbifd)e,f.  3nbifd)e  Vogelnefter. 
HJogclpcrfpcftiuc,  Vogelfibau,  eine  ©at» 

tung  ber  fiinearperfpeltioe  (f.  Vcrfpeftioe),  bei 
weldjer  ber  ©efid)t«punft  febr  erböbt,  mehr  ober 

weniger  fenfrecbt  über  bem  barjuftcUcnben  ©egen» 
ftanbe  angenommen  wirb.  Sie  wirb  meift  bei  öto> 
nomtfcben  unb  militar.  Riffen  unb  3«dmungen  an» 
gewenbet,  ba  e«  ljier  oorjug«weife  auf  Jotalanfidjtcn 
unb  Sladjenoerbaltniffe  antommt.  3m  16.  ̂ abrb. 
(annte  man  noch  feine  anbern  Vrofpelte  all  bie  in 
SB.,  unb  ba«  17.  %ibxb.  liefe  fie  wenigften«  neben 
ben  fcorijontalanjubten  fortbefteben.  6«  wecbfeln 
}.  SB.  in  Merian«  «Topographie»  beibe  ©attungen 
ober  finben  fid)  nebenetnanber,  fo  bafe  bie  Slnfufjten 
in  V.  bie  Stelle  unfern  jefcigen  Vläne  oertreten. 

Mit  bem  18. 3abrb.  hören  bie  33.  auf,  unb  erft  in 
neuerer  Rtit  bat  bie  lebenbige  Slnfcbaulidjteit  biefer 
©attung  für  gcwifie  ©egenftänbe  bie  tote  ©enauig« 
feit  be«  Vlan«  oerbrangt;  ba«  oerbienftoollfte,  fepr 
oft  nadjgeabmte  Söcrt  biefer  2lrt  ift  3>elfe«famp« 
«ftbeinpanorama».  $en  ©egenfafc  jur  V.  bilbet  bie 
grojd)perfpettioe  (f.  b.). 

Oogclyfeife,  tleinfte  2lrt  be«  Flageolett«  (f.  b.), 

meift  oon  Glfenbein,  wirb  gebraust,  um  junge  Vögel 
pfeifen  ju  lehren.  [(@cfd?id)te). 

Vogelfang,  gort,  f.  3)eutf d) ■■  Sübweftafrila 
tt$oöelfön8,öermann,Mtneralog,  geb.ll.HprU 

1838  ju  Minben,  wibmete  ftd)  ursprünglich  bem 
JBergf ad>e  in  Siegen  unb  Saarbrüden,  ftubierte  in 

SBonn,  reo  er  fiep  1864  habilitierte f  folgte  jebod) 
balb  einem  SRufe  an  ba«  Volotedmifum  in  $elft. 
feier  ftarb  er  6.  3uni  1874.  V.  hat  al«  einer  ber 

erften  bic  Vebeutung  milroflopifdjer  Unterfudjungen 
für  bie  Mineralogie  unb  ©eologie  erfafet.  3W 

oerbantt  man  unter  anberm  ben  sJiad)Wei«  oon  ber 
©egemoart  ber  fiüfrigen  floblenfaure  in  otelen 
Mineralien  unb  ©efteinen,  bie  genauere  Äenntni« 
oon  ben  anfänglichen  Gutwidlung«ftabieu  ber 
«rpftallbilbungen  unb  Vorfcblfige  ju  einer  neuen 
Älaffifttation  ber  ©efteine.  Von  feinen  Schriften 
ftnbju  nennen  ba«  prci«gefröntc  SBert  *%\t  Juliane 

ber  Gifel  (öaarlem  1864),  tVbilofopbie  ber  ©eologie 
nebft  mitroflopifdjen  ©cftein«ftubien»  (Sonn  1867), 
«2>ie  flrpftaUiten»  (ebb.  1876). 

sNogcltfücrg,  f.  Vogel«gebir{je. 
Ülogclfctiau,  f.  Vogelperfpeltioe. 
fBogelfdjul},  bie  Mafiregeln  gegen  Verfolgung 

nüMidjer  äJögel.  ßnbe  ber  fünfiiger  ftob"  be* 
19.3aprl).  würbe  bie  3bee  eine«  9J.  burdj  ©raf  ©ob* 
jicfi  unb  ©loger  angeregt,  bann  burd;  jablreiche  %er> 
eine  verbreitet  unb  enb(id)  jum  ©egenftanb  gefefe« 
geberifeber  unb  internationaler  TbAtigfeit  gemad)t. 

1875  würben  jroifcben  C iterreut  Ungarn  unb  ,\ta-- 
lien  Vereinbarungen  jum  Sd?ug  ber  Singoögel  ge=  I 

-  SogelSgcbirge 

troffen,  unb  1884  fanb  ein  internationaler  Äongref» 
für  Regelung  bcö  V.  in  ®ien  ftatt.  3n  ̂ eutfcblanD 
(am  ein  «Öefch  betreffenb  ben  Scbutj  oon  Vögeln» 
22.  ÜRarj  1888  ut  ftanbe,  bod)  entfpridjt  e«  ben  Ve* 
bürfninen  be*  V.  nidjt  oollftanbig,  ba  e«  ben  odjujj 
einer  Slnjabl  widjtiger  Vogel  (Sdjroalbcn,  Spedjte, 

Vaum-  unb  Mauerläufer  u.  a.)  aufeer  aebt  läfct  unb 
barmlofe  unb  fogar  roirtfctjaftlicb  nuhbare  Vogel 

(2L*ilbtauben,  W&flt,  Heine  2Dafjerbübner,  #eh-- 
fperling,  Ueiner  grauer  Bürger  unb  bie  Vuflarbe) 
auf  bie  Üifte  ber  unnad?ficbtlid)  ju  oertilgenbcn  Vögel 

fcut.  3"  Cfterreicb  baben  bie  einzelnen  ßronlauber 
©efetje  erlaffen,  fo  Weberöfterrcieb  28.  Slug.  1889. 
?lud?  ein  jtoeiter  Drnitbologenfougrefe,  ber  1891  in 

Vubapeft  ftattfanb,  wie  aueb  bie  185*5  in  Van«  ge= 
baltene  offizielle  .Uonferenj  bebuf«  (Sinfübrung  eine« 
inteniationalen  V.  batten  ebenfowenig  Itrfolge  ge» 

jeittgt,  wie  ber  ju  biefem  Rwcde  1898  in  ©raj  ab« 
gebaltene  flongrep  unb  ber  ßntwurf  eine«  mter» 
nationalen  Voctelfcbuhgefehe« ,  ben  bie  Seutfdje 
Dmitbologengejellfebaft  1900  aufteilte.  Gnblidj  ift 
aber  in  Vari«  19.  ÜJiärj  1902  eine  Übereinlunft 
jum  ®cbu|?e  ber  für  bie  Öanbwirtfdjaft 
niihltcbcn  Vögel  jWtfcben  Velgien,  2)eutfdjlanb, 
Aranfreicb,  ©riecbenlanb,  üiedjtenftein,  fiujemburg, 

ÜHonaco,  Cfterrei<b  =  Ungarn,  Vortugal,  Sdjweben, 
ber  Sdjroeij  unb  Spanien  abgefcbloffen  worben, 

woburd?  fidj  bie  Vertragäl'taatcn  oerpfli*tet  baben, 
bureb  gefehlidje  iJiaferegeln  weitgebenbften  V.  ein» 
jufübren.  2!er  2!eutfd)c  !)teid)«tag  bat  ber  überein« 
fünft  7.  3uni  1902  jugeftimmt. 

©irtfame  ÜJtafmabmen  bc«  V.  ftnb:  1)  Slnpflan» 

jung  oon  ©eböljen,  bidjten,  bomigen  unb  beeren* 
tragenbenStreiiuiiernfowieStcbcnlaffen  alter  bobler 
Vciutne ;  2)  Nu*bängen  ooirJUftläften ;  3)  Verfolgung 

aller  Vogelfcinbe;  4)  (5inridjtung  oon  Vogelfutter» 
planen;  5)  gefetilidbe  Regelung  be«  Vogelfang«  (j. b.). 

Vgl.  ©loger«  Vogelicbuhfcbriften  (jum  Jcil  in 
13.5lufl.  neu  bg.  oon  iKufe  unb  5)ürigen,  4  Jle.,  Cp». 

1878— 81) ;  SHufi,  3um  V.  (ebb.  1882) ;  3lrtilel  Vogel« 
febuti  im  «Cfterr.  £taat«wörterbud)»,  Vb.  2  (SUien 
1897);  oon  Vcrlepfd),  2)er  gefamte  V.  (6.  SlufJL, 
0era=  Untermbau«  1903). 

4}ogeldgcbirge,  aud?  VoaelSberg,  Vafalt< 
gebirge  3Jtittelbeutfd?lanb«  (f.  Harte:  üipeinpro» 
oinj  u.  f.  w.  ü),  burd)  bie  fiinjig  im  S.  unb 
SO.  oom  Spefiart,  bureb  bie  ffietterau  unb  ba« 
Vabntbal  im  2Ü.  oom  launu«  unb  ffiefterwalb, 
bureb  bic  Sulba  unb  beren  3icbenflufe  gliebe  im  D. 

oon  ber  9Q»ftn  getrennt,  gröfetentcil«  ju  ber  beff. 

Vrooinj  Dberbcn'en,  jum  tleinem  füböftl.  Jeil  jum 
preufe.  s3ieg.«Vcj.  Saffel  gebörig,  fteigt  unter  einem 
SlUnfcl  oon  nur  1°  über  eine  im  Shtt$mcffC!  40 — 
5* »km  fid)  auebehnenbe  ©runbflcicbe  ju  einem  im 
aUittel  600  m  beben  Plateau,  bem  DberWalb,  auf, 
bem  wieber  einjclne  ©ipfel,  wie  ber  Jaufftcin 
(772  m),  Sieben  3lborn  (696  m),  bie  ̂ erdjenbainer 
<nt>bc  (723  m)  unb  ber  au«fid)t«reid)e  i>oberob«Iopf 
(»oberotb«fopf  767  m)  u.  a.  aufgefegt  finb.  Von 

ber  ©ipfelflacbe,  bie  mit  2Diefen  unb  Jorfgrünben 
bebedt  ift,  ftrablen  aUfcitig  2baler  au«,  bie  in  fladjen 
SlMefenmulben  beginnen  unb  fid)  nad)  unb  nad)  100 
—200  m  tief  etnfdmeiben;  nad)  allen  £>immel«ricb* 
tungen  oerjweigcn  fid?  aIünc,  fo  bie  3Ubba  mit 
ber  Jübber  nad)  8.  jum  Main,  bte  SPetter  nad)  50. 
ebenfall«  jum  Main,  bie  Cbm  nad)  9WÖ.  jur  Mahn, 
bie  Sdjmalm  nacb  jur  Gber  unb  bic  ?lltfelb  unb 

fiüber  nad)  3iD.jur  gulba.  S)ic  Huppen  bürften  mit 
ibren  jungem  Vafaiten,  ben  bafaltabrdicben  Ivo» 
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«fcptboleriten,  bie  ju  Saufteinen  benufet  roerben,  ben 

je  1  ten er  a  uf  tr  etenben  Sradjg tcn  utü>  mit  ibrt-n  5  uff  en 
tn  bei  SDUocanjeit  entftanben  fein,  urfprünglid)  eine 
tiel  bebeuteubere  £ ötje  (bi«  }U 2000 m)  gehabt  haben. 

Slufeerbem  trifft  man  Gifenfteine,  treibe  jeht  aber 
nur  nod)  auf  ben  Suberu«fd>en  ©erten  (öirjenb.  ain 
im  Wibbelt  bat,  5riebri<b«bütte)  ©erarbeitet  werben. 

Jertiäre  3  üfnrj  aiferbilbungen  unb Suntf anbftein  fin- 
ben  ftd?  nur  feiten  im  3nnem  be«  ©ebirge«,  roabrenb 
am  Stanbe  Srauntoblengebirge,  aJJufdjeltalt,  Sunt* 

6nbftein,  3«fcft«n»  SHotliegenbe«  unb  alte*  Stein* 
blengebirge  ju  Jage  treten.  Xai  fllima  ift  raub; 

bie  Seoölterung  ift  baber,  ba  auf  ber  Hodjfladje  faft 

nur  Siebjudjt  unb  Sau  oon  Sommergetreibe  getrie« 
ben  mirb,  fepr  arm,  fte  treibt  jum  großen  Zeil  Hau«* 
tnbuftrie,  tote  Weberei  unb  Strobfiedjterei,  aud) 

etma«  Srauntoblenbergbau  unb^nbuftrie.  Sie  Slb* 
bange  be«  ©ebirge«  ftnb  fruchtbar,  baben  Sderbau, 
Siefen  unb  ©eiben.  Da«  S.  ift  nidjt  befonber« 

befud)t;bodj  fud)t  ber  Sogel«berget  üöbent  lub 
ba«  3ntc™ue  ber  Jouriften  aud)  für  biefe«  ©ebirge 

ju  ermeden.  —  55al.  Sudjner,  gübrer  bureb  ben 
SogeUberg  (8.  Hup.,  ©iefsen  1891);  ©eber.Dte 
Sanbmirtfdbaft  im  S.  (ftrantf.  1891);  Spilger,tflora 
unb  Segetation  be«  Sogel«berg«  (©iefeen  1903); 

ftotfeft  iüuftrierter  Sogeteberg^übrer  (ebb.  1904.). 
iöüQclfpinnc  ober  S u|  dj f pinne  (Mygale 

Walch.),  eine  ©attung  f ehr  großer,  ju  ben  @rb« 

mebern  (f.  b.)  gehöriger  Spinnen  mit  jottig  bebaar« 
tem  ÄÖrper  unb  jiemud)  turjen  triftigen  Semen.  Sie 
(eben  in  ben  Jropen  ber  Sllten  unb  9ieuen  ©elt  unb 
treffen  aufeer  Snfetten  Heine  ©irbeltiere.  ÜDlandje 

Slrten,  mie  bie  fübamerttaniftbe  S.  (Mygale  avi- 
cularia  L.,  f.  $afel:  Spinnentiere  unb  lau* 
fenbfüfjer  I,  $ig.  12),  merben  bi«  7  cm  lang. 

fttogelfteUer,  f.  Sogelfang, 
iyogclflube,  f.  Soaelbauer. 
Sßogcl  Ho»  {Vnlrfcuftciti,  ßbuarb,  preufe. 

©enera l  ber  Infanterie,  geb.  5. 3an.  1797  ju  Sre«* 
lau,  trat  1813  al«  freimilliger  %\\\er  in  bie  Hrrnee 
unb  jeidjnete  nefj  1814  bei  SDlontmirail  au*. 
Siadjbem  er  1841  jum  SRajot  beförbert,  1848  im 
Stra&entampfe  ju  Serlin  oertounbet  toorben  mar 

unb  in  6d?leätoig  gefod>ten  hatte,  nmrbe  er  6om» 
manbeur  be«  ©arbefdjü&enbataillon«  unb  1850 

€bef  be«  ©eneralftabe«  be«-3. Slrmeeforp«,  im  f  ol« 
genben  ?abre  Dberft,  1855  ©eneralmajor.  1856 

—58  mar  S.  0.  g.,  julefct  al«  Direttor  be«  SJtilitär* 
ctonomiebepartement« ,  im  Ärieg«miniftertum  tbd« 
tig,  mürbe  1858  ©eneralleutnant  unb  im  3)e». 
1863  im  Äriege  gegen  Sdnemart  6bef  beö  ©eneral« 
<tabe*  beim  j5elbmarfd?all  SZßrangel.  2lm  30.  2lpril 
1864  rourbe  33.  o.  §.  ©ouoerneur  oonSötlanb,  erp  ielt 

nadj  bem  ̂ rieben  ba«  ©eneralfommanbo  be«  7.  Sr« 
meelorp«  unb  ftieg  1865  jum  ©eneral  ber  ̂ nfanterie 
auf.  Seim  Sludbrud;  be«  Seutfdjen  Anege«  oon 
1866  befe^te  er  URitte  3«ni  ̂ annowr  unb  jmang 

feie  ̂ anno».  ärmee  bei  Sangenfalja  28.  Juni  jur 
Kapitulation.  311«  lommanbierenber  ©eneral  ber 

IRatnarmee  eröffnete  hierauf  d.  g.  bie  Opera« 
tionen  gegen  bie  roeit  überlegenen  f übbeutf  d>en  Streit* 
trdfte,  befiegte  fte  in  einer  üieil>e  »on  ©efedpten 

{f.  3>eutfcper  Äriea  t>on  1866,  II)  unb  jog  16.  $uli  in 
^rantfurt  ein.  ̂ Titten  in  feinem  Siege«lauf  mürbe 
er  aber  infolge  oon  ̂ Differenzen  mit  bem  ©rofeen 
Hauptquartier  |um  ©eneralgouoerneur  pon  iööb,  men 
«mannt  unb  mufete  ba«  Äommanbo  an  ben  ©eneral 
»on  SWanteuffel  abtreten.  1867  mürbe  er  tom  ©ab,  U 

frei«Äflnig«bergal*3lbgeorbneterjuinÄonftituieren« 

ben  unb  )um  erften  9teid)«tage  be«  ̂ Rorbbeutfdien 

Sunbe«  getodblt.  J i a <b be m  S.o.  3. 1868  )u  ben  Offi- 
iieren oon  ber  Slrmee  oerf  e&t  to  orben  mar,  mürbe  er  im 

Sommer  1870  jum  ©eneralgouoerneurber  beut}  d>en 
Küftenlanbe  ernannt,  fd?lug  feinen  Sil  in^annooer 

auf,  organifterte  i ebne  11  bie  Rü|tenoerteibigung  unb 
fdjuf  eine  freiwillige Seemebr.  teeine  ßntbeoung  oon 
biefem  Soften  erfolgte  nacb  bem  ̂ rieben  oon  1871, 
morauf  er  1873  tn  iHubeftanb  trat.  S.  o.  3.  ftarb 

6.  Slpril  1885  auf  Sd;lob  Soljig  im  ttreis  Sorau, 
ba«  er  mit  einer  1866  erpaltenen  Dotation  getauft 

bat te.  Seinen  «Hamen  führt  feit  1889  ba«  7.  meftfdL 

Infanterieregiment  SRr.  66.  —  Sgl.  oon  ber  ©engen, 
©eneral  S.  0.  ft.  unb  ber  bannoo.  gelbjug  1866 

(©otba  1887). 
5)er  dltefte  Sobn  S.  o.  g.«,  SDlar,  geb.  29.  Mpril 

1839  in  Serlin,  trat  1855  in  bie  preufi.  Slrmee, 

nabm  an  ben  ftelbjügen  pon  1864, 1866  unb  1870/71 
teil,  mürbe  1871  a«  Hauptmann  in  ben  ©rofien 
©eneralftab  oerfe^t,  rourbe  1888  ©eneralmajor  unb 

(SommanbeuT  ber  2. 3nfanteriebrigabe,  1889  Diret* 
tor  be«  allgemeinen  Kneg«bepartement«  im  preufr. 
Rrieg«mini|  terium  unb  oertrat  al«  f  oldjer  im  Sommer 
1890  im  5Heid)«tage  bie  Seibebaltung  ber  breijäbri* 
gen  25ienftjeit.   1890  mürbe  er  ©eneralleutnant, 
1891  (Sommanbeur  ber  6.  ̂nfanteriebioifton,  1896 
lommanbierenber  ©eneral  be«  8.  Ärmeetorp«  unb 
1897  äbef  be«  ̂ ugenieurtorp«  unb  ber  Sioniere 

unb  ©eneralinfperteur  ber  geftungen.  1898  nabm 
er  feinen  Sbfdjieb. 
Oogcl  Oon  fBoaciftei»,  Rarl,  üJtaler,  geb. 

26.  3uni  1788  ju  ©ilbenfel«,  erbtelt  ben  erften 
Unterria?t  in  ber  Äunft  burdj  feinen  Sater,  ̂ bnftian 

Ceberedjt  Sögel,  ftubierte  bann  1804  auf  ber  Sita» 
bemie  in  DreSben  unb  ging  1808  nacb  Seter«burg, 
mo  er  al«  Sortrdtmaler  auftrat  Hierauf  roanbte  et 
ftd)  1813  nacb  Italien  unb  trat  jur  tatb.  itirdje  über. 

1820  folgte  er  einem  9iufe  nacb  3)re«ben  al«  Sco< 
feffor  an  ber  ftlabemie  unb  mürbe  \)itx  1824  Hof« 
maier.  Sil«  foldjer  fdjuf  er  bie  3)eden»  unb  SBanb* 
gemdlbe  im  tönigl.  Sdjloffe  ju  Sillnifc.  ferner 
malte  et  bie  Silbniffe:  Sapft  Siu*  VIL,  flönta 

^yriebrid)  Sluguft,  Äönig  3obann  aU  Srinj  (fdmtli* 
tn  ber  $re«bener  ©alerte).  1842  ging  er  nocbmal« 

nad>  9tom,  mo  et  ein  Silb  au«  Dante«  «©öttlidber 
fiomöbie»  malte;  1853  legte  er  feine  Stellung  an  ber 
3)re«bener  Sltabemie  nieber  unb  lebte  abtoecbfelnb 

in  11! ü tuten  unb  Stom,  mo  er  nod?  uerfcht ebene 
Slltarbilber.  fo  für  bie  tatb.  flirAe  ju  fieipjtg,  für 
bie  Hoftird?e  m  3)re«ben  unb  für  ben  Dom  in 

Naumburg  malte.  Jlufjerbem  legte  er  eine  Samm» 
lung  oon Jeidjnungen  nad)  ital.  3Jteiftern  oon  ©iotto 
bi«  jur  Sdntle  oon  Dlaffael  (jufammen  133  Stüd) 
an,  bie  in  ben  Sefifc  ber  SltabemU  oon  9lo«(au 

überging;  feine  Sorträtjcicbnungen  gelangten  an 
ba«  Dreäbener  SIHufeum.  6r  ftarb  4.  9Hän  1868 
ju  iUünrfien.  [ber  Sogeltoeibe. 

süoficlmcibc,  ffialtber  oon  ber,  f.  Söaftber  oon 
uJogeljunge,  eine  Slrt  Seile  (f.  b.). 

SBogcfett  ober  SBa«gau  (im  B^ibelunaenliebe 
2Ba«genmalb,  ffia«genftetn,  lat.  Vosegus,  Vogagua 
ober  Voge8u8;  frj.  les  Vosges),  ©cbirg«jug  auf  ber 

2Beftfeite  ber  Dberrbeinifa)cn  üefebene,  bem  SRbei« 
unb  bem  oftlid)baoonf\cb  binjiebenben  ScbrDarjroalbe 
parallel.  (S.  Karte:  (Slfafc« fiotbringen  unb 
Saprifdje  Utbeinpfalj.)  6r  beftebt  au«  jrcei 
3ügen,ben  obern  ober  füblidben  unb  ben  untern 
ober  nörblicpenS.,  meldte  in  Sejug  auf  Sau  unb 

Höbe  oöllig  ooneinanber  oerfebieben  ftnb.  —  Der 
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fü  bliebe  2  eil  beginnt  norbroeftlicp  von  Bafel  unb 
Sit  tircb,  an  ber  2üde  Don  Seifort  (Trouee  de  Beifort, 

860  m  ü.  b.  3Jt.),  bie  ibn  Dom  5Jura  trennt  unb  burd) 
bie  bie  Gifenbabnlinien  oon  Bafel  unb  SDlülbaufen 

na*  Bari«  unb  2oon  unb  ber  SHbein»ÜRböne*flanal 
geben,  unb  riebt  m  einer  Sange  oon  100km  unb 
über  60  km  breit  bid  }U  ben  Quellen  ber  Saar 
am  Stamm.  Die  {üblichen  8.  fallen  gegen  6.  }um 
Doubstbal  unb  nach  0.  )um  iHbemtbal ,  »ie  ber 
gegenüber  liegenbe  Sdjroariroalb,  mit  welchem  fte  in 

IrUcptung,  $orm  unb  geolog.  Struftur  grofee  Ber* 
»anbtfcbaft  beft|en,  ftetl  ab,  geben  aber  roeftlicp,  roo 
fte  burcp  bie  bogenförmigen  Sicpelberge  (Monte 
Faucilles)  mit  bem  Plateau  oon  Cangre«  »erbun« 
ben  ftnb.  fanft  unb  allmäbüd)  in  bte  £  och  ebene 
»on  ßotbnngen  über.  Die  b6cbften  Gipfel,  ju« 
meift  abgerunbete  ftuppen,  »erben  Ballon  (f.  b.) 
ober  ©rieben  genannt.  Slnbere  ©ipfel  ftnb:  ber 
SRote  ©afen  (1124  m),  ber  Jrumenlopf  (Drumont 
1208  m).  ber  Bentron  (1209  m),  ber  SRbeinlopf 

!1319  m),  ber  fcobened  (1966  m),  ber  tanned 
1292  m),  ber  Donon  (1008  m).  MUe  biefe  ©ipfel 

inb  im  roeftl.  3uge  ber  8.  Der  öftlicpe.  beutfebe, 
parallel  ftretcbenbe  flamm,  ber  burcp  tief  etngefepnits 
tene  Ibaler  oorjüglicb  gegliebert  ift.  enthalt  ben 
Mosberg  (11%  m),  ben  ©rofeen,  Suljer  ober  @eb« 
weiler  »rieben,  ben  bftdjften  ©ipfel  ber  8.  (1423  m), 
ben  ftleintopf  (1332  m),  ben  ß  ab  [r  aufm  ober  kleinen 
Beleben  (1268  m)  unb  bog  ̂ odjf  elb  ober  £bamp  bu  M 
(1095  m).  Bon  ben  Borbergen,  roelcpe  fiep  mit  ibren 
lablreicben  Burgruinen  unb  Scplöffern  lüng$  ber 

siefebene  binjiepen,  finb  )u  nennen:  ber  Dbilten« 
berg  (f.  b.,  826  m)  unb  Dreiabren  (f.  b.)  ober  JrotS 
6pi*  (741  m).  9labe  bem  $aupt!amm  liegen  mebrere 
Seen,  fo  ber  Scbroarje  See  (960  m),  ber  SBelfce  See 

(1065  m)  an  bem  1291  m  boben  SReiSberg,  ber  Bei» 
cfcenfee  (986  m)  am  Suljer  Beleben  unb  bie  Seen 

bei  ©erarbmer  (f.  b.).  Die  UraebirgSgefteine  (©ranit, 
©neii)  foroiepaiaojoifcpe  Schichten  btlbenbenftaupt» 
beftanbteil  ber  füblicben  8.,  namentlich  beftebt  bie 
roeftl.  Äbbadjung  in  grantreid)  Porjug*rorife  au* 
©ranit,  ber  bann  roeitergin  noch  oon  ©net*  unb  ©lim: 
merfebiefer  begrenjt  roirb.  SRotliegenbe«  überlagert 
n  fr  blieb  pon  Beifort,  im  S.  Don  Dtemirentont  an  ber 

3)tofel,  befonbere  aber  im  91.  jur  i'ieurtbe  bin  bat 
porige  ©eftein.  Sine  mannigfaltigere  3ufammen< 

fefcung  meift  bie  Oftfette  auf.  SBobl  bilben  audj  b irr 
©rantt,  ber  por  allem  in  ber  SJlitte  be*  ©ebirgeä, 

jroifcpen  bem  SRünfter«  unb  fiebertpal,  oorfommt, 
unb  Unterbevon,  ba«  im  S.  bis  jum  9Rünftertbal 
biniiebt,  bie  ©runblage,  bod)  fdblie&en  ficb  benfelben 
im  nörbl.  teile  frpftaUiuifcb<metamorpbifcbt  ©e» 
fteine  am  fiebertbal,  füblicp  unb  Öftlid)  oon  SRarltrcp, 

Bcrpbpre  in  geringerer  Sludbebnung  nörblid)  ber 
Breufcp,  roo  fte  mit  ÜHotliegenbem  bie  Storbgrenje 
ber  eigentlicben  8.  bilben,  unb  ber  Buntfanbftetn  an, 

ber  mit  jungem  ©efteinen  (<Wufd>elfalt  bi«  Sertiar) 
in  lleinern  unb  gröfeern  gldcpen  ben  SRanb  ber  Ober» 

rbeinifeben  Tiefebene  begleitet.  3"  gr öfterer  ?lu$« 
bebnuna  finbet  man  ben  Buntfanbftetn  im  SB. ,  roo 
er  pon  ftranlreid)  per  mit  bem  Donon  bie  beutfebe 
©renje  erreicht.  Steinloble  unb  engünge  lommen 
nur  in  geringer  Huäbebnung  por.  Die  ©eroaffer 

ber  füblicben  B.  gebören  jum  größten  Seil  bem 
Wbeingebiet  an;  nur  einige  Bücbc  im  S.  eilen  ber 

Saöne  ju ;  ber  ©eftabfaU  febidt  feine  9Iflffe  ber  OJlo* 

jel,  bie  Oftfeite  ber  3U  ober  birelt  bem  iHbetn  ju. 
Die  tbaier  ber  Dftfeite  baben  neben  manebem  ©roft> 
artigen  oor  allem  ben  ̂ .barattet  ber  £ieblicbteit. 

«n  übergangen  baben  bie  füblicben  B.  bi<  je|t  nur 
ifunftflratien,  pon  benen  bie  oon  Colmar  über 
fünfter  bureb  bie  Scblucbt  naeb  ©erarbmer  bie 

intereffantefte  ift.  Der  fteilere  Oftbang  auf  Sanb> 
ftein  beginnt  mit  ©albern  unb  ©ebüfdjen,  übeT 
benen  bie  f»od)roalber  ber  ©ranitböben  ben  Sdjlufe 
bilben.  ©rofte  Stauroeiber,  befonbert  ber  Älfelbfee 
im  2bal  ber  Doller  bei  Seroen  unb  ba8  gifcbböble 
bei  a«e»eral  im  üJtünftertbal,  ba«  erft  1889  ooUenbet 
rourbe,  »erieben  bie  im  Sommer  roafferarmen  ̂ lüffe 
mit  binreiepenben  SBaffermengen. 

Der  nörbl iebe,  niebrigere  Znl  ber  B.,  ber  }um 
aröfeten  Jeil  au8  Buntfanbftein  beftebt  unb  nur  an 
feinem  Dftfufje  ültere«  ©eftein,  roie:  ©ranit,  ©net«, 
Siotliegenbed  unb  jüngere  Sruptiomaffen  (^orpbpr 
unb  wlapbpr)  erlennen  (ft^t,  beginnt  bei  bem  Bafe 
von  8 a b  rrn  (380  m)  ober  an  ben  OueQen  ber  Saar 
unb  ber  Rom.  fln  biefer  Senhing,  mo  ber  SHbein« 
ÜKarne»ÄanaI  unb  bie  Strafeburg^Barifer  Babn, 
beibe  in  einem  Tunnel,  n  aeb  SBeftcn  führen,  ftnb  auep 
bie  anfebnlicbften  6öben;  nörblid)  oom  Baff«  oon 
3abern  erreiepen  bie  B.  nirgenb^  mebr  bie  ̂ öbe  oon 

600  m ;  boep  jeigt  biefer  ©ebirgöteil  oon  ber  rbein. 
liefebene  au$  noep  mebr  ©ebirgdcparalter  ali  im 
SDeften,  roo  er  fi  eb  langfam  )ur  Blatte  pon  Sotbringen 

abbaept.  3m  S.  be*  ©rofeen  Sßinter^berge^  ber  nod> 
Seiner  $öbe  pon  577  m  anfcbroillt,  führt  etne  iroeite 

fenbabnlinie  über  ba&  ©ebirge  oon  Hagenau  naeb 
Saargemünb.  Die  lotbr.  ̂ ocpfiacbe  beftebt  mei^ 

aue  ©ip4>  unb  faljbaltigen  ftaltgebtlben  ber  Znal* 
unb  Juraformation. 

Der  Bergbau  auf  eblere  SDtetade  ift  in  ben  B. 

jefct  faft  gani  eingefteUt;  bagegen  »erben  bie  difen* 
er}lager  bei  ̂ ieberbronn,  bte  Steinlohlenbeden  bei 
Aorbacb,  ja blr eiche  Braunloblenlaaer  foroie  Oer« 
einjelt  auch  drbölqucllen  unb  S^phaltlaltlager  aud* 
gebeutet.  Bon  ben  SWineralquellen  ber  B.  ftnb 
bemerten«roert :  bie  ju  Weberbronn  auf  beutfeber 
unb  bie  ju  ̂ Icmbtere^ ,  im  üufterften  Sübroeftfub, 

auf  franj.  Seite.  Die  Beoöllerung  ber  B.  ge> 

bört  teild  bem  beutjdben,  teils  bem  franj.  Sprach* 
ftamme  an;  oom  Glfaffer  Beleben  bid  in  bte  ©egenb 
pon  fünfter  bilbet  bie  fianbeSgrenie  unb  SBaffer« 
febeibe  juglcieh  auep  bie  Sprachgrenze;  bann  gebt 
biefe  auf  bie  beutfepe  Seite  über  unb  jtebt  bann  über 
St.  Äreuj  im  2ebertbal  jum  Donon.  3ur  beffern 
3ugangiginacpung  unb  örforfchung  ber  B.  bat  fich 

1873 ber  Bogefendub  gebilbet.  —  Bai. bie SRetfe* 
banbbücper  oon  oon  Seubliu  (2.  ?luft,  iUen  1886), 
Baber  (2.  «ufl.,  ̂ reib.  i.  Br.  1899),  ©rieben  (5.  HufL, 
Bcrl.  1902)  unb  ÜRünbel  (10.  Aufl.,  Straftb.  1903); 

ferner  Gbrenberg,  $Xn  bie  B.  (ebb.  1888);  Bleicher, 
Lea  Vosgea,  le  sol  et  lea  habiunta  (Bar.  1890); 
Jriniu«,  Die  B.  in  ©ort  unb  Bilb  (flarlar.  1895); 

gournier  unb  $rand,  Lea  Voages  (XL  1—6,  Bar. 
1899—1901);  Karte  ber  8.,  bg.  oom  gentralau*» 
fepub  be«  Bogeienllub*  (1  -.50000,  Strafcb.  1900  fg.). 

iüogcf cn,  franj.  Departement,  f.  Bodge«. 
«togefenf anbftein,  mächtig  entroidelte  mittlere 

Buntfanbfteine  (f.  b.)  in  ben  Bogejen. 
Oogaenpuber,  Bilma  oon.  f.  firolop,  3rran}. 
lüogbcra,  lat.  Iria,  £>aupt)tabt  be4  Äreife«  S. 

(136234  6.)  ber  ital.  Brooiri  i^aoia  in  ̂ irmont, 
Unld  an  ber  Staffora,  bie  rechte  jum  Bo  gebt,  an 

ben  Gifcnbabnen  Ba»ia>©enua  unb  Barma<illrj: 
fanbria,  bat  (1901)  all  ©emeinbe  20661  &,  in 
©arniion  bae  12.  ÄaoaUerieregiment  «Salujjo» 
i aur, rr  einer  (§8tabron),  eine  1600  umgebaute  Jrtrcpe 

San  £oren|o,  ©pmnaftum,  teebnifebe  Schuir,  fcpö» 
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SRarttplafc  mit  Slrfaben;  bebeutenben  Seiben« 
bau  unb  3)ampf trambabn  nad?  StrabeQa. 

iüofll ,  fceinr.,  Jenorift,  aeb.  15. 3an.  1846  ju 
2Rün&en,  mürbe  fdjon  in  trüber  3ugenb  Gbortnabe 

unb  Drganiftengebilfe  an  ber  Stuer  9Haria » £>il[« 
tfircbe,  befudjte  feit  1860  baS  öebrerfeminar  ju  <fret« 
fina  unb  luurbc  1862  Sdjulgebüfe  in  l5berSborg, 
1865  in  fiorenjenberg.  9?od)  im  gleiten  Sab«  liep 

et ft(b  oon ftranj  2ad)net unb 3enfefür  bie  93übne 
vorbereiten  unb  bebütierte  1865  am  SJlündjener  ftof« 

tbeatet,  bem  et  feitbem  als  gefeiertet  Äünftler  an* 
heberte.  6r  ftarb  21.  Stpril  1900  in  SWündjcn. 

Seinen  Stuf  oerbanfte  33.  oor  allem  feiner  SBieber« 
abe  SBagnerfdjer  Partien.  StlS  Äomponift  bat  fub 

burd)  Cieber  unb  burd)  bie  iliufit  ju  SDabnS 
«gTembling»  betannt  gemalt. 

©eine  ©attm,  $  betete  33.,  geborene  Iboma, 
geb.  12.  9too.  1845  in  fcu&ing,  mürbe  1864  in 
ÄarlSrube  engagiert  1865  mürbe  fie  ÜJtitglieb  beS 
ÖoftbeaterS  in  3Jtünd)en,  mo  fxe  ftd)  1868  oerbeiratete. 
1892  fdjieb  fie  oon  ber  93übne.  Sie  »eignete  fid) 

befonberS  au«  als  Glifabetb,  Glfa,  Steglinbe,  93rün> 
bitte  unb  3folbe  in  SBagnerS  bramat.  SBerten. 

©OAl,3ob.9tepomuf,  öften.$id)ter,geb.7.$ebr. 
1802  ju  5Bien,  erbielt  1819  ein  Simt  in  ber  Äanjlei 

ber  nteberöfterr.  Canbftanbe,  trat  1859  in  ben  5Hube» 
ftanb  unb  ftarb  16. Sioo.  1866  ju  SBten.  Huber 

bem  2af*enbucb  «fjrauenlob»  (1835—  38),  bem 
«Cfterr.  anorgenblatt»  (1841—48)  unb  bem  «Cfterr. 
9ioUStalenber»  (1845—66)  oeröffentliajte  er  eine 

f probe  Stnjabl  oon  poet.  Arbeiten,  unter  benen  be< 
onberS  feine  SBallaben  unb  Sieber  oielen  93eifall 

gefunben  baben.  Gr  fdjrieb  femer:  «Cfterr.  SBun» 
berborn»  (Söien  1834),  «93allaben  unb  SHomamen» 

(Steuerte  ftolge,  ebb.  1841),  «Cprtfdbe  Webidjte» 
(2.  Stuft.  1844),  cftlänge  unb  93ilber  au?  Ungarn» 
(4.  Stuft.,  SBien  1850),  «Somfagen»  (ebb.  1846  u.  ö.), 
«Solbatenlieber»  (ebb.  1849  u.  5.),  «Sdjnababüpfln» 

(ebb.  1850),  «Suä  ber  Seufe»  (ebb.  1849),  «S3affi» 
flora»  (ebb.  1854),  «93lumen»  (ebb.  1852),  «Sleue 
©ebid)te»  (£pj.  1856),  «Sdjenten«  unb  flellerfagen» 
(SBien  1858),  «StuS  bem  Äinberparabiefe»  (ebb. 

1861),  «StuS  bem  alten  SBien»  (ebb.  1865).  —  93gl. 
St  Sdjmibt,  3opann  Siepomu!  93.  (SBien  1868). 

ftoglej,  flaro.  Slame  ton  Slquileja  (f.  b.). 

Vogler,  ©eorg  3of.,  gem&bnlid)  »bt  93.  ge> 
nannt,  SDluftfer,  aeb.  15.  3uni  1749  ju  SBürjburg, 
tarn  1771  nach  ÜJlannbeim  unb  geroann  bie  ©unft 
beS  ßurfürften  flarl  $beobor.  5)ie|er  fanbte  ibn  nad) 

Italien,  mo  er  ficb  aber  vom  S3ater  SKartini  in  93o« 
logna,  beT  nad?  bem  £ebrbud)e  oon  ̂ ur  unterridjtete, 
balb  nad)  S3abua  ju  S3ater  93aItotti  manbte,  beffen 
moberneS  Spftem  er  ficb  aneignete  unb  fpftter  in 
feinen  Sd)riften  verbreitete.  Stebenber  trieb  er  tbcol. 
Stubien,  erbielt  in  SHom  bie  ̂ iriefterreeibe  unb  mürbe 
oom  $apft  jum  S3rotonotar  unb  Äammerer  ernannt. 
1776  febrte  93.  nad)  üftannbeim  jurüd,  würbe  bi«r 
feoffaplan,  1777  jmeiter  flapellmeifter  unb  erridjtete 

eine  yiuvAi dniU>.  (?r  ging  1779  mit  bem  pfaU.  feofe 
nad>  3)lüncben,  too  er  1780  bie  SRufit  ju  bem  $rama 
«Stlbert  III.»  (omponierte.  3)ocb  gab  er  balb  Darauf 

feine  Stellen  auf  unb  begann  bauptfa$(icb  al3  Oraet> 
tjirtuo«  ein  SBanberleben ,  ba«  ibn  nad)  StodboTm, 

ftopenbagen,  93erlin,  *J3rag  unb  SBien  fübrte,  worauf 
er  enblidb  1807  in  5)armftabt  al8  fcof  tapcllmeUtet  3ln= 
ftellung  erbielt  unb  feine  jmei  berübmteften  Sdjüler, 
€.  OL  uon  SBeber  unb  SKeperbeer,  bilbete.  93.  ftarb 
6. 3Rai  1814.  93on feinen  nnt fif t be oret int en  £  ebrif t en 

fmbanjufäbren:  *Z onwiflcnfcbaft  unb  Jonfe|!unft»  | 

(3Jcannb.  1776),  «93errad)tung  ber  2Rannbeimer  Jon« 
febute»  (ebb.  1778),  «©boralfpftem»  (Sopenb.  1800), 
■Jöanbbucb  ber^armonietebre  unb  für  ben@enerat< 
ba|»  (S3rag  1802).  @r  tamponierte  jablreiAe  Äit» 
djenfadjen,  Drdjefter»  unb  Älaoierftöde,  Duette, 
Zxioi  unb  Ouartette  für  ÄlaDier  mit  €treid)inftru« 
menten,  Drgelfaajen,  aueb  Dpern.  93 on  feinen  fein« 
f  onien  mar  eine  in  C-dur,  in  beren  finale  bie  C-dur- 
Sfala  ba8  2bema  bilbet,  febr  oerbreitet.  —  93gl. 
Oon  Scbafbautl,  9tbt  ©.  3.  93.  (9lug8b.  1888). 
©oflottbe*  (93ogoribi).  »leranber,  tütt 

Staatsmann,  bekannter  unter  feinem  türl  tarnen 
Stiel o  S3af*a,  geb.  1825  alä  6obn  be«  dürften 

oonSamo«,  Stepban  93.  (geft.  1859),  frubterte  in 
93erlin  unb  Sjarid  unb  biente  in  ber  türt.  Diplomatie, 

jule&t  1876—78  al«  93otfd)af ter  ber  SJforte  in  SBien. 
©r  war  1879—  84  ©eneralgouoerneur  ber  auto« 
nomen  S3rooinj  Dftrumelien.  93.  lebt  feitbem  in  Hr» 
nauttSi  am  93oSporuS. 

Wogt,  Beamter,  f.  93ögte. 

fOoat,  Äarl,  <Raturforftber  unb  S3olitifer,  geb. 
6.  3uh  1817 ju  ©ieben,  »o  fein  93ater  S3biltpp 
gnebrid)  SBilbetm  93.,  befannt  ali  93erfaffet 
eineä  «Cebrbucba  ber  S3barmafobpnami!»  (4.  Stuft., 
2  93be.,  ©ieb.  1838)  unb  mebrereT  gefcbatjter  mebij. 

Scbriften,  bamattjßrofeffor  mar.  Gr  ftubierte  feit 
1833  in  ©leben  üftebijin  unb  arbeitete  baneben 

anbertbalb  ̂ jabre  in  Siebig*  fiaboratorium.  3m 
Öerbft  1835  folgte  er  feinem  SJater  nacb  S3ern,  mobin 

biefer  ali  vBrofefior  ber  ftlinif  berufen  roorben,  unb 
befcbdftigte  ftdb  bter  unter  93alentind  Seitung  be> 
fonberd  mit  anatom.  unb  pbpftot.  6tubien.  9lad)bem 
er  1839  promooiert  batte,  fling  er  nad)  Sleudjdtel, 
mo  er  mit  Stgafftj  unb  xefer  fünf  3Qbre  lang 

naturmijfenfdjaftlidjen  Strbeiten  oblag.  Gr  betet» 
ligte  ftep  an  Stgaffij'  ©letfd^ererpebitionen  unb 
mürbe  SRitarbeiter  an  beffen  tPoi&sous  fossiles», 
ben  «Etudes  sur  les  glaciers»  unb  ber  «Histoire 

naturelle  des  poissons  d'eau  douce».  3n  l^Uerm 
Sßerfe  ift  ber  erfte  93anb  gdnjlid),  ber  imeite  gr6&« 
tenteil*  oon  93.  oerfabt.  daneben  oeröffentlid?te  er 

noeb  mebrere  felbftdnbige  SBerte,  mie  «Unterfud)un< 

gen  über  bie  GntmidlungögeidndMe  ber  ©eburtd« 
belferfröte»  (Solotb.  1842),  «3m  ©ebirg  unb  auf 
ben  ©letfdjern»  (ebb.  1843),  «Sebrbud?  ber  ©eologie 
unb  <Uetrefa!tentunbe»  (2  93be.,  53raunfcbm.  1846; 

4.  Stufl.  1879),  «sBbbfiol.  «riefe»  (3  Slbteil.,  Stuttg. 
1845—46;  4.  Stuft.,  ©iefe.  1874).  93on  1844  bU 
1846  lebte  93.  in  vBarid  unb  ging  bann  nad)  Italien, 
mo  er  ficb  befonber«  in  Stijja  unb  ÜRom  auf bielt.  3u 
Sttjja  erhielt  er  einen  JRuf  als  ̂Jrofeff  or  nad)  ©iepen, 
bem  er  Cftern  1847  folgte.  3n  ber  93emegung  oon 
1848,  ber  er  ficb  mit  grobem  Gifer  bingab,  marb  93. 
oon  ber  Stabt  ©ieben  jum  Dberften  ber  93ürger» 
garbe  ermäblt  unb  in  baä  Vorparlament,  fpdter 

aud)  in  bie  Deutfd)e  ̂ ationaloerfammlung  ju  ,  vranl« 
furt  a.  Tl.  gefenbet.  Gr  jöblte  bier  jur  fiinfen  (35eut« 
fd)er  3of)  unb  folgte  ber  93erfamm(ung  aud)  nad) 
Stuttgart,  mo  er  tn  bie  9ieid)8regentfd)aft  gemdblt 
mürbe.  Seines  fiebramted  in  ©ieben  entboben,  lebte 
er  nad)  biefer  polit.  Gpifobe  bis  1850  ju  93ern.  Gr 

nabm  nun  im  ßerbft  1850  feine  joolog.  Unter» 
fuepungen  ju  Slijja  mieber  auf,  bie  er  bis  mS  Jrüb» 

labr  1852  Jrortfehte.  3m  Öerbft  beSfelben  3<»bTe8 
mürbe  er  S3rofeffor  ber  ©eologie,  fpdtcr  aud)  ber 

3oologie  ju  ©enf,  bann  erfolgte  feine  SBabl  jum 
Üjlitßlieb  beS  ©ro&en  9iatS  fomie  jum  eibgenöfft« 
fd)en  Stdnberat  unb  1878  mm  fd)meij.  National» 
rat.  Gr  ftarb  5.  3Hai  1895  tn  ©enf. 
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Cogt  (91U»)  -  ©ogüe* 
93on  35.«  teil«  ftreng  miff  enfdjaftlicpen ,  teil« 

populären  Sdmften  fmb  no<p  beroonubeben: 
tücean  unb  aJtittelmeer»  (2  93be.,  ftrantf.  1848), 

ein  93erid)t  über  jeine  erfte  ital.  SReife;  bie  «Silber 
au«  bem  Jierleben»  (ebb.  1852)  unb  bie  mit 
fdjarfer  Satire  oerfeHten  « UnterfiKpungen  über 
Jierftaaten»  (ebb.  1861),  roeldjc  beibe  Arbeiten 
fpater  in  «Alte«  unb  9leuc«  au«  Sier=  unb 

UKenfdjenleben»  (2®be.,  ebb.  1859)  jufammengefa&t 
erfdnenen;  ferner:  «Äö  Merglaube  unb  ffiifienfcbaft. 

(Sine  Streitfdjrift  gegen  iRubolf  ©agner»  (4.  Aufl., 
©iefc.  1856),  «Soolog.  Briefe»  (2  93be.,  ftrantf. 

1851),  «Die  tünftlid)efrfd>judtf»(2p3.  1859: 2.  Aufl. 
1875),  «93orlefungen  über  nünlictje  unb  fcbablicpe 
J iere»  (ebb.  1865)  u.  f.  tp.  cpater  menbete  93.  feine 
Aufmerffamfeit  inSbefonbere  ber  93bpfiologie  be« 

3Renfd>en  unb  beflen  Urgefcbidjteju,  mie  unter  an» 
bcrm  feine  «93orlefungen  über  ben  2Renfd>en»  (233be., 
©ief».  1864)  unb  bie  Sdjrift  «Memoire»  but  les  mi- 
crocephales  ou  hommes  singes»  (93b.  11  bet  «Me- 
moires  de  ITnstitut  nat.  genevois»)  betunben.  3n 

legtet  3eit  befdjäftigte  ftdj  93.  mieber  oonugSmeife 
mit  joolog.  Arbeiten:  «$)ie  Saugetiere  in  SBort  unb 
Bilb»,  ̂ racbtroerl  mit  Abbilbungen  oon  %.  Spedjt 

(ÜJtünd).  1883);  «2eb.rbudj  berpraltifcbenoergleid'en« 
ben  Anatomie»  (mit  6.  jöung,  2  93be.,  23raunfcbm. 
1888—94).  33.  galt  al«  einer  ber  eifrigften  93or- 
tämpfer  be«  3Jtateria(i«mu«  in  T eutj d-laur«.  SRad? 
feinem  £obe  erfd?ien  oon  ipm:  «Au«  meinem  Sieben, 

erinnerungen  unbStüdblide»  (Stuttg.  18%).  —  93gl. 
21V  93ogt,  La  vie  d'un  homme.  Carl  V.  ($ar.  1896). 

©ogt/Jlil«  Gollett,  norroeg.Sdjrif  tfteller,  f.  93b.  1 7. 
OBgte  (au-?  bem  lat.  adrocatus  entftanben),  im 

allgemeinen  foldje  JBeamte,  bie  bie  aJladjt  unb  bie 
SBefugni«  batten,  anbere  ju  fcbü&en  unb  ju  oer= 
treten,  tpomit  ber  Stebenbegriff  eine-?  Abbangigleit«= 
oerbaltniffe«  oerbunben  fein  tonnte.  Solcpe  93. 

mürben  befonber«  für  bie  3mmut»»tat«gebiete  be= 
ftclit,  mo  fie  bie  niebere  @erid)t«barleit  ausübten; 
ferner  finben  fid)  bei  ben  Jtirdjen  unb  Älöftern  fog. 
Sdrirmoögte  ober  Äirdjenoögte  (f.  b.).  Sobann  be- 
ftellten  bie  Haifer  für  ibre  unmittelbaren  33efihungen 
(Neidtfoogteien,  93ogtlanbe)  unter  bem  Xitel  93. 
eigene  93eamte.  bie  auch  bie  grafl.  ©ericbt«bar!eit 
banbbabten.  Sa«  ftltefte  33eifpiel  bafür  ift  3ürid> 
im  9.  3abjp.  SBabrenb  früher  bie  93.  faft  nur  93e* 

amte  roaren ,  mebjren  fid)  feit  Au«gang  be«  2Rittel* 
alter«  bie  93e(eb.  nungen  mit  ber  93  o  g  t  e  t.  T  ie  Stabte 
erbielten  oon  ibrem  fierrn,  bem  Äaifer  ober  einem 
Vanbe«berm,  ebenfalls  einen  93oat  ober  einen  Sd>ult: 
beifi  (scaltetus,  f.  Sdnilje),  bi«meilen  audj  beibe 
Beamte  nebeneinanber.  3m  lefctern  ftaUe  fcatte  ber 
Kogl  in  Sadben,  bie  2eib  unb  fieben  betrafen,  ber 
Sdjultbeife  blofe  in  bürgerlicben  Angelegenheiten  ju 
erlennen.  übrigen«  mürben  audj  niebere  93eamte 

93.  genannt ,  audj  bie  Don  ©eridbt«  megen  für  Un« 
münbige  ober  Gntmünbigte  beftellten  93ertreter. 

(6.  audj  ÜRunbium  unb  Sdjuljgerecptigfeit.) 
^ofltlaHb  (veraltete  edjretbart  93oigtlanb, 

lat.  Terra  adrocatonim),  feit  bem  11. 3abjb.  ber 
91ame  für  bie  SReicbSbomflnen  an  ber  obem  Alfter 

unb  Saale,  »eld>e  bie  beutfeben  Äönige  bureb  93ögte 
(f.  b.)  oermalten  liefern.  Um  1122  erbielt  fjeinnd? 

ber  fjromme  au«  bem  feaufe  ©leif^berg  (93oit*berg) 
bie  93ogteien  fBeiba  unb  ©era,  mit  benen  feine 
9(adn  olger,  namentlid)  fein  (Snlel  £teinricb  ber  ÜReidje, 
bie  SJogteien  ©reij,  flauen  unb  f>of  Dereinigten, 

aber  febon  f>einrid>  ber  Sieidje  jerfplitterte  ben  köeftft 
burd)  bie  leilung  j»if<ben  bie  brei  Sinien  9öeiba, 

©era  unbs$lauen  (f.{Reufj,prftentflmer,  ©efd?id)te). 
fVnfolgebeften  fiel  flauen  1327  unter  böbm.  öobeit, 
Wtiba  1354,  ©era  unb  Scbleij  1367  unter  meife: 
nijdje ;  jugleicb  mufete  fwnridj  ber  Sange  93ogt«berg, 
Cl«niK,  2Rübltroff ,  Aborf  unb  33aufa,  fpftter  aud> 
noep  bte  ibm  1328  Derofünbeten  feerrfdjaften  Jripti«, 
3iegenrüd  unb  Auma  an  SJtei&en  abtreten;  1373 
mürbe  f>of  an  bie  93urggrafen  oon  Dürnberg  Der* 
lauft,  ̂ einrieb  1IL,  93ogt  oon  flauen,  oerfiel  megen 
©emalttljaten  gegen  feine  93afaQen  ber  Acbt,  mit 

beren  93ollftredung  flönig  ©eorg  (*Pobiebrab)  oon 
93öbmen  bie  beiben  metttnifd>en  93rüber  Gvnft  unb 

Albredjt  beauftragte;  nad)  ber  Ctinnab,  me  oonjSlauen 
1466  belebnte  er  Albrccbt  mit  ber  öerrfebaft  flauen, 
nad>bem  bie  SBettiner  fd?on  im  93ertrag  oon  Qaei 
1459  bie  bobm.  Soweit  über  ibve  oogtlanbifd>en  93e> 
jungen  batten  anerlennen  müffen.  93ei  ber  Zei> 

lung  oon  1485  fiel  ba«  meifmifdbe  93.  an  bie  6r* 
nefttner.  S)urd)  bie  9Bittenberger  flapitulation  oon 

1547  tarnen  iebod)  bie  bobm.  &bn«|'tüde  be«  93. 
(ba«  je^ige  ffid?fifdje  93.),  allerbing«  unter  Tlhbt* 
lebnung  be«  Rurfürften  2RorxH  unb  feine«  93ruber« 
Auguft,  an  ben  bobm.  C  ber  tan;  ler  &einrid>  V. 
oon  JHeufe,  ben  Xitularburggrafen  oon  SJleifeen,  ber 
im  9Rai  1548  }um  9leicb«fürften  erb  oben  mürbe; 
jualeidj  jog  93öbmen  bie  2eb,n«bob,eit  über  ©era, 

Sajlety,  ©reij,  Sobenftein  unb  33urg  an  fid?.  2)a 
aber  bie  beiben  Söbne  ̂ einrieb«  V.  ibre  93efitiungen 
infolge  alter  Sdjulben  unb  fdfledjter  SÖirtfcbaft 
nicht  )u  bebaupten  oermod>ten,  fo  gelang  e«  fa>on 
bem  Kurfürften  Auguft  oon  6ad)fen,  biefelben  mie» 
ber  an  fem  ̂ au«  }u  bringen,  inbem  er  1559  bai 
ßanb  Tid)  oerpfÄnben  liefe  unb  ̂ einrieb  VIL  fd?liefe» 
lid?  1569  jum  oollftflnbigen  93erji(bt  auf  fein  Qxbt 

jmang,  meldte«,  nad)  Erteilung  ber  lai  erl.  »Beleb« 
nung  1575,  feit  1577  al«  93ogtIanbif djer  K r ei« 
mit  Saufen  oereinigt  blieb.  93on  1657  bi«  1718 
bilbete  ba«  fadjfifdje  93.  einen  teil  be«  feerjogtum« 

Sacbfen^etfe,  fiel  aber  mit  biefem  1718  an  ba«  .U Ur- 
bane jurüd.  —  93gL  2immer,  (Sntmurf  einer  urrunb* 

lieben  ©efebiebte  be«  93.  (4  93be.,  Ronneburg  1825 

—28);  ©.  93rüdner,  £anbe«=  unb  93oll«!unbe  be« 
^urftentum«  9teufe  j.  2.  (©era  1870);  SBoblrab, 
5)a«  93.  al«  orograpp.  ̂ nbioibuum  (Stuttg.  1899); 
i<ogtlanbijd)e  3Ronat«blfitter  fSUL  1900  fg.). 

©ogtläuber  ©rrglanb,  f.  dlftergebirge. 

»BoBtlänbifr^eC^i(enba^ii,bie{fl(bj.93abnlinU 
Öerla«grün«6ger  (89  km,  1851  eröffnet  bi«  flauen, 
1874  bi«  Cl«ni&,  1865  6l«ni|  Gger). 

«ogjiänbifcfie  &d)totii,  bie  Umgebung  be« 
engen  gelfentbal«  ber  obem  ©eifeen  elfter  jmifdjen 
flauen  in  ber  fdd)f.  Rrei«bauptmannfd)aft  ,^tr  i dau 
unb  ©reij  im  ftürftentum  üieup.  3m  meitern  Sinne 
belmt  man  bie  ©ejeidjnung  bi«  m  bie  Umgegenb 

Don  Berga  au«.  [Sd)ubgered}tigleit. 
«ogtfefjaft  (93ogtei),  f.  93ögte,  IRunbium  unb 
^ogüc  (fpr.  mogüeb),  ̂ barle«  oean  iUelcbior, 

SDlarqui«  be,  franj.  Arcbdolog,  geb.  18.  Dlt.  1829  ju 

93ari«,  madjte  1853—54, 1861  unb  1862  (mU5Bab> 

bington)  mitlenfdjaftlicbe  Sleifen  in  Sprien  unb  9ia* 
lafttna.  93om  iUai  1871  bi«  1875  mar  er  93otfd>after 

in  ftonftantinopel,  oomfjuni  1875  bi«  ftebr.  1879  in 
9Bien.  Qx  mürbe  1868  SHitglieb  ber  Alabemie  ber 

3nfd?riften,  1901  ber  Acabemie  fran^aife.  Seine 
Stubien  bemegen  fteb  oornebmlicb  auf  bem  ©ebiete 
ber  SReIigion«gefd)id)te  unb  Orient,  flunft.  Auf  fein 

erfte«  9Berf  «Les  eglises  de  la  Terre-Sainte»  (1859) 

»  (1864  —  65). 

du  I,r  au  VI* 

folgten:  «Le  temple  de 
■L'arcbitecture  civile  et 
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Vogue  la  gal&re 

Steele  tlans  la  Syrie  centrale»  (2  93be„  1865—77), 
•Inscriptions  semitiques»  (mit  Überfefcung  unb 

Kommentar,  1869—77),  «Villars  d'apres  sa  corre- 
spondance  et  bos  documents  inedits»  (2  SBbe., 

1888),  «Memoire»  de  Villars»  (5  »be.,  1884—93), 
«Le  dac  de  Bourgogne  et  le  duc  de  Beauvilliers» 

(1900).  —  ©ein  Setter  @ugene  SRelcbiot,  SBi- 
comte  be  SB.,  gleicbfall*  Diplomat,  geb.  25.  gebr. 
1849  in  fUua,  feit  1888  SDRitglieb  ber  »fabemie, 
war  ©efanbtfcbaftSfefretfir  in  Konftantinopel,  Kairo 

unb  $eter«burg  unb  bat  ficb  al*  eleganter  9ieife= 
fcbriftfteUer  unb  burd)  litterar.  unb  gefdncbtlicbe 
Slrtifel  (befonber«  über  SRu&lanb)  in  ber  «Revue 
des  Deax  Mondes»  feit  1875  einen  angefebenen 
9?amen  erworben;  meift  au*  btefen  Stuffäfccu  ent« 
ftanben  bie  Sücber  «Syrie,  Palestine,  mont  Athos» 
(1876;  2.  Slufl.  1887),  «Histoires  orientales»(1879), 
«Le  Als  de  Pierre  le  Qrand»  (1884),  «Le  roman 

rnsse»  (1886  ;  2.  «ufl.  1888),  «Histoires  d'hiver» 
(1885),  «Souvenir»  et  visions»  (1887),  «Le  manteau 

de  Joseph  Oleome»  (1890),  «Henres  d'histoire» 
(1893),  «Notes  sur  leBas-Vi?arais»  (1893),  «Devant 
le  siecle»  (1896),  «Regards  historiques  et  litte- 
raires»  (1897),  «Heures  d'histoire»  (1898),  «Jean 
d'Agreve»  (1898),  «Le  rappel  des  ombres»  (1900), 
«Pages  d'histoire»  (1902).  »ueb  neröffentlicbte  er 
bie  iHomane  «Les  morts  qui  parlent»  (1899)  unb 
«Le  maitre  de  la  mer»  (1904).  18.  ift  mit  2)e*jarbin* 
ftauproertreter  ber  romantif  aV  cbriftL  Grwedung 
unter  ber  franj.  Sugenb. 

▼oene  la  gulere  (frj.,  fpr.  roobg'  la  galabr', wörtlich:  e*  febwimme  bte  ©aleere),  auf  gut  ©lud, 
fomme  ma*  wolle. 

OJohbura,,  OTartt  im  SBejirtSamt  ̂ faffenbofen 

be*  bapr.  SHep.^SSej.  Dberbapern,  recht«  an  ber  2>o* 
nau,  an  ber  ihnie  9teaen*burg'3Tigolftabt*Slug«burg 
ber  iBapr.  Staat«babnen,  hat  (1900)  1462  lat^.  (§., 
^ofterpebition,  Jelegrapb,  jwei  Kirchen,  iRcfte  ber 
alten  Söurg  (3ebntftabel)  ber  5Jlartgrafen  oon  Sß., 
Kranfenbau« ;  ©etreibe*  unb  Scbweinebanbel. 

oticmnr,  Stabt  auf  9Jlabaga«tar  (f.  b.). 

iBohcnftraufj.  l)»e$irfSamtimbapr.9teg.--5kj. 
Oberpfatj,  bat  436,89  qkm  unb  (1900)  23549  6.  in 
48  ©ememben,  barunter  1 Stabt.  —  2)  aWarftflerfeu 
unb  $auptort  be«  39ejirf«amte«  ö.,  15  km  von  ber 
böbm.  ©renje,  in  560  m  6öbe,  an  ber  Nebenlinie 
fleuftabt  an  ber  2Balbnab*2Baibbau«  ber  93apr. 
6taat*babnen,  Sifc  be«  ©ejivfSamteS,  eine«  2tmt** 
gcricht«  (Öanbgeridjt  SBeiben),  bat  (1900)  1853  (5., 

Darunter  761  Gtangelifcpe.  (1905)  2106  6.,  $oft= 
erpebition,  ?elegrapo,  (5emfpredjeinrid)tung,Simul' 
tanfirdje.  Siftrittdfranlenbau«,  Spartafle,  äüaffer: 
leitung,Ranalifation,ele(tnjd?e@tra^enbeleud)tung; 
3)ampffagewerf,  3Jicbs  unb  yabrmarlte.  Sei  S.  ba« 
Scblofc  5riebricb*burg,  ebemal«  Steftbenj  ber 
Vinte  $falj» Sfcuburg «Selben»  be«  2öittel*bad)eT 
fjaufe*  unb  7  km  fübweftlid)  ber  VKarltfledcn  unb 
bie  Snuine  be*  Schlöffe*  üeuebtenberg,  Stamm- 
fehl  oft  ber  Sanbgrafen  »on  fieua)tenberg. 

sUühl,  ÜRarttfleden  im  Kreis  "ftrantenberg  be« 
preuf».  9teg.<SBej.  Gaffel,  an  ber  vi  fei,  Sifc  eine« 
?lmt«gerid}t«  (Sanbgericbt  Harburg),  bat  (1900) 
705,  (1905)  755  meift  eoang.  6.,  $oft,  Jelegrapb, 
Oberförfterei,  Spartaffe,  euang.  Kircbe  unb  Sdjlofe. 
3J.  mar  bi«  1866  KreiSftabt  unb  bilbete  mit  18  Ort* 
fdmften  ah  &  errfdj  af  t  Stter  einengtet«  be* 
©rofcberjogtum*  J&effen. 

iJührcnbactj,  Stabt  im  bab.  Äreiü  unb  2lmtS« 
bejirt  Millingen,  an  ber  JBreg  im  Scfamarjwalb  unb 
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ber  ©regtbalbabn  (Sonauefcbütgcn'Siirttoangen, 
ftebenbabn),  bat  (1900)  1827,  (1905)  1850  meift 
fatb.  6.,  $oft,  Selegrapb.  fdtp.  ittrehe,  ©ewerbe», 
SDlufil'  unb  Strobflecptfcpule ;  ̂abrif  ation  non  Ubren, 
9nu|tfinftrumentcn  (Drcbcftrion«)  unb  Pöbeln. 

JBohnjinfel,  5)orf  im  Ärei«  SJlettmann  be«preu|. 

9teg.»SBej.  5)üffelborf,  an  ben  Sinien  6djroert«» 
Öaaen  t  Gtberf elb « Düjfelborf « 2Jl.=©labbadj ,  9km» 
fd?evb«6aften:eiberfelb=Dblia«»Köln,9J.=5tupferbreh.* 
Steele^agen  (73  km),  5b©attingen  (35  km)  unb 
ben  Nebenlinien  &ilbetv-Dbl»g«J93.  (27  km)  unb  iß.« 
Velbert  (18  km)  ber$reu^.@taat*babnen,  mitSlbet« 
felb  Carmen  burd?  Schroebebabn ,  mit  Solingen, 
Oblig*  unb  ̂ aan  bureb  ßleinbabncn  oerbunben, 
6ift  be«  2anbrat«amte*  be*  Äreife«  2Rettmann  unb 
eine*  ftatafteramte«,  bat  (1900)  9039  &,  barunter 

:-K)81  Katboliten,  (1905)  12762  6.,  $oftamt  jtoeiter 

Älaffe,  lelegrapb,,  b,öbere  finaben»  unb  iDlabdjen« 
f  djule,  einen  ©ermama=93runnen  (1900.  non  ©.  9tufe), 
medjan.  2ücbereien,^4rberei,  Gabrilen  für  ÜJtafdjinen 
unb  Japeten,  3icg«leien  unb  altfteinbrüdje. 

iöo igt ,  gbriftian  ©otttob  Pon,  faebfen^roeimar. 

Staat*minifter,  geb.  23.  5>ej.  1743  ju  «ttftebt,  ftu» 
bierte  ju  3ena  bie  Stechte,  mar  1766—70  Slccefftft 
an  ber  ©ibliot&et  ju  SDeimar,  1770—77  Amtmann 
in  feiner  IBaterftabt  unb  mürbe  bann  SRcgierung«* 
rat  in  SBeimar,  »o  er  ben  3lbel«ftanb  erpielt  unb 
Staat*minifter  mürbe.  @r  lebte  im  engften  herein 
mit  ffiielanb,  öerber,  Sdjiller  unb  mit  ©oetbe  unb 

ftarb  22.  üJldn  1819.  —  SgL  ©oetbe*  «riefe  an 
6.  ©.  Don  3J.,  bg.  »on  D.  3abn  (2pj.  1868). 

Wotgi,  ©eorg,  ̂ iftorilcr,  Sobn  oon  3ob«.  S3V 
geb.  5.  Hprtl  1827  ju  Königsberg  i.  $r.,  mibmete 
fich  bafelbft  juerft  jurift.,  bann  biftor.  Stubien. 
3)urch  feinen  SÖatet  würbe  er  in  ber  mittelalterlichen, 

befonber«  arcbioalifch :  urtunblichen  Sppdre  bei; 
mifch  gemacht,  vluf  feine  wiffenfcbaftlidje  9itcbtung 
wirlten  befonber«  bie  eefariften  Niebupr*  unb  Nanle« 

ein.  1865  »urbe  SB.  Kufto«  an  ber  Untoerfttät«* 
bibliotbet  ju  Königsberg  unb  folgte  1858  einem 
Diufe  als  öonorarprofeffor  nad)  München,  um  ba« 
felbft  unter  ber  Oberleitung  Spbel*  bie  .^erau«gabe 
ber  beutfdjen  iHeichStaaSalten  gu  übernebmen.  1860 

ging  et  aU  orb.  ̂ rofeffor  ber  ©efdiiebte  nad?  9to* 
ftoa  unb  1866  naep  Seipiig,  wo  er  18.  V(ug.  1891 
ftarb.  Seine  öauptwerle  finb:  «3)ie  SBieberbelebung 
be*  tlafrtfcpen  Altertum*  ober  ba«  erfte  3ab.rbunbert 
be«  £umani«mu«»  mtxl  1859  ;  3.  SlufL,  ba.  oon 
Sebnerbt,  2  «be.,  ebb.  1893),  felbft  ein  wa^rb^aft 

llafftfche«  SBerf,  unb  bor  allem  «6nea  Siloto  be* ^iccolomini,  al«  ̂ Bapft  ̂ ßiu«  IL,  unb  fem  Zeitalter» 
(3  33be.,  ebb.  1856  —  63),  ferner  «l)te  ©efehiebt» 
febreibung  über  ben  3ug  Karl«  V.  gegen  Tum» 
1535»  (Cpj.  1872),  «2)ie  ©efcbidjtfdjretbung  über 
ben  Sdjmalfalbifcben  Krieg»  (ebb.  1874),  «SRorik 

oon  Sachfen  1541-47»  (ebb.  1876),  «®ie  «rief« 
fammlungen  Petrarca«  unb  berDenet.StaatSfanjler 
iöenintenbi»  (3Künd).  1882).  Su&erbem  oeröffenU 
liebte  er  bie  «5)enlwürbigleiten  be«  9Jcinoritcn  3or^ 
banu«  r>on  ©iano»  (üpj.  1870).  [(«b.  17). 

Hioigt,  Sobanna,  «ollSbicbterin,  f.  Stmbrofiu« 
SBoigt.  $o\)i.,  ©cfdjicbtfcbreiber,  geb.  27.  Sug. 

1786  ju  «ettenbaufen  in  Sachfen  «SKeintngen,  ftu» 
bierte  in  3ena  erft  ibeologie,  fpäter  ©efehtebte  unb 
^bilologie.  1809  an  ba*  ̂ äbagoaium  nad?  öalle 
berufen,  habilitierte  er  fidj  1812  al*  ̂ rioatbocent 
unb  folgte  1817  einem  SRufe  al*  ̂ rofeffor  ber  biftor. 

<Dilf*wifienfd?aften  unb  Slrchiobirettor  nach  Königs- 
berg, wo  er  23.  Sept.  1863  ftarb.  3J.  febrieb:  «4>il* 
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bebranb  al*  93apft  ©regoriu*  vn.  unb  fein  3«t: 
alter»  (ffieim.  1815;  2.  Aufl.  1846),  morin  er  ba* 
tyapfttum  ©regor*  VII.  al*  eine  ber  arofeartiaften 
drjdjeinungen  bes  üJlittelaltcr*  unb  ©regor  felbft 
im  ©eifte  fetner  3fi*  ßl*  grofeen  Deformator  ber 
Kitdje  barjuftcllen  fuebte;  ferner  «©efdjidjte  be* 
fiombarbenbunbe*  unb  feine«  Kampfe*  mit  Kaifer 

<$rriebrid)  Li  (König«b.  1818).  «Do  lacertarum  so- 
cietate,  ober  Don  ber  6ibed?(engefellf  djaft »  (1821), 
«©efdndjte  Don  SDarienburg»  (König*b.  1824)  unb 
bie  «©efdjicbte  93reufeeu«  Don  ben  Alteften  3e»ten 
biÄ  jum  Untergänge  ber  £>errfdjaft  be*  2)eutfd)en 

Orben*»  (9  93be.,  ebb.  1827—39),  fein  bebeutenb= 
fte«  @eid)id?t«»ert;  1823  gab  er  mit  fr  SB.  Sd>u* 
bert  bie  «Jahrbücher  ober  bie  6b,ronit  fitnben* 
blatt*  (Jobanne*  Don  ber  33ufilie)»  berau*.  So« 
bann  erfdjienen  Don  ibm  ber  «Codex  diplomaticus 

Prussicus»  (6  33be.,  König*b.  1836—61),  bie  «2Beft= 
fdl.  ftemgerid)te  in  93ejtepung  auf  93reufeen»  (ebb. 
1836),  ber  «93riefmed>fcl  ber  berübmteften©elehrten 
be*  Zeitalter*  ber  Deformation  mit  öerjog  Albrecbt 
oon  ̂ jJreuHen»  (mit  Dad?trag,  ebb.  1841),  «feanbj 
bueb  ber  ©efdndrte  93reufien*  bis  jur  Deformation» 

(8  93be.,  ebb.  1841—43),  ber  «Damen« ©ober  ber 
beutfdjen  OrbenSbcamten,  Sodjmeifter  u.  f.  id.»  (ebb. 

1843),  «©efdncbte  be*  Jugenbbunbe*»  (ebb.  1850), 
«Üftarfgraf  Albrecht  Alcibtabc*  oon  93ranbenburg* 
Kulmbacb»  (2  93be.,  SBerl.  1852),  bie  «©efdndjte  be« 
2)eutfd)en  Ditterorben*  in  leutfdjlanb •  (2  93be., 

ebb.  1857 — 59)  unb,  nad)  ard)ioa(ifdben  Quellen, 
«2)ic  enoerbung  ber  Deumart,  3»d  unb  ßrfolg  ber 
branbenb.  93olittt  1402—57»  (ebb.  1863). 

iüoiflt,  ̂ crul).  tfriebr. ,  93erlag«bud)banb» 

lung  in  fieipjig  (bi*  1898  in  SBeimar),  begrilnbet 
1812mSonber§haufenDon93crnharbftrtebrid) 

93oigt  (geb.  5.  $uli  1787  in  SBeimar,  geft.  17. gebr. 
1859),  1822  nad?  Ilmenau  unb  1834  nad)  SBetmar 

1814 
l  i'M    itl^  |u\t  .n;  J  l  i.it-.-  rf'i'i:-.1 

(fl< 

Bug.l902)jmb  Augu|t93oigt  (geb 
April  Ii 

14.  DIt. 
1828,  geft. 

12.j5an. 
1897  an  WiU 

:icgi.    j.  ic  mi  ina  ging  Ül 
Karl  93oigt  (geb.  23.  $cj 
1877),  öeinrtd)  93oigt(geb.2 

1831,  aeft.  3.  Aug.  1887),  mürbe 
&elm93ernbt  oerfauft,  ber  fte  1898  nad)  öeibug 
»erlegte.  2)er  Verlag,  anfang*  »erfdjiebene  2öiffen= 
fdbaften  unb  93elletrifttt  umfaffenb,  tonjentrierte 
fid)  auf  2anbmirtfd)aft,  ©artenbau  unb  befonber* 
©ercerbetunbe  unb  iedjnif:  ber  «Deue  Sdjauplab 

ber  Künfte  unb  fcanbmerte»  (33b.  1—300;  1817  fg.) 
bilbet  eine  Deibe  &anb=  unb  Öehrbüdjer  faft  über  je« 
be*©eroerbe,  oft  in  vielen  Auflagen;  «$)a«i>anbbud> 
be«  33auted)nifer«»  (bg.  Donio.SfK  1899  fg.)  u.  a. 
93on  bem  filtern  93erlag  ift  bemertcn«mert  ber  «Deue 

Defrologber  Seutfdjen»  (30  Jabrgdnge,  1824—53). 
f&oiatei,  Didjarb,  ̂ ombaumeifter  ju  Költt,geb. 

31.  Mai  1829  iu  2Ragbeburg,  bejog  1849  bie  55au« 
afabemie  &u  Berlin,  ging  1853  jur  Ubernabme  eine* 
jhrdjenbaue*  an  ben  Dbein,  »o  er  in  perfönlidje 

IBejieb,  ungen  ju  bem  2)ombaumeifter  3»mmer  trat, 
bellen  SteUoertreter  er  fpater  mürbe.  €eine  erfte 
Mrbeit  mar  bier  bie  flonftrultion  unb  Slufftellung 
be*  eifernen  Dadje*  unb  be3  2Rittelturm*  be*  RbU 
ner  2)om*.  Dad)  3»irner*  lobe  (1861)  übernahm 
Si.,  1862  ju  beffen  Dacbf  olger  al*  Eombaumeifter  er» 
nannt,  bie  Fortführung  unb  Sollenbung  be*  5Baue*. 

Gr  ftarb  29".  Sept.  1 902  inflöln.  (S.  ftölner  Dom.) ®oigtlmi»,  f.  ̂ogtlanb. 
90t§t§kttaf  2:  orf  in  ber  3lmt*bauptmannf  djaft 

öl«niH  ber  fdebf.  Ärei*bauptmannfd>aft  3w'rfau,  I 
nabe  bei  Cl^ni{»,  Im;  (1900)  2733  6.,  barunter  I 

87  Mathcltlm,  ̂ oftagentur,  6d;lo^,  e^emal*  Sit) 

ber  SBögtebe*  3Jofltlanb*,  jeftt  Strafanftalt ;  SBeberei. 
l*oifltö  i)Jpctj,  Konftantin  93ernimrb  oon, 

preufe.  ©eneral  ber  Infanterie,  geb.  16.  3uli  1809 

)u  Seefen,  trat  1827  in  ba*  9.  Infanterieregiment, 

mürbe  1829  Dffijier,  befudjte  1833—35  bie  All- 
gemeine Rriea*f(bule,  würbe  1837—38  jum  Jopo» 

grapbifcb,en  Bureau,  1839  jum  ©rofeen  ©eneral« 
ftabe  tommanbiert  unb  1841  in  biefen  al*  &aupt* 

mann  oerfeftt  S5.  mar  1844—  47  5Bermeffnng«= 
birigent,  »urbe  1847  al*  9Jtajor  jum  ©eneralftabe 
be*  5.  Slrmeeforp*  oerfe^t  unb  jeidjnete  fid)  bort 

1848  gelegentlich  ber  Unterbrüdung  be*  3luft'tanbe* 
in  ber  ̂ Jropinj  s!Bo{en  au*.  6r  geriet  in  SBiberfpmd? 
mit  bem  fönigl.  Rommiffar  in  $ofen  ©eneral  von 
2öillifcn  (f.  b.)  unb  feprieb  be*balb  eine  «Slftem 

mäßige  2)arftelluna  ber  poln.  3nfu"*fri<m»  (^u0f. 
1848)  ,  rceld?e  SBiuifen  ju  einem  «Offenen  93nef» 
(58erl.  1848)  oeranla&te,  auf  ben  9J.  eine  «Mntmort» 
(ebb.  1848)  »eröfientlidJte.  Wufeerbem  fdjrieb  35. 
nod)  eine  «3)entfd)rift  über  bie  polit  Stellung  ber 

<BroBin)  ik\tn  jur  preufe.  9Ronard)ie  unb  bie  natio« 
nale  ©ereebtigung  ibrer  poln.  Semobner»  (3krl. 
1849)  .  3n  ben  nflcbften  3ab^en  mar  93.  bei  bem 
©eneralftabe  be*  1.  unb  be*  4.  2lrmeeforp*  fomie 
bei  bem  ©rofeen  ©eneralftabe  tbatig,  rourbe  1852 
6bef  be«  ©eneralftabe*  be«  5.  Mrmeetorp«,  1855 
Dberft.  1858  Sommanbeur  ber  9.  ̂nfanteriebrigabe 
unb  ©eneralmajor.  3B&bjrenb  ber  Deurganifation 
ber  preu|.  Slrmee  betleibete  33.  feit  ̂ an.  1859  ben 
»idjtigen  Soften  be«  Sireftor«  be«  Allgemeinen 
flrieg*bepartement*  im  flrieg*minifterium,  mürbe 
im  yuli  1860  ßommanbant  ber  33unbe«fcftung 

fiuxemburg,  im  Jan.  1863  ©eneralleutnant,  1864 
Cberbefeblebaber  ber  33unbe*garnifon  in  ̂ rant= 
furt  a.  SR.  55er  3)eutfd)e  Ärieg  »on  1866  rief  33.  in 

bie  bebeutungSoolle  Stellung  al«  (£bef  be*  ©eneral« 
ftabe*  ber  preufe.  (Mten  Armee  (93rinj  Äriebrid?  Karl 
üon  33reufeen);  al*  foldber  batte  er  roelentlidjen  An« 
teil  an  ben  Grfolgen  bei  aRündjengrag,  iBobol  unb 

%Hn,  unb  namentlid;  bei  K5niggrd|.  Dad)  bem 

^rieben  jum  ©eneralgouberneur  ber  93rooinj  Man- 
nower  unb  jum  (Sommanbeur  be*  neu  formierten 

10.  Armeetorp*  ernannt,  trat  33.  naeb.  ber  Crgani-- 
fation  ber  preufe.  33ermaltung  Hannover*  in  bie 

Stellung  al*  tommanbierenber  ©eneral  bafclbft  ju» 
rüd.  $ödb.renb  be*  $eutfcb  ̂ ranjöfifdjen  Kriege* 
oon  1870  unb  1871  führte  93.  mit  grofeer  3lu*»eid)^ 

nung  ba*  10.  Armeetorp*,  ba*  ber  beutfd?en  $Yoe i- 
ten  Armee  (^rinj^riebrieb,  ÄarO  jugeteüt  mar.  5)ie 
Sdjladjten  oor  3)leti,  in*befonbere  16.  Aug.  bei 
33ionDille=3Jlar*-la»Jour,  unb  bie  Ädmpfe  todbrenb 

ber  Ginjdjliefeung  biefer  5«ftung  fomie  ber  ftelbjug 
an  ber  fioire,  namentlich  ber  Zaa  Don  93eaun^las 

Dolanbe  (28.  Dod.  1870),  boten  tb.m  Dielfadje  ©e-- 

legenb,eit,  ftd>  au*jujeidbnen.  9lad)  bem  Stieben  wie-- ber  tommanbierenber  ©eneral  be*  10.  Armeetorp*, 

nahm  er  1873trantb,eitSl)alberben  Abfdneb  unb  ftarb 
14.  April  1877  ju  9Bic*baben.  Seinen  Damen  fübrt 
feit  1889  ba*  3.  öannoo.  3nfanterieregiment  Dr.  79. 

—  93gl.  33riefe  be*  ©eneral*  Don  93.  (93erl.  1906). 
Sem  93ruber  William  oon  93.,  geb.  10.  April 

1818,  führte  1866  al*  Dberft  bie  Aoantgarbe  be* 
5.  Armeetorp*  bei  Stalin  unb  fodjt  mit  in  ber 

ScMadjt  bei  Königgrdti.  $m  5<lbjug  gegen  %xant- 

rei<h  erftürmte  er  al*  (Xommanbeur  ber  18.  ̂n\an-- 
teriebrigabe  bei  9Beifeenburg  ben  ©ai*berg,  f od>t  bei 

9B6rtb,  führte  bie  Aoantgarbe  be*  5.  Armeetorp« 
bei  Seban  unb  bei  93etit«93tcftre  unb  mar  bann  Dom 
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Sept.  1870  bi«  2Rarj  1871  Äommanbant  oon  SBer* 
faille«.  1873  rourbe  er  Sommanbeut  bet  20. 3)ioi» 
fion,  1881  nabm  et  feinen  »bfdueb ;  er  ftatb  2. 3uni 
1902  in  SRontteur. 

5>et  jünflfte  SBruber,  3ul»u«  oon  SB.,  geb. 
16.  ftebt.  1822  in  6au«betge  bei  9JUnben,  trat  1840  in 
bie  ©arbeartillerie  ein,  roar  bann  im  ©rofien  ©ene» 
talftabe  unb  al*  Öebrer  an  berÄrieg«atabemie  tbütig, 

nabm  am  2)eutfd)en  Kriege  oon  1866  al«  ©eneral« 
ftabSoffijiet  bet  2.  ©arbe  ̂ nf antetiebioifton  teil, 
rourbe  batauf  l£bef  bee  ©eneralftab«  be«  3.  3Jrmee* 
loxpi  unb  madue  al«  folrbet  ben  gelbjug  gegen 
ftranfteid)  mit  1873  rourbe  et  ©eneralmajot  unb 
SHrettor  be«  &ügemeinenKrieg«bepartement«, 1878 

©eneralteutnant  unb  1879  3nfpetteur  bet  4.  ftclb-- 
artilletieä3nfpefricm,  1882  ©eneralinfpetteur  bet 
Artillerie,  al«  welket  et  bie  ©äffen  ben  neuem  Gr» 
ftnbungen  gem4|  umjugeftalten  berufen  »ar,  1886 
©eneral  bet  SJnfantene  unb  1887  ©enetalinfpefteut 
bet  gelbaftiUerie,  feit  1889  mit  bem  5)ienfttitel 
©enetal  bet  Artillerie.  1889  nabm  et  feinen  Stbfdjieb. 
©r  ftatb  9. 3uni  1904  in  Naumburg  a.  b.  6. 

Neuron  (fpt.  roöar6ng),3nbuftrieftabt  im  »rron» 
biffement  ©tenoble  be«  jranj.  SJepart  3fete  in  bet 
2>aupbin*,  290  m  ü,  b.  JL  an  bet  9Jtorge,  retbtem 
Buflub  bet  §\hxt,  an  bet  2inie  2pon«  ©renoble  ber 
9Jtittelmeerbabn,  bat  (1901)  8728,  aU  ©emeinbe 

12626  e.,  fdjöne  neue  Kircbe  6t.  93runo  im  Spi&* 
bogenftil,  eine  nationale  ©eroerbefdjute,  öofpital, 

<Bronjeftatue  bet  beiligen  3unflft.au  auf  einet  Hn« 
b&be*,  $)üttenroerte,  Seibenroeberet,  Jabrifation  oon 
Strobbüten,  fieinroanb,  Rapier;  SEBagenbau,  £>anbel. 

lüoironc*,  2e«  (fpt.  la  roöaröng),  10  km  langet 
SBergrüden  bet  Gbab[ai«=3l(pen  (f.  SDeftalpen  C,  15) 

im  norbroeftL  Seile  be«  ftanj.  $)epart.£>aute»Sat<oie, 
15  km  öftlid?  oon  ©enf,  ftcigt  im  ßaloaire  bi«  w 
1468  m  unb  im  SBralaire  ju  1412  m  auf  unb  ge* 
roibtt  einen  umfaffenben  9tunbblid. 

©oil,  Huauft  bon,  SBaumeiftet,  geb.  17.  Sfebt. 
1801  in  Stajfertrübingen,  ftubierte  untet  Stiebt. 
Oon  ©artner  an  bet  iUüncbener  Sttabemie,  übet' 
nabm  mebtete  SReifen  butrb  3talien  unb  ̂ ftanfteid) 
unb  fübtte  bann  tn  bet  bapr.  SBfalj  eine  Stnjabl 
Affentlidbec  bauten  au«,  in  benen  et  einen  oon 
bpjant.  unb  toman.  formen  gemifebten  Stil  jut 

Slnroenbung  bradjte.  1841  al«  <Brofeffor  an  bie 
fltabemie  bet  bilbenben  ftünfte  nad>  l'iumf  en  be* 
rufen,  fdmf  et  füt  biefe  Stabt  bie  SntTOürfe  ju  bet 

©ladmalereianftalt,  bet  9teuen  'JJinalotbet  (1846 
—53;  f.  tafel:  SÄufeen  II,  gig.  1),  bem  3n» 
bitftrieauäJteUungÄpalaft  (1854).  83.  ftatb  12.  2)ej. 
1870  in  3Jlünd?en. 

Söoit,  Karl  oon,  SBbpfiolog,  geb.  31.  Ott.  1831 
iu  Arnberg  in  Sapern,  ftubierte  ju  äJtündjen  unb 
SBürjburg  2Jtebijin,  roanbte  fidb  bann  au«fcbliefjlicb 
bet  $bpftologte  ju  unb  ftubierte  (Sbemie  ben  Eintet 
1855  ju  ©öttmgen.  3m  X 1856  trat  er  al*  »ffiftent 

in  ba«  sEbpfiologifcbe  3nf"tut  ju  SPlündben  unter  33i« 
fdjoff,  babilitierte  r«b  bann  1857  als  ̂ rroatbocent 
an  berUnioerfitat,  würbe  1860  aufjerorb.  ̂ Jrofeffor 

unb  1863  orb.  $rofeffor  ber  ̂ bufiolcgie  unb  Mcn- 
jeroatot  ber  Pbpfiol.  Sammlung.  etfte  mifjen< 
fdjaftlicbe  Ätbeit  waten  bie  Unterfudnmgen  über  bie 
epibemtfdbe  Sbolera  in  bet  «3eitfd;tift  füt  tationelle 
SÜtetijin»  (1854),  in  meldpen  et  baä  Sorbanbenfein 
oon  ̂ arnftoff  im  SDtuSfel  nadjwieä.  Sefonbere  Sluf» 
merff  amleit  roanbte  er  f  eitbem  ben  fragen  über  Stoff: 
«rfefeung  unb  6rnäbrung  be«  Jierförper«  ju.  55a« 
pin  gebören  oon  feinen  ©djtiften:  «^bpftol.'cbem. 

Untetfudjungen»  (6eft  1,  3lugeb.  1857),  in  benen 
et  übet  ben  #tei8lauf  be«  Sttdftoff«  im  tietifdjen 

Organidmud  unb  übet  bie  $lufnabme  be8  Ouedfil* 
bet8  unb  feinet  Setbinbungen  in  ben  jtfirpet  ban< 
belt;  feinet  «Unterfudjungen  über  ben  ßinflufj  be8 
Rodjfalje«,  be«  flaffeeä  unb  ber  2Ru8lelberocaungen 

auf  ben  6toffn>e<bfel»  («Dlündj.  1860),  bie  mit  »if*off 
Bemeinfcbaftlid)  oetanftalteten  unb  oetbffentlid>ten 
Intetfudjungen  übet  «5)ie  ©efe^e  bet  (Irnfibrung 

be«  gleifdjfrcffer*«  (2pj.  1860).  »nbere  Arbeiten 
übet  ben  dimeif^umfa^  im  tierifdpen  Organismus 

foroie  übet  bie  Siefpiration  unb  ben  ganjen  Stoff* 
umfafe  im  ilOrper  bat  SB.  in  ber  oon  ibm  mit  oon 

®ubl  unb  oon  ̂ ettenlofer  gegrünbeten  t3eitfcbrift 
für  Sßiologie»  mebergelegt.  l)ie  bi«  bab.in  etbalt^ 
nen  SRefuttate  feiner  <5ctfcbungen  fa|te  85.  in  bet 

afabemifdjen Ueftreöe  tüber  bie  inecne  bet  Stnöb» 
rung«  (9)lünd?.  1868)  überftcbtlid)  jufammen.  Seine 
fpfltern  pbpriol.  3orf djungen  auf  bem  ©ebiete  bet 
(Srnübtung  oerflffentlidjte  et  in  bem  SBud>e  «Untet« 
fuebung  bet  Äoft  in  einigen  öffentlidjcn  Slnftalten» 
( SJiünd?.  1877 )  foroie  in  feinem  «fianbbudje  bet 

<Bbpf»ologie  be«  allgemeinen  Stoffroerbfelö  unb  bet 
6ni&brung>  (im  6.  93anb  be«  grofcen  «^anbburb« 
bet  ̂ bpfiologte»  oon  ̂ ermann,  fipj.  1881). 

Nottöbcrfl.  1)  eesirfd^auptmannfdjaft  unb 
®erid?tsbe}irt  in  Steiermart,  bat  675  akm  unb 
(1900)  41 741  meift  beutfebe  6.  in  63  ©emetnben  mit 

82  Ortfcbaften.  —  2)  Stabt  unb  Sih  ber  93ejirt8« 
bauprmannfdjaft  unb  Ui  SejirfögeridbtS,  an  ber 

@raj=Ä5fladjer  (Sifenbabn,  b,at  (1900)  3313  6.,  brei 
Ätrdjen,  ein  alte«  Sdjlofe,  eine  SSurgruine,  fianbe«« 

bürgerfdjule,  SSürgerfpital;  fiebere  ̂ apier^,  Rappen« 
unb  ©laäfabrifation  unb  in  ber  Stabe  Srauntoblen« 
bergbau  (f.  flöfladj).  [terbudj. 

©oräbel  (tat),  Start;  93otabuIatium,  9B0r< 
SBofäle  (tat),  Spracbtaute  mit  begteitenber 

Stimme.  3>ie  ».  finb  mfammengefebte  Klinge, 
beren  ©runbton  im  fiebtfopf,  unb  beren  Obertfine 

in  ber  SHadjen»  unb  SDtunbbBble  entfteben.  2)ie  Ober« 
töne,  bie  bem  ©runbton  ben  93otald)aratter  oer» 

leiben ,  bei&en  tjprmanten  bet  SB.  %t\>tx  SBotal  bat 
nad)  6etmbolt>  einen  ober  »roei  djaratteriftifebe  ̂ or» 
manten,  beten  I  unb  che  füt  alle  Stimmtagen  bie 

gleiobe  ift,  unb  bie  nidbt  in  einem  harmonifdjen  33er< 
bflltni«  jum  ©runbton  (Stimmton)  fteben.  gür  u 

ift  ber  gormant  f,  für  o:  b',  füt  a:  b'',  füt  e:  V  unb 
b"'  füt  i:  f  unb  b"".  Slnbete  gorfo>et  aeben  audj 
mepr  unb  anbere  gormanten  an.  5)iefe  ??ormanten 
roetben  beroorgebradjt  burd?  oerfdjiebene  ©eftaltung 
ber  3Itunb>  unb  Sladjenböbte.  93«  *  baben  fte  ju« 
fammen  bie  gorm  eine«  nad)  porn  roeit  offenen 
iridjter« ,  bei  o  unb  u  bie  einer  ftlafdje  mit  furjem 

<pal«,  bei  e  unb  i  bie  einer  ftiafdpe  mit  langem  öa(«. 
Änbere  CbertÖne  ber  SB.  entfteben  burd)  Stefonan) 
ber  9Runb<  unb  :Ha*enb6b;e,  unb  ibre  ̂ öbe  ift  ba< 
ber  abbAngig  oon  ber  ö&b*  be«  Stimmtone«,  e  unb 
o  nennt  man  offen,  roenn  ficb  bei  ihrer  Sluefpradje 
bie  ajtunbftellung  ber  be«  a  ndbert,  bagegen  ge« 

fdjloffen,  roenn  bie  SDtunbftellung  mebr  bie  be«  i 
ober  u  ift  (S.  fiaut,  Quantität,  $ipbtbong.) 
Nof albarmonic ,  im  allgemeinen  SBejeidmung 

für  bie  übereinftimmung  ber  totale  iroeier  ober 
mebrerer  aufeinanbet  folaenben  Silben  in  betreff 

ber  Klangfarbe.  %\t  SB.  ifann  entroeber  berart  be» 
fdjaffen  fem,  bafi  ber  ̂ Botat  einer  Silbe  nad)  bem 
SBotat  ber  folaenben  Silbe  fid)  riAtet  (fog.  Umlaut), 

obet  bafi  ber  SBotat  einer  Silbe  in  feinem  ffiefen  nacb 
bem  SBotal  ber  porangebenben  Silbe  benimmt  roirb 
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378  Süofaiifieren  — 

(JB.  im  engem  Sinne).  Xer  Umlaut  lommt  nament« 
iu1;  in  ben  inbogerman.  Spraken  häufig  oor  unb 
biet  befonber«  im  3«"*»/  in  bcn  german.  Spradjen 
unb  im  Äcltif d^en ;  bie  V.  finbet  lut  im  größten 

Umiange  in  bcn  uralijdben  unb  altaifdjen  Sprachen, 
üiofcilificteit,  f.  Solfeggio. 
flMalmufif,biemittel*bermenfd)lid)mStimme 

unter  Veibilfe  ber  Sprache  heroorgebradjte  ÜRufit, 

ber  ©cfang.  SBenn  fie  obne  Segleitung  oon  3nftTu* 
menten  ftattfinbet,  Reifet  fie  reine  93.,  fonft  begleitete. 
(6.  SDluiif .)  2lu*  ben  für  bie  V.  geroonnenen  formen 
ift  bie  reine  3nftrumentalmufit  (f.  b.)  erroad>fen; 
man  mufj  b  aber  oon  biefen  beiben  £>auptmitteln  ber 
3JiuFiterieugung  bie  93.  al«  ba*  altefte  anheben.  Ter 
©efang  mar  eine  ber  frübeften  Künfte  be*  ÜJtenjdben« 
gefdjlcdjt«,  ber  beftänbiae  Begleiter  unb  bie  Seele 
aller  Xid)tungen  be«  Altertum«;  toa*  mir  jefet 

SHbptymu*  unb  Ver*mafj  nennen,  mar  urfprüng* 
lieb,  nicht*  al*  ber  meift  mit  £am  oerbunbene  ®e« 
ang,  ber  ben  SBorten  eine  tünftlerifdje  tjorm  oet« 

ieb.  vlut'-, er  bem  mufitalifd^cn  Vortrage  oon  Xddj« tungen  bebeutet  ©efang  auch  ba*  Vorgetragene, 
alfo  ba*  mufitalifcbe  Söerl.  £>iernadj  jinb  ©ejänge 

ftompofitionen  für  menfcblicpe  Stimmen;  Solo« 
gefänge  fol&e,  welche  von  einzelnen,  ©bot» 
Jefftnge  foldje,  toeldje  oon  mefrrern  Stimmen  ober 
Mafien  au*gcfflbrt  werben. 
Xer  Kunjtgefang  mürbe  im  Mittelalter  bi«  jum 

93eginn  be*  17.  Jabrb.  faft  au*fcbliefjlid)  oon  ber 
ftirdje  gepflegt,  unb  |mar  maren  bie  UaL  Sänger» 
faulen,  bie  bereit*  im  5.  Jabrb.  ermähnt  merben, 
für  alle  anbern  oorbilblid).  91ad)  röm.  SHufter  liefe 
Karl  b.  @r.  Sängerf djulen  in  Xeutfdjlanb  einnähten 
unb  berief  belannte  ©efanglebm  au«  Jtalien  auf 

Empfehlung  be*  Vapfte*.  —  Von  neuern  Schul« 
roerten  für  ©eiang  jinb  ju  nennen  bie  oon  SW.  @arcia, 

$.  Sdjmitt,  9leb,rlid),  (Soncone,  fterb.  Sieber,  3- 
wtodbaufen,  Sr.  £>aufer,  3.  fcep,  Füller =93runow, 

3f|ert,  $>.  ©olbfebmibt. 
iüof  alfteifl crung,  ein  oon  Sdjleicbcr  in  ber  oet» 

Rleidpenben  ©rammatil  oerbreiteter  KunftauSbrud 
It  bie  erfebeinung  be*  inbogerman.  Votali*mu*, 

bie  oon  ben  anbern  mit  ben  inb.  Äu*brüden  ©una 

(f.  b.)  unb  Vribbbi  ober  al*  3ulaut  bejeidmet 

toirb.  (Ir  beruht  auf  ber  Vorftellung,  bafe  jebem  ber 
früher  allgemein  angenommenen  bret  Uroofale  a,  i,  u 
auaj  ©runbpotale  genannt,  ein  a  oorgefefct  »erben 
lönne,  toorau*  a  +  a  — a,  ai,  au  entftanben  (erfte 
Steigerung);  mürbe  biefen  Verbinbungen  nod)  ein- 

mal a  Dorgefe|t,  fo  entftanben  a  +  &  =  a,  ai,  au 
(jmeite  Steigerung).  3«  neuerer  3eit  ift  bie  oet» 

gleidjenbe  ©rammatil  oon  biefer  3ln)'cbauung  uirüd» 
getommen,inbem  fie  meit  mebr  Votale  al«  urlprüng« 
lid;  annimmt  (neben  a,  i,  u  noeb  beren  fangen, 
femer  e,  e;  o,  ö  u.  a.)  unb  ben  Volalmecbfel  (ilb* 
laut)  in  ben  oerfebiebenen  Ibleitungen  au«  einer 

unb  berfelben  SBurjel  auf  urfprünglicbe  Betonung«» 

oerfd)iebenb,eiten  jurüdfübrt.  —  VgL  be  Saufiure, 
Memoire  but  le  systdme  primitif  des  voyclle«  dans 

les  langues  iodo^urop^enneB  (Cpj.  1879);  ©rüg» 

mann,  ©runtrife  ber  oergleid)t*nben  ©rammatu, 
93b.  1  (2.  Hüft,  Strafeb.  1897).  (S.  Ülblaut.) 

vy üfrttiou  (lat.),  im  Aird>enrecbt  bie  gefetjliipe 

Verufuiig  ju  einem  gei)tlid>en  ?lmt.  2)a*  yied)t  ber« 
felben  (ommt  entmeber  ber  ©c jamtfirdje  ober  ber 
einzelnen  ©emeinbe  ju  unb  mirb  in  erfterra  galle  oon 
ber  oberften  Kirdjenbebörbe  be«  Canbe«,  in  leliterm 
regelmd&ig  oon  bem  ©emeinbetirebenoorftanbe, 
nubt  feiten  aber  au<p  oon  ber  ©efamtbeit  ber  @e< 

üJolcfmar,  ft. 

meinbeglieDer  geübt,  ©ocacjctien  ein  Hirdjenpatro« 
nat  (f.  b.)  beftebt,  roeldjem  Die  Üefchung  geiftlicber 
Stellen  julommt,  itellt  Der  Patron  bie  au«.  %n 

bie  SJB.  Inüpft  fiel)  bie  firdjenregimentlidje  93eft&ti* 
gung  ober  Konfirmation  unb  bie  Crbination  bei 
benen,  roeldie  biefe  nod)  tüdjt  erhalten  baben.  örft 

burd)  bie  iöejtätiguna,  toirb  ba«  Kmt  recbtlid)  er» 
trorbeu ;  in  ber  iHeael  folgt  noeb  ein  Ginroeifungealt. 

(S.  3«ftallation,  ijnfeftituT.) 
Vol.,  Slbfürjuna  für  Volumen. 
Vola  manus  (Tat.),  bie  ©oblbanb,  f.  feanb. 

iOolanb  (Volant),  fooiel  roie  f)alanb  (f.  b.). 

flßoläno,  Xorf  in  ber  öfteu.  Vejirföbauptmann» 

jtjpaft  unb  bem  ©ericbtäbejtrl  NJioüercto  in  lirol,  am linten  Ufer  ber  Ötfcb,  norböftltd)  oon  iHooereto,  an 
ber  fiinie  Äufftein ' ^Ua  (Vrcnuerbabn)  ber  fcfterr. 

oübbabn,  bat  (l'.XX))  1500  6.  unb  ift  belannt  bura> 
ben  Steg  ber  Dfterreidjer  (3000  3JJann)  unter  gtft> 
marfcpaUleutnant  Gbaftelcr  24.  Slpril  1809  übet 

12000  frranjofen  unter  (General  Varaguap  b'öillier«. 
Volant  (fr*.,  fpr.  rooläng),  fliegenb;  al«  ftaupt« 

roort:  geberbaü;  audj  breiter,  lofe  aufgefegter  33e(afe 
an  Xamenflcibern;  über  V.  in  ber  epiunerei  f.  b. 

^olnpüf,  Vejcicbnung  ber  oon  Pfarrer  3obann 
Martin  fedjleoer  lonftruicrten  2Üeltfprad?e  (f.  b.). 

Volaterrae,  f.  Volterra. 
Volatcrranum,  Varietät  be«  heliotrop«  (f.  b.). 

Vol-au-vent  (frj.,  fpr.  rooll  o  roang),  eine 
«poblpaftete  au«  VlÄtterteig,  bie  mit  iHagout  ober 
jrifafjetr  gefüllt  mirb. 
Nolcanalia,  Äeft  be«  Vulcanu«  (f.  b.). 
iüolcon  be  itgua,  f.  ?lgua. 
a^olcau  be  ftucßo,  f.  Auego. 
ÜJolcan  be  «an  Wubreö,  f.  Criiaba. 

üjoleäno'^nfeln,  Vultaninfeln,  ©rupoe 

oon  oier  felfigen  3"ü'ln  im  Stillen  Ccean  (f.  bie 
Retallattc  *ur  Starte:  Japan  unb  Korea),  jum 

lllagalbäee-ardjipel  gebörig,  fübroeftlid)  oon  ben 
33onin«3nfeln,  22  qkm  grofs.  Sie  beifeen:  21rjo» 

biipo  (Aorfano,  4  qkm),  Sant'  Mleifanbro  (s)brb« 
infel,  4  qkm),  Sulpbur  (Vullaninjel,  10  qkm,  mit 
einem  Vultan)  unb  Sant'2lgoftino(eübinfel,4qkm). 
vü'egen  ibree  Scbrpefflreidjtum«  mürben  bie  V. 
18W91  oon  ben  Japanern  befeht. 

iUilci,  etrurifcpe  Stabt,  f.  Vulci. 

iiolrfimir,  5„  Viid^baubluna  in  £eip*ig,  ge« 
grünbet  1829  oon  ̂ riebrieb  Voldmar  (geb. 
7.3uli  1799  in  Sccft,  geft.  7.  War*  1876)  unb 
Scbaarfdmübt  (trat  1833  roieber  au«)  burd)  über« 
nabme  ber  Sortiment«abteiluna  ber  £>artmannfcben 

Vucbbanblung  bafelbft.  ü  inige  ̂eit  mürbe  ber  Verlag 

gepflegt,  ipater  aber  au«fcbliefdid>  ba«  Hommiffion«- 
gefdjäft  (|.  Kommiffion«bucbbanbel),  unb  feit  1861, 
iiad?  übernähme  be«  betreffenben  ©efd)äft«*roeige« 
oon  ber  >\irma  Coui«  3<mber  in  Uetp*ig,  audj  ba* 
Vaarfortiment  (f.  Sortiment*budjbanbeI).  1869 
mürben  Vefiuer  Voldmar«  Scbmiegerfobn  Äarl 
Voerftcr  (geb.  4.  SKai  182»;  in  Soeft,  leilbaber 

feit  1854,  geft  3.  3""i  1899  «n  i'eipjig)  unb  Sobn, 
Ctto  Voldmar  (geb.  26.  ?lug.  1835  in  i'eipjig, 
geft.  25.  Xcj.  1887).  >neu  traten  al«  Jeilbabet 
bei:  1884  Voerfter*  Sobn  2llfreb  Voerfter  (geb. 

13.  ÜJtarj  1859  in  Veipjig),  18i>3  Johanne« 
3iegler  (geb.  7.  Xe*.  1854  in  Cbermfrüern)  unb 
1900  £an«  Voldniar  (geb.  24.  Juni  1873  in 
Ceipiig).  Xa^  Rommiffion*gefcbaft  batte  1839:  62, 
185«»:  123,  1870:  234,  1903  (nadj  Übernahme  unb 
Verfdjmeljung  ber  Hommifüonegefdjafte  oon  3.  ©. 

Mittler  (18771, 1.  D.  9$eigel  [18881,  Juftu*9Iau. 

! 
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mann  [1803]  unb  ber  iHcinfcben  5uid)panblung. 
Ter  Katalog  be§  Sarfortimcnt*  enthielt  1861  auf 
21  Seiten  1 10  55crfaffemamen,  1905  auf  893  Seiten 
60000  Sitel.  eine  1900  errichtete  Jsilialc  in  Berlin 

pflegt  nur  ba*  Sbarfortiment.  $m  93cft&  ber  %ixma 
ift  leit  1850  auch  G.  ft.  Slmelang*  Verlag  (gegrüu= 
bct  1806  in  Berlin)  mit  eleganter  ©efcbenflitteratur. 
1904  tauften  bie  brei  2k  filier  ber  girma  ba*  23ar* 
fortiment  von  Ulbert  Koch  &  Go.  in  Stuttgart,  ba* 
unter  legerer  tfirma  fortgeführt  wirb,  unb  1906 
traten  fie  al*  Jcilbaber  bev  Ätrma  2.  Staadmann 

in  üeipjig  bci,juäbrenb  bic  2kfißer  ber  leßtcrn,  Hlf  reb 
unb  «an*  Staadmann,  ju^lcid?  Teilbaber  ber 
ijirma     ̂ oldmar  Würben. 

©olc  (fr}.,  ipr.  reell),  im  Kartcnfpiel  bie  GJcfamt' 
beit  ber  S  tidjc,  auch  S  cb  l  c  m  m ,  S  d.i  w  a  r  j  genannt. 
Volenti  non  fit  Injuria  (tat.),  bem  Gin* 

wiüigcnben  (jefdnebi  fein  llnre*t.  S&on  feit  bem 
Mittelalter  )mb  bie  fünften  biefem  Satje,  ber  im 
Corpus  juris,  Tigeftcn,  üb.  47,  tit.  10  (de  injuriis), 
L.  1,  §.  5  ftebt,  aber  wenn  er  allgemein  genommen 

wirb,  unriditig  ift,  entgegengetreten.  2er  Staat, 
ber  ein  bffcntlidje*  ̂ nterefjc  baran  bat,  baß  lein 
Verbrechen  begangen  werbe,  lann  nidU  julafien, 
baß  ftcb  ber  Übeltbäter  mit  ber  Ginwilliguug  be* 
Verlegten  bedt,  jumal  wenn  e*  fid?  um  ©üter  ban* 
belt,  welche  ber  freien  Verfügung  be«  bedeuten 
entjogen  ftnb.  über  bie  geringere  Strafbarlcit  ber 
Sötung  eines  Ginmilligenbcn  f.  lotidMag. 

fßolaex,  ©eorg  £>einr.  Ctto,  genannt  Senden» 
berg,  Mineralog  unb  ©eclog,  geb.  30.  San.  1822 
ju  Lüneburg,  wibmete  fia?  ju  Güttingen  erft  jurift., 
bann  naturwiffenfdjaftltcben  Stubien,  babilitterte 

ficb  1847  bafelbft,  ging  18+9  al*  Celjrer  berSiatur.- 
gef*id?te  nad)  bem  Klofter  Muri  im  2largau  unb 
1851  als  2}rofe|)or  ber  Staturgcfdjicbte  an  ber  Man* 
ton*fd)ule  nad>  3ürid?,  reo  er  fid?  aud>  an  ber  Uni* 
Derfttät  habilitierte.  Tod)  legte  er  fcfcou  1852  ba* 
erfterc  Cebramt  nieber.  Seit  1856  lebte  2J.  ju  jyrant» 
fürt  a.  M.,  wo  er  bi*  1860  al*  Üctjrer  ber  sI»Iinera- 
logie  unb  Ökologie  am  Sendenbergif(ben  Mufcum 
tbätig  war.  £ticr  rief  er  1859  ba*  ürcie  Teutfdje 
©oebftift  (f.  b.)  in*  Sehen,  al*  befjen  Cbmann  unb 

freier  Cerjrer  feine*  ̂ adj*  er  feitbem  fungierte,  bi* 
er  1881  in  ben  iHupeitanb  trat.  Seit  1892  bewohnte 
&  bie  Don  ib,m  erndjtete  IBflttf  «Sonncnblid»  in 
ber  ©emarlung  Suljbad?  am  launu*  unb  ftarb  ba* 
felbft  1«.  Ott.  1897.  &on  SUSdjriften  finb außer ben 

Derfcbiebcnen  naturbiftor.  i'ebrbudjem  unb  Mono* 
grapbien  über  einzelne  Mineralien  ju  nennen:  «Bei« 

trage  jur  geognoft.  Kenntni*  be*  uorbbeutjdn-n  lief» 
lanbe*»  (2kaunfd)W.  1816).  «Stubien  jur  Gntwid= 
lung*gefd?icbte  ber  Mineralien»  (3ür.  1854),  «Gnt* 
widlungegefcbichte  ber  Mineralien  ber  Jalfglimmer« 

familie»  (ebb.  1855),  «Tie  Hmftallograpbie  ober 

gormenlehre  ber  ftoffeinigen  sJiaturf6rper»  (Stuttg. 
1855),  «Grbe  unb  Gwigleit.  Tie  natürliche  0)efd)id?te 
ber  Grbeal*  freifenber  Gntwidlung*gang  im  Ocgen* 
fall  jur  naturwibrigen  Geologie  ber  J{euolutionen 
unb  Üataftropben»  C^ranff.  1857),  «llntermdnmgen 
übet  ba*  ̂ bflnomeu  ber  Grbbeben  in  ber  Scbweij» 
(3  33be.,  ©otba  1857—58),  «Tie  SteintoblenbÖi 
bung  Sacbfcn*«  (ebb.  1860),  «Ta*  Steinfal,gebirge 
»on  fiüneburg»  (^rantf.  1865)  u.  f.  w.  4J.  laufte 
ba*  U?aterl?au*  ®octbe*  (I8t;2),  um  e*  völlig  ber 

Jugenbjeit  ©oettje*  entfpredn'nb  wt«berber<uftellen 
unb  bem  freien  Seutfdjen  öodjjtifte  jur  Grbaltung 
in  übergeben.  OBgl.  hierüber  feine  l'ionograpbie 
•©oetbe*  4?aterbau*»,  2.  2lufl.  1863.) 
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©olljttnicwpberSöoliinien.  D^ruff.Wolvn 

(Volyri),  poln.  WoJyii  ober  Wolhyn,  J*anbfdjaft  im 
föebiet  be*  obern  Tripel  unb  ;u  beiben  Seiten  be* 

5Beftlid?en  $^ug  (fpäter  gewobnlid)  nur  rccb>5  an 
bemfelben),  benannt  nach  einer  ehemaligen  Stabt 

3öoIpni  ober  ÜBclnnj  am  5öeftlidjen  ©ug.  SX.  war 
fd?on  in  ben  flltcjten  Reiten  »on  flaw.  Stämmen 
bewohnt  unb  bilbete  feit  bem  12.  3abrl>.  ba*  ruft, 
ftürftentum  Ü.,  ba*  ftet?  nadj  0.  unb  Tu  erweiterte. 
Spater  bilbete  e*,  im  wefentlidjcn  in  bie  urfprüng- 

lidien  ©renjen  jurftdgefübrt,  bie  poln.  ■'iOojwobfdjaft 
2*.,  au*  ber  nad?  ber  »weiten  unb  brüten  Teilung 
Helen*  unter  Slusfcblufe  einiger  ©ebiete,  bie  an 
fcfterreid?  (©alijien)  lamen,  unb  unter  «in  jufitgung 
ber  weftl.  Jeile  ber  Bojwobfcbaft  Kiew  ba*  beutige 

ruff-  ©ouüemement      entftanb.  —  2)  ©ouoerne-- 
meut  (ruf).  Volynskaja  gubernija)  in  SBeftrufdanb, 
grenjt  im  91.  au  bie  ©ouüernement*  ©robno  unb 

ÜJlinsl,  im  D.  an  jtiew,  im  S.  an  s|>obolien,  im  Sffl. 
an  ©alijien,  im  2il  an  bie  ruff.^peln.  ©ouoert^ 
ment*  2ublin  unb  Sieblej  unb  hat  71 852,7  qkru  mit 

( 1 897 )  2  997  902  G.  Ter  fübl.  Teil  ift  bügelig  unb  »um 

Jeil  fogar  felfig;  e*  gelangen  t/ierhet  etnjelne  tfu*-- 
laufer  ber  Karpaten  unb  glei*jeitig  tritt  ba*  fübru)). 
©ranitgebiet  ,ui  läge.  Ter  nerbl.  ̂ .eil, jum  tyolje füe 
geberig,  ift  Doli  Sümpfe  unb  J orfmoore.  ̂ m  ganjen 
ift  ba*  üanb  nidit  uiurudnbar,  in  ben  fübl.  ©egenben 

felbft  ergiebig.  Ta*  2lderlanb  umfafet  37,4  s4Jroj.  be* 
Mreal«,  unter  Üßalb  fteben  im  nerbl.  Seil  37,i  ̂roj. 
2111  Mineralien  finben  fid)  ©ranit,  lithcgr.  Steine, 
Mühlfteine,  Kreibe,  ̂ orjellanerbe,  Gifcn,  ftellenweife 
Steinloblen,  ©rapbit  imb  Sern  itcin.  Tie  ftlüffe 
Surija,  Stur,  ©orgn  u.  f.  w.  geben  jum  Tripel  unb 
SBeftlidien  i^ug,  ber  bieÖreuje  gegen  ̂ olen  bilbet; 
jumTnjepr  unmittelbar  geht  ber  Jetetew.TaöJllima 
ift  gemäßigt.  Tic  TOebcrfdiläge  betragen  500,  im 
Sübeu 600mm.  Tie SJeoöllerung  beftebt  au* Klein* 
ruffen,  ̂ uben  (10  ̂ rej.),  ©rofuufien,  poln.,  beut* 
id)en  unb  cjech.  Koloniiten.  Gin  großer  teil  be» 
?lbcl*  unb  ein  2eil  ber  Stäbtebewopner  finb^elen. 

betrieben  wirb  %dex-,  Cbftbau,  i>teb=  unb  *öie* 
ueiijucpt  (135000  JBicnenftbdc).   Gebaut  werben 
befenber*  Sloggcn,  Jrjafcr,  Stfcijcn,  ©cvftc,  «ud?« 
weijen,  3uderruben,  Jabaf;  auch  ber  ©artenbau 
ift  jiemlid)  entwidelt.   2ln  Hieb  würben  gejäblt 
(1896)  717000  ̂ ferbe,  665CHW  iRinber,  915000 

Sdjafe,  600000 Sehmeine  u.  a.  üln  großem  Gabrilen 
gab  e*  1905  mit  19  Mill.  iHubel  ̂ robultion,  bar* 
unter  befenber*  Jooljfdjncibewerle,  ̂ orjeUan=  unb 
Mafchinenfabrilen,  ferner  Sranntweinbrennereien, 
guaerfabnten  unb  jablreichc  Mühlen,  »cbeutenb  ift 
ber  «anbei  mit  ©etreibe  unb  £>oU.  Tie  Gifenbahnen 

haben  eine  Cängeuon  1072  km.  G*  giebt33i)9  Unter* 
rid?t*aitftalten,  bauen  1252  fübifdic,  mit  82000  Sd)ü» 
lern.  Ta*  ©ouüernement,  1797  gebilbet,  jcrfälltin 

12  Kreife:  Tubno,  Kowel,  Krcmenej,  Cujl,  vJlowo* 
gjab  fflolpuflij,  Cwrutfdi,  Cftrog,  Jiowno,Saflaml, 
Sbitomir,  Starolonftantiuow  unb  iliUabimir.  Tie 

feauptftabt  ift  Shitomir  (f,  b.). 
SüaÜcrc  (irj.,  Don  vol,  §lug),  großer  Hogel« 

bauer  (f.  b.),  SBogelhau*. 
iöolif,  jeber  burd?  2lbftammung,  forperlidje  unb 

geiftige  Anlage,  Sitte,  Spradje,  5}ilbung  unb  Scfaid* 
fal  ein  natürliche*  ©anje*  bilbenbe  Seil  ber  Menfd?* 
feeit,  alfo  fouiel  wie  Nation.  %n  ber  9led)t*fprad)e 
wirb  aber  ba*  SB.  unterfdjieben  uon  ber  Nation  (i.  b.). 
Ta  bebeutet  e*  bic  ©efamtbeit  ber  ju  einem  otaate 
Dcrbunbenen  Menfcben.  Station  ift  ein  ethuolo* 
gifdjer,  B.  ein  ftaatsredjtlidjcr  unb  polit.  ©egrift. 
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(Sin  93.  tann  au*  jmei  ober  mebrern  Kationen  ober 

Bruchteilen  oon  Marionen  befielen  ($.  58.  Öftetret» 
c^ifc^ed,  englifcpe*,  belgifcbe*,  fcbtveuerifcbe*  9i.), 
ober  e*  tann  au*  einem  93rucbteil  ßiner  ̂ Ration  be« 

tepen.  3m  engem  Sinne  bebeutet  98.  nur  bie  ©e* 
am:bcit  ber  Siegierten,  im  ©egenf  afe  jur  Regierung. 

Such  bie  Bereinigungen  gefellia  tebenber  üere 
bezeichnet  man  jumeiten  al*  93.,  |.  93.  bie  ber  93ienen, 
ber  Dlebbübner  u.  a. 

©ölf,  ungar.  ©rob-©membe,  f.  gelta. 
©ölf,  3oT-,  9iolttifer,  geb.  9. 2Rai  1819  im  3Bei» 

ler  ÜNittelftetten  bei  91ug*burg,  ftubierte  1838— 
42  in  SJtüncbcn  bie  ̂ Rechte  unb  begann  bie  praftifepe 
SJaufbabn  bei  bapr.  ©engten  unb  SInroalten.  1855 
rourbe  93.  Hboofat  in  9lug«burg  unb  in  bemfelbcn 

3ab,re  in  bie  bapr.  Slbgeorbnetenfammcr  gewallt, 
beren  SJiitglieb  er  feitbem  ftanbig  blieb.  ;\ux  3eit 

ber  beulen  JReformprojette  grünbete  93.  in  93apern 
in  93erbinbung  mit  93artb  unb  93rater  eine  beutfcbc 

'Partei,  beteiligte  fidj  lebpaft  an  ben  3)eutfcpen  3tb-- 
georbnetentagen  unb  mar  auf  bem  ju  ftranffurt  a.  9H. 
20. 2M  1866  Referent  in  ber  ftrage  ber  Neutralität 
ber  beutfcpen  SDttttel«  unb  Äleinitaaten.  93.  war 
Diitglieb  be*  3ollparlament*  unb  be«  Teutleben 

sJteicb«tag*  1871—81.  3m  3olIparlament  jog  er 
bureb  feine,  18. 9Jlai  1868  gehaltene  iHebe  über  ba« 
9]erbaltniö  jmifepen  Süb»  unb  Slorbbeutfcblanb  bie 
^ufmertfamreit  auf  fid?.  3m  3uni  1869  mar  93. 
einer  ber  ©rünber  ber  freien  fübbeutfdjen  93ereini» 
gung  «3ur  SDtatnbrüde»  unb  verteibigte  in  ben  j  ei  - 
genben  yabren  in  ber  bapr.  Äammer  ber  Slbgeovb* 
ueten  bie  3*>«  eine«  9torb  unb  6üb  umfafjenben 
OunbeÄftaatlidjen  $eutf  djlanb«.  3m  9teicp«tag  1872 
beantragte  er  bie  Ginfübntng  ber  obligatorifcpcn 

Gtoilepe.  SKitber  nationalliberalen  93artei,  ju  beren 
berDorragenbften  93crtretern  er  gehörte,  geriet  er  bei 

ber  93eratung  be*  3olltarifgefe&entrourt*  1879  in 
Jtonflitt  unb  ftellte  ficb  infolgebeffen  an  bie  Spifce 
einer  »roifeben  ben  9tationalliberalen  unb  ber  beut» 
id>en  Meicb«partci  ftebenben  ©ruppe  (93ölf=Sd?au&). 
188 1  lehnte  er  eine  9i3ieberroabl  ab  unb  ftarb  22. 3an. 
1882  in  3lug*burg. 
« olf attj,  Stabt  im  93ejirt*amt  ©eroljbofen  be« 

bapr.  SReg.«93e|.  Unterfranfen,  linl«  am  2Rain,  in 
ben  biet  bie  93.  einmünbet  unb  über  ben  eine  grofee 
fteinerne  93rücfe  füprt,  Sit}  eine«  9lmt«gericbt3 
<2anbgerid?t  Scbfceinfurt),  bat  (1900)  1899,  (1905) 

1917  meift  tatp.  <S.,  93ofterpcbition,  Telegraph,  5ßall» 
fabrt*lircpe,  Stoff  erleirung;  9Bein»  unb  Obftbau. 
Volkamerla  aouleata  L.,  ein  feljr  beliebter, 

inSBeftinbien  beimifcber3ierftraucb  au«  berftamilie 
ber  93erbenaceen  (f.  b.),  mit  eiförmigen,  ganjranbigen, 
oberfeit*  glanjenb  grünen,  gegen»  ober  quirlftanbi» 
gen  93lättern  unb  langgeftieften,  breiblütigen  Jrug» 

bolben  grofeer  meifser  Blumen,  bie  au«  einem  glocfcn» 
förmigen,  fünffpaltigen  Äelcp  unb  einer  präventier« 
tellerförmigen  93lumentrone  mit  langer  SRöbrc  unb 
fünf  lappigem  Saume  befteben.  ÜHan  jiebt  ihn  auep 
im  3immet  unb  vermehrt  ihn  burcp  Stedlinge. 
Volkamerla  fragrana,  f.  Clerodendron. 
^ olf clt,  ̂ opanncv  Immanuel,  93pilofopp,  geb. 

21.  3uli  1848  su  Sipnit  bei  93iala  in  ©alijien,  ftU' 
bierte  in  SBien,  3ena  unb  Seipjig.  pabilitierte  fiep 
1876  in  3ena,  würbe  1879  bafclbft  aufeerorb.  9Jro» 
feiler,  1883  orb.  93rofeffor  in  Sflafet  1889  in  9ttürj» 
bürg,  1894  in  fieipjig.  93.«  feauptbeftreben  ift,  ben 
©egenfafc  ber  Altern,  metap^pftftpen,  auf  bie  ©e» 
minnung  einer  9Beltanfd?auung  gerichteten  unb  ber 
gegenwärtiflen,  auf  @rtenntm«tpeoric  unb  emptrifebe 

93fpcbo(ogie  gegrünbeten  3trt  be«  ̂ hilofoppiereu« 
au«jugleid7en.  Seine  ̂ auptfepriften  finb :  « 25a* 
Unberoufete  unb  ber  93effimi*mu«»  (93erl.  1873), 
«3)er  Spmbolbegriff  in  bet  neueften  ̂ Ifthetit»  (3ena 
1876),  «3mmanuel  Rani*  &r(ennmi«tbeorie  naep 
i^ren  ©runbprineipien  analpRert»  (fipj.  1879),  «©r« 
fahrung  unb  Kenten.  Äritifdje  ©runbleguno  ber 
örfenntni«theorie»  (öamb.  unb  2pj.  1886),  «jyranj 
©rillpaner  al«  5>id?ter  be«  Sragifdjen»  (9lörbl. 
1888),  «93ortrage  jur  Ginfüprung  in  bie  93pi(ofopbie 

ber  ©egenmart»  (sJJtüncb.  1892),  ««ftpetifepe  3eit» 
fragen»  (ebb.  1895),  «Siftbetif  be«  Jragifdjen»  (ebb. 
1896),  «31rtbur  Schopenhauer»  (Sturtg.  1900),  «$ie 
Hunft  be«  3"bioibualirieren«  in  ben  ̂ Dichtungen 

3ean  93aul«»  (fcaüe  1902),  «Spftem  ber  «ftbetil» 
(93b.  L  ÜJlünch.  1904). 

Wülfer  bürgert,  f.  93urg. 

a<ölferfunbr,  f.  Gthnograppie. 
Wölf ermnrf r.  1)  eesirfSpauptmannfcbaft  in 

flärnten,  hat  1317  qkm  unb  (1900)  51216  G.  m  31 
©emeinben  mit  360  Drtfdbaften  unb  umfaßt  bie 
©ericht«bejirfe  93leiburg,  Gbemborf,  ßifenfappel 
unb  93.  —  2)  93.,flomen.  Velikovec,  ©tabt  unb  Sift 
ber  93ejir!*hauptmannfd?aft  unb  eine«  93ejirt«ge» 
rieht«  (323,08  qkm,  17552  <$.),  linf«  an  ber  3>rau, 

an  ben  üinien  2Rarburg»granjen«fefte  unb  Kübn«» 
borf^eifenrappel  ber  Cfterr.  Sübbabn  (Station  93.« 
Rübnöborf),  pat  (1900)  2606  6.;  fianbroirtfebaft. 

i^ölfcrpftirfiolofiif ,  Per  burch  Sajaru*  (I.  b.) 

unb  Steinthal  (f.  b.)  in  2>eutfcplanb  üblicp  geroor* 
bene  9came  für  bie  pfuebifche  Slnthropologie, 

b.  p.  für  ben  leil  ber  "Bfpchologie,  ber  fiep  mit  bem 
Seelenleben  be«  SJlenfdben,  fofern  er  ein  gefellfchaft» 
lidje«  Söefen  ift,  ober  mit  bem  pfpehifchen  (Sbarafter 
ber  menfcplichen  ©efellfcpaft  befepaftigt.  Sie  mill 
bie  93fpcpologie  ber  jhtlturgefchichte  fein.  Saiant« 
unb  Steintb,al  begrünbeten  1859  bie  «3fitfchrift  für 

93.  unb  Sprachroiffenfchaft»  (20  93be.,  löert.  1860— 
90;  bie  ftortfetmng  erfebeint  u.  b.  %.  a3eitfcbrift 
be«  93erein«  für  93olf«funbei,  ebb.  1891  fg.).  -  93gl. 
9Bunbt,  93ölterpipcpologie  (93b.  1,  Öp|-  1900); 
Scbulbe,  93fpcbologie  ber  Naturpölter  (ebb.  1900); 

Holtmar,  Lecons  d'anthropologie  philosopbique 
Oßar.  1900);  ,vouillöc,  Esqnisse psychologique  des 
peuples  europ^ens  (ebb.  1902). 

töblfcrrccnt  (tat.  jus  gentium,  jus  internatio- 
nale; frj.  droit  des  gens;  engl,  law  of  nations), 

bie  recptlicpe  Drbnung  ber  9<erhöltniffe  ielbftfin» 
biger  (f ouoerflner)  Staaten  ui  einanber.  Tic  fteept«» 
natur  be«  93.  mirb  oon  mancher  Seite  beftritten,  ba 

ihm  ba«  cbaralteriftifebe  SRertmal  jeber  iRecbt«orb» 
nung,  bie  fte  feftfe^enbe  unb  fcpirmenbe  autoritative 
©emalt,  fehle.  93on  ben  ©egnern  mirb  biefe  ©cmalt 
erblidt  in  ber  ©emeinfdjaft  ber  Äulturftaaten. 

Unter  ben  gried).  Staaten  entmidelten  fiep  bie  oöl» 
terrecbtlicben  93ejiehungcn  auf  nationalbellenifcbet 
©runblage  unb  mürben  bann  mit  ber  belleni|cbc;t 
©eftttung  auf  bie bellcniftif eben  Staaten  be«  Orients 
übertragen.  3n  ähnlicher  9Beife  bilbete  ftdj  unter 
ben  oerroanbten  italifeben  Stämmen  ein  93.  au«, 

melcbem  bie  Börner  in  iprem  jus  fetiale  eine  ebenf  o 
formftrenge  ©eftalt  gaben  mie  ibrem  93rioarred)t. 
tlu<&  ber  93erübrung  beiher  Spfteme  in  Unteritalien 
entftanb  ba*  »on  ben  Wörnern  jog.  jus  gentium, 
bellen  oornehmlichfter  93cftanbteil  ein  mtemationa» 
le*  öanbel*«  unb  93erlebr*recbt  mar,  fo  bafe  ba«  93. 
im  engern  Sinne  al«  jus  belli  ac  pacis  unterfebieben 
mürbe.  911*  bie  ganje  Ihilturmelt  be*  9Rittelmeer« 
in  ba*  röm.  9ieicb  aufgegangen  mar,  blieben  freilicb 

i 
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bflrftige  obllerredjtlicbe  93erül?rungen  mit  ben 
umwofcnenben ,  meift  barbarifcpen  93olfern  übrig. 

9luf  ben  Krümmern  biefe«  Neid)*  entftanben  neben« 
unb  unabhängig  ooneinanberba*  93.  ber  mobammeb. 
6taaten  im  Often  unb  ba«  ©uropöiidje  9Jöllerred)t 
(f.  b.).  gefdjitptlicp  pofttioe  ßbaratter  biefer 
Necbt*bUbung  mürbe  oertannt  oon  bem  93cgrünber 

ber  neuern  93ö  llerred)t«lel)re,  £ugo  ©rotiu«  («De 
jure  belli  ac  pacis»,  93ar.  1625), unb  feinen  unmtttel« 
baren  Nad)fo(gern,  al«  beren  lefeter  Dattel  («Le  droit 
des  gens»,  1758)  angelegen  n>erben  lann,  inbem  fte 
ben  wefentlidjen  Inhalt  be«  93.  au«  einem  für  alle 
3)tenfd)en  oerbinblidjen  fog.  Naturredjt  ableiteten. 
6ine  ftrena  pofttioe  33eljanbluug  be*  93.  würbe  burd) 

9Roier  begrünbet  (juerft  1750),  oon  ©.  üJlar* 
ten*  (feit  1784)  burcbgefüljrt,  wieber  aufgenommen 
oon  öeffter  (aS)a*  (hiropäifdje  93.  ber  (Gegenwart», 
juerft93erl.  1844;  8.9lufl.  1888),  nad)bem  in?wifd?en 
von  Klüber  u.  a.  unter  bem  Ginfluffe  Kant«,  ftidjte« 
unb  öegel«  bie  93orftelIung  eine«  fubftbiär  gültigen 
«Pbitof  opp  ifdjen»  93.  nodjmal«  oertreten  mar.  EuraV 
weg  auf  gefcpicbtlidjem  93oben  ftept  ba«  Sammel« 
wert  Joolßenborfr«  («öanbbud)  be«  93.»,  4  Sbbe., 

£amb.  1885— 8i»).  —  2>er  miffenfdjaftlidjen  Pflege 
unb  ̂ ortbilbung  be«  93.  nad)  ben  93ebürfnifien  ber 

heutigen  ©eftttung  gewtbmet  ift  ba«  1873  ge« 
grünbete  Institut  de  droit  international  (f.  3nter» 
nationale«  Necpt).  —  Unter  bem  tarnen  ber  neuer« 
bing«  oiel  befprocpenen  Kobifilation  be«  93.  roirb 
jweterlei  juf ammengeworfen:  bie  Stufftelluug  einer 
oon  allen  Staaten  al«  oerbinblidjer  Äuebrud  itjrer 

5Red)t«anfd)auung  anjuertennenben  Raffung  be* 

gjltenben  93.,  wie  fie  bie  s#arifer  2)elTaration  be* 
<scclrieg«red)t*  (f.  b.)  oon  1856,  ber  93ertrag  oon 
SHafoington  (f.  SUabamafrage)  com  8.  9)lai  1871, 
ber  nid)t  jum  formellen  9lbfd)luf)  gelangte  Entwurf 
be*  Krieg*red>t«  (f.  b.)  ber  33rüfieler  Konferent  oon 
1874,  enblid)  bie  fcaager  <jriebcn*lonferenj  (f.  b.) 
oon  1899  enthalten,  unb  bie  SluffteUung  von  ©e« 
fe&entmürfen  über  bie  Necpt*oerl)altnijfe  oon  Un- 
gehörigen  oerfd)icbener  Staaten  ju  einanber,  weld)e 
leber  Staat  gleidjmäfeig  al«  Staatsgefefc  \u  oerlüm 
ben  pätte,  wie  bie«  1861  oon  ben  Staaten  be*  2>eut* 
fcben  93unbe«  mit  bem  f>anbclegefe&bud)e  gcfdjeben 

ift.  —  93gl.  ©arei«,  3nftitutionen  be«  93.  (2.  Stufl., 

töiep.  1901);  93rabier^ob<r<,Traite  de  droit  inter- 
national publiceuropeen  et  americain  (7  93be.,  ̂ ar. 

1890—97);  Seilborn,  Spftem  be*  93.  (93erL  1896); 
Lawrence,  Principles  of  international  law  (Üonb. 
1895);  UUmann,  93ölterred)t  (%üb.  1898);  Nioier, 
fiebrbud)  be«  93.  (2.äufl.,Stuttg.  1899);  wem  toni, 
2)ie  ftortfepritte  be«  93.  im  19.3af)rp.  (9)erl.  1899); 
©aller,  History  of  thelawof  nations(33b.l.£ambr. 
1900):  oon  ttfjt,  $a*  93.  (3.  Slufl.,  93erl.  1904); 
93onfil«,  ßeprbud)  be«  93.  (3.  8lufl.,  ebb.  1904). 

i<ölfcrreit)tlitf)c^crträge,ticieniofnotaatc= 

»ertrage  (f.  b.),  weldje  ein  ftaatSreobtlicbc*  93crbalt- 
ni*  unter  ben  Dertragidjliefeenben  Staaten  weber 

begrünben  nod)  Dorauefetten,  bie  alfo  oöllig  auf 
bem  93oben  ber  D&lterred)tli(b.en  Unab^&nataleit 

unb  Selbi'tänbigleit  ber  93ertraßid?liefecnben  ftepen. jYolgeweiie  finb  iomit  ?lbfd)lufe  unb  (Sültiatcit  wie 

S^irtungen  ber  93. 93.  audicbUcplid?  nad)  oöltcmcbt^ 
lieben  ©runbfü^en  )u  beurteilen.  Daü  93errrAge 
unter  Staaten  nidpt  bureb.  93olljicb.  ung  ber  Vertrag** 
urtunbe  burd>  bie  beooUmädjtigten  Unterbdnbler, 
ionbem  oermöge  ber  SRatifilation  (f.  b.)  burd)  bie 
Staatdoberbäuoter  ober  fonft  jur  oölterrcdjtlidjen 
9Jertretung  befteüten  Staatsorgane  binbenb  g^ 

fdjloflcu  loerben,  ift  ein  9ied)t*fa|)  be«  93ölterred)t«. 
CMnc  im  Staat«rcd)t  be«  einen  tontrab. ierenben  Seil« 

begrünbete  93efcbrantung  ber  93ertretung«befugni* 

(}.  33.  burd)  bie  erforberlupe  3uftimmung  be«  9}ar« 
lament«),  bie  im  oölferredjtlidjen  93erlebr  leinen 

Hu«brud  gefunben  pat,  lommt ,  wa«  allerbing«  be» 
mitten  wirb,  für  bie  oolterredbtltd)c  (Mitigiert  be« 

93ertrag«  nid)t  in  93erra(pt.  3m  ©egenfa^  )u  prioat« 
redjtlicpen  93erträgen  lann  oon  obligatorifi^en  93. 93. 
ieber}eit  im  ̂ alle  ber  Nichterfüllung  feiten«  be« 
anbern  Jeil«,  fowie  bei  wefentlidper  93erfinberung  ber 
93crbaltniffe,  unter  benen  fte  gefdjloffen  würben, 
iurüdgetreten  werben.  3n  lefeterer  93ejiel>ung  fagt 
man,  alle  Dbligatorifd)en  93.  9<.  ftepen  unter  ber 
clausula  rebus  sie  stantibus  (f.  93eränberte  Um* 

ftanbe).  —  93gl.  «Rippolb.  3)er  o5lferred)tlid)e  93er« 
trag  (£pj.  1894);  Slrtifel  Staat«oertrdge  im  «ßfterr. 
Staat«wörterbud)»,  93b.  2  (Sien  1897). 

Söolf  er f trj lad) t,  bie  6d)lad)t  bei  Seipjig  (f.  b.). 
mit erf ccrcd)t,  f.  Seerecpt. 

«iJlfcrtafel,  93ejeid)nung  für  1  2Jlofe  10,  wo 
in  $orm  «ner  ©eneafogie  bie  ben  alten  ̂ aläftinern 
betannten  93blter  aufgejäblt  werben.  6ntftanben  ift 
biefe  9$orftellung  burd)  9ierfd)meUung  ber  babplon. 

Sintflutfage  mit  ber  Sage  oon  '.Koab,  bem  Stamm« 
oater  ber  pal&ftinifdten  ̂ Dtenfcbbett  (1  vJUlof.9,sofg.)f 
beren  beroorragenbfte  93eftanbteile,  bie  3«rae(itcn, 
93bönijier, ftanaaniter,  oon  ben  brei  c  ebnen  9loat)4, 
Sem,  3QPPet  unD  Sanaan  (jetjt  in  Kap.  9  nad) 
Hop.  10  burd)  <öam  erfe^t),  abgeleitet  Würben.  Ta« 
burd),  ba&9loab  mit  Demselben  ber  babplon.Sint» 
flutfage  ibentifijiert  würbe,  würbe  er  wie  biefer  jum 
Stammoater  ber  gef  amten  nad)ftntf!utlid)en  äUenftb« 
l>eit.  (Iber  bie  oon  Sem,  $am  unb  3apl)et  abgelei* 
teten  93ölter  f.  biefe  Slrttlel  unb  :Koab. 

Xa«  je^ige  Kap.  10  ift  au«  93eftanbteilen  ber  bei« 
ben  Ouellen|d?riften  be«3abmiften  unb  be«  93riefter» 
cober  jufammenaefe&t;  auperbem  ift  in  ber  Grja> 
lung  oon  Nimrob  unb  ber  Stiftung  feine«  dleicbS 

(93er«  8  —  12)  ein  ben  93(an  be«  Kapitel«  burd)* 
orefpenbe«  unb  nad)  anbern  ©eftd)t«puntten  erjab* 

lenbe«  6infd)ieb|el  binjugetommen.  S)a«  Kapitel 
enthält  f omit  }Wei  au*  oer(d)iebener  3eit  ftammenbe, 
aber  einanbeT  parallel  laufenbe  93er|ud)e,  ben  polit. 

unb  geogr.  ©efid)t*lrei«  mit  ben  Mitteln  ber  genea» 

log.  iarftellun«  ,tur  2lnfd)auung  ju  bringen,  öier* 
bet  werben  bie  93ölfer  nad?  iprer  polit.  unb  tultu* 

rellen  3"fal"infnflf9ö«flWt  unb  ben  {»anbei«« 
bejiepungen  grupptert. 

üülf erroanberung,  bie  93eWeattng  namentlid) 

ber  german.  unb  einiger  anbern  93olter  nad)  bem 
2ikften  unb  Süben  @uropa«,  bie  in«befonbere  im 

4.  bt«  6. 3aprp.  n.  Sl)x.  ftattfanb ;  fte  finbet  ibre  Äort* 
fepung  in  ber  9ßanberung  ber  Slawen  nad)  Süb« 
ofton.  Tu x<.b  bie  93.  erhielt  (hiropa  ein  neue«  9tu«> 

fcben (j.Rarte:  ̂ iftorifdpe  Karten  oon  (Suropa 
I,  1),  tnbem  bie  ©ermanen  im  5.  unb  6.  ̂ ahvh.  in 
ben  93rooiuien  be*  dlbmifcpen  Neid)*  Staaten  grün« 
beten,  ba*  &i)riftentum  unb  anbere  ©oben  ber  Kul* 

tur  empfingen,  aber  aud)  neue  unb  aefünberc  Staat«j 
unb  ©efellfd)aft*orbnungen  braepten  ober  fdjufen 
unb  burd)  93ermifepung  mit  ber  alten  (röm.  ober 
romanifterten)  93eoblterung  neue  93bl(er  hüteten. 
9J2it  biefen  Staaten,  oor  allem  burd)  bie  9lu«bel) nung 
be«  frÄnlifcben  über  bie  jwifdjen  Nbein  unb  Clbe 
jurüdgebliebenen  ©ermanen,  erreiepte  bie  93.  ib.r 
Gnbe.  ?(ud?  bie  nad)brfingenben  Slawen,  Goaren 

u.  f.  w.  würben  jurüdgeworfen.  Sil«  Anfang  ber  93. 
wirb  aewöbnltdS  ber  ßinbrucb  ber  Tünnen  in  (hiropa 
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375  n.  (5br.  bejeidjnet;  aber  bie  SBanPerungen  Pet 
(elt.  Stamme  nad)  ben  DonaulAnPetn,  nad)  Italien, 
nad;  ber  93alfanbalbinfel  unb  Kleinafien  (f.  Kelten) 
unb  bie  3üfl«  bet  ©imbern  (f.  b.)  unb  ieutonen 
ttaren  fd)on  ÜJorfpiele  ber  Semegung,  unb  feit  Glitte 
Pe*  2.  ̂  abr  b.  PrAngten  bie  ©ermanen  f  ortgeie&t  gegen 
bie  9iljein=  unb  Donaulinie.  Die  Alamannen  (f.  P.) 
rüdten  gegen  Pa*  ©nbe  Pe*  3.  ;wibvb.  in  ba*  r6m. 

^eljntlanb  (f.  Decumatifd>e  üder)  ein,  oon  »o  au -3 
fie  ü4  feit  bet  legten  ©Älfte  be*  4.  ;uibrb.  toeftlid) 
übet  ben  :)(betn  bt*  }u  ben  SBogefen,  füblid)  bid  tu 
Pen  b*d>ften  Alpentetten  unb  oftroArt*  bi*  jum  £ed) 
ausbreiteten  unb  fo  ihre  beutigen  ct&e  einnahmen, 
ilbnlid?  breiteten  ftcb  bie  am  mittlem  unb  untern 
JHbein  fifcenben  StAmme,  bie  jettt  al*  Uranien  (f.b.) 
etf cb  einen,  übet  ben  ftlufi  au*,  bi*  bie  9 al Heben 

ftranten  unb  ibt  König  Sblobtoig  (f.  P.),  481—611, 
Pa*  gtofje jjfrAntifcbe  Meid)  (f.  b.)  ftifteten. 

I  te  umSßjefer  unb  @Ibe  mobnenben  nid)  f.  StAmme 
(f.  6ad)fen)  plünPerten  febon  im  4.  3&b*b-  an  ben 
gaU inten  Rüften,  gtünbeten  im  5.  ,Vbvb.  hier  Sin: 

ftebelungen  unb  baben  )id)  in  Pemfelben  '^abrbun-- 
tert,  mit  Angeln  (f.  b.)  unb  Otiten  oereint ,  ba*  oon 
ben  Wörnern  Dcrlaffene  Britannien  untertoorfen. 

{6.  Angelfadjfen.)  3u  Anfang  be*  6.  3<*brb-  ttaten 
bie  SBajoarier,  roie  e*  febeiut  in  tytem  Kerne  5la<b- 
tommen  bet  alten  Martomannen,  in  bem  einft  röm. 
Canbe  auf,  ba*  oon  ibnen  ben  9tamen  SBapern  trägt. 

5törblid)  oon  ibnen  fajjen  bie  bringet.  Alle  biefe 
Siölfer  aber  baben  mit  ibrer  $auptmafje  ibre  ur 
fprünglidjen  Si&e  niebt  oerlaffen,  biefe  nur  toeiter 

auSgebebnt.  dagegen  routben  bie  »Ölter  Pe*  norP= 
*ftl.  ©ermanien*  ganj  au*  ibrer  urfprünglicben  Hei- 

mat geführt.  Schon  um  200  roanPerten  bie  ©oten 
(f.  b.)  von  ber  untern  SBeicbfel  unb  ber  Oftfee  naeb 
Pem  Scproarjen  Meere,  oon  mo  fi«  mAbrenP  Pe* 
3. 3abrb.  ju  öanbe  unb  jur  See  Kleinafien,  Dacien, 
Möfien  unb  ©riecbenlanP  miePerbolt  oerbeerten, 
trenn  fte  aueb  oon  Konftantin  unb  anPern  Raifern 
mehrfach  gefcblagen  mürben.  Mit  unb  neben 
ihnen  brängten  anbere  german.  unb  nieptgerman. 
Stämme,  roie  »anbalen,  ©epiPen.  taifalen,  3ajp* 
gen,  Aarpen  u.  a.  Oft  ttaten  Seile  tiefer  Stamme 
in  röm.  Dienfte  gegen  ibre  Stammgenoff en,  unb 
ebenfo  oeteiniaten  fid)  ju  ben  {Raubjügen  Raufen 
cerfdjiePener  Stamme.  Sie  pgen  mit  SBeib  unb 
Kinb,  blieben  auch  mobl  in  ben  neuen  Sanben,  aber 
im  aanjen  oerbarrte  bie  Maffe  bet  ©oten  jroifdjen 
Don  unb  Donau  (ba*  iReid)  be*  f>ermanarid)  um 
370),  bi*  Tie  oon  ben  Hunnen  unb  ben  mit  ibnen 

vereinigten  Ulanen  überroAltigt  mürben.  Die  Oft- 
Jioten  untemarfen  fid)  ben  £>unnen,  bie  nun  nörb* 

nt  oon  ber  Donau  ba*  b^errfebenbe  'Holl  maren,  bie 
äikftgoten  brAngten  über  bie  Donau  unb  buvaY 

^ogen,  balb  im  ftampf  mit  ben  hörnern,  balb  in 
tbrem  Dienft,  bie  SaKanbalbinfel,  Italien,  ©allien 
unb  Spanien,  bi*  fte  419  an  ber  ©aronne  ein 
bau  ernte*  iJlcid)  grünbeten,  bai  erfte  unb  nAcbft 
bem  grAntifcpen  bebeutenbfte  unter  allen  german.> 
toman.  SReicpen  (f.  Söeftgoten).  3«  btn  Donaulam 

ben  lebten  bie  Hunnen  Apnlia)  rote  f ruber  bie  ©oten, 
fei*  Attila  ibre  ftraft  Dereinigte  unb  bie  SRaubiüae 

gegen  bal  9tfimif<pe  :)leut  in  grofjartigftem  3)iap* 
ftabe  auebtbntf .  SlU  et  aber  451  an  bet  Donau 
aufroArt«  }og  unb  mit  einer  burd)  ben  3"i"g  bet 

Untettoorfenen  immer  ftArler  anfcproellenben  '11  Alters 
lamine  in  ©allien  einbrad),  mürbe  et  oon  Pem  3Beft= 
gotentbnig  Ipeoboridj  unb  bem  röm.  Selbb^erni 
ftetiu*  auf  ben  Catalauniicpen  ̂ elPern  (f.  b.)  iurüd> 

aefcplagen.  %dj  Attilas  £obe  453  jerfiel  fem 
:Heicb,  unb  bie  Oftgoten,  ©epiben,  Cangobarben  unb 

anbere  german.  Hölter  patten  toiebet  Po*  übetge: 
miept  in  ben  Donaulanben.  Sßon  Pott  au«  jogen 
bie  Cftgoten  untet  JpeoPoridp  nad)  Stallen  unb 
arünPeten  bier  ein  oiel  beToimOerteä,  aber  balb  nad) 

Zfeeoborid)*  ZoU  (526)  jerfallenbe*  Dieicp.  6»  tx- 
neuerten  bann  bie  ̂ angobarben,  bie  urfprünglid) 
an  ber  untern  Glbe  gefe)ien  hatten,  biefen  Serjud? 
(568),  unb  ibr  5Reid)  erpielt  fiep,  bi3  ti  burd)  Pippin 
unb  Karl  b.  ©t.  (774)  mit  bem  ̂ tAntifrben  Cetebe 

oeteinigt  mutbe.  Stber  ti  batte  feine  Aufgabe  er-- 
füQt  unb  bie  ©runblaae  gefdbaffen,  auf  bet  ftcb  bie 

mittelaltetlidbe  Sntmidlung  Italien*  erhob.  —  Die 
SanPalen  jogen  au*  ̂ ßannomen  nad)  ©allien  (406), 
bann  nad)  Spanien  unb  enblid)  nad)  Slfrita,  mo  fie 

ein  freilid)  nur  enoa  100  ;"Wbre  blüpenbe*  iReiep grünbeten.  Die  SRßmer,  bie  e*  jerftörten,  tonnten  nun 
aber  ba«  ©ebiet  gegen  bie  Araber  nicht  behaupten. 
Die  SBurgunber  grünbeten  erft  um  410  um  SBorm* 
ein  nod)  ganj  german.  iHcicb  (ba*  Pen  iDiittelpuntt 
ber  9Iibelungenfage  bilbet),  rourben  bann  aber  oon 
Aetiu«  gefrplagen  unb  an  OetiHpöne  anaefiebelt  y>ier 
fdjufen  fie  ein  9ieich,  ba*  neben  Pem  SBeftgotifdjen 
bet  Sd)aupla((  Pet  Seniniaung  oon  ©ermanen  unb 

Romanen  würbe  unb  bem  $rAntifd)en  9teicbe  vorar- 
beitete, in  bem  e*  im  6.  ̂ abrp.  aufging.  (S.  Öur 

gunb.)  Da*  butep  ben  Abmg  bet  ©ermanen  leer 
geiootPene  Sanb  oon  bet  SBeicbfel  bi*  »ur  6lbe, 
Saale  unb  bem  Böhmer  ffialbe  mar  fd)on  in  ber  er> 
ften  öAlfte  Pe*  6.  3abrp.  von  flam.  y3ölterftAmmen 
bcfc&t.  (S.  Slamen.)  3n  Mlanb  mAbrte  ba* 
DrAngen  Per  Slamen  gegen  bie  finn.  unb  tütt» 
tatat.  StAmme,  roie  aud>  fübroArt*  nad)  bet  5Jaltan= 
palbinfel  unb  ben  Oftalpen  nod)  lAngete  $t\t  An 
ber  untern  Donau,  mo  Pie  Aoaren  (f.  b.),  benen  bie 

£angobarben  ̂ annonien  überliefen,  Pa*  marptigfte 
iu'U  roaren,  bi*  Aarl  b.  ©r.  fie  7Ü6  oernichtete,  tarn 
bie  $emegung  aueb  erft  allmählich  jum  Stillftanbe, 
nad)bem  im  7.  ̂ abrb.  bie  ̂ Bulgaren  unb  )mar  feit 
679  in  bem  CanPe  jroifcpen  Per  untern  Donau  unb 
Pem  SBaltan,  bie  Serben  unb  Äroaten  feit  620  in  ben 
nod)  heute  nad)  ibnen  benannten  SAnbern  fefte  Sifee 
genommen  batten.  Die  SRube  murPe  im  9.  3abtb. 
unterbroeben  Putd)  ba*  einbringen  bet  ÜJlagpaten 

in  Ungarn,  leren  ßQgen  nad)  Soeften  bin  bie  facti . 
Aönige  im  10.  ̂ abvb.  ein  3iel  fegten.  3m  8.  unb 
9. 3abrb-  brAngten  bann  Pie  Normannen  (f.  P.)  auf 
ba*  grAntifcbe  9leid),  aber  biefe*  roiPetftanP  ibnen, 
rote  auch  Pem  anftürmenPen  3^ (am,  Pem  Pie  nicht 
oon  ©ermanen  erneuerten  röm.  Zantic  nacbeinanPer 

erlagen.  —  33gL  6.  oon  Wietersheim,  ©efd)id)te  Per 
35.  (umgearb.  oon  g.  Dabn,  2  33be.,  2pj.  1880— 
81);  Dabn,  Die  Könige  Pet  ©etmanen  (7  »Pe., 

Htünd).  unP  SBürjb.  1861—95);  Möllmann,  Die 
©efd?id)te  Per  iö.  (SP.  1  u.  2,  ©otha  unb  Steint. 

1863  —  64);  Dabn,  Urgefd)id)te  Per  german.  unP 
roman.  »öltet  (4  SBPe..  ©etl.  1880—89);  ©.  Kauf- 

mann, Deutfdpe  ©efehiebte  bi*  auf  Karl  P.  ©r. 

(2  3)Pe.,  2p|.  1880—81);  drdert,  SBanberungen  unb 
SiePelungen  Per  german.  StAmme  in  Mitteleuropa 
oon  Pen  Alteften  Seiten  bi*  auf  Karl  b.  ©r.  (33erl. 

1900).  6.  £ingg  febuf  eine  epifebe  Didjtung:  Die 

».  (3  ©be.,  Stuttg.  1866—68). 
©•Ifb«rt,  Mar,  Maler,  geb.  17.  Dtt  1848  in 

DüffelPorf ,  befudjte  Pie  bortige  Atabcmie  bi*  1870 
unb  murPe,  nad)Pem  er  Pen  tjelbjug  1870/71  mit> 
aemaett,  Schüler  oon  SP.  oon  ©ebbarbt  Darauf 
bereifte  et  »elgien  unb  ̂ oüanb  foroie  Dberitalien. 
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€r  lebt  jefct  in  Düffelborf.  SBon  feinen  ©enrebilbern 
Snb  ju  nennen:  SBerbanbftube  in  ©raoelotte  1870, 

uf  ber  Stabtbleicbe,  Der  neue  Stabtbauptmann, 
Da*  gnbe  oom  Sieb,  Janbelei  (ftabtifebe  ©alerte 

in  Düfielborf),  Unentjcbl  offen,  «Jtederei,  Äotetterie, 
Die  ̂ eimlepr  be*  ©eliebten,  3mprooifterte  Jafel. 

33  ö  (Hingen,  Dorf  im  Krcie  Saarbrüden  be* 

preufe.  IReg.»SBe}.  Jrter,  recht -3  an  ber  biet  fanali« 
Vierten  Saar  unb  an  ben  Sinien  2rier*Saarbrüden» 
Saargemünb  ber  SBreufc.  Gtaat*bapnen  unb  SB.« 
Diebenbofen  (70,ekm)berGlfab»fiotpr.Gifenbabnen, 
Sifc  eine*  9lmt*gericbt*  (Sanbgericbt  Saarbrüden), 
bat  (1900)  12721 8.,  barunter  4156  eoangelifdje  unb 

11  Israeliten,  (1905)  13677  G.,  «Boftamt  »weiter 
Klaffe,  Jelegrapp,  !atp.  unb  eoang.  Rircbe,  flranlen» 

bau«,  Spar«  unb  Darlebn*faffe,«JBajkrleitung,  ©a*» 
wert;  djent.  Sabril,  $poma*pbo*pbatwert,  Gifen» 
unb  ©laSpütte,  3ifß<l«  unb  SteinloblenbeTgbau. 
©olfmann,  Mcbarb  oon,  Sbinug  unb  Klinifer, 

Sobn  be*  Süppfiologen  »tfreb  SBilbelm  SB.  (geb. 
L  3uni  1801  in  Seipjig,  gejt  21.  »pril  1877  al* 

«Brofejfor  in  fcalle),  geb.  17.  Sua.  1830  in  fietpjig, 
befugte  bie  Unioerfttaten  fcalle,  Sieben  unb  Berlin, 
babilitierte  fub  1857  in  öalle  unb  würbe  1867  jum 

orb.  «jßrof  efior  ber  Chirurgie  unb  Direhor  ber  dnrurg. 
Älinit  bafelbft  ernannt.  21m  Deutfcb'tfranjöfifcben 
Kriege  oon  1870  unb  1871  nabm  er  al*  lonfultie* 
renber  ©eneralarjt  be*  4.  Slrmeeforp* ,  fpater  ber 
9Raa*» ,  nilefct  ber  Sübarmee  teil.  ÜB.  bat  für  bie 
Sleugeftaltung  ber  beutfdpen  (Ebiruraie  oiel  getban, 
in*bef  onbere  erwarb  er  fieb  SBerbienfte  um  bie  Gin« 
fübrung  unb  SBeroollfommnung  bei  antifeptifdjen 
Sunbbebanblung.  1885  Würbe  SB.  oon  bem  Deut» 
feben  Raifer  in  ben  erblidjen  2Ibel*ftanb  erboben. 
Gr  ftarb  28. 9(00.  1889  in  3ena.  1894  Würbe  ihm 
oor  ben  Unioerfitdt*flimten  in  öaüe  ein  Dentmal 

Sifeenbe  «JRarmorfigur,  mobelliert  Don  feinem  Neffen 
rtbur  SB. )  erridptet  Unter  feinen  Sdbriften  finb 

beroorjupebm:  «Die  Kranfbeiten  ber  SBewegung*« 
«rgane»  (im  2.  SBb.  von  ?Bitba»S8illrotb*  «Jpanbbucb 

ber  Cbiturgie»,  erlangen  1865—72),  «SBcitrage  jur 
€birurgie»  (fipj.  1875,  mit  14  Safein);  autb  gab  er 
«ine  «Sammlung  Hinifdjer  SBortrage»  (in  SBerbin» 
bung  mit  anbem  fl  lini  fern,  ebb.  1870  fg.)  b'rau*. 

Unter  bem  iBfeubonpm  «Riebarb  fieanber  per» 
ofrentlicbte  er:  «Üraumereien  an  franj.  Kaminen», 

«JJlarcben  (fipj.  1871;  30.  »ufl.  1904),  «»u*  bet 
tBurfcbenjeü»  (feaHe  1876),  «©ebiepte»  (3.  »ufL, 

Epj.  1885),  «Kleine  ©ef  dpidpten»  (2. Slufl.,  ebb.  1889), 
«Sitte  unb  neue  Üroubabourlieber»  (2.  i'lujl.,  ebb. 

1890),  bie  gef  ammelt  u.  b.  X.  ««Riebarb  Seanbers  f  amt» 
liebe  SEBerfe»  (ebb.  1899)  erfdnenen.  —  JBgl.  Kraufe, 
3ur  erinnerung  an  «Riebarb  oon  SB.  (Sßerl.  1890). 

'Holtmann,  Stob.,  Homponifi,  geb.  6.  Spril  1815 
iu  fiomma&fcb  in  Sacbfen,  befudpte  baä  ©pmnaftum 
unb  ba8  Seminar  ju  Jreiberg,  ging  1836  nadj  fieip* 
«g,  um  $dbagogii  unb  ÜJiuftt  ju  ftubieren,  roanbte 
ftaj  aber  alSbalb  ganj  ber  SUlufit  iu.  SB.  uer5ffentlid)te 

luerft  1839  fedjg  Älaüierftüde  als  ««Bbantafieftüde». 
5m  iöcrbft  1839  mürbe  er  üflufifleprer  in  SBrag,  1842 
fltim  er  naefc  Ungarn,  1854  nad)  SBien,  f ehrte  aber 
1858  nacb  $eft  )urüd,  tue  er  30.  Ott.  1883  ftarb. 
Unter  feinen  Serien  be^nben  r«b  jm«i  Sinfonien  (oon 

"benen  bie  in  D-moll  am  belannteften  getoorben  ift) 
unb  )meiOuDerturen  (jum  Jubiläum  be*  Hefter  Äon« 
ieruatcrium*  unb  ju  SbalefpcareÄ  «iKictarb  III.»), 
brei  Serenaben  für  SrreidjorcbefteT  (fcie  befanntefte 

in  F-dar),  ein  ̂ laoiertonjert,  ein  SBioloncellofoni 
jert  (ein*  ber  bebeutenbften  unb  fünften  biefer  ®at= 

tung ) ,  mebrere  gröbere  ©efangroerte  mit  Orcbefter, 
Strcicbquartette,  Cieber,  Weifen  u.  f. ».  Sßon  feinen 
«olaltompofttionen  ift  bie  üRotette  «SBeibnaditg« 
lieb»  bef onbere  belannt.  $n  ben  inftrumentalen 

Aompofitionen  befunbet  ftd)  SB.  al$  ein*  ber  beben-- 
tenbjten  Talente  ber  beutfdjen  ÜKufil  na<b  SBeetbooen. 
—  SBgL  SB.  «Bogel,  Stöbert  SB.  in  feiner  SBebeutung 
al«  3"ftrumental'  unb  SBolalfomponift  (2pi.  1875) ; 

fcan«  SBolfmann,  «Robert  SB.  (ebb.  1903). 
Kolfutattnei  (?oUobtn,  f.  (loUobin. 
Söolfmar,  ©uftarj,  prot.  Ibeolog,  geb.  11.  Jan. 

1809  ju  f>er§felb  in  feeffen.  ftubierte  in  3Jtarburg, 
mar  feit  1833  ©pmnafialleprer  in  ̂Hinteln ,  €a))el, 

Öeräfelb,  «IRarburg  unb  Julba ,  hmrbe  aber  infolge 
einer  gegen  ba«  üftinifterium  ßafienpflug  geridjte« 
ten  ̂ lugfcbrift:  «2)er  Äriegdjuftanb  in  Rurbeffen» 
(anonpm;  $ulba  1850), abgefegt.  SB. babilitierte  Rd) 
nun  für  neuteftamentlicbe  flritil  unb  urdpriftl.  @e* 
febiebte  an  ber  Unioerfttüt3üricb,  roo  er  1858  aufeer« 
orb.,  1863  orb.  $n>feffor  ber  Jpeologie  fomie  1869 
00m  Äantonörate  in  ben  ftirdjenrat  gerodblt  würbe. 

6r  ftarb  bafelbft  10.  $an.  1893.  3J.  oeröffentlicfate 
unter  anberm:  «55a*  (bangelium  ÜJlarcion*»  (fipj. 
1852),  «2>ie  Quellen  ber  Äefcergefdjidjte  bi*  jum 

«flicaenum»  (SBb.  \,  3ür.  1855),  «3>ie  «Religion 
3lefu»  (2pj.  1857),  «öanbbud)  ber  Einleitung  m  bie 
Slpofrppben»  (2JIe.,  Xüb.  1860  —  63),  «Rommen» 
tar  jur  Offenbarung  beS  bannet »  (3ür.  1862), 
«5)er  Urjprung  unferer  ©Dangelien»  (ebb.  1866), 
««JRofe«  $robbetie  unb  ßimmelfabrt»  (2pj.  1867), 
«2He  e»angelien»  (ebb.  1869;  2.  «ufL  3ür.  1876), 

«3wingli»  (3ür.  1870),  «3)ie  röm.  «Bapftmptbe»  (ebb. 
1873),  «5)ie  neuteftamentlicbenSBriefe  crtlärt»(SBb.l: 

««Baulu«'  «Jlbmerbrief»,  ebb.  1875),  «2)ie  tanonifdben 
Spnoptifer  unb  ba«  ©efdjicbtlicbe  Pom  fieben  3efu» 

(ebb.  1877),  «3efu«  «Jlajarenu*  unb  bie  erfte  djriftl. 
3ett»  (ebb.  1882),  «Die  neu  entbedte  urcbriftl.  Sdprift 

*2ebre  ber  jroblf  Mpoftel  an  bieSBölter',  beutfd)  ber» 
auggegeben  unb  erllfirt»  (ebb.  1885;  3. 3lufl.  1887), 
«Epistula  Folycarpi  Smyrnaei  Renaina»  (ebb. 

1885),  ««Baulu«  oon  Dama*hi8  bi«  jum  ©alater» 
brief»  (ebb.  1887). 
ü elf martfborf ,  Stabtteil  pon  fieipjig  (f.  b.). 

iüolfmarfeu,  Stabt  im  Kreis  Sffiolfbagen  be8 

preufe.  «Jieg.'SBej.  ©afiel,  reebt*  an  ber  iroifte,  an 
ben  Nebenlinien  «iBarburfl»«IRarbur0  unb  SB.«  Gaffel 
(44  km)  ber  ̂ ireu|.  Gtaatäbapnen,  Sig  eine*  «Ämt*« 
geriebt*  (Canbgeridjt  Saffel),  bat  (1900)  2208,  (1905) 
2220  meift  latp.  6.,  ̂oft,  Xelcgrapb,  gernfpreebein» 
rirbtung,  tatb.  unb  eoang.  Kircpe,  Spnagoge,  Ux* 
menfpital,  Äranlenbau*;  Ziegelei,  SBrauereien, 
Sanbfteinbrüdjc,  Jorffticb,  Suub$b*mbel  unb  gro|* 

artige  SÜ)iefenmelioration*an(agen.  «Rapebei  bie 
Huine  ber  Rugelnburg. 

©olMabffintmuna,  f.  «Blebi*cit,  «Referenbum. 
iüolftfbanfcn,  f.  &orfcbu&*  unb  flrebitoereine. 

©olf  MfHMtff  nung,  bie  «iBebrbaftmatbung  eine* 
ganjen  Süoll*  unb  Sßerwenbung  be*felben  ju  triege* 
rifeben  3meden  (SBol!*beer).  Sie  ift  aber  nur  in 
ber  ̂ orrn  ber  allgemeinen  Sebrpflicbt,  wie  fie  nacb 
bem  SBorbilbe  SBreuben*  oon  ben  meiften  Staaten 

angenommen  ift,  nü&licb,  ba  ein  «JRatienaufgebot 
obne  «Änlebnung  an  entfprecbenbe  ftanbige  militflr. 

Organifationen  nad)  allen  ©rfabrungen  ju  un« 
beredjenbarer  SelbftfcbÄbigung  fübrt,  wie  bie  SBe* 

lüfte  gejeigt  baben,  bie  ba*  SBolläbeer  ber  SBereinig« 
ten  Staaten  oon  Slmerifa  mäbrcnb  be*  Screfüon*» 

triege*  berbeigefübrt  bat.  Slud)  ber  Deutfd)»5ran» 
jöjifcbe  Krieg  oon  1870  unb  1871  bat  bieScbdblicb» 
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fett  be$  üeranjiebene  ber  nicbtmilitdr.  SBeoölterung 
frranfreicbs  beftdtigt.  (Sine  9tt  iß.  mar  au 4  bie 

1789  ju  y>ax'\i  erridjtete  SRationalgarbe  (f.  b.),  fet* 
ner  bie  flommunalgarben,  Sßürgergarben  u.J. m. 

©olföblbliot&efen,  eine  ©attung  ton  Sucher» 
Sammlungen,  bie  Wie  bie  wifienfdjaftlicbe  SBibliotbet 

(f.  b.)  bet  gelehrten  ftorfebung,  fo  ben  3nterefjen 
aller  SBerufä«  unb  SBilbungäicbicbten  ber  SBenölle* 
rung  bient.  Xie  SB.  tollen  bie  untern  £ taube  an 
ben  geizigen  3nterefien  ber  obern  teilnehmen  (allen 
unb  bie  Kluft  iwifcben  beiben  überbrüden  bellen. 

3br«  Aufgabe  ift  1)  allgemeine  SBübung  ju  perbreu 
ten  (SBclebrung,  litterarifebe,  fünftlerifcbe  unb  auch 
ftttlicbe  Sbilbung),  2)  eble  Unterhaltung  )u  bieten, 
8)  bie  jeweils  am  Orte  beftebenben  SBerufäjweige 

ju  förbern,  inbem  fie  entfprecbenbe  ftacblitteratur 
rubren,  4)  über  bie  Jageäereigniffe  auf  allen  Ge- 

bieten be$  öffentlichen  Sebent  ju  unterrieb  ten;  be3« 
balb  f  ollen  fie  allgemeine  3«itf  ebriften  unb  Leitungen 
in  religiös  unbpolitifcb  unparteilicher  SluSwabl  hol« 
ten.  Sie  werben  benufct  1)  bureb  Sluaieipen;  bie 

SBebingungm  foUen  liberal  fein,  bie  SBenujjung  wo» 
möglich  frei  unb  obne  SBfanb  ober  S8firgfcbaft,2)burcb 
üef  cn  in  fief  ejimmern  ( £ e f  e b al  l e n ) ,  bie  mit  9tad>* 
fcblagewerlen  unb  ben  neuen  Jlummern  ber  3«it: 
Idjriften  unb  Leitungen  auSgeftattet  unb  womöglich 
bi*  jum  fpdten  Slbenb  geöffnet  fmb. 

ÜJibltotbefen  mit  biefem  Sßrogramm  finb  in 
Deutfcblanb  febon  cor  mc b r  alö  60  ija bren  pon  Karl 
SBreuSler  geforbert  worben,  aber  nur  in  Gnglanb 
unb  ben  bereinigten  Staaten  als  meift  lom* 
munale  Public  Libraries  ju  ftdnbigen  ©inrich tungen 
unb  feiten  ©liebern  im  Spftem  beä  öffentlichen  Sil» 
bungSwefenä  geworben ;  ben  SBoltSbocbf djulfurfen 
bienen  fie  als  Söafiö.  3n  beiben  fidnbern  begann  um 

bie  «Witte  be*  19.  3abrb.  bie  «SBibliotbelSbewegung» 
burd)  Grlab  non  StaatSgefcfccn,  bie  ben  ©emetnben 
bie  ttrricbtutig  »on  Public  Libraries  erleichterten. 

Öeute  giebt  eS  in  ©rofibritannien  etwa  700  SBiblto ■■ 
tbefen  in  800  Stdbten  unb  Drtfcbaften  mit  einem 

^ ueber lieft anb  t»on  etwa  5  Will.  SBdnben,  bie  jährlich, 

etwa  25—30  Will,  mal  auSgelicben  werben.  3n  ben 
»-Bereinigten  Staaten  jäbtte  man  im  3. 1900:  5383 
öffentliche,  SBereinS*  unb  Schulbibliothelen  oon  mehr 

all  1000  SBdnben,  mit  jufammen  441/.  Will.  Oft» 
ben  ;  1979  ber  SBibliotbelen  waren  Public  Libraries 
im  eigentlichen  Sinne. 

3n  Deutf dblanb  gab  eS  bis  etwa  in  baS  leute 
3aprjehnt  beS  19.  ̂ ahrb.  faft  nur  SB.  gan)  elemen» 
taren  Sbarafterä  für  bie  ungebtlbeten  i!  oll efet ■iebten, 
unb  mit  geringem  Srfolg;  bann  fejjte  eine  SBewe* 
gung  ein  mit  bem  Siel,  wenigftenS  in  ben  Stdbten 

bie  alten  SB.  burd?  Söibliotbefen  mit  bem  Programm 
ber  Public  Libraries  (SBücberballen)  ju  erfefeen.  Die 
(JomeniuSgefellfcbaft  wirtte  bauptfdcblicb  für  Sin« 
erfennung  ber  grunbfätdieben  fünfte  (unter  anberm 

Cefeftoff  nur  nach  litterar.  SEBert  ausgewählt;  fach» 
mdnni(che  Leitung,  lommunale  Verwaltung),  bie 
©efellfdjaft  für  ethifche  flultur  ging  mit  ©rün» 
bungen  poran,  an  laplreicben  Orten  bilbeten  ficb 
SBereintgungen  ju  gleichem  3wede,  unb  eine  wach» 
fenbe  ,Habl  oon  ©emeinben  übernahm  beftehenbe 
ober  errichtete  neue  Sß.  unb  fiefehallen,  teile  als 

ftdbtifcbe  <5inbcit-:-bibliotbcf  (Stabtbücberei) ,  teils, 
wo  bereite  eine  gelebrte  Stabtbibliothel  beftanb, 

getrennt  oon  biefer.  SBerlin  ift  eine  nichtgelehrte 
etabtbibliothef  ali  Zentrale  m  ben  (1903)  befteben- 
ben  28  SB.  (baöon  6  mit  Sefebaüe)  im  entftehen. 
ParaUel  mit  biefen  ftäbtifchen  ̂ ortfehritten  gebt  bie 

SBermehrung  ber  SB.  in  ber  Aleinftabt  unb  auf  bem 
platten  Canbe,  wo  man  mehrfach  ÄretSbibliotbelen 
ali  örtliche  Zentralen  errichtet  hat  3)ie  ©efellfchaft 
für  Verbreitung  bon  93olI*bilbung  hat  in  ben  3. 
1892—1902:  2055  SB.  mit  119705  SBdnben  begrün« 
bet,  2660mit  62  815  SBdnben  unterftüfet  unb  1901—2 
352  Sffianberbibliotheten  mit  17506  SBdnben  in  SBe* 

weg^ung  aefe^t.  Gine  änjahl  beutfeher  Staaten,  feit 
einigen  fahren  auch  Sßreu^en,  förbern  bie  SB.  burch 
©elbjufdjüfie.  Die  Söenufeung  ber  mobernen  SB.  ift 
meift  jehr  ftarl,  unb  bie  neue  iBollibibliotbet  ift  auf 
bem  Stiege,  auch  in  Dcutfcbjanb  eine  ftänbige  SBil« 

bungdanftalt  ju  werben.  3m  fatb.  Teutfeblaub 
werben  bte  SB.  meift  vertreten  burd)  bte  unter  Senfur 
ftehenben  Söibliothefen  be«  S8orromdu*oerein*. 
3nßfterreid)  haben  bie  ©emeinben  oerfagt; 

bort  beruhen  bie  tfcrtfcbntte  auf  ber  SIrbeit  ber 
SBereine  unb  SBrioaten.  ̂ rofeffor  dteper  hat  in  SIDien 
unb  ©ra}  ©robe*  gefebaffen. 

fiebhaft  ift  bie  SBoltebibliotbetbemeaung  in  ben 
europ.  Staaten  german.  Äultur;  in  ben^ieberlanben 
beginnt  fie.  SUuch  in  iKufelanb  fommt  fte  auf,  gute 

S>lnfdnge  beftehen.  3«  SBari«  ftnb  oiele  tommunale 
SB.,  ftarl  beuuh  t ,  aber  nicht  Dom  G -betraf  t  er  ber  Public 
Libraries.  Sonft  fteben  bie  roman.  S^dnber  gan) 
hinten  an;  bie  jahlreicben  fommunalen  SBibltothelen 
in  ̂ rantreieb  unb  Italien  haben  feinen  populären 
Sbarafter.  Äulerhalb  ©uropa«  fudjen  Sanaba  unb 
Suftralien  ti  bem  ÜJlutterlanbe  gleichjuthun.  3apan 
macht  lebhafte  rlnftrengungen. 

Sittcratur.  SBreu^Cer,  Über  öffentliche SBereinfS* 

unb  SPrioatbibliothelen  (fipj.  1839  —40);  Public 
Libraries  in  the  United  States  (amtliche«  Quellen» 

wert,  Jaibing  ton  1876;  baju  periobifche  (Srgdniun« 

gen  in  «Report  of  the  Commissioner  of  Educa- 
tion»);  8B.5Rnt,  Sutistics  of  Public  Librariea 
in  the  United  States  and  Canada  (ebb.  1893); 

SED.  3-  gleicher,  Public  Libraries  in  America  (SBoft. 
unb  S2onb.  1894);  Xh-  ©reenwoob,  Library  Year 
Book  (ßonb.  1897);  SÄeper,  (Sntwidlung  unb  Dr» 
ganifation  ber  SB.  (Sp).  1893);  berf.,  danbbueb  be* 
SBolfebilbungÄrDeien«  (Stuttg.  1896);  puppert, 

Öffentliche  i'cfeballen  (ftöln  1899);  Srnft  Schulfte, 
Sreie  öffentliche  «ibliotbefen  (Stettin  1900); 

Die  9leugeftaltung  be«  ftäbtifchen  SBibliothef 
(SBerl.  1902);  Rüfter,  Anleitung  jur  (Sinricfatungi 
unb  Verwaltung  con  SB.  (SÖre«l.  1902);  Steper, 
5ortfchrirte  ber  noltetümUchen  SBtbliotbeten  (S^pu 
1903)  ;  m  SBube,  Die  ldnblicben  SB.  (3.  ÄufL,  SBerl. 
1904)  ;  Xeni.  3Jolf*tümlid>e  fiefeanftalten  (ebb. 
1904).  3eitfchriften:  Library  Journal  (Weuporl),. 
Public  Libraries  (©hicago),  Library  (2onbon)„ 

Der  «ilbungdoerein  mit  SBeiblatt:  Die  SBolt** 
bibliothef  (SBerlin),  Sßldtter  für  SB.  unb  SefehaUert 

(Ceipjig,  feit  1900). 
»QUtebUbttngätiereine,  f.  Slrbeiterbilbungd* 

nereine  unb  SBilbung«»ereine. 
«olMkranfebabet,  f.  SBb.  17. 
tütolf^bärtjer,  turje  profaiiehe  SBearbeirungen 

bentfeher  unb  roman.  Sagcnftoffe,  bie  ftcb  nom 
(5nbe  be«  3Mttelalteri  bi«  auf  bie  fleujeit  in  ber 
©unft  tti  SBolt«  erhalten  haben.  Sie  würben  nicht 

auf  bem  gewöhnlichen  buchbdnblerifcfaen  SBege  per« 
trieben,  fonbern,  mit  fdjlechten  $oljfd)nitten  au*« 
geftattet,  «gebrudt  in  biefem  3abre»,  non  ̂ aufierem 
unb  auf  ben  3ahrmärlten  feilgeboten.  $um  größten 
5 eil  beruhen  bie  SB.  auf  beutf eben  ̂ rofafaffungen, 

bie  ben  mittelalterlichen  Ülomanftofien  im  15.  unb> 
16.  3ahrb-  gegeben  würben,  unb  bie  urfprünglid> 
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aueb  auf  bie  vomebmften  Kreide  beregnet  waren. 
60  iefcte  man,  mit  engem  Änfcblufc  an  ba«  mittel« 
boebbeurfcbe  6po«  3Birnt«  von  ©ravenberg,  ben 

«2B  igaloi«»  in  $rofa  um  (1472 ;  erfter  Drud,  »ug*b. 
1493),  ebenfo  ben  «Jriftan»,  aber  niebt  nad)  bet  99e« 
atbeitung  ©oitfrieb*  von  Strasburg,  fonbern  nacb 

ber  (Silbern*  oon  Cberge (Slug*b.  1484 u.  ft.;  neu  ba. 
von  Warf,  Jüb.  1881);  enblicb  ben  «SBilbelm  von 
Cftemid)»von3obannvonffiünburg(2luggb.l481). 
SBon  ber  beutfeben  öelbenfage  erfdnenen  itntergeorb* 
nete  unb  robe  poet.  Bearbeitungen  einjelner  Stüde 
wieberbolt  im  Drud  (ba*  «äelbenbucb»,  f.  b.,  1491 
u.  ö.;  bet  «Äleine  Kofengarten»  ober  «fiöntg  Saurin», 
1509;  «<Dörnern  Sevfrieb»,  um  1640;  einrieb  «von 
Dtberid  von  93ern»,  um  1660),  »abrenb  bie  bebeu« 

tenbften  au*  ibr  hervorgegangenen  Diebtungen,  wie 
fta«  Kibelungenlieb,  unbeadptet  blieben;  nur  ein 
jiemlid)  gleichgültiger  Jeil  ber  Kibelungenfage, 
Siegfrieb*  3ugenbgefd)id)tef  geftaltete  ftd),  unb  jwar 
erft  fp&t,  ju  bem  profaifeben  2jolt*bucbe  00m  gebörn* 
ten  Siegfrieb  (f.b.).  dagegen warb unmittelbar  jum 

93oll*bud)e  berKeinete&o*  (tW  in  leiner  bamali« 

gen  poet.  ©eftalt  (S>üb.  1498).  »uf  beutfdje Sage  unb 
©efdndjte  bejicben  neb  ba«  gereimte  93olt«bud)  von 
bem  Kitter  uon  Staufenberg  (um  1480;  überarbeitet 
von  ftifebart,  1588),  ba«  profaifdje  von  Äaifer 
ftriebrieb  »arbaroffa  (|uetft  1519)  unb  ba«  von 
5erjog  (Srnft  (Strasburg  0.3.;  @rfutt  1502),  ba« 
auf  einer  lat.  profaifeben  Jaffung,  niebt  auf  einem 
beutfeben  ©ebufct  berubt;  ebenfo  grünbet  fid)  f>ein« 
rieb  Steinböwel«  jum  93olt*bud)  geworbene  Er- 

arbeitung be*  Slpotloniu*  oon  Jprlanb  (2lug*b. 
1471)  niebt  auf  ba*  beutfdje  ©ebidjt  ̂ einrieb*  von 
ber  Keuftabt,  fonbem  auf  bie  Altere  lat.  Grjaljlung 
von  unbefanntem  93erfafier.  Dem  3nbalt  nacb 

fcbliefjen  neb  iunflcbft  an  bie  munberbaren  Keife« 
abenteuet  biefer  beiben  SBücber  verfebiebene  Keife« 
befdjreibungen,  unter  benen  bie  SDiarco  $olo*  unb 
lUanbeviUe*  als  93.  beliebt  tvaren. 

Dasjenige  Stoffgebiet  aber,  ba*  ber  fiitteratur 

ber  beutfeben  SB.  ibr  cbaralteriftifcbe*  ©epräge  giebt, 
waren  bie  ja^lreicben  überfefcungen  au«  bem  $ran* 
iöfifd)en,  bie  im  15.  unb  16.  Sabrb.  bie  beliebtefte 
fiettüre  be«  Slbel*  bilbeten,  mdjt  feiten  oon  $ür* 
ftinnen  verfafjt  würben  unb  ben  noeb  beute  gelcfen« 
ften  93.  ju  ©runbe  liegen  ;  aud)  biet  tief»  man  bie 
groben  alten  Gpen  be*  flarolingifd)en  Sagenlreife* 
unberübrt;  wenigften«  blieb  ba*  33oll*bud)  vom 
beil.  flarl  (gcfdnrieben  1551 ;  neu  bg.  von  SBacbmann 
unb  Singer,  tüb.  1889)  bamal*  ungebrudt,  unb 

nur  jüngere  Äu«wüd)fe  ber  Äarl«fage  würben  in 
beutfeben  Druden  verbreitet:  fo  bie  $aimon*tinber 
(Simmern  1635;  nacb  nieberlanb.  Ouelle  Jtßln 

1 604),  «ftierabra*»  (Simmern  1533),  «Dgier»  (burd) 
ftonrab  ßger.berger  von  2Bertbeim,  ftrantf.  1671), 

■£ober  unb  2JcaUer»  (bureb  dlifabetb  von  'Jlaffau, 
um  1437;  etfter  Drud,  ©trafeb.  1613;  neue  93e= 
arbeitung  bon  Simrod,  Stuttg.  1868),  «Dlitvier 
unb  Ärtu*»  unb  tSJalentin  unb  Drfuä«  (uon  bem 

öerner  SBilb.  3ielb,  gebrudt  Saf.  1521).  Die  ®e= 
fcbidjte  fiugo  Sapets  bebanbelt  ber  gletcbfall«  von 
eiüabetb  oon  5iaffau  bearbeitete  «.frug  Scbapler» 
(Strafeb.  1500);  bureb  fjeibenlampfe  unb  ben  obli« 
Säten  93err4tev  ©enbeüet  erinnert  an  3^8«  ber 
arlifage  bie  SicbeSgefcbiebte  von  i$ontue  unb 

Sibonia»,  überfetjt  bureb  Eleonore  oon  öfterreieb 

(uml450;  erfterDrud,»ug«b.l498).  franj.Stbelft; 
unb  Solalfage,  mit  einem  UnbinenmÄrcben  verbun« 
ben,  eriäblt  bat  »ollebueb  von  SReluftne  (f.  b.),  aus 

U.Vn|U  R.  *.  xvi. 

goulbretteS Dicbtung  überfeftt  (1456)  bureb  3  buring 

von  Mingoltingen;  bie  ritterliche  SJerfion  einer  alt» 
ebriftl.  Sage  ift  ber  «Äatf  er  Dctavian»  (Strafeb.1535), 
bearbeitet  von  SBilbelm  Saljmann;  anbere  9titter< 
romane  ftnb  bie  «9)tagelone»,  überfefct  bureb  $ieit 
2Barbed  (Mugäb.  1539 ;  9ceubrud  von  ©olte,  ffieim. 
1894)  unb  nacb  verlorener  Vorlage  «^erjog  ̂ frpin» 

(Strafeb.  1514).  Da*  s3Jtarcbenmotiv  von  ben  baut» 
baren  Bieren  verbinbet  mit  9titterabenteuern  ber 

«(Sble  Kittet  »riffonet»  (Srra&b.  1559;  gebrudt  erft 
jhivnb.  1656),  au*  unbetannter  Ouelle.  Kucb  bie 
fieiben  ber  «©ebulbigen  6«lena»,  ein  Stoff,  ber  bem 
Spo8  von  ÜJtai  unb  Seaflor  oerwanbt  ift,  mürben 
aus  bem  fttanjöfifcben  in  ein  beutfebe*  9Joll*bucb 
vermanbelt  (ebb.  1508).  Der  bureb  Sttarquarb  com 
Stein  überfeine  «Kittet  vom^urm»  (SBaf.  1493) 
entbült  eine  bebeutenbe  Snjabl  lebrbafter  Heiner 

©Tjfiblungen,  bie  ben  Äem  be«  bibaltifeben  SBerte* 
bilben.  6olcbe  (Srjflblungen,  beren  Urfprung  oft  in 

bie  Alteften  orient.  Sitteraturen  binaufreiebt,  »an« 
berten  bureb  ba«  ganje  9Jlittelalter  von  einem  Soll 

jum  anbern  unb  würben  aud)  fonft  wieber^olt  in 

Sammlungen  vereinigt.  Die  beiben  verbreiterten 
Sammlungen  biefer  Ätt,  bie  Qesta  Romanonun 
(f.  b.)  unb  bie  Sieben  weifen  SJleiftet  (f.  b.),  ttaten 
glcicbfaU«  in  bie  JReibe  bet  beutfeben  JB.,  baneben 
abet  entftanben  aueb  neue  Samm  iungen  abnluter 
9rt,  wie  «Der  Seele  ̂ roft»,  eine  £ugenblebre  nacb 
ben  3<(?n  ©eboten  (Hug*b.  1478),  unb,  angeregt 
aud?  bureb  bie  bumantftijcben  %icetienbücber,  3op. 

faulte  «Sdjimpf  unb  Srnft»  (Strafib.  1522  u.  B.; 
neue  äu«g.  oon  Cfterlep,  Stuttg.  1866;  erneuert 
von  Simrod,  fceübr.  1876),  bem  fid)  bie  reidjbaltige 
Scbwanlbücberlitteratur  be«  16.  ̂ abrb-  anfeblob 

(f.  Scbmanlbüdjer).  —  SluS  bem  ttal.  «Filocopo» 
be«  ̂ Boccaccio  ift  «^loriv  unb  3Mancafiota»  (3Re| 
1499),  au«  bem  fiatemifeben  be*  Petrarca  bie  «®ri« 
felbi«»  burd;  Steinböwel  (Slug«b.  1471)  u.  a.  überfegt 
u.  f.  w.  ßbenfo  flammt  au«  lat.  OueDe  unb  niebt 
au*  bem  dltern  beutfeben  ©ebiebt  ba«  profaifebe 
SBolt«bucb  von  Solomon  unb  OKarcolf  (9lürnb. 
1487;  f.  Salman  unb  SDtorolt).  üKarcolf*  berber 
unb  febmu^iger  2Jhitterwi&,  ber  fo  cbaralteriftifd)  ift 

für  bie  voll«tümlicbe  beutje^e  fiitteratur  be«  15.  unb 
16.  ;Vibr p.,  madjt  fieb  auep  in  einigen  originellen  $. 
gcltenb.  So  im  ©ulenfpiegel  (f.  b.),  beffen  urfprüng« 
liebe  nieberbeutfebe  Raffung  verloren  ift,  bann  in  ben 
«Sdjilbburgern»  (f.  b.).  SJerwanbter  Hrt  fwb  aueb 

jiwei  gereimte  iL,  weld?e  nacb  2U t  be«  dltern  «Raffen 
2lmi«»  eine  Kci^e  von  Sdjwdnlen  an  bie  Kamen 

jweier  ̂ ßfarrbeucn  tnüpjen:  nömlicb  «Der  Pfarrer 
vom  Calenberge»  (f.  Aablenbera),  verfaßt  bureb  ̂ bi* 

lipp  ̂ Vranlfurter  (um  1400;  erjter  Drud  um  1500), 
unb  «fyeter  £eu  von  £>aü»,  aud;  «Der  anbere  flalen« 

berger»  genannt,  verfafjt  burd)  SlcbiUe«  3aJon  ®ib« 
mann  (gebrudt  merft  in  ̂tantf.  um  1557),  beibe  neu 

bg.  in  von  ber  £>agen«  unb  in  Sobertag«  «Karren* 
bueb».  3m  SJolf  *bucb  vom  «Keibbart  Jucb*»  (gebrudt 
um  1530)  leben  bie  Keibereien  be*  SJtinnefinger* 
Keibbart  von  Keuental  mit  ben  bfterr. SJauern  fort; 

«Der  ftintenrittcr»  (Strafeb.,  um  1659)  ift  ein  Sior» 
Idufer  ber  SKüncbbaufenfdjcn  fiügen  unb  3luffd)nei« 
bereien;  bem  «ftulenfpiegel»  enblicb  fmb  naebae« 
bilbet  jmei  Scbwantfammlungen,  bie  bie  Spftfie  be« 
lannter  ̂ Jcrfonen  fammeln,  ber  «Rlau*  Karr»  be« 
3Jlan*felbifeben  Pfarrer«  fflolfg.  »ütner  (Oi«« 
leben  1672)  unb  ber  «£an*  Slawert»  be*  Jrebbiner 
Stabtfcbreiber*  »artl^ol.  Ärüger  (S3erl.  1587).  »ber 
audj  mebrere  95.  ern|ten  3nbalt«  fmb  in  Deutfd)« 
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lanb  neu  entftanbeu.  Darunter  neben  ̂ org  SBtdtam» 
felbfterfunbenem  Sutterroman  «SRitter  ©almü » 
(Strafch.  1639),  bet  bie  ̂ Beliebtheit  eine«  93olt«; 
buch«  genofj,  fo  wertvolle  unb  bebeutenbe  9Berle  wie 
bet  Sortunatu«  (f.  b.)  unb  ber  Dr.  ftauft  (f.  b.),  bie 
beibe  ba«  (Slenb  fcbilbern,  in  ba«  3aubertünfte  ben 

SDlenfcben  [türmen.  SBieba«iBolf«bucb  Dom  Dr.  ,vau»'t , 
fdn'lbert  fcpon  im  15.  %abx\).  ber  urfprüngltcb  nietet  • beutle  « ©ruber  SRaufcb»  bie,  \)iet  fceilid?  un» 
beroufite,  >vrcuntfd;aft  mit  bemSteufel,  aber  nerb 
in  einer  beibntfeh  milbern  unb  bumoriftiieben  3luf« 
faffung  (gebrudt  beebbeutfeb  juerft  Strafib.  1515). 
einen  Vertrag  mit  bem  leufei  entbftlt  aueb  bie 
bureb  ©eorg  2  hnm  gereimte  Sage  oon  Xbebel  Un 
oerferb  von  fßalmoben  (2Jtagbcb.  1550;  neu  bg.  oon 
5>.  Zimmermann,  9lr.  72  ber  «öaUifd^ en  üteubrude», 
£>aüe  1888),  bie  mit  ber  Sage  von  ̂ einrieb  bem 
fiöroen  fid)  berührt.  Der  33ericbt  eine*  Ungenannten 
Aber  ba«  ©rfebeinen  be«  81ba«oetu«  ober  bei  (Stov- 

ern 3uben  (f.  b.)  in  feambura  unb  an  anbern  Orten 
(£pj.  1602)  roudj«  erft  allmabltcb  bureb  Ruftte  }u  bem 
Diel  gelegenen  unb  überfefcten  33olf«budbe  betan  unb 
!am  über  ba«  jufammenbang«lofe  Slufjablen  aller 

möglichen  3*ußniffe  inrtjt  tu  einheitlicher  Darftel= 

lung.  Dagegen  feffelt  burdp  gelungene  Sbrunbung 
bie  liebliche  erjablung  oon  ber  tUaljgrann  ©eno= 
oeoa  (f.  b.),  in  ihrer  gegenwärtigen  ©eftalt  eine 
Übertragung  au«  bem  9heberlanbifcben  unb  oiel« 
leicht  ba«  iüngfte  aüer  93. 

Schon  berjunge  ©oetbe  ertannte  ben  unoerroüft* 
lieben  poet.  Schafe,  ben  bie  unfebeinbaren  93.  in  [icb 
bergen:  bafür  jeugen  fein  «Sauft»  unb  fein  «Choiger 

pube»;  feinem  33etfpiel  folgte  ber  ÜJlaler  ÜJlülier  in 
feiner  «©enoveva».  Slber  erft  bie  romantifebe  Schule 
nahm  ftcb  ber  ffiiebererroectung  bet  vergebenen  Si. 

grünblicb  an :  %'\ed  \ um a l  erneuerte «ÜRagelone»  unb 
«Die  Sebjlbbürger»,  bebanbelte  «Octavtan»,  «©eno« 
veva»  unb  «Fortunat»  bramatifeb;  unb  3-  ©örre« 
roibmete  ben  33.  eine  au«gejeicbnete  Utterarbiftor. 

SBurbigung  («Die  beutfebeu  93.»,  £>eibelb.  1807). 
»ueb  bie  febtodb.  Dieter  liebten  bie  93.:  Ublanb 

griff  ben  «Fortunat*  epifcb  an,  au«  ben  $4nben  @. 
Schwab«  gtng  bie  erfte  größere  Sammlung  unb  ör 
neuerung  vetvor.  Schon  1578  batte  ber  ftranlfurtet 
Sucbbanbler  tfeperabenb  13  jener  Stomane  u.  b.  SC. 

«33ucb  beri>iebe»in  eine  Sammlung  vereinigt;  aber 
bie  neuem  Ähnlichen  unb  ebenfo  betitelten  verhiebe 

5Rctcbarb«  (£pj.  1799)  unb  oon  ber  fragen«  unb  33ü« 
febina«  (33crl.  1809)  fanben  nod)  f  o  geringen  33eifall, 
bafe  beibe  Unternehmungen  mit  bem  erften  23anbe 
abgebrochen  mürben,  unb  von  ber  fragen«  «9tarren= 

bueb»  f X>an<?  1811)  ging  e«  nirbt  viel  beffer.  Um  fo 
firöfeern  Erfolg  erjielte  ©uft.  Scbroab«  «93ucb  ber 
dbönften  ©eiebtebten  unb  Sagen»  (2  33be.,  Stuttg. 
1836;  als  «Deutf cbe  93.»  in  13.  ?lufl.,  mit  OUuftra* 

tionen  von  %W't\t,  Samvbaufen  u.  a.,  ©üterSl. 
1880,  unb  14  flu*g.  1888;  aud?  in  9teclam*  «Uni« 
verfalbibliotbet»).  &<<  bahnte  ben^Beg  für  bie  treu 
unleugbarer  vhilol-  Mängel  boeb  bureb  :Heidibaltta= 
teit  unb  tattvoQen  Snfcblu^  an  bie  Alteften  Sterte 

auägejeicbnete  Sammlung  Simrocl*  «Deutfcbe  SB.» 

m.  1— 13,Jtantf.  1845-67  ;  2.  Hufl.  1876-80; 
neue  ÄufL,  »af.  1887).  X>a#  von  »obertag  für  bie 
«Deutfche  9?ationallitteratur»  |ufammengefteQte 

«haftenblieb-  (Stuttg.  1885)  enthalt  bie  beiben 
Calenberger,  9(eibhart,  ÜJlarlolf  unb  93ruber  9tauicb. 
Einige  nur  panbfrhtiftUrb  erhaltene  93.  verfiff entlieb« 
ten  vachmann  unb  Singer  im  185.  SSanbe  ber  «93i« 
bliothd  be*  2itterarifcben  Serein«  in  Stuttgart».  I 

-ü£Hl©ruTTrCQuiI  [CT 

«olfibure«««,  einriebtungen,  mittel«  beten 

bem  Saien  auf  rechtlichem  ©ebiete  unb  bem  bet 
focialen  ©efeggebung  ?lu8fünfte  erteilt  unb  etf  orbet« 
Uchenfaü*  Schriftftüde  angefertigt  roerben  follen, 
fomeit  für  ben  ftreittgen  galt  leine  jurift.  3Jetttetunfl 
vorgefchrieben  ift.  Die  &  roerben  in  ber  Siegel  von 
einem  reebtöfunbigen  2Ranne  geleitet  unb  von  einem 

HuSfcbufc  beaufftchtigt.  Die  Anregung  §u  ihrer  (Sr= 
richtung  ging  1889  von  lath.  Seite  aui,  bodj  finb 
auch  von  evang.  Seite,  namentlich  von  ben  eoang. 
Slrbeitervereinen,  93.  eingerichtet  roorben,  befonberd 
im  9ibeinlanb  unb  in  SBeftfalen.  ähnliche  einrichtun» 

gen  finb  auch  von  jocialbemofratifcber  Seite  unter 
bem  9Iamen  von  Srbeiterfetretariaten  in* 
Sehen  gerufen  roorben,  unb  iroar  juerft  1894  in 
Dürnberg,  feitbem  nodj  in  vielen  anbern  Stabten. 
Gnblich  haben  auch  gemeinnügige  Serbdnbe  (j.  93. 

in  £eip)ig  unb  ̂ rantfurt  a.  VJR.)  unb  ein}elne  Stübte 
(öamm,  Stuttgart,  Ulm,  Sulingen)  berarrige  2u** 

funftSi'tcUen  für  Ärbeiterangelegenheiten  errichtet iöolf«bto>te,  S3evölterung*bichti«!eit,  f. 
33euÖlferung. 

SBolfder^moUgie,  bie  in  allen  Sprachen  vor* 
hanbene  Steigung,  frembartig  tlingenbe  unb  unver» 
ftanbene  9Borte  bureb  Slnfchlufi  an  helannte  munb* 

gerecht  }u  machen.  (5*  (bnnen  2Börter  ber  eigenen 
Sprache  fein,  bie  bet  Sptechenbe  volldetpmologifcb 
behanbelt,  j.  95.  «teahnroi^ig»  ift  mit  einem  Äbjettio 
wan  «leer»  jufammengefeBt,  ba#  ali  felbftünbige* 
SBort  fchon  im  Slltbeutfchen  vctloren  ging.  §n  bet 
3ufammenfe|(ung  nunmehr  ifoliert  fl^venb,  würbe 
«roabn-»  mit  bem  lautlich  junäcbft  ji  eben  ten ,  aber 
unverroanbten  Subftantiv  «ber  SBahn»  in3uf  ammen» 

hang  gebracht  unb  a(&  mit  ihm  )ufammengefe^t 
emptunben.  ©erobbnücb  aber  ftnb  ei  hörtet  aui 
fremben  Sprachen,  bie  oon  ber  93.  betroffen  roerben, 

rote  j.  33.  im  93oltemunbe  au«  unguentum  Neapo- 
litanum  ein  umg(e)wenbter  Napoleon,  au«  areuba- 
listaSlrmbruft  gemacht  roorben  ift.— 93gl.9lnbrefen, 
über  beutfebe  93.  (6.  Hufl..  £>eibe(b.  1899). 

«olMfjcilftättctt,  f.  93b.  17. 
ajolf^b einte,  93ollgllub«  unb  9ierein«haufer 

für  HR&nnet  unb  Jtauen  aller  Stinte ,  mit  £efe* 

ümmern,  93ihIiothe(,  ©arten,  Steife  =  unb  Unter« 
haltungäräumen,  in  benen  jebermann  ohne  Strtnt« 

unb  33erjebrung*iroang  einen  freunblichen  ftufent« 
halt  finben,  ©eielligleit  pflegen  unb  auf  Serlangen 
auch  einfache  billige  Verpflegung  unter  Hu«fchluti 
oon  Sßein,  93ranntroein  unb  anbern  ftarf  altoholi> 
fchen  ©etrünten  finben  tann.  Die  93.  ftnb  leine  93olt6= 
tüchen  unb  siBobltbatigleit«anftalten,  fonbetn  Klub 
büufer,  bie  unter  SRtttoittung  ber  IKitg lieber  #t> 
leitet  »erben  unb  ihre  Äoften  bureb  ben  93etneb 

felbft  beden  follen.  3hr  Organ  ift  bie  oon  33öbmert 

unb  Scbeoen  herausgegebene  3Ronat«fcbrift  «93olt«« 
gefelligteit».  ̂ n  DreSben  roirb  ba«  gefcbaftlicbe 
9üftto  bet  feit  1888  errichteten  9  9B.  (batuntet 

1  fiebrling«»  unb  1  2R&bcbenbeim)  oom  93erein 
«9J  olt«roobl»  (1903 : 5880  SJtitglieber,  3abre*beirrag 

2  9R.)  gettagen.  Die  Dteibenet  93.  baben  neuer •- 
btng*  mehrfach  Nachahmung  (4. 93.  in  Döbeln,  ̂ rei« 

berg,  ©retj)  gefunben.  —  93gl.  33öhmett.  Die  iHe« formber®cieUigteitunbber93iirt«h4ufer(Äpi.l890). 

tt»ft# bi&f&ultn,  f.  AertbtlbungiMufie. 
*olf#faffeeh(iufer  ober  5T  a  j  \  1 1\ rb  e  n  f  e  n  , 

©rbolung«*  unb  (Srfrifcbung^jtatten,  roelche  haupt» 
fachlich  )ur  93e(ampfung  be«  Slltoholmi&braucb«  ini 

Sehen  gerufen  roorben  unb  oon  Gnglanb  au«gegan< 
gen  finb.  Jn  faft  allen  Stdbten  ©rofebritannten« 
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ballen  feit  1875  meijt  Ärtiengefellfcbaften  bie  ©rün« 
bung  oon SB.  übernommen;  etne  befonbere  iiionat«: 
fdjrift,  «The  Temperance  Caterer»,  giebt  9cad)rid)t 
über  bie  englifd>en  SB.  $n  Xcutfcblanb  würbe  bad 
erfte  SBoItMaffccbau^  na*  engl,  dufter  1882  in 

'Bremen  eingericbtet,  bem  1883  ein  jweitedin  ÄÖnigd« 
berg  folgte;  in  gröfeerm  SRafeftabe  unternahm  eine 
gemeinnützige  ©efellfcbaft  bie  Ginrid)tung  oon  SB. 
in  Hamburg.  Seit  1889  mürben  auch  SB.  in  Berlin 
eingerichtet  unb  auch  in  anbern  grofcern  Stäbten, 
wie  ftranlfurt  a.  SR.«  (Saffel,  Äöln,  SBredlau  u.  f. 
werben  SB.  mit  gutem  örfolge  betrieben. 

lüolrVfrnnrrjciten,  f.  epibemie. 

ltolfc<fürficn,  anftalten,  bie  für  bie  unbemit> 
telten  Klaffen  burdb  Xarreicbuug  einer  gefunben  unb 
triftigen  3t  oft  eine  billige  Grnäbrung  ermöglichen, 
toie  fie  folebe  nirgenbd,  inäbefonbere  aud)  nid)t  aud 
eigenen  SJUtteln  fid?  ju  beschaffen  im  ftanbefinb.  Sie 
fmb  in  ber  iHegel  ftünbige  ßinridbtungen,  bie  oon 
einem  SBerein  ober  einer  ©emeinbe  betrieben  »erben, 
unb  haben  mit  ben  Suppenanftalten  (f.  b.)  ober  ahn: 
liehen  für  3toede  ber  Nrmcnunteritükumg  beftimm- 
ten  (Sinriebtungen  niebtd  gemein.  (für  ben  jmed« 
entfpreebenben  betrieb  ber  SB.  ift  erforberlid),  baft 
1)  ,ut  ihrer  Seitung  unb  SBerwaltung  möglichst  fiele, 
allen  Stanben  angebörige  freiwillige  Kräfte  heran= 
gelogen  werben  ;  2)  bie  SBetriebdrdume  entweber 
burdp  bie  ©emeinbeoerroaltung  ober  oon  anberer 

Seite  unentgeltlicb  jur  SBerfügung  gefteüt  werben; 

3)  in  ihren  l*inrid)tungen  alle-?  ftrengftend  hintan: 
gehalten  wirb,  wad  ben  ©ebanten  einer  SUmofen» 
fpenbe  wachrufen  unb  tao  ßbrgefübl  bed  Mrbeiterd 

eer leiu-u  tonnte ;  4)  namentlich,  Wdbrenb  ber  SIBinter« 
monate  morgend,  mittagd  unb  abenbd  6peifen 
verabreicht  werben;  5)  bie  SBortioncnpreife,  für  bie 
eine  grofie  IRannigfaltigleit  einzuführen  ift,  nacb 
bem  ielbfttoftenpreife  bemeffen  unb  bei  ber  SBJabl 

ber  öpetjen  bem  ©efebmad  ber  "Sefudjer  alle  9lecb= 
nung  getragen  wirb;  6)  bie  SBenufcung  ber  Slnftalt 
für  größere  inbuftrielle  Unternehmungen,  für  ge^ 
meinnützige  SBereine  u.  f.  w.  ermöglicht  wirb  unb 
7)  etwaige  überfebüffe  jur  SBilbung  eine«  Sßenfiond« 
fonbd  für  bie  bezahlten  2lrbeitdträfte  ber  Vlnftalt  ober 
aber  ju  einem  gemeinnützigen  $mede  oerwenbet 
werben.  2>ie  erfte  beutfebe  SÖoltdtücbe  würbe  unter 
ftabrifeber  Unterftüfcung  1849  in  Scipjig  gegrünbet, 
ber  1870  eine  jweite  nachgefolgt  ift.  iftad)  biefem 

*}orbilbe  bat  man  ähnliche  SUnftalten  in  rafeber 
äufeinanberfolge  in  faft  allen  gröfeern  beutfeben 
ötdbten  fowie  aud)  in  Söafel  unb  3Dien  eingerichtet. 
Hm  beadjtendwerteften  fmb  bie  SBerliner  SB.,  bie 
1866  burch  einen  oon  Sina  SUlorgenftern  ind  Sehen 

gerufenen  SBerein  gegrünbet  unb  im  Saufe  ber  ̂ abre 
auf  16  vermehrt  würben.  Tie  SßortionenpreiTe  be« 
wegen  fidj  jwifdjen  30  unb  6  SBf.  3"  SBaben  fteben 

bie  SB.  unter  ber  Seitung  bed  SBabifdjen  grauen- 
oereind.  —  Sßgl.  Sina  SDlorgenftern ,  Die  SB.  (SBerl. 
1883);  bie).,  Huoerläjfifle0ji)ilfs>bucb}ur©rünbung, 
Leitung  unb  Kontrolle  oon  SB.  unb  anbern  gemein« 
nüfeigen3JJa|len:Speifeanftalten(3.2lufl.,ebb.l9O0); 
£ädel,  3>ie  ftdbtifdje  Speifeanftalt  ?u  Setpjig  (Spj. 

1886);  SBlum,  SBoltd--  unb  Krantenfüdjen  (ebb.  1903). 
•Bolföfunbe,  f.  SBb.  17. 
33olf#lirb,  Sßejeidjnung  für  biefenigen  ftrcpbi- 

jepen.  burd)  ben  ©efang  oerbreiteten  ©ebidjte,  bie 
in  allen  Äreifen  bed  Sßoltd  belannt  unb  beliebt 
üno.  Tie  X iebter  bed  echten  SB.  fmb  feiten  belannt, 
ba  fie  ohne  litterar.  Sbrgei»  nur  für  bad  Sflebürfnid 
unb  aud  bem  £erjen  bed  Sßolt«  bichteten  unb  nicht 

für  Äufjeidjnung  ihrer  Namen  unb  SBerfe  forgten; 
beeb  fmb  neuerbingd  aud)  ßrjeugniffe  ber  Kunft- 
biebtung  f o  populdr  geworben,  bap  fie  ali  SB.  gelten 
tonnen,  wie  (Soetheö  «^eibenrfidlein»,  Ublanbä 
«®uter  Äamerab» ,  Meinet  «Lorelei»,  @id>enborffd 

«derbroebene«  ÜRinglein».  Da  roäbrenb  tei  ganjen 
ülttttelalterd  bie  SBilbung  ber  oerfebiebenen  Stdnbe 
anndbernb  gleichartig  war,  fpielte  bad  SB.  bamalö 
eine  weit  größere 9ioue  alö  heutzutage,  t9  bedte  fid) 

zeitweilig  mit  bem  gefamten  poet.  Staffen  unferö 

«ollst ;  leiber  ift  und  bad  beutfd)e  SB. bed  iUi t telalt ers, 
eben  weil  ed  nicht  aufgeschrieben  würbe,  erft  aud 
bem  14.  unb  15.  ̂ abrb.  in  reichem  heften  belannt. 

3)ad  dltefte  erhaltene  beutfebe  SB.  ift  bad  ö»lbe= 
branbdlieb  (f.  b.),  bad  fdjen  feine  fpringenbe  SDar« 
ftellung  ald  rechte«  SB.  erweift.  Xa^  ed  aud)  oolld* 

t  ihn  Ii  die  Stebedlieber  gab,  wdre  nicht  m  he  zwei  = 
fein,  aud)  wenn  und  nicht  ber  erhaltene  9lame  «wi- 
nileod»  ihre  trriitenz  feit  bem  8.  ̂ abrb.  oerbürgte. 
6pdter  brangen  aud  ben  Sßerfen  ber  SBaganten  (f.b.), 

bie  oft  aud)  beutfebe  Sieber  in  ihrem  ̂ Repertoire  ge< 
habt  haben,  fiieblingdgattungen  biefer  Stubenten« 
poefte,  namentlich  bad  Kneiplieb  unb  ber  poet.  SQktt< 
gefang  in  bie  beutfebe  SBoItdbtd)tung  ein. 

aid  mit  ber  jweiten  £>a[fte  bed  12.  3abrb-  in 

b&fifd?;ritterlid)en  Greifen  zum  erftenmal  eine  weit« 
liebe  5tunftpoefie  in  beutfeber  Sprache  auftam,  fcblofi 

fid)  biefe  trotz  aller  roman.  ßinflüffe  in  ihren 
febönften  (hjeugniffen  an  bad  lebenbige  beutfebe 
SB.  an.  lern  Nibelungen  lieb ,  ber  ©ubrun  unb  an- 

bern 6pcn  aud  ber  beutfeben  £)elbenfage  liegen  alte 
epifebe  SB.  zu  ©runbe.  Xie  dlteften  einftropbigen 

Sieber  bed  bapr.--often.  3Rinnefangd,  bie  teild  ano> 
npm,  teild  unter  bem  Namen  bed  ftürenbergerd, 
3)ietmard  oon  SHift  u.  a.  erhalten  fmb,  «eigen  in 
ihrer  f bitlichen  Einfachheit  unb  9latürlid)teit  üben 

rafebenbe  Slnfldnge  an  bie  nod)  beute  in  jenen 
©egenben  blübenben  improoifierten  Sebnababüpfl. 
lie  einftropbigen,  meift  lehrhaften  Sprüche  unter 

Speroogeld  Namen  geben  ein  SBilb  ber  ooltdtüm* 
lid>cn  ©nomil.  ilielirftrophige  SB.  würben  wohl 
meift  zum  lanz  gelungen ;  unter  ben  ©ebiebten  ©ott: 
triebe*  oon  Reifen  fmb  einige  einfache  SBallaben  biefer 

sJlrt  erhalten;  aber  aud)  bie  Bieter  Neit hart? ,  bie 
^anjletebe  ̂ annbduferd,  Ulrid)d  oon  ÜBinterftetten 

u.  a.  laden  ben  Sbaralter  ber  ooltdmdfzigen  ian«- 

poefte  burebfehimmern.  Seine  sBe Ziehungen  zur  9ta< 
tur  feböpfte  ber  Diinnefang  aud  bem  SB.  SfBaltberd 
febönfte  fiieber  fmb  in  SSnlebnung  an  bad  SB.,  freiliefe 
mit  tedjnifdjer  sJReifterfd)aft  rcifjter  flunft  gebid)tet. 

Slld  um  1300  bad  tfunftintereffe  bed  ?lbeld  oer« 

febwanb  unb  ber  pbiliftröfe'iyiciftergefang (f.b.)  bad 
(Erbe  ber  beftuteu  Kunftbid)tung  antrat,  ba  tonjen> 
friert  fid)  bad  eigentliche  poet.  Sehen  ber  gefamten 

Nation  im  SB.,  bad  im  14.  unb  l">.  ̂ abrb.  feine 
böebfte  SBlüte  erreicht.  Gd  wirft  jwar  unbebolfen 

unb  rob,  aber  bafür  entfebdbigt  feine  naioe  Ur< 
fprüngliebleit  unb  fein  ftofflieber  SReicfetum.  §m 
14.  3abrb-  beridjtet  und  bie  wertoolle  Simburcjer 

©bronü,  meld)  eine  ftülle  rurjer  neuer  Sieber  auf: 
tarn  unb  fid)  fcbnell  oerbreitete.  Sebr  mefentlich 
waren  babei  bie  ÜDlelobien,  bie  man  meift  nach  bem 

3nbalt  bess  ©ebiebtd,  für  bad  fte  juerft  oerwenbet 
waren,  benannte;  befonberd  beliebt  waren  ber  Silbe» 
branbdton,  auf  ben  man  bac  umgearbeitete  Silbe« 

branbdlieb  fang,  ber  Serjog:ßrnft«Jon,  bie  SBerner 
3Beife,  bie  urfprünglid)  in  Siebern  oon  Dietrich  oon 
SÖern  üblid)  war;  bann  ber  SBenjenauer,  ber  SBruber» 
SBettd:Ion,  ein  alted  Sanbdtncd)tdlieb,  ber  SBruber 

25* 

Digitized  by  Google 



SUorfflfie* 

dau?,  ber  5$aDierton,  ber  Ion  Dom  Scbuttenfamen, 

Dom  Stnbenjcbmieb,  bet  2Bi«bedenton,  ber  pon  95)il» 
beim  pon  SRaffau  u.  f.  w.  Sie  33eliebtbeit  biefer 

Söeifen  war  fo  allmächtig,  bafe  bie  geijtlicben  Siebet 
ber  3<it,  um  populär  ju  werben,  ftd)  gern  an  bie 
üPlelobie  unb  oft  parobif d)  auch  an  bie91nfang«morte 
\tbx  weltlicher  93.  anfdjloffien ;  fo  fang  man  weltlich 

«3nn«brud.  id)  mu&  bid)  laffen»,  geiitlid)  «D  SDelt, 
leb  mufe  biep  laffen»;  weltlich  «Den  liebften  Sühlen, 
ben  ich  ban,  ber  liegt  beim  3Birt  im  JTeller»,  geiftlid) 
«Den  liebsten  Fuhlen,  ben  id)  ban,  ber  ift  in  6im= 
mel«  Jerone».  9lod)  ba«  Prot.  Ätrdjenlieb  fonnte 
ftd>  Pon  biefem  SBraucb  nicht  losmachen;  e«  erfd)ie= 
nen  im  16.  3abfb.  ganje  Sammlungen  folebet  gött- 

licher «©afienbaner,  SRetter»  unb  Serglieblein». 
übergroß  war  bie  SJtannigfaltigfeit  be«  3nbalt*- 

Die  f>elbertfage  lebte  in  ©änlelfängerliebern  fort. 
9iooeUenftofte  be«  Mittelalter«  bebanbelten  bie 

lieber  Dom  SBremberger,  Dom  ÜDt&ringer,  Dom  latm- 
bäufer,  Dom  Grafen  Don  9tom:  ber  Ulinger  er» 
iablt  ba«  SMaubartmfircben.  Sieblingäbelben  be« 
93.  finb  tede  Straudjbiebe  unb  StegTeifritter,  wie 
©ppelein  Don  (Beilingen,  ber  Sinbenfcbmteb,  ber 
Scbuttenfamen,  ber  iHaumenfattel,  $llbred)t  Don 
ytojenburg  unb  ber  arme  Scbwartenbal«.  £iftorifcbe 

83.  begleiten  bie  polit.  öreigniffe,  bie  5reibeit«! 

tdmpfe  ber  Schweifet  unb  Ditiuarfcben,  ÜJlarimi- 
lian«  SBerbung  um  bal  ftrdulein  pon  Bretagne, 
bie  Jbaten Sidmgen« unb  ̂ runb«berg«  unb bauem 
Ml  ium  @nbe  be«  Dreißigjährigen  ffriege*  fort, 
gern  illufrriert  auf  fUeaenben  SBlättern  oerbreitet. 

Oft  nennt  ftd)  in  ber  lebten  Strophe  ber  Sanb«- 
fnecbt=  unb  SRetterlieber  ein  «frommer  Snnb«tnecbt» 

•14  93erf  affer.  Den  etnjelnen  heften  gelten  93. ,  JU* 
mal  bem  sj)cartin«tage:  bie  SHarttnSlieber  berühren 
fub  mit  ber  3*d)poefie,  Pon  beren  Reichtum  gif  cbart« 
berühmte  «Jronfne  Litanei*  im  ©argantua  einen 
93egriff  giebt;  e«  gab  gerabeju  Drben,  3unft0*fe&« 
ber  Irinler,  bie  »nfänge  unfere«  ßomment«,  wie 
benn  unfere  heutigen  Stubentenlieber  pielfad)  im 
15.  unb  16.  3abrb.  murjeln.  Stätfel»  unb  StBunfcb» 
lieber,  wie  ba«  Jraugemunb«lieb,  weifen  in  piel 
filtere  3«t  jurüd.  Da«  Sehen  ber  Watur  wirb  meift 
befungen  in  93erbinbung  mit  ber  Siebe.  Sie  bilbet 
natürlich  ba«  öaupttbema  be«  93.:  Pon  ber  berben 
3ote  bi«  jur  jarteften  Sebnfucbt,  pon  auSgelafiener 

Suft  bi«  iu  rieffter  trauer,  jd)ldgt  e«  aUe  £öne  be« 
8iebe«liebe3  epijch  unb  Iprifd)  an. 
3m  Saufe  be«  16.  $abrb.  ftnlt  ba«  33.  fcfcneU :  e« 

wirb  rob  unb  unprobuttio;  nur  bie  tiftor.  Sieber 
reichen  in«  17.  3abrb.  herein;  aber  fie  |eigen  ba 
alle  Mangel  be«  pertommenen  ©efebmad«,  fchmüden 

fieb  lolett  mit  mobifchen  grembwörtern  unb  ge* 
fpreijten  !Reben«arten,  unb  bie  bauernbe  $opulari* 
tat  eine«  93.  be«  18.  3abrb.,  be«  «^rinj  (Sugeniu«» 
(1717),  ift  eine  Jlu«nabme.  Die  beffern  6tanbe 
wenben  fut  pom  «b  unb  pfl f #t n,  wenn  nicht  bie 
burd)  Opiti  unb  bie  Schlefifcpen  6chulen  pertretene 

Jelehrte  Hunftpoefie,  bann  ba«  fog.  ßkfedfehaft«' 
eb.  SBahrenb  ber  Minnefang  ftet«  nur  einftimmige 

SBeifen  hatte,  war  im  8.  fchon  um  1500Dreiftimnu> 
leit  be«  ©eiang«  beliebt.  Durch  £>.  ̂ aac,  Subw. 
6enffl,  ©co.  ̂ orfter  unb  anbere  tPleifter  be«  Äontra» 

punft«  trat  bafür  im  Saufe  be«  16.  %\bxb.  iiitx-  unb 
^ünfftimmigfeit  ein ;  au«  ben  SHebcrlanben,  granl' 
reid)  unb  namentlich  flauen  brangen  baju  tünftliche 
Gelobten  ein,  bie  technifebe  »nforberungen  ftellten, 
benen  nur  burd»  gröfete  Übung  unb  tüchtige  SchiM 
lung  |u  genügen  war. 

6o  bitbeten  fid)  bereit«  gegen  bie  fJlitte  be» 

16.  ̂ abrb.  «firan.ichen»,  ©efellfcpaften,  bie  ftch  ab' 
wechjelnb  bei  ben  einzelnen  Mitaliebern  perfammel- 
ten  unb  bei  beren  3ufammenlünften  ber  iebe«malige 
SBewirter  einen  flranj  trug.  Die  merrifch  genauen 
lerte,  bie  man  |u  ben  neuen  iDcelobien  erfanb  unb 

bie  ficb  Pom  alten  je  länger  je  mehr  burdh  jierliche 
länbelei  unb  Äünftelei  unterfebieben,  nennt  man 
O  e f  e  1 1  f  d)  a  f  t « l  i  e b  e r.  Die  meiften  ber  »ablreichen, 
mit  SRufilnoten  Derf«b*nen  Sieberfammlungen  be* 
16.  unb  17. 3ahrh.  (fo  pon  Deglin  1512,  Ott  1533, 

gorfter  1539 Jg.,  ba«  Socbbeimer  Sieberhuch  u.  f. ».) 
enthalten  neben  echten  eine  madjfenbe  Äu^abl 
foleber  ©efeüfd)aft8Iieber,  ebenfo  ba«  wertpolle 
«Slmbrafer  Sieberbucb»  (nach  einem  Drud  pon  1582 
hg.  Pon  SBergmann,  Stuttg.  1845),  ba«  leine  ÜRoten 
cntbfllt.  Sine  $Ui8rraN  bietet  ̂ offmann  pon  §al< 

[er-- leben  in  feinen  «Deutfcben  ©efellfcbaftgliebern 
be«  16.  unb  17.  3abrb.»  (2.  Hufl.,  Sp».  1860). 

9uf  unfere  Rlaffiler  wirtteba«  pera<htete  unb  per* 
geffene  fß.  wie  ein  erfrijehenber  3ungbrunnen.  Durch/ 
s]iercp«  «Reliqaes  of  ancient  Englisb  poetry» 
(1765)  würben  £>erber  unb  Bürger  mdeptig  an* 
geregt.  Berber«  6d>üler,  ©oethe,  fammelte  in  6 träfe« 
bürg  elfdfftfcbe  SB.  unb  biebtete  fein  «^eibenrCS» 

lein»  im  Stile  be«  S5.  Die  en'te  größere  6amm» 
lung  beutfeher  93.,  Nicolai«  «^epner  tlepner  Slma* 
nach  Pol  fdhönerr  echterr  liblicberr  53.»  (2  33be.,  «erl. 

1777—  78;  neu  hg.  »on  (SOinger  in  ben  «SBerliner 
Steubruden»,  1888),  foDte  »mar  bie  erwadjenbe  Siebe 

ium93olt«gefange  lächerlich  machen,  war  aber  immer» 
bin  eine  nüfelicpe  SSerarbeit.  Sic  würbe  fcbnell 
überholt  burd)  fcerber«  «83o«8lieber»  (2  S3be.,  Spi. 

1778—  79),  bie  feine  für  ba«  93.  begeifterten  Huf« 
]äi',e  in  ben  «Fragmenten»  unb  ben  «Wattern  pon 
beutfeher  8rt  unb  jtunft»  ergdnjten.  SBeit  reid)» 
balriaer  war  bie  pon  ben  feeibelberger  3lomantilern 
61.  99rentano  unb  Äd).  Pon  Slmim  bcrau«gegebene 
Sammlung  «De«  Knaben  SBunberborn»  (3  93be., 
Öeibelb.  1806—8;  neu  bearbeitet  Pon  95irlinget 
unb  Sreceliu«,  2  93be.,  9Sie«b.  1874);  boeb  fmb 
hier  bie  alten  Zerte  allju  willlürlicb ,  felbft  ftillo« 

Rt mobfit.  ̂ nbe?  burrb  biefe  Hrbeit  brana  3ntereffe 
tr  unfer  93.  in  bie  weiteften  Äreife.  ©eute  noeb 

unübertroffen  ift  Uhlanb«  meifterhafte  Sammlung 
«Mite  hoch»  unb  nieberbeutfehe  93.»  (2  93be.,  Stuttg. 

unb  Jüb.  1844  —  46  ;  3.  XufL,  4  9Bbe.,  1892). 
6ine  Heinere  Hu«wahl  enthält  ba«  •fiiet'Crbud)  au* 
bem  16. 3ahrh.»  Pon  ©oebele  unb  tittnunn  (Spj. 

1867;  2.  Slufl.  1881);  anbere  Sammlungen  peran- 
ftaltetcn  Simrod  (1851 ;  2.«ufl.,93ai.  1887),  Mittler 
(5Rarb.  1855),  ©eo.  S<beTer  u.  f.  w.  Die  alten 
ÜMobien  teilt  mit  gtam  2R.  956hme  in  bem  febönen 
«Hltbeutfcben  Sieberbucfa»  (Spj.  1877)  unb  91.  pem 
Siltenaon  in  feiner  portreff liehen  Hu«lefe  «Deuticfae* 
Seben  im  93.  um  1530»  (m  jtürfd)ner«  «Deutfcper 
3Rationallitteratur»,  95b.  13);  auch  Äre&fcbmer  unb- 
3uccalmaglio  («Deutfche  93.  mit  ibren  Original» 
weifen»,  2  »be.,  95erl.  1840),  (Srt  unb  $Vrmer  («Di* 
beutfehen  93.  mit  ihren  Singrceifen»,  2.  ilu«g.,  Spj. 
1843),  drf  («Deutfcber  Sieberbort»,  neue  »u«g.  Don 
Sööbme,  ebb.  1893— 94)  u.  a.  berüdfichtigen  bie  OKe* 
lobien.  Suf  bie  hiftor.  Sieber  befcbrdnlt  fjd)  Silien» 
cron«  gro6e«2üert  «Die  htftorifchcn  ».ber  Deutfcben» 

(4  »be.,  Sp}.  1865— 69),  ju  bem  ̂ rciberTDon  Ditfurtb 
in  mehrern  Sammlungen,  bie  auch  ltrieg«Ucber  be* 
18.  unb  19.  3abrb.  enthalten,  ?tad)trdae  brachte. 
Die  heften  Sammlungen  für  einjelne  Sanbe«teile 
lieferten:  für  bie  Scbweij  ?»bler  (2  93be.,  $rauem« 

Digitized  by  Google 



SJoirsioaiS  —  Öolföföriften 

389 

felb  1884),  für  Schwaben  G.  «Weier  (33erl.  1855) 
unb  33irlinger  förcib.  i.33r.  1864),  für  bie  Sllpenldnber 
Öartmann  («33.,  in  93apern,  Jirol  unb  Saljburg 
gefammelt»,  33b.  1,  2pj.  1884),  S.  oon  öörmann 
{«Sdjnaberbüpfln  au«  ben  Sllpen»,  2.  flufL,  3nn«br. 
1882)  ,  ©teinj  unb  Kapferer  (üpj.  1889  u.  1890),  für 
Kärnten  3iogatfd)nigg  unb  ioerrmann  (2  33be..  ©raj 
1879;  neue  »u«g.  1884),  für  Cfterreid)  3:i<foifcfjfa 

(Ikj't  1844),fürSteiermartfcd)loffar(3nn«br.  1881), für  Siebenbürgen  Scbufter  (öermannft.  1865),  für 

ba«  (*lfa& 9Bederltn  («Chansons  populaires  de  l'Al- 
sace»,  beutfdjer  $ert  mit  franj.  üoerfefcung,  93ar. 
1883)  ,  SRünbel  (Strafeb.  1884),  für  Seffen  33ödel 

(«Deutfdje  93.  au«  Cberbeffen»,  snjar{,.  13951  unt, 
fieroalter  (fcamb.  1890— 9lj,  für  granfen  Dttfurtb 
(Spj.  1855),  für  ba«  33oatlanb  Dunger  («iRunbä« 
unb  Steimfprücbe  au«  bem  33ogtlanbe»,  flauen  1876), 
für  ba«  erjgebirge  311fr  Füller  (taaberg  1883), 
für  ba«  Äubldubd)en  Dt  einer  t  (3Bien  1817),  für 
93öbmen  örufäta  unb  Soifdjer  (93rag  1888  fg.),  für 
Sdjleften  £off  mann  oon  Fallersleben  Unb  6.  fticbter 
(2pi.  1842).  für  ben  6arj  33röble  (Stuttg.  18G3),  für 

3Be|tJalen  al.  üHeifferfdjeib  (fieilbr.  1878),  für  9£eft* 

preupen  £reid)el(Danj.  1895),  für  Dftpreufeen  "irrifaV 
bier  (Rönigeb.  1877),  für  TOeberbeutfdjlanb  Ublanb 
unb  be  Söoud  Opainb.  1883).  Die  roertoollften  Unter» 
iucbungen  über  ba«  33.  (teilte  Ublanb  an  (im  3.  unb 
4.  33anbe  feiner  «Sdjriften  jur  Didjtung  unb  Sage»). 

—  33gL  SBUmar,  £anbbü<blein  für  greunbe  be«  beut» 
fd?en33.  (3.aufl.,  3Jlarb.l886);  Kimel,  Da«  beutfdbe 

33.  be«  16.  ̂ aprb-  (33erl.  1885);  Kopp,  DeutfAe« 
9]olt«»  unb  Stubentenlieb  in  oortlaffvfajer  3eit  (ebb. 
1899);  «ruinier.  Da«  beutfd)e  33.  (Spj.  1899); 
eabr,  Da«  beutfdje  33.  (ebb.  1901);  Sobre,  33on 
33erep  ium  SBunberborn  (33erl.  1902). 

Jliut'  anbere  europ.mie  nicbteurop.Wationen  baben 
einen  gro&en  9teid)tum  an  33.  Die  ©rtenntni«  ber 
93olt«poefie  förberten  befonber«  bie  Sieber  ber  Ser* 
ben  (f.  Serbiidje  fiitteratur)  unb  Rinnen  (f.  ̂itirtifctje 
Spradje  unb  fiitteratur  unb  Kaletoala). — Sgl.  Jafoj 
•  I bereu1  von  fritOb),  93erfud)  einer  gefd)id)tlid)en 
ßbaratteriftit  ber  33.  german.  Nationen,  mit  einer 
überfidjt  ber  Cieber  aufeereurop.33öl?erfd)aften  (£pj. 

©olf  dlogitf ,  f.  fiogi«.  [1840). 
©olWmebijin,  f.  93b.  17. 
©olf^artei,  Deutfdje,  polit.  Partei,  bie  ficb 

namentlich,  in  SBürttemoerg  a(«  partifulariftifcbe 
gortpflanjung  ber  bemofratiicben  33eroeguug  oon 
1848,49  entrotdelte.  3br  Programm  ftellte  fie  feft 
auf  ber  Darmftäbter  Delegiertenoerfammlung 

19.  Sept.  1865,  auf  ber  grantfurter  23olt«oerfamm» 
tung  oom  20.  vSlai  1866  unb  bem  Stuttgarter  Kon« 
gref  im  Sept.  1868,  roo  fie  fid)  unter  ber  gübrung 
oon  3ob.  Sacobp,  Sonnemann,  £aufnnann  u.  a. 
neu  tonftituierte.  Die  ßreignifte  oon  1870  unb 

1871  brdngten  fie  jeittoetfe  ganj  jurüd.  3n  bet 
roürttemb.  Kammer  erjielte  fie  fett  1876  mieber  eine 
fie im\  aber  beftünbig  roadjfenbe  Ü)Unoritdt,  bi«  fte 
au«  ben  SBablen  oon  1895  mit  31  Sifeen  at«  bie 

ftarffte Partei  beroorging.  Meid?« tage  roar  fie  an- 
fang«  burd)  5  SJUtglieber  oertreten;  fpdter  fdjmanlte 
ibre  ÜJtitglieberäabl,  nadjbem  fie  1887  fdjon  einmal 
alle  ibre  Sifee  oerloren  batte ,  jmifd^en  1  unb  11. 
»ei  ber  9teid}«tag«n>abl  oon  1893  erhielt  bie  93. 11, 
1898: 8, 1903: 6, 1907  : 7  ÜRanbate.  »uf  bem  1895 
in  JJlündjen  abgehaltenen  Parteitag  irurbe  ein  neue« 
Trogramm  beja^lofien,  Da«  in  folgenben  Sattungen 
gipfelt:  a.  S)ie  S3.  oerlangt  bie  $urd?fübrung  ber 
Selbftregierung  be«  33  ol!«  im  Staate,  b.  Sie  er» 

ftTebt  ben  au«g(eid)  ber  focialen  ©egenid^e  in  einer 
bie  Areibcit  be«  din^elnen  oerbürgenben  ©efell» 
Jd>aft«orbnung.  c.  Sie  forbert  @infe|^ung  fidnbiger 
internationaler  Sd)ieb«gericbte.  d.  Sie  tritt  ein  für 
unoerbtücblicbe  dinbeit  be«  beutfdjen  93aterlanbe«, 

mie  für  bie  ©leiebberedbtigung  ber  fceutieben  93olt«- 
ftdmme.  Die  roiebtigften  Sjrgane  ber  33.  finb :  «<ftan!> 

furter  Rettung»,  «Stuttgarter  93eobad)ter»,  «3lürn» 
berger  t'lnjeiger»,  «33abij(ber  £anbe«bote». 

Den  tarnen  ftreif  innige  93.fübrtfeit  1893  eine 
au«  ber  Spaltung  ber  Teutleben  freifinnigen  gartet 
(f.  b.)  beroorgegangene  ©ruppe,  bie  im  aieid)«tage 
1907  burtb  28.  im  preu|.  Slbgeorbnetenbauje  1903 
burd?  14  Ültitglieber  oertreten  ift.  Sie  oereinigte  fid) 
im  fiebx.  1907  mit  ber  ftreifmnigen  93ereinigung 
unb  ber  Deutfdjen  33.  ui  einer  $ra(tion«gemein« 

fc&aft  im  9iei(Q«tage.  3n  Cfterreid)  na  bin  bie 
Deutfcbe  'Jlationalpartei  (f.  b.)  1896  ebenfall«  ben 
Namen  Deutfcbe  33.  an.  Sie  errang  febon  im 
&erbft  1896  bei  ben  Sanbtaa^toablen,  namentlid)  in 

Steiermart  unb  Raruten,  bebeutenbe  ßrfolge  unb 
braute  1897  bei  ben  labten  jum  öfterr.  Slbgeorb» 
netenbaufe  46,  im  3. 1901 : 49, 1907 : 31  Kanbibaten 

burdb.  Die  Spracbenoerorbnungen  be«  ©rafen  33a« 
beni  befdmpf te  fie  burd)  bie  energifdjfte  Dbftrultion. 

0011  Partei,  Äatbolifdbe,  f.  ftatbolifcpe 
33olf «partei  (93b.  17). 

fßoiUpattti  (Populist  Party,  People's  Party), 
polit.  33artei  in  ben  33ereinigtenStaaten  oonSlmerif  a, 

bie  balb  nad)  ttjrer  33egrünbung  1891  fdmell  an  6tn< 
flub  unb  3!u«bebnung  roud)«  unb  befonber«  unter 

ber  National  Farmers'  Alliance  (f.  b.)  31nbdnger 
fanb,  mit  beren  Programm  fid)  ba«  ibriae  im  roefent' 
liaSen  bedt.  Sluberbeni  forbert  bie  33.  jebod)  nod)  freie 
Silberprdgung ,  eine  progreffioe  Ginfommenfteuer, 
birette  SDabl  be«  33rdfibenten,  be«  33icepräfibenten 

unb  ber  Senatoren  burd)  ba«  33olf,  foroie  ÜJerftaat» 
liebung  oon  (Sifenbabnen  unb  3>learapben.  Sdjon 
1892  bei  ber  33räfibentenroabl  ftellte  bie  33.  einen 

Kanbibaten  (9£eaoer)  auf,  ber  1040600  33olt«>  unb 
22  (Sleltorenftimmen  auf  int  oereinigte.  1896  unb 
1900  ftimmte  fie  für  ben  Demotraten  93rpan. 

©olfärcctjre,  bie  oom  93olt  au«gebenben  ober 

bod?  unter  93eteiligung  be«  93ol(«  ui  ftanbe  getont' 
ine  neu  3Jufjeid)nungen  ber  redjtlidjen  ©eroobn» 
beiten;  fie  befebränten  ftd)  auf  jene  9ted?t«idöe,  ju 
beren  (Fixierung  eine  befonbere  33eran(a))ung  cor* 

lag.  3pr  3nba»  ift  gröfjtenteil«  ftrafrecbtlicber  unb 
pro|efered)tlid)er  9ktur  ;  einen  öciuptbeftanbteil  biU 
ben  bie  33ufsbeftimmungen.  über  bie  ©ermanijd)en 
93olt«redbte  f.  b. 

SoltärunbfctjMt,  f.  £dgtid)e  Jtuntubau. 
SDolf dfefarif ten ,  £d?riften,  bie  baju  beftimmt 

unb  burd)  ̂ nbalt  unb  Darftellungäroeife  geeignet 
finb,  oom  33olte  im  roeitern  Sinne,  inÄbefonbere 
oon  bemjenigen  Seile,  bem  eine  b&btw  Sdjulbil« 
bung  nidjt  ju  teil  geworben  ift,  gelegen  ju  roer= 
ben.  Die  Anregung  ju  93.  ging  im  18.  3^* b.  be* 
fonber«  oon  mebrern33äbagogen,  roie  t£ampe,  Salj« 
mann,  SR.  3-  3)eder  («Not-  unb  öilf«bücbleiu  für 
3jauer«leute»)  au«;  aud)  33eftalojji«  «Cienbarbt 
unb  ©errrub»  roirb  immer  al«  eine  ber  oorjüglicbften 

93.  bejeidjnet  roerben  müffen.  3bnen  fd)lie$en  fid) 

3fd)otte  («®olbmad)erborf»)  unb  oor  allen  öebel 
an,  ber  im  «Stbein.  6au«freunbe»  unb  «Scbafc» 
tdftlein»  roie  teiner  bie  Sprad)e  be«  S3olt«  |u 
reben  oerftanb.  au«  ber  neuern  3«it  fwb  befon- 

ber« 3B.  0.  oon  feom  (örtel),  3eremia«  ©ottbelf 
(H.  93i|iiua),  §erb.  Sdjmibt,  33ertbolb  »uerbad), 
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6bm.  ftoefer,  Sdjaumberger,  femer  aud)  ©laubredtf 

(SRub.  Cfer),  <Sa«pari,  Mblfelb,  in  bereu  Sdjriften 
befonber«  bte  cbriftl.  tenbenj  beroortritt,  unb  bie 
ffatboliten  Hlban  Stolj  unb  flonrab  oon  Solanben 

beroorjubebcn.  Durcb  gute  populäre  Darftellungen 
au?  naturrviijenfdjaf tlicpem  unb  geogr.  ©ebiete  pa* 
ben  fid)  Siofsmifoler,  ©rube,  flarl  2Rülter,  Sermann 

SBaaner,  Sernftein,  Sermann  ßlende  oerbient  ge> 
maajt.  (Stnen  beroorragenben  Sla&  unter  ben  S. 
nebmen  in«befonbere  bieSolUfalenberein,  oon 

benen  ber  «JHbein.  Sau«freunb»  oon  S-  Sebel 
(1808—11),  ber  «Äalenber  be«  «abrer  bintenben  So* 
ten»,  bie  «Spinnftube»  oon  Sorn  unb  3luerba<b« 
•Solttlalenber»  in  erfter  fiinie  ju  nennen  fmb.  jn 
neuerer  3eit  ift  bie  ̂ robuftion  oon  S.  eine  aufjer* 
orbentliäje.  ©anje  Sieibenfolgen  »erben  in  einjelnen 

Sertagen  perau«gegeben.  60  bie  «Galmer  Familien» 
bibliotbef»,  bie  «giamilienbibliotbet  für  ba«  beutfdje 
Soll»  (SugoStein  in  Carmen),  bie  «DeutfcbeSugenb« 

unb  Sol!«bibliotbet»  (3. Steinlopf  in  Stuttgart), 
«3Bctföfdjriften»,  neu  bfl-  oon  Dr.  %onai  (ßbnügle« 
Serlag  in  Berlin),  Otto  Spamer«  «i$olt3büd)er»,  bie 
«Deutfdjen  Soltäbücber»  oon  0.  Älee  (©Qter^Iob), 
Reifen«  «Solt«<  unb  3uaenbbibliotbel».  Än  Bielen 
Orten  werben  gute  S.  bureb  Öffentliche  Solt«biblio* 
tbeten  (f.  b.)  bem  Solle  jugänglidj  gemalt.  Mucfc 

oerf  dnebene  Sereine,  bie  ftd>  ber  Serfteüung  unb  95er« 
breitung  guter  S.  ttibmen,  fmb  in«  Seben  gerufen 
toorben;  fo  ber  3>oidauer  (1841),  ber  SBürttember* 

per  Solfafdmftenoerein  (1843),  ber  3fd>oHeoerein 

in  SRagbeburg,  ber  SRorbbeutfdje  Sollöfdmften« 
oerein  in  Serlin,  berStorbfteftbeutfdjeSoltöjdmften« 
o  erlag  in  Sremen,  ber  Sauptoerein  für  d>riftl.  Gr* 
bauungSfcbriften  in  Serlin,  ber  Serein  für  Staffen« 

Verbreitung  guter  Sdjriften  in  ©eimar.  —  Sgl. 
Sdjaubad),  3"*  Sbaralteriftil  ber  beutigen  Soll«* 
litteratur  (gelrönte  Srei«fd?rift,  Samb.  1863). 

©olfdfe$ule»,f7Sb.  17. 

©olfefoittiera'niittr,  ba«  ftaatötecbtlicbe  $rin« ei»,  »onarb  bie  böcbfte  ©e»alt  in  ber  ©efamtbeit 
be«  «ott*  liegt  (f.  Souveränität). 

©olfSfptelc,  f.  Sol!«*  unb  Sugenbfpiele. 
©olfftebt,  Dorf  bei  Srobolftabt  (f.  b.). 
OolfätfKater  nannte  man  früber  bie  imeiten 

tbeater  in  ben  grofeen  StÄbten,  bie  Söffe,  3au&er», 
!lu«ftattung8*  unb  Speftafelftüde  pflegten.  Steuer« 
bing«  entftanb  aueb  ein  Soll dftücf :  bie  oberbapr. 
Dorftomöbie,  oorma«»eife  vom  fönigl.  Xbeater 
am  ©ürtnerplafc  in  DJcündpen  gefpielt,  unb  bie  be< 
beutfamen  Dramen  von  Slnjengruber,  bie  feit  Sept. 
1889  im  SBiener  S.  eine  fefte  Setmftatt  baben.  @in 
fddjfif  d>e«  S.,  auf  bem  Stüde  im  fflebf.  Dialett 
aufgefübrt  roerben  follen,  grünbete  1902  ber  Sdjrift« 
fteuer  unb  Dialeitbidjter  ©eorg  3»mmermann  in 
(JbemniS.  Den  S.  baben  ftcb  S  0 1 1 « f  e  ft  t  b  e  a  t  e  r  an 

bie  Seite  flefteüt,  bie  eine  neue  eigenartige  Gntroid • 
lung  be«  Drama«  vertreten.  Da«  in  SBorm«  tourbe 

im  9ioo.  1889  mit  einem  jjeftf  piel  oon  S-  Serrig :  «Drei 
3abrbunberte  am  5Rbem»,  unter  Jeilnabme  von 
171  Spielgenoffen  eröffnet.  (Sigentüm liebe,  für  biefen 
3»ed  verfaßte  Jeftfdbaufpiele  unb  bie  SDlitroirfung 
ber  2aien  ftnb  für  biefe  neue  ©eftaltung  barftellenber 
Äunft  bejeidjnenb.  Die  Sutberfeier  oon  1883  aab 

bie  erfte  Anregung  ju  biejer  Söiebergeburt  ber  Solf*= 

jdjaufpiele  (f.  l'utberffftfpiele).  über  bie«5reieSoll#s 
oübne»  f.  ̂eie  Sübne.  —  Sgl.  6.  Serrig,  SuruS* 
tbeater  unb  Soltebübne  (Serl.  1886);  Sdjön,  Gin 
ftabtiicbed  S.  unb  ̂ eftpauä  in  ffiorm«  (ffiorm* 
1887). 

lüolfiitrtbun,  f.  Tribun. 

S8o!f0<  tmb  3"ac>«bfpiele,  pSbagogifd)  ae* 
orbnete  Seroegung«  *  ober  iurnfpiele,  junäcbft  für 
bie  ̂ ugenb  ju  erjieblicbem  3»ed.  3"fofern  (h* 
roadbfene  bai  Seroegung§fpie(  in  einer  für  fte  nc 
eigneten,  befonberS  aueb  ben  ©eift  feffelnben  ftortn 

pflegen,  beifeen  fie  Soll3fpiele.  Die  Seroegung8= 
fpiele  bilben  f(bon  feit  ©utg^utb^  unb  ̂ abn» 
3eiten  einen  tocfentlicpen  Seftanbteil  be*  lurnen?, 
fmb  aber  nid? t  g leiebnt äfna  roie  baS  turnen  im  engern 
Sinne  feitber  jur  (Sntroidlung  gelangt,  ja  e*  war 
bierin  nidjt  nur  ein  Stillftanb,  fonbern  foaar  ein 

iHüdgang  eingetreten.  6rjt  infolge  eine«  (rrlaffe* 
be«  preufe.  9«inifter*  oon  ©ofeler  oom  27.  Oft.  1882 
mürben  bie  ̂ ugenbfpiele  in  einer  gröfeern  Meibe  oon 
Orten  roieber  aufgenommen.  Sefonber*  }eid}nete 
ftcb  ©örlili  au«,  too  burd)  ben  Slbgeorbneten  oon 
Scbendenborff  (f.  b.)  unb  ben  ©omnaftalbirettor 

©tner  bie  Spiele  in  befonber*  guter  Organifarion 
feit  1883  allmäblid)  in  allen  Sdpulcn  eingefübrt  «ur* 
ben.  1890 mürben  in  ©örlirt  aueb  jhirfe  jur  ̂ u^bü- 
bung  oon  Sebrern  in  ben  ̂ ugenbfpielen  eingeriebtet. 
ferner  begrünbete  ?Ibgeorbneter  von  Scbendenborff 
21.  3Rai  1891  ju  Serltn  ben  «5enrralau«fcbuf3  mr 

^Brberung  ber  gugenb«  unbSolläfpiele  inDeutfd;» 
lanb»,  ber  eine  ftufeerft  rege  StbÄtigteit  entfaltet. 
Sieben  bem  oom  Wuafdjuj»  berauSgeg  ebenen  «3abr* 

budj»  (2pj.  1892  fg.)  oeröffentltcbt  er  tÄleine  Sd)rif= 
ten»  (ebb.  1898  fg.).  Der  dentralauSfcbufe  richtet 

iilbriid)  Äurfe  iur  Hu8bilbunjj  oon  Cebrem  unb 
«brerinnen  ein.  SiS  einfdjliefilid)  1899  mürben 
150  folcper  Aurfe  abgebalten,  an  benen  ftcb  etroa 
5700  Sebrer  unb  fiebrerinnen  beteiligten. 

3n  Deutfdjlanb  fmb  oon  804  Stäbten  über  5000 
(S.  457  in  Seftl)  oon  2092  Spielplänen,  fjn  einer 

Weibe  oon  ©rofjftabten  »erben  alliclbrlidj  Spiel-- 
furfe  für  Sebrer  unb  Sebrerinnen  abgebalten. 

Der  SentralauSfdjufc  bat  au8  ftd)  berauS  5  Unter« 
au8fd?üfie  gcbtlbet:  1)  ben  tedjnifdjen  auäfdjufi; 

2)  ben  ftuftfcbuß  für  3ugenb«  unb  Solfdfefte;  3)  ben 
?tu3fdju|  für  bie  beutfeben  Sodpfcbulen;  4)  ben  &u&: 
fd?ufe  für  bie  ̂ ortbilbung«:  unb  ̂ acbfdwlen;  5)  ben 

$lu«fd)ub  jur  ftörberung  ber  SBebrfraft  bureb  @r» 
jiebung. 

Die  fiitteratur  ift  in  bem  «3abrbud)  für^u» 
genb»  unb  Solläfpiele«,  Sb.  1  (2p|.  1892)  ooüftän» 
big  aufgefübrt.  Servorjubeben  fmb  ©ut83Rutb«, 
Spiele  iur  Übung  unb  (hpolung  be«  Körper«  unb 
be«@eifte«(1796;  8.  Hufl.,  bearb.vonS-  S.  ßion, 

Sof  1893);     SRapbt,  (Sin  gefunbeT  ©eijt  in  einem 

fiefunben  Äörper  (Sannoo.  1889);  berf-,  Die  beut» 
djen  Stfibte  unb  ba«  ̂ ugenbfpiel,  nadj  ben  amt« 
lieben  Seridjten  ber  Stabte  bearbeitet  (Scmnoo.« 
2inbenl891);  SR.  3ettler,  Die  Se»egung«fpiele, 

ibr  ffiefen,  ibre  ©efd)id)te  unb  ibr  Setrieb  (Söien 
1893);  3.  Ä.  Sdjmibt,  Die  fieibeäübungen  nad> 
ibrem  törperlidjen  übung«roert  bargeftellt  (ßpj. 

1893);  (Sitner,  Die  3uflenbfpiele  (8.  Stuft.,  ebb. 

1893);  Äoblraufcb  unb  Warten,  iurnfpiele  nebjt  «n= 
teitung  ju  SBcttlämpfen  unb  lurnfabrten  (5.  »ufl., 

feannoo.  1895) ;  %  S.  Öion  unb  ffiortmann,  Ratcaji*» 
mu«  ber  Sc»egung«fptele  für  bie  beutfdje  Sluflenb 

(5pj.  1891);  Jfreunj,  Se»egung«fpiel  unb  SBett» 
lampfe  für  SDlittelfdjulen  unb  oerroanbte  $ad  anftal* 

ten  (2.  ÄufL,  ©raj  1897) ;  Kocb  unb  (S.  oon  Sdjenden« 
Dorff,  S5)te  »irb  ba«  Se»egung*fpiel  im  freien  jut 
Solt«fitte?  (Sraunfd)».  1895);  oon  ffioitoirftt). 

Sibau,  Da«  Se»egung«fpiet  in  ber  beutfdjen^oltä. 
bpgieine  unb  Solf«erjiebung  (2pi.  1896);  »iden. 
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tagen,  Surnen  unb  ̂ ugenbipiele  (SJtündj.  1898); 
«3eitfcbrift  für  Durnen  unb  ̂ ugenbfpiel»  (Seipjig, 
fflt  1892). 
Solföunterrjalninßtfabenbe,  Veranftaltun* 

am.  cur*  bie  bcn  unbemittelten  5?oIfeflaf|cn  fünft» 
kriicbe  ©enüfie  unb  gebiegene  Vortrage  ohne  Gnt= 
gelt,  ober  bodj  nur  gegen  eine  Keine  Programm; 
geluibr,  unb  ebne  Zxinb  unb  VerjebrungÄjmang, 
meinen*  im  31Unterbalbjabr,  geboten  werben.  Gin 
«Komitee  für  Volt«wobt»  begrünbete  bie  V.  1886  in 
I  reo  Den,  welche  oon  ba  ab  an  jablreicben  Orten 

'Juiitabmung  gefunben  haben. 
*BoIf£t>erein  für  baS  f atti olifdic  Deutfrf)' 

lanb,  ein  1890  mit  bem  Sit»  in  SDtainj  unter  bem 

Gbrenprdfibenten  SÖinbtborft  gegrünbeter  herein 
jur  ftbrberung  ber  Socialreform  auf  d^riftlidjcr 
©runblage.  Gr  oerfolgt  feine  3n>ede  bureb  Veran* 

Haltung  oon  öffentlichen  Verfammliingen,  SBerbrei* 
tuna  etner  Vereinsfdmft,  jablreidjer  focialer  unb 

apologetifcber  $lugbldtter ,  3ufenbung  ber  Social* 
Gorrefponbenj  an  bie  gefamte  tatb.  Jage«prcffe, 
SBeranftaltung  oolt»mirt'cbaftlid?er  unb  apologcti* 
•ober  Rune  jur  AuSbilbung  oon  Mrbeitcrfetretdren; 
e  r  unterhalt  Voltabureau«,  eine  feciale  $lu«lunft«= 
Helle  unb  eine  focialwiffenfcbaf  Hiebe  Vibliotbct  in 
9Jlünd>en»©labbacb.  Gnbe  Suni  1904  jfiblte  ter 
Volt«oerein  etwa  400000  SJlitglieber,  batte  12000 
Verfammlungen  abgehalten  unb  55,«  ÜJtill.  Schriften 
oerbreitet.  Sein  Organ  ift  «Der  Volf«oerein» 
r2)(üncpen<©labbacb). 

itolfoucrmögen,  f.  »Jlationaloermögen. 
'■üolfe'ucrfantrnlung,  f.  (Sttlefia  unb  flomitien. 

Über  ba«  jefct  geltenbc  VcrfammlungSrecbt  f.  b. 

*Bolf#Derfuf>cruitg,  eine  befonber«  für  bie 
drmern  Volt«flaficn  berechnete  Art  ber  l'ebenSoer; 
fteberung  (f.  &.)  auf  Heine  33etrclge.  Tie  ürjtlicbe 
Unterfucbung  fällt  in  ber  Siegel  weg;  bie  Prämie 
rrirb  meift  in  wöchentlichen  Veitragen  von  einigen 

Pfennigen  erhoben,  ffidbrenb  früher  nur  bie  Sterbe* 
(äffen  (f.  b.)  bie  Au«jablung  eine*  Stcrbcgclbe« 

fieberten,  bähen  neuerbing«  aueb  einige  2ebcn«oer: 
fidjerungSgefcllfcbatten  (Victoria  u.  a.)  Die  35.  einge* 
fübrt.  —  Vgl.  Drigge,  DieV.  al«  3»eig  ber  Sehen«: 
oerfieberung  (tfrantf.  a.  SR.  1902);  Meblife,  Da« 

beutiebe  Voll«oerfid)erung*geicbait  (»Herl.  1904). 
•Oolföocrrrcning,  bie  Vertretung  be»  Voll« 

in  ieiner  ©efamtbeit  bureb  Abgeorbnete  (f.  b.)  ober 
audb  oom  Staat«oberbaupte  berufene  Vertreter,  im 

©egenfafc  ,u  ber  nacb  Stauben  geglieberten  t'anbed» 
Vertretung  (f.  üanbftftnbe).  Die  bem  franj.  Dtecbt 

entnommene  Vejeidmung  gef  ergebe  über  Kör* 
per,  gefefcgebenbe  Versammlung  (frj. Corps 
legisUtif,  Assemblee  legislative),  leitet  ficb  au« 
ber  oon  iDlonte«quieu  aufgeteilten  Jbeorie  oon  ber 

Teilung  ber  ©eroalten  ber  (f.  Jtonftitutionellc«  Sps 
ftem),  ba  man  bie  <$unttion  ber  8.  im  Staate  in 

ber  Au«übung  ober  »Dlitaueübung  ber  gefetigeben: 
ben  ©ewalt  erblidte.  über  Gin=  unb  3wei(ammerc 
foftem  f.  Sanbtag. 

»öolfc<tuirtfrf)«ft,  bie  ffirrrfebaft  (f.  b.)  eine* 
ganjen  Volt«  im  ©egenfati  jur  Vriüatwirtfdjaft. 
Die  Söiffenid)aft .  bie  ficb  mit  ber  V.  befebäftigt, 
l  eint  Volt«wirtid>aft«lebre  (f.  b.). 

^olfctnirttdiaftlirljer  ftmtgrcfe,  eigentlich 

Rongrefe  beutfd?erVolt«wirte,  eine  1858  ̂ um 

erftenmal  jufammenberufene  Vereinigung  bcutid'er 
Voltiroirte  freibdnblerifcher  iHicbtung,  welche  lange 
.Seit  hinburd}  ben  SDhttelpuntt  ber  oon  biefer  Seite 

fommenben  Agitation  für  ̂ reibanbel,  liberale  ©es 
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ftaltung  be«  ©eroerbe;  unb  $>eimat*recbt«  u.  f.  id. 
btlbete.  feauptteilnehmer  waren  2ette,  Scbul}e>De* 
lihfcb,  Raucher,  Vrince* Smith,  3Jcar5üirtb,  Karl 
Vraun  Hange  äett  Vorfifcenber),  V.  Vöbmert,  Xtf. 

»Barth,  Ü)t.  9öeiflert  u.  a.  S)er  (eftte  (22.)  Äongrefe 
würbe  im  Sept.  1885  in  Dürnberg  abgebalten.  5)er 

Kongreß  hatte  in  ̂Berlin  eine  jtdnbige  Deputation, 
welche  tm  Verein  mit  ber  Volwmirtfebafüidjen  ®e« 
felifchaft  in  ̂ Berlin  bie  noch  jetit  erfcheinenben 
« Vollewirtf chaftlicben  3fitfTagfn»  (Vortrüge  unb 
^ihbanblungen)  herausgab. 

^olf^rotrtfdjnft^lelirc,  aueb  ̂ ationalbtc 

nomie  ober politif che  t)f  onomie  (fr*. exonomie 
politinue;  engl,  pol  itical  economy),bie!wiffenfchaft, 

bie  ftep  mit  ber  ̂ eftftellung  bed  SBefen*  unb  ber 
©efefte  ber  oolfäwirtfcbaftlichen,  b.  i.  jener  ©rfchei» 
nungen  befaßt,  bie  aud  ber  auf  bie  Ted  und  bei 
Vebarfä  an  ©ütern  gerichteten  Ibdtigfeit  eine« 
Volt«  entfpringen.  $>iefe  oolfÄwirtfchattlichen  6r» 
fcheinungen  ftnb  aber  nicht  blofe  ein  ©egenftanb  all« 
gemeiner  Vetracbrung,  bei  welcher  man  fidb  mit  ber 

tbatfddjlichen  Jeftftellung  ihre«  »ÜJefen«  unb  ber  Gr» 
Hüning  ihre«  3uf ammenbang«  (theoretifche  V.) 
begnügt;  bie  Voll«mirtfd)aft  ift  oielmehr  ein  Dbie!t 
iielbewufiter  Veeinfluffung  wenn  aud?  nicht  burch 
ben  Ginjelnen,  fo  boch  burd)  bie  ©efamtbeit  ober 

beren  Organ,  bie  Staatsgewalt.  9J(it  bem  jwed= 
mafjigen  Verhalten  biefer  bef chdf tigt  ficb  bie  V  o  1 1 « » 
wirtfebaf  t«po!itil,  bie  in  Unterabteilungen  jer» 
füllt:  Jlgrar»,  ©ewerbe*,  $anbel««  unb  Verfebr«; 
politif,  Socialpolitit  (f.  b.).  «I«  brittcr  Ztil  pflegt 
enblidb  noch  bi«  ̂ inanjwiffenfcbaft  angefügt 
iu  werben,  beren  ©egenftanb  ber  Staatshaushalt 

bilbet.  ber  oon  größter  Vebeutung  für  bie  Volt«' 
wirtfepaft  felbft  ift.  Verwanbte  2)i«ciplinen  finb  bie 

28irtfcbaft«gefd>icbte,  bie  ffiirtfchaft«ftatiftit  u.  f.  w. 
3uweilen  wirb  bie  V.  (mit  Äu*fct>luü  ber  Jtnanp 

wiflenjebaft)  auch  geglicbert  in  einen  allgemeinen 
unb  einen  fpec teilen  Seil;  biefer  enthält  ba« 

nur  auf  beftimmte  5aupttbAtigteit«)weiae  (2anb: 
wirtfebaf t,  ©ewerbe,  öanbel  u.  f.  w.)  Veiügliche, 

mäbrenb  jener  bie  ©runbbegriffe  unb  ba«  bei  allen 
SDiebertehrenbe  umfafet.  Die  V.  gehört  ju  ben 
Socialminenfcbaften  (f.  Sociologie);  fie  betrachtet 
gefellfcbaftlicfae  (jrfebeinungen,  b.  b.  Vorlommniiie 
unb  ihatfacben,  bie  au«  bem  3ufammenleben  ber 
ü)tenfd)en  beroorgeben.  Dabei  tann  fie  aber  nicht 
ba«  Verhalten  be«  Ginjelnen  aufeer  Vetracht  laffen, 

benn  biefe«  ift  \a  ba«  Glement  ber  ooltewirtfcbaft» 
liehen  Grfcbeinungen.  So  geht  bie  gefellfchaftliche 
Jhatfadje  j.  33.  be«  SDlarftpreife«  au«  jahllofen 
SBerticbahungen  Ginjelner  beroor;  bie  Grtldrung 
be«  3)larttpreife«,  feine  ööbe  unb  Vemcgung  u.  f.  w. 
nuii  te  unoollftAubig  bleiben,  folange  nicht  gellfirt 
ift,  wie  ber  Ginjelne  bei  feinen  3iWtfcbatjungen, 
Anerbieten  u.  f.  w.  oorgebt,  b.  h-  welche  pfoebifeben 
Vorgange  unb  prattifchen  Grwägungen  Angebot  unb 

Nachfrage  beberrfeben. 

Sßirtfdjaftlidje  fragen  würben  bereit«  im  Alter» 

tum  bebanbelt  (Anftotele«,  ̂ 'lato,  .teuer bon);  im SDlittelalter  treten  fie  al«  Veiwerl  in  tbeologifdjcn, 

etbifchen  u.  f.  w.  Schriften  auf;  nur  ba«  s])iünuoefen 
erbalt  frtibjeitig  eine  eigene  Vchanblung  (Creomiue, 

geft.  l.'J82).  Gingehenber  werben  gorfchuug  unb 
Darstellung  feit  Gnbe  be«  16.  ̂ ahrb.  unb  im  Saufe 
be«  17.  $abrb.  (33obinu«,  Scna,  iDlun  u.  a.);  e* 
entwidelt  fid>  ba«  ajlertantilfpftem  (f.  b.)  mit  feharfer 

Vetonung  unb  häufig  arger  Übertreibung  ber  »öe» beutuna  be«  ©elbc«  ober  ber  Gbelmetalle  für  bie 
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Holf4wirtf#aft,  fowie  abfelutiftijcbem,  auj  Grweite» 
rung  bed  JlnMigteitefreiies  von  f\ürft  ober  Staat 
ab  jielenbem  Gbaraf ter.  öauptvertretcr  in  prattifeber 
Öinfidjt  ift  (Solbett  (f.  b.)  in  ftranfreieb,  weshalb 
man  audj  von  Golbertismus  fpriebt.  2)aS  jmette 
Spftem  bilbet  bor  oon  Cuesnap  (f.  b.)  begrimbete 
Hbpfiorrattemuis  (f.  b.),  ber  von  einer  übericbalumg 
ber  Hrobuttivitat  ber  Üanbwirtfcbaft  ausging.  Hon 

größerer  Hebeutung,  wenngleich  vieles  Pen  Hhvfio» 

traten  eutlebnenb,  warb  bas"  vonSlbam  Smith  ().b.) 
begrünbete  britte,  ba3  ̂ nbuftrieipftem ,  baä  bie 
Virbett  im  allgemeinen  als  Cuelle  beä  SReicbtums 

bejeiebnete.  3)ie  fog.  llaffifcbe  Schule  jeiebnet  ficb 
bureb,  prfleife  ftafiung  ber  tbeoretifepen  ©runblebjen 

ioroie  bureb  Abneigung  geaen  Gingrijje  bes  Staate* 
in  bie  wirtfebaftueben  3)inge  au$.  2)ie*  würbe 
tbeoretifcb  unb  prattiieb  verfod?ten  bureb  bie  fog. 

Jreibanbeläfcbule  (f.  ftreibanbel  unb  ftretbanbelS» 

Partei);  sum  2  eil  war  bas"  febr  verbienftlicfc,  iniofern 
es  fid}  um  bie  Slbicbaffung  veralteter  Ginricbtungen 

banbelte,  jum  teil  fübtte  ei  ju  jcblimmen  Ginfeitig* 
feiten,  namentlich  auf  banbelä:  unb  focialpolit.  @e> 
biete.  3nfalaebefien  entftanb  in  3)eutfcblanb  bureb 
Üift  (f.  b.),  in  Slmerita  burd)  Gatcp  (f.  b.)  eine  pro= 
tettioniftifche  ©egenftrömung  (f.  Scbußjollfpftem); 
ferner  ipäter  eine  nationalotonomifdje  SRicptung, 

welche  überhaupt  bie  Sluswüdjfe  ber  freien  Kon* 
turrenj  burd:  ftaatlicheo  Gingreifen  befeitigen  will 
(f.  6ocialpolitit).  ÜBiffenfdjaftlich  bochbebeutfam  ift 
bie  in  ©eutfcblanb  burch  iRofcber,  Knieä  u.  a.  ange= 
regte  biftor.  Sluffafiung  ber  wirtfd^aftlidjen  Grfcfcci- 
nungen,  bie  Slnlafi  gab  jum  Gntfteben  einer  bie 

Ginjelbeiten  be3  wirtfdjaftlichen  Gebens1  geidncbtlid) 
unb  ftatiftifch  erforfchenben  Sitteratur.  §hx  gegen; 
übet  ftebt  eine  anbere  Dichtung,  namentlich  Bon 

öfterr.  5Rationalölonoinen  (G.  SRcnget,  von  Höbm= 
Hawetf  u.a.)  vertreten ,  welche  bie  bebuftive  ftor= 
febunci  in  ben  Horbergrunb  ftellt.  Hon  bebeutenbet 
Ginwirtung  ift  auch  ber  Socialismufc  (f.  b.).  (S. 
auch  HolfSwirtfcbaftslebre,  Hb.  17.) 

ÜRit  bcmS^achfen  ber  focialenHewegung  unb  bet 
Komputation  ber  wirticbaftlicben  Slngelegenbeiten 
infolge  be*  Äulturforticbrittä  bat  bie  H.  auch  eine 

waepfenbe  Heacbtung  ficb  etobert;  inäbefonbere  ex- 
fahrt  fie  Hflege  auf  ben  Univerfitaten,  wo  fie  in  ber 
Siegel  ber  philo).  ftafultat,  bisweilen  auch  her  juris 

ftifepen  obet  ftaatewiffenfdiat'tlicben,  jugewiefen  ift. 
Hon  ben  £cbr=  unb  ftanbbüchern  fmb  namentlich 

bie  JBerte  von  9iofd)er,  Sagner,  Sdiaftle,  iWenger, 
Scbmoller,  Gonrab,  Gobn,  Kleinwaditer  u.  a.  ju 
nennen,  ferner  baö  von  @.  von  Schönberg  ber= 
ausgegebene  »anbbueb  ber  polit.  Cfonomic  (4.  ylufl., 

3  Hbe.,  $üb.  1896— 98);  bas  von  Gonrab,  Gifter, 
i'crifc  unb  Coening  betausgegebene  .öanbwörterbucb 
bet  Staatswiffenjcbaften  (2.  iUufl.,  7  Hbe.,  ̂ cna 

1898—1901),  bas  auf  etwa  30  Hanbe  berechnete 
ftanb*  unb  fiebrbueb  ber  Staat^wiffcnicbaften  (hg. 
von  ÜJt.  von  i»edel,  2pj.  1893  fa.),  bas  Wörterbuch 
ber  Holtswittfcbaft  (bg.  von  Gifter,  2.  Slufl.  ̂ ena 
1906).  tVür  bie  ©efchichte  ber  H.  finb  wichtig  auä 
neuerer  3«t:  Gugen  $übring,  Jlritifcbe  Wefcbicbtc 
bet  Siationalblonomie  unb  be$  SoeialismuS 

(3.  Hufl.,  ÜPJ.  1879);  Äautj,  2b<otie  unb  ©e» 
irhiebte  ber  Slationalöfonomie,  33,  2  (Söien  1860); 
ylofdjet,  ©efebichte  ber  Jlationalötonomit  in 
S)eutf*lanb  (ÜJtüncfa.  1874);  Giienbart,  ©efebiebte 

ber  Stationalofonomit  (2.  ?lufl.,  3ena  1901);  OTor. 

si'ie«er,  I)ic  neuere  3(ationalbtouomie  (4.  Slufl. , 
SJhnben  1885)  ;  ̂ngram,  A  hißtory  of  political  eco- 

nomv  (Gbinb.  1888);  Onden,  ©eftbidjte  ber  Scatio» 
nalbtonomie  (JL  1,  2pj.  1902);  Hfcbauj,  SiarionaU 
ötonomifche  Schulen  beä  20.  Saljrb.  (Hb.  t,  beutfeb 
Herl.  1903).  [lebte. 

©olfätotttfdjaftSpolMf,  f.  Holtömittfdjaftä-- 
JBolf«toittffljof<«rai,  ein  in  Hteufeen  burch 

Hetotbnung  Pom  17.  9coo.  1880  eingefettet  Kol- 
legium von  Sadpvetftanbigen,  tai  übet  wichtige, 

bie  3nteteffen  von  öanbeL  ©ewerbe,  fianb»  unb 
gotftroittfebaft  betteffenbe  ©efefeentroütfe,  inSbefon' 
bete  aud)  übet  bie  bietet  gehörigen  Stnttäge  beim 
Hunbeätat  mit  betatenber  Stimme  fein  ©utadpten 

abgeben  follte.  Gr  hatte  fein  Hotbilb  in  bem  in 

gtantteieb  beftebenben  Conseil  Bup6rieur  du  com- 
merce, de  Tagriculture  et  de  Pindustrie.  Gr  he- 

ftanb  aus  75  ̂litgliebetn,  bie  von  ben  SDUnijterien 
be-j  .^anbcls,  bet  öffentlichen  Arbeiten  unb  bet  Sanb» 

»ittfebaft,  »um  Seil  (45)  auf  Hotfdjlag  bet  öanbeläs 
lammetn,  taufmAnnifcb,en  Korporationen  unb  laut 
wirtfcbaftlidjen  Heteine,  jut  Herufung  prdfentiert 
routben.  S)em  Hlan  bet  pteu^.  SHegtetung,  ben* 

felben  ju  einem  beutfeben  H.  $u  erweitern,  »ibet« 
jtanb  bet  SReicbStag,  inbem  et  bie  bietfüt  gefotbetten 
2)  tittel  tetweigette.  S)ie  erfte  Hetufung  be*  S.  er» 
folgte  im  3an.  1881  jut  Hegutachtung  beö  Unfallvef 

ficbcmncji'gefefeeä  unb  ber  Novelle  jut  ©ewetbeotb= 
nuna,  eine  weitete  im  2)ej.  1887  jut  Hegutadjtung 
beä  Sllter*»  unb  SnvalibitätaverftcberongSjNsfefeeä. 

iüolföroorjl,  in  Grethen  n'duinenbe  ^Bochen 

fdjrift,  eine  allgemeine  Slutgabe  bet  nut  an  3eitun= 

fien  (wöcbentlicp  jweimal)  verf  efeidten  «Social»Gorre= 
ponben^»,  Dtgan  be8  Genttaloereint  füt  ba«  SBobl 
bet  atbettenben  Klaffen,  ba8  fid)  jut  Aufgabe  ftellt, 

untet  Sluäfdjlufe  febet  polit.  obet  litcblicpen  Hattei= 
ridjtung  ben  gemeinnüh igen  Heftrebungen  jur  ̂ bx- 
berung  bet  Holtäftttlicbteit,  Holfsbilbung,  Holts= 
gefunbbeit  unb  materiellen  Holfswoblf abtt  ju  bienen 

unb  namentlid?  bie  Hetföb.nung  jwifeben  Unter- 
nehmet  unb  Ätbeitet  ju  förbern.  Hegrilnbet  (1876) 

unb  SRebacteut  tti  H.  wie  bet  tSocial^Gortefpon* 
bem»  ift  Hictor  Höbmert  in  S>teSben.  G3  etfdjeinen 
auep  monatliche  Scnberausgahcn  u.  b.  Z.  «2)et 

helfet,  Hlattet  für  Hrmenpflege  unb  SBoblthatig= 
(eit»,  •Holfcgeiunbbeit,  Hlattet  füt  Wä^igteit  unb 

gemevnnü&tge  ©efunb^eittpflege»,  «Slrmenfteunb», 
«HollggefeUigfeit». 

41  vlf^jäJjlunflcii,  ftatift.  Gtbebungen,  bie  bie 
Gtmittelung  be«  ©tanbed  bet  Hevölterung  (f.  b.) 

jum  ©egenftanb  baben.  Sie  bilben  eine  bet  um* 
faffenbften  unb  bebcutenbften  unb  jugleicb,  füt  bie 

öffentliche  Hetwaltung  unb  bie  SSiifcnfcbaft  widj^ 
tieften  Unteniebmungen  bet  amtlichen  Stanfrit. 
3)  ie  auf  bie  fteftftellung  bet  Holtsiabl  geridjteten 
Heftrebungen  reichen  weit  in  baä  3lltertum  jurüd. 
Namentlich  haben  bie  Ghinefen,  3uben  unb  ägpp» 
ter  2luf nahmen  veranlagt,  bie  an  unfere  blutigen 
H.  erinnern.  5)ie  Hütgetliften  in  ©riecbenlanb  unb 
JHom,  biet  von  ben  Genfoten  auf  bem  Saufenben 

etbalten  unb  im  fiujtrum  regelmäßig  abgefdjloffen, 
vertraten  tas  GtgebniS  einet  Holliaufnabme;  eine 

förmliche  allgemeine  HollSjablung,  orbnete  jwar 

ber  Kaifet  Huguftu«  an,  inbeffen  fd) eint  fie  nicht  voll; 
ftdnbig  butdjgefübrt  worben  ju  fern.  3)em  Ü)(ittel= 
alter  waren  allgemeine,  über  ein  a vor. eres  ©ebiet 
ficb  erftredenbe  H.  unbetannt.  9öobl  aber  baben 
bamal«  einige  Stabte  erfolgreicbe  Hetlud?e  jut  geft= 
fteüung  ibtet  Ginwobnetjabl  gemacht  (wie  j.  SB.  9iütn» 
berg  1449  unb  Straßburg  i.  G.  etwa  um  1475),  bie 
um  fo  wiebtifler  fmb,  al«  fie  vorjugSmeife  geeignet 
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erid>einen,  bie  bieder  nod}  wenig  betannten  93e* 
tjollerungsjuftänbe  be*  UJUttelalter*  ju  beleuchten, 
lern  gleichen  $roed  bienen  beute  unter  anberm  bie 
überlieferten  6teumoUen  unb  ̂ ürgeroenetcbnitie 

forote  bie  ältern  Äirebenbücber  mit  ibren  Staeproeifun» 

jen  Über  ßbefcbliefningen,  ©eburten  unb  Sterbe« 
älle,  au*  beren  3abl  nacb,  einem  anjunebmenben 

eften  93erbältni*  bie  9kr>ölferung  anndbernb  be» 

reebnet  roerben  tann.  9k'aucbbare*  ÜJlaterial  ju 
beren  oberfläcblicber  Sdjä&ung  bieten  bie  auf  und 

gefommenen  Angaben  über  ben  9labrung*mittel» 
uerbraudj,  bie  ber  roaffenfäbiacn  2Rannfcbaf> 
ten,  ber  f>anbroerier  geroiffer  ©eroerbe  u.  .  ro.  2>ie 

erfte  eigentlicbe  allgemeine  93oU»j4blung  fanb  niebt 
vor  bem  18.  ;Vr  b t b .  ftatt.  $reufeen  unb  ©effen  unter 
ben  beutfeben  Staaten,  ferner  Schweben  (feit  1748) 
unb  @nglanb  legten  barauf  üerb4ltni*m4fug  früp 
2Bert.  SDeil  jeboeb  bie  Ermittelungen  obne  allgemein 

gültiae  unb  genaue  93orfcbriften  unb  jicmlicp  fum» 
marifdj  bolljogen  mürben,  ficb  au*  nur  auf  roe* 
nige  fragen  belogen,  leifteten  fie  geringe  2)ienfte; 
aueb  ber  in  biefen  fingen  am  meiteften  oorgegangene 
preuf».  Staat  befebrantte  ficb  nacb  1816  längere  3eit 
auf  bie  ßrbebung  einer  geringen  3abl  »on  noeb 
Paju  teilroeife  unjulänglicb  erfragten  Ibatfadjen. 
SnPefienfübrte  ̂ rennen  bereit*  bamate  regelmäßige 
breijäbrige  SBieberbolungen  ber  Gablungen  ein. 

Sil*  bann  ber  3)eutfd)e  ßolluerein  gegrünbet  unb  in 
ibm  bie  SRecpte  unb  93flicbten  feiner  ©lieber  nacb  ber 
Äopfjabl  bemeffen  mürben,  erbielt  aueb  in  ben 

übrigen  angcjcblo|leuenStaatenba*93oli*$äblung*= 
trafen  eine  erbebte  93ebcutung,  inöbefenbere  erfolgte 
fte  bin:  roenigftenö  in  geroiffen  Hauptpunkten  nacb 
übereinftimmenben  ©runbjä&en  unb  alle  breiSabre. 

X  Dcfc  würben  bie  93.  erft  Dolllommener  au*geftaltet, 
feitbem  man  baju  übergegangen  mar,  bie  etnjelnen 
}u  jäblencen  $erfonen  namentlicb  ju  oerjeiepnen, 
unb  jroar  bau*baltung»roeiie.  T  iesi  gefdjab  Auerft 
1836  in  Aranfrcicb ;  inbeffen  erft  bie  1846  in  ̂Belgien, 
mefentlicb  auf  üuelelet*  SSetrieb,  trefflieb  in  tiefet 
SBeife  burebgefübrte  unb  bureb  bie  93erroenbung  au*» 
fübrlicber  .öauvtiaUunflvliiiei;  ine  bureb  ein  grobe* 
Aufgebot  an  3äblern  f  orgf ältiger  organifierte  93olf *» 
jablung  lenfte  bie  allgemeine  Slutnierffamteit  auf 

fiep  unb  leitete  eine  neue  ©ntroidlung  be*  3ai'hmvv:-- 
roefen*  ein.  3war  folgten  bie  übrigen  Staaten  nur 
langfam  bem  belg.  Vorgänge.  Saft  aber  bie  93. 
mebr  unb  mebr  eine  grünblicpere  Anlage  unb  2lu*» 
bilbung  erfubren,  baju  trug  ber  balb  bem acb  ge» 
grünbete  internationale  ftatift.  Hongren  (f.  Statiftit) 
Bei,  ber  feit  1853  bie  ipeorie  unb  $raxi*  ber  93. 

mieberbolt  bebanbelt  bat.  $n  ̂   Ubtm  brei  3abr» 
iebnten  jumal  ift  bie  leebni!  be»  93oll*$äblung** 
roefen*  roefentlicb  Derbeifert  morben.  6o  ift  man 
lesu  Ca  im  gelangt,  tu  üb  bie  93.  eine  juoerläfftge 

unb  jugleicb  ausgiebige  ©runblage  für  bie  man-, 
nigfacben  SBebürfnifie  be*  öffentlidjen  Eienfte*, 

aber  jugleicb  aueb  für  jablreicbe  fonftige  3»«de  be* 

E'cben  fiebert*  unb  für  bie  roiffenfcbaftlid?e  %ot* erbalten  ju  baben.    Namentlicb  für  bie 
ti*  unferer  focialen  9?erb4ltniffe  finb  bie  93. 

al*  eine  ber  mcrroollftcn  Quellen  n  uneben. 
Die  erfte,  bei  93.  »u  entfebeibenbe  jVrage  betrifft 

ben  ©egenftanb  ber  3ApIunp.  ÜJlan  !ann  in 
tiefet  feinriebt  bie  93et>ölierung  m  ber  fcauptfacbe 
oon  brei  berfebiebenen  ©efid?t*puntten  au*  betrau- 

ten, je  naebbem  fie  mäbrenb  be*  3&blung*tage* 
entroeber  an  einem  Orte  tbatfddjlicb  ficb  »orfinbet 
<faftifcbeoberort*anroefenbe93et>ölterung). 

ober  bort  ipren  bauernben  9Bobn|l6  bat  (9Bobn> 

beoölterung),  ober  enblicb  in  irgenb  einer  reebt« 

lieben  9)e)iebungju  bemfelben  ftebt  (reejb,  tlicbe  9)e« 
üöllerung).  äBeldje  oon  biefen  brei  Mrten  ber 

9)eoölferung  ui  urbien  fei,  mar  lange  ein  ©egen> 
ftanb  be*  Streite*;  ber  Statiftifcbe  J^ongreb  unb 

mit  ibm  bie  meiften  Staaten  baben  bie  ort*an> 
mefenbe  93eoöllerung  al*  bie  am  leiebteften  )u  er: 

fafienbe  febon  früber  »orgejogen,  mabrenb  im  3oU' 
»erein  nodj  bi*  1867,  bie  jog.  RoÜabredjnung*» 
beüclferung,  bie  ungefäbr  ber  9Dobnberj5lterung 

entfpriebt,  erboben  rourbe.  Seübem  mirb  bie  ort*> 
anmefenbe  9)er>ölterung  al*  eigentlicber  ©egenftanb 
ber  93.  ermittelt,  toenn  aueb  baneben  bie  Elemente 

jur  ̂reftfteQung  ber  SBobnbeDölterung  (Stngabe  ber 

oorübergebenb  Vin--  ober  Slbwejenben)  erboben  »er» ben.  3)te  aufeerbalb  be*  Sleicb*  ficb  aufbaltenben 

iReicb*angebörigen  werben  bei  ben  93.  aufier  aebt 

gelajfen.  ̂ t^od)  rourbe  1900  aueb  bie  auf  beut* 
jeben  Scbüfen  jur  3äblung*jeit  auf  JReifen  befinb» liebe  93eo6ltecung  ge^äblt. 

Aür  ben  U  m  f  a  n  g  ber  93.  ift  jundebft  ba*  jeroei* 
lige  93ebürfnt  ber  93erroaltung  maßgebenb  unb 
barnacb  barauf  m  feben,  bab  folebe  fragen  gejtellt 
roerben,  an  roelcben  ba*  3"tereffe  be*  praftifeben 
Ceben*  unb  ber  ÜiUffenfcbaft  baftet.  unb  bie  man  jur 

Öerftellung  einer  guten  93olfebefcpreibung  für  not= 
roenbig  balt;  ein  ifbermafj  ift  roegen  ber  9)el4ftigung 
be*  93olf*  unb  ber  9)ebörben  ebenfo  febäblicb  roie  ein 

;u  geringe*  SRafe.  9lame,  SBobnung,  ©efcblecbt, 
Hilter  (nacb  ®eburt*jabr  unb  möglicbft  aueb  nacb.  bem 

©eburtetag)  unb  gamilienftanb  foroie  ba*  93erbälts 
ni*  be*  dinjelnen  jum  ̂ amilienbaupt  unb  jum 
9Bobnung*inbaber  gelten  al*  bie  in  erftcr  Sinie  unb 
jebe*mal  ju  erfragenben  ibatfadjen,  roogegen  eine 
SKeibe  anberer3Junfte  nur  in  langern  3eitabid?nitten 
einmal  ermittelt  »u  roerben  braueben,  j.  93.  ber  ©e= 
burt*ort,  ber  3Bopn-  unb  6eimat*ort.  geroiffe  rärper« 
lidje  unb  geiftige  Mängel,  bie  gamilienfpradje  ober 
Stamme* jugebörigfeit,  ber  9)eruf  unb  bie  9)efcb4f« 
tigung,  bie  »rt  be*  Jlufcntbalt*.  ber  93ilbung*grab 
unb  bei  Äinbern  ber  Scbulbefucp.  3n  3)eutfcblanb 

roirb  aueb  regelmäßig  nacb  bem  9leligion*betennt= 
ni*  gefragt,  fcei  ber  am  2. 3>ej.  1895  im  3)eutfdjen 
iHetcbe  Dorgenommenen  93oltejäblung  ift  ebenfo  roie 
bei  ber  14.  Amu  be*felben  ;;abre^  ooraufgegange 

nen  9)eruf*,^äblung  bie  3lrbeit*lofigteit  ermittelt 
roorben.  SBeiter  au*bolenbe  fragen  (nacb  93er« 
mögen*-,  ̂ amilienberbältniffen  uj.ro.)  auf^uftelle«, 

roie  ba*  j.  9).  bei  bem  (£enfu*  ber  93ereinigten  Staa> 
ten  pon  Norbamerifa  gefepiebt,  roirb  gemeinbin  für 

unjroectmäfeig  gebalten,  roeil  ju  tiefe*  Sinbrinaen 
in  biefe  93erbältniffe  unjurjerläffige  Unterlagen  Tie« 
fern  unb  triele  ©egner  erroeden  roürbe.  hingegen 
läßt  ficb  mit  ber  93olf*jäblung ,  roeil  fie  auf  ba* 

Söobnen  gejtüfet  ift,  immer  eine  jiemlirb  au*fübr» 
liebe  ©runbftüd*:,  SBobnung*»  unb  ©ebäubeftatiftil 
öertnüpfen;  bie  ©rofjftübte,  roelcbe  eigene  ftatift. 
vimter  lefuten,  baben  benn  aueb  biefen  Nebengeroinn 

ber  groben  2anbe*untemebmung  für  3roede  ber 
©emeinbeberroaltung  uerroertet.  eine  2lbart  ber  93. 

finb  bie  »eruf*j4blunaen  (f.  93eruf*jtatiftit). 
Sil*  3"t  für  bie  93.  ift  eine  rubige,  b.  b.  eine 

folebe  ju  roäblen,  in  ber  bie  ©euölferung  ficb  grftbten- 
teil*  )u  feaufe  befinbet;  für  ben  3olloerein  roar  ber 
3)ejember  oorgef (trieben,  unb  jroar  galt  ber  3.  $>e». 
bei  ben  feit  1834  alle  brei  §abxt  »orgenommenen  9s. 

1846—67,  ber  1. 3>ej.  bei  ben  fe<p*  beutfd)en93. 1871, 
1875,  1880, 1885,  1890  unb  1900.  Jür  bie  9Jolt*= 
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jftblung  oon  1895  würbe  .weil  ber  L  Sej.  auf 

einen  Sonntag  fiel,  bei  2.  Sej.  peroftb.lt.  Übrigens 

ift  nidrt  ju  oerf ennen ,  ba»  gewichtige  wiflenfcbaft-. 
liebe  ©rünbe,  namentlich  bte  ermünfcbte  Übereins 
fttmmung  mit  ben  f  ortlaufenben  Ermittelungen  über 

bie  93emegung  ber  93eoBlterung ,  für  bie  Verlegung 
be«  ierminS  auf  ben  31.  Sej.  fpredjeu,  roclcber  unter 
anberm  in  Dfterreid)»  Ungarn,  3>tölien ^  Sdjweben 
unb  Norwegen  al«  3ftblung«tag  gilt.  5}m  Seutfdjen 
SKeid)  unb  $rantreid)  jtnben  alle  fünf  yabre,  in  ben 
meiften  anbern  Staaten  alle  jer/n  yabre  93.  ftatt;  bie 
lefcten  93.  in  Italien  waren  1881  unb  1901.  3m 

allgemeinen  follten  aber  bie  9Bieberbolung«jeiten 
nidpt  langer  al«  jebniftbrig  fein,  ba  fonft  Bei  bem 
beutigen  fdmellen  9Banbel  m  ber  3ufammenfebung 
ber93eoölterung§Derbftltniffe  nidjt  nur  bieErgebniffe 
aar  ju  febr  oeralten,  fonbern  aud)  bie  wecbfelnben 

Vorgänge  nicht  gehörig  oeTfolgt  werben  lömten. 
St«  robefte  jjorm  ber  Erhebung  beruht  auf 

ber  Au&wabl  oon  Sticbobjetten,  b.  b-  folgen  4>äu= 
fern,  9Bobnplatoen  ober  ̂ Räumen,  bie  eine  mittlere, 
ber  2anbe«fitte  am  meiften  entfprecbenbe  93erfonem 
iar;I  umf äffen;  man  ermittelt  biefe  unb  oeroielfacbt 
fte  mit  ber  3abl  ber  im  ßanbe  oorljanbenen  Dbjelte 

gleicher  Art;  fo  ©erfahren  j.  93.  Steif enbe  unter  wil-- 
ben  unb  balbwilben  93&llern.  93effer  ift  fit  on  bie 
3ufammenberufung  ber  $amilienb&upter  ober  ibrer 
Vertreter  an  einen  einjigen  Ort  unb  beren  öffentliche 
^Befragung  burd)  ben  ©emeinbeoorftanb,  roobei 

oorau«gefefct  roirb,  ba|  bte5Rad)barn  falfcbe  Sin; 
gaben  berichtigen.  Üblicher  roar  bie  polizeiliche  93e: 
gebung  ber  J&ftufer  unb  bie  unmittelbare  Eintragung 
be«  93efunbe«  in  ie  eine  3eile  ber  Ortälifte ,  welche« 
einlade  Verfahren  aber  unmöglich  rourbe,  al«  bie 
3apl  ber  fragen  erroeitert  rourbe  unb  eine  genauere 
Kontrolle  ber  Angaben  ber  OrtSbetjorben  ftd)  als 

notroenbig  ergab.  SBeil  namentlid)  Einwohner* 
liften  eine  gr öftere  ©ewftbr  ber  9iid)tigteit  geben, 
auch  )u  bielen  3w>«den  ber  laufenben  Verwaltung 
nütelid)  finb,  rourben  fie  für  bie  Volf«jäblung  fdjon 

im  18.  3abrb.  anbefohlen,  aber  nidjt  überall  ange^ 
legt  unb  fortgeführt.  üDlit  ber  Entwtdlung  be«  Ver* 

tebr«  fteigerten  ftd)  aber  bie  3u*  unb  Abginge,  fo 
bafe  bie  Veridjtigung  ber  Einwobnerliften  fe^r  be* 
fcbwerlid?  unb  fogar  auf  bem  blatten  ßanbe  unju* 

oerlftfftg  rourbe;  man  oerfügte  be«balb,  int  3°ll! 
Derein  1846,  bie  Anlegung  befonberer  Volf«jäb= 
lung«urliften  mit  namentlicher  Eintragung  jeber 
Verfon.  Um  bie  2JUtte  be«  19.  $abrp.  begann  bie 
Selbfteintragung  infcau«*  ober  öauSbaltung«* 
liften  mit  SKeoifion  unb  Erg&Mung  burd)  bie  Ort«* 
beworben  93lafc  ju  greifen,  ein  Verfahren,  ba«  einen 
jiemlid)  b. ob^en  93ilbung«ftanb  ber  Veoölterung  dop 
auefettt  unb  in  Vreufjen  erft  feit  1867  auf  Verreiben 
Ernft  Engel«  eingeführt  rourbe.  ©egenwftrtig  ift, 
al«  bie  ooütommenere  Einrichtung ,  in  Seutfdblanb 
unb  in  ben  fortgefdjrittencrn  flulturftaaten  bie  bau«: 
baltung«meife  Erhebung  in  93raud),  burd)  roeld)e  bie 

3Bobns  unb  roirtfcbaftltdje  ©emeinfdbaft  ber  jufam» 
menlebenben  Verfonen  feftgeftellt  roirb.  AI«  Ver* 

mittler  jwifdjen  ber  Vebörbe  unb  ben  ftamilien-- 
bauptern  roirlen  babei  3flpl<t,  bie  in  ben  vielen 

Staaten  für  ihre  Seiftungen  befahlt  roerben,  in 
5>eutfcblanb  aber  meift  unentgeltlich  arbeiten.  S)er 
preufe.  Staat,  ber  in  Slngelegenbeiten  ber  SJ.  ben  $or« 
tritt  genommen  hatte,  führte  1871  al«  weitere  93er: 
befferung  inbioibuelle  Sab [f arten  neben  abge* 
türmten  ̂ au«baltung«liften  ein,  unb  biefe  fog. 
^öbllartenmetbobe,  ju  beren  (Sinführung  bei 

—  ̂ oüonö 

ber  Aufnahme  ein  bem  Slamen  nad)  nid)t  befannter 
93üraermeifter  au«  ber  9tp«nproirinj  bie  Anregung 

gegeoen  bat,  hat  fid)  fowohl  für  bie  Erhebung  ber 
Nachrichten  wie  für  beren  fpfttere  Verarbeitung  treffe 
lid)  bewährt,  ift  in  ̂ reu|en  bei  allen  93.  betbebal» 
ten  unb  auf  viele  anbere  ftatift.  Aufnahmen  au«ge< 
behnt  unb  von  einer  Steige  anberer  Staaten  ange» 
nommen  worben.  S)ie  93ebeurung  ber  3ftbUarte 
al«  Aufnahme«  ober  6rhebung«in|trument  beruht 
barauf ,  tan  fte  für  bie  auf  bie  Erhebung  folgenbe 
Ermittelung  ber  Ergebniffe  bie  8lbfd>rirt  ber 
gaben  im  3ählpapier  (Jöau«baltung«lifte)  überflüffia 
macht  unb  baburd)  nid)t  nur  3«t  unb  febr  erhebliche 
ftoften  erfpart,  fonbern  aud)  fehlem  beim  2lbfd)reiben 
oorbeugt.  Tie  üBerwenbung  oon  Sablblättchen  bei 
ber  SBerarbeitung  ift  aber  ancjieftcbt«  ber  heutigen  Oer* 
feinerten  ©ruppierung  ber  ihatfacben  unerlftfelicb. 

X'ic  Verarbeitung  ber  Urmatenalien  ui  ftatift. 
Tabellen  erfolgte  früher  allgemein  burd)  bie  poltt. 
93ebörben,  unb  »war  junftdjft  burd)  bie  ©emeinbe, 

woju  bie  urfprünglid)  tabeüarifd)e  ©eftalt  ber  Ur» 
liften  unb  bte  ©eringfügigleit  ber  »u  ermittelnben 
©egenftftnbe  bequeme  ©elegenheit  bot,  unb  bann 
ftufenweife  burd)  bie  b&bern  93erwaltung«beh5rben 
für  bie  Äreife,  9tegierung«bejirfe,  93rooinjen  unb 

ben  ganjen  Staat.  Tie  93ergrbfterung  unb  Um* 

geftaltung  ber  2ifte  mad)te  bann  aber  ben  ©e= 
meinben  bie  Caft  ber  Aufbereitung  fo  febwer,  ba^ 

biefer  9Beg  in  Dielen  Staaten  aufgegeben  würbe;  ent» 
weber  fteuen  bann  bezahlte  Agenten  bie  Tabellen 
für  beftimmte  ©ebiet«teile  auf,  ober  bie  ftatift. 
2anbe«ftellen  nufeen  ba«  gefamte  Urmaterial  um 
mittelbar  au«.  3m  2)eutfd)en  9ieid)  finb  bem  taiferL 
Statiftifchen  Amt  im  oorau«  beftimmte,  oon  biefem 
ju  oeröffentlicbenbe  öauptergebniff e  ber  93.  feiten* 
ber  Einjelftaaten  mitzuteilen ,  wftbrenb  biefen  eine 
etwaige  weitere  Au«nu&ung  be«  3ftblung«niaterial* 

überlaffen  bleibt.  Sa«  ©ebiet,  über  ba«  jtd)  93. 
erftredi  haben,  ift  au«  ber  Tabelle  ju  bem  nrtifel 
93er»6lterung  erftd)tlid),  wo  aud)  bie  lebten  3äblung«= 
jabre  aller  Staaten  angegeben  finb.  E«  hat  burd)  bie 
Ujolfcjabtung  oon  1897,  welche  ftd)  über  ba«  ganje 

fHufftfd)e9Reid),  alfo  über  ba«  größte  iemal«oon  einer 

9ioll«jabhing  erfafete  ©ebiet  au«bebnte,  eine  wefent* 
lid)e  Erweiterung  erfahren.  93efonber«  hetoorge* 
hoben  ju  werben  oerbient  ber  grob  angelegte  inb. 
Eenfu«,  ber  in  bie  pcrfönlidjen  93erbftltnifie  oon  faft 
300  SKill.  üJlenfchen  einbringt,  unb  ber  au«führlid)e 
Eenfu«  ber  93ereinigten  Staaten  oon  Amerifa. 

93gl.  Engel,  Sie  SWethoben  ber  93.  (93erl.  1861); 
bie  betreffenben  93ftnbe  ber  Statiftil  be«  Teutleben 
Meid)«,  ber  preufe.  Statiftil  unb  ber  3eitfd?rift  be« 
I6niglid)  preufc.  Statiftifchen  93ureau« ;  bie  offijiellen, 
©erid^te  über  bie  ftatift.  Äongreffe;  Saftrow.  Sie 

93otl«}ahl  beutjeber  Stftbte  }u  Enbe  be«  Littel« 
alter«  unb  ju  93cginn  ber  9leujeit.  Ein  überblii 
über  Stanb  unb  Littel  ber  ̂ orfebung  (93erl.  1886). 

®olf#jeiruitg,  in  Verlin  erfebeinenbe  polit. 
$age$jeitung  oon  bemohratifeber  Sticbtung,  erfd?ieit 
feit  April  1853  al«  bie  ̂ ortfefcung  ber  L  April 

1849  oon  (jranj  Sunder  (f.  Sunder,  93uchbanbleT= 
familie)  unb  Aaron  »ernftein  (f.  b.)  bearünbeten, 

Enbe  2Rftrj  1853  polijeilid)  unterbrüdten  tUrwahler^ 
jeitung».  1862  würbe  ihr  ba«  oon  iRupptu«  begrün^ 
bete,  f out  oonJR.  Eld)o  rebigierte  «3Uuftrierte  feonn* 
tag«blatt»  beigegeben.  3^^iflcr  fiauptrebacteur  ber 

im  93efi|  einer  Altiengcfellidjaft  befinblicben  3<«e 
tung  ift  ber  frühere  9leid)Stag«abgeorbnete  93oürath- 

üöollanb,  fooiel  wie  ftafanb  (f.  b.). 
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«ollbäber,  f.  93ab. 

©0Uba&neM,f>auptbabnen,»3tfenbabnen 
erfter  Orbnung,  93rimärbatinen,  bteienigen 
Gifenbabnen,  »elcpe  allen  93ertebr*gattungen  (93ft» 
fönen«  unb  ®üter:,  auch  SchnelljugDertebr)  genügen. 
(S.&ifenbabnen.)  Racbbem  fwb  bei  Straßenbahnen 
(f.  b.)  bet  eleftrifcbe  93etrieb  al«  am  oorteilbafteften 
gegenüber  anbern  Betriebsarten  erwiefen  bat,  fudjt 
man  feit  einiget  3«t  aucb  bie  33.  mit  eleftrifcbem 

betrieb  au*juftatten ,  befonberS  ba  biet  ba*  Stre* 
ben  nacb  höpent  ©efcbwinbigtetten  baju  aufforbext. 
2>iefe  b&b<nt  ©efcbwinbigtetten  finb  möglicp,  »eil 
ber  Gleltromotor  frei  r>on  fog.  Störenben  9)e»e« 

gungen  (f.  t>.)  ift,  2)ie  »eitern  Sorteile  beS  elettri* 
fcben  SBerriebe*,  fobalb  bei  biefem  ber  Strom  in 
Zentralen  erjeußt  »irb ,  nä mit  d;  bie  Serrinaerung 

oe«  toten  ©etcidjtS  unb  ber  SÖegfall  ber  Rauch5 

belüftigung,  fallen  aud)  bei  ben  95.  ju  febr  in*  @e-- 
anett,  als  bat;  man  ftd)  folebem  ftortfebritt  bauernb 

oerfcblteßen  tonnte.  2)od)  laßt  ficb  bie  bei  Straßen: 
bahnen  am  meiften  angewanbte  oberirbifebe  Strom' 
jufübrung  bei  ben  beftebenben  25ampfiollbabnen, 
bie  oft  Diele  Äreujunßen  unb  Abjweißunßen  haben, 

nur  mit  großen  ftoften  anbnngen,  unb  bie  an  foldjen 
Stellen  nötigen  8ettung*übergange  gelten  nacb  ben 

bisberißen  6rfabrungen  als  )u  unfteber  unb  gefabr« 
bringenb,  als  baß  man  fic  für  bebe  ©efcb»inbig- 
teiten  aeeeptieren  tonnte.  91uS  btefen  ©rwä gungen 
entftanb  bie  »on  f>eilmann  tonftruierte  eleftrifcbe 
33oUbabnlotomoth>e,  bie  ibren  Strom  bureb  eine 
mitgefübrte  5?ampfanlage  felbft  erjeußt  unb  baber 
obne  »eitere*  iebe*  beftebenbe  ©lei*  befahren  tann. 
Allerbinß*  haftet  biefer  Äonftruttion  noeb  ba*  ju 
bobe  tote  ©ewiebt  unb  bie  Raudjbelflftißunß  bet 
Tampflotomotvoen  an,  fte  ftebt  le&tern  fogar  nacb 
in  93e)Uß  auf  ben  ffiirrung*grab;  boeb  erreicht  fte 
eine  bebeutenbe  93erminberunß  ber  ftftrenben  53e= 
roegungen,  erlaubt  be*balb  höbe«  ©efcb»inbigleiten 
im  Sergleicb  ju  ben  geroöbnlicben  $ampilotomo* 
tvoen  (jie  bient  auf  ber  franj.  9Beftbabn  feit  längerer 
3eit  mit  ©rfolg  jur  93eförberunß  oon  Scbnelljügen 
iwifd>en  fyarii  unb  Jrouoille  bei  einer  §abrße* 
fcb»inbig!eit  oon  100  km  pro  Stunbe)  unb  hübet 
baber  }ur  3eit  noeb  ein  flbergang*ftabium  jum  cid 
ttifeben  93ollbabnbetrieb  mit  centraler  Stromerjeu* 

gung.  $>iejer  tann  fub  au*  ben  angeführten  ©rün= 
ben,  ma*  bte  oorbanbenen  fiinien  betrifft,  nur  ganj 
allmäblicb  einführen  unb  eignet  ficb  am  beften  für 
neue  Linien,  bte  ibm  bann  oon  rem  ber  ein  angepaßt 
werben  tonnen,  fo  baß  man  fte  aueb  al«  gefonberte 
Schnellbahnen  (f.  b.)  ausführen  tann.  über  einzelne 
elettrifcbe  33ollbahnlinien  unb  bie  betreffenben  fton» 

ftruttionen  f.  Rollbahnen,  (33b.  17).  —  93ßl.  5Deft= 
berg,  (Sleltrifcber  93etrieb  auf  93.  (93ern  1902). 
©oDbaaer«,  f.  93auer,  Bauerngut,  93auemftanb. 
©oHblui,  f.  93ferbeuid)t  unb  $ferb. 
©oHblötigf cit,  f.  öpperdmie  unb  Plethora. 

©oDbrucfmafrijini-,  im  ©eßenfafc  ju  6rpan= 
fton*mafcbine  (f.b.)  eine  Xampfmafdjme,  bei  welcher 

»ahrenb  be*  ganzen  Rolbenmcße*  ber  'I  ampfjutritt geöffnet  ift:  fte  »trb  taum  noch  ausgeführt. 
WoOerben,  f.  95auer,  93auerngut,  9)auernftanb. 
©oüert,  (Srnft,  93erlaß*bucbbanbler,  f.  ffieib* 

mannfebe  Suchhanblung. 
©olle  95J  ar  e,  in  ber^ßirterei,  f.  fimngerige  ©are. 
©oUgattcr,  f.  Sdgemafchinen. 
©oüboljtflf cit^^abl,  (•  ̂ormjabl. 
©oflbuf ,  beim  Uferte  ein  höherer  ©rab  be*  Watt» 

buie*  (f.  b.);  bie  Sohle  ift  nicht  nach  oben,  fonbern 

gleicbmätun.  nacb  unten  geipclbt.  <ßferbe  mit  SB. 
tonnen  nur  bei  forafaltigiter  .nufpfleöe  unb  rieb« 
tigern  ipefchlag  (Öijen  mit  febrager  ̂ ufflacbe,  fog. 

beutfehem  Xrageranb)  gebraudvjfdbig  erhalten  »Der» 
ben.  (6.  i5ufeifen.)  [5öare. 

lüöniflc  tüare,  in  ber  ÜLUrlerei,  f.  ©ungerige 
lBdnigrctt^grab,ba*  93erhflltniö  jroifdjen  bem 

Rauminhalt  be*  eingetauchten  Sd>tff*förpcr*  unb 
bem  Rauminbalt  eine*  ̂ arallelepipebonö  oon  glei* 
d?er  Sange,  ©reite  unb  gleichem  Jiefgang.  53ei 

fcfcarf  gebauten  Scbüfen,  3.  SB.  bei  Sdmeflbampfenv, 
tjt  ber  33.  et»a  0^5.  j(c  größer  fie  ÜJöllißleit  eine* 
Scbiffö  ift,  um  fo  »eniger  fdvtrf  finb  feine_  normen. 
IRobetne  JrachtbampTCT  unb  Segeli*ine  haben 
etwa  0,n  93. 

^olltiibuffamcnt,  f.  ̂nboffameiit 
©oUidbrigfeit,  aud)  ©reujabrig! eit,  SRa< 

jorennitdt,  bie  Stufe  be*  menfcblidjcn  Hilter*, 
mit  welcher  bie  an  ein  jüngere*  Hilter  getnüpften 
8cbranfen  ber  .f)anb!ungsfäpigfeit  (f.  b.l  wegfallen. 

vJJacb  bem  9icich*flefeH  Dom  17.  ,tebr.  1 875,  anbeffen 
Stelle  feit  1.  $an.  1900  ba*  ©iirgerl.  ©efe^b.  §.  2 
mit  bem  gleichen  Inhalt  gilt,  tritt  fie  mit  93oll» 
enbung  be*  21.  ̂ ebcn*iahre*  ein.  lie  95.  beenbigt 
bie  iUterSüormunbfcbaft  (bürgert,  ©efeftb.  §.  1882), 
rielfacb  auch  bie  Väterliche  ©ewalt  (f.  b.;  fo  in*= 
befonbere  nad)  SBürgerl.  ©efenb.  §.  1626)  unb  bie 
Unterhalt*pflid?t(f.b.)  ber  eitem  (§.  1602),  anberer» 
feit*  begrüubet  fte  bie  ebemünbißteit  (f.  fbel  be* 
WUOHUt  (§.  1303). 

Tie  i\  ber  ÜJlitglieber  ber  lanbe*berrli*en  ja« 
milien  fowie  ber  fürftl.  ̂ amilie  .öobenjcllern,  be* 
oormaligen  bannoo.  icönigebaufes,  be*  oormaligen 
turbeff.  unb  be*  üormaligen  berjoglicb  naffauifeben 
^ürftenbaufe«  benimmt  ftd?  ((finfiibrungegefeti  jum 

VtBtQßA.  ©efe^b.  Mrt.  57)  nach  Canbe*'  ober  !pau*' 
gefeheu  (meift  mit  18  Sohren  oollidhrig).  9(ad) 
einigen  Ältcm  Rechten,  nicht  mehr  nach  bürgert, 
©efetibuch,  würbe  ber  SWinberiabriae  ober  bodj  bie 

minberidhriße  5rau  Durch  Jpeirat  (i.D.)  üolliiäbriß. 
Xie  33.  beainnt  in  Der  iürfei  mit  16,  in  i?ranfreicp, 

L^nglanb,  Italien,  Rußlanb,  ben  bereinigten  Staa» 
ten  oon  vlorbamerifa,  in  Rumfinien,  v13ortuaaI, 
Schweben,  Belgien,  Suremburg,  OJriechenlanb,  2^ra» 
ftlicn  unb  ben  meiften  fübamerit.  Staaten  mit  21, 
in  Argentinien  mit  22,  in  ben  Wieberlanben  mit  23, 
in  Clterreid)' Ungarn,  Rorweaen  unb  Sfinemarf 
mit  24,  in  Spanien,  Q3olima,  Chile  unb  Saloabor 
mit  25  fahren.  (S.  auch  bollidDrißfeitserflcintng, 
OTünbig,  HJinberjabriglett,  Alter.) 

©oll järjrigf eit^erf läruug ,  ̂  a b  v g  e b  u n  g , 
Racfafid>t  beo  Alter*  (lat.  venia  aetatis).  Räch 
röm.  Rechte  tonnten  einem  i'linberidbrigen,  einem 

OTanne  nach  erreichtem  20.,  einer  ̂ rau  nach  erreich« 
tem  18.  2eben*jabre,  bie  Rechte  eine*  93ollidhrigen 
burch  ben  Regenten  gewährt  werben;  jeboeb  burfte 
ein  für  uollidbrig  Crtlfirter  ©runbftücfe  nur  unter 
©efdirdutungen  veräußern.  $n  Teutfd>lanb  nah« 
men  bie  jtaiier  unb  beren  bejonber*  baju  ermdd)» 
tigte  93faljgrafen,  fpäter  bie  SanDedhcrren  gleiche 
Befugnis  für  fidj  in  Slnfprud).  33ielfad)  würbe  al* 
julclffig  erachtet,  baß  ein  itater  letitwillig  beftimmte, 
oon  wann  ab  ber  Sobn  für  öodjäbrig  anjufehen  fei. 
ftad)  Teutfcbcm  ©ürgerl.  ©efe^bueb  (§.  3  fg.)  ift  93. 

nur  juldfftg,  wenn  ber  ÜJl inberjclhrige  ba*  18.  öeben*» 
jähr  jurüdgelegt  bat.  Sie  erfolgt  mit  (Einwilligung 
be*  Üliinberfährigen  burd?  ba*  9?ormunbfd)aft4= 
geriebt.  Rur  muß  bei  einem  öau*tinbe  ber  Inhaber 
ber  elterlichen  ©ewalt  auch  feine  Suftimmuna.  geben, 
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ei  (ei  benn,  oafs  thm  meber  bie Sorge  für  bie  Verfon 
noa?  bie  für  ba*  Vermögen  bei  Äinbe*  juftebt.  ,vur 
eine  minberjähnge  StUtroe  ift  Ginnnlligung  be*  ©e» 
»altbaber*  mit  i  erforberlidp.  Sie  V.  foU  nut  et» 

folgen,  menn  fie  ba*  Söefte  be*  ÜJUnberiäbrigen  be» 
förbert.  Durd)  bie  V.  erlangt  ber  OJlmberidbrige 

bie  Wecpteftellung  bei  Volljährigen.  —  Da*  Cfterr. 
Vürgerl.  ©eiejjbucp  (§.  252)  |timmt  hiermit  im 

»efentlidjen  überein,  nur  ift  bie  93.  erft  nach  jurüd» 
gelegtem  20.  3apre  ftattbaf t. 
ttoUtaufmana,  Vejeidjnung  be*  Kaufmann« 

im  ©egenfai  jum  lllinbertaufmann  (f.  b.). 

»üoüfommcnc, ).  Au*ermäblte. 
»üollf  ommcnficit,  bie  (Stgeufcbaft  einer  Saite, 

feine  3*r>edbeft immung  in  ieber  ioinftcbt  ju  erfüllen. 
So  fpvecben  roir  r>on  ber  V.  eines  3|nftrument*  ober 
einer  beliebigen  menicplicpen  ßinricptung,  aber  aucb 
oon  V.  eine«  natürlichen  Organs  ober  beS  ganjen 

Organismus,  circa  au  et  ber  AUnatur;  fo  (orbern 
toir  V.  Dom  flunfttuert,  b.  b.  nöliige  Übereinftim* 
mung  mit  (einer  3bee  ober  feinem  eigenen  innem 
©efefc;  fo  enblicb  iittliche  V.,  b.  p.  »öüige  «berein» 
ftimmung  ber  2i3illen*befcbaffenbeit  beS  iDJenfdjen 
mit  bem  Sittcngefefe.  Die  frttlicbe  V.  bedt  fich  baber 
mit  bem  ̂ efife  aller  Jugenben;  fte  ift  freilich  für 
ton  SJlenfcpen  eine  unenblicpe  Aufgabe,  bodj  Idfrt 
04  toenigiten*  ein  fortf abritt  ju  ihr  benten;  baber 

febreibt  man  bem  aflenfeben  bie  ftäpigteit  ber  Vet» 
Bollfommnung  (Verfettibilitdt)  ju. 

iüollfugel,  baS  trüber  auS  glatten  ©eicpünen 
aejdjoilene  mafftoe  ©efepofe  (f.  b.)  au*  Stein,  Vlei, 
foebmtebeeifen,  ©ufsetfen  ober  Vronje. 

<iio üniad)t,  fcie  (Srflärung,  bafj  ber  in  ber  ©rtld» 
rung  bejeidjnete  *-öeüollmadjttgte  befugt  fei, 
SRecpt*ba»blungen  im  tarnen  be*  95oUmacptgcber* 
vorzunehmen  ober,  rote  ba*  Vürgerl.  ©efeftbuch 
(§.  166)  eS  au*brüdt:  bie  bureb  Wecbt*aefcbäft  er» 
Uilte  Vertretungsmacht,  ©erüöbnlicb  fallen  biefe 
£anblungen  auch  für  iHecb nung  beS  Vollmachtgebers 
geben.  D od?  tann  aud?  bie  V.  ftanblungen  betreffen, 
bie  für  Wecpnung  be*  Ver/ollntädjtigten  ober  eines 
Dritten  geben,  j.  V.  ba*  ©nmbftüd,  baS  einem 
Vierten  aufgeladen,  ober  bie  Joppotbet,  bie  einem 
Vierten  abgetreten  »erben  foU,  fleht  noch  auf  Flamen 

beS  Vollmachtgeber*,  obmopl  biefer  biefe  ©egen* 
ftänbe  bereit*  ftnajt  bem  Dritten  ober  bem  33e»oll« 

mäcbtigten  oerdußerte.  Da*  ber  93.  ju  ©runbe  Uc- 
genbe  ̂ tecbtSoerbältniS  jroifdjen  Vollmachtgeber  unb 

Veoollmdcb tigern  ift  geroöbnlicp  baS  3Jt  a  n  b a  t ,  unb 
ber  Auftrag  ().  b.)  gept  immer  auf  J&anblungen,  bie 
für  Rechnung  ober  auf  ©efabr  be*  Auftraggeber* 
»onunebmen  finb,  aber  nicht  immer  auf  Vornahme 

foldjer  öanblungen  im  tarnen  beS  Auftraggeber*, 
«ber  ba«  Wed)t*t>erhältni*  iroifcpen  VeDollmäcp' 
tigern  unb  Vollmachtgeber  lann  aucb  ein  anbere*, 
Dtenftmiete,  2Berto  ertrag,  ©efeUfd)aft*Dertrag,  fein. 
Der  Venollmädjtigte  ift  Stellvertreter  (f.  b.)  be*  Voll» 
tnaeptgeber*  im  Verhditni*  »u  bem  Dritten,  bem 
gegenüber  er  eine  Wecht*panblung  im  Warnen  be* 
Vollmachtgeber*  oornimmt.  Die  (Srteilung  ber  V. 
tann  burcp  (Srtldrung  gegenüber  bem  )u  Veooll* 
mdchtigenben  ober  gegenüber  bem  Dritten,  bem 
gegenüber  bie  Vertretung  ftattfinben  foU  (VürgerL 
©efeub.  §.  167),  ober  bureb  öffentliche  Vetannt» 
machung  (§.  171)  erfolgen.  Die  Grlldrung  bebarf 
in  ber  Siegel  (einer  $orm,  in*befonbere  nicht  ber 
$orm,  bie  für  ba*  com  Vertreter  abjufcbliefjenbe 

9i>d)t*gef(hdft  beftimmt  ift.  9tatürlid>  braucht  fich 
ber  Dtitte  mit  einem  Vertreter  nicht  einiulaffen,  ber  I 

—  Soliutar 

feine  V.  nicht  naebmeift,  unb  er  hantelt ,  abgefeben 

oon  bem  Vlm'pnut  gegen  ben  Vertreter  (f.  Falsua 
procurator),  auf  feine  ©efabr,  menn  er  mit  einem 
Vertreter  abfcblieftt,  ber  (eine  V.  hatte  ober  (eine  fo 

roeitgehenbe  V.  (§.  174),  »ie  auch,  menn  bie  oorge« 
legte  V.  gefdlfcht  mar.  äatte  aber  ber  Vertreter  V., 
menn  auch  nur  münblidpe,  fo  gilt  ba*  oon  bem  fo 

legitimierten  Vertreter  im  Warnen  beS  Vollmacht; 
geber*  gefchlojfene  ©efebäft  fo,  al*  ob  eS  biefer  felbft 
gefcbloffen  hatte  (§.  164).  DaS  gilt  gutgläubigen 
Dritten  gegenüber  allgemein,  menn  ber  Vertreter 
teine  V.  erhalten  hatte,  fofern  ber  Vertretene  baoon, 
bajj  jener  für  ihn  in  berartigen  ©efchdften  auftrete, 
ßenntni«  erhielt  unb  bie*  ©ebaren,  ohne  e*  ju 

rügen,  bulbete  (§.  166).  ©ab  ber  Vollmachtgeber 
bem  VeooUmächtigten  münblicb  ober  fchriftlicp  in 

bte  V.  nicht  aufgenommene  ̂ fnfrruttionen  unb  pan< 
belt  ber  Veoollmdcbtigte  biefen  jumiber,  ohne  ba6 

fie  bem  Dritten  betannt  mürben,  fo  tann  jich  ber 
Vollmachtgeber  barauf  nicht  berufen.  Die  93ehörbe 
Dflegt  Vertreter  nur  »umlaffen,  menn  fte  Tich  buicp 
notarielle  ober  gerichtliche  V.  legitimieren.  Wach 

Deutfcper  ßinilprowfjorbnung  (§.  80)  genügt  febrif t« 
liehe  V.,  bie  auf  Verlangen  be*  ©egnerS  gertcht» 
lieh  ober  notariell  beglaubigt  merben  muf^.  Wacb 
Cfterr.  Sioilproiefiorbnung  vom  1.  Aug.  1»95  (§.  30) 

tann  baS  ©eriept  auch  oon  Amts  toegen  foldbe  Ve= 
glaubigung  anorbnenr  menn  Vebenlen  gegen  bie 
(Sd)tbett  ber  unbeglaubiaten  V.  entfteben.  aJejüfllicp 

be*  Umfang*  ber  V.  f.  ©cneralöoümacpt  unb  Stell« 
oertreter.  über  Veoollmächtigte  ift  jur  Subftitution 
befugt,  menn  bie  V.  ba*  ergiebt,  ober  im  Wotfall. 
Sinb  mehrere  beooUmdcbtigt,  fo  finb  fie  nach  ber 

Deutschen  Gimlprojefjorbnung  (§.  ä4)  berechtigt,  ge< 
meinfehaftlich  ober  eimein  bie  Partei  ju  oertreten. 
Da*  ßrlöfcben  ber  V.  beftimmt  ftch  nach  bem 
Wecht*oerhdltnia,  ba*  ibr  ju  ©runbe  liegt  (Vürgerl. 

©efet>b.  §.  168) ;  bod)  ift  mangel*  anberer  Verein- barung bie  V.  ftet*  miberruflicp.  3ft  bie  V.  tom 

Dritten  gegenüber  ertldrt  ober  öffentlich  betannt  cje* 
macht,  fo  mufe  auch  ber  SBiberruf  in  entiprechenber 
SBeife  betannt  gegeben  roerben.  Sonft  tann  fich  ber 
Vollmachtgeber  bem  reblichen  Dritten  gegenüber  auf 

ba*  drlöfchen  ber  V.  niept  berufen,  .^anblung*« 
vollmacht  (f.  öanblungdbevollmdchtigter),  9irot"ra 
(f.  b.)  unb  Vroje&rjoUmacbt  (f.  b.)  erlöfcben  burd) 
Zot>  be*  Vollmaa?tgeber*  nicht,  bie  Ufetere  auch 

nicht  burch  Verluft  ber  Vroiefefdpiflleit  (nach  $«ut* 
djer  unb  Cfterr.  SiDilprojefjorbnung).  Wach  6r» 

öfchen  ift  bie  Vollma4t*urtunbe  jurüdjugeben.  — 
Vgl.  |»upla,  Die  V.  (2pj.  1900). 

eoümat,  ©eorg  oon,  focialiftifcpet  Vubliiift 
unb  Vriititer,  geb.  7.  SWdr)  1850  in  9Nüncben, 
mürbe  in  einem  Venebittinertlofter  erjogen,  trat 

bann  als  (ftpnricp  in  ein  bapr.  Küraffierregiment 
unb  machte  1866  ben  Rrieg  gegen  V«"&ni  als 

Offijiet  mit,  biente  barauf  ein  3ahr  als  grciroilliger 
in  bet  pdpftL  Armee  in  Wom  unb  trat  nach  feinet 
Wüdtebr  m  ben  Dienft  ber  ©eneralbircttion  bet 

bapr.  VertehrSanftalten.  An  bem  Deutfcp'^ram 
iöfifchen  Äricge  Don  1870  unb  1871  nahm  et  als 
höherer  Veamtet  bet  ftelbeifenbapn  teil,  mutbe  beim 

Überfall  oon  VloiS  fchroet  netmunbet  unb  ©anj- 
inoalibe.  @t  mibmete  fich  hierauf  pbilof.,  mirtfebaft- 
lichen  unb  polit.  Stubien,  melche  ihn  jur  focialijti- 
fchen  9Beltanfdbauung  führten.  1877  übernahm  er 
bie  fieitung  ber  «DreSbencr  VoltSieitung».  6<bon 
im  folgenben  ̂ alue  rourbe  et  ju  einem  ̂ ahte  ©e- 
fdngniS  oeturteilt  unb  au*  DteSben  au*geroiefen. 

Digitized  by  Google 



SJoUmatrofe 

roelcber  Verurteilung  nod)  eine  iHcibe  anberer  folgte, 
barunter  1886  in  greiberg  iu  9  üJlonaten  wegen 

«©ebeimbünbelei».  93.  befuepte  1879—82  bie  Uni» 
oerfitäten  3üricp  unb  <BariS,  mar  1881—87  unb 
wieber  feit  1890  (für  Knuten  U)  SJiitglieb  beS 

Deutfcpen  SReicpStagS,  1883—89  auch  9Jlitgüeb  beS 
fadbf.  fianbtagS,  für  ben  er  bann  eine  Söieberwafyl 
ablehnte,  um  gan|  in SBapem  ju  Wirten;  1893  würbe 
er  aud)  für  SJlüncpen  in  ben  Sanbtag  gewählt,  ©r  lebt 

auf  feiner  SBefi&ung  in  Soienfafe  am  sBa(d>enfee. 
8.  war  einer  ber  SBorfittenben  beS  3nternationalen 
SorialiftentongreffeS  in  $artS  1889  unb  untemabm 
neben  feiner  pubUjiftifdben  Jbätigteit  SBortragSreifen 

cur*  einen  großen  2  eil  SuropaS.  «Reichstage 
ift  er,  obrcobl  uorjüglicber  SRebner,  nicht  febr  bäuftg 
hervorgetreten,  ©eine  öauptwirtfamteit  entfaltet  er 

im  baür.  fianbtage.  ßr  nimmt  unter  ben  «Bartei» 
'übrern  eine  abgefonberte Stellung  ein;  fo  betämpfte 
er  1890  me&rfadj  ben  DrganifationSentmurf  ber 
Partei,  trat  1891  in  einer  Siebe  für  ben  Dreibunb 

unb  gegen  ben  fr  am.  SbauoiniSmuS  auf,  erregte 
1892  Anfto&  burcp  einen  Sirtitel  in  ber  $ari)er 

«Revue  politique  et  litteraire»  (beutfep  in  ber  «©e« 
jellfcpaft»,  Saprg.  8,  SRüncp.  1892),  worin  er  fid> 
gegen  ben  StaatsfocialiSmuS  niebt  ganj  ablefonenb 
Derbheit,  ferner  bureb  fein  Serbalten  in  ber  bapr. 

Kammer  unb  ber  bäuerlichen  SBeoblterung  gegen« 
aber.  AIS  fein  Organ  gilt  bie  «iiiüncbener  $oft». 
8.  feprieb:  «Der  ifolierte  focialiftifebe  Staat»  (3ür. 
1880)  ,  «über  bie  näcbften  Aufgaben  ber  Social» 
bemotrarie»  (2.  Aufl.,  iDlüncp.  1899),  «übeT  Staat«» 

jorialiSmuS»  (Hürnb.  1892),  Stpriften  über  bie 
SBalbfcbutjfrage  u,  a. 
Söoümatrofc ,  Seemann  mit  minbeftenS  vier 

3abren  Seefabrjeit,  ber  ooüe  SWatrofenbeuer  erhält. 
lüoDmöIicr,  Karl,  Spracbforfcber,  geb.  16.  Ott. 

1848  ju  3lÄfelb  in  ©ürttemberg,  mar  1863-67 
in  taufmannifeben  ©efebaften  tbatia,  trat  bann 

in  ba#  ©pmnaftum  ju  Stuttgart  ein  unb  ftu» 
bierte  feit  1870  in  Bübingen,  1872—73  in  33onn 
unb  2Jtüncben  tlafftfcbe,  german.  unb  roman.  «Bbilo« 
logie.  1874—75  machte  er  SReifen  in  ftrantretcb, 
unb  Spanien,  teilweife  im  ©efolge  beS  ÄönigS 

Älfon*  XII.  1875  habilitierte  er  fidb  an  ber  Uni» 
oerfttat  Strasburg.  1877  würbe  er  als  auperorb. 
Srofeffor  ber  roman.  unb  engl.  Philologie  nad) 

erlangen  unb  1881  als  orb.  $rofejfor  nach  ©ot« 
tingen  berufen.  1891  legte  er  fein  fiehramt  nieber 
unb  wohnt  feitbem  in  DreSben.  93.  oerbffentlicpte: 

«ftürenberg  unb  bie  Nibelungen»  (Stuttg.  1874), 
«Der  ORüncbener  SBrut»  (mit  Äonr.  fcofmann, 
fcaUe  1877),  «Poeraa  del  Cid»,  Seil  1:  Jert  (ebb. 
1879),  «<Sin  fpan.  Steinbucp»  (fceilbr.  1880),  «Ar- 

mand de  Bourbon,  Trait*5  de  la  comedie»  (ebb. 
1881)  ,  «Octaoian»  (ebb.  1883),  «Jean  de  Mairet, 
Sophonisbe»  (ebb.  1888),  «Span.  Junbel— III» 
(Erlangen  1890),  «Laberinto  amoroeo»  (ebb.  1891), 
«über  iUan  unb  6inrid>tung  beS  roman.  3abrcS« 
berichte»  (ebb.  1896;  2  23eif)efte,  ebb.  1902),«DaS 
StecenfionSeremplar»  (2.  Aufl.,  ebb.  1902).  Äufier» 
bem  giebt  93.  heraus :  «SRoman.  ftorfdjungen»  (<h* 

langen  1882  fg.),  «Sammlung  franj.  SReubrude» 
(9  33be.,  £eilbr.  1881  fg.),  «©ngL  Sprach,«  unb 
iitteraturbentmale  be«  16.  bil  18.  Jährt»  ( ebb. 

1883  fg.)  unb  feit  1892  ben  «Äriti|d?en  Jahres* 
triebt  über  bie  gortfebritte  ber  roman.  Philologie» 
(SRüncben ,  bann  2eipjig  unb  feit  1897  Erlangen). 
1902  grünbete  er  bic  «©efeüfcbaft  für  roman.  Sitte« 
rttur»  jur  Verausgabe  altroman.  lerte. 
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Söodmonb,  f.  ÜRonb. 

OoOrab*,  Schiefe  bei  SDinlel  (f.b.)  im  iRbeingau. 
H\oU reife  be*  ©etreibeS.f.  (*rnte. 
©oUftbiff,  ein  Segelfcpiff  mit  brei  oodgetatelten 

haften,  b.  b.  mit  Siaften,  bie  ftapfegel  fuhren 

(f.Jafel:  S«piff*tppen  II,  ffiig.  3).  3eberbiefer 
2Raften  ift  breiteilia  (Untermaft,  3Jcar«3ftenge,  Srara» 
ftenge)  unb  führt  Unterfegel,  SDtarSfegel  (gewbhnlicp 
iweiteilig  al8  Unter»  unb  Dbermawfeflel),  SBranu 
fegel,  Dberbramfegel  ober  JRopal  unb  barüber  oft 
noch  bad  Sfpfeael. 

üöonfetjer,  f.  Schaf  (illter«ertennung). 
ajoUfpaaner,  f.  SBauer,  «Bauerngut,  SBauern« 

ftanb. ©ollftrecf barfeit,  f.  3n)angSoollftredung. 
©oUftrerfenbe  (BeroaU  ober  oolliiebenbe 

©ewalt,  f.  (Sretutioe. 
tSoOftreerung,  f.  3wang8ooaftredung,  Straf« 

ooUiug  unb  ̂ Berwaltung^jwang. 
■BoQftretfttngcibefefM,  ber  in  feiner  Ortung 

einem  SJerfäumniSurteil  gleichtommenbe  ©efehC 
ben  baS  Amtsgericht  im  3)Tab.noerfahren  (f.  b.)  ge 

mafi  ber  Teutleben  (SioilprojeBorbn.  §.  699  nach 
5lblauf  ber  im  3ahlungsbefepl  geftellten  einwochi» 
gen  ftrift  auf  jlnrrag  be«  ßlfigerS  erlafjt,  wenn  ber 
SdjulbneT  jenem  Sefebl  bis  jum  Grlafj  be*  93.  »e» 
ber  5volge  geleiftet  noch  äDiberfprudtt  erhoben  bat. 
SBirb  (Smfprucb  wiber  ben  93.  reebueitig  erhoben, 
fo  oerltert  ber  93.  feine  Äraft.  3)er  ÜKanbatSprojefe 
ber  Cfterr.  Siotlprojefiorbnung  vom  1.  Aug.  1895, 
§§.  548  fg.,  tennt  |War  einen  3ahlungSauftrag, 
aber  er  hat  anbere  93orau«fe|iungen  als  baS  beutfdje 
3Jlahnoerfahren,  beShalb  aud)  tetnen  93. 

IDonflreifuugdflaufeM.3wangSoolIftre(fung. 
Jöolme,  (inter  9lebenfiuf>  ber  :Hubr  im  preub. 

3Reg.«93ej.  Arnsberg,  entfpringt  bei  9Jteinerjb]agen, 
nimmt  lintS  bie  Ennepe  auf  unb  mQnbet,  40km  lang, 
gegenüber  öerbede.  3)a8  ©ebiet  ift  aufeerorbentlich 
mbuftriereieb  (Gifen»  unb  Stahlmarenfabritation). 

SBölmerftob,  33erg,  f.  egge  (©ebirge). 

illolnep  (fpr.  wolna),  Conftantin  ̂ ran^oiS  be 
(Ebaffeboeuf,  ©raf,  franj.  StpriftfteUer ,  würbe 
3.  §cbr.  1757  ju  Graon  in  Anjou  geboren.  Do  ber 
91ame  Shaffeboeuf  eine  Quelle  mannigfacher  9iede» 
reien  war,  \ o  nannte  er  fiep  93.  @r  ftubierte  in  $ariS 
unb  trat  1783  eine  Keife  nach  Hgppten  unb  Sprien 
an.  Um  baS  Arabifcpe  grünblich  ju  erlernen,  lebte 
er  ein  3abr  in  einem  topt.  Älofter.  (Sr  lehrte  erft 
1787  nach  $ariS  }urüd,  wo  er  nun  feine  treffliche 
« Voyage  en  Svrie  et  en  ßgvpte »  (2  93be.,  tyax. 

1787  u.  ft.)  erfepeinen  liep.  3n  feinen  «Conaide- 
rations  aar  la  guerre  actuelle  des  Turcs  avec  let 

Russea»  (Sonb.  1788  unb  «Bar.  1808)  feblug  er  ben 
$ran)ofen  bie  Groberung  ügpptenS  cor.  1789  würbe 
er  in  bie  9tationalt>erfammlung  gewählt.  Obgleich 
fein  SRebner,  war  er  b^bepft  einfjupreidh  unb,  fofange 
bie  33ewegung  frieblich  blieb,  einer  ber  tpatigftcn 
^Reformer.  AIS  ©egner  ber  SdjredenSmanner  würbe 

er  fpater  oerpaftet  unb  erft  nach  bem  Sturze  WobeS* 
pierreS  befreit.  Dann  würbe  er  93rofefior  ber  ©e- 
febiebte  an  ber  91ormalfchule  unb  unternahm  nad) 
ihrer  Aufbebung  eine  SReife  burd?  9torbamerifa,  bie 
er  fpater  in  bem  «Tableau  du  climat  et  du  aol 

dea  Etat* -Unis  d'Ameriqoe»  (2  93be.,  $ar.  1803; 
2.  Aufl.  1822)  befdjrieb.  ÄuS  Ämerita  jurüdgeteprt, 

würbe  er  Senator,  unb  obgleich,  er  jur  republitani» 
feben  Oppofition  gepbrte,  ernannte  ihn  ber  ftaifer 
jum  ©rafen.  Subwig  XVIII.  erbob  ihn  jum  $air. 
«5r  ftarb  26.  April  1820  in  «ßariS.  1898  würbe  ihm 

Digitized  by  Google 



398  «olo  - 

in  feinet  Saterftabt  ein  S)entmal  gefegt  1791  war 
fem  oft  gebrudte«  unb  vielfach  überfefcte«  SBert 
«Les  ruines  ou  meditations  bot  les  revolutions  des 

empires»  (beutfd)  pon  ̂ orfter,  13.2tufl.,  Sraunfcbw. 

1880,  unb  oon  Seter«,  4.  HufjL,  Srem.  1881)  er- 
S neuen.  $a«  ÜBert  ift  eine  cum ebteb tepbilo  f.  Sifi on, 

weichet  in  bet  SRüb«  bet  SHuinen  oon  ̂ Salmota 

nadjeinanbet  Reiben,  3uben,  ©Triften  unb  3Tlo* 
bammebanet  oorüberjieben  unb  bie  Sriefter  ben 
iebem  tfult  beigemifdjten  Jrug  offenbaren,  hierauf 

rrfdbien  fein  3Bert  «La  loi  naturelle,  ou  cate- 
chisme  du  citoyen  fran$ais»  (Sar.  1793),  eine 
materialiftifdje  Setenntniefcbrift,  bie  nachher  ben 
Xitel  tPrincipes  physiques  de  la  morale»  erhielt. 
Seine  «(Euvres  completes»  erf Lienen  in  8  San* 
ben  (Sar.  1820—26)  unb  feine  «(Euvres  choisies» 
in  6  Sanben  (ebb.  1827).  —  Sgl.  Serger,  ätudes 
■ur  V.  i  Sar.  1832);  Sami,  Les  moralistes  fran- 
?ais  (ebb.  1873). 

Q3olo,  grifft}.  Stobt,  f.  Solo*. 

Volontär  (fr).  Tolontaire),  [freiwilliger,  bet  )u 
feiner  3lu«bilbung  eine  6teOe,  bef onber«  im  $anbel 
unb  in  bet  Canbwirtfcbaft,  obne  ©ehalt  übernimmt. 
©0I0Ö  (Solo),  fcauptftabt  be«  grieeb.  iJomo« 

SHagnefia,  fiauptbafenplafc  für  Ibeffalien,  am  füb* 
toeftt  ftupe  be«  Seiion,  im  ointergtunbe  bet  nörbl. 

Sucht  be«  ©olf«  oon  S.  (Sinus  Pagasaeus),  an 
ben  Linien  S.*2ariffa  unb  S.'flalampafa  ber  Jbeffa» 
lifdjen  Gi'enbabnen,  ift  ciö  eine-;-  3Retropoliten  bet 
gricaVortboboren  xirebe  unb  einee  beutfdjen  ßon» 
jul«  unb  hat  (1896)  16788  grieeb.  G.  (gegen  4987 
tm  3. 1881),  ein  ©pmnafium,  ein  Äaftell  (greb. 
Äaftro ;  türf.  @6lo[«])  mit  Äafcrne  unb  eine  ÜJtofa>ee ; 
6cbiffabrt,  £>anbel  unb  ©eroerbe,  Äu«fubr  oon 

Saumroolle,  Schafwolle,  Sefam,  Cl  u.  f. w.  $n 
bet  9iäbe  wirb  auf  bem  eine  Kapelle  tragenden  3lu«* 
laufer  b e«  Seiion  ba«  in  ber  mptbif djen  Sorjeit  be< 
rühmte  Jolto«  (f.  b.)  gefuebt;  öftlicb,  pon  berStabt 
bie  Siuinen  oon  $emetria«  (f.b.),  meftlia?  bie  be« 
alten  Sagafa  (f.  b.). 

SBolo0ca.  l)»eitrf«l>attptmannfd|aft in  Sftrien, 
^at  769  akm  unb  (1900)  47968  G.  in  8  ©emeinben 
mit  112  Crtjchaften  unb  um  tarn  bie  ©eridbt*bejirfc 

gaftclnuooo  unb  S.—  2)  S.,  SoloSco,  Stobt  unb 
6ifc  ber  Sejirt«bauptmannfd>aft  unb  eine«  Sejirt«» 
geriebt«  (337^9  qkm,  31278  G.),  am  ©olf  oon 

Guarnero,  hat (1900)  1791,  al«@emeinbe  mit  Hbba-- 
|ia(f.b.)  4132G. ;  $ifcberei,3öein*,  CkunbObfibanbel. 
Wolpato,  ©tooanni,  ital.  ftupferfteeber,  geb. 

1738  ju  Safiano,  geft.  26.  Äug.  1803,  tarn  nach 
Senebig,  Sarma  unb  ÜRom.  6eine  Öebrer  waren 

Oofeph  SBagner  unb  ©artolojji.  3n  SHom  nahm  er 
teil  an  ber  Unternehmung  einiger  flunftfreunbe, 
Staffael«  ftreälen  in  ben  Stanjen  be«  Satifan« 
fteepen  ju  lofien.  $ie  fecb«  Slätter,  bie  et  lieferte, 
oerbienen  grofee«  2ob.  2)urdj  feine  Su8gabe  bet 

Slaitaelfchen  fiogaienmalereien  nmtbe  2J.  ber  (Stifter 
einer  €cbule  tretfltcher  3eicbner,  au«  ber  audj  SRaf» 
faello  ÜJtorghen  (i.  b.)  heroorging. 

»olftmt  (Solfinium,  Sulfinii,  Seifina, 
ftelfuna),  rttu*L  6tabt,  f.  Solfena  unb  Droieto. 

©oldfrt^olsci^SollgftammbeaaltenStalien«, 
ber  fid)  burch  feine  6pradje  al*  ein  3»«g  um» 
bnfch=fabeQifdjen  Stamme«  aufroeift  (S.  ̂ talifcbe 
Söller  unb  Sprachen.)  3ht  ©ebiet  (f.  Äatte:  Dal 
alte  Italien)  mat  toeftlich  oon  ben  Satinern  unb 
Öemilern,  n&rblicb  oon  ben  3Jlarfem,  öftlid?  oon 
ben  6amnitern  unb  Äuruncem,  {üblich  bureb  bal 
SHeer  begrenit  unb  |erfiel  burd?  ben  Sauf  be*  un« 
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tetn  SitU  (©arigliano)  unb  tti  mit  tiefem  ju* 
fammenfliefeenben  Jreru«  (6acco)  in  i»ei  jiemlicb 
gleiche  jeiU,  beibe  burchjogen  oon  holjen  Sergen, 

bie  beute  noch  fog.  SoUterberge.  ̂ n  ber  (V- 
fchichte  ftnb  bie  S.  betannt  burch  ibre  feit  Xatquü 
niuS  ©upetbu«  beinahe  jrnei  3abtb;unberte  lang 

geführten  ̂ ehben  mit  9lom  unb  bem  fiatinifeben 
Sunbe.  5)ie  «ömet  würben  erft  in  bet  2JUtte  be4 
4.  3ahrb.  oolllommen  Herren  beä  2anbe8. 

©ölfuugat,  f.  SBelfunge. 
fBolt,  bie  internationale  L^nbeit  ber  (Slettro- 

motorifd?cn  firaft  (f.  b.  unb  @leltrifd?e  Ginheiten). 
a'oltrt  (ftio  S.)  obet  Ämu,  Muh  an  bet  Hüfte 

oon  Obetguinea  (ftorbtoeftafrita),  bie  @olb<  unb 
Sflaoentüfte  febeibenb,  entfteht  au«  mehrern  Ouell= 
flüffen,  roeld?e  in  ben  fTan».  2Jlilitarteaitorien  be* 
Suban  entfpringen.  Qd  ftnb  biefeä  im  WS.  ber 
Sdjroarje  ober  Söeftli  che  S.(Äitamu,Hbete), 

im  C.  ber  9Bei|e  ober  CftlicbeS.(3obe,Sali> 
oiti,  SRoate),  toelch.e  beibe  in  franj.  unb  engl, 
©ebiete  liegen.  3"  Dfn  »ereinigten  S.  fliefeen  oon 
linfä  ber  2)ata,  welcher  ©renjflup  »wifeben  ber  engl. 
Äolonie  ©olbtüfte  unb  bem  beutfd?en  togolanb  tft, 
unb  ber  bebeutenbere  Dti,  welcher  tum  größten  Zeil 
burch  beutfebeä  ©ebiet  fliegt.  3>er  Unterlauf  be«  S. 
bilbet  jum  Seil  wieber  bie@ren)e  )Wifcb.en  beutfehem 

unb  engl,  ©ebiet, jum  $cü  liegt  er  in  ber  engl.  Äo* 
lonie  ©olbtüfte.  Sei  flete=Kratfcbi,  400  km  oon  bet 
Äüfte,  witb  bet  S.  füt  Satten  fdjiffbat;  et  burdj; 
bricht  bie  frrttfehberge  (ba«  Ägome«  unb  apoffo* 
gebirge  in  2ogolanb  unb  ba«  Slfuapemgebirge  m  bet 
Äolonie  ©olbtüfte)  bei  Mtwamu  in  Stromfdjnellen, 
wenbet  ficb  bei  jtpong  in  fetjarfet  Siegung  gegen 
Often  unb  münbet,  in  vagunen  oenweigt,  bei  Äbba 
in  ba«  9Heer.  6ine  Saue  oerweprt  ben  3«gang 
wabrenb  bet  Srodenjeit;  in  ber  9Regen)eit  Qufi  bi« 
Cttober)  aber  tönnen  Seefchiffe  bi«  ju  6  m  Siefgang 
biefelbe  paffieren  unb  frromaufw&rt«  bi«  Rpong 
(92  km)  mit  2  m  Siefgang  fabren. 

©olta,  «leffanbro,  ©raf,  ital.  Sbpftfer,  würbe 
in  einer  angefebenen  Familie  18.  gtbt.  1746  ju 

domo  geboren.  Gr  jtubierte  bafelbft  unb  jeigte  ba- 
mal«  cbenfootel  Neigung  für  bie  eratten  Wificn-- 
fchaften  al«  füt  bie  Xictjttunft.  3wei  pppfit.  8lb> 
panblungen  (1769  unb  1771),  worin  er  etnen  neuen 
elettrifcben  Apparat  befd^rieb,  grünbeten  feinen 
9luf.  (Sr  würbe  1774  JRettor  be«  ©pmnafium«  unb 
Srofefjor  ber  Sbpfit  in  Somo,  1779  aber  an  bie 
Unioerfität  ju  ̂Jaoia  oerfe^t.  Schon  1777  hatte  er 
ba«  Glettropbor  unb  ba«  (Sletttoftop  etfunben. 
2)ann  leitete  ihn  bie  Beobachtung  oon  fiuftblafen, 
bie  au«  einem  ftebenben  ©ewaffer  aufftiegen,  auf 

widjtige  Gntbedungen  in  bet  fiebte  oon  ben  ©a«= 
arten,  dierau«  entftanben  ba«  elettrifcbe  Siftol, 
ba«  Gubiometet  unb  bie  fiampe  mit  entjünblicbet 
Suft.  1782  erfanb  er  ben  flonbenfator.  Son  nun 
an  wenbete  ftch  feine  ̂ orfchung  oorjugSwcife  ben 

meteorolog.  Gn'cbcinungen  »u.  Gt  unterfuchte  unb 
befchrieb  ba«  $euer  )u  SeUeja  unb  Sietra^ala. 
3n  ber  ̂ olcje  erböbte  feinen  9lubm  bte  Grfinbung 
bet  nach  ihm  benannten  Soltafd?en  6dute, 
butd)  welcbe  et  bet  Gntbedung  ©aloani«  einen 

hohen  wiffenfcbaftlicben  fowie  praltijdjen  ÜBert  oer= 
icbaffte.  S.  hatte  feit  1777  bie  Scpweij  unb  6a-- 
oopen,  1782  mit  6carpa  Teutfchlanb,  £)ollanb, 

Gnglanb  unb  granrreieb  bereift.  Waa)  femer  9Rüd« 
lehr  führte  er  in  ber  fiombarbei  ben  ftartoffelbau 

ein.  Sei  feiner  Änwefenbeit  in  Sari« Janb  feine  Gtj 
finbung  bet  elettrifcben  6aule  folebe  Sewunberung, 
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bafe  ibm  ber  örfte  ftonful  ein  ©efdjen!  oon  6000  $r*. 
macbte,  worauf  ibn  au*  ba*  tyranjöfifcbe  3nftitut 
1802  al*  SDiitglieb  aufnahm;  2Ritglieb  bet  Royal 

Society  war  er  fdjon  feit  1791.  hierauf  mar  et  Wa- 
«eorbnetet  ber  UnioerfUät  ;»u  Saoia  auf  bet  S3et« 
{ammlung  in  2pon.  Napoleon  ernannte  tyn  }um 

trafen  unb  Senator  be*  Äönigreid)*  ̂ talien ;  aueb 
war  er  ein«  ber  erften  üJtitglieber  be*  3talienif6en 

ftitut*.  1804  legte  er  fein  Amt  nieber.  Jlaifer 
an»  ernannte  ibn  1815  jum  $irettor  ber  pbilof. 
alultdt  bei  ber  Unioerfitat  ju  Saoia.  Stator 
ebte  S.  in  £omo,  wo  er  5.  3Rän  1827  ftarb.  $n 
€omo  würbe  ibm  1838,  in  Saoia  1878  ein  5>enfmal 

gefegt,  üe  «Collezione  delle  opere  del  Alessandro 

V.»  gab  Antinori  (5  93be.,  glor.  1816)  berau*.  — 
Sgl.  Solta,  Alessandro  V.  («Kail.  1875). 

Colt«  Citibuf iton,  f.  ̂nbultion. 

©plteire  (fpr.rDoltdbr),ei8entlid)^rancoi?  2Rarie 
Arouet,  franj.  @efd?id)tfd)reiber,  $bilofopb,  Rri* 
tifer.  ©elefjrter,  Siebter,  2>ramatifer  unb  9toman< 
fcbriftfteller,  geb.  21. 9too.  1694  ju  Bari*  al*  Sobn 

eine*  Stotar*,  würbe  1704—10  auf  bem  College 
Louis le  Qrand oon  ben ^efuiten  erjogen  unb  teilte 
fid)  bann  bem  Stubium  ber  Weite  wibmen.  über 
frübjeitig  eingeführt  in  ben  flrei*  ber  oornebmen, 
feingebilbetenepimreer  unb  litterar.  Dilettanten  be* 

«Temple»,  erbielt  er  frier  ©elegenbeit,  feinem  Sange 
jur  fmönen  fiitteratur  nadjjugeben  unb  bie  Stcitue 
einer  freigeiftigen  SBeltanfcbauuna  in  fid)  aufmneb» 
men.  93.  würbe  1713  oon  feinem  Sater,  ber  ifrit  ben 
Serfflfrrungen  ber  öauptftabt  ju  entjieljen  wünfdtfe, 
erft  nad)  (laen  unb  bann  al*  Sage  be3  9Jcarqui* 
oon  Sboteauneuf  na*  bem  £>aag  gefdjidt,  aber 
wegen  einer  fiiebjcbaft,  in  bie  er  fid)  bort  mit  Dlpm» 

pie  Shmoper  eingelaffen  batte,  balb  nad)  Sari*  ; u- 
rüdgerufen.  6*  balf  nid)t  viel,  bafr  man  ibn  in  bie 
Sdjreibftube  eine*  üttotar*  tpat,  fdjon  1716  würbe 
er  wegen  einer  Satire  auf  ben  JHegenten  juerft  au* 
Sari*  oerwiefen,  bann  im  3Jtai  1717  auf  11  9Ho* 
nate  in  bie  Saftille  gefperrt  unb  ihm  erft  feit  DJcfirj 
1719  wieber  ber  freie  Aufenthalt  in  ber  £auptftabt 
geftattet.  3n  ber  »aftille  batte  S.  ein  Xrauerfpiel 
«CEdipe»  gefeprieben,  ba*  18.  91oö.  1718  bei  ber 
erften  Aufführung  ben  glanjenbften  (Srfolg  errang. 
S.  erpielt  eine  Senfion  Dom  ̂ Regenten  unb  fafote 
feften  gufj  in  ber  2Belt  ber  ©eburt**  unb  ©elbarifto» 
fräste,  Schon  joiu  legte  er  bureb  glüdlicbe  Spefula* 
Honen  ben  ©runb  ju  feinem  fpdtern  :H ei  ±  t um .  ©leid) 
ieitig  oertauidjte  er  aud)  feinen  Saternamen  mit 
bem  tarnen  S.,  ber  oielleidrt  ein  Anagramm  au* 

Arouet  i{t]  i[eune]  ift.  SBabrenb  feiner  6aft  batte 

'-B.  aueb  bie  «Henriade»,  bie  ba*  fran|.9Jationalepo* 
werben  follte,  begonnen  (gebrudt  merft  Stouen  1723, 
bann  fionb.  1728).  SBie  er  fd?on  im  «CEdipe» 
%u*idlle  gegen  ba*  trieft ert um  gemadbt  batte,  biente 
ibm  jent  ba*  epifdbe  ©ebiebt,  ba*  ben  ßampf  ̂ ein- 
neb*  IV.  gegen  bie  fiigue  in  fd)Wungt>ollen  Herfen 
unb  mit  bem  berfömmlidjcn  epifeben  Slpparat  be» 
banbelt,  al*  Äampfmittel  gegen  Unbulbfamfeit  unb 
}ur  Serurtetlung  geiftlidjer  unb  abliger  öerrfdjers 
gelafte.  Die  Xragöbie  «Artemire»  ( 1 720)  batte  wenig 
«rfolg,  aueb  mdjt  in  ber  umgearbeiteten  ©eftalt 

•Mariamne»(1724).  3njfolfle  eine*  Streite*  mit  bem 
Cfceoalier  be  iKcban  wieber  einige  URonate  in  bie 
fkftille  gebraebt  unb  bann  oerbannt,  begab  fieb  33. 

«ad?  ©nglanb  unb  madjte  fid)  (1726  —  28)  bort  mit 

■Jbüofopbie  unb  Sitteratur,  mit  ben  polit.  unb  re* 

"fen  Buftdnben  ßnglanb*  belannt  (Sr  febrte nad)  ?^ari*  jurüd,  trieb  bafelbft  gewinn« 

reicbe&anbel*gef(bafte  unb  liefe  in  9louen(1730)  bie 
romanbafte  «Histoire  de  Charles  XII»  etfebeinen, 

mabrenb  auf  ber  Üßübne  bie  irag&bien  «  Brutus  » 

(1730)  ,  «Eriphyle»jl732),  «Zaire»  (1732),  ba* 
empfinbungeretebfte  Stüd  S.*,  unb  «Adelaide 

Duguesclin»  (1734)  e^ebienen.  Siel«  «Jeinbe  machte 
er  fid)  bureb  feine  fatir.  Rritif  in  Serf en  «Le  temple 
du  gofit»,  in  ber  er  bie  gleid)ieitigen  $oeten  wenig 

ftbonte.  -VI tt  ber  Regierung  brauten  ibn  bagegen 
feine  «Lettres  phüosophiques  sur  les  Auglais» 
(1731)  in  tfonflih,  ba  fie  mtt  ber  Darfteüung  engl 

Serbaltnifje  eine  fdjarfe  Äritif  ber  beimifdjen  3u« 
ftftnbe  in  Rird>e,  Staat  unb  ©efeüfdjaft  oerbanben. 

S.  flüebtete  nad>  Ii  treu  (öerbfi  1734)  auf  ba*  Sd?lo»< 
gut  feiner {yrevtnbtn,  ber^arquife  bu(5bÄtelrt.  &ier 

wobnte  er  mit  furien  Unterbrednmgen  1734 — 39, 
bei  allen  3erftreuunaen,  weldje  33efud?e,  ©efelltgleit, 
SLTluftf  unb  Jbeater  oraebten,  eine  anbaltenbe  wiffen» 
fcbaftlidje  unb  bicbterifdje  SrobuftioitAt  entwidelnb. 

i>ier  entftanben  ba*  frioole  tomifebe  @po*  «Lapu- 
celled'Orleans»  (1739;  gebrudt  juerft  1755),  fein 

befte*  Suftfpiel  «L'Eoiant  prodigue»  (1736)  unb  bie 
2rag6bien  «Alzire»  (1736)  unb  «Mahomet»  (oer< 

öffentlicbt  1742).  ffiidjtiger  fmb  nod)  S.«  Pbilof.» 
naturwiffenfdjaftlidb.e  Scbriften  au*  biefer  3*it,  fem 
«Mondaio»,  worin  er  ba*  fiob  ber  ftultur  unb  ber 

fünfte  fingt  (1736),  ba*  fiebrgebidjt  «Sur  Thomme» 
(7  Sücber.  1738),  im  ©efebmad  unb  Seifte  Sope*, 
unb  ber  «Trait*  de  metaphysique»  (1734)  unb 
«Elements  de  la  philosophie  de  Newton»  (1738), 
worin  mit  ben  Argumenten  unb  (Sntbedungen  Sode* 
unb  Newton*  in  (_rranf reieb  ba*  3lnfeben  be*  €arte< 
fiani*mu*  untergraben  würbe.  Unterbe*  ftanb  S. 
fdjon  feit  1736  mit  bem  Äronprinjen  oon  Sreub'n 
m  Sriefwecbfel,  unb  al*  biefer  1740  Äönig  würbe, 
bot  fid)  bem  Siebter  in  Serlin  eine  3uflud)t,  ber  er 
oorerft  nid)t  ju  bebflrfen  glaubte ,  ba  in  SeriaiQe* 

ibm  wieber  ein  günftiger  SSDinb  webte.  (Sifrig  ftrebte 
S.  banad),  fid)  m  ber  $ofgunft  ju  befeftigen,  inbem 

er  ©elegenbeit*oerfe  mad)te,  im  «Poeme  de  Fönte- 
noy»  (1745)  ben  Sieg  ber  franj.  ©äffen  feierte  unb 
im  «Temple  de  la  gloire»  (1745)  unb  im  «Panegy- 
rique  de  Louis  XV»  (1748)  ben  König  oerberr liebte. 

[  6r  würbe  Äammerberr  ftofbiftoriograpb  unb  5Ölit» 
glieb  ber  9lfabemie(  1746).  'Xiannwanbte  ftebber^of 
wieber  oon  S.  ab,  bie  Sompabour  begünftigte  gegen 

!  ibn  Srfbillon  (f.  b.),  unb  fo  folgte  er  enblid)  im  Som» 
mer  1750  ber  wieberbolten  einlabung  ̂ riebrid)* 

I  b.  ©t.  nad)  Sotebam.  $n  bie  3.  1740—60  fallen 
wieber  eine  »rv|abl  oon  39übnenwerlen :  «Zulime» 
(1740),  «Merope»  (1743),  eine  Iragfibie,  bie  au|er« 
erbent lieben  Srfolg  batte,  «Semiramis»  (1748),  bie 
Äombbie  «Nanine»  (1749),  «Oreste»  (1750)  uns 
«Catilina»  (1752).  ferner  prie*  er  in  ber  ÜRooelle 
«  Vision  de  Babouc »  bie  Sarifer  @ioilifation  unb 

gab  in  bem  Vornan  «Zadig  on  la  destinee»  (1747) 
tn  einer  $arftellung  ber  SötUfür  be*  ©efebid*  feiner 
bamaliaen  Söeltanfcbauung  3lu*brud.  ̂ riebrid),  an 

beffen  $ofeer  oon  puli  1750  bi*  ©nbe  SJlarj  1752 
weilte,  aewdbrte  ibm  SBobnung  im  Sd)loffe,  ben 
ÄammerberTenfdjlÜffel,  ben  Drben  pour  le  merite 
unb  600f)  Iblr.  ̂ abrgebalt.  ©leicbwobl  traten  balb 
3roiftigfeiten  ein;  S.  maebte  fid)  burd)  unfaubere 

©elbgefdjdfte  mißliebig  unb  erregte  ben3orn^rieb« 
rieb*  burd)  einen  nid)t  unberedjrigten  Angriff  auf 

SRaupertui*,  ben  Srftfibenten  ber  ̂ Berliner  Slfabe» 
mie  («Histoire  du  docteur  Akakia  et  du  natif  de 
Saint-Malo»,  1752).  Ober  fieipjig,  ©otba  gelangte 
33.  1.  3uni  1753  nad)  $tantfurt  a.  SK.  ̂ ier  würbe 
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ft  oerbaftet  unb  f o  lange  feftgebalten,  bi«  ein  93anb« 
d?en  ber  ©ebidjte  be«  Röntg«,  ba«  ft*  bei  93.«  ©e« 
pid  befanb,  jurüdge geben  ro erben.  St  manbte  ftd? 

Darauf ,  an  ben  «Annales  de  l'Empire»  (2  SSbc, 
1754)  für  bie  öerjogin  oon  ©otba  arbeitenb,  über 
ÜJtainj,  SWannbeim,  Strasburg,  (Solmar.  2pon  nad? 
©enf  (2>cj.  1764),  wo  ibm  balb  bie  ©eiftlicbleit  feinte 
lieb  würbe ,  unb  fo  ftebelte  93.  ftd?  enblid?  1758  auf 
franj.  ©ebiet  an,  unweit  ©enf,  tu  §ernep  (int  je&igen 
Deport.  Slin).  äier,  in  einem  ftattlidpen  £aufe,  ba« 

er  ftd)  ausbaute ,  »erlebte  er  mit  feiner  SRidjte  2Ra« 
bame  Deni«  feine  legten  20  2eben«jabrer  in  benen 
er  nod?  eine  ftaunen«  werte  ©eifte«tpdttgfeit  ent* 
widelte.  9tod?  in  ©erlin  blatte  erba«  bereit*  in  Sirep 
entworfene  «Steele  de  Louis  XIV»  (ftrantf.  1751) 
oollenbet  unb  in  biefem  ©efd?id?t«werl  befonber«  bie 
tuiturbiftor.  teile  feiner  Aufgabe  in«  Suge  gefaxt; 
fünf  3abre  fpdter  (1756)  erfebien  fein  «Essai  sur  les 

majurs  et  l'esprit  des  nations»  (6  93be.),  93.«  Ijiftor. 
$auptwetl,  in  bem  et  oetfudjt,  in  ber  ÜUMtgefducbte 

biftor.  Äritit  unb  pragmatifebe  93etrad?tung  burd?» 
iufübren  unb  ben  (Sntmidlunggfampf  banuftcllen, 
ben  ber  SDtenfd?  burd?gemad?t,  um  jur  93ifbung  }u 

gelangen.  Seine  3been  über  ben  Unftcrblid?fcit«» 

glauben  unb  über  Seibnij'  befte  ffielt  fud?te  er  in 
ben  beiben  fatir.  SRcmanen  «Micromegas»  (1752) 

unb  «Candide  ou  l'optimisme»  (1759)  ju  Derbreiten; 
23flbnenwerte  au«  oemfelben  3abrjel?nt  fhtb  «Rome 

sauvee»  (1762)  unb  «L'Orphelin  de  la  Chine» 
(1755).  Sud)  ba*  bemertensmerte  «Poeme  bot  le 

desastre  de  Lisbonne»  (1755)  ftammt  au«  biefer  ̂ eit. 
?fn  fternep  gelangte  93.  erft  auf  bie  £öbe  fetne« 
»tubm*  unb  feine«  6influjfc«:  er  würbe  ber  aner* 
lannte  ftübret  in  bem  Kampfe  für  bie  Muftlarung. 
Slid?t  allein  burd?  feine,  balb  unter  eigenem,  balb 
unter  erfunbenem  SRamen  erfdjeinenben  Sdjriften 

wirfte  er  für  feine  Qbeen ,  aud?  burdp  feine  Rorre» 
fponbenj  mit  emflufereidjen  Ißerfonen  tn  $ari«  unb 

aufeerbalb  Jfranlreidj« ,  mit  ftriebrid?  b.  ©r.  ( feit 
1757),  mit  Äatbarina  II.u.f.w7  würbe  er  eine  europ. 
ÜJladjt,  beten  »nfel?en  burd?  bte  jablretdjen  93efud?e 
geftarft  würbe,  bie  er  auf  feinem  fcerrenftfe  fternep 
empfing,  ©eine  im  Dienfte  ber  Hufllarung  für  bie 
«(Sncpllopdbie»  -Diberot«  gefd?riebenen  JIrtifel  f afite 
er  jefet  }ufammen  im  «Dictionnaire  philosopbique» 
(1764),  beffen  Sdjdrfe  et  fpatet  in  ben  «Questions 

sur  l'Encyclopedie»  (1770 — 72)  etwa«  )u  milbem 
fud?te.  Unter  feinen  übrigen,  gegen  ba«  pofttioe 
rbriftentnm  fpecieO  in  ber  ©eftalt  be«  Jtatbolici«« 
mu«  getidpteten  Sdjriften  ftnb  wi  nennen:  «Sermon 
des  Cinquante»  (1761),  «Le  pbilosophe  ignorant» 

(1766),  «Examen  important  de  Milord  Boling- 
broke»  (1767),  «Profession  de  toi  des  Theistes» 
( 1768),  «Dieu  et  les  bommes»  (1769).  «La  Bible 
cnfin  expliquee»  (1773)  u.a.m.  Äud?  fubjr  et  fort, 
bie  %oxm  ber  Novelle  unb  be«  SRoman«  für  feine 
^olemit  gegen  flitdjenglauben  unb  Unbutbfamteit 
au«junut»e>L  fo  in  «Le  blanc  et  le  noir»  (1764), 

«Jeannot  et  Colin ».(1764),  «L'Homme  aux  qua- 
rante  6cus»  (1767),  «L'Ingenu»  (1767),  «Princesse 
de  Babylone»  (1768),  «Taureau  blanc»  (1774), 
«Histoire  de  Jenni»  (1775),  «Les  oreilles  du  comt« 
de  Chesterfield»  (1775).  Seine  legten  grbfeern  @e* 
icbidjt«wer(e  waren  «Histoire  de  la  Russie  sous 
Pierre  le  Qrand»  (1759  u.  1763)  unb  «Histoire 
du  Parlement  de  Paris»  (2  33be.,  1769).  Mud? 
entftanben  nod?  jablreicbe  ©ebidjte,  (Epigramme, 
Satiren ,  dpifteln ,  unb  befonber«  bewabrte  93.  ber 
83übne  fein  lebenbige«  ̂ nterefie.  3n  frernep  liefe 

er  auf  eigenem  Xtyattx  feine  Stüde,  in  benen  e* 

felbft  mitfpielte,  auffübren;  et  beforgte  eine  2lu«« 
gäbe  Sotneide«  (1763)  mit  grammatifd)em  Rom« 
mentat  lum  beften  einet  ©rof>nid)te  be«  Didier«, 
et  fdjrteb  noA  ben  «Tancrede»  (1760),  fein  lefete* 

erfolgreidje*  Stüd,  «Olympie»,  «Socrate»,  «Saül», 
Stüde  oon  religiofet  Jenben j,  «Les  Scythes»,  «Lea 
lois  de  Minus»,  «Don  Pedre»  im  Sinne  bet  Sluf« 
fldrung  unb  etne  lente  Jragöbie  «Irene»  (1778). 
Slufeerbem  bidjtete  93.  nod?  tjerfdjiebene  SuftfpieU, 

wie  «Le  droit  du  seigneur»,  «Charlot»,  «Le  depo- 
sitaire»  u.  a.  fBürbig  aber  fronte  er  fein  Sebert 
burd?  fein  3luf tteten  füt  bie  ÜJtärtpror  bet  ©lauben«« 
unb  3)enffveibeit  unb  bie  Opfer  be«  Sbfoluti«mu«: 
dalai  (f.  b.),  Sirnen  unb  Sallp^olenbal  (f.  b.i,  unb 
bureb  feine  9tctlamationenju©unften  ber  fieibetgenen 
be«  Stift«  St.  Glaube,  ftm  $ebr.  1778  reifte  et  nad) 
93ari«,  um  bafelbft  bie  «Irene»  auffübren  ju  feben, 

unb  mürbe  mit  großem  6ntbufta*mu«  aufgenom« 
men.  93.  ftarb  bret  sDtonate  naebber  in  bet  3?acpt  oom 
80.  jum  31. 3Rai  1778  ui  93ati«.  3Jlan  fe|te  feine 

fieiepe  2.  3""»  in  bet  Stift*fitdje  9iotte«3)ame  oon 
Scelliete«  (im  Sprengel  oon  Xrope«)  bei.  SSdbtenb 
bet  iReoolution  btaebte  man  feine  iHcftc  fowie  bte 

ftoujjeau«  mit  großem  ©eprdnge  in«  93antbeon. 
fjtm  2Rai  1814  würbe  feine  Seid?e  oon  bem  (önigl. 
3nümbireftor  ftupmortn  beimlid?  entfernt  unb  tn 
eine  Haltgrube  oor  bet  SBattiere  be  la  ©are  geworfen. 
Napoleon  IU.  liefe  bie  Sdrge  im  Uantbeon  1864 
bffnen,  weldje  leet  befunben  würben.  93.8  6eti 
würbe  einbalfamiert  in  §emep  beiaefeftt,  fpdtet  nad) 

bem  Sd?loffe  93iüette  bei  93ont  Ste.  SWaren«  ge» 
bracht  unb  1864  in  bet  Staat«bib(iotbet  ju  $ari« 
aufbewabrt.  Sine  ftftenbe  ?Dlarmorftatue  93.«  oon 

Öoubon  (1781)  beftnbet  ftd?  im  ̂ oper  be«  Theatre 

francais,  eine  93ronjeftatue  oon  ©oulle"  (1885)  oot bem  3"ftitut  be  Trance  )u  ?ßari«. 

93.8  (Jinpufe  auf  fein  ̂ ettaltet  ift  oon  unermefe» 
lid?en  Äolg'n  gewefen.  Obwobl  mebr  Jalent  al8 
Sbarafter  unb  oon  Keinen  SRotioen  nid?t  feiten  be< 
berrfd?t ,  babei  eitel  unb  ftiool  bi8  }um  ubetmafe, 
pat  et  wobl  am  meiften  baju  betgetragen,  bie 
überlieferte  Autorität,  bauptfdd?lid?  auf  ftrd?lid?em 
©ebiet ,  grünblid?  w  erfd?üttetn.  Wögen  aud?  je|t 

feine  pbilof.  Scbriften  oft  wie  platte  flbbrüde  be* 
engl.  3)et8mu8,  feine  öftbetifepen  Urteile  trivial, 
feine  biftor.  Arbeiten  oberflad?lidj  erfdjeinen,  fo  bat 
er  bod?  bie  neue  3^it  be«  18.  ;Vrbrb.  red?t  eigentlid? 

betauff Obren  helfen,  i'iit  Harem ,  gefunbem  i'len-- 
fd?enoerftanb,  grofeem  ̂ ormentalent  unb  oielfeitiget 
litte  rar.  ©ewanbtf?eit  begabt,  bat  et  faft  fein  ©ebiet 
bet  fiittetatut  unberührt  gelaffen.  Seine  biftor. 
Süd?er  baben  nid?t  nur  ben  gejd?id?tlid?en  Stoff  in 
elegantet  gotm  bem  gtofeen  $ublihtm  anjiebenb 
unb  geniefebar  gemad?t,  fonbern  fie  bejeid?nen  aud?, 
wie  ber  «Essai»,  ben  93eginn  ber  neuern  ©efd?id?t< 
fd?reibung.  6ume,  ©ibbon,  9iobertfon  finb  93.8 
Scbüler  gewefen.  811«  Siebter  bat  et  ftd?  in  bet 
leichten  $oefie  mit  ber  gtßfeten  fieifterfd?aft  bewegt. 
3ft  bie  «Henriade»  aud?  ein  lalte«  rbetorifd?e«  Jen» 
ben)gebid?t,  fo  bat  e«  auf  feine  ätit  m5d? tig  gewirtt, 
ftnb  feine  bramat.  9Bene,  felbft  bie  berüpmteften, 
nur  weit  btnter  ben  Herfen  oon  SomeiQe  unb  9ta> 
eine  }u  oer}cid?nen ,  fo  ift  et  bagegen  im  Ieid?ten 
©ebid?t,  in  bet  Satire,  in  bet  poet.  «piftel,  im  3ten» 

bcnjtoman  (j.  93.  «Candide»,  «Zadig»)  untet  feinen 
3eitgenoffen  unetteiebt  geblieben.  5)ie  Oppofttion 
gegen  bie  pbilof.  unb  litd?lid?en  Slutoritüten  siebt 
ftd?  al«  leitenbet  ©cbanfe  burd?  alle  Sd?riften  bin* 
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bunt,  unb  fo  wenig  er  fid)  \ onft  f  onfequent  blieb,  fo 
mannigfaltige  9Banblungen  Seicbtfmn  unb  Citelfeit 
ibn  burcbleben  heften,  bat  er  bocp  biefen  Rampf  mit 

3abiflteit  unb  großem  (Srfolge  burdjaefübrt.  83.  re* 
präventiert  ben  ©eift  Der  oornebmen  ©efellfcbaft  Bot 

unb  in  ber  (Srjcbütterung  oon  1789.  2>irett  an  ibn 
fnüpfen  fldj  bie  ©ironbirten  an,  mabwnb  bie  SKon« 
tagrtavb«  Otoufieau«  Sdjüler  finb. 

93on  ben  lab,  treiben  3tu«gaben  oon  95.«  «(Euvres» 

Eb  )u  nennen  bie  oon  2  ecroir  33eaumard)ai«  unb 

nborcet(7033be.,  Äebl  1786—  89),bie  erfte  ootlftan« 

bige  oon  95eud)oi(70  33be.,  $ar.  1829—34)  unb  bie 
oon  ÜRolanb  (52  53be.,  ebb.  1877—85).  fjierju  !om* 
men  nod)  oetfcbiebcne  33rieffammlungen;  jo  bet 
93rieftoecbfel  93.«  mit  ftriebrid)  b.  @r.  in  33b.  21 

—23  oon  befien  «CEuTres»,  aufcerbem  tyoifiet,  V. 
et  le  President  de  Brosses  (2.  Hufl.,  83ar.  1858), 
Leu  res  Lnedites  (gefammelt  ücu  Caprol,  2  93be., 

ebb.  1856;  2.  »ufl.  1857);  33aoour  unb  ».  §{ran* 
coi«),  V.  4  Ferney  etc,  (ebb.  1860),  Lettre»  inädites 
sur  1&  tolerance  (pg.  oon  Coquerel,  ebb.  1863), 

«Lettre«  inedite*  a  Louis  Racine*  (pg.  Don  £ami< 
jcd  be  fiarroque,  ebb.  1894)  u.  f.  to.  Unter  ben  »ab, l> 
reichen  biogr.  Schriften  über  33.  finb,  au&er  ben  altern 
oon  Conborcet,  fiinguet,  ffiagniere  unb  Songcbamp, 
Öarel  ju  nennen:  33ungener,V.etson  temps  (233be., 
$ar.  1861);  93enebep,  frriebricp  b.  ©r.  unb  83. 
1859);  fcorn.  93.  unb  bie  SWarfgräfin  SBilbelmine 

oon  &oreutb  (33erl.  1865);  3ürgen  93ona  SJieper, 
13.  unb  iHouffeau  in  ibrer  jocialen  93ebeutung  (ebb. 
1856) ;  3)e«noire«terTe«,  V.  et  la  societe  francaiae 

au  XVIII»  siede  (8  33be.,  $ar.  1867—76);  berf., 
Iconograpbie  Yoltairienne  (ebb.  1878);  9Hapnarb, 
V.,  sa  rie  et  ses  ceuvrea  (2  33be.,  ebb.  1867);  SHofen* 

tranj,  93oltaire  (untreuen  Mintard)»,  83b.  1,  2b}. 
1874) ;  Straufe,  93.  Sed?«  93ortrflge  (8.  «ufL,  93onn 
1895);  93erep  unb  ÜJlaugra«,  La  Tie  intime  de  V., 

1754  —  78  ( 2.  «ufl.,  9ior.  1885);  SRaugra*,  V.  et 
Rousseau  [ebb.  1886;  beutfd>2Bien  1895);  Wahrem 
po(R,  93.«  fieben  unb  Söerfe  (2  93be.,  Oppeln  1885); 
Camparbou,  Documenta  inedits  sur  V.  (S3ar.  1893) ; 
t " \c  a  oon  93roglie,  V.  arantet  pendant  la  guerre  de 
sept  ans  (ebb.  1895)  ;  Crou«K,  La  Tie  et  les  osurres 
de  V.  (2  93be.,  ebb.  1899);^almette«,  Choiseul  et 

Bibliographie  de  ses 

-90);  Champion,  V. 
critiques  (ebb.  1893);  Siou,  Les  tragedies 

et  les  theories  dramatiqnes  de  Y.  (ebb.  1896); 

tallentore,  Life  of  V.  (2  33be..  £onb.  1903);  «Vol- 
tairiana  inedita  au«  ben  tönigl.  Slrcbioen  ju  33erlin» 
gab  0.  IHangolb  (93*tL  1901)  betau«. 
©oltaWmu«,  footel  wie  @aloani«mu«  (lt.). 
aiültdf reu \,  f.  ©ebeimmittel. 
a*olta  Eiantouana,  öauptftabt  be«  Xiftritt« 

93.  Ht.  (13943  6.)  im  91.  ber  ital.  ̂ rooinj  iütan* 
rua,  in  bet  fiombarbei,  im  $ugel(anbe,  4  km  roeft» 
lieh  oom  Vlincio,  bat  ̂ rambabnnerbirtbung  mit 

93refcia,  «fola  unb  aJlantua^,  (1901)  a(«  ©emeinbe 
4122  <S.  unb  ift  bentmurbta  burdj  bie  blutigen 
Kämpfe  am  26.  unb  27.  3ult  1848,  in  benen  bie 

Cfterrrid>er  naa)  bet  €d)lad)t  non  6u(toija  bie  6ar* 
binifT  unb  Italiener  ieblugen. 

4ioltamcter,  ein  auf  bet  (SIeltroIpfe  beruhen* 

be«  ̂ nftrument  jur  SRejfuna  bet  6tfirfe  gatoa» 
niicbfT  Ströme,  j.  33.  ein  9Ba|ler}erfeöung«apparat 
(f.  ßlrtrrolpfe).  33ei  bet  eleltrolpti(d?en  3«ie&ung 

be«  mit  6d>n>rfelffiure  angefauetten  SBaffer«  giebt 

bie  Cuantitat  ber  in  bestimmter  3fit  au«gefdptebe< 
nen  gaefflrmigen 93eftanbteile  be«ffiafjet«,  b. L be« 

I4.«ufL.  ».«.  XVI. 

ae  t.  eis  'ooe.,  eoo.  iwv),  twur 
V.  (ebb.  19(>2);  93enge«co,  Yn  B 

oeurres  (4  93be.,  ebb.  1882— { 
Kindes  critiques  (ebb.  1893);  i 

gefonberten  SBaffet»  unb  6auerftoff«.  ober  ibte« 
©emenge«,  b.  i.  be*  erhaltenen  flnaUga(e«,ba«  9)iaf) 
für  bie  6ttomftarfe.  Siadj  3acohi  (1839)  ift  bie 
d?em.  ßinbeit  (3acohifcbe  Ginpeit)  oet  6ttom« 
ftdrfe  berjenige  6trom,  bet  in  einet  Minute  1  cem 

Änaüga«  bei  0*  C.  unb  760  mm  Cuftbrud  liefert, 
©enauer  finb  bie  ÜJIetaUnoftametet,  bei  benen  man 
bie  SJlenae  be«  au«  »dff eriget  Söfuna  non  f<pmefel> 
fautem  Äupfet  obet  falpeterfaurem  Silber  oon  bet 
negatioen  @(e(trobe  ausgetriebenen  SJtetaQ«  mifet. 
3n«befonbete  ba«  ©ilbernoltameter  tann  jut  3)e» 
pnition  ber  mobernen  (Sin^eit  bet  Strornftdrle 

(f.  b.)  bienen. 
ißoltafd)c«artetic,löoltöfcr)cffettef  f.©al* 

oanifdje  93atterie. 

Ooltafr^e  Volar if a tion ,  f.  L'lcftrifdje  $o< 
larijation. 

©oltafrher  HBogen,  j.  93oaen  (eleftrifcher). 
»oltafttjer  ettom,  \.  ©aloanifchet  Strom. 

©oüafctjc  eäule,  f.  ©afoanifcbe 33atterie,  ®al» 
nanidmu«  unb  9JoIta  («lejlanbro). 

©oltofrt^ce  eiement,  f.  ©aloaniftbe«  Glement 

»oücoulotnb  (fpt.  -rulöng),  elefttifcpe  (Sinöeit, 

f.  ̂oule. ©ölte  (fa.),  ÄreiSritt,  SRitt  auf  einem  fleinen 
flreif e.  9Ran  unterf Aeibet  gemb^nlidjeSS..  toenn 
33orbet»  unb  ̂ interfüfje  nur  einen  feuffdjlag  be* 
f dpreiben ,Sraner«ooIte,  wenn  bie  ©interfü&e 
bet  beroeglidje  SKittelpuntt  finb,  um  bie  bet  93or» 
betteil  ben  dufeernflrei«  befdjretbt;  9teoer«oolte 
im  umgetehrten  ̂ aüe.  fealbe  93.  ift  fooiel  «oie 
Kebrtwenbung. 

3m  Äattenjpiel  oerfte&t  man  untet  33.  bie 
©etoanbtfeeit,  bte  Harten  roäbrenb  be«  SRifcpen«  fo 

ju  toenben,  baf>  eine  genriffe  Harte  an  einen  be* 
Stimmten  93(a(i  ju  liegen  (ommt 

^ol terra,  ettuif.  Velathri,  lat  Volatarrae, 
ßauptftabt  be«  ftreife«  93.  (77226  S.)  im  S.  bet 
ital.  93rooin}  93ifa  in  Xo«cana,  in  bber  ©egenb  auf 

bobem  93erge  (554  m),  j»ifd)en  (Sra  (9fcbenHufe  be« 
Ärno)  unb  (Serina,  mit  wettet  5etnftd)t  (bl«  Cor* 
ftca),  Önbftation  ber  3»«gltnie  nad?  Cecina(30  km), 
an  bet  SRaremmenbabn  2ioomo*9tom,  ift  93ifd)of8; 
fih  unb  bat  (1901)  al«  ©emeinbe  (einfdjliefjlid)  Sa* 
tine)  14433  6.;  aRarmor«,  ©ip««  unb  bebeutenbe 
SHabafterbrücb,e,  grofee  Saljroerle  (Saline)  im  Süb« 
roeften  unmeit  bet  Cerina,  bie  ganj  2o«cana  oet* 
forgen,  2|nbufrrie  oon  SHabafterffulpturen. 

Jiu«  bem  aitettum  finb  oorbanben:  bie  oor  93orta 

^iorentina  unb  im  ftloftergarten  oon  Sta.  Cbiara 
12  m  b o ben  unb  4  m  bieten  Ht auern  au«  Sanb|tein< 
blöden,  Spuren  eine«  Slmpbitbeatet«,  Xpetmen, 

©rabftfitten,  bie  ?otta  bell'  Htco,  ein  6  m  b.obet 
Üiunbbogen  unb  bie  Piscina,  ein  Söafferbeljaltet  auf 
feto«  Säulen.  2>et  1120  Oon  Salirtu«  II.  geroeibte, 
1254  butep  üiiccclö  93ifano  ermeitette  5)om  ift  rei(p 
an  93ilbmerten  unb  heftet  im  Oratorio  bi  San  Carlo 
ein  trefflid^e*  ©emalbe  (93ertünbigung,  1491)  oon 
Suca  Signorelli.  Tie  angeblich,  au«  bem  7.  ̂ abrb. 

ftammenbe  Xauflird)e  San  ©iooanni  bat  ein  Cibo* 
rium  (1471,  oon  SJtmo  ba  föefole)  unb  einen  Sauf* 
Stein  (1502,  oon  9lnbrea  Sanfootno),  ba«  3Rufeo 

rRajionale  im  93ala)jo  £agaff\  eine  reiche  Sarnm* 
lung  oon  Mltertümem,  3nTd)riften,  ba«  Srdjio  unb 
eine  33ibliotbef  ( 13000  93änbe).  5)er  93alaMO  bei 

priori  obet  tyalajjo  pubblieo  ift  ein  ftattlicpe«  ©e« 
bdube  (1208—67). 

©oltetra,  Daniele  ba,  eigentlich.  IRicciarelli, 
ital.  SWaler  unb  93ilbfeauer,  geb.  1609  in  93olterra, 
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geft.  4.  Mpril  1566  in  Motu,  foll  feine  erfte  93ilbung 
in  Siena  burd>  93albafiare  93eruu,i  unb  Soboma 
erbalten  babcu;  einflufereid)cr  war  inbe*  auf  ihn 

jpäter  in  9lom  Merino  bei  93aga  unb  oor  allen 
Midjelangelo.  Sin  ben  Arbeiten  im  93atitan  mar 
93.  Dorjügli*  tbdtig;  befonber*  berübmt  aber  war 
oon  U)m  bie  $reu»abnaf)me  libuiti  in  6ta.  Iri« 

nith  be'  Monti  ui  :ii ont ,  ein  gegenwärtig  aber  febc 
befdjübigte*  ©emftlbe,  weldjes  ̂ .  JoSdji  trefflid) 
geftodjcn  bat.  Gine  anbete  ffreujabnafjme  93.«  ift 

tm  Mufeum  ju  9ieapel.  Slufeerbem  finb  au  ermdb» 
neu  eine  Grablegung  nad?  bem  Gntwurfe  Midjel» 

angelo*  ju  Gaftle:öowarb,  eine  ̂ eilige  Familie  in 
ber  ©alerie  ju  Bresben,  ber  93etblebemttifd)e  flinber« 
morb  in  benUffijien  jugloreni,  $aoib  unböoliatb 
im  fiouore.  Später  roanbte  er  fid),  ebenfalls  nad) 

Midjelangelo*  93organg,  ber  93ilbnerei  ju. 

«  elfteren  (jrj.),  ein  Seitwdrt*au*fallen  beim 
ftedjten  im  flretfe  hierum,  lann  na*  reebt*  ober 
nadj  lint*  au*aenlbrt  werben. 

fBoltigeur«  (fpr.  woltifdböbr),  früher  bei  ber 
franj.  3"fanterie  bie  Mannfajaften  ber  Glüe» 
compagnte  be*  Unten  <$lüget*  im  Bataillon,  ju 
benen,  ba  fte  uim  jerftreuten  ©efed)t  beftimmt  wa» 
ren,  bie  bcftenSßüfcen  au*gewäblt  würben  (f.fieitbte 
truppen).  2>te  ©.,  1803  burd)  Napoleon  I.  ein« 

geführt,  beftanben  anfangt  in  felbftdnbigen  Gom« 
pa  guten,  würben  aber  fpäter  ben  Bataillonen  ein« 
oerleibt  unb  1868  burd?  Napoleon  III.  abgefAafft. 

»Voltigiere»  (fr».,  fpr.  moltifd)-),  ftd)  mit  Äunft 
auf  ober  über  ba*  93ferb  fdjwingen,  überhaupt  (ünft> 
liebe  Sprünge  machen;  in  ber  Jurnerfpradje  Der» 
altete  wjeiepnung  für  93ferbfpringen. 

«öl  tmerf  rt>  c  iPHIcb,  f.  Sluffütterung  ber  Stinber. 
Voltmeter,  ein  ©aloanometer,  ba*  unmittelbar 

bie  elettromotorifdje  Ärajt  einer  galoanifc*en  Satte« 
rie  ober  eine*  Glement*  in  93olt  angiebt.  Sa&felbe 
berubt  auf  einem  ©ebanten  Jedbncr*,  ber  in  neuerer 
teil  toieber  prattifaV  Verwertung  gefunben  bat. 
*  feien  jwei  Batterien  mit  ben  elettromotorifcpen 

Gräften  e  unb  e',  ben  innern  ©iberftänben  r  unb  r7 
burd)einaufStromftärtengrabuierte*©aloanometer 
oon  fo  grofeem  ffiiberftanbe  l  gefcblofjen,  bafe  r  unb 

r1  gegen  tiefen  oerfdjminben.  31ad)  bem  Dpmf(ben 
©efeh  finb  bann  bie  Stromftärten  i,  i'  gegeben  burd; 

i  -  j^rv  ̂ rj  ober  i  -  ~,  i'=  j ,  unb  bem« 

nad)  {,  =  -„  b.  p.  bie  Stromftärten  ©erhalten  ftd) I  ß 

in  biefem  Salle  wie  bie  elettromotorifdjen  flräfte, 

melcpe  lefetere  man  in  93olt*  fiubet:  e  =  il,  e'=  i'l, 
wenn  1  in  Cbm  belannt  unb  i,  i'  in  Slmpcre  an» 
gegeben  finb. 

©oltolini,  SHubolf,  Mebijiner,  f.  93b.  17. 
©olturno,  lat.  Vulturnus,  157  km  langer  ital. 

ftlufe  in  Gampanien,  entfpringt  im  ÜB.  ber  s-prooinj 
Gampobaflp  (Molife)  auf  ber  Dftfeite  be«  ©ebirg*« 
jtod*  2a  Meta  (2241  m),  flicht  juerft  nad)  660. 

in  bie  $rooim  Gaferta  bie  uu  (inl*feitigen  Sluj» 
nabme  be*  Gafore,  gebt  nun  in  SBinbungen  in  brei« 
tem  tpal  weftlid),  Gapua  faft  umfdjliefjenb ,  unb 
münbet  unterhalb  Gaftetoolturno  in  ben  ©olf  oon 
©aeta.  5)ie  SBolturnolinie  ift  bura>  bie  flämpfe 
©aribalbi*  1860  belannt  geworben. 

Bult»,  griebrid),  Jiermaler,  Sobn  be*  folgenben, 
aeb.  31.  Oft.  1817  ju  9l5rblingen,  trat  au*  bem 
Slteiier  feine*  3tateT*  1834  in  bie  ÜJtünd>ener  Sita« 
bemie  über,  wo  er  nad)  Sbam  rabierte,  aber  aud) 

—  mimt 

bereite  oor^üglid)  malte,  wie  eine  arofee  Siebberbe 
im  ffialbe  (1844)  jeigt.  Steifen  burd)  Mitteleuropa 
unb  3talien  1843  unb  1845,  in*befonbere  aber  1846 
in  Belgien  unb  £>ollanb  bilbeten  ibn  in  oiel  b bbevm 

SDla^e.  3la<b  vUlünd)en  lurüdgetebrt,  oertrat  ̂ .  mit 
6tange,  Sdpleid»,  3Horgenftern  unb  Spinmeg  auf 
ber  ©runblage  feiner  an  ben  alten  SReiftem  gemad)« 
ten  Stubien  bie  toloriftifcbe  9iid)tung  feine*  $ad)*. 
Seit  bem  ßnbe  ber  oierjiger  ̂ abre  ftanb  »8.  an  bec 
Spi^e  ber  beutfdjen  liermaler,  namentlid)  gefudjt 
in  feinen  2)arfteUungen  be*  SDeibeoieb*,  befonber* 
jHinboieb*.  Jöeroorjubcben  finb:  Menagerie  (1835), 
Jtüfje  an  ber  Iränte  (1868;  beibe  in  ber  National« 
aalerie  ju  ̂Berlin),  Siebberbe  am  ffiajfer  (1861; 
Uflufeum  in  Köln),  fiübe  mit  öirt,  feeimtrieb  ber 

Öerbe  (1867;  beibe  im  fflufeum  |u  Veiv.ua ) ,  öeim« 
tebrenbesJiinberberbe(1868;  atabemifd)e  ©alerie  ju 
SBien),  öerbe  im  Jbal  (1870;  5)re*bener  ©alerie), 
$Hebb«be  iurlränteaebenb  (1870;  örellau,  Mu» 
feum),  fteimjiebenbe  ©erbe  (MünAen,  9leue  $ina« 
totbet).  8J.  war  ̂ Jrofeffor  unb  SDlitglieb  ber  Sita« 
bemie  oon  SHündjen,  SBien  unb  Berlin.  Gr  ftarb 

25.  3uni  1886  in  ÜJtündjen. 
Sein  trüber  Subwig  95.,  geb.  28.  Slpril  1825  in 

3lug*burg,  bilbete  fid)  unter  Seitung  feine*  Sruberd 
in  ber  liermalerei  au*;  er  erwäblte  al*  befonbere* 

©ebiet  bie  5)arfteQung  be*  9Bilbe*  unb  *$ferbe*  mit 
lanbfd)aft(icber  Umgebung. 

©ol$,  3ob.  Midjael,  5Dtaler,  3«*"«*  unb  Rupf  er» 
ftedjer,  geb.  15.  Ott.  1784  in  Wörblingen,  lernte  in 
3lug*burg  bei  bem  itupferftecb.er  unb  Sanbfd)aft*< 
maler  ̂ nebrid)  SBeber  unb  tarn  hierauf  in  ba*  ©e* 
fd)äft  be*  ftunftbänbler*  oon  §er)bera,  für  ben  er 
mebrere  33lätter  arbeitete,  bie  Sluffcben  erregten. 
1809wanbte  er  ftd)  nad)  Dürnberg  unb  trat  bajelbft 
ju  bem  Juni m hiuMcr  a.  (Sampe,  weld)er  bamal*  ber 

Dolt*tümlia7en  ftunft  bie  au*gebebntefte  ̂ flrge  iu* 
wanbte,  in  na  ben-  Begebungen;  1812  napm  er  fei« 
nen  SBobnfife  wieber  in  9(örblingen,  wo  er  17.  Jl ml 
1858  ftarb.  Gr  war  ein  .latent  oon  großer  33iel* 
feitigteit;  ba*  93orjüglid)fte  leiftete  er  jebod)  als 
oolt*tümlid)er  3llJuftrator.  3)en  meiften  9©ert  be« 

utjen  33.*  3eitbilber.  in  benen  er  bie  Gpodje  ber 
^apoleonifdjen  feerrfdjaft  unb  ber  33efreiung*friege 
bi*  1815  barftellte.  Man  bat  über  4000  Blätter 

oon  ibm.  —  33gl.  St.  fragen,  $er  Maler  3©b. 
MiAael  93.  oon  Börtlingen  (Stuttg.  1863). 
Voluoella ,  ©attung  ber  Sdjwcbfliegcn  (f.  b.). 

Qolutncn  (lat.),  6d?rif trolle,  S3ud),  33anb;  in 

bet^3bpfif:  förperlidjer  3npalt  ober  Äaum» 
inbalt,  bie  ©rofee  be*  9iaum*,  ben  ein  flbrpet 
einnimmt.    33ei  gleid)em  ©ewiebt  nebt  oa*  93. 
jweier  Rorper  im  umgetebrten  93erb.ältniffe  ibret 
Didbtigteit.  Unter  fpeci[ifd)em  93.  oerfteb^t  man 
ba*  93.  ber  ©emid)t*einbett  eine*  Aorper*. 

Q3olumenometcr,  fooiel  wie  Stereometer  (f.b.). 
ilüoluntf  tcr,  f.  SIrdometer. 
QSolumcrrie,  bie  oolumetrifdje  Slnalpfe  (f.  b.). 
fBolumiua  (lat.),  Mebrjabl  oon  93olumen  (f.  b. 

fomte  93ud)  unb  Manuftript). 
iUolumindd  (lat.),  umfangreieb,  r>ielb«Snt>ig. 

Wölunb,  9Btelanb  (angclfdd)j.  WM&nd;  alt« 
norb.  Völundr),  5iame  eine*  funftreidjen  6d)miebe* 

ber  altgcrman.  Sage,  oon  bem  bie  93ölunbarfmbba 
ber  Gbba  unb  au*fübrlid)cr,  aber  mit  oielen  }ün* 

Sern  au*fd)müdungen,  bie  2btbrcf*faga  erjdblt; 
eibe  fd)öpfen  au*  nieberbeutfdjen  Duellen,  ̂ n  ber 

Gbba  finb  an  93.  jwei  ganj  oerfiiebene  Sagen  ge* 
tnüpft:  in  ber  einen  ift  er  ber  9iruber  be*  beften 
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403 ^oflfr.iitüKcn  (Sigil,  bet  in  ber  Jedfage  fortlebt, 
unb  gewinnt  Od)  eineScpwaneniungfrau  jumffieibe; 
fie  entflicht  ipm  wieber,  bafe  er  fte  »on  neuem  er* 
wirbt,  bliebt  ficfo,  obglficb  bie  (Sbba  e«  nicbt  er jablt, 

au«  beut  bapr.  ©ebiebt  «'jricbricb  oon  Schwaben» 
(groben  in  »on  ber  öagen«  «©ermania» ,  33b.  7), 
beffen  §elb  ftd)  felbft  SBtelanb  nennt.  3n  ber  an» 
bern  über  ipn  erjablten  Sage  ift  83.  ein TunftTetdjer 

Hlf,  labm  wie  £>epbaiftod  unb  mit  j^lugfraft  be^ 
gabt  wie  Daibalo«.  Seine  fiabmbett  »erfdjulbet 

ber  böfe  König  9tibhöbpr,  ber  ibn  baburd)  on  ficb  fef« 
fein  will.  35.  ragt  ftch,  inbem  er  ihm  bie  Söhne 
tötet  unb  feine  Jod? t er  SÖöbb»ilbr  im  Schlafe  fcbwdn» 
gert;  ibr  unb  fein  Sopn  ift  nad)  einet  fpdtern 
Sage  Selb  SBiteae  (2Bitticb);  ali  93.«  33ater  wirb 
manchmal  bet  SJleerrtefe  SBate  genannt.  Auch  in 

A-ranlreicb  war  ber  beriibmte  Scbmieb  ©alan«  be> 
tannt.  R.  Simrod  »ermertete  bie  »erfdjiebenen 
alten  Überlieferungen  in  feiner  anmutigen  epifeben 
Sichtung  «SBtelanb  ber  Scbmieb»  (53onn  1835; 
aueb  im4.Jeilfeine««f>elbenbucpe«»,Siuttg.  1843; 

2.  HufL  1863).  —  93gl.  R.  3Jceper  im  14.  33anbe  ber 
«©ermania»;  SRiebner  im  33. 39anbe  ber  «3eitfcbrift 
für  beutfebe«  Altertum»;  GL  ß.  3Reper  im  «An- 
jeiger  für  beutfebe«  Altertum»,  93b.  13  ;  OoCtbct  im 
33.  93anbe  ber  «©ermania»;  SRauru«,  3)ie  SBielanb' 
fage  in  bei  ßitteratur  (2m.  1902). 

Volantarii  (lat.),  f.  &reimiUiae. 
©oluntandmutf  (neulat),  f.  93orftedung. 
Volunteer»  (engl.,  fpr.  wollönnttpr«),  f.  ©rofr' 

britannifebe«  fceerwefen. 
4*  ölufpä  (b.  b.  5Bei«fagung  ber  9Jöl»a),  eine«  ber 

jrofwrtigften  ©ebtepte  ber  Gbbalieber,  bte  Diel  um» 
tritteneöauptqueUegeraan.9Jlpibologie.$ie3jöl»a 

'  falfcplicb  auch  S-Bala,  SBala,  b.  b.  bie  Stabtragerin), 
genannt  na<b  bem  3auberftabe  ber3auberinnrn,  tritt 
auf  unb  erbeifebt  Schweigen.  6ie  berichtet  Dbin,  ber 
fte  alt  £otenuater  gerufen,  »on  bem  Urgefcblecbt  ber 
liefen,  »on  bem  golbenen  Zeitalter  ber  ©ötter  auf 

bem  3bafelbe,  »om  erften  Kriege,  oon  bem  SBelt» 
bäum  SJggbrafil;  barauf  n>enbet  fte  Ocb  ju  bem 
treiben  ber  ©ötter  unb  ju  ben Statten,  wo  bieGlc» 
mente  wohnen,  bie  ibnen  fernblieb  ftnb.  3tacbbem 
fte  Od)  fo  al«  bte  allfunbige 33öl»a  erwiefen,  giebt  ibr 
Dbtn  ©efdjenle  unb  erbau  bafür  ben  be»orftebenben 

©ötteruntergang  öropbeieit:  ber  feöllenbunb  ent< 
lebigt  ftd)  feiner  Ueffeln,  ber  gebunbene  Soli  toirb 

frei,  alle  ftttUAen  93anbe  auf  Grben  löfen  ftd),  bei 
©eltbaum  erbebt,  bie  ©ötter  geben  }ur  93erfamm* 
(ung.  $n  bem  großen  Kampfe,  ber  barauf  ftatt« 
finbet,  fallen  Dbin,  ?hrepr  unb  Ipor ;  6urt  »erbrennt 
mit  geuer  Gimmel  unbSrbe.  Gtne  neueGrbe  tauebt 
au«  bem  Dfcere  auf,  gute,  friebliehenbe  ©ötter  leb* 
ren  jurüd  unb  regieren  fte,  in  ber  93öfe«,  Job  unb 

Rerftörung  nicbt  mehr  fein  wirb.  —  üflandjerlei  in  bem 
©ebiebt  ift  nicbt  teidjj  oerftdnblicb  unb  baber  ift  ti 
bie  93eranlaffung  mtfienfcbaftlicben  Streite*  gewor» 
ben.  9tad)bem  man  febon  mehrfach  cpriftl.  (sinflu^ 
auf  ba«  ©ebidjt  nacbjuroeifen  gefuebt  batte,  fuebte  ti 

3)ang  («SB.  unb  bie  ©ibpllinifcpen  Drafel»,  au4  bem 
Däntfcpen  uon  ̂ oeftion,  fflien  1880)  al«  eine  9(acb= 
bilbung  eine«  SibpUenliebe*  ju  erfldren.  6.  $>. 

2Reper(«93ölufpd»,  v3erl.  1889)  bagegen  glaubt  in 
bem  ©ebiebt  bie  tlrbeit  eines  getebrten  ti  brüten 
finbett  iu  müffen,  ber  e#  nacb  mittelalterlich  tbeol. 
Quellen  bearbeitet  babe.  ÜJlüllenpoff  fuebte  bie  9). 
al«  ein  beion.  (SrjeugniÄ  ju  erroeifen,  ba8  in  feiner 

urfprünglidjen  ©eftalt  im  9.  3aprp.  in  Korroegen 
mtftanben  fei.  ÜJlit  (Srllarung  gab  fte  Detter  (®ten 

1899)  perau*.  —  «gl.  aJtüllenboft,  3)eutfd>e  2llter^ 
tum*funbe,  3Jb.  6,  Abteil  1  (0m.  1883). 

>öo litte  (lat.,  »on  yolvere,  roden),  ein  in  ©piral- 
linie  aufgerollte«  Srcbitelturglteb  (cebnede),  befon 
ber«  bte  beiben  eigent flmltdjen  Sollen,  melcbe  am  ton. 

Kapitdl  auftreten.  (6.  6dulenorbnung  unb  Ja  fei : 

©rieebifepe  Äunfl  I,  §ig.  3J  fyxntt  jene  fon- folenarttgen  ©lieber,  bie  in  ber  ©pdtrenaiffance  unb 

»ef  onber«  beim  IBarodftil  an  St irepenfaeuben  bie  Ser« 
mittelung  jtoifcben  ben  niebem  6ettenfd>iffen  unb 
bem  böb«n  SKittelfcbiff  bilben  (»uerft  im  15. 3abrb. 
angewenbet  an  6ta.  OTaria  ̂ o»<lla  in  ftlorem). 
(6.  lafel:  ̂   talie niiebe  Run  (t  11,  $ig.  7  U.  8.) 

Volvox  L.,  Slgengattuttg  au«  ber  ©ruppe  ber 
Cbloropbpccen  mit  wenigen  arten,  eüfemajfeTalgen 

»on  jebr  merfmürbigem  Saue.  Sie  bilben  beb! 
lugeltge  Kolonien  (Sönobien),  bie  bei  grb^ernmtm 
nicbt  feiten  einen  SDurcbmeffer  »on  0,6  mm  unb  tax- 
über  erreid>en  unb  oft  au«  mebrern  Jaufenben 

»on  Beden  beftepen.  infolge  iprer  ©röfte  ftnb 
biefe  Kugeln  fepon  mit  olofiem  Huge  fid>tbar,  fte 
jeigen  beutltcb  rotierenbe  digenbetoegung,  bie  burcp 
)ablretcbe  (Eilien  an  ber  Seripberie  ber  Kolonie  be* 
teirtt  Wirb,  «uf  Xafcl:  31 1 g e n  Ii,  ̂ ig.  1 1,  ift  eine 
folebe  Kolonie  »on  V.  globator  L.  bargeftedt  Die 

Fortpflanzung  erfolgt  auf  gefcplecbtltcbem  unb  um 
iiefcblecbtltcbem  ffiege.  5jm  er[tem  %aüt  »erben 
n  einteilten  gellen ,  jog.  Oogomen,  grofie  meiblicbe 
Sellen  enttsidelt,  tofiprenb  anbete  ftcb  bureb  lebhafte 
Zeitung  in  ein  &ünbel  langgeftredter,  mit  (Silien 
»erfebener  mdnnlicber  gellen,  fog.  bpermat ojoiben, 
umroanbeln.  Jlad?  ber  ̂ Bereinigung  ber  6perma< 
to)oiben  mit  ben  »eiblicpen  Reifen  werben  biefe  ju 
Oofporen,  au«  benen  bann  fpdter  bei  ber  Keimung 
neue  »egetati»e  Sönobien  entftepen.  53ei  ber  unge= 
fcblecbtlidjen  Cermebrung  wanbeln  ftd)  einjefne 
Sellen  einer  Kolonie  iu  tletnen  oegetatioen  Sönobien 
um  unb  entwideln  ftepbann  ju  neuen Xocbterlolonien. 
5)ie  bierber  gehörigen  Algen  ftnb  früher  unter  bem 
tarnen  Kugeltiercben  gewöhnlich  jum  Jienetche 
gerechnet  worben  (f.  ©etfeeltterdjen). 
Volvülos,  f.  Xannoerfcbltngung. 

«oll,  feermann,  IBilbhauer,  geb.  81.  Wftrj  1847 
juKarl«rube,  ftubiertebafelbft  am^olptedjnifum  unb 
machte  bie  &aufcbule  burd).  J  f  aeboem  er  ben  $eutfcp' 

^ranjöftfchen  Krieg  mitgemad)t  hatte,  wenbete  et 
ftcb  »on  ber  Arcbtteltur  ber  SBilbnerei  }u,  worin  \u 

erft  furie  ̂ eit  ©teinhdufer  fein  Cehrer  war.  1871 
begann  er  tn  9tom  nach  ber  nntite  unb  9latur  felb- 
ftdnbig  weiter  iu  fchaffen  unb  febrte  bann  nach 
Stuttgart  jurücf,  wo  Canon  auf  ihn  grofjen  (Sinflufe 

gewann.  Sein  erfte«  gröfjere«  ffler!  (1874—77) 
war  bie  SRarmorgruppe  für  ba«  Kriegerbenfmal  in 
Karlsruhe.  Tiai)  abermaligem  Hufenthalt  in  ̂ ta 

lien  errang  33.  ben  erften  ̂ Jrei«  für  ba*  Kriegerbenl» 
mal  in6anno»er(1884  aufgeftellt).  1880  erhielt  er 

bie  Stelle  eine«  ̂ rofeffor«  an  berRarl«ruberKunft= 
fcbule.  SBieber  lAngere  3*tt  in  9iom  lebenb,  voll« 
enbete  er  1884—86  ein  bebeutenbe*  SBerl:  Kampf 
jwifeben  iWann  unb  Jiger,  für  weldje  ©ruppe  er 
auf  ber  berliner  Hu«ftellung  1886  bie  fleine  golbene 
iUeoaide  erhielt;  1889  würbe  fein  ©eibelbenlmal 
(ftttetiDe  ̂ igur  au«  Srome)  in  fiübed,  1893  ba« 

Scbeffelbenfmal  (Kolofjalhüfte)  in  RarUrupe  ent» 
hüllt.  1895  hat  9J.  ein  ©rabbenlmal  (liegenbe  ÜJlar« 
morftgur)  für  ben  ̂ rinjen  fiubwig^  »on  Saben,  1896 
ein  Kriegerbenfmal  für  Mannheim  »oüenbet.  6in 

«Reiter  ftanbbilb  Kaif  er  ©ilbelm«  L  in  6)1  en  a.  b.  5Hubr 
würbe  1898  enthüllt.  SB.  lebt  in  RarlÄrupe. 

26« 
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VomerUat.),  Bflugf  cbar ;  Bflugfcbarbein  (f  .9taf  e). 
Vomlca  (lat).  ein ©ef  cbroür,  befonber*  Sungen« 

gefcbmür,  eine  tubertul&fe  Haoerne  (f.  Jubertulofe). 
Sioinictu,  fooiel  »ie  Brucin  (f.b.). 
©omiHö  (ftj,),  f.  Brechmittel. 
Vomltui  (lat.),  ba*  Grbrecben  (f.  b.). 
©on,  Slbeldprcibitat,  f.  Jitulaturen  (Bb.  17). 
Oonbel,  Sooft  ©an  ben.nieberlanb.  Dichter,  geb. 

17.  Jloo.  1587  ju  Köln,  tarn  als  fftnb  mit  feinen 

SUern,  bie  SBiebettaufer  waten  (  nacb  Hmfterbam, 
»o  er  einen  S trumpf banbel  erncbtete,  1658  aber 
eine  Stelle  am  Seibbaufe  annehmen  mufetc  1639 
trat  er jut  tatb.  Kirrte  Aber.  (Sr  ftarb  5.  ao  b  r .  1679  ju 
Slmfterbam,  roo  ibm  1867  ein  ©rjftanbbilb  errichtet 
»urbe.  Seine  SÖerte  jeugen  bon  ©ente  unb  einer 
beben  ebeln  Bbantafte  unb  baben  auf  Cpife  unb 
».  ©ropbtu*  arofeen  (Sinfluft  au*aeübt.  6*  finb 
teil*  metrifebe  Überfettungen  ber  Bfalmen,  Birgit* 
unb  Ooib«,  teil«  Satiren  unb  trag öbien;  fte  et* 
febienen  gefammelt  ju  Jranefer  1683  (9  Bbe.).  Unter 
ben  (entern  gilt  «Gijsbrecht  nn  Aemstel»  (beutfd) 
oon  be  ©übe,  Spj.  1867),  juerft  3.3an.  1638  unb  feit» 

bemaUjabrlicbumbiefelbeSeit  aufgefübrt,fürbteoor« 
jüglicb|te,  roiewobl  fie  al*  ©ebtebt  weit  oon  bem  «Lu- 
eifer»  (1654;  bg.  Don  Gramer,  3»oüe  1891;  beutfeb 
oon  ©rimmelt,  ÜJlünfter  1868 ;  oonSBilbe,  2pj.  1869) 

überragt  wirb.  Daneben  werben  «Palamede»,  «Jo- 
seph in  Dothan»  unb  «De  Leeuwendalers»  am 

tneiften  gefehlt.  Slu*gaben  ber  SBertc  baben  »an 

Sennep  unb  finget  (12  ©be.,  Hmfterb.  1850—69; 
neue  «u*g.  1888  fg.)  unb  Unger  (20  »be.,  Seib. 
1890  fg.)  oeranftaltet.  Die  «©ebiebte»  mürben  oon 
©rimmelt  unb  Sanfen  oerbeutfebt  (SJiünft.  1873). 

—  Biographien  oerfa&ten  ®.  Btanbt  (2  Bbe., 
Slmfterb.  1682),  3eemann  (ebb.  1831),  Slberbingt 
2  bijm  (ebb.  1876),  Baumgartner  föreib.  i  Br.  1882), 

fcael  (£»amb.  1890)  u.  a. ;  tat.  noeb  Unger,  Biblio- 
graphie ran  V.b  werken  («mfterb.  1888). 

Won  (Rotte*  ®  nabelt,  f.  ©otte*  ©naben. 

©on.tüift»  ( 3  o  n « B  i  j  i  n),  Denis  3»ano»itfcb, 

rufl.  Dichter,  geb.  14.  (8.)  »pril  1744  in  OJtoafau, 
au«  bem  beupeben,  Htm  Scb»ertorben  gehörigen 
SlbelSgefcblecbt  oon  SBiefen  ftammenb,  ftubierte  in 

ü)lo«fau  unb  Petersburg,  biente  turje  $e\t  bei  ber 
©arte,  betam  bann  eine  tlnfteQung  tm  zlu«»arti> 
gen  Slmt  unb  mürbe  1763  6erretdr  beim  ff  abinett«» 
minifter  ̂ elagin.  1766  febrieb  er  ba«  Suftfpiel  «Der 
Brigabier»,  ba«  ibn  mit  einem  Schlage  berübmt 
machte.  Gr  »urbe  1769  Sefretar  beim  SWinifter  be« 

ftueroartigen,  Grafen  %  Banin,  unb  reifte  mehrere» 
mal  in«  »u«lanb,  1777—78  nacb  Sübfranrreicb 
unb  Sari*  («Briefe  au«  ftrantreieb»).  1782  »urbe 

fein  i>aupt»ert,  ba«  Suftfpiel  «Nedorosl»  («Da« 
Wutterföbncben»).  aufgeführt.  3n  bemfelben  ̂ abre 
erfdjienen  in  ber  Sritfcbrift  «Der  ©efellfcbafter»  bie 
«  jragen  an  Äatbarina  11.».  Jtuberbem  bat  er  neben 

einer  iHeibe  tleinerer  Schriften  über  fragen  bet  3rit 
eine  unoollenbet  gebliebene  Äutooiograpbie  ge» 
febrieben:  « (freimütige*  Belenntni«  meiner  $anb* 
hingen  unb  ©ebanfen».  (St  ftarb  1792  in  Beter«« 
bürg.  SB.«  SBerfe,  Briefe  unb  auSgeroablte  über» 

fehungen  gab  %  3efremo»  (v^eter*b.  1846)  ber« 
au«.  Seine  Biographie  febrieb  ftürft  ©jafemffii  im 
5.  Banb  ber  «©efamten  Schriften*. 

iBooraffe,  f.  ̂bn=  un'o  aJloortolonien. 
Ooome<ev'^nrtenf  Qnfel  in  ber  nieberlAnb. 

i^rooin)  Sübbollanb,  }roifchen  Waat  unb  Daring» 
oliet,  »eftlich  »on  Beiierlanb,  uriprünglich  j»ei  3n« 
fein,  »eiche  aber  infoige  ber  Berfcfalammung  be«  fie 

Vorarlberg 

trennenben  ̂ luffe«  unb  ber  allmählich  fortfebreiten» 
ben  neuen  ̂ olberantagen  )ufammenge»acbfen  ftnb. 
Durch  bie  3nfel  führt  ber  Äanal  oon  Boorne,  lue  Icher 
bei  ̂ elleooetflui«  in  ba«  öaringotiet  münbet. 

Söoracität  (tat.),  ©efrä&igteit. 

Sö  oraginc,  ̂ alobu«  be,  f.^afobu«  be  Boragine. 

löotanfdjlög,  bie  oor  Beginn  einer  Bubget» 
periobe  aufgeftellte  Überfielt  aller  }u  ermartenben 
Ausgaben  unb  Einnahmen  eine«  Staate«  ober  einet 
©emeinbe.  Durch  bie  ©enebmigung  biefe«  «6au«« 
balt«etat8»  feiten«  ber  ftattoren  ber  ©efeögebung 
»ttb  er  }um  Bubget  (f.  b.). 

Vorarlberg,  ba«  tletnfte  Aronlanb  ber  öfter» 
retcbifcb'Ungariichen  Monarchie,  )u  beren  ci«leitba» 
nifchem  ieile  gebörig,  mit  befonberer  2anbe«»erfaf* 
fung,  eigenem  fianbtage  unb  £anbe«oer»altung,  in 
abminiftratioer  Begebung  jeboch  mit  Jirol  oereinigt, 
gremt  tm  31.  an  Bapem,  im  0.  an  Zirol,  im  6.  an 
bie  S<b»eij  unb  im  28.  an  fiiechtenftein,  bie  Scbroeij 
unb  ben  Bobenfee,  unb  bat  2602  qkra  fläche.  Det 
9tame  lommt  ber  oon  feiner  Sage  oor  bem  Slrlberge. 
(6.  flarte:  %\x ol  unb  Borarlberg.) 

Dberflacbengeftaltung.  B.,  bureb  ben  2lrl« 
berg  oon  ber  übrigen  aRonarcpie  getrennt,  ift  ein  ©e« 

birgSlanb,  ba«  im  jübl.  Xtil  oon  ber  au«  rtpftaQini» 
f ehern  ©eftein  beftebenben  JRbütitonlette,  Siloretta» 
unb  ̂ eroaügruppe  ber  Sentralalpen  unb  im  nbrbL 
Jeit  oon  ben  au«  terti&ren  ©efteinen  )ufammen< 

E"  n  Cechtbaler  Sllpen  unb  bem  Bregenjer  SBalb rfüdt  »trb.  Die  SHbatif onf ette,  »eiche  bie  fübL 

gegen  bie  Schwein  bilbet,  bat  eine  mittlere 
flammböbe  oon  2492  m  unb  jählt  25  ©ipfel  oon 
2500  bi«  3000  m,  Darunter  ber  bWbfte  bie  Scefa« 

plana  (2967  m).  Der  böcbfte  Buntt  oon  B.  ift  ba« 
öluchtborn  (3408  m)  in  ben  6ilDTetta*»lpen  (f.  Oft« 
alten  A ,  2).  £  aup  1 1 h  a ter  finb  ba«  iHbcint b  al  Don  bei 
^Umünbuna  bi«  jum  Bobenfee,  63  km  lang.  7  km 

breit,  ba«  plltbal  (36  km),  im  oberften  Seil  §er> 
munttbal,  fobann  9Jlontafon  (f.  b.)  unb  im  untern 
leil  ffialgau  genannt,  ba«  Jbal  ber  Bregenjer  Sieb 
(46  km)  unb  ba«  fiechtbal.  (treuere  Sei tent baier 
be«  ̂ Utbal«  fmb  lin{«  ba«  Samina«  (16  km)  unb 
©amperton»  ober  ütönlbacbtbal  (12  km),  reebt«  ba< 

^Balfer»  (20  km),  ba«  bi*  jum  Irlberg  reiebenbe 
R  l  oft  er--  (24  km)  unb  ba«  Silbertbat 
Bon  bem  489  akm  groben  Bobenfee  gehören 

34  akm  ju  Cfterreich;  aufterbem  befi^t  B.  »ablreicbe 

ÖochgebirgSfeen,  baruntet  bet  fchönfte  bet  in  einem 
grofeartigen  frelfenteffel  tief  eingebettete,  5  akm  grofee 
Süner  See  ( 1924  m).  Da«  Ä  l  i  m  a  ift  im  Berbal t ni* 
m  ber  bebeutenben  Höhenlage  febr  gemäßigt,  »a* 
bauptfächlich  bem  öftern  auftreten  be*  öbpn*  (in 
Blubenj  31  Jage  im  3abre)  fo»ie  bet  gegen  SBeften 

offenen  Sage  jujufdjreiben  ift  Bregen)  bat  eine 

mittlere  3abre*temperatur  oon  8^"  C  hingegen 
überraat  B.  binfichtlich  ber  {Regenmenge  felbft  bie 
benachbarten  ©ebirg«lanber,  inbem  Bregen»  1389, 

Blubenj  1218,  Dornbim  1413  mm  jabrlithe  iRegen» 

menge  bat  (gegen  Salzburg  1062  mm). 
BeobKerung.  Die  Beoötlerung  betrug  1880: 

107373,  1890:  116073,  1900:  129237  6.  Die 
Bo(t*bichte  betrug  1900  in  Jirol  unb  B.  33,  in  B. 

allein  49  6.  auf  1  qkm.  Dem  9leligion*betenntntJ 
nach  »aren  127554  Äftmifch'Äatbolifche,  946  ©oan» 

gelifche  s2lug*burger  unb  589  bettet  lieber  äoufeffion 
unb  117  3*raeliten,  bet  Umgangsfpracbe  nach 
112916  Deutfche  unb  5884  Italiener.  Die  3abl  bet 
©eburten  betrug  1899:  3817,  ber  <®<n  821,  ber 
JobeMälle  2447. 
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Santo»  unb  gorftwirtfdjaf t.  93on  ber  gefam» 
ton  Atäcbe  fmb  91  m  93roj.  probuttio  (3/»  $roj. 
Hderlanb,  13^9  Siefen,  34jw  Sllpenmeiben,  10,» 
fcutweiben  unb  25,9  93roj.  SBalb).  Ter  ertrag  on 
betreibe  reut  t  nicht  lur  ßrndbrung  ber  93eoölterung 
^n.  2Bein  gebeibt  big  650  m,  ©«treibe,  glacb«,  £anf 
unb  Dbft  bi«  1125  m  2Heere«böbe.  Über  bie  Gmie» 
ergebnifie  f.  JiroL  93ebeutenb  ift  bie  ©iebjuäH 
1900  würben  gejdblt:  3066  sterbe,  62635  SRinber, 
7909  Schafe,  11002  3iegen,  12194  Schweine, 
11 241  ©ienenftode  unb  70859  Stüd  ©eflügel.  55a« 
9Unboieb,  befonber«  bie  Montafoner  Waffe,  ift  be» 
rühmt,  auch  ba«  9JloHereiwefen  (tebt  auf  bober 
6t ufe.  Tie  öoljgrenje  reicht  bi«  etwa  2000  m,  in 

Weimer  Ipöbe  nur  bie  £egf obre  oortommt.  3"  SOirta« 
tobet  bei  fangen,  öftlicp  oon  ©regenj,  roerben  brei 
42  cm  mächtige  Roblenfloje  von  einer  baor.  Siftien* 
gefellfcbaft  abgebaut. 

3nbuftrie.  Tie  3nbufrrie  ift  infolge  ber  Hu8= 
nufcung  ber  3Bafierlaufe  febt  entmidelt.  6«  be* 
fteben  17  93aumwotlfpinnereien  mit  179  000  Spin» 
beln  unb  1372  Arbeitern,  22  Söebereien  mit  3168 
SBebftüblen  unb  2294  Hrbeitern,  14  Färbereien, 
Trudereien,  ©Webereien  unb  Uppteturen  mit  1092 

Arbeitern ;  aufeerbem  wirb  bie  f»  aub  >  unb  9Jlafd}inen« 
[tiderei  al?  öau«inbuftrie  betrieben.  ©ebeutenb  ift 

auch  bie  Verfertigung  oonfcoljwaren  unb  Don  Alpen» 
bütten  (boljerne  Sllpenbütten  geben  »u  ffiafler  nadj 
ber  6d)»eij),  6d)iff bau  unb  33apierf  abrilation.  Ten 
6ommer  bringen  viele  Ginwobner  al«  2Raurer  ober 
5 agelöbner  in  ber  Scbroeij  iu. 

Ter  Serlebr  wirb  burdj  bie  Irlberg»  unb  Vor» 
arlberger  ©abn  (f.  Irlberg),  ©regenjer  ©albbabn, 
bie  fiinien  gelbtircbs©ucb«  unb  2autrad)=St.  2J1  arg  a : 
reiben  ber  Cfterr.  6taat«babnen  unb  burd)  fedj* 
©obenfeebampfer  fomie  burd)  1471  km  gute  Stra&en 
©ermittelt. 

gür  ben  Unterricht  forgen ein iRealgomnafium 
in  gelbltrcb,  eine  ©ürgerfcbule  unb  192  93  oltsfcbulen. 
©erfaffung,  unb  ©erroaltung.  9tad>  ber 

2anbe«oerfa|lung  oom  26.  ftebr.  1861  beftebt  ber 

93orarlberger  Sanbtag,  welcher  jährlich,  infolge 
laifeTl.  Ginberufung,  in  ©regenj  jujammentritt,  au« 
20  SJiitgliebem,  namltd)  bem  furftbifdjöfl.  ©eneTal* 
oilar  unb  19  auf  fecb«  3abre  gemablten  il bgeorbnci 
ten  (4  Sbgeorbneten  ber  Stabte  ©regem,  gelblird), 

©lubenj  unb  be«  9Rartt«  Tornbim,  1  Äbgeorbne» 
ten  ber  £anbel«»  unb  ©ewerbefammer  in  gelblircb, 
14  Hbgeorbneten  ber  übrigen  ©emeinben).  93.  mdblt 
auf  ®runb  be«  neuen  SÖablgefe&e«  (1896)  4  ab» 
georbnete  in  ba«  ftfterr.  Slbgeorbnetenbau«,  unb 

£1  ©ertreter  ber  Stabte  unb  2Rdrtte  unb  ber 

;l«»  unb  ©ewerbetammer  in  gelbtircb.  2  ber 
jemeinben  unb  1  ber  allgemeinen  ©äblerflaffe 

(gewählt  burd;  allgemeines  S timmrecht).  Ta«  fianb 
wirb  oon  bem  ■Statthalter  in  3nn«brud  oermaltet 
unb  ift  in  3  ©ejirtSbauptmannTcbaften  eingeteilt: 

Br|trtt» 
(auptmanru idjajien 

qkm 
$Att(fT partrirn 

«in« 
tsot)ntr 

1900 

ötnra. 

auf 

1  4  km 

Btubmj  .... 

&3S1
  Qfiortrq  .... 

1320 826 
456 

6973 
9039 
93i3 

&704 
9717 
11364 

26  338 
46  973 
56  636 

90 
M 134 

26  3S8 26765 129  237 49 

J)ie9ledbtßpflege  beforgen  bad  5crei*aerid)t  in  gelb» 
fird)  unb  fedj«  ©ejirfÄgeridbte.  3"  tirtblicber  ©e» 
Hebung  gebört  ba§  2anb  ju  bem  Sprenget  be«  Jurft» 
bif  djofd  oon  «riren,  beffeti  Stelloertreter  ber  ©eneral« 

oitar  in  gelbtird)  ift.  3n  militar.  ©eiiebung  unterftebt 

ti  bem  14.  florpäfommanbo  in  3nn«brud.  fraupt- 
ftabt  ift  «regen j.  Xae  SBappen  ift  ein  €d}i(b  mit 
brei  Querreiben,  einem  SKittelfcbilbe  unb  einer  ein» 

gepfropften  SpUje.  3m  filbernen  3Jlittelf  cbilb  befmbet 
jtcp  bie  rote  OJlontfortfdje  Rirdjenfabne.  Tie  obere 
iReibe  entbalt  brei  gelber  (©raffcbaf t  «regenj,  ©raf= 

fdjaft  Sonnenberg,  @raff<baft  gelbtird)).  Tie  mitt« 
lere  9teü>e  »eigt  reit«  oom  3Hittelfd)ilb  ein  ftlberne« 

gelb  (©raffdjaft  93lubenj),  linfä  einen  blauen  Sdjilb 
(©raffibaft  t>obenem*).  Tie  untere  JReibe  entbdlt 

imei  gelber  (©raff djaft  Tornbirn,  IBregenjer  SBalb). 
Tie  eingepfropfte  filberneSpihe  entbalt  jroei  f cbmarje 
Scblüfjel  (©raffdjaft  SJtontafon).  »uf  bem  Sdjilbe 

ein  gürftenbut.  (S.  Xafel:  fflappen  ber  öfter« 
reidpifcb»Ungarif<ben  Kronlanber,  gig.  7.) 
Tie  fianbeäf arben  ftnb  9lot»3Beib. 

Welch  ich  tc.  tl  ift  jumeift  burcb  Kauf  an  Cfter» 
reid)  getommen,  1363  mürbe  bie  gefte  Neuenbürg, 
1375  bie  ©raffdmft  gelbfircb ,  1394  »luben»  unb 
SRontafon,  1451  unb  1623  ©regen)  getauft  unb 

1765  j3obenem8  nach  bem  Sludfterben  be«  ÜJtann«» 
ftamm«  ber  ©rafen  Don  feo^enem«  eingejogen.  SB. 
mürbe  fonft  »u  ̂ ieberofterreid)  geredjnet,  1782  aber 

)u  Xirol  gefd)(agen.  Turd)  ben  ̂ ref^burger  grie< 
ben  tarn  es,  wie  J irol,  an  ©apern,  1814  aber  ge< 
langte  e«  »teber  unter  Ofterreidj«  öerrfdjaft 

£  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  ©ergmann ,  fianbeäfunbe  rjon  93. 

(3nn«br.  1868);  3Jtoo«mann,  2eitfaben  ber  ©e» 
fcbicbte  93.8  (2.  «ufL,  ebb.  1874)- 3Baltenberger,  Tie 
iHbaritonlette,  fictbtbaler  unb  SoTarlberger  »Ipen 

(ßrganjungsbeft  9tr.  40  ju  c^etermann«  ©eogra* 
pbifdjen  Mitteilungen»,  ©otba  1875);  berf.,  «ü« 
gdu,  33.  unb  SBefttirol  (9.  «uß„  3nn«br.  1904); 
Scbinbler,  Vorarlberg  (4.  Sufl.,  ©regen»  1879); 
SBerlomitfcb,  Ta*  Canb  33.  (3nn«br.  1887);  Kapp, 

Jopogr.»biftor.  ©efdjreibung  be«  ©eneraloilariate« 
33.  (©riren  1892  fg.) ;  gorfAungen  unb  Mitteilungen 
»ur  ©efdjicbte  Sirol«  unb  33.«  (3nn«brud,  feit  1904), 

| owie  bie  Citteratur  ju  JiroL 
fBorarlberaer  fUptu,  bie  ©ebirge  in  33orarl< 

berg  (f.  b.,  Dftalpen  unb  Ullgau). 
«orarlbergcr  «atjn,  f.  «Irlberg. 
Viotau»,  bei  laufmannifdjen  ©efeüfdjaften, 

f.  Praecipuum;  im  (Erbrecht,  f.  ©erabe. 
)öorau£beftimmung,  f.  33r&beftination. 

iöorauiSfctjung ,  f.  ©ebinguna  unb  i>ppotbefe. 
ÖorauötKrmäcbrntä  ober  $rdlegat,  ba« 

einem  unter  mebrern  2Riterben  |ugemenbete  93er« 
mdcbtni«,  womit  bie  Grbfdjaft  beläftet  ift.  (6.  auch 

93ort}ermdd)tni«.)  3ft  ein  2mterbe  mit  einem  93er» 
macbtnifie  an  einen  SWiterben  belaftet,  fo  lieat  ein 

gew5bnlicbe«  93ermddjtni«  tor,  ba«  93efonberpeiten 
nicht  bietet,  aü:  ba«  93enndd)tni«  aber,  mit  bem 
ju  ©unften  eine«  Gitterten  bie  ganje  (Srbfcbaft,  fei 
e«  baburtb,  bafe  ein  ©efd) werter  md)t  genannt  ift, 
fei  e«,  bafe  au«brfldlid>  alle  Srben  belaftet  finb, 

hefd- teert  ift,  fog.  3ßrd(egat  im  engem  Sinne,  hatte 
ba«  ©emeine  9te<bt  Sonberrjorfdiriften,  bie  auf  bem 

©runbfabe  mb  ten,  b  aft  niemanb  fein  eigener  Sdnilb« 
ner  fein  tann.  Ta«  33ermdcbtnU  mar  nur  fomeit 
wirtfam,  al«  bie  9Miterben  belaftet  waren,  weil  ber 
©ebaebte  einen  £eil  fchon  al«  @rbe  erlangt  hatte, 

fall«  er  bie  (Srbfcbaft  erwarb.  Sd)lug  er  al«  @rbe 
au«  ober  blieb  er  nicht  (Srbe,  fo  erhielt  er  bodj  ba« 

ganje  93.  Ter  Code  ciril  »rt.  919  unb  ba«  Cfterr. 
33ürgerl.  ©efefeb.  §.  648  baben  ba*  ©emeine  SRecbt 
oerlaffen ;  ber  93orau«oermdcbtni«nebmer  erbdlt  ba« 
ganje  93ermdd)tni«,  mag  er  (Srbe  werben  ober  nicht. 
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406 Zorbau  —  SJor  ber  ©djrift 

nie  ein  anberer  SBermdd}tm«ne^mer.  Lima  ent- 
fallen bie  Sdjwierigteiten,  bie  fidj  au«  ber  lünft= 

lieben  Unterf Reibung  ergeben,  an  bie  taum  ein 
Inblaiier  gebadet  haben  wirb,  unb  von  benen  bor: 
ftebenb  nur  ein  £etl  angebeutet  ift.  Gbenf  o  gilt  nad? 
Teutfdjem  SBürgerl.  ©efehb.  §.  2150  ba«  3*.  aud) 
infoweit  al«  iBermdcbtni«,  als  ber  drbe  felbft  bamit 
bei<bmert  ift.  Da«  Stecht  be«  flacberben  etftredt  fub 
im  Zweifel  nidjt  auf  ein  beut  SBorerben  jugewenbete« 

5B.  (§.  2110).  —  SBgl.  SBucbbolfc,  5)ie  Sebre  von  ben 
^rdleaaten  föena  1850). 

ttorbau,  f.  SRifalit. 

ittorbclxil t,  im  allgemeinen  fobiel  wie SHefcrva» 

tion  (f.  b.).  $m  franj.  SRedjt  geboren  5J.  (reserve) 
unb  anbererf  ett«  biebiSponibleQuote  (portion, 
qaotite  disponible;  Code  civil  lUrt  913  fg.)  ber  im 
tflnfdblufi  an  baS  droit  coutumier  (reserve  des 

quatre-quints)  jut  (Sntmtdlung  gefommenen  2ebre 
oon  bem  Pflichtteil  (f.  b.)  an.  JHSponible  Quote  ift 
bet  2 eil  be«  Vermögend  einer  SBerfon,  über  ben  fie 

bureb  freigebige  SBerfügungen  unter  fiebenben  ober 
©on  JobeS  wegen  frei  verfügen  !ann.  5>er  SBep 

mögen«  teil,  ben  biernacb  ber  ©rblaffer  ben  -'ladv 
tommen  ober  SUfcenbenten  (SBorbebalteerben)  binter 

laffen  mufj,  bilbet  beren  SB.,  bejfen  SBerlefcung  gegen 
bie  bom  Grblafjer  Sßebadjten  mit  ber  91  eb  u 1 1 i  o n  * » 
(läge  unb  gegen  bie  2)rittbeft&er  von  Siiegenfdbaften 
mit  ber  SBinbilation  verfolgt  ttrirb. 
«orbcbaltcne*  «tat,  SBorbebaltSgut, 

f.  6ingebrad?teS  unb  ©tnbanbSgut. 
Norbcbalttferbe,  f.  3nventarred)t. 
«orbercitenbe  ecbrtftfriöe,  f.  Sdmftfäfce, 

oorbereitenbe.  [fd?eS  SBerfabren. 
orber  ei  teubeö  SO  erfahren,  f.  prAparatori* 

Öorberettuttg$f4Iag,  bie  erfte  Ötdnung  beS 

aefcbloffenen  SSltboljeS  int  |famel{(blagbetrieb  (f.  b.). 
Sfcer  SB.  ift  eigentlich,  nur  eine  ftarfe  $>urd?forftung, 
bie  ben  SBoben  für  ben  Hbfall  beS  Samen«  empfang» 
luber  tu  neben  foü  unb  mit  i>  1 1 f  e  beren  man  jene  v  o  1  v 
arten  entfernt,  von  benen  man  eine  Mnfamung  niebt 
wünfdjt.  3n  oielen  gällen  wirb  Übrigend  ber  SB. 
überhaupt  nidjt  gemaebt,  fonbern  fofort  ber  SBe* 
famungS»  ober  SDunlelfdjlag  (f.  b.)  gefübrt. 

ttorblätter,  f.  SBlutenftanb. 
«otbtttd),  f.  holten. 

©örbe,  5Dorf  im  Kreis  Scbmelm  beS  preufc.  «Reg.» 
SBej.  SUrnSberg,  an  ber  lembabn  4>afpe»SB.  (9  km), 
bat  (1900)  6597  barunter  287  flatbolilen,  (1905) 
7097  6.,  Sßoft,  lelegrapb,  evang.  Äirdje,  ein  Söaifen» 
baue  (Sofcemoden) ;  Stablbämmer  unb  SBubblingS» 
roerte,  gabritation  bon  Gifen»  unb  Stablwaren, 
öoUfcbrauben  unb  Scbraubftöden. 

Ol o r b er afien ,  ber  fübwe|tl. Seil  31fien*,  jwifdjen 
bem  9Jiittellänbif<ben  ÜJieer  unb  bem  SnbuS,  nörb» 
lid)  burd?  baS  Sdjwarje  2Jieer,  ben  RaufafuS,  baS 
Rafpijcbe  i'iecr  unb  bte  nörbl.  SRanbgebirge  ÄranS 
begrenjt,  umfaßt  bie  aftat.  Jürfei,  JranSfaufafien, 

iWrfien,  SUfgbaniftan,  SBelutfdjiftan  unb  Arabien. 
Horbcrblatt,  SBruftblatt.f.  Sielengefdnrr. 
öorbcrbrüfcl,  f.  SBrü^l  (bei  feien). 
i» orbeteifen,  f.  pfeifen. 
lüotbet&aupteibcin,  f.  Stirn. 
«otbetinble«,  f.  Dftinbien. 
4t  orberf  temer  (Prosobrunchia),  bie  gröfete, 

etwa  15000  Ärten  umfaffenbe  unb  »idjtigfte  Orb* 
nung  ber  Sdjneden,  bie  nur  in  »enigen  formen 

ba«  fianb  (f.  fianbfdpeden)  unb  ba«  füfee  ©afier  be» 
irebnt.  2)te  Sdjale  ift  meift  feft  unb  bat  einen jeften, 
auf  bem  SRüden  be*  gufeenbe*  angemaebfenen  4)edel, 

•  um  bie  9)tunböffnung  ju  oerfd)liefien.  3)ie  Sedel 
aröfeerer  Slrten  waren  früber  unter  bem  tarnen 
iDUernagel  ofnjineU.  $ic($ebaufe  namentlid)  ber 
ben  tropifepen  ÜJteercn,  unb  jmar  beren  Uferjone  ent> 
ftammenben  Ärten  bilbeten  ben  feauptjdjmud  ber 

Äondjplienfammlungen.  'Sit  ©efdjledjter  ber  meift 
»on  anima(ifd?er,  aua)  bon  begetabi(if(b,er  Moü 
lebenben  Jiere  finb  mit  SuSnabme  ber  SBaloaten 
(f.  fiammfdmeden)  getrennt,  ba*  ÜlAnndjen  bat  meift 
eine  aufjere  JHute.  ©enige,  mie  bie  Sumpffdjneden 

(f.  b.),  gebaren  lebenbige  3unge;  bie  Gier  »erben  in 

bornige  jtapfeln  eingcjicbloffen,  bie  roieberum  in  ber 
manniatadJlten  SBeifew  filumpen,  »dnbern  u.  f. ». 
bereinigt  »erben  (f.  Xafel:  6ier,  §ig.  10  u.  11). 

sJtad)  ben  Siemen  unterfebeibet  man  brei  Untetorb: 
nungen:  bie  Aammtiemer,  bei  benen  eine  in 

ganjer  fidnge  ange»ad)fene  Äieme  bor  bem  öerjen 
in  ber  Kicmenböblc  liegt;  bie  Sdjilbliemer,  bei 

benen  bie  eine  ober  )»ei  ftiemen  in  ber  3ltem= 
böble  nur  mit  ber  ©afig  befeftiat  finb,  unb  bie 
Äreiäüemer,  bei  benen  bie  Kiemen  im  Krei* 

jtüifdjen  bem  Wanbe  bei  pacben  Sdjale  unb  bem 
^ufee  angeorbnet  fmb  (f.  bie  betreffenben  Slrtttel). 
§offil  treten  SB.  fd>on  im  Silur  auf. 

4*  o  r  b  er  1  ab  er,  Feuerwaffen,  beren  fifiufe  CKobre) 
nur  an  bem  torbern  6nbe  offen  fmb,  mibrenb  ba« 
binterc  bureb  einen  feften  Sßoben  berfdjloffen  ift. 

&ie£abung  unb  ba*©efd?o&  müffen  von  berüflün: 
bung  aud  in  ba*  9iobr  eingefübrt  werben.  3m 

©egenfafc  b,ierju  fteben  bie  feinterlaber  (f.  b.),  bte 

ic(jt  weniaften*  grunbfafrlid)  überall  bie  SB.  »er= 
bringt  baben.  (S.  ©efdjul  unb  &anbfeuerwaffen.) 

iy  orberlanb,  iBejirl  im  fdjweij.  Ranton  Sippen» 

jeU'Slu&errboben,  bat  (1900)  16  744  6.,  bavon  1371 
Äatbolifen,  in  8  ©emeinben.  ^auptort  ift  i>ribcn. 

4<orbcrlflppc«,  f.  ©ebini. 
lüorbcrlafltg,  f.  ?aftigteit 
^orberutafrtiiue,  f.  $rimflrmafcbine. 

sy orbern berq,  3)tarftfledcn  in  ber  ofterr.  SBe» 

jirf  $bauprmannfd)af t  unb  bem  ©ericbtdbejirl  Seoben, 
in  Steiermart ,  am  gleicbnamigen  SBadje ,  in  809  m 
6öbe,  an  ber  fiinie  üieflau-diienen'SB.  (35  km)  bet 
Cfterr.  StaatSbabnen  unb  ber  t'eoben  -  SBorbetn« 
berger  Gifenbabn  (20  km),  mit  3<>bnrabbabn  nad) 
Gifenerj,  bat  (1900)  3112  G.;  Gifenfteinbergbau  be« 

dürften  Schwarzenberg  unb  großartige  öodjofen» 
anlagen  ber  Sllpinen  aWontangefellfdjaft  mit  134>o<b» 
6fen.  SB.  ift  Slu«gang«puntt  für  feodftouren. 

SRorberpfcrb,  f.  ̂efpannung. 
ilorbcrpiuotlrtf ette,  meift  eine  Oiabmenlafette 

(f.  b.),  beren  dtabmen  vorn  berart  mittel»  eine« 
SBiDotboljen«  feftgebalten  wirb,  ba|  er  nur  eine 

brebenbe  SBewegung  um  biefen  ̂ unlt  aufifübren 
lann.  3«  Srleicbterung  biefer  SBewegung  bat  bet 
ÜHabmen  Heine  9iaber  (Sdjwenlrdber),  bie  auf  Irei«» 
bogenförmigen  Sdjienen  (Sdjwentfcbienen)  laufen. 

2>ie  SB.  geftattet  ein  Scbu&felb  von  böcbften*  180°. 
(6.  aud?  9JMttelpiootlafette.)  Xafel:  ©efcbü|e  IV, 

mg.  2,  jeigt  Krupp«  15  cm  »Kanone  in  9)linimal> 
fdjartenlafette  C84.87,  bie  al*  SB.  um  einen  SBuntt 
nabe  ber  3)lünbung  be«  ©efdjührobr«  brebbar  ift, 

Zal  VI,  $ig.3,  jeigt  eine  6  cm  =  SBoot«fanone  in  SB. 
tOorbetTdrer,  f.  SBefpannung. 

Hlorbcrrbcin,  CueUfluß  be«  iUbemo  (f.  b.). 

4< orb c rr tjein,  SBe}ir(  im  febweit.  Kanton  ©rau» 
bünben.  bat  (1900)  6917  fatb.  6.  Ol  7  ©emeinben 
unb  umf  a|t  ben  Kreis  3)i)enti«.  öauptort  ift  Irun«. 

«or  bet  erfjtifi,  einSBrobeabbrud  in  berKupfer. 
ftecblunft  (f.  b.). 

Digitized  by  Google 



Sßorberjeug  — 

Vorberjeug,  f.  Satte!. 
Voreib,  f.  (Stb. 
Voreltern,  t>ie  Vorfahren  (f.  b.)  mit  3lu3nabme 

ber  be*  erften  ©rabe*  (b.  b.  ber  Altern). 

Vorerbe,  im  ©emetnen  unb  röm.  Siecht  gibu* 
jiar  genannt,  berjenige,  welchem  eine  (hbfebaft  bi* 
jur  (Erfüllung  einer  gewiffen  93ebingung  ober  bi* 
ju  einem  gewinen  3eitpuntte  al*  (Erben  gebort 
(Seutfcbe*  bürgert,  ©efetib.  §.2106).  S.  (Erbfcbafta« pertnäcbtni*.  [perfabren. 

Vorcrljcbungcn,  imbfterr.  ctrafprojcM-Vor; 
Vorfad),  leil  ber  ?lngcl,  f.  Mngelnicberei. 

Vorfatjren,  häufige  93ejeicbnung  ber  (Eltern 
unb  Voreltern  einer  Verion,  römifcb-Tetbtlid?  %  f  cen  ■ 
benten  genannt.  yuriftifö  W  biefe  93ejetcbnung 
nicht  mehr  üblich,  fo  rebet  ba*  Cfterr.  ̂ Bürgert,  ©c« 
fetrt».  §§.  65  ,  735  fg.  neben  ber  Vejeicbnung  Ver= 
roanbte  ber  auffteigenben  Cinie  oon  Altern,  ©rofi^ 
eitern,  Urgroßeltern,  jroeite  unb  britte  Urgrofieltern, 

unb  ba*  Teutfcbe  93ürgerl.  ©eiehb.  §§.  1922—1929 »ermeibet  ba*  9Bort  gleicbfalli ;  eö  fpriept  oon  (Eltern 
unb  Voreltern,  entbebrt  aber  bamit  einer  bie  (Altern 

unb  bie  weitem  Voreltern  jufammenfaffenben  Wt- 

»eichnung.  SBegen  be*  (Erbrecht*  ber  33.  f.  ©efeh« liebe  (Erbfolge,  wegen  ihre*  Vflicbtteil*  f.  Pflichtteil, 

wegen  ihre*  Unterbalt*recbt*  unb  ihrer  Unterhalt*1 
bliebt  f.  b.  (S.  aueb  3ltwen.) 

Vorfall  (Prolapsus),  in  ber  Pathologie  bal$<r< 
oortreten  ber  (Eingeweibe  bureb  eine  natürliche  ober 
funftlicbe  Öffnung,  ohne  ba&  fieoonberäufeernftaut 
bebedt  werben.  Ter  letztere  llmftanb  unterfcheibet 
ben  V.  Pom  93rucb  (f.  b.).  So  fpriebt  man  pon 
einem  ©ebirtvoorfaU  hei  Scbäbelwtmben,  oon  einem 
Xarnroorfall  bei  93aucbwunben.  Tie  bäufigften  93. 
finb  bie  be*  SDlaftbarm*  (f.  SJlaftbarmooriall)  unb 

bie  ber  Scheibe  unb  (Gebärmutter  (f.  ©eharmutter- franlbeiten). 

Vorflut,  ber  burch  bie  Vobenoerbältniffe  ge> gebeneSlblauf  bee  9£afier*,  unb  jroar  f  owobl  be*  wtlb 
al*  auch  bei  in  fünftlicben  ober  natürlichen  Letten 

abfltefienben  3i*affer*.  Slacb  ©emeinem  (röm.)  unb 
franj.  (rhein.)  Stecht  ift  ieber  9JefiHer  perpflichtet, 
ba*  oon  oben  ber  roilb  abflteftenbe  SUafier  auf  fein 
©runbftüd  aufjunebmen,  nach  preufo.  unb  bannoo. 
Siecht  nur,  wenn  nach  (Ermefien  be*  Rrei*au$fcbuffe* 

ber  9Jeftfcer  be*  oberhalb  liegenben  ©runbftüd«  ba* 
SBaffer  nicht  burch  (Einrichtungen  auf  feinem  ©runb 
abjufübren  permag.  (Sbenfo  rann  nach  preufe.  Siecht 

(im  ganzen  Umfange  ber  Monarchie  oor  186G)  jeber ©runbeigentfltner,  fofern  barau*  ein  übermiegenber 
Vorteil  für  bie  Vobentultur  entfteht,  verlangen,  baf> 

ihm  gegen  (Entfdjäbiaung  (Pom  icreteausfepufe)  ge« 
ftattet  roeTbe,  jur  dntwäfferung  ©afferleitungen 
burdj  fremben  Voben  ju  üeben.  Tie_(Erbaltung  ber 
V.  in  ©räben,  Äanälen,  93äcben,  Jlüffen  ift  burch  bie 
©efefcgebung  geregelt.  (S.SEöaiierrecht.)  Ta*ganje 
Siecht  ber  V.,  wie  überhaupt  ba*  ̂ afferrecht,  über: 
läfttba«  55entfche?)ürgeTl.©eiet»huch((?inführungi; 
gcfe|»  3lrt.  &S)  bem  fianbe^reebt. 

*lorfrud)t,  jebe  einer  itulturpflanje  porber^ 

gebenbe  Stuttpflanje.  (S.  -Jiachfrucht.) Vorgarn,  f.  Spinnerei. 
Vorgeben,  falfcbe«,  f.  Salfcheö  Vorgeben. 
Vorgebirge,  f.  Aap. 
Vorgcbirgcbab",  f.  Sb.  17. 

Vorgelege,  f.  XranSmiffion.  —  4J.  beifet  auch 
ein  fleiner  '.Kaum  ober  ©ang ,  oon  welchem  ani  bie 53efchicfung  unb  baS  5)urcbfrücfen  eine*  SrmniCD 
ofeng  pon  aufeen  aeiebeben  fann. 

SBorfaufgrcc^t  407 

ü<orgffd}id)tc,  f.  Urgefcbjcbte. 

Vorgcfrnirt,  Täfelung  unb  Segel  bed  33ug^ fprieti  unb  feiner  Verlängerungen  (f.  Klüperhaum). 
4<orgcf  riiobenc  üi* erfe,  Por  ber  Stabtumwal: 

lung  im  ̂ orgelänbe  errichtete  ̂ eftungg werfe;  fie 
ftehen,  im  ©egenfal  ju  bem  3lu|enwen  (f.  b.)  ber 
Altern  ̂ eftungen,  mit  ber  ̂ auptumwallung  in  feiner 
unmittelharen  SBerbinbung.  Son  SÖichtigteit  finb  fte, 
wenn  fte  bie  ganje  ̂ eftung  wie  ein  ©ürtel  umgehen 
(f.  tjortäfeftungen).  3u  ben  V.  SB.  gehören:  gort* 

mit  Änfchlu&hatterien  (f.  detachierte  ̂ iort*),  3tt>\-- 
fchenbatterien  unb ̂ mif djenroerle. 

^orbnlt,  in  ber  SJluftt  ber  |eftgehaltene  %on 
einer  Stimme,  wflhrenb  bie  übngen  Stimmen  in 

einen  anbern  Sccorb  febreiten,  ju  bem  ber  porgehal^ 
tene  Ion  erft  nachträglich  übergeht. 

fBorfjanb,  ber  porbere  Zeil  tti  PferbetorperS, 

Äopf,  $al3,  93ruft,  SLMberrift,  Schultern  unb  bie porbern  ©liebma&en.  2$.  beim  Äartenfpiel,  f. 
Stoantmain.  (S.  auch  SSorfaufäredjt.)  [hang- 

Vorhang,  f. $h eateroorbang  unb  (Siferner  IOop 
Vorbaut,  f.  $efchnetbung  unb  ©efchlecht*> 
Vorhclm,  f.  fealSbergc.  [organe. 
Vorbcrbf ftimmiing,  f.  Präbeftinarion. 
Vorbcrfage,  f.  ̂rognofe. 

Vorbof  (anatom.),  f.  ©epßr  unb  öerj;  93.  in  ber 
93otanit.  f.  Spaltöffnungen. 

Vorbof tffenfter,  VorbofÖrrc|)pe,  f.  ©ebör. 

Vortjolcr,  eine  (Einrichtung  het  Stobrrüdlauf: 

gefchügen  (f.b.),  um  ba*  ©efcbü&robr  nach  Pollenbe« 
tein  Siüdlauf  wieber  in  bie  Scpufeftellung  Porjubrin* 
gen.  fiierju  bient  gepre&te  Suft  ober  glüfftgleit 
(©Ipcerin)  ober  auch  Jeberfraft. 

Vor b olf eber,  bie  beim  Vorholer  (f.  b.)  permen* 
bete  §eber,  meiften*  eine  Schtaubenfeber  (f.  5'bcr). 

Vorhut,  f.  »oantgarbe. Vorf amtner  (anatom.),  f.  £erj. 

V  o  r  f  a  u  f  4*r  cetj  t  (Jub  protimiseos),  bai  Vorrecht, 
ba*  iemanbem  auf  bie  @rwerhung(3iorfauf)  einer 

Sache  eingeräumt  ift.  3Jcan  unterfcheibet  Obligo* 
torifepeä  unb  binglia)e*  33.  ©rftere«  oerpfltch» tet  eine^erfon,  fall*  fte  einen  ©egenftanb  oerfaufen 
will,  einem  anbern  al*  Käufer  ben  Vorzug  (bie 

93orhanb)  ju  geben;  ba«  Siecht  be*  anbern  ent» fteht  mit  bem  Ylbfdjluff  e  be*  33erfauf  *  an  ben  ©ritten, 
unb  ber  anbere  tritt  burch  feine  an  ben  Verpflichteten 

abgegebene  Grflärung  aU  Käufer  ein  (Cfterr.  33ür* 
gerl.  ©efe&b.  S§.  1072  fg.;  $eutfche3  93ürgerl.  ©^ 
fetjb.  §§.  504  fg.).  Sei  bem  3mang*oollftredungä> perfauf  perfagt  ba*  93. ,  pöcbften*  gilt  ba*  ©letch= 
gebot  be*  ̂ Berechtigten  al*  2llehrgebot.  9lad?  ©eut* 
febem  33ürgerl.  ©efegbuch  ift  ba*  93.  überhaupt 
au*gefchloffen,  wenn  ber  93erlauf  im  SDege  ber 

3wang*oollftTedung  ober  burch  ben  Äonfur*Pcrs 
Walter  erfolgt  (f.  512).  Hai  bingliche  93.  (DeutfcpcS 
93flrgerl.  ©efetjb.  S§.  1094  fg.)  fommt  nur  bei  ©runb: 
ftfiden  por  unb  ift  gegen  ben  britten  Grmerber  unb 
(Eigentümer  wirtfam,  währenb  ba*  obligatorifche  93. 
feiner  Statur  nach  nur  Siechte  gegen  ben  urfprüng« 
ich  Verpflichteten  giebt  (Sine  ©renje  jwifepen  bem 

binglichen  93.  unb  bem  beutfch:  rechtlichen  Sietraft 
(f.  b.)  ift  febwer  ju  jiehen.  5)er  Sulbrud  Sietratt 
ift  gebräuchlicher  für  ba*  gefegliche,  ber  9lu*brud 

93.  fut  ba*  rechtdgefchäftlich  begrünbete  93.  —  6in 

gefegliche*  93.  fteht  nach  §•  2034  be*  93ürgerl.  ©e* feHbuch*  ben  SSiiterhen  ju,  wenn  ein  SJciterbe  feinen xlnteil  an  bem  Siadjlaffe  perfaufen  will. 
Vielfach  ift  bie  Schäblichfeit be*  V.  hervorgehoben, 

weil  e*  bem  einen  fehr  läftig  ift  unb  mertminbernb 
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wirlt  unb  bem  anbern  nur  eine  »iemlicb  mertlofe 
¥luifidjt  eröffnet  SBenngleicb  aui  biefem  ©runbe 
•ie  9tetrattrecbte  faft  überall  aufgeboben  fmb,  ift 

bic  recbtigefdjfiftlicbe  93eftellung  eine-:-  binglid}en93. 
bocb  noeb  meift  nacbgelaif  en,  unb  aucb  nacb  *)eutf  «bem 
99ürgerl.  ©efe&b.  §.  1094  bleibt  Tie  möglid). 
3n einem  anbern  Sinuc  beifjt  93.  bai iHecbt,  öffent» 

lieb  feilgebotene  Söaren  laufen  }u  Idnnen,  epe  anbete 
taufen  bürfen.  60  oerbietet  man  j.  33.  polijeilicb  ben 
flleinbanblern,  fiebenimittel  unb  anbere  ©egen* 
ftdnbe  bei  Dt arf  toerf ebro  in  ben  erlten  Stunben  bei 
Utartte i,  namentlicb  aber  vor  ber  SKarf t}eit  auf  ben 

nacb  ben  2Jtarftplä&en  fübrenben  2Begen  unb  Stra» 
feen  aufzulaufen.  3med  biefei  9}erboti  ift,  ben  ßon* 
fumenten  ben  93orteil  bei  93.  gegenüber  ben  $&nb< 
lern  einjurdumen  unb  ibnen  ©eleaenbeit  }u  Der« 
fdjaffen,  fid)  bei  ben  93robujenten  beuer  unb  billiger 

tu  oerforgen.  —  93gL  & 3aeger,  $al  93.  nacb  ©e« 
meinem  <Hecbt  (9Jlarb.  1893). 

©orfeim,  beutfdjer  91ame  für  bai  Trotha l« 
lium  ber  ©efd&frpptogamen  (f.  garne)  unb  bai 
^rotonema  ber  Suoofe  (f.  b.). 

©urf  tnber,  f.  eintinbfd)aft. 
©ort rurjc,  ©orf rcmpcl,  f.  Spinnerei. 
©orlabung,  im  ̂ rc.efj,  f.  Öabung. 
©orlabung,  in  ber  SBaufunft,  f.  Sfuilabung. 
Vorlage,  in  ber  cbem.2ecbnologie,  f.Seftillation. 
©orlage,  in  ber  93autunft,  f.  iHifaltt. 

©orlanb,  bai  au&erbalb  einei  ffiirtfcbafti* 
lomplerei  liegenbe,  für  ficb  bemirtfebaftete  2anb; 

im  ffiafierbau  bic  neuen  Sinfftoff*  ober  Slnfebmem* 
inungigebilbe  unterhalb  oon  glufiinfeln  ober  cor 
ben  Uferlinien,  |. 93.  ben  9Jleerei=  ober  5lu|beieben; 
aucb  alle«  2anb,  bai  jur  Sidpcrung  ber  2>eicbe  er* 
fprberlicb  ift  ober  wegen  unregelmäßiger  ©eftalt  nidpt 
mit  eingebeiept  werben  fonnte,  beifetSf.  (S.aucb2lllu= 

©orlauf,  f.  Spirituifabrifation.  [oion.) 
©otlättfiee  ©crroabruug,  f.  fteftnabme  unb 

Unterjudjungibaft.  [ftreching. 
Vorläufige  XSoÜHxcdbaxUit,  f.3wangii>oll« 
©orlegefcMoft,  93orbangefcblo&,  f.  Scploji. 
Bovmail&appavat,  f.  93ier  unb  Bierbrauerei. 
©ormaifdjbottirii,  f.  Spirituifabrifation. 
©ormauu,  im  Skcpfelrecbt,  f.  SBecbfelrearefc. 
©  0  r  marf ,  frübere  93ejeidmung  ber  93rignifc  (f.b.). 

©ormarä,  f.  3Jtar*  (Seewejen). 
©ormarfcb,  f.  Äriegimarfcp. 
©ormerfuug,  f.  93b.  17. 
©ortnertü  etf  ab  r  en,  aucb  3  0  II  r  e  ft  i  t  u  t  i  0  n  i  ■ 

»erfahren,  in  ber  öfterr.  ,S^üf pradje  fouiel  Wie 
93erebelungioertebr  (f.  b.);  ei  ift  nur  julafftg  gegen 
Sicbetftellung  bei  3olie£  unb  Olacbiueie  ber  yben» 
titat  ber  nacb  ber  äubereitung,  Umgeftaltung  unb 
83erebelung  wieber  aufgeführten  9Bare  unb  unter* 
liegt  ber  Bewilligung  bei  <yinaniminifteriumi. 

©ormunbfetjaft  ■  lat.  tutela,  cura),  bie  bureb 
SHedjtioorfcbrift  angeorbnete  ̂ ürforge  unb  93ertre> 
tung  für  93erfonen,  benen  bte  erforberlicbe  Selb« 
jtänbigteit  gart|  ober  jum  Seil  fehlt.  Xte  mit  ber 
^ürforge  unb  93ertretung  befaßte  i^erfon  beifit  93  0  r  > 
munb.  Sie  93.  galt  im  röm.  :Uecbte  nodb  a!l&  eine 

^rioatangelegenpeit  mit  i'cbr  befebretnher  Oberauf« hebt;  nur  auänabmdtoeife  trat  eine  obrigteitlicbe 

^ürforge  ein.  beutfeben  SUcbte  ftnbet  ficb  hin- 
gegen ein  93et>ormunbungdrecbt  niebt  feiten  fogar 

mit  bem  9liefebraud)e  beÄ  93ermögen$  oerbunben. 
SlUmablicb  entroiclelte  ficb  ein  »eitgebenber  Scbuk 

leiten-  t>ti  Aönigö  unb  feiner  93eamten  bii  jur  regel« 
mdBigen  Gntmialuiig  ber  DbeiDormunbfcbaft  (f.  b.). 

T  te  iKeicb^poliieiorbnungen  oon  1548,  Sit.  31,  unb 
1577.  Sit.  82,  ftellen  bie  93eoormunbung  unter  bie 
BPtyten  ber Dbrigfeit.  2>ie Obrigteit  »erpflicbtet ben 
93ormunbunb  übemaebt  feine  £)anblungen.  Äuf bie* 
fem  93oben  ftebt  noeb  ba«  ßfterr.  93ürgerl.@efefrb. 
§§.  187  fg.  60  uorteübaft  biefe  Regelung  für  bie 
6icberbeit  bei  93eoormunbeten  ift,  jo  bäufig  unb 

unter  umftänben  nacbteilig  ift  ber  fcbleppenbe  @e> 
cb^dftfgang.  Umgetebrt  tritt  bei  ber  tHegelung] 
eiten*  bei  Code  civil  Ärt.  390  fg.  bie  gamtlie  tu 
ebr  in  ben  93orbergrunb;  ber  Familienrat  (f.  b.)  ift 
im  mefentlidjen  OoerDormunbfcbaftibebörbe;  nur 
in  miebtigen  fällen  ber  93ermaltung  ift  eine  &t 
nebmigung  feiteni  bei  ©eridjti  erforberlicb-  6ine 

ÜJtittelftellung  nabm  bie  93reu|.  93ormunbf  cbaftiorb» 

nung  vom  5.^uli  1875  ein.  tiefer  folgt  im  mefent> 
lieben  bai  2>eutfcbe  SSürgerl.  ®efe|b.  §§.  1773  jg. 

SBdbrenb  nacb  mannen  SRecbten,  im  2tnfcb,lu^  an 
bai  ©emeine  9lecbt,  noeb  93erufung  lur  93.  bureb 
Seftament  ober  ©efefe  unb  obrigleitlicpe  93eftellung 
unter ]\t  i e Den  »urben,  tritt  nadp  ben  neuern  ©efetjen, 
oon  gemiffen  äuinabmen  abgefeben,  ber  93ormunb 

fteti  erft  bureb  93eftellung  in  bai  Slmt  (ßfterr.  93ür< 
aerl.©efe&b.§§.190,204;5)eutfcbei93ürgerl.®efe&b. 
§.  1789).  3laä)  bem  Code  civil  treten  bagegen  bie 

bureb  bai  @efe$  berufenen  93ormünber  oon  felbft 
in  ipr  Amt.  3)ie  Sluinabmen  ber  neuern  ©efetie 

betreffen  oor}ugimeife  bie  (Sltern  in  ben  Aallen,  in 
benen  biefen  noeb  eine  gefeglicbe  93.  geroäbrt  roirb, 

unb  ferner  geroiffe  Sriiepungianftalten,  bei en  93or< 
ftanb  gefeglicber  93ormunb  ift.  9licbt  feiten  finb 
aucb  bie  iD2utter  ober  (fo  3)eutfcbei  93ürgerl.  ©efet^b. 

§.  1776)  bie  ©rofjeltem  traft  bei  ©efeHei  ali  93ort 
münber  berufen.  5>er  SDZünbel  genofe  nacb  ©emeinem 
IRecbte  gegenüber  bem  93ormunbe  ein  gefe^licbei 

tfanbreebt;  ber  93ormunb  f 0 Lire  aucb  in  ber  Siegel 
icberbeit  beftelien.  3lacb  Code  civil  Slrt.  2135, 

2137,  2141  fg.  bat  ber  üJlünbel  gefeUlicbe  £)ppotbe! 
an  bem  unberoeglicben  93erm6gen  bei  93ormunbei, 

Sieberbeit  bat  er  aber  niebt  ju  leiften.  2>ie  3)eut- 
febe  Äonturiorbn.  §.  61  giebt  bem  Münbel  in  2ln« 
febung  bei  gefehlicb  ber93eni>altungbei9)ormunbei 
unterworfenen  93ermögeni  ein  33orjugirecbt,  jeboeb 
nur,  wenn  bie  gorberung  binnen  jwei  fahren  nacb 
93eenbigung  ber  93ermögenioerwaltung  gertcbtlicb 

geltenb  gemaebt  unb  bii  jur  Äonfurteröffnung  Der« 
folgt  wirb.  3)ai  Seutfcpe  93ürgerL  ©efeftbueb  bat 
für  bie  Steael  feine  üierpflidjtung  bei  93ormunbei 

jur  6icberpeitileiftung  beftimmt,  Oberoormunb- 
fdjaft  unb  93orfcbriften  über  Äapitalanlage  fteben 
an  ber  Stelle.  9lur  aui  befonbem  ©rünben  lann 
Sicberbeitileiftung  auferlegt  werben  (§.1844).  über 
bai  93erbdltmi  ber  $flegfcbaft  )ur  93.  f.  Kuratel. 

©ewiffe  nabe  93erwanbte  baben  öielfad)  einiRecbt, 
lum  93ormunbe  berufen  ju  werben,  unb  gewiffen 

slierfonen,  inibefonbere  bem  93ater  ober  ber  ebe« 
lieben  2Jhitter  (fo  33ürgerl.  ©efefeb.  S§.  1776  u.  1777) 
ober  anbern  93ermanbten  ober  folepen,  welcbe  bem 

ÜJlünbel  93ermögen  jumenben,  wirb  bai  Äeebtein« 
geräumt,  einen  93ormunbju  ernennen. 

2'u  Übernahme  ber  93.  ift  überwiegenb  eine 
93 [ liebt.  2)ai  wirb  }um  Seil  auibrücflieb  auf» 
gefproeben  (3>eutfcbei  93ürgerl.  ©efefeb.  §.  1785), 
teili  fefet  man  bie  93fUcbt  ftillfcbweigenb  ooraui 
(Code  eivü  »rt.  427:  ßfterr.  93ürgerl.  ©efet»b. 
§§.  200,  193,  195),  fettfh>erfidnblicb  niebt  im  ftaüe 
ber  93erufung  bureb  einen  anbern  ali  bie  Obervoc 
munbfebaft.  ©runblofe  SBeigerung  bat  meift  £>af< 
tung  für  Scbaben  jur  ̂ olge  (2)«utfcbei  93ürgerL 
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©efefcb.  §•  1787),  auch  finbDrbnungfiftrafen  juldffig 
(ebenba  §.  1788:  breimal  bi«  je  300  ÜH.  in  3wifcbem 
räumen  pon  minbeftenfi  einer  SBocbe).  93eftimmte 
©rünbe  giebt  e«,  aufi  benen  jemanb  nicht  beftellt 
werben  tann  (entmünbigt)  ober  f o  11  (minberjdbrig, 
Äonturfi),  unb  anbere,  aufi  benen  bie  Übernahme 
abgelehnt  »erben  lann  (f.  Ablehnung),  »gl.  ebenba 

§§.  1781,  1782,  1786. 
2)ie  Form  ber  93evpflicbtung  befi  93ormunbefi  ift 

Jumeift  bie  93erpflicbtung  mittele  iianbfcblag«  an 
ftbefiftatt,  L  93.  im  2eutfcben  93ürgerl.  ©efefcb. 
§.  1789.  «blieb  ift  bie  Slusftelluna  einer  93eftallung 
(Cfterr.  93ürg«rL@efe^b.  §.206;  2eutfcbe»  §.  1791), 
b.  u  einer  Urfunbe,  bie  bie  93crpflicbtung  alfi  93or* 
munb  für  bie  namhaft  gemachten  ÜJtünbel  feiten* 
ber  Obern  ormunbfebaft  bezeugt. 
3n  roelcber  SBeife  bie  93.  im  einzelnen  ju  fähren 

ift,  barüber  enthalten  bie  »erfebiebenen  Stechte  jabl* 
reiche,  jum  J eil  febr  üoneiuanber  abweiebenbe  93or» 
f (triften,  infibef onbere  auch  wegen  ber  Grjiebung,  ber 

religiöfen  Grjiebung  u.f.w.  (cgi.  2eutfcbefi 33ürgerl. 

©ejefcb.  §§.  1793  fg.).  über  Stillegung  ber  ÜJtün« belaelber  f.  iDtünbelgut.  93erfd?ieben  fmb  auch  bie 
93orTebriften  über  bie  93eräu&erungfibefugnifi  bee 
93ormunbe*.  91dber  wirb  lumeift  be|timmt,  ju  irel 
eben  Sfiecbtfigefcbdften  ein  93ormunb  allein  befugt 

fei,  )u  wc Uten  er  ber  ©enebmigung  befi  ©egenbor» 
munbefi  (f.  b.),  iu  welchen  er  ber  (Genehmigung  ber Oberoormunbfcbaft  bebarf.  SBeiter  wirb  bie  Wicht 

be«  93ormunbe«f  Stecbnuna  ui  legen,  geregelt  unb 

jwar  meift  dabin,  bafi  folcbe  in  gewifien  ,-»eit- ahfebnitten  wäbrenb,  infibef  onbere  aber  nach  93e« 
enbigung  ber  93.  )u  legen  fei.  (93gl.  Xeutfcbefi  33ür» 
gerl.  ©eie&b.  §§.  1840  fg.)  SRdbere  93orfcbriften  fmb 
gegeben  über  bie  Haftung,  be«  93ormunbe«  für  feine 
Verwaltung  unb  über  bie  Haftung  ber  Dberoormunb» 
fchaft.  (93gL  ebenba  §§.  1833  u.  1844.)  2ie93.mirb 

unentgeltlich  geführt;  nur  unter  ganj  befonbern  Um- ftänben  f oll  ein  Honorar  jugebilligt  werben  (Cfterr. 
Sürgerl.  ©efefcb.  §8.  266,  267;  2eutf*efi  §.  1836). 

9tad?  Code  civil  bejtebt  auch  biefe  :'lu-nahine  nicht, 

wäbrenb  einjelne  ältere  Siechte  regelmäßig  "ilnfprud? auf  £>onorar  gewährten. 
93eenbigt  wirb  bie  93.  bunt  lob  ober  ©efcbäftfi» 

unfdbigteit  befi  93ormunbefi,  fowie  bureb  Job  ober 
93oUjäbrigteit  be«  SJtüubelfi,  ober  wenn  biefer  unter 
elterliche  ©ewalt  tommt.  Ü)teift  wirb  ben  örben 
befi  93ormunbefi  eine  Slnjeigepflicbt  in  Slnfebung 
befi  Jobes  befi  93ormunbefi  auferlegt  (Deutfcbefi 

23ürgerl.  ©eje&b.  §.  1894),  jum  Seil  haben  fie  fo» ar  noch  weitere  Verpflichtungen,  bie  uerf  (hieben 
eitimmt  fmb  (ügL  j.  93.  Code  civil  Slrt.  419).  2er 
53ormunb  tann  auch  aufi  feinem  Slmte  entlaffen 
werben,  unb  jwar  halb  uon  3lmtß  wegen,  halb  auf 
Sntrag  (Cfterr.  93ürgerl.  ©efeßb.  §§.  253  ,  254; 
Deutfdjefi  §8. 1886  fg.).  2ie  2lrt  ber  Gntlafiung  ift 
oerfebieben  beftimmt,  meift  entfebeibet  enbgültia  bafi 
Bericht  obne  Verfahren  im  orbentlicben  :Kecbt*itreit, 
mitunter  ift  ein  folche*  Verfahren  noch  juldffig; 

in  2eutfd)lanb  ift  nach  bem  ©eje&  über  bie  freu 
willige  ©ericbtfibarleü  gegen  bie  Gntlaffung  fo> 
fortige  93efchwerbe  an  bafi  fianbgeridjt,  gegen  beffen 
Gntfcbeibuna  weitere  93eichwerbe  an  bafiOberlanbefi« 

ßfriebt  juläffig.  Stach  Code  civil  2lrt.  446—449 
entfebeibet  ber  Familienrat  (f.  b.);  jeboeb  bebarf 
fein  93efchlu&,  wenn  ber  93ormunb  wiberfpricht, 
öericbtlicber  Söeftätigung.  3lad)  5)eutfdjem  93ürgerl. 

wfefebueb  tann  ein  Familienrat  auf  SBunfcb  ein« aefegt  werben.  2a  ihm  nicht  blofi  ̂ amilienbers 

treter,  fonbern  aud?  ber  Slmtöricbter  angehören,  ber 

Cberrjormunbfdhaftdrichter  wäre,  ba  alfo  ber  91mt£< 
richtet  bier  weniger  felbftänbig  ift,  tritt  ber  Familien: 
rat  im  93ürgerl.  ©efefebueb  oolllommen  an  bie  Stelle 
bed  93ormunbf(taft*gericht*;  bie  (Jutlaffung  bureb 
ihn  bebarf  alfo  feiner  93eftätigung  (86. 1860, 1872). 
Ru±  bie  6ntlaffung*grünbe  fmb  mdpt  gleichmäßig 

beftimmt  (ügl.  j.  93.  Code  civil  Mrt.  442  fg.;  2)eut« febe*  93ürgerl.  ©efetjb.  §§.  1886/88).  »ueb  tann  ber 
93ormunb  bei  Eintritt  eine*  Slblebnungägrunbe* 

Gntlaffung  forbem  (93ürgerl.  ©efe&b.  §.  1889). 
Femer  giebt  ti  eine  93.  über  Volljährige, 

unb  jwar  nicht  nur  über  @utmünbigte,  fonbern 
auch  uber  ©ebredjlidje.  Dai  ©emeine  Riecht  (annte 
in  beiben  gällen,  bafi  $eut)d)e  93ürgerl.  ©cfetjbuch 
(8.  1909  gegenüber  6.  1896)  tennt  im  letztem  nur 

9iflegfcbaft  (f.b.).  Uber  gewifie^erfonen  tann  aud) 
vorläufige 93. ftattfinben.  (o. 3uftanbfiuormunb.) 

überwiegenb  ift  bem  geltenben  sJtecbte  ferner  eine fog.  befreite  93.  betannt.  (Sfi  werben  barunter  93. 
oerftanben,  bei  benen  93ormunb  ober  93ormünber 

auf  Slnorbnung  befi  93aterfi  ober  ber  UJtutter  <  I  eut 
febe«  93ürgerl.  ©efeftb.  §§.  1852  fg.)  ober  bellen,  ber 
bem  ÜMünbel  93ermögen  jumenbet,  freier  geftellt  finb, 
alfi  fonft  bie  93ormünber  fteben  (2eutfchefi  93ürgerl. 

©efefcb. §§.  1852 fg.;  Cfterr.  8. 238).  5)a«  Xeutfdje 
©efe^budj  war  bemüht,  ben  ©efabren  vonubeugen, 
welche  bie  befreite  93.  erfabrungömäfeig  häufig  für 

bie  sJJtünbel  herbeiführt.  SDegen  ber  ©ejcblechtfirjop munbfebaft  f.b.  2er  ©emeinbewaifenrat  ift 
i)ilffiorgan  ber  Dberuormuubfcbaft  (f.  Saifenrat). 
—  93al.  Scbröber  unb  jRugban,  2afi  beutfebe  93or* 
munbfdjaftfiredht  (93erl.  1900);  ̂ effe.  2eutfdje*  93ot» 
munbfcbaftfired)t  (ebb.  1JHK));  6cbult>enftein  unb 
Böhne,  2eutfcbefi93ormunbfcbaftfirecbt(2.jlufl.,  ebb. 
1901);  Stafette,  93ormunbfcbaft#recbt  (ebb.  1902). 

Sormitiibfrfcafteigettd)!,  bie  bie  ©efdjäfte  ber 
Dberbormunbfdjaft  (f.  b.)  führenbe  gerichtliche  93e* 
hörbe.  2  och  ift  bureb  ba*  2eutfcbe  93ürgerl.  ©efeg< 
buch  ber  ©efcbäftfitreifi  bee  93.  auf  mancherlei  mit  ber 

DberDormunbfebaft  nur  in  entferntem  3ufammen« 

bange  ftebenbe  Munitionen  aufiaebebnt.  vJläherefi f.  93ormunbf(baftfiaerid)t  (93b.  17). 
Hünianic,  f.  9)erfonenname. 

Vorort,  bie  in  unmittelbarer  'Jiäbe  einer  größern 
Stabt  gelegenen  unb  in  bereu  SDirtfcpaftfibereicb  fal« 
lenben  Crtfcbaften.  —  93.  nennt  mau  auch  nach  ber 
bifi  1848  gültigen  93erfaffung  ber  Sdhweij  benjenigen ftanton,  in  bem  bie  iagiahung  ihre  Sitzungen  hielt, 

unb  ber  bie  Leitung  ber  93unbefiangelegenheiten  in 
ben  :U'!WH  hatte,  in  welchen  bie  ̂ agfagung  nicht 
verfammelt  war. 

SBorotrtoerfcbr,  aud)  Volaloerlebr  genannt, 

ber  ßifenbabnDertcbr  einer  ©rofiftabt  mit  ben  um» 
liegenben  Drtfebaften  (93ororten),  ber,  im  ©egenfal 

jum  Fernoertebr  (Grternpertebr),  bureb  be^ )onberfi  eingelegte 93orort jüge  (fiolaljüge)  Der» 
mittelt  wirb.  93efonberfi  entwidelt  bat  Jidj  ber  93. 
in  93erlin  burd)  ben  ̂ 3au  ber  93erliner  6tabt=  unb 

SHingbahn  (f.  b.),  ber  ©annfeebahn  (f.  b.),  ber  eleltri» 
feben  öoeb  unb  Uutergruubbahn  unb  bureb  bie  6in< 
fübruna  befi  elettrifcben  93oUhetriebefi  auf  ber  93or< 
ortftreefe  93otfibamer  iHingbahnbof-©rofelichterfelbe 
(15.  3uli  1903),  ebenfo  in  ßonbon  burd)  bie  Öon* boner  llntergrunbbahnen  (f.  b.). 

SOörö^martt)  (fpr.  wöröfch-),  iUicbael,  ungar. 

2id)ter,  geb.  1. 2ej.  1800  ju  5lpe"t  im  Stublmeifjen« burger  Äomitat,  ftubierte  in^ßeft  bie  iHeebte  unb  mat 
einige  3«t  Slboolat.   1848  war  er  SDtitglieb  ber 

i 
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IRationaloerfammlung,  fpäter  be«  heftet  93egnabü 
gung«tribunal«  unb  würbe  oon  ben  öfterr.  93ebörben 

iroav  ocrurteilt,  nad?  luner  £aft  jebod?  begnabigt. 
(St  ftarb  19. 91oo.  1865.  3m  3. 1866  würbe  ib.m  m 
Stublweifcenburg  ein  Sentmal  erridjtet.  6d?on  al« 
Srubent  fcbrieb  33.  ba«  biftor.  Jrauerfpiel  «flönig 
Solomon»  (1821),  ba«  romantifdje  ©ebidjt  «Ser 
cicfl  ber  5 reue»  (1823)  unb  ba«  Traina  «König 
Sigiämunb»  (1823).  Salb  folgte  ba«  Spo«  «3alän« 
$lua>  (1825;  beutfd)  Salle  1900),  ba«  Strauerfpiel 
«Äont»  (1825),  ba«  epijdje  ©ebidjt  «Gferbalom» 
(1826;  beutfd)  1879),  ba«  romantifcbe  ©ebidjt  «3a«5 
bertbal»  (1827),  ba«  6po*  «6rlau»  (1828),  ba* 
Srama  «(Sfongor  unb  Jünbe»  (1831),  ba*  epifebe 

©ebiebt  «Sie  beiben  5Had?barburgcn»  (1833),  ba« 
fiuftfpiel  «Sie  ©ebeimniffe  be«  Scbleier«»  (1835),  bie 
I  rauerf  piele  «33anu«  3Jlar6t»  (1838;  beutfd),  2.  Aufl., 
33eft  1879)  unb  «Sie  Gillier  unb  bie  jmnpaben» 
(1845)  unb  aablreicbe  Heinere  ©ebidjte  (beurfd)  in 

3lu«wabl  oon  Kertbenp,  $eft  1857,  unb  33aul  ©off« 
mann,  SBien  1895).  populär  würbe  befonber«  ber 
patriotifdje  «Szözat»  («Stufruf»,  1837;  beutfeb  $eft 
1861).  Sie  befte  31u«gabe  feiner  SBerfe  beforgte 

%  ©pulai  (12  93be.,  <J5eft  1864;  2.  Aufl.  1884),  ber 
aueb  eine  oonüglicbe  33iograpbie  33.«  febrieb  (ebb. 

1864  ;  4.  Stuft.  1896).  —  SajL  Kont  Michel  V. 
($ar.  1903).  [turmpafj. 

Voroc*  Soronn  (fpr.  mßröfd)  toronj),  f.  9toter- 
VörötfPänad  (fpr.  wöröfcbwabgabfd)),  ungar. 

9tame  ber  fllem  =  ©emeinbe  (Sferoenpicja  im  ungar. 
Komitat  Säro«  (f.  b.). 
Vorparlament,  bie  33erfammlung ,  bie  ju 

§ranlfurt  a.  9Jt.  oom  31.  ÜRärj  bis  4.  April  1848 

tagte,  um  bie  (finberufung  eine«  beutfdjen  $arla* 
ment«  ooruibereiten.  (S.  Seutfcblanb  unb  Seut= 
icbee  9teid),  ©efebiebte.) 
Vorpommern,  f.  Bommern. 
Vorp  offen,  oorgefdjobene  Sruppenabteilunaen, 

Denen  bie  AufHärung  ber  33erbältniffe  beim  ftembe 
unb  bie  Stcberung  ber  rubenben  Gruppen  jufällt. 
Sie  33.  unterfteben  bem  33orpoftencommanbeur. 

Sie  Aufflfirung  ift  oorjug«weife  Sadje  ber  Äaoat* 
lerie,  bie  Sidjerung  bagegen  liegt  ber  3nfanterie 
ob.  Sie  33.  gliebern  fid)  in  ba«  33orpoftcngro«, 
bie  33orpoftencompagnien  unb  bie  93orpoftenfat>al* 
lerie.  Sa«  ̂ orpoftenaro«  ftebt  meift  in  ber 

9^äbeberDperation«frra|e  pin  ter  einem  miberftanbSs 
fähigen  Limite  unb  bient  ben  33orpoftencompagnien 
utm  SRüdbalt  bei  einem  feinblid?en  Singriffe.  Sie 
33orpoftencompagnien  bilben  bie  öauptfiÄe* 
rung«linie  unb  oerfepaffen  burd)  ibren  Sßiberftanb 
ben  rubenben  Iruppen  3«it  jur©efed)t«bereitfd)aft. 
Sie  fiebern  fid)  bureb  bie  oon  ihnen  oorjufd)iebenben 

gelbmadjen  (f.  b.)  ober  felbftänbigen  Unter» 

offijierpoften.  Sie 33orpojtentaoallerie  w- 
finbet  fid)  bei  Jage  in  oorberfter  Sinie,  b,&U  %ütr- 
lung  mit  bem  . ve i u t e  unb  beobad^tet  ba«  norliegenbe 
©eldnbe.  3"  überfidjtlidjem  ©elänbe  wirb  fie  in 

einem  Iii  fett  (f.  b.)  {ufammengebalten,  in  unüber« 

ficbtlid?em  bagegen  in  mebrere  jergliebert.  Sie  ̂ Ji» 
lett«  fehen  iprerfeit«  gelbmadjen  ober  felbftanbige 
Unteroffijierpoften  au*.  Patrouillen  Haren  nacb 
oorwärt*  auf  unb  unterbalten  bie  SSerbinbung  )Wü 
fd)en  ben  einjelnen  teilen  ber  93orpoftenaufftellung. 

Vorpoftcubunb,  f.  Krtea-Jbunb. 
Vorprämie,  f.  ̂rflmiengefd?aft. 
Vorrcdit,  f.  ̂rioilegium  unb  Priorität;  über 

!ü.  (ober  SJorjugSredjt)  im  Äontur«  f.  ÜHang-- 
orbnung  ber  ©Idubiger  im  Äonfur«r>erfabren. 

Vorreinifliinfl,  eine  Operation  ber  Suderfabri* 

tation,  ber  foldjer  9lobjuder,  ber  bei  ber  ̂ iltra* 
tion  fein  genügen t>  entfärbte*  Älörfel  giebt,  unter» 
worfen  wirb,  um  ibn  nadj^er  in  gewobnter  Seife 
ju  oerarbeiten.  Siefe  93.  Wirb  bureb,  21u«fcbleubern 
ober  SluSwaf d>en  bewirrt.  93ebuf«  be*  St  u  *  f  <b  I  e  u  * 
bem*  wirb  ber  betreff enbe  3uder  mit  einem  etwa* 
oerbünnten  paffenben  6irup  gemifdjt  (gemaifdbt) 
unb  ba*  ©emifcb  au«gefcbleubert,  bi*  ber  }ugefet^te 

jugleicb  mit  bem  an  bem  Surfet  baftenben  6irup 
entfernt  ift.  Sa*  äu*wafdjen  gefebiebt,  inbem 
man  ben  3uder  in  grofee  fladje  ©efäbe  («SBannen») 
mit  6iebboben  bringt  unb  anfang*  unreinen,  bann 
immer  reinem  @irup  (Sedftrup)  barauf  fliegen  unb 
allmablid)  burd)  ben  Ruder  binbunpfidern  Iftfet. 
Saburcb  wirb  ber  anba|tenbe  unreine  oirup  bureb 
immer  reinem  oerbrangt  («au*gebedt»),  unb  jwar 

bi«  ber  beabficbtigtc  :Heinbeit«grab  erlangt  ift  — 
über  33.  be*  ©etreibe*  f.  UJteblfabritation. 

Vorrürfcn  bor  ̂ arfitglcidKn,  f.  93raceffton. 

Vor  f  atj,  f.  Dolus;  in  ber  Sucbbinberei  (f.  b.)  bie 

5Jorfa&blätter{  ba*  93orfat5papier. 
Vorf atjblättcr,  f.  93ud)binberet. 
Vorffbalttoibcrftanb,  ein  meift  au«  einem 

Trabt  beüebeuber  Siberftanb  jur  (5infd?alrimg  in 
ben  Stromtrei«  elettrifcber  33etrieb«anlagen  bebuf* 

Meguliemng  ber  Stromftfirfe  unb  Spannung«biff e- 
renj.  Sa«  9ttaterial  ber  33.  ift  gewöbnlid)  (Sifen 
ober  eine  fdjlecbt  leitenbe  fiegierung.  Spiralförmig 

gewidelt,  werben  fold)e  Sraptwiberftclnbe  auf  &oly- 
rabmen  befeftigt  unb  mit  einem  Hurbcleinfcbalter 

oerbunben,  fo  bab  je  nad)  23ebarf  ein  Zeil  ober  ber 
ganje  SBiberftanb  eingefcbaltet  werben  tann. 

Vorfctilari  (ital.  appoggiatura),  in  ber  SRufit 
ein  binftaitlid)  ber  Harmonie  unwefentlicber  Ion, 

ber  irgenb  einem  £>auptton  in  einer  2Re(obie  binju« 
gefügt  wirb,  um  auf  ibn  oonubereiten  unb  ibn 
baburd)  befonber«  ju  beben.  Uli  33erjiemng  ber 
SMobie  werben  bie  33.  baber  mit  Meinen  Koten 
gefdjricben,  um  Tie  »on  ben  mefentlidjen  9loten  ju 
unterfdjeiben.  Ser  33.  fann  lang  ober  furj  fein  unb 
au«  bem  SCon  über  ober  unter  ber  ömiptnote  be= 
fteben;  feine  33cbeurung  ift  immer,  bie  Süden,  bie 
burd)  eine  fprunaweife  gortfdjreitung  ber  aHelobie 
entfteben,  angenepm  unb  gefangmafng  au«jufüllen. 

Vorfttjmieb,  f.  fiebrfdjmieben. 
Vorfrtincibcr,  ein  leil  be«  Pfluge«  (f.  b.). 

V orf rt)oncr,  Sdjiff,  j.  ©affelfdjoner. 
Vorfrfiotcn,  bie  Sajoten  (f.  b.)  eine«  Segel* 

oorbolen,  fo  ba&  bie  Sdjotbörner  an  bie  floden 

(f.  9(od)  ber  untern  SRaben  tommen;  bie*  gefdjiebt 
beim  Sehen  (Entfalten)  ber  Segel. 

Vorfdjnle»,  f.  33b.  17. 

Vorfri)uft,  bduftg  fooiel  wie  Sarlebn;  33 or« 
f  d)  u  b  a  e  f  d)  a  f  t  fouiel  wie  Sombarbgcfdjaft  (f.  b.)  ober 

33fanbleibN  unb  'iRüd1auf«gefd)aft  (f.  b.).  ̂ m  engern Sinne,  namentlid)  im  öanbel«Dertebr,  ift  33.  eine 
im  norau«  geleiftete  3ablung,  wie  ber  33.,  weld)en 

ber  ßommiffionär  auf  ba«  oon  ibm  abjufdjlie^enbe 
©efdjaft  feinem  Auftraggeber  giebt,  ber  33.,  wcl= 
eben  ber  Sienftberr  feinem  6anbluna«gebüfen  ober 
Arbeiter  auf  ben  nod?  niebt  fdlligen  Sopn  giebt,  ber 
33.,  weldjen  bie  33arteien  jur  Sidberbeit  ber 
ridjt«faffe  bei  33eginn  be«  33rojeffe«,  bei  (Sinleguncj 
eine«  SHed)t«mittel«  u.  f.  w.  auf  bie  bemnddjft  ju 
liquibierenben  ©eridjt«!  often  ju  jablen  baben  u.  f.  ro. 
Ser  33.  ift,  wenn  bie  gorberung  fällig  wirb,  auf 

weld>e  er  geleiftet  ift,  baoon  abjuretbnen,  unb  wenn 
eine  ftorberung  nidjt  ober  nidjt  in  ber  öftbe  entftebt. 
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oanj  ober  jum  überfdüer-euben  Zeile  jurüd  jugcben. 
Ter  Kaufmann  fannuon  feinem  B.  $m\en  berechnen. 

über  Boftoorfcbufe  f.  9tad)nabme. 
^urfdiiiK  unb  flrebirtocrchie,  .Hrctnt* 

a  t  n  o  \  f  e  n  f  d>  a  f  t  e  n ,  auch  B  o  l  f  *  b  a  n  ( e  n  ober 

©eroerbebanfen  genannt,  bie  feit  1850  t»cn 
Sdntljc^TcliBfcb  unb  feinen  Anhängern  in  Teutfdj» 
lanb  unb  bann  in  faft  allen  europ.  Räubern  in* 
Sieben  gerufenen  Vereine,  namentlich  ber  tleinern 
Unternehmer,  juv  ßrjiclung  ähnlicher  Vorteile  für 
tbr  ftrebitbebürfuie,  iric  fie  bie  ©«^unternehmet 
früher  allein  genoffen.  Turd)  bie  Bereinigung  unb 
(ursprünglich)  folibarifdje  Haftung  aller  einzelnen 

Berein*mitglieber  feilten  Bcrbänbe  gejebaffen  rocr= 
ben,  welche  befähigt  finb,  fid?  billigen  Hrcbit  ju  be* 
febaffeu  unb  ihn  au  ihre  Biitgliebcr  ju  einem  etwa* 

böbern  Sbffllfcf  jur  Beifügung  ju  ftcllen.  Über 
bie  bierauf  bejüglidje  ®enonenf*aft->gefet5gebung 
unb  beren  Abäuberung  oon  1889  f.  Gvmcrb*--  uno 
B3irtf*aft*geneffen{d?aften.  Tie  6inrid?tung  bat 
fid)  für  ben  Hrcbit  ber  (leinen  ©ewerbtreibenben 

(Hänbler,  Hanbwerfer,  Canbwirtc)  »orjüglid?  be= 
wäbrt,  unb  bie  Sirebitgenoffeufcbaften  nehmen  unter 
ben  ©enoffenfebaften  bie  erfte  Stelle  ein.  Ben  ben 
31.  9»drj  1902  im  Teutf eben  Weiche  gejäblten 
21127  ©enoffenfebaften  fmb  12779  ffrebitgenofiem 

fd?aften  (gegen  12 140  im  Borjabre),  eiu'cblief.lid) 
vieler  genoilcnfcbaftltcb  organifierter  Tarlebnelaffcn 
na*  bem  Spftem  Siaiffcifen  (f.  Tarlcbn*(affen= 
pereine).  G_*  betrug  1901  bie  Blitglieberjabl  von 
1013  ©enciicntcbaften,  bereu  Stattftil  in  ba-?  xVil  v 
biid?  be*  Allgemeinen  Berbanbee  ber  beutfeben  Gr' 
werb*«  unb  B>irtfd?aft*gcnoficnfdiaften  aufgenoni' 
men  ift,  Den  benen  aber  einige  riebt  bem  Berbanbe 
angeboren,  573873,  bie  gemährten  firebite  unb 
Brolongationen  2 663 159917  Bt.,  bie  ©efebäft*: 

guthaben  ber  Biitglicbcr  159877 175  Bt.,  bie  Stcfcr-- 
oen  54724107  2)1.,  bie  aufgenommenen  fremben 
©elber  717892833  9Jt.,  ber  burcbfcbnittlidje  Bro= 

jentfaft  be*  eigenen  Bermogen*  oom  fremben  Jiapi-- 
tal  29,w.  Anfang  1902  beftanben  enblicb  56  Gern 
traltaffen  für  ftrebttgenevienfehaften,  baoon  46  in 
Breufeen,  5  in  Barem,  1  in  Sacbien,  2  in  SBürttem* 
berg,  1  in  Btcdlcnburg,  1  in  Clbenburg.  Bon  ben 
Bcitgliebem  ber  B.u.  ft.  waren  1902:  28,5 Broj.  fclb 

1'tänbige  Sanbmirte,  ©artner  u.  bgl.,  24,7  Broj.  felb= 
ftflnbige  Hanbwerfer,  9,9  B^J-  fclbftänbige  Hänbler ; 
berSieft  entfallt  auf  anbere  Berufe  unb  unielbftänbige 
Grwcrb*uoeige.  3n  Oft  erreich  gab  e*  Gnbe  1900: 
5020  regiftriertc  Borfdmfeoereine,  wooon  1496  mit 
befdjränlter,  bie  übrigen  mit  unbefcbränlter  Haftung. 
1899  gemährte  ftrebite:  983  ÜRill.  Kronen.  Bon 
anbem  Üänbcrn  toeift  namentlicb  Italien  eine 
rafdje  3unabmc  ber  Borfcbußoereinc  auf;  fo  jäblte 
man  bort  an  Boll*banten,b.  i.  ftrebitgenoiienfcbaf  ten 

mit  befdjränlter  Haftung,  1894: 720,  welche  ein  Ber= 
mögen  (eingejablte*  fiapital  unb  Stcferoefonb*)  oon 

114  Btill.  Site  befafeen.  Aua?  befteben  jablrcicbe 
Tarlebn*faffen  na*  bem  Softem  Stainetjen.  3n 
^ Urlaub  jdblte  man  1895  :  634  Bereine  nad? 

Sdjuljefdjem  Softem  mit  6,8  l'üll.  JKubel  eingejabU 

tem  Äapital  unb  ̂ onb^.  —  Bgl.  Scbulje-'^elihicb, 
B.  u.  Ä.  al#  Bolföbanfen  (7.  Aufl.,  Breel.  li'Ot); 
Strtilel  flrebitgenoffenfdiaften  im  «üanb»o5rterbud) 
b«  Staate roiffenf(baften»,  Bb.  5  (2.  3lufl.,  3fna 

^orfcacl,  f.  Segel.  fl900). 
fBorfequna,  gürfebung  (lat.  Providentia), 

religiöfe  Bejeidjnung  für  bie  göttlidje  Leitung  ber 
^eftentwidlung,  ober  aueb  für  bie  «ottbeit  felbft, 

fofem  fie  gemaf;  ibrer  allmeifen  unb  allgütigen 
Boraueftcbt  alle*  fflefcfccben  ju  einem  jrccdrollcn 

3iele  lentt.  Ter  l'lu^brud  ift  gebübet  unter  über* 
tragung  jeitlidjer  Unterfcbiebe  auf  ®ott  (Borber  unt 
9tacbb«,  Beicbltcfien  unb  Auefübren  u.  f.  vo.),  \va$ 

bei  ftreng  »iücnfd?af tltdier  Raffung  fern  ju  ballen  üt. 
S(bn»icng(eiten  crwadjfen  bem  Begriff  auS  ben  Z bat- 
facben  bed  rceltlicben  Übel*  unb  ber  mcnfcblicfcen 
Sünbe  unb  ̂ reibeit.  Bon  jeber  iinb  biefe  fragen 

Hauptprobleme  ber  djriftl.  Ilieologiegeroefen.  — BgL 
ftreibig,  Tie  SHfltfel  ber  flöWicbeu  B.  (Berl.  18^)); 
ffi.  Sdjmibt,  Tie  göttlicbe  B.  unb  ba*  Selbftleben 
ber  ü?elt  (ebb.  1887);  Bepfd?lag,  Sur  Berftfinbigung 
über  ben  diriftl.  Borfebungdglauben  (Halle  1888). 

iöortffclbc,  Rieden  im  brauufebm.  5<rei$  Hclm- 
ftebt,  an  ber  ?lller  unb  an  ber  Vinie  Berlin  Stenbal» 
Hannooer  ber  B«ufe.  Staat*babnen,  Sil»  eine* 
2lmt*geri*t*(S?anbgericbtBraunfcbrceig),baKl900) 
1803,  (1JM)5)  1900  meift  eoang.  G.,  Boft,  Jelegropb, 
eoang.  Äircbe;  WoKerei  unb  Starlefabrit. 

«orfilbc,  i.  Ableitung. 

a»orrtt?c,,i,cr'  Braftbent,  Tireftor,  ber^ 
jenige,  roeld>er  bie  Wefcbifte  eine*  Kollegium^,  einer 
Bebörbe,  einer  Berfammlung  unb  bie  Berbanblun= 
gen  leitet;  im  ̂ xall  ber  Berbinberung  roirb  er  bureb 
einen  Bieeprflfibenten  (ftelloertretenben  B.) 

ober  ba*  ältefte  Witglieb  be*  Kollegium*  vertreten. 
Ter  B.  bat  bie  Sihungen  anjuberaumen,  bie  3lb^ 
ftimmung  ui  oeranlaffen  (bi*roeilen  ftebt  ibm  bei 
Stimmengleidjbeit  eineTecifioftimme  lf.  b.)  ju);  er 

bat  ferner  bie  Befcblüffe  ju  tertflnbigen  unb  beren 
Au*fübrungen  ju  oeranlaffen;  oft  bat  er  eine  bureb 
©efeh  ober  ©efcbaft*orbnung  befebranfte  Ti*riplt« 
nargercalt,  minbeiten*  in  gorm  einer  Grmabnung, 

bi*roeilcn  aueb  ba*  JHecbt  ber  Gntjiebung  be*  2Bor= 
te^,  ber  Berböngung  be*  Drbnung*ruf*  unb  einer 
Crbnung*ftrafe.  Ter  B.  eine*  Äollegialgericbt*  bat 
in*befonbere  bei  ber  münblid'en  Berbanblung  in 
Gioilfacben  unb  bei  ber  Hauptocrbanblung  in  Straf' 
facben  bie  Hanbbabung  ber  Sihung*polijei  |f«  b.). 
lUQ  öfterr.  unb  beutieben  ©efenen  bat  berfelbe  in« 
be*  niebt  bie  in  ber  franj.  ©efcHgebung  ibm  ptTfön= 
lieb  beigelegte  Ti*trctionare  ©eroalt  (f.  b.),  f onbern 
ift  im  $all  be*  ©iberfprueb*  ber  Siegel  nadj  oer 
pflicbtet,  ben  Befoblufe  beß  Kollegium*  einjubolen, 

liber  Leitung  ber  Beratung  unb  Abftimmung  f.  Be» 
ratung.  Ter  B.  bat  eine  befonbere  Jbdtigtett  beim 
Scbrourgericbt  (f.  b.)  ju  entfalten.  Gr  bat  weiter  bie 
Berbanblung  »onubereiten,  in  (Sioilproieffen  oft 
aud?  nad?  bem  Urteil  noeb  Anorbnungen  ju  treten 

(f.  ̂ rcangeoollftredung).  3ur  Sicbentng  unpar= 
teiifeber  Siedjt*pflege  werben  bie  B.  unb  beren  Ber« 
treter  gewöbnlicb  im  oorau*  beftellt  (i.  Befehung 

be*  ©eriebt*).  S.  audj  Biajibent  unb  Speaker. 
^orfpniinlciftung,  f.  ,mcbcn*leiftungen  unb 

Krieg*leiftungen. 
iüorfpcl^c,  f.  ©ramineeu. 

iöorfpicl,  eine  fclbftänbiae  (leine  bramat.  Tidi^ 
hing,  bie  entroeber  in  einer  bleibe  ron  oft  allegori= 
fdjen  Scenen  einer  allgemeinen  3eicrlicb(eit  bübnen» 
mÄfiigcn  Au*brud  giebt,  ober,  mit  einem  großern 

bramat.  B^erle  eng  nerdiüpft,  eine  weit  jurüd  lie« 
genbeHanblung  oorfübrt,  ober  ionit  auf  ba*  eigene 
Hebe  Trama  oorbereitete  ( \.  B.«BJallenftein*  SJager»). 

3n  ber  Blufil  beifü  B.fpraeludiumlein  ^nftru: 
mentalftüd  oon  freiem  formen,  ba*  bie  folgenben 

gefdjloffenen  Sdhe  einleitet.  (S.  ̂ ntrobultion.) 
4"ort>iiiHfrcnn>cI,  4*orfpinttmaftt|ine,  i. 

Spinnerei,  Alad)*fpinnerei  unb  Seibe. 
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412  SBorfprung  — 

iUorfprung,  in  ber  SBautunft,  f.  Auslobung. 
iBorfr,  SJtarttfleden  im  KreiS  Kempen  beS  preufi. 

StepSBei.  3)üfielborf,  unweit  bet  Wer«,  an  ber 
9ieuenlinie  Krefelb'SBierfen  ber  Krefelber  Gifenbabn, 
Süj  einer  SBürgermeijterei,  bat  (1900)  4440,  (1905) 
4392  meift  tatp\  Q..  $oft,  Jelegrapp,  top.  Kirche; 
fiabrifation  oon  Seibcnieug,  Sammetbanb  unb 
$refepefe,  ÜJcapl»  unb  Ölmühlen. 

©orftäblen,  j.  SBerftäplen. 
©orfteherbrnfe,  f.  SRroftata. 
löorftcnpunb,  f.  öüpnerhunb. 
©orfteflung,  im  meiteften  Sinne  ein  auf  etwas 

©egenftanblicpes  fiep  bejiehenber  Seelenoorgang. 
T\an  !ann  fid)  ©eaenben,  Sßerfonen,  ©efüble,  2lb» 
fixten  oorftellen.  Wlan  unterfdjeibet  bem  Sprach^ 

gebrauch  gemdp  jwifeben  bem  «Sßorftellen»,  bet  fub» 
leftioen  §unftion,  bem  «Jnjjalt»  bet  58.  unb  ihrem 
•©egenftanb».  SBenn  ich  mit  eine  SBerfon  oorftelle, 
fo  ift  fte  in  ihrer  Selbftftnbigfeit  als  SSefen  für  fich 

gebadet,  bet  ©egenftanb,  itgenb  eine  GrfdjeinungS: 
weife  betfelben,  etwa  ib,r  ©efid?t  obet  ihre  ©eftalt, 
bagegen  bet  3npalt  memet  SB.  SlS  ein  befonbereS 
pfpcbifcpeS  SBhänomen  bat  SBrentano  baS  Sßorftellen 
betrachtet,  dagegen  ift  bie  grofte  SJlehrjabl  bet 

iM'pcbologen  bet  Slnjicpt,  bafj  man  oon  bem  ©egen» ftanbe  einet  SB.,  im  Unterfcpiebe  oon  beten  3npalt, 
nur  teben  lönne,  infofetn  man  noch  ein  befonbereS 

©ijfen  baoon  pabe,  unb  ba|  eine  befonbere  oor« 

[tellenbe  Jbatigfeit  als  ein  eigentümliches  pfpcpi» 
fcpeS  SBpänomen  nicht  eriftiete.  danach  wate  bet 
oabalt  baS  in  bet  2J.  thatfdcblicp  allein  SBorhan» 
bene.  3JM  SRüdftcpt  auf  bie  Sflebeutung  bet  SB.  füt 

bie  GrfenntniS  tebet  man  oonSIBalftnehmungS«, 
GtinnetungS»  unb  SBbantafieoorftellung. 
Tie  erftern,  auch  einfaep  SEBaptnepmungen  ge* 
nannt,  bejiepen  fiep  auf  einen  gegenwärtigen,  alfo 
bie  Sinne  bes  äBaprnepmenben  afpjierenben  ©egen» 
ftanb.  S)ie  GtinnetungSootftellung  richtet  fiep  auf 

ein  SBergangeneS;  bie  ̂ pantafieoorftellung  beitebt 
in  einet  fteten  unb  neuen  Kombination  belannter 

SBorftellungSelemente  unb  tannfid)  auf  etwas  3u» 
tünftigeS  bejtehen.  3b>if<P«»  SBaprnepmung  unb 
Slnfebauung  macht  man,  wenn  überbauet,  ben 
Unterfcpieb,  bajj  man  ben  letttetn  SBegriff  auf  bie 
täumlicp:jeitlicb,  beftimmten  2Babrneb,mungen  ein* 
feprdnft.  Tie  nicht  weitet  jetlegbaten  SBeftanbteile 
einet  ÜB.  nennt  man  Gmpfinbungen.  übet  bie 
SHeprobuftion  unb  Slffociation  bet  SB.  f.  IJbeenaffo* 

ciation.  Tie  Untetjcpeibung  oon  Ginget»  unb 
SKllgemeiuoorftetlungen,  bie  i ruber  befonbete 
|u  togifcp en  3weden  ftattfanb ,  inbem  man  bie  lefc» 
tetn  als  bie  SBorftellungSäquiüalente  bet  Sfiegriffe 
anfap,  pat  feit  SöerfelepS  febarfer  Kritif  biefet  «rea» 

liftifcpen*  Meinung  ipre  Skbeutung  petloten.  5)a* 
gegen  pat  ftcb  noep  immer  bie  Slnnabme  unb  es 
toufetet  93.  bei  benen  etbalten.  biebad  Semu^tfein 
nur  alä  eine  Seite  ober  eigenfebaft  be3  bfpcbifcpen 
Seinä  betrachteten.  $\u\\( iü  roirb  gegenmörtig  bai 
Unberou^te  nur  infofern  anerfannt,  ali  ei  mit  bem 
Unbemerkten  ftcb,  bedt.  So  ift  in  ber  SB.  eines 

H  langes  irgenb  ein  beftimmter  mitnrirfenber  Cber> 
ton  eine  unbewu&te  (Smpfinbuna,  fofern  er  nietpt 

ali  foleber  herausgehört  mirb.  »uep  bie  angebo» 
reuen  8V  oon  benen  feit  ${atOM  in  ben  Kretfen 
tationaüftifcb,et  SDletaphpftlet  otel  qetebet  routbe 
unb  bie  in  bet  mobernen  ̂ Biologie  Wieber  35ertt>en' 

bung  gefunben  haben,  fmb  unbemu^te  SB.  Tic  Sin* 
ficht,  t ai;  in  ber  SB.  bie  ©runbfunftion  beS  Seelen« 
leben«  ju  erfennen  fei,  toirb  SntellettualiS« 

m  u  i  genannt.  Seibnij  unb  J&erbart  finb  bie  $aubt* 
oertreter  biefeS  StanbpunfteS.  3m  ©egenfa^  baju 

finb  Schopenhauer,  Söunbt  u.  a.  ber  Meinung,  baß 
ber  SfBille  bie  mefentliche  urfprungUcpe  ̂ unttion  fei, 
unb  betennen  fiep bemnad)  jum SBoluntatiSmuS. 

—  QfljL  Ä.  ämarborofli,  3ut  SJehte  oom  3nhalt  unb 
©egenftanb  bet  SB.  (3Bien  1894). 
^ornermaii,  SucaS,  olam.  Aupferftecher,  geb. 

1578  ju  SUntroerpen,  geft.  nach  1656,  ging  1624 
nach  (fnglanb,  too  er  acht  3abje  lang  für  flari  L 
unb  ben  ©rafen  oon  SÄrunbef  thdtig  mar.  Gr  gehört 

)u  ben  bcbeutenbften  Stechern  in  üKubenS'  Schule, 
bejfen  SBilber,  wie  bie  anberer  hoUdnb.  unb  oldm. 
3eitgenoffen  (oan  2>pcf,  Segher«  u.  a.),  er  meifterhaft 

roieberjugeben  oerftanb.  —  SBgl.  öpmanS,  Lucas  V. 
Cat&logue  raisonnt'  de  son  ix- u vre  (SBrüff.  1893), 
fonue  bie  2itteratur  »u  Stuben«. 

sö orfto %  (an  Uniformen  u. bgL),  f ooiel  wie  SBaff v 
HJorfttaudjet,  f.  Strauch.  [poil  (f.  b.). 

Woxttia,  f.  SBrot  unb  SBrotbdderei. 
Vorteil,  f.  Commodum. 

•OorticeHibe»  (Vorticellidae),  ©lodentier> 
chen,  Familie  ber  Sffiimperinfuforien  (f.  b.)  mit 
alodenförmigem  Seib.  am  SDtunbenbe  mit  einet 
aBimperfpirale,  geftielt ,  abet  ohne  ©ehdufe,  meift 
Kolonien  bilbenb.  3)ie  SB.  lönnen  ihten  Stiel  burch 
Spiralbilbung  oerlürjen  unb  burch  SBorfchneQen 
unb  St  reden  oerlängern.  Tie  Kolonien  fommen 

burch  fortgefeftte  SdngSteilung  ber  ßinjeltiere  }u 
ftanbe.  5)ie  SUrten  ber  ©atrung  Vorticella  bilben 
meift  feine  Kolonien,  toohl  aber  bie  bet  ©attung 
Carcbesium.  SBei  bet  ©attung  Epistylis  fmb  bie 
Stiele  ftatt  unb  unbeweglich. 

©orttab,  f.  SHoantgarbe. 
Sü  o  v  tr  a  n  C  u  c  r  b  a  n  b ,  2)  e  u  t  f  <p  e  r ,  früher  5)  e  u  t « 

fcperSBerbanbüon  SBer  einen  für  öffentliche 

?Bortrdge,f.  Kaufmdnnifche  SBereine. 
süortrnn^ seiet) en,  in  ber  9Rufil  3«cpen,  bie 

ben  9toten  beigefügt  fmb  unb  ben  ©rab  ber  Stflrle 
unb  SchttJdche,  ba«  93inben  ober  Slbftolen,  ba*  Mn« 
fdjtoellen  unb  abnehmen  ber  £öne,  baS  3&ßetu  unb 
Sefchleunigen  bet  JernpoS  u.  f.  »o.  anbeuten. 

Vortrupp,  f.  Sfloantgarbe. 

Söorubergatig  be«  2)tertur  unb  ber  SBenuS  oot 
ber  Sonne,  f.  Durchgang. 

»orttitterfttrtjung,  baSjenige  SBerf obren,  totU 

che«  ben  gemeinen  beutfepen  Strafprojcb  bis  jum 
Urteilsspruch  bilbete,  im  heutigen  Strafprojefc  abet 
nur  einen  Slbfdjnitt  ausmacht,  ber  überbieS  nur  füt 
fdjtoerere  Straffdlle  nottoenbig  ift.  über  bie  Sdlle, 

mann  SB.  notmenbig,  mann  iuldffig  ift,  f.  Unter« 
fuchungSricpter.  Tic  SB.  unterfcheibet  fidb  oon  bem 
©rmittelungSoerf  ahten  beS  beutfepen  unb  ben 

SBotethebungen  beS  öftert.  StrafprojeffeS  ba* 
bureb,  tan  in  biefem  ber  Staatsanwalt  felhft  ober 

mit  oilfe  ber  ̂ olueibehörben  unb  ©erichte,  in  jener 
baS  ©ericht  bie  Sache  fo  toeit  erforfcht,  um  übet 
Grhebung  ber  öffentlichen  Klage  eine  GntfcpeibunB 

ju  treffen.  2>aS  GrmittelungSoetfahren  erje|t  bie 
förmliche  SB.,  too  biefe  meber  nottoenbig,  noep,  menn 

juldffig,  beantragt  ift,  unb  geht  in  anbern  gdllcn 
ber  SB.  auf fldrenb  unb  oorbereitenb  ooran.  IDie  SB., 
bie  im  wesentlichen  fchriftlteh  unb  geheim  geführt 

wirb,  foU  übet  ipten  Sxtxd,  bie  ©ntfeheibung  übet 
Gröffnung  beS  fiauptoerfabrenS  ober  GinfteUung 
beS  Verfahrens  ju  ermöglichen,  nicht  hinausgehen, 

ber  öffentlichen,  münblichen,  auf  Unmittelbarfeit  be» 
ruhenben  ̂ auptoethanblung  nicht  oorgreifen.  3)a» 
her  werben  3«ugen  nut  auSnahmSmeife  in  ber  SB. 
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beeibigt.  Slnberctfeitg  bient  bie  SB.  aud)  jur  93ot* 
bereitung  ber  ö au ptperbanb Inn g,  SBcwetfe r  beten 
93erluft  ms  bie  fmuptperbanblung  Ju  bef  orgen  ftebt 
(j.  93.  Hugenfchein,  93ernebmung  lebensgefährlich 

oerletster  3«ugen)  ober  beten  Stufnabme  jur  93or* 
bereitung  bet  93ertetbigung  etfotberlicb  erfdjeint, 
jinb  in  bet  93.  ju  etbeben. 

übet  ben  äntrag  auf  (Hoffnung  bet  93.  entleibet 

bet  Unterfucbung*ridbter;  ju  beffen  Äblebnung  be* 
batf  e*  inbe*  eine*  93efdjluffe*  be*  ©eridjt*  (Straf* 
tammer  ober  9iat*lammer).  Die  Jübrung  bet  93. 

liegt  in  bet  SReael  bem  Unterjudbung*ricbteT  ob.  (h 
bat  übet  aQe  unterfuchung*banblungen  ^rotofclle 
aufjunebmen  unb  baju  einen  ©eridjtefcb  reibet  juju« 
lieben.  Die  Staat*anmaltfciiaft  tann,  ohne  ba*  33er* 
faxten  aufjubalten,  jeberjeit  Ginfupt  pon  ben  Sitten 
nehmen  unb  ihr  geeignet  icbeinenbe  Anträge  ftellen. 

jiact  ;wd:tuB  ber  93.,  mooon  ber  Ängefdjulbigte  in 
Kenntnis  ju  fegen  ift,  »erben  bie  Ätten  ber  Staat** 
anwaltfcbaft  jur  Stellung  ibrer  Anträge  porgelegt, 

welche  auch  auf  (hgänjung  ber  93.  gerichtet  fein  tön« 
nen.  (§§.  176  fg.  ber  Deutzen,  §§.  91  fg.  bet  ©fterr. 
Strafptojefeotbnung.)  Da*  weitere  f.  unter  (Sinftel* 

lung  be*  Strafoerfabren*  unb  ©röffnung  be«  £aupt* 
oerf  abren*.  —  93gl.  Äulemann,  Die  Reform  ber  93. 
(2.  Jlufl.,  93erl.  1904);  3udet,  Gin  2öort  jur  Äuf* 
bebung  ber  93.  (ebb.  1904). 
Vorverfahren,  nach  bem  Sprachgebrauch  ber 

Teutleben  Strafprojefiortmung  bie  gemeinfcbaftlidK 

'.Bezeichnung  für  bie  aericbtltcbe  93orunterfud)ung 
unb  ba*  ftaatäanroalbd?aftlid?e  (5rmittelung*oer* 
fahren.  2Ritlet»term,  in  Cfterreicb  93orerbebun> 
gcngenannt,mirbba*  ßingreifen  berStaat*bebörbe 
ber  Siegel  nacb  beginnen.  (6.  93orunterfucpung.) 
üomcrjunnunfl,  f.  tJemelfcblagbetrieb. 
omermättj  tnic<,  nacb  einigen  fooiel  nie  93ot* 

juäuennfidjtnis  (f.  b.).  Slnbere  beliehnen  mit  93. 

oa*jenige  93ermdd)tni*,  welche*  einem  93ermdcbtm** 
nebmer  ben  permadbjen  ©egenfianb  nur  bi*  jum 
Eintritte  einet  geminen  grift  ober  bi*  jur  Erfüllung 
einer  93ebingung  unb  pon  ba  ab  einem  anbem  93er= 
mdebtnienebmer  juwenbet  (Deurfcbe*  93ürgerl.  ©e* 

fe|b.  §.  2104),  in  entfpredjenber  9Beije  wie  ba*  Grb* 
jcbaft*permäd)tni*  (f.  b.).  Die  ffliffenftbaft  fpridjt 
tn  einem  f  oleben  #  alle  meift  pon  f  u  c  c  e  f  f  i  o  e  m  93  e  r  * 
■  I  d)  t  n  i  f  |  e .  ba*  Deutf  che  93ürger(.  Ol  eie  hb.  §.2191 
pon  einem  5tad)oermäcbtni*. 
©omertrog  (Pactum  de  contrahendo),  ein 

93ertrag,  bureb  melcben  M antraben ten  einanber  Der« 
preepen,  ein  in  feinen  wef  entliehen  fünften  be* 
timmte*  ©efcbdft  bemnäcbft  miteinanber  abju* 
cbliefeen ,  i.  93.  einen  Äauf  (pactum  de  emenilo), 
einen  Darlebn*oertrag  mit  bet  bann  erfolgenben 
ftu*jablung  be*  Darlebn*  (pactum  de  mutuo 
dando).  Der  Kauf  felbft  ift  (ein  93.,  fonbern  ber 
£auptperrrag ,  wenn  audb  Lieferung  ber  9Bare  unb 

Gablung  be*  greife«  fpdtet  erfolgen. 
flöortt»acf)C<  (Propolis)  ober  Stopfwad)*,  bie 

•Slawe,  bie  bie  93ienen  al*  Ritt  bei  ttnlage  einer 
«euen  Söabe  benu&en;  fie  beftebt  bauptfdeblid)  au* 
bem  fiebrigen  überjug«  berÄnofpen  mandjer  93dume, 

j.  93.  ber  93apueln. 
fBortodrmcofen,  f.  Dmdluftanlage. 
iDortoärmer,  ein  Slpparat,  irel*er  bem  jum 

Speifen  eine*  Dampferjeuger«  gebraudjten  Malier 
eine  böbere  Temperatur  erteilen  foll ,  al*  ee  von 

oornberein  befiftt.  Diefe  ̂ onrdnnung  be?  Sreüe= 
roafifT*  fann  entroeber  bureb  ben  au*  Der  2Rafd)ine 

abgehenben  Dampf  ober  burd?  bie  oon  ber  Heilet 
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feuerung  abgebenben  £)ei)gafe  gefdje^en.  erften 
<5alle  i(t  ber  93.  neben  bem  fteflel  aufgeitellt,  im 
jroeiten  ift  er  in  bie  3üg*  *>er  «effeleinmauerung 

eingebaut.  Cetttere  2lnroenbung  ber  93.  gejtattet  eine 
bencre  Süieuumma.  bet  iäeijgafe  unb  fomit  eine 

floblenerfparni*.  6oId?e  in  ben  ̂ udj*  eingebaute, 
au*  einem  6pftem  pon  Döhren  befteb,enbe  93.  »erben 
auch  ßconomifer  genannt. 

ffiorloä'rmejone,  f.  Gifenerjeugung. 
fBottoättd  ( 93  er  lin  er  93  o  l  f*  b  I  a  1 1 ) ,  ba*(£en» 

ttalotgan  bet  focialbemotratifdjen  Partei  Deutfcb= 
lanb*,  erscheint  täglicb  in  93erlin  im  93erlag  pon  SRaf 
93abing  m  einer  Slufiage  oon  78WK)  ßremplaren. 
Die  3eitung  würbe  1884  u.  b.  Z.  «93erliner  93oir*« 
blatt»  gegrünbet  unb  pon  ßafencleoer  rebigiert; 
nad)  bem  Grlöfdjen  be*  Sorialiftengefe|?e*  1.  Ott. 
1890  nahm  fie  ben  Jtitel  93.,  unter  bem  fepon  früher 
ein  1878  unterbrüdte*  Parteiorgan  in  fieipiig  ber* 
auögetommen  war,  an,  unb  Silh-  2iebfned)t  über« 
nahm  bie  Mebaftion,  bie  er  bi*  )u  feinem  Jobe  (1900) 
führte.  Die  öberfdjüffe  ber  3«tung  fowie  ber  bamit 
perbunbenen  93ucbbanblung  flicken  m  bie  ̂3ar  teitafle. 

©ortoärtöahfd)weibeii,  inberöeobdfte,  f.Sb« 
»üorttjein,  f.  SWoft.  [fdjneiben. 

fDotloerf,  ein  Pom  ̂ auptgute  abgetrennter 

9öirtfchaft*bo^/  ber  bei  au*gebebnter  Seibntart  be* 
fonber*  für  bie  Abfuhr  be*  Dünaer*  unb  bie  6in> 
bringung  be*  ©erreibe*  burch  Slbtürjung  ber  9Beg> 
ftreaen  bebeutenbe  (Srleichterungen  gewdbrt.  6ebr 
häufig  beftebt  ba*  93.  nur  au*  6cbafftdllen  unb 
Scheunen  nebft  ftdumlicbteiten  für  ben  Schafmeifter. 

93.  ift  auch  fooiel  wie  Slbbau  (f.  b.). 

om  militdrifd)en  Sinne  fmb  93.  fooiel  wie 
Slunenmerfe  (f.  b.).  [eine  tune  93otrebe. 

iüorruort,  fopiel  Wie  93rdpofttion  (f.  b.);  auch 
iüor^cirhen,  fooiel  wie  Slmeichen. 
lüor^ciehiiuug ,  bie  ju  Anfang  eine*  Donftüd* 

unb  be*  Sinienfpftem*  neben  bem  Scblüjfel  be* 
finblichen  3eicpen  unb  Hablen.  Die  93.  ift  (bto* 
matifdo  unb  rbptbmiirfj.  Orftere  beftebt  in  ben 

fog.  wef entlichen  Erhöhung**  ober  Srniebriaung** 
jeichen  (ß,  >  unb      legiere  in  3abl<n  unb  3eid>en 

(Cr  <tr  1*  '/«  */•  *>  !•  »•),  »elcb,  e  bie  in  bem  Ion* 
ftüd  berrfebenbe  Jattart  anbeuten. 

4> or^ugtf erbe,  f.  Stnerbe. 
SBoriugdted^t,  f.  Wangorbnung  bet  ©laubiger 

im  flontur*oerfabren. 
4»  o  * ,  <£orne(i*  be,  pldm.  SRaler,  geb.  um  1585 

)u  öulft,  war  in  Antwerpen  tbdtig,  wo  et  9.  ÜRai 

1651  ftatb.  Unabhängig  pon  'Jtubeu*  unb  oan  Dpd 
bilbete  et  ftch  feinen  eigenen  (eben*oollen  Stil,  nl* 

vJiorträtmalet  namentlich  barf  er  ju  ben  heften 
Meberlänbern  gerechnet  werben:  ba*  93ilbni*  be* 

©ilbebiener*  Abraham  ©raphen*  (1620)  im  Slnt« 
merpena  SRufeum,  be*  'JRaler*  Familie  \n  93rüffel, 
bie  gamilie  feutten  in  München,  9Baifenbau*Por* 
fteber  Salomon  Ood  in  (Saffel  unb  Da*  Gbepaar 

(1 629)  in  93erlin  geigen  eine  ebenf o  fdjlich  tc  al*  leben** 
Polle  unb  geiftreicbe  Sfluffaffung.  Unter  feinen  teli» 
gibien  93ilbem  ift,  freilich  bauptfdcblich  ber  93ilbniffe 
wegen,  bie  Darfteltung  in  Antwerpen,  wie  93ürger 
bem  h«L  Norbert  bie  heiliaen  ©efdfje  überbringen, 

ba*  oorjüglicbfte.  —  Sein  93ruber  ̂ 3aul,  geb.  1590, 

geft.  1678,  war  ein  porttefflichet  Tiermaler  unb  ae= 
hörte  wie  Snpbet*,  bem  et  in  feinen  heften  S rüden 
nahetommt,  ju  ben  SlteUerfdjülern  be*  dtuben*. 

fOoägcd,  SeSJfpr.  lä  wobfeb),  93ogcf  en,  ftanj. 
Departement  am  Söcftabbang  ber  fühl.  iJogefen  (f.  b. 
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unb  Karte:  Worböftlicbe«  Sranlrcicb,  beim  Sir» 
titel  faantreieb),  beftebt  au«  bem  Sübteil  pon  2otb« 
ringen,  ift  im  9t.  Dom  Separt.  3Jteurtl?e=et=9JtofeUe, 
im  pon  ÜDtaa«,  im  S2B.  pon  £>aute«ültarnc, 
im  S.  pon  iöaute'Saöne  unb  93elfort  unb  im  D. 
pon  Seuticblanb  (Gifafi)  begrenjt,  an  ba«  e«  1871 

bie  norböjtlichften  Kantone  Sdjirmed  unb  6 aale* 
(biefen  teilroeife)  perlor,  unb  bat  auf  5860  (nad)  93e= 
redmung  51)69)  qkm  (1901 )  42 1 104  6.,  barunter 9539 
9lu«ldnber,  5  »rronbiifcment«  (Gpinal,  ÜJtirecourt, 
9teuf<pdteau,  Ütemiremont,  6t.  Si4)  unb  29  Äan« 
tone  mit  531  ©emeinben.  &auptftabt  ift  (Spinal. 

Ser  gebirgige  Dftteil  erreicht  über  1300  m  £öbe 
unb  ift  roentg  fruchtbar,  wogegen  in  ber  ÜJtttte  bie 
3)tont«  Mamille*  nur  472  m  jjöbe  meinen.  Sa« 
©anje  fiebert  mit  SluSnaljme  be«  Quellgcbiete«  ber 
Saöne  mit  ßonep  unb  be«  roeftlicpften  $eU«,  wo 
l'taa«  mit  ÜBaire  fliegen,  bem  obern  ©ebiet  ber 

s2)iofel  an.  Ser  SBoben  liefert  eine  geringe  5Jtenge 
Jorf,  wogegen  berSlderbau  1897  :  356145  hl  ffiei« 

,  201 878  hl  Joggen,  28918  hl  ©erfte,  983366  hl 
»,er,  ferner  SBucproeijen  unb  ©artenfrüch  te  unb  ber 
Weinbau  1898: 120085  (im  Surcbfcbnitt  von  1888 

—97 : 125239)  hl  ergab.  Sin  6au«tieren  waren  1897 : 
30856  Uferte,  145992  Stüd  SRinbpieb,75106 
Schweine  unb  53534  Scpafe  porbanben.  iBon  3Jti» 
neralqucllen  fmb  bie  ju  plombiere«  (füblicb  oon 
(Spinal)  unb  SBailtJ  en  SB.  (Uni«  Pom  ©onep)  am 
befannteften.  Sie  ̂ nbuftrie  unterhalt  Spinnereien 
unb  Webereien  unb  liefert  ©la«*  unb  ÜJtetallroaren, 
Wäbrenb  ber  öanbel  burch.  (1897)  549  km  (Sifenbab« 
nen  unb  (1899)  415  km  9tationalftra&en  geförbert 
wirb.  Sin  Ijöljern  Unterrieb,  t«anftalten  befifct  bai  Se« 

partement  6  Gollege«.  —  Sgl.  2oui«,  Skilip,  @ar» 
nier  unb  furnier,  Le  departement  des  V.  (7  Sbc, 
(Spinal  1887—89);  99 leicher,  Lea  V.  Le  sol  et  les 
babitanta  ($ar.  1889);  3oanne,  Geographie  du  de- 
partement  des  V.  (11.  Slufl.,  ebb.  1904). 

3)d#Iau  (aud?$e«lau);  Sorf  unb  Rurort  in  ber 
ifterr.  33ejiri$bauptmannfchaft  unb  bem  ©ericbtS* 
baut  33aben in  Stieberöfterreid), in 246 m  £>öbe,  am 
iHanbe  von  teil«  bemalbeten,  teil«  mit  ffiein  bepflanz 
ten  .viöben,  an  ber  Cinie  9lMen=Irieft  ber  Cfterr.  Süb» 
babn,  mit  Itorortperteljr  nach  Sien  unb  eleltrifcber 
Strafcenbabn  nad)  Sahen,  bat  (1900)4013  @.,  eine 

Sbermalquelle  (24°  C.)  mit  Sabeanftalt,  Hillen,  6o« 
tel«,ftammgarnf pinnerei  unb  bebeutenbenSBeinbau. 
Ser  SBö« lauer  ©ein  gilt  al«  ber  hefte  öfterr.  SHot« 

mein.  —  9jgl.  ftriebmann,  Gödlau  (SDien  1868); 
Öüttl,  Ser  Kurort  3j.  (Sinj  1893).  [33b.  17. 
«ocmacr,  Karl,  nieberlänb.  Scbriftfteller,  f. 

©oft, ©erb. 3ob.,  gewöhnlich  SBof  fiu«  genannt, 
Sbilolog,  geb.  1577  in  einem  Sorfe  bei  öeibelberg, 
ftammte  au«  einem  nieberlanb.  ©efdjlecht  unb  mib= 
mete  fid)  ju  2)orbred?t  unb  Seiben  ben  Slltertum^s 
miffenfebaften.  (Sr  mürbe  1600  SReftor  ber  €djule 
ju  $orbrecbt,  1615  Tuifter  bed  tbeol.  ftotlegiumd 

ju  ßeiben,  1622  fßrefcffot  ber  Serebfamteit  bafelbjt, 
1643  ̂ rofeffor  ber  ©cfchicijte  am  Stbendum  in 
$lmfterbam,  roo  er  17.  ÜJlArj  1649  ftarb.  3"  einiaen 

fächern  ber  SlltertumÄroif) enfebaften  roirttc  33.  babn« 
breebenb,  aud)  legte  er  ben  erften  ©runb  für  bie 
ftetintntl  ber  biftor.  gormenbilbung  ber  lat.  ©pradje. 

Seine  bierb^er  gehörigen  Schriften  finb:  «Aristar- 
chus,  sive  de  arte  grammatica»  (älinftcrb.  1635  u. 

1695;  neue  Sluäg..  29)be.,  fealle  1833— 35),  «üram- 
matica  latina»  i  Veit.  1607  u.  ö.),  «De  vitiis  ser- 
OKinis  et  glossematis  latino-barbaris»  (©ie^.1640), 
*  Etymologicum  linguae  latinae»  (ämfterb.  1662; 

neue  2lu*g.,  2  «be.,  9leap.  1762—63),  «De  poeta- 
mm  natura  ac  constitutione»  (£>aag  1647),  ba* 

&auptmert  aCommentariorum  rhetoricorum  sive 
oratoriarum  institutionum  libri  VI»  (Selb.  1606 
u.  ö.),  «Ars  rhetorica»  (ebb.  1623),  «De  historicis 
graecis  libri  IV»  (ebb.  1624;  ncueäitög.Don3Befter* 

mann,  Spj.  1838),  «De  historicis  latinis  libri  III» 

(fieib.  1627);  Jerner  «De  veterum  poetarum  tem- 
poribu8»  (2  5011^  Slmfterb.  1654),  enblidj  ba« 
überlabene  unb  menig  pbilof.  ©er!  «De  theologia 
gentüi»  (2  $be.,  ebb.  1642  u.  1668).  Sürth  feine 
«Historiae  Pelagianae  libri  IV»  (Slmfterb.  1618  u. 
1665)  mürbe  er  in  bie  33emegungen  ber  Slrminianer 

unb  ©omariften  perflocbten  unb  beäbalb  fogar  per« 
folgt.  (5ine  ©efamtau^gabe  feiner  9Berte  erfchien 

m  6©Änben2lmfterbaml695— 1701.  Seine  ©riefe 
mürben  unter  anberm  pon  6olomefiu8  («Vossii  et 
clarorum  virorum  ad  eum  epistolae»,  &ug$b.  1691) 

herausgegeben.  —  IBgl.  2oU,  Oratio  de  Gerh.  Joh. 
V..  grammatico  perfecto  (Slmfterb.  1778). 

Sein  Sobn  3jaal  3J.,  geb.  1618  ju  fieiben, 
machte  Seifen  nacp  englanb,  granlreich;  unb  Italien 
unb  folgte  1648  einem  iRufe  ber  Königin  Spriftinc 
naep Scproeben.  Spfiterging er jeboeb nach ©nglanb, 
mo  er  al*  Äanonituä  ju  JlUnbfor  21.  ̂ ebr.  1689  ftarb. 

vJlufeer  feinen  mertpollen  Sluöaaben  be3  ©eograpben 
Slplar  (Slmfterb.  1639),  beä  ̂ ufttn  (2eib.  1640),  be« 
Sltela  (öaag  1658)  unb  bed  Satull  (£onb.  1684)  finb 
ju  ermdbnen:  «De  septuaginU  interpretibua 
eorumque  translatione  et  chronologia»  >Saag 

1661),  «De  poematum  cantu  et  viribus  rhythmi» 
(Drf.  1673)  unb  «Variarum  obsenrationum  Uber» 

(2onb.  1685).  —  SBßl.  3-  ©•  be  6rane,  De  Vossiorum Juniorumque  familia  (Jranefer  1820). 

fBoft,  ̂ eb-  öeinr.,  Sichter,  u berieher  unb  Sllter« 

turndforfeper,  geb.  20.  ,u-br.  1751  ju  Sommerdborf 
bei  ©aren  in  DJledlenburg,  pon  roo  fein  3Jater,  ein 
Sanbroirt,  noch  in  bemfelben  «a*  ̂ enj'in 
lberfiebelte ,  {am  1766  auf  bie  Schule  nach  9fru> 

»ranbenburg,  \a\)  fich  aber  feb^on  1769  genötigt,  in« 
olae  ber  Verarmung  feines  33aterd  eine^auäleprcr* 
teile  anjunebmen.  Surcb  ©ebiepte ,  bie  er  für  ben 
$öttinger  «üDiufenalmanacp»  eingefanbt  hatte,  tarn 
er  mit  $oie  in  Sriefroechfel  unb  ging  ju  Dftern 

1772  auf  beffen  (Sinlabung  nach  ©öttingen.  biet 
roibmete  er  fid?  bem  Stubium  be«  tlaffifchen  älter* 

tum«  unb  ber  neuern  Sprachen  unb  rourb«  einer 
ber  ©rünber  be«  ©öttinger  Sichterbunbe-?.  Um  bie 
iljm  pon  *oie  übertragene  Verausgabe  t>c«  ©öt= 
tinger  «5IRufenalmanach«»  in  ungeftörter  Idnblicher 
Stille  ju  beforgen,  jog  er  1775  naep  SBanbebef, 
roo  er  (Slaubiu«  nahe  trat,  unb  perm&blte  fich 

1777  mit  93oie«  Schroefter  (Srneftine  (1756-1834; 

pgl.  sJ$olle,  Briefe  pon  (Srneftine  2$.  an  äbeten, 
SreSb.  1882  —  83).  (Sinen  feften  2lUrfung«treid 
erhielt  er  1778  burch  übentabme  bc«  JRettorat«  ju 

Dtternborf  im  öannoperfdjen.  Se«  feiner  ©efunb* 
Ijeit  nachteiligen  fllima«  roegen  perlte!  er  1782  Ottern« 
borf  unb  ging  al«  Settor  nach  (Sutin.  1802  begab 
er  fich  mit  einem  Stubegehalt  nachfyna,  roo  ibn 
©oetbe  Pergeben«  ju  halten  fuchte,  unb  folgte  1805 

einem  Sufe  al«  v?rofeffor  nad)  4><ibelberg.  (St  ftarb 
29.  OJtÄrj  1826  ju  öeibelberg.  «m  6.  ̂ uli  1883 
rourbe  fem  Senfmal  pon  Irdger  (^ronjebüfte  auf 

einem  Södel  pon  feproeb.  ©ranit)  por  bem  ßutüu* r 
©pmnafium  enthüllt. 

V4J.' fchroffer,  unbeugfamer  ßbarafter  offenbarte 
fich  befonber«  in  bem  Kampfe,  ben  er  burch  feinen 

Sluffafc  «2Die  roarb  iyrih  Stolberg  ein  Unfreier?» 
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(im  «Sopbronijon»,  1819,  Jpctt  3)  entjünbete,  al« 
fein  l^ugenbfreunb  ijriebricb  von  Stolberg  jum 
RatholictSmu«  übertrat.  T'ccf?  fent  biefelbe  barte 
93ernflnftigteit,  bic  tbn  frier  ungerecht  unb  un« 
bulbfam  machte,  feinem  geiftigen  fcorijont  überall 
enge  Scbranten.  £rofebem  bantt  SBiffenfcbaft  unb 
flunft  tbra  Diele«,  »efonbere«  »erbienft  erwarb  ftch 
93.  auf  bem  ©ebiete  ber  ilIteTtum*roiffenfd?aft,  bie 
er  tum  Jeil  in  ganj  neue  »abnen  lenhe.  5Jn  bet 
»epanblung  ber  SJtpthologie  brang  er,  im  2£iber= 
fprucb  gegen  $epne,  gegen  ben  er  feine  fcbarfen  «3J{> 
tbolog.  »riefe»  (2  »be.,  flonig«b.  1794;  2.Dermebrte 
Mufl.,  3  »be.,  Stuttg.  1827)  richtete,  auf  ftrenge 
b ; Her.  2Retbobit  mit  »etoei«  unb  fritifeber  Sichtung 
ber  SRptbenftoffe,  baber  er  nicht  nur  bie  ©erodbr  ber 
Sebriftfteller  unb  ben  biftor.  ftortfebritt  jebe«  2Jc> 
tbu«,  fonbem  auch  einen  naturgemäßen  ©ang  ber 

©etfteientroicflung  ton feomer  an  als  leitenbe«  $rin« 
eip  auffteüte.  3m  ©egenfafc  ju  ßreujer  febrieb  33. 
feine  «Slntifpmbolit»,  m  ber  er  bic  fpmboUfaVmp» 
ftifebe  ?Iu$leaung  ber  antiten  SJtotbologie  befämpfte. 

ÄI«  überfe|er  entroictelte  er  eine  auperorbentlicbe 
formale  ©eroanbtbeit.  Gr  mar  ein  feiner  jtainer 
be«  8er«baue*  unb  jtoang  bie  Sprache  übenrafebenb 
in  feine  ©eroalt.  Den  erften  Slang  unter  feinen  Der* 
febiebenen  überfefcungen  behauptet  entfdbieben  bie 
be  r  SDerte  öomerS  (jucrftPoU)täntHCj,4»be.,9lltona 
1793;  5.  {tart  Derbeiferte  »ufl.,  Stuttg.  1833).  GS 
roirb  inbeffen  bie  erfte  Slu«gabe  ber  Dbpffee  (fmntb. 
1781 ;  9leubrud,  hg.  Don  9JI.  »ernap«,  Stuttg.  1881) 
roegen  größerer  Jreue  unb  Watürliehteit  ben  fpätern 
oorgejogen.  Sufeerbem  überfefcte  er  oon  alten  Dich* 
tern  ben  »irgil  («Sanbbau»,  Gutin  unb  6amb.  1789 ; 
«Canblicbe  ©ebidbte».  4  »be.,  »Ilona  1797—1800; 
«  Berte»,  3  »be.,  »raunfebro.  1799;  2.  DeTbefferte 
Hu«*  1821),  «Shteaeroablte  »ertoanblungen »  be« 
Coib  (2  »be.,  »raunfebro.  1798;  2.  Hufl.  1829),  bie 
©erte  be«  öefiob  unb  be«  Drpbeu«  (öeibelb.  1806), 
ben  i)oraj  (2  $be.,  ebb.  1806;  2.  Hufl.,  »raunfebro. 

1821),  ben  Jbeotrit,  »ion  unb  SHofcbu«  (Stuttg. 
1808).  ben  libuü  unb  Spgbamu«  (öeibelb.  1810), 
ben  Hriftopbane«,  mit  erläuternben  Slnmerlungen 
»on  feinem  Sobne  Heinrich  (3»be.,  »raunfepro. 

1821),  bie  «Sternerfcbeinunaen  unb  SBetterjeicpen» 
be«  Äratu«  (fceibelb.  1824),  ben  öomerifeben  «fcpm« 
nui  an  Demeter»  (ebb.  1826)  unb  ben  proper} 
(»raunfebro.  1830).  »ueb  gab  er  eine  tritifebe  »ear* 
beitung  be«  Sibull  nach  f>anbfcbriften  (fteibelb.  181 1), 
foroie  et  fajt  fdmtliche  oon  ben  genannten  über« 
fe|unaen  mit  gebiegenen  tritifeben  unb  erläutern« 
ben  »nmertungen  auSgeftattet  bat.  Seine  über« 
fe  tmngen  ber  Schau  fpiele  Sbatefpeare«,  bie  er  iu« 
flleid?  mit  feinen  Sehnen  öeinrtcb  unb  Abraham 

oollenbete  (9  »be.,  2pj.  unb  Stuttg.  1818—29),  jeug« 
ten  Don  ber  immer  noch  rüftigen  Äraft  be«  ©reife«. 

Seine  felbftänbigen  ©ebiebte  jeigen  leine  ur« 
fprüngltebe  Dicbtertraft ;  «arten,  Scbroulft  unb 
Plattheiten  ftören  feht  oft;  aber  auch  in  ihnen  be« 
roabrt  ftch  ber  männliche  ©eift  be«  dichter«,  feine 

nahe  ̂ ublung  mit  SBolfeleben  unb  ffiolt«rebe,  ge« 
Start  mit  einem  an  ber  Hntitc  gefcbulten  ©efebmaef. 
ai  hefte  roaren  bie  )um  xeü  nieberbeutfeben 

3t>pDen  (eine  Hu«roabl  berfelben  bietet  9leclam« 
•Uniuerfalbibliotbel»),  ju  benen  auch  fein  berübm« 
tefte*  fBerf  bie  «Öuife»  (ßöniaSb.  1795;  ooUenbete 
?lu8g.,  XfA.  1807;  in  ber  «»ibliotbet  ber  beutfeben 
Kationallitteratur  be«  18.  unb  19.  3abrfr.»,  mit 
Einleitung  bg.  oon  ©oebele,  5)b.  26,  Spj.  1869; 
auch  in  Sleclam*  «Unioerfalbibliotbet » )  gehört  3n 
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ihr  bat  er  ©eift  unb  Stil  ber  antiten  JbpÜe  mit 
9tacbtlängen  be«  ̂ omerifchen  Gpo«  aufbeutfehe« 

£anb>  unb  Familienleben  ju  übertragen  gefuebt  unb 
bat  bamit  glänienben  Grfolg  errungen,  iß.  «Sdmt» 
liehe  ©ebtehte»  erfchienen  in  6  SBänben  (ftönig?b. 
1802;  ba.  pon  »brabam  Sp).  1836  u.  6.;  eine 
3lu«roabl  oon  Sauer  in  33b.  1  be«  «@6ttinger 
Dichterbunbe«»  in  Kürfcbner«  «3>eutfcher  National« 
litteratur»).  Seine  tleinern  Schriften  erfebienen 
u.  b.  %.  «Äritifche  ®ldtter,  nebft  geogr.  Slbbanb« 
lungen»  (2  93be.,  Stuttg.  1828).  $ie  «»riefe  ©on 
Johann  n einrieb  nebft  erlfluternben  Beilagen» 
(3  »be.,  fealberft.  1829—33;  2.  3lu«g.,  £p|.  1840) 
foroie  bie  «Slnmertungen  unb  5Ranbgloffen  ju  ©rie« 
eben  unb  Wörnern»  (2pj.  1838)  gab  äbrabam  93.  her« 
au«.  —  93al.  »aulu«,  Ceben««  unb  lobeSlunben 
über  3obann  Heinrich  S.  (öeibelb.  1826);  fcerbft, 

3obann  Heinrich  93.  (2  »be.,  fipj.  1872—76). 
Sein  ältefter  Sohn  öeinrich,  geb.  29.  Ott.  1779 

}u  Dtternborf,  ftubierte  ju  ßalle  $bilologie,  rourbe 
1804  fiehrer  am  ©pmnafium  m  SBeimar,  folgte 
1806  feinem  93ater  nach  Öeibelberg  al«  $rofe|ior 

ber  tßbilologte  unb  unterftütjte  ihn  in  ben  über« 
feftungen  be«  Jlviitopbane«  unb  Sbatefpeare.  Diit 
einer  an  Seibenfcpaft  grenjenben  Serebrung  unb 
Siebe  fchlofe  er  fuh  in  ben  lefeten  fahren  leine« 

Sehen«  an  ̂ ean  ̂ aul  an,  ber  ihn  }um  £>erau«« 
geber  feine«  litterar.  9tacblaffe8  beftimmte.  93.  ftarb 
leboch  fchon  20.  Ott.  1822  »u  feeibelberg.  Seine 

Über)'et5unfl  be«  ilfchplo«,  fortgefettt  r>on  feinem 93ater,  erfchien  nach  beiber  lobe  (feeibelb.  1826). 

Der  «93riefroecbfel  jroifchen  Heinrich  93.  unb  %ear\ 
93aul»  (£>eibelb.  1833),  bie  «Mitteilungen  über  ©oetbe 
unb  Schiller»  (ebb.  1834;  auch  in  SReclam«  «Uniuer« 
falbibliotbet»)  unb  «9tu«  bem  Ceben  oon  öeinriep 
93.  —  »riefe  an  »erfepiebene  u.  a.»  (ebb.  1838)  fmb 
auch  u.  b.  i.  «»riefe»  b*tau«gegeben  morben  oon 
feinem  füngern  »ruber  2lbrabam  93.,  geb.  1785 
}u  Gutin,  fett  1810»rofefTor  am  ©pmnafium  in  9tu« 
bolftabt,  feit  1821  am  ©pmnafium  in  Äreuinacb, 
geft.  15.9(00. 1847  juTüffelborf.  9la<h  feinem  iobe 
erfchienen  oon  ihm  «3)eutfcblanb«  Dichterinnen» 
(Düffelb.  1848). 

eofff  3uliu«  oon,  SchriftfteQer,  geb.  24.  Itug. 
1768  in  »ranbenburg,  trat  1782  in  preufe.  2Rilitdr= 
bienfte  unb  nabm  1798  al«  Seutnant  feinen  21b* 
febieb.  Gr  burchreifte  bann  Deutfcbjanb,  ̂ ranfreich, 
Scbroeben  unb  Italien  unb  liefe  ftefe  juleftt  in  »erlin 
nieber,  roo  er  L  9loo.  1832  an  ber  Gbolera  ftarb. 
Gr  oerbarb  ftch  ein  reiche«  2alent  burch  unglaubliche 

Ecfanellferrigfeit  unb  jeigt  ftch  namentli*  in  feinen 
lüebtigen  unb  jum  Jetl  mit  febr  unerfreulichen  3Jlit« 
ein  arbeitenben  9tomanen  (am  heften  «  2)ie  Scpilb» 
)ürger»,  »erL  1823)  al«  ein  ebaratteriftifeber  Weprü« 
entant  ber  mittelmd&igen  »ielfchreiber,  an  benen 

ich  ba«  »ublitum  im  Anfang  be«  19.  >brb.  labte. 
In t er  ihnen  fmb  oon  tutturhtftor.  ©er te  bieieniaen, 
in  benen  er  bie  oerrotteten  3uftcinbe  im  preup.  Cfft* 

!ier»  unb  »eamtentum  oor  ber  Rataftrophe  oon  3ena 

ebilberte.  93.' jabllofe,  oft  fatir.  unb  parobifebe  Suft» viele  unb  »offen  oerbinben  mit  arger  :Hobett  boch 

oiel  9Bi|  unb  fcharfe  »eobachtuna.  Sein  « Strab« 
loroer^ifchjug»,  »olt«ftüct  mit  ©efang  (»erl.  1822), 
ift  einer  ber  erften  9Jerfucfae  auf  bem  ©ebtet  ber  »er« 
liner  »offe.  Seinen  «§auft»  gab  GUinger  in  ben 
«»erliner  Jleubructen»  (»erl.  1890)  mit  einer  ein» 

leitenben  Gbaratteriftit ».'  betau«. 
»Boft,  9iicfaarb,  Dichter,  geb.  2.  Sept.  1851  ju 

SReugrape  in  »ommern,  toibmete  ftch  Pbilof.  Stubien 
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in  3»ena  unb  3Jlünehen  unb  lebt  je&t  teil«  in  %xai- 
catihetJRom  (83illa  fjatconieri),  teil«  auf  feinem 

ganbftft  bei  93ercbte«gaben.  1882  mürbe  er  jum 
©ibliotbetat  ber  Söartburg  ernannt.  $$on  feinen 
Dramen,  bie  meift  in  SRcclam«  «Unioerfalbibliotbel» 
erfcbieuen,  feien  a.enannt:  «Saoonarola»  (1878), 
«2Jlaflba»  (1879),  «Sie  ̂ atricicrin»  (1881),  «fiuigia 
Sanfelice»  (1882),  «$ater  2Jlobeftu*»  (1883),  «Ser 
9Jcobr  be*  3ar*"*#  na(h  einem  Fragment  oon^Bufcb' 
(in  (1883),  «Unehrlich  Soll»  (1885),  «Sffiuttct 
©ertrub»  (1885),  «Zreu  bem  fjerrn»  (1885),  «9lle« 
ranbra»  (1886),  «Brigitta»  (1886),  «Goa»  (1889), 
«2Bebe  ben  ©efiegten»  (1889),  «Sie  neue  3eit» 
(1890),  «SDtalaria»  (1891),  «©(bulbig»  (1892), 
«Unchenbürtig»  (1892),  «Ser  flugoogel»  (1892), 

«3ürg  ̂ «tatfö»  (1893),  «3toif<ben  }»ei  feerjen» 
(1893)  ,  «Saniel  Sanieli»  (1893),  «Sirme  SJtaria» 
(1894)  ,  «Sie  blonbe  Ratbrein»,  «93ei  Seban»,  «Die 
6treberin»,  «Ser  König»  (1895),  «Sa*  SBunbet» 

(1899)  u.  a.  'Sie  Dramen  oon  3$.  jeugen  oon  enep 
gifebem  Sarfteliung*talent,  gehören  aber  junt  Zeil 
ber  Seniation*bramatiI  an.  Huf  erjäblenbem  ©e« 
biete  ocröffentlicbte  er  «©ergafpl»  (1882  u.  £>.>, 
«JRöm.  Sorfgefcbicbten»  (1884  u.  6.),  «ftrauengeftal« 
ten»  (1879),  «äelena»  (1874),  «gjieffalina»  (1881), 
«Nafael»  (1883),  «SRoüa.  Sie  2eben«tragöbie  einer 
6cbaufpielerin»  (2  ©be.,  1883),  ben  9toman  «Sie 
neuen  SHömer»  (1885),  «San  Sebaftian»  (1883), 
. Scherben,  gefammelt  Pom  mflben  Spanne»  (ano< 
npm;  1.  Sammlung,  1875;  9teue  golge  1879), 
«Sie  neue  Sirce»  (1885  u.  ö.),  «Set  Sohn  ber 
Sotgferin»  (1885),  «SJtidjacl  gibula»  (1886),  «Sie 
Muferftanbenen»  (1886),  «Rinber  be«  Süben*» 
(1888),  «Sabiel,  ber  Ronoettit»  (1888),  «Sie  Sa« 
binerin»  (1888),  «Grlebte«  unb  ©efdjauteS»  (1889), 
«flubia»  (1889),  «9looellen»  (1889),  «Ser  2Jtöncb 
oon  ©erd)te*gaben»  (1891),  «©illa  ftalconieri» 
(1895)  ,  «Unter  ben  ©orgia»  (1897),  «9ttm.  Sorf< 
gcfcbkbien»  (1897),  «Ser  neue  ©Ott»  (1898),  «Sie 
iKödjerin»  (1899),  «Sigurb  (Sdbaia  ©raut»J1900), 
«Slmata.  9?eue  röm.  Wooellen»  (1900),  «SJfpebe» 

(1901)  ,  «SlUerl«  erlebte« »  (1902),  «<Röm.  §ieber» 
(1902)  ,  «Sie  üeute  oon  ©albarf»  (1902),  «6amum» 
(1903)  .  «9teue  röm.  ©efebiebten»  (1904)  u.  a.  ©efon» 

ber*  anjiebenb  ftnb  53.'  Scbilberungen  bei  ital.  Soll«» 
leben«.—  ©gl.  R.  ©olbmann,  Stiebarb  ©.  (©erl.1890). 

iioffifetje  3eirnng  (eigentlicbet  Zitel:  «Rönig* 

ich  sJitioilegiette  3«tung  oon  Staat*»  unb  ©e» 
ebnen  Sachen»),  täglich  jiueimal  in  ©erlin  er« 
cbeinenbe  freifmnige  Leitung,  mit  einet  Sonntag*» 
>eilage  (iHebaeteut:  ftriebr.  Stepbanp).  Sluflage 
25000;  Cerleger:  ©offifcbeGrben;  5Hcbacteur:feerm. 
©aebmann.  Sa«  ©latt  ift  bie  altefte  bet  noch  et» 
febeinenben berliner 3eitungen.  Ser  altefte  erhaltene 
Jahrgang  ift  oon  1725,  too  ba«  Statt  u.  b.  Z. 
«©erfinifcbe  prioilegierte  Leitung»  breimal  tobebent» 
(ich  berauöfam,  aber  ba«  tönigl.  ©rioilegium  füt 

ben  ©ucbbänbler  Johann  Snbrea*  vJtübiger  batiett 
oom  11.  §ebr.  1722  unb  beffen  ©ater  batte  be» 
reit«  1704  bie  ©enebmiguna  jur  2lu«gabe  eine« 
ffiocbenblatte*  erhalten.  Dlach  bem  tobe  Stübiger* 
(1751)  ging  ba«  Privileg  auf  beffen  Sebroiegerfobn, 
ben  ©ucbbänbler  Gbriftian  Ariebrut  ©o|,  übet,  bet 

ben  Zitel  be«  ©latte*  in  «Staat«»  unb  gelehrte 
eitung»  um&nberte  unb  bem  mit  ibm  befreunbeten 
fftng  bie  diebattion  be«  (itterat.  Zeil«  übertrug, 

Die  er  bi«  1756  führte.  1754  erhielt  bie  3eitung 
roiebet  ben  alten  Xitel  unb  feit  1785  führt  fie  ben 

beutigen.  9tach  bem  tobe  oon  ßhtift.  triebt.  SBofe' 

8*
 

gleichnamigem  Sohn  (1795)  erbte  beffen  Zocbtet, 
bie  ©attin  be«  Dtünjbireftor«  Rarl  fiefftna  in 
Sre«Iau,  eine«  ©ruber«  oon  ©otth.  6ohf.  Sefftnfl, 
ba«  ©latt,  unb  ihre  9tacbtommen  ftnb  noep  in  feinem 

©efifc.  3ht  6opn,  ber  frühere  3"ftiitommiffariud 
6briftian  ̂ riebrich  fiefftng  (geft.  1850),  übernahm 
1823  bie  IRebattion  ber  feit  1824  taglicb  erfcbeinen< 

ben  3«tung,  beffen  6eele  untet  ihm  feit  1826  bis 
in  bie  oier^iget  3ahre  9tellftab  (f.  b.)  butch  feine 
feuilletoniftifcbe  Söericbterftattung  mar. 

iöoffind,  f.  ©ofe,  ©erb.  3oh. 

tiiofi  Kanal,  f.  ̂tnototanal  unb  ZaheDe  I  }ut 
Karte:  Sie  Schiff aprt«ftra&en  imSeutfchen 
deiche,  beim  ärtitel  Schiff abrt«tanüle. 

fSoftfc^e  «atarrbpiacu,  f.  ftatarrbpillcn. 
Jüoftttja,  grieeb.  StaDt,  f.  ägion. 
süotiercn,  fein  ©otum  (f.  b.)  abgeben. 

lUottottettj,  J.  ioetjaule. 
iBottomeff  e  (tat.  missa  votiva).  eine  3Jleff  e  (f.  b.), 

fotoobl  öffentliche  al«  prioate,  bie  für  ein  befonbereö 
Anliegen  celebriert  toitb,  entmeber  auf  Slnorbnuncj 

bet  firch  liehen  Obern,  ober  au«  eigenem  Antrieb  be* 
betreffenben  ̂ riefter«,  ober  auf  ©eftellung  anbetet. 

iBetttunutt^eH  (lat.  numi  votiri),  tönt.  Raffet» 
münjen,  »eiche  fich  auf  bie  öffentlichen  ©ebete,  bie 
feit  äuguftu«  alle  jeim  unb  feit  Siocletian  alle  fünf 
trabte  füt  bie  Erhaltung  ber  Raifer  angeftellt  n>ur< 
ben,  bejieben.  Sie  tragen  bie  3nf<hriften:  Vota 
Publica,  Vot  X.  MuH.  XX.  ( Votis  decennalibus 
m uliis  vicennalibas),  Votis  V.  Maltis  XV.  (3abl 
ber  Wegierung«iahre)  u.  f.  ». 

JÜüttutafcl  (lat.  tabula  votiva),  bei  ben  alten 
Wörnern  eine  infolge  eine*  ©elübbe«  einer  ©ottbeit 
(in  beren  Zempel)  geroeibte  Zafel,  auf  bet  in  SRelief 
ober  ÜRalerei  bie  ©ottbeit  unb  bie  ä&ibenben,  oteU 
fach  auch  ba«  ©efebebni«  felbft,  toelche«  )u  bet 

2Beibung  ©etanlaj}ung  gegeben  hatte,  bargeftellt 
mar.  9Zeuerbing«  bezeichnet  man  mit  ©.  eine  ©e- 
benttafel  ju  Gbren  einer  Stiftung. 

lüotum  (lat),  eigentlich  gleicbbebeutenb  mit  ©e= 
lübbe  (f.  b.),  bejeichnet  ooriug«roei[e  bei  ben  butch 
Stimmenmehrheit  gefaxten  @ntfcbeibungen  bie  ein« 
jelne  Stimme  be*  aJtitentfcbeibenben,  be«  33otie« 
renben.  übet  Votum  decismim  f.  Serifioftimme. 

^n  (onftitutioneüen  Staaten  wirb  ein  Vertrauen 
ober  Wihtrauen  gegen  ba*  gefamte  SJHnifterium 
ober  ein  einjelne«  Ü)J  itglieb  be*f  elben  au«  Drude  über 
©efchluh  bet  SanbeSoetttetung  93etttauen*oo< 
tum  unb  3Riftttauen«ootum  genannt  iriflür: 
lieh  gebraucht  man  ba«  S)ort  ba,  too  iemanb  feine 
Meinung  über  etroa«,  fei  e«  münblicb,  fei  e«  f(prift< 

Udj  (burch  bie'iBreffe),  ahgiebt,  roennfehoneine  eigent« 
liepe  ©erfammlung  unb  Slbftimmung  nicht  ftatt« 
finbet  —  Ex  voto.  f.  b. 
Vouoher  (engt,  fpr.  roautfehfr),  f.  Rontra^ettel. 

IBoMgle  (franj.,  fpr.  rou-),  Sorf  im  »rronbiffe-- 
ment  9Soitier*  be*  franj.  Separt  ©ienne,  bei  $oi« 
tier«  (f.  bJ),  berühmt  burch  ben  Sieg  ber  ftranfen 
über  bie  3Deftgoten  im  ;V  5u7. 

Vom  l'avez  voulu,  George  Dandln, 
«oüte  (ft}.,  fpr.  »übt),  ©eroölbe.      ff.  Sanbin. 

«üou,ricrtf  (fpr.  toufieb).  1)  «rronbtffemeBt  im 
fran).  Separt.  mbenne«,  in  bet  Sbampagne,  bat 
auf  1395  qkm  (1901)  46841  6.,  8  Rantone  unb 

131  ©emeinben.  —  2)  $anptftobt  be*  »rronbiffe* 
ment*  linf«  an  ber  3h«ne,  an  bet  fiinie  Slmagne« 
iHeoigno  ber  Oftbabn,  hat  (1901)  3374,  al*  ©e< 

I  meinbe  3546  6.,  in  ©arnifon  Zeile  be«  8.  Rüraffier» 
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regiment«,  ©ericbtäbof  erftet  3nftam,  aderbau» 
lammet,  ftorftinfpeltion,  öofpital;  SJollfpinnerei, 
Srauerei,  Sobgerberei,  Korbmacberei;  öanbel  mit 
betreibe,  Salj  u.  f.  w.  ÜJlac=ÜJtabon  lonjentrierte 
27.  aug.  1870  feine  Slrmee  bei  ö.  »um  iliarjd)  nad) 

'.Dieb,  mürbe  aber  am  28.  nad)  ftouart  (f.b.)  gebrangt. 
Vox  (lat.),  Stimme  (f.  b.);  Söort.  V.  hibrida, 

f.  f>pbribifd).  l©otte«  Stimme. 
Vox  poprüi,  vox  deX  (tat.),  Solle«  Stimme, 

©otjerb^Jlrfleufond'pr.mbajebbarfdjanaibna), franj.  abelSfamilie,  j.  argcnfon. 
V.  B. ,  in  Gnalanb  ?lblürjung  für  Victoria 

Regina  (lat.,  b.  b.  Königin  Victoria). 

fBraca  ( Sratca,  2Ura&a),£auptort beftKrei» 
fed  S.  (1901:  259803  G.  nad)  ber  Einteilung  »om 
1. 3uni  1901)  unb  be«  Sejirt«  S.  im  ftürftentum 
Bulgarien,  am  9torbabbang  be«  weftlT  Sallan«, 
meftfidj  Dorn  Jiferburdjbrud)  gelegen,  an  einem 
redjten  3uflufe  be«  Cgoft,  385  m  ü.  b.  Tl.,  ift  Si& 
eine«  Sifcbof«  bei  bulgar.  Kircpe,  jablt  (1901) 
13749  G.  unb  bat  Seberinbuftrie,  Mantel  mit  2ßad)«, 
2eber  unb  Söetn. 

syraetjori,  Statt  in  ©riedjenlanb,  f.  Stgrinion. 
Öranafee.  1)  See  m  5)almatien,  ju  ber  öftert. 

Sejirl«bauptmannfcbaft  unb  bem  WericbtSbejirl 
Sentopac  gcb&rig,  nabe  bei  3arapecd)ia,  ift  17  qkm 

grojj,  14  km  lang,  1,5—4  km  breit,  6  m  tief  unb 
wirb  burd)  einen  6  km  breiten  Sergrüden  (108— 
150  m  bod))  Pom  ÜJteere  getrennt.  5)er  See  bat 
leinen  fi d) t baren  Slbflufe,  fdjeint  aber  mit  bem  9Jtcere 

untcrirbifd)  in  Serbinbunaju  fteben,  ba  fein  2Baffer 

ialjig  f djmedt  unb  in  ibm  Gbbe  unb  mut  fid)  bemal- 
bar  mad)en.  —  Sgl.  $tanooic,  1er  S.  in  lalmatien 
(Hgram  1889);  ̂ adfon,  Dalmatia  (Sb.  1,  Drf. 

1887).  —  2)  See  auf  ber  3nfel  Gberfo  (f.  b.). 
Urania  (SBrania),  £>auptftabt  be*  Kreife«S. 

(4342  qkm,  212989  G.)  in  Serbien,  ©renjftation 

gegen  bie  Xürlei,  an  ber  Gifenbabn  Selgrab»fi«lüp, 
am  Oberläufe  ber  fübl.  2Norapa,  in  400  m  fcöbe, 
bat  (1901)  11921  &;  Gifenpütten,  2Baffenfabrilen 

4? ratca,  f.  Sraca.  Junb  Seilerei. 
©raj  (fpr.  wraä),  Stanlo  (b.  i.  Ronftantin),  froat. 

Siebter,  geb.  30.  $vmi  1810  ju  3«opec  in  Unter» 
fteiermart,  biefi  eiaentlid)  3  a  tob  ̂ xa *.  Gr  ftu» 
biert*  in  ©raj,  feprieb  anfang«  flowenifd),  fd?lofj 
fid)  aber  bann  bem  troat.  yUpriämu«  an  unb  mar 

einer  pon  beffen  jeurigften  Sertretern.  Gr  ftarb 

24.  2Rai  1851  in  aaram.  SBertooll  ift  S.'  Samm> 
lung  flomen.  Solfälieber  au$  Steiermart,  Kram, 
Warnten  unb  SBeftungarn  («Narodne  pesme  eto», 

agram  1839);  femer  fdjrieb  er  «Djulabije»  («<Rofen= 
dpfel»,  eine  Sammlung  Ciebeslieber,  1840),  «Glasi 
ix  dubrave  ieroviuske»  (1841),  «Gusle  i  tambura» 

(Srag  1845)  unb  war  SRebacteur  ber  litterar.  3«ts 
fdjrift  «Kolo»  (1842  —  60).  Seine  gefammelten 
ffierfe(tDjela»)  erfd)ienen  agram  1863— 64(4  Sbe.; 

Sb.  5,  bie  Korrefponbenj  S.'  entljaltenb,  1877). 
»rbanja,  «ebenfluft  be«  SSrba«  (f.  b.). 

aubne*  (Serbad),  rechter  97ebenflu|  ber  Saoe 

in  Sodnien,  entfpringt  an  Der  3? c--^lanina  (1983  m), 
nimmt  bei  3aice  (391  m)  lintä  bie  ̂ jandta,  balb 

barauf  red>t8  ben  Ugar  auf,  wirb  unterbalb  Sanja= 
lula  (176  m)  fd)ir|bar,  empfängt  bier  redjtÄ  bie 

Srbanja  unb  mQnbet  nad;  170  km  Sauf  bei  Soin- 
gar.  1er  SB.  ift  btö  unterbalb  $anjaluta  auf  bei« 
ben  Ufern  oon  ©ebiraen  begleitet,  unb  jmar  unter 
anbern  linli  oon  bet  Sabufa^lanma  (1148  m)  unb 

Sifina^lanina,  reebtä  r*om  Stit,  Sranica^Slanina 
unb  9labooan.  5>er  §lub  fübrt  ©olbfanb. 

»onöet1atiim«.2frifon.    H.«ufl..   K. «.  XVI. 

iörd)Uefp  (fpr.  -lihli),  3aro*lat>,  Sfeubonpm 
be«  cjed).  Siebter«  griba  (i.  b.). 

©rbnifgebirfle,  ber  mittlere  Slbfdjnitt  ber  fpr» 
mifeben  Oebirgelette  5Vru4la=@ora  (f.  b.)  entlang 
ber  3)onau.  gegen  weld^e  }u  ba«  ©ebirge  fteil  abf  äüt. 
S)ie  tief  einf  cbneibcnbenXbiler  entbalten3üalb,aÖein» 

ppanjunaen  unb  Dbftbaume.  Da«  ©ebirge  tulmi» 
niert  im  Groenb  Cot  (548  m).  I  a->  ©ebtet  ift  gut  be« 
rollert  unb  bat  oereinjeltc  Burgruinen;  in  ben  £ba< 
lern  unb  Sdjlucbten  liegen  13grie(p.  Ü)lönd)«llbfter. 
^rebemnn,  nieberfanb.  Wala,  f.  ̂rebemann. 

Sü  r  eben,  Stabt  im  Stxeii  Hbau«  be«  preufi.  9ieg.< 
SBei.  lUuniier,  4  km  uon  ber  nieberlanb.  ©renje, 
reebt«  an  ber  SBerlel,  an  ber  9iebenbabn  Stabt» 

lobn»93.  (9  km),  Sik  eine«  8lmt*gcrid)t«  (2anb« 
geridjt  fünfter)  unb  öauptioüamte«,  bat  (1900) 
2107,  (1905)  2163  meift  latb.  G.,  Soft,  2elcgrapb, 
gotifdje  tatp.  Äircpe,  romanifdbe  latb.  Airdpe  mit 
Rrppta,  neue  epang.  Äird>e,  SHeltoratfdjule,  Kran» 
lenbau«;  Slüfd)',  9lej|el^  unbSuntmeberei,  Gidjorien» 
fabrilation,  Sobgerbereien,  Sreibriemenfabril  unb 
Srauerei. 

V.  R.  I. ,  in  Gnglanb  Slbtünung  für  Victoria 
Regina  Imperatrix  (lat,  b.  b-  Sictoria,  Königin 
[unb]  Kaiferin  [nftmlicb  t>on  3nbien]). 

©ribbljl,  f.  ©una. 

SBricnbt,  ̂ ran«  b«,  nieberlanb.  SWaler,  unb 
Gorneliu«  be,  Saumeifter,  f.  Slori«. 

4<  rtec,  nieberlanb.  URaler,  f.  §rebemann. 
iBried  ober  ftr ie«,  3lbriacn  be,  nieberlanb. 

Silbbauer  unb  Grjgiefcer,  geb.  um  1560  im  fjaag, 
fdjeint  frübieitig  nad?  Stalten  getommen  )u  fein, 
wo  er  in  bie  Sdjule  be«  ©iooanni  ba  Sologna  trat, 

^n  Italien  febuf  er  1569  eine  $alob«figur  fürSJlün» 
Aen  unb  war  feit  1590  fürÄaifer^ubolf  IL  tbatig. 
Seine  grofee  Sronjegruppe  be«  5Werrur  mit  ber 
Wpcbe,  »elcbe  er  für  Srag  fertigte,  befinbet  Tub  je fct 

imSouore.  1596—1600  pollenbete  er  für  2lug«- 
burg  bie  beiben  berrlicben  ÜJlonumentalbrunnen  be« 
£>ercule«  unb  b<«  SJiertur,  pon  benen  ber  erftere  ben 

9ieptunbrunnen  feine«  Cebrer«  ©iooanni  ba  Sologna 
Sim  Sorbilbe  bat.  Äl«  laiferl.  öofbilb^auer  fertigte 

.  neben  anbern  arbeiten,  iHelief«,  Süften  unb 
Statuetten  in  Grjgufe,  jwei  Süften  be«  Kaifer« 
(1603  unb  1607);  bem  dürften  Grnft  pon  Cippc» 
Scbaumburg  in  beffen  3)iaufoleum  in  Stabtbagen 
eine  Suferftebung  (Jbrifti,  fowie  für  ba«  Sdjlofe  in 
Südeburg  mptbolog.  ©ruppen;  feit  1621  enblicb 
für  SÖallenftein  in  beffen  ̂ alaft  in  Sraa  loloffale 
©ötterftguren  eine«  SaffmS  Hegt  im  Sart  be« 
ScbloneS  Srottningbolm  inScpweben).  Seit  1627 

etlifdjt  iebe  sJkcbricbt  pon  bem  9Jleifter.  —  Sgl. 
Sud>malb,  «briaen  be  S.  (2pj.  1899). 

f&tit»,  £mgo  be,  Sotanifer,  geb.  16.  Acbr.  1848 

ui  feaarlem,  ftubierte  1866—70  an  ber  Uniperfitat 
Seiben,  1870 — 71  ju  öeibelberg  unb  ®ürjburg,  war 
1871 — 75  2eb«t  ber  Sotanil  unb  3oologie  an  ber 
iHealfdjule  unb  £>anbel«fd)ule  in  amfterbam,  mürbe 
1877  3)ocent  ber  eypenmentellen  SPanjcnpbpfio» 
logie  in  Slmfterbam,  1878  au&erorb.,  1881  orD. 
Srofeffor  ber  Sotanil  bafelbft,  1897  in  SBürjburg. 

außer jablreidjen  llcinernabbanbtungen  oeröffent» 
liebte  S.:  «Gine  ÜJletbobe  jur  analpfe  ber  JurgoD 

traft»  (Serl.  1884),  «Sla*molptif epe  Stubien  über  bie 
©anb  ber  Sacuolen»  (ebb.  1885),  t^ntraceUulare 

^angenefi«»  (3ena  1889),  «Leerboek  der  Planten- 
physiologie»  (2.  aufl.,  Slmfterb.  1885),  «SRono» 
grapbie  ber  3toangSbrebungen»  (SerL  1892),  «I)ie 
9)lutation8tbeorie»  (2  Sbe.f  fip§.  1900—8). 
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418  SBricä  (SRattyia« 

©ricC,  ir!att ljia$  te,  nieberlanb.  Spracbforfcber, 
geb.  9. 9too.  1820  ju  ftaarlem,  ftubicrte  bt*  1843  in 
Seiben,  tourbe  1846  Sebrer  am  ©pmnafium  bafelbft, 
1848  als  93rofeifor  bet  nieberlänb.  Spradje  unb 
Sitteratur  an  bie  Umoetütat  ©roningen  unb  1853 
als  iolcber  nad)  Seiben  berufen,  loo  er  bi*  1891 

tb&ttg  war  unb  9.  2lug.  1892  ftarb.  93.  oeröffent-. 
ticbte  noch  al$  Stubent  eine  SluSgabe  oon  £>ooit§ 
a Warenart  (Seib.  1843),  grünbete  mit  ̂ ondbloet 
unb  anbern  bie  «Verceniging  ter  bevordcringder 
oude  Nederlandsche  Letterkunde»,  in  beren  SDer« 
ten  er  93oenbaleS  «Lekenspieghel»  (3  93be.,  mit 

reichhaltigem  ©lojfar.  1844—49)  berauägab.  5ftit 
6.  93erroii$  oerbffentlicbte  er  eine  oollftanbige  tri' 
tifd?  bearbeitete  Sluäaabe  oon  2Jtoerlant$  «Spiegel 
Historiael»  (3  33be.,  Seit).  1858-63).  1864  erfcbien 
ber  Anfang  eine*  «SJlittelnieberlanb.  iWörterbudbä» 
(Seiben).  Sein  öauptroerf  ift  ba*  im  93erein  mit 
anbern  ©elebrtcn  bearbeitete  «Woordenboek  der 

Nederlandsche  taal»  (Seib.  1864  —  90).  Tu-  vor* 
bereitenben  6tubien  »u  biefem  SDörterbucb  oeran* 
labten  ihn  1864,  mit  Zt SBinlel  bad  orthoarapbiiebe 

Spftem  ber  nieberlanb.  Sprache  ju  reoibteren,  ju 
tuelcbem  Smedt  Tie  iufammen  bie  «Grondbeginselen 
der  Nederlandsche  spelling»  (5.  2lufl.,  Seib.  1884) 

unb  bie  «Woordenlijst  voor  de  spelling  der  Neder- 
landsche taal»  (4.#ufl.,  ebb.  1893)  berau$gaben. 

»rieälaiib,  f.  ftrieälanb. 

ftl rijburfl  (fpr.  Drei-),  Stabt  in  ber  Xrantioaal« 
tolonie,  f.  3>td>efftrom. 

«rntjeib,  Siftritt  unb  Ort,  f.  Sululanb  <©e« 
fduebte)  unb  JranSoaalfolonie. 

v.  ■.,  31 bfür jung  für  volti  subito  (ita(..b.b.  toenbe 
v.  8chloth„  f.  Schloth.  [fcbnell  um). 
v.  Sieb.,  binter  lat.  Jiernamen  Slbfürjung  fflr 

Karl  Jbeobor  Grnft  oon  Siebolb  (f.  b.). 
V.  T.,  Slbfürjung  fflr  Vetus  Testamentum  (lat., 

b.  b.  Sltted  Zeftament). 

Vt.,  «btflriung  fflr  ben  Staat  Vermont. 
v.  Tuch. ,  binter  ber  tuinenfcbaftlicben  93enen: 

nung  oon  naturgefcbicbtlidjen  ©egenftänben  8lb= 
fünung  iflr  ̂ obann  ̂ alob  oon  ifdjubi  (f.  b.). 
ihmta  Stbaio,  ber  berflbmtefte  iabafbau» 

biftrttt  auf  ber  3nfel  (£uba.  T  er  f pan.  Stame  («untere 

Seite»)  bejeidjnete  urjprflnglidj  einfad)  bie  ©egenb, 
nach  ber  ber  ̂ afiattotnb  von  Sa  ftabana  ber  webt, 

aljo  ben  ©eftteil  oon  (Euba  (bie  93rooinj  $inar  bei 
ÜRio),  jetst  oerftebt  man  barunter  nur  ben  befcbranl= 
ten  3)iftrilt  jtoifcben  bem  5Hio  $onbo  unb  bem  SHto 

(Supaguateje,  mo  burd)  bie  eigenartigen  93oben=, 

Klima--  unb  93etoäfic™ng8oerbültniffe  Xaba!  oon 
feinftem  Siroma  gebeibt.  »Ui>albe  93uelta(Semi- 
Vuelta)  bejeidjnet  man  bie  ©egenb  toeiter  öftlid), 

umfdjen  bem  :Kio  öonbo  unb  Strtemifa.  —  5BgL 
Sujon,  Estudio  geogrifico  de  la  Isla  de  Cuba.  V.  A. 
(Jolebo  1897).  (93rajja). 

iyupaoaiuciu,  ber  hefte  Sein  Dalmatienä  (f. 
»njU,  SRidjaet,  ferb.  Staatsmann,  f.  95b.  17. 
©«f ,  ferb.  ©elebrter,  f.  flarabjrt,  93u!  Stefanooif. 
*tufot>rir,  polit.  ©emeinbe  unb  fiauptort  bei 

ftomttatS  Sprmien  in  ftroatien  unb  Slawonien,  am 
rechten  Ufer  ber  35onau,  beim  ßinflufs  beä  ̂ Julafluiie« 

in  biefelbc,  »eldjer  bie  Stabt  in  3llt^5iulooar  unb  "Jleu« 

^ufooai  trennt,  an  ber  Sinie  'C.'^orooö  ber  Ungar. 
Staatdbabnen,  bat  (1900)  9719  meift  beutftbe  tatb. 
6.;  gifdjfang,  Scibenjutfat,  ©rauerei,  93rauntn>ein* 
brennerei,üJlüblen,2öfinbau,öoli:unbsBeinbanbel. 
«uleän,  Ü)lafd)inenbau*»lttengefeU<d)aft,  f. 

Stettin«  2Rafcbinenbau=?lf  tiengef  ellf  djaf  t  «ÜJulcan». 

be)  —  SSulgota 

iüulcnnit,  in  Dfterreid)  erfunbencr  Sprengftoff, 
foU  au£  laMtaute ,  Hleie,  ̂ oljfafer,  Äoble,  Soba, 

Sdjiocfel^  3uder  unb  ̂ itrinffiure  befteben. 
Jöulc.iiio,  eine  ber  Siparifcben  ̂ nfeln  (f.  b.). 

SBnlcanud  (altere  ̂ orm  Volc&nus),  ber  italifebe 
©ott  bed  /unter»,  unb  )toar  nad)  feiner  jerftorenben 
Seite  bin.  Gr  mürbe  baber  jufammen  mit  einigen 
anbern  ©ottbeiten  ale  Sdjü^er  gegen  SeuerSbrünfte 
oerebrt  unb  führte  ben  alten  Beinamen  SJlulciber, 

b.  i.  ber  93e(anftiger  ber  t^euerdglut.  6r  batte  in 
iHom  eine  alte  jfultftatte,  bad  v^olcanal,  eine 

oon  einer  Umzäunung  umgebene  .\la*c  am  9b> 
b.ange  bed  jlapitolinifaSen  £>üge(S  Uber  bem  €omi< 
tium,  unb  einen  Tempel  beim  Sircud  ̂ laminiud;  fein 
Öauptfeft,  bie  SBolcanalia,  nurbe  23.  9ug.  (in 
ber  Raiferjeit  aud)  mit  Sirfu*fpielcn)  gefeiert  §i>m 
entfpriaSt  ber  grieeb.  ̂ epbaiftod  (f.  b.). 

©ulci  ober  $olci,  eine  etrurifdje  Stabt,  bie 
erft  280  o.  (J^r.  oon  ben.  üiömern  flberrounben 
tourbe,  nad)bem  bad  übrige  ßtrurien  fdjon  unter> 

roorfen  mar.  33.  lag  ettoa  22  km  toeftlid)  oon  I oe- 
caneüa  unb  10  km  oberhalb  SRontalto,  am  redeten 

Ufer  ber  Äiora,  too  ibre  Statte  je&t^ianobe93olci 
ober  33.  b«ifet  55a8  ©ebiet  ber  33ulcien ter  ober 
33olcienter  batte  einen  jiemlid)  bebeutenben  Um« 
fang.  3U  bemfelben  gehörte  bie  30  km  im  3Beftnorb» 
weftenoon  93.  entfernte  Stabt  (Eofa,  mit  bem $et« 
culedbafen,  bie  273  vom.  Kolonie  »urbe  unb  beren 
Sluinen,  polpgone  2Rauern  mit  ̂ Qrmen,  6  km  füb* 
meftltd)  oon  Drbetello  liegen,  beiftt  beT  Ort 
änfebonia.  SB.  ift  belannt  geworben  burd)  bie  in 
ber  alten  Metropole  ber  Stabt.  jiuerft  1827  fem 
dürften  oonSanino  angeheilten  2luögrabungrn,  bie 
jablreitbe  etrudf.  Hunftgegenftünbe,  inäbefonbere 
grieeb.  93afen.  ju  Jage  förberten. 

«ulfila,  (.  Ulfilad. 

©nlgär  (lat.  vulgaris),  allgemein,  geto&bnlid), 
niebrig,  ÜOUft. .  .;oulgarifieren,  oulgar,  allge> 
mein  macben,  oerbreiten;  baoon  93ulgarifation. 

iDnlgärlatrin,  f.  Sateinifcbe  SpraAe  unb  iHo* 
manifd)e  Sprachen.  [Subftitution. 

iDulgärfubftitutiOK  (Substitutio  vulgaris),  f. 

SBuljjära  (lat.),  bie  in  ber  rftnutatb.  5tircbe  als 

ambtntn'vt  geltenbe  93ibelüberfeKung.  2)iefelbe  ift im  unterfdbciben  oon  ber  atteften  tat.  93ibe(über> 

]e|tung  (gemöbnlicb  3 1  ala  lf.  b.]  genannt),  bie  nod) 
tn  bebeutenben  93rud)ftflden  erhalten  ift.  feieronp» 

mu8  oerbeiferte  bie  lehtere,  fomeit  fie  ba*  "Jlcue 
^eftament  umfaßte,  um  383.  fertigte  bann  aber 
385—405  eine  neue  lat.  überfetjung  bc$  ?llten 
JcftamentÄ  nad?  bem  bebr.  ©runbtert.  Slllmablieh 

tarn  biefe  ̂ ieronpmianifcbe  Überfettung  in  allge> 
meinen  ©ebraueb  unb  mürbe  baber  93.,  b.  b.  bie 

allgemein  gebrauchte,  genannt,  ̂ br  tircblicbrö  ?ln> 
feben  »urbe  oon  ben  ̂ Reformatoren  bed  16.  3*ibrh. 
oerroorfen.  »eil  f»e  ben  6inn  ber  Urfdmft  niobt 
immer  gepörig  auäbrüde  unb  oerfebiebene  Unrid}> 
tigfeiten  enthalte.  3)a8  Xribentinifcbe  Aon^il  fente 

27. 9)1  ai  1546  feit,  bafi  bie  93.  aud)  tünftig  im  t ir dv 

lieben  ©ebrauepe  ald  bie  einige  beglaubigte  (Iber« 
ii'tump  gelten  follte;  namentlich  feilten  alle  33ctoei&* 
(teilen  nur  nach  biefer  Überfettung  angeführt  tu  er» 
ben.  $od>  tourbe  ben  ©elcbrten  geftattet,  baneben 

auch  ben  ©runbtert  ju  ftubieren.  Der  altefte  Xrud 
ift  oom  ̂ .  1462  (iÖlainj  bei  %u\i  unb  teböfirr). 
93apft  Sirtud  V.  lieft  1588  eine  neue,  angeblich 
autbentifebe  ̂ ludgabe  anfertigen,  bie  er  banad)  ali 
bie  fflr  alle  Griten  unoerAnbertiche  Überfettung  oer» 
bff entlichte  («Biblia  sacra  vulgatae  editionis». 
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3  Sbe.,  9iom  1590).  Set  bieten  Srudfebler  »egen 
lief»  aber  glemen*  VIIL  (babw  auch  Clementina 

genannt)  fie  burcp  eine  üerbefferte  crfcfcen  («Biblia 
sacra  vulgatae  editionis  Sixti  Y.  ju&su  recognita 
atqueedita»,  SHom  1592).  Unter  betreiben  Ittel 
cerbticntlidjte  Clemens  VIIL  1593  unb  1598  jrcei 
weitere  SReoifionen  be*  Jerte*,  beten  (entere  trofc 
ber  nod)  immer  in  ibr  entbaltenen  Neblet  jefot  al* 

autbentifeb.  gilt.  ©ine  neue  SuSgabe  ijt  von  Ser* 
celloneßiom  1861).  Sieneuefte3lu*gabe:  «Novum 
Testamentum  vulgatae  editionis»,  oeranftaltet  9E71- 

tKtienauer  (2  Jle.,  3nn*br.  1896—98).  eine  nette 
?ertau*gabe:  «Novum  Testamentum  vulgatae  edi- 
tionia  juxta  exemplar  vaticanum.  Editio  emenda- 
tissima»,  erlernen  üturin  1889.  Sine  trinke  Sear* 
beitung  ber  S.  bleuen  leftament*  nach  ben  heutigen 
©runbfäfccn  ber  2Bi||enfcbaft  baben  ber  anglitan. 

Sifcboj  ton  Sali*burb,  3-  Söorb*»orrb,  unb  beT 
fyrofefior  SB^itc  unternommen:  «Novum  Testamen- 

tum domini  costri  Jesu  Christi  latine  seeuudum 

editionem  saneti  Hieronymi»  (C  rf.  1889  fg.).  — 
Sgl  Staulen,  ©efdjicbte  ber  S.  ($tatml869);  berf., 
feanbbudp  jur  S.  (ebb.  1870);  SRönfcb,  Stala  unb 
S.  (2.  Stuft.,  3Jtarb.  1875);  Serger,  Histoire  de  la 
Vulgate  pendant  les  premien  siecles  du  moyen 

afro~($ar.~  1893);  Sobfcbüfc,  Stubien  jur  2erttritit ber  S.  (2pj.  1894). 
Vulgivaga  (lat.,b.  b.  über  all  umberjebmeifenb), 

Seiname  ber  Senu*,  ent)pred>enb  ber  griedj.  Slpbro 
Vulgo  (tat.!,  gewöhnlich,  (bite  ̂ kinbemo*. 
»ulf än,  planet,  f.  Sntramerturieller  planet, 
iüulfnti,  italifebe  Gottheit,  f.  Sulcanu*. 
SBulfäue,  feuerfpeienbe  Serge,  im  »eitern 

Sinne  folcbe  Stellen  ber  Grboberfläcbe,  an  benen 

alutflüffige  ©cftein*maffen  au*  ber  ©rbriefe  au*ge» 
ftofecn  »erben  ober  früher  einmal  au*geftofien  »or» 
ben  ftnb.  Tie  erplofibe  @e»alt  ber  ©af e  unb  X  fl  n  i  p  - r, 
»eiche  faftimmertnbemnatürlicben@eftein*fd>meij» 

Hüffe  (bem  ÜJcagma)  reichlich  entbaltenjtnb,  fprengt 
gewöhnlich  juerft  eine  trichterförmige  Vertiefung  tn 

ben  oberften  ßrbjcbicbten  au*,  ftft  hiermit  bie  bul* 
tanifebe  Sbatigtett  an  btefer  Stelle  erieböpft,  fo  füllt 
fiep  ba*  bon  einem  niebrigen  Scbladrn»a(le  um* 
gebene  Cocb  fpäter  meift  mit  ©affer  unb  toirb  SRaar 
(f .  ÜNaare)  genannt,  dauert  bagegen  bie  Mu*brucb*» 

tbätigteit  fort,  jo  häufen  ftd)  au*gef  cbleuberte  gr  öftere 
2ar>afenen  (oultanifdje  Somben),  erbfen«  bi*  nufe» 

große,  fdjladige  Sroden  (SapiQt,  f.  b.)  unb  noch 
feiner  jerteilte  Waffen  (miltanifcbe  Sanbe  unb 
Ütfdben)  ring*  um  ben  8u*brud)*puntt  ju  einem 

fiefcbidjteten  Sultantegel  an.  bet  oben  eine  tritbtet: 
Brmige  Öffnung  bon  f  epr  oerf  djiebenem  Surcbmeff  er, 
ben  Äratet  (f.  b.),  trägt.  Surcb  (Jinpreffen  bet  Saoa 
(f.  b.)  in  SRabtalfpalten  be*  Slfcbenfegcl*  entfteben 
©cftein*gänge,  burdj  gelegentliche*  überf oeben  ©e» 
ftein*f  (pichten,  roelcpe  bem  lodern  Sautoerte  ein 
fefte*  ©erüft  berleiben.  ̂ üiefe  normale  i batigleit 

bet  9J.  (geringe  ̂ ampfentroidlung,  jeitroeilige*  Mu*= 
ftofeen  eine*  Sdjauet*  jerftmtjter  ßaoa,  überfliegen 
((einer  Saoamengen)  mirb  oon  gemaltigen  Araft« 
AuBerungen,  ben  ilu*brüdjen  ober  Eruptionen 
unterbrod>en.  2Rit  unbef<breiblid?em  ©etöfe  unb 
unter  ©rbbeben  bricht  bann  au*  bem  aeborftenen 
Araterboben  eine  mächtige  3)ampfmaffe,  bie  ftch 
oben  pinienartig  au*breitet  unb  nacht*  im  SBiber- 
fcfcein  ber  im  watet  befinblicben  2aoa  feurig  rot 
erf  cheint.  3bt  folgt  ein  bunfler  Strabl  oon  Schladen, 
Capilli  unb  Slfcben.  beffen  gröbere  Seile  in  aeringet 
ßntfernung  nieberfallen,  roäbrenb  feine  9Ifa5en  Dom 

SDinbe  auf  roeite  Streden  fortgeführt  werben  tonnen 
(oon  3*lanb  bi*  Stodbolm,  oom  SJefuo  bi*  S(on- 
ftantinopel).  3>ie  Äfcben  allein  ober  im  Verein  mit 
Sdjlammftrömen,  »eiche  bie  au*  ber  3)ampf»olte 
nieberftürjenben  Stegen  güffe  erjeuaen,  oemüften 

gro|e  üanbüridbe  unb  fbnnen  Drtfchaften  oerfchüt-- 
ten  (Vompeji).  ©nblid)  bricht  in  berheerenben  Strt»« 
mert.  halb  »mbfchneO,  balb  langfam  oorffbreitenb, 
bie  taoa  au*  bem  ftrater,  »eichen  fte  babei  an  einet 
Seite  einreiben  tarnt  (feufeifentratet  ber  (Sifel,  bet 

Suoergne)  obet  au*  Spalten  an  ben  Setßflanfen. 
iJehtere*  tft  befonber*  bei  hoben  Vullanbauen  bet 
Aall,  beten  £aoamaffe  infolge  be*  hohen  2 rude* 
udj  unten  einen  Slu*»eg  bahnt.  Sann  entfteben 

übet  ben  Spalten  auf  ben  ÜBetgbangen  Meine  9Iu*: 
»urf*ttgel,  bereu  ).  V.  bet  fitna  gegen  400  trügt. 
Sie  Sbfitiateit  be*  Serge*  erlifcht  balb  nach  roeni= 

gen  tagen,  balb  etft  nad)  ̂ bren,  um  ent»eber  an 
biefer  Stelle  für  immet  aufjuhftren  ober  nach  einer 
mitunter  ̂ abrbunberte  langen  Vaufe  »ieber  ein 
fe^en.  9Raa>  bem  ©rlöfchen  bricht  nicht  feiten  ber 

Serggipfel  infolge  3urüdfinfen*  ber  ßaöa  jufam« 
men  unb  bilbet  etn  »eite*  Reffeltbal,  ben  (!inftur)< 
tratet  ober  bie  Salbera  (f.  b. ),  »eld^e  manchmal  eine 
fcblucbtartiae  Surcbbrecbung  (Sarranco,  f.  b.)  jeigt. 
3n  ber  dalbeta  (ann  bann  eine  j»eite  ©ruption 

einen  neuen  fiegel  auffebütten,  »ie  j.S.  ben  Sejuo, 
bei  »eld^em  bet  ÜRontc-Somma  ben  3Ballreft  einer 
^altera  bariteilt.  Sie  nacbftebenbe  ̂ igur  )eigt  bie 
3Banb  ber  Salbera  a,  ben  Sarranco  b,  ben  jungen 
«egel  c   Serfelbe  Sorflang  fann  ftch  nochmals 

»ieberbolen,  unb  bann  entfteben  bie  boppelt  um 
»aUten  Sullanlegel,  »ie  j.  S.  ba*  »Ibaner  ©ebirge 

bei  9tom.  Siefen  gef chidbteten  ober  Strato» 
bul(anen,an  beren  zlufbau  lofe  ?lu*rourf*maffen 

reidilut  beteiligt  ftnb,  flehen  bie  homogenen  33. 
gegenüber,  »eldbe  faft  nur  2abamaffen  au*gefto|en 

haben  (Santorin,  bie  bafaltifd^en  Sedenjpfteme  be* 
Soaeläberge*,  Sorberinbien*  u.  a.  0.  forcie  jabl! 

reiche  Safalt-,  Vbonolitbs  ̂ rachpt«  unb  KnbeHt< 
tegel).  Sod)  tönnen  folebe  Serge  au*  baburch  ent« 
ftehen,  bafe  bei  einem  Stratooullan  burd)  9Beg« 
»afdbung  be*  flfchemantel*  ber  innere  Saoatern 

freigelegt  »irb.  Sie  legten  %u*tlänae  ber  Sultan: 
thütiatett  ftnb  beifee  Quellen  ober  »u*blafungen 
oon  jcb»efeligen  ©afen  (Solfataren,  f.  Sol  atara) 

ober  SBafferbampf  (Jumarolen,  f.  b.)  ober  jtoblen- 
fäure  («Kofetten,  ].  b.). 

ffiie  auf  bem  feften  l'anbe  ftnbenSul(anau*brüche 
au*  auf  bem  i0ceerc*grunbe  ftatt  unb  türmen  bei 

genügenbet  X)obe  Sulfaninfeln  auf. 
übet  Urfprung*ort  unb  Urjacbe  ber  bultanifcben 

©rfcheinungen  beftehen  j»ei  3lnficbten.  Sie  eine 
nimmt  an,  bat)  bie  ©lutmafi en  be*  ©rbtern*  infolge 

3ufammenjicbung  ber  ertaltenben  ßrbrinbe  unter 
hohem  Srud  fteben  unb  batj  fte  unter  3JHt»irtung 
ber  eingefdjloffenen  ©afe  aufaeprefet  »erben,  fobalt 

fich  eine  Spalte  öffnet.  Samttftebt  ba*  reibenmeije 
Sortommen  bet  S.  unb  ihr  Auftreten  an  Sru»< 
rünbent  (j.  S.  ber  Äüfte  be*  Stillen  Ccean«)  im 

27* 
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Öinllange.  5Rad)  Stübel«  Sbeorie  bagegen  enu  ' 
ftammt  bie  £a»a  nidjt  bireft  betn  erblem,  tonbern  , 
eng  begremten  peripberifcben  gerben,  b.  noch  nicht 
erftarrten  Seilen  ber  93anjerbede,  jener  madjtigen  1 

Caoaergüffc,  weldje  ftd)  einft  (Iber  ber  erftcn  er- 
ftarrungäf  rufte  ber  Crbe  ausbreiteten.  8udj  tragt 
nad)  Stübel  ba*  OTagma  in  ftd)  felbft  bie  eruptine 
ftraft,  ba  c«  fid)  in  einem  beftimmten  6tabium  ber 
erfaltung  auäbehnt  unb  bann,  unterftüfct  bon  ben 
einflcfAlofienen  ©afen,  unabhängig  oon  Spalten 
fid)  fdbu&tanalartige  Sikge  bricht,  ein  fold?er  $erb 
erfdyöpft  fid?  ie  nad)  feiner  ©röfse  entweber  mit 
einem  M u«brud)e  unb  liefert  einen  monogenen 
38.,  ober  er  bat  beren  jmei,  feiten  mehrere;  bann 

entfielen  polt) gen e 93. Dom  Somma*93efub' SppuS. 
Da  nad)  biefer  Speorie  bie  2lu*ftofiung  einer  ge* 
»iffen  Canamaffe  ber  eigentlich  $roed  ber  tmllani« 
fcfcen  Jijatiafeit  ift,  fo  fteüen  bie  homogenen  33.  bic 
d)araltcriftifd)ften  ̂ robutte  miltanifdjen  Schaffen« 

bar,  roaprenb  bie  Stratooultane,  bie  bisher  im  93or» 
berarunbe  be«  Jntercffe«  ftanben,  nur  febroaebe 
Mufierungen  abfterbenber  £>erbe  bebtuten.  (6.  aud) 
Cattolitb  unb  Sdjlammnulfane.) 

93gl.  %  Scrope,  über  33.  (beutjd)  bon  fllöben, 
93erl.  1872);  3.  %  %  Scbmibt,  93ul!anftubien  (Cpj. 
1874);  ftud)«,  Die  milfanifcben  erid) einungen  ber 

(Srbe  (2pj.  unb  öeibelb.  igeB);  berf.,  33.  unb  6rb« 
beben  (Spj..  1875);  SReper,  93eitrag  jur  93hpftt  h« 
(Sruptionen  unb  bei  eruptiogefteine  (SBien  1877); 
Stübel,  Die  93ulfanberge  oon  (Scuabor  (33erl.  1897); 

93onnep,  Volcanoee,  their  strueture  and  signifi- 
cance  (fconb.  1899);  Stübel,  Gin  SBort  über  ben 
Sit?  ber  öullanifdjen  Gräfte  in  ber  ©egenroart  (2pj. 

1901);  §lammarion.  Les  eruptions  Yolcaniques  et 
les  trerablementa  de  terre  OlSar.  1902);  Sftorri«, 

The  volcano's  deadly  work  from  the  fall  of  Pom- 
peji to  the  destruetioo  of  St  Pierre  (9Jbilab.  1902) ; 

Stübel,  über  bie  genetifdje  93erid)iebenb,eit oulfani« 

fd)er  S3erge  (Spj.  1903);  3tnberfon,  Volcanic  stu- 
diea  in  many  lands  (ßonb.  1903);  &aoJ,  Der  93ul= 
lan  (33erl.  1903);  2B.  SHeper,  33on  6t  gierte  bi« 
KarlSbab.  6tubien  über  bie  (SntroidlungSgefdndjte 
ber  33.  (3.  Hüft,  ebb.  1904). 

©ulföufibcr  f.  93b.  17. 
©ulfänala«,  f.  ©la«. 

©ulf  ämnf  cl,  3nfel  an  ber  .Hüfte  oon  Äatfer= 
8Bilt)elm««2anb  oor  öatif  elbtb,  afen;  befteb.  t  au«  einem 
nod)  tbatigen,  fteilfegclf  firmig  aud  ber  See  aufragen» 
ben  93ultan.  —  93.  beifct  aud)  eine  3nfel  in  ber 
»lanebebai  (f.  b.)  unb  bie  ©ipp«infel  (f.  b.). 

»ulfäntnfcln,  f.  33olcano=3nfeln. 
©ulfanifatton,  f.  ©ummiroarenfabrifation. 

©ulfantfdjc  -2lfct>c,  f.  Slfcbe,  rutfanifebe. 
©nlfanifdjc  bomben,  f. 93omben,  üultanifdje. 
©ulfanifefce  Wcbirße,  f.  ©ebirgSbilbung. 
©ulfanifdje  («efteinc,  f.  ©efteinäbilbung. 
©ulfaniftcrtcc  ©ummi,  f.  ©ummimaren» 

fabrifation. 
©ulfanitfmuS,  bie  ©efamtbett  ber  ßrfdjei« 

nungen,  bie  in  urf&cblicbem  ̂ ufammenbang«  mit 
bem  feeraufbringen  gefd)moI)ener  ©eftetndmaffen 
aud  bem  (Irbtnnem  ftr^en.  Berber  gehören  bie 

druprionen  fol&er  SKaffen  (gaoen,  jung«  unb  alt« 

'  oulfanifd)e  ©efteine,  3.  93.  93afalte,  93orpi)prtr, 
(  Sluömürfe  oon  burd)  Dampferploftonen  jerftäubtem 
J  ©efteinömatcrial  (nulfanifdje  Jlfcbcn  unb  Sanbc, 
;  äapiüi,  33omku,  ouKanifcsc  Suffe);  WuSftromun« 

gen  Don  ©afen  unb  Dampfen  (aJlofctten,  <juma-- 
rolen,  Solfatarcn);  ̂ eifec  Duellen  unb  ©epfitä;  Gtt* 
beben  unb  Hebungen  unb  Senlungen  weiter  ©e* 
biete  »um  Seil, 

tyulfnjtiftctt,  f.  ©eologic. 
syulfantt,  f.  93ulcanit. 

©ttiränöl,foDiel»ie^l)öniröl(f.Sd)miermittel). 
fBnlfanpaft,  bie  tieffte  @infenfung  bei  93u((an< 

gebirgeÄ  ber  fübmcftl.  ©renje  Siebenbürgen*  unb 
ber  Süalacpei.  Der  93afe  (948  m)  fnljrt  an  ber  Oft* 
feite  be*  Strajfaberge3  (1877  m)  au«  bem  ©iulu; 
tb.  al  na*  JHumanien  in  bie  fllcine  Salacbei. 

©ulf  anpulber,  eine  inWorbamerifa  eingeführte 
Sorte  Dpnamit  (f.  b.);  H  |ablt  befonber*  »u  ben 
9Jobeliten  unb  enthält  35  Seile  ftitroglpcenn,  48 

Scatronfalpeter,  7  Sdjroefel  unb  10  öoljfohle. 
Vulnus  (lat.),  9Bunbe  (f.  b.). 

VulpanBer,  bie  ©attung  ber  ̂ ud)denten  (f.  b.). 
Vulpecüla,  lat.  93ejeid?nung  für  ba«  Sternbilb 

be«  %\id))ci  (f.  b.). 

»önlpcra,  Cuftfurort  im  fd)»eij.  Äanton  ©rau= 

bünben,  f.  Sara«p:€dbu(«. 
Vulpes  (tat.),  ber  fttid)«. 
©ulpintf,  SRmeru»  l  tlnbpbrit. 
«öulpiu^,  li hrtftum  Sluguft,  Sd)riftfteller,  geb. 

23.  3an.  1762  ju  SBeimar,  wo  fein  93ater  2lmt«= 
lopift,  fpfiter  ÄmtgardjiDar  mar,  ftubierte  in  %tna 
unb  erlangen,  »urbe  1788  Selretär  be«  ̂ reiherrn 
»on  Soben  in  Dürnberg,  1797  9ieaiftrator  an  ber 
5Mbliotbel  ju  9Beimar,  180593ibliotbelar,  1816  SRat. 
6r  ftarb  bafelbft  26.  3uni  1827.  SÖlit  lebhafter 
^bantarte  unb  geroanbter  Jeber  fdjrieb  93.  eine 
grefie  jWengc  »on  Schaufpiclen,  Dpern,  Sdomanen, 

erjahlungen  u.  f.  m.  Su  biefen  Unterhaltungen 
fdjriften  gehört  aud)  ber  berüpmte  SHauöcrroman 
«iHinalbo5Hinalbini,bersJlaubeTbauptmann>(393be., 
2pi.  1797;  5.  umgearbeitete  Slufl.,  4  93be.,  1824  ; 
7.  umgearbeitete  wufl.  mit  einer  ̂ ortfe^ung  u.  b.  S. 
«SUlanor,  ber  Mite  »on  (yronteja»,  Saugermünbe 

1856;  neu  bearbeitet  unb  bg.  oon  3-  ff  ©Üben» 
meifter,  95erl.  1890),  ber  aud)  oielfacb  in  frembe 

Sprachen  überfegt  unb  ba«  93orbilb  ;abl(c(er  fclcber 
iHomane  »urbe.  9lod)  je&t  al«  SHaterialienfamm' 
lungen  toertDoll,  obfebon  mit  93orfid)t  ju  benufjen, 

ftnb  bie  oon  93.  herausgegebenen  «fturiofitaten  ber 

Phprtfd)«litterarifd)jartijti|d)«biftor.  93or»  unb  3Jlit-- 
melt»  (1093be.,  9Beim.  1810—23)  unb  bie  3eitf<prift 
«Die  93orjeit»  (4  93be.,  6rfurt  1817—21). 

©ulptuk<,  Shriftiane,  Schroetter  be«  vorigen, 
©oetbe«  ©attin,  f.  ©oethe,  3oh.  SBolfg.  bom 
Vultur  flat.),  Vulturida«,  f.  ©eier. 

Vulva  (lat),  bie  dugern  weiblichen  ©efd)(ecbt*: 
teile;  93ulnttt«,  bie  Cntjünbung  berfelben;  93 ub 
öi«mu«,  ber  Sd)eibentrampf. 

v.  v.,  Mbtürjung  für  tice  veraa  (lat,  b.  h-  um» 
gelehrt,  gegenteilig),  aud)  für  riva  roce  (lat,  b.  b. 
mit  lauter  Stimme,  münblid)).  [(f.  b.). 

tBt)äfof  93jafa,  93erfa(|er  be«  Mah&bh&rata 
fOtlfofe  SWfcto,  cjed).  Stame  oon  fiohenmauth. 
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«Vr  bei  23. 33ucbftabe  be«  beutfdj en  Hlpbabet* , 

im  beutfcben  unb  engl  Sllpbabet  burd)  5)oppel= 
iefcung  be*  t  (u)  entftanben,  baber  im  Gngüfdjen 
double  u  genannt.  6t  bejeidmet  in  Derfdnebenen 

Spraken  oerfduebene  Saute,  im  3)<ut{d?«n  ben 
tönenben  Spiranten  bet  Sabialreibe;  biefer  Saut 
stirb  aber  aud)  im  Deutfcben  oerfebieben  gebilbet, 
in  SRittelbeutfcblanb  in  ber  Siegel  mit  Stnndberung 

ber  beiben  Sippen  ( l  ab  i  e  -  labiale*  w),  in  9iorbbeutfd>- 
lanb  nad)  Slnnaberung  ber  Unterlippe  an  bie  obere 

3abnreibe  (labiodentale*  w).  ̂ m  ©nglifdjen  ba» 
egen  bejeiebnet  w  ben  £>albt>olal  u,  b.  b.  ba*  al* 
onfonant  cerroenbete  u. 
Sil*  21  b  fürjung  ftebt  bei  geogr.  33eftimmungen 

2B.  für  Söeft,  w.  für  weftlid).  m.  S.  für  Rxftt.  Sange. 
Huf  KurÄjetteln  ftebt  5ffi.  fax  SBabrung.  Det 
frralbit  bejeidmet  ffl.  bie  tinttur  2Bei&  ober  Sil» 
ber.  $n  $arlament*berid)ten  bebeutet  SB.  Seife. 
$n  ber  Gbtmie  ift  W  ba*  ̂ eidjen  fflr  SBolfram. 

W.  ober  WML,  binter  tat.  SJflamennamen  Hb» 
turjung  fflr  Karl  Subwig  Süillbenom  (l  b.).  III  b.). 
ma,  Dua,  Born,  ,\lu&  im  ©ebiet  be*  6d?ari 
OBaabt  ober  Söaabtlanb,  fr}.  Pays  de  Vaud, 

in  ber  biftor.  SRangorbnung  ber  19.,  bem  ̂ ladjem 
inbalt  nad>  ber  4.  unb  ber  ßinmobnerjabl  nad)  ber 

8.  Kanton  ber  Sd>weij,grenjt 
im  9t.  an  ben  Man t en  9feuen= 

f  bürg,  ben  fleuenburger  See 
unb  greiburg,  im  0.  an  gwi* 
bürg,  Sern  unb  SBaQi*,  im 
6.  an  ben  ©enfer  6ee  unb 
©enf  unb  im  SB.  an  (frank 

reid)  (2>epart.  %yxa,  unb 
Doub*)  unb  bat  eine  Städje 

DOll  3252  qkm. 
Cberflddbengeftaltung.  $er  6üboften  be* 

Kantone  wiroDon  »en  leinen  «iteiautern  t>cr  öemer 

unb  ber  Saanealpen  burdjjogen  (Xiableret*  32fi  l  m, 
Tent  be  dorrte*  2938  m,  Sianil  noir  2386  m,  Dent 
be  Samern  1879  m),  welcbe  mit  SluSnabme  ber  fei» 
fiaen,  teilweife  oergletfcberten  ©renjfette  gegen 
2öaUt«  meift  ben  Gbaratter  ber  Sior«  unb  Wittel» 
alpen  jeigen.  Der  SBeften  wirb  oon  ben  parallelen 

KalMetten  be*  3ura*  (9tont<Xenbre  1680  m,  $  öle 
1678  m,  Gbafferon  1611  m,  $ent  beSiaulion  1486  m) 
eingenommen.  3>oifd?en  iälpen  unb  3ura  breitet  fiep 
oom  @enfer  bi*  jum  Steuenburaer  See  bie  frudjt» 

bare,  gut  angebaute  öodjebene  (yorat  928  mj  au*, 
bie  füblid)  mtt  ben  meinreieben  falben  oon  Sacöte 
unb  Saoaur  fteil  )um  ©enfer  See  abfallt.  $te  nbrbL 
©alfte  be*  Kanton*  gehört  jum  ©ebiet  be*  SHbein*, 
bem  ibre  ©ewdfjer,  bie  Saane  (f.  b.)  unb  bie  Drbe 
ober  3ibl  (f.  b.),  burd)  bie  Hare  junefflbrt  »erben; 

ber  Sflben  geb&rt  jum  ©ebiet  ber  :'( böne  unb  bee 
©enfer  See*,  tvoUtcn  bie  ©ranbe  Sau,  bie  Seoepfe 
unb  bie  ̂ enoge  jufliefeen.  9Jon  Seen  finb  aufeer  bem 
©enfer  unb  9(euenburger  See  ,ui  ermdbnen  ber  oon 

ber  v3rope  burd)flof)ene  3Jlurteufee  unb  im  ,  u:  ra  ber 
Sourfee.  .Kacb  bei  v>öbe  unb  Sage  ift  ba*  ftlima 

febr  oerfebieben.  3p  Ste.  Sroix  (1092  m)  im  3>ura 
am  Jufee  be*  (Sbafieron  berrdgt  ba*  3abre*mittel 

6,9°,  ba*  SBiutermittel  —1^°,  ba*  Sommermittel 
13,?'  C.  $a*  milbefte  Älima  baben  bie  Ufcrgelanbe 

be*  obern  ©enfer  See*  (f.  9Hontreur)  unb  bie  red)te 

^Berglebne  be*  :)lbonetbal^ . 
SBeoblterung.Sto  Kanton  batte  1880 : 238  730, 

1888  :  261297,  1900  :  281379  6.,  ferner  63149 

i»au*baltungen  in  388  ©emeinben.  SJm  Kanton 
fieboren  finb  215815,  in  ber  flbrigen  6ibgenoffen» 
djaft  39  482,  im  «u*Ianbe  26082;  »Arger  ibrer 
3ablgemeinbe  fmb  78792,  einer  anbem  ©emeinbe 
be*  Kanton*  112 198,  eine*  anbem  Kanton*  59216, 
21u*länber  31 174.  £>ie  3Jtutterfprad)e  ift  bei  243  463 
fran}öfifd),  bei  24374  beutfd).  bei  10665  italienifd;, 
bei  94  romani  id).  3)ie  3<»pl  ber  Sebenbgeburten 
betrug  1902  :  7664,  ber  (fbefdjliefmngen  2133,  ber 
SterbefdUe  (einfdjliefelid)  341  Totgeburten)  r 

3)er  Kanton  ierfdUt  in  19  »ejirte: 

Bairfi 

ft» 

wnkn» 

Rantrn Potbo- 

lUrn 

3lr«~ 

(Itrn 

il  L'23 18074 S095 f 
8  377 

7  980 
191 

% 
Ho«n*f#  (WiftilbutaJ   .  . 

itt? 
604S S44 

93 

um 
11  300 

448 

91 

«djonrnl  (TftftfrllB)    .  .  . 
9417 

711* 

9977 

11 

Oranbfon  (Oraitbfec)  .  .  . 1S5&0 
H979 554 • 

äa  teaUcf  (aotirtfjäO    •  • 
&6S6S 

44315 
10  499 

491 

SS07 
5  909 S91 1 

iia&auj  (Äpftljal)  .... 1047« 
9891 

641 1 
iJJornf»  (TOorlw)  .... 

1S46« 
14  94S 

1144 

70 

Moubon  (TOilbtn)  .... 
11700 10917 713 

41 

14471 11845 1544 

17 

1SS48 14071 
1141 

16 

6«M 6  SOS 
S45 1 

*o»mtt  (^fttriinflfn)  .  . 
SoM  b*«nf^out  

11443 
4»M 11088 

4854 1SS1 
116 

17 

«SOS 1799 
558 6 

6r»f«  («IM«)  SS  4SI 
94  811 

86SB 

118 

Dwrton  Ojfertrn)  .... 17771 1 6U89 1581 87 

Summt 
J81S79 349  781 37010 

-1076 

Sanb»  unb  ftorftmirtfebaft.  $on  ber  ftlacbe 
finb  2737,«  qkm,  b.  L  84,7i  $roj.,  probultioe* 
Sanb:  743,i  qkm  SBalbungen,  66^  9ieblanb  unb 
1928,8  «der»,  ©arten»,  Sßiefen»  unb  SBeibelanb. 
93on  bem  unprobu!tir>en  Sanbe  fmb  lLiqkm  ©let» 
ftber,  426^  Seen,  15.7  Stdbte  unb  Dörfer,  30  glüfie 

unb  9fld?e,  29^  Scpienen»  unb  Stra^entoege  unb 
2a  helfen  unb  Sdjuttbalben.  5aupterTDerb*quelIen 
fmb  zXder»  unb  Weinbau,  in  ben  SUpen  unb  im  3ura 

alpwirtfdjaft.  «Die  eigentlid>e  3one  be*  »derbaue* 
ift  bie  6od?ebene  be*  ©ro*  be  SJaub  »mifdjen  ben 
Seen.  Ter  Weinbau  liefert  namentlidp  ju  »oorne 

unb Sligle  im  vJi b öne t  b al  unb  am  ©enfer  See  (Saoaur 
unb  Sacöte)  gefcbdhte  Seifweine.  1901  tourben 

431972  hl  Stteiferoein  im  ffierte  oon  9.641  «Will, 
gr*.  unb  18631  hl  9iottoein  ( lo.m  Uli  iL  Are.) 
probuüert.  2 .abaf  tohb  an  ber  vrope,  bei  ̂ aperne 
unb  Sloendje*  gebaut  5)ie  Jabalernte  1901  lieferte 

644  t  (387362  frc*.).  «Kad)  ber  3dbluna  oon  1901 
beft&t  ber  Kanton  17265  $ferbe,  96975  StfldiHinb« 
Dieb,  59238  Sdbmeine,  11 723  Sdjafe,  13554  3iegen, 
23498  Sienenftöde.  3ur  3Iuff orftung  ber  9Balbflad)e 
würbe  1872—1901  wenig  getban,  bagegen  mürben 
1901 :  3,s  SDtia.  9Jabel*  unb  Saubböljer  aufgeforftet. 

5)er  93 er g bau  liefert  Kocbfal)  bei  93er,  «JRarmor  bei 
St.  Zripbon  im  :K  b  ni  e  t  bal,  93rauntoblen  im  SaDaux, 

93au»  unb  vJJlüblfteine  am  3»rot  unb  im  3ura.  Dte 
©egenben  um  ben  3Jlurten»  unb  9ieuenburger  See 
finb  reid)  aniorf.  SonüJlineralquellenfinbbie 
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Sftniefeltbcnuen  Don  l'aucü M 0 rcle«  (f.  b.)  unb  bte 
Schwefelquellen  oon  SHIiaj  unb  $oerbon  ju  tx- 
wflbnen.  Die  Snbuftrie,  welcbe  27  9ko|.  bet  99e« 
oölferung  ernährt,  ift  oonugäweife  im  %uxa  ju 
fcaufe  unb  liefert  Ubren  (SJaf  be  3our,  1901:  927 
Ärbeiter),  27tufifbofen  (Ste.  ©roir,  679),  Sifenwaren 
iSMorbe,  748);  au  per  Dem  futb  JU  erträbncn  bte 
(Eiaarrenfabrifarion  oon  ©ranfon  unb  Seoeo  (1768 
Arbeiter),  bie  Sdjotolabenfabritation  von  Saufanne 

unb  SJeoeo  (605)  unb  bie  ÜJlileblonbenfation  (fleftle'« 
Äinbermepl,  2fi  SJlill.  $r«.  3abre«au«fubr)  oon 
8eoep.  Dem  £ anbei  unb  Sertebr  bienen  bie 
Äantonalbant,  bie  fippotbefarfaffe  unb  jablreifte 

JJrioatbanten,  ein  reitb  entwidelte«  Stra&en--  unb 
(zifenbabnnel)  unb  bie  Dampferlinien  ber  Seen. 

3aplreicp  finb  bie  Scbmalfpur«  unb  Sergbapnen 

jur  gjerbinbung  ber  böber  gelegenen  Drtjebaften  mit 
ber  Seegegenb.  Die  $auptau«fubrartitel  jinb  ©ein, 
Hieb,  Äafe,  öolj,  Ubren,  Spielwerte  unb  Sigarrcn. 
(Sine  widrige  Srwerb«queüe  ift  ber  grembenoertebr 
oe«  genfer  See«  unb  be*  SBaabtlanber  Älpenlanbe«. 

Äl«  flimatijdje  flurorte  finb  bef  onber«  betannt  9Ron» 
treur  unb  (eine  Umgebung,  SBer  unb  bie  Ormont« 
tbäler.  SHeroicbtigften Drtjcbaften  finb  bie^auptftabt 
Saufanne,  bie  Stäbte  Ueoep,  iKolle,  SRpon,  SDcorge« 
am  ©enfer  See,  goerbon  am  Sfleuenburger  See, 
iUloubon,  SJapeme  unb  Moencpe«  in  ber  öocbebene. 

SJerfaffung  unb  Serroaltung.  Die  ̂ er- 
jaffung  (vom  1.  ÜRar}  1885)  ift  reprafentatiü«bemo« 

tratijcp  mit  fafultatioem  9te[erenbum  unb  ̂ nitiatioe 
fflr  @efe|e  u.  f.  w.  unb  obtigatorifcbem  gtnanjrefe« 
renbum  für  Aufgaben  oon  mebr  als  500000  ftr«. 

Der  ©rofee  SRat,  je  ein  SJtitglieb  auf  300  Stimm« 
berechtigte,  oom  SJolfe  gewählt,  ift  gefe&gebenbe, 

ber  SRegterung«rat,  oom  ©rolen  State  gewählt,  ooll-- 
liebenbe  35eb6rbe.  Der  Kanten  entfenbet  in  ben 
ftationalrat  14,  in  ben  Stanberat  2  Vertretet. 
Die  StaatSeinnabmen  betrugen  1902:  10,«63,  bie 
Staat«au«gaben  10,tm,  bie  Httioen  26,7tr,  bie 

paffioen  18,78«  3RiU.  Jr«.  $n  abminiftratioer 
ninficbt  jerfäQt  ber  flauten  in  19  SBejirfe  (f.  oben). 
$eber  SBahlfrei«  befiht  ein  ftriebenSricpteramt,  jeber 
$e  lirl  ein  3kjirt«gertcbt  oon  fünf  SRitgliebern.  Seßte 
3nftanj  ift  ba«  Äanton«geri<jpt;  über  JcriminalfäUe 
urteilen  bie  ©efcpworenen.  Die  Sanbeäfirdbe  ift 

reformiert;  fle  ftebt  unter  ber  Seitung  einer  ©eneral; 

fpnobe  in  ißerbinbung  mit  ber  SRegierung.  Daneben 
beftebt  eine  ebenfad«  reformierte  pietiftifebe  ̂ reie 
jttrdje  (ßglise  libre).  Die  Jtatboliten  Rehen  unter 
ben  33ifcböfen  oon  Saufanne  föreiburg)  unb  Sitten. 

$ür  Unterric&t  forgen  (1900  )  482  primär* 
fdjulen  mit  40990  S<bülem  unb  Schülerinnen,  149 
jtlemtinberfebulen ,  2  Setunbarfcbulen  mit  2206 
Schülern  unb  Sdjultinbern,  fernet  3  SRittelfdmlen 
mit  ftnfdrfufc  an  ba«  Umoerfitfitäftubium,  17  Hütte!« 
icbulni  ebne  Hnfcblufe  an  ba«  Unit7erfitat«ftubium, 
2  Iff  entlidje  SebrerbUbung«anfta(ten  mit  188  mannt 
unb  meibl.  Stpülem,  23  fuboentionierte  Mnftalten 

Br  geroerblidje  unb  inbuftriefle  Scbulbilbuna,  3  ̂ort« 
Ibung«f(bulen,  enblid)  bie  Unicerfitat  in  Saufanne 

mit  tbecl.,  furift,  mebij., pbü of •  unb  matbem.matur< 

reiffenfcbaftlicbeT^arultatfoTOieeineböbere^nbuftrie« 
fdjule.  (Stne  9Beinbau=  unb  eine  fflinterfcbule  b^ 
fteben  in  2aufanne«S8e»ep.  3"  militar.  Sejiebung 
^ebört  ber  ffanton  |u  ben  Stammbejirfen  ber  1.  unb 
2.  Dioifton. 

Da«  ffiappen  ift  ein  toeifc*grün  quergeteüter 
Stbilb  mit  ber  golbenen  Snfcbrift  «Libert*  et 
Pttrie»  im  »eilen  %t\t>t. 

©efdbia)te.  9Die  bie  bieten  Pfahlbauten  ter 
Seen  bemeifen,  »ar  bie  SB.  fdpon  bor  ber  JRömer» 

jeit  befiebelt;  58  o.  Sbr.  fam  fie  mit  bem  übrigen 
fieloetien  unter  bie  fcerrfebaft  ber  Körner.  3m 
3.  unb  4.  3abrb-  mebrmal«  oon  9l(amannen  oer» 
roüftet,  fam  bie  3B.  im  5.  ̂ abt  b.  an  ba«  burgunb. 
Rönigreid)  unb  mit  biefem  534  unter  frdnt.  &m 
febaft,  888  an  ̂ oebburgunb  unb  1032  an  ba« 

Deutfcpe  "Heid?.  Siad;  bem  31u«fterben  ber  3üb.ringei 
(f.  3Äpringen)  würbe  fie,  aufeer  Saufanne,  oon 
©raf  Beter  bon  Saoopen  erobert  unb  blieb  unter 

faDopifcber  feerrjebaft  bi«  ju  ben  SBurgunberfriegen 
(f.  Sibweij,  ©e)d)id)te),  in  benen  SBem  bie  SB.  er« 

oberte,  aber mieber  jurürf geben muftte,  jeboeb mit  ."vre: ■ bürg  1476  Orbe,  6cballend  unb  ©ranfon  al«  gemeine 
Öerrjcbaft  ermarb.  Derfteft  ber  SB.  tarn  1536  bureb 

ßroberung  an  Sern,  mürbe  oon  ba  an  bureb  ber« 
nifepe  Sanboßgte  regiert  unbbbUig  ber  SRef onnation 
gewonnen,  bie  febon  1526  buraj  ftarel  unb  Biret 
teilmeife  eingeführt  mar.  Der  SSerfucb  be«  SKajor« 

Daoel  (f.  b.)  1723,  bie  SB.  bon  ber  bemifeben  fem« 
ift  au  ju  befreien,  febeiterte  an  ber  Abneigung  ber 
9eu6(!erung  in  ber  privilegierten öauptftabt,  unb  erft 
1798,  al«  bie  j^ranjofen,  bureb  Sabarpe  unb  anbere 
SBaabtlanber  gerufen,  einrüdten,  rif;  üft  ba«  Sanb 
oon  S)em  lo«  unb  erflarte  iift  ju  einem  eigenen 
^reiftaat,  ber  Semanifajen  SRepublif,  bie  aber 
noft  in  bemfelben  ̂ abve  al«  Jlanton  Seman  ber 

^eloetifcben  Dtepublif  beitrat.  Durd)  bie  Webiation** 
alte  bon  1803  mürbe  bie  SB.,  unter  £>erftellung  be« 
alten  tarnen«,  al«  felbftänbiger  Danton  ber  iftioeij. 

(Sibgenoffenfcbaft  einverleibt  unb  gab  i ift  eine  reprd« 
fentatio^bemohatifebe  $3erfaffung,  bie  25. 2Rai  1831 
m  bemolratifcbem  6inne  reoibiert  mürbe.  Die 
fcbwanlenbe  Haltung  ber  Sebörben  in  ber  ̂ tage  ber 

^efuUenaudtoeifung  führte  1845  }u  einer  unbluti« 
gen  Revolution ,  moburdb  bie  Regierung  geftür^t 
unb  bie  Sterfaffuna  reoibiert  würbe.  Sil«  barauf 

oiele  ©e  ift  liebe  fiep  Weigerten,  eine  polit.  i'ro- tlamation  ber  neuen  Regierung  oon  ber  Äanjel  ju 

oerlefen,  würben  fie  entlaffen,  unb  e«  bilbete  uft 
neben  ber  Staat«fird>e  noeb  eine  «freie  waabtldn« 
bifebe  flirebe»  unter  ber  Seitung  Hier.  SJinet«  (f.  b.). 

©eitere  33erfaffung«reoifionen,  ftet«  in  bemofra* 
tifebem  Sinne,  fanben  1861, 1872  (fatultatioe«  ÜHe« 
ferenbum)  unb  1885  (Sirogreffiofteuer)  ftatt.  $m 
Sonberbunb«triege  1847  ftanb  bie  SB.  auf  ber 

Seite  ber  6ibgenojfenfcbaft  unb  nabm  1848  Anteil 
an  ber  Umgeftaltung  ber  6d)wei|  in  einen  S3unbe« 
ftaat  Seit  1848  aber  entwidelt  bte  berrfd)enbe  rabi« 
tale  Partei,  bie  in  fantonalen  Dingen  burebau« 
fort  ift  ri  ulift  ift,  bem  S3unbe  gegenüber  einen  ftart 
au«geprügten  J?antonali«mu«  unb  mad)t,  um  bie 
Stdrfung  ber  Gentralgemalt  ju  oerbinbern,  nidbt 

feiten  mit  ben  (onferoatio^ultramontanen  Rantonen 
gemeinfame  Safte.  Die  S)unbe«reoifton  oon  1872 
mürbe  in  ber  SB.  mit  erbrüdenber  SJlebrbeit  oer« 
worfen,  wabrenb  ba«9leoirion«programm  oon  1874 
infolge  einiger  Ronjeffionen  an  bie  flantone  mit 
26204  3a  gegen  17362  9lein  angenommen  mürbe. 

Da«  eibgenöjfocbe  Sdjulbbeitreibungä «  unb  Äon« 
tur«gefe^aber  nabm  SB.  1889  an,  wobl  bauptf&cblicb, 
weil  beren  Vertreter  im  93unbe«rat,  äRudponnet, 

^auptanteil  baran  hatte  unb  meftjcbwei}.  ©runb« 
fa|e  babei  berüdftebtigte.  Angenommen  würbe  auft 

ber  Skrfaffung*jufa&  betreff enb  bie  ftaatlicbe  Unter« 
ftüfcung  bet  ißoltöfftule.  —  93gl.  Clioier,  Le  can- 
ton  de  Vaud  (Saufanne  1837);  ißerbeil,  Histoire 
da  ranton  de  Vaud  (2.  Aufl.,  3  $be.,  ebb.  1864); 
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unb  ©roufaj,  Dictionnaire  histerique 
•tc  du  canton  de  Vaud  (ebb.  1867);  Seigneur, 

Precis  historique  de  la  revolution  du  canton  de 
Vaud  (2  $be.,  ebb.  1831);  Gart,  Histoire  du  moufe- 
ment  religieux  et  ecclesiastique  dans  le  canton 

de  Vaud  (6  »be.,  ebb.  1870-81);  Hrdjinarb,  His- 

toire de  l'ßglise  du  canton  de  Vaud  (2.  Slufl.,  ebb. 
1881);  Shilhemin,  Le  canton  de  Vaud  (3.  Stuft, 
ebb.  1886);  löuUiet  unb  SRocbat,  Histoire  populaire 
üluitree  du  Pap  de  Vaud  (ebb.  1898);  furnier, 
La  Tie  vaudoise  ($ar.  1902);  2RatUerer,  Histoire 
du  canton  Vaud  (ebb.  1903). 

fBaag,  ungar.  Vag,  Unter  9tebenflufe  ber  Donau 
in  Ungarn,  ba*  ©ebtet  ber  Kiemen  Rarpaten  Don 
bem  be*  Ungarifdjen  örjgebirge^  fcbeibenb,  entftc^t 
aue  ber  3Bet|en  SB.  (Vaseczka),  bie  au*  bem 
©rünen  See  (Zeleno  Pleso)  am  Rriman(2496  m)  in 
ber  Hoben  iatra  unb  au*  bem  SBaiefcer  See  tornmt, 
unb  au*  ber  Sdjwarjen  SB.,  bie  weiter  im  Süben 
an  bem  Äralotoa^ora  ober  Rönigsberg  (1943  m) 
in  ber  Kleinen  ober  9ttjna  Jatra  entipringt  Seibe 

bereinigen  lut  im  Öiptauev  Romitat  bei  RraloD*ta 
ober  Äirälp-fiebota,  wo  ber  Mut  für  MoU  fabrbar 
wirb.  Änfang*  fliefrt  bie  SB.  gegen  leiten  unb 
Jtorbweften,  bann,  nadjbem  fie  in  jwei  ibalern  bie 
©rofoe  iarra  unb  bie  SUroaer  ÜDlagura  burd)brod)en 

bat,  bogenförmig  gegen  Süben  über  Srentförn  unb 
9teuftabtl,  wo  ne  in  bie  ebene  tritt,  unb  münbet 
bei  ©utta  in  ben  fog.  Skefeburger  Tc  na  türm,  ber 
tut  barauf  unter  bem  üliamen  SBaag:$onau 
(Vigduua)  bei  Romern  mit  bem  Hauptamt  Der* 
einigt  Tie  SB.  nimmt  reite  bie  SBela,  Slrna  unb 

Rifuqa,  link-  bie  iHeoucja  unb  Jburocj  auf,  bie 
famtlid)  flöfebar  fmb.  ,\bx  fiauf  beträgt  398  km,  ibr 
©ebiet  (mit  Leutra  unb  ©rofremSdbütt)  20270qkm. 
Öbr  ftarfe«  ©efalle  unb  ibre  jablreidjen  Snfeln  unb 

©anbbänfe  bereiten  ber  Sdjinabrt  grofee  Sdbroierigs 
feiten.  $a*  fd?öne  ibal  ber  SB.  ift  jum  Seil  eng 

unb  Don  tfelien  eingel'djlofien. 
2'Öaafl=tB  iftritj,  ungar.  Vagbesztercxe,  flowat Povoska  Bistric,  Älein « ©emeinbe  unb  Hauptort 

eine«  Stublbejirl*  (26607  &)  im  ungar.  Romitat 
trentf d>  in,  am  Unten  Ufer  ber  ffiaag,  an  ber  fiinie  ©a- 
lanta=SiUein  bet  Ungar.  Staatäbapnen,  bat  (1900) 
2394  meift  tu  t  b .  flowat.  @. ;  Töpferei,  Hanbel  mit  ©e* 
treibe,  Sieb  unb  Holjwaren.  3n  bet  Stabe  befinbet 

ftd>  bie  SHuine  ber  <8urg  S9„  unterbalb  berfelben  liegt 
ba*  neue  Sdjlofe. 

fBaag:$onats,  Alufe,  f.  SBaaa. 
Söaagen,  ©uftab,  Runftfcfriftfteuer,  geb. 

l  L  f$ebr.  1794  )u  Hamburg,  börte  in  9Jre*lau  beion« 
cer*  pbilol.  unb  Ijiftor.  Üorlefungen  unb  pielt  fid) 
bann  1818  in  $>re*ben  unb  1819  m  Heibelberg  auf. 
Gine  Runftreife  burd)  bie  Weberlanbe,  ein  brittbalb* 
Jdbriger  Slufcntbalt  ju  IRündjen  erweiterten  ben 
trei*  feiner  Runftbilbung.  Seiner  Stbbanblung  «über 
einige  in  ber  tdnigt  Sammlung  m  3Rüncben  befind 
lidje  agppt.  ÜJtumten»  (Dtünd).  1820)  liefe  er  bie 
Sdjrift  «über  bic  ÜJtaler  Hubert  unb  Sobann  Dan 
6r>d»  (99re«L  1822)  folgen,  infolge  berfelben  würbe 
SB.  1823  nacb  Berlin  berufen,  um  an  ber  ©rünbung 
befi  3)lufeumä  teiliunebmen.  Qx  trat  in  ein  engereg 
Skrbältniä  ;u  Scbintel,  mit  welä>em  er  1824  bie 
erfte,  nur  turje  Seife  nadj  Italien  madbte.  1832 
alö  3)irettor  ber  Silbergalerie  beö  Jietien  HRufeumS 

angefteüt,  arbeitete  SB.  junörberft  ben  jtatalog  ber> 
felben  au«.  <h  würbe  1844  jum  ̂ rofeffor  für Äunft= 
geicbidjte  an  ber  UntDerfität  ernannt  unb  ftarb  auf 
einer  Steife  16. 3uli  1868  in  Äopenbagen.  »on  feinen 

fonftigen  Scbriften  feien  genannt:  «Runftwerte  unb 
ftünftler  in  ßnglanb  unb  fyarte»  (3  99be.(  »erL  1837 

—39;  fp&ter  erweitert  al«  «The  treasures  of  art  In 
Great-Britain»,  3  $be.,  2onb.  1864;  Supplement» 
banb  1857),  «flunftwerte  unb  Äünftler  in  3)eutfd)! 

lanb»  (235be.,  2pj.  1843— 15),  «£>anbbud>  ber  beut« 
feben  unb  nieberldnb.  9Ralerfd>ulen»  (Stuttg.  1862), 
«Tie  ©emdlbefammlung  in  ber  taiferL  Eremitage 

in  St  Petersburg»  (SDtünd>.  1867),  «2)ie  Dornebm^ 
ften  Äunftbentmaler  in  fflien»  (2  5Bbe.,  ffiien  1866 
—67).  Seine  «Äleinen  Scbriften»  würben  Don 
ft.  Holtmann  gefammelt  berauggegeben  (mit  $io 

gtapbie,  Stuttg.  1875). 
$3aag:9teuftab(,  ungar.  Vagüjhely,  flowat 

Novomeszto  nad  Vahem,  ©rofe  *  ©emeinbe  unb 
6auptort  eine*  Stublbeiirtä  (36  690  9.)  im  ungar. 
Äomitat  Leutra,  am  reepten  Ufer  ber  fflaag,  an  ber 

fiinie  ©alanta  =  Sillein  ber  Ungar.  Staatäbabnen, 
bat  (1900)  5294  meift  tatb.  flowat.  6.  (1416  $eutf(be; 
1604  Israeliten),  eine  Rirdje  (1413);  gabrilation 

Don  Stftden,  dürften,  fieber,  ßfftg,  3Italj  unb  trot- 
toirplatten,  3Rüblen,SpirituSbrenneteien,  iBrauerei, 
Ziegelei,  ©einbau  (Utotwein);  fcanbel  mit  ©erreibe, 

ui^clle,  siBad)S,  Rolonialmaren  unb  ScbaffeQen. 
aagtbalbabu,  in  Ungarn  belegene  ebemalige 

^rioatbapn.  Xit  3B.  mürbe  unter  teilweifem  Umbau 
ber  ̂ ferbebabn  ̂ refiburg*2;prnau  bergeftellt,  ging 
1879  (jufammen  »  138  km)  burdj  Rauf  in  baS 

(Eigentum  be*  ungar.  Staate*  über,  würbe  i.'bod? 
1882  im  2aufd)wege  an  bie  öfterreid}i{cb<Ungarifebe 

Staat*eifenbabn  ■■  ©efellfcbaft ,  unter  gleicb^eitiger 
©cnebmigung  jum  99au  ber  ftortfegung  bt*  SiQein 
unb  ber  &larapafibabn  (f.  b.),  abgetreten.  1891 

fiel  fie  an  ben  ungar.  Staat  jurüd,  unb  i vut  be)eid)> 
net  man  bie  Strede  ©alanta^Sillein  (169  km)  ber 
Ungar.  Staatäbabnen  turjweg  alä  ÜB. 
Waal,  fübl.  $tünbung*arm  be*  »beini  (f.  b.). 
«Baolfetje  ©emeeute,  töaalfdje  «erf  (nie^ 

berl&nb.),  f.  SBaUonifcbe  Rircbe. 
$y aafc,  öauptort  ber  ftaf«!  Ummani  (f.  b.). 
tBabaL  fflabajo,  f.  W eilgifte. 

(dabaffc  (fpr.  wabbifa»,  Wufe  in  ben  Bereinig* 
ten  Staaten  Don  Smerita,  entfpringt  im  weftL  Dbio, 
burebfliefet  3nbiana,  beffen  ̂ auptflu^  e*  ift,  bilbet 
bann  bie  ©renje  gegen  Illinois  unb  münbet  in  ben 

Dbio.  ®r  ift  800  km  fang  unb  Don  Xerre»öaute 
au*  fdjiffbar.  5tebenflü||e  unb  2Bbüe*9iiuet,  Xippe» 

SBobenban,  f.  Siene.  [canoe  u.  a. 
Üöabenoriub,  f.  ftaou*  unb  ̂ auttrantbeiten. 
«Jabenforaüen,  f  Xabulaten. 

SBabenrrdten  (Pipidae),  einjige  fttmüUe  ber 

Drbnung  ber  äungenlofen  ̂ rofcblurcbe  (f.  b.)  mit 
einer  einigen  ©attung  unb  rlrt  (f.  $ipa). 

COtabonbeY,  bie  »ewobner  Don  &onbet  (f.  b.). 

«öaee  (fpr.  wapfe,  Sertflnung  pon  ©iftace  = 
duftaebiu*),  anglo^normann.  Siebter,  geb.  um  1110 
auf  ber  Jnfel  ©uemfep,  mürbe  in  ber  S^be* 

Trance  (wabrfcbeinlicb  )u  i'ari*)  au*gebilbet  unb 
erbielt  in  SBapeur  eine  ̂ räbenbe.  Sr  ftarb  nad) 
1174.  SBon  Heiligenleben  febrieb  er:  «fieben  be*  beil. 

vJtitolau*»  (bg.  Don  Teliuc-,  Sonn  1850)  unb  ein 
SDtarienleben:  «La  Tie  de  la  vierge  Marie,  de 

maltre  W.»  (bo.  Don  Su^arcbe,  Xour*  1859). 
Seine  Hauptwerte  fmb  )Wei  9teimd)roniten :  «Le 
romin  de  Brut»  ( ba ■  Don  £e  sJtour  be  fiinep,  2  Sbe., 
9touen  1836—38),  eine  Bearbeitung  ber  «Historia 
regum  Britanniae»  ©eoffrep*  of  flJtonmoutp,  1 156 
Dollenbet  unb  Eleonore,  ber  ©emablin  He inridje  IL 

Don  Gnglanb,  gewibmet,  unb  «Le  roman  de  Rou» 
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äöa$  —  SBacfjenfjufen 

fyg.  oon  6.  Slnbrefen,  2  93be.,  Heilbr.  1877—79), 
eme  ©efcbichte  ber  Normannen  oon  ben  filteften 
3eiten  bi«  auf  1106;  eine  »rt  Prolog  baju  bilbet 

bie  «Chronique  ascendante  des  ducs  de  Nor- 
mandie»  (hg.  oon  ̂ Jluquet,  Nouen  1824),  bie  ̂ ßd?ft 
wahrscheinlich  oon  SB.  oerfafit  ift  unb  über  Sein» 
rieb  IL  Neue*  bringt. 

$Bad),  auch  20  ag,  regtet  Nebenfluß  be*  Ob  im 
ruff.*fibir.  ©ouoernement  £obol*t,  entfpringt  in 
Sümpfen  be*  ©ouoernement*  3eniffei*t,  bat  eine 
Üänge  oon  811  km  unb  ift  auf  etwa  500  km  fchüfbat. 

«ÖÄdj,  Sbolf,  Surift,  geb.  11.  Sept.  1843  ju 
Sülm  in  Söeftpreufcen,  ftubierte  in  Berlin,  £eibel= 
berg,  flönig*berg  unb  ©öttingen,  habilitierte  fiep 

1868  in  Königsberg,  würbe  1869  orb.  <Brofeifor  in 
SHoftod,  1871  in  Bübingen,  1872  in  Sonn  unb  1875 
in  Öeipiig.  Seit  Einführung  ber  Neich*juftijgefetje 
1879  ift  20.  aud?  Nid)  tev  in  Sioilfacpen  am  $anb» 
fieridjt  ju  Seipjig.  3m  Sehr.  1895  würbe  er  tönigltcb 

aebf  .©ebeimer  Nat.  Bon  feinen  Schriften  fmb  heroor* 
jubeben:  «$er  ital.  Hrreftprojefe»  (Spj.  1868),  «Bor» 
tröge  über  bie  Neicb*cioilproje|orbnung»  (2.  Slufl., 
Bonn  1896),  «ioanbbucb  be*  beutfdjen  <Jioilprojefj= 

recht*»  (Bb.  lf  Spj.  1885),  «2>ie  6ioilprojefjorbnung 
unb  bie  Bran*»  (ebb.  1886),  «3)ie  cioilprojeiluale 

(fnquete»  (Berl.  1887),  «Neform  ber  Sreibeit*ftrafe» 
(fipj.  1890U3)ie3Jlünblid)reit  imöftett.eiDilprojefr 

entmurf»  (2Dien  1895),  «3)ie  triminaliftifeben  Sdju* 
len  unb  bie  Straftecbtgreform»  (8pi.  1902).  ̂ lufter> 
bem  veröffentlichte  20.  jahlteidje  2lbbanblungen  in 
3eitfcbriften,  j.  93.  bem  «Srchio  für  cioiliftifcpe 

2kari*»  unb  ber  «3eitfd?rift  für  beutfebm  6ioiI- 
projefe»,  unb  beforgte  bie  5.  unb  6.  Auflage  oon 
KeUer*  «Nöm.  £ioilprojefe»  (Spj.  1876  u.  1883). 

Sttact),  ÜBilhelm,  öiftorienmalet,  geb.  11.  Sept 
1787  ju  Berlin,  malte  noch  al*  Schüler  ber  Berliner 
Htabemie  1807  fein  erfte*  gröfjere*  33ilb:  ©briftu* 
mit  jtoei  Spofteln,  fegt  in  ber  Mir  die ju  Bare*.  1813 
unb  1815  folgte  er  als  Canbwehroffijier  ben  preufe. 

Sahnen.  Bi*  jum  3. 1817  blieb  er  in  Bari*,  befuchte 
bort  ba*  Sltelier  oon  5)aoib  fotoie  oon  @roe  unb 

ging  barauf  nacb  Italien.  1819  lehrte  er  nadj 
Berlin  jurüd,  rourbe  SRitglieb  be*  Senat*  ber  Sita* 
bemie  ber  Künfte  unb  erhielt  halb  mit  Jöitt,  Scbintel, 
Scblefmger  unb  SOaagen  ben  Auftrag,  ba*  neu 
erbaute  SJlufeum  einzurichten,  bie  Neftautation  ber 
©emdlbe  ju  leiten  unb  neue  Anläufe  ju  beforgen. 

Ohne  eigentlich  jur  Schule  ber  Najarener  ju  ge* 
hören,  teilt  er  beren  Jrodenheit  ber  Formgebung 

unb  Scbwdcblicbleit  ber  Sluffaffung.  3"  ben  nam* 
bafteften  gröfeern  Silbern  20.*  gehören  $ie  neun 
OJtufen  am  Blafonb  be*  neuen  fönigl.  Scbaufpiel* 
baufe*,  bie  2lltarbilbet  für  bie  ©arnifons  unb 
2Berberfd)e  Kirche  in  Berlin  unb  ba*  für  bie  prot. 

^eterBaul&Kircbe  in  2Ho*tau.  $ie  Berliner  Na* 
tionalgalerie  befifc  t  unter  anberm  oon  ibm  ein  Cltunb* 
bilb:  $foche  oon  21mot  übeuafcht.  6r  würbe  1841 
Bicebirettor  ber  Sltabemie  unb  ftarb  25. 5Roo.  1845. 

&lad)du,  eine  burch  ihre  lanbfehaftliche  Schön- 
heit betannte  ©ebirg*gcgenb  in  9lieberö)terreicb,  am 

linten  Ufer  ber  $>onau,  jvoifchen  Spit>  unb  Ärem*. 
3)en  9Hittelpuntt  berfelhen  bilbet  Stabt  unb  Scblob 

^ürnftein  (f.  b.).  —  Oal.  ©eial  unb  iHitter  oon 
ßnbere*,  Führer  burch  bie  20.  (Ärem*  1903). 

2Und)(iu ,  T'C'VT  in  ber  feichf.  Krei*»  unb  3Imt*< 
bauptmannfchaftöeipji0,6km)üböftlicboon2cipjig, 
bat  (1906)  449  G.,  barunter  31  Äatholüen,  unb  eine 

jd)önegot.Rirche.ffi.iftber©eburt*ortbe«Satiriter* 
Wabener  unb  war  in  ber  93öllerfcblacbt  bei  fieipjig 

(f.  b.)  16.  Ott.  1813  ein  öauptpunft  be*  flampfe*.  — 
93gl.  SBeinfcbenf,  6bronif  oon  2B.  (2pj.  1903). 
H&aQt  ober  Sacht,  eine  für  ben  3Dacbtbienft 

an  einem  beftimmten  Orte  (30 arb total)  bereit 

gehaltene  Xruppenabteilung,  bie  todhrenb  ber  aan= 

jen  'Sauer  ihre*  3)ienfte*  (im  Stieben  meift  24Stum 
ben)  im  3)ienftanjug  unb  fdnagfertig  bleibt.  filei= 
nere  2B.  ftehen  unter  bem  sBefebl  eine*  Unterofft« 
jier*  ober  ©efreiten,  größere  toerben  oon  einem  ober 
mehrern  Offijieren  befehligt  2Ran  unterfcheibet 
Gbrenroadjen,  Sicherheit*roachen  unb  ftelbroacben. 

—  S  i  d)  e  r  b  e  i  t  *  ro  a  cb  e  n  bienen  jur  SufrechterpaL 
tung  ber  öffentlichen  Orbnung  unb  Sicherheit  ober 

jur  ©etoaebung  oon  öffentlichen  ©ebduben,  SHaga? 
jinen,  ©efdngniffen  u.  bgl.  Sie  [teilen  einfache 
Soften  (Schilbtoachen)  au*,  bie  meift  alle  jroei  Stun: 
ben  abgelöft  »erben.  Sin  ben  ftafernen  forgen  fta< 
fernentoachen  für  93etoad)ung  ber  ©ebdube  unb 
2)ienftgegenftdnbe;  in  ben  Ställen  ber  berittenen 

30affen  fmb  jur  ̂Beaufftcbtig^ung  ber  sterbe  Stall< 
ro  a  ch  e  n  tommanbiert.  innerhalb  ber  ©arnif on 
nennt  man  ©arnif ontoachen.  über  bie  im 
Sclbbienft  oortommenben  2B.  (Selb*,  Äufeen», 
^nnenroachen),  bie  Sdjif  f  *  ro  a  <h  e  unb  bie 
llbrenroacben  f.  biefe  SlrtifeL 

S)ie  ffiachrdume  (SBachtofale,  aud)  SB.  ober 
Söachhdufer  genannt)  fmb  oft  in  tünftlerifchet 
^Beife  au*geftattet  morben,  teil*  in  SBerbinbung  mit 
beroachten  Thoren  (93urgtbor  ju  Sßien  oon  %  Mobile, 
1822),  teil*  a(*  felbftdnbige  Sauten.  Namentlich 
gr.  Sdjintel  hat  mehrere  fchöne  ffl.  entworfen 
(flömg*»acbe[t>auptwacbe]  in  Berlin  unb35re*ben). 

2Ddct)enbeim  an  berfiarbt,  Stabtim  Sejirt*« 
amt  Neuftabt  a.  b.  Jr).  be*  bapr.  Äeg.«33ej.  $fak  in 
138  m  feöhe,  am  Dftfuf»  ber  ©arbt  unb  an  ber  fiinie 
9leu)tabt  a.  b.  6.*$ürfbeim*ilJton*heim  ber  Wj. 
(Sifenbahnen,  hat  (1905)  2220  (5.,  barunter  475  Äa* 

tholiten  unb  29  Israeliten,  ̂ ofterpebition,  %tm-. 
fprecheinrichtung,  eoang.  unb  tath.  Wirdje,  öofpitaL 
aüa))erteitung,elettrifcbe  Beleuchtung;  Schaumwein« 

fabrit,  oorjüglichen  Weinbau  unb  ftarten  Sßeinhan« 
bei.  'Dabei  bie  Sluine  2B a ch e n b u r g. 

85Öa<t)cnImfe«,6an*,  SchriftfteüeT.  geb.l.^an. 
1823  ju  Jrter ,  ftubierte  neuere  Sprachen  unb  fiit> 
teratur  unb  war  wdhrenb  be*  Arimtriege*  im  türt 
Hauptquartier  für  mehrere  beutf che3eitungen  tbdtig. 
Sieie  Berichte  fammelte  et  u.  b.  f.  «93on  SBibbin 
nach  Stambul»  (Cpj.  1855)  unb  t@in33efudh  im  türt. 
Säger»  (ebb.  1855).  Nach  Beenbigung  be*  Kriege* 
lebte  et  in  $ari*,  beffen  fociale*  fieben  et  in  ben 
Schriften  «2)a*  neue  $ari*>  (2pj.  1855)  unb  «Xie 
Stauen  be*  ftaijerreicb*»  (7.  Slufl.,  33etL  1872)  bf- 
guteb.  6ine  :Hcife  nach  Spanien  unb  oon  hier  nadh 

frita  oeranlafete  bie  intereffanten  «Sleifebilber  au* 
Spanien»  (233be.,  33erl.  1857)  unb  benNoman  «5tom 
unb  Sahara»  (3.  SlufL,  ebb.  1867).  SBäbrenb  be« 
preufe. « neuenburgifchen  ftonflitt*  war  90.  in  bei 
Schweij  unb  oerfafete  bafelbft  ba*  «Stijjenbud)  au* 
Neuenburg  unb  ber  Schweij»  (33erl.  1857)  unb  nahm 
bann  teil  an  ber  Eroberung  oon  ftabplien.  Z)ie 

Hrieg*berichte  über  ben  üfteneid)ifcb<3talienifeben 
Krieg  oon  1859  ftnb  jufammengefapt  al*  Tagebuch 
ooin  ital.  Ärieg*idbauplab»  (33erl.  1859)  unb  tj5alb= 
monb  unb  Doppelabler»  (ebb.  1860).  Hierauf  nahm 

er  an  ©aribalbi*  3ug  gegen  Neapel  unb  an  bem  (Sim 
marfcb  ber  sOiemontefen  in  Umbrien  unb  bie  üRatfen 
teil  unb  iebtiebbatübet:  «Steifcharen  unb  Nopaliften» 
(3.  Jluf l-,  93erl.  1867).  2)er  poln.  Neoolutiou  unter 
fiangiewicj  1863  wohnte  20.  ebenfall*  bei.  Diefen 
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SBad^abenber  — 

6t off  bearbeitete  et  in  bem  Vornan  «Unter  bem  roeipen 
«biet»  (3  93be.,  SBerl.  1866  ;  2.  Hufl.  1886).  Seine 

ÄriegSbericbte  über  ben  fdjleöro.^olftein.  unb  Deut* 
Sljen  ffrieg  bon  1866,  an  bem  er  im  Stabe  ber  preufe. 

Ibatmee  teilnahm,  fammelte  er  in  «93ot  ben  Düp» 
pelet  Sdjanjen»  (33erl.  1864)  unb  «Jagebud)  oom 
öfterr.  flriegsjd)aupla&»  (6.  «uff.,  ebb.  1866).  Später 

fdbilberte  er  bie  SDeltauSfteUung  pon  1867  tn  «$ari» 
fer  Ubotograpbien»  (SBexl.  1868)  unb  gab  bann  eine 
Sd)ilberung  flgppten«  in  bem  93ud)e  «93om  armen 

agppt.  ÜJtann»  (2  33be.,  ebb.  1871).  Dem  Deutfeb» 
ftranjoftfd)en  Ärieg  bon  1870unb  1871  roobnte  er  al3 
Äorrefponbent  ber  «ftölnifdjen  3eitung»  bei;  biefe 
93erid)  te  fammelte  er  in  feinem  «Jage bitd)  bom  fram. 

ÄnegSfcr/auplah  1870—71»  (2  3)be.,  SBerL  1871). 
Scbltefelid)  nabm  SD.  bauernben  SDobnftfc  in  SDie*= 
baben.  (Sr  ftarb  23. 3Rdti  1898  in  Harburg.  SD.« 

größte«  unb  interefjantefte«  SDerl  ftnb  feine  9Jle* 
moiren,  bie  u.  b.  %. « 2luä  bewegtem  Ceben»  (2  33be., 

Strafcb.  i.  Slf.  1890—91;  2.  »ufl.  1896)  erfcbie* 
nen  ftnb.  Hu&erbem  bat  er  jablreicbe  iRomane 
(«Rouge  et  Noir»,  «Die  bleiche  ©rcifm»,  «Deä 
Öenen«  ©olgatba»,  «SM«  jum  Söcttelftab »,  «9lur 
ein  SDeib»,  «©rafin  oon  ber  Slabel»,  «Um  jcbnöbe« 
©elb»,  «55er  &eibud»,  «3igeunerblut»,  «Die  junge 
grau»,  «Die  neue  Corelep»,  «Gine  ̂ rauenfcbulb», 
«Die  junge  SDitroe»,  «Die  gtembe»  u.  f.  TO.)  berf  aftt. 
Södbrenb  be«  Ärieg«jubildum«  (1896)  fcbrieb  SD. 

•Vom  erften  bi«  jum  legten  Sdjufe  1871»  (33erlin). 
Sttarfibabeitber  (SDadjtbabenber),  ber  93e* 

febl«babet  einer  SBadje  (f.  b.  unb  Sdüfföroadje). 

aüad)t)olber,  4Bflanjengattung,  (.  SDadjolbet. 
ÜUadiler,  $ob.  tfricbr.  Cubtc.,  fiitterarbiftorilet, 

geb.  16.  Slpril  1767  }u  ©otba,  ftubierte  in  3ena 
unb  (Bollingen  Sbeologie  unb  ̂ bilofopbie  unb 
TOurbe  1788  aufcerorb.  SJrofeffor  an  ber  Unioerfitfit 
JRinteln.  1790  TOurbe  er  9teftor  in  $erforb,  1794 
$rofeffor  ber  Rheologie  in  Uiinteln ,  too  tbm  1797 

jualeicb  bie  ̂ rofeffur  ber  ©efcbicbte  nebft  ber  Huf- 
fidjt  Aber  bie  Unt»erfttdt«bibliotbet  übertragen 
mürbe.  1801  nach  Harburg  perfekt,  würbe  SD.  1806 
mm  Äonfiftorialrat  eniannt  unb  folgte  1816  bem 
Stufe  al«  $rofeffor  ber  ©efdjidjte  unb  Honftftorialrat 
nacb  33re«lau.  Beine  bei  ben  6treitigleiten  über 
ba«$urnroefmberoiefm3retmütig(eitberoirttel824 
fein  Su«fcbeiben  aus  ben  Sdntl«  unb  Kortfiftorial* 
Btfcbdften;  bod)  rourbe  er  jum  Dberbibliotbetar  ber 
moerfttatSbibliotbel  ernannt.  <h  ftarb  4.  Hpril 

1838  ju  93re«lau.  93on  feinen  Schriften  ftnb  bie  nna> 

Hgften:  «9ierfud?  einer  allgemeinen  ©efcbicbte  ber  2it« 
teratur»  (393be.,  2emgo  1793—1801),  «fcanbbucbber 
allgemeinen  ©efcbicbte  ber  litterar.  fiultur»  (2  93be., 

SHarb.  1804—5;  3.Sufl.,  £pj.  1833),  «SJorlefungen 
über  bie  ©efcbicbte  ber  beuticben  Slationallitteratur» 

(2  S3be.,  Jyranff.  1818—19;  2.  Slufl.  1834),  «SJbüo« 
matbie»  (3  33be.,  ebb.  1818—22),  «öanbbud)  ber 
©efcbidjte  ber  Sitteratur»  (ebb.  1804;  3.  «uff., 
4  33be.,  2pj.  1833),  «®efd)id)te  ber  biftor.  ftorfdjung 
unb  ftunft,  feit  ber  SBieberberftcllung  ber  litterar. 

Rultur  in  ©uropa»  (2  33be.,  ©ött.  1812—20). 
40 arf) olber  ober SDacbbolber  (Juniperus L.), 

eine  ©attungoonStraucberu  unb934umen  auä  ber 

Familie  ber  9tabelböljer  (f.  b.),  «bteiluna  ber  6u= 
prefrineen,  mit  jTOeibüurtgen  93lüten  unb  fcbuppen= 
ober  nabelt örmiaen,  entmeber  gegenftdnbigen  ober 
breijüblige  SBirtel  bilbenben  ober  aucb  bterreibig, 
bad?jiegelartig  aufeinanber  gelagerten  blättern.  Die 

^rü$te  ftnb  beerenartig  enttoidelte  fleine,  meift  brei 
tarnen  entbaltenbe  Zapfen ,  bie  burcb  bad  acocn 
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feitige  Serroarbfen  unb  j>leiüt  iaroerben  ber  6d)upp  en 
bei  TOeiblieben  fidfcäenä  entfteben.  Die  namentlicb 
über  9iorbamerita,  Äfien  unb  bie  SRittelmeerlfinbet 

berbreitetenffiacbolberarten  jerfallcn  in6abe»  ober 
6eoenbdume  (f.  6abebaum).  mit  fcbuppenför 

migen  93(dttern,  nidenben  toeiblidben  .ff atutcn  unb 
eiformig<TunbUcben  33eeren)apfen,  unb  in  erbte  SB., 
mit  an  ber  99afid  geglieberten,  ftet*  nabetförmigen 

93ldttern,  aufregten  ra  ei  Muten  tuten  unb  tuge: 
liaen  33eerenjapf en.  3"  lefttern  gebort  ber  g  e  m  e  i  n  e 

20.  ober  ftranamittftraucb,  (Juniperus  commu- 
nis L.).  Diefer,  in  ganj  ßuropa  unb  iJlorbaften  oor* 

tommenb,  wirb  nur  unter  günftigen  SBerbaltniffen 

}u  einem  6—7,  böcbftcnd  10  ra  beben  93aume;  in 
ber  Siegel  bleibt  et  ein  1—2  m  b.ober  6traud>  mit 
12  mm  langen,  Unealifcben,  ftedjenben  93ldttem.  bie 
in  30irte(n  m  je  brei  an  ben  breitantigen  «ften 
fteben.  Die  JTäfccben  ftnb  tiein,  bie  mdnnltcben  oiel« 
blütig,  eirunb,  bie  TOeiblieben  breiblütig,  urnenfbr* 
mig.  Der  93eerenjapfen  ift  im  erften  yabre  eirunb 
unb  oon  grüner  Sarbe,  im  j weiten  wirb  er  fugelig, 

faf tig  unb  blaufcbroarj  mit  meinem  tHeif.  Da«  gelb' 
rfttlicbe,  im  Herne  blfiulicbe,  barte  unb  »oblriecbenbe 

Öol)  wirb  jum  Auslegen  feiner  Arbeiten  gebrauebt. 
Wul  tnorrtgen  SBurjeln  unb  Stämmen  oerfertigt 
man  ©artenmbbel  unb  6tode.  ̂ um  :Rdu*ern  bc- 
nufct  man  bie  trodnen  3TOeigc,  ffiurjeln  unb93eeten 
(3ßacbolber=  ober  Krammetsbeeren).  Üentere 
ftnb  als  Aürbengemür}  braurbbar,  geben  in  ibrem 
eingebidten  Safte  (SDacboIbermuS,  offijincll  ale 

Saccus  Juniperi  inspimtas)  ein  barn=  unb  fetroeiß-- 
treibenbed  Littel  unb  bienen  jur  93ereitung  m  ebreret 
reijenber,  bie  33erbauung  beförbernber  Ärjneimittel, 

j.  03.  be«  SBacbolberbeeröl«  (f.  b.).  Dffijineu*  ftnb 
au  Herbem  nod)  bie  beeren  felbft  (FructuB  Juniperi), 
bie  als  barntreibtnteS  SRittcl  ju  Ibcegemifcben 

unb  Satroergen  berroenbet  roerben,  unb  ber  aus 
ibnen  bereitete  SBa(bolberfpiritud  (f.  b.).  Sluct  oer< 
fertigt  man  aui  ibnen  einen  befonber«  im  roeftfal 
Dorfe  6teinbagen  unb  bem  bolldnb.  6i)iebam  gut 
beftillierten  Sßranntmein  (f.  ©eneoer).  ̂ miid?en 
£)olj  unb  SRinbe  ieut  ftrb  etne  fearjige  6ubftanj 
an,  bie  fonft  als  beutfeber  Sanbaraf  perwenbet 
roarb.  Der  fpanifdje  SD.  (Juniperus  oxycedrui 

L.),  auf  büaen  ̂ lütten  in  ben  CAnbem  be«  SWittd« 
meers  roaebfenb,  pat  betraebt  lidj  gröfeere,  rote  ftrücbte. 
6r  roirb  roie  ber  »orige  benu^t  unb  liefert  \>ai  übel 
riedjenbe  ütberiiebe  Huile  de  Cade  (Oleum  emdinum), 
ba«  inber^terbetltunbe,  befonber«  gegen  bie  SHaube 
ber €<b,afe, in Slnroenbung  tommt  Diefed  Cl  ftammt 
nod?  oon  einigen  anbern  fübeurop.  Slrten.  »ie  bon 
Juniperus  thurifera  L.  üon  beiben  nrten  roirb 
bad  coli  in  Spanien  als  Cedro  (f.  Scber)  bejeidjnet 

flur  ©nippe  ber  Sabeb&ume  gebfirt  ber  oirgi- d?e  SD.  ( Juniperus  virginiana  L.),  aud)  rote 

Seber  genannt,  ein  12—16  m  bobet  93aum,  mit 

aromatifeben,  balfamifd)  buftenben,  rautenförmig» 
(&nglid)en,  vierjetlig'-bad))iege(igen  SM&ttern  unb 
fcbroarjblauen  Sdeerenjapfen,  roelcbe  nur  1—2  6a« 
men  enthalten.  3n  Deutfcblanb  pflanjt  man  ibn  in 

Anlagen  unb  binbet  aus  feinen  lange  grün  bleiben« 
ben  3TOeigen  Xotentr&nje.  Sein  fernes  rotbraune! 
Öolj  wirb  befonber«  |u  33leiftiften  oerroenbet  unb 

bilbet  bab.et  tn  Storbamerita  einen  roiebttgen  Uni- 
fubrartitel  für  bie  europ.  S)leiftiftfabri(en.  ttu^er< 
bem  roerben  grofse  Mengen  biefe*  $ot)e«  jur  ̂ er 
ftellung  oon  Sigarrentiften  benuHt. 

SBacbolberbeeröl,  SD  a  d)  o  lb  et  6 1,  fttberif  dje« 
Cl,  ba«  burcb  DampfbeftiQation  bet  jerquetfebten 
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reifen  Anid)te  Don  Juniperus  communis  L.  gemon* 
nen  wirb.  (5*  beftebt  wesentlich  au*  5 erpen en,  ftbei> 
b«t  aber  in  ber  fldlte  ein  Stearopten  au*.  68  finbet 

SJerwenbung  bei  ber  «Bereitung  oon  93ranntwein 
unb  ̂ iqueuren  (Steinhäger,  ©eneoer,  ©in).  SB.  ift 
all  Oleum  Juniperi  auch,  offijinetl  unb  bient  al* 
barntreibenbe*  ÜJtittelunb  flufeerlid)  ju(Smreibungen. 

föattiolberbranurtuein,  f.  ©eneoer. 
CBarbolberbroffel,  l  Ärammet«oogel. 

actjolbcrtnnä,  f.  SBadjolber. 
«8 adj olbcröl,  f.  SBacbolberbeercH. 
fdarfiolberfpirirnd  (Spiritus  Juniperi).  eine 

Mare,  farblofc  Jlafftgleit,  bie  bergeftellt  wirb,  tnbem 
man  gequetfcbte  9Bad)o Iberbeeren  24  6tunben  mit 

SBeingeift  unb  SBafier  ftcben  ld%t  unb  bann  ab« 
beftilhert.  SB.  ift  offiiinelL 

Jßarftbarabe,  f.  $arabe. 

flftjartie«  (lat.  cera;  frj.  cir«;  engl,  wax),  eine  ben 
Jetten  oerwanbte  Subftanj,  wirb  unten  cbieben  al* 
Jnfeftenwacb* unb  ̂ flanjenwacb*.  3)a*  gewöhnliche 
ober  Siienenwacb  *,  bellen  [ich  bie  Shenen  (f.  b.) 
8 im  Sau  ber  Selten  unb  SSorratSlamntern  für  ben 

ontg  bebienen,  wirb  im  Äörper  ber  SMenen  au* 
bem  ©onig  umgefel t  unb  fdjmiljt,  in  ©eftalt  Heiner 
Jröpfcben,  bie  febr  balb  ;,u  Keinen  SBacbSfcbuppen 
erhärten,  jwifdjen  ben  ̂ Hingen  be*  fjinterleibe*  au*. 
Pachtern  man  ben  fconig  in  gelinber  SBärme,  am 
beften  bureb  äu*fcbleubern  mit  ber  (Jcntrifugal* 
mafebine,  jum  HuSfliejien  gebracht  bat,  »erben  bie 
SBaben  geprefet,  in  SBaffer  umgeidjmoljen  unb  bann 
in  ie  nad)  2anbe*gebraucb  oerfebiebenen  formen 
Der  erftarrung  überlajfen.  $a*  fo  erbaltene  SB.  ift 
ba*  gelbe  SB.  (Cera  flava);  e«  ift  in  ber  Stalte 
fprbbe,  in  ber  SBarme  meid)  unb  plaftifcb,  fcbmiljt 

iwifcben  63  unb  64°  C^.  bat  ein  fpec.  ©ewiebt  bim 0,n,  Ibft  fid)  nicht  im  ©affer,  jum  größten  Steil  in 
beifeem  Slllobol,  leicht  in  »armem  Sknjin  unb  in 
Scbwefelloblenftoff.  Rapier  macht  e*  »ie  §ette  unb 
taraffin  burebfebetnenb  (3Bad)*papier,  f.  b. ). 

i  beftebt  auS  einem  ©emenge  oon  rober  <£erotin« 
f  aure  unb  ÜRpricin  (^almitinfaurempricplatber).  ent» 
palt  ieboeb  no<b  einige  anbere  Stoffe  (Gerplalfobol 
unb  Koblenwafferftofte).  SJurrh  Bleichen  (f.  b.)  erbalt 
man  ba*  weifte  SB.  (Cera  alba),  auch  3ungf  Mit« 
»acte  genannt,  ba*  in  Scheiben  unb  blöden  in 
benfcanbel  tommt;  e*  ift  etwa*  barter  al*  ba*  gelbe 
SB.  unb  bat  ein  fpec.  ©erriebt  oon  0,»m  bis  0,yu. 

SRan  oerwenbet  ba*  SB.,  welche*  häufig  mit  Äolo= 
Pbonium,  öanen,  Stearinfäure,  fetten,  Paraffin 
iL  f. ».  oerfälfdjt  wirb,  ju  Äerjen  unb  ©ad?Sftöden, 
al*  SJinbem ittel  für  bie  Wandmalerei,  jum  SBidjfen 

ber  SJartettböben  unb  «Jtabfäben,  al*  SJlobelliermate* 
rial  jum  Soffieren  in  SB.  u.  f.  w.,  in  ber  SJbarmacie 
ju  ̂flattern,  Salben,  geraten,  al*  3abnfitt  u.  bgL 

(gelbe*  unb  weifre*  SB.  fvnb  offtjincll).  «Jteuerbing* 
fonturriert  ba*  imitierte  SJienenmad)*  («JJIp 
neralwadj*  ober  Gereftn,  f.  b.)  mit  bem  echten 
SB.  6auptprobultion*gegent>en  be*  SMenenwacbfe* 

jtnb  in  IfutlcblanD :  £>annouer  unb  öolftein;  ferner 
liefern  Cfterreid)=Ungarn ,  Italien,  Jrantreid),  ba* 
nörbl.  ?lfrita,  ber  Orient,  Sübamertla(Sbil«).  ÜJlaba« 
ga*tar,üno)ambiquegrofse  ÜRengenbavon(j)anbel§: 
pla|  für  überfeeifd>e*  SB.  ift  öambura).  Slnbere  Sor= 
ten  oon  ̂ nfettenroacbÄ  finb  ba*  S5e»la»tfd>ong 

(f.  b.)  ober  weibee  Sbinawad)*  unb  ba*  eigent- 
idje  Sbinefifcbe  SBad)*  (f.  b.).  ̂ dlftblicb  wirb 
mit  leuu-rm  Jidtnen  aucb  ber  uegetabilifcbe  (Sbine= 
ftfebe  Staig  (f.  b.)  bejeidjnet.  —  3)ie  belannteften 
Sorten  von  <Bflanjen»ad>*  ftnb:  ba*  3apa« 

nifd)eSBadj*(f.b.),  ba*  «arnauba»ad)*  (f.b.), 

ba*  $alm<  ober  $almen»acb*  von  mebrem 
Slrten  oon  Ceroxylon  (f.  b.),  ba*  olioengrünc 
Ocubamacb*  Pon  Myristica  oeuba  H.  et  B.  unb 
ba*ÜJtprica«  oberüRprtenwad)*,  ba*  im  Süben 
ber  bereinigten  Staaten  pon  Hmerifa  burd?  Äu*» 
fodjung  ber  frrücbte  p0n  Myrica  cerifera  L.  fle« 
Wonnen  wirb,  über  ba*  ©rüne  SBaA*  f.b.  — 
Spanifdbe*  SB.  ift  eine  Altere  Staricbnung  be* 

Siegellad*  (f.  b.).  —  SJal.  SJütter,  SBad?*inbuftrie 
SBetm.  1880);  Sebna,  tai  SB.  unb  feine  tcdmücbe 
erwenbung  (2.aufL,  SBien  1902);  SJenebilt,  Hna» 

Sfe  ber  JVetU  unb  SBa<b*arten  (4.  »ufl.  oon  Uljet, erl.  1903). 

tHJarrjfamfeit,  Drben  ber,  f.  tjattenorben. 
fBad)«bar(r)eutf  f.  SBadb*tu<b. 
a»arf)«baum,  $öatf»*bcc«,  f.  Myrica. 
a&arfcäbiibucrci,  Seroplaftit,  bie  Aunft, 

au*  SBad)*  (f.  93offterwad)*)  plafti)d)e©egenftclnbe, 
wie  Entwürfe  ju  Silbbauerarbeiten,  Lobelie  für 
Heinere  flunftbronjegegenftdnbe,  SBadj*nguren  (f.b.), 
SJiippenföpfe,  $Bacb*blumen  (f.  b.)  u.  a.  ju  formen. 

W<irh-^ blume,  $flan)enart,  f.  Hoya. 

Ottödjöulumen,  au*  SBad)*  gefertigte  fünft« 

Udje  JBlumen,  bie  um  bie  «Kitte  be*  19.  3abr&.  aö* 
fiemein  beliebt  waren.  5)a*  biet  |ur  Slnwenbung 
ommenbe  Material  (SJienenwad)*  mit  einem  ̂ ufa* 

oon  Sterpentinbl )  geftattet  eine  fo  treue  SBtebet» 
gäbe  ber  natürlichen  ̂ otmen,  bab  fol6e  Slumen 
oft  al*  Sebrmittel  für  ben  botan.  Unterricht  benugt 
werben ;  al*  2)eloration*<  unb  Scbmudgegenftänbe 
fmb  fte  baaegen,  infolge  ihrer  3artbeit  ]owie  ihrer 
dmpfinblichfcit  gegen  SBdrme,  wenig  geeignet, 

aöarfjfdjlaffudjt,  f.  Slgrppnie. 
2BrtriiiSbcflencratiou ,  SBacbSentartung, 

f.  Hmploibcntartung. 
IVadif  enburfl,  eine  ber  brei  ©(eichen  (f.  b.). 

SÖörtif  eub  hetbt  in  ber  öeralbit  eine  au*  einer 
Seilung,  einem  Spalt,  einer  gemeinen  $igur  ober 
auch  au*  bem  fcdme  mit  ihrer  obern  ober  oorbern 
Mute  beroorragenbe  ©eftalt. 

g&acrjä Raute«,  bie  meift  (eben*groben,  plafti« 

Ken  3)arfteUungen  pon  merfwürbigen  ̂ erfönlid)« 
ten  unb  ©nippen,  an  benen  ba*  9(adte  oon 

SBad)*,  bie  ©ewanbung,  aber  wirflid?,  ber  Äörper 
barunter  au*geftopft  ift.  SSon  Sammlungen  folchet 

Figuren  (SBacp*figurenlabinette)  ift  bie  &I< 
tefte  befannte  bie  iuffaubfehe  (3of.  Juffaub,  gefl 
1892),  1780  in  SJari*  erfiffnet,  letjt  (feit  1802)  tn 

fionbon.  9tcuerbing*  bat  Saftan*  'iBanoptitum  in 
SJerlin  53erühmtheit  erlangt  Rünftlerifcben  SBert 
haben  bie  SB.  nur  feiten. 

göaerjäbaut  (Ceroma),  bie  farbige,  weiche  $aut 
an  ber  Sdjnabelwunel  ber  9tauboögel,  Papageien 

u.  f.  w.,  bie,  wie  e*  fd}eint,  bauptfftcblicb  )um  Saften 
bient,  wenigften*  reich  an  v)ieroenenbtörpercben  ift 

SBachtff attun,  f.  SBaAStucb. 
4öact)<*ferie, 
äHacf)Cfot)lc, 

$üactii«fraut, 

Äerje. 

.  SJpropiffit. 

Cerinthe. 
ffBarb0rrt)ftatft*  f-  Slaun. 
Söadi^lcinruanb,  f.  SBad>*tucb. 

töart) ofmali-rct,  bie  S)enuhung  be*  SBachfe* 
entweber  al*  33tnbemittel  ber  färben  ober  blofe  al* 
®efeftigung«mittel  nach  gejebehenem  »uftrag  (f. 
©ntauftit).  2)ie  antite  technit  ber  SB.  ift  feit  bem 

6.  3abtb-  n.  (Jhr-  oetloren  gegangen;  «erfuche  ju 
ihrer  Sßieberentbedung  machte  im  Anfang  be* 
18.  ̂ abrb.  ber  fpan.  ÜÄaler  3Jela*co.  3m  19.3abrb. 
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würbe  bie  3H«ruffion  über  bic  SO.  oon  neuem  an- 
geregt burcb  bie  6cbrift  be«  Brofefior«  SHouj  in 

fceibclberg:  «3)ie  garben»  (3  $>efte,  i>eibelb.  1825— 
29),  unb  burcb  bie  oon  ibm  gefertigten  entaujtifcben 
©emdlbe.  Nour  glaubte  ba«  2ßacb«  in  ein  Bmbe* 
mittet  oerwanbelt  }u  haben,  wetdpe«  ba«  Ol  ucll 
ftÄnbig  erfehen  mürbe;  aud)  bielt  er  feine  übrigen« 
gebeimgebaltene  IDtetbobe  für  bie  ber  Sitten.  Salb 
Darauf  trat  9R.  B.  be  ÜWontabert  in  feinem  «Traite 

complet  de  la  peinture»  (9  ©be.,  $ar.  1829—30) 
mit  einer  neuen  SRetbobe  für  bie  Söanbmalerei 

berscr.  Sein  Binbemittel  mar  ein  au«  Sacb«  ae- 
jogene«,  tangfam  fut  uerflücbtigenbe«  CI,  ücrmiKbt 
mit  Äopalban  unb  etroa«  flüffiaem  SBacb«.  ©in 
übnlicbe«  SBerfabren  würbe  auf  Rlcme«  Anregung 
81  1883  bei  ben  Malereien  im  jfönig«bau  ju 

Üncpen  angemenbet.  frier  beftanb  ba«  Binbe« 
mittel,  ba«  bann  nod)  einmal  al«  Sirni«  über  ba« 

©emfilbe  gejoaen  mürbe,  au«  5>ammarbarj,  Ter* 
pentinöl  unb  2Bacb«;  aud;  ber  ©runb  mar  f<bon 
mit  einer  ©ad)«auft&fung  getrantt.  $ie  färben 
liefeen  ftdj  febr  gut  bepanbeln  unb  behielten  eine  grofee 

3ntenfitat.  SBabrcnb  iDte'rime'e  in  ben@emfllben  be« 
15.  3a?rP-  0111  au3  Clen  unb  ftarjen  aemifebte« 
Binbemittel  nacbjuweifen  fudjte,  ging  Knirim  in 
feinem  Serie  «2)ie  f>oljmalerei  ber  alten»  (2pj. 
1838)  fo  meit,  für  bie  ganje  antile  unb  mittelalter* 
liebe  ÜDtalerei  ein  Binbemittel  oon  flüffigcm  $arj, 
äbnlid)  bem  Kopaiöabalfam,  auf ft eilen  ju  mollen 

unb  ba«felbe,  mit  ll„  ffiaep«  nerbunben,  jum  @e* 
braudj  m  empfehlen ;  2ucanu«  in  öalberftabt  batte 
ftbon  1833  ben  ftopaiuabalfam,  aber  unoermifebt, 
al«  Grfafc  be«  öl«  naebgewiefen.  3"itoifd>en  batte 
6er  SJlündjener  ÜJlaler  gernbad)  (geft.  1851)  ein 

neue«,  oon  ben  eingaben  ber  Sitten  tollia  abfepen-- 
be«  Berfabren  aufgeftellt,  ba«  in  ben  üerfdjiebenen 

SBanbgemiUben  ju  2Jcüncbcn  int  am  meiften  be* 
mäbrt  bot.  Sein  Binbemittel  beftebt  au«  Stuflöfun* 
gen  fefterfmrje  mit  Berbünnung  burcb  Terpentinöl, 

ba«  jicb  gleicb  nach  bem  Stuftrage  oerflücbtigt.  £ o- 
mopl  ber  ©runb  al«  ba«  oollenbete  Bilb  werben 

mit  enlauftifcben  Staffen  getrantt  unb  eingefcbmol: 
jen,  fo  bafe  bie  färben  oon  binten  unb  Don  vorn 

gefiebert  fmb.  Spater  wanbte  ber  ÜDialer  Gidmorn 
m  Berlin  bei  mebrern  in  ben  Scblöffern  oon  San«: 

fpuci  bei  SBot«bam  angefertigten  ©emalben  («3Me 
ffianbmalerei  in  einer  neuen  Tedjnit»,  2pj.  1853)  ein 
Berfabren  an,  bei  bem  ba«  2Ba<i«  eine  $auptftellc 

einnimmt.  3."  iöngfter  3«t  ift  bie  ̂ rage  nacb  ber 
antifen  ffi.  mieber  bebanbelt  morben,  angeregt  burcb 
bie  indgppt.@räbem  gefunbenen  gemalten  Porträte 

(f.  Stleranbrinifcbe  Run[t).  (S.  aueb  Tempera.) 
äöad)o<mottc,  f.  Btenenmotte. 
«Badj«miit&,  Graft  SBilb.  ©ottlieb,  ©efdncbt* 

Jdjreiber,  geb.28.$ei.  1784  ju  6itbe«beim,  ftubierte 
$bilologie unb  Tbeologie  ;u  >> a  11  e  unb  mürbe  Sebrer 
an  ber  Hlofterfcbule  ju  ÜJtagbeburg,  bann  am  ©Dm= 
nafmm  ju  3«bft,  1815  an  ber  ßauptfdjule  ber  5Jer= 

einigten  ®pmnafien  in^alle^  würbe  1820  al«  tyxo- 
feffor  ber  OScfcbidjte  nad)  Ätel,  1825  nacb  ieipjig 
berufen  unb  ftarb  bafelbft  23.  3an.  1866.  6r  per» 
önentlidjte  eine  «®rammati!  ber  engt.  6prad)e» 
(featle  1816)  fowie  mebrere  Beitrüge  be«  oon  ibm 

mit  ©üntber  berauägegebenen  «Sttbenüum»  (3  $be., 
ebb.  1816—18),  «Ältere  ©efdjicbte  be«  <Kömifd)en 
9t<icb«»  (ebb.  1819),  bie  er  au«  ben  Duellen  mit 
SRüdfidjt  auf  Dftebubr  neu  bearbeitete;  tßntwurf 
einer  Tbeorie  ber  ©ef<bicbte»  (ebb.  1820),  «fiellenifcbe 

«ltertum«funbe»  (4  <Bbe.,  ebb.  1826-30;  2.  Stuft. 
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1843—46),  fein  feauptwert;  «Jbiftor.  a)arfteQungen 
au«  ber  ©efcbidjte  ber  neuern^'it»  (3  Bbe.,  l'pj. 
1831—33),  «2)le  europ.  eittengefd?id?te»  (5  53be., 

ebb.  1831—39),  «®efcbi*te  granfreid?«  im  9te»o« 
tution«ieitalter»  (4  &be.,  £>amb.  1840—44),  bie 
tittetarbiftor.SJlonograpbie  tScimar«  ©lufenbof  in 

ben  3. 1772—1807»  (Bert.  1844),  «©efdjid?te  be« 
3eitalter«  ber  9tewolution»  («b.  1—4,  2pj.  1846 
—48),  «allgemeine  ßulturgefd?icbtc»  (3  ®be.,  ebb. 
1850—52),  «©efcbidjte  bcr  polit.  $arteiungen» 

(3  2)be.,  ©raunf*w.  1853—57),  «@efd)i(pte  beut-- 
feber  Nationalität»  (3  95be.,  ebb.  1860—62),  «Nie« 
berfadjf.  ©efdjidjten»  (Bert.  1863),  «©efdjidjte  pon 
«öoebftift  unb  Stabt  f)ilbe«beim»  (6ilbe«b.  18631. 
Studj  mar  er  «Witbegrünber  be«  «Slr*io«  für  bie 
fädM.  ©efebiebte»  (2pi.  1862  fg.). 

iWarf)»>imjtl),  Rurt,  Slltertum«forfd)er,  geb. 
27.  Sipnl  1837  in  Naumburg  a.  6.,  ftubierte  in 
3ena  unb  Bonn  unb  würbe  Oftern  1860  Scbrer  am 
3oad)im8tbalfcben  ©pmnafium  in  Berlin.  1861 
würbe  er  Secretaire  interprete  bei  ber  preuf).  ©e< 
fanbtfcbaft  in  Sltben,  1862  Brioatbocent  in  Bonn 

für  (laffifdjc  «Ubilologie  unb  alte  ©efdjidjte,  1864 
Hrofeffor  in  SJlarburjj,  1869  in  ©öttingen,  1877  in 
oeibelberg  unb  1886  tn  fieipjig.  ̂ ier  ftarb  er  8.  %uni 
1905.  Gr  fdjrieb :  «De  Timone  Phliasio  ceterisque 

sülographis  graecis»  (2pj.  1859  u.  1885),  «De  Cra- 
tete  MalloU»  (ebb.  1860),  «Tie  Slnfubten  ber 
Stoiter  über  üflantif  unb  Tömonen»  (Bert.  1860), 
«$a«  alte  ©riedjenlanb  im  neuen»  (Bonn  1864), 
«Sie  Stabt  Sltben  im  Slltertum»  (Bb.  1, 2p j.  1874; 

Bb.  2,  ebb.  1890),  «Gtubien  ju  ben  grieeb.  $lori> 
tegien»  (Bert.  1882),  «@in(eitung  in  ba«  Stubium 
ber  alten  ©efdjidjte»  (Spj.  1896),  «Neue  Beitrage 
utr  Topograpbie  oon  Sltben»  (ebb.  1897),  «Sltben» 
(Stuttg.  1903)  unb  gab  perau«  « Laur.  Lydi  über 
de  ostentis  et  calendaria  Graeca  omnia>  (2p}. 

1863),  «Stobaei  anthologium»  (Bb.  1—3,  mit^enfe, 

Berl.  1884—94)  unb  «Sillographorum  graecorum 
relinuiae»  (2pj.  1885). 

iÖad>^opal,  f.  Opal. 

äöadjäpacfpapicr,  f-  9ßatb*tud?. 

a^adjcipaluicn,  $almwacb«  liefembe  Halmen- 
arten,  Defonber«  au«  ben  ©attungen  Ceroxylon 
(f.  b.)  unb  Copernica  (f.  b.). 

^artiCpflpicr  (Charta  cerata),  iurfeerftellung 
»on  2id)tmanfd)etten  fowie  in  ben  Stpotbeten  jum 
ÜBerpaden  oon  Salben,  ̂ fiaftern  u.  f.  w.  bienenbe« 

Sapier,  ba«  fecr^eftellt  wirb,  inbem  man  bünne« 
Schreibpapier  mit  wei&em  sBacb«,  Stearin  ober 
Paraffin  trüntt,  bem  man  nacb  Befinben  at«  Trärb- 
mittel  ©rünfpan,  3innober  u.  f.  w.  jufefct. 

^ad|£)perlcnf  f.  Derlen. 
iyatrjeJrcinetteii,  f.  Stpfel. 

ätfadi^ffllbc,  (£eratfalbe  (Unguentum  ce- 
reum),  eine  burdj  3ufammcnfcbmel}en  doii  3  Teilen 
gelbem  2öadj«  unb  7  Teilen  Clioenöt  bergeftellte 

gelbe  Salbe. SBacfcäfcerofe  ober  grüne  Seerofe,  f.  Slfti» 
a5)ad}«feifc,  f.  Bobnen.  [nien. 
a^adicitocf ,  ein  23eleud}tung«törper,  ber  au« 

Weifeem  ober  gelbem  Bienenmacb«,  bem  man  (um 
ibm  bie  erforberlidje  ffieiebbeit  ju  geben  fowie  ber 
Soblfeilbeit  wegen)  Talg,  ivicbtenbarj,  Terpentinöl 

jufeht ,  ober  auep  ganj  aui  ̂ rbwacbe  burcb  3<fben 
peraeftellt  unb  gewöbnlid?  in  cölinbrifeber  gorm  auf> 

4Öad)e»taff  et,  f.  9Bacb«tud?.      [gewidett  wirb. 
^ariK^tud),  ein  3eug,  welcbe«  mit  2einölfirni«, 

ber  oorber  burcb  "^uhöl  »erbünnt  mürbe,  überjogen 
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ift,  uut  baju  bienen  foll,  ben  Stoff  wafferbicbt  ju 
machen.  Sie  ßrfinbung  biefe*  Stoff*  ift  jiemlid) 
alt,  inbem  man  benfelben  fcbon  ju  Slnfang  bc« 

14.  3aljrl?.  erwähnt  finbet.  jladj  bem  Stoff  untere 
icbetbet  man  gegenwärtig  3D.,  iöadj  [einmant , 

ffiacb*tattun,  2Dad)*taffet,  2Bacps$bar> 
djent  unb  felbft  JDa&Stud: papier  (j.  unten). 
$>infid)tlicb  ber  Setoration  nrirb  ber  ftirni*  ent» 
Weber  mit  einer  <$arbe  Derfe&t,  ober  ber  5irni*auf= 
trag  marmoriert,  gemafert,  ober  enblidj  werben  mit 
normen  SDtufter  aufgebrudt,  ober  mit  bem  ̂ infel 

barauf  gemalt.  Soll  ba*  2B.  ju  Sifcbbeden,  2ep! 
pidjen  u.  bgl.  bienen,  fo  wirb  auf  bie  ©runbfarbe 
entweber  mit  bem  ̂ infel  gemalt,  ober  mit  formen 
nadj  Mrt  be*  Japeteiu  unb  3*"0brude*  gebrudt, 
entweber  mit  ber  öanb  ober  mittel*  ber  9Hafdnne. 

3n  neuefter  3eit  bat  man  aucb  Cetternbrud  in  ber 
mdjbrudpretfe  unb  Siitbograpbien  auf  ba*  2B.  ab 

gebrudt,  fogar  ̂ Photographien  barauf  angebracht. 
(Sine  befonbere  2lrt  biefe*  tfabrifat*  ift  ba*  öeber* 

tu*  (f.  b.).  Sa*  ffiacb*tucbpapier  (2Bacb*-. 
padpapier),  ba*  jum  ßinpaden  bient,  wirb  burcb 
überpinfeln  eine*  jähen  padpapier*  mit  einer  ̂ arbe 
au*  Äienrufe  unb  fieinölfirni*  ober  mit  einem  $irni* 
au*  21*pbalt,  öeinölfirni*  unblerpentinftl  unb  na* 
beriete*  jrodnen  be*  Rapier*  bargeftellt. 

ÄUadjätutn ,  bie  <$abigfeit  organifcber  flörper, 
nacb  tbrer  Sntwicflung  nocb  eine  treuere  21u*bilbung 
unb  SBercbelung  ju  erlangen,  bie  nicht  blofc  in  einer 

ßunafcme be*  Umfang*  unb  ©ewiebt*,  fonbern  auch 
m  einer  gleichzeitigen  innem  SJeränberung  beftebt. 
Sa*  90.  gefebiebt  burch  Snfat»  neuer  3)lafie,  bie  fich, 
wie  bie  erften  2Mlbungen,  au*  fcbon  Dortjanbenen 

gellen  (ÜHutterjellen)  unb  burch  ftortbilbung  biefer 
Aellen  ju  ©eweben  erjeugt.  Sowie  bie  Derfdnebenen 

Organe  be*  Körper*  niebt  gleichzeitig  e n titeben,  fon< 
bern  nacbeinanber,  ebenfo  wenig  waebfen  bie  ein* 
leinen  Seile  be*  Oraani*mu*  in  gleichem  SJerbält« 
niffe,  Dielmehr  nur  fcbon  manche  au*aebilbet,  mäh/ 
renb  anbereerft  m  wachfen  beginnen.  ÜJcandje Organe 
oerfchwinben  fdjon  wieber  ober  nehmen  weniaften* 
ab  wäbjenb  anbere  noa>  lange  fortwadjfen.  einige 
feile  (wiefeaare,  9lägel)  wacbjen  ununterbrochen  faft 

bi*  jum  2obe.  Sa*  2B.  ftebt  mit  bem  3eugung*pros 
jefr  tn  einem  gewiffen  3uf  ammenbange;  e*  ift  Dolb 
enbet,  wenn  biejer  ̂ rojefe  oollftänbig  au*gebilbet, 

unb  itebt  ftill,  jobalb  bie  3«ugung*organe  früher  in 
Ibätigfeit  perfekt  werben.  So  wachfen  grauen, 
beren  entmidlung  noch  nicht  Dollcnbet,  wabrenb  ber 
Scbwangerfchaft  nicht  fort;  Stiere  unb  öengfte, 
Die  man  bi*  jur  erlangten  3eugung*reife  Don  ber 
Begattung  jurüdbält,  erlangen  eine  bebeutenbere 
©röfte,  mad>fen  alfo  längere  3eit  al*  anbere,  benen 
man  fie  geftattet.  Sion  ber  Seit  ber  Dollenbeten 
(Sntwidlung  an  lönnen  ber  iDcenfcb  unb  bie  Jicre 
wobl  noch  an  Umfang  unb  ©emicht  junebmen; 
allein  biefe  3unahme  befteht  nicht  in  proportionier» 
ter  SJergrößerung  aller  Organe,  fonbern  nur  in  dct* 
mebrter  Ablagerung  Don  Jett  ober  in  abnormer 

(pathol.)  Vergrößerung  etnjelner  Organe,  ̂ m  all< 
gemeinen  läfet  fich  übrigen*  bie  Siegel  aufftellen, 
ba&  ba*  VJeben  eine*  Jier*  um  jo  länger  bauert,  je 
mehr  3«t  fein  erforbert.  Sie  räumliche  ©renje 
be*  2B.  richtet  fich  wieber  nach  ben  unenblicb  oer= 
jehiebenen  Alaffen  ber  ©efdtfpfe  unb  wirb  in 
biefen  felbft  wieber  bei  ben  einjclnen  3"bi»ibuen 

oon  mannigfaltigen  Umftänben  bielfa*  mobifi= 
jiert.  3)eim  OTenfcbcn  OCtattlaM  ein  ju  fdjnelle* 
Sö.  nicht  feiten  ©ach*tum*trantheiten,  be= 

fonber*  im  Stut*  unb  9?en>enfbftem;  im  erftern 
tommen  am  häufigften  Sßleichfucht  unb  Blutarmut, 
im  ledern  Ärampflranfheiten  IM  ftanbe.  (S.  fltnb, 

Rinberrranlbeiten.)  Q'xn  SBachfen  über  ba*  gewohn» 
liehe  3ftaft  hinau*  pflegt  man  al*  Stiefeiiwuch* 
(f.  Kiefen),  eine  üorjeitige  Unterbrechung  be*  ffi 
al*  3»«rgbilbung  (f.  3roerg)  ju  bejeiepnen. 

Auch  bei  ben  IM  lau.1  en  beruht  ba* SB.  auf  9leu= 
bilbung  ober  $ergrd|erung  einzelner  gellen.  Sc 

wohl  veeubilbung,  b.  b.  Teilung,  al*  aucb  ̂ ergröfee- 
rung  biefer  (Slemente  werben,  wenigften*  bei  mehr- 

jeüigen  ̂ ifiamen,  fich  bereinigen,  um  bie  öridjei- 
nungen  be*  9D.  herborjubringen.  Sei  einhelligen 
^flanjen  (ann  allerbing*  ba*9D.  eine*3.nbiDtbuum* 
nur  burch  ̂ elloergröHerung  eintreten,  jebe  Seilung 
wirb  hierbei  nicht  al*  38.  angefehen,  fonbern  gehört 
in  ba*  ©ebiet  ber  §ortpflan}ung*erfcheinunaen. 

3e  nach  Ort  unb  ̂ Richtung  ber  einzelnen  wach*' 

tum*erfcheinungen  unterfdjeibet  man  Scheitel-- 
wach*tum,  interlalare*  W.  unb  Sidenwacb*tum. 
Surch  ba*  6d>eitelwacb*tum  wirb  bie  Ser 

(ängerung  ber  Ürgane  ober  ihrer  Jeile  an  be 
ftimmten  peripherisch  liegenben  Stellen,  bie  man 
al*  93egetation*punfte  bezeichnet,  bewirft.  (6. 
Scheitelielle.)  Sa*  intertalare SB. bagegen finbei 
an  ben  jungen  noch  wad)*tum*fähigen  Barrien  ftatt, 

bie  nia>t  bireft  an  benScheitelpuntten,  fonbern  »ei« 
ter  rüdwärt*  liegen.  Saburcb  wirb  gewifferma&en 

ba*  burch  Scheite(wach*tum  gewonnene  Material 

!ur  weitern  2lu*bilbung  unb  jur  ̂ertigftellung  ber 
form  benutzt,  mag  ba*  betreffenbe  Organ  nun  eine 
läcbenartiae,  cblinbrifche,  f  ugelige  ober  irgenb  we!6e 
anbere  ©eftalt  befitten.  Ubtx  ba*  intertalare  9B. 

reicht  in  Dielen  gälten  noch  nicht  hin,  um  biefe  enb* 
gültige  2lu*bilbung  ju  bewirten,  e*  mufi  noch  ba* 
SidenWach*tum  b i  11311  tommen,  unb  bie*  tann 
entweber  burch  einfache  Sergröfeerung  ber  S'Qfn. 
Derbunben  mit  lebhaften,  nicht  auf  beftimmte  Orte 

befchräntten  Teilungen,  ober  burd)  bilbung  fog.  3Re« 
interne  unb  Sambien  erfolgen.  (S.  üJIeriftem  unb 

(£ambium.)  §tnti  ift  ber  ivall  bei  ber  ÜJlehrjabl  ber 
aUonotorplebonen  unb  ©efäfefrpptogamen,  biefe* 

bei  ben  Stamm»  unb  ffiurjelorganen  ber  meiften 
Sitotolebonen  unb  ber  ©pmnofpermen. 

(§*  ift  natürlich,  ba|  bei  all  biefen  Derfdnebenen 
2Dach*tum*proieffen ,  befonber*  bei  ben  auf  be» 
ftimmte  jwifeben  anbern  ©eweben  liegenbe  3<fltom« 
plere  befchräntten,  Spannungen  im  Innern  ber  Dr» 
gane  hftDorgerufen  werben,  bie  wieberum,  fall*  fie 
eine  gewiffe  4>6he  erreichen,  bie  üufeere  $orm  ber 
Organe  oeränbern,  ober  inbirett  3$eranlaiiung  ju 
erneutem  2B.  werben  lönnen.  2Ran  hat  biefe  Span» 

nungen  allgemein  unter  bem  tarnen  ©ewebe* 
fpannungen  (f.  Spannung*erfd)einungen  ber 

i^flanjen)  jufammengefaht.  Slber  nicht  blofj  bei 
biefen  formen  be*  5Ü).  treten  Spannungen  auf,  fon= 
bern  auch  beim  Sidenmad)*tum  ber  einzelnen  3ell 

membran  fowie  in*befonbere  bei  bem  ffl.  ber  Stärte= 
förner.  f>i*r  erfahren  bie  einjelnen  Schichten  nicht 
eine  ganj  gleichmäßige  Vergrößerung  burch  (Imlage* 
rung  neuer  SJlicellen,  fonbern  an  gewiflen  Stellen 
finbet  biefelbe  reichlicher  al*  an  anbern  ftatt,  unb 

e*  leuchtet  ein,  bafj  baburch  Spannungen  beroor= 
gemfen  werben  tönnen,  bie  äbnlid),  wie  biejentgen 
jwifchen  einzelnen  3el^0tnblfPfn'  auch  hierbei  für 
bie  äufiere  Aorm  ber  Membranen  ober  ber  6tärf^ 
törner  Don  wbeutung  finb. 

Sie  Scpnelligfeit  unb  bie  Sauer  be*  ffi.  hängen 
Don  einer  grofjen  9teibe  Jattoren  ab.  5Jor  allem 
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finbet  30.  in  lebhafter  SBeife  nur  unter  günftigen 
Temperatur»  unb  fteuebtigtritSwbaltniffen  ftatt, 
DorauSgefeM,  M-  überhaupt  ose  nötigen  Wfthrftoffe 
oorbanben  finb.  ferner  fpielen  eine  wichtige  ̂ Holle 
beim  SB.  fowobl  bie  cbem.  tote  bie  pbpftf.  Vefajaffen« 
beit  beS  fttebium«,  in  tem  bie  Vflanje  lebt  Siucb 
Sicht  unb  Sd?»ertraft  finb  oon  mafegebenbem  Sin* 
flu  6  auf  jablreicbe  SBacbStumSprojeffe,  bie  man  jum 
Teil  unter  bem  tarnen  öeUotroptSmuS  (f.  b.)  unb 

(BeorropiSmuS  (f.  b.)  jufammenfafet.  aber  alle  biefe 
Äattoren  finb,  mit  alleiniger  Ausnahme  ber  S  cbwer* 
fraft,  niebt  lonftant,  unb  eS  ift  felbftüerftanbtidj,  bafi 
oie  ftufeern  formen  ber  pflanzlichen  Organismen 
nicht  nur  bureb  SBacbStumSprojeffe,  bie  in  ben  in» 

bioibueden  Sigenfdjaften  ber  eimetnen  Vlrt  begrün: 
bet  finb,  fonbern  auep  bureb  folcpe,  bie  oon  Klima 
unb  Stanbort  abhängen,  berooraerufen  »erben. 

VgL  Saffner,  3)aS  SB.  beS  SWenfdjen  (2.  HuflL, 
CBad)r,  f.  SBacbe.  (Spj.  1902). 
«öaehtane,  f.  haften. 

£öad)t  am  sJificirt,  f.  Scbnedenburger,  SRaj. 
ö?art)tel  (Coturnix),  eine  Gattung  ber  fcübner* 

Döfid  auS  berftamilie  ber  ftelbbübner  (f.  b.).  Unter 
ben  »enigen  Suten  ift  bie  gemeine  SB.  (Coturnix 
communis  Bonnet ,  f.  Tafel :  Öübneroögel  II, 
ftig.  4)  bie  betanntefte.  Sie  »irb  etwa  20  cm  lang 
unb  bat  eine  graubraune  ftarbe,  auf  bem  JRüden 
mebrere  SHeiben  gelber  jjeberubeifte,  über  iebem  äuge 

einen  »eifilicben  Stricb  unb  an  ber  Keble  einen  fdjroar-- 
jen,  beim  SBeibcben  rotbraunen  Slecf.  SBäbrcnb  fie 

fdjon  in  Spanien  al*  Stanboogel  lebt,  trifft  fte  in 
aJlitteleuropa  ju  Slnfang  9Jlai  in  großen  3ügen  ein, 
oerbreitet  Beb  bis  nach  Schweben,  tehrt  im  Dftober 
ebenfo  über  Stalien  nacb  ftfrifa  jurüd  unb  ftreidjt 

bis  in  bie  9lal-c  beS  KapS  ber  ©uten  Hoffnung. 
Hufeer  bei  biefen  SBanberungen,  »obureb  ftd>  bie  915. 
oon  ben  meiften  öübneroögeln  unterfebeibet,  lebt 
fie  meift  am  Voben,  fudjt  ©efabren  bureb  Saufen 

ju  entgehen  unb  b&lt  fieb  am  liebften  jtoifcben  hohem 
©etretbe  auf,  beffen  .Horner  neben  anbern  Säme= 
reien  ifere  9Rabrung  ausmachen.  3Me  eiferfflebtigen 
SJtänncben  bienten  fonft  bureb  tyre  Kämpfe  jur 

VoltSbeluftigung.  5>ie  SBeibcben  legen  8—12  bräun* 
Selbe,  bunfef  feb»arjbraun  gffledte  Sier  in  eine 

e  Vertiefung  beS  VobenS  unb  äu&ern  gegen 
Vrut  oiel3ärtlicbteit.  Sei  reichlicher  Wahrung 

»erben  bie  SB.  febr  fett  unb  in  Italien  fo»te  am 
Scbroarjen  ÜJieer  jur  öerbftjeit  in  aufeerorbent 
lieber  ÜJtenge  gefangen  unb  getötet  ober  auch  lebenb 

auf  ben  europ.  Vogelmartt  gebracht.  Vei  unS  »er» 
ben  fie  bureb  SBacbtelpfeifen  ancjelodt  unb  in  9ie&en 
gefangen,  9JI an  b&l t  fie  »egen  threS  eigentümlichen 

SdjlagS  als  Stubenoögel,  bie  in  ber  ©efangen= 

cbaft  »obl  adtjt  3abre  auSbauern  jo»ie  auch,  fiep 
ortpflanjen.  3)ie  ©eb,  opfmacbtei  (f.  b.)  gebbrt 
n  bie  Unterfamilie  ber  93aumbübner. 

SBadjtel,  $beob.,  ienorifl,  geb.  10. 2JMrj  1823 
ni  Hamburg  als  berSobn  eine«  5ubr»erf*befil?er8, 
tn  beffen  ©efebaft  er  früh  eintrat.  Uli  feine  feböne 

Xenorftimme  Sufmertjamfeit  erregte,  nabm  er  ©es 

iangunterriebt  unb  trat  in  Hamburg  juerft  öffent- 
lieb  in  einem  Äonjert  auf,  184'.)  aueb  auf  ber  39übne. 
3Racb  furjem  Cngaaement  in  Sdjroerin  unb  ShreSben 
!am  er  nacb  SBürjburg,  Darmftabt,  dannooer  unb 
Caffel,  fang  an  ber  ©ofoper  in  Söien  unb  fpätcr 
aU)  ©aft  an  bei  fönigt.  Cpet  in  Berlin.  Sucb  er> 
fdjien  er  öfter  in  Conbon,  1869  in  tyaxxi,  bereifte  oon 
1871  an  bie  Vereinigten  Staaten.  Cr  ftarb  14. 9Ioo.  . 
1893  in  granff urt  a.  5DI.  6eine  berübmteften  SRol=  I 

len  »aren  ©eora  Sro»n  («SPeifee  $ame»)  unb  bie 
Titelrolle  im  «^oftillon  oon  Songiumeau*. 

i^arutclhuub,  f.  $unbe  unb  Spaniel. 
föat^(elfdni8,9öiefenfcbnard>er,6cbnciri 

(Crex  pratensis  Btclat),  ein  ber  Söacbtel  bureb 
©rCfse  unb  3'iebnung  äbnlicber  Steljoogel  mit 
(urjiem,  ftarlem,  boebrüetmem  6dmabel,  faft  bis 
auf  bie  fjerfe  befieberten  Seinen,  ber  am  liebften 
in  liefen  Europas  unb  beS  mittlem  SlfienS  fieb 

aufmalt,  »o  er  oon  i'Jai  bis  September  feine 
ciaentümlicb.  febnarrenbe  Stimme  befonberS  naebt^ 
crfcballen  lam.  Cr  nAbrt  ftcb  oon  ̂ nfelten,  ©c 
»ürm  unb  Ileinen  S56geln ,  brütet  an  ber  @rbe  unb 
»irb  feines  »oblfcbmeaenben  ^leifcbeS  »egen  gejagt. 

aünd)tclfcrjiicpfcu  (Tbinocorida«),  Familie 

ber  Stcl^oftgel  (f.  b.j,  umfafet  )»ei  ©attungen  unb 
feebS  flrtne,  auf  baS  gemäßigte  Sübamertta  bc 
fdjrantte  Hrten.  3br  Schnabel  ift  hirj,  am  ©runbe 
breit,  im  oorbern  Zeil  plö&licb  ftarf  jufammenges 
brüift,  bie  Wafenlöcber  ftnb,  oon  einer  »eichen  £>aut 

umgeben,  fcblitjförmig.  3)te  t^Iüael  finb  lang  unb 
fpitj,  bie  erfte  Schwinge  ift  bie  langfte,  ber  furie 
Scbroanj  ift  abgerunbet,  ber  furje  Sauf  ift  Dorn 
aetfifelt,  fonft  genest. 

aEöadjteltourf,  9lebbübner»urf,  fooiel  »ie 
©ranatbagel,  f.  ©ranate  unb  Dörfer. 

4i>a  cd)  t  er,  Karl  ©eorg  oon,  3urift,  geb.  24.  De). 

1797  ju  Wlarbacb  am  Stedar,  ftubierte  tn  Tübingen 
unb  £>eibelberg,  »urbe  1819  Oberjufti}affeffor  bei 

t»em  ÜppellationSaericbt  }u  dfilingen,  in  bemfelben 
^abre  au^erorb.  $rofeffor  ber  ̂ Hechte  in  Tübingen, 

1822  bafelbft  orb.  ̂ rofeffor,  »ar  1825—28  SReftor 

unb  1829—30  Vicetanjler  ber  Umoerfitfit.  1833 
folgteereinemdiufealS^rofefforber91ecbtenachSeip< 
üg,  lehrte  1836  aber  als  Kanzler  ber  Unioerfitüt  nacb 

Tübingen  jurüd.  $llS  folebet  Witglieb  ber  etanoe^ 
oerfammlung,  »urbe  er  1839  unb  1845  oon  ber 
ffammer  ber  »bgeorbneten  auf  je  fechS  3ahre  jum 

^rafibenten  er»Ahlt  unb  nabm  »egen  beS  ihm  ob> 
liegenben  VrOTibiumS  im  ftanbifchen  StuSfebujTe  fei« 
nen  SBobnftH  ju  Stuttgart.  9tad)bem  ffi.  im  ÜJian 
1848  biefe  Stelle  niebergelegt  hatte,  beteiligte  er  fiep 

an  ben  Verhanblungen  beS  ̂ rantfurter  Siorparla« 
mentS  unb  »arb  oon  biefem  in  ben  $ünf}igerau8< 

i'cbu^  fletoablt.  infolge  einer  Verctnberung  ber  S)er« affung  h&rte  er  1849  auf,  3)litglieb  ber  Äammer  ju 
ein,  unb  legte  bann  auch  baS  »mt  eines  ftantlcrä 
ber  Unioerfttat  nieber.  1851  folgte  et  einem  ytufe 

jum  Vrftfibium  beS  CberappellationSgerichtS  bet 

oier  freien  Stabte  nach  Sübed.  1852  »urbe  et  Vro» 
feffor  beS  ̂ anbettenrechtS  in  Seipjig,  1855  jum 
orbentlichen  SJlitglieb  beS  Staatsrates  ernannt, 
1860  SJorfitienber  ber  tbnigl.  VrüfungSlommiffton 

für  fünften  unb  erhielt  1863  baS  Crbtnariat  f  otoie 
bie  erfte  ̂ rofeffur  in  ber  ̂ uriftenfarultfit,  1878  ben 
erblichen  »belSftanb.  (Sr  ftarb  15.  San.  1880  ju 

Sonneroih  bei  Seipjig.  SB.  gehört  ju  ben  93egrün= 
bem  beS  5>euHcben  ̂ uriftentagS,  bem  er  (feit  1860) 

auf  fechS  Verfammlungen  prafibierte.  Von  ber  Stabt 

Seipjig  »urbe  er  1 867  in  ben  Äonftituierenbcn  SRetcbS« 
tag  beS  Worbbeutfcben  VunbeS  gewählt. 

Von  9B.S  Schriften  fmb  heroorjubeben:  «Sebn 
bueb  beS  röm.'beutfchen  StrafrecbtS»  (2  Vbe.,  Stuttg. 
1825—26),  «$ie  Strafarten  unb  Strafanftalten  be« 

Königreichs  SBürttemberg»  (Tüb.  1832),  «3lbhanb= 
lungen  aus  bem  Strafrechte»  (Vb.  1,  Spj.  1835), 
«©emeineS  SKecbt  2>eutfcbtanbS,  inSbefonbcre  ®e* 
meines  beutfcheS  Srrafredbt»  (ebb.  1844),  «Veitrage 
jur  beutfeben  ©efdjiehte,  inSbefonbere  jur  ©efchichte 
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be«  beutfeben  StrafrecbtS»  (2üb.  1845),  «öanbbud) 

be«  in  Württemberg  geltenben  s}Jrioatrecbt«»  (33b.  1 
u.  2,  unoollenbct,  Stuttg.  1839—50),  «(frörterungen 
au«  bem  vom.,  beutfeben  unb  württemb.  privat; 

redjt»  (öeft  1—3,  ebb.  1846—46),  «iBeurteilung 
be«  ßntmurf«  eine«  ©ioilgefehbud)«  für  ba«  flö» 
nigreidj  Sadbfen»  (2pj.  1853),  «Die  bona  fides, 
in«befonbere  bei  ber  ßrfitumg  be«  Eigentum«» 

(ebb.  1871),  «'ißanbetten»  (bg.  oon  D.  oon  SBaed)* 
ter,  2  Jle.,  ebb.  1880—81).  «Deutfdje«  Strafrecbt. 
iöorlefungen»  (ba.  oon  bemfetben,  ebb.  1881),  «53ei* 
laaen  ju  ̂orlefungen  über  ba«  Deutfd?e  Straf: 
reibt»  ((Umleitung  unb  allgemeiner  Jeil,  oeroollftam 

bigte  Au«g. .  ebb.  1881).  SÜJ.  war  SÖtitbegrünber 
ber  «Äritifcben  3eitjd)rift  für  JHedjtSmiffenfdjaft» 
(lüb.  1826  fg.).  —  fegl.  SBinbfcfeeib,  Äarl  ©eorg 
oon  SB.  (2pj.  1880);  0.  oon  SBaed?ter,  flarl  ©eorg 
oon  SB.  (ebb.  1881);  £ugo  DJlcoer,  ßarl  ©eorg  oon 
SB.  (ebb.  1898). 

ÜHacctjtcr,  Dgfar  oon,  3"rift  unb  $ublijift, 
Scbn  be«  oorigen,  geb.  29.  April  1825  ju  Bübingen, 
liefe  fid)  1849  al«  iRed)t«anmalt  ju  Stuttgart  nieber. 
infolge  mehrerer  Sdjriften  gegen  ba«  Kontorbat 
würbe  SB.  1862  in  bie  württemb.  Stanbeoerfamms 
lung  gewählt.  $ier  jabltc  er  1866  ju  ben  wenigen 
Abgc  vrbneten,  welcbe  bte  «Deutfcbe  Partei»  bilbeten 

unb  gegen  bie  ̂ Beteiligung  am  flricge  gegen  <Breufeen 
ftimmtcn.  1872—76  mar  er  Abaeorbneter  ber  Stabt 
Stuttgart  in  ber  Abgeorbnetenfammer.  Gr  fdjrieb : 
«Da«  üüerlagöredjt  mit  Gtnfcblufi  ber  fielen  oon 
bem  33erlag«Dertrag  unb  9tad)brud»  (Stuttg.  1857 

—58),  «Da«  Autorred)!  nad)  bem  (Semeinen  beut' 
feben  SRecbt  foftematifd)  bargeftellt»  (ebb.  1875), 
«Da«  Urbebcrrcdjt  an  Söerlen  ber  bilbenben  ßünfte, 
^botograpbien  unb  gewerblichen  Lüftern»  (ebb. 
1877),  «Da«  fmnbel«rcd)t  nad>  bem  Allgemeinen 

Deutfcben  $anbel«gefe&bud)»  (2  ZU.,  2pj.  1865— 
66),  «SBecbfellebre  nad)  ben  beutfdjen  unb  au«lanbi= 
fd>en  ©efe&en»  (Stuttg.  1860),  «Da«  3Bed>felrcd>t 

be«  «Rorbbeutfcben  58unbc«»  (Sp).  1869),  bie  alpba> 
betifdjc  «Önepllopabie  bei?  ©ed)felrcd)t«  •  (2  ZU., 
Stuttg.  1879—80),  «Da«  3Bcd)felred)t  be«  Deut» 
fd>cn  !Heid>«»  (ebb.  1883).  3n  ber  Sdjrtft  «93eiennt« 
ni«grunb,  ftirdje  unb  Scltenwcfen  in  Württemberg 

nad)  ©efdjicbte,  SHedjt  unb  Sebre»  (Stuttg.  1862) 
trat  er  für  bie  Sclbftanbigteit  ber  eoang.  iBctennt» 
ni«fircbe  ein.  Durcb  Untere  Arbeit  auf  ben  alt» 
württemb.  Jbeologen  SBengel  (f.  b.)  geführt,  oer= 
öficntlicbtc  9B.  «3.  it.  «engel«  2eben«abri&,  Gba< 
ratter,  Sriefe  unb  Au«fprü*e»  (Stuttg.  1865),  «$ei« 
träge  ju  5. A.  «engelS  Sd)rifterflarung»  (Spj.  1865), 
«Crcigleitägebanten  oon  3-  21.  Sengel»  (Stuttg. 
1866),  «Cflcnbarunaägcbanten  oon  3-  A.  SBcngcl» 
(ebb.  1867),  «Sdjriftgebantcn  oon  3-  »engel» 
(ebb.  1867),  «SBengel  unb  Ctinger,  Ceben  unb  2lu3* 
(prüdje » (®üter*lob  1886),  tSpridjroörteT  unb  Sinn» 
|prüd)e  ber  Xeutfcben  in  neuer  3lu«roabl»  (ebb.  1888). 
ferner  finb  ju  nennen:  «flarl  ©eorg  oon  9Baccbter. 
öeben  eine*  beutfdjen  ̂ uriften»  (Cpj.  1881),  «93ebm» 
aeriebte  unb  öerenprojeffe»  (Stuttg.  1882),  «Sllted 
©olb  in  beutfeben  Sprichwörtern»  (ebb.  1883),  «3o« 

bann  $atob  lllofer»  (ebb.  1885). 
iünrt) tcr clui rf),  Stabt  im  fireiS  ©elnbaufen  be« 

preuf).  dJea.5©ej.  (Gaffel,  öauptort  ber  Stanbe$b«rs 
febaft  be*  dürften  oon  ̂ KuburgsSBadjterSbad),  un« 
toeitred)t«i  ber  fiimig,  amSübfuf»  bed^ogeUbergc«, 

an  ber  fiinie  SBebra*  'Jranffurt  a.  9JI.  ber  ̂ reufe. 
€taat*babnen  unb  ben  fileinbabnen  2B.»5Jirftcin 
(12  km)  unbW.Ctb  (7km),Sitjeine*«mtegerid)t# 

-  Üffiacfemagel  (^^ili^p) 

(2anbgerid)t  feanau),  bat  (1900)  1098  d.,  baruntei 
99ßatbolilen  unb  62  JäracUten,  ( 1905)  1225  6.,  $oft, 
Jelearapb,  Sdjlofe;  Dampf faaetoerl,  Siebmflrlte. 

ii>act>tbabcubcr,  f.  Wacbbabenber. 
jynctjtmciftcr ,  bei  ben  berittenen  Gruppen 

(Äaoallerie,  reitenbe  Artillerie,  Irain)  be*  beutjd>en 
i»eer^  bie  bodrfte  Unterof{r)ierSd;arge  einer  G^la» 
bron,  SBatterie  ober  ©ompagnie,  bem  gelbmebel 
(f.  b.)  ber  gufetruppen  entfpredjenb.  Sein  Stelloe^ 
tretet  ift  ber  S3iceroad)tmeifter;  beibe  tragen  1>ai 

Df  fijiergportepee,  ber  3B.  eine  Doppcltreffe  am  Unter* 
arm.  3"  SRufelanb  bat  SB.  biefelbe  SBebeutung  loie 
im  beutfeben  $eere;  in  Ofterreid)  cntfprid)t  W.  bem 
beutjd)en  Sergeanten  (ber  berittenen  ©äffe)  unb 
Dbertoad)tmeifter  bem  beutfeben  SB.;  in^ranl« 
reid)  bat  biefe  Sbatge  ben  9tamen  Marf}chal  des 
logis  cbef.  3n  bec  beutfdben  ©enbarmerie  ftebt  über 
bem  SB.  nod?  bie  &)axQt  be«Dbermad)tmeifter*. 
W aetj tf et)  iff,  ein  gefechtsbereite«  Äriegdfcbiff  jut 

Sudübung  ber  See:  unb  öafenpolijei.  3"  ifb<m 
McicbätriegSbafen  ift  ein  SB.  ftationiert  <&i  f flbrt 
bie  glagge  be«  Station^cbef«  unb  übernimmt  bie 
(Sbrenkmigungcn  (f.  b.)  beim  Öinlaufen  frembeT 

icriegöfebiffe  in  ben  öafen. 
il>arlit)i>impcl,  f.  Wimpel 
iüarf c,  oeralteter  SluSbrud  für  ©eftein,  ber  fid) 

nod)  in  einigen  jujammengefetiten  SBorten  erbalten 
bat,  wie  iKaud)tt>acie,  ©rauwade,  IBafaltmade  u.  f. ». 
3Baden  bient  aud)  al8  SBeieid)nung  für  roenie 

lagerbafte  S3rud)fteine  (f.  b.). 
iMad enrober,  aBilb. feeinr., Sdjriftfteaer,  geb. 

1773  )U  SBerlin,  oerlebte  mit  Subto.  Zitd  bie  Unioer» 
fitütdiabre  in  Erlangen  unb  ©öttingen  unb  tourbe 
bann  iKeferenbar  in  ©erlin,  too  er  bereit*  13.  gebr. 

1798  ftarb.  1797  erjebienen  oon  ibm  bie  «^erjen*» 
eraiefeungen  eine*  lunftliebenben  Alofterbruber*» 
(Söetlin),  an  weleben  Jied  Slnteil  batte.  Diefe  Scbrift 
betonte  mit  ber  SÖerebfamteit  eine«  tiefen,  tinblicben 
C9emüt*  bie  S3ebeutung  ber  frommen  »nbaebt  unb 
glaubigen  SJegeifterung  für  ben  Hünftler.  3"  «gtanj 
©tembalbd  SBanberungcn»  (SÖerl.  1798)  unb  ben 
«s$bantafien  über  bie  fiunft»  (f>amb.  1799;  neue 
Slufl.  1814),  beibe  oon  licet  betaudgegeben,  finben 

ftd)  binterlaffene  Arbeiten  oon  SB.  —  ©gl.  Aolbe» 
mev SB.  unb  fein  Ginflufc  auf  ?ied  (£p|.  1904). 

Sfönrfcrnaßel,  3a'ob,  ̂ biloloa,  Sobn  oon 

SBilbelm  SB.,  geb.  IL  Dej.  1853  in$afel,  ftubterte 
bafelbft,  in  ©öttingen,  ücipjig  unb  Drforb,  würbe 
1876  Docent  an  ber  Unioerfitüt  S3afel,  1879  aufeer- 
orb.,  1881  orb.  ̂ Jrofefior  ber  gried).  Spradbe  unb 

fiitteratur  unb  1902  nad)  ©öttingen  berufen.  (St 
f  djricb  «De  pathologiae  Teterum  initiis»  ($af .  1876), 

«Der  Urjprung  bed  SBrabmanidmud»  (ebb.  1877), 
«Die  epiid)e  3«tbebnung»  (in  ben  «SBntrdgen  jut 
Äunbe  ber  inbogerman.  Sprachen»,  S9b.  4,  ©ött. 
1878),  «Da«  Debnungftgefen  ber  gried).  flompoftta» 
(39af.  1889),  «Da«  Stubiumbe*  tlaffifcben  Altertum« 
in  berSdjmeij»  (ebb.  1891),  «93eitrdgejur  fiebreootn 
gried).  Accent»  (ebb.  1893),  «Altinb.  ©rammatif» 

(Oett  1896). Uli  «et  entögcl,  ̂ bilipp,  SSruber  be«  folgenben, 
aeb.  28. 3"ni  1800  ju  SSerlin,  ftubierte  in  Berlin  unb 
©alle,  würbe  1823  an  einer  Grjiebung«anftalt  feine« 
Sebrer«  ̂ .oondiaumer  angeftellt,  1829  Sebrer  an  ber 

©emerbefcbule  ju  S3erlin,  1839  an  einn  GrMebung«< 
anftalt  ju  Stetten  in  SBürttemberg,  1846  ilroicffor 
am  iKealgomnafium  }u  3Bie«babcn,  1849  Direttor 
ber  ©emerbefcbule  ju  (Slberfelb,  prioatifterte  feit 
1861  in  Dre«ben  unb  ftarb  bafelbft  20.  3uni  1877. 
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6t  erwarb  ftd)  grcpe  SBerbienfte  um  bie  beutfdje 
JDpmnologie,  beren  wiffenfdjaftlidjer  SBegrünber  er 
tfl ,  burd)  fein  «25eutfcr>ea  Kircpenlieb»  (Stuttg. 

1841;  neue  ̂ Bearbeitung,  5  33be.,  2pj.  1864—77), 
eine  au«  ben  Duellen  jufammengeftellte  6amm< 
lung  bet  reltgiöfen  Siebet  bet  Deutfdpen  Don  ben 
alteften  Betten  an  bis  ju  Anfang  be«  17.  3abrfe., 
unb  bie  treffliche  «33ibliograpbie  be«  beutfcben  Äir» 
ebenliebe«»  (§ranff.  185-1 1.  33on  ben  geiftlidjen  Sie* 
bern  fiutber«  (Stuttg.  1848),  3ob.  öeermann«  (ebb. 

1866)  unb  <Baul  ©erbarbt«  (ebb.  1843;  8.  ÄufL 
1888)  oeranftaltete  er  befonbere  2lu«gaben.  Streng 
lireblicb  gefinnt,  war  er  beteiligt  an  ber  93egrünbung 

be«  eoang.  flircbentag»  1848.  —  93gl.  2.  Scbulje, 
$bilipp  SB.  (£pj.  1879). 

>ÖJ  ad  ctuagcl,  SBilb.,  ©ermanift,  geb.  23.  Slpril 

1806  ju  33erltn,  trieb  1824—27  unter  fiadjmann« 
fieitung  altbeutfcbe  Stubien,  prvoatifierte  1828—33 
in  33re«lau  unb  33erltn  unb  folgte  1833  einem  Stufe 
na*  33afel;  bort  mürbe  er  1835  orb.  SJrofeffor  ber 

beutfcben  Spradje  unb  fiitteratur,  1837  burcb  Gbren» 
gefcbenl  Bürger  oon  SBajel,  1854  in  ben  ©rofcen  iRat, 
1856  in  ben  Stabtrat  geroablt.  SB.  ftarb  21.  Dej. 

1869  ju  33afel.  Gr  war  einer  ber  oieljeitigften  ©er« 
maniften,  in  Scbärfc  ber  SDtetbobe  Üadjmann,  in  ber 
ftreube  an  ben  Realien  3a!.  ©rimm  oerroanbt;  al« 
langjabriger  Direltor  ber  mittelalterlicben  Samm« 
lung  in  93afel  jog  er  aueb  bie  bilbenben  Äünfte  in  ben 
Ärei«  feiner  Arbeiten.  Seine  $jauptmerfe  toaren  ba« 

«Deutfcbe  fiefebudp»  (3.  Slufl.,  433be„  SBaf.  1873—79) 
mit  bem  jugebörigen  «SBörterbud)»  (5.  Slufl.,  ebb. 
1878)  unb  bie  «®efd?i*te  ber  beutfcben  fiitteratur» 

(ebb.  1848—55,  unoollenbet;  2.  Slufl.  oon  6.  ÜJtar* 
rtn,  2  33be.,  1879—94),  bie  aud)  bie  Sprad?«  unb 
ftulturgefcbicbte,  bie  ÜJtetril  u.  a.  berüdftebtigt.  fter» 
ner  gab  5B.  berau«  ba«  «Sanbrecbt  fceö  Sdjroaben« 

ipiegel«»  (3ür.  1840),  «»Itfranj.  Öteber  unb  fietebe» 
(SBai.  1846),  «Vocabularius  optimus»  (ebb.  1847), 
fcartmann«  «Hrmen  ̂ einrieb»  (ebb.  1856  ;  2.  Äuft. 

oon  Joifcber,  ebb.  1885),  «SBaltber  oon  ber  Sögel« 
roeibe»  (mit  SRiegex,  ©iefj.  1862),  «altbeutfcbe 
bigten  unb  ©ebete»  (33af.  1876;  au«  bem  SJacblafe). 

Seine  alabemifcben  3?orlejungen  über  «SJoetit,  iKbe« 
tori!  unb  Stiliftil»  oeröffemlicbte  £.  Sieber  (fjalle 
1873).  Die  ÜRebriabl  ber  überau«  mannigfacben 
unb  reicbbaltigen  arbeiten  2D.8  finb  Heinere  Mono« 
grapbien,  Programme,  Vortrage  unb  Huffct&e, 
unter  benen  bie  «©efcbidjte  be«  beutieben  f>erameter« 

tnb  Pentameter«!  bi«  auf  Hlopftod»  (33erl  1831), 
«Die  altbeutfcben  fcanbfdjriften  beT  33afeler  Uni: 
oerfitawbibliotbet»  (93af.  1836),  «Die  beutfebe  @la«« 
maierei*  (2pj.  1856),  «Yoccs  variae  animantium» 
(2.  »ufl.,  93af.  1869)  unb  «$ob.  fttfdwrt  oon  Strafen 
bürg»  (2.  Aufl.,  ebb.  1874)  genannt  feien.  Gine 
Sammlung  feiner  «Kleinem  Sdjriften»  oeranftaltete 

SR.  fcegne  (2pj.  1874—75)  in  brei  23dnben.  Die 
naioe  Ätaft,  ben  fepaKbaften  £>umor  feine«  frifeben 
poet.  Talent«  bejeugen  bie  «©ebiebte  eine«  fabrenben 
Scbüler«»  (33erL  1828),  bie  «Beuern  ©ebiebte»  ßür. 
1842),  «Seitgebidrte»  (SBaf.  1843)  unb  Por  atlem 

ba«  löftlidje  «SBeinbücblein»  (fipj.  1846);  eine  Slus- 
toabl  feiner  «©ebiebte»  erfebien  33afel  1873. 
XBaco,  feauptort  be«  Gountp  2Rc2ennan  hn 

norbamerit.  Staate  lera«,  fübliä)  oon  jyort  ©ortb, 
am  33rajo«=iHiöer  gelegen,  mit  feböner  oängebrüde, 
mit  93abnen  nad)  fecb«  9tid)tungen,  jäblt  (1900) 
20686  G.,  bat  betracbtlidjen  33aumrooilbanbel  unb 

mebrere@ro|banbel«bdufer,  33aumroollpreffen,  ©e« 

treibemüblen,  gabrilation  oon  33aum»ollöl;  tbea-- 

ter,  Strafeenbabn,  neun  Hircben,  ©erid)t«bau«  unb 
eine  böbere  Unterricbt«anftalt. 

Söab,  ein  SRineral,  ba«  au«  Sfflanganfuperorpb 

mit  3Jlanaanorpb  unb  SBaffer  beliebt,  nierenförmig-- 
tnollige  3)iaffenf  Stalaltiten  unb  rinbenarrige  über« 
lüge  oon  neltenbrauner  bi«  braunlidjf djroarjer  a  ar be 
bifbet,  bie  au«  frfj aumähnSi eben,  jartfcbuppigen  ober 
böcbft  feinerbigen  2eildj en  in  fo  (öderer  93erbinbung 

lufammengefegt  ftnb,  tan  bie  febr  toeid)e  unb  milbe 
Waffe  auf  bem  ©ajfer  febmimmt,  obfdjon  ba« 
eigentlicbe  fpec.  ©eioicbt  ber  Subftanj  2^  bi«  3,7  be« 
trigt.  So«  Mineral  finbet  Heb  ).  33.  ja  Gibingerobe 

unb  3berg  am  öarj,  JU  urjberg  in  grauten,  im 
Siegenfeben  u.  f.  lo. 

iPöabäi  (in  ber  Scbriftfpracbe  aud)  2)  ar  S  a  l  a  | ), 
9(egcrftaat  im  Suban,  jtoifcben  X  arf  ur  unb  33aamm, 

»ur  franj.  Sntereffenfpbare  oon  ̂ ranjöfifcb»  Kongo 

(f.b.  unb  fcanjöf' 
;f.  b.  unb  ̂ ranjöfifdj-SBeftafrita,  93b.  17)  gebörtg 
JL  bie  Starten  ju  Slftifa  unb  bie  Harte:  Samara). 
9iad)tigal  fdjfi^te  ben  Umfang  be*  2Jlacbtgebiete«  auf 

440000  qkra  unb  bie  Ginmobnerjabl  auf  21/,  IRiü. 
Xa«  Sanb  ift  oorroiegenb  Steppe,  mit  einjelnen  f ab« 
len  IBerggruppen  bcfent ;  nur  im  D.  fteigt  ba«  Xirge* 
gebirge  bi«  ju  600  m  an  unb  im  Sm  ba«  toilb  ge< 
[lüftete,  Dt  cht  beroalbete,  faft  1000  m  $öbe  erreidbenbe 
©eregebirge.  ̂ erennierenbe  Söafferläufe  febeinen 
nur  im  S.  oorjufommen  (ber  Slwauf ,  jum  Scbari). 
Unter  ben  SDabi*  finb  ber  33abr  e««Salamat  (f.  Stfum) 
unb  ber  93atba  bie  bebeutenbften.  Setjterer  jammelt 
in  ber  föegenjeit  ba«  ©eroajler  in  bem  ftitrifee  (f.  b.) 

im  D.  ber  SaWimünbung.  ̂ lora  unb  §auna  finb 
äbnlid>berienigenoonS3ornu(T.b.).  ^auptnabruna«« 
mittel  ftnb  Tuebn  (PenniBetum  typhoideum  Rieh.), 

5Beijen  unb  9lei«.  SKan  jücbtet  au«gejeid)nete  Äa» 
mele,  ̂ ferbe  unb  JRinber.  3)ie  feauptbanbeläartifel 

ftnb  Straufeenfebern,  Glfenbein  unb  3 flauen.  Die 
perrfebenbe.  ein  Siebentel  ber  ©efamtjabl  au«« 
macbenbe  93eoollerung  finb  bie  2Jlaba,  ein  9ieger« 
ftamm,  ber  juerft  ben  URobammebantömu«  einge« 
fübrt  unb  ftd>  ber  Seite  ber  Snüfft  (f.  b.)  ange» 
fdjloffen  bat  Die  l'Jabantib  treiben  Kamel«  unb 
$ferbejud)t,  bie  Dfd>ellaba  öanbel  nad)  33ontu 
unb  (Dar)  33anba.  SJafaüenftaaten  ftnb  ftirri, 

Cft-.«anem  unb  (Dar)  9lunga.  Sbef  d>e  (f.  b.)  ift 
bie  iHefibenj  be«  jeBigen  Sultan«,  früber  mar  H 
ffiara.  —  Da«  SReidj  SB.  nmrbe  ju  Anfang  be« 
16.  3<tbrb.  ton  bem  Slraberftamm  ber  lunbjet  ge« 
grünbet,  1635  bemäebtiate  fid)  ber  mobammeb.  Hra« 
ber  Sbb  el'fterim  ber  oerrfebaft,  ber  20  3abje  re= 
gierte  unb  Tribut  an  Darfur  unb  an  93ornu  jablte. 

Der  fraftigfte  feiner  «Racbf  olaer,  Slbb  el«fierim  Sabun, 
berrfdjte  1803—13.  Der  fpater  (1858—76)  reg^ 
renbe  Sultan  2lli  eroberte  bie  Dftbülfte  Hanem«, 
ba«  fianb  Siunga  unb  fpater  33orlu,  im  Horben  3B.*. 

^bm  folgte  fein  Sobn  SDufef.  Der  Subanefe  9labeb 
(f.b.,  33b.  17)  fud)tc  1887  oeraeben«  3B.  ju  unter« 
merf  en.  Dur cb  ben  eng l. «fran j .  3i ertrag  o om  2 1 .2JI ärj 
1899  rourbe  9B.  ber  franj.  ̂ ntereffenfpbfire  jugemie» 
fen.  »uf  Dufef  folgte  1898  fein  33ruber  ̂ brabim, 

ber  1901  oon  feinem  trüber  Jlbnu'b  geftürjt  rourbe. 
6*  fam  ju  einem  33ürgertriege,  in  beffen  Verlauf 
?lbmeb  1902  getötet  rourbe,  worauf  S)ufef«  Sobn 
Dubmuna  ben  ipwn  beftieg.  Der  erfie  GuropÄer. 
ber  fB.  betrat,  war  Gtouarb  93ogel  (f.b.).  33eretfj 
unb  erforfebt  würbe  e*  1873  burcb  9lad)tigal,  1879 

burdp  üJlatteucci  unb  ÜJtaffari.  —  33gl.  v)lad)tigal, 
Sabara  unb  Suban  (3  33be.,  33erl.  unb  £p».  1879 

—89).  fquioir. 
3»ab  al'ftebir,  arab.SRame  be«  Bluffe«  ©uabal» 
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SSobän,  f.  Slbrar^marr  unb  Dfdjofra. 

<h>abbife,  f.  «Wollen. 
gttabbingtou,  SBilliam  £enrp,  franj.  Staate 

mann  unb  »rdjäolog ,  geb.  11.  Icj.  1826  ju 

6t.  Nemp--  für  »Sture  (Depart.  Gure«et«2oir).  von 
engl.  Äbfunft,  ftubierte  in  Qambribge,  lu-fi  ftd)  nad> 
feiner  Nüdfebr  in  granlreid)  naturalijieren,  unter= 
nabin  preise  Reifen  unb  lebte  ganj  betn  Stubiutn 

bei  (Sriecbiid?cn,  ber  Numi*matil  unb  ber  Slrcbao- 
logie.  6etne  Arbeiten  berfcbafften  ihm  1869  Äuf= 
nabme  in  bie  Stabemie  bet  fyifdmften  unb  fdjönen 

SBiffenfdjajten,  bie  bereits  jroetöon  ibm  berau*gege* 
bene  Scpriften  («Voyag  e  en  Asie  mineure  au  point 
de  vue  uuraismatique»,  tyax.  1852,  unb  «Voyage 
archeologique  en  Grece  et  en  Asic  mineure«,  mit 

fie  itta*,  33b.  1—6,  ebb.  1847—77)  gefrönt  batte. 
Mufcer  tiefen  erfdnen:  « Inscriptions  grecques  et 
latines  de  Syrie»  ($ar.  1870).  Gr  rourbe  gebr.  1871 
in  bie  Nationalöerfammlung  gerodblt,  nabm  bier 

anfangt  feinen  SBlafc  im  redeten  Gcntrum,  trat  fpa« 
ter  jum  Unten  Sentrum  Aber  unb  biolt  fid>  jur  fon« 
ferDatnwpublilanifcben  flJolitil  von  JbierS,  ber  ibn 

18.  9Rai  1878  jum  9Rinifter  be*  önentlidjen  Unter« 
riebt«  ernannte.  Seine  minifterielle  2lmt*fübnmg 

bauerte nur  fe & ie"  Jage,  ba  Zbm*  24.  3Jlai  al*  Vuv 
ftbent  ber  Nepublif  abbanfte.  93ei  ben  Senatorroab» 
len  fjan.  1876  mürbe  er  im  Deport.  Sliäne  geroablt. 
3m  9JUnifterium  Dufaure  oom  14.  De*.  1877  mar 
uB.  3Jlinifter  be*  &u*roartigen  unb  al*  lolaVr  franj. 
^eDolImadjtigter  auf  bem  ̂ Berliner  Rongrefj  1878; 
al*  Dufaure  feine  Gntlaffung  gab,  rourbe  er  4.  gebr. 
1 879  oon  ©reop,  unter  Skibebaltung  be*  Portefeuille 
be*  Slufiern,  »um  Confeilpraftbenten  ernannt.  Da  er 
mit  ber  ©ambetttftifdjen  Partei  in  ber  grage  ber 

©eamtenentlaffung  unb  ber  Hmneftie  ntebt  überein-- 
ftiminte,  fab  er  fid?  genötigt,  21.  Dej.  1879  feinen 
Hbfcbieb  ju  nebmen.  1883  rourbe  er  jum  93otf<pafter 
in  Conbon  ernannt  unb  belleibete  biefe*  ämt  bie 
1893,  worauf  er  in  ben  Nubeftanb  trat.  %m  3an. 
1894  unterlaß  er  bei  ber  Neuroabl  in  ben  Senat  unb 

ftaib  roenige  läge  barauf  13.  '^an.  1894  in  <JJari*. 
—  Sgl.  Wlav  Ring  SBabbington  (SB.*  ©attin),  Let- 

ters ofadiplomarswife,  1883— 1900  (Sonb.  1903). 
aüflbe  (Sura),  bie  ©efamtbeit  ber  an  ber  9tüd- 

Site  bei  Untcrfdjenlel*  liegenben  SNu*leln,  ber 
Jabenmu*feln,  bie  lieb  mittel*  einer  gemein* 

!amen  Sebne,  ber  »d)ille*febne,  am  gerfenbein  be= 
eftinen  unb  ben  gu&  ftreden.  93ei  traftigen,  mu** 

(ulöfen  Männern  treten  bie  Umriffe  biefer  siJ{u*leln{ 
namentlid)  roenn  fie  gespannt  ftnb,  ftar!  beruor;  bet 
ben  grauen  bagegen  tft  bie  SB.  roegen  be«  gett« 
polfter*  unter  ber  öaut  gerunbet. 

«Jflbe,  gangaerdt,  f.  Ne&fifdjerei. 

tttabelat,  ehemalige  Station  Gmin  «Bafcba* 
(f.  bj  in  ber  ilquatoriafprobinj  (f.  b.)  be*  Suban*. 

Sttdb  el  ftcbir,  Unterlauf  be«  bluffe*  Nummel. 
HUabenbciu,  f.  33ein. 

abeuframpf,  bie  unroillfürlicbe  unb  fdjmerj» 
bafte  flufammenjiebung  ber  SBabenmuäteln,  tritt 
teil*  für  ftcb,  (nadj  tiberanftrengung,  (Haltung, 
beim  Scbroimmen  in  falten  ©erodjfern,  in  ber 

€d)roangcrfd)aft)  auf,  teil*  im  ©efolge  »on  ilranl« 
peiten,  j.  $3.  in  ber  Spolera,  roo  er  ein*  ber  für  ben 

M raufen  laftigften  Spmptome  bilbet;  man  befeitigt 
ibn  bur.f  roarme  GinbflUungen,  roarme  iBdber,  ;Hci- 
ben  unb  Jtneten  ber  3üabenmu*leln.  jpirituöfe  unb 
narlotifdje  Einreibungen ,  Senfumfdjlage  auf  bie 
Wabenmuöfel»,  f.  SBabe.  [SBaben  u.  bgl. 
40obenfte4>cr,  f.  Stedjfliege. 

SBabototce 

XBöbrn^lociMSBabendroiUSBäbeniropl), 
2Rarltfleden  im  99ejirf  Jorgen  be*  febroeij.  Äanton« 
8ürid),  in  408  m  £>öbe,  auf  bem  linfen  Ufer  be* 

3ündjer  See*,  an  ben  fiinien  3ünd)5©laru*:2intb* 
tbalbcr£d)roeij.93unbe*babnenunbsID.»Samftagern 
(6  km)  ber  Sdjroeij.  Süboftbabn,  ein  ftattlicber  Ort 
unb  nddjft  3ürid)  ber  grö&te  am  See,  ift  Dampfer» 
ftation  unb  bat  (19O0f7592  meift  beutfebe  Q.,  bar« 
unter  700  Äatboliten,  $oft,  telegrapb,  fdjönc^fam 
tirebe  (1767),  Sdjlob  ber  greiberren  oon  9B.,  ie|t 

Sift  ber  beutfdHcbroeij.  Dbft»,  SBein«  unb  ©arten- 
baufdjule,  jaljlreicbe  yanbbäufer  unb  iöotel*,  grofee 
Sdjule,  Slrmen-  unb  SBaifenbau*,  ©aäbeleucbtung, 
elcftrifcbe  ÄTaft»  unb  fiidjtanlage,  SBafferleitung; 

Seiben-,  unb  9Bollinbuftrie,  gabrifation  (bem.  Pro; 
bulte,  Slder*,  2Beinbau  unb  öanbel.  2  km  füböft» 
lieb  v on  SB.  bie  Winnen  ber  93urg  SlltroAbendtopL 

Söabcr,  in  ©raubünben  fobiel  roie  ©letfd^er. 
gBabent,  gleden  im  Rrei*  ÜJierjig  be*  preufe. 

5Reg.»93ej.  Jrier,  an  ber  SBabrill,  an  ber  Nebenlinie 
9tonnroetler»S?emmct*roeiler  ber  ̂ reufe.  Staat*« 
babnen,  Siti  eine*  2lmtegeri4t«  (Canbgeridjt  irier), 
bat  (1900  )  983,  (1905  )  990  meift  fatb.  (!.,  ̂ oft, 
ielegrapb,  latb.  unb  er>ang.  Äirdje;  lucbfabrifation, 
©erbereien,  23rauereien,  3Rabls  unb  Sägemüble 
unb  bebeutenbe  S3ieb»  unb  Sdjroeincmarfte. 

«öober«lob,  SJauerfcbaft  im  Rrei*  53edum  be* 

preufe.  9teg.--93ei.  SWünfter,  an  ber  9lebenbabn  2ipp« 
ftabt=93edum,  bat  (1900)  3373  6.,  barunter  23  <5r>an» 
aelifdje  unb  19  3*raeliten,  (1905)3435  6.,  poft, 
gcrnfpredjperbinbuna  unb  fatb.  fiircbe. 
SQabbroön,  $a|allenftaat  in  ber  Dioifton 

2lfd)balaroar  ber  polit.  Hgcntf*aft  Ratbiaroar,  ber 
nörblidjen,  jur  inbobrit.  ̂ rfiübeutfdjaft  33ombap 
gebörenben  Abteilung  einbeimifdper  gürftentümer, 

jablt  auf  611  qkm  in  30  Dörfern  unb  ber  Stabt  2B. 
1891 )  42  438  G.,  jeia>net  fidj  burd)  oorjüglidje  93oben» 
ultur,  namentlich  für  ben  Stnbau  ber  SaumrooQ; 
pflame  au*.  35ie  jpauptftabt  2B.,  Station  ber 

©ombapsSkroba*  unb  Zentral «3nl>»a,Giienbabn, 

22°  42'  nörbl.  »r.,  71°  44»/,'  öftl.  ift  ein  »ob> 
babenber  Ort  mit  (1891)  17440  8..  barunter  11564 

i>inbu;  iöaumroollbanbeL 

SOdbi  (arab.),  Nieberung,  "Jlegenbett,  Jroden» 
tbal,  glufetbal,  glubgebiet  unb  in  übertragenem 
Sinne  ber  glufi  felbft,  in  geogr.  Namen  febr  bauRg. 
Da*  2Bort  W.  ftedt  aud)  in  fpan.  Namen  oon  glüffen 
(©uabalquioir,  fooiel  roie  30.  al>Äebir,  «ber  grob« 
ftlufc»),  Jbdlem  u.  a.  m.  (S.  aud)  »frifa,  »bfdjnitt 
©eroäfier.) 

$yabi  21  na,  arab.  Name  be*  glufie*  ©uabiana 
WAbi  $od»,  f.  ̂ abramaut.  [(f.  b.). 
ZBAbi  el-l«nb,  f.  Rab. 
»Jabibalfa,  2Babi  £alf  a,f>alfa,  Stdbtd)en 

am  reebten  Ufer  be*  Nil*,  feauptort  be*  ©ouoerne« 
ment*  SB.  von  vigoptiid?  £utan  (f. tigppten, 9)b.l7), 

bat  (1897)  682,  mit  bem  nbrblicb  gelegenen  nubif (ben 
Orte  Dabrofa  2675,  mit  2Rilüär  unb  geftungen 

20422  6.,  <Boft  unb  Jelegrapb,  OTofcbee  unb  SPajar. 
Janbeplatt  für  SB.  unb  2fu*gang*punft  ber  93abnen 
nacb  Rerma  (Rerme,  Rerman)  unb  Sbartum  ift  Sero* 
frlije.  2  km  füblid)  oon  biefem  Drte  liegt  ein  engl. 

Cager  (engl.  Camp  ober  fiine*,  bei  ben  Gingeborenen 
©eaer),  Sih  be*  ÜJlubir,  2  km  füblid)  bieroon  ba* 

iÜJäbi  <0Ufa.  f.  Petra.  [Dorf  SB. 
gßabobra,  inb.  Stabt,  f.  S3aroba. 

gSabotoice.  1)  »ejirf«l»o«ptmonnfeb.«ft  in  ©a= 
lijien,  bat  834  qkm  unb  (1900)  107383  poln.  (I.  in 
200  ©emeinben  mit  206  Crtfcbaften  unb  umfa|t  bie 
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©eridu*beurfe:?lnbi^cbau,Kalrcai-»a,  W.uub  ̂ atox. 
—  2)  Stobt  unb  Sifc  ber  Sejirfebauptmannfd^aft, 

eine*  ftreiegericbtä  unb  sHe}irtsgericbt5  (32ti,mqkni, 
35927  G.),  &  fruchtbarer  ©egenb,  an  ber  jur  Weicbiel 

gcbenben  Stoma,  an  ber  Sinie  ■JMclit^ßalrcarüa  ber 
Maifer»fterbinanb3j,3iorbbabn  unb  ber  ̂ otolbabn 
Sudja=Sieri3a--Wobna,bat(190X>)i>328meiftpolu.G., 
in©aniifonl*ataiUonbe«56.Mll|.!3iifdntecieKaU 
meine  unb  1  Gefabron  bc4  12.  2}ragonerrea.iment*, 

poln.  Staat$-Cbergpmnafuim,  'DUlitarbofpttal. 
a.Ünbfr!)flflrt<»,  bie  iöeooltcrutia  üon  Xidjagga 

(f.  b.)  in  Xeuncb-Cftafrila. 
Sttabtoatt,  inbobrtt.  ̂ aiallenftaat,  f.  Wabbroan. 

2tfacrca,r)cm  ifpr.rpabr-i.ctabt  inber  belg.vlko= 
»inj  Wcftflanbern,  an  ber  ©renje  »on  Dftflanbern 
unb  unroeit  ber  £p«,  an  ben  Bahnlinien  ©ent'Jtot' 
tri]!  unbiHoufielaere-Slnfegbem,  bat  (UM*))  H(tT  1  G. 
SöacClanb  (fpr.  roab>),  frj.  Pays  de  Waes, 

Sanbitricb  ber  belg.^rornnj  Cftflanbcrn,  jroiicben  ber 

Scheibe  unb  bem  von  ©ent  nad)  Icrncujcn  führen' 
ben  Aanal.  Gö  umfafst  bie  beibeu  Stäbte  Saint 

SRicolaä  unb  l'oferen  unb  86  Eorfgcmeinben.  W. 
ftebt  von  alter«  ber  im  iHuf  einer  auf-s  forgfaltiafte 
betriebenen  Bobenfultur  (Meggen,  Wetjcn,  Mlee, 

Mühen).  —  2jgl.  Smet,  Notice  historique  sur  le 
pays  de  Waes  (Brüff.  1847). 

iBJaffcln,  ein  feines  ©ebäd  oon  bünner,  meift 
Idnglidnrimctiger  tform,  baä  in  befonberu,  mit 
langen  £>anbgriffen  uerfchenen  Ulfen  über  einem 
fig£<  ober  Jpoljtoblcnfeucr  aebaden  roirb.  Beliebt 
ftnb  bie  flartebaber  W.  (Cbtaten). 

Uünffcn,  SBcrfjcufle,  Deren  mau  ficb  im  Jlamufe 
betreut ;  fie  jerf allen  in:  W.,  mit  Denen  man  ben 

©egner  tompfunfabig  ju  machen  fuebt  (Angriffe: 
»äffen  ober  Iruttroaf f  eu),  unb  SB.,  mit  benen 

man  feinen  ftörper  gegen  bie  feiublidn'u  ̂ Xnßriffds 
roaffen  ju  fiebern  beftrebt  ift  (Sdui Kroatien,  f.  b.); 
ferner  unterfebeibet  man  Hiebwaffen  (f.  b.)  unb 

Stichwaffen  (f.  b.)  foipic  Scbutfrcaffen  (f.  ©e» 
fcfaün  unb  öanbfeuerroatten).  linier  ben  Slngriffä: 

»äffen  unterfebeibet  man  roieber  ")l  a  b  ro  a  f  f  e  n  (f.  b.) 
unb  Jernrcaffen  (f.  b.l.  über  Crbonnanj» 
roaffen  f.b.  3"  ben W.  im  roeitern  Sinne  fieberen 
auch  bie  »erfebiebenartigen  itriegsmafdünen  (f.  b.) 

be«  Altertum«  unb  Wittelalterä.  —  Bg(.  ̂ dbnS, 

Öanbbucb  jur  ©efdjidjtebedÄrtevieroefened'pj.  1878 
— 80);  berf.,  GntnudlungSgefcbidue  ber  alten  IrutM 
roaffen  {Berl.  1899);  Gapitaine  unb  Bertling,  Tie 

ftriegeroaiien  (7  93be.,  9iatbenott>lHH7— 1901);  Bös 
beim,  öanbbucb  bev  Waffenhmbe  (i'rj.  189*));  ©im» 
pel,  Tafeln  jur  Gntroidlungögefcbnbte  ber  Schutz 

unb  Irujjroaffen  in  Guropa  (Baben  =  Baben  189-4); 
Wille,  Waffcnlebre  (3. 2lufl.,  Berl.  1905);  i>efner= 

Slltened,  Soffen  (,"jranlf.  a.  Üi.  1903);  flonen« Kühn,  Waffcnlebre  (Wien  1905).  Heitfrbrift  für 
piftor.  Waffentunbe  (Sreeben,  feit  1897). 

28affeiifltca.cn  iStnitiomvidae),  eine  jiemlid) 
grofee  Jamilie  oft  grofeer  stiegen,  bie  fajt  ftctä 
mitten  auf  bem  Müden,  auf  bem  fog.  Scbilbcbeii, 

jroei,  bier  ober  mehr  dornen  baben  unb  bereu 
rtüblcrcnbglicb  beutlicb  geringelt  ift.  %n  übrigen 
fmb  bie  2B.  febr  uerfdjieben  geftaltet;  ihre  Garvert 

leben  auf  bem  i'anbe  unb  im  Gatter  oon  mobernben 
*üflanjenftoffen,  oft  aud)  »on  fdfdjen  (j.  Cliryso- 
myia  fornmsa  Scop.  in  iWüben),  anbere,roie  Don  Cli- 
tellaria  ephippium  F.,  roobnen  in  2lmeifenneftcrn. 

T.ie  am  bäungtten  »orfommenbe  l'lrt  ift  bie  ge  = 
meine  Waffenfliege  fStrationjvs  cliamaeleon  L., 
f.  Jertabbilbung  jum  SIrtifcl  fliegen,  ̂ ig.  13). 

«onMrfoHon*  £frifon.    U.  ?lufl_   «. «.  XVI. 

-JlMiüeiiflcbrnudi.  JJü t  .Hüdfidn  barauf,  bafe 
bie  Mörpernerlchung  (f.  b.),  aua>  bie  mit  einer  Waffe 
verübte,  bie  ein  Beamter  in  ̂ iudübung  feinet  Umted 

begebt  ober  begeben  Idfet  (f.  ̂ envalti;ng»upangj, 
mit  befonberd  bober  Strafe  bebrobt  roirb,  ift  ti  von 
Widnigleit,  bie  3)ebtngungen  feft^uftellen,  unter  xoeU 

eben  bie  jur  gübruna  oon  WaRen  bereebtigten  3)e= 
amten  oon  ber  Waffe  ©ebrauep  ju  macben  befugt 

fmb.  3)iefe  JBefugniffe  ftnb  in  einjelnen  Canbeä^ 

gefetten  geregelt.  f)icrber  gebftren  bie  preufe.  ©e-- 
jefte  unb  SJerorbnungen  über  ben  W.  a.  ber  ©rem« 
auffidjtabeamtcn  »om  28.  3uni  1834;  b.  ber  gorjt* 
unb3agbbeamtenDom31.9Jldrj  1837;  c.  feitendbet 
erelutiuen  ̂ olheibeamten  (töntgl.  Grla&  Dom  4.  Jcbr. 
1854);  d.  ber  ©enbarmerie  (3)ienftinfrruition  »om 

30. 2>ej.  1820);  e.  ber  ©efängntebeamten  (in  ben  be^ 
treff enben  Reglement*).  5lm  roefentlid>cn  ift  in  biefen 
©efehen  unb  iBerorbnungen  beftimmt,  baft  bon  ber 

Waffe  ©ebraueb  gemaebt  werben  barf,  roenn  einStn» 
griff  auf  bie  ̂ erfon  bed  Beamten  erfolgt  ober  er  mit 
einem  f o leben  bebrobt  roirb,  unb  roenn  ber  auf  frifeber 

2  bat  ergriffene  ̂ erbdebtige  fid?  ber  Slnbaltung,  "üi- 
fitation  unb  iBcfcblagnabme  tbdtlicb  ober  mit  gefäbr- 
lieber  5)robung  roiberfettt.  35er  ©ebraudj  ber  Scbu^ 

roaffe  ift  meift  noeb  an  befonbere  ̂ Bebingungen  gebun< 
ben.  ©renjauf ficbtäbeamte  bürfen  ficb  berfelben  unter 

Um[tdnben  bann  bebienen,  roenn  ber  5}erbdd?tige  auf 
jroeimaligen  SInruf ,  roobei  ber  Slnrufenbe  ficb  ald 

©ren^beamter  ju  erfennen  gegeben  bat,  niebt  anbdlt. 
$ibnltcbe!bcftimmungen  ftnb  f  i;  rC  ft  erreich  in  ücrfcbie= 
benen  ©efe&en  unb  35erorbnungen  ergangen  mit  $Be* 
utg  auf  ben  W.  ber  ©enbarmerie,  ber  Wachen  unb 

fr inanjroacben.  —  2>er  W.  beä  3)t  i  l  i  t  ä  r  i  ift  geregelt 
burd)  ba*  preuft.  ©efe&  »om  30.  SOIdrj  1837,  beflen 

materieller  $nbalt  im  ganzen  5Heicbe  mit  Sluänabme 
bon  kapern  gilt,  danach  tft  ber  W.  nur  geftattet  im 
2)ienfte  jur  2lufred>tbaltung  ber  Öffentlichen  Orbs 
nung,  5Rube  unb  Sicherheit  auf  Wachen  unb  Soften, 

bei  "ißatrouiUen,  Transporten  ober  fonftigen  ftom= 
manbod  unb  nur  jur  Grreicbung  folgenber  3roede: 
1)  3tbroebr  oon  Singriffen  ober  Uberrodltigung  rjon 
Wiberftanb,  toenn  ba*  3Rilitdr  angegriffen  mürbe 
ober  ber  Wiberftanb  ein  tbdtltcber  tft ;  2)  jur  Gr* 

jroingung  ber  ̂ Rieberlegung  ber  Waffen;  3)  jur  93er* 
eitelung  ber  ̂ (udbt  bon  Verhafteten  unb  ©efangenen ; 
4)  jum  cebuh  ber  militär.  &emacbung  anvertrauten 
^Jerfonen  unb  Sachen.  3)ie  Waffen  follen  nur  a,e* 
braucht  roerben,  roenn  eä  unbebtngt  erforberltcb  tft, 

bie  ScbufjrDaife  1U  \,(X  Siegel  nur  auf  befonbern  S3e* 
fehl.  Aiir  bie  ̂ Berechtigung  jum  W.  beucht  bid  jum 
pofttben  ©egenberoei«  eine  Vermutung,  ̂ yür  Stuf« 
Idufe  unb  Tumulte  gelten  nod)  bie  ̂ orfcbrtften  ber 
93erorbnung  »om  17.  Slug.  1835,  für  5)a»ern  ba8 

©efetj  »om  4.  5ötat  1851.  —  SBgl.  5lrtitel  W.  in 
Stengel*  «Wörterbuch,  be3  beutfehen  Uerroaltung«» 
recht«»,  93b.  2  föreib.  t. 93r.  1890)  unb  im  «Cfterr. 
Staateroörterbucb»,  93b.  2  (Wien  1897). 

2Baffenmeifter,  Sflilitdrunterbeamte  ber  beut-- 
fdjen  Jelbartillerie,  bie  baä  ©efcbüttmaterial  in  Orb= 
nung  )u  halten  unb  Heinere  93efchdbigungen  auesu» 

beffern  bähen;  fie  entsprechen  in  ihren  2)ienjt»erbält5 
ni|)en  ben  93ücbfenmacfaern  (f.  b.).  —  5Bgl.  Tienit- 
»orfebrift  für  bie  W.  ber  gelbartillerie  (SJaL  1903). 

ilüaffcnplöijc ,  Grroeiterungen  bed  SKonben- 
ganaeö  ober  ©ebedten  Wege«  (f.  b.),  roeldje  in  ben 
au^fpringenben  Winleln  burd)  Jlbrunbung  ber  ßon- 
tereätarpe,  in  ben  eingebenben  Winteln  unb  »or 
Tboranlagen  bureb  93red)ung  ber  ©laciätrete  nadb; 
aufeen  gebilbet  roerben  unb  )ur  gefteberten  Unter« 
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brtnaung  ber  Saiden  ober  aU  Sammelpläfte  Heiner 
21u«falltruppen  bienen.  9laAftebenbe  frig.  1  unb  2 
jeigen  einen  SBaffenplafc  im  eingebenben  Sinlel,  nie 
er  oor  Ginfübrung  ber  Sorenggranaten  angelegt 

»<«•  t 

tcurbe,  unb  jroar  ftig.  1  ben  ©runbrife  unb  $ig.  2 

Den  DurAfdmitt  AB  be«  Slodbaufe*.  3efct  i  Ali  et";  t man  bie  3Ü.  burA  £nnberni«gitter  ab  unb  giebt  ben 
ftebuit«  ober  UntertunftSräumen  eine  gegen  fA»e* 

*t8.  t 

ree  ©el'Aü&feuer  fut einte  Konftruttton,  alfo  ftärtere UntfaffungSmauern  unb  Deden  (<yig.  3). 

SB .  nennt  man  auA  i  c  1  d:<  e  gröbere  #  e  ft  u  n  g  e  n ,  bie 
grofee  3)epot3  entbalten  unb  im  SBerteibigungähriege 
al«  Stütipuntte  ber  Operationen  bienen. 

Sttaffcnrapport,  f.  Rapport. 
9Üaffenced)t(JuB&rmorum),ältere!Bejei(bnung 

be*  SRecbt«  über  Krieg  unb  ̂ rieben  (f.  Krieg«rcAt), 
melcbee  beute  regelmäßig  nur  ben  oollfouoeränen 
Staaten  juftebt,  bi«  in  bie  neuere  3«t  aber,  auA 
naA  Unterbrüdung  ber  ̂ Brioatfebbe  (f.  ftauftreAt), 
audj  balbfouocrünen  Staaten  unb  felbft  ben  ber 
:)teiA«ge»alt  unterworfenen  beutf  Aen  gürften  unb 

Stäbten  jugeftanben  »urbe.  —  Slufjerbem  bejeidmet 
man  al«  2B.  ba«  SRe An,  SBaffen  )u  tragen,  baß  von 

altere  ber  jebem  freien  jiulam  unb  von  bem  liebem 
Sürgerftanbe  bie  auf  bte  neuere  Seit  fort  bebauptet 

nmrbe.  insgemein  ift  bie  Atihruna  oon  oerbor« 

(jenen  ffiafjen,  »ie  Stodbcgen,  unterlagt,  $olüei= 
retbt  unb  Sitte  baben  jule&t  bem  bewaffneten  Gin« 
bergeben  von  9liAtmilitär«  einGnbe  gemacht;  bo<b 
bilbet  ber  Degen  nod?  immer  einen  JBeftanbteil  ber 
geremonienlletbung.  9laA  bem  Socialiftengefefc 
tonnte  beim  deinen  ̂ lagerung^uftanb  53 e u  r, .  I  ra ■ 
cm.  Ginjübren  unb  Serlauf  Don  2Baffen  ©erboten, 

befcpr&ntt  ober  an  beflimmte$orau«fefuingen(3lu«< 
fteüung  eine*  SBaffenfAein«,  f.b.)  getnüpft  »erben. 

8öaff enroef,  ba«  £cibbetletbung«ftüd  ber  beut« 
id?en  Iruppen,  mit  Muenabme  ber  Kürafftere  (Koh 
ler),  fcufaren  (Sittila)  unb  Ulanen  (Ulanta).  SuA 
;ie  (Benerale  fowie  bie  Offnere,  meldte  tuAt  bie  Uni« 
form  eine$  bejtimmten  Truppenteil*  tragen  (Krieg«« 
minifterium,  ©eneralftab  u.  f.  ».),  baben  ben  SB.; 

ferner  bie  böbern  ÜJlilitärbeamten  ber  s]Jlilitäroer« 
loaltung  foroie  ber  ̂ Joft,  Steuer  u.  f.  ro.  I>a«  ©runb« 
tu*  be*  9B.  ift  für  Säger  grün  (bapr.  3&ger  bell 
blau),  für  Dragoner  lornblumenblau  (beff. Dragoner 
arün),  im  übrigen  bellblau  (früber  bunlelblau) 

(fäAf.SAü&enregiment  Str.  108,  fftebf.  Srtttlerie  unb 

Pioniere  grün).  Kragen,  SluffAläge  unb  ̂ ajfepoil 
be«  2B.  ftnb  von  farbigem  lud),  bei  ben  einzelnen 

SBaffengattungen  ober  ( Dragoner  0  Regimentern 

o er) (bieben.  Die  (Darbe,  bie  §eib<  unb 
einige  anbere  ̂ Regimenter  tragen  an  Kra* 
gen  unb  ÜluffAlaaen  2i|en  (f.  b.),  bie 
Dffijiere  berfelben  foroie  (Generale  u. f.». 
aolbene  ober  ftlberne  Srtderei.  Über  bie 

SluffAläge  f.  b.  Huf  ben  Sdjultern  ftnb 
bie  Sdjulterf läppen  (f.b.)  unb  bei  ben 

Cffiiieren  »Al'elitüde  (f.  b.)  ober  Gpau* letten  (f.  b.).  Die  Knöpfe  ftnb  oon  gel« 
bem  ober  »etfiem  äRetall,  bei  ben  Sioil« 

beamten  (Steuer,  <Boft  u.  f. ». )  mit  auf* 
geprägtem  2Bappen.  (S.  auA  Überrod.) 

iöaffennilje,  f.  ffiaffenftillftanb. 
SSaffeufdicin.  3n  älterer  3ett  »ar 

bie  tJübrung  oon  ©äffen  bäufig  oon  $olt'eierlaub= 
ni«,  einem  fog.  9B.  abbängig.  (S.  2Baffenre*t.) 

£>eute  giebt  e«  nur  ncA  SAu|gewebr^beine,  bureb 

bie  ba*  SHedjt,  jur  Äu«übung  be$  gotlt«  unb  3a^b« 
fAuftee  baS  ©e»ibr  ju  tragen,  erteilt  »irb,  niAt 
aber  tai  :HeAt  ber  SJagbauSübung,  bad  oon  ber  So« 
fung  eine«  3aabfd>etng  (f.  b.)  abbängig  ift.  SB.  bür« 
fen  nur  bem  yagb  =  unb  ftorftf Auftperional  erteilt 
»erben  unb  jwar  unentgeltlid). 

fföaffenfdimieb,  f.  6cbmieb. 
föaffcnftiOftiinb,  bie  oerrragsmä^ige  Gin« 

fteüung  ber  fteinbfeligteiten  jmif  Aen  friegfübrenben 
Seilen  roäbrenb  eines  beftimmten,  längern  .Seit* 
räum«.  Gine3Baffenrube Aaratteriftert u A burtb 
eine  furje  Dauer,  wirb  nur  für  ganj  beftimmte 

ßroede,  »ie  Segraben  ber  loten,  Ginfammeln  ber 
&er»unbeten  naA  oerluftreidjen  Kämpfen,  Äue« 
»eAfeln  oon  ©efangenen  u.  f. ».,  unb  oon  ben  ficto 
bireft  gegenüber  ftebenben  bobern  ober  niebern  ®e* 
febläbabern  für  ein  eng  begreniteS  ©ebiet  unb  für 
eine  genau  präcifterte  ̂ rift  (24, 12,  ja  6  Stunben)  ab* 
gefAloffen,  nad)  beren  Sierlauf  bie  ̂ einbfeligleiten 
ebne  oorgängige 3lnlünbigung roieber beginnen.  Gin 
SB.  »irb  geroöbnliA  bureb  ba3  grieben&bebürfni* 
eine«  ober  beiber  ber  ftd?  belämpfenben  leile  beroor= 
gerufen  unb  bilbet  fomit  baufig  bie  Ginleitung  jum 

/jriebenefAlufe;  er  lann  baber  nur  oon  ben  Oberbe« 
febl^babern  ober  ben  Kriegäberren  ber  feinbliAen 
Sl  rmeenfür  bie  ©efamtbeit  ber  Operationen,  jumeilen 

mit  31  u-M  A 1  u  h  einer  f  eft  normierten  3<>ne,  unb  für  eine 
oereinbarte3eitperiobeoberbi«jurKünbigungburA 
einen  ber  Seile  abgejAloffen  »erben.  SBäbrenb  feiner 
Dauer  treten  bie  f  einbliAen  feeere« teile  au«  unmittel= 
barem  Kontalt,  inbem  fie  burd)  eine  neutrale,  )»if  eben 

jwei  Demartationelinien  gelagerte  3one  ooneinan* 
ber  gef  Aieben  »erben,  unb  beginnen  bie  Serbanblun* 
en  )um  31bfAlu|  eine«  befinitioen  ̂ rieben«  burd} 

'eooUmäcbtigte  ber  ft A  gegenüber  ftebenben  SRegie- 
rungen.  31  uf  eine  ft$erere  ©runblage  ift  bie  GinriA- 
tung  be«  3Ü.  geftellt  »orben  burA  bie  .^aager  ,\ ■ ' f 
benslonferenj.  Die  auf  biefer  oereinbarten  S5e 
ftimmungen  über  ben  ßanblrieg,  bie  im  5.  Kapitel 

(Slrt.36— 41)oom  3B.  banbcln,  ftnb  im  »efentliAen 
bie JAon  längft  anerfannten  Säfte. 

fSarTentattft,  eine  im  Slltertum  befonbere  bei 
ben  ©rieAen  beliebte,  oon  bewaffneten  ÜJlännern 

bei  Siege«feiern  u.  f.  ».  aufgefübrte  31rt  oon 
Jan,;;  bei  ben  Römern  »aren  namentlid)  bie  3B. 
ber  Salier  übliA.  ÄuA  bie  ©ermanen  batten  SEB. 

(f.  SA»ertertanj).  9toA  jetit  ftno  bei  oielen  9tatur» 
oöllern  fog.  Krieg«tän>e  tn  ©ebrau*. 
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SÖof thrut» ui r,  jooiel  tri«  Saftbrubnir  (f.  b.). 
«Bog,  Seil  einer  Ubr,  f.  Ubren. 
CBag,  ,ylufe,  f.  ©ach. 
iEBaga,  IinleT  9iebenflufe  bet  Dwina  in  ben  ruft, 

©ouoernement«  Söologba  unb  Mrcbangelät,  514  km 
lang,  baoon  377  fdnfibar. 

JBaganba,  bie  Sßemobner  oon  Uganba  (f.  tu. 
SBagaroibntft,  eine  )um  öorüontalfcbui»  be» 

ftimmte  mittelalterliche  Scbiefemafcbine,  beftebenb 
au«  einer  auf  einem  SRdbergeftell  beweglichen  großen 
unb  fdjweren  tlrmbruft. 

2öagörfd>aji<it,  f.  etfjbmiabjin. 
fBagbarometcr,  f.  Barometer. 

aSJoge,  ein  Snftrument,  mit  bem  man  ba*  Ge- 
wicht förperlicber  ©egenftanbe  beftimmt.  Der  S8e* 

nutmng  ber  SB.  liegt  bie  Serglcicbung  ber  flJcaffe 
be«  ju  miegenben  fl&rper«  mit  ber  2Jtaffe  eine«  ali 
©ewidjtöeinbeit  ertl&rten  Äörper«  (j.     *me$  Äilo* 
grammd)  ju  ©runbe.  ©leidjmobl  giebt  e«  3B.,  bei 
benen  eine  unmittelbare  SJerwenbung  bon  ©ewicbt3« 
(lüden  (eine«  ©ewicbtöfa&eS)  nicht  erforberlicb  ift, 
nämlich  bie  ©röfie  ber  ju  ermittelnben  (Srbanjiebung, 
be«  abfoluten©ewicbi$  eine«  flörperd  nad)  ber^orm« 
änberung  eine«  oollfommen  elaftifcben  Körper«  (einer 
5«ber)  beurteilt  wirb,  bie  an  einer  empirifcb  geteilten 
Sfala  ab3ulefen  ift;  biefe  in  ber  f>anbbabung  ein« 
facbfte  3B.  beifet    eher  wage  (f.  b.). 

aüe  übrigen  2B.  fefcen  minbeftenS  ein  mirllidje* 
Sergleicb$gewicbt  oorau«,  mit  welchem  unter  äJer 
mittelung  eine«  @emicbts>bebel$  bie  }u  wagenbe  Saft 
in«  ©leicbgeroidjt  gefefct wirb  (öebelwagen).  Die 
einfacbfte  Änorbnung  ergiebt  ftdj ,  wenn  bie  beiben 
Sirme  beÄ  fcebela  gleite  Sänge  baben  (gleid?» 

armige  $ebe(< 
wage)(  in  welchem 
ftalle  ein  Safe  oon 
©ewitfctcn  ju  fcilfe 

genommen  wirb, 
von  benen  man  bie» 

jenige  SluSwabl 
trifft, bie,  am  einen 
(Snbe  beS  ffiage* 
balfen«  angebangt, 
bie  mit  bem  anbern 
Snbe  verbunbene 

*'aft  in«  ©leicbge* 

"o 

in 
borijontalcr  Sage 

ju  erhallen  oermag.  25ie  etnfacbfte  Ausführung«: 
form  biefer  2lrt  SB.  ift  bie  gewöhnliche  ftr&mer« 
wage  (f.  ftig.  1).  (Sine  foldje  SB.  ift  bann  richtig, 
trenn  ber  SBagebalten  fomobl  unbelaftet .  al«  aud) 
bei  gleicher  SMaftung  ber  Schalen  genau  borijontal 
ftebt  unb  trenn  ber  lotrecht  oberbalb  ober  unterhalb 

be«  Drebpunlte«  an  jenem  angebrachte  feiger,  bie 
3unge,  bei  biefer  Stellung  auf  eine  aKarle  ober 

auf  ben  ThiQpuntt  einer  Stala  »igt.  Unter  Gm* 
pfinblicbfeit  ober  ©enauigleit  einer  SB.  oer* 
ftebt  man  ba«  Vermögen,  bei  einer  gemifien  febr 
fleinen  einfeitigen  SMaftung  ber  SBagtcbalen  einen 
beutlicben  2ht«fcblag  m  geben.  Diefe  Gigenfcbaft 
wirb  in  ber  fmuptfacpe  bebingt  bureb  bie  8lrt  ber 
Äufbängung  be«  SBagebalten«,  ber  in  ber  JRegel  auf 
feinen  Sdmeiben  rubt,  ferneT  burch  fein  Gigengewicbt, 

feine  Sänge  unb  bie  Sage  be«8lufbangepuntte$  gegen* 
über  bem  Scbwerpunft  be«  SBagebalten«.  Die  fein« 

iuid)t ju  feljen,  al] 
ben  SBagebalten  i 

Damit  eine  fpeuige  ÜJefdbaffenbeit  bei  ju  rodgen'- 
ben  ÄörperS  (ber  Saft)  nid)t  etwa  bejfen  Unter« 
bringung  auf  ben  €djalen  binbere,  bat  man  (ruie  in 
5«g.  2)  ben  3Qagebalfen  in  ein  beweglidjc«  ©lieber« 
oiered  fo  eingefügt,  bafe  bie  6djalen  über  ben  öal« 

en  gleicharmigen  ̂ ebelroagen  fmb  bie  analpti 
d)enober^BrAcifion«magen  (f  .ßbemif  djeSSBage). 

len  ;.i  liegen  tommen  unb  nad)  oben  frei  fmb  (ober« 
fcbalige  $ebelroagen,  Xafeltoagen).  Diefe 
ffi.  bilben  ben  Übergang  m  ben  mit  ungleidjarmigen 

Rebeln  au8geftatteten  $)ecimal«  unb  dentefimal« 
»agen  (f.  Decimalioage),  bei  »elcben  jur  6er[tellung 

ber  ©leicbgemidjtdlage  nur  */.«  ober  ̂ U,,  fobiel  9)er» 
gleicbdgemicbte  erforberlid)  fmb  raie  bei  ber  gleicb« 
armigen  feebelwage.  5Bcibiefen2B„  bieiurSDägung 

befonber«  fernerer  unb  großer  Saften  beftimmt 
fmb,  pflegt  bie  )u  Deren  ̂ umabme  bienenbe  6d>ale 
bie  ̂ oxm  einer  entfpredbenb  au«gebebnten  platte 

8«9  J- (33rüde)  an}unebmen  (baber  ber  9lame  SBrüden« 
roage,  f.  tu,  bie  unter  Umftdnben  in  eine  Strafen* 
bahn  ober  in  ba«  ©lei«  einer  diienbabn  bemeglid? 
eingefügt  tfi  i    träfe  eure  a%  t,  ©leUtoage). 

ffiill  man  bie  SBdgung  mit  £>ilfe  eine«  einigen 

iBergleicfegeroicbt«  au«fübren,  fo  mufe  beffen  ̂ ebe(= 
arm  jur  ̂erftellung  ber  ©leicbgeroicbtSlage  oerün« 
bert  werben,  entweberbonber^anb  (Sauf  er  wage, 

Saufgewicbt«wage)  ober  felbfttbätig  (91  ei  * 
aung«wage,  SReciprotwage),  bamit  bie  ber 
Saft  iulommenbe  ©ewicbt«gr56e  an  einer  Sfala 
abgelefen  werben  tann. 

Die  einfadrfte  ttudfübjungeform  ber  Sauferwage 
ift  bie  römifdje  ober  6<bnellwage  föig.  3),  bie 
einen  geraben  ungleichartigen  Doppelbebel  bilbet, 

teilen  längerer  i'lnn  eine  Slala  tragt,  auf  welcher 
ein  Saufgewicht  hin  unb  ber  gefchoben  »erben  (ann. 

Die  Saft  wirb  an  einen  öaten  be«  fördern  Strm«  ̂ e- 
b&ngt  unb  ba«  Saufgewicbt  auf  bem  anbem  fo  weit 
uerfeboben,  bi«  ber  ffiagcballcn  borijontal  ftebt, 
worauf  man  ba«  Gewicht  ber  Saft  oon  ber  6(ala 
an  ber  6te(le,  wo  ba«  Saufgewieht  ftebt,  ablieft. 
9ud)  biefe  3D.  bat  in  neuerer  3eit  eine  folche  Um 

geftaltung  erfahren,  bafc  bie  Sa[t  bon  einer  au«: 
gebehnten,  auf  allen  Seiten  freien  9)rüde  aufge- nommen wirb  föig.  4). 

3u  ben  Neigung« wagen,  bei  benen  bie  erforber 
lieb e  SBeranberuna  ber  Hebelarme  oon  felbft  erfolgt, 

28» 

Digitized  by  Google 



436 
2Bogc  (©tcrnbilb)  —  SBagen 

gebören  bie  berannten  Sriefroagcn  (ftig.  5),  toeldje 
ba«  ©eroicbt  be*  ju  roägcnben  Körper*  nad)  bcm 

9ieigung«rointel  eine«  3c\qct$  beurteilen  lan'en,  ber an  einer  Ouabrantenftala  cinfpiclt.  20.  foleber  3lrt 
finben  aud)  in  ben  Spinnereien  3lnrocnbuug,  inbem 

5<fl.  *• 
man  bie  Sfala  fo  cinridjtet,  bafj  für  eine  oorliegenbe 
©arnforte  mittels  31nbangcn  eine«  (ttrübn*  oon 

(leroifler  Sänge  fogleid)  bie  5einheit«nummer  abge* 
efen  roerben  fann. 

S)en  p6d?[len  3lufroanb  an  median.  Gcbarffmn 
leigen  biejeniflen  9B.  (automatifd)e  SIV),  beibenen 

ba«  3ubringcn  ber 
ju  roägenben  Saft 
auf  bie  33rüde  ober 

Schale  unb  ba«  3lb- roerfen  oon  berfelben 
fclbftttjättg  erfolgt; 

ju  biejen  geboren 
bie  ©etreiberoa: 

gen  foroic  bie  Rim« 
reieben  SB.  jum 

Suitieren  (f.  b.)  ber 
lllünjen.  3Jucb  bie 
feit  turjem  aufge* 
lommenen  Sluto* 

matroagen  [tyex-- 
fonenroagen)  gc* 

b&rcn  hierher,  auf  beuen  jebermann  fein  eigene« 
©eroicbt  erfabren  fann,  wenn  er  eine  oorgefdjriebene 
Sdjeibemümc  bincinroirft. 

Um  ber  ̂ artcilicbfcit  beim  SBAgen  oorjubeugen, 
bürfen  in  allen  Äulturftaatcn  nur  folebe  30.  oer* 
roenbet  »erben,  beren  3"läfngfeit  bureb  amtliche 

3Udmng  beftätigt  ift.  —  «gl.  Trauer,  Sie  flow 
ftruftion  ber  3P.  (2.  Slufl.,  ©eim.  1887). 

2B.  roirb  auch  ba«  &au«  genannt,  in  roeldjem 

ba*  ÜBägeamt  für  3Jlärfte  fiep  befinbet.  Sd'on  im 
2Rittelalter  gab  e«  berartige  ©ebaube,  oon  benen  fid) 
einige  bi«  beute  erhalten  haben. 

Sö.  b«ifet  ferner  ein  2eif  be«  28agcn«  (f.  b.). 
8fcngc,  Sternbilb  be«  fübl.  f>immel«,  ba«  jroei 

6terne  jrocitcr  ©röfee  enthalt.  (S.  Sterntarte 
be«  füblidjen  fnmmelS.)  93emerlcn«roert  in 
biefem  Sternbilb  ift  ein  breifadje«  Sternfpftem ,  ju 
bem  möglicberroeife  noeb  ein  ganj  in  ber  9iäbe 
Sebcnbet  2)oppelftern  gehört  foroie  ein  fdiöner  oon 
Heffier  als  Diebel  entbedter,  oon  fcerfcbel  in  jabl* 

lofe  Sterne  aufgclöfter  Stcrnbaufe. 
3B.  (lat.  Libra)  beiftt  ferner  ba«  ficbcnte  Reichen 

be«  Jicrfrciie*,  oon  180  bi*  210  °  Sänge  reiebenb; 
e*  bat  al«  ̂ eiefcen  ̂ . 

Ii? agcbal tcn,  f.  balancier  unb  SBage. 
ivUigcu,  im  ©egenfat»  ju  ben  ein:  bi*  breirflbe* 

rigen  Marren  (f.  b.),  bie  oierräberigen  gubrn?erfe 

ium  Jraiuport  oon  slperfonen  unb  ©ütern.  2lm  38. 
roie  am  Jtarrcu  unterfdjeibet  man  junä&ft  ba«  Untcr= 

gefteü  ober  ben  Unterroagen  unb  ba«  ObergefteÜ 
ober  ben  Dberroagen.  38cfentlid)  für  bie  Seiftung 

be*  ̂ ubrroerf*  ift  nur  bie  Äonftrultion  be«  UnteT^ 
wagen«;  ber  Obenoagen  tann  auf  bem  ndmlidSen 
UntergefteU  febr  oerfdjieben  anfleorbnet  fein. 

2)er  Unterroagen  heftest  au«  bem  6in- 
tergcftell,  bcm  ißorbergeftell  unb  ber 
5)  e  i  d)  f  c  l.  3ltm  6inter=  roie  jum  3Jorbergeftell 
gehören  bie  böljerne  ober  eifeme  Slcpfe  mit 
ben  beiben  Jldbern  unb  ber  böljcmc2lcbSftod, 
auf  meinem  jur  93erftär!ung,  burd?  eiferne 

[  Zauber  befeftigt,  ber  glcidjfall«  b;  öljeme  3t  d>  * 
id) emel  angebradjt  ift.  2)cr  oom  b,intcrn 

vJld?«idjemel  au«gehenbe  Sang  bäum  mit  fer- 
nen beiben Streben  ober  Slrmen  oerbinbet 

feinter»  unb  SBorbergeftell  unb  oermittelt  für 
erftcre«  bie  Senlung  ebenfo,  roie  bie«  für  le&; 

terc«  burcbbie^eidjfelgefdnebt.  3»U*c«3ld?«= 
ftod  unb  3ld)«jd?emcl  be«  58orberroagen«  geben  bie 
beiben  $eid?felarmc  binburd),  bie  oor  ber  Sldbfe 

bie  Sdjere  jur  Slufnabme  ber  5)eid?fcl  hüben;  bin* 
ter  ihr  geh,  en  fte  au«einanber,  um  nabe  an  ben  Gnben 
burd)  einen  Ouerarm,  ba«  Senf  f (bei t  ober3)rcbs 
fdjeit,  oerbunben  ju  werben,  eine  Slnorbnung, 
bur(p  roelcpe  bcm  Sßorbcrgeftell  bie  felbftänbige 
Seitcnhcroegung  (Drehung)  geftattet  ift.  2)cr  über 
ba«  Senffdjeit  pinroeggehenbe  Sangbaum  roirb  in 
einer  Cffnung  be«  oorbern  3lcb«fd)emel«  mittel« 
eine«  oon  oben  burdjgeftedten  93oljen«,  be«  S  p  a  n  n= 
nagel«,  feftgeb.iltcn,  um  roeld)cnba«$orbergeftell 
fid)  entfpredheiib  breben  fann.  Unter  ober  auf  ber 

'Setdjfel,  je  nad)  ber  9labb,öbe,  ift  mit  oertifalem 
Soljen  ber  grofee  Sdjroengel  (.Ülippfcbroengel, 

^iuige)  befeftigt,  an  roeldjem  bie  jur  Anbringung 
ber  3ugftrdnge  bienenben  Meinen Scprocngel,  3ug« 
fd^eite  ober  Drtfdjeite,  aufgebäugt  ftnb. 
3um  Oberroagen  gehört  ber  mit  bemfelben  in 

SÖerbinbung  ftchenbe  SÖenbefdjemel  oberSent: 
fchemcl,  roeldjer,  inber9iegel  fonoej  getrümmt, 
auf  bem  oorbern  3ld?«i*emel  breb^bar  gelagert  ift 

unb  burd?  roeldjen  ber  Spannnagel  oon  oben  bin- 
burdjgebt.  SJuf  beröinteradjfe  roirb  ber  Oberroagen 
burd?  geeignete  S?orrid)tungen ,  Stemmleiften 
ober  9iun gen,  festgehalten.  Teinnad)  lann  bie 
58orberadife  unter  Senticbemel  unb  Cberroagen  ihre 

Sage  ber  beftimmten  Stellung  ber  5)eid)|el  ent= 
fpredjcnb  oeränt-ern,  oh^ne  bafe  btefer  unb  bie  öintcr» 
adife  an  ber  SÖeroegung  teiljunebmen  brauchen. 
SPirb  bann  ber  2ö.  in  Üöeroeaung  gefeftt,  fo  oeran* 

lafet  ber  oerdnberte  3"ö,  ber  Werbe  gegen  bie  3l*fe 
unb  bie  bierburd»  bcroirltc  feitlicbe  $rc|lung  be« 
Sangbaum«  ba«  iointergeftell,  in  bie  neue  tHicbtung 
überjugeben.  Tamit  bic  Sage  be«  Dberroagen«  eine 
genau  b,orijontale  fei,  mufe  ber  öalbmcffer  ber 
Sorberraber  um  bie  ööbe  be«  Senffdemel«  Heiner 

al«  berjenige  ber  öinterröber  fein.  Hion  Oer  biet 
beiebrieoenen,  für  Saftroagen  allgemein  gebraud?; 
ItdjenÄonftvultion  be«  «orbergeftcll«  ift  ba«  eigcnt= 

liebe  Äutfcb-  ober  ©odgeftell  fdjon  baburd)  oerfd)ie* 
ben,  baj»  bei  bemfelben  über  ber  SBorberadjfc  ein 
grofeer  freier  iHaum  jur  Stnbringung  be«  93od« 
u.  f.  ro.  oorbanben  fein  mufe;  auch  roerben  geroöbn: 
lid)  unterlaufenbe  SRaber  angeroenbet,  roonad) 

ftcb  bieÄonfrruttion  foroobl  be*  Unter--  al«  be«  Dber^ 
roagen«  ju  richten  bat.  tftcr«  rociftberUntertoagen 

feinen  Sangbaum  auf;  bie  bc^flglidvn  3?erbinbung«= 
ftüde  finb  al«bann  in  ben  Cbenuiigen  oerlegt. 

Sei  ben  für  lanbroirtfcbaftliche  3»ede  ge* 
brauchten  SÖ?.  ftnb  bie  ihJaube  be*  ChergefteU*  oft 
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burd)  fog.  Seiterbaume  gebilbct,  l>ic  burd)  Span« 
gen  ober  Sparren  an  beiben  Seiten  ju  einet  2lrt 
Seitet  oerbunben  finb,  meäbalb  man  bem  ©anjen 

ben  Warnen  Setterwagen  giebt;  an  ben  obern 
Gnben  finb  bie  beiben  Sutern  gewöbnlid)  burd)  eine 
9trt3ange,  baS  Querfcbett  ooer  Scbufobrett, 

bereinigt.  SBo  bie  SSefdjaffenbeit  ber  ju  tranSpot» 
tierenben  Materialien  burdjbrodjene  SBänbe  nicht 
geftattet,  erfeHt  man  bie  Seitern  burd)  einen  Heften, 

b.  b-  man  biibet  auS  93rettern  unb  SJerbinbungS- 
ftücfen  einen  oben  offenen,  an  allen  r>ier  Seiten 

gefcbloffenen  «Raum,  bellen  Wintere  Querwanb  mit 
einem  paffenben  Schieber  oerjeben  ift. 

SBon  ben  Saftwagen  untertreiben  ft<b  bie  jur 
23eförberung  oon  SJerfonen  bienenben  SB. 
aud)  tat  in  d\  tau  ber  mit  3  tuen  oerfebene  Haften 

niebt  unmittelbar  auf  ben  Sldjfen,  fonbern  jur  Skr» 
meibung  oon  St&fjen  auf  Sfrutffebern  ruht  ober  in 
iKiemen  bangt.  SMm  SlbmartSfabren  ber  SB.  werben 
bäungöemmoorridjtungen  notwenbig.  (S.SJremfen, 
6emmtette  unb  fcemmfdjub.)  $et  6auptted)niter 
beim  SBagenbau  ift  ber  Stellmacher  (f.  b.).  über 

Gifenbapnwagen  f.  ̂Betriebsmittel,  über  Stra« 
fcenbabnroagen  f.  Straßenbahnen. 

©efd>id)thcbeS.  Schon  in  ben  alteften  Rtiim 
mürben  iftaberfubrtterte  gebraucht.  3«  itn  iKeften 
ber  SSfablbauten  auS  ber  SJronjejeit,  befonberS  in 

benenStalienS,  bat  manStaber  unb  anbere  93eftanb« 
teile  primitiver  SB.  gefunben.  Die  alten  Slffprer, 

Syrier  unb  4igppter  befa&en  foroobl  Streitwagen 
(f.  b.)  als  Saftwagen.  SBei  ben  flgpptern  tarnen  fdjon 
um  4000  t).  6bt.  jwei«  unb  oierraberiae  SB.  cor; 
ber  griedjifdje  SB.  mar  meift  jmeiraberig,  hinten  offen 
unb  für  jwei  Skrfoncn  eingerichtet;  bodj  erwähnt 
idjon  Horner  oterräberige  SB.  Die  mannigfaltigfte 

Slnmenbung  fanb  ber  SB.  bei  ben  Wörnern,  ein  jwei* 
räberiger,  oon  jmei  ̂ ferben  gezogener  SB.  biente  teils 

ben  Kriegern,  teils  ben  MagiftratSperfonen;  aufter= 
bem  batte  man  leichte,  jroeträberige  unbebeclte  SB. 

(eine  tlrt  Kabriolett)  unb  bebeette  ober  auf  brei  Sei« 
ten  gefcbloffene  Sleifewagen ,  jwei»  unb  oierraberige 
Staatswagen,  fowie  Saft»  unb  SBirtfcbaftSwagen. 

Die  alten  Deutjdjen  nahmen  SB.  jum  Transport 
beS  ©epadS  mit  m  ben  Krieg,  unb  bie  SB a gen« 
bürg  (f.  b.)  aebörte  bei  ibnen  feit  ben  frübeften 
3eiten  jur  Sdjlacptorbnung.  3™  Mittelalter  fannte 
man  bauptfäd)licb  S3aaageroagen,  ba  man  eS  oorjog, 
ui  reiten  ober  fitb  in  Sanften  tragen  ju  laffen.  Grft 
tm  15.  3aprb.  tarnen,  urfprünglicb  nur  für  ben 
©ebrauep  fürftl.  ̂ erfonen,  bie  Kut)d)en  auf,  auS 
benen  in  berftolge  SJoftwagen,  Diligence,  CmnibuS, 
Sbaife,  Sanbauer  unb  Soup*  entftanben.  3n  oer« 
feinerter  ©eftalt  erfebien  ber  jmeiraberige  Karren 
als  Kabriolett,  ©ig,  Jilburp.  (Mnbungen  ber 

neuern  Seit  finb  Kremfer  unb  95reat.  Dbne  3"gs 
riete  laufen  bie  Motorwagen  (f.  b.). 

93gL  Sdjaffert,  'Set  SBagenbauet,  Vorlagen« 
fammlungJMaoenSb.  1889);  SJebnte,  Sammlung 
mobernerSBagenjeicbnungen  (feamb.  18%);  9taufd), 
Der  SBagcnfabritant  (4.  «ufL,  2p j.  1900);  Steinid), 
100  moberne  SBagen  (flaoenSb.  1900);  berf.,  Det 
SBagenlaften  unb  fein  SMan  (2.  SttfL,  Spj.  1904); 

Meitinger,  Der  6b,aifen-  unb  SBagenbau  (Müncp. 
1902).  8*itMnrrHcii:  (Sbaifen»  unb  SBagenbau 
(Wund).  1863 fg.);  25eut|d)e  SBagenbau « 3«t"ng 
PBerl.  1896  fg.^;  3)er  SBagenbauer  (ebb.  1896  fg.). 
—  3*gl.  aud)  bie  fiitteratur  »um  Sirtitel  Stellmacher. 
SJagenaar,  San,  bollanb.  ©efduchtfAreibet, 

geb.  28.  Ott.  1709  iu  Srnfterbam,  batte  ftd)  bem 
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ÖanbelSftanb  geroibinet,  mad)te  aber  bann  oonugd* 
weife  biftor.  Stubien  jur  Slufgabe  feines  SeoenS. 
ör  ftarb  L  ÜJlarj  1773  als  iHatSjcbreibet  feinet 

SHaterftabt.  Sein  betübmtefte«  SBert  ift  tDe  »ader- 
landsche  historie  rervattende  de  gesebiedenisaen 
der  Vereenigde  Nederlanden»  (21  S3bev  Slmfterb. 
1749—60;  beutfd)  t>on  Joje,  8  33be.,  Spj.  1756), 
bie  bis  1751  reid)t.  5)ie  oon  anbem  beforgte  Jort« 

fe^ung  beSfelben,  «Vervolg  van  W.  Vaderlandsche 
historie«  (48  33be.,  Smfterb.  1788—1810),  enthalt 
bie  ©efebiebte  öollanbS  bis  1802.  ferner  fdjrieb  et 
eine  «Sdjilberung  ber  SJereinigten  Staaten  ber  9lie» 
berlanbe»  (12  $3be.,  «mfterb.  1739)  unb  «SWajrei» 

bung  »on  «mfterbam»  (3  S3be.,  ebb.  1760—67).  — 
S?fll.  »alter,  Het  leven  van  J.W.  (Mmftcrb.  1776). 

SÄJnflenfld)^ f ilometer,  f.  eifenbabnftatiftit 
iVlnflcnbortcn,  f.  23ortcnweberei. 

SBagenburg,  eine  als  S3erteibigungS[teQung 
bienenbe  ttnfammlung  oon  ftubrwerten,  bie  bidjt 
aneinanber  gereibt  einen  9taum  fd)anjenartig  um» 

fdjliefjen.  3n  bet  3f'1  *>n  S36ltcrmanberung  unb  • 
aud)  nod)  fpdtet  im  Mittelalter  fpielte  bie  SB.  oiel> 
fad)  bie  9toQe  eines  tatttfeben  StüftpuntteS  hinter 
ber  Sd)lad)torbnung,  bisweilen  bilbete  fie  aud)  ben 
Kern  ber  Sd?lad)torbnung  felbft.  Mit  bem  Auftreten 
ber  ©efdbüt^e  oerlor  bie  SB.  ibr«  53ebeutung. 

SBagener,  feerm.,  preub.  iiolititcr,  geb.  8.  Mdrj 

1815  ju  SegeleJ  bei  Weuruppm,  ftubierte  in  35erlin 
bie  9ied)te  unb  Sameralia,  würbe  bann  9IuStultator 
in  ©üben,  barauf  iHcferenbar  in  ̂ rantfurt  a.  0.  unb 

erhielt  1843  eine  Hnftellung  bei  ben  MeliorationS« 
anlagen  in  <Breufcen.  1847  tarn  et  als  Konfiftorial» 
affeffor  nad)  l'lagbeburg.  311S  ©eaner  ber  liberalen 
Strömung  fab  er  ftd?  1848  jum  Austritt  auS  bem 
StaatSbienftueranlabt.  55ie  ̂ übrerbertonferDatioen 

Partei  übertrugen  ihm  nun  bie  ©rünbung  unb  Sei» 

tung  eines  neuen  DrganS ,  ber  «v)ieuen  SJreufcifcben 
3eitung»  (f.  b.).  1854  legte  et  bie  iHebattion  niebet, 
unb  1856  trat  er  aueb  auS  feiner  Stellung  als  iRed)tS» 
anwalt  beim  Dberrnbunal  jurüd.  Seitbem  wibmete 

er  fid)  als  Slbgeorbneter  ber  parlamentarifcben  I bd-- 
tigteit  unb  würbe  im  preufs.  Äbaeorbnetenbaufe  einet 
bet  ftübrer  ber  tonferoatben  STartei.  1866  würbe  et 

jum  @eb.  SRegierungS«  unb  oortragenben  State  im 
StaatSminifterium  ernannt,  wo  er  ntd)t  unbebeuten« 
ben  Ginflub  auf  SiiSmard  in  f  ocialpotit .  fragen  batte. 
6r  befürwortete  baS  eintreten  beS  Staates  unb  bet 
Kircbe  für  bie  fociale  Steform,  üerfudjte  aud)  bie 
focia(bemottatifd)e  Stbeitetbeweaung  in  ibten  Uru 
fdngen  in  nationale  Bahnen  ju  leiten ,  trat  jebod) 
1873 ,  nad)bem  et  turj  oorber  jum  ©ef?.  Dberregie« 
rungSrat  ernannt  war,  tnfolae  ber  Cntbüllungen 
SaSterS  im  Slbgeorbnetenbaufe  über  bie  unredt/t» 
md&igen  Manipulationen  bei  ©ifenbabngrünbungen 

auS  bem  StaatSbienft.  Cr  ftarb  22.  Slpril  1889  in 
Berlin.  Unter  SB.S  publijiftifcben  Seiftungen  ift  oot 

allem  baS  oon  ihm  heran-:- gegebene  «Staats»  unb 
©efeUfdjaftsleriton»  (23  39be.,  93etl.  1858  —  67; 
Supplement  1868)  b«ootjubeben,  eine  Gncptlo« 
peibieoon  lonjeroatiDer  Jenbenj,  fobann  «3)ie  Sio» 
litit  ̂ riebridb  SBilbelmS  IV.» (SBerl.  1883) ;  «erlebtes. 
Meine  Memoiren  auS  ber  3«t  oon  1848  bis  1866 
unb  oon  1873  bis  jettf»  (ebb.  1884;  9tad?trag:  «Die 

tieine,  aber  mfld?tige  Skrtei»,  1885). 
npcniclb,  ©emeinbe  tm  KreiS  Diepbolj  be* 

preufe.  'jteg.«23ej.6annooer,  an  ber  9tebenlimeS3ünbe« 
Siaffum  ber  SJreufe.  StaatSbabnen,  bat  (1900)  3165, 
(1905)  3329  meift  tatb.  e.,  $oft,  telegrapb,  eoang. 

Kircbe;  ßiganenfabritation  unb  SeinenwebereL 
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Söaßcittttßcn,  alte  Statt  in  ber  nieberlänb. 
33roüinj  ©elbcrn,  unweit  Don  Pen  ©rcnjcn  von 
Utrccbt,  burd)  ftanal  mit  bem  Dltjein  verbunden,  bat 
(1899)  9027  6.,  fcb&ne  Umgebung  (Joeimcnbcrg  mit 
bcrtlidjcr  Sluöftdjt  über  bic  33eturoe).  3B.  ift  Sih  ber 
SReidjsfdjule  für  Sanbroirtfdwft  mit  93erfud>äftation 
unb  Sammlungen.  Dampfbabn  f ütjrt  an  bic  SBafou 
linie  SIrnbeim-Utrecpt. 

Sö«0eiiftlomctcr,  f.  ßifenbabnftatiftif. 

"iHagenlöbmtßögMt,  f.  ©üter. 
SSaßcnlabungdAÜac,  f.  ©ifcnbabnjüge. 
3&agcnmdfrer,  f.  (Sifenbapnbeamte. 

Söagcnrcnuen,  ein  in  Slltgriccpcnlanb  bei  ben 
grofeen  3Jolf$fcften  beliebtes  2Bettfapren,  ba*  fpäter 
auep  im  Quin*  ber  ÜHömcr  gern  gefeben  nnirbe. 

(S.  ftippobrom,  (Sireenfifdje  Spiele,  ßirfue,  9lenn= 
babn.)  Uber  eine  neuere  31rt  be*  2B.  f.  Trabrennen. 

SÖJflflcitfftjmierc,  üftifebung  oerfdjiebeuer  i\ett--, 
ßls  unD  ftarjforten,  fcie  ben  iHeibungiwiberftanb 

.  ber  3Utfen  in  ben  JRatern  oerrinaert. 
SCOaocufcil,  ßbriftepb,  f.  SJleifiergefang. 
ayaÖ*»fP^«^cit,  f.  JcuerfpriScn. 
8&<tgcnftcucr  ober  2Bagen*  unb  ̂ ferbe« 

fteuer,  eine  2urusfteuer,  bie  üon  benen  erbeben 
roirb,  bic  für  ipren  pcrfönlidjen  ©ebraud)  Hutftben 
ober  Werbe  balten.  Die  3B.  beftebt  fdjor.  feit  langer 

3eit  in  (Snglanb,  reo  He  in  mebrem  Sähen  t>on 

wer;  unb  jrocira'berigcn  SDagcn  erbeben  wirb.  Tic 
^ferbeftcuer  traf  nidjt  nur  2uruS:,  fenbern  audi  i'lr= 
beitepferbe,  nnirbe  aber  1874  aufgeboben.  3ft  ̂ant: 
reidj  mürbe  bie  2D.  juerft  1862  eingeführt,  febod) 

fdbon  1868  nücber  aufgehoben,  bann  aber  in  oer= 
ftdrttcr  Acrm  1872  micterberßcftellt.  Über  bie  Gr= 
trage  ber  2D.  f.  Üuru-jftcucrn. 

äöoflcnucrf riiliif;,  f.  Sarenüerfdjlufc, 

Itfagcpiaficr,  j.  s2lblevbellar. 
äHagcrect)t,  f.  £>ori;,&ntal. 

Söägflt«»,  f.  ©cggiS. 
9Uä()f)itf)aI,  Sllpentbal  ter  Siblgruppe  ber  ©Iar 

ncr  Slipon,  im  33cjirt  Ularcp  beä  fdjweij.  .ttantonä 

Sdjmpj,  erftredt  fid),  16  km  laug,  »om  Sd?roein= 
alppap  (1572  m)  nörblid)  big  Siebncn  (451  m),  reo 
bie  »mibe  2Bdggitf>aler  91a  tureb  eine  2Ualb|d?ludn 
in  bie  Öbene  hinaustritt.  Das  Jbal  jerfallt  in  jmei 
burd)  bie  ÄluS  beö  Stoderli  rjerbunceue  Stufen: 

ba«  öinteriSDdgaitbal,  ein  roalb*  unb  rocibercicpc* 
i&ocbtbal,  umfdjloifen  üon  2000  Ui  2300  ra  bobeu 
ftallftöden  unb  flegeln  ber  Siblalpen  (glubberg, 

SRabertenfted);  bic  untere  Stufe,  bas5  5Borber=2Baggi= 

tpal,  fdjludjtabnlidj  in  Sanbftein-  unb  sJJagclflub: 
gebirge  eingeiebnitten,  mit  fubalpincm  ßbaratter. 
SKaggon  (2öagon;  engl.,  fpr.  rofidn,  frj.,  fpr. 

roagöng),  3Bagen,  namentlid}  ßifenbabnreagcn, 

©iitem>agcn.  Waggon-lits  (frj.,  fpr.  roagöng  lib), 
SdUafroagen  (f.  33ctrieb$mittel  ber  Gifenbabncn  nebft 
%wX  5ifl..4,unb  ßifenbabnreagenmietgefeUfd?af  ten). 

ä\?agrjorfd)öbab,  f.  Gtfcpmiabjin. 
Silagnäufcl,  ̂ uderfabrtl  im  3Imt*bejirl  i^wii- 

fal  beö  bab.  iheife*  flarUrulje,  jur  ©emeinDe  Cber* 

häufen  (f.  b.)  gebörig,  an  ber  fiinie  iUlannbeim« 
Rarl^rube  ber  Sab.  Staat^babnen,  bat  (1900) 
197  OL  tarunter  81  dvangclifdje,  ̂ Joft,  telegrapb 
unb  ift  belannt  burd)  bad  ©efeebt  vom  21.  §un\  1849, 
in  bem  bie  ißreufien  bie  bab.  ̂ nfurgenten  fcblugcn. 

Wagl.,  binter  lat.  liernamen  Vlblürjung  für 
3obann  ©agier,  geb.  1800  in  Dürnberg,  geft. 

1889  all  sl>rofefior  ber  3oologie  in  üJiüncbcn. 
9öagmäüer,  OTiebael,  Sßilbbauer,  geb.  14.  ?lpril 

1839  iu  jRegen«burg,  befuebte  bieöeroeTbefdjule  unb 

SMagnct  ̂ Vlbolf) 

bie  Sltabemie  ju  SRündjen.  Seit  1860  felbftanbig, 
belunbete  er  feine  ungetuöbnlidje  93egabuna  unb 

9tidjtung  fcb,on  burd;  bie  beiben  reijoollen  ©enre> 
figürdjcn:  3)a8  nadj  einem  Schmetterling  bafdjenbe 
SöiAbdjen  unb  Tai  oor  einer  ßibedjfe  jurüdfd^ret' 
(enbe  Iii  ab  eben,  roelcbem  Xai  Wdbcben  mit  einem 
tfinbe  fpielenb  nod}  beutlicbern  Slu^brud  gaben. 

$ie  ̂ nanfpruebnabme  be«  fiünftler«  für  bie  9lu3- 
febmüdung  ber  SBarodbauten  beä  H  enig-3  Submig  II. 
(b,auptfdcb(id;  }roei  floloffalbmnnen  für  Sinberpof) 
roaren  niebt  im  ftanbe,  feine  6ntroidIung  auf  eine 

fa!fd;o  S3apn  ui  bräugen,  ba  nun  inöbefonbere 
^ortratarbeit  ber  reali)tifd?en  Senben)  bed  Äünft= 

Itxi  ju  gute  tarn.  Sein  &auptn>ert,  bie  SJcarmor« 
ftatue  fiiebigä  in  9Jtünd)en,  mu^te  er  unoollenbet 
}urüdlaffen  (burd)  feinen  Sd?üler  9lümann  1883 
oollenbet).  Qt  ftarb  26.  2)ej.  1881  in  SWünd?en. 

Wagn.,  hinter  »»iffenfdjaftlidjen  Flamen  von 
Tieren  Ülbtürjung  für  3lubolf  ©agner  (f.  b.). 

fföaflucr,  fübbeutfcb,  für  SteUmadjer  (f.  b.). 
SWagner,  Stbotf ,  ftationalötonom,  Sopn  be§ 

^bpfiologen  9tubolf  2B.  unb  älterer  Sruber  beä 
©cograppen  ßennann  9B.f  geb.  25.  9Jiärj  1835  ju 
Grlangen,  ftubierte  in  ©ötttngcn  unb  öeibelberg  unb 
nnirbe  1858  £epm  ber  9(attonalöfonomie  an  ber 

&anbe($atabemic  in  Sien.  1863  napm  er  eine  Vebr-- 
ftclle  an  ber  laufmännifdjen  JortbilbungÄanftalt 
ju  Hamburg  an.  würbe  1865  als  ̂ rofeffor  ber 
Statiftit  an  bie  umoerütat  2)orpat,  1868  für  bie 
ftaatÄmiffcnfcbaftlidjen  öädjer  nacb,  5rci^urö  »n& 
1870  nadb.  SBerlin  berufen.  Sie  mcfentlicbften  Sir» 
beiten  2ö.«  finb:  «Seitrdge  jur  Sebre  Don  ben 

Sanfen»  (2pj.  1857),  «Die  ©elb<  unb  Atrebittb.eorie 
ber  ̂ celidjcn  Eantatte»  (3Bien  1862),  «Die  öfterr. 
SBaluta»  (93b.  l,  ebb.  1862).  «Die  Drbnung  beS 
Bftea.  StaaUpauSpaltS»  (ebb.  1863),  «Die  ruft, 
^apierroüprung»  (ÜRiga  1868),  «Die  Slbfcbaffung 
bei  priüaten  ©runbeigcntumS»(2pj.  1870),  «Spftem 
ber  beutfeben  3cite^antgcfehgcbung »  (^reiburg 

1870;  2.  KufL  u.  b.  3:.:  «Spftem  ber  3ettelbanf« 
politiJ»,  ebb.  1873).  «Die  3ettelban(rcform  im  Deut« 

fdjen  iHeidje»  (sSerl.  1875).  Der  pbilof.  Tbeorie  ber 
Statiftit  gebort  bieScprift  an:  «Die  ©efeBma^igleit 
in  ben  fcpeinbar  tDilltürlidjen  menfcblidvn  £>anb< 
lungen»  (befonberd  über  Statiftit  ber  Sclbftmorbe, 
Öamb.  1864).  3n  öer  m&bjenb  be*  Äriege*  1870 
unb  1871  rafd?  in  fed)S  Auflagen  erfepienenen 

Scprift  «eifafe  unb  2otbringen»  befürwortete®,  mit 

juerft  Parnaß  bie  ©iebergeroinnung  be«  9teidj3= 
lanbed.  1871  übernahm  er  bie  Bearbeitung  einer 

neuen  Auflage  von  diaud  «Cebrbud?  ber  polit. 
Ctonomie»,  Don  ber  aber  nur  ein  SBanb  («5inanj= 

wiifenfdjaft»,  I,  fipj.  unb  öeibelb.  1871—72)  bem 

urfprünß(id?en  $(ane  entfpreopenb  erfdnen.  Ta- 
gegen  begann  er  mit  Her.  dufierlicber  Slntnüpfung 
an  ba3  Maufdje  ©ert  juerft  in  93erbinbuna  mit 
6.  9iaffe,  fpfttcr  mit  33ud?enberger ,  33ü(per,  Diebel 
u.  a.  bie  93eroffentlid?ung  eineo  felbftanbigen  Scpr* 
b\xd)i,  von  bem  bieder  oon ber  ̂ anb  erfdjienen 
finb:  33b.  1:  «©runblcgung»  (2pj.  1876;  3. «uff.  in 

2  33bn.,  1892—93),  33b.  5:  «ginanimiffenfcbaft», 
ieil  1  (1877;  3.  Hüft  1883),  33b.  6:  «»inaniroiffen* 
f(fcaft»,leil2(1880;2.»ufl.  1890), 33b.  7:  «Jinanj« 
mifienfepaft»,  Jeil  3  (1889;  ©rgänjungSbeft  1896) ; 

33b.  8:  «ginanjiDiffenfcbaft»,  leiU  (1899— 1901). 
3n  biefem  feinem  fiauptroerte  ©erfolgt  30.  eine 
iKicbtung,  bie  er  ald  «focialred^tlidpe»  bejeiebnet,  unb 
in  ber  er  eine  tritifdje  unb  pofitioe  Sluseinanber« 

fefeung  mit  bem  neuen  roiffcnfdjaftlitpcn  Sociali** 
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muS  (befonberd  9tobbertu«  unb  3Ratr)  erftrebt.  (St 
leint  ficb  babei  brn  «ftaat8{orialiftifcben»  Plänen 
günftig,  fo  namentlidjber  ©erftaatlicbung  bereifen* 
babnen  unb  be«  ©erftcberungätoefena.  2lm  fcparf* 
ften  bat  rr  feinen  Stanbpunlt  in  bem  Sluffajj  «$i« 
nammiffenfcbaft  unb  StaatSfocialiSmu*»  (in  bcr 
Sübinger  «3eitfcprift»  1887)  unb  in  ber  ©tofcbüre: 
«SJlein  Äonftift  mit  bem  Äreiberrn  oon  Stumm^al« 
berg»  (©erL  1895)  bargefeat. 
3m  allgemeinen  fiept  3B.  in  feinen  ©runban« 

idbauungen  mit  ben  neuem  ©ertretem  ber  biftot. 
Stotionalötonomie,  befonberS  Scbmoller,  im  Gin* 
(lange,  bocb  tmU  er  nicpt  fo  febr  wie  bie  Slnbanger 
bet  biftot.  Scbule  bie  9totionalöfonomie  in  bet  2Birt» 
fcbaftSgefducbte  aufgeben  (äffen,  fonbern  füllt  an 
b«  Aufgabe  einer  tbeorctifcben  Wationalöfonomie 
unb  beten  fpftematifcpem  Slufbau  fcft.  Seit  1881 
beteiligte  ficb  SB.  and)  lebhaft  am  polit.  fieben  in 
ftaatäfociaUftifcber  unb  djriftlidjsfoctaler  9iid>tuna. 

6t  mat  1882—85  tonferoatioed  SDlitglieb  bed  Slb* 
georbnetenbaufeS  unb  trat  füt  baä  ÜabalSmonopol 
als  ©runblage  einer  umfaffenben  Slrbeiteroerficbe« 
rung  ein.  SiuS  bem  litterar.  9cacplaji  von  Karl 

,Jlobbertu3*3a{!ftwro  0öö  «  »werft  mit  @.  Scbu* 

macper^arcplin,  fpater  mit  Sbeoppil  Äojal  jufam-- 
men  bret  ©dnbe  beraub :  «Briefe  oon  %exo.  Saffalle 

an  Karl  *Hobbertu3=3agetioiD»  (©erl.  1878),  «Saä 
Kapital»  (ebb.  1884),  «Hur  ©eleucptung  ber  focialen 
«frage»  (ebb.  1885).  von  feinen  neuem  fonftigen 
Arbeiten  feien  genannt:  «Sie  neuefte  Silbertnfid 
unb  unfer  9Jcün?roefen»  (2.  Slufl.,  ©erl.  1894;  in 
bimetalliftifcber  iKicbtuna),  «®runbri§  ,;u  ©orlefun» 
gen  aber  ftinanjrcifienfcbaft»  (ebb.  1898),  «SlUge* 
meine  unb  tbeoretifebe  ̂ olfäroirtfcbafteiebre  ober 

Socialötonomif»  (3.  Slufl.,  ebb.  1901),  «Mgrar»  unb 
Snbuftrieftaat»  föena  1901;  2.  BuflL  1902),  «2Bop* 
nungsnot  unb  ftabtifebe  ©obenfrage»  (©eil.  1901), 
«Tie  finanzielle  ÜJtitbeteiligung  ber  ©emeinben  an 
tulturellen  StaatsSeinricbtungen»  föena  1904)  unb 
bie  Slrtilel:  Ser  Ärebit  unb  ba$  ©anboefen,  ©er» 
fieberung^toefen,  Sie  bireften  Steuern,  Sie  Orb« 
nung  ber  ftinanjlDirtfcbaft  unb  ber  öfjentlicbe  ftrebU 
in  Scpönberaä  «ftanbbucb  ber  polit.  Cfonomie» 

(4.  Slufl.,  8  58b«.,  Jüb.  1896—98). 
5tf  aau  er,  Slleranber,  SJlaler,  geb.  16.  Slpril  1838 

in  ©eft ,  lernte  in  ber  ©ilotpfcbule  an  ber  Sltabemie 

in  SDlün j-Lit.  Sebr  fruchtbar  an  umfangreieben 
Sdjöpfungen,  braebte  er  eine  Slnjabl  gefdjidjtlidjer 
Kompofitionen  beroor,  bereu  Stoffe  vielfach  ber 
©orjeit  feinem  ©aterlanbeS  entlebnt  finb.  So  5) er 

Slbfdneb  ̂ Vfabellad  3apolpa  oon  Siebenburgen 
(1873),  bie  ftreslen :  ©aftmablbeä  Sittila  unb  furnier 
beä  flönigS  ÜKattbiaä  Goroinuä  mit  ÜRitterf>olubar 
ßHeboutengebflube  in  ©eft)  unb  bie  beiben  in  ba3 
9cationalmufeum  ui  ©eft  gelangten  ©emalbe:  Zoo 
beSJitui  Sogooicp  unb  Scplofe  ©ajba^unoab  mit 
ÜKattbiaä  (SoroinuS  unb  feinem  ̂ agbgefolge.  3u 

feinen  frübeften  Ärbeitm  geboren  bie  beiben  ffianb* 

gemalbe  im  sJtationalmufeum  ut  daneben:  ©uftao 
2lbolpb8  ßinjug  in  Slfcpaffenburg  unb  bie  ©ermäb* 
lung  Ctto«  11.  oon  ©aoern  mit  Mgne«  oon  ber  ̂ f  alj. 
3n  feinen  ©enrebarftellunaen  mecbfelt  Ungarifcbed 
mit  Spanifcpem ,  meift  mtt  iHüdficbt  auf  benjegte 

^ferbebarftellungen.  hierher  geboren:  Ö)"il6§rennen 
|u  3)ebrecUn  (1875),  $oft  bei  Jolebo  (1879),  $ica» 
bor  im  Stiergefecbt  (1880).  3lm  Stabttbor  oon 
Sorboba  (1883),  ̂ ferbetrieb  auf  ber  ̂ ortobdgoer 

^ufjta  (1886),  SluS  maur.  3eit  (1893),  &eim= 
febr  oon  bet  Heuernte  in  Ungarn  (feit  1902  in  ber 
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ftabtifepen  ©alerie  ju  Bamberg).  3Rancbmal  malte 
et  auep  flaffifcbe  Semen,  fo:  9tbmif<bed  Söagem 
tennen  (1876),  Sintited  Stiergefecbt  (1877)  unb  mfr 
befonbete  tai  »uerft  1888  in  daneben  audgeftedte 

^anorama:  Xac-  alte  9tom  mit  bem  Sriumpbjug 
RonftanrinS,  nacb  bem  arcbite(tonifcben  Guttourf 

oon  3.  JBüblmann  (1887  —  88).  ffl.  ift  feit  1866 
^rofeffor  an  bet  Sfftüncbenet  Mlabemie. 
iOanncr,  Snbtead,  3oo(og,  geb.  21.  TUr, 

1797  ju  Dürnberg,  geft.  19.2)ej.l861  al«s^rofeffor 
bet  3oologie  unb  Paläontologie  |u  9Jcüncpen.  St 
febrieb  auper  jablreicben  Scpriften  in  ben  «Slbbanb» 
lungen»  ber  ©aprifeben  3ltabemie  ber  2öiffenfcbaf< 
tm:  «©eiebiepte  ber  Urwelt,  mit  befonberer  SBerücl» 
Ttcbtigung  bet  SDtenfcpentaffen  unb  oti  mofaifepen 

Scfcöpfungöbericbte*»  (2  ZU.,  fipj.  1857—58). 
Jlöafltter,6ofima,©attiniKicbarbiliJagnet8(f.b.). 
attagner,  @mft,dlomanfcbtiftftellet,  geb.2.^ebt. 

1769  ju  SHofiborf ,  ftubierte  bie  jRecpte  in  ̂ ena  unb 
würbe  bann  ©ericbtSattuar  unb  ©erwalter  auf  bem 

ftittergute  bed  ̂ reiperm  oon  SBecpmar  ui  JtotV 
borf ,  1804  KabinettdfetretAr  in  SJleiningen,  wo  et 

25.  §ebt.  1812  ftatb.  Seine  gut  gefebtiebmm  SRo» 
mane  jeiaen  ben  ftärtften  einflufe  yean  ̂ aulö,  fmb 

aber  meift  gcfcbloffener  in  ber  Äompofttion  unb 
bei  geringerm  Si{(  reieper  an  romantifd^en  3u0en- 
3)ie  beftgelungenen  fmb  «ffiilibalbö  Slnficbten  be* 
Sebent»  (2  ©be.,  SKeining.  1804),  «$ie  retfenben 

<Dlaler»  (2  «be.,  2pj.  1806),  «^erb.  OTiUer»  (Jüb. 
1809),  <$fibore»  (eob.  1814);  bagegen  oerfallen  bie 
«iReifen  au«  ber  <$rembe  in  bie  ̂ «imat»  (fjilbburgb. 
1808,  Süb.  1809)  u.  a.  mebr  unb  mebr  in  3ean 

s?aulä  fragmentarifepe  DJlanier.  Qine  Sammlung 
oonSB.S  Sdjriften  erfebien  naep  feinem  Z  obe  (12  ©be., 

2pj.  1824—  28).  —  SJgl.  ©riefe  über  bm  $icpter 
©rnft  2B.,  bg.  oon  «Dtofengeil  (Scbmalfalb.  1826). 

Saliner,  6rnft  Scberecbt,  Klintter  unbpatbol. 

Slnatom,  geb.  12.  UHärj  1829  juSebliti  bei  2Üeifeen= 
fel8,  ftubierte  »u  fieipjig,  ̂ rag  unb  2Öien  3J(ebijin, 
babilitierte  ficb  1854  al«  ̂ rioatbocent  in  Seipjig 

unb  mürbe  bafelbft  1856  aufeerorb.,  1862  orb.  ̂ iro= 

feffor  ber  allgemeinen  ̂ atbologie  unb  patbol.Slna; 
tomie  unb  Tireltor  ber  mebij.  ̂ olillinif.  9iacb 
ffiunPerlicpä  Jobe  rourbe  er  1877  mit  ber  ̂ rofeffur 

ber  fpeciellen  ̂ atboloaie  unb  tyerapie  unb  ber  Sei: 
tung  ber  mebij.  Älinil  betraut.  6r  ftarb  10.  »5ebr. 
1888  ui  Ceipüg.  3luf$er  jablrcicpen^oumalauffatjen 
febrieb  er:  «2er  ©ebärmuttertrebä»  (üpj.  1858),  «Sie 
^ettmetamorpbofe  be8  öerjfleifcpcg»  (ebb.  1864), 
«3)ac-  tubcrtcläbnlicbe  Spmpbabenom»  (ebb.  1871), 
fomie  in  ©emeinfebaft  mit  Üble  ein  «ftanbbucb  ber 
aUgemeinen  ̂ atbologie»  (ebb.  1862;  7.  Stuft.  1876); 
aueb  oerfaßte  er  in  oon  3iemffen*  «Jöanbbucp  ber 
fpeciellen  ̂ atbologie  unb  Jberapie»  bie  erfte  .ftälfte 
beä  9.©anbe3  («Ser  Morbus  Brightii»,  Sp}.  1882), 
fowie  mit  ©ogcl  unb  4Benbt  bie  erfte  fefilfte  be8 
7.  ©anbeä  («Äranlbeitm  be«  cbplopoetifcpen  Slppa« 
ratd»,  ebb.  1874)  unb  rebigierte  bie  19  ̂ abtgange 

be*  «SlrcbioS  ber  feeilhmbe»  (ebb.  1860—78). 
i^ngucr,  £>einr.  Seop.,  Siebter,  geb.  19.  ̂ ebr. 

1747  ju  Strafeburg,  ftubierte  bafelbft  bietöecpte  unb 
maepte  mabrmb  biefer  3eit  bie  ©elanntfcbaft  beä 
jungen  ©oetbe.  3Racbbem  er  ein  ?ahr  lang  in 
Saarbrüden  bauölebrer  geroefen  mar,  fiebelte  ÜB. 
1774  nacb  granlfurt  a.  3H.  über,  wo  er  1776  Slb« 
ootat  mürbe  unb  febon  4.  ÜJtArj  1779  ftarb.  ©on 

feinen  Sicptungen  finb  ju  nennen  «^rometbeuä, 
Seutalion  unb  feine  9iecenfenten»  (Spj.  1775;  Sleu' 
brud  in  bm  «Stürmern  unb  Srangem»,  bg.  »on 
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6auet  in5tür  jdjncr»  «5)rutfd)cr  sJlationallUtftatur»), 
eine  gegen  bie  (Segnet  oon  ©oetbe«  «SBertber»  ge« 
richtete  ftarce,  bie  oiel  Huffcben  erregte,  ba  man  fie 

©oetbe  felbft  ju'iueb ;  «Voltaire  am  Äbenb  {einer 
flpotbeofe»,  eine  bramat.  6atire  (anonpm,  &ranff. 
1778;  Sieubrud,  fceilbr.  1881);  «£ie  Steue  na*  ber 

5 bat»  (ftrantf.  a.  M.  1775),  ein  bürgerliche« 
Scbaufpiel;  «3)ie  flinbe«mörberin»  (2pj.  1776; 

Sieubrud,  jöeilbr.  1883),  ein  bürgerliche«  Irauer* 
fpiel,  ba*  er  fpflter  ui  einem  Sd>aufpiel  «Eodjen 

fmmbrecpt  ober  $br  Mütter  merft'*  Euch!»  förantf. 
a.  2Jt.  1779)  umarbeitete.  SB.  mar  in  bor  6atire 

unb  im  bürgerlichen  Irauerfpiel  bebeutenb,  aber 
roh  unb  gefcbmadlo*.  —  Bgt.  Erich  Sdjmibt, 
Jpeinr.  fieop.  SB.,  ©oetbe«  Sugenbgenofje  (2.  tlufl., 
$ena  1879);  3rroifcb<im,  ©oetbe  unb  öeinr.  ßeop. 
SB.  (Strafeb.  1889). 

äö agner,  fcerm.,  ©eograpb  unb  gtatiftiter, 
6obn  be*  SJbpfiotogen  Stubolf  SB.  unb  «ruber 
be«  Stationalötonomen  Mbolf  SB.,  aeb.  23.  $uni 
1840  }u  Erlangen,  ftubierte  in  erlangen  unb 
©öttingen  5)tatpematil  unb  9taturwifjenfd)aften. 
Seit  1864  am  ©pmuafium  ju  ©otba  befdjäftigt, 
nabrn  er  Anteil  an  ben  Arbeiten  bei  ©eograppi- 
leben  $nititut«  oon  ̂ uftue  Berthe«;  in«befonbere 

übernabm  er  1868—76  bie  Stebattion  be«  ftatift. 
Sabrbud)«  im  «©otbaer  Hlmanadb»  unb  begrünbete 
1872  mit  G.  Bebm  eine  tritifebe  Überfidi  über  areal* 
unb  beo6Uerung*ftatift.  SDaten  u. b. St.:  «2>ie  Beeil* 
terung  ber  Erbe»,  al«  Grgänjung«befte  ju  «Beter* 
mann«  Mitteilungen »,  melcpe  er  (feit  1891  mit 
Ä.  6upan  uifammen)  bi«  1893  berau«gab.  SB. 
würbe  1876$rofeffor  ber  ©eograpbie  in  ftönig«berg 
unb  1880  in  ©öttingen.  SB.«  «SBanbfarte  oon 
SDeutfcblanb»  (1879)  erfd?ien  1892  in  5.  Auflage; 
feit  1879  rebigiert  er  ba«  «©eograpbifdbe  3abrbud>» 
(©otba),  trenn  er  Ober  bie  Gntwidlung  ber  9Dte= 
tbobit  ber  ©eograpbie  (Bb.  7  fg.)  berichtet,  unb  gab 
©utbe«  «fiebrbud)  ber  ©eograpbie»  (5.  Hüft,  2  Bbe., 

fcannoo.  1882—83  ;  99b.  1  in  7.  Hufl.,  ebb.  1903) 
in  ooQtommen  neuer  Bearbeitung  berau?.  Sil«  Er 

fak  ber  Spbomfcben  fitlanten  erfd)ien  fein  «2Jtetbo= 
bifeber  Sdjulatla«»  (10.  XltfL,  ©otba  1902).  9tod? 
oeröffentlid)te  er:  "Tie  Sage  be«  geogr.  Unterriebt« 
an  ben  bobern  Schulen  Breufeen*»  (oannoo.  1900). 

38  agner,  ̂ obanna,  Sängerin  unb  Scbaufpie* 
lerin.  Stiebte  Widjarb  SB.«,  geb.  13.  Oft.  1828  in 
ber  Stäb«  oon  öannooer  al«  f  odjter  be«  Stegifieur« 
Jllbert  SB.  (geb.  1799,  geft.  1874),  trat  leben  1833  in 
SBürjburg  auf  unb  mürbe  nach  einem  Engagement 
am  fcoftbeater  ju  93ernburg  1844  al«  Sängerin  an 
ber  feofbübne  ju  $>re«ben  angeftellt,  wo  bie  Scbrö« 
ber»2>eorient  eingreifenben  Ginflut}  auf  ibre  Gnt« 
micflung  au«übte.  1846  ging  fie  nad)  Bari«,  um  bei 
©arcia  @efang«untemd)t  ju  nebmen,  »urbe  1849 
SJHtglieb  be«  Hamburger  STbeater«,  1850  be«  feof« 
tbeater«  in  Berlin,  wo  fie  1853  jur  Äammerfangerin 
ernannt  mürbe.  Weben  ben  Opern  ©lud«  unb  Stiibarb 

SB.«  waren  e«  bauptfäcblid)  bie  SJteperbeer«,  in  be» 
nen  fie  ?lu«gejeid)nete«  (eiftete.  Stach  ibrer  Berbei* 
ratuna  mit  bem  preufe.  fianbrat  3adjmann  (1869) 
©erliefe  fie  1862  bie  Dpernbübne,  »urbe  SJtitglieb 
be«  tftniaL  Scbaufpielbaufe*  unb  1872  penftoniert. 

Sieftarb  16.  Ott.  1894  in  SBüriburg. 
Süngner ,  fjob.  SJtartin  oon,  Siilbbauer,  geb. 

24.  3uni  1777  m  ©ürjburg  al«  6obn  be«  borttgen 
^ofbilbbauer«  ̂ obann  $eter  Sileranber  SB. 

(geb.  1730,  geft.  1809  $u  SBürjburg),  gewann  1802 
an  ber  SBiener  Ätabemte  ben  erften  %xtii  im  biftor. 

-  Söagner  (Otto) 

1  3«id?nen  unb  1804  für  bie  flompofition  Dbpffeu« 
\  ben  iJolppbcm  bcraufdjenb,  ben  erften  $rei«  ber 
SBeimarer  Äunftfreunbe.  3tad)  einem  funen  Stuf  * 
entbalt  in  S^ari«  lebte  er  oon  1804  an  in  :Hcm.  3n 

bteje  3eit  fallen  feine  ©emalbe:  SRat  ber  gried?. 
gelben  oor  Jroja  (3)epot  ber  Weuen  «Binatotbet  in 
Wündjeni  unb  Orpbcu«  in  ber  Unterwelt;  aud>  feite 
er  feine  plaftifdjen  Stubicn  fort.   1810  oon  bem 
jUronprinjen  Subwig  oon  S5apern  mit  bem  Slntauf 
oon  Mniitcn  beauftragt,  erwarb  er  1812  bie  be« 
rübmten  aginetifdien  Stulpturen  für  ÜJlüncben. 
(SJgl.  2.  Urlidj«,  ̂ ie  ©Ipptotbet  2ubmig«  I.  nadj 
ibrer  ©ei*id?te  unb  ibrem  SMtanbe,  9Jtünd).  1867.) 

3)er  Entwurf  eine«  Briefe«  nad)  Sd)iller«  «(Sleufi* 
nifebem  $efte»  bewog  1821  ben  ftronprinjen  Subwia, 
bei  SB.  ben  tornauren*  unb  2apitbentampf  aü 
JHelief  für  bie  3Jlünd)ener  9teitfd)ule  tomponieren 

»u  laifen.  6«  folgte  1822  bie  SBeftellung  be«  92  m 
langen  Briefe«  für  ba«  innere  ber  SBalballa  (ent* 
balienb  3Rotioe  au«  ber  beutjeben  S}orgef(bid)te), 
meldjer  erft  1839  oollftdnbig  aufgefeht  war.  Später 
entftanben  plaftifd)e  Entwürfe  jur  SluÄfcbmüdung 
beS  Siege«tbor«  in  SRüneben,  barunter  bie  5  m 
bobe  S3aoaria  auf  einer  mit  oier  Sftwen  befpannten 
Cuabriga ;  ferner  für  ba«  ©iebelfelb  ber  ©Ipptotbet 
eine  2Jlarmorgruppc:  ÜRineroa  al«  93efd?üherin  Per 
plaftifcpen  fluufte  (oon  Sdjmantbalet  au«gefubrt). 

SB.  ftarb  8.  Stug.  1858  in  9iom.  —  Sgl.  Urlid)«, 
3obann  SWartin  oon  SB.  (SBürjb.  1866). 
fOognet,  SRorih,  Sieifenber,  ©eograpb  unb 

9laturforfd)er,  Siruber  be«  S^boftologen  9iubolf  SB., 

geb.  3.  Ott.  1813  ju  Siapreutb,  befuebte  1833—36 
bie  Unioerfitdten  Erlangen  unb  3Dtünd)en.  Er  be» 
reifte  1836-38  Algerien,  1842-45  bie  Äüften« 
Idnber  be«  Sdjwarjm  OTeer«,  ben  fiautafu«,  2lrme* 

nien,  Äurbiftan  unb  Sierfien,  femer  1852—55  ju= 
fammen  mit  Sdjerjer  ben  aröfeten  Steil  oon  9iorb= 
unb  Eentralamerita  fowie  SBeftinbien.  Stan  1857 
bi«  1860  enblid)  burdrforfcfeteSB.  bie  amerit.  Slnben 
oon  Manama  bi«  Ecuabor.  Er  würbe  barauf  £>ono* 

rarprofeffor  für  ©eograpbie  unb  Ethnologie  an  ber 
Unioerfitdt  ÜJtüncfcen.  Gr  ftarb  31.  3Jlai  1887  ju 
SWündben  burd?  Selbftmorb.  SJon  ibm  fmb  nament 
Int  folaenbe  SBerte  beroorjubeben:  «Sieifen  in  ber 

iHegentfcbaft  »Igier  in  ben  %  1836, 1837  unb  1838» 
(3  Sbe.,  2pj.  1841),  «5)er  Äautafu«  unb  ba«  2anb 
ber  ftofaten»  (2  Bbe.,  ebb.  1847),  «Keife  nad)  ftoldn«» 
(ebb.  1850),  «Steife  nad)  bem  Slrarat  unb  bem  £>ocb< 
lanbe  Slrmenien«»  (Stuttg.  1848),  «Seife  nad)  $er« 
fien  unb  bem  fianbe  ber  Rurben»  (2  Söbe.,  fipj.  1851), 
«DieiHepublit  Gofta*9tka»  (ebb.  1856),  «Statup 
wiffenfcbaftlicbe  Steifen  im  tropiftben  Smerita» 
(Stuttg.  1870),  «$ie  3)arminfd)e  tb<orie  unb  ba* 
2)hgration«gefeh  ber  Drgani«men»  (2pj.  1868), 
«über  ben  Einftui  ber  geogr.  ̂ folierung  unb  fiolo> 
nienbilbung  auf  bie  morpbolog.  S3eränberungen  ber 

Organismen»  (9Jtündj.  1871).  —  S)gl.  Ü.  oon 
S*erjer,  2Jtori|  SB.  (in  ber  Beilage  jur  .Vlüge. 
meinen  3eitung»,  1888,  Str.  6— 8)i 

*Bag«er,  Otto,  SIrd)ite!t,  geb.  13. 3uli  1841  in 
SBien,  befuebte  ba«  SJolptedmitum  unb  bie  Sttabemie 
bafelbft  unb  bie  Berliner  Bauatabemie.  Bei  ber 

Konturrenj  für  ben  ©iener  ©eneralregulierung«- 
plan  (1894)  erbielt  er  ben  erften  SJrei«.  Bon  ber  SBie» 
ner  Aünftlergenoffenfd)aft  würbe  er  einftimmig  al* 

Br:'at  in  bie  Berfebr*tommiffion  gefanbt  unb  mit 
bei  dftbetiftben  2)urd)bilbung  ber  Berlcbr«anlagen 
(Stabtbabn  u.  f.  w.)  betraut  Slud)  bie  lonau* 
regulierungStommiffion  bat  ibn  al«  tflnftleriid)en 

Digitized  by  Google 



sBagner  ($aul)  — 

Beirat  berufen.  6 eine  beroorragenbften Sauten  fmb, 
neben  einer  grofeen  ,jaH  oon  ̂ rioatbauten  in 
mobernem  Stil  (unter  anbern  bie  an  ber  SBienjeile), 

bie  neue  Synagoge  in  SSubapeft  (1872),  ber  waft 
ber  fianberban!  (1890),  bie  öoebhauten  ber  Stabt' 
bahn  (1894—97,  barunter  befonber*  ber  flaifer» 
paoillon  in  £>ie&ing  unb  mebrere  Station*gebaube), 

bie  Jiircbe  in  SBäbring  unb  bie  lünfUerifÄ  Durd)« 
bilbuna  be*  Rabelroebr*  in  Rujjborf.  SB.  ift  feit 
1894  yrofeffor  an  ber  1. t.  Afabemie  ber  bilbenben 

Äünfte.  S3on  ihm  erf Lienen:  «Ginige  Sfijjen,  ̂ Jro* 
iefte  unb  abgeführte  Sauten»  ($b.  1—2,  ZI  1, 
SBien  1891—96),  «ÜHoberne  Arcbitettur»  (3.  Aufl., 
ebb.  1902). 

SS  aflucr,  <Baul,  Aaritulturcbemiler,  geb.  7.  ÜJcarj 
1843 ju  Liebenau  in  ftannooer,  ftubierte  in  (Srlan* 
gen  Sjbarmacie  unb  wibmete  fid)  bann  ber  Agri= 
rulturdjemie,  mürbe  Unterrid)t*afiiftent  am  3Igri= 
tulturd)emiid)en  Liberatorium  in  Böttingen,  1872 
4>orftanb  ber  ̂ nbwtrtfdjaftlichen  Veriud)*ftattonin 

Darmftabt  unb  1881  Skofefior  bafelbft.  SB.*  &aupt= 
tbitigteit  ift  auf  bie  roeitere  Au*bilbung  ber  Jünger* 

lehre  gerietet.  Gr  jdjrieb:  «l'ebrbud)  ber  Dünger* 
fabritation  unb  Anleitung  jur  dbem.  Untersuchung 
ber  f>anbel*bünger»  (Siraunfcbw.  1877).  «Ginige 
praltifd)  wichtige  Düngunasf tagen»  (7.  Aufl.,  Serl. 

1887),  «Die  ib'omasid  lade»  (Darmft.  1887),  «Die Steigerung  ber  Sobenertrage  burd)  rationelle  Sttd* 
ftoffbüngung»  (2.  Aufl.,  ebb.  1888),  «Der  Düngewert 
unb  bie  rationelle  4krwenbung  ber  iboma*fd)lade» 

(ebb.  1888),  «3ur  Äalis'iPbospbat- Düngung  nad) 
Sd)ul&=yupi&»  (2.  Aufl.,  ebb.  1889).  «Anleitung  ju 
einer  rationellen  Düngung  mit  ̂ boäpborfdure» 
(ebo.  1889),  «Die  6tidftohbüngung  ber  lanbwirt» 
fcpaftlidjen  Äulturpflanjen»  (Skrl.  1892),  «Dün« 
fiung* fragen,  unter  3)erüdiid)tiaung  neuer  §or« 
dmngsergebniffe  befproefcen»  (&ett  1,  3.  Aufl.,  ebb. 
1896 ;  jöeft  2,  ebb.  1896;  £cit  3, 2.  Aufl.,  ebb.  18U6). 

Jüaflncr,  Ricbarb,  ber  Schöpfer  be*  mufifali« 

feben  Drama*  unb  Reformator  auf  tbeatralityem 
©ebiete,  geb.  22. 2Hai  1813  in  ßeipjig  al*  Sobn  eine* 
$olijeiattuar*,  verlebte  nad)  bem  früben  lobe  be* 
5*ater*  unb  ber  SBieberoerbeiratung  feiner  Dlutter 
(Johanna,  geborenen  5Jer&)  mit  Dem  ÜMer  unb 
Scbaufpieler  £ubmig©eper  feine^ugenb  inDre*ben 
unb  (feit  1827)  in  Ceipjig,  t^örte  SJorlefungen  über 
1>h ilofopbie  unb  üftbetit,  ftubierte  aber  gleichzeitig 

beim  JbomaStantor  Süeinltg  öarmonielejpe  unb 
flontrapimft.  6eine  erften  SBerle  ftnb:  einige  Äla* 

oierlompofitionen  (Sonate  op.  1  [B-dur],  SJolonaife 

ju  biet  öanoen  [D-dur]  unb  kJJbantaiie  [Fis-moll; ungebrudt  ]),  mebrere  Ouvertüren  fowte  eine  in  SB.* 
Unten  fiehenejabren  wieber  jum  &orfd)ein  gelangte 

»ertooliere  C-dur*Sinfonie  (juerft  aufgeführt  1832 
in  SJrag  unb  in  ber  Ceipjiger  «Guterpe»;  1833 
im  Demant  baute).  Aua)  ftammen  bereit*  au*  ber 

?fipjiger  3*it  Fragmente  einet  Dpernfompofition 
•  Die  fcoebjeit»,  beren  Xert  SB.  ftd)  felbft  gebidjtet 
hatte,  1833  mürbe  SB.  Gborbireltor  am  Jbeater  in 
füünburg,  reo  fein  Älterer  ©ruber  Albert,  ber  Skter 

bei  Johanna  SDagner  (f.  b.),  al*  Sdjaufpieler, 
6&nger  unb  SRegiff eur  nurtte,  unb  b ier  bietete  unb 
tomponierte  er  nad)  ®ojji*  «La  donna  8erpente» 
fein  in  beutfaVromantifäem  Dpernftile  gehaltene* 
erjte*  Sühnenioert  «Die  jeen»,  ba*  erft  nadj  feinem 

Xobe  oeröffentlidjt  unb  feit  1888  am  «Dtünchener 
tjoriheater  mebrfad)  aufgeführt  morben  ift  1834 

|tng  90.  al*  Sftufitbirettor  be*  Stabttheater*  nad) 
SMagbeburQ,  »o  et  eine  E-dur»  Sinfonie  begann, 
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einige  (^elegenheit*(ompofitionen  fdjrieb,  unb  nad) 
Shalefpeare*  «Measure  for  measure»  feine  jroeite 
Cper,  «Da*  £iebe*oerbot  ober  Die  Dtonije  oon 
Palermo»,  oerfafete.  Son  biefem  in  franj.-ital. 
Ü){anier  tomponierten  Sßcrte  finb  nur  ein  tarne- 
oalelieb  unb  ei.ie  tLxie  ber  3fabella  burd)  Jlbbrud 
belannt  geworben.  Hls  Äapellmeifter  be*  Ibfater* 
in  König*berg  oermablte  r»d?  2ö.  1836  mit  ber 
Sd)aufpie(erin  IKinna  planer,  bie  ihm  fpaterbin  in 
forgenoollen  3abren  treu  jut  Seite  ftanb,  burd) 
oöUige*  Wchtoerftehen  ber  tünftlerifdjen  aJUffion 
ü.?re-j  (hatten  unb  burd)  6iferfüd)teleien  ba*  3"s 
fammenleben  aber  bod)  fo  febr  er fd? werte,  baB  e* 
1861  ju  einer  Trennung  (am,  unb  ,uau  ü)iinna  (geft. 
25.  3an.  1866)  für  bie  legten  3ab.re  ib.re*  2ebenö 

allein  nad)  Dresben  »etjoQ.  1837—39  war  SD. 
unter  Karl  von  öoltei*  Direktion  2heatertapeü= 
meifter  in  iRiaa,  unb  von  bier  au*  trat  er  mit  bem 
bort  nad)  Sulwer*  Roman  gebid)teten  unb  in  ben 

erften  jwei  Sitten  fertigtomponierten  «sJiienji»  bie 
abenteuerliche  $ahrt  an,  auf  ber  er  nad)  Sturme*: 
not  in  ben  norweg.  Sd)dren,  wo  bie  Sage  oom 
fliegenben  £>olldnber  fid)  für  ihn  belebte,  über  Som 
bon  nad)  ber  bamaligen  X^eatermetropole  $ari* 

aelangte.  yner  hatte  er  gehofft,  ftd)  Erfolge  unb 

vi m'eben  gewinnen  ju  tbnnen;  aber  nur  ßnttdufdjung über  6nttäujchung  brad)ten  bie  brei  $arifer  ̂ abre, 

in  benen  3Q.  mit  ber  Anfertigung  oon  Hrrange- 
ment*  unb  ftlaoierau*jügen  unb  burd)  Seitrdae  für 
oerfd)iebene  3^iifd)riften  (bie  je^t  im  erften  Sanbe 

ber  «©efammelten  Schriften  unb  Dichtungen»  ent- 
haltenen nooelliftifchen  2luffä&e;  barunter  ba*  tief: 

ergreifenbe  Stimmung*bilb  «@in  6nbe  in  $ari*») 
ber  brohenben  ®efab;r  be*  Serbungern*  begegnen 

mufete.  3"  fdjwerjter  Sorgenbebrdngni*  oollenbetf 
er  feinen  «Rien^i»  unb  fd)ricb  1841  in  wenigen 

lochen  ben  «fliegenben  ̂ olldnber»  nieber,  ruäb-- 
renb  gleicbjeitig  nod)  bie  franj.  Romanjen  «Dors, 
mon  eufant»,  «Mignonne»,  «Attente»  unb  «Le 
vieux  Chine»,  eine  Rompofition  ber  in*  ̂ ramöftfebe 

überfeftten  ̂ (inefd)en  Dichtung  «Die  beiben  @rena> 
biere»  unb  bie  (1854  nod)mal*  überarbeitete)  C  rebe- 
fterbichtung  «Sine  fauft^Ouoerture»  entftanben,  bie 

urfprünglid)  al*  erfter  Safe  einer  Jauft-- Sinfonie 
gebadbt  worben  war. 

Rad)  Sinnahme  feine*  «Rienjt»  in  Drechen  unb 
nad)  feiner  Berufung  borthin  aUÄapellmeifter  lehrte 
SB.  im  ftrübiabr  1842  nad)  Deutfd)lanb  jurüd. 

«Rienji»  (Uraufführung  20.  Oft.  1842),  in  ber  SB. 
nod)  mit  einem  frufee  auf  bem  Sdoben  ber  bann  oon 
ihm  oemid)teten  ©attung  ber  «©rofeen  Oper»  ftanb, 
würbe  in  Dre*ben  mit  entbuftaftifd)er  Ruftimmung 

aufgenommen,  wogegen  SB.*  ndcbfte  SBerle:  «Der 
fliegenbeöolldnber»  (Uraufführung  Dre*ben,2.3an. 
1843)  unb  «iannbaufer»  (Uraufführung  Dre*ben, 

19.  Clt.  1845)  mit  ihrer  Siertiefung  be*  bramat.  SBor» 
Wurfe*  unb  Ablehr  oon  allem  rein  Opernhaften  ÜJtufil« 

machen  junäcbft  oie(fad)  befrembenb  wirtten.  Son- 
ftige  ßünftlertbaten  SB.*  au*  ber  Dre*bener  3eit 
finb:  bie  jtompofition  ber  biblifcben  Scene  «Da* 
fiiehe*mah(  ber  Äpoftel»  für  iKannerftimmen  unb 
grofie*  Ord)efter  (1843),  feine  oielfeitige  Beteiligung 
an  ber  £>eimbringung  ber  deiche  Äarl  SDtaria  oon 
©eher*  oon  fionbon  (1844),  bie  oorbilblid)  mirtenbe 

Aufführung  ber  neunten  Sinfonie  oon  SJeetbooen 
(1846),  bie  Bearbeitung  unb  Vorführung  oon  ©lud* 

«Iphigenie  in  Auli*»  (1847)  unb  bie  Auflehnungen 
eine*  ben  Ribelungenmptbo*  jum  Drama  oerbidjten« 
ben  $roiaentmurie*  unb  ber  Dichtung  «Siegfrieb* 
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Xob»  (bet  fpatern  «©ötterbammerung»)  im  3- 1848. 
Saju  aber  batte  SB.  in  ber  3cit  vom  Sept.  1846  bi« 

Slug.  1847  ben  «fiobengrin»  (Uraufführung  SBeimar, 

28.  Slug.  1850  unter  l'ifjt)  gebietet  unb  tomponiert 
unb  aud)  bereite  bie  öanblung  ber  «ÜJleifterfinger» 

flijjiert.  infolge  feiner  ibeellen  ̂ Beteiligung  an 
ber  revolutionären  93ewegung  von  1849  (»gl.  SB.« 

Siebe:  «SBie  verhalten  fid)  rcpublilanifcpe  93eftre; 

bungert  bem  Königtum  gegenüber»  —  in  ben  fpater 
angeführten  Sdjrtften  von  Jappert  unb  Singer) 
mufete  SB.  au«  Sre«ben  flüchten,  gelangte  über 

SBeimar  mit  fiifjt«  öilfe  nach  "Bari«  unb  liefe  fid) 
bann  für  mehrere  Sabre  in  3urid)  nieber,  wo  jene  be= 
beutfamen  Äunftfcpriften  (vornehmlich:  «Sa«  flunft« 
wert  ber  3utunft»,  1849,  unb  «Oper  unb  Urania», 
1851)  entjtanben,  mit  benen  SB.  »olle  Rlarbeit  über 
bie  SBebingniffc  be«  üJlufifbrama«  |ii  verbreiten 
fuebte.  ftn  Anfang  ber  fünfjiger  3<>hte  bietete  SB. 

;u  «Siegfrieb«  Job»  erft  noep  einen  «jungen  Sieg» 
trieb»,  bann  «Sie  SBalfüre»  unb  fcbltefclicb  «Sa« 
Nbeingolb»,  worauf  bann  ba«  ganje  in  Stabreimen 
verfa&te  ©ebiefat  «Ser  Ning  be«  Nibelungen»  (1853) 
in  einem  SJtanuftriptbrude  für  ̂ reunbc  unb  (1863) 
in  öffentlicher  S3ucbau«gabe  befannt  gegeben  würbe. 
3u  ©nbe  ber  fünfjiger  yabre,  ba  «Da«  Nbeingolb», 
«Sie  SBalfüre»  unb  bi«  mitten  in  ben  jweiten  Stuf: 
jug  binein  auch  «Siegfrieb»  in  ber  Äompofition  be* 
reit  v  oollenbct  waren,  entftanb  teils  in  Sienebig,  teil« 

in  fiujcrn  SB.«  Sebnfucbt«:iDobclieb  von  «Sriftan 
unb  3folbe».  2lu«  biefer  :\ar  ftammt  bie  .Uompo* 
fttion  ber  «Sünf  ©ebidjte»,  bie  Nlatbtlbe  SBefcnbond 
unter  bem  ßinflufje  be«  «Jriftan»  oerfajite.  Sic 
SJlotive  finben  fid)  fpater  in  ber  Ntufif  jum  «Sriftan» 
wieber  unb  finb  baber  «Stubien»  jum  «Jriftan»  gc= 
nannt  Worben.  1 860  ging  SB.  wieber  nad)  S3ari«,  roo 
1861  auf  33efel)l  Napoleon«  III.  ber  neu  bearbeitete 

«Jannbäufer»  aufgeführt,  aber  niebergejifebt  rourbe, 
febrte  bann,  ba  mittlerweile  feine  Slmneftierunß  er* 
folgt  mar,  nach  Seutfcplanb  jurfld,  lebte  in  Äarl«* 
rube  unb  STHcn,  im  Sommer  1862  in  33iebri*  a.  Nb., 

1863—64  in  SJcnjing  bei  SBicn. 
3lu«  ber  93ebrängni«  feiner  materiellen  SSerbält* 

niffe,  bie  felbft  Cifjt«  grofemütige  greunbfebaft  auf 
bie  Sauer  niept  ju  befeitigen  vermochte,  rourbe  SB. 
burd)  ben  ibeal  gefinnten  33apernf  önig  Subroig  II.  er* 
löft,  ber  gleich  naep  feiner  £ bronbefteigung  (1 864)  SB. 
nad)  SNüncbeu  berief,  ba«  nun  an  Stelle  von  Sre«* 
ben  unb  2Beimar  bie  £auptpflegeftatte  ber  SB.fcben 
Runft  roerben  follte.  £>ier  fanben  unter  ber  fieitung 
$an«  von  Siülow«  (f.  b.)  bie  erften  Sluffübruugen 
oon  «Iriftan  unb  3?olbc»  (io.  $uni  1865)  unb  «Sie 
Nceifterfumer  von  Nürnberg»  (21.$uni  1868)  ftatt, 
roabrenb  SB.  felbft  1866  vor  einer  ultramontanen 

£e&e  au«  SJlüncbcn  weichen  mufjtc  (»gl.  Seb.  Nödl, 
fiubwigll.  unb  Nid).  SB.  1864—65,  Nlüncb.  1903). 
3n  berSiilla  Jriebfdjen  bei  Cujern,  bie  ibni  nun 
ytaft  bot,  blieb  SB.  ganj  mit  feinem  bebeutenbften 

fieben«roer!e  befd>4fttgt,  bem  33übnenfe|'tfptcle  «2)er 
Ning  be«  Nibelungen»,  ba«  er  bereit«  1848  «im  Sier* 
trauen  auf  ben  beutfd>en  ©eift  entworfen»  batte  unb 
ba«  er  erft  1874  in  93a»reutb,  roohin  er  1872  über= 

ftebelte,  «jum  Nuhme  feine«  erhabenen  SBobltbäter«, 
be«  Äöntg«  Cubroig  II.  oon  33apern»,  volienben 
tonnte.  1864  feierte  SB.  ben  lönigl.  §reunb  mit  ber 
ßompofuion  eine«  «f>ulbigung«marfd)e«»;  1869 
bantte  er  ber  geiftvollen  $ odjter  Cifjt«  unb  ber  ©ra= 

fin  b'^goult  (|.b.),6ofima  (geb.  26.  £ej.  1837),  bie  in erfter  ̂ he  mit  öan«  von  Söüloro  verheiratet  geroefen 

roar,  mit  bem  anmutigen  «Siegfrieb-^bpll»  für  bie 

(Sticfjarb) 

©eburt  be«  Sohne«  Siegfrieb;  1870  hutbigte  er  ben 
ÜJlanen  be«  vor  100  Söhren  geborenen  größten  Jon* 
bidjter«  mit  feiner  geistvollen  Schrift  «S3eetboven», 
unb  1871  feierte  er  bie  ßinigung  55eutfd)lanb«  mit  fei« 
nem  «Äaifermarf  d)».  3"  33apreutb  erbaute  SB.  fich  unb 
ben  Seinen  ba«traulicb«fcfaöne$eim«3Bahnfrteb»  unb 
feiner  Äunft,  unter  S3eibilfe  be«  Äönig«  von  SSapem 

unb  be«  mittlerroeile  in«  fieben  gerufenen  33apreuther 
sBarronatverein«,  ba«  bureb  feine  (linfaebbeit  um  fo 

feierlicher  roirf  enbe  S3ühnenfe(tfpielhau«  mit  bem  »er* 
bedten  Drcbefterraume,  ber  bie  SSühne  weit  von  bem 

amphitheatralifch  auffteigenben  3"fcbauerraume  abs 
rüdt.  1872  rourbe  mit  einer  ̂ eftauffübrung  von 
33cetbovcn«  neunter  Sinfonie  bte  ©runbfteinlegunfl 

gefeiert  unb  im  Äug.  1876  fanben  bie  erften  JBor* 
tübrungen  be«  S3ühnenfeftfpiel«  «5)erNing  be«  Nib^ 

lungen»  (Jrilogie :  «SBalfüre»,  «Siegfrieb»,  «©ötter* 
bümmerung»  unb  S3orfpiel  «Nheingolb»)  ftatt,  von 
benen  einige  burd?  ben  S3efucb  Raifer  SBilhelm«  L  unb 
Äönig  ̂ ubroig«  II.  au«geieicbnct  würben,  hierauf 
febuf  SB.  ba«  tiefetbifebe  $titteib«brama  «^arftfal», 
ba«  er  1882  im  SSapreuther  ̂ eftfpielhaufe  erftmalig 

aufführen  tonnte,  ba«  er  ganj  nur  für  S3apreuth  er* 

halten  mifjen  wollte,  unb  ba«  fein  weihevoller  Scheibe^ 
grufc  an  bie  ÜJlenfcbbeit  geblieben  ift,  ba  am  13.^ebr. 
1883  im  S3ala»jo  Sienbramin  in  33enebig  ein  oerj: 
fd?laa  ba«  reid?bewegte  Äünftlerleben  m  jähem  3lb* 

fcplup  brachte.  SB.«  Seiche  würbe  feierlich  nach  S3ap- 
reuth  überführt  unb  bort  in  bem  von  SB.  felbft  im 

©arten  feiner  Scilla  SBahnfrieb  errichteten  (Srlibegrabj 

niffe  beigefe&t.  ̂ n  33erlin  würbe  ihm  1903  ein  Senfs 
mal  (oon  ßberlem)  errichtet.  Sfrau  (Sofima  SB.  unb 
ber  S3erwaltung«rat  haben  bid&aprcutber  ̂ eftfpiele 
al«  vorbilblicpe  Verwirf  liebung  be«  von  SB.  erftrebten 
Stil«  getreulich  weitergeführt,  unb  e«  finb  aufeer  bem 
«Ning  be«  Nibelungen»  unb  bem  «Sjtarüfal»  im  33aps 
reuther  93ühnenhaufe  aueb  bie  übrigen  öauptwerle 
SB.«  in  bochbebeutfamer  Seife  aufgeführt  worben. 

%ra\i  SB.«  Äinber  erfter  Gbe  verheirateten  ftd>: 
Daniela  von  93ülow  1886  mit  bem  S3rofeffor  itenr» 

Ih obe  (f.b.,  93b.  17),  33lanbine  mit  bem  ©rafen  ©ra> 
vina  unb  ̂ folbe  mit  ftapellmcifter  ̂ ranj  SSeibler; 

Nicbarb  unbSofimaSD.«  Äinber  fmb  6va  unb  Sieg» 
f rieb.  Setiterer,  geb.  6.3"«i  1869  in  iriebfdjen  bei 
i!ujern,  wibmete  fiep  junflepft  bem  Stubium  ber  2lrcb> 

teltur  (nach  feinem  sB(ane  ift  ba«  i'if}t*3)tauf oleum 
auf  bem  33apreutber  §riebbofe  auögefübrt)  unb  bann 
bem  ber  Nlufif,  in  ber  ßngelbert  öumperbind  fein 
fiehter  würbe.  Seit  1893  ift  er  erfolgreich  al«  35irv 

gent  an  bie  Cffentlichteit  getreten,  juerft  in  Hon- 
jerten,  feit  1896  auch  bei  ben  S3apreutber  ̂ eftfpielen, 
um  bie  er  fid)  befonber«  burd)  fein  Gingreifen  in  bie 

gefamten  bübnenteebuifeben  S3erhältnifje  jebr  ver- 

bient  gemacht  hat.  Sic  von  ihm  gebiebteten  unb  tom- 
ponicrtenSBühnenwerfe:  «Ser33drcnh4uter»  (1899), 

«6er3og  SBilbfang»  (1901),  «Ser  flobolb»  (1904) 
unb  «S3ruber  fiuftig»  (1905)  haben  tünftlerifche  3n* 

telligenj,  Sinn  für  ba«  S3übneuwirtfame  unb  tücb- 
tige«  teepnifche«  Rönnen  wabmehmen  laffen. 

<yür  bie S3eurt eilung  be«  SB.fcben  Schaffen«  tönnen 
feine  fleinem  Äompofitionen,  ju  benen  hier  noch, 
ber  1876  für  bie  Sentenarfeier  ber  norbamerit.  Un* 

abhangigfeit«erlldrung  gefeHte  «©rofee  §eftmaricb» 
f  owie  einige  Slbumblatter  unb  eine  Sllbumfonate  für 
Riavier  nachzutragen  finb,  taum  in  Betracht  tommen ; 
wohl  aber  bat  man  in  SB.«  S3übnenfcböpfungen  vom 

«Nienji»  bi«  jum  «sBarfifaI»  ein  ganj  erftaunlich  jiel* 

bewufete«  Sluffteigeu  ju  immer  ©röfeerm,  3.?olltom-- 
inenerm  unb  enblicb  jum  Prhabenften  vor  fich,  eine 
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@eftattung«fülle,  wie  fie  nur  au*  ber  oereinigten 
33egabung  für  3)id)tung  unb  SJtufit  Lmto or^cbcu 
tonnte.  $er  3)id)ter  unb  nicht  ber  9Jtufiter  in  ihm 
teerte  ficb  oon  aller  bramat.  Unroabrbaftigfeit  ber 

frühem  Dpernformen  mebr  unb  mehr  ab  unb  ftrebte 
bem  3beale  eine«  pfocbologifd)  *  oertieften  SRufits 
brama«  ju,  für  ba«  fetner  Grtenntni«  nur  «ba«  oon 
aller  äonoention  lo«geIöjte  9teinmeuf<plicbe»  al« 
SJorrourf  gelten  tonnte.  5)a  mufete  benn  aud)  bie 
Wufit  ganj  jur  ̂ nn'nfpradje  ber  banbelnben  S8er* 
fönen,  jur  tönenben  Sluebcutung  all  ibre«  unfag* 
Daren  Kenten«  unb  ̂ Qb;Cend  »erben,  unb biefe  oer 
tieftere  Sluffaffung  oom  SBefen  ber  «erlöfenben 
Jontunft»  liefe  SB.  für  feine  fpätern  SBerte  eine  gan  j 
neue,  mebr  fmfonifd?e  S3ebanblung«art  gewinnen, 
bie  im  mefentUdjen  auf  ber  reicbbaltigften  Hermen* 
bung,  Stu«fpinnung,  Umbilbung  unb  Kombination 
djaratteriftifcb  erfonnener  Jbenien,  ber  fog.  Üeit * 
motioe,  berubt.  3)ie barau«  fid)  ergebenbe  «unenb* 
lid?c  SJlelobie»  oertraut  SB.  bem  burd)  fattefte  fear' 
monifterung  unb  farbenreidSfte  3nftrumentation  ju 
allumfaffenber  StimmungSfcbilberung  befähigten 
Drcbefter  an,  voäbrenb  er  bie  banbelnben  S3erfonen  bie 

SBorte  ber  3)id)tung  in  fprad)gered)t  =  auSbrud«üoll: 
fter  Setlamation  fingen  lafet.  (fr  bat  ba«  Opernroefen, 
ba«  nabe  baran  mar,  immer  mebr  in  ben  Stbgrunb 
oon  roben  SBirtungen  obne  Urfadbe  ju  geraten,  au« 
biefer  ©cfabt  befreit  unb  juglcicb  ein  nationales 
flunftrcerf  oon  unvergänglicher  $auer  gefebaffen. 
(S.  auch  2>eutfcbe  ÜJlufit.) 

SB.«  Äunftfcbriften  unb  bramat.  ©ebidjte  liegen  al« 
«©efammelte  Sdjriften  unb  Dichtungen  oon  9t.  SB.» 

(urfprünglicb  hfl-  »on  G.  SB.  ftrihfd),  $0}.  1871—83; 
3.  Stuft.  1897—98)  in  je&nbänbiaer  S3oIlSau«gabc 
cor.  $aju  erf(bienen  au«  bem  Stacblaffe  «9t.  SB.« 

Entwürfe,  ©ebanten,  Fragmente»  (ebb.  1885)  unb 
■3efu«  oon  Stajaretb.  (itn  bidjterifdber  Gntmurf  au« 
bem  %  1848»  (ebb.  1887);  beibe«  fpäter  oereinigt  unb 
mit  öinjunabmc  ber  Cpernbicbtung  «$ie  Sara  jenin» 
neu  herausgegeben  als  «Stacbgelaflene  Schriften  unb 
Sichtungen  oon  9t.  SB.»  (2.  Slufl.,  ebb.  1902).  33iS= 

ber  nid;t  oerdffentlicbt  fmb  SB.«  nod)  ju  feinen  £eb= 
jeiten  in  oier  ßremplaren  gebrudte  «2eben«erinne= 
rungen»  (2  93be.);  bagegen  erf Lienen:  «53riefroecbfel 
jtmuben  SB.  unb  Sifjt»  (2  53be.,  2.  Stufl.,  2pj.  1900), 
«9t.  SB.«  «riefe  an  Zb.  llbltg,  SB.  föfeper,  fmb. 
Seine»  (ebb.  1888),  «23riefe  oon  9t.  SB.  an  Slug. 
9toedel»  (ebb.  1894),  «91.  SB.  an  ÜHatbilbc  SBefen« 

bond.  Iagebud)blätterunbS3riefe.  1853— 71»(33erl. 

1904)  foroie  fonftige  23rift'e  SB.«  in  3«tfd)riftenab: brud,  barunter  in  ber  «Xeutfdjen  9tunbfd)au»  non 
1887  bie  15  intereffanten  »riefe  SB.«  an  grau  Oha 

SBille.  $a«  «3Bagner:Cerilon»  oon  G.  tfr.  @tafe= 
napp  unb  oon  Stein  (Stuttg.  1883)  unb  bie 

gleichfalls*  oon  ©lafenapp  jufammengeftellte  «SBag« 
ner^ncotlopäbie.  feaupterfebeinungen  ber  Äultur= 
gefdjicbte  im  Siebte  ber  Slnfcbauung  9t.  SB.S»  (2  93be., 
Öpj.  1891),  foroie  fdjlieBlicb  fe.  oon  SBoljogcns 

Sammlung  «5)ie  SJtufit  unb  ibre  Rlaffilcr  in  9u<* 
fprücben  9t.  SB.«»  (ebb.  1878)  enthalten  fpftematifcb 
georbnete  2lu«jflge  au«  SB.«  Sdmften. 

Stu«  bem  S3apreutber  SJatronat«oerein  rourbe  1876 

ein  *Batronat«oerein  jur  SJflege  unb  erbaltung  ber 
tjeftfpiele  in  23aureutp,  au«  biefem  1883  ber  2lllge= 
meine  9ticbarb5  3Bagner5S3erein,  beffen  Organ  bie 

SJtonatgbeJte  «SJapreutber  53latter»  (feit  1878,  rebi= 
giert  oon  t>an«  oon  SBoUogen)  jlnb. 

6in  oon  Cefterlein  in  SBten  begriinbetc«  9tidiarb 
fBagner«9Jtufeum  befinbet  fid)  feit  1895  in  ©ifciia* 

(«ubolf)  WS 

(ogl.  9tit.  Cefterlein,  fiotalog  einer 9tia>arb=3Bagner* 

»ibliotbet,  4  33be.,  Spj.  1882—95).  ©inen  «9ti*arb* 
Si^agnepÄatalog»  oerrafete  dmerieb  Kaftner  (Dffenb. 
1878),  ein  «3Bagner'3abrbud>»,  93b.  1,  gab  ̂ ofef 
Üürf ebner  b<rau«  (Stuttg.  1886). 

Slu«  ber  übergrofeen  Öitteratur  über  SB.  unb  fein 

Scbaffen  feien  biet  noa>  einige  »idbtiafte  SBerte  an* 
geführt:  6.  %x.  ©lafenapp,  3)a«  fieben  9t.  SB.« 
(2  93be.,  neue  2Iu«g.  mit  Supplement,  fipj.  1882; 

oierte  ganjlid>  neu  bearb.  21u«g.,  99b.  1—3,  ebb. 
1905)  ;  fe.  St.  Gbamberlain,  9tidjarb  SB.  (fieben, 
Cebre  unb  Scbaffen,  reieb  illuftriert ,  ÜJtüncb.  1895; 

baSfelbe,  JertauSgabe,  3.  Stuft,  ebb.  1 904) ;  beri.,  $a* 
35rama  9t.  SB.«  (öpj.  1892);  feugo  3)inger,  9t.  SB.« 
geiftige  ßntroidlung  (33b.  1,  ebb.  1892);  £.  Ä.  ftind, 
SB.  unb  feine  SBerte  (2  33be.,  beutfeb  2.  Slufl.  33re«l. 

1906)  ;  tfraiij  i'ifjt,  Lohengrin  et  Tannhäuser  de 
R.  W.  (5pj.  1851;  beutfd)  in  fiifjt«  «©efammelten 
Schriften»,  23b.  3,  11,  ebb.  1880  —  83);  Clünder, 
9ticbarb  SB.  (53amb.  1890—91);  9tieHfcbe.  55ie  ©e» 
burt  ber  Jragöbie  au«  bem  ©eifte  ber  SRufU  (Spj. 
1872)  u.  a.  m.;  SBilb.  Xappert,  9t.  SB.,  fein  £ebe>i 
unb  feine  SBerfe  (ßlberf.  1 883) ;  öan«  oon  SBoljogen, 
örinnerungeu  an  9t.  SB.  (in  9teclam«  «UnioerfaU 

bibliotbet»);  Scfaemann,  SJteine  Grinnerungen  an 
9t.  SB.  (Stuttg.  1902);  flienjl,  9ticbarb  SB.  (3Hüncb. 
1903);  Sidjtenberger,  9tid?arb  SB.,  ber  3)idjter  unb 
Xenfer  (beutfd)  2.  Slu«g.,  $re«b.  1904);  Slfhton 
ßlli«,  Life  of  R.  W. (2onb.  1904) u.a. m.  Jbeniatifdje 
fieitffiben  unb  güb^  ju  ben  SBerten  SB.«  fdjrieben 
fean«  oon  SBoljogen,  Sllbert  feeinfe,  fean«  SJterian, 

©eorg  SRünjer,  §erb.  sBfobl  unb  Slrtbur  Smolian. 
SBagner,  9lubolf,  S3hpftolog,  Slntbropolog  unb 

oerglcicbenber  Stnatom,  geb.  30.  yuni  1805  ju  33ans 
raub,  ttibmete  fidj  feit  1822  ;u  (Hangen,  bann  feit 
1824  ju  SBürjburg  nu^ij.  Stubien.  1826  ging  er 

bebuf«  fernerer  Slu«bilbung  nadh  S3ari«,  too  ihn 
©uoier«  Ginflufe  ber  oergleidjenben  Stnatomie  ge^ 
mann.  @r  befuebte  nadjeinanber  bie  Hüften  ber 
9tormanbie  unb  Sübfrantreid)«,  um  an  nieberu 

Bieren  ̂ orfebungen  anjuftellen.  1828  ging  er  nad> 
Sagliari  unb  in  bemfelben  §abre  lieb  er  fid?  al« 

prattifdjer  Slrjt  in  Slug«burg  nieber.  hierauf  babi* 
litierte  er  fut  1829  al«  Xocent  in  drlang^en  unb 
tourbe  1832  aufeerorb.,  1833  orb.  S3rofe||or  ber 

^oologie.  1840  folgte  er  einem  9tufe  nad)  ©öt= 
tmgeu  an  SMumenbad)«  Stelle.  6r  ftatb  bort 

13.  SJtai  1864.  S3on  feinen  Schriften  fmb  beroorju* 
heben:  ba«  «Cebtbud?  ber  oergleidjenben  Stnatomie» 

(2  Stbteil.,  Spj.  1834—35;  2.  Stuft,  u.  b.  X.  «Öebr» 
buch  ber  3ootomie»,  2  ZU.,  ebb.  1843—47),  «Icones 
physiologicae»  (3  feeftc,  ebb.  1839—40;  neue  33ear» 
beitung  oon  6der,  ebb.  1852—54),  «Cebrbucb  ber 
^hbfiotogie»  (ebb.  1839  ;  4.  unb  folgenbc  Stuft., 
bearb.  oon  ̂ unle),  «Icones  zootomicae.  feanbatla« 

jur  oergleid>enben  Stnatomie»  (ebb.  1841),  «©runb» 
rife  ber  (Sncotlop&bie  unb  SJtetbobologie  ber  mebij. 

SBiffenfchaf  ten  nad)  gej [cbicbtlidjer  Slnficbt»  ((Srlangen 

1838),  «3ur  oerglcichenben  ̂ bpfiologie  be«  S3lute«» 
(£pj.  1833),  «beitrage  jur  oergleidjicnben  Sibpfio« 
logie»,  auch  u.  b.  J.  «Stadjtrage  jur  oergleidjenben 
sBhpfiologie  be«  93lute«»  (ebb.  1838),  feine  Slbbanb« 
hingen  «Partium  elementariam  organoruin,  quae 
sunt  in  homine  atque  animalibus,  mensiones 

raicrometricae»  (ebb.  1834)  unb  «Prodromus  histo- 
riae  generationis  hominis  atque  animalium»  (ebb. 

1836).  Stucb  beforgte  SB.  mit  SBill  bie  beutfdje  Uber« 
fctuingüon^rid)arb««3taturgeia7ichtebe«9Jtenfcbcn« 

gcfcblecbt«»  (4  S?be.,  2rs.  1840-48). 
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SSon  groöer  3Jebcutuug  ift  ba$  von  2B.  beraub 
gegebene  «iöanbroörtcrbudi  ber  ̂ bpfiotoflie»  (4  SBbe., 

UJraunfdjro.  1842—53).  2ie  miffenfcbaftlicbcn  Gr* 
gebniffc  einer  SHcifee  von  Untcriudmngen  über  92er: 

oenpböftologie  leete  er  in  ben  «Oteurologijcben  Unter» 
fucpungen»  (©Ött.  1854)  nieber.  2urd)  biefe  Sir* 

beiten  rourbe  ein  lebhafter  titterar.  Kampf  feeroor* 
gerufen,  in  bem  2D.  bie  ipiritualiftifcfee  iRicbtung 

in  ber  9taturforfd)ung  gegenüber  ber  malerialifti» 

|(ben  Karl  Bogt«  unb  9Jtolefd>ott3  oertrat.  Bon 
{einen  deinem  bierfeer  gehörigen  Sdjriften  finb  ju 
nennen:  «^enfdbenfdjöpfung  unb  Seelenfubftanj» 
l©ött.  1854),  «über  EHfien  unb  ©lauben  mit  bc* 
fonberer  Sejiebung  jur  ̂ titunft  ber  Seele»  (ebb. 
1 851),  «2cr  Kampf  um  bie  Seele»  (ebb.  1857)  u.  f.  ro. 
3n  feinen  legten  CebenSjabren  roanbte  er  Heb  oor» 
jugäroeife  antbropolog.  <jorfd)ungen  ju.  9Jlit  3ker 
oeröffentlidrte  2B.  einen  «3)crid)t»  über  bie  geroon« 

nenen  Stefultate  (Spj.  1861).  Seine  eigenen  fax-- 
fefeungen  teilte  er  in  ben  «3ooIog.:  antbropolog. 
Unterfudnmgen»,  XI.  1  (@ött.  1861),  foroie  in  ben 
«3}orftubten  ju  einet  »iffenfd)aftlid)en  SDtorpbologie 
unb  ̂ feufiologie  beS  mcnidjlidjcn  ©ebirn$  als 

Seelenorgans»  (2  Jle.,  ebb.  1860—62)  mit. 
4V5n<incrfrhcr  Jammer ,  9Jeeffcber6am* 

mer,  elettromagnetifcber  da  mm  er  ober 
SHbcotom,  ein  oon  3ßaguer  in  Jranffurt  a.  9Jt. 
J1837)  erfunbener  unb  Dom  bortigen  Dr.  med.  9icef 
ielannt  gemadjter  iclbfttfeatiger  Stromunterbrcd>er, 
ber  befonber*  bei  Snbuttionäapparaten,  bei  ben 
eleftTomagnetifcben  Cauterocrf  en  unb  bei  ben  automa» 
tifdb  ftromunterbrcdjenben  Stimmgabeln  angeroen* 

bet  roirb.  2Benn 
ber  elettrifdje 

Strom  um  ben 
Gleftromagneten 

bc«  9Ö.£.  (f.  bei* 
ftebenbe  ̂ igur) 

fliefet,  fo  roirb 
ber  Gifentern 

magnetifd)  unb 
üebt   ben  oon 
einer  SWcffing- 

feber  oo  gerra* 
genen  Gifenanler 
n  ic  feerab,  r  a  v. 

bie  fieber  oo  baö  ÜJletallfd)raubd)en  c  nidjt  mefer 

berüprt.  2aburd)  roirb  bet  elettrifcfee  Strom  unter< 
brodjen  unb  ber  Glettromagnet  roieber  unmagne* 
tifdj.  !Jnfolgebeffen  roirb  ber  Gifenanler  n  oon  fei» 
ner  Jragfebcr  in  bie  ipöbe  gebogen  bi&  jur  metalli* 
fdjen  Berührung  bei  c,  rooburd)  ber  Strom  aber« 
mal«  gefcbloffen,  mitbin  bcr  Glettromagnet  roieber 
roie  oorbin  tfeatig  roirb.  Gr  riefet  baber  roieber  ben 
Vinter  n  an,  roorauf  ficb  biefeS  automatifdje  Spiel 

fortbauernb  roieberfeolt.  gür  bie  Jbeorie  be*  Slppa* 
rate«  foroie  be$  2auteroertes  ift  e«  roidjtig,  barauf 
w  adjten,  bafe  burd)  ben  Grtraftrom  (f.  b.)  eine 

wetfpatung  ber  magnetifeben  Grreguna  unb  ber 
Gntmagnetifierung  eintritt,  bie  baS  Spiel  be$  dam» 
mer*  erft  möglid?  madbt.  (S.  aud)  Untcrbrecfeer.) 

iUrißncr  llnjclmauu,  f.  Unjelmann,  93ertba. 
«öaancrüinrmbrown,  Gbriftian,  9Jolf*biaV 

ter,  f.  55b.  17. 
itf  afloflo,  bie  53eroofener  oon  Ugogo  (f.  b.). 
i^afloinbn,  bie  $eroobner  oon  Ugomba  (f.  b.). 

iVriflon  (fpr.  -gong),  f.  SBaggon. 
CBa()rom  ober  Deutfd):3Bagram,  ©emeinbe 

in  ber  Bfterr.  33eiirt«b/auptmannfcr;aft  unb  bem  @e= 

rid?tßbejirt  Jloribsborf  in  Weberöfterret*,  am9tufr« 
baob  im  vJIarcbfelb  unb  an  ber  fiinie  SBien^firatau  ber 
ftaiier*3eTbinanbä:9iorbbabn,  mit  Sotatoertet/r  nadb 
SBien  unb  Öunbenburg,  bat  (1900)  1709  6.  unb  ift 
betannt  burd)  bie  Sdjlacbt  bei  5ß.,  bie  Napoleon 
5.  unb  6.  3uli  1809  gegen  Gnberjog  Harl  gewann. 

*ftacb  ber  nerlorcnen  Sdjlacbt  bei  3lSpern  unb 

Gßling  (f.  b.)  üerftärtte  fid)  Napoleon  burdj  bie 
Slrmee  beä  ißicetönigä  Gugcn,  liel  bie  ̂ onauinfel 
2obau  befeftigen  unb  oerbanb  fte  burd)  mebrete 
S rüden  mit  bem  red)ten  Ufer.  Grjberjog  Karl  hatte 

ebenfalls  feine  3lrmee  oerftdrtt  unb  bebeutenbe  i'a- 
feban^ungen  pifd)en  ©rofjaäpern  unb  Gnjerdborf 
aufroerfen  la|]en.  Mm  4.  §uli  1809  aegen  10  Upr 
abenbs  gingbtefran).iDauptmad)t  bei  Gnjeröborfauf 
bad  linte  ̂ onauufer  über.  %m  SRorgen  bed  5.  Ml\ 
blatten  fdjon  90000  granjofen  auf  bem  Unten  ftlufM 

ufer  ibre  A-rcnt  nad)  Horben;  ihr  Unter  ̂ lügel  roar 
an  bie  3>onaubrüde  gelernt,  ib. r  redtter  nad)  Söittau 
bin  auägebebnt.  Sluf ber  äunevttcu  Sinten  befebligte 
SRaifena:  bann  fd)lof|en  fid)  Gugen  unb  93ernabotte 
mit  ben  Sad)fen  an;  bie  ÜJlitte  bilbeten  9Jtarmont, 
Dubinot  unb  bie  ©arbe,  ben  redbten  Flügel  baö  ftorp* 
$aooutd.  2a«  franj.  öeer  jablte  160000  JJlann  mit 
584  ©efcbütien.  2er  red)te  ̂ lügel  ber  Ofterreidjer, 
unter  Klenau  unb  Kolororat,  hanb  oon  Stablau 
bid  ©era«borf ,  bie  Glitte,  oon  5)ellegarbe  unb  bem 
Grober <og  Karl  felbft  befebligt,  oon  ©eraöborf  bU 
nad)  ffl.,  bet  linte  Flügel,  unter  Oioienberg  unb 
£>obenjollern,  x>on  S.  bi«  nad)  fltaiftdtef.  5)ie 
öfterr.  2luf)tcllung  bilbete  einen  2Binfel,  in  bejfen 
Scbeitel  9B.  lag.  unb  jablte  110000  ÜJlann  mit 

452  ©efd)ü|?en.  Um  8  Ubr  morgen*  be*  5.  SJuli  er» 
öffnete  ÜJtaffcna  bie  Scbladjt  unb  erftürmte  Gnjerä» 
borf,  roorauf  bie  ßfterreteber  bie  Dörfer  Geling  unb 
Vl«pern  räumten  unb  auf  Stammeröborf  abzogen. 
2ie  ganje  franj.  Slrmee  rildte  nun  oor,  rid)tete  f»d> 

befonberä  gegen  ben  Unten  öfterr.  Flügel  unb  be» 

fettte  balb,  ben  iHufebad)  oor  fid),  baä  l'larAfcIb. 
Slm  91ad)mittag  entfpann  ficb  \>ai  aout  auf  ber 
ganjen  Cinie  be«  9tufrbad)d.  2)aoout  oerfud)te  ben 
Unten  öfterr.  ̂ lügel  ;u  umgeben,  rourbe  aber  oon 
CiecbtenftcinS  iHeiterei  jurüdajsroorfen.  2)e$gleid)en 
mißlang  ein  Stnarifj,  ben  bie  ̂ranjofen  gegen  7  Upr 
abenb*  unter  Dubmot  auf  2B.  madjten.  31ad)t« 
11  Ubr  liefe  Napoleon  biefen  Singriff  roieberbolen, 
jebod)  ebenfo  oergeblid). 

5)er  Grjfeerjjog  Karl  roollte  6.  3"U  mit  feinem 
redeten  ̂ Ulgel  Napoleon  oon  ber  2onau  abbringen 

unb  blatte  bem  Gr^erjog  3°bann,  ber  bei  s$refeburg 
ftanb,  SBefebl  erteilt,  bem  Jreinbe  in  ben  SHüden  )u 

fallen;  bod)  tarn  biefer  QJefepl  ju  fpat  in  bed  lentern 
Öanbe.  Slm  SRorgen  be*  6.  rüdte  ber  öfterr. 
refbte  ̂ löflel  oor,  nabm  Sldpern  unb  Göling  unb 
brang  über  3)reitenlee  t;inau*.  Napoleon  aber  bielt 
mit  einer  grofeen  Hngriffälolonne  bie  öfterr.  SJlitte 

jroifdjen  2ö.  unb  Slberllaa  feft.  2)aoout  griff  ben 
Unten  öfterr.  Slügel  an  unb  erhielt  immer  mebr  Sßer» 
ftdrlung.  2ie  C>fteueid)er  bilbeten  einen  ̂ aten  rüd> 
roart*  unb  oerlangerten  benfelben,  rourbrn  aber 
fAUefelid)  burd)brod>en.  ÜBittagä  1  Ufer  roar  bie 
Sd)lad)t  entfdjieben.  2a«  Slufrollen  be*  Unten 

Flügel«,  roabrenb  bie  sUtitte  unb  ber  red)te  im 
ftebenben  ©efedjt  feftgebalten  würben,  beroog  ben 
Grjberjog  Karl  »um  IHüdiug.  2er  ©efamtoerluft 
ber  Cfteueidjer  betrug  34000  9Jknn  tot  unb  oer« 
rounbet,  barunter  753  Cffijiere;  bie  ̂ xanjofen  oer» 
loren  29000  Ütann,  barunter  7000  ©efangene, 

12  ijafenen  unb  11  ©eidjü&e.  -  5igl.  Strobl,  SU« 
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pern  unb  SB.  (SBien  1897);  »leibtreu,  SUpern  unb 
SB.  in  neuer  93eleud)tung  (ebb.  1902). 

itfagram,  fjürft  oon,  f.  SJertbier,  SUeranbre. 
aHagrien,  ber  jwifcben  Oftfee,  Sraoe  unb 

Scbroenttne  gelegene,  burd)  feine  üHaturfdjönbeiten 

auSgejeicbncte  ötfl.  ©au  beö  £>crjoatum§  öolftctn. 
Uriprünglicb  geb&rte  baju  aud)  bie  3nfcl  ̂ ebmarn. 
SB.  umfa&t  nad)  bcr  beutigen  einteilung  bie  flrcife 

Olbenburg,  SHön  Scgeberg  (größtenteils)  nebft  tlei* 
nent  Üeüen  ber  ftreife  ßicl  unb  Stormarn;  aufter* 
bem  baS  olbenb.  ̂ ürftentum  Sübcd  unb  (grobem 
teil«)  ba«  ©ebiet  ber  freien  öanfeftabt  fiübed.  2)a3 
(erft  im  16.  3abjb.  entftanbene)  SBappcn  SB.S  irigt 
einen  filbernen  Stiertopf,  jröifd)rn  beffcn  Römern 

ba3  bolftein.  g^cffclblatt  im  roten  ftelbe.  —  $n  ber 
Urjcit  patten  roabrfdxtnlid)  bier  bie  jum  $>ienfte 
ber  91crtbu$  ©«einigten  gcrman.  SBölterfdjaften 
ibren  äauptfifc.  804  räumte  Karl  b.  ©r.  SB.  ber 
Harr,  iroenb.)  SJölfcrfcbaft  bcr  Dboiriten  ein.  $bre 
(jauptftabt  Olbenburg  (roenb.  6targarb)  mar  ein 
»icbtiger  Stapelplatt  beä  CftfeebanbelS,  jeitroeilig 

(952  —  1163)  aud)  Sih  eine*  l8ifd)of«.  $ie  Sie» 
mübungen  ber  einbeimifdjcn  dürften  ©ottfcbalt  (er» 
morbet  1066)  unb  öeinrid)  (geft.  1124),  in  SB.  ba« 
ftbriftmtum  einjufübren,  batten  feinen  bleibenbcn 
örfolg.  Unter  f>einrid)$  Sdmft  begann  ber  SlpofUl 
SB.*,  ©iceltnu*  (f.  b.),  feine  2Jtiffion$tbatigfeit. 
1139  eroberten  bie  fcolfteincr  90.,  ba*  feitbem  mit 
fcolftrin  oereinigt  blieb  unb  ganj  germanifiertroarb. 

3\;  iTrtftnbt ,  cjed).  Bilovec  1)  tBeairfGljaupt« 
maunf(t;dft  in  Cfterreid)ifd)-Sd)lcfien,  bat  351  qkm 
unb  (1900)  40834  <S.  in  40  ©emeinben  mit  56  Ort« 

fdjaften  unb  umfafU  bie  (üericbtsbejtrfe  Äönig*berg 
unb  SB.  —  2)  Stabt  unb  Sit»  ber  Skjirtebauot» 
mannfdjaft  fowie  eine«  39ejirtegerid)t*  (174,35  akm, 
21644  G.),  f übliefc  oon  Jroppau,  an  bem  jur  Ober 
%t beuten  SBaagflub  unb  ber  fiinie  Staubing^SB. 
(8  km)  Per  Äaifcr'5erbinanb*=9torbbabn,  ^  (i9on) 
4556  beutfAe  8.;  Sanbbau,  $abritation  oon  5ud?, 
Umbangetücbern,  S^anbcrn  unb  Änöpfen. 

iVanutjr,  f.  Ubren. 
»aanrnngroara,  afrit.  SJolt,  f.  SRafitl 
«Jöfjdbiten,  f.  SBabbabiten. 

SSdb  eb  Tartilc,  agppt.  Oafe,  f.  XacbeL 
Süabcbe,  bie  SJeroopner  oon  II  bebe  (f.  b.). 
tttab  cl  (s  txirflf  1),  f.  Gbaracb. 
Wiablm,  bie  33eroobner  oon  Ubba  (f.  b.). 
SBabbdbttcn  (unriebtig:  SBebabiten  ober 

*i «  b  a  b  1 1  e  n ) ,  bie  Hnbanger  einer  in  ber  ÜJUtte  be* 
18.  3abrb.  au*  bem  centralen  So* laute  Arabien* 
(9tebid)b)  ausgegangenen  reügiöfen  Stemegung, 
toelcbe  auf  bie  reüüiöfen  unb  polit.  ̂ erbaltniffe^lra* 

bien*  groben  (ünflufc  übte.  Ter  Stifter  ber  roabbd- 
bitifeben  iKeformation,  SUobammeb  3bn  31  bb 
at'SBabbäb,  au*  bem  Stamm  ber  iemimiten, 
mürbe  »nfang  be*  18. Sabrb.  in  ber  Skooinj  Slebfcbb 
geboren.  Sil*  Kaufmann  maebte  er  oiele  Steifen, 
rceldje  er  }um  Sfcrtebr  mit  ben  groben  ortboboren 
Ibeologen  in  ben  öauptftibtcn  mobammeb.  SBiifem 

fä>aft  (1)ama«tu8(  53agbab,  SHebina  u.  a.  m.)  bt- 
nufete.  Seine  S3eftrebung  ging  babin,  ben  3$lam 
oon  aller  in  fpäterer  3eit  eingebrungenen  SJerberb» 
vii  }u  reinigen  unb  fotoobl  in  bogmatifeber  mie  aud) 

in  praltifdjer  Sieiiebung  bie  alte  Sünna  (f.  b.)  in 
ibrer  urfprünglid)en  iHeinbcit  unb  @infad)beit  ber= 
lufteUen.  3n  erfter  5Hcibe  betämpfte  er  bie  abgöt» 
tifdje  SJerebrung  beö  ̂ Jropbctcn,  ben  ©lauben  an  bie 
9lotmenbigteit  ber  Jürbitte  bei  ©Ott,  bie  Sierebrung 
ber  ̂ eiligen  unb  ibrer  ©raber  unb  ̂ Reliquien  fomie 

ade  an  biefen  AultuS  fut  fnüpf enben  Sorftellungen. 
äQe  SKobammcbaner,  »eldje  ben  reinen  SÄonotbeiS* 
mu«  bureb  foldje  al«  SJlenfdjenoerebrung  aefenn» 
|eid>nete  Ulomente  trüben,  mürben  alz  SJtufcbrifin 

(«bie  bem  einjigen  ©Ott  ©en offen  jugef eilen»)  ge* 
branbmarft.  2)te  fiebenäroeife  ber  patriard?alifd?en 
3eit  foüte  wieberbergeftellt  »erben,  ber  flrieg  gegen 

bie  Ungläubigen  feine  beroorragenbe  Stelle  in  ber 
93ctb4ttgung  bed  3*lam*  mieber  erbalten,bie  obligate 
2Umofenfteuer(3aWt)  mieber  in  alter  SBeife  entridjtet 
unb  aller  SuruS  oerpönt  werben,  dagegen  marb  in 
rigorof efter  SBeife  auf  bie  ftrenge  ©inbaltung  aQer 

im  Äoran  unb  im  $abüb  (f.  b.j  begrünbeten  sJJfltd>: 
ten  gebrungen.  —  3bn  3Ibb  al»SBabbÄb  ober  SBab» 
bdbi,  mie  man  ibn  )u  nennen  pflegte,  tarn  nad;  ̂ ei* 
ner  9tüdtel?r  in  bie  nebfcbbifdje  Heimat  burd)  feine 
fiebre,  melcbe  er  aud)  in  tbeol.  Scbriften  tb,eoretifd) 
begrünbete  unb  entwirf  rite,  in  ftonfUtt  mit  ben 
berrfdjenben  flreifen  unb  mußte  mit  feinen  ©etreuen 

erft  aud  £>oraimala,  balb  aud)  au-j  Gjäna  audroan: 
bern.  Sie  roanbten  ftd;  (etroa  um*  3abr  1750) 
nad?  Dariia  (unridjtig  D^erafa),  beffcn  junger  ̂ urft» 
Saüb  ibn  31bb  al<am,  bie  Slödjtigen  frcunblid) 
aufnabm.  SBabbobi  ftarb  um  1787  in  Earija. 
Saüb  fanb  in  turjer  3eit  unter  ben  Siebuinen  oiele 
Slnbänger,  beren  Japferfeit  tbm  balb  bie  fem* 
febaft  über  ba8  innere  Slrabien  fieberte.  Sil«  nad> 

Saüb«  Zobe  (1765)  beffen  Sobn  Ubb  al>ajt)  (1765 
—1803)  ben  tpron  beftieg,  untermarf  er  bte  ̂ $ro« 
oinjen  Siabrain  unb  Oman.  Seine  (Sroberungen  in 
Arabien  nabmen  einen  maebfenben  Umfang  ein; 

jelbft  ber  ©rofefdjerif  oon  SJletta,  ber  1790  gegen  bie 
SB.  einen  StriegSjug  begann,  mar  genötigt,  ̂ rieben 

ui  jcblieben.  1801  überfiel  bie  Slrmee  ber  SB.  unter 

tVübrung  Saüb«,  beS  Sobne*  Äbb  a(^ajt},/  Äerbela, bie  beiltge  Stabt  ber  Sdjiiten  (f.  b.),  unb  icrftörte, 
im  Sinne  ber  fiebren  ber  SB.,  bie  ©rabeäftätte  be* 
£>ufein.  Surd)  bie  (Sroberung  oon  lair,  1803,  tarn 
SDccfta  in  ibre  ©emalt.  3"»  fe^en  3abre  »urbe  Hbb 

al=ajij  ermorbet.  3bm  folgte  fein  Sobn  Saüb  IL 
(1803—14),  ber  ba*  SBert  ber  Untermerfung  Slra» 
bienS  mit  ber  (Sroberung  3Jiebina&  oeroollftAnbigte. 
3eht  erteilte  bie  Pforte  bem  ̂ afdja  oon  jlgppten, 
ÜJJebemeb Slli, ben Söefebl.  beb^ufd  SBtebernabme ber 
beiben  beiligen  Stübte  ($etta  unb  ̂ Dlebina)  ben  SB. 

ben  Arieg  ju  ertlüren.  Unter  Slnjübrung  Xubund, 

be#  iroeiten  Sobneä  be8  sVafd)a«,  (anbete  bie  ftgopt. 
Grpebition  Snbe  1811  inSlrabien,  rüdte  in  öibiaW 
ein  unb  eroberte  nad)  barten  dampfen  mit  ben  arab. 
Stammen  1814  2Retta  unb  SRebina  mieber.  3)ie  Sö. 

boten  1816  jyrieben  an,  ben  jebod)  Sökbemeb  ?lli  nid)t 
ratiftüeren  toollte.  Qr  fanbte  feinen  Slboptiofobn 

3brabimv$af  cba  nacb.  Slrabien;  berf  elbe  brang  lu3  nad> 
^iebfd)boor,erobertenad)fünfmonatiaerS3elagerung 

Xarija,  nabin  ben  ali  9iad)folgerbe8  Slbb  a  «ajij  jeit 
1814  berrfcbcnbrnMbballab  gefangen  unb  fdjidte  ibn 
nad)Äonftantinopel,rooer  bingerid)tetrourbe(1818). 

3brabim  ̂ iafd)a  fud)te  junad)ft  bie  religiöfen  ÜJlei* 
nungdoerfebiebenbeiten  )wifd)en  ben  Su.  unb  ben 

Sunniten  beizulegen  unb  bie  SB.  mit  Ictjtern  m  oer» 
f ö^nen.  (Sr  fegte  einen  figppt.  ©ouoerneur  in  ± ar ija 

ein  unb  tebrte  nad)  'Mgppten  mrüd.  Sofort  riefen 
bie  SB.  1820  Surti,  ben  Sobn  be*  bingeridbteten 
3lbballab,  als  &errfd>er  au«,  ber  balb  barauf  oon 
feinem  Setter  3Hefd}ari  ermorbet  mürbe.  2tud)  bie 
Öerridjaft  bc-3  SJiefcbäri  bauerte  nur  furje  3cit ,  ba 
Jurftä  Sobn  ftai&al  ibn  balb  mieber  ftürjte.  »ber 
aud)  Aaifca!  mufete  (1832)  bie  $lud)t  ergreifen,  als 
ber  dgppt.  ©eneral  Äburfdjib  ̂ afdba  in  Hrabien 
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etnrüdte.  Sin  großer  Auf ftanb  brachte  ̂ ait?al  roieber 
auf  Don  3  bro n,  aber  er  rourt  c  von  ßburf  djib  gefangen 
genommen  unb  in  Ketten  nad)  ügppten  gel cfjicf  t,  roo 

er  bi*  }um  ̂ Regierungsantritt  be»  Slbb&#  *Uafd)a 
eingefperrt  blieb.  Um  biefe  3«t  enttarn  er  von 
neuem.  6t  foQ  um  1870geftorben  fein.  SeiuSobn 

Mbballäb  folgte  ibm  in  ber  Regierung;  ibn  ver« 
brängte  fpdter  fein  ©ruber  6aüb.  Da«  ©emein« 
roefcn  ber  20.  mit  ber  basfelbe  djaratterifierenben 

religiösen  unb  jocialen  9tid)tung  beftebt  nod)  bleute 
auf  fetner  urfprünglitbcn  puritanifcb  s  jelotifcben 
©runblage.  Sin  Umfang  ift  ba*  SReid)  ber  SB. 
auf  feine  nebfd)bifd)e  fceimat  eingefcbrdnlt,  tt>o  e* 
nodj  316  Drtfcbaften  im  Umfang  von  523098  qkm 

mit  etwa  1133000  Seelen  umf äffen  mag.  —  Außer 
Arabien  ift  ber  SBabpdbiamu«  al*  religiöfe*  Spftem 

aud)  nad)  $nbien  eingebrungen.  ©egen  1826  ver* 
tünbete  Seijib  Abmeb  (geb.  1786  in  5Hai  SBareli  in 
ber  $rovinj  OubbJ  bie  reltgiöfen  ̂ rineipien  ber 
SB.  unb  prebigte  ben  9teligion*trieg  gegen  bie  Sif  b. 
Sein  Scbüler  unb  ©enoffe  ÜJtopammeb  o>mail 
(geb.  1781  in  3)ebli)  gab  ber  neuen  2cbre  weitere 
SJegrünbung  in  feinen  SBerlen :  «Stdrtung  be*  ©lau* 
ben*»  (Takwijat  al-iman)  unb  «5)er  gerabe  SBeg» 
(Sirat  musuklm).  3m  fübl.  3nbien  ift  ba*  SMennt* 

ni*  ber  SB.  nod)  beute  vertreten.  —  Sgl.  Histoire 

des  Wahabis  depuis  leur  origine  jusqu'a  la  fin  de 
1809  ($ar.  1810);  Surdbarbt,  Notes  on  the  Be- 
douins  and  Wahabys  (2onb.  1830;  beutfd)  Söeim. 

1830—31);  SB.  ©.  $algrave,  Narrative  of  a  year's 
journey  through  Central  and  Eastern  Arabia 

1862—63  (2#be.,  fionb.  1865;  beutfd),  2  «be., 

£pj.  1867—68);  b'Svril,  L'Arabie  contemporaine 
rJJar.  1868);  äepme,  Arabien  unb  bie  Araber  feit 
bunbert  $abren  (fcaüe  1875). 

4Uat>l  unb  SBabtrcrbt.  Tie  3bee  ber  SBabl 
ift,  unter  mebrern  SJefdbigten  ben  ©eeignetften  in 
bie  ju  befefcenbe  Stellung  ju  berufen.  Schon  im 
Altertum  erfolgte  bie  Stellen«  unb  Amterbefehung 

oiel(ad)  burd)  SBabl;  ba*  tanonifdje  Stecht  bat  für 
gereifte  Ämter  ba*  SBablfpftem  mit  Sorgfalt  rechtlich 
au*gebilbet.  3"  ben  SHepublilen  erfolgt  bie  Ernen- 

nung be-5  Staat*oberbaupte*  burd)  JBabl  (f.  ftrant» 
reid)  [SJerfaffung],  ferner  für  bie  Worbameritanifcbe 
Union  f.  Electoral  College);  bie  evang.  Äircbe, 
befonber*  ber  reform.  äreeig  berfelbcn,  befe&t  in 
toeitem  Umfange  ipre  Ämter  burd)  SBabl  (f.  Sp« 
nobalocrfaffung);  burd)  SBabl  feiten«  ber  2)om» 
apitel  (f.  b.)  reerben  vielfad)  bie  SMfcbofeftüble  be» 
e|t;  auf  SBabl  beruht  ber  großartige  Aufbau  ber 
og.  Selbftverrealtung  in  ber  Weujeit,  in*befonbere 

in  Greußen  feit  1872  (f.  Äreisorbnung  unb  $ro- 
vinjialorbnung),  für  bie  Stäbte  fd)on  au-;-  f  ruber  er 
3eit  (f.  Stäbteorbnung) ;  burd)  A3 abl  erfolgt  bie  53e« 
rufung  in  bie  jablreidjen  3ntereffenocrtretungen  unb 
beren  Drgane,  rote  öanbel*»  unb  ©eiverbefammern 
ff,  b.),  3nnungen  (f-  b.),  2anbroirtfcbaft*idmmern 
<f.  b.)  u.  bgl.  ©an)  befonbere  S3ebeutung  aber  taten 
in  unfern  lagen,  unter  ber  £>errfchaft  be*  tonftitu« 
tioneden  ̂ Jrincip«,  bie  SBablen  für  bie  ftaatlicben 
S?olf»oertretungen,  in  benen  gleicbfam  bie  öffentliche 
SReinung  ju  einem  in  ben  toid)tigften  Staat*ange* 
legenbeiten  entfdjetbenben  unb  nebenbei  tontrol« 
lierenben,  anregenben  Organ  nerf a|iung*mäf»g  oe» 
orbnet  erfebeint.  3ur  Silbung  biefe«  Organs  be- 
barf  H  ber  9Bablen  burd)  bai  Soll,  unb  je  mebr 

unfere  3eit  in  bem  (onftitutionellen  Organi«mu« 
ba«  rDtd)tigfte  I'iittel  ber  attioen  93etbdtigung  ber 
ftaat*bürgerlid)en  ̂ crfönlidjleit  ertennt,  eine  um 

fo  größere  iBebeutung  mußten  natürlid)  bie  A?a  bl  ■- 
gefe^e  erb  alten,  irehte  aud),  in  ibrer  Stetigteit 
roie  in  ibrm  Sedjfel,  bie  2>auer  unb  ben  Sßecbfel 

ber  berrfdpenben  polit  9iid)tung  reflettieren.  2)ie«» 
tucilen  ift  ipnen  fogar  ber  Gbaralter  von  $erfaf> 
fungegefegen  beigelegt  roorben.  Sil«  miebtigfte  Xif « 
ferenjpuntte  ber  verfd)iebenen  ©ablgefefee  bürften 
erfebeinen:  1)  ob  bie  SBabl  auf  bem  allgemeinen 
Stimmred)  t  (frj.  suffrage  universel)  ber  übt,  von 

bem  nur  grauen  (f.  3rauenftimmrcd)t),  SBevormun» 
bete^erbreeber  au«gefcbloffen  finb,  ober  ob  bie3BabI 
außer  vom  Staat3bürgerred)t  nod)  von  anbern  ©c 

fid)t«puntten,  fo  befonberd  von  einem  33eTmögen&' 
ober  idilbungdeenfu«  abbanaig  gemaept  ift;  2)  ob 
bie  SBab. I  tieb  birett  auf  bie  $e)etd)nung  ber  für  bie 
Stelle  ju  berufenben  $crfon  rid)tet  ober  ob  juerft 

sBablmdnner  b elteilt  tverben,  burd)  bie  fobann  bie 
toirtlicbe  SBabl  ju  gefd)eben  bat  (birelte  ober  in» 
birette  9Bablen);  3)  ob  bie Sablgebeim,  burd? 

verbedte  Stimmzettel,  ober  öffentlid),fei  e«  münb* 
lid),  fei  e«  )u  ̂rotofoll,  erfolgt.  AI«  tppifd)  für  biefe 

Unterfd)iebe  bürfen  ba«  2Bab(red)t  )um  Teutleben 
$Heid)«tag  einerfeit«,  jumpreuß.  Abgeorbnetenbaufe 
anbererfeit«  betrautet  roerben.  3um  SJeutfcben 

vJieid)«tag  rodblen  tönnen  alle  felbftdnbiaen  mfinn* 
lieben  iReid)Sangebörigen,  tveld)e  ba«  25.  Sebeneiabr 
jurüdgelegt  haben,  tvenn  fte  nid)t  in  ffonluri,  unteT 
^ormunb|d)aft  ober  in  ber  burd)  ftrafrecbtlid)e« 

Urteil  ertannten  bürgerlid)en  dprlofigleit  fid)  be- 
finben,  am  Crte  ihre«  Domijil«.  93ebuf«  genauer 
Kontrolle  »erben  vor  ber  Söabl  amtlid)e  SBabllijten 
aufgeftellt,  toe(d)e  ade  3Dablbered)tigten  au«rveifen 

unb  ba«  vBablred)t  formell  frieren.  2lu«gefd)lofien 
vom  ©ablrecpt  finb  au«  ©rünben  ber  miut&r.  2)i«* 
eiplin  SWilitdrperfonen  be«  altiven  3)ienftftanbe«, 
bod)  finb  biefelben  roäblbar.  Hit  Wahl  erfolgt  in 
ber  SDeife,  baß  iebe  Stimme  gleicben  3Dert  bat,  ber 

Abgeorbnete  burd)  verbedte  Stimmjettel  birclt  ge< 

lüäblt  wirb  unb  mangel«  einer  abfoluten  IKebt'beit, 
b.  L  einer  bie  S&lfte  ber  giltig  Jlbftimmenben  über« 
fteigenben  3apl  für  einen  Aanbibaten,  ein)toeiter 
SBablgang,  engere  ober  3  tut  m abl,  }roifd)enben 
beiben  ßanbibaten  [tat mutet,  toeld)e  bie  böcbfte 

Stimmenjabl erreid)t  baten.  93ei Stimmengleid)beit 
in  ber  engern  SBabl  entfajeibet  ba*  bureb  ben  2Babl« 
tommiffar  ju  jiebenbe  So».  Dit  geftftellung  bei 
Mcfultat«  erfolgt  burd)  einen  vom  Staat  beftellten 
VJÖ  a  b  1 1  o  m m  i  ffi  a  i bie befinitive  (Sntf Reibung  über 
bie  ©ültigleit  ber  A^abl  burd)  ben  9leid)«tag  (f.  b.) 

fclbft.  —  3m  ©egenfal  bierju  beftebt  ba»  preufe. 
Spftem  au«  jrvei  SBab!  latten:  ber  Sablmännenoabl 
unb  ber  AbgeorbnetentvabL  Der  ober  bie  Abgeorb« 
neten  be»  SBabltreif  e*  roerben  geiväblt  burd)  3ö  a  b  l « 

mdnner  in  öffentlid)em  SBablatt  unter  Seitung 
eine»  ftaatlidjen  2öabltommiffar*.  2)ie  ffiablmdn» 
ner  geben  bervor  au»  Urmäblerroablen,  bie  nad) 

ÜJlafsgabe  eine»  febr  lompli|ierten  Spftem«  vorju* 
nebmen  finb.  3>a*  SBablreait  ber  Urrodbler  be» 
ru^t  neben  ben  oben  für  ba»  2öablred)t  jum  Sieidp »= 
tag  angegebenen  6rf orbemiffen  auf  einem  febr  ein« 

febneibenben  3iermögen»cen|u» .  (S.  Seniu»,  Xrei» 
tlaffenrDablfpftem  unb  Greußen,  iBerfaffung.) 

Uber  ben  &orjug  ber  einen  ober  ber  anbern  biefer 
SDablarten  toirb  geftritten.  %tx  übermiegenbe  3ug 

unferer  3«it  gebt  nod)  nad)  möglid)fter  Grweiterung 
ber  Sablfdbigtcit.  $aft  alle  ftulturftaaten  baten  in 
ben  legten  ̂ abrjebnten  neue  SBablgefette  erlaffen 
ober  burd) greif enbe  iHeoifionen  ber  oorbanbenen  vor» 
genommen.  Tatet  bat  neueften»  ba*  Problem  bet 
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Wahlb.  — 

foa.  SJUnoritat&oertretung  eine  große  Wolle 

aejpielt  (i.  Sluralroablfpftem,  Sroportionalroabl* 
fpltem,  fiifteuffrurinium)  unb  §u  Serfucben  oeran* 

lafet,  j.  33.  in  Belgien  unb  Ofterretdp. 
3ur  beffern  Sicherung  beS  SBablgcbcimniileS  bat 

man  in  Suftralien  (31  u  ft  r  a  l  i  f  cb  e  $  S  p  ft  e  m),  oielen 
norbamerif.  ßinjelftaaten  unb  feit  1903  aueb  im 
5)eutfcben  SReid?«  für  bie  SBablen  jum  JReicbötage 
oor  bem  ÜPabllofat  einen  [leinen  tnaum  ̂ ergericB- 
tet,  in  bem  bei  einzelne  9©äljlirr  feinen  Stimmzettel 

in  ein:-  ber  bort  befinblicben  amtlichen  SouüertS 
fteden  fann. 

Sgl.  Sillep,  Legislation  electorale  cotnparee 

des  prineipaux  pays  d'Europe  (Sar.  1900);  ©eorg 
2N  eper,  %ai  parlamentarücbe  ©alN'recbt(93erl.l901). 

Wahlb.,  binter  (at.  Sflanjennamen  Slblürjung 
für  ©Bran  SBablenberg  (f.  b.). 

i^n hlbrübc vfctjrtf t,  ein  bei  ben  Sübflaroen  bt- 
ftebenber  ©ebrauep,  wobei  ficb  jroei  Jünglinge  ober 
SJcäbcben  ba$  ©elübbe  geben,  treu  unb  innig  roie 
leibliche  33rüber  ober  Scbroefteru  juiammen  ju  leben, 
©ewöbnlicp  gefepiebt  bie«  am  Cftermontag,  unb 

roenn  ficb  bad  ganje  3abr  binburdj  baä  eingegan- 
gene SBetbältniö  niebt  gelodert  bat,  fo  roirb  eö  am 

folgenben  Cftermontag  erneuert  unb  in  ber  fiircbe 
bureb  ben  Sriefter  eingesegnet,  fortan  übemebmen 
bie  SBabtbrüber  ober  ©ablicbroeftern  bie  natür*  I 
lieben  Pflichten  eine»  3amilienbanbe$  biä  jum  J  cbe. 
Von  ben  Sübflaroen  nahmen  ben  ©ebrauep  bie  ©rie* 

eben  an.  —  Sgl.  firaufe,  Sitte  unbSraucb  berSüb* 
flaroen  (SBien  1885);  Gifjeroffi,  Äünftlicbe  Ser« 
roanbtiebaft  bei  ben  Sübflaroen  (fipj.  1897). 

iBJonlcnbcrg,  ©örau  (b.  i.  ©eorg),  fcbroeb.So= 
tanifer,  geb.  L  Vit.  1780  auf  bem  Giienroerl  Star* 
pbpttan  tn  Sbilipftabä  Sergälag  (Srootnj  SBerm« 
(anb),  ftubierte  in  Itjpfala  unb  rourbe  SlmanuenftS 
bei  bem  naturbiftor.  SRufeitnt  ber  Unioerfität.  9tacb 

längern  botan.  unb  geolog.  Weifen  in  bie  entlege= 
nern  Sanbfrricbe  SfanbinaoienS,  bie  Karpaten,  bie 

Sdjroeij  unb  2)eutfcblanb  febrte  9B.  1814  nacb  Up= 
fala  jurüd,  roo  er  junäcbft  $>emonftrator  ber  So; 
tanif  unb  1829  Srofefior  ber  Sotaml  unb  SDtebijin 

rourbe.  feiet  ftarb  er  23. 2Jlärj  1851.  Seine  oorjüg; 
liebften  botan. Söerfe  fmb  bie  «Flora  Lapponica» 

(Serl.  1812),  «Flora  Carpatorum»  (®ött.  1814), 
«Flora  Upsaliensis»  (Up).  1820)  unb  bie  «Flora 

Suecica»  (2  Sbe.,  ebb.  1824—26;  2.  Slufl.  1831—  | 
33).  $11$  ©eolog  ift  er  befonberd  geaebtet  roegen  i 
Siner  genauen  Sefcbreibung  ber  flempfiappmart. 

1$  2lrjt  bemübte  er  ftdj  fetjt  um  Einführung  ber 
feomöopatbie  in  Scbroeben. 

$8af)lenbur0,  Surgruine  bei  Ggiebeim  (f.  b.). 
Jönblcrübaufen,  ehemalige«  3)orf,  feit  1907 

au  Gaffel  gehörig,  bat  (1905)  4563  meift  eoang.  G., 
ipoft,  Stelegrapb,  Sürgermeifterei,  Gleftricitätäroert, 
btei  ffiaffer«  unb  fiurtfurbeilanftalten;  JturiMcblof: 
ferei,  Dtüblenbauanftalt,  gabritation  oon  SÖicbfe, 
£ad,  5<"ttroebrrequtfiten  unb  9Bagen. 

aBaplfäptqtc ttcprüfunfl,  f.  ÖepramtSprüfum 
föabiflefet?e,  f.  UBabl.  (gen. 
Sdablfapimlatton,  f.  Kapitulation. 

CBafatfoUegititn,  f.  Söabl  unb  Electoral  Col- 
2l*oblf ommiffor,  f.  9Bapl.  [lege, 
ättablfoufnftt,  f.  jtonful. 
Wablfreiögeometric,  f.  ©errpmanber. 
SBaftllinie,  f.  Gbiffrieren,  (£biffricrjct>rift. 
«öoblmönncr,  f.  ©abl. 

töablrerbt,  f.©abl,  Stimmrecht,  5rauenftimm= 
reebt  unb  Jus  optionis 
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SSablreirb,  eine  Monarchie,  in  roelcber  im  ftad 

ber  ©rlebiguufl  be*  Jbronä  ber  perfönlicbe  3n* 
baber  unb  £r&ger  ber  Staatäfouoeränitdt  gefe|< 
lieb  nidjt  bureb  eine  ©eblüt$fo(ge,  fonbern  burcp 
bie  SBabl  ber  ba»u  33erecbtigten  ober  33erpflicbteten 
beftimmt  roirb.  roie  ebebem  ba*  Seutfcbe  5Rei* 
unb  ̂ olen  e*  roaren,  giebt  e*  nia>t  mebr. 

Söablfprucb,  f.  Dcoife. 

Söablftatt  ober Älofter*2öablftatt,  Ton  im 

preu|.  iHeg.<93e).  unb  Sanbtretö  äiegniti,  öftlicb  oon 
ber  fta&bacb,  bat  (1905)  611  meift  eoang.  6.,  ̂oft, 

^elegrapb,  fatb.  unb  eoang.  ßirebe  unb  eine  Ha- 
bettenanftalt  in  bem  ebemaligen  93enebi!tinerlloftet, 
roelcbeä  bie  feerjogin  feebroig  jum  Slnbenlen  an 
ibren  Sohn,  j&einrtcb  IL  (f.  b.)  ben  (frommen,  $er* 
jog  oon  Scblefien,  grünbetc,  ber  biet  9.  Silpril  1241 
gegen  bie  ÜJtongolen  fiel.  ®ae  6rinnerung$feft  (%at 
taren«  vulgo  i attemfeft)  an  biefe  Scblacbt  roirb  bier 

iabrlicb  Sonntag  nacb  Cftern  gefeiert.  Son  ber  ib\- 
böbe,  auf  roelcber  QDorf  unb  Älofter  9B.  liegt,  über= 

ficbt  man  faft  baä  ganie  Scblacbtfelb  an  ber  ttah- 
bad?  (f.  b.).  5>Tiebricb  ©ilbelm  UI.  liefe  bier  ein  $enf-- mal  fetten. 

ihJiililuevficfocii,  bie  Scrletntngen  ber  jum 
Schuft  be$  3Bablred?tS  erlaffenen  3iorfcbriften;  ei 

gebären  babin  bie  ©ablfdlfcbung,  bie  9Bablbe= 
fteepung  bura)  Kauf  unb  Verlauf  ber  ©ablftimme 
unb  bie  Serbinbcrung  eine$  SBablberecbtigten,  fein 
Üitablrecbt  au$juüben.  Siefelben  fmb  im  Ü)eutfcben 

SReicbÄftTafgcieBb.  §§.  107, 108,  109  mit  ©efäug: 
nid  in  oerfdttiebenen  Slbftufungen  ober,  im  tfaüt  ber 

©ablbinberung,  mit  ;veftung$baft  b'xi  ju  5  ̂abren 
bebrobt  (juftänbig:  Straflammer).  93ei  Söablffil- 
febung  (ann  auf  Serluft  ber  bürgerlichen  Gbrenrecbte 

I  ertannt  roerben.  ̂ n  öfterreieb  ijt  für  9B.  mafegebenb 
Slrt.  4  be«  ©efeftc«  oom  17.  3)ej.  1862,  Ütr.  8. 

li> ahlucrmnriitHic,  ein  9jerm<5rf)tni$,  bei  »el-- 
djem  ei  oon  einer  ju  treffenben  2Babl  abbdngt,  roa$ 
ber  93ebadjte  erbält  Oeutftbet  33ürgerl.  ©efetib. 
§.  2154).   5)a$  lat.  Optio  legata  bejeiebnet  im 

engem  Sinn,  bafe  bae  ?luifucben  auä  einem  be» 
ftimmten  ftreife  oon  6rbfcbaft$facben  berartig  ge» 

j  ftattet  ift,  bafe  ber  Sefdjroertc  bai  fd)led)tefte,  ber 
Sebacbte  baä  befte  Stüd  roäblen  barf.  3)em  9B.  uer  ■ 
roanbt  ift  bai  ©attung«oermacbtni*,  bei  bem 
ein  nur  ber©attung  nacb  beftimmter  ©egenftanb  )u 

;  leiften  ift,  j.93. ein öettoliter  Jtübeibeimer  (§.2155). 

i  Son  (e^term  ift  eine  Unterart  bai  fog.  gemifebt- 
generifebe  Sermficbtnid,  bei  bem  ein  ©egenftanb  au* 
einer  beftimmten  sJJ(enae  ober  SaM  ju  leiften  ift. 

CBablbecttxinbtfrrjaft  ober  ebemifebe  3ier= 
roanbtfcbaft,  f.  älffinit&t 

SS^abtt  im  SH  b  e  i  n  l  anb ,  Sanbgemetnbetm  £anb* 
Ue\%  aJiülbeim  am  «Hbein  beS  preufe.  9leg.*95ei.  R5ln, 
an  ben  fiinien  Ä5ln:©iefeen  unb  9iieberlapnftein^ 

Köln  ber  ̂ Jreufe.  Staatdbabnen  gelegen,  i|"t  Sin einer  93ürgermeifterei,  bat  (1905)  4774  meift  totb. 

6.,  Soft  mit  ̂ roeigftelle  (Sduefeplafc),  Jelegrapp, 
latb.  Äitcbe;  HabeU  unb  Srabtfcilfabrif.  Nahebei 
bie  SBabner  feeibe  mit  Scbiefeplat»  für  bie  gufe= 
artillerie. 

ttöob«ibecttober5Babnöorftellungen,  Sor= 
fteQungen  eine$  ̂ nbivibuumS,  bie,  mm  infolge 
oon  feallucinationen  entftanben,  nur  oon  biefem 
felbft  alz  roabr  unb  begrünbet  angefeben  roerben, 
rodbrenb  fte  bem  gefunben  Urteil  fofort  alä  irrig  unb 
unhaltbar  erfebeinen.  SB.  fmb  bad  feauptfpmptom 

ber  Serrüdtbcit  (f.  b.)  unb  roerben  oft  mit  großer 
Bäbigteit  feftgebalten  (f.  <$ire  3bce);  häufig  fmb  fie 
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mit  maftlofer  Selbftüberfcbäjjuug  ober  mit  trautbaf; 
ter  Surdjt  Dor^erfolflungen  oerbunben.  (S.@röfcen= 
wabn,  ilerfolgungswabn.) 

iOnfntf aitu-,  f.  Äantbolj. 
aüabnfiuu,  im  populären  Sinne  jebe  ©eifte*= 

trantbeit  mit  iebon  aufserlid)  auffallenbcn  unb  barauf 

binbeutenben  Gvfdjcinungcn,  wie  Aufregung,  Her* 
wirrtbeit,  tfuftcrungen  unb  Jöanblungen,  bic  auf 
Sinnc*täuidntngen,Wabnibeenu.bgl.m.  binbeuten. 
3ti  bet  toi|lenfcbaftlid?en  ̂ fpdnatrie  tommt  bem 

SÖorte  eine  allgemein  anertannte  iöebeutttng  nicht  $u. 
SDIan  bejcidjnet  b,  ier  al*  W.  balb  heilbare,  ocrbaitnt*  ■■ 
mäßig  rajd)  ablaufenbe  >)uitanbe  tum  ÜJermirrtbeit 
mit  Sinneataufdjungen  unb  Wabnibecn,  balb  bie  ge= 
wöbnlid)  al*  SJerrüdtbeit  (f.  b.)  befd?riebenen  Jtranf« 

beit*bilber,  balb  bie  Grri'gung*juftanbe  bei  ber  *ßro= 
greifioen  ̂ aralpfe  ber  $vren  (f.  b.)  mit  ©röfcenwabn 
u.  f.  w.  Mud)  bejeidmet  man  mit  W.  im  ©egenfafc  ju 
SHöbfinn  frantpafte  ©eifteäjuftänbe,  bic  auf  einer 
trantbaf  teu  !Heijungbe*©elHrn*,nid)taber  auf  einem 
bauemben  9Iu*fall  geiftigen  Vermögen*  berufen. 

4$annt>erbrerbcit,  f.  Serfud). 
äöahiiuürftelluuncii,  f.  Wabnibeen. 
ZOabrc  {yifebe,  f.  Euichthycs. 

SBarjren,  Sorf  in  ber  fddjf.  flrei**  unb  Slmt*-- 
bauptmannfdbaft  Seipiig,  an  ber  Vinte  $jalle«2etpAig 
ber  ̂ Jreuf».  Staatöbapncn,  mit  Scipjifl  bur*  elet= 
trifcp e  Stra&enbabn  perbunben,  pat  (1905)  5448  G., 
baruntcr  292  flatpoliten,  SJoft,  Selegrapb,  Sern« 
fpreebperbinbung,  epang.  flirebe,  iRittergut;  Sabri« 
tatton  von automatif djen üDtufitwert cn, Maudjwaren« 
fÄrbereien ,  djem.  Wafcberei  unb  Säfberei,  flunft» 
mübte  unb  3ie(jelei. 

ättanrcnbrücf,  3 übt  im  flrei*  fiiebenmerba 

be*  preufe.  s.Heg.*9)ej.  OJterfeburg,  an  ber  Sdjwarjen 
Glftcr  unb  an  ber  Cinie  fiobburt  •■  SaUenberg  ber 
lireufe.  Staat*babnen,  bat  (1905)  625  eoang.  G., 
tyoftagentur  unb  Sernfpred?perbinbung. 

»IHnbrbeiröeib,  f.  Gib. 
Söäbriiig,  norbweftl.  Vorort  ton  9Bien  (f.  b. 

nebft  ̂ lan),Teit  1890  ju  Wien  gehörig,  bilbet  beffen 
18.  SBejirt  (1900:  85797  G.).  W.  entbält  bie  Don 
©Srten  umgebenen  Sillen  bc*  Wiener  ©ottageper« 
eins,  bie  neue  f.  t.  Sternwarte  auf  ber  ööbe  ber  fog. 
Sürtenfdjanje.  W.wirbfdjonim  ll.Sabrbetmäbnt. 

aöa&rmuitb,  Slbolf,  Drientalift,  geb.  10.  ̂ uni 
1827  ju  Wieebaben,  ftubierte  in  ©öttinaen  neben 
prot. Ideologie  aud) flaffifdbe  unb  orient.  wnlologie, 
mar  bann  jwei  Sab«  S>au*lebrer  iu  fcopenem*  in 
SBorarlberg  unb  ging  1850  nacb  5Bien,  wo  er  ba* 
Stubium  ber  orient.  Spradjen  fortfetite  unb  bureb 

ad?t  Sabre  (1853—61)  an  ber  öofbibliotbef  ange* 
ftellt  mar.  1862  habilitierte  er  ftd)  an  ber  Unioer: 
fttAt  fürSlrabifcb,  ̂ erfif*  unb  lürtUd).  Seit  1871 
betreibet  er  bie  Sebrtanjcl  für  arab.  Spradje  an  ber 
orient.  Sltabemie  unb  ber  öffentlicben  Pebranftalt 
für  orient.  Sprachen  unb  ift  feit  1886  mit  ber  £ci« 
rung  ber  le&tern  tlnftalt  betraut.  W.  febrieb:  «$rat« 
tiiebe*  Joanbbud?  ber  neuarab.  Spradje»  (3.  2tufl., 
B%le.,  ©iefien  1886),  «feanbrnörterbud)  ber  neu» 
aTab.  unb  bcutfdjen  Spracbe»  (3  33be.,  ebb.  1874 

—  77;  2.  Sludg.  1887),  «Sefebucb  in  neuarab. 
6prad)e»  (2.  «ufl.,  2  £le.(  ebb.  1880»,  «^irattifdjeö 
$anbbucb  ber  oSman.stürf.  6prad?e»  (2.  Mufl., 

3  %ie.,  ebb.  1885), « sJJrarrif<be*  feanbbueb  ber  neu« 
perf.  epradjc»  (ebb.  1875;  2.  Mufl.  1889),  «ÜNon« 
fieur  Sourban,  ber  IJiarifer  Sotanifer  im  ilarabag; 

neuperf.  Sui'tipicl»  (ffiien  1889);  aufeerbem:  «S5abp- loniertum,  ̂ ubentum  unb  libviftentum»  (Cpj.  1882), 

-  SBäfjrung 

«2)as  ©eieh  be$  Slomabentumi»  (Sarler.  1887; 
2.  ?lu*a.,  iöcrl.  1892),  «2)ic  i>xi)tl  edjule  unb  ba* 
Subentum»  (fiMcn  1885),  «Sertfulturfampf  jmifdjen 

iUften  unb  ßuropa»  (Söerl.  1887);  «Tidjtungen» 
(^Üiert  1880  unb  üpji.  1892),  «Mbbäfa,  Iraucrfpiel» 

(ÖPS.  1890),  «Sa*  Meid)  ber  3»ede»  (Slriftotelu'dje ^pilofopbie  im  ©egenfah  jur  orient.  ?lnf*auung; 
Saureutb  1895). 

g&abrncfantititg,  f.  ̂orfteUung.        -öt.  17. 2$abrnebmiina  bererbtigter  ̂ ntereffen,  f. 

^nbrfanuun,  (.  ̂eid)aguna. 
'iV*  o  h  r  f  rti  a  f  ti*  v  cetn,  im^iebbanbe(,f.Gmpfaug: 

barfeit  ber  &Hirc,©eroährämAnge(,s.&antlungellage. 
atXof)rfd)etnliebc  Vc bc tu^nuc r ,  f.  eterblid)« 

feit^ftatiftif. 

^nlirfdjeiulidifcitotvertjtiuurt,  bie  Vebren 

oon  ber  s-beredjnung  ber  m  a  t  b  e  m  a  t  i  f  d)  e  n  2B  a  b  r  * 
fd>einlid)teit,  bem  süerbdltni«  ber  Slnjabl  ber 
einer  befttmmtm  ßrmartung  günftigen  $dlle  ju  ber 
älnjabl  fämtlicber  mbgltcbeu  «vAUe,  PoraudgefcBt,  bab 

alle  galle  gleidb  möglicb  finb.  So  ift  j.  bie  ©abr* 
fdjeinlidjteit,  mit  einem  Würfel  eine  beftimmte  3tn« 
gabl  oon  klugen  ju  werfen,  =  ba  bie  Slniabl  ber 
biefem  dreigniffe  günftigen  Salle  =  1,  bie  Slnjabl 
aller  möglichen  S^Ue  bingegen  =  6  ift.  9)ei  ber 
red?nung  ber  9Babrfd?einud  ;  (eiftet  bie  Sebre  von 
ben  Kombinationen  (f.  b.)  mefentlicbe  Sieufte.  3Jon 
ber  bier  betradbteten  Sabrfd?einlid?leit,  bie,  ba  nur 

ein  Greignie  betradjtet  wirb,  bie  einfadje  ©abr= 
f*einlidjfeit  beifet,  ift  bie  jufammengefe&te  2l»abr= 

fcbeinlicbleit  }u  unterfebeiben,  in  ber  ba*  .Suij.m :u zu- 
treffen mebrerer  Greigniffe  in  'öetradjt  tommt.  $jragt man  j.  3).nad)  ber  Syabrfd^einlidjfeit,  baft  mit  einem 

Söürfel  eine  beftimmte  ?,abt  geworfen  werbe,  fo  ift 
bie*  bie  einfadje  Wal irfdj ein lidjfeit;  will  man 
aber  bie  SDabrfcbeinlicbtcit  wiffen,  ba^  ju  berfelben 
^eit  mit  einem  jweiten  Würfel  biefelbe  beftimmte 
3abl,  alfo  ein  Sßafd?  geworfen  werbe,  f  o  ift  biefe*  bic 

Iufammengefe^te  SBabrfcbeinlicbteit,  weil 
ier  jwei  Greigniifc  jufammentreffen  müffen.  Sie 

erfte  ift  */,,  mäbrenb  bie  (entere  oiel  Heiner  unb 
—  x/»f  ift,  b.  b.  mau  fann  1  gegen  6  wetten,  bafe mit  entern  SBürfel  eine  beftimmte  Q^bl,  aber  blop 

1  gegen  36,  bafe  mit  jwei  Würfeln  ein  beftimmter 
^iafdo  geworfen  werbe,  über  bie  SBeredjnung  ber 

wabrfdjeinlicben  gebier  einer  2)eobad)tung  f.  2)le= 
tbobe  ber  lleinften  Ouabrate.  —  SJgt.  3-  von  Brie*, 
Sie^rincipien  ber  SB.  (Sreib.  i.$r.  1886);  33ertranb, 

Calcul  des  probabilites  (<Par.  1888);  (£\uber,  SB. 
unb  ibre  Mnwenbung  (2  2(e.,  «pj.  1902—3);  »ntn*, 
SB.  unb  HoUettiomafelebre  (ebb.  1906). 

i*Jiil)r!prurtir  Üerbitt,  in  ber  Cfterr.  Straf« 
projeftorbnung  ber  3lu*fprud)  (natb  ber  Seutfcben 
Strafprojefiorbnung  «Sprud?»)  ber  ©efdimorenen. 
(S.  Sdbmurgeriibt.) 

lEßanrunr)  (ital.  valuta;  fri.etalon;  engl.$tan- 
dard,  legal  tender),  urfprünglicb  bie  obrigteitlicbe 
©ewäbrleiftung  be*  ©ewiebt*  unb  Seingebalt*  ber 
3)tünjen.  Spüterbin  oerftanb  man  barunter  bie 

©elbart,  bie  al*  gefe^licbe*  3abtung*mitte(  (Gou-- 
rant'  ober  $Bdbrung*gelb)  anerlannt  ift,  alfo  im 

©egenfafe  ju  Scbeibemüttjen  (i.  b.)  bei  3ablungen 
oon  jeber  ib5be  angenommen  werben  nur.  3n  bem 
befprodjenen  jweiten  Sinne  erfd)cint  ba*  Wort  W. 
i.  58.  in  2balerwabrung,  ©ulbcnwäbrung  u.  f.  m. 

3n  bem  Wort  5)arrenwd brung  (aud?  9te<b» 
nung*wabrung  genannt)  bebeutet  W.  niebt  eine 
geprAgte  3Rün;ie,  fonbern  eine  ̂ tecbnungSeinbeit, 
eine  beftimmte  ÜHenge  Gbelmetall,  bie  in  Sarren  bei 
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ber  SBanf  (babet  au*  Siantmdbrung)  ^interlrgt 
würbe.  (S.SJanco.)  2)iefe  ältern  SJebeutungen  be* 
©orte*  SB.  ftnb  beute  faft  ganj  oerbrängt  burd) 
cmc  brittr ,  bei  »eldjer  e*  nur  auf  ba*  SJtetall  ber 
ßourantmümen  bejogen  roirb,  opne  Stüdficpt  auf 
SRünjfufc,  Oftunjeinbeit  u.  f.  m.  Sn  bkfem,  jeht 

mafigebenben  Sinne  ift  9B.  bie  gefeMicbe  5Beftim« 
mung  be«  QbelmetalU,  au*  bem  bie  (Äcurantmünje 

b*rgf  (teilt  werben  foll. 
Siel  b«  SB.  in  biefem  Sinne  fmb  x>erfd)iebene 

Spfteme  möglid):  1)  £ie  einfache  SD.;  bei  ibrfinb 
nur  bie  Dünsen  be*  einen  SDRctaüd  al*  gefefetidje* 

3ablung*mittel  anertannt,  alfo  entroeber  nur  bie 
Silbermünjen:  Silberwäbrung  (f.  b.),  ober  nur 
bie  ©oibmimjen:  ©olbrndprung  (f.  b.).  2)  5>ie 

Xoppelmdbrung  (f.b.),  b.  p.  ioroopl  ©olb«  al* 
aud?  Silbermünjen  finb  unter  gejfUlicberfteftje&ung 
eine*  SBertDcrbdltniif  ti  jroifdjen  ©olb  unb  Silber  al* 
(lourantmünjen  anerfannt.  Xie  Xoppelroäbrung 
wirb  aud)  roobl  als  SUternatiomdprung  bc= 
jeicpnet,  roeil  bei  ibr  je  nad)  ben  2Jlarth>erpdltniffcn 
balb  bat  eine,  balb  ba*  aubere  ÜJletaü  in  ben  Cor* 
bergrunb  tritt  9lid)t  ju  t>errp<d>feln  bamit  ift  bie 

^arallelrodbrung,  bei  ber  @olb»  unb  Silber 
münjen  gletd)bered)ttgt  umlaufen,  obne  fefte*  ge= 
fe&Ud?«*  SDertüerbältni*  jroifdjen  beiben  afletallen. 

5)ie  SWetallrodbrung  wirb  ju  einer  SJapiertodb* 
rung.  wenn  bat  SJapiergelb  (f.b.  unb  SJanlnoten) 
itttroeilig  mit  3  »  a  n  g  S  t  u  r  *  ausgegeben  unb  beff en 
öinlöfung  in  bem  SlwiingSmetall  fufpeubiert  nrirb ; 
ber  bon  bem  SRetall  loSgelöfte  Süert  folcpen  flrebit» 

S"e*  fpridjt  fid)  bann  m  einem  mebr  ober  weniger tn  »gio  (f.  b.)  be*  ©olbe*,  bei  febr  entwerteter 
uta  aud)  be*  Silber*  au*. 

Sollftanbig  ift  ber  »egriff  ber  2D.  erft  erfüllt, 
wenn  ben  ̂ rioaten  ba*  Stedjt  juftebt,  fid)  au*  bem 
2Bäbrung*metaü  bei  ben  ftaathdjen  üflünjanftalten, 

ewent.  gegen  Gntridjtung  einer  ̂ rdgegebübr  (be* 

Sd)lag)d/a&e*),  SJlftnjen  prdgen  ju  laffen.  üftan 

nennt  bteje  SBefugni*  ber  $ri»aten  bie  Skäge- 
freibeit.  SBirb  bie)e  eingrfdjränlt  ober  ganj  aufge* 
boben,  fo  fpridjt  man  oon  geftploff  ener  ober,  tea« 

häufiger  tft,  oon  feintenber  Södbrung  (f.  b.). 
Xiefer  3lu*bmd  wirb  bisweilen  aud?  in  weiterm 

Sinne  gebraucht  für  ben  $aQ,  bafe  bie  Gourant* 
münjen  ober  ein  Xcil  baoon,  jtoar  gefe&lid)  ooQ< 
wertig,  aber  tbatiddjlid)  uuterwertig  finb.  über  bie 

Verbreitung  ber  ©olb»,  ber  Silber»  unb  ber  3)oppel= 
wdbjung  f.  bie  Sirtitel  ©olbwäbruna,  Silberwäbrung 
unb  bie  labelle  DJlQnjen  unb  aJiünifpfteme  mm 
flrtilel  3Hünie.  3)ie  SBerbfiltnifie  in  ̂ejug  auf  bie 
3B.  babeu  ftd)  in  ben  lebten  ̂ abrjcbntcn  mebr  unb 
mebr  ju  ©unften  ber  ©olbmabrung  uerfdpoben. 

Die  Ätage,  »eldje  »rt  ber  2ö.  ju  redbl«n  fei,  bilbet 
ben  allgemeinen  3"balt  ber  Südb^unggfrage. 
Xiefe,  in  ben  legten  fahren  lebbaft,  befouber*  aud) 
mit  SJejug  auf  Xeutfdjlanb  erörterte  ̂ rage  erbölt 
aber  ibr  eigentümlidje*  ©eprflae  burd)  bie  Ipatfadje, 

ba|  feit  »nfang  ber  ftebjigcr  3abre  be*  19.  3abrb. 
ber  Silberprei*  auf  bem  &Vltmar!t  erft  laugfam, 

fpater  aber  immer  jdmeller  unb  unter  heftigen 
Sdjroantungen  gefunltn  ift  (j.  Silber). 

3)ie  Urjadje  ber  SBertuerminberung  be*  Sil» 
ber*  ift  in  teiiter  Sinie  ba*  SBerpältm*  jmifcbeu  $ro> 
bultion  unb  $ebarf,  mie  e*  T<d)  in  ben  (eilten 
^abrjebnten  entmidelt  bat.  $m  Xurdbfcbnitt  oon 
1866  bt*  1870  mar  bie  $robuttion  bon  ©olb  runb 

196000  kg,  bon  Silber  runb  1339000  kg,  bagegen 
nad)  bem  33erid)t  be*  amerif.  SWünibireltor*: 

n.  14.  «uff.  n«.  xvi. 

Mi 

9en 

kg 

1896  304  SU 

1897  tii  304 
189»  I  43164» 

4  M5  138 
4  999  617 
6  2&8  J10 

3«tjr 1889 

1800 1901 

«PID 

kg 

4C1 507 393  044 
39«  283 

kg 

5  240  439 
5  399  299 S44I0M 

$ie  ©olbprobultion  mar  oon  1871  bi«  1891  Heiner 
al*  im  3)urd)fd)nitt  oon  1866  bi*  1870,  mdbrenb 
bie  Silberprobuttion  in  biefer  3^it  faft  unau*gefefet 

ftarl  gemadjfen  mar.  5)er  SBebarf  an  ©olb  ift  er« 
beblid)  geftiegen.  2)ie  ©olbau*münjungen  ber  (trbe, 

bie  1891  nur  5.78  unb  1892  nur  8,48  sJ)Iill.  Unjen 
(fein)  betragen  bitten,  beliefen  ftd)  1897  auf  21,it, 
1898  auf  19a»,  1899  auf  22,55,  1900  auf  17,17, 
1901  auf  12  SRill.  Unjen,  mabrenb  bie  aleidjjeitige 
©olbprobuttion  in  Unjen  in  biefen  3apren  H^># 

13,88, 14,84, 12,8t  unb  12,74  iRi U.  betrug.  $ie  3lu*> 
mQnjungen  umfaffen  umfangreidje  Umprdgungen 

worbanbener  ÜRünjien.  getoerblicbe  3»<de  »er« 

ben  nur  geringe  SWengen  (1901:  119271  kg)  ge« 

braud)t,  fo  bal  ber  größte  Ztil  ber  jAbrlirfn-n  Jleu- probuttion  für  3Jlünnroede  oermenboar  ift. 

$er  SJebarf  an  SUber  für  «Dlünjjmede  batte  ftd) 
in  ben  fiebjiger  unb  adjtjiger  3abten  be*  19. 3<>brb. 
jwar  in  einigen  fianbem  Derminbert;  aber  biefem 

3Jltnberbebarf  ftanbeu  fo  biel  ftdrfere  Silberau*» 
münjungen  in  anbern  Sanbern  gegenüber,  ba|  im 

ganjen  bie<Periobe  oon  1873  bi*  1892  einen  »efent« 
lid)  bobern  Silberbebarf  für  üWünjjmede  aufroeift. 

Xie  SilberauSpragung  ber  ̂ eriobe  1853  —  72  be» 
trug  3629  üRill.  SW.,  bie  ber  ̂ eriobe  1873—92  ba» 
gegen  5782  SDtill.  ÜÄ7  alfo  62  $roj.  mebr  al*  in 
ber  3eit  cor  bem  Silberfturj.  1893—95  ging  ber 
Silberbebarf  für  SDlünjjroede  erbeblid)  jurüd,  nabm 

aber  in  ben  beiben  nüdjften  ̂ abren  roieber  ju,  um 
ftd)  1898  bon  neuem  abiuütiräcben;  1899  unb 
1901  ftieg  er  abermal*  unb  liefe  1901  roieber 
nad).  3n  SJUU.  Unjen  (fein)  mar  er  1897:  129,77, 
1898:  115,46,  1899:  128,67,  1900:  136,»i,  1901: 
107,44,  blieb  alfo  binter  ber  gleidbjeitigen  $robultion 
(1897:  160^3,  1898:  169.06,  1899:  168^4,1900: 
173^»,  1901:  175  SDtiU,  Unjen)  nod)  berrddjtlid? 
jurüd.  %tx  inbuftrielle  Silberoerbraud)  ber  (Srbe 
mar  1894:  802000  kg  unb  1901:  1870685  kg. 

ÜJlünj«  unb  ̂ nbuftrieoerbraud)  jufammen  erreidjte n 
in  ben  leiten  Sapren  nod)  nid)t  bie  jübrlid)e  3leu^ 
probuftion  an  Silber,  mie  benn  überbaupt  in  ben 

legten  brei  3abnebnten  im  allgemeinen  bie  fyxo- 
bultion  bem  S3erbraud)  oorauSgeeilt  ift.  Sa*  bat 

auf  bie  SJreife  be*  Silber*  ungünftig  einmirfen 
müfien.  3)ie  ©olbantdufe,  bie  5)<utfd)lanb  infolge 
be*  Übergang*  jur  ©olbrodbrung  oornebmen  mufete, 

finb  nid)t  allein  für  bie  Silberentmertung  »erant« 
mortlid)  ju  mad)en,  ba  aud)  Sfanbinaoien,  i3ollanb, 

Italien,  ßfterreid),  Stufilanb,  ̂ nbien  unb  bie  S)er» 
einigten  Staaten  bon  Stmerifa  febr  biel  ©olb  an 

fid)  jogen.  31  udb  bie  Verläufe  be*  überflüffig  gemor» 
benen  beutfd)en  Silber*  maren  nidjt  entfepribenb. 
*i*  16.  SKai  1879  teuren  im  ganjen  3552  000  kg 
Silber  bon  $eutfd)lanb  »ertauft;  al*bann  »urben 
bie  Startdufe  eingeftellt  unb  nur  1886  nod)  50000  kg 

an  ägppten  abgegeben.  5)er  Silberprei*  fanl  na* 
1879  aber  oiel  fdjneller  al*  borb«.  (St  war  1880 

um  13Vi  SJtoj.  geringet  al*  1871,  bagegen  1894 
um  über  46  $roj.  unb  1899  faft  47V,^>roj.  nieb« 

riger  al«  1880. 
Öerbdngni*Doll  rourbe  bem  Silber  bie  Ibatfadje, 

bafe  bie  Sateinifcbe  SWümfonoention  bie  Silber« 

courantprdgung  oon  1874  bi*  1877  einfd)rdnrte  unb 
1878  einfteßte.  5)en  teidjtigften  i^alt  für  ba*  Silbe« 
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boten  nacb  1878  ba*  SilberwAbrungSlanb  ^nbien 

unb  SRorbamerifa,  lehtete*  wegen  bei  ftarten  idbv= 
liefen  Silbcrantäufe,  bie  auf  ©runb  ber  Elanbbill 

(f.b.)  bom  28.  %tbx.  1878  unb  bet  Sberman«  ober 
feinbombill  (f.  b.)  vom  14. 3uli  1890  erfolgten.  Sie 

SBinbombiü*  würbe  ab«  1.  9Job.  1893  aufgeboben, 
unb  tytbien  ftellte  laut  ©efe&  bom  26.  3uni  1893 
bie  Stlberprflgung  für  ̂riüatrecbnung  ein.  3llfo«8e! 
beffen  entbehrt  jent  ba*  ©ilbec  auf  bem  SBeltmarlt 
eine«  au*reicbenben  iRüdbalte*  an  ber  SDtünjpolitil 

bet  Kulturftaaten,  unb  ba*  Sicrbattni*  ber  tyw- 
buttion  jurn  SBebarf  tarnt  fa[t  uneingefebräuft  jur 
©eltung  (ommen.  Tabei  ift  niebt  ju  überfeben,  bafc 

biefe  SWajjnabmen  ber  (Srtenntni*  entsprangen,  bajj 
bie  einjelnen  fidnber  niebt  genflgenb  gilber  aufneb' 
men  tonnten,  um  bei  bet  ftetig  maebfenben  Sro« 
buftion  ben  ?ßrei*  auf  bem  SBeltmavtt  ju  baltcn. 

Sie  So  Igen  bet  6ilberentwertung  werben  in 
Seutfcblanb,  al*  einem  trebitf  Abigen  fianbe,  mit 
einem  bureb  ©olb  gefeftigten  ffiäbrungSfoftem  im 
innetn  SBerfebr  ntd)t  empfunbeu,  ba  bie  fept  untet« 
wettigen  Silbercourantmünien  ufatcr)  unb  Silber» 
f  d>f  ibemünjen  jum  Nennwert  umlaufen.  ?9ei  etwaiger 

ßrjajütterung  be*  Krebit*  be*  iHeicb*  tönnten  aber 
balb  bie  ©olbmünjen  ein  Slufgelb  (Slajo)  über  ben 

Nennwert  pinau*  erb/alten,  fo  ba&  al*bann  bie  ©il- 
betentwertung  aud)  im  iiinern  SScrtebr  fübtbar  wer* 
ben  müfite.  $nbe*  ift  ber  Umlauf  au  Silbettbaletn 
nut  geting  (auf  1900  etwa  3C0  2Jtill.  9H.),  unb  burdj 

©efefc  com  1.  Juni  1900  ift  bie  aumAblidje  UmprA» 
gung  bet  Jbaler  in  SReid)*filbermünjen  unb  bamit 
bieSefeitigung  ber  Silbercourantmünjen  eingeleitet. 

Siel  ernfter  ift  bie  Sctdjlage  für  bie  ÖAnber,  welcpe 

{irofee  ÜJlengen  filbernet  ßourantmünjen  im  Um« 
auf  baben,  namentlicb  bie  fiünber  ber  fiateinifajen 

ÜRünjlonbention.  Sa  bie  Silbermünjen  im  tnter« 
nationalen  93et!ebt,  wenn  überbaupt,  nur  »um  mir!« 
lieben  ÜJlctallmert  angenommen  werben,  fo  werben 
biefe  fianbet  mebt  unb  mebt  genötigt,  mit  ©olb  auf 
bem  3Öeltmarft  }u  bejablen,  wäbrenb  ba*  Silber  fid) 
in  ibiem  innetn  i\t rtc bv  in  ben  3iorbergrunb  febiebt. 
ftür  biefe  Staaten  ift  aueb  notb  mebt  al*  füt 
Seutfcblanb  bie  ©efabr  oorbanben,  baft  ibre  Silber« 
münjen  im  3n«  unb  SCu*lanbe  genau  nacb  ben 
gefefclidjen  SJorfdjriften  au*  Silber  nadjgeprdgt 
werben,  weil  babei  angefiebt*  be«  grofeen  Unter« 
f<fciebe*  jwifeben  bem  9J(arttprei*  be*  Silber*  unb 
bem  Nennwert  bet  Silbermünjen  ein  grofjer  @e> 
»inn  in  KuSficbt  ftebt. 

SBegen  ber  Silbetentwertuna  ftnb  alle  Kapital« 
anlagen  in  papieren,  bie  in  Silbet  jablbat  ftnb, 

ftatt  entwettet,  wa*  grojjc  SBerlufte  füt  bie  betreffen« 
ben  ©eft&et  bebeutet.  9leue  Kapitalanlagen  in  Sil» 
berldnbern  finb  erjebwett.  Sie  Scbwanfuugcn  ber 
SDecbfellurfe  unb  Silberpreife  berftArfen  bie  unge« 
funbe  Spetulation.  Sic  Hu*fubr  nacb  Silberldn« 
betn  witb  weniget  lobnenb  unb  tann  untet  UmftAn« 
ben  audj  eingefcbrdntt  werben.  SBeiterbin  beftebt  bie 
Wögltcbfeit  einet  berftärtten  Äonlurrent  au*  ben 
Silberlänbent.  5)et  Kaufmann  be*  Silberlanbe* 
fann  billiger  liefern,  weil  er  auf  bem  SBeltmartt  für 
biefelbe  Wenge  ©olb  oiel  mebr  Silber  al*  früher 
erbau ,  wdbrenb  im  innetn  $ettebt  feine*  Saube* 
ba*  Silber  noeb  anndbentb  im  alten  ̂ Bcrbdltni*  ju 

ben  übrigen  SBarenpretfen  ftebt.  $iebeutfeben  Sanb« 
Wirte  fürdjten  namentlicb  au*  biefem  ©runbe  eine 
ftdrlete  Äonlunenj  bc*  tnb.  ffieijen*,  baben  aber 
tbatfdeblieb  mebt  butcb  bie  Konturteni  von  Sdnbern 

mit  ©olb«  obet  ̂ apierwdbrung  |u  leiben. 

Sei  fortbauernbem  Sinfen  be*  Silbetpteife*  liegt 

bie  SDtc-altcbfeit  oot,  bafe  aüentbalben  bie  3cacbfrage 
nacb  ©olb  junimmt,  fo  bafj  e*  fcbliefelicb  tnapp  wet= 
ben,  b.  b.  an  .Häuf  traf  t  gewinnen  Wütbe.  3)a*  müfjte 

ftcb  in  einem  allgemeinen  Sobn«  unb  $rei*n1dgancj 
äufeern.  3)af)  fdjon  jetjt  biefe  ffnappbeit  oorliege, 
witb  oielfadj  bebatiptet,  bat  abet  noeb  niebt  ftatiftifcb 
erwiefen  werben  tönnen;  benn  bie  Söbne  unb  ein 
1  ei!  ber  Steife  baltcn  eine  fteigenbe  Stiftung  inne, 

unb  bei  ben  greifen,  bie  gef unten  fmb,  ift  bie  93e* 
wegung  unaleicbmd^ig ;  oot  allem  ift  e*  niept  m5glid> 

gewefen?  fcftjuftc llen,  welrben  finteil  an  bem  ̂ Jtei*« 
abfall  bte  Süetminbetung  bet  ?tobuftion*!often  unb 
bie  93et fdjdrf ung  ber  Jtonlurren j  gebabt  baben.  Slucb 

bie  betttfebe  Siibertommijfton  (f.  b.)  bat  einen  twin« 
genben  iBewei*  für  ba*  ̂ Borbanbenfein  einet  ©olb= 
fnappbeit  niebt  erbringen  tdnnen ,  wobl  abet  baben 
bie  SBcmtebrtmg  bet  ©olbau*beute  am  SBitwatet*« 
tanb  im  2rau*oaal  unb  in  (Solorabo  unb  bie  Huf« 

fcblicbuug  qrofier  ©olbftdtten  in  SDeftauftralien, 
3l(aSta,  &niifcb»ßolumbia  bie  ©effttebtung  einet 
©olblnappbeit  t>orau*fiebtlicb  bauetnb  befeitigt. 
dagegen  ftnb  bie  9?ad)teUe  für  bie  Silberprobultion 
niebt  ju  überfebm.  5)ie  beutfdbe  Silberprobuttion 
bat  gegenüber  Dem  greife  oon  180  Tl.  füt  1  kg  fein 
Silbet  einen  ÜRinbetetlo*  »on  übet  40  W\ü.  3W. 

jdbrlid;  ju  nerjeidjnen.  gür  bie  Silberprobujenten 
in  SRertfo  unb  in  ben  vereinigten  Staaten  ooit 
Slmerifa  ift  bet  SRinbeterlo*  etwa  acbtmal  fo  grob. 

3)afj  alle  biefe  mittelbaren  unb  unmittelbaren 

9!acbteile  ber  Silberentwertung  febr  etnftet  9lrt  ftnb, 
ift  niebt  ju  be|Weifeln.  2)a*  3<el  allet  (SrÖrtc rttngen 
über  bie  2BAbvung*ftage  riebtet  pfb  bc*balb  etlldr« 
lidjerweife  barauf,  ob  e*  möglicb  ift,  bie  Silbet« 
entwertung  ju  beatmen.  Untet  ben  jablteftben  SJor- 
fcblAgen,  bie  bicferbalb  gemaebt  fiub,  feben  einige 
oon  gtunbfAHlicbcr  Umgeftaltung  ber  UBdbrung*» 
betbAltniffe  ab.  $iefe  äJorfdjläge  ftnb  entweber 
niebt  bttrd)füb rbar  obet  gegenübet  bet  ftarten  Silber 
probuftion  uid}t  wirffam  genug. 

Sa*  äauptinterejfe  bieten  be*batb  nacb  wie  vor 

bie  9Jorfd?lAge,  bie  eine  Umgeftaltung  ber9Ddbrunge= 
oerbdltniffe  bejweden.  3»  vöabjbe it  fommt  biet  nur 

bie  (Sinfübruug  berSoppclwdbruitg  in  einem  Var.t  r, 

ober  in  mebrem  ober  in  allen  Äultutftaaten  in  5»"age 
al*  ein  Wittel,  burd)  Steigerung  bc*  Wünibebarf* 
an  Silber  ben  Silbetptei*  t\t  beoen. 
Sem  .Siele  be*  $imetalli*mu*,  bet  auf  ©runb 

eine*  internationalen  Vertrage*  bie  SoppelroAbrung 
in  allen  ober  wenfaften*  ben  wiebtigftrn  Kultur» 

ftaaten  einfübren  will,  fteb«n  niebt  bie  Sebenlen  ent» 
gegen,  bie  gegen  ben  $tan  cvboben  werben  müffen, 

bte  SoppclwAbrung  in  einem  einjelnen  Sanbe  ein- 
tufübren.  (übet  bie  Untwidlung  be*  $imeta(li*mu* 

j.  SoppelwAbtung.)  S)te  ©efapr,  ba&  einem  f anbe 
fein  ©olb  entzogen  würbe,  beftebt  bei  Surcbfübmng 
biefe*  ©ebanten*  niebt.  Slucb  wütbe  bet  $ebarf  an 
Silbet  babutcb  febt  wefentlicb  gefteigert  werben,  fo 

bafc  nut  bei  gtöfeern  Serfebiebungen  in  ben  $i obut» 
tionSoerbAltniffen  ber  SRarttprei*  be*  Silber*  fid) 
oon  bem  international  oeteinbarten  5Dertr>erbÄltni* 

entfernen  würbe,  ©anj  ift  inbe*  biefe  97ligltd>teit 
niebt  au*tufd;lie^en,  weil  man  bie  ̂ robutrion  be* 
Silber*  niebt  in  ber  £>anb  bat.  Sie  Silberprobub 
tion  würbe  bei  bet  internationalen  SoppelwAbrung 
otme  ̂ rage  einen  ftarten  »nttieb  erhalten  unb  leidjt 
übet  ben  «ebarf  binau*waebfen.  ©efebiebt  ba*  in 

erbeblicbem  Wapt,  fo  wirb  ftcb  auf  bem  SBettmartt 
ba*  ffiertoerbAUni*  jwifeben  ©olb  unb  Silbet  ju 
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Ungunfteu  be*  te&tern  oerfcbieben,  »a«  ftd)  in  einem 

©otbagto  äu&ern  würbe.  Damit  aber  mdre  bie  Ha- 
lamitdt  ber  Silberentwertung,  wenn  aud)  öielleidjt 
in  weniger  fdbarfer  SBetfe  als  ich  t,  wieberbergeftcUt. 

Diefe  ©cjabr  ift  um  fo  grö&er,  je  mebr  baS  »er« 
einbarte  9Bertt»erbältniS  fid)  oon  ben  je&tgen  üNartt« 
oerbdltnifien  entfernt.  21m  ftdrlften  ift  bie  ©efabr, 

wenn  man  baS  frübere  BerbältniS  1 :  lö1/,  trieben 
berfteat.  5>ie  Vertreter  beS  BimetalliSmuS  finb  über 
bie  (frage  beS  SBertDerbdltuiffeS,  bie  übrigens  niebt 
grunbfdHlicber,  fonbern  rein  prattifeber  Mrt  ifl,  niept 
einig.  Jlud)  in  ber  beutf  eben  Silberlommiffion  jeigte 

fi<b  baS,  ba  bie  einen  baS  BerbdltniS  1 : 15*/i,  anbere 
bagegen  1 : 24  empfablen,  wabrenb  cS  in  ber  Ibat 
im  3. 1899: 1:34,35  mar. 

5)a|,  abgefeben  »on  biefen  Siebenten,  baS  Rn- 
ftanbetommen  unb  bie  Tann-  beS  bimetalliftifcpen 
Vertrags  bei  ben  jum  leil  auScinanbergebenben 
^nterefien  ber  einzelnen  Cdnber  febr  febwierig, 
wenn  aud?  nidit  unmöglid?  fein  wirb,  ift  fdjon 

unter  Doppelwährung  (f.  b.)  bargelegt.  BefonberS 
widjtig  ift  baS  Berbalteu  GnglanbS,  baS  bei  feiner 
groben  Bebeutung  im  internationalen  fjanbel  DUrd) 
(ein  fernbleiben  ben  Stnlafi  ;u  empftnblid?en  Stö« 

rungen  für  bie  2BdbrungS»erbältmfle  einer  bimetal« 
liftifcben  Union  geben  würbe.  Önglanb  bat  jroar 
ein  gro|e*  3ni*™fi*  Ml  ber  Hebung  beS  Silber» 
wertes  wegen  feiner  »ielfadjen  Kapitalanlagen  in 
Silberlänbern;  aueb  beftebt  bort  eine  bimetaütftifcbe 

Bewegung,  inbeS  bat  baS  offizielle  ßnglanb  nnjwci= 
beutig  ju  ertennen  gegeben,  ba&  ti  nad?  wie  cor 
feine  ©olbwdbrung  niebt  antaften  »olle.  SBollten  bie 

übrigen  Staaten  olme  Gnglanb  »orgeben,  fo  mürben 
bamtt  bie  ̂ ntereffen  GnglanbS  gut  befolgt,  weil  eS 
tie  etwaigen  Vorteile  mitgenteften,  aber  an  bem  ba 

mit  »erbunbenen  9lifilo  in  feiner  Seife  mittragen 
würbe.  Die  SBdbnmgSfrage  ift  eben  m  ber  Ibat 
international,  unb  foweit  ftaatlidje  üRafenabmen  bier 

bauemb  belfen  tonnen,  müjfen  fte  aud?  auf  intern 
nationalen,  alle  wid?tigen  xulturftaaten  umfaffem 
ben  Beiträgen  beruben. 

Die  $lusfid?ten  für  ben  BimetalliSmuS  baben  fid) 

übrigens  in  ben  legten  Sabren  fdjon  beSbalb  un* 
günftiger  geftaltet,  weil  bie  ©olbmabrung  immer 
weitere  ©eltung  erlangt  bat.  So  ging  1896  3apan, 
1897  fiofta  -  huet  unb  San  Salbabor,  1898  ?>hnV 

(anb,  1899  Gcuabor  unb^nbien,  1900  bie  bereinige 
ten  Staaten  von  Slmerifa,  1901  $eru  jur  ©olbwfib= 
rung  gefefclid?  über,  wenn  aud?  bie  tbatfäd?licben 

2ltabrungS»erbältniffe  bem  n  cd  nid?t  burdjweg  ent« 
fpredjen.  (S.  Doppelwährung,  Gbelmetalle,  ©elb, 
©olb,  ©olbwäbrung,  Silber,  fcilberwdbrung,  fowie 
fflabrung  nebft  Äarte  unb  Jabeüen,  33b.  17.) 

Äu&er  ber  unter  obigen  Stiebworten  genannten 
Sitterarur  ogl.  nod?:  Dtt»  ärenbt,  fieitfaben  ber 
2Bäbrung8frage (SBeTl.  1893;  18. Slufl.  1898);  berf., 
Die  Silberenquete  (ebb.  1894);  berf.,  6err  JHeicbS« 
bantpräfibent  Äocb  unb  bie  SBdbrungSfrage  (ebb. 
1895);  berf.,  Sic  Urfacbe  ber  Silberentwcrtung 
(ebb.  1899);  5Poi||etaiu,  Le  problfcme  monötaire 

et  sa  solutiun  umi.  unb  .-imiterb.  1891);  berf.,  8ur 
©dbrungSfraoe  (»er(.  1895);  Gobnftäbt,  ©olb« 
wdbrung  unb  SimetalliSmuS  (2.  «ufl.,  ebb.  1893); 

Cebj,  55ie  SßflbrungSfrage  (ebb.  1893);  Mb.  SBag- 
ner,  3)ie  neuefte  Silbertrifi«  unb  unfer  HJlünjmefen 

(2.  «up.,  ebb.  1894);  SDiffenfcbaftlidje  ©utadjten 
über  bie  ©dbrungSfrage  (»on  fieri«,  Scbarling, 
fileinwddjter,  Gonrab,  Sdjäffle,  ©erm.  Sdjmibt; 
ebb.  1893);  3d)enbaeufer,  Finis  argenti  (Zittau 
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1894);  fieri«,  Dtx  gegenwärtige  Stanb  ber  ©db= 

rung^frage  (£rc*b.  1H9;'));  ©äbrungS^Mbliotbef 
(bfl.  fom  herein  »um  Sebufte  ber  beutfeben  ©olb= 

wäbruug,  Stuttg.  18'Jö  fg.);  2b*rp,  Xie  intenratio^ 
nale  ©Abrung^frife  (3iMen  1896) ;  «termer,  l'eitfdhe 

jur  Beurteilung  ber  siBdbrung#fraae  («erl.  18:»6); 
^iutii,  3>eutfcbe£  ©elb  unb  beutfdje  UiJ.  (Üvh- 1902); 
Küdjler,  Xie  3Bdbrung^erbdItitii]e  europ.  unb 
aufeereurop.  Staaten  f^armft.  1902). 

4yäl)rutifl»Sgelb,f.©elb.  [Toppelwäbrung. 
^abrmigcucrtmg,  internationaler,  f. 

'Wnhr^cifticn,  fooiel  al^iUcrtmal,  .ÜeiuueiaSen 
einer  Sacbe,  inebefonberc  ein  einzelner  djarafterifti-- 
!d)er  ©egenftanb  eine*  Drte^,  bäupa  ein  altertüm= 

liebei  Steinbilb  ober  berjjlcicben.  (z.  Sombole  im 
:Hed)t.)  —  i^gl.  Sdjdfer,  -i.  eiitidje  Stäbtewabrjcicben 
(2  Bde.,  Cp\.  1858). 

©Jal)fat(t)flebirgc(fpr.-fatf(b-),2eilbe«Aelfen 
gcbirgeS  (f.  b.)  im  norbamerit.  Staate  Utab,  jwi= 

frben  110  unb  112"  Bftl.  mit  fteilem  «bfall  na* 
S.,  iiebt,  am  örofjen  Sal»fce  be^innenb,  bis  jum 
(idorabo  (ianeu  im  S.  unb  erreidn  im  Diomit^errtl 

3535,  im  JBeltnap  3720  m  6&be.  5)ie  Jlüffe  geben 

meijt  jum  (iolorabo. 
i^ahuma  (b.  t.  Seute  com  Horben),  ein  bami- 

tifdjeS  3}oir,  bunfel  ober  bellbraun,  mit  feinem  ©e= 
ftebtSfebnitt  unb  leidn  irolligem  ©auptbaar  im  Seen^ 
gebiet  beS  äquatorialen  NmtaS,  bem  bie. Häuptlings 
familien  in  Uganba,  llnjoro,  Äaragwe,  UTcrewe, 
Ufmbia,  SRuanba  unb  Ubba  angeboren,  unb  baS  al# 

£>irtenooll  in  Uganba,  Uruubi  unb  Unjamwefi  lebt.— 
iiüatuffi  ober  üüabutu  werben  fte  im  ©ebiei 
beS  SMctoria^ljanfa ,  ffiatafi  im  Worboften  beS 

langanita  genannt;  2Dawitu  beifeen  bie  dürften- 
gefcblecbterDonllnioro/Jiubinba  bieuontfaragroe. 
Ü>on  ben  Santuuegern  unterfdjeiben  fte  fid?  bureb 

bellere  Hautfarbe  unb  feinern  ©lieberbau  unb  ba^ 

bureb,  bafj  f«e  jebe  .Ubrpcroerftümmelung  (wie  Be- 
fdjneibung,  3db«eauSfdjIagen  u.  f.  m.)  unterlagen 
unb  niemal»  uolltommen  nadt  geben.  Sie  baben 
überall  bie  Sprache  beS  ̂ anbeS  angenommen;  boeb 
bewabren  fte  in  einjclnen  ©egenbeu  einen  bejenbern 
Xialeft.  Sie  geboren  jutn  Stamme  ber  ©alla;  uor 
einem  3abrtaufenb  etwa  mögen  fie  auS  ben  SfintoCtK 

üiblidj  »on  Mbeffinien  nacb  bem  Seengebiet  gewann 
bert  fein.  —  Bgl.  Stublmann,  Dtit  L^min  ̂ afeba 
ins  i>en  üon  Jlfrita  (Berl.  1894);  Naumann,  3)urdb 
iUanailanb  (ebb.  1894). 

4Öaibli«f|en.  1)  Cberamt  im  württemb.  Stedar» 
treiS,  bat  141,m  qkm  unb  (1905  )  28319  meift 

eoanq.  ö.  in  2  Stabt*  unb  31  i'anbgemeinben.  — 
2)  Cüeramtdftabt  im  Cberamt  2ö.,  an  ber  :KemS, 
in  einer  meim  unb  obftreicben  ©egeub,  an  ben  fiinien 

Stuttgart  ̂ jlörblingen  unb  Stuttgart  sßrailSbcim 
bei  sii3ürttemb.  StaatSbabnen,  mit  iTotalDertebr  nacb 
Stuttgart  unb  Scbornborf,  Sit»  beS  Cberamtee  unb 
eines  SlmtSgericbtS  (Canbgericbt  Stuttgart),  bat 
(1900)  5141,  (1905)  5996  meift  eoang.  (!.,  ̂ oftamt, 

lelegrapb,  je  eine  alte  flirebe  auper=  unb  tnnerbalb 
ber  Stabt  (beibe  um  1480  erbaut),  SHatbauS  (1875), 

Cateins  unb  iHealfcbule,  gewerbliche  AortbilbungS» 

fd?ule,  fBafferleitung,  Cbftbaumfcfeulen ;  Seiben« 
Weberei,  Japifferie,  ©erberei,  1>ampfiiegelei,  ibon= 
waren:  unb  Saljjiegelfabrifation,  iDlüblen.  Bon  3ö. 
wirb  ber Hartetname  ber  ©bibellinen  (f. b.)  abgeleitet. 

ÜÖaiblinflet,  3öilb.  Ariebr.,  ScfcnftfteUet,  geb.  1 
21.  v)lob.  1804  III  öeilbronn.  ftubierte  auf  bem  tbeol. 
Seminar  in  Jübingen  unb  unternahm  1826,  öon 
Gotta  unterftültt,  eine  Sieife  nacb  Italien.  Gr  ftarb 
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17.  ̂ an.  1830  in  9tom.  Ginc  üppige  "Bbantafie  unb 
gludltcbe  £arftelluna*gab«  machten  feine  Srbeiten, 
j.  V.  «Vier  Gablungen  au*  ©riedjenlanb»  (Sllb« 
mig*b.  1821)  unb  uXrei  Jage  in  ber  Unterwelt» 
(Stuttg.  1826),  vor  allem  feine  glaujvollen,  an 
Öölberlin*  Srt  erinnernben  Öebid>te,  ju  böcbft  an- 

jiebenben  Grfcbeinungen.  l'eiber  trat  eine  oft  unge^ 
jügelte  ̂ cibenjcbaftltcbfeit  unb  eine  ̂ erfallenbeit 
mit  fieb  unb  bem  Üeben  immer  beutltcbcr  bervor. 

Von  feinen  fpätern  Schriften  ift  aufter  Wcifenüttei-- 
lungen  ba*  «Jafchenbucb  au«  Italien  unb  ©riechen-- 
lanb»  (Verl.  1829  u.  18:50)  ju  nennen.  Seine  «©e= 
fammeltcn  SBerle»  gab  £>.  von  Ganih  (9  Vbe., 

&amb.  1839—40;  3.  Sufl.,$foTjb.  1859),  feine  «©e» 

biebte»  l'cörifc  liuimb.  1844),  feine  bumoriftifebe  -)io: 
velle  «Tie  Griten  in  :Hom»  6.  Roller  neu  mit  einer 
Ginleitung  beraub  (2pj.  1880;  auch  in  SHeelam* 
«Univerfalbibliotbef»),  feine  «OJebi&te  au«  Italien» 
©rifebacb  in  Dteclam*  «Univerfalbibliotbef».  —  Vgl. 
jrep.  SBilbelm  SB.  (Sarau  1901). 

S&aibftabt,  Stabt  im  Smtebejirl  Sinzheim  be* 
bab.  flreife*  fteibelberg ,  an  ber  recht*  jur  Olfcn$ 

gebenben  Sdnvarjbacb  unb  ber  Cinie  ü)letfe*bcim: 
Nedarelj  ber  Vab.  Staat*babnen,  bat  (1900)  1956, 
(1905)  1941  meift  fatb.  G.,  Voft,  Selegrapb,  fd?öne 

got.  Kirche,  neue  got.  Kapelle,  Spital  ber  SBarnv 
berjigen  Scbwcftcrn,  Sparfaffe,  Vorfdniftfaffe ; 
(iigarrenfabrifen. 

iBJaib,  Vflanjenart,  f.  Isatis. 
gttaibr  loten,  bie  Vriefter  ber  beibn.  Greußen. 
Sttaibbofen.  l)  33.  an  htt  5 baoa,  Bewirf* 

tjauptmamifamft  in  Riebcröftcrreid?,  bat  647  qkm 
unb  (1900)  38283  6.  in  79  ©emeinben  mit  172  Crt» 
fdjaften  unb  umfaßt  bie  ©ericbt*bejirle  Dobersberg, 

iHaab*  unb  20.  —  2)  SB.  an  ber  Sbapa,  Stabt 

unb  Sih  ber  VejirtäbauptmannfdMt't  unb  eine*  33c= 
3irt*gericht>?  (211,7i  qkm,  17  008  6.),  an  ber  Sinie 
3mettl-SB.  (39  km)  ber  Cfterr.  Staatsakten,  bat 
11900)2400,  mit  bem  anftofteuben  Sltwaibbofen 

2576  6.,  tiefte  ber  alten  Vefeftigungen,  SanbeS« 

iMealgpmnafium,  Vürgerfdmle,  Kranfenbau*,  )<bo- 
nen  Stabtpart  unb  Xenfmal  iHobert  fcamerltng* 
11890  von  Vranbftetter),  Sparfaffe;  iertilinbuftrie 

unb  Vrauerei.  —  3)  SB.  an  ber  :J)bb*,  Stabt  mit 
eigenem  Statut  (5  qkm)  in  Nieberöftcmicb,  an  ber 

SJbb*,  an  ber  £inie  Smftettcn-Seljtbal  ber  Cfterr. 
?staat*babnen  unb  ber  S)bb*tbalbabn,  Sifc  eine* 

Vejirf*geridH*  (454,6i  qkm,  14627  G.)  ber  Ve» 
*irt*bauptmannfd)aft  Smftetten,  bat  (1900)  4448  G., 
prad?tige*  Seblofe  be*  Treiber™  Gilbert  von  9tot(H 
fcbilb,  Si!anbc>5ainterreältduile,  Cebrwertftatte  für 

Gifen«  unb  Stablgcwerbe,  Väber,  Stabtpart,  bebeu» 
tenbe  Gifeninbufrrie.  SB.  wirb  al*  Semmerfrifdie 

Söaibfübe,  f.  Isatis.  [beiitcht. 
ittaibmnnu,  in  ̂ ägerfreifen  Abliebe  Schreibung 

für  SBeibmann;  ebenfo  SBaibfprfiche,  SBaib- 
roert  u.  f.  w.  für  SBeibfprücbe,  SBeibroert  u.  f.  id. 

^aibrinncr  -Jllpcn,  f.  Cftalpen  C,  12. 
ftttfligaisfnfel,  f.  «affiubai. 
©aigatfc^  ( SBa  j  aa  t  f  d? ),  3nfel  im  9törblidjen 

Gi^meer,  jum  IcnU  ̂ etfdjorM  be*  nifj.  ©our>erne= 

ment*  v?lrcbangeUt  gehörig,  ift  füblicb  burd)  bie 
Jugcrfche  Strafte  Dom  gcftlanbe  unb  nörtlicb  burch 
bie  Äarifcbe  Strafte  üon  ber  ̂ nfel  3lotraja  Semlfa 
getrennt  unb  bat  einen  (vldcbenraum  t»on  3703  qkm. 
^)er  £öben$ug  langö  ber  ̂ nfel,  naber  jum  Bftl.  Ufer, 
ift  eine  gortfehung  be*  fe)tlänbifcben  ̂ aj^boj,  boeb 

ift  bie  3nfel  nicht  febr  hoch  unb  im  Innern  felfig.  SBe= 
gen  ber  iablreicben  ̂ eljtiere,  Sjögel  unb  $ifa>e,  be» 

S33aifent)äufer 

fonber*  be£  SBeiftroal*,  in  ben  umgebenben  ©eträf» 
fern,  roirb  ftc  in  ben  Sommermonaten  t»on  Muffen 
unb  Samojeben  befuebt.  Tie  Vegetation  ift  fpÄrlid). 
^ .tiflru,  eine  ber  nieberlänb.  SJapua^nfetn  im 

i3l2B.  t»on  Neuguinea,  ton  biefem  unb  Salamat(t)i 
burch  bie  Dampierftrafte  getrennt,  liegt  unmittelbar 

füblicb  Dom  Äquator,  ift  gebirgig,  bemalbet  unb  auf 
ber  Sübfeite  burd)  BlHOten  gegliebert.  SB.  jablt  auf 
3223  qkm  etwa  6000  G.  unb  bat  an  ber  Oiorbfüfte 
bie  &äfen  i<iapi*,  Aaffat,  RalDal  unb  S3ont. 

ülöaibu,  f.  Cfteriniel. 

aöaifebenf clb,  Stabt  im  53cjir!eamt  Gbennann* 

tabt  beei  bapr.  töeg.^c^.  Cberfranfen,  an  ber  SBie= 
ent,  in350mööbe,im§ränltid)en  ^ura,  bat  (1900) 
764,  (1905)  770  meift  fatb.  G.,  Sioft,  telearapb, 
fatb.  .Hirdje  unb  in  ber  9läbe  bas  r»on  ber  SBiefent 
burchftr&mte,  oon  Tolomitfelfeu  umgebene  iHaben  = 
eder  Jbal,  bie  1632  jerftörte  S^urg  iKabened, 
bie  1836  bergeftelltc  ̂ urg  Mabf  nfteim,  bie  5vÖr  = 
fterböblc  (20  m  hoch,  26  m  lang  unb  10  m  6reit) 
unb  bie  1832  entbedte  Sophien»  ober  Diaben» 
fteinböble  (f.  ÜJtuflaenborf). 

^ßaifenbänfee,  Suftalten,  in  benen  clternlofe 

Äinber,  oorjug^roeife  ber  iirmeru  5ilaffen,  unterae» 
bradjt  unb  erjogen  roerben.  Sie  fmb  fpatem  Ur- 
fpruuge  unb  eerbanfen  »crjug?meife  abriftl.  ̂ been 
ihre  Gntftebung.  Cbfchon  auch  im  Altertum  unb 
namentlich  bei  ben  ©riechen  unb  Wörnern  ben  SBaifen 

eine  geroiffe  ̂ ürforge  gemibmet  mürbe,  fo  mar  biefe 
boch  nod?  nicht  von  grofter,  allgemeiner  Skbeutung. 

Gift  incbriftl.3fitentftanbenf&rmlicheSBaifenanftal: 
ten,  unb  jroar  junflepft  in  ben  bureb  ̂ nbuftrie  unb 
.'öanbel  blübenb  unb  reich  geworbenen  Stabten.  ̂ n 
Xeutichlanb  finben  fich  bie  erfteu  Snftalten  biefer  Srt 

im  16.  ;labrb.  in  ben  iHeid>Mtabtcn.  Vorher  mar  e« 
Sitte  gcroefeu,  bie  SBaifen  in  Jamilien  unterju- 
bringen.  2)och  fanb  man  bie*  baitoli  nicht  sroed= 
mäfna,  meil  viele  Jiinbcr  ntlecbt  gehalten  mürben. 

Gin  richtige*  üBaifenbau*  war  ba*  1572  ju  31ug*^ 
bürg  errichtete.  Sierübmter  mürbe  febod)  ba*  SBaifeiv 

bauö  ju  öalle,  bas?  Suguft  ̂ emiann  i>-rande  1696 
meift  mit  .'iSilfe  »on  freiwilligen  S^eitrcigen  grünbete 
(f.  ̂randefche  Stiftungen!.  2lud?  in  allen  anbern 
gröftern  Stabten  entftanben  nun  SB.,  für  bie  tieb 
namentlich  burdi  Überweisung  von  Cegaten  unb  &< 

fcbenlen  bie  vermögenbern  Klaffen  lebhaft  intereffier= 
ten,  beren  Verwaltungen  fich  aber  anbererfeit*,  um 
ohne /veblbetrage  burdjjufommen,  gejwungen  faben, 

ibre  ̂ ^glinge  ju  Diebenarbeiten  in  unb  aufter  bem 
ffaftitut  gegen  einen  febr  niebrigen  2obn  anjubalten. 
Such  bie  iturrenbe  (f.  b.)  bilbete  einen  folchen  Webetv 
verbienft  ber  mflnnlidjen  SBaifen.  Souacb  waren  bie 
SB.  SBobltbatigfeiteanftalten  ober  Sbteilungen  foU 
eher,  wie  e*  überhaupt  bi*  \\i  Gnbe  be*  18.  Jiabrb. 
eine  febr  gewöhnliche  Gricheinung  war,  baft  felbft 

gröftere  05emeinben  famtlicbc  3weige  ber  Srmen= 
pflege  in  einem  einzigen  tyiftitut  vereinigten. 

2)a*  1697  von  bem  erften  fiöniae  von  Vreufeen 

gegrünbete  «©rofre  ̂ riebricb*'öotpital»  war  ur- 
fprünglid)  SBaifen»,  Hranfen»,  Srbeit*«  unb  3rren= 
hau-J,  au*  bem  ba*  jetiige  Dhifterinftitut,bie  SBaifen-- 
erjiebung*anftalt  ju  iKummel*burg,  beroorgegangen 
ift,  ba*  grofte  erjieberifche  Grfolge  ju  verjeiebnen 
hat.  Namentlich  bie  weiblichen  ̂ cplinfle  folefaer 
Snftalten  ftellen  jtlbrlich  ein  bebeutenbe*  unb  febr 

gefuebte*  Kontingent  uir  Klaffe  ber  Dienftmabcben. 
3)a*felbe  gilt  »on  ben  SBaifenerüebung*inftituten, 
beren  Vefteben  au*  Stiftungen  bochherjiger  OKen» 

febenfreunbe,  ohne  jeben  3uf*uft  feiten*  ber  Kom= 
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«nunc  ob«  be*  fri«tu«,  beftritten  roirb:  $ermetoi&« 

Stiftung  in  Jüterbog  unb  Huerbadjfdje  2Baifen= 
erjiebung«anftalt  für  jüb.  Anaben  unb  SRdbdjen  in 
33erlin.  Grft  in  neuefter  3«t  bat  man  anerfannt, 
bafe  bet  Staat  unb  nammtücb  bie  ©emeinbe  Der* 
pflidjtet  ift,  für  bie  SBaifen  ibTeT  Hngeb&rigen,  wenn 
fte  büfloS  nnb,  ju  forgen.  unb  fomit  entftanben 
jablreicbe  ©emeinberoaiienbäufer.  Sud)  ift  man 
otelfadj  toieber  auf  bie  Unterbringung  bet  SBaifen  in 

Familien jurüdgefommen,  bie  bet  forgfaltiger  Äu«-- 
ruabi  ber  Pflegeeltern  ©Ute«  leiftet ;  fo  tn  Sdjottlanb 

unb  Slorbamerila  (fog.  Boarding- out  »Softem),  in 
neuerer  3«t  aucb  in  Deutfdjlanb.  (S.SBaifenpfiege.) 
über  bie  töeidj«ioaifenbaufer  f.  Eeutfdje  91  eid>«fcdn< 
fd^ule,  über  bie  oon  ber  Ärieger-Jedjtanftalt  erbau 
ten  SB.  f.  ftriegeroereine.  Sieben  ben  eigentlichen  5B. 
fliebt  e«  audj  bergleidjen  Slnftalten  für  bie  Äinber 
flemiffer  Stftnbe,  j.  93.  SJttlitarroaifenbaufet  (f.  b.). 

SHandje  redjnen  in  bie  Älafie  ber  SB.  aucb  bie  $tnbel-- 
baufer  (f.  b.).  83on  ben  nidjtbeutfdjen  Staaten  ftnb 
ti  namentlich  ©nglaub,  ftranfteidj,  bie  Scbweij  unb 
bie  »ereinigten  Staaten  (oomriegenb  9Jtafiad?ufett*), 
reo  bat  Sdjidfal  armer  SBaifen  turdj  ftaatlidje  unb 
tomraunale  (Sinridjtungen  fotoie  reiebe  Stiftungen 
oon  »bilantbropen  gefidjert  wirb. 

»gl.  SRiftelbueber,  SBegroeifer  jur  Sitteratur  ber 
SBaifenpflege  (2  33be.,  Äöln  1831,  1840);  33efler, 

«Beitrage  jur  5Baifenbau*frage  (33erl.  1863);  3eUe, 
?ßaifenpfleg.eunbv2Datfen!inberinS3erIin(ebb.l867); 
Japarb,  Hutoire  administrative  de  l'ceuvre  des 
enfanta  trouves,  abandonues  et  orphelins  de  Lyon 
(2.  Äufl.,  »ar.  1875);  SaUemanb,  Histoire  des 
enfante  abandonnes  et  delaisses  (ebb.  1886); 
Cetdjtoortb,  Children  of  the  State  (Steuoor!  1886). 

9BatfenfoIonien,  f.  SBaifenpflege. 
«öatfenmäbdjcnbfliir,  @ra*art,  f.  Stipa. 
«JatfeMpflege,  bie  ftürforae  für  oermaifte  un« 

münbige  ftinber,  eine  Hauptaufgabe  ber  amtlidjen 
Hrmenppege.  6«  ftnb  gerabe  in  neuefter  3'it 
auf  biefem  ©ebiete  grünblidje  Umtoanblungen  ooll« 
jogen  loorben,  roeil  man  fidj  in  ber  »rineipfrage, 

ob  31nftalt«pflege  ober  $amilienpflege  ber 
SBaifen  oorjujicben  fei,  immer  mebr  für  bie  (entere 

tu  entfdjeiben  pflegt.  2)er  1880  begrünbete  «S)eut» 
fdje  »erein  für  3frmenpflege  unb  SBobUbatigteit» 
bat  eine  befonbere  Unterfudjung  über  biefe  grage 
oeranftaltet  unb  gutadjtlicbe  öu&erungen  oon  77 
beutfdjen  Ärmenoerroaltungen  über  ibre  Grfabrun» 
gen  in  ber  SB.  in  bem  oon  ibm  b«rau«gegebenen 

SBert:  336bmert,  «$a*  Slrmenroejen  in  77  beutfdjen 
Stabten»(S)re«b.l887),oeT6ffentlidjt,  oon  benen  bie 
SJiebrjabl  ber  ̂ amilienerjiebung  ben  »onug  giebt, 
obne  jebodj  bie  Hnftatteerjiebung  für  beftimmte 
»rten  oon  Äinbern  mit  I  örperlidjen ,  geiftigen  unb 
fdjmeren  fittUdjen  ©ebredjen  au*jufdjlie&en,  unb  in 
biefem  Sinne  bat  fieb  audj  bie  ©eneraloerfammlung 
biefe«  SJerein«  (ÄarUrube,  Sept.  1888)  au«gefpro« 
eben.  2)ie  Siorjüge  ber  ftamilienpflege  befteqen  be* 

fonber«  barin,  bab  bie  Jtmber  in  ben  Skr^dltnifien 
be«  roirflidjen  Sebent  bleiben  unb  fidj  toie  anbere 
Äinber  an  ben  Arbeiten  ber  »pegeeltern  mit  be» 

teiligen.  fJnsbefonbeTe  macben  ft*  bie  Statten» 
feiten  ber  ÜJlaffenerjiebung  bei  ben  SDlabdjen  geltenb, 
bie  ber  ©erröbnung  an  bad  Familienleben  unb 
an  bae  4>au«roefen  t»or  allem  bebürfen.  ©ine  febr 

gute,  febon  feit  1831  in  Dredben  beftebenbe  dinrieb- 
tung  ift  bad  Spftem  ber  SBaifentolonien,  wo- 
nacb  bte  SBaijenlinber  in  ben  Sanbgemeinben  bei 
Meinen  Sanbrnirten  untergebtadjt  »erben.  3)ie  Sei« 
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tung  ber  Äolonien  unterftebt  ben  DrWgeiftlieben  ober 

benöebrembe«  Orte*  ald  3Baifenoatern.  —  SBal.3)er 
9Bert  allaemeiner  SBaifenanftalten  (in  ben  «Sd?riften 

be*  beutfdjen  SJerein«  für  Ärmenpflege  unb  SDobl: 
tbatigteit»,  6«ft  4,  ̂>i.  1887). 

fcöaifenrat,  nadj  neuern  ©efe|en  lai  oon  ber 

©emeinbe  eingefe^te  Hilfsorgan  ber  Dbercormunb- 
fdjaft  (im  beutfdjen  33ürgerL  ©efe|b.  §.  1849  ©< 

meinbewaifenrat)  beiüglid)  aller  in  ber  ©e- 
meinbe  fi*  aufbaltenber  üJiünbel.  ier  3B.  fdjlagi 
als  Sormünber ,  ©egenoormflnber  ober  iütitglieber 

be«  Janttlienrat*  geeignete  »erfonen  oor  unb  über« 
roadjt  bie  93ormunbfdjaft«fubrung.  ffieiter  bat  er 
in  Unterftütiuna  be«  $ormunbfdjaft«geridjt*  über 
bie  orbentlicbe  ftübrung  ber  Sormunbfdjaften,  bie 

in  {einem  33ejirt  gefübrt  »erben,  namentlidj  über 
(5rjiebung  unb  tbrperltdje  Pflege  ber  SDtünbel  ju 
roadjen  unb  bem  Sormunbfdjaft«geridjte  alle  !D]än^ 
gel  unb  »füdjtroibrigteiten  an)U}eigen.  5)ie  Orga« 
nifation  ber  ©emeinbenjaifenr&te  ift  ooOftanbig  ben 

2anbe«gefehgebungen  überlaffen,  bie  fie  in  ber  Der« 
fdjiebentten  ffieife  geregelt  baben.  —  3>ie  Staaten, 
bie  bie  Leitung  ber  Doeroormunbfcbaft  (f.  b.)  ©e« 
meinbebebbrben  anoertrauen,  tennen  ben  9B.  nidjt. 

—  »gl.  Saum,  5)ie  »flidjten  be«  2B.  (7.  HttfL, 
33erl.l901);  »oigt,  2)er  ©emeinberoaifenrat  (©rot 
lidjterfelbe  1901);  6ife,  Der  ©emeinbewaifenrat  im 
Deutfdjen  Wedjt  (»erl.  1902). 

aöaifenberficrjerttug,  f.  SBittoenlaffen. 

SBaifc,  ©eorg,  ©efdjidjt«forid>er,  geb.  9.  Oft. 

1813 ju  Flensburg,  roibtnete  fidj  1832—36  ju  ft'u\ unb  93erlin  jurift.  unb  biftor.  Stubien,  nanbte  fub 
aber  balb  ben  lefctern  au«fdj(ie|lidj  }u,  ging  bann 
a(«  ÜDlitarbeiter  an  ben  iMonumenta  Germania« 
historica»  nadj  öannooer  unb  befudjte  bie  33ibltc 
tbeten  unb  Hrdjioe  ju  Aopenbagen,  »ari«,  mebrerer 

frani.  unb  lotbr.  Stabte,  oon  Sujremburg,  Irier, 
Noblen),  I.büringe n  unb  Sadjfen.  Seine  roidjtigftrn 

Arbeiten  für  bie  «Monument*»  au«  biejer  Rnt  ftnb 
bie  Hu«gab«n  be«  SBibulinb,  einer  JKeibe  Siogra> 

Pbien  ber  füdjf.  3eit,  fetner  be«  «Dlarianu«  Scotu«, 
be«  etfebarbu«  Uraugienft«,  be«  Slnnalifta  Saro, 
ber  «GestaTreTerorum»,  be«  ©ottfrieb  oon  »iteroo, 
ber  99ifdjof«gefdjidjten  oon  9Jte&,  toul  unb  »erbun 
fotoie  ber  franj.  Äutoren  Hbemar  unb  $uao  oon 

^leurp.  1842  tourbe  9B.  jum  »rofeffor  in  Äiel  er« 
nannt.  35ei  ber  SRdnbrioegung  1848  mar  er  einige 
3eit  bei  ber  prooiforifdjen  iRegierung  in  9lenb«burg 

tb4tig  unb  rourbe  jur  Vertretung  ber  ̂ ntereffen  ber 
Jöerjogtümer  nadj  93erlin  aefenbet.  $n  fliel  in  bie 
2)eutfd?e  Slationaloerfammlung  gemalt,  gebbrte  3B. 

»ur  jog.  »artei  be«  Äafino  unb  be«  ffietbenbufdje«. 
5kdjbem  er  mit  ©agem,  3)ablmann  u.  a.  au«  ber 
»erfammlung  gefdjieben  mar,  trat  er  im  Sommer 
1849  bie  »rofeffur  in  ©öttingen  an,  ju  ber  er  fdjon 
1847  berufen  loorben  mar.  1875  al«  SDlitglieb  ber 
Jlfabemie  nadj  33erlin  berufen,  übernabm  er  bie 

Leitung  ber  «MonumenU  Germania« »,  madjte 
Reifen  nadj  Italien,  dnglanb,  ber  Sdjmei)  unb 
»ari«  unb  ftarb  24.  2Rai  1886  in  33erlin. 

Unter  SB.'  jablreidjen  Sdjriften  fmb  beroorju« 
beben:  fein  JDaupttoerf,  bie  «2)eutfdje  »erfaffung«« 
gefdjidjte»  (8  93be.,  «iel  1843—78;  33b.  1  u.  2, 
3.  »up.  1879-82;  33b.  3  u.  4,  2.  Hufl.  1883-86; 
33b.  5,  2.  Hufl.,  bearbeitet  oon  3eumer,  1893; 
33b.  6,  2.  3lufl..  bearbeitet  oon  Seeliger,  1896), 

tSdjle«»oig:£>olftf  in«  ©efdjidjte»  (2  33be.,  ©fttt.  1851 
—64),  «fiübed  unter  Jürgen  9BuUenroeber  unb  bie 
europ.  »olitit»  (3  33be.,  33erl.  1855-56),  «©runb« 
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lüge  ber  $olitil»  (Äiel  1862),  «Urtunben  unb  Stten« 
ftüde  jur  ©efducbte  ber  öerjogtümer  Schleswig  unb 
Joolftetn»  (ebb.  1863),  «Jahrbücher  be«  2>eutfcben 
Meid?«  unter  flönig  ̂ einrieb  L»  (SJerl.  1837 ;  3.  Hufl, 
tfpj.  1886),  «übet  ba*  Sehen  unb  bie  ßehre  be* 
Ulnla»  ($>annou.  1840),  «Da«  alte  SRcc^t  ber  Sali* 

Wen  ̂ Tanten»  (rtiel  1846),  «Urtunben  gut  beutfcbe  n 
Serfafiunagacfd)id)teimll.unbl2.3aljrl).»(2.aufl., 
SBrrl.  1886),  «3>eutfcpe  Äaifer  Don  Äarl  b.  ©r.  big 
SJiarimilian»  (ebb.  1872).  3Jon  feinen  «©efammel* 
ten  »bljanblungen»  gab  ben  1 .  Sanb  «9lbbanblungen 

uir  beutjdjen  $erMung*a.efcbichte»  (©ött.  1896) 
3eumer  perau«.  Sei  3Iu*brud)  be*  legten  fd>le*w.« 
bolftein.  flriege*  oerbffentlicbte  2B.  eine  «Äurje 

t'djlec-tc- ■  bolitf in.  2anbe*aefchichte» (Siel  1864).  Seit 
1862  gab  et,  juerft  mit  öauffer  unb  Stalin,  fpatet 

mit  25ümmlet  unb  Söegele,  bie  «j$orfchungen  iur 
beutfdjen ©efdncbte»  beraum,  Jür  bie  «Monumenta» 
hat  et  befonber«  ben  93anb  «Scriptore«  rerum 
Langobardicarurn  et  Italicarum  saec.  VI  —  IX» 
(fcannoD.  1878)  herau*gegeben.  übet  anbete  Är» 
ueiten  unb  ba*  oanje  Unternehmen  giebtba*  «Mette 
Slrdiiü  ber  ©efeUidjaft  für  altere  beutfdje  ©efebiebt*' 
tunbe»  (58b.  1—4,  ©anno».  1876—79)  3lu»tunft 
ferner  gab  er  heran*:  «Caroline  (Schlegel),  Sriefe» 
(2  93be.,  £pj.  187 1)  unb  «Saroline  unb  ihre  ftreunbe» 

(ebb.  1882).  —  3}gl.  Steinborff,  <8ibliogr.  Überficbt 
über  ©eorg  9Berfe,  abbanblungen  u. J.  m. 
(©ött.  1886);  flludhobn,  3ur  Grinnerung  an  ©eorg 
SB.  (ßamb.  1887). 

a\>o itj,  2 br ob. ,  ̂Bfpcpolog unb  Äntbropolog,  geb. 
17.  3Jtarj  1821  ju  ©otba,  mibmete  fid)  ju  fieipiig 
unb  3ena  philol.  unb  ppilof.  Stubien.  Macbbem  er 
rieb  1844  al*  3)ocent  ju  Harburg  habilitiert  hatte, 

erhielt  er  1848  eine  aufeerorb.  <Brofeffur.  Gr  ftarb 
21.  ÜJtai  1864  ju  Harburg.  Seine  bebeutenbften 
Arbeiten  finb:  eine  3lu*gabe  be*  «Organon»  be« 

Hriftotele*  (2  $be.,  Spj.  1844—46);  femer  «©runb« 
legung  ber  ̂ Bfpcbologie»  (feamb.  unb  ©otha  1846), 
«Cebrbucb  ber  SMpcpologte  al*  Maturwifienfchaft» 
iS3raunfcpw.  1849)  unb  «allgemeine  $abagoait» 

(«bb.  1852;  4.  Hüft,  Don SBiUmann,  1898).  $n» 
Df m  SB.  bie  Unbaltbarteit  ber  ibealiftifchen  SJbilo* 

fopbien  Don  ̂ id)te,  Stelling  unb  öegel  na<hp 
weifen  fuebte,  war  er  jualeicb  beftrebt,  bie  SJfpcpo= 
logie  jur  ©runblage  ber  $ßbitof ophie  ju  machen,  um 
babureb  wieber  an  flant  anjutnüpfen.  SBäbrenb  ficb 

SB.  barin,  bafe  er  bie  Sifpcpologie  auf  naturwiffen-- 
fdjaftliäVanthtopol.  SJnncipien  grünbete,  Don  6er« 
hart  entfernte,  fcblofe  er  fiep  ipm  bod>  in  ber  9Be» 
arbeitung  biefer  SDifienfdjaft  felbft  nüber  an.  ̂ uebt 
feiner  anthropol.  unb  ethnoar.  Stubien  mar  «2)ie 

Sntbropologie  ber  9taturt)ölter»  (5)b.  1—4,  8pj. 
1859-66;  «b.  6-6,  hfl.  »on  ©erlaub,  1867—72; 
XL  1,  2.  Äufl.,  ebb.  1877),  fein  eigentliche*  fcaupt' 
wert.  Äuierbem  ueröffentlichte  9B.  noch  «3)i<  3«' 
ei  an  er  9cotbamerita$»  (üpj.  1866). 

COai^cii  ober SEBaijen, ungar.  Vacz,  Stabt  mit 

aeorbnetem  Wagiftrat  unb  ̂ auptort  eine*  Stubl' 

be  jit -U  (77  269  6.)  im  Äomitat  $efc$iliS=Solt=Kleüv. 
fumanien,  am  Unten  Ufer  ber  5)onau,  bie  jich  hier 
nach  Süben  »enbet,  am  ftiti  be«  SJöaiienoerge« 

(Nagrszal)  unb  an  ber  öinie  SKarcbegg -•  33ubapeft 
ber  Ungar.  6taat*bahnen,  6ift  eine*  fath.  SSifcbof* 
(feit  1075),  ift  Stompferftation  unb  hat  (1900)  16  808 
meift  fath-  magpar.  (S.  (1987  ©uanaelifcbe,  1875 
3*raeliten),  eine  fd?one,  nacb  ber  ̂ eter*lircbe  ju 
3tcm  1761—77  erbaute  Äathebrale,  einen  bifcböfl. 
5|}alaft  mit  tbm.  unb  mittelaltetlicben  5)enfmälern, 

einen  Jtiumphbo^en  )u  Öhren  9Raria  therefta«, 

ein  ̂ iariftentollegtum  mit  Dbergpmnafuun,  Zaub-- 
ftummeninftitut  unb  anbere  Sohlthätigtcit*anftaI< 
ten,  ein  1857  erbaute«  6taatdgefanam$  mit  got. 
Äirdje;  2Boll*  unb  ©etreibehanbel,  ftarl  befuebte 

SBiehmärfte  unb  bebeutenben  3öeinbau.  —  6tet  et« 
litten  1697  unb  27. 3uni  1684  bie  ?  arten  eine  9Ue; 
berlage  burch  bie  Cftetteidjer.  Mm  11.  Mpril  1849  . 

fanben  hier  ©efeebte  )roifd)en  Ungarn  unb  Öfter« 
reichern  unb  15.,  16.  unb  17. 3uii  1849  ©efechte  bet 
Ungarn  unter  ©örgep  aeaen  bie  Muffen  unter  Safc 

«Jaijen,  ©etreibe,  L&eijen.  [ftatt. 
Söaijcn,  6tabt,  f.  3öai&en. 

SBajanfi,  bie  QJeroohner  oon  Ujanft  (f.  b.). 
aüaiiji,  bie  ̂ erc ebner  Don  Uii]i  (f.  b.). 

töafamba,  9legeroo(l  in  Utamba,  in  6ng> 
Ufch  « Dftafrita ,  ein  iöantuftamm,  mahrfdjeiulich 
ben  SRajfai  üertöanbt.  5)ie  9B.  f\nt>  öon  triftiger, 
ziemlich  fchlanter  ©eftalt,  mit  rDoblgeformten,  an  bie 
Somal  erinnernben  ©ef»cbt*jüaen ;  Sefchneibung 
unb  Idtomierung  finben  aügemetn  ftatt  5)ie  Wl&w 
ner  gehen  bi*  auf  eine  2enbenfd?nur  völlig  nadt; 
bie  uueiber  bebeden  bie  Schamgegenb  nur  mit  einer 
tleinen  $erlenfchürje.  3)ie  Kütten  finb  entweber 
runbe  ©ra*hütten  ober  beftehen  au*  einet  runben 

l'ebininauer  mit  aufgefegtem,  tegelfdrmigem  6trob: 
bad? .  Xie  2B.  treiben  SBicbjucbt,  baueben  auch  Ver- 

bau. Obwohl  fi«  in  ftetem  Sertehr  mit  ber  Halte 
leben,  haben  fie  ftch  boch  ibre  ©igenart  bewahrt 

4Bafatni,  bie  SSewohner  »on  Utami  (f.  b.). 
Söafcftclb  (fpr.  rucbffiblb ) ,  WunicipaU  unb 

?Jarlament*borough  in  ber  engl,  ©raffebaft  ?)ort, 

©auptort  be«  SBeft-lHibina,  in  fruchtbarer  ©eaenb, 
43,t  km  fQbweftlich  Don  yoxl,  am  Satefielbtanal 
unb  am  Salber,  über  ben  eine  uralte  Steinbriide 
mit  einer  ©on  (Sbuarb  IV.  erbauten  Äapelle  führt, 

ift  wichtiflet  ßifenbabntnotenpuntt ,  bat  (1901) 
41 644  6..  eine  ©taffdjaft*halle,  einen  ©erid)t*bof, 
ein  3u<htbau«,  eine  3nartthalle  unb  5tornbbrfe,  eine 
got  Äirdje  (14.  bi«  15.  3ahrh.)  mit  70  m  hohem 
Aitern,  )wci  Sateinfcbulen,  ein  &anbwerterinftitut 
unb  eine  öffentliche  ißibliothet.  3B.  ift  ein  Jdajiptfiu 
ber  Jud?'  unb  fflolljeugfabrifation.  6*  befteben 
©arnfpinnereien,  Färbereien,  ßiiengiefeereieu,  Äob« 
lengruben,  5Jtalj=  unb  Seifenfabriteu,  Sitriolwerte 
unb  Seilerbahnen,  fowie  ein  au*gebreiteter  feanbel 

mit  SBoHe.  gualeid?  gilt  ©.  al*  ©etreibe».  Sieb« 
unb  Äohlenmarlt  ber  benachbarten  ̂ abritbejirte. 

SB.  ift  betannt  burd?  ©olbfmitb*  Vornan  «The  Vi- 
car  of  W.>  unb  burch  bie  Schlacht  Dom  24.  I e \. 
1460,  in  ber  ©erjog  9iid>arb  Don  f)oxl  oon  bet 
Äönigin  2Rataarete  befiegt  würbe  unb  fiel. 

aüafcuftcibt,  5)orf  bei  ©abebufcb  (f.  b.). 
Wakf,  f.  ©atuf. 

Watore,  afrif.  SBolt,  f.  2Ranbinao. 
SQ3«fuäfi  ober  SDlbarawui,  9iegerftamm  im 

Äquatorialen  Dftafrita.  Tie  2B.  ftnb  eine  ©ruppe  ber 

2Raffai (f. b.),  unterjeheibeu  ftch  Don  ihnen  in  Tt .rtet t 
unb  burch  mancherlei  Sitten,  treiben  bauptfdcblicb 
Slderbau  unb  wohnen  in  elenben,  heufchoberarrigen 
Öütten  (im  nörbLUfegua  in  Dierecfigen  fiehmhütten, 
Jembe«).  Urfprünglid)  waren  fte  an  beiben  Seiten 
be«  ̂ aregebirge«  unb  in  ber  füblich  gelegenen 

Steppe  Äibaia  anfäfrtg,  würben  aber  bann  Don  ben 
«Dtajfai  nach  allen  Jr3immel«gegenben  Derfprengt; 
in  arö&eret  ÜRaffe  Dereinigt  ftnb  fte  nur  auf  bem 
£eitipiaplateau. 

a  f  uf  (bie  türt.  ?lu*fprachebe3  arab.wakf,  «^eft« 
fteUung»),  m  bet  «Dtehrjabl  Gwtaf  (arab.  aukaf). 
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eine  ben  mobammeb.  fiAnbern  eigentümliche  Sora 
gebunbenen  ©tgentum*,  roelcbe*,tn  feiner  ©efamt« 
&eit  bie  Dotation  ber  religiöfen  SMlbung*«,  Kultu*« 
unb  SBo^ltbdtigleitdanftalten  au«macbenb  unb  bem 
freien  SSerlebr  entjogen,  mit  ber  loten  £anb  (f.  b.) 
be*  Dccibent*  verglichen  werben  lann.  2)a*  SB.  ift 
von  breierlei  Hrt.  3unflcbft  würbe  e*  begrünbet 

bureb  bie  oon  ben  Gröberem  gleich  nach  ber  93efifr= 
ergreifung  ber  fiAnber,  in  benen  fie  fich  feftfe&ten, 

ben  SWofcbeen  unb  KultuSanftalten  jugeroenbeten 
unb  al*  beren  Dotation  beftimmten  Ciegenfcbaften. 
T  aju  tarnen  bann  fromme  Stiftungen  foroobl  ber 
fpÄtern  ̂ errfeber  wie  auch  begüterter  Untertbanen. 
al*  fiebranftalten,  SMbliotpefen ,  »aber,  armen« 
fücben  (f.  Jtmaret),  Siecbcnbüufer,  ̂ Brunnen,  neu 
erriebtete  Woi&t en  unb  bie  für  ben  Unterbai t  erfor« 
berlicben  Dotationen,  lieft  SB.  nennt  man  «ge* 

ff  bliebe»,  b.  k  in  ber  «Scberi'a»  (f.  b.)  begrünbete 
Stiftungen.  Hu&erbem  bilbete  fich  eine  britte  SIrt 

oon  SB.  perau*,  roelcbe  man  «lanbe*üblicpe»  (Abijja), 
b.  b.  im  ©enjobnbciüredjt  (flbat)  tourjelnbe  Stif« 
tungen  nannte.  Diefe  befteben  in  einer  2Jlena,e  in 

^riuatbefift  befinbUcper  ©runbftüde,  beren  (Stgen* 
tümer  ftc  unter  (Jrlegung  bon  10  bi*  15  $roj.  oom 
lartoert  al*  SB.  anertennen  liefen,  um  fie Jobann 
gegen  einen  unbebeutenben  $)abre*jin*  aU  Grblebn 

weiter  ju  bergen.  DerSBunfcb,  ba*  liegenbe  ©igen-- 
tum  oor  Konfination  }u  febütsen  unb  überhaupt  t? 
ber  gamilie  ju  bewahren,  ocranlafete  biefe  ftittion, 
beren  Oberau*  bAufige  Slnroenbung  bem  SBatufgcbiet 

allmAblicb  eine  ungeheure  2lu*bebnung  gab.  SDte 
(etttere  Art  be*  20.  erinnert  toegen  ber  eibrecb.tlicb.en 
übeTtragbarteit  be*  SBefifce*  unb  be*  für  (eitere  ju 
nttriebtenben  Kanon*  an  bie  (Smpbbteufe  (f.  b.). 

Die  Angelegenheiten  berStiftung*güter  unterftepen 
im  türt.  Meid)  feit  Sultan  Wabmub  (1835),  ber  in 
bie  Skrtoaltung  ber  SB.  manche  Reformen  einführte, 
burd)  »eiche  frühere  SJHfibrAucbe  abgeftellt  würben, 
einem  befonbern  ÜJlinifterium,  welche*  ben  Flamen 

GwtAf  StajAreti  fübn.  SBetreff*  ibrer  SJerwal« 
tungbur<beinenau*ber3ablber3)erecbtigtenüonber 
Sebßrbe  ju  beftimmenben  SBorfteber,  ben  SDluteweUi, 
f  otoie  aller  an  bem  SBeftanb  be*  SB.  oorjunebmenben 

perfönlicben  unb  binglicben  SJerAnberungen  (95er« 
erbung,  SierAu&crung  u.  f.  w.)  befteben  gefefclieb« 

Sorfcfriften,  bie  ben  «Bert  biefer  ©runbftüde  gegen« 
über  bem  2Rült,  bem  freien  Gigentum,  febr  herab« 
orüden  unb  auf  ber  Gntwidlung  ton  £anbel  unb 
SJertebr  fepmer  laften.  3?ie  SXbfldjt,  an  bie  SAtulari« 
fation  be*  SB.  unb  an  bejfen  Ginoerleibung  in  ba* 
öffentliche  Staatseigentum  iu  {(breiten,  bat  Sultan 
ÜJtabmub  auÄjufüb.ren  niept  ben  3Rut  gefunben. 
ffiobl  aber  bat  ber  Agppt  Statthalter  ÜJtebemeb  Ali 
bamit  ben  Anfang  gemacht,  inbem  er  einen  großen 
teil  ber  SBafufgüter  für  ben  Staat  einjoa  unb  für 
bie  Grbaltung  ber  mit  benfelben  botierten  Anftalten 
auf  bem  SBege  ber  ftaat lieben  Abminiftration  forgte. 

«öafniu,  afrif.  93oIf  in  ber  fianbfebaft  Kutu  (f. 
«taftoete,  afrif.  33olf,  f.  UfmeTe.  [jttjutu). 
SäJal  (ober  SBalu;  angelfAcbf.  vil;  altnorb.  valr) 

btjficfanet  im  ©ermamfeben  bie  im  Kampfe  ©efal« 
lenen,  bann  aueb  Scblacbtfelb,  Äampfplafe.  5)ie 
eigentliche  53ebeutung  ift  roobl  Umfturj,  Urnfturj« 
ftAtte.  XaA  SDort  BL  roirb  meift  in  3ufammenfe|un: 
gen,  wie  SBalftatt,  SBaltpre,  iffialbaUa,  SBalpurga 

CBal,  f.  SBaltiere.  [u.  a.,  gebraucht. 
«öala,  f.  93&!ufpa. 

SSalaam,  finn.  Valuno,  eine  feljige  unb  bureb 
Jlaturfcbbnbeiten  au^gejeiebnete  Jnfel  im  norbweftl. 

teil  b m  SabogafeeS,  umgeben  oon  }ab(lofen  f leint n 

3nfeln.  5)ie  yn  elgruppe  wirb  bem  Äreii  Serbobol 
be8  finn.  2An*  SBiborg  jugeiAblt.  «uf  ber  3nfel 
befinbet  ftcb  ein  im  13.  yabrb.  begrünbete*  unb  bon 
©allfabrern  oiel  befudjteä  Älofter. 

aföalacf)ci,  ba*  fübtoeftlicbfte  ber  jum  j?Anig< 
reieb  iHumAnien  (f.  b.  nebft  Äarte)  oereinigten  2AnbeT 
Dölbau,  SB.  unb  Dcbrubfcba,  roirb  begrenzt  im  9t. 
bureb  bie  Karpaten  gegen  Siebenbürgen  unb  bureb 
bie  jMüfie  SJcilcoo  unb  Seretb  gegen  bie  3Jlolbau, 

im  C.  6.  unb  SB.  bureb  bie  Donau  gegen  bie  2>o-- 
brubfepa,  Bulgarien  unb  Serbien,  umfaßt  77  480 
qkm  unb  }Ablt  (1899)  3,8  HiiU.  Q.  (S.  bie  Karte: 
JKumAnien,  Bulgarien  unb  Serbien.)  3)en 
teil  meftlicb  oon  ber  Slluta  nennt  man  bie  Kleine 

SB.,  mit  ber  £>auptjtabt  Sraioba,  ben  oftlieb  baoon 
gelegenen  ©rofee  SB. 
3m  Mltertum  gebftrte  ba«  2anb  ju  3>aeien  rt.  b.), 

rourbe  oon  ben  Wörnern  f  olonifiert,  biente  im  SWittel- 
alter  burcbjiebenben  german.,  flaro.  unb  türt.» finn. 
93öllem  jum  Aufenthalt,  bi*  nacb  bem  SBerfall  ber 
Kumanenberrfcbaft  im  13.  Jabrp.  neben  bem  ungar. 
S)anat  oon  Severin  (Sjörenp,  ie|t  tum<Seoertn), 

ba*  1233—1526,  toenn  aueb  mit  Unterbrechungen, 
beftanb,  hier  Heine  rumAn.,  bureb  3lu*ioanberung 
au*  ben  Siebenbürger  Karpaten  oerftÄrlte  Jürften- 
tümer  erfcheinen.  Seit  bem  Anfang  be*  14.  ̂ ab^ 
heilt  ba*  Canb,  ba*  ftcb  nteift  unter  ungar.  x>obnt 
befanb,  bie  SB.,  Ungrovl&chia  bei  ben  ©riechen  unb 
Sübflaroen,  (at.  Transalpiaia  ober  VI  ach  ia,  türl. 
Kara-Iflak.  @*  ftanb  unter  erblichen  SBoitooben 
unb  befa|  einen  ein^eimifeben  Abel  (f.  S3ojar). 
Sauptftabte  waren  tirgoroifcht ,  fpAter  S3utareft. 
Seit  1359  »oar  bie  Kirche  oon  bem  Konftantinoplet 

Matriarchat  organisiert;  bie  Kirchen«  unb  Urtunben- 
fpracbe  blieb  bi*  )um  16.  ̂ abrb.  flaroifcb  (lirchen« 
(lawifcb).  §ür  frembe  fieere  war  ber  Kampf  in  ben 
SBAlbern  unb  Sümpfen  be*  Sanbe*  gegen  bie  ein« 
beimifchen  33ogenfcbü|en  unb  Dteiter  febr  gef Abrlicb, 
rote  benn  eine  grobe  92ieberlage  be*  ungar.  K&nigä 
Karl  Slobert  gegen  ben  SBoitooben  S3a]arab  1330 
ba*  erfte  grofee  ßreigni*  ber  2anbe*gefcbicbte  bilbet 
2)er  SBojroobe  33Iabi*lao  (um  1869)  erlangte  oon 
Ungarn  auch  ben  33efi&  ber  tleinen  ̂ erjogtümer 
oon  AmlaS  unb  ($ogara*  in  Sirbenbürgen.  Xeifen 

9ceffe  2)tircea  (1386  —  1418)  geroann  noch  roAbrenb 
be*  befteben*  be*  93ulgarifcben  5Reich*  Silifrria  unb 
bie  Xobrubfcpa  unb  oerteibigte  ftcb  energifcp  gegen 
bie  0*manen,  fchlo|  aber  boch  mit  bem  Sultan 
Skjajet  I.  1391  eine  Kapitulation  ab,  toorin  er  ftcb 
aegen  ©eroAbrleiftuna  ber  SelbftAnbigfeit  feine* 
(^ürftentum*  jur  3abluna  eine*  iribut*  oerpflicb 
tete.  2 roiibem  napm  er  fepon  1396  an  ber  Scplacbt 
bei  9titopoli*  im  chriftl.  iScere  teil.  3m  15.  ̂ abvb. 
bemühten  ftcb  König  Sigi*munb,  3opann  £>unoabp 
unb  König  Dia rt bia*  Soroinu*  oergeblicb,  ba*  Vanb 

unter  ungar.  (Jinfluft  ju  halten.  Tie  SB.  tarn  fiel 
mehr  unter  bem  ft"T.ften  SJlab  t^Pffeb  burch  eine 
neue  Kapitulation,  bie  er  1460  mit  3)(obammeb  II. 
fchlofi,  unter  bie  Cbcrbobeit  ber  türfen,  bie  bi*  1829 
brei  ̂ eftungen  im  Sanbe  befalen,  93raila,  ©iurgiu 
unb  xurmi'iDtagurel,  unb  au|er  einem  tribut  oon 
26000  £>ufaten  auch  gro|e  unentgeltliche  Watural« 

lieferungen  für  Konftantinopel  belogen.  Die  SBo)« 
rooben  roaren  ben  einbeimiieben  Abel*familien  ber 

33ajfaraba,  Sranfooan,  ©bita,  ben  griech.  Kanta« 
lujeno*  u.  a.  entnommen,  burften  ein  tieine*  f>«r 

halten  unb  mußten  bei  türt.  ̂ elbjügen  ein  Kontin« 
gent  SReiterei  {teilen.  2)ie  böcbjten  Hmter  toaren  bie 
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trt  ®rob«6patar  (2anbe«felbbert),  be«@ro&:2ogo-- 
tbet  (Äamler),  be«  ©rofe » 93ifttar  föinaniminifter) 
ttnb  be*  @ro&«3Bomif  (oberfter  9tid?tet).  2RiaW 

ber  tapfere  (1593— 1601)  bereinigte  für  furie  3eit 
bie  SD.,  OTolbau  unb  Siebenbürgen.  Die  Kleine SB. 
war  1718—37  im  SBefifc  Cfterreid)«.  2>ie  wettern 
£djicfnilf  bet  SB.  fallen  faft  üöliig  mit  benen  bet 

SJlolbau  (f.  b.)  jufammen;  beibe  ftürftentümet  mut* 
b«n  1716—1821  oon  ftanartoten  (f.  b.)  beberrfdjt 

unb  würben  mfibrenb  ber  rufj.'tflrt'.  ftriege  wiebet» 
tolt  von  ben  SRuffen  befe&t.  ©leicbjeitig  mit  bem 

lufftanb  ber  gtied>.  äetdrie  (f.  b.)  in  ben  Donau* 
fürftentümern  1821  [teilte  ftd)  ber  Dberftleutnant 

Xljeobor  SBlabimire«co  an  bie  Spihe  einet  natio* 
nalen  93emea,ung  gegen  bie  ©riedjen  unb  dürfen 
unb  fl.eg.en  bie  brücfenbe  SXbeUberrfdpaft,  würbe  aber 
hn  2ager  bet  fcetariften  ermorbet,  worauf  bie  türt. 
trappen  Hier.  feppftlantifl  fdjlugen,  wa«  ber  £>err» 
fdjaft  ßried).  öamilien  ein  @nbe  machte.  Der  ftriebe 

son  Äbrianopel  »teilte  1829  bie  ftürftentflmer  unter 
ruff.  unb  türf.  SJtotettorat,  fefcte  bie  fiebenSlanßliaV 
feit  ber  »on  ben  Canbtaßen  ßemäblten  dürften  feft 

unb  entfernte  bie  türf.  ©arnifonen  au«  ben  brei 
Donaufeftunßen,  worauf  ber  ruff.  ©eneralleurnant 
©raf  Rinden  bie  SJerwattunß  reorßanifierte  unb  bie 
Diwane  (Senate)  ber  SRolbau  unb  SB.  ein  ßemein« 
fame«  ©efe&bueb  («Drßaniftbe«  Statut»)  au«arbei« 
teten.  Da  bie«  leine  ttefßreifenben  JHeformen  ent» 

hielt  unb  nur  bie  Äbel3l?rrrjd)aft  mit  bet  fieibeißen« 
fcbaft  brftatißte,  anbererfett«  aber  bie  nationale 
raman.  33rmeßunß  in  ber  fiitteratur  unb  3ouma« 
liftif  fowie  bet  fteißenbe  SBoblftanb  unb  {»anbei 
neue$|been  in  ba«  fianb  brauten,  frieden  bie  dürften 

Slleranber  ©bifa  (1834—42)  unb  ©eorß  93tbe«co 
(1843— 48)  balb  auf  SBiberftanb.  Die  reoolutionare 
©eweßung  oon  1848,  bie  ganj  Chiropa  ergriff,  bracbte 

audj  in  ber  SB.  eine  mddptige  SBirtung  j{<n>or.  3m 
Juni  mufcte  SMbtfco  flieben.  fieliabe,  ®ole«<u  unb 
lefl  bilbeten  eine  prooiforijcpe  9iegierung;  neben 
ibnen  waten  5)ratianu,  6.  iRofetti  u.  a.  oon  Gin» 
Kufr.  Äber  ruff.  unb  türf.  trappen  unterbrüdten  bie 

Bewegung.  Durd)  ben  Sierrrag  von  33alta  =  2imani 
würbe  1849  bie  £anbe«t>erfaffung  auf  fieben  3&b" 
fufpenbiett  unb  für  eben  biefe  3«t  Surft  Stirbei 

(f.  S)ibe«co),bet2)ruber©eorß53ibe«co8,|um  dürften 
ernannt.  Stirbei  jeicbnete  |tdj  burdj  eine  tüdjtiße 

Berwaltunß  au«;  aber  bie  betgeftellte  Drbnunß, 
namentlich  ber  ̂ tnanjen,  warb  wteber  aeftört  burdb 
ben  Hu«brud)  be«  Drienttrieae«  (f.  b.).  Stuf  eine  neue 

ruff-  Dccupation  1853—54  folgte  eine  ofterreidjifcbe 
1854—67  unter  ©eneral  ©raf  Goren  im  fowie  teil« 
weife  eine  türf .  93efe&ung.  9lad>  bem  iHüd tritt  Stir« 

bt'xi  (3uli  1856)  erfolgte  bie  (Ernennung  be«  frübern 
dürften  Slleranber  ©ptfa  jum  promforijcben  6tatt» 
palter  (Äaimafam),  unb  na<b  ibm  lam  etne  protnfo* 

rifcbe  ̂ Regierung  üon  brei  ÜJcitgliebern,  mit  ber  3luf= 
gäbe,  ber  Skrvjet  Äonr>ention  oom  19.  Äug.  1858 
gemafe  ba*  neue  SBab(gefe|i  einjufüpren  unb  bie 
neue  ̂ ürftenroabl  ju  leiten.  Ia  bie  ßebilbeten 
Rlaffen,  befonber«  bte  ̂ ußenb,  beßeiftert  waren  für 

eine  Union  bet  ftürftentümer,  würbe  binnen  einer 
9Dod)e  burcb  gleidneitiae  SBabl  ber  $iwan8  ad  hoc 
ber  molbauifd^e  Obetft  Slefanber  3°bann  Sufa 

(f.  b.)  1859  i>ertfd)er  bet  nunmebr  tbatfflcblid?  »er» 
etnißten  Sürftentümer  9Jlolbau  unb  SB.  übet  bie 
weitete  ©efdjicbtf  f.  SRumAnien. 

Sßl.  aubet  bet  vitteratur  }um  Srtifel  9Rumanien 
fleißebaur,  2>ie  Donaufürftcntümer  (3  $>efte,  95re#l. 
1854-66);  2Raiore«cu,  Dölbau  unb  SB.,  in  Hotted 

unb  SBelder«  «€taat«lerifon«  ($b.  10, 3.  Hufl.,  2pj. 
1864);  flremnih,  Wuman.  Stü)en  (^utareft  1877); 
be  Ütartonne,  La  Valachie J^ar.  1902);  SBeiganb, 
Die  Dialefte  ber  ©rofeen  SB.  (Cp].  1902);  für  bie 

3Jorgefd?id)te  namentlitb  öngeld  ©efdjicbte  ber  Wol* 
bau  unb  SB.  (2  «be.,  fcalle  1804);  5Hö«ler,  Borna, 
nifdje  Stubien  (Cpj.  1871);  ̂ ung,  JRömer  unb  3Ro» 
manen  (^nnebr.  1877). 

aüolactjcu,  Siolfdftamm,  f.  SRumanen. 
töaladüfrrj'Slobouf,  6tabt,  f.  «lobouf. 
fttatarbifcfj  >atttferttfrb.  1)  Dejirf^baapt- 

mannfdjaft  in  2)tabrfn,  bat  989  qkni  unb  (1900) 
83311  ß.  in  72  ©emeinben  unb  72  Drtfd?aften  unb 
umfafu  bie  ©ericfctSbejirfe  SioSnau,  SB.  unb  SBfetiu. 

—  2)  SB.,  ejeefc.  Mezefici  Valasskä,  6tabt  unb  6i| 
ber  Siejirtebauptmannfdjaft  unb  eine*  SJeiirtÄge^ 
riebt*  (212,9tqkm,  23  684  6.),  am  3ufammen|lufe  ber 

Cbern  unb  Untern  Sietfdjma,  an  ben  Öinicn  Äojetein« 
33ielit»  unb  SBeifefirdjcn'SBfctin  ber  Äaifcr»öerbt' 
nanb*--!Rorbbabn,  bat  (1900)  3456  cjed).  (5.,  gro|e 

$farrfird?e,  JRatbau«,  groM  Scblofe,  Cied).€taat*= tb  3Uumneum Cbergpmnafium,  fiontnft  für  fatb-  unb 

für  eoang.  Stubterenbe,  cjed).  Süra/rfdjule  für  2Rdb» 

d>en,  ̂ nftitut  ber  33armperjigen  todjWfftetn.  ̂ aä^ 
fd)ulefür«ohinbuftrif,Äorbfled)tfcbule,Srrafanftalt 

für J^rauen;  SBoll:  unb  Ceincnweberei  unb  Mderoau. 
fÖtilacbifrb  Cratuitja,  Dorf  bei  Deutfdb  Cra^ 
witia(f.b.).  f(f.  b.). 

aüölacbifd)=«iaf4rtt,5)orfbeiDeutfdiseidfjla 
KJalafricb,  6trabo  oberStrabu*  genannt, 

b.  b-  ber  ednelenbe,  geb.  um  807,  feit  842  Hbt  bei 

fllo|'ter>J  Dieidjenau,  madjte  fid)  um  bie  bortige  6djulc febr  oerbient  unb  ftarb  849.  Slm  belannteften  ift  ex 
burd)  feine  «Glossa  ordiuaria»,  bieburdp  bal  ganje 
SDKttcbttn  cl\4  gmücbtige  Autorität  benu|te  (ur)( 
örflarung  ber  SMbel;  aufierbem  üetfafete  et  jabl» 

reidje  lat.  ©ebidjte.  Sein  «Liber  de  exordiis  et  in- 
crementis  quarundam  in  observationibua  eccle- 

ber» 

au«. .  b.). 
siasticis  rerum»  gab  Äncpfler  (ÜJlüncb.  1890) 

(BtofftSI  Clum,  \.  53ilberf*rift. 
SBalan,  eine  per  Carolinen  (f.  b.). 

aöalangi,«eiDobnerbera}rit.2ar 
iBBalata,  Crt  in  ©bäna  ((.  b.). 
tßalberan,  Dicbtung,  f.  £aurin. 

«öaltb,  Jatob,  uenet.  SJtalet,  f.  S9arbari. 
SDalrn,  3otj.  ©eorg,  prot.  Sbeolog,  geb.  17. 3uni 

1693  ju  Deuringen,  ftubierte  in  iieipjiß  unb  §<na, 
würbe  in  ̂ eua  ̂ rofeffor  ber  ̂ bilofopbie,  S3erebfam« 
teil  unb  Üdjtlunft,  1724  ber  Ibeologie,  1754  Äir. 
cbenrat  unb  ftarb  13.  3an.  1775.  33elannt  fmb  be» 
fonberü  feine  «Bibliotheca  patristica»  (^ena  1770; 
neu  bg.  von  Danj,  1834),  ba«  «SJbilof.  Cerilon» 
(2  Sibe.,  Spj.  1726:  4.  Slujl.  1775)  unb  bie  tgin» 
leituna  in  bie  tbeol.  SBijjenfdjaften»  (3'na  1747; 
2.  Slufl.  1753).  fiutberä  SBerte  gab  SB.  in  24  33an» 
ben  (jialle  1740  —  51)  berau*.  —  S3gl.  Öeben  unb 
(Ibaralter  be^  Dr.  SB.  (anonpm,  t?on  (Sbr.  SB. 

SBald),  3ena  1777). 
Sein  Sobn  Gbriftian  SBilbelm  Srani  SB., 

aeb.  1726  in  $ena,  1750  SJrofejfor  ber  $bilo)opbie 
in  ̂ ena,  1753  SJrofeffer  ber  $bilofopbie  unb  1754 
ber  tbeologie  in  ©ettingen,  wo  er  1784  ftarb, 

madjte  fid;  bureb  feine  tirdjenbiftor.  Sdbriften  be« 
fannt,  burefa  bie  «Hisloria  Adoptianorum»  (©6tt. 
1755  ,  bie«llistoriaProtopaschitarum»  (2pj.l760) 

unb  burdj  ben  «Cntnnirf  einer  oollftanbigen^iftorie 
ber  tfehereien»  Ul  «be.,  ebb.  1762—85). 

Deffen  93ruber  3°bann  ßrnft  Immanuel 
SB.,  geb.  1725  ju  3ena,  feit  1759  Slrofeffot  ber 
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Setebfamteit  unb  ̂ >i(^tfunft ,  gefl.  1778,  mar  ein 
feiner  3«t  berühmter  DJtineralog  unb  im  53efi&  einer 
bet  Teicbften  mineralog.  Sammlungen. 

®alcbenfee,2l(penfeeber9torbtirolerHalfalpen, 

im  battr.  9teg.«3)ej.  Dberbaoern,  93ejirf«amt3:ölj,  in 
803  m  ioibt,  bi«  196  m  tief  unb  üon  fcocbwalb  unb 

v#orberg.eneingefchloifen,  hat  26  km  Umfang,  16  qkm 
5lä<b,  entnbalt  unb  ift  febr  fifdjreid).  Dura?  bie  ya: 

cbenau  fliegt  fein  SBaff  er  oftwart«  ber  Jfar  ju.  —  9ifll. 
3Veder,  Der  SB.  unb  bie  gadjenau  (Jnnäbr.  1897). 

ÜÖöldieren,  bie  22  km  lange,  bi«  18  km  breite 
weftlicbfte  unb  wich tigfte  ber  3nfeln  ber  nieberldnb. 
Skooinj  Seelanb,  jwifcben  ben  SJtünbungen  ber 
Scheibe  unb  ber  Storbfee  gelegen,  wirb  burd?  Dünen 
unb  Deiche  gefd)ü&t  unb  bon  einem  Hanal  burcb 
fdjnitten  (f.  Harte:  Stieberlanbe).  Die  $Vnfel  ift 
eben,  mit  fetter  Dammerbe  bebecft,  liefert  SBeijen, 

aute  {jörbenftte,  ©artenfrücbte  unb  ernährt  grofee 
iKinbrnehberben.  2lud?  treibt  man  ftifcfcerei.  fyawpU 
ftabt  ift  Dtibbelburg,  wichtiger  ber  öafen  SBliffmgen. 
öefannt  ift  SB.  burcb  bie  brit.  Grpebition,  wobei  iForb 

Ghatham  bie  $nfel  im  Sommer  1809  befe&te,  bocb 
mu&te  er  Tie  bereits  am  9.  Dcj.  wieber  räumen. 

(S.  ̂anjöfifch'Cfterreicbifcber  Krieg  uon  1809.) 
Walch. ,  hinter  lat.  jiernamen  Slbfürjung  für 

Gbarle«  Jlthanafe,  33aron  SBaldenaer. 

sßJalcf  enaer  (fpr.  -nabj),  Gbarle«  Mthanafe, 
Skron,  franj.  ©elehrter,  geb.  25.  Dej.  1771  ju 
ri«,  wanberte  wöh  renb  ber  Steüolution  nacb  -Schott* 
lanb  au;,  mürbe  1816  einer  ber  Zaires  üon  *Bari«, 
1817  ©eneralfetretar  ber  SJrafettur  ber  Seine  unb 
1826  ̂ rflfelt  oon  Sticore.  1830  trat  er  au«  bem 
Staat«bienft  unb  lebte  juSJari«,  wo  er 28.  Slpril  1852 
Harb,  ̂ n  ber  lefeten fleit  feine«  Sehen«  belleibete  er 

ba«  ?lmt  eine«  GonjeroateursSlbjoint  ber  großen 
SHbtiotbef  in  ber  Seftion  für  geogr. Harten;  feit  1810 

mar  er  beftdnbiger  6etretdr  ber  Sfabemie  ber  M- 
jebriften,  in  bie  er  bereit«  1815  aufgenommen  mar. 

Q)efcbä&t  finb  öon  feinen  naturbiftor.  Arbeiten  be» 
f  onber«  bie  «Faune  Parisienne»  («Insectes»,  2S3be., 
inu.  1805),  bie  «Histoire  naturelle  des  aran&des» 

(i>eft  1—5,  ebb.  1805  fg.)  unb  bie  «Histoire  natu- 
relle des  insectes»  (3  93be.,  ebb.  1836),  ebenfo 

mehrere  feiner  geogr.  SBerte,  mie:  «Le  monde  ma- 
ritime» (493be.,  ebb.  1818;  1233be„  1819),  «Histoire 

generale  des  voyages»  (21  S3be.,  ebb.  1826—81), 
unb  vor  allem  «G6ograpbie  ancienne  des  Gaules» 
(3  ©be.,  ebb.  1839;  2  5M>e.,  1862).  Daran  fcbliefeen 
ftd)  auf  bem  biogr.  ©ebiet  unter  anberm:  «Histoire 
de  la  Tie  et  des  ouvrages  de  Lafontaine»  (SJar. 

1820  ;  3.  3Iur"l.  1824),  «Histoire  de  la  vie  et  des 
po6sies  d'Horace»  (2  33be.,  ebb.  1840;  2.  «ufl. 
1858),  «Rem eil  de  notices  historiques  sur  la  vie 

et  les  ouvrages  de  membres  d£ccd68  de  l'Aca- 
deimie  des  Inscriptions»  (ebb.  1850)  unb  bie 
«Memoires  touchant  la  vie  et  les  Berits  de  la 

Marquise  de  Sevign6»  (5  53be.,  ebb.  1842—52). 
Maliter,  Gberharb  ̂ riebr.,  Orgelbauer,  geb. 

3.3ulil794  ju  Gannftatt  in  SBürttemberg,  erlernte 
bie  Drgelbautunft  bei  feinem  SJater  unb  grünbete 
1820  in  £ubwig«burg  eine  Drgelbauanftalt.  Stüter 

jablreicben  Sjerbeffcrungen  am  Stegierwerf,  ©eblclfe 
unb  SJfeifenwert  erfanb  SB.  eine  neue  SBinblabe,  bie 

fog.  Hegellabe  (1842),  bie  für  bie  Gntwidlung  be« 
neuem  Orgelbaue«  Wichtig  ift  unb  oon  ben  erften 
Peutfcben  Orgelbauern  al«  bie  befte  unb  juoerlaffigfte 
SBinblabe  angenommen  roorben  ift. 

5m  3- 1854 traten  2B.«  beibe  dlteften  Sö^ne  Sein« 
ria>  (geb.  10.  Oft.  1828,  geft.  24.  9tot>.  1903)  unb 

griebrid)  (geb.  17.  Sept.  1829,  geft.  6.  $ej.  1895) 
unb  nad)  bem  $obe  be«  $ater«,  4.  Ott.  1872,  aueb 
bie  anbernSöl>neHarl(geb.6.2Jiär}  1845),  $aul 
(geb.  31.  SRai  1846)  unb  Gberbarb  (geb.  8.  9lug. 
1850)  in  ba«  Oefdjaft.  1889  rcanbelte  bie  girma 
itjre  bisherigen  medjan.  Hcgellaben  in  pneumatifebe 
um  unb  oerfal)  fte  mit  9l5prentraltug.  S)ie  ftirma 

befebflftigt  gegenmftrtig  ungefdbr  120  Arbeiter. 

s-li?nlb,  jebe  mit  roi(broacb.fenben  ̂ Baumen  b?- 
ftanbene  größere  ̂ ladje.  9Jlan  fe&t  babei  ein  niebt 
«i  niebnge«  Sllter  be«  feolje«  unb  eine  gemiffe 

Aorm  ber  Sejtodung  oorau«.  5)ie  93enu^ung  be« 
m  für  bie  mirtf*aftlicben  3»«^  ber  SDtenfcben  ift 
jeitlid)  unb  Örtlid)  öerfdjieben.  Sie  mädjft  mit  ber 
fteigenben  Hultur.  Der  ctoUifterte  Europäer  adjtet 

ben  SB.  boeb,  meil  ifem  feine  ?ßrobulte  unentbe^r-- 
lieb  geworben  finb,  unb  weil  er  bie,  wenn  aueb 
örtlid?  befdjränfte,  Ginmirfung  be«  fB.  auf  ba« 

Hlima,  bie  ©efunbljeit,  2Bobnlicbleit  unb  grudbt-- 
barteit  be«  fianbe«  (ennt.  He  Grtenntni«  biefer 
il\itjacbcti  cerfd)affte  bem  SB.  in  neuefter  3eü 

cinge^enbe  SBeacbtung  aud?  in  !Rorbamerifa  unb 

in  S3ritifd)»3nbien.  5)ie  Statur  bat  bie  Söalbun-- 
gen  olme  menfdjlicbe  Beihilfe  erjeugt,  würbe  fie 
aud?  al«  Urwalb  (f.  b.)  in  benfelben  iebem  93oben, 
Hlima  unb  jeber  Sage  entfpreebenben  Saumge: 

fdjlecbtern  forterbalten,  wenn  fte  fid? Jelbft  über= 
laffen  blieben.  9)tit  bem  SöadMen  ber  Seoöltcrung 

muf-,  ber  SB.  immer  mehr  fo>mmben,  weil  bie  Gr» 

Haltung  jablreicberer  ̂ olt«maffen  eine  'JluSbeb.nuna 
be«  3laerbaue«  berlaiigt.  siluörofcungen  ftnb  bie 
nücbfte  ftolge  baoon.  aber  aud?  ber  Sö.  felbft  wirb 
me^r  unb  me&r  in  8lnfprua>  genommen,  er  muj»  bei 
einem  aderbauenben  unb  inbuftriellen  Solle  burd) 

feine  9tob.ftoffe  an  SBrenn«  unb  ffojtotfa.  burcb.  bie 
SBemeibung,  burcb  dntna^me  oon  Dungftoff  u.  f.  w. 

einen  reicblidjen  Beitrag  jur  ßr^altung  bet  menfdb= 
lieben  Gräften»  geben.  2  aturd)  wirb  bie  Statur  in 
ibrer  freien  SBirfung  geftört,  bie  natürlicbe  faxt- 
pflanjung  be«  SB.  gefü^rbet,  bie  SBalbmaife  ucr 
minbert,  ber  SBalbjuftanb  üerfdjledjtert,  ber  SB.  auf 
bie  weniger  fruebtbaren  Crtlut fetten  jurüdgebrdngt. 

5)ie  erfte  tJolge  be«  gröfeern  Angriff«  ber  ÜJten» 
fd?en  auf  ben  Su.  ift  eine  allma^licpe  Sjerünberung 

ber  fcoljarten,  inbem,  wie  fut  ba«  [aft  in  ganj  @u- 
ropa  b.erau«geftellt  hat,  bie  üaubböljer,  wie  Guben, 
Sueben,  ÜHüftem  u.  f.  m.,  bie  »u  ihrem  gebeihlidjen 
Sßadhfen  eine  größere  »obenlraft  erfordern,  ben 
genügfamen  Stabelböljern  3ßlafe  machen.  Die  mdjte 
bat  im  ©ebirge,  bie  Hiefer  in  ber  Gbene  bie  Ober« 
panb  erhalten.  Die  $meite  ̂ rolge  ift,  tafi  bie  wiaV 
tige  gunttion,  bie  bie  SB.  im  $au«balt  ter  Statur 
haben,  geftbrt  wirb.  Sie  foUen  ba«  ©leichgewicbt 

ber  SBArme  unb  ber  greuchtiqfeit  in  ber  Slrnc 
fphare  örtlich  »ermitteln,  bie  Steche  unb  glüffe  mit 

iffiaffer  fpeifen,  Schuft  gegen  bie  perfengenbe  Son= 
nenpifte  gewähren,  Stürme  brechen,  Sturjfluten, 
2aminen,  Sdjnee«  unb  Sanbtreiben  aufhalten  unb 
unfch&blich  machen.  (S.  S)annwalb  unb  Schuftwalb.) 
SJlit  ber  Abnahme  ober  bem  $erfd?wiuben  be«  SB. 

jeigen  ftdb  in  benSdnbem  aller  3onen  bie  folgen  in 
ber  SBafferarmut  ber  fjlüfie,  Unfruchtbartett  u.  f.  w. 

^Baläftina,  ba«  in  alten  3eiten  eine  jahlreiche  Soll«-- 
maffe  ndhrte,  fann  jeftt  fauin  eine  fepr  fpdrlicbe 
Sieöölterung  erhalten,  weil  e«  feinen  SB.  mehr  hat; 

bie  glüffe  ©riecbenlanb«  unb  Spanien«  finb  teil- 
weife  oerfiegt.  Der  SB.  ber  $od?alpen  würbe  burcb 
bie  &anb  be«  SJtenfchen,  burcb.  SBeibeoieh  vielfach 

jerftbrt,  häufigere  unb  furchtbarere  Sturmfluten 
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unb  ©eröllüberfcbüttungen  oerbeeren  feitbem  t-ie 
Jbalgrünbe.  Aucb  in  Stanbinaoien, dtufelanb  u.f.  w. 

treten  mit  ber  jjerftörung  be*  SB.  ftbnlicbe  Stadtteile 
Server.  Die  (htenntni*  baoon  unb  ba*  Steigen 
ber  fwljpreife  führte  uuf  t  Hofe  aUmaplid?  ju  einer 

beifern  gorfnoirtfdjaft,  fonbern  aud)  ju  bem  33er: 
langen,  bie  SBalbungen  unter  befonbem  Scbutj  beä 

Staate*  ju  [teilen,  3n  (Suropa  nimmt  je  tu  ber  SB. 
ungefdbr  reidjlid)  ein  Viertel  ber  33obentiädje  ein, 

bie  Verteilung  be*felben  ift  jebod)  in  ben  oerfebie» 
benen  Jänbern  eine  febr  oerfdjiebene,  unb  bie  bar-- 
aber  oer6ffentlid)ten  ftatift.  Angaben  fmb  meift  febr 
unfteber.  (S.  2Balbfläcbe.)  (Sin  ganj  oergeblicbe* 
Semüben  ift  e*,  eine  beftimmte  Stormaljiffer  für  bie 
33ewalbun0  einjelner  öänber  feftftellen  ju  wollen. 

(S.  aud?  ftorft,  «Jorftwirtfcbaft,  §orftpolijei,  Sorft* 
ftatiftU,  SBalbbau,  SBalbeintetlung.) 

«gl.  Stofemafeler,  Der  5B.  (3.  Aufl.  oon  SBilltomm, 
2pj.  1881);  Gbermaper,  Die  pbofif.  Ginmirtungen 
be*  Sö.  auf  Öuft  unb  »oben,  33b.  1  (Afcbaffenb. 

1873);  berf.,  Ginfluf»  ber  SB.  auf  bie  ©obenfeueptig» 
leit  u.  f.  ro.  (Stuttg.  1900);  Die  33obentultur  be* 
Deutfcben  Steidj*  (bg.  üom  flaiferl.  Statiftifcbcn 
Amt,  33erl.  1881);  D.  Störblinger,  55er  (Jinffufe  be* 
SB.  auf  bie  2uft«  unb  33obenroärme  (ebb.  1^85); 

Jöfting,  Der  SB.,  feine  33ebeutung,  SJerroüfrung  unb 
SBieberbegrünbung  (2.  Aufl.,  ebb.  1898);  Scpreiber, 

Die  Ginwirtung  be*  SB.  auf  Jtlima  unb  SBitterung 
(Dre*b.  1899);  folbtmann,  Der3B.(3taoen*b.l900). 

«Halb.  1)SB.  in  ber  SHbeinptooinj,  Stabf 
im  2anbtrei*  Solingen  be*  preup.  5Reg.»Sej.  Süffels 
borf,  3,5  km  im  913B.  oon  Solingen,  an  ber  Webern 
linie  Solingen  i23obminfet  ber  $reu&.  Staatebab= 
nen  unb  ber  Hleinbabn  SolingemDbltG^  bat  (1905) 
23055  (*.,  barunter  5039  Äatbolifen  unb  13  3*rae= 
Uten,  SJoftamt  ̂ oeiter  Älaffe,  Jelegrapp ,  fternipteaV 
oerbtnbung  mit  Solingen,  eoang.  unb  fatb.  Äirdje, 

b  obere  fiebranftalt,  Spartaff  c,  ©a**  unb  SBaff  crroerl ; 
5abritation  oon  Sdjirmen ,  Stablbügcln,  SJtargas 

rine,  33ferbegefcbirren,  lUafdnnen,  Gifen=  unb  Stabl-- 
roaren,  befonber*  oon  SJiefiern,  ©abeln  unb  Scbc« 
ren,  ̂ Branntweinbrennereien,  Dampffcbreinereien, 
J&ammermerte,  Drabtüeberei ,  Dampffd;>leifereien, 
Sieaeleicn  unb  Steinbrücpe.  —  2)  SB.,  fllofter» 
ro  a  l  b ,  gierf eu  im  Oberamt  Sigmaringen  be*  preufc. 

9teg.sS3e}.  Sigmaringen,  Sit)  eine*  Amtegericht* 
(ßanbgenebt  Fechingen),  batte  1900:  444  (S.,  bar» 
unter  32  ßoangelifcbe,  1905  :  498  6.,  SJoft,  5«m» 
fprecr/oerbtnbung,  fatb.  Sirdje,  ein  1806  fafularü 
fiertcS  Siftercienferfrauenllofter,  Siorfcbufeoerein, 
3abrmartte  unb  ift  SBallfabrtSort. 

Söalb,  Dorf  im  33ejirl  öinroeil  be*  fdjroetj.  Äan» 
ton*  3ürid),  9  km  norb6ftlicb  oon  Stapperöwil,  im 
Iba!  ber  ̂ ona,  in  624  m  ,nch\  am  ̂ u&e  bed  au*> 
fidjtöreicben  23ad?tel  (1119  m),  an  ben  fiinien  SBin» 

tertbur^SB.  (40  km)  ber  Söfctbalbabn  unb  «Hüti^SB. 
(7  km)  ber  Sdjroeiäer  SiunbeSbabnen,  bat  (1900) 
6677  meift  beutfdje  6.,  barunter  1253  flatbolifen, 

«lioft,  Jelegrapb,  f  *öne  Äir*e,  Selunbärfd)ule;  ü«a= 
fdjinenfabrilation,  Seiben«  unb  Siaumioollinbuftrie, 
©tieferei,  Mderbau  unb  S3iebiud)t. 

99albätflebirge,  ricbtigei  SBalbaiböben, 
ruff.  Waldajskiia  ( Valdajskija)  gory,  ein  ftügeW 
lanb  oon  burd)id)itittli<!b  165  m  £>obe  jroifcben  ben 

Stdbtcn  nrciur ,  -J> crctvui.fi  unb  Demjanät  bed 
ruff.  ©ouoemement*  Wotogorob  foroie  ben  Stdbten 
Dftafd?toro  unb  SBpfdjnij  SBolotfcbot  bcö  ©ouoerne^ 
ment*  Jroer.  Die  ©albaiböben  bilben  bie  SBaffer* 
febeibe  ber  SRebenflftffe  be*  3lmen  unb  ber  ®olga  I 

unb  geboren  -,u  ben  Jllaunifdjen  £>öbcn  (f.  b.);  fie 
finb  oon  Torflagern  überwogen,  rcidj  an  erratifdjen 
blöden  unb  ̂ abclioälbcrn  unb  jei*nen  ficb  bureb 

ein  raubeS  Hlima  au*.  Die  mittlere  ̂ abreätempera- 
tur  ift  um  2"  C.  niebriger  a(*  biejenige  ber  Umgebung, 
^nfolgebeffen  wirb  ba?  SB.  oon  mandjen  norbifdjen 

S^flanjen  umgangen,  bic  weiter  im  Süben  mieber 
auftreten.  Dtc  Steinfoblenlager  be*  SB.  fmb  oon 

geringem  2Bcrt. 

4önlbalf|för)cim,  i'anbgemeinbc,  f.  23b.  17. 
aöalbrimctfc,  rote  (Formica  rufa),  !öügel  = 

ameife,  eine  ber  bfiufigften  europ.  Slmeifen,  bie  in 
lidjten  SBalbungen,  namentlicb  in  ÜJiabelböljeru,  bie 
oft  iebr  großen,  au*  S^aumnabeln  unb  allerlei  ©enift 

beftebeuben  Stauten  ('JlmcifcnbauJen)in  ©eftalt 
oon  mcbrtQ/tegclförmigen Raufen  anlegt.  Die  9  mm 
langen  SJIdnndbcn  fmb  fdjwarj,  bie  ebenfo  langen 
3Beib*en  unb  bie  febr  oerfebieben  großen  (4  bi* 

7  mm)  Arbeiterinnen  meift  rot.  ̂ bre  puppen  fom= 

men  unter  bem  falfdjen  Slamen  'iflmciieneier  in 
ben  A>anbel  (Vogelfutter);  oon  ber  SB.  gewinnt  man 
bCN  Xmeifeitf^mtltl  (f.  b.),  iebod)  leiften  bie  SB.  ben 
meiften  3iu|5en  burtb  Vertilgen  fdjdblidjer^nfetten. 

ÖJrtlbarf er,  il briftopb,  aud?  S> a  1  b  a r f  e  r,  S3ud)= 

bruder  au*  ̂ J(egen*burg,  nimmt  unter  ben  Deut-- 
fd?en,  bic  im  15.  $abrb.  bie  33ud;bruderhmft  in 
Italien  einfitbrten  unb  verbreiteten,  eine  bobe  Stelle 

ein.  Gr  erfdjeint  juerft  1470—72  in  SJcnebig  tbatig. 
Seine  bort  erfdjienencn  Dmde  »eid?nen  fiep  ebenfo 

bureb  Gleganj  al*  buuf  Jtorreltpcit  au-3,  für  weldje 
lehtere  öigennfaft  namentlicb  fein  Jreuub  Cubo= 
oico  (Sarbone  forgte.  Haftet  (EiceroS  «Orationes» 
oon  1471  oerbanlt  man  ibm  bie  erjtc  Sluegabe  oon 
Boccaccio*  «Decamerone»,  ebenfalls  oon  1471,  bie 
nur  in  einem  oellitdnbigen  Gremplar  erhalten  ift 

unb  ju  ben  boebft  bejablten  IHiicbem  gebort.  1473 
liefi  fufc  SB.  in  SJtailanb  nieber,  wo  er  Mi  148s 
eine  Weibe  oon  Druden  lieferte,  bie  ju  ben  fdjönfteu 

jener  ,^eit  geboren,  j.  33.  be*  Slmbrofiu*  «Opera» 
(1474),  be*  ̂ uftinu*  «Historiao»  (1476). 

Jl*nlbnu,  Utar,  S.M"cubonpm  oon  Wich arb  ©eorg Spiller  oon  £>aueufd)ilb  (f.  b.). 

«Jolbar.t,  f.  ̂allart. 

äöalbbä'rfje,  i.  33a*. 
$öölbbar)n,33aiiriif  e,baor.Staat*babn,oon 

SMattling  nadj  (Sifenftein  (72  km,  1877  eröffnet). 
93]>albba4iien,fooictwieSBalbeifenbabnen(f.b.). 
iüalbbau,  SBalbbaulebre,  ein  Jeil  beT 

Jorftwiifenfdjaft,  umfafU  bie  burd)  (Srfabrung  unb 
SBiifenfcbaft  gewonnenen  ©runbjäHe  unb  Regeln 
jur  ?In=  unb  Siacbjudjt  be*  öolje»  unb  ber  Weben» 
probufte  be*  SBalbe*.  Sil«  Hauptaufgaben  faQen 

ibm  ju:  33eftanbe*gri'mbung,  Pflege  unbScbuft  be* 
2Balbe«  (f.  ̂orftfebuh).  —  33gl.  6.  öeper,  Der  SB. 
(4.  Aufl.  oon  Hefe,  ÜJpj.  1893);  (5otta,  Anweifung 
jum  SB.  (Dre^b.  1817;  9.  Slufl.  oon  £>.  oon  (iotta, 
Öp».  1865) ;  S^urdbarbt,  Säen  unb  SJflaiuen  (6.  Aufl., 
Iner  1892);  0\aper,  Der  SB.  (4.  X«JL  33erl.  1898); 
3Unbewalb,  Der  SB.  (Roifertl.  1902);  SB.  SBeife, 
Ceitfaben  für  ben  SB.  (3.  Aufl.,  5)erl.  1903). 
tönlbbäume,  im  weitem  Sinne  alle  im  SBalbe 

oorfommenben  33aumarteu,  im  engem  aber  nur  bie 
mirflidi  walbbilbenben  33aume,  Saubböljer  wie  9ta< 

belböljer  (f.  tiefe  Artifcl  unb  bie  lafeln:  2aub' 
böljer.  SBalbbdume  I— VI  unb  Wabelbtlier 
VII  unb  VIII).  3m  beutf*en  SBalbe  unb  ab.  nlid)  gc* 

legenen  SBälbem  finb  bie  £>auptboljarten:  ̂ iebte, 
Hiefer,  lanne,  iJdrd) e,  SHotbucbe,  ßiebe,  Grle,  93irle. 

I  Tiefe  bilben  bauptfädjlicb  bieSBalbbeftanbe.  Die  an« 
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bernöoljarten,  wie  (Ücbe,  Sborn.  ©ornbaum  (9Bei&: 

bu*e),^ü[ter>6afel,ebercfcb,e,2Dcit)e,^Qppel,©e»)' 
moutb*tie)er,  Sdjwarjtiefer  u.  f.  w.  finben  ftd)  meift 
als  Nebenpoljarten  in  gemifdjten  »eftänben.  —  »gl. 
»ü*gen,  »au  unb  Ceben  imferer  20.  (3cna  1897); 
fllein,$ie»bpfiognomUbermitteleurop.^(flaTl«r. 

1900);  ffiilifomm,  SDalbbüdplein  (4.  »ufl.  »on  Neu« 
meifter,  2pj.  1904). 

iöalbbaufdjulcn,  f.  ftörfterfd?ulen. 
äüalbbranb,  fomobl  ba*  »rennen  ber  »oben« 

becle  (trodne*  ©ra«,  3)coo«,  Saub,  öeibe  u.  bgl.) 
al*  aucb  ba*  ber  »aume.  ßrftere«,  ba*  Sauf« 
feuer  ober  SB  ob  enf  euer,  gebt  rafdj  über  ben  »o« 
ben  fort;  lefctere*,  ba*  SDipf  elf  euer,  greift  bie 
»aume  felbft  an,  oerbreitet  fid)  burdj  bie  Arenen 
berfelben  unb  toirb  in  Nabelboljmfllbern  oft  febr 
aefäbrlid).  Selten  verbrennen  bie  »aume,  aber  ftc 
werben  fof ort  getötet  ober  in  ihren  2eben*funltionen 

fo  geftört,  bafe  jie  abfterben.  »orbeugenb  maebt 
man  in  Nabelpoljforften  aerobe,  10—20  m  breite 
2lufbauungen,  Seucrgefteue,  unb  begrenjt  biefelben 
gern  mit  fiaubböljern;  läng*  ber  Gifenbabnen  läfet 
man  mebr  ober  weniger  breite  Sdjuhft  reifen  im» 
angebaut  ober  bringt  fie  mit  Caubpöljcrn  in  »e- 
ftanb;  wefentlidb  ift  babei  ba*  Neinbalten  birjer 

Streifen  oon  gefäbrlidjer  »obenbede.  »on  b,  ödjfter 
»ebeutung  jur  »erminberung  ber  ©efabr  tft  eine 
gute  ̂ orfteinriebtuna  (f.  b.),  bie  bafür  forgt,  bafe 
nidjt  ;.u  grofie,  gleidjaltcrige  »eftanb*fomplere  er« 
jogen  werben,  fonbern  ein  entfpredjenber  SBedjfel 

ber  Slteretlaffen  ftattfinbet.  ßauffeuer  werben  ge= 
(öfebt,  inbem  man  bie  »obenbede  in  3—4  m  breiten 
Streifen  wegräumen  unb  an  benfelben  ba*  fteuer 
mit  feigen  au«fd)lagen  läfet.  2Bipfelfeuer  tann 
man  nur  burd)  Aufbauen  binldnglid)  breiter  »e= 
itanbftreifen  befämpfen.  3n  oerjweifelten  fallen 
fud)t  man  wobj  aud)  burd)  fog.  ©egenfeuer  bem 
»ranbe  ju  begegnen,  inbem  man  in  ber  ©egenb, 

wobin  ba*  Jeuer  burd)  ben  3öinb  getrieben  wirb, 
bie  »obenbede  u.  f.  w.  fdmeü  burd)  »njünben  Dieter 
Jeuer  jerftören  lä&t,  um  fo  bem  2B.  bie  Nabrung 
mm  weitern  Umficbgreifen  ju  entjieben.  9B.  ent= 
^ebt  bureb  »li&,  »o*beit  ober  Nadläffiafeit  u.  bgl., 
in  neuefter  3eit  febr  oft  burd)  ben  Gifenbabnbetrieb. 
2Dcnn  ber  »oben  felbft  brennt,  ma*  mitunter  in 
Jorf  lagern  uorfommt,  fo  bejeidmet  man  einen 
foldjen  »ranb  al«  Grbfeuer;  biefe*  fann  bureb 
Umjieben  mit  bi*  jur  Sohle  geftoebenen  ©räben 
ober  babureb  befämpft  werben,  bafe  man  bie  aIüAc 

unter  2J?affer  fe&L  —  «BoL  ©erbing,  $ie  Söalb«, 
Öeibe«  unb  ÜJloorbranbe  (2.  SlufL,  Neubamm  1898). 
«öalbbröl.  1)  »rei*  im  preufe.  Neg.«»ej.  Äbln, 

bat  300,»  qkm  unb  (1905)  27240  <3.,  6  vanbge= 
meinben.  —  2)  ©emeinbe  im  flrei«  2B.,  unweit  be« 
Urfprung*  ber  2B.,  in  243  m  feöbe,  an  ber  ?Reben: 
linie  2B.*D3bergbaufen  (24  km)  ber  ̂ ßreub-  Staat«» 
bad neu  unb  ber  9(ebenbabn  »eue(:SD.  (»röltbal» 
babn;  46  km),  6itj  beä  Sanbrat^amted  unb  eine« 
3(mt«gerid;t*(2anbgerid;t»onn),batte  1900:56566., 
barunter  1 113  Äatboliten  unb  13  Israeliten,  1905: 
«3»>6  <§.,  ̂ oftamt  jweiter  Älaffe,  euang.  unb  latb. 
Äirdje,  ©erbereien,  5)ampfmüble,  Sflgewerf,  bebeu« 
tenbe  ftram*  unb  viebm&rtte,  in  ber  9tdbe  $u(r>er< 
fabrifen,  (üfen^unb  »leierjgruben  unb  SteinbrüaV. 

5üalbburn,  ein  1803  gebilbete«,  475  qkm  gro* 
6e*  ̂ ürftentum  in  Sd?waben,  jwijdjen  2)onau  unb 
3Uer,  ba«  bureb  bie  JRbeinbunbSafte  unter  württemb. 
unb  nur  in  6inf»d>t  eine*  2eil$  ber  ©raf febaft  Xraucb= 
bürg  unter  bapr.  2anbe«bobeit  fam.  einjelne  ©lie« 

I  ber  ber  Jamilie  führten  feit  bem  13.3abrb.benlrucb= 
fefctitel,  weil  fie  bei  oerfebiebenen  Haifern  au«  bent 
Öaufe  .öobenftaufeu  ba«  Irudjfepamt,  wenn  aud) 
anfang«  nicht  erblid:,  oerwaltcten;  feit  bem  16.  unb 
17.  ̂ abrh.  führten  fie  auch  ben  Namen  -Jrudjfeb 
al«  ©cfd>Ied;t«namen.  Die  Sehne  Johann«,  Zxuck- 

feji  von  9B.,  geft.  1424,  $afob  unb  ©eorfl  ftiftcteiv 
bie  ̂ alobifcbe  unc  ©eorgififte  Üinie. 
Dte3atobifcbe2tnie  oerj»veivite  RA  burc!) 

befien  Gnfel  Wilhelm  unb  gnebrid).  3Den3BilbelmU 
fAen  3»<ig»  welcher  Jraucbburg  befaß  (grdflid)  feit 
1628),  erlo|dj  1772;  feine  »efilumgen  fielen  an  ben 
jüngern  ©eorgifdben  Jricbri*  trat  1505  in 
ben  Tevitfcben  Drben  unb  lieft  fid?  in  N^reufeen  nie- 
ber,  wo  fein  £>au«  1686  ben  ©rafenftanb  erlangte 
unb  bi«  1875  blühte.  Ter  »efi|  in  Dftpreufeen,  bar« 

unter  <iapuftigal,  tarn  1875  burd)  (5rbfd?aft  an  bie- 
grdfl.  Dobnafdje  Familie. 

2)ie  ©eorgifdjeüinie  erhielt  f  eu  «aifer  Warl  V. 
ben  litel  JHeid)««(5rbtrud>fefe,  bann  neu  bem  Meid?«« 

dntmcbfep,  bem  ty'aljgrafen,  bie  2luwartfa?aft  auf 
biefe-5  i'lmt  unb  enblicp  aud)  ba«  :Hmt  felbft,  welcbe« 
ber  febc«malige  Senior  »ermaltete.  Sie  teilte  fid> 

um  1600  in  jwei  3weige.  %alobi  (geft.  1589)  älterer 
SobnJ&einnd)  ftiftete  benjenigen  ju  SBolfega,  wel* 

djer  fid)  in  bie  Wte  ©olfeag«9Bolfe ggj  ei lofcben 
1798)  unb  3Ü  o  l  f  e  fl  g  ■•  2D  a  I  b  |  e  e  teilte,  beffen  ©aupt 
jeht  ̂ ürft  ÜJlarimilian  t)on  9B.,  geb.  13. SERai 
1863.  eTblid?er  Stanbe«berr  in  Württemberg,  ift. 
3afob«  jüngerer  Sohn  grobeniu«  ftiftete  ben  Hweig 
in  Seil,  unb  feine  (fnfel  bie  beiben  flfta  be«felben, 
3eil«3eil  (aud)  3eil«2:raud)burg  genannt), 
gegenwärtig  oertreten  bureb  ben  Aürften  ©eorg 
oon  geb.  29.  ÜJlai  1867,  erblidjen  9leid)«rat  in. 

»apern  unb  erblicben  Stanbe«berrn  in  Söürttem- 
berg,  unb  3eil*3Dur jad),  ber  mit  bem  lobe 
be«  dürften  öberbarb  II.  uon  ffi.  (geb.  17. 9Rftl 
1828,  geft.  4.  Slug.  1903)  erlofd),  ba  Unterer  nur 
Ibcbter  binterliefc  unb  fein  Älterer  »ruber  fehen 

1865  auf  bie  Stanbe«berri"cbaft  oerjid)tet  batte.  Die beiben  3">eige  ber  ©eorgiidjen  Cinie  würben  1628 
in  ben  töeid?«grafenftanb  unb  1803  bie  &aupter  ber 
brei  einzelnen  $ifte  nacb  bem  RcAtc  ber  ßrftgeburt 

in  ben  ̂ eidjSfürftenftanb  erboben.  sJiad)  ber  ?luf« 
Ibfung  bc«  Deutfcbcn  Neid?«  legten  fie  (im  ©egen« 

fah  jum  oben  erwähnten  preufe.  3>veigc  ber  ̂ a« 
tobifeben  &nic)  ben  Namen  2rud)fen  ab;  ber  Senior 

aber  erhielt  1808  bie  erb--iReid)*oberbofmeifterwürbe- 
n(|  württemb.  ibronlebn.  —  »gl.  »odjejer,  ©e= 
fd?id)te  be«  fürftl.  ßaufe*  ffi.  in  Sd)Waben  (»b.  Ii 

unb  2,  Kempten  1888—1900). 

3ttalbbuftc,  bie  Strafe  für  begangenen  vAorft« 
frevel  (f.  b.).  ((»b.  17). 

4jyalbbicnftbarfcitcn,  f.  Aorftberecbtigunflen 
■MM^lumTcutfcben  Neid)  gehörige«  Aürften= 

tum,  beliebt  au*  jwei  getrennten  Jeilen,  ber  frühern 
©raffdjaft  bie,  1055,«  qkm  grob,  »on  »reuften 

(meftlid)  unb  nörblicb  oon  ber  ̂ romnj,  ©eitfalen, 
lüblid)  unb  bitlid)  von  ber  $r90W]  öeiien=Na|)au) 
eingefd)loffen  ift,  unb  bem  nur  65,&sqkm  grof.en, 
oon  preuB.,  braunfd?w.  unb  lippefdjem  ©ebiet  uin= 
aebenen  Sürftentum  vi>prmont  (f.  b.).  (S.  Warte: 
SHbeinprooinj  u.  f.  w.  L  N&rblicber  Jeil.) 
Cberf Uta^engeftaltung.  1)a*  cigentlidbe ffi. 

ift  burdiau«  iöügel=  unb  ©ebirg*lanb;  bie  tieffte* 
Stelle  liegt  noel)  in  170m  yöbe.  fceine  bbd)ften weftl. 
2eilc  (ba«  fog.  llplanb,  b.  b.  .öodlanb)  geboren  bem 

rbein. «wcftfdl.  Scbiefergebirge  an,  ba*  bier  im 
Gttelebcra  (831  m)  unfern  ber  preufe.  C?)renje  feine 
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höchfte  Erhebung  erreicht.  Tie  tflüff«  geboren  bem 

bebtet  ber  SÖefer  an.  Tie  bebeutenbften  fmb  Gber 

inib  Ticmcl.  ̂ n  gecgnoft.  Schiebung  gebort  ber 
rftl.  Teil  (tai  jrmgcllanb)  ber  TriaS,  ber  roeftlicbe 

(ba§  ©ebirgölanb)  bem  obern  Te»on  an.  ̂ n  bem 
crüern  bat  an  mcbrern  Stellen  ber  Safalt,  m  betn 

ledern  Tiabaä  unb  Aclbftcitipcrpbrjr  bie  gcfdncbte: 
ten  ©citeinc  burdjbrocbcn.  Tae  ftlima  Üt  infolge 

ber  Höhenlage  im  aanjen  raub,  bie  ̂ r»djtbartc\t 

in  ben  eigentlich  gebirgigen  Teilen  gering,  am  be= 

tcutcnbften  in  ber  untern  Gbergegcnb  unb  im  ̂ orb= 
eften  beä  üanbe*. 

Bc»öllcruna.  30.  unb  ̂ mmout  hatten  1895: 

57  766,  1900:  57  918  G.,  b.  i.  51,7  auf  1  qkm,  bar= 

unter  55285  G»angelif*c,  1830  .Qatboliten  (in  4  ©c= 

meinben,  in  «reifen,  Gppe,  SBilbungen  unb  sBpr* 
mont)  unb  637  ̂ 6raeliten,  ferner  9007  bewohnte 

20obnbäufer,  11 655  £>au*baltungen  unb  111  3ln» 
ftalten.  1905  würben  59 135  G.  g^übtt.  Ter 

viana  ;ur  2lu3wanbcrung,  bauptfacblid>  nach  ben 

inbufrriercicben  ©egenben  SOcftfalcnS  unb  9tbein= 

preuficnS,  ift  befonberä  ftart  bei  ber  fa*f.  ̂ et?öl(e= 
rimg  im  Horben  unb  heften  be*  SanbeS,  wäbrenb 
bie  ben  Süboften  bewobneuben  ftranlcu  fcfcbaftcr 

unb.  überhaupt  ift  ber  Unterfdüeb  beiber  Stämme 

beutlicb  ertennbar.  Tic  3alil  ber  ©eburten  betrug 

1901:  1686,  ber  Gbcfdjlie&ungcu  419,  ber  Sterbe: 
fall«  1098.  Ginwobnerjabl  ber  ftreife: 

streife 

qkm 

M 

e  S  5 
Ii 

a  — 

* 

*  — 

n 

i    C  4 c  =  S 
■B  P 

Ö  ̂>  — 
p 

Sri  Zwifte    .  . 16  430 15  733 
179 16  343 

Tei  (Sifrnbrrftf * 418,93 
1 7 16520 81$ 

166 17  916 
ttt  9btt  .  .  . 833,98 IS  259 

15715 türmen! HC.Mf, 8  239 

31!  - 

M 

9  lf  .' prftriuum 
1  120,90 1*31 

6.17 
5M35 

ÖauptcrroerbS  jweige  ftnb3ldcrbauunbBieb; 

jucht.  1900  tarnen  auf  fLitx-  unb  ©artenlanb 
47  464,  Söiefen  8892,  2öeibcn  unb  öutungeu  7551, 

ftorften  unb  ftoljungeu  42  795,  ,i>au3--  unb  ̂ ofraume 
403,  ßbs  unb  llnlanb  1404  ha.  Tie  Grnteflächc  be= 
trug  1902  »on  Oioggcn  10541,  20eijen4658,  ©erfte 
417,  Kartoffeln  4198,  $>afer  12641  unb  20icfenbeu 
8906  ha;  ber  Grntcertrag  17114  t  Joggen,  9745 
2ßciien,  806  ©erfte,  57 465  Wartoffeln,  23846  fcafer, 
16874  Klee  (f>eu)  unb  32  384  t  SOiefenpcu.  Tie 
Bielr,äblung  com  l.Tej.  1900  ergab  6732  (1902: 
6757)  Sterbe,  31 033  (28485)  Stücl  i)linb»ieh,  38982 
(29240)  Schafe,  40275  (41586)  Schweine,  9092 

3iegcn,  112359  Stöcf  $ebcr»ieb  unb  3553  Bienen: 
ftbae.  über  ben  Dbftbau  f.  b.  (Beilage). 

Tie  3«buftrie  ift  unbebeutenb;  'ipprmont  hat 
(ligarreiv  unb  Tabalfabrifen;  aufu'ibem  werben  her 
aejtellt  t'iqueure  (Greifen),  Strobpapier  (20rcren), 
Butter  unb  Safe  in  jablreidben  üftoltereien  forcic 
grobe  Stoffe  (fieinroanb  unb  Söeiberroanb )  für  ben 
öauSacbraucb  be«  üanboolf«.  ®on  ̂ ergircrten 
fmb  bte  Gifenfteingruben  bei  Slborf  errudbnenetrei  t ; 

aufcerbem  befteben  Sageroerte,  Sanbftein--  unb 
Scfaieferbrücbe.  Ter  5» anbei  ift  gering,  jum  Teil 
rcohl  infolge  beg  3Jlangcld  an  (fifenbabnen  unb 
Saffcrroegen.  9cur  jreci  Setunbärbahnen  berubreu 

baS  Canb:  ®abern  ■■  Jöilbungen  unb  SDarburvV 
lERarburg.  ftür  ben  Unterricht  befteben  ein  ©pm* 
uaftum  }u  ßorbacb,  ein  Wealprogomnafunn  ju  3hcl 
ien,  ein  itabagogium  (^riuatanftalt)  ju  i'urmont, 
eine  Stralfcbule  ju  SOilMingen,  eine  lanbluirtfcbaft« 

liehe  2Binterf*ule  ju  ÜJlengcringbaufen  unb  123 
iSIemeutarfcbulcn. 

Tie  Berfaffung  batiert  Dorn  17.  31ug.  1852. 

Tic  fturftenttürbe  erbt  im  Hcannl-ftamme  beö  »al= 
bedifchen  ̂ ürftenbaufcä  cinfchlicfelich  ber  gräfl. 
t'inie  na*  bem  9cechte  ber  Grftgeburtfort;  beim 
6rlöfd?cn  be§  Ü)ianneftamme3  folgt  in  2ö.  bie  treib: 
liebe  Üinie,  in  S^cmoitt  ̂ reufeen.  Terfianbtag  be= 
fleht  aus  l5sJlbgeorbneten,  bie  burch  allgemeine  in= 
birefte  SHabl  auf  brei  3labre  gcwäblt  merben.  Tie 

©emeinbe-  unb  Srei^Derfaffung  bom  26. 2lug.  1866 
»erleibt  ben  ©emeinben  rocitgebenbe  Selbftdnbig^ 

feit.  9iach  bem  1877  unb  1887  erneuerten  Slcceffionä - 
»ertrag  mit  Breufeen  »om  18. 3uli  1867  bleibt  bem 
dürften  bie  Bcrtretimg  nach  außen,  bie  ficb  iebod) 
auf  ben  Beüollmächtigtcn  (eine  Stimme)  beim 

BunbcSrate  (bisher  ftet«  in  ber  s^erfon  be«  Canbee^ 
DircftorÄ)  bcfdjränft,  bie  Berroaltung  ber  lirdjlidjcn 
2lngelcgenbeiten  unb  be^  Tomanialüermögen?,  ba« 
stecht  ber  Begnabigung  unb  baS  formelle  iHecpt  ber 

^uftimmung  ju  neuen  ©efefeen.  Tie  innere  33er: 
maltung  führt  ber  »on  Breu^en  im  Ginüerftanbni* 

mit  bem  dürften  ernannte  L'anbcSbireltor.  Ter  6tat 
für  1904  ift  in  Ginnahme  (einfchliefelich  eine!  ̂ u^ 
fchuffe*  von  530000  Ütt.  au«  ber  preufe.  Staatä!a||e) 
unb  Sluögahc  auf  1 673  622  501.  feftgeftellt  roorben. 

Tie  S'Lprojcntige  Staatöfchulb  belief  fub 
1903  auf  1829700  3«.  Betreffs  ber  iHedjtSpflege 

gehört  39.  ju  ben  ̂ anbgerichtsbejirfen  ©affel  unb 
ioannoöcr;  in  Sirolfen,  Gorbach,  2lMlbungen  unb 
Bnrmont  befinben  Ml  Amtsgerichte.   9facb  ber 
ajcilitärfonoention  »om  6. 2lug.  1867  unb  24. 9to». 
1877  bUbcn  bie  Truppen  baä  3.  Bataillon  bee 

3nfanterieregiment*  »on  2Bit' 
tich(3.«urbeff.)3lr.83(©ami: 
fon Sirolfen).  3nben9teicb«tag 
»üdblt  2B.  einen  ?lbaeorbneten 

(1903:Dr.Bottboff,^reifinnige 

Bereinigutlg).^)aupt=unb5Uft, 
benjftabt  ift2lrolfen(f.b.).  Tae 
Üüappen  ift  gefpalten;  recht* 
ba§  für  2B. :  in  ®olb  ein  fdjrcar= 
jer  Stern  »on  acht  Strahlen; 

Imtt  ba§  »on  <|3prmont:  in 
Silber  ein  rotcS  flnferfreuj; 

baä  ©anje  ift  mit  bem  ftürften= 
but  bebedt.  Tie  fianbeäf  ar= 

©olb  (»on  oben);  fte »erben 
tu  berVanbe^flagge  in  horiiontalcn  Streifen  geführt. 

3Ü.  hat  ein  Berbienftlreuj  in  4  Klaffen,  ein  Gbjen: 
freuj,  eine  golfrene  unb  filbcrne  BerbienftmebaiUe 
unb  eine  SHebaillf  für  Hunft  unb  3Biffenfcpaft. 

©efebidite.  Tie  gürften  »on  SB.  ftammen  »on 
ben  im  frühem  Mittelalter  an  ber  Tiemcl  unb2öefer 
reich  hegüterten  ©rafen  »on  Schroalenbergab; 
ibrflltefter,  gefd)id?tlich  nachgewiefener  Borfahr  mar 
ber  ©raf  Sötbelinb  (geft.  1137).  Bon  feinen  Söhnen 
würbe  Bolhvin  I.,  ber  Schlof,  20.  erroarh,  bureb 
feine  Gntel  Bollmin  III.  unb  ?lbolf  Stifter  beT 

©rafen  »on  Sdwalenberg  unb  SEB.,  Sibeünb  IV. 
ber  »on  ̂ »rmont,  bie  1494  cvlofchcn.  1397  teilten 

bie  Söhne  »on  Jlbolf*  s)iachtommen,  bc§  nod?  im 
BollSmunbe  lebenben  öeinrieb  IV.  beä  Giferncn, 

baä  Canb  fo,  bafj  ̂ einrieb  V.  (1397—1442)  2B.  unb 
?lbolf  (1397—1431)  Canbau  erhielt,  infolge  biefer 
leilung  trat  bie  ©raffchaft  in  ein  Sebncfberbfiltnis 

ben  fmb  Schn?ar}:9lo 

ju  Reffen,  roelcbe*  fpflter  fogar  ju  hcf).  «nfprücben 
auf  Ite  ÖanbeSbobeit  über  3ö.  Beranlaffung  gab 
unb  erft  burch  bie  :HbetnbunbSa!te  faftifcb,  bureb 
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einen  Scpiebäfprucb  bc«  Vunbc*tag3  1847  auch 
rechtlich  befeitigt  rourbe.  SBäbrenb  bcr  iHcgierung 

bc*  ©rafen  Vhilipp  IV.,  ber  aueb  fpäter  bem  Schmal^ 
talbifdpen  Vunbe  beitrat,  rourbe  1526  bie  iHeforma; 
Hon  eingeführt.  Unter  bem  bebeutenbften  oon  feinen 

Nachfolgern,  bem  SReidjöfelbmarfdjall  ©eorg  grieb- 
rid)  (1664—92,  f.  SBalbed,  ©eorg  tfriebriep),  ber  juer  ft (feit  1682)  ben  Jürftentitel  trug,  rourbe  1685  ber 
noep  geltenbe  ßrftgeburtäoertrag  erriebtet,  um  bie 

fernere  3<rfplitterung  beä  CanbeS  ju  »erböten.  $n 
ber  Üpat  oereinigte,  naebbem  mit  ©eorg  ftriebrid) 
bie  ßifenbergifepe  fiinie  erlofcpen  unb  ipre  Bf 

Übungen  an  bie  lüngere  SBtlbungifcpe  Cinie  getont-- men  toaren,  0  iuiftiau  Subrcig  (geft.  1706)  juerft 

roieber  bie  getrennten  leite,  bte  jeitbem  ftet*  oer= bunben  geblieben  ftnb.  fiubroigS  Nachfolger,  hinten Ulrich,  ber  ßrbauer  beä  Schlote«  w  trollen,  würbe 

1712  in  ben  9teicp*fürftenftanb  erhoben.  $Pm  f»lßs ten  1728  naepeinanber  feine  Söpne  VpilipP  unb 
Rail,  oon  benen  ber  erftcre  fepon  nach  einem  palben 
^abre  ftarb,  ber  ledere  bi*  1763  regierte.  Neffen 

jroeiter  Sohn  unb  Nachfolger,  tvriebneb,  ftarb  1812, 
naepbem  er  1807  roiberroillig  bem  Nbeinbunbe  bei» 
getreten  mar.  Sein  Vruber  ©eorg,  bem  er  fdjon 
1805  Vprmont  abgetreten  hatte,  regierte  nur  ein 

Aabr.  liefern  folgte  fein  ättefter  Sot/n  ©eorg  4>cin= 
nep  (1813—45),  ber  19. April  1816  eine  Verfafiung 
oon  rein  ftanbifepem  (Sbaratter  gab  unb  1832  bem 
^oUoerem  beitrat.  Sein  bamalS  noch  unmünbiger 

äobn,  ftürft  ©eorg  Victor  (f.  b.),  übernahm  bie  üte- gicrung  17.  Aug.  1852,  nadjbem  bie  unter  bcr  Vop 
munbfebaft  feiner  Dtuttcr  23.  ÜJlai  1849  gegebene 
allju  bemotratifdje  Verfafiung  bureb  Vereinbarung 
mit  bem  nach  einem  ottropierten  SBablgefeh  gemäht' 
ten  Sanbtage  oon  1852  in  monardjifcbem  Sinne  ab= 
gednbert  mar.  ,\m  Ariege  oon  1866  ftanb  SB.  auf 
leiten  Vreufeenä  unb  trat  1867  bem  Norbbeutfcpcn 
Vunbe  bei.  Da  baö  arme  2anb  nicht  im  ftanbe  mar, 
bie  burdj  feinen  Seitritt  jum  Norbbeutfcpcn  Vunbe 
entftanbenen  Saften  ;u  tragen,  fpraep  ber  Sanbtag 
ben  SBunfep  nad)  oollftdnbiger  Vereinigung  mit 
Vreufcen  Ottl;  aber  meber  ber  <$ürft  noch  Vreufcen 
felbft  roaren  geneigt,  benfclben  ju  erfüllen.  63  tarn 
jeboep  18.3ulil867  ein  AcceffionSoertrag  ju  ftanbe, 

traft  beffen  ber  Aun't  nomineller  3  eurer  an  blieb, bie  Verroaltungaber  auf  Vreufsen  überging  (f.  oben, 

Verfafiung).  "über  auf jehn  ̂ abre  abgefcbloffene  Ver« trag  rourbe  1877  unb  1887  erneuert.  Ott  biefer  jroei: ten  ßrneuerung  rourbe  oereinbart,  ba&  ber  Vertrag 
bii  ju  einer  mmbeftenä  jroei  3apre  oor  ber  beabftäV 

tigtenAuflöfung  erfolgten  ßünbigung  in  ftraft  biet' ben  f olle.  Nach  bem  lobe  be$  dürften  ©cora  Victor 
(12.  üJtai  1893)  folgte  beffen  Sotm  Sriebricp  in  ber 
Neaierung  be*  CanbeS. 

fiitteratur.  (Surfte, ©cfdjicpte unb Vefcpreibung 
be«  frürftentum*  SB.  (Aroifen  1850);  Verträge  jur 
©efebiepte  ber  ftürftentümer  SB.  unb  Vermont  (Vb. 

1—2,  pg.  oon  ßurhe,  ebb.  1864—69;  Vb.3,  bg.  oon papn,  1872);  Speper,  Dai  ftürftentum  20.  unb 
Vprmont  unb  feine  fociale  unb  polit.  Gntroidlung 

Kit  1848  (in  «Unfere  3eit»,  Vb.  6,  S.  657—704, 

2pj.  1862);  «.  SBagner,  ©efebiepte  2LU  unb  Vpr- mont*  (Vab  Söilbungen  1888). 

Üöolbccf,  Stabt  im  ftreia  ber  (Sber  be^  3ürftcn= 
tum«  20.,  auf  einem  Verge  unroeit  ber  ßber,  t>at 

( 1900)483,  (1905)450  eoang.  6.,  Voftagentur,  gern« fpreeboerbinbung,  eoang.  Äirdje  unb  Sdjlofe. 
3öalbcrl,  Venebitt,  preufe.  Volititer,  geb. 

31.  3uli  1802  ju  SDtünfter,  ftubierte  1819  —  22  in 

©öttincjen  3irri*imibenj  unb  StaatSroiffenfcbaften, roar  feit  1828  als  Dberlanbe^geridbteaffeffor  ju 
i^alberftabt  unb  Vatierborn  tbdtig,  rourbe  1832  aii 
tant-  unb  StabtgericbtSbirettor  nacb  Vlotho  utio 
1836  ale  Oberlanbe^gericbt^rat  nacb  Jöamm  oer= 
feht,  roo  er  jugleidj  im  Stabtoerorbnetentollegium 
ben  Vorf«B  übernahm.  1844  rourbe  2B.  inlfäarhei: ter  bei  bem  ©ebeimen  Obertribunal  in  Verlin  unb 

1846  jum  Obertribunalörat  ernannt.  1848  er= 
hielt  er  oier  SDtanbate  jur  preufo.  3tationaloerfamm= 
lung.  tili  bertorraaenbe«  ÜJtitglieb  ber  Üinten  unb 
ali  Vorfthenber  be«  Verf affungdaudfebufie«  geroann 

er  großen  6influ^  auf  bie  Aufarbeitung  ber  Ver= fanmtvv  roelcpe  bann  bie©runblagefürbieocrropierte 

Verfanung  oom  5.  lej.  1848  rourbe.  28.  trat 
bann  für  Verliu  in  ben  nacb  (frlafe  ber  neuen  Ver= 

faffung  einbenifenen  Sanbtag,  beffen  S^ite  flam= 
mer,  al*  fie  ficb  auf  3B.S  Antrag  gegen  bie  ©efch- lidjfeit  beä  fortbauernben  VelagerungÄrnftanbei 

ausgesprochen  hatte,  27. 3lpril  1841*  auigelöft  roarb. 
Am  16.  ÜRai  1849  rourbe  2B.  al*  angeblicber  2Jht: 
roiffer  einer  reoolutiondren  Verfcbroörung  in  ftaft 

genommen  unb  erft  5.  nadjbem  fiep  bie  8n= 

fchutbigung  ale  unbegrünbet  unb  bie  tompromittie' 
renben  Vriefe  ali  gefalfdjt  erroiefen  hatten,  in  Jrei» 
peit  gefeht.  1861  roieber  in  baö  Abgeorbuetenhauä 

geroäblt,  gehörte  2B.  hier  ju  ben  Jüprern  ber  %oxl-  • 
)djritt«partei.  3"  bem  Honftituierenben  vJtei6«tage be«  9torbbeutfd?en  VuubeS  (roo  er  ben  2.  Verliner 
2Habltrei8  »ertrat)  fcblofe  fid)  ÜB.  ben  Ädmpfen  um 
eine  Grroeiterung  ber  ©runbreebte  an  unb  ftimmte 
fcblieftlicb.  gegen  bie  Verfaffung.  Arn  Slorbbeutfcben 
jteid)*tage  erflärte  er  fich  1868  namentlich  für 

beffen  felbftdnbige  Ginroirfung  auf  bie  Vunbe*= fchulbenoenoaltuug.  1869  legte  5B.  feine  ÜJtanbate 
nieber,  entfagte  auch  25.  %an.  1870  feiner  Ihdtig= 
feit  am  Cbertribunal  unb  ftarb  12.  "üu  1870  }u 
Verlin,  roo  ihm  1890  ein  ÜRarmorftanbbilb  (oon 

2üalgcr)  errichtet  roorben  ijt.  2ö.  hat  auch  mehrere 

jurift.  Schriften  oeröfientlicbt.  —  Vgl.  Satparia*, 2B.d  Ceben,  Ihatigteit  unb  Gbaralter  (Verl.  1849); 

(f bertp,  SB.  ©in  i'ebenäbilb  (ebb.  1869) ;  Oppenheim, Venebitt  frranj  ßeo  SB.  (ebb.  1874;  Volt*au*g. 
1880);  Vriefe  unb  ©ebiepte  oon  Venebitt  SB.  (bg. 
oon  Schlüter,  Vaberb.  1883). 

Süalbccf,  ©eorg  orifbr.,  ©raf,  fpdter  $ux)\  )ü, 

bcutfdjer  sJteid)*felbmarfchall  unb  holldnb.  ©eneral= 
tapitdn,  geb.  31.  %an.  1620  in  Aroifen,  trat  1641  in 
ben  üienjt  ber©eneralitaatcnunb  1651  alä©eneral= leutuant  in  ben  Vranbenburg* ,  roo  er  feit  1653 
alä  leitenber  ÜJtinifter  an  bie  Spihe  Ui  Staate^ 
trat  unb  berVolitit  eine  gan}  anbere  Dichtung  gab, 
inbem  er  fich  oon  bcr  taiferl.  gartet  losfagte  unb 

unter  Sprung  Vranbenburg*  ein  Vünbni|  ber 

prot^irften  ju  ftanbe  ju  bringen  fuebte.  (S.  Srieb= rieb  SBilbelm,  Jturfürft  oon  Vranbenburg.)  (fr  fcblofe 
25.  3uni  1656  baä  üJtarienburger  Vünbni«  mit 
Sdjrocben,  befehligte  in  ber  Scblacbt  bei  SBarfdjau 
bie  SReiterei.  oerlien  aber  1658  ben  5)ienft  bc«  ©ro- 
feen  Kurfürften,  aliS  biefer  1*^7  mit  Volcn  ben  Ver» 

trag  |U  SBehlau  gefdjloffcu  hatte.  Unter  Jtarl  X. ©ujtao  oon  Schweben  tampite  er  tu  beffen  beiben 

lehten  Bdb|fi|en  gegen  Tdnemart,  bann  ald  beut= 
jeher  Steicbefelbmarichall  1664  bei  St.  ©ottharb, 
tübrte  1683  bie  ßreiätruppen  S^apernd ,  JJranten« unb  Öberbeffend  jum  ßntfahheer  nacb  SBicn  unb 
roar  1685  unter  bem  Vrinjen  oon  üothriugen  unb 

I  Äurfürftcn  oon  Vapern  ali  felhftdnbiger  Führer 

|  thatig.  SB.  rourbe  oon  SBilbelm  III.,  al«  biefer  nacb 
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Gnglanb  abretfte,  al*  ©eneralfapttan  nad)  Jöollanb 
berufen  unb  oerteibigte  im  S)unbe  mit  SJranbenburg 

1689  Belgien  unb  ben  9lieberrbein  gegen  bteftran* 
jofen ,  fiegte  bei  SOalcourt ,  würbe  aber  1690  bei 
frleuru*  oom  IRarfcball  oon  Surembourg  gefd?la» 
gen.  Gr  war  unter  SBilbelm  oon  Dranien  Stabil 
<bef  b«8  bollänb.  HeeT*  unb  ftarb  19. 9too.  1692  ju 

Slrolfen.  —  Sgl.  5Raud)bar,  fieben  u.  f.  w.  SB.* 
(2  Söbe.,  «rolfen  1867—72) ;  Grbmann*börffer,  ©rat 

©eorg  ftriebr.  SB.  (Serl.  1869);  %Z  ÜRüller,  SBil-- 
beim  III.  unb  SB.  (2  »be.,  Haag  1878—80). 

JBalberMWouffcau  (fpr.  ru&ob),  SJierre  «Diane, 
fvan.v  Staat*mann,  geb.  2.  Dej.  1846  ;u  Nantes, 
ftubierte  bie  SRedjte  unb  mürbe  »bootat  tn  Dlenne*. 
1881  marb  er  in  bie  Deputiertentammer  gemäbtt, 

»ar  ORitglieb  ber  iRepublitanifdjen  Union,  trat  ent= 
Rieben  für  bie  2lbfcfcbarteit  ber  SWifbter  ein  unb 

batte  14.  9loo.  1881  bii  26.  3an.  1882  im  2Rinifte= 
rium  ©ambetta  ba*  SJortefeuiUe  be*  $nnem  inne, 

ba$  ihm  in  bem  Don  %u[ei  3errp  gebilbeten  Kabi- 
nett oon  neuem  jufiel  (21.  gebr.  1883  bi*  31. SRarj 

1885).  1886  ftebelte  er  al*  flbootat  nad)  Stori* 

über,  roo  er  in  ben  beroorragrnbften  Skojeffen  al* 
Serteibiger  fungierte.  1889  erfdjienen  ferne  «Dis- 

cours politiques».  Sluberbem  fdjrieb  er:  «Associa- 
tions  et  congregations»  OBar.  1901),  «La  defense 
republicaine  et  sociale»  (ebb.  1902)  unb  «Politique 
fran?aise  et  etrangere«  (ebb.  1903).  3m  Ott.  1894 
mürbe  er  in  ben  6enat  gewollt.  1895  fielen  bei  ber 
Saty  be*  Srdfibenten  ber  Hepublit  im  erften  fDaW« 
gang  184  Stimmen  auf  ihn,  toorauf  er  \u  ©unften 

fraure*  jurüdtrat.  Hm  22.  jjuni  1899  übernabm  er 
al«  SRinifterpraJibent  unb  SRinifter  bei  Innern  bie 
Leitung  ber  ̂ Regierung  unb  bradjte  mieber  Orbnung 

in  bie  burd)  bie  Drepfu**3Iffaire  jerrütteten  SJerbalt-- 
ntffe.  Den  tlerifalen  Slnma&ungen  trat  er  fdjarf 
entgegen,  namentlidj  burd)  ba*  SereinSgefeh  oom 
1. 3uli  1901.  »m  28.  2Rai  1902  trat  er  mit  feinem 
ganten  Äabinett  jurüd.  Gr  ftarb  10.  8lug.  1904  in 

fföalbeaae,  f.  6gge.  [Stari*. 
fBaIbetbrcf)fe,  f.  Gibecbfen. 

itfnlbeintcilung,  eine  Hauptaufgabe  ber  forft* 
einri<btung (f. b.).  Die SB. jerlegt bengrö&ern 2Mb 
in  einjelne  JReoiere  (f.  b.),  biete  in  SJetriebatTaffen 
(f.  b.),  £ieb*jüge  (f.  b.)  unb  »bteilungen  (f.  b.);  fie 
gebt  Hanb  in  Hanb  mit  ber  gorftoermeffung,  b.  f). 
ben  geometr.  Vorarbeiten  ber  |yorfteinrid)tung,  beren 

Scblufc  fie  eigentlidb  bilbet.  911*  natürliche  Jren» 
nung*linien  bienenftlüff  e,  ftelef  ämme,  SBiefen,  SDege 
u.  f.  ro.  SBo  biefe  nidjt  au*reid?en,  »erben  Sdjneifen 

(f.  b.)  bergeftellt.  Sie  SB.  giebt  ben  SRabmen  für  bie 
tünftige  Orbnung  be*  Hiebe*,  ber  Sdjlflge,  fie  foll 
alfo  etwa«  SMeibenbe*  fd?affen,  foroeit  nidjt  roefent= 
(idje  Sinberungen  be*$Reoier*  burd)  größere  Slntfiufe 
ober  5Jerlfiufe,bur(b  Sau  oon  Gifenbabnen,  Straften 
u.  f.  to.  änberungen  ber  ©.  unoermeiblia?  madjen. 

jyalbcifctibabncn,  Zrandportable  Gtfcnbab= 

nen  (f.  b.)  in  groben  Salbungen,  toeldje  bauptfadv- 
(id)  ben  Sägemerfen  bie  voljbeftanbe  jufübren. 
Oetamtl  Tmb  bie  im  ÄöröStbal  in  Ungarn,  in  ben 
Salbungen  oon  Slrbjel  in  ©alijien  u.  f.  m. 
SBalbcmar,  Ü){arfgraf  oon  Sranbenburg 

(1308—19),  au*  ber  altem  (Stenbalfdjen)  fiinie  be* 
ipaufe«  Stefanien.  Sie  Wlaxl  Sranbenburg  »ar  ba» 
mal*  unter  oerfdüebene  @efd)lecbt*oettern  geteilt, 
aber  alle  ftarben  fdmell  nad)einanber,  fo  bab  nur 

ffl.  unb  fein  ißetter  öeinrid;  ber  3un0ft«  übrig: 
blieben.  SB.  »ar  ein  tübner,  unternebmenber  Itrie- 
ger,  ber  mit  ben  ©renjnadibarn  OTedlcnburg,  ?Jom: 

mem,  Pölert,  Sdjleften,  SReiben  unb  Jbüringen  in 
jablreidje  gebben  oenoidelt  »ar.  Seine  Hnfprüdje 

auf «Pomerellen,  bie  er  nidjt  burAfübren  tonnte,  oer= 
taufte  er  1308  an  ben  $eutfd?en  Drben.  Dagegen 
bebnte  et  bie  OTadjt  Sranbenburgd  nad)  Dften  unb 
Süben  au3;  fogarfieipüg  unb2)re*ben  tarnen  1312 
in  feinen  ̂ fanbbefifc.  Ser  Stabt  Stralfunb  leiftete 
S.  Seiftanb  in  ibrer  Äuflebnung  gegen  ben  dürften 

Sijlaro  oon  «Rügen  unb  beffen  CebnSberrn,  ben 
bän.  Aönig  Gricb.  9Junmebr  oereinigten  Heb  1314 
Sanemarf  unb  Sdjmeben,  Sacbfen=Caucnburg  unb 

Sad)fen=Sittenberg,  ÜJledlenburg,  OTagbeburg  unb 
mebrere  anbere  norbbeutfdje  gürjten  gegen  W.t  |u 
bem  nur  bie  öenöae  oon  Bommern  «Stettin  unb 
^ommern^Solgaltpielten.  Sind)  au*  biefem  »edjfeh 
Döllen  Kampfe  aing  SB.  rüljmlid)  beroor,  obfdjon  er 
ftd)  bei  unb  nad?  bem  griebenefdjluffe  1317  ju  eini 
gen  lleinen  ©ebiet^abtretungen  oerfteben  mubte. 
?lm  14.  Sing.  1319  ftarb  SB.olöilid)  ju  »4r»albe. 

?l»if  ber  gifdjerbrflde  m  SSerlin  ift  ibm  ein  S)ronje- 

l'tanbbilb  (1895,  oon  Unger),  in  ber  Siege8aüee  ein 
«Dtarmorftanbbilb  (oon  vi.  IBegad)  errietet  »orben. 
fjbm  folgte  fein  SJettcr,  ber  unmünbige  öeinrid)  ber 
jüngere,  ber  fdjon  1320  ftarb.  Jtaifer  2ub»ig  IV. 
oerlieb  nun  SJranbenburg  an  feinen  Sobn  Submig 

(f.  b.)  ben  Altern  (1323—51).  «ber  Sö.d  SBitwe 
3lgne3  unb  ibr  j»eiter  ©emabj,  fienog  Dtto  ber 
IRilbe  oon  33raunfd)»eig,  bebielten  6i«  1344  ate 
Sittum  bie  Slltmarl,  »abrenb  auf  anbern  Seiten 
bie  ©remnad;barn  gleichfalls  branbenb.  ©ebiet*= 
teile  an  fid?  riffen.  9J{artgraf  2ub»ig  unb  feine 
bapr.  {Ratgeber  matten  fid?  burd)  ir>re  ÜRiügriffe 
oerbabt,  unb  ber  oermilberte  Mbel  ft&rte  burd)  ftcb: 
ben  unb  Segelagcrei  ben  Canbfrieben. 
Da  erfdjien  1348  ein  Pilger  (ber  fog.  falfd)e 

S.)  ju  SBolmirftebt  oor  bem  Grjbifd?of  oon  ÜRagbe^ 
bürg  unb  gab  fid)  für  ben  oerftorbenen  3Rartgrafcn 
S.  au$.  5]ad)bem  er  oon  ben  in  SBolmirftebt  oer= 
fammelten  dürften  förmlid)  anertannt  »ar,  jog  er 

nad)  93ranbenl»urg,  »o  ibm  aud)  bie  meiften  Stflbte 
unb  ein  grober  %  eil  beS  ?lbel«  bereitmillig  bulbigten. 
3lud)  Äaifer  ffarl  IV.,  au*  ftcinbfdjaft  gegen  bae 
bapr.  $au3,  erfaimte  2.  Ott.  1348  ben  falfdjen  SB. 

ali  3Rartgrafen  au,  ber  fid)  bereit»i(lig  }u  ©ebiet*= 
abtretungen  u.  bgl.  gebrauten  lieb,  oerftanb  ficb 
aber  fdjüe&Udj  jum  Vergleidj  mit  ben  5Bütel$bad)em 
unb  erteilte  bem  SRartgrafen  2ub»ig  al*  red)tmclf)i- 
gern  Sefifeer  oon  53ranbenburg  bie  Selebnung.  Der 
angeblid)e  ffi.  »urbe  jur  Unterfud)ung  feiner  8ln* 
fprüd)e  auf  ben  9leid)dtag  nad)  Dürnberg  gelaben, 
unb  al*  er  bafelbft  niebt  erfdjien,  6.  tfpril  1350 
öffentlid)  für  einen  Betrüger  ertldrt.  Dod)  ber  größte 
teil  oon  Sranbenburg  blieb  bem  falftben  ©.  treu. 

Gnblid)  erfauf te  2ub»ig  ber  9R6mer  (1351—65)  mit 
arofcen  Dpfern  auf  allen  Seiten  ben  ̂ rieben.  Die 
9I*tanier  »urben  burd)  ©elb  jufrieben  geftellt,  »or= 
auf  10. 2Rai  1355  ber  falfdje  SB.  förmlid)  ber  ßerr« 
fdjaft  über  Sranbenburg  entfagte.  Gr  lebte  feitbent 

biä  ju  feinem  1356  erfolgten  Zcbt  am  anhält.  Hofe 
unb  würbe  in  Deflau  mit  fürftl.  Gbren  begraben. 
ORan  behauptet,  ei  fei  ein  ÜRüllerburfdje  ̂ afob 
diebbod  au*  Hunbeluft  (Anhalt  i  ober  ein  harter 
gefeü  SReined«  au*  Selih  (5Jranbenburg)  gewefen, 

ber,  »egen  feiner  flfydU(mt  mit  bem  oerftorbenen 
3Rartgrafen,  oon  ben  in  flnbalt  unb  Sadjfen  berr» 
icbenben  3>oeigen  ber  a*tanifdjen  Dpnaftie  aufge* 
fteHt  »orben  fei,  um  bie  üRart  33ranbenburg  »ieber 
an  ibr  feau*  ju  bringen,  fearing  (Söilibalb  9Ileri*> 
bat  ben  Stoff  ju  einem  «Roman  benutjt.  —  BflL 
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Klöben,  Diplomat.  ©eidjicbte  be«  ÜJiarjarafcn  SB. 
(4  33b«.,  33erl.  1844  —  46);  SDtoeride,  SB.  ber  ©r., 
ÜJiar!grafoon33ranbcnburfl(il.l,^antf.a.D.llM)2). 

SSalbemarX.,  bei  ©rofce,  König oon  3)ane-- 
mart  (1157—82),  geb.  1131,  mürbe  1154  jugleidi 
mit  Knut  SDcagnuffeu,  bcm  Sobne  be«  IDlörber*  fei* 
ne«  Skter«,  befien  feböne  fmlbfdjwefter  Sopbia  « 

Geheiratet  battf,  al«  König  au«<aerufen;  ober  erft 

brei  ̂ abxt  fpatcr,  nadj  bem  isiege  (Iber  feinen 
SJetter  Soenb  Grid?«fen  unb  bem  Sobe  Knut«, 
warb  er  Mcfalttwifl  oon  $anemarf.  SB.  ücrftanb 

ba«  burd?  bie  blutigen  33ürflerfriege  (1147—57) 
unb  bie  Seerftubereien  ber  SBenben  ganj  oermüftetc 
Canb  mieber  emporjubringen  unb  tic  Kräfte  be« 
SJolt«  für  grofee  Aufgaben  ju  ftäblcn.  Unterftflju 
oon  feinem  ̂ reimb  Slbfalon  beflann  er  bie  groften 
3üge  gegen  bie  b,eibu.  SBenben  an  ber  Cftfeefüfte, 
bie  mit  ber  Groberung  Dtügen«  ( 1 168)  enbeten.  Um 

eine  Unterftü&ung  gegen  ©einrieb  ben  fiömcn  ju  er« 
balten,  leiftete  SB.  1162  bem  Haifer  Jriebrid)  5*arba= 
roffabie  fculbigung.  Gr  ftarb  12.2Haill82.  Witibm 
begann  bie  jweite  ©rofunad)t«pcriobe  Eancmarf«. 

SUalbcmarll.,  König  von  T finemarf  (1202 

—41),  Sobn  SBalbemar«  L  (f.b.),  93ruber  Knut«  VI. 
(f.b.),  hatte  fd?on  unter  lefttcrm  einen  grofccn  Anteil 

an  ber  Grobemng  £olfteiu«,  Haneburg«  unbDlcd: 
lenburg«  gebabt,  rocldpe  ba«  ̂ )eutfcbe  Jleicb  wegen 
ber  bamaligen  Sbronftrcitiglciten  niebt  fdbü^en 

fonnte.  Gr  ielbft  ging  barauf  au«,  alle  Küftenlan= 
ber  ber  Dftiee  unter  bie  bfln.  öerrfdjaft  ui  bringen, 
unterwarf  iRfigen,  befe&te  bie  SBcidbfelmünbung, 
Ofel  unb  1219  auf  einem  Kreunug  aud)  Weoal 
»nb  Gftblanb.  Seine  beutfdjen  Groberungeu  trat 
ibm  1214  Kaifer  ̂ riebrid)  II.  förmlid)  ab.  Km 
6.  OJlai  1223  würbe  er  auf  CoÖ  bei  $ünen  oon  fei» 
nem  S*afallen,  bem  ©rafen  öeinrid)  oon  Schwerin, 
überfallen,  mit  feinem  Sobn  SBalbemar  gefangen 

unb  auf  ba«  Seblofj  Dannenberg  an  ber  Glbe  ge< 
bradjt.  Grft  im  9loo.  1225  oeritanbigte  fid?  SB.  mit 
bem  ©rafen  oon  Scbwerin  babin,  bafs  bieier  ibm 
gr  eine  beiradnlidje  Summe,  aufcerbem  für  ben 
erudu  auf  9lorbalbingien  unb  ÜJledleuburg  bie 

ftretbett  gab.  öolftein,  Hamburg  unb  üübed  batten 
udj  iniwtfdjen  felbft  febon  befreit,  würben  aber  jefct 
oon  SB.,  ber  jenen  Vertrag  uiebt  bielt,  oon  neuem 
angegriffen.  $a  oerbanben  fub  alle  bebrofyten 
dürften  9lorbbeutfd?lanb«  gegen  ibn  unb  retteten 

burd)  ibren  arofcen  Sieg  22.  1227  bei  S3oru= 
böoeb  alle«  ßanb  bi«  jur  Giber  für  Xcutfcblanb. 

SB.,  ber  in  ber  Sdjladjt  ein  Sluge  oerlor,  bielt  feit= 
bem  nad)  biefer  Seite  bin  iHube.  9ludj  in  ben  Cft= 

feeprooinjen  fonnte  er  bie  frübere  Stellung  niebt  p 
rüdgeminneu;  nur  bie  Skrmittelung  be«  SJapfte«  be^ 
ftimmte  bie  bortigen  Deutfdjen,  ibm  1238  einen  Jeil 
be*  oon  ibm  eroberten  GftblanbS  jurüdjugeben.  Tae 
2Öirfen  3D.#  innerhalb  feines  Staate^  jeiat  ibn  als 

ebenfo  tüdjtiaen  ©efe^geber  (jütifdjed  Soobof,  gegen 
1240),  wie  feine  flrieae  Unternebmung^geift  unb 

Japferteit  beroeifen.  Gr  ftarb  28.  ÜRarj  1241.  — 
Ügl.  Ufutger,  2)eutfd)=ban.  ©efd?i*te  1189—1227 
($erl.  1863);  ̂ aluban=ÜJlülIer,  Stubier  til  Sa» 

mar!«  öiftorie  (Hopwtb.  1869—71);  «.  5).  3«p 
getvfen,  33olbemar  Sejr  (ebb.  1879). 
aöolbcmavin.,  Menig  oon  5)ancmarl  (1326 

—30),  &txioa  von  Sdjleärcig ,  geb.  1314,  würbe 
oon  feinem  Cpeim,  bem  ®rafen  ©erbarb  III.  (f.  b.) 
oon  feolftein,  1326  all  ©egenlönig  gegen  Gbriftopb  II. 
aufgeteilt,  mufete  biefem  aber  fcbi 
ioeid;en.  Gr  ftarb  1364. 

:on  1330  rcieber 

WMktwmt  IV.,  fionig  oon  Xanemart,  ge= 
nannt  ?ltterbag  (1340—75),  Sobn  Gbriftopb«  II., 
rourbe  nacb  ber  Grmorbung  be«  ©rafen  ©erbarb 
b.  ©r.  1340  alä  Äönig  auerfannt.  Gr  trat  gegen 
eine  ©elbeutfd5äbigung  ,s>allanb,  Scbonen  unb 

iölelinge  an  Scbroeben  ab  (1343),  oertaufte  Gftb^ 
lanb  an  ben  Deutfdjen  Crben  (1346)  unb  I6fte  DU 
1360  bie  oerpfänbeten  ban.  ©ebiete  roieber  ein.  Gr 
fidjerte  in  ber  Äallunbborger  öanbfefte  1360  bie 

Med>te  ber  Stäube  unb  gewann  in  bemfclbcn  3^br 
in  einem  gliidlicben  Kriege  iöollanb,  Sd^onen  unb 

gelinge  oon  Scbroeben  jurfld.  Xurd)  bie  Grobe= 
rung  3üi*bp8  (1361)  genet  er  in  einen  Ärieg  mit 
ber  iwnfa,  ber  1370  mit  feiner  Wiebcrlag^e  unb  bcm 
Arieben  ju  Stralfunb  enbigte,  worin  bie  J>anfeftabte 

bie  SBeftatiguug  ibrer  Privilegien  unb  ba$  3u= 
ftimmung^rcdjt  bei  ber  bfin.  Äönig«wabl  erlangten, 
ilö.  ftarb  1375.  Seine  locbter  war  bie  Königin 

Margarete  (f.  b.).  —  SBgl.  5).  Sdjafer,  Xie  £>an{e= 
ftabte  unb  König  SB.  (3ena  1879). 

Httolbfniar,  yrin\  oon  Danemarl,  ber  britte 
Sob,  n  oti  König«  Gbriftian  IX.  (f.  b.)  oon  Xanemarf , 
aeb.  27.  Ott.  1858,  ift  Kommobore  j.  See  in  ber  bau. 
Marine  unb  feit  22.  DIL  1885  oermablt  mit  ber 

Urinjefftn  DJarie  oon  Crlt'an«  (geb.  13.yan.  1865), 
2od)terbe«öerjoa«oonGbartre«.  SB.  würbe  IO.Woü. 
1886  oon  ber  bulgar.  ©ro&en  Sobranje  einftimmta 
unn  dürften  oon  Bulgarien  erwfiblt,  lebnte  jebodj 
bie  SBabl  ab. 

aEöoIbemar,  frriebr.  SBtlb./Ui  in  j  oon  *  r  e  u  ft  e  n , 

geb.  2.  ̂lug.  1817,  Sobn  bee  priu  jen  SBilbelm,  Siru= 
ber«  tjricbrid?  SBilbelm«  III.,  unb  ber  tyrinjeffw  ü)ia» 
ria  Anno  oon  ivfiernftomburg,  geuofe  eine  trefflidje 

Grjicbung  unb  begab  fidj,  nun  Dberft  im  ©avbe= 
bragonerregimeut  oorgerüdt,  1815  auf  iHeifeu  nad) 

bem  Orient.  18-16  jdilofe  er  fid)  ber  angloinb.  Gjrpe^ 
bition  gegen  bie  Stlb«  an  unb  nabm  an  bereu  blif 

tigen  Kämpfen  rübmiidjen  Anteil.  9lacb  feiner  "Mi- 
tepr  trat  ̂ rin?  SB.  in  ben  attinen  preuft.  ÜWititdr* 
bienft  jurüd,  würbe  jum  Gommanbeur  ber  13.  Ka= 
oalleriebrigabe  ernannt  unb  ftavb  17.  gebr.  1849  in 

ÜDlünfter.  Wad)  feinem  lobe  erfdjien  ein  ̂ rad)t= 
wert  «3ur  Grinnerung  an  bie  iHeife  be«  Crimen  SB.» 
(2  93be.,  33erl.  1855),  wooon  ituftner  einen  ̂ luÄuig 
(ebb.  1857)  oeranftaltctc. 

Söalbcnburi),  Stabt  im  Cbcvamt  Stuttgart  be« 

mürttemb.  9ledarlreife«,  19  km  füblid)  oon  Stutt- 
gart ,  an  ber  linl«  jum  9iedar  aebenben  3licb ,  bat 

[1900)  1832,(1905)  1861  meift  eoaug.  G.,  ̂ oft, 
lelegrapb,  eoaug.  Kird?e,  Scblof?;  Korfettweberei, 
Horbfledjterei  unb  üJlüblfteinfabrifation. 

^iilbeubuvg.  1)  Krei«  im  preuß.  3leg.=23ej. 
Sreelau,  bat  37  7,69  qkm  unb  (1905)  161608  G., 
3  Stabte,  71  Sanbgemeinben  unb  31  ©ut«bejirle. 

—  2)  SB.  in  Sdjlefien,  KreiSftabt  im  Krei*  SB., 
an  ber  sHol«nit»,  an  ber  Cinie 

©örlih  i  iöirfdjberg  >  iörei-lau  ber 
Breul.  Staatebabnen  unb  ber 
Klcinbabn  £itter«bad) « ^lieber» 
faljbrunn,  inmitten  be«  ffial« 
beuburger  ©ebirge«(SBah 
benburger  23crglanb«  ober 

Jöodjmalb«;  400—1000  m), 
beä  norbweftl.  3lu«ldufer«  be« 

Gulengebirge*  (f.b.),  Siti  be«  2anbrat«amte«,  eine« 

3lmt«gericbt«  (^anbgcridjt  ScbmeibnitO,  Äatafter« 
unb  Unterfteueramtee  unb  einer  9teid?«banlnebeiv 

ftelle,  bat  ( 1900)  15 105  G.,  barunter  5927  Katbolilen 

unb  197  ̂ «raeliten,  (1905)  16433  G.,  sBoftamt  elfter 
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ÄlafS«,  Jelegtapb,  ̂ ernfprecbeinricbtung,  eoang.  unb 
tatb.  Äircbe,  Spnagoae,  flaifer^SBilhelmsSenlmal, 
@pmnafi»m,böbereaJ(abdjfnjdjulc,5)CT0fcbu(e,Äoim 
munalftanbifcbe  Vant,  ftabtifcpe  unb  ßreisfparfaffe, 
Uorfcpufeoerein,  Stabtbab,  Schlachthof;  berühmte 
^orjellan«  unb  Steingutfabrit  (Äarl  Krift« )  mit 
1500  Arbeitern  unb  einer  Vorjellanmalerei,  grofje 
Ziegeleien  für  Ghamottefteine ,  ©laSfabrit,  ©aSan= 
ftalt  unb  oebeutenben  Steinfoblenbergbau.  SB.  ift 

SÜ3  ber  5.  Settion  berßnappfcbaftSiVerufSgenofjen« 

jdjaft.  SB.  erhielt  im  16.  3aprf>.  Stobtrecpt.  Süb« 
liep  baS  Sorf  Dberwalbenburg  (f.b.).  —  3)  SB. 
in  6a<bfen,  Stobt  in  bet  SlmtSbauptmannfcIjaft 

©(auebau  ber  faepf.  ÄreiSbauptmannfchaft  ilbem« 
nifc,  ̂ auptort  ber  Recefibertfcpaft  SB.  beS  J&aufeS 
Sdjönbura  (f.  b.),  nahe  ber  altenb.  ©renje,  in 
257  m  r>  o  b  c ,  an  ber  3widauer  ÜRuIbe  unb  ber  Sinte 
©laucbau » ©ro&botben  ber  Sädjf.  StaatSbabnen, 
Si&  eine«  Amtsgerichts  (Sanbgericbt  flmidau),  ift 
von  Vromenaben  unb  Anlagen  umgeben  unb  hat 
(1900)  2820,  (1905)  2727  meift  eoang.  6.,  Vojtamt 

»weiter  fllafie,  Jelegrapb,  fürftlid?  walbenb.Refibenj= 
icbtofj,  Scbullchrerfeminar,  gcrocrbtidje  Sad}«  Uiw 
ftortbilbungsfcpule  für  SBirtcrei,  SBeberei,^Bofamen* 
ten ;  gr  ofje  fürftl.  SRüble,  bebeutenbe  Stnimpfwirf  erei, 
SBcberei,  Vofamentcn»  unb  Äorfettfabrifation  unb 
3abrmarlte.  «ab.  ebei  ber  fürftl.  $art  ©reenfielb  mit 
Senfmälern  unb  bie  2  inj  er  SUtmalbenburg 
(898  6.)  unb  SlltftabhSBalbenburg  (1667  @.), 
roo  bie  befannten  SBalbenburger  JbongefAfee  ber» 
aeftellt  werben.  —  Vgl.  f>anfcpmann,  ßb^ronitber 
Stabt  3B.  (©lauepau  1880);  berf.,  38.  unb  baS 

IRulbenttjal  (ebb.  1896).  —  4)  SB.  in  3Bürttem  = 
bera,  3 tobt  im  Oberamt  C  bringen  beS  mürttemb. 

^agfttreifeS.  im  R3B.  oon  fcall,  in  505  m  £öhe,  auf 
einem  Ausläufer  ber  SBalbenbutger  Verge,  an  ber 
fiinie  öeilbronn'&railSbeim  (floeberbabn)  unb  ber 
Rebenlinie  SB.=ßünjelSau  (12  km)  ber  SBürttemb. 
6taatSbabnen,  bat  (1900)  1105,  (1905)  1034  meift 
eoang.  6.,  Voft,  lelegrapp,  alte  SPlauem,  eoang. 
unb  fatb.  Äircpe,  Refibenjfchlob  beS  dürften  Sobeiv 

lobe--SBalbenburg  mit  SBilbpart  unb  eine  fürftl.  So* 
mflnenfanjlei  unb  $orftoerma(tung. 

i'üalbcnburq.  1)  Seatr!  im  febweij.  Ranton VafebCanbfcbaft,  bat  (1900)  9454  G.  in  15  ©cmcin: 

ben.  —  2)  gauptftabt  beS  VejitfS  SB.,  in  535  m 
Jööbe,  am  tfufe  beS  DbethauenfteinS.  an  ber  fiinie 

tteftal'SÖ.  (14  km,  SBalbenbutger  Vapn),  bat  (1900) 
1070  meift  beutfebee..  Voft,  Jelearapp,  fcböneÄirche, 
Scblo&ruine;  Seibenoanbmeberet,  Ubrenfabrilation, 
Seibenabgangtrempelei  unb  Sdgewerte. 

iBJalbcnuurgeriiBöbn,f.3Balbenburg(Schweij) 
unb  Scbweijerifcpe  Gifenbabnen. 

SBalbenburger  ©erglanb,  SBalbenburger 
©ebirge,  f.  SBalbenburg  unb  Subeten. 

Söfllbenfet  ober  SBalbeffer,  bie  Anhänger 

einer  religiöfen  Vewegung  mit  reformatorifepen  ub- 
fubten,  bie  um  1177  oon  VetruS  SBalbuS 
(Valbo,  Valbej),  einem  reichen  Kaufmann  in  fipon, 
inä  £eben  gerufen  lourbe  unb  ftcr)  bie  SBertünbigung 
ber  ̂ eiligen  etnu  in  SBort  unb  Zbat  unb  bie 
SBieberberftelluna  ber  urfprünglicben  Feinheit  ber 
fiira^e  burd)  bie  Ubernabme  freiwilliger  Slrmut  jum 
3iel  fehle.  Sie  SB.  bieben  autp  8  e  o  n  i  ft  e  n  nacb 

bem  Orte  il- rer  (Sntftepung,  Pauperes  de  Lugduno 
0>.  b-  Ärme  oon  2pon)  megen  ihrer  freiwilligen 

&rmut,  @abatatt  wegen  ibrer  ̂ bljernen  cd- übe 
unb  ̂ umiliaten  wegen  ibrer  Semut.  Cbgleid; 

Tte  ftep  oon  ber  Äirdje  triebt  ttennen  wollten,  ge=  I 

rieten  fie  bod)  mit  iIt  wegen  ber  Einführung  be8 
SibellefenS  unb  ber  Saienprebigt  unb  fpdter  au* 

wegen  ber  Verwerfung  ber  SranSfubftantiationS- 
lebre  in  2Biberfpmcb.  iBapft  2uciu«  III.  belegte  fte 

1 184  auf  ber  Spnobe  ju  93erona  mit  bem  $anne ; 
3nnocenj  III.  madjte  ihnen  junfldjft  einige  3"flf: 
ftanbniffe,  unb  e$  gelang  ihm,  einen  Seil  bet  2B. 
als  pauperes  catbolici  bet  fatb.  ftmpe  einjuglie- 

bern,  bie  übrigen  aber  bannte  et  auf  bem  2atetan= 
loniill215.  6irtuSIV.  tieft  fogar  1477  einen  Streue 
jug  wiber  fie  prebtgen,  unb  noch  1680  würben 
mehrere  laufenb  burd?  bie  ̂ ranjofen  unb  Italiener 
oernidjtet.  Jrohbem  oerbreiteten  fie  ftep  in  Statten, 

fttantteieb  unb  Böhmen  unb  gingen  jum  teil  noer- 
wanbten  ©emeinfdjaften  auf.  3n  Italien  oerbanben 
fte  ftcb  mit  ben  ̂ umiliaten  (fTb.)  unb  bilbeten  aü 
[  o  m  b  a  r  b  i  f  cb  e  51  r  m  e  einen ,  1  uhu  j  ber  SB.  Tie  in  bie 

Scbweij  3luSgewanberten  eroberten  1689  unter  Sin* 

fuhrung  ihreä  ©eiftlidjen  öenri  Slrnaub  ir^re  2Bobn= 
fiBe  in  ̂Memont  jurüd.  ̂ (n  iBöbmen  vereinigten  fie 
fiep  mit  ben  öuffiten  unb  üöhmifeben  33rübetn  (f.  b.) 
unb  in  tJrrantreid?  fpüter  mit  ben  Reformierten,  wie 
fie  fid)  beim  auch  in  ihren  öauptfi&en,  ben  Jpa4ern 
oon  ̂ iemont  unb  6aoopen,  ber  Reformation  eng 
anfebloffen  unb  in  Xogma  unb  Rircbcnoerfaffung 
befonberS  reformiertes  3Befeu  annahmen.  6eit 

17.  (Jebr.  1848  genießen  (\e  in  Ratten  burd?  patent 
beS  RbuigS  oon  &arbinien  religibfe  unb  tirdjlicbe 
Freiheit  unb  mit  ben  Ratholifen  gleiche  bürgerliche 
unb  polit.  Rechte.  3u  ihrer  eigentümlichen  ©eftalt 
haben  ficb  bie  SB.  ooniebmlicb  in  ben  brei  Jllpen» 
IbalrrnCal  Kartino,  23al5lngrona  unb  a3al2ucema 
erhalten  unb  zeichnen  fich  burcp  Reinheit  ber  Sitten, 

©emerbfleijj  unb  tteffliche  S3eatbeitung  bet  Reibet 
unb  SBeinbetge  aus.  Sie  uefitoen  gegenwüttig  in 
ibren  Shöleru  (in  S^iemont)  15  alte  ©emeinben  mit 
21  Weift  lieben  unb  etwa  20000  Seelen;  aufeerbem 

44  6oange(ifationSaeineinbcn  oon  2urm  bis  S3a< 
lermo  mit  etwa  45  ©eiftlicpen,  unb  eine  ibeol°g*n« 

fcbule  in  Floren}.  3b*  fiauptoraan  ift  bie  «RiTista 
cristiana».  .uuhcr  burfte  als  ̂ rebiger  jeter  auf« 

treten,  auch  Stauen;  nach  ber  SJerfaffung  oon  1831» 
aber  müffen  bie  ̂ rebiaer  ftubiert  paben.  Me  fünf 

3ahre  tritt  bie  auS  ©eiftlicben  unb  2aien  jufammen- 
gefehte  Spnobe ,  bie  ooerfte  Äircbenbebörbe  ber  SB., 
abwechfelnb  in  einem  ber  brei  Übfller  jufammen. 

S3gl.  2)icdboff,  Sie  SB.  im  iWittelalter  (®ött. 

1850)  ;  2«ufton,  L'Israel  des  Alpes  (4  S3be.,  %ax. 
1851 ;  beutfeh  oon  Schröber,  5)uiSb.  1857);  öerjog, 

Sie  romanijcben  SB.  «Malle  1853;  baut  bie  Gntaeg= 
nuna  oon  Siedhoff,  ®6tt.  1858);  $alacfp,  über 
bie  Seuehuuaen  unb  baS  Verhältnis  ber  SB.  ;u  ben 

ehemaligen  Selten  in  S3bpmen  (Skag  1869) ;  Vre« 

gcr,  ©eitrige  mr  ©cichiebte  ber  SBalbefier  im  SRittel- 
alter  (5Dlüncb.  1875);  SRoutarbe,  fitude  historique 

Sur  la  r^forme  ä  Lyon  (@enf  1881)  ;  ioeco,  L'ere- 
sia  nel  medio  evo  ($(or.  1884) ;  Snontet,  Uistoire 
litteraire  des  Vaudois  du  Piömont  (Var.  1885)  ; 

fiubw.  Äeller,  Sie  SB.  unb  bie  beutfeben  9)ibelüber= 
fe&ungen  (2pj.  1886) ;  Jtarl  SJiüllet,  Sie  SB.  unb  i^re 
einjelnen  ©ruppen  (©olha  1886);  ßomba,  Histoire 

desVaudoisd'Italie(Var.  1887);  SöUinger,Veittaae 
jut  Settengefepiebte  beS  SDlittelaltetS,  SJb.2  (SRüncb. 

1890);  Skeger,  über  bie  Verfaffung  ber  franj.  SBal. 
heftet  (ebb.  1890);  f>.£aupt,  SBalbenfettum  unb^n« 
quifition  im  füböftl.  Seutfcblanb  (Jteib.  i.  S3t.  1890) ; 
33erarb,  Les  Vaudois  (Cpon  1892);  Somba,  Storia 
dei  Valdesi  (Turm  1893). 

I    aüalbcnftcin,  bobm.  ©efcblecbt,  f.  SBalbftein. 

Digitized  by  Google 



SBalberbeSfopf  —  SBülbeger 
465 

«öalbetbe«o*f,  S3erg  m  HunSrüd*,  f.  (hbeä« 
lopf.  [tion  (f.  b.). 

SBälberf ormdtion,  foüiel  wie  SBealbenforma: 
Stf  albcrbolung^Hnttcii,  f.  SJb.  17. 
SBJalberfee,  auä  bem  2>effauifcben  ftammenbeä 

»betegefdjlecbt,  ba«  15.  DIt.  1786  in  ben  preufe. 
©rafenftanb  erhoben  würbe.  9iamb,aft  fmb: 

§r  an  jH  einrieb  ,©rajöonSll ,  tu  cur,  ©eneral 
ber  Äaüallerie,  geb.  25.  April  1791,  lommanbierenber 

©eneral  bei  5.  Nrmeetorpg,  1864—70  ©ouoerneur 
oon  Berlin,  geft.  16.  $an.  1873  ju  SJre-Mau. 

Sriebricp,  ©raf  oonSB.,  ©ruber  beg  oorigen, 
geb.  21.  3ult  1795,  preujj.  ©encralleutnant  unb 

ünilitflrfcbriftfteUer,  1854—58  JuiegSminifter,  geft. 
15.  3an.  1864  ju  S3otSbam.  SJon  feinen  Sdjriften 

jinb  als  bie  betannteften  ju  nennen  «3)er  Xienft  be$ 
ynfanterieunteroffijieiÄ.)  (20.  Aufl.,  SJerl.  1895)  unb 
«Ceitfaben  für  ben  Unterriebt  be«  ̂ nfanteriften» 
(139.  HttjL,  ebb.  1903). 

Alf  reb,  ©raf  Don  5D.,  6obn  be3  ©rafen^ram 
{»einrieb,  preufc.  ©eneralfelbmaricball,  geb.  8.  April 

1832  $u$ot$bam,  trat  au«  bem  Äabettenf  orpä  1850 
als  CffijieT  in  bie  ©arbeartillerie  unb  war  1858—59 
Abjutant  ber  1.  Artillerieinfpcftion,  würbe  1862 

Hauptmann,  1865  Abjutant  beS  "Crimen  flavl  oon 
i*reufcen,  1866  in  ben  ©eneralftab  oerfe&t  unb  jum 

5Rajor  beförbert.  SB.  nabm  am  jjelbjuge  in  93c>b- 
men  im  ©rofeen  Hauptquartier  teil,  tarn  naeb  bem 

iyrieben  ju  bem  ©eneralfommanbo  be$  10.  Armee* 

forpS  in  Hannover,  mürbe  1870  ÜHilitärattacbe"  in 
SJariS  unb  glügclabjutant,  trat  bei  ber  SJtobil' 
maebung  jum  ©rofeen  Hauptquartier,  würbe  1871 
6bef  beS  ©cncralftabeS  ber  Armeeabteilung  beä 

©rofeberjog*  uon  iUcctlenburg'Scbroerin  unb  war 
Stabsdjef  beS  ©ouoerneurS  uon  SkriS,  wabrenb 
beutfebe  Iruppen  in  ̂ ariS  ftanben,  bann  von 
3uni  bis  September  ©efdjÄftStrfiger  ber  beutfaVn 
Regierung  bei  ber  franj.  JRepublif.  Hierauf  trat  SD. 
alä  Dberft  unb  Gommanbeur  beS  13.  Ulanenregü 
mentS  in  ben  prattifeben  Dienft  jurüd,  würbe  1873 
Gbef  b<$  ©eneralftabeS  beS  10.  ArmeeforpS,  1876 
©eneralmafor  unb  1880  ©eneral  ä  la  suite.  6r 
würbe  1882  ©eneralquartiermeifter  unb  SJcrtreter 
beö  Gbefs  be$  ©eneralftabeS  ber  Armee,  in  bem* 
fclben  3abre  ©enerallcutnant,  balb  barauf  ©ene* 
ralabjutant  beä  ÄaiferS.  Unter  Kaifer^riebrid)  1888 
juni  ©eneral  ber  Äaoallerie  beförbert,  würbe  9B. 
balb  nacb  ber  X bjonbefteigung  flaifer  SDilbelmS  EL 
als  9la<bfolger  ÜRoltfeä  jum  Gbef  beS  ©eneral: 
ftabeS  ber  Armee  ernannt  unb  aud?  in  baS  Heuen* 
bauS  unb  in  ben  Staatsrat  berufen.  1891  würbe  er 
jum  tommanbierenben  ©eneral  beS  9.  ArmeeforpS, 
Sept.  1895  jum  ©eneraloberft  ber  Äacalleric  er: 
nannt.  April  1898  mürbe  er  oon  ber  Stellung  beS 
tommanbierenben  ©eneralS  entboben  unb  jum  ©e* 
neralinfpelteur  ber  3. Armceinfpeltion  ernannt.  2Rai 

1900  erfolgte  feine  Skförberung  jum  ©eneralfclb= 
marfdjaU.  5)urcb  übereintommen  ^wifeben  ben  oer= 
bünbeten  SRficbten  würbe  ibm  wäbrenb  be«  ebinef. 

©oreraufftanbeö  in  ber  ̂ Jroüinj  ̂ eafcbi-li  ber  Cber= 
befebl  übertragen,  ben  er  com  27.  Sept.  1900  bi« 
4.  3uni  1901  tübrte.  Seine  9Birffamfeit  trug  oiel 
jur  balbigen  ©eenbigung  ber  ebinef.  SHrren  unb 
jur  Sufrecbterbaltung  be«  guten  6inoernebmen§ 
jwifdjen  ben  belebten  bei.  9]acb  fetner  iHüdlebr  nacb 

3)eutfcblanb  übemabm  er  wieber  bie  3.  Slrmeetnfpef:  j 
tion.  Gr  ftarb  5.  2)tärj  1904  in  Hannover.  Seinen 

tarnen  führt  ba*  ScbleSm.  ̂ elbartillerieregiment  | 
9Rr.  9.  —  9ion feinen 93rübemift ber ä1tefte,©eorg,  I 

14.  nun..  K.H.  XVI 

geb.  22.  Ott.  1824,  als  Gommanbeur  be8  Regiment« 

Königin  Slugufta  30.  Oft.  1870  bei  fie  ©ourget  gc= 
fallen,  ber  jweite,  3  riebrieb,  geb.  17.  2)ej.  1829, 

geft.  5.  Ott.  1902,  war  preufc.  ©cneralleutnant,  ber 
jüngere,  ftranj,  geb.  17.  Sept.  1835,  geft.  22.  9loo. 
1903,  war  beutfdjer  ©iceabmiral. 

lüälbcrfcc,  Lake  of  the  Woods,  ber  gröfjte  ber 

jablretcben  Seen  jwifdjen  bem  Oberen  See  unb  ffiin* 

nipegfee  in  9lorbamerifa,  104  km  lang,  16—80  km 
breit,  bebedt  4565  qkm ;  et  wirb  burd)  jablreidje 

Unfein  unb  Halbinfeln  in  oerfd?iebene  ©afrmS  ge« 
teilt.  Seine  Xiefe  betraat  im  ühtrdjfcbnitt  10  m. 
35er  SBinnipeg  fliefet  aui  ipm  in  ben  Süinnipegfee  ab. 
Qx  ift  Don  biepten  2B4lbern  umgeben,  aud  benen  Holj 
uerfanbt  wirb.      beftebt  3)ampferoerfebr. 

5i?nlDertrnqo*regclung,  Balbertragdre« 
g  u  l  i  e  r  u  n  g ,  eine  ber  midjtigften  Arbeiten  ber  Sorft« 
einridjtung.  Sie  bat  bie  «ufgabe,  ben  iabrlidjen 
ober  periobifdjen  Hiebafajj  (f.  b.)  jeitlidj  unb  raumlid) 

berartig  ;«u  regeln  ober  m  beftimmen,  ba^  bie  •.'J.ur-- baltigteit  unb  eine  gewi|)e  iKegelmabigteit  beSfelben 
geftebert  wirb.  Scpon  oor  mebrern  ̂ jabrbunberten 
fürchtete  man  in  ̂ eutfcblanb,  bafe  Holjmangel  ein: 
treten  werbe,  medpalb  man  oerf dpiebene  £}ege  ein: 

"eblug,  ̂ iejun!  3icle  fübren  follten.  63  entftanben eb,r  Diele  ÜKetboben  ber  ©.  3>ie  Citteratur  bat  oer* 
d?iebene  Spfteme  berfelben  auf  geft  eilt.  2>a$  eim 
aebfte  ift  baS  t?on  ̂ ubeieb  in  neuerer  3«it  gegebene, 

bad  folgenbe  ©ruppen  untertreibet:  1)  Sladjen* 
metboben  (f.  b.),  2)  2Jlaffenmetboben  (f.  b.), 

3)  Kombinierte  2Retbobcn(f.b.).  Sie  jog.3u» 
wad?3metboben,  bie  fafl  nur  ben  3uwacpeifattor 

reebnung#mafeigbenu!3en,ftnb  mertlo*.—  Sitteratur 
f.  gorfteinridjtung. 

SBölbe^ct,  ffiilb.,  «natom,  geb.  6.  Ott.  1836 

in  Hebten  (SBraunfcbweig),  ftubierte  1856  —  62  in 
©öttingen,  ©reifSwalb  unb  ©erlin  üJlebijin,  babi* 
litierte  fieb  1864  ali  ̂ rioatbocent  in  ©refilau  unb 
würbe  bafelbft  1865  )um  aufjerorb.,  1867  jum  orb. 
^rofeffor  ber  patbolog.  Slnatomie  ernannt;  1872 
folgte  er  einem  5Rufe  a&  orb.  ̂ Jrofeffor  unb  3)irettor 

be«2lnatomifd)en3nftitut8  an  bie  neu  geftalteteUni« 

oerfitat  Strabourg,  bereu  neue  anatom.  s2lnftalt  nacb 
feinen  Angaben  erbaut  unb  au^geftattet  würbe.  ,  wn 
Herbft  1883  würbe  er  atö  orb.  ̂ rofeffor  unb  3)iref tor 
be3  Slnatomifcben  3nftitut8  nacb  SBerlin  berufen  unb 
1895  jum  ftanbigen  Setretdr  ber  matbem.:pbpfit. 
filaffe  ber  Berliner  Älabemie  ber  9öiffenfdjaften  ge» 
wablt.  Seine  Hauptarbeiten  betreten  bie  mitrofto: 
pifdje  Slnatomie  ber  9lerbenfafern,  beS  ©ebBrorganS, 
ber  ßierftöde,  ber  2lugenbinbebaut  unb  Hornbaut 

fowie  bie  6ntwidlungSgcfd)id)te  ber  ©cfcblecpt^or« 
gane,  ber  3&bne  unb  ber  Reimblatter;  auf  patbolog. 

©ebict  unterfud^te  er  oorjugSweife  bie  Gierftod*cp> 

ftome  unb  RrebSgefcbwülfte.  2lufoer  jablreidjcn  3luf» 
fätten  in  §ad> jeitfepriften  febrieb  er:  «Gicrftod  unb 
öi»  (£pj.  1870),  «SltlaS  ber  Haare  unb  übnlidier 

^afergebilbe»  (fiabr  1884),  «Söie  foll  man  3lnatomie 
Iebren  unb  lernen?»  (SBcrI.  1884),  «OTebianfcbnitt 
einer  Hodjfdiwangem  bei  Steinlage  beS  §ötuö» 
(33onn  1886),  «3>a«  ©orilla:5Rüdenmarf»  (SBerl. 
1889),  «Sage  ber  weiblidjen  ©edenorgane»  (©onn 
1892),  «über  Aufgaben  unb  Stellung  unjerer 
Unioerfttäten  feit  ber  9]eugrünbung  beS  Teutleben 
aHeicbö»  (©erl.  1898),  «2)aö5)eden»  (Storni  1899), 
«2)ie  Äolon^ifdjen,  bie  Arteriae  colicae  unb  bie 
3lrterienfelber  ber  Skudjböble » («erl.  1902),  «Taä 
Trigonum  subclaviae»  (S)onn  1903),  «©ebficbtniS* 
rebe  auf  Dtubolf  SJirdjow»  (SerL  1903).  3lud)  ift  er 

30 
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^Mitherausgeber  be«  «Wrcbipl  für  Slnatomic  unb  | 
sttbDf\ologie>',  beS  <>^lrd?ip*  für  mtfroftopifdie  3lna; 

tomie  unb  (jnttoidhinß^gcf cbic^te » ,  bei  «^aprcS-. 
bcridjtS  über  bie  Seiftungen  unb  Aortfcbrittc  in  bei 

2luatomie  unb  üJbpfiologie»  unb  bei  «^abxti- 
beriebt*  über  Die  Seift  ungen  unb  gortfebritte  in  ber 

gefamten  ÜJtcbijin ». 
©albfelbbaubctricb,  eine  SSerbinbung  ber 

feolsjudit  mit  bem  Slnbau  von  lanbujirtfcbaftlicben 
©eroäcbfen.  iDlan  unterfebeibet  SB.  im  engern  Sinne, 

Wcberlanbbetrieb  (f.  b.),  fcaubergS*  ober 
fcadrcalbbctrieb  (f. fradroalb)  unb  SJaumfelb« 
roirtfdjaf  t  (i.  b.).  2>er  SB.  im  engern  Sinne  ift 

eine  Skrbinbung  beä  joodjiralbbetriebcd  mit  lanb» 
»irtfdjaftlicberäwifdjennuhung.  Grunterf*eibetfi(b 
Don  ben  t-eroanbten  Verrieben  babureb,  bav$  bei  ib,m 
bie  Grjielung  einer  billigen  SkftanbsSgrünbung  in 
ben  Siorbergrunb  tritt.  Wach  bem  fahlen  Slbtricbe 
be*  alten  SJeftanbf «  (gewöhnlich,  fiiefem  ober  Jicbten) 
tritt  eine  ein=  ober  mehrjährige  ftelbnujiung  (War- 
toffetn,  Sommeraetreibe,  ©ra»nutuing)  ein.  2a3 

Verfahren  fclbft  ift  örtlid?  fetjr  oen'cbiebcn.  1)ie Vorteile  be*  SB.  )mb  jcrcobl  malbbaulidie  (leichte 
2luf  f  orftung,  3crftöntngbe3  UnlrautroucbfeSu.  f.  ro.l, 
al*  auch  ftnaiuiclle  (lanbroirtfdjaftlicbe  ßrtrige). 

SSJalbfifchbncb,  Torf  im  Bfjirteamt  '"Birmafen« 
be*  bapr.  :Heg.-.S3e$.  S?falj,  Si&  eines  3lmt$geridbtä 
(Sanbgericbt  Sroeibrüden),  bat  (1900)  1387  (5.,  bar« 
untfr  501  Äatbolifen,  (1905)  1554  8*  Siofterpe« 
bition,  Jelegrapb,  ewana.  unb  tatb.  ßirebe,  Spar= 
unb  Tarlelmslaffe,  flonfumDerein,  SBajferleitung, 

jirei  Cberforftereicn;  Tampf-  unb  SBaiiermüblfn. 

2öalbfln'(bc,  bie  mit  SBato  bebedten  JBobtTU 
flachen.  ®anj  genaue  ftatift.  eingaben  über  bie  SB. 

giebt  ei  überhaupt  nicht,  ba  bie  innerhalb  bfS  SBal* 
beä  oorbanbenen  unprobultben  glasen  (Reifen, 
©eroaffer,  Sanrinenjüge),  ebetvfo  SBege,  Steinbrüdie, 
Sagerplafte  u.  f.  w.  nicht  immer  genügenb  auege* 
fdneben  finb.  3m  gtofeen  flanken  tann  man  etroa 

3— 5^ro5.  ber  SB.  all  Wcbtboljbobcn  rechnen. 
Die  SB.  im  Xeutfdjen  deiche  im  3-  1900: 

Staaten 

f  rtufccn  Bauern  
6ad)irn  
fBürtlfinbfro  
»abm  
*effm  
4Jl*<fIenburfl--Sd>TOfrin 
6ad)irn  Wrinut    .  .  . 
TOtdlrnburg-SttfliB  . 
Clbrnbiirg  
SBrounldjiBfifl  .... 
eaAitn.SWrininflfn  . 
gacfiltn^aitenbura 
6ai(fn--Coburu'li)otba 

J 
Wfu|  Mterer  fiinte 
Wfu6  iüngrm  Stute 

üippf 
ä&btd  . 
Stemm 

mburg 

lafe-üoitjnngfn 

«Balbnadjf 

in  Vi'ftiir 
9170133 
3  466  553 3S4  540 
«00416 

567  795 
340009 
336  740 
93037 
63  335 
68  341 
109471 

103359 
35  90J 
59  57« 
57  794 

36711 
41330 43796 
11853 
31 198 
6  899 

334K8 4081 
48 

1787 439  833 

3n$ro».btt OMamtfiadjf 

33,73 
33,51 

35,81 80,78 
37,65 
31,17 
17,99 35,75 
31,34 
10,63 

30,06 43,08 
37,14 
30,13 

85,14 
30,97 
43,93 
38,18 
35,5« 
37,76 

30,38 37,56 

13,67 

0,19 4,30 30,31 

13995  86»     1  35,89 

3n  ber  Cfterreicbifcb « Unaarif<ben  ÜRonarcbie  be* 
trügt  (1895)  bif  SB.  18779893  ha,  alfo  30,is  $roj. 
bfr  ©efamtfladje,  m  bft  Sdjtoeii  (1901)  847284  ha 

(20,43  <Broj.),  in  ftranfreid?  (1895)  8397 131  ha,  alfo 
16  Bem.  btr  ©efamtflacbe. 

SJollltanbig  unlieber ftnb bif  Angaben  über  bie  »e* 
toalbung  ber  meiften  übrigen  europ.  £dnber.  3Jlan 

nimmt  an,  ba|  ungtfäb^  t)on  bfr  ©ffamtfldcpf  be< 
roalbf  t  fmb  in  ytalitn  18,  Spanif  n  17,  Portugal  10, 
türffi  22,  ©riedjenlanb  16,  3iumanien  12,  Serbien 
20,  ÜBoSnien  45,  ©ro&britannifn  3,  Tanemarl  5, 
bfn  9(ifbfrlanben  8,  SBelgien  13,  ̂ ortoegen  24, 
Schweben  39, 5Hu|lanb  35  $roj. 

Jöalbflarb«,  ^flanjengattuna,  f.  Linaria. 
aEOalbforma  ti  on,  foüiel  roieifflealbenformatiim. 
äöolbf tcucl,  f.  Sorftfreuel. 
üüalbßcicr,  f.  Suffarb. 

«öalbgciioffcnfebaften,  95erbfinbf,  bie  ben 

ßfcec!  baben,  für  einen  ftarl  »erfplitterten  9Balb= 
befi^  bureb  gemeinfcbaftlicbe  üftafireaeln  unb  6im 
rieptungen  eine  angemeffene  ©eroirtfebaftung  unb 
mirffatnen  JorftfAut)  ju  befdjaffen.  $lad>  bem  preuB. 
3efeb  Dom  6.  ̂ uli  1875  tann  eine  folebe  ©enoifen^ 

cbaft  gebtlbet  roerben,  nenn  eine  nad)  bem  ßata* 
tralretnertrag  ju  bereebnenbe  UJcebrbcit  ber  SBetei* 
igten  fidj  bafür  audfpricbt.  2)ie  ©enoffenfebaft  be« 
i|t  jurift.  ̂ erfönlicbfeit,  unb  ibre  Sluflöfung  f oroie 

jebe  Naturalteilung  bed©enojfenfdpaftdmalbe§  tann 
nur  in  gleicher  SBeife,  roie  bie  ©rünbung,  bureb  einen 

vJJtebrpeitSbef(blu&  erfolgen.  (&.  Scbuhmalb  unb 
Sorltpolijet)  fnu^,  ©alblult. 

iöalbgötter,  f.  ̂Jan,  5aunu4,  Satprn,  SiU'a= 
iüalbflrnfcrcibcrechriquiiit,  ü$albgrtmb= 

gcrccbttfifcitcn ,  f.  gorftberedjtigungen  (53b.  17). 
föalbbau0r  fluranftalt, }.  /UimS. 
iöalbqauf  cn,  Ä  onr  ab  p  o  n ,  ber  erfte  Vorläufer 

ber  buffittfcben  93eioeaung  (f.  öu&  unb  yuffiten), 
geboren  §u  SDalbbaufen  in  Cbcroüerreid),  roirfte 
juerft  als  $rebiger  unb  2ei)iei  in  &|tfrrei<b,  rourbe 
1360  Pfarrer  in  £eitmtri&,  1364  frfter  ̂ farrtt 

in  $rag  unb  ftarb  biet  8.  Xf  j.  1369.  Qx  Pfrlangte 
eine  ̂ Reformation  ber  fittlicben  Drbnung  unb  $i$ci« 

plin.  —  »gl.  üRenjif,  Jt.  ©albbüufer  (^Jrag  1884). 
ÜEOalbbebev,  foviel  roie  Sicpelbeber,  f.  Seber. 
ütttalbhcim,  Stabt  in  ber  ÄmtSbauptmannfcbaft 

Döbeln  ber  faebf.  ftrei^bauptmannfebaft  fifibjig,  an 

ber  3f<bopau,  ber  fiinie  Gbemnih » Wiefa  unb  ben 
Nebenlinien  ̂ ardborf -3B.  (30  km)  unb  2ö.=Äriebetbal 
(3  km)  ber  Sflfbf.  Staatäbabnen,  Sii  eine«  ÄmtS« 
geridjt«(2anbgericbt6bemni6)  unb  einer  iReicbäbant« 
nebenfteUe,  bat  (1900)  10633,  mit  bem  l.$um  1905 

einöerleibten*J{icbjenbainl24356.,barunter588Äa« 
tbolifen,  «Poftamt  erfter  ftlaffe  mit  3ro«flftelle,  Jele* 
grapb,  Dtciterbenfmal  itaifer  fflilbelm«  L  (1897), 

' H atbaviö  (1902),  ©ettinbrunnen  (1903),  3ucbtbau* 
für  5Ilanner  unb  Jfrauen ;  gabrilation  pon  ßigarten, 

l'löbeln,  Judj,  Öettjieug,  ̂ rilj,  Sdjubö  Strumpf», 
Serpentinftein-  unb  ̂ ölecblpielroaren,  Ä3oljf*niherei, 
Stublbauerei  unb  lebhaften  ©etreibebanbel.  Süblid? 
bie  gräflich  ̂ mimjebe  S3urg  Jtriebftein  (f.  Jafel: 

Burgen  I,  ̂ig.  4),  1382—1407  erbaut  unb  1H66 
Don  £>dnel  toieberbergeftellt.  —  Sgl.  3luf  naa>  SB. 
(bg.  Dom  S3erfd)önerungöDerein,  SBalbb.  1902). 

Höalbbtrfe,  f.  Milium. 
äöalbfaora,  f.  feorn  (SWufifinftrument). 
XBalbbttfen,  f.  Dorffpftfm. 

SBalbbnbnrt  (Tetraoaina«),  Unterfamilie  ber 
SRaucbfu&bübner  (f.  b.),  beren  5laf  engrube  mit  tleinen 

^ebemau*gefülltiftunbbie  Iräftige,  befieberte,  aber 
ftet«  fporenlofe  Saufe  baben.  Sie  beroobnen  in  3 
(nad)  Änficbt  mandjer  Jorfdjer  in  10)  ©attungen 
unb  einigen  20  Slrten  bie  nörblicben  gemabigten 
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unb  falten  ©egenben  lue-  bei  nun  Sol  hinauf.  ;\n 
ben  SB.  gehören  ber  Sluerljaljn,  baS  Sirlfaubn,  baS 
Öafelpubn,  baS  Sdmeebubn,  baS  Äragenroalbfau&n 
unb  baS  Srairiebu^n  (f.  bie  betreffenben  Srtitel). 

SSalbbunb  (Icticyon  yenaticus  Lund)f  ein 
über  60  cm  lang  roerbenbeS  üiaubtier  beS  tropifdjen 

3lmerita3,mit  turjem,  totbraunem, hinten  unb  unter- 
halb in8  Scfamarjlidje  übergebenbem  Selj.  S)er28. 

ift  oon  unflarer  fpftematifcpeT  Stellung,  ba  er 
(ibarattere  ber  &unbe  unb  Harber  in  ftdp  oereinigt. 

SBftlbil,  Surfarb,  gabelbicbter,  geb.  na*  1490m 
Menborf  an  ber  28erra,  tourbe  1522  granjiStaner  in 
Niga,  trat  nad)  ben  ©rfaprungen  einer  iHomreije  1524 

»u  l'utperS  Ceb,  re  über  unb  mürbe  äinngiefeer  inSiiga. 
»IS  3lgent  ber  fiiolanbifcpen  äonfoberation  mürbe  er 
1536oom2>eutid)orbenSmeifter  inSauSte  gefangen 
gefegt.  Durd)  feine  Sruber  1540  befreit,  ftubterte  er 
1541  in  Wittenberg  unb  erpielt  1544  bie  Pfarrei  in 

Mbterobe  bei  SlUenborf.  (Sr  ftarb  etwa  1557.  28.' 
lebensvolles  nieberbeutfd)  oerfafjteS  5>rama  «Sie 
Sarabel  oom  oerlomSobn»  (pg.  in  ben  «Neubruden 
beutfdjer  fiitteraturmerfe  beS  16.  unb  17. 3ap*P-»» 
Nr.  30,  Salle  1881),  bie  bebeutenbfte  ©eftaltung  beS 
oiel  befcanbelten  JpemaS,  mürbe  1527  in  Ntga  ge» 
fpielt;  eS  patreformatciifcpeJenbenj.  ^möefängniS 

;  u  Sauste  übertrug  28.  ben  $falter  m  beutfdje  Steber 
(gebrudt  Jranff.  1553).  ©cgen  fterjog  ̂ einrieb  oon 
28olfenbüttel  richtete  er  1542  beftige  Streitgebicfate 
(pg.  oon  Äolbcroep  in  ben  «Neubruden»,  Nr.  49,  fealle 
1883).  Cr  fdjrieb  ferner  einen  trefflidjen  «fiobfprutfa 
ber  alten  Teutleben»  (1543)  unb  mobernifterte  ben 
«ib«uerbant»  (Jrantf.  1553).  2lm  befannteften  ift 
SB.  burd)  feinen  «Esopus»  (Srantf.  1548;  neu  pg. 
oon  Äurj,  £pj.  1862;  oon  Xittmann,  ebb.  1882), 

eine  Sammlung  oon  400  gereimten  Jrabetn  unb 
Scfamänten,  bie  ibren  Stoff  ju  brei  Vierteln  aus 
bem  ftabelbuepe  beS  2>orpiuS,  im  übrigen  aus  bem 
Soltämunbe,  aus  eigenen  Örlebniffen  beS  ©icpterS 
unb  auS  jerftreuten  Quellen  entnehmen;  an  bie 

humorvolle,  anfcfaaulicbe  ©rjfibluna  fdjliefeen  ftep 
Nu&anroenbungen  »on  prattifeber  öebenSroeiSpeit, 
oft  polit.  unb  ftrcfaenpolit.  fXnbalt«.  No<b  3ad?arift 

unb  ©eifert  paben  ben  diopuS  nad?geapmt.  — 
SBßl-  SNilcbfad,  53urfarb  28.  (JpaUe  1881). 

$galbfanre,  f.  Mantboli. 
V&albtapptl,  Stabt  tm  «reis  efdjroeae  beS 

preufc.  Neg^Sej.  Saffel,  im  Jfaal  ber  UnfS  jur 28erra 
gebenben  2Bebra,  an  ber  £inie  2xepfa»2einefelbe 
unb  ber  Nebenlinie  6affeh2B.  (50  km)  ber  Sreujj. 
StaatSbabnen,  bat  (1900)  1097,  (1905)  1039  eoang. 

8.,  $oft,  Jelegrapb;  ©erberei.  —  28.  »urbe  1637 
oon  ben  Äroaten  termüftet. 

aöalbf arbc,  Sflanjcnart,  f.  Dipsacus. 
jföolbf ötje,  fooiel  wie  SBtlbtafce  (f.  Jta&e). 
fföalbfatu,  Saumlauj  (Syrnium  alueo  L.t 

f.  Jafel:  (Sufen,  ftig.  5),  eme  40—48  cm  lange, 
100  cm  ttaftembe  Gule  mit  großem  Kopf,  weiter 
D^röffnuna,  aber  olme  Jeberobren.  3)aS  ©efieber 
ift  beim  SÜtannc&en  grau,  beim  Seibeb, en  braun, 
©ruft  unb  Saud)  ftnb  bunfler,  bie  Scfaultern  oiel 
beller  gefledt.  5)er  28.  finbet  ftcb  befonberS  in  ©u» 
ropa  »on  Norbfdjroeben  unb  Sapplanb  an  unb  geb.t 
füblid)  bis  2)alä]tina,  feblt  aber  fonft  in  Ülften  unb 
ülfrita.  3)et  au$erorbentlicb  nü^lidje,  faft  nur  oon 
9Jläufen  lebenbe  Sögel  legt  (Inbe  3)ldrj  ober  Anfang 

april  4—5  meifee  runbe  (Sier  in  Saum»,  Seifen« 
unb  üJtauerlöcber.  3n  ber  ©efangenfebaft  pftlt  er 
fidj  feb^r  gut.  wirb  audp  juroeilen  an  Stelle  beS  U&uS 
bei  ber  Ärabenjagb  benuftt.  SreiS  etwa  5  2JI. 

iöalbf  irrt).  1)  «mtSbejirf  im  bab.  ßreiS  ftrei= 
bürg,  bat  31 M»  qkm  unb  (1900)  23175  6.  in  26  ®v 

meinben.— 2)  ̂»auptfiabt  beS  SlmtSbcjirfS  28.,  UnfS 
an  ber  (tlj,  in  einem  fidb.  b.  ier  nad)  ber  Dberrbeinif epen 
ßbene  iu  oerbreitemben  Scbmarjroalbtbal,  am  3rufi 

beS  flanbel  (1243  m),  an  ber  Nebenlinie  Remlingen« 
ßljadj  ber  93ab.  Staatsbanken,  SiJ»  beS  SeurtS« 
amteS,  eines  MmtSgericptS  (^anbgeridpt  ̂ teiburg) 
unb  einer  iHeicbSbanfnebenfteUe,  ^at  (1900)  5004, 

(1905)  5183  meift  Tatb.  @.,  Softamt  jtreiter  Alaffe, 
Jelegrapb,,  tatp.  unb  eoang.  flirebe,  grofee  Zt\)V  unb 
(^icpungSanitalt  (5Realfcpule  mit  2jenftonat),  ®e» 
merbef (faule,  2)luftff(faule,  2Baf)erleituna,  Äanalifa« 
tion,  elettrifcbe  Scleudjtung;  Saummou=  unb  Sei« 

beninbuftrie,^abrifeniurü)lufitinftrumente,nament» 
lid>  Orgeln,  $reporgeln  unb  CrdjeftrionS,  ßbelftein« 
fcfaleifereien  unb  Aunftmfiple.  Stuf  bem  Scfaloiberg 

(371  m)  bie  9tuine  Äaftelburg  mit  fepöner  SluSfufat. 
aünlbf trdjc»!  in  Sapern,  Hiarlt  im  SejirfS« 

amt  28olfftein  beS  bapr.  Sfteg.»Sej.  Nieberbapern, 
im  Sapriidjen  2Balb,  an  ber  Nebenlinie  Safiau» 
Jrepung  ber  Sapr.  StaatSbabnen,  Sife  eines  SlmtS» 
gerid)tS(eanbaericfatJJafiau),pat(1900)1467,(1905) 
1522  meift  fatp.  6.,  3Jofterpebition,  Jelegrapb,  tatb. 
Äircbe,  ßlettricitatSmert;  jroei  Gifenbdmmer,  3a» 
louftebrettdjenfabritation ,  2)ampffägeroerte  unb 

»Jalbttrfcfie,  f.  Äirfcbe.  [JladjSbau. 
«Jalbflee,  f.  Rice. 
*Balbförjleret,  f.  Sertotjlung. 
XBalbfranfbeit,  f.  3;eraSfieber. 

iyalbfult ,  bie  bei  faft  allen  NaturoDItern  gc< 
br&ucblid^e  23erefarung  beS  28albeS  als  beS  SifeeS 

ber  28albgeiftet ,  bie  meift  in  meiblicfaer  Öeftalt  at> 
baebt  mürben.  SefonberS  ausgeprägt  mar  ber  28. 
bei  ben  alten  ©ermanen,  bie  ben  28alb  niefat  nur 
als  Si&  einjelncr@eifter  (f .  SaumfultuS)  oereprten, 
fonbern  bie  in  ifcm  auefa  bie  b öpern  ©ötter  roopnen 
liegen.  Daper  f anben  bie  meiften  reltgiöf en  ̂efte,  bie 

Cpfer,  bie  SoltS»  unb  ©ericptSoerfammlungen  im 
28albe  ftatt,  ber  ben  ©ermanen  oft  als  Tempel  galt. 
3>er  Ijeilige  6ain  ber  ©ermanen,  ber  bem  Ijödjften  ©Ott 

gemeibt  mar,  burfte  nur  gefe|)elt  betreten  merben.  — 
Sgl.  28.  ÜJlannljarbt,  28alb>  unb  ̂ elbtulte  (2  Sbe., 
Serl.  1875-77- Sb.  1,  2.  «ufl.  1904). 

^alblaubfänoet,  f.  ßaubfänger. 
rWalblcininßcn,  Sdplog  bei  Slmorbacfa  (f.  b.). 
iöalblcrchc, ooiel  mie  fteibelercbe,  f.  fierefae. 

aöalblinbeufpauaet,  f.  Stoftfcbmetterlmg. 
Walbinaud,  f.  2JcauS. 

iüalbmciftcr,  Sftanjenart,  f.  Asperula. 
albmcnfcb,  fooiel  mie  Orang-Utan  (f.  b.). 

gBalbmidjelbödj,  ,)leden  im  ÄreiS  Beppen« 
peim  in  ber  pefi.  Srobinj  Startenburg,  im  Oben« 
roalb,  an  ber  Nebenlinie  2Rörlenbadj  >  2Bab.  len  ber 

Sreu&.=öej!.  StaatSbabnen,  Sift  eines  SlmtSgericfatS 
(Canbgericbt  3)armftabt),  hat  (1900)  1957  d.,  bar» 
unter  807  flatpoliten,  (1905)  2053  ö.,  Soft,  2ele» 

grap^,  eoang.  unb  fatb.  ftirefae,  jfrebitoerein;  Stein* 
Drilcfae  unb  uftanflanerjberabau. 

albmobr,  5)orf  im  Se.urtSamt  Homburg  beS 

baor.  jRea.^Sej.  Sfali,  am  ©lan,  Sife  eines  ?fmtS. 
gericfatS  (Canbgeriajt  ̂ meibrüden),  pat  (1900)  1600 

barunter  281  Äatboliten  unb 293Sraeliten,(l 905) 

17656.,Softerpebition,3:elegrapbunb  et>ana.&ird>e. 
3n  ber  Ndfae  baS  fomgt.  Sanbgeftut  Sicbelfcfaeib. 

albmüllcr,  Jerb.  ©eorg,  3Mer,  geb.  15. 3an. 

1793  ju2Bien,  murbeSdjüler  oon  5Jlaurer  unb  Campi 
unb  mibmete  ftd>  ber  ÜJliniaturmalerei  oon  Silb» 
niffen;  namentlid;  malte  er  1811  inSeff  mele  ungar. 

30* 
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Magnaten,  barunter  ben  (Stafcn  ©pulat ,  Banu*  von 
Kroatien,  ber  it>n  ald  3«i<Ijcnle^rer  feiner  Äinber  nach 
?lgram  nahm.  9tacb  StMen  jurild geteert,  ging  et  jum 
Bolt*tümlicben  ©enre  über,  ba*  jum  roeitau*  gröfeern 
Zeile  bem  SBiener  SBalbe  entnommen  ift  unb  bäuer* 

liebe  ̂ amilienjcenen  unb  in*befonbere  ba*  flinber* 
leben  bebanbelt.  Schon  fein  erfted  Söilb:  $ürtifd>e 
Bfeifenbänbler  im  flaffeebaufe  (1824),  hatte  einen 
entf (biebenen  (Srfolfl.  Stan  feinen  Silbern  beftfct  ba« 
Öofmufeum  in  Suien:  2)a*  Äinb  lernt  geben  (1822), 
3roci  raftenbe  Jiroler  Jfiger  (1829),  $er  Betteltnabe 
auf  bet  boben  »rüde  (1830),  Diefllofterfuppe  (1858) ; 
bie  9ktionalgalerie  inBerlin:  ̂ ad)  ber  S<bule(1841; 

geftoepen  oon  i  l1 .  Benebetti) ;  ba*  SJtuf  eum  in  flönig** 
berg:  Sonntagnacbmittag  (1846),  ba*  SJtufeum  in 
Bre*tau:  3)ie  Slboption  (1849).  ferner  finb  ju  nem 
nen :  SHüdtebr  be* Sanbmann* oon  ber Strbeit  (1 834), 
3)a*  Gnbe  ber  Sdmlftunbe  (1843),  Balmfonntag 

(1865),  Slbenbgebct  (1864).  »ueb  malte  er  2anb» 
(chatten  unb  eine  Steibe  2lltroiener  SJortrdt*.  SB.  ftarb 
23.  ftug.  1865  in  SBien.  ©ine  Biographie  SB.*  mit 
9tacbbilbungen  feiner  öaupttoerte  gab  D.  Berggrnn 
im  10.  Banbe  ber  «©rapbifdjen  Rünfte»  (SBien  1887) 
berau*.  [$uboc  (f.  b.). 

SKalbmüUcr,  9iob.,  Bfeubonpm  oon  Gbouarb 

HJalbmünctjcn.  1)  Ü^irftfamt  im  bapr.9leg.' 
Bej.  Oberpfalj,  bat  274,w  qkm  unb  (1900)  15805  6. 
in  41  ©emeinben,  barunter  1  Stabt  —  2)  ßaupt» 
fwM  be*  Bejirl*amtc*3B.,  nabe  ber  böbm.©renje, 

lint*  an  ber  Scbmarjacb,  in  487  m  feöbe,  im  Dber* 

pfaljer  SBalb,  an  ber  «Rebenlinie  Sbam=3B.  (22  km) 
ber  Bcmr.  Staatöbabnen,  Sifc  be*  Bejirt*amte*, 

eine«  Sunt* geriebt*  (fianbgeriebt  Slmberg),  sJleben= 
iollamtc*  erfter  fllaffe  unb  ftorftamte*,  bat  (1900) 
2817,  (1905)  2861  meift  tatb.  G.,  Bofterpcbttion, 
Jelearapb,  tatb-  Rtrcbe,  Schief» ;  Spinnereien,  $ud> 

fabrifation,  fcoljinbuftrie,  @la*bütten  unb  ©lad' 
fdjleifereien  unb  in  ber  Stabe  bteSpiegelfabritücnten= 

bütte.  —  Bgl.  Sommer,  ©efebiebte  ber  oberpfalj. 
©renjftabt  SB.  (2  Bbe.,  Arnberg  1888-94). 

Sttalbnaab,  &lu&,  f.  9taab. 

Jföalbnacr)tigaO,fooieltDieiöeibeIcrcbe,f.i'er(be. 
Sttalbobreufe  (Otus  vulgaris  Flein.,  f.  Jafel: 

dulen,  ftig.  6),  ein  34  cm  langer,  97  cm  tlaftcrn* 
ber,  mit  langen  ̂ eberobren  oerfebener  9Iad)traub= 
oogel,  befien  ©efieber  eine  trüb  rotgelbe,  oben 
bunt  lere  ©runbfarbe  bat  unb  mit  braunen  fünften, 

gleden,  Ouerroellen  unb  Bänberu  auf  ba*  mannig* 
faebfte  gejeidmet  ift.  52er  Bogel  ift  baufig  in  allen 
SBalbgegenben  ßuropa*  unb  Slfien*  bie*feit*  be* 
Himalaja  bi*  nach  bem  nörbl.  3apan.  6r  lebt 
bauptfäcblicb  oon  Staufen,  unb  menn  er  aueb 

manchmal  einen  Bogel  fangt,  fo  überreicht  fein 
Wufcen  boeb  weit  feinen  Schaben  unb  »erbtent  er 
bie  grö&te  Schonung.  2)a*  SBeibdjen  legt  im  SÜMrj 

5 — 7  runbe,  toeifse  Gier  in  uerlafjene  9iefter  anberer 
iHaubbögel,  ber  Kraben  unb  Gicpbörncbcn.  2>n  ber 

©efangenfdjaft  nid)t  feiten,  aber  weniger  gut  balt» 
bar  al*  ber  Söalblauj.  ̂ Jrei«  etwa  5  2)1. 

iTOölboh»,  211er.,  »uebbruder,  SßerlagSbudjbfinte 

ler  unb  tppogr.  ijadjfcbriftfteller,  geb.  5.  fobr.  1834 
in  6tolp,  geft.  8.  Ott.  1898  in  ßeipjig,  erriebtetc  1860 
in  Seipjig  eine  »uebbruderei,  maebte  ftd)  befonberg 
um  £>ebung  be*  Slccibembrude*  oerbient  unb  fübrte 
1869  bie  amerü.  Jiegelbrudmafdnne  «Üiberrp»  in 
5)eutfd)lanb  ein.  (*r  gab  betaus:  ba§  o2lrcbit>  für 

»ucbbmderfunft»  (1863  fg.),  «^\llufrrierte*  2üörter: 
bud)  ber  grapbifeben  Äünfte»,  «$ic  Sucbbruderhinft 
in  ibrem  tcd)nifcben  Betriebe»  (2  Bbe.)  u.  a. 

üöölbpfl* fle,  f.  gorftfdjuh. 
«öalb^lotterbfe,  f.  Lathyrua. 
äyolbröpun^cl ,  Pbyteuma  spicatum  L.f  f. 

Phyteuma. 
tüalbvtbe,  f.  Clematis. 
«ialbtcc^i,  fooiel  mie  $orftre<bt  (f.  b.). 
Ü^rtlbrcditcr,  f.  Überbälter. 

ÜÖalbrcntc,  bie  2)ifferenj  jroifcben  bem  jdbr= 

lieben  Stobertrag  eine*  9Balbe*  unb  ben  mirflicbju 

jablenben  jflbrucben  2lu*gaben  (95enoaltung,  2lr= 
beit*toften  unb  Steuern).  IBielfad?  bejeiebnet  man 
bie  9).  aueb  al*  SDalbreinertrag,  e*  ift  bie* 

jeboeb  nid  t  ganj  riebtig,  ba  in  ber  ©r&fse  ber  SB. 
neeb  bie  3*nfen  aller  3Birtfcbaft*!apitale  entbalten 

finb.  ̂ mmerbin  ift  namentlicb  megen  ber  grofeeu 
Scbttjierigfeit  ber  nebtigen  Beredjnung  biefer  ftapi= 
tale  bie  w.  eine  brauchbare  Berglei(b*gr&^e ,  3.  33. 
für  bie  Statiftil.  9Ran  barf  aber  nicht  überfeben, 
bab  bie  SB.  für  fidj  allein  (einen  uollftänbig  richtigen 
3Jiafeftab  abgiebt,  um  nad)  ibrerfcöbe  bie©üte  einer 

ffialbtoirtfcbaftju  beurteilen.  (S.  ©albreertrecb^ 
nung.)  —  Bot.  Hagener,  3>ie  5B.  OReubamm  1899). 

aöolbriffe,  f.  6olj. 

äÖalbfäge,  f.  Sägen. 

i^atbfäwge»,  fooiel  roie  @ra*mäde  (f.  b.). 

SBalbfaffett,  Warftfleden  im  Bejirl*amt  iir- 
fdjenreutb  bc*  bapr.  9teg.»Bej.  Cberpfalj,  an  ber 
2Bonbreb  unb  ber  Sinie  2Biefau'©ger  ber  Bapr. 
Staat*babnen,  Si&  eine*  2lmt*gerid)t«  (fianb» 
geriebt  SBciben)  unb  eine*  öauptjollamtc* ,  bat 

(1900)3281,  (1905)  4202  meift  tatb.  6.,  ̂ofterpe-- 
bition,5elegrapb,  fd)öne5tird?e,  ehemalige  giftercien- 
ferabtei,  je&t  6rjiebung*inftitut  unb  Wabdjenfcbule, 

SBaifenbau*;  Jbonroaren--,  Borjellan=  unb  ©la*» 
fabrilation,  fottne  eine  formen»  unb  JRouleaurfabril. 
3n  ber  9cdbe  Bab  flonbrau  (f.  b.).  2)ie  1132  ge= 
ftiftete  Slbtei  3B.  befab  1794  ein  ©ebiet  con  660  qkm, 
tarn  1802  an  Bapern  unb  «urbe  1803  fätulariuert 

—  Bgl.  Brenner,  ©eichichte  be*  Klofter*  unb  Stifte* 

SB.  (Otürnb.  1837);  Binbad,  ©efebichte  be*  (Sifter-. 
rienferftift*  3B.  (Slmberg  1888);  Brunner,  ©efebiebte 
ber  SHeformation  be*  Rlofter*  unb  Stiftlanbe*  9B. 
(ddangen  1901). 

SBalbfchilbfröte,  f.  Scbilbtrbten. 
aüaibfrfjnetfe,  f.  2tderfcbnede. 
aöatbfrhncpfe,  f.  Schnepfe. 
aSalbfc 
a»albfce. 

trei*,  bat  470,si  qkm  unb  (1905)  28404  meift  tatb.  6. 
in  1  Stabt  unb  30  öanbgcmeinben.  —  2)  Oberamt«» 
ftabt  im  Dbcramt  SB.,  an  ber  Steinad?,  jroifchen  bem 

Scbloft-  unb  Stabtfec,  in  584  m  ööbe,  an  ber  fiinie 

Sigmaringen^Dtemmingen  ber  SBürttemb.  Staat*» 
bahnen,  Sttj  be*  Dberamtc*  unb  eine*  2lmt*gericht* 
(Sanbgcricht  9taoen*burg),  bat  (1900)  2799,  (1905) 
3026  meift  tatb.  6.,  $oft,  Selegrapb,  tatb.  got. 

Äirche  (15.  ?abrb.),  euang.  Hird>e  (1887),  Sd)lo&  be* 
dürften  oon  SBalbburg:2Öolfegg=3Balbfee,  ©ewerbe* 
bant  unb  einen  ̂ rucbtmarlt.  Bi*  1806  gehörte  SB. 

ju  Cftcrrcid).  —  S?gl.  (Fggmann,  SB.  unb  feine  Bor» 
jeit  (SBalbfee  1864). 
aSalbfeemüaet  (SBaUemüller),  flo*mo» 

grapb,  f.  öplacomplu*  unb  2lmerita  (Stame). 
a»atbfcrt>ihitcii,f.^orftbeTechtigungen(Bb.l7). 
M^iiibclnit.  1)  firet«  im  £anbe*tommifiariat*' 

beürt  Äonftanü  bc*  ©ropberjogtum*  Baben,  bat 

1240,19  qkm  unb  (1900)  78683  (*.,  16685 £>au*bal« 
hingen  in  167  ©emeinben,  unb  jerfaüt  in  4  Slmt*« 

bejirte: 

)UU,  f.  JorftfchuH. 
e.  1)  Dberamt  im  reürttemb.  5>onau« 
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2)  KAmt<5 bewirf  im  firei«  SB.  (f.  üorfteljenbe  Za- 
belle).  —  3)  $auptftabt  be«  Äreifeä  unb  21mt«be« 
jirt«  SB.,  am  jHbem,  an  ben  2inien  93afel=#onftanj 
unb  SB.^mmenbingen  (74  km)  Der  33ab.  Staat«* 
babnen  unb  3B.sXurgi  (17  km)  ber  (St^ioeij.  33unbe«« 
babnen,  Sitj  Des  $3eiirt«amte8,  eine«  2anbgcrid)t« 

(Cberlanbe^eridjt  ÄarlSrube)  mit  6  Ämt«gerid)ten 
(SJonnbori,  eadingen,  St.  SHafien.  Sdjönat:  i.  SBie- 
fentbal,  Scbopfbeim,  )  unb  Slmtägericbt«,  bat 
(1900)  3587,  (1905)  3824  meift  tatb.  G.,  Warnt 

erfter  ftlafie,  ielegrapb,  Ütefte  bet  ehemaligen  Sie-- 
f  eftigungen,$ealfAule,  ©eroerbe*  unb  lanbioirtfdjaft' 
lidbc  SBinterf  dmle ;  jabri!  für  Sirauereieinridjtungen, 
Äeilelfdjmiebe,  Spinnereien,  Seibenjmirnereien  unb 

»SBebcreien,  Färbereien,  SMeidjereien,  Stublfabrit, 
medjan.  SBertftatten,  gro&e  ̂ Brauereien  unb  2Jiüb> 

fteinfabriten.  —  SB.  mar  früber  oorberöfterr.  fteftung 
unb  ttmrbe  1468  burdb  bie  oerbünbeten  T<b»eij. 

ftantone  belagert.  —  SJaL  33irtenmaper,  jhirje  @e* 
fdjicbtc  ber  Stabt  93.  (SBalb«but  1889). 

Walbfpicr,  SJflanjenart,  f.  Spiraea. 
Ji  atdst.,  b. inter  tat.  SJflanjennamen  Slbtürjung 

für  ben  ©rafen  ftranj  Hbam  oon  SBalbjtein  (f.  b.). 
gttalbfiätte,  feit  bem  14.  >ihd\  SJejeidjnung 

ber  um  ben  SMerroalbftätter  See  gelegenen  ftantone 
Uri,  Sdjropj,  Untermalben  unb  Sujern,  bie  bureb 
SBünbniije  unter  fidj  unb  mit  ben  benachbarten 
2änbern  unb  Stabten  ben  ©runb  ju  ber  idjroeij. 

(Sibgenoffenfdjaft  legten.  Sei  S)unb  ber  brei  Ur* 
tantone  ober  SB.,  Uri,  Sdjropj  unb  Untermalben, 

fd?on  um  1245—50  geidjloffen,  mürbe  1291  unb 
1315  erneuert ;  1332  trat  ibtn  2ujern  al«  oierteSBalb* 
ftatt  bei.  55er  Kanton  SB.beröeloetifaVnStepublitoon 

1798beftanbau9Uri,Untermalben,,|ugunbbemfübl. 
leile  oon  odjropj,  mürbe  aber  1803  roteber  aufaelöft. 

•füalbftätteu,  ^obann,  ̂ rciberr  oon,  ofterr.» 
ungar.  ̂ elbjeugmeifter,  f.  $8b.  17. 

iHalbitc-iu,  Sierg  im  #id>telgebirge  (f.  b.). 
«Saibftetn  |  urfprüngli*  Sßalbenftem),  alte« 

böbm.  ©efdjledjt,  beffen  Stammvater  3bento  im 
13.  3abrb\  ba«  Stammfd?lo&  SBalbenftein  bei 
Jurnau  erbaute.  Surdj  bie  beiben  Söbne  be« 
1509  oerftorbenen  3obanne«  oon  SB.,  3b«nf  o  (geft. 

1525)  unb  SBUbelm  (geft.  1557),  jerfel  ba«  ©e* 
fdjlcd?t  in  bie  beiben  Linien  ju  Birnau  (ber  aud) 
8Ubred?t  oon  SBallenftein  [f.  b.)  angeb&rte),  bie 

1886  erlofdjen  ift,  unb ju  SB.  Sie  SBalbfteinfdje 
2inie,  bie  1628  ben  ©rafenftanb  erlangte  unb  feit 
1636  ba«  ungar.  ̂ nbigenat  befafe,  erbielt  1654  3iu 
unb  Stimme  im  fd?ro&b.  9teidp«grafentollegium 
unb  1758  ben  ©einamen  Hartenberg  mit  ent» 
|prea)enber  SBappenoereinigung.  Sie  teilte  fid? 
m  bie  ilfte  iUuu*engrat$  unb  2)ur>£eito> 
mifdjL  Än  berSpi&e  be3  erftem  ftebt  ber®raf 
Grnft,  geb.  4.  ftebr.  1849,  erblid?e«  SDtitglieb  be« 

bfterr.  öerrenbauf e*.  35er  Stft  2)  u  r  *  2  e  i  t  o  m  i  f  cb ;  l 
jerfiel  in  jroei  3roeige ,  oon  benen  ber  ju  5)u|  mit 
bem©rafen  ©eorg  5"bann,  geb.  19.  9loo.  1875, 
aeft.  24.  Hpril  1901,  au^ftarb,  mübrcnb  ber  ju 
ßeitomifdjl  1876  erlofcben  ift. 
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SJerübmt  mürbe  auä  ber  2inie  5)urs2eitomifcbl 
®raf  $ran}  Hbam  oon  SB.,  acb.  14.  ̂ ebr.  1759 

gSBien.  (Sr  nab.m  al3  9Äalte)enitter  an  einigen 
eejügen  gegen  bieSJarbareSlen  teil,  foebt  bann  ali 

Cimier  in  bem  5fterr.  i3e<re  1787  —  89  gegen  bie 
fürten  unb  maebte  barauf  mit  Äitaibel  (f.  Kit.)  ju 

Sieft  fieben  %aifTe  lang  botan.  Weifen  in  Ungarn, 

beren  Stefultate  beibc  in  ben  «Plantae  rariores  Hun- 
gariae  indigenae»  (3  S3be.,  SBien  1800—10)  niebei> 

legten.  3Ü3  bod  franjk 6eet  1797  in  Steiermarl  ein= 
gebrungen  mar,  trat  SB.  bei  bem  in  SBien  errid}teten 

abltgen  ßaoallerietorp«  ein  unb  1808  in  bie  neu  er» 
richtete  2anbroebr  über.  8118  OTajor  führte  er  1809 
boJ  3. 5)ataiUon  ber  SBiener  ftreimilligen  mit  fold^eT 

Älu8jeicbnung,  bafe  er  ium  Dberftleutnant  ernannt 
mürbe.  3tad)  bem  iobe  feine«  Siruber«  1814  über 

nabm  er  bie  ©üter  in  SBftbmen,  roo  er  bureb  lanb' 
iDirtfcbaftlic^e  unb  inbuftnelle  Anlagen  ben  SBobb 
ftanb  feiner  ©utSuntertbanen  ju  beben  fudjte.  Der 
neue  Stou  be«  Sdjloffe«  *u  Sur  (f.  b.)  unb  bie  Güv 
rid)tung  ber  bortigen  reiben  Sammlungen  flnb  fein 
SBert.  3ugl<i*  grünbete  er  Sdjulen  für  bie  3ug«nb 

unb  erbob  auf«  neue  bie  Xucbfabrit  in  Oberleuten«' 
borf,  mo  er  24.  SWai  1823  ftarb.  Seine  botan. 

Sammlungen  oermadjte  er  bem  böbm.  SJaterlünbi« 
icben  SJtufeum  in  Sjrag. 

4öolbftreafaUeimSBalbeoortommenbenStoffe, 
bie  bie  üanbmirtfdjaft  jum  einfrrcuen  unter  baä 

SBieb,  bemnafb  aud)  al«  35ünaer  benuftt.  SJtan  un= 
terf Reibet 2 aub«  unb  Stabelftreu,  iUooeftreu, 
Unlrduterftreu  unb  21  ft  =  ober  Sd^neibelftreu. 
2aub«,  Stabeli  unb  !Woo8ftreu  roirb  mit  SRedjen  ju= 
fammengebartt  (iHedjftreu).  Sie  UntrÄuterftreu, 
beftebenb  au«  S3eerfrflutern,  öeibetraut,  ©rdfem, 
©infter  u.  f.  ro.,  mirb  mit  Sidjeln  unb  Senfen  ober 
einfd)lief3lid)  ber  obern  S3obenfd)icbt  mit  breiten 
Öauen  gemonnen,  audj  au«gerupft.  Sdjneibelftreu 
(feadftreu)  mirb  oon  ftebenben  ober  gefällten 
Räumen  burd?  Abbauen  ober  Abreißen  ber  benabel 

ten  4ifte  aemonnen.  ($aft  jebe  Streunufeung  ift  oon 
großem  yiadjteil  für  ben  SBalb.  3"  ber  Streu  roer 
ben  bem  SBalbboben  bie  mm  ©ebeiben  ber  S3Aumr 

unentbebrlidben  mineralifeben  SlA^rftoffe  entnom^ 
men,  obne  bafe  für  foldje  ©rfatj  geboten  merben 
lönnte,  überbie«  merben  bie  pbofif.  ©igenfdjaf  ten  bec 
S)oben8  oerfdjlcdjtert  Dbne  nennen«roerten  iRadjtei! 

bleibt  bie  ©eminnung  ber  Scbneibelftrcu  oon  gefüllt 
ten  ober  foldjen  Staunten,  bie  im  nüd)ften  3ab«  jur 

Ballung  tommen ;  febr  ftar!  fdjäbigt  fie  bagegen  ben 
3urcad)8,  roenn  fie  an  SMumen  erfolgt,  bie  fteben 
bleiben  iollen.  —  S3gl.  6bermaper,Sie  gefamte  2ebrc 
oon  ber  SB.  (53erl.  1875). 

aWalbteufcl,  Slffe,  f.  SHanbriU. 
$öalbtulpcf  f.  Tulipa. 
ÄöalbuS,  Sietru«,  Stifter  ber  SBalbenfer  (f.  ©.). 
»)nlb»»eild)cn,  f.  Viola. 
Wal t> ü erber b er,  bie  im  SBalbe  beimifdjen,  ben 

gorfthilturpflanjen  fdjäblidjen  Jiere  unb  ̂ flanjen. 
Unter  ben  Saugetieren  fd^aben  oor^üglnp  einige 
SBilbarten.  Sa«  Wotmilb  fdjabet  in  ben  Kulturen 

burd)  93erbei&en,  3ertreten  unb  Slu«reifeen  oon  Sjflan' 

ien,  t  ut di  Slbbred^en  ber  SBipfel  bod^ft&mmiger  >>ei-- 
fter,  burd)  Segen  (3lbfegen  be«  SJajte«  oon  bem  ifibtlid) 
ftd)  neu  bilbenben  ©emeib)  unb  «sdjlagen  an  (entern 
fowie  an  jungem  Stangen;  am  oerberblidjften  mirb 
e«  aber  burcp  ba«  Stbalen  ber  Ütinbe  in  Stangen- 

böljern,  namentlicb  roenn  biefe«  Sdjdlen  im  ̂ rüb: 
fabr  unb  Sommer  erfolgt,  ftbnlidj  oerbilt  fid)  ba« 
Samroilb.  (Stroa«  roeniger  fdbabet  ba«  Sieb,  ba  e« 
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nidjt  f  Aalt.  DaS Sßilbf  A»ein  fAabet  burA  3tuf»üb» 

len  unb  ©erjerjren  bet  Giebeln  unb  ©uAeln,  Derbin» 
bert burd) fein 5öübleniebe feinere ffialbfultur,  frei» 
Ii  A  »irtt  et  aueb  burA  ©ern  i  A  t  ung  man  Aerlei 3nf et» 
teil  unb  SDtflufe  mUUut.  ©afe  unb  ftanind?en  f  Aaben 
burd)  ©erbeifien  unb  benagen  ber  ©flamen,  baS 
ffaninAen  befonberS  nod)  burd)  Unterwühlen  beS 

»oben«,  ift  beSbalb  febr  fAabliA  in  ben  Dünen» 
tulturen.  DaS  (SiAbörnAen  oerjebrt  SBalbfame' 
reien,  petbeifet  trieb»  unb  ©lütenfnofpen,  beifjt 

triebe  ber  9tabelböljet  ab  (Slbbif  fe),  fAalt  9tinbe, 
jerftört  bie  ©ruten  Dteler  nüfcUAer  SBalbDögel.  Die 

SiebenfAlafer  unb  ©afelmaufe  oenebren  2Balb» 
famereien,  befonberS  Giebeln  unb  ©uAeln,  benagen 
bie  SRinbe  ber  fiauböljer  ringförmig.  Der  ©iber 

f  Aneibet  junge  Stamme  in  großen  ÜJtengen  ab ,  f  o 
ba|  er  mit  feinerer  gorfttultur  ganj  unDertrflgliA 
ift  Turcb  ©enagen  berDtinbe,  befonberS  ber  2aub» 
böljf r,  toerben  bie  ffialb»übl:  ober  9lötelmauS (Arvi- 

cola glareolus  Schreb.),  bie  5elbmauS  (Arvicola  ar- 
valis  Paü.)  unb  bie  3öalbmauS  (Mussylvaticus  L.) 

febr  f  d)&blid),  burd)  Äbf  d)neiben  ber  ©torkeln  bie  3Baf* 
ferratte  ober  5JtollmauS  (Arvicola  amphibius  L.). 

Unter  ben  Sögeln  fmb  befonberS  (AabliA  baS 
Muerbubn  burd)  Slbbeifsen  ber  Gnbtnofpen  jüngerer 
Jiabe Iboljpflanjen,  bie  milben  tauben  unb  ftinten 

burd)  ©er je bren  ber  SBalbfamereien,  ebenfo  ©kiel» 
unb  tannenljeber  fo»ie  ÄreujfAnaDel,  ber  6iAel» 
betyer  überbieS  nod)  burd)  3erftdnmg  ber  ©enifte 
deiner  nühlidjcr  ©ögel.  ©ei  ben  SpeAten  gleidjt 
fid)  ber  Stuften  burd)  ©erjebren  fd)äblid)er  ̂ nfeften 
mit  bem  SAaben  burd)  baS  Slnbaden  aud)  gefunber 
Saume  jiemlid)  aud.  ̂ nbireft  fd)aben  nod)  alle 
SRaubDögel,  bie  nüMtAe,  infettenfrefienbe  Heinere 

©ögel  Derjebren.  $m  grofeen  burdjfübrbare  ©or» 
beugungSmittel  gegen  alle  burd)  oorgenannte  tiere 
hervorgerufenen  6Aäben  gtebt  eS  fepr  »enig.  ©e» 
gen  SBilbfAaben  bilft  am  nAerften  nur  ber  »bfAuf? 
beS  SBilbeS,  ium  6d?ut»  ber  Kulturen  gegen  9tot», 
Dam»  unb  9teb»ilb  belfen  Ginjaunungen.  DoA  ift 
roobl  beaAtenSwert,  bafj  bureb  eine  rationelle  <$üt» 
terung  ber  SBilbfAaben  roejentlid)  abge{A»aAt 
»erben  fann.  (©gl.  Steumeifter,  Fütterung  beSGbel» 
unb  9teb»ilbeS,  tbaranbt  189ö.)  ©egen  ÜRaufe* 
fd)aben  nüht  »enigftenS  et»aS  bie  SAonung  ber 
natürlichen  fteinbe  ber  SDtaufe,  namliA  ber  §üd?fe, 
Harber,  3lti|fe,  ffiiefel,  ©uffarbe  u.  f. ».;  ©ergiften 
bet  SJtaufe  ift  beSbalb  bebenflid),  »eil  baburd)  aud) 

bie  Wufefeinbe  getroffen  »erben.  —  91od)  gefübrs 
lieber  aU  bie  Sirbcltiere  »irb  bem  ©albe  oft  ba3 
fceer  ber  3nfeften  (f.  Sorftinfetten  nebfttafel: 

6d)üblid)e  ̂ orftinfetten  I  u.  U). 
9ud)  mand)e  ber  böbem  ̂ flanjen  »erben  ber 

^orfttultur  red)t  biuberlid)  (feeibe,  oerfebiebene 
©rafer  u.  f. ».);  ju  ben  eigentlidjen  90.  redmet  man 
inbeffen  gembbnlid)  nur  eine  grofee  Snjabl  »on 

^ihen.  3n  Main  Tinb  ju  nennen  ber  öalli* 
mafd),  ber  ben  (SrbfrebS  (f.  b.)  beruorruft;  j»ei  bie 

Wotfaule  (f.  b.)  unb  bie  SHingfcbale  (f.  bj  erjeugenbe 
Ärten  uon  Trametes  (f.  b.),  ber  bie  Hientranfbeit 
(f.  b.)  erregenbe  ̂ ilj,  ber  Äiefembreber  Caeoma 
pinitorquum  A.  Br.,  bie  ben  Cfird)enfrebS  beruor= 
rufenbe  Peziza  Willkommii  B.  Hrtg.,  mehrere 

Ärten  be*  SRitienfdjorf*  (f.  Hysterium),  bie  bie  Äeim= 
linge  Dieler  f>oljarten  jerftörenbe  Phytophthora 

omnivora  <k  Bary  u.  a.  m.  ®e(jen  alle  biefe  s$ilje 
fteben  nur  febr  ungenügenbe  Hilfsmittel  ju  ©ebote. 

SBgl.  SRaljeburg,  Die  ffi.  unb  ihre  geinbe  (*erl. 
1841;  8.  »ufl.,  oon  3ubeid)  unb  9iitfd?e  u.  b.  %. 

Wittcleurop.  ̂ orftinfeltenfunbe,  Süien  1885— 95^; 
SUtum,  ̂ orftjoologie  (2.  2lufl.,  3  «be.,  33erl.  1876 
—  82);  9t.  ©artig,  Sebrbud)  ber  öaumfranfbeiten 
(ebb.  1882);  ©e^  Der  gorftf  djug  fön.  1878 ;  2.  Ruf!., 
2  Sbe.,  1887—90;  3.  Slufl.  1896  fg.). 

aSöalbbicttel,  teil  oon  9tteberöfterreid)  (f.  b.). 
aüalbuoflcl ,  $rofop,  au«  ber  ̂ rager  DiÖcefe, 

ber  erfte,  oon  bem  fid)  urfunblid?  nad)»eifen  läfet, 

bafe  er  als  ©olbarbetter  ju  Moignon  (1444—46)  bie 
Äunft  mit  bcroeglidjen  Settern  übte  unb  anbere  barin 

unterreie«.  dr  felbft  tritt  nid)t  alg  ber  ßrfinber  ber» 
»or  unb  ift  über  bie  Anfänge  be«  töpenguffeä 
nid)t  binaudgelommen;  oermut(id)  »ar  er  uorber 

in  Strasburg  ge»efen  unb  batte  pon  ©utenberg 

birett  ober  inbirett  etwas  gelernt.  —  ÜBgl.  2'abb< 
sJ{e!quin,  L'imprimerie  k  Avjgnon  en  1444  Ct^ar. 
1890);  Duhamel,  Lea  origines  de  rimprirnerie  ä 
Avignon  (äuignon  1890);  Djia&fo  im  «Zentral» 
blatt  für  SibliotbefSroefen»  ($b.  7, 1890). 

iÖnlb»ucpelmu,  f.  &oljtran3port»efen. 
2öalbttJctbcbctrtcb,  f.  ̂orft»irtf6aft. 
SJÖrtlbröcrtrcdniuuq,  ber  teil  ber  ,u  rftmatbe» 

matit  (f.  b.).  ber  fid)  mit  ber  Ermittelung  ber  forft» 
»irtfdjaftlidien  Kapitale  unb  bet  ihnen  jugebörigen 

Kenten  befaßt.  3n  ber  iHegel  fpielen  öetricbS= 
gebüube,  ©erdte,  ©ol}aufbe»abrungS»  unb  &oly- 
tranSportanftalten,  »enn  baS  2Bege(apital  nid)t  für 

Tid),  {onbern  als  v.nn  Sobentapital  gehörig  betraaV 
tet  »trb,  in  ber  $orft»irtfd?aft  eine  DerbältniSmil|ig 
unbebeutenbe  Stolle.  9tur  auSnabmS»eife  fmb  für 

Äanäle,  trift»  unb  ftlöfiereianlagen  gröfeere  s#e- 
trage  in  SRedbnung  ju  ftellen.  3n  ber  £auptfad)e 
bat  man  e«  baber  nur  mit  bem  95oben»ert  unb  bem 
UBert  beS  ©oUüorratS  ju  tbun.  Der  ffiert  eines 

©uteS  fann  bejtimmt  »erben:  1)  SllS  6nr>artungS= 
»ert,  b.  i.  nad)  ber  6umme  ber  Don  ben  $robut» 
tionStoften  befreiten  3e^t»erte  aller  Fügungen,  bie 
von  einem  ©ute  überhaupt  ju  ermarten  finb.  Die 

vJtedbnung  erfolgt  burd)  DiSfontierung.  2)  3l(S 
Äoftenwert,  b.  i.  nad)  bem  2luf»anbe,  Ut  jur  6r- 
jeugung  eines  ©uteS  erforberlid)  »ar  ober  fein 
»irb  ($robuttionSauf»anb).  3n  ber  ©ergangen» 
beit  aufge»enbele  Äoften  müifen  burd)  ©rolongie» 
rung  in  iftedjnung  geftellt  »erben.  3)  2US  ©erlaufS= 
»ert,  b.  i.  nad)  bem  ©reife,  ju  bem  anbere  ©üter 
pon  gleicher  ober  Ähnlicher  SBefcbaffenbeit  oertauft  ju 

»erben  pflegen  (ÜJlarftpreiS).  4)  MIS  StentierungS» 
»ert,  inbem  man  bie  burd?  ein  ©ut  gewährte  diente 
fapitalifiert.  ÜJtit  ©ilfe  ber  Sebre  ber  SB.  tann  man 
bie  oerfdjiebenen  uorgenannten  SBerte  beS  ©oben» 
tapitalS  unb  ©oljDorratSfapitalS  jinben.  Die 
6umme  ber  JRenten  beiber  Äapitale  ift  bie  3Mb» 
rente  (f.  b.),  beren  Äapitalifterung  ben  SÖalbren» 
tierungSwert  ergiebt.  Die  S.  leibet  um  fo  mehr  an 

Unfidjerbeit,  je  länger  bie  3eitrAume  Tmb,  auf  bie 
fie  fid)  erftreden  mu|.  Der  mit  ihrer  ©ilfe  berecb« 
nete  ©reis  eines  SBalbeS  fann  fonacb  aud)  niebt 
ohne  »eitereS  für  Äaufer  ober  ©erffiufer  mafegebenb 
fein ,  f onbern  nur  als  unentbehrliche  Unterlage  für 
bie  ©erbanblungen  bienen.  Die  6d)»ierigfetten  ber 
fiebre  ber  28.  paben  in  3Bincnfd)aft  unb  ©rariS 
f  Aon  Dielen  Streit  Derurfacbt.  ©auptfüAliA  ift  eine 
Hlanmg  berfelben  erft  ©refeler  (f.  b.)  ju  Derbanten. 

Die  »idjtigfte  »yrage  j.  ©.,  ob  mit  einfaAen,  ge* 
miiAten  ober  3infeSunien  ju  reebnen  fei,  ift  nun« 
mebr  für  lefoterc  entfAieben.  Stur  »irb  man  aller» 
bingS  in  ber  2öalb»irtfAaft,  bie  faft  ftetS  mit  febr 

langen  3eitrdumen  ju  tbun  bat,  feinen  hoben  3»nS« 
fufe  anroenben,  in  DeutfAlanb  j.  ©.  ieftt  niAt  übet 
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2—3  ÜJroj.  binauSgeben  bürfen,  wenn  man  braud)  ■ 
bare  inefultate  erlangen  will.  —  SBgl.  öepeT,  31nlei* 
tuna  jur  SB.  (4.  Sufl.,  Spj.  1892);  S3aur,  £>anbbucb 
ber  ÜBalbwertberedjnung  (93erl.  1886);  Kraft,  3ur 
ÜkariS  ber  ÜB.  unb  forftlidjen  Statif  (öannoo. 

1882);  ÜJlartincit,  Anleitung  jur  ÜBalbwertSbcred)* 
nung  (93erl.  1892);  ÜJurdbarbt,  Der  ÜBalbwert  in 
ÜJejiebung  auf  Veräußerung,  SluSeinanberfc&ung 

unb  GntfcbAbigung  (2.  2lufl.,  Jrier  1898)-  Stöher, 
ÜB.  unb  f  orftlidjeStatit  (3. 21ufl.,  ftrantf.  a.  3H.  1903). 

Üöolbhjoüc,  wollabnlicbe  Däfern,  weldje  bureb 

Kodjen  ber  Kiefer»  unb  tficbtennabcln  mit  Dampf 
unb  burd)  3f*teilen  berfelben  auf  einer  bem  Joollän» 
ber  äbnluten  üJtafdjine  gewonnen  werben,  Die  ÜB. 
bient  als  ̂ Jolftermaterial  für  üttatratien,  Riffen  unb 
ütettbeden,  jur  öerftellung  oon  ftujmppicben  fowie, 
mit  ÜBolIe  ober  Ükummolle  aemiidjt,  als  Spinnftoff 
jur  Serfertigung  einer  Slrt  ©efunbbeitsflanell.  Die 

SB.  mürbe  juerft  1840  burd)  3-  SBcife  in  3ieam; 

balS  (Dberfdjleficn)  bargefteüt;  einen  fraftigen  2luf= 
fdjmung  bat  biefe  3"buftrie  namentlich  bureb  bie 
gabrilate  oon  £.  unb  G.  Üairit»  in  iRemba  (Jbürin* 
gen)  genommen.  211*  Webenprobuft  wirb  baS  fog. 
ÜBalbwollöl  (f.  fticbtennabelöl)  erbalten,  baS  ju 
Ginreibungen  unb  Ü3äbem  Ükrwenbung  finbet. 

Söolbhiüljlniauö,  \.  ÜBüblmauS. 

äöalbrourj,  ̂ Bflanjengattung,  f.  Monotropa. 
Söale,  f.  Üüaltiere. 

SBalen,  bie  Ginwobner  oon  ÜBaleS;  aueb  for-iel 
wieÜBallonen.  3m  Mittelalter  bejeicbneteüB.  bteiHö» 
mer,  unb  nod)  fpaterbin  nannte  man  bie  in  ben  beut: 
icben  ©ebirgen  nad)  Gnen  fdjürfenben  Italiener  ÜB. 

9Eöolenfee  (ÜBallenfee)  ober  ÜBallen* 
ftÄbter  See  genannt,  näcbft  bemUrnerSee(f.Ü3ier» 
walbftätter  See)  ber  wilbefte  ©ebirg*)ee  t»er  Scbroeij, 
liegt  jwifdjen  ben  Kantonen  6t.  ©allen  unb  ©laruS 
423  m  ü.  b.  3JL,  ift  23  qkm  grofe,  bis  151  m  tief 
unb  erftredt  fid),  bei  einer  23reite  oon  faum  2  km, 
16  km  lang  oon  D.  nad)  SB.  3m  %  wirb  er  oon 
ben  Sburftrften  eingefd)loffen,  beren  fable  Kalfwanb 
jab.  nur  pier  unbba  für  ein  Dörfeben  Sftaum  laffenb, 
abftürjt.  DaS  fübl.  Ufer ,  oon  ben  teils  bewach 
fenen,  teils  felftgen  ÜJorbergen  ber  Sarbonagruppe 
(ÜHürtfcbftod  2442  m)  gebilbet,  jeigt  im  allgemeinen 
milbere  formen  unb  wirb  oon  Saubwalbern  (GbeU 
faftanien)  unb  Dörfern  belebt.  3m  0.  unb  ÜB.  fmb 

bie  Ufer,  auS  Sdjwemmlanb  beftebenb,  flad)  unb 
teilmeife  fumpfig.  3"  baS  obere  Gnbe  münbet  bie 
Seej  auS  bem  ÜBeifetannentbale.  Die  33äcbe  beS 
WorbuferS  ftürjen  in  prächtigen  ÜBai)crfällen  jum 
6ee  bftab.  ÜJon  S.  ber  münbet  bie  ÜJlurg.  3»  baS 
untere  Gnbe  ergießt  fid?  feit  1811  burdj  ben  ßfdjer« 
lanal  bie  2intb-  Ü3on  ben  Uferorten  fmb  ju  erwab» 
nen  bie  Stäbtdjen  ÜBeefcn  unb  ÜBallenftabt  fowie 
baS  malerifdje  Dorf  3Jlurg,  mit  bem  Dentmal 
2luauft  öeinrid)  Simons  unb  Spinnerei. 

Sttalenftabt,  febmeij.  Stabt,  f.  ÜBallenftabt. 

iBalec«  (fpr.  weblä),  ÜB  all  U,  ebcDem  felbftan= 
bigeS,  ie&t  mit  ©nglanb  oereinigteS  Jürftentum  an 
ber  ÜBeftfüfteberSnfel,  wirb  gegen  3t.Donber3Tifcben 
6ee.  im  ÜB.  Dom  St.  ©eorgsfanal,  im  D.  oon  ben 
engl,  ©rafidjaften  Sbefbire,  Salop,  öereforb  unb 
ÜJtonmoutb  unb  im  S.  oon  bem  ükiftolfanal  begrenjt. 
6*  umfafet  19069  qkm  (nad)  neuern  eingaben 

19341)  unb  ift  beT  raubefte,  gebirgigfte  Seil  Cng= 
lanb«.  (S.  Äarte:  Gnglanb  unb  ÜBaleS.)  Da« 
©ebirgälanb  oon  SB.  ober  bie  (Sambrifdje  ©e« 

biraSregion  ift  ein  einjigeS,  maffioeS,  oon  tiefen 
Jbdletn  burajfdjnittcne*  öodjlanb.  Die  bebeutenbfte 

Grbebung  finbet  ftd>  in  ber  9Übe  ber  SRorbweftt Qfte, 
nad?  welker  Seite  bin  bie  ©ebirge  fiel  fteiler  ab' 
fallen  ali  nad)  Often.  Dort  erbebt  fut  ber  1? cAfto 
iöerg  oon  Gnglanb  unb  ÜB.,  ber  Snowbon  (f.  b., 
1094  m).  92orbbft(icb  oon  ibm  erreieben  ber  Saern^ 

Daoib  1044,  ber  3Jr»SIrri0  913  m.  ©egen  S.  oer» 
binbet  ein  bob.erS3erg)ug  bie  Snowbon»  mit  berÜ3er< 
wpnfette,  weldje  gleid)  jener  eine  fübweftl.  Siicbtung 

bat  unb  im  eigentli(ben  ü)erwpn  827  m,  im  Jlren» 
ÜJlawbbwp  900  m,  im  6aber«3bri3  888  m,  im 
Slrran»0  5©efiel  662  m  auffteigt.  Süblidj  baoon 
fentt  ftd)  baS  Sanb;  bie  J baier  bed  Dori  unb  be£ 
obern  Seoeni  bilben  bie  Scbeibe  jwifeben  Ü^orb« 
unb  SübwaleS.  Der  ü)tpn(immon  an  ber  Duelle 
beS  Seoern  ift  756  m  b.od).  ©egen  S.  unb  SO. 
breitet  ftd)  44  km  weit,  bis  ju  ben  eppnt  fnllS, 
bie  raubefte  ©egenb  oon  SB.  au«,  ooller  Mefte  ber 
alten  feit  Mu,  fable  Reiben,  Sümpfe  unb 
fen  mit  SBalbftreden.  ülucb  Öftlid)  baoon  ift  ba£ 

fianb  noeb  bügelig.  im  liHabnor-^oreft  fogar  659  m 
boeb,  aber  mit  fanftern  ülbfftllen  unb  weitem,  lulti» 
oierbaren  ZWern,  beren  ©ewüffer  ber  SBpe  jum 
Seoern  fübrt.  3m  S.  ber  dpunt  fcillä,  jenfeit  be« 

2bal*  ber  Uit,  ergebt  fidj  bie  grofee  ftette  ber  »lad» 
DlountainS  ober  S(bwarjen  Serge  mit  ben  böcbften 
ÜJuntten  oon  SübmaleS,  bem  Seacon  oon  ükednod 
872  m  unb  bem  Sapeüante  730  m.  $m  S.  biefet 
Äette  bilben  jab.lreidje  ÜJergreiben  baS  ©lamorgan» 
gebirge,  nur  bt3  566  m  bod),  aber  mit  nod)  fteilern 
31bfaQen  unb  engem  Übälent,  fdjmalem  Kamm  unb 

fpiljen  ©ipfeln.  ,Stn'o'±en  ibm  unb  bem  33riftol< fanal  liegt  bie  einuge  grofee  Gbene,  bie  mit  fanften 
Mügeln  bebedte  ebene  oon  ©lamorgan.  Die  53erqe 
Fmb  entweber  labt  ober  mit  öeibe  bebedt,  aueb  bie 
ÜBalber  oon  geringer  Sluäbebnung  unb  ÜBid^tigteit 
üJlan  reebnet  auf  ba3  eigentliche  SWerlanb  19  Ü5roj., 
auf  SBiefen  unb  SBeiben  45,  auf  nidjt  anbaufabiflfS 
fianb  35  SJroj.  Die  5rüften  ftnb  felftg  unb  jerriffen 

mit  oielm  üueerbufen  unb  Vorgebirgen.  $m  Ji. 
wirb  etwas  SMei  unb  Kobalt,  aud)  Kupfer,  m  ÜJte* 
rionetb  aud)  ©olb  gewonnen.  3m  510.  unb  S.  be« 
finben  fid)  grofje  ©ebiete  beS  KoblenlalffteinS,  reid) 
an  Steintoplen  unb  (Sifen,  SBtei,  Kupfer,  3int  u.  f.  w. 

Venrbpn  liefert  Sd)iefer.  DaS  fteine  nörbl.  Koblenz 

felb  jieb.t  Jid)  oon  ber  ÜRünbung  be«  Dee  burd)  Pnt 
nad?  Dmbigb ;  in  iljm  wirb  jugleid)  SBlei  gewonnen. 
DaS  arofee  fübl.  Ko^lenbaffm  gebt  oon  ber  ÜRitte  ber 
©raffdjaft  ÜRonmoutb,  bis  an  baS  weftl.  ßnbe  oon 
Ü^emorote  133  km  weit  unb  wirb  burd)  bie  bhuun- 
greifmbe  Camiartbenbai  in  eine  größere  unb  t(ei> 
nere  öälfte  geteilt.  SJefonberS  reid)  an  Kohlen  unb 

Gifen  ift  ©lamorgan  (f.  b.).  Slufeerbem  wirb  Stder« 
bau  unb  mebr  nod)  SBiebjud)t  getrieben.  21n  ben 
Küften  fmb  ̂ ifeberei  unb  Sluftemfang  bebeutmb. 
ülorbwaleS  jetfallt  in  bie  ©raffdjaften  SInglefep 

(3nfel),  (Earnaroon,  Denbigb,  Sunt,  iDterionetp 
unb  ÜJtontgomero;  SübmaleS  in  bie  ©raffebaften 
ÜJrednod,  Sarbtgan,  ©armartb,  en ,  ©lamorgan, 
^embrote  unb  dtabnor.  (S.  Gnglanb  unb  bie  Gin* 
jelartitel.)  3m  UnterbauS  bat  ÜB.  34  Slbgeorbnete, 

©  e  f  d)  i  d)  t  e.  Die  Ureinwobner  oon  ÜB.  waren  Kel« 
ten  (f.  b.),  unb  »war  Kpmren,  unb  nod)  gegenwärtig 
nennen  fid)  bie3]ationaleinmobncrKpinrp.  (S.Kpms 
rifebe  Spradje  unb  fiitteratur.)  ÜllS  im  5. 3abrb.  bie 
2lnaelfad)fen  (f.  b.)  in  Britannien  einfielen,  flob  ein 
leil  ber  feit.  23eoöllerung  oor  ben  Gröberem  in  bie 

ÜBalber  unb  ©ebirge  oon  ÜB.  (Cambria,  j'crth-- mealeS).  6ier  wuebfm  biefe  lelt.  Mnlömmlinge  mit 
ben  urfprünglid)  fpmrifdjen  Glemmten  ju  einem 
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eigenartigen  SJolfe  jufammen,  baSSitten,  Gbaralter 

unb  Spraye  bem  engt.  3Bcfen  gegenüber  bis  b,eute 
bemabrt  \}<xt.  3ut  3<it  bet  Angel)ad>fen  lebten  bie 
9Ba(en  ober  SBallifcr  unter  unabhängigen 
dürften,  beren  Teilungen  unb  Kämpfe  baS  Gin« 
bringen  bet  gTembberrfdjaft  begfinftiqten.  AIS  bie 
Normannen  1066  Gnglanb  in  53eüH  napmen,  fuebten 
bie  SBalen  bie  engl.  Oberberrfdjaft  abjufcbütteln. 
Tod)  SBilbelm  beT  Gröberer  brang  in  baS  Canb  ein 
unb  jmana  bie  gürften  jur  Anerfennung  feiner 
DberlebnSberr[td)fcit.  Um  bie  einfalle  ber  SBalen 
ju  binbern,  fefete  König  Silbelm  II.  ÜJtarfgrafen 
(Marchers)  an  bie  ©renjen.  SBäbrenb  ber  folgen« 
ben  Kämpfe  in  Gnglanb  gelang  eS  inbeffen  ben 

SBallifern,  fid)  faft  ganj  bem  engl.  Ginfluf)  ju  ent« 
(ieben.  Grft  öeinrid)  II.  benutite  ipre  innem  3wiftig« 
citen  1157  ju  neuer  Unterwerfung;  aber  erft  nad) 
mieberboltem  Abfall  verglichen  fid)  1171  bte  ma« 
lifeben  dürften  mit  bem  König  unb  erlannten  befjen 
Cberberrlid)teit  an.  Unter  König  Gbuarb  I.  gelang 
erft  bie  vollftänbige  Unterwerfung  beS  2anbeS( 1276). 
3)ie  $ärte  per  engl.  üRarcberS  bewog  inbeffen  ben 
bamaligen  Oberfürften  Clewellpn  1282  )u  einem 
Aufftanbe,  in  bem  er  gefebtagen  unb  getötet  mürbe. 
Sein  S3ruber  Saoib,  ber  ben  Kampf  fortjufe&en 
fuebte,  fiel  Dtt.  12.S3  in  König  GbuarbS  feftnbe  unb 
ftarb  ju  Sbrewsburv  burd?  ben  genfer. 

SB.  mufcte  nun  bie  33ebanblung  einer  eroberten 

1;t  ei' m,;  erbulben,  inbem  Gbuarb  baS  jjrürftentum 
mit  ber  Krone  vereinigte  (1284).  Gr  gab  1301  baS 
fianb  feinem  Sobne  unb  Grbprinjen,  bem  nach« 
maligen  Gbuarb  IL.  ju  fiebn,  mit  bem  Xitel  eines 
prinjen  von  SB.  (f.  ben  folgenben  Artitel).  Tic 
engl.  Könige  gingen  nad)  ber  Unterbrüdung  ber 

malijdjen  #reibeit  befonberS  auf  bie  Ausrottung  ber 
mit  befonbern  Privilegien  verfebenen  SJarben  (\.  b.) 
au*,  bie  al£  Vertreter  beS  volle  tümlidjen  ©eifteS 
burd)  ibre  ©efänge  bie  Grinnerungen  beS  S3olfS 
wad)  erbielten  unb  oft  jum  Kampfe  aufmunterten. 
Croen  ©lenbomet  (f.  b.),  ein  SJatbe  unb  9tad)fomme 

einet  alten  ̂ ürftengefdilccbtS,  benufcte  bie  Unruben 
unter  f>einrtd)  IV.  tn  Gnglanb  unb  erbob  1400  bie 

Jabne  beS  AufrubrS.  ©rft  gegen  Gnbc  ber  SRegie« 
nmg  öeinricbS  IV.  gelang  eS  ben  Gnglänbern,  tbre 
Öerrfcbaft  über  bie  SBalen  berjuftellen.  3)ie  folgen» 
ben  Könige  fefeten  nun  über  bie  einjelnen  Tifttitte 
be«  ÖanbeS  engl,  ©rofce  ober  2Jlard)erS.  bie  baS 
Poll  in  batter  Unterbrüdung  bielten.  Gnblicb  würbe 
1536  oon  feeinrid)  VIU.  baS  Jürftentum  SB.  gänj« 
lieb  mit  Gnglanb  oereinigt.  5)ie  Peoölferung  erbielt 
jugleicb  alle  ftreibeiten  unb  SBobltbaten  ber  engl. 

Staat««  unb  Suftijoerfaffung.  _  «y^j  au^fc  Det 
Sitteratur  ni  Gnglanb  unb  ©rofebritannien  unb  ̂ r« 
lanb :  iRobertS,  The  Cambrian  populär  antiquities 
(Conb.  1815);  ©alter,  £aS  alte  SB.  (Ponn  1859); 

Porrom,  Wild  W., its  people,  language  and  sce- 
nery  (2.  Aufl.,  3Pbe.,  Conb.  1866);  JRbo«  unb 
Prpnmor»3oncS,  The  Welsh  people  (2.  Aufl.,  ebb. 
1900);  GbmarbS,  Wales  (ebb.  1901);  ftubfon,  Geo- 
graphy  of  W.  (ebb.  1901). 

aüöle«  (fpr.  weblS),  Prinj  von,  Jitel be* engl. 
JbTonfolgerS,  ben  einft  ber  1284  iu  Garnaroon  im 
Siorbweften  oon  2Bale8  geborene  Sobn  Gbuarb«  L, 
ber  fpatere  König  Gbuarb  IL,  erbielt.  Seitbem  fübrt 
ihn  ber  jebeömafige  KTonprinj  von  Gnglanb,  febod) 
wirb  er  ibm  immer  erft  burd)  einen  befonbern  3)rief 
verlieben.  Stirbt  ein  SJrim  von  SB.  mit  hinter« 
laffung  nur  meib(id)er  vtaebtommenfebaft,  fo  wirb 

feine  dltcfte  Iod)ter  vBrinjeffin  oon  2B.  ye&iger 

sBrinj  oon  2B.  ift  Oeora,  öerjog  von  Sorf,  Sobn 
Gbuarb«  VU.  (f.  floxl,  öerjogätitel).  -  93gl.  Doran, 
The  book  of  the  Princes  of  W.  (2onb.  1860). 

iöolcivf f  i,  SUeranbre  Florian  >ievb  Golonna, 

ßerjog,  franj.  Staatsmann,  geb.  4.  3)iai  1810  ju 
SBalemice,  Sobn  einer  polin  unb  beS  KaiferS  3ta< 
poleon  L,  ging  im  Hlter  von  19  3-  nad)  Venren, 
um  bier  mit  engl.  Staatsmännern  Unterbanb« 
hingen  wegen  Polen  anjutnüpfen.  Gr  trat  bann  in 
bie  franj.  Armee,  nabm  aber  halb  feine  Gntlaffung 

unb  veröffentlichte  bie  ftUigffbriiten  .rjn  mot  sar 

la  question  d'Alger»  (1837),  «L'alliance  anglaiae» 
(1838)  unb  ein  fünfaltigeS  £uftfpie(:  «L'ecole  du 
monde.  ou  la  coquette  sans  le  savoir»,  baS  1849 
im  Theatre  fran^ais  obne  Grfolg  jur  Aufführung 
Eam.  93on  Sbter*  unb  Ghüjot  würbe  SB.  mit  ver« 
fd)iebenen  biplomat.  Senbungen  beauftragt.  9tad) 
ber  SBabl  Subwig  Napoleons  ,unn  Pr&fibenten  ging 

er  1849  als  franj.  93otfd)after  nad)  ̂ lorenj,  von  ba 
nad)  Neapel,  unb  1854  würbe  er  Oefanbter  in  Gng< 
lanb.  1855  inS  SRmifterium  ber  auswärtigen  Am 

gelcgenbeiten  berufen,  fübrte  et  als  franj.  Seooll« 
mäcptigter  ben  S3orft&  bei  ben  Konferemen  beS  pa< 
vifer  KongrcjfeS  unb  unterjeidmete  ben  efriebenSoer« 
trag  vom  30.  SJlärj  1856  (f.  Parifer  triebe).  Gine 

Serorbnung  vom  24.  9tov.  1860  ernannte  ibn  jum 
StaatSmimfter,  unb  als  foldjer  unterjeid)nete  et 

baS  von  jenem  Sage  batiette  2>efiet,  baS  bie  Cr« 
ganifierung  beS  ®efettaebenben  Körpers  im  liberalen 
Sinne  umäuberte.  Seit  1855  mar  er  fflitglieb  beS 

Senats,  verjicbtete  jebod)  1865  auf  bie  Senator» 
würbe  unb  trat  bei  ben  SBablen  für  ben  ©efeftgeben« 
ben  Körper  als  Kanbibat  auf.  186G  würbe  er  jum 

präfibenten  tiefer  93erfammtung  ernannt  unb  ;u* 

aleid)  »ur  $>er$ogSmürbe  erboben.  SBieberbolte  SKifj» 
pelligteiten  mit  bem  StaatSminifterStouber  bewogen 

ibn  aber,  biefe  Stellung  nad)  hirjer  3eit  wieber  auf-- 
juaeben.  SB.  ftarb  27.  Sept.  1868  ju  Strafiburg. 

gBalfang,  ein  leil  ber  ©roftfüeberei.  3)er  ̂ ang 
von  SBalen  würbe  febon  im  10.  >ih  b.  oon  ben  3lor» 
weaem  betrieben;  im  SJlittelalter  waren  bie  portu> 

Siefen  unb  S3aS!en  als  SBalfifcbfänger  berübmt.  i3ian 
arpunierte  bie  Siere  oon  33ooten  au«.  3"  3*,a"h 

würben  fie  in  eine  S3ud)t  gefd)eud)t  unb  jur  3"t 
ber  Gbbe  getötet.  1608  erfebienen  bie  erften  engl. 

SBalRf*fänger  bei  Spifcbergen,  1612  bte  ftoUänber 
ebenfalls;  fte  gerieten  mit  ben  Gnglänbern  in  Streit, 
ber  ju  mebrern  großen  Seelämpfen  um  baS  9ted)t 

beS  SB.  in  jenen  ©ewäffem  fübrte.  Ulitte  beS 
17. 3abrb.  erfd)ienen  aueb  i)änen,  f>amburget,  9*re« 
mer,  SiiScaper  unb  ̂ ranjofen  jum  SB.  bei  Spi*' 
bergen,  bodb  behielten  bie  öollänber  baS  ganje  17. 
unb  18.  Sabrb.  binburd)  bie  Cberbanb.  Siei  bem 
iKeicbtum  an  SDalfifcben  braud)te  in  jener  3eit  ber  SB. 
nur  in  benS3ud)ten  SpihbergenS  betrieben  ju  werben ; 

Abnabme  jeigte  ficb  erft  gegen  Gnbe  beS  18.  ,Vih  b. 
©egenwärtia  wirb  SB.  in  gröfterm  SRafiftab  nur  nod) 
im  Stillen  Dcean  unb  norbmärtS  oon  ber  93ering> 

ftrafee  betrieben,  unb  jwar  befonberS  von  ben  Arne« 
rifanern.  3)ie  bortbin  gefd?idten  Scbiffe  bleiben  fo 

lange  oon  ber  ©eimat  entfernt,  bis  fte  eine  volle 
Sabuna  Sbran  unb  $ifd)betn  erbeutet  baben ,  wad 

3—4  aabre  3<it  beanfprudjt.  S)ie  Slorbameritaner 
baben  feit  etwa  1850  bie  größte  flotte  für  ben  SB., 
bie  allerbingS  mit  ber  S3erminberung  ber  SBatfifdbe 

in  allen  SJleeren  ftart  abnimmt  3efct  ift  San  ficans 
ciSco  bet  Sammelplah  bet  norbifdjen  SBalfifcbiäget. 
3n  ben  iSlänb.  ©ewäffem  finbet  man  nur  noa^ 
ben  Aimmv.L.  ber  im  Pergleid)  ju  ben  pott<  unb 
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$olarwalen  geringen  28ert  bat.  $n  gröfeerm  3Jlafs= 
ftab  als  bie  ySlänbcr  felbft  betreiben  bie  Norweger 
ben  iSlänbiftben  SO.  6ie  Robert  Jbranfiebereien  am 
Canbe  ober  auf  alten,  in  ben  «ud)ten  liegenben 

Scbiffen  errietet;  jebe  SBalffingerei  oerfügt  über 
eine  Änjabl  Keiner  Dampfet,  bie  als  Sdponer  ge* 
tatelt  fmb  unb  nur  14  t  Koblenoorrat  haben,  Auf 

ber  «ad  (f.  b.)  tragen  jie  ein  ©efd^ü^  jum  £ d)te fjen 
ber  Sarpune  (f.  b.);  tiefe  ift  an  einer  langen  2eine 
befeftigt  unb  bleibt  in  ber  Söunbe  ft&en.  &ie  enbigt 
mit  einem  Spreuggefdjofc,  baS  ben  2Öal  tötet,  inbem 
eS  in  feinem  Körper  pla&t.  Slucb  von  booten  auS 
wirb  bie  Sarpune  mit  ÜJlÖrferbücbf en  gejeboffen.  Der 
Bruttoertrag  üon  einem  Sßal  beträgt  etwa  4000  9JI, 
bod)  geben  einzelne  bebeutenb  mebr.  Die  Ibram 

ftebereien  erf orbern  geübte*  ̂ jkrf  onal ;  ju  jeber  Sie» 
berei  gehört  eine  Selling  (f.  b.)  für  bie  3erftüdelung, 
ferner  mehrere  Sötnben,  um  bie  ̂ teifdjmäntel  unter 
bie  6 a d in afcfc,  ine  ui  bringen.  Der  Spcd  toirb  barauf 
in  bie  burd)  Dampf  gepeijten  Befiel  aebradjt  unb 
ber  %\)ian  in  eifemen  «ebältern  aufgefangen.  Die 
Abfalle  werben  in  ftifebmebl  (f.  b.)  oerwanbelt ;  auS 
ben  KnoAen  wirb  Rnocbenmebl  gemadjt. 

Söalfif et),  f.  3ßa(fifcbe. 
äöalfifffj  (lat.  Cetus),  auSgcbebnteS  Sternbilb 

beS  fübl.  SimmelS(f.Sterntarte  beS  füblidjen 
S  i m  m  e  I  S ,  beim  Artitel  Sternlarten).  3"»  2B-  ft«9t 
ein  febr  berübmter,  oonDaoib  ̂ abriciu^  3.  Aug. 
1596  entbedter  oeranberlidber  Stern,  o  Ceti,  aud) 

2)i  i  r  a  genannt,  auSgejeidjnet  burd)  feinen  auff  allenb 
ftarf en,  aber  aueb  fe^r  unregelmäßigen  Sidjtroedjfel. 
€r  mürbe  oon  ftabrtciuS  in  ber  9tape  beS  üJtonbeS 

frtö&licb  als  ein  Stern  2.  ©rofje  malgenommen,  per* 
ebroanb  aber  nad)  jwet  9Jtonaten  wieber.  AIS  oer* 

flnbcrlicper  Stern  mürbe  er  erft  1639  erlannt.  Die 

$eriobe  feine«  ÖicfetwecbfelS  bauert  331  Xage,jeiQt 
aber  ftarte  Abweichungen.  ÜHira  tann  im  SJcari* 

mum  2.,  ja  jogar  1.  ©rö&e  erlangen,  wabrenb  fie  im 
Minimum  bis  jur  9.  ©röfee  berabfmtt;  jebod)  jeigt 
ftd)  keinerlei  SHegelmafngteit  im  Sidjtwecpfel. 

äöalftfrfjaad,  f.  ̂loffenfüfeer. 
£8alftfrf)bat,  «ud)t  unb  fiebern,  aber  ber  ©e* 

fabr  ber  «erfanbung  ausgefeilter  Safen  beS  Allan« 
tifäen DceanS,  an  ber  SBeftf  üftc  SübafritaS  (f.  Karte : 

Kamerun  u.  f. w.),  oon  bem  ©ebiet  Deutfd)«Süb« 
weftafritaS  ringS  umgeben,  weftlid)  burd?  eine  fianb« 
junge  teilroeife  oom  SReere  abgefdjloffen.  3n  bie  2ö. 
münben  jwei  Rüftenflüffe.  SB.  gebort  jur  Raptolonie, 
ift  ftreibafen  unb  würbe  1878  nebft  bem  umgebenben 

Sanbftrid)  (1114  qkm,  1891 : 768  @.)  burd?  bie  (Sng» 
länber  in  «efifc  genommen.  3um  brit.  ©ebiet  gc» 
bort  ber  Ort  ScbeppmanSborf. 

Jöalfiferjbatteii,  f.  «arten  unb  gifepbein. 
lö  alWdjbcrf,  f.  Ded. 
Üüalfifrfje  (Mysticete)  ober  «artenmale, 

eine  ftamüie  ber  Söaltiere  (f.  b.),  bie  im  ermaebfe« 
nen  3"ftanb  feine  Söhnt,  fonbem  fentredjt  geftellte, 
oben  am  ©aumen  befeftigte,  unten  jerfaferte  £om* 
iilatten  befittt,  bie  «arten  genannt  werben  unb  baä 

og.  fttfdpbein  (f-  b.)  liefern.  3u  biefer  Familie  ge» 
lören  bie  mit  einer  SHüdenfloffe  oerfebenen  %\nn* 
Wale  (f.  b.)  unb  bie  eigentlichen  ober  ©lattwale 

(Leiobalaenidae  s.  BaJaenidae),  bie  feine  Oiüden: 
floffe  befi&en  unb  oon  benen  man  jmei  Jlrten  f ennt, 

ben  gemeinen  ober  norbifdjen  2Balfifd)  (Ba- 
laena  mysticetus  L.,1  ZtfeL  iffialtiere,  $ig.  4) 
unb  ben  füblidjen  SÖalfifd)  (Balaena  australis 

Desmoulins).  Der  fübl.  ffialfifcb  ift  fleiner,  breit» 
fdmaujiger  al«  ber  norbifdje,  ber  bi«  20  m  lang  unb 

I  bis  160000  kg  fdpmer  wirb.  Die  Riefer  fmb  bt«  7, 
.  bie  längften  «arten  4  m  lang  unb  bie  borijontale 
6d)Wan)flofie  mif,t  querüber  5  m.  llnoerbältn& 

mä^ig  flein  erfebeinen  bingegen  bie  nacb  oben  ac- 
riebteten  Slugen,  bie  faum  grbfeer  al«  bie  eine« 
Ccbfen  ftnb  unb  unmittelbar  über  bem  Gnbe  ber 
ÜJlunbfpalte  oor  ben  febr  engen  Objftffnungen  fteben. 

Die  «ruftfloffen  Tmb  plump  unb  breit.  Die  grofte 
enge  bed  Sdjlunbe«  erlaubt  bem  2öalfxfdj  nur  f leine 

jyif cbe  unb  ÜBeicbtiere  ju  ocrfdjlingen,  bie  er  )u  lau« 
fenben  einfdjlürft,  wdbrenb  er  ba3  ffiaffer  mittels 

ber  auf  ber  4ööb<  beS  RopfeS  befinblicben  Spri|= 
öcber  oon  ftd?  giebt.  Gr  fdjwimmt  aufeerorbentlid) 

d?neü  unb  fann  in  großen  iiefen  über  eine  «iertel= 
ftunbe  audbalten.  Selten  trifft  man  größere  ©efell- 
cbaften  (fog.  Schulen),  bie  ftd)  gegenfeitia  unter« 
frühen.  9lur  baS  äBeibcben  oerteibigt  fein  yunßcS, 

baS  e8  nie  auS  bem  '.'luae  lafst ,  mit  grfi|ter  Uner« 
fdjrodenbeit.  Der  Salnfdj  mub,  nad)  ber  }ebn= 

monatigen  Jragjeit  gefdjäit,  ein  bebeutenbeS  8e« 
benSalter  eneieben  tonnen,  eigentlidje  öeimat  ber 
2B.  fmb  bie  antarftifeben  SDleere  bis  jum  Äap  ber 

©uten  Hoffnung  betauf  unb  je|t  bie  arltifdjen  jen* 
feit  beS  66. «rettengrabeS  (f.  Rarte:  üergeogra« 
pbie  I),  wäbrenb  er  früber  aueb  an  beutftben  unb 
franj.  Rüften  gefunben  würbe.  Die  Urfacbe  biefeS 
3urüdjieoenS  ift  in  bem  9öalfang  (f.  b.)  ju  fueben. 

SEÖalfifttjlau«,  f.  ftlobtrebfe. 

aöalftfe^pocten,  f.  iHantenfüfeer. 

SW  nl  1)  att  a,  eigentlicb  2ß  a  l  b  a  1 1  e  (altnorb. «  a  l « 
böll),  in  ber  norbiieben  Wptbologie  ber  2lufent= 
baltSort  für  bie  in  Sdjlacbten  Gefallenen  (f.  9Bal). 
Diefe  alänjenbe  Salle  ftanb  nacb  fpäterm  ÜÄvtbuStn 
©labSpeim  (greubenbeim),  oor  ibr  ber  f>ain  ©laftr, 
beffen  «4ume  golbene  «latter  trugen,  über  ber 
weftl.  öaupttpür  beS  SaaleS,  ber  fo  herb  war,  baü 
man  faum  feinen  ©iebel  feben  fonnte,  bing  als 

6pmbol  beS  RriegeS  ein  9Bolf ,  barüber  ein  flbler. 
Der  Saal  felbft,  mit  Sdjilben  über  Speerfcbäften 

gebedt,  batte  640  ibüren,  burd)  beren  jebe  800  ein» 
perjer  (f.  b.)  fdpreiten,  wenn  eS  jum  großen  Rampje 
mit  bem  genriSmolf  gebt,  ̂ ür  biefe  lapfern,  bte 
nad>  bem  3:obe  auf  ber  9Balftatt  ju  Obin  tarnen, 
mar  er  beftimmt.  «erübmten  Surften  ju  Gbren 

würbe  bie  Salle  gefdpmüdt;  alle  Selben  f tauben  auf 
ut  ibrem  @mpfange;  bie  Säaltpren  trebenjten  ihnen 
wein.  Die  Rbnige  tarnen  alle  nad)  SB.,  aueb  wenn 
iie  niebt  ben  Sd)lad)tentob  geftorben  waren.  Alle 
borgen  jogen  beim  imbnenruf  bie  einberjer  aui  »u 
wilbem  Kampfe  gegeneinanber,  abenbSfammelten  fie 
ftd)  jum  SJtable  unter  DbinS  «orftfc.  Dbin  felbft  geno| 
nur  SBein;  bie  Speifen  gab  er  ben  neben  u>m  fthen« 
ben  Söölfen  ©eri  unb  ̂ reti.  Der  ©alballglaube  in 
ben  Quellen  ber  norbi)d)en  3)(ptbologie  ift  jtemlid) 
jung;  hei  in  int  ift  nur  ber  ©laube  an  ein  fortleben 
aUer  Joten  tm  JHeicbe  ber  Sei,  unb  aud)  2ß.  ift  oon 

SattS  aus  nidjtS  anbereS  als  einfad)  « jotenballe». 

beifit  aud;  ein  «au wert  bei  Donauftauf  un» 
weit  SFlegenSburg,  baS  oon  König  Subwig  L  oon 
«apern  als  bauembeS  Dentmal  beutfeben  SlubmS 
unb  beutfdjet  ©r6fee  gegrünbet  würbe.  1816  erhielt 
fieo  oon  Klenje  (f.  b.)  ben  Auftrag,  entwürfe  an» 
«tfertigen,  18.  Ctt.  1830  erfolgte  bie  ©runbftenv 
legung,  18.  Ott.  1842  fanb  bie  dinweibung  ftatt 
Die  3B.  erbebt  ftd)  98  ra  bod)  über  ber  Donau,  auf 
einem  mad)tigen  Unterbau  als  ein  borifd)er,  bem 
«artbenon  ju  Atben  uaebgebilbeter  5Dtarmortempel 
oon  75:35  m  ©runbfläcbe  unb  21  m  Söbe.  Die 

©iebelgruppen  fdjuf  Sdjwantbaler.  DaS  innere 
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beS  ©cbäufccS,  ein  Saal  ion.  Stils  (54,5  m  lang, 
15js  m  breit,  17  in  bocb),  ift  in  brei  Abteilungen 
gefonbert,  oon  benen  bie  mittlere  jroei  fi&enbe,  bic 
beiben  anbern  je  jroei  ftebenbe  Siegesgöttinnen  oon 

Naud)  enthalten.  Sin  ber  ffianb  finben  ftcb  mar= 
morne  Neliefbarftellungen  aus  bem  Ceben  ber  alten 
Deutfcben  von  3-  Magnet  ioroie  bie  Vüften 
(102)  ober,  rcenn  beglaubigte  Porträte  fehlen,  bie 

m  ©olbfäjrift  auf  i'l  arm  er  tafeln  (64)  ausgeführten 

vJlamen  ber  «ffialbalIa--©cnoffen beren  Reiben,  in 
©ruppen  geteilt,  burcb  Siegesgöttinnen  getrennt 

»erben.  —  Vgl.  fiönig  2ub»igS  I.  Schrift:  ffi.S  We= 
nofien  (ÜHüncb.  1842);  Abalb.  Füller,  Sonauftatif 
unb  ffi.  (33.  Aufl.,  McgenSb.  1898);  Schrat*,  Äurje 
©efdpidjte  unb  Vefcbrcibung  ber  ffi.  unb  beS  Ü)larlts 
Donauftauf  (4.  Aufl.,  ebb.  1896). 
Walballnbnbu,  fdunalfpurigc  Nebenbahn  oon 

Stabtambof  über  Xonauftauf  na*  ffiörtb  a.b.3)onau 
(23  km,  1881»  unb  190M  eröffnet),  im  Verrieb  ber 

fcotalbahn-Altiengefcllicbaft  (f.  b.)  in  München. 

Walbcim,  i'anbgemeinbc  im  preufs.  iHea.^Vej. 
unb  CanbfreiS  Aachen,  an  ben  Nebenlinien  Aa&en 

St.  Vitb  unb  Stolberg  =ffi.  (135  km)  ber  Vreufe. 
Staatebabnen,  Sift  einer  Vürgcrmeiftcrei,  bat  (19001 
3127  latb.  6.,  Voftagentur,  «vernfpreeboerbinbung, 
tatb.  Rircbe;  Äailinbuftrie. 
Wali,  Stattbalter,  türf.  Ittel,  ber  Vorftcbet 

eines  Cjalet  (f.  b.). 
Walibcb  (aud)  23 alibeb),  im  Arabifcben  fornel 

»ie  Grjeugcrin,  in  ben  i-slamitifcben  Sprachen  bei 
höherer  2)iftion  für  2Jluttct  gebraucht:  Sultan 
ffi.  (Sultaniu  ffi.)  ober  SB.  Sultan  ift  bereitet 

ber  ÜJiutter  be*  Sultans  (f.  ̂atoritfuItomÄ. 
Waliciuo,  Streik  unb  Statt  in  Serbien,  f. 

Valien  o. 

malt.  I)  ftreiö  im  mittlem  Seil  beS  ruft  ©ou^ 
oemementS  fiiolanb,  bauptfadjlicb  im  ©ebiet  bet 

«a,  bat  6030,8  qkm,  120584  (5.,  meift  Seiten;  Ader-, 
befonbetS  Flachsbau,  Viebjucbt,  einige  Vrauereien 

unb  ̂ Branntweinbrennereien.  —  2)  ffi.,  lett.  Walka, 
eftbn.  Walka-lin,  Äreiöftobt  im  RteiS  ffi.,  an  bet 
Hebbel  unb  an  ben  (£fmbabnenjBetetSburg*Niga, 
ffi.=Vffo»,  ffi.»Vernau  unb  ffi.=ÜKarienburgjStoc!- 
mannSbof,  bat  (1897)  10139  8.,  eine  ruft.,  eine 
eoang.  ßitebe,  eine  Spnagoge,  ein  lettifdjeS  Sebtet* 
feminat;  öanbel  mit  fylaobS  (jroei  ftlacbSmätfte), 
6anf  unb  Seinfamen. 

Walfblau,  ein  ju  ben  Safraninen  gebörenber 
tünftlicber  ftarbftoff ,  bet  ebromierte  ffiolle  walfecbt 
blau  färbt. 
Wolfen,  ein  ArbeitSoerf abren ,  mittels  beffen 

butdb  Äufeinanberbäufen  lofe  oereinigte  tierbaare 

ober  auS  folgen  burcb  Spinnen  unb  ffieben  berge* 
ftellte  ©e»ebe  oerfilu  unb  baburdj  befefrigt  unb  Der» 
bidjtet  »erben  (f.  AÜjfabrifation,  lucbfabrifatien 

unb  Appretur).  ffiäbrenb  in  ber  ,vil v  unb  A;l;,[nit-- 
fabritation  baS  ffi.  ober  ̂ iljen  noch,  je  tu  groben* 
teil«  burcb  f>anbarbeit  aefebiebt,  bienen  bierju  in 

ber  lucbfabritation  ausfcblie&licb  SJcafcbinen.  2)ie* 
felben  »trten  teils  burcb  rtofe,  teils  burcb  Drud, 
unb  man  unterfebeibet  hiernach  Sto&»alfen 
(ffiallbammet)  unb  2>tud »allen  (Äurbelroalfen, 

ffialjen»alten).  Tac-  ffi.  »irb  entroeber  bei  geroöbn* 
lieber  ober  erhöhter  Temperatur  ausgeführt  (Äalt« 
malten,  ffiarmtoalten).  erftern  <yall  füllt 
man  ben  baS  ©eroebe  aufnebmenben  ffialttrog  mit 
taltem  ffiafier  ober  feuchtet  aueb  nur  ben  Stoff 
mit  folcbeiu  an;  im  »roeiten  ̂ all  oerroenbet  man 

lauroarmcS  ffiafler.  2)aS  für  feine  lucbe  gebräueb-  I 

liebere  Äaltroalten  erforbert  langete  3«t  als  bai 

ffiarmtoalten;  bafür  ift  aber  bie  VerfUjung  ooll« 
ftanbiget  unb  gleicbma&iger,  rofibtenb  ein  auf  mar* 
mem  ffiege  geroaltter  Stoff  jjroar  auf  bet  Dberflacbe 
bidjt,  im  ynnetn  jeboeb  nur  in  geringem  ©rabe  Der* 
ftljt  unb  babet  loderet  unb  bünnet  ift.  5)ie  jum 
ffi.  bienenbe,  baS  £aat  aefebmeibig  macbenbe  §lüf i 
figteit  roirb  burcb  Auflöfen  oerfebiebenet  Stoffe, 
namentlicb  oon  ffialferbe  (f.b.),  in  ffiaffer  bergcftellt. 

löalf  enrieb ,  3)orf  im  btaunfcb».  ÄreiS  Sölan« 
tenburg,  an  ber  ffiieba,  am  fübl.  Abbang  beS  £at* 
jeS,  an  bet  2inie  Dttbergen'5Rorbbaufen  ber  $reufe. 
StaatSbabnenunbbet9lebenbabntanne«ffi.(29km), 
Si&  eines  Amtsgerichts  (2anbgeriebt  Sraunfcbrocig), 

bat  (1900)  1297,  (1905)  1477  meift  eoana.  6.,  $o|"t, telegrapb,  SRefte  ber  prächtigen,  1525  jerftörten  got. 
flirebc(13.3abrb.)unbbeS1127  fleftifteten,  1648  ein* 
gejogenen  ©iftercienfertlofterS ,  beffen  Kapitelftube 
als  DrtStircbe  bient  3n  bet  Nabe  ©ipSgruben  unb 

bet  ©ipSberg  S  a  ch  f  e  n  ft  e  i  n.  —  Sgl.  ©irf  ebner,  S)ie 
oormalige  »ieicbSabtei  ffi.  (ftorbb.  1870);  fiemde, 

©ejebiebte  beS  freien  «ReicbSftiftS  ffi.  (Spj.  1895). 
«Öfllf  et  obet  ©  e  t  b  e  t  (Polyphylla  fullo  L.),  eine 

26 — 35  mm  lange  SRaitäfer: 

att  (f.  beiftebenbe  Abbilbung),  -Ä 
beten  ̂ lügelbeden  auf  fcholo--  (•  y^^JT  ) 

labenfarbiger  ©tunbfarbc  mit  *'*  £ 
oielen,    meift    befebuppten    \j$k>  JL/ 
Rieden,  fünften  unb  Strei»  ̂ C"r^Sl 
fen  überbedt  fmb.  3)er  fia= 
jet  liebt  janbige©egenben  unb  ,/  ̂ ^~<o$  \ 
ebt  befonbetS  auf  Äiefern.  '  a^W^L. 
Seine  ßaroe  roirb  oft  burcb  '  iyffc{tt&\ 
Vernirbtung  betffiurjeln  oon     T:  aM^jß  ; 
2)ünengrafern ,  bie  gur  S3e=  /  ̂ KwPr  ̂ , 
feftigung  beS  2)ünenfanbeS  t       ̂   J 
angepflanjt  »erben,  febablicb. 

aöalfet  (fpr.  »abter),  Stabt  in  bet  engl,  ©raf* 

jebaft  Nortbumbcrlanb,  an  ber  fiinie  Newcaftle« 
ipnemoutb  ber  North  *6aftern^33abn.  jablt  (1901) 
13335  6.,  bat  Gifenwerte  unb  ehem.  Gabrilen. 
Walter  (fpt.  »abfer),  «VtanciS  Amafa,  ameri!. 

Nationalötonom  unb  Statiftilet,  aeb.  2.  3uU  1810 

in  Vofton,  fhibiette  bie  fechte  in  ffioteeftet,  braute 
eS  im  SeceffionSlrieg  in  bet  Uniongarmee  gum 
93rigabegenctal,  »urbe  1869  5)ireftor  beS  jum 

ireafurpbepartment  gebörigen  Statiftifcben  93u« 

teauS  bet  Vereinigten  Staaten,  1873  'SjSrofefiot 
ber  23oltS»irtfcbaftSlebre  unb  ©efebichte  an  bet 
Sheffield  Scientific  School  bet  gale  *  Unioetfitat 

in  9le»*f>aDen,  1881  ̂ Btafibent  beS  Massachu- 
setts Institute  of  Technology  unb  ftanb  fo»obl 

bem  IX.  als  bem  X.  (EenfuS  bet  Veteinigten  Staa* 
ten  als  2)ireftor  oor.  ßr  ftarb  7.  3an.  1897  in 

Vofton.  ffi.  »at  Vimetallift,  Anhanget  bet  Sut* 
rencp<6(hule  (f.b.).  befitmpfte  bie  altengl.  Vebre 
Dom  fiobnfonbS  (f.  ArbeitSlobn).  »ar  Anbanget  bet 
iKentenlebte  iHicarboS  unb  beitritt  biefenige  oon 

Öenrp  ©eorge.  ßr  DerBffentlicbte:  «IXth  Censas  of 
the  United  States»  (4  SBbe.,  ffiafb-  1872—73), 

«The  Indian  question»  (IBofton  1873),  «World»' 
Fair,  Philadelphia  1876,  a  critical  aecoont» 
(Neuoort  1878),  «The  wages-question»  (ebb.  1876; 
neue  AuSg.,  Sonb.  1891),  «Money»  (Neun ort  1878; 

neue  AuSa.,  fionb.  1891),  «Money,  trade  and  in- 
dustr)  »  (Neuporl  1879),  «Xlh  Census  of  the  United 
States»  (ffiafb.  188.3  —  85),  «Political  economv» 
(Neuporf  1883;  neue  AuSg.,  Sonb.  1888),  «Land 

I  and  ita  rent»  («ofton  1883;  ferner  Sra».  1884), 
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«First  lessons  in  political  economy»  (Neuöort 
1889),  «The  making  of  the  nation»  (ebb.  1895). 

Nad)  feinem  Üobe  erfd)tenen  «Discussions  in  eda- 
cation»  (Neuport  1899)  unb  «Discussions  in  econo- 

mic and  statistics»  (2  33be.,  ebb.  1899).  —  23gl. 
ßurran,  granci«  Stmafa  SB.  föena  1900). 

äöalfcr  (fpr.  »ablfr),  William,  ameril.  glibu= 
frier,  geb.  8.  9M  1824  ju  9lafI)Ditle  in  Jenneffee, 
»arSlrjt  unb  bereifte  )u  leiner  Slu«bilbung  (Suropa, 
»urbe  aber  nad)  feiner  Nüdtebr  Slbootat  unb  balb 
barauf  in  Neuorlean«  3eitungärebactcur.  1853 
organisierte  SD.  eine  (Sxpebition  jur  (Sroberung  be« 
meril.  Staate«  6onora,  bod)  lief  feine  iruppc  balb 
nach  ber  fianbung  au«einanber.  SB.  »urbe  roegen 
33rud)«  ber  Neutralität  bor  ©erid)t  geftellt,  aber 

freigefprodjen.  SBabrenb  be«  SJürgerfriege«  in  Nt* 
caragua  (f.  b.)  rourbe  er  Don  bem  Skäftbenten  6a* 
ftellon  ju  ötlfe  gerufen,  lanbete  18.  3uni  1855  in 
Nealqo,  liefe  fid)  3uni  1856  felbft  jum  Skaftbenten 
mahlen,  tonnte  aber  feine  Stellung  nicht  behaupten 
unb  mufjjte  ftd)  bem  äommanbanten  eine«  amerit 

Ärieg«fdnff«  ergeben,  ber  ibn  28. 55ej.  mit  132  @e* 
noffen  al«  ©efangenen  in  Neuoorl  ablieferte.  2>er 

Union«prafibent  Sucbanan  fegte  SB.  fofort  in  <yrei> 
Ijeit.  Nacbbem  ein  neuer  Sierfud),  in  Nicaragua  ein« 
mf allen,  im  Oft.  1858  oereitelt  »orben  »ar,  ging  SB. 
3uni  1860  oon  Neuorlean«  nad)  Joonbura«  ab,  wo 
er  aber  3.  €ept  bei  Jruri LI c  gefangen  genommen 
unb  12.  Sept.  1860  oon  einem  ffrieg«gericbt  jum 
Sobe  bcrurteilt  unb  erfdjoffen  mürbe.  SB.  febrieb 

«War  in  Nicaragua»  (^Nobile  1860).  —  S3gl.  SBell«, 
SB.«  Srpebition  nad)  Nicaragua  unb  ber  central» 
amerit.  firieg  (33raunfd)».  1857). 

SBalferbe,  eine  SJHneralfubftanj  oon  grünlich* 
Sauer  garbe,  erbigem  33rud),  geringer  Sorte  unb 

dbmere,  bie  ftd)  fettig  anfühlt  unb  im  SBaffer  ju 
einem  feinen,  milben  Schlamm  jerfällt;  cbemiicb 
ift  fie  ein  ftart  »afferbaltige«  Sbonerbefilifat.  Sie 
bat,  mie  2bon,  6ped)tetn,  93ergfeife  unb  (Simolit, 

bie  (Sigenfcpaft,  fette  ßle  einjuiaugen,  unb  bient 
be«balb  jur  Skfeitigung  oon  ftettfleden  fowie  jum 
SÜalten  be«  £ud)«,  »ooon  fie  ihren  Namen  führt. 
ÜJlan  finbet  fie  J.  93.  bei  ©örlifc  unb  Nofemein,  »o 
fie  einUmwanblung«probuft  be«  ©abbro«  barftcllt, 

befonber«  febön  jeboefa  bei  SBoburn  in  33ebforbfbire 
unb  «Bricfrjill  in  6tafforbfbire. 

353alfmaf  ctjiitc,  f.  Appretur.  [tation. 

2A3nlfmöljlei«,  f  jftljfabritation  unb  Judbtabri* 
353alfr)rcn  ober  SBaltüren,  mbtbifcbe  Siefen, 

bie  in  ber  norbifdjen  Dlptbologie  ber  fpätern  3*it 
firofte  93ebeutuna  erlangt  haben.  S3on  Sau«  au« 
inb  ti  bie  Seelen  ber  Äampfjungfrauen,  bie  bei 

ben  alten  Germanen  am  Äampfe  teüjunepmen  pfleg* 
ten  unb  bie  bie  norbifeben  Duellen  al«  Sfjalb* 

mepjar  («Scbilbmäbcben»)  ober  SJalmepiar 
(«Sd)lad)tmabd?en»),  röm.  SdjriftfteUer  al«  «ama- 
zones»  ju  bejeid)nen  pflegten.  Sie  lebten  nach 
bem  lobe  fort  unb  bauen  al«  ©eiftcr  bie  Aufgabe, 

ben  ftreunben  beijufteben,  ben  ̂ einben  ju  fdjaben. 
2114  jeelifebe  ©eifter  traten  fie  tn  Serbinbung  mit 
bem  Sturmgott  Dbin,  ju  beffen  Wienerinnen  ite  bie 
norbifd)e  ÜRöt^ologie  mad)te,  bie  benen  ben  Sieg 

erteilten,  bie  Dbin  barum  angefleht  bauen.  So 
mürben  fte  ju  beffen  DStmepiat  («SBunfdbmab* 
<ben»),  bie  feine  SBefeb.  le  aufführten.  Sfiefe  Serbin* 
bung  mit  Dbin  ift  rein  norbifdj;  in  3)eutfd?lanb 
unb  Snglanb  lebten  bie  SB.  im  iOoltäglauben  ali 
felbitanbige  Sd)aren.  Sd)on  ibre  Namen  beuten 
auf  Äampf  unb  Sturm  bjn.  S)aä  SBort,  altnorb. 

valkyrja,  angelfacbf.  v&lcyrge,  beifjt  «Jotenroab^ 
rin»  (f.  SBal).  3n  SBerbinbung  mit  Dbin  finb  fie  ein 
untrennbarer  ieil  be$  jungen  SöalballglaubenS:  fu 
fübren  bie  ©efallenen  naep  Sßalballa  (f.  b.)  unb  rei* 
eben  it)nen  \}iet  bie  Jrinlbörner.  5>ie  befanntefte 
Söalfore  ift  «rpnbilb  ober  Sigrbrifa,  bie  gegen 

Dbin«?  93efebl  einem  anbern  ben  Sieg  erteilte  unb 
jur  Strafe  bafür  mit  bem  Scblafbom  geftoeben 

mürbe.  (Sgl.  ©olt&er,  Stubien  jur  german.  Sa* 

gengejd)id)te,  3Jlünd).  1888.)  —  öfter  erfebeinen  bie 
SB.  al*  Sdjroanjunflfrauen  (f.  b.).  Sie  haben 
bie  Stgenfcbaft,  fid?  in  einen  Scoman  oenoanbeln 
unb  bann  2uft  unb  SBafier  burdjeilen  ju  tonnen. 
(Sin  Sdjroanring  fnüpft  bann  ba«  Sd?rcanbemb  an 
ihren  2eib.  Sil«  Stbrnanjungfrauen  fptelen  bte  SB. 
in  ber  SBielanbfage  (f.  SSölunb)  eine  wolle. 

353 all ,  ber  au«  einer  (Srbanfcbüttung  beftebente 
Öauptbeftanbteil  ber  permanenten  33efeftigung,  ber 
ben  befeftigten  Drt  ober  Naum  meift  auf  allen  Seiten 

umfd)Uefit  unb  jur  gebedten  Slufftellung  ber  Kampf* 
mittel  fomie  jur  Sicherung  ber  unter  ipm  liegenben 

5obl  bauten  bient 
Ten  ©runbril  be«  SB.  orbnet  man  ftetS  mit 

Nüdficbt  auf  triftige  geuermirtung  in«  33oraelanbe 
an.  grüber  fudjte  man  hiermit  eine  rcirtfame33eftrci* 
d)ung  be$  ©raben«  ju  bereinigen,  inbem  man  ent* 
roeber  bie  Sinien  in  abroeebf  elnben  ein*  unb  au$fprin* 
genben  SBinfeln  führte  ( jenaillierter  ©runb* 
rife,  f.  b.)  ober  eine  berartiae  S3red>ung  ber  fiinien 
oornabm,  bafi  einjelne,  lebiglid)  hierfür  beftimmte 

ieile,  bte  planten,  mit  oor  ber  iDlitte  ber  jmifeben* 
liegenben  fiinie  (Hurtine,  f.  b.)  gctreujtem  ̂ euer 
»irtten  (53aftionierter  ©runbrifj.  f.  b.).  33ei 

ber  einfad)ften,  mit  ftarlftem  (yrontalfeuer  au«ge« 
ftatteten  ftübrung  be«  SB.  im  Slolpgonalen 
©runbrip  (f.  b.),  bei  bem  alle  einfpringenben 
SBinfel  oermieben  »erben,  wirb  ba«  2Jlarimum  ber 

au«jpringenben  SBinfel  unb  aröfete  llberfid)tlid)feit 
erretd)t,  eine  niebere  ©rabenbefrreidjung  au«  tafe* 
mattierten  ober  gepanjerten  ̂ iautierungSanlagen 
aber  notroenbig.  Mit  ber  Unmöglid?feit,  bem  mo» 
bernen  Steilfeuer  gegenüber  5lanli«nmgggefcbüge 

auf  offenem  SB.  ju  halten,  ift  ba«  SJologonaltrace* mm  perrfd)enben  gemorben.  ̂ ebe  S)o(pgonfeite 
bilbet  mit  ber  einmaligen  SBteberbolung  ber  be* 
treffenben  5?onftruttion  eine  gront. 

3)er  31  uf  rip  be«  SB.  foll  freie  Übcrficbt  über  ba« 

23orfelb  fo  meit  geftatten,  al«  bie  auf  ihm  »er* 
menbeten  Äampfmittel  fte  f orbern,  unb  ben  (Sin* 
unb  Unterbau  oon  ßoblbauten  ermöglichen.  3ln* 

bererfeit«  mad)t  bie  Nüdficht  auf  ,--iu\barteit  eine 
befd)räntte  .v>cbe  be«  SB.  ermünfept;  ba  bie  Jörbl* 
räume  einen  6c»henunterfd)ieb  oon  9  bi«  10  m  oon 
ihrer  Sohle  bi«  jur  Jeuerlinie  erf  orbern,  oerf  entt  man 
erftere  unb  fuebt  le&tere  auf  2,5  bi«  6  m  Erhebung 
über  Jerrain  ju  befdjränten.  Sluf  bem  SB.  ber  #ort« 
finbet  entroeber  nur  Infanterie  (unb  Schnellfeuer* 

gefcbu&e)  Slufftellung  (SJnfantericmall)  ober 
nur  fchroere  ©efehüpe  (Slrtilleriemall).  (Sine 
Kombination  beiber  ergiebt  einen  Infanterie* 
niebertoall  bor  bem  ©efchüpmall  ober  eine  er. 

höhte  3nfanteriefteüung  hinter  ihm.  $a  eine  SBall* 
gefcbüijftcUung  bem  Singriff egefebüp  gegenüber  nicht 
mehr  baltbar  tft,  »erben  im  allgemeinen  neue  <$ort« 
nur  mit  3nfanterie»all  unter  eoent.  33eigabe  oon 
©efcbüBpanjern  in  oerfebiebener  2lnorbnung  erbaut. 
Sie  ifolierten  (Sperr-)5ort8,  »eiche  eine  Artillerie* 
ftellung  im  Stufjenterrain  niebt  mlaffen,  ftnb  ent* 
»eher  mit  Infanterie*  unb  SlrtiUeriemaÖ  ober  mit 
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erfterm  unb  mit  ©efrbü&paniern  auSgeftattet.  2lud? 
ouf  bcr  Stabtumroallung  müffen  beibe  ©äffen,  unb 

Sivar  räumlid)  nebeneinanber,  Slufftellung  ftnben. 

(um  Sdnilj  gegen  birctted  fteuer  liegt  am  porbern 
ianbe  beS  ffi.  bie  Söruftmeljr  (Starte  8  m,  bei 
nur  fdjrdg  ju  faffenben  Linien  6m),  beren  flrone 
pon  ber  innern  Kante  (ftcucrlinie)  nach  auf&en 

mit  Steigung  geführt  mirb,  fo  bafj  ibre  Verlange: 
rung  (SRafante)  minbeftenS  ben  fenfeitigen  ©rabem 
ranb  trifft.  Die  äußere  23öfd)ung  mirb,  roeit  bem 
feinbud)en  Jeucr  am  meinen  auSgefefct,  flacher  (3:2) 

geführt  unb  jur  (Entlüftung  meift  mit  einem  2lbfa& 
(  5j e r m  e )  perfeben.  2)ie  innere  ißruftmeb, rböfiung 

(1:1)  mtrb  bei  ber  Armierung  (f.  b.)  fteil  abge* 
ftoeben,  an  thjem  Sufie  liegt  (Ls— 1,4  m  tiefer)  ber 
S  cbü&enauf  tritt  (33antet!)  ober  (Mm  für  birett 
feuernbe,  2,t  m  unter  ber  #euerlinie  für  inbirett 

feuernbe  ©efd)üjje)  bie  ©efdjü&banl.  33ei  23er* 
einigung  beiber  (alteS  Wormalprofil)  ift  baS  93anfett 

mit  Slnlauf  auf  bie  ©efdjü&bant  aufgefegt.  Sa* 
hinter  ber  SB  all  gang  (2,5  m  breit)  ober  Jfjof  beS 
S8erteS,  2,5  m  unter  «ycuerlinie;  hinter  bem  mit 

SJöfcbung  ober  ÜJtauerbetleibung  »erfebenen  2Ball: 
gang  liegt  bie  Söallftra&e,  bie  2ierbinbung  mtrb 

bureb  Rampen  unb  treppen  laud)  auä  ben  öoblräir- 
men  mittels  ftobltraoerfen)  pennittelt.  [bank. 

ÜVöü,  irifeper,  ÜRennbabnbinberniS,  f.  Irish 
«öafl  ( 28 ab l),  im  £>anbel,  namentlich  im  gifaV 

b.  anbei,  eine  $abl  pon  80  Stüd. 
WaU.,  bunter  lat.  ̂ flanjennamen  »btürjung 

für  9latbanael  28allid?  (f.  b.). 
SöaOace  (fpr.  rooll*jj),  Sllfrcb  Well,  engl. 

Slaturforfdjer,  geb.  8.  San.  1823  ju  USl  in  iUom 
moutbfbire,  arbeitete  juerft  in  bem  ©efdjäft  feines 
«rubere,  eines  Slrcbitelten,  unb  mibmete  fieb  bann 
ganj  ben  9laturroiffcnfcbaften.  üftit  feinem  ftreunbe 
23ateS  (f.  b.)  reifte  er  1848  uacb  23rafilien  unb  bura> 

forfebte  bie  1852  baS  Ufergebiet  beS  Slmajonen-- 
ftrom«  unb  beS  3Rto  s)legro.  "Jiacb  Gnglanb  jurüd: 
gelehrt,  peröffentlid)te  er  feine  «Travels  on  the 
Amazon  and  Bio  Negro»  (1853;  neue  Jlufl.  1870) 
unb  trat  bann  1854  eine  iReiie  nad)  ber  Sunbamclt 
an.  fvaft  acht  ftabre  binburd)  erforfdjte  28.  nun 
ben  SDlalaiifdjen  Slrcbipel  unb  teile  oon  Neuguinea, 
mit  befonberer  SHüdfidpt  auf  bie  jlora  unb  Jauna 
biefer  ©egenben.  Cbne  35arroinS  Unterfucbungen 

ju  fennen,  fafite  er  roäbrenb  biefer  ̂ abre  ben  @e= 
banten  ber  GpolutionStbeorie,  beren  ©runbjüge  er 

in  einer  2lbbanblung :  « On  the  tendencies  of  va- 
rieties to  depart  indefinitely  from  the  original 

type»  nieberlegte,  bie  faft  gleichzeitig  mit  $arroinS 
«On  the  tendency  of  species  to  form  varieties 
and  on  the  perpetuation  of  species  and  varieties 
by  means  of  natural  sclection»  im  ̂ uli  1858  cor 
ber  2inn*fd)en  ©efellfdjaft  in  Bonbon  gelcfen  rourbe. 
2; od)  ging  28.  nicht  fo  weit  als  Karmin,  inbem  er 
bie  SDlöglicbfeit  beS  Übergangs  Don  ben  antbro* 
poiben  ?lffen  jum  DJtenfdjen  obne  2Jlitmirfung  einer 
böbern  Urfacbe  leugnete.  SllS  Jpauptrefultat  feiner 

Sicifeerf  djien  1869  baö  gldnjenb  gefdjriebene  unb  au§» 
geftattete  2ßert  «The  Malay  Archipelago»  (2  «be., 

1869  u.  ö.;  beutfeb  bon  5Dleper,  2  «be.,  s-öraunfd?m. 
1869).  hierauf  folgte  bie  Sd)rift  « Contributions 
to  the  theory  of  natural  sclection»  (1870;  beutfdj 

Don  SHeper,  Grlangen  1870).  SBdbrenb  ber  folgen-- 
ben  3ab^e  übenafdjte  2ü.  bie  SBelt  burd)  feine  ̂Jartci* 
nabme  für  bie  ̂ bänomene  bc*  fog.  Spiritismus, 
beren  roiffenfdjaftlicbe  «cbeutung  er  in  einer  iHcibe 
»on  Äbbanblungen  ju  erbdrten  fuebte,  Die  eru.b.2:. 

—  SBaflborf 

«On  miracles  and  modern  spiritualism»  (1875; 

neue  i'lufl.  1896)  berauägab.  wuti)  m*  9Bert  «On 
the  geographical  distribution  of  animals»  (2  «be., 
1876;  beutfd)  oon  ÜKeper,  2  Sbe.,  Dreeb.  1876)  gab 

2Ü.  ber  Tiergeographie  eine  fdjarfere  ©ruppierung. 
2lud)  ucrbffentlidjte  er  «Tropical  nature>  (1878; 

beutfd)  non  33raunS,  «raunfAro.  1879)  unb  «Island 
life»  (1880;  2. 8ufl.  1892).  3n  bem  1882  berau«ge= 
gebenen  SBert  «Land  nationalization,  its  necessitv 
and  its  aims»  befürmortete  er  eine  DbQige  Umgeftal= 
tung  ber  ©mnbbefijwerbältmffe  burd?  StaatSbilfe. 
3ur  gorberung  biefer  3been  mürbe  eine  «Land 
Nationalization  Society»  gegrünbet,  beren  ̂ Jrfifibent 

2B.  ift.  tj*^61  fd)rieb  er  nodb  «üarwinism,  an  ex- 
Position  of  the  theory  of  natural  selection»  (1889; 
beutfd;  oon  $raun£,  «raunfdbm.  1891).  Seine 
Keinem  Arbeiten  fammelte  er  u.  b.  %.  «Studies 
scientific  and  social»  (2  $)be.,  2onb.  1901).  —  SgL 
bie  Selbftbioarapbie  My  life  (Conb.  1905)  unb 
21. 33. 2neper,  &bar(e«  2)armin  unb  Sllfreb  KuffcU  28. 

(erlangen  1870).  [engl.f  ublijift,f.23b.l7. 
$9allace  (fpr.  roolleii),  Sir  Donalb  LUacfenjic, 
SöaUace  (fpr.  rcoUcfe),  Ztroxi,  amerit.  ©eneral 

unb  SdjriftfteUer,  geb.  10.  2lpril  1827  ju  23roo!oiae 

in  ̂ nbiana,  ftubierte  ̂ ura  unb  lie|  f/id)  ali  :'!t\t u? - 
anmalt  in ̂ nbiana  nieber, im 23ürgertriegftieg er )um 

©eneralmajor  auf  unb  mar  1878—81  ©ouperneur 
oon  Utab;  1881—85  mar  er  amerif.  ©efanbter  beim 
türt.  £ofe,  bann  9ted)tsanmalt  in  6raroforbeoiUe 
(3nbtana),mo  er  16. gebr.  1905  ftarb.  5B.ift  berühmt 
gemorben  burd)  feinen  Huer.  iHoman  «Ben  Hur,  a 
tale  of  the  Christ»  (1880  ;  beutfd)  Stuttg.  1887).  Gr 

febrieb  ferner:  «The  fair  God,  a  tale  of  the  conquest 

of  Mexico»  (1873;  beutfd)  23erL  1891),  «Lifeof  Ben- 
jamin Harrison»  (1888),  «The  boyhood  of  Christ» 

(1888;  beutfd)  23erl.  1891).  «The  Prince  of  India» 
(1894;  beutlcfa  Jyreib.  i.  93r.  1894;  2.  Stufl.  1901). 
SödUacc  (fpr.  mollefi»,  William,  fd)ott.  frei* 

beitäbelb,  geh.  um  1276,  rief  ba*  23ol(  gegen  Meiug 
6buarb  I.  von  ßnglanb  ju  ben  SBaffen,  naebbem 
biefer  ben  non  ibm  felbft  eingefe^ten  Sd)ottentbnig 
3opn  23aliol  (f.  b.)  megen  einer  (Srbebung  gegen 
eine  Dberbobeit  1296  mieber  entthront  hatte.  20. 
d)lug  bie  ßnaldnber  bei  Stirling  (1297),  erlag  aber 

elbft  bei  goliirl  (3uli  1298),  flob  nad)  ̂ ranfreid), 
lebrte  aber  1303  ;u  neuem  Mampf  nad)  Scbottlanb 
}urüd.  $urd)  anberc  Unternehmungen  abgebab 
ten,  tonnte  (Souarb  erft  1304  ben  @roberung&trieg 
mieber  aufnehmen,  28.  geriet  burd)  23errat  in  feine 
feanb  unb  erlitt  23.  2lug.  1305  ben  lob  ber  iSoaV 
perrdter.  Gine  2lbbiloung  feines  35enlmatS  bei  Stir» 
ling  (1870) jeigt  bie  iafel:  6nglifd)eÄunft  III, 

gig.  6.  —  23gl.  2Batfon,  W.  W.  the  Scottish  hero 
(l'onb.  1861);2Jaterfon,TheheroofScotland(1864). 

atinllnd),  baS  taftrierte mann(id)e2}ferb;  2Dal> 
laÄen,  baS  Äaftrieren  ber  2]ferbe  (f.  Haftration). 

Wallnfct)  (fpr.  rcollffe),  Stabt  in  ber  engl.  ©raf= 
febaft  Spef bire,  n5rbl.  23orort  pon  23irtenbeab ,  ber 
Sd)roefterftabt  2inerpoolS,  am  3Jlerfep,  bat  (1901) 
53580  (5.,  gegen  21 192  im  3. 1881,  2ateinid)ule; 
£ianbel  mit  ©etreibe.  DJlcbl,  amerü.  gleifd)  u.  f.  ro. 

^nllbüriif cu ,  ©emebre  grö^ern  RaliberS,  oer< 

grö^erten  ©emid)t8  unb  erhöhter  $urd)fcb(ag6fraft, 
beren  man  fid)  früher  im  (jeftungSlricge  hebiente. 

II  bürg,  f.  23urgroall  unb  SpitwäUe. 
aBattborf.  1)  2B.  in  33aben,  3)orf  im  2lmte= 

bejirl  28ieslod)  beS  bab.  ÄreifeS  feeibelberg,  an  ber 
Cinie  6f ibelberg=93afel  ber  25ab.  StaatSbabncn,  bat 
(1900)  3738  S.,  barunter  1217  flatbolüen  unb  138 
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SöaUbürn  - 

3*raeliten,  (1905)  3910 (*.,  Boft,  Jelegrapp,  evang. 
unb  fatl?.Äird?e,  ein  Stift  für  alte  i'cute  i^lilopyau^), 

»cnbem  bicr  geborenen  ">b.  3af.2l|tor(f.t.)  gcgriiii-- 
bet;  Gigarrenfabrifatien,  Brauerei  unb  $ampffage« 

roert.  —  2)  2B.  in  S  a  *  f e  n  =  SM  e  i  n  i  n  g  e  n ,  f.  Bb.  1 7. 
3Ba0bürn,  Stabt  im  21mt*bejirf  Buchen  beö 

bab.  Äreife*  ÜMo*bacb,  in  400  m  "ööbe,  an  bet Nebenlinie  Scdad  =  ülmorbacb  ber  Bab.  Staate 

bahnen,  Sit*  eine*?  2(mt$gcvid}t*  (Canbgeticbt  Hto*= 
bad>),  bat  (1900)  3203,  (1906)  3584  meift  tatb.  6., 
Boft,  Telegraph,  tiefte  ber  alten  Stauern,  eine 
BJallfabrt$lircbc ,  ©ewerbe*,  Brivatfnaben',  Streb» 
flecbtfdnile,  Syaflerleitung,  Scbladnbau*,  Spartake, 
Borfcbuficerein;  StrobTledterei,Btacb*gtefeerei,2eb« 

fuebenbaderei,  Blumenfabritation,  l'anbmirtfAaft 
unb  Sanbfteininbuftrie. 

Söallc,  2anbgemembe  im  Staate  Bremen,  un= 
weit  ber  Blfcr,  an«  Blodlanb  arenjenb,  bat  (1900) 
2208  (!.,  bäumtet  76  Katbolifen  unb  12  Israeliten, 

Boftagcntur  mit  Sernfprecbüerbinbung  ( Bremen- 
SB.  i,  eoang.  Kirche;  ©cmüfebau. 

4öaü*cnfee,  f.  SMeufee. 
«öallenfröbt  ( ̂ alenft ab t,  SSalenftab), 

Stabt  im  Bejirt  Sargan*  be*  febroeij.  Kanton* 

St.  ©allen,  umreit  ber  Blünbung  ber  See»  m  bt'ii 
Sßalenfce  (f.  b.),  in  431  m  ftöbe,  am  *u&  ber  (Sbur-- 
jjrften  unb  an  ber  Minie  3üria>£bur  ber  Schwei». 
Bunbe*babncn,  bat  (1900)  2994  beutfdje  (§.,  Mx- 
unter  366  Gvangelifcbe,  Sßoft ,  Iclcgrapb;  Baum; 
wolh  unb  Buntweberei,  Stiderei,  f$euk  Sein:  Unb 
Dbftbau.  3"  bem  biebt  am  Sceufer  gelegenen  Bor' 

ort  unb  i'anbung*plah  Stab  befinbet  fidj  bie  Ha= 
ferne  ber  eibgenöffifeben  2Jlilitc\rfd?ule  BJ. 

ittaUenftäbtcr  £cc,  i.  BJalenfee. 

älXoUenftet«,ridniger^albftein(f.b.),?llbredn 
(Sufebiu*  Sttemel  Pon,  £erjog  von  ftrieblanb  unb 

ÜJIcdlenburg,  ̂ ürft  von  Sagan,  taiferl.  O^cncraliffi- 
mu?  im  Xreifetgjabrigen  Kriege,  entftammte  einem 
wenig  begüterten  böbm.  ©efcblecbt,  bae»  feinen  Fla- 

men von  rcr  Stammburg  BJalbenftein  ober  2Dalb; 
ftetn  bei  lurnau  herleitete,  unb  mürbe  24.  Sept. 
1583  auf  bem  väterlichen  (Mute  .frermanif  geboren. 
Seine  Altern  waren  Utraquiften  gewefen,  aber  ber 
früh  Berwaific  würbe  halb  nach  Clmüh  auf  bie 

Schule  ber  ̂ efuiteu  gegeben,  wo  er  «um  5tatl?cliciv= 
mu*  übertrat,  bod)  ohne  tiefen  je  mit  grofiem  (Sifer 
W  vertreten.  Cr  bejog  bann  bie  prot.  Univerfttat 
^lltborr,  machte  aber  balb  barauf  grcfie  Reifen  bureb 
$eutfcblanb,  ftollanb,  Cnglanb  unb  Aranlreid?,  be* 
fonber*  nadj  Italien,  mo  er  fich  in  Babua  unb  Bo= 

logna  langete '^eit  aufhielt.  3urüdgctebrt  trat  sJl*. in  ba*  öften.  jSeer,  focht  unter  Bafta  in  Ungarn 
gegen  bie  Jürfen,  würbe  1604  Hauptmann  uno  bei» 
ratete  nach  feiner  fteimtebr  160*>  eine  Ältere  BMtme, 

l'ufretta  von  fianbed,  bie  ihm  bei  ihrem  lobe  1614 
ihre  grofjen  in  Fähren  liegenben  ©üter  hintetliefj; 
au^etbem  erbte  er  bebeutenben  Okunbbefih  von 

einem  Cbeim.  1617  unterftütjte  er  bereit*  ben  Grj* 
ber^og,  fpätern  Kaifer  fterbinanb  II.,  mit  felbflge« 

roorhenem  93ol!  gegen  Benebig  unb  zeichnete  fut  bc-- 
fonbet*  b  ei  bem  Gntfah  uon  (Mrabiofa  au^,  (uefur 
er  bie  Befötbetung  \um  Dbcrft  unb  ben  Örafentitel 

erhielt.  (Segen  bie  tcheüifchen  Böhmen  (1618)  (teilte 
et  bem  itaifet  ein  Äürafüettegiment,  ba$,  roenn 
aud^  nicht  unter  feinet  pcrfonliajen  Rührung,  in  c?cr 
Sehlacht  am  ©eifeen  Berge  (f.  b.)  mitfocht;  er  ielbft 

bewahrte  fut  in  fduvieriget  l'age  burdj  Gntfcfcloffen« 
beit  unb  ©efdid,  leimte  ahet  auch  feinen  ßigennufc 

unb  feine  ftabgiet  nicht  oerbergen.  i'll*  tum  bem 
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Kriege  bie  tonftdjierten  ober  mit  minbetroertigem 
@elbe  erroorbenen  ®ütct  bet  aufftanbifdjen  Böhmen 

»u  Spottpteifen  an  bie  Sinbänget  be*  Äaifer«  per» 
fchleubert  würben,  taufte  2B.  mit  biefem  Sdjroinbel» 
gelb,  an  beff en  Prägung  er  felbft  beteiligt  mar,  gtofie 
Komplete,  batuntet  bie  öenlcbaften  §rieblanb  unb 

sJxeichenbetg;  juglcich  betrog  et  in  einer  frbfcbaft& 
fache  feine  müttetlicben  Berroanbten  um  ihren  Befiti. 

1623  ethob  ihn  ber  Äaiier  »um  Jürftcn  pon  ̂ tieb« 
lanb,  1624  feinen  ®efamtbeftfe,  ben  3B.  in  glän» 
jenbet  Süeife  petroaltete,  jum  ̂ ütftentum.  3n 
nahete  Begebungen  »um  feofe  trat  ffl.  1623  butch 

feine  <St>e  mit  ̂ fabelfa,  bet  fochtet  be*  bei  ftetbi« 
nanb  II.  einfluprcidjen  ®rafen  pon  öartacb. 

3m  3. 1622  obet  SInfang  1624,  jebenfaU*  im  fcetbft 
1624  nahte  et  bem  Aaifet  mit  bem  (hbieten,  ihm  auf 

eigene  fioften  eine  ?lrmee  in$  <$elb  ju  ftellen.  9tach 
einigem  3öflfm  ging  bet  pon  einet  im  Gntfteben  be« 
grinenen  großen  europ.  Koalition  bebrobte  Jerbi» 
nanb  barauf  ein,  etteilte  3ß.  im  OJtai  1625  Bollmacht 

jut  Slnroetbung  uon  20000  3Kann  unb  ernannte 
ihn  »um  Änfüptet  betfelben  mit  bem  Jitel  eine* 
®cneraloberft=^elbhauptmann  unb  »um  öerjog  uon 
5rieblanb.  fiebiglich  für  baS  SBerbegelb  hatte  5B. 
ju  forgen,  alle*  »eitere,  6olb  unb  Unterhalt,  würbe 
au*  ben  belegten  ©egenben  etpte&t.  Sm  25.  Slpril 
1626  fchlug  ber  nach  her  ©efer  unb  dlbe  gejogen 
roat.  ben  Sölbncrfübrer  ÜJlan*felb  an  bet  SJeffauer 
dlborüde,  wahrenb  ein  SüaUenftcinfdbeä  .t»ilf*forp* 
bem  Cigiftengeneral  liUp  gegen  ßbriftian  IV.  pon 
5)änemart  half.  38.  folgte  bem  flüchtigen  2Ran$« 
felb  burch  Sdjleften  nad?  Ungarn,  wo  berfelbe  fich 
mit  Betblen  ©abor  pon  Siebenbütgen  oeteinigte, 
unb  pethinberte  fo  beren  Angriff  auf  bie  taüerl. 
(Srblanbe.  1627  iduberte  er  Sdjlefien,  brüngte  mit 
lillp  pereint  ben  25änentönia  au*  2>cutfcblanb 
hinau*  unb  brang  bi*  in  ben  Horben  von  3ütlanb 
por.  Sluf  feinen  Söunfeh  achtete  ber  flaifer,  ber  ihm 

bereit*  ba*  feblei.  '^ürftentum  Sagan  übertragen 
hatte,  im  3an.  1628  bie  öerjöge  pon  9Jiecflenhutg* 
Sdjwetin  unb  ©üfttow  unb  gab  ihre  Manbe  an 
Sö.  tiefer,  befttebt,  an  bet  Dftfee  3ufe  »u  f äffen 

unb  bie  taifetl.  feettfehaft  über  ba*  SJieer  hin  au*ju» 
behnen,  begann  mit  ber  (f innahme  ber  feften  Kütten* 
plätje,  al*  1628  bei  bet  Belagerung  pon  Stralfunb 

burd)  beren  heldenmütige  Berteibigung  öinhalt  ge» 
boten  würbe.  ©.  brängte  nun  felbft  ju  balbigem 

5tieben*fchluft  mit  ßbriftian  pon  2)änematt. 
2Benig  einpetftanben  war  2ö.  mit  bem  Grlafj  be* 

3ieftitution*ebitt*  (f.  b.)  Pom  6.  3)lar»  1629,  in 
bem  et  nur  bie  Stufrei jung  bet  taum  Unterworfenen 
»u  neuem  5öiberftanb  fah,  unb  gerabe  jetit  hatten 

fich  anbete  ©egnet  gegen  ihn  unb  bie  butch  ihn  et» 
ftrebte  unbefebrantte  taiferl.  ©cwalt  im  Sicich  er« 
hoben  in  ben  bi*heriacn  ©enoffen  Jerbinanb*, 

ben  ftütften  ber  tath.  viga  unter  tfübrung  üJlari« 
milian*  L  Pon  Bapern.  3hr  Stolj  würbe  burch 

2B.*  hochfahrenbe*  Söefen  perleht,  ihre  Manber  litten 

ebenfo  wie  bie  gegnerifchen  bureb  SBerbungen,  durchs 
»üge  unb  (Einquartierung  ber  bamal*  an  100  000 
^Diann  »ählenben  ©allenfteinfchen  Iruppen;  bie 

taiferl.  Souperänitat,  bie®.  verfocht ,  war  ihrem 

fürftl.  Selhftänbigteit*gefühl  ein  ©reuel.  ?iuf  einem 
flurfürftentag  ui  !Kegen*burg  1630  gelang  e*  ihnen, 

ben  fchwacben  Vrbinanb  »ur  3lbfetmng  B?.*  ju  bc« 

wegen.  Dhne  Siberftanb  gehorchte  biefer  unb  »og 
fich  auf  feine  fürftl.  iHeftben»  ©itfebin  »urüd. 

3n»wifchen  aber  wat  fdjon  ©uftap  Jlbolf  mit  fei« 
nem  febmeb.  feeet  auf  beutfebem  Boben  etfebienen, 
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ber  nun  binnen  jroet  3abren  bie  fatb,.  ©egenbeme« 

gung  in  9corbbeutfd>lanb  Dernicbtete  unb  auch  Süb« 
beutfölanb  fiegreidj  untermarf.  SB.,  bet  im  SBunfd) 

nacb  ÜHacbe  nitpt  obne  ©enugtbuung  ben  ©ang  ber 
Dinge  beobachtete  unb  um  feine  fianber  beforgt  mar, 
bat  bamalS  felbft  mit  ©uftao  Mbolf  über  eine  Ber* 
einigung  perpanbelt,  bracb  aber  ab,  als  fterbinanb 

ü)m  als  einjigem  JRetter  in  ber  9cot  neue  Slnerbietun« 
gen  maebte,  mieber  an  bie  Spifee  beS  fceerS  ju  treten, 
bie  SB.  ftol»  ablehnte. 

(Snblicb  tarn  im  Äpril  1632  ber  neue  Hbfcblufj  }u 
ftanbe,  nadjbem  ber  Äaifer  bie  faft  unerfüllbaren 

Bebingungen  SB.«  angenommen  batte.  Danacb 

follte  niemanb  neben  ibm  ein  fclbftanbigeS  ßom- 
manbo  im  jReicb  fübren,  er  batte  baS  iRecbt  ju  Äon« 
Stationen,  Bollmadjt  ju  eigenen  biplomat.  Ber» 

fanblungen,  unb  befonberS  unbefdjränfte  Selb» 
tanbigleit  über  Heer  unb  Äriegföb,  runa.  SB. ,  bet 
mit  fieicbtigleit  bie  in  Böbmen  eingefallenen  Sad>« 
fen  binauSgeroiefen  batte  unb  nun  nadb  Bapern  oor» 
rüdte,  bejog  im  3uli  1632,  gegenüber  bem  in  9türn« 
berg  oerfdjanjten  ©uftao  Slbolf,  ein  gleicbfaUä  be« 
feftigteS  fiager  bei  ftürtb,  bütete  fi<b  aber  eine  offene 
$elbfcblacbt  ju  magen,  unb  roieS  bie  SturmDerfudje 
ber  Scbmeben  (3.  Sept.)  blutig  ab.  Diefe  mußten 
fcbliefelidj  ihre  unhaltbaren  Stellungen  aufgeben 
unb  jogen  nacb  Süb«  unb  SBeftbapcrn  ab.  SB. 

manbt t  fidj  gegen  S  ad: jen,  beffen  ßurfürft  er  bereits 
bem  febroeb.  Bunbe  abtrünnig  ju  machen  gefuebt 
batte,  unb  ftellte  ficb  bem  jum  Scbufc  bcrbeieilenben 
©uftao  ülbolf  jur  GntfcbeibungSfcblacttt  bei  fiü&en 
(16.  Jäm.  1632).  SBobl  behaupteten  bie  Scbmeben 
baS  Scblacbtfelb,  aber  ber  eigentlicbe  Erfolg  beS 
iaaei  mar  bei  SB.,  meil  in  ber  Scblacbt  fein  gefäbr« 
liebfter  ©egner,  ber  Sdjmebenlönig  felbft,  gefallen 
mar.  SB.  jog  int  nun  na*  Böhmen  jurüd  unb  hielt 

fidj  bis  jum  ftrübiabr  in  Brag  auf.  St  »erfolgte 
je&t  nidjt  mepr  be*S  äaiferS,  fonbern  fein  unb,  io» 
toeit  fie  jufammenfielen,  beS  SneicbeS  Jntereffc  unb 
mar  gemilit,  ben  Äaifer  junt  Uneben  )u  jmingen, 
fobalb  biefer  triebe  nur  feinem  ebrgetjigcn  Streben 
genug  tbat.  3m  ftrübiabr  1633  jog  er nad)  Spionen 
unb  tnüpfte  oon  bort  auS  SriebenSoerbanblungen 
mit  Scbmeben  unb  Sacbfen  an,  bemilligte  ben  (efttern 

Jogar  einen  SBaffenftillftanb  unb  trat  mit  ftranfreid) 
tn  Berbinbung;  leboeb  mieS  er  bie  bamaU  gemachte 
Hnfpielung  auf  bie  böbm.  flönigSfrone  ab.  BlöU« 
lieb  aber  bracb  SB.,  mobl  mit  SRüdficbt  auf  feine 
Stellung  in  SBien,  bie  Berbanblungen  ab,  fd»ritt 
|um  Angriff,  brangte  nach  bem  Sieg  Don  Steinau 
bie  Sdjmeben  auS  Sdjleften  unb  rüdte  in  bie  Saufife, 
Sine  Jruppen  brangen  bis  Branbenburg,  fie  nahmen 

6rli&  unb  S3au|>en,  granlfurt  unb  fianbäberg  ein. 
$n  SBien  aber  tabelte  man  bitter  fein  eiaenmadjtige« 
Vorgeben  fotoie  feine  SBeigerung,  bem  öerjog  3Jlaris 
milian  oon  SJapern  ̂ ilf^rruppen  in  beffen  part  be» 
brangte  Sanbe  }u  fenben,  f  o  bafe  fdjlicfelicb  ber  ftaifer, 

gegen  bie  früpere  äbmadjung  mit  SB.,  beffen  Unter« 
befebläbaber  illbringer  befahl,  ficb  Wl  ar  imüian  unter« 
iuorbnen.  Sebrmibemjartig  mar  SB.  aud)  ba*S3ünb* 
nii  mit  Spanien  im  §ebr.  1632,  in  beffen  Beteiligung 

er  nur  eine  Sdjabigung  be«  Retyf  unb  nutilofe  6er= 
au^forberung  von  Spanien^  9lipa(  ̂ rantreid)  fab. 
3umal  erbitterte  ihn  bie  Aunbe,  bafc,  mieber  gegen 
ben  93ertragf  eine  felbftänbige  fpan.  Slrmee  unter 

?eria  im  ̂ teid>  erfdjeinen  follte.  »Ue  gegen  ibn  ge« 
richteten  93orgänge  am  6ofe  waren  baä  SBerl  einer 

gegen  i^n  arbeitenben  Partei,  |u  ber  ber  ̂ efuit  £a* 
inormain,  ber  fpan.  unb  bapr.  ©cianbte  geborten. 

Der  febmerfte  Scplag  für  SB.  mar,  tafe  gegen  feine 
Starauäfagen  in  Sübbeutfdilanb  baS  von  ipm  niebt 
unterftüt)te  9iegenäburg  verloren  ging  unb  fein  barauf 

bureb,  S3öpmen  bii  Spam  (Slopember)  unternom= 
mener  SJorftofe  erfolglos  blieb,  er  oielmebr  SBinter- 
quartiere  in  93öbmen  bejog.  211«  »om  $ofe  ber  9e« 

iebl  tarn,  bie  Gruppen  aud  ben  taiferL  fianben  ju  ent  • ernen,  oermeigerte  er  nad)  »orheriger  Beratung  mit 
einen  Dberften  ben  ©eborfam.  ©ei  einer  3ufam 
menfunft  im  SJilfener  Hauptquartier  im  $an.  1634 
gab  er  bie  äbfubt  funb,  megen  ber  Umtriebe  am 
SBiener  Hofe  abjubanten,  bodj  feine  Offiziere  be» 
ftürmten  ibn,  ju  bleiben,  unb  berpflicbteten  ficb  in 
bem  SJilfener  »eoetd  12.  $an.  1634,  treu  bei  ibm 
au$}ubarren,  aud)  menn  er  Pom  ftaifer  entlaffen 

roerbe.  Die  Grrjablung  oon  einer  merft  eingefd)obe- 
nen,  bann  meggelaffenen  Älaufel,  bie  bei  Haifer« 
Dienft  betraf,  ift  ungefdncbtlicb.  3n  5Bitn  aber 
brangte  man  ben  Kaifer  immer  mebr  jur  (Sntlaffunj 
bei  übermächtigen  ©eneralS,  unb  fo  erfolgte 24.  yan. 

junaebft  gebeim  eine  SlbfefeungSurlunbe,  oon  ber 
jebod)  nur  bie  Derlafjlicben  Rubrer  ber  laiferl.  Partei 
im  öeere,  bie  man  bereits  ber  Sacbe  beS  Raifer* 

gemonnen  batte,  barunter  S^iccolomini,  ©allaS  unb 

ßollorebo,  ÄenntniS  erhielten.  3bre  S3artei  r>et* 
ft&rtte  ficb,  unb  SB.,  ber  ficb  bereits  unfieber  fühlte, 
berpflicptete  feine  fieute  in  einem  jroeiten  S^ilfener 

Scblub  Pom  20.  ̂ ebr. ,  multe  aber  biet  felbft  oer< 
fpredjen,  nicbtS  gegen  bie  öobeit  beS  flaiferS  ober 
gegen  bie  SReligion  ju  untemebmen.  Slber  fdjon 
mar  18.  Acbr.  ein  jmeiteS  S3atent  Don  ̂ erbinanb 
unter  ja  ebnet,  baS  für  bie  ßffentlicbleit  beftimmt 

mar,  ben  in  einer  3)erfd>mörung  begriffenen  ©ene« 
ral  für  abgefegt  erflarte  unb  bie  Cffijiere  beS  ©e» 
borfamS  gegen  ibn  entbanb.  Die  Slrager  Skfa&unj 
feblug  fid)  juerft  jum  flaifer  unb  meigerte  ficb, 
meitere  Befehle  oon  SB.  anjunebmen. 

SB.,  ber  feine  SJerbanblungen  mit  ben  gegneriftben 
9JläcbteTi  nie  batte  fallen  laffen,  )og  nun  nacb  (Iger, 

um  ̂ (p  b»«  mit  bem  febmeb.  6eer  unter  Bernbarb 
oon  SBeimar  ju  Dereinigen.  UntermegS  fa>lofe  ficb 
ibm  Cberft  Butler  mit  einem  Dragonerregiment  an. 
Hm  24. 5*br.  fatn  SB.  nacb  6gft-  Deffen  Aomman* 
bant  ©orbon  unb  fein  Dberftmacbtmeifter  ßcSlie,  bie 

SB.  füroöllig  juDerlfiffig  hielt,  traten  balb  mit  Butler 
in  Berbinbung ;  fie  roaren  anfangs  ratlos,  maS  gegen« 
über  bem  abgefehten  ̂ elbberm  ju  beginnen  fei, 
unb  faben  fcbliefeii*  baS  fteberfte  Littel  in  beffen 
Befcitigung  bureb  SJlorb.  SBcibrenb  eines  ©aftmablS 

I  bei  ©orbon  mürben  25.  §ebr.  bie  naebften  Bertrau« 
I  ten  SB.S,  ̂ jlom,  ierjla  unb  ihn  ftp  überfallen  unb 
niebergemaebt  bie  HuSfübrung  ber  @rmorbung  SB.S 
mar  einem  Hauptmann  aus  Butlers  Regiment, 
Deoereur,  übertragen.  SWit  feinen  ©enoffen  brang 

biefer  in  SB.S  Quartier,  baS  öauS  beS  Bürger« 
mcifterS  oon  6g er,  unb  ftieb  ibm  bie  $artifane  in 
bie  Bruft.  Die  Seiche  mürbe  auf  bie  Burg  gebraebt, 
bann  in  3tfin,  1786  in  ber  Scblofetapelle  )u 

SJcüncbengrai  beigefefet.  SB.S  ©ütcr  mürben  lonfiS« 
)iert  unb  an  bie  nnbangeT  beS  ftaiferS  oerteilt. 

Übet  bie  graae  oon  SB.S  Scbulb  unb  Unfdjulb  ift 
ein  erbitterter  üJteinungSftreit  geführt  morben.  Schon 

©.  Sdjmib,  Die  SBallenfteinlitteratur  (in  ben  «9Rit« 
teilungen  beS  BereinS  für  ©efebiebte  ber  Deutfdjen 
in  Böhmen»,  Brag  1878,  1882  u.  1884),  )dblt  806 
Bücher  unb  Schriften  über  SB.  auf.  Bon  ben  altern 
Bearbeitern  ift  ju  nennen  Sörfter,  Briefe  SB.S 

(3  Bbe.,  Berl.  1828—29);  berf.,  «Ibredjt  oon  SB. 
(SJotSb.  1834) ;  berf 9B.S  Brojel  (2pj.  1844) ;  Uretin, 
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SBallenftein  (9iegcn£b.  1846);  geling  unb  fturtcr  in 
mebrern  Ginjelwerten.  Tai*  riafftf*c«u*  über  SB. 
ift  no*  immer  iHanfe,  ©ef*i*te  SB.«  (5.  Aufl.,  fipj. 
1895).  Xie  neuen  ftauptuertreter  be«  Kampfe«  für 
unb  gegen  SB.  ftnb  i)allmi*  unb  ©inbelp,  neben 
Urnen  fteben  <£d?cbe! ,  «ilet,  fcilbebranb,  ̂ rmer 
(3)ie  «erbanblungen  S*wcben«  unb  feiner  «erbün« 
beten  mit  SB.  unb  bem  Äaifer  von  1631  biö  1634, 

3  Sie.,  fipj.  1888—  91j  unb  ©aebete.  Ginen  übers 
blief  gebenflugler,  SBallenftein  (im «Neuen  Wutard1  \ 
0fc  10,  2pj.  1884)  unb  6.  Srtulj,  SU.  unb  bie^eit 
be«  Sreifcigidbrigen  Kriege«  («ielef.  1898). 

fallet,  $if*.  f.  SBel«. 
Wallern,  eje*.  Volary,  Stobt  in  ber  öfterr.  9e> 

Hrt«bauptmannf*aft  «raebatih  in  Lohmen,  in  einem 
abale  be«  Söbmcr  SBalbe«,  an  ben  öofalbabnen 

SBobfion^SÖ.  (69  km)  unb  Strafonih:3B.  (88  km), 
Sit*  eine«  «ejirtegeri*t«  (103,58  qkm,  7326  &),  bat 

(1900)  3215  beut  cbe  G.,  eine  f.  f.  ffa*f*ule  für  öolj- 
iubuftrie;  ÜJiöbe  tifdilerei,  ®re*«lerei,  £>oljgeTates 

unb  öoljfcbubfabrüeii,  "Jlcferbou,  S>iebui*t,  2Jlaft= 
tiebbanbel,  lorffti*.  JinGleonorenbain  ©la«bütten. 

iöallcrftein,  Wieden,  f.  Cttingen  (©raff*aft). 
Üöallfdbrtcn,  Wanne,  Oleifen  ober  feicrli*e 

3üge  na*  heiligen  Stätten,  um  bort  ju  beten  ober 
ein  ©elübbe  ju  erfüllen.  $ie  Anfubt,  baft  ba«  ©es 
bet  an  einem  beftimmten  Orte  rcirlfamer  fei  al« 

anberemo,  ift  uralt.  ©rieeben  unb  'Homer  unten 
nabmen  febon  Steifen  nad?  fernen  Tempeln,  bie  als 
ten  ©ermanen  K^üalbfabrten»  nacb  heiligen  Rainen. 

Tie  ̂ uben  wallfabrtetcu  ju  ben  Ii  oben  ,"veften  nad? Jerusalem;  bei  ben  IRohammebanern  ftnb  noeb  bie 
SD.  nad)  2Retta  unb  lUebina  gebrau*li*  (f.  .v>abbf* 
unb  Kaaba).  Snbcr  cbriftl.  Hinte  wallfabrtete  man 
namentlicb  feit  bem  4.  ̂ abrb.  ju  ben  (Arabern  ber 

IDiärtprer.  2>ie  beil.  Helena  (f.  b.)  jog  jum  ©rabe 
3efu  nacb  ̂ erufalem,  unb  ibr  «eiipiel  fanb  tiele 
9la*abmer.  ©eaen  bie  allm&bli*  bei  foleben  ©am 
berunaen  eingeriuene  Sitten&erberbui«  eiferten  febon 
im  4.  $abrb.  ©reaor  ton  Nona  unb  anbere  Kir*ens 
lehret.  £o*  blieb  e«  in  ber  .«irebe  Sitte,  SB.  cinjeln 
ober  in  grofeer  Slnjabl  an  juftellen,  befonber«  nach 
ben  bureb  Reliquien  (f.  b.)  ober  ©nabenbilbern  (f.  b.) 
audgejeidmeten  Cttcn.  Jim  großen  fanben  bie  SB.  in 

bcnilreujjügen  ftatt.  $tcSl*allfabrernad'>3etufalem 
unb  anbem  entfernten  Crtcn  biefcen  Pilger  (f.  b.) 
ober  D  a 1 1 b r  ü ber.  «efonber«  nacb  ben  Kreujjügen 
mehrten  fi*  bie  Sini  Ufa  brt«  orte  aufserorbentli*  unb 
mürben  oon  ben  Zapften  meift  mit  groften  Ablafien 
oerfeben.  Unter  ben  SBallfabit«orten  im  15.  3abvb. 
jeidmeten  ftcb  au«:  ̂ crufalcm,  9lom,  2oreto,  Gom= 
poftella,  2l!il«nad,  Einnebeln,  Slacfcen  unb  Iricr. 
^n  ber  fatb.  Kirche  gelten  bie  SD.  Ott  oerbienftlicbe 
ÜBerte.  (S.  au*  «ittaange,  SSrojeffion.)  —  «gl. 
Dtarjr,  SmI  SB.  in  ber  fatb.  Kir*e.  £>iftorif*:lritif* 
bargeftellt  (Irier  1842);  3legibiu^  iliiüller,  Dass 
beilige  ̂ eutf*lanb.  ©ef*i*te  unb  3)ef*reibung 

föintli*er  im  Teutfdien  Olcube  beftebenben  sBalls 
fabrtäorte  (2.  äufl.,  Köln  1897). 

^VMill.iniifl,  f.  SBallftrafte  unb  2üaQ. 

9Ba00än0e,  mafierbiebte  ̂ ellenreiben  auf  bei- 
ben  S*trf*feiten  ber  v43anjerf*iffe  oberhalb  beä 
5)oppelbobens  (f.  b.).  ßux  iöilbung  ber  E).  ftnb 
parallel  jur  33orbn?anb  si;allgangöf*otten  eins 

gebaut  unb  jtüif*en  "Sorbmanb  unb  ©allganges 
idjott  Heine Ouerroänbe angebra*t.  Tie^Ballgangös 
f*otten  müffen  fo  roett  Don  ber  53orbn?anb  entfernt 

fein,  bafe  im  ̂ 5atl  bee  (^erammtroerben*  ber  feinbs 
li*e  Sporn  (f.  b.)  fie  ni*t  bur*ftofeen  fann.  I 
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SBallg ftuer  Wcbirq c,  f.  IDftalpen  C,  11. 
aSSoHöetoebre,  fomel  tme  ©aübü*fcn  (f.  b.). 
«öttnifl  ( 2ö  a  l  j  a ) ,  ftönia  ber  SBcftgoten  feit  3uli 

415,  beenbete  416  ben  Äampf  gegen  bie  Börner  bur* 

einen  ©ertrag,  bur*  ben  er  ̂ lacibta,  bie  SBitnie 
Sltbaulf«s.ibrem58ruber,bemÄaifer6onoriu^,jurüds 
gab  unb  für  bie  JRömer  ben  Äampf  gegen  bie  Spanien 

cerroüftenben  Allanen,  93anbalen  unb  Sueüen  über-- 
nabm.  9(a*  glanjenben  6rf olgen  erbielt  SB.  für  feine 
©oten419  oonbenSlömetn  unter  !aiferI.Dberbobeit, 
aber  tbatfa*li*  fo  gut  tme  unabbdngig,  bad  toeftl. 
Aquitanien  (Aquit&nia  Becunda)  mit  ber  Haupts 
ftabt  Jolofa.  SB.  felbft  ftarb  f*on  419  obne  roaffens 
fabige  Sbbne.  8118  Äönig  folgte  ibm  Jbeobori*  L 
SB.d  £o*ter  bagegen  »urbe  bie  ©attin  eine«  fue* 

oif*en  Jirinjen  unb  SJlutter  brö  JHicimer. 
Söaliif^,  Statbanael,  eigentli*  StatbanSBolff, 

Sotanifer,  geb.  28.  3aru  1787  ju  Ropenbagen,  ftu« 
bierte  auf  ber  Unioerfitfit  feiner  Saterftabt  ÜKebtjin 
unb  rourbe  1806  2ir3t  am  bän.  (Stabliffement  ju^re* 
berifänagor  in  Dftinbien.  2118  biefe  Kolonie  in  bie 

»änbe  ber  Gngldnber  fiel,  trat  SB.  in  bie$ienfte  bet 
Cftinbif*en  Sompagnie  unb  rourbe  1815  $treltor 
beg  33otanif*en  ©artend  in  ßalfutta.  1828  teerte  er 
na*  6uropa  jurüd  unb  bra*te  8000  oon  ibm  gef  am« 

melte  Spccimina  oerf*iebener  SJflanjenarten  mit. 
Spater  leitete  er  eine  Gxpebition  jur  Unterfu*ung 

ber  ̂ rooinj  Sljfam,  oerlie^  aber  1847  Sinbuftan 
unb  ftarb  28.  april  1854  ju  Sonbon.  Gr  fdbrieb  be* 
fonberd:  «Tentamen  florae  Nepalensis  illustratae» 
iKulfutta  1824—26),  «Plantae  asiaticae  rariorea» 
(3  93be.  mit  300  $af.,  2onb.  1830—32). 

iü aUin,  fjoban  Dlof,  f*»eb.  5)i*ter  unb  Rom 
jelrebner,  geb.  15.  Dtt.  1779  ju  6tora  Juna  in 
Salarna,  )tubierte  ju  Upfala,  rourbe  1806  ©eifb 

li*er  unb  1809  juglei*  vettor  an  ber  Mvie^-jafa- 
bemie  ju  Äarlberg  unb  Sjaftor  ju  Solna.  1812 
würbe  er  «Baftor  in  Stodbolm,  1816  2>ompropft  in 
SBefterSg,  1818  Skftor  Primarius  an  ber  grofeen 
Äirdje  ju  Stodbolm,  traft  toel*e8  SlmteS  er  WiU 
glieb  be«  5Rei*$taa3  würbe.  1837  erfolgte  feine 
Ernennung  jum  @rjbif*of  oon  Upfala,  roo  er 
30.  3uni  1839  ftarb.  Sllsf  5)i*ter  oon  geiftli*en 
Biebern  ift  SB.  in  6*toeben  unübertroffen,  weebalb 
er  au*  »on  legn^r  al«  bie  «5)aoib«barfe  be«  9tot* 
ben«»  bejei*net  rourbe.  5lm  ergreifenbften  unter 
biefen  Sammlungen  ift  «Dödens  Engel»  («Der 
Gngel  be«  Jobe«»).  SBefentli*  bur*  SB.  erbielt 

S*weben  1819  ein«  ber  üorjflgli*ften  unter  allen 
oorbanbenen  ©efangbü*em.  rlu*  alä  Han^elreb« 
ner  war  er  febr  berübmt  Sie  oon  ibm  berauäge* 
gebenen  «Religionstal  rid  ätskilliga  Tillfällen» 
(3  «be.,  otodb.  1825—31  u.  ß. ;  beutf*  oon  5Hobtlieb, 
«erl.  1835),  benen  na*  feinem  Jobe  «Predikningar» 

(3  S3be.,  Stodb.  1840—41  u.  6.)  unb  «Prediknin- 
gar. Ny  argang»  (3  93be.,  ebb.  1850—52)  folgten, 

fanben  weite  SJerbreüung.  Seine  poet.  Arbeiten 

erf*ienen  gefammelt  al«  «Vitterhetsarbeten» 
(2  «be.,  Stodb- 1848  u.  6.). 

$8alli0,  «aumwollftoff,  fooiel  wie  2)imitp  (f.b.). 
MattiS,  SBalli«infeln,  SBalli«ar*ipe(, 

f.  Uea=3lr*ipel. 
©flüt«,  engl,  prftentum,  f.  SBale«. 
4üallitf,  fa.  fie  «alai«,  in  ber  biftor.  5Rang« 

orbnung  ber  20.,  bem  ̂ la*eninbalt  na*  ber  3.  unb 
ber  Ginmobnerjabl  na*  ber  11.  Kanton  bet  S*weij, 

grenjt  im  9t.  an  ben  ©enfer  See  unb  bie  Kantone 
SBaabt  unb  «ern,  im  D.  an  Uri,  Sefftn  unb  bie  ital. 

I  «roüinj  9tooara,  im  S.  an  bie  «rooinj  lurin,  im 
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2B.  an  ftranfreicb  (Separt.  £aute»Saboie)  unb 
bat  eine  tfladje  pon  5247,i  qkm. 

Dberfläcbengeftaltung. 
SRedtf«  pon  bcn  Urner  unb93crner 

Sllpen,  lint«  pon  ben  fieponti« 
nifcben  unb  sJknnmifcben  Sllpcn 
unb  ber  9Jtontblancgruppe  um= 

jrfjlotfen,  ift  ba«  SB.  pon  ber  fturf  a 
bi«  SJtartignp  ein  nad)  2Beftfüb- 
roeft  geridjtete«  fiangdttjal,  pon 
bier  bis  jum  See  ein  nad>  Worb» 
roeften  geroenbete«  Ouertbal  mit 

Bielen  SeitentbAlern,  Don  melden  bie  roicbtigften 
fmb:  bie  Jbäler  bereift,  ba«£urtmanntbal,  baäiSal 

b'Stnnibier«,  ba«  $al  beeren«,  bie  beiben  2baler 
bet  Sranfe  (Sßal  be  Sagne«  unb  SBal  b'dntremont) 
unb  Uial  b^Uiej  Knl«.  ba«  fiötfdjentpal  unb  ba« 
Sala«  ober  Seuler  Jbal  reib.  t«.  Ser  Ranton  beftebj 

au«  ben  oberftenJbalftufen  ber  $Rbdne,bie  ibn  jeinet 

ganjen  £äng«  nad)  ( 162  kra)  D  urdi  f  [  u'  \\ : .  Sa«2D.  ift  ein 
»übe«  SBerglanb  mit  großartigen  mfo  unb  öiöroilb« 
nifjen,  rief  emgefdmittenenmaferifd?en2balern,  burcb, 
roeldje  bie  jablreidjen,  oon  ©letfdjern  aeipeiften  ftlüfje 
al«  »übe  Sergroafier  in  jabdofen  SÖafferfallen  unb 
6tromf<b,nellen  binabeilen,  mit  grünen  SUpenroei« 
ben  unb  Wabelroalbern  in  ben  obern,  Obftgarten, 

"ißeinbergen  unb  ©etreibefelbem  in  ben  untern  Stu« 
jen  unb  ber  ebenen,  oft  von  überfcbroemmungen 

keimgcfucbten  'Sohle  be«  :Hbösu- tbal«.  $om  böcblten 
fünfte,  ber  Sufourfpihe  am  3)lonte«?Hofa  (4638  m), 
bi«  mm  Spiegel  be«  ©enfer  See«  (375  m)  betragt 
Der  fentrecbte  Stbftanb  4263  m.  X  en  ööt/enlagen  ent< 
fprecbenb  ift  ba«  Älima  ber  einjelnen  2anbe«teile 

fr^r  perfcbieben.  S«  entbAlt  unter  anbermbie  regen-- 
armften  ©egenben  ISiber«,  56  cm)  ber  Scbroeij.  Sie 
bdjneeflrenje  erreidjt  in  2B.  nabem  3000  m,  roabrenb 

jablreidje  ©letfcber  bi«  gegen  1800m,  ber  Ülletfcbglet» 
fdjer  fco ar  bii  m  1353  m  i> inabfteigen.  Sie  ©alb* 
arenje  hegt  bei  etroa  2200  m,  bie  bei  ©etreibebaue« 
bei  1800  m,  bie  Jöeingrenje  bei  950  m  0.  b.  9JL 
Seoölterung.  Serftanton batte  1850:  81559, 

1870:  96887,  1880: 100216, 1888: 101837, 1900: 

114438  6.,  24772  Säuerungen  in  165  ©e» 
meinben.  3m  Äanton  geboren  fmb  105154,  in  ber 

übrigen  Gibgenofienfd)aft  2451,  im  Slu«lanbe  6833; 
Bürger  ber  3dblgcmeinbe  fmb  81 795,  einer  anbern 
©emeinbe  be*  flanton«  21030,  eine*  anbern  ftan« 
ton«  3395,  3lu«lanber  8218  (r/auptfacblid?  am  Sau 
ber  Simplonbaljn  befdjfiftigt).  Sie  ÜJlutterfpradje 
war  bei  74  562  franjöfifd),  bei  34339  beutfd),  bei 
5469  italicnifd),  bei  55  eine  anbeTe.  Sie  3abl 

ber  fiebenbgeburten  betrug  1902  :  3638,  ber  Qbe- 
fdjliefcungen  718,  ber  Sterbefalle  (emf&lie&licb  70 
iotgeburten)  2357. 

Ser  Äanton  jerfallt  in  13  Sejirte: 

»ejirte 
»otinfr «rotf« ftonttn Ratfio- liren 

3«rae» 
Ulm 

lontl,fO((SunbU)   .  .  .  . 
9941 8  928 239 

33 

9  69'. 

8  893 - 
ttnttf  ntunt   9399 

19 
9198 

1 
4  204 3 4  201 

nartignQ  i.Uiartinacti     .  . 

6943 1 6  942 
6  673 
12645 

55 

U<9 
66IK 1242» 

4 
WontbfD  II  166 413 10  74? i 
fiaton  (Karoattf)  
6LWouricr(6t  TOor^i  . 664)9 

17 6  592 

757« 
167 7  401 1 

Sirrrt  (Sibrr«)   
11S67 

113 
II  4M l 

öion  (teittm)   10  ((71 
7914 323 28 

10  S3 1 7.H86 ) 

Mufammrn 114438 1610     112  IM 2S 

Sie  6prad?grenje  }mifcb.en  bem  beutfd?en  Cber* 
iDaüi»  unb  bem  franj.  UntertvaUid  jiebt  fwb  bei  St« 
ber»  quer  burdj  bai  Sibönetbat.  Sie  DberroaUif« 

fmb  ein  fraftiger  93olf«fd)lag,  ebenfo  bie  SBergbe» 
ttjcbner  be«  UnterroaUi«,  roeniger  (rdftig  ift  bie^Be» 
Dölterung  be«  untern  iHbdnetbal«.  IBon  allen  £anb* 
fdjaften  ber  Sdjmei»  batba«3Ö.  am  meiften  fein  ur« 
fprüngtidje«  i5olf«Ieben  erbalten. 

Sanb*  unb  (^orftroirtfcbaft.  95on  ber  ftläcb« 
Tinb  24()9,9  qkm,  b.i.  45,93  ̂roj.,  probultibe«  fianb: 

753^  qkm  Salbungen,  26,i  SReblanb  unb  1630 
Slder»,  ©arten»,  ffiiefen:  unb  Jöeibelanb.  Son  bem 
unprobultioen  fianbe  finb  971,7  qkm  ©Ictfdjer.  14,i 

Seen,  5,7  Stäbte  unb  Sßrjer,  32,t  glüffe  unb  m<bt, 
10,t  Schienen  =  unb  Strapenroege  unb  1803  efrlfen 
unb  Scbuttt/alben.  ©etreibe« ,  Cbft<  unb  SBeinbau, 
in  ben  obem  Stufen  ÄIpenroirtfÄaft  fmb  bie  iöaupt* 
frtoerb«queUen.  Sie  üanbroirtfcbaft  ift  in  bebeu« 
tenbem  Mufidbroung  begriffen;  in  Unterroalli«  wirb 
^Dtai«,  ©emüfe  unb  ftrapp  angebaut.  Sein  unb 
Dbft,  in  ben  märrnften  ©egenben  aucb  Sübfrüdbte 
liefert  ber  Äanton  über  ben  5kbarf;  bie  gefd>aft= 
teften  ©eine  mad)fen  bei  Siber«.  Sitten  unb  2Jlar* 
tignp.  G«  roirb  Biel  2öein  auSgefübrt^  liauben  unb 
©emüfe  befonber«  au«  Sitten  unbSiber«.  Sie  ab* 
roeäMclnbe  ©emirtfcbaftung  ber  ©einlänbereien  unb 
ber  Sllpen  peranlafet  bie  Seroobner  mand)er  Seiten« 

tbaler  jum  sJiomabifieren.  ©roM  Sorgfalt  wirb  auf 
bie  Seroatlerung  ber  Ulpen  burd>  lauge,  oft  fübn 
angelegte  uBailerleitungen  (fog.  SSiffe«)  üermenbet 
Sie  SBiebjudjt  ift  febr  lobnenb.  9to<b  ber  3äbluna 
pon  1901  befttit  ber  .ftanton  2627  ̂ iferbe,  2528  ÜJlauI« 
tiere  unb  656  Öfel,  71 659  iHinber,  19000  Sdjroeine, 
47831  Sdjafe,  29527  3iegen  unb  7543  ©ienenftöde. 
Sie  Salbungen  fteben  unter  ber  SUiffid?tbe«58unbe«. 

Ser  Sergbau  befebrantt  ftd)  u-iu  faft  audd- liev.lt* 
auf  bie  8lu«beutung  ber  jablreidjen^ntbracitgruben, 
SWarmor»,  Äallftein',  Sd?iefer',  Jopffteinbrücbe  unb 
ber  WidtU  unb  fiobaltmincn  im  lurtmanntbal. 
©olbminen  tommen  in  ©onbo  bor.  dtne  Ausbeute 

mit  gröfjern  si)tafcbinenanlagen  mirb  in  ©ampel 
»orbereitet.  83on  SUlineralquellen  fmb  m  ermdbnen 
bie  ©ip«tbermen  pon  Seuf,  bie  erbige  3obqueu> 
von  Saron  unb  ba«  Stablroaffer  Don  iDIorgin«. 

3nbuftrie,  öanbel  unb  Sertebr.  Sie  3n« 
buftrie  ift  im  3unebmen  begriffen  unb  wirb  burfb 
bebeutenbe  fBafferträfte  unterftüftt;  »u  ermahnen 
fmb  bie  ©Ia«bütte  unb  Seifmfabrihu  ÜRontbep,  bie 

(£bemitalien>  unb  bie  ftonfert>enfabrit  ju  Sa^on, 
Spnamitfabri!  ©amfen»58rig,  bie  2abatiabnfen 
Sitten  unb  3Jtontl?ep,  2Jtarmorbrü(be  in  Saillon, 
ferner  Stein«  unb  Sdjieferbrücbe.  Ser  roidjtigfte 
f>anbel«artifel  ift  ber  Sßein,  ber  Dorjügliebe  Sorten 
aüfroeift.  93on  Sebeutung  ift  ferner  ber  ©arentranfit 
über  ben  Simplon  ioroie  ber  febr  Iebbafte  Sremben» 
uertebr  ber  fübl.  ©alliier  Übüler,  ber  Simplon«,  ber 

^urla--  unb  ber  ©rimielftrafie.  3üom  ©enfer  See  bi« 
Srig  roirb  ber  Äanton  oon  ber  ßifenbabn  Soureret» 
Srig  burebjogen,  »on  ber  bei  SBiip  bie  Sabn  na* 

3ermatt  abjroeigt,  bie  ̂ ortfe^ung  bureb  ben  Simplon 

nacb  Somo  b'Clfola  ift  im  v3au  (f.  Simplonbabn). 
3ion  3ermatt  fübrt  eine  3<*bnrabbabn  auf  ben 
©ornergrat  (f.  ©ornergletfdjer).  9Hit  bem  fianton 

Uri  ift  baö  8ß.  bur*  bie  ̂ oftftrafce  über  bie  'mirta, 
mit  Sern  burdj  bie  ©rimfelpoftftrafte,  mit  Zeffin 
bur*  ben  ̂ ufenenpafe  berbunben.  Sie  roiebtigften 
Crte  fmb  bie  fcauptftabt  Sitten,  im  Dberroalli«  bie 

gierten  Siber«,  Ceul,  Sifp  unb  v8rig,  im  Unter« 
roalli«  ÜJtartignp,  St.  Maurice  unb  ÜJlontbep. 
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SJerfaffung  unb  SJermaltung.  Die  95er» 
fafiung,  iulefct  1876  repibiert,  ift  reprafentatip* 
bemotrattld)  mit  <$inamreferenbum.  Der  ©rofee 

«Rat ,  ic  ein  2JlitflIi«b  auf  1000  ß.,  Pom  SBolte  auf 
Bier  3abre  gewäplt,  ift  gefefcgebenbe,  bet  Staat«» 
rat,  5  aRitglieber  oom  ©rofeen  9tat  gemablt,  voll' 
üebenbe  ©ebörbe.  Der  Ranton  entienbet  in  bcn 
ÜRationalrat  6,  in  ben  Stanberat  2  Vertreter.  Die 

Staatseinnahmen  betrugen  1900:  1,768,  bie  Slu«' 
flaben  I.tis,  bie  getarnten  MltiDen  4,659,  bie  SJaf  ftpen 
6,466  SJHü.tfr«.  3n  abminiftratiüeröinfid?t  jerfalit 
bet  Kanton  in  13  53ejirte  (3epnten,  f.  oben  Tabelle), 

pon  benen  7  bem  Oberroalii«,  6  bem  Unterwalli«  ange» 
)&ren.  3***  ©emetnbe  beftfct  einftrieben«rid)teramt, 

cbet 93ejtrf ein 33ejirt«gerid?t.  3fl« lefcte gnftambe* 
tc\)t  ein  fantonaler  2Ippcllation3bof  pon  fieben  ÜJlit* 
aliebern.  3n  !ird?lid?cr  £infid?t  bilbet  bet  Kanton, 
bet  8  Klöfter  »äbtt,  ba«  33i«tum  Sitten,  mit  2lu«= 
nabme  ber  felbftanbigen  Slbtei  St.  Maurice,  ju  bet 
aud?  ba«  öofph  be«  ©ro&en  St.  S3ernbarb  geb&rt. 
ftür  Unterrtdrt  forgen  (1900)  293  SWmarfd?ulen 
mit  19064  SdSületn  unb  Sd?ülerinnen,  4  Klein» 
tinberf acuten,  6  Sefunbarfd?ulen  mit  139  Sd?ü= 
lern  unb  Spulerinnen,  1  SJlittelfdjule  (fipceum  in 

Sitten)  mit  unb  2  obne  3tnfd?lu6  an  ba«  afabe-- 
mifcbe  Stubium  unb  4  2ebrerbilbung«anftalten, 
ein  ̂ Jriefterfeminar  ju  Sitten,  bie  Kollegien  oon 
St.  Maurice,  ©riß  unb  Sitten,  lefctere«  mit  einet 
SRealfdjuleoerbunben,  unb  eineJaubftummenanftatt 
in  ©eronbe.  $n  mtlitar.  Staielnmg  gehört  ba« 
Unterwalli«  jum  Stammbejirf  bet  1.,  ba«  Ober* 
roaüio  ui  bem  bet  8.  Dioifton.  Da«  Sappen  ift 
ein  weife  unb  tot  fentredjt  geteilter  Santo  mit  je 
einem  Stern  füt  jeben  bet  brehebn  3«9nten. 

©efd)td)te.  Da«  SB.,  im  Sltertum  pon  ben  feit. 

Stammen  bet  Sebunet,  Sßantuaten,  SJcragrer  be= 
wopnt,  würbe  untet  ©afar  bem  iH&mifdjen  föeidje  eim 

perleibt.  3™  5.  3<*PtP-  tarn  e«  an  SJurgunb,  534 
an  ba«  $ranfifd?e  SReid?  unb  888  an  öodjburgunb. 
fecit  bem  13.  §abx\).  teilten  ftd)  Saoopen  unb  ba« 
SBißtum  Sitten  in  bie  $errfd?aft  be«  toman.  Unter* 
roalliss,  roabrenb  ba«  beutfd?e  Dberwalli«,  ba«  in 
7  3ebnten  (©emeinben)  jerftel,  feit  1416  mit  ben 
2Balbftatten  petbünbet,  bie  ftteipeit  bebauptete  unb 

1475  tn  ben  ©urgunbertriegen  aud)  t  a  •:•  Unterwalli« 
untet  feine  SJotmäfugfett  bracbte.  SBäbrenb  anfangt 

bie  ̂ Reformation  oiele  Slnbanger  im  SB.  f anb,  mufeten 
1626  bie  3<fu»ten  bie  Verbannung  famtlicper  sJte* 
formierten  ju  bewirten.  Die  6elpetifd?e  SBetfaffung 

räumte  1798  beiben  i'anbeSteilen  aleidje  :Red?te  ein; 
bocp  nmrbc  SB.  fd?on  1802  burd)  Napoleon  pon  bet 
Sd?meij  getrennt  unb  1810  mit  bem  ftam.  9tcid?e 
oeretniät.  3ladf  bem  ©inmarfd)  ber  Serbünbeten 
erbob  ftdb.  bog  2B.  geaen  bie  franj.  fierrfcpaft,  nmrbe 

burd)  ben  *Barifer  ̂ rieben  al«  Äanton  bet  Sibge= 
noffenfdjaft  jugeteilt  unb  gab  ftd)  (12.  ÜUai  1815) 

eine  SJerfaff  ung,  »elcpe  jebcm  3ebnten  obne  SRüdftdjt 
auf  feine  3Jolf«jabl  gleupoiel  Sipe  im  Canbrate  ju= 
wie«  unb  fo  auf  fetten  beä  überwallte  ein  tiber= 
gewicht  ber  5Reprafentation  liefe,  ©egen  biefcd  33or: 
recbt  erhob  ft(p  bad  ftart  beoMterte  Unterroallt«  unb 
e«  entfpann  ftd)  namentlidb.  feit  1830  ein  peftiger 
Streit  jwifdjen  beiben  fianbefiteilen,  ber  1839  burd) 
eine  neue  SSerfajfung  beenbet  »urbe.  Gin  SJerfud)  bet 

CberwaUifer,  ibrc  fr  übern  Sßoned)te  roteber  )u  ev- 
langen,  fd)eitette  im  xtpril  1840,  unb  bet  ganje 
Kanton  untetwarf  ftd)  nun  ber  neuen  Sßerfaijung. 

abermals  traten  ftd)  bie  Parteien  ber  bem 
Untermalli*  angep&rigen  f  og.  jungen  Sd)wei) :  vibe- 

*on»fTlation».8fjiton.   U.VufL.  «.«.  XVI. 

ralen)  unb  ber  namentltd)  au«  ©eiftltdjen  unb  5Xe» 
uiten  beftebenben  Sllten  Sd)Weij  in  DbermaUi« 

d)roff  gegenüber,  bi«  e«  enblid)  jum  blutigen  21u«» 
>rud)  unb  21.  ülai  1844  uir  lieber  läge  ber  ;^unvv 
cbmeijer  bei  93emapaj  am  Orient  fam.  3Refultat 
)iefe«  Steg«  ber  Ultramontanen  war  bie  SBerfaffung 
Pom  14.  Sept.  1844,  weldje  bie  SHeprafentatton  be« 
Äleru«  im  Sanbrate  oermebrte,  beffen  Immunitäten 

brmlid)  anertannte,  allen  Unterriebt  bet  Jtircpe  übev- 

"iefe  unb  ben  ptot.  ©otte«bienft  untetbtüdte.  1845 
AI ofj  ftd)  5B.  bem  S onbetbunbe  an.  9lad)  beffen Suf » 
oümg  crbielt  ber  Kanton  10.  Sjtan.  1848  eine  neue 
SJerfaffung  in  freiftnniaem  ©eilte,  bod)  erlangte  in 
ben  Sftfiten  bie  Ileritale  Partei  balb  wieber  bie 

Dlebrbeit.  S)ie  SBoß«abftimmungen  über  vJteoifton 
ber  93unbe«oerfaifung  pon  1872  unb  1874  ergaben 
bebeutenbe  SJlaioritaten  für  oeren  Verwerfung.  SB. 
ift  neben  ̂ teiburg  bet  einjige  Äanton,  bet  lein 

iHejetenbum  in  @efehe«fad)en  fennt.  Die  93er- 
[affung§reoifton  Pom  13.  ̂ br.  1876  bat,  obluobl 
fte  bie  93o(!«red)te  burd)  6infüt)rung  be«  ̂ inan}> 
referenbum«  etwa«  erweiterte,  an  ber  fonferpattpen 

fealtungbe« fianton« nid? t>?  geeinter t.  otr. merbin  bat 
et  ben  9ierfajfung«arti!el  betr.  S3unbe«fuboention 
bet  33olt«f4ule  mit  bebeutenbem  ÜJlebr  angenommen 

(1902).  —  93gl.  S3occarb,  Histoire  du  Valais  (@enf 
1844);  Äuner,  ©efd)id)te  pon  SB.  (Sitten  1850— 
54);  berf.,  Histoire  du  Valais  (ebb.  1875);  SBolf 
unb  Qtefole,  SB.  unb  (Spamounir  (9  öefte,  $üx. 

1885—89);  ®ap,  Histoire  du  Valais  (^Jar.  1888); 

©remaub,  Documenta  relatifs  a  l'histoire  du  Va- 
lais (5  53be.,  Sauf.  1875  —  84);  äeierli  unb  ßd)Sli, 

Urgefd)id)tebe«  SBj^ür.  1896);  fioppeler,  33eitrfige 
jur  ©efd)id)te  be«  SB.  im  Mittelalter  (ebb.  1897). 

«öaOifer,  bie  33ewopner  be«  Kanton«  SBaOi« 

(f.  b.;  f.  aud)  SBalfer)  unb  oon  SBale«  (f.  b.). 
333aaifer  ttlfett,  fooicl  wie  Sienninifdje  Sllpen 

(f.  SBeftalpen  A,  4).  [fcfcer. 
Üöaüifer  Söief(t)et  Wtnet,  f.  S3ief4er  ©let< 
3Baaififrf>e  ̂ prart»e,  bie  in  SBale«  gefprodjene 

feit.  Spradje,  f.  Komrifcbe  Spradje  unb  Sitteratut. 

©affmeifter,  f.  ftortifitation  unb  tyeftung«bau« 

jaulen. 38aHmerob,  Dorf  im  Krei«  SBefterburg  be« 

preufe.  9ieg.  =  S)ej.  SBie«baben,  an  ber  Nebenlinie 
Ötmburg'altentird)en=Slu  ber  Sireufe.  Staat«babnen, 
Si^  eine«  Mmt^gericbt«  (£anbgerid)t  Sleuwieb)  unb 
Katafteramte«,  bat  (1900)  491  Cs.,  barunter  47  ©pam 

gelifdje,  (1905)  486  6.,  <Boft,  Jelegrapb,  neue  Kirdje, 
Agentur  ber  Slaj)auifd)en  2anbe«banf,  Ober* 
förfteret;  33raunfoblcngtube  unb  $3iebmärtte. 

Üöallmobcn,  alte«  91bel«gefd)led)t  Nieberfad)- 
fen«,  mit  gleid)namigem  Stammbaufe  im  öUbe«bei* 
mifepen,  erlangte  in  einer  fiinie  in  ber  SJerfon 

i)ann  2ub»ig«  pon  SB.  1781  ben  JReid)«gratem 
tanb,  burd)  ben  1782  erfolgten  Snfauf  ber  6err» 
cbaften  ©imborn  unb  5Reuftabt  in  SBeftfalen  Sitt 
unb  Stimme  im  weftfäl.  ©rafenloüegium ,  fowie 

1783  bie  Tanten«  unb  SBappenoereinigung  mit  bem 
ber  öerrfdjaft  ©imborn.  Diefer  33eftt>  würbe  1806 

bem  ©rofebetsogtum  55erg,  1815  ber  Krone  'ißreufien unterworfen.  9iad)bem  ber  33efttier  fd)on  1819  ben 
ftanbe«berrlicben  Äed)ten  ju  ©unften  Sireufjen« 

gegen  (Intfcbabigung  entfagt  batte,  oerAufeerte  er 

aud?  ben  53efttt,  ber  ipn  bem  «^oben  SbeUjuge» 
fübrt  batte.  —  De«  obigen  3ofcann  Cutwig  Sofn, 
fiubmig  ©eorg  Jbebel,  ©raf  oon  SB.,  Öften. 
©ebeimrat,  ©eneral  ber  Kaoalierie  unb  $nbaber 
be«  6.  Küraftterregiment«,  geb.  6.  §ebr.  1769  ju 
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Wim,  wo  fein  Sater  gtofcbrit  ©efanbter  war,  trat 
juerft  in  bannoo.,  1790  in  preufs.  unb  1795  in  öfterr. 
ÄrtegSbtenfte.  $ier  jeiepnete  er  fid)  in  ben  ̂ relbjügen 

1796 — 1801  als  ̂ Parteigänger  auS,  würbe  audj 
wieberbolt  ju  biplomat  Senbungen  gebraust  6t 
fd)lo&  1809  in  Sonbon  ben  Subfibienoertrag  jwi= 
•eben  £  fterrcieb  unb  ßnglanb  ab.  3)ei  feinet Wüdtebr 
uacb  Sien  nahm  et  mit  SluSjeidmung  an  bet 

Schlacht  bei  SBagram  teil.  Wadj  bem  SBiener  ftrie-- 
ben  würbe  et  jum  Srelbmarfdjallleutnant  beförbert 
unb  alä  Dioifionar  nach  SBftbmen  »erfefct  1813  trat 

er  in  ruff.  ÄriegSbienfte,  toutbe  93efaplSbaber  bei 
!Hufftfd)=Deuticben  fiegion  (f.b.),  bie  et  mit  berWorb» 
armee Bereinigte.  6r  behauptete fUg mit f  einemflorpS 
md't  nur  gegen  bie  Übermacht  DaooutS,  fonbern 
f  cblug  auch  btejranj.  Dirnfton  $ecbeur  an  ber  ©öbrbe 
unb  brang  in  Schleswig  uor,  woburd)  er  bie  Danen 
uim  ̂ rieben  nötigte.  Wach  bem  jweiten  Siarifer 

^rieben  nabm  er  mteber  öfterr.  Dienfte  unb  mürbe 
1817  Oberbefehlshaber  ber  im  ßömgreidj  Neapel 
jurüdaelaffenen  öfterr.  Gruppen.  1821  befehligte  et 
einen  Öaupttetl  beS  gegen  Neapel  beftimmten  öfterr. 
&eerS  unb  befefcte  im  Sunt  bie  3nfel  Sicilien,  wo 
et  bis  1823  blieb.  Sobann  mittle  et  als  93efeblS» 
babet  beS  1.  SlrmeelorpS  in  Dberitalien  unb  als 
SJtilitärfommanbant  ju  SJlailanb,  bis  et  1848  in 
ben  SRubeftanb  trat.  SB.  bat  neb  befonberS  bureb 

SluSbilbuna  bet  leichten  Infanterie  unb  SJerbeffe* 

EbeS  ilirailleurfpftemS  uerbient  gemacht  Gr 

22.  SRärj  1862  ebne  Wacbtommen.  —  Sein 
>et,  ©rat  ftarl  Suguft fiubwig  t>onSB., 

geb.  4. 3<m. 1792,  mar  feit  1850  einige  3abre  fiom» 
manbant  beS  7.  SlrmeelorpS,  würbe  bann  ©pulai, 
bem  flommanbanten  bei  2.  SlrmeelorpS,  jur  Seite 
gegeben,  nabm  aber  1858  feinen  Slbfcbteb  unb  ftarb 
als  f.  I  ©eneral  ber  Kavallerie  a.  D.  unb  le&ter 

ber  grafl.  £inie  28.  §ebr.  1883  ju  Skag.  Die  alte 

Stammlinie  auf  bem  Stammbaufe  SB.  unb  bi«s 
nad)  SBalImoben»3Ballmoben  benannt,  blilbt  noch 

bafelbj.  —  S3gl.  Dürre,  Die  ÜHegeften  beS  ©efdplecbts 
SB.  (SBoIfenb.  1892). 

Saliner,  granj,  eigentlich  fietbeSborf, 
Scbaufpielet,  Jbcaterbireltor  unb  Scbriftfteller,  geb. 
25.  Sept.  1810  ju  SBien.  nabm  ben  Warnen  SB.  erft 

an,  als  et  1830  jur  SJttbne  übetging;  et  !am  1836 
an  baS  ̂ ofephftabtet  Sbeatet  m  SBien,  gaftierte 

bann  jebn  ̂ abre  bintureb  unb  erhielt  1848  nebft 
feiner  ©attin  SlgneS,  geborene  Ärefcfcbmar  (geb. 
22.  De».  1826  in  fieipjig,  geft.  23.  Sept.  1901  in 

S3erlin,  SJflegetocbter  Wob.  3)lumS),  ein  Gngage» 
ment  am  Petersburger  öoftbeatet.  1850  begann 
SB.  eine  neue  ©aftfpielreife;  im  folgenben  §a\)xe 

eröffnete  er  feine  fiaufbabn  als  Sbeaterbireftor  ju 
ftreiburg  L  S3r.  unb  S)aben=S3aben  mit  gutem  Gr= 
folge,  übernahm  1853  baS  Stabttbeater  ju  SJofen, 
1855  baS  flönigftabter  Stauben  illetpeater  m  »erlin 
unb  eröffnete  1864  an  Stelle  beS  lefctem  baS 

SBallnepjbeater,  mo  er  baS  fiuftfpiel,  baS  S?olfS» 
ftüd  unb  bie  berliner  Sotalpoffe  pflegte.  SB.  jog 
ueb  1868  Don  ber  Seitung  feines  Jbeaters  jurüd; 
et  ftarb  19.3an.  1876  »u  iRtjia.  Huf  litterar.  ©ebiete 
bat  fid)  SB.  burd)  Arbeiten  über  feine  Steifen  unb 

tbeatralifcbe  örlebniffe:  «SRüdblide  auf  meine  tbea* 
tralifdje  fiaufbabn»  (Serl.  1864),  «über  2anb  unb 

3Jieer»  (ebb.  1873)  u.f.tt).  befannt  gemacht.  —  SJgl. 
S3lum,  2eben8erinnerungen  üon  SlgneS  SB.  (SJerl. 

aEBanniftet,  f.  ©rofefufebübner.  [1899). 

affiattnöfer,  Hbolf,  Sanger (Jenorift)  unb  flom« 

ponift,  geb.  25.  Slpril  1854  in  SBien,  1886—96 

SBaüonen 

feelbentenor  am  beutfdjen  SanbeStbeatet  in  $rag, 
1895—96  Jbeaterbirettor  in  Stettin,  feitbem  meift 

auf  Jlunfrreifen,  ift  befonberS  als  SBagnerffinger  \o-- 

nie  als  Ronjertfdnger  gefebai^t.  S3on  feinen  Rom-- 
porttionen  feten  genannt:  bte6borroertemitDrcoeftet 
«Die  ©tenjen  ber  SRenfcbbcit»  unb  «Der  SBlumen 
iHacpe»,  bie  Oper  «6bbpftone»  (1889)  unb  übet  200 
Stcber  unb  23allaben. 

üöaUuüffc  (SBalnüffe),  f.  Wufebaum. 

aSJatto»  (fpt.  -I6ng),  öenri  Slleranbte,  ftanj. 
^iftorifer  unb  Skliriter,  geb.  23.  Dej.  1812  ju  93a* 
lencienneS,  ftubierte  1831—34  in  StariS  unb  mürbe 
1840  oon  ©uisot  ju  feinem  SuppUanten  an  bet 
Sorbonne  ernannt  1849  in  bie  ©efefcgebenbe  9ta* 
tionaloerfammlung  getoablt,  gehörte  et  jut  Stechten, 

gab  jeboep  nad)  bem  ©efe^i  Dorn  31. 3Rai  1851,  baS 
baS  allgemeine  Stimmtest  befebrüntte,  feine  ©nt« 
lajfung.  Da  et  mittlettoeile  1850  nun  5)litglieb  beS 
^nftitutS  (Acadömie  des  Inscriptions)  ernannt  mor< 
ben  mar,  »ibmete  et  ftcb  ganj  bet  ©efdjicbte  unb 
feinem  fiehrfadje.  Seine  öauptmerfe  bejiepen  fid? 
auf  bie  ©efdbicbte  3efu  unb  bie  (Suangehen,  bie  et 
Dom  tatb.  Stanbpuntte  auS  bebanbelte  («Vie  de  Je^ 
Bus  et  son  nouvel  Historien»,  1864;  «Memoires  sur 
les  ann6es  de  J^sus  Christ»,  1858),  unb  auf  fein 

eigentliches  3ad>,  bie  ©efebiebte  beS  Mittelalters 

(«Jeanne  d'Arc»,  2  93be.,  1860;  «Richard  II», 
2  93be.,  1864).  Seit  1871  gehörte  et  in  bet  National» 
Derfammlung  bem  ©entrum  an  unb  brachte  bei  bet 
93erhanblung  über  bie  Staatsgewalten  baS  feinen 
Warnen  tragenbe  Slmenbement  ein,  baS  an  bie  Spi&e 
ber  auSübenben  ©emalt  einen  S3rafibenten  ftellte 

unb  wobureb  30.  3an.  1875  bie  SKepublit  begrünbet 
würbe.  SB.  trat  10.  üJcärj  1875  in  baS  ̂ intfterium 
3Jlac*3JcabonS  alS  UntenicbtSminifter,  ruckte  Stelle 
et  bis  10.  SR&rj  1876  innehatte.  (St  ftarb  in  bet 
Wacpt  »um  13.  Wou.  1904  in  ̂ ariS.  Die  jeftige 
franj.  Ronftitution  ift  jum  arofeen  Zeil  ein  SBerf 
3B.S.  SllS  lebenslänglicher  Senator  wirtte  er  we* 
fentlicb  im  Sinne  ber  lonferoatinen  $attei  SB. 
mar  Shrenbetan  ber  Facultä  des  lettres  ber  Son 
bonne  unb  feit  1873  lebenslänglicher  Sefretdr  bet 

Academie  des  Inscriptions  et  belles-lettres;  als 
folcher  veröffentlichte  er  viele  SebenSbefchreibungen 
üerftorbener  Sllabemiler,  bie  gefammelt  u.  b. 
«Eloges  acatlemiques»  (2  S3be.,  1883)  erfduenen. 

93on  feinen  Schriften  ftnb  nod)  )u  nennen:  «Geo- 
graphie politique  des  temps  modernes»  (1839 

u.  ö.),  «L'esclavage  dans  l'antiquit6»  (3  93be.,  1847 
—48),  «La  Terreur»  (2  93be.,  1873),  «Saint-Louia 
et  son  temps»  (2  93be.,  1876;  3.  äutf.  1887),  «Hia- 
toire  du  tribunal  re volutionnaire  de  Paris  avec  le 

jouroal  de  ses  actes»  (6  93be.,  1880—82;  2  93be., 
1 899),  «La  Evolution  da  31  mai  et  le  federalisme  en 
1793»  (2  93be.,  1886),  «Les  repr^sentants  du  peuple 
en  mission  en  Tan  II»  (5  93be.,  $ar.  1888—90). 

tHtaHönen,  Dtogue,  f.  Sdetboppen. 
^Ballonen,  bie  }ut  gto|en  toman.,  fpeciell  abet 

jut  ftanj.  Sprachfamilie  ju  reebnenbe  SJölferfcbaft, 
roelcpe  ben  Canbfrrich  langS  ber  ©renje  beS  german. 

Sprachgebietes  in  ben  fübl.  Wieberlanben,  von  Dün« 
tirchen  bis  nach  ÜJtalmebp,  inne  unb  namentlich  in 
bem  Hrbennengebiet  ihren  Sit(  bat,  alfo  Seile  ber 
Departements  $aS*be Calais,  Worb,  SiSne,  Är» 
benneS  in  ̂ rantreieb,  ttorjüglid)  abet  baS  fübl. 
33rabant  fowie  bie  belg.  Sirooinjen  öennegau,  Wa» 
mur.  £üttid),  Suremourg  (mit  Ausnahme  eines 
beutfeh  rebenben  Seils  im  Cften)  unb  enblid?  einige 

Drtfdjaften  um  SRalmebp  in9lb«äipteu6«i  bewohnt 
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?>bre  3ahl  foll  über  2  SUltU.  betragen.  —  SJgl.  Keller, 
licalmcbp  unb  bic  preufe.  SBallonie  (Gffen  1897). 

2ttaU oittfcf),  bie  Sprache  ber  SÖallonen,  eine 
Sora.  ÜRunbart,  in  ber  fiep  jebod)  unter  allen  fram. 

oltSbtalelten  mit  bie  meiften  german.  SpraaV 

übmefte  erbalten  haben.  —  SJgl.  ©ranbgagnage, 
Dictionnairc  elymoloeique  de  la  langue  wallone 

(2MU847— 50;fortge)e*toonS*eler,SVüfi.l880); 
5orir,  Dictionnaire  liegeois-fransaia  (2  S)be.,  2ütt. 
1866—74);  SBilmotte,  Le  Wallon.  Histoire  et 
ütterature(99rüfi.  1894);  «ßirfoul,  Dictionnaire  wal- 
lon-francaia  (33b.  1,  2Red>eln  1902). 

itfnllonifdjc  Jttrdjc,  Söaatfche  flert  ober 

SBaalfcbe  ©emeente,  bie  franj. •  reform.  ftirdje 
in  ben  nörbl.  «Brooinjen  ber  9lieberlanbe,  wohin  bie 
«Reformierten  aus  ben  mallon.  «Jlieberlanben  bei  ber 
Trennung  ber  «Republit  flüchteten. 

SSJafloufdimicbe,  f.  Gifenerjeugung. 

"Ittanofin,  f.  ftifebbeinfabrifation. 
aynllot,  «Baul,  «Jtrdjiteft,  geb.  26.  3uni  1841 

ju  Oppenheim  a.  «Jtp.,  würbe  an  ber  ©ewerbefcbule 
tn  25armftabt  fomie  feit  1860  am  «Bolptecbnifum 
ju  «pannooer  gebilbet.  ̂ m  folgenben  ̂ abre  befugte 
er  bie  berliner  «Jltabemie,  bann  bie  UnioerfitAt  in 
©iefceru  «flach  Serlin  1864  jurüdgetebrt,  fefcte  er 
tei  ©ropiuS,  fnfcig  unb  2ucA  feine  Stubten  bis 

1868  fort,  um  bann  Italic«  ju  befud)en.  «Roch  im 

\  elben  pabre  begann  SB.  feine  Übätf  gleit  al«  «Brioat* arduteft  in  foanlfurt  a.  9NL  roobei  er  ficb  mehrfach 

an  öffentlichen  ©ettbewerbungen  erfolgreich  be= 
teiligte,  erbielt  bei  ber  «weiten  Honturrenj  jum 

«JteicbStagSgebdube  in  Berlin  ben  erften  "Breis  (1882) 
unb  rourbc  auch  mit  ber  «Ausführung  (1884—94) 
betraut  (f.  Jafel:  «BarlamentSgebAube  1).  Seit 
1882  lebte  5D.  in  Berlin,  würbe  bei  ber  Ginroeibung 

PeS  «ReicpStagSgebAubeS  im  $>ej.  1894  jum  ©eb. 
S3aurat  ernannt  unb  balb  barauf  als  «Brofefjor  an 
ber  Jllabemie  ber  fünfte  unb  an  ber  JecbnKcbcn 

Öodbfcbule  nacb  2>reSben  berufen,  wo  er  unter  an* 
Perm  baS  fdebf.  StänbebauS  erbaute.  3n  Berlin 

erbaute  er  auch  baS  Calais  für  ben  «Reichstags* 
präfibenten  (1903). 

JSollot!),  SQilb.,  Siebter,  geb.  6.  Clt.  1856  in 

Xarmftabt.  befuebte  bafclbft  baS  «Bolptedmitum  unb 
frubierte  tji^ilofopbie  in  &eibelberg.  Cr  lebt  als 

ScbriftfteUer  in  «IRüncben.  SB.  belennt  ftep  ju  ber 
mobernen  realiftifeben  «Jticbtung  unb  bat  oerfudjt, 
audj  ben  biftor.  iRoman  nacb  ibren  Hunftanicbauun= 
gen  ju  gehalten,  fo:  «Das  ScbafcbauS  bes  Königs» 

(3  33be.,  2pj.  1883),  «Cctaoia»  (ebb.  1885),  ««Baris 
Per  «JRime»  (ebb.  1886),  «Ter  ©labiator»  (ebb.  1888), 
«SiberiuS»  (2  «be.,  ebb.  1889),  «Doib»  (ebb.  1890), 
«Gin  Sonberling»  (ebb.  1900).  $em  mobernen 

2eben  gelten  bie  «Romane:  «SIuS  ber  'BrariS»  (ebb. 
1887),  «55er  5)Amon  beS  «ReibeS»  (ebb.  1889),  «Gin 
Liebespaar»  (ebb.  1892),  bie  «Rooellen  «2lm  Starn* 
berget  See»  (ebb.  1888),  «GS  fiel  ein  «Reif—»  (ebb. 
1893),  «Marren  ber  Liebe»  (ebb.  1894),  «3m  Sanne 
beröppnofe»  fäena  1897).  SB,  febrieb  aud)  2>ramen: 

«©rdfin  «Bufterla»,  «Jobann  oon  Schwaben»,  «llRa* 
tino  galieri»,  «SemiramiS»,  «3)aS  Opfer»,  «SUbom» 
igefammelte  «Dramen»,  ebb.  1888)  unb  «©ebidjte» 
<ebb.  1886;  2.2lufl.  u.b.I.  «©efammelte  ©ebiebte», 

2  SJbe.,  1890).  SJon  feinen  «©efammeltcn  Scbrif* 
<en»  etfebienen  bisber  5  »dnbe  (£pj.  1890-91). 

Wallr.,  binter  lat.  ̂ flamennamen  SIbtürjung 
fürÄattgriebr.©ilb.9Ballrotb,fleb.  1792  ju 
^reitenftetn  im  i>arj,  geft.  1857  als  2lrjt  in  3torb- 
fcaufen ;  fdjrieb  bef  onberS  über  Die  beutfeben  ̂ lecbten. 

SBotlraf ,  Jerb.  Sranj,  ber  93egrünber  beS  nad? 
ihm  genannten  WufeumS  in  Abln,  geb.  20.  3uli 
1748  bafelbft,  frubierte  2beologie,  erpielt  1773  bie 
^ßriefterweibe  unb  würbe  3Jlitglieb  ber  pbilof.  §a» 
tultdt  an  ber  UnioerfitAt  3U  Hb  In,  1786  aber  orb. 

^rojejf or  ber  ftaturgefdjicbte,  93otanit  unb  äftbetif, 
ftunepet  über  ben  Sotanifcben  ©arten.  Gr  würbe 

1794  fflehot  ber  UnioerfitAt;  bodj  legte  er  biefeS 
Mmt  niebet,  weil  er  ben  oon  ben  ̂ rieftern  gefor« 
berten  Gib  nidjt  febwören  wollte.  9iacb  Mufbebung 
ber  UnioerfitAt  erbielt  er  1799  eine  ̂ Jrofeffur  ber 
©efd?i(pte  unb  ber  fepönen  9Biffenf<paften  an  ber 
neu  errid)teten  ©entralfdjule  unb  ftarb  18.  2RArj 
1824.  2US  SiumiSmatifer  madjte  er  ftd)  betannt 

namentlich  bureb  «33efcbreibuna  ber  2Rünjfammlung 
beS  3)omberm  oon  ÜJlörle»  (Äöln  1792).  2>ie  We» 
fultate  feiner  piftor.  gorfebungen  finbet  man  in  Per 
«Sammlung  Pon  Skitrügen  jur  ©efdncbte  ber  Stabt 
ftßln»  (Köln  1818).  33on  1799  bis  1804  gab  er  ba*  an 
tunftgefebiebtlicben  &uffAfeen  reidjpaltige  «Jafdjen: 
buep  ber  Ubier»  berauS.  ©eine  an  feltenen  ©egen* 
ftdnben  ber  Äunft  unb  SBiffenfcbaft  reidjen  6amm- 
lungen  permadbte  er  ber  6tabt  Köln ;  bief  elben  bilben 
ben  ©runb  beS  SBallraf =9ticbarfe»iIJluf eumS  in  Äöln. 

ti&aüvampe,  [.  SRampe. 
3Baüriffe,  f.  floraUenriffe. 

£Bafl«e»*  (fpr.  wablS-),  Sorort  oon  9tewcaftle 
in  Per  engl,  ©raffebaft  9cortbumberlanb,  mit  (1901) 
20932  G.,  flob.lengruben  unb  bem  Gnbe  beS  giften« 
waUS,  na*  bem  eS  benannt  ift. 

SBaUftrafte,  ber  im  Innern  ber  gefhing  am 
ifee  ber  innern  93öfd?ung  beS  feauptwallS  entlang 
>renbe  breite  33erfebr8weg,  ber  mit  bem  auf  bem 
all  jwifeben  ben  ©efcbüftb&nlen  unb  ber  innern 

2l*allb6jd)ung  entlang  fübrenben  SB  allgange 
(f.  SBaü)  burd)  «Rampen  (f.  bO  oerbunben  ift 

äöoüuttfl  beS  SMuteS,  f.  SBlutanbrana. 
S.yaühiitjl}afcn,  bebeutenber  6afenplafc  im©e' 

meinbebejirt  ber  @tabt  Toiau ,  linf i  an  ber  Glbe 
unb  an  ber  Ginmünbung  ber  3){ulbe  in  biefe,  an  ben 

Linien  SWagbcburg*3erbft=2eipjig  unb  Sittenberg* 
GötbensHfajerelcben  ber  sBreuf}.  StaatSbabnen,  t)at 
bebeutenben  SdjiffS«  unb  Gifenbab,nPerfept  (f.  Hn* 
halt,  SierfehrSwefen). 

SSaOroutx,  «Bflanjenart,  f.  Sympbytum. 
iiKalmbncli,  .  ̂a*. 

3S> nlmcr  (fpr.  walnner),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf* 

fchaft  ftent,  f üblich  oon  3)eal,  an  ber  «Rorbfeetüfte, 
bat  Seebdber  unb  (1901)  5248  6.  3n  bem  pon 
Örinrid)  VUI.  erbauten  Schloß,  ber  iRefibenj  beS 

Lorb  SBatben  ber  Cinque  Porte  (j.  b.),  ftarb  1852 
ber  öerjog  oon  SBeUinaton.  3roifcpen  SB.  unb  Xeal 
lanbete  wabrf cbeinlich yuliuS  GAfar.  2ower3)eal 
hat  Rafernen,  ÜRarinehofpital  unb  SlrfenaL 

aBnlnufibctum,  f.  Otufcbaum. 
2»a(nu^öl,  fooiel  wie  Ohi^öl  (f.  b.). 

WcUp.,  hinter  lat.  ̂ flanjennamen  Slbrurjung 
für  SBilbelm  ©erbarb  SBalperS,  geb.  1816  m 

3Rüblbaufen  in  Ihüringen,  geft.  1853  burcp  Selbjt= 
morb  ju  Göpenid  bei  SJerlin.  Gr  gab  heraus :  «Re- 
pertorium  botanices  aystematicae»  (fipj.  1842— 
48)  fowie  «Annal es  botanices  aystematicae»  (feit 
1848),  bie  nach  feinem  £obe  fortgefe&t  würben. 

Söalpole  (fpr.  w6UpobD/  Öorace,  engl.  Schrift^ 
fteller  geb.  24.  6ept.  1717,  6ohn  Sir  5Rob.  SB.S 

(f.  Drforb),  frubierte  ju  Glon  unb  Gambribge  unb 
würbe  mit  bem  X  i  cb  t  er  ©rap,  mit  bem  er  1739 Italien 
bereifte,  befreunbet.  Gr  (am  oerfchiebenemal  nach 
«Baris,  wo  er  in  ben  fepöngeiftigen  SalonS  eifrig 

31* 
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SBatyole  (@ir  Robert)  —  SBalrofe 

oertebrte,  befonber«  bei  2Rabame  Shi  $ejfanb,  bie 
eine  toabrbajte  fieibenfebaft  ju  ibm  erfaßte.  Seit 
1741  oiermal  in«  Unterbau«  getodblt,  bielt  er  ftreng 
ju  btn  SSBbig«,  obne  polttifdj  beroorjutreten;  1767 

jog  et  jM>  oon  ben  Staat«  aefdpdf  ten  jurüd.  1791 
luurbe  SB.  nod?  (burcp  ben  $ob  feine«  Neffen)  ©raf 

von  Orfotb;  er  ftarb  2.  üJlarj  1797.  6eine  Mei- 
nung auf  Dem  ßanbgute  ju  Strarüberrp*6ill  bei 

Troidenbam  baute  er  im  mittelalterlichen  Stil  au« 
unb  legte  barin  bie  loftbaren  Sammlungen  oon 

Runfttoerfen,  ©ü(bern,  Slutograpben  unb  Selten« 
betten  aller  Ärt  nieber,  bie  1842 burd) Verweigerung 
jerftreut  toorben  ftnb.  Seine  fpdtern  SBerle  finb: 

«Catalogue  of  royal  and  noble  authors»  (Stratos 

berro^iü  1758),  «Anecdotes  of  painting  in  Eng- 
land» (6  ©be.,  ebb.  1762—71 ;  befte  «uäg.  oon  9Bor* 

num,  3  ©be.,  1849),  «Aedes  Walpolianae»  (fionb. 
1743  u.  ft.),  ba«  Verjridmi«  aller  im  ©efuj  feiner 

ftantilie  ju  £ougbton  in  ftorfolt  befinblicben  Runft« 
idjähe,  bie  fpdter  Kaifenn  Ratbarina  II.  anlaufte, 
ferner  oerfabte  er  ben  Weift  er  rem  an  «The  castle 
of  <) trau t o»  (fionb.  1766),  ba«  Urbilb  einer  iDienge 
atjnlicber  SBerle,  ba«  Jrauerfptel  «Tbe  mysterious 
mother»  (1768)  unb  «Historie  doubts  on  tbe  life 
and  reign  of  Richard  III.»  (1768).  Seine  «Works» 
15  ©be.,  1798  u.  ö)gab  3Jtarp  ©errp  b«au3.  2B.« 
»riefe,  1841  in  6  ©dnben  gefammelt,  benen  1851 
noch  2  ©dnbe  feiner  Rorrefponbenj  mit  bem  Siebter 
ÜJJafon  folgten  (neu  ba,  oon  ©unningbam,  9  ©be., 

fionb.  1857—69),  ftnb  ÜJtufter  oon  fiebenbigleit, 
SBüt  unb  Sdjdrfe,  oft  aud>  oon  ©o«beit,  unb  ent> 
halten  bie lebenbigften  Sd?ilberungen  ber  3ßerf  bulicb» 
feiten  unb  3uftdnbe  feiner  3eiL  2B.«  «Memoire  of 
the  reign  of  George  III.»  (neue  9u«g.  oon  ©arfer, 

4  ©be.,  1894;  beutfd),  4  ©be.,  Ronftanj  1846—48) 
ftepen  ben  ©riefen  nadj.  Seine  bittern  unb  fonber» 
baren,  oft  med?  elnben  Urteile  über  Verfonen  tre» 
ten  biet  )u  grell  beroor.  3"*  ©efdbidjte  ber  3*ü 

©eorg«  £L  unb  in.  ftnb  fte  eine  loidjtige  Duelle.  — 
Sgl.  UBarburton,  Memoire  of  H,  W.  and  his  con- 
temporaries(2©be.,  fionb.  1851);  3)obfon,  Horace 
W.:  a  memoir  (ebb.  1893). 
«öaUwle  (fpr.  wbllpobl),  Sir  SRobert,  f.  Drforb. 
ÖÜalpotAbeirn,  Torf  im  Rrei«  Slbrtoeiler  be« 

preufe.  mtJtkL  Hoblern,  ju  SlbrtDeiler  gebbrig,  an 

ber  Nebenlinie  gtemagen-abenau  ber  Vreu&.Staat«; 
babnen,  bat  (1900)  532  latb.  (5.,  Softagenrur,  Sern* 
ipreeboerbinbung  unb  ift  befannt  burd?  feinen  SBein* 

«W alpurgö,  ber  256.  Vlanetoü).  (bau. 
tüalpurga  ober  2BalpurgU.  bie  Öetlige, 

mar  ibren  ©rübern  9Billibalb  unb  SÖunnibalb  au« 

ibrem  Vaterlanbe  ßnglanb  nach  ©eutfcblanb  ge- 
folgt,  um  mit  ü)nen  pterjür  bie  Verbreitung  be« 

'Sbrittenrum*  ju  toirfen.  Söillibalb  grünbete  ba« 
©iätunt  diebftatt  741,  Söunnibalb  ba«  unfern 

baoon  belegene  Älofter  £>etbenbeim  745,  beffen  fiei« 
tung  nad)  feinem  763  erfolgten  £obe  2B.  übemabm 
unb  bi«  an  ibr  fiebenäenbe  fortfäbrte.  3bre  @e* 
beine,  au«  benen  fdjon  nadj  ber  dlteften  ©iograpljie 
ein  »unberbare«  beilfräftige«  Cl  tieft,  mürben  um 

bie  2JHtte  be«  9.  ̂abrb.  nad)  Gicbftatt  übertragen, 
Bo  man  ibr  ju  Gbren  ein  eigene«  Klofter  erbaute. 
3bre  gerobbnlicben  Attribute  finb  ein  Salfamfldfd)* 
djen  unb  brei  ttbren.  %ene  2eben8befd?reibungtoar 

gegen  (Snbe  be«  9.  ̂ abvb.  oon  einem  i'i etut e  $ßolf< 
bart  im  Rlofter  £>afenrieb  oerfafit  morben  unb  ent< 
hält,  wie  alle  > patent,  (ebiglid)  auf  ibr  fubenben 
Segenben  eine  Spenge  ffiunbererjdblungen.  2)er  Rul» 
tu«  ber  3B.  gewann  eine  grobe  Verbreitung.  3bre 

feeiligfpredjung  fiel  auf  ben  1.  ÜRai,  ber  nad)  ibt  ben 
Warnen  erbielt.  allein  neben  biefemSage  finb  aud> 

anbere,  oor  allen  Srntetage,  ber  3ß.  geroibmet  2)ir 
neun Sageoor  bem  1.  ÜJiai  beiden  bielBa(purgi«> 
ndd>te;  befonbere  ©ebeutungim  Voltdglauben  bat 
bie  bem  1.  ÜRai  oorangebenbe  2Balpurgi«na(bt  (f.  b.). 

§n  tiefen  Reiten mirb  nad?  bem  23oU3g lauben bie  3D. 
al«  ein  roetbe«  SBeib  mit  feurigen  Scpuben  unb  goU 

bener  Ärone  oon  böfen  ©eiftern  inSBiefcn  unbJbä-- 
Iern  unaufbörlid)  oerfolgt.  SBer  ibr  in  ibrer  SBe» 
brdngni«  2*uh  getodbrt,  bem  fpenbet  fte  ®olb  al* 

fiobn.  35ie 3B.  bedt  ftcfc  f omit im  ganjen mit  t en  ,*ö el y- 
frdulein  (f.  b.),  ben  Seligen  unb  äbnlicben  ®eftal= 
ten  be«  a3oI!«glauben«,  ift  mit  biefen  urfprüngli(b 
ibenttfeb  unb  bat  nur  oon  bem  Kalenbernamen  ber 
3eit  ibren  Namen  erhalten.  2)iefe  3<it  war  aber 
im  ®ermanifcben  eine  beilige,  unb  bah  er  galt  aud> 
ber  2Balpurgi«tag  ober  SBalpemtag  al«  beiüger. 
Qx  ift  reut  an  „Sauber  unb  3utunft«beutung,  mid)tig 

für  allerlei  Ruren.  —  Vgl.  5btannbarbt,  2)er  S3aum= 
lultu«  ber  ©ermanen  unb  ibrer  Nadjbarftämme  (Serl. 

1875);  Nocbbolj,  3)rei  ©aug&ttinncn  (2pj.  1870); 
Scbauerte,  5)ie  beil.  Slbtiffm  SB.  (Vaberb.  1892). 

CBalpurgi^fraut,  f.  Botrychium. 
föalpnraidnacbt,  bie  im  Volt«glauben  eine 

Jro|e  SRolIe  fpidenbe ,  bem  1.  33lai,  bem  Jag  ber 
eil.  SBalpurga  ({.  b.),  oorangebenbe  Jtadjt.  5)a«  ift 

bie  Watbt,  mo  bte  deren  (f.  b.  unb  ̂ erenfabrt)  auf 
93efen  ober  93öden  nadj  ben  ©ergen,  namentlid)  ben 
©lod«bergen  (f.b.),  reiten  unb  bier  mit  bem  Teufel 
ibre  3ufammen fünfte  baben.  3n  biefer  9lad)t  ftnb 
alle  3aubermdd?te  Io« ;  ba  tann  man  ÜBaffer  in  2Bein 
oermanbeln,  burd)  3auberfprüdje  bem  ©adj«runi 

berjßflanjen  toebren  u.  bgl. 
Walrat  (Cetaceum,  Spennaceti;  frj.  Blanc  de 

baieine),  eine  fettig  eSubftan},  bie  ftd^  tn  ben  groben 
ööblungen  ber  Stbdbelbcde  unb  in  einem  »om  Ropf 
bi«  jum  Sdjtoanj  laufenben  Ranal,  au<b  in  einigen 
anbern  Reinen  H  e  rp  er  beb  hingen  be«  Rafdbelot  (f.  b.) 

S neet.  ©eim  lebenben  Jiere  bat  bie  Subftan}  bie 
kfcfcaffenbeit  eine«  gelblidjen  CI«.  9ladp  bemJöten 

be«  2iere«  erftarrt  fte  unb  wirb  burd)  mebrmalige* 

■■Ibpreiien  unb  UmfcbmeUeu  oon  bem  flüfftgen  Steil 
(SBalratöl,  Sperm&t)  getrennt  Sie  bilbet 

bann  eine  fpröbe,  fettig  anjufüblenbe  9Waffe  oon 
eigentümlidjem  ©erueb  (5  et  in)  unb  0,m  fpec.  @e» 

rotdjt,  bie  bei  45°  C.  fdjmiljt.  Ser  SB.  beftebt  na« mentlid)  au«  bem  (Setolefter  ber  Valmitinfdure  (f.  b.) 

unb  entbdlt  in  flehten  SHengen  ©etplallobol  ((.  b.). 
6r  ift  offtjinell.  2Ran  gebrauebt  Um  jur  ©ereitung 
oon  Vflaftern  unb  Salben,  Scpminle  unb  Sippern 
pomabe,  befonber«  aber  oon  fiuru«!crien  (f.  Rerje), 
enblid)  al«  Slppreturmittel  für  fieinenfabenfabrifen. 

6auptbanbel«plät>e  für  90.  finb  Weuporf  unb  öam« 
bürg,  ffiert  im  ©robbanbel  (1903)  2^  ÜR.  ba«  Rtlo« 
gramm.  3)a«  SBalratöl  bient  |ur  öerftellun«  billiger 
BtfMtf  er*e,  f.  5Balrat  unb  Rcrje.  iSeifen. 
aöalratöl,  f.  SBalrat. 

ttöalroft  (Trichechas),  eine6>attung  oonSduge» 
tieren  au«  ber  Drbnung  ber  Pinnipedia  (f.  b.),  in  ber 
fte  alä  eigene  ©nippe  neben  ben  Seebunben  unb 
SRobben  fteben.  ÜJkn  tennt  nur  eine  Mrt,  ba«  ge« 
m  e  i  n  e  9B.  (Trichechus  rosmarus  L.,  f.  Safe! :  91  o  b  < 

ben  unb  Seebunbe,  ̂ ig.3),  roelcbe«  in  feiner  ©e» 
ft  alt  ben  übrigen  jobben  gleicht,  feto  *  u*  Dur*  feine 

beim  -±K  aumt  en  bi«  60cm  langen  unb  7,5  kg  ferneren 
edjäbneunbbieftumpfen,  bretttronigen  ©adenjdbne 

Cenb  unterfebeibet.  Tie  angefd>molIene  Ober* 
ft  mit  einem  borftigenVart  bebedt.  3)em  Unter» 
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tiefer  fehlen  93orber*  unb  GdjAbne.  Ta«  28.  erreidit 

«ine  2Ange  oon  6  m,  mifet  an  ber  33ruft  3—3,5  m  im 
Umfange  unb  beftebt  felbft  mit  Gi«bAren  ftegreidje 
flAmpfe.  Seetange  unb  Seetiere  nieberer  Slrt,  bef  on= 
ber«  ÜJhtfcbeln,  bienen  ihm  jur  Nahrung.  GS  lebt 

in  ben  nörbl.  ̂ olarmeeren  (f.  itartc:  Jicrgeo; 
grapbie  I).  öÄufiglageniöunberteDon^.aufbem 
Straube  unb  auf  fcbwtmmenben  Giöfelbcrn,  ihrem 

legten  3uflucbt*ort  por  ben  Verfolgungen  ber  2Bal= 
fiicbjÄger,  bie  ibnen  roegen  ibre«  feinen  Sbran«,  ibreT 

bieten  fraut  unb  ibrer  Stofyäbne  eifrig  nacbftellen. 
Tie  3äbnefmb  burebau*  mafüü,  bArtcr  al*  Glfenbein, 
vergilben  nicht  unb  taugen  beffer  als  jene«  ju  man= 
eben  teebnifeben  3roeden.  Sie  ̂ agb  ift  übrigens  niett 

ebne  ©efabr,  ba  bte  21*.  bie  2)oote  umjuroerfcn  ober  ju 
lertrümmern  fuien  unb  Weber  Äugeln  noeb  ?att|Cn> 

fpigen  leicht  in  ibre  harte,  biefe  &aut  einbringen. 
Walrürfcnbompfcr ,  eine  neue  Slrt  pon  See= 

fradjtbampfern ,  bie  bei  Derbältnismäftig  geringem 

vermeffenem  Jonnengebalt  bebeutenbe  Iragfabig* 
teit  unb  ftarlen  SdnitSlÖrper  baben.  Tie  2S.  ftnb 
Schiffe  mit  febr  großem  VölligteitSgrab  (f.  b.);  i^r 
Wullfpant  (f.  Spanten)  ift  ein  tteebted,  auf  ba« 
oben  noch  ein  Heine«  :Hecbted  aufgefegt  ift;  ba  bie 
Öden  abgerunbet  fmb,  io  gleicht  baS  Mullipant  einer 
niebrigen  ̂ lafcbe  mit  turjem,  rocitem  £)al«.  Tie  iB. 

haben  nur  turje  sJJfablma|ten,  fparen  babureb  aueb 
an  SJcfafcung;  ba*  fcbmale  Cberfdjiff  bietet  bem 
2öinbe  unb  bem  Seegang  nur  rcenig  2öiberftanb, 
rooburd?  Sohlen  gefpart  roerben.  Giner  ber  erften  3B. 
mar  ber  1891  r>on  Torforb  &  Son*  in  Sunber- 
lanb  erbaute  Gbarle«  2B.  2Detmore.  Gin  grofeer  2B., 
ber  Gbriftopber  Golumbus,  nach  planen  bee  Wapu 
tan«  Sfflebougall  von  ber  ?lmeriean  Steel  2krge  Go. 

in  2Beft;Superior  erbaut,  bientc  roAbrcnb  ber  28elt* 
auSftellung  in  Gbicago  jur  Vaffagierbeförberung  auf 
bem  INicbiganfee;  er  hat  7  Stabltürme,  bie  3  Tede 

für  ̂ afiagiere  tragen.  Tai  Schiff  ift  362'  lang, 
42'  breit;  es  ift  für  4000  Vafiagiere  eingerichtet, 
feil  aher  fogar  5700  an  Verb  gehabt  baben.  Ter 

Jöauptialon  ift  225'  lang.  Sllle  TedSütu'  fmb  Met* 
tungSflöfje,  femer  fmb  20  jHettungsboote  ba.  Tie 
untern  2täume  fmb  in  jablreicbe  roanerbiebte  31b- 
tcilungen  geteilt  unb  tragen  700  t  2Dafferballaft. 
Tie  RafmiM  entroidclt  2G00  ̂ ferbeftArten  unb 

giebt  bem  Sdün  18—20  Seemetten  Aabrt.  Tie  21*. 
haben  ficb  al*  Seefdnffe  bewahrt  unb  eignen  neb  be= 
fonber*  für  ftanaltabrten. 

Walf  all  (fpr.  mMliäU),  2)tunicipal=,  Gountp=  unb 
Varlamentsboreugb  im  ̂ nbuftrieflebiet  ber  engl. 

Gkaffdjaft  Stafforb  (f.  b.),  roiebtiger  ßifenbabn* 
tnotenpunlt  ber  Bonbon-  unb  9lortbroeftern=  unb  ber 
lUiblanbbabn  im  9UB.  üon  Birmingham,  bat(l'.)Ol) 
8t;440  G.,  St.  ÜJtattbercürcbe ,  neue-*  Stabtbauö 
0905),  Sateinfcbule;  flobleubergbau,  großartige 

Gifengiefeereicn,  ̂ abrifation  pon  3n>irn,  Gifem, 
6attler:  unb  plattierten  2ilaren. 

äüälfff),  f.  Sffielfd). 

tBalfer  (abgefürjt  für  BJallifer),  3lame  beut= 
feber  Kolonien  freier  Seute,  bie  ftdj  jur  3eit  beö 
ÜRittelalter«  im  fdnreij.  Äanton  (^raubunben  unb  in 

Vorarlberg  mitten  unter  Romanen  niebcrgelaifen 
baben.  Sie  ftammen  alle  au^  bem  ©allie  unb  r»er» 
raten  in  Sprache,  Sitte  unb  fonftiger  Gigenart  ibre 
VerrDanbtfcbaft  unb  Slblunft.  fyit  unb  Urfachen 

ibrer  Slu^roanberung  au-?  bem  Ä'allie  ober  ibrer 
kbjroeigung  oon  ben  "B.  in  Wraubünben  fmb  niebt 
mehr  fteber  ju  beftimmen.  Tie  SB.  lebten  pcrjbnlicb 

frei,  hatten  eigene-?  nieberee  Bericht  unter  einem  j«m= 
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mann,  aud)  eigene  ft  ommunaln  errc  altun  g  unb  toaten 
nur  ju  einem  Scbirmgelb  ober  ju  ©runbjin? ,  }u 

RriegSbienft  blo|  in  befdjtdnltet  Söeife  oerpflicbtct. 
—  93aL  Bergmann,  Unterfuebungen  über  bie  freien 
©alliier  ober  9B.  in  ©raubünben  unb  Vorarlberg 

(SÖien  1 844) ;  3.  Stuber,  SBaUif  et  unb  20.  (3ür.  1886). 
5lUalfina>am  (fpr.  ro6UfmgAmm),  Sir  ̂ Nrancid. 

engl.  Staa  bSmann,  geb.  um  1530  vielleicht  in  €büel' 
burjt  in  Äent,  machte  grbfeere  SReifen  unb  rourbe  unter 
Glifabetb  fritbjeitig  ton  Gecil  in  ben  Staatdbienft 
gejogen.  Gr  ftanb  oolllommen  in  beffen  ?ilAnen  örot. 
iPolitif,  rourbe  ju  biplomat.  SJertretung  in  %ranrreicb 
perroenbet  (1561  unb  1670—78),  »or  .allem  aber 
unterftanb  ihm  bie  r-orjüglicb  organifterte  geheime 
^clijei,  bie  innerhalb  unb  außerhalb  Gnglanb*  allen 

SSerfcbrnftrung*«  unb  HJlorbplAnen  ber  Äatbolilen 

I legen  Glifabetb  )u  ©unften  SWaria  Stuart«  nach' pürte.  93efonber3  gefdjidt  gefebab  bai  in  ber  Set- 
djroftrung  23abingtona  (f.  b.),  in  bie  SWaria  pertoidelt 

rourbe.  TajroifAen  tourben  2B.  roiebtige  Senbungen 
nach  ben  5Rteberlanben,  tfrantreieb  unl>  Sdjottlanb 
anpertraut.  3ul<ftt  |um  Äanjler  be«  öerjogtumi 

Öancafter  erhoben,  ftarb  er  6.  Slpril  1690  in  £on= 
bon.  —  SBgL  ©tAblin,  Ter  Äampf  um  Scbottlanb 
unb  bie  ©efanbtfdjaftgreife  Sir  frranri«  im 

3. 1583  Am.  1902). 
«öol^rpbe,  Stabt  im  Ärei*  gaaingboftel  be« 

preufe.  SReg.«2)ej.  fiüneburg,  an  ber  red)t«  jur  Silier 
gehenben  Ü3öb>ne,  in  ber  fiüneburger  öeibe,  an  ben 
Nebenlinien  öannoper^Soltau  unb  2B.»2MffelböPebe 

(15  km)  ber  ̂reu^.  StaatSbabnen.  Si^  eine«  Ümti- 
geriebt*  (2anbgericbt  23erben),  bat  (1900)  2754, 
(1905)  2743  metft  eoang.  G.,  $oftamt  J»eiter  Älaffe, 

Telegraph,  ebang.  flirebe,  eoang.  abiige«  Tarnen^ 
ftift  tn  einem  unter  Äaifer  Otto  II.  974  geftifteten 
filofter;  ̂ abrifation  pon  Scbie6pulper(f.b.),  ?eber, 
23lecbbofen,  Sonnen,  6tArfe  unb  Scbubftiften; 
TampffÄgeroerf  unb  fianbroirtfebaft 

Söatörober  ^ulber,  f.  Scbiefepulper. 
Waltenhofen,  Slbalbert  pon,  ̂ bpfrter  unb 

Gleltrotecbnifer,  geb.  14.  üHai  1828  ju  »bmemt 
bübel  in  ̂teiermarf,  frubierte  in  2öien,  mar  1860 

— 62  ©pmnaftallebrer  in  ©raj,  bann  SJrojeffor  ber 
2ibpf»l  an  ber  3nn«bruder  UniperfttAt  bi«  1867 
unb  hierauf  an  ber  Teebnifeben  fcocbfcbule  in  ̂ rag 

big  1888.  yn  bemfelben  $|abre  jur  Ginfübrung  be« 
elelrrotedjniitben  Unterriebt*  nad)  2öien  berufen, 
errichtete  er  an  ber  Teebnifeben  feoebfebule  bafelbfi 
ba*  erfte  eleftrotecrmifcbe  S"^1  »n  Cfterreicb. 
1889  mürbe  er  2JrÄftbent  ber  3ntfrnctionalen  Qiel 
tricitAt*gefellfcbaft  in  Sien  unb  Gprenmitglieb  bc* 
flomitee*  ber3nternationalen  eleltrifeben  2lu*fteüung 

in  ̂ ranffurt  1891.  Seine  febr  jahlreicben  Slbbanb^ 

lungen  in  ben  tSi|ung«beriebten»  ber  2Biener  2lfa= 
bemie  unb  in  gachjeitfepriften  betreffen  bauptfAcblicb 
bie  ©efetje  be*  Gleftromagneti*mu*  unb  bie  tixal 
tifdjen  Sinroenbungen  beÄfelben.  Slucb  fdjrieD  er: 
t©runbrife  ber  meeban.  ̂ bpfil»  (Cpj.  1875),  «^te 
internationalen  abfoluten  2Jeafte,  inSbefonbere  bie 
eleltrifeben  OJla^e»  (2.  Slufl.,  «raunfebm.  1892),  «über 
23liHableiter>  (ebb.  1890). 

Waltet,  mittellat.  Tiefater,  j.  Sfafeipoeta. 
Wolter,  §erb.,  3urift,  geb.  30.  9too.  1794  ju 

SBehlar,  nahm  1813  teil  an  bem  Kriege  gegen  3rant= 
reich,  frubierte  bann  in  fceibelberg  t>ie  Siechte,  erhielt 
hier  eine  aufecrorbentliebe,  1821  ju2)onn  eine  orbent= 
liebe  2)rofeffur.  Sil«  Slbgeorbneter  ber  preub.  5eatio 
naloerfammlung  oon  1848  pertrat  2B.  eine  gemAfeigte 
lonferoatipe  Weitung.  3n  ben  3. 1849  unb  1850  mar 
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©alter  (®uft.)  —  SBaltfjer 

et  5Dtitglieb  ber  Grften  flammer.  6t  ftarb  13.  $ej. 
1879  in  99onn.  SB.«  fcauptwerte  fmb  ba«  «Cebrbucb 
be«  Äirdjenrecbts»  (99onn  1822;  14.  Stufl.,  oon  6. 
vöerlad),  1871;  mebrfad)  in  frembe  Spraken  über« 
ie|t),  «©efdjidjte  be«  vom.  Recbt«  bi«  auf  ̂ ufrinian» 
(ebb.  1840;  3.  3lufL,  3  39be.,  1860—61),  «Corpus 
juris  germanica  antiqui»  (3  93be.,  Serl.  1824), 
«Deutfae  9tertt«gcfd>icbte»  (Sonn  1853;  2.  Aufl., 
2  SBbe.,  1857),  «Softem  be«  gemeinen  beutfdjen  tyxi> 
oatrecbt«»  (ebb.  1855),  «Fontes  juris  ecclesiastici 
antiqui  et  hodierni»  (ebb.  1862),  «$a«  alte  2öale«» 
(ebb.  1859),  «9iatutrecbt  unb  ̂ olitit  im  fiidjte  ber 
©egenwart»  (ebb.  1863;  2.  Slufl.  1871)  unb  «Au« 
meinem  Sehen»  (ebb.  1865). 
©alter,  ©uft.,  Senorift.  geb.  11.  gebt.  1834  in 

Silin,  mirfte  früh  al«  flapeüfnabe  inftonjerten  mit, 

abfoloierte  ba«  ̂ olptedjnifum,  mürbe  ̂ raftitant  in 
einer  3"derjabrÜ,  bitbete  bann  feine  Stimme  am 

NJkagerflonieroatorium  au«  unb  mar  feit  1856  2Rit* 
alieb  ber  SBiener  $ofopet;  1887  trat  er  in  ben 

iHubeftanb.  ©eorge  SBrown,  SRaoul,  ftauft,  9lomeo, 
Sobengrin  u.  f.  R>.  geborten  ju  feinen  oeften  ̂ Hollen. 
Auch  al«  Siebet»  unb  Oratorienfänget  trat  er  auf. 

2Balteräborf,  ©rofe»,  f.  »oUenbain. 
SBalterdbanfeit.  1)  £anbrat«amt«bejirf  im 

fterjogtum  6acbfen:©otba,  bat  409,98  qkm  unb 
(1900)  35597  (S.,  baruntet  166  flachten,  8073 
$au«baltungen  unb  umfaßt  bie  Amt«geri(bt§bejirfe 

Ienneberg,5lßangenbeim  unb  Jbal.—  2)^mmcbiat= 
ftabt  im  £>crjogtum  ©otha,  in  334  m  .öö  be,  an  ben 

NJ3orbergen  be«  Jbüringet  9Balbe«  unb  bei  Weben* 
Unie  ftr6tt{tebt*@eorgentbal  ber  $reufe.  Staate 
bahnen,  iiü  be«  Sanbratäamte«  unb  eine«  Amt«* 

geriebt«  (fianbgeridjt  ©otba),  9lent«  unb  Steuer* 
amte«,  bat  (1900)  5996,  (1905)  6631  meift  eoang. 
G.,  $oftamt  jweitet  fllaffe,  Uelegrapb,  eoang. 
6tabttird)e,  ein  Schief,  (lenneberg,  1392)  auf 
bem  Burgberg,  ie&t  Si&  ber  Sebörben,  9tatpau«, 
iwei  Sürgerfdbulen,  ©ewerbeidmle,  SDiäbdjenpen* 
Uonat,  Ecjirtetranfenbau«,  £>ofpital,  ©a«anftalt, 
SBafferleitung,  ©ewetbeban! ;  ftabritation  DOn 

Spielwaren  au«  s$apiermacbe',  pfeifen  unb  Gi* 
garrenipitven,  Alabafterwaren,  Sdjlaudjen,  dürften 
unb  Rapier,  gleifd?*  unb  Söurftwaren;  ©etbereien 
unb  uJtüplen;  föanbel  mit  Spielwaren  unb  jletfdV 
waren  Nahebei  Sdnicpicntbal  (f.  b.). 

2Saltbant  (fpr.  wblltbamm),  Stabt  im  Gounto 
ÜJtibblefer  im  norbamerif.  Staate  ÜKaffacbufett«, 
16  km  meftlidj  oon  IBofton,  lint«  am  Gbarle«'9tioer 
unb  an  jroei  Sabnen,  bat  (1900)  23481  6.,  bie 

belannte  grofee2Baltbam= Jafdvnubrenfabrit,  welche, 

1854  erriebtet,  )uerft  Uhren  mit  f>ilje  oon  üJtafcbinen 
berftellte,  jroei  33aumwoll=  unb  SBleidbmcrle,  Gifem 
gieiicrei,  ̂ apiermüble,  Sabrilation  oon  Sdjmirgek 
rabern,  3i>agen  u.  f.  m. 

SBaltbam  £ollj  (Sxoft  (fpr. w6Utamm),  angel* 
faebf.  ̂ ealbbam,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffebaft 

Gjjer,  linf«  am  2ea,  anbet  2inie  fionbon=6ambribge 
ber  ©reat^GaftermGifenbabn,  bat  (1901)  6647  G., 
eine  tetlmeife  erneuerte  Abteitircbe,  in  welcher  bet 

lefcte  angelfdcbf.  flönia  Saralb  begraben  liegt;  ̂ ul» 

oermüblen  unb  3ünbböljcbenfabrit'ation. 
©Jaltöamftoto  (fpr.  ro6litammftob),  Stabt  in 

bet  engl,  ©raffebaft  ßffer,  norbnorbbftl.  SBorort  Don 
Sonbon  (f.  flarte:  3nner*£onbon),  11  km  oon 
(£bating  grob,  an  bet  ©reat* Gattern <6ifenbabn, 
bat  (1901)  95125  6.  gegen  21715  im  3. 1881. 
Wal  th  ar  Iu  a ,  genauer  Waltharius  manu  fortis, 

eine  lat.  Xidjtung,  bie  etma  930  in  öerametern  al« 

metrifebe  iScbulübunfl  ton  bem  St.  ©aller  Htßncbe 
(Jcfcbart  1.  (f.  b.;  geft.973)  aebiebtet  unb  fpater  uon 
einem  Wöndje  beweiben  Klcftere,  Gdebart  IV.  (geft. 

um  1060),  jum  Jeil  überarbeitet  itmrbc.  Die  2id?; 
tung,  bie  im  legten  ©runbe  fldjer  auf  beutfebe 
aüitterierenbe  Bieter  iiurüdaebt,  gehört  baburd)  tro^ 
cbriftl.  unb  gelehrter  Ginfdjieb  el  ju  ben  reiebtiaften 
Quellen  für  bie  Munbe  ber  al  cn  teutfeben  öelben^ 
fage.  Sie  berichtet,  tüie  ibr  i>elb,  ber  fcrgeijelte 
Mbnigfobu  ©altber  von  Aquitanien,  bei  Attila 
treilt,  wie  er  mit  £>itt>egunbe,  ber  locbter  König 
>>criricb3  oon  Surgunb,  fliebt,  unb  wie  er  auf 

bem  ̂ aeigenftein  (b.  i.  ben  Süogejen)  gegen  ben 

babgicria.cn  König  ©unther  unb  icwe  HJiedcn  üeg: 
rcid)  lämpft.  2)em  Didjter,  ber  93irgil  befenber-i 
plüubert,  alüdt  cer  einbcitlicbc  Aufbau  be«  ©anjen 

unb  ber  uulbe  oc-U^mafeige  >>umor  ber  Ginjcllampie 
munberbar  gut.  1)er  W.  »ourbe  herausgegeben  uon 

s45eiper  (<Derl.  1873),  mit  Überfettung  oon  Scheffel 
unb  £)öloer  (Stuttg.  1874),  mit  Grlauterungcn  oon 

Althof  (*b.  1,  Cpj.  1899),  überfeftt  oon  oon 
©interfelb  Qnndor.  1897)  unb  Altbof  (Cpj.  1902). 

Inou  einem  angelfädjftfcb  allitteriercnben  unb  einem 
ftropbifcben  mittelbocbbcuticben  ©altbcrgcbidn  bes 

13. 3abrb-  fmb  nur  «rudftüde  ba.  ̂ n  ber  £bibret*= faga,  bie  au«  nieberbeutfeben  Duellen  fdjöpft,  unb, 

roie  es  febeint,  in  bem  mittelbod>bcuticben  unb  hrucb= 
ftüdroeife  erhaltenen  ©ebidjt  oon  SUaltber  au«  bem 
13.  3abtb-  mufete  SSJaltbet  feinen  iHaub  gegen  bie 

oerfolgcnben  Tünnen,  unter  ihnen  öagen,  oer= 
teibigen.  8lu«wücbfe  ber  ffialtbcTfage  jeigt  bie  ooln. 
5>crfion  oon  Walczerz  wdaly,  bie  neben  alten  3ügen 

ganj  junge  3Jiotioe  enthält.  —  38gl.  ÜJiüllenboff  (in 
ber  «Seiticbrift  für  beutiAe«  Altertum»,  Sb.  12, 
3.264);.0einjel,Über  bie^altberfacjte  (ffiien  1888); 
Knoop,  Sie  beutfebe  2Daltt>erfage  unb  bie  poln. 
Sage  oon  SDaltber  unb  .fcelgunbe  ($of.  1887). 

Waltbev  oon  ber  ̂ ogelweibe,  mittelbocb: 

^eut^cber  Dichter,  würbe  um  lltio— 70geboren,rcahr= 
fcfaeinlidj  in  Cfteneid?  (nad)  anbercr  Anficht  in  ber 
©egenb  oon  ̂ ojen),  aus  nieberm  AbelSgefcblecbt, 
lernte  in  Cfterreid),  wo  iKeinmar  ber  Alte  gefeierter 
!l)iobebid:ter  war,  «fmgen  unb  fagen».  AI«  fein 
junger  ©önner,  .v>ertog  ?vriebrich  ber  Katbolifche, 
26.  Dej.  1174  auf  einer  Krcujfabrt  ftarb,  ocrlor 
©.  feine  bis  babin  febr  günftige  Stellung  in 

W\tn  unb  begann  einsJi>anterleben,  ba«  ihn  oon  ber 
Seine  bi*  jur  i'tur,  ooin  i^o  bis  jur  iraoe  brachte. 

Dienftc König  ̂ bilipP«  befang  er  im  Sept.  1198 

beffen  Krönung;  im  uüdM'ten  ̂ lahre  erfebeint  er  in feinem  ober  im  ©efolge  ipevmann«  oon  Jbünngen 
auf  oem  ̂ eibnaditefeft  ju  Ütagbeburg.  Damal* 
etwa  wirb  er  am  Jpüringer  öofe  SBolfram  oon 

Gichenbach,  fpater  in  ÜJleifeen  öeinridi  oon  i^orun-. 
gen  leimen  gclenit  haben.  Schon  im  ilfai  1200  unb 

nach  urfunblicbem  Zeugnis  im  ̂Jioo.  1203  war  er  wic-- 
ber  inCfteneich  unb  machte  oergcblicbe  ̂ erfuche  in 
ÜBien,  bei  feerjog  i?copolb  bem  (IHorreicben  bauernbe 

Aufnahme  ,;u  finbeu.  "i'cn  neuem  bot  ihm  ber  ibü-- 
ringer  unb  jeitweife  ber  meipnifdje  6of  eine  3uflucbt 
(etwa  1203  bi«  Sommer  1211).  Ale  ber^aoft  ben 
einft  beaünftigten  Kaifcr  Ctto  IV.,  ber  nach  Philipp« 
Jobe  aUgemcin  anerfannt  war,  in  ben  $ann  tbat 
(^rübling  1211),  loberte  21U  ̂ orn  gegen  iRomd 

treulofe  sJüolitit  auf;  für  Ctto  fang  er  feine  mächtig  ̂ 
ften,  leibenfcfaaftlicbften,  polit.  Sprüdje,  bie  nach  bem 
3eugni«  eines  3«tgenoffen  Jaufenbe  bem  Zapfte 
abwenbig  machten.  Aber  fchou  im  .\>erbft  1213  ging 

beffen  innerfte  Neigung  immer  beu  Staufern 
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WALTIEKE. 

I.  Narwal  <Monodon  nionoceros).   Länge  Gm. 

i.  Gemeiner  Delphin  «Delpbinua  uelptiiai.   Länge  "1—  2,30  ni. 

3.  Nordiaiher  Finnwal  •  Balaenuptein  boupai.    Länge  3U  m. 
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gehörte,  mit  ber  egoiftifd)en  Sorgloftglett  be«  pah» 
renben  Bon  bem  geijigen  SBelfen  }U  Arierriep  IL 
über.  9teue SBanberungen  führten  itjn  na*  Kärnten, 

Slquilcja,  ÜJlöbling,  Jegernfee,  befonber«  nad)  öfter» 
mcb  (Anfang  1217),  too  er  bi«  ettoa  1220  blieb  unb 
ben  vorn  Hreujjug  beimfebrenben  öerjog  begrüfjte. 

3m  auftrage  ftriebrieb«  U-  unb  feine«  näcbften  flate«, 
be«  <trjbiid?of«  oon  Köln,  fpütern  3teid)«Berreefer« 
Engelbert,  bem  SB.  febr  nape  ftanb,  war  er  bann 
für  bie  SBabl  ̂ einrieb«  VH.  unb  für  ben  flreujjug 
t bötig;  bagegen  ift  er  »obl  nicht  ber  Grjieber  bei 

jungen  flönig«  ̂ einrieb  gereefen.  9tad)  1220  roarb 
ibm  »um  3)an!  ein  neue«  reichere*  Sehn  ju  SBürj-- 
bürg  ju  teil,  ba«  bem  armen  Sanger  enblid)  gefteberte 
Griftenj  gab.  (Engelbert«  ßrmorbung  betlagte  er  in 
jorniger  irauer  auf  bem  Starnberger  Jage  (9too. 
1225).  SRod)  einmal  erhob  er  grollenb  feine  Stimme, 
al«  roieberum  SRom  feinen  flauer  bannte  (9coo.  1227) ; 
aber  fein  iBatbo«  mväi  fid)  mit  elegifdjen  müben 

IBnen.  $en  Äreujjug  oon  1228  bat  er  nid)t  mit' 
gemadbt.  <5r  ftarb  um  1230,  reabrfdjemlid)  in  ffifirj» 
bürg,  iso  er  im  neuen  fünfter  begraben  fein  foU. 

SB.  biebtete  Sieber  unb  Sprüche,  ßt  begann  im 
©efdjmad  Üieinmar«  be«  älten  mit  mobifeben,  re« 
flettierenben  Siebeäliebern :  al«  er  aber  genötigt  Dar, 
fid)  an  ben  ftöfen  unb  auf  ber  Strafee  fein  Srot  ju 
erfingen,  ba  überreanb  er  ba«  abiige  Sorurteit,  bem 
nur  ba«  bÖfi)d)e  SKinnelieb  unb  ber  Stitterroman 
ftanbeSgemäfe  febien.  3)aburd>,  bafe  er  bie  ooQenbete 

Kunjtform  ber  böfiieben  Siebter  mit  ber  erquiden* 
ben  $rifd;e  be«  SoltSliebe«,  mit  bem  au«gelaffenen 
.vmmor  ber  Sagantenlprif  Derbanb,  fdjuf  er  un« 
erreichte  Serien  be«  9Jlinnefanqe«,  f o  ba«  berühmte 
Sieb  «Unter  ber  Sinbe».  2)eutfd)lanb«  Sob  fang  er 
in  bem  Siebe  « ^br  follt  beiden  reillelommen»  mit 
bemfelben  glübenhfn  Satriott«mu«,  ber  ibn  in 
feiner  polit.  Sichtung  jum  Kampf  aeaen  ba«  reelfcbe 
iRom  trieb.  Sie  bemagogifebe  SDtadjt  feiner  polit. 
Sprüd)e,  bie  er  mit  allen  fünften  rüdftd?t«lo« 
leiceniebaftücber  9it>etorif  au«ftattete,  machte  ben 
armen  Siebter  ju  einem  begehrten  SunbeSgenonen 
be«  Kaifertum«  in  feinem  SBeltlampfe.  Safe  SB., 
obroobl  ©egner  9lomS,  nid)t  unfromm  mar,  be* 
weift  fein  funftooller,  farbenprächtiger  Seid);  freilich 
feblt  e«  fonft  nicht  gam  an  fribolen  unb  trofeigen 
äufeerungen.  Slud)  in  leinen  Klagen  über  perfön» 
lid)e  Slot,  feinen  Sob«  unb  Scbeltfprüdjen,  feinen 
Sitten  unb  Srobungen  an  ©önner  tritt  eine  fiebere, 
be«  eigenen  SBerte«  bereu&te  Üflännlicbfeit  ben>or. 
Sebrbaften  Setradjtungen  über  SHinne  unb  Bucht 

in  Dm  et  er  geiftoolle,  belebte  Sieber;  idnräcber  ift  bie 
allaemevne  Sittenlebre  feiner  Sprüche. 

Cbne  grofje  Schule  ju  machen,  galt  er  bod)  ber 
ßeit,  »ie  un«  ba«  Urteil  ©ottfrieb«  »on  Strasburg 
bereeift.  al«  erfter  SDceifter  ber  Serif.  3™  SBartburg* 
trieg  (f.  b.)  fpielt  er  eine  Wolle,  bie  ÜKeifterfinger 
nabmen  ibn  unter  ihre  }»ölf  alten  SKeifter  auf,  unb 
t>ugo  oon  Grimberg  rief  ibm  nad>:  «öerr  ©.  non 

ber  SSogelmeibe,  roer  be«  oergal,  ber  tbfit'  mir  leibe.» 
3m  16.  3abrb.  bat  ©olbaft  mand>e«  ©on  ibm  ©er« 
öffentlich;  im  18.  3abrb.  oerfa&te  ©leim  «©ebiebte 
nad)  ffi.  Bon  ber  33ogelroeibe»  (öalberft  1779); 
bauernb  »urbe  fein  Slnbenlen  neu  belebt  bureb 
Ublanb«  fdjbne«  93u<b  «2D.  Bon  ber  SSogelmeibe.  ein 
altDeutfdjer  5>id)ter»  (Stuttg.  1822;  neu  gebrudt  in 
Ublanb«  «Sebriften  uir  ®efd)id)te  ber  Dichtung  unb 

Sage»  unb  im  1.  Sbto.  ber  Ublanb  ••  Suögabe  Bon 
^Tiebrid)  53ranbe«)  unb  bureb  Sacbmann«  meifter» 
bafte  tritifdje  «u«gabe  (8erl.  1827  u.  ».).  %<nb 

maier  trurben  ibm  erriebtet  in  ©ürjburg,  3^««*J 
brud  unb  Sojen  (1889). 

Sieben  Sacbmann«  ÄuSgabe  finb  ju  nennen  bie 
Bortrefflidje  Bon  SBilmann«  (2.  Slufl.,  $>aüt  1883), 

Bon  Pfeiffer  (Sp|.  1864  u.  ö.)  unb  Bon  6.  ̂Jaul  (&aüt 
1882  u.  ö.).  S)ie  befte  überfe&ung  ift  noeb  immer  bie 
Bon  Simrod  (SBerl.  1833  u.  ö.);  anbere  Bon  ̂ annier 
(in  iRedam«  «Uniuerfalbibliotbet»)  unb  BonSlbalbert 

Schröter  (3ena  1881);  einjclne  ©ebiebte  in  Sam* 
baber«  «2B.  Bon  ber  SBogclmeibe»  (Saibacb  1882). 
Tie  umfängliche  Sitteratur  ftellte  jufammen  Seo 

(2öien  1880).  Son  Siograpbien  Bgl.  aufeer  Ublanb« 
Sud):  SDtenjel,  Seben  2ö.«  Bon  ber  SSogeliBeibe  (Spj. 
1865);  ©ilmann«,  Seben  unb  Siebten  2Q.«  Bon  ber 
SPoßelmeibe  (Sonn  1882);  Surbad),  Seinmar  ber 
Mite  unb  20.  Bon  ber  Sogelroeibe  (Spj.  1880);  berf., 
SB.  Bon  ber  Sogelroeibe  (Sb.  1,  ebb.  1900);  Scböm 
bacb,  SB.  Bon  ber  Sogeltreibe  (2.  Hufl,  Serl.  1895). 

a^altbcrfaqc,  f.  Waltbariui. 
Äöalticrc  (CeUcea,  bierju  Safel:  SBaltiere), 

toafferberoobnenbe  Säugetiere  oon  gifdjgeftalt,  bei 
benen  bie  bintern  ©liebmaben  äufecrlidb  gänjlicb 

fehlen,  bie  Borbern  bagegen  in  breite  ̂ loffen  umge= 
roanbelt  fmb.  3)er  oft  ungeheure  ftopf  geht  ohne  öal$ 
in  ben  fpinbelförmigen  Körper  über,  ber  häufig  eine 
JHüdenfloffe  unb  ftet«  am  6nbe  eine  Scbroanjfloffe 
trägt,  bie  aber,  jum  Unterfdjiebe  Bon  ben  <jifd>en, 

tüagered)t  gefteUt  ift.  »Ue  SEBale  Tmb  aBafferberoob= 
ner  unb  gehen  nie  an«  Sanb,  auf  bem  fie  ftd)  nicht 

fortbetoeaen  (önnen  unb  balb  Berenben.  $)a  |ie  burd) 

Sungen  Suft  armen,  fo  müffen  fte  ftet«  an  bie  Ober* 
fläd)e  fommen,  um  Suft  )u  fdpöpfen  unb  auo.u- 
atmen,  »a«  meift  burd)  auf  ber  Stirn  gelegene 
9kfenoffnungen,  fog.  Spritslöcber,  gefebiebt.  3" 
ihnen  gehören  bie  rieftgften  je^t  lebenben  liere. 
So  plump  bie  2B.  auf  bem  Sanbe  auöfehen,  fo 

fcbneQ  unb  geroanbt  finb  ibreSemegungen  in  ihrem 
Clement.  Ter  Körper  ift  ftet«  mit  einer  oft  febr 
biden  gettfebirfu  umbüQt  Wart  teilt  bie  SB.  tn  }toei 
©nippen:  jabntragenbe  SB.,  ju  benen  bie 

milien  ber  Delphine  (f.  b.,  mit  bem  gemeinen  Sei« 

pbin,  DelphiniM  delphis  L  ,  ̂ig.  2),  *RarroaIe  (f.  b.. 
mit  Monodon  monoceros  L.,  ̂ tg.  1),  ber  Sut^topf 
(Pbocaena  globiceps  Cuv.)  unb  Rafdjelot  (f.  b.)  ober 

^Botmal  gehören,  unb  jabnlofe,  mit  ̂ ornbarten 
im  Dberliefer  auöejeftattete  S artenreale  (f.2Bal= 
fifdje),  mit  bem  norbifd)en  ̂ innreat  (Balaenoptera 

boops  L.,  ̂ ig.  3)  unb  bem  gemeinen  3Bal  (Ba- 
laena  mysticetus  L.,  ̂ ig.  4).  Äud)  bie  Sirenen 

(f.  b.)  gehören  ju  ben  SB. 
Söaltuer,  Glaube  Ulbert,  franj.  Kupferftecber 

unb  SRabiercr,  geb.  24.  SJlärj  1846  ju  SJari«,  mar 
erft  Schüler  be«  2Jialer«  ©ftöme,  fobann  ber  Jhipfer» 

fteeber  lUartinet  unb  £>enrique(--2)upont  unb  erhielt 
1868  ben  groften  röm.  $rei«.  (Sr  ftad)  nad)  JRuben«, 
Selajquej,  ©ain«borough  (Slauer  Änabe,  1880), 
ÜJtunfacfö  (Sbriftu«,  1883)  unb  nad)  fram.  Weizern, 
»ie  5)elacroip,  Renner,  ÜJtillet  u.  a. ;  Süieifterreerfe 
fmb  feine  9iabierungen  nad)  ©emdlben  oon  ütenv 
branbt.  SB.«  Seifpiel  ift  oon  grobem  dinfluf  auf 

bie  Jüngern  Wabierer  3rantreicb§  gereefen. 
m alt on=le  Tale  (fpr.  toablt'n  U  bebl),  Stabt 

in  ber  engl,  ©raffebaft  Sancafbire,  burd)  ben  SfUbble 

Bon  «Brefton  getrennt,  hat  (1901)  11271  S.  unb 
Saumreollinbuftrie. 

20 alt ou  on  tbc^ifl  (fpr.  luablt'n),  Stabt  in 
ber  engl,  ©raffebaft  Sancafbire,  norböftl.  Sorort 
Bon  SiBerpool  (f.  b.,  Sb.  11,  unb  $lan,  Sb.  17), 
mit  (1901)  54605  6.  gegen  18536  im  3-  1881. 
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SBaltonfdje  Sßoltjglottc  —  SBal^enftut)! 

«Baltonfdjc  ̂ oltjfllottc,  f.  ̂olpglotte. 
Stulln  op,  Sorf  im  Canbtreis  iRedlingbaufen 

beS  preufc.  ytea/.öej.  fünfter,  bat  (1900)  4404  6., 
tarunter  191  Güana,elifcbe  unb  17  Israeliten,  s45oft, 
3ernfpredroerbinbung  unb  tatb.  ßirdie. 

iöaltjcmüllcr,  Jlosmograpb,  f.  £placomplu* 
4Hn!u,  f.  2Qal  [unb  Omenta  (tarnet. 

©alüjett» ,  s}kter  21leranbroroitid) ,  ©raf,  ruft. 
Staatsmann,  geb.  4.  Ott  (22.  Sept.)  1814  in  Woi- 
lau,  mar  feit  1845  Beamter  beim  ©eneralgouoer» 
neur  in  JHiga  unb  1853—58  ©ouoerneur  von  Kur» 
lanb.  211*  ̂ Jiinifter  beö  Innern  (1861—68)  führte 

er  bie  Aufbebung  ber  i'eibeiajnfcbaft  burd?,  fetne 
bie  vJJroDinjialinftitutionen  (f.  ocmftroo)  ein  unb  er- 

liefe ein  neueö  ̂ refegefefc.  1872 — 77  war  5B.  roieber 
iltinifter  ber  Staatebomänen,  barauf  bis  Oft.  1881 
i>räftbent  beS  iJiinifterfomiteeS.  1880  rourbe  er  in 
ben  ©rafenftanb  erhoben.  Gr  ftarb  8.  ̂ebr.  (27. San.) 
1890.ilI>.Deröffentli^tebieiRomane«£orin»(^etereb. 

1881;  beutfeb,  3  <öbe.,  2p  j.  1882),  t$ie  2anbe*= 
fteuer»  (1887),  «3>ie  ijürftin  Tatjana»  (1891).  Ter 
2lnfang  feinet  JagebucbeS  (1848—60)  erfebien  in 
«Russkaja  Starina»  ßabrg.  1891). 

2öalunaji,biefieroobneroonllhmgu(f.Urungu). 
Kairoern,  Sagenbelb,  f.  ©aroan. 
48al,iäcfcr,  f.  ©alienbe  ©runbftüde. 
töälibctocfluno,  f.  3roang*beroegungen. 
48al$brabt,  f.  $rabt. 
4öal$c,  cplinbrifcber,  bei  ber  Arbeit  rotierenber 

Körper,  ber  auS  ben  oerfdjiebenften  SDtaterialicn 

bergeftellt  ift  unb  einzeln  ober  in  3ufammenftellung 
ton  mebrern  gegcneinanber  arbeitenben  febr  per» 
fd?iebene  -Ikrrocnbung  finbet.  Ginjeln  bienen  bie  2B. 
j.  iB.  jum  Ginfdjroarjen  ber  Sdjrift  in  ber  $ud)» 
bruderei  f  21  uf  trag  mal  je),  in  ber  Sbaderci  jum 
gleichmäßigen  Ausbreiten  beS  2eiges  (2eig  = 

roalje),  m  mebrern  ̂ nbuftrien  jum  2lufroideln 
oon  dornen  ober  ©eroeben  (©idelroalje),  b,obl 

unb  mit  $ampf  gebeijt  jum  Jrodncn  (Stroden» 
roalje),  aufcerbem  jum  Komprimieren  unb  ©lätten 
ber  (vbaufjeen  ( Strafsenroal je)  unb  jum  Gbnen 
beS  2ldcrs  (i.  2ldcrroalje).  3"  mebrern  oerbunben 
bilben  fic  ein  SBaljroerl  (f.  b.). 

ä&aljcifcn,  geroaljteS  6tabeifen.  2)er  Quer» 
fcbnittSform  nacb  unteriebeibet  man:  iRunbeifcn 

(treiSrunber  Ouerfcbnitt),  Cuabrat»  ober  sHier  = 
! a n  t  e i i e n  (quabvatif  cber  Ouerf ebnitt  l,  a l a  cb  e i  f e n 

(reebtediaer  Oueridjnitt;  in  bejonberä  bünnen  Sor» 
ten  aud?  als  33anbeifen  bejeiebnet),  Sechs»  unb 
21  d?  t  f  a  u  t  e  i  f  e  n  ( f  eebs»  ober  aebtediger  Ouerfcbnitt ). 
£ie  genannten  Sorten  beifien  aucbStabeif  en;allc 
Sorten,  berenOuerfcbnittebierpon  abweichen,  beißen 

lufammen  a  c,  o  n  -•  ober  ̂   r  o  f  i  l  e  i  f  e  n.  Unter  bief  cn 
ftnb  bie  roidjtigften  ffiinleletfen  ober  L»Gifen 

(L5 förmiger  Uueri'cbnitt) ,  T;  Gifen  (T » förmiger 
Ouerfcbnitt),  $oppel»T»Gifen  ober  H  »Gifen 
<H »förmiger  Ouerfcbnitt),  U  Gifen  (U »förmiger 
Ouerfcbnitt),  C»  ober  E»  Gifen  (C»förmiger  Quer» 
f  dinitt),  S  i  G  i  f  en  (S:f  örmiger  Ouerfcbnitt),  r  e  u  j » 
eifen  ober  X  =  Giien  (X»förmiger  Ouerfcbnitt), 

Z ■■  G i i e n  (Z:f örmiger  Ouerfcbnitt),  3oreS»Gifen 
(-n-»  förmiger  Ouerfcbnitt),  bie  ©ruben»  unb  Gifen« 
babnfebienen,  bie  eiiernen  Scbroellen  ü »förmiger 
Ouerfcbnitt),  bie  SJanbagen  für  Gifenbabnraber,  bas 
Ouabranteifenoom  Ouerfcbnitt  eines  Viertel» 
freifeS  mit  anfcbliepenben  Sappen  jur  SBilbung  »on 
Säulen  (O)-  »ür  bie  üblichen  Ouerfdmitte  fmb 
in  35eutfd?lanb  beftimmte  ©röfeen  (Normalien)  feft» 
geftellt  roorben,  rooburd)  bie  Siormalprofile  cnt= 

jianben,  bie  oon  ̂ etnjerliu^  (f.  b.)  unb  3nfce  »u* 
lammengefteUt  würben.  2)iefe  9cormalprofile  oe» 
fdiränleu  bie  3lnjabl  ber  OuerfcbnittSformen. 

bem  ̂ einjerüngfepen  2Ber!e  ftnb  Tabellen  über  Jraa» 
f fibigfeit  unb  ©eroiebt  bet  einjeluen  Profile  beigefügt, 

roobureb  bie  ÜBere&nung  oon  Gifenlonfrruttionen  De» 

beutenb  erleichtert  roirb.  —  93gL  ̂ u-bart h,  ©eroid) tS» 
tabeüen  für  ffl.  (5.  2luflv  93erl.  1903);  ̂ uber,  ©e» 
micbtdtabellen  für  2B.  aus  ̂ lufeeifen  (Riebet  1903) ; 

Scbaroroffp  unb  Seifett,  labeUen  jut  ©eroiebtd» 
bereebnung  oon  SB.  unb  Gifenlonfrruf tionen  (5.  Aufl., 

fjagen  1904). 
«JoUenbe  ©«mbfrütfe,  Grb»  ober  ©alj» 

Ader,  SBanbet&der,  im  ©egenfa^e  )u  ben  ©e* 
fdjloffenen  ©ütem  (f.  b.)  folebe  2iegenfd)aften,  bie 
regelmfifeig  ber  Icilunn  im  Grbgange  unterliegen. 
Sie  temmen  namentlich  in  vJJtittelbeutfchlanb  in  ber 
SBeife  oor,  baf;  nur  ein  Zell  bes  33efi^tumS  auf 
ben  anerben  üoertragen,  ber  «n>al}enbe»  JReft  unter 
feinen  3Kiterben  m  gleichen  Seilen  aufgeteilt  roirb. 
2öalaeabrurtmafd)ine  ober  turj  3Bat|en< 

mafchine,  Wafchine  jum  33ebruden  r>on  Kattun, 
Sapeten  u.  f.  in.  mittels  gradierter  SBaljen.  (6. 
Japeten  unb  3eugbrud.) 

JöaljenfettfefTel,  f.  ©eifeblechfabrilation. 
aöaljenalac,  f.  ©lad. 
aBai$cuboUelraafcf)tnen,  f.  6obelmafd)inen. 
«Baljeufeffel,  f.  Sampfteftel. 
8aßaljcufrcmp ein,  f.  Spinnerei. 
48 aljen manne  f.  Appretur. 

4Öaljcumafri)i»c,  fooiel  roie  SBaljenbrudma« 

fchine  (f.  b.) ;  f.  auch  iyiljf abrif ation . 
4öaljenfcf)iff,  ftoltfcbiff,  eine  1894  oon 

bem  frart).  3n9^nieur  $a)tn  (geft  1898)  erfunbene 
SdjiffSlonftrultion,  ber  f  olgenber  ©ebante  ju  ©runbe 

liegt:  eine  Plattform  rubj  ettoa  6—7  m  über  bem 
äUafierfpiegel  auf  ttiet  grofeen  (bis  22  m  25urch» 
meffer)  bol?l<n  ©aljen,  bte  burd)  eine  S)ampf» 
mafchine  gebreht  roerben  unb  roie  bie  St&ber  eines 
Söagens,  ber  in  roeidjem  93oben  teilroeife  einfmtt, 
auf  bem  fflaffer  laufen.  -Die  ©efd?roinbigfeit  bangt 

Dom  Umfang  ber  SBaljen  ab,  60—70  ̂ 3roj.  biefes 
Umf angS  tommt  baS  Schiff  in  SDirflicbleit  oorrodrtS. 
93ei  bet  Probefahrt  beS  3JtobeUS  eines  ©.  (im  SBoiS 
be  SJincennes,  Jperbft  1894)  foll  e«  32  Seemeilen  ober 
59  km  ©efcbroinbigleit  in  bet  Stunbe  erreicht  haben. 
2)aS  9B.  roirb  mit  einem  hpbraulifchen  9tuber  ge* 
fteuert.  Sa«  erfte  SBerfucbSfdbiff  lief  auf  bet  ©erft 
uon  St.  Senis  bei  Paris  1896  uon  Stapel,  foll  ie» 

boeb  nicht  bie  erhoffte  praftifche  Sraucbbarteit  be* 
roäbrt  haben. 

ÜÖal^cnfpinncn  (Solifugae),  eine  Dtbnung  ber 

Spinnentiere  (f.  b.).  Sie  fmb  oon  allen  übrigen 
Spinnentieren  burdj  ben  beutlich  »on  bem  brei« 
gliebrigcn  Sruftftüd  getrennten  Äopf  unterfchieben. 
Sie  beft&en  fcherenförmige  Äieferfübler  unb  lange 

beinartige  Ätefertaftet.  ̂ hr  Hinterleib  ift  geglie* 
bett  unb  roaljen»  ober  birnförmig.  3)ie  20.  ftnb 
nächtliche  3Hcre  uon  bla&gelber  ̂ arbe  unb  finben 

ftd)  inGrblöchern  unb  9U|[en  in  roüften,  fteppen« 
attigen  ©egenben  ber  rodrmem  fiänber.  2)ie  fpin« 
n  e  n  a  r  t  i  a  e  SB  a  lj  e  n  f  p  i  n  n  e  (Galeodes  araneoides 
Pull,  f.  Safel:  Spinnentiere  unb  Üaufenb« 
f  ü  jie  r  11,  Aig.  3)  roirb  bis  6cm  lang  unb  beroobnt 

bie  fübruff.  Steppen  bis  jut  9Bolga;  tbr  febmerj» 
hafter  ©ife  foll  giftig  roirlen  unb  Heinere  Jiere 

4üal ^cnfrrafic,  f.  SBaljroert.  [töten. 
48al3cnftubl,  im  urfprünglichen  Sinne  bai 

©efteü,  in  welchem  bie  SBaljen  eine«  9Baljroerles 
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«o«  einet  anbern  OTafcbine  gelagert  fmb;  im  befon^ 
*ern  Sinne  eine  Gattung  ber  QJcablmafdnnen  (f.  b.). 

«tfalaentifc$f  f.  Baljmett. 
tl^nl  ;ctiuiindinltcr,  f.  Jelegrapben. 
CBalgetttvalfe,  4öaljeutoafd}mafcf)iiie,  f. 

Appretur. 

ÜSalger,  ein  bentfdjer  lanj  im  V  ober  *!»-%ah, 
oon  beiterm,  fröhlichem  (Sbarafter.  früher  oon 
mäßigerer  Bewegung,  tyat  er  fidj  burcb  bic  &erp 
fdjaft  ber  3Biener  ffi.  iu  größerer  Sebbaf ti^f cit 
gefteigert.  Um  bie  ©införmigtcit  ju  Dermetten 
unb  ben  3B.  ju  gröfeern  Tanjicenen  geeignet  ju 
machen,  haben  bte  3Jtcifter  ber  iBicner  Schule 

(Strauß,  Banner,  ©ungl,  l'abihjp  u.  a.)  mehrere 
SJlelobien  aufeinanber  folgen  lauen.  Ter  ffi.  ift 

ber  populärfte  2anj  ber  Gegenwart.  6eine  Be- 
liebtheit ift  aueb  barauS  ju  ergeben,  baß  neuere 

Äomponifteu  ihn  teils  national,  teils  fogar  gefang; 
mäßig  bebanbeln,  wie  BrabmS  ( « Ungarischer  2H.» 
unb  «iiicbcsliebcrwalier»). 

SBöIjfcilf,  \.  Tveile. 
2öal*l)ürtc,  eine  teebnifebe  Slnlage,  in  welcher 

2öaljen>",  «lecb,  Döhren  ober  Trabt  mittel*  Waly- 
werten  (f.  b.)  gemaljt  werben. 

aBöljforb,  Wollforb,  cplinbrifcbe*  Geflecht 
oon  3  m  Üange  unb  1  m  Turdjmeffer;  mit  Strauch 
wett  unb  8 tanken  aufgefüllt,  biente  er  früher  als 
bewegliche  Tedung  ber  Sappeutfte  bei  Ausführung 
ber  oölligen  Sappe  (f.  b.,  ftig.  2). 

2Bal}mafd)tste,  f.  Seberfabnfation  unb  Schoto; 
läse.  [ronbiermafebine. 

3luiUmnfd)ittc,  in  her  Ubrenfabritation,  f.  2lr- 
ä&al£toerf,  SDlafdnnenanlage  jur  öerftellung 

oon  Blech,  ©aljeifen,  Döhren,  Trabt.  3u*  S«* 
gebung  bienen  ©aljcn  (f.  b.),  meift  aus  Öur.eijen 
(Hartguß),  bie  paarweife  jwtfdicn  jrcci  gufcciieruen 

Stänbcrn  (Saljengetüft)  eingelagert  ftnb.  vJlur  bei 
dem  jur  &etftcllung  oon  ̂ abreiten  benu|ten 
K opf mal jwert  liegen  bie  ÜPaljen  außerhalb 
cer  Stänbet.  $n  ber  iRegel  werben  in  einem  (5e= 
ruft  jwet  ©aljen  juiammcngcftellt  (Tuomalj  = 
wert),  für  gennffe  ̂ ällc  ber  tfabritation  audb  brei 
(Ürioroal  jwetf)  unb  mehr.  Tie  äöaljenacbfen 
liegen  mit  roenig  Slusnabmen  betijontal  übeiein= 
anber,  ragen  über  bie  ©erüfte  nadb  außen  oot  unb 

erhalten  hier  quatratifeben  ober  fternförmigen  Ciuet= 
fdjnitt,  um  bie  2Baljcn  neheneinauber  jtebeitber  ($t- 
rüfte  untetßinfcbaltung  tut* 
jet  ©cllenitüde  mit  $Uf| 
übetgefchobener  2Jiuffen  ju» 
fammenfcbließcu  (tupoelnt  $u 

fönnen.  Giue  21mabl  fol«  m  l[LL  Li  i 
d>et  im  Bctbanb  ftehenbet  || 
(Sinjelwaljwetfe  bilb  en  etue  u 
ffialjenfttafie  (f.  beifte= 
benbe^ig.l).  Tie  oon  einem 
2)ampf:  ober  ©affennotor 

aufgebenbe  SetrielK-arbeit 
nürb  unter  3)crmtttelung  oon 
3abnräbern  a  (Äraujeln),  bie  in  einem  bejonbem 

b  gelagert  fmb,  unb  einet  aufrüdharen 
ober^Heihungsfuppeluna  c  bem  erftenÜBal» 

jenpaar  I  ber  Strafet  jugeleitet  unb  uon  bieiem  auf 
mittels  ber  2Baljentuppelungen  d  auf  bie  übrigen  II 
u.  f.  m.  übertragen.  Jnbem  bie  Cucrfcbnittfabmcf: 

funken  bet ftuppelungsroellenio  gewählt  werten, bafe 
bie  ̂ eftigleit  tiefer  geringer  ift  alc-  bie  ber  ̂ al,en- 
törrer  unb  2Öaljen,|iapfen,  ftdjem  biefelhen  bie  iWal: 
jfn  bei  ju  ftarfem  Slnroacbien  bes  ̂ rbeitc-iriberÜÄn- 

bef  por  Bruch  ( Bredjfuppelungen).  Xie  untere 
2öaUe  ber  Xuoitaljmerfe  ift  unuerrüdbar  gelagert; 

bie  Saget  bet  ohetn  3üalje  gleiten  in  ben  rahmen-- 
artig  geftalteten  ©etüften  unb  fönnen  mittels  ©egen= 
gewichten  u.  bgl.  gehoben,  mittels  Schtauben« 
lpinbeln  obet  bpbtaulifchen  Xrudwerten  aefenft 
werben.  3n  ber  tiefften  Stellung  berühren  fid?  bie 
Taljen  in  ber  fog.  ©aljlinie.  Bot  biefet  liegt  an 
bet  ßinjugfeite  bet  umlaufenben  2Baljcn  bet  jut 
Stützung  unb  fiebern  Ginfübrunq  bef  ffierfftüdef 
bienenbe  SBalientifd);  auf  ber  miStrittfcite  löfen 

3lbftt cifmciful  baf  'ÜBerfftüd  oon  ben  3Baljen= 
flachen  ab.  mieberboltef  Slufwaljen  bef  ?lr- 
beitfftüdeS  mufe  biefeS  nach  jebem  Durchgang  auf 
bic  tfmjugfcitc  übet  bie  Cherwalje  jurüdgefübrt 
werben.  Bei  grofeen,  für  bie  Bearbeitung  febwerer 
Stüde  beftimmten  2D.  wetben  jur  Grleicbteruna  bes 
ÜberbehcnS  an  ber  (Sin-  unb  Sluötragfeite  ber  ÖÖal- 

jen  SBaljentifcbe  angeorbnet,  bie  in  ber  £>bbenricfa-- 

tung  Derj'tellbar  ftnb.  sticht  feiten  fmb  bie  Stutt= flachen  biefet  aus  einer  gröfeern  ?lnjabl  neben^ 
einanber  liegenbet  Iranfportmaljen  gebilbet,  bie 

uiweilen  jur  Erleichterung  bef  Transportes  felb= 
ftäubige  Drehung  erhalten.  3"^  Bermeibung  bef 
mit  bem  überheben  uerhunbenen  ^ritaufmanbeä 

tann  burch  (Sinfdjaltung  einef  ©enbegctriebef  jwi- 
fiben  ilictor  unb  ftrauiclgerüft  nach  jebem  Xurch1 
gang  bef  SöerfftüdeS  biellmlaufrichtung  ber  Tal  jen 
gewecbfelt  werben  (Rebv-  ober  jRc»etfter»oij  = 
werte).  Bei  ben  Jriowaljwerfen  finbet  bie  3iüd 
fübmng  bes  fflerfftüdef  jwifchen  ber  SRitttfc  unb 
Cberwalje,  alfo  untet  Ceiftung  oon  SBaljarbeit, 

ftatt.  Sie  biSh«  erwdhnten  m,  heifeen  auch  S  cb  u  b  ■- 
ober  t'angwalj werfe,  biegen  jeboch  bie  Slchfcn 
ber  SPaljen  geneigt  jueinanber  im  Werüft,  fo  erbdlt 
baS  ü'crfftüd  neben  ber  fortfdjreiteuben  auch  eine 
Drehbewegung,  wobureb  betattige  9B.  jut  Jöer= 

ftcllunj  oon  SHunbftaben  unb  :Hbbren  geeignet  wet^ 
ben  ( 6  d>  t  a  g  w  a  1 1  w  e  t  f ;  f.  aud?  SUDOttiH 
fcbcS  :llbbrcnwaljoetfahtcn). 

2)ie  Bermiuberung  bes  GuerfchnitteS  eines  2Berf- 
[tücfeS  ift  ftets  mit  einer  Cangenjunahme,  bet 

Stredung,  beS  letitern  oerhunben.  Tie  Cuet= 

icbnittf abnähme  in  ber  Dichtung  normal  jur  5Balj- 
linie  wirb  bie  Stauchung,  biejenige  parallel  ju 

biefer  i'inie  bie  Brei  ung  genannt.  3ur  .^erftcl» 
lung  platteuformiger  Körper  (Bledje,  BanjeTplatten) 

werben  Satten  oon  treifcolinbrifcher  ©eftalt  be-- 
miKt,  bereu  ̂ 'ange  ber  Brette  bee  MrbeitSftüdeS  ent- 
fpriebt.  Ter  »büanb  ber  Taljen  in  ber  ̂ al;,linie  be= 

I  hingt  bie  Tide  bcö  berjuftellenben  2lrbcitsitud es  unb 
wirb  für  jeben  neuen  Turchgaug  oerfleinert.  Tie 

Breitung  ift  meift  nicht  begrenzt,  bie  SBerfftüde  er= 
halten  baher  raube  'Hänber.  Aür  Blatten  mit  genau 
rechtedigem  Cueridmitt  werben  ben  S^aljen  nod) 
jwei  fttrje  ftehenbe  Eplinberwaljen  oorgelagert,  bie 
?elbftänbig  angetrieben  werben  unb  beren  gegetv 
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jettiger  Sbftanb,  bet  »reite  beS  ffierfftüdeS  ent* ipredjenb,  geregelt  wirb  (Unioerfalwalj  werfe), 
ober  es  werben  in  bie  Oberfläche  ber  einen  ober 
aucb  bet  beiben  SBaljen  runbumlaufenbe  Stuten 

(Kaliber)  gefdbnitten,  beren  Cuerfcbnitt  bem  ber: 
»uftellenben  Stabquerfcfmitt  gleicht.  Siefe  Kaliber 

ftnt>  für  bie  öerfteliimg  beliebiger  Stabfonnen  ge» 

eignet.  2Ran  unterj'cbeibet  onene  unb  ge|cbloffene Kaliber.  Slud)  im  Kaliber  lann  bie  SJermmberung 

unb  Umgcftaltung  beS  OuerfdjnittS  eineS  Söerf- 
ftüdeS  nur  allmählich  erfolgen.  Sie  erforbert  bei 
Sßaljcn  mit  offenen  Kalibern,  ebenf  o  wie  bei  platten: 

waijwerten,  bie  93eränberung  beS  gegcnjeitigen  %b- 

p  f]      .  i 

ftanbeS  ber  beiben  in  einem  ©crüft  oereinten  953al= 
jen,  bei  gefcblofjenen  Kalibern  baS  Durchlaufen 
mehrerer  berfelben,  beren  Querfcbnitte  allmählich 

Neiner  werben  unb  f o  gehaltet  fmb ,  bafe  ber  Quer: fcbnitt  beS  5öaljftüd eS  fnt  allmablicb  ber  oerlangten 

Snbform  nähert.  S ic  Ermittelung  beS  Slbnabme- oerbältniffeS  ber  Aaliber  erforbert  eine  genaue 

Kenntnis  ber  SÄrbeitSeigenfcbaften  beS  ju  oerarbei: 
tenben  2JtaterialS  unb  grofje  praftifcbe  ßrfabrung. 93erwidelte  OucrfcbnittSformcn  erforbern  meift  eine 

grofee  3abl  oon  Sinjellalibern.  3n  ̂ 0-  2  fmb  bie 
aufeinanber  folgenben  Kaliber  eines  Scbienenwalj- 
werfeS  wiebergegeben.  Sehr  bünne  Stabe  ju  2Balj= 
brabt  toerben  gleichzeitig  burcb  eine  Jlnjabl  (bis  20) 

Kaliber  binburdbgefübrt  unb  hierbei  in  einem  $urcb= 
gangoollenbet.  Sie  Kaliber  fmb  bann  jwedmäfeig 

auf  33)aljenpaare  oerteilt ,  bie  bei  gleichem  Durch5 
meffer  mit  junebmenber  ©efcbwinbigleit  umlaufen. 

—  93gl.  33rooot,  Das  Kalibcricren  ber  ffialjen  (Öpj. 1902);  ©entralblatt  ber  3B.  (Berlin,  feit  1897). 
Über  bie  in  ber  DJtünjtecbnil  gebrausten  3B. 

f.  ÜJtünje.  DaS  938.  tritt  aucb  als  3erfkmerungS= 

mafcbine  auf  unb  bat  je  nacb  bem  ju  oerarbeitenben 2Raterial  werf  cbiebene  Konftruf  tionen.  23eif  piele  bter= 
ddu  fmb  bie  SBaljenftüble  (f.  i'i ablmafcbm« n i ,  bie 
ffialjmafcbine  ber  Sobofolabenfabrifation  (f.Scboto= 
labe),  bie  2B.  ber  $b<mwarenfabrilarton  (f.  b.). 

SSatnbul,  glufc  in  SteufübwaleS,  f.  SLRacquarie. 
tBamfmrri,  3wergt>olt,  f.  Slffa. 

SSami,  Jlufe  in  Deutfcb'Cftafrila,  entfpringt 
als  Ugombe  am  SRubebopafe  in  Ufagara,  burcb: frrömt  als  SDtatataf lufe,  fpäter  aRutonbotma 

genannt,  baS  pittoreSle,  uon  üppig  =  wilber  33ege* tation  erfüllte  jbal  jroifdjen  Ufagara  unb  Utami, 
nimmt  ben  Suferu  auf,  burcbfcbneibet  in  gemunbenem 
Sauf  Ufegua  unb  Uboe  unb  ergießt  ftcb  füblidb  oon 
Saabani  in  ben  ̂ nbifcben  Dcean.  Seine  SBreite 
»ecbfclt  jwifcben  45  unb  90  m,  feine  Üiefe  oermin- 
bert  ftcb  im  unterften  Sauf  bis  auf  1  ra.  Seine  Scbiff= 

barfeit  ift  wegen  ber  Srromfdmellen  unb  Krüm» mungen  äufeertf  befcbräntt. 

—  SBanb 

g&amme,  Jriel,  Kober,  bie  oon  ber  Kehle 

b|8  jur  93ruft  berabbängenbc  &autfalte  beim  Siinb* oieb,  bie  bei  männlichen  lierenunb  einjelnen  9taf« 
fen  ftdrter  beroortritt. 

H&ampum,  perlen,  auS  marinen Koncbplien  ge« 
fcbnitten,  bie  unter  ben  ̂ nbiancrftÄmmen  ö|tlid> 
t>ti  (^rlfenflcbirfle*  bis  bmauf  nad)  bem  SaSla» 
tfcberoan  allgemein  als  Qelbmünje  in  ©ebraud) 

|  roaren  unb  burcb  iaufdj  aucb  ben  Stammen roeiter  toeftlicb  gelangten,  roo  fie  inbeS  nur  als 
Scbmuclgegenftanb  bienten.  Ü)ian  batte  eine  weife* 

gefärbte  Sarietät  unb  eine  oon  purpurn  unb  braun« icbroarjer  Färbung.  Die  erftere  rourbe  meift  auS 

ben  6—7"  langen,  birnf&rmigen  ©ebaufcn  jroeier Sdjneclen  auS  ber  (Gattung  Fulgur  angefertigt.  3)ie 
bunllere  93arietdt  tourbe  auS  bem  ©ebaufe  einer 

9?enuSart  b«gefteüt.  SKan  reibte  fte  auf  lier» 
febnen  ober  Scbnuren,  bie  bann  aucb  in  banbbreit« 

©eflecbte,  f  og.  2Bampumgürtel,  oerfdjlungen  »ur« 
ben.  Siefe  rourben  bei  ̂ riebenSfcblüffen,  Serbanb» 
lungen  u.  f.  to.  auSgetauicbt  unb  überlieferten  burd) 

befonbere  "IJcufter  bte  2lrt  beS  ©reigniffeS  ber  9iacr>* ÄUmrima,  afril.  93oll,  f.  2Rrima.  [roelL 

fÖauid,  f.  Keitum. 
S&äti  ober  93  4  n.  1)  Surf.  aWajei  im  füböftl.  »r* 

menien,  geroöbnlicb  ju  Kurbiftan  gerechnet,  bejtebenb 
auS  ben  SanbfcbalS  ffl.  (20200  qkm,  168100  6.) 
unb  öafliari,  bat  ein  Slreal  oon  etwa  39  300  qkm  unb 
jäblt  etwa  379800  6.,  barunter  161000  (jur  jjalft« 
armenlfcbc)  Sbnften,  ionft  Kurben  unb  einige  Jürten 
in  ben  Stäbten.  @S  ift  burcbauS  gebirgig  unb  um* 

Jdjliefet  ben  ©dnfee  (f.b.).  —  2)  ̂auptort  be*  ©ila« letS,  SanbfcbalS  unb  Kaja  9B. ,  am  Ufer  beS  2Ban= 

|eeS,  Sife  beS  ©eneralgouoerncurS  beS  nörbl.  Kur« biftanS,  mit  etwa  30000  6.  Ser  Crt  jerfallt  in  bte 
ummauerte  türl.  Stabt  mit  ber  Gitabelle  unb  bie 

armenifebe  fog.  ©artenftabt  mit  berrlicben  ©arten, 
bat  oier  3Ro)cbeen,  i ebene  93a)arS,  oerwabrlofteS 

UJlilitärbofpital;  3Beberei  (RieQcn-  unb  Kamelbaar), 
ÖerfteUung  oon  groben  KaliloS  unb  feinen  Silber* 
arbeiten,  Obftbau  unb  Sanbwirtfcbaft.  ̂ nuerbalb 
ber  üHauern  ber  ßitabelle  finben  ftcb  großartige 

gelfenbauten  («Jelsfcblofe  ber  Semiramiö»),  hinein» 
gehauen  in  ben  Kallftein  mit  polierten  3Bänben,  auf 

benen  fid)  oorjüglicb  erbaltene  Keilinfcbriften  befin* 
ben.  $er  Sage  nach  ift  2B.j>on  SemiramiS  (baber auch  Schamir»  makert  =  SemiramiSftabt  bei  ben 
Slrmeniern  genannt),  nach  ben  3"!^"^«"  aber 
fmb  Stabt  unb  93efeftigungen  etwa  oon  ber  2Jtitte 
beS  9.  bis  jur  ÜERitte  beS  8.  ?abrb.  o.  ßbt-  gebaut, 
ftür  bie  93ewäff^ung  »brer  ©drten  bientc  ber  foa. 
Schamiramsul  =  SemiramiSlanal,  ein  noch  h^ute 

erhaltener  unb  in  ©ebraueb  befinblicber  ̂ elfenaqu&s 
bult  oon  75  km  Sange.  Ruinen  finben  ftcb  auf  ber 
ganjen  Ebene  ringS  um  ben  See.  Sie  Stabt  foQ 
oom  perf.  König  Schapur  11.  in  ber  2Ritte  beS 
4.  3ahrb.  n.  ®br.  jerftört  worben  fein,  erfebehtt 

aber  fpater,  bis  1021,  als  Sftefibenj  einer  arme- nifeben  3)pnaftie  im  Sanbe  93aSpuragan.  Sie  lam 
1021  unter  bie  öerrfebaft  ber  33pjantiner,  1081  unter 
bie  ber  Selbfcbuten  unb  Juri omanen,  gehörte  6nbe 
beS  12.  3abrb.  jum  SReicbe  Kbildt  (Slcblatb),  im 
13.  unb  14.  3abrb.  ju  Kurbiftan,  würbe  1387  unb 

1394  bon  SEimur,  1425  oom  Surlomanen  ^Slanber erobert  unb  1533  unb  1548  oon  ben  Jürfen  burefc 
Kapitulation  ben  Werfern  entriffen,  welche  fte  163« 

auf  lurje  3'it  wieber  eroberten. 2&anb,  eine  meift  nicht  mafftoe  9Jlauer(f.  b.), 

j.33.93rettwanb,©oblenwanb,5acbwerfwanb,SRabti» 
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roanb  u.f.ro.  6d>etberoanb  ift  eine  meift  V,  Stein 

ftarte  JrennungSmauer  in  einem  ©ebdube.  —  3ö. 

m  Sogelfanj,  f.  6r f.  äoble  SEBanb. 
tOanba,  ber  nationalen  Sage  nach,  bie  Jodler 

beS  poln.  ober  bßb,  m.  Königs  KrafuS,  beS  oermeint« 
Iicb,en  ©rünberS  ber  6tabt  Kratau,  nad)  einigen  bie 

Schroetter  ber  fiibuffa  (f.  b.),  foü  um  700  Solen  be= 
berrfd)t  bab«n.  «18  ber  beutfebe  ftürft  SRptiger  um 
ibre  Sanb  anbielt  unb  nacb  ibrer  Steigerung  Solen 
mit  Krieg  flberjog,  beftegte  ihn  2ö.  jroar,  ftürjte  ficb 
aber,  um  ibr  Keufcbb<ttSgelübbe  ju  balten  unb  Solen 

üor  »eitern  Kriegen  ju  beroaljren,  in  bie  SBetcbfel. 
Jlocb  bmte  rotrb  ein  6ügel,  SRogila,  unfern  Kratau, 

al-3  ibr  ©rabmal  bejeidjnet  Tie  Sage  roarb  roieber« 
holt  t?on  poln.  Siebtem,  aud)  »on  9Berner  in  bem 
Drama  «SB.,  Königin  ber  Sarmaten»,  bearbeitet 

©J  anbala,  SRegerreid),  f.  9Jtanbara. 

aSJanbbogen,  '"outet  roie Sdjilbbogen  (f. Sdjilb). SBanbbampf  mafrbinr,  f.  Tampjma|d)ine. 
«Baabe  lad er,  f.  Söaljenbe  ©runbftüde. 

aöanbcloltur,  f.  glügelaltar. 
»aitbelgefrfjäfi,  f.  $rämiengefdjaft. 
80  anbettlet,  Sflanjenart,  f.  Desmodiuni. 
»aubclmoitftt,  ber  ftonat  Äpril  (f.  b.). 
«Baubelnbc  fterte,  f.  Ambulante  ßbaine. 
töanbclnbe«?  eiatt,  mebrere  jur  gamilie  ber 

©efpenftbeufdbreden  (f.PhasmidaeJaebörige  ©erab« 
flüglerarten,  beren  Körper  in  ber  §orm  burd)  bie 
Grroeiterung  beS  Hinterleibs  unb  ber  glügelbeden 
foroie  au cb  in  ber  Färbung  einem  Statte  gletmt,  unb 
beten  gleichfalls  erweiterte  Scbentel  Heinere  Blätter 

nadjabmen.  Setannt  ift  baS  oftinbtfdje,  70—95  mm 
lange,  im  fieben  hellgrün,  nad)  bemJobe  gelbgefdrbte 
Srocfne  Statt  (Phyllium  sieeifolium  L.\  \. 
fcltSucbtroabll,  gig.  2). 

XSaitbelyi»,  f.  Konoentionalftrafe. 
*BanbeIrö<!t(t)eu,  f.  Lantana. 
tBanbelfterae,  f.  Planeten. 

fBanbelrtttme,  böljerne,  auf  SBaljen  ober  5ta= 
ber  gefe&te  Jürme  (5—15  m  im  ©emert,  bis  30  m 
bod)),  roeldje,  mit  ffiurfmafdjine  unb  Sogenfd)üfcen 

befefct,  beim  Ängriff  einer  geftung  im  SXltertum  all« 
nt  ab  Uli  ber  SOTauer  gendbert  mürben,  fo  tan  oer« 
mittelft  einer  in  einem  obem  Stodwerf  beS  JurmS 
angebradjten  gallbrüde  (f.  b.)  ber  Angreifer  auf  bie 
ÜJkuer  gelangen  tonnte.  3"  bem  untern  Stodtoert 

bieferJürme  »urben  aud?  bauftg  Sturmböde  ange« 
bradjt.  Tie  Bewegung  eines  joldjen  3/urmS  er« 
folgte  bureb  ÜJlenfcbentraft  (SBinben),  bie  im  Unter* 
bau  beSfelbcn  Tedung  fanben.  (6.  geftungSfrieg.) 

fBanbeluna,«fl<igc,  f.  2BanblungStlage. 
CBaMberamcifc,©efamtbejeid?nungfürmebrere 

burd)  "Ausführung  größerer  JBanberunaen  ftd)  aud« jeidjnenbe  Umeifenarten  in  6übammla  unb  im 

tropifdjen  Äfrifa.   Tie  ameritanifeben  (Eciton- 
?lrten),  aud)  Sefudjöameifen  genannt,  fmb 

iiemlicb  gro|,  bie  ©etbdjen,  bie  in  trdebtigem  3u« 
ftanbe  oon  ben  ̂ nbianern  gegeffen  »erben,  erreidjen 
eine  Sdnge  oon  25  mm;  bie  Arbeiter,  mit  einem  ben 

Hinterleib  an  ©röfee  flbertreffenben  Kopf  auSgeitat« 
tet,  brechen  manchmal  in  großen  Scharon  auS  ihren 

mehrere  ÜUteter  b,oben  93auten  beroor.  alleö  ©eniefe- 
bare,  grüdjte,  lebenbe  2iere  aller  Ärt,  fclbft  9tat* 
ten  oerniebtenb  unb  fogar  ben  3Äenfd)en  anfallenb. 

3n  ben  Hdufern  fiebt  man  fie  gern,  ba  fie  bicr  mit 
bem  Ungejiefer  grünblia?  aufräumen.  Tie  afrifani« 
fdjen  SB.  (Anomma-Slrten),  Jreiberameifen 
genannt,  ftellen  namenttid)  ben  Jermiten  nad?. 

gBanbttarfreitfftätte»,  f.  S3erpflegung«fta» 
tionen.  [banbeL 

ä&anbenratrionett,  f.  Sluftion  unb  ifeanber* 
«8anberblöefe,fooiel»ie«3rratifd)e®löde(f.b.). 
töanbcr hürtjer.  3um  StuSmeife  auf  ber  2Ban< 

berfÄaft  bienten  bem  ©efellen  fdjon  im  oorigen 
3abrbunber  t  bie  K  u  n  b  f  d>  a  f  t  e  n ,  in  benen  »ermerft 
mürbe,  »ie  lange  er  ftdj  am  Drte  aufgehalten  unb 
wie  er  ftd)  nad)  bem  3«ugn»8  bed  SKeifter«  betragen 

babe.  Dbne  Kunbfdjaft  burf te  fein  ©efelle  bie  ©an« 
berfdjaft  fortfeften  unb  lein  SOteifter  burfte  fie  ertei« 
len,  menn  ibm  s^ad?teilige8  über  ben  ©efellen  befannt 
gemorben  mar.  tLui  biefen  Kunbfdjaften  gingen  bie 

3B.  berror,  in  benen  nad)  unb  nad)  bie  gan^e 
3Danberfd)aft  Ui  ©efellen  eingetragen  mürbe,  m 
«apern  1808,  in  «reufeen  1831  eingeführt  6eit 

1845  aber  rcerben  fte  in  sBreufeen  meber  oon  öanb» 
mertSgefellen  noeb  ̂ abrifarbeitem  oerlangt. 

$8anberbroffel  (Turdus  migratorius  L.),  eint 
norbamerif.  5)rofjelart,  bie  man  gelegentltd)  in 
Europa  bis  SBien  beobachtet  bat  unb  bie  roabr» 
fdjeinlid)  bei  biefen  SBanberungen  oon  Dften  b« 
über  bie  S6erinaftrafee  in  bie  Älte  93)elt  einbringt 

gganberelfier,  f.  Saumelfter. 
*lUnberfalfc  (Falco  peregrinns  L..  f.  Xafel: 

galten,  3rig.  1),  ju  ben  ßbelfalten  (f.  galten) 
gebörenber  iHauboogel  oon  42  cm  (Diänncfaen)  bis 

52  cm  (ffieibeben)  Singe  unb  84  — 120  cm  $lug« 
meite.  Tie  Dberfeite  ift  fd?ön  blaugrau  mit  buntlem 
breiedigen  Ale  den.  Tie  buntelaefledte  Unterfeite  tfl 
Dorn  b«U  meibgelb,  meiter  nad)  bin  ton  roftfarben; 
bei  jungen  3nbtoibuen  ift  bie  gärbung  matter  unb 
beller.  Ter  SB.  ift  ein  Kosmopolit,  ber  bei  uns 

nidbt  b&ufig  ift,  namentlich  größere  SBalbtomplexe 
liebt,  im  iSerbft  füblid)  jiebt,  im  Hpril  fein  auf 
hoben  Säumen,  jumeilen  aud)  in  gelfenfpalten  unb 

felbft  auf  2ürmen  angelegtes  91eft  mit  3 — 4  braun« 
rot  marmorierten  ßiem  belegt.  @r  ift  ein  äufcerft 
füljner  unb  geroanbter  SRduber,  meldjer  ber  niebem 
3agb  unb  ber  Jaitben jucht  f ehr  Uäblid)  mirb.  ($r 

rourbe  fonft  jur  SBeije  benu^t.  3"  ber  ©efangen« 
)d)aft  b&lt  er  l&ngere  Set t  aus ,  menn  ibm  feine  na« 
türlid)e  Nahrung,  namentlid)  frifd)e  Sögel,  geboten 

reerben.  6ein  s$reiS  fdjrcantt  um  15  ÜJi. 
88««berget»evbe,  9Banbergeroerbefd)ein, 

f.  Haufterbanbel  unb  SBanberbanbel. 
ÄJawb  erb  anbei,  ein  im  Um  beziehen  betritv 

bener  Hanbel,  ber  aufeer  bem  öaufterbanbel  (f.  b.) 

aud)  bie  SSanberlager  unb  Banberauttio« 
nen  umfaßt  $tnt  bilben  SertaufSftätten,  meift  in 
)uf dllig  jeitmeife  fonft  unbenutzten  Totalitäten,  mo 
einige  3«*/  oft  mebrere  ffiodtten  binburd)  SWanu» 
fafturroaren,  SBetleibungögegenftanbe ,  Kurjmaren 

u.  bgl.  ju  billigen Sreifen,  freilid)  aud)  oft  in  fd)led)ter 
Oualitdt  feilgeboten,  unb  bie,  menn  ibr  tlbfafc  )u 

ftoden  beginnt,  nad)  einem  anbern  Drt  oerlegt  mer« 
ben.  Ten  anfäfftgen  ©emerbtreibenben  gegenüber 

befanben  ftd)  bic  Sßanberlager  in  Teutfcblanb  eine 
3eit  lang  baburd)  im  Sorteil,  bab  fte  nid)t  )u  ben 

©emeinbefteuem  berangejogen  mürben  unb  aud) 
nid)t  als  SSanbergemerbebetrtebe  galten.  Tie  Unter« 
nehmer  mad)ten  bie  oorgefd)riebene  Änjeige  oon  ber 

Eröffnung  eines  ftebenben  ©eroerbeS,  logen  aber 
roieber  »eiter,  beoor  bie  Dreimonatige  gnft,  nad) 
meldjer  fte  bem  greijügigfeitSgefetj  gemäfe  erft  ju 

©emeinbefteuem  berangejogen  merben  tonnten,  ab« 

Jielaufen  mar.  9iad)  SunbeSratSbefdjlub  oon  1879 
Önnen  ftcb  SBanberlager  burd)  blo&e  änjeige  eines 
ftebenben  ©eroerbeS  nid)t  mebr  ben  Sefttmmungen 
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492  SBanbertjeufärecfe 

üb«  ba*  SBanbergewerbe  entjieben  (©ewerbeorb» 
nun«  §.  42),  unb  vorher  fcbon  waren  fte  in  meh- 
retn  Gtdbten  bureb  DrtSftatut  mit  fpeciellen  beben 

Steuern  belaftet  worben.  Snjwii'cben  baben  aucb verfcbiebene  beutfdje  Staaten  ben  ©ewerbebetrieb 
im  Umberjieben  ftpdrfer  jur  Steuer  betangejogen, 
ebenfo  wiebie®emerbeorbnung$noveüen  vom  l.yuli 
1883  unb  6.  8lug.  1896  für  biefen  betrieb  ftrengere 
Skftimmungen,  vor  allem  über  bie  ©ewäbtung  beä 

SBanbergewerbeicbcinS,  einfübrten.  (6.  fjaufierban» 
bei.)  $er  2B.  auf  SRdrtten  unb  ÜRefien  unterliegt 
jenen  Sefcbräntungen  jebocb  nicht  (©ewerbeorbnung 
§§•  66  fg.).  SBanberauttionen  finb  öffentliche 
«erfteigerunge»  von  neuen  SBaren,  bie  für  Diccb» 
nung  von  nicpt  ortSanfaf  {igen  Skrfonen  veranftaltet 
©erben.  Unjweifelbaft  werben  bei  biefem  SJerfabren 

nocb  leistet  als  burch,  SBanberlager  fcblecbte  i'luö- 
fdmfewaren,  bie  felbft  bei  niebrigen  greifen  noch  ju 
teuer  finb,  umgefegt,  unb  bem  anffiffigen  ©ewerbe» 
betrieb  lann  baburcb  febr  läftigr  Äonfurrem  bereitet 
»erben.  3n  Cfterreicb  wenbet  ficb  gegen  SB.  befom 

bers  aucb  bass  ©efefc  vorn  16.  $an.  1895  über  %ui- 
uer! lufe  unb  ba«  ©efefc  vom  25.  Ott  1896  über 
bie  biretten  Skrfonalftcuern,  §§.  78  fg.,  welches  ben 
SB.  erhöhter  93eftcuerung  unterwirft. 

afiaiiberbcuffhrccfc  ober  .Suabeufebredc 
Pachytylus  migratorius  L. ,  f.  Jafel :  y  n  f  e  1 1  e  n  IV, 

5iß.  13),  eine  35—55  mm  lange,  oben  grau» 
grün,  unten  rotlicb  gefärbte  (jelbbeuicbrede (f.  b.),  bie 

tn  Sübrufelanb,  Ungarn  unb  in  einzelnen  Grempla» 
ren  bis  in  baS  öftl.  Tcut f  cblanb  ju  £>aufe  ift  unb  fid) 
von  bort  öftere  in  grojjen  6d)m4rmen  nad)  SBeften, 
bis  nach  ÜRorbbcutfdDlanb  unb  Belgien  verbreitet.  (§S 
fmb  &d?todrme  beobachtet  worben,  bie  beim  lieber» 
fallen  ben23oben  in  mebrftünbiger  ßdnge  unb  breite 
15  cm  bod)  bebedten  unb  in  wenigen  Stunben  alle 

üflanjen  voöftänbig  vertilgten.  £>eutfcblanb  wirb 
von  biefen  Schwärmen  verhältnismäßig  feiten 
beimgefudjt  3m  6übweften  ©uropaS  wirb  bie  2D. 
bureb  ben  nabe  verwanbten,  aucb  in  2)eutfcblanb  Don 
tommenben  Pachytylus  cinerascens  F.  üertreten, 
ber  manchmal  auch  in  großen  Mengen  auftritt,  aber 
nicbt  wanbert.  3n  ben  SRittelmecrlänbern  bilbet 

bie  tatarifebe  tedjnarrbeufcbrede  (Acridium 
utaricum  L.)  benen  ber  SB.  äbnlicbe  verbeerenbe 
Schwärme,  anbere  Slrten  treten  in  Sübafrita, 
Hmerita  u.  f. ».  in  gleicher  Seife  auf.  (6.  Karte: 

%  ieraeogr ap  bi  1 1.)  i'ian  betümpft  bie  SB.,  im 
bem  man  bie  in  ber  Grbe  liegenben  dierbaufen  auf» 
fuebt  unb  jerftört  unb  in  bem  man  bie  Jiere  gegen 
SBacbStucbfdrirme  unb  in  ©reiben  treibt,  wo  fie  fid) 
in  grofeen  klaffen  anfammeln  unb  vernichtet  werben 

tonnen.  —  Sjgl.  Sauber,  2)ie  SB.  (SJerl.  1902). 
«Öanbcrftabbc,  f.  Krabben. 
aEÖanberlaqcr,  f.  SBanberbanbel 
«BanbetUaerftcucr,  f.  fcaufierfteuer. 
föanbermil},  f.  ÜJliljtrantheiten. 
£Öaubermuf(t)eI  (Dreissena  polymorpha 

Poll.),  eine  ju  ben  SWieSmufcbcln  (f.  b.)  geborige, 
breifeitige  Dlufcbel,  bie  bis  4  cm  lang  wirb  unb  baS 

fü&e  SBaffer  GuropoJ  bewobnt.  Urfprünglicb  ge* 
bbrt  fie  ben  Ä^en  be«  füböftl.  Guropaö  an,  ift 
aber  mit  ber  Scbiftabrt,  ba  fie  fidb  an  6cbiffe,  glöfee 
u.  f. ».  feftfefet,  in  alle  gröfcern  glüffe  aucb  t>ei  meftl. 
(Suropaä  eingebrungen. 

SBanberniete  (Ren  raobilis  s.  migrans),  eine 

eigentümlicbe  fiageoerünberung  ber  einen  ober  beiber 
Bieren,  bei  ber  bie  le&tern  infolge  einer  fioderung 
ibrer  Äapfel  unb  ibrer  äufbangebdnber  aui  ibrer 

—  SBanbcr^wong 

normalen  Sage  ficb  jeitwetfe  oberbauernb  entfernen 
tonnen  unb  als  beweglidpe  Körper  unter  bem  freien 
;Hant c  be8  Diippenbogend  ober  tiefer  unten  fn  ber 

'Saucbböble  gefüblt  werben.  2Reift  »»irb  bie  rechte 
9liere  bewegltd)  gefunben.  Äm  bdufig^ften finbet  jkb 
bie  SB.  bei  grauen,  bei  benen  namentlich  ba£  fragen 
feftcr  5Rodbänber  unb  6<bnürleiber,  6d?wanger: 
febaften  fowie  febwere  törperlicbe  Arbeit  u.  a.  ba* 
uftanbetommen  einer  SB.  |u  begünftigen  icbeinen. 

n  vielen  gäQen  macht  eine  bewegliche  <Riere  gar 
feine  6pmptome;  febr  oft  finbet  man  aufser  ber  SB. 
eine  SRagenerweiterung ,  mitunter  tommt  e*  bureb 
(Sintlemmung  ber  manbemben  9(iere  ju  fchweren 
firantbeitgerfcheinungen  (Scbüttelfroft,  erbrechen, 
taltem  6cbweijs  mit  großem  Hngftgefübl,  beftiacn 
Seibfcbmerjen  u.  f. ».).  2  ie  S5ebanbluna  beftebt  in 
Slcpofition  unb  ̂ irieruna  ber  Meiere  burcp  geeignete 
Siruchbänber  ober  elaftifche  Seibbinben.  Söei  bo4= 
arabigen  33efcbmerbcn  empfiehlt  ficb  bie  operatioe 
iBebanblung,  b.  b.SRepofition  ber  SB.  an  ihre  richtige 

etclle  unb  33efeftigung  berfelben  burch  9läbte.  — 
Sigl.  SBoltow  unb  Seli&in,  S)ie  SB.  (93ert.  1899); 

6lmgren,  über  operative  Skfeftigung  ber  SB.  (ebb. 
Söatiberratte,  f.  Statte.  [1903). 
SBanberroff,  f.  Sftofe  (Krantbeit). 
föanber^Ieber  echlow,  f.  ©(eichen. 

fBanbertaube  (Ectopistes  migratorias  L., 
f.  Zertabbilbung  2,  beim  Strtitel  Rauben),  bie 

betanntefte  »rt  bet  Schweif  tauben  (f.  b.),  ein  Jim* 
fchen  40  unb  42  cm  langer  SJogel  mit  langen  fpitten 
klügeln  unb  mit  12  ftufig  angeorbneten,  einen  langen 
Scbwani  bilbenben  6teuerfebern.  Oben  ift  bie 

bung  bc(l;fchiefergrau,  unten  rbtlichsgrau.  S)erüpmt 
ift  bie  SB.,  welche  gan)  9torbamerita  n&rblicb  vom 
©olf  von  SRerito  bewobnt,  burch  ib"  v»crbft*  unb 
ftrübiabrSwanberungen,  }u  benen  ficb  früher  6cba» 
ren,  bie  auf  20  SWiU.  Stüd  veranfcblagt  würben,  ver« 

fammclten.  3«6t  baben  bie  SDtengen  bebeutenb  nadj-- 
aöanbern,  Äffe,  f.  SDtatato.  [gelaffen. 
SyanbcruHtcrfiütmng ,  auch  9teifeunter* 

ftügung,  eine  febr  fvube,  auf  bem  althergebrachten 
SBanbern  bet  6anbmert*burfcben  unb  bem  öerbeTg*» 
mefen  berubenbe,  genoficnfdbaftliche  frilfe,  »elcbe 
teil*  von  ben  ÜJteiftem.  teils  von  ben  ©efcllen=  unb 
Slrbeiterverbanben  nad)  beftimmten  gdtien  gewahrt 
Wirb  unb  vietfaeb  mit  ben  ©ewertvereinen,  befon« 
ber*  gur  SUbeitSoermittelung,  verbunben  ift. 
SBanberjeaen,  f.  Wut. 

tUauberjroang,  eine  S3orjcbrift  in  ben  ßanb> 
»ettSftatuten,  burd)  bie  bie  ©ejellen  jum  SBanbern 
ge)Wungen  würben.  Sin  SB.  »eigte  ficb  wabrf  cheinlicb 
Vhon  im  14.,  iebenfalld  aber  ju  beginn  be*  15.3abrb., 

ift  aber  ju  biefer  3eit  nocb  nicht  allgemein  verbreitet, 

©egen  dnbe  beS^abrbunbertS  Idpt  er  ftcb  am  bau  - 
figften  nachweifen.  SÄan  beabficbtigte  junichft  mit 

bem  SB.  eine  (Erweiterung  ber  technischen  unb  ge« 
f  chaf  tlid?en  Äenntniff  e  unb  fertig  leiten  be*  SBanbern» 
ben,  bod)  leuchtet  aucb  bie  9lbücbt  beutlicb  bervor, 
bie  Konturrenj  )u  minbem  unb  bie  (Srlangung  be$ 
ÜJlciftenccbt*  ju  erfchmeren.  übrigen«  hatte  ber  SB. 
nicht  in  allen  öanbwcrten  ©eltung,  vielmehr  jeigt 
ücb  bei  manchen  ber  (trifte  ©egenfal,  n&mlich  ein 
SBanberverbot  J)ie«  waren  bie  fog.  ©efpertten 
Öanbwerte  (f.  b.).  fiier  tarn  e«  barauf  an,  ba| 
gewiffe  ©ewerbe  nicbt  in  bie  grembe  getragen  unb 

bort  verbreitet  unb  gepflegt  würben.  'Die  vorge< 
fepriebene  SBanberjeit  wecbfelt  von  einem  bi*  )u 

j ecb*  labten  unb  betrug  am  baufigften  brei  ober  vier 
3>abre.  Unterwegs  mufete  ficb  ber  SBanbetnbe  bureb 
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Sirbett  Unterbalten  unb  erhielt  ba,  roo  fid)  leine 

fanb,  eine  SBanberunterftütmng  (f.  b.).  Sie  SBan» 
berbüier  (f.  b.)  ber  ©efeUen  Riefen  ßunbf  haften. 

—  «gl.  Stabl,  5)a«  beutf  d?e  fcanbroerl ,  23b.  1  (©ietj. 
1874) ;  Sdjanj,  3ur  ©efd)id>te  bet  beutf  djen  ©efellem 
wbanbe  (2pi.  1877). 

lUanbbobcl,  f.  öobel. 
SEöanbfanf er ,  f.  Lanier. 
*üaubfran,  f.  Uran. 

liJoubliifcttcn,  Safetten,  bei  benen  im  ©egen« 
fofr  in  ben  93lodtafetten  (f.  b.)  ba«  SRobr 
jroet  befonbern  ooneinanber  getrennten  ©anben 
rubt;  fte  fmb  jefct  allgemein  einaefübrt 

Üöanblager,  f.  Sager  (im  2Jiafd)inenbau). 
SBaublungäftaße  (3öanbelung«llage, 

Actio  redhibitoria),  bie  Klage,  bie  ber  Käufer  gegen 

ben  SBerf  äufer,  überhaupt  roer  eine  Sadje  gegen  Ent- 
gelt erwirbt  gegen  ben,  ton  bem  er  fie  erwirbt,  auf 

ffiieberaufbebung  be«  «ertrag«  unb  2Bieberberftel» 
lung  be«  frübern  3uftanbe«  bann  bat,  trenn  bie  oer» 
äuperte  Sadje  jugefagte  Gigenfdjaften  nid)t  bat,  ober 
wenn  fie  Mängel  bat,  beten  Slbroefenbeit  ber  33er» 
äujjereruerf  pradj,  ober,aud)  ot)ne  f  oldje«  23erfpred>en, 
roenn  bie  3Jlangel  ben  2Bert  ober  bie  iauglidjleit  ber 
Sadje  ju  bem  gcrobbnlidjen  ober  bem  nad)  bem  33er« 
trag  oorauägeietiten  ©ebraud)  aufbeben  ober  erbeb: 

lid)  minbern  unb  niebt  fo  offenhinbig  fmb,  bafe  fte 
bem  Erwerber  in  bie  2lugen  fallen  mußten  ($eutid?e« 
33ürgerl.  ©efetjb.  §§.  462  u.  493).  @r  lann  ftatt  ber 
3B.  aud)  bie  SKmberungäflage  (f.b.)  erbeben  ober, 
»oenn  bie  Slbwefenbcit  ber  ÜHängel  oerfprod)en  mar 

ober  ber  evebjer  argliftig  oerf  abwiegen  wirb,  fein 
^ntereffe  (f.  b.)  forbern,  ba«  auf  etwa«  anbere«  al« 

silufbebung  be«  Vertrag«  ober  auf  mebr  geridjtet  fein 
lann.  S)ie  ßaftpfliept  beä  93erautjerer«  ift  begrünbet, 
toenn  ber  Langel  tu  ber  3eit  »orbanben  mar,  al« 
ber  Vertrag  abgcfcploffen  mar;  beim  Slbfdjlufi  unter 
einer  auffebiebenben  33ebingung,  roenn  er  jur  3^it, 
als  bie  93ebingung  eintrat,  oorb.anben  toar.  Sei 

Sadjen,  biejugejablt,  jugemeften,  jugeroogen  ober 
aud  einer  ©attung  au«gefd)ieben  roerben  foOen, 
entfebeibet  bie  $eit  ber  xlusfdjeibung;  nad)  bem 

Seutjd>en  SBürgerL  ©efe&b.  §.  459  bie  3eü\  roo  bie 
©efab/r  auf  ben  (Erwerber  übergebt.  3)er  ßrwerber 
bat,  roenn  ihm  bie  Sadje  bereit«  flbergeben  roar,  fie 

mit  allen  3"bebörungen,  ben  barau«  gezogenen 
5rüd)ten  unb  fonftigem  ©eroinn  jurüdjugeben  unb 
roegen  ber  burd?  feine  23erfd)ulbung  niept  gejogenen 

rtrüdjte  unb  roegen  ber  oon  ib.m  uerfcbulbeten  33er- 
fd)led)terung  Ghriatj  ju  leiften.  Der  93erauf}erer  bat 
bie  empfangene  ©egenleiftung  mit  3i"f«i  jurüdju» 
geben,  bem  Erwerber  bienotroenbigen  23erwcnbungen 

|ti  erfiatten,  borau«gefefet,  bat)  auch  ber  23erauf}erer 
te  gemadjt  paben  mürbe,  unb  bem  (Srwerber  bie  93er» 
trag«toften  ju  erfefcen  (§.  467).  3ft  bie  erworbene 
Sadje  burd)  3ufall  untergegangen,  fo  ba|  fie  ber 
Erwerber  nid?t  jurüdgeben  tann,  fo  nimmt  ibm  ba« 
feinen  Snfprud)  auf  föüdgewäbr  ber  ©egenleiftung 
nidjt.  ffiegen  ber  turjen  93erjabrung3friften  f.  ©e» 
roibrSmängel.  Die  20.  finbet  aud;  ftatt,  roenn  bie  ju 
liefembe  6ad;e  nur  ber  ©attung  nacb  beftimmt  roar. 

sJiaaj  3)eutfdjem  39ürgerl.  ©efeftb.  §.  480  foü  in  bie» 
iem  galle  ber  Grroerber  ftatt  ber  2U.  »erlangen  bür= 
fen,  ba|  ibm  an  Stelle  ber  mangclbaften  Sadje 

eine  mangelfreie  geliefert  roerbe.  —  6at  ber  ©rroerber 
nod;  nutt  ober  nutt  oollftänbig  erfüllt,  fo  lann  er, 

roenn  er  auf  erfüllung  belangt  rotrb,  ben  Söanbe» 
lungäanfprud)  aud)  im  9ßege  ber  Ginrebe  erbeben, 
inbem  er  jugleid)  eoentuetl,  loroeit  er  bie  Seilleiftung 

jurüdPerlangt  ober  dlQdnabme  ber  gelieferten  Sadje 
unb  örfat»  ber  Roften  forbert,  ffiiberllage  erbebt. 

ÜBattbmarerei,  f.  2)elorarion*malerei,  gre«fo« 
maierei,  Sempera. 

28anbpfeUer,  f.  ipilafter. 
TOöiibproteft,  f.  ffiinbproteft. 
JEÖanb^becfcr  ©ote,  f.  eiaubiu«,  ÜJlattpia«. 
Söanb^et  CäBanbS bed),  Stabtlrei*  (10,m 

qkm)  im  preufe.  Meg.^ej.  Sd)le3roig  unb  ÄreiSftabt 
im  Rrei«  Stormam,  an  ber  SBanbfe,  einem  3ufluf» 

ber  bei  Hamburg  jur  6lbe  geben» 
ben  Alfter  unb  ber  Sinie  6am» 
burg»Sübed  ber  £übed»33üd?ener 

@ifenbab,n,  bureb,  5)ampfftrafeen» 
bapn  mit  bem  anftofeenben  6am» 

bürg  berbunben,  SU  bed  Sanb» 
vat«amte§.  eine«  3tmt$gerid}t3 

(Canbgcricbt  Altona)  unbfeaupt» 
joUamte«,  batte  1835:  3020, 
1864 : 7460, 1885 : 17  760, 1900 : 

27966  (S.,  barunter  838  Äatbolilen  unb  203  3«rae-- 
liten,  1905 : 31 565  (5.,  in  ©amifon  ba«  öufarenregü 
ment  Königin  SBilbelmina  ber  SRteberlanbe  (dannop.) 

9lr.  15,  *Po|tamt  erfter  Klaffe,  Jelegrapb. , Jrernfpred)» 
einriebtung,  eoang.  Kird?e,  Spnagoge,  ©omnaftum 
mit  9teal»  unb  93orfdbule,  brei  prioate  böbere  2Jtöb= 
dienfdjulen,  ©aSanftalt,  SDafferroerf,  ftdbttfdbeSpar« 
unb  fieiblaffe,  prioate  Sparlaffe,  !©anb«befer  5ßanl; 
bebeutenbe  ̂ Brauereien,  eine  gro^e  93rennerei  mit 

Öefefabrit,  gro^e  ̂ ferbemdrlte.  i' l  a 1 1  b  i,v:-  Slaubiu« 
(f.  b.)  liegt  biet  begraben  unb  ha:  im  9&anb«befer 
©ebölj  etn  3)enfmal.  ©.  ift  feit  1870  Stabt. 

28attb$toort$  (fpr.  ro6nn«roörtb),  fübroeftl. 
Stabtteil  oon  fionbon  (f.  ̂3lan:  3nner»2onbon), 

in  ber  ©rafjdjaft  Sunep,  an  ber  ÜDtünbung  be« 

®anble  in  bie  ü^emfe,  jroifdjen  SBatterfea  unb  "^ut- 
nep,  bat  atB  aJletropolitanborougb  (1901)  232030, 
al«  $arlament«borougb.  179882,  al«  3är>lbejirl 

68  409  6.  3n  9B.  fmb  jablreidje  Gabrilen  unb  93rau^ 
aitburjrf ettc,  f.  Kette.  freien. 

£ttanea,  norbifaje«  ©Bttergefd>led)t,  f.  93anen. 

itfä'ncro,  febroeb.  See,  f.  SÖenerfee. 
«öanfrieb  (ffiannfrieb),  Stabt  im  Krei« 

(Sfcfcroege  be«  preui  sJteg.»33ej.  ®affd,  redjt«  an  ber 
fdjiffbaren  9Berra,  in  164  m  ööbe,  an  ber  Nebenlinie 
9Ueberbone=Jreffurt  ber  93reut).  Staatibalmen,  Sift 
eine«  3lmt«gerid?t«  (Canbgeridjt  Saffel),  bat  (1900) 
2348  6.,  barunter  179  Katbolilen  unb  803«raeliten, 

(1905)  2367  &,  <Poft,  Selegrapp,  ein  1536  er» 
baute«  Sdjlofi,  früber  SRefibenj  be«  Sanbgrafen 

oon  6effen»iHotenburg;  Sabal»,  ©oubert»  unb 
Sütenfabrilation,  SBoUfpinnerei,  ©erberei,  2>ampf» 
fageroerl,Steinbrüdje,  Sabal»  unb  Dbftbau(Kirfcben). 

SBang,  Kiraje  in  Siedenberg  (f.  b.). 

Wanna,  £>afenort  in  2)eutfd)»Dftafrila,  liegt 
jroifdjen  jroei  Wünbung«armen  be«  mtlffet  Umba, 

btd)t  an  ber  ©renje  oon  £nglifcb :  Dftafrila  unb  be» 
ftebt  au«  2—300  Sebmbütten.  2B.  ift  ber  3u8» 

gang«punlt  für  Karawanen  bureb  bie  3ljila  ■  ßbene 
nadfbem  aHaffailanbe. 

SSJange,  f.  33ade.  3B.  ift  aud)  bergmannifeber 
2lu3brud  für  bie  Seitenftöfee  einer  Strede.  über 
33.  bei  Sreppen  f.  b. 

XBangeinanit,  ^ermann  i beober,  Üinfion«» 
birertor,  geb.  27. 35län  1818  ju  2öil«nad  (Sranben» 
bürg),  ftubierte  in  93erlin  unb  rourbe  1845  2)ialonu« 
unb  fllertor  ber  Stabtfdjule  in  5öoOin,  1849  3lrd)i» 
bialonu«  unbSeminarbireltor  in  ßammin.  3n  biefer 

3eit  ueröffentlicbte  er:  «Kurje  @efebid?te  be«  eoang. 
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Äirdjenlieb«»  (Treptow  a.  b.  SRega  1855;  SJfcfüM. 
1865),  «SiblifAe«  fcanb*  unb  fcilfsbud)  ju  Öutber« 
Äleinem  Äatcd)i«mu8»  (Ireptoro  a.  b.  9tega  1855; 
4.2tufl.,  SBerl.  1870),  «Sieben  Südjer  preufe.  5?ird?en» 

gefdudjte»  (3  Sbe.  nebft  Slnbang,  Serl.  1859—61); 
aud)  rebigierte  et  1858—65  bic  «2Ronat«fd)rift  für 
bie  eDang.4utb.  Äird>e  Sßreufeen«».  3m  6«tbft  1865 
folgte  SB.  einem  Sflufe  nad)  Serlin  al«  2)ircltor  ber 

bortigen  Ü)lijfion«gefellfcbaft  für  Sübafrita,  beten 
3)tiffton«gebict  et  jroeimal  bereifte.  Seitbem  Der* 
&ffentlidjte  et:  «Sin  iHeifejabr  in  Sübafrita»  (Serl. 
1869),  «£cben«bilber  au«  Sübafrita»  (ebb.  1871), 

«©efcbidbte  ber  SBerliner  ÜJiiffiongflefcUfdjaft  in  Süb* 
afrifa»  (4  Sbe.,  ebb.1872— 77),«Gin  »weite«  9ieif  ejabr 
in  Sübafrita»  (ebb.  1886),  «Sübafrita  unb  feine  Se* 
roobner»  (l.bi«  4.2lufl.,  ebb.  1881).  «SB.  löffelt,  bei 
flaffernmiffionar»  (mit  $fifter,  3. 3Iuft.,  ebb.  1895). 
Dbroobl  felbft  ben  Stanbpunlt  bet  ftrengen  lutb. 

Drtboborie  oertretenb,  rourbe  SB.  infolge  Don  $1 ufj Lo- 
tungen, bie  er  in  $>erjog«  «SRealencptlopÄbie»  über 

bie  feparierten  Sutberaner  gctban  batte,  in  einen  bef* 
tigen  Streit  mit  biefen  oerroidelt;  ugl.  feine  Sd^rif* 
ten:  «Steht  bie  Sre«lauer  lutb.  Separation  auf  ben 
lutb.  Setenntni«fd?riften  oberbaneben?»  (Serl.1883), 
«$>ie  lutb.  Äirdbe  ber  ©egenroart  in  ibrem  Serbattni« 
mr  Una  sancta»  (7  Sucber,  ebb.  1883—84),  «Die 
Krdjlidje  ftabinett«politit  ?friebticb  SBilbelm«  III.» 

(ebb.  1884).  SB.  ftarb  18.  3uni  1894  in  Serlin.— 
Sgl.  betrieb,  Hermann  Jbeobor  SB.  (Serl.  1895); 
2Jtiffion«bite!tot  2B.  (Sin  2eben«bilb,  oon  feinem 
filteften  Sobne  (ebo.  1899). 

SBanfleinanit,  Dtto,  2RufitfcbriftfteUer  unb  Dr» 

ganift,  geb.  9.  San.  1848  in  Öoift  a.  b.  vBeene,  roat 
fccbületDonfliel,  mürbe  18860rganift  an  berSuifen* 
tird^e  in  Gbarlottenburg  unb  ©ejanglebrer  an  meb: 
rem  böbern  Silbung«anftalten  in  Serlin.  SB.  fdjrieb 

einen  «©runbrife  ber  sDtufi!aefdncbte«(OTagbeb.l882), 
eine  «©efcbicbte  ber  Orgel»  (3.  2lufl.,  Spj.  1891), 
eine  «©efcbictue  be«  Oratorium«»  (2)emmin  1882), 
«3)ie  Drgel  unb  ibr  33au»  (3.  Sufl.,  2pj.  1895), 
«eborgefange  für  ©pmnaften»  (3. Stufl.,  Serl.  1892) 

u.f.».  1878— 86  rebigierte  er  bie  «2onfunft».  1894 
erbielt  SB.  ben  litel  «ßrofeffor. 
fangen,  l) Dberamt im roürttemb.$onautret«, 

bat  354,«  qkm  unb  (1905)  24371  meift  tat*.  G.  in 2 

labt«  unb  22  fianbgemeinben.  —  2)  Dberamlöftabt 
im  Dberamt  SB.,  1  km  oon  ber  bar/r.  ©renje,  an  ber 
Sltgen,  in  555  m  £öbe,  an  bet  £ime  flifelegg^etgafc 
bet  SBütttemb.  Staat«babnen,  Si&  eine«  Slmtege» 
riebt«  (fianbgeriebt  ÜRaoen«butg),  bat  (1900)  3848, 
(1905) 4394  meift  !atb.  G.,  $oft,  Selegtapb,  ftarfe 
ÜJtauern  mit  2boren  unb  Jürmen,  intereffante  latb- 
^farrfirebe,  Spitaltirdje  (3Ballfabrt«ort),  eoang. 
HirAe  (1893),  SKeal*  unb  fiateinfdjule,  Spar?  unb 

Sorfdm&Dercin,  SBafferleitung,  elettrifAe  Strafien-- 
beleucbtung;  IBaumroolIfpinnerei,  (Ecllulofe*,  öolj* 
ftoff*  unb  ̂ apierfabrit,  Rxam-,  3abr»  unb  Sieb- 
martte.  SB.  mar  bi«  1803  9ieid)«ftabt;  1806  tarn 

e«  oon  Sapern  an  SBürttemberg. — $n  ber  Stabe  Sab 
Srtel  unb  Sab  Nieral)  mit  inbifferenten  Cuellen. 
fangen,  l)  »ejirf  im  fajmeij.  Äanton  Sern, 

bat  (1900)  17986  G.,  barunter  712  Äatboliten  unb 

I9  3«raeliten,  in  26  ©emeinben.  —  2)  SB.  an  ber 
Ware,  Qaaptftabt  be«  Sejirf*  SB.,  in  422  m  >>6be, 
an  btr  zlare  unb  bet  fiinie  OltensSicl  bet  6djmeij. 
Sunbeebabnen,  bat(1900)1440beutfd)ee.,baruntet 
230ftatboli!en,^oft,2;eIegtapb,f(boneHttcbe,S(blo&; 
iHotfdrberri,  ̂ abritation  oon  Sürften,  Getlermaren, 
Sleidberei,  SRofebaaroerarbeitung  unb  SIderbau. 

SBaugetsbeiite,  f.  ̂oebbeine. 
Langenbrand  f.  Stoma. 
ißJangcufiftcl,  f.  dabntrantbeiten. 

Wanyenh.,  binter  lat.  sManjennamen  Slbtür« 
jung  für  ̂ riebrid)  Mbam  3uliu«  oonSBan- 
genbeim,  geb.  1747,  geft.  1800  al«  Dberforft» 
meifter  in  ©umbinnen. 

Langen  beim,  Äarl  Huguft,  ̂ reibetr  non, 
roürttemb.  Staatsmann,  aeb.  14.  9)cöri  1773  |u 

©otba,  frubierte  anfang«  Xpeologie,  bann  bie  9ted?te 
ju  3cua  unb  ßrlangen,  rourbe  1795  Slffeffor,  bierauf 

iHat  in  ber  fadtfemcoburg-faalfelb.  2anbe«regierung, 
©eb.  affiftenjrat  im  DJtinifterium  unb  1803  93ice« 
präjibent  in  ber  £anbe«regierung.  SBegen  einer 
Gitteren»  mit  bem  ÜJtinifter  erbielt  er  1804  feine 
Gntlafiung.  SB.  bult  mt  bann  in  ̂ ilbburgbaufen 

auf,  mo  er  bie  Sdjrift  «Sud)  ein  Scitrag  §ur  ©e= 
fdndjte  ber  Organifatton  ber  6oburg=6aalfelbifd)en 
Sanbe  burdb  ben  3Jtiniftcr  Don  lrrerfd)mar» 
(2  2te.,  Arfurt  1805)  oerfafjte.  1806  ernannte  ibn 

Äönig  griebrid)  oon  SBürttemberg  jum  ̂raftbenten 
be«  Oberfinanjbepartement«,  im  ?too.  1809  jum 

?Jrafibenten  ber  Dberregierung  unb  nad)  beren  ?tuf^ 
bebung  1811  jum  9iräfibenten  be«  Dbertribunal« 
unb  jum  flurator  ber  Unioeriitüt  in  Bübingen.  Sei 

©elegenbeit  be«  Serfaffunajftreite«  in  ffiürttemberg 
fefarieb  SB.  «SHe  3bee  ber  Staat«oerfaffung  in  ibrer 

SXnroenbung  auf  SBürttemberg«  alte  £anbe«r«er> 
faffung  unb  ben  ßntrourf  ju  beren  6rneuerung» 
(^vranff.  1815),  infolgebeffen  er  im  Oft  1815  jum 

W\  tgliebe  berSerf  affung«!  ommiffton  ernannt  rourbe. 
flömg  SBilbelm  übertrug  ibm  8.  9too.  1816  ba« 
Äultu«minifterium.  3ugle>d?  arbeitete  SB.  mit  an  bem 

Serfaffung«roerte,  oorjüglid;  an  bet  3luSfübrung  ber 
©emembes  unb  ämtdlÖrpeTfcbaftenuerfaffung.  3m 
9too.  1817  jum  mürttemo.  ©efanbten  am  Sunbe«^ 
tage  ernannt,  ftanb  er  an  ber  Spitte  bet  libetalen 

Dppofition  gegen  ba«  9Jtettcrnicbicbe  JRealtion«! 
fpftem,  rourbe  aber  be«batb  1823  auf  9Jtetternid)« 

Slnbrängen  abberufen.  5)arauf  penfioniert,  lebte  et 
feitbem  in  3)re«ben  unb  (Soburg.  1833  rourbe  er 
Dom  Oberamt  Gbinqen  jum  Slbgeorbneten  für  ben 
Sanbtag  gerodblt.  aber  feine  SBabl  rourbe  roegen 

niebt  gebörig  naebgeroiefenen  roürttemb.  Heimat«: 
re*t«  nid)t  beftatigt.  (?r  ftarb  19.  3uli  1850  in 

Coburg.  2lu«  feinem  Stacblaf»  etfd>ien:  «3)a«  2)rei» 
(6nig«bünbni«  Dom  26.  9M  1849»  (Stuttg.  1851). 

fÖangenbcim,  fiontab,  ̂ reiberr  ©on,  2anb' 
40  an  gen bo  b  c  l,  f.  öobel.  [roirt,  f.  Sb.  17. 
8Ba»gertn,  Stabt  im  ßrei«  SRegenroalbe  be« 

preufe.  üReg.'Sei.  Stettin,  am  SBangerinfee  unb  ber 
s)tebenlinie  9tupnoro5Äoni&  ber  ̂ Jreufi.  Staat^bab1 
nen,  bat  (1900)  2571,  (1905)  2559  meift  eoang.  G., 

sBoft,  Selegrapb,  eoang.  ftirebe,  Spnagoge,  Äranten» 
bau«;  Siderbau,  Siebjuajt,  3iegelei. 
Langeroog,  eine  jur  olbenb.  feerrfebaft  j^eoer 

ebbrenbe  oftfrief.  3nfel  in  bet  Storbfee  (f.  Harte: 
jannooer  u.  f.  ro.  unb  bie  Seetatte),  norbroeft« 

lieb  Dom  Gingang  jum  ̂ abebufen,  Don  ber  ßüfte 
7  km  entfernt,  ijt  8  km  lang ,  1  km  breit  unb  bat 
etwa  100  G.,  $oftagentur,  lelegrapb,  S)ampferDet« 
binbung,  9lettung3ftation,  einen  Seudbtturm  mit 
Starion  für  brabtlofe Selegrapbie,  eine  eoang.  ftirebe 
unb  roirb  feit  1819  son  Sabegaften  Diel  befugt. 

Seitbem  SB.  burd?  gro&e  Uferfd?u|roerfe  befeftigt 
ift,  nimmt  e«  jäbrliA  butcb  neue  Dünenbilbung  an 

feinem  Oftenbe  ju.  —  Sgl.  Dfterlob,  SB.  unb  fein 
Seebab  (Gmben  1884);  3roidert,  gübrer  burd)  ba* 
Storbfeebab  SB.  (Olbenb.  1894). 
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SBangoni 

SBangont,  oon  Der  unterworfenen  Seoölferung 
SBamatf ebonbe,  oon  ben  Jlüftenberoohnern 

9JI  a  g  ro  a  n  gm  a  r  a  genannt,  9tegerftamm  in  2)eutfcb» 
Cftafrifa,  baS  wellige  »ocblanb  beS  iRobumaquell* 
gebietet  beroobnenb,  wie  bie  nabe  tierroanbten ,  \\i 
weilen  ebenfalls  2B.  genannten  SEBatuta  (f.  b.)  ju  ben 
3Jcafiti  (f.  b.)  gebörenb,  jerf allen  in  bie  frieblicbern 
3TCbaruli=2Bangoni  im  Süben  unb  bie  friegerifeben 
6abruma»2Bangoni  im  Horben  (i&anga).  Sie  haben 
weitläufig  gebaute  35  örf er,  mit  faft  auf  bie  Grbe  rei» 
tbenbem  Spifcbacb  bebedte  iRunbpütten  unb  treiben 
31  cl erbau,  roäbrenb  bie  SBiebiucbt  jurüdgegangen  ift. 

itfaui,  .uüftcHtti:f>  in  Oftinbien,  f.  ̂vabmani. 

H*an  jamtucH,  ̂ eroobner  oon  Unjamroeft  (f.b.). 
SBöttiöuicmbe,5kroobnerrjonUn  anjembc(f.b.). 
Waujoro,  bie  Seroobncr  r>on  Un  oro  (f.  b.). 
ii?rtnfcu,  bei  £otomoth)en,  f.  Störenbe  Ü8e; 

ro?  gütigen. 
Süaune,  ©emeinbe  im  SanbfretS  ©elfenfircben 

beS  preufc.  9iea.*93ej.  Arnsberg,  an  ben  Sinien  £iau= 
neuer »fföln,  $remen»ÜJtünfter»2B.  (240  km),  SB.» 
6teTtrabe»Dberbaufen  (28  km),  5)ortmunb:3Jtartens 
SB.  (27  km),  93tSmart»3B.  (5  km)  unb  Sodmm» 

fcofftebe»2B.  (9,5  km)  ber  «Breufc.  StaatSbafcnen,  mit 
elettrifcben  Strafienbabnen  nach  Socbum  (8  km), 
5Hedlingbaufen  (13 km)  unb  ©elfenfircben  (6  km),  bat 
(1900)  23639  G.,  barunter  10551  Gpangelifcbe  unb 

124  3Sraeliten,  (1905)  30582  G.,  <Boftamt  jroeiter 
unb  britter  Klane,  Jelegrapp,  eine  Duelle  (SBilbelmS» 
quelle),  beren  SBaÜer  gegen  ©iept  unb  iHbcumati«: 
mu^ebraucbtroirb,Äurgarten;Steintoblenbergbau. 

äöattacnnutlilc ,  f.  ©etreibereinigungSmafcbi* 
ihhtnncnorcn,  f.  ©laS.  [nen. 
2öaunf rieb,  preufc.  Stabt,  f.  SBanfrieb. 

üöannoruff  ij,  «Beter  Semenoroitfcb,  ruff.  @ene= 
ral  ber  3nfanterie  unb  Staatsmann,  geb.  6.  $ej. 

(24.  9tot>.)  1822,  trat  1840  als  Cffijier  in  baS  fin* 
länb.  2eibgarbe=3nfanterieregiment  ein.  Gr  nafom 

1849  am  tfelbjug  in  Ungarn  unb  1853—54  am 
2>onaufelbjug  teil,  »urbe  1857  Gbef  ber  Offijier» 
fcfateMcpule  ju  Petersburg  unb  1860  beratenbeS 
SÜcitatieb  beS  SlrtillerielomtteeS,  1861  (Jommanbeur 
be£  fyarolo  trieben  flabettentorpS,  welches  1863  in 

ein«  3unterfcbule  umgeroanbelt  mürbe.  1868  er* 
folgte  feine  Seförberung  jum  ©eneralleutnant 
unb  (Sommanbeur  ber  12.  3nfanteriebirnfion,  1871 

übernabm  er  ben  ©efebl  über  bie  33.  3nfanterie- 

biüifion  im  «DUlitärbejirt  ßiero  unb  1876  rourbe  er 
tommanbierenber  ©eneral  beS  12.  SlrmeeforpS.  Gr 

führte  baS  Horpä  unter  bem  ©ro^fürften^bronfol- 
ger,  nachmaligen  Äaifer  Slleranber  III.,  1877  im 
Xürfenfriege,  mürbe  balb  Gfcef  beS  ©eneralftabeS  ber 
gegen  Dtuftfcbuf  operierenben  Armee  unb  übernahm 
ben  Dberbefeb l  über  biefe.  als  ber  @rof5fürft»2:hron= 

folaernaäyjlufjlanb  jurüdfehrte.  9cacb  bem  ̂ riebenS» 
fcblufe  trat  2B.  in  bie  frübere  Stellung  als  fomman» 
bierenber  ©eneral  beS  12.  ArmeetorpS  nacb  ßiero 
jurücf  unb  rourbe  1881  ßriegSminifter.  3**  biefer 
Stellung  »ollenbete  2B.  bie  Sfteorgantfation  ber  ruff. 
Armee,  bie  ftcb  auf  alle  3roeige  ber  Organifation,  ber 
2attil  u.  f. ».  bejog.  1898  legte  er  fem  Amt  nieber; 
1901  rourbe  er  wm  UntcrricbtSminifter  ernannt,  boeb 
trat  er  bereits  im  folgenben  ̂ abi  roieber  jurüd.  Gr 
ftarb  29.  (16.)  ftebr.  1904  in  Petersburg. 

äSannfee,  Sanbgemeinbe  unb  iBillentolonie  im 
ftreis  Xeltoro  beS  preu|.  :Heg.  *  33e j.  PotSbam,  am 
SBannfee  (f.  Äarte:  Berlin  unb  Umgebung), 
an  ben  gtnien  93erIin--PotSbam  unb  93erluv0üfteiv 
Sangerbaufen  ber  Preufe.  StaatSbabnen  unb  an  ber 

-  28an$en  495 

Sannjeebabn  (f.  b.),  gebört  teils  jur  ©emeinbe  5)ip« 
pel,  teils  jur  ©emeinbe  Stolpe,  ift  5)ampierftation 
unb  bat  (1900  )  2378  G.,  barunter  94  Katbolüen, 
Poft,  Selearapp,  gemfprecbDerbinbung,  eleftrifcbe 

Strafeenbeleucbtung ,  jablreidje  Hillen,  ÜBiSmarcf* 
benfmal (1902).  Nahebei  Dreilinben , 3agbfcbloji 

beSjJrinjen  (Webricb  fieopolb. 
ÜÖannfccbabn,  Strede  ber  ehemaligen  JBerlin» 

PotSbam » SJiagbeburger  Gifenbabn,  je^t  preu|. 

StaatSbabn;  fie  führte  urfprünglicb.  nuroon3ebl^' 
borf  nacb  9(eubabelSberg  (11  km,  1874  eröffnet), 
rourbe  aber  nacb  bem  üiergleifigen  SluSbau  ber 
Streden  Berlin  *  Beblenborf  unb  9ceubabelSberg« 
PotSbam  als  felbftanbige  jroeigleifige  Sabn  oon 
Berlin  bis  PotSbam  1891  eröffnet.  1900  rourbe 

ber  eleftrifcbe  Setrieb  eingeführt,  ©urebibren  20», 

10-  unb  5:3Jiinutent>ertepr  nimmt  bie  9B.  im  SBer*- 
liner  5ßorort»erfebr  eine  beroorragenbe  Stellung  ein. 

tt,  See  im  armenifeben  öocblanb  (f.  Äarte : 

Sßeftafien  I,  beim  Slrtitel Slfien),  im  türf.  ©ilajet 
2B&n,  in  1590  (nacb  altern  ängaben  1666)  m  ööbe, 

im  9B.  beS  UrmifeeS,  bebedt  3660  okm  unb  ift  fatj- 
baltig.  Gr  enthalt  nur  eine,  ber  Sarbelle  ähnliche 
Jifcbart.  3m  norböftl.  Seil  liegt  bie  3nfel  2im  mit 
altem  armenifebem  Hlofter,  im  Süben  Slgtbamar, 
ber  Sife  eineS  armeniiehen  ÄatbolifoS;  am  Dftufer 

liegt  ber  Drt  ©an  (f.  b.).  3>er  See  biefe  im  Sllter* 
tum  Areissa  ober  Thospitis,  bei  ben  Ärmenietn 
See  r>on  Thosp,  bei  ben  Arabern  Don  Argisch. 

aSanfen,  Stabtim  ßreiS  Dblau  beS  preu^.  9ieg.< 
95ej.  93reSlau,  rechts  an  ber  Dplau  unb  ber  9icben» 
Urne  Strehlen *2B.  (12  km)  ber  $reufe.  Staats» 
bahnen,  Si^  eines  Amtsgerichts  (2anbgericht33rieg), 
bat  (1900)  2344,  (1905)  2355  meift  tatb.  6.,  35oft, 
telegraph,  tath.  unb  er>ang.  5hrcbe,  ehemaliges 

3agbfchlofe  ber  ftürftbifeböfe  «on  »reSlau,  je|t  5Hat-- 
bauS;  ßigarrenfabrilation  unb  Schuhmacherei,  %<x-- 
bat:  unb  ©urfenbau. 

anft  ober  $anf  en,  bie  erfte  DRagenabteilung 
ber  Söieberfauer  (f.  b.). 

ißjanftcab  (fpr.  roönnftebb),  Stabt  in  ber  engl, 
©raffebaft  Gffer,  norböftl.  SSorort  pon  Sonbon  (f. 

ftarte  :3nner=£onbon),  12  km  ©on  Sharing  ©r  o|, 
an  ber  ©reat:Gaftern=Gifenbabn,  mit  (1901)  9179  G. 
Wanten,  bte  feit  lieben  .paltet  aue  ber  Schiff  S« 

maften  unb  ihrer  Jßerlangerunaen,  ber  Stengen. 
Sie  finb  mit  bünnen  lauen,  SBebeleinen,  auS« 
geroebt,  fo  bafe  fie  Stridleitern  bilben,  auf  benen  bie 
ÜJcatrofen  nach  oben  entern  (tlettem).  5)er  gröfeern 
Öaltbarfeit  unb  beS  geringen  SBinbfangS  roegen 
»erben  bie  SB.  jefct  auS  3)rabttauroerf  gefertigt. 

aBontfefaloo,  f.  flabel. 
SBartAen  (Heteroptera),  eine  Unterorbnung  ber 

Scpnabelterfe  (f.  b.)  mit  in  ber  Stube  bem  fiörper 
roageredbt  aufliegenben  klügeln  unb  Dorn  am  ßopfe 

befeftigtem  Saugrüffel.  5)ie  SBorberflügel  (6alb» 
beden)  finb  bis  über  bie  SRitte  bomig,  an  ber  Spi|e 
aleid?  ben  övnterflügeln  beiutig.  9cur  feiten  fehlen  bie 
glügel  gan».  5)ie  meiften  S.  uer breiten  einen  ftarf en, 
oft  roiber  liehen  ©erueb,  ber  Pon  ber  21  bfonberun§  einer 
in  ber  fnnterbruft  gelegenen  3>rüfe  ftammt.  3)er 
grö|te  Seil  ber  50.  nährt  ficb  oon  ben  Säften  an» 
berer  3"f«lte"/  manche  f äugen  auch  Pflanjenffifte 
ober  baS  93lut  pon  SBirbeltieren.  vlad)  bem  &uf> 
enthalt -j ort  pflegt  man  bie  SB.  in  Sanbroanjen 
(Geocores),  ju  benen  bie  Scbilbroanjen,  bie 

Settroanje,  bie-  ©emüferoanje  unb  bie  Kot» 
roanu  (f.  bie  betreffenben  Slrtitel)  gehören,  unb 
ffiafferroanjen  (f.  b.)  einjuteilen. 
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28  anjen  a  u,  Rieden  im  Äanton  99  ruma  t  b ,  fianb= 
frei«  Strafjbura  be8  »ejirte  Untereliafc,  an  ber  3>U, 
bie  4  km  unterhalb  in  ben  Sibein  münbet,  an  ber 

fiinie  6tTaf}burg=£auterburg  ber  (*lfa&sfiotf)r.  ßifen-- 
babnen,  fjat  (1900)  2436  <S.t  barunter  45  ©vange* 
lif d>e,  Sioftagentur,  Telegraph,  f  atp.  JKrdbe ;  öüb,  ner= 

jucbt,  ©anbei  mit  iöolj  unb  Steinen.  —  Sei  SB.  liegt 
baö  ftarfe  Straftburger  SBafferfort  foanfecfti. 

4öanacnbeetef  fooiel  wie  ©idjtbeere,  f.yofan: 
itfanj cnf  raut,  f.  Ledum.  [ntebeere. 
Wansleben.  1)  «ret*  im  preu&.  9teg.  Öej. 

ÜJtagbeburg,  bat  544,i6qkm  unb  (1905)  89422  (5., 

4  Stdbte,  41  Sanbgemeinben  unb  21  ©utSbejirte.  — 
2)  ©rof^SBantleben,  ÄreiSftaM  im  Ärei$  SB., 
an  ber  linlä  jur  33obe  gebenben  Sarre,  in  ber  SJlagbes 
bürget  SJörbe,  an  ber9Rebmlinie$lumenberg:6Uä: 
leben  ber  Skeufs.  6taat$balmen,  6ifc  be«  2anbrat& 
amteS  unb  eine«  StmtSgcridjtS  (Canbgeridjt  SRagbes 
bürg),  bat  (1900) 4063,  (1 905) 4003  meift  etang. 6., 
SJoftamt  jmciter  Älaffe,  Telegraph,  eoang.  unb  fatt>. 
Hirdje,  bie  bebeutenbfte  fönigl.  Nomine  ber  SJrooinj ; 

3uclerfabril,  flefielfdjmiebe  unb  93flugfabrit,  6id?o- 
rienbarre,  Stampf  jiegelei  unb  einen  Kalffteinbrud). 

fcöapencr,  fomel  rote  Knappe  (f.  b.). 
SUapitt  ober  canabifd>er  öirfd)  (Cervus 

canadensiB  Brüson),  ber  norbamerit.  SReprÄfen« 
tont  be$  (SbelljirfcbeS ,  ber  eine  Sange  von  2  m 
unb  eine  5&be  von  Im  m  erreidjt;  ba$  ©eweil)  ift 

ftärfer  als  beim  Sbelf)irfd),  wirb  bisweilen  l1/,  m 
lang,  befommt  bis  gegen  20  Guben  unb  roiegt  unter 
Umftänben  25  ke.  er  ift  nid)t  nur  in  ben  europ. 

Tiergärten  ein  ftanbiger  ©aft,  jonbern  wirb  in 
Guropa  aud)  utelfad)  tn  freier  SBilbbabn  gehalten 

unb  }ur  Kreujung  mit  bem  Gbelbirfd)  bcnuttt.  jyür 
junge  SB.  jablt  man  300—400  9)1.,  auSgewadjfene 
fnrfcbe  «erben  bis  ju  800  SJl.  bejaht. 

SU apno,  $)orf  im  Kreis  SBongroroil)  beS  preuf». 
jRefl.'93ej.  93-romberg,  10  km  füblid)  oon  ©rin,  an 
ber  Nebenlinie  @nefens9lafel  ber  ̂Breufi.  3taatS= 
babnen,  bat  (1900)  87  fatb,.  poln.  6.,  SJoftagentur, 

Telegraph,  «Rittergut  (©utSbejirl  318  6.);  Steuv 
falüager,  ©ipsbrud)  unb  ©tpsmüljle. 

££nppauc<,  dbuarb,  ©eograpb  unb  Sta 
tiftifer,  geb.  17.  ÜKai  1812  ju  Hamburg,  befudjte  bie 
lanbrotrtf&aftltdje  SUabemte  ju  SJlöglin,  hierauf  bie 
Unioerfttäten  ©öttingen  unb  93erlin,  roo  K.  SRittet 
beftimmenben  (Sinflup  auf  feine  6tubien  gewann. 

6eW6tubienjeitfanbUnterbred?ungburd?etneSReife 
nad)  ben  5?ap»erbtfdjen  3nfeln  unb  iBrafilien  (1833 
—34).  9tad)bem  er  mit  ber  25iffertation  «De  Oceani 
fluminibus»  }u  ©öttingen  promoviert  blatte,  pri< 

oattjierte  er  einige  ,J»cu  in  Hamburg,  33onn  unb 
Spart«,  rourbe  1845  aufeerorb.  unb  1854  orb.  Sko* 
feffor  in  (Böttingen,  teo  et  16.  S)ej.  1879  ftarb. 
1847  übernahm  er  bie  iHebaltion  ber  neuen  Be- 

arbeitung Don  ©tehvößrf djelmannS  «Sanbbud;  ber 

©eograpbie  unb  Statifti! »,  ba«  er  1871  als  jebn* 
bänbige«;  SBerl  abfdilofj.  SB.  felbft  fdjrieb  in  btefem 

«^anbbua)»  ben  allgemeinen  einleitenben  Teil  unb 
bie  ämerila  geroibmeten  brei  S3dnbe ;  fpeciell  bie 
Sübametifa  bebanbelnben  Teile  btlben  bie  ©runb» 
tage  ber  fübameri!.  ©eograpb.te.  Sil«  delegierter 
beT  ̂ annot).  ̂ Regierung  nabm  er  an  ben  ftatiftifdjen 
Rongreffen  teil;  feine  «SJorlefungen  über  allgemeine 

kBe»ölIerung8ftatifti!»  (2»be.,  2pj.  1859  u.  1861) 
waren  in  leber  wjieb.ung  epodbemadjenb.  SBon 
feinen  frübern  Slrbetten  ftnb  nod)  ̂ eroorju^eben: 
«Unterfuä^ungen  über  bie  geogr.  Gntbedungen  ber 
?Bortugiefen  unter  ̂ einrieb  bem  Seefahrer»  (99b.  1,  I 

—  SIS  appen 

©ött.  1842),  «S)ie  Sepubltlen  von  €übamerila» 
(Abteil.  1:  «93enejuela»,  ebb.  1843)  unb  «$>eutfa>e 
Huöroanbetung  unb  Rolonifation«  (2pj.  1846; 

^ortfe&ung  1348).  Kleinere  Mitteilungen  unb  Sie» 
cenftonen  oon  SB.  enthalten  bie  «©öttingifdjen  ®e* 

lehrten  Hnjeigen»,  beren  SRcbaltion  er  1848  —  63 
unb  1874—79  leitete;  aud)  gab  SB.  «Karl  9UtterS 
Siriefroed) fei  mit  öauSmann»  (8pj.  1879)  betau«. 

JÖappen,  blcibenbe  (erblid^e),  nacb  beftimmten 
SRegeln  feftgeftellte  Mbteiien  einer  Sßerfon,  gamilie 
ober  Äörperfdjaft.  Scbon  bie  Söller  be«  Slltertum* 

b.atten  Ärieg««  unb  §elbjeia>en,  unb  aua>  bie  ©er= 

manen  bemalten  ju  Tacitu*'  3«ten  ifere  Sdjilbe 
mit  garben  unb  SetAen.  2)ie  ?lu*bilbung  ber  etgent» 
lidjen  SB.,  roeldje«  SB  ort  uriprünglid)  mit  «SB  äffen» 
ibentifdj  ift,  gehört  feboep  bem  SRittelalter  an, 

'ivür  ben  DoQftänbia  ge^arnifAten  Siittet  roar  im 
fcdjladjtengetümmel  etn  Grfennungäjcid?cn  notroen= 
big,  bad  am  €d)ilbe  (f.  b.)  als  33üb  unb  am  £>elm 
(f.  b.)  als  öelmfleinob  angebradjt  rourbe.  S)te  dlteften 
SBappenbilber  (ßöroe,  fieoparb,  »biet  u.  f.  ».,  ba* 
ber  aud>  SBappentiere  genannt)  beuten  auf  bü}ant 
ober  orient.  Urfprung  unb  erfd^einen  in  SBefteuropa 
juerft  um  bie  3«t  ber  Äreujjüge.  5)iefe  SDtertjeidjen 
würben  balb  )u  bleibenben  unb  erblid^en  Äenn* 
jeid?  en  für  gante  Familien  (©efd?led}t$roappen) 
unb  bann  auf  beren  33efttitum  (feertf d) af ti* 
m app en )  übertragen,  ̂ n  ber  Ulittc  jroifcpen  beiben 
ftanben  bie  Slmtäroappen  ber  taiferl.  unb  tönigl. 
33eamten  unb  SJafallen  (£>enöge,  ©rafen,  S3ifcböfe 
u.  f.  ro.),  infofem  bei  bem  §eubalfpftem  ba3  Amt 
regelmdfeig  mit  einem  Canbbefthe  oerbunben  roat 
unb  mit  btefem  tufammen  erblid)  ju  roeTben  pflegte. 
3)ie  Turniere  (f.  b.),  benen  eine  SBappenfdjau 

unter  Seitung  ber  öctolbe  (f.  b.)  unb  SBappen* 

t&nige  Doranging,  bilbeten  bie  eigentlidje  SBap< 
pentunft  ober  SBappentunbe  (f.  ßeralbi!)  aui. 

3m  Saufe  beT  3«it  nahmen  aud)  Korporationen 
unb  SJeretne,  ©üben  unb 3ünfte  (f.  Tafel:  3«nf  t* 

roappen  I  unb  II),  Hlöjter  unb  «Stifte,  ©emeinben 
unb  Stftbte  SB.  an  (©efellfdjaftämappen)  unb 
erhielten  foldje  oon  ben  fianbeSberren  oerlieb.en  ober 

beftatipt.  2lud)  bei  bürgerlidjen  Familien  ftnben  ftd> 
SB.,  bte  burdj  SBappenbriefe  (f.  b.)  t>erliel>en  ober 
burd?  öerlommen  unb  langfilbrigen  &ebraudf 
fanltioniert  jmb.  2)ie  roillrürficbe  3lnnal?me  neuer 
bürgerlicher  SB.  ift  bagegen  in  einigen  Sänbetn  ap 
fe^ltcb  verboten,  ©nabenroappen  roerbenbieald 
ein  93eroei8  befonberer  lanbeS^errlidjer  ©nabe  au* 
bem  SB.  be«  93eTleil?cr*  bem  ®egnabeten  bewilligte 

3eid?en  genannt.  (S.  aud)  ßpewappen.) 
UJleift  teilt  man  bie  SB.  ein  in:  1)  Sßcrfonal« 

Wappen,  worunter  bie  ©efd?led?t«v  ©efcllfcbaft««, 
©nabem  unb  2lmt«wappen,  unb  2)  £anbe«wap« 

pen.  Ski  le&tern  ftnb  »on  ben  eigentlid)en  £>err* 
fcbaft«wappen  be*  wirllidjen  33eft|ietd  tu  unterfebei^ 
ben  bie  ßrbfdjaft««  unb  2tnfprud)8wappen, 
bie  ein  Grb=  ober  öeimfallSredjt  ober  anberweitiae 
3lnfprüdje  anbeuten  (wie  j.  S3.  bai  medlenburgücpf 

SB.  im  lönigltd)  preu^.  6d)ilbe),  unb  bie  @eb4d)t  = 
nid  Wappen,  bie  nur  an  einen  verlorenen  ober 

aufgegebenen  53eft&  erinnern  follen  (wie  ».  33.  ebem 
bafelbtt  ba#  SB.  ber  53urggraffcfaaft  Shlrnbera). 
3Jlebrere  2Ronard)en  gebrauchen  je  nadjbem  ipr 

«grofee«»,  «mittlere*»  ober  «lleineg»  SB.,  von  benen 
bte  beiben  erftern  bie  SBappenbilber  fämtlia>er  ober 

ber  mid)tigften  2anbe*teile  enthalten,  wäbrenb  ba« 

,  le&te  nur  ba&  öauptwappen  (j.  93.  ben  preufe.  Mtler) 

i  aufweift.  33ei  jebem  SB.  ift  baö  ̂ auptftüd  ber  Sdjilb 
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mit  ben  barauf  abgebilbeten  ftiguren.  beutet  eine 
folcbe  ftigur  auf  ben  tarnen  bw,  fo  beifet  eS  ein 

rebenbeS  SB.  <  $.  95.  bie  ftetme  auf  bem  53er  g  im 
SB.  ber  ©raffdjaft  Spenneberg).  Stuf  bein  Sajilbe 
ftebt  ber  fcelm  mit  feinem  Scbmud  ober  3ier,  anftatt 
bellen  aucb  Kronen  unb  $)üte  oerfdjiebener  2lrt, 
2Micbof&  unb  anbere  SWü&cn  gebraucht  »erben.  3)te 
SBappenmäntel  (f.  b.)  unb  Scbilbbalter  (f.  b.) 

jowie  bie  Beifügungen  oon  Orben#jeicben  fmb  erft 
m  fpäterer  3«t  üblicb  geworben,  dagegen  fommen 
SBappenfprücbe,  5)eoifen  (f.  b.),  fepon  im  SRittel» 
alter  oor.  2)aS  tunftgeredjte  ÜJlalen  unb  Grflären 
ber  SB.  beifet  33lafonieren  (f.  b.).  Ooierju  bieSafel: 
SBappen  ber  wiebtiaften  K  ulturftaaten.) 

6.  bie  fiitteratur  unter  peralbif. 
£öappcnbriefc,  bie  Urlunben,  bureb  Wclcbe 

ba*  Staatsoberhaupt  bie  gübrung  eine*  SBappen* 
in  genau  beftimmter  Jorm  geftattet.  Sie  tommen 
febon  gegen  Gnbe  beS  14.  Oiabrb.  oor  unb  mürben 
audb  opne  ßrbebung  in  ben  SlbelSftanb  oerlieben. 

4üappenbirf)rumv  f.  öerolbSbicbtung. 
««ppenfaalter,  fooiel  wie  Scbilbbalter  (f.  b.). 
aönppeuf  önig,  f.  fcerolb  unb  SBappen. 
Üüappcnfunbc,  SBappenf  unft,  f.  SBappen 

unb  fteralbif. 

ÜBappcnmantel,  SBappenielt,  Sbronjelt, 
in  ber  öeralbit  auä  Purpur  mit  ©ermclin  gefütterte 
ÜJtantel,  bie,  mit  ber  entfprcdjenben  Krone  gefrönt, 
fürftl.  SBappen  jur  Unterlage  bienen. 
löappenfdjenfung,  f.  ftenftergelb. 
iüoppcnfteuer,  eine  Curudfteuer,  bie  in  Gng= 

lanb  für  ba8  Sftecb,  t,  ein  SBappen  ;u  fübren,  erbeben 
toirb.  Sie  ift  in  oerfebiebenen  Set&en  abgeftuft  nacb 
ber  6öb«  ber  SBagenfteuer  (f.  b.),  bie  ber  2Bappen= 
fübrenb«  bejaht. 

2Üappenflclt,  f.  SBappenmäntel. 

iBctppctc*,  ©uftao,  33aron,  belg.  SJtaler,  geb. 

23.  äug.  1803  ju  Antwerpen,  befuebte  bie  SRaler-. 
atabemie  bafelbjt.  Später  fcplofc  er  f»cb  in  SjariS 
ber  romantifeben  Meinung  an  unb  trat  bann  na<b 

ber  iUücf t ehr  nacb  Belgien  als  erfter  SRepräfentant 
berfelben  unb  als  Stifter  einer  neuen  Sajule  auf. 

1840  mürbe  er  jum  Xucftor  ber  Afabemie  \u  Stnt* 

werpen  ernannt,  mürbe  bann  L'räfibent  beS  belg. 
SiationalmufeumS  unb  lebte  feit  1853  meift  in  iBariS, 
wo  er  6. 2>ej.  1874  ftarb.  Sajon  fein  erfteS  SBerf, 
eine  Scene  aus  ber  Belagerung  oon  Ceiben  bureb  bie 
Spanier  1574  (1830;  SÖlufeum  in  Utredjt),  erregte 
großen  93eifaQ;  Karl  I.  oon  Gnglanb  auf  bem  SBege 
»um  Scbaf  ott  (Sttufeum  in  Brüffel ;  f.  £af  el :  Sl  i  e  b  e  r 

l  a  n  b  i  f  (b  e  K  u  n  ft  VII,  ftig.  1),  Karl  IX.  in  ber  33ar» 
tbolomäuSnacbt,  Slnna  v3olepn  por  ber  f)inricbtung 
fmb  9Dleifterroerfe.  Äucb  bie  ©rablegung  Gbrifti  in 

ber  9WicbaelSlircbe  ju  Söroen  fanb  geredete  SBürbi* 
gung.  ©anj  befonberS  aber  wirfte  baS  grofee  ©e« 
mälbe,  welcbeS  ben  Slnfang  ber93rüffeler9te»olution 

im  Sept.  1830  barftellt  (sJ]eue#  üJlufeum  in  33rüffel). 

äö  opp  in  g  (jpr.  toopp-),  jur  ©raffebaf  t  OTibblefer 
gebörenber  öftl.  Stabtteil  Sonbong,  im  S.  ber 
fcodS,  ftebt  mit  Stotberbitb«  bureb  ben  Ibemfe* 
runnel  in  SSerbinbung. 

iöaro,  ebemalige  ̂ auptftabt  oon  ffiabai  (f.  b.). 
SBatabein,  f.  SBarbein. 
aBaragol,  »Uber  ̂ unb,  f.  $ingo. 
3Bnrögcr,  f.  Normannen. 
äöarone  (Varanidae),  eine  aud  3  ©attuugen 

unb  30  Ärten  beftebenbe  gamilie  ber  Spaltung* 
(er,  bie  gan)  ̂ [nbien  bid  Huftralien  unb  tai 
tontinentale  Slfnla  bi*  ̂ Igppten  bemobnt.  Sie  fmb 

U.HufL   9t«.  XVL 

nacb  ben  Ärotobilen  bie  größten  mit  Grtremitfiten 
üerfebenen  IReprilien,  ba  fte  bii  2  m  lang  merben. 
Sie  toobnen  üorjug*n?eife  am  Ufer  ber  ©en)4ffer, 
lönnen  au«gejeicbnct  febn?immen;  it>r  Jleifcb  unb 
ibre  Gier  finb  boep  gcfd)£i|)te  9tabrung3mittel.  3br 

sJtame  ift  mobl  dgppt.  Urfprungd;  man  bat  ihn  aber 
beutfeb  in  SBarner  ober  SBarneibecbfe  oerberbt 
unb  biefeä  3Bort  ali  Monitor  ins  Sateinifcbe  Qber> 

fefet.  Xic  bduftgfte  "JU  t  (Varanus  [Monitor]  oilo- ticus  Hassl,  f.  tafel:  @cbfen  Ul,  $ig-  5),  melcbe 
man  aucb  regelmäßig  in  ben  ioolog.  ©arten  fmb  et,  ift 

gelbgrau  mit  großen  fcb»arjen  Wieden ,  gelben  unb 
grünen  Jupfen  unb  bemobnt  faft  ganj  Slfrila. 

Söoranger,  f.  Normannen. 

Üüaronnt,  SBalangi,  Bemobncr  ber  fianb« 
febaft  3tangi  (f.  b.). 
SBatad,  Banbmurmmittel.  f.  itamala. 

äöaraSbtn,  flomitat  in  Kroatien  ■■  Slawonien, 

f.  93ara$bm. 
«öarnCbiii  =  iöplilf,  (roat.  Varazdinske  To- 

lice,  polit.  ©emeinbe  im  Komitat  Sara«bin  in 
oatien^Slamonien,  in  bem  Jbal  ber  jur  Drau 

gebenben  33ebnja,  bat  (1900)  6909  f atb.  froat.  vS.  unb 
ein  berübmteS  Scbroefelbab  (Ouelle  unb  Schwefel* 
moor),  welit eö  febon  ben  ÜRömern  ald  Aquae  Jasao 

betannt  war  unb  gegen  gicbtifcb;rbeumatifa)e  Seiben 
unb  ftauttrantbeiten  benu^t  wirb.  93edcbieben  ba* 

oon  ift  ßrapina=3:öpli|  (f.  b.).  —  Sßgl.  gobor,  vÜJa» 

rattin&ötftfe  glgram  1883). 

t 

Berlin,  Äronprfttenbent  gegen  öein« 
rieb  VII.  pon  ©nglanb,  mar  etwa  1474  in  Jour= 
n an  geboren.  Slld  er  1491  in $anbel3gefcbaften  nacb 

(Sort  in  3rlanb  lam,  würbe  et  non  ©egnern  £>ein» 
rieb^  VII.  bewogen ,  bie  Stelle  ÜHicbarbä  oon  ?)orf, 
be$  jweiten  ber  gemorbeten  Söbne  ßbuarbd  IV.,  u; 

übernebmen  unb  unter  bem  tarnen  :Ki*av'o  IV.  alö 
^Jratenbent  aufjutreten.  3)ie  SBerfcbwörer  tnüpften 

mit  (Jranfreicb  unb  Scbottlanb  SÜerbinbungen  an. 
SB.  ging  nacb  grantreid)  unb  bann  m  (Sbuarbd  IV. 
Sdjwefter,  ber  oerwitweten  öerjogin  ÜRargarcte 
oon  33urgunb.  93on  biefer  unterftü&t,  maebte  er 

1495  einen  oergeblicben  Canbungsioerfucb  in  6ngs 
lanb  unb  in  f^rlanb,  würbe  aber  oon  3atob  IV.  oon 

Scbottlanb  freunblicb  aufgenommen,  ber  ihm  ein 
reiebe*  3<»brgelb  gab  unb  ibn  fogar  mit  einer  S3cr- 
wanbten,berfcbönenKatbarina@orbon,oerbeiratete. 
3Uö  er  ieboeb  bei  einem  Ginfall  in  Gnglanb  (1496) 

feinen  anbang  fanb,  oerliep  SB.  Scbottlanb;  erft 
1497  (anbete  er  in  Gnglanb,  würbe  aber  oon  Ureter 
jurüdgefcblagcn,  unb  naebbem  feine  öaufen  jicb  oor 
ben  nabenben  fönial.  Gruppen  aufgelöft  hauen, 
überlieferte  er  Beb  felbft  feinem  ©egner,  ber  ibn  in 

milber  öut  ballen  liefe.  9tacb  mebrmaligen  miß= 
glücf  ten  ̂ lucbtoerfucben  enbete  er  1499  am  ©algen. 

—  S3al.  ©airbner,  P.  W.,  ali  3lnbang  feinet  3)u= 
«Life  and  reign  of  Riebard  III.»  (£onb.  1878; 

3.  Slufl.  1898);  berf.,  Henry  VII.  (1889);  «Bauli,  @e» 
febiebte  oon  ßnglanb,  23b.  5  (@otba  1858);  «ufeb, 

Gnajonb  unter  ben  Jubor«,  »b.  1  (Stuttg.  1892). 
Larberg  (S3arberg),  Stabt  au  ber  fdnoeb. 

SBeftfüfte  in  £allanb$  2än,  an  ber  ©eftlüftbabn 
unb  Sirioatbabn  SB.^ora«,  ift  Seebab,  fübrt  .v»olj, 
Horn  unb  ©ranit  au$  unb  bat  (1900)  6019  G.; 

Steinbauerei,  meajan.  SBevfftättc  unb  ©iefjerei. 

Harburg.  1)  Stvtid  im  pvcut;.:Hca.  •»im- ben,  bat  514,66  qkm  unb  (1905)  32 755  G.,  2  Stäbte, 

47  Canbgemeinbcn  unb  3  ©uti*bejirfe.  —  2)  ÄreiS« 
ftabt  imKreid  SB.,  an  ber  2)iemel,  in  ber  fruchtbaren 

SBarburgerSJörbe,  an  ben  Cinien  93ebra:(5affel= 
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SBarburg  (Emil)  —  SBarb  (3of)n  Quind)  Hbam«) 

Scbroerte,3Utenbeien'2B.  (37,t  km)  unb  ber  Sieben» 

Iiiiie  2B.«3Jtarburg  (108  km)  ber  s}keui Staat*babs 
nen  (2  53abnböfe),  SiH  be*  2anbrat*amte*  unb  eine* 
SlmtSgeridjt*  (£anbgerid)t  ̂ aberborn),  bat  (1900) 
6132  6. ,  barunter  951  @Dangclifd?e  unb  274  3*' 

raeliten,  (1905)  5304  6.,  «Poftamt  erfter  Älaffe  mit 
3roeigfteue,!£elegrapb,8tatb.,  1  eoang.  Jtirdje,  ©pm* 
nafium.  b^bete  3Jtäbd?enfcr;ule,  lanbroirtfdjaftltdje 

ffiinterfd)ule,Ärei8fparfane.2yafferleitunfl,6(blad}t» 
bau*;  Rapier»,  3uoerfabrif ,  ̂Brauereien,  bebeuten: 
ben  ©etreibebau  unb  ̂ anbel,  Äram»  unb  SBieb5 
mdrtte.  6km&ftlid>  oon2ö.ber2kfaltreael5)ef  en* 

berg  (375  m).  SBei  SB.  befugte  31.  3uli  1760  ber 
Öerjog  fterbinanb  oon  93raunid>roeig  bie  jrranjofen. 

üöflrbttrfl,  (hnil,  2jbPfiter,  geb.  9.  SJtdr}  1846 
m  Altona,  ftubierte  in  peibelberg  unb  Berlin,  n  ahn 

am  ftelbjuge  1870—71  teil,  rourbe  1872  au&erorb. 

slkofeffor  ju  Strasburg  i.  Gif..  1876  $rofeffor  ber 
S^bpfit  an  ber  UnioeTfität  <yreiburg  i.  93r.  unb  1895 
in  Berlin,  3n  bemfelben  $abre  mürbe  er  aud)  jum 
iDtitglieb  ber  »erliner  Hfabemie  geroäblt.  Seit 

I.  Slpril  1905  ift  er  $räfibent  ber  ̂ bpfitalifd)«2:ecb' 
nifeben  SteicbSanftalt.  Seine  Slbbanblungen,  bie  fid) 
auf  »fuftif,  2Öärme  unb  ßleltrioität  erftred  en,  erf  d)ie= 
nen  in  $oggenborff*  unbSBiebemann*  «Mnnalen  ber 
^bpfit  unb  Sbemie».  Sufeerbem  febrieb  er  ein  «2ebr* 
bud)  ber  (JrpeTimentalpbPfir»  (8.  Sufl.,  lüb.  1905). 

föatbnrton  (fpr.  tr>dbrbört'n),  $eter  (Igerton. 
Slujtralienreifenber,  geb.  15.  Äug.  1813  tu  Stortbroid) 
in  «natanb.  trat  in  bie  engl.  SJtarine,  nabm  aber  1853 

al*  SJtajor  feinen  2lbfd)ieb,  ging  nad)  Sübauftralien, 
roar  1854  —  67  SJolijeiprdfibent  in  Äbelaibe  unb 
rourbe  1869  fommanbierenberOberft  ber  33ürgermilij 

ber  flolonie  Sübauftralien.  1857erforfd)te  erbiefidn« 

ber  im  SBeften  be«  Spencergolf*^  1868  ben  ©airbner« 
unb  ben  £orren*fee,  1860  bie  Streafpbai  unb  1864 

—66  ben  Gprefee.  Seine  berübmtefte  Steife ,  oon 
ber  liberlanbtelegrapbenlinie  au*g.ebenb,  begann  er 
1873,  erreiche  bie  lelegrapbenftation  SlliceSprina* 
in  s2Ueranbralanb,  brad)  oon  hier  15. Äpril  1873  mit 
17  Äamelen  gegen  Storbroeften  auf  unb  fdjlug  fpdter 
eine  roeftl.  Sttdjtung  ein.  Stacb  einer  an  99efd)»erben 
Überreifen  Steife  burd)  enblofe  SBüften  tarn  9B. 
II.  3ait  1874  in  dufeerfter  6rfd)öpfung  an  ber 

SJtnnbung  be*  2>e  ©reo  auf  ber  Storbroeftfüfte 
Sluftralirn*  an.  $iefe  Steife,  bie  erfte  burd)  ba*  cem 
träte  SBeftauftralien,  lieferte  ben  93eroei*,  bafe  ba* 
oon  ibr  berührte  Sanb  für  bie  Kultur  un  tau  a  Ii  *  fei. 

Spater  lebte  28.  jurüdaejogen  auf  feiner  sBilla  ju 
Sßeaumont  im  Diftritt  S)urnfibe  unroeit  Sbelaibe 
unb  ftarb  bafelbft  5. Stoo.  1889.  @r  fdbrieb:  «Major 

W.'a  diary»  (Mbelaibe  1866),  «Journey  acrosa  the 
western  interior  of  Austral ia>  (2onb.  1875). 

3öarbnrto»»»iO  (fpr.  rodbrbort'n),  f.  Huf; 
erftebung*männer. 

iöarb,  Ärtemu*,  $feubonom  be*  arnertl.  $>u» 
moriften  ©barle*  ̂ arrar  93rorone  (f.  b.). 

föart,  Sbroarb  3Rattbero,  engl,  ̂ iftorienmaler, 
aeb.  1816  in  Sonbon,  ftubierte  feit  1834  an  ber 

fönigl.  Äunftafabemie  unb  war  1836—89  in  9t  om, 
roo  bie  Jltabemie  »on  6t.  2ufa*  ibm  für  fein  93ilb 
(Simabue  unb  ©iotto  bie  filbeme  SWebaille  juerfannte. 

Seinen  erften  (Srfolg  errang  er  mit  bem  1843  au** 
geseilten  ©emdlbe:  Dr.Jobnfon,  ba*  SJtanuffript 
be*  «Sanbprebiger*  von  2Baf efielb»  lefenb,  bem  fid) 
eineSteibebonSBilbem  anfdjlob,  rreldje  feinen  Ütubm 
al*  öiftorienmaler  befeftigten.  feierber  flebören 

unter  anbem:  Äbfeftung'  ßorb  Slarenbon*  (1846), 3atob  n.  empfängt  bie  iRadmcbt  oon  ber  Canbung 

SBilbelm*  »on  Dranien  (1850;  beibe  in  ber  2on» 
boner  Stationalgalerie),  Xic  frani.  ftönig*fami(ie 
im  Remple,  Sbarlotte  Sorbap  am  bem  SÖege  jur 
^inridjtung.  1852  rourbe  ibm  bie  3lu*fübrung  oon 
ad)t  SBanbgemdlben  au*  ber  engl,  ©efdjidjte  im 
Gorribor  be*  i>aufe*  ber  ©emeinen  übertragen,  unb 

1855  erlangte  er  ben  ©rab  eine*  fbnigl.  Slfabemi; 
ter*.  Unter  ben  jab.lreid;en  Serien  feiner  jpdtem 
^abre  fanben  ben  grBfjten  ©eifall:  2)er  «bfebieb 
IRarie  Slntoinette*  im  ©ejdngni*  bom  $aupbin 
(1856),  SSorjimmer  im  ̂ Balaft  oon  Sbiteball  roäb5 
renb  beT  Sterbeftunbe  flarl*  II.  (1861),  Xie  9tad)t 
ber  ©rmorbung  Stijjio*  (1865),  Stnna  59olepn  an 
ber  SBaffertreppe  be*  loroer  (1871)  unb  %tx  $or= 
abenb  ber  ®artbolomdu*nad)t  (1873).  dr  ftarb 

16.  Jan.  1879  in  SBinbfor.  —  Seine  ©attin  (feit 
1848)  Henriette  2B.,  geb.  1832  ju  fionbon,  malte 
anfang*  ©enrebilber,  roanbte  fitb  aber  fpdter  eben» 
fall*  ber  öiftorienmalerei  ju. 

SSarb,  öumpbrp.  engl.  Stomanfcbriftftellerin 
(eigentlid)  2Rarp  »ugufta  253.),  geb.  11. 3uni  1851  ju 
Öobart  in  3;a*manien,  roo  ibr  2Jater  Jboma*  Mrnolb 

(geft.  1900)  Scbulinipeltor  roar;  mit  ibm  fam  fie 
1855  nacb  dnglanb.  Sie  geno^  eine  gute  (5r;iebung 

unb  fd^rieb  eine  ÜDtenge  Slrtitel  für  98aee*  «Dictio- 
nary  of  Christian  Biograpby»,  für  «Macmillan's 
Magazine»,  «Saturday  Review»  unb  anbere  Blätter. 
1872  beiratete  fte  $umpbrp  20.,  ftelloro  unb  tutor 
am  Braseno8e  College  (Drforb)  unb  fiebelte  1881 
mit  ibm  nad)  Conbon  über,  ybr  erfte*  2Berf  roar  ba* 
flinberbudj  «Milly  and  Olly»  (1881).  ffientg  93eacb* 
tung  fanb  ber  Vornan  «Miss  Bretherton»  (1884). 
Sluf eine  überfe^ung  pon  Slmiel*  «Journal  intime» 
(1885)  folgte  bann  ber  oon  unge&euerm  ©rfolg  be* 
gleitete  Stoman  «Robert  Elsmere»  (3  93be.,  1888; 
beutfd)  23erl.  1889),  in  bem  bie  Stümpfe  einer  relü 

«i&fen  Statur  gegen  bie  burd)  bie  ßrgebniffe  ber 
Biffenfdjaft  erregten  3»eifel  bargeftellt  »erben; 

«  Tbe  history  of  David  Grieve»  (8  25be.,  1892)  be« 

banbelt  ben  dntroid(ung*gang  eine*  SPtcnfdjen  in 
feinen  oerfdjicbenen  Stabien.  ̂ faxt  neueften  Sto« 
mane  fmb  «Marcella»  (1894;  beutfdj  2pj.  1896), 
«Tbe  Störy  of  Besaie  Costrell»  (1895),  «Sir  Ge- 

orge Tressady»  (1896;  beutfd)  Spj.  1899),  «Heibeck 
of  Banniadale»(1898),  «Eleanor»(1900),  «The  light 

behind»  (1903),  «Lady  Rose's  daaghter»  Q903). 
iüarb ,  3ame*,  engl,  ftupferfteeber  unb  SJtaler, 

geb.  23.  Oft.  1769  in  fionbon,  rourbe  1794  jum  SJtaler 
unb  Äupferftecber  be*  ̂ irinjen  oon  2Bale*  ernannt, 
erlangte  1811  ben  ©rab  eine*  IBnigL  flfabemifer* 
unb  geroann  bei  einer  5tonrurren)beroerbung  mit 
feiner  Sd)[ad)t  oon  SBaterloo  ben  öauprprei*  oon 
1000  ̂ fb.  St  Sein  berübmtefte*  ©emdlbe  ift  eine 
in  natürlicher  ©r*|e  gemalte  ftubberbe  in  Sanb< 

febaft  (1822;  SonbonerStationalgalerie);  ba*Soutb' 
Aenfington « SJtufeum  bejt|t  oon  ibm  einen  Stier> 
tampf.  SJiele  feiner  3ei(pnungen  fmb  im  «Treatise 
on  horse»  oon  SJouatt  geftod>en.  (Sr  ftarb  23.  Stoo. 

1859  »u  flenfington.  —  Sein  älterer  »ruber  5Dil« 
liam  Sß.,  geb.  1766,  aeft.  1826,  war  ein  gefdjd&ter 
flnpferftetber  unb  3eid?ner. 

iöarb,  3obn  Ouincp  3tbam*,  amerif.  SBilbbauer, 

geb.  29.  ̂ juni  1839  }u  Urbana  in  Cbio,  ftubierte 
unb  arbeitete  bi*  1867  im  Stelier  oon  $*nro  Ä. 
Srorone  unb  errichtete  1861  in  Steuport  ein  eigene* 

3ltelier.  Jtoi  bemfelben  3abre  errang  er  mit  feiner 
Statue  The  Freedman  ben  erften  burdjfAlagenben 
©rfolg.  1864  oollenbete  er  ben  3»bianer  auf  ber 
3agb  (im  Sentralpart  oon  Steuport),  fein  bef anntefte I 
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9Barb  (©arottie) 

SBert,  obwobl  anbete  SBerfe  jkbet  ebenfo  bebeutcnb 
finb,  wie  bie  Skonjeftatue  ©oiace  ©reeleo*  (1872) 

unb  bie  floloffalftatue  SBafbinaton«  (1882)  ju  9teu» 
Dort,  bie  Statue  ©arfielb«  in  SBafbinaton  u.  0.  a. 

Jlucb  einige  feiner  SSortrfitbüften  jinb  SJieifterwerte. 
Söatb,  engL  Siaronie,  f.  Shtblep  ($amtlte). 
48arb,  Quirla,  f.  englifdje  grauletn. 
töarböt  (Barbar),  im  Altertum  Axio8,fmupt» 

ftrom  Uiacebonien«,  entspringt  im  türt.  SBilajet 
Äofooo  im  Scbarbagb,  fhe&t  biefem  ©ebirge  ent« 
lang  nach  Norboften,  bei  Äaltanbele  üorbei,  menbet 

3 bann  nad>  Süboften,  nimmt  redjt«  bie  $re«ta 

,  befpült  ü«tüp,  empfangt  lint«  bie  S$*inja.  be* 
rt  Äßprülü,  nimmt  linl«  bie  Don  §ltio  tom« 

menbe  S3reaalnica,  redjt«  bie  ßrna  (türt.  Sara*fu), 
julefet  ben  KaraSmat  auf  unb  münbet,  336  km  lang, 
m  ben  ©olfoon  Salonitt  25ie  Gifenbabn  fübrt  im 
Jbale  be«  SB.  aufroart«. 

SEBarbeia  ober  SBarabein,  beutfdje  Sonn  be« 

SBorte«  ©uarbian  (f.  b.).  $er  SB.  mar  urfprüna.» 
Ii*  ein  ÜBeamter,  ber  über  ben  ©ebalt  ber  au«ge: 
brauten  Dietalle  ju  machen  batte  unb  biefe  nacb 

ihrem  ©ebalt  unterfudjte.  ftrüb"  waren  S3erg«  unb 
Üftünjmefen  eng  oerbunben,  unb  ein  ̂ Beamter  ftanb 
beiben  fcr.  tärft  in  fpaterer  Qtit  mürbe  beibe« 
getrennt,  unb  man  ernannte  nun  einen  23erg* 
roarbein  (f.  b.)  unb  einen  üJlün»»atbein. 

aSöatbd,  Stabt  in  Norwegen,  f.  Storbo. 
59arbfrf)c  »äften,  faft  (uftbicbt  ju  Derfdjlte« 

fcenbe  Kaften  mit  @la«bebadnmg,  in  benen  ficb  tro« 
pifdje  ©ewaäMe  audgejeidjnet  entroideln.  35ie  SB.  Ä. 
mürben  um  1830  t>on  bem  Sonboner  SBunbarjt 

SBarb  erftmal«  tonftruiert  unb  merben  r^auptfdcblid} 
wrmenbet,  um  SSflanjen  auf  bem  SdnffÄbed  über 
ba«  ÜHeet  ju  führen. 

sWorb'ö  3ölanb,  f.  eaft'ftiver. 
SBare,  allgemeine  Bejeidmung  für  ben  nom  SJer» 

fclufer  Dcraufeerten  ©egenftanb  im  ©egenfafc  ju  bem 

Dom  Käufer ju  jablenben  greife.  $n  engern 
Sinne  finb  SB.  bie  Sachen  be«  taufmännifcben  Ber* 
febr«.  3lm  engften  Sinne  merben  SB.  t>on  ben  SBert« 
papieren  unterschieben  al«  biejenigen  ©egenftdnbe, 
welche  ftofflicben  SBert  haben.  Ssie  fcanbeiawaren 
$  er  fallen  nad)  ihrem  Urfprung  in  mineralifdje, 
oegetabiltfcbe  unb  animaüfehe  SB.  unb  ftnb 
femer  entmeber  Slaturerjeugniffe,  nur  gefammett, 
aereinigt,  fonferuiert  u.  f.  m.  (SRobwaren,  Stob* 
Itoffe)  ober  Sirobutte  ber  ̂ nbuftrie  (»erarbeitete, 
oerebelteSB.,  Sabritate  ober  fcalbf  abrifate).  Wach 

ben  3"t»uftriegruppen  untertreibet  man  (unb  biefe 
(Sinteilung  mirb  bei  öffentlidben  Hu«ftellungen  an« 
gemenbet):  3B.be«  ©ergbaue«  unb  f>üttenwefen«, 
Crjeugniffe  ber  SWetallinbufrrie,  SJrobulte  ber  d)em. 

3nbujtrie,  Nahrung««  unb  (SJenu|mitteL  ©rjeugniff  e 
ber  JeytU»  unb  93eileibung*inbuftrie,  3B.  ber  «ber» 
unb  Aautfcbutinbufthe,  öoljmaren,  (huugniffe  auS 
Stein  (Stein«  unb  Gementmaren),  ibon,  ©lad, 
Äurjmaren,  SB.  ber  ̂ apierinbuftrie,  5Dlafd)inenin» 

buftrie  (SWotoren,  ̂ nftrumente,  Ubren  u.  a.),  ßr« 
leugniffe  ber  grapbifeben  unb  übnlicper  Äünfte.  %m 
«ertebrdleben  fprid)t  man  noeb  bon  Äolonial»,  üflate* 

rial-,  Aar b:,  ©alanterie«,  Scbnittmaren  u.  f. m.  3Uub 
madjt  man  öfter*  ben  Unterfcbieb  jmifdben  realen, 
ftofflidjen  9B.,  beten  Sßert  DorjuaSmeiie  auf  ibrem 
Stoffe  berubt,  unb  jroifcben  ib e eilen  SB.,  bie,  mie 

Sffiertpapiere,  ben  SBert  nur  aufecrlid)  barfteljen,  ober, 
mie  33üa>er,  Äunftgeaenftdnbe  u.  f.  m.,  roiffenfebaft« 
lidjen,  lünftlerifdjen  SBert,  fiiebbabermeTt  u.  f. ».  be« 
fiken.  (S.  SBarenfunbe.) 
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iltarraga,  bie  23emobner  üon  Uregga  (f.  b.). 
iWatefauri,  f.  ̂batbaminfeln. 

SSaremnu,  Stabt  in  ber  bela.  <Broöinj  ßüttid), 
am  ©eer,  an  ber  Skbnlinie  39rüffel=^erbe«tbal,  mit 
(1900)  8660  6.,  ift  bie  frübor  befeftigte^auptftabt  ber 
Vanbfdjaft  »cebape  (f.  b.).  Unweit  Don  ©.  ift  bie  f  og. 

''•ttrunbilbenftrafee,  eine  in  ibrer  ganjen  3lu«= 
bebnung  »on  $at-ap  bei  ilJond  bie  longern  mobl« 
erhaltene  "Jiömcrftrat;e. 

aSJaren,  f.  SBare. 
föaven,  Stabt  in  ÜJIcdlenbura:gd>wcrin,  *mi« 

feben  ber  nörbl.  vSucbt  beä  Würihfee^  unb  bem  See 
iiefmaren  auf  einer  erbebten  Canbengc,  an  ber  üinie 
^euftrelih^JBamemünbc  unb  ben  Nebenlinien  üub= 

roigeluft :vJieiibranbenburg  unb  l^alcbin^SB.  (28  km) 
ber  iPfedlenb.  ̂ iebridj'Jranvßifenbabn,  mit  9töbel 
am  sJDiürihice  burd)  Dampficbiffabrt  oerbunben,  Sit» 
eine*  sJlmt-?gerid)t»  (i'anbgeridjt  ©üftrorü)  unb  ̂ e« 
jirfelommanboö ,  bat  (1900  )  8848,  (1905  )  9050 

meift  euang.  ö.,  sl}oftamt  erfter  Klaffe,  Jelegrapb, 
i»ei  Kirdjen,  Spnagoge,  ©omnafium,  höhere  ÜHilb' 
cbcnfdjule,  naturroiifenfcbafttidje*  iKufeum,  ©a5« 
anftalt,  S*ladjtbof;  Tadjpappcn; ,  (Scmcntfliefen« 
unb  Snderiabrif,  2J(olferei,  ü)iild)erportgeieüfd)aft, 

Brauerei,  Xampfmüble,  DampffAgemcTfe,  Regelet, 
Äalfbrcnnerei  unb  Sdjiffbaueretcn. 

«Batmbörfe,  f.  «örfe. 

Ii* aren Courtage,  bic  SJermittclung  ber  SBareiv 

gcfdjdfte,  insfbefonbere  oon  (Sin-  unb  38ertdufen, 
bureb  'Dfarier  (f.  b.)  fomie  in*beionbcre  bie  bafür  ju 
jablenbe  ©ebübr.  Tiefe  SJermittelung  finbet  im 
SBarengrofebanbel  bei  iÖaren  ftatt,  welche  einen 

3Jlartt-  ober  S3örfenprcü  haben  ober  auch  inHuftion 
(f.  b.)  getauft  unb  cerfauft  werben.  (S.  ßourtaac.) 
Sönrenborf.  1)  Srei«  im  preufe.  !Heg.«S3ej. 

fünfter,  bat  669^»  qkm  unb  (19(J5)  30977  G., 

1  Stabt  unb  21  l'anbaemcinben.  —  2)  äreiöfiabt 
im  Kreie  2B.(  früher  jum  iBi^tum  l^ftnftcr  gehörig, 
an  ber  (5m*,  an  ben  Nebenlinien  ÜJlünfteroKbeba' 

Vippftabt  ber  t^reuf).  Staatsbabnen  unb  »JJlünfter» 
SB.  ber  SBeftfül.  2anbe«eifenbabn  (56  km),  Sit»  be$ 

Vanbrateamtee  unb  (faul  i'lmt'jgerichted'anbgericbt 
fünfter),  bat  (1900)  6044,  (1905)  6254  meift  tatb. 
6.,  ̂ oftamt  erfter  Klaffe,  lelegrapb,  brei  itireben, 
ftranjistancrflofter,  tatb.  ©pmnafmm  (ii?aurentia« 

num),  l'ebrerfeminar,  höhere  l^dbcbent'chute,  SBaifen« bau^,  firantenbau«,  ©a*anftalt,  SAlacbtbau«,  ein 

lönigl.  i'anbgeftüt  ber  SSrooinj  Söeftfalen.  SB.  ift 
Öauptfihbet  SJlünfterfdjen  ßeinenweberei  fowiebe« 
©am:  unb  tfeinenbanbelä;  eö  befteben  bafelbft  oier 
S9aumwollwebereien,Cein»anbbleid>en,Dmdereien, 

SMauffirbereien,  ferner  tweii'eber«,  brei  iuebfabrifen, 
6ifengief?erei,  SBurftfabrit,  Tampffagewert,  S3raue« 
rcien,  Brennereien,  5llaffer:,  C[:  unb  SBalfmüblen. 

itf  arnterr larunnc»,  f.  Toiletten. 
4öarenbanbcl,  f.  »anbei. 

fBaren^äufer,  Kauibaufer,  ©roftmaga« 
jine,  fclbftdnbige  viroße  örroerb^unternebmungen 
jur  l)urd)fübmng  beö  Kleinbanbelä.  3bre  Gigem 
tümliebteit  beftebt  nicht  nur  barin,  bafe  fie  ben  Klein« 
banbel  mit  £>ilfe  eine«  au^gebebnten  Kapital«  be« 

treiben,  fonbern  ift  inäbejonbere  barin  Hl  fudjen, 
bafe  fie  an  Stelle  ber  beruflieben  Mrbeitäteilung,  bie 

im  Kleinhanbel  jur  5?ilbuna  jablreicber  Ginjelunter« 
nehmungen  befebränftern  Umfang«  für  beftimmte 
SBarengruppen  führt,  bie  teebnifepe  Jlrbeit^teilung 
fe^en  unb  fo  eine  grofie  3abl  oon  SBarengruppen 
oerfdjiebenfter  Slrt  unter  ber  Ceitung  eine*  mit  jabl» 
reichen  t)ilf*traften  atbeitenben  Unternehmer«  ju« 
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fammenfaffen.  Bon  ten  großen  Specialgefcbftften 
unterfcbeiben  fie  ficb  burcb  bie  SRannigjaltigteit  unb 

bie  grunbfdhlicbe  Unbefcbrdnftbeit  tpre«  SBaren« 
(reifet.  Tic  3ufammenfaffung  bei  Jbdtigfeit  Dieler 
Heiner  Specialgefcbäfte  an  einer  Stelle  unb  in 

einer  $anb  giebt  ben  9B.  bie  SRöglicbfeit,  mit  »er» 
bältnismdjiig  geringen  allgemeinen  Untoften  ju  ar* 
beiten.  Die  grobe  Äapitalfraft  aeftattet  überbie* 
gflnftige  Bebingungen  beim  (Sinfauf,  Jran*port, 
Sägern  u.  f.  m.  Die  Durchführung  be*  ©runbfa&e«, 
nur  gegen  bar  ju  verlaufen,  bewirft  einen  f  ebnen  en 
Umfag  be*  Kapitals.  Alle«  bie«  unb  baju  ber  grofse 
Umfang  be*  Abfafce«  ermöglichen  e«,  bafj  fiep  bie 
SB.  mit  einer  geringem  Vergütung  für  bie  einjelnen 
taufmdnnifcben  Dienftleiftungen  begnügen  tonnen, 

al«  anbere  6anbel«betriebe  fleinern  Umfang«.  2eh* 
tere  empfinben  bc^tjalb  ben  SBettbemerb  ber  SB.  al« 

febr  gefährlich.  Da«  Muffteigen  be«  laufmünnifcben 
Süacbwucbfe*  jur  Selbftänbiglett  wirb  burcb  bie  SB. 

erfd?wert.  Dagegen  tönnen  ben  (aufmdnnifcben  An* 

geseilten  in  ben  SB.  günstigere  Berbdltniffe  ge> 
iajafjen  werben,  al«  in  ((einem  Unternehmungen. 

Die  SB.  fmb  auf  einen  grofecn  Abnebmerrre  te  ange» 
wicfen  unb  baben  ftcb  be*balb  nur  in  ben  grofeen 
Stäbten  entwidelt.  Sie  befcbränlen  ftd)  aber  nicht 
auf  ben  örtlichen  Abfafc,  fonbern  bringen  mit  fnljc 
be«  Berfanbgefcbäft*  au*  bi*  ju  ben  anberwärt* 
wobnenben  Abnehmern  bor. 

Die  SB.  ftnb  juerft  in  6ng(anb  entftanben.  Schon 
in  ben  trierjiger  3abjren  be«  19.  ;^abrb.  würben 
bort  Stores  unb  Bajare  errietet.  3"  ben  feuriger 
3abren  traten  bie  groben  SB.  »on  SBbitelep  (mit 
4500  AngefteUten)  unb  Beter  Stobinfon  auf  ben 
flau.  Dte  SB.  au&erpalb  Sonbon*  ftnb  befcpränt< 
lern  Umfang«.  ,Vi  ben  Bereinigten  Staaten  von 
Amerita  ftnb  befonber«  in  Steuport,  Bbilabelpbia, 
ßbicago  febr  arofje  SB.  porbanben.  3n  ftrantreid) 

ift  'Bari«  ber  Sifc  oon  30  grandB  magasins.  Da* 
dltefte,  ber  Louvre,  entftanb  1855  unb  ift  feit  1890 

eine  Attiengcfellfcbaft,  bie  jefet  22  SRill.  5r*.  ffapi-- 
tal  unb  über  5000  Angejtellte  aufmeift.  Stoeb  gröber 
ift  Bon  marcbi,  ba*je|t  eine  Aommanbitgefelh 
fcbaft  auf  Aftien  ift.  Anbere  betannte  Barifer  SB. 
fmb  Printemps,  Belle  Jardiniere,  Samaritaine 

u.  f. W.  5«  Deutfdjlanb  gebort  bie  (Jntmidlung  ber 
SB.  ber  neueften  3<it  an,  pat  aber  grojje  Sortfcbrttte 

gemacht.  3m  ganjen  jäblt  man  bi«  jefct  über 
500  SÖ.,  bie  ftcb.  auf  bie  beutfcben  ©rofeftäbte  un- 
gleich  verteilen.  T)ie  bebeutenbjten  (A.  SBertbeim, 
f>.  Xie|  u.  f.  to.)  befinben  )\i>  in  Berlin.  1903  bat  ftd) 

ein  Berbanb  beutfdjer  Söaren*  unb  Äaufbäufer  jur 
23ertretung  itjrer  gemeinfamen  3"terefien  gebilbet. 
Um  ben  Äleinbdnblern  einen  geroiffen  Scbul»  gegen 
ben  SBettbemeTb  ber  SB.  }u  bieten,  ift  in  oerfanebe« 
nen  Sdnbern  eine  bef onbere  SBarenbaudfteuer  (f.  b.) 
eingeführt  worben. 

SJgl.  3Rataja,  ©ro^magarine  unb  A(einbanbe( 
(2pj.  1891);  Smber,  SBarmbau«  unb  Äleinbanbel 
PBett  1899);  2>ebn,$ic@ro&bajare  unb  bte9ttaffen« 

iweiggefd?dfte  (ebb.  1899);  Ärttfel  SB.  im  «fcanb-- 
wörterbud)  berStaat«Toifienfcbaften»,95b.7(2.flufl., 
3ena  1901);  $edel,  Da«  SSroblem  ber  SB.  unb  ber 
3Barenbau«fteuer  (Dre«b.  1902);  Söodjenfcbrift : 
Da«  SBarenbau«  (Berlin,  feit  1899). 

8Barealj<M0  für  ütrmee  uub  2Nnune ,  feit 
1 892  ber  9iame  be«  @efa>df  t«baufe«  be«  D  e  u  t  f  A  e  n 
Offilieroerein«  (f.  Dffüierr>ereine)  in  Berlin. 
Der  1884  begrünbete  herein  bejwedt,  tamerabfAaft^ 
liebe  unb  »irtfdjaftlidje  3ntere|fen  ber  Angehörigen 

ber  beutfeben  Srmee  unb  SRarine  }U  förbem  burd> 

preiswerte  9)ef djaffung  Don  S3e(leibung«9,  Ku«< 
rüftung«>  unb  fonftigen  93erbraucb«geaenftdnben 
unb  burdj  Skrmittelung  oon9Jorjug«preifen  in  @aft« 
hdufem,  $enfionen,  Ibeatem,  bei  ̂ hotograpben, 
3abndrjten  u.  f.  w.  Sin  ber  Spitte  ftebt  ein  Komitee 
»on  15  Dffijieren;  bie  @efdjdft«fübrung  liegt  einem 
Direftorium  oon  3  ̂erfonen  (2  Dffi|ieren,  1  Äauf* 

mann)  ob.  Sur  ftimmbere<btigten  orbentiidien  iUtt = 
gliebf djaf  t  berechtigt  fmb  alle  attiven unb  jum  fragen 

ber  Uniform  berechtigten  inattioen  Dffijiere,  Sani= 
tdt«offiiiere  unb  SRarineingenieure ,  einfchlieblid) 
beter  be«  33eurlaubtenftanbe«,  foroie  bie  attioen 
obern  Beamten  ber  OTilitdr*  unb  9RarineDerwal: 

tung  geaen  3ahlung  eine«  Gintritt«gelbe«  oon  10VJW. 
v)llle  nicht  mm  fragen  ber  Uniform  bereebtiatm  in< 
attioen  Dffijiere,  Sanitflt«offijiere  unb  SWarine* 

ingmieure(  einfcplieblid)  berer  be«  Beurlaubten« 
ftanbe« ,  bie  inattioen  obern  Beamten  ber  3RUitdr« 
unb  3)larinet>erwaltung,  fowie  bie  |unor  nidjt  ge» 
nannten  altiwn  9Rilit4rperf  onen  unb  Beamten  ber 

sJ)tilitdr*  unb  QJtarinegerwaltung  unb  bie  SBitwm 
oerftorbener  Dffijiere ,  Sanitdt«o jfijiere ,  ÜJlarine* 
ingenieure  unb  obern  Beamten  ber  5JWttär=  unb 
^tarineoerwaltung  (önnm  aegen  3ahlung  oon3  3Ä. 
im  erften  unb  2  3R.  in  jebem  f  olaenben  3ab"  3abre«« 
(arten  obne  Stimmrecht  erwerben.  Da«  ©etcfaäft«' 
tapital  (3  SRiü.  SR.  Hnteiffcbeine  unb  3  SRill.  Tl. 
4projentige  Obligationen)  barf  fieb  nur  im  Befih  uon 

i^itgliebem  bejinbm.  Die  Anteilfcheine  lauten  auf 
•-Namen  unb  erpalten  au«  bem  Reingewinn  (1901/2: 
137  656  SR.)  4  SJroj.  Dioibenbe,  ber  Überfdmfs  wirb 
jur  Bilbung  eine«  fteferoefonb«  ton  1  SRill.  3R. 

(1902:  544000  9R.)  unb  jur  Untortifation  ber  3ln= 
teilfd)eine  oerwenbet.  Süperbem  werben  Dar(ebn«> 
unb  Unterftühungsf  onb«  gebilbet.  Der  Berein  hatte 
1.  Äpril  1903:  50898  fttmmberecbtigte  unb  1977 

aufierorbentliche  3Ritglieber;  er  oerfügt  über  um« 

fangreiebe  SBertftdtten  unb  arofie  Sager.  Die  sJRtt= 
alieber  futb  berechtigt,  oom  SBarmbau«  für  beutfebe 
Beamte  (f.  b.)  biejeniaen  Hrtitel  ju  bejiebm,  bie  ba« 

SB.  f.  St.  u.  9R.  niept  führt.  3n  Berbinbung  mit  bei« 
ben  3nfrituten  ift  1893  bie  Bermögen«»ermal« 
tung«ftelle  für  Dffijiere  unb  Beamte  ge« 
Srünbet  worben,  boch  ftnb  bie  brei3nftitute  getrennte 
Internebmungen. 

fBarenQan«  für  bentfebe  ©eamte,  9iame 
einer  1889  in  Berlin  nach  bem  9Rufter  be«  Deutfcben 

Dffijieroerein«  (f.  SBarmhau«  für  Armee  unb  9Ra« 
rine)  gegrünbetm  ?l(tiengefeüfd)aft.  1902  bat  ber 
Berein  ber  5caufberecbtigten  be«  SBaren« 
baufe«  für  beutfebe  Beamte  ben  <8efa>4ft«be« 
trieb  be*  SBarenbaufe«  »on  ber  SUtiengtfellfcbaft 

padjtweife  übernommen.  Der  Berein  oerfolgt  dhn» 
liebe  3n>ede  wie  ba«  SBarenbau«  für  Armee  unb 
OTarine  unb  liefert  au&erbem  Äolonialwaren  unb 

Bebürfniffe  für  5au«  unb  Familie.  Au«  bem  ge* 
fammelten  Darlehn«fonb«  werben  Darleben  inner« 
balb  be«  Bereut«  üon  ber  Seit  an  gemdbrt,  wo 
er  250000  SR.  beträgt  (1903:  133000  SR.).  Die 

SRitgliebfdjaft  wirb  auf  2eben*jeit  gegen  Antrieb« 
tung  eine*  einmaligen  Bettrag«  oon  10  SR.  ober 
für  bie  Dauer  eine«  ©efebäftejabre«  gegen  8  SR. 

Jahresbeitrag  erworben.  SRitglieber  rönnen  wer» ben:  alle  attvoen  unmittelbaren  unb  mittelbaren 

:H(i«t-?-(  Staat«:,  tircblicben  unb  5ofbeamten;  folebe 
Berfonen,  welche,  wie  9tegiemng«baumeifter,3iecbt«« 
anwdlte,  iirjte  u.  f.  w.,  burth  eine  ftaatlicbe  Brüfung 

bie  Befähigung  jur  Auaübung  eine*  hebern  Beruf* 
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erlangt  haben;  Abgeorbnete,  ©taMDerorbnete  unb 
ÜJlitalieber  fonftiger  »ertretungen  önentlicber  Kop 

perjajahen;  ftimmbereebtigte  ÜJlitglieber  be*  Teilt' 

jdjen  Cffvuerterein*.  Aufeerbetu  formen  uetab* 
lebiebetc  Beamte  obiger  ©nippen ,  SBitmen  ber  jur 

ÜJlitgliebjdjaft  berechtigten  »erfonen  fotvte  »ritat« 
beamte  bte  ÜJlitgltcbfcbaft  enterben;  bod)  ift  bie  $u« 
laffung  in  jebem  einzelnen  Aalle  ten  ber  Gntfcpei: 
bung  bc*  Tireftorium*  abhängig.  Die  ÜJlitglieber 
beä  Vereine  ftnb  ton  jeber  Haftung  frei.  Ter  herein 
batte  1902:  43600  ÜJlitglieber  unb  einen  Daten« 
umiaft  ton  über  2V,  ÜJlill.  ÜJl. 

äSarenfjauoücucr,  eine  Sonberfteuer,  bie  ben 

©rofebetrieben  bee  Kleinbanbele  auferlegt  ttirb  ein= 
mal  beöbalb,  »eil  ibre  befonbere  Steuerrabigfeit  im 
Ütabmcn  ber  allgemeinen  ©ewerbefteuer  nidjt  ge* 
nügenb  erfafet  ;u  werben  pflegt,  weiter  beäbalb,  weil 
ber  iabentlcinbanbel  in  bem  Kampfe  um  feine  bureb 
bie  SBarenbaufer  (f.  b.)  erfebwerte  ober  bebrobte  Gxv 

ftenj  geftärlt  werben  f oll.  ftranlreid?  bat  eine  sil!. 
febon  1880  eingeführt  unb  mehrfach  geänbert  unb 
erbeblicb  gesteigert.  Sie  ftuft  ficb  na*  ber  3abl  ber 
Angeftcllten,  bemÜJlietswert  ber©efd?aft*räume,  ber 
©röfee  ber  Stäbte  unb  ber  3abl  ber  iBareugruppen 
ob.  3m  Königreich  Sadjfen  ift  bureb  befonbere 
»erorbnung  com  12.  SRd  1896  baä  Üiecbt  ber  ©e= 
meinben  jur  Erhebung  einer  2B.  anerlannt.  Gine 
erbeblidje  Anjabl  ton  ©emeiuben  bat  oon  bem  :Kectt 
©ebraueb  gemacht  unb  meift  eine  »efteucruug  bee 
Umfa&e*  burrtgefübrt.  3n  »aper n  bat  1898  bas 
©eroerbefteuergefe»}  eine  ftarfere  £>eranjiebung  ber 

viBarenbäuf er  angeorbnet.  3n  »  r  e  u  ji  e  n  würbe  bunt 
©efefc  uom  18.  3uli  1900  eine  SB.  in  Jsorm  einer 
Umfahftcuer  eingeführt.  Gi  teilt  bie  Sparen  in  uier 

aro&e  ©nippen  etnunbbejeicbneticbenHleinbanbel^- 
betrieb,  ber  fid?  auf  mebr  als  eine  biefer  ©nippen  er= 
ftreeft,  ate  umiahfteuerpflicbtig,  fofem  ber  Umfah 
400000  ÜJl.  jährlich  überftetgt.  Ausgenommen  fmb 
nur  bie  nidjt  gewerbefteuerpflidjtigen  eingetragenen 
©enoffenfdjaften  unb  Korporationen.  Tie  Steuer 
beginnt  mit  1  »roj.  be*  Umfa&eö  (alfo  mit  4000  ÜJl.) 
unb  fteigt  bann  in  Stufen  ton  je  50000  ÜJl.  bi8  auf 

2  ̂roj.  bes  Anfangebetraaö  ber  c  tufe ;  biefer  Steuer 
fafc  wirb  bei  1  ÜJlill.  DJ.  llmfalj  erreidjt.  »on  ba  an 
umfallen  bie  Stufen  je  100000  Tl.  Umfafc,  bie  Steuer 
bleibt  auf  2  ̂ roj.  be*  Anfangäfaheä  jeber  Stufe 

fteben.  Tie  jSöbe  be£  Umjafceß  wirb  bureb  Selbft= 
bellaratioii  ber  Steuerpflichtigen  fcftgeftellt.  Über; 
fteigt  bie  Steuer  20  »roj.  be*  gemcrbefteuerpflid)= 
tigen  Grtraaeä,  fo  !ann  fte  auf  Antrag  be*  »eteilig= 
ten  bis*  auf  bie  fjälfte  ibre*  normalen  »etrageei 
berabgeiettf  werben.  Ter  Steuerertrag  fliefet  ben 
©ememben  ju  unb  f oll  ton  biefen  jur  tjrleidjterung 
ber  ©ewerbefteuerlaft  ber  britten  unb  tierten  ©e; 
werbefteuerflaffe  ober,  falld  biefe  Klaffen  nidjt  jur 

©ewerbefteuer  herangezogen  werben,  jur  »eftreitung 
oon  ©emeinbebebürrnifien  üorjugämeife  im  ̂ntereffe 
ber  lleinen  ©ewerbetreibenben  terwenbet  werben. 

Tie  Steuer  mufc  aud)  bei  3«iffl»n0  ̂   ttotau 
baufess  in  mehrere  iclbftanbige  betriebe  gejablt  wer= 
ben,  wenn  bie  begleitcnben  Umftanbe  erfennen  lallen, 

bafe  bie  3«legung  «bebuf?  »erbedung  be«  sIüaren= 

bauöbetriebeö»  erfclgj.  s2lufeerpreufi.  ©areubaufer 
haben  für  febe  preufe.  Filiale,  obne  3iüd)id?t  auf  beren 
Umfaft,  2  ̂ ro*.  bc^  3abr^unifahcsJ  (minbeften* 

200  Tl.)  —  anfteigenb  mit  je  200  Tl.  für  je  10000  Tl. 
Umfa&  —  ju  entriditcn;  forern  fie  aber  nadjwciien 
tonnen,  ba§  ber  ©efamtumfati  t>c$  ganjen  Unter 
nehmen*  400000  SR.  nid)t  überfteigt,  bleiben  fie  frei, 
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unb  fofern  ihr  ©efamtumfah  über  400000  Tl.,  aber 
nidjt  mebr  alö  1  ÜJlill.  ÜJl.  beträgt,  werben  ibre  preufi. 

Filialen  nur  mit  bem  terbaltntema^igen  s)lntcil  an 
bemjenigen  SteueriaH  berangejogen,  welchen  ba3 
gaine  Unternehmen  ju  entrichten  haben  würbe,  wenn 

e*  in  ̂ reufeen  läge.  —  i^gl.  SBernide,  Umfatifteuer 
unb  Konfumoereme  (»erl.  1898);  ©räteU,  3um 

Kampfe  gegen  bie  ©arenbSufer  (Tre-Jb.  1899) ;  Cfer, 
Tie  »efteucrung  bee  Kleinbanbele  ( Jyranff.  a.  ÜJl. 

1899);  ̂ Jiebm,  J^arenbaueumfahfteuerunbÖewcrbes 
freibeit  (Jlürnb.  1900);  (Srbarbt,  Tie  ©arenbau^-- 

umfajo'teuer  (»erL  1900);  Steinbamm,  Tic  »e» fteuerung  ber  toarenbäufer  (ebb.  1903);  ©ebrig,Ti« 
2P.  (ßpj.  1906). 

SS^arcnfunbc^  bie  Sebre  ton  ben  iöanbeliwaren 
in  5Jejug  auf  ihre  Benennungen,  ihren  Urfpnmg, 
Bereitungeweife ,  (Sigenfdjaften ,  Sorten,  flenn* 

jeieben  ber  Gcbtbeit  unb  s4ierfdlfd)ungen,  ift  entweber 
allgemeine  ffi.,  wenn  fie  alle  Süaren  überhaupt 
umfaftt,  ober  fpecielle  wenn  fie  fid?  nur 
auf  einjelne  Steige  befcfcrdntt.  Tie  2Berfe  über  2ö. 
finb  entweber  in  ftftematifcbcr  ober  in  alpbabetifcber 

Crbnung  gehalten;  ba*  dltefte  ift  Bedmann«  «sHor; 
bereitung  jur  ©.»  (2  Sbe.,  ©5tt.  1795—1800).  Ten 
©nmb  jur  wiiienfchaftlicben»ebanblungber3ö.  bat 
©ieener  in  ben  «iHobftoffen  bc*  Wlanjenreicb*»(fip». 

1873;  2.  i'lufl.,  2  SBbe.,  1 900-  1903)  gelegt,  womit 
ficb  bie  ©.  jugleicb  gegen  bie  Technologie  abjugrem 
jen  beginnt,  »on  weitern  Herfen  feien  genannt: 
tfrbmann  unb  König,  ©nmbrifi  ber  allgemeinen  3B. 
(13.  Mufl.,  bearb.  ton  ftanaufef,  2p}.  1900);  K.  unb 

Tl.  Seubert,  ,*r>anbbuch  ber  allgemeinen  SB.  (2.  fiufl., 
2  3?be.,  Stuttg.  18831;  Jrjenfel«  Allgemeine  2B. 
(3.  Slufl.1882);  Tbom*  unb  Reifert,  ̂ arentunbe 
(5  »be.  ber  «Scfcule  ber  qjbarmacte»,  »ed.  1894); 

»erfeb,  Aligemeine  ©.  (JBien  189»;);  »ü*ina,  31U= 
gemeine  2B.  (7.  Slufl.,  ebb.  1900);  y>affad,  ̂ ebrbueb 

ber  2B.  (2Jle.,  ebb.  1901—2,  2.  Aufl.  1904);  berf., 
"Bbpfil.  unb  mifroffopifebe  JBarenprüfungen  (ebb. 
1903) ;  ferner  bie  2Baren(erifa  ton  Sdjebel  (6.  Aufl., 
3  »be.,  2pj.  1863)  unb  Uierd  (4.  Aufl.,  ebb.  1890). 

^Warenproben  ipoftalifit).  B.  ober  lilu{ter* 

fenbungen  bün'en,  wenn  fie  gegen  bie  ermäßigte 
Tare  |ii§8brffcn  werbenfollen,  ©egenftanbeton^an: 
bel-jwert  nidjt  enthalten,  niebt  über  350g  fdjwer  fein 
unb  in  ihren  Au^bebnungen  30  cm  in  ber  Sänge, 
20  cm  in  ber  »reite  unb  10  cm  in  ber  £>Öbe  ober, 
wenn  fieiHollenfonn  haben,  30  cm  in  ber  Sange  unb 
15  cm  im  Turdjmefier  nidjt  überfebreiten.  Tie  Seil' 
bungen  müffen  franliert  fein.  Tae  $orto  betragt 

innerhalb  Teutfcblanb*  (einfcbliefelidb  Cfteneicb^ 

Ungarn)  bi«  250  g  10 s^.,  über  250  bi*  350  g  20  <Bf. ; 
im  SBeltpoftterem  5  $f.  für  je  50  g,  mtnbefteno 
aber  10  1*f.  Tie  »erpadung  unb  ber  SJerfdjluj? 

müffen  fo  bergefteüt  fein,  bafe  ber  3nhalt  ber  Sen= 
bung  leiebt  geprüft  werben  fann.  Tie  Auffcbrift 

auf  benSB.  muft  aufeer  bem  Ülamen  be«  ijmpfinger« 
unb  be$  »eftimmung^orte*  ben  i?ermcrl  «groben» 
Ol'Uifter»)  enthalten;  aud>  fönneu  auf  ihnen  ber 

Ülame  ober  bie  ftirma  be«  Abfeuber*,  bie  ̂ abrit= 
unb  ftanbelSjeittbcn,  pie  dummem,  bie  »reife  ter= 
merft  fein,  »riefe  bürfen  ben  R  nicht  beigcicbloffen 
ober  angebangt  fein. 

iiiorenfeontro,  f  Scontro. 
ÜÖoretttof  en,  f.  Xare. 
2öorentertntunonbcl,  f.  3crmingefd>lfte. 

aäJorcnoerfdilu^f,  ein  lUittel,  helfen  bie  >$q\1-- 
terwaltung  fid)  bebient,  um  ftcb  ju  terficbern,  bafe 
SBarcn,  auf  benen  noch  ein  ̂ oHaufprud?  baftet,  bi* 
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ju  beffen  Sefriebtgung  na*  iJlenge,  ©attung  unb 
Sefcbaüenbeit  unperänbert  erhalten  bleiben.  Ter 
ffi.,  ber  tn«befonbere  an  foleben  au«  bem  3lu«lanbe 
eingegangenen  joUpfltd)tigen©egenftänben  angelegt 

ui  werben  pflegt,  bie  uutt  jof ort  bei  bem Gtngang«: 
amte  perjollt  ober  niebergelegt  (f.  Siieberlagcn),  iou- 
bern  weiter  beförbert  werben  (f.  aud)  Segleitfdjein, 

Segleitjettel),  erfolgt  burd)  Kunftfcblöner,  Sleie 
(f.  $lomb)  ober  Siegel  beraeftalt,  bafe  entweber 

jebe«  einjelne  Sollo  perfd)loi|en  wirb  (Golloüer  = 
(d)lu|)  ober  eine  SJlebrjabl  oon  (Sollt  in  Sagen 

ober  Sd)tff«gefäfeen  unter  gemeinfcbaftlidjen  ÜJer= 
jcbluf;  gefegt  werben  (Sagenperfd)lufe,  SRaum* 
Perfdjluft).  Sie  lUbnabme  be«  S.  barf  nur  burd) 

eine  baju  befugte  ßoüftelle  erfolgen,  Gigenmäd)  tige 
unb  f abrläifige  Söflingen  be«  SB.  fmb  nidjt  nur  unter 
Strafe  geftellt,  f  onbern  tönnen  aud?  bie^erpfltdjtung 
nad)  fid)  «eben,  pon  Pen  unter  S.  gefegten  Saren, 
obne  Wüdficbt  auf  ibre  »efdjaffenbeit,  ben  b&d)ften 
3ollfa|  be«  3olltarif«  entrichten  ju  müffen. 

äüarenberjcirtiniä ,  amtlidje«,  f.  3olltarif. 
4üarcn,^eitt)cn,  ^"djen,  trcUte  ©ewerbtret» 

benbe  jur  Unterfdjeibung  tbrer  Saren  pon  ben 
Saren  anberer  ©ewerbtreibenber  auf  ben  Saren 
felbft  ober  beren  3Jerpadung  anbringen  lafien.  (S. 
£anbel«jeid)en,  ÜHarte  unb  flJlartenfdjufc.) 

Söargla  (Duargla),  franjöjn'cbe,  ju  Algerien (fübltd)  Pom  Separt.  Algier;  f.  Karte:  Algerien 
unbjunefien)  gebörenbe  Cafe  in  ber  öammaba 
(Steinmüfte),  120  m  ü.  b.  3R.,  Knotenpunft  mehrerer 
Kararoanenftrafeen  unb  widriger  Süertebr«puntt  ber 
Sabara,  ift  pon  Slrabern,  SDlfabiten  (au«  $uni«), 

Serbern  unb  Subannegern  bewohnt  unb  befiftt  aui- 
gebebnte  SJalmenbatne,  beren  ̂ rüdjte  einen  perpor» 
ragenben  &u«fubrartilel  bilben.  SB.  bat  über  10000 
G.,  eine  Citabelle;  Seberinbuftrie. 

2Üar iu,  6tabt  im  ©rofsberjogtum  SDledlenburg* 
6cbwerin,  iwifcben  bem  ©rofeen  Sariner  See 

unb  bem  ©lammfee,  an  ber  Nebenlinie  St«mar= 

Karow  ber  3Jtedlenb.  5«ebrid)  =  ̂ram  =  (Sifenba^n, 
Si&  eine«  9lmt«gerid)  t«  (2anbgertd)t  ©üftrow)  unb 
eine«  Somanialamte«,  bat  (1900)  einfcbliefelid)  be« 
©ute«  Stlbelm«bof  1911,  (1905)  2000  lutb..  G., 
SJoft,  Jelegrapb,  eoang.  Äirdpe,  93orfd)ufeoerein ; 

öoljpantinem  unb  Sementwarenjrabrit,  SÖtolterei, 
2bonfd)lämmerei,3iegeleien  unb  ÜJlüble. 
gBarmfeab,  OKilitarftation  in  Seutfd) « Süb* 

wejtafrita,  f.  Sb.  17. 
Warmbeetc,  Gin  rieb  tungen,  um  ̂ Bflamen  eine 

fünftlid)  erböbte  Sobenroärme  ju  geben.  Reiften« 
finb  e«  gemauerte  Steintäften,  bie  burd)  ̂ ferbe» 
bünger,  fiobe,  Softer»,  Sampf»  ober  Kanalbei» 
jung  erwärmt  werben.  Halmen,  ßpeabcen,  Sra* 
cänen  fowie  tränte  Jopfpflanjen  aller  2lrt  wer* 
ben  mit  ihren  Jöpfen  in  bie  Dberfläcbe  ber  SBeete 
eingefentt.  ftür  biete  eignet  ftd)  ein  mit  ©erberlobe 
gefüllte«  Seet  (fiobbeet)  am  beften,  weil  biefe« 

i'l atonal  bei  feiner  3crfc|ung  eine  milbe,  gleid)* 
mäfeige,  lange  anbaltenbe  Särme  erjeugt,  mäbrenb 
^JferbebÜnger  fid)  in  ber  erften  3«>t  uielju  ftart  er» 
In  tu,  bagegen  fdpon  nad)  wenigen  Soeben  ertaltet. 
T  ic  turnt  £obe  erwärmten  93eete  mfiflen  1  m  tief 

fein,  um  bie  nötige  Sänne  mit  t  aber  35°  C.)  |u erjeugen.  Snana«  werben  mit  ibron  Surjeln  in 
eine  auf  ba«  Sarmbeet  (Slnanadbeet)  gebraute 
Grbfcbnbt  pon  etwa  30  cm  Xiefe  audgepftanjt.  3ur 

i'lurnabmc  pon  Stedlingen  ift  nur  ein  mit  einer 
6—10  cm  ftarfen  Sage  Pon  Sanb,  torfmflll  ober 
fanbiger  i>eibeerbe  bebedte«  33eet  cTforberlid}.  Sebr 

bäufig  wirb  ein  fola>e«  $ermel?rung&beet  mit 
^enftem  bebedt  ober  ein  ©laötaften  (Scb.wi|* 

taften)  barüber  geftellt,  um  b obere  Särme>  unP 
^eud>tigteit4grabe  al->  im  @ewä<r;Sbaufe  w  erzielen. 
^m  ©arten  werben  bie  ;um  Studpflanjen  pon 

tropifdjen  unb  fubrropifdjen  Slattpflanjcn,  befon» 
ber«  Canna,  Musa.  Caladium  u.  bgl.  beftimmten 
$cete  burd)  ̂ ferbebünger  ober  2aub  erwärmt  unb 
babureb  eine  fe^r  fdjnelle  unb  üppige  Gntmidlung 
biefer  ©ewäcbfe  erhielt. 

äöartnblötige  liete,  f.  Särme  (ttrrifdje). 
ÜÜatmbruun,  iDtarttfleden  unb  $abcort  im 

itrei«  vtirf t berg  be«  preufe.  9teg.>iBe}.  Siegnih,  6  km 

pon  ötrfdQberg ,  am  3aaen/  in  350  m  ,v>ebe ,  am 
nörbl.  Hbbang  be«  Stiefcngebtrge«,  an  ber  Nebenlinie 
ÖirfajbeTg=©rüntl>al  ber  $reu|.  StaatSbabnen  unb 
ber  Kleinbabn  öirfd)beTgj.öerm«borf ,  bat  (1900) 
3821  6.,  barunter  1197  Katboliten  unb  19  3«rae= 
Uten.  (1905)  4233  G.,  ̂ oftamt  erfter  Klaffe,  lele^ 
grapb^  fatb.  unb  epang.  Kira)e,  Scblofa  be«  ©raten 
Sdjarfaotfcb  (1784—89),  mit  ©emftlbefammlung, 
cbemalige«  ©iftercienferttoftex  mit  ber  gräfl.  3üblio= 
tbet  (60000  99änbe)  unb  ilRünjen»,  ©äffen»,  2Rme* 
ralien=  unb  ornitbclog.  Sammlung,  einen  Kurfaal 
(1868),  ein  Xbeater  mit  ©cfellfcbaftdbau«  unb  ein 

Öofpij  für  unbemittelte  .H raufe ,  1820  Pom  ©rafen 
Sdjaffgotfcb  erbaut.  S.  ift  betannt  burd)  feine  fecb* 

fcbwefelbaltigen  Jbermalquellen  (25— 43°  C),  beren Saticr  utm  3)aben  unb  Printen  befouber«  gegen 
©id)t,iHbeumatt«mu«^)ämorrboiben,3ierftopfuTigcn 

im  ̂ $fortaberfpftem,  trenn te  j5autau«fd)läge,  ilte- 

tallpergif tungen  gebraucht  wirb.  Sie  $abeetabUfie-- mente  umfanen  ba«  grofec  (trüber  gräf liebe)  Sab  mit 
bem  anfebtie^enben  neuen  Sabebaufe  unb  ba«  Keine 

(früber  ̂ ropftei»)  Sab  mit  bem  Seopolbbab,  in  benen 
gemeinfebaftlid)  in  grö&ern  unb  tleincm  Saffm« 
aebabet  wirb,  bie  Kunuannenbäber  ber  9ieuen,  ber 

Subwig«:  unb  ber  Stiitomenquelle,  bie  !Utoorbäber 
unb  bieSlnftaltfür  bpbroeleltrifdje  unb  mebij.Säber. 

Sie  Quellen  ju  S.  follen  1175  Pom  Öerjog  So-- 
leflaw  I.  entbedt  worben  unb  balb  barauf  in  ©e- 
b raut  getommen  fein.  S.  tarn  1401  an  bie  ©rafen 
Sdjaffgotfcb,  benen  e*  noeb  gebört.  3n  ber  näbern 
Umgebung  pon  S.  liegen  ber  au«fid)t«reid?e  Sd?ol 
jenbera  (418  m),  bie  Stutne  KPnaft,  ̂ JeterSborf, 

Sdpreiberbau.  feermSborf.  —  Sgl.  ̂ rci|,  Ser  Kur 

ort  S.  (Sre«L  1850);  Knoblaua),  S.  unb  feine  f>eit= 
quellen (Sarmbr.  1876);  Soerl«  Meifebanbbüdjer: 

Slluftrierter  pbrer  burd)  S.  (!?pj.  1902). 
i^ärmc,  urfprünglid)  ber  Slu«brud  für  bie  11  r 

iato  ber  Särmeempfinbungen,  in  ber  Hbrmf  je|it 

meift  in  ber  Sebeutung  pon  Särmemenge  (f.  b.)  ge= 
braudjt.  Sie  Särmeempfinbungen  lallen  bereit« 
erlernten,  bafe  ber  Särmcjuftanb  eine«  unb  be«felben 
Körper«  wedrfeln  fann.  Ginquantitatipuntrüglid?c« 

5Dla|  für  ben  Särmejuftanb  bilbet  jebodj  unfer  Gm= 
pfmbungepermögen  nict>t.  So  tann  j.  S.  ein  unb 
basfelbe  Safjer  beim  Giutaucbon  ber  £>anb  f alt  ober 
warm  erfdjeinen,  je  nadjbem  man  fie  porber  in  beifte« 
Saffer  ober  fcbmcljenbe«  Gt«  gebalten  bat.  G« 
Rnb  Pielmebr  pbpfit.  Gigenfcbaften  be«  betreftenben 
Körper«  felbft,  beren  Seränberung  bei  Grwärmung 
ober  Slbtüblung  ein  genaue«  Kennjeidben  für  ben 

Särmejuftanb  giebt.  3.  ».  bebnen  fid)  faft  alle 
Körper  beim  Grwärmen  au«  unb  jieben  fid)  beim 
2lbtüblen  mfammen,  fo  bafe  im  allgemeinen  jebem 
Särmejuftanb  eine  befrimmte  91aumau«bebnung 
(Volumen)  be«  Körper«  entfpriebt ;  ober  bie  Körper 
geben  Pom  feften  in  ben  flüffigen  ober  au«  btefem 
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in  ben  gasförmigen  Hggregatjuftanb  { f .  b. )  über ; 
ober  fie  oerdnbern  ibre  Jarbt ,  leuchten  u.  f.  tu, 
Sa  fid)  eine  Solumenänberung  mit  grofeet  ®e« 

naut  gleit  mefien  Xöfet ,  fo  bat  man  fte  als  iüajs  be3 
©annejuftanbe«  eingeführt  unb  nennt  ben  burdj  fte 
gemeflenen  3Bärmeiu|tanb  bie  Temperatut  (f.  b.) 
be*  Herpel.  Siefer  ©ebante,  bie  SB.  bet  Äörber 
butd)  ibre  ftuibe bnung  }U  meffen,  rührt  oon  ©altlei 

(1600)  bet«  Sie  erften  barauf  berubenben  Tbermo« 
meter  (f.  b.)  mürben  1667—67  oon  ber  Accademia 
del  Cimento  in  Floren)  gefertigt. 

9JHt  bem  Ibermo  meter  Id&tjtd)  jetgen,  bo6  }roei 
ungleid)  »arme  Äörper,  in  Serübruna  gebradjt, 
gletdje  Temperatur  annebmen.  SBeiter  ftrtbet  man, 

bafe  j»ei  0(eid>e  SBaffermaffen  oon  ben  Tempera» 

turen  10  unb  30*  C,  rafd)  aemifd)t,  nabeju  bie 
mittlere  Temperatur  oon  20  C  annehmen,  »o« 

bei  bie  eine  alfo  10"  gerahmt,  bie  anbete  10*  oer* 
liert.  SWifd)t  man  eine  Söajfermaffe  oon  2  kg  unb 

15*  C.  mit  einet  ©aOermaile  oon  1  kg  unb  30*  C, 
fo  erbdlt  man  bie  Temperatur  oon  nabeju  20*  C, 
bd bet  bie  größere  9Rafle  nur  5*  gewinnt,  bie  flei* 
nere  10'oerliert  Sodj  ift  ba*$robuft  au«  2Bafjer« 
majje  unb  Tempera! urdnberung  beiberfeit*  gletd). 
Siefem  Skobuft,  multipliziert  mit  einem  oon  ber 
Slatur  be*  Äftrper*  abbängtgen  ̂ faftor,  ber  6pee i« 
fifeben  Söärme  (f.  bj,  bat  man  megen  j  ein  er  Sri 
ftenjbeftdnbigteit  beim  SBärmefibergang  ben  tarnen 

Söärmemenge  (f.  b.)  gegeben.  Äu  ibrer  Se« 
ftimmung  bient  ba*  Kalorimeter  (f.  b.). 

Der  Übergang  einer  SBärmemenge  oon  einem 
Äf  rper  jum  anbern  tann  auf  oerfdjiebene  SBeife  er* 

folgen.  Sei  Serübrung  ber  Äörper  burd)  Söärme* 
eitung  (f.  b.)  ober,  wenn  ber  eine  flüffig  ober  ga** 

förmig  ift,  burd)  ̂ ortfübrung  (Äonoettion),  in* 
bem  fid)  burd)  bte  entftebenben  Strömungen  bie 
»armen  Teile  mit  ben  fültern  oermifepen.  @anj  Oer* 
fdjieben  baoon  ift  bie  Wärmeübertragung  burd) 
Strahlung  (f.  Strablenbe  Söärme),  »enn  bie 

Körper  ftd)  nidjt  berübren,  fonbern  burd)  btatt^er* 
mane  Stoffe  (f.  Siatberman)  getrennt  finb.  2lud) 
Kann  ndmlid)  gleidjen  ftd)  bie  Temperaturen  ber 

Körper  bi*  )u  entern  ge»i|fen  ®rabe  au*,  bis  jeber 
einzelne  burd)  Strahlung  ebenfooiel  SB.  oerliert, 
al*  et  oon  ben  anbeut  burd)  Strahlung  gerainnt. 

'Ulan  nennt  biefen  fd)einbaren  JHubeiujtanb  ba* 
be»eg(id)e  ® leid) ge»id)t  ber SB.  (Sreooft).  Sa 
bie  SB.  einen  Körper  nicht  fd)»erer  madjt,  anbetet* 
feit*  ftd)  aber  »ie  ein  Slgen*  oon  gewifier  Seftän» 
bigfeit  bet  örtftenj  oerbdlt .  fo  gelten  fie  bie  dltern 

^bpfiter  für  einen  unwägbaren  Stoff  (f.  3»»»«' 
berabilien).  Stefe  Slnfd)auung*form  genfigt  }ut 

(Srfldrung  reiner  SBdrmeerfdjeinungen,  oerfagt  je* 
bod),  »enn  ber  Wärmeübergang  ober  ba*  Huf« 
treten  oon  SB.  mit  anbern  pbpfit.  ober  d>em.  Kor- 
gdngen  oertnfipft  ift.  Grft  burd)  ben  oon  3oule 
erperimenteU,  oon  Robert  2Haper  unb  f>elmbol| 
tpeoretifd)  erbrad)ten  Racbwei«,  bafj  SB.  nidbt*  an« 
bere*  fei,  al*  eine  ftorm  ber  (Snergie  (f.  b.).  etwa  bie 
Bewegungsenergie  ber  fleinften  Körperteild)en,  unb 
bafe  fte  au*  jeber  anbern  Snergieform  entfteben  unb 
in  jebe  anbere  oermanbelt  »erben  tann,  »urbe  eine 
ade  SBämteericbetnungen  befrtebigenbe  6rlldrung 
gegeben.  Siefe  (htenntni*  bilbet  bte  ©runblage  ber 
2Wcd)anifd)en  SBdrmetbeorie  (f.  b.)  unb  berfttne* 

tifeben  ©a*tbeorte  (f.  b.).  —  über  latente  ober 
gebunbene  3B.  f.  fiatent,  6d)melien,  Sampf. 

Sgl.  Tonball,  Sie  ffi.  (4.  Slufl.,  Sraunfd)». 
189^ ;  5Dlar»ea,  Tbeorie  ber  SD.  (beutf*  oon  8uer« 

bad),  9tc*l.  1877;  oon  9leefen,  «raunfd)».  1878); 

^•urtcr,  8lnalptifd)e  Tbeorie  bet  Sö.  (beutfd)  oon 
Söeinftein,  99etL  1884);  Tait,  ffldrmelebre  (beutfdj 
oon  2e<bcr,  Jöien  1885);  SDlaa>,  Sie  ̂ rineipien  bet 
SBdrmelebre  (2.  «ufL,  Öpj.  1900). 

Tierifd)e,  pbofiologif d)e  ober  eigen 

»dtme  nennt  man  bie  Temperatur  lebenber  Or- 
gan u  men,  namentlid)  berjenigen  mit  b oberer  Zern- 

peratur.  SU  f)b\)tm  Tiere  beftfeen  ndmlid)  eine 
gleidjmdfjige,  oon  bet  Temperatur  ber  9lu|en»elt 
nabeju  unabhängige  Gigenradrme  (^om&o*  ober 
bom  oi  et  ber  nie ,  b.  V-  gleid)mfi^ig  temperierte 
ober  roarmb tütige  Tiere);  bie  niebern  Tiere 

fmb  je  nad)  ber  Temperatur  ber  2lufjen»elt  »ärmer 
ober  tdlter;  fie  mecbfeln  ibre 6igen»drme  (pblilo< 
ober  poitilotberme,  b.  b-  oerfebiebenmarme 

ober  med)fel»arme  Tiere),  fiberfteigen  aüer< 
binQ*  bie  Temperatur  ber  ttufien»ett  oft  um  ein 
©ertnge*.  Sdugctiere  unb  Sögel  finb  bomootperm, 
JHeptilten,  ämpbibien,  ftifebe  u.  a.  fmb  pölilotberm ; 
bie  nieberften  Sdugetierc  baben  etne  febr  ungleid)< 
md^ige.  oon  ber  Huftenroelt  abhängige  Temperatur, 

finb  alfo  nod)  unoolitommen  bomöotberm.  —  Sie 

Temperatur  be*  3Renfd)en beträgt  et»a 37°  C,  lern = 
«eraturen  fibet37^*  pflegen  febon  Iranlbaft  ju  fein, 
leugeborene  »eigen  Temperaturen  bi*  über  38,5*, 

flinber  in  ben  erften  Cebenäjabren  Ijaben  öfter*  nod) 

bi*  38";  iHinber  unb  ̂ ferbe  finb  um  1  ober  2*  »ärmer 

al*  ber  SMenfd),  Sögel  baben  Temperaturen  bi*  42*. 
2! n gestrengte  3Ru*te(tbdttgteit  erbebt  bie  Gigen< 

»drme  be*  SDtenfdjen  um  /■— 1"#  umaelebrt  ftnlt 
bie  Temperatur  bei  SJluelcmtbe  im  Sd)(af.  Sie 

Körpertemperatur  ber  Murmeltiere  fmft  im  hinter 

feblaf  bi*  auf  3—5*.  Sie  Quelle  bet  tierifeben  VB. ift  burd)  bie  9labrung*ftoffe  gegeben,  beten  d)em. 
Ümfeftungen  im  Körper,  namentlid)  bie  Serbinbung 

mit  Sauerftoff  (Drpbierung)  fortroäbrenb  90.  er* 
jeugt.  Siefen  üuellen  ber  3Ü.  ftebt  bie  20 drme« 
a  b  g  a b  e  be*  Kö r per*  gegenüber.  Ser  l'i e n vt  oet« 
liert  in  24  6tunben  etwa  2500  2Börmeeinbeiten 

(f.  SOärmemenge);  am  meiften  tommt  baoon  aui 
iHecbnung  ber  SBärmeftrablung,  SBärmeleitung  unb 
9Ba|feroerbunftung  oon  ber  fiörperoberfldcbe.  Sie 

genaue  (Sinfteliung  ( 50  ä r  me  ö  I  o  n  o  m  i  e )  ber  eigen« 
»ärme  beim  bobern  6dugetiet  unb  beim  ÜJtenfdjen 

berubt  auf  ber  feinen  Regulation  j»ifdjen  SDärme« 

probuttion  unb  Särmeabgabe.  Steigt  bie  s!Umn 
temperatur,  fo  ermeitem  ftcb  bie  öautgefdfee,  bie 

ftörperoberfidebe  giebt  Sßaffer  ab ;  ber  erbäte  sJ)leii)d) 
bat  be*balb  ein  rote*  @efid)t  unb  fd)»ifet.  Sei  (alter 
»ufeentemperatur  liebt  fid)  bie  fiaut  oermöge  in  ibr 
eingeftreutet  a)lu*ielfafern  |ufammen  (©änfebaut), 
unb  bie  f leinen  .üautgc'äfee  oerlleinern  ftd)  fclbft- 
tbätig;  baburd)  mirb  ber  Slutgebalt  ber  iwui  unb 
f omit  aud)  ibr  ©ärmeocrluft  ein  geringerer.  SBenn 

biefe  Regulation  ber  Wärmeabgabe  nid)t  mehr  au*« 
retd)t,  bilft  fid)  ber  Drgani*mu*  gegenüber  abnormen 

äufeern  Temperaturen  burd)  (hböbung  unb  ©rnie« 
brigung  ber  SHärmeprobultion.  ?lupcrbem  regu» 
lieren  roir  roiUtürlid)  unfere  SB.  burd)  bie  Sßabl  un« 

ferer  Äletbung  (f.  b.);  bie  Tiere  erbalten  oon  ber 
9latur  im  ©inter  einen  ftärfern  ̂ Jelj  al*  im  Sommer, 
©arme  Tiere,  »eld)e  im  Sffleer  ber  »blüblung  ftarf 

au*gefeBt  ftnb,  baben  eine  befonber*  bide  oet t ut ut t 
(»ie  ber  Salfifd)).  IHeicben  bie  Regulationen  nid>t 

au*  jur  Grbaltung  ber  (Eigenwärme,  fo  ftirbt  ber 

Flenid);  bei  etwa  20°  Körpertemperatur  erfriert  er, 
bei  43*  ftirbt  er  an  fcihfdjlag.  Sei  ben  ̂ nfeltion*« 
Iranlbeiten  wirb  bte  Wärmeregulation  geftört;  e* 
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ift  baä  bic  ©irlung  bei  Don  ben  Batterien  erjeugten 

lö«lid)en  ©ijte  auf  ba«  SenrralnerDenfpftem.  5Jn 
lefcter  fiinie  ift  bie  Regulation  unb  üue  «Störungen 
Don  bem  Webirn  abbdngig;  fo  fann  burd)  beftimmte 
CMrnoerlefcungen  (©Armeftid))  bei  SJerfu<b«tieren 

tünftlid)  lieber  erjeugt  »erben.  —  33gl.  aufm  ben 
Cebrbücqern  ber  jßljpfiologie  SBertpelot,  Chaleur 
animaJe  (2  93be.,  $ar.  1899). 
ÜBärmrabforprion  ber  Suf tr  bie  teilroeife 

Jlbiorption  ber  burd)  bie  ̂ nfolation  bei  (frbe  }uge< 
fübrten  ©Arme  (f.  3nfolation). 
Söärmcäauator,  f.  Temperaturperteilung. 
SSärmccffeft,  abfoluter,  f.  ücijeffeft,  ab> 
fUärmeeinbelt,  f.  ©Armemenge.  ffoluter. 
tBärmefarbe«,  f.  Diatberman. 
tüärmtUaücn,  f.  ©Armftuben. 
Jöärmefapaettät,  bie  ©ärmemenge,  bie  ein 

Äörper  bei  ßroArmung  um  1"  C-  aufnimmt  3ft  10 
bie  Waffe  (f.  b.),  s  bie  6pectfifd)e  ©arme  (f.  b.)  be« 
Äörper«,  fo  ift  m»  feine  ©.  lf.  Motoren, 
föärmefraftmafcbinen,  ©Armemotoren, 
föärmcleitung,  ber  übergana  ber  ©arme 

(f.  b.)  Don  Teildjen  iu  Teildjen  be«felben  Äörper« 
ober  imeier  ftd)  berüprenber  Äörper.  Gin  einfeitig 
in  beifee«  ©afler  getaufter  Metallftab  ermfirmt  fid) 

nad)  einiger  >Jeit  am  anbern  Gnbe.  Die  ©Arme 
pflanjt  fidb.  alfo  burd?  ben  Körper  oon  Reiben  iu 
(alten  Stellen  fort  unb  braudjt  baju  eine  gereifte 
3eit,  bie  je  nad)  Oer  6 ubftam  unb  g o rm  beä  Äörper« 

perfd)ieben  ift.  3>  23.  ift  bie  Erwärmung  eines  ©las* 
ober  öoljftabe«  am  fcerau«ragenben  Gnbe  felbft 

nad?  längerer  Seit  laum  füblbar.  Man  fagt  be«« 
balb,  Metall  leite  bie  ©Arme  beffer  (ift  ein  befferer 
Wärmeleiter)  al«  @la«  unb  öolj.  Sud)  bie  Gr« 
fdpeinung,  ba|  Metall  unb  fcolj  ftd)  Derf epieben 
rcann  anfühlen,  »enn  fte  au*  gleiche  Tempera- 
tur  haben,  crflArt  fid)  au«  ihrer  perfepiebenen  ©. 

91ad)  kernten*  8Innapme  finbetbie gegenfeitige  Tem 
peratnr anbemn g  jmeieT  fid)  berüprenber  Äörper  mit 
boppelter  ober  breifadber  ©efd)»inbigteit  ftatt,  wenn 
ber  I emperaturiinterfdneb  perboppelt  ober  perbrei« 
faept  wirb.  Da«felbe  ©efefc  gilt  für  bie  fid)  berühren- 

ben  ungleid)  »armen  Seile  be«felben  Äörper«.  Dentt 
man  fid)  eine  grobe,  1  m  bide  platte  au?  irgenb  einem 
6tofi,  j.  93.  Äupfer,  bie  an  einer  $lftd)e  mit  Ddmpfen 
Hebe üben  ©äff  er«,  an  ber  gegenüber (iegenben  mit 
fdjmeljenbem  Gi«  in  SBerübrung  gepalten  »irb,  fo 
nimmt  biefelbe  an  ben  betreffenben  ftlAcpen  an« 

nabernb  bie  Temperaturen  100  unb  0"  an,  mäbreub 
bie  Temperatur  im  §nnern  Don  ber  einen  a [ acbe  jur 

anbern  gleiimafug  um  et»a  1"  C.  auf  1  cm  abfallt, 
rote  bie«  burd)  bie  fdjiefe  ©erabe  ber  nadjftebenben 
$igur  angebeutet  ift.  Sin  Teildjen  im  Innern  bebalt 

feine  Temperatur,  nimmt 
alfo  Don  ben  »armern 
Teilen  linl«  ebenfooiel 
©Arme  auf,  als  e«  an  bie 
(altern  Teile  red)t«  gleid)' 

jeitig  abgiebt.  T aber  gebt 
burd)  eine .  \  [  a  cb  e  oon  lqcm 
im  Butlern,  bie  parallel 
ben  Tßlattengrenjen  » t  cht, 
unter  biefen  Umftdnben 

in  jeber  6e(unbe  eine  ge» 
»ifje  ©armemenge,  ge< 

meffen  in  ©rammtalorien  (f.  SBdrmemenge),  bmj 
bureb,  bie  nacb  Acurier  bie  innere  SBdrmelci« 
tungäfabigfeit  be«  Äörper«  beifjt.  ;sn  ber  Tbat 
»irb  bei  Örpaltung  be«  3uftanbe«  burd)  bie  neb 

int«  oerbid)tenben  kämpfe  ba«  6i«  red)t«  admab 

nt  gefcbmo()en.  Xie  innere  SödrmeleitungSfabig- 
eit  tn  biefem  6inne  ift  ungefäbr  für  Silber  1, 

.tupfet  0^8,  (Sifen  0,ie,  91eu|ilber  Ojn,  ©lei  O^e, 
©la«  0,0015,  SEBaffer  0,ooit,  ̂ oljfafer  0,ooos,  ©afler= 
toff  0,ooo8,  fiuft  0,00005.  Unter  aufeerer  ©arme* 
eitung«fapig(eit  perftebt  man  ben  2BdrmeDer> 
uft  eine«  Äörper«  in  ber  Sehmbe  in  ©ramm(alorien 

burd)  1  qcm  ber  Dberflacbe  bei  1*  C.  Temperatur' 
überfdjufi  be«  Äörper«  über  ba«  umgebenbe  Mittel. 
93ergleid)t  man  bie  SBdrmeleitung«fäbiflleit  ber 
Äörper  mit  ibrem  Seitung«permögen  für  6le(tricitat 
(f.  fieitungaroiberftanb),  fo  leigt  fid)  jwifdjen  beiben 
grope  Slbnlidjfeit.  ̂ ür  faft  alle  reinen  MetaQe  ift 
ba«  ajerbaltni«  beiber  Seitoermögen  eine  gan}  be= 

ftimmte  3abl  -  über  bie  SB.  ber  (Srbe  unb  bie  ba> 
burd)  b«toorgebrad)te  Temperaturjunabme  mit  beT 

Tiefe  j.  (Srbwdrme. 
Wärmemenge,  ein  ber  Hnfd)auung  ber  altern 

^bqfit,  bab  ©arme  (f.  b.)  ein  6toff  fei,  eutftam> 
menber  9u«brud  für  eine  bei  einfachem  SBdrmeau«-- 
taufd)  unDerdnberlid)e  ©rö^e.  Taud)t  man  einen 
beiben  Äörper  Pom  ®e»id)t  M  unb  ber  Temperatur 
T  tn  lalte«  ffiaffer  Dom  ©e»id)t  m  unb  beT  Tem» 
peratur  t,  fo  leigt  bie  Grfabrung,  bafe  nad)  bem 
3Bfirmeau«taufd)  Äörper  unb  ©afjer  eine  gemein- 
fame  Mitteltemperatur  t  befihen ,  unb  bab  \UH  bie 

93eiiepung  gilt:  M-(T— x)-S  -  m-(x— »enn 
8  unb  b  }»ei  ben  betreffenben  6ubjtan}en  eigen* 
tümlicbe  ̂ alteren  ftnb,  bie  man  6pecififd)e 

©arme  (f.  b.)  nennt.  Da«  beiberfeit«  ftebenbe  $ro« 

butt  au«  Mafle,  Temperaturdnberung  unb  fpeci« 
Mvter  ©Arme  beif?t  ©.  Die  ©leicbuna  faat  alfo 

au«,  bafe  bie  Dom  Äörper  abgegebene  SB.  gleid)  ift 
ber  Pom  ©affer  aufgenommenen,  ober  baf  bir  ge 

jamte  in  Äörper  unb  ©affer  benn bliebe  ffi.  beim 
©ärmeau«taufd)  unoerAnbert  geblieben  ift.  sJJacb 
beutiger  9nfd)auung  ift  ©Arme  eine  Aorm  ber 
Energie  (f.  b.),  unb  ber  oben  au«gefprod)ene  6a| 
folgt  au«  bem  6a&e  Don  ber  Grbal tung  ber  dnergie. 

Dod)  tommen  Diele  §Alle  cor,  »o  bei  einem  ©Arme» 
Übergänge  bie  getarnte  ©.  abnimmt  Dann  lant 

fut  aber  ftet«  nad)»eifen,  ba|  eine  ber  geKttrun- 
benen  ©.  gleid)»ertige  Snergie  in  anberer  ()onn 

gewonnen  »urbe,  fo  ba|  »leberum  bie  ©ctamt- 
menge  an  (Snergie  unoerAnbert  geblieben  ift  3tibem 
man  bie  fpeeififebe  ©Arme  be«  ©affer«  gleid)  1  fe|t, 

Definiert  man  a\i  ©.  1  biejenige,  roeldje  bie  ©äff er- 

maffe  1,  b.  t  1  kg  ober  1  g,  um  1*  C.  ermArmt Diefe©ArmeeinpeitbeibtÄilogrammtalorie 
ober  ©rammfalorie. 

4öörmemeffer/f.ÄalorimeterunbTbermometeT. 
fBarmc  fßlolban,  OueUflub  ber  Molbau  (f.  b.). 
CBärmcmotorea,  f.  Motoren. 
föärmcöfonomie,  f.  ©Arme  (tierifepe). 

fBarmettfanne,  ©erAt  bei  ber  fclprefiung(f.b.). 
iOärmefcfjufjmtttcl,  ^orruttnngen,  roelcbe  bie 

in  ppgieuüfcber,  ö(onomifd)er  unb  tedbmi^er  &in< 
ftd)t  fd)AbIi<be  ©Armeabgabe  oon  erbieten  ©efAben 
an  ipre  in  nieberer  Temperatur  befinblidK  Um« 
gebung  möglicbft  oerpinbern  feilen,  trüber  tarnen 
an  DampfbebAltem  ©.  nur  Dereinjelt  jur  Sermen< 
bung,  unb  bann  nur  fold)e  oon  febr  primitioer  Srt, 
»ie  j.93. 6trobjöpfe  mit  unb  obne  fiebmüberjug, 
5ol)fd)alen  u.  bgl.  :]u  ben  beffern  9B.  gehörten 
febon  gtl)  ober  im  ̂ Betriebe  abfallenbe  ©emebe, 
»ie  alte  €dde,  »eld)e  über  öoljleiften  aufgebunben 
murten.  6o»eit  e«  fid)  nun  um  plaftifcpe  Majfen 

banbelte,  »aren  e«  nur  fold>e,  bie  im  ̂ Bergleid)  mit 
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ben  heutigen  [ich  nur  au*  febr  geringwertigen  Stoffen 
iufammenfe|ten.  Solche  Waffen  beftanbcn  baupt* 
lacbUd?  au*  bliebe,  gemahlener  Schlade,  gepuloerter 
fcoljtople,  2ebm,  Sirup,  paaren  unb  anbern  Stoffen 
mit  oerbAltni*mAf}ig  bebem  fpecififd)em  ©emidjt. 

ttauptfadjlirfj  tarnen  biefe  ̂ jfoliermittel  unter  bem 
tarnen 2er  o p f  cb  e  3Jt  a f  f  e  in  ben «anbei.  (Srft mit 

ber  UJerwenbung  oon  Snfuf  orienerbe  1872  be« 

En  man  plaftifdje  Mafien  oon  geringem  fpeeifi« 
n  ©ewidjt  unb  rationellerer  3ufammenfe&ung 
uftellen.  3u«ft  im  SMaufarbenmert  ̂ Hartenberg 

würbe  eine  teigartige  klaffe  burch  SBermifchen  mit 

Seim  unb  AAlberhaaren  bergeftellt  unb  mit  Stoff - 

binben  an  bie  iRobrwanbungen  befeftigt.  Die  9iot* 
wenbtgfeiL  ein  für  ben  praftifeben  Gkbraud)  gegen 
median,  einflüfie  mtberftanbafAbigere*  Material 
herjuftellen,  rocltfaca  aud)  ohne  «anbogen  an  ben 
©egenftdnben  haften  bliebe,  führte  »u  3uf&lien  oon 
Thon,  SAgefpAnen,  ©affergla*  u.  f.  ». 

Sie  in  ben  heutigen  SB.  iur  Skrmenbung  gelan* 
genben  Stoffe  ftnb  oegetabilifdjen ,  animalifdjen 

ober  mineraliia^en  Urfprung*.  ßu  ben  oegetabi« 
tif eben  Stoffen  jAblen  öolj,  SAgefpAne, 
fcolitoble,  Torf,  florf,  Strohiöpfe,  &oly 
wolle,  Äoto*fafer  unb  Baumwolle,  ftort  ift, 
wenn  richtig  bebanbelt,  eine«  unferer  beften  ©.  unb 

feine  Slnwenbung  nimmt  eine  immer  größere  'i'lu  - 
bebnung  an.  3lu$er  Äort  ftnb  alle  aufgeführten 

Stoffe  i'ebr  feuergefäbrlicb  unb  werben  auch  wenig ober  gar  nicht  al*  SB.  oerwenbet.  J&oljwolle  unb 
KotoeHafer  wirb  al*  ̂ aferftoff  bei  ben  plaftifcben 
Waffen  benutzt.  3"  ben  animalifdben  Stoffen 

gehören  Selbe  unb  Kubbaare,  Seibe,  bie  in 
tform  oon  Seibenabfällen  oerwenbet  wirb,  ift  jwar 
ein  febr  fcblecbtrr  ©Armeleiter,  aber  gegen  böbere 

Temperatur  nicht  jo  WiberftanbäfAhig  wie  Äort. 
Studb  tritt  jule&t  SelbftenUünbung  ein.  Sie  ift 

ferner  febr  hpgroftopifch,  alfo  aueb  gegen  5eud>ttg» 
teit  feljr  wenig  miberftanbäfAtng.  fiubhaare  wer- 

ben fowobl  birelt  wie  audj  al*  Silj  oerwenbet; 

bie  2Biberftanb*fÄhigtett  be*  (entern  ift  nur  gering. 
Selbftentjünbung  tntt  nidjt  ein,  bagegen  Deriengen 

bie  fcaare  bei  gesteigerter  Temperatur,  ©egen 
§eud)tigteit  ift  ber  ftilj  fehr  empftnblieh. 

Bon  mineralifAen  Stoffen  fmb  gebrAudjlidj 
Sdjladenwolle,  Äiefelgur,  2ehm,  Iben, 
2l*beft,  ftalt,  ©tp*,  ©Ummer.  Schladenwolle 
(f.  b.)  wirft  jerftörenb  auf  bie  betleibeten  Sifentetle, 
verfällt  allmAbUdj  ju  Buloer  unb  ift  für  bie  $Anbe 

unb  Stugen  ber  Arbeiter  fehr  gefdbrlid).  Sei  fd>mefel= 
calriumbaltiger  Schlade  entwidelt  ficf?  aufeerbem 

Scbwefelmafferftoff.  Sie  wirb  faft  gar  nidjt  oer« 
wenbet.  ftiefelgur  bilbet  bie  ©runblage  fAmtlidjer 
plaftifdjcn  ÜJlaff en.  £ehm  wirb  nid)t  mehr  oerwenbet. 

5  ben  bient  al*Binbemittel.  Ä*beft  bient  al* <Jafer* 
ftoff  bei  ben  plaftifdjen  Waffen;  al*  foleber  wirb  er 

nicht  jum 3folieren  gebraust,  ba  er  ein  guter ©Arme« 
leiter  ift.  ftalt  unb  ©ip*  bienen  al*  SBinbemitteL 

©Ummer  wirb  in  ̂ orm  ebener  ober  gebogener  Blat= 
ten  oerwenbet,  bie  jmijchen  Drabtgeweben  etnge= 
fcbloffen  unb  mit  Draht  iuiammcngenAbt  werben. 
?rür  Heinere  :H obren  wirb  er  in  formen  gebogen  unb 
mit  ©ewebe  bebedt.  3™  allgemeinen  wädbjt  ber 
Dampfoerluft  mit  uuiebmenbem  S)ampfbrud  unb 

mit  abneb.menber  5)ide  ber  Umhüllung.  —  9?gl. 
%  m\la,  5B.  im  flJlafdnnenwefen  (2Ragbeb.  1894). 

eine  «^eitf^rif1  für  ®Armefd)u^einrid)tungen»  er* 
fdjeint  m  Söerlin.  [f.  2uft temper atur. 

9Sävmef  d)  tu  anfuafl,  t  A  g  1 1  et?  e  unb  i  A  b  r  l  i  cb  e, 

Wäv meftarre,  ber  anbauernbe  ?5erfüriung«ju« 
ftanb  ber  ÜJfuäteln,  wenn  fie  Jempetaturen  über 

40"  au&gefetit  werben,  wefendgleidb.  mit  ber  Toten» fcöärmeftrablen,  f.  Strahl.  [ftane. 
föarmeftrarjlung,  bie  ©efamtf^eit  ber  mit  ber 

Stra^lenben  ©Arme  (f.  b.)  in  3uf  ammenb^ang  fte^en* 
ben  8rf  Meinungen.  Uber  bie  ifc.  b  e  r  S  o  n  n  e  f .  ̂  n  ■■ 
jolation.  —  über  bie  SB.  berdrbe  unb  ber  Mtmo» 
|pb,dre  ftnb  wenige  oerwenbbare  Beobachtungen 
uorbanben.  Die 91udftrablung  ber  @rbe  ift  gant  oon 
ber  Sefcbaffenfeeit  ibrer  Dberfldcb.e  abbAngig,  fowie 

oon  ber  Sejdpajfenheit  ber  Suft,  namentlich  bereu 
©ehalt  an  SDajjerbampf  berart,  baft  bad  na  Etliche 
Minimum  ber  Temperatur  nur  wenig  oon  bem  Tau« 
puntt  (f.  b.)  abweicht.  [©Armetbeone. 

aöarmctbeorie,  mechanifche,  f.  SRechanifche 

aöätrnetönung,  nach  Thomfen  ber  in  2BArme< 
einheilen  auagebrüdte  Betrag  ber  SBArmeAnberuna, 
ber  bei  ehem.  $ro}effen  auf  bie  in  ©rammgewtept 
angewenbeten  ̂ ngrebiensmoletüle  entwidelt  wirb. 
Die  SB.  tann  oofttio  ober  negatio  fein,  je  nachbem 

mAhrenb  be«  epem.  «Borgange3  ©Arme  frei  ober  ge* 
bunben  wirb,  Temperaturerhöhung  ober  Tempera« 
turerniebrigung  eintritt. 
föörme jonen,  f.  Temperaturoertetlung. 

SBärmflaf  ct)c,  gewöhnlich  ein  metallcneäijinner« 
ne&  ober  tupferned),  auch  toohl  thönerned  ©ef  Afe,  tai 

mit  ftebenbem  SBaffer  gefüllt  unb  bann  (eft  Der« 
fchraubt  wirb.  Statt  be$  ©afferö  hat  man  in  neue« 
rer  3eit  für  SB.  in  ©ifenbaljnmagen  ali  güllung 

trpftallifterte«  effigfaureä  Natrium  angewenbet,  wo- 
bureb  eine  reichlichere,  baher  lAnger  anhaltenbe  %b< 
gäbe  oon  SBArme  erhielt  wirb.  3ftan  füllt  bie  ̂ lafche 
ein  für  allemal  mit  bem  Salj  unb  oerlötet  ben 
Stöpfel;  ba»  Grhihcn  gefdnebt  burd)  @intauchen  in 
fiebenbed  ©affer.  T  aburd?  febmiUt  baä  Salj  unb 

Siebt  bann  beim  (Srftarren  nod)  bie  SchmeliWÄrnte 
.  Scbmeljen)  ab,  maä  bei  ber  Füllung  mit  ©äff er 

niebt  ber  ̂ aü  ift. 

äöarmgefrtjmol^cn^nig,  Branbfaft  nun  fül- 
len oon  23ranbgef (hoffen,  beftebt  aud  Salpeter, 

Schwefel«  unb  üJicblpuloer  unb  wirb  burch  Schwei» 
|en  be«  Schwefels  (alfo  warm)  angefe&t.  (S.  Äalt» 
gefd)mol}en}eug.) 

CB(rrntt)(iud>pftan3eit,alIerropifd)en©ewdchfe, 

bie  }u  ihrem  ©ebeihen  einer  Temperatur  oon  min= 

beften*  15—20*  C.  mAhrenb  be*  fflinter*  bebürfen 
unb  in  ber  gemAfjigten  3one  nur  in  ©armbAufern 
(f.  ©ewAd)^hAufer)  tulttoiert  werben  tbnnen.  Die 
meiften  Hrten  oerlanaen  aufeer  bet  erforberlicpen 

Temperatur,  bie  burch  SonnenmArme  auf  30"  C. 
fteigen  tann,  einen  beben  ̂ euchtig(eit*gehalt  ber 
üuft, ber burcbbAuftge*  Spri&en  unb  geucbtbalten 
ber  ©ege  unb  ©dnbe  ber  ©armhAufer  erjielt  wirb, 

unb  eine  Sefcbattung  gegen  bie  biretten  Sonnen» 
ftrahlen  burd)  Schattenbeden,  j.  3).  bie  Sarne  (f.  b. 

unb  Tafel:  ©ef Afjtrpptogamen),  wAhrenb  be« 
fonber*  alle  Sutfulenten  unb  Äatteen  (f.  b.  nebft 
Tafel)  beffer  bei  trodner  2uft  unb  ooller  Sonne 
gebeihen.  Befonbere  ©nippen  bilben  bie  Sialmrn, 
Blattpflanjen  unb  Drcbibeen  (f.  biefe  Ärtitel  nebft 
ben  lugehörigen  Tafeln).  SBon  anbern  ©.  ift  auf 
Tafel:  SBarmbau*pflanjen  eine  llnjabl  bant» 
bar  blühenbet  Ärten  bargeftellt;  jur  ertlArung  ogl. 

bie  Slrtitel  Amaryllis,  Glivia,  Gloxinia,  a  <  h  i  inertes, 
Aristolochia,  sBaffion*blume  unb  Tillandsia. 
Warmia,  lat.  3tame  für  (Srmlanb. 

jeBarminf),  Johanne*  Sugeniu*  Bülow,  bAn. 
Botanifer,  geb.  8.  3bo.  1841  auf  ber  bAn.  Storbfee» 
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506  Söärmtanb 

injel  9Jlan8 ,  ftubierte  1859  —  63  in  Kopenhagen 
reifte  1863  nach  93rafilien  unb  braute  bort  brei 
3abre  in  fiagoa  Santa  ( 9)rootm  97lina«  ©erae« ) 
»u.  1873  mürbe  SB.  Docent  ber  93otanit  ju  Höpen' 
pagen,  1882  Skofeffor  ber  93otanit  an  bcr  neuen 
Unioerfität  oon  Stodbolm,  1885  ̂ Brofeffor  ber  93o' 
tanit  unb  lirdtor  be«  93otanifcben  ©artend  an  ber 
UmoerfitAt  ju  Hopenbagen.  1884  unternabm  er 

eine  iReije  nad)  ©r&nlanb  unb  1885  in  bie  nörb* 
lidjften  Söcgirle  Sloroeaen«,  1891  —  92  eine  SHeife 
nad)  93enejuela  unb  SBeftinbien.  SB.  ift  ©erau«: 
geber  ber  «Symbolae  ad  floram  Brasiliae  centralis 

cognoscendara»  (Hopenbagen).  Aufcer  oerfcb iebenen 
meift  in  ban.  Spradje  geföriebenen  Abbanblunaen 
©cröffentlicrjte  SB.:  « Unterau djungen  über  Rotten 
bilbenbc  S3bpUome  unb  Haulome»  (93onn  1873), 
«©rönlanb«  Vegetation»  (Hopenb.  1885),  «Familien 
Podostemaceae»  (Abbanbl.  1—4,  1881  —  91), 
«©anbbog  i  ben  fpftematifte  93otanif»  (3.  Aufl., 
Hopenb.  1891;  in«  DeutfcbeüberfeljtoonHnoblaud), 

93erl.  1890),  «'Plantcfamfunb»  (Hopenb  1895; 
beutfd)  in  2.  Aufl.  oon  ©raebner  u.  b.  «Ccbrbudj 
ber  6f  ologifdben  \Bflanjengeograpbie»,  93erl.  unb  2pj. 

Söärmlaiib,  f.  SBermlanb«  San.  [1902. 
BacMMltff,  f.  ©oljftoff. 

SVärmfrubcit,  SBärmeb,  allen,  oon  ©entern» 
ben  ober  3Bobltbatigteit«Dereinen  meift  auf  öffenU 
lieben  glätten  in  gröfeern  Stdbten  erriebtete  fallen, 
in  benen  CbbaaMofen  unb  93ebürftigen  unentgeltlich 
Slufcntbalt  im  SBinter  gemäbrt  mirb.  ÜHeift  finb  fte 
mit  93olt«taffeebäufern  (f.  b.)  oerbunben. 

95Jarnttoalfen,  f.  SBalfen. 
Warmtuafkrbabcr,  f.  93ab. 

lUannrnaffcrhcijunn, ,  f.  ©eijung. 

äUarmtuaffcrrottc ,  j.  SlaaS«fpinnerei. 
Warna,  Stabt  in  Bulgarien,  f.  Santa. 

SBartterf,  ©uftao,  prot.  2beologi  geb.  6.  2Jlärj 
1834  ju  Naumburg,  erlernte  erft  ein  ©anbroerf,  ftu» 
oierte  ipättr  in  ©alle  Sbeologie,  mürbe  1862  ©ilf«= 
prebiaer  in  JHoiftfd),  1863  Ardjibiatonu«  in  Dom= 
mitifdj,  1871  ajliffionsiuipcltor  in  93armen,  1874 

Starrer  in  SHotbenidunnbaa).  1874  begrünbete  er 
bie  «Allgemeine  SDhffion«jeitfd)rift»,  1879  rief  er 
bie  Sädjufdje  S3rootnjial=3mffion«fonferenj  in  Salle 
in»  fieben.  1897  rourbe  er  jum  orbentlidjen  ©onorar 
profeffor  in  ©alle  ernannt,  ßrfebrieb:  «9Riffion«* 

ftunben»  (2  93be.:  «Die  üfliffton  im  i'idjte  ber  93ibel», 
©üter«lob  1878;  4.  Aufl.  1895,  unb  «Die  SDliffion  in 

Silbern  au«  ihrer  ©eidndjte»,  ebb.  1884;  4.  Aufl. 
1897),  «Die  gegenfeitigen  93ejtebungen  jroifcpen  ber 
mobernen  SDtifnon  unb  Hultur»  (ebb.  1879),  «Abrifj 
einer  ©efdjicbte  ber  prot.  SJtiffionen  oon  ber  üRefor» 
mation  bis  auf  bie  ©egenroart»  (fipj.  1882;  6.  Aufl., 
93erf.  1900),  «Skot.  Scleudjtung  ber  röm.  Angriffe 
auf  bie  eoang.  ©cibenmiffion»  (2  Jle.,  ©üter«lob 
1884—85),  «SSclAe  Pflichten  legen  un«  unfere  ftolo* 
nien  auf?»  (©eilbr.  1885),  «Die  9Rifjioii  in  ber 
Schule.  Gin  ©anbbud)  für  bie  fieprer»  (®üter«lob 
1887 ;  9.  Aufl.  1901),  «Ultramontane  Sedtferfünfte» 

(ebb.  1889),  «Der  gegenwärtige  9tomani«mu«  im 
i'idjte  feiner  ©eibenmtffion»  (©aUe  1889),  «Der 
ßoangelifdbe  93unb  unb  feine  (Gegner »  (©üter«lob 
1889),  «Die  Steüunaber  eoang.  ÜRifftonjurSflaoen; 
frage»  (ebb.  1889),  «$ur  Abroepr  unb  93erftdnbigung. 
Offener  93rief  an  ©errn  9Jiajor  oon  SBifimann» 
(3.  Aufl.,  ebb.  1890),  «Goang.  amfftonllebrc»  (3  Ab= 
tetL. ©otba  1892—1903). 

föarnefrieb,  ^aul,  f.  «jJaulu«  $iatonu*. 
WaructPcdjfe,  f.  Aarane. 

—  SBarpen 

SSarnemänbe ,  Rieden  unt>  ©afenpla^  oon 
Uioftod  unb  bebeutenbe«  ©eebab  im  ©ro^berjogtum 
l'{odlenburg=6d)Werin,  am  Aufcflufe  ber  fdjiffbaren 
2l^arnoro  in  bie  Dftfee,  an  ber  fiinie  9leuftreliH:2Ö. 
(132  kiu)  ber  9)ledlenb.  §riebrid?  =  3ranj  =  Gifenbabn, 
bie  tu  vi)  Dampfer  be«  $eutfdV:Horbifcben  ̂ lopb 
nad)  ©iebier  mit  Hopenbagen  oerbunben  ift,  Si| 
eine«  9ieben}oUamte3  unb  Dampf erftation,  bat 

(1900)  3554,  (1905)  3400  eoang.  (S.,  ̂oftamt  iwei-- 
ter  Hlaffe  mit  3nwgfteUe,  Jelegrapb,  3fmfP"d)= 
einriebtung,  eoang.  Htrdje,  fieudjttunn  (1898,  39/j  m 
bodj),  eine  Station  »ur  JHettung  6d)iffbrücbiger, 
$Parmbabeanftalten.  Hanalifation,  clcltrifdje  Stra« 
fecnbeleucbtung.Äifcberei.  DieDampffabrcfürdifen' 
babnjüge  nad?  ©lebfer  (f.b.,  93b.  17)  rourbe  Ott.  1903 
eröffnet.  SB.  »irb  al«  Seebab  foroie  al«  SBinter« 
!urort  für  3teroenleibenbe  befud)t.  —  93gl.  SJold* 
mann,  ̂ Uuftrierter  Rubrer  bureb  SBamemünbe  unb 
Umgebung  (3.  Aufl.,  SRoft.  1903). 

ä»arncr,  2Barneibed)f e,  f.  2Barane. 

2yamcr,  6u|  jan,  amen  t.  SAriftfteUerin,  be» 
fannt  unter  bem  HHeubonpm  dlifabetb  Setbe« 
rell,  geb.  11.  $ult  1819  ju  ̂euport,  geft.  17. 3Jlari 
1885  ju  ©igblanb  %aüi  (^leuporf).  3br  erfter  9to« 
man  «The  wide,  wide  world»  (1851)  batte  fofort 

in  Amerita  unb  (Inglanb  großen  Erfolg.  Dann  folg: 
ten:  «Queecby»  (1852),  «The  law  and  the  testi- 
mony»  (1853),  «The  hüls  of  Shatemuc»  (1856), 
«The  old  helmet»(1863),  «Eleonore  Powle»(1865), 
«Melbourne  House»(1866), «  Little  A  nnette»  ( 1874), 
«Daisy»  (1868),  «A  stoiy  of  small  beginnings» 
(1872),  «The  broken  walls  of  Jerusalem»  ( 1878)  u.  a. 

3b«  jüngere  Sdjrocfter  A  n  n  a  93  a  r  1 1  e  1 1 20.  (geb. 
1820)  ift  bie  unter  bem  9Jfeubonpm  Ampfiotbrop 
betannte  Sierfafferin  ber  9lomaue:  «Dollars  and 
cents»  (1853),  «Stories  of  Vinegar  Hill»  (693be., 
1871),  «The  forth  watch»  (1872),  «Gardeniug  by 
myself»  (1872)  u.  a. 

lüarntfrtf  «ttfe ■•  ©ure  Wittel  (engl.,  fpr. 
fjebf  tjubr),  f.  ©ebeimmittel,  A,  73. 

ayarnf nrbcit,  f.  Sdjredfarben. 

äÜaruoto,  ̂ h:n  in  si)2edleiiburg:6<btoeTin,  an 
fpringt  10  km  nbrblid)  oon  SJard^im  bei  ©rebbin, 
fliofü  juerft  norbroeftlidp,  bann  norböftlid),  roirb  bei 
93ü^oro  auf  60  km  abtodrt«  fd;iffbar,  nimmt  hier 

redjt«  bie  s)(ebel  mit  iltvnm  auf,  roirb  bei  9toftod 
aud?  für  6cefcbiffe  fabrbar  unb  münbet,  128  km 
lang,  bei  SBarnemünbe  in  bie  Dftfee. 

nttf borf,  Statt  in  bcr  öfterr.  93ejirl«baupt« 

mannfdjaft  9tumburg  in  93öbmenr  nabe  ber  fadbf. 
©renje,  an  ber  3Ranbau  unb  ben  Öuiien  93obenbadb: 
SB.  (59  km)  ber  93öbm.  9torbbabn  unb  93ifcbof*= 
roerba*3ittau  ber  Sadbf.  Staat«babnen,  Sift  eine« 
93ejirf«gerid)t«  (79^5  ukm,  37  184  &),  bat  (1900) 

21 150  Detaualtird^e,  altfatb.  Mmtc,  Dentmal 
Haifer  3ofepb«  IL,  jroet  ibeater,  5acb}eicpen=,  9ßeb= 
unb  ©anbel«fdjule,  9Baifen=,  Hranlen»  unb  Arbeit«' 
bau«;  Appreturen  unb  93leicben,  93aumrooU=, 
93icogne:  unb  Streitbaarnfpinnereien,  medjan.  SBebe= 

reien,  3Wafd)inen»,  93aumrooU',  Seinen'  unb  Stbaf- 
rooUroarcnfabrifen,  Drudereien,  Sdrbereien,  gabn» 
(ation  oon  Höper,  Atla«,  Sammet, iHip«,  DuäMtoff  en, 
ßementplattcn,  färben  unb  ein  Dampffägeroeri. 
Warp  (engl.,  «Hette»),  in  ber  Spinnerei  93e|eia>: 

nung  für  Hettenfdben,  Hettengarn;  SBarpfpinne» 
rei,  eine  Spinnerei  für  Hettengarne. 
Harpen,  ein  Säuft  im  ©afen  ober  in  feiebten 

©eroaffern  mit  ©ilfe  oon  SBarpantern  (f.  Anter) 
unto  iroffen  (f.  b.)  oorrodrt«  bewegen. 
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SBarquigme*  - 

©arquignic«  (fpr.  -tinnjib),  Sorf  in  ber  belg. 
^rooinj  £>ennegau ,  jum  Tonnage  ̂ eb&ri^ ,  bei 
$ouffu,  mit  (1900)  1220  6.  unb  Sieinlobleugruben. 

£ttarran.al,  roilber  £mnb,  f.  Singe. 

Warrant  (engl.,  ipr.  »orrint),  Sellmadtt.  3Joll= 

jiebungabet'ebl,  3>erbaft*befebl ,  bann  aucbbieUr tuiibe,roelcfcebie^tpaltung  eines  Vagctbaufes  (i.  b.) 

über  bie  bei  ibr  eingelagerten  ffiaren  ausstellt,  mit- 
tels beren  Übergabe  Übertragung  bes  Eigentums 

an  ben  BoRü  ober  beren  ißerpfanbuug  erfolgt 
(öinfebeinfpftem).  3™  engern  Sinne  unb  baufiger 

oerftebt  man  aber  unter  "B.  ben  neben  bem  itiagep 
fdjein  (f.  b.)  alä  bem  6igentum3übertragungsfcbein 

ausgegebenen  Säger pfanbfdj ein  [ftj.  warrunt, 
bulletin  de  gage),  ber  nur  baju  beftimmt  ift,  bie 
©.  ju  oerpfdnben  (fog.  3meifcbeinfpftem ,  weil  hier 

baS  Lagergut  gleicbjeitig  mittels  bei  einen  Scbeins" 
oeräufrert  unb  mittels  bes"  anbern  oemtänbet  wer- 

ben fann).  3m  ©egenfa*  ju  anberu  taubem,  mo 

ber  befonbere  Cagerpfanbf  djein  teils"  auf  Uiance,  teils 
auf  befonberer  gefeftlicber  Regelung  berubt  (ivranf^ 
reieb,  ©eiefce  oom  28.  ÜWoi  1858,  12.  ÜJidrj  1H59, 

31.  2lug.  1870,  21.  «pril  unb  17.  Äug.  1888;  £pa^ 
nieu,  ©efet*  oom  9.  $uli  1862;  Belgien,  ©efch  oom 
18.  ftoo.  1862;  Safel-Stabt,  oom  21.  üHdrj  1864; 
Cfterreid),  19.  Wlai  1866  unb  28.  Slpril  1889;  Un= 

gam,  6anbel3gefeßbucb  2lrt.  +3-1  —  4.V2;  Italien, 
17.  SO.  1882,  6.  Hug.  1893  unb  11.  Sej.  1898; 
©euf,  30.  Sept.  1872;  Soletburn,  26.  $uli  1879 

u.  i.  to.),  bat  fi*  in  Seutfcblanb  ein  mirflicbeä  Se- 

bürfnis  nadj  gefehlitber  Regelung  bes  3weifd?ein-- 

foftems  nicht  ergeben.  Sas"  Seutfcbe  fjanbeUgefeh-- 
bud?  l(5infübrungsgejefc  oom  10.  3)tai  1897,  Slrt.  16) 

befebranft  fid?  barauf,  bie  Regelung  bes  fteebts"  ber 
l'agerpfanbfdjetne  bem  Öanbesredjt  ju  überlafjen. 

beftimmt  nur  (§.  363),  bah  Vagerfdjeine  ber  ftaat-- 
licb  iur  Husftellung  foldjer  Urlunben  enniScfatt^teix 
Slnftalten,  trenn  üe  an  Crter  lauten,  inbotiabel  fmb 

(f.  Crberpapierei,  unb  ferner  i§.  424),  bafc  bie  Über- 
gabe eines  inboffabeln  Sagerfcbeius  an  ben  burd?  ben 

Scbein  jur  Gmpfangnabme  legitimierten  für  ben  (fr- 
roerb  oon  SHednen  am  Lagergut  biefelben  Birtlingen 
roic  bie  Übergabe  bei  ©utes  bat.  Üanbe*rednli4 

eingefübrt  ift  ber  30.,  alfo  3nH'ifcbein)uftem,  nur  in 
Bremen  (©efeft  oom  13.  ü?lai  1877t  unb  traft  frauj. 

£Ked?tj>  in  (Jlfafe  ̂   Cotbringen.  §ür  ÜBaren,  bie  in 
einer3ollnieberlagebinterlegt  finb, werben  tfutvepöt; 

fabeine  ober  Sodwarrants"  ausgegeben.  SeT  SB.  im 
engem  Sinne  enthalt  wie  ber  ̂ agerfebeiu  ben  Tanten 
unb  Söobnort  bes  Hinterleger«,  bie  $e$eicbnung  ber 
ÜJlenge  unb  bie  3Jtertjeid>eu  ber  ©aren,  baS  Saturn 
ber  Sluäftellung  unb  bie  Unterfdmft  ber  Slnftalt. 
Ser  burd)  ben  ifagerfebein  legitimierte  ̂ nbaber  bes 
SdjeinS  tann  bie  hinterlegten  ©egenftanbe  bureb  3*» 
boffterung  unb  Übergabe  bes  Sö.Derpfdnben.  3ubem 

v?ebuf  enthält  ber  30.  weiter:  ben  betrag  ber ^fanb- 
fummean  Jtapitalunb  3iufen,  ben  3ablungstag  unb 
bie  oon  ber  Slnftalt  ooü>gene  2Md>einigung,  batt 

bas"  $fanbre*t  mit  SVjeidmung  ber  ̂ fanbiumme, 
ber  3»ufen  unb  bes  3ablungStags"  in  bie  :Kegifter  ber ?lnftalt  unb  in  ben  Sagcrfdjein  eingetragen  ift.  Sa* 

^Jfanbredjt  gebt  burd)  Söeitertnboffierung  auf  ben 
jebesmaligen  Inhaber  tti  9B.  über.  Sem  ̂ nbaber 

eine*  mit  bem  ̂ erniert,  bafe  ein  2B.  ausgegeben  ift, 
oerfebenen  Sagerfdieins  roirb  bie  ffiare  ntdjt  eher 

ausgeliefert,  bie>  bie  Söartantfcbulb  (jetilgt  ober  bis 
beren  Setrag  bei  ber  X!agerbausauftalt  hinterlegt 

ift.  Set  (finlagerer  fann  unbefdiabet  ber  ̂ Hatte  bee 
BarcaiumbaLievs  burd;  Übertragung  bes  X!ager= 
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fdjein«  bat  (Eigentum  an  ber  SBare  oerdu^ern,  ber 

sBarrantinbaber  bleibt  gefiiert.  ̂ ft  biefer  )ugleid) 
3nbabet  bed  Sagerfcbeind,  fo  bat  er  Slnfprucp  auf 

oeraudgabe  ber  Wate.  Sonft  tann  er  fle  bei  Ser> 
fall  ber  Scbulb  tote  ein  l>f anc  öffentlid?  oertaufen 
lafTen,  um  ftd?  roegen  feiner  §otbetung  ju  bef  riebigen, 
©egen  ber  burd?  ben  SJerfauf  nidjt  gebedten  9icft» 
f  orberung  bat  ber  Söanantinbaber  ben  3legrefe  gegen 
feine  Tormänner.  Sa*  fiagerpau*  übernimmt  bie 

Haftung  für  Sufberoabning  ber  -Baren ;  ei  r>aftet 
aber  meber  für  böbere  ©eroalt  noeb  für  Sefcpa- 
bigung  burd)  mangelhafte  Serpadung  ober  innern 

»erberb  (öanbel^gefetjb.  §§.  417  u.  390).  -  SJfll. 

ben  Mrtitel  ®.  im  «^anbtoörterbud)  ber  Staats"« 
roiffenfdjaften».  »b.  7  (2.  XufL,  3eno  1901V. 

£8 arte«  (fpr.  »ort-),  Samuel,  engl.  Montan« 
fdjriftftellet  unb  ftedbtsgelebrter,  aeb.23. 2Rai  1807 

ju  JRacre  in  Senbigbfbtre  (SBale«),  bejog  1826  bie 
Unioerfttat  (Sbinburgp,  ging  1828  nad)  fionbon, 
»o  er  im  3nner»2:empie  bie  SRedjte  ftubierte,  unb 
trat  1831  als  $ri»attonfulent  (Special  Pleeder) 

auf.  0"  «Blackwood's  Magazine»  erfebienen  1830 
bie  erften  Kapitel  feiner  t PasBages  from  the  diary  of 
a  late  physicians  bie  1832  alt  Süerf  beraudtamen. 
5ür  biefelbe  3eitfd)rift  begann  er  1839  ben  JRoman 
«Ten  thousand  a  year»,  fein  popularfte«  Söerf. 

3lad)  längerer  Siaufe  erfdjien  ber  9ioman  «Now  and 
theo»  (3  $be.,  1847).  Unterbeffen  hatte  20.,  feit  1837 
ali  IBarrifter,  feine  amtlidje  Sbatigleit  fortgefe^t 

unb  erlangte  1851  bie  SBürbe  eines  Queen'd  Hounfel. 
S3om  37linifterium  Serbp  warb  er  1852  uim  Spn: 
ot tu s  (Recorder)  oon  £>uU  ernannt :  1856  unb  1857 

tourbe  er  m;-  Parlament  gewählt,  oerjicbtete  aber 

l'djon  1859,  als  ber  lonferoatioe  Öorbfanjler  ©beim«* forb  ihm  ba8  9mt  eine«  Master  in  Lunacy  (b.  b. 

eine-;-  :U utters  hei  fallen  oon^rrfinn)  übertrug.  @r 
ftarb  29.  $uli  1877ju  fionbon.  SJerbienfte  al«  lurift 

StbriftfteUer  bat  SB.  ft<b  befonberd  burd?  bie  «Po- 
pulär and  practica!  introduetion  to  law  studies» 

(1835)  unb  «Blacks tone  commentarieB,  systemati- 
cally  abridged»  (Sonb.  1855  u.  5.)  erworben,  bie  in 
Gnglanb  unb  in?lmerilaal*  fiebrbücbergefdja&t  fmb. 

iluBerbem  oetoffentlidjte  er  1853  bie  in  ber  üittera- 
rifdb:philofopbifcben  ©efellfcbaft  ju  .öull  gehaltene 

Sortefung  «The  intellectual  and  moral  develop- 
ment  of  the  present  age»  (6binb.  1853).  6ine 
iluänjabl  feiner  Keinem  edjriften  erfdjien  ali  «Mis- 
cellanies,  critical,  imaginative  and  juriilical» 

(6  SBbe.,  1854—65). 
Söorrington  (fpr.  wörringt'n),  Parlament«', 

(£ountp-,  Sötunicipalborougb  unb  bebeutenbe  ftabrif* 
ftabt  in  ber  engl,  ©raff&aü  £ancafbire,  am  Üfterfep 
unb  am  ÜJlandbefteriScbiffölanal,  bebeutenber  Gifen« 
babntnotenpuntt  ber  Sonbon  anb  9?ortb :  SSeftern* 

s8abn,  liegt  in  einer  bidjt  mit  Gabrilen  bebedten  ©e* 
genb,  bat  (1901)  64241  6.  gegen  42  552  im  3. 1881, 
enge  Straften,  auf  bem  2Jlaruplat»  alte  bemertena» 
werte  öoljbaufer,  ein  iHatbauS,  5Dtarttbaüen,  3ellen» 
gefangni«,  fiateinfdjule,  ÜJlufeum.  Äupferfticblcbule; 

großartige  Gabrilen  für  ̂aumivoll-  unb  ©laäroaren, 
IRafdjinen,  feilen  unb  öanbwertsieug,  Seile,  Seim, 

Rapier,  eiferne  Sampffdbiffe  u.  f.  ».  9Iur  11  km 
norbroeftlicb  liegt  Saint  Selen«  (f.  b.). 

föarmamoool  (fpr.  -bül),  Stabt  in  ber  brit.« 
auftral.  Äolonie  Siictoria,  265  km  »eftlicb  oon  ÜDM* 
bourne,bicbt  am  Ocean  malerifcb  gelegen,  mit  gutem 
fcafen  unb  (1901)  6410  &,  ift  3lu§fubrplat>  für  ben 

nörblid)  liegenben  frudjtbaren  Slderbaubiftrüt  (®e* 
treibe,  üartoifeln ,  Stbtoeine). 
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ttSarfdpau,  ehemalige«  ©roftpcTjogtum  SB., 
mürbe  1807  au«  ben  Jetlen  Stalen«  gebilbet,  bie  im 
^rieben  ju  Silfit  oon  Skeuften  abgetreten  werben 

muftten.  5)a8  ©roftberjoohtm,  jum  :Hbembunb  ge* 
hörig,  umfafite  anf  ang«  101 866  qkra  mit  2  200000  G. 
unb  war  tn  bie  $epart.Stafen,  Äaltfcb,  SMojt,  SB., 
fiomja  unb  Sfromberg  geteilt.  2>urd>  ben  SBiener 
ftricben  oon  1809  (am  noch  SBeftgaüjien  b.inju,  ba« 
C  fterrcieb  abtreten  muftte.  fiefctere«  mürbe  in  bie 
Eepart.  Jtratau,  ÜHabom,  fiublin  unb  Siebice  geteilt, 
unb  ba«  ©roftherjogtum  umfaftte  nun  154176  qkm 

mit  8780000  6.  (6.  fcijtortfche  Harten  ton 
Guropa  11,  7.)  3"™  ©roftherjog  oon  2B.  er» 
nannte  Napoleon  I.  ben  Äönig  tfnebrid)  Sluguft 
oon  Sacbfen,  ber  e§  aber  fefcon  Gnbe  1812  mieber 

verlor.  —  Sgl.  S  färbet,  Dzieje  ksi^stwa  War- 
szawskiego  (2  SJbe.,  SBarfcp.  1832). 

©Jarf djau.  1)  ©eueratgou»ernement  im  roeftl. 
Seil  be«  $taffif<hen  «eid>«,  umfaßt  bie  10  fog. 
SöetcbfelgouDernement«,  bie  ba«  unter  ruft,  fjerr» 
febaft  ftefjenbe  flönigreid)  Stalen  ober  $ufrifcb»Stalen 
bilben  (f.  Stalen,  ©eograpbie  2).  $er  ÜJlilitdrbc* 
jirl  9B.  befteht  au«  bem  ©tfneralgouoernement  SB. 

(aufeer  bem  ©ouoernement  Sumalti,  ba«  jum  sMlv 
tdrbejirt  SBilna  gehört),  fteben  Areifen  be«  @ou» 
Dementem«  ©robno  unb  jmei  Äreifen  be«  ©ouoerne» 
ment«  Statöpnien. — 2)  ©  o  uo  ern  e  m  ent  im  nörbl.  leit 
oon  9taffifcb'Stalen,  grenjt  im  31  an  bic  ©ouoerne- 

ment« SJlou  unb  Somfba,  im  0.  unb  60.  an  Sjeblej, 
im  6.  an  JHabom,  imSSB.  an  Sktrifau  unbHaliicb 
unb  im  2B.  an  bie  preuft.  Skooinjen  Stafen  unb 
SBeftpreuften  unb  bat  17520,«  qkm  ftläcbe  mit 
1933689  6.  (6.  Harte:  SBeftrup  lanb  unb  Oft» 
f  e  e  p  r  o  o  in  |  e  n ,  beim  Artitel iRuftlanb.)  3>a« Canb 
riebt  Ticb  lang«  bc«  Unten  Ufer«  ber  SBeicbfel  oon  ber 
aRünbung  ber  SHU|a  an  bi«  jur  preuft.  ©renje,  ein 
Zeil  im  0.  liegt  red)t«  oon  ber  SBeicbfel  unb  wirb 
oom  Stag  unb  Rarere  burcbfl  offen.  Sie  Dberflddjc 
ift  eben  unb  neigt  fid)  nacb  SB.  ju;  nur  im  6.  (bei 
Coroitfd))  reichen  bie  letzten  niebem  9Iu«ldufcr  ber 
äarpaten  hinein.  3)er  S3oben  beucht  ftcllenwcife 
au«  2ebm  ober  au«  fiebm  unb  6anb  ober  au« 

Stbwarjerbe.  SBälber  nehmen  190 156  $ejfdrtnen 
ein.  Das  m lima  ift  gemäfttgt,  ber  Siegen  betrddjtlicb 
(am  meiften  im  Schneefall  gering.  3>ie  S3e» 
üölferung  beftebt  au«  Stalen,  3"ben,  5)eurfd)en  unb 
Staffen.  $er  ?lcf erbau  ftef^t  ber  ̂ nbuftrie  nach;  ae« 
baut  werben  oormiegenb  Joggen,  &afer,  Äartoffeln, 
audb  ftlad)«.  $ie  #abritinbuftrte  umfaftte  (1895) 

1935  Anlagen  mit  33  ÜJtill.  5)lubel  jßrobuttion,  bar» 
unter  19  3ucfcrfabriten  (10,s),  45  S3ranntweinbren> 
nereien  (2,»),  bie  Seinroanbfabril  in  *Jprarb6w  (4,5), 
bie  SBollfabrit  in  SRarti  (U),  2  SJapierfabrifen 

(1,5  9RUL  SHubel),  ferner  Seifen»  unb  fiiebterfabrifen, 
Tampfmüblen,  ©la«»,  ̂ orjellanfabrifen  u.  a.  Xa« 
Gifenbabnnefc  umfafet  660  km.  G«  giebt  547  (briftl. 
unb  538  jüb.  Sdmlen.  ?)a«  ©ouoernement  SB.  in 

feinem  iehigett95ejtanb,  feit  1894,»erfdüt  in  HÄreife: 
53Ion,  ©oftinin,  ©rojcj,  Äutno,  Öomitfd),  9Iefcba»a, 
9tomomin«t,  S)(on«t,  ̂ u(tu«(,  iHabimin,  Sterne» 

wijp,  Sodjatfcbcro,  SB.  unb  3BIojlaro«t.  —  3)  Srrei« 
im  öftl.  Jeil  be«  ©ouoernement«  SB.,  oon  ber SBeicbfel 
inimeijiemlicbgleicbeöalftengeteilt,  bat  1499,i  qkm, 

182041  G.  (obne  bieStabt  SB^),  »der»,  ©artenbau, 
Qiebjucbt,  viele  5abriten.  —  4)  SB.,  poln.  Wursxawa, 
niff.  Warechawa  (Varsava),  lat.  Varsovia,  franj. 
Varsovic,  engl.  Warsaw,  .^»auptftabt  be«  ebemaligen 
Rönigreid)«  i^olen,  jeRt  be«  ©eneralgouDemement« 
SB.  unb  ©ouoemementö  SB.,  unter  (bte  Sternwarte) 

52°  13' 5"  nörbL  Sir.  unb  21*  1'  17"  öflL  £.  oon 
©reenmid),  in  110  m  Seeböbe,  auf  einer  Ieid>t  ge» 
toeüten,  jur  SBeidjfel  geneigten  Gbene,  gröfetenteil* 
am  Unten,  33  m  t>oben  unb  jiemlid)  jertlOftet  ab* 

fallenbcn  Ufer  ber  SBeidbfel, 

unb  nur  )um  tteinem  2. eil  (bie 
SSorftabt  $raga)  am  reebten, 
meniger  erhobenen  Ufer.  Da« 

Klima  iftunbeftdnbig.  T ie mitt- lere 3aprc«temperatur  betragt 

7^»",  im3uli  19^i',  im  Januar 
— 5,«9*  C,  bie  2>tenge  ber  Wie; 
berfdjlage  571  mm.  jotoiu  ein 
Stabtplan  mit  SJerjeidmie 

ber  Strafen,  öffentlichen  ©ebaube  u.  f. ».) 

©rö|e  unb  33eoölferung.  2)er  feauptteü  ber 
Stabt  uebt  Rd)  in  einet  "Breite  oon  lVt  oi«  3  km 
auf  8  km  Uni«  an  Per  SBeidrfel  bin  unb  bat  (aufeer 
ber  Uferlinie)  einen  Umfang  oon  17  km  unb  einen 
Sladjenraum  oon  22,«  qkm;  ber  Stabtteil  auf  ber 
redjten Seite  b at  (ebenfau«  obne  bie  Uferlinie)  13,3  km 
Umfang  unb  7,«  qkm  $lad?e.  Süperbem  tommen 
auf  bie  SBeicpfel  innerhalb  ber  Stabt  2a  qkm.  SB. 
hatte  1820: 100338, 1840:  139591, 1868: 158817, 
1882: 382964, 1897: 638208  G.,  baoon  finb  Siolen 

unb  Äatb.  oliten  56, 3«raeliten  32,  SRuffen  unb  Drtho» 

bore  8,5  Siroj.  Die  ©eburten  betruaen  (1887—92) 
burcbfd)nittli(b  idbrlid)  42^7,  bie  Gbcfcblie&ungen 

9^5,  bie  2obe«fdlle  26,u  auf  1000  G.;  1896  in  ab' 
joluten  Rahlen  22908, 6638. 13036.  $n  ©amifon 
liegen  bie  3.  ©arbeinfantenebioifion  (4  JHegimen« 
ter),  ba«  Infanterieregiment  9lr.  40,  5  Siefens 

infanterieregimenter,  1  Ulanen«,  1  feufarenregiment, 
ba«  2.  OrenburaiftbeÄofatenregiment,  2  Sotnten  Jta» 
bantofaten,  mehrere  Batterien  Artillerie,  Sappeure 

u.  a.;  an  §cftung«truppen  6  Bataillone  geftung«« 
artillerie  unb  4  Regimenter  <5<ftung«infanterie. 

Slnlage,  ©rüden,  3eftung«»erte.  SB.  be» 
ftcht  au«  ber  Slltftabt  mit  engen,  trummen  Strafen 
unb  altertamlicben  ©ebAuben,  au«  ber  neb  nörblicb 

anfchlie^enben  Sleuftabt  unb  au«  mehrern  SJor» 
ftabten,  bie  jeiU  jeboeb  t>aupttei  e  ur.b  Straften  ber 
Stabt  geworben  ftnb:  bie  Ära 

v)ieue  SBelt  (Nowy  swiat),  bie  U 
fdjaltoroffa,  SolecJRrjpDO»,  2ef,.. 
aber  redjt«  an  ber  SBeicbfel  Siraga  (f.  b.),  ba«  fid>  auch 

noebbureb  Siorftabte  ermeitert  bat.  SB.  hat  11  Stabt» 
tbore  mit  Schlagbaumen  (roeatki).  Mufterbalb  ber» 
fclben  liegen  im  SBeften  noep  bie  SJorftabte  SBolaf 
Givfte  unb  SJoroonffi.  über  bie  SBeicbfel  führen  jmet 
Brüden:  bie  Slleranberbrüde,  eine  eiferne  ©itter» 
brüde  auf  5  Strompfeilem,  508  m  lang,  1865  für 

6  SHill.  iRubel  erbaut,  unb  frromabmart«  am  Starb» 
enbe  ber  Stabt  bie  Gifenbabnbrüde,  1876  erbaut, 
mit  einem  SJrAdenfopf  (bem  gort  Slimiilij)  am 
reebten  Ufer  unb  ber  au«  6  Steftionen  auf  ber 
Sanbfeite  beftehenben  »leranbercitabelle  am  Unten 
Ufer.  5)ie  lehtere  mürbe  1832—36  auf  Soften  ber 
Stabt  gebaut,  jur  Strafe  für  ben  Slufftanb  oon 

1830.  ym  §nnexn  finbet  ftd)  neben  ben  SJUlitdr« 
gebduben  ba«  ©efdngni«  für  polit.  Verbrecher,  eine 
ruff.  Äirche  unb  ein  Dbelt«t  (20  m  hoch)  iu  Ghten 
fiaifer  »Ieranber«  L  5)ie  Gitabelle  ift  in  neuerer 

3eit  mit  fedj«  tieinen,  auf  500  m  oorgefebobenen 
SBcrten  umgeben.  Aufterbem  ftnb  feit  1883  noch 
16  betaduerte  $ort«  in  einem  ̂ albmeffcr  oon  5  bi* 
7  km  oon  ber  Slleranberbrüde  au«  um  SB.  gelegt 
unb  biefe«  \u  einer  groften  ̂ agerfeftung  gemadpt 
roorben.  %m  Unten  Ufer  liegen  «taguftoroifa,  Siom 

auer  SJorftabt,  bie 

a)bomfla,  bie  SHar» 
jno  u.  a.,  bef  onber« 
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Strafsen,  Plätze. 
(iebHude  u.  8.  w. 

Adam  Mickicwicz-Denkmal. 
B  3  (1,3). 

Agrykola  dolos    C.  D  5-  6. 
—  gorna.   C  5. 
AlexandorbrUcke.    B.  C  3. 
AlexandercitadelJe.    A  1. 
Alexandorkirohe.    B.  C  4. 
Alexander  -  Marieninatitut. 

C  5. 
—  Xewaklj-  Kathedrale. 

B  3  0). 
Alexanderpark.    B.  C  2. 
Alexanderplatz.    B.  C  4. 
Alexaudria.   B  4. 
AJexaodrOwike.    C  2.  3. 
Allerbeiligenkircbe.    A.  B  4. 
Altstsdtplatx.    B  3. 
Antoniuskirche.    B  3. 
Artillerieverwaltung.  B»f9). 
Bagatela.    0  6. 
Bagno.    B  4. 
Baokplatx.    B  3. 
Basar.    A.  B  4. 
Iiudnarsk».    B  3. 
Belvedere.    C  6. 
Belredereallee.   C  5.  6. 
Belvederegarten.   0  6. 
ßolvedereschlag.   C  6. 
Berga.    B  4. 
Bialostocka.    D  3. 
Bibliothek.    B  3. 
Bjelauska.    B  3. 
Bodenkreditgesellschaft. 

B  4  {II). 
Bouifraterska.    A  2. 
Borrotnkuakircbe.    A  4. 
Bora«.    B  4. 
Botanisober  Garten.   C  !>.  6. 
Brack«.    B  4. 
Broniplatz.    A  2. 
Browarna.    B.  C  3. 
Brudnowska.    C.  D  1. 
BrtthlicbM  Palais.    B  3  (S). 
Brukowa.   C  3. 
Hrzeska.    D  2.  3. 
Bugaj.    B  2.  3. 
Bargcrreaaooroe.   B  3. 
Ccglana.    A  4. 
Chlodne.    A  4. 
Chmielua.    A.  B  4. 
«opla.    A  4. 
Daleka.    A  5. 
Deutsches  Konsulat.    B  4. 
Dluga.    A.  B  3. 
Dobra.    B.  C  3.  4. 
Dominikanerkircbe.   B  3. 
Dztelua.   A  3. 
Dxlka.  A  3. 
Eiscnbahnbrfieke.    B  2. 
Elektoralna-   A  3.  4. 
Krywaiiska.    B  4. 
Erxbiaohöfl.  Palast.    B  3. 
Kaplanadowa.   C  2. 
Kräng.  Krankenbaus.    A  3. 
Fabrycsna.    C.  D  5. 
Filterstation  der  städtischen 

Wasserleitung.    A  5. 
Pinansverwaltung.    A  3. 
Plufszollamt.    B  2.  3. 
Foksal.    B.  C  4. 
Fort  Alex«.    A  J. 
—  Georg.    A  1. 
_  N  ad  her.    A  1. 
—  Paul.    A  2. 
—  Sergins.    A  l. 
—  Sliwizkij.    B.  C  1. 
—  Wladimir.    B  •„'. Frmctszkanska.    A.  B  3. 
Frauziskanerkirche.    B  2. 
Praacatipark.    C  4. 
Frcta.    B  2. 
Friedhöfe.    A  3. 
Furman*ka.    B  3. 
Qasfabrik.    C  4. 
Gefängnisse.    A  3,  A.  B  3 
Gexa.    A  3. 
Gcsia.    B.  C  3. 
GArua.    C  5. 
Gouvernement    B  3. 

«iraulcxna.    B  4. 
Griechisch -kath.  Dreifaltig- 

keitskathedrale.   B  3. 
Groiecka-Allce.    A  5. 
UrnO.es  Theater.    B  3. 
Grzybowskiplatz-    B  4. 
Grsyboweka.    A  4. 
Gymnasium  I.    B  4  (10). 
Heilige  Annakirohe.    B  3. 
—  Geist  -n>auli?ier-)Kircl>e. 
—  Josefkirche.    BS.     [K  3. 
—  Kreu/kirchc.    B  4. 
Hospital  des  Heil.  Geistes.  A  3. 
---  rutu  Kindloin  Jean.  A.  B  5 
Hoza.    B.  C  5. 
Husarenkaserne.   D  6. 
Huzarska.    C.  D  6. 
Institut  für  Taubstumme 

und  Blinde.    C  4.  5. 
Irrenanstalt.    B  2. 
Israelit.  Krankenhaus.    A  2. 
Jasna.    B  4. 
Jerusalem -Barackenkaserne. 
A.BS. 

Jerus&letner  Alle«.  A.  B.  C4.  4. 
—  Schlag.    A  4. 
Johann  Sobieski  -  Denkmal. C  5  (1). 

Judeu  viertel.    A.  B  3.  3. 
Kalikita.    B  5. 
Kalischer  Bahnhof.    A  5. 
Kammergericht.    B  3. 
Kurmelicka.    A  3. 
Karinelitcrkloater.   A  3. 
Karows.    B.  C  3. 
Kasernen.   C  1.  2. 
Kaiirnlr  -(Sakramenten-) 

Kirche,  Sankt.    B  2. 
Katholischer  Friedhof.  D  3. 
Kaufmann.  Bessouroe.    B  3. 
Kawf  no/.y links.    D  2. 
Kegsholmer  Kaserne.   A  4. 
Kvpna.    0  3. Klonowa.    0  4k 
KJopot.   A  2. 
Konopacka.    0  3. 
Konservatorium.   C  4. 
Konstantyuowska.    C  2. 
Kopernikus-Denkmal.  B4f/). 
Koicielna.    B  2,  C  3 
Koszykowa.   A.  B.  C  5. 
Kowienska    C.  D  1.  2. 
Krakauer  Vorstadt.   B  3. 
Krankenbaus  zum  heiligen 

Lazarus.   C  4. 
Krasinsklgarten.    A.  B  3. 
Krasinskipalast.    B  3. 
Krasinskiplet«.   B  3. 
Kredttgescllechait  der  9udt 

Warschau.    B  4  (Vi). 
Krocbmalna.   A  4. 
Krölewaka.    B  4. 
Kruc/.a.   B  4.  5. 
Ksiareca.    C  4. 
Kuustverein.  B  4. 
Kflraasierkaierne.   C.  D  S. 
Lexienki,  Lustschlofs.   C  6. 
— ,  Park.    C  S.  6. 
Lehrerseminar.    B  4  (8). 
l.eopoldyna.    B  5. 
Leazozynska.    C  3. 
Leszno.    A  3. 
Lipowa.    C  3. 
Litowska.    B.  C  5. 
Lochowska.    D  2. 
Lomzyriska.    D  2. 
Lucka.    A  4. 
Ludna.   C  4. 
Lutherische  Kirche.  B  4  (',). 
Madchengymnasium.    A  3. 
Maria-Geburtkirelie.    A  3. 
—  -HimmelfahrlkircKe.  B  3. 

 Magdalenenhöhe.    C  3. 
Mariauska.    A  4. 
Markthalle.    A  4. 
Marschalkowska.    B  4.  5. 
Marsfeld.    A  2. 
Merymonter  Schlag.    A  1. 
Mazowiccka     Ü  4 

Michael-(Litauii>ehi-  Leib- 
garde- Kegimctit»-  i  Kirche. C  5. 

Michalowska.    C  2.  3 

•  Miedziaua     A  4. 
Mila.    A  2.  3. 
Militargefftngnls    A  3. 
Militarbuspital.    C  4. 
Miodowa.    B  3. 
Mokotowska.    B.  C  5. 
Mokntowsker  Schlau.    B  »>. 
Moskiewska.    C.  D  3. 
Mostowa.    B  2.  3. 
Mnranowska.    A  2. 
Muranowskiplatz.    A  3. 
Mvlna.    A  3. 
Mysliwska.    C  4. 
Nalewki.    A  2.  3. 
Xamicstuikowaka.    C  2.  3. 
Neupraga.   C.  D  1.  2. 
Neustadtplatz.    B  2. 
Nikolajewska.    A  1.  2. 
Nizka.    A  2.  3. 
Nowinlaraka.   B  2.  3. 
Nowogrodika.    A.  B  4.  i. 
N'owoliple.    A  3. 
Nowolipki.    A  3. 
Nowowlcjska.    A.  B.  C  4. 
Nowowiolka.    B  5. 
Nowr-Swiat.    B  4. 
Obotna.   B  4. 
Ogrodowa.   A  3.  4. «>kra.g.   C  4. 
Ophthalmotog.  Institut.  C  4. 
Ordynacka.   B.  C  4. Orla.   A  3. 
Panteri.ka.    C  8. 
Petiaka.   A.  B  4. 
Parkowa.    C  6. 
Paskewitsch-Deokmal.  B3<T). 
Pawia.    A  3. 
Peter  Paulskirchc.   B  5. 
Petersburger  Bahnhof.  CD 2. 
—  Kaserne.   A  5. 
—  Schlag.   C  l. 
Pctersbnrgska.   C  2.  3. 
Philharmonie    B  4. 
Pivkna.   B.  C  &. Podwatc.   B  3. 
Pokorna.    A  3. 
Poliiel.    B  3. 
Polna.    B  ft.  6. 
Polytechnikum.   B  5. 
Pomologisoher  Oarten.  B  5. 
Post.   B  4. 
Potockiaehes  Palais.   B  3.  4. 
Powousker  Schlag.   A  2. 
Pragaer  Krankenhaus.    0  3. 
Prosta.    A  4. 
Prözna.    B  4. 
Przejazd.   A  3. 
Przemyatowa.   C.  D  6. 
Rudua.    C  3. 
Kadzyminska.    D  3. 
Bathaus.    B  3. 

C  2. 
Kirche    A  3. 
A.  11  3. 

Bennplatz.    B  5.  6. 
Köwna.    D  2. 
Bözallee.   C  6. 
B.izbrat.   C  4.  S. 
Itybaki.    B  2. 
8uch»iicher  Garten.    B  3. 
—  Palast.    B  3. 
—  Platz.    B  3. 
—  Werder.    D  3.  4. 
f  twlowa.    B  5. 
Salzmagazin.    C  4. 
Sankt  Florian-  u.  Michael- 

kirche.    C  3. 
—  Johannes-Kathedrale.  B  3. 
Sapieiynska.    A.  B  2. 
Saeka  kepa     D  4. 
Sehlo.'s.  Kuniglichea    B  3. Souatortka.    B  3. 
Siedlecka.    V  2. 
Sienna.    A    B  4. 
Sierakowskikaserne.  A.  B  2. 
Sigismund  III.  -  Denkmal. 

B  3  fV> 
P!:»ka.    A.  B  4. 
Sliwicka.    C  t.  3. 
Smoru     A  3. 
Smolna.    B.  C  4. 
Solec.    C  4. 
S..I11».    A  3. 

Sombkowsker  Schlag.  D  a. 
Sommertheatcr  (im  Säch- 

sischen Garten).    B  3. 
—  auf  der  Insel.  CDS, 
Soanowa.    B  4. 
Srodkowa.    C.  D  2. 
Stahlwerk.  D 
Stalowa.    C.  D  2. 
Starynktewicza.    A  5. 
Station  der  Verbindunss- bahn.    A  5. 
Stawkl.    A  2.  3. 
Hternwarto.   C  f>. 
Strzelecka.    C.  D  2. 

I  Swi^tojerska.    A.  B  3.  3. 
Swletokrzyska.    B  4. 
Synagoge.    A.  B  3. 
—  (Praga).   C.  D  2. Szara.    B  3. 
Szeroka.    C  3. 

Szopena.    B.  C  &. Szucbaallee.    0  5.  6. 
Szwedzka.    D  1.  2- 
Tamka.    B.  C  4. 
Tarczynaka,   A  ft. 
Targowa.   C  2. 
Targuwek.   D  l. 
Telegraphenamt.    B  3  fSJ . 
Teodora.   A.  B  5. 
Terospoler  Bahnhof.  D  t  I 
Tbeaterplatz.   B  3. 
Topiel.   C  4. 
Towarowa.   A  4.  4. 
Trebacka.   B  3. 
Tschemiakowtka.  C.  D  4.  5. 6. 
Tscberniakowsker  Schlag. 

D  6. Twarda.   A  4. 

Ujasdowska-Allee.   C  5. 
UJazdowski-Barackcn- kaaerne.    B.  C  3. 
Ujazdowskipark.   C  3. 
Ulanenkaserne.    C.  D  3. 
DniversltkU   B  3. 
Verbindungsbahn.    A  3- 
VerklarungChristiklrche.  BS. 
Veterinkrschula.   C  4. 
Viehhof.   0  4. 
Vorstadt  Praga.    B.  C  3. 
WafTenfabrik.    B  3. 
Walicow.    A  4. 

Warcckiplatz.    B  4. 
Wasserturm.   A  S. 
Wasserwerk.    C  3. 
— .  Pragaer.    C  3. 
Weichsel.   B.  C.  D  2.  3. 
Wetohselbabnbof.    A  2. 
—  Prags.    B  1. 
Widok.    B  4. 
Wiejaka.    C  4. _  dolna    C  4. 
—  g6rna.    C  4. 
Wielka.    B  4. 
Wielopolskikasernc.    A  4. 
Wiener  Bahnhof.    B  4. 
Wiersbowa.    B  3. 
Wilcza.    B  4. 
WÜenska.    C.  D  2. 
Wiilana.    V  3. 
Witkowskiegoplatz.    A  4. 
Wizytkikircbe.    B  3. 
\S7odzimierska     B  4 
Wnllnsker  Kaserne.    A  3. 
Wolominska.    D  2. 
Wolowa.    C.  D  2.  3. 
Wolynska    A  3. 
Wronia.    A  3.  4. 

Wepdlna.    A.  B  4. 
Zabkowska.    C  D  2. 
Zajec/a.    C  3.  4. 
Zakrnczymska.    B  2. 
Zamkowy-(Schlor«-»Platr  113. 
/amojskischea  Palais    B  3. 

i  Zankopowa.  A  1.  2,  A  4.  S. 
f  Z.'lama.    A  3.  4.  5. 
—  Brama     A.  B  3.  4. 
Zgoda.    K  4. 
Zulna.    B  4. 
Zielouyplutz.    B  4. 

Zjasd."  B  3. Zlota.  A.  B  4. 
Zollamt.  A  4. 
Zurawia.    B  4.  4. 

4.  ft. 

Dir  Zahlen  in  Klummtrn  l«  :itJicn  sich  auf  die  Ziffern  im  Phine. 
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ftnet,  Sfujoroiec,  Otenjie,  3ofiinoro,  Sdcnin,  Gl?rjo: 

noro,  ©orje,  Parpforo,  Söamrjpjjero,  SBjelanp,  am 
rechten  ̂ elcoroijna,  3aWje/  3abti  unb  Jtlein=©ros 
cboro.  Sie  ftnb,  nidjt  tuefentlid)  abrocicknb  oon  ben 
bamaliaen  preufe.  gormen,  al*  flache  Anetten  mit 
ttapitaltraoerfe  unb  ©alltrauerfen  erbaut,  roäbrenb 

bte  neuerbingS  bergefteUte  Stabtumrcallung  ganj 

nacbSüelitjcbto*  "JJnncipien  (frontale  ©rabenbefbw 
djung  mit  flacb  gebuchter  iöruftroehr)  erbaut  ift. 
6 trafen,  iUdfce,  ̂ Jarfanlagen.  Den 

Mtttelpuntt  bes  ̂ icrfctjrä  bilbet  ber  Sdjloftplah 
(SiaiSmunbplah),  von  bem  norböftlid)  ber  3iafb 

uir  Slleranberbrücle,  norbroeftlid)  ber  s$obroal  jur 
Slleranbercitabelle  fübrt,  fübiveftlid?  bie  Senatorfta 
mit  ibrer  j\ortfefcung  ber  Cleltoralna  unb  ßbjobua, 

unb  füblid?  bie  Kraiauer  BtfljjaM  mit  ibren  %otU 
fe&ungen  absteigt.  Ertöne  sjjromenaben  Tmb  bie 
^(erufalemer  unb  bie  Ujajboroifa  •  SUlee.  ©eitere 
sjMdfcc  ftnb  ber  Sddiftfcfae  ¥>laft,  ber  2beater=,  ber 
SBant*,  ber  3lleranber-,  ber  3öarecfi=,  Krafmftiplaft 

u.  a.  £m  Ä  fiubet  ficb  ein  ÜJtaräfelb  (IMac 
broni)  für  Jruppenaufftellungen  unb  im  S.  ein 

iHennplati,  an  roeldjen  ber  arofse  Grerjierplat».  (baä 

9Hototoroer  gelb  )  jtöfet.  C5ine  ber  fefconften  ̂ arl= 
anlagen  in  ber  iRitte  ber  Stabt  ift  ber  Sdcbfticbe 

©arten,  Don  jt6nig  Sluguft  11.  («urfürft  oon  Bad}- 
fen)  angelegt,  7  ha  grofi.  ©eitere  Anlagen  ünb  im 

sJt.  ber  Hrafinfligartcn,  im  6.  ber  Uiajboroiliparl 
unb  ber  $ar!  5*ajienfi,  cnbltcb  bei  praga  ber 
Slleranberparl. 

Kirdjen.  SB.  bat  27  fatboltjrte,  6  ruffu*=ortbo- 
bore,  1  lutberifdje,  1  reform.  Jtircpe  unb  1  Spna-- 
aoge.  S)ie  bebeutenbften  flird?en  fmb:  bie  tatb.  fta= 
tbebrale  ju  6t.  3ob,annc^  (1360  gegrünbet)  in  ber 
Slltftabt,  mit  bem  lönigl.  Sd)lofi  burd)  Mcrribere 
oerbunben,  jroei  fdjöne  ©emdlbe  unb  ©räber  be« 
rübmter  i^olen  entbaltenb;  bie  1842  auS  einer  tatb. 
Kirche  umgebaute  ruf),  ftatbebrale  (eine  neue  rufj. 

Katbebrale  im  s#au  auf  bcmSacbHfdjen^laJ*) ;  bie  im 
mobernen  Stil  ausgejübrte  lutb.  Hircbe;  bie  .{"»eilige 
Kreuilirdje,  1695  uollcnbet,  mit  herrlicher  gacabc 
unb  (ebenen  ©emdlben;  bie  1681  oollenbete  Käpu= 
jinertirdje  mit  bem  ÜJlannorbcnfmal  Jiobannö  III. 
Sobiefti;  bie  3lleranbertircbe;  bie  1861  begonnene 
unb  1893  oollenbete  2lUerbeiligenKw&f  u.  a. 
2öeltlid)e©ebaube,Denfmaier.Taöfönigl. 

Sdjlofe,  oon  ben  maforoifeben  ©erjögen  gegrünbet, 

l'pdter  umgebaut  unb  namentlid)  oon  "^oniatorofti mit  Sfulptureu  unb  iDtalereien  oerfeben,  bient  gegem 

rodrtig  aU  iHefibenj  be3  ruft.  Kaifer$  bei  feinem 
Aufenthalt  in  &  unb  al£  Siti  beä  ©eneralgouoer; 
neurä.  5)er  SdcbTiichc  palaft,  einft  iHefibenj  ber 

fddjf.-.poln.  Könige,  jetu  \u  i^erivaltungäjttierfeu  oer» 
roenbet;  baä  ebemalige  SBrüblfdje  Calais*,  jc&t  lele» 
grapbenamt;  ba*  ebemalige  iHabjimiUfdje  Malaie, 
ictit  Sift  ber  ©ouöernemeut«perioaltung;  bai  Wo- 
toelifdje,  ba3  Uni)tifd?e,  ba«  fia^imieroroffifdje 

^alai«  (letzteres  jetit  6ih  ber  Uniuerfttdt) ;  ber  i*a-- 
laft  ber  ehemaligen  tybilematifäVn  ©eieüfebaft  (je^t 

ruj].  ©pmnafium),  baä  3flmoi^ifd)e  ̂ JJalaU;  tai 
l'uftfcblofi  Skloebere;  ba*  Cuftidblofe  Sajienti,  r>on 
^oniatoirfti  erbaut,  mit  Silbern  poln.  Konige;  baä 

^ialaU  Wronmberg,  1869  nad)  feihigs*  Plänen  ex-- 
baut.  Hon  anbern  ©cbäuben  fmb  nod)  beroorju: 
beben:  bie2)anf, bie ^oft,  baSiHatbau*,  bae-  5 beaters 
afbaube  (mit  jroei  $)übnen),  ba«  Äammergeti^t  u.  a. 
ffafcer  bem  Dbeli^fen  in  ber  ßitabelle  giebt  ed  nod) 

jolgenbe  2)entmdler:  ein  Cbelieif  auö  ©ufteuen  auf 
ÜHarmorbafi^  mit  ad)t  rub,euben  ̂ ötoen  auf  bem 

6äd)f\fd)en  $la|»,  jum  Slnbcnfen  an  bie  1830  ae» 
f  allenen,  ben  iHuffen  treu  gebliebenen  polru  ©enerale ; 

baS  93ronjeftanbbilb  be8  dürften  <Pafferoitfd)  (1870); 
bie  SBronjeftatue  bed  Äopernifu«  (nadj  Üb.  orroalbfen, 
1822);  t>ai  Senlmal  ßönia  Sigi^munb«  HL  ©afa, 

1643  erridjtet,  urfprünglid)  SDiarmor«,  jefet  ©ranit« 
fdule  mit  Sronjetapital  unb  Statue  be$  Äönig« 
barauf;  kai  iHeiterftanbbilb  3ob,ann3  m.  SobiefH 

(1783),  ein  «ronjeftanbbilb  5lbam  aJtictieroici'  (oon ©obebffi,  1898). 

95eb.ßrben  unb  iBerroaltung.  3B.  ift6i|be4 
©eneralgouoerneurd,  bed  ©ourjerneurd,  ber  oberften 
©ericbtSbarteit  für  ̂solen,  be«  ruj|.«ott|>oboren  6rj« 
bifdjof«  unb  be«  Äonfiftorium«  ber  ßpardjie  6b.  olm 

unb  SB.,  bex>  (atb.  (5rjbi)'d>of i  unb  beä  Ronfiftorium* 
ber  Grjbiöceje  2B.,  beÄ@eneral!onfiftoriumÄ  ber  lut|>e» 
rifdjen  unb  be3  flonfiftorium«  ber  reform.  Äirdjen  in 

$olen;  bei  ihtratord  bed  Sebrbeiirt*  99).,  bed  ftom^ 
manboä  beä  SDaridbauer  3Rilitdrbe}irtd,  bed  Stabel 
beä  5.,  6.  unb  15. 2lrmeelorp3,  beä  1 .  unb  2.  H  a  v  a  U  er  ie = 

forpä,  rjerjdjiebener  2)imftonen  unb  ©rigaben.  — 
5)ie  etabtoerroaltuna  wirb  oon  einem  3Jlagiftrat 

geleitet,  an  beffen  6pi^e  ein  ruft,  ©eneral  i'tebt. Öin  foleber  ift  aud)  Dberpoliieimeiftet  ber  Stabt; 
fte  roirb  in  12  ijiolijeibeürfe  (cyrkuty)  eingeteilt. 
2)a3  ffiaffer  roirb  oberhalb  ber  Stabt  ber  SBeidjfel 
entnommen  unb  in  12  Sanbfiltem  filtriert.  ®ai  jur 

ftdbtifdjen  «Beleudjtung  liefert  eine  beutfdje  ©efeU^ 
Haft  au8  Deftau. 

«ilbungsroeicn.  Sie  Unioerfttdt,  1816  ae> 
ftiftet,  1832  aufgehoben,  1861  roieber  edi  i»obe 
Sd)ule  berge) teilt  unb  1869  in  eine  ruft.  Unioerfttdt 

umgebilbet,  hat  et  er  ̂ atultdten  (tfiftorifdj^bil  olo^ 
gifetje,  phvfttalifdj'matpematifdje,  iuriftifdje  unb  me» 
bijinifdje)  unb  (1903)  70  $ocenten  unb  1400  Stu» 
benten,  ferner  eine  iBibliotbet,  ethnogr.  SDRufeum, 
ÜJtünjfabtnett,  Sternwarte,  botan.  unb  pomolog. 
©arten,  daneben  befteht  ein  opbthalmolog.,  etn 
?Beterindr'  unb  ein  polptedjn.  Qnftitut  (feit  1898). 
Ün  Sehranftalten  fmb  oorhanben:  7  Knaben«,  4 
ÜJtdbaVngpmnaften,  9tealfd)ule,  2  Knaben*,  2  ÜHdb* 
dhenprogpmnaften,  67  niebere  unb  6lementarfd?ulen 
unb  oiele  ̂ ripatfd)ulen;  ferner  fieprerfeminar,  tath. 

%riefterfeminar,^aubftummen'  unb  iBlinbeninftitut, 

öebammenfdjule,  2  tedjnifdje  (Stfenbahnfchulen,  tech» 
nifdV-mecpan.  ajitttelfdjule,  höhere  unb  niebere  öan« 
bel^fdjule,  9Jtufifinftttut  (Konferoatoriunt),  3<<^<n' 

fchule  unb  '1)1  u) cum  ber  fd)Onen Künfte;  an  Xheatem : 
baä  ©ro|e3;heater,baäSiarietdtentheater,ba3Som« 
mertbeater  im  Sdchftfcfcen ©arten,  bad  j ieue  Theater 
unb  baS  Kleine  J heater ;  an  SergnügunaSorten  ftnb 
oorbanbenrbad  Sd)roeijerthal,3arnbont,üJcarceÜin, 
Sielanta  unb  ber  Sddjftfcbe  SBerber  (Saska  k§pa), 
lefeterer  füblidj  an  $raga.  3n  2B.  erfcheinen  18  ruft., 
112  poln.,  1  ruft,  unb  poln.,  2  hebr.  3eitungen. 

(S.  Dxufelanb,  3eitung8rDefen.) 
9Boh(thdtia(eitdanfta(ten.  93emer!endroert 

ftnb  bie  £>o)pitäler  jum  Kinblein  %t\u  mit  650  93et* 
ten  unb  ginbethaud,  bed  ̂ eiligen  ©eifted,  be$  heil. 
9tocbud,  bes  heil.  Sajaruä  (für  ̂authrantheiten), 

be*  heil.  Sohanne*  (für  ©eifteghanfe),  ba«  (Soan» 
gelifche,  ba3  Söraelitifdbe  Kranfenhau«,  bai  Klein* 
finberlranfenpau«,  mehrere  2Rilitdrhofpitdler  unb 
jahlreidje  ©ohlthdtiglett*aefeUfd>aften. 

Sertehr^roefen.  2ß.  liegt  an  ben  ßifenbahnen 

3ö.=5Dien,  Petersburgs©.,  3B.»Jere8pol,  an  Oer 
Söeichfelbabn  (Kotoel»üHlatoa)  unb  2B.*Kalifd)  unb 

hat  fünf  SBabnböfe,  oon  benenjroei,  ber  ̂ eter*» 
burger  unb  ber  iereäpoler,  in  $raga,  bie  anbern 
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brei  auf  bet  Knien  Seite  bet  SBeidjfel  Hegen,  unb 
jmat  bet  SBeicpfelbabnbof  im  9t.  an  bet  (Sitabelle, 
bet  SBienet  im  6.,  bet  Kalifdjet  Skbnbof  an  bet 

SJerbinbungSbabn  jwifcben  ben  beiben  oorbetgeben* 
ben,  bie  im  91.  bis  jum  $ere*polet  Siapnbof  fort» 
gefübrt  ift.  Sen  Stabtoertebt  ocrmitteln  Stojcbten, 
Umnibujfe  unb  12  Strafeenbabnlinien.  Sluf  bet 

SBeidjfel  geben  tieine  Siaffagierbampfet  fttomauf« 
wart*  unb  fttomabwätt*.  Sen  ̂ Boftoetfebt  oetmit» 
teln  1  6aupt'  unb  9  Nebenämter,  ben  Jelegtapljen« 
oetfefyt  1  ftaupt-  unb  3  9iebenämter.  Sen  Jele* 
pb,  onoerfeljr  leitet  ein  Skioatbuteau. 

3nbuftrie  unb  fianbel.  SB.  ift  neben  2obj  bie 
bebeutenbfte  3nbufttiejtabt  $olen*.  (5*  giebt  420 
ftabriten  mit  25000  Arbeitern  unb  45  SWUI.  9hibel 
^robuttion;  tarunter  bie  Bearbeitung  oon  JJtetallen 
(10),  bie  iperftellung  oon  Lebensmitteln  (ÜJlüblen, 
Sraueteien^abatfabtitenu.a.,  8ü)UU.9iubel).  Sie 

sJkobuftion  im  öanbwert  bettägt  jährlich  15  2)ÜU. 
Stubel.  SB.  bat  möd^enttid)  tjrefse  ©etteibe»,  Hieb* 
unb  SMrtbemdrtte,  idfetlid)  eine  grobe  ©Änfebörfe, 
einen  SBolk,  öopfenmattt  unb  jmei  OJteffen.  S*  ift 
bet  Sftittetpuntt  be*  poln.  SJmnen&anbel*  unb  bon 

beffen  SBejieb.  ungen  ju  9iu|lanb  unb  bem  3tu*lanbe. 
Sen  öanbel  unterftüfeen  eine  ipauptfteQe  bet  Stuffw 
fcbcn  Meicb«bant,  bie  SBarfcpauct  6anbel*banl,  bie 

Siäfontobanf.  bie  Ktebitaefellfdjaft,  SJetfidjerung** 
unb  anbete  »nftalten.  Seutfdjlanb,  CftemidVUn» 

garn,  (Snglanb,  gtantteicp ,  Belgien  unb  ̂ Berfien  fmb 
m  2B.  butd)  ©enetaltonfuln,  ©tele  anbete  Staaten 
burd?  Konfuln  oettreten. 

Umgebung.  9Bemetten*wettrinb:  im  91. 9Jtarp» 
mont  (ebemal*  Sdjlo  jj  unb  SJart)/  bie  Sötf  et  SMelanp 
(mit  fd>önemSBalb  unb  ÜJlanÖoetfelb)  unb  3ablonna 
(mit  Sd)lo&  unb  Sktf),  ba«  9Jiilitdrlaget  bei  Sorf 

<Bowonfti ;  im  SB.  ba«  Sorf  2Bola(f.b.);  im  S.SBilla* 
non>  (mit  Scblofc  unb  Kunftfammlungen),  bie  Ktöli* 

tarnia  (b.  i.  Kanindjengarten),  bie  Sörjcr  9Jrofotom, 
Syietjbno;  im  D.  bei  Sitaga  bie  butd?  Scbladjten  be* 
tannten  Orte  SJialolenfa,  ©rodjow  unb  SBawet. 

©efcpicpte.  9B.  toitb  1224  urhmbtid)  erwäbnt 

unb  wat  meift  bie  Sieftbenj  bet  öenöge  bon  Utafo* 
Wien  bis  ju  beten  ertöfipen  1526.  Um  1550  nabm 

e*  König  StgiSmunb  II.  Sluguft  ju  feinet  SRcfiben1,, 
unb  feit  1573  mürben  auf  bet  Gbenc  bei  Söola  bie 

Könige  oon  <Bolen  ettoablt.  3m  2lug.  1655  ergab  e* 
fid)  an  Karl  X.  ©ujtao  oon  Sd)  weben,  routbe  1656 
oon  König  3obann  Kafimir  mieberetobert ,  etgab 

fid)  aber  junt  jtoeitenmai  butä)  Kapitulation  infolge 
bet  9tiebetlage  biefe*  König*  in  bet  28.  bi*  30. 3uli 
1656  oot  SB.  gelieferten  gtofjen  bteitagigen  Sdjlacgt 
gegen  KatI  X.  unb  beffen  33unbe*genoffen,  ben  Kur« 
fflrjten  ftriebrid)  SBttyelm  oon  SBtanbenbutg.  (übet 
biefe  Sdjladtf  ogt.  Stopfen,  £pj.  1863,  unb  9liefe, 
93teil.  1870.)  SB.  litt  roäbtenb  be«  9iotbifd?en 

Ktiegeä  ungemein.  1764—74  unb  »iebetum  1793 
tourbe  ei  oon  ben  9tuffen  befefct.  3"  bem  «ufftanb 
oom  17.  bis  18.  »ptil  1794  wutbe  bie  tuff.  33e« 
faftung  mebetgemetielt;  oom  9.  bis  6.  6ept 

1794  tourbe  bie  Stabt  oon  ben  ̂ Bteujjen  oetgeblid) 
belagert;  fie  tapitulierte  abet  5.  9too.  nad)  bet  6t> 
ftürmung  oon  ißtaga  (f.  b.)  an  bie  Muffen  unter 

Surootoro.  1'iircb  bie  btitte  Seilung  dolens  roatb 
SB.  pteufeifd}  unb  blieb  ti  bis  1806,  too  eS  28. 9too. 
bie  Araiuoien  befe|ten.  1807  tourbe  e$  bie  £>aupt< 

ftabt  beS  ©tofebetjogtum*  SB.  (6.  ben  oortjergeben* 
ben  Slttilel.)  «m  8.  ftebt.  1813  nahmen  eS  bie  ütuffen 
in  S)eftg.  Sie  poln.  9teoolution  begann  mit  bem 
Slufftanb  oon  SB.  29.  9loo.  1830,  enbete  mit  bet 

Seftütmung  bet  Stabt  am  6.  unb  7.  unb  mit  bet 
Kapitulation  8.  Sept  1831  an  ̂ afferoitfd).  %n  bet 
neuem  3ett  toutben  ju  SB.  mehrere  biplomat  Kon« 

fetenjen  gehalten.  —  S$gt.  ben  strtitel  Wanz&wa  in 
«Stownik  ceograficzny  krölestwa  Polskiego»,  bg. 
oon  93.  ©bleborofti.  S3b.  13  (SBarfd?.  1893). 

9»atf«aus«öie«e?  «ifenbö^ti,  f.  9tuffifd>e 
Gifenbabnen  (llberftcbt  I  unb  II). 

ttöarfing  ̂ etjnfanal,  f.  Jabeüe  jum  «ttiW 

5yebn=  unb  OToorlolonien. 
SBJatftein,  gleden  im  pteu^.  SReg.*lBej.  unb 

Kreis  SIrn«betg,  am  SBeftet«  unb  9iangebad),  in 
febönem  Jfcal,  an  bet  SB.  *  fiippftabtet  eifenbabn, 
(30,7  km,  9kbenbabn),  Sifc  eine*  2tmt*gerid)tS 
(Canbgetidjt  3Irn*berg),  bat  (1900)  3632,  (1905) 
4068  meift  falb.  6.,  $oft,  Jetegrapb.  jwei  fatb., 
eine  eoang.  Kird>e,  labere  Stabtfcbule,  öofpital, 

Spartaffe;  gabritation  oon  SBajfergaSappataten, 
öaSöfenunb  gerben,  SBagenacpfen,  SBettjeugen 
(Ödmmet),  Sdjaufeln  unb  ©abeln  unb  in  ber  3idbe 
Gifenfteingruben.  3m  na^en  6od)»aIb  bie  1887 
entbedte  SBatfteinet  ßöble  (SHlfteinp öb,Ie), 
eine  iropfueinböble  oon  400  m  Studbebnung,  in 
bet  SRenfcpenfcpdbel  unb  Knoden  oon  DotToeltlicben 
lieren  gefunben  würben. 

SSBottabieb«,  ©eiftlidje  bet  atmenifd>en  Kittpe 

äöartbutg,  S3utg  unb  23ergidjlofe  im  dermal« 
tunn^bejirt  Gifenad)  be*  ©ro&b, erjogtum*  Sacbfen« 
SBeimat^Sifenad),  in  394  m  $öpe,  173  m  übet 
Gifenad),  am  9iotbn)efttanb  be*  :Xbüringer  SBalbe*, 
auf  einem  nad)  allen  Seiten  fteil  abfallenben  S)etg> 
rüden.  Sie  SB.  toat  einft  Siefiben j  bet  Sanbgtafen 

oon  %\) ütingen  unb  roitb  jeht  jeitroeife  oom  ©tofe« 
betjog  oon  SBeimat  berooljnt.  Sie  SButg  würbe  m 
ibten  Altern  Zeilen  wabrfdjeinlicb  um  1070  oon 

Subroig  bem  Springet  erbaut  (S.  Jafel:  SBut» 
gen  II,  $ig.  4.)  Sie  beüebt  au*  ber  Horburg  unb 
ber  öaupt»  obet  Jöofbutfl.  3«  Horburg  gebört  ba* 
Mitterbau»  mit  feinen SBacbttdumen  unb  ben SBob^m 
tdumen  bet  ftemben  bittet,  oon  benen  bie  berübmte 

i'utberftube  unoerdnbert  etpalten  wirb,  wie  fie  9Jlar= 
tin  fiutb.et  oom  4.  9Rai  1521  bi*  6.  3Rdrj  1522  be« 
wobnte.  Stam  9iitterbau*  lint*  unb  red)t*  jiebt  f>d) 

bie  Ringmauer  jübmdrt*  bi*  ju  ben  btet  ©ebäuben 
bjn,  bie  ben  Slbfcblu^  bet  Siorbutg  bilben.  äueb 
biefe  Minamauer  war  utfptflnglid)  nut  mit  Binnen 
unb  einem  3>nnengang  oetfeben,  bet  febod)  feit  (h> 

finbung  bet  Feuerwaffen  überbadjt  würbe  unb  ben 
Manien  fiefee  erhielt ;  jent  heifu  bet  Weftl.  ©ang  (mit 
bem  efeltreiberftübcben)  9Jiargaretengang  unb  bet 

öftlidje  (Slifabetbengang;  beibe  ftellen  eine  Sierbin« 
bung  mit  bet  &ofbutg  per. 

Ort  bet  öofbutg  ftebt  oot  allem  baS  gto^artige 
Sanbgtafenr^auS,  aucp^ala*,  9Jcui*bau*  ober^obe* 
£)au*  genannt,  weltbe*  teilweife  uit  SBob.nung  be* 
dürften,  b  auptfdd)licp  abet  jut  öofbaltung  beftimmt 
wat  unb  babet  in  bem  untern  Stod  Kellet,  Kücbe 
unb  Speifetaum,  in  bem  ̂ weiten  einen  groben  Saal 
(Söller  obet  ftitterfaal)  enthielt.  SieS  wat  bie  ut* 

fptünglicbe  Einlage  unb  Entrichtung  im  9iunbbogen< 

l'ttl  beS  11.  Oabrb.  £ubwig  I.  (1123—40)  lieb  auf bem  Sanbgraf  enbau*  ein  bntte*  S  todwert  a(*  g  r  o  tum 

^eft:  unb  SBaffenfaal  errichten,  Sin  ba*  fianbgrafen; 
pau*  f(plie6t  ffrh  bie  Kemenate  ber  Sanbgräfinnen 
nebft  bem  Skrgfrieb  (bem  öaupttutm,  SBartturm) 
an.  Sem  ̂ ala*  gegenübet  liegt  ein  urfprünglidp 

einftödige*  ©ebdube,bet  2RarftaU.  tiefen  £>aupt* 
teilen  bet  ö u j bürg  gelangt  man  burdj  eine  mddjtige, 
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feftetborballe,  meldje  öftttc^  mit  berÄemenate,  roeft» 
li<jp  mit  ber  Dirnift,  einem  burcb  Cfen  freijbaren 
S »fiten  )Bala«  oom  3-  1319,  in  Sßerbinbung  ftept. 
n  ber  Sübfeite  ließt  bet  3*oinger  unb  barin  ber 

Itoeite  Jurm,  ferner  ein  SBatbbau«  unb  ein  Stob. 
SM«  jum  fcobe  öeinrid)  iHaipee  ( 1247 )  mar  Die 

SB.  SRefibenj  ber  fianbgrafen,  bie  bicr  einen  glänjen» 
ben  fcof  bielten;  ber  (unftliebenbe  Sanbgraf  öer» 
mann  I.  (1190—1217)  oerfammelte  auf  SB.  We 
berübmteften  Sänger  unb  gab  baburdj  8lnlaft  jur 
Sage  oom  Sdnaerfrieg  (f.  SBartburgtricg).  9t  ad) 
ikenbigung  be«2püringiid)enGrbfolgefriege«  nabm 
fllbredjt  ber  Entartete  au«  bem  J&aufe  Lettin  1265 
feinen  Sil  mieber  auf  ber  SD.  Da  nad)  bem  lobe 

ftriebrieb«  be«  ̂ riebfertigen  1440  Düringen  an  bie 
iDteiftener  Cime  be«  6au|e«  SBcttin  jurüdfiel,  börtr 
bie  SB.  auf,  iHefibenj  ju  fein  unb  ging  ibrem  Verfall 
entgegen,  bi«  1790  fierjog  Äarl  Äuguft  an  Stelle 
ber  baufälligen  Äemenate  ein  fteinerue«  ©ebaube 
errieten  liefe.  1817  aar  bie  SB.  ber  Sdjauolat»  be« 

SBartburgfefte«  (f.  b.)  b«  beutfd)en  SJurfcpenfcbaft. 

Stuf  SJeranlaffung  be«  bamaligen  Grbflrofetjer- 
jog«,  fpatern  ©rofebetiog«  Äarl  Slleranber  oon 
Sad)fen«3Bevmar,  toutbe  feit  1847  bie  Shrrg  nad) 
entwürfen  oon  SHitgen  (f.  b.)  treu  ber  urfPtüngUcpen 

Anlage  roieberbergeftellt,  unb  auch  bet  ber  2lu->- 
febmüdung  burd)  Malerei  unb  Mueftattung,  mit 
Pöbeln  unb  ©eraten  ift  ber  Stil  ber  bamaligen 
3ett  gröfetenteil«  ftreng  feftgebalten.  Die  öofburg 

i}  möglicpft  treu  in  iprer  ©eftalt  »ur  3eit  itjre« 
ffilanje 4  im  12.  Sabrb.  erneuert,  mdprenb  ber  S3or» 
bürg  bie  Gigenart  be«  16. 3abrb.  bemabrt  geblieben 

ift  SBanbgemalbe  freroorragenber  Steiftet  (SJtorih 
Don  Scproinb,  9tub.  $ofmann  u.  a.)  fübren  in  6of» 
bürg  unb  Horburg  ba«  fceben,  ba«  fidj  in  oergange* 
net  3rit  in  bet  SB.  abfpielte,  cor  Äugen.  Än  befon= 
ber«  reid)  gefdjmüdten  SRaumen  ftnb  ju  ertodpnen 

im  Sanbgrafenbau«:  ber  grofee  ??}t  unb  SBaffen« 
f aal ,  ba«  ßanbgrafenjimmer,  ber  Sdngerfaal,  m 
bem  nad)  ber  Sage  1207  ber  Sflngerfrieg  ftattfanb, 
unb  bie  eiifabetbgalerie,  bie  in  bie  Äapelle  fübrt. 

Die  Äemenate  ift  ju  SBobnrflumen  für  bie  grofj» 
berjogl.  Familie  eingerichtet.  Die  Dirnil  mürbe 
1867  neu  aufgefübrt  unb  enthalt  im  Grbgefcbof»  ben 
SBaffenfaal  mit  einer  fepr  mertooQen  Sammlung 
oon  Sftüftungen  au«  bem  12.  bi*  17.  3afcrb.  3m 
Stitterpau«  ber  Horburg  ift  bie  SBobnung  be«  ßonv 

manbanten  im  fpdtgot.  Stil  eingerichtet,  in  bem 
obem  Stodroerl  fdjlieftt  ftd)  an  ba«  Qutperftübd)en 
bat  SMrfprimer  S  tu  tuten  (au*  Starnberg  1872  ba< 

bin  oerjefet).  3m  Storbmeften  neben  ber  SJurg  be» 
finbet  fi*  bi<  ©aftmirtfepaft,  ein  feoljbau  hn  mit« 
telalterlicpen  Stil. 

Sgl.  ̂ olad,  Die  ftmbgtafen  oon  Xbüringen. 
3ur  @rfd?id>te  ber  SB.  (©otba  1866);  »on  8rn«roalb 
unb  Sdjmibt,  3«t  ®efd»d)te  ber  SB.  unb  ber  Stabt 
Sifenad)  (©eim.  1882);  oon  Sdjeffel  unb  bon  »rn*» 

roalb,  9Bartburg»Sprüdje,  bg.  bon  2e<pleitner  (ebb. 
1892);  Jübret  auf  ber  SB.  (6.  Slufl..  2pj.  1899); 
Xriniui,  (Sin  (Bang  burefc  bie  SB.  ((Sifenad?  1903), 
fomie  bie  fiitteratur  ju  (Sifenadp. 

«3 artbnrf) f c ft,  tai  18. Oft.  1817  auf  ber  30 ar t» 
buTß  (f.  b.)  gefeierte  $eft,  bad  burd)  eine  Sufforbc 
rung  ber  $urfd>enfcbaft  ju  3ena  an  bie  Stubenten 
aller  beutfeben  ©otibfcbulen  tur  Beteiligung  an  ber 
britten  Sdtularfeier  ber  Deformation  unb  ber 

3abre*feier  ber  £d)larbt  bei  Ceip.ug  veranlagt  wer- 
ben mar.  §aft  500  Stubenten,  tme  aueb  bte  $ro< 

feff  oten  ̂ rie«,  Dien,  Äiefer  unb  Sdjtcei&er  oon  3ena, 

nebft  oielen  ebemaliaen  afabemifdjen  bürgern  be» 
teiligten  fid)  bei  bem  §efte,  ba«  oon  bem  ©rofeberjog 
Äarl  Sluguft  in  jeber  SBeife  geförbert  »urbe.  Ö« 
erfebienen  babei  bie  fp&ter  oerbotenen  burf4en< 

f  cbaftlicben  garben  Scbtoar^ftot'Qolb  jum  erftenmal 
ali  Sombol  beutf<ber  S3olt«einbeit.  Die  ̂ eftrebe 
auf  bie  Jubelfeier  ber  ̂ Reformation  pielt  im  SRitter* 
faale  ber  3enenfer  Stubent  ber  Geologie  unb  ebe« 
malige  Üüfcotoer  IHiemann  au«  SRafeebura.  »n 
einem  SiegeSfeuer  jur  Erinnerung  an  bie  Scbtacbt 

oon  Seipjiig«  ba«  man  am  rlbenb  auf  bem  nabe  ge> 
legenen  SÖartenberge  angejtünbet  batte,  mürben,  nacb« 
bem  fd)on  bie  Diebr ^abl  ber  Beteiligten  ft±  entfernt 
batten,  ob,ne  SBiffen  be«  au«fdbu)fe«  oerfdjiebene 
Sd)riften  (oon  Äobebue,  Äampti,  Kaller,  Scbmal) 
u.  a.),  bie  mit  ber  allgemeinen  9ioll«ftimmung  im 

SBiberfprud)  ftanben,  fpmbolifd)  ben  flammen  über» 
geben,  inbem  bie  Xitel  oon  28  Schriften  oerlefen 
unb  an  ihrer  Stelle  SJtatulaturbogen  oerbrannt 

mürben,  ferner  ein  3opf,  eine  Sdmürbrujt,  ein  Äor= 
poralftod  u.  bgL,  al«  3eid>en  einet  oeralteten  3«t. 
Xa«  prattifdje  ©rgebni«  ber  19.  Ott.  folgenben 

IBerbanblungen  n>ar  bie  ©rünbung  einer  allge« 
meinen  beutfeben  Burf  cbenfdjaft  (f.  b.).  Die  SRealtion 
fdumte  inbeffen  nidjt ,  bie  Sorgdnge  beim  SB.  für 
ihre  3toede  au«iubeuten.  Namentlich  mürben  nidjt 

lange  banad)  alle  beutfeben  ̂ oebfcbulen  burdb  S)un> 
be«befd)(ufe  unter  polijeilicbe  Ülufficbt  geftellt  unb 
bie  fceilnabme  an  bet  Burfdjenfdjaft  al«  ftrafbar 

unterfagt  Um  18.  Ott.  1867  fanb  bie  50jdbrige  ©e^ 

badbtniäfeiet  be«  SB.  in  Gifenadj  ftatt  —  »aL  Rurje 

unb  loabrbaftige  Befcpreibung  be«  großen  5öurfcben- 
fefte«  auf  ber  SBartburg  bet  föfenad;  am  18.  unb 
19.  be«  SiegeSmonb«  1817  (©ebrudt  in  biefem 
fjabre  [1819]) ;  Äiefer,  Da«  SB.  am  18.  Dtt.  1817  in 
(einer  Cr n t ft ebung ,  ?lu«fübrung  unb  folgen  (Jena 
1818);  9lob.  unb  SM*.  Äeil,  Die  burf(penf*aftltcben 
SB.  oon  1817  unb  1867  (3ena  1868). 

Hyartburgfricg  obet  Sdngetttiea  auf  bei 
SBartburg,  ein  fagenbafter  Dicptermettfampl,  ber 

fiep  1207  auf  ber  SBartburg  abgefpielt  paben  foQ 
unb  ber  in  einem  palbbramat.  Streit»  unb  Sftdtfel* 
gebiebt  be«  18.  Jahrb.,  ba«  au«  jtrei  urfptünglicb 

ielbftanbigen  Dtcbtungen  oerfebiebener  S3erfaffer  ju- 
ammengemad)fen  ift,  gefdjilbert  mirb.  %\t  erite, 
ba«  fog.  Jürftenlob,  im  Ipüringer  äerrenton,  ift  ein 
um  1260  )u  (ihren  be«  bamaligen  Sanbgrafen  oon 
$büringen,  ̂ einrieb  oon  SJteifeen,  oerfa&te«  Jeft= 
fpiel,  in  bem  üch  berühmte  Dieter,  bie  in  Xbüringen 

ju  feaufe  maren  ober  einft  unter  bem  funftliebenben 
Hermann  1.  oon  Thüringen  in  (Sifenadj  gemeilt  batten 

(sBaltber  oon  bet  Bogelmeibe,  SBolfram  oon  Sjcpen» 
bad;,  53iterolf .  SReinmar  oon  Smeter,  feeinrid»  oon 
Dfterbingen),  frreiten,  toem  mepr  Cob  gebübre,  öer« 
mann  oon  Thüringen  ober  Ceopolb  oon  Cfterreich , 
natürlich  beilegt  bet  Starfecbter  be«  ̂ büringet«, 

Söaltbet,  feinen  ©egnet  öriitrid)  oon  Dftetbingen, 

ben  bie  Canbgrdfin  oor  bem  fcenler  rettet  —  ?ln 
bie«  ©ebiebt  mürbe  untet  bei  Ännapme.  bafc  bei 
Befteate  ben  3auberet  Älingfor  au«  Ungerlanb 

ß.  Älinfcpor)  ju  i>ilfe  rief,  einer  ber  beliebten 
gtdHelmettftreite  angefügt,  oieUeidjt  f*on  oor  1250 

in  SJtaini  entftanben.  Der  unheimliche  SKicber-- 
gelebrte  Älingfor  ftreitet  nidjt  mit  SBaltber,  bem 
Sieget  be«  erften  Jeil«,  fonbetn  mit  bem  gort» 

Ieligen  2aien  SBolfram,  ber  nidjt  nur  ipn  unb  feine 
djhjarje  Äunft,  fonbern  fogar  aueb  ben  teufel 
Itafion  beftegt.   Schon  um  1280  haben  tpüring. 
epnmifen  ba«  fo  tompilierte  ©ebid)t  al«  pifbi. 
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Ouelle  angefeben.  Weuetbings  ift  berfelbe  Stoff  oon 
SloualiS  in  feinem  «{»einrieb  oon  Ofterbingen»,  oon 
Q.  %.  31.  <6offmamt  in  feinem  «Rampf  bet  Sänget» 
benu&t,  unb  oon  :Hid>art>  SBagner,  mit  ber  Sage  von 
Sannbäufer  oerbunben,  feiner  Oper  biefeS  tarnen« 
ju  ©runbe  gelegt  morben.  2>en  9B.  gab  Simtod 
(Stuttg.  1858)  berauS. 

äüartc,  etn  erbabener  Ort,  von  roelcbem  man 
«ine  freie  SluSficbt  auf  bie  umliegenbe  ©egenb  bat. 
93ei  ben  3)urgcn  bie&en  SB.  ober  öodjwacbt  bie 
Sdjau*  ober  SBarttürme.  ^m  mobernen  Sinn  be- 

jeiajnet  SB.  aueb  ein  wiffenfcbaftlicbeS  ̂ nftitut  jut 
Söeobacbtung  oon  Vorgängen  unb  (frfebeinungen 
bes  Rimmels  (Sternwarte,  f.  bX  ber  3ümo= 
fpbäre(SBettermarte,  footel  wie  SReteorologifcbe 
Station,  f.  b.)  unb  beS  iüceerS  (See  warte,  f.  b.). 

©arte,  §lup,  f.  SBartbe. 
artegelb,  f.  ©ebalt. 

Hartenberg,  93erg  bei  ©eifingen  0.  b.). 
Ittartenberg,  eine  160  qkm  umfaffenbe  Stan- 

beSberrftpaft  beS  SWnjen  Don  Rurlanb,  an  ber 
©renje  ber  preufe.  $roüinj  $ofen  gelegen,  gebört 

uim  KreiS  ©rofe ■■  Hartenberg  (f.  b.)  beS  preuf». 
iReg.--93ej.93reSlau.  $ie$errid)aft  geborte  bie  1490 
jum  öerjogtum  ClS,  tarn  1683  an  bie  SJurggrafen 
oon  5)obna,  1735  an  ben  ©rafen  oon  SJiron,  naaV 

maligen  J&erjog  oon  Rurlanb.  9lad)  beffen  %aü  et- 
bielt  fie  ber Selbmarfdjall ©raf  oon  3) I u n nid).  S3eibe 
oerglicben  ficb  1762  babin,  baf$  93iron  fie  gegen  eine 
©clbfumme  bebielt.  Seliger  StanbcSperr  ift  SJrinj 
©uftao  SJiron  oon  Rurlanb,  geb.  17.  Ott.  1859. 
Hartenberg.  1)  5>eutf dp 'SBattenbetg, 

Stabt  im  RteiS  ©rünbetg  beS  pteufc.  5Reg.»93ej.  2ieg= 
ni&,  an  ber  Otbet,  4  km  oon  ber  Ober,  bat  (1900) 

808  6.,  baruntet  289  Goangclijcbe,  (1905)  820  <* , 
SJoft,  lelegrapb,  eoang.  unb  tdtp.  Rircbe,  Scblofi  mit 
lobenswerter  Rtrcbe,  in  beren  ©ruft  20  gut  erpaltene 

ÜJtumien  oon  |}rieftern  unb  üttöndjen  aufbewahrt 
»erben,  unb  ein  Rittergut  beS  3)tinifterS  ̂ rieben* 
tbal,  bis  1879  äerrfebaft  ber  fiinie  3Mron*Sagan. 

—  2)@ro&»5Bartenberg,  Stobt  im  preup.JHeg.' 
3)ei.  93reslau,  f.  ©ro^Sartenberg. 
Hartenberg,  Raltwafierbeilanftalt,  }um  ©ute 

©rof^Sfal  in  ber  öfterr.  93ejirfSbauptmannfcbaft 

unb  bem  ©cridjtsbejirf  lurnau  in  33öbmen  gehörig, 
in  bem  malbigen  2tbuntatpale,  früher  Schäferei  mtt 

-JorftpauS,  begebt  aus  acht  ©ebäuben  unb  ift  1838 
oon  Slnton  Shncenj  Sdjledjta  aegrünbet. 
Hartenberg,  Johann  Xanmtt  oon  flolbe, 

DieicbSgraf  oon,  preufc.  Staatsmann,  geb.  1643  in 

bet  SBetterau,  mar  juerft  Cberftalimeifter  bei  ̂ falj- 
grafen  oon  Simmem,  trat  bann,  fdjon  oom  ©rofeen 
Rurfürften  jum  Kämmerer  ernannt,  1688  gänzlich 
in  branbenb.  Dienfte  Aber,  mo  er  ficb  fdmell  bie 
©unft  bei  Rurfürften  ftriebridjS  III.  erwarb.  1696 
tourbe  er  Obertammerberr  unb  bamit  Seiter  beS 

ganjen  $offtaateS,  unb  nadj  bem  1697  erfolgten 
Sturj  $>andelmann$  erhielt  er  bie  Stellung  beä 
(eitenben  ÜülinifterS,  in  ber  er  fid)  bureb  feine  yladj- 
giebigteit  gegen  bie  $run(fud)t  unb  iSerfdbtoenbung 
bei  R6nigS  tu  fiebern  »ufete.  3Rit  bem  $e(bmar< 
fcball  ©raf  JÖartenSleben  unb  bemCberbofmarfdjall 

©raf  2öittgenftein  bilbete  er  baS  fog.  5)reigrafen« 
minifterium.  Unter  9B.S  (eid^tfertiaer  unb  geioiffen« 
lofer  ̂ enoaltung  ri^  eine  bebentlicbe  Rorruption 
im  pteufe.  ©eamteutum  ein,  bie  nut  butd?  ein  fo 
fttenge*  Regiment  toie  bai  ̂ tiebtieb  SBilbelmS  I. 
toieber  oollftänbig  befeitigt  »erben  tonnte,  ßifrig 

unterfrügte  38.,  ber  1699  in  ben  «ReicbSgrafenftanb 

erbobeu  würbe,  bai  Streben  beä  Rurfürften  nad) 
Per  RönigÄtrone;  «im  Sobn  empfing  er  ali  ber  erfte 

preufe.  Beamte  ben  neu  geftifteten  Scbroarjen  ?lbler* 
orben,  erbtelt  ba*  ?lmt  bei  ©rbpoftmeifterd  foioie 

ba«  eines  ̂ Sräfibenten  be«  @enetal=5)omänenbite!« 

toriume.  %'\e  perfönlicben  Sinnabmen  SB.*^  aud 
allen  feinen  Ämtern  unb  s4iftünben,  ftiegen  bis  auf 
130000  Iblr.  W.  trägt  jum  Seil  bie  Sd^ulb  für 
bie  5<bJ«  btt  auswärtigen  SoCtU  ̂ riebrid?«  L, 
unb  vielleicht  nodj  unbeilooller  trat  feine  ßintoirtung 
auf  bem  ©ebiete  ber  innern  SBermaltung  beroor. 

$a£  gro6e  $roje(t  Hubens  oon  SBulffen,  bie  6rb-- 
pad)t  tn  tyreu&en  einjufübren  unb  freie  S)omänen- 
bauetn  ju  febaffen,  mürbe  bureb  9B.  in  einer  fo  leicbt- 
fettigen  unb  überbafteten  SBeife  burd)gefübrt,  ba& 
niebt  blo&  alle  Vorteile  be$  Unternebmens  oerloren 
gingen,  fonbern  bet  Staat  aueb  in  tieffte  finanjielle 
Zerrüttung  geriet.  2)urd)  ben  Rronprinjen  griebrid) 

sJi)ilbelm  unb  feine  jftreunbe  Rame(e,  ̂ Igen  unb 
^ringen  mürbe  bie  $i&,»irtfcbaft  unb  feiner 
Rreaturen  1710  ans  Sid)t  gejogen  unb  Anfang 

1711  ber  Stur}  be*  ̂ )reigrafenminifteriums  berbei» 

gefübrt.  Rönig  ̂ riebrid)  1.  trennte  ficb  nur  fcbioer 
oon  feinem  ©ünltling,  bem  et  eine  ̂ ßenfion  oon 
24000  Sblrn.  auSfefete.  ffl.  flarb  im  $uli  1712  in 

3tanlfurt  a.  Tl. 
Sü Ottenburg.  1)  SB.  in  C ftp reuften,  Stnbt 

im  Rreis  Sllenftein  bes  preug.  9fleg.^e).  3((lenftein, 
an  ber  Sinmünbung  bes  Rosno  in  bie  ̂ iffa,  in  einer 

Ibalfentung  bes  oftpreu^.  fianbrüdens,  an  ber  fiinie 

Scbneibemübl'J  bom--3nftetburg  bet  ̂ Bteufc.  Staats« 
babnen,  Sih  eines  Slmtsgeticbts  (Sanbgetid)t  HQen* 
ftein),  bat  (1900)  4588,  (1905)  4425  meift  poln.  unb 
(atb.  6.,  $oftamt  »weitet  Rlaffe,  Jclegtapb,  )Wei 
(atp.,  eine  eoana.  Rintc,  jwei  SBaifenpäufet;  btei 

gtofse  Spiritusbrenneteien,  Sigarrenfabritation, 
Ziegeleien,  SDampfntüble,  5)ampffägemerf ,  unb  in 
einem  ehemaligen  Senebittinertlofter  eine  Strafan* 
ftalt,  in  wcldjer  5Ud)erncfee,  RleibungSftüde  für  bie 
üJtarine,  ü)lbbel  unb  Zigarren  angefertigt  werben. 

—  2)  3B.  an  ber  CSlbe,  2>»rf  im  Rreis  Söittenberg 

be«  preufe.  91eg.«93ej.  9Rerfeburg,  am  linfen  &b- 
ufer,  bat  (1900)  946  eoana.  6„  $oftagentur,  2e(e- 
grapb  unb  ift  betannt  burcp  bas  SreHen  oom  3.  Ott. 

1813,  in  meldjem  bie'iBreuften  unter  JMüdjer  (nament» 
lieb  ba«  16000  SWann  ftarte  Rorps  gordS)  15000 

3)(ann  ̂ ranjofen  unb  SBürttemberger  unter  93er» 

ttanb  feblugen.  ;.') erd  (f.  b.)  etbielt  oon  biefem  Sage 
ben  Gprennamen  ©raf  5)or<t  oon  ©.  —  33gl.  bie 
Sdmften  oon  SWirus  (»erl.  1863)  unb  $ietlein 
(©ittenb.  1863). 

Hartcnc*lcbcn,  Hermann,  ©raf,  preu|.  ©ene- 
ral  bet  Raoallerie,  geb.  17.  Ott.  1826  ;,u  ©erlin,  ftu> 
biette  bie  ̂ Recbte  in  $)erlin  unb  öeibelbctg,  wat  1848 

—50  Slustultator  in  ©entbin,  ttat  abet  bann  in  baS 
7.  Rütaffiertegiment.  9lad>  bem  9)efud)  ber  5111* 

gemeinen  RtiegSfdjule  (1853—56)  wutbe  et  1858 
als  9Jfemietleutnant  in  ben  ©eneralftab  oerfe|t,  in 

bemfelben  3.apr  )um  Hauptmann  unb  1860  jum  ©c= 
neralftabeoffijieT  berl.@arbebioifion  ernannt.  1861 
»utbe  ©.  2RajotunbScbwabronSd)ef  im3ietens£u= 
farenregiment,  aber  1863  in  ben  ©rofecn  ©eneral^ 

ftab  jurüdoerfe^t.  1 864  nabm  SB.  als  ©eneralftabS* 
offijier  am  (telb)uge  gegen  S)änemart  teil  unb  blieb 
im  ©eneralftabe  beS  CbertommanboS  ber  dlbber» 
jogtümer  bis  9lpril  1866.  5)en  Rrieg  gegen  Cfter» 
teieb  maebte  SB.  im  ©roften  Hauptquartier  mit  unb 
würbe,  nadjbem  er  als  Oberftleutnant  Abteilung*» 
a>ef  im  ©eneralftabe  gemefen,  1869  Oberft  unb 
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(Sommanbeur  beS  3)ragonerregimentS  9lr.  12.  3m 
3«  1870  nafrm  et  als  Dberquartiermeifter  ber 
Giften  Slrmee  an  ben  Sd)lad)ten  bei  Spidjern,  So« 
lombep'9couillp,  ©raüdottf,  SmienS  unb ber£allue 
unb  an  ber  einfdjliefsung  oon  ÜJlefc  teil  unb  war 

jpäter  als  StabSdbef  bei  ber  Sübarmee  tljätig.  9lad> 
Seenbigung  beS  Krieges  wieberum  StbteilungSdjef 

im  ©rofien  ©eneraljtabe ,  übernahm  er  1872  bie 
Seitung  ber  lriegdgeldjidjtlid?en  Abteilung  unb  ba= 
mit  bie  iHebaltion  beS@eneralftabSwerle»  Über  ben 

3)eutfcb'Sranjöftfd)en  flrieg.  1873  jum  @eneral= 
major  befbrbert,  würbe  28.  1878flommanbant  Den 

Serlin.  Seit  1879  ©eneralleutnant,  1880  Som= 
manbeur  ber  17.  $>ioifion,  würbe  etDlt.  1884  tom» 
manbierenber  ©eneral  beS  3.  ÄrmeelorpS.  9tad)bem 
28.  1886  zum  ©eneral  ber  JtaDallerie  bef orbert  war, 
fd)ieb  er  1888  auS  bem  aftiven  Dienft  unb  zog  ftd? 
na  vi?  feinem  @ut  ßarow  bei  ©entfnn  jurfld.  1903 
würbe  er  auf  Sebent zeit  ins  preufe.  fterrenljauS  be= 

rufen.  äuS  2B.S  <Jeber  rühren  b,er:  «2)ie  Operation 
nen  ber  Sübarmee  tm  3an.  unb  gebr.  1871»  (2.  Slufl., 
Serl.  1872),  «$ie  Operationen  ber  (Srften  Mrmee 
unter  ©eneral  2Ranteuffel»  (ebb.  1873),  «  Erinne- 

rungen, gefd)rieben  im  JÖinter  1866/67»  (ebb.  1897) 
unb  «Jyelbiuaebriefe»  (ebb.  1898). 

avttpilid)t,  bieSefd?räntung,  weld?e  nament- 
lid)  ber  Jrau  bejügl  ich  ber  3Btebert>eirat  auferlegt  ift 
(f.  Srauerfabr).  [ten  (\.  b.). 

SHartcfrfiulen,  fooiel  wie  Äinberbewa^ranftal» 
88artt£eir,  Karenzzeit  (Dom  lat.  carere,  cnt* 

bebren),  in  ber  Serfidjerung  berjenige  Zeitraum, 
wäbrenb  beffen  ein  3)litglieb  auf  bie  Seiitungen  ber 

Serfidberung  nod>  feinen  Slnfprud)  bat  2)ie  28.  be- 
trifft teils  bie  auf  ben  SdjabenSf all  folgenben  erften 

Sage  ober  28odjen  (fo  bei  ber  Arantenoerficberung 
unb  ber  UnfaUöerftdjerung),  teils  bie  auf  ben  (Sin 
tritt  in  bie  Serfidjeruna  folgenbe  3eit  (fo  bei  ber 
3nt>alibitätsM  unb  SUterSoerficberung). 

Söei  ber  flrantenoerf  icberung  haben  oerftdbe« 
rungSpflidjtige  2JUtglieber  fofort  nad)  bem  eintritt 

in  bie  Serftcperung  einen  Silnf prud)  auf  freie  Äur, 
auf  baS  bare  Jtrantengelb  jebod)  in  ber  Siegel  erft 
oom  brirten  Sage  nach  bem  Sage  ber  Srtranlung 
(ÄrantenoerfidberungSgefet»  §§.  6,  75).  3)ie  Äran« 
tenfaffen  bürfen  aber  auch  ftatutarifd)  feftfehen,  bafe 
baS  Krantengelb  allgemein  ober  unter  befrimmten 
SorauSfefrungen  fd>on  Dom  Sage  ber  ErwarbSun: 
f  Äbiflleit  ab  ju  jablen  ift;  allerbingS  mufj  t  erb  er 
ber  gefefclid)  Dorgefcbriebene  Setrag  beS  iHeferoe« 
fonbS  erreut t  fein  ober  fowobl  bie  Vertretung  ber 
Serfieberten  als  aud)  bie  ber  Arbeitgeber  gef onbert 

einen  entfpreebenben  Sefcblufe  f  äffen  (§.  6  a,  3'ff«  4, 
unb  I.  21,  3'ff«  la).  gflr  bie  freiwillig  in  bie 
flranlenoerfidjerung  eintretenben  ^Berionen  tann 
burd)  ftatutartfebe  Seftimmung  angeorbnet  werben, 

t>atJ  ibnen  ein  Slnfprud)  auf  Äranlenunterftüfeung 
überhaupt  erft  in  foldjen  UnterftfifeungSfällen  ju> 
ftepenfoH,  weldje  nad)  Äblauf  einer  28.  eintreten; 
biefe  28.  barf  ̂ &(b,ftenS  auf  6  28ocben  Dom  beitritt 
ab  bemeffen  werben  (§.  26a,  3tff«  4).  3ür  fömt* 
liebe  2Jlitglieber  enblid),  pfliebtige  wie  freiwillige, 
lann  eine  28.  bejüglicb  ber  IJlebrleiftungen  ftatu» 
tarifd)  Dorgefe^en  werben;  biefe  28.  barf  bie  Stauet 
Don  6  2Bod>en  nidjt  uberfdjreiten  (§.  26,  31bf .  3). 

—  93ei  ber  UnfaUoerfidberung  fpridjt  manDon 
einer  28.  in  bem  Sinne,  bafe  bie  fieiftungen  ber  2)e» 
rufSgenoffenfcbaften  Dom  Sobe  beS  Serunglüdten 
ab  ober  im  Sali  feiner  23er(efeung  Dom  Slblauf  ber 
13.  2Bod)e  ab  beginnen,  für  bie  3«t  Dörfer  aber 

H.«ulL  «.«.  xvi. 

bie  2?erfid)erten  auf  bie  Seiftungen  aus  ber  flranfen» 
Derficberung  angewiefen  bleiben.  3n  ber  ̂ n^uftrie 
unb  bem  SferfeprSwefen  haben  bie  SetriebSunter: 
nebmer  ju  ben  Saften  tiefer  2B.  beizutragen,  nicht 
nur  baburd) ,  bafc  fte  minbeftenS  ein  drittel  ju  ben 
Saften  ber  Äranlenlaffen  beitragen,  fonbern  aud)  ba« 
bureb ,  baft  fie  Dom  23eginn  ber  5.  28odje  nacb  bem 
Unfall  ab  baS  gefeMidje  ßrantengelb  Don  50  21ro}. 

beS  l'obnS  auf  minbeftenS  Qß\  %oj.  auS  eigenen 
Wittein  ju  erhöben  baten,  fofern  nut t  fd;on  auS  ber 
ßranlenoerficberung  ein  Rranlengelb  in  biefem  23e* 
trage  gewährt  wirb;  bie  Unternehmer  baten  ferner 
für  2ierfidberte ,  weld;e  einer  Äranlenfaffe  nidjt 
angehören,  bie  ganjen  Raffenleiftungen  felbft  ju 
tragen  (©ewerbe'UnfallDerftdjerungSgefeft  §.  12). 
3n  ber  lanbwirtfcbaftlicben  Unfalloerricberung  unb 

bei  Bauten  ber  in  §.  6,  Sbf.  1  beS  2ku»UnfaÜDer« 
ftdjerungSgefeljeS  Dom  30.  3«ni  1900  bejeitbneten 
xlrt  hefteten  biefe  2ierpflid?tungen  ber  Unternehmer 
nicht;  bagegen  bat  ben  23erung(üdten,  unbefdbabet 

ibrer  etwaigen  weitern  Snfprücbe  auS  ber  Hranten« 
Derficberung  ober  auS  ciDilred)tlicben  ©rünben,  bie 
©emeinbe  beS  SefdjdfttgungSortS  bie  Stoften  beS 
Öei(Derfal>renS,  aber  fein  ftrantengetb  ju  gewd^ren 
(Sanbwirtfd)  aftlicbes  UnfaUDerfidjerungSgefetj  §.27, 

Sau>UnfallDerfid)erungSgefeh  §.  10).  25ei  Seeleuten 
trdgt  nacb  iianbelSgeieübucb  unb  SeemannSorb» 
nung  ber  Äeeber  bie  Äoften  ber  ÜrantenDerficpe' 
rung  wdljrenb  3  2Jlonaten ,  im  MuSlanb  wäbrenb 

6  ÜDlonaten  mit  gewijfen  Äautclen  (SeemannSorb« 
nung  Dom  2.3uni  1902,  §§.  59  u.  62).  übrigens  ift 
bie  2Jeruf  Sgenoff  enfdjaft  betugt,  bie  Äranlenf  ürforge 
wdljrenb  ber  28.  felbft  ju  übernehmen,  um  burd)  redjt* 
jeitigeS  Eingreifen  bie  balbige  28ieberberftellungbeS 
Verlebten  |u  ermöglia^en  unb  babureb  il?re  eigenen 

2$erpflid)tungen  ;u  ermd^igen.  — IBei  ber  3noali» 
bitdtS*  unb  SlterSoerfid) erung  bleibt  ber  2ln« 
fprud)  auf  flente  für  eine  beftimmte  $auer  naA  bem 
(Eintritt  in  bie  23erfid?erung  auSgejd^ loffen;  wäbrenb 
tiefer  28.  (Äarenjjeit)  müffen  »eitrdge  entrid)tet 

werben.  3)ie  28.  betrug  nad)  bem  3nDatibitfttS«  unb 
ÄltereDerfidjerungSgefelt  Dom  22.  3nni  1889  für 
bie  ̂ nrahteitrente  5  99eitragSjabre  (a  47  2)ei> 
tragSwod^en),  für  bie  SUterSrente  30  2)eitragS)a^re. 

s]Racb  bem  neuen  3noaltbenDerficb,erung^ge{eH  Dom 
13.  3uli  1899  betragt  fie  für  bie  3nDalibenrente, 
wenn  minbeftenS  100  Seiträge  auf  ©runb  ber  2Jer> 
fidjerungSpflicbt  aeleiftet  worben  finb,  nur  nod>  200, 

anbemfalls  500  iöeitragSwodjen,  unb  für  bie  älterS« 
rente  1200  23eitragSwocben.  Xie  3lnwartfcbaft  er« 
lif  dbt,  wenn  innerhalb  zweier  Ralenberjat?re  nidn  min> 
beftenS  bei  3roa,lflSDerfiAerung  20,  bei  SelbftDer» 
ficberung  40  Seiträge  entrid)tet  werben  (§§.29, 46). 
ins  SeitragSjeit  werben  aber  aud)  foldpe  2Bod)en 
gerechnet,  an  benenber  Serfidjerte  burd)  Erfüllung 
ber  28el)rpfli(bt  ober  eine  mit  ©rwerbSunfä^iateit 

Derbunbene  Äranl^eit  an  ber  ̂ ortfe&una  feiner  53«» 
rufst^ätigleit  geb.inbert  war  (§.  30).  2B4b,renb  ber 
Übergangszeit  ift  bie  2B.  feb.  r  erljeblid)  erleid)tert.  %üx 

bie  3nDalibenrente  braud)en  nur  für  ein  SeitragS' 

jaljr  nad)  bem  3ntrafttreten  beS  ©efetjeS  bie  gefeft« 
liefen  Seiträge  entrichtet  zu  werben,  jofem  nur  nad)« 
gewiefen  wirb,ba|  ber2?crfid)erte  wäbrenb  ber  legten 

3 §a\)tt  Dor  bem  3ntrafttrcten  beS  ©efefteS  berufS» 
mäfeig  eine  Sefcbäftigung  gebabt  bat,  weld)e  it)n 
DerficberungSpflid)tig  gemadbt  baben  würbe.  <Jür  bie 
?UterSrente  werben  benienigen  Serftcberten.  weldje 

bei  3n!rafttreten  beS  ©efe&eS  40  ober  mebr  Sebens. 
ja^re  zählten,  fo  Diel  SeitragSial)«  gut  gerechnet, 
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al*  ibre  2eben*jabre  bie  3abl  40  überfielen.  3Ber 
aber  bei  Sntraftrreten  be*  ©efehe*  bereit*  70  3. 
alt  ober  älter  toax,  bebarf  einer  96.  überbauet  nid)t 

mein-,  bat  oielmebr,  menn  er  nur  oerftcbeTt  ift,  {of ort 
ben  Slnfprucb  auf  9iente.  3$prau*gefejit  wirb  aber 
aud)  bei  ber  Altersrente  roie  bei  ber  ̂ noalibenrente, 

tat";  ber  SBerficberte  roäbrenb  ber  legten  3  Qabxt  vor 
bem  ̂ ntrafttreten  De*  ©efefce*  beruf*mä&tg  eine  3)e= 
febäfttaung  gehabt  bat,  roeltfce  ibn  öerfieberung*' 
pflicbttg  gemacht  baben  mürbe. 

SB.  mirb  aud)  ba*  ber  SBitroe  auferlegte  Jrauer« 

jabr  (f.  b.)  genannt.  —  Über  SB.  im  Seefraa)t  = 
o e  r  t  e  b  r  f.  graebfoertr  ag. 

HÖartha,  6tabt  imßrei*(jrantenftein  be*  preuft. 

9teg.-93e}.  3ke*lau,linf*  an  ber  ©la&er  9leifje,  an 
ber  Sinie  33re*lau:{Dlitte(malbe  ber  93reu|.  Staat*« 
bahnen,  bat  (1900)  1247,  (1905)  1307  meift  latb. 
6.,  SSoft,  Selegrapb,  latb.  äirebe  (1682)  unb  eine 
SDiarienfapclle  auf  bem  SBartbaberg  (578  m),  bie 
jäbrlicb  »on  über  40000  SBaUfabrern  befudjt  wirb. 
Warthe  ober  ©arte  (poln.  Warta),  ber  grdfete 

?Rebenflufe  ber  Ober,  entipringt  bei  Rromoloro  in 
400  m  6ccbbbe  auf  bem  fübpoln.  ßaltfteinplateau, 
57  km  im  913Ü.  oon  ftralau,  fliegt  mit  SBinbungen 
nad)  ßjenftoebau,  bann  über  ÜJfftoro  unb  $lawno 

bi*  nabe  an  sJJoroorabom*t,  bierauf  roeftmart«,  tritt 
unterbalb  3alecje  in  ba*  jieflanb,  fliejjt  in  breiter 
Sumpfnieberung,  nicbt  feiten  mebrarmig,  nad)  Sie* 
rab*  unb  SÖarta,  bann,  nac$  Aufnahme  be*  9ler 
10  km  oberbalb  Kolo,  bureb  eine  mit  SBrucb  unb 
iöloor  erfüllte  Senlung  über  flonin  unb  S$»*brp 

(Reifem),  nimmt  Un!*  bie  *Bro*na  auf  unb  tritt, 
80  m  breit,  in  bie  preuj».  $ro»inj  $ofen  ein.  liefe 
burdtfliefit  fie  in  norbmeftl.  9U<btung  über  Scbrimm, 
^ofen,  Birnbaum  unb  Scbmerin,  nimmt  red)t*  bei 
£bornit  bie  Selna ,  lint*  unterhalb  Sd)merin  bie 
Obra  auf,  tritt  bann  in  bie  Heumar!  ber  S3rooin) 

SJranbenburq  über,  roenbet  ftd)  bier  nad)  Aufnahme 
ber  DIehc  bei  3antocb  meftroärt*  über  2anb*berg 
burd)  bie  SBattbebrücbe  unb  münbet,  200  m  breit, 
burd)  ben  1786  angelegten,  3  km  langen  -uiebrid)« 
2Bi[bclm*.Äanal  unterbalb  ©üftrin  auf  11  m  See= 
hübe  in  bie  Ober.  Die  alte  SBartbemünbung  mürbe 
1817  gcfdjlojjen. 

3br  fjlufegebiet  bat  ein  Areal  oon  53710 qkm, 

mooon  35871  auf  s$reufjen  tommen;  oon  iljrem 
756  km  langen  Saufe  geboren  347  km  jum  preufe. 
(Gebiet.  Scpiffbar  ift  ne  405  km  toeit  bi*  ftonin, 
flöfsbar  auf  weitere  205  km  bi*  Dfjalojcbin.  Dura) 
bie  9l<^e  (f.  b.),  ben  Stromberger  Äanal  (j.  b.)  unb  bie 
9)rabe  ({.  b.)  ift  bie©.  mit  ber  SBeicbfel  oerbunben. 
Die  SB.  tft  bie&auptfd)ttlabrt*ftra&eber  preuj}.  %xo- 
»inj  SJofen.  1901  paffterten  bie  SB.  oberbalb  (Süftrin 

5885  Schiffe  mit  435240  t  unb  165267 1  glofebolj. 
9tacb  Bereinigung  mit  ber  9tefee  jroeigen  fia)  mebrere 
(leine  JUnie  ab,  melcfce  neuartig  ba*  75  km  lange 

unb  10—  15  km  breite  SBartbebrud)  (f.  flarte: 
SJrooinj  SJranbenburg  u.  f.  m.)  bura)flie&en, 
eine  Wieberung  jmifeben  £anb*bera  unb  (Süftriu, 
teil*  fruchtbare  gelber,  teil?  iumpnge  SBiefen  mit 

Bielen  Gntmaiierungggraben,  1767—82  urbar  ge* 
mad)t.  Die  (Sinpolberung  be*  untern  Jeil*  be* 

Skud)*,  bei  Sonnenburg,  erfolgte  erft  1837—42. 
ayartpmfilltr,  9Rob.,  ÜJlaler,  f.  95b.  17. 

SBarton  (fpr.  mabrt'n),  iboma*,  engl.  Sitterar-- 
biftorifer  unb  Did)ter,  rourbe  1728  ju  »afiugftole 
geboren,  ßr  itubierte  in  Drforb,  too  fein  «ater 
^rofeifor  ber  2ia)t(unft  mar,  unb  gab  bereit*  1747 
«ricasures  of  melancboly»  berau*.  1757  eibiclt 

er  bie  $rofeffur  feine*  93ater*  unb  einige  $frünbcn. 
1774  erfd)ien  ber  L  SBanb  (2.  Stuft.  1776)  feiner 

tHistory  of  Englisb  poetry»,  eine*  jroar  unoollen« 

beten,  aber  für  jene  3eit  bemunberunggwürbi^en 
unb  nod)  nid)t  übertroftenen  Serie*;  1781  erfcbien 
93anb  3,  1790  %t\l  eine*  4.,  1806  ein  Sdegifter.  Gine 

2. SluPage be* ganjen,  oon  $rice,  mürbe  1824  \Mor\- 

bon,  4  33be.)  gebrudt,  bie  3.  (ebb.,  3  33be.)  oon  iap- 
lor  1840,  bie  4.  (ebb.,  4  93be.)  bon  MaUut  1871. 
1785  erhielt  3B.  bie  2Bürbe  eine*  Poet  laureate  unb 

mürbe  $rofefior  ber  @efcbid)te.  (Sr  ftarb  21.  Tlai 
1790.  SRant  »er öffentliche  «The  poetical  works  of 
the  late  Th.W.»  (2  Sdbe.,  2onb.  1802).  [9fleid>. 

aSJorim,  bie  53emobner  »on  Urua,  f.  Äaiiongo« 
iy arunbi,  93emobner  oon  Urunbi  (f.  b.). 

2öarm irf  (fpr.  mörrid).  1)  6ngl.  Ukaftrtjnft  im 
Olebiet  be*  obern  Upper» Sloon,  bat  ein  21  real  oon 
2292  qkm,  mooon  faft  90  ̂ Jroj.  auf  ffieibe,  Jelb 
unb  SBicfen  tommen,  unb  jablt  (1901)  897678  6., 
b.  i.  392  auf  1  qkm.  Da*  Sanb  beftebt  au*  meiten 
(Sbcnen  unb  niebrigen  Mügeln.  Der  nftrbl.  leil, 
2üooblanb  genannt,  enthalt  neben  meiten  Streden 
oon  Reiben  unb  SMoorgrünben  aud)  ̂ oljungen.  T  er 
mittlere  unb  befonber*  ber  fübl.  Heinere  Zctt,  ̂ elbon 

Senannt,  finb  f  ebr  fruchtbar  unb  reid)  an  @ra*meibe. 
Lnter  ben  jablreid)en  ̂ lüffen  ift  ber  Sloon  ber  ein» 

jig  fa)iffbare,  jmei  Äanfile  geben  naa)  ißirmingbam. 
SBcijen,  ©erfte,  fcafer  unb  93obnen,  ©emüfe  unb 
Obft  merben  in  großer  3lu*bebnuna  gebaut,  aber 

bie  9iiebjua)t,  namentlich  bie  Schaf*  unb  iHinber« 

)ucbt,  ift  bebeutenber  al*  ber  acIMuu.  3iV  ift  oor: 

)ug*meife  ̂ abritbiftrift,  moju  bie  reichen  Gifen» 
minen,  Aoplengruben  im  norbfiftl.  ̂ etl  ber  ©raf> 
fa)aft,  fomie  bie  9taa)barfcbaft  ber  ©eramerte  »on 
Stafforb  nicht  roentg  beitragen.  Siamentlicb  finb  bie 
Stdbte  93irmingbam  (f.  b.)  unb  Sooeittr»  (f.  b.)  her 

»orjubeben.  —  2)  £auptftabtf  SRunicipal-  unb  mit 
Seamington  (f.  b.)  $arlament*borougb,  an  unb  auf 

einem  felftgen  ̂ ügel  am  rechten  Ufer  be*  '.'Iren  unb 
an  ber  Bereinigung  be*  iBirmingbam-SBarmid:  unb 
be*  2Barroid  =  viapton--Äanal*  (f.  bie  Starte:  Die 
6cbiffabrt*ftrafeen  in  ©rofebritannien  unb 

3rlanb,  nebft  Tabellen,  beim  »rtifel  ©rofe* 
britannien  unb^rlanb)  gelegen,  Knotenpunlt  bei 

@reat=25eftern»  unb  ber  fionbon  anb  9lortb=3Beftern: 

"Bahn,  hat  (1901)  11 8896.,  tateinfcbule,  oiele  febftne 
Baumerte,  barunter  bie  betben  Gnbtbore  ber  ttaupt- 
(trafee,  bie  got.  St.  5Ran?lircbe,  1694  erneuert,  mit 
(ebonem  Ghor,  Beaucbamplapelle  unb  Dentmälem, 
ba*  altertümliche  fieicefterbofpital  (1571  gegrünbet), 
bie  frühere  Priorei,  ferner  ba*  3Jlufeum,  aJlartthaüe, 
^iathau*,  Rauf  bau*,  bie  Sljfifenballe  unb  ba*  auf 

12m  hohem  ̂ ellenplateau  fid)  erhebenbeSarmid* 

6a)tle,  ba*  Schloß  ber  ©rafen  oon  £3.,  mit  ©e< 
mälbe«  unb  3Baff enfammlung ,  ber  berühmten,  bei 
liöoli  gefunbenen  2Darmid»afe,  fd)6nem  ̂ iarf  unb 
bem  45  m  boben  ßdfarturm.  3Jtan  treibt  bann 

fäcblid)  Seilerei,  3Rebl»  unb  i>utfabritation.  SB. 

hieb  bei  ben  Slnaclfacbfen  ©aeringmpl  ober  ©a» 
ringmic.  3n  ber  iltäbe  fienilroortb  {l  b.)  unb  Srrat« 
forb^upon'Sloon  (f.  b.). 

arm  irf  (fpr.  robrrid),  engl,  ©rafentitel,  ben 
uerfdjiebene  Käufer  führten  unb  ber  mit  bem  SBefit» 
oon  aBarroid  Uaftle  oertnüpft  mar.  Diefe*  Schloß 

mar  angeblich  fdjon  in  angelfadji.  Seit  ber  5öohnfi|i 
be*  in  ben  f>elbenfagen  benlbmten  ©rafen  ©u»  oon 
ffi.  Die  erftentrdger  be* 9lamen*  naa)  ber  norniann. 
Eroberung  maren  bie  mit  bem  £eriOfl*bauf<  oerf  ebroet« 
gerten  SBeaumont«,  nad)  ihrem  «u*fterben  erhielt 
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ben  Zttel  ber  mit  ihrer  (frbtn  oermflblte  SB  tili  am 

oon  53eaucpamp.  Ii- wen  Sohn  ©uibo,  ©raf 
oon  SB.  (geft.  1315),  gehörte  jur  Siaronenpartet 
gegen  (Sbuarb  TL.,  mar  einer  ber  Drbainer*  unb  ricp* 
tete  be*  Honig*  ©ünftling  ©aoefton  bin.  Zp  oma* 

33eaucpamp,  ©raf  oon  SB.  (geft.  1369),  jeid)« 
nete  neb,  in  ber  Scplacpt  bei  ßrecp  au*,  jein  Sobn 
Zboma*  (geft.  1401)  trat  jur  Oppofitton  gegen 

«Hidjarb*  IL  autofratifdje  ©cftrebungen,  1397  würbe 
er  oer  haftet,  aber  nach  ÜHicparb*  Stun  befreit  2)eff  en 
Gobn  JRicbarb  fo<bt  unter  &einricp  IV.  in  SBale* 
unb  gegen  bie  Sjercie*,  mar  unter  öeinricp  V.  engl, 
©ef  anbter  auf  bem  Honjil  ju  Honftanj,  fämpfte  mit 
in  ftranfreicp,  würbe  (Srjieber  oon  öeinricp  VL,  1437 
6tattbalter  oon  <yranfreicp  unb  ber  Stormanbte  unb 
ftarb  1439  ju  9touen.  Sem  einjiger  Sobn  öenrp 
pinterliefe  1445  nur  eine  Zocpter,  bte  1449 ]ung  ftarb. 

3)er  Zitel  ging  über  auf  ben  ©emaH  ber  Grbin 
ber  3)eaucpamp*,  9Ucparb  Sieoille,  ben  8opn  be* 
©rafen  oon  Sali*burp  (f.  b.).  SRicparb  SReoille, 

©raf  SB.,  ber  «Hönig*macber»,  geb. 22. 9loo.  1428, 
fpielte  eine  heroorragenbe  üHolle  im  SRofcnfrieg  (f.  b.) 
al8  Parteigänger  Sttcparb*  »on  SJorl.  gür  bieten 
braepte  er  bie  (Sntfcbeibung  bei  St.  Mlban*  (22.  SJtai 
1455).  SU*  95efebl*gaber  »on  (Salai*  beberrfebte  er 

ba*  SJteer  unb  focht  10.  3uli  1460  mit  bei  9iort» 
bampton,  wo  Röntg  ̂ einrieb  VL  in  bie  $änbe  ?)orfÄ 
heL  flach  Micbart  $orl*  flieberlage  unb  Zob  bei 
SBafeftelb  (5)ej.  1460)  »urbe  SB.  bei  6t.  »Iban* 

gefcplaaen  (17.  gebr.  1461),  bo<p  geleitete  erfliebarb* 

Sobn  übuarb  J)otl  naep  Sonbon,  wo  biefer  al*  Si't- nig  (Sbuarb  IVT  aufgerufen  mürbe,  unb  feplug  mit 
ibm  jufammen  bie  (5ntfcbeibung*fcr,lacpt  bei  Zomton 
(29.  SRarj  1461).  3wifcpen  bem  ©rafen,  ber  über 
eine  grofee  ÜJlacbt  gebot,  unb  bem  jungen  König  tarn 
e*  balb  ju  Sroiftigfeiten.  namentlich  wegen  beffen 

gegen  SB.*  SBünfcpe  oolljogener  Gbe  mit  ßlifabetb 
JBoobtnUe  unb  bann,  troil  Sbuarb  feine  Scpwefter 
Margarete  gegen  SB.*  SJlan  Karl  bem  Kähnen  oon 

53urgunb  oermäplte.  »er  raepefuepenbe  SB.  Der» 
fuepte  erft  eine  Partei  um  (Sbuarb*  IBruber  ßlarence, 

feinen  Scpwiegerfobn,  ju  bilben,  mufete  aber,  trofc: 

bem  er  (Sbuarb  26.  $ufi  1-469  bei  Cbgecote  gefcbla-- 
gen  hatte,  1470  na*  ̂ rantreidb  Illeben ,  wo  er  mit 

ber  Königin  SJlargarete  (f.  b.)  ton  3tnjou  in  33er« 
binbung  trat.  floep  in  bemfelben  3abre  Ianbete  er 
toieber  m  (Snglanb;  (Sbuarb  trieb  bor  ibm  nach  Sur» 
gunb,  tebjte  aber  balbjurüd  unb  fiegte  14.  Slpril 
1471  bei  53arnet,  wo  SB.  fiel.  (SBgl.  Senfemann, 
9ttd?arb  fleoil,  ber  Hönig*macber,  Strafeb.  1898.) 

SB.  batte  feine  Zocpter  3fabe0a  mit  (Sbuarb* 

33ruber,  bem  öerjog  oon  ©larence,  oerbeiratet,  ihr 
Sobn  (Sbmarb  erbtelt  ben  Zttel  be*  ©rafen  oon 
SB.  Der  argwöhnifepe  Ufurpator  Kicbarb  m.  bjelt 
ibn  in  enger  out,  ebenfoöeinricb  VII.,  ber  in  SB.  ben 
UMen  redbtma^igen  6proifen  ber  SMantagenetS  jn 
fütdjten  batte.  2)urdb  ba3  ununterbroebene  Hcrfers 
leben  geiftig  oertommenb,  liefe  SB.  fieb  bureb  ben  ̂ Bra= 
tenbenten  $erfin  SBarbed  (f.  b.)  jur  Sludjt  bereben 

unb  mürbe  mit  biejem  ergriffen  unb  1499  enthauptet. 
3m  3. 1547  erpob  ber  ̂ roteftor  Somerfet  unter 

ebuarbVI.ben3obn$ubIep,$ji«count£i3le, 

)um  ©rafen  oon  SB.,  ber  neb  bann  felbjt  )um  ̂ ro- 
tettor  aufjebroang  unb  ben  Jitel  eine*  ©erjog«  oon 
^ortbumberlanb  (f.  b.)  annahm.  Obgleich  er  1553 
al£  ©oeboerrater  enbete,  erhielt  boeb,  fein  Sohn 
Slmbrofe  Dublep  oon  Gtifabeth  mit  einem  Zeil 
ber  oaterlicpen  ©üter  ben  Jitel  eine*  ©rafen  oon 
SB.  »urud,  ftarb  aber  1589  ohne  @rben, 

|  $ie  nächften  Zrager  be3  Kamen*  toaren  bie  Kach» 
fommen  be£  1618  )um  ©rafen  oon  SB.  erhobenen 
SHobert  2orb  Mich,  bie  1759  au$ftarben.  Schon 

früher,  1603,  hatte  6ir  Suite  ©reoille,  in  treib* 
lieber  2inie  ben  Sicauchamp*  oertoanbt,  einen  Zeil 

ber  SBarmidfchen  ©üter  mit  SBarnüd:&aftte  evbal- 
teru  1621  mürbe  er  jum  Sorb  S3roote  erhoben.  (Sin 

Slachtomme  feine*  ihm  folgenben  Steffen  mar  g ran» 
ci*  ©rafS3roofe,  ber  1759  auch  ben  Zitef  eine* 
©rafen  oon  SB.  erhielt.  2>er  jettige  9tamen*träger 
ift  ber  fünfte  ©raf  oon  SB.,  §ranci*  Wicharb 
©up  ©reoille,  geb.  9.  gebr.  1853.  Gr  mar  1879 
—85  unb  1888—92  SDtitgUeb  be*  Untcrbaufe*  unb 
folgte  feinem  53ater  nach  beffen  Job  2.  5)ej.  1893. 

Söärtoolf,  f.  SBermolf. 

SBarxen  (Verrucae),  umfehriebene,  gefafebal» 
tiae  SBucherungen  ber  Seberhaut  (f.  öaut),  bie  ein« 
jein  ober  in  ©nippen  gelegentlich  an  allen  Stellen 
ber  baut,  namentlich  aber  an  ben  oanben,  auftre« 
ton  unb  feiten  bie  ©röfee  einer  (Srbfe  überschreiten. 
Tie  llrjiuten  berfelben  ftnb  gröfetenteil*  unbelannt, 

boch  fteht  feft,  bafe  fte  burcp  fortgefe^te  .öautreije 
entftehen  lönnen.  Oft  oerfebminben  fie  burdj  6in« 
fchrumpfung  unb  Sjertrodnung  ihre*  innem  @e* 
mebe*  ebenfo  pUMUieb  unb  ohne  nachn?ei*baren 

©runb,  mie  fte  entftanben,  morau*  ftch  ber  fcpein> 
bare  Grfolg  ber  gegen  fie  empfohlenen  fpmpatpifchen 
ÜRittel  erfldrt.  Man  befeitigt  fte  am  heften  burd) 

Slbbinben  ober  burch  toieberbolte  Ettlingen  mit  Jööl* 
lenftein  ober  rauepenber  Salpeterf&ure;  auch  burch 
2lu*fdmeiben.  [Sdjlafenbein.  f.  Schlafe. 

4Üar\cufortfatj,  runblicper  SJorfprung  am 

aöorjcnfü^ruwö,  bie  Rührung  (f.  b.)  be*  ©e» 
fcpoffe*  im  ©efepüttrobr  oermittelft  mopfartiger  ?lm 

iai-,e  (Barjen,  Stiletten)  au*  weichem  ÜRetall  (f.  ©e> 
fchofe,  gig.  21).  Sie  finb  meift  in  jmei  Weihen  an» 
gebracht  unb  greifen  in  bie  3üge  ein.  5)ei  neuern 
öinterlabern  werben  fte  nid>t  angewattbt. 

Vüax  jengef  itjttJulfr ,  f.  ©efchwulft  unb  «Bapiüar- 

auar^enratcr,  f.  Süetchböuter. 
aBarjenf afruv^,  f.  Mammitiaria. 
Warjcnfraut,  f.  Chelidonium. 
löarjentnaufe,  f.  Slepbanttaft*. 
SSaraenmtrtel,  f.  ©ebctmmittel. 
■ayancnmuctfcl,  f.  ©erj. 
Jöar^ctifcrjtoctn,  ßmgallo  (Phacochoerus), 

ein  auf  ba*  tropifepe  Slfrüa  befchrdnfte*  ©efcpletfct 
ber  Schweine,  oon  gebrungener  träfriger  ©eftalt, 
mit  gewaltigen,  naep  oben  getrümmten  ßdjäpnen 
im  Ober«  unb  Untertiefer,  breiter  Scbname  unb 
feberfeit*  unter  bem  Sluge  mit  einem  gleifcproulft. 

Sie  häufen,  allein  unter  allen  Sdjmeinen,  in  felbft- 
gegrabenen  ©rbböhlen,  leben  oon  Söurjeln  unb 
ftnb  bafttidje,  milbe  unb  für  ben  3*ger  höcbft  gef äbr= 
lidje  Ziere.  Phacochoerua  aethiopicus  Pallas 
(f.  Zafel:  Schweine,  gig.  2)  wirb  bi*  1,45  m  lang 
unb  60  cm  hoch,  ift  oon  brauner  Färbung,  bie  auf 
bem  SRüden  in*  Scpmarjlicpe  übergeht. 

i^nr ncntpillc,  Straucbart,  f.  Evonymus. 
aöarjcntauben,  f.  Drientaltfcpe  Zauben. 

«Bafo.  1)  2hu  (fchfteb.  Wasa  lan,  finn.  Vaa- 
aan  laani)  im  weftl.  ftinlanb,  grenjt  im  Ji.  an  ba* 
2än  Uleäborg,  im  0.  an  Äuopio  unb  St  SJlichel, 
im  S.  an  Zamaftebu*  unb  ?lbo=S)jörneborg  unb  im 
SB.  an  ben  53ottnifchen  SJteerbufen  unb  hat  1 1711,6 
qkm,  barunter  594  qkm  3nfeln  (SdjaTen),  mit 
457154  6.  3>a*  ?anb  wirb  burd?  ben  ©öhenjua 

Suomiielta  (burdjfchnittlich  175  m),  oon  bem  fid) 

33* 
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62°  50'  nörbl.  ©r.  btc  Saamcenfella  fübfüb: 
öftlid)  abtrennen,  in  eine  öftl.  »albreidje  Seenplatte 
unb  in  einen  meftl.  niebern  Küftenftreifen  geteilt,  beT 
oon  nach  IRorbroeften parallel  lau  teuren  ̂ lumbalem 

burd)fd?nittentoirb.  fifingSber^lufitbaler  roirb2lder= 
bau  betrieben.  Tie  midbtigften  ̂ lüf)e  fmb:  Rpron*, 
Öapuan*,  6|le-,  Sorfjo:  unbfieftijoti;  oon  ben  Seen 
(lufammcn  3563  qkm)  fmb  am  bebeutcnbften  ber 

Keitele,  Saarijaroi  unb  Stuooeft.  Tu-  SBeoölferung 
ift  jum  grÖfUen  3lcil  finuifdb;  Sdjmeben  fmb  nur 

lang«  ber  Küfte,  in  ben  Stäbten  unb  auf  ben  Säu- 
ren jablroicb.  Sie  Sauptbefdjäftigung  ift  Mderbau, 

ber  m  »armen  3a b v en  j e br  ergiebig  ift.  ihn  meiften 
werben  gebaut  Aartoffeln,  Safer,  Joggen  unb  ©erfte. 
1899  gab  e$ 51 244  Werbe,  239000  totüdöornoieb, 
244412  Scbafe,  21706  Sdjroeine,  2269  3iegen. 

^m  5ftl.  3; eil  wiegt  ffialbinbuftrie  oor.  $n  *en 
bdjären  unb  auf  ben  Sanbfeen  toirb  ftarter  $ifaV- 
fang  betrieben.  Sie  Srobuttion  in  ̂ nbuftrie  unb 
©ewerbe  betrug  (1898)  27  3Jtill.  finn.  maxi,  e«  gab 
206  ©iefiereien  unb  med: an.  SDerfftätten,  3  SBrannh 

meinbrennereien,  1  Suloerjabril  (in  Gftermüra).  Sie 
6au«inbuftrie  liefert  2Refler  u.  bgL  $n  ben  Kira> 
fpielen  Kronobo  unb  $eber«ö  werben  Sdjiffe  gebaut. 

Sie  mid)tigften$anbel«plä|ie  finb:  9Wolaiftab,  Kri= 
ftineftab,  ̂ atobftab,  ßamla  Karlebp  unb  ̂ Qoaftblä ; 
ledere«  für  Saubolj.  Sa«  (Sifenbabnnet»  nimmt 

490  km  ein.  Sa«  Cän  jerf ällt  in  fed>«  Kreife:  Kor«-- 
heim,  Kuortane,  3>lmola  (^Imajoti),  fiappi  (2a= 
pua),  üaula«  (Vaufaa),  <Beber«ö  OJJietarfaari),  bat 
7  Stäbte,  83  Sorfgemeinben,  507  Sörfer  unb  297 

<Bolt«fdjulen.  —  2)  $auptftabt  be«  Cän«  9B.  in  Sin« 
lanb,  f.  Slitolaiftab. 

«Oafa,  ein  fdjmeb.  SbelSgefcbUcbt,  ba3  1523  — 
1654  in  Sdjweben  unb  1587  —  1668  in  Solen  ben 
Thron  innchatte.  Ter  9lame  flammt  oielletcbt  oon 
bem  ©ute  30.  in  Uplanb,  51  km  nörblicp  oon 
Stodbolm,  ober  oon  bem  Wappen  ber  Familie, 
einem  JHeiftgbünbel  ober  einer  ©arbe.  2Rit  ©uftao  L 

(f.  b.)  beftieg  ba«  ©cfdjledjt  1523  ben  febweb.  Kö= 
nig«tbron;  ibm  folgte  1560  fein  6obn  (Sridj  XIV. 
(f.  b.),  ber  oon  feinem  ©ruber  Sodann  I1L  (f.  b.) 
1568  geftürjt  tourbe.  Siefer,  ber  mit  ber  Sagetionin 
Katbarina  oon  Solen  oermablt  war,  neigte  ftart 
bem  i\ atf?olict«mu$  iu  unb  liep  feinen  Sobn  Sigi«< 
munb,  um  ibm  bie  Sefteigung  be«  poln.  Throns  ju 
ermöglichen,  latbolifcb  erjieben,  worauf  biefer  audj 
al«  Sigismunb  in.  (f.  b.)  1587  jum  König  oon 
Violen  proflamiert  mürbe.  2U«  1592  ̂ obann  III. 
ftarb,  rourbe  Sigi«munb  |toai  audj  in  Schweben 
1594  jum  König  gefrönt,  boeb  gelang  e«  feinem 
Obeim,  bem  Serjog  oon  Söbermanlanb,  bem  brit* 
ten  Sohn  ©uftao«  I.,  ben  toegen  feine«  Gifer«  für 
ben  Katfjolici«mu«  böcbft  unbeliebten  Sigi«munb 
ju  ftürjen,  worauf  er  felbft  1604  al«  Karl  IX.  (f.  b.) 
ben  febmeb.  ipron  beftieg.  (Sr  ftarb  1611.  Sein 
Sobn  unb  9iad?folger  war  ber  grofje  König  ©uftao  IL 

Vit  elf  (f.  b.),  ber  1632  bei  fiü&en  fiel  unb  ben  Ihren 
feiner  einjtgen  Tochter  Sbriftine  (f.  b.)  bjnterliefi. 
Sieje  bantte  1654  )u  ®unften  Karl«  X.  au«  bem 
Saufe  iMalj*3»oeibrüden,  eine«  Sdjwefterfobn« 
©uftao«  II.  «bolf ,  ab  unb  ftarb  1689.  iDUt  ibr  er« 
lofd)  bie  fdjweb.  fiinie  ber  2B.  $n  $olen  war  auf 
Sigt«munb  10.  1632  fein  filtefter  Sobn  ffilabi« 
flaw  IV.  (f.  b.)  gefolgt,  ber  fdjon  1648  ftarb  unb 

feinen  jüngem  SBruber  3pbann  II.  Kafimir  (f.  b.) 
mm  3Rad)folgeT  batte.  Siefer  entfagte  1668  bem 
Zbron  unb  ftarb  1672  a(«  ber  le^te  2B.  Seit  6.  2Jtai 
1829  fübrte  ber  Sobn  be«  König«  ©uftao  IV.  Slbolf 

(f.  b.)  oon  Schweben  ben  Titel  eine«  $rmjen  oon 

W.  @r  ftarb  5.  Slug.  1877  in  $iQnik  obue  mann» 
liebe  9iaa?!ommen.  Seine  einige  2 oiter  ift  Karo* 
line  (ßarola),  geb.  5.  Slug.  1833,  oerm&blt  18. 3uni 
1853  mit  König  Ulbert  oon  Sadjfen,  fflitme  feit 

19.  $uni  1902. 
5i)afaflora,  bie  SBewobner  oon  Ufagara  (f.  b.). 
aüafambata^bieSewobneroonUfambaraff.b.). 
aBafaorben,  ba«  fog.  ©rüne  Sanb,  febmeb. 

Drben,  für  SJerbienfte  auf  bem  ©ebiete  be«  21  der» 
baue«,  ©anbei«,  ©ergmerl«»  ober  gabrilbetriebe«, 
ber  ©ewerbe  unb  Künfte  oon  ©uftao  DI.  26.  üJtai 
1772  geftiftet,  oon  ©uftao  IV.  26.  3loo.  1798  mit 
Statuten  oerfeben,  b.at  brei  Klaffen:  Sommanbeure 
mit  bem  ©rofetreuj,  Sommanbeure  unb  Stüter. 
Drbenäjeidben  war  urfprünglicb  ein  golbene«  Ooal 
mit  bunlelroter  (Sinfaffung,  bar  auf  in  golbenen 

93ucbftaben  bie  ̂ nfebrift  «Gustav  den  tredje  instik- tare  MDCCLXX11 »,  eine  freiftebenbe  gebunbene 
golbene  ©arbe  (ba«  Sappenbilb  be«  Saufe«  SCafa) 
auf  grünem  ©runbe  umfcblie^enb.  6«  würbe  an 
grünem  3Janbe  unb  oon  ben  beiben  Sommanbeur«' 
Haffen  oon  einer  golbenen  lönigl.  Krone  überböbt 
getragen.  Surd)  $cftimmung  Dom  27.  Hpril  1860 
würbe  biefe«  Crben«}eid?en  be«  SB.  in  oertleinertem 
Ütafeftabe  einem  oterarmigen,  golben  eingefaßten 
weifi  emaillierten  Kreuj  aufgelegt,  ba«  an  feinen 
ad)t  Spitzen  mit  golbenen  Kugeln  unb  {Wifdben 

jeinen  oier  Ärmen  mit  oier  golbenen  Kronen  befetit 
ift.  Sie  lönigl.  Krone  würbe  aueb  bem  Äreuje  ber 
iHitter  beigefügt. 

äö af aramo,  bie  93ewobner  oon  Ufaramo  (f.  b.). 
tZBäfäfr^,  inbian.  93olt«ftamm,  f.  Ofagen. 

4Viflfanj,  £anb(djaft  ber  engl.  Kolonie  ©otb< 
lüfte  (f.  b.). 

SSafcbafa,  arab.  9lame  oon  $ue«ca  (f.  b.). 
föafnoinba,bie$ewobneroonUfambara(f.b.). 
SHafrfjanftalrcu,  f.  SDafa>e. 

ÜÜJafrtjbär ,  aud)  Sdjupp  (Procyon  lotor 
Dem.,  f.  Xafel:  ©aren  II,  §ig.  5),  ein  barem 
artige«  ünaubtier  oon  ber  ©röfse  eine«  mittlem 
Sunbe«,  mit  gelblich  grauem  $c(},  beffen  ©rannen 
fajmarje  Spieen  baben,  einer  buntem  93inbe  unter 
ben  Stugen  unb  einem  geringelten  tcfcmanje  oon 
ber  halben  Körperl&nge.  6tn  97acbttier,  fd?lAft  ber 
Scbupp  tagsüber  in  bohlen  Räumen,  gebt  be« 

■Jiacbt«  naep  fleinen  Saugetieren,  Sögeln,  ßiern, 
Jrüdjten  unb  füfeen  Manjenteilen  (tunge  9Jlai«* 
ab  reu,  3udenobr  u.  \.  w.)  au«,  bie  er  aern  im 
Saifer  ober  troaen  mit  ben  Pfoten  reibt,  al«  wolle 
er  bte  ftabrung  Waffen.  Seine  Seintat  erftredt  fid? 
über  ganj  Worbamerila;  eine  Dermanbte  2lrt,  ber 

Kreb«freffer  (Procyon  cancrivonu  Dem.),  be» 
wohnt  bie  Küftengebiete  be«  warmen  Sübamerila« 
unb  uabvt  ftcb  bauptfadjlid)  oon  Krabben.  Ser 

Scbupp  [am  Ii*  leidbt  ja b tu e n  unb  wirb  meift  in  3al> 
len  gefangen,  um  bie  beliebten  Sd?uppenfelle  (f.  b.) 

Ju  erlangen.  6in  bem  9B.  oerwanbte«  lieT  ift  ba« 
Jahenfrett  (Itussaris  astuta  Ltchtcnttetni,  ba? 

lange  für  eine  iBioene  gehalten  »urbe.  6«  bewohn  t 
tera«  unb  HJenfo,  wo  e«  (Sacamijli  beifit.  Sabi> 
tu«  unb  Sebenämeife  be«  Siere«  fmb  marberartig, 

fein  Slufentbalt«ort  5el«Hüfte  unb  b°bl«  Saume. 
Äl«  einjiger  Vertreter  ber  Sioerren  in  ber  fteuen 
Söelt  würbe  e«  ein  tiergeog,r.  :Hatiel  gemefen  fein, 
ba«  nun  feureb  ben  ̂ ao$wei«  feiner  ̂ ugebörigleit 

)U  ben  Sß.  gelöft  ericheint. 
4yaf rfiblau,  f.  9leublau. 

SWafcbbleucl,  SSof ct^brett,  f.  ©afcfce. 
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SliSäfcfjc,  einerfeit*  toie  )ur  Rleibung  unb  )ur 
£>au3baltung  notmenbigen,  meift  leinenen  ober 
baumwollenen  ©ebraucbSartifel,  bie  nach  erfolgtet 
93enu&ung  burd>  Steinigung  mit  SBafier  (SBafdjen) 
wieberbolt  oon  neuem  gebrauchsfähig  gemalt  wer« 
ben  tönnen,  anbererfeitS  biefe  Steinigung  felbft,  eine 

Arbeit,  bie  früher  auSfdjliefelicp  im  Saufe  oorge- 
nommen  würbe,  iefet  aber  üielfad)  in  befonbem 
3B  a  f  d>  a  n ft  alten  mit  Stnwenbung  aller  Hilfsmittel 

b tr  Joint!  ausgeführt  wirb.  Tie  gewehilicbe  &auS= 
unb  Seibwäfdbe  wirb  uor  bem  Söafcben  fortiert,  ba 
leinene  unb  baumwollene  23.  anberS  ju  bebanbeln 
ift  als  wollene,  weifte  anberS  als  bunte.  3)te  leinene 
weifje  SB.  wirb  in  lauwarmem  Seifenmafier  ober 
ütmatron'  ober  Sobalauge  etwa  12  Stunben  lang 

liegen  gelafien  (eingeweicht),  wobei  fiaj  ber  auS  §ett 
beftebenbe  6cfrmu&  mit  bem  Slllali  oerbinbet  unb 

bie  ©imeifefubftanjen  aufgelöst  werben.  83unte  9B. 
barf  nur  in  gam  fdjwacbcr  Sauge  eingeweicht  unb 
tnufe  bann  mit  Seife,  fold>e  oon  jarter  garbe  nur 

in  «armem  SBafier  ober  jog.  Äartoffelwaffer  (ber 
glüffigleit,  bie  fid)  beim  Steiben  ber  rohen  Kartoffeln 
abfonbert)  gewafdjen  werben.  SBollene  2B.  pflegt 
man  in  weniger  fcbmu&igem  3uftanb  mit  milber 
Seife,  wenn  fie  febr  fdjmuöig  ift,  nidjt  mit  Sauge 
ober  Soba  (ba  biefe  Stoffe  bie  SBolle  öerfiljen  wür» 
ben),  fonbern  mit  fehr  »erbünntem  Salmiatgeift  ein= 
jumeieben.  Sßacb  bem  (Sinweidjen  wirb  bie  SB.  auS 
bem  Seifenwaffer  ober  ber  Sauge  herausgenommen 
unb,  na d: b e m  man  bie  bef onberS  f cpmu&igen  Stellen 

mit  Seife  eingefajmiert  (eingefeift)  bat,  in  lau* 
warmem  SBafjer  mit  Seife  rein  gemafeben,  wobei 

man  ben  Sdjmuh  bureb,  medban.  SBirtung  aufju« 
lodern,  Don  ber  $afer  ju  trennen  unb  bann  bureb 

lauwarmes  ÜBaffer  fortjufpülen  fu  An.  SJei  2Boll= 
wafdje  ift  jeber  gropere  Jemperaturunterfebieb  ber 
einteilten  SBaffer  ober  Saugen  wegen  beS  GingebenS 

ju  oermeiben.  $n  mannen  ©egenben,  j.  23.  »ran!» 
reicbS  unb  Italiens,  wirb  bie  SB.  jum  3tt>*<*  voll« 
tommener  Steinigung  bei  bem  2Bafcben  mittels  hol* 
jerner  Schlägel  (SBafcpbleuel)  gefcblagen;  in  am 
bern  wirb  ft*  auf  einem  gerieften  sBtett  (SBafd)« 
brett)  bin  unb  Ijer  gefdwben,  ober  fie  wirb  mit 

dürften  bearbeitet  ober  aueb  mit  ben  nänben  ge- 
rieben, öierbureb  wirb  jeboeb  bie  öaltbarleit  gefäpr^ 

fcet ;  aud)  braudbt  bie  Arbeit  febr  siel  ;]m  unb  ift 
bei  Äranfenmäfcbe  oft  gefunbbeitsfebäblid). 

älle  biefe  übelftänbe  werben  burch  bie  änwen- 
bung  rationell  lonftruierter  23afd)mafd)inen  (f.  b.) 
bejettigt.  2)aS  jur  23.  benu&tc  SBafier  mufe  taltfrei, 
alfo  meid)  fein;  am  beften  bebient  man  fid)  beS 

Segens  ober  (jlu&wafjerS,  bod)  fann  barteS  23run* 
nenwaffer,  wenn  eS  ©ipS  enthält,  mit  Soba  ober 
23orar,  unb  bei  ©ehalt  »on  boppeltloblenfaurem 
Kalt  burd)  torfiebtigen  ̂ ujau  oon  Äaltmild)  weieb 
gemacht  werben.  3tad)  bem  SBafcben  wirb  bie  5B. 
nod;  einmal  in  foeifeem,  reinem  ffiaffer  unb  bann 

mit  etwaS  tfitterm,  )ule|t*tn  flie^enbem  (altem SBaffer  gefpält.  9tid)t  un}Wedmä^ig  ift  eS,  bem 
Spülen  ein  SluSfocben  («3iebenlaffen»)  ber  SB.  in 
reinem  ffiaffer  oorange^en  ju  laffen.  3n  neuerer 
3eit  bebient  man  neb  bienu  an  Stelle  beS  ein« 
fadjen  Äodjtopfec-  ober  fieffelS  beS  3)ampf(ocb< 
topfeS,  in  bem  eine  ftetige  (Sirtulation  beS  tod?en> 
ben  SBöafferS  untetbalten  wirb.  3n  einem  foldjen 

mbt  bie  eingelegte  m  auf  einem  fiebartig  gelochten 
3wifd>enboben,  oon  bem  aus  Stohren  btS  an  ben 
Xopfranb  emporfülpren.  Xurd?  bic  jwiidjen  beiben 
33 oben  einrretenbe  3)ampfentwidlung  wirb,  ba  bie 

9Bdfd)ef*td?t  bic  Sicblöcfaer  abfcbliefet,  bic  Äodjflüf^ 
figlcit  in  ben  iHöbrcn  emporgettieben,  fo  ba|  fie  ficb 
über  bie  SB.  ergießt  unb  bureb  biefelbe  berabfinlenb, 
roieber  jwifdjen  bie  Sobcn  gelangt.  Um  baö  über 
fdjüifigc  Söaffer  auS  ber  naffen  SU.  ju  entfernen, 
wirb  biefelbe  auSammöcn,  b.  b-  mit  beiben^anben 

fdiraubenfftrmig  jitfammcngebrebt.  Daä  SluSmin^ 
ben  gefebiebt  neuerlicb  aueb  mittels  berMittfi  ober 

SBringmafdjine,  in  ber  bie  SÖ.  jmu'djcn  ©ummi^ waljen  binburebgefübrt  wirb,  bie  bureb  Stablfebern 
gegeneinanber  geprefet  unb  mit  £nlfc  einer  öanb 
lurbel  in  Umbrobuug  oerfefet  werben,  hierauf  wirb 

bie  SB.  glatt  gelegt  unb  auj  geeigneten  Soldhen  ̂ um 
93leicben  (f.  b.)  auegebreitet  ober  auf  .£>anf=  ober 
iKof>baarieilen  { 23  äfcb  leinen)  mittels  gabelför: 
miger  öol.jer  (SBdfcbetlammern)  befeftigt  unb 
actrednet.  SBdbrcnb  man  bie  gröbere  50.  bureb 
tyrcfjen  unb  Stollen  in  einer  SR  an  01  (f.  Appretur) 
glättet,  wirb  bie  feinere,  bie  oorjüglicben  ©lan^, 

ctetftgfeit  unb  SBeifee  jeigen  foll,  mit  einem  bün^ 
nen  Stärlclleifter  geiranlt,  ber  burd)  ̂ nbigofarmin 
(S^läuepapier,  33lauetinttur),  bureb  Ultramarin 
(SBaidjblau,  StotUattj  ober  burd?  Smalte  blau 
gefärbt  ift.  Sie  blaue  ftarbe  foll  ben  geblieben 
Ion  ber  SB.  aufbeben,  ber  Stärfellcifter  biefelbe 

fteif  unb  glänjenb  madjen,  wenn  fie  alebann  ge-- 
plättet  ober  gebügelt  wirb.  (S.  glätten.)  Xai 
befebriebene  gewöbnlicbe  SBafdjoerfabren  wirb  man« 
nigfaeb  abgeänbert.  Start  fcbmuHige SB.  mufe  längere 
3eit  in  lauwarmer  Sauge  weiebeu,  ber  SBafdjpro.^efe 
burd?  mehrmaliges  SJorwafdien,  öfteres  Slbgiefcen 
ber  gebrauchten  Sauge  unb  OntUlffigen  oon  grö^ern 
iDlengcn  autgelöfter  Seife  unb  Soba  »crlängert 
werben.  Sebr  feine,  namentlich  bunte  SB.,  Spillen, 

Stidereien,  feibene,  mit  ©olb  unb  Silber  burd): 
wirfte  33orten  u.  f.  w.  werb  eu  nad1  befouberu 

Sjoricbriften  gewafchen  (Munftwäicberei).  — 
SJgl.  fiocbfclbcn,  3!aS  33ud?  ber  SB.  (Spj.  1895); 
Stabed,  2)ie  33ebanblung  ber  SB.  nach  ben  neueften 
örfahrungen  (4.  SttfL,  ̂ reib.  i.  Schief.  1899); 
Stiefel,  $ampfwaid>crei  (SBien  1899);  Junlel, 
Sla6=  unb (Sbemifd?  =  SBäfdjcrei  (Spj.  1899);f>anb» 
ueb  ber  mobemen  2)ampfwäfd?erei  (S3erl.  1900); 

weiß,  SBäicbcbucb  (S3crl.  l'.HKJ).  —  ̂ lluftrierte 
SBäicbejeitung  (93erlin,  feit  1891);  3nternationale 
SBäf*erei=3citung  (ebb.,  feit  1898). 

über  ebemifebe  SB.  f.  Jledmittel. 
SftJäfcncflamnicrn,  f.  SBäfche. 

3S5afcf)en,  f.  SBäfche,  SBafchmafcbinen  unb  %p> 
pretur.  —  3"  ber  (Sbemie  unb  ber  d»emifcben 
3nbuftrie  nennt  man  SB.  ober  SluSmafcben 
baS  Entfernen  löslicher  Beimengungen  auS  einem 

puloerfömigen  Äörper  mittels  geeigneter  ̂ lüffig« 
feiten.  (S.  Vtuswajchcn).  »nftatt  beS  SluewaiebenS 
auf  bem  JUtcr  wenbet  man  aueb  häufig  baS 

Seiantieren  (f.  b.)  an.  —  Über  baS  SB.  b  e  S  Ö  o  l  ■ 
beS  f.  ©olb. 

iüöfdjcr,  Sfrubber,  \.  ©aSbeleud)tung. 
ÜÖafrfjcrbc,  fooiel  wie  SBalterbe  (f.  b.). 

gSJöfdjcrolIc,  i.  SIppretur. 
aSJafdierj,  f.  fo. 

^dfctjc^ciriKutintc,  f.  iinte. 

löafdigolb,  \.  ©olb. 
4i)ofd)leberf  j.  Sebcrfabrilation. 
ißJnfrrjmrtfrljinctt,  im  allgemeinen  bic  mafchi 

nelleu  Vorrichtungen  jum  fRctnigetl  oon  Spinn» 
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ftoffen,  ©arnen  unb  ©eroeben  mittel*  SBajfer  ob« 

Sauge,  über  bte  fpeciell  ju  ied)nifd)en  unb  geroerb' 
lid?en  3weden  bienenben  fB.  f.  Appretur.  Sie 

roerben  meift  burd)  ßlementartraftmotoren  betrie« 
ben;  neben  tiefen  gtebt  t&  eine  Anjabl  Sö.,  bie 
für  ben  öanbbetrieb  beftimmt  ftnb  unb  inSbefon» 
bere  in  £au$baltungen  unb  (leinen  2öaf ± anftal te n 
bei  ber  Steinigung  ber  5Bäfd)e  (f.  b.)  Berroenbung 
finben.  Übergänge  oon  ber  öanbroafdjerei  jum 
2Ba(d)en  mit  B.  bilben  2öafd)bleuel  unb  2Bafd)» 
brett  (f.  SBäfdje).  SDäbrenb  bei  biefen  »erfahren 

bie  Bewegung  ber  Jöäfcbe  ober  beS  SBafcbwerl* 
C\ti  unmittelbar  oon  ber  $anb  be8  ©aidjenben 

irft  wirb,  ftnbet  biefelbe  bei  ben  2B.  burd?  Ber* 
mittelung  geeigneter  WedjaniSmen  ftatt ,  bie  einer« 
!eit$  burd)  einen  febroingenben  $ebel  ober  eine  um= 
aufenbe  ßurbel  in  Bewegung  oerfeht  »erben,  anbe« 
rerfeitd  bie  Betriebäarbeit  auf  geeignete,  mit  ber 

©a|'d?e  unmittelbar  in  Berührung  tretenbe  2ttafd)= 
n)erfjeuge(ffiajd)n)aljen,sJleibbretter,SdjIegelu.bgl.) 
übertragen,  eine  ber  alteften  Birten  biejer  SB.  finb 

bie  ffiajdjfdjwingen,  beren  £auptteil  ein  cplin« 
brifd)  gematteter,  im  ̂ nnem  mit  oorfpringenben 
Seiften  auägeftatteter  Irog  oon  elliptifcfcem  Ouer« 
fdjnitt  jur  »ufnabme  ber  ffiafebe  unb  ber  SBafd)« 

Süffigteit  ift,  ber  burd)  ben  Safebenben  um  feine 
ort) outal  gelagerte,  geometr.  %<b}t  in  febroingenbe 

lemegung  oerfefct  Wirb,  ©ei  ben  neuem  ©auS* 
roaidjmafdjinen  erfolgt  bie  median.  Bearbeitung  ber 

SPdfdie,  bie  in  einem  mit  ber  SBafcbflüffigfeit  gefüll- 
ten Iroge  eingegeben  wirb,  mittels  gerippter  ober 

mit  fugeligen  Rapfen  befehlet  ebener  ober  gefrümm« 
ter  platten,  bie,  m  febwingenbe  Bewegung  oerfefct 
unb  gegen  bie  SUftftbe  gebrüdt,  äbnlicb  roie  ba« 
TOafdjbrctt  ber  öanbwafdberin  roirteu. 

über  2B.  jur  ©etreibereinigung  f.  ©etreibereinb 

fung«mafd)inen;  über  bie  jur  ?apierbereitung 

Rapier. 
gBaf(bfrbft>amnt,  f.  Babefcbroamm. 
aüdfrf)frf)»t)iiincn,  f.  SBafd)mafd)inen. 
SBafcbtefe«,  ynbianerftamm,  fooiel  lote  £>ua*= 

teten  (f.  jjuarteca).  [mittel. 
ffön  ebtoaffer  oon  Äummerfclb,  f.  ©eljeim* 
4Hn  rbjiuucrj,  f.  3inn. 
tönfegna,  bie  Beroobner  oon  Ufegua  (f.  b.). 
«öafeu,  flafcler,  Berg,  f.  Ballon. 
CBafenmetfter,  f.  Slbbeder. 
tBöägau,  SöaSgenroalb,  f.  Bogefen. 
föflfb  (fpr.  roofd?),  eine  25  km  breite  unb  35  km 

lange  BuAi  ber  Storbfee  an  ber  Ofttüfte  (SnglanbS 

(f.  Harte:  ßnglanb  unb  SBaleä),  bie  vom  ften* 
Diftiilt  (fb.)  umfdjloffen  roirb.  3n  ber  Sübroeftede 
münben  SMtbam  unb  ©ellanb,  in  ber  Sübojtede 

berJöreatODufe,  »roifd)en  Ujnen  ber  9ten. 

IBöfbiHgto«(fpr.ro6fd)ingtMi;abgefürjtWash.), 
ber  norbroejtlicbfte  ber  bereinigten  Staaten  oon 

flmerifa,  jroifcben  45*  40*  unb  49*  nörbl.  Br.  unb 
117unbl24'roeftl.S.(f.Äarte:SereinigteStaa« 
tenoonSlmerila.  1.  ffieft lieber  leil),  begrenzt 
im  St.  oon  ber  3uan«be'ftuca:  Strafte,  bie  e$  oon 
Bancouoer  trennt,  unb  Britifd)  Columbia,  im  D. 
oon  3babo ,  im  S.  oon  Oregon,  oon  bem  ei  meift 
burd;  ben  Columbia  getrennt  ift,  unb  im  SB.  oom 
Stillen  Ckean,  umfaftt  179170  qkm,  jflblte  1860: 
11 594,  1870:  23955, 1880:  75116, 1890: 349390, 
1900  :  518103  <S.,  barunter  21799  ftarbige  unb 
1 1 1 364  im  Muälanb  ©eborene.  SSobengeftalt,  fflima 
unb  ̂ robufrion  gleicben  benen  oon  Oregon.  %ai 
Sanb  wirb  oom  Kaetabengebirge  (f.  b.j  in  Oft«  unb 

SBeftttjafbington  geteilt.  Bon  ben  Küftengebirgen 
erreieben  nur  bie  am  ̂ ugetfunb,  im  gelegen, 
unb  am  Dcean  eine  bebeutenbe  .^ebe,  wie ).  B.  ber 
OTount'Dlpmpu*  (2480  m).  Tie  öauptfliifie  fmb 
ber  6olumbia  (f.  b.),  ber  Ofinafane,  fein  6ftlidjer, 
unb  ber  6nate,  fein  fübL  9lebenflui  Xa4  &mb  ift 

rot cb  an  6&fen,  Bua)ten  unb  6unben.  3)er9der- 
bau  erforbert  jum  leil  fünftlicbeBetoäfjerung.  1899 
lieferte  bie  Srnte  0,«  3)lill.  t  &tu  (5,4  3)liU.  Doli.), 
21  Will.  Bufbel  ffieijen  (11  ÜJtill.  Teil.),  3  Witt. 
Bufbel  öafer,  1,4  Will.  Bufbel  ©erfte,  2,i  Will. 
Bufbel  Kartoffeln  unb  5,9  Will.  «fb.  fcopfen.  9Bicb= 
tig  fmb  aueb  3lpfe(baumju(bt,  Hlee<  unb  ftladjäbau. 
8cbaf>  unb  anbere  Biebjucbt  roirb  oielfacb  betrieben; 

bie  3ab(  ber  3 dbaf e  ift  0,8  Will.  Die  größten  6in> 
nabmequellen  liefern  bie  SBälber  (lannen ,  ©ebem 

u.  f.  ».),  unb  €ögemüblen  (j.  B.  in  lacoma)  bilben 
bie  öauptinbuftrie.  Der  (tenfu4  oon  1890  jAblte 
1543  inbuftrielle  etabliffement«,  bie  für  42  Will. 

Doli,  ftabrilate  lieferten,  »ooon  15  Will,  auf  6aae= 
müblorobulte  entfielen.  Der  Berabau  liefert  Äople 
Uum  leil  Brauntoble)  faft  aud|d>lie|lid)  in  ben 
Sountied  Ring,  ̂ ßterce  unb  RittitoJ.  1898  ourben 
l,t  Wiü.  t  im  SBerte  oon  3,3  Will.  Doli,  gewonnen, 
ferner  7G6O0O  Doü.  ©olb,  254000  Uujen  Silber 
unb  140000 Doli. Kallftein.  Der ?ad/*fang aufbem 
Golumbia  u.  f.  ».  liefert  jabrlid?  mebr  ald  2  Will. 
Doli.  Die  Aloite  im  ̂ ugetfunb  jdblte  1899  :  692 

^abrjeuge  mit  178000  Wegifterton«,  barunter  261 
Dampfer.  $<mpteifenbabnen  fmb  5iortbfrn^acific 
unb  Union=^acific;  bie  ©efamtlänge  ber  Bahnen  be« 

tragt(1901)4833km.  6ä erijtieren lO^nbianerrefer« 
oationen  im  Staat.  1899  bef nebten  98000  flinber 

mit  3321  ßebjern  unb  einem  taglicben  Durdjfdbnitt«* 

befud)  oon  64000  bie  öffentlichen  '3  Aulen ;  golleged 
befteben  4,  barunter  bie  Staat*unioerfitat  in  Seattle. 
W.  ift  in  36  ßountie*  geteilt ;  Dlompia  iftöauptftabt. 
Der  ©ouoerneur  unb  bte  34  Senatoren  »erben  auf 
oier,  bie  78  iHeprdfentanten  auf  imei  $abre  geroüblt- 

3n  ben  Äongrefe  entfenbet  3B.  2  JReprafentanten. 
Bis  1853  war  ÜB.  ein  leil  oon  Oregon  (f.  b.); 

burd)  flongre&afte  bom  2.  Warj  1853  würbe  t$  al« 
lerritorium  organifiert  unb  11.  SRoo.  1889  als 

Staat  aufgenommen.  Sein  ©ebtet  erhielt  1859 
einen  3uwadj«  burd)  Abtretungen  oon  Oregon,  1861 
unb  1863  trat  e*  ©ebietäteile  an  flebraälo  unb 

3babo  ab.  —  »gl.  &.  6.  Banaoft,  HiBtory  of  W. 
(San  ftraneteco  1890). 

gBafbtngttfit  (fpr.  w6fd)ingt'n),  Bunbedbaupt« 
ftabt  ber  bereinigten  Staaten  oon  ämerilar  1791  ge* 
grünbet,  liegt  imDiftrict  of  Columbia,  auf  einer  f>od)' 
ebene,  auf  bem  linlen  Ufer  be8  $otomac,  jwifd)en 

biefem  unb  bem  Änacofiiaflufe,  an  ber  Baltimore= 
DbiO'unb  anbern  Babnen,  jäblte  1880:  147293, 
1890  mit  ©eorgetomn  (f.  b.)  230392, 1900: 278718 
li.  (fiierju  ein  Stab t plan.) 

Die  Straften  fmb  febnuraerabe,  breit  unb  jerf allen 
in  Streetz  unb  ftoenueS.  Die  Streetz  fd)neiben  fid) 

red)twin!lig,  bie  oftweftlid)  laufenben  fmb  mit  Bud)= 
ftaben,  bie  norbfüblid)  laujenben  mit  3<»blen  be« 

jeidjnet.  3"t  Unterfdjeibung  werben  bie  oier  £im= 
mcl^ricbtungen  ber  oier  6tabtoiertel  (^®.,  9tD., 

Sffi.,  SO.)  beigefügt.  Die  »oenue«  laufen  febrag 
bierju  norbweftlid)  ober  norböftlid);  biefelben  fmb 

nad)  Staaten  ber  Union  benannt.  Die  öauptoer« 

febr^aber  ift  bie  $ennfploania--9loenue.  ^arf#,  Wie 
Sincoln«  unb  ©arftelbpart,  finben  fid)  oielfad)  an 
ben  SAnittpuntten  oon  Äoenue«.  Wittelpunft  ber 
Stabt  ift  baS  Rapitol,  auf  einem  ̂ lateau  belegen, 
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SBafötngton  (6täbte)  —  Sßaföington  (Ökorge) 61* 

em«berimpofanteften  öffentlichen  ©ebfiube  berSDelt. 
(6.  Safel:  »meritanifcbe  Äunft  I,  ftig.  7.)  Da* 

£auptgebaube  mürbe  1827  fettig;  e«  ift  au«  Sanb* 
ftcin  mietet  unb  107  m  lang  unb  37  m  breit.  Die 

beiben  ̂ lügel  (1851—76)  finb  au«  mei&em  ÜJlarmor 
unb  je  72  m  lang  unb  42  m  breit.  Da«  ganie  ©e« 
haute  ift  228  m  (ang  unb  98  m  breit  unb  bebedt 
ein  »real  oon  142  a.  3n  ber  5Rttte  be«  ©ebaube« 
ift  bie  SRotunbe,  28,6  m  im  Durdbmeffer  mit  ad)t 
©emalben  au*  ber  amerit.  ©efdndjte,  baneben  fmb 
in  ber  National  Hall  of  Statuary  6tanbbilber  be 
rübmter  Hmeritaner  aufgestellt,  unb  üb«  berfelben 
erbebt  fid)  ber  Dom  ju  einer  £öbe  oon  90  m,  beffen 
Seilte  mit  ber  6  m  beben  Statue  ber  ©öttin  ber 

Freiheit  (oon  Cramforb)  gefcbmüdt  ift.  S$n  ben  bei: 
ben  mügeln  fmb  bie  Si&ung«fäle  be*  t&enat*  unb 

be*  iReprafentantenbaufe«.  $n  bem  ©ebäube  be- 
finben  ir et?  femer  ber  Supreme  Court,  bie  Law 
Library  unb  über  100  anbete  Bintmet.  3n  einem 
$art  Öftlid)  Dom  Äapitol  befinbet  fid)  bie  flom 
grefebibliotbel  im  ital.  SRenaiffanceftiL  Sie  bebedt 

31/,  Äcre«,  entbalt  2  2JUIL  unb  bat  «Raum  füt 
4  Vi  3JKI1.  SJanbe.  (Stroa  2  km  oom  Äapitol,  butd) 

$ennfploania=2Ioenue  oerbunben,  liegt  Execatire 
Mansion  ober  bog  SBeifee  6au«  (White  House), 

bie  2lmt«mobnung  be«  ̂ rftfibenten,  au«  Ouaber^ 

fteinen  mit  fdjönem  ion.  <Bortifu*  unb  $arl.  $n 
beffen  fldbe  befinben  fid?  ba*  Scbafcamt,  ein  ̂ radtf» 

bau  in  gried?.  Stil,  unb  ba«s  ©ebaube  be*  'Staate^ 
Ärieggj  unb  SJiarinebepartement«.  ©eitere  umfang» 
reiebe  Staat*gebaube  fmb  $oftamt,  $enfion*amt, 
Patentamt  (Departement  be«  3nuern),  Staat«* 
bruderei,  ©ebaube  be«  2anbmirtfd)aft«bepartement* 
mit  SRufeum,  SJlarinetaferne  unb  United  States 

Court  Houae  (jugleidj  6tabtbau8).  Setnet  finb  er» 
roabnen*mert  bie  <5orcoran»Äunftgalerie  mit  ©e* 
mälbenunb  SBromen,  ba«  9lationalmufeum  mit  meift 

naturmiffenfdjaftficpen  Sammlungen,  bie  Smith- 
sonian  Institution  (f.  b.),  ba«  Arm v  Medical  Mu- 

seum, ber  SBotanifcpe  ©arten  am  SBeftteil  be«  Sta- 
pitol«,  im  Worbroefteu  ber  Stabt  ba«  SJlarineobfer; 
oatorium  unb  ba«  ©ebaube  ber  gifebtommiffion 
(Slquarium).  SJon  nid)t  ftaatlidjen  ©ebauben  fmb 
bie  Freimaurern,  bie  Dbb=#elIom«:  unb  bie  Sincoln» 
£alfe,  ba«  ©rofee  Opernbau«,  ba«  Siationaltbeater, 
mebrere  grobe  fcotel*  nennen*mert.  SBon  ben  132 
flirdjen  unb  Capellen  ftnb  bemerlenBmert  bie  fatb. 

St  Sllopriu«'ftatbebrale,  bie  epiffopale  Hfcenfiom 
unb  bie  ORetropolitan^tetbobiftenfircbe.  Unter  ben 
3Bobltbatigleit*inftituten  finb  ba*  $rooibence«  unb 
ba«  ÜJtarinebofpital,  ba«  SBafbmgton<2lfplum,  ba« 
Solbatenbeim,  ba«  ©ooernment » ^rrenafpl ,  bie 

6olumbia*3n|titution  für  Jaubftumme  ju  nennen. 
f>öbereUnterrid)t«anftalten  finb  n  am  entheb  Howard 
Üniver h i  ty ,  bie  (atb.  Untoerfitat  unb  bie  Solumbiam 
Unioerfitat  mit  mebij.»jurift  SBorlefungen ,  flunft* 
fcbule  unb  SJorfdmle  unb  einem  Sollege.  3"  ®P«n 
SUafbtngton*  mürbe  in  ben  Änlagen  roeftlidj  Born 
Äapitol  ein  159  m  bober  Dbeli«f  au«  mei&em  9Rar» 
mor  (1848  begonnen,  1885  eingemeifct)  erridjtet. 
Slnbere  beroorragenbe  Dentmaler  finb:  bie  Äoloffal« 

ftatue  SBafbington*  (oon  ©reenougb)  oor  bem  Äapi« 
toi,  bie  be«  Dberricbter«  50iarfbaö  (oon  Storp)  an 
berSBeftfeite  ber  Jerraffe,  ba«Stanbbilb  ©arpelb« 

(oon  JBarb),  bie  Statue  ̂ ofepr)  öenrp*  (oon  Storp) 
oor  ber  Smithsonian  Institution,  bie  39ron}eftatue 
3acff  on«  (oon  (Jlar!  3)lia*)  unb  ba«  eafapette^enfs 
mal  (oon  ftalguiere  unb  SWerdO  am  gleiitnamigen 

ba«  2incoln»Stanbbilb  am  ̂ ubiciaro» 

Square,  ba«  nabnemati n  Xenf mal  (1900),  ba«  SHo* 
d?ambeau-3)enfmal  (1902)  unb  oiele  anberc  auf  ben 

Sircle«.  «m  ?lnacoftia  befinbet  ftd>  biejefet  baupt- 
fad)lid)  al«  ©efdjü&giefcerei  benuhte  anarinemerft 
unb  ber  fdj6n  angelegte  Äonarefefriebbof.  3m  5?orb 
reeften,  am  1500flae«umfa|jenbeniRod»6reef^art. 
befinbet  fid>  ber  3»oI"gif(be  ©arten  (140  Mcre«). 
Die  Stabtmaffertettuna  lommt  oon  ben  $dQen  be« 

^otomac,26kmflubaufmdrt«.  3n93emg  auf^anbel 
unb  ̂ nbuftrie  ift  SD.  obne  ̂ ebeutung.  Die  iUebrjab l 

ber  »etoobner  finb  Beamte.  —  98gl.  Founding  of 
W.  City  (Baltimore);  Porter,  Administraüon  of 
the  City  of  W.  (ebb.  1886);  SBilfon,  W.  the  capital 
city(2!Bbe.,  ̂ bilab.  1901). 

4öafbington  (fpr.  m6fd?ingt'n),  Warne  ja^L reteber  fleinerer  Orte  ber  bereinigten  Staaten  oon 
?lmerifa.  1)  Stabt  im  fübmeftl.^nbiana,  am  Söeft 

ejorf,  mit  (1900)  8561  (5.  —  2)  Stabt  in  ̂ ennfpl; 
oanien,  im  S9B.  oon  $itt«burgb,  mit  8247  6.  unb 

^erroleumbanbel.  —  3)  SB.  (Sourt  öoufe,  Stabt 
in  Obio,  @ifenbabn(notenpun(t,  mit  5761  6. 

SSJafbingtou  (fpr.  möfcbingfn),  ©eorge,  ber 
Segrünber  ber  Unabbängigtett  ber  bereinigten 
Staaten  oon  Hmerifa  unb  beren  erfter  ©raftbent, 

würbe  22.  ftebr.  1732  in  ber  ©raffdjaft  ®eftmore» 
lanb  iniBirginien  al«berSobn  eine«  rooblbabenben 

vVflanjer«  geboren.  Äl«  junger  SRann  mar  SB.  <yelb= 
meficr,  foäter  aber  »ibmete  er  ftd)  ganj  bem  Sanb' 

bau  auf  feiner  Seftfeuna  9Rount--9)ernon.  15 r  trat 
juerft  1755  in  bem  Rolonialtrieg  gegen  ̂ tanfreid) 
mbieOffentlicbfeit,  inbem  er  al*  9Jttlijen»Dberftleut' 
nant  ben  3ufl  be*  ©eneral*  Srabbod  gegen  3ort 

Duque«ne  mitmadjte  unb  in  beffen  Wieberlage  x>tx- 

roidelt  tourbe.  1759  »äblte  man  ibn  in  bie  ©efe^- 
gebenbe  S3erfammlung oonSöirgimen.  811«  berStreit 
mit  bem  SJhrtterlanbe  au«brad>.  erflflrte  er  ftd)  für 
ba«  Selbftbefteuerung«recbt  ber  Kolonien  unb  mürbe 
)um  Deputierten  auf  ben  ftontinentaltongrefi  (f.  b.)  ge< 
roäblt,ber  Sept.  1774  iu9}büabelPbia  eröffnet  mürbe. 

91ad)bem  bie  Seinbfeligfeiten  ̂ roifdjen  ben  Hmeri« 
tanern  unb  ben  Gnglänbern  betßerington  begonnen 
hatten ,  mäblte  ber  Äonoent  15. 3unt  1775  einmütig 

3ö.  jum  Dbergeneral.  Unter  ben  gröfeten  Änftren= 
gungen  brad?te  er  jmar  einige  Drbnung  unb  Di«« 
eiplin  in  bie  au«  ben  Aolonialtontingenten  unb 
ajlilijen  jufammengefetite  Mrmee,  begriff  aber  balb, 
bafc  er  ftd)  nur  auf  berteibigung,  auf  Seobacbtung 

unb  überrafdning  be*  Jeinbe*  befebranfen  müffe. 
Durdj  biefe«  Softem  mürbe  er  ber  sBefreier  feine« 
5öaterlanbe«.  (S.  ̂Bereinigte  Staaten  oon  9meti(a, 
©efd^iebte.)  Sin  bem  jut  S3efeftigung  be«  jungen 
Staatenoetein«  1787  berufenen  3Serfaflung*lonoent 
(f.  b.)  na b m  SB.  al*  SRitglteb  ber  (jdberatiftenpartei 
(f.  5öberali*mu*)  teil  unb  b"lf  bie  noeb  je^t  geltenbe 
©unbe*atte  entmerfen.  211*  4.  Stdr}  1789  bie  neue 
berfaffung  in  Söirffamfeit  trat,  übernabm  er  nad? 

einftimmiger  SBabl  ba*  2lmt  be*  ̂ Jrafibenten.  3"* 
mitten  be*  ̂ Barteitampfe*,  ber  bie  Union  ju  jer* 
reiben  brobte,  orbnete  er  bie  6taat«fd>ulb,  bte  2an> 
be«Derteibigung,  ben  SJermaltung«organi*mu«  unb 

legte  ben  ©runb  )u  bem  Strafen«  unb  ftanalfqftem 
be«  innern  Sjertebr«.  Wacb  aufeen  ftellte  er  ba« 

^Jrincip  ber  «Reutralität  auf  unb  begünftigte  ba= 
bureb  bie  (Srneuerung  be«  $anbel«oertebr«  mit 

enalanb.  Wad?bem  bie  ̂ rfiftbentenmabl  1793  nod)-- 
mal«  auf  ibn  gefallen  mar,  fteigerten  ftd)  für  ibn  bie 

Sdjmierigfetten  burd)  ba*  Serpältni«  ber  Union  ju 
bem  reoolurionären  ̂ rantreieb.  ©egen  bie  Äbftdjten 
ber  SRepublilaner,  meldje  bie  Unterftüfcung  5ran!» 
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520  SBaffjirtgton  dourt 

retcbS  gegen  (Snglanb  forberten,  fdjlofi  20.  einen  »or* 
teilhatten  fjanbelSoertrag  mit  (Snglanb  unb  i durfte 
fogar  bie  Renten  beS  fran».2)irettorium8  aus  bem 

Öanbe.  5>er  Mnllagen,  mit  benen  man  ibn  übet* 
fdjüttete,  mübe,  »erjicbtete  et  auf  eine  abermalige 
ffiiebermabl  unb  legte  feinHmt  im9Jtärj  1797  nieber. 
Sil«  im  folgenben  3aP"  ber  firieg  mit  ftranlreich, 
rrnftlicb  brobte,ben>ogibnber  neue^räfibent  SlbamS, 
bie  Stelle  eine«  DberbefeblSbaberS  nochmals  anju« 
nehmen.  9B.  ftarb  rodbrenb  ber  Spannung  mit 

grantreicb  14. $>ej.  1799  ju  2Jiount*Bernon.  3)enl* 
mäler  fmb  ibm  errietet  toorben  in  Baltimore, 
Bofton  (Neiterftatue,  1869,  »on  Bad),  fleuporl 

Oteiterftatue,  1856,  »on  Broion),  Bbilabelpbia  (Nei* 
terftatue,  1897,  »on  Siemering),  wileigb,  iRicbmonb 

(9leiterftatue,  »on  Graroforb),  ffiafbington  (Stanbs 
bilb  »on  ©reenougb,  Oieiterftatue  »on  SDltllS),  in 
Baris  (SReiterftatue,  1900).  SpartS  gab  eineSamm* 
lung  »on  5B.S  offijiellen  unb  privaten  papieren  nebft 
fiebenSbefdjreibung  («The  works  of  W.»,  12  Bbe., 

1834-37)  heraus,  bie  ©uijot  franj&fifcb  (6  Bbe.. 
Bar.  1840)  unb  Diaumer  beutftb  (2  Bbe.,  £pj.  1845) 
bearbeitete.  (Sine  »erbefferte  unb  »ermebrte  SiuSgabe 

bct  «WritingsofW.»  (14  Bbe.,  9teu»or!  1888—93) 
gab  2ö.  6.  $orb  berauS. 

Bgl.  ÜKarfball,  Life  of  W.  (3.  Sufl.,  2  Bbe,, 
Bbilab.  1832);  31.  Bancroft,  Essay  on  the  life  of 
W.  (neue  Sufl.,  SBoft.  1851);  9tebbing,  Life  of  W. 
(2  Bbe.,  ßonb.  1835);  (SbmonbS,  The  life  and  times 
of  W.  (3. Slufl.,  2  Bbe.,  ebb.  1839);  Benebe»,  ©eorg 
2B.  (Sin  fiebenebilb  (ftreib.  i.  Br.  1862) ;  SBafbington 

3r»ing,  Lifeof  W.  (5  Bbe.,  9teu»ort  1855— 59u.6.; 
beutfd)  2pj.  1856—59);  feenrn  gabot  fiobge,  Life 
of  W.  (2  Bbe.,  »oft.  1889);  SBilfon,  George  W. 
(9?eu»ort  1897) ;  Jpapgoob,  George  W.  (2onb.  1902). 

äönfbüißton  <£ouri$0ttfe,  Stabt,  f.Söafb* 
inaton  (Orte  3). 

lUrtfhiiifltonaruppe,  f.  SDcarquefaSinfeln. 

Washing^tonia,  '•JJflanjcngattung,  f.  Sequoia. 
ÜJofbinntonit ,  Varietät  bee  SitaneifenerjeS. 
saJafbtHrttoitliclit,  ein  ber  3Qafbingtonlicbt* 

©efelifdpaft  tn  Glberfelb  gefcbü&teS  Betroleumglüb* 
liebt,  bei  roeld>em  bie  BerbremvungSluf t  bem  Brenner 
unter  einem  Xrud  »on  4  Sltmofpbdren  jugefübrt 
wirb.  (Sine  flamme  entmidelt  burebfebnittlicb  250 
5Rormalferjen.  3u  jmeien  »ereinigt,  erfetjen  Tie  bie 
eleftrifdjcn  Bogenlampen  unb  tonnen,  tote  biefe, 
»ur  Beleuchtung  großer  9idume  unb  jur  2Iuf*en= 
beleucbtung  bienen. 

Üüafbirtatoiiprcnc ,  eine  »on  S.  SRuft  in 

SBafbington  erfunbene  Bucbbrucfpreffe,  fog.  Seme* 
bebelpreffe  mit  einem  ßnie,  bie  auch  in  SDeutfcblanb 
C&ingler  in  3*»eibrüden)  neben  ber  mebr  »erbrei* 
teten  mit  2)oppellnie  »erfebenen  öagarpreffe  gc» 
baut  wirb;  ber  Xntd  roirb  burd)  ©erabftellung  beS  i 
RnieS  beim  Slnjieben  beS  ̂ re^bengeld  ausgeübt. 

iöafbita  fipr.tfcfdutah»  ober  Duacbita,  ftlufi 
in  ben  norbamerit.  Staaten  SIrtanfaä  unb  £oui< 
fiaua,  entipringt  an  ber  2Beftgren)e  »on  Slrtanfad, 
fliegt  erft  öftlicp ,  bann  J übliep  burd:  Souiftana  in 

ben  iReb-jRiüer.  Seine  fidnge  beträgt  880  km ;  er 
ift  für  größere  Scbipe  bie  Samben  unb  für  Heinere 

bis  Slrtabelpfya  fa>iffbar.  öauptnebenflüfje  finb  i 
Saline,  Bartholomen),  Sa  .Var.tc  unb  Xenfav  auf 

bem  linlen,  fiittle  Wiffouri  unb  Bapou  t '  Jli bonne 
auf  bem  rechten  Ufer.  Unterhalb  feiner  Bereinigung 
mit  bem  ienfa«  roirb  er  Blad=9di»er  genannt. 

aöafieletoffi,  ^ofepb  SB.  »on ,  Biolinift  unb 
JDtufitfcbriftfteller,  geb.  17.  3uni  1822  in  ®rofc< 

^oufe  —  ©affer 

fieefen  bei35anjig,  erhielt  feine  ÄuSWlbung  in  8eip« 
»ig  unter  SDlenbelSfobn ,  Hauptmann  unb  3)a»ib. 

^m  öerbft  1850  mürbe  er  Äon»ertmetfter  in  2ünel= 
borf.  öut  mar  er  bis  jum  Arübjabr  1852 ,  bann 
in  Bonn  5)ireftor  eines  gemtfdjten  ©efang»ereinS. 
Tia±  breijd^riger  äBirtfamtett  bafelbft  ftebelte  9B. 

nad?  3)reeben  über.  1869—84  mar  er  ftdbtifdjer 
ÜJlufUbirettor  in  Bonn;  feit  1885  lehte  er  in  6on= 
berSbaufen,  reo  er  13.  55e».  1896  ftarb.  2ö.  fdjrieb: 

«3)ie  Bioline  unb  ih.re  iUleifter»  (£pi.  1869  ;  3.  Slufl. 
1893),  «Ä.  Schumann.  (Sme  Biographie»  (1858; 
3.  Slufl.,  Bonn  1880),  «Die  Biotine  im  17.  ̂ abrb. 
unb  bie  flnfdnge  ber  ̂ nfrrumentalfompojition» 

(ebb.  1874),  «©ejdjidjte  ber  ̂ nftrumentalmuftl 
im  16.  (Berl.  1878),  «Sdjumanniana» 

(Bonn  1883),  «Beetbo»en»(2Bbe.,fipj.l888),  «3)aS 
Violoncello  unb  feine  ©efehiebte»  (ebb.  1889),  «flarl 
JHeinede»  (ebb.  1892)  u.  a.  3Ra<b  feinem  Jobe  erfebien 
«3luS  70  3öt>^-  fiehenSerinnerungen»  (Stuttg. 
unb  2pj.  1897). 

gSafiri,  BolfSftamm,  f.  Dftinbten  (©efcfaidjte). 
SBafiriftaii,  £anbfa?aft,  f.  SRorbweftlid^e  ©renj« 
SStafifdjia,  f.  Bic,»ämitra.  [prooinj. 
aüaFiurn,  »ermeintlicbeS  neues  ehem.  (Element, 

baS  ftcb  aber  als  ibentijch  mit  tborium  (f.b.)  ermieS. 
ÜOöömeö  (fpr.  toabm),  Ort  in  ber  belg.  Bro»in) 

^ennegau,  im  Borinage,  11km  fübtoejtlid?  »on 
ÜJlonS,  bat  (1900)  14538  (S.;  Steinlohlengruben 
unb  bebeutenbe  ̂ nbuftrie.  [mittel, 

ac^mutbö  ̂ übncrnugcnrinflc,  f.  ©ebetm> 
aöaffömbi ,  bie  Beroobner  »on  Uffambi  (f.  b.). 

98affelnbcimf  fr}.  SBaffelonne,  £>auptftabt 
beS  AantonS  W.  (16035  (S.)  im  RreiS  Boisheim  beS 
BeiirfS  Unterelfafe,  an  ber  SWofüg,  am  (Singang  beS 
Jhoittbatt,  an  ber  Cinie  Sajlcttftabt^ahern  ber 
(Slfa^fiotbr.  6ifenbabnen,  Si|  eineS  SlmtSgerid^tS 
(Canbgeridjt  3atfni)  unb  SteueramteS,  bat  (1900) 
3707  <S.,  barunter  1606  tS»angelif<be  unb  58  3S= 
raeliten,  (1905)  3886  (S.,  Boftamt  jroeiter  filape, 
Xelegrapt;,  (atb.  2)elanat ,  ßonfiftonum  ber  Mirdje 
auaäburgifcben  BctenntniüeS ,  3iefte  eines  alten 
gdjlofieS,  SDiittelftbule,  SlrmenbauS;  ©erbereien, 
Spinnereien,  £ucbblei<be,  Färbereien,  Sabrifen  für 

löobfoden  unb  ffiärmefcpu&mafje ,  Steinbrüche, 

2Beinbait,  f>ol}*,  ©etreibe^  unb  9BeinbanbeL  —  Bgl 
ftifdjer,  3)aS  ehemalige  »mt  SB.  (Stra&b.  1871). 

aOaffcr,  ber  tropfbar  flüffige  Stoff,  ber  einen 

grofeen  ber  ßrboberflddje  bebedt  unb,  in  ©aSf  orm 
in  bie  Sltmofpfyire  auffteigenb,  bort  bie  ©ollen  bilbet 
unb  bann  rcieber  als  Weberfcblag  (f.  b.)  herabfällt, 

trüber  \) ielt  man  baS  9B.  für  einen  einfachen  ©runb« 
ftoff,fürein(Slement.  XieGntbedungber3ufammen= 
fchung  beS  2B.  madjten  bie  (Snglänber  6a»enbifb, 
iDatt  unb  Brieftlep,  bie  unabbänaig  »oneinanber 

i  unb  faft  gleidpjeitig  1781—83  baS  20.  burd?  Berbren« 
j  nung  beS  3BafjerftoffgafeS  lünftlid)  barfteüten.  $Jbre 
Angaben  beftätigten  bann  mehrere  franj.  ©bemiter, 
befonberS  £a»oifier.  2Ran  fanb,  bafe  reineS  3B.  aus 

ffiaijerftoff  (f.  b.)  unb  Sauerftoff  (f.  b.)  heftest  unb 
»on  jenem  ll,u,  »on  biefem  88,89  @ett)id?tsteile  ent» 
bdlt.  3n  bemjelben  BerbältniS  ober  bem  SRaum 
nach  im  BerbältniS  »on  2 : 1  entroideln  ficb  beibe 

;  ©afe,  rnenn  man  baS  9B.  in  einem  SBafferierf e^ungS« 
apparat  (f.  <Slettrol»fe)  aerfeBt,  morauS  ficb  bie 

epem.  formet  ll,0  für  w.  ergiebt.  £äfst  man 
Durch  em  ©emenge  »on  2  Bolumen  SDafferftoffgaS 
unb  1  Bolumen  SauerftoftgaS ,  roelcbcS  ©emifd) 
man  als  finaügafl  (f.  b.)  beieidpuet,  einen  eteltrifchen 

^unfen  fcblagen,  fo  »ereinigen  ficb,  beibe  unter  %t> 
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tonation  ohne  tRfidftanb  m  tropfbarem  SB.  Dal 
reinfte  20.  in  ber  Jlatur  ift  baSiemge,  ba«  ber  m 
boben  ©egenben  aufgefangene  Stegen  ober  Schnee 
liefert,  worin  fid)  aufjer  ben  ©afen  ber  £uft  teine 
Semben  Stoffe  entbeden  lauen.  Da  jebod)  folebeä 

3.  feiten  ju  babeu  ift,  fo  verfebafft  man  fidj  tünftlicb 
reine«  SB.  (beftillierte«  20.,  Aqua  destillata) 
burdj  DeftiQation  (f.b.).  Keines  20.  ift  eine  färb« 
[ ofe,  burepftebtige,  gerudj»  unb  gefd?madlofe  frlüfftg: 
teit.  JBei  ber  QJittteltemperatur  unferer  Sltmofpbäre 

bleibt  ba«  20.  ftet«  flüffig;  finlt  aber  bie  Sempera* 
tur  bi«  unter  ben  SRullgrab  be«  ©elftu«fd>en  ober 

9teaumurf(ben  Thermometer«,  fo  gefriert  ed.  3n 

verfcbloffenen ,  fepr  engen  ©efäfeen  fann  e«  bi«  un» 

gefäbr  10*  unter  Stull  flüffig  bleiben,  folange 
Feine  23e»egung  ober  23erunreinigung  ftattfinbet; 
esü  friert  aber  augenblidltd),  fobalb  ti  geicbüttelt 
»irb;  man  nennt  biefen  3uftanb  Unterruplung  ober 

flberlaltung.  (6.  Scbmeljen.)  2öenn  ba«  20.  er» 
ftarrt,  nimmt  ei,  »ie  bie  meiften  übrigen  Äörper, 

Ärpftallgeftalt  an.  (6.  <Si8.)  Die  Jfoiebigen  Krv- ftalle  fe|en  ftcb  meift  unter  einem  2Bintefvon  60 

ober  120'  aneinanber  unb  bilben  fo  bie  ©isblumen 
an  ben  ftenftern  ober  bie  fedjSjadtge  ©eftalt  be« 
Scbnee«  (f.b.).  SB., ba«  anbereStoffe, }.23. Sauren, 
Salje  u.  f. ».,  enthält,  gefriert  m  ber  Siegel  erft 
einige  ©rabe  unter  Stull,  unb  jroar  nacb  23erpältni« 
ber  »rt  unb  SJtenge  biefer  53eimifcbungen.  20enn 
ein  Teil  einer  foldjen  SJöfung  erftarrt,  fo  gefriert 
meift  nur  ba«  20. ,  unb  bie  rüdftänbige  9lutlöfung 
ift  bann  um  fo  tomentrierter,  wie  bie«  bei  5Bein, 
93ier  unb  Äocbfaljlöfuna  ber  Sali.  Die  Diditigfeit 
be«  20.  ift  inbefjen  nid)t  bei  bem  Slullpuntt  be« 

T bermometer«  am  größten ,  fonbern  bei  +  4°  C. 
SBon  biefem  23untt  an  bebnt  ei  )\ä  au«,  fo»obl 
beim  Ulblüblcn  al«  bei  ber  Cmuärmung.  Diefe 
Gigentümlicbleit  be«  20.  ift  für  viele  groHe  Statur» 
Vorgänge  von  Sebeutung.  Da«  20.  würbe  obne 
biefelbe  im  SBinter  nacb  unb  na<b,  fclbft  in  ben 

größten  Seen,  bi«  jum  Slullpuntt  unb  barunter  ab* 

gefüblt  »erben  unb  in  feiner  ganjen  SJtape  erfror* 
ren.  3n  2öirtliAteit  aber  fmtt  ba«  20.,  fobalb  e« 

bi«  ju  4*  abgelüblt  ift,  in  ben  Seen  ju  23oben,  unb 
wenn  enblidj  alle«  20.  biefe  Temperatur  angenom* 
men  bat,  fo  fann  nur  feine  Oberflädie  noch  unter 
biefen  ©rab  abgclüljlt  »erben,  »eil  nun  ba«  tältere 
20.  fpecififd)  leichter  al«  ba«  »arme  ift  unb  ba«  20., 

»ie  bie  meiften  ftlüfftgteiten,  bie  20arme  nur  lang» 
fam  leitet.  Der  ©runb  ber  Seen  unb  pfiffe  behält 

bie  angegebene  Temperatur  von  ungefähr  4".  G« 
erleibet  bie«  jebod)  teine  2ln»enbung  auf  ba«  falj* 
baltige  20.  be«  Ocean«.  20irb  ba«  20.  von  4  an 
envärmt,  fo  bebnt  e«  fid)  allmätjlid}  au«,  bi«  e«  bei 

100"  )u  jieben  anfangt.  (S.  Sieben.)  ̂ m  ganjen 
bebnt  fid)  ba«  20.  von  0  bi«  100°  um  42  Saufenb« 
teile  be«  23olumen«  au«,  ba«  e«  bei  0*  hat.  Ter 
20af)erbampf  folgt  bei  feiner  2tu«bebnung  fcurd?  bie 

2Bärme,  innerbalb  gewiffer  Söebingungen,  ben  ge» 
»ö^nlicien  ©efefeen  ber  ©a«arten.  ÜOenn  20.  in 
einem  verfrbl offenen  ©efäfe  erbiet  »irb,  fo  ge»innt 
ber  S)ampf  narJp  unb  tudj  einen  fo  boben  ©rab  von 

Spanntraft,  oaf?  er  bie  ftftrtften  ©efa|e  }U  jer» 
fprengen  vermag.  (S.  3)ampf.)  S)em  unfidübaren 
2Dafferbampf  »trb  burdj  (alte  Äbrper  bie  2öarme 
entjogen;  er  verbietet  ober  tonbenftert  fid)  bann  ju 
20.  unb  »irb  fuptbar.  (@.  #onbenfation.)  Darauf 

berubt  bie  ©ilbung  ber  2Dollen/  ber  Siebet  unb  bie 
ßntftebung  anberer  meteorolog.  (Srfcbcinungen. 

S)ab^er  fieb.t  man  ben  ̂ audj  in  falter  ßuft,  unb  ba-- 

ber  befcblagen  ftdj  (alte  ÄÖrper,  bie  in  »arme  3««"' 
mer  gebracht  »erben,  mit  20.;  lefetere«  rübrt  von 
bem  Söafferbunft  ber  3immerluft  ber.  9Jleteor» 
»äff er  nennt  man  ba«  al«  Dampf  in  bie  bobern 
Siegionen  geführte  20.,  ba«  ftd?  bureb  bie  6in»ir> 
(ung  (Älterer  Öuftfdjicbten  }u  ndubarcn  Zünften 
tonbenftert  (ftcbel,  20olfen)  unb,  bei  no<b  ftdrterer 

Äonbenfation,  al«  tropfen jur  örbe  fällt.  (S«  er» 
fdjeint  bann  al«  Siegen,  al«  Schnee  ober  al«  öagel. 

<|aft  aüei  fliefienbe  20.  auf  ber  Srbe  »erbanlt  feinen 
Urfprung  bem  ÜJteteonoafler,  ba«  auf  bie  (Srbe  fällt 
unb  teil«  über  bie  Dberflacbe  »egrinnt,  teil«  von 
ber  Dammerbe  eingefogen  »irb  ober  fidj  in  bie 
Älüfte  unb  Spalten  ber  ©ebirge  fentt.  Diefe«  in 

böber  gelegenen  ©egenben  in  bie  (Srbe  eingebaut« 
aene  20.  tritt  in  ben  Quellen  unfern  93üdje  unb 
Alüffe  »ieber  ju  tage.  £>at  ba«  20.  bei  feinem 
Slufentbalt  in  ber  Srbe  2Rtneralien  aufgelöft,  fo 
entfteljen  bie  2Rineral»4ffer  (f.  b.).  Hl«  ©eftanbteil 
anberer  Körper  tritt  ba«  20.  in  brei  verriebenen 

formen  auf,  1)  al«  bbgroftopifdpe«  20.,  2)  al«  Ärv« 
ftaUnaffer  (j.  b.),  3)  al«  dbemifdj  gebunbene«  2B. 

5)a«  20.  Jpielt  aueb  eine  Oberau«  »idjtige  SoQe 
in  ber  belebten  SRatur,  unb  j»ar  fowobl  bei  ben 
2Jflanjen,  al«  bei  ben  Jieren  unb  bem  SJlenfdjen; 
befte^en  bod>  bie  erftern  bi«  ju  95  2Jrov,  bie  b&bem 
Tiere  unb  ber  ÜJlenfd?  ju  60  bi«  70  2lro).  au«  20. 
25ei  niebern  20affertieren,  »ie  j.  S8.  bei  ben  See» 
»aljen,  tann  ber  2Baff ergebalt  ber  Wcrperfubftanj 
über  98  2Jroj.  be«  R6rperge»id;t«  betragen.  Dbne 

20.  ift  bie  je&ige Jtorm  be«  Seben«  auf  ber  (Srbe  un« 
bentbar.  Da«  20.  ift  in  erfter  Sirtie  fiöfunggmittel 
für  bie  in  ben  pflanjliaVn  unb  tierifeben  Säften  unb 

^lüffigteiten  gelöften  Stoffe,  unb  e«  vermittelt  al« 

folebe«  pbPftt.  unb  d>em.  2jrojcffe,  bie  Diffufion,  bie 
meeban.  $ortbe»egung  (Strömen  ber  ©e»eb«fäfte, 
be«  2)lute«)  unb  bie  ehem.  20ecbfel»irtung  ber  ge» 
löften  Stoffe.  Dann  ift  ba«  20.  OueUuna^mittel, 
ba  e«  bie  Aäbi^feit  bat,  mit  ae»iffen  Subftamen, 
l  2).  einigen  eiroeibtörpern,  Secitbtn  u.  f.  ». ,  fefte 
vöfungen  ;u  bilben,  bie  ben  eigenartigen  feftweieben 

Mflaregatiuftanb  pflanjlidjer  unb  rierifeber  ®e»ebe 
febaffen.  Unb  brüten«  beteiligt  fub  ba«  20.  au* 
birett  an  ch em .  Vorgängen  in  ben  fiebemefen,  inbem 
e«  einerfrit«  bei  ber  Verbrennung  ber  organifdjen 
Veftanbteile  ber  Draaui«men  im  6toff»ecbfel  al« 
23erbrennung«probutt  be«  20afferftoff«  entftebt,  unb 
anbererfeit«  bei  ben  affimilatorifdjen  ̂ rojeffen  (be= 
fonber«  bei  ber  3Jflanje)  ober  bei  ben  bbbrolptiftpen 
Spaltungen  ber  Serbauung  al«  ganje«  ober  in 

feinen  Elementen  gebunben  »irb.  ©ine  grofee  ®e- 
beutung  tommt  bem  20.  aurb  }u  burd)  feine  2)e> 

)iebung  jur  20ärmeregutation/  inbem  e«  bureb  23er» 
bunftung  auf  ber  Oberfläd^e  be«  Körper«  (f.  S(b»eift) 

unb  ben  S<b(eimbäuten  ber  9tem»ege  bem  Orga» 
niSmu*  2öärme  entjiebt.  Die  täglich  von  einem 
er»adjfenen  3Renfcben  au«gefd)iebene  2öaffermenge 

beträgt  et»a  2500  cem  (21/,  1).  Davon  »erben 
etwa  2100  cem  bureb  Speife  unb  Tränt  jugefübrt, 

»ährenb  ber  5lcft  im  flörper  felhft  burd)  bie  23er= 
brennung  von  üi»ei^,  Tvctt  unb  „Rurfcr  entftebt. 
Da  erfabrung«gemäfe  in  ba«  20.  häufig  Hrantbeit«» 

erreger  gelangen  (f.  ©runnenvergiftung)  unb  burd» 
ben  ©enu^  be«felben  ßpibemien  verursacht  »erben 
tönnen  (in«befonbere  ©bolera,  Tppbu«,  SHubr),  fo 

ift  bie  2)efcbaffung  eine«  tabellofen,  vor  foleben  23er= 
unreinigungen  abfolut  gefebütsten  20.  eine  ber  »id>= 
tigften  Aufgaben  ber  öffentlichen  ®efunbbeit«pflege. 
(to.  Trinlreaffer,  23b.  17.)  über  bie  23ejcbaffung  von 
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2B.  jum  Z  rinfcn,  Äodjen  u.  f.  ro.J.  ©afferoerf  orgung ; 
übet  bie  Weinigungbe«  ©.  f.  ©afferreinigung. 

Bgl.  Waff,  Da«  ©.  (OJtündb.  1870) ;  Irmball,  Da« 
©.  in  feinen  formen  al«  ©Olfen  unb  frlüfie ,  Gi* 
unb  ©letfeber  (2. Aufl.,  2pj.  1879) ;  Dope,  Der  «rei** 
lauf  be«  ©.  auf  ber  Oberfläche  ber  Grbe  (2.  Aufl., 

Berl.  1874);  fierfcb,  i>pbro'Gbemie  (2.  Aufl.,  Bonn 
1870);  berf.,  fcpbro»Bbpfil  (2.  Aufl.,  ebb.  1870); 

Wfdjer,  Da*  ©.,  feine  Bcrroenbung,  Reinigung 
unb  Beurteilung  (3.  Aufl.,  Berl.  1902);  ©antlpn, 
Analpfe  be«©.  (Gbarlottenb.  1893);  Jiemann  unb 

®artner3  ßanbbucp  ber  Unterfucpung  unb  Beurtei= 
lung  be*  ©.  (4.  Aufl.,  Braunfcbro.  1895) ;  Oblmüller, 
Die  Unterfucbung  be«  ©.  (2.  Hu?!.,  SBetl.  1896); 
9Hei,  SMitroflopifcbe  ©afferaualufe  (ebb.  1898); 
BlüAer,  Da*  ©.  (2pj.  1900) ;  König,  Die  Verteilung 
be*  SB.  über,  auf  unb  in  ber  Grbe  (?(ena  1901); 

üJtigula,  Kompenbium  ber  balteriolog.  ©affrrunter* 
fuebung  (©ie*b.  1901).  3citfcbrift :  Da«  ©.  («erlin). 

Sttdiffcrabjapfuitfl,  d?irurg.  Operation  pr 
Gntfernung  roibernatürlicb  angefammelter  ftlüfng: 
leiten  au«  bem  Körper,  üttan  befcient  ftd?  bam  ent= 
roeber  be«  Urolar*  (f.  b.)  ober  langer  ftäblcrner 
Öoblnabeln  ober  ber  2an$ette.  (S.  Munition.) 

Höoffcrfilftngc»,  Dorf  im  Cberamt  Aalen  be* 
roürttemb.  ̂ agfttreife«,  am  Kodber  unb  an  ben  2i= 
nien  Grail*beim ■  Malen  (Obere  ̂ agftbabn)  unb 
Stuttgart=Rörblingenber©ürttemb.Staat«babnen, 
Sil?  eine«  ftüttenamte«,  bat  (1900)  3964.  (1905) 

4145  meift  tatb.  Gv  Boft,  lelegrapb,  fatb.  Kirdje 
(1883),  euang.  Kirdje  (1894),  ©afferlcitung ;  grofie 
lönigl.Gifenbütte  mit  Stuf  erjgrube,©al^ert,Gifen: 
aiefserei  unb  meeban.  ©erf ftatte,  Braafion*jieberci, 
ftabrilation  pon  ©id?«f  djacbteln  unb  f  ünftlicben  Bau* 

jteinen,  jroei  Brauereien  unb  Dampf  jicgelei.  —  Bgl. 
ScbaU,©efdndrtebe«fcüttenroerf«©.(Stuttg.l896). 

2üaffcramfclu  (Cinclidac),  eine  au«  2  ©attun* 
?en  unb  etwa  15  Arten  beftebenbe  ̂ ^milie  jaun* 
önia«artiger  lebbafter  Singpögel,  roelcbe  bie  ge* 
mäßigten  ©egenben  ber  Alton  Seit  bi«  ©eftebina 
berab,  bann  bte  roeftl.  ieile  9forbamerila«  beroobnen 
unb  bier  ben  boben  ©ebirgen  folgenb  bureb  9Jterito 
bi«  Beru  »orbringen.  3fr  ©ffieber  ift  fepr  einfäcb, 
rauepfeproarj  unb  roeife  unb  jeidmet  fieb  oor  bem  aller 
anbern  Singuögel  babureb  au«,  bafe  e«  Unterbunen, 
wie  ba«  ber  ©afferüögel,  bat,  unb  ibrer  Sehen*» 
weife  nad>  finb  bie  ©.  aueb  echte  ©afferoögel, 
bie  taudjenb  unb  unter  ©afier  laufenb  im  tolljten 

Strubel  auf  Kerbtiere  3agb  madjen.  Unfere  ge» 
meine  ©af  f  eramf  el(Cinclus  aquaticus  Btchst., 
f.  Jafel:  9Jtittcleuropaifd>e  Singoögel  II, 

ftig.8,  beim  Artifel  Singoögel)  ift  20  cm  lang,  flaf= 
tert  30  an,  raudjfarbig,  mit  roeifeer  Heble,  ©urgel 
unb  £>al«  unb  braunem  Baud).  Sie  finbet  ficb  al« 
Stanboogel  an  allen  fliefienben  ©ebirgemaffern 

Mitteleuropa«  oom  64.°  nörbl.  Br.  bi«  in  bie  Sllpen. 
Sie  baut  in  fcöblungen  am  Söafier  au«  f»eu,  fDloo« 
unb  ̂ Blättern  ein  grof^e«  überwölbte«  in  ba« 

fieim  Mpril  4  —  6  reinroeifee  öier  legt  (f.  Jafel: 
Gier  mitteleuropfiifdjer  Singüögel,  gig.26, 

Söaffcrobjapfung  —  äöafferbmte 

»b.  17).  ̂ rüber  bielt  man  ben  «ogel  für  einen 
argen  SAäbiger  ber  ̂ ifdjbrut;  neuerbing«  rourbe 

aber  feftgeftellt,  bafe  feine  Währung  faft  au«fcblief3= 
lid)  au«  fifdjraubenben  Äerbtieren  beftebt  unb  er 
fomit  Pollfte  Sdjonung  oerbient. 

■fljöffcranlaflfw,  f.  9BaffeTperforgung. 
i\>öffcraffcl,  f.  Affeln. 

Wnffcrbab,  eine  Art  be-5  cbem.  Babe«  (f.  «ab), 
beftebenb  in  einem  geroöbnlid)  eifernen  ober  fupfer* 

nen,  topfartigen  «ebflltcrf  morin  SBaff er  jum  I 
erbiHt  roirb.  3"r  «ermeibung  be«  unnötigen  6nt« 
roeidjen«  rjon  3Bafferbampfen  ift  ber  BepalteT  mit 

einem  Spftem  fonjentrifa)  unb  lofe  ineinanber  paf» 
fenoer  metallener  Slinge  bebedt,  in  rceldje  bie  <jjor* 
jellan«  ober  ®la«fd?ale  mit  ber  abjubampfenben 
,vlüffig(eit  eingefettt  roirb.  (S.  aud)  Hain-Marie.) 

itfafferbab,  eleftrifdje«,  f.  Glettrotberapie. 

4»<i»"f erbau,  ein  leil  be«  ̂ ngenieurbauroefen« 
(f.  3ngenieurroiffenfcbaften).  Die  roiffenfdjaftlidjen 
©runblagen  liefert  bie  prattifdje  j^Pbraulit. 

3n  bauted)nifd?er  $inficbt  umfajtt  ber  38.  bie  &n= 
läge  ber  SDafferleitungen,  bie  SBaff eroerf orgung  ber 
Stflbte,  bie  ©eroinnung,  Reinigung  unb  Auffpeicbe« 
ning  be*  2Baffer«,  bie  Gnt»afferung«anlagen  fttr 
Stfibte  (Hanalifierung);  bie  Stauroerfe;  bie  Einlagen 

für  Jrift,  Flößerei  unb  «innenfdjiffabrt,  bie  fünfte 
lidjen  SBafferftrafien;  bie  SJerbauung  ber  ©ilbbicpe 
unb  Regulierung  ber  Alüffe,  bie  Scbutimittel  gegen 
llberfdjroemmunacn  unb  bamit  im  3ufammenbang 
ftebenbe5öaurocrte(Deid)e,  Siele),  ba«  Melioration«' 
roefen  (Se=  unb  Gntmafferungen  oon  ©mnbftüden, 
Drainage  u.  f.  ro.),  bie  Bauten  am  9Jieere,  Ufer^ 
mauern,  Damme,  öafen,  Sd)iff«bauanftalten  unb 
Sdnffabrt«jeid?en  u.  f.  ro.  habere«  finbet  fta>  in  ben 
Gimelartifeln:  ftlufobau,  Seebau,  Hafenbau,  Deid), 

SBepr,  Sd)iffabrt«tanale ,  Sd?leufe,  Staubamm 
u.f.tü.— Bgl.i>anbbud)ber3ngenieurroiffenfcbaften, 
33b.  3:  Der  Sö.  (3.  »uft,  2pj.  1892  fg.);  Sagen, 
JÖanbbud)  ber  JBafferbaufunft  (3.  Aufl.,  10  33be., 

Oerf.  1863—74);  iBtinarb,  Cours  de  construetion 
de8  ouvrages  hydrauliques  des  ports  de  mer  C$ar. 
1846);  lolfmitt,  ©runblagen  ber  SBafferbaulunft 

(33crl.  1898) ;  Strufel,  Der  ffi.  (21. 1—4,  ̂ elfmaf or« 
unb  2pj.  1897  —  1904);  Sonne  unb  Gllelborn. 
demente  be*  9B.  (Öpj.  1904);  OJlpliu«  unb  j«Pbor» 
bing,  Der  9B.  an  ben  Sinnenir-afierftrafeen  (%{.  i, 

Start  1904).  3«itfdjrift:  Der  2Baffer=  unb  SBegebau 
(Berlin,  feit  1902;  l.^abrg.u.b.J.  «Der  öpbrote!t»). 

Waffcrbctt  ober  bpbroftatifdje*  Bett,  ein 
oon  bem  engl.  Ar$t  SleiU  Arnott  (f.  b.)  erfunbene« 

Bett  mr  Berbütung  be«  Aufliegen*  ber  Kraulen. 
G«  beftebt  au«  einer  JBanne,  bie  fortroäbrenb  .Snfluf; 

ton  roarmem  ffiaffer  empjdngt,  unb  bie,  »um  Sdjuhe 

gegen  Berbunftung,  mit  einer  wollenen  Dede  bebedt 
ift ;  in  ber  3Banne  liegt  ber  Äranle  auf  einem  au«- 
gefpannten  ?einentudj. 

Wnff crblau,  [opiel  wie  ©binablau (f.  b.).  iHöt-- liebe  Sorten  be«  9B.  beifeen  ÜJlarineblau. 

äöafferblci,  populäre  Bejeid?nung  für  ÜJtolpb- 
bänglam  (f.  b.). 

Wnff erblüte,  eigentümliche  Grf^einung,  bie  an 
jablreidjen  ftebenben  füfeen  unb  fähigen  ©erodffern 
ju  geroiffen  Seiten  ju  bcobad)ten  ift.  G*  etffbeint 
an  ber  Oberflädje  be«  3Baiier«  eine  grüne  ober  röt» 
lieb  gefärbte  breiige  SPlaffe,  bie  nidjt  feiten  aueb  in 
Aorm  einer  öaut  fid)  auf  bem  ©affer  au«breitet  unb 

uacb  einiger  3"t  geroöbnlid)  roieber  perfebwinbet. 
Sie  roirb  penirfadjt  bureb  mehrere  niebere  Algen 

au*  ber  ̂ amilie  ber  9loftodjaceen  unb  Lf  bveecoa-a- ceen,  bie  im  Sommer  in  grofeen  Wengen  in  bie  obern 
Schieten  jener  ©erodffer  emporfteigen  unb  \)\tx  bie 

befdjriebene  ̂ ftrbung  bertjorrufen.  Die  fpangrüne 
roie  fie  befonbeT«  büufig  in  ben  Dftfeebaffen  vor-- 

tommt,  rührt  pon  Aphanizomenon  flos  aquae  Kit., 
einer  Alge  au«  ber  Familie  ber  Woftodjaceen ,  ober 

von  Clathrocystis  aemginosa  Ktz.,  einer  Sbroo; 
l  coccacee,  ber;  bie  rötlid)e  ̂ varbe  roirb  geroöbnlid) 
nicht  burd)  eine  Alge,  fonbem  oon  einer 
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SBafferbod  — 

cetenform ,  ber  Beggiatoa  roseo  -  persicina  Zopf. 
(f.  Beggiatoa),  bernorgerufen. 

aSJäfferboct  (Kobus  ellipsiprymnus  Oailby, 
f.  Üafel:  Stnttlopen  HI,  fttg.  3),  eine  l,som  fange, 

am  ffiiberrift  f  oft  1  m  bo£e  Sintilope  be$  fübl.  SlftitaS, 
»o  fte  fid)  namentlid)  in  ben  fdnlfreidjen,  feudjten 
9lieberungen  auibält.  Tie  ftruppigen  öaare  bilben 

am  £>al3  eine  ÜJlabne  unb  finb  fcbmufetg' graugelb, 
oben  etroaS  bunfler,  über  ben  fcinterfcbenleln  ein 

meiner  ÄreiS  mit  ber  Scbroanjrourjel  als  SRittel' 
puntt;  bie80cm  langen  Börner  finb  erft  nad>  hinten, 

bann  wieber  nad)  born  gebogen  unb  haben  20 — 25 
SKinge.  %n  ber  ©efangenfebaft  weit  feltener  als  fein 
naber  33erroanbter  auS  bem  Senegal,  bie  ftettbaar- 
antilope(Kobus  nuetaosas  Laut.),  bie  meift  audj  SD. 

iöaff  erbranb,  ffranfbeit,  f.  9ioma.  [Reifet. 
iöafferbrud) ,  Jöpbrocele,  bie  tranlbafte  &m 

fammlung  Don  roafferiger  glüfftgfeit  in  ber  Sdjeu 
benbaut  beS  fcobcnS  rt  p.). 

Gaffer  bürg,  l)  JöesirMomt  im  bapr.9tcg.'33ej. 
Oberbapern,  bat  6ö4,m  qkm  unb  (1905)  37654  6. 

in  62  ©emeinben,  baruntet  1  Stabt.  —  2)  »ejirfö« 
ftabt  im  SBejirfSamt  SB.,  UnfS  am  3nn,  auf  einer 
Öalbinfel,  an  ber  Sinie  9tofenbeim=£anbau  a.  tyav- 
^lattling  unb  ber  Webenlinie  ©rafing:3B.  (25  km) 
bei  SBapr.  StaatSbabnen,  mit  einer  Slebenbabn 
jroifcben  Stabt  unb  93apnbof  (4  km),  Si&  be«  33enrf  S* 

amteS,  eines  Slmtägericbt*  (i'anbgericbt  Sraunftetn) 
unb  eine«  SBcjirtStommanboS,  bat  (1906)  3923  @., 
baruntet  115  (Soangelifcbe,  33ofterpebitton,  Üele» 
grapb.  fünf  fatb.  Jttripen,  alte*  Scploft,  ie|tt  3u<!b> 
bauä  für  rociblicbe  Sträflinge,  ftealfdniie.$enfionate 
für  flnaben  unb  üJlabcben,  ftafeme  für  ftaibinoaliben ; 

fjopfenbau,  Scbiffabrt  unb  eine  alfalifd^erbige  ÜJii» 
neralqueUe  Strafe  gegen UnterleibSleiben.  91abe> 
bei  bie  1884  errtdjtfte  HreiSirrenanftalt  ©aberfee 
mit  lanbroirtfebaftlicbem  Setrieb. 

4y  äff  erbtest  beiden  33efleibungSgegcnftänbe 

u.  j.  ».,  bie  fein  SBaffer  auff äugen  unb  binburefc- 
(ojfen.  6S  ift  im  allgemeinen  nidjt  mit  fcebroierig* 
feiten  bertnüpft,  ©eroeben  bie  Gigenfdjaft  ber  SBaffer« 
bidjtiafeit  ju  erteilen.  (Sin  mebrfacber  Slnftrid)  bon 
fieinölfirnia  j.  33.  erteilt  biefen  Stoffen  bie  SBaffer* 
tut ibet t  im  oollf  ommenften  ©rabe,  unb  baS  2üa<bS> 
tudj  (f.b.)  ift  ein  auf  faldbe  2Beife  roanetbidjt  gemad): 
teä  3eug.  »ber  oft  rofinfebt  man  bie  9Bafferbia?tbeit 
obne  33eranberung  beS  äu&ern  Slnfebenä  unb  opne 
SJeemträdjtigung  ber  2eid)tigfeit  unb  ©efdbmeibigfett 
beroorjubringen,  unb  bieS  ift  eine  btöber  nid)t  ge* 

nügenb  gelöjte  Aufgabe.  3»at  bergen  Sluflöfungen 
geroijfer  Salje,  namentlidj  ber  efftgfaurenibonerbe, 
bie  überraf  tbenbe  ßigenfdjaft.  2ein»anb,  33aum»oQ* 
gemebe,  SDudj  u.  f.  ».,  roeld&e  bamit  flctranlt  unb 

roieber  getrodnet  »erben  {  gegen  baS  2öaiierburd)» 
(äffen  ju  fdjü&en;  allein  biefe  ÜBirfung  öerfebroinbet, 
roenn  bie  naft  gemorbenen  Stoffe  gebrüdt  ober  qc- 
quetfebt  merben,  unb  in  ftarfem  anpaltenbem  Siegen 
rcafeben  fid?biejur3ubereirung  angciucnbetenSalie 
heraus,  bie  SBafierbicbtbeit  gebt  bamit  Perloren. 
?eber  roirb  mafferbiebt  gemadpt  bur<b  Uranien  mit 

fieinöl  ober  bur*  fiadieren.  ©affetbitbte  ̂ Mtt 
haben  ftatt  beä  Mmi,  momit  fonft  bie  $üte  fteif 

gemaebt  rourben,  eine  Steife  Pon  Sdjellad  ober  an> 
Perm  £>ar)  (bie  man,  um  fie  aufzutragen,  mit  einer 
£Mung  Don  Sorar  mifebt).  9m  meiften  Eingang 
baben  bie  mittels  Äautfdiuf  Joafferbid)t  gemalten 
$euge  ju  überroden  unb  SDlänteln  gefunben.  (S. 

©ummnoarenfabrifationj  —  SigL  ÜHieninffp,  6er» 
fteHungioanerbidjUrStoneunb  ©eioebe  (sBerl.  1897). 
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ütfaff erboften,  9Jflanjenart,  f.  Eupatorium. 
äüaff erbroff el,  fooiel  mie  Safferamfel. 
JWaffcrbrutfeifcnbabn,  f.  ©leüeifenbabn. 

Söafferbunftbeijung,  f.  Teilung. 
aöaffereinftanbSgeib,  f.  GrbftoUen. 
SÖaffercIftet,  footel  »ie  5tufternfi)a?er. 
SBafferfaO,  bie  Stelle,  n?o  fiep  ein  fliebenbeS 

Söaffer  oon  einem  Selfenabbang  berabftürjt.  5)urdj 
fdmellere  SluSmafdjung  beS  ©eftein«  am  ̂ jru&e  beS 
ffl.  roirb  bie  fteläroanb  überbängenb  unb  ftürjt  nieber. 
3>et  Niagara,  befien  obere  Scbidjten  barter  Äalfftein 
fmb,  roabrenb  bie  untern  aus  roeiebem  Niagara» 
febiefer  befteben,  ift  bur<b  biefe  3lbbrü(be  12  km  )u< 
rüdgeroanbert;  überbaupt  beroirft  bie  rüdfebreitenbe 
6roiion  aUmäblicb  eine  s3efeitigung  be£  SB.,  fie 
gleidjt  bie  ©efällfuroe  bei  ̂ luffeg  mebr  unb  mebr 

au3.  Jppifd?  ooUjiebt  fidj  biefer  Vorgang  fo,  ba^ 
allmdblid)  ber  933.  terraffenförmig  mobelhert  roirb 
Äa8faben),roiebie5am ©enefeef all  bei SHocbefter 
^orbamerifa)  f<p5n  ju  beobadjten  ift;  roiebcrbolt 
icb  bieS  au d?  bei  feber  eimeinen  ̂ erraffe,  fo  bilben 

ut  Aatarafte;  id^licnlicb  ift  bie  SluSgleicbung 
o  roeit  fortgefebritten,  tan  an  Stelle  be$  9B.  bie 

Stromfcbnellen  (f.  b.)  getreten  fmb.  —  93gl. 
©ibfon,  Great  waterfallg,  cataracts  and  geysirs 

(Conb.  1887);  93icarb,  L'eau  dans  le  paysage. 
IL  Coure  et  chutes  d'eau  (®enf  1890). 

Über  tünftlicbe  353.  f.flaSfabeunb  SBaffertünfte. 
löaff  erfarben,  in  ber  SJlalerei  alle  ftarben,  bie 

blo|  mit  einfadjem  ober  mit  Ceim,  ©ummi,  öonig, 
Ocbfengalle  u.  f.  ro.  verfemtem  S93affer  verrieben 
»erben,  öierber  gebört  foroobl  bie  Slquarellmalerei 
(f.  b.)  mit  burcbficbtigen  (lafierenben)  färben,  »ie 
bie  ©ouadjemalerei  (f.  b.)  mit  SDectfarbcn;  beibe 
SIrten  laften  fid)  aud)  oorteilbaft  uerbinben,  inbem 
man  mit  &edfarbe  untermalt  unb  mit  burcbjtcbtiger 
lafiert  SDie  meiften  ber  auS  Jeerbeftanbteilen  er= 
altenen  ̂ arbftoffe  finb  SB.,  boeb  finb  ju  ben  balt« 
aren  nur  biejenigen  (Srb*  unb  Mineralfarben  unb 

^arblade  ju  zahlen,  roclcbe  firb  au*  als  baltbar  für 
bie  Ölmalerei  ermeifen.  S)en  im  Mantel  befinblicben 
S53.  finb,  um  beren  öaltbarfeit  ju  fidjern,  Äonfer« 
oierungSmittel,  j.  33.  Salicplfäure  in  Hlfobol  ge» 

«öafferfartie,  f.  Äarne.  llöft,  jugefeDt. 
föaffcrfaf dritte, ).  gafdjinen. 

fBaffcrfeber,  ̂ flanjengattung,  f.  Hottonia. 
8öaffcrfcnd)el,  f.  Oenantbe. 

JÖoffcrf  euertuerf,  jur  Cuftfeuermerlerei  (j.  b.) 
aebörenbeS  geuer»erf ,  beffen  einjelne  Äörper  beim 

Slbbrennen  auf  bem  Söaffer  | djroimmen.  Sie  erbalten 
einen  roafferbid?ten  überjua  unb  Sdjroimmfdbeiben. 
23efonbere  SIrten  fmb  bie  933afferbranber,  3"Ud)ter, 
Gnten,  laudier,  SBirbel  u.  a. 

aSafferfUtet,  93orrid)tuna  jum  filtrieren  (f.  b.) 

unreinen  Söafferö.  «JtäbereS  f.  bie  »rtitel  Söaffer« 
reiniauna  unb  SBafferuerf orgung. 

sZBaffcrflöfjc  (Cladocera),  Unterorbnung  ber 

93lattfüfeer  (f.  b.),  entbalt  bie  fleinften,  faft  au8» 
fd^liefelicb  ba«  fü&e  S33affer  beroobnenben  gormen, 
bie  fid)  oft  in  un^ebeuem  Diengen  finben  unb  für 
ben  Stonroedjfel  in  ben  fü&en  ©eroaffern  »on  ber 

gröfiten  33ebeutung  fmb.  Sie  betanntefte  ©attung 

tft  Daphnia  mit  fünf  $aar  Äiemenfüfeen;  bie  HMu- 
berfübler  mit  )roei  faft  gleicblangen  Sinnen,  oon 
benen  ber  eine  brei>,  ber  anbere  Piergliebrig  ift  3" 

ben  baufiflften  Hrten  geböten  bie  2—4  mm  lange 
Daphnia  pulex  Dtgcer  unb  bie  2—2,5  mm  lange 
Dapbnia  sima  0.  JPr.  Mull. 

Söaffcrftofct),  f.  leidjfrof*. 
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833  off  erfinden  —  SBafferga« 

aSäfferfnrdjen,  f.  ftur*e, 
aööffetflane,  f.  ©alle. 
t&afrttgaitg,  auf  bBhernen  Schiffen  ber  über 

ben  Sedsballen  (iegenbe  SJlanfengang. 

ffOöffetflaö,  £pbro  carbongae,  ein  ©a$= 
acmijdj,  reel*e<5  burcb  ßinroirfung  ton  SBafier: 
bampf  auf  glübenben  Äoblenftofi  ORoU,  Slntbracit) 
unter  SlbfAlufe  oon  2uft  beracftellt  reirb  unb  tbeo= 

retij*  auS  50  Solumproienten  Söafterftoff  unb  50 
23olumprojenten  ftoblenorpb  beftept.  Ser  SBaffer* 
bampf  fefet  fi*  mit  bem  glüpenben  Jto^Ienftoff  um 
unb  bitbet  freien  SBafferftoff ,  reäl?renb  ber  Sauer: 
ftoff  ft*  mit  bemfloplenftoff  ju  floblenorpb  terbinbet 
Sie  Gntreidlung  ber  J&erftellung  unb  S3erreenbung 

be«  oon  gelice  Montana  1780  erfunbenen  SB.  ift 
bauptfa*lup  pon  ämerita  ausgegangen,  wo  eS  ju 

93eleu*tung8*  reie  ju  fceijjroeden,  unb  jrear  faft  auS* 
f*ließli*  in  carburiertem  3uftanbe  (f.  ©arburieren), 
terreenbet  reirb.  (Stroa  bie  ©dlfte  aUeS  bort  eneugten 
©afeS  ift  SB.  SaS  SBaffergaSterfafren  in  Slmerila 
terbanft  fein  raf*eS  SBadjetum  namentli*  bem  Um= 
ftanb,  baß  bott  gute  ©aSloljlen  feiten,  bagegen  ber 

nidjt  nur  au*  Äofi,  fonbern  au*  bireft  auS  Stein» 
unb  Srauntoblen  bargefteüt. 

Sie  öerftellung  beS  SB.  erfolgte  früher  in 
Omenta  größtenteils  na*  bem  ioreeprojefe.  3n 
neuerer  ,^cit  wirb  baS  SB.  bauptfd*Ii*  na*  ben 

SJerfapren  oon  Sellreid«5leif*er,  Stra*e, 
ftumpprep«  &  ©laSgore  pergeftellt.  Setrtereä 
reirb  in  (Snglanb  unb  Slmerifa,  feit  meprern  3<*bren 

aber  au*  auf  bem  .Kontinent  angettenbet  9ca*= 
)t  ebenbe  Slbbilb  ungjeigt  eine  Einlage  jur  öerftellung 

oon  carburiertem  SB.  naä)  öumpbrepS  &  ©laSgore. 
Die  Einlage  beftebt  aud  einem  ©enerator  0,  einem 
©arburator  V  unb  bem  überbj&er  U.  SlSbann  folgt 
ber  SBdfdjer  W-ber  Sfrubber  S  unb  ber  ffübler  K; 
bei  M  ft  eben  bie  SJtaf*inen  unb  baS  ©ebldfe.  bab,  int  er 

ber  Sampfleffel.  Ser  Betrieb  geftpiebt  fotgenber« 
maßen:  Ser  ©enerator  reirb  mit  bem  Heizmaterial 

befcbjdt  unb  bann  bur*  (Sinblafen  oon  ßuft  mit' 
tels  eines  ©ebldfeS  jur  Söeißglut  gebraut,  hierbei 
en treidelt  fi*  baS  f og.  ©eneratoraaS.  Sief  eS 
®aS  reirb  beb. ufs  Örreirmuna  beS  ©arburatorS  unb 
beS  flberbi&erS  in  biefen  Apparaten  unter  ßuft* 

für  SBaffergaSbereitung  geeignete  Slntbracit  rei*= 
i*  oortommt,  unb  baß  bort  bic  jum  ßarburieren 
erforberlidjen  $etroleum6le  dußerft  billig  finb.  Slu* 
in  ©nglanb  giebt  eS  f*on  biele  ©aSanftalten,  reelcbe 
carburierte«  SB.  berfteüen  unb  baSfelbe  mit  gereöljn* 

liebem  £eu*tgaS  aemifdjt  ju  benflonfumenten  leiten. 
3n  Seutf*Ianb  pat  in  füngfter  Seit  baS  auf  ben 
SeftillationSloIereien  in  großer  uNenge  billig  ge« 
reonnene  JHobbenjol  ben  »nftoß  gegeben,  baß  aud; 
bie  beutfdb,en  ©aSreerle  ficb  jum  ieil  ber  ̂erftellung 
oon  carburiertem  SB.  jugereenbet  baben;  aud)  bie 
C(e  bei  S3raun{ob.(eninbuftrie  in  £>alle  reerben  ju 

biefem  3»ed  oerroenbet.  Sie  feerftellung  beS  SB.  er: 
[orbert  nur  roenig  SIrbeitSfrdfte  unb  reenig  ÜHaum. 

pn  turjer  3eit  laffen  )\<b  große  ©aSmengen  ber= 
(teilen.  Hierbura)  ift  für  bie  ©aSanftalten  eine  oon 

bem  SlrbeitSperfonal  unabbdngigere  ÜReferrje  tit-- 
}d>affen.  Sasf  uncarburierte  SB.  Idßt  fictj  jur  33c= 
eueptung  nur  oerreenben,  rcenn  in  ber  nicbtleud)ten: 

ben  flamme,  reelle  eine  |et>r  bebe  Temperatur 

befiM  (etwa  2800'),  unoerbrennlicbe  Äftrper  Don 
bobem  2id?temiffionSt)ermöaen  jum  ©lüpen  gebradjt 
merben ,  j.  9).  ein  SMatincpunber  (S3latingaS), 
ober  URagnefialdmme  pon  »Vatneibelm,  ober  au* 
bie  Strümpfe  be«  ©aSglüblidjtS.  3n  ber  3nbuftrie 
bient  ba*  uncarburierte  (fog.  blaue)  SB.  Dielfa* 
jum  Söten,  Scbreeißen,  Scbmeljen  unb  jum  Betrieb 
oon  ©aemotoren.  3lad)  neuem  SJerfabren  wirb  ti 

jufah  oerbrannt.  3ft  tiefe  Seriobe  beS  «3Barm< 
blafenS»  in  einigen  üJlinuten  beenbet,  fo  reerben  bie 
SJentile  umaeftellt,  unb  ti  beginnt  bte  be8  «©aS< 
macbenfi».  3U  biefem  Svot&t  retrb  anftatt  fiuft  nun« 
mebr  berSBaflerbampf ,  ber  in  bemSampfteff  el  er  jeugt 
wirb,  ton  unten  burd)  bie  glübenbe  öeijmaterial» 
fcbidjt  Ijinburcpgeblafen;  gleiobjeitig  füt^rt  man  bem 
Sarburator  baS  jur  (Earburierung  bienenbe  CA  in 

}erftdubtem  3uftanbe  }u,  mtläjti  nun  an  ber  glühen* 
ben  (Sbamotteauemauerunfl  beS  SlpparateS  tergaft 

reirb  unb  ft*  mit  bem  gletdpjeitig  ber^eftellten  nt*t 
leuebtenben  SB.  permif*t  unb  ipm  bte  gewünf*te 

SeudjtfTaft  oerlei^ t.  9?adjbem  bie  Sieriobe  be«  t@aS: 
ma*enS»  eine  3rit  lang  gebauert  unb  ber  ©enerator 
bur*  bie  3«f<*5ung  be«  SBafferbampfeS  abgelüblt 
ift,  beginnt  rcieber  bie  Beriobe  beS  SBarmblafend. 
Set  33etrieb  ift  alfo  ein  mtermittierenber.  SaS  ge» 
naue  Stubium  ber  SJorgdnge  bei  ber  SBafiergaS' 
erjeugung  pat  baju  gefüprt,  baß  ber  SRutieffeft  ber 
Apparate  reefentli*  erbebt  unb  bementfprecbenb  bir 

auS  1  kg  Joeijmaterial  gewonnene  ©aämenge  reefent» 
Ii*  gefteigert  reurbe.  SBäbrenb  früb.er  10  SWinuten 

rearmgeblafen  reurbe,  um  alSbann  4 — 5  SUinuten 
©aS  ma*en  }u  fbnnen,  torrb  na*  ben  neuem  Ver- 

fahren nur  2— 3  SJlinuten  rearmgeblafen  unb  7—10 
2Jlinuten©aSgema*t.  Sementfpre*enb  »erben  au« 

1  kg  ßotS  bis  ju  21,',  cbm  SB.  aeroonnen,  rcabrenb 
na*  dltem  SJerfab^ren  faum  bie  ödlfte  erjielt  reurbe. 
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über  bie  2beorie  be*  2Bafjergaeprojeffe*  liefen 

roibcrftteitenbe  Angaben  »or.  DeUroid -- Jlcifdjer 
führen  bie  künftigen  Grgebniffe  itirer  ©cueratoren 
barauf  i.urüd,  baß  fte  burrt)  Slnroenbung  geringer 
8cbicbtbche  unb  bober  2Binbgefd?roinbigfeit  beim 
5Barmblafen  fein  ©eneratorga*  erzeugen,  fonbem 
birelt  ba*  iVijmatcrial  ja  Äoblenfäure  verbrennen. 
£trad>e  madjt  hingegen  geltenb,  bafi  bieier  höhere 
9fufcefielt  beim  2Barmblafeu  mit  junebmenber  3env 
peratur  erbeblicb  fmtt,  ba  bie  Jloblenfäure  idjon 

iroijdjen  650"  unb  900°  roieber  ju  Jtoblcnornb  jurüd: 
gebilbet  wirb.  2Bill  man  be*palb  Jemperaturen  er= 

fielen,  bei  benen  ber  TBafierbampf  möglich^  toll» 
ltdnbigjerfeRt  roirb,  jo  laßt  tid)  bie*  nur  erreichen 
burd)  2Barmblafen  auf  Temperaturen,  bei  benen 
idjon  roieber  ein  Icil  ber  gebilbeten  ftoblenfäure  iu 
ftoblenorpb  rebujicrt  roirb.  Vrattif*  roirb  man  aber 
nur  io  roeit  geben  ,  bafs  ber  Moblenfduregebalt  be* 

©eneratorgafee  nidjt  ju  roeit  finlt.  2er  2Bärme» 
oerluft,  ber  hierbei  entftebt,  lann  baburd)  mißt* 
glitten  roerben,  tafj  mau  ba*  ©eneratorga*  in  )Ht- 
generatoren  mit  Üuft  Derbrennt  unb  bie  «neunte 

sfiMmte  jur  Grbitumg  ber  ©ebläjeluft  ober  in  f cnfti- 
ger  Bcm  roteber  für  ben  Vrojef?  nu&bar  marin. 

Die  Ülualpfe  (f.  bie  nacbftebenbe  Tabelle)  jeigt,  bafj 

ba*  2B.  bem  Stein!  oblengafe  gegenüber  einen  roefent= 
(id)  böseren  ttoblenorpbgebalt  befitu,  roe*balb  e* 
idjon  in  Meinem  Wengen  giftig  roirft.  Der  fteiv 
roert  be-3  reinen  2B.  ift  nur  etroa  balb  fo  grofe  Oll 
bet  be*  Steinloblengafc*.  hingegen  oerbrennt  taö 
2D.  mit  Heiner,  aber  febr  beider,  blauer  flamme,  unb 
eignet  ficfa  be*palb  befonber*  jum  3d)roeifien,  ̂ oten, 

Ödrtcn,  cebmeljen  u.  f.  ro.  mit  bie  Veleucbtung  mit 
2B.  finb  jur  Grjielung  einer  «elligfcit  uon  1000  Htx 

jeu  etroa  2  cbm  2*\  erforberlicb.  Da*  t'idjt  ift  von 

rein  roeifeer  ,~Wbc  unb  entroidelt  roenig  2£arme  uub 
geringe  iKeugen  itobleufaurc.  Die  reinen  Grjeu= 
gung*loften  Tür  1  cbm  2B.  [teilen  fid?  auf  etroa 
IV- 2  Vf-  Vci  centraler  Verteilung  für  oie  @a-5= 
©erforgung  pon  Stabten  | emmt  in  Vetvacbt,  bafe  ba* 
2B.  nur  ben  halben  .vteiiroert  be*  Steinfobleugaje* 
befitu,  unb  bat}  beßbalb  jur  Slbgabe  be*  aleidjen 
$eijroerte*  ungefäpr  bie  boppelte  Üleuge  20.  tuid) 
bie  iHobrleitungen  berteilt  roerben  muft.  Da  jebod) 
bie  Verroenbung  be*  Otofe*  ju  £ei$?roeden  meift  am 

Tage  erfolgt,  roo  ba*  vJiobrneo  jur  Beleuchtung  nidjt 
in  »njprucb  genommen  roirb,  fo  genügen  praftifcb 
bie  gleichen  Jiobrbimenfionen,  roie  bei  Steinfobleti' 

ga*.  Dte  Slnlagetofteu  für  2Baiferga*ccutralen  fmb 
hingegen  roefentlid)  geringer  unb  ber  betrieb  ein= 
facber  al*  bei  lehterm,  fo  bafi  fid>  Zentralen  für 
blaue*  2Baifergao  aud)  fdjon  jur  «erforgung  Heiner 
Stäbte  al»  rentabel  erroeifen. 

Vielfad)  betrachtet  mau  ben  beben  ©epalt  be* 
blauen  2B.  an  Hoblenorpb  (40  2>roj.)  unb  feine 
©erucblofigfeit  al*  gefäbrlidj.  festerer  fann  man 
inbeffen  bureb  Veimifctung  geringer  Diengen  ftarl 
rieepenber  Cle  oorbeugen  unb  bamit  auep  bie  ©e» 
fapren  bei  ©aeauöftrcmuugen  roefentlid;  üerringem. 
Um  einen  ©efyalt  be*  blauen  2U.  an  Öifenloblen: 
omb,  roeldjeö  bie  @lüt)torper  curd)  Jlblageruug  uon 
(Sifenorpb  febr  rafd)  unbraud)har  madjt,  ju  ent= 
fernen,  roirb  ba*  ©a*  nad)  Stradje  mit  tonjentricr= 
ter  6d?roefelfäurc  gereinigt. 
|>albroafferga*  ober  D o ro i o n g a *  nennt 

man  ein  bem  20.  dpnlidjee  öeijga*,  pa*  ftd)  nur 
barin  mm  bem  2B.  uuterfcheibet,  bafe  e>3  burd)  Ion« 
tinuierlidje*  ßinblafen  oon  Dampf  unb  ?uft  in  ben 
•enerator  erjeugt  roirb.  Durch  tiefes  lontinuierlidje 

@inblafrn  Don  Suft  pat  e*  \)o\)tn  Stidftoffgebalt 
unb  babet  amngem  Jöeijroert  al*  reine*  2ß.  Qi 

roirb  pielfad)  in  dinjelanlagen  bergeftcllt  unb  )u 
£>eijjroeden  foroie  jum  Verrieb  von  ©a*motoren  Der» 
roenbet.  (6.  ®a*motor,  Jertfig.  5.)  Die  Darfteüung 
ift  ütrpdlrniömafjig  einfadj  unP  billig,  befonber*  in 
Sorm  pon  Saugga*  (f.  P.);  ju  centraler  Serteilung 
ift  e*  jebod)  nid>t  geeignet. 

Die  oerfcbiePenen  tlrten  r>on  ffl.  baben  im  95er> 
gleid)  oon  6temtoblenleud?tga*  etroa  folaenbe  3u* 
|ammenfe|ung  (in  Volumpro jenten)  unb  oeiiroerte: 

Veftanbteile 
Rfiiif* 
©oflrr 

an 

Carbu« 
rirrt*# 

ga« 

<>a[b. 

qai 

6tfin. 
tobtrn« 
trudn* 

fla* 

tBaRftflon   
DJrtfjan  
6rf)iorrf  Botilriiu>afifrfto|ff  . 

♦0,0 

W,9 

0.« 

M 

39,0 17,0 «5,8 

HA 

*,* 

3S.0 

17,0 

*fl 

«,0 

58,0 

9.« 
49,« 10,7 

4,7 

M 
>,« 

^rUncrt    son    1  cbm  in 
SSärmffintjf  ttrti  .... 3670 S631 U13 5114 

33«l.  ©eitel,  Da*  5B.  (Verl.  1890  ;  3.  «ufl.,  ebb. 
1899);  ©tradje,  Da*  2B.  (2.  »ufl.,  fflien  1896); 

Dide,  Über  bie  tjortfebritte  oc*  SB.  unb  bie  6in= 
fübrung  be*felben  bei  Stdbtcn  (Slnnaberg  1897). 

SSÖoffergeuoffenfcfjoftett,  ffiaffergefell« 
fdjaften,  lorporati©  oraanifierte  Verbftnbe  (5lffo^ 
ciationen)  bon  ©nmbbeji&eTn  ober  Vadjtem,  roie 
fie  für  ba*  Deidjroefen  (f.  Deid?)  fd?on  feit  alter 
3eit  Dortommen,  jur  gemeinfdjaftlidjen  Venu^ung, 

Zuleitung  ober  Gntfernung  be*  2Baffer*  im  §n\tx> 
eff e  ber  Vobentulrur.  Die  5ü.  fmb  bemnad)  entroeber 

Veroäffemng*«  ober  6ntrodjfemng*genoff enfdjaften ; 
niebt  feiten  ift  bie  Stftociation  aueb  beiben  ̂ uvden 

gleidbjeitig  geroibmet  Die  Veroa|ferung*genoffen: 
fdjaften  treten  jufammen  bebuf*  gemeinfamen  Ve« 
jug*  eine*  in  anoerroeitem  Vefitie  befiublidjen  ober 
burd)  Unternebmer  mittel*  Jtandlen  u.  f.  ro.  bei< 
geleiteten  SBaffer*  geaen  einen  beftimmten  Äanon 
(2Baffer}in*),  ber  fid)  entroeber  nad)  ber  SJtenae 
be*  Verbraucb*,  bie  burd)  eine  befonbere  Vorrid)« 
tung  ( 3)1  o  b  u  l )  gemeff en  roirb,  ober  nad)  ber  ©rofie 
ber  berodfierten  gladje  rid)tet.  Die  (SutrodRernng** 
Senoffenfdjaften  baben  ben  3»«rf  ber  gemeinfamen 
[broepr  be*  bie  Kulturen  unb  bie  ©efunbbeit*per> 

bftltniffe  fd)öbigenben,  ftaarvierenben  SBaffer*  burd) 
offene  ober  oerbedte  ilbleitung  (Äanalifierung  unb 
Drainierung,  f.  b.).  Die  2B.  fmb  entroeber  freiwillige 

ober  fog.3roang*genoi)enfcpaften;  lejftere*  in  bem 
Aalle,  roenn  ba*  Unternebmon  Pom  Staate  al*  ein 

bem  öffentlid)en  3ntw<n«  bienenbe*  anerfannt  unb 

bemgemäfs  auf  ©runb  ber  beftebenben  2Bafjeued)t*= 
aejetigebung  j»ang*roeife  burebgefübrt  roirb.  Die 
5B.  bilben  \\q  auf  ©runb  eine*  bebörblid)  aeneb» 
migten  Statut*,  beffen  Vafi*  ber  ©enoffenfd>aft*« 
fatafter  ift.  3n  Vtfufeen  baben  bie  SB.  burd)  ba* 
©efetj  Dom  l.sfpril  1879  eine  erroeiterte  unb  feftere 
©runblage  erbalten.  Danad)  (5nnen  fte  aud)  }ur 
Venuftung  unb  Unterhaltung  oon  ©erodffem,  jum 

Scbu^e  ber  Ufrtjjur  Anlegung,  Unterbaltung  unb 
Venu^ung  oon  2Bafferldufen  ober  6ammelbeden, 
juv  Joerftellung  oon  SBafferftrafsen  unb  anbcrn 
6d)iffabrt*anlaaen  gebilbet  roerben.  (S.  SBafier« 
redbt.)  Uber  2B.  in  ßfterretd)  ogl.  Slrtifel  2Bafierred)t 
im  tfcfterr.  Staat*ro6rterbud)»,  Vb.  2  (SBien  1897), 
foroie  JHanba,  Die  2B.  nad)  öfterr.  JReAt  (Vrag  1898). 

tüaffetftefcbteulfi,  f.  i3autteafferfua>t. 
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SerflefeUftbafte«,  f.  SBafiergenoffenfcbaf-- erg rufen,  f.  ©eufen.  (ten. 

erglad,  eine  oon  3ob-  Slepomul  oon  ftucb« 

.  b.)  erfunbene  Qlaöfi^nlidpe  ÜJtafje ,  au8  Äalium» 
flalituaf | i  erglaS)  ober Scatriumfilttat (Patrons 
toafferglaS)  beftebenb,  bie  bm et  Stödten  mit 
5Baffer  barin  oollftfinbig  gel&ft  wirb.  2Ran  ftellt 
ba*  SB.  bat  entroeber  auf  trodnem  SBege  (nach 

ftueb*)  bureb  3ufan"n«nfd)meljen  oon  Ouarjpuloer 

mit  $ottajd?e  ober  Soba,  ober  auf  najfem  SBege 
(nad)  Rubimann)  burd)  Suflöfen  oon  fteuerftein« 
puloer  in  ftartcr  $itmatronlaua,e  unter  einem  I  rud 

oon  7  bis  8  SItmofpbären.  Shebig  nimmt  3nfufo» 
rienerbe  an  Stelle  beä  geuerfteinS.  $n  ben  x>an- 
bei  gelangt  ti  meift  al*  ftrupartiae  fiöfung  mit  33 
(<Stnfaa)röaffergla*)ober66(Doppel»oaf{er« 

ala«)  $roj.  feftem  ÜB.  Die  Snmenbungen  be*  SB. 
ftnb  äufeerft  mannigfaltig,  j.  ».  jur  Herstellung  oon 
tünftlidjen  Steinen,  jur  Fixierung  ber  färben  in 

ber  Stereodjromie  (f.  b.),  neuerbing*  aud)  in  ber 
©laSmalerei,  al«  Ättt,  al$  3ufafc  jur  Sem,  jum 

Steinigen  unb  Gntfetten  ber  STu&rDolfe,  jumScblid}: 
ten  baumroollener  ©eroebe  unb  mit  befonberm  »or« 
teil  al*  gegen  fteuerggefaljr  ftbü&enber  Snftrid)  auf 

£olj  u.  f. ».  Statronroafferglaälöfung  ift  al*  Liquor 
Natrii  silicici  offijineli  unb  bient  ju  »erbänben  bei 

ffnodjenbrfidjen.  —  Sgl.  ftrfiher,  SB.  unb  ̂ nfuforien« 
erbe  (SBien  1886);  »ernbarb,  Da«  SB.,  feine  Dar* 
fteüung  unb  Änroeubung  (ftranlf.  a.  SR.  1893). 

föaffergdpel,  f.  »ergbau. 
«Böffergnrf,  f.  ©raf. 
»afferbalali,  f.  fcalali. 
B3flfTerhölbfugel,  bie  bie  größte  SBafierflädje 

entbaltenbe  Hälfte  ber  Grbbalbtugel  (f.  Dieb eniarte 
jur  ftarte:  SJlanigloben  ber  ©rbe  II). 

$8afferbalrung,  f.  »ergbau. 
tl*affcrl)rtltung^ntnfrl)incn,  bie  jur  SBaffer* 

baltung  im  Bergbau  (f.  b.)  bienenben  SMotoren.  Sie 

finb  enttoeber  SÖafferfäulenmafcbinen  ober  Dampf» 
mafd)tnen.  SRan  unterfd>eibet  birelt  mirlenbe,  b.  b. 
\  otdje,  beren  ffolbenftange  mit  bem  »umpengeftänge 
eine  ftarre  iterbinbung  bittet,  unb  inbirett  imrtenbe, 
bei  benen  ftolbenftange  unb  SJumpenaeftänge  an 
einem  ©alanäer  angreifen,  beffen  Schwingungen 

burd)  ein  Sdjroungrab  (fog.  öilförotation)  begrenjt 

ijt.  »ei  ben  totreit  toirtenben  (filtern)  SB.  mar  jur 
fcubbegrenjung  eine  lomplijierte  Steuerung  notig. 

(6.  »ergbau.)  —  ©gl.  Stiebler,  Untertrbifcbe  SB. 
mit  gefteuerten  »entilen  (»erl.  1888);  berf.,  «euere 
unterirbifebe  SB.  für  »ergroerte  (2)lünd).  1900). 

fföaff erbnnf,  f.  Eapatorium. 

fBafferbarnrubr,  f.  Diabetes, 
ai^öfferbebcmaf  deinen,  ÜJtafcbinen  jum  Sehen 

oon SBaffer;  baju  geboren:  Slrcbimebifcbe Schraube, 

truerfpri&e,  SJaternoftermerf,  »umpe,  Sdjöpfrab, 
trablapparate.  (S.  bie  Ginjelartifel.) 
töafTerbetlöerföbren,  f.  ffaltroaffertur. 

«öafferbeiaung,  C. öeijung. 
»öfferhobett,  f.  2Bafferred)t. 
Stt  äff  er  halber,  ̂ flanjenart,  f.  Viburnum. 
töaffcrbof e n,  f.  SBetterfaulen. 
Gaffer  huhu  (Fulica),  eine  ju  ben  Stallen  (f.  b.) 

gebörige  (Gattung  ber  Steljoögel  mit  lurjen,  aber 
nadten  »einen,  lenntlicb  burd)  ben  an  ber  SBurjel 
in  einer  Stirnplatte  oerbreiterten  Sd)nabel  unb  bie 
mit  einer  lappig  emgefdmittenen  ̂ aut  gefdumten, 
fepr  langen  »orberjepen.  (Suropa  befi|»t  jtoei  Slrten, 
ba*  bie  SRittelmeerlänber  bemobnenbe  gebörnte  SB. 
(Fulic*  crisut*  Lath.)  unb  ba*  überafl  oortom» 

menbe,  fdjiefergrau  gefdrbte  febtoarje  SB.  (Fulic« 

»traL.,j.3:afel :  S  t  e  l  j  o  ö  g  e  l  II,  ftig.3),»egen  feiner 
»eijjen  Stimplatte  aud)  SBei^bld|bubn  genannt 

aSöafferiunefem,  f.  i'ibeUen  nebft  fcafel,  fo»ie 
Jafel:  3u*t»abl  H,  $tg.  la,  lb. 

aSJoff erf äfer,  im  meitem  Sinne  alle  im  SBaffer 
lebenben  Rdfer,  fotoeit  fte  fut  ibrom  Slufentbalt 

berart  angepafit  paben,  ba^  bei  ibnen  befonbere 
Organe:  feebtuimm!  ober  9tuberfü|e  jur  ©ntmidlung 
tarnen.  3)ie  SB.  mfiffen  aii  aud  oerfebiebenen  %a* 
milien  burd)  Hnpaffung  an  eine  übereinftimmenbe 
fiebendmeife  entftanben  angefeben  »erben.  5Wan 
unterfdjeibet  Scpioimmtafer  (f.  b.,  Dyticidae), 
Jaumeltäfer  (f.  b.,  Gyrinidae)  unb  SB.  im 
engernSinne  (Hydrophylidae,  f.  ßpbropbiliben). 

Die  SB.  mit  üuSnabme  ber  ©ruppe  ber  Sphaeri- 

diidae  (f.  fe^bropbiliben)  unb  ihre  8arr»en  leben  in 
©reiben,  I eichen  unb  Valien,  erftere  üon  »egeta< 
bilien,  lefetere  oom  Staube  unb  oermanbeln  ftdj  aufeer* 
balb  tes  SBaffer^  in  einer  tnbbcble.  Sluber  ben  SB. 
leben  aud)  einige  anbere  Äfifer  (^arnudarten)  im 
SBafier,  fcaben  aber  leine  Sdjroimmfüfee. 

Söaff erf  al b,  f.  6aarh)ürmer. 

«Baffertte«,  2Rineral,  f.  «Dlarlafit. 
gBafferfiffen,  ein  mebr  ober  minber  grofieS 

Äi)len  aui  h>eid)em  DuKaniftertem  Äautfdjut,  ba* 
mit  SBaffer  gefüllt  wirb,  um  ba«  Aufliegen  be* 
Äranfen  ju  oeroüten.  (S.  Aufliegen.) 

©afferf lofett,  f.  »bort  unb  Stfibteretnigung. 

iüaffcrfnoten,  »efeftigungdmittel  für  bie  3In< 
gel/f.  Ängelfifd)erei. 

iüoffcrfopf ,  f.  ©ebirn»aiferfud)t;  bi^ieer 
SB.A  ©ebirnbautentjünbung. 

a»afTerfraftanlagen,  f.  83b.  17. 

SBaft erfr«ftmttfc$inen ,  fooiel  wie  SBaffer« 
motoren  (f.  b.).  [de 

SB  o  ff  e  rfrant,  c  a  n  ab  i  f  d)  e  * ,  f .  Hydrastis  ( 
«Baff erfreb«,  ftranlbeit,  f.  Sioma. 
fönfferfmg,  Sffanjenart,  f.  Sar 
Söaffcrfrutnpc,  f.  Delatieren. 

$öof  erfunbe,  f.  ̂pbrograpbie. 
Söaf  erfünfte,  tn  großem  SJia^ftab  aufgeführte 

Slnlagen  jur  Hebung  unb  »etorguna  be«  uBajfer*. 

6«  gehören  hierher  namentlid)  bte  SBafferbaltung« • 
anlagen  ber  »ergroerle  (f.  »ergbau,  Jlbfebnitt 
SBafferbaltung),  bte  »ump»orrid?tungen  jur  Spei» 
fung  oon  Springbrunnen  an  ie laben  Orten,  too 
lein  natürlidbe«  ©cfalle  bierju  oorbanben  ift,  fowie 
allerlei  Kombinationen  oon  ÄaStaben,  fpringenben 

gontdnen  u.  f. ». 
i\>nff  erf  tippe,  »erg  im  Sthöngebirge  (f.b.). 
gBafferfur,  f.  Äaltroaffertur. 

£dafferläufer  (Hydrometra),  eine  ©attung  ber 
SBafferroanjen,  Jebr  fd)lant  gebaut,  oben  fdjroarj 
unb  braun  gejeicbnet,  unten  filber»  ober  tupf  er» 
gldnjenb  mit  langen  »einen,  mit  beren  £>ilfe  fie 
pfeilfd)neQ  auf  ber  SBaffer  fläche  bin  unb  ber  fcbic&en, 
opne  bene^t  ju  roerben.  Sie  jagen  anbere  ̂ nfelten, 

beren  Äörperfäfte  ihnen  jur  Stabrung  bienen.  — 
■JU*  »oaelgattung  gebe  reu  bie  SB.  (ToUnus) 
jur  Familie  ber  Schnepfen  unb  finb  in  mafferreieben 
©egenben  ber  talten  unb  gemäßigten  3one  in 
12  mten  roeit  oerbreitet.  3l>r  Schnabel  ijt  länger 
al«  ber  Jlopf,  fo  lang  toie  ber  Sauf,  oom  jugefpi^t 
unb  an  ber  ganjen  Spihe  hart  unb  bomig-  Der 
Schwan i  ift  furj.  Die  befannteften,  auch  in  Deutfd)» 
lanb,  befonber«  im  nörblidjen,  niftenben  Ärten  ftnb 
Totanus  calidris  Bechst..  Totanua  glareola  Temm 
unb  Totanus  ochropu»  Temm. 
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®afferlnnf|etei,  f.  Silber.  fforgung. 
äflafferleitung,  f.  Jlquäbuft  unb  SBafienjet^ 
Jöafferleirungtfatbciten ,  im  33auanfd?lag, 

f.  @a$=  unb  2Bafferleitung$arbeiten. 
aSöafferltefd),  ̂ flanjenart,  f.  Butomus. 
«öaffcrUnbe,  f.  fiinbe. 
SEBafferUnte,  bie  Üinie  am  äufjem  Scbiffe,  biä 

iu  ber  fein  Stumpf  in  ba#  SBaffer  taudjt.  Die  2B.  ift 
oerfdneben  nad)  bem  ©rabe  ber  SBelaftuna.  (6.  Sief 
labelinie.) 

Höafferlinfen,  Spflanjenart,  f.  Lemna. 
aSafferluftpumpe,  (.  Slfpirator. 

föafferlungenf diiiecf cn,  f.  i'ungenfcbneden. 
tüJaffermann  (lat.  Aquarius),  fübl.  Sternbilb 

(f.  Stern  [arte  be8  füblid)en  mm  meld,  beim 
tlrtifelStemf arten);  juflteidj  aud>  ba$  elfte  Rieben 

be4  Jiertreife*  (f.  bl  oon  300  bis  330°  Sange 
reidjenb;  ei  bat  baä  3«<ben  •. 
äöaffermann,  (»Seift,  f.  Rire. 
Wa  ff  ermann  er,  f.  tfellgewebawafferfudtf. 
Söaff ermarf en,  f.  SBafferjeidjen. 

SGaffermafcfjine,  9Batermafd)ine,  f.  :Uri- 
rorigbt  unb  Spinnerei. 

20 äff crmaultuurf,  \.  Maulwurf. 
ffiafferutelone,  f.  3JMone. 
fföaff ernteffet,  f.  SBaffemrforgung. 

gSaffcrmcffuna,  öpbrometrie,  bie  Ermitte- 
lung ber  Di  enge,  ©efdjwinbigfeit  unb  Kraft  eine* 

fliepenben  ©cwäfierS.  Die  Aufgaben  werben  burdj 
©orijontal*  unb  SBertifalmeff  unaen  fowie  burd) 
beobacbtungen  gelöft.  Die  ©efdjwinbigteitämejfung 
aefd>iebt  bureb  einen  Sdjwimmer,  genauer  bureb  bie 

fytotfdje  Röpre  (f.  b.j  ober  ben  SBoltmannfcben 

Flügel  (f.  b.).  —  »gl.  SB.  2Rüller,  fiobrometrie 
(Öannob.  1903). 

«BaffermUbeil(Hydracbnidae),  eine  Familie 

ber  Dt  i Iben  (f.  b.)  mit  langen,  gewimperten.  jum 
Sdjwimmen  eingerichteten  deinen.  Sie  burcblaufen 
meift  eine  »erroidelte  SJerwanbelung,  inbem  bie  mit 

einer  befonbern  Saugoorridjtung  oerfebenen  ̂ un- 
aen ftdj  an  SBafferinfetten  feftfaugen,  al*  ̂ arafiten 

peranwaebfen  unb  fidj  enblid},  in  ihrer  eigenen 
yt t>rperbaut  eingefdjloffen ,  )um  fertigen,  frei  im 
iüafjer  fdjwimmenben  jier  entwickeln.  Die  meiften 

Birten  fmb  lebhaft,  meift  fd?arla<prot  gefärbt;  ju 
ihnen  gehört  bieÜJt  u  f  d?  e  l m 1 1  b e(Atax ypsilophorus 
Bon»,  \.lau\  :  Spinnentiere  unb  Uaufenb: 
f  flfrer  n,  fttg.5),  gelblicbweife,  mit  gelbem  ?Mörmi» 
gern  Ried  in  fdjwanem  gelbe  auf  bem  Rüden,  an 
ben  Riemen  ber  Jeicbmufcbel  fdjmarofeenb. 

Söafferminen,  f.  Seeminen. 
©«ffenninf,  Raubriet,  fooiel  wie  Rörj  (f.  b.). 
töaffermolff),  f.  Staffen alamanber. 
föaffermotoren ,  9Baffertraftmafd)inen 

ober  hüb  r  au  [Mite  Dfütoren,  bie  bureb  bie  Kraft 
be*  fliepenben  ober  fmtenben  2Baffer$  getriebenen 
Motoren:  fflaff erräber,  bie  Turbinen  unb  bie 
fflafferfaulenm a f dj inen.  (S. bie 6in jelartiteL) 

—  Sgl.  Gbemann,  über  ben  33au  unb  bie  2lnmem 
bung  ber  berfdjiebenen  2trten  »on  9B.  (2.  Slufl.,  fipj. 
1893);  berf.,  £pbraulifd>e  Motoren  (ebb.  1901); 

'-Böhmer,  Hydraalic  motors  and  turbines  (3.  Slufl., 
Ponb.  1902),  foroic  bie  fiirteratur  ju  fcpbraulii. 

$ö  a  Ff  er  motten,  f.  Köcberjungfern. 
föaff ermüble,  f.  Diublen. 
föaffcrmull,  ber  ffiaffermaulwurf ,  f.  Maulwurf . 

tö äff ero attj tiq a IJ ,  f ooiel  wie  Robrfänger  (f.  b.). 
iüaffemafc,  f.  Rafe  (in  ber  Saufunft)  unb 
«öaffemattcr,  f.  Ringelnatter.  [Sim*. 

i^nffernuff,  ̂ flanjengattung,  f.  Trapa. 
«ööfferoe^«,  bie  grope  «obrbommel  (f.  b.). 
«Bofferorael,  f.  Drgel. 

2öaffcrpntttnafe,  Sumpf gerodcbS,  f.  Sium. 

•JBaff  erpeft,  D,tiamenart,  f.  Elodea  canadensis. 
SBflffcrpfeff et,  ̂ iflanjenart,  f.  Polygonum. 
lüafferpfcife,  f.  jRargüeb  unb  f»uta. 
lüafferpflan^enbäufer,  f.  ©eroäcbSbäufer. 

Söafferpfoften,  j.  ̂euerbabn. 
2y äff erp offen,  f.  ItariceUen  unb  ̂ oden  (ber 

JöauStiere). 

JHafferpolnfen,  urfprünglid)  ©ejeiebnung  ber 
Alöfier  auf  beT  Ober,  bie  meift  oberfölef.  $olen 

roaren.  Der  9came  ging  bann  überbaupt  auf  bie  $olen 
in  Dberfdjlefien  unb  Cftcmidnf<b:Scbleften  über. 

Jöaffcrpreaborf,  f.  Sabnböfe. 
Süaffcrprobe,  f.  ©ottedurtetl. 
iöaffcrrabe  ober  Seerabe,  f.  Kormoran. 
i^afferräber,  eine  Älaffe  ber  9ßaffermotoren 

(f.  b.),  bestehen  au£  iHdbern  mit  bonjontaler  Slcbfe, 

bie  an  ibrem  Umfange Sdjaufeln  Oberwellen  tragen, 
in  benen  t>a$  eingeftr6mte  SBaffer  mdprenb  ber  9r< 
beitdabgabe  relativ  jum  9labe  ruht.  Dt  au  teilt  bie 
m.  naaj  ber  »rt  be«  3ufluffe«  be«  OBaffer*  (95 e* 
auffcblagung)  ein  in  oberfdjldcbtige,  rüden« 

'(bldcptige,  mittelf(blda>tige  unb  unter« dj  l  ä  d)  t  i  g  e  9B.  Der  3uflitfetanal  für  bie  SB.  wirb 
ber  Obergraben,  ber  Slbflujitanal  ber  Unter* 

graben  genannt;  ber  Seerlauf  ober  ̂ reifluter 
ift  ber  Kanal,  in  roeldjem  badfßaffer  abfliegt,  roenn 
ba^  iHab  niept  in  ®ang  ober  roenn  mehr  Sluffdplag; 
roaffer,  alä  jum  SSetrieb  notroenbig,  oorbanben  ift 
Dtau  nennt  6inlauffd;ü|e  eine  in  ihrer  &bbt 
oer  jt  ellbare  33oblenroanb,  über  ober  unter  vo  eich  er 
binroeg  bai  SBaffer  bem  iHabe  juflie&t.  Der  Staunt, 
in  bembaättab  aufgefteUt  ift,  helfet  bie  ftabftube. 
Die  oben\r lacbtigen  W.  (f.  Zafel:  SBaffer« 
rdber,  via.  1)  roerben  in  ber  3i&be  bev  iHabfcbeiteld 
beauffd)lagt,  neb  m  eu  bad  DJ  an  er  in  3ellen  auf  unb 

laffen  ei  etwa  Dom  leftten  Drittel  ber  beauffcblagten 
Seite  roieber  au«fliefeen.  3«  ben  fdjaufelförmiaen 

3ellen  wirft  bai  DJ  an  er  bauptfdcbUd}  burdb  fein  Öc  ■■ 
roiebt.  Di  an  baut  biefe  Räber  aui  5ol),  aus!  £>olj 
unb  Sifen  ober  aud>  ganj  au$  @ifen  (roie  in  Aig.  1). 
Die  beiben  Rabtrdnje,  }roif<ben  welchen  neb  bie 

gellen  befinben,  finb  mit  ber  5Dtittelad)fe  burd) 
©peidjen  unb  Oueroerfteifungen  oerbunbeu,  bie  um 
bie  »cbfe  b^erum  an  ben  fog.  »ofetten  befeftigt 
finb.  Die  gewonnene  Srbeit  lann  birelt  »on  ber 
Verlängerung  ber  Rabadjfe  abgeleitet  roerben,  ober 
fie  roirb,  roie  in  $ig.  1,  bureb  einen  an  ber  Seite 
be3  Stabes  angebraebten  3^bnrranj  mittels  3^"s 
rabgetriebe«  auf  bie  2rans>miffion3roeUe  übertragen. 
Die  Unroenbung  ber  oberfcblädjtigen  Räber  finbet 
namentlicb  bei  geringen  ÜBafiermengen  unb  grofsem 
©efäUe  ftatt. 

Sür  ab n liebe  galk,  baupüailicb  aber  bei  (ehr 
ueräuber liebem  £>od}<  unb  Rieberroaff erftanb ,  lom> 
men  bie  rüdenfebläebtigen  3B.  jur 93ervoenbung. 

SBäbrenb  baä  äluffcblaggerinne  für  bie  oberjcbläcb: 
tigen  Räber  über  bem  Rabe  liegt,  befinbet  fidb 

hier  neben  bemfelben,  etwa  in  balber  >>obe  jwijäVn 
Rabfdbeitel  unb  Rabmitte,  unb  ift  meift  mit  einem 
regulierbaren  fieitfdjaufelapparat  oerfeben,  ber  ben 
Rab^ellen  baä  Sluffdjlagmaffer  unter  möglidjft  gün» 
ftigem  3Bin!el  miufübren  beftimmt  ift. 

Die  mittelfcblädjtigen  9B.  tönnen  3<Q«t' 
räber  ober,  wenn  Tie  im  Kropfgerinne  ober 
ft  r  opf  laufen  (einem  ©erinne,  welaje*  fiep  möglidjft 
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bidjt  an  bie  oon  ben  üufjern  Sd)aufelfanten  be« 
fdjriebene  93abn  anfd)lie&t),  Sdjaufelräber  (Kropf ■ 
raber)  fein  unb  werben  bei  {(einem  ©ef  ällen  mit 
reidjlicpem  SBafferjuflufj  »erwenbet.  Sei  berartigen 
SHäbern  bat  man  au*  root;!  bie  33eauffd)lagung  ber 

Mabjellen  oon  innen  angeorbnet,  um  möglichst  ge- 
ringen SBaffertjerbraud)  ju  erriefen,  bod)  finben  meift 

KropfTdber  Sierwenbung.  ?,ur  Megulierung  eine« 
ßinlauf«  werben  bei  oorgenannten  Mäbern  Spann» 
fragen,  Überfall«  ober  Gouliffeneinlauf 
werwenbet.  Spannfd)ü&en  finb ,  wie  au«  %ia.  8 
erficbtlid),  Sdjüfcen,  bie  möglicbit  biebt  an  ba«  9tab 
geftellt  unb  na*  unten  311  getrümmt  [mo ,  um  eine 
abgerunbete  iluaflufemünbung  »u  iebaffen  unb  fo  bie 

Kontraltion  be«  SBaffer«  beim  Sluc-fluü  unb  größere 
2lu«flufiwiberftänbe  ju  oermeiben.  25er  Gouliffen» 
ein(auf,ben  ba«  inftig.öbargefteUtemittelfdjlädjtige 

SRab  befi&t,  giebt  bem  Ginlaufmaffer  bureb  Slnotb» 
nung  feftftebenbet,  regulierbarer  Seit)  (baufein  eine 

beftimmte  9Ud)tung,  fo  bafi  ba«fe  Ibe  ben  SRabfcbau» 
fein  ftet«  unter  befttmmtem  SBinlel  jufliefjt.  33ei  bem 
mitteUd)läd)tigen  9tab  mit  Überfalleinlauf  (ftia.  7) 

fliegt  ba«  SBaffer  über  ein  in  feiner  ipöljenlage  üertfell» 
bare«  23tett,  beffen  C  ber  (ante,  ber  Sdjütjenlopf, 
nad)  einer  Parabel  gefrümmt  ift,  um  bem  ©affer 

beim  äu«tritt  äu&erft  geringen  SBiberftanb  ent» 
geaenjufe&en. 

Die  unterfd)l&d)tigen  SB.  laufen  nur  al« 
Sd)iffmüblenräber(f.Sd)iffmüble)  ober  inber  tjorm 
t e i  f (bmimmenben  SBaff errabe«  oon  (Sollabon  (eine« 
bebten,  tonnenförmigen  unb  mit  langen  rabiaten 
33led)fd)aufeln  armierten  SMecb(effelö)  frei  im  um 
begrenjten  Strom,  mäbrenb  fie  fonft  in  befonbern 
©erinnen  fangen,  melcbe  bie  iHaber  ju  beiben  Seiten 
einfcbliefjen  unb  biefelben  unterbalb  entwebet  in 
ebener  fttdd)e  tangieren  (Sdmurgerinne),  ober  ftdb 
auf  Der  Seite,  wo  ba«  SBaffer  einfällt,  ber  Krümmung 
be«  Stabe«  lrei«ffamiganfcbliefcen  (Kropfgerinne). 
Tie  unterfebläebtigen  SB.  mit  ©erinne  werben  bei 
tieinen  ©efdllen  unb  großen  SBaffermengen  ange* 
wenbet.  Sie  bdngen  in  Kropfaerinnen,  wenn  man 
nod)  eine  (ob  audj  geringe)  Drucfwirtung  be«  SBaffer« 

au-miiu'it  will;  fonft  laufen  fie  im  Sdmurgerinne 
(f.  ftig.  2).  3m  (entern  ftalle  tommt  allein  ber  Stofi 

be»  SBaffer«  gegen  bie  sJtabfd)aufeln  mr  SBirtung. 
(Sine  Slbart  ber  unterfd)läd)tigcn  fltäber,  bei  wet» 

d>er  bie  SBaffertraft  befonber«  vorteilhaft  au«genufct 
wirb,  finb  bie  nad?  bem  Grfinber  SJoncclet  (f.  b.)  be» 
nannten.  DieS3onceleträber(ftig.3)  baben  gebo- 

gene Schaufeln,  unb  bieSBafferauführung  erfolgt  ber» 
art,  bafs  ba«  SBaffer,  an  ber  loniaoen Seite  ber  Sd)au» 

fein  auffteigenb,  gegen  biefe  brüdt,  obne  bafe  bamit 
eine  Stofcwirtung  »erbunben  ift.  Gine  Spannfcbüfte 
forgt  für  ben  oorteilbaften  eintritt  be«  SBaffer«.  ©n 
aubere«,  Diel  gebaute«  unterfdjläcbtige«  Stfafjerrab 
ift  ba«  oon  Sagebten  (5ia.  4),  weldje«  fid)  bureb 

Soften  Durdjmeifer,  grofce  fcöbe  unb  Slnjabl  ber  ge» 
lmmten  ober  gcraben  unb  an  ben  Spifcen  rabial 

geftellten  Schaufeln  fowie  burd)  geringe  Umfang«» 
gefebwinbigfeit  au«jeid)net. 

3n  mandjen  fj&ütn  bat  man  nod?  anbere  2ö.  ange= 
wenbet,  bie  fid)  nid)t  eigemlidb  ju  ben  bcfd)riebenen 

jäblen  laffen.  :'a  biefen  geb&rt  ba«  in $ig.  6  bärge» 
Uell  t  e  :H  a  b  r»  on  3  u  p  p  i  n  g  e  t ,  ba«  f  ebr  lang  g  ef  d)  weif  te 
iBlecbicbaufeln  unb  nur  einen  Äranj  mit  ber  9(cbfe  C 

|ur  SJefeftigung  berielben  bef»Ht.  (Sin  in  ber  Segren» 

QEFOHLK  ftdb  an  ba«  9lab  anfd)(ie|>enber 
mantel  umgiebt  ba«felbe,  wäbrenb  bie  Seauf» 

<d>lagung  oon  oorn  unb  oon  ber  Seite  erfolgt  unb 

-  SBafferrecfjt 

ba«  bei  W  jutretenbe  unb  innerhalb  be«  Wantel« 
nieberfintenbe  SEBaffer  Idna«  einer  Scbaufel  G  H  nad) 

bem  Unterwanerfpiegel  LB  abf liefst.  Xie  Kraft« 
entnähme  erfolgt  gew&bnlid),  wie  in  ̂ ig.  6,  uon 
bem  innen  oerjabnten  Dtabtranj  au«.  Derartige 

sMt>er  baben  bobe  2eiftung«fäbtgfeit.  Scbliefelicb 
bat  man  in  manchen  fällen  (leine  mittclfcbl&cbtige 
iHdber  mit  bobem,  gefd)lo)lenem  unb  ftart  geneigtem 

©erinne,  fog.  Stoirfiber,  oerwenbet.  Danatbe 
ift  ber  ber  ÜJtotbologie  (f-  Danao«)  entnommene 
Name  eine«  oon  bem  franj.  Ingenieur  OTanourp 
5)ectot  oorgefcblagenen  bonjontalen  2Bajferrabe«, 

bei  weldjem  ba«  SBaffer  tangential  gegen  bte  Snnen« 
wanb  eine«  trommelformigen  ©efäge«  geworfen 

wirb  unb  te&tere«  in  eine  brebenbe  Bewegung  Der« 
f efet,  an  ber  e«  teilnimmt,  um  hierbei  auf  bie  unten 
angebrachten  Scbaufeln  ju  Wirten  unb  bann  bureb 
bie  Sobenöffnuug  abjuflie^eru  Son  einem  auf  bie 
ütrommel  gefegten  Xricbrabe  au«  (ann  bie  Slrbeit 

ju  ben  )U  treibenben  SJiafdjinen  geleitet  werben.  — 
Sgl  93ad>,  Die  90.  (Stuttg.  1886);  SRebber,  Kon« 
ftrultion  unb  SJeredmung  ber  SB.  (ÜRittweiba  1891); 

Seprid),  Serecbnunaunb  31u«f  übrung  ber  SB.  (£>ilb-- 
burgbaufen  1898) ;  SRüller,  Die  «fernen  SB.  (2  Ile., 
2pj.  1898);  £enne,  Die  SB.  unb  Turbinen  (3.  Sufl., ebb.  1903). 

9Baff  e trolle,  f .  Mallen  unb  Jaf el :  S  t  e  l  j  d  ö  g  e  l 
JJEÖaffetratte,  f.  Söüblmau«.  m,  ̂ig.  L 
Üöoff  crrcdi  t.  DctSegtiff  be«  SB.  ift  lein  völlig 

feftftebenbet.  IJiit  «Rüdfubt  auf  ben  3nl>alt  bet  be« 
fonbernSBaffetgefe^gebungen  tann  man  jagen,  bafs 
e«  im  mefenttieben  bie  formen  begteift,  bie  au«  3ln> 
lafe  bet  Dauern  Den  unb  ftet«  ftep  erneuernben  SBaffer» 
bebedung  oon  ©runbftüden  ($lufe,  See,  SJleer)  er» 

gangen  finb  (f.  SllIuDion),  einerfeit«  bie  Senuhung 

unb  anbererfeit«  bie  Unfd)dblicbmacbung  be«  SBaf- 
fer« betreffen  unb  teil«  bem  öffentlichen,  teil«  bem 

-Bnoatreibt  angehören.  Weben  bem  ÜRüblenrecbt 
(f. b.)  unb  fttöfiereirecbt  (f.  aIlMutch  zahlen  aueb.  bie 
S5orfd)riftenüDerS3ewdfferungunbGntwafferungber 
©runbftüde,  fowie  ba«  Deid>»  unb  Sielrea>t  )um  SB. 

Seit  bem  19.  Aahvh ,  ift  bie  ftübet  in  Hnfprud) 

genommene  SB  a ffertega  Ii t  dt  oerfebwunben,  nur 
gewifje  öffcntlid):recbtlicbe  Sefugniffe  nimmt  ber 
Staat  al«  2lu«flufe  feine«  öob<it«recbt«  (SBaffer« 
bobeit)  inSlniprud).  Die  ftaatlicbe  ©efefcgebung 
bat  baaegen  ibrenSBirlung«trci«  ett;eblicb  erweitert 
unb  befonber«  im  Jntereffe  ber  2anbe«tultur  waffer* 
teebtlicbeSieitimmuiioen  ^ettofiert.  SJotan  ging  Don 
ben  beutidjen  Staaten  1>reuf;en,  weldje«  bie  Gnt« 
Wdfferungen  im  SJorflutcbitt  r>om  15.  9?od.  1811 
(ergdnjt  bureb  ©efeH  vom  11.  ÜHai  1853)  unb  bie 
SJewdfferungen  bureb  ©efel»  Dom  28.  Jebt.  1843  übet 

bie  Sknufcung  bet  sJkicatflüffe  (ergdnjt  burd)  bie 
©efege  Dom  t  »pril  1879  unb  20.  lug.  1883)  orb« 
nete.  Qxne  umfaffenbe  eiubeitlicbe  SBaffergefeft» 

gebuna  (am  bann  28.  vJRai  1852  (fpdter  gednbert 
burd)  »rt.  147—149  be«  31u»fübrung«gefe|e«  jum 
Siürgerl.  ©efe^bud)  unb  neueften«  wieber  befeitigt) 
in  Skpem  ;u  ftanbe,  ber  fid)  bie  t^üring.  Staaten, 
Clbenbura,  9)raunfd?weia,  öeffen  unb  Skiben  an« 
febl  offen,  (rin  befonbere«  SB.  beftebt  nad)  allen  biefen 
0)cfet»cn  nur  an  ben  jum  Staat«gebiet  gehörigen  unb 

flic^enben  ©ewdffern  (f.  ̂ UH<)»  nid)t  am  offenen 
i'lccre  unb  gefcbloffenen  ©cmdffetn.  Da«  Deutfcbe 
SJütgetl.  ©efeftbud)  («5infübrung«gefe^  Srt.  66)  bat 

weaen  be«  engen  3ufammenbang«mitbetSBaffet» 
poujei  ba«  ptiDattedjtlicbe  SB.  ber  lanbe«red>tlicben 
Regelung  oorbebaltcn.  Der  Deutfcbe  5Reid)«tag  \}<xt 
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I.  Sie  83.  für  £rinfaaffer.  Sie  ßntfernung 
bet  fcbroebenben  Stoffe  erfolgt  gemeinfam  für  alle 
SBerb raud) er  an  einet  Stelle  ober  fte  bleibt  bcn  ein* 
if Inen  Sßetbraucpern  überladen.  jn  beiben  fallen 
roirb  fit  burd)  Filterung  bciuirEt.  Set  Filterung 

im  grofeen  (f.  2Bafieroer| orgung)  lann  eine  S3or* 
tldtung  (Gntfetnen  gröberer  Smlftoffe  in  2Ibfa|» 
obet  Klftrbeden)  voraufgehen,  ftüt  bie  Filterung 

im  Saufe  giebt  e*  verfcpiebene  Cnnrichtungen,  von 
benen  Heb  lebod)  bie  meiften  nid)t  bewahrt  baden. 
311*  filternbe  Stoffe  »erben  äohtofele,  Jiertoble, 
(Sifenfcbroamm  ober  roed)felnbe  Schiebten  von  Stolle 
(mit  gerbfaurem  (Sifen  geträntt),  Sanbftein,  KieS, 

ftilj,  SeUulofe  u.  j.  ro.  oerroenbet.  Siefe  Stoffe  finb 
aber  nicht  battenenbiebt,  halten  bielmebr  nut  bie 
grobem  fcbroebenben  Stoffe  jurüd,  roäbrenb  bie 
,iabl  bet  Keime  in  bem  ablaufenben  SBaffer  bei 

langer  im  ©ebraud)  betrüblichen  gittern  nicht  feiten 
gröfeer  ift  al*  im  Wobroaffer.  39ei|ere  Sienfte  leiften 
bie  SBreperfdjen  ÜJcitromtmbranfilter  (ogL  93reper, 
Sa*  Diifromembranfilter,  SBien  1885),  bie  au* 

einem  beiberfeit*  mit  feinporigen  St*beftlamellen  be» 
legten  bünnen  Sraptroft  befteben  unb  bie  feinften 

febroebenben  Jeilchen  joroie  auch  Batterien  jurüd» 
halten  feilen.  (Sin  neber  tetmfreie*  SBaffer,  jebod) 

nut  in  getinget  SJJenge,  liefern  bie^afteui»6bam» 
betlanbfchen  ̂ Jorjellanerbefiltet;  ergiebiger  finb  bie 
auf  bemfelben  ©runtfafc  beruhenden ,  von  Dr.  6er* 
mann  Dlorbtmeper  erfunbenen  23erfefelbfd)en  Äie- 
felgurfilter.  3n  beiben  Sailen  befielen  bie  Hilter 
au*  einem  inroenbig  Noblen  Cplinber  von  reiner, 
iebr  hart  gebrannter  Kaolinmaffe  (beim  33erle» 
felbfilter  au*  Snfuforienetbe),  bet  foa.  Eiltet' 
f  erje;  biefe  befinbet  Vicb  in  einet  SJletallbülfe,  in  bie 
ba*  SHoh  roaff et  einftrömt,  von  too  e*  bann  burd)  bie 
SBanb  bet  itetje  in  ihren  ̂ nnentaum  bringt,  auf 
bet  Slufsenfeite  bie  ftemben  Beimengungen  jurüd* 
lä&t  unb  geteinigt  au*  einet  untern  Cftnung  ab« 
fliegt  3)a*  S>fteuT*<Jhamberlanbjche  giltet  fiefett 
anfang*  füt  lebe  flerje  bei  einem  SBafferbrud  von 
3  SltmoiteäTen  1  1  SBaffer  in  90—30  Minuten; 
i ehr  balb  aber  nimmt  bie  2eiftung*fahigfeit  butd) 
SJerftopfung  bet  $oren  bet  äußern  <jilterfläcbe  ab. 
Tiefem  übelftanb  toirb  bei  ben  gittern  SBerfe* 
f elbfiltern,  bei  toeldjeu  jebe  Ker;e  bei  3  SÜmofppcV- 
ten  Srud  3  1  ©äffet  in  bei  SJlinute  liefert,  butd) 
eine  im  2Rantelraum  befinblicbe  Surfte,  »eiche  bie 

au&ere  gilterfldd)e  reinigt,  abgeholfen.  Sa*  ab- 
laufenbe  SDaffet  beiber  ftilterarten  ift  nut  btei  bi* 
Docpitene  aept  *age  teimrrei,  pann  roacpienioaitcrien 

burd)  bie  £ittermaffe  bi*  in  ben  ̂ nnenraum  hin» 
butd),  fo  bafc  bie  Kerien  minbeften*  alle  acht  Jage 

burd)  Kochen  in  irotipiojentiger  Sobalöfung  fterili- 
ftert  roerben  müffen.  Sie  ©eiamtleiftung  eine*  ftil* 
ter*  bangt  von  her  Slnjabl  ber  flehen  ab.  SBo  bet 
Srud  einer  SBafferleitung  fehlt,  müffen  Srudpumpen 

angetoenbet  roerben.  Sine  gute  centrale  SBafieroer» 

forgung  mufe  ba*  SBaffer  fepon  in  tabello*  gereinig» 
tem  3uftanb  jebem  Sjau^alt  iufübren:  bie  befpro» 
djenen  Spfteme  bet  3iU«tung  im  ©aufe  finb  babet 
nut  «t*  3»ctbehelf  anheben. 

Sie iBefeitigung  oon  H\ anfheit^ euegern  go'chiebt bureb  Sl  b  t  o d) en  be*ocrbcid)tigen9Baffer* ;  halt  man 
bie*  fünf  ÜHinuten  im  Sieben,  f  o  finb  alle  in  Setratpt 
tommenben  Äeime  pemieptet.  ällerbing*  ift  ba* 
Slbfoepen  teuer,  unb  ba*  abgelochte  SBaffet  roeniget 
toob.  Ifcpmedenb.  äB.  pon  Siemen*  pat  einen  SÖaffet' 
abtod)apparat  (onftruiert,  ber  bie  im  ftüblgefäfe  ab* 
gegebene  Sßdrme  be*  abgelochten  SÖaffer*  jur  93or» 
um inmng  be*  ftifepen  oetroenbet.  ferner  bietet  bie 

richtige  »nroenbung  bet  besprochenen  (f  bamhertanb- 
unb  wrtefelbfilter  eine  völlige  Sicherheit  gegen 
ilnftedung  burd)  Stinhoaffet.  Kleine  SBaffermengen 
tonnen  teimfrei  gemacht  roerben  burd)  (Sinroirtung 
oon  0,i5  g  guten  liblcrlall»  auf  1 1  SBaffer  rodhrenb 
10  Minuten;  hierauf  roirb  foviel  Salciumbifulfit  ju* 

gefegt,  bi*  ©erud)  unb  ©efepmad  nach  (ihlor  per> 
fchrounben  finb.  —  Stucfe  ein  geringer  $rom}ufafc 
(0,m  g  auf  1 1)  tötet  bie  vorhanbenen  Keime ;  bei 
©romgefchmad  roirb  entfernt  burd)  3"f«&  »vn  0,oö  g 
9(atrtumfulfat,  0,m  g  9tatriumcarbonat  unb  0,o»  g 

SHanrnt  auf  1 1.  —  Brunnen,  bie  mit  2pphu*>  ober 
Sboleraleimen  infiziert  finb,  laffen  fid)  nad)  ben  Unter» 
fuchungen  von  SDt.  Jieiffet  einfach,  billia  unb  Ticher 
burd)  Kochen  be*  SBrunneninhalt*  mittel*  einleiten 

von  SDafferbampf  reinigen,  ̂ bem.  Se*infettion** 
mittet  tvie  Kaif ,  Sarbolichroefeticture,  roirten  nicht 
fidjer.  einfache*  Abpumpen  be*  SBrunneninhalt* 

tft  ganj  unroirlfam.  Jlud)  .Schließung  be*  93run* 
nen*  auf  einige  3<it,  bie  bisher  meift  in  ber  ̂ $rari* 

angeroenbet  rourbe,  unb  wobei  man  auf  ein  3u> 

«runbegehen  ber  Krantheit*erreger  unter  bem  ein» üb  ber  tÖafferbatterien  rechnete,  ift  unficher,  roeil 
ber  3eitpunlt,  an  bem  ber  ©enufe  be*  JDaffer*  roieber 

völlig  ge'abr  lc-3  ift,  fid)  febt  fd)toer  feftftellen  lafet  unb 
»oeil  Jpphu*bacillen  erroiefenermaben  in  einigen  Sil» 
len  ftd)  mehrere  2Bocpen  lang  im  Sßaffer  lebensfähig 
erhalten  haben.  3ft  enblid)  eiue  ganie  3Bafferleitung 

injijtert,  fo  lüfet  fie  Tid)  nach  Stufcer*  SKetbobe  in 

einfacher  unb  abfolut  ftcheret  ffieife  burd)  Schwefel» 
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«»erf  orgung)  finb  am  einfacbften  unb  mirlfamften. 
Sefriebigeube  Ergebniffe  liefern  unter  Umftanben 

flucti  bie  Ritter  von  Äurta  (^rantfurt  a.  9)1.)  unb 
von  Äröhnte  (Hamburg);  beibe  nehmen  weniger 
iRaum  ein  als  6anbfilter.  Turcb  6umu*  braun» 
gefärbtes  SBaffer  erbalt  jwedmdfjig  einen  Sllaun« 

)ufa}  in  einem  vor  betn  ̂ ilter  etngefd)alteten  Jtlfir» 
beden.  Tie  unter  Trud  arbeitenben  gilter  »on 
2Barren,  Jorrent  unb  ©erfon  liefern  weniger  gut 
gereinigtes  ffiaffet 

III.  Reinigung  berHoninffcr.  Tie  SIbmaif  er  fvnb 

je  naeb  ihrer  äertunft  mit  jebr  verfebiebenen  Stoffen 
verunreinigt;  über  bie  beiben  ipauptgruppen  biefer 
Verunreinigungen  f.  Hbwaff  er.  2Berben  bie2lbwäfier 

in  bie  §lüffe  gela  jf  en, f  o  tritt,  wenn  ibre  Spenge  gegen» 

über  ber  beS  tfluffe«  ju  gro|  wirb,  eine  immer  ftflr» 
ter  werbenbe  Verunreinigung  be«  SBafierlauf«  auf 
ä,  (Jlufcverunreinigung).  öinficbtlid)  ber  ÜJtittel  jur 

einigung  ber  Stbroäffer  lafjen  fid)  nur  für  bie  burd) 
Sidftoffhaltige,  faulniSfäbig«  Stoffe  verfebmuhten 
[bmaffet  gemiffe  allgemeine  SRegeln  unb  Verfahren 

angeben,  wdbrenb  bei  ben  Slbwäfjern  von  vorwtegenb 

mineralifdjem  (Defalt  bie  3lrt  ber  Reinigung  viel« 
fad>  ganj  vom  einjelnen  ftaö  abfangt,  wobei  oft 
nod)  eine  anberweitige  tedmifdje  Verwertung  ber  3Tb« 

gange  möglich,  ift.  Jfür  bie  mit  organifdjen  Veftanb» 
teilen  vermifd)ten  sbmaffer  lommen  fotgenbe  JReini« 
gungSarten  in  Vetracbt: 

1)  Sie  Veriefelung.  Sie  bietet  bei  guter  Anlage 
unb  georbnetem  Verrieb  eine  nar/eju  volltommene 

Steinigung  ber  Sd?mu(jwaifer,  inbem  bie  fd)Wcben« 
ben  Stoffe  unb  bie  Valtericn  bei  SdjmutswaiferS 
vollftanbig  .uirüdgebalten  werben.  Sieben  ber  VhoS» 
pljorfäure  unb  bem  größten  Jeil  ber  flalifalje  werben 

10—20  Vroj.  ber  gelöften  organifeben  Stoffe  ium 
Slufbau  ber  auf  ben  Stiefelfelbern  (f.  b.)  gejogenen 
Wuhpflanjen  verwenbet;  ber  SHeft  wirb  burd)  bie 
SRitrobafterien  bei  ©oben«  junadjft  in  falpetrige, 
eann  in  Salpeterfaure  verwanbclt  unb  mit  bem 
2Sajfer  ber  Trainrohrlettungen  abgeführt,  welches 
aud)  bie  Veftanbteile  beS  Scbmuhwaffer*  an  flod>» 
fall  in  Söfung  enthalt.  2ln  vielen  Crten  mufi  jeboeb. 
auf  biefe  burepau«  befriebigenbe  ÜRethobe  vernichtet 
werben,  weil  teine  geeigneten  Vobenflächen  jur  Ver- 

fügung ftehen. 
2)  Tie  Filterung  burd)natürlid)en9Soben 

von  fanbigercberfiefigerVcfchaffenheit,  auf  welkem 

nad)  1,5— 2,5  m  tiefer  Trainierung  burd)  Umwallung 
fladje  Vebdlter  h«geftellt  werben,  liefert  ebenfalls 

gute  (hgebmfte,  fobalb  bie  Vefchidung  mit  SRube= 
paufen  gehörig  abwechselt,  bamit  ber  3utritt  frifcher 
2uft  in  ben  Voben  unb  bamit  bie  Entwicflung  ber 

9tttrobatterien  gefidjert  bleibt.  Etwa  70—90  Vroj. 
ber  gelöften  organifeben  Stoffe  werben  in  %orm  Don 
Salpeterfaure  burd)  bie  Trainleitungen  abgeführt. 

3e  nad)  Vobenbejchaffenbeit  unb  Verrieb  wirb  für 

1000  $erjonen  evne  ölddje  von  0,25—1  ha  nötig. 
3roedmdf}tg  ift  ti,  ]ur  Verwertung  be«  jurüd» 
bleibenben  Schlamme«  bie  umgepflügten  glichen 
jcitmeilig  mit  Vflanjen  ju  befteüen.  Steuere  anlagen 
finben  fid)  namentlich  in  tforbamerita. 

3)  Tie  Snrombimg  fünftlicber  Hilter  (Orb» 
bationSfilter  |,  weld)e  au«  flieS,  Scblade  ober 

flotS  bergeftellt  werben,  würbe juerft  in  Gnglanb 
öerfudjt,  bann  in  97orbamerifa  (uRaffacbufett«)  ein= 
gefeenb  erprobt  unb  in  25eutfd)lanb  wif[enfd?aftUd) 

erörtert  ©egenwdrtig  ftnb  fold)e  in  meiern  flei» 
nern  unb  mittlem  engl.  Stflbten  fowie  in  einigen 
Vororten  Conbon«  unb  in  meiern  beutfdjen  Orten 

mit  befriebigenbem  Grfolg  im  Vetricbe.  3Iuf  bei 
Cberfldcbe  ber  Hilter,  roelcbe  meift  in  fflrcb»  unb 
Feinfilter  getrennt  fmb,  bilbet  ftcb  eine  6d?tcbt  oon 

■)litrobafterien,  wclcbe  bie  Crpbation  ber  organi= 
fcfccn  Stoffe  be3  JTanalwafier«  beforgen.  Tie  Vc= 

febidung  erfolgt  in  Simidjenpaufen  2— 3  mal  tÄvilid) 
bergcftalt,  bafi  ba«  sjßaficr  einige  ,^cit  auf  bem  ,\ilter 
bleibt.  Soweit  bisher  Erfahrungen  üorliegen,  fdjeint 

eine  ̂ iltcrfladje  pon  300— ÜOO  qm  für  je  1000  Ver» 
fönen  erforberlid).  Ter  VenuBung  ber  Hilter  muf> 
eine  möglidjft  forgffiltige  Entfernung  ber  Sinf 
unb  Sdjnnmmftoffe  burd)  Sanbfdnge,  ©itler  unb 
laucbplatten  corangeben.  3n  einigen  Jdllen  bat 
man  aud)  eine  Vorreinigung  ausgeführt,  bei  welcher 
ba*  Sdjmuhwaffer  in  einer  fög.  au 1 1 a m m  er  einer 
Serfefeung  unterworfen  wirb,  welche  unter  üJiitwir» 
hing  anaerober  Vafterien  erfolgt.  Sluf  bem  Kaller 
bilbet  fich  eine  mehrere  dentimetcr  ftarfe  Schlamm» 

febiebt,  unter  beren  Schuh  bie  ,'Jfrfchung  t?or  fiep 
gebt.  Tie  floblebpbrate  verfallen  in  Jtohlenwaffer» 
itoffe  unb  2öaffer,  bie  (Sircci^f örper  in  2lmmouiat 
unb  albuminoiben  Stidftoff.  SieuorbingS  werben 

foldje  ̂ aulfammcrn  (septic  tanks)  jeboeb  wegge» 
laffen,  unb  baS  iüaffer  gelangt  fofort  auf  bie  Jilter. 
3n  Teutfchlanb  ift  nad)  langem  Vctriebe  einer 
burd)  ben  flulturingenieur  Scfcwebcr  ausgeführten 
Verfud)Sanlage  in  Vicbterfelbe  bei  Verlin  baS  Crp» 

bationSoerfahren  in  ©rofelicbterfelbe,  l'anbed,^linS» 
bera,  Sdjmiebeberg,  Treptow  unb  lempclbof  ein= 

gerichtet. 4)  Tie  fog.  meebanifite  iReinigung  bureb  5lb» 
fehenlanen  inRldranlagen,  großen  flachen  Rldr» 
beden  of  er  tiefen  Hldrbrunnen,  mein  nach  »orheriger 

Vefreiung  oon  groben  iebwimmenben  Teilen  burd) 
Sanbfang  unb  biehe.  Tie  ©efehwiubigfeit  beS  2lb» 
fetjenS  ijt  abhängig  Den  ber  .tforngröfce  unb  bem 
fpeeififchen  ©ewicht  ber  Sinlftoffc  fowie  oon  ber  Vc» 
wegung  beS  SBaflerS.  3"  Pfn  Kldrbeden  bleibt  baS 
2$af)er  entweber  längere  &\t  in  iHuhe  unb  wirb 
bann  abgelaffen  (3tuhebetrieb) ;  meiftenS  ftnbet 

iebod)  ein  beftdnbiger,  lehr  langfamer  ,Su»  unb  2lb= 

fhiR  ftatt  (Tauerbetrieb).  Ter  vJiame  meeban. 
jtldrung  ift  nicht  ganj  jutreffenb,  ba  auch  batterio« 
logifche  Vorgänge  mitmirfen  unb  eine  Scifc|unfl 

ber  organifeben  Stoffe  jur  fioltf  haben.  TaS  Ver= 
fahren  weift  beSbalb  bei  oorftchtigem  Vctriebe  ganj 

befriebigenbe  Ergcbniffe  auf,  wenngleich  bie  uoll= 
ftdnbigc  Vcfeitigung  ber  Sdbwebeftoffe  burd)  medjan. 
Jddnmg  allein  nicht  möglich  ift. 

5)  Ebemif che  Fd llung.  3lm  allgemeinften  ift 
ftatl  in  jorrn  Don  itallpuloer  ober  oon  Jlalfmitd)  als 

rtälhmgSmittel  in  ©ebraueb;  er  fcheint  mit  ben 
in  ben  3lbwdüern  oorbanbenen  boppclttoblenfau= 
ren  Saljen,  2Il!alicarbonaten  unb  mit  oielleicbt 
Dorhanbcner  freier  Jtoblenfäure  unlöslichen  fohlen^ 
fauren  Walt  ju  bilben,  ber  bei  ber  SluSfdUung  eine 

grofee  SWaffe  ber  Schwebeftoffe  mit  fich  reiht,  ödu- 
pg  wirb  neben  ff  alt  nod)  ein  SJletallfalj,  Eifen» 
Vitriol ,  2lluminiumüilfat ,  ÜJtagneriumoerbinbun« 
gen  u.  f.  w.  binjugefeht,  wobei  ftcb  bann  unlöS» 
liehe  Drpbverbinbungen  berfelben  bilben,  welche  bie 
2lu?fdllung  wirffam  unterftühen,  ober  eS  werben 
aud)  Gblortalf,  ferner  Ütetallialje  allein,  namentlich 
Eifenfulfat,  verwenbet.  Von  ben  übrigen  Verfahren 
fei  baS  ältere  von  Süoern  (ÄaUmild),  leer  unb 

Eblormagnefium),  baS  von  lRüller«^abnfen  (flalf, 
Tbonerbe  unb  löSlidje  flicfelfdure),  ferner  baS  oon 
Tegener  erwähnt,  welcher  fein  verriebene  iöloorerbe 

ober  Vraunf  tXfil  unb  nadjf  olgenb  ein  Eifenfalj  Oerri. 
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SBafferreimgung 

fulfat  ob«  (Sifencplorib)  jur  tlnroenbung  bringt;  ber 
6d)lamm  toirb  baburd)  brennfäpig.  91ad)  m&glicpft 

inniger  9JUfcbung  mit  bem  j£iiUung3mittel  tritt  ba* 
6cpmufcroa||er  enttoeber  i n  $  I  a  d)  b  c  d  c  n  mt :  Jlupe» 
ober  Dauerbetrieb  (le&terer  in  grantfurt  a.  SDt  unb 

2Bie*baben),  ober  e*  wirb  von  unten  in  ffldr» 
brunnen  eingeführt,  über  beren  obern  SRanb  e* 
abfliegt,  mdprenb  ber  am  ©oben  abgefe&te  6d)lamm 
burd)  pumpen  entfernt  toirb  (9teuftabt  i.  Dberfcbl.). 

SJn  bem  »om  Ingenieur  SJiotpe  angemanbten  leg. 
Älftrturm  burcpfliefjt  ba*  Süaffet  neben  bem  ßlär: 
brunnen  nceb  einen  auf  tiefen  aufgefegten,  oben  ge* 
jdjloffenen  ©plinber,  roelcper  al*  6eber  eingerichtet 
tft  (Gfien  unb  $ot*bam).  &<«  meiften  cpem. 
Äldroerfapren  »erurfadjt  ba*  Unterbringen  be* 
Schlamme*  6d)toierigteiten,  ba  feine  SWafle  groß 
unb  ber  Dunatoert  nur  gering  ift.  %n  ber  bieget 

verbleibt  er  auf  befonbem,  gut  brainierten  6d)Iamm» 
lagern  fo  lange,  bis  er  ftidjfeft  geroorben  ift  unb 
abgef apren  »erben  (ann;  man cb mal  erfährt  er  aud) 
eine  SBebanblung  auf  ftilterprcfien. 

Der  fflarerfolg  ift,  fororit  ba*  3lu*feben  in  frtage 

!«>mmt,  faft  immer  genügenb,  ba  ba*  äüafier  jiem« 

lief?  Kar  abfließt;  burd)  Filterung  lann  fogar  i 
ftdnbige  Älarpeit  erjielt  »erben.  Hud)  ftnb  bie 
Reimt  juru  größten  Zeil  abgeftorben,  namentlich  bei 
tfaltbepanblung.  Dagegen  finb  bie  aelöften  orga« 
nifepen  Stoffe  unb  ba*  Stmmoniaf  nicht  Derminbert; 
jene  tftnnen  fogar  nod)  eine  SBermeprung  erfahren, 
weil  m and: t  burdp  ben  Aalt  in  l &S lieb f  SJerbtnbungen 

übergeführt  merben.  <§*  tann  baper  nod)  nad)trdg« 
lieb,  in  »afierarmen  puffen,  wenn  ber  ff  alt  burd) 
bie  atmofpparifdje  ffoptenfäure  au*gefdllt  ift,  toie* 
ber  ju  gdulni*  unb  ©erud)*ent»idlung  tommen. 
Die  iKeiniguncj  ber  ftdbtifcpen  Äbtoäifer  auf  ebe m 

2ßecje  ift  jiemhd?  toftfpielig  unb  erforbert  etwa  1 3JL 
für  leben  ©ewopner  jährlich. 

6)  Hud)  bureb  öleltrolpfe  hat  man  Derfudjt, 

Stbmdjfer  ju  reinigen.  3n  ba*  2lb»affer  ragen  0>u&» 
ei  jenplatten  pinein,  itoifcpen  benen  ein  ftarter  flft< 
trifd)er  6trom  übergebt;  e*  foD  au*  bem  burd)  3«* 
fe&ung  oon  Äocbjalj  gebilbeten  ®  plor  unb  best  (Sifen 
ber  platten  ßifendblorib  entfiepen  unb  remigenb 
»irlen.  6*  bleibt  abzuwarten,  ob  ftd)  biefe*  »er» 
fahren,  tbcldjc*  oorläufig  nod)  ju  teuer  ift,  im  großen 
bauemb  bewähre n  toirb. 

* 
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jwar  11.  De».  1896  ben  2Dunfcb  nach  einbeitlidicr 
^Regelung  be*  2i$.  im  Weiche  ausgesprochen,  aber 

nadj  ben  ürfldrungen  tes"  Bunbe*rat*  beftebt  ju= nacbft  feine  SluefidM  bterju.  D araufbin  ift  26. 3uiti 

1899  in  s^acen,  1.  De».  1900  in  Württemberg, 
23.  3Jtdrj  1907  in  QJapern  ein  neue*  28affergefcti 

crlaffen  Worten,  für  Croupen  ift  ein  einheitliche*  21*. 
in  Aufarbeitung,  in  Kattien  ift  ter  Entwurf  eine? 
SBaffergefetie*  an  bie  Staute  gebracht  werten. 

Die  iianhbabuug  te>5  2B.  wirb  teilwcife  turd) 
ftaatlicbe  2>erwattung*organe,  teilweife  bureb  forpo= 

ratio  organisierte  Berbdntc  ter  beteiligten  ®runb= 
beiifter  (2öaifergenoffenfcbaf  ten,  beforat. 

3nbaltlicb  belieben  fidj  bie  hierher  gehörigen  23er- 
waltungecorutrirten  auf  ben  Scbufc  gegen  ba* 
Baffd  al*  jerftörenbc*  (Clement  ober  auf  feine  2te 

nu&ung  flu  2tabrung*:,  '.Reinigung**  unb  23ewe« 

guug*mittcl.  Dem  2Baifer)'cbuu  tienen  bie  23eftim> 
mungen  über  bie  Snftanbbalturig  ber  ̂ üffc/.8efefti= 
gung  ber  Ufer  unt  ttorncbmlicb  über  ibre  (?inbdm: 
munfl  tureb  Deiche  (f.  b.).  3ufllcid>  mit  ber  ©enefnni: 
gung  von  Stauüorricbtungen  bat  bie  23cbörbe  bie 
JDöbe  ju  beftimmen,  bi*  ju  ber  ba*  2Daffer  geftaut 
werben  batf,  unb  nach  ben  meiften  (jJefefcen  biefe 

£»öbe  burdb  2lufftcllung  eine*  bleibenben  öcben* 
mafse*  (Slicbpfabl,  üRarfpfahl,  2iead)  futtbar  *u 

ürieren.  Durch  überi  Breitling  biefer  tstaugrcnje  t»er= 
wirft  ber  Stauberecbtigte  eine  Strafe  (f.  Jjadjbattin). 

3eter  Okuntbefttjer  fann  auf  feinem  Orunb  unb 
Boten  23ewäuerungen  unb  (fntwdfferungen  vov- 
nehmen.  Die  angrenjenben  Befiher  fmb  aber  nad? 
allgemeinen  5Red?t*grunbfdBen  nur  ccrpflicttet,  bie 
natürliche  Bor jlut  (f.  b.)  aufjunebmen,  nid>t  bagegen, 
auf  ihrem  ©runbftüd  bie  yerftcllung  fünülieber  2{iv 
lagen  3um  3tt>ed  ber  Ableitung  ober  3uleitung  bc* 
2öaffcr*  Don  ober  mJb  einem  anbern  ©riuibftüd 

ju  geftatten.  $m  ̂ ntexe]]t  ber  ̂ anbesfultur  bat 
bi«  neuere  ©efeftgebuug  biefem  entgegen  Borfchrip 

ten  ju  (fünften  ber  Be*  unb  fntivdfieruugSuntcr» 
nebmer  erlaffen,  bie  ibnen  geftatten,  frembe  ©runb= 
ftüde  ju  eigenen  ©unften  mit  Dienftbarfeitcn  |U 

belaften,  frembe  Jcufcungsrechte,  fogar  ba*  (?igeu= 
tum  an  ©runb  unb  Boten  ju  enteignen.  Boraus 

fefcung  für  biefe  Bcfugniffe  ift  meiften*  bie  ©c= 
nebmigung  ber  Bcrroaltungäbebßrbe,  tie  nur_bann 
»u  erteilen  ift,  wenn  bie  Slulage  im  ̂ ntercHe  ber 
Vanbcefultur  erfolgt  unb  ber  Belaftete  volle  Ütifc 

febdtigung  empfangen  bat. 
Bgl.  Don  Boejl,  Tie  bartr.  2öaffcrgefe&e  (2. 3tufl., 

Grlangen  1880);  2ttebcrbing,  2B.  unt  2L>afierfoli»ei 
im  preufe.  Staate  (2. 2lufl.,  hg.  oon  Aranf,  mm. 

1889);  WCHfL  2Baffergefeh,  Gntrourf  famt  begrün* 
tung  [Serf.  1894);  %u'prer,  Cfterr.  2Dafferrecbt 
13.  21u^.,2Bien  1898);  Gntrourf  eine*  2Baffergefehesi 
für  ba?  ftönigreid)  Sadjfcn  nebft  2iegrünbung  (Cpj. 
1899);  Sdjenlcl,  Da*  babifebe  2B.  (2.2(ufl.,  Marler. 
1902);  Kaller,  2Bürttemb.  SHaffcrgefeö  (Stuttg. 
1902);  Slftröm,  über  ba*  2B.  in  Oiorb:  unb  JRirtel 
europa  (ßpj.  1905);  3eitf*rift  für  bie  gefamte 
2Banerroirtfcbaft  (ipalle  1906  fg.). 

Jüuffertecrjt,  roagcredjt,  f.  öori^ontal. 

3$afferrcaal,  f.  2L'aff<rred)t. 
3Üoffcrteöc,  lifertelrantbeit,  f.  SRebe. 

i^nfferre inigtiug, tie  GntfetllUttfl  unerroünjcb= 
ter  ober  ̂ cbdtlidjer  Beimengungen  au«5  einem  SBaffetj 
ba*  RÜ  Drtnfä  ober  al*  iRutjroaffer  für  6au*= 
baltung*:  unb  teebnifebe  3ffde  tienen  ioll.  2Xufier= 
tem  erfrredt  fid)  ber  begriff  ber  2D.  aueb  auf  tie 

ftlärung  unb  Reinigung  ter  ̂ IbrcäM'er.  £ntbebn 

lid;  ift  eine  2B.  bei  2Bafferverforgung  au*  Duellen 
ober  eifenfreiem  ©runbroaffer,  burd?au*  notroenbig 
baaegen  bei  23erforgung  einet  Stabt  mit 

roaifer.  —  5idb,ere*  über  bie  einjelnen  23erfab,ren  f. 
bie  Dertbeilage. 

2?gl.  ̂ .  OTdjer,  Da*  Sßaffer,  feine  Sertoenbung, 
Reinigung  unb  Beurteilung  (2.  Slufl.,  23erL  1891); 
ftönig,  Die  2Jerunreinigung  ber  Öeroäffet,  beren 
fcbdblidie  Aoloen,  foroie  bie  Reinigung  Don  Xxxnb 
unb  Scbmuhtodfiem  (2.  Slufl.,  2  2ibe.,  ebb.  1899); 

Der  ftdbtifdje  Jtefbau,  33b.  2  u.  3:  2Bafferucrfor* 
gung  unb  Stdbtereinigung  (Stuttg.  1892,  1897  u. 
1901);  $anbbud)  bet^ngenieurmifienfcbaften,  93b.  3 
u.  4: 2öa|1erüerforgung  unb  Gntroäfferung  ber  Stdbte 
(4.  M.,  1903  u.  1904);  S*roeber,Die  ©rofrlidjter* 
felber  25erfucb*anlage  jur  Reinigung  ftdbtifdjer  31k 
»dffer  (2.  Slufl.,  2p}.  1899) ;  Äröbnfe,  Die  Steinigung 
be*  2Baffer*  für  bdu*liebe  unb  gewerbliche  3mede 

(6tuttg.  1900);  Dünfelberg,  Die  2edmit  ber  9tei« 
nigung  ftäbtifdjer  unb  inbuftrieüer  Slbrodffer  burd) 

Berief  elung  unb  ̂ iltration  (93raunf  d)ro.  1900) ;  ®ui* 
cbarb,  Analyse  chimiane  et  purification  des  eauz 
potables  ($ar.  1901) ;  Dunbar  unb  £burnm,93eitrafl 

»um  beseitigen  Stanbe  ber  3lbrod|)erreinigung*» 
frage  mtt  befonberer  93erüdftcbtigung  ber  bioloai= 
ld?en  9teinigung*oerfabren  (ÜUünd).  1902);  Dpi» 

müller  unb  jßrall,  Dte  93ebanblung  be*  Inn!: 
roaffer*  mit  Dion  (23erl.  1902);  Äofdjmtebet,  Die 
23erroenbung  eleftrifcber  ßnergie  jur  Steinigung  unb 

§terilifierungj)on  Stbwaffer  (2pj.  1903);  Gruoein, 
Die  Irinfroafferreinigung  burd)  Djon  unb  Djon« 
roafferroerfe  (ebb.  1901). 

tttaffttvei*,  23flanjenart,  f.  Zizania. 
gBoffctrcifet,  Stammfproffen,  f.  2lft. 
©afferteferttott,  f.  2Banerr>erforgung. 

Üöaff erriemeu,  Bflanjengattung,  f.  Zostera. 
aSJafferröfjrenfcrfel,  f.  Dampffeflel. 

äff err oft e,  eine  aud)  für  bie  23er)anblung  be* 
Öanf e  e  gebrauchte  üTlanipulation  ber  Jlacb,  *fpinnerei 

( '  &fferrS6e,  f.  2öeifee  9tübe. 
löaffcrfdge,  ̂ Bflanje,  f.  Stratiotes. 
ÜMiffcrfdncmüf)lo,  eine  Slrt  ber  Sdgemüblen 

(f.  b.  unb  odgemafdjinen). 
äöaff  erfalamanbcr  (Tritoa),  ein  au*  16  Slrten 

beftehenbe*,  (Suropa,  Siorbafrifa  unb  bie  gemdjjig* 
ten  (Begenben  Slften*  unb  Jlorbamerifa*  beroobnen* 
be*  ©efdjledjt  ber  ldng*gejöbnten  aHoldje  (f.  Meco- 
donta),  ba*  bureb  einen  feitlidb  tufammengebrüdten, 
mit  einem  ̂ loffenfautn  oerfepenen  Scbroanj  al* 

roafferberoohnenb  cb,arafteriftert  ift.  %m  übrigen  be* 
fi&en  bie  $iere  einen  jiemlid)  fdjlanlen  flörper,  über 
beffen  dürfen  ftcb  bei  ben  Sftdnncben  eine  5ortfe&ung 

be*  Schroanjfioffenfaum*  al*  gelappter  ober  gejad« 
ter  ßautfamm  erftredt.  Die  ̂ fdrbung  ift  oberhalb 
meift  eine  trübe  blaugraue  ober  brdunliche,  bunfler 
marmoriert  unb  gefledt,  unterhalb  gelblich  ober  rot 
mit  bunleln  Rieden  unb  lupfen,  ©egen  bie  ̂ aa» 
rung**eit  hin  wirb  biefe  ̂ drbung  bei  ben  ÜJldnnchen 
Diel  leohafter  unb  bunter,  wdhrenb  ber  SRüdenfamm 

an  Umfang  junimmt.  Die  2B.  emdhren  ftch  von 
aßerhanb  fletnen  2Öaffertieren;  bie  (5ier  werben  ein« 
lein  an  njflanienbldtter  angefleht.  3n  Deutfdjlanb 

tommen b^auptjdchlich  breiSfrtenDor:  ber  12— 16  cm 
lange,  mtt  fömiger  ©aut  betleitcte  grope  2B.  ober 
2B  a f  f  e  r  m  o  l  d)  (Triton  cristatus  Laur.,  oben  braun 
mit  weisen  fünften,  unten  gelb  mit  fchn>arien2iunt< 
ten),  ber  6—7,«  cm  lange  glattbdutige  Heine 
SDaffetmolch  (Triton  taeniatus  Schneid.,  oben 
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530 2ßaffcr[apljir  —  SBafferj'forpione grün  ober  braun,  fdjroarj  gcflcdt  ober  gebänbert, an  ben  Seiten  weife,  unten  gelb)  unb  in  ©ebirgcn ber  Stlpenmold)  (Triton  alpestris  Laut.,  oben fdjiefergrau  mit  braunen  ftledcn,  an  Den  Seiten runbe  fcbwarje  fünfte,  unten  einfad)  orangerot). SSaffcrfapbir,  f.  Sorbierit  unb  Sapbtr. fBafferfäulenfünfrc,  f.  Serabau. tBöfterfättlcitmöfcf>itte,eiii2öaiKrmotor(f.b.), bei  bem  baS  SBaffer  burd)  Drud  auf  einen  in einem  Cplinber  (SlrbeitScplinber)  beweglichen  Äol= ben  wirft.   Die  filteften  2B.  finb  bie  in  93erg= »reden  jur  SBafferbaltung  angewcnbeten  SBaffer» fäulentünfte  ()".  Sßergbau).  6ine  neuere,  juerft  von Slrmftrong  an» geroenbete  ?Irt Don  SD.,  bie  aud> fur$  SBaffermo» toren  genannt werben,  finb  bie jur  Sluenuhung boben  2Baffer- brudd  bei  lk\ nen  SttffrtBM»' aen,  aud)  jtrr 3lu$nutiung  be§ SBafferleitungsbrudroaiierS  in  Stäbten  gebräuch» lieben  üJtafdjincn  mit  rotiercnber  Bewegung.  Die wicbtigften  2luöfiir;rungen  finb  bie  von  Schmib (Scbmibfcbcr  3Jlotor)  unb  von  'äßb.  2Raper,  bie  beibe alä  Äleinmotorcn  (f.  b.)  von  53cbeutung  finb.  Der S  d)  m  ib  i  db  e  üft  o  t  o  r  (f .  ftig.  1 )  arbeitet  mit  fd?min» genbem  Gplinber,  unb  jroar  wirb  ba«  bei  a  eiu= rretenbe  Drudwajier  in  ber  ̂ fcilricbtung  binter  ben Äolben  c  geführt,  ben  cä  vorwärts  fdnebt,  wobei bag  vor  bem  Äolben  c  bcfinblicbe  JB  affer  in  ber  burcb Pfeile  angegebenen  ̂ Richtung  burd)  ba3  3lu3guferobr b  abfliegt.  ̂ njwifcben  bat  fid?  ber  dplinbcr  um  fo viel  gebrebt,  bafe  ber  binter  bem  Äolben  befinblicbe SHaum  mit  einer  Cffnung  uad>  bem  Slbfluferobr  unb Derjenige  vor  bem  Äolben  mit  ber  ̂ ufübrunggröbre in  Äommunifation  gefcht  ift;  infolgebeffen  roirb  ber Äolben  in  entgegengckitferiHicbtung  bewegt.  Dicfc* Äolbenfpiel  wirb  burcb  ein  IräftigeS  Sdjwungrab geregelt  unb  bie  SJtafienbewcguugen  be3  SBaiicr* burd)  einen  vor  bem  2£a||crcintritt  angebrachten ©inbfcffel  (f-  b.)  gemilbert. 

Mi.  L 

55er  Saficrmotor  von  v15b.  ü)la  per  in  SBien (ftig.  2)  bietet  ben  Vorteil,  bafe  er  mit  veranberlidjer ftüllung  arbeiten  fann  unb  fo  ben  SBafferoerbraud) bem  Jlrbeit'ffoerbraudjc  anpaffen  läfet.  Die  SBer» anberlicblcit  ber  Füllung  wirb  baburd)  erreid)t,  bafe an  bie  Gnben  beä  SaffcrcplinberS  mit  öuft  gefüllte Äammern  k  angcfcploffen  fmb.  Dicfe  2uft  wirb 

I  burd)  ben  SBajferbrud  fomprimiert.  3Birb  ber I  SBaiferniflufe  bann  abgefd>nitten,  ebe  ber  Äolben feinen  Söeg  voQ  jurüdaelegt  bat,  fo  erpanbiert  bie in  ben  Cuftfammern  bejanblicbe  Cuft  unb  ermöglicht fo  bie  variable  ftüllung.       gjjotor  rojro  mjt  gou, liffenfteuerung  aufgeführt  unb  mit  einem  fräftigen Regulator  vergeben,  welcher  auf  bie  Gouliifcnfteue» runa  unb  fo  auf  bie  ftüllung  einwirft. Stfnf'c rfrfjf er,  SftaiUf,  f.  Stratiotes. 3\üat"'erfrr)eibc,  f.  glüfie. TO rtf'crfrricibcnf anale,  f.  Sduffabrtäfanäle. SSafferftbett,  f.  fcunbSwut. TOaTcrfctiiebf r,  f.  ffiafferverforgung. ffBafftrfaierlitta,,  5Jflan$cnart,  |.  Cicuta. aajarTerfefjlag,  f.  Scblajflufe. TOaf  crfcfjlrtwüe  ober  ̂ pbra,  langgeftredte« fübl.  Sternbilb,  in  ber  v]Räbe  be^  äquator»  fid)  bin= iicbenb  (f.  Sternfarte  beä  füblid)en  f>im' mcll,  beim  3lrtitel  Sternfarten ).  6«  entbÄlt  153 bem  blofjen  3luge  ficbtbare  Sterne,  barunter  nur  je einen  von  jmeiter  unb  brittcr  (Sröfee.  —  3)ie  f  leine cber  männliche  SB,  (öpbruf)  ift  ein  f leinet, in  ber s3iähebe5  SübpoU  befinblidjeö  Sternbilb. TOiifferfdjIingeldjcn,  f.  SBorftenwürmer  unb Jafel:  fflürmer,  ̂ ig.  19. TOaffcrfrfilangcu  | Homalopsidae) ,  eine  auä 24  (SJattung^en  unb  50  Mrten  beftebenbe  gamilie barmlofer  Sd)langen,  bie  vom  ßftl.  Guropa  an burd)  ganj  Slfien  bü  3luftralien,  in  28eftafrifa  unb im  tropifaSen  3(merita  mit  Hudnabme  ber  weftinb. 3nfeln  vorfommen.  Die  50.  baben  einen  niebt  febr groben,  fd?wad?  eingeengten  i'eib,  einen  abgeflad)* ten,  verbreiterten  Äopf  unb  febr  langen,  jugefpihten Sdjwanj;  ihre  9?afenlöd)er  fönnen  beim  Scb Wim» inen  burd)  eine.f>autfaltc  gefd)loffen  werben.  Sie  fmb faft  immer  im  Gaffer,  ernähren  fid)  von  ̂ ifeben  unb Kruftentieren  unb  gebiiren  lebenbige  3unge. TOnffcrtdilaudj  ,  aemeiner,  ^flanjenart, f.  Utricularia. ®offerfdbIeben<:&ennann,3urift,geb.22.Spril 1812  in  Öiegnib,  ftubierte  in  Breslau  unb  ̂ Berlin  bie flertte,  habilitierte  fid)  1838  in  Berlin,  mürbe  1841 au^erorb.  "^rofeffor  in  $re«Mau  unb  1850  ort.  tyxo-- feffor  in  feallc,  1852  in  ©iefeen.  1873  würbe  er  jum lebcnflänglid?en  sHlitglieb  ber  Grftcn  Hammer  ber itiinbe,  1875  jum  Äanjler  ber  Unioerfdat  ©iefien ernannt.  $a«  Äanjleramt  legte  er  1883  nieber,  ba« alabemifdje  Cebramt  1889.  (?r  ftarb  28.  Juni  1893 in  ©iefeen.  fß.  veröffentlichte  namentlich:  «Regi- nonis  libri  II  de  synodalibus  causis»  'Vpj.  1840), «Die  Suftorbnungen  ber  abenblanb.  Äircbe»  (Salle 1851),  «^urift.  5lbbanblungen»  (©iefe.  1856),  «Da« i^rineip  ber  SucceiftonSorbnung »  (®otba  1860), «cammlung  beutfeber  iHecbtfquellen»,  95b.  1  ((Miefe. 1860),  «Da«  vJ*rinrip  ber  erbenfolge»  (2pj.  1870), «Die  irifd?eÄanonenfammlung»(2.aufl.,  ebb.  1885), «Deutfdje  ̂ ecbtfquellen  be*  ÜKittelalter*»  (ebb. «Baffrrfdiloft,  i.  ̂ afferverforaung.  [1892). TOaff erf djncd'c,  f.  Slrdjimebifdbe  Schraube. TOafferfdjout,  £)afenbeamter,  f.  Schout. SB itff rrfffl raube,  f.  flrdnmebifcbe  Schraube. fBöffcrf  d)roalbe,  f.  Seefcbmalve;  auch  bie  Ufer» fdwalbe  (f.  b.)  wirb  9B.  genannt. 28 1  ff  erf  d)htäQer,  f  ooiel  wie  SBaffetamfeln  (f.b.). TOafTcrf  rfjrücin,  (.  ßappbara. töafferfilber,  f.  Ouedfilber. TOafftrfforDionr  (Nepidac),  eine  ̂ amilie  von ©aifermanjen  mit  fladjem  Äörper,  jiemlicb  ver« ftedtem  Äopf,  groben  Äugen,  vorbern  Staub*  unb 
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fcintctn  Sdjwimmbetnen;  bet  Hinterleib  Iduft  oft 

in  }tpei  petldngette  Jltemröbren  au*.  M  ben  %to* 
pen  giebt  e*  arten  oon  9  cm  Sdnge  (Belostoma), 
unfer  gewöhnlicher  SBafferftorpion  (Nepa 
cinerea  L.,  \.  Zafel:  3nfetten  IV,  gig.  3)  wirb 
nut  2  cm  lang. 

töaff  etfpautel,  3agbpunb,  f.  6paniel. 
töaffcrfpcdjt,  bei  europ.  6i«oogel  (f.  b.). 
fBftfferfpeter,  j.  Xacbrinne.  Skfonber«  im  aot. 

«auftil  fmb  bie  SB.  meiftal«fra|enbafteltergeftalten 

(^unb«,3)rocbcn,^röfcbe)au3aebiIbeteSlbfIuferÖbren 
tut  ba«  »on  ben  Xdcbcrn  fliefeenbe  Megenwaffer. 

tüaff  etfpinnc  (Argyroneta  aquatica  Gl.),  eine 
im  SBajfer  ber  ©rdben  unb  Sachen  Iebenbe  gelblid)« 
graue  bi*  buntelbraune  JHöbrenfpinne  (f.  b.).  3)a* 
äRdnncben  ift  bid  20  mm,  ba*  SBeibdjen  nur  12  mm 

lang;  fonft  jinb  Spinnenweibcben  ftet*  größer  al* 
ibte  slUänndjen.  S)ie  SB.  bewegt  ftcb  fepr  gefdjidt 
im  SBaffer  unb  baut  jwifepen  SBafferpflanjen  ein 

glodenförmige*,  mit  ber  Cffnung  nacb  unten  gerid)« 
tete*  Weft.  $t)tt  Slabruna  beftebt  aus  SBafferaffeln 
unb  im  SBa))er  lebenben  3nfettenlarpen. 

itöafferfl>it|mauä,  f.  Spi&mau*. 
®  äff erfprung,  f.  ©eburt. 

tBofferftanbeiflla«,  f.  5Bafierftanb*jeiger. 
äSaffcrftaub^eigcr,  eine  SJonicbtung  }ur 

(frtenmmg  be*  SSan'erTtanbe*  in  2>amprteffeln  ober 
anbern  mit  ftlüjftgteit  gefüllten  ©efäfien.  Sm  ge= 
bräucblicbften  für  ben  Xampfteffel  ift  ber  mit 

2Bafferftanb*gldf  ern  auSgeftattete  SB.  (f. 
2)ampffeffel  nebft  Slbbilbung).  Uber  Sicberbeit*-- 
wafferftanb*gläfer  f.Sicberbeit*porrid)tungen.  93i«* 
»eilen  werben  SB.  al«  2llarmapparate  ([.  b.)  au«« 
gefübrt;  fie  melben  bann  bureb  3<»fl«  ober  Saute» 
werte  jeben  |u  niebrigen  ober  ju  boben  SBajferftanb 
auf  größere  Gntfernungen,  wobei  bie  Übertragung 
meift  eleftrijd)  geiebiebt.  (S.  Jelemeter  unb  (Sief* 
trifeber  2Ba|ferftanb*jeiger.) 

fBafferftare,  fouiel  wie  SBafferamfeln  (f.  b.). 
fijaff erftation, f.  eifenbabnbau. 

föaffcrfterj,  Siogel,  f.  »aebftelje. 
Söafferftoff  (greb.  Hydrogenium;  d)em.  3«tcben 

H;Htomgemid)tl),d)em.  (Clement,  ba*  1781  oon 

Srieftlep  entbedt  unb  bann  oon  Saoenbifb  in  feinen 
igenfepaften  n  ab  er  beftimmt  würbe.  X  t  r  SB.  ift  ein 

farblofe«,  gerueb«  unb  gefdjmadlofe«  @a«  oon  ber 
Xtcbte  0,o»9,  ba«,  wenn  e«  burd)  einen  5)rud  oon 
200  Sltmoip^dren  perbidjtet  unb  bureb  im  SJafuum 

perbunftenben  Sauerftoff  auf  —220*  abaefäbtt  ift, 
bei  ploHlicber  ßntfpannung  ftcb  in  eine  farblofe  a l ü j  - 
figtett  oerwanbelt,  bie  unter  aemöbnlicbem  3>rud  bei 

-252,4°  fiebet  unb  eine  Siebte  oon  0,07  befiht. 
£urd)  rafd)e«  93erbunftenlaffen  be«  flüfftgen  SB. 
fteUte  5>ewar  feften  SB.  bar,  ber  bei  —  2br  fa>miljt. 
Än  bet  Suft  ober  im  Sauerftoff  erbiet ,  perbrennt 
ber  SB.  mit  matt  leuebtenber  Mauer  flamme  ju 
SBaffer.  3"»  richtigen  SJerbdltnt«  mit  Suft  ober 

Sauerftoff  gemengt,  crplobiert  er  beim  (Sntjünben 
duperft  befttg  (f.  Knallga*).  dagegen  tann  ber  SB. 
bie  93erbrennung  wie  ba«  Sltmen  ntebt  unterbalten, 

Huf  ber  ©rbe  fommt  er  in  freiem  3uftanbe  nut  fei» 
ten  unb  in  geringer  2)1  enge  oor,  bagegen  in  groper 
SRenge  in  S3etbinbungen,  j.  95.  im  SBaffet  unb  in 
ben  organifeben  SJerbinbungen.  Huf  cer  6onrte  unb 
anbern  ̂ irftemen  ift  fein  maffenbafteä  SJorlommen 
auf  fpettralanalötifcbem  SBege  ertannt  Worben.  SB. 

K'gt  im  Speltralapparat  febr  d>aralteriftifcbe  Sinien »ot,  S3laugrün  unb  SJioUtt  5)a8  Speftrum  be« 
IB.  jeigt  bieSafel:  €peftralanalpfe,  12.  SJlan 

fteQt  ben  SB.  entwebet  butd)  3<tf«&«n  pon ßinl  obet 
6if  en  mit  oetbflnntet  6d?wef  elfdute,  burd)  überleiten 
oon  SBafferbampf  übetglübenbe  eifenfömeben  ober 

burd?  ßleftrolpfe  be*  SBajfetS  bar.  ftüt  teebnifepe 
3wede  gewinnt  man  ibn,  tnbem  man  SBafferbampf 
über  glübenbe  fioblen  leitet:  2  H,0 +C=2  H,  +  CO, . 
3>ie  entftanbene  floblenfäure  tann  man  burd)  Äall 

abforbieren.  3lad)  bem  S3erfabren  oon  teilte"  bu 
OTlotao  unb  SRare'cbal  erbifet  man  Aoble  mit  gelöjA« 
tem  Äaü  in  eifernen  9letorten: 

C + Ca  (OH),  +  Hf  0  =  CaCO,  +  2  H, . 
SB.  lommt  in  Stablcptinbern,  auf  100  Stmofpba: 

ren  tomprimiert  in  ben  iwnbel. 
J)a  bnr  SB.  ba«  leidjtefte  ©a«  ift,  perwenbet  man 

ibn  |ur  Füllung  pon  Suftbadon«.  Sud)  bei  bet 
Xöbereinerfcben  3ünbmafcbme  (f.  geuerjeug)  finbet 
SB.  SJerwenbung,  ferner  jur  (Srjeugunci  einer  du|erft 
beifeen  glamme,  tnbem  man  ibn  mit  Suft  ober  6auet» 
ftoff  oetbtennt  (ÄnaUgaSgebldfe).  S)et  SB.  ift  ein 

einwertige«  Glement  unb  jeigt  porjug«mei[e  93er« 
wanbtfcbaft  iu  ben  eleltronegatioen  HRetatloiben, 
permag  fid?  aber  aueb  mit  gewiffen  Metallen  ju  S3er> 

binbungen  m  perrintgen,  bie  ben  Sbaratter  pon  Re- 
gierungen beftpen.  au«  SJallabiumwanerftoff  (ie| 

©rabam  fogar  2)enfmünjen  prdgen.  (6.  Dcclufion«- 
permögen.)  5Wit  Sauerftoff  oerbinbet  ftd)  ber  SB. 
M  SBaffer,  H,0,  unb  ju  SBajferftofffuperorpb  (f.  b.). 
5)a  er  befonber«  bei  böb««  Temperatur  obet  in 
na«rietenbem  3uft<mb  eine  gtope  Mffinitdt  utm 
Sauerftoff  bat,  bient  er  al«  SRebuttion«mittel.  SJtit 
bem  gleicben  SJolumen  Aoblencrpb  oermifd)t  Wirb 
er  al?  £>ei}ga«  oerwenbet  (f.  SBafferga«). 

tßafferftofffäureK,jum  Untetfebieb  pon  ben 
Sauerftofffduren  früber  S3e)eicbnung  ber  Sduren, 

bie  au«  ber  93erbinbung  oon  SBafierftoff  mit  ein-- 
facben  dementen,  ben  Halogenen,  ober  fauerftoff« 
freien  giabifalen  perporgeben,  wie  ßtyor»,  gluor*, 
(£panwa|lerftoff. 

«öafferftofffu|»ero5t)b,  H,0.,  djem.  Serbin« 
bung.  bie  in  reinem  Buftanbe  duperft  unbejtänbig 
ift,  aber  in  wdfferiger  Sbjung  längere  3ett  ertftieren 
tann,  namentlid)  wenn  etwa«  Scbwefelfdure  ju» 

gegen  ift.  SB.  finbet  ftd)  in  ber  Suft  in  febr  geringer 
ÜJtenge,  befonber«  nad)  Siegen»  unb  Schneefällen, 
wie  e«  ftd)  überbaupt  bei  leber  S3erbunftung  oon 

SBajfer,  in  größerer  ÜJlenge  bei  gleicbjeittger  Ser» 
bunftung  ötber.  ßle  (namentlid)  oon  Terpentinöl) 
bilbet.  6«  entftebt  beim  3etf*&en  «iner  wdfferigen 

Söfung  oon  S3arpumfupcrorpb  mit  eistalter  per« 
bünntet  Scbwefelfdure.  ̂ n  S)erübrung  mit  SHatin« 
febwarj,  93raunftein  unb  maneben  organifeben  Stof« 

Jen  fowie  beim  gelinben  örwdrmen  jerfdUt  e«  in 
freien,  ga«förmigen  Sauerftoff  unb  SBaffer.  6« 
wirb  teepnifd)  metft  in  dpro|entiger  wdfferiger  Sft« 

jung  bargeftellt  unb  in  ber  S3leicperei  ber  ©efpinß« 
| afern  al«  (Sriah  be«  Sblortalt«  oerwenbet,  btent 
aud)  )um  S3leid)en  oon  (slfenbein,  Jtnocben  u.  f.  w., 

jum  tünftlicben  SRetfen  be«  SBein«  unb  anberer  Spi- 
rituofen,  al«  Hntifeptitum,  3Jlild)fonferpierung«: 
mittel  unb  in  ber  Sibotograpbie  )ur  93efriHgung  ber 

legten  Spuren  be«  jiriernatron«  au«  ben  platten. 
Slu«  ber  tduflieben  Söfung  tann  man  burcbj&eftilla« 
tion  im  luftperbünnten  ÜHaum  ba*  reine  SB.  in  ©e^ 

ftalt  einer  Waffertlaren  firupßfen  ̂ lüfftgteit  ifolie« 

ren,  »eld)e  unter  68  mm  3)rud  bei  84—85*  fiebet 
unb  ftd)  febT  teiebt  mit  erplofion«artiger  $efttgteit 
unter  Slbfpaltung  pon  Sauerftoff  jerfe|t 

«öafferftofffupctfulftb,  H,S,  unb  Pteaeid)! 

aud)  H,S«,  ölige  glüfftgteit,  bie  beim  eingießen 

34* 
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einet  Söfung  pon  Superfulfiben  ber  Sllfaltmetalle 
unb  be*  Calcium*  in  SaUfäure  entftebt.  3P.  jerfcftt 
fiep  nach  furjer  Seit  in  Scbncciclwancrftotf  unb 
Schwefel. 

SHaffcrftraficii,  \.  3cbifiahrt*lanäle  unb  tflufl; 
fduffaljrt.  [f.  Hydrangea. 

SBafferftraucb ,  üirßinifcber ,  W'lanjcnart, 
föoffetfurbt(  Hydrops),  bie  franf  hafte  2lu)amm= 

lung  ton  mafferäbnlicber  ttlüfftglett  in  bcn  £cibe*= 
bohlen  unb  in  ben  ©emeben  be*  Äörper*.  Tiefclbe 

entftebt  entweber  infolge  üon  Wercnerfranfung  (mit 
unterbrüdter  ober  bcicbränttcr  £arnabfonberung) 

ober  infolge  oon  allgemeinen  ober  örtlichen  Ärei*= 
Iaufftörungen.  2llJgemeinetörci*laufftörungen  biefer 
Mrt  fmb  j.  93.  bie  fterjlranlbciten,  in  beren  Verlauf  ec 

nicht  feiten,  ju  25).  tommt.  Tie  örtlichen  juSB.fub: 
tenben  .ttrei*laufftÖrungen  finb  »erfcbiebener  Statur 
unb  beftebcn  meift  in  23erfd)lufe  größerer  33lutgefäfce, 
j.  93.  ber  93fortaber  burcb  ÄrcbSgcfdjmülftc  ober 
burdj  Entartung  ber  Seher  u.  bgl.  (S.  Embolic 
unb  Ib,rombofe.)  Tie  bei  (Sntjünbungen  einjelner 
Craane  auftretenbe  örtliche  2i).  hängt  pon  einer 
Sähmuna  ber  23lutgefäfee  (ber  ©efäfmercen)  unb 
Serfcblufe  ber  Spmpbgefäfte  ab.  3n  »ielen  fallen 

enblidj  entftebt  21*.  burcb  eine  ppbrämifd^e  23e= 
fdiaffenbeit  be*  23lute* ,  wobei  ba*  lehtere  ärmer 
an  Gimeifeftoffen,  wäfferiaer  unb  bünnflüifiger  ift. 
(S.  Blutarmut.)  Te*balb  faMieftt  fidj  an  mand>c 
cbronifcbe  CmäbmitaSftörunaen,  bei  benen  ba*  93lut 
burcb  anbauernbe  (jiweifnjeTluftc  bpbrämifcb  wirb, 
gern  allgemeine  29.  an;  bahin  jäblen  erfcbbpfenbe 
23(utomufte,  chrouifcbe  (Siterungen,  Sungcnfcbroinb: 
fucbt,  Slorbut  u.  a.  %t  nach  ben  t>erfchiebenen  Crt= 
liebfeiten  wirb  bie  91*.  üerfcbieben  benannt.  Tie  25). 
ber  ©emcbe  bei^t  Hydrops  anasarca  ober  Cbem 
(f.  ftautwafferhicbt),  bie  ber  Bauchhöhle  Hydrops 
ascites  (f  93aud>wafferfucbt),  bie  ber  Bruftböble 
Hydrotliorax  ( f.  23ruftwafferiud?t ) ,  bie  be*  iöexy- 
beutele  Hydropericanlium  (f.  £>er*beutclwaffer; 

fucbt),  bie  be*  franfbaft  entarteten  Eierftod*  Hy- 
drops ovarii  (f.  (*terftod*wafferfud>t),  bie  eine*  grö= 

ftern  ©clent*  Hvdarthros  (f.  ©elentwaficrfucbt),  bie 
ber  ScbäbelbÖble  2Bafferfopf  ober  Hydroi  ephalns 
(f.  ©ebirnwafferfucbt).  Tie  Alüfüafcit  bei  25).,  ba* 
öbematöfe  ober  bpbropifcbe  Jran*fubat,  beffen 
Quelle  eintet  unb  allein  ba*  23lut  ift,  erfebeint  halb 
tlar  unb  farblo*  wie  Gaffer,  halb  fdnuadj  gelblich 
ober  grünlich  aefärbt,  halb  bünnflüifig  wie  Gaffer, 
halb  Bidet,  fcbleimig  unb  fiebrig;  bie  Seattion  ift 
altalifcb ,  ba*  fpeeififebe  ©emiebt  niebriger  al*  ba* 
bes  Blutferum*. 

Tie  2i).  ift  entweber  atut  ober  ebronifeb,  oon  mo= 
nate^  unb  jahrelanger  Taucr;  ihrSluSgang  Teilung 
(burcb  Meforption  ber  mäilerigen  rtlüfügfcit)  ober 
ber  Job  (burcb  Entträftung,  Zähmung  lebenemiaV 
tiger  Organe,  branbicte  Entjßnbung ).  Tie  6rfd?ei= 
nuncien  ber  allgemeinen  25).  beginnen  jumeift  an 
bcn  tietften  Mörperftcllcn,  an  ben  ,vüf?en  unb  .Unö= 
dvln,  bann  folßen  iUnfd^mcllunflen  ber  3luflcnliber 
unb  allmählid)  ein  hnbropifeber  Grfluj»  in  bie  freie 
ftöble  be^  $3auäMcll*,  enblid?  ber  flan}en.v>aut.  Tie 
öbematöfe  ftaut  füblt  ftd?  loci*  unb  teiaifl  an,  ift 
aebunfen,  hla^,  edatt  unb  faltenlo*,  jeber  Trud 
bintcrläfct  eine  (^rube,  bie  nur  lanaüm  mieber  uer^ 
ftreiebt.  Ter  ©afjcreraufe  in  bie  Bauchhöhle  fotDM 

in  bcn  "Bruftraum  ift  nur  burcb  eine  phufit.  Unter- 
fudnntfl  fuber  ju  erlennen.  Tie  Bcbanblunn  ber 
©.  ertorfert  oor  allem  bic93efeiticjuna  ber  betreffen: 
bell  (^runburfad^e,  maS  freilid)  in  uielen  Fällen  un 

möcjlidi  ift,  unb  bie  Entfernung  unb  äuffauguncj 
ber  hbbropifeben  ftlüffta,teit  burcb  Stnrecjunfl  ber 
TOerentbätigteit  (bamtrcibenbe  Wittel»,  ber  Tarm^ 
funftionen  (braitifebe  Wittel I,  ober  burcb  Steigerung 
ber  £>autau$bünitung  (53äber,  8cbtrihturen,  fd)mein= 
treihenbe  Wittel).  93ei  ftarter  ©afferanfammlung  in 
ben  Innern  MörpeThöhlen  ober  in  ber  £>aut  mirb  ba* 
Gaffer  fünftlid?  »ermittelft  be*  3:rolar*  entleert. 

(S.  Munition.)  —  Über  falfcbe  30.  f.  6admaner: 
fucbt.  Über  bie  beim  iHinbe  oorfornmenbe 
web^toalierfudit  f.  b. 

itfaffcrfudMctlKc,  f.  ©ebcimmittel. 

3Öaffcrtöpfef  f.  @a*heleucbtung. 
iüaffetirenfe,  f.  Irenfe. 
©Jafferrrommclgeblrtfe,  f.  ©chläfe. 
9S5af  crtrommcltt,  f.  93erghau. 

lyoi  ertropfe»  (frj.  gouttes  d'eau),  broftl. 
Topa^gerölle,  f.  Jopae. 

^Jatfcr triibittrtcn,  Stabt  im  Bcsirfdamt  Tin= 
felebubl  bce  hapr.  jHeg.^33ej.  Wittclfranlen,  an  ber 

Btonitft  unb  ber  Vinie  'iUeinfelb-Slugftburg  ber  33aor. 
3taate-habnen,  Sih  eine*  9lmt*gcrid)tö  (Sanbgeridht 
3lnehadi)  unb  iHentamteS,  bat  (1900)  1776  (f.,  bar= 
unter  105ttatbolitcn  unb  47  3*raeliten,  (1905)  1806 

(f.,  v^ofterpebition,  Telegraph,  eoang.  Strebe  unb 
^räparanbenfdjule.  sJlorbmeftlid?  ber  öeffelberg 
(f.  b.),  fübmeftlich  ber  öttinger  ?f  orft. 

iKaii erturbiurtt ,  burcb  Safferfraft  betriebene 
Jurbinen  (f.b.).  über2B.  für®ärtenf.®artengeräte. 

Waffcr turnt,  f.  S^afferverforgung. 

38afferubr,  itlepfpbra,  im  Altertum JJcame 
eine*  mit  einem  beftimmten  Cuantum  3Baffer  ge* 
füllten  ©efäfee*,  ba*  unten  fo  burchhohrt  mar, 
baf»  ba*  2ya|)cr  in  einer  beftimmten  3«lt  abflog. 
Sie  mar  febon  (jOO  ̂ ahre  ü.  Chr.  bei  ben  3lfjprern 

in  ©ebraud).  ferner  foll  ber  aleranbrinifcbe  Watbe^ 
matifer  fiteftbiu*  (f.  b.)  eine  tunftvolle  (onftruiert 

haben.  ?[n  3ltben  mürbe  fte  befonber*  bei  ben  ©e» 
ricbttjöerbanblungen  gebraucht,  inbem  bie  5Retmcr 
nach  ber  ©.  bie  Üänge  ihre*  Bortrag*  einriebten 

mufcten.  ü\n  iHom  rourbe  bie  30. 159  x>.  &\}x.  einge» 
iübrt  unb  biente  ebenfall*  für  bie  gerichtliche  Brari* 

fomie  im  Wilitärbienft  jur  Beftimmung  ber  Stacbt^ 
machen.  Eine  3ß.  mit  mobemem  3ifferblatt  jeißt 
Jafel:  Übten  DL  Jig.  8. 

2VaffcrtJcrbrcjuc|unfl,  f.  3cbiffbau. 

2öaffert>crfrf)luf?,  eine  an  Söaficrtlofett*,  %b- 
jugefanäleu,  HüAenau*güffen  ober  ©ufifteinen, 
Senfgruben  unb  Einlaufen  (f.  ©ullp)  für  Äanalifa- 
tion«mede  angebraAte  Borricbtung,  burcb  melcbe 
mittel*  einer  jtet*  in  ber  berreffenben,  eigenartig 

getrümmten  :Hobrleitung  oorbanbenen  2'ÖafierfdMdjt ber  Jlhfcblu^  ber  äufeern  t'uft  oon  ber  in  ben  Mtu 
tungen  befinblicben  erreicht  unb  fomit  ba*  Ein= 
bringen  übelric*enber  ©afe  au*  ben  2lbiug*tanälen 
in  bie  innem  Mäume  ober  in  ftäbtifebe  Strakn  oer- 
binbert  wirb,  ̂ eboeb  wirft  ein  berartiger  SkricMufc 

nur  fo  lange,  al*  eine  33erbunftung  ober  eine  Sät* 
tigung  ber  Stfafferfducbt  mit  ben  ©afen  nod)  nicht 
ftattgefunben  bat.  31u*  biefem  ©runbe  raufe  bie 
30af)erfchicbt  häufig  erneut  werben ,  wa*  bei  jebem 
Turdigang  »on  3Öafier  gefebiebt.  Unterbleibt  bie*, 
l  ö.  wenn  bie  hetreffenben  iHäume  längere  3eit  nicht 
henuht  werben,  fo  tritt  troh  be*  20.  eine  23erpeftung 
ein.  ̂ n  ber  tfäbe  bc*  befinbet  fid?  be*balb  häufig 
ein  ̂ üftung*robr. 

»IÖ(»ffert>erforgttii{|,  ber  Inbegriff  aUer  (Sin-- 
riebtungen  sur  23efchaming  »on  Innl«  unb  Ber- 
hrauebwaff er  ( Oiuhwaffer). 
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©efdjidjtlidjei.  Tu-  aitefte  Ärt  bei  ©affcrge= 
rcinnung  bittet  bie  Hnlage  oon  Sifternen  unb  oon 
^Brunnen.  2Ran  finbet  uralte  Sftefte  oon  Cifter» 
nen  in  ©eftafien  unb  Slorbafrila  fotoie  Srunnen, 
bie  lange  oor  unferer  3eitredmung  beftanbcn  unb 

nod>  beute  benujt  »erben.  Seifpieliweife  finb  bie 
3 — 4  m  weiten  Sdjöpfbrunnen,  »elcbe  bai  ©runb« 
»all er  bei  SRiltbali  nuttbar  ma(ben  unb  mit  ©öpel« 
wer!  betrieben  werben,  nad)  Mnfidjt  oon  2R.  ©ptb  fo 
alt  toie  bie  alteften  fcieroglppben;  oon  ben  Srunnen, 
ndi)t  bie  Oafe  oon  J beben  tote  ein  Sieb  burd?' 
[ßdjern,  ipndbi  fepon  Clpmpiobor;  fte  ftnb  bii  200  m 
unb  barüber  tief  unb  eine  Stnjapl  berfelben  ift  in  ben 

leiten  60  $abren  mieber  aufgeräumt  unb  in  ©e> 
braudj  genommen,  3ii<£t  weniger  bemerteniwert 

finb  bie  ebenfo  alten  Sobrbrunnen  (f.  b.)  im  füb» 
»eftl.  <£bina.  Studb  bie  Äunft,  bai  ©affer  com  @e* 
»innungiorte  ben  entfernt  liegenden  tBerbraudji» 
ft eilen  jujufüpren,  tourbe  bereits  cor  ben  hörnern 

tn  Äletnajicn  unb  ägppten  oieljacb  geübt.  6o  et» 
baute  «Polpttatefi  im  6.  Saprp.  ö.  6bTr.  eine  Duell« 
irafferleitung  für  bie  6tabt  Samoi,  m  meldjer  eine 
Stunnelftrede  oon  über  1000  m  Sänge  lag.  93on 
ben  ©rieben  empfingen  bie  SKömer  bie  Anregung 
}um  SBau  ihrer  jaMreidjen  ffiafierleitungen,  oon 

benen  bie  erfte,  bie  Appia  Claudia,  )ur  Serforgung 

ibrer  $aupt|'tabt  angelegt  unb  313  o.  &yc.  eröffnet »urbe.  ©leidbem  B»««  bienten  ber  Anio  vetus 
<273),  bie  Aqua  Marcia  (144)  unb  oerf (biebene 
untere  Seitungen,  faft  alle  mit  großen  Hquäbulten 

ff.  b.)  }ur  überfd)rettung  oon  I baiern  auigeftattet. 
Gie  patten  bie  mit  ber  wadjfenben  Statt  immer 

trofeartiger  angelegten  tbermen,  Brunnen  unb 
:eid;e  (piscinae)  }u  fpeifen,  unb  nod)  jebt  »erben 

Vier  Oon  ibnen  (Acqua  Vergine,  Acqua  Marcia, 
Acqua  Feiice  unb  Acqua  Paola)  jur  SBerf orgung 
bei  beutigen  Storni  benuht.  SRefte  ber  umfaffenben 
SBerte,  meldje  bie  SRömer  anlegten,  um  bie  Stabte 
ber  eroberten  ̂ roüinjen  mit  ©afi  er  ,ui  oerforgen, 
finben  |td)  unter  antern  no±  bei  Strlei,  Stoianon, 
Ilrcueil,  Äonftantinopel ,  Spon,  SDlainj,  9Hmei, 

$arii,  Irier;  einzelne  ftnb  neuerbtngi  roieberber- 
fieftellt  unb  in  ©ebraud)  genommen  (xtntibei,  So-- 
ogna,  2Reh.  Segooia,  Seoilla,  Spalato).  Da$ 
3JHttelaltet  liefc  bie  SHebnapl  ber  Überlommenen 

goRen  ©erte  oerf  allen,  opne  neuei  bafür  an  bie 

teile  }u  fetten.  Xu-  Serforgung  ber  Stibte  erfolgte 
weifteni  aus  ben  innerhalb  ber  Stabtmauern  ange* 
legten  Srunnen,  unb  erft  ben  lebten  ̂ abrjebnten 

bei  ©ergangenen  ̂ abrbunbert«  mar  ei  oorbebal-- 
ten,  Seitungen  berjufteLlen ,  rceldje  bae  unentbebr= 
liä>e  Sebenielement  felbft  ben  Sewobnern  ber  böcb» 
ften  Stodwerte  unmittelbar  jufübren.  Sludj  bie  Sr» 
finbung,  grofee  ©affermengen  burd)  Filterung  »u 
reinigen,  fallt  in  biefen  Stbfdmitt,  waprenb  bie 
Xötung  ber  jteime  burd>  D»onifierung  eine  Srruns 
genfdjaft  ber  neueften  3eit  tft.  Um  1.  «pril  1901 
»urbe  in  Berlin  bieÄöntgl.  95erfud)8=  unb^rüfung«: 
anftalt  für  2ö.  unb  äbrofifferbefeitigung  unter  ber 
Seitung  beö  ©eb.  Cber^ebijinalratd  Dr.  Schmitt 
mann  eröffnet.  2)ie  3lnftalt  oerfolgt  bie  gefunbbeit' 
litbe  unb  oollä»irtfcbaftlia>e  Seite  ber  ©.,  oeran« 
(afet  babingeb^öriae  Srmittelungen  unb  Prüfungen, 

unterfuept  bie  einfcplagigen  Slngelegenpeiten  im  Stuf « 
trage  ber  HUnifterien  unb  auf  Slntrag  oon  ̂  eb c r ten 
unb  $rioaten  gegen  ©ebübr  unb  erteilt  ben  (Sem 
tralbebörben  auf  Srforbem  be«  oorgefegten  Wini* 
fterS  Xudtunft  unb  einfcblagtge  ©utadjten.  Sin  ber 
ftnftalt  »irten  aufeer  obengenanntem  Seher  ein  Hm 

ftaltÄoorfteber,  iieun  »iffenfcbaftlidje  9Äitglieber, 

i»ei  »ifienfcbaftlidje  6ilf*arbetter  unb  oier  »iffen= 
icbaftlidje  Mitarbeiter. 

Ter  XBafferbebarf  »ea>felt  nad)  (9e»obnbeit, 
Söoblbabenbeit  unb  aReinlidjfeit8bebürfni#  ber  »e^ 

»ebner,  naefc  bem  Umfang  bei  amerblidjen  %k-- 
triebe«  unb  ben  Slnfprücben,  »elcpe  an  fiffentliebe 

<Sinrid;tungen  (Springbrunnen,  Sabeanftalten,  Se< 
fprengung  ber  Strafen  unb  Einlagen)  gefteüt  »erben; 
enthdb,  aua>  nacb  fixt  ber  Kbgabe  (95erbraud)  na$ 
belieben  gegen  fefte  Vergütung  ober  Hbgabe  nacb 
©affermener).  9Rad)  eriabrungen  bei  beutfdjen 
ffia)fer»erfen  ift  bei  2lbgabe  naep  fflaffermeffern  alt 
$urd)fd)mtt£bebarf  )u  reebnen: 

8um  Xrinttm,  ffo^tn,  Kf intjf n  »,  \  n.  fttr  Bcpl  Sitrc 
■  n>  taj   10—10 
ur  BAjqe  »f*ol.   10—11 
ut  ütotrttfpfllung  (rinnali|)   T— 10 
'iT  Hn  tBonntnbat   IM t  ttn  Wrauifbab  
im  Qf fptengrn  Bon  (Bärtf  n,  Cfltgfrfltl jtn, {i8f^m 
snk  6trafefn  für  1  qm  

«in  $ftrb  obn  1  etücf  «roSottS  tranlrm  smb  tu. 
ntflfti  (obne  etaarnntduna)   40 

8«m  6*!ad)!f  n  Bon  1  ©tflif  8tr|  in  6d)[«4t|0ffR 
burdjfc^nittlid»   UO 
fu  tutf  £anbftutr|prikr  tn  brt  IRinutr   .  .  .  S00 — IOC 
Ar  eint  ftamtflprikt  bda(   1000 
in  gruftpfofif n  fofi  (tffrcR  \n  bet  Stlnote  .  .  400— «oo 

Der  (Befamtoerbraud),  gleicbmifeig  auf  bie 

Xage  eines  ̂ abre«  oerteilt,  oetragt  je  naep  ben  $er< 
pdltnifien  55—136 1  für  Äopf  unb  tag  unb  ift  im 
großen  Durdbf djnitt  ju  100  1  anjunebmen.  Qrfolgt 
bie  Abgabe  niept  nadj  SBafjermefjer,  fo  lann  berfelbe 
bis  aufbaS  Doppelte  anftetgen.  ̂ ür  bie  Unorbnung 
bed  SDaffertuerle«  fommt  nidjt  allein  ber  burepf djnitt« 

liebe,  fonbem  ber  grbjte  tage*bebarf,  au^er« 
_rö|te  fetunbenbebarfin  $rage. 

Srfterer  betragt  bad  anbertbalbfadbe  (im  SDlittel  alfo 

bem  audj  ber  gt 

150  1),  lejiterer  10  $roi.  bei  Jaaeaburdjfcbnitt« 
(im  ÜJlittel  alfo  10  1  »ro  Äopf  unb  Jag).  $n  engl, 
c tasten  ift  ber  ÜBerbraud)  etrrjaü,  in  amerilamf epen 
erpeblid)  (bis  breimal  unb  barüber)  größer  ali  in 
beutfeben.  Diefer  ftarfe  ftonfum  bangt  nidbt  allein 

mit  ben  Sebenigemobnbeiten  unb  ber  9rt  ber  91  b  - 
gäbe,  f entern  aua)  mit  ber  oft  unjureiepenben  Sc 
febaffenbeit  bei  gelieferten  SBafferi  jufammen.  Sei 
6nt»urf  einer  5öajterleitung  ift  ferner  bal  5t  n« 
»aajfen  ber  Stabt  ju  berüdficbtigen,  »eldje«  1871 
—90  in  beutfdjen  Stfibten  oon  über  50000  ö.:  2,i 

^ro,.,  in  Stdbten  oon  35—50000  S.:  3  $roj.,  in 
tleinern  Stdbten  oon  20— 35000  Ö. :  2,»  $roj.  ifipr« 

lid)  betragen  unb  fid?  1890—1900  dbnlid)  geftaltet 
bat.  ̂ n  t leinen  Statten  bi«  ju  8000  6.  abioarts 
»eid)t  bie  Steigerung  nur  »entg  oon  bem  bei  aUae* 
meinen  ©aebitumi  ber  Seoölterung  (etttai  übet 

1  $roi.  ldbvlicb;  ab.  Sine  übet  30-40  Sapre  pin< 
auigepenbe  Sorauiberecbnuna  bei  SRobmefeei  rft 

»egen  ber  9Jlögli(pleit  einer  ab»eid)enben  @nt»ia< 
lung  ber  Statt  ni<bt  )u  empfeplen.  Sorftebenbe 

3al? len  über  Sßafferbebarf  belieben  fid)  auf  Sßerfor« 
guna  tureb  eine  Drud»afferleitung  unb  fe|en  (u< 
gleicp  einen  beftimmten  Kultur  jujtanb  ber  Äbnep  met 
ooraui.  ajlufe  bai  ©affer  in  ©efdfeen  perbeigebolt 
werben,  fo  ift  ber  33erbraud>  oiel  geringer,  etwa  10 

—15  1  pro  Äopf  unb  lag.  ©ei  grofeer  SebArfni** 
loftgteit  unb  mangelbafter  Xbleitung  bei  SBaffer4 
liegt  er  jumeilen  neeb  unter  biefer  ©renje. 

«rforbertidje  »efrbaffenbeit  bei  ©afferi.  ©utei 

trintwaffer  foll  9—12*  C.  warm,  flar,  färb»  unb  ce= 
rucploi  fein;  bie  ©efamtparte  (f.  fearte  bei  ©äff etil 
barf  bii  ju  25,  fogar  beutfdje  ©rabe  betragen.  3u 
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bober  Schalt  an  Aalt  unb  SJlagiwftumfaUen  fann 

fcerbauungf  befdjroerben  oeranlaften.  SBeicpef  3Baf= 
fer  (mit  roeniger  alf  15  fcartegraben)  ift  jebod)  für 
feauöbalt  unb  3nbuftrie  forote  für  faft  alle  anbern 
3roede  vorjujieben.  Sonftige  ©renjroerte  für  bie 

plfifftge  ÜJtenae  frember  93eftanbteile  laffen  ftd)  nur 
febroer  feftftelien;  bod)  muffen  SJerunreinigungen 
burd)  metallifcbe  ©ifte  (93lei,  Slrfen)  unb  burd) 

menfdblidje  Slbgänge  für  ba3  ju  ©enuforoeden  bie» 
nenbe  SBaffer  lebenfallg  auSgefdjloffen  lein.  Sludb 
gilt  al*  SRegel.  bafe  in  1  1  nid)t  mebr  als  50  mg 
organifebe  Stoffe  oorlommen  bflrfen.  Da  jebod)  ber 
Ursprung  berfelben  eine  gro|e  Stolle  fpielt,  fo  ift 
bier  mit  bie  djem.,  fonbern  bie  batteriologifdje 

Unterfudbung  entfebeibenb.  $tt>oi)  genügt  ef  nidjt, 
eine  ©äff erprobe  auf  Stotterten  ju  unterfudjen;  e« 
mu|  aud?  bie  SSrunnenanlage  barauftjin  unterfudjt 

werben,  ob  fte  aud)  vor  3uläufen  von  ber  Grb» 
oberflfldje  gefiebert  ift.  Salpcterfaure  Salje  ftnb  für 

3uderinbuftrie,  (Sifenfaljejür  Färberei,  Druderei, 
^apierfabritatton  unb  bte  SBafdje  nachteilig.  Sebr 

roeidjef  SBaffer  befbrbert  bie  SRoftbilbung  ber  Gifen* 
robje;  ift  ti  jugleid)  toljlenfaurehaltig,  fo  greift  eS 
aud}  ba£  innere  ber  23leirot)re  an  unb  tann  bann 

}u  'Bleivergiftungen  Ülnlafs  geben.  $n  folgen  füllen 
bürfen  ju  ben  3roeigleitungen  im  Innern  ber  Säufer 

SHeiro^re  nur  bann  verroenbet  roerben,  roenn  fte  mit 
einem  tnnern  3innmantel  überwogen  finb. 

über  bie  ©eroinnung  unb  fcebung  bef  SBaff  erf,  ba$ 
Cettungf  nefe  unb  bie&aufleitungen  f.bieJextbeilage 
unb  bie  Jafeln:  SBafferoerforgung  I  unb  11. 

6.  eurriuS,  über  ftabttfebe  SBaffer* 
bauten  ber£>ellenen  (S3erl.l847);  bef  Sertuf  ftron 
tinu$  Scbrift  über  bie  SBafferleitungen  ber  ötabt 
9t  om,  verbeutfebt  non  Deberid)  (SBefel  1841); 
SWerdel,  Die  Sngenieurtedmif  im  Altertum  (SJerl. 
1899);  g.SifdTer,  Daf  SBaffer,  feine  SJerroenbung, 
iHeimgung  unb  ©eurteilungj3.  Hufl.,  ebb.  1902); 

Cueaer,  Sie  2B.  ber  Stabte  (Darmft.  1890—92); 
^rübling  unb  Sinde.  SBafferleitungen  unb  SB.  ber 

StAbte  (im  «öanboud)  ber  3"9*wicurTDifTenfd)afs 
ten»,  SBb.  3,  1.  »btetl.,  2.  Wülfte,  3.  Hup.,  2pj. 
1893);  Slfsmann,  ©eroAfierung  unb  GntroAfferung 
oon  ©runbftüden  (SJtünd). 1893);  SB.  ber  ©ebAube 
(im  «öanbbudb  ber  Slrcbüettur»,  3  Seile,  2.  HuflL, 
Darmft.  1890);  Skulunbe  bef  Slrdjitetten,  93b.  1, 
2.  %vi  (4.  tbSL  33erl.  1896);  ©rabn,  Die  ftabrtfdje 

5B.  im  Deutfdjen  Steicfce  foroie  in  einigen  ftadjbar» 
Idnbem  (Dtünd).  1898  fg.);  SRiebler,  Heuere  SBaif  er» 
roertfpumpmafdjinen  für  ftAbtifcbe  SBafferverfor' 

gungfanlagen  (ebb.  1900);  2Jtacpbcrfon,  Water- 
works (fionb.  1900);  flönig,  ©afferleitungen  unb 

©affemette  jur  SB.  (3.  Äufl.,  ßp».  1901);  Sur» 
neaure,  Public  water -supplies  (9leuporf  1901); 
Sange,  $ie  SB.  ber  ©ebaube  (£p».  1902).  Beitfdjrif* 
ten,  bie  ben  ©egenftanb  beb.  anbebuftnb :  Sdjtlling* 
Journal  für  ©asbeleudptung  unb  SB.  (i^ündjen,  feit 
1858);  ©eiunbfreitaingenieur  (ebb.,  feit  1878);  3)a$ 
SBaner  (93erlin,  feit  1900). 

ÜÖaffertHOlc,  ^flanjenart,  f.  Butomus. 
töaffertJoacl,  f.  33u|iarb.  [(f.  b.). 
iöafferuulfattc,  fomel  roie  Sd^lammoultaue 

etloafle,f.Sibelleunb9lioellieTinftTumente. 
ettoanxen  (Hydrocores),  eine  ©ruppe 

SBamen,  bie  auf. er  ibrem  ülufentbalt  im  SBaffer  ge» 
meintame  (Ibarattere  nieb t  babeu.  IKan  rennet  ju 
ben  SB.  bie  SBafferldufer,  bie  SJleerteanjen, 

bie  SBafferftorpione  unb  bie  Siüdenfdj »im« 
mer.  (S.  bie  betreff enben  Ärtifet.) 

^ynMcrtucljr,  BeYernigttria  von  Uerfonen  ju 

recfctjeitiscr  unb  fadjtunbiger  Jpilfe  bei  öodjrpaffer» 
gefabren.  Gine  iTreiroillige  23.  befteb.  t  in  ©örli^. 

!fi]taffcrrueirjc,  ein  auv  altdjriftt.  ?>c'\t,  rvo  ba* jur  Xaufe  beftimmte  SBaner  feierlich  aetveirjt  unb  fo 
venncintlid)  mit  böbern  Kräften  auägeftattet  tourbe, 
in  fcer  ariecb.  -latb.  Hircbc  noeb  fleaenroärtig  beibe» 
baltener  ©ebraueb.  55ie  grofee  SB.  am  ftefte  6pi= 

pbania  (f.  jpaaiasmoS ),  unter  "l>ro;ejftonen  in  ber 
SJerballc  ber  Hircbe  ober  an  einem  muffe  ober  See 

oolljoyten,  gilt  necb  iehtbemSaufroafjer  (baber^or« 
ban^feft).  T'aö  burd)  bie  tieine  JB.  in  bcrMirdje 
roeniger  (eierlid)  gcroeibte  SBaffer  roirb  roie  baö  SBeib» 
roaffer  (f.  b.)  ber  röm.=tatb. .  ftirebe,  aufeerfcem  ̂ ur  53e» 
fprengung  alä  SegcnS»  unb  Heilmittel  gcbraud)t. 

Söaffertöerf,  Bejeitbnung  für  eine  grefeere  Sin« 
läge  utr  SBafferverf orgung  (f.  o.}. 

itlarTcttoirbel,  f.  Strubel. 
iöafferröolfcn,  SBolten,  bereu  Beftanbteile  au* 

flüfftgem  SBaffer  in  ̂ onn  oon  tleinen  Iröpfcben 

ober  SJlä^cben  be)'tel)en.  i>ierber  geboren  fämtlicbe 
bidjten  SBoltenformen,  roie  Stratum,  (Sumulu*,  ün- 
muloftraru«  unb  Sttmvllft. 

3äJaff  erleid)  cn,  SBaffer  mar  ten,  in  mand>en 
S3apierforten  burebfebeiuenbe  Figuren,  j.  S3.  3Bap= 
pen,  Scbuhmarfe  o^er  oic  Initialen  ber  ̂ irma  ber 

sBapierfabrif  barftellenb.  Die  SB.,  ein  rocfentlicbed 
SJterlmal  alter  Trade,  Stiebe  unb  öanbjeidmungen, 
bienen  beute  bei  SBertpapieren,  S^oftroertKicben  u.  bgl. 

ali  ertennunggjeieben  Der  6d)tljeit.  über  ibre  .t»er* 
ftellung  f.  Siapier. 

aSSaffcrjcrtciuiunvaupnrat,  f.  eiettrolpfe. 
Stlnffcrjtnfen,  i^tlanjenart,  f.  Ceratophyllum. 
Syanirjiuö,  f.  2Baifergenoffenfd?aften. 
Syaffcr.uucigc,  bei  Cbftbäumen,  f.  Stäuber. 
«Oaffüii  (flaro.  Aorm  b^  9iamen«  *aftliu«), 

sJiame  mebrerer  ruii.  Wrofnürften  unb  3aren: 

SB.  Q.  DmitrijerDitfd),  ©roftfürft  oon  3)to3« 
tau  1389—1425,  fübrte  bie  S3läne  feine«  Später« 
Dmitrij  IV.  Donftoj  gefefeidt  iveitcr,  vereinigte 
roieber  mehrere  Seilfürftentümer  mit  Koelau  unb 

fübrte  eine  tluge  SSolitit  fiitauen  unb  ben  lataren 
gegenüber.  3}ai  Steicb  tvar  fo  gefräftigt,  bajj  aud) 

bie  Unfälle,  roelie  feinen  febivacben  Selm  uno 

RadH olger  SB.  HL  SBafiiljetvitfd),  1425—62, 
trafen,  bie  Einheit  mebt  ut  erlebuttern  vermoebten. 

SB.  IV.  3roanorottfd>,  1505—33,  roar  ber 
erfte  gan;,  fouverAne  ©rofifürft  von  9Jlo*tau,  nacb= 
bem  fein  Slater  ̂ »roan  III.  ba«  ̂ longoleujod)  abge= 
fiüttelt  unb  bie  Jbronfolge  ftdber  geftellt  batte. 

SB.  V.  ̂ roanorottf  d>/  1606—10.  So  nannte 

ftd>  Aürft  SB.  ̂ roanoroit)*  Sdjuii'fij,  aU  er  nacb SJernicbtung  bee  erften  falfdjen  Demetrius  UM 

jum  '$axen  von  sDlo»tau  aufgerufen  rourbe.  Q$ 
traten  aber  rvieber  neue  Ufurpatoren  aut,  bie  oon 
Siolen  unterftüfet  rourben.  3n  barter  Skbrängni* 

mufete  SB.  1609  ein  2)ünbnU  mit  Scbiveben  fcblie: 
feen,  baö  $Üfi trappen  fanbte.  Doch  rvarb  t>ai 
fdjtveb.'ruff.  &ctx  24.  2(uni  1610  bei  Äluicbino  von 
bem  poln.  Kronbetman  ̂ ollieroiti  gefeblagen,  ber 
nun  gegen  SRoSlau  jog.  Dort  bradj  ein  5lufitanb 
auf,  SB.  rourbe  17.  3uli  abgefegt,  au  bie  ̂ olen 
aufgeliefert  unb  ftarb  1612  ju  SBarfdjau. 

Sünfftlii-  Oftrotu,  richtiger  SBa f  f  1 1 i ero f  f  i i * 
Cftroro(b.b.  S3aftliuf«3niel),  eis  Stabtteil  von 
S3eterf bürg  (f.  b.). 

SBaftim,  inb.  Diftritt,  f.  S3af;im. 

$y  affiugän,  linier  Nebenfluß  bef  Db,  entfp  ' in  ben  dumpfen  ber  SBafüuganfcben  St 
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ttewtmtnng  be*  fBoff tri.  A.  Ctfternenan« 

lagen  bienen  jur  Slnfammlung  beS  RegenmafferS 
in  ©egenben,  in  benen  bie  öerftellung  von  93run« 
nen  wegen  felftgen  UntergrunbeS  nidjt  möglid)  ift, 
eber  beren  Soben  unbrauchbares  3Baff  er  liefert  (j.  35. 

an  fladjen  Seelüften,  wo  baS  SJrunnenmafier  »iel« 
fad)  bradia,  b.  b.  mit  Seewafjer  gcrnifcbt  ift),  enb» 
lieb  in  beipen  fianbftridjcn,  wo  infolge  bet  ft  arten 
Serbunftung  »on  bem  iHegen  nur  wenig  ÜBafier  in 
bie  tiefern  99obenfd)id)ten  gelangt.  3)a8  ©afier  für 

bie  fcauScifternen  wirb  meijtenS  ben  S)adbfldcp<m  ber 
©ebdube  entnommen  unb  betragt  baSO,e— 0,afad)e 
ber  Regenmenge,  alfo  bei  100  qm  ̂[dcpf  unb  50  cm 

Regcnböbe  30—40  cbm  jäprlid).  3)ie  «Jifterne  er« 
bätt  jrotcfmänig  eine  Sanbfüllung,  in  rechte  baS 

2Bafjer  »erfmlt  unb  baburd)  gereinigt  unb  fuH  er< 

bal t en  wirb.  Tie  in  $ig.  1  u.  2  ber  %a\ el :  9B a f  f  e r « 
»erforgungl  bargeftcllte,  »or ber  Gmfübrung  ber 
SBajferleitung  in  SBenebig  bafelbft  üblidjeSlnorbnung 
b  efteb  t  aus  einem  brunnenartigen, 4  m  tiefen  E  ,t  a d)  t, 
welcher fttb  in  ber  ÜRitte  eine«  mit  Sanb  gefüllten, 
burd)  ßktenbeljfdjalung  (ober  OTauerwerl)  unb 

2bonfdjlag  gebidjteten  Behälter«  befinbet.  3)aS 
burd)  Robrlettungen  jugefübrte  SBaffer  tritt  burdb 
offene  Sugen  in  ben  untern  Zeil  beS  SrunnenS  ein 
unb  roirb  bureb  eine  $umpe  ober  bureb  Sdjöpfetmer 

•  oeboben.  93on  3eit  ju  3eit  mufe  eine  Reinigung  unb 
Racbfüllung  mit  frijdjem  Sanbe  »orgenommen  »er« 
ben.  ©ro&e  Giftemen,  melcbe  baS  SBafieroon  felftgen, 
oft  fünft  lieb  gebidjteten  ̂ hieben  entnebmen,  ro  erben 
überrcßlbt  unb  mit  einer  3Bobenfebid)t  abgebedt ;  biet« 

fad?  fmb  fte  au  et  in  ben  natürlichen  :iyeh'en  ge bauen unb  nebmen  nid: t  nur  Regenmaffer,  f onbern  auch  bie 

3uflüjie  oon  Duellen  auf,  welcfce  fi«db  nur  jur  Regen« 

B.  Ouellfaffungen.  Die  gro&e  SDlebrjabl  ber 
CueQen  febwantt  erbebltcb  in  ibrer  Grgiebigfeit  (bie 

oeringfte  betrügt  oft  nur  10—20  $roj.  ber  mittlem, 
ledere  30—50  $roi.  ber  größten).  3)a  bie  gerinofte 
Grgiebigfeit  in  bie  Sommermonate  fallt,  wo  ber  üfle« 
barf  am  ftarfften  ift,  fo  fmb  grofjeStdbte  auS  Quellen 
nur  ferner  }u  oerforgen  unb  meiftenS  jur  9Jlit»er« 
menbuna  »on  ®runb»  ober  ftlu&mafier  gejwungen 
(ffiien,  tfranffurt  a.  TL,  $ariS).  3>te  Quellen  treten 
enttoeber  auS  Hbbangen  }u  Sage  ober  fte  fteigen  »on 

unten  auf.  3""»  Scbufc  gegen  groft  unb  SJerun» 
reinigung  burd)  von  oben  jufliefsenbcS  Siderwafier 

erfolgt  bte  Raffung  minbeftenS  1,5—2  m  tief  mittel« 
einer  befteigbaren  SBrunnenftube  (Srunnen« 
tammer,  Quellf djadj t,  SÖafferfAlol),  in 
welcber  etwa  mitgefübrter  Sanb  »urüdgebalten  wirb 
unb  tn  weldje  Slbflufe«,  fowie  GntleerungS»  bej.  über» 

laufleitung  münben.  $n  5ig.  3  u.  4  ift  S  ein  Sei b er 
lurKurüdbaltung  etwaiger  Scbwtmm|toffe,  H  über» 
fall  bei  iu  ftarten  3uflüffen,  R  bie  *,um  GntleerungS* 
bt%.  Überläufer  fübrrnbe  Rinne  unb  G  ein  6nt» 
leerunggfcbieber.  55a*  6iderwajf er  wirb  bier  burdj 

eine  »bbedung  au*  ibon  »on  ber  Quelle  fernge« 
balten  unb  bunt  bie  Seitung  L  abgeführt. 

C  ©ewinnung  »on  ©runbwaff er.  ©runb« 
unb  OueUwaffer  baben  ben  nämlidben  Urforung:  fte 
entflammen  bem  oerfiderten  Regenwaffer,  weldje« 
bie  3wifcbenraume  in  ben  Sobenarten  unb  ©efteinen 

©rotf^ul'  t»B»*Tfation».£fjiroii-   14.  «uff .  9L  «.  XY1 

ausfüllt,  fid)  auf  ben  unburcblaffigen  Schiebten  fort» 
bewegt  unb  ba,  wo  biefe  bie  Oberflätbe  fdjneiben, 

als  Quelle  ju  Xage  tritt  ober  bureb  feine  SDaper» 
abern  bie  oRenen,  in  bie  93obenfd?icbten  eingefebnttte» 

nen  2Bafferiaufe  jpeift.  S)ie  ©ewinnung  be«  ©runb» 
waffer«  erfolgt  tn  ber  Regel  burd)  Srunnen, 

! eltener  burd)  Sammelleitungen  ober  Stollen, 
'etucre  fmb  ba  am  ̂ Iat>,e,  wo  m5d)ttge  wafferge» 
fattigte  ©efteingfcbidjten  (Äreibemerg_el  bei  üüttid), 
Roblenfalt  bei  Sladjen,  Sericit  bei  3Bte«baben)  oor» 
banben  fmb.  2Jlanebmal  wirb  bei  biefer  Hrt  ber 
©eroinnung  bie  Suffpeicberung  be£  30afferS  burd) 
Ginfügung  wafferbia>ter  Hbfdjlüffe  in  bie  StoQen 
moglid). 

Sie  üBrunnen  jerfaQen  nad)  ibrer  Qeftimmung 

in  ßau<»  unb  SBaf f erwerfSbrunnen,  nad)  ber 
51  r t  ibrer  31  u 6 1 u b r u n g  in  gemauerte  ober  R e ff e l « 
ober  6d)adbtbrunnen  unb  eiferne  ober  Robr» 
brunnen.  %ai  oon  ben  ftauSbrunnen  m  lief  ernte 

SBaffer  ift  ber  Wenge  nad)  in  ber  Regel  leid: t  ui  ge> 
Winnen;  meiftenS  fmb  btefelben  fog.  $(ad)brun> 
nen,  intern  fte baä  SBaffer  ber  oberften,  in  mäf3iger 
Ziefe  unter  ber  6rbe  (iegenben  ©runbwafferfd)icbt 
entnebmen.  6ie  er  balten  gewöbnlid)  einen  gemauer» 
ten  Srunnenfeffel  (Scbacbt)  oon  1  bii  Um  $urd)» 
mefier  (feolj  ift  al*  Rabrboben  für  Äleinwefen  nidjt 
m  emöfeblen)  oon  3iegeln  (fog.  JBrunnenfteinen), 
93rud)fteinen,  SBerfftüden  ober  Sementbeton.  3)ie 

Mbfentung  erfolgt  1—1^  m  unter  bem  niebrigften 
©runbwafferftanb,  bie  (Sntna^me  burd)  eine  auf 
ber  31  bbedung  ftebenbe  $umpe,  oielfad)  aud)  burd) 
6cb5pfcimer  (^eoebrunnen  im  ©egenfafe  ju  ben 
Saufbrunnen),  ̂ ür  eine  £nibb ebe  bi*  12  m  genügt 
eine  einfadje  Saugbumbe  mit  mebr  ober  weniger  tief 
liegenbem  unb  mit  Sentiltlappe  oerfeb^  enem  6aug» 
(olben  (Saugbrunnen).  2)a  tat  ber  Cberflacbe 

)unad)ft  liegenbe  ©runbwaffer  in  bet  Nabe  bebau» 
ter  ©runbftüde  oft  eine  mangelbafte  Seftaf  cnbeit 

befiftt  (3Da{fer  in  weniger  aU  3—4  m  Jicfe  ift  ftet* 
oerbadjtig),  fo  oerbient  ein  einfad)er  Robrbrunnen 
oon  5  bis  7,6  cm  Sid)tweite  (fttg.  5)  oor  bem  Aeffel» 
brunnen  ben  Sßorjug,  weil  er  fid)  bei  leid)tem  Soben 

burd)  ßinrammen  ober  (Sinfcbrauben  in  bie  erforber« 
hie  Sttefe  bringen  lagt  unb  nur  einen  geringen 
faffungSraum  befitjt,  f  o  bafc  baS  Söaffer  troft  mafiiger 
Gntnabme  immer  frifd)  unb  bafterienfrei  bleibt. 

5)ie  Senuftung  oon  Srunnen  iu  ©afferwerfS» 
anlaaen  erforbert  wegen  ber  ftartern  dnmabme  in 

ber  Regel  eine  «Borunterfucpung  über  bte  <5r< 
giebigleit  be*  ©runbwafferftrom*.  Diefe 
beftebt  in  ber  Grmittelung  feiner  »reite  unb  X ief  e 
fowie  feine«  ©efälleS  (baS  Ridjroorbanbenfein 
»on  ©efftöe  weift  auf  ein  ©runbroafferbeden  obne 
nennenswerten  3"P"B  P*n>  befien  (Srfdjöpfung  beim 
betriebe  leidjt  eintreten  tann),  burd)  Gintreiben  oon 

SBobtlödjern,  beren  Spiegelböbe  gegeneinanber  feft» 
gelegt  wirb  unb  burd)  Seebad:  tun  g  ber  Spiegel  oor» 
panbener  Srunnen,  befonberS  aber  in  bem  Xlbfenfen 
eines  SJerfuebSbrunnenS,  weldjem  längere  3eit 
eine  größere  Sßaffermenge  entnommen  wirb. 

IBeftept  bie  ©runbmaffer  liefernbe  99obenfd)id)t 
aus  grobfßrnigem  SRaterial,  fo  finb  gemauerte 
SBrunnen  am  #la|e,  beren  Söänbe  bid)t  ober  (im 
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2Baffert>erforgung 

jur  SBer»enbung  im  £>au«balt  unb  im  Gewerbe  febr 

aeeignet;  bagegen  feblt  ibm  jum  Irintwaffer  bie  er» 
torberlicbe  tv"1<he,  Die  ibm  au*  burch  bie  hefte  9lei* 
nigung  nid?t  oerlieben  werben  tann. 

$ei  bei  Gntnabme  au«  Seen  ift  ju  b«rücf fidjti* 
gen,  bafe  ficb  biefe  in  unfernt  Klima  im  SBintet 
mit  ein«  ftarten  Gi«bede  ( bi«  0(«  in  Stärfe)  be* 
beden,  unter  welcher  bie  Gntnabme  ftattfinben  muß 

jjernet  pflegt  ba«  2Dafier  in  ber  9täbe  flacher  Ufer 
im  Sommer  febr  warm  unb  rcid?  an  pflanUidjeti 
Beimengungen  ju  fein,  fo  bafe  anjuraten  ift,  bie 
Gntnabme  ftetd  in  größerer  Gntfernung  Dom  Ufer 
unb  in  genügenber  2icfe  unter  bem  niebrigften 
SBaflerftanbe  (jeboeb.  in  etwa  1  m  Abftanb  com 

Sioben)  Dorjunebmen.  Sie  geiebiebt  beetialb  häufig 
bureb  Derfenfte  Ccitungen  mit  nacb  oben  gerichtetem 
Knie,  welche  Don  einem  taftenartigen,  mit  jablrcidien 

C ffnungen oerjebenen Umbau (Xelpbin,  <£ribet- 
t aften)  umgeben  fmb;  manchmal  ruht  bie  Leitung 
auch  auf  Ouerböljern,  welche  an  einaerammten 

^fahlen  bef eftigt  finb.  Befonbere  Grwäpnung  Der* 
bient  bie  ©ntnabmeftelle  für  Gbicago  au«  bem 
ÜJticbiganfee;  bU  ju  2,5  km  Gntfernung  Dom  Ufer 
ift  ein  20  m  unter  ber  Seefeble  liegenber  lunnel 

Dorgetrieben,  Don  bem  au«  ein  3,5  m  weiter  guß- 
eiserner Schacht  emporgrfübrt  ift;  bie  4Jtünbung 

beweiben  ift  burch  einen  ringförmigen,  mit  Ginlaß 

Cffnungen  Dcrfebeuen  ÜNantel  au«  triftigem  lUauer- 
rcert  Don  21,4  ra  innerm  Surcbmeffet  gefcblojfen. 
Aufjer  Gbicago  »erben  unter  anberu  folgenbe  Stäbte 

au«  Seen  cerforgt:  Berlin  ('Uhlgcjel*  unb  Tegeler 
See),  3ürid)  (Züricher  See),  Gern  unb  UaufaiUU 

(Genfer  See),  Glasgow  (i'odi  Katrine  unb  Benna* 
djar),  Gleoelanb  (Grieiee),  Raiufejta  (Jbirlmere). 

Berwanbt  mit  ber  Gntnabme  au«  Seen  ift  biejenige 

au«  tünitlich  bergeftcllten,  meift  burch  einen  Stau* 
bamm  (f.  b.  unb  Sttjalfperrc)  gehüteten  Sammel* 
teidjen  ober  Stauweibern,  bie  fchon  im  Witt* 
tum,  befonber«  in  3"bien,  beimifcb  war;  noch  iefct 
jäblen  bie  bort  für  BcwÄfieruna,«j»ede  erbauten 
Sammelbehälter  nach  laufenben.  Tie  Benußung 
berartiger  Anlagen  jur  93).  ift  aber  Dor,uig«weifc  in 

Gnglanb  auSgebilbet,  wo  bie  örtlicfcen  Bcrbältuifie, 

in«befonbmm  ben  Grafschaften  ̂ orf,i'anca|'ter  unb Derbp, bafür  günftig  liegen.  foftaftaflMfU a  bat  biefe 
Berforgung«art,  welche  auch  wohl  ba«  engl.Spftem 
genannt  wirb,  gleichfalls  Gingang  gefuuben;  b»er 
werben  j.  33.  Dteuport,  Albanp,  33altimore  burch 
Sammelbeden  mit  SBafjer  Derieben,  beSgleicbcn 
oerfchiebene  Stäbte  in  ̂ nbien  unb  Auftralien.  3n 
3)eutfchlanb  werben  tünftlidje  Sammeltci*e  je« 

ebenfalls  jur  Besorgung  benutjt.  So  fmb  im  ton- 
ten ^abrjebnt  mehrere  Stauweiber  burch  ̂ nße 

(Sachen)  imtHpeiulanb  unb  inSBeftfalen  au«geiübrt 

»erben;  auch  werben  Gbemnifc  unb  Königsberg  i.Br. 
teilweife  au«  Stauteicben  oeriorgt.  ̂ n  (Spanien,  wo 

berartige  Anlagen  ju  Bcwäfjerung«m'>eden  fdjon 
feit  ̂ abrbunberten  oorbanben  fmb,  m  ÜJiabrib,  in 

Jrantreid)  St.  Gtienne,  in  Belgien  BerDier«  ju  er= 
wähnen.  2)a«  9E>affer  ber  Seen  unb  tünftlicben 
Sammelheden  ift  in  ber  iHcgel  weich  unb  jiemlich  tlar, 
bebarf  jeboep,  wenn  e«  jum  Genufc  bienen  fou,  ber 

Dorberigen  ftüterung.  Kann  bie  Gntnabme  in  große* 
rer  liefe  ftattfinben,  fo  wirb  eine  ju  ftarte  Grwär* 
mung  im  Sommer  Dermieben,  welche  fonft  bic  Be* 
nuftuna  al«  irintwaifer  toef entlich  beeinträchtigt. 

E.  Besorgung  mit  beftilliertem  ÜBaifer. 

5)ie  Deftillation  Don  SKeenraffer  erfolgt  inSbefon* 

bere  |ur  33erforgung  ber  Sdjiffe;  aber  aud)  ein- 

jelne  regenlofe  ober  fepr  regenarme  Küftenpläge 
unb  al«  Koblenftationen  bienenbe JJnfeln  finb  auf 
bie  2)eftiUation  al«  ben  einjigen  9Beg  angewiefen, 
um  ba«  jum  Stinten  unb  Kochen  nötige  StDaffet  ju 

erbalten.  5)ie  53erbampfung  ecfoüt  in  ber  SRegel 
burch  Kohle  unb  ergiebt  ein  (ehr  reme«,  aber  Döllig 

weiche«  SDaffer,  welche«  mit  Saljen  fomie  einge= 
pumpter  Cuft  ober  Kobleniäure  oerfehen  werben 
mufc,  um  c«  jum  Printen  gceigiiet  ju  machen, 

3icitiignng  M  SafferS.  2)ie  Reinigung  be«  »u 

Berfor(jung«imeden  bienenben  33)affer«  tann  eine 
mechanifcpe  ober  djemifche  fein.  Grftere  tommt  am 
meiften  oor  unb  erfolgt  burch  Ablagerung  unb 
Filterung.  Gine  Dollftänbige  33efeitigung  ber 

mechanifefa  beigemengten  Stoffe  tann  auf  bem  3ßea.e 
ber  Stblagerung  allein  niemal«  erfolgen;  biefe  ift 

Dielmebr  al«  eine  33orftufe  ber  ̂ ütcrung  ju  be* 
trachten,  wenncjleich  Diele  amertt.  unb  felbft  noch 

einjelne  engl,  etäbte  fich  mit  bem  bureb  Ablage» 
rung  gereinigten  SBaffer  begnügen  unb  bie  »ei= 
tere  SReinigung  ben  öau«fütcrn  überladen,  wa« 
iebod)  Dom  gefunbheitlichen  Stanbpuntt  nicht  |u 
billigen  ift.  2>ie  Ablagerung  ober  medjan.  Klärung 

erfolgt  burch  Ginführung  be3  3üaffer«  in  größere  33e= 
bälter,  in  welchen  ba-i leibe  eine  3eit  lang  in  'Jtube 
Derbleibt  ober  burch  welche  e«  mit  febr  geringer 
Geichwinbigfcit  binburcbfliefet. 

Sie  hefte  i)teinigungv-art  für  gro^e  ffiaffermengen 
heftebt  in  ber  Slnroenbung  »on  Sanbfiltern 

(KieSfiltern).  3)iefe  werben  in  ber  *t>aupt= 
fache  gebübet  au«  einer  wagerecht  gelagerten,  0,5 
bt«  1  m  itarfen  Schicht  Don  jiemlich  feinem  Sanbe 
(am  heften  uon  0,3  bi«  0,«  mm  Surchmeffer),  unter 
welcher  mebrere  immer  gröber  werbenbe  Kie«* 
fauchten  Don  jufammen  0,3  bi«  o,c  m  Stärte 
liegen.  Sie  Xiur&gangöfanale  be«  feinen  Sanbe« 
fmb  febr  enge  unb  halten  alle  fie  an  Größe  über* 
treffenben  Körper  jurüd.  Saburch  hübet  fich  aläbalb 
eine  au«  ben  febwebenben  organifchen  unb  unorga* 
nifefaen  Beimengungen  be«  3Bai)er«  beftehenbe 
Tede,  beren  ̂ oren  fo  fein  fmb,  baß  auch  bie  tlein= 
ften  Xeüe  jurüdgebalten  werben.  Grft  nadj  OUbtUM 
biefer  im  eigentlichen  Sinne  fütrierenben  Schicht  ift 
ba*  Hilter  geeignet  mr  Gewinnung  völlig  reinen, 
»hlantcn»,  nabeju  batterienfreien  SBaffer«,  wäbrenb 
e*  bie  babin  ein  mehr  ober  weniger  trübe«  ffirobutt 

lieferte.  33ei  fmtftoffbatti^cm  glußwaffet  hübet  fich 
jene  bautartige  Dede,  bie  fog.  Hilter  haut,  oft 
fchon  nach  wenigen  Stunben,  bei  tlarem  Seewaffer 
finb  manchmal  SDocben  baju  erforberlid).  Samit 
nun  ber  unter  ber  £>aut  liegenbe  Sanb  nicht  Der* 
unreinigt  werbe,  ift  e«  notwenbig,  üor  bem  An* 
laffen  eine«  ̂ üter«  baefclbe  Don  unten  berauf 
bi«  etwa«  über  bie  ööbe  ber  Sanbichicht  mit  r  e  i  n  e  m 

SBajffl  ju  füllen  unb  mit  bem  Beginne  ber  ftüte* 
rung  fo  lange  ju  warten,  bi«  jene  Schiebt  fich  au« 
bem  aufgebrachten  trüben  9Sailcr  au3gefd?ieben  hat. 

Durch  bie  fortwäbrenb  neu  hinjutommenben 
Stofte  wirb  bie  Ailterbaut,  bei  beren  33ilbung  unb 

SBirffamfeit  nach  ben  neuern  llnterfucbungen  übri« 
gens  Batterien  »efentlich  beteiligt  fmb,  immer 
Härter  unb  unburcbläffiger,  bi«  fie  fchliefelich  ent= 
fernt  werben  muß.  Bi«  ju  biefem  ̂ eitpuntte 
»icbft  auch  bie  Xrudböbe,  welche  erforberlid)  ift, 
um  eine  beftimmte  ffiaffermenge  burch  bie  %oxcn 

ber  Saut  binburchjufübren.  überichreitet  bie  Ge* 
fchminbigleit,  mit  ber  biefe«  gefchiebt  (bie  fog.  I» 
beitSgefchwinbigteit  be«  Hilter«),  eine  beftimmte 

Grenje,  fo  werben  tleine  Scfcmußteücbcn  Der  üaut 
3 
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aufjufpetdjem.  3ft  tote  »um  Sebälter  fübrenbe  3u* 
teitung  febr  lang,  fo  »adjft  bie  3JZ5a[icbtett  be«  Gin» 
tritt«  pon  Sdjäben,  unb  e«  empfieplt  fid)  eine  93et* 
gröfcerung  be«  red)itung«mäfeigen  3nbalt«  (bi$  auf 

etwa  1  Sage«perbraud)),  um  üb«  bie  3«t  bet  Au«-- 
befferung  be«  Sdjaben«  leidet  btnroegjutommen. 

Offene  j&od)bebälter  Rnb  für  93erforgung«j»ede 
nicbt  geeignet,  ©eftattet  bie  $Öbenlage  be«  @e* 

länbe«  bie  J&erftellung  ein*«  99ebälter*  obne  fünft* 
lidjen  Unterbau,  fo  wirb  biefer  am  beften  in  Stauet* 
»ert  ober  33eton  ober  aueb  nad)  ber  Sauart  von 

2Jtonier  ausgeführt  (bod)  ift  bie  glcicbjeitige  S3er* 
roenbung  bon  ajtauenoert  unb  93eton  ju  ben  Um« 
faffung«»dnben  ober  ben  ©e»ölben  niajt  ju  em« 
pfeblen).  2>ie  überbedung  erfolgt  burd)  ©eroölbe, 
»eldje  burd)  eine  aud)  bie  Seitenmauern  mit  bellei» 

benbe  Grbbülle  pon  0,6  bi«  0,8  m  Stärte  gegen  J-roft 
acfcbü&t  »erben.  3)a  fid)  aud)  bei  bem  reinften 
©äffet  mit  bet  3eit  Ablagerungen  an  ber  Soljle 
unb  Algenbilbungen  an  ben  2Bänben  einteilen,  fo 

ift  bet  SJebälter  jum  Steinigen  einjuridjten,  b.  b.  mit 
einer  Cntleerung«leitung  ju  perfeben,  »eldje  i\x- 
gleid)  aud)  bie  Uberlauffeituna  aufnimmt  3»cd* 
mäfsig  ift  bie  Teilung  be«  93epälter«  in  i»ei  Seile, 

um  ro&brenb  ber  Steinigung  einen  ungeftörten  93e-- 
trieb  iu  baben.  3"*  Grjielung  bet  SBaffetunburaV 
l&ffigteit  erbält  bie3nnenfeite  einen  glatten  @ement» 
tun,  bie  Au&enfeite  fydufig  eine  Sbonfdjlagbede;  bie 
©ercölbe  belommen  gleichfalls  einen  »afarbid)ten 
überiua  gegen  Siderwaffer  burd)  Gementpufc  ober 
Aäpbalt  Sie  befteben  in  ber  Siegel  aud  Wappen, 

bie  fid)  gegen  ©urtbögen  legen,  »eldje  auf  gemauer» 

ten  Pfeilern  ober  ©ufefdulen  rub.en;  im  lefcternjjallc 
nimmt  man  ftatt  bet  ©urtbögen  aud)  toobl  Gifen» 
trdget.  Xie  6oble  erhält  0,3  big  0,*  m  Stdrle,  bei 
fcblecbtem  SBoben  eine  ge»6lbartige  Au«bitbung. 
Sie  Siefe  riebtet  fid)  nad)  ber  Spenge  be«  aufju* 

fpeiepernben  Söafier«  unb  beträgt  2—5  m;  bei  j»ei 
flammern  perbält  fid)  bie  93reite  jebet  einzelnen  ju 
bet  Cänae  jroedmä&ig ,  »ie  3 : 4.  Sie  SBanbungen 
müifen  fo  ftart  fein,  bafs  fie  bem  Grb*,  SBaffer«  unb 
©e»ölbebrud  SBiberftanb  leiften  tonnen ;  bieriu  ift 
ein  bogenförmiger  Ubergang  ber  ©e»ölbe  in  bie  Um» 
faffung«mauetn  geeignet,  ber  ftdj  in«befonbere  bei 
S3er»enbung  pon  SBeton  empfieblt  (Saf .  II,  frig.l  u.  2). 

Ser  3utritt  oon  fiuft  ift  möglicpft  ju  permeiben.  »eil 
babureb  Äeime  organifdjer  Silbungen  in  ba«  SBaff  er 
gelangen  unb  ficb  bort  oermebren;  epent.  ift  bie  fiuft 
ut  filtern.  Gbenfo  ift  ba«  £id?t  fernjub.  alten,  um  ba« 
SBacbötum  pon  Sllgen  u.  f. ».  nid)t  ju  förbern. 

Sebe  Stammet  be«  Sebdltet«  erbält  neben  3"' 
unb  Slblauf,  bie  ficb  möglicbft  geaenübet  liegen 
müjien,  bamtt  fein  Stagnieren  be«  SBaffer«  eintritt 

(^ig.  8),  ein  Überlauf»  unb  @nt(eerung«tobt  fo»ie 
nnen  5Öajferftanb«}eiger  (|ur  6icbtbarmad?ung  be« 
ffiafierftanbe«  auf  »eitere  ßntfemungen  empfeblen 
fufe  elettrifcbe  SJorridjtungen).  5)ie  6d)iebet  bet 
genannten  fieitungen  legt  man  j»edmäj}ig  in  einen 
befonbetn  Staum,  bie  fog.  Sdjiebetf  ammet,  um 
fie  leid)t  jugdnglidj  tu  macben. 

Siegt  bet  ffiafierfpiegel  be«  «ebdlter«  etbeblicb 
über  ber  CBeldnbeböbe  bet  ©aufteile,  fo  erfolgt  bie 
Hu«fübrung  be«fc(ben  am  beften  in  (Sifen.  Sei 
grtfcenn  febb<nunterfdjiebe  j»ifcben  Spiegel  unb 
»rbboben  entftebt  bann  ein  SB  äff  er  türm,  in 
»eldjem  ber  cplinberformige  93ebdlter  auf  ben  runb 
au«gefübrten  dauern  eine«  Xurm«  aufgeftellt  ift. 

3)et  SBoben  be«  Cplinbet«  »itb  ent»ebet  al«  bdngen» 
bet  Äugelabfdjnitt  obet  (nad)  $tofefior  3nfe<)  »»t 

ftütienbem  Äegelboben  unb  ©egenboben  bergefteHt 
(laf .  I,  $ig.  7,  SDafferturm  für  $tebenbofen).  55a  für 
bie  le^tgenannte  SInorbnung  eine  geringere  Spenge 

SHauenpert  au«reid)t,  \o  ftellt  fie  ficb  in  ber  Siegel 
billiger  al«  bie  erftere;  ift  aud)  »on  gefälliger  ©ir« 
(ung  unb  bemnadj  bielfaeb  )ur  9n»enbung  gelangt 

Stne  3»cttei(ung  be«  auf  einem  SBaffetturm  be« 
finblid^en  33ebd(tet«  »itb  feiten ootgenommen ;  piel« 
mehr  petfebiebt  man  bie  Steinigung  auf  bie  3eit  bei 
geringften  SSetbtaucb*  unb  befcbleumgt  fie  bann 

mbgtidjft,  obet  legt  $»ei  befonbete  Sebdltet  an,  »ie 
in  $)iebenbofen.  93ei  großen  ©ebieten  finb  obnebie« 
mebrere  33ebdlter  erforberlid),  bie  j»ar  gefonbette 

Sejirte  fpeifen,  ficb  aber  gegenfeitig  porübergeBenb 
erf eften  tönnen.  T an  6inlaurrobr  »itb  bi«  jum  bödj> 
ften  SBaff  erfpiegel  gefübrt ;  ba«  Ablauft  obr  teidbt  nut 
bi«  »um  33oben  be*  SÖebdlter«,  bamit  ba«  9Baffet 

möglicbft  »enig  ftagniert. 
Xie  Hebung  be«  föafferl.  Sie  erfolgt  bura)  ein 

33ump»erf,  ba«  burd)  2>ampf>  obet  @a«mafd)inenf 
feltenet  butd)  9Bajferfraft  unb  nut  in  SIu«nabme» 
fällen  butd)  9Binbttaft  betrieben  »itb.  SDtit  Stüdfid)t 
auf  bie  etfotbei Int  e  93etrieb«fid)etbcit  mufi  ftet«  eine 
(Srfa^pumpe  porbanben  fein,  unb  e«  befielt  be^balb 
(ganj  fleine  Anlagen  au«genommen)  ba«  $ebe»erf 
in  feinet  einfaebften  5<>tm  au«  |»ei  ÜHafcbinen,  pon 

benen  jebe  im  ftanbe  ift,  ben  3)utd>fd)iiitt«bebarf  ju 
beden.  33eieid)net  H  bie  erforbertid)e  £>ubböbe  be« 
©ajfer«  in  Bietern,  Q  bie  gröfete  in  bet  Sefunbe  in 
bebenbe  SJtenge  in  filtern,  f o  ift  bie  etfotbcrlidje  3abl 

ber  33fetbeftärfen  N  =  ̂9,  »0  9  einen  SBert 
barfteQt,  ber  Pom  Sau  ber  2Rafd)inen  unb  Gumpen 

abfängt  unb  )»ifd)en  1,1  unb  l,:.  liegt  Sie  Saug« 
böpe  ift  nid?t  über  6  m  ju  nebmen,  bie  Saugtet« 
tungen  fo»ie  bie  Abfperrporridjtungen  fmb  mög« 
lid)|t  jugängtid)  ber  aufteilen.  Unmittelbarer  Antrieb 
ber  pumpen  burd)  bie  vHtafcbine  ift  ftet«  porjuiieben, 
!afu  |td)  aber  »egen  ber  Siefenlage  be«  9Ba{ferfpie« 
ael«  im  Srunnen  u.  f. ».  nid)t  immer  etteid)en.  6ine 
Sieferlegung  be«  3Jtafd)inenbau«boben«  ju  biefem 
3»ed  ift  nur  bebingt  iu  empfeblen.  3ft  ba«  SBaffet 

}u  filtern,  fo  ftnb  meiften«  befonbere  pilterpumpen 
erforberlid),  unb  ba«  SBaff  er  »irb  nad)  Ablauf  pon 

ben  filtern  burd)  3)rudpumpen  in  ben  $od)bebälter 
geboben.  5)ie  SBafferftdnbe  ber  Jilter  unb  be«  £>od)« 

beb^  älter«  ftnb  in  biefem  $alle  in  ba«  v3Jiafd)inenbau« 
)u  übertragen,  bamit  bet  ©ang  bet  pumpen  banacb 

getegelt  werten  tann. 
Soll  eine  SBaffetteitung  nur  jur  93etfotgung  bet 

©ebdube  bienen,  fo  genügt  ein  $rutf,  »e(d)er  an 
ber  6intritt«ftelle  in  ba«  £>au«  10  ro  böber  ift  al« 
bet  {5u|boben  be«  obetften  ©efdjoffe«.  gür  grftlere 

Stäbte  ergeben  ficb  bemnad)  30  m, jüt  mittlere  unb 
Heinere  20  25  m.  Sie«  ift  bet  Setfotgung«' 
btud,  bet  aud)  ju  3eiten  be«  ftättften  Sebarf« 
porbanben  fein  mufe.  6t  teidbt  abet  nidjt  au«, 

»enn  bie  SBaff etpfo ften  unmittelbar  jum  fteuer« 
löfeben  benu^t  »erben  foDen,  mufc  in  biefem  ,vall 
uielmebr  bie  grbfete  ©ebäubeböbe  um  minbeften« 

10  m  übetfteigen.  3n  Storbamerita  bilbet  bie«  bie 
Siegel,  unb  e«  pflegt  bort  ber  3)rud  feiten  »eniger 
al«  50  m  ju  betragen;  aufierbem  tann  et  bielfad) 
bei  au«btecbenbem  ̂ euet  butcb  bie  iitafcbinen  oet> 
mebrt  »erben.  3n  Seutfdjlanb,  »ie  in  ßnglanb 
unb  ̂ rantreieb  befebräntt  man  ficb  meift  auf  ben 

SBerforgungSbrud.  Gine  ftarte  S3rejfung  begünftigt 
bie  93er»enbung  be«  SBaffer«  iu  Aufjögen  unb 
Jtraftbetrieben  (in  fionbon  unb  33irmingbam  fmb  )u 
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bie fem  3»ede  befonbere  ©erfe  mit  500  m  Trud  im 
5Berteilung«neh  angelegt) ,  erftbmert  aber  bei  mebr 
alt  80  m  bie  $>id? tbaltung  ber  SBentile  unb  fefibne. 

Da«  geirnngöiielj  ift  für  ben  ftfirfften  Stunben* 
oerbraucb  ju  bered>nen,  alfo  nad>  ben  obigen  Au«* 
Bbrungen  etwa  für  101  pro  Äopf  unb  Srunbe. 

ufeerbem  ift  auf  ben  Setrieb  ber  ©afferpfoften  5Rüd= 
fidjt  ju  nehmen,  bergeftalt,  bafe  eine  ©affermenge 
»on  etwa  20  cbm  in  einer  Srunbe  bureb  ieben  ©nb= 
ftrang  muf»  entnommen  werben  fönnen,  obne  bafi 
ber  93etrieb«brud  unter  bie  oben  angegebene  ©renje 
perabfinft.  Tiefe  ermittelten  ©ajfermengen  »erben 
für  jebe  eimelne  Strafee  beftimmt  unb  e«  wirb  bann 
ba«  T^f,  al«  SBerdftelungänefc  berechnet,  aüv 
bie  Ausführung  ift  jebod)  iur  Sermeibung  toter 
(Snben  unb  |ur  Erhöhung  ber  2eiftung«fdbigfcit  ein 

Umlaufnet)  berjuitellen,  b.  b.  e«  ftnb  bie  au:- 
laufenben  Guben  m&glicfoft  miteinanber  ju  oerbin-- 
ben.  3f|  q  bie  »on  einer  Leitung  iu  liefernbe  ©affer« 
menae  in  flubifmetern  pro  Sefunbe,  1  bie  Sänge 
ber  öeitung  in  Detern,  h  ber  entftebenbe  ober  »er» 
fügbare  Trudböbenoerluft  in  Detern,  fo  ift  ber 
Turcbmeffer  ber  Seitung  in  Bietern  annäpernb: 

-VT 

1 

unb  m  für  8—12,5  cm  weite  5Robre  =  0,se,  für 

15 — 30  cm  weite  —  Om  unb  für  größere  =  0,soju 
fegen.  SBirb  ba«  ©afjcr  gehoben,  fo  bat  man  e«  in 
ber  £anb,  h  «4  fteigern  unb  e«  tann  bann  d  tlciner, 
alfo  ber  Aufwanb  für  ba«  Tieg  geringer  werben, 
wdbrenb  berjenige  für  Anlage  unb  Setrieb  be« 

fcebewerte«  wädjft.  Annäbemb  wirb  ber  ©cfamtauf* 

»anb  am  tleinften,  wenn  man  y  etwa  1 :200  fegt. 

Ter  Turd)meffer  ber  (*nbftränge  wirb  auf  0,i  m 

abgerunbet;  fie  oermögen  bann  bei  1  m  ©efcbwinbig* 
leit  7,m  1  in  ber  Sefunbe  ju  fübren.  93ei  wellenförmw 

gern  Stabtgebiet  erbalten  bie  Vobnn  Stabtteile  bie 
gröfeern,  bie  tiefer  liegenben  bie  fleinern  TuraV 
meffer.  Um  ben  Trud  nidjt  ju  groft  werben  ju 

lallen,  ober  ju  febr  ju  oerminbern,  werben  bei  gro« 

jjem  ö&penunterfdneb  be«  ©elänbe«  ober  erbeblidjer 
Au«bebnung  ber  Stabt  Trudjonen  eingerichtet, 

von  benen  jebe  eimelne  ein  unabhängige«  *Jiet<  ober 
ibren  eigenen  ÜBebäiter  bei  ommt.  Um  Au«beif  erungen 
oornepmen  ;u  tonnen,  erbalten  bie  91ebeuftränge  an 

ber  Abjweigftelle  oon  ben  öauptfträngen  Abfperr* 
oentile  (Abfperrfdrieber,  ©af  ferfdjieber, 

Üaf.II,  ̂ ig.4);  aufeerbem  werben  foldje  berart  einge« 
baut,  baf»  fie  bie  einzelnen  Stränge  in  Abf  dmitte  oon 
1000  bi«  1500  m  »erlegen.  Alle  Scpeitelpuntte  be« 
3lthci  erbalten  CuftauSläffe,  welche  in  jmed* 
mäßiger  ©eifebur<b©afferpf  often  mit  nach  oben 
itigcnben  Abjmeigftutten  i  trauten.,  Jeu  er« 
bdpne,  fteuerpf  often,  f. fteuerbabn)  erfe&t  wer» 
ben;  auci  ftnb  folcpe  ̂ foften  in  Abftdnben  oon  60 
bi«  120  m ,  fowie  unterhalb  ber  ©afferfdjieber  an 
ben  Abjweigftellen  ber  ftebenftränge  (jum  fiuft» 

au«Iajj>  beim  ©ieberanfüllen  be«  Strange«)  einju» 
bauen.  3u*  Entleerung  be«  9letje«  finb  benen 
tieffte  fünfte  mit  Ableitungen  ju  oerfeben,  weldje 
ba«  ffiaffer  nad?  Cffnung  ber  betreff enben  Schieber 
einem  ffiaff erlauf  ober  unterirbifeben  Qntoäfl eruna8! 
tanal  jufubren.  Sinb  SthlageTungen  be«  ffla|)er« 

ju  befürchten,  fo  empfiehlt  Tid)  her  Ginbau  oon 

Streiffäften  (auch  Spunbläften  genannt, 
wenn  fte  mit  Vuftbabn  oerfeben  finb),  um  «rahen 
ober  Surften  einführen  ju  föunen.  ̂ )ic  Ginfügun^ 
oon  öffentlichen  Srunnen  (1)rudftdnber,  b.  b. 
Sentilbrunnen  mit  Serfcblufe  unb  Caufbrunnen 
mit  bcftftnbigem  ?lblauf)  erfolgt  jeHt  wenicier  oft 
al«  früher,  weil  mehr  Wewicbt  auf  ben  ?lnfcblun 
aller  bewohnten  ©runbftüde  an  bie  Safierleitung 

gelegt  wirb.  33on  ber  fonftiaen  SIu«rüftung  bc* 
gtraftennche«  fmb  bie  SejirfSwaffermeffer  ju 

erwdbnen,  welche  ben  Verbrauch  eine«  ganzen  Se^ 
jirf«  meffen  unb  felbittbatig  oerieiebnen;  fie  bienen 
namentlich  iur  Siacbweifung  oon  Sl^afferoerluften 
unb  ©afferoergeubung.  Um  gegen  ftroft  unb  Qt^ 

tPdnmmg  bei  uaffetl  wie  gegen  Grfchütterungen 
bei  Saftterfebr  gefd)ügt  ju  fein,  erbalten  bie  R«$r 
eine  Jedling  oon  1^  m  über  ber  Cbertante. 

^auoleititngen.  Ter  Änfd?lufe  ber  $au«»  ober 
^riuatleitungen  gefchiebt  entweber  mittel*  eines 

fog.  Sauger«  (vJig.  5)  ober  mittel«  einer  Schelle 
(<$ig.  8).  Ticbt  hinter  ber  Slnfcblufjftelle  befinbet 
fid?  gewöhnlich  ber  ftdbtiicbe  £>auptbabn  (^ig.  8), 
welcher  jugleicb  bie  SBerbinbung  mit  ber  Strafjen' 
leitung  unter  Xmd  geftattet,  wdbrenb  innerhalb  be« 

©runbftüd«  ber  '(Prioatbaupthabn  mit  (Jntleerunge- 
oorriebtung  oorbanbeu  ift.  Tie  Abgabe  be«  ©af« 
ier«  erfolgt  in  ben  meiften  beutfeben  Stdbten  nach 

sJBaf  f  ermeffern,  oon  benen  bie  Jlnorbnung  nach 
Siemen«  in  ixig.  9  bargeftellt  ift.  Ta«  bei  A  ein- 
tretenbe  ©äff er  gelangt  jundebft  in  ben  Schlamm  > 
fad  Ii  unb  bann  burdj  ba«  Sieb  C  in  bie  fdjrdgen 
Cffnungen  E  bc«  ©ebdufe«  D,  trifft  barauf  in  f ebiefer 
Dichtung  ba«  Alügelrab  F,  beffen  Umbrcbung«$abl 
burd?  ba«  ̂ dblwerf  J  K  auf  ber  burdj  ©la«  abfle« 
bedten  ̂ dbljcbeibe  L  ücbtbar  gemacht  wirb,  unb  gebt 
bureb  bie  C ff nungen  G  bei  H  iu  bie  £>au«leitung  über. 
Tie  Abweichung  jwifeben  Angabe  unb  ©irtlicblcu 
ift  bei  tleineu  ÜBaffermcngen  am  gröfiten  unb  betrdgt 
bei  ©afiermengen  oon  1 1  in  ber  ÜJlinute  feiten  unter 

10sl?roj.,  nimmt  jeboeb  bei  ftdrferer  ßutnabme  fcbnell 
auf  1—2  i^ro».  ab.  Sieiierbing«  wirb  oiclfacb  .öart^ 
gummi  für  ©affermeffer  oerwenbet,  ba  biefc«  ficfa 

oon  Ablagerungen  frei  halt.  Ter  s13rei«,  nach  beut 
ba«  ©affer  abgegeben  wirb,  febwanft  etwa  jirifehen 
5  unb  :$0  %\.  füt  1  cbm,  unb  beträgt  im  groften 

Turdfchnitt  12— 15"f3f.;  bie  Äoften  eine«  ©aiier= 

meifer«  für  ein  mittlere«  $au«griinb]"tüd  belaufen 
ftcb  auf  40—50  3J1.  einfcbliefelid)  Einbaue«. 

Tie  Suleitung  ju  ben  eiitjelnen  3apfftellen  erfolgt 

burdj  iHobre  au«  Sdjmiebceifen  ober  Slei;  bie  leht= 
genannten  finb  bei  geberiger  Stdrlc  jwar  etwa« 
teurer,  roften  aber  nicht,  lajfen  fid)  aud)  leicht  biegen 

unb  oerbinben,  fowie  bureb  innern  3innübcrjug  ge-- 
funbbeitlicb  oöllig  ficber  ftellen.  Tie  Gntnabme  ge< 
fchiebt  meiften«  bureb  5lieberfd)rauboentile  tät.  6», 

welche  ficfa  langfam  fd>liefeen  unb  babureb  ©affer» 
ftöfee  wermeiben.  3n  Aig.  7  ift  noch  ein  £>abn  (oon 
Jplor)  bargeftellt,  ber  ftcb  oon  felber  fdjlieftt.  Ter 
in  einer  epfinbrifeben  Sobrung  beT  Spinbel  fittenbe 
Hentillörper  k  fintt  allmablicb  beTab,  inbem  ba« 

Tmdwaffer  bureb  bie  ftuge  jn  ben'Haum  oberhalb  k 
gelangt  unb  fcbliefet  fo  bte  Ablaufftelle.  Um  fte  ju 
önnen,  wirb  bann  nur  ein  Nietet idrauben  ber 
Spinbel  nötig. 
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SSaffmannSbortf  —  SBaterforb 
&3Ö 

(tcm  nörbl.  Seil  ber  ißaraba,  i.  b.)  in  ben  ©ouoerne* 

mciu->  JobolSl  unb  JomSf,  bat  eine  Cänge  von 
850  km  unb  ein  Alufsgebid  oon  66 120  < ;  k :n . 

SBoffmannä&orff,  Karl,  £urnfdbrift)teller.  geb. 

24.  »pril  1821  ju  93erlin,  ftubierte  bajelbft  $bilo= 
logie  unb  manbte  fid>  balb  auch  bem  turnen  }u.  sBon 
1845  an  wirtte  er  neben  Jl.  Spiejj  als  ©pmnafial* 
leb,  rer  in  Söafel  unb  ficbelte  1847  als  Jurnlebrer  nad? 

6eibelberg  übet,  wo  er  6.  äug.  1906  ftarb.  ©ro&c 
SJerbienfte  bat  fut  20.  bejüglui,  bei  GinbeitUd?teit 
unb  Ginfadjbeit  ber  je&t  üblichen  Jurnfpracbe  unb 
bureb.  bie  Grforfcbung  ber  CcibcSübungen  früherer 
3eiten  in  Seutfcblanb  erworben.  6t  üeroffentlicbte: 

-  Sur  SUürbigung  ber  Spie&fdjen  Jurnlehre»  (Q)af. 
1845),  «iBorf  dpläge  jur  CSinr? eit  in  ber  Kuuftfpracbe  beS 
beutfcben  SurnenS»  (SBerl.  1861),  «Sie  DrbnungS* 
Übungen  beS  beutfcben  SdjulturnenS»  (5rantf.l868), 
«Sie  Jurnübungen  in  ben  ̂ fnlantbropinenaf  j)eibelb. 
1870),  tSie  Grjiebung ftriebridjS  bei  Siegreichen» 
(ebb.  1886),  «SecpS  tfedjtfcbulen  ber  2Jiarrbrüber 

unb  geberfedjter  1573—1614;  Nürnberger  ftecb> 
fcbu(reimel539;  Gbrentitel  unb Sobfprucb  f  er  .veAt- 
fünft  1589»  (ebb.  1870),  «SaS  um  baS  3. 1500  ge» 
brudte  erfte  beutfebe  lurnlnicb»  (ebb.  1871),  «Ning* 
tunft  beS  beutfcben  HJlittelalterS  mit  119  Wingert 
paaren»  (2pj.  1870),  «SaS  beutfebe  ftiebfeebten  ber 
berliner  Schule»  (2abr  1882),  «Steigen  unb  Sieber: 
reigen  auS  bem  Nacblafc  von  Jl.  Spiefe»  (2.  Slufl., 
granlf.  1885),  «SeS  $ritfd?enmeifterS  2.  SIerelS 
Neimiprucb  über  baS  fceibelberger  Slrmbruftfdnefeen 
1554»  (öeibelb.  1886),  «NicolaeS  Retters  Ninglunft 
»om  3.  1674»  (ebb.  1887),  «SJaltbafar  6anS 
3luSreben  ber  Slrmbruft  unb  SBfid)fenfcbü&en»  (ebb. 

1887),  «Nicol.  Wynmanni  Colymbetes.  SaS  erfte 
Sdjmimmbucb ber  Söelt»  (ebb.  1889),  «Kleine Scbrif» 
ten»  (fceft  1,  £pj.  1895)  u.  a. 

fÖaffufuma,  bie  Bewohner  ber  beutfefroftafrit. 
Sanbfcbaft  Uffufuma  (f.  b.). 

föaffulu  ober  SamoroS  SKeicf?,  ehemals 
9)ianbingoftaat,  öftlia?  oou  Sierra  Seone  unb  Siberia 

in  Norbweftafrita  (f.  Karte:  ©uinea)  gelegen,  ge- 
hörte feit  1893  jur  franj.  Kolonie  tframöfifa>Suban 

(f.  Suban)  unb  fiel  burd)  bie  lefcte  Neueinteilung 
von  5ram6rifd)'ffieftafrila  (1.  Ott  1902)  teils  an 

granjöftjcpSöuinea,  teils  an  baS  ©ebiet  Glfenbein* 
fülle,  teils  an  bie  Territorien  von  Senegambten  unb 

beS  Niger  (f.  Senegambien).  SieÜJcaffeber93eoölte* 
rung  bilben  üJtanbincjo,  fanatifdje  QJloframmebaner, 
jwifdjcn  benen  in  grö&ern,  aber  jerftreuten  ©nippen 
jjulbe  wohnen.  Sie  bebeutenbften  Orte,  fämtlid) 
im  üueligebiet  beS  Niger  gelegen,  fmb  SMffanbugu, 
Kanfan  (5000  G.)  unb  Heruane.  30.  würbe  »um 

erftenmal  Gnbe  ber  tierjiger  3abre  beS  19.  SSabrb. 
genannt,  als  Jlmabu,  ein  frürft  in  2B.,  bie  be* 
nad>barten  Keinem  Staaten  unterwarf  unb  ber  t<- 
grünber  beS  JReid;S  SB.  würbe,  baS  aber  nacb  feinem 

Xobe  balb  wieber  jerfieL  Ginige  ̂ afcre  fpäter  trat 
unter  bem  Häuptling  Sori  Jbrabima  ein  Krieger 
auf,  Samoro  aus  ̂ ananloro,  ber  fid)  gegen 
3brab,ima  empörte  unb  fidj  jum  ßerrn  feines  ©e« 
bieteS  madjte.  2)arauf  unterwarf  er  bie  Nadjbar» 
länber  unb  ftellte  baS  Neid)  20.  in  feiner  frühem 
©rö§e  wieber  ber.  2US  er  1881  bie  5Befiftungen  ber 

foranjofen  in  ̂ ulabugu  unb  93elebugu  (in  Senegam= 
bien)  angriff,  mufete  er  f»d)  1883  ibren  bemütigem 
ben  JyriebcnSbebingungen  fügen  unb  1887  fogar 
bie  S$utiberrfd>aft  JranhreiajS  anerfennen.  Tem 
nod)  raffte  er  fid)  immer  wieber  auf  unb  befämpfte 

bie  -Jranjofen  feit  1891.  Gnbe  1893  würbe  er  in  ber 

j  Niajtung  nadj  Kong  unb  SBonbufu  gebröngt,  bod) 
tebrte  er  wieber  in  baS  ©ebiet  beS  obern  Niger  ju» 
rüd,  wo  er  Gnbe  September  1898  »on  Hauptmann 
©ouraub  gef  oblagen  unb  gefangen  genommen  würbe. 
Gr  würbe  auf  einer  Strominfel  beS  Dgowe  bei 

Nbfcbole  interniert  unb  ftarb  bort  2.3uni  1900.  — 
Sgl.  SWöü,  Samory  (^Jar.  1899). 

af  uu  q  e»,  Stabt  im  Kreis  ÜJteiningen  beS  öer« 
jogtumS  SadjjemlDtemingen,  an  ber  Jöerra  unb  ber 

^inie  Gifenad)  *  fiidjtenfelS  (SÖerrababn)  ber  ̂ reufe. 
I  StaatSbabnen ,  Sit)  eines  JlmtSgericbtS  (Sanb* 
geriebt  üJleiniugen),  bat  (1905)  2992  meift  eoana. 
G.,  ÜJoft,  Jelegrapb,  eoang.  Kird)e,  greiben  »on 

i'laridjaltfcbeS  'Jamenftif t ,  ftabtifdje  Sparlaffe, 
Spar»  unb  Sovidjufeoerein;  Sdjubmadjereien,  9We« 
tallwaren»,  öoluto^,  Sadjpappen*  unb  Gigarren« 
fabrilation  unb  tabatbau.  W.  wirb  urtunblid)  ,ui= 

erft  874  erwabnt,  tarn  jpdter  an  bie  ©rafen  oon 
Spenneberg ,  nacb  beren  SluSfterben  1583  an  bie  Gr* 

neftinifebe  iJinie  SadjfenS  unb  1681  an  sJ)leiningen. 
2)er  fog.  2üafunger  Krieg  (1747—48  jwifd»en 
©ott)a  unb  ÜJleiningen  geführt)  entftanb  burd)  bfn 
Nangftreit  jweier  Tanten  beS  ÜReininger  öofS,  in« 

folgebeffen  baS  Neid>Stammergericbt  SB.  bureb  go» 
tbaifdjeS  SDiilitür  befeften  liefe.  —  33gl.  uon  SOiU» 
leben,  $er  SDafun^er  Krieg  (öotba  1855). 

gStatatta,  glu$,  f.  ©otawa. 
Süotbdiie,  SBatfüfee  (Pedes  vadautes),  eine 

Jlrt  Sogelfüfee,  bei  benen  oie  Jcbcrn  nur  bis  jum 
halben  Sdjenlel  b«abgeben  (baber  Söatoögel, 
|.  Stel3üögel).  [f.  SBb.  17. 

Söatetbetfl,  Crt  in  3)eutfd) « Sübweftafrita, 

äyaterbur«  (j'pr.  -börri),  Stabt  im  Gountp 
New^öauen  im  norbamerit.  Staate  Gonnecticut, 
norbnorbweftlicb  üon  New=6aoen,  an  jwei  2)abnen, 
jäbtte  1880: 17  806, 1900: 45859 G.  unb  bat  lebhafte 
gabriltbätigteit,  bie  bureb  Sßajferlraft  beaünftigt  ift, 

wie  3Jleffingwerfe,  bie  bebeutenbften  ber  Union,  ga» 

brifenoon  Knöpfen,  StednabelnJjangen unb  Silber« 
plattierwaren.  ÜBefannt  ift  bie  ̂abrit  ber  billigen 

sii«aterburv  =  Iafd?enubren;  aucb  eine  JBanbubren» 
f abrif  ift  oorbanben.  W.  bat  5 National^  unb 3 Spar« 
hanten,  mehrere  höhere  Schulen,  greibibliotbel,  Gito 
fall,  11  Kirdjen.  Slnfang  1902  würbe  ein  grofeer 
2eil  oon  2ß.  burdb  eine  geuersbrunft  jerftört. 

aicr  (ilof et  (engl.),  Sßafferflofett  (f.  "'(bort). 
SBaterforb.  1)  Süböftl.  ©raffebaft  ber  Broüini 

SNunfter  in  ̂rlanb,  jwifdjen  bem  ÜDteer  im  S.,  Gort 

im  SB.,  Jipperarp  unb  Kilfennp  im  N.  unb  Si^er« 
forb  im  D.,  bat  auf  1868  qkm  (1901)  87 187  faft 
auSfcbliefelicb  latb-  G.,  gegen  112768  im  %  1881 
unb  196  579  im  %  1841.  3>aS  fianb  ift  bergia. 

2)ie  bödjften  23crge  fmb  ber  Knodmealbown  im  JL 

oon  1'iSmore  (795  m),  ber  Gomeragb  (791  m)  unb 
ber  Knodanaffrin  (753  m).  5)ie  Küfte  ift  mit  Klip* 
pen  unb  Niffen  befdt.  2)ie  grö&ten  glüffe  fmb  ber 
Suir.  an  ber  Norbgrenje,  weldjer,  pereinigt  mit 

bem  Narrow,  in  bie  geräumige  33ai  »on  ffiater^ 
[orbbaoen  münbet;  im  SÜD.  ber  ̂ Öladwater,  ber 
m  bie  s^)ouabalbai  geht.  Seibe  gleichen  in  ihrem 
untern  iauf  fdjmalen  5JleereSarmen  unb  Tinb  für 
Seeidnffe  weit  aufwärts  fdjiffbar.  Sie  Ihäler  fmb 
frudhtbar  an  SBeijen,  Safer,  3lad>s  unb  Kartoffeln, 
^ebeutenber  ift  bie  SJiebjudjt  auf  Sergweiben  unb 
Sßiefen.  Sie  Ninber»  unb  Sdjweinejiicbt  liefern 
S3utter  unb  Käfe,  Saljfleifdb  unb  Sped  für  ben 

Stuefubrbanbet.  Siefer  unb  *jifd>erei,  ©biöfpbren* 
nerei  unb  Ceinenweberri  bilben  bie  £>auptnabrungö« 
jweige  ber  Ginwobner.  Sie  ©raffdjaft  febidt  jwei 
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536 Söatergarn  —  Waterloo  (2>orf) 

SPcttglteber  inS  Parlament.  —  2)  $auptf«abt  ber 
©rajjcbaft  SB.,  am  reebten  Ufer  beS  Suir,  8  km 
oon  beffen  Bereinigung  mit  bem  Barrom  gelegen, 
einer  bet  erften  Hafcnpläfte  ̂ rianbS,  Si&  eines  latb. 
BifcbofS,  an  ben  Bahnlinien  SB.'Ctmerid,  SB.'flil* 
fennp=9Harpboroug&,  SB.»2iSmore  unb  SB.'Jramore, 
jfiblt  (1901)  26748  G.,  bat  meift  enge,  fcbmu&ige 
Straßen,  r&nutatl).  flatpebrale,  prot.  flatljebrale, 
fdjGnen  Ouai  am  muffe;  bebcutenben  Hanbel  mit 
(Betreibe,  ÜRebl,  SHübf  amen,  befonberS  aber  mit  Saig, 

Butter  unb  ftleifdj,  Herings*  unb  Stodfifcbfang.  Die 
3nbufrrie  befebräntt  fid)  auf  Bierbrauerei,  Brannte 
Weinbrennerei,  Scbijfbau,  Starte-  unb  ©laSwar«u 
fabritation,  SB.  ift  3  m  erneS  beutfdjen  BicetonfulS. 

gBatevaar«,  ein  auf  ber  SBatermafd)ine  ge* 
fponneneS  tfeingefpinft. 

Waterh.,  btnter  lat.  Jiernamen  2lbfürjung  für 

©eorge  Robert  SBaterpouJe  (fpr.-b.auS),  aeb. 
1810,  geft.  21.  San.  1888  als  Borfteber  ber  geolog. 
Abteilung  beS  Britifcpen  2RufeumS  ju  Conbon. 

äü  a  t  c  r  b  ouf  c  (fpr.  -bau«),  Hlfreb,  engl.  Mrd)itett, 
aeb.  19.  3uli  1830  in  Sioerpool,  trat  1848  in  baS 
©efebaft  eine«  ber  erften  Strcbitetten  in  SDiancpefter, 

wo  er  bis  1853  feinen  Beruf  tpeoretifd)  unb  praltifd) 

ftubierte.  9 !  a  cp  d  em  er  galten  bereift  batte,  begrün* 
bete  er  feinen  Stuf  burcp  einen  Blan  für  ben  neuen 
SlfftfengericbtSbof  in  ÜRancbefter,  mit  bem  er  1859 

bei  einer  öffentlidjen  Bewerbung  ben  greift  baoon* 
trug,  liefern  großartigen  ©ebäube  febloß  fid)  balb 
barauf  baS  ©raffdjaftSgefängniS  an.  Später  würbe 
ibm  ber  9kubau  oon  BaUiol=iIoUege  in  Drf  orb  unb 
oon  (Saju&Gollege  in  ©ambribge  übertragen.  Bon 
anbern  unter  feiner  Ceitung  auSgefübrten  großen 

Bauten  finb  befonberS  ju  erwäbnen  baS  Bembrote* 
Gollege  in  ©ambribgc,  baS  neue  SHatbauS  in  9Jtan= 

d?efter,  baS  Cmen'S  Gollege  in  SJtandjefter,  bie 
neuen  naturgefd)id)tlid)en  ÜRufeen  in  3  mtb  Ren 
finaton  in  fionbon  unb  bie  fianbfi&e  Heptbrop  in 

Crtorbfbire,  Gaton=Hall  in  6b.efb.ire  unb  3wcrne= 
2KinftttinDorfetfl)ire.  SB.  [tarb  22.  Hug.  1905.  Gr 
war  einer  ber  peroorragenb|ten  Vertreter  ber  ©otit 
in  Gnglanb. 

SlÜatcrläubcr,  Partei  ber  Jaufgefmnten  (f.  b.). 
iüatcrloo ,  belg.  Dorf  im  Ärronbtfiement  3lu 

DelleS  ber  Brooinj  Brabant,  an  ber  Straße  oon 

Gbarleroi  nad)  Brüfiel  unb  ber  fiinie  Brüfiel=2uttre 
ber  StaatSbabnen,  15  km  fübfüböftlid)  oon  Brüffel. 
bat  (1900)  3976  G.  Der  Ort  ift  bentwürbig  burd) 
bie  Sd)lad)t  oon  SB.  (f.  ben  nadjftebenben  Blan), 

bie  Napoleon  I.  Her  18.  fluni  1815  gegen  Adling» 
ton  unb  Blüdper  oerlor.  Tie  Gnglänber  benannten 

bie  Sd)lad)t  oom  Dorfe  SB.,  »eil  SBeliington  ba^ 
fetbft  fein  Hauptquartier  batte;  bie  »tranjofen  bt- 
jeidjneten  fie  nacb  bem  Dorf e  SD  i  c  n  t  3  a  i  n  1 3  <  a  n , 
bem  Scblüifel  ber  brit.  Stellung ;  bie  Greußen  gaben 

ihr  ben  üRamen  rem  JUleier^ofe  Belle'Sllliance, 
too  bie  franj.  SRitte  ftanb.  vtaebbem  SBeliington 
am  SRorgen  beä  17.  ̂ ur.i  bie  91ieberlage  ber 
Greußen  bei  £ignp  unb  beren  Slbmarjcb  auf 
SBaore  erfabren  batte,  bracb  er  »on  Guatre'SraS 
auf,  too  er  mit  9ieQ  getdmpft  batte,  unb  nahm 

Stellung  }n>ifcben  Brame^lasSeub  unb  bem  SDleier* 

bofe  ̂ apelotte.  Napoleon  ging  mit  ber  Haupt: 
maebt  auf  (VraSneS  unb  oereinigte  ficb  bort  mit 
bem  florp$  9lepS.  Gr  meinte  SBeliington  im  5Rüd= 
uige  nacb  Brüffel  begriffen;  atö  er  i^n  aber  in 
Stellung  fanb,  befebloß  er,  anjugreifen.  Sie 

»rmee  unter  SBeliington  jablte  67  000  3Jlann  (bar« 
unter  30000  $eutfcbe,  24000  Briten,  13000  &ol 

•  lanber)  mit  13000  Serben  unb  180  ©efcfeühen. 
3)ie  Streitlrafte  Napoleon*  jüblten  72000  SJtann 

mit  15000  «Bferben  unb  246  ©efdjütien.  Um  10  Ubr 

morgen^  am  18.  napmen  bie  ̂ Tamofen  ibreScbladjt» 
ftellung  ein.  Um  UVt  Uhr  Ucü  Napoleon  auf  bem 
linfen  franj.  ̂ lügel  oon  feinem  Stoiber  3<r6m« 
baS  ©epblj  oon  öougomont  angreifen.  Der  Äampf 

um  bag  b.artnüdig  oerteibigte  Sdjlofe  Hougomont 
oer)5gerte  ben  Hauptangriff  gegen  ben  Unten  engL 

^lügel;  70  ©efcbü|e  leiteten  biefen  ein.  Dann 
fliegen  oier  3IngriffSmaffen,  f ebe  auS  einer  Dioifion 
gebilbet,  in  ben  Jlialgrunb  binab.  Hier  entbrannte 
ber  Äampf  juerft  um  bie  SDteierei  Sa^Hape-Sainte, 
roäbrenb  brei  jener  Waffen  ben  jenfeitigen  Sbalranb 

erstiegen.  Diefe  würben  mit  febroerem  Berluft  burtb 
ifanterie  abgennefen  unb  bis  über  ben  ®runb 

caen. 

§nfc 

»Ißt, 

bnt. 

oerfofgt,  wo  bie  Gnglänber  oon  franj.  SReiterei  um» 
faifenb  angegriffen  lourben  unb  bie  Hdlfte  ibrer 

ÜUannfcpaft  oerloren.  Da  ließ  Slapoleon  burdj 
9lep  einen  SKafienangriff  oon  jroei  Äüraffierbioi= 
fionen  (40  S<Qn>abronen)  auf  bie  engl.  ÜJtitte  unter» 
nebmen,  ber  jwar  bis  in  bie  brit.  Stellung  binein 
burcb.aefü^rt  mürbe,  aber  an  bem  9labefeuer  ber 
brit.  Infanterie  fcb.eiterte.  Slucb  ein  jtoeiter  Angriff 
mit  77  Scbtoabronen ,  obmobl  mebrmalS  »ieber^ 

?»olt,  glüdte  nid)t,  weil  ibn  Napoleon  niebt  mit  ;nmv antene  unterftü^en  lonnte.  Dagegen  ging  etwa 

um  51/,  Ubr  nacbmittagS  Sa-Hape^Sainte  oerloren. 
Schon  verbot  hatten  fidp  in  ber  reebten  plante 

ber  franj.  Jlufftellung  preuß.  Slbteilungen  gejeigt, 
bie  aber  Napoleon  für  wenig  bebeutenb  pielt.  Um 

4l/i  Ubr  bracb  Übocb  BülowS  ÄorpS  bei  ftrifcbn« 
mont  auS  bem  $arifer  Holsen  beroor,  unb  9iapo< 
leon  febidte  merft  nur  baS  6.  fiorpS  entgegen.  SllS 

ficb  aber  noep  meb.r  feinblicbe  Streitfräfte  bort  ent- 
widelten,  ließ  er  aueb  bie  3unge  ©arbe  bortbin  ab- 
rüden.  3n  ber  gront  fetite  Step  bie  Scbladjt  nadb 
ber  9lieberlage  ber  Raoallerie  fort.  Um  7  Ubr,  ba 
alles  barauf  anlam,  bie  Briten  oor  ?ln!unft  ber 

Greußen  ju  oernidjten,  orbnete  Napoleon  ben  Haupt-- 
jcblag  mit  Slufbietung  feiner  lefeten  Streitlrafte  an» 
Slucb  bie  Sllte  ©arbe  würbe  oorgejogen;  nur  ihr 
1.  ©renabierregiment  blieb  auf  ber  Höbe  fteberu 

SBeliington,  bejfen  Heer  taum  noep  30000  Äampf* 
fäbige  Jäb.  Ite,  befanb  fid?  in  ber  bebenfliebften  Sage. 
Dennocb  breiten  feine  iruppen  ftanb,  unb  nun 
rüdte  aueb  BlücberS  rechter  ̂ lügel,  baS  1.  ̂ orpS 

(3icten),  aufbemlinlenberGnglänberinbieScblacbt' 
linie  ein.  Die  Greußen  griffen  fogleicb  bie  oerloren 

gegangenen  i'lcierboie  im  ̂balgrunbe  an.  Delling« 
ton  gab  feinem  Heere  ben  Befeb.1  »um  allgemeinen 
Borrüden  gegen  bie  jiemlicb  aufgelöfte  franj. 
femterie,  auf  weldje  nun  bie  brit.  flaoallene  einrieb. 
SBenige  ÜJlinuten  fpäter  würbe,  balb  febon  im  Slüden 
Napoleons,  BlancbenoiS  oon  ben  Breu|en  erftürmt. 

Batterien  fuhren  jenfeitS  auf  unb  befcbojfen  bie  ̂ tan-- 
jofen  in  ber  plante.  iBritu  SBilpelm  eilte  mit  ber 
ganjen  flaoaUerie  >ut  Berfolgung  oor.  SllleS  oom 
reebten  fraru.  Flügel  ftürjte  fid?  in  milber  glucbt 
naaj  BcUe-SllIiance.  9tur  oier  ©arbebataillone,  bie 
fid)  auf  bem  Plateau  oon  ÜRont'St.  3ean  bebauptet 
unb  oon  ba  nacb  Belle^llliance  jurüdgejogen  harten, 
ftanben  noeb  feft.  9lapoleon  ritt  in  eins  ibrer  Bier» 
ede  unb  wollte  mit  feiner  ©arbe  fterben:  aber  3Jlar= 
fcball  Soult  riß  ibn  gewaltfam  mit  ficb  fort.  Balb 

würbe  aueb  baS  leftte  Biered  gefprengt,  unb  bie  Ber; 
wirrung  ber  fliebenben  ̂ ranjofen  war  entfetjlicb. 
©egen  9  Upr  abenbS  trafen  bie  beiben  ftegenben 

^eloberren  auf  ber  H&P«  oon  Belle^äüiance  jufam« 
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äüaterloo  (Slntonj) 537 men.  ©netfenau  fchte  ftd?  fofort  an  bie  6pi&e  ber Scrfolgung  unb  tollenbete  bamit  bie  SJiieberlage 9iapoleon8.  Tie  ftranjofen  terloren  mäbrenb  ber 6d>lad?t  35000  %oie  unb  Sermunbete,  6000  0)e« fangene  unb  auf  ber  %lud)t  alle#  ©efd?üft  unb  ©e» päd.  Selbft  ber  laiferl.  2Ilagen  mit  Bielen  Sdjä&en mürbe  ju  ©enappe  (im  s)ierbo(tcn  ton  9iitelle$), mo  Diapoleon  tergebenä  bie  Alücbtigen  ju  fammeln terfudjt  batte,  burdj  fcblei.  6<bühen  erbeutet. brit.  ■■  nieberlanb.  f>eer  batte  16000,  baS  preujjifd>e 6000  2)lann,  bie  Serbüubetcn  überbaupt  1120  Cffi= 

2onb.  1900;  beutfdb  Serl.1846);  ©barraS,  Histoire de  la  campagne  de  1815.  W.  (•_>  Wte.,  2pJ.  1867 u.  6.);  ton  DUedj,  ©efdndbte  be«  gelbjuaä  ton  1815 nadj  ardjitalifdjen  Duellen  (Serl.  1876) ;  ton  6d)lei= uih,  Seraleicpenbe  Setracbtungen  über  bie  6d?laa> ten  ton  Seile  =  SUüance  unb  Äöniagrat»  (ebb.  1876); GbcSnep,  Waterloo-lectures  (3.  Slufl.,  2onb.  1874; beutfdj,  2.  51ufl.,  Serl.  1869);  2a  Sour  b'Jluterane, Waterloo  (^Jar.  1870);  ton  Srcucnfelb,  Tie  2aae POn  2tgnp  unb  Sclle=3lllianec  föannot.  1881);  W. Letten  (bg.  »on  6iborne,  2onb.  1892);  ©riffitb*. 

v  *  -   
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■  >  •' '  :  -  l'r-^ii  ow   Vrrbwulett  Fnglatula: a, .  '   1 '     i  HafliuniraniT  Hraun*thmq<r 

Mktaäk  l :  80000. «  H         ■   ■  • 

Clan  t>rr  £*!o4i  tft  tdatfrloo. 

jiere  unb  20  877  STJlann  terloren.  ,Sur  Erinnerung an  bie  €d)ladjt  mürbe  ein  60  m  \ ope*  I  entntal  in ^orm  eined  dünengrabed  f&bmeftlia>  bei  i'lont= St.  $eau  erridjtet,  auf  bem  eine  19  m  bebe  SAule tebt,  bie  auf  ihrer  6pitie  ben  nieberlanb.  fiömen ragt;  jmifdjen  2a  Seile --StUiance  unb  s£(and}enoid tebt  ein  ton  ̂ riebrid?  SDilb elm  III.  ton  ̂ reu^en  a  e tifteteS  eiferneä  Tcnlmal.  Cftlid?  tom  2ömenp ügel "inb  nod)  jmei  Heinere  engl.  Tentmfller.  1904  mürbe auch  ein  franj.  Tenfmal  C'lblcr)  enthüllt. 5Bgl.  ©rolman,  ©efdjidjte  beö^elbjugg  ton  1815 (anonpm;  bg.  Don  Tamih,  2  Sbe.,  Söerl.  1837); €iborne,  History  of  the  war  in  18l5(5.?tufl.#235be., 

Wellington  and  W.  (ebb.  1898);  fcouffape,  1815. Waterloo  (^Jar.  1898;  beutfd),  öannot.  1900);  ton Bflll0t<6afttltna,  Sorgefcbidjte  ber  <2d)lad)t  bei Seüe^Uiance  (Serl.  1903). Waterloo,  Slntonj,  bollanb.  i'ialer,  3(id)ner unb  Hu vieräher,  geb.  um  1598  ui  Utredjt,  lebte  faft immer  in  ber  Umgegenb  ton  Utrecht  bei  ü'iaarien unb  Srenlclen,  trat  1619  in  bie  6t.  2utadgilbe  ein unb  ftarb  gegen  1670  im  £>ofpital  6t.  £>iob  bei Utredn.  6eine  2anbfd?aften  ftnb  poet.  Scaturbat; Teilungen:  bad  2icbt,  bac-  er  burdj  Saume  unt Slätter  burd?fd)immcrn  Id&t,  unb  ber  SBiberfcbein ber  Säume  im  Staffel  giebt  feinen  Tarftellungen 
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2Baterloo  luitf)  ©eafortl)  —  SBatte 

im  ©emälbe  wie  in  3«idmung  unb  SRabierung  ben 
SHeij  ber  SBabrheit  SBegctt  ber  €eltenbeit  feiner 
©emälbe  (ennt  man  SB.  mehr  au«  feinen  uortreft* 
lieben  Zeichnungen  (meift  in  Kreibe  unb  Sufcbe)  unb 
au«fetnen  136  febönen  SRabierungen. 

iöatcrloo  \v\tb  Scafortn  (fpr.  f,it>-),  fcafen» 
ftabt  ber  engl,  ©raffebaft  fiancafhirc,  unterhalt) 
fiioerpool«,  beffen  Vorort  e«  bilbet,  an  ber  SDtütU 
bung  be«  ÜJtcrfeo  in  bie  3rifd>e  See,  bat  (1901) 
23101  6.,  gegen  9118  im  3. 1881;  6eebäber. 

jyatcrmairfitnc,  f.  Spinnerei. 

äöaterproof  (engl.,  fpr.  -prüf),  wafferbtebt. 
*ö  a  t  er  fib  c  (fpr.  -f  eib),  SJorort  oonGoleraine  (f  .b.). 
*y  atertotun  (fpr.  -taun),  Orte  in  ben  2Jereinig= 

ten  Staaten  oon  Amerila;  barunter:  1)  ©tobt  im 
Gountp  9)Hbblefer  in  SDlaffacbufett«,  weftlicb  oon 

»ofton,  Vorort  oon  Newton  (j.  b.),  batte  1890: 
7073  Q. ;  Stärle=,  flafebmir;  unb  Hammgarnfabrifen, 

Färberei,  SJapiermüble,  Dfengiefcerei.  —  2)  üanyt- 
•rt  be«  Gounto  ̂ efferfon  in  sJieupor(,  auf  beiben 
Seiten  be«  SBlad*9üoer,  ber  SBaffertraft  liefert, 
16  km  oberhalb  feiner  OJiünbung  in  ben  Ontariofee 
unb  an  ber  nach  fünf  Stiftungen  auäftrablenben 
Mome=SB.Cgben'93abn,  mit  (1900)  21 696  6.;  hat 
Papiermühlen  unb  Äutfcbenfabrifen,  Dampf*  unb 
Slahmafcbinenbau,  öerftellung  oon  Jbermometern 
unb  ̂ tioeUierinftrumenten  unb  einen  ©etreibeeleoa= 
tor.  3n  ber  Stäbe  ein  8lrmenb.au«  unb  eine  ̂ rren* 

anftalt  —  3)  Stobt  im  ßountp  3efferfon,  nun  Seil 
auch  im  ßountp  Dobge  in  SBteconfm,  weltlich  oon 
9)ttlwaufee  auf  beiben  Seiten  be«  9tod*5Rtoer,  an  ber 

6bicago=9Jliln?aulee=St.  paul--  unb  an  ber  6bicago= 
Kortbroeftern^abn,  jäblt  (1900)  8437  (5.,  baruntcr 

biele  Deutfcbe.  SB.  bat  mehrere  3Jlüblen  fowie  9)la* 
febinenwerfftätten,  3iegelei,  SBollmüblen,  SJrauerei 

unb  eine  lutb.Northwestern  Uni  versity  (Ideologen' 
fdbule).  [fponnene«  t^eingefpinft. 

iyaterttuift,  ein  auf  ber  SBatermafcbine  ge* 
ty  atcrotüc  (fpr.  -will),  Crt  im  Gountp  Äennebec 

im  norbameril.  Staate  Dcaine,  oberhalb  Augufta, 
am  Äennebecflufe,  mit  mebrf acber  Skthnoerbinbung, 
bat  (1900)  9477  e.,Derf*iebenartige3nbuftrie,befon! 
berö  Skumwolljahrilation  unb  ein  SkptifteneoUege. 

SBatforb  (fpr.  wortfrb),  Stabt  in  ber  engl, 
©raffchaft  $ertforb,  redtf«  am  ©olne  unb  an  ber 
fionbon  anb  3lortbwcftern=33abn,  bat  (1901)  29023 
6.,  fiateinfcbule;  Strobflecbterei,  Skipiermüblen  unb 

Itöatfüfjc,  f.  SBatbeine.  [2Raljbarren. 
m&mt  muw,  f.  ehauf. 

i^atb  upon  ̂ carnc  (fpr.  »otp  öpp'n  börn), 
Stabt  in  ber  enjl.  ©raffchaft  ?)orf,  im  SBeft-iRibing, 
recotä  oom  Dearne,  im  9t  oon  9iotberham,  bat 
(1901)  8519  6. 

SBttrjalaifci,  f.  SBoten. 

5öotftntutni  (fpr.  wottO,jutünftiger  SMoale  be« 
eiffelturm«  (f.  b.),  wirb  im  SBemblepparl  im  912B. 
oon  fionbon  jwifdjen  öarr  ow  on=the=£>Ul  unb  2Bille«s 
ben  erbaut.  6r  foll  380  m  £öbe  erreichen. 

SEBatlönb,  f.  SBoten. 

SBatlingäinfe!  (fpr.  toott-),  inbian.  ©uanac 
bani,  oon  (£olumbuä  San  Saloabor  genannt, 
$abamainfel,  mit  beren  betreten  @olumbu£  12.  Clt. 
1492  bie  91eue  ffielt  erreichte  unb  bie  er  San  Sal= 
oabor  benannte,  früher  glaubte  man,  ba&  ti  daU 
^slanb  ober  ÜJlapaguana  fei. 

äöatf rtieln,  f.  »inlen. 

'fiJotfoB,  SBiUiam,  engl.  Siebter,  f.  Sb.  17. 
Watt,  SBoltcoulomb,  praltifcbe  internationale 

Einheit  für  ben  eleftrifcben  effett  (f.b.);  fieift  10Tmal  I 

gröfeer  als  bie  abfolute  Ginbeit.  ©röfeere  ©inbeiten 
linb  baä  i&eftoroatt  (f.  b.)  unb  ba«  Äilomatt  (f.  b.). 

SEöatt  (fpr.  ©ott),  3ameS,  ber  Schöpfer  ber  beu« 
tigen  JJampfmafcbinen,  geb.  19.  3<m.  1736  in  bem 
fepott.  Stibtchen  ©reenoa,  lernte  erft  in  ber  Limmer* 
tterlftatt  feine«  SJater«  unb  (am  in  feinem  18. 3ab" 
nach  ©laägoto  ju  einem  ̂ einmechaniler  in  bie  fiebre. 

3»ei  Sahre  fpäter  ging  er  nach  fionbon,  boeb  mu^te 
er  meaen  ̂ rdnllichteit  febon  nach  einem  3a^re  in 
feine  oeimat  jurüdtebren.  1757  mürbe  er  Unioerfu 
tfitämechaniter  in  ©la^goto,  mo  er  bi«  1774,  auep 

al£  ̂ elbmeffer  unb  (Sioilingenieur  befebaftigt,  in 
ziemlich  bebr&ngten  iBer^&ltniffen  lebte.  3)ie  ihm 
1763  übertragene  Sleparatur  eine«  Wobelle»  ber 
fflerocomenfeben  9Jlafcb,ine  oeranlapte  ihn,  bie  6nt' 

»icflungägeichichte  biefer  Grjinbung  ju  ftubieren, 
unb  burch  bie  um  biefelbe       oon  3of-  33(ad  auf: 
geftellte  fiebre  oon  ber  latenten  SBärme  »urbe  er 

baju  angeregt,  prattifche  Ü}erfucb.e  nur  fißfung  ber 

bejüglicbe n  Probleme  ju  machen,  nelche  iron  ber  be< 
fchräntten  9Jlittel  )u  überrafchenben  ftefultaten  führ: 
ten.  1769  begannen  bie  SBerbanblungen,  in  beren 
Serlauf  baä  finanzielle  ̂ ntereffe  an  SB.«  ßrfinbun» 
gen  mm  großen  jeil  an  ben  reichen  ftabrilanten 

voulton  (f.  b.)  überging;  1774  r.abm  SB.  ali  tSom* 
pagnon  Soulton«  feinen  bleibenben  Aufenthalt  in 
Sobo  bei  ̂ Birmingham.  l  uv*  bie  au«  ihrem  6ta* 
bliffement  beroorgebenben  Äonftrultionen  würbe  ber 
Dampf  al«  2)etrieb«fraft  für  bie  mannigfaebiten 
3wecte  in  bie  gewerbliche  $rari«  eingeführt.  Die 
olgenben  jehn  3ahre  waren  für  3B.  bie  an  3been 
ruchtbarften  feine«  Sehen«.  Jlbgefehen  oon  einigen 
elhftdnbigen  (Srfinbungen  (einer  SJlafcbine  v.tm 
örieffopieren,  bie  in  (Jnglanb  allgemein  eingeführt 
ift,  unb  einem  Apparat  ;nm  Srodnen  oon  ©eweben 
mittel«  eingefcbloffenen  SBafferbampfe«),  betreten 
bie  ihm  wabjrenb  biefer  Seit  erteilten  patente  eine 

sJteibc  burchgreifenber  SSerbefferungen  ber  Dampfs 
mafebine,  bureb  welche  fie  allmählich  ihre  iejüge  ©e^ 
ftalt  erhielt.  3m  b&hem  Alter  üherlie§  SB.  leinen 
Anteil  am  ©efcbcift  feinem  Sohn,  ber  e«  gemeinfam 
mit  S3oulton«  Sohn  fortführte.  SB.  ftarb  19.  Aug. 
1819  in  äeatbfielb  bei  SMrmingbam,  an  welchem 

Drt  er  bie  legten  ,\abre  in  ̂ urüdgejogenbeit  vor 
lebt  hatte,  unb  liegt  in  ber  Ruche  oon  ioanb«wortb 
begraben,  wo  ein  Dentmal  feine  Siubeftätte  heuieb- 
net.  dine  Statue  oon  ebanfrfb  Ut  ihw  >"  SBeft^ 
minfterabtei,  eine  anbere  1827  m  $3irmingham,  eine 
1838  in  ©reenod  unb  eine  1857  in  SKancheftcr  er- 

richtet worben.  —  33gl.  DJluirbeab,  The  origin  and 
progress  of  the  mechanical  inventions  of  James 
W.  (3  S3be.,  fionb.  1855);  berf.,  Life  of  James  W. 
(2.Aufl.,ebb.l858);Smile«,Live8ofBoultonandW. 
(ebb.  1865);  (Srnft,  3ame«  SB.  unb  bie  ©runblagcn 
be«  mobernen  Dampfmafcpinenbaue«  (SBerl.  1897). 

il* att,  3oad)im  oon,  f.  Siabianu«. 
iy attc,  ©ra«gattung,  f.  Eriophorum. 
iyattc,  in  ber  Spinnerei  f ooiel  wie  SHiefe ,  ein 

paraUelflftchige«  lodere«  ̂ afergebilbe,  burch  Über* 
einanberlegen  Dieter  ftrempetflore  erjeugt,  ba«  ent» 
weber  weiter  vorarbeitet ,  ober  bureb  Ausbreiten  in 
einem  Mahnten  unb  beiberfeitige«  S3eftreicben  mit 

fieimmaffer  mit  glatten  gefchlofjenen  Dberfldcben  oer* 
fehen  unb  in  bie  $orm  ton  jafc{n  gebracht  wirb, 

um  nun  Unterlegen  ober  füttern  oon  ftleibung«; 
ftüden,  33ettbeden  u.  f.  w.  (SBattieren)  ju  bienen. 
—  SB.  wirb  auch  ber  bide,  füllenbe  ßinfdjlag,  welchen 
man  bem    tone  giebt,  genannt. 

über  ©la« wattc  f.  ©la«wolle. 
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W  a  tt  ca  u  (fpr.  -tob),  SIntoine,  ftanj.  Maler,  geb. 
10.  Ott.  1684  }u  Salencienne«,  arbeitete  in  Sari« 
bei  ©iüot,  bann  bei  bem  2>etoration«maler  Glaube 
Slubran.  ©r  würbe  1708  nod?  Sdjüler  ber  Sltabemie. 
£räntlid)teit  unbSBanlelmütigleit  liefen  ibn  niraenb« 

iHube  finben.  6r  $og  ju  einem  greunbe  im  25orfe  9to» 
aent  an  ber  Marne  unb  ftarb  bafclbft  18. 3uli  1721. 

$en  fcauptgegenftanb  feiner  Silber  bilben  galante 
gefte,  in  benen  ba«  fieben  ber  6ofgefeUf<baft  ftarl 
ibealifiert  unb  lieben«mürbig  oerllärt  erf  djeint.  $iefe 
Sornebmbeit  unb  SBoblanftänbigleit  in  Serbinbung 
mit  ibrer  großen  frifdjen  9iaturanfd)auung  unb 

poet.  ßmpfinbung  fiebern  2B.«  Silbern  ibren  bauern= 
ben  SBert.  Sein  Slu«brud  ift  gierlid),  feine  Sebanb» 
lung  leidjt,  feine  ftarbengebung  n>arm  unb  milb. 
2er  ju  ftarte  ©ebraud)  oon  ginÜS  bat  feinen  Sil* 
bem  gefdjabet.  Sie  meiften  jeiner  Silber  befmben 
jid)  im  2ouore  (barunter  Jupiter  unb  Slntiope,  35ie 
einfdjiffung  nad)  Gptbere,  55er  ©ille«,  ©eieüfdjajt 
im  $arf)  unb  im  Sefift  be«  Seutfdjen  Haifer«  (gegen 
20,  bie  jyriebridj  b.  @r.,  ein  befonberer  fiiebljaber 
SB.«,  erworben  bat,  barunter:  Slbfabrt  nach  Sptbere, 
eine  erweiterte,  beffere  SBieberbolung  be«  Silben  im 
£ou»re,  unb  Slnlunft  auf  ßptbere).  eine  ©efellige 
Unterhaltung  im  ftreien  befinbet  ficb  in  ber  25re«: 
bener  ©alerie  (f.  lafel:  5ranjöfifd)e  Runft  V, 
5ig.  5).  (Sin  2>entmal  SB.«  (oon  ßarpeaur)  mürbe 

1884  ju  Salencienne«  entbüllt.  —  Sgl.  Q.  be  ®on- 
Court,  Catalogue  raisonne  de  l'ceuvre  d'Antoine 
W.  ($ar.  1875);  The  ornamental  designs  of  W. 
(2onb.  1840);  Slntoine  SB.,  ©emälbe  unb  3eicbnum 

gen  (Serl.  1884—88);  Slntoine  SB.,  Eetorotionen 
unb  Malereien  (ebb.  1889);  ferner  bie  Sioarapbien 
bon  fcannooer  (au«  bem  S)änifd)en,  grantf.  a.  M. 
1889),  2)argentp  (Sar.  1891),  Man*  (ebb.  1892), 
Slb.  9tof  enberg  (Sielef  .1896)  unb  Stalei)  (fionb.1903). 

SSBctriett,  Slaten,  boüünb.  Söabben  ober 
Schoren,  bie  feid?ten  Stellen  an  ber  nieberlänb. 
unb  beutfcben  9torbfeetufte,  bie  ftcb  al«  ein  15  bi« 
30  km  breiter  Streifen  oon  ber  nieberlänb.  Srooinj 
<yrie«lanb  bi«  nad)  Sd)le«mig  jroifdjen  bem  geftlanbe 

unb  ben  oorliegenben  3)ünemnfeln  binjieben  (f.  bie 
Harte  jum  Slrtifel  Seefarten)  unb  bei  ber  ebbe  ganj 

ober  teilroeife oom  Meere  (SBattenmeer)  Derlafjen 
fmb.  Man  unterfdjeibet  auf  ben  Seefarten  gemöbn: 

l;d) :  SBatt  al«  eine  au*  Sd)lid  unb  «Dtufcbelfalt  bt> 
ftepenbe  San!  gegenüber  bem  6anb.  SBcgen  ber 
bäufigen  Sanbbänfe  in  ber  i'iübe  be«  feften  Canbe« 
tann  man  biefe  Süfte  nur  mit  SBattenfabrern, 

wie  Goern,  Sdbmaden,  Äuffen,  Jjalfen  unb  Sehnig» 
gen  befahren,  fämtlid)  gabrjeuge,  bie  oorn  unb  binten 
breit  ftnb  unb  böcbftenä  2  m  Tiefgang  im  SBaffcr 
bähen;  bei  ebbe  geraten  biefe  gabrjeuge  oielfacb 

feft,  liegen  oft  ganj  troden  unb  feften  mtt  ber  §lut 
ibre  Sieife  fort.  35a  bie  38.  febr  fetten  Soben  baben, 

ftnb  fiemitÜJiufdjelsunb  teilmeifeaud)2tufternbänfen 
gut  hefeftt  unb  enthalten  größere  unb  Heinere  Äruften» 
tiere  unb  2Bürmer  in  Ungeheuern  ̂ nbioibuenmaffen, 
wenn  audb  nur  in  wenig  Birten,  intolgebeffen  ftnb  fie 
bei  dbbe  ber  Jummelplah  naprungfudjenberSeeüögel 
unb  ber  Kubeplaft  oon  Seepunben.  So  ift  aud)  bie 

2luäbeute  ber  3Battenf\fdper  an  jyifdjen,  bie  bei  ab- 
laufenbem  ffiaffer  in  einjelnen  ̂ jitäften  jurüdgeblie^ 

ben  jinb,  meift  febr  lobnenb.  3B.  finben  ftcb  nur  ben 
ftladjtüften  »orgelagert.  tyjxe  entftebung  ift  fo  auf' 
}ufaj]en,  baB  ber  burch  ftürmifche  Wellenbewegung 
aufgeloderte  Scblid  beä  fladben  Weeredgrunbed  an 
ber  Rüfte  (ber  teilweife  feine  Seidjtbeit  ber  Slblagerung 
oon  Jjlufefebimentenoerbanlenmag)  aufgeftaut  wirb 
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unb  burd?  2J(itbilfe  ber  2Jtufdjeltiere  fidp  feftigt;  bie 
Sewegung  erjeugenben  Äräfte  finb  hierbei  namenb 

lieb  bie  ©ejei tenftrömungen,  bie  borberrfdjenbe  s2Binb« 
rid?tung  unb  gewaltfame  ereigniffe,  wie  Sturm= 
fluten  unb  eiSgang. 

iüa tteubrt di,  ffiilb.,  ©efcbi(btäforfd?er  unb  Sa* 

l&ograpb,  geh.  22.  Sept.  1819  }u  iKannau  in  &ob 
ftein,  ftubierte  in  Sonn,  ©öttingen  unb  Serlin  Sbilo« 
logie,  würbe  1843  Mitarbeiter  an  ben  «Monumenta 
Germaniae  hietorica»  unb  unternabm  für  biefe 

1847—49  eine  iReife  nad?  Cfterreid),  babilitierte  fia> 
1851  für  ©efdjidpte  in  Serlin,  folgte  1855  einem 
iHufe  aU  Srooin}ialar(biöar  nad)  Sreälau,  würbe 
1862  Srofeffor  ber  ©efdjidjte  in  öeibelberg  unb 
1873  in  Serlin,  wo  er  nun  in  bie  £enfralbirettion 
ber  «Monamenta  Germaniae»  eintrat.  Slud)  war 28. 

feit  1882  SDHtafkb  ber  Slfabemie  ber  SBiffcnfdjaften. 
6r  ftarb  20.  Sept.  1897  in  frrantfurt  a.  3R.  2B.oer= 
bffentlidjte:  «Seiträge  jur  ©efdjicbte  ber  djriftl.flircbe 

inSöbmen  unb  ÜJtäbren»  (2Dienl849),  feinen  SHeüe-- 
berid)t  in  Serft'  «Slrdjio  ber  ©efeUfdjaft  für  ältere 
beutfdje  ©efcbicbtölunbe»,  bie  SluSgabe  ber  «ßftm. 
Slnnalen»  u.  a.  m.  in  ben  «Monumenta»,  ba$  geiebä  u  te 

2öerl  «35eutfd?lanbö  ©efdjicbt^queUen  im  «Dlittelaüer 
bii  jur  Glitte  be«  13.3abrb.»  (Serl.  1858;  7.2lufl., 
Stuttg.  1904),  «Anleitung  }ur  gried).  Saläograpbie» 
(2pi.  1867;  2.  Slufl.  1877),  «Anleitung  jur  lat. 
$aläograp(?ie»  (ebb.  1869;  4.  Slufl.  1886),  «$a3 
Sdjriftmefen  im  Mittelalter»  (ebb.  1871;  3.  Slufl. 
1896);  aujjerbem  «eine  Serienreife  nad)  Spanien 
unb  Portugal»  (Serl.  1869),  «35ie  Siebenbürger 
Sadjfen»  (ßeibelb.  1870),  «Über  bie  ̂ nquifition 
gegen  bie  SEÖalbenfer  in  ̂ Bommern  unb  bet  Marl 
Sranbenburg»  (Serl.  1886),  «über  bie  Sehe  ber 
Srüber  oom  freien  ©eifte»  (ebb.  1887)  u.  a.  Slud) 
oollenbete  er  ben  oon  3aff£  begonnenen  Katalog 

ber  öanbfdjriften  ber  Äölner  Dombibltotbe!  (Serl. 
1874),  oeröffentlid)te  mebrere  Sammlungen  »on 
Sd)riftproben  für  gried).  unb  lat.  Saläograpbte  unb 
eine  «©efebiebte  be«  rdm.  Sapfttumö»  (ebb.  1876) 
in  populärer  gorm.  2)ie  oon  ̂ erh  berauSgegebene 
Sammlung  ber  «©ef cbidjtfdjreiber  ber  beutfepen  Sor= 
jeit»  bat  SB.  gum  Slbfcblu^  gebraebt  unb  aud)  bie 
Leitung  ber  jweiten  ©efamtau^gabe  bi$  ui  feinem 

2obe  geiübrt.  —  Sgl.  Tümmler,  ©ebäd)tni«rebe  auf 
SBilb.  3ö.  (Serl.  1898). 

ülöattcnfobrer,  f.  SBatten. 

föattenmnf  ebtne,  f  ooiel  wie  Sdjlag--  unb  SBidel* 
mafebine,  f.  Saumwollfpinnerei. 
Wattenmeer,  f.  SBatten. 

äööttcufrhcib,  Stabt  im  i'anb  frei«  ©elf  enlirdjen 

be«  preu|.  9Reg.--Sej.  Slrn«berg ,  6  km  weftlid)  oon 
Sodjum,  in  frudjtbarer  ebene  jwifeben  9iubr  unb 

6mf  eher,  an  ben  CinienSocbum:  eilen  unb  X  ortmunb» 

Spelborf  (Station  üdenborf=5B.)  ber  slkeufe.  Staat«» 
babnen,  mit  eleltrifdjer  Strafeenbabn  nad)  Sodjum 
(7  km)  unb  ©elfentirdjemScbalte  (7  km),  Si&  eine« 

Slmt«gerid)t«  (i'anbgericbtSocbum)  unb  Sergamte«, 
bat  (1900  )  20295  6.,  barunter  8574  eoangelifdje 
unb  1983«raeliten,  (1905)  23762  6.,  Softamt  erfter 
fllafie,  Jelegrapb,  5emfpred)einrid)tung ,  fatb.  unb 
e&ang.Äirdje/lkogpmnaftum,  bobere  MäDdienfdjule, 
tatb.  unb  eoang.  Rranfenbau« ,  fatb.  SBaifenbau«, 

©a«»  unb  SBafierleitung,  Sd)lad)tboytäbtifd?eSpar» 
laffe,  Solquelle  mit  Sabeanftalt;  Margarine«  unb 
fiiqueurfabrif,  Sranntweinbrennerei,  2)ampfmüble, 
Siebmärtte  unb  bebeutenben  Steintoblenbergbau. 

Wattigniccrin-iyictoirc  (fpr.  -innjib  la  ivil- 
toabr),  Crt  im  Äanton  Maubeuge  be«  Slnonbiffe» 
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mentä  JlueSned  im  franj.  Separt.  9torb,  in  ber  9tdhe  I 
Don  3)taubeuge,  mit  (1901)  188  G.,  betannt  burd) 
bie  Sdjladjt  (16.  Dtt.  1793)  jroifd?en  ben  ftranjofen 
unter  ̂ ourban  unb  ben  öfterreidjern  unter  Glerfapt. 

'lyottrclotf  (fpr.  roattr'loh),  6tabt  im  Kanton 
SRoubair»Oft  be§  3lrronbiiiement8  Sille  im  franj. 
$>epart.  9torb.  öftl.  SBorort  t>on  9toubair,  roobm 
Jtrambabn  fuprt,  an  ber  Gifenbajjn  nad)  DrcbieS 
unb  SSalencienneS,  hat  (1901)  5187,  alg  ©emeinbe 
11789  G.;  ftabritation  Don  ©eroeben,  Cl,  Seife 
foroie  SBrauerei  unb  lebhaften  öanbel. 

Dattel  (fpr.  roottg),  ©eorge  gebend,  engl.  2Ra* 
Ur  unb  SMlbbauer,  geb.  1817  tn  Sonbon,  erregte 
1840  burd)  fein  ©em&lbe  nad)  einer  Grjäblung 
SöoccacäoS,  yfabella,  bie  ben  Sorenjo  tot  finbet 

(fegt  in  ber  Jate»©alerie  ju  Sonbon),  1842  burd) 
bie  Tarftclluua  einer  Scene  aus  ShatefpeareÄ  «(Epm» 
bcline»  äluffeben.  1843  gewann  9B.  mit  feiner  Kom» 
poftrion:  GaractacuS,  im  Jriumpb  burd)  bie  Straften 
Stoma  geführt,  einen  ber  »ur  SluSfdjmüdung  ber 
^iarlameni5r;4ufeT  aufgetriebenen  öauptpretfe. 

9tod?bem  er  1844  —  47  in  Italien  ftubiert,  trug  er 
einen  neuen  öauptpreiS  bei  ber  SluSftellungin  2Üeft= 
minfterhall  baDon  burd)  fein  Koloffalbilb:  Sllfreb  bie 
Sacpfen  jur  SJerb, inberung  ber  Sanbung  ber  Tauen 

aufrufenb.  hierauf  folgten:  <ßaolo  2Ralatefta  unb 
$rance$ca  ba  SRimmi,  Drlanbo  bie  Sota  SJlorgana 

oerfolgenb  (1848),  $ata  3Jt  Organa  (1849),  $er  barm» 
berjige  Samariter  (1850),  für  ba«  Stabtbauä  in 

*Uland)efter;1853ba3jurSlu«fd)müdung  ber  Siebter- 
balle  im  parlamentSgebdube  gemalte  Sreslobilb  St. 
©eorg  ber3)rad)entöter,  neuerbingS  fürSöafhtngton 
bas  grofee  ©emalbe:  Siebe  unb  Sehen,  von  bem  iicb 
Deränberte  Süicberbolungen  im  Soutp'Kenftngton» 
2Ruieum  ju  Sonbon  unb  im  Surembourg  ju  $ari§ 
1893)  beftnben.  2>te  Sonboner  Stationalgalene  be» 
tut  Don  ibm  feit  1900:  3)ic  triumpbierenbe  Siebe 
orote  baä  53ilb :  Seit,  Job  unb  ©eriebt.  Urfprünglicb 

>er  praraff  aelitii'dpen  sJl  iebtung  ftd)  auf  djliejjenb,  arbei» tetc  er  ftd)  ju  innerer  Freiheit  unb  felbftänbiger  Kraft 
burd).  Ununterbrocben  im  großen  Stile  (djaffenb, 
»erbanb  er  liefe  ber  3bee  mit  madiger,  eigenartiger 
ftarbe  unb  inbimbueUftilifterter  3eidjnung.  Spater 
roanbte  SB.  ftdj  cor  allem  ber  Porträtmalern  ju,  in 

ber  ergleid)  93orjüglid)e$  leiftet;  1533ilbnifie  berüpm» 

ter  sJ)tfinner  oon  feiner  öanb  j dientte  er  ber  National» 
«Bortratgalerie  in  Sonbon.  211$  33ilbhauer  f  djuf  er  bie 
Statue  beä  Sorb  f>olIanb  in  öollanb  $art,  be« 
fdjofe  von  Sonbäbale  in  Sidjfielb,  bie  SReiterftatue 

beä  ©rafen  Don  (Elfter  in  Gatonhall  unb  bie  Sftetter* 
ftatue  2>ie  energifdje  Kraft  (1898).  Gr  ftarb  1. 3uli 

1904  in  Sonbon.  —  «gl.  Reffen,  ©.  5.  SBatt«  (Serl. 
1901)  ;SWacmilIan,The  lifeworkof  W.  (Sonb.1903); 
D.  uon  Sdjleinitt,  @.  §r.  fflatt«  (»ielef.  1904). 
2öattfcr|ed^orallcloar<!tnni,f.©erabfubrung. 
iöartftuttbenaä^ier,  f.  Glertricitatgjäbler. 

atrtü c tl er,  Stabt im  ftanton Sennpeim, ÄreiÄ 
Sbann  beä  93e«rt«  Dberelfa^,  am  ber  Hogcfcn, 

pat  (1900)  1177  meift  tatb.  G.,  barunter  28  3«* 
taeliten,  $oftagentur,  ftemfprecbüerbüibung,  !atp. 

51ird)e;  iBaummollroeberei ,  Seinbau,  jmei  üermut' 
lid)  fd)on  ben  Römern  belannte  SJtineralqueUen  mit 

JBabeanftalt,  unb  wirb  als  Suftturort  unb  jur  Jrau' 
benfur  befuit.  3m  9torbroejten  bie  Ürümmer  be* 
6d?lo)fe«  öirjenftein  (13.fjabrl?.);  fübtoeftlid? 
baoon  bie  Burgruine  ̂ errenf  lufc. 

Oi*(tttmt)l,  gleden  im  93ejirt  Steutoggenburg 
beS  fdjroeij.  ÄantonS  St.  ©allen,  in  619  m  Joöbc, 
2  km  füblid)  Don  Sicbtenfteig  (f.  b.),  ju  beiben  Seiten 

-  SöautcrS 

I  berl^ur,  an  ber  Sinie  2Dtl:Gbnat:ßappel  (Joggen» 
burgbapn),  ̂ at  (1900)  4971  beutfdje  G.,  barunter 
1331  flatbolilen,  «JJoft,  Jelegrapfe,  5emfprecbetnTid?= 

tung,  neue  paritättfdje  Äirdje,  Sebfdjule,  9lrmen- 
unb  SDaifenanftalt,  Snollenfur:  unb  ÜBabeanftalt, 
SBafferleitung,  eleftrifdpe  99elcud)tung ;  93leid)erei, 
medjan.  SDerlftätten ,  5Baumn>ollinbufrrie  unb 
Stiderei.  Stuf  einer  Slnböbe  baS  9(onnen!lofter  St. 
Diana  ber  Gngeln,  barüber  iRuine  ?Jberg. 

flüat  Xt>Ut  (fpr.  »ott  teiler,  b.  i.  SÖalter,  ber 

iegelbrenner),  ber  ̂ flprer  ber  grofeen  focialen 
mp&rung,  bie  unter  dtieparb  II.  (f.  b.)  1381  Gng= 

(anb  erfdnltterte  unb  b.auptfäd)lid)  burd)  eine  oom 

Parlament  1380  erneut  aufgelegte  Ropffteuer  »er-- 
anlafet  rourbe.  3n  Äent  erfolgte  ber  erfte  MuSbrud); 
an  100000  fammelten  ftd)  um2B.i.unb3ob,n6ale§, 

jogen  Don  ßent  unb  Gffcc  gegen  Sonbon  unb  bran- 
gen  in  bie  Stabt,  ja  felbft  in  ben  Sonxr  ein.  3)er 
mutige  fünfjer/niäprige  SRidjarb  IL  trat  unter  fte 
unb  betDog  fie  unter  3ubilligung  iprer  ̂ otberungen 

jur  Umtepr;  ali  jebod)  ©.  %.  brob,enbe  ffiorte  er» 
pob,  erftacb  ib.  n  ber  3Hapor  oon  Sonbon  tor  Siicbarbe 
3lugen.  5)er  Stufrupr  rourbe  in  S3lut  ertrantt. 

■w entfiel?  (f.  b.)  benu&te  ben  Stoff  ;u  einem  T  rama. 
iöatuta,  9tegerftamm,  t$mt\a  ber  äßangoni, 

breiteten  ftd)  um  1850  in  bem  »eftC  Unjammeft  au*. 
Sie  würben  bie  gefürd)tctften  jhieger  unter  bem 
Gröberer  iDIirambo  unb  unternahmen  ̂ Iünberungi» 

bt«  fie  bie  battfd)e  AoIonialmad)t  1890  }mang, 
il)r  fliäuberlebcn  auhugeben.  3efet  haben  fie  ftd)  tn 

bem  öftl.  Uffui  angeftebelt. 
5löttrt»ööcl,  foDicl  rote  Steljoögel  (f.  b.). 
ä^at tun,  DJegerftamm,  f.  SBatua. 
Watjniann,  ber  pödjfte  unb  fdpönfte  ©ipfel  ber 

©imb  adjgruppe  in  ben  93erd)  trögabener  illpen  (f.  Oft» 
alpen  C,  12  unb  Karte:  SaUburg  unb  Sal)» 
tammergut),  in  bem  bapr.  Söejirföamt  93erd)te^ 
gaben  (f.  b.),  unroeit  ber  Saljburger  ©renje,  erpebt 
ftd)  roeftlid)  Dom  ÄönigSfee  als  febroffe  ̂ elemaife  mit 
mehrem  turmartigen  hörnern.  2)ie  pödjfte  Spi^eift 

bie  2714m  hohe  Mittlere  Saftmanniinuc,  füblid)  er- 
hebt ftd)  bie  Süblidje  SDahmannfpi&e  ju  2712  m, 

nörblid)  baS  £»od)ed  ju  2650  m;  ein  jadiger,  mit 

ewigem  Schnee  bebedter  flamm,  bie  SBafemann» 
f cbarte,  trennt  ben  norböftlid)  ju  2304  m  aufltetgem 
ben  Kleinen  SB.  Dorn  2Jlaffu>.  3)ie  ©efteigung 
nimmt  oon  WamSau  au«  7,  oon  93erd)te$gaben 

8Stunben  in  3lnfpruch;  man  übernadjtet  getoöhnlid) 
in  ber  Wündjener  fcütte  (1930  m).  %tx  Slnftieg  au* 
bem  2ßimbad)thal  ift  fdjroierig,  ber  birette  Slnftieg 
»om  ÄöniaÄfee  eine  ber  fdjmierigften  flletterpartien. 

fßSou,  ̂ ßflanjengattung,  f.  Reseda.  Itung). 
lön  übe,  glufe  in  SBornu  (f.  b.,  Dberfldd)engeftal» 
fBdufeföa  (fpr.  roahtifd)?),  iöauptort  be* 

Gountp  SB.  in  2öi*conftn  (SHorbamerifa),  33ahnlno-- 
tenpuntt  roeftlid)  Don  ÜNilroautee,  33abeort  mit  (1900} 

7419  G.  unb  ber  State  Industrial-School.  Ta* 
©ajer  ber  a9etbe#baquelle  roirb  weithin  nerfanbt. 

SSaufatt  (fpr.  roahfab),  öauptort  beS  Gountp 
Marathon  im  norbamerit.  Staate  SBi&confin,  am 

SSi*conftn=9ii©er  unb  an  ber  Gbicago»iD(ilroau!ee» 

St.  ̂ aul'Sahn,  japlt  (1900)  12354  G.;  hat  bebeu» 
tenben  feoljhanbel,  Sage»  unb  Sdjneibemühlen, 
33rauerei  unb  ̂ abrilation  oon  2büren. 

Wk**t*t9,  Mlpbonfe  f^ule*,  ©eograph,  Kolonial» 
politiler  unb  ßunfthiftortler,  f.  33b.  17. 

Oücmic-rfi«,  Gmtle,  belg.  «Dlaler,  geb.  29.  51oü. 
1846  m  33ruffel,roar  Sd?üler  Don  ̂ Sortael*  in  Druffel 
unb  ©erfime  tn  ̂Jari*  unb  lebt  jeht  in  ̂ ari*.  Seine 
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befannteften  ©emälbe  ftnb:  Diana  oon  53urgunb  er« 
fleht  oon  ben  ©enter  Schöffen  bie  ©nabe  ihrer 
SKäte,  Der  SJrior  beo  Stuguftinertlofter*,  in  roeldbe* 
fid?  bet  IRaler  Jrmgo  tan  ber  @oe«  jurüdgejogen 
hatte,  oerfudjt  befien  SBabnftnn  butd?  3mxfit  ju 
bcilen  (Ulufeum  in  SJrüffel);  im  Srcppenbaufe  be« 

Sirüffeler  ÜHatbaufe«  jroei  ©emälbe:  öerjog  3o' 
bann  TEL  oon  53rabant  übetläfit  1421  ben  3ünften 

oon  53rüifel  ba«  «Recht  bet  93ürgetmeiftertoabl, 
SRaria  oon  53urgunb  befcbroört  1477  bie  Freiheiten 
ber  6tabt  Brunei.  SB.  malte  aud>  53Ubniife. 

iünucUtt,  ein  rbombifdje*  Smneral,  ba*  nur 

in  äu&erft  »oinjigen  nabelformigen  Ärpftäfldjen  vor- 

tommt,  bie  ju  Keinen  balbfugeligcn  unb  nieren-- 
fftrmigen  Aggregaten  oon  rabialfaferiget  Sertut, 
brufiger  Dberflaope  unb  gelblicher  ober  grauer,  auch 

toobl  fdjön  grüner  unb  blauer  Jarbe  jufammen= 

(lefügt  finb.  Da*  ÜJtineral  ift  gla*glänjenb,  bureb* 
cfcetnenb,  ton  ber£järte  3,5  bt*  4,  bem  fpec.  ©ewiebt 
2,3  bis  2,5.  Tie  Sinaiofen  ergeben  ein  toafferbaltige« 
2bonerbepbo*pbat  von  ber  Jormel  2Al4PtOe  + 
AI, (OH), +  90,0.  SB.  finbet  ftcb  namentlich  auf 

Klüften  be«  Ätef elfcbief erd ,  tvie  |.  S3.  bei  Sangen; 
ftrieat*  bei  fyranlenbetg  in  Sacbfen,  am  Dün*berg 

bei  ©iefcen,  \u  93arnftaple  in  Deoonfbire,  audj  auf 
Älüften  Jilurtfcbet  ©tauroade  bei  ©etboote  unfern 
23eraun  m  93öbmen. 

9B aDern,  f.  SBaore. 
©aöertree  (fpr.  rofbroertrib ) ,  Stabt  in  ber 

engl,  ©raffdjaft  Sancafbire,  öftl.  Vorort  oon  Cioer» 
pool  (f.  SMan:  Sioerpool,  53b.  17),  bat  (1901)  al« 
3äblbejirt  43910  6. 

3Öao  infa,  bie  Sieroobner  oon  Uoinfa  (f.  b.). 

Sönoira,  bie  Sieroobner  oon  Uoira  (j.  b.). 
SSatire  (SBaoern),  Stabt  in  bet  belg.  Shooinj 

33rabant,  an  ber  Dple,  Station  ber  S3abnUnie  Öötoen* 
ßbarltroi  unb  ber  SRebenbabn  S.*3oboigne,  mit 
(1900)  8069  G.;  SBaumtooü»  unb  SJapierfabrifation. 
SB.  ift  geschichtlich  merfroarbig  bureb  ba«  ©efeebt 
oom  18.  3uni  1815  uiunfcen  preufs.  -Truppen  unter 
i  bie  (manu  unb  bem  franj.  Äorp«  ©roudjp;  festerer 
rourbe  baburd)  oerbinbert,  Napoleon  bei  SBaterloo 

ju  untetftüfeen.  Hn  ba*  ©efeebt  erinnert  ein  fdjöne« 
Denfmal  oon  SJan  Demberg  (1869). 

SSaroel,  Slnböbe  in  Pratau  (f.  b.),  auf  ber  fid? 
ba*  alte  flöntaefcblof»  unb  bie  Äatbebrale  befinben. 

SBatuer,  Dorf  im  nin.-tcln.  ©ouoernement  unb 
Rrei*  SBarfäau,  12  km  oftlicb  oon  ©arfdjau,  an 
ber  Straüe  nad>  53reft*2itoro*t  unb  an  ber  difenbabn 
Roroel=9)ilaroa,  ift  befannt  burdjbie  8d)lad)t  jroifdjen 

sßolen  unb  Muffen  19.  (7.) gebr.  1831.  (S.  ©rodjoro.) 
ii^arbolm  (93atbolm),  Seeftabt  unb  Seebab 

im  febroeb.  ßanStodbolm,  auf  bet3nfel2Baiö,  19  km 
oftnotböftlicb  oon  Stodbolm  gelegen,  jöblt  (1900) 

1702  6.,  melie  ̂ ifebfang,  Sd?iffabrt  unb  feanbel 
treiben.  T  ic  <$e|tung  W.  liegt  auf  einem  Reifen 
uoifcben  ffiarö  unb  jRinbbn;  boep  ftnb  au(b  auf  bieten 

ynfeln  Siefeftigungen  oorbanben.  Slm  Sunbe  Df= 
bjupet  liegt  4  km  öftlid)  oon  9B.  auf  SBermbb  bie 

1724—35  erbaute  ̂ eftunp  ̂ rebrifdborg.  3ioll» 
ftanbig  fturmfreie  93efefttgungen ,  D3far*£reb« 
ril^borg,  rourben  1867—76  auf  JHinbön  m  ben 

. v e l -:-  gebauen.  dier  mie  in  SB.  mürben  a:ui>  neue 

SJefejttgungen  mit  spait3ergef(bü^en  angelegt. 
SBactoeiler,  Rieden  imitretv  l»rum  be*  preu^. 

iReg.^Bej.  Jrier,  an  bet^tüm,  Si^  eine«  «mt$« 
gericbt*  föanbgerid)t  Irier],  bat  (1900)  707,  (1905) 
742  meift  latb.  6.,  Catb-  Äirdje,  SJoft,  ÜeUgrapfci; 
©erberei.  3n  bet  5Rabe  jablteidje  Säuerlinge. 

4örtt)«o,  afrif.  S3olt,  f.  Sjao. 

Statine,  f.  $ort  SBapne. 
WE,  Slbfürjung  für  SBdrmeeinbcit. 
i\>calbcuformatiou  (engl.,  fpr.  roibl-),  bie 

^elta«  unb  Sumpffacie*  be*  untern  v)ieocom  (f.  b.), 
beftebenb  au*  Sanbfteinen,  Sbonen,  Sdjiefertb  ouen 
unb  Steintoblenflojen  mit  ben  heften  jablreicbet 
Sdjadjtelbalme,  Jarne,  Gpcabeen  unb  ̂ abclböliet 
fomie  oon  Süfemaller»  unb  SSradrcaiferfonibplien, 
ferner  oon  riefigen  Reptilien  (Iguanodon).  Die  SB. 
ift  nur  au*  (fnglanb,  Belgien  unb  9iorbroeftbeutid)« 
lanb  befannt;  bier  nimmt  fte  an  bet  3ufammen> 
ieftung  be*  Deifter*,  Cftertoalbe* ,  Süntel*,  bet 
^öfldeburger  *erge,  be*  Jeutoburger  SBalbe*  Anteil. 

aöcolbenfan&ftciu,  f.  Deiftcrfanbftein. 

föearmontb  (fpr.  mi'brm5tb),  engl.  @tabt,  f. Sunberlanb. 

Heb.,  innrer  lat.  natunoi£enjd;aftlid;en  tarnen 
2lbfürjung  für  Jriebrid»  SBeber,  geb.  1752  in 
Böttingen,  geft.  1823  al* Skofeff or  bet^otanif  unb 
2)tebiiin  in  Hiel. 

Söebbe,  früherer  9lame  be*  engl.  6cbriftftcller* 
Sir  ©eorge  Dafent  (f.  b.). 

£8ebe,  früber  beim  Seintoanbbanbel  in  Hamburg 
eine  Sänge  oon  72  Hamburger  Glien  =  41,27  m. 

5ßJebeleine»,  j.  SBanten. 
CBeben,  f.  SBcberei. 
SBeber  (Lamia  textor  L.),  ein  bi«  30  mm  lang 

toerbenber  53odfafer  oon  matter  fdjioaner  ̂ avbt; 

bie  Slügelbeden  baben  feine  gelblicbe  öaare,  bie  oft 
ju  Rieden  jufammentreten.  Der  flifer  lebt  auf  SBei» 
ben,  in  beren  .&olj  aud?  bie  fufelofe  Saroe  ̂ ebtt. 

«öebet^Sllbtedjt^rientalift,  geb.  17.»Jebr.  1825 

ju  S)re*lau,  ftubierte  1842—45  ju  39re*lau,  23onn 
unb  SJetlin  unb  unternabm  bann  eme  roiffenf  <baf  tlicbe 

iKeife  nacb  Gnglanb  unb  Arantrcid).  1848  babili» 
tierte  et  ficb  ju  53etlin,  roo  et  1856  eine  aufeetoibent* 
ltd?e  unb  1867  eine  orbentlicbe  ̂ rofeffur  für  altinb. 

Spraye  unb  Sitteratur  erbielt.  vJlud?  mutbe  et  1857 
in  bie  Slfabemie  bet  SBiffenicbaf ten  geroflblt.  6t  ftarb 
30.3ioo.1901  inSJetlin.  Seine  beiben  bebeutenbften 

SBerfe  ftnb  bie  Mudgabe  be*  «White  Yajurveda» 

(3  »be.,  9erL  1849—59)  unb  bie  «3nb.  Stubien» 
(23b.  1—8,  ebb.  1849—64;  !öb.  9—18,  Spj.  1865 
—98).  3"  le&tcrm  Sammelroerfe  legte  et  einen 
Sd>a&  ttcfflidbet  Sttbeiten  ühet  bie  Derfdjiebenften 
©ebiete  ber  inb.  SUtertumSroiffenfdiaft  nieber.  ißon 

feinen  übrigen  S<briften  ftnb  peroorjubeben:  «Sita» 
bemifd?e  Q^orlefungen  über  inb.  Sitteraturgefdncbte» 
(53erl.  1852;  2.  2lufl.  1876:  9iad)trag  1878;  fran» 

jöüfd)  $at.  1859;  englifd)  Conb.  1878),  «SJer« 
jeiepni^  ber  San*fritbanbfd)riften  ber  tönigl.  Siblios 
tbet  ju  53erlin»  (S3b.  1,  Sicrl.  1853  ;  53b.  2,  Slbteil, 

1—3.  ebb.  1886—90),  «^nb.  Stijjen»  (ebb.  1857), 
bie  uberfebung  oon  Ralibafa*  Drama  «Walaoila 
unb  Slgnimitta»  (ebb.  1856),  «Ober  ba*  Catrunjaya 
Mahatmyama  (Spj.  1858),  «über  ba*  Sapta^atakam 

be*  ©dla»  (ebb.  1870),  ba*felbe  in  oollftdnbiger  3lu*-. 
gäbe  (ehb.  1881),  «3wei  oebifdje  lerte  über  Omina 
unb  PortenUt»  (S3erl.  1858),  «Die  Vajrasücl  be* 

Slcoagbofba»  (ebb.  1859),  «Die  oebifeben  Nachrichten 
oon  ben  Nwcatra»  (2  2le.,  ebb.  1860—61),  «über 
ben  SJebafalenber  tarnen*  Iyotisham»  (ebb.  18»>2), 
«Die  Hama-Tapanlya-Upanifihad»  (ebb.  18G4), 
«Über  ein  Fragment  ber  lihagavatt»  (ZI  1  u.  2, 
ebb.  1865—68),  «über  Ärifbna*  ©eburt*feft»  (ebb. 
1869),  «überba*  Kam&yana»  (ebb.  1870),  «Über 

ba«  Pratijn&sütra»  (ebb.  1871).  «Paücadandachat- 
traprabandha»  (ehb.  1877),  «((her  bie  Magavyakti 
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be«  flriibnabäfa  Wiera»  (ebb.  1879),  «über  jmei 

^arteifebniten  ju  ©unften  ber  3)taga»  (ebb.  1880), 
«über  ben  Paraslprakaca  be*  ftriibnabafa»  (ebb. 

1888),  «über  ben  gmeiten  grammatiftben  Paraslpra- 
kaca be*  Rriibnabafa»  (ebb.  1889),  «über  ben 

Kupakshakaucikäditra  bc*  2)barmafdgara»  (ebb. 
1882),  «über  ba«  Uttamacaritrakath&nakam,  bie 
©efd)id)te  Dom  ̂ rinjen  Jreff  liebft»  (ebb.  1884),  «$ie 
©riceben  in  Snbien»  (ebb.  1890),  « «ebifc^c  93ei= 
träge»  (ebb.  1894, 1895, 1898, 1900  u.  1901)  u.  f.  m. 
6in  J  eil  feiner  lleincrn  Äbbanblungen  unb  fritijd)en 
Stecenftonen  liegt  gebammelt  vor  al«  «$nb.  Streuen» 
(93b.  1—2,  93erl.  1868;  93b.  3,  fipj.  1879). 

ütteber,  33eba,  ̂ iftor.  unb  a«cctifd)er  Sdjrift' 
ftcllcr  unb  2)id)ter,  geb.  26.  Eft.  1798  ju  Sicnj  im 

93uftertbal,  ftubierte  feit  1818  in  3nn*brud  J^eo» 
logie,  trat  1820  im  StifPJJt  Ortenberg  im  93intfd)gau 
in  ben  93enebittinerorben,  ftubierte  in  93riren  unb 
Orient  unb  rourbe  1825  ̂ rofefjor  am  ©pmnafium 

ju  SDleran.  2U«  üJtitglicb  ber  faanlfurter  ̂ National* 
perfammlung  1848  —  49  bielt  er  jur  ©agernfdjcn 
Partei,  mürbe  3)omfapitular  ber  Simburgcr  2)i5cefe 

unb  Pfarrer  in  granifurt  a.  5Jt.,  rco  er  28.  ?Jebr. 
1858  ftarb.  Sein  Sauptmert  ift:  «$a*  fianb  Strol» 
(3  93be.,  3nn«br.  1838);  ein  SluSjug  barau«  ift  ba« 
•  Sanbbud)  für  JReifenbe  in  Jirol»  (2.  9lufl.,  ebb. 
1853);  pon  feinen  aScetifcben  Schriften  finb  bie 
«33lüten  bciliger  Siebe  unb  Mnbacbt»  (ebb.  1845), 
Don  feinen  poetifdjen  bie  «Sicbcr  au«  Jirol»  (ebb. 
1842),  Don  feinen  biftorifdjen  «3obanna  SDtaria 
Dom  Rrcuj  unb  ibre  3cit»  (3.  Slufl.,  5Regen*b.  1877) 
iu  nennen.  Slud)  burd)  eine  Hudgabe  Cämalb*  Don 
SBolfenftein  (^nn*br.  1847)  madjte  er  fid>  »erbient. 

—  93gl.  2BaderneU,  93.  SB.  unb  bie  tirol.  Sitteratur 
1800—1846  (3nnöbr.  1903). 

S&cber,  Gbuarb,  Hböftolog,  93ruber  be*  folgen» 
ben,  geb.  10.  ü)tärj  1806  ju  Wittenberg,  ftubierte 
in  Seipjig  unb  Salle  üttebijin  unb  mar  bann  einige 

3abrc  in  Salle  SÜJiftenjarjt  an  ber  ftlinit  Don  Rru« 
lenberg,  barauf  in  Naumburg.  Sierauf  ging  er 
nacb  ©bttingen,  mo  er  gemeinfdjaftlid)  mit  feinem 

93ruber  SBilbelm  bie  «s))lcd)amt  ber  menfd)lid)en 
©ebroertjeuge»  (©Ött.  1836)  berauSgab,  unb  folgte 
1835  einem  Stufe  als  tJJrofettor  unb  aufterorb.  93ro= 
fefior  nacb  fieimia.  <5t  ftarb  bafclbft  18.OTail871. 

Surd)  feine  Slbpanblung  «9Jlu«tclbemegung»  in 
SBagnet*  «Sanbroörterbud)  ber  ̂ bpftologie»  erÖff= 
nete  er  in  biefem  Steile  ber  ̂ boftologie  neue  93abnen. 

Stiebe r,  Grnft  fteinr.,  93bpfiolog  unb  Slnatom, 

geb.  24.  ̂ uni  1795  ju  Wittenberg,  Sobn  bc«  $beo* 
logen  9Jtid)ael  93J.  (geb.  6.  $>ej.  1754  ju  ©röben 
bei  2Bei&enfel«,  geft.  als  $rofefior  1.  Äug.  1833  *u 
Salle),  ftubierte  in  Wittenberg  unb  Seipjig  aJlebijm 

unb  mürbe  1818  in  Seipjig  aufeerorb.  sJkofeffor  ber 
Dcrglcicbenben  Anatomie  unb  1821  orb.  ̂ rofeffor 
ber  menfd?lid)en  SInatomie,  rooju  er  1840  aueb  noeb 
bie  ̂ Jrofeffur  ber  HbDÜologie  übernabm.  Gr  ftarb 
26.  3an.  1878  in  Seipjig. 

2lu^er  feinen  Sd)ri|ten:  «Anatomia  comparata 

nervi  sympathici»  (i'pj.  1817),  «De  aure  et  auditu 
hominis  et  animalium»  (ebb.  1820),  ber  gemeitv- 
fdjaftlidj  mit  feinem  93ruber  SBilbelm  berauSge* 
gebenen  «©ellenlebre»  (ebb.  1825),  ben  «3uffifien 
jur  Sebrc  Dom  93au  unb  Don  ber  9}errid)tung  ber 
©efcblecbtSorgane»  (ebb.  1846),  Derbienen  feine 
DbDfiol.  unb  anatom.  Slbbanblungen  in  3*W<fmf5 
ten  fomie  feine  alabemifdpen  ©elegenbeit#fd?riften 

gröfete  33ead?tung.  fiebere  erfebienen  u.  b.  3".  «An- 
notationes  anatomicae  et  physiologicae»  (3  2le., 

-  SBcber  (®corg) 

2pV  1834—51)  gefammelt.  Slud)  beforgte  er  Hu«« 
gaben  Don  9lofenmüllerS  «fiebrbudj  ber  Anatomie» 
unb  Joilbebranbt«  «Sanbbudj  ber  SInatomie».  93  on 

feinen  Unterfudjungen  finb  bejonber«  ju  ermäbnen 
bie  über  ba8  ©ebbrorgan,  bie  Sluffinbung  eines 
Siubiment«  be*  Uteruä  bei  bem  mdnnlidjen  ©e= 

fdjledjt  ber  SJtenfdjen  unb  Sfiugetiere,  bie  Unter» 
fudmngen  über  ben  SJrudfmn,  S^mperaturfinn  unb 
DrtSfmn  in  ber  Saut  be#  ÜJlenfcbcn  fomie  bie  93e» 
ftimmung  ber  Reinheit  biefer  Sinne  bureb  SHeffungen 

(f.  93fD<bopbDU')  unb  bie  ftorfebungen  über  bie 
3Bellenbemegungunb  Stromberoegung  bei  imÄrei*= 
laufe  bemegten  33lute#.  —  93gL  fiubmig,  JReb«  jum 
©cbacbtni*  an  6.  S.  9B.  (fyi.  1878). 

6cin  6obn  Jbeobor  20.,  geb.  18.  Sug.  1829 

in  fietpjig,  ftubierte  1849  —  54  SKebijin  in  ©5t= 
ringen  unb  Seipjig,  mürbe  1859  aufeerorb.  93rofeffor 
in  Seipjtg  unb  1862  orb.  ̂ rofeffor  ber  93atbologie 
unb  Jbcrapie  in  Salle  fomie  2)ireltor  ber  mebij. 
Hlimf  bafelbft. 

lieber,  5tiebr.,  Rupf erftedjer ,  geb.  10.  ©ept. 
1813  ju  93afel,  Derbanfte  feine  SluSbilbung  teil* 
9lm£ler  in  iDtündsen,  teil«  ber  mobernen  franj. 

Stedjerfcbule,  befonber«  aber  bem  grünbhaVn  6tu= 
bium  ber  alten  9Jtcifter.  Sdngere  3eit  lebte  SB.  in 

s$ari«,  begab  ftcb  bann  aber  nacb  93afel,  mo  er 
17.  5'br.  1882  ftarb.  3»  f«"«i  beften  Arbeiten 
nacb  llaffifdjen  Originalen  gehören:  Stmmlifcbe  unb 
irbifdje  Siebe  nad?  Jijian,  2aiS  Gorintbiaca  nad? 
Solbein,  Vierge  au  hgne  unb  bie  Bella  Visconti 
nacb  iHaffael.  3iad)  mobernen  ©emälben  entftanben 
bie  3talienifd?en  3Jlöbcben  nad)  9i.  beßepfer,  Raiferin 

dugenie  nad)  9Binterbalter  u.  f.  m. 
SBeber,  ?triebr.,  99otaniler,  f.  Web. 
SBeber,  ̂ riebr.  SBilb.,  Siebter,  geb.  26.  £ej. 

1813  ju  Sllbaufen  bei  Driburg  in  ©eftfalen,  ftu« 
bierte  in  ©reifsmalb  unb  93re*lau  OKebijin  unb 
alte  6pradjen,  mad)te  bann  längere  Seifen  in 

i^ranfreieb,  'Seutfdjlanb  unb  3tflücn»  marb  pral« 
tifdjer  SIrjt  in  feiner  Setmat  Driburg ,  1856  33run« 
nenarjt  in  Sippfpringe  bei  ̂ Jaberborn.  9tad?bem  er 
btefe  Stelle  au*  ©efunbbeitSrüdficbten  aufgegeben 
batte,  jog  er  1867  nacb  Jbtenbaufen  bei  Stempeim, 
mo  er  ba*  Scblo^  be*  ?freiberrn  ©uibo  pon  Sart« 
baufen  bemobnte,  1887  nad)  9liebeim  im  flrei« 

Söjrtcr,  mo  er  5.  Slpril  1894  ftarb.  1861—93  mar 
2B.  preu&.  SanbtagSabaeorbneter  unb  geborte  aU 
fold?cr  ber  6entrum*fratrion  an.  3B.  Der6ffentlid)te 
einige  Überfettungen  Don  Jennpfonfdjen  ©ebidjten, 
femer  eigene  «©ebiebte»  (^abetb.  1881  u.  6.), 
«Warienblumen»  (flbln  1885),  «©oliatb»  (^aberb. 
1892  u.  ö.)  u.  a.  91ad>gelaffene  ©ebiebte  erfebienen 
Don  ibm  u.  b.  Z.  «Serbftblätter»  (ebb.  1895  u.  6.). 
Allgemein  befannt  mürbe  er  burd)  fein  formooll« 
enbete«  Gpo«  «S)rei2ebnlinben>  ($aberb.  1878; 
100.  HnfL  1901 ;  iüuftrierte  $rad?tau*gabe  Don 
iHidelt,  ebb.  1896);  e«  ift  eine  poet.  93erberrlid)ung 

ber  (Sinfübrung  be«  Gbriftentum«  bei  ben  alten  Sau- 
fen. —  93gl. bie93iograpbien  9B.«  Don  Reitet  (6.  »ufl., 

93aberb.  1903),  Soeber  (2.  »ufl.,  ebb.  1899).  €d)me-- 
ring  (ebb.  1900) ;  ferner  libefar,  2B.S2>reijebnlinben 
(3.Slufl.,  ebb.  1901). 

9LÖ ober,  ©eorg,  ©efd)id)tfcbreiber,  geb.  lO.^ebr. 
1808  ju93crgjabcrn,  ftubierte  ju  (Erlangen  erft  2 bco> 
logie,  bann  Porjug*meife  ©efd?icbte  unb  alte  Sitte 

ratur.  5>ie  %  1833—35  perlebte  ®.  al«  Sauölebrer 

in  ber  Sdjmeij,  Italien  unb  'ijJari*,  mürbe  1836  93or« 
fteber  einer  Satemfdjule  in  feiner  93aterftabt,  1839 
Sebrer  an  ber  bobern  93ürgerfcbule  in  Seibeiberg 
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unb  1848  Direttor  toiefer  Hnftalt.  1872  legte  SU. 
fein  Scbulamt  nieber  unb  ftarb  10.  Sug.  1888.  (Sr 
oeröffentlidjte:  «Der  ßaloini*mu*  im  Verhältnis 
§um  Staat»  (©etbelb.  1836),  «©efdncbte  ber  Kir<bem 
reformation  in  ©rofebritamvien»  (2  »be.,  Spj.  1845 
— 53)  unb  bie  weit  oerbreiteten  SBerte  «ßepr«  unb 
£>anbbucb  ber  SBeltgefcbicbte»  (21.  %ufl„  bearbeitet 
von  »albamu*  u.  a.,  2  »be.,  ebb.  1902  fg.),  tSBelt» 
«eicbidjte  in  überftcbtlidjer  Darftellung»  (21.  ÄufL, 
bearbeitet  oon  0.  Sänger,  ebb.  1903)  unb  «©efdncbte 
ber  beutfdjen  öitteratur»  (ll.Sufl.,  ebb.  1880).  Sein 
£auptroert  aber  ift  bie  «Allgemeine  SBeltgefdncbte 

für  bie  gebilbeten  Stänbe»  (15  »be.,  fipj.  1857—80; 
2.  Huf!.  1882—90),  in  ber  «r  in  gebiegener  Sprache 
unb  tunftooller  Hnorbnung  ba*  Sieben  ber  Völler 
alter  unb  neuer  3"t  nicht  blofe  in  ben  polit.  Vbafen, 

f  onbem  aucb  in  ben  religiöfen,  in tellef  tucüen  unb  in» 
buftrietJen  »ilbung*projeffen  bebanbelt.  ©r  ferjrieb 
ferner  nod):  «Da*  oaterlänbifde  (Slement  in  ber 

beutfdjen  Schule»  (£pj.  1856;  2.  Hufl.  1865),  «©et- 

manien  in  ben  ̂ ften  3abrbunberten  feine*  gefcbicbt-- 
licben  fiebeu«»  (»erl.  1862)  unb  mit  £.  f>olfcmann: 

«©efcbidtfe  be*  Volte*  jterael  unb  ber  (Sntftebung 
be-?  ebriftentum*»  (2  »be.,  2p  j.  1867)  fomie  bie 
<$reftfd>riften  «griebr.  Ghriftopb  Schloff  er»  (ebb.  1876) 
unb  «fwibelberger  Erinnerungen »  (Stuttg.  1886). 
(Sine  Sammlung  fleiner  biftor.  Schriften  u.  b.  Z. 
«  ©efcbicbtäbilber  au*  oerfdjiebenen  Sänbem  unb 

3eitaltern»  erfcbien2eipiig  1886.— »gl.SB.*Scfarif= 
ten  «üJlein  fieben  unb  »ilbung*gang»  (2pj.  1883) 
unb  «3ugenbeinbrücfe  unb  ßrlebniffe»  (ebb.  1887). 

«Bebet,  ftarl  3ul.,  Scbriftfteller,  geb.  16.  Slpril 

1767  )U  2angenburg,  ftubierte  1785—88  *,u  (Srlan* 
gen  bie  JReAtc,  bereitete  ficb  1789  in  ©Otlingen  für 
ba*  alabemifcbe  2ehramt  oor,  mürbe  1792  $rioat* 
fefretär  be*  regierenben  ©rafen  von  (SrbaaVScbön» 
bürg,  1799  erfter  Üiat  ber  SftegienmgSfanjlei  in  bem 
SRarttfleden  König  im  Dbenwalbe,  trat  1802  al* 

$of*  unb  9tegierung*rat  in  ifenburgifcbe  Dienfte, 

um  ben  jungen  (Srbgrafen  auf  beffen  Steifen  ju  be» 
gleiten,  unb  nahm ,  al*  ihn  biefer  entfloh,  tief  ge» 

tränt t  feine  (Sntlaff  ung ;  er  lebte  nun  al*jßrioatmann 
1804  —  9  in  ̂ agftbaufen,  bann  in  SBeitersbeim. 
1820—24  oertrat  SB.  ba«  Dberamt  KünjelSau  in  ber 
württemb.  Stanbeoerfammlung.  ©r  ftarb  20.  3uli 

1832  ju  Kupferjell.  81*  Scbriftfteller  trat  er 
juerft  auf  mit  feiner  «SJlöncberei»  (3  »be.,  Stuttg. 

1818—20),  einer  ©efcbjcbte  be*  ÜRöncptum*.  bie, 
obgleich  al*  ©efdjicbtSwert  mit  wefentlidjen  9Jlän= 

geln  behaftet,  bod)  ba*  ©eprflge  eine*  eigentümlichen 
Gfiftcö  tragt,  Ähnliche*  gilt  oon  feiner  Schrift 

•Da*  9Utterwefen»  (3  »be.,  Stuttg.  1822—24).  Hü» 
gemeinen  »eifall  fanben  feine  fatir.»l>umoriftiicben 
Schriften  «Deutfcblanb,  ober  ©riefe  eine*  in  Deutfdb» 

lanb  retfenben  Deutfcben»  (4»be.,  6tuttg.l826— 28) 

unb  ber  noch  beute  gelefene  «Demotrito*f  ober  bin- 
leriaffene  Papiere  eine*  lacbenben  Sibilofophen» 

(55b.  1—5,  ebb.  1832  —  35;  8.  Hufl.  in  neuer 
flu*g.,  12  »be.,  1888;  «u*n?abl,  5»erl.  1870;  aud> 
in  9t«lam*  «Unicerfalbibliotb.et»).  Sine  6amm» 
tung  feiner  «6ämtlicben  Werte»  erfdjien  nad>  feinem 
tobe  (30  »be..  Stutto.  1834—44). 
edebrr,  Äarl  TOaria,  Reiben  oon,  Äom- 

ponift,  grb.  18.  Ski.  1786  in  (Surin,  6obn  be* 
Dffijier*  ̂ rranj  8nton  oon  SB.  (be*  93etter*  ber 

Äonftanje  oon  f.  ÜRoiart).  6ein  Sater  mar 
oom  üKilitfir  }ur  9»ufit  unb  tbeaterleitung  über- 

gegangen unb  bamal*  Äapeümeifter  am  öutiner 

ho\e ,  jog  aber  fpdter ,  ooUeT  «ßrojette  unb  obne 

SRube ,  in  Deutfcblanb  umber ,  befonber*  nacbbem 
fein  SBunfd),  feinen  Sobn  »u  einem  mufitalifcben 
©unbertinbe  gebeipen  ju  fepen ,  in  Grfüflung  ju 

geben  fduen.  SB.*  Aunftneigungen  blieben  lange 
unentfdjieben ,  fo  ba^  er  aud)  m  ben  bilbenben 
fiünften  ftortfcbritte  madjte,  bi*  enblicp  bie  2Jlufit 

bie  Dberbanb  gewann.  33ei  öeufcbtel  in  öilbburg» 
baufen  legte  er  1796  ben  (Drunb  ju  einem  foliben 

unb  fertigen  Älaoierfpieler;  1798  genofe  er  in  Salz- 
burg SJhdjael  öapbn*  Unterriebt  unb  Iie%  fedje 

^ugbetten  al*  fein  erfte*  SDert  bruden ,  roorauf  er 

nod?  in  bemielben^ab^re  bei  bem  ©ef analeb. reT SBal» 

lUbam'er  (»alefi)  unb  bem Drganiften Kaliber  feine 
Stubien  f ortf etite.  SBftbrenb  er  bei  Äaldjer  mit  £ar> 
monie«  unb  KompofitionSlebre  beidjdfttgt  war, 
fdjrieb  er  feine  erfte  Oper  «Die  ÜJtadtf  ber  Siebe  unb 
be*  Söein*».  Die  (Srfinbung  be*  Steinbrud*  burd) 
Scnefelber  in  9JlÜnd>en  unb  bie  UnooUfommenbett 
feiner  9Jla?d)inen  braebte  bie  beiben  SB.,  »Bater  unb 

Sol>n,  auf  bie  3b«<,  burd)  Selbftbrud  unb  Selbft' 
Oering  ficb  oon  ben  fprftben  SJlufiloerlegem  ju  eman» 
eipieren.  Senefelber*  »erfahren  rourbe  oon  ibnen 
oerbeffert  unb  fdjon  1798  in  ben  fo  gebmdten  «Secb* 
Variationen  für*  Älaoier  Kr.  1»  erprobt. 

3n  ̂reiberg  in  Sadjfcn,  »opin  fie  1800  tarnen, 
gebauten  fte  bie  Sadje  im  grofeen  ju  betreiben, 
waren  aber  balb  mit  ipren  SRitteln  ui  (Snbe.  6ier 
tomponierte  SB.  al*  oierjebniabriger  Knabe  bie  Cper 
■  Da*  SBalbmdbcben  » ,  bie  im  Ott.  1800  juerft  in 
Spemnil  aufgeführt  rourbe.  3"  Saljburg  febrieb 
er  1801  bie  jroeiattige  Oper  « Sßeter  Scbmofl  unb 

feine  Kadpbarn»,  bie  1802  in  SlugSburg  jur  Muf= 
fü^rung  fam.  1803  ging  SB.  nacb  SBien,  too  er  beim 
Sbt  SJogler  ein  lang  eifrig  ftubierte,  aucb 
einige  Variationen  unb  ben  K(aoier*au*iug  )u 

»ogler*  Oper  «Samori»  perau*gab.  Sogler  oer* 
febaffte  ipm  bie  Stelle  eine*  SDRufitbireftor^  in  »re*« 
lau,  bie  er  im  £a:bft  1804  antrat.  (Snbe  1806  ging 
er  auf  ßinlabung  be*  hinftliebenben  »rinjen  (Sugen 
oon  Württemberg  nacb  Äarl*rub.e  in  Scblefien. 
Slufcer  iroei  Sinfonien  für  bie  bortige  ÄapeUe  fdjrieb 
er  noeb  meprere  Konjert«  unb  fearmonieftüde.  Ml* 
ber  Krieg  bie  Kapelle  toie  überpaupt  biefen  Kunft» 
unb  SHupeftt»  jerftörte,  !am  SB.  an  ben  $of  be*  fytt* 
tog*  Soui*  oon  SBürttemberg  nacb  2ub»ig*burg 
bet  Stuttgart  al*  beffen  Setretar.  &itx,  an  einem 
nrilben,  oerberbten  öofe.  al*  ScpulbenoerroalteT  be* 
»ruber*  be*  König* ,  führte  ihn  feine  oom  »ater 
ererbte  unb  gen&prte  iReigung,  ben  Kaoalier  ju 
fpielen.  in  bebauerlidje ,  mit  ipren  SRacbwirtungen 

tief  in  fein  folgenbe*  Seben  ficb  btneimie^enbe  23er« 
irrungen.  Sil*  bann  aucb  noeb  fein  alter  »ater  im 
Slpril  1809  bei  ipm  anlangte,  tarn  er  balb  bem  pe< 
tuniaren  wie  moraliid>en  »antrott  nape.  (Snbe 

3«br.  1810  würbe  er  nebjt  feinem  »ater  be*  Canbe* 
oerwiefen:  ein  unrübmlicber  Slbfdjlufc  feiner  Staat*» 
laufbapn,  aber  bie  gröfite  SBobltbat,  bie  ibm  al* 
Rünftler  wiberfabren  tonnte. 

SB.  ging  im  Äpril  1810  nad)  Darmftabt  ju  fei« 
nem  Sebrer  Slbt  Vogler,  wo  tt  in  ©emeinfdjaft  mit 
@&n*bacper  unb  ÜKeperbeer  feine  Stubien  wieber 
aufnahm.  3n  Stuttgart  entftanben  tro|  feiner 
amtlicben  Stellung  mehrere  bebeutenbe  Kompo« 
fttionen:  bie  iHocpligfcpe  Kantate  c  Der  erfte  ton», 
Sieber,  bie  erfte  ber  »ier  groben  Klaoierfonaten, 
Ouoerturen,  Sinfonien  unb  enblieb  feine  erfte  nam« 
pafte,  oon  £>iemer  in  Stuttgart  naep  ber  ̂ anblung 

be*  «SBalbmdbcben»  umgebilbete  Oper  «Siloana», 
bie  nidjt  nur  in  ber  TOufit,  f  ontxm  aucb  in  ber  fcanb« 
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lung  (SBalb«  unb  SRitterleben)  al«  eine  SBorlduferin 
feinet  beiben  öauptmerte  «greifchüft»  unb  «Su» 
rpantbe»  angefehen  merben  mufe.  ÜJlerfroürbig,  an  e 
bie  Oper  felbft ,  mar  für  fein  f olgenbe«  Sehen  auch 

ihre  erfte  auffübrung  in  ̂ rantfurt,  16.  Sept.  1810, 
roeil  bie  Titelrolle  oon  leiner  nacbherigen  Jrau, 

Karoline  Sranbt,  gegeben  mürbe.  3m  *0D-  1810 
fcprieb  er  in  ÜHannheim  bei  ©ottfrieb  SB.  bie  Ope* 
rette  «Sbu  f>affan»,  ebenfall«  oon  feinem  ftreunbe 
Riemer  gebicbtet,  melcpe  Stuttgarter  Sorgange 

(brangenbe  ©laubiger  unb  gequdlte  Sdjulbner)  be» 
hanbelt  unb  bortige  S$erfönlid?feiten  perfifUert  Son 
Oftern  1813  bi*  Oft  1816  leitete  SB.  bie  Dp«  in 

$rag  al«  9tacpfolger  Sßemel  Tlidkxi  unb  entfal* 
tete  eine  bebeutenbe  X^atigteit.  3m  Sept.  1814  ent< 
ftanben  auf  einer  Srbolung«reife  al«  ftachmirtung 
ber  in  Serltn  erhaltenen  nationalen  Anregung  feine 
begeifternben,  auffepen  erregenben  Krieg«lieber  }U 
Xbeobor  Körner«  Dichtungen,  an  beten  Spi&e 
«fiüfcoro«  milbe  3agb»  unb  bai  «Schmertlieb» 
fteben.  Stach  ber  Scfclacbt  bei  Sßaterloo  folgte  bie 
Grefte  Kantate  «Kampf  unb  Sieg».  1816  mar  SB. 
oorübergehenb  in  ̂ Berlin  unb  tarn  Snbe  btefe« 

^abre«  nach  Dre«ben  al«  ÄapeHtneiftet  an  bie  im 
Sntftehen  begriffene  beutfdje  Dpet,  bie  neben  ber 
tcm  £>ofe  begünftigten  unb  mit  allen  Kitteln  ber 
Äunft  au«gerüfteten  ital.  Oper  einen  harten  Stanb 
batte.  3"  ̂offeften  entftanben  eine  ̂ ubelfantate, 
ijubelouoerture,  Subelmeffe  »"  bie  Heinere 
9Jleffe  in  Q  unb  mehtere  Kantaten. 

3u  Anfang  1817  geriet  SB.  in  ©emeinfepaft  mit 
ftriebrich  Kinb  auf  bie  ©efchiehte  be«  gretfchü&en, 
bie  fchon  1810  in  SDtannheim  ihm  unb  feinem 

ftreunbe  Dufcb  al«  paffenber  Dpernftojf  erfepienen 
mar.  Tie  Komposition  mar  1820  oouenbet.  Un« 
mittelbar  barauf  fcprieb  SB.  bie  reiienbe  unb  cbarat« 

teriftifepe  9Hufit  ju  Sßolff«  Scpaufpiel  «Jßreaofa», 
bie  15.  9Rar)  1821  jum  erstenmal  in  Serltn  mit 
nachhaltigem  Srfolg  auf  bie  Sühne  (am  unb  bie  St» 
Wartungen  in  hohem  ©tabe  fpannte  auf  ©.8  neue 
Cper,  bte  ebenfalls  bort  juerft  erscheinen  follte.  Sm 
18.  ̂ uni  1821  mürbe  bann  bort « X  n  greif a>üfc»  jum 
erftenmal  aufgeführt  unb  burdjflog  bie  SD elt  mit  einer 
Sdmeüigleit,  roie  nie  lubor  eine  anbereCper.  1822 

erhielt  SB.  ben  Auftrag,  für  SBien  eine  neue  grofee 
Oper  ju  febreiben.  SBefrrcbt,  etma«  oon  bem  «grei« 
fd)ü&»  möglichst  Äbroeicbenbe«  »u  liefern  unb  baburch 
manche  laut  gemorbene  3»eifel  übet  bie  ©renjen 
feine«  Jalent«  ju  «überlegen,  mahlte  er  bie  oon 
öelmine  oon  Gbe^p  gesichtete  «Suroantbe»,  beren 
erfte ,  oon  SB.  felbft  geleitete  auffüprung  in  SBien 
26.  Dtt.  be«felben  3abTre«  ftattfanb.  Da«  Sdndfal 
be»  Söerte«  mar  fchon  tureb  bie  SBahl  be«  £erte« 
cor  benimmt ;  et  repräfentiert  bie  unuare  unb  oer> 
fchmommene,  mie  ber  « Aren ± im»  bie  frtfehe  unb 
populäre  Seite  ber  SRomantit.  Änfang  1824  et» 
hielt  20.  oon  ßonbon  ben  Auftrag,  eine  Cper  )u 
fchreiben,  unb  mablte  ben  «Oheron».  Xrok  feinet 
ittAntlichteit  ging  et  im  gebr.  1826  nach  £onbon, 
»o  er  12.  Hprii  ben  «Oberon»  mit  lebhaftem  Sei« 
faß  aufführte,  »bet  fchon  5.  ̂ uni  ftatb  et  bafelbft. 
1844  mürben  feine  ftefte  nach  3>re«ben  gebracht,  mo 

ü>m  1860  ein  üon  SRietfcbel  au«geführte«  Sronje« 
ftanbbilb  errieb  tet  morben  ifit. 

SB.  ift  ber  Schöpfer  ber  romantifchen  Oper  mit 

allen  ihren  s3or)ügen  unb  ÜJMiigeln.  SB.«  eigentliche 
Schule  ( sJJlarf ebner  u.  a.)  murjelt  im  «  gteifchüd  » ; 
t  od?  auch  ■  Surpanthe  »  unb  « Oberon  »  )eigen  fich 
baburch  al«  SBerte  oon  hiftor.  ©ebeutung,  ba|  fie 

auf  bie  Äunft  ber  folgenben  ßpoepe  ( aJtenbefcfobn, 
SBagner  u.  f.  m.)  oorbilbenb  geroirft  haben.  SB.« 
«Öinterlaffene  Schriften»  mürben  burcp  ibeobor  ©ett 
(3«be.,  Xre«b.  1828),  feine  Sriefe  an  fmirich  Sich- 
tenftein  burch  6.  iRuborff  (Sraunfchm.  1900)  betau«* 

fiegeben.  —  SB.«  ßeben  ift  au«führlicfa  befebrieoen  oon 
einem  Sohne  ÜRai  5Waria  oon  SB.  in  «Karl  SRaria 

oon  SB.  Sin  ßebenäbilb»  (3  99be.,  8pi.  1864—66). 
SJgl  noch  3ahn«,  ®htonol.»thematifcheT  Äatalog  ber 
SBerfe  oon  Karl  SWaria  üon  SB.  (Start.  1871);  berf., 
Karl  aHaria  oon  SB.  Sine  Sebendffi^e  (ebb.  1873); 
©ebrmann,  Karl  üJlaria  oon  SB.  (ebb.  1898).  SU 

^eftfeprift  ju  SB.«  100.  ©eburt«tag  erfepienen  »eife» 
©riefe  oon  Karl  QRaria  oon  SB.  an  feine  ©attin  (bg. 
pon  feinem  6n(el  Karl  oon  SB.,  Sp).  1886).  Sine 

um  biefelbe  3eit  in  bie  Cffentlicpleit  gebrachte  nach« 

gelaffene  Cper  oon  K.  SR.  oon  SB.:  «2>ie  brei  «Bin» 
to«»  (tertlicp  oon  Karl  oon  SB.,  mufilalifcb  von 
@.  Zahler  überarbeitet,  juerft  aufgeführt  1888  in 
Seipng),  beruht  nur  auf  ganj  unjuldnglichen  Origi« 
nalffiüen  be«  Komponiften. 

aBBeber,  Karl  Otto,  Chirurg,  geb.  29. 5>ej.  1827 
ui  ̂ rantfurt  a.  3Jt.,  fhibierte  ju  Sonn,  habilitierte 

ftch  1853  bafelbft  al«  «ßrioatbocent  bet  Chirutgie 
unb  mutbe  1857  jum  au^etotb.  «Brofeffor  ernannt; 
1862  erhielt  er  bie  aujjerorbentlicfce  $rofeffur  bet 
pathoL  nnatomie  in  Sonn.  1865  mutb«  et  al« 

aufeerorb.  Slrofejjor  ber  Chirurgie  nach  öeibelberg 
berufen;  er  ftarb  bafelbft  ll.giuni  1867  an  3>ipb» 
tberie .  SB.  hat  babnbrechenbe  arbeiten  auf  bem  ©e> 

biete  ber  allgemeinen  chirurg.  Pathologie  geliefert 
Sr  oeröffentlich te  unter  anberm:  «$ie  Knochen» 
gefchroülfte  in  anatom.  unb  prattifeper  Sejiehung» 
(abteil.  1,  Sonn  1856),  «Chirurg,  ©rfahrungen  unb 
Unterfucbungen*  (SerL  1859). 

©Jeber,  Konftanje,  f.  UtyarL 

äüeber,  SWar  SDlaria,  ̂ reihen  oon,  öifenbabn» 

techniter,  Sot)  n  be«  Komponiften  Karl  Diana  oon  SB., 
geb.  25.  aprtl  1822  ju  Dreyen,  mat  nach  ooQenbe« 
tem  Stubium  al«  3ngenieut  in  ben  ßtabliifement* 
oon  Sorfig  in  Sellin  unb  bei  oerfebiebenen  (Sifen* 
bahnen  tbätig,  trat  1850  in  ben  fädjf .  Staatdbienft, 
führte  al«  Dtrettor  ber  Staat«telegraphen  mehrere 
fiinien  im  Königreich  Sachfen  au«  unb  trat  1852  al« 

technifche«  üJlitglieb  in  bie  Staat«eifenbahnoeTmaI« 
tung.  Spdtet  etpielt  et  bie  Stelle  eine«  Staat«» 
eifenbahnbirettor«  unb  9legierung«rat«  ju  treiben. 
1870  ali  oortragenber  :Hat  in  ba«  £>anbeUmini» 
fterium  nach  SBien  berufen,  übte  er  bebeutfamen 

ßinflufc  auf  bie  9teugeftaltung  be«  öfterr.  (Sifenbahn» 
mefen«.  Cr  oerliel  1875  biefe  Stellung,  meil  er  in 
feinen  Änfichten  oon  benen  be«  9Hinitterium*  ah» 
roid),  unb  mürbe  1878  £ilf«arbeiter  im  preu^.  6<m« 
beUminifterium.  SB.  ftarb  18.«pril  1881  inSerlin. 

Unter  feinen  facpmiffenfchaftlichen  ffierten  fmb 

beroorjuheben:  «I)ie  Jecpnil  be«  Sifenbahn« 

betrieb*»  (2pj.  1854),  «Die  6$ule  be«  öiienbahn» 
mefeu2»  (4.  Kufl.,  bearbeitet  oon  Koch,  ebb.  1885), 

«  abnufcung  be«  phpfifcben  Crgani«mu«  ber  Sifen» 
babnbeamten»  (ebb.  1860),  «5)a«  Janriemefpjtem» 
(Chemn.  1849),  «2He  £eben«oerficherung  b«  Siien» 
bahnpaffagiere  in  Serbinbung  mit  ber  Unterftü^ung 
unb  Sienfionierung  bet  Sifenbahn beamten»  (2pi. 
1855),  «2)a«  lelegrapben«  unb  Signalmefen  bet 
Sifenbapnen»  (SBeim.  1867),  «Die  Stabilität  be« 

©efüge«  bet  Sifenbahngleife»  (ebb.  1869),  «Xu 
$rari«  be«  Saue«  unb  Serrieoe«  ber  Setunbar» 
babnen»  (ebb.  1873),  «Die  Sicherung  be«  Sifenbabn» 
betriebe«»  (SBien  1876),  «Nationalität  unb  Sifen» 
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babnpolitit»  (ebb.  1877),  «SBert  unb  ftauf  ber  eifern 
bahnen»  (ebb.  1877),  «Xie  Stellung  ber  Peuschen 
ledjnüer  im  ftaatlieben  unb  focialen  Sieben»  (SBien, 
^Peft  unb  2pj.  1877),  «$er  ftaatlicpe  Ginflufe  auf 
bie  enttoidlung  bet  Sab.  neu  minberet  Orbnung» 
Sien  1878),  «Stubie  übet  bie  SBajferftrafeen  eng* 

b$»,  «Stubie  übet  bie  SBajferftrafien  Scbtoe: 
benS»  (beibe  BetL  1880).  «$ie  SBafierftrafeen  Horb* 
eutopaS»  (2p$.  1881)  u.  f. ».  äu&etbem  oerfaftte  et 
auch  eine  Biographie  feines  BaterS  («Äarl  SRaria 
tum  SB.  (Sin  BebenSbilb»,  3  Bbe.,  £w.  1864— 66) 
unb  belletriftifcbe  Sänften:  «2(uS  bet  SBelt  bet  Är» 
beit»  (Berl.  1868),  «SBerte  unb  Jage»  (SBeim.  1869), 

«Stauen  unb  Schaffen»  (Stuttg.  1878).  —  Bgl. 
^etalpaug,3Karünana(5reiljmDonaB.(SBetl.l881). 

«Bebet,  Stöbert,  {djtom.  Siebter,  f.BogeI,3atob. 
«öebet,  Xbeobot,  SBifdbof  bet  Sllttatboliten  beS 

Eeutfcben  9teicbS,  geb.  28.  Mn.  1836  ju  Zülpich  in 
bet  St  bempromm,  ftubierte  fett  1865 <|Jpilofopbie  unb 
Üpeologie  in  Bonn,  befonberS  angetegt  burcb.  93ro« 
fefftt  Änoobt,  einen  snbünger  bei  ©üntberfeben 

^Ubilofopbie  (f.  ©üntber,  Slnton).  ©t  ging  bann  nach 
2Jtüncben,  fpäter  aber  triebet  nach  33onn  unb  ftu* 
bierte  batauf  notb  in  Breslau.  §m  %  1860  »urbe 
SB.  jum  Siriefter  gemeibt,  1862  Kaplan  in  Sagan 
(Seblefien)  unb  nodi  in  bemfelben  §abxe  jum  Steli= 
gionSlebrer  am  borttgen  ©pmnaftum,  fpütet  am  6t. 
SJtattbiaSgpmnaftum  in  BteSlau  ernannt,  »o  et  ficb 
1868  jualeicb  in  bet  pbüof .  ftafultdt  mit  bet  Schrift 
«De  Hegeiii  notionibus  finiti  infinit  ique 

tttio»  habilitierte.  %m  3- 1872  würbe  SB.  «im  aufeet* 
otb.  unb  1878  »um  otb.  $tofeffor  bet  ̂ ßbüofopbie 
ernannt.  SllS  foleber  toitfte  et  bis  jum  ̂ rübjabr 
1890,  wo  er  auf  feinen  SInrrag  oon  bem  afabemi« 
fepen  fiebramte  entbunben  nmrbe  unb  nacb  Bonn 

überftebelte,  um  bin  ganj  in  ben  Xienft  ber  alt» 
tatb.  religiflfen  Bewegung,  für  bie  er  oon  Anfang 

an  rraftig  gemittt  batte,  ju  tteten.  $m  %vm\  1890 
ernannte  ibn  Bifcbof  Steinten*  ju  fernem  ©eneral« 
oitar.  1895  mürbe  SB.  jum  SBeibbifcbof  tonfe» 

friert  unb  nacb  SReinfenS'  Job  4.  SJtarj  1896  jum 
Biicbof  gewählt  unb  als  folebet  com  ÄBnig  uon 
Sßreufeen  unb  uon  ben  ©rofeberjBgen  oon  Baben 
unb  Reffen  anerfannt.  6r  ftarb  12.  3<»n.  1906  in 
Sonn.  SB.  febrieb  aufeer  einet  SReibe  oon  Brofcpüren : 

«Schillers  metapbpftfdje  Slnfdjauung  oom  ÜJtenfcben, 
entwictelt  auS  feinen  dftbetifeben  Slnfchauungen» 
(Sagan  1864),  «ÄantS  2)ualiSmuS  oon  (Seift  unb 

s)tatur  auS  bem  &  1766  unb  bet  beS  pojitioen 
ebriftentumS»  (BreSl.  1866),  «$er  ©ehorjam  in 

ber  ©efeUfcbaft  $efu»  (ebb.  1872),  «3)ie  ©efebiebte 
ber  neuem s^bilofopbie  unb  bie  SRetaphpfit»  (3ßefte, 
SDtünft.  1873),  «Staat  unb  Äircpe  nacb  bet  Jeicb-- 
nung  unb  Sbftcbt  be«  Ulttamontani«mu8»  (SBre^I. 
1873),  «übet  Urfprung  unb  Söefen  be*  beutfeben 
aitlatboliciärnuS»  (33erl.  1875),  «2Befen  unb  2Bert 
beg  beutfeben  SiltfatboUciSmuS»  (SregL  1875), 
«Änton  ©üntber.  ffurjet  Slbrib  feine«  Sieben* 

unb  feinet  «Bbilofopbie»  (1876),  «3ut  jhitit  bet 
Kantifcben  ettenntnlgtbeorie»  (fiaüe  1882),  «(Smtl 
5)u  93oi*-Stepmonb.  Gine  Ätitit  feinet  SBeltanficbt» 

(©otba  1885),  «Stödl«  ©efebiebte  bet  neuern  sBbi= 
tofopbie.  Sin  Beitrag  jur  ̂ Beurteilung  bei  Ultra: 
montanidmug»  (ebb.  1886),  «3RetapbPftt.  Sine 
roijfenfcbaftlicbe  93egrünbung  ber  Ontotogie  beä 

pofitioen  Sbriftentumä»  (2  Sbe.,  ebb.  1888—91). 
«öebet,  fflilbelm,  ̂ bofiler,  SBtubet  (Srnft  Sein» 

ric^  unb  (Sbuarb  ̂ riebr.2B.äv  geb.  24.  Cft  1804  m 
5Bittenberg,  ftubierte  in  6aue.  Scbon  aU  Scbület 

U.WOL  «.«.  xvi. 

nabm  SB.  teil  an  ben  eypetimentalen  Unterfucbungen 

feines  altern  Sruberä,  bie  in  ber  <5erauSgab<  bet 
«SBeUenlebte»  (2pj.  1825)  ibten  Slbfcblufc  fanben. 
Siacbbem  ficb  2B.  1827  in  featle  auf  ©runb  einer  Mb« 
banblung  über  bie  i beorie  bet  3ungenpfeifen  babili= 
tiert  batte  unb  balb  batauf  jum  aufierorb.  ̂ rofeffor 
ernannt  motben  mar,  folgte  et  1831  einem  Stufe  aU 
otb.  Skofeffor  für  ̂bPfil  na*  ©öttingen.  6i«»urbe 

er  14. 3)ej.  1837  al«  einer  bet  fieben  ©öttinget  jßto= 
feffoten,  inelcbe  gegen  bie  Slufbebung  bet  38erfaf)ung 

proteftierten,  feines  'SlmteS  entfefet,  lebte  feitbem  teils 
als  Skiüatgelebrter  in  ©Öttingen,  teils  auf  Keifen, 

bis  er  1843  als  <ßrof effor  nacb  «ipjig  berufen  mürbe. 
SJon  bi«  lebrte  et  Dftetn  1849  m  feine  frübete 
Stellung  in  ©öttingen  nrrücf,  mo  et  23.  ̂ uni  1891 

[tatb.  gn  ©Bttingen  tnüpfte  ficb  «n  engeS  ̂ teunb« 
fcbaftSbanb  jirnfcpen  ©•  unb  Äarl  ̂ riebrieb  ©aufi, 
aus  »elcbem  als  ̂ruebt  gemeinfamer  Slrbeit  ber  erfte 
elettromaanetifcbe  Jelearapb  im  3. 1833  bfroorging. 

3»ei  5cupferbrübte,  üWh:  bie  55a*er  ber  Stabt  ©öt« 
tingen  fübrenb,  vermittelten  bei  ben  gleicbjeitig  an» 
geftellten  magnetijcben,  galoanifcben  unb  elettro» 

maanetifeben  Unterfucbungen  ben  telegr.  i'erfebr 
jrcii eben  bem  pbpfil.  3nftitut  unb  bem  magnetifeben 
Dbfercatorium  ber  Sternwarte.  2B.  gab  in  ©emein» 

febaft  mit  feinem  iüngern  Stubet  Sbuatb  bie  Hb-. 
panblung  übet  bie  3Jted>anit  bet  menf6licben  ®eb- 
toetfjeuge  (®ött.  1836)  berau«  unb  gtünbete  1837 
ben  ÜJtagnehfcben  5$etein  in  ©Bttingen.  Mu&et  Mb« 
banblunaen  in  ben  Don  ©aufe  unb  fö.  betauSgegebe* 
nen  «Stejultaten  auS  ben  Beobachtungen  beS  SÖtag« 
netifeben  BereinS  1836—41»  unb  au|et  bem  baju 
ebötigen  «SltlaS  beS  @tbmagnetiSmuS»  (2p).  1840) 
aben  ffi.S  elefrrobpnamifcpe  3Jtafebeftimmungen 

7  Sluffafee  in  ben  «Äbbanblungen»  bet  ÄBnigl.  Sacb» 
ifeben  ©efellfcbaft  bei  3Biff  enfebaften  1846—78)  eine 
funbamentale  Sebeutung.  3)ie  barin  aufgefteüten 
abfoluten  Strommafee  bat  ber  9Jarifer  eiettriferton« 
flrefi  1881  mit  gennffen  3Robifitationen  au d:  für  bte 

elefttotecbnifcbe  sBrariS  aboptiett  SBeitete  arbeiten 
enthalten  bie  «Slbbanblungen»  bet  flßnigl.  ©efell« 
febaft  ber  ©iffenfebaften  ju  ©Bttingen.  3B.S  «ffletfe» 

(6  <8be.,  93erl.  1892—94)  gab  bie  ©Bttinger  ©efeü« 
febaft  ber  Üöiffenfcbaften  berauS.  ©in  marmornes 
(5au6j2Beber«3)enfmal  (oon  öarher)  »urbe  1899  in 
©öttinaen  errichtet.  —  Sfol.  Stiecfe,  SBilbelm  SB. 
Siebe  (©Btt.  1892) ;  öeinr.  SBeber,  SBilbelm  ffi.  eine 
CebenSflijje  (SeiL  1893). 

iöcbcr ,  3.  93erlagSbucbbanbluna  in  Beip« 
jig,  gegrünbet  1834  oon  3ob.  3al.  SBeber,  geb. 
3.  Slpnl  1803  in  Siblingen  bei  Scbaffbaufen,  bet 
feine  bucbbdnblerifebe  SluSbilbuna  in  Bafel,  ©enf, 
SßariS,  fieipjig  unb  ̂ teibutg  t  SBt.  fanb  unb  als 
©efdbaftSfübter  beS  frmfeS  Boffange  $cre  in  Beipjig 

1833  baS  «^fennigmagajin»  herausgab,  toorauf  er 
bann  in  feinem  eigenen  ©efebaft  fiep  bureb  Pflege 
ber  iUufttierten  Bittetatut  unb  namentlich  butcb  bie 

«3Uuftrierte  3eitung»  (f.  b.)  um  bie  SGBieberbeleoung 
unb  gBrberung  beS  beutfeben  ̂ oljfchnitteS  oerbient 
machte.  1867  tourbe  9B.  fepwen.  fionful  für  Saepfen 

unb  Ibünngen.  (St  ftatb  16.  DJtflrj  1880.  5)aS  ©e* 
fehdft  mürbe  anfangs  oon  feinen  SBpnen  ̂ oban« 
neS  2B  eb  erjgeb.  26.  gebr.  1839,  geft.  9. 31  od.  1889), 
Sermann  2Bebet(geb.23.2Iug.l842,geft.l9.Ctt. 
1889)  unb  Dr.  §e Ii r  SB e bet  (aeb.  18.  3an.  1845, 
geft.  20.  Sug.1906)  gememfcpaftlicb  fottgefühtt;  feit 
1896  wat  Jeilbabet  beffenSteffe,  Johann  ©eber 

(geb.  14.  Hpril  1873,  ge|t.  21.  Äpril  1906).  1906 
ging  ber  Befifc  an  brn  (Sntel  beS  ©rünbetS  über. 
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f>en>orraaenbe  Unternehmungen  aufecr  ber  «$llu*  t 
tarierten  3«tung»  fmb:  bie  «2Reiftermerte  Der  twlj* 

tebneibelunft»,  bie  «ftUuftrierten  Äatecbwmen»  03b.  1  [ 
—247),  gemeinuerftanblicbe,  auf  nüffenfcbaftlicber 
©runblage  bearbeitete  Äompenbien  aus  bem  ©ebiete 
bet  2bifienjcbaften,  flünfte  unb  ©ewerbe,  ba$  «Uni* 
berfallertton  ber  Äocbfunft»,  t  a->  «©olbene  2)ucb  be* 

beutfcben2$olte$  an  ber^abrbunbertwenbe»u.a.  2Rit 

bem  2krlag3gefd)att  öerbunben  ijt  feit  1868  eine  rplo-- 
grcqjbifcbe  Slnftalt,  feit  1862  auch  eine  23uebbrudereL 
Sine  Filiale  würbe  1884  in  ̂Berlin  errietet.  2)ie  3abl 

b«  befebäftigten  'Berfonen  beträgt  etwa  200. 
fföcbctbtatt,  iRietblatt,).  28ebcreL 

2öeberbiftcl,  jL  Dipsacus. 
Üüebcret,  ba3  ̂ Bereinigen  gefponnener  gäben  ju 

parallelfläcbigen  ©ebilben,  ben  fog.  3eugen  ober 
Stoffen.  gür  biefe  ©ewebe  (im  engem  6inne) 
tommen  gewöhnlich  jwei  recbtwintlig  ju  «nanber  lie* 
aenbe  gabenfpfteme,  bie  ffette,  ber  3ettel  ober 

»ufjug  unb  ber  ßinf  &<  i  a>,  Ginfdjuft,  Schuft 
ober  $  i  n  t  r  a  g ,  jur  Bereinigung  mittel*  gegenteiliger 
IBerfcbranfung,  berart,  bafe  baS  eine  ,\abenfpftem 
(bie  Äette)  nur  läng«  bureb  baS  ganje  ©ebilbe  bin» 
burebgebt,  mäbrenb  bie  anbere  ftabengruppe  (ber 

-3d)  uiii  in  ber  Querricbtung  lauft  3)er  3ulammen» 
balt  berubt  auf  ber  SiegungSelafticität  ber  gaben, 
bie  bureb  bie  ftbbiegung  berfeloen  erzeugt  wirb, 
unb  ber  fomit  b^tvorgerufenen  dteibung. 

über  bie  einzelnen  2BebDerfabren  unb  bie  baju 
bienenben  Ginricbtungen  f.  bie  Jertbeilage  unb  bie 
tafeln:  2Beberei  I  unb  II. 

©  e  f  *  i  d>  1 1  i  cb  e  8.  3>ie  28.  ift  eine  ber  älteften  3n-. 
buftrien  unb  mabrfcbeinlicb  (worauf  bie  2Rptben  ber 
üerfcbjebenen  flulturuölter  binbeuten)  bie  Grfinbung 

ber  grauen,  wie  fie  ja  auch  in  ben  frübeften3eiten  aui- 
fcblieftlicbgrauenarbeit  war.  Sie  urfprünglicbe,  nod) 
beute  im  Orient  oortommenbe  gorm  be$  2Bebftublä 
ift  ein  Nahmen,  in  welchen  bie  Äettenfäben  parallel 
audgefpannt  unb  bie  Ginfcblagfäben  mit  ber  öanb 
eingeflodt>ten  werben.  3m  üRittelalter  meiste  bie 
28.  einen  beben  ©rab  ber  2$olllommenbeit.  3n  ben 

fpdtern  SJabrbunberten  bilbete  ftcb  biefelbe,  bid  ba« 
bin  nur  Joauöinbuftrie,  allmählich  mm  gabrifbetrieb 
aud.  5)ie  SBeber  arbeiteten  nicht  mebr  auf  eigene 

iRecbnung,  fonbern  erhielten  ©arn  unb  ÜRufter,  ju» 
toeilen  auch  ben  StubC  oon  einem  Unternebmer,  an 
meldten  fie  bie  fertige  28are  gegen  Stüdlohn  ab 
lieferten.  23i$  mm  Anfang  be$  19. 3abrb.  bermodjte 
man  auf  ben  28ebftüblen  nur  einfache  ÜRufter,  bie 
eine  geringe  SluSbebnung  harten,  berjuftellen,  ba  bei 
einer  m  gtoften  Slnjabl  ber  amuwenbenben  Schäfte 

unb  dritte  biefelben  leicht  in  Unorbnung  gerieten. 
1' t an  erfegte  baber  bie Sd>äf te bureb  einfache  Schnüre, 
an  welche  bie  Sitten  berart  angebunben  mürben,  baß 
alle  gemeinfebaftlicb  ju  bebenben  ßettenfäben  bureb 

ba$  dmporjieben  einer  Schnur  ibre  Bewegung  er« 
bielten.  Siefe  Ginricbtung  mar  inbed  unoollfommen, 
folange  man  ba$  Mufjieben  ber  Scbnüre  (Sahen)  in 
ber  nötigen  iHeibenfolge  bureb  eine  befonbere  $erfon, 
ben  Safeeniieber  ober  3i(Piungen,  mit  ber 
&anb  oerrioSten  laffen  nutr.te.  mtfierorbentlid) 
»iebtia  für  bie  Seiftungefdbigteit  ber  Sebftüblc  in 
ber  lUfuftermeberei  mar  baber  bie  ßrfinbung  ̂ ao 
quarb«,  bureb  beffen  um  1808  praltifcb  auägefübr: 
ten  finnreicben  WecbanUmuö  biefe  Slrbeit  oon  bem= 

felben  vJ)lann  beforgt  wirb,  ber  febon  bie  gaebbil« 
bung  unb  tai  ©intragen  beS  Scbufifaben«  beroirft. 

X ie  rcefentlicbfte  Umgeftaltung  erfubr  jeboeb  bie  ge- 

famte  2ß.  bureb  bie  öinfubrung  ber  meeban.  "Beb- 

ftüble,  bei  rocleben  bie  einjelnen  Seile  berart  »er- 
bunben  ftnb,  baß  bie  bemegenbe  Äraf  t  an  einer  Stelle 

!  eingeleitet  »erben  fann.  3m  sBrincip  oermanbte 
IHafebinen  (jeboeb  noeb  für  ̂ anboetrieb)  roaren  mm 
2Bebcn  »on  58dnbern  fepon  ju  6nbe  tti  16.  3abrb. 
in  ©ebraueb.  5)er  erfte  Gntrourf  eine*  mirlliebcn 
ÜRafebincnmebfrubB  au*  bem  %  1678  r>on  Te  ©ame 
in  Sonbon  tarn  niebt  jur  2lu$?übnmg,  unb  aueb  bic 
1747  Don  Saucanfon  erfunbene  SBebmafcbine  batte 
leinen  Grfolg.  SJierjig  §abxt  fpfiter  lonftruiette 

(£artrorigbt  eine  ber  artige  3nafa>ine,  bie  ficb  aber 
ebenfalls  niebt  allgemein  etnfübrte.  9lacbbem^or* 
rodg  in  Stodport  feinen  1803  patentierten  ÜÄa« 
fdjinenftubl  bi«  1813  mannigfadj  oerbeffert  batte, 
gelang  ti  ibm,  bemfelben  in  ber  Baummoliinbufrrie 
einige  Sebeutuna  ;u  oerfebaffen;  boeb  erft  Don  1822 
an  gelangte  bureb  Robert*  ber  meeban.  SBebftubl 

m  allgemeiner  ßinfübrung.  —  2)a«  SBappen  ber 
ffieber  «igt  bie iafel:  3unftroappenl,  gig.  8 
(beim  Slrttlel  3ünfte). 

Sitteratur.  t'embde,  ÜJlecban.  ©ebftüble 
(«öraunfebm.  1886—97) ;  6.  sJI)IüUer,6anbbucb  ber  28. 
(1893—96);  Web,  üebrbucb  ber  meebanifepen  2ß. 
2.  HufU  2Btcu  1897);  JHeifer  unb  Spennratb,  öanb» 
bueb  ber  28.  (3  2)be.,  Utüneb.  1885-1900;  2.  «ufj., 
2pj.  1904  fg.);  6ebamS,  öanbbud)  ber  28.  (3.  »u|l., 
«pj.  1900) ;  berf.,  2Bebmaterialienfunbe(2)erl.  1898) ; 
ftimer  unb  giebler,  Jecbnologie  ber  4>anbmeberci 

(3.  ?lufl. ,  2ßien  1899—1900);  ©runer.  3Jte*an. 
2Bebereiprariä  (ebb.  1898);  Simon,  Stüdes  analv- 
tiques  des  prineipaux  tissus  ("^ar.  1898) ;  %o\\ eft, 
Recent  improvements  in  textile  machinery  (Conb. 
1898);  Defener,  Sie  beutfebe  2Bebfcbule  (8.3lufl.( 

?lltona  1899—1902);  Cberboljer,  28egrocifer  für  bie 
Ginricbtung  unb  2)ebanblung  be«  meeban.  2Bebftubl* 

(4.  Sufl.,  öörracb  1900);  fiamoitier,  Trait4  th6o- 
rique  et  pratique  de  tissage  (^Bar.  1900);  gor,  The 
mechanics  of  weaTing  (2onb.  unb  Weuport  1900); 

©runer,  ibeorie  ber  Sdjaft'  unb  3acquarbgeroebe 

(28ien  1901);  «Reifer,  Sebrtmcb  ber  Spinnerei ,  28. 
unb  Slppretur  (4.  Slufj.,  fipj.  1901) ;  Sonat,  £edmo» 

ogte  ber  SJacquarbroeberei  (2Bien  1902).  —  3«t« 
[ebriften:  Seipjiger  ÜRonatSfcbrift  für  Jertil«3nbu« 
jtrie;  ieftil=3eitung  (Berlin). 

4Öcberflnf cn,  f.  28eberr>ögel. 

^yebcrgla«,  fomel  »ie  gabenjäbl«  (f.  b.). 
4Ucbcrffltmn,  Miettamm,  f.  «lattbinber  unb 

28eberei. 
iücbcrfarbc,  2Beberbiftel,  f.  Dipsacus. 
4öcberfnect)tc,  f.  Äanler. 

eine  eigen tumlicbe  5ierf  cblingung 

©on  jmei  gabenenben^beren  ftd?  ber  28eber  jum  3ln« 
fnüpfen  abgeriffener  itäben  bebient. 

40ebcrfd)eö  ©cfclj,  f.  2Jfpd?opbpfil. 

%8ebert)ögel,  28  eberf  in  ten  (Ploceidae), 
eine  au*  24  ©attungen  unb  etwa  150  rtrten  be* 

ftebenbe  ©ruppe  oon  meift  febon  gefärbten  gur- 
ten, bie  Süb«  unb  OTittelafrita  ioroie  Sübaften 

beroobnen  (f.  Äarte:  Üergeograpbie  I),  ben 
traftigen  äegelfdmabel  ber  ginten  beftgen  unb 
ftd)  babureb  au*)eid)nen,  ba^  fie  aufeerft  tunftoolle, 
oft  gemeinfame  Stefter  bauen,  bie  gewöhnlich  jum 

Schutt  gegen  ̂ Raubtiere  an  febwanten  3weigen  auf« 
gehängt  ober  bureb  feft  gearbeitete  febiefe  Setcber 

geftebert  fmb.  3"  ihnen  gehören  ber  2Mutfcbnabel« 
Weber  (Quelea  sangiiinirostris  Gray,  f.  Jafel: 

28  e  b  e  r  o  ö  g  e  l ,  gig.  1),  ber  Mapoleonäbogel  (Eu- 
plectes  melanogaster  Swains.,  gig.  2),  ber  geuer< 
oogel  (Kuplectes  franciscanus  Isert,  \.  Euplectes, 
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2>ie  Rette  fowo^l  al*  ber  6infd)lag  verlangt  oot  I 
bem  Serroeben  oerfcbtebene  SorbereitungSarbeiten, 
für  beibe  ba&  Spulen,  für  bie  Rette  aufeerbem  ba$ 

Sdjeren,  ba8  SdjUdjten  ober  Seimen  unb  ba3  Sluf» 
bäumen.  3>ie  6  p  u  l  m  o  f  d)  i  n  e ,  bie  je&t  in  allen  gr ö» 
lern  SSebereien  baS  oon  ber  £anb  betriebene  Spul» 

r  a b  »erbrüngt  bat,  bringt  bie  ©arnft räbne  auf  Spu« 
len  unb  bereitet  baburcp  bie  Arbeit  be$  SdperenS 

oor.  Muf  fcafel:  2Beberei  I,  gig.  1,  ift  eine  Ret» 
tenfpulmafdbine  bargeftellt.  3>iefelbe  roiclelt ba* 
@arn  auf  foorijontal  liegenbe  Spulen,  bie  burd)  bie 

Serül  >ru ng  mit  rotierenben  irommeln  gebreb, t  roer» 
ben.  $a«nun  folgenbeS djeren bejroedt,  bie  gäben 
von  ben  Spulen  ju  fammeln  unb  parallel  neben» 
einanber  liegen«  auf  eine  SUalje,  benSdjerbaum, 
iu  bringen.  3)aju  benu&t  man  entroeber  einen  gro» 
fcen,  aufredbt  ftebenben  ober  liegenben  öafpel,  ben 

Gdu-rrabmen,  Sd)roeifrabmen,  loeldjer  von 

£>anb  gebrebt  roirb,  roie  gig.  2  ucraixi'djavtlidpt,  ober eineScbermafd)ine,aucbRettenfd)ermafd)ine 
ober  3ettelmafd)ine  genannt.  Sei  biefer  roirb 
entroeber  nur  ein  leil  ber  jur  Rette  gebörigen  gäben 
auf  bie  ooQe  Saumbreite  gefdjert,  roie  bei  ber  in 
gig.  3  abgebilbeten  Sd)ermafd)ine  (fog.  enolifd?eö 
Stiftern),  ober  ti  roirb  fogleidj  bie  ganje  Retten» 
bidbte  auf  einen  leil  ber  Saumbreite  gefasert  (fog. 

fädtfifdieS  ober  Sd?önberrfd)eS  Spftem).  $>ie  ge« 
faserte  Rette  roirb  bierauf  geleimt  (bei  tierifd)  en  9t  ob» 
ftoffen)  ober  gefd)üd)tet  (bei  cegetabilifcben  Ret» 
ten).  »arunter  »erftebt  man  ba«  2>urd)trünlen  be* 
gabenä  mit  bünnflüfftgem  Riebmittel  (Seim  ober 
RleifterUjaS  nad)  bem  drbärten  ben  gaben  bie  etfor» 
berlidje  2öiberftanb*fäbigfeit  gegen  ilbnu&ung  Der» 

letbt.  3)er  Rlfifter  beftebt  au$  Rartoffelmebl  ober 
SBeijenmebl  (i)ieblut  Ucbtc  |  ober  au8  einer  Slb» 

lodjung  oon  ̂ eldnbifcbem  3Jt  c  öS  { ÜJi  o  d  3  f  db  I :  i>  t  e  \. 
9lad)  bem  fieimen  roirb  bie  Rette  getrodnet  unb  bann 
aufgebäumt,  b.b.  feft  unb  gletdjmäfng  auf  bie 
hierfür  beftimmte  ©alle  hti  ffiebftublc-,  ben  Ret» 
tenbflum,  aufgeroidelt.  2)iefe Operation  roirb  in 
ber  medjanifdjen  SB.  mittels  ber  Huf  bäum* 

maf  djine  (gig.  4)  au*gefubjt.  Huf  berfelben  roirb 
bie  Rette  burd)  etn  ©titer.,  ben  Seiita  mm  ober 
Cffner,  in  ber  erforbeTlidjen  Sreite  ausgebreitet. 
37ia)djinen,  roeldje  baS  Scblicbten  unb  Aufbäumen 
in  einem  S)urd)gang  bor  gäben  beforgen,  fmb  nad) 
Hrt  bn  auf  Üaf.  II.  gig.  6,  bargeftellten  Stär!= 
«ber  Scbhcptmafd)ine  gebaut,  fcauptfaeblid) 

Wrotffcaur  «o«»frfarion#.8*fifon.  14.  «ufL  «.  «.  XVI. 

|  fmb  bie  fdjottifcben  Sd)lid)tmafd)tnen,  bei 
[  roeldben  baS  Jrodnen  burdb  t/eifee  Suft  unb  ba8 
Sarallellegen  ber  gäben  burd)  Sürften,  unb  bie 
Sijingmafd)inen  im  ©ebraud?,  roeld)  Untere 

ba«  ©arn  mit  bampfgebetjten  Jrommeln  trodnen, 
naebbem  ti  turd)  bie  gdjlidjte  gejogen  rourbe, 
roorauf  bie  trodnen  gäben  burd?  ̂ eilunaSftäbe  nacb 
Sebarf  abgeteilt  unb  fpäter  auf  ben  Rettenbaum 

aufgerounben  roerbeu.  5)er  ßinfdjufe  uon  SBoll», 
Saumrooü»  ober  fieineng^arn  roirb  oft  aueb  feuebt 
oerroebt;  bie riu  roerben  bte  Scbulfpulen  mit  Saffer 
anaefeudbtet. 

9lacb  ber  %xi  be«  ©  e  b  o  e r  f  a b.  r e  n  I  unterf Reibet 

man  glatte,  gefdperte,  gemufterte,  fammetartiae  unb 

gajear tige  ©eroebe.  Sei  bem  g  l  a  1 1  e  n  ober  f  dp  l  i  db  • 
ten  ®e»oebe  (taf.  n,  gig.  l),  roeldbe«  bie  £  ein« 
roanbbinbung  jeigt,  läuft  ieber  Sdbu^faben  ab» 

I  roed^felnb  über  unb  unter  einen  Rettenfaben  unb 
bann  roieber  ein  Rettenfaben  über  einen  Sdfjußfaben 
u.  f.  f.  2)a3  ge!6perte  ©eroebe  )eigt  meift  auf 

ieber  Seite  eine  ungleidje  SBert eilung  oon  Sdbufe»  unb 
tfcttenfdben.  (S.  R5per.)  2113  befonbere  Slbart  bei 

Röperä  Iann  ber  XltlaiS  aufgefaßt  roerben,  bei  roel» 
dem  baS  eine  Material  mögiiebft  auf  ber  Sdjaufeite 

frei  (flott)  liegt  unb  bieStnbungÄpunlte  bureb  baS 
anbere  mbglidbft  oerftedt  fmb.  (6.  Htla*.)  5)ie  ge» 
mufterten,  f ac, onnierten,  befftnierten 
ober  figurierten  Stoffe  (Silbgeroebe  ober 

Sacquatbgeroebe)  bilben  burd)  bie  Serfdjrän« 
fung  ber  Retten«  unb  Sdjufefäben  nadj  genau  oor» 
geidjriebener  Mrt  unb  Sieibenfolge  eine  3<ütmung 
mit  ober  opne  garbenoerfdjicbenpeit,  beren  ©runb 

(einroanbartig,  gasartig  ober  gelöpert  ift.  (S.$ilb< 

fieroebe.)  3)ie  5)ef fm«  laffen  fiep  bestellen  burd)  üer» 
ebiebenartige  Sericbrautung  ber  gleiten  Rette  unb 
be8  aleidjen  Sdbuffe«  (5)rell,  roollcner  unb  feibe» 

ner  2)  am  oft,  Rleiberftofje),  burd)  6infd?altung  be» 
fonberer  einfdjlagfäben  m  bad  für  ftdb  beftebenbe 

©runbgeroebe  (brofebierte  Stoffe),  burd)  Slnroen« 
bung  befonberer  Rettenfäben,  bie  m  baS  für  fid)  be« 
ftebenbe  ©runbgeroebe  einaefdjaltet  roerben  (aufge» 
legte  ober  aufgefebroeifte  ÜKufter  für  S)amenfleiber, 
Sauber  u.  f. ».),  burdp  öeruorbrtngen  gitterartiger 

Cffnungen  im  ©runbgeroebe,  baS  aui  ®aje<  ober 
Seinroanbgeroebe  beftebt  (burdbbrodjene  Stoffe  für 
3)amenHeiber,  SBorbänge  u.  f.  ro.)  unb  burd)  regel» 
mäfeigeS  teilroeifed  3ufammenroeoen jroeier  aufein» 
anber  liegenber,  meift  glatter  Oeroebe  ($ oppelgeroebe. 
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SSeberei 

bem  fageförmigen  Oberteil  in  feiner  SBreite  uerftell» 
bar  ilt.  Sei  ben  medjan.  SBebftüblen  fmb  bie  6anb* 
breitpalter  bttrdj  felbfttbatig  »irfenbe  6ponnt>or* 
ricbtungen  (Jempel)  erfeht.  Mnaloa  bcn  9Dcb» 

ftüblen  für  Öeinwanb  fmb  bie  Jucbwe  oft  üble  ge* 
baut.  (Sine  Slrt  SBebftüble  für  öanbbetrieb,  bei 
bcnen  bie  Einleitung  ber  fflmtlicben  Bewegungen 

r>on  einer  wagerecbten  ©riffftange  au*  erfolgt,  roirb 
al*S5anbploom  ober  al*  mecpan.  ©anbmebftubl, 
palbmecban.  SDebftubl  bejeicbnet 

ftur  niebt  ganj  einfad)  gemufterte  ©ewebe  ge> 
nfigt  bie  SD^ufterrocberci  mit  Schäften  unb  Tritten, 

au*  Set  at  t -  ober Hammweberei  genannt,  nicht 
mehr;  man  wenbet  atäbann  ba*  nadb  feinem  Sr» 

fuiDcr  benannte 'Oacquarbgr  [riebe  (SJacquatb« mecbani*mu*)  an.  93ei  biefem  ©ernebe,  beffen 
itrbcitSroeiff  au*  ber  nadjftebenben  fdpematifeben 

Xarftellung  (ftig.  3)  beroorgebt,  bangen  bie  Hetten» 
|dben  k,  bura)  fcelfen  h  gejogen,  an  fcalen,  ben 

8*0. 3. 

Platinen  p,  welebe  bureb  bie  SReffer  m  gefafet 
unb  geboben  werben,  je  nadjbem  bie  bei  f  bunt 
Gebern  nach  oom  gebrüdten  Nabeln  n  in  ein  Socp 
eine«  oorgelegten  Hartenblatte*  1,  treffen  ober  niebt. 
©ntfpredjenb  bem  ©ewebemufter  fmb  eine  Mnjabl 
berartiger  Hartenblätter  l,  aneinanber  befeftigt, 
rr clite  na*  unb  nacb  an  bie  Sorberfeite  be*  fit 

brebenben  $ri*ma  c  treten  unb  ba*  fceben  ber  »or« 
bejeidmeten  Platinen  oeranlaffen.  2>ie  Platinen 

fteben  auf  bem  ̂ ilatinenbobcn  b  unb  tragen  unten  bie 
mit  ben  Hettenfäben  oerbunbenen  Horbenjdmüre 
wobei  bie  ©efamtbeit  ber  6dmflre  al*  fcarnifeb 
bejeicbnet roirb.  SBirb al*bann ba*  ö  e  b  e  j  e  u  g  ober 

ber  SReff  er  Taften  m  geboben,  fo  »erben  bie  feft* 
gebängten,  alfo  bie  niebt  junlcf gebogenen  Platinen 
unb  folglidj  aueb  bie  iitgebörigen  Hettenfäben  mit 

emporgejogen.  3)iefe  Bewegung  erbalt  ber  ÜJleffer« 
laften  in  ber  Siegel  mittels  eine*  einigen  dritte*, 
ber  einen  oberhalb  m  angreifenben  jmeiarmigen 
£>ebel,  ben  6ebwenael,  um  feinen  feften  2>reb* 

?>untt  bewegt.  SHc  Harten  l,  toerben  mittel*  bt* 
onberer  SJfafcbinen,  Äartenfcblagmafcbinen, 

nadj  bem  ÜJlufter  gelocbt.  »uf  Xaf.  I,  ftig.  10,  unb 

Jaf.  n,  ftig.  10.  ift  ba*  3acauarbgetriebe  in  perfpel« 
tioifcber5)arftcÜung  mit  Harten,  oben  aufbie  Stüble 
montiert,  ertennbar.  Tas  }u  roebenbe  IRufter  mu| 

ftet*  auf  eine  Vorlage,  bie  Patrone,  übertragen 
»erben,  auf  Rapier,  ba*  jroei  ficb  redjrrotnHig  Ireu» 
jenbe  Gofteme  enger  paralleler  öinien  entbalt.  Die 

3nnfcbenraume  be*  erften  Spftcm*  gelten  für  bie 
Hettenfäben  unb  tyijitn  Horben,  bie  be*j»eiten 
für  bie  6cbufefaben  unb  »erben  gjacbe,  odjub« 
Tacbe  ober  Soften  genannt.  5)ie  in  einer  ÜJlufter« 
breite  bort  ommenben  Hettenfäben  bfi&fn  jufaiwmen 
ber  Hur*  ober  £  bem  in,  roabrenb  bie  ©efamt« 
beit  aller  Sdjufefaben  in  ber  £>Öbr  be*  3Rufter* 
al*  Xour  ober  SRarfcb  bejeicbnet  »irb  unb  bie 

©ieberbolung  be«  2Jtu|tcr*  ber  Rapport  bn&t.  — 
3n  neuefter  3«it  ift  aueb  bie  ̂ botograpbie  im  5)ienfte 
ber  20.  bienftbar  gemarbt  ro erben,  San  6jaepanif 
bat  ein  SJerf  obren  angegeben,  auf  eine  leitenbe 
üJtetaQplatte  eine  ifolierenb«  pbotogr.  Patrone  ju 
filieren,  roelcbe  unmittelbar  bie  elettrifcben  2JletaU» 
tafter  einer  Scpublinie  betbatigen.  f^eber  Jübltaftf r 
ftebt  mit  einem  jur  betreffenben  Platine  gebörigen 
eieftromagneten  in  53erbinbung,  »elcb  lefcterer  nacb 

Grforbemi*  bie  Platine  einrüeft.  —  Die  ̂ anb« 
»eberel  »irb,  weil  bie  Hettenfaben  bureb  Iritte  ge> 
boben  unb  gefenft  »erben,  aueb  Jrittroeberei 

ober  ̂ [ub arbeit  genannt  im  ©egenfafe  jur  ̂ er« 
ftelluna  gemufterter  Stoffe  mittel*  be*  ̂ acquarb* 
»ebftupl*,  bie  3 ug arbeit  genannt  »irb. 

groben  Webereien  frnben  gegenroartig  faft  au*« 
fcbltefelicb  HTaftftüble  S3er»enbung.  6ie  »erfolgen 
bejüglicb  ber  ©eroeoebilbung  ba*  gleirbe  ̂ rineip  roie 
bie  £»anb»ebftüble  unb  fönnen  für  Stpaft=,  für  3ac« 

quarbarbett  ober  aueb  für  beibe  gleicbjeittg  einge« 
riebtet  fein.  6o  jeigt  iaf.  II,  ftig.  7,  einen  einfacben 
med: an.  Sebftubl  mit  einem  Sdpüfeen.  eine  Sabe,  in 

»clcber  mebrere  €cbüften  arbeiten,  bfi&t  SDecbfel« 
labe.  %xa.  8  ftellt  einen  berartigen  5Bcb|tubl 

(SBecbfelftubO  bar.  3n  ̂ig.  8  finb  bie  Gräfte  ab« 
genommen  unb  nur  bie  Sollen,  an  benen  [\t  aufge« 
bangt  »erben,  angebeutet;  bie  vorn  liegenbe  SBalie 
bilbet  ben  Renata  um,  auf  roelcben  ba*  fertige  ©e> 
webe  aufgewicfclt  »irb.  3)er  SBecbfelftubl  geftattet 

bureb  bie  Snwenbung  serfdjiebener  Sd)ü|en  baS  Sin« 
bringen  eine*  mebrfarbigen  ober  oerfebieben  ftarfen 

öinfcblag*  unb  bie  öerftcUuna  quergeftreifter  Stoffe, 
wabrenb  ber  erftgenannte  SBebftubl,  3ig.  1,  nur 
leinwanbbinbige*  ©ewebe  liefert;  er  ift  in*befonbere 
für  Halitb  beftimmt.  Sin  jur ̂ erfteUuna  gemufterter 
&ucfftinwaren  beftimmter  median.  SDebfrubl  ift  ber 

auf  taf.II,  $tg.lO,  barg ef teilte,  oon  ber  Säd)üfcbfTt 
Wafdjinenfabrif  in  Sbcmnift  gebaute,  ber  mit  fieben« 
facbem  6<büftenwecbfel  au*geftattet  ift.  Gr  ift  mit 
bem  3acquarbmecbani*mu*  au*gerüftet,  »rfeber, 
»ie  au*  ber  $igur  erftcbtlid),  auf  einem  befonbem 
©efteü  über  ber  Scbüfecnbabn,  ber  Hette  u.  f.  ». 
angeorbnet  ift  §tg.  8  ftellt  einen  Hraftftubl  bar, 
ber  mit  einer  bem  ̂ acquarbmecbaniSmu*  abnlicben 

Souiebtung,  einer  fog.  6cbaftmafd>ine  arbeitet, 
bie  ftatt  ber  burcblodjten  Harten  aJluftcrroQen  unb 

33üdjjen  beft^t.  Jaf.  I.  gig.  10,  jetgt  einen  für 
Scppicbweberei  einacridjteten  ̂ acquarbftubl  ber 
6äcbfifcben  9Bebftublfabrif  (»onn.  fioui*  edjBnbcrr) 
in  €bemm|.  1897  arbeitete  auf  ber  9u£ftcUung  in 
Ceipiig  ein  12  m  breiter  Stubl  berfelben  gabrit. 
6*  fommen  aud)  meeban.  fficbftüble  mit  aufredet 

gefpannter  Hette  bei  ber  fog.  £auteliffe»eberei 

jur  33er»enbung.  ©eroöbnlicb  werben  bie  metban. 

©ebftüble  mit  oerfebiebenen  eicberb«t*oorri(btu^ 
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gen  auägeftattet.  (Sine  folaV  ift  bet  Sd)ü|en« 
tu  After  ober  Ureter tot,  der  bad  öetauäfallen 
be*  Sdjü&en  aus  bet  2abe  oerbinbett;  eine  onbere 
ift  bet  Sd)u&»äd>ter,  bet  ben  »errifienen  obet 

{eblenbcn  Sdjufefaben  burd)  Änfealten  be«  ffieb* 
tuble«  jignalifxett. 
Um  bei  ben  medjan.  SBebfrüblen  eine  moalifft 

bobe  fieiftung  ju  etjielen,  bat  man  einerfeit«  burd) 

Muäbilbung  unb  a3erooütommnungb*?rSBe»egung8' 
medjaniamen  eine  tbunlicb ft  grobe  2lrbeit$ge|d)»in« 
big!eit  iu  meinen  gefudjt,  anbererfeit«  bat  man 

ben  SlrbeitSoorgang  felbft  abgeanbert  (9Umb»eb» 
ftüble,  Söebftüble  obne  Säugen),  unb  enblid)  bat 
man  in  neuefter  3eit  93ortid)tungen  etfonnen,  meldte 
bie  butd)  bie  Sebienung  bet  Dtafdjine  oerurfadjten 
SBetrieb^ftiUft&nbe  faft  g&njlid)  oermeiben.  60  giebt 
e*  Korricbtunpen,  recldje  neue  oolle  Stbufefpulen, 

nadjbem  bie  alten  leer  gemorben  ftnb,  in  ben  arbei- 
teten SBebftubl  felbfttbatig  einlegen.  Sieben  bem 

oolllbmmenen  ÄuStaujcb  ber  leeren  gegen  eine  volle 
Sdjufeipule  lann  biet  aud?  burd)  ben  ÄuStaufd) 
bei  Sdjüfcen  mit  bet  (eet  geworbenen  Spule  gegen 
einen  neuen  mit  voller  Spule  unb  foaar  bei  ganzen 
ScbügentaftenS  gegen  einen  anbern  (Gtaoiej  &  Co. 
in  fieipjig)  bewirft  »erben,  SBenn  bie  Spule  in  bem 
Scbügen  »abrenb  bc«  fdmeüen  arbeiten«  be*  ffieb« 
ftupleä  geroedjielt  »erben  foll,  fo  fmb  pierju  befon* 

bete  Sdsügen unb befonbete Spulen  nötig.  Ter  me= 
rif  an  er  91  ort  brop  benugl  nun  bei  feinen  ftottfetop« 
it  ü  b  I  e  n  einen  Sdj agen,  in  »eldjem  bie  Spule  obne 
Spinbel  nut  burd)  bie  feitlidje  jtlemmung  ibrei 

Koin'eä  feftgellemmt  wirb,  fo  ba|  fte  einfad)  von 
oben  in  ben  Sdjügen  l)iueingebrüdt  »erben  (ann. 
»obei  bie  neue  oolle  Spule  bie  leere  nad)  unten  au* 
bem  Sdjugen  brüdt.  Huf  biefe  SBeife  geftaltet  Heb 

bat  Einlegen  frifepet  Spulen  in  ben  6d)ügen  ein« 
fad),  unb  legieret  nuife  nut  noeb  mit  einet  (Sinricb- 
tung  oerfeben  fein,  bafe  ber  ̂ abenanfang  felbft 

tbätig  in  bie  tSrüferungSöfe  aelangt.  3)et  Ji  ortbrop-- 
ftubl  bat  fid)  in  neuefter  3«t  f<9r  oerbreitet,  unb 
bie  $arifer  HuSftellung  oon  1900  jeigte  ben  Stubl 
in  mebrfadjer  2Iudfübrung. 

«uf  Jaf.  II,  $ig.  9,  ift  bet  JRunb»ebftubl  von 
©.  2Bafl ermann  in  Sajel  (3)eutfd)e3  iRetcbSpatent 
9tt.  76105)  batgefteUt.  55er  Stufe!  arbeitet  oon 
unten  nod)  oben,  b.  b.  bie  Rette  ift  unten,  unb  oben 

wirb  bie  fdjlaudbjörmiß  bergeftellte  Sßare  abaejogen. 
Xai  JHietblatt  ift  ringförmig  mit  rabialen  2)rabten, 
auf  tbneu  fuhrt  baö  3  ebiffdjen  feinen  Umlauf  aud, 

inbem  ba8  SBlatt  eine  treiäfömiig  (djaulclnte  5)c» 
megung  mad)t,  »obei  burd)  ba*  einfeitige  fcoebgeben 
immer  ber  eingetragene  Sdjufefaben  feftgebrudt  »irb. 

Uber  ba«  Beben  von  Sdnbetn  unb  Sotten 

f.  SBanbfabritaticn  unb  93orten»ebcrei. 
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abgebilbet  fmb, 

ingenjugeiäblt. 
ännd)en  bet  20. 

ic  fonft  ben  un» 

5ifl.  4) ,  bei  S*  arla*webet  (Foudia  madagasca- 
rensia  Gray,  §tg.3),  ber  ©olbweber  (Hyphantornia 
aureoflava  Gray,  beffen  bingenbe  tieftet  m  fttg.  5  ab» 
gebilbet  fmb),  bct  SBapaweber  (Ploceaa  baya  Blyth) 
u.  a.  m.,  bie  Siepwetben  befudjenben  unb  ben  iKin» 
bernbieSdjmato&et  ablefenben  SBüffelmeber  (Textor 
albirostris  Sws.),  im  roeitern  Sinne  au*  bie  Der* 
fdjiebenen  ©ibabftnten  (f.  ©itwennögel)  u.  a.  m., 

bie  aüe  wegen  ifyret  garbenpratbt,  U)teS  tunftDoHen 
9ieftbaueS  unb  tbret  guten  öaltbarfett  ©egenftanb 

arofeer  Liebhaberei  fmb.  Mlljdbrlid)  gelangen  lau* 
fenbe  oon©.  auf  ben  europ.  SBogelmarft,  meift  aQet» 
btngS  unauSgefätbte  billige  Sögel  Aür  aufgefärbte 

bejablt  man,  je  na*  bei  Hrt,  5, 10,  30  unb  mepr 
Warf  für  baS  Saat,  gröpet  reepnete  man  aud)  bie 

Siebetoöael  (Philetaerus),  beten  gemeinfd)aftli*e 
Hefter  auf  ber  S  afel :  ©  e b erb  6 g  e 

Sben  ©.  3* fct  werben  fie  ben  Sper 

öS  Stadjttletb  tragen  nur  bie  -i) 
tur  gortpfianjungSmt,  wabtenb 
idjeinbat  gefdrbten  ©eibd)en  aleicpen, 

SBebfante,  fobtel  wie  Salleifte  (f.  b.). 
*ö  ebf  rfjuleu,  Sicbranftalten,  bie  © eb treib efliile^ 

nen  tbeotetifepe  unb  pratttfie  ÄuSbilbung  gewab« 
ten.  Gine  1770  ;<u  £obenelbe  in  Söbmen  gegrün» 
bete  Sebrroerfftatte  für  ©eberei  ging  balb  trieber 
ein.  3>te  etfte  lebenSffibtge  ffiebfaWe  würbe  1830 
ju  Äeid)enbad)  im  Sogtlanb  errieptet.  3bt  folgten 
balb  jablteidje  anbete,  alle  mit  Ceprroetfftatten  oet> 
bunben.  2Jlan  unterfebeibet  mrifd?en  b ö  b  e tn  SB., 

roelcbe  meift  ein»  obet  jweiiabrige  xutfe  baben, 
noüen  Jageä  unterritpt  erteilen  unb  jjabrifleitet  unb 
SBeamte  füt  umfdnglicbern  ©ebetetbetrieb  petan» 
bilben,  unb  ben  einfachen  30.,  weldje  bielfad) 

nut  bei  emjabrigem  ftutS  butd)  Stbenb»  unb  Sonn* 
tag$unterri*t  Sftbettet  obet  ©etlfübtet  aushüben, 
^m  Äönigtetd)  Sailen  jablt  man  allein  21  ©., 
wobon  bie  m  Sbemnift  (altefte  bobere  ©ebfd)ule 

feit  1857),  Srimmitfcbau,  ©laudjau,  ©rofii*önau, 
üfleerane,  ©erbau,  iReicpenbad)  unb3ittau  je&talS 
pöbere©.  gelten.  j)ie  13preufjif$en©.entftammen 

ben  fecpjiger  unb  ftebjiget,  jumeift  abet  benaebtiiget 
Qabren ;  feie  befteingeriebtete  ffiebfdjule  ift  bie  pöbete 

©eb»,  Färberei»  unb  Mpprerarfdjuleju  Rtefelb;  be* 
beutenb  fmb  aud)  bie  ©.  ju  Madjen,  2Jtülpeim  a.Slb., 

Carmen,  Fi . ■■ ©(  abba*,  Spremberg,  Serlin.  kapern 
befint  brei  ©.,  ju  Saffau,  HJtüncpbeTa  unb  2ambred)t 
(^Jfalj),  mooon  lehtere  bie  bebeutenbfte  ift.  (Sine  febj 
gut  unb  aotlftänbtg  etnaeri*tete  ©ebfäule  befiftt 

Württemberg  in  ber  $ad)fd)ule  füt  Spinnetei,  SBe» 
betei  unb  Söttfetei  mit  gärberet  unb  tpem.  Sabota» 
totium  ju  Reutlingen  (1855  gegrünbet).  (Sbenfo  ift 
bie  tbeotetifcp»  unb  praftifdj=me(pan.  6pinn»  unb 
©ebfdmle  ju  HRülbaufen  (ßlfafj.  aegtünbet  1861) 
»orjüglicp  eingeridjtet  unb  gut  befuept.  Xie  6*toeu 
bef\|»t  eineSetbenroebfdbule  ju©iplingen  bei3ürid5 

feit  1884  unb  eine  2Bebfd)ule  ju  aßatttopl.  3u  ben 
etften  unb  aud)  bebeutcnbften  öfterreid)i|d)en  SEB.  }u 

5Hei*enberg  (gegrünbet  1852),  SBrünn  (gegrünbet 
1860),  fflien  unb  33ielü|  fmb  nad)  1870  mebt  roent' 
Set  ali  25  weitete  SB.  binjugefommen.  —  95gl.  3He 
6bem  ©.  unb  gad)f*ulen  füt  lertilinbuftrie 

5)eutid)lanb«  (39erL  1902). 
«öebeft),  gnartin,  aninetalog,  geb.  17.  ?uli 

1824  ju  ©üfteaietlborf  in  Scplefien,  toibmete  fwp 
anfangt  bem  SBetafad)  unb  tüdle  bii  jur  Stellung 

als"  Dberbetgtat  bei  bem  fönigl.  Oberbergamt  in 
$re*lau  bot,  pabüitierte  pd)  aud)  al*  ̂ rioatboeent 
für  SKineralogie  an  ber  bortigen  Uniüerfitdt,  an  bei 

et  balb  batauf  eine  au&erorbCTtfidje  jBtofejJut  etbielt 
1874  Würbe  er  otb.  SjJrofeff  or  an  ber  SBerliner  Untoet« 
fitat,  1875  2mtglieb  bet  »fabemie  bet  ©tifenfebaften 
bafelbft.  @t  ftatb  27. 9loo.  1886.  S.  bat  eine  arofce 
Snjabl  fleineret  Arbeiten  übet  Derfd)iebene  Swine» 
raiarten  oeröfrenUidjt  fotote  ein  felbftanbigeS  ©ert: 

«Sie  SRineraifpedeS  na*  ben  für  tai  fpec.  ©eroiebt 
berfelben  angenommenen  unb  gefunbenen  ©erten» 

Üöcbfpinneu,  f.  Spinnen.       [($te«l.  1868). 
CBebftet,  Ort  im  Countp  ©oteeftet  im  notb» 

ameri!.Staate3Raffad)ufettt,  jttblid)  oon  ©oneftet, 
an  einem  ftebenflüftcpen  bei  Ouinebaug--9lit>et,  an 
ber  9ieuoort»9leuenglanb*  unb  bet  Sdofton-Sllbanp» 
$abn,  bat  (1890)  7031  ö.;  jtafdjmit»,  anbere 
iertil»  unb  Sdjubfabrüen. 

SKebfter,  Xaniel,  ametit.  Staatsmann,  geb. 

18.  San.  1782  }H  Saliiburp  fie&t  ̂ tantltn)  in 
i)iero--jiampibire,  lieft  ftd)  1807  |u  ̂Jortämoutb  in 
We»=6ampf pire  all  Sboolat  niebet  unb  watb,  nad)» 
bem  er  1812  bet  ©efeftgebenben  Serfammlung  feine« 

Staate!  anoe bört  batte,  in  bemfelben  '^abxt  als  Hb- 
georbnetet  tn  ben  ftongrefe  gerodblt,  bem  er  als 
IRitglieb  ber  ̂ fiberaltftenpartet  bis  1817  angebörte. 
9iad)  feinem  HuStritt  auS  bem  Äongrefj  jog  ©. 
nad)  SSofton,  »o  er  1820  üJUtglieb  bei  bte  83erfaffung 
bon  SJtaffadnifett*  tebibietenben  Serfammlung 
wutbe.  1823  trat  et  «riebet  als  SReptafentant  oon 

Soften  in  ben  5? ongrefe,  in  bem  et  balb  einS  bet  lei« 
tenten  SRitgltebet  mürbe.  1827  gelangte  et  in  ben 
Senat,  bem  et  bis  1839  angeborte.  $rafibent  frarri' 
fon  ft eilte  ©.  1841  als  StaatSfeftetat  an  bie  Spihe 
beS  SKinifteriumS,  unb  aud)  unter  Jpler  bebielt  ©. 
biefeS  »mt  nod)  bis  1843.  3m  «ufttage  beSfelben 

fd)lob  et  1842  ui  ©afbington  mit  bem  engt.  ©<> 
fanbten  2otb  Äfpbutton  ben  SJertrag  jut  IHegulie« 
tung  bet  ©tenjen,  jut  Unteibrüdung  beS  Sflaoen« 
banbelS  unb  jut  ÄuSlieferung  ber  fBerbtedjet  ab. 
1845  trat  ©.  «riebet  in  ben  Senat,  wo  er  ftd)  enet» 
gtfd)  gegen  ben  Krieg  mit  3Rerifo  ertlatte,  weit  et 
ein  Segnet  ber  HuSbebnung  ber  Stlaoeret  mat; 
fpatet  trat  er  jebod)  auf  bie  bette  bet  Stlaoenbalter 
übet.  ̂ tUmote  ernannte  ipn  jrrar  im  3u(i  1850 
ju  feinem  StaatSferretat,  aberbet  btSbet  gefeierte 

5Rann  berlor  butd)  feinen  auf  bie  <Braftbenti*aft 
fpetulierenben  ©eftnnungSwedjfel  Hnjeben  unb  93er' 
trauen  beim  Me.  ©.  ftarb  24.  Ott.  1852  auf 

feinem  Sanbfihe  ju  SRarfbfielb  bei  SBofton.  Seine 
SReben  unb  Scpriften  würben  mit  einer  btogr.  Sli^e 

tjon  (Suerett  u.  b.  *.  «Speeches,  forensic  argumenta 
and  diplomatic  papera  of  Daniel  W.»  (6  S3be., 

SBoft.  1851)  berauSgeg eben.  Sein  Sopn  oeröftent« 
li*te  feine  ̂ riDatfoaefponbeni  (2  SBbe.,  33oft.  1858). 
—  Sgl.  fianman,  Private  life  of  Daniel  W.  («oft. 
1853);  CurtiS,  Daniel  W.  (2  93be.,  SReuporf  1870); 
3Jkrd),  Daniel  W.  and  hia  con  temporär  i  es  (6.  Stuft., 
ebb.  1853);  2obge,  Daniel  W.  (5.  «ufL,  «oft.  1886). 

UBebftubl,  T  ©eberei. 
gBcb^cttcl,  f.  Slnnüre. 
töecbabtte»,  f.  ©abbdbtten. 
äüerbfel,  ©ed)fetbtief  (neutat  cambiam; 

ft}.  lettre  de  cbange;  engl,  bill  of  exchange  ;  ttaL 
lettera  di  cambio). 

L  ©efd)td)tlid)eS.  f)et  ©.  in  feinet  beutigen 

©eftatt  ift  feinem  Utfprunge  nad)  auf  baS  etgent» 
licpe  ©elbwed)felgefd)äft  bet  ©ecpSlet,  campsores, 
banchen  in  ben  ttaL  &anbel$ftdbten  (©enua,  s^ifa, 
Floren),  Slmalft),  jurücfjufübren,  als  btefe  im  12. 
unb  13.  3aptb.  ben  ffieltbanbtt,  bie  Sermittelung 
beS  fcanbelSbetteprS  jwifepen  bem  Orient  unb  De» 

36* 
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cibent,  in  ibre  fcdnbe  geblaßt  Ratten.  2He  roed)s>s 
(er  befolgten  nidjt  nur  ben  fog.  £anbwed)fel,  ben 
Umtaufet  einer  ÜJtünjforte  gegen  eine  anbere  von 
feanb  }u  6anb,  fonbern  aud)  bie  Bermittelung  »on 
Öelbfenbungen.  palte  ).  4).  ein  Kaufmann  in 
©enua  an  einen  SJlafc  in  ̂ rantreid),  Teutfd)lanb, 

Guglanb  ju  jablen,  fo  jablte  er  bei  einem  SBed)i* 
Ur  in  @enua  in  bortiaer  37iünje  ein  unb  ber 
3Bed?Älcr  vermittelte  bie  äuijablung  an  bem  frenv 
ben  fylafce  in  ber  bortigen  Utünje  burd)  feine  Stie* 
berlaffung  bort  ober  burd)  einen  anbern  SBecbiler 
ober  Kaufmann  bort,  mit  bem  er  in  Berbinbung 

ftanb.  Tai  gefcbab  fo,  bap  er  bem  Ginjablenben  nor 
bem  iRotar  eine  Urtunbe  aue (teilte,  in  ber  er  ben 

Empfang  ber  6umme  in  ber  eingejagten  SRünje 
betannte  unb  fui  jur  Suijablung  an  bem  fremben 
El a he  in  ber  bortigen  SRünje  felbft  ober  burd;  einen 

ritten  an  ben  Gin jabler  ober  beffen  Beauftragten 
oerpflidjtete.  8ui  biefer  Urtunbe  haftete  er  nad) 

@e»ot?nt>eit,  Brioilegien  unb  Statuten  ber  ßanbelö- 
ftdbte  für  bie  3ablung.  «Racbmeiibar  erbielt  j.  B. 
aueb  ber  beutfa>e  6tubent  in  Bologna  fo  «feinen 
SB.»;  auch  jur  Übermittelung  bei  $eteripfennigi 
nad;  SNom  würbe  biet  Verfahren  benutzt.  Uttum 

ben  biefer  Ärt,  urfprünglid)  in  lat.  Spradje  aui* 
gefteüt,  ftnb  au«  ben  3- 1198,  1197,  1207,  1248 
oorbanben.  6ie  fraben  bie  9tatur  eigener  bomiji* 

lierter  3S.  im  heutigen  Sinne.  3m  14. 3abrb7  nad)* 
bem  ben  Urfunben  ber  campsores  DoQeBeweiitraft 
vi r lie ben  war ,  tourbe  ei  üblid) ,  bafe  ber  c&mpsor 
bie  Urtunbe  mdbt  mebt  ali  eigenen  Berpflidjtungi* 
fd)rin  cor  bem  9totar,  fonbern  felbft  aufteilte,  unb 
jwar  in  ber  Jorm  eines  offenen  SBriefed  an  ben,  ber 
jablen  füllte ,  entljaltenb  bai  Betenntnii  bei  6m= 
pfangi  ber  Summe  in  beftimmter  Uiünjforte  unb 
Die  »ufforberung  an  ben  21p renalen,  gegen  Ku§< 
bdnbigung  bei  Briefei  bie  Summe  in  ber  gangbaren 
iJtünje  am  Zahlungsorte  an  bie  im  Briefe  bejeid)« 

nete  Hen'on  ober  ben  Brdfentanten  ober  einen 
Beauftragten  berfelben  ju  jablen.  T ie  Sbrejfe  be* 
fanb  neb  auf  ber  SRüdfeite  ber  Urtunbe,  rockte  bie 
3!atur  ber  Mutigen  Tratte  batte.  Sold?e  Tratten 
ftnben  fid>  fefcon  aui  ben  3. 1335,  1339, 1367, 1381. 
3?ad)  @ewobnbeitired)t,  *Jrimlegien  unb  Statuten 
ber  imnbeliftdbte  baftete  ber  Huifteller  bei  Briefei 
für  bie  Gablung,  trenn  bie  Annahme  ober  Gablung 
oerweigert  n>urbe.  Brotefte  im  heutigen  Sinne,  burd) 
Toeldje  biei  feftgeftellt  würbe,  ftnb  aui  ben  3. 1335, 

1839  oorbanben.  Tie  Urtunben  lauteten  regelmäßig 
auf  Siebt.  Hnfdjeinenb  würbe  ei  fd)on  früh  üblid), 

fie  in  jwei  Gremplaren,  ali  <Brima  unb  Setunba, 
auijuftellen,  non  benen  eini  an  ben  Hbreffaten  cor« 
weg  terfanbt,  bai  anbere  bem  3ablungiempfdnget 

gegeben  mürbe. 
Seine  weitere  Suibilbung  erfuhr  biei  SBedjfel' 

gfldjdft  auf  ben  SBedjfelmeffen.  9lad)bem  bai 

3l!ed)felgefd)dft  einen  Umfang  gewonnen,  ber  ei 
bem  einjelnen  2Bed)iler  unmöglich  maebte,  auf  ieben 

oerlangten  <Bla|  SB.  ju  geben,  grünbeten  juerft  bie 
itaL  SBedbiler  $ld|e,  auf  benen  fie  ju  bestimmten 

Seiten  jufammentrafen ,  um  bie  SBedjfelgefcbdfte 
ju  erlebigen.  6old)e  fog.  SBedjfelmefien  mürben  im 
14.  unb  15.  3abrb.  in  §rantreid),  namentlid)  in 

tropei,  Broöini,  fiignp,  Bar  (fog.  Champagner* 
meffen),  in  ?pon,  Befanc,on(fog.  Burgunbermeffen), 

bann  in  Brügge,  Antwerpen,  Ceiben,  Bojen,  2t'\v> 
jig,  ftranffurt  a.  SJt.,  Äugiburg,  Dürnberg/  im 
IB.  unb  17.  3abrb.  aud)  in  $iacenja  unb  3Zom  ab« 
aebalten.  Ter  $Bed)iUr,  bei  bem  ber  Äaufmann  in 

3talien  ober  Teutfd?lanb  eine  Gablung  auf  fionoon 
ober  in  Sonbon  ober  ̂ rantreieb  auf  3)eutfd)laub 
leiften  wollte ,  gab  )undd)ft  einen  3Bed)fclbrief  auf 
eine  ÜJteffe  unb  bort  entroeber  felbft  einen  anbern 

SB.  auf  ben  gefudjten  ̂ Jlaft,  inbem  er  bei  ber  Sie* 
gulierung  ber  SB.  auf  ber  ÜJteffe  einen  Sdjulbnet 
er  bie  1 1 ,  ber  ihm  )u  jablen  blatte,  ober  er  erwarb  einen 

oorpanbenen  SB.  auf  ben  gefügten  t:lan  burd)  3ab< 
lung,  ober  ber  3Bed)fe!tni)aber  felbft  erwarb  burd) 
bie  auf  ben  SB.  auf  ber  ÜJteffe  erhobene  Summe  ben 
nötigen  SB.  Huf  biefen  SJteffen  würbe  juerft  bai 
Stcccptieren  Ux  SB.,  bie  münblicpe  ober  fd)riftlid)e 

Srtldrung  bei  im  SB.  bejeidjncten  3ab.(ungipflid>< 
tigen,  jablen  ju  wollen,  üblid);  bie  fd)riftlid)e  fln< 
nähme  würbe  auf  bie  Urtunbe  felbft,  unb  j war  auf 

bie  SHüdfcite,  unter  bie  Äbreffe,  gefefct.  Xann  bU< 
bete  fid)  aber  bei  ber  5t  b  wirf  lung  ber  jablreicben 
©efdjdfte  biefer  Ärt  bai  3nftitut  ber  Stontration 
(f.  b.)  unb  aui  biefem  bai  bei  @iroi,  3nbojf amenti, 
aui.  SBenn  A  an  B  unb  B  an  A  ui  jablen  bat, 
brauet t  feiner  ju  jahlcn,  fonbern  fie  reinen  auf 
(Aompenfation).  SBenn  A  an  B  ju  jablen  unb  oon 

C  ju  forbem  b,at,  tann  C  auf  Slnweifung  (Telega» 
tion)  bei  A  an  B  jablen  unb  f o  feine  Sd)ulb  unb 
bie  bei  A  tilgen.  SBenn  A  an  B.  B  an  C,  C  an  D, 
D  an  E,  £  aber  an  A  ju  jaulen  bat,  f o  bilben  bief e 
ftorberungen  unb  Sdmlben  einen  Äreii  (@iro),  ber 
fid)  in  A  unb  E  fdjliefet  unb  baburd)  getilgt  werben 

tann,  bafj  obne  jebe  Barjat)lung  D,  C,  B  ibre  Sd)ulb< 
ner,  B  jule^t  ben  A  anwetfen,  an  E  ju  jablen  unb 
A  unb  E  unter  fid)  abrechnen  (Stontration).  £>atte 
E  aber  an  A  nid)ti  ju  jablen  ober  weniger,  ali  A 
ju  jablen  batte ,  unb  hatte  A  felbft  einen  SB.,  aui 
bem  er  an  einen  Tritten  ju  forbem  batte,  fo  würbe 
üblid),  baj?  er  bem  Jraffaten  auf  bem  SB.  quittierte 
unb  ibn  an  wie«,  an  E  ju  jablen.  Tiefe  2lnwet< 

fung  auf  bem  SB.  nannte  man  (An rata,  aui  ber  nun 
aud)  A  bem  E  ali  felbftdnbig  bafienb  galt,  üblid) 
würbe  aud),  ba|,  wenn  E  ber  K  n  t e  (Bldubiget  war, 
an  ben  alfo  A  ju  jablen  hatte ,  bie  jmneben  E  unb 
A  ji  eben  den  D,  C  unb  B  ben  SBed)fel,  ben  A  bem 

E  gab,  ju  beffen  2  kte r be it  a  vallo,  b.  b.  am  %u^t  bei 
SB.  mitunterfebrieben  unb  aui  biefer  Sliitunteridbrift 

haftbar  würben  wie  ber  erfte  iraff  ant.  »uf  ben  Söed)« 

felmeffen  erieb ein t  aud)  juerft  (im  15.  unb  16.  ̂ abrh.i 
ber  Gintritt  cinei  anbern  für  ben  auf  ber  SJtefle  niebt 

anwefenben  Jraffaten,  bie  Snteruentio«  ali  Än» 
na^me  unb  3at)lung  sopr»  protesto  (b.  b.  nad)  bem 
^Broteft),  unb  bie  Stotabrefje  (f.  6l)renannal)me). 

Bcmerteniwert  ift,  bafe  bief  ei  ganie  SBed)fel« 
aefcbdft  urfprünglid)  lebiglid)  in  ben  ©dnben  b« 
SBedjiler  blieb.  Grit  im  16. 3abrb.  tarnen  bie  «auf« 
leute  babinter,  bap  fie  fid)  unter  Umgebung  ber 
SBed)iler  unb  obne  ©imablung  bei  einem  foldjen 
ber  auf  ben  SBecbfclmeflen  auigebilbeten  5°™Kn 

bebienen  tonnten,  um  obne  Umtauid)  unb  obne  über« 
weifung  von  (Selb  ju  jablen.  SBenn  A  an  B  für 
erhaltene  ober  ju  erhaltende  SBare  ju  jablen,  aber 

non  C  ju  forbem  batte  ober  C  ibm  Ärebit  aeben 
wollte,  wiei  A  ben  C  in  ber  biiber  üblidjen  §orm 

an,  an  B  ju  jablen ;  B  bief;  nun  ber  Remittent ,  weil 
er  bem  Iraff  anten  SBare  ober  ©elb  ober  aud)  $Bcd)fel 

ali  ©egenleifhmg,  Baiuta,  remittierte  ober  remit« 
tievt  batte.  Sui  ber  fteti  üblid)  gewef  enm  Änweif  ung, 
an  ben  Ginjabler  ober  ben  Brdfentanten  ober  beffen 

Beoollmdd)tigten  ju  jablen,  entmidelte  fid)  bie  Hn< 

weifung,  an  ben  ifrajfanten  ober  bie  oon  ibm  be* 
jeid)nete  ̂ Jerfon  ober  Perm  Drber  ju  jablen;  aui 
ber  ©irata,  beren  fid)  fd)on  auf  ben  SÄeffen  pdufig 
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bie  Äaufleute  felbft ,  nid)t  blofe  bie  campsores  be» 
bient  batten,  ba*  ynboffament  (f.  b.),  ba*  aucb  3n» 
boffo,  Scontro,  tlbal,  Orb«,  ©nboffement  genannt 
mürbe,  inbem  e*  üb  lieb  mürbe,  ba|  bei  2B«d>feIs 
inbaber,  ber  ben  traifateii  anmeifen  wollte,  nidjt 
an  ibn,  fonbern  an  einen  onbetn  3nbaber  ju  jablen, 

ge  Unterfdbrift  auf  ben  'Huden,  en  dos,  be*  »rief e* 
e,  auf  bem  nun  für  bie  Stbreffe  unb  ba*  Äccept 
ftaum  mehr  blieb,  fo  bat  man  beibe*  auf  bie 

Sorberfeite  braebte.  2>er  Warne  SB.,  cambium,  für 
bie  Urhinbe  blieb,  obroobl  von  einem  tbatidcbluten 
Umtaufd)  nid)t  mebr  bie  Webe  mar.  Sin  bie  Stelle 

be*  Sdjulbbelenntniffe*  bei  campsor  in  ber  Ur« 
htnbe:  ex  causa  cambii,  permutationis  (au*  bem 
9ted)t*grunb  be*  9Rün|empfang*,  iDiünitaufdje*), 
trat  bie  Formel:  Valuta  erbauen  ober  Valuta  in 
9ted)nung.  2)ie  SBirtung  be«  Jraffteren*  unb  ber 
©irata  mürbe  beibebalten.  2>iefe  (Sntmidlung  blieb 
niebt  obne  9öiberftanb  feiten«  ber  campsores,  beren 
SÖed)ielgefd)dft  famt  ben  2Bed)felmeffen  baburd)  mit 
bem  ©nbe  be*  17.  3abrb.  labm  gelegt  mürbe.  6ie 
bemirtten  jeitroeilig  ba«  SJerbot  ber  ©irata  burd) 
ben  Raufmann,  be*  mieberbolten  ©iro«,  be«  Sieben? 
an  Drber.  3m  fiaufe  be*  1 7. 3abrb.  bat  fid)  inbeffen 
biefe  Snimidlung  be*  SB.  au«  bem  auf  bem  mir!» 
lidjen  ÜJtünjumtaufd)  berubenben  SB.  ber  campsores 
)u  bem  laufmdnnifcben  Orberroed)fel  oolljtdnbig 
»oüjogen.  Seine  erfte  Regelung  in  ber  gorm  einet 
©efeheatobifitation  bat  ba*  neue  9lecbt*inftirut  in 
granfreid)  burd)  bie  Orbonnani  ßolbert*  oom  3. 
1673  erbalten,  meldje  im  »efentlidjen  aucb  bem 

Söedjfelredjt  be*  Code  de  commerce  (Strt  110  fg.) 
von  1807  }u  ©runbe  liegt.  Demfe Iben  eigentümlid) 

unb  auf  ben  Urfbrung  au«  bem  Äampforenn?ed)fel 
binroeifenb  ift,  ba|  für  ben  SB.  bie  8etftung  einer 
Dedung,  Valuta  Dorauägefefct,  bie  SJalutatlaufel 
im  SB.  famobl  al«  im  3nboffament  al*  roefentlid) 
geforbert  mirb,  bafe  biefe  tratte  bie  S*erfd)iebenbeit 

be*  &u*fteUung*=  unb  be*  3ablung*orte«  (distan- 
cia  loci,  1894  aufgeboben)  unb  ber  SB.  überhaupt 

bie  Orberflaufel  forbert.  3<icbt  unmefentlid)  ab- 
»eidjenb  baoon  bat  fid)  fdjon  im  17.,  bann  im  18. 
unb  19. 3abrb.,  abfd)liefcenb  burd)  bie  Ungemeine 

Deutfcbe  SBecbfelorbnung  (f.  Sßeebjelorbnung) ,  ber 
SB.  in  $eutfd)lanb  au*gebtlbet ,  mo  fdjon  vor  ber 
Orbonnanj  Solbert*  von  1678  einjelne  gröbere 

tanbeldftdbte  (Hamburg  1603,  Dürnberg  165«, 
ug«burg  1665,  fieipjig  1682)  ein  gefd)riebene* 

3Bed)felred)t  befaien,  unb  ba*  3Bed)felred)t  nament 
heb  im  SJreufc.  2anbred)t  oon  1794  (teil  II,  Zit  8, 

§§.  713—1249)  eine  nod)  jefct  intereffante  unb  be= 
beutfame  Äobifilation  erfubr.  äierpat  ber  tauf= 
mdnnifd)e  Orbertoedjfel  bie  gorm  be*  Sßed)felbriefe*, 

b.  b.  ber  Unroeifung  be*  irafjanten  an  ben  trafiaten 
}u  jablen,  beibebalten,  al*  einer  von  bem  SkrpfHcb: 
tung*g_runb  lo*geloften,  felbftfinbigen  Urfunbe,  bie, 
»enn  |ie  ben  oorgefd)riebenen  ftrengen  gormen  ent* 
fprid)t,  ben  SBert  in  fid)  felbft  trdgt,  inbem  fie,  obne 
SRüdfidjt  barauf,  ob  unb  melier  cunl  rechtlich  er  iter 

pfüd)tung«grunb  oorbanbeu  ift ,  je  ben  britten  gut' 
äldubigen,  uorfcbrirtSmä&ig  legitimierten  Inhaber 
beredjugt,  oon  jebem,  ber  feine  Unterjcbnf  t  auf  ber 
Urtunbe  in  oerpßid>tenber  SBeife  al*  9u*fteller, 

flcceptant,  3nboffant  bergegeben  bat,  ̂ ablung  ber 
in  ber  Urtunbe  oerföriebenen  Summe  wie  au*  einem 
einfeitigen  Skrfpredjen  ju  forbetn.  Statin  beftebt 

nod;  beute  ba*  jurift.  SBefen  be*  ge)ogenen  rote  be* 
eigenen  SB.  (f.  unten),  bafe  au*  ber  in  beftimmter 
gönn  au*gejtellten  Urfunbe  an  fid)  unb  unab* 

dngiaoonbem  ju  ®runbe  liegenben @efd)dft  (Dar- 
ebn,  Kauf,  oebentungäp erjprecbe n  u.  f.  ro.)  ber  Hn* 

i'prucb  auf  Gablung  juftebt  unb  mit  ber  Urtunbe 
übertragen  roirb. 

11.  e  urjprünglitbe  g  o  r  m  be*  SB.,  in  melier  ber 
campsor  fiep  felbft  }ur  Gablung  ber  eingt}ablten 

Summe  wrpfUcbteteJf.  oben),  tritt  in  ber  ©ntmid» 
lung*gefcbi(Qte  be*  SB.  gegen  ben  SBecbfelbrtef 

gan}  }urüd.  3m  16.  Habrb.  gemann  er  jeitroeilicj 
baburd?  Sebeutung,  bat  er  |ur  Umgebung  be*  SJtr» 
bot*  be*  tanonifdien  9ted)t*,  3i"fen  von  ©elbbar« 
leben  ju  nehmen,  benu|t  mürbe,  inbem  ber  3)arlebn*< 
nebmer  in  biefer  gorm  einen  Serppid)tung*f(pein 
mit  ber  alten  SBecbf eltlauf el  aueft eilte,  in  »elcper 
bie  Summe  bie  oerbotenen  3\n\tn  enthielt.  Ii* 
biefe  cambia  sicca,  trodne  SB.,  genannten  Ur* 
tunben  al«  SBucbermecbfel  verboten  tourben  ( 1570 
burd?  $apft  IJiu*  V  ),  tourbe  }u  gleid)em  Rrotd  ber 
SBecbfelbrief  benukt,  ben  ber  3>arlebn«nepmer  auf 

ueb  jelbft  für  ben  t)arlebn«geber  au«fteOte,  alfo  in 
ber  ie|igen  gorm  be«  traffiert  eigenen  SB.  (f.  traf« 
fieren),  ober  ben  ber  $arlebn«geber  für  ftd)  auf 
ben  Tarlebnsnebmer  |og,  tod bei  bann  regelmd^ig 
^lu«fteQung«ort  unb  3aplung«ort  berfelbe  mar,  bie 

Klaujel  be«  (Smpfange«  einer  bestimmten  Summe 
oermieben  mürbe.  3He«  führte  babm,  bab  aud)  1  oldje 

og.  iUaHinecbfel  (f.  b.)r  SB.  obne  bie  «5mpfana« 
ti,  u unb  SB.,  bie  nicht  auf  eine  beftimmte  nape  3eit 
au*geftellt  roaren,  ©erboten  mürben. 

3Hefe  beiben  urfprünglia)en  gormen  be«  SB.,  b« 
eigene,  trodne  SB.  ($erpfhd)tung«fd)ein)  unb  ber 
3Be djfelbrief  (Änrneifungdf orm) ,  ber  fog.  gejogene 
SB.,  bie  Tratte,  finb  auch  bie  gormen  be«  mobernen 
SB.  ber  $eutfd)en  unb  Dfterr.  SBecbfelorbnung. 

1)  3>er  eigene,  trodne  SB.  (frj.  billeta  ordre; 
engl,  promissory  note,  note  of  band)  bat  gefe|lid) 

folgenbe  gorm: 
fieipjig,  ben  L  Äbril  1908. 

Um  1.  ouh  b.  3-  table  ich  gegen  tiefen  meinen 
(Sola^ffledjfel  an  firnn  A  (ober  beffen  Orb«)  bie 
Summe  oon  100  2Rarf. 

B  (Unterfdjrift  be«  Äu*fteDer«). 

SBejentlid)  ift  bie  SBejeicbuung  al«  SB.  (SBeebfeU 
ttaufel,  f.  b.),  bie  Slngabe  ber  ju  jablenben  ©elb* 
fumme  (f.  SBedbfelfumme),  bie  angäbe  ber  $erfon, 
an  meld)e  ober  an  beren  Orber  ju  jablen  (f.  fte* 
mittent),  bie  Angabe  ber  3ablungjieit  (33erf  all),  bie 
Unterid)rift  be«  21u*fteQer#  (f.  Söed)felau*fteUer), 
ba*  Saturn  rinfcbliefelid)  be«  Orte«  ber  nu*fteU 

lung  (f.  SBed)felbatum ).  geblt  ein«  biefer  @rfor> 
bernitte,  fo  ift  ber  SB.  ungültig,  ©ejeglid)  nicht 
»orgef (prieben ,  aber  ufancemdfeig  ift  bie  Valuta» 
quittung  «SBert  erbalten»,  «SBert  in  Rechnung» 
u.  bgl.  (f.  Saluta).  Eud)  roirb  bie  Summe  im  $ert 
geroöbnlid)  in  S)ud)ftaben,  oberhalb  be«  lerte?  aber 

I  in  Sinfrn  gefebrieben.  'I>er  eigene  SB.  ift  inboffabel 
]  mie  bie  Tratte  (f. 3nboffament).  Xai  3nboffament 
erfd>eint  mie  bei  ber  Jratte  üblieberroeife  nur  auf 
ber  »üdfeite.  Sid)  felbft  tann  ber  SluefteUer  nid) t 
al«  Remittenten  beieicbnen.  (Ober  bie  gorm  be*  3n< 
bojfament*  f.  b.)  S$erpfüd)tet  ift  au«  bem  eigenen 

'  SB.  an  erfter  Stelle  ber  8u*fte(ler,  menn  er  niebt 
jablt,  bie  3nbojfanten.  (6.  3nboffament,  SBedbfel» 
recht,  SBecbfeltlagen,  3>omi)Uioed)feL)  Der  eigene 
SB.  tann  nur  in  einem  Sremplar  au«aefteQt  wer- 

ben; er  beifet  be*bulb  auch  Solamed)fel  (f.  b.K 
Söobl  aber  tann  oon  ihm  eineÄopie  eriftieren  unb  mit 

OriginaKnboffamenten  oedeben  merben  (j.  SBecbfeU 
topie).  überbaupt  finb  bie  SBeftimmungen  für  ben  $v 
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jogenen  SB.  auf  ben  eigenen  SB.  überall  anjuroen* 
ben,  foroeit  fte  nicbt  bureb  bie  Hatur  be*  eigenen  SB. 

au*gefcblojfen  finb.  6ojaIlt  für  ibn  bie  ̂ rafenta» 
tion  jur  Ännabme,  bie  annabnu  >elbft,  bte  Gbren» 
annähme,  bet  Regtet  Wegen  mdjt  erhaltener  8ln» 
nabme  u .  f.  to.  roeg .  $flr  ben  £anbel*oerlebr  bat  ber 
eigene  SB.,  »eniaften*  in  Deutfcblanb,  teine  arote 

tkbeutung.  ör  fommt  faft  nur  all  u>ed}felmdbiger 
6d)ulbfcbein  über  Darlebn  ober  anbere  6cbulb,  im 
fcanbelSoertebr  al*  Süberbeit  für  Ärebitgeroäbr  oor. 
{&.  DepotroecbfeL) 

2)  Ter  eigentliche  $anbel*mecbfel ,  Sinlofung*» 
»apier,  3öbwnß*mittel unb SBare ift berg e i o g en e 

SB.,  ber  alte  SBityeümef ,  bie  Xratte  (SBifjelbrief). 
Der  gejogene  SB.  bat  gefe fclicb  folgenbe  ftorm: 
ü        «eiblig/  ben  1.  Spul  1903. 

Hm  L  3uß  b.  3.  jablen  6ie  gegen  biefen 

(Stoma =)2Becbfel  an  f>errn  A  (ober  bellen  Drber) 
bie  6uranu  oon  100  2Rarl 

B  (Unterf  dmft  be*  «uÄfteUer«). 
1  &erm  C  in  Berlin. 

(Harne  be*  Skiogenen.) 
Der  gejogene  SB.  mufe  alle*  enthalten,  loa*  für 

ben  eigenen  SB.  all  roef  entlieh  angegeben  ift  (2Becb= 
felflaufel,  SBecbfelfumme,  Remittent,  3ablung*jeit, 
Datum,  Unterf  dmft  be*  »uafteder«),  unb  aufcerbem 
a.  ben  Flamen  bei  Skjogenen,  b.  ben  3aWung*ort 
Hl*  3ablungiort  gilt  aber  ber  beim  Hamen  be* 

8»genen  angegebene  Ort,  »enn  nid}t  ein  eigener 
lungäort  angegeben  ift  (6.  Domijilroecb|el.) 
Bucheller  tonn  ficb  aber  abmeicbenb  vom  eige» 

nen  SB.  al*  Siemittenten  bejeitbnen  (SB.  an  eigene 
Drber:  3ablen  6ie  an  meine  Drber),  aucb  auf  fi<t> 

ff  Ibft  jieben,  wenn  Hu*ftellung*ort  unb  3ablung*« 
ort  oerfcbieben  (traffterteigener  SB.,  f.  Xraffieren). 

6onft  i yt  bie  Serfebiebenbeit  Don  JUiöfteUuna*» 

unb  3ablung*ort  lein  ftrforbemi*  ber  Xratte.  §n 
ber  Siegel  enthalt  biefelbe  noeb  einige  ufancemafsige 
©eftanb teile:  1)  bte  Sialutaauittung  (f.  Sahna  i; 

2)  bie  Äufforberung,  bat  ber  Skjogene  bem  Slu*« 
ftfder  (ober  Kommittenten  bei  ber  Äommiffion*» 
trotte,  f.  b.)  ben  SBert  be*  SB.  in  9lecbnung  fteüen 
feil  («unb  «eilen  6ie  auf  ̂ Rechnung»  ober  tauf  ÜRccb 
nung  N.  N.»);  3)  be*  fcinroei*  auf  bie  Sknadmcb 

hgung  be*  Sejogenen  von  ber  Xxajfterung  («laut 
Sericbt»  eoent  «obne  Skridjt»).  Die  Hngabe  ber 
6umme  erfolgt  tote  beim  eigenen  SB.  (f.  oben)  in 
Buch üaben  unb  in  Dte  Xratte  ift  nacb  bem 
Äefe* ,  aucb  obne  Drberüaufel ,  inboffabel  »ie 
ber  eigene  SB.  (6.  3nboffament.)  6ie  tonn  in 
»erfebtebenen  {Jrtmplaren  (SJrima,  6erunba  u.  f. to.) 

ausgefertigt  »erben  (f.  SBecbfelbuplilat  i.  Slu*  ber 
Xratte  hattet  ber  Haeptant  al*  £auptfcbulbner, 
bet  Huefteller  unb  bie  3^boffanten  für  ben  gall, 
bat  tiefet  niebj  jablt.  (6.  «eeept,  SBedjfelregret, 
SBecbfelllagen.) 

über  bie  SBecbfelgefelgebung  f.  SBecbfelorbnung 
unb  SBecbfelrecbt. 
m.  Die  roirtf  <t  af  tlidje  ©ebeutung  be* 

SB.,  befonber*  ber  Xratte,  begebt  barin,  bat  er  ein 
Wittel  ift,  ben  Umtauf  cb  unb  bie  Qberfenbung  oon 

Gelb  ju  ersparen,  ein  3ablung*mtttel,  fo  bat  er 
faft  ben  brieten  Xeil  fdmtlieber  in  Umlauf  befind 
lieber  3ablung*mittel  bilbet,  ein  2Jhttel,  Ärebit  )u 

aerodbren,  eine  SBare  unb  ein  Dbjett  ber  Kapital- 
anlage. Äufcerbem  bient  bie  Xratte  ben  oerfebie* 

benjten  iKedj t^aefdjdften.  SBenn  A  in  £eip}ig  oon  B 
in  £onbon  ju  f orbern,  an  C  in  £onbon  iu  jablen 

bat,  )iebt  er  auf  B  an  Drber  be*  C  unb  erfpart  ba« 

bureb  bie  überfenbung  ber  6umme  fid)  unb  bem  B. 
2Benn  A  an  B  SBare  oertauft  bat ,  bie  nad?  bret 

l^cnaten  ju  jablen,  jiebt  er  eine  brei  ÜJlonate  d»to 
jablbare  Xratte  auf  B  an  eiaene  Crber,  inboffiert 
unb  uerfauft  ben  3B.  unb  erbau  fo  baä  öelb  nacb  Hb* 

jug  be«  regeluidfeig  geringen  $ ielont*  (f.  b.)  febon 
leftt,  rodbrenb  er  fon)t  brei  Üionate  roarten  müpte. 
3n  beiben  ACtUen  tann  bei  ̂ ebmer,  Käufer  be£  SB., 
aber  benf  elben  feinerf  eitfi  roieber  jur  3ablung  eigener 

Scbulb  bureb  ̂ nboffieren  an  feinen  Öldubiger  be» 
nufcen.  6o  fann  ein  in  Deutfcblaub  jablbarer  SB. 
baju  bieuen,  SBare  ju  beiablcn,  bie  in  Slmerita  oon 
einem  5>eutfcben  getauft  unb  in  5)eutjcblanb  ju  be» 
jablen  ift,  jugleicb  aber  baju,  Jöare  ju  bcjablen,  bie 
ber  Slmeritaner  in  I)eutfcblanb  getauft  bat.  6* 
tann  ferner,  roenn  A  in  Üeipjig  an  B  in  Conbon  ju 

jablen  bat  unb  C  in  Conbon  an  D  in  i'eipjig  ju 
jablen  bat,  C  an  B  jablen  unb  B  auf  A  an  Crber 
be*  C  jieben,  C  bie  Xratte  an  D  geben  unb  fo  D  ba* 
©elb  oon  A  in  Öcipjig  erbeben.  SBenn  ferner  A 
bem  B  ein  Xarlebn  geben  roill,  B  ibm  aber  niebt 
fieber  ift,  C  für  B  bie  Sürgfcbaft  übernehmen  roiU, 
tann  C  auf  B  an  Drber  be3  A  jieben,  fo  bafj  A  au* 
bem  3B.  bei  Serfall  be*  Darlcbni  ben  C  al*  2lu£» 
fteller,  ben  B  alö  ifleeeptanten  in  Änfprud?  nebmen 
tann.  Sluf  bie  Xratte  roirb  ferner  oon  ben  Rauher* 

im  ̂ ombarbgefebaft  Xarlebn  gegeben,  biefelbe  aucb 
als  SBare  eingefauft  unb  verlauft  jur  3lu-Jnu$ung 
ber  nad?  Drt  unb  3fit  roecbfelnben  Kur»;  unb  Dia* 
tontunterjebiebe,  unb  tnbhcb  tmrb  fie  aucb  bäufig, 
insbejonbere  pon  33anfcn,  jur  Kapitalanlage  benu^t, 
rooju  ficb  SBecbfel  wegen  ibrer  Sicherheit  unb  roeil 
bas  in  ihnen  angelegte  Kapital  ficb  burd)  Jälligleit 
ber 33etrdge  ober  iHebietDntierung  leicht  roieber  flüjftg 
machen  läfet,  febr  gut  eignen. 

?;m  SBecbfelhanbel  unterfebeibet  man  junachft  bie 
änbifdben  (lUarf  (SBechiel  oon  benau^län» 

biieben,  fremben  SB.  ober  Deotfen.  Sei  entern 
unterfebeibet  bie  Deutfcbe Sieidjebant  ̂ la^roecbf  el 
unb  S>erianbroecbfel;  ftuftrag&roecbfel  nennt 

fü  SB.  jur  (ünjiebung  (_jum  ̂ nlaffo);  bie  au*l4n» 
blieben  SB.  werben  gerrbbnlicb  nacb  ben  3^blung*» 
orten  ober  ̂ AbluttgslAnbern  geteilt,  ̂ n  Gnglanb 

macht  iogar  ba*  öefeti  ben  Unterschieb  oon  inland 
billa  unb  foreign  bilis.  (6.  Xic-lont,  Xeoifen» 
gefchäft,  Kur4,  SBecbfelgefcbaft.)  ferner  giebt  e« 
gemacbteSB.unbSB.  oon  ber  öanb  (f. (gemachte* 
Sapier).  !^n  ben  meiften  Öanbern  unterliegt  ber  SB. 
einem  SBecbielftempel  (f.  b.). 

Über  t^injelbeiten  f.  Adriitura,  Äoal,  5)omijil« 
roechfel,  KommuTionAtratte,  Xraffieren,  ferner  na« 
mentheh  bie  Srtitel  Stccept,  (Jbrenannabme,  ̂ uboifa» 
ment,  SBechjeltlage,  SBecbfelproteft,  SBechfelregreB. 

Son  bem  SB.  ju  unterfebeiben,  obgleich  ibm  in 
mancher  Sejtebung  ähnlich,  ift  ber  (ibed  (f.  b.). 

2  i  1 1  e  r  a  t  u  r  be5  beuneben  unb  bi'terr.  SBecbfel» 
recht*  f.  SBecbfelorbnung.  Uber  auälänbifcbe*  stecht: 
6p£iina,  ̂ ranjöfifcbe*,  belgifcbe«  unb  englifAe* 
SBcdbfWMPt  (SJerl.  1890);  Söceoer,  Tie  Scbroeijer 
SBecbfelorbnung  nach  bem  neuen  Cbligationenrecbt 

mit  (Erläuterungen  (3.  Mufl.,  ̂ ujern  18H3);  s)cougier, 
Des  leltres  de  cbange  et  des  effets  de  commerce 

(4.  Stu»^.,  2  Sbe.,  SJar.  1876);  ©balmer*,  A  digest 
of  the  law  of  bills  of  exc hange,  promissory  notea 
and  chequea  (4.  Sujl.,  Sonb.  1891);  Siibari,  La 
cambiale  (Dlail.  1885);  SBielanb,  Der  SB.  unb  feine 

äüilrecbtlicben  ©runblagen  (Siafel  1901);  Kraroanp, 

SB.,  ©bed»  unb  Slnroeifungen.  Die  roichtigücn  3<or» 
febnften  ber  Söedjfel--  unb  SBecbfelftempelgefege  aller 
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Äulturftaaten  (4.  Äufl.,  SBien  1902);  Bergmann, 
$rattijcbe  SBecbfeltunbe  (2pj.  1902). 

föedjfel,  in  ber  Bautunft,  f.  Saltenlage. 
aücdjfel,  in  ber  3agerfpracbe  ber  Ort  ober 

Sfab,  ber  oon  bem  jur  beben  jjjagb  gehörigen  35>ilto 
im  3"bcn  ober  treiben  gewöbnlicb  berührt  wirb. 
Üüedifel,  elettrifcber  Apparat,  fooiel  wieStrom= 

»enber  (f.  b.)  unb  Umfcbalter  (f.  b.). 

ÜÖettife l,  langgejogener,  mit  Quergliebern  oer* 
fehener  Sergrüden  be*  §ifcbbacber  3ufle$  ber  (Jeti; 

feben  Sllpen  (f.  Cftalpen  A,  6),  ba*  norböftl.  ffap  bet 
®nei*alpen,  mabrenb  fein  Gegenüber,  bcr  Schnee* 
berg,  ba*  ftorbofttap  bcr  91örblicben  flaltalpen  bar« 
fteUt.  55er  3B.  erbebt  ftcb  im  fcocbwecbfel  ober 
fcoben  Umfcbufe  ju  1738  m  unb  bietet  burebmeg 
iontie  formen  bar. 

üattifelacctpt,  f.  »ecept.  ISRatler. 
8öed)felagent,  fopiel  wie  ffiecbfelmatlet,  f. 
»ecbfelarbirtaae,  f.  Arbitrage, 
fcöcrbf elarrcft,  f.  ffiecbfelftrenge. 
SBeebfe(au0freHer,  beim  gejogenen  ©ecbfel 

({.  b.)  berjenige,  ber  ben  SBecbfel  auf  ben  Sejogenen 
uebt,  trafftert,  ben  in  ber  ftorm  be*  gejogenen 

zBedbfel*  enthaltenen  Auftrag  }ur  Gablung  giebt. 

ife.  jraffieren.)  "E eine  Ulamen*unterfd)rtft  muf) 
ftetd  auf  ber  Sorberfette  be*  ffiecbfel*,  unter  bem 

Äontert  be*  Stedtfeld  fteben  unb  ftebt  ber  Übung  ge* 
mäfe  auf  ber  rechten  Seite  gegenüber  ber  äbrejfe 
be*  Aejogenen.  @r  baftet  bafür ,  ba|  ber  Söecbfel 
aeeeptiert  unb  bejablt  wirb,  tmb  vor  Serfall  für 

Sicberbeit*leiftung,  wenn  ber  Söecbfel  nicht  aeeep« 
tiert  ober  ber  Scceptant  unftdjer  toirb  (f.  SBecbfel= 
tearefe);  er  tann  feine  Haftung  bureb  bie  ̂ laufet 

■opne  Obligo»  niebt  au*)'cbliefien,  aber  bie  Begebung be*  3ßeebfel*  burdj  bie  Steltatlaufel  «erbieten.  (6. 
{Rettawecbfel.)  (§r  baftet  eoent.  auch  au«  ber  Se= 
reidjerung  (f.  b.),  ift  berechtigt  unb  oerpflicbtet,  3>u« 

plilat  ju  geben  (f.  SBecbfclbuplitat),  unb  ift  regel-- 
mdfeig  oerpflicbtet,  bem  Sejogenen  $edung  ju  geben 
ober  ju recalieren,  wenn  bie*  niebt  bureb  fem  töed)t*= 
oerbältni*  ju  bem  Aejogenen  au*gefcbloffen  ift. 
(6. JHeoalterungdtlage.)  Seim  eigenen  Söecbfel  ift 
ber  äudftefler  berjenige,  oon  bem  ber  Söecbfel  au*; 
gebt,  ber  ftd)  burd)  feine  Unterfdjrift  oerpflicbtet  bat, 
bie  Söecbfelfumme  ju  jablen. 

fBecbfelbälge,  nach  bem  beutfeben  Solt*glau; 
ben  3roergfinber,  bie  bie  3tt>erge  Gltern  beimlid)  in 
bie  SÖtege  legen,  wofür  fte  beren  ftinber  entführen. 
6ie  finb  in  ber  SRegel  belieb  geftaltet  unb  haben 
einen  großen  Hopf.  30.  ermabnt  bereit*  flotter.  3n 
Stanbtnaoien  bei  neu  fte  -Hptting  (von  bytu, 
taufeben),  Stifting  ober  Umftiptingar  (oon 

skipta,  oertaufd)en).  ̂ n  Dielen  (Segenben  i'ir.tel- 
unb  9tiebetbeutfd)lanb*  nennt  man  bie  20.  Ätel* 
tropfe  (oom  mittelbeutfcben  quil,  bie  Quelle),  ba 
Derartige  Söeien  au*  ben  öetoailem  tommen  follen 
unb  Daher  roieber  in  biefe  geroorfen  »erben. 

SBecbfclbegriffe,  Segriffe,  biebiefelben  (Hegen-- 
ftdnbe,  obmobl  niebt  unter  bemfelben  ÜRerlmal  auf« 
faffen,  j.  35.  bie  Segriffe  be$  gleicbf eiligen  unb  be* 
flleicbrointltaen  S)reied*. 

ejettjfelbcftönbana,  f.  23eftaubung. 

Söectifelblöttfett^'.ÖlantettunbSlantorDecbfel. »ecfafelbrief,  f.  3Bed?fel 
fBettjfelburg ,  3Warftfleden  in  ber  3mt3baupt' 

raannfebatt  iHcitliti  ber  fdd)f.  ftreiäbauptmanns 

fdwft  l'eipjig,  in  160  m  $öbe,  auf  einer  »nböbe 
über  ber  3»tdauer  SWulbe,  8  km  füblid?  oon  SRodj^ 
U|,  an  ber  2inie  ®lnucbau«©roftbotben  unb  ber 

SRebenlinie  ®bemnit»'9lod)li|  ber  6acbf.  Staat«« 
babnen,  bat  (1900)  1503  6.,  barunter  203  Äatbo« 

Wen,  <Poft,3>legrapb,  einiRittergut;  Scbubmacberei 
unb  ̂ abritation  von  Seberpantoffeln.  ±}.  roirb  als 
Sommerfrifcbe  befudjt.  3)a8  Sdjlob,  S^eftbenj  ber 
grdfl.  Sinie  9D.  be8  feaufe*  Sdjönburg,  ftebt  an 
Stelle  be«  1174  aegrünbeten  3luaufttnerllofteT« 
3ld?illen,  fpäter  Romturbof  ber  Xeutfcborbend« 
berren  unb  1539  fdrularifiert.  93on  bem  Alofter  ift 

nod?  bie  fpdtroman.  Scbteiifircbe  mit  93ilbpauer: 
arbeiten  roman.  unb  got.  Stils  (f.  Jafel:  2llt4re  I, 

Sig.  5,  unb  Jafel:  Srucifir  ju  SÖecbfelburg, 
beim  Jlrtilel  Srucifir)  oorbanben.—  93gl.  53rill,  S5te 
Scblofefircbe  ju  5©.  (2pj.  1884). 

JEöecöfelburöfcrjaft,  f.  «oal. 
fÖett}felcöte«,  f.  (SötuS. 
CBeebfelcntfabo  (5öed)felcrujabo),  portug. 

©elbgrftfee,  f.  (Srujabo. 

aBecöfelbattim,  bie  Angabe  be*  Orte«,  2Itona«« 
tage*  unb  3abre*  ber  ?lu*ftellung  be*  2Becbfel*,  natp 
ber  3)eutfdjen  unb  Ofterr.  Söecbfelorbnung  (ebenfo 
nad)  ber  ungarifeben,  anber*  na cb  ber  englifrben)  ein 

roefentlicbes  6rf  orberni*  be*  gejogenen  wie  be*  eige« 
nen  3Bed)fel*.  (Sine  bestimmte  btede  bafür  ift  tm 
2Becbfel  niebt  oorgefdjneben ;  regelmäßig  toirb  ei 
über  ben  2Bed)fellontert  gefebrieben.  33eim  eigenen 
2Beebfel  gilt  ber  Su*fteUung*ort  al*  Wohnort  bei 
%u*fteller*  unb  jugleicb  aU  3ablung*ort,  menn 

lein  anberer  3ablung*ort  angegeben  ift.  2: er  %\ii> 
ftellungäort  ift  oon  Öebeutung,  weil  ftd)  nacb  bem 
iHecbt  bedfelben  bie  toefentlicben  ßrforbernifie  bei 

2Bedbfel*  beftimmen,  ebenfo  bie  reebtlicben  ̂ flicbten 
be*  3lu*fteller*  au*  ber  Äu*ftellung ,  bie  Su*< 
fte(Iung*jeit  namentlicb  bei  bem  fog.  Satotoecbfei 

(f.  b.).  $>ab  ber  SBecbfel  ju  ber  angegebenen  ̂ eit 
am  angegebenen  Ort  niebt  au*geftcllt  ift,  maebt  ihn 

niebt  ungültig ;  e*  tann  aber  bie  wahre  nu*ftellung*> 
jeit  erbeblicb  werben,  wenn  bie  Üöedjfelfäbtgteit  bei 
2lu*fteaer*  (f.  9Becbfelau*fteUer)  ober  ba*  Sertre« 
tung*recbt,  j.  33.  eine*  entladenen  ?3roturiften,  wel« 
cber  unter  ber  .vinna  be*  sUrinjipal*  gejogen  bat, 
in  graqe  tommt.  über  ba*  SB.  nad>  altem  unb 
neuem  Stil  f.  Datowecbfet  unb  Älter  StiL 

SBeefyfelbomijil,  im  weitern  Sinne  ber  Ort, 

wo  ber  SBecbfel  bejablt  werben  »eil.  3ablung*ort; 
al*  foleber  gilt  beim  gejogenen  33ecpfel  ber  bei  bem 
tarnen  ober  ber  ̂ irma  be*  93ejogenen  angegebene 
Ort,  beim  eigenen  2Becbfel  ber  au*ftellung*ort.  §m 
engern  Sinne  wirb  oon  3ß.  gefproeben,  wenn  im 
2Becbfe(  ein  vom  Wohnort  be«  Sejogenen  ober  be« 
Äuefteller*  oerfd)iebenet3abIung*ort  angegeben  ift 
(S.  5)omijil»ecb)eU 

jyecrjfclbuplifflt ,  Sejeicbnung  für  mehrere 

gleieblautenbe  dremplare,  welebe  über  einen  gejoge* 
nen  SBecbfel  au*gefteQt  werben.  Sie  müffen  al* 
3irima,  Setunba,  Tertia  u.  f.  w.  beieicbnet  fein,  ba« 
mit  niebt  jebe*  6remplar  al*  ein  felbftdnbiger  (Sola«) 
SBccbfel  bebanbelt  wirb,  feeroorgegangen  ift  ba* 
3nftitut  ber  9B.  au*  bem  ©ebürfni*  be*  SBecbfeU 
oertebr*,  ben  niebt  aeeeptierten  3Becbfel  ju  begeben, 

wdbrenb  ein  Gxemplar  jum  Slccept  an  ben  33e$oge* 
nen  oerfanbt  wirb.  $aeb  ber  2)eutfeben  unb  C|terr. 
2öecbfelorbnung  (bie  engl.  Söecbftlorbnung  tennt  ba* 
febr  bebentlicbe  3"ftitut  in  biefer  Srt  nidbt)  bat  bet 

Xrajfant  auf  Serlangen  be*  Remittenten  jebe  bt- 

liebige  Hnjabl  oon  28.  au*juftellen.  Äucb  ber  ̂ n- 
boffant  tann  ein  2hiplitat  oerlangen,  geben  tann  e* 
aber  nur  ber  Äu*fteller,  ber  babei  forgfältig  barauf 
achten  mufe,  bafe  ba*  $uplifat  al*  foldbe*  bejeiebnet 
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loirb,  unb  ob  er  ba«  erfte  Sremplar  bereite  alt 
Jkima  bejeiebnet  bat.  3ft  bie*  niebt  gefebepen,  fo  ift 
bei  HuSfteller  berechtigt,  bie  Vorlegung  be*  erften 
ßremplar«  )u  bedangen,  bamit  et  e*  nacbträglicb 

«(«  SBrima  bejeiebnet,  meil  et  fonft  au«  beiben  2Becb- 
fein  haften  mürbe.  Stuf  bem  in  Umlauf  gefegten 

öremplar  foQ  bemertt  merben,  mo  mt  ba*  Slccept- 
eremplar  tonntet,  bamit  ber  legte  3nboffatar  bie 
ttu*lieferung  be*  aeeeptierten  ßremplat«  oerlangen, 
ober  ̂ toteft  mangel*  Auslieferung  erbeben  tann 
(SBecbfelorbnung  Art.  68  ,  69).  Shircb  »ejablung 
eine«  einigen  ßyemplar«  oerlieren  bie  übrigen  ihre 
»ecbfelmäpige  Kraft,  meil  aQe  Oremplare,  menn  fie 
•rbnung«mäfeig  al*  3>uplifat  erfdjeinen,  nur  al* 
(in  SBecbfel  gelten.  2>a«  fällt  aber  fort,  nenn  ber 
Cejogene  mehrere  ßremplare  aeeeptiert  ober  ein 
Onboffant  mehrere  Sremplare  an  oerfebiebene  %tv 
Ionen  inboffiert  Seibe  baften  bann  au«  jebem 
Rccept  unb  jebem  Qnboffament  felbftänbig.  Kann 
ber  ̂ nbaber  eine«  TupiiE at«  ba*  nccepteremplar 
niebt  erlangen ,  aueb  niept  Sccept  ober  Gablung  auf 
ba*  in  feinen  fcdnben  befinblicbe  Gremplar,  fo  bat 

et,  trenn  bie«  bureb  $roteft  feftgeftellt  ift,  ben  dir- 
«refe  gegen  feine  SJormdnner,  aber  aueb  bie  Klage 
auf  fceraudgabe  be*  Äccepteremplar«  gegen  ben 
«erwabret.  (6.  iffiecbfeltopie.) 

«Öectjfeletnrcben,  f.  SBecbfeiriagen. 
fSedtfelfäfcigfeit,  bie  früber  oielfacb  auf  ben 

fmnbelöftanb  ober  anbere  Klaffen  ber  93eoölterung 
gefe&licb  befcbrdnfte  ftäbigteit,  ficb  butcb  SBecbfel 
( Hu*ftellen ,  Äccept,  ̂ nboffament,  Äoal,  3nter- 

oenieren)  ju  oerpflicbten.  Sie  beftimmt  Hg  für 
Onldnber  (Xmtfebe)  nacb  bem  Äecpt  ibre*  3Boi)n 
fi*e«  jur  3eit  ber  Ufcrpflicbtung,  für  SluSlänber  nacb 

bem  Wetbt  ib.re«  Saterlanbe«;  boeb  gilt  ber  »u«; 
Linter ,  ber  im  ̂ nlanbe  eine  SBeebfelocrbinblicbteit 
übernimmt,  im  3nlanbe  al*  mecbfelfäbig,  nenn  er  e* 
nacb  inlänbifdjcm  :Ke±t  fein  mürbe,  aueb  menn  er 
e*  nacb  bem  iHecbte  feine«  IBaterlanbe*  niebt  ift. 

üaeb  ber  Teutleben  unb  Cfterr.  SBecbfelorbnung  ift 
mecbfelfäbig,  met  ftcb  butcb  Serträge  oerpfKcpten 
lann  (f.  ©ertrag);  in  öfterreieb  finb  aber  nacb  be« 

fonbetn  Qkfe|en  aufgenommen  bie  mirtlicben  atti- 
pen  unb  penfionierten  (niebt  bie  obne  <Benfion  au« 
gefebiebenen)  ÜNilitärperfonen,  ferner  $erfonen,  bie 

jum  Jobe,  iu  febmetem  Kettet,  obet  megen  5>efet- 
tion  unb  unbefugter  Au«manberung  verurteilt  ftnb. 
SMe  SBecbfelunterfcbrift  eine«  ffiecbfelunfäbigen  oer- 
pfliebtet  ibn  feinem  SBecbfelinbaber  gegenüber,  obne 
Jtüctficbt  barauf,  ob  biefer  bie  SBeebtelunfäbtgteit 
gttannt  bat  ober  niebt  Der  SöeaMel  felbft  mirb 
bureb  bie  SBecbfelunfäbigteit  tee  Sluöftellcr«,  be* 

fieeeptanten  ober  ein.«  ̂ nboffanten  niebt  ungültig* 
bie  »ecbfelfdbigen  "Uerfonen,  bie  eine  äBeebfelertlä» 
rung  auf  bem  SBecbfel  abgegeben  ober  aueb  nur 
mit  unterfebrieben  baten  (aueb  peravtl),  bleiben 
barau*  roecbfclmäfeig  oerpflicbtet. 

«8edjfelfälfd-u»g,  bie  fälfdjlicbe  Anfertigung 
eine«  ©ecbfcl«  bureb  ftälfcpung  oet  Unterfcbrift  einer 
IBecbfelertlärung  (Äu«fteüung,  Slecept,  Snbofia* 
ment,  Äoal),  ferner  bie  SJerfdlfcbung  eine*  ecfcten 
Sftedbfel*  butcb  93etänberung  feine*  5nbalt*,  j.  93. 
ber  SBecbfelfumme,  be*  5)atum«,  be«  tarnen«  be« 
Siemittenten ,  ̂nboffatari,  ber  3ablung«)eit,  be« 
,Sablung«orte«,  35omijiloermert«,  ber  Steltaflaufel, 
CbligoHaufel ,  enblicb  bie  äu«füOung  eine*  mit 
Unterfcbrift  oerfebenen  33lanlett«  mit  einem  Don 
bem  Unterjeicbner  niebt  gemollten  SBecbfelinbalt 
(böbete  Summe,  anbere  S3erfalljeit  u.  a.).  SöeAfeb 
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reebtlicb  mirtt  bie  ̂ dlfcbung  oerfebieben.  Hu*  feinet 
gefdlfcbten  Unterfcbrift  baftet  natürlicb  niemanb, 
aber  nacb  au*brüctlicber  Seftimmung  ber  Deutfcben 
unb  Cfterr.  SBecbfelorbnung  tet alten  bie  auf  etnem 

fflecbfel  aufeer  ber  gefdlfcbten  Unterfcbrift  befinb« 
lieben  eebten  9iamen*unterfcbriften  ibre  roeebfelreebi« 

liebe  SBirhing,  fo  ba| ).  93.  ber  SIcceptant  niebt  ein« 
menben  tann,  tat?  bie  Unterfcbrift  be*  Sudfteller* 

obet  ein  ̂ nboffament  gefdlfcpt,  aueb  niebt  bet 
boffant  feinem  gutgläubigen  9cacbmanne  gegenüber, 
ba|  er  butcb  gefälfebte«  ̂ nboffament  ermorben  babe. 
Serfälfcbung  be*  eebten  SBecbfelinbalt«  dnbett  bie 
oorper  im  ffiecbf  cl  übernommene  Serpflicbtung  niebt ; 

bie  Ginrebe  bet  SBetfälfdjung  lann  iebem  entgegen^ 
gefe|t  tr erben,  bet  au*  bem  oerfälfcbten  3nbalt  ein 
Redjt  geltenb  gemaebt  bat.  Aälfcblicbe  Ausfüllung 
eine*  iBlantett*  mit  einem  niebt  gemollten  3tteebfel< 
inbalte  giebt  bagegen  bem  Unterieicbner  be*  i8lan= 
fett«  eine  ßinrebe  nur  gegen  ben  bö«gläubigen 
Siieebfelinbabet.  (S.  »lanfett,  33lantomecbfet) 

«3ect)f  elf  euer,  f.  &ud)tturm. 

«Beetifelfiebet  ober  Kalte*  Siebet  (Febril 
intennittens),  eine  in  fumpftgen  ®egenben  beimifepe 
^nfettion«ltanlbeit,  bie  fiep  butcb  eine  3ln)abl  oon 

giebetanfällen  (|$arorb*men)  )u  etfennen  giebt,  bie 
mitöolltommen  neberfreien  3eiten(3lpprepen)  tegcl» 
mäfeig  abmecbfeln.  ̂ ie in dutopa ©ortommenben ©. 

beruben  f o  gut  mie  au«f d)lie|licb  auf  Walaria  (f.  o .  ■ . 
fjeber  ̂ ieberanfall  fängt  mit  gröfteln  ober  Scbüttel« 
froft  an.  SBeteit*  mäbrenb  biefe*  ̂ roftftabium* 

fteigt  bie  ̂ nnenroärme  be*  Körper«  ercefr«;  bie 
$auer  be«  g^ofte*  beträgt  im  2>urcbfcbnitt  ein  bie 
)mei  -c  tun  teu,  mitunter  aber  aueb  viel  länget.  %aä> 
bem  Aufböten  be*  ̂ rieten*  tritt  ba*  Stabium  bet 
ttodnen  öilte  ein,  bie&autroitb  nacb  unb  nacb  bren« 

nenb  ben"; ,  ba*  (Mut t  rötet  ftcb ,  ber  rorber  (leine 
lUilö  mitb  doQ,  bie  Mcr-t tätigten  lebbaft  erregt  unb 

bie  lemperatur  erteiebt  eine  oöbe  t>on  *0  bi«  41*  C. ; }ugleicb  ift  bet  Ktante  oon  beftiaem  Kopffebmer}, 

€cbminbei,  Obtenfaufen  unb  Sruftbetlemmung  ge- 
quält, j;arb  e  ttr  a  biet  bi?  vier  S  tun  ben  gebt  ba4  iMt,r 

ftabium  in  ba*  eebroeifeftabium  über,  inbem  ein  reiep« 
lieber  allgemeiner  Scbroeife  au*bricbt,  bie  temperatut 

aümäblicb  mt  3ioxm jurüettebrt  unb  ba*  Allgemein» 
befinben  ftcb  beff ert.  i>ie  vJlilj  ift  ftet«  gefebmoUen  unb 
in  ber  SRegel  aueb  bie  3Ragen»erbauung  geftört.  Äaeb 

ber  SBiebertebr  ber  Änf  älle  unterf cbeibet  man  ein  regu- 
läre* unb  ein  irreguläre*,  ein  oor«  obet  naebfe*enbe*, 

ba*  ein-,  brei-  unb  oiettägige  2S.  Stellt  neb  ba*  Mr- 
bet  täglicb  ein,  fo  nennt  man  e*  ein  Ouotibian« 
fieber,  tritt  e*  alle  48  Stunben  obet  feben  britten 

Sag  ein,  fo  beifet  e*  ein  Settianfiebet,  erfolgt 
e*  leben  bietten  Zaa,  fo  mirb  e*  al*  Quart  an* 
fieber  bejeiebnet.  «erlarot  mirb  e*  genannt, 
menn  anftatt  bet  eigentlicben  ̂ iebetfpmptome  an« 

bete  Ktanfbeit*erfcbeinungen  ( befonber*  fog.  3tor- 
oenfebmerjen)  periobifcb  rotebertebten.  ffiirb  ba*  ?B. 
bureb  (Jbinin  niebt  balb  oertrieben,  bann  bilbet  ficb 

geroöbnlicb  bei  bleibenber  SDlili»  unb  Seberanfcbmel» 
lung  eine  ebronifebe  (Sntträftung  (3Äalariatacberie) 
au«.  5)ie  Urfacbe  ber  Krantbeit  fmb  bie  foa.  3Rala» 
tiapla*mobien.  2öet  in  ÜJlalatiagegenben  leben  mufc, 

beliebe  nut  bocbgelegene  SBobnungen  auf  unbuteb- 
läiftgem,  momöglicb  felfigem  ©runb,  oermeibe  einen 
längern  ttufentbalt  in  bet  JJdbe  oon  Sümpfen, 
icblafe  nie  im  freien  obet  bei  offenen  Senftem  obne 
lUücfenuehe.  $)ie  Teilung  gefebiebt  bureb  ftbinin, 

mie  bei  9Ralaria  angegeben,  ̂ n  ttopifeben  Regen- 
ben  entfptecben  unferm  Kalten  lieber  Q.  oon  meit 
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bWartigetm  Sbarattet,  ba*  Sumpf»  ober  3Maria» 
fieber,  ba*  Sataoia»,  Solta»,  ̂ ungle»,  SWarfcb», 
JUima»,  Tropen»  unb  Küftenfieber,  ba*  petnieiöfe SB. 

(6.  au*  Jropifcbe  Äranfbeiten.)  —  Sgi  bie  Sitte- 
tarur ju  Walaria. 

*y eefjfrlforberung,  f.  SBecbfelflagen. 

«ed>fclflefegäft,  lufammenjafienber  Segriff 
für  ben  banlmäfngen  £>anbel  in  SBecbfeln.  Hn  et» 
fter  Stolle  ftebt  ba*  3)t*tontieren  ober  S*tomptieren 
von  2Bed)f«ln,  b.  i  bet  Slntauf  von  foleben  oot  ibrer 

Serf  alheit  unter  entfpred)enbem3inf  enabjug  (f.  ̂Did- 

tont).  2)er  Sin-  unb  Serfauf  oon  SBecbfeln  auf  ba* 
Su*lanb  bilbet  ba*  2)e»ifengefcbäft  (f.b.  unbffur*). 
SJUnbet  bebeutfam  als  ber  3Bed)felbi*tont  ift  für 
ba*  mobetne  Santmefen  bie  ßrteÜung  oon  Sccepten 
(f.  b.),  wobei  e*  ben  (Srf  orberniffen  ber  Sicberbeit  be* 
Santoertcbr*  befonber*  entfpriebt,  bafc  bie  Sunt  oot» 
ber  bureb  öinterlegung  oon  Wertpapieren  ober  bet> 
gleiten  fieber  gefteUt  würbe;  aueb  {ommt  bie  Seiftung 
oon  Sürgfcbaft  bureb  Sloal  (f.  b.)  por.  $n  beiben 

fällen  toirb  bet  SBecbfel,  weil  et  nunmebt  bie  Unter* 
fdjrift  einer  belannten  $irma  ttagt,  umlauf*fäbiget, 

eoent.  aud)  lut  25i*fontierung  bei  einer  anbern 
Sant  geeignet,  ba  eine  folebe  baufig  an  ba*  Sor* 
banbenfein  einet  beftimmten  Hnjapl  oon  frebit» 
würbigen  Unterfcbriftengebunben  ift.  5)en  beutf&en 
Jlotenbanten  ift  burd)  ba*  9teid>*bantgeie!*  ba*  31c* 
ceptieren  pon  Söecbfeln  oerboten.  SBeitere  ©efebäfte, 
bie  ftcb  an  bie  SBedjfel  anfdjliejjen ,  fmb  bann  noeb : 
bie  Erteilung  oon  SBorfdjüffen  (f.  fiombarbgefdjäft) 
auf  SBecbfel,  aueb  folebe,  bie  fiep  niebt  al*  ooUfom» 
men  bantfäbig  barfteden  unb  baber  jum  @*tompte 
nutit  geeignet  erfebeinen,  wobei  bann  ber  Sorfdjufe 

auf  einen  gröfjern  ober  geringem  Seil  ber  SBecbfel» 
fumme  befdjränti  werben  mag;  bie  übernabme  oon 

SBecbfeln  jum  Sntaffo  (f.  ̂ntafiogefdjaft),  bie  (Sin» 
löfung  oon  bei  ber  93ant  bomijilierten  SBecbfeln, 
Cfei  ©efebäfte,  benen  wefentlicb  nut  bie  Sebeutung 

queinerer  aomidluna  bet  3aplungen  unb  inäbe» 
fonbew  aueb  bet  Snbabnung  unb  (Srleidjterung  be* 

Übrecbnungdoertcbrd  jutommt;  enblicb  bie  3ab-' 
lung*au*gleid)ung  unb  6petulation  in  SBeefjfeln 
bur*  Arbitrage  (f.  b.). 

$öcdifelflf triebe,  jut  Jran*miffion  (f.  b.)  ge» 
bötige  3Jtecbani*men ,  mittel*  beten  man  bei  9iota= 
tion*bemegungen  finberungen  in  ber  SBinfelge* 
fcbwinbtgteit  ober  in  ber  JouremaW  beroorbringt. 
Sie  beftepen  au*  §rittion*räbern  (f.  b.)  ober  au*  i)lte» 
mentriebwerten  mit  oeränberlicben  Scbeibenrabien. 

SStcfjfcljafire,  f.  Klimatterifebe  $abre. 
Söeerjfclflageii,  bie  fflagen,  bureb  weldje  Sn» 

furücbe  au*  SBecpfeln  im  6inne  ber  SBedjfelorbnung 
oerfolgt  Worten.  €>te  lönnen  im  SBeebfelprojep 
unb  im  orbentlicben  Sjerfabren  angeftellt  werben. 
(6.  SBecbfelprojefe.)  Stnfprüdje  au*  SBedjfeln  aber 
ftnb:  1)  3)er  Slnfpmcb  auf  3aWung  ber  ®ecbfeb 

fumme  nebft  6 1'  r  o  $ . ;  1  m  j  o  n  com  Serfalltage  abgegen 
bie  ßauptfcbulbner  be*  sBecbfelä,  b.  b.  ben  »eeep; 
tanten  be§  gezogenen  9BedjfelS,  ben  äuäftetler  beö 
eigenen  ffiecbfeld.  3)er  Sejogene,  ber  niebt  aeeep» 
tiert  bat,  unb  ber  ̂ omijiliat  fmb  niebt  3Becbfelf djulb» 
ner,  wobl  aber  ber  @brenacceptant.  Soraudfe^ung 
bet  Hla^e  ift,  ba|  bet  J?ldget  ben  SBecbfel  bat  unb 
butcb  ibn  al*  ©läubiaer  legitimiert  ift,  b.  b.  barauf 

a\i  ̂ Remittent  ober  ̂ nboffatar  erfa)eint.  ̂ jt  ber 
SBecbfel  oerloren  gegangen,  fo  muf)  bie  Slmorttjation 
be«  2Be<bfel8  oorau«gcben.  (S.  ̂ nbaberpapiere.) 

Sei  bem  benimmt  ■  bomijilierten  3Qecbfe(  (f.  2)omiul- 
tocebfet)  fe|t  bie  Rlage  aueb  gegen  ben  21cceptanten 
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unb  ben  ftudftellet  bed  eigenen  SBecbfelS  bieSroteft> 
erbebung  mangels  3abJung  unb  bie  Beibringung 

biefe*  s5rotefte$  oorauä,  ebenfo  gegen  ben  @bten< 
aeeeptanten.  (S.fSecbfelproteft  unb  ̂ hronaiinabmo .  i 
6at  ber  3Bcd>felinbaber  ben  SBecbfel  oon  einem  SiaaV 
manne  im  SBecbfelregrefe  einlöfen  müffen,  f  o  gebt  ber 
Slnfprucb  gegen  ben  aeeeptanten  unb  ben  Sluäfteller 
auf  bie  SBedjfelfumme  unb  3infen  unb  alle«,  wad 

ber  Itl&ger  aujerbem  feinem  9iacbmann  bat  jablen 
müffen.  (6.  SBecbfelrearefe.)  %tx  Slnfprud)  oerjdbrt 
in  brei  labten  Dorn  Serfafltag.  2)  2»er  Änfprucb 

auf  3ablung  gegen  bie  SotmÄnner  be*  SBecbfel- 
inbaberd,  bie  ̂[nboffanten  unb  ben  Xu6fteller  t>ti 
gezogenen,  bie  ̂ nboijanten  bei  eigenen  SBecbfel«, 
wenn  ber  SBecbfel  Pom  $auptfcbulbner  niebt  ge)ablt 

ift ,  bet  fog.  SBecbfeltegtefeanfprucb.  über  bie  Sor« 
au^fetiunaen,  ben  3nb<üt  unb  bie  Serjdbrung  be$* 
felben  f.  SBecbfelregrefj.  5)iefer  Snfprud)  lann  mit 
bem  Slnfprucb  gegen  ben  öauptfcbulbner  jufammen 
verfolgt  werben.  3)  Star  Slnfprucb  auf  Sidjerftellung 

gegen  ben  21u3ftcUer  unb  bie  übrigen  Sormänner 
wegen  niebt  erbaltener  Slnnabme  bei  bem  ge}ogenen 
SBecbfel  unb  wegen  Unficberbeit  be8  äeeeptanten  unb 
be*  »uafteller*  be*  eigenen  SBecbfel*  gegen  bie  Sor* 
männer  unb  gegen  ben  Äcceptanten  wie  ge^en  ben 
21u*fteUer. 

2)iefen  SBecbfelanfprücben  tann,  mögen  fie  im 
SBecbfclproiefe  ober  im  orbentlicben  Skrrabren  Der» 
folgt  werben,  ber  betlagte  SBecbfelf djulbner  nur  folebe 

(Sinreben  entgegenfeHcn,  welche  au*  bem  SBecbfel» 
reebt  felbft  berDotgeben  ober  ibm  gegen  ben  Äläger 

unmittelbar  juftepen.  6o  tann  jicb  ber  Seflagte 
bamit  oerteibtgen,  tan  er  niebt  wedpfelfäbig,  bafs  ber 
SBecbfel  formell  ber  SBecbfelorbnung  niebt  entfpriebt, 

bar,  bie  $orau*fet)ung  jur  @eltenbmacbung  be*  9n< 
fprueb*  nadj  ber  SBecbfelorbnung  (].  $.  Sroteft) 
feblt,  bafe  feine  Unterfcbrift  ober  ber  SBccbfelinbalt 

gefdlfcbt  (f.  Becbfclfälfcbung),  bap  ber  SBecbfel 
oerjäbrt,  baf^  im  SBecbfel  felbft  feine  Haftung  ober 
bie  Haftung  bem  Äläger  gegenüber  au*gefd)loffen. 

(6.  Obligo,  dlettawecbfel.)  dagegen  tann  ber 
Setreffenbe  ficb  niebt  barauf  berufen,  tan  er  au* 
bem  formell  gültigen  SBecbfel  niebt  oerpflicbtet  fei, 
weil  er  nad)  bem  bem  SBecbfel  ju  @runbe  liegenben 
?ieebt*oerbdltni*  ober  nad)  Slbreben,  bie  er  niebt 
mit  bem  Kläger  getroffen,  ober  nacb  anbern  ?ba: 
facben,  bei  benen  ber  Kläger  niebt  beteiligt,  au*  bem 
SBecbfel  niebt  habe  haften  f ollen,  ober  wollen,  ober 
tonnen,  ober  niebt  mepr  oerbaftet  fei.  ipat  j.  23.  ber 
Stcceptant  ba*  älccept  nur  au*  @efdllig(eit  ober  ohne 
3>edung  gegeben,  ober  bie  SBare,  für  bie  er  ibn  a(* 

ftaufprei*  gegeben ,  niebt  ober  ma na e Iba f t  erhalten,, 
ober  bat  er  ibn  für  eine  niebt  tlagbare  üpielfcbulb 
ober  al*  ̂ !aution*wecbfel  (f.  3)epotweebfel),  ober  für 

ein  SBucberbarlebn,  ober  infolge  ̂ rrtum*  ober  S3e» 
trug*  gegeben,  fo  tann  er  fiep  bamit  bem  ftldger 
gegenüber  niebt  oerteibigen,  wenn  bieier  niebt  felbft 
ben  SBecbfel  oon  ibm  erpalten,  bie  Hbrebe  mit  ibm 

getroffen  bat,  ibm  perfönlicb  oerbaftet  ift.  6elbft 
bafi  bie  SBecbfelforberung  getilgt,  bejaptt,  oerglieben, 

ftebt  bem  Kläger  niebt  entgegen,  wenn  e*  ber  SBecb' 
fei  niebt  ergiebt  ober  ber  Kläger  e*  wufite,  al*  er  ben 
SBecbfel  erwarb.  $n  öden  biefen  Sejiebungen  fteben 

aber  aueb  bem  Klaget  bie  (Sinreben  entgegen,  wenn 
et  beim  (Stwetbe  be*  SBecbfel*  bie  gegen  fernen  Sor» 
mann  begrünbeten  ßinreben  tannte,  foweit  et  fid? 
eben  babureb  einet  Slrglift  febulbig  maebt,  bafi  et 
bie  SBecbfeltlage  erbebt,  obet  wenn  bet  Bl&get  jwar 
formell  Eigentümer  be*  SBecbfel*  geworben  ift,  ibn 
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aber  für  Stedjnung  feines  SBormannS  etntlagt.  Alles 
bieS  gilt  ebenioroobl  im  ̂ ierf^dttniö  beS  SBedjfeltld« 
vi ü  i  •:-  mm  Vauptfcbulbner  mie  jum  iHegrenicbulbner. 

Tuben  biegen  Anfprücben  aus  bem  SBedjfel  auf 
ablung  unb  Sicberftellung  befteben  eine  flteibe  ton 
nfprücben  aus  bem  aöccbfclrcc^teDerbältnid ,  na» 

mentlid)  1)  bet  Anfprud)  auf  3&blung  ber  SBedjfcl» 
fumme  gegen  SicberbettSbeftellung,  melcber  bem 
Gigentümer  eine«  abbanben  getommenen  2Bcd?felS 
nur  gegen  ben  Acceptanten  unb  ben  AuSfteUer  beS 
eigenen  SBedjfels  nad?  (Einleitung  beS  AmortifationS» 
bcrfabrcnS  »uftebt;  2)  ber  Anfprud)  auf  bie  ©e* 
teieberung  (f.  b.);  3)  ber  Anfprud)  auf  Sectung  unb 
SHeoalierung  (f.  iKebalierungStlage) ;  4)  ber  Anfprud) 
beS  ̂ nboffatarS  ber  Setunba  auf  Verausgabe  beS 
AccepteremplarS  gegen  ben  Skrmabrer  beSfelben 

(f.  SBecpfelbuplilat);  5)  ber  Anfprud)  beS  SBecbfel» 
fdmlbnerS,  ber  bejablt  bat,  auf  Verausgabe  beS 
quittierten  SBcdjfelS. 

ältccfif clfiauf cl ,  bie  in  ben  SBecbfel  felbft  auf» 

junebmenbe  Skjeicbnung  ber  Urlunbe  als  SBecbfel 
(•gegen  biefen  Sßcdjfel  jable  id)»  [«jablen  Sie»]),  ift 
nad?  ber  Seutf  eben  unb  Cfterr.  SBecbfelorbnung  (nid)t 

nacb  franj. ,  engl.,  belg.  Wedjt)  ein roefentlidjeS  ©rf or« 
bernis  beS  SBedjfels,  ohne  melcbe  bie  Urtunbe  niebt 

als  SBecbfel  gilt.  Sern  AuSbrud  SB.  ftebt  SBecbfel« 
brief,  SBecbfelurtunbe,  SBecbfeloerfcbrei« 
bung  gleicb;  alle  anbern  SBejeidjnungen  ftnb  un» 
ficber.  Sie  überfebrift  SBecbfel  auf  einer  Urtunbe 
madjt  fie  nid?t  jum  SBecbfel,  ebenfomenig,  bafe  in 
berfelben  Gablung  nad)  SBecbfelrecbt  berfproeben 
ober  aufgetragen  ift.  SBirb  im  ynlanbe  ein  SBecbfel 
in  frember  Sprad?e  auSgefteüt,  fo  ift  ber  ber  frem« 
ben  6prad)e  entfpred)enbe  AuSbrud  für  SBecbfel  ju 
nebmen  (lettre  de  change,  billet  ä  ordre,  bill  of 
exchange,  lettera  di  cambio,  wisselbrief).  Sie» 
jenigen  SBecbfel,  melcbe  im  AuSlanbe,  reo  bie  SB. 
nidjt  geboten  ift,  auSgeftellt  ftnb,  gelten  aueb  im 
^nlanbe  als  SBecbfel. 

4i>cd)fclfopic,  bie  Abfdjrift  eines  gezogenen 
ober  eigenen  SBecbfelS,  melcbe  im  SBecbfefoertebr 
nad)  ber  Seutfdben  unb  Cfterr.  SBecbfelorbnung 
(nid)t  j.  93.  nad)  engl.  5Red)t)  geftattet  ift,  teils  um 
Jeiljablungen  ju  quittieren,  teils  um,  roie  beim 
Suplitat  (f.  SBecbfelbuplitat),  bie  Begebung  ju  er» 
möglichen,  mdbrenb  ber  Driginalroecbfel  mm  Sc» 
cept  »erfanbt  ift,  teils  um  uerpflidjtenbe  SDtitunter» 
fd)riften  ju  erlangen.  Sie  Kopie  gebt  aber  niebt 
wie  baS  Suplifat  com  AuSfteUer  aus,  tann  besbalb 
nie  bem  Original  gleid)  fein,  fonbem  ift  einfad) 
private  Abfdjrift  beS  SBecbfelS  burd)  einen  SBecbfel» 
inbaber.  Sie  mufe  als  Kopie  beieid?net  fein  («bis 
bierber  Abfcbrift,  Kopie»)  unb  foll  ben  SJermert  ent» 
balten,  too  ber  Originalmecbfel  ju  erlangen  ift. 

SJebeutung  gewinnt  bie  Kopie  erft  burd)  bie  Origi» 
nalunterfcpnften,  bie  auf  fie  gefegt  roerben.  b.  b. 
burd)  Criginalinboffamente  ober  burd)  Aoalunter» 
febriften  (f.  Anal).  Aus  ben  Driginalinboilamentcn 
wirb  ber  ̂ bofiaut  bem  Inhaber  ber  Kopie  roed?fel» 
mäßig  verhaftet,  wenn  burd)  Luoteft  feftgeftellt  ift, 
baß  er  ben  Originalmecbfel  com  SJerroabrer  nid)t  bat 
erlangen  tonnen.  AuSfteUer  unb  Acceptant  tönnen 

bagegen  natürlich  nur  au-.-  bem  Originalmecbfel  in 
Skrbmbung  mit  ber  Kopie  belangt  werben,  unb  baS» 
felbe  gilt  t»on  ben  Abaliften.  3u  bieiem  3med  bat 
ber  ̂ nbaber  ber  Kopie  bie  Klage  auf  Verausgabe 
beS  DriginalmecbfelS  gegen  ben  Skrroabrer. 

fcöcdifclftötc,  f.  Kröten  unb  Jafel:  ftröfebe 
unb  «röten  I,  gig.  8,  beim  Artifel  gröfebe. 

Söec^jelorbnung 

4"Ocd)fclf nr«*,  f.  KurS. 
Söcdjfellabe,  f.  SBeberei. 
Söcdjfelmaflcr,  f.  ÜJtafler. 
Üöcdifclmcffe,  f.  2Bed)jel. 

lOcrtifcln,  in  ber  ̂ ägftfpradje  öin»  unb  Vex» 
jieben  fowie  SBerlaffen  beS  StanbeS  beim  Voa> 
nülb;  SEÖecbfelrcilb,  SÖilb,  baS  teinen  beftimm* 
ten  ©tanb  bat,  im  (Segenfafc  jum  Stanbmilb  (f.  b.). 

ilU-difclorbuung.  SaS  sBed)felred)t  ift  in 
Seutfdjlanb  unter  bem  tarnen  «Allgemeine  Seutfd>e 
©edjfelorbnung»  tobifijiert.  ißorber  beftanben  im 
93ereid)e  beS  alten  Seutfd)en  SBunbeS  neben  bem 

im  s$reuj?.  Slllg.  2anbred)t  »on  1794  tobifhierten 
"}keufl.  sJöed)felred?t  unb  ber  Cfterreidjifcben  ffl.  oon 
1761  mebr  als  50  SB.,  jum  teil  nur  für  einjelne 

2öcd?felplätte  unb  in  ber  ©eftalt  aufgejeiebneter  ae» 
»obnbeitSrecbtlicber  formen  (fog.  fflecbfelftil).  3luf 

Anregung  ber  ©eneraltonferenj  beS  Seutfcben  3»U: 
öereinS  oon  1846  mürbe  oon  ben  3oUt)emnSregie» 

rungen  bie  (Einfettung  einer  Kommijfton  jur  üuS» 
arbeitung  eines  gemetnfamen  sJBed)ielrca^tS  für  bie 
3oltoereinSftaaten  befd)lofien.  Sen  1847  ju  Seipiig 

ausgearbeiteten  (Introurf  biefer  Kommiffion  napm 
bie  tyrantfurter  ̂ ationaloerfammlung  com  25. 9f  od. 
1848  als  9ieid)Sgefe|  an;  er  mürbe,  roeil  eS  ber 
9lationa(berfammlung  an  ber  gefetigebenben  ®t* 
malt  feblte,  in  faft  allen  beutfeben  SBunbeSftaaten 
burd)  bef  onbere  (SinfübrungSgefege  als  CanbeSgefei 

einaefübrt,  fo  in  vJkeujjen  burd)  SJerorbnung  r>om 
6.  yan.  1849  unb  15.  gebr.  1850,  in  Cfterreid) 

burd)  patent  com  25.  ̂ an.  1850  für  fämtlidje  Krön» 
Idnber.  %üx  bie  fidnber  ber  ungar.  Krone  mürbe 
bie  SB.  mieber  aufeer  Kraft  gefc&t;  bort  gilt  feit 

1.  3an.  1877  bie  faft  burdjgdngig  mit  ber  Seutficn 
SB.  roörtlicb  überetnftimmenbe  SB.  vom  5. 3uni  1876. 

(Irgänjt  ift  bie  Seutfd)e  SB.  burd)  bie  fog.  92ürn< 
berger  Novellen,  meld)e  jur  6ntfd)eibung  ein» 
jelner  Kontroberfen  oon  ber  in  Dürnberg  tagenben 
Kommiffion  jur  Ausarbeitung  beS  dntmurfs  eines 
Allgemeinen  SeutfcbenVanbelSgefctibudjS  auSgear» 
beitet  unb  burd)  Skfd)lufi  ber  ̂ unbeSberfammlung 
oom  13.  April  1861  unb  23.  San.  1862  ben  einjelnen 
Regierungen  jur  Annabme  empfoblen  rourbe.  Siefe 
üßorfdjldge  finb  als  3ufdfce  ju  ben  Art.  4,  Str.  4; 
Art.  7, 18, 29,  30, 99  ber  Allgemeinen  Seutfcben  SB. 

nad)  unb  nacb  in  allen  beutfeben  S)unbeS(taaten,  aud) 
in  Cfterreid),  burd)  ©efet>  eingeführt,  in  Cfterreid} 

nur  mit  einer  9)lobifilation  bejüglid)  beS  ̂ inSo«' 
fprecbenS.  (S.  SBecbfeliummc.)  Surd)  ®efe&  oom 
ö.^uni  1869  ift  bie  SB.  in  baS  ©ebiet  beS  bamaligen 
Rorbbeutfcben  S3unbeS  als  SunbeSgcfeh  eingeiübrt, 

burd)  ©efe|  bom  16.  April  1871  auf  ©runb  Art  80 
ber  SJerfajlung  beS  Seutfdjen  9teid)S  als  3teid)S» 

gefefe  beS  Seutfdjen  9leid)*  ertldrt,  enblid)  burd)  ©e» 
»eil  com  19.^uni  1871  aud)  in  tfiiaf*  Volbringen  ein» 

gefübrt.  SicS  bat  bie  S)cbeutung,  tat-  bie  SB.  nid)t 
mebr  burd)  ̂ anbeSgefcft  abgednbert  merben  tann. 
Surd)  GinfübrungSgeiefe  jum  VanbelSgciehbud) 

bon  1897,  Art.  8.  ift  Art.  80  ber  SB.  (über  Unter« 
bredjung  ber  SBecbieluerjübrung)  beseitigt. 

BtL  2reitfd)te,  Alpbabetifcbe  ©ncBtlopfibie  ber 
SBecbfelrecbte  (2  2)be.,  2pj.  1831);  SBäd?ter,  dnep« 
tlopäbie  beS  SBedbfelrecbtS  ber  curop.  unb  aufeer» 
europ.  gänber  (Stuttg.  1882);  Sebmann,  fiebrbueb 

beS  beutfdjen  SBecbfelrecbtS  (ebb.  1886);  von  ©an« 
ftein,  fiebrbud)  beS  SBecbfelrecbtS  (Sierl.  1890);  berf., 
SaS  SBedjfelrecbt  CfterreidjS  (2.  Aufl.,  ebb.  1903); 
»lafcbte,  SaS  öfterr.  SBed)felred)t  (7.  Aufl.,  SBien 
1877);  berf.,  Kurjgefafete  SarfteUung  beS  öfterr. 
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Jl8ed)felpari  — 

SBecbfelredit*  (10.  Aufl.,  ebb.  1897);  9tebbein,  $111» 
gemeine  Scutfcbe  2B.  (7.  »ufl.,  Verl.  UHU);  Vren» 
tano,  Allgemeine  2)eutfcbe  SB.  (14.  Stuft.,  Stürnb. 
1901 )  ;  Staub,  Kommentar  jur$eutjd)en  SB.  (4.$lufl., 
Verl.  1901);  ©rünbut,  SBecbfelrecbt  (2  Vbe.,  fipj. 
1897) ;  berf .,  fiebrbud?  bes  SBecbf  elred)t*  (ebb.  1900) ; 
9»ep,  3)aSbeutfd)eSBed)felred)t  (3.  HufL,S<tL  1901); 
Stranj,  Allgemeine  beutfcpe  SB.  Äommentar  (ebb. 
1902)  ;  &Sd)»an,$aS  aUaemeinebeutfcbeSBedMel* 
red)t  (ftarlSr.  1903);  «Rufftfcbe  SB.  Dorn  27.  S)iai 
(9.3uni)  1902  (Stuttg.  1903);  ©aretS,  Allgemeine 

beutfcbe  SB.  (4.  AufL,  ÜJlüncb.  1904). 
töectjfclpari,  f.  AI  pari. 

4Bctfjfclplalj,  eine  größere  fcanbelSftabt,  in 
meldjev  ein  regelmäßiger  Vertebr  in  SBccbfeln  ftatt« 
finbet  fo»ie  regelmäßig  auf  bie  öauptborfen  traf« 
fiert  (geroedjfelt,  abgegeben)  »irb  unb  fortlaufenbe 
Kurie  notiert,  KurSjettel  ausgegeben  »erben  u.  f.  ro. 

SScdjf  clpro  tcft ,  bie  Urtunbe,  burd)  »eld)e  allein 
nadj  SJeutfdjer  unb  ßfterr.  SBecbf  elorbnung  (unb 
ben  meiften  SBecbfelrecbten)  jeber  SBecbfelinbaber 
(aud)  »enn  er  jugleid)  Vcjogcner  ober  Somijiltat, 
ober  Vrotura«,  3n'affombojfatar,  ober  Vfanbgldu« 
biger  beS  2öed)felS.  aber  als  SBecbfelinbaber  legi« 
timiert  ift)  nacfcroeifcn  tann,  baß  er  gewiffe  »ed)fel« 
recbtlidje  fianblungen,  »elcbe  bie  SBecbfelorbnung 
für  ©ntftcbung  ober  Ausübung  eines  SEBcdpfeH 
anfprucbS  forbert,  ;u  geböriger  . seit ,  an  gebörigem 
Ort  unb  ber  geborigen  Verfon  gegenüber  oornabm. 

gflr  Veobacbtung  ber  Dielfad)  fd)»ierigen  unb  be= 
bentlicben  görmltcbteitcn  bei  SirotefteS  ift  bem 
SBecbfelinbaber  ber  Vrotcftbeamte  »erantroortlicb 
unb  bei  Verfcpulben  tum  Scbabencrfafc  oerpflicbtet. 

1)  Vroteft  muß  erbeben  »erben:  a.  mangels  An- 
nabme,  wenn  Annahme  eines  befrifteten  Sid)t= 
»edjfelS  (f.  b.),  ober  Datierung  beS  AcceptS  niebt 
m  erlangen  ift  Sie  Grbcbung  beS  SB.  muß  inner« 
balb  ber  VrdfentationSfrift  erfolgen.  Sie  Unter« 
laffungbat  Verluft  beS  9legreffeS  (f.  Söecbfelreareß) 

aegen  ynboffantcn  unb  AuSfteller  jur  golge.  3>aS« 
felbe  gilt,  wenn  ber  AuSfteller  eineS  2)omijtl»ed)felS 
(f.  b.)  in  bemfelben  Vräfentation  jur  Annabme  oor» 
fdjrieb,  aber  Annahme  ober  ̂ Datierung,  wenn  grift 
oorgef abrieben  ift,  niebt  erfolgt;  b.  »enn  bie  iln« 

nähme  beS  SBecbl'elS  überbaupt  nid)t  ober  nur  unter 6infd)räntungen  ober  auf  eine  geringere  Summe 
als  oerfdjrieben  erfolgt,  fo  muß  ber  SBecbfelinbaber 
SB.  erbeben  laffen,  wenn  er  gegen  3nboifanten  unb 
AuSfteller  ben  Regreß  auf  Stcperftellung  oerfolgen 
will;  c.  wenn  ber  Acceptant  unmter  »irb  (3abs 
lungSeinftelluna,  KonturS,  VermögenSoerfall)  unb 
»egenberSBccbfelfummemd)tSid)erbeit  leiftet,  muß 

bieS  burd)  SB.|eftgcftellt  werben ,  wenn  ber  SBecbf  el« 
inbaber  biefe  Sid)erbeit  oon  ben  Vormännern  (^n= 
bofianten,  AuSfteller}  forbern  will.  3ft  eine  Slot* 
abreffe  (f.  Gbrenannabme)  auf  bem  SBecbfel,  fo  muß 
burd?  ben  SB.  feftgeftellt  »erben,  baß  biefe  mdfet  ac> 
ceptieren  »ill,  bevor  bie  Sid)erbeit  geforbert  »erben 
tann.  3n  ben  gdllen  ju  b  unb  c  muß  bie  ?Jroteft= 
erbebung  balbmogüaMt,  jebenfadS  oor  ber  gdllig< 
teit  erfolgen,  ba  nad)  ber  gdlligteit  nur  nod)  ber 

ftnfprud)  auf  3ablung,  nid- 1  auf  Sid)erftellung  be« 
ftebt;  d.  mangels  3aplung  muß  2B.  erpoben  »er« 

ben,  »enn  ber  SBejogene,  ber  Stcceptant,  beim 
eigenen  SBedjfel  ber  SluSfteller,  beim  2)omijil»ed)fel 
ber  benannte  Somiüliat,  ber  ßbtenaeeeptant,  bie 
Slotabrcfie  am  Verfalltage  nidjt  jablt.  2)er  ©. 
muß  am  Verfalltage  ober  in  ben  nddpften  beiben 
3Berttagen  erboben  »erben.  2)ie  Unterlaffung  bat  I 
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beim  gejogenen  SBecbfel  ben  SJerluft  beS  9iegreffeS 
gegen  ̂ nboüanten  unb  SuSfteller,  beim  bomijüier« 
ten  Sedpfel  aueb  gegen  ben  3lcceptanten,  beim  Gbxtn* 
aeeept  ober  Stotabreffe  ben  Verluft  beS  9{egreffeS 

gegen  2lbreiianten  ober  donoraten  unb  beren  31ad)-- 
mdnner  jur  golge.  Seim  eigenen  SBecbfel  gebt 
burd)  Unterlaffung  beS  SB.  ber  Regreß  gegen  bte 
^nboffanten  unb  »enn  er  benannt  bomt)iliert  »ar, 

aueb  gegen  ben  SluSfteller  »erloren;  e.  über  bie 
Verpflidjtung  beS  SBecbfelinbaberS  bei  3hiplitat 
unb  Äopie  f.  SBeaMclbuplitat,  SBecbfellopie.  2)  3>er 
SB.  muß  burd)  einen  9Iotar  ober  ©eriebtöbeamten 
aufgenommen  »erben,  an  ben  ber  SBed)felinbaber 
fid)ju»enben  bat.  2)ie  juftdnbigen  ©eriebtsbeamten 

Jmb  in  3)eutfd>lanb  unb  Cfterreid)  burd)  befonbere 
Veftimmungen  be)eid)net  ̂ n  2)eutfd)lanb  tann 

bie  Vojt  oermittelft  befonberer  VoftauftragSformu- 
lare  mit  ber  Veforgung  beS  McceptS  unb  bei  2BeaV 
fein,  beren  Setrag  800  SJt.  nid)t  überfteiat,  aud? 
mit  Sinuebung  ber  Summe,  fo»ie  falls  »nnabme 
ober  Gablung  nidjt  erfolgt,  mit  Übermittelung  beS 
SBecbfelS  an  einen  nambaft  gemaebten  ober  ton  ibr 

auSjumdblenben  Vroteftbeamten  («fofort  jum  $ro< 
teft  an...»,  «fofort  jum  Vroteft»)  beauftragt  »er« 
ben.  ©arantie  für  StecbUeitigteit  ober  9tia?tigteit 
beS  VrotefteS  leiftet  bie  $oft  nidjt.  3)  2)er  ̂Jroteft 

mangels  3abluna  tann  im  2Bed)fel  burd)  ben  SJer« 
mert  «obne  Srotelt»,  «obne  floften»,  «o.  %»,  «o.  fi.», 
unb  aud)  außerbalb  beS  3Bed)felS  erlajfen  werben, 
com  SluSfteller  »ie  oon  einem  ̂ nboffanten,  aueb 
Dom  2(cceptanten  beS  3)omijil»ecbf ela ;  ber  &rlaß 
entbinbet  aber  nur  bem  gegenüber,  ber  ibn  erlaficn, 

oon  ber  Vflidjt  ju  proteftieren,  niebt  oon  ber  vMid)t, 
ju  prdfentieren;  ber  ßrlaß  berechtigt  ben  Snpaber 
auep  nur,  oerpflidjtet  ibn  aber  niebt,  ben  Vroteft 

»u  unterlagen.  Regelmäßig  empfteblt  fid)  beS= 
balb ,  ben  $rotefterlaß  nid) t  ju  bead>ten.  (S.  aud) 

25ctlarationS»,  3nteroenttonS=,  Kontra^,  Seturi« 

tdtS-,  SBinbproteft.)  -  Vgl.  (Srner,  SBecbfel  unb  SB. 
(2.  VLufL,  ©örli&  1903). 

äiU'd)fclproricfj,  nacb  ber  (Sioilprojeßorbnung 
für  baS  3>eutfcbe  SReid),  §§.  566  fg.,  eine  ilbart  beS 

Urfunbenproieff eS  (f.  b.)  mit  allen  roefentlidjen  'Merl 
malen  beSfelben  unb  ber  9kf onberbeit,  baß  bie  @in« 

laffungSfrift,  b.  b.  bie  grift,  »eldje  j»ifd)en  ber  3u» 
ftellung  ber  Älage  unb  bem  Dermin  jur  münblicpen 
Vcrbanblung  liegen  muß,  abgetürjt  ift  unb  baß 

SBecbfeltlagcn  f  o»obl  bei  bem  ©eridjt  beS  3ablungS« 
orteS  »ie  im  allgemeinen  @erid)tSftanb  bes  Vetlag« 
ten  unb  gegen  mebrere  SBed)feloerpflidbtete  am 

3ablungSort  unb  am  Orte ,  »o  einer  ber  Verpflicb« 
teten  feinen  allgemeinen  ©ericbtsftanb  bat,  erboben 

»erben  tonnen.  2)aS  6igentünilicbe  beS  SB.  be- 
ftebt  banacb  unb  nad)  gortfall  beS  SBecbfelarrefteS 

(f.  SBecbfelftrenge)  niebt  mebr  »ie  nacb  frübern  Vro« 
jeßgefefeen  in  ber  befonbem  Vefcbleuniguna  unb 
Strenge  beS  VerfabrenS,  fonbern,  »ie  beim  urtun» 

benprojeß  überbaupt,  barin,  baß  1)  bie  Älagtbat- 
fadjen  nur  burd)  Urtunbcn,  2)  ßinreben  unb  alle 
anbern  Jbatfadjen  nur  burd)  Urtunben  ober  Gib 

bemiefen  »erben  tonnen,  ber  3eugenbemeiS  über> 
baupt  auSgefd)loffen  ift,  3)  baß  bem  Vetlagten  ge> 
tattet  ift,  feine  Verteibigung,  fo»eit  fte  gegen  3Bcd)= 
felanfprücbe  überbaupt  juldffig  unb  im  SB.  nid)t 
bennitio  befeitigt  ift,  in  einem  als  gortfe&ung  beS 
SB.  erfd?einenbeu  3tad)oerfabren,  bem  fog.  Separa« 
tum,  mit  allen  S3e»eismitteln  beS  orbentlicben  Ver« 
fabrens  ju  führen.  2>er  SB.  beftebt  nur  für  üln» 

I  fprücbe  auS  SBecbfeln  im  Sinne  ber  Secbfelorbnung 
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(über  biefe  Hnfprücbe  f.  ffledjfeltlagen),  ift  aud) 
mit  qe beton,  obligatoufd),  fonbern  nut  J,uctctafien. 
ler  fflecbfelflfiger  tarm  ben  fflecbfelanfprud)  im 

orbentlidjcn  SJerfabren  geltenb  madjen,  ma«  neb 
bei  bet  21u«fdjliefiung  ietes  äeugenbeweife«  im 
ffledjfeloerfabren  oielfadj  empfeplen  wirb.  Mbnlidj 
ba«  iBerfabren  in  ffledjfelftreiticjfeiten  nad)  Cfterr. 
Gioilproje&orbnung  Dom  1.  Sug.  1895,  §§.  555  fg. 

«öecbfelräbet,  fooiel  wie  ©a|raber  (f.  3abn> 
raber). 

Höccfcfclrccht,  bie  ©efamtbeit  ber  fid)  auf  bie 
SRed?t«oerbaltniife  au«  ffledjfeln  (f.b.)  beiiebenben 
5Hedjt«normen.  übet  ba«  beutfdje  unb  öftcrreicbifdje 

ffl.f.ffledjfelorbnung.  aufberDcutfdjenfflecbfelorb» 
nungberuljen  bie  SHedjt«  oon  ftinlanb,  SHufclanb, 

ba«  SB.  bei  Sd>wet$,  Italien«  unb  bet  ftanbinao. 
Gtaaten.  Da«  weitefte  @eltuna«gebiet  bot  oon 

anbem  SRedjten  ba«  fran|öfifdje  ffl.  (Code  de  com- 
merce, 2Irt.  HO  fg.),  weldje«  aud)  in  2urem= 

bürg  unb  im  Königreich  <Bolen  gilt  unb  sielen  euro» 
päifcben  unb  faft  allen  nidjteuropäifdjen  ffl.  ju 
©runbe  liegt.  Da«  englifcbe  ffl.  ift  burd)  bie  Bills 
of  Exchange  Act  oom  18.  Hug.  1882  für  ba«  SBer» 
einigte  Äönigreid)  lobifijiert;  e«  weicht  oom  beut» 

fcben  unb  franj.  Sftedjt  oielfadj  ab.  —  SSgl.  bie  fiirte» 
rarut  ju  ffledjfel  unb  ju  fflecbfelotbnung. 

SBecfafelregreft,  ber  Änfprud)  be«  ffledjfel« 
inbaber«  gegen  feine  SSormanner.  (Sr  teilt  fid)  in 
iroci  klaffen:  1}  SRegrefc  mangel«  3abjung. 
©auptfcbulbner  beim  aejogenen  ffledjfel  ift  ber  Äccep« 
taut,  beim  eigenen  ffle&jel  ber  2lu«fteller,  bie  ent* 
meber  felbft  jaulen  ober  beim  Domijilmecbfel  (f.  b.) 
mit  benanntem  Domijiliaten  burch  biefen  Gablung 
leiften  j  eilen.  Jür  bie  nid)t  erfolgte  Gablung  burd) 
biefelben  baben  bem  fflecbfclinbaber  nad)  ber  Deut« 
fdjen  unb  Cfterr.  ffledjfelorbnung  aufjutommen: 
beim  gejogenen  ffledjfel  ber  äu«ftcller  unb  fdmtlid)e 
^Jerfonen,  bie  ben  fflecbfel  inboffiert  baben,  feine 

Tormänner,  unb  ber  Gbrenacceptant,  beim  eige* 
nen  ffledjfel  biefe  SJormdnner.  SBorau«fe&una  be« 
Äegrejfe«  ift,  bafc  ber  ffledjfel  bem  öauptfdjulb: 
ner  ober  bem  Domijiüaten  iur  dabiung  präventiert 
unb  bie  9iidjtjablung  burd)  $roteft  feftgeftellt  ift; 
wenn  ber  fflecbfel  auf  ben  3ablung«ort  lautenbe 
Wotabreffen  ober  ©b«naccepte  (f.  (fbrenannabme) 

ttdgt,  mufe  ber  "iBroteft  aud)  bie  (hfolalofigteit  ber 
^rdfentation  iur  G  brenjablung  au«weifen,  bei 
Scbtwedjfeln  (f.  Sicbtwecbfel)  unb  bei  bomtjilietten 
rotten  mit  $räfentation«befebl  ber  $roteft  man» 

gel«  Slnnabme  (6id)t,  Datierung)  erboben  werben, 

fe.  ffled)felproteft  unb  ftotifitation.)  über  '.'In;- 
fdjliefeung  unb  93efdjrdntung  be«  ffl.  burd)  bie  9tetta= 
ßaufel  unb  bie  Älaufel  «obne  Obligo»  f.  ÜRettaroedjfel, 
^nbofiament,  Obligo.  Den  ffl.  bat  |unddjft  ber  lefcte 
fflecbfelinbaber,  ber  ben  fflecbfel  bat  proteftieren 

laffen,  gegen  jeben  SBormann,  nid)t  blofe  ben  un- 
mittelbaren, b.  b.  ben,  aud  bellen  £>anb  er  ben 

fflecbfel  erbalten  pat;  er  tarnt  einen  oon  ibnen  nad) 
feiner  fflabl  ober  aQe  belangen  (fog.  fpringenber 
5t  e  g  r  e  ) ,  jugleidj  aud)  ben  ftauptf ihulbner.  Söft  ein 
Cormann  ben  ffledjfel  beim  lefcten  fflccbfelinbaber 
•bet  einem  binter  ibm  ftebenben  Snboffanten  (fog. 
91  ad) mann,  b.  b.  jeber,  ber  nad)  ipm  fflecbfeleigen- 
tümer  geworben)  ein,  fo  bat  biefer  ben  SB.  gegen 
alle  feine  Sjormdnner  (bie  nid)t  jugleid)  etma  feine 
9tad}mdnner  ftnb,  wai  nämlicb  mfiglid)  ift,  toenn 
ber  ffled)fel  mebreremal  an  ibn  inboffiert  mar) 

unb  bie  ftlage  gegen  ben  $auptfd)ulbner.  Ter  lefcte 
»egrefepflid)tige  tft  banad)  beim  gejogenen  fflecbfel 

ber  HuSfteHer,  beim  eigenen  ffledjfel  ber  Remittent. 
Der  ffl.  beä  legten  ̂ npaberd  gebt  auf  bie  ffledjfel« 
fumme,  6  Uro}.  3inf*n  vom  Skrfalltaae,  bie  9)roteft* 
tonen  unb  anbere  Auslagen  fomie  y«  $toj.  $ro< 
oition;  ber  be3  Siormanned  auf  biefe  ganje  Summe 
nebft  3i"f«n»  Äoften  unb  V$toj.  $rooifton.  übet 
bie  utegrefsfumme  wirb  eine  liRüdredjnung  (f.  b.)  auft« 
fieftellt,  bie  ju  quittieren  ift.  ftüt  ben  Settag  ber 

etilen  iRüdtedjnung  baftet  fdjliefelid)  bet  £aupt- 
fdjulbnet.  etbellt  batauft,  wie  bie  fflecbfelfdjulb 
burd)  ben  Stütfgana  bei  ffledjfeU  im  ÜRegreimege 
anfdjwellen  lann.  $em  foll  bie  ffledjfelinterrjention 

(f.  @brenannabme)  unb  ber  fpringenbe  iHegrefe  por> 
beugen.  Der ftegreianfprudj aui bem SB.oeri&btt 
in  tut}en  Triften  (8,  6, 18  jüionate  oom  ̂ rotefttage, 

3ablungdtage,  oon  ber  Sabung,  Älageer bebung, 
ätt  78,  79  bet  SBecbfelotbnung);  bie  Seriäbrung 
wirb  nur  burd)  ftlage  ober  6treitoertünbung  (f.  b.) 
unterbrodjen.  ffler  oon  feinem  9Iad)manne  einen 
fflecbfel  einlöft,  bat  batauf  ;u  ad)ten,  ba$  bet  fflecbfel 
unb$totcft  in  Otbnung  unb  tafe  betdiegte^anfprud) 

gegen  ibn  nid)toeridbrt  ift.  2)9tegrefi  auf  Sidjer» 
itellung  ift  oor  Verfall  juldfftg  *.  wenn  bie  Hn* 
nabme  eine«  ffledjfel«  ganj  ober  teilwei|e  oerwetgert 
ober  nur  befdjrdntt  erfolgt,  aud)  burd)  bie  9lotabreffe 
n teilt  }u  erlangen  ift.  (S.  ̂Iccept,  6btenannabme.) 

pft  bie»  butdj  i'rüteft  (f.  fflcdjfclproteft)  feftgefteQt, 
io  bat jebet  ̂ nboffatat  auf  @runb  be«  Sefmed  biefei 
^rotefte«  (audj  obne  ben  S3efi|  bed  fflecbfel«)  bat 
9iedjt,  oon  jebem  vormann  6id)erbeit  (nad)  bfterr. 

:Hedn  burd)  bare  Hinterlegung)  bafür  }u  »orbern, 
bafe  ber  ffledjfel  bei  SJerfaU  nebft  ben  Äoften  werbe 
befahlt  werben;  b.  wenn  ber  Äcceptant  nacb  bem 
3lccept  unficber  wirb,  b.  b.  feine  Gablung  einfteDt, 
in  Konfure  fallt,  ober  nad)  ber  Slu«ftellung  be« 
ffledjfel«  frudjtlo«  erequiert  wirb.  3"  biefem  Jaüe 
bat,  wenn  ber  Mcceptant  niebt  Sicberbeit  letftet  unb 
bie  Stotabrefie  nidjt  aeeeptiert.  beibe«  burd)  $roteft 

feftgeftellt  ift,  ber  ffledjfclinbaber  unb  jebet  $*» 
boffatar  auf  ©runb  be«  SJefttie»  be«  ̂ Jrotefte«  ba* 
Siedjt,  oon  feinen  SJormdnnern  6idjerftellung  füt 
bie  3ablung  bei  Verfall  }u  forbetn.  5)a«felbe  ailt 
beim  eigenen  ffledjfel,  wenn  bet  $lu«fte(let  unfidper 
wirb.  Die  6idjerbeit  lann  aber  aud)  oom  Slccep* 

tanten,  »u«fteUer,  felbft  geforbert  werben.  —  über 
ben  SB.  be«  (Sbren)abler«  f.  dbrenannabme. 

Wedjfclreiterei ,  im  ffledbfeloerfebr  ba«  an« 
reelle  Skrfabren,  bar  jemanb,  ber  Gelb  braudjt  unb 

leinen  Ärebit  b^it,  auf  einen  anbem  jiebt,  bet  fctebit' 
würbig  ift  obet  bafüt  gilt,  ben  ffled)fel  oettauft  unb 
fid)  fo  ba«  bare  ©elb  oerfdjaift,  ba«  <Sklb  )ut  Deduna 

be«  ge)ogenen  ffledjfel«  aber  babutd)  etlangt,  bat 
et  einen  neuen  fflecbfel  felbft  jiebt  obet  butcb  ben 

93ejogenen  be«  etften  ffledjfel«  auf  fidj  Rieben  labt 
unb  biefen  fflecbfel  wiebet  oettauft.  Dtefe  IRanu 
pulation  lann  butd)  .Stoben  weitetet  ffledjfel  fort« 
gefegt  wetben,  unb  witb,  ie  länget  fie  bauett,  um  fo 
aefdbrlicber  unb  toftfpieliger.  3u  einet  betrügerifdjen 
Manipulation  wirb  bie«  Serf  abren  namenüid),  wenn 
baut  HellerwcaMel  (f.  b.)  benufit  werben. 

aöedjfelfcblu^  obet  ffledjf elootoetttag 
(Pactum  de  cambiando),  bet  Skrtrog  jwtfdjen  bem 

©eber  unb  bem  9Jebmer  be«  ffledjfel«  übet  bie  ®e* 
bingungen,  untet  benen  bet  ffledjfel  gegeben,  b.  b. 
auägeftellt,  aeeeptiert,  inboffiert  werben  foli,  j.  SB. 

ob  er  al«  Entgelt,  al«  *tBfanb,  jablung«balber  ge> 
geben  ober  genommen  werben  foll.  Durch  ben 
ffl.  lann  aud)  beftimmt  werben  bie  6umme.  bie 

3ablung«jeit,  ber  ©ejogene,  bet  Remittent,  ob  bet 

Digitized  by  Google 



SBectyelfcontro  ■ 

üßecbfel  }u  bomijilieren,  ob  er  al*  Steltaroecbfel, 

beim  Qnboffieren,  ob  ba*  3nbofiament  mit  ber 
Dbligotlaufel  obec  :Rc tta Haufel  ju  geben  ift.  Der  SB. 

erfolgt  münblicb,  i et rift lieb,  audbrücllicb,  ftiUfdjroei* 
O bureb  bie  Kontrahenten  felbft,  obet  bureb 

er,  Rommiffiondre.  SJon  rectjtlidjer  Scbcutung 
tu  ber  SB.  nur  jroif eben  ben  Äontrabenten  unb  bem 
baoon  unterrichteten  Dutten.  SBo  ber  SB.  nicht* 
Wbroeicbenbe*  benimmt,  gilt  al*  au*gemacht,bafe  ber 
SBeebfel  lein  langficbtiae*  Rapier  (f.  Äurjftcbtige* 
Rapier),  lein  9te!taroecbfel,  nicht  bomt|Uiert,  bafe  ba* 
rtnboflament  unbefcbrdnlt  fei. 

©ectjfelfcuntro,  f.  6contro. 

«Berf)felfc«tigcr  Unterricht,  bie  in  ben  6$u* 
len  büuftge  ßinrtcbtung,  bafe  bie  reifem  Schüler 
bie  febrodebern  beim  (Sinüben  be*  ©elernten  unter 
Leitung  be*  üebrer*  unterftügen;  befonberi  aber 

ba«  $ell=&mca|'terfäe  UnterricptäfDftem  (f.  b.). 
*üecr>f clftäubtg,  f.  SMatt. 
JBJcdjfelfrempcl,  bie  jjorm,  in  roeldjer  vom 

2Öf  d)f  eloerlebr,  in  2)eutf  djlanb  auf  ©runb  ber  SReid)*« 
gefe&e  vom  10.  3uni  1869  unb  4.  3uni  1879,  eine 
uir  9Uieb*taffe  fliefeenbe  6teuer  erhoben  rotrb.  D)ie 
Steuer  roirb  nur  Dom  inlänbifcben  SßeebfelDerfebr 

erboben  unb  jinb  be*balb  befreit  SBeebfel,  bie  com 
Äuälanbe  auf  ba*2lu*lanb  gejogenunbnurimSlu** 

lanbe  jablbar  fmb,  jog.  iranfitroeehfel,  ferner 
bie  com  ̂ nlanbe  auf  ba*  3lu*lanb  gezogenen,  nur 
im  9lu*lanbe,  unb  jroar  auf  Steht  ober  fpdteften* 
innerbalb  10  lagen  nacb  bem  Jage  ber  2lu*fteUung 

jablbaren  SBeebfel,  fofern  fte  Dom  Hu*fteUer  bireft 
in  ba*  Äu*lanb,  b.  b.  an  einen  au*ldnbifcben  SRe* 
mittenten,  remittiert  »erben.  31u*ldnbifcbe  eigene 

SBeebfel,  bie  im  ̂ nlanbe  in  Sfcrtcbr  lommen,  Jinb 
nicht  ftempelfrei.  Der  6tempel  betragt  Don  einer 
Summe  von  200  3Jt.  unb  weniger:  0,io  3R.,  von 
200  bi*  400  SR.:  0,jo  ±H.,  von  400  bi*  600  3R.: 
0»  St.,  von  600  bü  800  9Ä.:  0,40  99t,  Don  800 
bi*  1000  2R.:  O^o  St  unb  bon  jebem  fernem 
1000  SR.  ber  6umme  O^o  SR.  mehr,  bergeftalt, 
bafe  jebe*  angefangene  Xaufenb  für  boü  gerecht 
net  wirb.  5)ie  Steuer  roirb  nur  einmal  erboben, 

bid  iu  ibrer  Erhebung  (unb  jroar  bureb  Stempel« 
marfen  ober  geftempelte*  SJlantett)  haften  aber  ade 
Xeilnebmer  am  Umlaufe  eine*  SBeebfel*  im  3nlanbe 

für  bie  Steuer  folibarifcb;  bie  9Jerle|ung  ber  Skr» 
pfliebtung  roirb  mit  einer  ©elbftrafe  belegt,  bie  bem 
fünfiigfacben  Setrag  ber  bintergangenen  Abgabe 
gleicbtommt.  Die  ©ültigfeit  be*  SBeebfel*  ift  bon 
ber  Slbftempelung  nidjt  abbdngig.  Steuerpflichtig 
unb  baftbar  ift  jeber  Hu*fteUer,  &cceptant,  3n« 
boffant,  Erwerber,  SJerdufeerer,  Sirdfentant,  $rote* 
ftat,  fablet  nieb  t  berfteuerter  SBeebfel,  fei  bief  er  Drigi« 
nal  ober  3)uplilat,  aber  jum  Umlauf  beftimmt,  ober 

Kopie,  aber  mit  Driginalroecbfelerfldrung  Derjeben; 
audj  ber  Sßerroabrer,  ber  ba*  Rapier  unu erneuert 

gegen  unberfteuerte*  Eremplar  ausliefert,  ift  fteuer« 
pfhebtig.  Die  Skrfteuerung  mufe  überbied  reebtjeitig 

unb  in  ber  bureb  bie  Sefanntmacbung  be4  :Kfut*- 
lanjler*  Dom  9.  BRdr^  1901  borgefebnebenm  Aorm 
gefefeeben.  (2)ie  Äaffiemng  be*  Stempel*  erfolgt 
buro>  (Sinjcbreibung  tti  3)atum«  ber  33errombung 
auf  b«rm  Stempel,  unb  jroar  mufc  ber  ÜJionat  mit 
58ud)ftaben  mebergefebrieben  roerben.)  3eberr  ber 
einen  SBecbfel  erbält,  bat  bedbalb  ndtig,  ficb  barüber 
ju  Dergeroiflem,  ob  ber  SBedjfel  überbaupt,  mit  bem 
nötigen  Setrage  unb  in  ber  Dorgefcbriebenen  $orm 
bfrfteuert  ift,  unb  bie  Verteuerung  entroeber  nacb« 
tnSglicb  ju  beroirten  ober  ben  -Jöedbf ef  nid?t  ju  nebmen. 
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3n  Cfterreicb  unterliegen  nacb  bem  ©efe|  bom 
8. 2Rai  1876  3nlanbroed)fel  (inOfterreicb  au«aefteUte 
ober  jablbare)  einer  bbbem  ober  niebem  Steuer, 

je  naebbem  fie  langfidbtig  ober  ̂ Qpotbetenroecbfel 
ober  lurjficbtig  fmb,  aufeerbem  aueb  iranfitoroecbfcl, 
aueb  bie  einzelne  SBecbfelertldmng  (Hccept,  ̂ nbofla: 

ment  u.  f.  ro.)  auf  langficbtigen  unb  yppotbclen= 
roecbfeln,  foroie  auf  Sranfttoroecbfeln.  Tic  Sntricb' 
tung  ber  ©ebübr  mufi  Dor  ber  Unterfdjrift,  bei 

Jranfttowecbfeln  binnen  14  Sagen  nacb  bem  @r< 
roerb,  teild  bar,  teil*  bureb  Serroenbung  geftempelter 

SBecbfelblanlett*  bei  Sermeibung  Don  Stempel« 

Srafen  erfolgen.  Ungültig  roirb  ber  2Becbfel  bureb 
[i6tftempelung  nidjt.  (6.  aueb  Stempelt 
iÖec^fclftrengc,  bie  Strenge  ber  SerpfUäV 

tuna  au*  bem  2Becbfel;  fie  mürbe  f rüber  an  erftei 

Steüe  barin  gehinben,  bafi  für  bie  prompte  Erfül- 
lung ber  4Jerpflid>tuna  au*  bem  i!Bed)fel  bureb  ein 

bef onber*  febleunige*  5$erfabren  (befonber*  auf  ben 

Söecbfelmeffen,  f.  Beebfel)  unb  bureb  bie  Stpulb- 
baft  geforgt  »ar.  Diefe  fog.  formelle  SB.  bat  ba« 
bureb  ibre  Sebeutung  oerloren,  bafe  in  Deutfcblanb 
unb  Cfterreid)  (@ffc*  Dom  29.  ÜÄai  1868,  ©efe* 
Dom  4.  OJlai  1868)  bie  Sebulbbaft  aufgebobm  unb 
ber  perfbnlidje  Sieberbeit*arreft  nur  noeb  roie  für 
jebe  anbere  SebulbDerbinblicbleit  jur  Sieberung 

ber  gefdbrbeten  3roang*DoUftrectuna  in  ba*  $er< 
mögen  }uldfftg  ift,  ber  SBeebfelproiep  aber  )u  einem 
Herfabren  aeftaltet  ift,  beffen  Sefonberbeiten  niebt 
allein  für  anfprücbe  au*  bem  SBeebfel  gelten.  (6. 
SBecbfelproie|.)  Sefteben  geblieben  aber  ift  bie  fog. 
materielle  SB.,  b.  b.  ber  au*  ber  abftratten 9latur 

ber  bureb  2lu*fteüung,  SUcept,  fjnboffammt,  3Rit- 
unterfebrift  begrünbeten  Serpfliebtung  fojgenbt 
©runbfafc,  bafe  jeber  SBecbfelfebulbner  jebem  SBeebfel 

gldubiger  regelmäßig  für  3ablung  unb  Sieberbeit*» 
leiftuna  unbebingt  unb  ohne  :Hüd }\±  t  auf  ba*  bem 
SBeebfel  ju  ©ruube  Ueaenbe  eigentlicbe  9iecbt*: 
oerbdltni*  baftet  (6.  SBeebfelHagen.) 

lääJccrjfcIftrom,  ein  elettrifcber  Strom,  ber  ben 

eleftrifeben  Ceiter  in  ftet*  roeebfelnber  JHicbtung  ber« 
artig  burcblduft,  bafe  er  bon  einem  SBerte  9lull  br- 
ainnenb,  an  Stdrte  a  Um  ab  lieb  ju  nimmt ,  einen 
ifrlarimalroert  erreiebt,  barm  langfam  roieber  ab< 
nimmt  bi*  )um  SBerte  9hiU ,  hierauf  feine  Strom« 
riebtung  umtebrt  unb  nun  in  entgegengefe&tem 
Sinne  ben  Stromfrei*  burcfelaufenb,  roieber  |u  einem 
3Jiarimalroert  anfteigt  unb  auf  9iull  fdUt  u.  f.  ro. 
5)er  SD.  roirb  bureb  maanetifebe  ̂ nbultion  erjeugt 
naeb  bem  ®runbgefe| :  SBenn  ein  gefebloff ener  fiet» 
ter  aa(f.bei|tebenbe 

t$ig.  1)  im  magne«  /VsirN^ 

ttfeben^elbeNSbe*  ^nfvllTö — 
roegt  roirb,  f  o  roirb  in  ' N  (  P/^JJ 
bem  erftern  ein  3n»   .  V%Jt/Si : 

buttion*Jrtrom    er«    |  jeugt.  Site  ©röfee  94«.  v  \ 
ber  elettromotori: 
feben  Jtraft  biefe*  3nbuttion*ftrom*  ift  abbdngig 
bon  ber  3nteniit&t  be*  magnetifeben  ̂ elbe*  ober 
ber  in  ber  3eiteinb,  eit  oon  bem  Veit  er  gefebnittmen 

Rraftlinien  unb  bon  ber  3^1  ber  Oberflächen- 
elemente,  welche  biefer  3nbuftion  au*gefet»t  fxnb. 
§ig.  2  ftellt  ein  homogene*  magnetifche*  ̂ yelb  K  S 
unb  ber  eingejeiebneteftrei*  bieSeroegung*babn  bar. 
2>ie  3^hl  ber  Dom  SJuntt  a  gefebnittenen  ftraftlinien 
ift  proportional  bem  Sinu*  be*  SBintel*  a.  ©leiebe 

SBinfelgefebroinbigfeit  Dorau*gefeftt ,  nimmt  bie  3n« 

buttion  im  Vierter  a  pofitio  ju  oon 0—90*,  negatto  ju 
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oon  180—270*,  pofttio  ab  oon  90 — 180*  unb  mga* 
tio  ab  oon  270—360*.  Jrägt  man  bie  nericbiebenen 
Stellungen  im  re&trointligen  .Roorbinatenfpftem 

auf,  fo  ergtebt  fut  bie  in  ̂ 519.  3  bargeftellte  Sinu$= 
tum.  Tie  Röhl,  roelcbe  angiebt,  roie  oftmals  ber  2B. 
in  einer  Setunbe  feine  Dichtung  umlcbrt,  nennt  man 

feine  (s#ol--)  Sßecbjeljabl  ober  ̂ requenj;  bie 
Hälfte  bief er  5Becbfelzabl  nennt  man  bie  93  e  r  i  ob  en 

labl  bes  50.  Tic  SDccbfcUabl  tocbnifcber  Jöedjfel- 
ftröme  betragt  meiften*  100  pro  Setunbe.  Tie 

(ft.  8. bauer,  roelcbe  oerftreicbt,  bi$  ber  ffi.  oon  einem  Bert 
in  einem  beftimmten  Mid)tung*finne  bisS  zu  beinf elben 
3£ert  in  bemfelben  !Kicbtimg*imne  gelangt,  roirb  bie 
Seitbauer  ber  ̂ eriobe  ober  turjroeg  ̂  c  riebe  (P  in 

flt^.  3)  be«  %.  genannt;  fie  roirb  in  Sefnnben 
menen  unb  betragt  3.  9.  bei  100  iiolroecbfel  pro  oe» 
funbe  V«  Setunbe.  Tie  Ueriobe  roirb  in  860  leile 
eingeteilt,  bie  ala  JBiufelgrabe  bfjadjnet  werben. 

Rtfl.  s. Ter  3Rarimalroert,  ben  ber  ffi,  im  pofitben  roie  im 

negatioen  Sinne  erreicht,  roirb  au*  ttmplitube 
(A  m  §ig.  3)  genannt.  Ten  leil  ber  ̂ eriobe,  ber  zu 
einem  beftimmten  IRomentanivert  ber  Sinu^luroe 

geb ört .  beieicbnet  man  als  bie  33  b  a  f  e  bief  e>?  dornen: 
tanroerte*,  ben  Ictl  ber33eriobe,  ber  jroifcbenjroei 

foldjen  OJiomentanroeTten  liegt,  al*  33baienbiff  e  = 

renj.  ÜJtau  bezeichnet  ferner  biejentge  Jlurve,  bie  ben 
Verlauf  bes*  £trom$  barftellt,  al*  Strömt  urwe, 
biejenige,  bie  ben  Verlauf  ber  Spannung  barftellt,  ali 
5pannung$furr<e  be$  2ß.  SUenn ber  Stromfreii 
inbuftion*frei  ift,  j.  33.  beim  betrieb  ron  ̂ lüblamwn, 

fo  fallen  Strom»  unb  Spannung*furt>e  zeitlich  auf» 
einanber,  b.  b.  fte  geben  gleichzeitig  bureb  ̂ iull.  ̂ ft 
bagegen  ber  Stromfreis  inbufti»  bclaftet, }.  33.  beim 
betrieb  oon  Slfoncbronmotoren,  fo  geben  Strom«  unb 
Spannung« turr>e  nicht  gleichjeitigbur*  Jluü,  ©ber 

mit  anbern  Korten:  ibre33ba; 
fen  unb  um  einen  geroiff en  SBe» 
trag  ber  33eriobe  (auegebrueft 

:  j  !  in  Uöintelffraben)  gegenetnan« 

;   ':   1   !   i    ber  oerfeboben.  iuan  ipridjt 
bann  oon  einer  3JbafenDer= 

iebiebung  jroifcben  Strom« 
unb  Spannungälurcen,  bie 

jroifcben  0  unb  90'  betragen 
tann.  33ei  grofeen  31ioncbron« 
motoren  ift  ber  Fintel  9  ber 

^bafenoerfebiebung  etroa  30* (cos  9  -  0^5),  bei  Heinen  3Jlo« 
toren  9  etroa  45"  (cos  9=0,t). 

$n  5ig.4  ift  bie  33b  af  enterf  chie* 
bung  P  zroifcben  Stromlun>e  St  unb  Spannung*« 
turue  Sp  febematiieb  bargeftellt;  ift  eine  ̂ erfebiebung 
nicht  oorbanben,  fo  ift  bie  eleftrifcbe  Arbeit  gleich  bem 

^roDuft  aus  Strom  unb  Spannung;  bet  33bafen= 
uerfdncbuug  ift  aber  bieie*  33robuft  noch  mit 
bem  ftoftnus  be«  33eTfcbiebimgarointeli  9 

ui  multiplizieren,  rocil  infolge  ber  33er» 
fAiebung  negattoc  31rbeit  auftritt  (in  bet 
^igur  burefa  bie  febraffierten  Jlacben  angr- 
beutet);  ei  fommt  bie3  baber,  bafi  poütvoe 

Spannung  zeitlich  mit  negatioem  Strom  ju« 

f  ammenfällt.  ̂ 'iinmt  man  oon  einem  Mnter 
jroei  ober  brei  JB.  ab,  beren  "Ubafen  jeitlicb 
um  90'  refü.  120*  »erfeboben  finb,  fo  er» 
b.ilt  man  ;jroei=  refp.  Xreipbaf  enftrom 

(I,  II  in  ,vig.5unb  I,  II,  III  in  iTtfl.G).  ÜJlan  fann  au* 

mtbr  als  brei  'B.,  bie  eine  ̂ bafenoerfebiebung  gegen 
einanber  befthen,  Don  einem  hinter  abnehmen,  boA 

haben bieieboberpbafigen  Ströme  leine praftifcbeCe» 
beutung.  IRan  bezeichnet  alle©.,  roelcheftcb 
aue  zwei  ober  mebrem  pbafenoeriebobenen 

Strömen  zufammenfenen,mitbemSammel- 
roortÜJlebrpbaf enftrom.  Ter3roei=unb 
Tieipbafenftrom  ift  baber  nur  tme  befon= 
bere  Jlrt  bed  l^cbrpbafenftrom*.  3ur  ̂ ort« 

leitung  be«  Sroeipbafenftrom'S  finb  oier 
»bet,  roenn  man  eine  gemeinfcfaaftlicbe 
Hudleitunq  hemmt  (oerfettete  Schaltung), 

nur  brei  Trabte  erforberlid).  3«  Sortleitung  be4 
Treipbafenftroms  (Trebftrom«)  finb  itd)$,  ober 
in  ber  meift  oerroenbeten  Dtrtetteten  Schaltung 
nur  brei  Trabte  erforberlid),  ba  bie  algebraifcbe 

Summe  =  0  ift ;  \)al  y  s3.  Äuroe  l  ihr 
pofitioe«  gflarimum,  +  1,  fo  ift  Kurr>e  II 
»in  30*  =  —  *■/,,  Jfuroe  III  ebenfalll 
Bi  n  30*  =  -    ,  alf  0 1  +  (-'/,)  +         =  0. 
^nfolgebeffen  finb  beim  Treippafenftrom 
nicht  )c&$  (b.  b.  ie  jroei  fieitungen  für  eine 

fljb afe) ,  fonbern  nur  brei  nötig ,  roeil  jebi 
t'eitung  in  jebem  Moment  bie  ttüdleitung 
ber  zroei  anbem  bilbet.  <S.  auch  Tonamo» 

mafebinen.)  —  über  bie®.  in  ber  Xelcgrapbief.  Jele» 

Srapbenbetrieberoeiien  unb  Jelegrapbcnfcbaltungen, 
her  ©.  mit  bober  ,>reauenz  f.  Ie*lnf4e  ̂ erfuebt 
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Bgl.  Bebell  unb  (Srebore,  Theorie  ber  2B.  (beutidj 
Berl.  unb  SDiünd).  1895) ;  gorhe«,  (jlettrifcpe  ©.  unb 

unterbrochene  Ströme  (beutfd)  2pj.  1896);  Kril- 
mer,  Sie  einfachen  unb  mebrpbaftgen  elettrifcben  IB. 

(3ena  1896);  Siüblmann,  ©runbjüge  ber  iüecbfel« 
jtromtedmit  (2.  SlufL,  Spj.  1904);  Kapp,  eiettrifcbe 
SL».  (beutfcb,  3.  Aufl.,  ebb.  1900);  Tbompion,  SJlehr* 
pbaftge  eiettrifcbe  Ströme  unb  Stiecbfelftrommoto« 

ren  (beutjch,  2.  M.,  feaUe  1901);  93enifd>(e,  Sie 
©runbgefefce  ber  ffiedjielftromtedjnit  (Braunfdjm. 
1902)  ;  Sie  SÖedjfelftromtedjnit,  hfl-  »on  Slrnolb 

(Bb.  1—4,  Berl.  1902—4);  Sinle,  Tecbnit  ber  20. 
unb  2Jcebrpbafenftröme  (2  Tie.,  Steglifc  1903);  Bi* 
can,  Sie  Sti.  unb  bie  Jtiedjfclitrommafcbtnen  (Spj. 

1903)  ;  3fa!ula,  Ekcbfelftromtedjmt  (4  Bbe.,  Söten 
%ücd>ie\)iut)l,  f.2Öeberei.  11904). 
SSedjfclfnnttne,  ber  im  SBccbfel  bezeichnete 

Betrag,  ber  gejablt  roerben  foll;  er  muß  eine  be=  I 
[timmte  ©elbfumme  fein  unb  wirb  nacb  ber  Übung 

in  Labien  unb  Buchstaben  au«gebrüdt;  bei  Siffc-- 
renj  gilt  ber  Setrag  in  Bucbftaben.  Sluf  9Baren 
ober  Wertpapiere  barf  ber  SÖecpfel  nicht  lauten. 

T  a-j  bebeutet  aber  ber  fielfad)  oortommenbe  3ufafc 
neben  ber  ©elbfumme  «ober  Stiert»,  «o.  SB.»  (SBer  t* 
wecbfel)  nicht,  fonbernnur,  bafiftatt  ber  angegebe* 
nen  ©eloforte  eine  anbere,  nämlich  bie  am  3ablung«= 
ort  übliche  ÜJlünje,  nacb  Stiert  ober  Rur«  ju  jablen 
freifteben  foll.  3n  bemfelben  Sinne  gilt  ber  3ufah 
«ober  SJlünje  nach.  Kur«».  6«  tommt  oor,  bafe  nacb 
bem  Kur«  jur  3eit  ber  Begebung  gejaplt  roerben 

(oü  («Rur«  laut  ̂ nbojfament»,  exebange  as  per 
endorsement) ;  bann  roirb  ber  Rur«,  ju  meldjem  be« 
geben  roirb,  im  Snbofjament  angegeben.  3)t  int 
SBecpfel  angegeben  «Äurä  bom  Jage  ber  Slccepta« 
tion»  (exchange  of  the  day  of  aeeeptance),  fo  ift 
im  Slcccpt  ber  Rur«  ;u  bermerfen;  nacb  biefem  roirb 
bann  bejablt.  Sßirb  beabfiebtigt,  bafe  bie  im  SBedbfel 

angegebene  SJtünjforte  gejohlt  roerben  foll,  obroobl 
fte  am  3ahlung«orte  tetnen  Umtauf  bat,  fo  roirb 

bie«  bureb  ben  3wfa&  «effettio»  au«gebrüclt.  Sie 
SB.  mu$  ebenfo  roie  bie  3ablung«jeit  eine  einjige  be« 
ftimmte  fein;  bcebalb  finb  bie  )og.  Siaten roedjfel 
(«am  . . .  jablen  Sie  50  ilJtarf»,  «am  . . .  jablen  Sie 
100  ÜJtari»)  ungültig.  Berjiu«lid)  barf  bie  50.  im 
Stiecbfel  nicht  gemacht  »erben;  nad)  bet  Seutfcben 
Söecpfelorbnung  ailt  ba«  3in«berfprcd)en  als  nid?t 
gefebrieben,  nach,  ber  ßfterr.  Söecbfclorbnuna  macht 

e«  ben  SBecbfel  ungültig.  JSöecbielregrefi. 
iH*cd)fclucrinl)riinn ,  f.  Stiecpfelflagen  unb 
Xttecfifcl  t»on  Per  #aitb,j.  ©emaebte«  Rapier. 
4üed)felPort>ertrofl,  f.  2Öed)felfd)lufj. 
äHcditclhmrme  Jierc,  f.  Söfirme  (tterifdje). 
aVcdifcUuct.icn,  Stieijenforte,  bie  foroobl  all 

SBinter«  roie  al«  Sommerfrudjt  angebaut  roirb. 
28c(f)fcltt»ilb,  f.  Stiedjfeln. 
SSctfjfclrotrfttng ,  ein  Berbaltni«  roecbfel» 

feitigen  SÖirten«  unb  (frleiben«,  b.  b-  ein  Berbaltni« 
jroeier  Subftanjen  A  unb  B  oon  ber  Slrt,  baft  ju» 
gleich  A  auf  B  unb  B  auf  A  eine  Söirrung  aueübt; 
baS  tppifdje  ©eifpiel  einer  foldjen  ift  bie  roecbfel« 
feitiae  Slnjiebung  jroeier  Körper. 

3ücd)fclhiirtfd}0ftf  [.  »etriebdfpftem. 
«ücdjfeljerfetjuaa,  f.  Sbcmifche  ̂ rojeffe. 
SBÖedifel^inÖfu^  f.  3infen. 
4Ücd)fcI,iüoc,  f.  Schicbeiüge. 
aüecfadlet,  f.  ©elbroed)ielgef(haft. 
$öcrtc,  in  ber  ̂ eralbit  eine  ber  iRaute  (f.  b.) 

bertoanbte  Aumr,  roeldje  ftd)  bou  biefer  burch  ifyxt 
fdjlanfere  @e)talt  unterfdjeibet.  5)aS  belanntefte  | 
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Söedenroappen  (geroedt)  ift  baS  »on  Sapem.  (S. 
Jafel:  öeralbifche  Jppen  I,  gig.  18;  II,  frig.  14.) 

aUcrfclCborf  (StieteUborf),  cjed?.  Teplice, 
3Jiarltfleden  in  ber  Öftm.  Seürlflhauptmannfchaft 
Braunau  in  ÜBöhmen,  an  bem  jur  6lbe  aehenben 

Slberäbad)  unb  ber  fiinie  6ho&en-6albftabt  bet 
ßfterr. s Ungar.  Staatäbabn,  Si^  eineä  SBeürfsae* 
riebt«  (13556  Ö.),  hat  (1900)  1204  beutfdje  S., 
2  Äircben,  Schlop;  jlachäbrechereien ,  Brauereien, 
Seinen«  unb  SBaumroollroeberei,  ©erberei,  öoljftoffs 
fabrit,  Seinroanb«  unb  ©arnbleid)e.  Sti.  ift  berühmt 

burch  bie  SöedelSbotfer  ^elfenftabt,  großar- 
tige gelfengebilbe,  welche  bie  Sberäbacber  Reifen 

(f.  Slberebacb)  bei  weitem  übertreffen.  Sie  Reifen 

(feit  1847  für  grembe  jugänglid)  gemacht)  beftet/en 
aui  Ouaberfanbftein  (Juroner  Siegion,  3f«ld>id): 
ten),  ber  »om  Söaffer  ausgehöhlt  ift,  unb  haben  eine 
£>öbe  oon  36  b\$  70  m.  (Stroa  4  km  roeftlich  bon 
Braunau,  heiStiederdborf  (1262  6.),  ift  eine 
Ähnliche  ̂ elfenbilbung  (Stern). 

UEÖecf  er,  20  e  d  e  r  u  b  r,  eine  Bonicbtung  an  Uhren, 

bie  m  einer  beliebig  feftgefe^ten  3«it  bon  bem  Uhr> 

roert  jelbfttbatig  auSgelöft  roerben  tann  unb  bann 
ein  [cparf  tönenbeä  filingelroerf  in  Bewegung  feit. 
—  «ber  eleltrifche  2ß.  f.  (Sleltrifche  Klingeln  unb 
Slnrufapparate  fowie  Telegraphen. 

3Becfer«borf,  f.  SDedelöborf. 
a«ccfcrttbt,  f.  Stieder. 
^crfhcrlin,  ©eorg  Siubolf,  Sichter,  geh. 

15.  Sept.  1584  in  Stuttgart,  ftubierte  in  Tübingen 
bie  Stechte  unb  lebte  bann  Idngcre  3e»t  in  ̂ ranfreieb 
unb  in  ßnglanb.  9(ad)  feiner  ytüdtehr  (1610)  würbe 
er  Setretar  in  ber  befJOfll-  Kanjlei  ju  Stuttaart, 

1620  erhielt  er  eine  2lnftcllung  in  bet  beutjeben 

Kanjlei  in  Sonbon,  welche  wahrenb  be«  Sreifeig« 
jäbngen  Kriege«  bort  errichtet  würbe.  Surch  ben 
Krieg  uerlor  er  fein  »elterliche«  Grhe,  unb  auch  ein 

großer  Teil  feiner  ̂ ugenbgcbidjte  ging  bahei  ju 
©runbe.  Gr  fclbft  blieb  in  Conbon  unb  ftarb  bafelbft 

13.  Äehr.  1653.  (Sin  gebildeter  fcofpoet,  ber  nur  für 
Slbel  unb  ©elehrte  buhtet,  fteht  5ß.  an  ber  Spif»e 
unferer  Menaiffancebichtung.  Sie  Dbe,  ba«  Sonett, 

bie  Gtloge  unb  ba«  Gpigramm  führte  er  eigentlich  ju; 
erft  in  bte  beutfehe  fiitteratut  ein.  Slnfang«  ftanb  Sti. 
im  Bergbau  mehr  auf  bem  Boben  ber  filtern  3eit, 

eignete  ftcb  aber  allmählich  manche«  au«  engl.  Bor: 
bilbern  unb  ton  Dpi&  an.  3n>ei  bollftanbige  2lu«= 
gaben  feiner  Sichtungen  heforgte  er  fethft  bon  Son* 
bon  au«  (2  Bbe.,  »mfterb.  1641, 1648).  Kritifcbe 
2lu«gabe  bon  ö.^ifdjer  (2  Bbe.,  Tüb.  1894,  1895; 

9tr.  199,  200  ber  Bibliotbef  be«  Stuttgarter  Sitte« 
rarifdjen  Berein«);  Slu«mabt  bon  ©oebele  (2pj. 

1873).  —  Bgl.  (S.  Döpfner,  20.«  Oben  unb  ©efdnge 
(Bert.  1865);  6.  Sifcber,  ©eorg  Mubolf  SB.  (Tüb. 
1891);  Böhm,  englanb«  (Sinflufj  auf  SB.  (fipj.  1893). 
iUcdmunb,  Burgruine  bei  Ggi«beim  (f.  b.). 
lUcbo,  anbere  Schreibung  für  Veda  (f.  b.). 
J*J cbantn,  f.  Bebantafpftem. 
Wedd.,  hinter  lat.  Bflanjennamen  Slbtürjung 

für  öugb  b'8ltgernon!JBebbell,Botaniter,geb. 
1819,  geft.  1877  jujoitier«;  er  fd)rieb  über  bie  füb« 
ameril.  glora  unb  Suonograpbien  ber  ©attung  Cin- 
chona  unb  ber  Familie  ber  Urticaceen. 

©Jebbtt  (Bebba,  Stiebbba),  Bolf«ftamm  im 
öftl.  geplon,  ein  SReft  ber  Urbewohner  ber  ̂ nfel, 
ber  einem  rafefaen  2lu«fterben  entgegengeht  (1901 
noch  3971  Köpfe).  Sie  fmb  Hein  bon  Statur,  mein 

üon  bunfelbrauner  ^arbe,  mit  welligem  .vmupt- 
[  haar,  fpdrlidjem  Bartwudj«,  fchmalem,  langem 
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560 SBcbbell  —  8Bebel.$ie*borf 

Kopfe,  grofeen  Slugen  unb  tief  liegenber  9iafenrourjeL 
(S.  Safel:  9ljiattfcbe  Söltertppen,  gig.  19, 
beim  Jlrtifel  Slfien.)  Die  2B.  lebten  urfprüngficb  in 
JelSböblen,  ieht  größtenteils  in  tleinen  hätten;  ihre 
ttleibung  be ficht  au*  einem  Sdbamtucb  beim  üftann 
unb  einem  Hüfttucb  bei  ber  grau.  Sie  narren  ficb  oon 

ibrer  ̂ agbbeute,  ferner  oon  SBuneln  unb  Slättern, 
roilbem  Honig  u.  f.  ro.;  bie  Äulturroebba  treiben 
auch  2lderbau.  3bre  ©erate  fmb  ein  ©rabftod  jum 
Ausgraben  oon  SBurjeln,  9lrt,  Sogen  unb  Weil  unb 
teuerjeug  auS  jroei  Höljern  beftebenb.  Die  SB.  finb 
reng  monogam ;  oon  Üieligion  ift  beim  9taturroebba 

bÖcbftenS  eine  Art  Slbnenoerebrung  ju  tonftatieren. 
©ine  Särift  fehlt,  ebenfo  3ablroorte  unb  tarnen  für 

Jage  unb  ÜHonate.  —  Sgl.  Sirdroro,  über  bie  SB. 
oon  ßeplon  unb  ihre  Sejiebungen  ju  ben  9tacbbar» 
ftammen  (Serl.  1881)  unb  bie  Sitteratur  ju  Geplon. 

»Scbbcü,  Sotaniter,  f.  Wedd. 
aöfbbiflcn,  Otto,  Scbriftfteller,  geb.  9.  gebr. 

1851  ju  Üflinben  i.  SD.,  nabm  als  Oberprimaner 

freiroiUig  an  btm  gelbjug  oon  1870/71  «teil  unb 
bidjtete  cor  SJlefc  feine  «Scbroertlieber»,  bie  ihn  in 
bie  Sitteratur  einführten.  SB.  ftubierte  1871—74  in 
Halle,  Strasburg  unb  Sonn  neuere  Spraken  unb 
©efebiebte.  1874  rourbe  er  Sebrer  anrJtcalgpmnafium 

in  Schwerin,  »irrte  1878—88  als  ©pmnaftalober« 
lebrer  in  Hamm,  1888—93  inSBieSbaben  unb  ftebelte 
1897  naobGbarlottenburg  über.  SB.fcbrieb  eine  arofee 
Slnjabl  SBerfe  au*  ber  fiitteratur»,  Sagen*  unb  Xbea« 
tergefebiebte  («SpronS  Ginflufe  auf  bie  europ.  S2it= 
tcTaturen  ber  fleujeit»,  2.  Aufl.,  SBalb  1901;  «Gr« 
iimerung  au«  meinem  Sehen»,  ©otba  1902)  unb  wer« 
öffentlicpte  ©ebiebte.  Hinberlicber,  gabeln,  Sprüche 

unb  Aphorismen.  üJttrcben,  Dramen  (j.  18.  «9lobia», 
«(Sbarlotte»,  «Scpmieb  Smener»,  «ftaifer^ofepp  LI», 
«ftaifer  5torl  V.».  «3m  SiebeSraufch»  u.  f.  ro.),  epifebe 
Tietlingen  (). S.  «Helgamor  unb  ©obalinb»,  «©er« 
maniaa),  Wooellen,  Romane  u.  f.  ro. 

«Sebbinfl^SeiloonSerlin(f.b.nebftStabtplan). 

Söcbbing, JJob.  griebr.,  geb.  13.  Sftfirj  1759  ju 
Cenjen  (Jifreis  SBeftprtgnitt),  Grbauer  ber  fiSlalifeben 
Kütten:  Slei=  unb  Silberbütte  griebrieb  bei  Jarno» 
roi&,  ber  ©leiroi&er  Hütte,  roo  er  1796  ben  erften 
tfofsboebofen  beS  geftlanbeS  oon  (Suropa  in  bauern» 
ben  Setrieb  je&te,  unb  ber  ÄönigSbütte  in  Ober« 
fcblefien,  ftarb  als  Oberbergrat  unb  Oberbaubirettor 

'21.  Sept.  1830  in  Scblefien.  —  Sein  Sobn3ohann 
SB il beim  SB.,  geb.  2. Aug.  1798  ju  Stablbammer 
in  Dberfcblefien,  machte  als  Hufar  bte  greibeitslriege 
mit,  ftubierte  barauf  unb  mürbe  als  Vehr  er  ber 
ÜJtafdnnentunbe  an  baS  ©eroerbeinftitut  ju  Serlin 
berufen,  fpäter  au*  )um  SRitglieb  ber  tedmifchen 
Deputation  für  ©eroerbe  ernannt.  SiS  ju  feinem 

2obe  (6.  gebr.  1872)  leitete  er  bie  oon  ibm  gegrün* 
beteunbgebauteStaatSbrudereiinSerlin.  —  Neffen 
Sohn  Hermann  SB.,  ach.  9.  SJlarj  1834 in  Serlin, 

trat  1853  in  ben  Sttenft  ber  preufe.  Serg-,  fjütten* 
unb  SalinenDerroaltung  unb  ift  feit  1863  ßebrer  ber 
Gifenbüttenfunbe  an  ber  flönigl.  Sergalabemie  in 

Serlin,  feit  1867  aua)  an  ber  bortigen  Jedjnifdjen 
Öocbfcbule.  SB.  ift  SRitglieb  ber  tedjnifa^en  Deputa» 
tion  für  ©etoerbe,  be*  Patentamtes  unb  ßbrenmit- 
alieb  aller  eifenbüttenmfinnifeben  Sereine.  <h  febrieb : 
«©nnbrife  ber  Gifenbüttenfunbe»  (4.  ÄufL,  SerL 
1900),  «MuSfübrlidjeS  fjanbbu*  ber  Gifenbütten* 
funbe»  (2.  Hufl,  3  Sbe.,  ebb.  1891  fg.),  «3>ie  Gifen» 
ürobierfunft»  (ebb.  1894). 

«ücbeftnb,  ©eorg  SBilb.,  ̂ reiben  bon,  gorft« 
mann,  geb.  28. 3uü  1796  ju  Strafeburg,  ftubierte  in 

©öttingen  unb  Dreifeigader  unb  nabm  at3  freimiQi- 
ger  3üfler  an  ben  (VreibeitSlriegen  teil.  SJon  1816 
bii  1820  mar  er  5ülitglieb  be«  DberforfttoUegiumä 
in  Darmftabt,  1821  »urbe  er  Dberf  orftrat,  1848  ©eb. 
Oberforftrat,  1852  in  ben  iHubeftanb  verfemt.  1848 
marb  er  in  bas  Vorparlament  gemdblt.  Gr  ftarb 
22.3an.1856  ju  Darmftabt.  SB.fcbrieb:  «Anleitung 
jur  gorftoermaltung»  (Darmft.  1831),  «Anleitung  jur 
Setriebüregulicrung»  (ebb.  1834;  neue  Bearbeitung 

1839),  «Umrife  ber  ̂ orftmiffenfdjaft  für  StaatSbür* 
ger  unb  Staatägelebrtc»  (Slltona  1838),  «Die  gadj« 
mertSmetboben  ber  SetriebSregulierung  unb  .v>ol|* 
ertragSfd?4ftung  ber  gorfte»  (grantf.  a.  SU.  1843)  u.  a. 
Son  1819  bis  1821  gab  er  mit  fiaurop  «Beiträge  mr 
Äennrni*  beS  gorftmefcnS  in  Deutfdjlanb«  (4  ibefte) 

ber  auS,  1828—50  «fteue  ̂ abtbücber  ber  Äorft!unbe» 
(37  f>efte)  unb  1851—55  beren  jmeite  golge  (5  Sbe. ; 
ber  6.  Sanb  rourbe  1857  oon  ©.  £eper  rebiaiert), 

1847—56  leitete  er  bie  «Allgemeine  gorft*  unb  §agb« 

jeitung». lücbcl,  Stabt  im  AreiS  Sinneberg  beS  preufe. 

9ieg.«Sei.  6d;leSroig,  an  ber  SBebeler  9lu,  1  km 
recbtS  oon  ber  Glbe,  an  ber  Nebenlinie  SB.*Slanfe« 
nefe  (9  km)  ber  Sreujs.  StaatSbabncn,  b.at  (1905) 

2548  meift  eoang^G.,  Soft,  Selegrapb,  etneJRolanbS« 
faule  auf  bem  3Rarftpla&,  Spar»  unb  Ceibtafi«; 
Äunftftetnfabrit,  ünildjroirtfdjaft,  6anbelSg4rtne« 
reien,  ̂ icaelei,  Sdjiffabrt  unb  3abrmartte. 

SBebel,  flarl,  ©rat  oon,  beutfeber  ©eneral  unb 
Diplomat,  geb.  5.  gebr.  1842  in  Clbenburg,  ftanb 
1859—66  in  b,annoo.  Dienften  unb  trat  barauf  als 
Sremicrleutnant  in  bie  preufe.  Urmee  über.  Den 

Deutfdvgranjöftfdben  jrrieg  maebte  er  als  Slbjutant 
ber  beff.Raoalleriebrigabemit.  1874  rourbe  er  Äbju« 
tant  beim  ©eneralf  ommanbo  beS  7.  SlrmeetorpS  unb 
1876  als  jUtafor  ium  ©rofeen  ©eneralftab  tommam 
biert  unb  in  biefer  Gigenfdjaft  1879  als  beurfcb« 
Serrreter  in  bie  europ.  Kommiffion  jur  geftf efeung 

ber  ©renjen  jroifcben  Sulgarien  unb  Wumeuen  unb 
1885  in  bie  Militär lommiiilon  entfenbet,  bie  mit 

bem  Slbfdjluffe  beS  SBaffenftiUftanbSjroifcben  Sul» 
garien  unb  Serbien  betraut  roar.  Dem  :Ruffiicb' 

Stürttfcben  Ärieg  oon  1877—78  rootmte  er  im  ruff. 
Hauptquartier  bei;  1878  rourbe  er  als  SRiUtär* 
attadfi  lux  Sotfcbaft  in  SBien  tommanbiert  unb 
übernabm,  naebbem  er  1879  jum  glügelabjutanten 

beS  RaiferS  ernannt  unb  1886  jum  Obcrften  beför» 

bert  roorben  roar,  1887  baS  Äommanbo  beS  2.  ©arbe-- 
ulanenregimentS,  1888  baS  ber  2.,  balb  barauf  baS 
ber  1.  ©arbetaoalleriebrigabe.  1889  rourbe  er  )um 
bienfttbuenben  glügelabjutanten  beS  ftaiferS  unb 
im  f elben  ̂ abre  }um  ©eneralmaior  unb  bienfttbuen- 

ben ©eneral  k  la  suite  ernannt,  aueb  mehrmals  in 
befonbern  Auftrdgen  an  frembe  x>b\t  gefanbt  unb 
1891  jum  »uSroärtigen  Amt  fommanbiert.  1892 

jum  ©eneralleutnant  beförbert,  rourbe  er  jum  @e* 
fanbten  in  Stodbolm  unb  jum  ©eneralabiutanten 
ernannt.  1894  trat  er  in  ben  einftroeiliaen  Siube« 
ftanb,  1897  rourbe  er  jum  ©eneral  ber  ÄaoaUerie 
beförbert  unb  jum  ©ouoemeur  oon  Serlin  ernannt 
1899  erfolgte  feine  Grnennung  jum  Sotfdjafter  in 
^Hom;  1902  rourbe  er  in  gleicher  Gigenfdbaft  nach 
SBien  oerfe&t,  im  Dft.  1907  an  Stelle  beS  gürften 
Hermann  oon  Hohenlohe  Langenberg  jum  Statt» 

baltcr  in  Glfafe'Öotbringen  ernannt. 
aEÖebel^43icdborf,Stlhelmüon,  preufe.  Staats« 

mann,  geb.  20.  SJlai  1837  ju  ̂ranlfurt  a.  0.,  flu« 
bierte  in  Heibeil  er  a  unb  Scrltn  bte  Stechte,  rourbe  1858 
AuSfultator  in  Serlin,  bann  SHegierungSreferenbar 
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in  Arfurt  unb  SRegierungäaifeffor  in  SJtagbeburg 
unb  übernahm  hierauf  bieBerwaltungbeäfianbratS* 
amteS  ju  Söiolmirftebt  unb  fpater  in  GiSleben.  1876 

f  djieb  et  aus  bcm  StaatSbienft,  um  fidj  bcr  Beioirt' 
fdbaftung  ̂ cine«  9tittergut3  ̂ icöborf  ju  toibmen, 
folgte  febodj  1881  einer  Berufung  ?um  9legierung& 

prafibenten  in  ÜJtagbeburg.  Stlä  fonferoatioer  ßan- 
bibat  toutbe  er  1879  in  ba«  preufj.  äbgeorbnetr 
baue-  unb  1884  auch  in  ben  SKeidjätag  gewählt, 
beffen  erfter  ̂ räfibent  er  1884  —  86  toar.  1888 
Riurbe  20.  jum  SJUnifter  beä  lönigl.  £>aufe£  ernannt, 
im  Sept.  1907  nabm  er  feine  Gntlaffung.  Bei  ben 

SReuroablen  im  ftebr.  1890  oerlor  er  fein  iHeicpätag«» 
manbat.  Gr  ift  SJUtglieb  be«  JjerrenbaufeS. 

SBcbgtooob  (fpr.  toftbfdmnirb),  %of\ab,  ber 
Scböpfer  ber  engl.  Sbonmareninbuftrie,  geb.  12.  3uli 
1730  in  BurSlem  in  ber  engl,  ©raffdjajt  Stafforb, 
erlernte  baS  Jbpfetb.  anbroetfunb  mar  eifrig  bcftrebt, 
nicbt  nur  baä  uJlaterial  ber  Jb.ontoaren  ju  oer» 
beffem,  fonbern  au*  in  ber  Formgebung  bie  Scbön« 
beit  ber  antiten  ©ejafie  ju  erreidjen.  unter  feinen 
Sirbetten  jeidjnet  jicb  bte  jog.  Jasper  wäre  au£, 
SReliefä  in  jioeifarbigen  Sajtcbten,  meift  weife  auf 
blau.  Sie  ©egenftänbe  fmb  meift  oon  antiler  Hrt, 

!ierlid>  mobelltert  unb  burdjtoeg  ohne  ©lafur  ge- 
äffen.  Sie  tourben  oielfacb  nadjgeabmt.  Sie  Hort: 
lanboafe  (f.  b.)  mürbe  von  ihm  genau  nadjgebilbet. 
Surdb  feine  blßbenben  J^onwarenfabrilen  f<buf  er 
baä  ̂ abritftabtcben  Gtruria,  reo  er  oon  1760  bi$ 
1795  »irfte,  unb  mürbe  bamit  ber  Begrflnber  beä 
unter  bem  9J amen  Hotteries  (f ,  p,)  bei  annten Töpferei« 
biftrittS.  1768  erfanb  er  baä  nadj  ibm  benannte 
Steinjeug  (f.  SEBebgrooobmare)  unb  1782  ein  $pro= 
meter  (f.  b.).  Gr  ftarb  3.  San.  1795  in  Gtruria.  — 
Sein  fieben  befdmeben  ̂ eroitt  (1865),  Glija  ÜJtete- 
ipatb  (2  Bbe.,  fionb.  1865—66)  unb  S.  Smileä 
(1894);  ßlija  SJteteparb  gab  aud)  Memorials  of  W. 
(1873)  unb  ein  Wedgwoodllandbook  (1875)  berau«. 

5i>  ebg  ro  o  obttJ  a  r  e,  baSnad)  bem  Grfmber,3ofiab 
SBebgiooob  (f.  b.),  benannte  engl.  Steinjeug.  $aä; 
felbe  jeigt  lünftlerifd)  aufgeführte  treibe  Basreliefs 
auf  farbigem  ©runbe.  SpecieUe  3lrten  fmb:  3a  f  p  i  §» 
gut,  meipe  Sarftellungen  auf  jafpieblauein©runbe; 

G  g  p  p  t  i  an,j  oldje  auf  f  djwarjem  ©runbe ;  B  aj  a  1 1 » 
«ut  ift  ein  Ggpptian,  beffen  Dberflddje  burdj  Sßo* 
eren  befonberä  geglättet  ift. 

'ittcbneäburrj  (fpr.  toennSbörrl),  Parlament«» 
unb  SJtunicipalborouab  im  fübl.  3nbuftriegebiet  ber 
engl,  ©raffdjaft  Stafforb,  flnotenpunlt  ber  @reat> 
SBeftern*  unb  ber  fionbon  anb  ftortb'fficftermBabn, 
jmifeben  Btrmingbam  unb  SBoloerbampton  an  jroei 
Kanälen,  bat  (1901)  26544  6.;  flogen»  unb  Gifcm 
bergbau,  ftabrifation  oon  Bflcbfen  fo»ie  grobartige 
Gifcninbuftrie,  namentlidb  öerftellung  üon  Gifen* 
babnmaterial  unb  oon  SBerfjcugen. 

Söebro  («Gimer»),  ruft.  SlüfftgleitStnafe  oon 
10  StOOf  (f.  b.)  =  12,8989  1. 

SEBteef),  ftriebridj  oon,  ©efdjicbtäforfcber,  geb. 
16.  Dft.  1837  juSJlüncben,  ftubierte3uriSprubenjunb 
©efdjicbte  in  SJlündjen,  £jeibelberg  unb  Berlin  unb 
trat  bann  al£  SDlitarbeiter  bei  ber  Bearbeitung  ber 
«Seutfdjen  Stdbtedjronilen»  in  3JUmdjen  ein.  1862 
babilitierte  er  ftcb  al§  93riDatbocent  ber  ©efdjidjte  an 
ber  Unioerfitat  Sreiburg  i.  33r.,  »urbe  1864  jum 
ftofbibliotbefar  an  ber  ßofbibltotbet  in  ÄarBrube, 
1867  »um  Slrcbiorat  am  ©enerallanbegarcbio,  1877 
jum  ©eb.  Slrdbiorat  unb  1885  jum  Sireftor  be* 
©enerallanbe§ard?io3  ernannt.  Seit  1883  war  er 
fiänbiger  Sefretdr  ber  bab.  öiftorifdjen  Äommiffion. 

M.Hufl»   R«.  XVI. 

SB.  ftarb  17. 91oo.  1906  in  ftarlSrube.  6r  oeröffent« 
liebte:  «fiaifer  £ubtoig  ber  93aper  unb  Jlönig  3 c bann 
oon  93öbmen»  (Siffertation,  SWünd).  1860),  «SBaben 

unter  ben  ©rofeberjogen  flarl  «yriebi :  i),  Karl,  2ub« 
nug»  (Freiburg  1864),  «Rorrefpoubeujen  unb  ftften* 
ufide  jur  ©efd)id?te  ber  2JI i ni f terf onferenjen  oon 
jUirlöbab  unb  SBien  1819—20  unb  1834»  (2pj. 
1865),  «0efd?id?te  ber  bab.  SBerfaffung»  (RarlSr. 

1868),  «33efdjreibung  be«  f<b»oeb.  Äriege*  oon  Se« 
bapian  33ürfter  1630—47»  (Cpj.  1875),  «99ab.  23io« 
grapbien»  (4  S3be.,  öeibelb.  unb  ÄarlSr.  1875—91), 
«53aben  in  ben  3. 1852—77»  (ÄarlSr.  1877),  «Sie 
Deutfdjen  feit  ber  Deformation»  (£pj.  1878),  «Slui 
alter  unb  neuer  Rtit,  5Bortrflge  unb  SXuffö^c»  (ebb. 
1878),  «Sie  3abringer  in  Stoben»  (flarllr.  1881), 
«Codex  diplomaticas  Salemitanus»  (3  93be.,  ebb. 

1883—95),  «Siegel  oon  Urtunben  au«  bem  grofc-- 
berjoglid;  bab.  ©enerallanbedarcbio  )U  ßarlSrube» 
(2  Serien,  §ranff.  a.  3K.  1883  u.  1886),  «33ab.  ©e« 
fd?idjte»  (Rarlär.  1890),  «53ab.  Gruppen  in  Spanien 
1810-13»  (ebb.  1892),  «fiarlSrube.  ©efdjidjte  ber 

Stabt  unb  ibrer  SBerwaltunq»  (ebb.  1893  —  99), 
«5Homfabrt»n»  (ebb.  1896),  «Siegel  ber  bab.Stdbte» 

(Äeft  1  u.2.  öeibelb.  1899—1903),  «Staat8minifter 
Sßilbelm  SRoll»  (ebb.  1904).  S3on  1868  bi«  1886 
rebigierie  er  bie  93anbe  22—39  ber  «3eitfcbrift  für 
bie  ©eiebjebte  beä  DberrbeinS». 

SBeefdinfel,  eine  je&t  ben  93ereinigten  Staaten 
oon  SImerifa  gehörige  3"fel,  f.  ÜRarcuäinfel. 

üöeenbe,  Sorf  im  Sanbtreid  ©öttingen  bei 
preufe.  9ieg.»33e3.  x>t(beit)eim,  nahe  ber  Seine,  bat 
(1900)  2186  G.,  barunter  152  fiatboliten.  tyo\u 

agentur,  gernfpreeboerbinbung,  eoang.  Äirge.  ebe« 

maligeg!Honnentlofter ;  SBoUfpinnerei  unb  --SBeberei, 
Siqueurfabritation,  SSrauerei  unb  SSranntmeinbren* 
nerei.  §n  9B.  nmrbe  ber  ©öttinger  Sicbterbunb  ge» 
ftiftet  (f  b.). 

SSecnet.  1)  firei«  im  preui  SReg.--93ej.  Sluridj, 
bat  290,«  qkm  unb  (1905)  20200  G.,  1  Stabt  unb 

30fianbgemcinben.  —  2)  Reifen  im  Jtrei$  9B.,  10  km 
oon  ber  nieberldnb.  (Sxtmt,  linfä  unmeit  ber  \)\n 
febiffbaren  Gm«,  an  ber  Cime  Dlbenburg=9ieufcbani 
ber  Clbenb.  Gifenbabn,  Sit»  bei  SanbratSamte«, 
eine«  Slmtägcricbtä  (2anbgerid?t  Sluricb),  9tebenjolb 
unb  SeemannSamtc«,  bat  (1900)  3812  G.,  barunter 
177  Äatboliten  unb  196  3«raeliten,  (1905)  3872  G., 

Hoftamtjtt)eiter  fllaffe,  Jelegrapb,  reform,  unb  latb. 
Hirrbe,  33aptiftenbetbau«,  ©pnagoge,  Cateinfcbule, 
Cobgerbereien,  Seifenfabrilation,  33rannttoeinbren» 
nereten,  Brauereien,  Sampffägetoerf,  grofee  33aum- 
fdjulen,  bebeutenbe  SRinboie»!  unb  Sßfcrbejuibt, 
^üferbc  unb  iHinboiebmarfte,  Scbtffabrt  unb  feanbel 
mit  Jöolj,  ©etreibe  unb  Butter.  SB.  ift  öauptort  bei 

sJibeiber(anbe«,  ba«  jetu  ben  Rte'xi  SB.bilbet. 
aOecnir,,  3an  »aptift,  voOanb.  5Waler,  geb. 

1621  ju  Hmfterbam,  Sdjüler  SIbrab.  Bloemaert* 

unb  Scbroiegerfobn  vonbefoeter«,  bielt  fid)  1643— 
47  in  Italien  auf  unb  begab  ficb  bann  nad)  Utrecht, 
»o  er  m  Jer  SDlep  Gnbe  1660  ftarb.  Seine  lleinen 
fianbfdjaften,  Sierftüde  unb  Sülarinen  fmb  faubet 
au^gefübrt,  aber  etroa«  eintönig,  bagegen  feine  ital. 

£anbfd?aften,  Gampagnabilber  unb  Seebdfen,  mit 
figurenrettber  Staffage  oerfeben.  Seine  3eicpnungen 
unb  fedjS  geafete  Blatter  fmb  febjr  feiten. 

Ginen  nod)  gröfeern  9tuf ,  befonberS  auf  bem  ©e« 
biet  ber  Jiermalerei,  erlangte  fein  Sobn  3 an  3B., 
geb.  um  1640  ut  3lmfterbam,  geft.  20.  Sept.  1719 

bafelbft.  Stillleben,  fnrfcb*  unb  ScbweinSjagben, 
lebenbige  unb  tote  Jiere  bat  er  mit  euergifdjem 
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ttompoiitionSgefühl  tutb  großem  <\arben*auber  tax 
geftellt.  Sdiöne  SBerfe  »on  9B.  befthen  bie  Valerien 
in  Vlmiterbam,  Drüben,  Starlörube,  ÜJtüncben^ariS 
uub  Wien, 

üftjccrt,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  SBrooinj  Sim= 
burg,  24  km  roeftlidj  ton  Roermonb,  am  Süb=2lUl: 
belm^Äanal  unb  an  ber  Sabnlinie  SleerpelMliüm 
(ben»©labbad),  jäblt  (1899)  8G77  (5.,  bie  aufcer 
Sanbbau  Brauerei,  3wgelei,  Gigarren=  unb  Jabaf= 
fabrifation,  Salj=  unb  Seifenftebcrei  betreiben. 

Stfccrt,  ̂ eau  bc,  (General,  \.  Stoffe. 
ÄöccfcH  (Siefen),  Stabt  im  ̂ ejirf  ©after 

teä  fetrpeij.  Äantonä  6t.  ©allen,  bei  bem  2lu>?fluv, 
ber  Sintb  aud  bem  SBalenfee.  in  434  m  ft&be,  an 
ben  Linien  HüriaVGlnir  unb  2lV©laru3  (12  km)  ber 

ednueijer  $unbe&babnen,  bat  (1900)  741  (5.,  bar- 
unter  73  ̂ roteftauten,  ̂ farr- ,  jroei  sJIcbcnlirdHn, 
ein  X'ominifanerncnnentlofter;  5ücinbau  unb  ift 
tlimatiicbcr  fturort. 

flSJcctfp,  Statt  in  ber  nieberlänb.  v$romnj  Jlotb* 
bollanb,  an  bcrUcdjt  unbber(5ifenbabn2lmfterbam: 

DÜPerjum,  mit  rei3cnber  Umgebung,  jäblt  (1899) 
6683  G.,  bat  mebrere  iBranntroein=(03enet)er)58renne: 
reien  unb  eine  grofee  ftalaofabrif  (»an  Routen).  3)ei 

SB.  fdjliefu  fut>  ber  ̂ ortgfirtel  uon  Slmftcrbam  mit 
gort  Rigteoedu  an  bie  9ceue  b.  ollanb.  ©afferliuie  an. 

48cfcrltngcn,  Stolen  im  Jlreii  ©arbclcgen  bc$ 

preufe.  Reg.^ej  iPiagbcburg,  an  ber  ?lUer  unb  ber 
Nebenlinie  £bi3felbe=!3errbeim  ber  ̂ reufs.  Staate 

babnen,  Sih  eine«  Slmtsgeri&tö  (i'anbgericbt  Sten- 
bal),  bat  (1905)  3251  meift  coang.e.,  Soft, 
grapb.  coang.  tfirebe,  Scblof?,  Filiale  ber  Stanbifdjen 
fepartafie  ber  Slltmart,  .«rebitbanf;  ̂ uderfabrif 
unb  JUittftcinbrudj. 

SSOeft  (engl.),  baä  Sdjuftgarn  (Scbufe,  (Hnfcbufc, 
©nfcblag,  Eintrag)  in  ber  Weberei  (f.  b.).  —  %n 
bei  .H  ammgarnfpinnerci  beiden  SBeftg  bie  feg.  harten 
Kammgarne,  roeldjc  früher  in  Gnglaub  al*  Sdntfp 
ßarne  au«  bitten,  langftapelipen  (über  20cm  langen) 
unb  glänjenben  Süollcn  bcrgcftellt  rourbeu;  boeb  ift 
bie  fTüber  tielleidjt  berechtigte  Trennung  in  weiche 
unb  harte  Wammgavnebeutjutagenidjt  mehr  möglich; 
tresbem  bat  fie  ber  Zolltarif  Mfl  1903  beibehalten. 

2ttcg,  f.  Straf«. 
Üüc^a,  Stau  1.  ©rrtfse  im  Stevubilb  ber  Seier 

(f.  bie  Sterntarte  be$  nörblidjen  £>immeU, 
beim  ?lrtifcl  Sterniarten).  $a$  Siebt  braucht  20 
^abre,  um  uon  ber  9$.  |Ut  (5rbc  ju  gelangen. 

Sttegbctg,  Xorf  im  ftrdl  Brtclcnj  be3  preufe. 

*Heg.«kl\ej.  ?lacben ,  13  km  oon  ber  nieberlänb. 
©renje,  an  ber  Sinie  ü)(.  =  0labbaaV  Dalheim  ber 
*4keup.  StaatSbabnen ,  Sifc  eines  ?lmt$geridit$ 
(Sanbgevid)t  dachen),  bat  (1900)  4405  Q..  baruuter 

170  6oangeltfd)e,  (1905)  4536  6.,  <Boft,  Jelegraph, 
fath.  JUrdjc,  altes  ftlofter,  jeljt  slifarrroobnung; 
meeban.  Seinenmehcrei  unb  3lad?«bau. 

Wcflblcibcu  (ber  «hiber),  f.  «cblfcpf  6- 
3Ucgbrcit,  \.  Pluntago  unb  Jafel:  fluttet« 

Vflanjcn  II,  mä.  17.  [17). 
aöcflcfltifuabmcn,  f.  ;Houtentonftrultion  (i^b. 
ätfegebau,  f.  Straisenbau. 
flücflcburn,  Straud?art,  f.  Rhamnus.  [gen. 

Sßjcgcgclbcr,  Wcgcgcfctjc,  f.  ÜBegeorbnuu- 
löcgcfiobcl,  ©erat  jum  SUiüben'ern  üon  Grb- Megen,  be|tebt  au8  einer  bobelartig  an  einem  halten 

tefeftigteu  Stabljcbneibe  (f.  nadbftebeube  Ülbbilbung). 
91  n  ber  hintern  Seite  be$  halfen*  fmb  jroci  Stcrjen 

jur  Senlung  be§  3n^rum(>nl*  angebracht,  an  ben 
Üben  l>er  üorbern  Seite  roerben  bie  3ugtiere  mit 

fletten  angefpannt.  3)urd?  ungleicbe  Sänge  ber  Äettcn 
arbeitet  ber  ÜB.  fcb,räg,  febnetbet  bie  erböbungen 
ab,  nimmt  bie  6rbe  eine  furje  Strede  mit  uub  lafet 

fte  in  ben  Vertiefungen  fallen.  Scbr  perbreitet  ift 
ber  pon  SBeber  erfunbenc  20. 

3ÖP0«I<f  Sranj  laper,  ©efdncbt^forfibeT,  geb. 
28.  Ott.  1823  ju  SanbSberg  in  Dberbapem,  roibmete 
fidj  ju  ÜHündjen  unb  iöeibelberg  pb,ilol.  unb  biftor. 
Sttibien,  babilitierte  ftcb,  1848  an  ber  Unioerfität 
3ena,  rourbe  1851  jum  auBerorb.  ̂ Brofeffor  ernannt 

unb  1857  ali  orb.  'Crofejfor  nacb  Söürjburg  beni' 
fen.  1858  toarb  er  Witglieb  ber  öiftorifeben  Äom« 
miffioil  bei  ber  2lfabemie  ber  SlUffcnfd^aften  ju 
lltüncben,  an  beren  Arbeiten  er  [\<h  ali  ÜJlitberaue^ 
geber  ber  «SlUgemeinen  55eutfcb,en SBiograpbic» (Spj. 
1875  fg.)  unb  ber  «Jorfcbungen  jur  beutfdjen  ©e= 
febiebte»  beteiligte.  Cr  ftarb  16.  CIt.  1897  in  2Dürj= 
bürg.  IBon  feinen  biftor.  Arbeiten  ftnb  Ivnvr 
jubeben:  «Äarl  3luguft  pon  Söeimar»  (Spj.  1850), 
«5)ante  ?lligb,ieri«  Sehen  unb  SBerte»  (3.  2lup., 
3ena  1879),  «Jb^üring.  ©efdjidjtäqueüen»  (2  «be., 
ebb.  1854—65),  «Monumenta  Eberacensia»  (9lörbL 
1863),  «3ur  Sitteratur  unb  Jtritif  fränr.  9lelrologien» 

(ebb.  1864).  «Sriebridj  ber  »^reibige,  üJlarfgraf  pon 
Reiften»  (ebb.  1870),  «©raf  Otto  pon  öennenberg« 
Söotenlauben  unb  fein  ©efdjlecbt»  (ebb.  1875), 

«©oetbe  ali  fnftorifer»  (SIBürjb.  1875),  t©efcbid)te 
ber  Uniberfität  SBürjbura»  (2  ebb.  1882),  t©e= 
fdjicbte  ber  beutfdjen  £>i|toriograpbie  feit  bem  2luf= 
treten  be8  fmmani*mu3»  (SDlÜncp.  1885),  «^obanneä 
?l\>entin»  (»amb.1890).  Seine  «SJortrdge  unb  %b- 
banblungen»  gab  ©raf  3)u  2Jtoulin:Gdart  (Spj. 
1898)  berau«. 
Jöcgclcbcn,  Stabt  im  Ärei*  Dfcber§leben  be* 

preufi.  9leg.'-58ej.  SWagbeburg,  reebt*  am  ©olbbadj, 
nahe  bei  feiner  Cinmfinbung  in  bie  Sobe,  an  ben 
Sutten  öalIe>6alberftabt'Scefen  unb  ÖHagbeburg« 

Öalberftabt  -Jbale  ber  *Ureufi.  Staatsbabnen,  bat 
(1905  )  3202  G.,  barunter  757  flatboliten,  $oft, 
lelegrapb. ,  euanä.  RirAe,  löntgl.  Romane  unb  jroet 
Rittergüter;  3uderfabrit,  jroet  ÜWaljereien  unb  eine 

ftabrit  für  SupferToaren. 
löegencr,  ©eorg,  JHcifenber,  f.  18b.  17. 
Söegeorbnungen  ober  SBcgegefe^e,  bU 

©efe^e,  roeldje  bie  öffentlichen  fflege  unb  tb,re  3u» 
bebörungen,  ibre  Slnlegung,  6injieb,ung,  Unter- 

Sialtung,  Reinigung  unb  ̂ enufiuug,  bie  an  ben< 
elben  beftebenben  iHecbt^oerljaltniffe,  bie  jt(affifi= 

jierung  ber  öffentlichen  3öege  unb  bie  ficb  barau*  er» 
gebenbe  ©egebaulaft,  bie  Serpflidjtungcn  ber  ©runb= 
beft&er  unb  anberer  ̂ ntereilcnten  in  ißejiebung 

auf  ben  2Begebau{  bie  Grbebung  üon  ©cgegelb, 
bie  SBegepolijei,  bte  3uftdnbigteit  ber  93ebörben  in 
SDegebaufadjen  u.  f.  ro.  betreffen.  9iur  entbalt  nidjt 
iebe  9ßegeorbnung  Seftimmungen  über  alle  biefe 
©egenftdnbe,  unb  einjelne  biefer  SWaterien  finb  jum 

Steil  aud)  in  ©ejefcen  georbnet,  roeldje  nodj  anbete 
Materien  betreffen.  $ie  offentlicben  3Pegc  fmb  bie 
bem  allgemeinen  ̂ erfebr  eröffneten ;  fte  tönnen  nidjt 
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cuf  ©runb  »on  ̂ riratredjtetitcln  ber  Öffcntlid?en 

tknufcunfl  cntjogen  werben.  1?ic  2B.  enthalten  3)e» 
ftimmungen  über  bie  33cfcbrantungen  in  33cnu|uing 

ber  ftabritrafcen  ('-Brette  ber  Mäbct,  53elaftungcn, 
SluSroeidjcn  u.  f.  ro.)  unb  ber  bttentlidjen  jyufewege. 

Me  öffentlichen  siiU*gc  fteben  unter  HuffUft  ber  ju-- 
ftänbigcnftaatlicbcn  iUerwaltungebchörbcn.  Streitig* 

feiten  über  bieCfjcrUltcbfcit  eine«  2Bcgee,  über  bie  s)lot- 
wenbigteit,  bie  JUafftfijierung,  tie  33cnutumg  öficnt- 
luber  2ikge,  bie  von  ber  iUegcpolijcibebörbe  wegen 

^uftanbbaltung  eine*  öffentlichen  Sca.ee  unb  ber  Gr= 

füllung  ber  in  tiefer  löe.ücbung  beftebenben  pflichten 
{jetronenen  Bwangamapregcln,  überhaupt  bie  2ikge= 
baulaft,  bie  ßinjiebung  ober  Verlegung  Öffentlicher 

2L*ege  u.  f.  w.  ftnb  in  ber  :Kegcl  ben  33erwaltung«gc: 

richten  jugewiefen,  ücrbcbalt(i*bc«  jRccbtSwege'  über 
beftehenDe  ̂ ricatreebte.  Ser  ©runb  unb  33otcn  ge^ 
hört,  femeit  nicht  ein  betonterer  Sted)t*titel  nach; 
gemiefen  wirb,  ben  Unterbaltung*>flicbtigen. 

2k  öffentlichen  ©ege  finb:  tie  auf  Jtoften  bee 

Staate*  lunftmäfjig aufgeführten  Staate ftrafrfH 
£anh  =  ober  fteerftrafun),  welche  aufier  bem 
ofalen  namentlich  bem  burebgehenben  93crtebr  bie» 
nen;  tie  ̂ rouinjial*,  Sijtritt«:  unbRret«; 
ftrafeen,  bie  teile  auf  Soften  ber  ̂ rooinj,  bce 

Tiftrift«  ober  bei  iireife«  angelegt  werben,  teile 
früher  Staateftrafeen  waren  unb  btefen  3jerb5ntcn 
unter  Sotation  au«  Staatsmitteln  überwieien  ftnb ; 

©emeinbemege  (Siicinalwege,  'JJacbtiar« 
wege),  welche  bie  93erbinbung  jwifdjen  Drtfchaften 
unt  jwiichen  tiefen  unt  für  ten  33ertcbr  wichtigen 

^untten  vermitteln;  Crtöftrafecn  innerhalb  ter 

rinjelnen  Crtfcpaften,  jum  Heil  mit  Stuenabme  ber= 
ienigen,  welche  im  3uge  einer  Staate^,  *Urouiujial= 
ober  flrei«ftrafee  liegen.  33on  ten  Untertbanen,  ten 

Slngcbörigen  tor  ̂ roüinj,  tes  Greifes  u.  f.  w.  wur= 
ten  früher  Staturalbienfte  für  tie  fterftcllung  unt 
Unterhaltung  ber  öffentlichen  Strafen  gefortert; 

jeht  werben  ticfelben  com  Staate  unt  ben  genann- 
ten Verbauten  meift  felbft  bergeftellt  oter  c«  wirb 

tie  ftcrftclluug  an  ̂ rtoatunternebmer  Werbungen 
ober  ce  werben  Prämien  gejablt.  Sie  Höften 

werten  bann  au>?  ben  jur  Verfügung  ftebenben 
öffentlichen  ÜJlitteln  ober  bunt  Steuern  aufgebracht, 
©egen  bie  anliegcnben  ©runbeigentümer  befteht  ein 

<*ntcignungerca?t,  auch  bie  Verpflichtung,  tie  ;,um 
Wegebau  erforbertieben  Materialien  gegen  Qnt- 
febabigung  herzugeben.  Gabrilen ,  39ergwcrte  ober 
entere  gewerbliche  Unternehmungen,  welche  einen 

öffentlichen  5Beg  in  gröfu'rm  Umfange  für  fUb  in 
^Infpruch  nehmen,  bürfen  ju  aufierorbentlidjen  33ei= 
trägen  berangejogen  werben,  innerhalb  ter  Statte 
ift  ten  Saueeigentümern  vielfach  eine  Verpflichtung 

^u  hefontern  Beiträgen  für  öcrftellung  ter  Drt«; 
ftrafte  unt  be«  Srottoir«  fowie  bie  Strafeenreini-- 
^ung auferlegt.  3Begegelber(£bauffeegelbcr) 
unb  in  ben  meiften  Staaten  fitr  tie  Staatsräten 

abgefebafft.  Dia*  bem  3ollüerein«ocrtrag  v>om8.3uli 
18G7  follen  fie  nur  in  bem  ̂ Betrage  erhoben  werben, 
cli  fie  ben  fterftclhmg^  unb  Untcrijaltungeloftcn 
angemeffen  finh.  (S.  auch  Strafte.) 

Sie 3i>.  erscheinen  am  früheften  cntwidelt  in  (Sng; 
(anb.  Schon  tie  anglo-normann.  ©efehgebung  legt 

bie  Erhaltung  ber  öffentlichen  Aabr,  iHeit--  unb  gu&= 
Wege  ten  Drtegcmeinben  auf.  Xie  ©efefcgebung  bee 

19. 3ahrh.  bat  bie  ßrbaltung  ber  sBcge  gönjlich  ben 
*uftanbigen  SBebörben  in  bie  ,v>dnbe  gegeben.  Xie 
Local  Government  Act  ton  1888  beftimmt,  taf}  alle 
Joauptftrafjen  (maia  roads)  ton  ben  County  Councils  I 

(f.  b.)  m  erhalten  ftnb.  —  Sie  SB.  ftnb  in  Seutf  d)» 
1  a n  b  fianbcögef efee.  5)em 9leidje fte^t  nad)  ber  9teicb> 
oerfaffung  ̂ Irt.  4,  9lr.  8  bie  ©efefegebung  übet  bte 

ÖerfteUung  üonSanbfhraften  tm^ntereffe  berßanbe«» 
oerteibigung  unb  beä  öffcntltd)en  93erfebr5  ju.  —  3n 
vr  ant  reich  ift  namentlid)  tae  ©efeh  vom  21.  UfTat 

1836,  betreffenb  bie  Bteuanlegung  unb  bauliebe  Un: 
terbaltung  ber  93icinalwege,  w idj t ig .  Tae  g r c [;e  91e| 
ter  tUincrn  Verbinbunggwege  ift  bamit  in  einet  be* 
wunbern^würtigen  2Deife  geförtert  unb  tamit  bet 
iotaloerfebr  be3  platten  fianteg  mit  ten  Stätten 
gleidjmäfoig  jufriebenfteUenb  burd)gefflb,tt. 

S3gl.  Sdjajfer,  Sie  aBeg»,  33rüden»  u.  f.  ro.  93or« 
fajtiften  (3.  Slufl.,  2öien  1886) ;  con  9tei&enftem,  Sa* 
beut  <be  SBegerecht  in  feinen  ©runt jügen  (2.  lUueg., 
5teib.t.33r.  1892);  ©ermet^paufen,  Sa«  ©egereept 
unb  bie  ffiegeterwaltung  in  93reuften  (2.  Sluft., 

2  33te.,  SBerl.  1900—2);  ton  efcbftrutb,  Ser  öffent» 
Hdje  9Beg.  Sarftedung  be«  33egriff«  nad)  teutftbem 
unbfranj.  SRed)t  (ebb.  1902). 

fEOeacrteJj,  f.  Plantago  unb  Jafel:  Suttet« 

pflanjen  II,  Jia.  17. 
ÜBcflffrfjranfcw,  aBegeübcrgänge,  f.  ©ifen» 
ÜttcgfüUarbctt,  f.  Bergbau.  [bapnbau. 

Söcflgi«  (SEBfiggiS),  Sorf  im  Jd)»eij.  Äan« 
ton  unb  Söcjirf  fiujem,  10  km  öftlid)  pon  2uj«m 
auf  bem  nörtl.  Ufer  be«  93iermaltftätter  See«,  in 
444  m  $5pe,  am  Sütfuf»  be*  SRigi,  ift  Sampfet« 
ftation  unb  bat  (1900)  1522  beutfepe  6.,  baruntet 

66  ̂ toteftanten,  $oft,  lelegraph,  jemfpredjeinrid)« 
tung,  neue  Rirdje,  Sefuntarfdjule,  fflafferleitung ; 
ilnbau  Pon  ©emüfe,  ©artengemadpfen  unb  9Betn. 
S.  wirb  al«  tlimatifdjer  Äurort  befud)t. 

föcflntofter  f.  Steile  unb  ©egftunbe. 
iOcgmcffcr  obet^obometer  (grcpA,  eine  93or« 

ridjtung  jum  medjan.  Äbmeffen  oon  SÖegftreden, 
weldje  ein  jyuptrotrt  ober  ein  tjufegflnget  jurüdlegt. 
Mx  (Jubitwt^  beftept  ter  333.  au«  einem  ̂ äplrocr! 
(f.  b.),  ba«,  pon  einer  ter  ©agenaepfen  in  Umbrebung 
oerfeftt ,  entweber  bie  Umbrer;ungen  oter  tirett  bie 

turebfaprene  Strede  angiebt.  33ei  Sarametet« 
brojdpten,  wie  fte  in  «meinen  ©ro&ftdtten  ein» 
gefüprt  ftnb,  bient  ein  foldjer  333.  (hier  Sara* 
metet  genannt)  bem  ̂ aprgafi  }ur  Kontrolle  in 

"öejug  auf  baäjju  ja^Ienbe  3af)rgelb.  8In  93elo» 
eipeben  tarnen  353.  (Sptlometet)  §uerft  1885  bei 

öfterr.  SDcilttarfabnibern  auf.  (Nähere«  f.  2Beg* 
meffer,  33b.  17.)  Gin  üertoantte«  Snftrument  ift  ter 
Scptittjablet  ober  $ebometer,  welcher  häufig 
in  jafdjenuprenformat  au«gefüprt  wirb,  unb  jroar 
in  ber  SIBeife,  baft  ein  auf  einer  ftret«teüung  lauf enber 

3eiger  bte  an^aty  ber  jurüdgelegten  Schritte  an» 
giebt,  woraus  man  bei  3nnehaltungeine«  gleicp» 
mfifetgen  ©ange«  bie  jurüdgelegte  aßegftrede  be» 
redjnen  tann.  Sa«  im  Innern  beftntliaje  9iater« 
wert  wirb  ©on  einem  turd)  eine  ?\eoer  in  nahezu 

horizontaler  Sage  erhaltenen  ©ewid)t«pebe(  bei  je= 
bem  Schritt  baburd)  in  Bewegung  oerfe&t,  baft  ba« 

ganje  Snftrument  ftd)  iebe«mal  bi«  jum  Sluftreten 
be«  ftuM  mit  bem  ftörper  fentt.  Ser  ©ewiebt«« 
bcbel  wirb  al«bann  üermöge  be«  i^m  erteilten 
Sdjmunge*  nod)  ein  Stüd  weiter  nad)  unten  bi«  ju 
einem  Slnfcplag  fid)  bewegen,  wobei  er  bie  <$eber 
jurüdbrängt,  bie  ipn  pierauf  fogleid)  toieber  rüd< 
wart«  bewegt  Sa«  auf  tiefe  ffieife  bei  jebem  Schritt 
erf olgente  Stuf«  unb  Stteberfcbwingen  be«  @ewid)t«« 
bebet«  perfekt  }unad)ft  ein  Schaltwert  unb  burd) 

I  ba«felbe  bie  weitern  Siftber  be«  3ühlwett«  in  2$atlg» 
l  teit.  (6.  aud)  9Jtefcrab  unb  93erambulator.) 

36* 
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Wegriefen,  f.  liefen  (jum  £oljtran*port). 

8Begfd)cib.  1)  »ejirfSamt  im  bapr.  fteg.»23e;. 
TOeberbapern,  pat  272,w  akm  unb  (1905)  17622  G. 

in  26  ©emeinben.  —  2)  Warft  mit  ftabtifdjer  23er= 
fafiung  im  2)eurt*amt  2B.,  1  km  pon  ber  öfterr. 
©renje,  in  719  m  $öpe,  Sifc  be*  Sejirteamte*, 
eine*  Stlmt*gericht*  (Canbgericbt  2Jaifau),  eines 
bapr.  unb  eine*  öfterr.  Sieben jollamte*,  pat  (1905; 
1178  meift  tatb.  G.,  2!oftcrpcbition,  Sclegrapb,  fatb. 

^farrtirdje  (1866),  ©otteeaderfirebe  unb  SBaffcr« 
fopellc  (2öallfabrtaortc),  $i[trift*frantenbau*,  Sei» 
neninbuftriegenofjenfcbaft;  Seinen»  unb  5>amaft= 
Weberei,  Seiben»  unb  Mabraätücherfabrifation, 
Siinboiebjucbt,  2Mcbbanbel  unb  ̂ orellenbacpe. 

Ütte gfrfjcibcr,  3ul.  2lug.  £ubw.,  prot.  Jbcolog, 
«in  J&auptpertreter  be*  altern  5)lationali*mu*,  geb. 
17.  Sept.  1771  ju  Hübbelingcn  ( »raunfdbweig ), 

ftubierte  ju  fcelmftcbt,  war  bann  jehn  3abre  &au*= 
lebrer  in  ©amburg,  würbe  1806  Repetent  in  @öt» 
tingen,  1806  infolge  feiner  «Ginleitung  in  ba*  Gpan» 
Selium  be*  riopannc*»  (@ött.  1806)  2kofef)or  an  ber 
Iniperfitat  iHinteln,  1810  in  föaUe.  ̂ nfolße  einer 

1)enunjiation  ber  «Spang,  Kirdjenjeitung»  mürbe 
gegen  ihn  unb  ©efeniu*  (f.  b.)  eine  beibe  mit  2lmt*» 
entfeßung  bebrobenbe  Unterfudjung  eingeleitet,  bie 
fiboeb  reiultatloö  perlief.  28.  ftarb  27.  ̂ an.  1849 

ju  -vallf .  Sein  £>auptwerf:  «Institutiones  theolo- 
ijiae  christianae  dogmaticae»  (fcalle  1815;  8. 3lufl. 
1844;  beutfdj  pon  28eiß,  ebb.  1831),  lann  al*  bie 
tlaffijibe  Dogmatil  be*  9Rationali*mu*  gelten. 

iWcgfebucrfcn  (Arion),  eine  ©attung  naefter 
2ungcnid>neden(f.b.),  tenntlid?  an  ber  recht*  por  ber 
Mitte  be*  Mantelfcbilbeö,  ba*  eine  in  Halffrümel 
jerfallene  Schale  enthalt,  gelegenen  fiungenöffnung 
unb  einer  Scbleimbrüfe  am  Scbwanjenbe.  Sie  be» 

wohnen  Sibirien,  9lorb»  unb  Mitteleuropa,  Italien, 
Spanien,  Marotfo  unb  in  einer  2lrt  91eufcelanb. 

Htt  Heine  A.  Bourguignati  Mab.,  bie  ©arten- 
\  ebne  de,  wetteifert  bisweilen  an  Sdjablidjleit  mit 
ber  SldeTfdjnede  (f.  b.);  bie  größte  unb  befanntefte 
3trt  in  £eutfcblanb*28albern  unb  öainen  ift  bie  ge  = 
meine  Üüegfdjnede  (A.  empiricorum  Fer.),  fcic 
fucb*rot,  braun  unb  febwarj  portommt,  pon  ben 
Fuhrleuten  al*  Jeerfcbnedc  jum  jRabfcbmieren,  ge» 
legentlicb  auch  jur  Grjeugung  eine*  Mebifament* 
gegen  23ruftfrantbeiten  gebraucht  wirb, 

gttegftunbe,  ein  28cgmaß,  mit  weldjem  bie  Gnt» 
rnung  bezeichnet  wirb,  bie  man  in  gewöhnlichem 
ißgangcrfcbritt  (1  km  in  12  Minuten)  in  einer 

)eit)tunbe  (60  Minuten)  jurüdlegt,  alfo  =  5  km. 
i  ber  Seh.  weh  b  atte  bi*  Gnbe  1876  bie  28.  (frj.  Heue 

itineraire)  geje&licb  16000  ftufo  ober  4,8  km. 
3Vkgtaufungcu,  in  Ungarn  bie  Saufen,  bie 

bem  ©efefc  pon  1868  juwiter,  wonach  in  Mifcbel?en 
bie  Knaben  ber  Honfeifion  be*  25ater*,  bie  Mdbd?en 
ber  ber  Mutter  folgen  follten,  pon  fatb.  ©eiftlicben 
an  prot.  Hinbern  unb  pon  prot.  ©eiftlicben  an  tatb. 
Hinbern  oorgenommen  würben.  Xex  Streit  um  biefe 
28.  führte  ju  ber  umfaffenben  tirdjenpolit.  ©efeß» 
gebung  in  Ungarn  (f.  b.,  ©efd?icb,  te). 

Sttcgtoart,  SB eg warte,  beutfd?er  9lame  ber 
^flanjengattung  Cichorium  (f.  b.). 

aiU-ghJcf|)cn  (Pompilidae),  eine  ben  ©rab- 
wefpen  nabe  perwanbte  gamilie  ber  ftadjeltragen» 
b«n  fcautflügler  (f.  b.),  finb  geftredt,  aber  triftig 

gebaut  unb  haben  lange  mit  dornen  befeftte  Seine, 
öie  bauen  im  Sanbe  iörutröbren  unb  tragen  meift 
Spinnen  ald  Jutter  für  ihre  Sarpen  ein.  ©ewiffe 
tropifdje  Jlrteu  ftnb  bie  größten  unb  fdjönften  6p» 

menopteren.  2)ie  in  2>eutf<blanb  einbeimifeben  Tinb 
mittelgroß ,  in  ber  ftegel  nt wavj  gefärbt  mit  rot 

gejcidjnctcm  ̂ interlcto;  fo  bie  gemeine  SBert« 
wefpe  (Pompilus  viaticus  L.,  (.Safel:  3nf«t* 
ten  II,  3ig.  6).  ben  ganjen  Sommer  an  fanbigen 
Drtcn,  auch  auf  5Degen  bdufig. 

iücg^cbrung,  C  Clung  (leßte). 
aöcfjobitcn,  f.  ©ahhabiten. 
lücbbib,  äappt.  ©etrcibcmal,  f.  »rbeb. 
ÜHcbcn,  f.  ©eburt. 
lüctjcn,  2)orf  im  UntertaunuefreiS  be*  preufe. 

SReg.«93ej.  UßieSbaben,  an  ber  Slar  unb  ber  tfteberu 
lime2Bie*baben»2imburgber  2Jreufe.Staatäbab.netT, 
Sift  eine«  Slmtägericbtd  (Sanbgeridjt  2öie*babeu), 

bat  (1905)  1100  meift  epang.  6.,  *Boft,  gemfprecb» 
perbinbung,  2iorfcbufeperein;  Söollf pinnerei  unb 
2Bollwarenfabrif. 

iücbl,  ̂ eobor  pon,  eigentlich  pon  Söeblen, 

Schriftftellcr,  geb.  19.  $ebr.  1821  ju  Hunjenborf  in 

Schleften,  [tubierte.  ju  Söerlin  unb  3ena  'ißhilofopbie, 
fchlofe  ficb  alö  Scbriftfteller  bem  Sunaen  2)eutfcbs 
laut»  an  unb  würbe  Dramaturg  be*  Magbeburger 
Jbeater*.  Später  lebte  2B.  in  Hamburg,  feit  18^18 
wieber  in  Berlin.  1869  würbe  er  artiftildjer  fieiter, 
1874  ©eneralintenbant  be*  lönigl.  öoftheater*  in 

Stuttgart  (pgl.  fein  SDert  «günfiebn  3a^re  Stutt» 
garter  iooftheaterleitung»,  öamb.  1886).  Seit  1884 
lebte  er  wieber  in  Hamburg,  wo  er  22.  3an.  1890 

[tarb.  ©.  trat  »uerft  al*  Cpriler  im  Sinne  ber  beut» 

fdjen  ÜHomantitcr  auf  in  «JöölberlinS  fiiebe.  Q'm bramat.  ©ebidbt  nebft  einem  Iprifchen  Slnbang» 
(Öamb.  1852)  unb  in  ben  ©ebidbten  «95om  feerjen 
um  öerjen»  (fipj.  1867).  Seine  größern  Sramen 
haben  wenig  Slnllang  gefunben,  w4b.renb  Heinere 

$uftipiele  febr  beliebt  geworben  finb.  (Sine  Samm» 
lung  feiner  famtlicben  wibnenftüde  peranftaltete  er 

in  fünf  Sanben  (Cpj.  1863—69;  jum  Seil  in  2.  AdL 
al*  «©cfammelte  bramat.  2Bcrte»,  6  2)be.,  ebb.  1882 

—89).  6r  fdjrieb  ferner :  «Hamburg*  fiitteraturleben 
im  18.  3abrh.»  (Cpj.  1856),  «2tm  faufenben  2Beb» 
(tub.1  ber  3eir»  (2  Sbe.,  ebb.  1869),  «3n  Mu&eftun* 
ben»  (ebb.  1867),  «3eit  unb  Menfdjen»  (2  39be., 
Altona  1889).  3lm  bebeutenbften  war  9B.  al*  bra» 
maturgifdjer  Schriftfteller,  fowohl  in  Knuten  wie  in 
Slbbanblungcu.  Ginc  2lu*wahl  biefer  Arbeiten  bot 
er  felbft  a(*  «ü)iba*talien»  (Spj.  1867);  6.  Kilian 

gab  «Xramaturgifche  5)aufteine.  ©efammelte  ?luf» 
fähe.  Slu*  2B.*  Siachlaffe»  berau*  (Dlbenb.  1891). 

aöcblau.  i)  ÄreW  im  preufe.  9teg.»<Sej.  König** 
berg.  bat  1063  qkm  unb  (1905)  46  774  G.,  3StabteA 

121  Canbgemeinbcn  unb  96©ut*bejirtc.— 2)  firei*« 
ftabt  im  HTei*  20.,  am  Unten  Ufer  be*  fdjiffbaren 

kregel  unb  am  rechten  Ufer  ber  b.ier  einmünbens 
ben  febiff baren  SlUc,  au  ber  fiinie  99erlin»Äönm** 
berg»Gpbtfubncn  ber  ̂ reuß.  Staat*bahnen,  Si^ 
be*  fianbrat*amte*,  eine*  2lmt*gericht*  (2anb» 

geridjt  Hönig*berg),  Stcueramte*,  2)ejirt*tomman» 
bo*  unb  einer  iJteichöbantnebcnftelle,  bat  (1905) 

5284  meift  eoang.  6.,  s?oftamt  erfter  Klaffe.  Jele» 
grapb,  X  ampferperbinbung  mit  fiönig*berg,  feböne* 
iHatbau*  (1555;  neueTbina*  renopiert),  ein  tönigl. 
©pmnafium.  höhere  Mabcpenfcbule,  lanbwtrtfcbatt» 
lidjc  25}interidjulc ,  2?orfcbufsDercin,  Krei*iparfa)ie^ 
KrantenbauS,  Siechenhau*,  ̂ ofpital,  Schladjtbau*; 

Gifengiefeerei ,  ©erberei,  3<ugt>mdcrei,  3>*flel«en 
unb  ©etreibebanbel.  Nahebei  an  ber  3lUe  bie  be» 
beutenbe  Mahl»  unb  Scbneibemüble  Pinnau  mit 

öoljfcbleiferei.  —  3n  bem  2Beblauer  ̂ rieben*«  unb 
2)ünbni*pcrtrag  Pom  29.  Sept.  1657  würbe  bie  Um 
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abbangigteit  be«  Serjogtum«  SBreufeen  burd)  SBoten 

anerfannt  gegen  SRüdgabe  aller  oom  flurfürften 
griebrid)  SBilbelm  oon  Siranbenburg  tnSBeftpreufsen 
unb  Grmlanb  gemachten  Groberungen. 

iöcrjlett,  fteobor  oon,  f.  SBebL 

S2Ö  etilen,  Stabt  in  bet  8mt«bauptmannfd)aft 

%'\vna  ber  fdd)f.  ßrei«bauptmannfcbaft  DreSben, 
8  km  Öftlid)  Don  SJirna,  redjt«  an  bet  Glbe,  gegen« 
übet  bet  Gifenbabnftation  S^ö&fdja,  in  fdjöner,  Don 
ben  ööb,en  be«  Glbfanbfteingebirge«  begrenjter 
Sbalgegenb,  ift  Dampferftation  unb  bat  (1900) 
1404,  (1905)  1903  meift  eoang.  G.,  SJoft,  Jelegrapb, 

neue  eoang.  Äircbe.Scpifferjcbule,  SRuine  einet  1200 
etbauten  33urg;  fieinenroeberei,  ̂ abtifation  üon 

tänftlidben  SKumen,  Sanbftetnbrücbe  unb  Sd)iff: 
f  abrt.  SB.  roirb  <xk-  @ommetftifd)e  befuebt.  Sla^ebct 
bet  SBeblener  ©runb,ber  Utteroalber©runb  unb 

berjjfdjerregrunb,  toilbromantifcbe  5el«fd)lucbten. 
Stirblncibcn,  ehemalige  ganbgemeinbe,  feit 

1899  ju  Gaffel  gehörig. 
ittefimutter,  (.  Hebamme. 
iöchmutterbäublein,  f.  @lüd«baube. 
ftSegr,  ein  quer  bunt  einen  Jlufe  gelegtet,  feftet 

obet  aud)  gam  ober  teilroeife  roegnepmbater  93au, 
«reicher  bie  Aufgabe  bat,  ba«  SBaffer  ju  ftauen. 

SJton  legt  SB.  an  bei  ̂ luferegulierungen  (f.  ftlufj« 
bau),  um  ba«  ut  ftarte  ©efftlle  eine«  gfuffe« 

ju  mäßigen  unb  baburd)  bie  jerftörenbe  2Bir= 
tung  auf  bie  Ufer  unb  bie  6oble  ju  milbern,  für 
6<fciffabrt«:,  ftlöfeerei:  unb  Jrift  jroede,  um  eine 
gröbere  Jiefe  be«  SBafferlauf«  »roifeben  ben 

einzelnen  SB.  gegenübet  bem  ungeftauten  /Hufos 
lauf  m  etjielen,  obet  um  SBaffer  biebt  oberhalb 
be«  SB.  abjuleiten  unb  ju  SBeroafferungen, 
jum  ̂ Betriebe  Pon  SBafferrdbern,  Turbinen 
u.  f.  ro.  benufcen  ju  tönnen.  Der  obetfte  Seil 
be«  feften  Ginbaue«,  meldtet  für  bie  £>öbe  bet 
Slufftauung  mafegebenb  ift,  roirb  SBebrrüden 
genannt  unb  roitb  bei  r/öljemen  SB.  burdj  ben 
tfaebbaum  (f.  b.)  gebübet. 

SBirb  j.  99.  in  $ig.  1  oberbalb  be«  SB.  A  bei  B 
SBaffer  entnommen  unb  mittel«  eine«  SJtüblgtaben« 
BC  (Dberroaffcrgraben)  nadj  bem  SBafferrabe  bei  C 

geleitet,  fo  tonn  bafelbft  ba«  SBaffer  jum  fallen  ge- 
bracht roerben  unb  Slrbeit  Herrichten,  worauf  e«  mit» 

tett  be«  Untermal!  ergraben«  CD  roieber  jum  ftlufie 
»urüdgefübrt  roirb.  3ft  H  ber  ftöbenunterfepieb  ber 

fünfte  B'  unb  D  (ba«  natürliche  ©ef&lle  be«  bluffe« 
oor  Grbauung  be«  SB.),  h  bet  ööbenunterfdneb 

Atmfd)en  bem  geftauten  unb  ungeftauten  SBaffer* 
fpiegel  am  SB.  (bie  6taub6be),  o  bet  ööbenuntep 
fdjieb  ber  SJuntte  B  unb  C  (ba«  ©efälle  be«  Ober* 
roaff ergraben«),  u  ber  $öbenuntcrfd)teb  ber  Siun!te 
C  unb  D  (ba«  ©efälle  be«  Unterroaff  ergraben«), 
fo  roirb  o+u+ho=H+h,  roorin  h0  bet  &b\)tn* 
unterfdneb  bet  SJuntte  C  unb  C  ift,  roeldje«  al« 
nutjbare«  ©efälle  füt  inbuftrieüe  3roede  oerroertet 
»erben  fann. 

3ft  Q  bie  SBaffetmenge  in  ftubitmetern,  roelcpe 
bem  3lu|ie  bei  B  in  bet  Sefunbe  entnommen  roer= 
ben  lann,  fo  t>ermag  biefelbe  in  C  eine  Sirbett  von 

iooo q ho  nomjnerjet  «rjferbeftdrlen  ju  enrroideln, 
roenn  h«  in  SRetern  eingeführt  roirb.  S3ejeid)net  E 
ben  SJunlt,  in  roelcbem  bie  geftaute  SBafferfläcbe  ben 
urfprünglidjen  SBafferfpiegel  roieber  erretefet,  f  o  beiftt 
bie  (Jntfemung  AE  bie  bbbraulifd>e  Gtauroeite, 
bie  Äuroe,  nad)  melcber  fid>  ber  geftaute  SBaffer» 
fpiegel  BFE  einfteUt,  bie  Stauluroe.  Die  S3e* 

reebnung  ber  Stauböbe  unb  6tauroeite  für  eine  ge* 
aebenc  2Bebrb5be  unb  umgefebrt  fübrt  ju  fdjroierigen 

Aufgaben  ber  öpbraultf.  33ei  regelmäfeigetn  Saufe 

bewürfe«  ober^öadie«  t»on  Ebi«B  ift  bte  bpbrau« 
lifebe  Stauroeite  ettra  boppelt  fo  groft  al«  bie 

bpbroftatifd>e  Stauroeite,  b.  b.  al*  ber  Slbftanb 

beöfenigen  v11untte*  ber  Sinie  B'E,  »elcber  in  glei» 
cber  iöobe  mit  bem  SBafier  am  SB.  liegt.  —  33ei 
Streitigfeiten  über  bie  J)öbe  be«  bureb  em  SB.  Der» 
urfaebten  SXufftaueö  pffeßt  man  einen  SJrobeftau 
ju  madjen  unb  bie  öbbe  be«  SBafferfpiegel«  burdj 
»Rioellement  ju  beftimmen. 

3e  naebbem  ba«  SB.  untet  obet  übet  ben  ut« 
fptünglidjen  SBafferfpiegel  )\<b  erftredt,  beifet  e«  ein 
©runbs  ober  überf allroebr.  6ine  oöllige  ober 

teilroeife  2?efcitipung  be«  Stautörper«  bebuf«  ?lb= 
fübrung  oon  .<Sod)tuaffer  ober  Gi*  fleftatten  bie  be* 

rpcglidjen  SB.  Dabin  gebSrcn:  1)  bie  Damm« 
ballenroebre,  bei  roeld?en  tiöljcr  rcageredjt  in 

Dalsen  (Dammfalje)  »on  ÜJlauern  abrodrt«  gefdjo-- 
ben  ober  mittel«  Sälen  geboben  roerben.  2)  Die 

6  *  ü  h  e  n  ro  e  b  r  e  ('^ig.  2),  bei  roelcben  ber  Stau  burdj lotretbtoerfdjiebbareJ&olv  oberCifentafeln(Sd)ü|?e) 

ober  um  lotred?te  2ld?fen  brebbare  Jafeln  (Drcb» 

C  B      „  E 

aS 
 

fcbütie)  betoitft  roitb.  S3ei  biefen  SB.  lommen  teil« 
roeife  tomplijierte  Slufjug«med)ani«men  pot,  unb 
bie  33teite  bet  frei  ju  madjenben  Cffnung  roitb 

bdufig  butd>  6oli=  obet  Gif  enftüften  (©tiegpfeilet, 
©tie«fdulen)  in 

lletneSlbfdbnitte  m- 

legt.  Diefe  ®nti- 
Pfeiler  ftnb  oft  oben 

butd)  £äng«ballen 
(®rie«bolme)oer- bunben,  bie  fiep  bei 

6od)roaffer  umlegen 
laffen.  iReuerbing« 
lain  man  mebrfad) 

bie  6d)üfee  ueb  auf 
Wollen  bewegen.  S3et 

bem  neuen  SJlübten« 
bammroebr  in  S3er> 

lin  ftnbiroeiSRoUeni 
paare  für  jebe  bet 
6d)üfetafeln  betatt 
angebrad)t,ba|biefe 
roäbrenb  be«  feod)5 

jieben«  au«  ber  lot= ffifl.  «. 
reepten  in  bie  roagered>te  Sage  übergeben  unb  fid> 
unter  bie  Über  ba«  SB.  fübrenbe93rüde  legen.  3)  Die 

Wabelroebre  (&ig.  3),  bei  roelcben  annäbernb  lot* 
reebte  öoljftäbe  (tunb  obet  edig),  93retter  ober  aueb 
Gifenrobren  (fdmtlidj  Stobein  genannt)  ben  Sufftau 
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rrjeugen,  intern  fie  fiefc  unten  gegen  einen  ftunba= mentabf  afc,  oben  aegen  einen  &  orijontdtr  ager|tüfcen. 2Birb  ber  obere  ©orijontalträger  in  ber  ?frt  beweg« li<b  gemadjt,  bafe  et,  auS  1—1,5  m  langen  Stüden beftebenb,  fid?  gegen  eiferne,  auf  ber  ftlubfoble  auf» gesellte,  aber  um  eine  untere  öorijontalacbfe  breb» bare  Stü&e  rlöerjrrippen)  legt,  fo  ift  bie  2Rögli<r/leit 

•  1  *-> 

gegeben,  burd>  Sbbeben  ber  öoriiontalbalfcn  unb •flieberlegen  ber  3Debrrippe  auf  bie  ̂ lu&ioble  einen oorber  aufgebauten  Stromlauf  oon  Ufer  ju  Ufer  ganj 

frei  )u  legen.  DieS  ift  baS  6pftem  beS  vom  l$ran-- jofen'ißoiree  erfonnenen  unb  nad)  biefem  benannten ^oireefdjen  9labelwebrS. 4)  Sie  Klappwebre, bei  weldjen  um  öorijons talacbfen  brebbare  &olj« ober  Gifenllappen  ben Slufftau  beforgen.  Der §Tanjofe  Sbanoine pat  aud)  bicfeS  23. 

äbnlid)  ben9ta* belwebren  ein» 

geridjtet,  inbem  er  bie  Klappen  an  Gifenböden bef eftigte  (,\ig.  4),  weldje  fidj  mit  ben  Klappen 

auf  bie  'Jlufefoble  niebcrlegen.  DaS  Weberlegen gefdnebt  mit  &ilfe  «ner  auf  ber  $luf»foble  li& genben ,  von  Ufer  ui  Ufer  fübrenben  ßifenftange, weldbe  SRafen  bat  unb  ba> burdj  bie  Stüfeen  ber  2De!?r« böde  feitlid)  fo  weit  oer» fdnebt,  bafe  fie  ibren  £>alt oerlieren  unb  umfallen. Da  ber  Slbftanb  ber  iHafen 

etwas  gröber  als  ber  3lb» ftanb  ber  3)öde  ift,  legt  ftd> ein  93od  nad;  bem  anbern nieber  unb  bie  Arbeit  (ann 

bureb  einen  2Rann  vorrit- tet ir  er  ton,  ber  am  Ufer mittels  Kurbelbetrieb  bie 

SBerfdjiebung  ber  Olafen« ftange  unb  bamit  baS  Um« legen  ber  SBebrtlappen  bf- 

forgt.  5)  Die  Jrommel« mepre  (fta.  5),  b«  wel* eben  ber  Stau  gleichfalls bureb  eine  um  eine  untere torijontalaaMe  brebbare  Klappe  erfolgt.  Die läppe  feht  fidj  babei  unterhalb  ber  Drebadbf e  fort unb  biefer  untere  Jeil  beroegt  iut  in  einem  \vbl- raume,  ber  in  bem  feften  Unterbau  beS  23.  bureb ÄuSfparung  beS  ÜJiauerroerlS  b«geftellt,  oben  burob 

53lecbplatten  bidjtabgefdbloffenift.  Jlufbiefen  untern Seil  ber  Klappe  f  ann  burd?  entfpred) enbe  Umftellungi von  yubnen  ober  Sdueberoerldblfiffen  balb  Don  ber einen,  balb  oon  ber  anbern  Seite  ber  Drud  beS  Ober- wafierS  Wirten  unb  bie  Klappe  baburd?  bin  unb ber  beroegt  werben.  Da  bie  Unterflappe  langer  als bie  Dbertlappe  ift,  lann  bie  le&tere  gegen  ben  Drud beS  barüber  binwegftrömenben  23aj|erS  aufgeriebtet roerben.  6)  Selbjtt batige  23.,  b.  b.  foldje  23., weldje  fidj  bei  Grreidjung  eines  gereiften  23afier* ftanbeS  fclbfttbatig  öffnen  (bpbroftatifdje  33., SR au t  enw obre  u.  a.).  Gin  felbfttbätigeS  Klappen« toebr,  bei  bem  ber  SBafferbrud  nad)  uberwinbung 

oon  ©egengeroidjten  gewifier  Sdjroere  bie  Klappe öffnet,  ift  oon  T  coli  erfunbeu  unb  am  ;Hbom  3Rarne* Kanal  als  Sdjleufenwebr  angemenbet. 

tiefte  unb  beweglidje  23.  roerben  über»  ober nebenein  an  bor  angeorbnet.  3m  erftern  Tvalle wirb  auf  einen  feften,  als  9B.  mirtenben  Unterbau baS  eine  ober  anbere  ber  oorbefproebenen  2Bebr» fpfteme  aufgefegt  unb  ber  Stau  babureb  jeitweife erhöbt ,  wogegen  im  j  weiten  Aalle  bie  größte  .v>cbe beS  SlufftaueS  bureb  bie  &obe  eines  feften  SBebr« baueS  gegeben,  ein  weiteres  ilnfcbroellcn  beS  Ober* roafferS  aber  babureb  oerbiubert  wirb,  ba|  neben bem  feften  2ö.  ein  bis  jur  ftlufefoble  binabreidbenbeS beroeglicbeS  2B.,  ©runbablafe  (^lutfdjleufe, greiardje,  f.  b.)  genannt,  angelegt  wirb. SBebrartige  Einbauten  in  ($cbirgSbacben  )um 3wede  ber  SBafferanfammlung  ober  3}erbinberuna beS  UferabbrudjeS  btifecn  K laufen  (Jyig.  6). 

ilkhr  in  v3aben,  Dorf  im  ÄmtSbejtrt  Sdjopf» beim  beS  bab.  KreifeS  Söuacb,  an  ber  9Bebra  unb ber  fiinie  S<bopfbeim<Sddingen  ber  4tab.  Staats* babnen,  oon  ben  Prummern  ber  *Burg  ©enracb  übet» ragt,  bat  (1900)  3515,  (1905)  3663  meift  tatb- 
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«Boft,  Jelegrapb,  falb-  Ätrdjc;  SBuntmeberei ,  3« W* 
bruderei  unb  »ftarberei,  SBollplüfcb»  unb  $apier» 
fabritation  unb  Sageroerte.  9lorböftUcb  von  SB.  ber 

Gingang  in  ba$  großartige  SBebratbal,  eine  faft 
3  Stunben  lange,  enge,  Don  gewaltigen,  [teil  auf |tei= 
genben  gelämaijen  gebilbeteScblucbt,  in  beten  Sohle 
meift  nur  bei  ftlufe  unb  bie  Strafe  :Haum  baben; 
im  oOem  Seil  liegt  Sobtmooä  (j.  b.). 

äSefarbaunt,  foDiel  roie  gadjbaum  (f.  b.). 
2S crjrbamm,  f.  öoljtran&portroefen. 
Üöcfircnpfemtifl,  ^ilb.,  vrcu«.  j>ub[t;ut  unb 

Staatsbeamter,  geb.  26.  3Jidrj  1829  ju  Planten» 

bura  a.  £arj,  ftubierte  1847—50  in  3ena  unb  Berlin 
Philologie  unb  rourbe  2ebrer  am^oachimStbalfcben 
unb  am  griebricbä « ©pmnafium  in  Sellin.  1859 

—62  fflbrte  SB.  alä  SJireltor  bei  fiitterarifcben  93u- 
reauä  im  Staatäminiftertum  bie  fieituna,  ber  9te* 

aierungSpreffe.  Seit  1863  rcbigterte  er  bie  «Skeujj. 
Jahrbücher»,  bie  er  1867—83  in  ©emeinfcbaft  mit 

$rcit|'d)te  berauäaab.  1872—73  »ar  er  Ghefrebac» 
teur  ber  «Spenerfdjen3eitung».  Sion  1868  bi$  1878 
mar  er  ÜJUtglieb  beS  preufe.  Slbgeorbnetenbaufe3, 
von  1869  bis 1881  aud)  beS  jHeicbStageä;  er  geborte 

bem  redeten  *$lügel  ber  nationalliberalen  Partei  an. 
1877  mürbe  SB.  m  bas  preuji.  ÜRinifterium  für  £an» 
)el  unb  ©etoerbe,  1879  in  ba£  Unterricptämini' 
terium  berufen.  Gr  trat  1899  in  ben  ÜRubeftanb  unb 

tarb  25.^uli  1900  in  SBerlin.  SB.fcprieb:  «$ie  33er« 
djiebenbeit  ber  etbif  eben  Skincipicn  bei  ben  Hellenen» 
SBerl.  1857),  bie  «©efcbicbte  ber  beutfcben  $olitil 
unter  bem  Ginflufi  be$  ital.  Krieges»  (anonpm,  ebb. 
1860),  «5)ie  dufeere  SJolitif  be3  Slbgeorbnetenbaufeä 
unb  bie  SJlilitarreform»  (anonpm,  ebb.  1860),  «$ie 

©efe&gebung  ber  3ab,re  1871—76»  (in  6irtb$  «2ln« 
nalen»,  Spj.  1877)  u.  a.  [[teuer  (f.  b.). 

äöebrgclb,  f.  SBergelb;  auch  foDiel  toie  SBebr« 
*8ctjrit,  ̂ obann  jjatob,  SJabagog,  geb.  6.  91od. 

1790,  übernahm  1810  bie  2lrmenerjiebung3fcbule  ju 
Öofrerl  ii.  SBebrlifcbulen),  1833  bad  fiebrerfeminar 
in  ftreujlinaen  am  33obenfee,  ba8  er  einrichtete  unb 
bis  1853  leitete.  Gr  [tarb  15.  9Jtärj  1855. 

iHcbrltfdjulen,  Slnftalten  in  ber  Schwei},  bie 
arme  Hinber,  bie  ber  ©efabr  ber  SJermabrlofung 

auägefe&t  ftnb,  burd)  lanbn>irt[d)aftlicbe  unb  gemerb> 
liebe  Slrbeit  in  SJcrbinbung  mit  bem  unentbebrlid)ften 
Unterrichte  ju  nü&licben  ©liebern  ber  ©efellfcpaft 
beranbilben.  2>ic  er[te  berartige  Hnftalt  errichtete 
oon  Bellenberg  1804  auf  feinem  ©ute  ftofropl  in  ber 
Scbroeij.  Sie  »urbe  namentlid)  burch  Johann  3af  ob 
SBebrli  (f.  b.)  ju  einer  SJtufteranftalt  ibrer  Slrt  er« 

g&efarlit,  ©eftein,  f.  Olioingefteine.      [ hoben. 
iücbrorbnutifl,  Xeut) Ae,  eine  fpftematifebe 

3ufammenftellung  aller  auf  baä  Grf  a&«  unb  Äontr  oü- 
»efen  beä  beutfcben  .t>eerä  bcjüaUcben  93eftimmun* 
gen ;  ibrer  9latur  na<b  tein  ©ef  efe,  f  onbern  eine  Dien)U 
anmeifung,  »urbe  fie  jum  erftenmal  28.  Sept. 
1875  Dom  Äaifer  erlaffen  unb  unterm  31.  Slug.  1880 
mit  ßrgdnjungen  unb  fmberungen  uerfeben.  Sie 
enthielt  bie  Sludfübrungdbcfttmmungen  jum  ©efefe 
Pom  9. 9ioo.  1867,  betreffenb  bie  Verpflichtung  jum 
Äriegsbienfte,  ju  ben  bejüglicben  Slbfchnitten  be« 
iHeicbämilitärgefe&ea  Pom  2.  URai  1874  unb  mm 
©efe^  Dom  15.  ,vcbr.  1875,  betreffenb  bie  milttdr. 
Kontrolle  über  bie  ̂ erfonen  bed  33eur(aubtenftan< 
bed.  3ugleich  rourben  auch  Veftimmungen  anberer 
©efe^e,  meiere  auf  bie  SBebrpflicht  Sejug  hatten, 

be&  ©efe^ed  Ober  ben  Canbfturm  Dom  12. gebr. 
1875,  Ui  Seutfchen  9ieicb>  unb  bes  9Jhlitdrftraf< 
gefe^buch«  ium  ieil  toörtlich  aufgenommen.  2)a 

bie  frühere  ©efe&gebung  eine  »efentliche  Grgflnjung 
unb  Umge[taltung  burch  bie  9ioDeQen  jum  Kriea^> 
bienftgefeu  Dom  11.  gebr.  1888,  jum  9JHlitdrgele& 
Dom  6.  Wlai  1880, 31.  Difir  j  1885, 11.  SDtdrj  1887  er« 
fuhr,inäbefonberebad2anbfturmgefe&Doml2.3ebr. 
1875  DöUig  au^er  ffraft  trat,  mürbe  auch  bie  SB. 

unterm  22.  sJl oü.  1888  neu  geftaltet,  aber  infolge  ber 
fpAtern  ünilitfiraejebe  noch  mehrmals  abgednbert 
(Urlaffc  Pom  14. 3Rdrj  1890, 3.3uni  1893, 20. 9bD. 

1893,  22. 9Jlai  1899  unb  18.Jebr.  1901).  3n  doU« 
ftdnbig  neuer  Saffung  ift  bie  98.  unter  bem  22. 3ult 
1901  Deröficntlicht  unb  unterm  25.  9H4rj  1904  ab« 
aednbert  (f.  SBebrorbnung,  9)b.  17)  morben.  3)ie 
SB.  hat  jrnei  Seile,  bie  t>a$  Grfabtuefen  unb  bad 
Aontrollroefen  umfaffen.  3(1$  Anhang  ftnb  jahl» 

reiche  9Jiufter  für  bie  Siftenführuna  u.  f.  m.  beige« 
geben.  Sie  gilt  für  ba«  gefamte  9leich  mit  3lu$» 
nähme  S3apemd,  mo  burd)  (Onigl.  S3erorbnung  eine 
inhaltlich  gleiche  in  ©eltung  ift.  SJlilitdr.  Grgdn» 
junggbeftimmungen  jur  S8.  enthalt  bie  fiettorb* 
nung  Dom  22.  9Zod.  1888,  9?euabbrud  1904,  unb 

bie9Jlarineorbnung(f.  b.).  —  93gl.  Schluffer,  2)ie 
beutfehe  38.  (ÄarlSr.  1901). 

i^cbrpflirfjt,  allgemeine,  bie  burch  ©efefe 
aeregelte,  für  leben  Staatsangehörigen  beftebenbe 
Verpflichtung  jum  äriegdbienft.  $n  bem  burch  bie 
Itataftropbe  üon  1806  niebergemorfenen  Sireufeen 
mürbe  unter  Jriebrich  SBilhelm  11L  burdj  Sdjarn» 
horft  unb  S3open  ein  auf  allgemeine  SB.  gegrünbe« 

te«,  alle  Staube,  ©laubenggenoffenfchaften  unb  93e* 
rufSjn>eige  umfaffenbed  Dollätümhd>ed  ̂ eermefen 
aefchaffen.  2Üefe«  auf  ber  fianbrcehrorbnung  Dom 
gebr.  1813  unb  bem  ©efeh  ber  allgemeinen  ÜJlilitarf 
Pflicht  Dom  Sept.  1814  beruhenbe  SBebrfpftem  er« 
tldrte  jeben  (5rperlich  tüchtigen  unb  niept  mit  einer 
entebrenben  Strafe  belegten  9Jtanu  Dom  20.  bi* 
40.  fiebengjabre  für  bienftpflichtifl.  ®ie  allgemeine 
SB.  Derpflanjte  fich  bann  Don  Sireufeen  nad)  bem 
Kriege  Don  1866  in  aQe  beutfcben  Staaten  (S3apern 
1868)  unb  fanb,  abgefepen  Don  ©robbritannien,  in 
allen  europ.  ©ro&ftaaten  Siachabmung.  (S.  $>eer* 
mefen.)  über  bie  SB.  im  je&igen  5)eutfa?en  Keicie 
f.  SeutfcheS  ̂ eeriDefen. 

55ie  ©lieberung  ber  SB.  im  $eutfcbcn  Dteid)  ift 

folgenbe: 

fBftirpfli*it 

(Born  ooQ> rnbetrn  IT. 

bif  eoüfti» bfttn  45. 

Sfbens« iabte) 

».  »ifnppflid)tjl 
imflebfnb«n|8 

l)3)ifnft. 

oftitie  t>it BM04I 
9Wfrt>fpfIid&t 

b.  Bflnbrtf^t» 

fit) 

(f.8anbwr6. 

l.  «ufatbo:       '  ; (für  Raoaarrir  u. reitende  WrtiBrrle 3  3abrt) 

2.  Hufflfbot:  bU 
Sl.warabfiOabrfl, 

in  brm  ba*  39.  8r> 
ItT.Ajaljr  Doüfnbft 

»irb;  für  bie  vot 
bem  30.  Cebni*« 
Jahre  Cfin^etTetc« nen  19  3o|jre. 

•i)  Sanbfturmpfli^t  (|.  Canbflttrm). 

3)ie  SB.  für  bie  SRarine  gliebert  fich  in  attioe 
2)ienftpflid)t  3  3ahte,  anarinerefercepflicht  4  3abre, 
Seemebrpflicht  entfprechenb  ber  Sanbmebrpflicht. 

SRad)  sJleidj*gefe&  Dom  7. 3uli  1896  f önnen  bie  in  ben 
beutfcben  Schutzgebieten  mobnhaften  3)eutf4en  ber 

38.  auch  bureb  5)ienft  bei  ben  Sdmtjtruppen  gc« 
nüaen.  —  SJgl.  SRott,  ®ie  98.  im  beutfcben  bleich 

(2  23be..  ®aff.  1890—96). 
©chrpfKditige.  9]ad?  §.  140  be3  9teichSftraf* 

gefeftbucbS  roirb  beftraft:  1)  ein  SBebrpflichtiger, 
iDclcbcr  in  ber  Slbficbt,  fich  bem  Gintritt  in  ben 

Süienft  ju  entjiehen,  opne  Grlaubniä  ba«  9ieich$< 
gebiet  Derläfet  ober  nach  erreichtem  militärpfUcbti» 
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gern  Älter  ftdj  außerhalb  beS  SRcid)3gebieteS  auf  Mit , 

mit  150—3000  SR.  ©clbftrafc  ober  1  ÜRonat  bis 
1  3flbr@efängniS;  2)  ein  Dfftjter  beS  93eurlaubten' 
ftanbeS,  roeldjer  ohne  GrlaubntS  auSroanbert,  mit 
©elbftrafe  bis  ju  3000  9Jt.  ober  mit  öaft  ober  mit 

©efdngniS  bis  )u  6  Monaten;  3)  ein  2Bebrpfli*: 
tiger,  roeldjer  im*  öffentlicher  SBetanntmadjung 
einer  Dom  Äaifer  für  bte  3<»t  eine«  ÄriegeS  ober 
einer  ÄriegSgefabr  erlaffenen  befonbern  Inorbnung 

in  SBiberfprudj  mit  berfelben  auSroanbert,  mit  ©e* 
fängniS  btS  ju  2  3<*bren,  neben  roelcbem  auf  ©clb= 
ftrafe  bis  ju  3000  2R.  crlannt  werben  lann  (juftdn* 
big:  6traf(ammer).  DaS  Vermögen  beS  Slngefdml: 
bigten  lann  bis  jur  Dcdung  ber  pöcbften  ©elbftrafe 
unb  ber  ftoften  mit  SBcfcblag  belegt  roerben.\;9iad) 
§.360,  9rr.  3,  beS  «eidjSftrafgeieiibucbS  »erben  be* 
urlaubte  JRefcroiften  ober  SBebrleute,  bie  obne  Qt- 
laubniS,  unb  ßrfajtreferoiften  erfter  Älaffe,  bie  obne 
Ülmeige  an  bie  ÜJlilitärbebörbe  auSroanbern,  mit 

©elbftrafe  bis  ju  150  3Jt.  ober  mit  fjaft  beftraft  (ju* 

jtänbia:  Schöffengericht),  ©egen  biefe  abroefenben 
SB.  laffen  §§.  470  fg.  ber  Deutschen  Strafprojefsorb* 
nung  auenabmsroeiie  ein  UngeborfamSoerfabren 

bei  Demjenigen  ©ertebteju,  in  heften  JBejirf  bie  Än« 
gellagten  ihren  legten  2Bobnft|  ober  geroöbnlidjen 
?lufentbalt  im  Dcutfcben  9teid?  gehabt  haben.  Die 
Sabung  ber  Ängeflagten  tann  b:n;db  SluSbang  an 
ber  ©ericbtätafel  unb  ̂ öelanntmaäjung  in  ben  3«s 
tungen  mit  minbeftenS  einmonatiger  Jrift  erfolgen. 
3n  ber&auptocrbanblung  lann  ber^ngellagte  burd) 
einen  SJerteibiger  ober  butcb  Angehörige  auch  obne 
23olImad)t  oertreten  roerben. 

SBefattficfeit/  f.  SBebr* 

2Befjräborf ,  Dorf  tn  ber  iadji.  ÄreiS*  unb  ber 
MmtSbauptmannfdbaft  Sauden ,  19  km  füblicb  Don 
93aufeen,  in  einem  &bal  beS  2aufi^er  ©ebtrgeS.  bat 

(1900)  2314  &,  barunter  46  fiatbolilen,  SJotf,  Sele-- 
grapb/JÜttergut  ;3lppreturanjtalt  mit^acquarbroebe: 
rei,  2einenroeheret,  93letdjereien  unb  Steinbrüche. 

aöe&rfteuet,  3JUlitärfteuer,  aRilitärtare, 

SBebrgelb,  9Jlilttarbienftfteuer,  bie  ben  mili« 
tärpflieptigen  9Hdnnem,  roelebe  ben  SJlilitdrbienft 
auS  irgenb  welchem  ©runbe  nicht  perfönlicb  leiften, 

auferlegte  befonbere Steuer.  DieSB.foll  einen 2Iu3= 
gleich  beroirfen  bejüglicb  beS  materiellen  Vorteils, 

ber  jenen  aJttlitärpflidjtigen  aus  ihrer  Slicbtberan« 
jiebung  jum  ÜJlilitärbienft  ermdebft  (Srft  in  wenigen 
Staaten  ift  bie  SB.  gefehlid?  jur  Ginfübrung  gelangt. 
3m  Deutfcben  Steicb  mürbe  17.  üHän  1881  feiten« 
beS  93unbeSrateS  eine  SJorlage  im  iHeidjStage  ein* 
gebraut,  roelebe  einen  GinbeitSfafc  oon  4  2Ji.unb  bei 
Ginlommen  über  6000  SÄ.  eine  Steuer  oon  3  Skoj. 
für  böcbftenS  12  3abre  erbeben  roollte,  aber  nach 
ben  SJerbanblungen  28.  unb  29.  lUfirj  unb  7.  iliai 
1881  mieber  jurüdgejogen  rourbe.  Die  in  kapern 
feit  1869,  in  Württemberg  feit  1868  beftebenbe 
SB.  fiel  mit  93egrünbung  beS  Deutfcben  SRcicbS  fort. 

3n  ßfterreicb'Ungarn  ift  bie  SB.  bura)  ©efett 
rem  13. 3uni  1880  eingeführt  morben;  fte  toirb  aua> 

oon  ben  uor  Äblauf  ibrer  SBebrpflicbt  auSmanbem= 
ben  SDlilitärpflicbtiflen  erboben,  unb  bie  jur  Grbal* 
tungbe8Steuerbflicbtigent)erpf[id?teten3lngebörigen 
baften  für  bie  3<»blung.  Die  SB.  mirb  in  14  Alanen 
in  ̂öbe  oon  1  bis  100  ftl.  erboben,  unb  oon  ibrem 
ßrtrag  werben  jabrlid?  2  2RiU.  gl.  einer  Äaffe 
litftrtarf onbS )  jugefübrt,  bie  jur  Slufbefferung  ber 
3Jenftonen  oon  SWilitdrinoaliben  unb  SIngebßrigen 
oor  bem  fteinbe  gefallener  OTilitörperfonen  bient. 
Der  9teft  beS  ©rtragS  ber  SB.  flie&t  in  bie  Staats» 

-  Söeijrüögel 

laffen  ber  beiben  SReicbSbdlften,  bie  bafür  bie  SJer» 
pfliebtung  übernommen  baben,  im  Aalle  einer  2Ro* 
bilmacbung  bie  Familien  ber  jum  Dienfte  berufenen 
SBe^rpflicbtigen  ju  unterftü^en.  3"  ber  Sdjmei| 

ift  bie  SB.  (3Jmitarpflid}terfah)  burd)  ©efek 
Dom  28. 3uni  1878  einbettlicp  geregelt  roorben,  nadj* 

bem  fie  oorber  bereits  fa[t  im  ganjen  SiunbeSgebiet, 
aber  nad;  oerfebiebenartigen  ©runbfdfcen,  erboben 

roorben  roar.  SllS  SB.  roirb  oon  jebem  roebrpflid)tigen 
Scbroeijer,  ber  nid?t  perfönlid)  2)lilitärbtenft  leiftet, 
eine  Ropffteuer  oon  6  (jrS.,  eine  SBermögenSfteuer 

oon  l'/i  Promille  unb  eine  Ginlommenueuer  oon 
l1/«  ?roj.  jäbrltcb  bis  jum  32.  SebenSfabre,  unb 
bie  ädlfte  biefer  Steuer  bis  jur  93ollenbung  beS 
44.  fiebenSjabreS  erboben.  Der  $öd)ftbetrag  einer 

einfadjen  3abresfteuer  foO  3000  frrS.  nidjt  über« 
fteigen.  SBermögen  unter  1000  grS.  unb  bie  erften 

600  JlrS.  beS  (linlommenS  ftnb  jebod?  fteuerfrei. 
Die  eitern  finbfür  bie  Steuerjablung  baftbar,  unb 

befreit  oon  ber  SB.  ftnb  nur  ßrroerbSunfäbi(|e,  öffent* 
lidje  2llmofenempfdnger,  burd)  Wilitdrbienft  un= 

tauglid;  geroorbene  unb  im  SluSlanb  ;um  OJlilitdr- 
bienft  ober  einer  SB.  bwangejogene  ̂ erf orten,  ferner 
SJeamte  ber  ̂ oli^ei,  ©rcnjroad>e,  (Sifenbabnen  unb 
Dampffcbiffe.  Die  SB.  fdllt  jur  ödlfte  ben  Äantonen, 
uir  £)dlfte  bem  S)unbe  ju,  ber  einen  Seil  jur  (St* 
böbung  beS  Ü)tilitärpcnfion§fonbe  oerroenbet.  3" 
jjrantreid)  rourbe  bie  ffl.  juerft,  unb  jroar  burd) 
©efe^  oom  8.  ÜJIärj  1800,  eingeführt,  oerfebroanb 
ieboeb  mit  ber  ervurtung  beS  HaiferreicbS  febr  balb 
roieber.  Durdj  baS  3Ililitargefe>  oom  15. 3uK  1889 
i[t  aber  eine  SB.  roieber  eingeführt,  bie  auS  einem  feften 
Safe  oon  6  t$rS.  pro  3abt  unb  einer  nacb  bem  SSer* 
mbgen  unb  ber  einnähme  beS  SBebrpflidjtigen  feft* 

jufefeenben  Steuer  beftebt.  SDtit  bem  oierten  SBebr« 
pfliebtjahre  beginnt  bie  Steuerpflicbt;  fie  erlifcbt  erft 
beim  uhertritt  in  bie  Slcferoe  ber  ierritorialarmee. 

3n  ;Uu  \A  iinr  ftnb  bie  SJtobammebaner,  im  D8-- 
manifeben  9t e ich  bie  Sbriften  gegen  Entrichtung 
einer  SB.  oon  ber  perfbnlicben  Dienftpflicbt  befreit. 

Sgl.  aJtarcinorofto,  Die  SB.  im  Deutfdjen  SHeid? 

(<öcrl.  1881);  6obn,  Die  SB.  unb  Gbre  unb  Saft  in 
ber  SJollSroirtfchaft  (in  ben  «3}olI$roirtfd?aftücben 

Sluffdfeen»,  Stuttg.  1882);  Srtilel  SB.  in  Scbon= 
berg£  «öanbhud)  ber  polit  Ofonomie»,  95b.  3 
(4.  «ufl.,  lüb.  1897);  »rtitel  SB.  im  «öanbroörter« 
buch  ber  StaatSroiifenfcbaften»,  »b.  7  (2.  Sufl., 

3ena  1901). 
Sycrjroügcl  (Palamedeidae),  eine  auS  jroei 

©attungen  unb  brei  Slrten  beftebenbe  Familie  ber 

Steljüö(jel,  roeldje  Sübamerila  oom  2a  "Ulata  bis Solumbta  beroobnt.  Die  fonberbaren  liere,  bie 
oon  manchen  gorfä>em  ben  (Sntobgeln,  oon  anbern 

ben  feübnern  ̂ gerechnet  roerben,  baben  in  einem 
turjen,  uigefpifeten  Schnabel,  ähnlich  roie  bie  Sieb: 
fchndbler,  fdjroacbe,  aber  febr  jablreidbe  feitlicbe 
üuerbldtter;  bie  93eine  fmb  lang,  bie  3*b<n  fr« 

ohne  Sdjroimmbawt ;  am  ̂ lügelbug  (öanbgelenl) 

^nben  ftcb  jroei  febr  febarfe  Sporen.  Die  SB.  er» 
nähren  fid)  oon  Siegetabilien,  befonberS  oon  ben 
93lüten  unb  jungen  flattern  ber  Sumpfpflanzen. 

Die  bauftgfte  Slrt  ift  ber  Slniuma  (Palamedea 
cornuta  L.,  f.  J eitel :  Steljoögel  I,  $ig.  4),  Aa< 
m  i  d?  i ,  ein  80  cm  langer  S3ogel  mit  einem  bis  16  cm 
langen,  bünnen,  bornartigen  öautanbang  auf  bem 
Kopfe,  in  beffen  fammetabnlichem  ©efteber  eine 

bunlle  Färbung  oorberrfebt.  Sine  ber  jroeiten  @at-- tung  angebönge  rTrt,  ber  ßirtenooget  ober 
Ifcbaja  (Chauna  cbavaria  Ittig.),  lebt  in  ben  2a* 
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^lata-'fiänbern,  tvirb  ungefähr  50  cm  bocb  unb  bot 
♦inen  Sd?opf  lanfler  9ladenfebern.  IDtan  ftebt  ben« 
Selben  in  faft  allen  joolog.  ©drten,  wo  er,  mit  flobt, 
»rot  unb  ̂ leifd)  ßefüttert ,  lange  au«bült.  ©rei« 
200  2R.  ba«  ©aar. 

Uöcbrmolf,  f.  SBerwolf. 
88et,  lange  SBei,  infolge  oon  ©iljwirtungen 

fabenjtebenb  geworbene  Wolfen,  werben  nad)  ©öfel« 

©erfahren  jur  ©ereitung  oon  ßbamer  unb  ©ouba« 
1äfe  mitoerwenbet. 

Söet,  cbinef.  SRame  be«  31mu  (f.  b.). 
Süeib,  f.  ftrau  unb  ©efcplecht. 
äüctbcrfricg,  ©flanjenart,  f.  Ononis. 
Söeibcrlcnn  (Feudum  femininum),  ein  2ebn, 

ba«  aud)  an  SBeiber  unb  bie  weibliche  fiinie  (Ko* 
anaten)  fallen  tonnte,  unb  jwar  entweber  obnc  ba& 

ft bcx b auv t  ein  Unterfcpieb  jwifchen  Agnaten  unb  R  e -- 
ö n a t e n  ftattf anb  ( b  u  r  d)  g  e  b  e  n  b  e «  SB.)  ober  f  o,  bafi 
bie  Kognaten  nach  bem  31u«fterben  be«  ü)tann«« 
Hammes  berufen  rourben(fubfibiarifd)e$  SB.). 

4öctberfommcr,  f.  &ltweiberfommer. 

fBeibertren,  ©urgrutne  bei  SBeinsberg  (f.  b.). 
2Öcibcjabn<<  präparierte*  ffltcljl,  f. Jhnber« 

nabrung«mittel(©b.l7)unb  Nährpräparate  (©b.17). 
ütfeiblidic  Stifter,  f.  fträuleinftift  unb  6tift. 
SEBetefcbilb,  ba«  Stabtgebiet  ober  bie  jur  Stabt 

gehörige  #  lur  au&erbalb  ber  2Rauern ;  ba«  Stabtrecbt 
(f.  b.)  ober  ber  ju  einer  6tabt  gehörige  ©erid>t«bejirt. 

JÖeicrjblct,  ftrifcbblei,  ba«  au«  ©leiglätte 
fcimt  SHebultion  gewonnene  6anbel«blei. 

SBeiebbronie,  f.  Öejdmfcbroine. 
»etebbccf  fafer,  f.  SBeidjbäuter. 
tßcictc  Sirnbout,  f.  ©epim. 
SBeieheifenfie«,  f.  2Jcarlaftt. 
ÖBcirncn,  f.  eifcnbapnbau, Stra&enbabnen  unb 

Xraniportable  Gifenbalmen. 
£Öetef)ettfignöle,  f.  Gifenbabnfignale. 
gBeitbenfteHer,  f.  6ifenbab.nbeamte. 
töetcbeafieaer&att«,  f.  ©abnböfe. 
CBeidjenftrafte,  f.  (Sifenbafmbau. 
4\icirt)cnturm,  f.  SentraUSBeicben«  unb  Signal» 

Slelloorrtcbtungen. 
SBeidjeujungen,  f.  (Sifenbabnbau. 
aüeierjcr  ̂ intcrfobf,  f.  ßnglifcbe  Ärantpeit. 
«Betcfjcä  2ööffer,  f.  fcärte  (be«  SBaffer«). 
äöcicrjfloficr  (Änacantbini),  eine  Unterorb« 

nung  ber  Änocbenfifcbe ,  beren  unpaare  Stoffen 

feine  ungeglieberten  Stacheln  paben.  3)ie  ©aucb- 
floffen  fmb,  trenn  oorhanben,  an  bie  Reble  gerüdt 
(flcblfloffer,  f.  b.).  3>ie  Scbwimmblafe,  bie  auch  fep« 
len  tann,  wie  bei  ben  Schollen,  entbehrt  be«  fiuft« 

(lange«.  3"  ihnen  |epÖren  bie  Sanbaale,  Schollen 
uub  SdjeUfifcpe.  3)er  ftloffenbefcpaftcnbeit  nach 
batte  man  aud)  oiele  anbere  Änocbenftjcpe ,  }um 
minbeften  bie  Scplunbblafenfifcbe  (f.  b.),  bie  au« 
anbern  ©rünben  abgetrennt  würben,  ju  ben  SB. ju 
rennen.  Sie  alle  [teilte  bie  ältere  Spftematil  al«  SB. 
ober  Malacopterygii  ben  Stacpelfloffern  gegenüber. 

2öeidjflutr>er,  f.  ̂lut^er. 
ÄBeicfjfuttetfrefTer,  f.  6tubenoögel. 

iUcicfigrätlcr,  febroarjer,  k$tfcb,  f.  fieueptenbe 
2iere  (18b.  17,  nebft  Safel,  §ig.  9). 

ffißetebbaariger  £afer,  f.  ̂afer  unb  tafel: 
Jutterpflanjen  I,  Big.  6. 

Üüicicfitiarje,  f.  ©ummibarje. 
aöcidjböuter  (Malocodermau),  ©eidbbed» 

t df er,  3Beid)fäfer,  eine  fiäfergruppe,  bie 

burd)  roeidje  ober  mit  roeidjen  paaren  bebedte 
jtörper&aut  djaratterifiert  ift.    2)ie  gübler  finb 

feiten  einfadb,  faben=  ober  borftenförmig,  meift  in 
fürjerer  ober  längerer  Äu«bebrnmg  gefägt  ober  ge« 
tämmt,  feltencr  »oebelförmig,  fieberig  ober  ranten* 
tragenb;  bie  ©eine  mit  roebrlofer  einfacber  Sdbiene 

unb  meift  fünf:,  feltener  oierglieberigem  ̂ u|  ot>ne 
Soblenbürfte.  Die  mit  Mugen  unb  ©einen  Oer« 
f ebenen,  meift  gefärbten  Saroen  fdnueifen  frei  um« 
ber  unb  leben  meift  räubertfd?.  Sic  (Sruppe  wirb 

eingeteilt  in  Lampiridae  ober  fieuebttäfer,  Tele- 
phoridae  ober  Söarjentäfer,  Cleridae  ober  ©unt« 
täfer,  Lycidae,  Melirydae  unb  Cyphonidae. 

*Beid)f äferf  f.  2Beid)bäuter. 
SBeirbfäfe,  f.Jtftfe. 
Üöcirnlot,  f.  Sbten. 
aScirnmongancrj,  f.  ©raunftein. 
SBeicf>*or&eaan,  f.  Sbonroaren ;  ena(ifd?e« 

9B. ,  f.  Knocbenpor jellan. 
iÖeirf)f(f)rtjau^pcct(t  (Picumnus  squamulatus 

Lafr.,  f.  6pe*te  nebft  lafel,  Btfl- 
^cirtjfel,  poln.  Wisla,  lat.  Vistala,  einer  ber 

»idjtigften  Ströme  $reufeen$  unb  ber  widjtigfte  %t>* 
lenö ,  entftebt  im  ̂ ablunlagebirge  in  Cfterreid?if(b» 
Sd)lefien  in  bem  &orfe  2D.  (Visla)  au«  ber  ©ereini» 
gung  ber  deinen  unb  Sd)toar}en  SB.  (©iala  unb 
ßjerna),  oon  benen  erftere  in  1129  m  ü.  b.  SW. 
jwifeben  ber  ©arania»  unb  ber  aWagurlaböbe,  lefetere 
1125  m  ü.  b.  2Jt.  jwifcben  ber  ©araniaböb«  unb 
bem  Äaralorofaberge  entspringt.  3n  engem  5«U<n» 

roi&  bie  Schiffbare  sBrjemS}a  auf,  fliefjt  über  Pratau 
(100  m  breit,  198  m  ü.  b.  3k.),  bierauf  auf  ber  (Srenje 

jroifcben  ©alijien  unb  Mufelanb  bi«  |ur  Ginmün» 
bung  be«  San,  untttbolb  Sanbomir.  Unterbalb 
ber  Sanmünbung  tritt  bie  3B.  auf  ba«  ruff.  ©e* 
biet,  burdjfliefet  e«  in  einem  weiten,  gegen  SBeften 
geöffneten  ©ogen  unb  tritt  bei  ̂ wangorob  an 
ber  SBieprjmünbung  in  bie  breite  fruchtbare  poln. 

Gbene,  fie  iwifdjen  niebrigen  Ufern,  600  bi«  1 100  m 
breit,  über  3Barfd>au'©raga  unb  9lowogeorgijew«t, 

nad)  Ginmünbung  be«  ©ug--9tarew  weft»  unb  norb« 
weftwärt«  gerichtet,  unb  bann,  auf  ber  rechten  Seite 

oon  hoben  Steilufern  begleitet,  über  <Bloj!  unb 
5ölojlaw«l  burdjfliefeenb.  ©on  oberhalb  (£jerwin«t 

bi«  $loj!  jiehen  fiep  langgeftredte,  fanbige  ̂ nfcln 

(Äämpe)  im  Strome  hin.  yn  s^olen  ift  bie  9B.  nir» 
genb«  fünftlid?  eingebämmt  unb  fe&t  be«balb  alljähr» 
lieh  bie  flachen  Ufer  unter  SBafter.  ©ei  SDtittelwaffer 
noch  gegen  450  m  (bei  fcodjwaffer  1100  m)  breit, 
tritt  bie  SB.  bei  Ctlocjon  auf  ba«  preufe.  ©ebiet, 

17  km  oberhalb Iborn.  (S.Äarte:Dft'  unbSBeft« 
preufeen,  beim  Srtitel  2Beftpreufien.)  ©ei  %ox* 
bon,  unterbalb  ber  SDtünbung  ber  ©rahe,  190  km 
oon  ber  2Rünbung,  burd?bricht  fie,  über  6ulm, 

Schwel  unb  ©rauben)  gegen  i'LKC...  juieht  gegen 

SR.  flieftenb,  ben  preu|.  i'anbrüden  in  einem  tief 
eingefepnittenen,  fruchtbaren  9iieberung«tbal,  in 
bem  fie  mehrarmig  jwifeben  fd)ön  bewalbeten  3n« 
fein  unb  Sanbwerbern  babinflicfct.  ©ei  OJcewe,  wo 
bie  3B.  bei  2Rittelwaifer  620,  bei  fiochwaffer  2260  m 
breit  ift,  unterhalb  3Jiarienwerber,  ift  ber2)urdttbrud) 
oollenbet,  unb  e«  eröffnet  fid)  bie  ©eichfelniebe« 
rung,  ein  fruchtbare«,  aber  trofc  ber  bie  8  m  hohen 
2)ämme  nicht  feiten  oerbeerenben  übevfchwemmuns 
gen  au«gefe^te«  5)eltalanb  oon  1986  qkm,  ba« 
jwifchen  55aniig  unb  eibina  53  km  breit  ift;  weft- 
lieb  oon  ber  2B.  liegt  ber  $anjiger  3Berber  (f.  b.), 

jwifchen  SB.  unb  9iogat  ber  ©rofee  sJ)larienburger 
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©erber,  öftlict;  von  ber  Rogat  ber  Meine  Dcarien= burger  Berber;  baju  lommt  bie  Gibinger  Riebe= rung  unb  jnnfcbcn  ben  untern  SBeid)ielarmen  unb ber  Cftfce  bie  Rebrung. 9,6  km  unterhalb  Rieme  teilte  ftd?  ebcmaU  bie  SB. bei  ber  Rlontauer  Spiße  junadbft  in  jiuei  Sinne: SB.  (roeftlicbj  unb  Rogat  (öftlichr,  bie  SlutffluftftcUe ber  Rogat  (f.  b.)  ift  jebocb  feit  ben  großen  Strom* bauten  von  18-15  bid  1857  gefdjloffcn;  feitbem  führt 4  km  unterhalb  ber  2  km  lange  SB  e  i  d?  \  e  l  ■■  R  o  g  a  t  ■■ .Kanal  jur  Rogat.  2er  tr>e|tl.  Slrm,  bie  SB.,  teilt ftd),  nacbbem  er,  630  m  breit,  Sirfdjau  berührt  bat, an  bem  fog.  Sanjiger  £>aupt,  unter  Häfemart, abermals.  Ser  öftLSlrm,  bie  Gibt nger  SB.,  25,« km lang,  gebt  jum  §rifdjen  i»aff  unb  bat  lORtünbuns gen,  von  benen  bie  bebeutcnbftcn  bie  Hönigsberger unb  bie  (tlbinger  ftafort  fmb;  ber  obere  itcil  ber Gibinger  SB.  ift  erft  feit  18%  wieber  fdbiffbar  ge* macht.  Ser  rocftl.  Slrm,  bie  Sanjiger,  neuerbingä Jote  SB.  genannt  (f.  Karte:  Sanjig  mit  3ieif afyrroafier  unb  SBetdbjelmünbe),  33,5  km ang,  im  Surdjfcbnitt  2,6  m  tief,  fliegt  an  San>ig vorüber  unb  ergießt  fid?  bei  Rcufabjroaffer,  unter ball  ber  ̂ eftuna  SBeidjfelmünbe,  in  bie  Oftfcc. 1840  erhielt  bie  Sanjiger  SB.  eine  neue  RUlnbung, inbem  ber  Strom  infolge  oon  Hodjroaffcr  unb  (11*= verießung  bie  1  km  breite  Reljrung  bei  Reufabr burepbraep.  Seit  18%  ift  von  Sicblcrefabr  au$, 2  km  unterbalb  ber  Slbjroeigung  ber  (Slbingcr  SB. unb  14,3  km  oberhalb  be$  Reufäbrer  Surd)brucb*, ein  neuer  Surcbfticb,  ber  (Sinlager  ober  Scbietocn: borfter,  beenbet ,  ber  ba  •>  Giä  im  ftrühjabr  bei  (Situ 

läge  vorüber  birett  norbtodrtd  in  bae  "üJlccr  fübrt. SeröinlagerSurcbiticb  (ann  jioar  aueb  von  Sdnffen befahren  werben,  bodj  benußt  bie  Schiffahrt  jumeift bie  Sanjiger  SB.  Siefe  ift  vom  Surdjftid)  bind) einen  Seidb  abgefdjloffen,  aber  3  km  unterhalb burdb  bie  Ginlager  Sdjleufe,  neben  ber  ein  Kanal 

für  (jlöfte  bergjltellt  ift,  roieber  mit  ihm  oerbunben. I  ic  ganje  tetromlauge  ber  SB.  betragt,  von  ber Ouelle  ber  Sdjroarjcn  SB.  bii  jur  Rlimbung  beö Ginlager  Surcpfticba  gemeffen ,  1076  km,  roooou 413 km  auf  ßfterrcieb  (barunter  44  km  öfterr. preuß. unb  200  km  öfterr.  «ruff.  ©renjftredc),  441  km  auf Rußlanb  unb  222  km  auf  Sjreußen  entfallen.  Sa$ Flußgebiet  betragt  (einfcbließlicb  be*  Glbtngflufica) 11)8510  qkm,  roovon  32-157  preußifd),  123041  tu}- fifdj,  40867  öfterreidnieb  unb  2145  ungarifd)  fmb. Sie  bebeutenbften  Rebenflüfje  ber  SB.  fmb  linlö: 

bie  S3rjemfj_a,  Riba,  ̂ ili^a,  Sijura,  S3rabc,  ba* Sdjroarjroaiier,  bie  Serie  unb  bie  Rtottlau  mit  ber Rabaune;  red?t«:  bie  Sola,  Slaroa,  bie  Raba, ber  Sunajec,  bie  SBislola,  ber  Sau,  SBieprj,  ber SBug  klarem,  bieSreioenj,  Dffa  unb  Viebc.  Sion ihnen  fmb  für  bie  Schiffahrt  nur  ̂ rjernfja,  Sunajec, San,  S3ug«  Rarem  (mit  Riffel)  unb  Sirabe  von SBicbtigleit.  Sion  biefer  führt  ber  itromberger  jtanal (f.  b.) jur  51efce  unb  fe&t  fo  bie  SB.  mit  ber  ©artge unb  Ober  in  SJerbinbung.  2)ie  fclbft  »oirb 

jebou  oon  ber  'l»rjem|jamflubung  bei  Slufd)tviB  au fdjiff  bar,  für  größere  Aabrjeuge  nad?  Aufnahme  tti San  bei  Saroidjoft.  Seit  1848  ift  auf  ber  2B.  oon SBarfdjau  aus  regelmdßige  2ampffd)iffabrt  im  3)e= triebe.  Slußer  bem  großen  öodnoaffer  bed  ÜJiärj  bat ;toar  bie  SB.  nod)  jroei  anbere  )u  Johannis  unb tobi,  bie  fog.  ̂ anbivla  unb  ̂ alob6mta,  bod)  mirb  bie Scbiffabrt  unb  mmal  ber  2ampfcrverlehr  im  £>ocb- fommernidjtieltenburdjSBaffermangelunterbrod'en. Slud;  bie  oft  fuh  bilbenben  unb  nach  jeber  <vlufs: 

anfd)mellunc|  ihre  tage  verfinbernbeu  Sanbbäntc bieten  ber  cdjiffabrt  große  Sdjroierigleitcn;  bcd> forgt  man  menigftend  preußifcberfeitd  eifrig  für eine  Regulierung  beä  Strombette^,  »vabrenb  bie ruff.  Regierung  grünblidje  Regulierung^arbeiten erft  feit  1903  in  Sluäftcbt  genommen  b.at. Sie  SB.  liefert  viele  unb  gute  $if$e.  $er  größte Vorteil  aber,  ben  fie  Siolen  gerodbrt,  ift  bie  be* quemc  Sluefubr  ber  i'anbe^erjeugniffe  (6olj). Ski  2boru  gingen  1901  burd?  \u  33erg  673  be* labene  Sdjiffe  mit  50853  t  ©üter,  ju  $bal  847  be* labeue  Schiffe  mit  67  077  t  ©üter  unb  789  372  t ftloßbolj.  Boa  ben  Flußhafen  ber  SB.  gingen  inner« halb  :Hußlanb$  (1902)  2288  Schiffe  unb  946  Jlöße mit  10,-8  9JUU.  IJub  bracht  ab  unb  trafen  2303 Skiffe  mit  1,9  Will.  Siub  Macht  ein. 

Slgl.  Xie  SB.,  t)iftorifch=topoarapb.ifd)  unb  male- rifcb  (hg.  von  SJranbftatter,  Diarienioerber  1855); fiicb.t,  2ie  untern  SBcid?felnieberungcn  (3)anj. 1878);  93(ubau,  Sie  Cro*  unb  ̂ obrograpbie  im Stromgebiet  berSÖ.(©otba  1894);  HeUcr,  SJtemel:, *Bregel=  unb  SiHeicbfelftrom  (4  Sibe.  Sert,  1  S3b.  Xa» bellen  unb  1  Sltla«,  S3erl.  1900). Sttcidifcl,  SBeicfafeltirfd) e,  f.  ftirfche  unb Trunus. *Ocicf)fcleif€itbö!)!t,  f.  iKuffifdjc  (Siienbabnen. 'Ittcidjfclflofjc,  f.  aIciic. iöcictjf  clgouvcrucmcntc«,  offizieller  Warne  ber 

jebnÜJouocrnemcutsbc-J.Hönigreiajs^olen^'.SioIen. J^cirhfelfirfrhe,  f.  Hirfcbe  unb  Prunus  unb Jafel:  Siofifloren  I,  giß-  4. ^ciri)fclmünbc,  Aeftuug  bei  3teufabrwaffer (f.  b.  unb  Harte:  Sanjig  mit  Sleufabrroaf  jer unb  SBeicbf elmünbe). S^cichfciutcberunn»  f.  SB)eid>feL 

iCBci(f)fel-9{ogot:jlati(tl  ober  ̂ iedeler  Sta» nal,  f.  SBeichfel  unb  labclle  I  »ur  Harte:  Sie Schiff abrtßftrafeen  im  Seutfcbcn  :Ueuiv ilU'idif  clroljr,  !taba(dpfeifenroore,  bie  au*  ben Stodloh^ben  oerfcb.iebener  Sintnu^arten  geioonneu roerben.  Sic  erbten  ober  türlifcben  SB.,  bie beim  Rauchen  einen  angenehmen  ©erueb  geben, 

jtammen  oon  ber  Stcinnjeidjiel,  bie  bauptf deblicb tn  Cfterrcid)  (Siaben  bei  SBien,  Hottingbrunn,  f&bi* lau)  für  bie  3roede  ber  Sifeifeninbuftrie  in  Söaum« fcbulcn  gejogen  wirb.  Unechte  SB.  »erben  au« ben  Stodlobben  bee  Sauerlirfcbbaum*  unb  ber  Slbl« lirfd?e  verfertigt.  Ser  aromatifebe,  ttnai  an  bittere ÜJtanbeln  erinnentbe  ©erud)  rührt  von  bem  in  bet Rinbe  bed  SB.  enthaltenen  Cumarin  (f.  b.)  ber. 3ücid)f  clftäbtcbrtbu,  ftaatlicbe  Rebenbahn  von OTarienburg  über  i)tarienroerber  unb  ©raubenj  nad) Sborn,  mit  ̂ meigbabn  nach  Sülm  (150  km,  1882 —83  eröffnet). 

4tfeid)fcl.}opf,  SBicptcl«  ober  ̂ ubenjopf 

(Plica  polonica,Trichoma),beftebt  in  einer  aud  Un* fauberleit  ftammenben  uncntnnrrbaren  Skrfiljung ber  Haupthaare,  unter  bem  juleßt  auch  bie  Hopfbaut nach  Slrt  ber  näffenben  flechte  erlranh.  3"  S3olen 

halt  man  Übrigend  ben  SB.  für  ein  gute«  Strafet.- vatio  unb  Hilfsmittel  gegen  allerlei  Hranlheiten, gegen  33eberung  u.  bgl.  Sie  S)el> anblung  be*  SB.  be» ftept  im  Slbfcbneiben  ber  öaare,  in  ber  (Smeichung unb  Entfernung  ber  33orlen  burd)  Ol  unb  in  ber Slnivenbung  abftringicrenver  unb  bc&infuierenber Salben,  (ö.  Gljem.)  —  S3gl.  Steumann,  Uber  ben fogenannten  SB.  (Cpj.  1904). Uber  ben  SB.  beim  Werbe  f.  Hauthanlbeiten  (ber Haustiere). 
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töeidjrtere  (Mollusca,  Malacozoa),  nrirbellofe 
1\txt,  tue  üdj  burd)  einen  mebr  ober  roeniger  fad: 
artigen  ungealieberten  (in  i elteneu  fallen  üuperlid) 
teilweife  geglieberten)  Äörper  unb  ben  flau  be* 
fteroenfpftemS  auäjeidbnen;  lefctere«  bejtebt  au3 
einem  über  bem  Scblunbe  gelegenen  paarigen  91er« 
et nf not en  ober  ©ebirn,  oon  bem  au3  minbeftenä 

jroei  JSaare  neroöfer  Serbinbungen  ben  Sdjlunb 
umfaffen  unb  }u  mebrern  unter  bemfelben  gelager* 
ten  Kenjenfnoten  treten,  bie  ben  au {5  unb  bie  @in= 
geweibe  ©erforgen,  fo  bafr  ein  minbeftenS  boppelter 

Scblunbring  ju  ftanbe  (ommt.  Tie  eine  grofce  ©ruppe 
ift  fpmmetnfdj  gebaut  ( ajiufcbeln ) ,  fte  begnügt  jid) 
mit  biefem  Sdjlunbring.  Sllle  übrigen  (©loffo« 
p borert)  baben  einen  unfpmmetrifcp  aufgenwnbe« 
nen  Singeroeibefad  mit  feitlid)  gelegenem  Alfter 
(Ropffü&er,  ©rabfü&er,  Sdjneden).  Sei  tynen  ift 
ber  flau  unb  bie  SBerjroeigung  ber  (Singeroeibe« 
nerven  unfpmmetrifcb.  6ie  jeidpneu  u±  aufierbem 
tuvcb  eine  aus  jablrctdben ,  rüdroärte  gehasteten, 

bornigen  3übn<ben  gebilbete  Steibplatte  (SRabula) 
ober  Bunge  au«,  bie  tn  einem  muätulöfen,  oerbid« 
ten  Scblunblopfe  liegt,  ber  burd)  ein  befonbered 
%aar  t>on  Ueinen,  gleidjfallS  mit  bem  $trn  oerbun- 

benen  vJieruenfnoten  oerforgt  mirb,  f 0  ba|  bei  ibnen 
nod)  ein  Dritter  9}erDenfd?lunbring  oorbanben  ift. 
?IUe  baben,  }um  minbrften  in  ber  fyigenb,  CU1C 
ringförmige ^autf alte  auf  bem  SRüden,  ben  3R  a n t  e I , 
to«  bei  ben  2ftufd>eln  fo  weit  nadj  beiben  Seiten 
beruntertoärbft,  bafj  er  baS  ganje  Jier  ju  umhüllen 

oermag.  Sei  ben  ©loj|opboren  roäcbft  ber  Ginge» 
loeibefad  in  ben  üJlantel  binein,  fo  ba|  er  bruebfad» 
artig  am  3iüden  oorgeftülpt  toirb.  33ei  ben  Sdmeden 

unb  ©rabfüfeern  Derma  g  fid)  aueb  ber  übrige  ftöi  - 

per  in  ben  SD1 ante!  jurüdjujteben.  sJIur  in  einzelnen 
Familien  nrirb  ber  (Singetoeibefad  nacbtraglid?  toie« 
ber  au«  bem  SDlantel  berau«  unb  in  bie  übrige 
Öaut  mieber  bineingefdjoben  (9?apf«  unb  9iacft* 
fdjneden).  Stet*  ift  ti  ber  ÜHantel,  ber  ba«  ©e» 
baufe,  nacb  bem  bie  28.  »obl  aud)  Sdjalentiere 
ober  Rondellen  genannt  »werben,  unb  ba$  in  ben 
meiften  fallen  ©orbanben  ift,  abfonbert.  64  beftebt 
in  nollfommener  Öuäbilbung  au*  einer  oberflach» 
lieben,  leidet  oerloren  gebenben  ftornfcbi<bt  ober 

ßpibermis,  einer  barunter  gelegenen  weisen,  aus* 
priamatifeben  Stabeben  gebilbeten  Ralffcbicbt  unb 
aus  ber  innerften  ober  HJerlmutterfdjicbt,  bie  aui 
wellenförmig  gebogenen  RaHfaiern  jufammengefe&t 
ift  unb  biefer  Strultur  ibren  ̂ erlmutterglanj  aU 
eine  lebiglidb  optifebe,  burd)  leinen  befonbern  #arb* 
ftoff  beroorgerufene  (trjcb  einung  oerbanft.  5>ie  bun» 
ten  Färbungen  vieler  3Beid?tiergebdufe  baben  ibren 
6itj  in  ben  oberfladjlidjen  Sagen  ber  mittlem  Äall- 
m&L  3m  übrigen  ift  bie  fcaut  ber  SB.  nadt, 
Kbleimia,  brüfenreid)  unb  febr  muSfulö«.  Tie  fle; 
toegungen  »ermitteln  befonbere  SBerbidungen  bei 
ÖautmuöfelfdjInudjeS  (Sufe). 

SKan  unterfebeibet  fünf  SauptdajTen,  beten  vier 
elfte  ben  Olofiopboren  )ufaQen:  L  Tie  Sepbalo* 

poben  (Cephalopod*),  Ärafen  ober  Äopffüfeer 
(f.  b.  nebft  Jafel),  mit  einem  fd?arf  in  Äopf  unb 
SHumpf  gefebiebenen  Äörper.  (Srfterer  trügt  ehre 

Hnjafal  mu^fulfife,  um  ben  SRunb  geftellte  jhie<b< 
unb  (äreifarme,  unb  »mar  bei  ben  3>»ei(iemern  ad>t 
ober  }ebn,  bei  ben  Sßierfiemem,  iu  benen  von  ben 
lebenben  allein  ber  Nautilus  (f.  5Eafef:  Körper» 
bebedung  ber  Ziere  I,  $ig.  34)  gebört,  febr 
»iele.  9öei  ben  3»eifiemern  baben  fie  jab^lreicpe 

Saugnapfe.  3u  ibnen  gebören:  bie  Ärgonaute(Ar- 

gonauta  Argo  L.,  f.  tofel:  Äopffüfrer,  gig.  1), 
ber  gemeine  Palmar  (Loligo  vulgaris  Lam.,  2). 
bie  gemeine  Arate  (Octopus  vulgaris  L.,  $ig.  4) 

unb  bie  gemeine  Sepie  (Sepia  officinalis  Lam., 
Sig.  5).  3)ie  meiften  3weihemer  beft&en  bie  auf 
fontrattilen  feautjellen  (ßbromatopboren,  f.  lafel: 
Äörperbebedungberlierel,{jig.35)berubenbe 

gäbigteit  beS  garbenmedjfelÄ.  IL  3)ie  ©aftro» 
poben  (Cepbalopbora s.  Gastropoda),  33aud?füfeer 
ober  6d)neden,  mit  nod)  leiblid)  beutlicbem  Äopf 
unb  mit  einer  flauen ,  muitulöfen,  an  ber  Saud)» 
feite  gelegenen  öautoerbidung,  ber  jum  jrrieeben 

ober  ©leiten  geeigneten  6oble,  bie  nur  bei  ben  pe« 
lagifd)  lebenben  Stoffen*  ober  Äielfühern  (j.  iß.  bei 
Cavolinia  tridentata  Lam.,\.  %a\t\ :  SB  e  i  d)  t  i  e  r  e  II, 
$ig.  2,  unb  Pterotrachea  corouata  Förth.,  $ig.  14) 
ju  3*ubernier!jeugen  urntjemanbelt  ift.  2anbbe»ob« 
nenbe©aftropobenrinb}.58.unfereScbnirfelf(bneden 
(Helix  arbuBtorum  L.,  hortensis  L.,  nemoralis  L., 

mg.  9, 10, 11),  formen  bei  6ü|toafferi  bie  6d;l  a  mm-- 
febnede  (Limnaea  stagnalis  L.,  ̂ig.  12)  unb  bie 
Sumpffcbnede  (Paludina  vivipara  L.,  gig.  13).  3n 

ber  roeftl.  Dftfee  finben  ficb:  bie  Äugelfcbnede  (Acera 
bullau  0.  F.  MM.,  f.  laf .  I,  ftig.  4  a,  b,  c),  bie  Sdjilb . 
trötenfdmede  (Tectura  testudinalis  0.  F.  Mail., 
A 1  a .  6),  Velutina  haliotidea  (^ig.  7),  bie  ̂ ifdjreufe 
(Kassa  reticulata  Lam.,  §ig.  8),  bai  feellbom 
(Buccinum  undatum  L.,  Aia.  9).  flemertenäroerte 

auilünbifcbe  SIrten  fmb:  bai  6eeob,r  (Haliotis  tu- 
berculata  L.,  f.  laf.  II,  Jig.  1),  bie  Dlioenfdjnede 

(Oliva  maura  Lam.,  $ig.3),  bie  Wabelfdmede  (Na- 
tica  canreua  L.,  ftig.  4),  bie  gefdjedte  Regel  djnede 
(Conus  marmoreu»  L.,  Sig.  5),  bie  SJtonb  djnfde 
(Turbo  mannoratus  L.,  gig.  6),  bie  Gtacbel  ebnede 

(Murex  t«nuispiua  Lam.,  $ig.  7)  unb  bie  Zurm> 
fdjnede  (Faunus  ater  Lam.,  ̂ ig.  8).  Stadtfdmeden 
ber  Cftfee  fmb:  bie  ̂ abenfdjnede  (Aeolis  papil- 

losa  L.,  f.  £af.  1, 5ig.  1),  bie  »aumdjenf  (bnede  (Den- 
dronotus  arboresceus  0.  F.  Müll.,  %\a.  2)  unb  bie 

6ternf(bnede  (Doris  muricata  0.  F.  Müll.,  .V\c.  3). 
III.  Tie  6capbopoben  (Scaphopoda),  ffabn* 
ober  @rabfü|er,  eine  tleine  ©ruppe  mit  ber  einigen 
Familie  ber  Slefantenjäb. ne.  (Sin  Aopf  ift  nut t  mebr 
unterf(beibbar,  ber  $u|  ift  ju  einem  Stempel  »er« 
langert  unb  bient  jum  ©raben.  Tie  Schale  ift 
eine  lang  fegeiförmige ,  jcbiua*  getrümmte  unb  an 

beiben  Gliben  offene  sJiöbre.  IV.  2)ie  fpmmetrifcben 
Räferfdmeden  ober  Hmpbineuren  (bierber  gebort 
Chiton  marginatus  0.  F.  Müll.,  gig.  5).  V.  S)ie 
3Jluf<beln  (Lamellibranchiata)  tnblid)  entbebren 
ber  :H ei b platte ,  finb  fpmmetrifcb  gebaut  unb  baben 

einen  auf  beiben  Seiten  tu  ei  t  perabreidjenben  3Ran< 
tel,  ber  jeberfeitf  eine  Sdpalen^ülfU  (f.  tafel: 
Äörperbebedung  ber  tiere,  $ig.  32)  tragt, 
in  er  allein  ift  bie  Scbale  ber  Sünge  nacb  am  Sflüden 
gefpalten.  Cftfeemuitbeln  finb:  bie  3niedmufcbel 
(My tilus  edulis  L.,  f .  tafel :  5B  e  i  <b  t i  e  r  e  I,  $ig.  10), 
bie  norbifebe  Hftarte  (Astarte  borealis  Chemn,, 

tjtg.  11),  bie  ̂ ßfeffermufcbel  (Scrobicularia  pipe- 
rata  Omd.,  Aig.  12),  ba£  Körbcben  (Corbula  gibba 
Oliv.,  gig.  13),  bie  Älaffmufajel  (Mya  truncata  L.f 
5ig.  14  unb  Zal  III,  jig.  4)  unb  bie  efebare  fiten» 
mujcbel  (Cardium  edule  L.,  §ig.  9).  (Surop.  Süp» 

mafferf ormen  finb  bie  Qu &p erlmuirbel  (Margaritana 
margaritifera  Bete.,  tfig.  7 )  unb  bie  Xeidpmufcbel 

(Anodonta,  gig.  8}.  yiicfct  in  beu tuten  beeren 
»erben  gefunben:  bie  Jlammmufebel  (Pecten  oper- 
cularis  L.,  §ig.  1),  bie  Ärdjentammmufdjel  (Pec- 
tunculus  pilosu»  L.,  gig.  2),  bie  SBogelmufdjel 
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(Avioula  semisagitta  Lam.,  £ig.  3),  bic  ftacblige 
Sknußmufdjel  (Cytherea  meretrix  L.,  ftig.  5),  bie 
Tfcilenmuidicl  (Lima  squamosa  L.,  mg. 6).  bte 
tölappmufdiel  (Spondylus  princeps  L.,  10)  unb 
bie  Stumpfmuidjel  (Donax  anatinus  L.,  fttg.  11). 

Die  ÜB.  ftnb  entWeber  getrennten  ©cfd)led>t«  ober 

ftd?  gegenfeitig  befraebtenbe  3witter;  außnabm«» 
weife  tommt  Selbftbefrucbtung  cor;  nur  wenige  ge« 
bären  lebcnbige^unge.  Die  weiften  legen  (*ier,  oft  in 
2)tenae  jufammen  unb  bann  oft  ju  traubenförmtgen 

ober  fpmmctrifcben  ©cbtlbcn  (}.  33.  oon  ber  Stern* 
febuede,  f.  laf.  L  ftig.  3a,  unb  beut  Sellhorn,  5ifl-9a, 
oon  ber  Purpur  jebnede,  f.  Jafel:  Gier  I,  ftig.  7,  oon 

Stada,  ?fia..  11,  oon  ber  Sepia,  jvig.  6,  unb  t»om 
Haimar,  fttg.  5  unb  Jafel:  flopffüfier,  fttg.  3) 

vereint.  Die  Haferfcbncden,  Jtntcnfifcbe  unb  (5lc- 
fantenjäbne  ftnb  Icbiglicb  auf  baß  SJtccr  angemiefe?.; 
bie  ÜJcufdjeln  bringen  uim  jctl  in  baß  Süftmaffer 
ein.  Die  Scbneden  allein  ftnb  aud)  in  jablreicben 

Birten  auf  bem  l'anbe  vertreten.  Die  meiften  au»  beut 
fianbe  unb  in  füjjcm  SBaffer  fowie  auf  hohem  OTccTe 
lebenben  3H.  baben  ein  bünneß,  leiebt  jcrbrecblicbeß 
©ebauje;  Dagegen  ift  baß  ©cbäufe  ber  an  ber  fiüfte 
lebenben  oft  bid  unb  feft.  Die  meiften  im  SJtcere 

wclmenben  31*.  febeinen  auf  tierifebe  SRabrungßftenc 

anaeroiefen  ju  fein ;  bie  l'anb:  unb  Süfwaücrfcbncden 
nähren  ftd)  meift  t>ou  ̂ flanjen.  3bre©efräfiigfeit  ift 
befannt  unb  bei  ben  im  2)lcere  lebenben  wabrfdnMii- 
lid)  nid^t  geringer,  ja  bie  Sintcnfifcbe  (Sepien)  ftnb 
unersättliche  unb  grimmige  JHauoticre.  Sd?äblid) 
ftnb  mebrere  Sanbfebncdcn,  befonberß  bie  nadten  unb 
gefräfcigen  SUfcrfcbnedcn;  ferner  bie  93obrmufcbeln 

unb  3s>fablmufcbcln.  Nüjrticb  werben  Diele  51*.  ba* 
bureb,  bafe  fie  als  Nahrung  bienen,  wie  bie  hinten- 
fifd^e,  3Bcinbcrgßfcbnedcn,  Sluftern,  üJließmufcbeln 
u.  f.  m.  Die  ftlufjperlmufcbeln  unb  bie  SDleerperl» 
mufcbcln  liefern  perlen  unb  33erlmutterfcbalen,  unb 
mebrere  baben  einen  eigentümlichen  Saft,  ber  jum 
ftärben  benuht  mürbe.  (S.  Purpur.)  Die  Statu» 
fifebe  liefern  bic  aU  Sepia  belannte  braune  Wlalcx- 
färbe.  Stuß  bem  53artc  (53offuß)  ber  Stcdmufcbel 
(Pinna)  uerfertigt  man  um  Jarent  ©elbbSrfcn, 
^anbfdjube  u.  bgl.,  bie  bureb  bic  braune,  golb=  ober 
grünglänjenbe  Naturfarbe  unb  SBcicbbcit  gefallen, 
aber  bod?  im  greife  fteben.  Die  ©cbäufe  ber  $0T» 
jcllanfcbnedcn,  Jtammmufcbeln,  Scbiffßbootc  u.  a. 

werben  |U  Munftarbeiten,  ©emmen,  ©cfäfeen,  2&f» 
fein,  Dofcn  u.  i.  w.  oermenbet.  3«  einigen  jcilen 
ynbicttß  unb  ?lirilaß  bient  bie  ftauri  (f.  b.)  alß 
Scbeibemünje.  Sluf  bie  33ilbung  ber  (?rbrinbe  baben 
bie  Scbalmollußfcn  einen  grofien  (jinflufi  geübt. 
3brc  ©cbäufe  fmb  bie  bäufrgftcn  aller  3?crfteine= 
vungen  unb  legen  tnfelgcbeffcn  3cugniß  ab  »on  ber 

Umbilbung  ber  Sd>id?ten  (fieitmufcbeln).  —  3Jgl. 
oon  SWartenß,  Die  3Beicb=  unb  Scbalticrc  (Spj.  unb 
9kag  1883);  Steffin,  Dcuticbe  erfurfionß^loUus* 
tenfauna  (2.  Slufl.,  Diürnb.  1884);  2)cartini  unb 

Öbemni^,  Äondinlien:  »Kabinett  ( neue  silußg. ,  ebb. 
1838  fg.);  i)tofemafiler,  Sonographie  ber  £aub:  unb 
Sü^rraffermollußten  (93b.  1—3,  Dreßb.  unb  ?pj. 

1835— 51»;  fortgefeljt  oon  fiobclt,  TiUeeb.  187"  fg.); 
IBronn,  Hlancit  unb  Crbnungen  beß  2icrreicbß, 
33b.  3:  Mollusca  (2pJ.  181>2);  Goupin,  Les  mol- 
lusques  (^ar.  18%);  ©olbfufs,  Die  93inncnmolluß= 
len  ÜJtittclbeutfcblanbß  (Cpj.  1900). 

'ÄWirtimcrbcn,  ©etntranfbeit,  f.  £angtt-erben. 
3i)cict)iücfDCH,  Familie  bcrScblupfwcfpenff.b.). 

Wciba,  Stabt  im  ̂ ertoaltun^beürf  ̂ ieuftabt 
a.  b.  Crla  beß  ©rof;bcrjogtumÄ  Sacbfen  Weimar, 

an  ber  HTtänbung  ber  Sluma  in  bie  SD.,  an  ber 

fiinie  2eipjig=©era--$robftjella  ber  ̂ Sreuf(.  unb  ber 
Nebenlinie  sJBerbau59JlebltbcueT  ber  Sädjf.  @taat*= 
babnen,  Sife  eine«  2lmt«gcrid>t8  (ßanbgericbt  ©era), 

bat  (1900)  7362,  (1905)  8440  meift  ebang.  6.,  »oft« 
amt  erfterÄlaffe,  Jelegrapb,  Ruinen  jmeier  im  Drei* 
fetgjabrigen  Äriege  jerftörten  Äirdjen,  eoang.  Äirdje, 
iöaugerüerfenfcbule;  Judjfabrilen,  Dampffarbereien, 
SBoUj,  93aumtt>oll»  unb  3>pptcbmebereien ,  Drabt» 
waren  «,?fiUftbubs  S[ud)fd?ubfabrilen,  ©erbereien, 
flunft*  unb  |>anbel«gartnereien.  Äuf  einem  33erge 
ba8  moblerbaltcne  Scblofe  Dfterburg  (10. 3<»brb.), 
je|t  Stfc  ber  33cbörbcn.  3D.,  im  10.  3abrb.  juerft 

erwabnt,  war  ber  Sifc  ber  5Bögte  »on  —  93gl. 
Sllberti,  Die  alteften  fcerren  »on  2B.  (©era  1880); 
2Mtber,  Da«  alte  2B.  (ffietba  1889). 

88ciba(ÜBb9babJ,  Stabt  in  Dabome,  f.»juba. 
9S)eiba,  Sinie  bcö  feaufe*  5Reufe  (f.  b.). 

Södbe,  aud?  Jrift,  SBiebrocibe,  £utung, 
^utweibe,  bauembe  ©raölänbereten ,  beren 
9tu$una  burdj  ben  Auftrieb  non  93teb  erretebt 

wirb,  unan  unterfcbetbet,je  nad)  ber  Sage  unb  93e< 
nufcung,  iööbenweiben  (Sllpen,  Statten,  Sömme= 
rangen,  Staffeln),  9ftebcrungßmeiben  (üttarfeben, 
Muweiben  unb  Saljwtefen  an  ben  Ufern  ber  Strome 
unb  be«  5Weer8),  ©ruebwetben  (im  slieberwalb,  auf 
OToorbobcn),  SBalbwetben,  93racf>weiben  (auf  ben 

93racbfelbera),  Stoppelweiben  (nad)  bem  abgeerntet 
ten  ©etreibe),  öeibemeiben  (auf  ben  £>eibejladjen) 
unb  Steppenweiben.  ̂ fttweiben  beiden  befonber« 
retdj  beftanbene,  jur  SKäftung  gceigneteBeibcfladTen ; 

je  nad?  bem  53efafc  unterfebeibet  man:  SJJferbe=,  9tin- 
ber=,  S<baf Scbwcine=,  ©anfeweiben.  Gnblid?  lann 
man  einteilen  in  bauernbc  unb  jeitweilige  9ß.,  ober 

in  natürlidje  unb  fünftlicbe.  Die  lünftlid?en  S.  wer* 

ben  befonbers  angefat,  gcwöbnlid)  mit  einem  @e* 
menge  oon  ©ei'ßUee  unb  geeigneten  ©rafern.  Äop* 
pelweiben  beiften  foldje,  beren  93enuhung  zweien 
ober  mebrern  93ered)tigten  juftebt  ©emeinbe* 
weiben  ftnb  im  99eft&  ber  ©emeinben,  unb  es  bat 

jeber  93ürger  baß  Sluftricbs*  ober  Sßeibercdjt  (f.  ,&u« 
rungsredjt).  (6.  aud?  9Biefen.)  —  S3gL  Deliug,  Die 
ftultur  ber  SBiefen  unb  ©rasweiben  (£>aüe  1874). 

S&eibe  (Salix),  $flan}engattung  auß  ber  $a> 
milie  ber  Salicaceen  (f.  b.)  mit  jablretdjen  Slrten, 

namcntlid)  in  ber  gemäßigten  unb  (alten  äone  ber 
nbrbl.  fealblugel.  Die  Rnofpen  fmb  adjfelftanbig, 
oon  jwei  jufammcngemadjfenen,  einen  einjigen 
boblen,  au  Verlieh  jweirippigen  flörper  btlbenben 
Sdjuppen  umbüllt,  bie  SÖlfttter  (urjgeftielt,  gan|« 
ranbig  ober  gejabnt,  bei  ben  meiften  3lrten  lan^ett« 
förmig  ober  langlid),  feiten  eiförmig  ober  runblicb, 
am  ©runbe  beß  Stiel«  mit  jwei  meift  abfallenben 
9icbcnbl4ttern  oerfeben.  93eiberlei  93lüten  fteben  in 
flahdjen,  bie  ftcb  bei  manAen  Slrten  oor,  bei  anbern 
mit  bem  fiaubaußbra*  entmideln.  33eiberlei  fiat^ 

eben  baben  ganjranbige  Scbuppen,  unter  benen  bei 
ben  männlichen  meift  ̂ wei,  feiten  brei,  fünf  ober 
oiele  langgeftielte  Staubgefäße,  bei  ben  weiblieben 

ein  einziger,  oft  geftielter  Stempel  mit  jwei,  bis» 
weilen  tn  jwei  Sdjenlcl  gefpaltenen  Narben  neben 
einer  bonigabfonbernben  Drüfe  fteben.  Die  mann» 
lieben  ßfihdjen  fallen  gleicb  nad)  ber  93lütejeit  ab, 

bie  weiblichen  nad)  ber  93ilbung  ber  ̂   vüd- tc  unb 
ber  Samenreifc.  Die  §ru(bt  ift  eine  einfaeberige, 
mit  jwei  filappen  auffprinaenbe  Stapfei,  bie  oiele 
Heine,  mit  einem  Schopf  feibenglänjenber  f>aare 
befet^te  Samen  enthalt.  Die  SBeibenarten  bilben 

febr  leidjt  unb  febr  jablreicbe  Saftarbe.  Slacb  Sin« 
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WEICHTIERE.  II. 

12  13  14 Schnecken:  1.  Seeohr  <Haliotis  tuberculatai.  2.  Flossenfüfser  tCavollnia  tridentatai.  3.  Ollvenschnecke  (Oliva maurai.  4.  Nabelscbnecke  ( Natica  canrena).  5.  Ketct-lacbnec  ke  iConus  mariuoreiisi.  U.  Monriachnecke  (Turbo marmoratus».  7.  Stacbelscbneckc  «Mmex  tenuispinai.  K.  Tuiuiä<hii»-ekc  iFaunus  aten.  8,  liuuiiiRchnecke <  Hellt  arbuKtorum».  10.  Gartenachnirkelsehneeke  iHelix  hortensiai.  II.  HainsebnirkelBchueekt'  iHelix  uenioraUn». 12.  Schlammschnecke  iLitunaea  stagnalis*.    13.  Sumpfschueeke  il'aludina  vivipara».   14.  Kielschnecke (Pterotracbea  curonatai. 

Brockbntis'  Konvenutioni  -  Lexikon.    14.  Aul). 
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Muscheln:  1.  Katnmmuschel  i I'ecten  operculnrlat.  ü.  Archenkammniuachel  (l'ectuncului  pilosus».  3.  Vorel- muacbel  iAv|rula  Benilaaglttai.  4.  Klaffinuachel  <Mya  truucata).  f>.  Stachlige  Yenuaniuschel  (Cytherea  nieretrui. U  Feilen  rauachel  iLktua  nquamosa».  7.  KlufoperlintiBf  hei  «Margaritana  inargarltlfenu.  In  der  untern  Schalen- ttlanpe  «Ine  angewachsene  I'erle.  8.  Gliederung  der  Teichniuschel  (Anodontai:  a  Mund,  6  After,  c  Kiemen, i  ruf«,  ■  Mundlappen.  /  (icflchlecbtsöffnung,  g  Nleretioffnung,  *  Uebirugangllon,  I  FufegangUon,  *  Eingeweide- gangllon,  ;  durchscheinende  Geschlechtsdrüse.    '■>.  Efsbare  Herzmuschel  iCardlum  edule).    1".  Klappmuachel (Spondylus  prlnceps).   11.  Sumpfmuachel  (üouax  anatinus). 
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betäfon  tommen  auf  ber  ganjen  drbe  160  SIrtcn 
»ot  unb  68  93aftarbe,  nacb  SBimmer  in  (Suropa  31 
2lrten  unb  57  93aftarbe.  2>ie  3B.  jerfalien  in  me^ 
rere  naturgemäße  ©ruppen,  l  93.  ©letfcbcrroeiben, 
Heine  niebrigliegenbe  Sträucber  mit  enbftanbigen 
5*  a  geben;  33urpurroeiben,  aufrechte  Sträucber  unb 
ißflume  mit  purpurtoten  Staubbeuteln  unb  r>er= 
roacbfenen  Staubfaben;  Sablroeiben,  Sttaucbet  unb 

23aumemitgefticltem,filjigem  ftrud?tfnoten;93aum* 
roeiben,  934ume,  beten  Äagcbenfcbuppen  ficb.  t>ot  bem 
Abfallen  ber  Äa&cben  oon  ber  Spinbel  löfen  u.  f.  ro. 

StUe  SB.  «erben  non  vielen  fyifetten  beroohnt,  bie 
in  ben  SBeibenanlagen  mitunter  empfinblicben  Scba* 
ben  anrieten,  j.  93.  oerfdjiebene  93odtafer  (Aromia 
moschata  L.,  Lamm  textor  L.)  unb  93latttäfer 
(Pbyllodecta  Vitellinae  L. ,  vulgatissima  L.  unb 
Viennen8i8  Schrie.),  einige  ©allmüden  (Cecidomyia 
aalicina  Schrk.  unb  saliciperda  Duf.)  u.  a.  m. 
Slud?  mancherlei  Scbmarofterpilje  treten  febablicb 
auf.  3)ie  jungen  2B.  finb  febr  empfinblidj  gegen 
93erbammung  burd)  Unträuter  unb  SJetbife. 

3n  6tonomifcher  öinftebt  fmb  bic  9B.  üon  gro< 
fiem  unb  mannigfachem  Nufcen.  %a>ox  geben  bie 
Stamme  nur  wenig  roertoolIeS  Nuft»  unb  33renn« 

bot),  bod>  gebraucht  man  bie  Mehle  ber  6a  hl» 
roeibe  (Salix  caprea  L.)  jum  3«i<hnen  unb  jur 
Bereitung  be$  Sdjiefepulvera,  bie  Ninb«  üon  biefer 
unb  ber  roei|en  2B.  (Salix  alba  L.\  f.  Xafel 
fiaubb öljet:  9BalbbaumeVI,  %\a.2  afc  93aum 
foroie:  i  männliches,  t  weibliches  23lütenta&cben, 
s  93latt,  4  jyrueb,  tftanb ,  5  männliche,  e  weibliche 

93lüte,  7  7>-rud)  t ,  s  6ame)  jum  ©erben  be3  bdn. 
JÖanbfcbubleberS  foroie  jum  färben.  (Sin  in  ber 
SBeibenrinbe  enthaltenem  Slltaloib  (Salicin)  finbet 
mebij.  9ßerwcubung.  $ie  bei  ben  meiften  9B.,  mit 
Sluenabme  ber  93rucbweibe  (Salix  fragilis  LX 

jebr  japen  unb  biegfamen  Steige  bienen  ju  öielerlei 
giecbtroerf.  äauptfacblicb  finben  bjerju  93erwcn* 
bung  bie  eins  ober  »weijahrigen,  üppig  erroaebfenen 
Stodauefcbiage  (Nuten)  ber  Korbweibe  (Salix 
timinalis  £.).  SJurputWeibe  (Salix  purpurea 
L.),  OJcanbetweibe  (Salix  amygdalina  £.),  ber 
tafpifdjen  ober  febwarjen  SB.  (Salix  acutifolia 
Witld.).  SBeibennieberroalb  ift  ein  feb,r  lotmenber 
forftlicber  33etrieb.  Saumweiben  »erben  oielfacb. 

auch  als  Kopfbolj  bebanbelt.  Sie  3D.  liefern  über» 
bieä  ben  93öttdjern  oortrefflicbe  Neifen,  ÜJlatetial 

gm  tJafcbinenbau,  }um  93inben  von  Herten  u.  f.  ro. 

ie  Deroielfaltigen  fut  leicht  bureb  Stedlinge  unb 
bilben  in  turjet  3«t  biebte  ©ebege,  weSbalb  man 

fie  jut  SBefeftigung  ber  Ufer  unb  55ämme  oerroenbet; 
befonberS  geeignet  bienu  Salix  viminalis  L.,  pur- 
!»urea  L.,  triandra  L.  (amygdalina  L.).  3ut  95<s 
eftigung  bet  35ünen  an  ber  Dftfee  ift  öielfacb,  an= 
gebaut  Salix  acutifolia  Wüld.  §aufige  93erroen: 

bung  finben  bie  SB.  aud>  aü  ,Rit-rgcbo[,,c  in  ©drteu 
u.  f.  ro.,  fo  i.  93.  namentlid)  bic  aud  bem  Orient 
ftammenbe  Xrauerroeibe  (Salix  babylonica  L.) 

auf  Äirdpbofen.  —  93gl.  SBimmer,  Salices  europaeae 
(Sreöl.  1866);  Slnberäfon,  Monographia  Salicum 
(Stodb.  1867)  ;firabe,2ebrbud)  ber  rationellen  j?orb» 
roeibenlultur  (5.  Slufl.,  %ai)en  1897);  feemmerling, 
5)ie  Kultur  ber  Äorbroeibe  (Üieubamm  1900). 

95Jeibe,  jpanif  d>e,  ̂ flanjcnart,  f.  Ligastrum. 
tBBeibefttrterttttg,  f.  gutter.  [tung8red)t. 
SöetbeaeteefjHafett,  SDeiberecbt,  f.  i>u« 
ffiribemonn«  «ntftttjee,  f.  ©eb.eimmitte(, 

A,46. 

«Jeibemonat,  f.  «Kai. 

SBciben  in  93apern,  6tabt  im  33ejirfgamt 
^euftabt  a.  b.  SBalbnaab  be«  bapr.  JReg.:93ej. 
Dberpfalj,  in  414  m  6öbe,  an  ben  ßinien  !Dlünd?en» 
MegenÄburg'öof,  9B.»93apreutb«9ieuenmarft  (79 
km)  unb  ber  Nebenlinie  aB.s9leulircb.en  (51  km) 
ber  93apr.  etaat«ba^nen,  Sife  eine«  fianbgeridjts 
(Dberlanbeägericbt  Nürnberg)  mit  11  3lmtÄgericb* 
ten  (3luerbad),  ©rbenborf,  Gfdjenbad),  Äemnatb, 

Neuftabt  a.b.SBalbnaab,  DbetDiedjtad?,  Sirfcben» 
reutb,  9iil^ed,  9jobenfrraufe,  SBalbfaffen,  SB.),  eine« 
Smtggericbtö,  Cberbabnamteä,  Straßen«  unb  %l\xfr 
bauamte«  unb  33e}irfÄtommanbo8 ,  r;at  (1900) 
9959  <§.,  baruntet  2534  eoangelifdie  unb  124  3** 

raeliten,  (1905)  12417  6.,  jroei  pofterpebiHonen 
mit  Selearapb.  93ejirföarcmium,  fatp.  unb  eoang. 
flirdje,  Sd?lofe,  SHealfdpule,  93raparanbenanftaUt 
lanbroirtfdjaftlidbe  2Binterfcbule,  Slgentur  ber  93ap» 
rifdjen  Notenbant;  ÜJtafdnnen»  unb  9JorjelIan» 

labrifation,  Jorfftid),  Sanbroirtfdjaft,  93iebjud)t  unb 
m  bet  Nabe  bie  ©laä^ütten  UUet*ricr;t  unb  SNoog* 

bürg.  —  »gl.  ftorfter,  gübrer  burd)  2B.  unb  Um» 
gebung  (9Beiben  1899). 

aBeibenan  an  bet  Sieg,  $orf  im  Äreiö  Sie» 

gen  beä  preuß.  Neg.»93ej.  »rnöberg,  an  ber  Sieg 
unb  ber  Öinie  fmgen  'Siegen  ber  $reu|.  Staate 
bahnen,  b^at  (1900)  7078  6.,  barunter  1201  tfatbo» 
Iüen  unb  21  3«raeliten,  (1905)  8118  (5.,  9Joftamt 
uoeiter  Klaffe,  Selcgrapb,,  f atb.  unb  eoang.  Äirdje, 
Neftoratöfcbule,  ärantenbauS,  ©a^anftalt;  öod)« 
Öfen,  ?Jubblingsfroerle,  Gifengiefeereien,  Nöb.ren*. 
SRafcbinen«,  2)ampffeffeh,  Äiftenfabriten,  3iegelei 
unb  3)ampffageroer!e. 

40 ci benberg,  3«arftfleden im  93ejir!*amt  53ap> 

reutb  beS  bapt.  Neg.»93ej.  Dbetftanlen,  an  bet  Steü 
nacb  unb  bet  Nebenlinie  93apreutb=9Barmenfteinad) 
bet  93apt.  Staatäba&nen,  Sife  eine«  3lmtögerid?te» 
(Canbgericbt  93apreutb)  in  einem  ehemaligen  Sd)lop, 
bat  (1900)  1343,  baruntet  49  Äatbolifen,  (1905) 
1300  6.,  33oftefpebition,  Selegtaplj  unb  eoang. 
ftirebe. 

4Öcibcnbob/rer  (Cossus  ligniperda  L.),  ein  biä 
94  mm  tlafternber  europ.  Nachtfalter  auä  bet 

Sippe  bet  Spinnet,  oon  graubrauner  Sarbe,  mit 
rceifegefprenfelten  unb  fcbroarjgeftricbelten  93orbet» 
firigeln.  5)ie  mattrote,  auf  ber  uberfeite  braunrote, 

oft  fcbablid)  aufrretenbe  Naupe  lebt  jroei  Aabvc  im 
>>ol \  oon  Laubbäumen,  namentlich  bet  SBeiben,  unb 

macht  fich  bureb  ftatten  ©eruch  b  cm  er  t  bar. 
4Öcibcnlnubfäugcr,  f.  Saubfänget. 
41>cibcnrnupc,  bie  Naupe  beS  9BeibenbohtetA 

(f.  bj.  [lobiam, 
4Ücibcnrbc<cf)cii,  ^flanjengattung ,  f.  Epi< 

4ttcibcnfrfirDomm,  ^Jiljart,  J.  Polyporus. 
4Beibcnfpicr,  93flanjenart, ).  Spiraea. 
4öcibcn^eiitfl,  SB  e  i  b  e  n  l  a  u  b  f  a  n  g  e  r ,  f .  Saubi 

fänaer. 4i?cibcrcd)t,  f.  ̂utung^recht. 

4Ucibctiri),  93flanjengattung,  f.  Lythrum. 
48eiberot,  f.  Seyafcfiebft. 
4^cibcrücd)fc[tyirtfrf)aft,  f.  KoppelroirtfchafU 

üöeibtg,  (yriebr.  fiubro.,  politifcb  SJerf olgter,  geb. 
15.  Sebr.  1791  ju  Cberlleen  in  ber  chemaliaen  6cns 
fdjatt  Äleeburg  (ftrei§  9Bcfelar),  rourbe  Nettor  an 
ber  fiateinfehufe  ju  93u^badb  unb  tjetroidelte  ficb  in 
bie  polit.  93efrtcbunaen  ber  brei^iger  3abte.  Nacb 
bet  gegen  feinen  SBillen  etjolgten  «erfe^ung  an  bie 
Pfarrei  Cbetglcen  in  Dberheffen  rourbe  er  1835  bei 

Slbfaffung  unb  heimlichen  Verbreitung  reoolutios 

natet  Srudfchriften  foroie  ber  SNitroiffenfchaft  unb- 
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Ö74  SBeibtingau  —  SBeigel 

SWitwirfung  am  ftranffurter  Sittentat  angetlagt  unb 

oerbajtet.  Vlm  23.$ebr.  1837  erfuhr  man,  bafi  fid) 
ffl.  mit  Sterben  bie  2lbern  burcbfcbnittcn  ht'.'c  unb 
geftorben  fei.  3)ie  Unterfucbung  ergab,  bafi  bie  wahr* 
fcbeinlicbe  33eranlaf)ung  oon  SB.*  xobe  eine  an  ihm 
»erübte  törpcrlicbe  SJtifibanblung  mar.  SB.  ift  SJer» 
1affereinerHmablinniger«©ebicbte»,  herausgegeben 
ton  einigen  ftrcunben  (SJtannb.  1847),  unb  mcb» 
tetet  Heiner  Schriften.  —  S5gl.  3)er  Job  be«  Sifar* 
rer*  SB.  (3ür.  1843);  9töIIner,  »ftenma&ige  2>ar» 
(eauna  be*  Verfahren«  gegen  50.  (Sarmft.  1844); 
Scbuli  unb  SBelder,  ©ebeime  Snquifition  u.  f.  w. 

Sdjlufjoerbanblung  mit  oielen  neuen  Slttenftüden 
über  bcn  Skojep  SB.  (Jtarl*r.  1845). 

©eibltnqau,  Xovf  bei  SBien,  f.  $aber*borf. 
iUcibtnatni,  fooiel  rote  3äaer. 
iUciöninmtfft)c  ^urtibnubluun  in  93erlin, 

eine  ber  ülteften  beutfeben  93erlag$bucbbanblungen, 

beroorgegangen  in  Seidig  wabrfcbeinlicb  au*  einer 
33ud)banblung  oon  9iitter  bafelbft,  bie  um  1680 
©eorg  iUonu  SBeibmann  (geb.  13.  Diarj  1658 

in  Speyer,  geft.  16.  Äua.  1693)  unter  eigenem  9ta* 
men  übernahm.  Stacbfolger  mar  3 ob.  fiubm. 
OHebitfcb  (geb.  24.  Sttän  1663,  geft.  20.  San. 
1741),  bann  be*  erftem  Sobn  ©eorg  OJtorifc 
SBeibmann  (geb.  23.  San.  1686,  geft.  3.SJtai  1743 
als  turfäcbf.  9tat  unb  ©eb.  fldmmerer)  unb  hierauf 
beffen  SBitwe  unb  Jodjter.  3'itweilig  beftanbcn 

Smeiggefdjäfte  in  SBarfcbau  unb  Stodbolm.  1747 
trat  SJ  b  i  l  i  P  P  ß  r  a  «  m  u  *  9t  e  i  *  (f.  b.)  al*  ©ef cböf t* 
fübrer  unb  1762  all  Seilbaber  ein  föirma  bi* 1787 : 

SBeibmann*  (Srben  &  IHeid».  55er  «ÜJkfetatalog» 
(t  b.)  tourbe  1769  erworben ;  SBerte  oon  SBiclanb, 

©ellert,  Seffmg,  fiaoater,  "oepne,  3ob.  SJtüller  u.  a. 
würben  oerlegt.  1822  würbe  baä  ©efcbäft  oon 

©eorg  Slnbrea*  9teimer  (f.  iHeimer,  ©eorg) 
übernommen,  ber  e*  1832  feinem  Sobnftarl  91  ei* 
mer  (geb.  26.  Oft.  1801  in  »erlin,  geft.  29.  $uli 

1858  bafelbft)  unb  feinem  Scbwiegeriobn  Salo* 
nton  öirjel  (f.  b.)  übergab.  Stach  bem  HuSrrirt 
beä  lehtern  1853  »erlegte  erfterer  ba*  ©efcbäft  im 
Dtt.  1854  nad;  Berlin.  1865  würbe  »efifcer  ÄarlS 
6obn  6  an*  9ieimer  (geb.  27.  3uni  1839  in 

fieipjifl,  geft.  21.  Sept.  1887),  unb  nach  beffen 
J  obe  feine  SBitwe  6mm  a,  geborene  SJteper,  fowie  bie 
minberjabnaen  Söhne  jfcarl  unb  äan*.  1891 

trat  (Srnft  Soll  er  t  (geb.  27. 3fuli  1855  in  Satob*» 
fcagen  in  Bommern,  feit  1901  3f>eiter  SSorftebcr 
be*  SJörfenoerein*  ber  2)eutfcben  ©udjbanbler,  feit 
1903  Grftcr  SJorfteber  ber  Korporation  ber  Berliner 

«ucbbänbler  unb  2>ej.  1903  in  öaUe  JUm  (Sbren* 
boltor  ber  Pbilofopbie  ernannt)  al*  leilbaber  ein. 
2) er  33 erlag,  anfang*  alle  SBiffenfcpaften  umfaffenb, 
fperialifierte  fid?  allmählich  in  tlaffifcbe  9lttertum8= 
timbe.  baneben  ©efdndjte,  2itteraturgefd)icbte,  ©er» 
maniftit,  neuere  Sprachen  unb  Schulbücher.  SBe* 

merten^wert  fvnb:  bie  «Sammlung  griech.  unb  lat. 
ScbriftfteUer  mit  beutfdjen  Slnmertungen»  (hg.  t>on 
sJJi.  ̂ aupt  unb  m.  Sauppe),  eine  9leibe  oon  Slb> 
teilungen  ber  «Monuraenta  Germaniae  historica» 
(f.  b.),  bie  «3citf*nft  für  beutfehe*  aitertum  unb 
fteutfebe  Citteratur»  (1841  fg.),  «|>eTme«.  3eitfchrift 
für  naffifebe  Philologie»  (1866  fg.),  baS  « 9lrd?io 
für  flaro.  ̂ bifologie»  (1875  fg.)  u.  a.;  2Berfe  oon 
GurtiuS,  Dahlmann,  ©ierfe,  öauffer,  oon  Rloeben, 
aJlommfen,  50lüUenhoff,  Scberer,  SDaifc,  3eup  u.  a. 
1903  mürbe  ber  9t.  ©firtnerfebe  SJerlag  (aearünbet 
1841)  in  IBerlin  anaelauft  unb  mit  ber  SB.  ».  oer* 

einigt.  —  ©gl.  »uchner,  SBielanb  unb  bie  3B.  ». 

(3ofj.  «ug.  ©ottlob) 

(S3erl.  1871);  berf.,  Hu*  ben  papieren  ber  SB.  39. 

(2  Sic.,  ebb.  1872—73). 
SBeibtnannefcetl!,  3ägergrufc;  o\i  »ntwort 

au*  SBcibmanndbanf! 

iWcibmannc<fprrtff|c,  bie  5aflfrfprad>e  (f.  b.)- 
aUeibmeff er,  ein  turje«,  breite«,  ftarte*  Seiten» 

gewehr  (jeßt  auch  Stanbbauer  genannt),  ba« 
früber  an  ber  reebten  Seite  (ber  ̂ irfchfänger  an  ber 
linfen)  getragen  würbe. 

äöeibwer,  ̂ Baul.  f.  ©iefe. 
aUcibfprfidje,  f.  Sagerfcbreie. 
lüciMucrf,  auch  SBaibwert  gefebrieben, 

f.  Sagb.  SBeibwerten,  fooiel  wie  SMrfcben. 
aöeibröunb  beifet  baä  bureb  SJtagen  unb  ©e* 

febeibe  gefeboffene  SBilb. 
ÜiJeier,  j\ob.,  f.  SBeper. 

Weier  '.'Olu^fatnin,  f.  9Jtugratcllerweine. 
Jl>f  crftrnf?,  Äarl,  Dtatbematifer,  geb.  31.  Oft 

1815  ju  Dftenfelbe  im  9teg.*23ej.  SRftnfftr  ftubierte 
1834 — 38  iu  S3onn  ̂ uxol  unb  Sameralia,  folgte 
aber  mebr  feiner  Neigung  ju  mathem.  unb  pbptit. 

Stubien,  benen  er  fich  1838—40  auf  ber  äfabemie 
ju  9Jtünfter  gcin/ilicb  hingab,  hierauf  würbe  er 
©pmnaftallebrer  in  ÜJtünfter,  1842  in  $eutfaVffrone 

unb  1848  in  S3raun$berg,  1856  ̂ rofeffor  ber9Jtatbe« 
matif  am  ©ewerbeinftitut  unb  1864  orb.  profeffor 
an  ber  Unioerfitat  ju  93erlin,  wo  er  19.  Jebr.  1897 
ftarb.  Seine  wiffenfcbaftlicben  Slrbeiten  bejiehen 

fich  weift  auf  bie  allgemeine  ̂ unftionenlebre  unb 
erfchienen  gebammelt  alt  «äbbanblungen  auä  ber 

^unftionenlebre»  (33erl.  1886).  Seit  1894  erfdjeinen 
bie  matp em.  SBerte  oon  SB.,  gefammelt  unter  Dtit* 
wirtung  einer  oon  ber  (Öntglieh  preu^.  SItabemie 

ber  Söiifenfcbaften  eingefehten5?ommiffion  (?(bhanb« 
lungen  3  93be.,  S3erL  1894—1903  ;  23orlefungen 
5  33be.).  —  5Bgl.  fliUing,  Äarl  SB.  (fünfter  1898). 

«öeife,  fooiel  wie  ©arnhafpel  (f.  ©arn  unb 

glach^fpinnerei). 
)\  flg.,  hinter  lat.  ̂ flanjennamen  Mbfürjung  für 

Shriftian  Gbrenfrieb  oon  SBeigel,  geb.  1748 
in  Stralfunb,  lömglicb  febweb.  Seibar}t,  geft  1831 
in  Stralfunb. 

iöciganb,  Karl,  ©ermanift(  geb.  18. 9too.  1804 
ju  Unterflorftabt  bei  ̂ riebberg  tn  ber  SBetterau,  be» 
fuebte  tai  Scbullebrcrfeminar  ju  griebberg  unb  1830 
bie  Unioerfitdt  ©icfien.  1834  würbe  er  Lehrer  an 

ber  9tealfcbule  ju  Uticbelftabt  im  Dbenmalbe,  1837 
an  ber  Skooimialfcbule ju  ©icfien,  ju  beren  Tiret» 
tor  er  1855  aufrüette.  Schon  1849  hatte  er  fich  an 
ber  Unioerfitat  habilitiert  unb  würbe  1851  aufierorb., 

1867  orb.  ̂ rofeffor  ber  beutfeben  Sprache  unb  Sitte* 
ratur;  er  ftarb  30.  3uni  1878.  SB.  war  oorwiegenb 

fierifograpb.  1840  oeröffentlichte  er  ein  «SBßrter» 
buch  ber  beutfeben  Spnonomen»  (2. 9lu«g.,  3  S3be., 

ÜJtainj  1852)*  bie  3.  Auflage  oon  Sdjmittbenner« 
«fturjem  beutfeben  SBörterbuch»  Würbe  unter  feinen 
feänben  ein  eigenes  febr  brauchbare*  SBert:  «5)eut« 
fcbeS  SBörterbuch»  (4. 9lufl.,  ©ief>.  1881—82). 

2Beigel,  Shriftian  Sbrenfrieb  oon,  f.  Weig. 
Wciflcl,  Soh.  2lua.  ©ott(o6,  S3ucbbctnbler  unb 

Runfttenner,  geb.  23.  <jcbr.  1773  in  Seipjig,  würbe 
1795  jum  SJrotlamator  bei  ber  Unioerfttat  ernannt 
unb  errichtete  1797  eine  Slntiquariatäbucbbanblung, 
bie,  oerbunben  mit  einem  SluftionSinftirut,  ba* 

erfte  gro&e  ©efchäft  biefer  3lrt  in  £eutfcblanb  mürbe. 
Sein  iJagcrtatalog  erfebien  u.  b.  «Apparatui 
HterariuB»  (fipi.  1807;  2.  Stuft.  1821;  }ulcgt  1834). 

S3alb  tarn  auch  93erlag  bam,  namentlich  auf  bem  @e» 
biete  ber  tlaffifchen  Philologie,  moiu  SB.  fetbftflolla. 
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tionen  von  öanbfdjriftcn  unb  imgebrudten  Slrbciteit  j 
ber  ©clc^rtcn  über  Sdjriftfteller  anlegte.  Stuf  foldjer  j 
(Srunblage  entftanben  bie  Ausgaben  beS  ConginuS 
von  SBeiSfe,  beS  GuripibeS  von  iWatthäi,  beS  $lato  ] 
von  Stallbaum  u.  a.  Aufeerbem  befafe  er  eine  treff* 
Hebe  Sammlung  von  Driginalbanbjcidmungen  (eine 

Auswahl  1853  in  ftaffimileS  b,erau«gegeben),  ©e* 
inAlben,  fiupferftidjen,  SRabicrungen  unb  rplogr. 
23ücpern.  Gine  23efcbreibung  berfelbeu  erfebien  als 

«tf brenlefe  aui  bem  $elbe  ber  flunft»  (3  Abteil.,  2pj. 

1836— 45).  28.  ftarb  25.  $ej.  1846. 
5>aS  ©efebäft  parte  febon  1. 3an.  1839  fein  jüng* 

fter  Sobn  jpeobor  OSmalb  5B.  (geb.  5.  Aug. 

1812)  übernommen,  ber  eS  unter  ber  fyxma 
S.  0.  58eigel  fortführte  unb  bebeutenb  erweiterte, 
namentlid?  im  SJerlagS'  unb  Äommiffion$gefd)äft. 

SRcben  jBbilologie  pflegte  er  befonberS  ftunftwiffen« 

febaft,  ©efdN'Ate  mit  ibjren  £UfSwiffenfcbaften,  Jpeo« logie  unb  9taturwit|enfd)aften;  angeführt  feien 
nur  §örfter§  «Xenfmale  bcutfdjer  23aufunft,  SMlb; 
ncrei  unb  SJtalcrei»  (12  23be.,  1855—68,  mit  600 
jafeln).  Auficrbem  befafe  er  reiAe  Sammlungen 
von  rplogr.  ©erfeiu  eimeinen  JpoUfdmitten  au« 

ältefter  3«t,  von  ÜWetatf'  unb  früpeften  5hipfer= 
ftieben,  Spielfarten  u.  f.  m.,  auf  ©runb  beren  er  mit 
21.  3fftfTmann  «$ic  Anfange  ber  3)rudferhinft  in 
23ilb  unb  Schrift»  (2  23be.,  Spj.  1866,  mit  145  2a= 
fein  ̂ afftmileS)  veröffentlichte.  AuS  feiner  grofeen 

Sammlung  von  Autograppen,  befonberS  ber  9icfor= 
matoren  unb  ber  Felben  beS  SDreifetgiaprigen  Krieges, 

ging  fein  «Autograppcn:'il™*talbum»  (2pj.  1848 
—49)  b,etvor.  9tad>  S8.S  2obe  (2.  3uli  1881  in 
$ofterwi&  bei  23illnitO  übernahm  fein  Sobn  Selir 

Dswalb  28.  (geb.* 9.  Sept.  1848,  geft.  22.gebr. 
1905)  baS Antiquariats-  unb  AuttionSgefcbdf  tunter 
eigenem  SRamen ;  eS  ging  an  feine  2Bitwe  über.  2)ie 
übrigen  ©ef  djäftSjweige  mit  ber  »forma  blieben  im  23es 
ftfc  berGrben.  1888  würbe  baSHWmiffionSgefdjaft 

an  33oltf  mar  (\ .  b.)  unb  ber  SBerlag  an  G  b  r  i  ft  i  a  n 
£>erm.  Üaudjmti  verlauft,  ber  ent  «J.O.SÖeigel 

kJtad?folger»,  feit  1895  mit  eigenem  tarnen  firmiert. 
«Der  altere  Sobn  3ob.  Aug.  ©ottlob  28.S,  SRu« 

bolf  28.,  geb.  19.  April  1804,  errichtete  1831  in 

fieipjtg  ein  Runftgefdjäft.  Aud)  lieferte  er  bie  Sit: 
teratur  »u  SRumoprS  «öolbein»  unb  Supplemente 

ju  Sartfcbö  «Peintre-graveur»  (93b.  1,  2pj.  1843). 
Gr  felbft  gab  heraus  «f>oljfdmitte  berühmter  2Rei= 

fter»  (Cpj.  1851— 54,mit74gaffimile3,$olio).  Stocb 
feinem  22.  Aug.  1867  erfolgten  Jobe  ging  ein  3eil 
beS  ©cfcbäftS  an  ̂ ermann  SSogel  in  Seipjig  über, 
ber  23erlag  fpater  an  3op.  AmbrofuiS  2)artb  (f.  b.). 

iß)  ei  gel,  93alentin,  Stifter  einer  mpftifäVrelü 
?iöfen  Seite,  geb.  1533  ju  ©rofcenbain,  ftubierte  in 
eipjig  unb  SÖittenberg  unb  wirrte  bann  als  2Jfar» 

rer  ju  3icbopau  bei  Gpemnifc.  Gr  ftarb  10.  ̂ uni 
1588.  ym  $rud  erfduenen  feine  ©erfe  nebft  einer 
SInjahl  unea>ter  Sdjriften  in  ben  %  1604  —  19. 
feervorjubeben  finb:  «2)aS  93üdplein  vom  ©ebet», 
«5>er  gülbene  ©rvff»,  «9iom  Ort  berSBelt»,  «3Jon 
ber  ©elaffenpeit»,  «Dialogus  de  Christianismo». 

©eg^enüber  bem  ftarren  23ud?ftabenbienft  ber  gleidjs 
jeirtgen  Drthoborie  betont  SB.  baS  innere  Sidjt, 
baS  aui  ber  Sinwohnung  ©otteS  unb  ber  Sal« 
bung  mit  bem  ̂ eiligen  ©eift  hcrvorleudjtet,  unb 
ba«  allein  wahre  6rtenntni8  ju  bringen  vermag. 
Statt  be*  äufeerlidh  ftelltertretenben  ?eiben8  beS 
biftor.  Ehriftu«  forbert  er,  bafe  in  un3  ber  alte 
SWenf^fterbe,  ebriftu«  geboren  werbe  unb  lebe.  2B.8 
Schriften  würben  oietfad}  verbrannt,  gegen  feine 

Anhänger  (2Beiaelianer)  mit  ©ewalt  eingefdjrit* 
ten.  $ie  wichtigften  ber  lefetern  fmb:  3«f-  Stiefel, 

geft.  1627,  Sdjentwirt  ;u  fiangenfaha,  unb  befien 
Sftefie,  5Reth,  geft.  1640,  bie  fi*  für  3n!ama« 
tionen  (ihriüi  unb  be$  GrjengelS  SHidbael  hielten; 

ferner  $aul  9iaael,  23rofeffor  ber  SKathemati!  ju 
Öcipjig,  unb  Mau«  Gngclbredjt,  aeft.  1642  m 
Sraunfchweig.  äuch  ber  SRpftiter  3alob  23bhme 

(f.  b.)  mar  bureb  9B.  ftart  beeinflußt.  —  »gl.  Opel, 
»alentin  38.  (£pj.  1864);  3«rael,  Valentin  58.8 
ücben  unb  Sdjriften  (3fd?opau  1888). 

Weigella,  23flanjengattung,  f.  DiervilJa. 
SBetdeUanetf  f.  SBetgel,  Valentin. 
Weight  (engl.,  fpr.  webt),  ©ewid)t. 

aa>cif|I,  3of.,  «omponift,  geb.  28.  3Rärj  1766 
5U  Gifenftabtin  Ungarn,  war  1790—1825  Rapeü= 
meifter  am  Kärntner  Ihor  unb  trat  1825  al$  ÄapeUV 
meifter  jur  f.  f.  öoffapelle  über.  Gr  ftarb  3.  $ebr. 
1846.  5Jon  ©.«  Wielen  Opern  ift  befonberS  bie 
«S&meijerfamilie»  (1809)  populär  geworben. 
iUci  tu c i ,  ein  bureb  vorgelagerte  Unfein 

gut  gefd?ü^ter  öafenort  (greipafen),  ehemals  djinef. 

t'anb»  unb  Seefeftung,  an  ber  Worbfüfte  ber  s^ro= 
vinj  Sd)an=tung,  hat  etwa  2000  G.,  gefunbcS  fllima, 
28erftanlagcn  für  Heinere  JHeparaturen,  ein  iorpebo: 
bepot,  Hrfenal,  ÜRagajin  für  ÜJtunition  unb  Äohlen, 
Sd^iefe-  unb  SeemannSfdntlen  unb  eine  europ. 
Scbule.  ÜJJit  3;f(pi^i  ift  ©.  burd?  flabel  verbunben. 
28äbrenb  beS  Ghinerifd)«3apanifd;en  ÄriegeS  (f.  b.) 
fiel  28.  14.  gebr.  1895  in  bie  öänbe  ber  Japaner, 

bie  cS  bis  jur  »ejahlung  ber  firiegSfchulb  (20.  <Rd 
1898)  befetjt  hielten,  worauf  cS  im  Giiipcrftänbni* 

mit  ber  djinef.  vJiegiemng  fofort  Don  Gnglanb  in 
vBcfiJ)  genommen  würbe,  an  baS  (Spina  burd)  3?er* 
trag  Pom  1.  3uli  1898  ben  öafen  28.,  bie  Unfein 
in  ber  5)ucpt  »on  28.  unb  baS  umliegenbc  ©ebiet 
an  ber  Hüfte,  lufammen  700  qkm  mit  etwa  118000 
(nadp  neuern  angaben  123  750)  G.  in  330  Dörfern, 

auf  bie  3eitbauer  ber  23efefcung  9}ort»SlrthurS  burd? 
bie  IRuffen  perpachtete. 

ffißei^beef  e«,  f.  28eihwaffer. 

iHcÜibifchof  (Episcopus  titularis,  Vicarius  in 
pontiücalibus,  Suffraganeus),  in  ber  tath.  Kirche 

ber  als  v3ifchof  In  partibus  (f.b.)  geweihte,  alfo  felbft 
mit  bifdjöfl.  Siechten  nicht  betleibete  ©ehilfe  beS 

SMicbofS,  ber  in  Stellvertretung  beS  letitern  bie2ioiv 

tifitalien  (f.  b.)  auszuüben  befähigt  ift.  3)er  28ir« 
lungSfreiS  beS  28.  nchtet  fidj  nach  bem  vom  23ifcbof 
erhaltenen,  jeberjeit  wiberrufbaren  Auftrage.  2)ie 
Grnennung  gefchiebt  burch  ben  23apft  auf  5Borfd>lag 

beS  burd)  ben  28.  ju  oerrretenben  25ifchofS.  —  KgL 
Kobn,  5)ie  28.  (im  «Archiv  für  tath.  fiirdjenrecht», 
ajtainj  1881). 

8Beibe,  ̂ tiefterweihe,  f.  DTbination. 
SHSci hefeft,  baS  jüb.  ̂ eft  GhanuRa  (f.  b.). 
jö?ctt)Cfirabe,  f.  Ordmes. 
Jücitiel,  ein  Stüd  3e«fl,  baS  bie  Tonnen  über 

ben  Kopf  legen,  unb  baS  ben  obern  Seil  beS  ©efidjtS 

faftaanj  bebedt. Reiben  (Circus),  ein auS  15  Arten  beftebenbeS, 
faft  toSmopolitifch  verbreitetes  Diauboogelgefcplecbt 
auS  ber  Familie  ber  galten.  5)ie  jß,  ]\nb  mittel: 
grojie,  fdjlanfe,  fehr  hochbeinige  UJöael  mit  langen, 
fpi^en  klügeln  unb  ju  einer  Art  Schleier  umge^ 
bilbeter  2)efieberung  beS  ©efichtS;  bierburdj  unb 
burch  bie  ©emobnbeit,  bis  tief  in  bie  Sommerung 
hinein  ber  3a0b  obzuliegen,  nabem  fie  fid>  ben 
Gulen.  Sie  leben  auf  freiem  Selbe,  auf  2Biefen 

unb  in  Sumpfgegenben  von  ̂ nieiten  nub  tleinen 
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SBirbeltieren ,  Ijorften  unmittelbar  auf  ober  bocb. 

febt  nab,  e  an  bem  Sioben  unb  legen  4—5  glanjlofe, 
frilnlicfcrDcifje,  innen  lebhaft  grüne  Gier,  bie  nur 
auSnat;  mSroeife  braune  tJleefcpen  jeigen.  Tic  brei 

beutfcpen  ärten  fmb  3ugoögel,  bie  im  Dtarj  er* 
fdjeinen  unb  im  Drtober  oerfd?toinben.  Tie  pau> 

figfte  ift  bie  Kornroeibe  (f.  b.j.  Slucb  bie  SJtilane 
(f.  b.)  werben  2D.  (©abelroeiben)  genannt. 

äSeitjeufteUfjan,  SBeiler  bei  Reifing  (f.  b.). 
äöciljfaftcn ,  öejeicbnung  für  bie  öuatember* 

faften  (f.  d.i.  n>ei(  in  bei  tatb.  Hircbe  bie  Sonnabenbe 
ber  Ouatemberroocpen,  neben  ben  6onnabenben  vor 
Judica  unb  Dftern,  nad)  mittelalterlicher  geftfetmng 
für  bie  Grteilung  ber  böfcern  Beiden  beftimmt  fmb. 

äöei^gcfrfjcnf ,  Sotiogefdjent,  ein  ©egen* 
ftanb,  roeldjer  infolge  Don@elflbben,  Sitten  um 
guten  SluSgang  eineS  Unternehmens,  um  Teilung 
einer  Rrantbeit  u.  f.  tu.  bargebraept  roirb.  Sieben 
ben  öffentlichen  SB.,  bie  in  Anteilen  an  ber  Siegel 
beute,  in  Tempel  bauten  unb  ähnlichem  beftanben, 
nabmen  bie  prioaten  febon  früh  eine  bebeutenbe 
SHolIe  im  KultuS  ein.  $n  ©riecbenlanb  Ififct  ficb 

ber  ®raucb  ber  SB.  bis  in*  8.  Sab.  rb.  o.  €br.  jurüd; 
oerfolgen.  Stach  bem  SInlafe  bei  SBeibung  richtete 
ficb  meift  ber  ©egenftanb  unb  bie  Tarftellung. 
Slufcer  Sdjmudfacben,  ©erfiten,  SBerfen  ber  Klein» 
fünft  aud  Thon  unb  Sjronje  waren  ei  Statuen  ber 
©ötter  unb  ber  SBeihenben  felbft,  ober  Statuen  oon 
SBrieftern  unb  SJriefterinnen,  toelct/e  oon  beren  Jim 

gehörigen  ober  bem  ©emeinroefen  ber  ©ottbeit  ge» 
treibt  würben.  (6.  önathema.)  Unter  ben  SB.,  bie 

man  gelegentlich  eine*  in  mufifdjem  ober  gpmni» 
fd?em  SBetttampf  errungenen  Sieges  ftiftete,  nehmen 
Oie  SiegeSftatuen,  namentlich  in  Dlompia,  eine 

beroorragenbe  Stelle  ein  (j.  93.  SRpronS  TiSfoS= 
tterfer,  f.  bie  Tertfigur  beim  Sirtitel  TtStoS).  Gine 
befonbere  ©attung  bilben  bie  ©poregifepen  SRonu» 
mente  (f.  b.).  SBie  bei  ben  ©riechen  waren  auch  bei 
ben  Wörnern  SB.  üblich.  (S.  auch  SJotiotafeL)  3n 
ber  chriftlitpen  Kirdje  lommen  SB.  feit  bem 

5.  ̂aprij.rjor;  jur  Erinnerung  an  mit  Erfolg  erflebte 
gedungen  mürben  Siacpbilbungen  oon  äugen,  ftü< 
Ben  unb  öänben  aus  Silber  ober  ©olb  in  ben  Kit* 
eben  als  SB.  aufgehängt.  Tiefer  ©ebraueb  bat  fid) 
in  ber  tatb,.  Kircpe  erpalten,  nur  ift  an  Stelle  ber 
Öbelmetalle  meift  SBacbS  getreten.  SKan  errichtete 
aber  aud)  infolge  ©elübbeS  Kiteben  (SJotiotircfeen) 
unb  Katellen,  ftiftete  Slltfire  unb  anbere  SluSftat« 

tungSgegenftfinbe  bet  Äircpen.  —  SJgL  SR.  Slnbtee, 
SBorw«  unb  SB.  be«  fath.  SolteS  in  Sübbeuticplanb 
(Skaunfdhw.  1905). 

48eibf  effel,  f.  SBeibroaffer. 

aöeibnoditen  (aus  ber  altbeutfcben  formet  ze 
wlhen  nahten,  tju»  ober  «an  ben  heiligen  ffafr 

ten»),  Sbriftfeft  ober  ̂ eiliger  6  bn  u ,  baS  ©e-- 
bacbtniSfeft  ber  ©eburt  $efu.  SB.  toirb  erft  feit 
bem  i,  ̂ ahrb.  als  cbriftl.  fcauptfeft  gefeiert,  über 

l^abr ,  SRonat  unb  Zag  ber  ©eburt  Ghritti  gab  eS 
Weber  fcbriftlicpe  9tad)nd)ten  noch  münblicbe  Über» 
lieferung.  Tie  morgenlfinb.  Hirdje  feierte  im  3.  unb 
4.  $abrb.  bie  ©eburt  Sbrifti  jugletcb  mit  feiner 

Taufe  am  6.  Jan.  (f.  6p 1 p pania  1 ;  bagegen  'nitre t 
ficb  bie  Seier  bei  25.  Tei.,  beS  Tage*,  ber  nad)  bem 
SuUamfcben  Kalenbcr  aU  SBinteru>nnentoenbe  galt, 
;uerft  im  ̂ Ibenblanbe  (in  ÜRom  354)  unb  (am  oon  Ca 

feit  378  nad)  Konftantinopel,  überhaupt  m  ben  mor» 
genlfinb.Gbriften.  TieGntftebung  unb  Sludbreitung 
be4  ̂ efte*  ftanb  im  Bufammenbange  mit  bem  Siege 
tbet  bie  2ebre  ber  arianer  (f.  b.).  SRit  bem  SBeib» 

2Beit)uad)t3foie(e 

naebtsfeft  rourben  oom  5.  bi3  jum  8.  ,^abrb.  mebrere 
teite  ältere,  teilä  neu  auffommenbe  Jcfte  in  un« 
mittelbare  SScrbinbung  gefegt,  fo  bafe  ein  Söeib- 
11  achtel reiö  entftanb.  (3.  Kircbenjabr.) 

Tie  iombelifcbe  ̂ ejielntng  bee  25.  Tej.  ali  be« 

Jactcö  ber  SBinterfonnenroenbe  auf  ba^-  ber  ÜJlenfd?* 
beit  in  (Sbriftus!  anftebrettene  geiftige  2icbt  lag  febr 
nahe,  ba  faft  alle  alten  SJölfer  bie  ̂ interfonnen» 
roeube  alö  ben  beginn  bes  erneuten  Öcben«  ber 
Watur  ju  feiern  pflegten.  Tie  ©ermanen  feierten  in 
biefer  Seit  ihr  Süffefl  (f.  3>«Hlapp)  unb  glaubten 
in  ibr  cinperfönlicfcc*  Urnjicbcn  unb  (Singreifen  ber 
©elfter  unb  ber  großen  ©ötter  ju  üerjpüren,  bie 
ficb  aueb  in  allerlei  (-Qeftalten  ben  ÜJtenfdjen  jeigten. 
SUel  oon  bem  ©lauben  unb  Skaucte  beö  german. 
unb  mobt  auch  beö  röm.  yeibentume  ift  in  bie  cbriftl. 

IBe&naQtifltt!  übergegangen  unb  bat  ficb  erbalten. 
3m  ©egenfal»  ju  bem  beibn.  Jveftbraud)  entftanben 

bie  Tarftellungcn  ber  öcburt'Sgefcpicbtc  ̂ efu ,  bie 
l'og.  Krippen,  unb  SBcibnacbtslieber  unb  SBeibnacbtd: 
Dramen  (f.  SBei^nadjtöfpicle).  Seit  bem  17. 3abrb. 
tarnen  aueb  bie  mit  Siebtem  unb  ©aben  gef*müd= 
ten  ßbr  ift  bäume  auf.  iiltcr  ift  ber  febon  bei  ben 
röm.  Saturnalien  (f.  b.)  berfömmlicbe  unb  burefa 

biefe  nacb  Teuticblanb  getommene  58raucb  be* 

gegenfeitigen  Hefcbenten^,  baö  öertommen  jeroiffer 

eigentümlicher  '^eftfpeifen,  ale  l£briftftollen,  ötriejel, 
6ujel=  ober  Klöjenbrot,  llJobntlö^e  u.  bgl.  So 
rourbe  31*.  ein  allgemeine«  Jreubenfeft  in  bem  SUafee 
roie  lein  anbere*  cbriftl.  mit.  —  $gl.  ̂ .(Jaffel,  SB., 
Urfprung,  SJräucbe  unb  Slberglaubcn  (Serl.  1862); 
3)lannbarbt,  3Bcibnad?t$blüten  in  Sitte  unb  Sage 
(ebb.  1864);  ÜJlarbacb,  Tie  beilige  SBeibnacbt*jeit 

(2. 3lufl.,  Aranlf.  a.  "Dl  1865);  Ublborn,  Ta^  2Bcib= 
nadjtßfeft,  feine  Sitten  unb  Srfiucbe  (.vjannoo.  1869); 
Ufener,  :Heligionc>gefd)idUlicbc  Unterfud)ungen,  I 

(Sonn  1889) ;  bc  Sagarbe,  "ilUei  unb  3ieue«  über  ba* SBeibnadtfaffft  (©ött.  1891);  Tille,  Tie  ©efebiebte 
fcerbeutid)enSBeibnad)t(2pj.l893j;  iHietfcbcl,  SB.  in 

Kircbe,  Kunft  unb  SJolf  Sieben  ( fielet'.  1 902);  Tarof  on, Christmaa  (8onb.  1903). 

aüeihnöcfjtdinfc!,(Sbviftma3  =  38lanb,eine 

ber  Janninginfeln  (f.  b.)  im  Stillen  Ccean,  unter  2a 
nörbl.  Sir.,  feit  1888  oon  (inglanb  in  Skfttt  genom-- 
men,  ift  eine  Caguneninfel  uon  607  qktn  ̂ Ificbe  mit 

Bttteit^fifen,  peinlich  unfruchtbar  unb  unberoobnt. 
Sie  rourbe  25.  Tej.  1777  oon  doof  entbedt. 

$tteihitad)tdinfcl,  Gbriftmaäs3«lanb,  ^n- 

fei  im  Sünbijcben  Ccean,  unter  10°  25' fübl.  Sir.  unb 105°  42'  öftl.  Cängeoon©reenroicb.  ift  102  qkm  groß 
unb  bat  (1901)  733  Sie  beftebt  au«  einem  oul= 

lanifdjen  Kern  (Iracbpt  unb  33afalt),  ioroie  %oxa-- 
miniferen*  unb  Korallentaltftein  (Tertiär),  erbebt  fid) 
auS  SJteereStiefen  oon  2000  m,  ift  tenaffenförmig 

aufgebaut  unb  bi«s  350  m  bocb.  Ticbter  SBalb  be-- 
bedt  bie  ganje  ̂ nfel.  ©iebtig  ift  fie  burd?  baS  SJor» 
lommen  oon  phoepborfaurem  Kalt  unb  pboSpborj 
faurer  Tbonerbe.  Tie  SB.  ift  Tepenbenj  ber  engl. 

StraitS  Settlements  (f.b.  unb  Singapur).  —  9?gl. 

Rubreres,  A  monopraph  of  ('bristmas  Island,  In- dian  Ocean  (üonb.  1900). 

iö)etbnafht«<frciä,  f.  Kircbenfabr. 

^eihnaetjt^rofe,  $flaujenart,  f.  Helleborus. 
ilUMhunrlncfpiele,  eine  ©attung  geiftlicber 

Spiele,  bie  feit  bem  11.  Jahrb.  namentlicb  für 
Teutfcblanb  unb  )yranfrcich  bejeugt  fmb  unb  Gbrifti 
©eburt,  bie  Anbetung  Cer  Birten  unb  ber  beiligen 

brei  Könige  barftellten,  jurreilen  aueb  bis  jum 
iöetblebemitifcben  Kinberniorb  fortgefübrt  würben. 
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Sie  353.  mutjeln  in  Geremonien  ber  Gbriftmeffe,  bei 
ber  eine  Krippe  aufgeteilt  mürbe  unb  @eiftlid?e 
ober  Knaben  ben  Gngel  unb  bie  Birten  fpradjen. 
3uerft  lateinifd),  mürben  bie  353.  aUmablid?  mit  meift 
fomiuben  Gpi)obeninber2anbe«iprad)e  au«geftattet 
unb  fcblie&ltd)  aanj  in  biefer  »erfa&t.  Sie  frübeften 

333.  aus  Seutfdjlanb  finb  jmei  ftrcijinger  tat.  Sra* 
nten  unb  ber  «Ludus  scenicus  de  nativiute  Domini» 

in  ben  «Carmina  burana».  Sie  älteften  gan»  ober 
meift  beutfdjen  353.  gab  au«  einer  (Mauer  ©anb» 
fcbrift  Kummer  btrau«  («@r(auer  Spiele»,  353ien 

1882),  ein  beif.  2Beibnad)t«fpiel  93iberit  («Partim 
1869).  3m  Unterfdnebe  »on  ben  93affton«fpielen,  bie 
feit  bem  16. $abrb.  tu«  nod)  in  Sübbeutfdjlanb  ge* 
pflegt  werben,  bat  ba«  ©eib.  nadjtöfpiel  aud)  im  prot. 
Horben,  oon  Sutber  begünftigt,  fortgelebt.  Slufjer 
in  funftmafjigen  Sichtungen  be«  16.  3abrb.,  J.  35. 
»on  Sßonbo,  Saftu«,  Knauft,  iJJad?  (ogl.  95olte  in 
ben  «2Rärt.  ftorfd?ungen»,  93b.  18,  93erl.  1884),  ift 
e«  aud)  im  93oIle,  namentlich  in  Sdjlefien,  leben« 

big  geblieben.  %m  93olf«fd)aujpiel  treten  ju  ber  Sin* 
betung  ber  fürten  fpfiter  bie  fog.  Slböent«reime 
btnju;  ba«  6b,riftHnb  ober  Knecht  iRupredjt  in  ber  95e* 
gleitung  oon  3JJetru«  unb  9lilolau«  prüfen  bie  2lrtig* 

feit  ber  Ktnber.  —  93gl.  SBeinbolb,  353.  unb  Sieber 
au«  Sübbeutfdjlanb  unb  Scbjefien  (2.  SIu«g.,  ©raj 
1855);  fmrtmann,  353eibnad?t«Ueb  unb  353eipnadjte= 
fpiel  in  Dberbapern  (SWünd).  1875);  93aitler,  SBeib» 
nacbt«lieber  unb  Krippenfpiele  au«  Cberöfterrcid) 

unb  Sirol  (2  S3be.,  3nn«br.  1881—84);  öofer,  SJeib* 
nacbt«ipiele  (953iener*9?euftabt  1892);  Köppen,  33ei= 

trdge  jur©ef(bid?te  ber  beutfdjen  2B.(<ßaberb.  1893); 
SJogt,  Sie  fdjleftfdjen  353.  (£pj.  1901). 

föei^o,  9iebenflu&  beS  £>oang«bo  (f.  b.). 
äöcifirnudi  (Olibanum),  ba«  burd?  Ginfcbnttte 

in  ben  Stamm  augfttefeenbe  unb  an  ber  fiuft  er* 
härtete  ©ummit/arj  mehrerer  Birten  Boswe)lia(f.b.), 

hübet  faft  fugelige  tbränenfßrmige  Kömer  oerjcbie* 
bener  ©r&fse  oon  roeifiilidjer  bi«  braunlicbaelblicber 

Hbe  unb  macb«artigem  93rud).  Gr  ift  in  Sllfo* 
gröfetenteil«  lö«lid)  unb  beim  Grbtfeen  fcbmelj* 

unter  3«jefcung  unb  93erbreitung  eine«  balfa* 
mifcben  Gerud)«.  Gr  bient  faft  nur  jum  iHäucbern. 
Sie  ©riechen  unb  Hebräer  oerroanbten  ibn  fd)on  in 

ben  Tempeln.  Sie  r&m.  unb  gried).  Kirche  roenben 
ibn  feit  Konftantin«  b.  ©r.  3eit  an.  <oanbel«plä&e 
für  2B.  ftnb  Slben,  95ombar»  unb  fionbon. 

SBJcirjraurfificf er,  f.  Kiefer, 
äöcihtoaffcr  (lat.  aqua  benedicta  aspersoria 

ober  lustralis),  in  ber  fatb.  Kirdje  feierlich,  gcmeibte« 
3Baffer,  ba«  nt  ben  Saframentalien  (f.  b.)  geregnet 

unb  bei  2Beipe=  unb  Segenßb,anblungen  angemen* 
bet  roirb,  aud)  an  ben  Kircbentbüren  in  ©efäfien 
oon  Stein  ober  SDtetall,  ben  SBeit^tcf f ein  ober 

Söeibbeden  (Stfperforium),  angebracht,  ben 

Gin«  unb  3Ju«tretenben  jur  33efprengung  (f.  b.)  bient. 
Ser  ©ebraud?  tti  2ß.  reidjt  etwa  bt«  in«  4. 3abrb- 

•,urücf.  Sie  frübere,  aud)  bei  f»ciben  unb  3"ben  Der* 
breitete  Sitte,  fi<b  beim  eintritt  in  ba£  ©otte^baud 

mit  SBaffer  ju  benenn ,  biente  teil«  bem  ÜBebürfm« 

ber  leiblid?en9ieinigung#  teil«  bem  finnbilblidjen  3lu«« 
brud  be«  ©ebanlen«,  ba&  nur  ber  felbft  ©ereinigte 
ber  reinen  ©ottbeit  naben  bürfe.  (S.  SBafferroeibe.) 

a3öctfetÖ^eiin,StabtimDberamtaiieTgentbeim 
be«  rofirttemb.  3agftfreife«,  lin!«  an  ber  Jaubcr,  in 
bie  biet  ber  93orbad>  münbet,  im  Jaubergrunbe,  an 
ber  fiinie  6rail«beim»ÜJIergentbeim  (Jauberbabn) 
ber  ffiürttemb.  Staat«babnen,  bat  (1900)  1787  (f., 
baruntet  79  Katbolifen  unb  82  3«raeliten,  (1905) 

14.  «u«..   S.H.  XVI. 

1753  (!.,  93oft,  Jelegrapb,  eoang.  Kirdje,  Spnagoae, 

fürftl.  6obenlobe=2angenburgfd)c«Sd)lofe  mit  Silb« 
pari,  2ateinfd?ule;  Drgelbauerei  unb  353einbau. 

flföeiL  1)  SB.  ber  Stabt,  ©tabt,  f.  3Beilber* 

ftabt.  —  2)  2B.  im  Sorf,  Sprf  in  Württemberg, 
f .  93b.  17.  —  8)  2B.  i n  95  ab  e n ,  S»rf  im  bab.  Kret« 
unb  9lmt3bejirt  Cörracb,  an  ber  fdjroeij.  ©renje,  an 
ber  953iefe,  bem  Sufe  bc«  SMingerberge«  unb  bet 
fiinie  ?eopolb«böpe'26rradj  ber  93ab.Staat«babnen, 
Sift  eine«  3oUamte«,  bat  (1900)  2052  6.,  barunter 
402  Katbolifen,  ̂ oftagentur,  SCelegrapb,  gtofee 

2agerballen,  Sparlaffe;  Seiben»  unb  95aumniollfär» 
berei  unb  Appretur,  95rennerei,  fianbroirtfdjaft  unb 

Sikinbau.  —  4)  Königl.  Sufrfötofi  unb  ©eftüt  bri 
GfUingen  (f.  b.)  in  353ürttemberg. 

8SJciI,  ©uftao,  Drientalift  unb  feiftoriter.  geb. 
25.  Slpril  1808  ju  Suljburg  im  bab.  Dberlanbe, 
ftubierte  in  £»eibelberg  ©efcbicbte  unb  ̂ hilcloaie, 

bann  in  $ari«  Orient.  Spraken,  mar  1830—36  im 
Orient,  befonber«  in  Kairo,  mürbe  bann  Kodabora» 
tor  an  ber  UmoerjUatSbibUotbef  unb  Socent  ber 
Orient.  Spradjen  m  öcibelberg.  1838  mürbe  er 
33ibliotbefar,  1848  au&erorb.  ̂ rofeffor  unb  1861 
orb.  93rofeffor  0ct  orient.  Spradjen.  Gr  fiberie&te 
«Samadjfd?ari«  golbene£)al«feänber»  (Stuttg.  1836) 
unb  «Üaufenb  unb  eine  9iad)t»  (4  95be.,  ebb.  1837 

— 41;  3.3lufL  1866).  ferner  fd?rieb  er:  «Sie  poet. 
fiitteratur  ber  Slrabcr»  (Stuttg.  1837),  «SJlobams 
meb  ber  ̂ Bropbet,  fein  Seben  unb  feine  Cebre» 
(ebb.  1843),  «©cfdjicbtc  ber  Gbalifen»  (5  33be., 

Öeibelb.  unb  Stuttg.  1846—62),  «öiftor.'tritiicbe 
Ginleitung  in  ben  Koran»  (95ielef.  1844;  neue  Slufl. 

1H78),  «95tblifd)e  Segenben  ber  ÜJtufelmdnner» 

(Srantf.  a.  5Dt.  1845),  bie  Überfe&ung  oon  «^bn* 
SJ^baf«  fieben  SOlobammeb«,  bearbeitet  »on  ybn« 
Öifdiam»  (2  95be.,  Stuttg.  1864),  «©efdjidjte  ber 
Ulamit.  93ötfer  »on  OTobammcb  bi«  jur  &\t  be« 
Sultan«  Selim»  (ebb.  1866).  953.  ftarb  29.  Slug. 
188!)  ju  ̂reiburg  t.  95r. 

4öeii,  öenri,  ̂ buolog,  geb.  26.  Slug.  1818  in 
granlhirt  a.  SM.,  ftubierte  in  95onn  unb  95erlin, 
turje  3eit  aud)  in  fieipjig,  bann  in  $ari«,  mo  er 
Tid)  naturalifieren  liefe  unb  1845  Docteur  es  lettres, 
1848  Afreg6  des  facultas  mürbe.  Gr  lebrte  juerft 

in  Strasburg,  bann  in  95efanc,on.  Seit  1876  ift  er 

ißrofeffor  ber  gried?.  fiitteratur  ju?3ari«  an  ber  Ecole 
normale  Bupericure  unb  an  ber  Ecole  des  bautes- 
Stades.  1882  mürbe  er  SRitglieb  ber  Acad^mie 

des  inscriptions  et  belles-lettres.  Seine  $aupt< 

fd?riften  ftnb:  «De  l'ordre  des  motB  dans  les  lan- 
gues  anciennes,  comparees  aux  langues  modernes» 

(s^ar.  1844  ;  3.  Slufl.  1879),  «Theorie  generale  de 
l'accentuation  latine»  (mtt  V.  95enloem,  $ar.  unb 
95er 1.  1855),  eine  3lu«gabe  be«  «fdjplo«  mit  lat. 

Kommentar  (2  93be.,  ©lefi.  1861—67;  neue  SBear» 
beitung,  Spj.  1884),  non  fieben  Iragöbien  be«  Gtiri* 
pibe«  mit  franj.  Kommentar  (93ar.  1868;  2.  SlufL 
1879),  mebrern  SReben  be«  Semoftbene«:  «Les 
harangues  de  Ddmosthene»  (ebb.  1873;  2.  Slufl. 
1881),  «Les  plaidoyers  politiques  de  D^mosthene» 

(2  95be.,  1877— 86),  «Etudes  sur  le  drame  an- 
tique»  (ebb.  1897),  «Etudes  de  litterature  et  de 
rythmique  grecques»  (ebb.  1902). 

Sörilbarr),  95ab  im  preufe.  9lcg.s95e3.  unb  ßanb* 
frei«  9Bie«baben,  1  km  »om  Sorfe  353.  (1027  G.,  bar* 
unter  51  G»anaelifcbe),  ba«  lleinfte  unb  jüngfte  bet 

£aunu«baber{  t)at  ein  grofee«  n«ialifcbe«  Kurbau«, 
33abebau«  mtt  3nbalation«einrid)tungen  u.  f.  m., 

eine  Sch,mefelgueUe  unb  eine  9tarron»2utnonquelle. 
87 
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S)ie  33äber  »erben  gegen  ©icht,  chronischen  Kebltopf* 

unb  2uftr0b.renJat.u-vt),  &amorrhoiben  unb  2eber* 
leiben  benufct. 
fföeübura,  KreiSftabt  im  DbcrlabnfreiS  be$ 

preufe.  9tea.*$ej.  SBieSbaben,  oberhalb  ber  2)1  üm 
bung  ber  weil  in  bie  2af?n,  an  ben  öinien  Roblenj* 
©iejjcn  unb  bei  Nebenlinie  8B.'2aubuSefd)bacb,  ber 
iBreufe.  Staate&almen,  Ün  be£  2anbrat3amte3  be8 

CberlahnfreifeS,  eines  SlmtSgeridjtS  (2anbgericbt 
Simburg)  unb  einer  2)omanialberginfpeftion ,  ift 
jum  gröfeten  3>il  (Slltftabt)  auf  einem  von  ber  2abn 
umflofienen  33crgf  egel  erbaut  unb  bat  (1900)  3722  G., 
barunter  537  Katholifen  unb  1593Sraelhcn,  (1905) 
3830  G.,  S3oftamt  erfter  Klaffe,  jwei  eiferne,  eine 
fteinemc  33rüde  (1764)  unb  eineRettenbrücfe,Schlofj* 
f irdjc,  jugleid)  eoang.  Stabtlircpe,  mit  ber  Familien* 
gruft  beä  naffauifcben  £aufe8,  fatb.  flirre,  Scblofj 

beS  $erjog<3  oon  Naffau  mit  $arf,  ©pmnaftum, 
lanbmirtfcbaftlicbe  üflittelfdnile,  höhere  ättabcpen* 
fcbulc,  Unteromjicroorfcpule;  SBollfpinneret ,  gar: 
berei,  garb*,  2Rab>  unb  Sagemühlen,  traueret, 
ÖanbelSgärtnereien  unb  in  ber  Umgegenb  Gifenerj* 
unb  S3raunfteingruben.  —  3U  SB.  tourben  bie  beut* 
fcben  Könige  Konrab  I.  unb  Slbolf  oon  Naffau  ge= 
boren;  feit  1195  gehörte  e$  ju  Naffau  unb  mar  1355 

—1816  Dtcübenj  ber  dürften  oonNaffau-SBeilburg. 
—  33gl.  Spielmann,  Süprer  burcq  SB.  unb  Um« 
gebung  (SBeilb.  1894);  berf.,  ©efcpicpte  berStabt 
unb  öerrfcbaft  SB.  (ebb.  1896). 

SBcüburfl,  Sdjlofi,  f.  Skben  (bei  2öien)  unb 
Karte:  SBien  unb  Umgebung. 
SBeUbevfrabt  (SBeil  ber  Stabt),  Stabtim 

Oberamt  2eonberg  bc*  württemb.  9ledarfreife£, 

an  ber  ffiürm  unb  ber  2inie  3uffcKbaufen'Galw 
(Scbwarjwalbbapn)  ber  SBürttemb.  StaatSbabnen, 
bat  (1900)  1798  G.,  barunter  579  Goangelifcbe, 

(1905)  1838  G.,  <Bojt,  Selegrapp,  alte  «Kauern  unb 
Stürme,  Skonjebenlmal  beä  bier  geborenen  Slfrro' 
n  omen  Kepler  (1870,  oon  Äreling),  tat  p.  Äircbc  (187 1), 

eoang.  Kircbe  (1889),  «oet  ebemalige  Klöjter,  SKeal* 
icbule,  2ateinfd)ule;  tfabrifarion  oon  leppid^en, 
2>cden,  SMjouteriewaren  unb  Gtgarren,  ©erbereten, 
Bleichereien  unb  ÜJcartte.  SB.  mar  bid  1803  ftreie 
iHcidjäftabt  unb  ift  ©eburtftort  beä  SteformatorS 

33renj  unb  beS  Sljtronomen  Kepler.  —  «gl.  £art* 
mann,  2>enfmürbigleiten  oon  33.  (Stuttg.  1886). 

teilen,  3of.  oon,  eigentlich,  ©eil,  bramat. 
$icpter,  geb.  28.  $ej.  1830  ju  Jetin  in  Böhmen, 
ftubterte  feit  1847  in  SBien  bie  JRecbte,  trat  1848  in 
bie  Slrmee,  nahm  am  Selbjug  in  Ungarn  teil  unb 
mürbe  1850  Dmjiet.  Seit  1852  betleite te  er  bie 
SJrofeffur  ber  ©efepiebte  unb  ©eograpbie  an  mep» 

rem  Dlilitarlepranftalten,  namentlich  an  ber  ©enie- 
alabcmie  in  3natm,  unb  würbe  1861  Slriptor  ber 
öofbibliotbef  ju  SBien  unb  jugleicp  SJrofefjor  ber 
beutfcb.cn  Sprache  unb  2itteratur  an  ber  ©eneral* 
ftahsfcbule.  1874  würbe  er  oom  Äaifer  oon  Öfter« 
reieb  burd}  Berleibung  te*  DrbenS  ber  Gifernen 
Krone  in  benSlbeläftanb  erhoben  unb  1886  jum  >>of= 
rat  ernannt.  Seit  1884  war  et  Stebacteur  beS  oom 

Kronprinzen  Mubolf  oeranftalteten  SBerfc*  «3)ie 
ßfterreicbiicb  ■■  Ungarifcbe  sJ)lonarcbie  in  SBort  unb 
Btto».  Gr  ftarb  3.  $juli  1889  ju  SBien.  SB.  war  ali 
S3übnenbid)tcr  einer  ber  begabteften  Vertreter  ber 

öalmfcben  Scbule.  33on  feinen  3)ramen  feien  genannt: 
bie  Jragöbie  tJriftan»  (S3re3l.  1860;  2.  »uff.  1872), 
«^einrieb  oon  Slue»  (in  :Heclamv  «Unioerfalbiblio- 
tbet»),  fein  erfolgreicbfte^  3)rama  tßbba»  (SBien 
1865),  «Nofamunbe»  (ebb.  1870),  t@raf  6orn»  (2pj. 

1871),  «2er  neue  SlduUeS»  (ebb.  1872),  «Soloioi«» 
( Stuttg.1874),  «Sin  ber  ©reme»  (1876),  «it  önig  Grieb. 
irauerfpiel»  (Xx>h  1881).  Körper  battc  er  fid)  mit 

tyrifeben  unb  cpiicben  Sidjtungcn  in  bie  Citteratur 
etnflefübrt:«^bantarienunb  lieber,  ©ebiebte»  (SBien 
1853j  unb  «lölanner  t?om  ocbinerte,  eptfdjc  Xi<b- 

tungen»  (3.  Slufl.,  ebb.  1864  —  55).  Slunerbem 
fdjneb  er  mehrere  iHomaiie.  iJiit  l'aube  pcranftal 
tete  SB.  eine  ©efamtauäcjabe  oon  ©riüparjerd  3Ber» 
len  (10  23be.,  Stuttg.  1872),  allein  eine  Slu^gabe 
oon  ilcofentbalä  Sdjnften. 

äÖcilet,  in  S3aben  aueb  3inf  en,  mehrere  bei- 
einanber  liegenbeSBobnbäufer,  bie  au3ahl  W  gering 
fmb,  um  ein  eigene«  jbm  (©emeinbe)  ju  bilben. 

äÖeilcr.  1)  SB.  im  tUUgdu,  üDiarftflerfcit  im 

33ejirfeamt  2inbau  be?  bapr.  v.Keg.'23ej.  Schwaben, 
an  ber  ÜHotacb  unb  ber  Nebenbahn  SHötbeubacb  =  3B. 
(5,7  km),  StH  eined  SmtSgericbtö  (2anbgericbt 
Kempten),  hat  (1900)  1183,(1905)1282mciftlatb.ß., 
S.>oiterpebition,  Jelegrapb,  2cbrfennerei,  Diftrift^= 

fparfaffe;  Segeltuch-  unb  Seinenweberei.  —  2)  SB. 
beiSchlettftabt,  fi}.8ilU,  Torf  unböauptort 
beS  Kanton«  SB.  (11 781  G.),  im  iixeii  Schlettjtabt 

beö  Sejirfä  Unterelfafe,  im  SBeilerthale,  am  ̂ uiam^ 
menflufc  be^  Steiger  unb  be^  Urbeifer  ©iepen,  an 
ber  Nebenlinie  SB.  =  SBeilertbal  (9km)  ber  Gl)afj= 

i'otbr.  Gil'enba^nen,  Sitj  eined  9lmtSgericbt8  ($wn» 
gericht  Golmar)  unbStcueramteji,  bat  (1900)  1039, 

(1906)  993meift  fatb.  G.,  SJoft,  ielegrapb,  fatb. 
Sefanat;  iXigarrenfabrif.  vammerfebmteben,  SBebe= 
rei,  Biegelei,  Brauerei,  Dfabl-,  Cl-  unb  Sdgemüblen, 
Kirfchwafiertabrifation.  (SJgl.9iarh,  Le  val  de  Vill6, 

6ttü|b.  1887.)  —  3)  SB.  bei  Jbann,  frj.  SBiller, 
Torf  im  KreiS  unb  Kauton  Übann  beä  S3cjirt'ä 
Dhereljafi,  an  ber  5buv  im  St.  Slmarintbal,  an  ber 

2inie  SJlülb,  aufen^SBeiferling  ber  Glfafe=2othr.  Gifen« 
bahnen,  bat  (1900)  2066  G.,  barunteretroa:>()Goan« 
gelifche  unb  203^aeliten,  S3oft,  Jelegraph;  33aum= 
wollfpinnereien  unb  -Si'ebereien.  —  4)  SB.  bet  Bin« 
gen  (SB.  bei  SMugerbrüd),  f.  93ingerbrüd. 

23cilbcint.  1)  s8e^irr>somt  im  bapr.  :Reg.=$ej. 
Cberbapem,  bat  686,o*  qkm  unb  (1900)  30342  G. 

in  43  ©emeinben,  baruntcr  1  Stabt.  —  2)  SB.  in 
33apern,  Öejirföftabt  im  SiejirlSamt  SB. ,  rechts 
an  ber  Simmer,  in  564  m  £öbe,  an  ber  2inie  $lün> 

chen-SB.  (53^  km)  unb  ben  Nebenlinien  3B.=©ar* 
mifch  ̂ B^ttenlircben  (46  km),  Oering  »SB.  (55  km) 
unb  SB.  =  SJei&enberg  |9  km)  ber  S^apr.  Staatöhab= 

nen,  Si|i  bei  Sieurf tarnte*,  eines  Slmt^gericptö 
(2anbgcricht  3Jlüncpen  II)  unb  53ejirt*tommanboä, 

hat  (1900)  4466,  (1905)  4902  meift  fatb.  G.,  JBoft^ 
erpebition,  Telegraph,  fatb.  Kirche  im  iKenatffancc 

ftil  (1618)  mit  oortrefflichein  i'lltargemalbe,  Brunnen 

mit  lUarienfaule,  SJlealfchule,  Kranlcnbau*,  S^frünb-- 
nerfpital,  SBaiferlcitung ,  ©a«au|talt,  Schlachthof; 
Skaucrei ,  ̂abr=  unb  SJtchmarlte.  SB.  lommt  febon 
780  ali  Torf  oor  unb  würbe  934  gegen  bie  Ungarn 

befeftigt.  öerjog  Ctto  n.  erhob  1236  SB.  jur  Stabt. 
—  3)  SB.  an  ber  Xed,  Stabt  im  Cberamt  Kircb- 
beim  bee  württemb.  $onautreüe3,  an  ber  2inbacb, 
in  einem  ipale  ber  Sllb,  in  384  m  j&öbe,  hat  (1900) 
3072,  (190.S)  3132  meift  euang.  G.,  Skft,  Jelcgrapb, 

fchöne  got.  Kirche;  Buntweberei,  Schafiucbt,  Cbft-- 
unb  SBeinbau.  Siiblicb  auf  einem  Bergtegel  bie 
Siuine  £  im  bürg,  einft  Sift  ber  öerjoge  oon 

Beibringen. 
^cilfcbc  ftranfheit,  eine  eigentümliche, 

SBeil  1886  (im  «Seutfcben  Slrdjio  für  flinifch' 

bijin»)  befebriebene,  mit  SlnfcbwcUung  ber 
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©elbfudu  unb  Siiereneutjünbung  einbergehenbe, 
burd?  ̂ nfettion  MM  $armc  au*  uerurfacbtc  fieber« 
bafte  Kvaulbeit. 

SBcitnar.  1)  üBern»altuitfli?lie,urr  im  ©rofiber« 

jogrum  Sadjfen^Söcimar,  bat  971, es  qkm,  (1900) 
101274  6.,  14907  bewohnte  SBobnhaufer,  22550 
ftauebaltunacn  unb  Slnitalten  in  157  ©cmeinben 
unb  umfafet  bie  2lmt*gericbt*bcjirfc  Slanlenbain, 

©roprubcftebt,  Ilmenau,  Siefeibad)  unb  SB.  — 
2)  $aupt«  unb  !Hcfibcji,sftobt  bc*  0rov,bcrjoatumö 

Sacbfcn  SBeimar Gifenacp ,  an 

ber  $lm.  ben  2inien  &alle«vrTant* 
furt  a.  unb  2B.;©cra  (68  km) 
bcr  Sreufs.  Staat*babnen  unb  ben 
9icbcnbabnen5B.-Scrta=Slanlen« 

bain  (25  km)  unb  2B.«9laftenberg 
(37  km),  ift  Sift  ber  oberfteu 
£anbc«bebörben,ber  Sejirf  ebircl- 
tion,  eine«  Üanbgerid)t*  (Cber= 

lanbeMcricbt  %ena)  mit  ad)t  Amtsgerichten  (%[[■■ 
hebt,  ftpolba,  Slaulenbain,  Suttftibt,  ©rofnrube; 

jtebt,  3?»a,  Siefclbad),  SB.),  eine*  2lmt«gerid)tS, 
Scjirtefentmanbo*,  oon  ©cfanbtfcbaften  Sreufeen*, 
Mufelanb*  unb  SadjfenS,  flonful*  ber  Sereinigtcn 
Staaten  oon  Slmerifa,  !)leicböbanlnchenftclle  unb 
©etoerbetammer  unb  bat  (1900)  28489  ß.,  barumer 
937  flatboliten  unb  95  Israeliten,  (1905)  31 121  Q., 
in@arnifon  Stab  unb  l.Sataillon  bc*  5.  Sbüring. 

^luautcricregtment*  5ftr.94  (©rofibcrjog  von  (Bad): 

fcn);  Softamt  erfter  tflajfe,  Jelegrapb,  fternfpred)« 
einrirfnung,  2Jconumentalbrunncn  (1895^  oon 
2>onnborf),  ©efdjenl  an  feine  Sataftabt,  Staube 
bilb  üerbet*  (1850,  oon  Sdjaller),  Soppclftanbbilb 
©oetbes  unb  Schiller*  (oon  JHietfcbet)  oor  bem  fiof» 
tbeater,  Stanbbilb  SBielanb*  (oon  ©alle) ,  iHeiter» 
ftanbbilb  Karl  Muauft*  (1875,  »on  $onnborf),  ftrie= 
gerbcnlmal  (oon  £>aertel),  iHarmorbüfte  Granacbs 
be*  Altern  (1886,  oon  2)onnborf).  Stanbbilb  be* 

fiomponiften  Rummel  (1895),  Tenfmal  bc*  oerftor« 
benen  Grbgrofeberjog*  Karl  Sluguft  (1896),  Xenf= 
mal  oon  üftarie  Seebad)  (1899),  ÜJcarmorftanbbilb 
Aranj  £ifjt*  (1902,  oon  £abn),  ÜJtarmorbenfmal 

Sbateipeare*  (1904,  oon  i'eifmg),  jmet  eoang.  Kir* 
eben,  barunter  bie  Stabtfirdie  mit  ©rabmftlcrn  be« 
beutertber  Serfonen  unb  bem  berühmten  5lltarge= 
malbe  oon  £uta*  Granad)  (ber  Grlöfer  am  ftreuj), 
eine  ruff.  Capelle  auf  bem  Jriebbof  unb  eine  engl. 

Äircbc  ( 1 899).  Seit  1547  jur  ftanbigen  Sterben j  er» 
beben,  gelangte  bie  Stabt  erft  mit  ber  llaffifcben 

Seriobc  ber  beutfeben  i'itteratur  (feit  1775)  ju  meltbe= 
lanntem  iHubm.  Xa*  grofeberjogl.  Schloß,  nach  bem 
Staube  oon  1774  neu  aufgebaut,  ift  reich  an  Sehen** 
irürbtgteiten.  3ln  ba*  Scblof>  icbliefet  ficb  ber  oon 
Karl  2luguft  unb  ©oetbe  (feit  1776)  gefebaffene  Sarf 
an.  DJabe  beim  Scblefi bie reicfcbaltigc  löibüotbef  mit 

Süften,  Vortraten  unb  Hunftfamnuunaen,  am  s^arf 
bad  Stabtardno,  baä  grofibcriogl.  feoUbcatcr,  ba« 
neue  iDlufeum  mit  feinen  nad?  1775  entftanbes 
neu  bebeutenbeu  jtunftfaminlungen,  bie  ftanbige 

iUu^ftellung  für  5tunft  unb  Munftgerocrbe;  mit  bem 
japan.  ÜJtufeum  Dr.  SHicbedä,  unb  baÄ  ÖeKmufeum, 

oon  ©oetbe  govirünbct.  sHlerfn)ürbig  ift  bad  ftanjlet 
Srüdfcbe  öaus  am  lUarlt,  in  roeldjem  aud)  2ulai 
ßranacb,  Srüdö  Sdjroiegeroater,  feit  1552  loobnte, 

baber  oft  falfcfclid)  alößranacb^au*  bejcidjnet.  öer» 
oonagcnb  unb  bad  ©oetb, es^aufl  mit  bem  ©oetbe« 
National ;  i'hifeum  (f.  b.)  unb  ba&  ©oetbe=  unb 

ScbiUer-^rcbiD  (f.  ©oetbe  =  2lrdrio)  in  einem  1896  , 
neuen  ©ebäube.  Schiller*  £>au*,  feit 

1847  ftabtifebe*  eigentum,  enthalt  «Reliquien  au« 
Schiller*  £eben,  bie  .ndetu  oon^ranj  £ifjt  beircbnte 
4>ofgartnerei  ba*  fiifjtmufeum.  9leid)  an  ßrinne» 
rungen  ift  ber  feböne  griebbof  mit  ©rabftatten  be> 
rübmter  ̂ Jerfonen;  in  ber  ̂ ürftengruft  fmb  ©oetbe 
unb  ScbjUer  beigefefet.  Suf  bem  alten  Jyriebbof  ftnb 
neben  ben  93egräbni8ftatten  anberer  beriib,  mter  $er* 
fönen  biejenigen  ßranadjä  unb  Schillers  (erfte)  be> 
mertendtoert.  Sin  Unterricht*'  unb  9)übunge> 
anftalten  befteben  ein  ©pmnaiium,  dicalgpmna- 
fmm.  Sdjullebrerfemmar,  eine  oon  ber  ©ro&betjogm 
Sophie  gearünbete  höhere  üJtabcbenfcbuIe  (Sophien« 
tift),  ba*  yiofentranjfche  üJcftbchentnftitut,  eine  oon 
^oet^e  unb  $.  üJleoer  gegrünbete,  urfprünglich 
teie  3«oVnfd>ule.  etne  ©augemerfenfchule,  groft» 

jerjogj.  ©eroerbejdjule,  6anbel*fd?u(e,  arofehfrjogL 
:  lunftfcb, ule  (ÜJlalerfchule),  arofehcrjogl.  Drcbeftcr« 
unb  3Jcufif*  unb  Dpernfchule,  bret  $ürgerfcbulen 
in  Serbinbung  mit  einer  SanbroerlerfortDilbung*» 

fdjule,'  ©artenbauarbeitefchule ,  Sanbfcrtigfeit*' 
fchule  für  ßnaben,  Jaubjtummen«  unb  Sltnben: 
anftalt;  an  SöobJt&fltigfettSanft  alten  unb 
milben  Stiftungen  ba*  Slbert>3Joiflt:Stift,  SRarie« 
Seebad)  *6eim  ür  altere  bebürftige  Scpaufpieler, 
fiuifenftift,  Karl*ftift,  ft4bttfd)e  Äranfenhau*,  bie 
flleinlinberbetoab,  ranftalt,  bie  oon  ber  ©rofshmogin 

Sophie  1886  begrünbete  unb  eröffnete  Hranlen- 
pflcgerinnenanftalt,  ba*  ̂ aulinenftift  (1886  oon  ber 

ßrbgro^be^ogtn  ^ßauline  gegrünbet )  jur  Slu*bi(> 
bung  oon  $ienftboten  unb  ba*  ̂ altfche  ̂ nftitut  für 
oerlaffene  ober  oerrcabrlofte  Hmbtr.  wie  3nbu> 
ftrie  erfhedt  fid)  auf  flunfttifchlerei  unb  «Schlofferei, 
Stein»,  Sud)»  unb  vBuntbruderei ,  gabrilation  oon 
Jud),  ßfen,  c  tvchbüten,  Spiclfarten,  Seber,  ̂ Jarlett- 
fufeböben,  ßifenroaren  unb  3)e*infcftion*apparaten 
unb  Bühlen.  S)a*  ©etoerbchau*  (feit  1897)  bient 

al*  2Jtufterlager  thüring.  Gneugnifie.  SB.  ift  Si» 
bet  1.  Seftion  ber  Jhünngifchen  Saugemerf*«  unb 
ber  16.  Seftion  ber  Tlüütcti»  f otoie  ber  2Beimarifd)cn 
lanbroirtfd)aftlid)en  93eruf*aenoffenfd)aft.  ©anbei 

unb  ©emerbe  toerben  unterftüM  burd)  Filialen  bei 
©othaifeben  ̂ rioatj  unb  ber  9lorbbeutfd)en  ©runb» 
(rebttban!  unb  burd)  bie  KUgemetne  $eutfd)e£>agel< 
oerfid)erung*gefeUfcbaft  Union.  5)ie  Stabt  hat 
SBaiicrlcitung,  flanalifation,  eine  ©a*anftalt,  ein 
6le(tricitat*»er!  unb  elettrifche  Straßenbahn. 

Slufeerljalb  ber  Stabt,  namentlid)  im  ̂ arf,  tt- 
innem  noch  oiele  Schöpfungen  an  bie  flaffifcbe  3ett, 
befonber*  ba*  1724  erbaute,  eine  Stunbe  entfernte 
£uftfd)(oß  93eloebere  mit  feinem  retjenben  Sari, 
ba*  Uebltd)e  Tiefurt  (f.  b.),  ebenfaü*  burd)  Sart 
anlagen  unb  2>enhnaler  au*gejeid)net.  unb  auf  bem 
Ettersberg  (f.  b.)  Sdjlofe  6ttcr*burg;  im  nahen  D&» 
mannftebt  (f.  b.)  liegt  Sielanb  begraben. 

fittteratut.  Sd)6U,  SB.*  2Jler!rcürbigWten 
einft  unb  ieht  (SBeim.  1847);  Stapr,  SB.  unb  f^ena 
(2  Sbe.,  Clbenb.  1852);  Springer,  SB.*  HaffifaV 
Stätten  (Serl.  1868);  SRulanb,  2)ie  Sdjäfte  be* 
©oet^ej^tationalmufeum*  in  SB.  (SBeim.  unb  £pj. 
1887);  ftrande,  SB.  unb  Umgebung  (2.  SufL,  SBeim. 
1891).  [(f.  b.). 

Weimar,       Sfeubonpm  oon  Hugufte  Oiöfte 
CBrimarifc^e  lanbroirtf ctiaftltrfje  Berufe 

flenofTe«fd)afi  ju  SBeimar,  f.  Sanb«  unb  forft» 
roirtfchaftlicbe  Serufäaenoffenfchaften. 

$Bei«,  SBetnftocf.  SB.  ift  ba*  ©arung*probutt 
be*  Safte*  oerfebiebener  Dbftarten,  im  engem  Sinne 

be*ienigen  ber  SBeintrauben,  ber  §rüd)te  be*  Sein« 
ftod*,  einer  Sflanje  au*  bet  Familie  ber  SJitaccen 

37* 
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(f.  b.).  Ter  eble  3B e i n ft o cf  ober  bie  eble  ftcbe, 

Vitis  vinifera  L.  (f.  Tertfig.  1  jum  Slrtifcl  ftrangit' 
linen),  gehört  ber  Sitten  SPclt  an  (ÜJlorbgrenje  in 

©uropa  f.  auf  Karte :  ̂  j  I  an  j  en  g  e  o  g  r  ap  b  i  e  11,  A) 
unb  ftammt  rrabrjcfccinlicb  auS  ben  UrWälbern  SJlim 
grelienS  (nach  K.  Koch).  Gr  ift  ein  Klctterftraucb,  ber 
tm  roilben  3uftanbe  bis  $u  GO  cm  im  Turcbmeffer 
baltenbe  Stamme  bitbet;  bie  iHinbc  löft  ftdj  leicht  in 
langen,  baftartigen  Streifen  ab ;  bie  Slugcu  fteben  an 

ber  iRebc  wecbfclftänbig,  biefen  gegcuüberftebenb  be-- 
finben  fid?  Manien  ober  an  beren  Stelle  am  frucbt= 
tragenben  Triebe  bie  Trauben ;  bie  Blatter  fmb  banb= 
förmig,  brei-  bis  fünf  tappig.  Tic  Stuten  fteben  in 
ju  Trugbclben  geftellten  Trauben  unb  oerbreiten 
einen  feinen  SBoblgcrucb;  bie  Slumcntrone,  beren 
Sllättdjen  an  bcn  Spieen  utfammeubängeu,  fallt 
na*  bem  Grblüben  fofert  ab;  nacb  wenigen  jagen 
folgen  bie  fünf  pfriemenförmigen,  auScinanber 
gebenben  Staubgefäße  biefem  Seifpicle,  unb  halb 
entwidelt  ftcb  ber  anfangs*  winuge  Arudjtfucten  ju 
Der  befannten  Seerenform.  Tie  $rud?t  ift  ruub 
ober  onal,  grünlich,  gelb,  benifteinfarben,  rot,  blau 
bis  fcbwarjblau  gefärbt  unb  enthält  fünf  beinharte, 
treifclförmige  Samenterne,  oon  beitcn  aber  meift 
nur  ein  bis  oier  auSgebilbct  fmb;  bei  cinjelnen 
SPeiufortcn  fehlen  fie  ganj ,  wie  bei  ber  mittelaftat. 
Rifcbmifdj,  woraus  bie  Sultantnrofmen  beS  öanbelS 
bereitet  werben.  Söeit  weniger  Verbreitung  baben 
bis  jefct  bie  nerbamerif.  JReben  gefunben,  beren  eS 
13  Strien  giebt,  bie  großenteils  in  (htropa  als  $ier= 
pflanjen  gebalten  werben  (f.  Vitis).  Seit  man  er= 
f  annt  bat,  baß  alle  bcrfelben  (außer  Vitis  labrusca  L.) 
reblauSfcft  fmb,  bat  man  mit  tbrer  Einführung 
in  bie  ©einbaugebiete  ber  2llten  SBelt  befonberS 
als  Unterlagen  begonnen.  Tie  Slmabl  ber  Sarie* 
taten  ber  ebcln  iHebe  ift  feb,r  groß,  fte  beträgt  über 

1CKX).  Tie  2lmpclograpbie,  ein,3weigber  spomo= 
logie,  befaßt  fidb  mit  ber  Klaffifüation  unb  Scfdjrei: 
bung  ber  Sorten.  TaS  hefte  Softem  ift  baS  oon 
ber  internationalen  ampelograpbifcben  Kommiffion 

in  bcn  3-  1875—79  in  Colmar,  gieren}  unb  Suba* 
peft  aufgeteilte;  banadh  verfallen  alle  Trauhenoaric 
täten  in  brei  Klanen:  I.  runbbeerige,  II.  langbec: 
rige^  III.  Seeren  oon  unbeftimmter  Aorm.  Tiefe 
Klaffen  verfallen  wieber  in  je  brei  Drbnuttgen: 
1)  Slatter  auf  ber  Unterfeite  faft  nadt,  2)  Slätter 

auf  ber  Unterfeite  filjig,  3)  Slätter  auf  ber  Unter= 
feite  wollig;  bann  folgen  je  brei  Uutcrorbnungen, 
jenaebbem  bie  Stietbudtf  ber  Slätter  a.  entfdneben 

offen,  b.  entfebieben  gefdjloffen,  c.  febr  unregelmäßig 
gebilDet  ift.  Tie  oorjüglicbften  Trauben  für  Kelte* 
rung  fmb:  1)  Gbelfte  OualitätStrauben  für  SBciß« 
»eine:  DlieSling,  weiß;  Traminer,  rot;  Surgunber, 
weißftileuener)  unb  rot;  JHutäuber  (roter  lileuener), 
rötlich;  Aurmint,  gelb  (Totajerwein).  2)  mir  iHot« 
weine:  Surgunber  ( Slugufttraube ) ,  blau;  Slau* 
fränfifd?,  blau;  Kabarta,  blau;  gitbernet,  blau. 
3)  iKeicbtragenbeOuantitätstrauben:  Aibling,  weiß; 
©utebel,  weiß  unb  rot;  Örtlicher,  rot;  Sploaner, 
Srfin.  4)TeSgleid>en  für  Kotweinbereitung:  ©amap, 
lau;  ̂ Jortugiefer ,  blau;  Trollinger,  blau.  Tie 

heften  ameril.  Keltertrauben  fmb:  ?)ort  SDiaccira, 
Cenoir  ober  ̂ acquej,  Cthello,  Öloire,  Solouii, 
gltnton.  SU«  tafeltrauben  fmb  ju  empfehlen  für 
nörblicbere*  Älima:  früher  Walinger,  grün;  früher 
S?cipjiger,  grün;  2)labeleine  Sngewine,  grün;  roter 
Vhütat' ©utebel  (f.  Jafel:  Seerenobft,  gig.  7), 
rot;  Könige  ©utebel,  rot;  früher  roter  aJcaloafter, 
rot;  blauer  ̂ ortugiefer,  blau;  ncuerbingS  werben 

wegen  grübreife  unb  ©röße  ber  Irauben  empfohlen: 
Dr.  Sdjmibtmanns»  frübe  ,Sucfertraube,  R^aumur, 
Chasselas  duc  de  Malakoff,  Broodland  sweetwater. 

Aür  wärmere  Sagen  eignen  ftch:  Tmmant-@utebel, 
grün  ,  bräunlich  febattiert;  blauer  Sluffarb;  9}luS« 
tat  «©utebel,  grün;  ̂ arifer  ©utebel  (Chasselas  de 
Fontainebleau,  ftig.  6),  grün;  weißer  ©utebel, 

grün;  rot'ticligcr  Tokebo,  bunfelrot.  gür  dauern 
mit  ©Mcbufc,  ebenfo^für  Treiberei  beö  20.  fmb 
folgenbc  großtraubige  Sorten  ju  empfehlen:  Amber 
Cluster,  amorafarbig;  Duckland  sweetwater,  bern« 

fteinfarbig;  Canon  Hall  museal,  Forster's  white 
seedlinf»,  weiß;  Mnscat  of  Alexandria,  blaßjjclb; 
Black  Hamburg  (granfcntbaler  ober  blauer  ̂ rol» 
linger,  gig.  &),  bunfelblau;  Lady  Downs  seedling, 
fd>»arjblau.  Unter  ben  Slmeritanern  oerbienen  aii 
iafeltrauben  empfohlen  m  werben:  Cornucopia, 
blau;  Sinarqua,  fdjwarjblau;  Agawarn,  blau; 
Lindley,  bunfelrot;  fte  haben  meljr  ober  weniger 

einen  fucbfigen  ©efchmad,  fmb  aber  febr  füfe.  — 
über  ben  Dl  tt  b  a  u  unb  bie  ii  r  a  n  f  h  e  i  t  e  n  beä  21?ein* 
ftods  f.  ffieinbau,  über  bie  Grnte  ber  Jrauben  f. 
ffieinUfe,  über  bie  ©ewinnung  beä  ffi.  ani  ben 
Seeren  f.  SBeinbcrcituug. 

«ertoenbung.  hieben  cem  ̂ auptjwede  beS  3Bein= 
bauc^  mt  2L(einprobuftion  getiiihrt  ber  ©cinftod 

nod)  mannigfachen  sJluhen.  Tie  Trauben  werben 
als  lafeltraube  gegefjen unb  fogar  als  Kurmittel 
gebraucht  (f.  üraubenlur).  Tie  Seeren  mehrerer 
fernlofen  Sorten  bienen  jur  Sereitung  ber  Wofmen 
(f.D.)  unb  Korinthen  (f.b.).  Ter  eingelochte  ÜJtoft 
wirb  ju  iraubenjuder  oerarbeitet,  ber  teils  jum 
Hausgebrauch,  teile  utr  ©cinbereitung  oerwanbt 
wirb.  2luS  ben  ju  ÜJlarmelabe  oerfoebten  Seeren 
wirb  Siqueur  bereitet.  2luS  ben  Kenieu  wirb  ein 

oortrefflid?eS  Cl  (10—11  Sroj.)  gepreßt  unb  aus 
ben  Jreftent  wirb  Sranntwein,  ©rünfpan,  sVottafche 

unb  Gffig  fabriziert ;  ferner  bienen  ledere  als  Sich- 
futter  laudj  bie  Slätter  unb  anbere  grünen  -Teile i, 

Srennftoff  unb  ̂ um  ©erben.  Tie  Stiele  unb  Herne 
liefern  baS  SDemrehenfdjwan ;  aus  Dem  in  ben 

3i>einfaffern  ftd)  abfeljenben  ©einftein  wirb  ©ein» 

fäure  bargeftellt.  TaS  ̂ olj  enblicb  wirb  m  TredjS-- 
lerarbeiten  unb  Spajierftöden  Dern?eubet. 

3afammcnfctjttng.  Ter  SP.  enthalt  alle  Seftanb-- 
teile  beo  Ttmti  (f.  b.),  teilweife  jerfefit.  Som3»dei= 
gebalt  beS  le^tern  ift  ber  ©ehalt  beS  2B.  an  SEMv 

ßeift  abhangig.  Sei  leidjtcn  31'.  auS  nicht  febr  iudex-- 
reichem  iraubenfafte  beträgt  er  etwa  6  s^roj.,  et 
lann  aber  bis  12,  ja  auf  14— 15  ̂ ro^.  fteigen.  Qin 
böberer  Sllf  obolgcbalt  mandjer  30.  rührt  immer  oon 

SpirituSjttfaft  ber,  ba  bie  $cfe  auf  Pen  ,S«der  m  mir* 

len  aufhört,  wenn  ber  Sllf  obolgcbalt  auf  15—22  s}ko$. 
geftiegen  ift.  3ft  bann  noch  uuuergorener  Suder 

oorljanben,  fo  bleibt  biefer  wmeränbert  im  SB.  ge« 
löft.  Ta  jwei  Jeile  ̂ uder  etwa  einen  Teil  SPetn« 
geift  liefern,  fo  wirb  ein  SJJoft,  ber  mehr  als  30  ̂ roj. 
^uder  enthalt,  immer  einen  füßeu  SP.  geben.  3n 

Cor  Siegel  aber  oergären  nur  etwa  21—22  sJ5roj.,  fo 
caß  j.  S.  bie  heften  beutfeben  SluSlefeweiue,  wie 
Steinherger,  ̂ ohanniSberger,  iHauentbaler  u.  f.  W., 

feiten  mehr  als  12  ̂ roj.  Sülobol  unb  mehrere  sf.ro« 
jente  (4  —  9)  #uder  enthalten.  bageaen  aller 
,'iuder  r?erfeht,  fo  nennt  man  biefe  SP.  troclne  ober 
faure.  Ter  lUudftanb  enthält  ftetS  bie  garbftoffe, 
ferner  nicht  genauer  befannte  amorphe  organijd>e 

Serbinbungen,  bic  Grtrattitftoffe  genannt  wer« 

ben,_etwaS  ©locerin,  Säuren  unb  Sajje.  Tie  Sau= 
ten  fmb  SPeinfteinfdure  unb  etwas 
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oon  benen  bie  erftere  fdjon  im  SJtoft  oorbanben  ift, 

bie  lefctere  aber  erft  bei  bet  ©ärung  aue  3uder  ent* 
Hebt,  3B.  aue  nid)t  ganj gereiften  Jrauben  tritt 
au*  etwa*  Hpfelf4ure  auf.  Hlle  tiefe  mebrbaftfdjen 
erganifdjen  S4uren  ftnb  im  SB.  al*  faure  flalifalje 

oorbanben.  Sud)  etwa*  efftgf4ure  finbet  ftd)  ju« 
weilen,  beren  Bilbung  auf  einer  Crpbation  bei 

sIBeingeifte*  burd)  wäbrenb  ber  Gärung  binjufom» 
menben  ihiftfauerftoff  berubt.  Süblicpe  3B.  entbal» 

ten  meift  fo  wenig  Sauren,  baft  biefelben  napeju 
ooüftünbig  9leutralfalje  hüten.  Bon  anorganifdjen 
€4uren  finben  ficb  bäufig  etwa*  Sdjwefelfüure  unb 
namentlid)  Bbo*bborf4ure  al*  Salje,  ebenfo  geringe 

Stengen  oon  SblomtetaUen.  2)ie  bem  (Srbboben  ent* 
ftammenben  bafifdjen  Beftanbtetle  ftnb  flali,  weniger 

Scatron,  etwa*  Sali,  SRagnefta.  ©ifen  unb  Mangan, 

iöeipweine,  weldje  au*  Jp4treifenben  Irauben  ber» 
geftellt  »erben ,  namentlich  wenn  bie  Trauben  bei 

ber  £efe  niebt  abgebeert  worben  ftnb,  unb  aUe  JRot» 
»eine  enthalten  auperbem  ©erbftoffe,  melcbe  ibnen 

einen  aPftringterenben  ©efeb,  mad  erteilen.  2)ie  9iied)« 

ftoffe  ftnb  öorjug*meije  ätbplefter  einbanfdjer  orga» 
nifeper  S4uren,  ber  @)ftgf4ure,  Bropionfäure,  But« 
terf4ure,  ßnantpfüure,  ̂ elargonjfture  u.  a.,  bod) 
tommen  au*  fpurweife  toblemtoffreicpere  Slllobole 

(Butpl=  unb  2lmplalfobol)  al*  ©fter  vor,  fotvie  Silbe* 
bot.  ältere  unb  fdbledjt  bebanbelte  5B.  enthalten 

jumeilen  fo  oiel  Öffigfaureefter,  baf»  ftc  ben  unan« 
aenepmen3|ud)telgefd)mad  annehmen  unb  felbft 
untrinlbar  werben.  2lm  regelmapigften  unb  reiäV 

licbjten  jdjeint  ber  Cnantbf  aurc-.'iit  bole  fter  uorbanben 
ju  fein,  ber  ftdj  aud;  am  Mtngften  erb&lt.  I a her  bat 

ganj  alter,  fog.  ̂ irnemein, beutlicp  ben  ©erud) 
be*felben.  3U  einem  guten  SB.  gebört  tor  allem, 
Pap  er  nidbt  ju  wiel  Säure  unb  genug  Srtrattioftoffe 
enthalt,  um  «oollmunbig»  ju  fdjmeaen,  unb  Pap  er 
möglid>ft  frei  uon  unangenepm  mirfenben  Med)* 
ft  offen  ift;  er  wirb  aber  burd)  bie  (frfüllung  biefer 
©eftimmungen  noeb  niebt  ju  einem  eblen  SB.,  iow 
bern  erft  burd;  bie  eigentümlidbe  3)lifd)ung  ber  ba* 
Siroma  bebingenben  Dtiedjftoffe,  burd;  ba*  Bouquet 
unb  bie  Blume,  weldje  (eitere  natnentlicb  ben  au* 
ebelfaulen  9iie*lingtrauben  bergefteliten  ßbelweinen 
be*  iHbeingaue*  eigentümud)  ift. 

«iwlpfe.  (Sine  eralte  Beurteilung  ift  Aufgabe 

ber  SBe inanal pfe  (ßnoepemie).  Um  biefe  3lr= 
beiten  einpeitlid)  ju  gestalten,  ftnb  in  ben  gröpern 
SBeinbauftaaten  gefe&licpe  ober  von  Berbünben 
vereinbarte  Unterfud)ung*metboben  feftgefe&t  wor= 
ben ,  fo  in  $eutfcplanb  bie  Befcplüff  e  ber  oon  bem 
latferl.  ©efunbbeitSamt  einberufenen  ftommiffton 
}ur  Vereinbarung  einbeitlicber  SBeinunterfud)una> 
metboben  (revibtert  1894/95).  »efonber«  ftnb  ©e» 
genftänbe  ber  Unterfucbung  ßftralt,  ©eingeift, 
felpcerin.  3uder,  freie  6äure,  3Rineralbeftanbteile, 

GcbwefelfÄure,  ̂ olarifation,  frembe  garbftoffe  bei 
Rotweinen,  fcbüblicbe  Beimengungen  (3Mci  unb 
Äupfer).  3^  Söeftimmuna  beä  allobolgebalte*  be» 
nu|t  man  entweber  bie  5)eftilIation  nebft  ̂ Jprno' 
meter  ober  Slllobolometer  (f.  Xafel:  DbftDerwer* 
tung,  Sig.  20,  93b.  17),  femer  baS  «aporimeter 
(f.  b.)  unb  neuerbinge  bef  onberä  baä  dbullioflop  (f.b.), 
ju  ber  ber  Saure  entweber  ein  ̂ rojentarflometer 
(rfig-  17)  ober  bie  Sitriermetbobe  mit  Bürette  unb 
Pipette  (^ig.  19). 

$4pfi»(ogif4e  'Birlnng.  Xer  9S.  ndbrt  in  ge = 
ringem  ©rabe  infolge  feine*  @ebalte<  an  ̂ juder; 
aufterbem  bat  er  eine  bie  ̂ bantafte  anregenbe  ©ir^ 
hing,  bie  jum  Ztil  auf  feinem  aifobolgeb^alt,  jum 

leil  aueb  auf  ben  fog.  Stouquetftoffen  berubt  5)« 
ÜHotwein  tann  burd/  feinen  ©erof&uregebalt  ben 
3Ragenbarmtanal  rr&ftigen.  Tie  belebenbe  9Sir 
hing  ift  beim  Sbampagner  am  größten,  bod)  aueb 
bei  ben  altobolreidpen  Sübweinen  unoerlennbar.  SDie 
ftrenge  Serftanbedtbätigteit  wirb  aber  febon  burd) 

geringe  "Di engen  ungünftig  beeinflußt.  Ter  regel> 
met^ige  @enu&  uon  genngen  SWengen  ffi.  (bi«  ju 

%  ober  *U  1 2ifcbwein)  ift  für  bie  ©efunbbeit  gleidj= 
gültig,  übertriebener  ©eingenu^  febabet,  wie  feber 
Ällobolgenufi.  Xie  fdjüblicbe ®irfung  offenbart  ficb 

in  ber  Überernährung  (^ettanfal).  i>eri  unb  ©c 
füMpftem  werben  burd)  Überlabung  mit  glüfftgleit 
überanftrengt;  bie  ̂ autgefa^e  erweitern  ftd) 
tung  ber  £>aut),  bie  SBcirmeabgabe  fteigt.  9(Uerbingi 

ift  ju  ©unften  be*  S.  immer  ju  iagen,  bab  er  »e> 
niger  fd)dblid)  »hth  aUBier,  weil  er  weniger  5l4pr« 
ftoffe  enthalt  unb  aud;  geiftig  weniger  uerbummenb 
wirlt.  3n  Rrantpeiten  uerwenbet  man  ben  ÜB.  biel« 
faep  al*  Heilmittel  (f.  SJlebijinalmeine :  über  bie  offü 

jinellen  SB.  f.Vinam),  anbererfeit*  al*  Belebung!' 
mittel  für  ba£  &m. 

Stxtnt beiten.  über  bie  Kr anf  beiten  bed  SB  ein» 

ft  o  d i  f .  Söeinbau.  —  Berünberungen  in  ber  cb  e m  i « 
fdjen  3ufammenfe|ung  be*  $B.  treten  fowobl 

im  jungen  al*  auch  im  alternben  SB.,  hdunger  bei 
©eib<  al*  Rotweinen  auf  unb  herüben  grobenteil* 
auf  abnormen,  burd)  befonbere  Fermente  beroorge> 
rufenen  ©4rung*uorg4ngen.  ?|n  uielen  fällen  ifl 
bet  red)tjeitigem  Singreifen  nod)  Heilung,  b.  b.  eine 

ann4pernbe  ©ieberberftellung  ber  normalen  6igen< 
febaften  be*  3B.  möglid;.  äßanebe  t raufe  SB.  ftnb  nod) 

geniepbar,  nur  minberwertig,  anbere  gerabeju  fd>4b= 
Ud).  Tie  gewöpnlid)ften  ©eintranlpeiten  ftnb  ber 
Kahm  ober  ba*  Äabmigwerben  (f.  Kabnu,  berßffig» 
ftid)  (f.  b.),  ber  9Rild)faureftid)  (f.  b.),  ba*  <3<den>, 
Bitterwerben  ober  Raulen,  ba*  3äbe»,  Schleimig: 
ober  £angwerben  (f.  b.;  Scbmeer  ober  6d)langen), 
ber  ̂ abgefd)mad  ober  6d)immelgerud),  ferner  bie 

ftarb4nberungen  be*  Scbwarj--  unb  Blauwerben*  bet 
Seipweine  unb  ba*  Berbleicpen  unb  ̂ uepftgwerben 
Der  Rotweine.  Xa*  Bitterwerben,  bef  onber*  bei  ben 

Rotweinen,  hat  uerfdpiebene  Urfacpe,  burd)  Stw4t< 

men  auf  60*  C.  ober  aud)  burd)  v$eitfcben  mit  fiufl 
fann  Heilung  bewirft  werben.  2>a*  34be»erbe)i, 
ba*  meift  bet  ju  frtib  in  Slafcpen  gefüllten  fficifi^ 
weinen  auftritt,  uerfebwinbet  büufig  oon  felbft,  oft 
nad)  ftarlem  Sd)ütteln  bei  Suftjutritt,  meijt  aud), 

wenn  man  burd)  3ufeften  uon  3uder  eine  neue  ®a« 
rung  einleitet.  Ter  ̂ afegefepmad  entftept  burd) 
Scpimmeligwerben  ber  $4{ier  unb  lann  burcp  Be« 
banblung  mit  frifd)  au*geglüpter  Aople  ober  bunt 
Schütteln  mit  Cliuenöl  befeitigt  werben,  wobei 

allerbing*  oiel  Uroma  oerloren  gebt.  $a*  Blau» 
werben  rührt  oon  einem  einhelligen  9Jittroorgant*> 
mu*,  ba*  Scbwarjwerben  wabrfcbeinlid)  Don  einer 
Bilbung  oon  gerbfaurem  @ifen  per,  bie  ftd)  aUmab 
lid)  al*  Jiieberfcbldge  abfegen  unb  burd)  ein  neue* 
Scponen  be*  2B.  befeitigt  werben  formen.  Da*  Ser< 
bletdben  unb  $ud)ftgwerben  ber  Rotweine  bagegen 
berupen  erftere*  auf  einer  Drpbation,  le|tere*  auf 

|  einem  Slieberreipen  be*  garbftoffe*  burd)  anbet» 
weitige  Slbfäpe  in  nid)t  gut  vergorenen  2B.  XUebureb 

befonbere  ̂ iljarten  pervorgerufenen  SBeintrant^ 
beiten  tonnen  burd)  4ufierfte  Sorgfalt  in  ber  Äein« 
baltung  aller  ©efü&e  unb  ©er4te,  mit  benen  ber 

•  SB.  in  Berüprung  (ommt,  uermieben  werben.  Um 
bie  fte  bervorrufenben  germente  ju  töten,  werben 

i  bie  $4fier  niebt  nur  forgf4ltig  au*gewafd)en,  f«n« 
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bern  aud)  nod>  aefArrefdt  (f.  6d?wefeln).  Die  5«* 
mrntf ,  mclcbe  fut  bereitä  im  IB.  befinben,  Fennen 

om  beften  burdb  ba*  '•Bafteurifieren  (f.  b.)  unwirfiam 
gemadjt  werben.  6üblt<be  SB.,  bie  bem  Grfrauten 
leidet  au*8efefct  fmb,  »erben  meift  burd?  3"fal  bon 
reinem  3Beina.eift  (6piritu*)  gefdjüfct. 

*robuftioit.  Tic  SBemprobuftion  bat  befonber« 

feit  bem  Auftreten  ber  SHcblau*  eine  fcfcnclle  ̂ Bernieb: 
rang  gefunben,  t>or  allem  in®ebieten,  woSBeinbau 
rorber  nic^t  ober  nur  wenig  betrieben  worben  war, 
ba  man  fo  für  bie  Bielen  Suerbeerungen  befonber* 

in  ftrantre id  ßrfafc  \u  febaffen  fudjte.  Sie  6aupt« 
maffe  alle*  SB.  liefert  immer  noaj  ©uropa,  unb  bier 
»rieb er  in  erfter  Smie  ftranfreidj,  w&brenb  Italien 
tag  grofete  mit  SRebe  bebaute  Streal  unb  T cutjdjlanb 
bie  ebelften  SB.  aufweift.  Die  fcauptweingebiete  finb : 

l.  Deutfdje  SB.  1)  9ibe»nroeine  (f.  b.),  2)  §ran» 
lenweine  (f.  bl  3)  Sabifcbe  SBeine  (f.  b.)  unb  SBflrt« 
tembergifebe  ©eine  (f.  b.),  4)  eifaffer  unb  lotbrin« 
gifd?e  SB.  (f.  eifap=Sotbringen,  Sanb«  unb  ftorftmirt« 
febaf  t),  5)  norbbeutf  d?e  SB. :  a.  £>eff  en ;  nur  geringe  SB., 
bie  beften  im  1  bal  ber  Äinjig  von  ©einkaufen  bis 

§anau;  b.  SB.  ber  6aale:  grepburg  mit  bem  Un> 
Ihruttbal,  ftofebadj,  Naumburg;  c  ßlbwein,  nament* 
Ii*  SReifener  (©olbberg),  Sofdmn*,  $illnt|;  d.  bie 
2ü.  6<blefien*,  $ofen*  unb  Snanbenburg*  reiben 
f 1 1>  ben  ooriaen  in  abfaQenber  Sinie  an;  ber  befte 
jt  ber  ©rüneberger. 

IL  ßfterrei(bi]d)*Ungarifd?e  SB.  1)  »Ö> 
nun,  namentlich 2Beif»weine, audj au* blauen Irau« 
ben  aeprefet .  SBertooicer,  bei  Seitmeriji  unb  Sluffig 

ber  ejernofefer,  ber  Sabin.  2)  SJUbren,  nament» 
ltd)  »eifje;  bie  3naimer  SB.,  JRe&er  unb  ÜRailbcrger, 

9iit  ol*burg ($otauer,2Hariabilf).  3?  9li eberöft er* 
r  ei  d  bat  berübmte  SB.:  ÄlofierneuDurger  9tie*ling, 
Stutjborfer,  @umpolb*tird)ner,  flauer  (rot);  aud» 
biet  fmb  bie  SBeife  weine  bie  berübmteften.  4)  6 1  e  i  e  r  • 
mat!  meift  febwere,  fogar  Siqueurweine ;  bie  beften 
Sagen  finb  Suttenberg,  Cberrabferäbura,  Rätter, 
Wtnbifdjbübl unb  anbere.  5)flrain  unb  ftarnten, 

befonber*  weifee  SB.  unb  »uSbrüaje,  6t.  SJeit,  SBip» 
p ad c r ,  SRubolf *wertber.  6)5tüftenl&nber,©or) 
unb  ©rabUca  unb  3  (tuen,  berübmte  rote  unb 
Siqueurweine,  »on  (Eapobifrria,  SJirano,  S3olo*ca 

CStbbajia),  SUbona,  Gberfo,  tyola  bi  SJeglia  u.  a. 
7)  liroler  SBeine  (f.  b.).  8)  Dalmatien  (f.  b., 
Sanbmirtfd>aft).  9)  Ungarifdje  SBeine  (f.  b.). 
10)  Kroatien  unb  6lawonien  er)eugen  fowobj 

Steife-,  wie  Slot»  unb  €d>iUer»eine ;  obenan  ftebt  ber 
Äarlowifcer,  beffen  ÄuiSbrud)  bem  iolajer  gleid)» 
lommt.  11)  Siebenbürgen  liefert  gute,  banpt 
fddpiicb  wei^e  lifdjtteine,  fo  i.  99.  bie  Umgegenb 

»on  Äarlöburg;  ber  berübmte  Älaufenburger  Safa« 
tor  ift  ferner. 

III.  5ranj5fifd>e  SB.  S>ie  oorjüglicbften  SB. 
finb:  A.  JRottoeine.  1)  59orbeaur»eine  (f.  b.),  2)  S^ur^ 

gunberweine  (f.  b.),  3)  Ermitage  (f.  b.).  B.  SBeife» 
»eine.  1)  Gbampagner  (f.b.),  2)  iPurgunber,  3)  5Bor= 
t  caur ,  4)  Sbateau  ©rillet  im  ̂orej  unb  ber  roeifee 
f»ermitage  ber  Saupbvn*.  C-  Siqueurroeine:  Äioe«« 
alte*  im  SlouffiUon,  fiunel  unb  grontignan  im 

Cangueboc. 
IV.  S)ie  Gdjmeij.  Die  beften  SB.  gebören  $ur 

britten  Stangtlaffe:  bte  Neuenbürg«,  Sa  S6t^SBeme 
unb  bie  ̂ ünbner  Sompleter  finb  bie  beften  :Hct- 
roeine.  <9enf  unb  SBalli*  tvadjen  aueb  febr  gute 
^Oeifiweine:  doguembap,  Sa  SRarque,  SJoftep,  ©uüp, 
6t.  6apborin:  aufjeTbem  bie  SB.  au*  bem  JRbfine» 
Iba!  (SBaabt,  »igte^oorne). 

V.  5ttaIienifd)eSBeine(f.  b.). 
VI.  ©riedjifdje  SBeine  (f.  b.). 

VII.  6panifd?e  SBeine  (f.  bj. 

VIII.  ̂ ortugiefifebe  SB.  (f.  SJortwein  unb  ̂ or» 

tugal,  Sanbtoirtfcbaft). 
IX.  2)ie  atlantifdjen  3nfeln  fmb  berübmt 

be*  SRabeira  (f.  b.)  tvegen;  bie  SBeintuIturen  finb 
aber  mm  großen  teile  burd?  bie  Jraubenfrantbeit 
unb  SKeblau*  jerftört.  Qr)a$  müffen  oielfad)  bie  SB. 
ber  fübcanarifd)en  ̂ nfeln  leiften,  SMbogna  unb  6ett, 
von  Teneriffa,  Saguna,  Orotaoa,  STacaronte,  ̂ alma, 
©omera,  $erco  f- 

X.  t  uDr  ufilanb  unbuntere  Donau  lünb  er. 

SB.  öon  ̂ rouabia  ( Bulgarien),  SB.  bon  6iatifta, 
^lorina,  Raftoria  (SRacebonien);  bie  9tegotiner  SB. 
6erbien«;  bie  Dorjüglicfeften  SB.  ber  ftrim  fmb  bie 
bon  Stlupfa,  Dtbanil,  9Haffanbra,  6ubat,  Salta 
unb  Siurtari. 

XI.  Ä f i a t i f cp e  SB.  Surften  liefert  ben  be vü b ro- 
ten 6d)ira*mein  (rot)  unb  ben  öamaban  (meife),  beibe 

ben  norbifAen  SB.  nabe  tommenb.  Da*  reiAfte 
SBeinlanb  »fien*  ift  ©eoraien  unb  Äacbetien,  aufb 

6prien  liefert  oorjüglidje  SBeine:  S)ino  b*oro  vorn Sibanon,  Rleinafien  ben  Clpmpmein;  ferner  tifli«, 

S)atu,  6mprna'2)lu*lat,  Dama*tu*«5)lu*iat,  Äu^ 
tai*,  Sampfata  (DarbaneQentoein).  Srabien,  Cft« 
inbien,  ©bina,  3apan  bieten  nidjt*  ötroorragcnbe*. 

XII.  «frifanifdjeSB.  »erben  meift  aeiprüet 
unb  gefallen  baber  nidt;  bie  ftapmeine  (f.  b.)  ftnb 

betannt,  meift  Uqueurartig  mie  bie  berübmten  Aon< 
ftantiameine.  6ine  größere  3ufunft  baben  bie  norb* 
afrifanifdjen  SB.,  Algerien  (Dfcburbfd>urameine). 
XHL  Slmerita  probujierte  bi*ber  nur  Satatoba' 

unb  Delamareroeine,  melcbe  ibre*  ̂ u<b*gef(bmade* 
»egen  mit  ber  europ.  Jraube  nidjt  lonfurrieren  ffrn» 
nen;  bie  legtere  wirb  baber  eifriaft  eingefübrt;  bie 

Reihenfolge  ber  probujierenben  6taaten  ift:  Äali* 
fornien  (f.  Äalifornifcbe  SBeine),  Obio,  Sirginien, 
^leuporl,  3u»noU,  9Kiffouri;  aud)  »rgentimen  ift 
al*  SBeinlanb  bemerfen*roert. 

XIV.  »uftralien  liefert  red)t  gute  jerrtäbnlicbe 

SB.;  gerübmt  toirb  ber  (£aftlemaine--33urgunber,  auä> 
einige  Sbelaibetoeine;  fie  »erben  uielfad  mit  bod» 

trabenben  tarnen  belegt:  6(btra*,  ̂ ere*,  6tein» 
berger,  3obanni*berger,  Siebjrrauenmild).  S?ictorio 
liefert  ben  Upper-?)arra  unb  S3enbigo»ein. 

XBeinban  unb  *$t iuprobuftion  ber  SBelt.  3iad 
bem  «Moniteur  vinicole»  würben  gewonnen : 

Sdnber 1898 

hl UM 

hl 

"—  — — — — — 
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900  000 

}  1000000 
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1  600  000 2000  wo 
1  100  000 
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4  000 «»  0 800  000 
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SiOOO 
9lad)  einer  3ufammenftellung  be*  ital.  Äderbau» 

]  minifterium*  würben  1900  auf  ber  ganjen  (Srce 
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163  SDlia.  hl  28.  probujiert,  bapon  in  Guropa  150, 
9lf rif a  6.  Hmerifa  6,  «nen  L  Suftralten  0,is  9Jtill.  hl. 
Sranfmd)  ftebt  mit  67  9JHU.  hl  in  erftet  Weibe,  bann 

folgen  Italien  mit  30,  Spanien  28,  Cftmeicb=Ungarn 
4,  Deutfdbdanb  3  Will.  hl.  2*on  ben  6  Wiü.  hl  au* 

2Ifri!a  tommen  5  Utill.  au*  Algerien.  JJn  Ämerita 

probujiert  (Sbüe  3,  Argentinien  l*/4  3JIill.  hl;  bet 
Sein  bau  in  Kalifornien  ift  ftetgenb.  ftaft  */10  bet 
©eroinnung  fallen  auf  bie  Sdnber  be*  SÖtittelmeer*. 

3n  Deutf dblanb  gaben  1902:  119922  ha  2Bein= 
berge  2475699  hl  28.  im  2Berte  üon  80  SRitt.  3R. 
5n  frrantreieb  umfafete  ba*  SBcinlanb  1733  338  ha 
unb  lieferte  39883783  hl. 

Qanbef.  1;  er  Sßeinbanbel  umfaßt  f  ebr  bebeutenbe 
Umfätie,  beren  £iöbe  in  jebem  Sapre  eine  anbere  ift 

unb  ftfip  nad>  ber  SJtenge  unb  Söefdjaff  cnbeit  ber  jebe*  * 
maligen  ©einernten  rietet.  3*»  f'br  ertragreichen 
fahren  ift  fcbon  in  Sflbbeutfcblanb  (Glfafj)  ber2Jrei* 
auf  15  SÄ.  für  1001  berabgefunten ;  in  Italien  unb 
Spanien  ift  jeitweife  ber  geringere  28.  turj  nacb  ber 
2efe  laum  rjertauflicb  gemefcn.  dagegen  erreichen 

(ehr  gute  NJH)ein=,  $faljcr=,  93orbeaur*  u.  f. w.  ©eine 
bisweilen  ganj  erjtaunlicbe  greife felbft  bi*  ju  20, 
25  unb  f ogar  30  3R.  pro  Citer  im  ©ebinbe.  habere« 
f.  unter  ben  einzelnen  fianbern. 

©inige  ber  widjtigften  äBeinbanbelSplage 
fcnb  SJorbeaur,  SWarieille,  ©ette,  $ari*.  Sonbon, 
fiifiabon,  Barcelona,  Neapel,  Äorintb,  Korfu,  Obeffa, 

£aul'anne,  3ürid?,  Bülheim,  Söorm*,  ÜDlainj, Koblenj,  Köln,  Jranffurt «.  9Ji.,  28ftrjburg,  Berlin, 

©remen,  Hamburg,  Sübed,  Stettin,  2Bten,  2Bie** 
b  aben,  Subapeft,  $ olaj. 

frrantretcb  führte  1902  in  Raffern  4290  637  hl 
im  SUerte  von  72  3JM11.  3R.  ein,  bapon  342  238  hl 
auS  Spanien,  18170  au*  Stalten,  3697035  au* 
Algerien.  Die  Hu*fubr  betrug  2050489  hl  (187ÜJU11. 
3Jc.),  bauon  1692769  hl  in  ftafiern,  357720  hl  in 
ftlafcben,  191051  hl  al*  Scfcaum*,  69697  hl  al* 
Öiqueurwein.  Deutfcblanb  führte  an  28.  aller  Ärt 
1902  für  39  SRilL  2R.  ein  unb  für  22  3Jtiü\  2R.  au*, 
©rofebritannien  fübrte  für  ben  eigenen  Sebarf 
15348242  ©atlonen  ein. 

Der  SBeinfonfum  betragt  nacb  Uliraglia  auf 

ben  Kopf  ber  Seoölferung  in:  Spanien  115,  ©rie* 
cbenlanb  109,5,  Bulgarien  104,«,  Portugal  95,6, 
Italien  95,«,  ̂ rantreicb  94,4,  ber  Scbweij  60,7,  9tu* 
mänien  51,«,  Sppern  50,«,  ßfterreicb*Ungarn  22,i, 
t>et  Xürfei  20,3,  bem  Deutf  djen  3Reid)  5,7,  Bo*nien 
\tnb  ber  öerjegotoina  4,6,  Serbien  4,6,  jhjftlanb  3a 
Belgien  3,«,  ben  Sfteberlanben  2,»,  ben  Bereinigten 
Staaten  1,9,  ©rofibritannten  1,7,  Däuemarf  1,«,  9tor» 
wegen  0,9,  Schweben  0,5  L 

über  bie  Sdjaumweine  f.  b. 

©efcbiebtUche*.  Überlieferungen  unb  Sagen  über 
SBeinbau  ragen  in*  graue  Altertum  binem.  ©e* 
idjtcfetlicfce  9cacbricbten  nennen  bie  Bbönijier  al*  ba* 
altefte  28einbau  treibenbe  BoK;  fie  brachten  bie  Nebe 
nach  ben  3nfeln  be*  Archipel*,  (Sbio*,  2Rptilene, 
Jenebo*.  S)ie  Rartbager  rannten  fcbon  550  o.  Sbr. 

bio 'Bereitung bet Mu*brucbmeine.  äerobotunb$b<o* 
pbraft  erjäblcn  oom  ©einbau  in  tigppten,  roo  cer- 

i'clbe  langft  au*geftorben.  3n  ben  ̂ fclfengräbem  üon (EUÄab,  bem  alten  (SIctbpia,  ift  bie  ganje  ̂ o\Qt 
ber  8<fe,  Äeltemng  unb  Stufbctoabrung  be*  2B.  bilb* 
Iii)  bargeftellt.  Strabo  berichtet  über  ben  ?B.  oon 
Waurunen  ("öerberet)  unb  im  arfmoitifeben  9iomo*. 
Da*  alte  ̂ erfien  erjeugte  ben  foftbaren  ÄÖnig*«ein 
oon  Gbalpbon.  5n  Italien  betrieb  man  juerft  in 
Campanien  ben  aöeinbau;  einige  ber  berübmteften 

!  2P.  waren :  ̂alerner,  ̂ aufliner,  tarentincr,  ber  Sa* 
i  biner  in  (Strurien,  SSaticaucr  au*  ber  Umgegenb  oon 
JRom  u.  f.  ro.  9lach  Pallien  fam  ber  2B.  fcbon  600 
o.  ©br.  bureb  bie  iSbofaer  in  3Raffilia ;  berühmt 
waren  bie  35).  ber  2)cebulli  (SReboc),  bie  aoernifeben 

(Stuoergne),  büternanifeben  (Jrontignan)  unb  belois 
fd?en  W.  (^ioier*).  ©afe  bie  ©allier  bie  ßrfinber  ber 

böl^ernen  Raffer  gewefen  feien,  berichtet  fcbon  Strabo. 
Äaifer  ftarl  b.  ©r.  befaf3  ÜBeinberge  in  Sdurgunb, 

gegenwärtig  no<h  (Sbarlemagne  genannt,  unb  oer* 
pflanjte  oon  ba  JReben  an  ben  Stbein.  Spanien*  Söein» 
bau  aebt  gleiajfall*  jurücl  in  bie  3«iten  ber  ̂ Bbofaer; 

bie  Börner  bejogen,  nach  ̂ Uliniu*,  Dielen  bifpanif  eben 
SB.  3)er  9iuf  ber  portugieftfeben  28.  unb  berfenige 

ber  atlantifeben  3nfeln  reidjt  weit  hinauf  in*  Wittels 
alter.  9Rabeira  warb  1421  oon  ©einrieb  bem  See* 
fabrer  mit  Sieben  au*  ftreta  unb  ßopern  bepflanjt; 
bie  Sanarienfette  ftammen  oon  loteten ,  bie  ftaiier 
Rarl  V.  com  5Hbein  fanbte.  Ilm  SHbem  begrünbeten 

280  n.  6b* .  gallifdbe  unb  bifpan.  Legionen  ben  beut» 
fthen  28einbau;  ben  bamal*  fcbon  betraebtlicben 
Söeinbau  ber  ÜRofel  rechnete  man  ;,u  ©allien.  Unter 
ben  Karolingern  unb  öobenftaufen  perbreitete  ficb 
bie  28einfultur  in  Süeutfcfclanb  febr  weit  nach  Sterben, 
bi*  in  bie  preuft.  ÜRarfen  unb  fogar  nach  Litauen. 
Der  Dreißigjährige  Krieg  befebräntte  feboeb  wieber 
ba*  Äulturgebiet.  Cfterreicb*  Söeinbau  i^  ebenfo 
alt  wie  ber  rbeinifcfce,  ber  böbmifd>e  würbe  im 

12. 3abrb.  eingefübrt.  Die  Jiroler  ©eine  oon  ©la-- 
r.ich  unb  v'eitad)  bat  S3irgil  al*  £iebling*tran(  be* 
Äaiier*  Suguftu*  befungen.  Ungarn  warb  unter 
fiaifer  2kobu*  mit  ital.  Sieben  oerfeben ,  unb  im 
Sbeiftgebiet  Pftamte  Kßnia  23ela  IL  1241  bte  erjteii 

28einftöa*e  au*  SDTorea.  $cr  totaler  SBeinbau  be> 
ftanb  fcbon  im  15.  ̂ abrb.,  bttam  aber  erft  im 

17.  3abtb-  Stuf,  al*  man  bort  ben  MuSbrueb  len« 
nen  lernte.  Den  28einbau  am  Kap  ber  ©uten  Hoff- 

nung begrünbeten  1685  emigrierte  Hugenotten. 
(Sbina  batte  2Beinbau  fcbon  2000  .Vibve  o.  Hb,x.t 
aber  berfelbe  würbe  bier  im  5.  %abtb,.  p.  ilbx.  ganj* 
lieb  «u*gerottct.  Slmerita  baut  erft  feit  50  Sabren 
28. ,  uor}ug*weife  bureb  beutfebe  Sln^ebler. 

fittteratur.  6ine3ufammenfaffung  Älterer  Scbrif* 
ten  giebt  bie  Bibliotheca  oenologica  (ßeic.lt 
1875).  9tu*  ber  reichen  neuern  gitteratur  fmb  ber* 
oorjubeben:  ̂ ullien,  Topographie  de  tous  les 
vignobles  connas  (5.  Slufl.,  SJar.  1866);  3Robr,  Der 
28cinftocf  unb  ber  28.  (Kobl.1864);  3*ubidjum  unb 

Duprl,  Origin,  nature  and  Tarieties  of  wine  (Sonb. 

unb  9leupor(  1872);  Knautbe,  Die  28eintraube  in 
biftor.,  d)em.  unb  pbpfxol.  SBejiebung  (2pj.  1874); 
$afteur.  fitudes  sur  le  Tin  (2. 2lu*g.,  $ar.  1875); 
6.  unb  9t.  ©oetbe,  Die  für  ben  28embauDeutfcblaub* 
unb  Cfterreicb*  wertoollften  Jraubenforten  (2Bien 

1874);  6.  ©oetbe,  Smpelograpbifdie*  3B6rterbud) 
(ebb.  1876);  berf.,  feanbbueb  ber  Slmpelograpbie 
(©raj  1878);  fiamm.  Da*  2Beinbucb  (3.  Slufl.,  Üpj. 
1886j ;  Banon,  Die  SBeinrebe  unw  ibre  Kultur  unter 

©la*  (Stuttg.  1895);  ©oetbe,  öanbbucfa  ber  Jafel« 
traubenfultur  (23erl.  1895) ;  «Diäter,  Die  3lu*brüchc, 
Seite  unb  Sübweine  (4.  Stufl.,  3Bien  1895) ;  bal  ̂ iaj, 
Die  Verwertung  ber  SBeinrüdftanbe  (3.  Stuft-,  ebb. 
1895);  ßdenrotb,  Die  djem.  Unterfucbung  be*  ffl. 

(5Bürjb.l895);  Docbnabl,  Kated?i*mu*  be*  2Bein* 
baue*,  ber  SRebenlultur  unb  ber  üBeinbereituug 

(3.  Slufl.,  2p».  1896);  2Bifd)in,  Sabemetum  be* 
SBeincbemiter*  unb  ßnotogen  (58ien  1896);  28in* 
bifcb,  Die  ehem.  Unterfucbung  unb  Beurteilung  be* 
28.  (23erl.l896);  bal^iaj,  Die  Unterfucbung  von 

Digitized  by  Google 



584  SBein  (milber) 

SJloft  unb  SB.  in  bet  SJrariS  (SBien  1897) ;  Steßler,  $ie 
S&ereitung,  Pflege  unb  Untersuchung  beS  SB.  (7.  Aufl., 

Stuttg.  1897) ;  Sorgmann,  Anleitung  jur  cbem.  Ana» 
(pfe  beS  SB.  (2.  »uff.,  SBieSb.  1897);  Anmeifung  jur 
ttcm.  Unterfucbung  beS  20.  Sladj  bem  SJefcblujfe 
beS  ©unbeSrateS  vom  29.  $uni  1901  (23erl.  1901); 
Slawalb,  3>a3  93ucb  com  SB.  (4.  Aufl.,  Don  ©öl?,  2pj. 

1900);  von  3obelti&,  2)er  SB.  (SMelef.  1901);  SBin» 
bifcb,  Anleitung  mr  Unterfucbung  von  Iii  oft  unb 
SB.  für  Skattiter  (SBieSb.  1904);  ©olbfcbmibt,  $er 

SB.  von  ber  Siebe  bis  jum  ftonfum  nebft  einer  99e» 
fdjreibung  ber  20.  aller  Sänber  (3.  Aufl.,  SJtainj 
1904).  Iperiobifcb,  erscheinen:  5)eutfcbe  SBcinteitung 

(39. 3am«  SWaim  1902);  SBeinmartt  (22.  Jabrg., 
Jrier  1902);  SBeinbau  unb  SBeinbanbel  (20.  yafcrg., 
SDlainj  1902);  SBeinfaaVÄalenber  (20.3abrg.,  ebb. 
1902);  Allgemeine  2öeinjeirung(19. ^abttj.,  SBten 

1902J;  Seutfcber  SBeinbau»  unbSBeintellcreifalenber 
(12.  ftabrg.,  Hreujnacb  1902);  SBeinbau »tfalenber 
von  $abo  (32.  Sa^rg.,  fllofterneuburg  1902). 

50 ein,  tuilt  er,  f.  Ampelopsis. 
«ScinanaUjfc,  f.  SBein. 
SBeinbau,  ber  im  großen  betriebene  Anbau  beS 

SBeinftodS  (f.  SBein).  Gr  geiepiebt  jur  ©eminnung 
von  jafeltrauben  in  ©arten,  jur  ©rjeugung  von 
SBein  in  SBeinbergen.  6tne  burebfebnitt  liebe 

Jahrestemperatur  bon  12  bis  18°  C,  wie  fte  häufig 
als  Skbingung  beS  SB.  angefeben  wirb,  lann  nidjt 
als  SJlaßftab  bienen,  ba  eS  bauptfaeblicb.  auf  bie 

SBärmcmenge  im  Sommer  unb  auf  bie  Verteilung 
berfelben  üoer  bie  einzelnen  SJlonate  anfommt. 

geilen  oon  SrübiahrSh-öften,  trodne  SBitterung 
jur  SMütejeit  unb  höbe  SBärme  na*  berfelben  ftnb 
auSfcblaggebenb.  ftcuebter  unb  unburdjläfftger 
53oben  follte  auSgefcblofjen  fein.  $ie  geeignetften 
SJobenarten  ftnb  verwitterter  Jbonfct/iefer,  Sanb» 
boben,  bemutterter  ̂ Borpbvr  unb  ©ranit  unb  be= 
fonberS  in  35eutfcblanb  Mall  boten,  bie  einen  fußen 
SBein  erzeugen  \ ollen.  Kali,  Mal! ,  ißboSphorfäure 
unb  Gifenorvb  müffen  in  gutem  SBeinboben  reich* 
lieb  enthalten  fein.  Hm  empfeblenemerteften  ift  bie 

Aup  flau  jung  in  umgefeijten  Reiben,  mit  einer 
fflanjenweite  von  1,76  bis  2  m,  in  ber  gemäßigten 
one  auch  weniger.  3)ie  in  fübl.  Sänbern  beliebte 

aemifebte  Einlage,  wobei  bie  Slebftödc  in  bunter 
Abwechselung  mit  Cliven,  ßorteieben  u.  f.  w. 
fteben,  ift  burcbauS  veroerflieb.  AIS  SJflänjltnge 

löuncn  Sämlinge,  Scbnittlinge  unb  Abfenter  be* 
nu^t  werten,  bie  ibrerfeitS  wieber  verebelt  werben 
fönnen.  3)ei  Anwenbung  bon  Sämlingen  bat 
ber  SBeinpflanjer  einen  3citoerluft  oon  minbeftcnS 

einem  3«bte;  beSbalb  wirb  biejc  3lrt  ber  $ortpflan» 
jung  faft  nur  angewanbt,  um  burcp  flreujungen 
neue  Spielarten  \u  erhalten.  SBeitauS  vorberrfebenb 

ift  bie  gortpflanjung  burcp.  Scbnittlinge  (Se&» 
Imge,  StedboU,  <8lmbbolj,  Silinbrebe),  fie  ift  bei 
ber  europ.  Siebe  febr  leicht,  billig,  rajeb  unb  be» 
wahrt  bie  (Sigenfcbaften  ber  ÜHutterpftanje.  ,u;r 
Spielarten,  bie  ficb  febwer  bewunelu,  ober  wo  nur 

wertvolle  ober  wenige  üJlutterpflanjen  jur  23er» 

fügung  fteben,  eignet  ficb  bie  Fortpflanzung  burch 
Abfenfer  (Ableger  ober  Jecbfer),  wobei  bie  iRebe 

nd  bewurjelt,  bevor  fte  von  ber  SRutterpflanje  ge» 
trennt  wirb.  Nachteile  fmb  grofee  Umftdnblicbteit 
unb  größeres  SRaumbebürfniS.  5)ie  $erebe(ung 
laun  im  SBeinberge  felbft  ober  beffer  in  ber  SBerf 

idtte  gefebeben  (j.  SJerebelung).  Elm  gebräucblicbs 
en  ift  baS  Spaltpfropfen.  Um  bie  SerübrungS-- 
Adjen  ju  oergrößem  unb  fo  bie  2?erwaeb|ung  ju 

i  —  SBeinbau 

I  erleichtern,  wirb  baS  englifebe  Spaltpfropfen 

unb  baS  (Sbampin pfropfen  angewanbt,  wobei 
an  Unterlage  unb  (SbelreiS  je  eine  beim  Sbampin» 

pfropfen  längere  3unge  aefchnitten  Wirb,  bie  beibe 
ineinanbet  paffen.  33en)elben  3wed  verfolgt  baS 
umftänbliche  breifpaltige  pfropfen.  .Sur  eratten 

t>erftellunfl  ber  Schnitte  bei  ben  letitcrn  brei  pfropf» 
arten  würben  in  granfreieb  eigene  ̂ fropfmafdnnen 
erfunben,  von  benen  bie  ̂ etitfehe  am  verbreitetften 

ift.  JUS  befter  3«tpunft  wirb  ber  beginn  beS  Saft' 
fluffeS,  am  SRbem  j.  5).  ber  OTai.  gewählt  3US  S5er= 
banbmaterial  hat  fid)  Slaffafafer  unb  93aumwad?S 

ober  ftautfehutpapier  am  beften  bewähtt*  Xer  wieb- 
tigfte  ̂   eil  ber  auf  bie  Starebelung  folgenben  Pflege 
beS  StebftodeS  ift  bie  SSefcbneibung.  Sie  fann 
wäbrenb  ber  ganjenSBacbStumSperiobe,  alfo  bis  bie 
iHeoen  anfangen  ju  «weinen»,  erfolgen,  außer  bei 
fehr  talter  SBitterung.  3>a  ber  SRebftoä  feine  fruchte 

an  Sieben  tragt,  bie  aus  Augen  an  Sieben  beS  vor» 
bergebenben  §a))Te$  hfirvorgegangen  ftnb,  müffen 
von  ben  (e&tern  mehrere  gefepont  werben.  95eftt>t 
ber  verbleibenbe  «Sporn»  brei  ober  weniger  Augen, 

f  o  fpricht  man  von  turjer,  im  anbern  galle  von  langer 
Sefchneibung.  5)ie  meiften  Spielarten  ber  europ. 
iHebe  müffen  turj  befajnitten  werben,  w&brenb  j.  55. 
faft  alle  Sorten  von  Vitis  aestiv^is  Mchx.  lange 
Sefcbneibung  erforbem.  AIS  Sragreben  wühlt  man 

gefunbe,  gut  ausgereifte  Sieben  von  mittlerer  Stärle. 
Sie  gorm  beS  SlebftocfeS  ift  fehr  verfchieben.  3n 
©ärten  wirb  ber  Stcbftod  burdb  mehrfachen  furjen 
Slürffchnitt  ber  Ceitjwcige  in  ryacberform  aejogen, 

ober  man  formiert  ihn  ali-  Spalier  unb  an  üJlauern 
in  öerjftammform  (f.  2;afel:  Db jt baumformen, 
3ig.  20)  ober  tn  Jhomerpform;  bte  feitlicben  Sieben 
ber  beiben  legten  formen  werben  alljabrlicfc  im  vvvbft 
auf  jwei  bis  vier  Augen  jurüdgefebnttten  unb  ftetS 
wieber  auf  ben  unterften  irieb  verjüngt;  eS  ift  biefer 

fog.  3apfenfcbnitt,  welcher  vorjüglidje  jrauben  lie» 
fert;  bie  öerjftammiorm  wirb  auf  1  m  Gntfernung 
aepflan3t;  ben  S^omerpformen  giebt  man  eine 
Armlänge  von  VI,  bis  2  m;  ber  f entrechte  Abftanb 

jwifeben  jwei  Armen  beträgt  50  cm.  Tie  Anut t: 
reben,  welche  bie  4—10  Ceitjweige  ber  gädherform 
tragen,  febneibet  man  abwechfelnb  furj  (auf  1  Auge) 

unb  lang  (auf  10— 20  Elugen);  bie  le&tem  tragen 
5rücbte  unb  werben  nach  ber  Gmte  auf  1  Auge 

wieber  jurüdgefchnitten,  bie  erftern  geben  bie  fruebt' 
tragenben  Sieben  für  baS  nächfte  3<»fr.  3»"  3B«n5 
berg  erjiebt  man  ben  SBein  niebrig  an  pfählen 

(SBcinbergfchnitt,  gig.  19),  ©uirlanben  unb  Streden, 

als  SJertifal»  unb  ScpJangencorbon  (^ig-  21) ,  ein-- 
fache  unb  boppelte  Sogenrebe  (ftig.  22  u.  18),  ober 
tn  fiauben  namentlich  im  Süben,  auch  an  hoben 

ÜBänben  unb  Räumen.  3)ie SBebanblung  beS  Jrucht: 
boIjeS  ift  auch  entweber  reiner  3apfenfcbnitt  ober 

Schnitt  auf  3apf*n  unb  j^ruebtrebe.  §ür  bie  wftr» mern  ©egenben  beS  Anbaugebietes ,  bie  frei  von 

Slauhfroft  ftnb,  ftnb  am  paffenbften  unb  am  ge^ 
bräucblidjften  bie  Lecher»  unb  tihaintreform,  (entere 
eine  wagereebte  Spalierform. 

3ur  weitern  pflege  gebort  bie  39obenbearbei« 
tung.  3"  ber  gemäßigten  3""e  mufe  bcr  23oben 
minbeftenS  brcimal  bearbeitet  werben,  am  beften  mit' 

telS  *Uflug,  Kultivator  unb  Gage,  fteiler  Sioben  mit 
fcpaten;  eS  giebt  eine  große  SJcenge  SBingertpflüge. 

AIS  Düngemittel  wirb  in  Seutjcblanb  faft  auS-- 
fcblicßlicb  ctallmift  verwanbt,  ber  am  beften  mit 
jöanbelSbünger,  befonberS  phoSpborfaurcm  Äalium 
ober  JhomaSfcblade,  cermifebt  wirb.    SJon  ben 
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ßaubatbeiten  hielt  man  hüber  baS  Slusbrecben 

ber  ®eije,  ber  aus  ben  SMattromfeln  tretenben 
€>ommerfd}öf»linge,  füt  nötig.  Seit  man  aber  weife, 

ba&  in  ben  SMAttern  b«  3uderftoff  bereitet  roirb, 
unterlAfjt  man  e*  ober  fpifct  bie  ©eije  t?öd?ften*, 
toenn  fte  ju  üppig  roadjfen,  früb  auf  3  ober  4  Blätter 
ein.  Sßon  Kran  Ibeiten  ift  am  oerbreitetften,  be> 
fonber*  bei  ben  ameri!.  Ärten,  bie  6  b  1  orc  i t,  ba* 
Öntfarben  ber  SMAtter.  Scbneß  roirtenbe  Sünaer, 
befonber*  fcbroefelfaure*  Gifen,  Reifen  häufig.  Sie 
fcbroarjen  Knoten,  ftAulni*fteQen  an  ber  Siebe, 
betämpft  man  burdj  Stbftellen  ber  febr  oerfcbiebenen 

Urfadjen.  Ser  SHütenfall  t>or  Srucbtanfafc  ent« 
ftebt  meift  bureb  ungünftige  SBitterung  unb  befonber* 

bei  alten,  fcbledjt  gebüngten  Sieben;  e*  roirb  ein  $)e* 
(treuen  ber  SMüten,  furj  ber>or  fie  fi<b  öffnen  »ollen, 

mit  gepuloertem  Scbroefel  empfoblen.  Ser  Son« 
nenoranb  ber  Irauben,  beren  Sieeren  baburd) 
einfdjrumpfen,  roirb  oermieben,  inbem  man  Urnen 
ibten  na tür lieben  Sdmfc,  bie  SilAtter,  erb  alt.  Sie 

% r aubenf  Aule  entftept  bei  feuebter  unb  ntebriger 
2age;  GntroAffetung  be*  S)oben*  unb  b&bere  3ucb> 

formen  Reifen  fidjer.  Sie  Mntbratnofe  (Snen* 
ner,  fdjroarjer  93ranb,  SJecb)  erjeugt  etn  SMlj, 
Bphaceloma  ampelinum  De  By. ;  e*  erfdjeinen  an 
ben  grünen  teilen  braune  <$l«den  ober  SBeulen:  ein 
ffiad?*tum*fti(litanb  ber  Siebe  unb  Sielten  ter  SJlAt« 
ter  ift  bie  golge.  Seb/t  gut  bewährt  bat  fid)  ba* 

Siefpri&en  mit  einer  beifeen  Cöfung  r>on  1 V,  kg  difen« 
öitriol  nebft  60  g  Kupfervitriol  m  4 1  SBajjer.  3n 
!J l er c amen t a  unb  feit  1884  in  .V.mh frei ,b  ift j ebr  Oer» 
beeren D  bie  nt  toatje  ̂   a u l c  (Black  rot),  ber e er 

gerufen  ebenfalls  bureb  einen  $ilj,  Pbysalospora 
Bodwellii  Sacc.  (Phoma  uvicola  Bert,  et  Curt.); 

bie  SJeeren  roerben  faulig  unb  auf  ber  Lbcrfläcfce 
entmideln  ficb  fdjroarje  93lA3cben;  fpÄter  roerben  fte 
bart,  troden  unb  runjeUg.  Gin  ©egenmittel  ift  nid)t 

betannt.  25a  ber  <Bilj  tn  ben  tranlen  Speeren  unb 
in  ben  jungen  Scböfelutgen  überwintert,  ftnb  biefe 
forgfAltig  ju  öernidrten.  Slocb  gefAbrlid>er  fmb  ber 
SJteltau  0.  b.)  unb  bie  Jraubenfranlbeit  (f.  b.).  3n 
neuefter  3«t  tritt  al*  weiterer  furd> tbarer  fteinb  bie 
® um m de  auf.  Sie  Au&ert  fidj  flleieb  nacb  bem 
!K  ebenfebnit t  in  einem  abnormen,  ;a b en  ©ummifluffe 
unb  braunen,  rafdj  gröfeer  roerbenben  Rieden  auf 

ben  SJlAttern  (23lattbrdune).  Grreger  ber  ©um-- 
mofe  finb  MpromDceten(PseudocommiB  vitis  Viola 

et  Sauvageau).  hu  ben  tierifeben  SdjAblingen  gc= 
bört  ber  gefäbrlicbfte  %tixib  ber  Söeinrebe,  bte  Neb» 
laud  (f.  b.).  ©egen  unter  ber  SHinbe  lebenbe  6d)äb» 
linge;  toie  bie  $pr aleraupe  (f.  b.),  bie  befom 
bet*  in  6übftanlreicb  bie  33lAtter  angreift,  unb  bie 
SBeinmotte,  Conchvlis  ambiguella  Hübn.  ober 
uTana,  ein  europ.  ̂ Sn)eU,  beffen  erfte  ©eneration 
im  3mu  al*  öeurourm  bie  Blüten  unb  Seiten* 
tuten,  beffen  jroeite  ©eneration  im^uli  aU  Sauer» 
tourm  bie  üerne  ber  ̂ Beeren  au^frifet  (f.  Trauben* 
midier),  empfieblt  fi(b  baS  »ürften  ber  iHebftörfe 
mabrenb  ibrer  ©acb^tumörube  mit  einer  ̂ lüfftgleit 
au*  6  teilen  Steinfoblenteer  auf  100  Jeile  Hub= 

jaudje.  (S.  aueb  ffieinbau,  Sb.  17.)  ̂ ür  bie  3nter> 
effen  be*  bcutfdjen  SB.  beftebt  aufeer  oielen  CanbeS* 
oereinen  ber  25eutf<be2BeinDauoerein,  berjAbrlicbe 
©einbautongreffe  üeranftaltet.  $n  redjttidjer 
95e}iebung  unterliegt  ber  9D.  in  2)eutf(blanb,  mie  bie 
fianbroirtfdjaft  unb  alle  Urprobuttion,  nid)t  ber 

9U'id)S«,  fonbern  ber  fianbe*gefefegebung.  3)a* 
Ke blauSgefet»  »om  3. 3uli  1883  (f.  Seblau*)  berubt 

aljo  auf  einer  Äompetenjüberfdjreitung  be*  Üteidji*. 

Sittetatut.  SRatbap, 25ie®efd)ledjt3oerbaitniffe 
ber  5Reben  unb  ibre  öebeutung  für  ben  SIC.  (2  33e., 
SBien  1888—89);  Sabut,  Die  ametif.  Sieben,  ibr 
2  ebnitt  unb  ibre  SJerebeluna  (beutfd)  oon  Don  Ibü 

men,  6annoo.  1891);  t>on  £bümen,  Sie  93ladtot> 
firanlljeit  ber  SBeinreben  (fflien  1891);  »abo  unb 
iliacb,  ̂ anfcbucb  be*  SB.  unb  bet  Pellerroirtfcbaft 
Ib.  1:  SBeinbau,  2.  »ufl.,  SerL  1893);  Sßetter, 
ie  Äultur  ber  amerit.  Sieben  (31 1,  ßbenb.  1894); 

Xccbnabl,  Matecfciomuö  be*  SB.,  bet  Siebentultur 
unb  bet  SBeinbereitung  (3.  Slufl £pi.  18%);  bal 

slitaj,  f>anbbu<b  be*  prattifeben  SB.  (SBien  1898); 
Stiegler,  S)et  Siebfcbnitt  unb  bie  roidjtigften  Sr« 
jiebung*arten  (Dlarburg  1898);  Grbmann.  SRo= 
bemer  SB.  ((Hurt  1899);  SJetter,  2)ie  gefdbrlidjften 

Scbablinge  be*  SBeinftod*  («Brefeb.  1900);  Koop< 
mann,  2)a*  SBeinfpalier  (Sierl.  1900);  23etten,  6r« 
jiebung,  Schnitt  unb  pflege  be*  SBeinftod*  im  täl 

tetn  Klima  (2.  SlufL,  »rantf.  a.0. 1901);  Ictx-. 
ner,  3)ie  Spalierrebe  (93erl.  1904)  ;  Mitteilungen 
über  SB.  unb  fleUerroirtfcbaft  (14.  3abra.,  ©eifen» 

beim  1902).  S.  aueb  bie  ßitteraturju  SBein. 
SBeinbougeuoffeufetjaften,  SBinjergenof» 

fenfebaften,  SJeternigungen  jur  görberung  be* 
SBeinbaue*,  ftnb  jablreid)  in  Cfterreid)  =  Ungarn 
fdjon  früber  gegrünbet  roorben,  in  2)eutfd)lanb  etft 
tn  jüngfter  §t\t,  fo  ».  ©.  in  SBinlel,  SKübeäbeim, 
Siedftein  bei  IauDeroifdb,of*beim,  2Reer*burg. 

SBeinbaufoHgrefTe,  periobifebe  3ufammen» 
fünfte  oon  3ntere)ienten  be*  SBeinbaue*.  bie  aü« 

iAbrlid)  in  ̂rantreid),  ̂ talien,  ßfterreid)=Ungam 
unb  Deuticblanb  abgebalten  roerben. 

28einbattfd)ulen  (SBin|er[d)ulen),  TsaA) 
faulen  für  alle  ̂ vei^c  be*  SBeinbaue*  unb  ber 
ftellerroirtfcbaft.  Solcpe  ftnb  in  SJeutfdjlanb:  bif 

ßnologifcb^omologifcbe  Sebranftalt  in  ©eifenbeim, 
bie  SJrooinual=5Beinbaufcbule  ju  Iriet,  bie  lönigl. 
2anbtoirtfcbaft«fcbule  in  Kaifer*lautetn,  bie  SB.  tn 
5Bein*berg,  Äarl*rube  in  SJaben  unb  Cppenbeim :  in 

Cfterreid;- Ungarn:  bie  1. 1.  Cnologifcb^omologifibr 
üebranftalt  in  Älofterneuburg  bei  SBien,  bie  Sanbe** 
SBeinbaufcbule  in  ̂ e(b*berg,  bie  SBinierfcbulen  in 
firem*  unb  Siek,  bie  &mbe*:£ebranftalt  in  St.  Wtl 
ebele  (Sirol),  bie  Sanbe*'SBeinfd)ulen  in  Marburg 
(Steiermark),  Stauben  (firain),  S)atenjo,  ©örj  unb 
©raoofa,  bie  fianbe*inftitute  für  SBeinbau  u.  f.  to. 
in  2roja  bei  $rag,  Seitmerilt,  SRelnif,  S)rünn, 

3|iaim  unb  Semberg;  in  berSdjroeij:  bie  SB.  jn 
3Bäben*roeil;  in  Italien:  bie  Sanb»trtf<baftlid)eji 

•jSocbfdmlen  ju  Mailanb  unb  S)ortici,  bie  ßnolo 
aifeben  Scfoulen  in  ©onegliano,  Sloellino,  Sierugia, 
(latania,  ̂ agliari  unb  Sffti. 

iöctnbecröl,  fomel  mie  2>rufenöl  (f.  b.). 

Söeinbeteirung,  bie  Bereitung  be*  SBein* 
(f.  b.)  au*  ben  fruchten  be*  SBeinftod*.  Die  erfte 
äerfleinetung  ber  Jrauben  erfolgt  meift  im  SBetn! 
berg  felbft  noeb  mäbrenb  bet  SBeinlefe  (f.  b.)  in  einer 
S3eute  (99ottid>,  J5otte,  Dio|tclfcb.aff)  entmeber  bureb 

ijerftampfen  mit  einer  Keule  (SDiofter)  ober  mit 
ben  tfüfien,  bellet  abet  bureb  eine  ̂ raubenmüble 
(iraubenrafpel).  SBiQ  man  ben  Moft  gleid)  von 
ben  Kämmen  unb  Skalen  trennen,  fo  roirb  bie  mit 
burdjlöcbertem  2)oben  unb  SBAnben  oerfebene  SJeute 
über  ben  ©Arbotticb  aufgeftedt.  Siefer  erfte  SJtoft 
ergiebt  ben  beften  SBein  (6ifem).  3"  gebedtem 
Staum  erfolgt  bann,  öfter*  roieberbolt,  ba*  Reitern 
ober  Äaltern.  Sie*  gefdjiebt  burd)  medjan.  S$or« 
riebtungen  (Kelter).  Sie  Altefte  unb  geroöbnlicbfte 
Kelter  ift  bie  SJaumpreffe  (Irotte),  bei  ber  eine 
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ftarle  Stande  aU  fcebel  wirlt;  imedmäfeiger  ift  bie 
eifern«  Scbraubcrujreffe  ober  25iff  erentialprcne,  bieTju 

gebort  bie  JKbeingauer  unb  bie  2Jlabillepre[ie,  am 
oeften  bie  neuefte  flonftruttion  ber  franj.  Äntebebel» 
telter.  Sobalb  bie  ©äruna  be8  SJcofte«  napeju  Doli» 
enbet  ift  unb  bie  ftoblenfaiireetUreicf  luna,  nacfcläfu, 
fegen  ftcb  6efe,  3Betnftetn  unb  bie  übrigen  fetten 
Stoffe  ju  Sioben  unb  bilben  ben  fog.  Trub,  oon 
bem  ber  einigermaßen  getlärte  SBein  «abgeftocben», 
b.  b.  abgelafien  wirb,  unb  jwar  in  forgfältigft  ge* 
reinigte  unb  wobl  aueb  gefdjwefelte  Raffer,  in 

melden  nod>  längere  3«*  immer  fcbwäcber  wer» 
benbe  Stacbgärungen  mitSMlbung  oon  2lu«sfebct» 
bungen  ftattfinben,  bie  gröfetenteilä  au3  trpftallt» 
nifcpem  SBcinftein  befteben.  35aS  Hbftecben  mufe 

öfter«  mieberbolt  werben.  3f*  bie  ©aruna  abge» 
cbloffen,  fo  ift  aueb  ber  SBein  (3unawein)  burch* 

"icbtig  unb  flar  geworben.  93i«  ju  biefem  <Bun!t  Der» jept  aber  längere  3«t,  oft  einige  3abre.  SBeifemeine 
(Aren  fiep  bäufig  von  felbft  überhaupt  nicbt  ganj, 
onbern  muffen  «gcfcpönt»  werben.  3)a$  Schönen 
f.  o .)  bringt  bie  legten  trQbenben  unb  bie  ipaltbarleit 
gefabrbenben  fufpenbierten  Stoffe  jum  Slbfag,  fo  bafe 

ber  SBein  nun  «glan^ eil» ,  b.  b.  Dolltommen  bura> 
fiebrig  unb  «ftafcpenretf»  toirb.  Spe  nicbt  biefe  trü» 
benben  Stoffe  befeitigt  finb,  barf  ber  SBein  nicbt  auf 

Jlafcben  abaeiogen  »erben,  ba  er  fonft  leiebt  SBein» 
frantbeiten(l.  SBein)  erleibet,  benen  man  Diel  weniger 
beifommen  tann,  als  wenn  er  noeb  in  Jafiem  lagert 

unb  ftetig  beobachtet  wirb.  3a  manebe  biefer  febäb» 
lieben  Anbetungen  treten  überbaupt  nur  in  <5Iafcben, 

Dagegen  nicbt  beim  Saaern  in  Raffern  ein.  SJei  leg» 
term  ftebt  ber  SBein  ftet«  noep  unter  einer,  toenn 
auch  febr  febwacben  ßinwirtung  ber  bureb  ba« 

poröfe  6olj  pinbureb  bifhmbierenben  fiuft.  3«  ftär» 
(et  unb  förperreieber  bie  SBeine,  um  fo  befler  reifen 

fie  auf  ftlafcben  nacb.  S3i(ben  fie,  wie  Diele  SRot= 
»eine  (©orbeaur,  jßortuaiefer,  aueb  Totajer),  in 
oen  Slifcben  einen  Sjobenfag ,  fo  müffen  fie  belaiv- 
tiert,  b.  b.  forgfam  in  frifebe  ftlafcben  übergefüllt 

toerben.  SJtit  bem  Sägern  auf  rtäfiern  ift  a uberer« 
feit«  aber  aueb  wieber  ein  SJerluft  an  ber  Ouantitat 

be«  SBein*  perbunben,  inbem  ber  SBafiergebalt  all= 
mäblicb  in  bie  fiuft  abbunftet.  tiefer  «fccbwunb», 
bei  welchem  ber  SBein  tomentrierter,  aueb  alfobol= 
reidjer  wirb,  muß  bureb  iluifüllen  ber  Säffer  mit 
ertigem  Sein  »on  3eit  ju  Seit  erfegt  werben.  Um 
au«  jungen  SBeinen  möglicbft  rafcb  marttfäbige 

fflare  ju  aewinnen,  wirb  bie  eiettrifcbe  SBeinbe* 
Ijanbluna  (f.  b.)  angewanbt. 

$ie  Skpanblung  be«  SBein«  Don  bem  93eginn 
oer  ©ärung  bis  jutn  ftlafcbenreifwerben  bilbet  ben 
ftellerbau  ober  bie  Äellerwirtf6aft.  SJtan 
anterfebeibet  ©ärlellcr,  Säger  unb  $lafcbenfeller ;  im 
©ärteller  maebt  ber  SBein  feine  ejfte  Gntwidlung 
oureb.  2)erfelbe  wirb  balb  über,  balb  unter  ßrbböb« 

angelegt,  weil  hier  wecbielnbe  Temperaturen  ange= 
bracht  erf cbeinen,  namen t  lieb  aber  w&brenb  ber  fcaupt» 

aärung  eine  erhöhte  Temperatur  bis  20*  C.  erwünfebt 
ift ;  unter  bem  ©ärteller  befindet  ficb  ber  Säger--  unb 
AlaKteu feiler,  ber  ftetS  gleicbmäßige  Temperatur 

oon  10  bi*  12*  C.  aufweifen  foU;  reine  fiuft  unb 
peinliebfte  Sauberteit  fmb  öauptbebingungen ;  ber 
Jiaum  barf  nicbtS  anbereS  aufnebmen  ali  SBein,  am 
roenigften  Speifeoorrat.  5)er  rationelle  Äellerbau 
ift  namentlich,  in  granfreieb  unb  5)eutfcblanb  unb 

aueb  in  Ungarn  in  ben  (Sbelweinlagen  ooQ  aus» 
^ebilbet  worben  unb  bat  ficb  oon  pier  aueb  aU- 
mablieb  oerbreitet.  Slueb  naeb  Abfüllung  beS  SBeind 

in  ̂ lafcben  bebarf  er  noeb  ber  (Sntwidluna  (S5au, 
b.  i.  3lbbau)  jur  Dolltommencn  ©Ute  unb  geinbeit, 
ba  irifcb  eingefüllter  SBein  feblecbter  febmeeft  all 
tun  oorber  oom  ftafr. 

3n  tlimatifcb  ungünftigen  Sagen  unb  3abren,  na» 

mentlicb  b4u^  in  ben  nörblicbern  SBeinbau  treiben^ 
ben  Sänbern,  ift  bie  3ufammenfegung  beS  Safte« 
aueb  gereifter  Trauben  baufig  eine  folebe,  bafe  bei 
ber  ©arung  ein  faum  trinfbarer  SBein  entftebt. 
3Jleift  feblt  e*  bem  SRoft  babei  an  bem  genügenben 
3uclergepalt,  womit  in  ber  Siegel  ein  ju  grofeer 
©ebalt  an  Säuren  uerbunben  ift;  nicbt  feiten  iji  er 
aueb  iu  reieb  an  Sllbuminförpern  ober  febleimigen 

Subftanjen,  welcbe  eine  gute  unb  uolUommene  SJer« 
garung  unmöglieb  macben.  3«  foleben  5yeUlen  ift  H 
angejetgt,  ben  ÜJloft  ju  oer bef fern.  Xie  3abl  ber 
bierju  bienenben  SJletboben  ift  febr  grofc,  bie  meiften 
fmb  oerwerflieb ,  weil  fie  ben  SBein  in  einer  SBeif e 

oerflnbem,  welcbe  feine  ̂ uträglicbleit  oerminbert, 
ja  ibn  gerabe^u  gefunbbcitSfcbäblicb  macben  tann. 
»Uju  faurereteber  ÜHoft  fann  babureb  oerbefiert 

werben,  bafe  man  ibm  etwa«  feine«  SJlarmor« 

puloer  |ufegt.  2)aburcb  werben  bie  Sauren  teil» 
weife  neutralifiert  unb  geben  in  unloSlicbe  flalf= 
falje  über,  welcbe  ficb  ju  Stoben  fegen.  SUangelnber 
Suctergebalt  wirb  babureb  oerbeffert,  bafe  man  einen 
Teil  be«  eoent.  entfduerten  Utofte«  einbampft  (ein» 
fett)  unb  biefe  nun  viel  tonjentrierter  aeroorbene 

Söfung  beS  Trauben^uder«  bem  übriaen  J1! cu  bin* 
uifegt.  Älbumintörper  unb  S*leimftoffe  bageaen 
finb  mabjrenb  ber  ©ärung  felbft  au«  bem  SJloft 

babureb  ju  entfernen ,  bafe  man  ben  an  ber  Ober» 
fläcbe  gebilbeten  Scpaum  »on  3C^  iu  3<»t  ab» 
feböpft.  3bte  2lbfcbeibung  wirb  bureb  wieberbolte« 
aSüften»,  bureb  3"fofe  fefter  poröfer  Stoffe,  wie 
Spanifcbe  (Srbe  u.  f.  w.,  teilweife  aueb  bureb  Sebwe» 
fein  (f.  b.)  ober  «einbrennen»  t>e$  Wofte«  beförbert, 
boeb  bürfen  ade  biefe  SJlittel  nur  mit  bdebfter  Sor» 
ftebt  angewenbet  werben.  9teuerbing$  wirb  t>ai 
filtrieren  beoorjugt.  Da«  1859  aufgetommene 
Sietiotifieren  (f.  b.)  lönnte  oielleiebt  empfohlen 
werben,  boep  ift  babei  oorauSgefejrt,  bafe  man  baju 

einen  3ud«  oerwenbe,  welcher  in  ber  Tbat  an  S^ein« 

beit  bemTraubenjuder  möglicbft  gleicb'ommt.  äueb 
ba«  Sbaptalif ieren  (f.  b.)  be«  üJlofteS  tann  noeb 

al«  juläffig  bejeiebnet  werben.  6in  oon  ben  SBein» 
bänblern  allgemein  geübte»  Verfahren  ift  ba«  «93 er« 
febneiben»  be«  SBein«,  b.  p.  bfS  S3erfetien  gering« 
mertigen  SBein«  mit  befferm.  ft«  ift  gegen  biefe« 
33erfabren  nicbt«  etnjuwenben,  wenn  e«  auf  SBeine 
gleicpen  ©parafter*  anaeruenbet,  wenn  j.  9J.  ba« 
Tjkobuft  eine«  geringem  Jal^gangS  bureb.  3"fa* 
eine«  beffern  au«  gleicper  Sage  Derbeifert  wirb, 
©anj  neu  ift  ber  53orfeblag  ̂ efeler«,  bie  SBeine  mit 
Äoblenfäure  ju  fättigen,  obne  fie  aber  jum  SJlouffieren 

ju  bringen.  Sie  werben  babureb  baltbarer  unb  er» 
Balten  ben  beliebten  «fprigigen»  ©efebmad.  3"  ben 

Skrbefferungen  gebören  noeb  ba«  feuern,  b.  p- 
anbalteube  6nr armen  be«  jungen  ©ein«,  um  ibn 
bem  alten  äbnlicb  ui  macben ;  ba«  ©lacieren,b.p. 

ftarfc*  Slblüblen,  wobureb  bie  Slu^fcbeibungen  fojort 
erfolaen,  fo  bafe  ber  SBein  rafcb  flafcbenreif  wirb; 

ba«  jegt  in  Eeutfcblanb  Derbotene  Sebeelifie» 
ren,  b.b-ba«  33erfegen  mit  ©Ipcerin,  um  bie  Säure 
;,u  Derbeden  unb  bem  SBein  mebr  Äörper  ju  geben; 
ba«  3ll!obolifieren.  b.  b-  Skrmifcben  mit  Sprit 

(SBeingeift),  um  ben  Sein  ftärfer  unb  haltbarer  ju 
macben.  ©egen  einen  mäfeigen  3ufaft  D0U  ©w 
(©ipfen),  um  ben  SBein  fiater  unb  paltbarer  ju 
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machen,  ift  ntcbt«einjuwenben;  aber  ju  oiel  ift  ge» 
funbbeit«fcbäbltd>  unb  fdjoniu  ben  93erfal{dnntgen 

juredmen.  Solcfee©einjälfcfeungen  Obergern* 
Kbmtercteicn  »erben  m  bet  oerfebiebenften  ©ei  je 
oergenommen.  60  ift  ba«  SBerfdjneibcn  oon  ©et» 
nen  au«  geringen  Sagen  mit  beifern  ©etnforten 
enrfdjieben  eine  gälfcgung,  fobafb  bie  OTifdning 

al«  beffere  ÜRarte  bejeidmet  wirb,  derartige  $al» 

f  efeungen  ftnb  aderbing«  i ehr  gero fi jmlidj ;  nament» 
liefe  werben  Tie  feäufig  bei  SRotweinen  oorgenom» 
men,  bie  burdj  93erfdjneiben  oon  leisten  unb 

biüigen  ©eifeweinen  mit  fefer  farbftoffreidjen  9tot» 

meinen  (SRouffillon  u.  a.)  feergefteut  unb  al«  93or» 
beaurwetne  oerfauft  ju  merben  pflegen.  SRocb  be» 
bentlttrjer  ift  jebe  feg.  SBerbejferung  eine«  geringe 
mertigen  ©ein«  burdj  3ufa&  Don  Stoffen ,  welcpe 
nic^t  oon  oornfeerein  im  Jraubenfaft  oorbanben 
waren,  namentlich,  wenn  biefelben  gleicfejeitig  ben 

3med  baben,  bie  2Renge  be«  oerwenbeten  Statur» 
»ein«  ju  »ermebren,  Wie  j.  93.  ba«  ©allifieren 

(f.  b.)  unb  bie  fcerftellung  oon  ÜKotweinen  aus  SBeifes 
»ein  burdj  3"fa&  "on  an  liefe  unfcfeäblicfeen  33flamen» 
farbftoffen,  »ie  Saft  oon  öeibelbeeren,  Hirzen, 
£>olunberbeeren  u.  bgl.  Sie  fcfelimmfte  ©etnfäl» 
fefeung  aber  beftefe t  in  ber  $erfteUung  oon  meinartv 

gen  ̂lüfftgfc-iten  au«  ©affer,  Spiritu«,  farbftoffen, 
©locerin,  ©etnfteinfäure  unb  tünftlicfe  ̂ ergefteüten 
SKiecfeftoffen,  »enn  ein  foldjer  ßunftwein  entweber 
bireft  ober  nacb  bem  iBerfcbneiben  mit  Staturwein 
al«  legerer  oerfauft  wirb.  ©erben  gaUifterte.  petio» 
tifiette  ober  f  elbft  fiunftweine  mit  au«brüdlid)cr  Un- 
gäbe  ber  2Irt  iferer  93ereitung  oerlauft,  fo  iftbagegen 
ntefet«  einjuwenben,  immer  oorauSgefeljt,  bafj  bie 
bei  ber  fabrifation  oerwenbeten  Stoffe  ganj  rein 
un  b  frei  oon  gefunbfeeit«fcbablicbcn  Subftanjen  fmb. 
Seiber  ift  bie«  febr  feaufig  niefet  ber  Sali.  (3«  ift 

oatfer  bureb  bie  9ieicb«gejetiöebung  (©efeft f  betr. 
ben  »Beriefet  mit  ©ein,  weinhaltigen  unb  wetnäfen» 
Ucben  ©etrdnfen,  00m  24.  ÜJtai  1901,  ba«  feit  1.  Ott. 
1901  an  Stelle  be«  ©efefce«  00m  20.  Spril  1892 

gilt)  ber  93crfdlfcfeung  be«  ©eine«  energtfefe  entge» 
gengetreten  morben.  55a«  ©efefe  geftattet  nur  noefe 
bie  anertannte  ÄeQerbebanblung  be«  ©eine«  (über 
ba«  ©ipfen  f.  b.),  ben  SBerfcfenitt,  bie  ©ntfäuerung 
unb  einen  3ufa&  oon  reinem  Juder  (§.  2).  21  Ue  an* 
bern  93efeanblung «weifen  be«  ©eine«  ftnb  oerboten; 

bie  baburefe  bergeftellten  ©etränte  bürfen  weber  feil» 
«ehalten  nod?  oertauft  werben.  Sie  Strafe  ift  bie  ber 

taferungSmittelfälfcpung  (f.  3krfälfcbungen)  nacb 
bem  ©efefe  oom  14.  üJlai  1879.  3«  Surcfefüferung 
bet  SBorfcferiften  &*«  ©eingefefee«  ftnb  eingebenbe 

Ronrrollbeftimmungen  gegeoenunterftrengen  Straf» 
anbrofeungen.  3n  neuerer  3«t  wirb  bie  SJerfal» 
febung  namentlid?  bureb  bie  djem.  Slnalpfe  (f.  ©ein) 

ju  entbeden  gefugt,  unb  e«  fmb  befonbere  öu  entern. 
?Beriudj«ftationen  in«  Sehen  gerufen  morben. 

9kl.  Labien,  Sie  ©.  (Sraunfcfew.  1878—82); 
bal  $iaj,  3)ie  ffi.  (4.  Slufl.,  SBien  1900);  SRefeler, 
3)ie  Bereitung,  Pflege  unb  Unterfucfeung  be«  ©ein« 
(7.  fflufl.,  Stuttg.  1897);  oon  bet  Sippe,  Die  ©. 

unb  ÄeUerwirtl'cbaft  (4.  HufL  ©eim.  1894);  ©ort» mann,  Änwenbung  unb  ©irfung  reiner  feefen  in 

ber  ©.  (5Berl.  1895);  Docbnafel  sen.,  Sie  fünft» 
Ikfee  ©.  unb  bie  naturgemäle  iBerbefferung  unb 
Sennebrung  be«  Dbft»  unb  Sraubenmem«  u.  f.  W. 
(4.  Slufl.,  S3af.  1895) ;  93abo  unb  Sütad?,  öanbbucb  be« 
©einbaue«  unb  ber  ÄeUerwirtfcbaft  (93b.  2:  ÄeUer» 

Wirtfdjaft,  3.  «ufi.,  93erl.  1896);  bal  <Biaj,  feanb» 
budj  ber  pratrifefeen  ÄeUerwirrfcfeaft  u.  f.  w.  (©ien 

1896);  iBrato,  55er  ©einoerfebnitt  ober  bie  Sou» 
page  ber  ©eine  (ebb.  1896);  ©tnbifcb,  ©eingefel, 
©c]eh,  betr.  ben  SBerfefet  mit  ©ein  u.  f.  m.,  oom 
24.3Rai  1901  (93erl.  1902);  Äulifcb,  «nleitung  >ut 

gebgemafeen  ©einoerbefferung  (2.  ?lufl.(  ebb.  1903) ; 
artb,  Sie  ÄeUerbebanblung  ber  Straubenweine 

(2.  Hufl.,  Stuttg.  1903).  «enobifcb  erfebeint:  Sie 
©einlaube,  3eitfd?rift  für  ©einbau  unb  flellerwirt» 
fefeaft  (34. 3abrg.,  ©ien  1902). 

äßeiu b crej,  ber  bbefefte  «Buntt  be« fta^engehirge« 
Höetuberße,  f.  ©embau.  [(f.  b.). 
©einberge,  flönigtiAe,  95ejirf«bauptmann» 

fdjajt  unb  93orort  oon  ̂ rag,  f. Äöniglicbe  ©einberge, 
^cinbcrcjirfinetf e,  f.  Sdjnirtelfdjneden. 
SaJeinbergöpflug,  f.  Bfhui. 
Söeittbirnen,  14.  unb  15.  Klaffe  be«  2uca«fcfeen 

93irnenfoftem«  (f.  93irne). 
tßeinböfela,  Sorf  in  Sacfefen,  f.  33b.  17. 
SBeintironnttoeiu,  f.  Sognac. 

äöctiibrcnucr,  ^rtebr.,  93aumeifter,  geb.  9. 91 00. 
1766  in  flarl«rufee,  ftubierte  bafelbft  unb  in  ©ien 

unter  33.  $ ifefeet  unb  bereifte  1792—97  Italien, 
hierauf  würbe  er  in  flarl«rube  33auinfpettor,  1809 
Oberbaubirettor  unb  ftarb  1.  ORärj  1826  bafelbft. 
$n  Karlsruhe  baute  er  ba«  (1847  abgebrannte) 
Theater,  bie  tatfe.  unb  eine  prot.  Aircfee,  ba« 
iHatbau«,  bie  Synagoge,  ba«  Spcealaebäube,  ba« 
martgrafl.  3ialai«  unb  ba«  dttlinget  Jfeot.  Sdmt» 
licfee  ©erfe  tragen  ba«  ©eprage  lene«  berben  bor. 
Stil«,  wie  ilm  bie  fram.  ütepublit  erjeugt  batte, 
oerbunben  mit  wenigen  (Slementen  be«  (fmpire.  33on 

feinen  Scbriften  ftnb  »u  nennen:  tüber  Jbeater  in 
ardjitettonifeber  t>tnftd)t»  (iüb.  1809),  «Slrdjitetto» 

nifebe«  Sebtbudj»  (3  33be.,  Stuttg.  1810—26),  «Gm» 
würfe  unb  (Srganjungen  antiter  ©ebäube»  (2  öefte, 

#arl«r.  1822—34),  «?lu«gefübrle  unb  projeltierte 
©ebäube»  (4  feefte,  ebb.  1823—35).  Seine  «Sent» 
würbigteiten  au«  meinem  Stben»  gab  Scfereiber 
(Öeibelb.  1829)  feerau«. 
SBeinbrennerianer  (engl.  Winebrennerians) 

ober  ©emeinbe  ©otte«  (Church  of  Qod),  eine 

baptiftifefee  Partei  (f.  93aptiften),  bie  1830  oon  bem 
abgefegten  beutfefe» reform,  tyrebiger  3ofen  ©ein« 
brenner  (1797—1860)  in  öarriäburg  (33ennfol« 
oanien)  begrünbet  würbe,  ̂ n  ihre  £efere  feaben  fte 
arminianifebe  unb  metfeobiftifebe  Slnficbten  aufge» 
nommen.  9(eben  Saufe  unb  ftbenbmabl  baben  fte 

al«  oon  (Grifte  eingefefete«  6aframcnt  ba«  ful» 
wafeben  (f.  b.)  eingeführt, 

äöeinborf ,  beutfeber  9tame  oon  93oro«jcnö  (f.  b.). 
SöeiiibrofTer,  f.  Sroffel.  [f.  äuge, 
il) einen,  übermäßige  Jhränenabfonberung, 
deinen,  in  ber  93rennerei,  f.  Sutter. 

Sttcineffifl,  f.  (Sfftg  unb  efftgfabrifation. 
9S3etnfelben.  1)  Öerirf  im  febweij.  Äanton 

Jburgau,  bat  (1900)  14894  &,  barunter  2877  Äa» 
tbolüen,  in  9  ©emeinben.  —  2)  SWarftfletfen  unb 
Sauptort  be«  23ejtrf«  ©.,  in  einet  ftud^tbaren 

ebene,  in  435  m  fjofee,  am  <$ujj  ̂   Dttenberg« 
unb  an  ber  Sinie  9iorfcbacb:iHoman«born^üricb  bet 
Scfeweij.  23unbe«babnen,  bat  (1900)  3516  beutfebe  Q., 
barunter  694  Äatfeolifen,  $oft.  Telegraph,  iHatbau«, 
Sife  be«  Sfeurgauer  ©ro|en  inate«  im  Sommer  unb 
be«  Scfewurgericbt«,  alte«  Sdploß;  meeban.  ©eberei 
unb  Stiderei,  ̂ yelb»  unb  ©einbau  unb  ©einbanbeL 

äöeinfufclÖlc,  f.  23lume  (2lroma). 
föeingaüon,  f.  ©aüon. 
«öeingnrten.  1)  ©.  i  n  ©  ü  r  1 1  e  m  b  e  r  g  Stobt 

im  Dberamt  9taoen«burg  be«  mürttemb.  Sonau» 
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tceifes,  in  bem  fcbönen  cdutfientbal,  mit  iHaoens« 
bürg  burcb  Dampfftrafsenbabn  (-4,4  km)  oerbunben, 
Gift  eines  tfamerab  unb  ftorftamtes,  bat  (1905) 
7159  6.,  banmter  1291  Güangclifdje,  in  ©arnijon 
cae  Infanterieregiment  Maifer  SBilbelm,  ftönig  oon 

^reufsen  (2.  SBürttemb.)  fa.  120,  <j}oft,  Jelegrapb, 
(Üeroerbcbanf ;  Seinen»  unb  Struiupfwebcrei ,  slUa= 
febinenfabrif ,  glacps^  unb  £anffpinnerci.  !^n  ber 
lÜlitte  ber  Stabt,  auf  bcm  IRartinbcrg,  cie  prächtigen 

filofterqebaubeberebemali^eniBeiu'bittincrabtei©., 
jeht  Raferne,  mit  großartiger,  1715—24  erbauter 
Äircpe,  bie  aufter  Areolen,  Studarbcitcn  unb  3taub= 

bilbern  eine  flrofic  Crgel  mit  6666  pfeifen  unb  759ie- 
Jiftern  enthalt.  Slls  Reliquie  beroabrt  fie  einen 

ropfen  oom  ̂ Slut  Gbrifti,  ber  bie  iteranlaifung  ju 
bem  fog.  iMutritt,  einer  SDallfabrt  unb  bamit  Der: 
bunbcncmUmritUim  Freitag  nacbftimmclfabrt,  gab. 
Die2lbtcirourbe920alsftrauennoftcrgcgrünbctunb 

1036  in  ein  SWöncbstlofter  oerroanbelt,  bae  1803  auf-- 
gehoben  nuirbe.  VB.  roar  bis  1868  ein  UUarltfledeu 
mit  bcm  tarnen  VUtbor f «Bf  in  aar  te n.  —  SJgl. 
5*usl,  Die  ehemalige  $enebittinerabtei2B.(iRaDens: 
bürg  18901.  —  2)  88.  in  9jaben,  Marftflerfcn  im 
Slmtsbeiirt  Durlacb  bes  bab.  Hrciics  itarlsnibc, 
an  ber  £inic  .vunbelberg^arlerube  ber  $ab.  Gifeiv 
babnen,  bat  (1905)  4505  G.f  baruntcr  1576  ftatbo; 

lifen  unb  140  Israeliten,  <üoft,  Dclegrapb,  Schloß 
ruine;  2Boin=,  £abal=  unb  fropfenbau. 

Steingarten,  Hermann,  prot.  Äircbenbiftoriler, 
geb.  12. 9Jlän  1834  in  Serlin,  ftubierte  in  jena  unb 
Berlin,  habilitierte  neb  1862  in  Berlin,  rourbe  ba= 

jelbft  1868  autievcrb.  ̂ rofejfor,  1873  orb.  ̂ rofefior 
in  Harburg,  1876  in  ibreslau.  (5r  ftarb  25.  Slpril 

1892  in  ber  fceilanftalt  s£öpclroi&  bei  «redlau.  Gr 
fdjrteb:  «Vascal  als  Slpologet  bes  (Sbriftentums» 
(fipj.  1863),  «Die  iHeoolutionstircben  Gnglanbs» 
(ebb.  1868),  «Der  Urfprung  bes  ÜJtöncbtums  im 
nacblonftantinifcben  Zeitalter»  (©otba  1877),  «Seit5 
tafeln  unb  ttberblide  jur  Äircbengefcbicbte»  (Bett 
1870;  6.  Slufl.,  bearbeitet  oon  2lrnolb,  Üpj.  1905); 

aufterbem  gab  er  «iHotbes  iUorlefungen  über  Hircben- 
gefebichte»  heraus  (2  93be„  £>cibclb.  1875). 
Weingarten,  3;uliuö,  SDiatbematifer,  geb. 

25.  andrjl836  ju23erlin,  1864$rofeffor  an  berlecp» 
nifdben  $ocpfcbule  ju  Gbarlottenburg,  1905  an  ber 

Unioerfitat  ircciburg,  bat  befonber»  bie  Jbcorie  ber 

trummen  Alanen  geiörbert.  Gr  bat  jucrit  bie  2luf- 
merlfamfcit  auf  bie  ivläcben  gclentt,  bei  benen  ber 

eine  £aupttrümmung*rabius  eine^unftion  bes  an-- 
bern  ift.  $ür  bie  Wccbnungsmetboben  ber  curop. 

©rabmeffung  bat  er  eine  Slbbanblung  über  bie  2ri= 
aonometrie  auf  bem  cpbäroib  üerfajU.  Seine  bc= 
beutenbfte  2lrbcit  ift  «Über  bie  2beorie  ber  aufs 
einanber  abrotdclbaren  Cbcrfläcbeu»  (33erl.  1884). 

SBctnaartncr,  fcelir  uon,  Dirigent,  Komponift 

unb ScbriTtfteller,  geb.  2.  Juni  1863  in  3aw  (Dal» 
Matten),  ftubierte  auf  bem  veip^ifleritonferDatortum, 

roarnadjeinanberüapellmeifter  in.Uöniflaberfl,Dan» 

iia,  »oamburfl,  Arauffurt  a.  Tl.,  ilUannbcim,  rourbe 
1891  erfter  SSoflapcllmciftcr  in  Berlin,  1898  erftcr 
Kapellmeiftcr  bcö  .Üaimorcbcfter«  in  Üölündjcn  unb 
1907  Direftor  ber  öefoper  in  2Bien.  1904  tüurbe  er 

aeabelt.  ffi.  febrieb  bie  Opern:  «Safuntala»  (1884), 

««Kaiaroita»  (1886),  «©enefm§»  (1892),  bie  finfo* 
nifdje  Dicbtuna  «Da*  ©efilbe  ber  Scliaen»,  eine  Sm« 
fonie,  bie  Driloflic  «Dreftca»  (XL  1,  «Agamemnon», 
JDL  2,  «Dae  Jotenopfer»,  51.  3,  «Die  erinupen»), 
eine  Sinfonie,  brei  Quartette,  eine  Serenabe  für  I 
Streift: crd)cfter,  einige  fllamcritüde  unb  jablreidjc  I 

Cieber,  foroie  «Die  fiepre  oon  ber  SBiebergeburt 
unb  ba«  mufifalifcbe  Drama  nebft  bem  ßntrourf 
eines  OTpfteriums  Grlöfung»  (£pj.  1895),  «Über  ba8 

Dirigieren»  (33erl.  1896),  «93apreutp  1876—%» 
(ebb.  1897;  2.  3Iufl.  1904),  «Die  Sinfonie  naa? 
93cetbo»en»  (2.  Sufl.,  ebb.  1901),  «Äarl  Spitteier. 
6in  fünftlerifcped  Erlebnis»  (SJlüncp.  1904). 
Weingaertnerla,  ©rasgattung,  f.  Aira. 
aBctnflcift,  f.  Stltopol. 
Slücinflcifttbcrmomctcr,  \.  Dpermometer. 
äücinflrn^c  unb  iWctnf  cgen,  tieine  Dicptun< 

gen  beÄ  15.  unb  16. 3aprp. ,  bie  in  abfidjtlicber  paro« 
biftifeber  Diacfcabmung  ber  dRarienarüfje,  entpufiafti: 
fdjer  iobpreifungen  ber  heiligen  Jungfrau,  cbenfo 

entpuTiaftifcp,  mit  tomifcp  übertreibenbem  ^Jatbo«, 
ben  SEßeirt  unb  feine  ̂ Birtlingen  feiern.  SBeingrü^e 
b,at  namentlich  6ans  Üiofenplüt  gebiebtet  (bg.  in  ben 
«Slltbeurfcben  blättern»,  93b.  1). 

SBeinf)  anbei,  f.  ©ein  (öanbel). 
iüeinrjcfc,  bie  £>efe  (f.  b.)  bes  SBein*. 
iüeinbcim.  1)  ttmtätiejirf  im  bab.  Hrei« 

5Ulannb,eim be3  ©rofeb^erioatums  53aben  hat  114,« 

qkm  unb  (1905)  26762  Ü.  in  13  ©emeinben.  — 
2)  frauptüabt  be§  Sejirt&amte« ,  an  ber  2Befchnt^, 
bte  piet  au*  bem  Obenroalb  tritt,  an  ber  93ergftrafee, 

ber  Vinie  ̂ ranffurt  a.  9Jt.«$)eibelberg,  ber  SReben« 
linie  2B.=5ürtb  (16  km)  ber  <Breu&.«6eff.  Staats« 
babnen  unb  ber  liiannbeim'ffieinfjeimer  6ifenbab,n 
(56  km,  9iebenbabn),  Sih  bed  93e^irtsamte§,  eine« 

Slmtsgericbts  (2anbcjerid>t  i'tannbeim),  3oÜ*  unb 
Steueramtes  unb  einer  :HcicbsbantncbenfteUe,  hat 

(1905)  12560  6.,  barunter  2947  ftatboliten  unb 
192  ̂ draeltten,  ̂ oftamt  erfter  Mlaffe,  Telegraph, 
iKcfte  ber  ehemaligen  ÜBefeftigungen,  altertümliche 
ÖAufer,  üier  ftirepen,  ein  Schloß  beä  ̂ eihfrm  oon 
iBerdbeim,  ebemald  turpfalj.  Sdjlofe  mit  $art, 

ein  ehemaliges  DeutfchorbendhauS,  jetit  .SolUitut, 
yiatbaus  (16.  3abrb.),  6r}iebungsanftalt,  oerbun- 

ben mit  ber  böfyern  iöürgerfchule,  habere  ÜKcibcbens 

fdjule,  mehrere  ÜJifibcbenpenfionate,  t&oüi--  unb  ©e= 
roerbefcpule,  neue  Jtrcispflegeanjtalt,  SBafferleitung, 
jtanalifation,  ©asanftalt;  ̂ raoritation  oon  StaXo* 
unb  ©lamleber,  SUlafchinen,  ̂ rben,  Dbftgelee, 
Stühlen,  Seife,  Scbubleiftcn  unb  ©crocbrfcbäften 
aus  9htfebaum,  Scibeftfarbereien,  Äunftmüblen, 

©erbereien,  3ie0elfif«f  CDft-,  SBein--,  ©etreibe«, 
Kartoffel-  unb  Dabafbau  unb  in  ber  Siilbe  ein  ftart 
eifenbaltiges  Stablbab  mit  einer  SBafierhctlanftalt. 
?;n  20.  oerfammcln  fiep  alljährlich  bie  Siertretcr  be* 
SÖeinbeimcr  Senioren '©onoents  (f.  b.).  §m  Dften 

ber  Stabt  auf  einem  93ergtegel bie  alte  93urg  ffiin« 
bed.  3»  her  Umgebung  W.i  fmb  htroorjubeben 
bas  ©orrhrimer  unb  baiS  93irfenauer  Dhal  foroie 

ber  ftlberg  mit  jroei  9hiinen.  SB.  ift  auch  utet« 
befuebter  fiuftturort  6*  roirb  fchon  755  erwähnt, 

gehörte  bann  jum  Slofter  fiorfcb,  fett  1232  jur  v^fal| 
unb  feit  1803  su  23aben;  es  rmrb  1410  als  Stabt 
unb  geftung  ermahnt.  %m  Dreifeigjabrigen  Kriege 
mehrmals  erobert,  rourbe  eS  1689  oon  ben  ?tan* 

iofen  gänzlich  aeplünbert  unb  bie  9)urg  SBinbed  oer< 
rannt  —  Sgl  J.  3.,  Slus  ber  Sorjett  ber  Stabt 

2B.  (1893);  öcgeroalb,  Der  Suftfurort  SB.  an  ber 
53erafrrafec  (SBcinheim  1895);  21  dermann,  ftübm 
burco  9B.  unb  Umgebung  (ebb.  1895). 

gBeintjcimer  «entorentonbent  (W.  S.  C), 

bcm  flöfener  S.  C.--SBerbanb  naebgebilbete  SBereini« 
!  gung  oon  äorps  auf  ben  Jecbnifcben  fcocbfcpulen. 
I  Die  3ufammentünfte  bes  SR.  S.  finben  Donnerstaj 

l  unb  Freitag  oor  ̂ Bfingften  ju  SBeinheim  ftatt 
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itteinbolb,  Bari,  ©f rmanift,  geb.  26.  Ott.  1823 

iu  SReiebenbaeb  in  Sebleften,  ftubierte  1842—46  »u 
*re«lau  unb  Sellin  erft  Ideologie,  bann  beutfebe 
$bilologie.  (St  habilitierte  fttb  1847  in  6aUe,  würbe 
1849  aufierorb.  ̂ rofeifor  )u  S3re«lau,  1850  otb. 
froren ot  in  Äralau,  1851  in  ©ra»,  1861  in  Hiet 

unb  werttat  1872—76  biefe  Unioerfttüt  im  preufe. 
©errenbaufe.  1876  würbe  et  nad)  33re«lau,  1889 

nadj  SBerlin  berufen.  6t  ftatb  15.  Slug.  1901  in 
9ab  Nauheim,  i'ht  unaewöbnlidjer  SStelfeitigfeit 
bet  3ntetefien  unb  be«  SBiffen«  roufete  SB.  ba«  ge« 
famte  ©ebiet  bei  beutfdjen  Spraye  unb  Sitteta« 
tut  ju  umfaffen.  Jrefflidje  SBettrage  jut  Stultur* 
gefdndjte  fmb  bie  SBerte:  «Die  bcutfcpen  ftrauen 
im  SWittelalter»  (3.  »ufl.,  2  93be.,  SBien  1897).  «3Ht= 
notb.  Sieben»  (93erl.  1856)  unb  «Die  beibn.  Soten« 
beftattung  in  Deutfcblanb»  (ffiien  1859).  Etptbol. 
Jotfdnmgen  entbalten  bie  erbrüten  «Tie  Sagen 
oon  Mi»  (2pj.  1848),  «Die  SRiefen  be*  german. 
SDtptbu«»  (Sßien  1858)  unb  feine  »tbeiten  in  ben 
«Sifcung«betiebten»  bet  SBetlinet  Ätabemte  bet 
föiflenicbaften  (1890  fg.).  (Sinjdjneibenb  auf  ibtem 
©ebiete  mitfte  bie  Sdjrift  «übet  beutfcbe  Dialett* 
forfdjung»  (SBien  1853),  bet  «beitrage  ju  einem 

[eblef.  Süorterbueb»  (ebb.  1864)  folgten.  (Sine  wiffen« 
ict üftlicbc  Darftellung  bet  beutfa>en  ÜJlunbarten  bat 
®.  mit  bet  «Sllamann.  ©tammatit»  (Seil.  1863) 
unb  bet  «$aor.  ©tammatit»  (ebb.  1867)  begonnen. 
Die  grammatifcben  Sßerbältnifie  bet  ober«  unb 

mittelbeutfeben  Spracbe  bom  12.  bi«  15.  l3abtb .  legt 
feine  «ÜHittelbocbbeutfebe  ©tammatit»  (2.  Slufl., 

tyaberb.  1883)  bat.  Äritii'cbe  Hu«gaben  oeranftal= tete  er  oon  ben  altbeutfcben  33rucbftüden  be«  Srattat« 

be*  3fiboru*  «De  fide  catholica»  («ßaberb.  1873) 
unb  ben  Diebtungen  Samprecbt«  t>on  9Regen*burg 
(ebb.  1880).  Durd)  fein  33ucb  «SBeibnacbtfpiele  unb 
2iebet  au*  Sübbeutfcblaub  unb  Sdjlefien»  (@raj 

1853  ;  2.  Äu«g.  1855)  tentte  et  bie  »ufmerffamteit 
auf  tiefen  3weig  üolt«tümlicber  Sßoefte.  Um  bie 
neuere  Sitteraturgefcbicbte  maebte  et  fid)  oetbient 
burdj  feine  treffliebe  ÜJlonograpbie  «6.  <5bjr.  S3oie» 
(Öalle  1868)  unb  bureb  feine  Sluägaben  be*  «Dra= 
mat.  Sadjlaffc«  t>on  3.  ÜR.  SR.  2em»  (ftrantf.  a.  2R. 
1884),  bet  «6icil.  SBefper»  (33re«l.  1887)  unb  bet 
«©ebidjte  oon  fienj»  (S3etl.  1892).  3n  bet  95Beimarer 
©oetlje=2lu«aabe  mürbe  oon  5B.  bet  «Jaffo»  befolgt, 

fterner  oetöftentlicbte  et:  «3ut  ©ej'cbicbte  be«  beibn. 
ÜituS»  (53erl.  1896),  «Die  mpftifaje  Seunjabl  bei 
ben  beutfdjen»  (ebb.  1897)  unb  «Die  SJetebtung  bet 
Duellen  in  Deutfcblanb»  (ebb.  1898).  Unter  feiner  2et= 
tung  erfebienen  feit  1882  «©ermaniftifebe  Äbbanb« 
lungen»  (33re«lau)  in  9  heften.  Seit  1891  gab  er 
bie  «3eitf<brift  be«  Setein«  füt  S3olt«funbe»  (Berlin) 
betau«,  ben  et  mit  gegrünbet  bat. 

Jöetnf  aqm,  bet  ftabm  (f.  b.)  be«  ©eine*. 
«Beinfauf,  foöiel  wie  Seibtauf  (f.  b.). 
ttJeiuf rimpfc,  f.  6pfterie. 
«Jcinlcfc,  in  alamann.  ©egenben  Stimmet 

obet  Simmete  genannt,  bie  (Srnte  bet  teifen 
itauben,  »itb  im  öetbft,  in  Deutfdilanb  meift  im 
Cf tober  bi«  in  ben  9?ooembet  biuein,  gehalten; 

^rübfotten  metben  aueb  fdjon  im  6eptembet  gelefen. 
Bei  beginnenbet  Seife  rcetben  bie  SBeinberge  bebuf« 

ilbet  luadjung  gegen  ttaubenbiebftabl  obet  )u  frübe« 
Sefen  bureb  meift  oon  ben  ©emeinben  angeftellte 

%!äcbtet  aud?  füt  bie  Sefifcet  geftbloffen.  S)en  33e* 
ginn  bet  33.  einet  Wartung  le&en  meift  bie  »er» 

lammelten  (Sigcntümet  bet  SBetge  buta?  Slbftimmung 
feft;  oon  ba  an  bört  bie  gemetnfame  übetmadjung 

auf.  ben  eigentlicben  (Sbelmeintagen,  j.  93.  im 
iftbeingau,  mattet  man  mit  ber  Sefe  ber  meinen 
Stauben  übet  bie  JReifejeit  b««au« ,  bi*  bie  fog. 

S  b  e  l  f  ä  u  l  e  einbetteten  ift,  ein  ̂ uftanb  bet  übetteif  e, 
bei  bem  fut  mdu  nut  bet  3udetaebalt  fteigett, 
fonbern  bet  bem  SBein  au*  böbete  Slume  oetleibt. 

3n  (Sbelmeinlagen  »itb  fdjon  bei  bet  (Srnte  eine  Slu«- 
lefe  gebalten,  b.  b.  e«  metben  bie  befonbet*  gut  ent« 

nudelten  Jtaubenjuetft  gefammelt  unb  weiter  oetat» 
beitet,  um  befte  SBeinqualitäten  }u  erzielen.  5>iefe 
»u«lefe  (Slu*btucb)  geftattetfogatm wenig gün« 
ftigen  labten  bie  ©eminnuna  »orjüglicbet  SBeine. 
3)ie  abgefebnittenen  gefammelten  itauben  metben 
bann  iettteinett ,  »obei  nidjt  nut  bie  SBeetenbülfen, 
fonbern  aueb  bie  Äämme  obet  Etappen,  b.  b.  bie  Stiele 
ber  Stauben  ober  beeren,  meift  mit  in  bie  Sdrübe  obet 

SJtaifcbe  biueingetaten.  .vnr  öetfteQung  geitbbn- 
lidjerer  SBeine  ift  biefe«  35erfabren  niebt  nacbteilig. 
Ha  aber  bie  Äämme  bie  Qualität  bet  (Sbelmeine  ber« 
minbern  tönnen,  fo  »erben  baufig  uir  (Srjielung 
foteber  bie  Irauben  butd)  befonbete  33otricbtungen 
(Sraubenrafpeln  unb  übbeermaf deinen )  entbeert 
(abgelammt)  unb  bie  6onberung  bet  Sdeeten  oon 
ben  Aammen  buteb  ein  bö()eme«  ©tttermert,  auf 
melcbem  bie  letjtern  jurüdbleiben,  bemertftelligt.  3)ie 
fo  er}ie(ten  SBeine  werben  S3eetweine  genannt. 
$a  bie  (Sntwidlung  ber  einjelnen  Trauben,  fogar 
an  bemfelben  Stode,  oft  febr  oerfebieben  ift,  fo  fam« 
melt  man  oft  in  bet  SSotlefe  bie  juerft  gereiften 
Jrauben  unb  wartet  mit  ber  (Srnte  ber  übriaen  ibre 
Seife  ab.  üftancbmal  wirb  auper  bet  Sotlefe  unb 
5aupt(efe  aueb  nett  eine  9lad>lefe  gebalten,  mit 
feiten  abet  berunglüdt  bie  leitete  butcb  einttetenbe« 
talte«  ÜBetter  rjoUftanbig.  Den  fog.  Seit  (vino 
seeco)  obet  6ttobweirt  etbalt  man,  inbem  man 
bie  Stauben  am  Stengel  tnidt  unb  nod?  einige  3cit 
bangen  lätu,  obet  abet  bie  abgefebnittenen  Srauben 
auf  Strob  ausgebreitet  au«ttodnen  laut.  Die  jum 
iBerfanb  beftimmten  Jaf eltrauben  bürfen  webet 
unteif  notb  oollteif  abaefebnitten  werben,  unb  mftg* 
lidjft  nut  bei  ttoetnem  3Bettet. 

SDetnlig,  ßbriftian  % beob.,  flomponift  unb  3Jlu» 
ftltbeoretiter,  geb.  25.  ̂ uli  1780  ju  DreSben,  ftu» 
bierte  in  geipjig  bie  SRedbte,  war  bi«  1804  in  Dre«« 
ben  3lbootat  unb  würbe  bann  Sdjüler  feine«  Cnfell 

6 b ti ft ian  (S b r  e g  o  1 1 2B.,  ber  Äantor  an  ber  ffreuj« 
fcbule  ,,u  Dre«ben  war.  1814—17  war  SB.  Äantot 
an  ber  Äreujtircbe,  1823  würbe  er  Äantor  an  ber 
$bowa«{ebuIe  infieipüg,  wo  er  7.2Ji4r|  1842  ftarb. 
Sil«  Äomponift  ift  955.  bureb  mebrere  \>cfte  6ing< 
Übungen ,  »iele  geiftliebe  SWufif en  u.  f. ».  betannt 
geworben.  Sorjüglteb  gefdja^t  mar  er  al*  tbeore« 
tu \t er  SDRufiter  unb  al«  Sebrer.  SR.  ©agnet  wat  fein 
Sdjület.  Saeb  feinem  Sobe  erfebien  feine  «Sbcote« 
rifd)=ptattifcbe  »nleitung  jut  guge»  (Dte«b.  1845). 

Weinm.,  bintet  lat.^Jflanjennamen  Slbtütiung 
füt  3.  81.  SBeinmann,  geb.  1782,  geft.  1858  al« 

3nfpettot  be«  1828  oon  ibm  angelegten  ©atten« 
bet  Haiietin  ju  Sßawlow«t  bei  3Jetet«butg. 

aSeinmonat,  ber  Oltobet  (f.  t .). 
tBeinmotte,  f.  SBeiubau. 
»Jeimiäacleiu,  SSeeten,  f.  Berberia. 
Leinöl,  i.  Drufenöl;  tünftlicbe«  2B.,  f. Cnam 
tbol.  [c*rpus. 

iüeinpalmr ,  f. Mauritia,  ̂ almwetn unb  Oeno- 
StÖciuprcffe»,  f.  SBeinbetettung. 
®eitM»«nfdj,  f.  «Punfd?. 
4öcinrcücHfrr)ruar^,  aud)  ̂ tantfuttet 

Scbwatj,  fdjwarje  2Jlalerfatb«,  bte  buteb  ootficb« 
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590  SBctnrofe  - 

tigeä  SBerlofclen  oon  Slbfcbnirten  ber  SBeinrcben, 
Strefter  u.  f.  ro.  erhalten  roirb. 

SBcinvofc,  f.  SRofe. 
HB  t  in  f  oute,  $  i  o  r  p  b  e  r  n  ft  e  i  n  |  ä  u  r  e ,  95c  jet  d)  * 

nung  für  mebrere  organifdje  Säuren  üon  ber  3u* 

fammenfegunfc  C.H^ü,  =  COOH  -  CHOHCHOH- COOH.  68  Tmb  oier  ifomere  Sauren  betannt, 

benen  allen  biefelbe  gortnel  julommt.  2)iefe  fmb: 
bie  geroöbnlidje  SB.  ober  9tcd)  tsroeinfäure,  bie  firniß 
toeinfäure  ober  Slntiroeinfaure,  bie  Straubenfiture 
unb  bie  inaltvoe  SB.,  SJararoeinfäure  ober  SÖtefo; 
roeinfäure.  55ie  beiben  erften  Sauren  finb  fid)  febr 
abnlid)  unb  breben  bieSJolarifationSebenebeä  2idrt3 
gleid)  ftarf,  aber  in  entgegengefegter  Wartung.  Sie 
Straubenfaure  befielt  au«  einer  Serbinbung  beiber, 
ift  babcr  optifd)  inaftirj,  lann  aber  in  bie  beiben 
entgegengefegten  ajiobifttationen  gehalten  werben. 
Sie  legte  Saure  ift  gleid)falI3  optifd)  inaltto,  tann 
aber  nicht  in  üerfdnebene  Säuren  jerlegt  roerben 

unb  roirb  burd)  Grpigen  mit  SBaffer  in  Trauben» 
fäure  oerroanbelt.  2)er  @runb  biefer  Sfomerieoer* 

fdjiebenbeiten  liegt  nach  £e  93el  unb  Dan  't  $j o ff  in 
ber  Slnroefenbeit  jrocier  afpmmerrifcber  floblenftoffs 
atome  (f.  Slfpmmetrifcbj«  floblenftoffatom). 

5)ie  geroöbnlicbeSB. oberÜHed)t«roeinfäure, 

aud)  SBeinfteinfäure  genannt  (Aciduin  tartari- 
cum),  flutet  fid)  neben  ber  SEraubenfäure  bäufig  im 
^flanjenreid) ,  unb  inäbefonbere  im  SCraubenfaft, 

auä  bem  fie  fid)  bei  ber  ®ärung  ali  faure«  wein- 
faure«  Äalium  (SBeinftein)  auäfdjeibet.  3u* 
ftellung  ber  SB.  bient  aufeer  bem  SBeinftein  nod)  bie 

SBeinbefe.  9Jtan  fübrt  boren  SB.  in  unlöslichen  mein* 
fauren  flalt  über,  jerlegt  biefen  burd)  Sdjroefel» 
fäure  in  ®ip«  unb  in  freie  SB.,  beren  Söfung  burd) 

Ginbampfen  unb  ftrpftallifierenlaffen  in  frpftalli-- 
fierte  2B.  übergefübrt  roirb.  5)ie  SB.  frpftalliftert  in 
roeifeen,  barten,  monotlinen  SJriömen,  ift  in  SBaffer 
leidjt  löölicb,  fernerer  in  2lltobol,  nidjt  in  $Ubcr. 
2)ie  üöfungcn  breben  bie  Sßolarifationöebene  beä 

i*id)td  nad)  rcd?t$  unb  fd)tneden  ftart  fauer.  2)er 

Sdjmehpuntt  ber  28.  lieat  bei  170° ,  wobei  fie  in 
ein  Jlnbpbrib  übergebt.  25ei  böberm  Grbigen  oer* 
fobtt  fie  unter  S3eroreitung  eine*  cbaratteriftifdjen 
©erud)3  unb  unter  SHlbung  oon  Skenjtraubenfäure 
unb  SSrenjroeinfäure.  $>urd)  Drpbation  roirb  fie 
in  Hoblenfaure  unb  Umeifenfäure  ubergefubrt.  9Jian 
oerroenbet  bie  SB.,  aufeer  ju  Siraufepuloer,  Satura* 
rionen  unb  erfrifdjenben  ©etränfen,  in  ber  Jedjnil 

in  größten  ÜHengen  ju  ©ad^  unb  öefenpuloer,  ferner 
in  ber  ̂ irberei  unb  3eugbruderei  ali  ü^beht.  ?!m 

©rofebanbel  Ioften  (1903)  100kg  250—270 SOt.  mt 
ben  SBafen  bilbet  bie  SB.  bie  ©einfauren  Sähe 
ober  Jartrate,  bie  ftdj  jum  grofeen  2eil  burd?  ipr 
KrbftaUifarion^oermögen  au^eidjnon.  2)a^  Ra* 
liumt artrat  ober  neutrale  ftaliumfah,C4H<0(Ki 

+  a/tH,0,  bilbet  monolline,  in  Saffer  leid?t  löslidje 
^riSrnen.  5)adRaliumbitartrat,  ba^faureÄa« 
liumfalj,ber  SBeinftein  (f.  b.),  C4H60aK,  ift  in 
SBaffer  febr  fdjmer  lödlid).  Üaliumnatriumtar< 

trat,  C4H40«KNa-+-4H,0,  ba3  Seignette»  ober 
9tod)elle|alj  (Sal  polychrestum  Seignetti),  roirb 
burcb  Sättigen  oon  SBeinftein  mit  6oba  erhalten  unb 
bilbet  grofje,  rbombifcbe^rbftalle;  eä  bient  als  milbeä 
Hbjübrmittel  unb  ift  alö  Tartarus  natronatus  of n- 
jineU.  ßalciumtartrat,  C4H40eCa+4H10,  tft 

ein  in  SBaffer  unlö^licbed  «Buloer.  löft  fid)  in 
Natronlauge,  roirb  aber  baraud  beim  Rodden  all 
Gallerte  roieber  gefallt,  ßffigroeinfaure  Zbon» 
erbe  ift  ein  2>oppelfalj,  bad  alä  ungiftigeä,  ficber  I 

-  SBetnSBcrg 

roirfeubcä  3lbftringen8  unb  2lntifeptifum  öerroenbet 
roirb.  3>er  93rea5roeinftein  (f.  b.)  ift  Valium* 
antimonpltartrat,  ^I^O.lSbOjK+Vjr^O. 

3)ie  fiintöroeinfdure  ober  SJntiroeinfdure 
ftimmt  ihren  6igenf(baften  nach,  oolllommen  mit 

ber  IHecbtiroeinfaure  überein  unb  geigt  nur  ba§  cnt= 
gegengefegte  3>rebung§vermögen.  DJtan  erhalt  fie 

auo  ber  3taubenfäure,  beren  :!iat t tum ^'Immonium ■- 
fall  beim  Sluälrpftallifieren  au«  Söflingen  unter 

28  fid)  in  finjftalle  bei  redjtgs  unb  linfsroeinfauren 
Galjel  trennt.  Sie  Kruft  alle  jeigen  ̂ emiebrifebe 
i?lcid?en,  bie  bei  ben  beiben  Saljen  entgegengefe&te 
Sage,  roie  bei  Sptegelbilbern,  baben.  61  ift  bierburd) 

möglid),  bie  flrpftalle  bei  rcd)t§breb,enben  Salje« 
oon  benen  bei  l-.nt ■> Drehente u  ju  unterf Reiben  unb 
burd?  Sluöfudjen  ju  trennen. 
SHcSraubenfäure,  C4HaO, +H,0  (Acidum 

racemicum),  lommt  in  geringen  Mengen  ali  faure« 

Äaliumfaljim  SBeinftein  oor  unb  roirb  bei  bcr  ̂abri* 
tation  ber  SB.auä  ben  legten  2Jiutterlaugen  gewonnen. 

Sic  tann  aud)  auf  fpntbetifdjem  SBege  erbalten  roers 
ben  ,  fo  bei  ber  Drpbation  üon  ̂ mnarf&ure  burcb 

ilaliumpermanganat,  unb  bilbet  fidj  unter  Grroars 
mung,  roenn  man  fiöfungen  oon  SRcdjtl»  unb  Sinter 
roeinjüure  oermengt.  S3on  ber  geroöbnlidjen  SB. 
unterfebeibet  fie  ficb  babureb,  ba&  ibre  5rrpftalle 
rbombifcb  fmb,  firpftallroaffer  eutbalten  unb  an  ber 
fiuft  oerroittem.  Sie  ift  ferner  weniger  leidjt  löllidj 

in  SBaffer,  oermag  in  freiem  3")tanbe  ©blorcal* 
ciumlöfung  ju  fäücn  unb  ift  optifd)  inaftirj.  Slud? 
in  bem  Irrpftallwaffergebalt  unb  ber  fiö^lidjfcit  ber 
Salje  (iHacemate)  jeiaen  [\d)  SBerfcbiebcnbciten. 
S)ie  Spaltung  ber  traubenfclure  burd)  bai  Natrium« 
Hmmoniumfalj  ift  oben  bei  ber  fimtämeinfaure  er= 
wäbnt  worben.  2lud)  burd)  bai  (Sindjoninfalj  wirb 
bie  Spaltung  erreidjt.  ferner  wirb  bei  ber  SluSfaat 
oon  Scbimmelpil}  ( Penicillium  glaueum  Link) 
in  Üraubeufaurclöfungcn  bie  JRecbtämeinfdure  jer« 
ftört,  wäbrcnb  SinÜweinfaure  übrigbleibt.  SBeim 

Grbigen  auf  170°  wirb  bie  Jraubenfaure  jum  Steil 
in  bie  inaltioe  9B.  umgewanbelt,  wabrenb  umgetebrt 
bie  Untere  beim  Grbigen  jum  Jcil  in  Straubenfaure 

übergebt  SBafferfreieSraubenfaure  fcbmiljt  bei  206°. Tie  inaltioe  SB.,  ÜRefomeinfaure  ober 

^araweinfaure  entftebt  burd)  Orpbarton  Don 
Sorbin  unb  Grptbrit,  burd)  Drpbation  oon  SWaletm 
faure  unb  beim  Grbigen  oon  gewöbnlid)er  SB.  mit 

UBaffer  auf  170°.  Sie  bilbet  »erroitternbe  red)troinl= 

lige  Zafcln,  bie  bei  143°  jd?meljen.  Sie  ift  optifd) 
inaltio,  lann  aber  nid)t  m  bie  altioen  SB.  jerlegt 
roerben.  3)a3  faure  Aaliumfah  biefer  Säure  ift  in 

SBaffer  leia)t  lö«lid).  Siraltifd)e  S3ebeutung  bcfigt 

oon  allen  Sfomeren  nur  bie  vJied)t«roeinf äure.  —  S3gl. 
Diafd),  Die  gabrilation  ber  SB.  AML  1897). 

ätteiufaure  « nlic,  f.  SBeinfäure. 
äücincbcra.  1)  Uberamt  im  roürttemb.  Sltdav 

heii,  bat  226,4«  qkm  unb  (1905  )  23466  meift 

evang.  6.  in  2  Stabt-  unb  32  Sanbgemcinben.  — 
2)  Cbcramtoftabt  im  Oberamt  SB.,  5^  km  öftlid) 
bon  fecilbronn,  in  bem  int  cht  baren  SBeinlberger 

2 b al  gelegen,  an  bem  ̂ ufj  bei  rebenreieben  Scblo^ 
bergl,  an  ber  £inte  ̂ etlbronmdraildbeim  (Rocber> 
babn)  ber  SBürttemb.  StaatSbabnen,  Si|  bei  Doer» 
amte$  unb  eine«  Slmtdgericbt«  (£anbgerid)t  £>eil< 
bronn),  bat  (1900)  2479,  (1905)  3079  meift  eüang. 
6.,  SJoft,  lelearapb,  Stabttird)e  (13. 3^rb.),  eine 
roman.  SSaftlita  mit  Spigbogenarlaben,  3)entmal 
beö  hier  geborenen  SReformator*  Clolampabiua,  2a« 
teinicbule  unb  2Bcinbaufd)ule-  bebeutenben  SBein« 
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2Betnfcf)miereret 

unb  Cbftbau,  Äeuperftein*  unb  ©ipSbrüdje.  äm  I 
<yu&  beS  SdjlofjberaS  bag  £auS  3")tinuS  HernerS 

(f.  b.)  mit  ©artenanlaaen  unb  einem  Denfmal.  2luf  | 
ber  ©Öbe  bie  mit  Einlagen  umgebenen  Stuinen  beS 

€  To  ff  SBeibertreu,  fo  genannt  jum  Sn« 
benfen  an  bie  Sage,  roonad)  Haifer  Honrab  Iii. 
1140  nad)  einem  übet  ben  ©rafen  SBelf  aeroonnenen 

Siege  ben  SBetbern  geftattet  baben  foll,  t^r  Hoft= 
banu-ö  auS  bem  belagerten  SB.  }u  retten,  worauf 
fie  ibre  ÜJtanner  auf  bem  Stüden  frinauStrugen.  Gin 
arofceS  Clgemalbe  oom  1659  in  ber  Stabtfirdje 
jteQt  bie  Gegebenheit  bar.  DaS  Sd)lo|  mar  ber 
Stammfin  ber  Herren  oon  333.,  mit  benen  bie  Stabt, 
bie  reid>*ttabtifa>  ftreifreit  erftrebte,  oft  im  Streit 

lag,  bis  fie  1440  an  bie  93fah  fiel.  §m  Säuern» 
fnegc  würben  biet  1525  ber  ®raf  oon  öelfenftein 
unb  anbere  Gble  burd)  bie  Spiefee  ber  33auem  ge* 
jagt  unb  bie  Stabt  beebalb  eingeüfd>ert.  Seit  1504 

aepörte  SB.  ju  SBürttemberg.  —  S3gl.  DilleniuS, 
(tbronil  Don  SB.  oorübergebenb,  feit  1646  bauemb 
(Stutta.  1860);  2flert,  (Mdncfrte  ber  Stabt  SB.  unb 
ibrer  S3urg  SBeibertreu  (SüeinSb.  1880). 

iUciufrfmurrcrei,  f.  Seinbereitung. 
3&etnf(tjtoärtnet,  91am«  oon  brei  ftfrönen 

europ.  Hbenbf  altern.  Der  tieine  SB.  (Deilephila 
oorcellus  L.,  f.  $afel:  Sdpmetterlinge  I,  Ata.  1) 
fpannt  bis  46  mm,  ift  rofenrot.  auf  bem  95ruftfcbilb 
unb  ben  Sßorberflügcln  mit  gelbgrünen  Streifen  unb 
SBinben.  Seine  grüne  ober  graue  Staupe  bat  an 
Stelle  eines  ScfrroanjbornS  eine  deine  fpifce  SBane 
unb  lebt  auf  fiabtraut,  SBe ibericb,  u.  f.  to.  3frm  nape 

oerroanbt  ift  ber  mittlere  SB.  (Deilephila  El- 
penor  X.),  bis  62  mm  Hafternb  unb  uon  äfrnlicfrer 
äeidjnung.  Sie  grüne  ober  braune,  binten  gehörnte 
Staupe  bat  vorn  an  ber  Seite  roeifsgefernte  »ugen> 
fleden  unb  näbrt  fid)  oon  SBeiberid),  SBeinblät* 
ternu.  bgL  (f.  Jafel:  Staupen,  £ig.  lu.la).  55er 
6d?mctterling  fliegt,  mie  ber  oorige,  Gnbe  SJtai  unb 

Juni.  Der  gro|e  SB.  (Chaerocampa  celerio  L.) 
pannt  80  mm,  ift  rofenrotunb  braun  gejeicbnet; 
eine  Staupe  lebt  oon  SBeinblfittern.  Gr  if*  ein  Süb« 
änber,  ber,  roie  ber  Cleanberfdw  ärmer  (f.  b.),  nur 

in  günftigen  ̂ afrten  na*  Deutfdjlanb  tommt,  frier 
aber  nicfrt  bleibenben  Äuf.  m  fajfen  permag. 

«J  ein  fegen,  f.  SBeingrü&e. 

W einfpalier,  f.  SBeinbau  unb  Dbftbaumfor« 
men  nebft  S^ifel,  $ig.  20. 

fcöeUfprü,  f.  SpirituSfabrifatton. 
Sttein frcin  (Tartarus),  bie  fub  auS  jungen  SBei* 

neu  auSidjeibenbe,  fefte, fe nad)bem  eS  rote  ober  roeifie 
ftnb,  rote  ober  roei|e  ÜJlaffe,  bie  fid)  an  ben  SBänben 

ber  Raffer  anfefct  unb  im  toefentlicfren  auS  lufammen« 
b&ngenben  flfrpftaüen  oon  faurem  toeinfaurem  Ha* 
lium  (f.  SBeinfaure)  beftebt.  Durd)  »oieberbolteS  2luf= 
löfen  in  fiebenbem  SBaffer,  Durdjfeiben,  Hlaren  unb 
fBerbampfen »irb ber  robe,  als  roter  ober  toei&er 
SS.  in  ben  fcanbel  fommenbe  SB.  oon  ben  farbenben 
unb  anbetn  nidjt  roeientlitben  Stoffen  gereinigt  unb 

Jiebt  trpftalliüert  ben  gereinigten  20.  (Tartarus 
epuratus).  S)icfer  ift  in  gepuloertem  3uftanbe  all* 

gemein  atS  Cremor  Tartari  (f.  b.)  befannt.  2)er  5D. 
toirb  in  ber  Färberei  unb  ̂ ruderet,  jum  SJerjinnen, 
)ur  Sarftellung  ber  SBeinfäure  u.  f.  ro.,  in  ber  3Jle» 
bijiu  alv  milbe€  Sbrüfrrmittel,  in  fleinern  ÜJtengen 
dli  tüblenbeö  2Jtittel,  ju  3abnpuloem,  in  ber  $bar* 

maeie  jur  öerftelluna"  ber  offtjinellen  Soppclfalje Tartarus  boraxatus  (33  o  r  a  r  to  e  t  n  ft  e  i  n ,  f.  b.),  Tar- 
tarus natronutus  i  H a l i umnatriumtartrat,  f. 

SSeinfÄure)  unb  Tartarus  stibiatus  (93 reo? »ein«  I 
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J  ftein,  f.  b.)  angemenbet.  3m  ®rof$banbel  (often 
100  kg  SB.  (liM)3)  ie  nad)  Steiubeit  110—205  ÜJt. 

SB.  wirb  falfeblidjenoeife  aueb  ber  3<ib.nftein  (f. 
3abnlrantbeiten)  genannt. 

SBeinfteinraQm,  f.  Cremor  Tartari. 
SBetnftcinfalj,  reine«,  lofclenfaureä  Äalium, 

ba«  Kalium  carbonicum  (f.  Äaliumcarbonat)  be« 
Slrineibueb«. 

aBeinfieinfanrc,  f.  SBeinfaure. 
Jöctufteucr,  eine  Unterart  ber  ©etranlefteuer 

(f.  b.).  Die  HuSgeftaltung  ber  SB.  ift  febr  oer» 
jdpieben.  Sanber  ebne  eigenen  SBeinbau  finben 
tm  SBeinjoll  bie  einfadjfte  Steuerform.  SanbeT 

mit  eigenem  SBeinbau  haben  bagegen  mand?erlei 
Sdjioicrigleiten  ju  überminben,  bie  auS  ber  über= 
mieaenb  üblichen  SBeingewinnung  burd)  lanbnmt- 
fd?aftlid.)e  Kleinbetriebe,  auS  bem  ftarlen  SBecbfel 
ber  Srnten  nad;  SRenge  unb  33efd)affenbeit,  aus 

ben  burd)  bie  ftellerbebanblung  bebinaten  33erdnbe: 
rangen  ber  S3efdöaffenbeit,  auS  ber  3??fplitterung 
be8  SBeinbanbel*  u.  f.  ro.  b,erooraeben.  Die  6r 
bebungSformen  ber  SB.  fmb  beSbalb  aud)  febr  oer 
f(bicbenartig.  3unocPft  tviib  fie  als  $ l d d) e n  ft e u e t 
erhoben,  atjo  na*  ber  @rö^e  ber  bebauten  %l&d)t 
bemefjen.  Die  Unterfcbiebe,  bie  jmifeben  ben  ein> 

jelnen  Siejirten  in  95e»ua  auf  ÜRenge  unb  33efd)affen- 
peit  bed  Ertrages  beftepen.  bleiben  babei  unberüd« 
ficfctigt,  fo  bau  bie  Steuer  febr  ungleidpmä^ia  mirtt. 

Siidjt  Diel  beffer  eignet  fid)  bie  SJlaterialfteuer, 
bie  nad)  bem  SDtafee  ober  ©eroidjt  ber  jur  3Bein= 
bereitung  beftimmten  Srauben«  ober  Cbftmengen 
bemeffen  »irb,  aber  bie  oerfdjiebenartige  93efd)affen 
freit  unberüdfidjtiat  lafet.  Die  Steuer  !ann  ficfc 
aud>  an  baä  nirtlidje  SJtoftertrfigniS  anfd^liefien 

( 3Jt oftft euer).  Diefe  «yorm  fetit  eine  genaue  Hon 
trolle (ftelterjmang,  Slumeltepfliefct  beS  getoonnenen 
9JtofteS,  fteueramtlidje  Slufnafrme  ber  SJorräte)  unb 
eine  Älafrififation  ber  ffleinberge  oorauS.  Die 
ÜDtoftfteuer  laftet  fdjmer  auf  bem  meift  nidfrt  febr 
leiftungSfafrigen  Stanbe  ber  SBeinbauern  unb  maept 
lange  Stunbung  ber  Steuer  nötig,  überbie«  ift  ber 
Steuerertrag  feptoer  oorauSjubcftimmen.  Der  (Sin« 
flufj  ber  Aelleroebanblung  bleibt  unberüdftcfrtigt; 
eine  S3erüdfid;tiguna  ber  »bgänge  (.tiefe,  ̂ rübwein 
u.  f.  n>.)  foioie  ber  fpdtern  »uSfubr  ift  frier  ebenfo 
nrie  bei  ben  anbern  oorber  genannten  (^robuftionS») 
Steuerformen  febtoer  möguefr.  Die  fiunftmeinbereis 
tung  toirb  burd)  folcbe^robultionsfteuern  begünftigt. 
Cnne  anbere  (Druppe  oon  SB.  aefrt  beSbalb  auefr 
oon  bem  SBeinoerbraud),  freiueb  in  oerfefriebener 

SBeife,  auS.  ̂ ierfrer  gebort  junAcbft  bie  S3erfanb< 
(teuer,  bie  oor  3Beginn  beS  SBeintranSportS  )u  er< 
peben  tft,  ferner  bte  ©inlagerungSiteuer,  bie 
oom  empfänger  oor  ber  33erbringuna  in  bie  Heller 
yd  }afrlen  ift.  95eibe  erforbern  ebenfalls  eine  genaue 
Hontrolle  unb  oerlangen  befrufS  S3ermeibung  bop< 
pelter  ober  mefrrfadfet  SSefteuerung  oerfebiebene 
Steuerbefreiungen,  ofrne  inbeifen  eine  Äontrolle  ber 
fteuerfreien  33erfenbungen  entbebrlid)  )u  madjen. 

Der  SWteil  ber  35erf anb  >  ober  6inlaaerungSfteuer 
ift  ber,  bafs  auch  ber  Hunfttocin  getronen  nurb  unb 
ber  SBeinbauer  fein  GrträgniS  unoerfteuert  einlagern 
tann.  2Uut  last  neb  ber  eigene  33erbraudp  fotoie  bU 

SluSfubr  (|.  S9.  burd)  Skicbrantung  ber  6inlage= 
ruuaSfteuer  auf  bie  inldnbifcben  Sinlellerangen)  frei 

madjen.  Dagegen  »irb  bie  boppelte  Steuerung  nie 
gam  oermieben,  unb  bie  betreff enben  93orfd)rtften 

macben  baS  ganje  Spftem  febr  oernürfelt;  bie  Hon-- 
I  trollen  ftnb  fefrr  liftig,  ofrne  Steuerfrtnterjiefrungen 
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oerbinbern  ju  tönnen.  ©iü  man  biefe  flontroll« 
maßregeln  einfdjränf en ,  fo  müfete  man  bie  ̂ orm 

bet  Gingang«fteuern  mahlen,  bie  aber  ben  Ber« 
brauet  außerhalb  ber Stäbte  freilaßt unb  in  Stäbten 
mit  eigenem  ©einbau  eine  befonbere  ÄellerlontroIIe 
nötig  madi.  Sud?  bie  &anbel«befteuerung 
ift  oerfudjt  morben,  namentlich  burd?  Abgaben  Dom 

tf  leinoerfauf.  Diefe  2lrt  erforbert  ebenfalls  toeit« 
aebenbe  Kontrollen,  befebränft  fte  aber  auf  eine  fleine 
3ab.I  Don  Berionen.  Sie  entlaftet  ben  Weinbauer, 

E'attet  eine  Bemeffung  nad)  ber  Befcbaffcnbeit,  ba in  Brojenten  be«  Berfauf  «erlöfe«  erhoben  »erben 

n,  unb  ermöglicht  eine  gleichmäßige  Befteuerung 
be«  ©eingenuffe«  in  ©irt«baufern  burd)  ba«  ganje 
fianb  bin.  Den  gefamten  ©einDeibraucb  lann  fie 

freilid?  nicht  erfafjen.  3U  ben  £anbel«fteuern  ge« 
pören  aud?  bie  fiieenjen  Domfllein«,  büroenen 
audb  oom  ©rofebanbel  mit  ©ein.  bie  jum  Seil  in 

gorm  oon  9tepartition«fteuern  (f.  b.)  erijoben  roer« 
ben  unb  im  allgemeinen  wenig  ergiebig  ftnb.  Die 

Steuergefefegebung  bat  Dtelfach.  meprere  ber  genannt 
ten  6teuerformen  miteinanber  oerbunben,  um  bie 
2Jlangel  jeber  einjelnen  beffer  au«nigleicben. 

at au  tretet'  bat  ein febreinträglid)e«©rinfteuer« 
fpftem.  G«  war  f rüber  febr  oerroidelt,  mürbe  aber 

bureb  ©efefc  uom  29.  Dej.  1900  bebeutenb  uerein» 
facht  £ieruacb  unterliegen  ©ein,  Cbftroein,  Birnen« 
moft  unb  öonigroein  lebiglid)  ber  Girfulation«* 
[teuer  (droit  de  circulation)  in  ßöbe  oon  1,50  ̂ vi. 

.  für  1  hl  ©ein  unb  oon  0,so  gr.  für  1  hl  Cbftroein. 
Sie  Sicenjen  tourben  ebenfalls  neu  georbnet.  mir 

Diejenigen  Kleinoerfcbleifrer,  meldte  ale  tcommer- 
(&nts  ordinaircs  et  artisana  occupants  des  ouv- 

riers»  eridjeinen,  befteben  8  Ortjg-  unb  8  Betrieb«' 
umfang«  flafien  (entfpredjenb  ben  Batentfteuertlaf» 
fen),  mit  Steuerfü&en  oon  20  bis  500  Jr«.,  roäbrenb 

bie  übrigen  patentfteuerpflidjtigen  JUeinDerfcbleifcer 
eine  einheitliche  Sicenj  oon  450  gr*.  unb  bie  ©rofc« 
banbler  ie  nad)  ber  ©rö|e  be«  Umfa&e«  eine  fiicenj 
oon  200,  300  ober  500  gr«.  ju  jablen  baben.  Der 
(Srtrag  ber  ©.  mar  1900  über  170  2Jcill.  5r«. 

Gnglanb,  ba«  felbft  leinen  ©ein  erjeugt,  erbebt 
bie  2B.  in  gorm  oon  ©einjoll  unb  Siccnjen,  bie  Don 
ben  Kleinoertäufern  ju  jablen  ftnb.  Ter  3olIertrag 

war  1901/2:  Ms  2mll.  Bfb.  St  —  Cfterreid)» 
Ungarn  erbebt  in  gefdplonenen  Stäbten  eine  ein» 

gang«fteuer,  in  offenen  Orten  eine  Einlagerung«' 
Heuer  oon  ben  Ginlagerungen  ber  ©irte  (meift  in  ber 
orm  ber  Mbfinbung).  25er  Grtrag  ift  für  1899  auf 

5,4  2)UU.  §1.  in  Cfterreid)  unb  7,»  3JUU.  $1.  in  Un« 
garn  oeranfdjlagt  —  Belgien  erbebt  eine  Mccife 
oom  ©ein  (feit  1896  in  ööbe  oon  30  ftr«.  für  1  hl 
Jafeioein  unb  ton  60  %ti.  für  1  hl  (jiafdjenroem), 

mit  ̂ ufcblüaen  für  alfobolreidje  ©eine,  ferner  eine 
Specxalacciie  oon  40  gr«.  für  1  hl  Sdjaumroein  unb 
jeit  1886  oon  bem  im  3nlanbe  au«  gerrodneten 
Jrüdjten  bereiteten  ©ein  eine  Slbgabe  in  ber  &öbe 
be«  ©einjoll«.  35er  Grtrag  ber  ©.  ift  runb  4  ÜJUÜ. 

Jr«.  —  3n  3talien  ift  bie  ©.  ein  leil  ber  all« 
gemeinen  Berjebrung«fteuer,  bie  in  ben  gefcbloffcnen 
Drten  (oon  8000  G.  an)  al«  Jborfteuer,  im  übrigen 
al«  ßleinoerfauf«abgabe  erboben  mirb.  fir^nlicb  ift 

e«  m  Spanien.  Portugal  bat  nur  eine  «lein» 
oertauf«abgabe. 

o»  35eutfcblanb  gelangte  ein  bem  l)lcicb«tag 
5loo.  1893  jugegangenerGntrourf  eine«  ©einfteuer» 
gefegf*  nuT  jur  erften  fiefung,  bodj  rourbe  1902  eine 
edjaumroeinftcuer (f. b.)  eingeführt.  ̂ Sreufeen  batte 
1820  eine  ©einmoftfteuer  eingeführt,  bie  aber  nur 

fleringe  Grtrage  bradjte  unb  burd?  ©eich  mit  1.  3uli 

18C5  aut"a,ebobcn  rrurbe.  ̂ aoern  bat  feine  ©.  für 
9iaturrDein  1831  auroicboben  unb  befien  Steuer« 
freibeit  nod?  beionber^  baburrb  anerlannt,  bap  bie 
Kunftrocmfabrifation  burd)  ©eicHfcom  19.ÜJlai  1881 
mit  einer  6teuer  (10  9t  für  100  1  flunftmein)  be^ 
laftet  morben  ift.  2hut  in  ben  meiften  übrigen  beut» 
fd?enBunboe>|taaten  beftebteine©.nicbt.  3n©ürt» 
temberg  ift  an  Stelle  be*  Trübern  Umgelb?  (f. b.) 
1827  eine  t©iitfd»aft«abgabe»  (Sdjanlfteuer)  oon 

15  "Üroj.  be«  2lu«Md)anleriöie«  eingeführt  roorben, 
beren  Sa^  feit  L  3"'i  1868  auf  11  ̂ iroj.  ermäfetgt 

rourbe.  Turcb  ©efe&  oom  4. 3uli  19fHi  in  eine  vJIeu« 

regelung  erfolgt,  in  ber  bie  Steuer  auf  11  Nl*roj. 
(bei  Cbftroein  unb  Cbftmoft  auf  8  ̂ro^.)  be«  Üer« 
!auf«erlöfe«  feftgefeftt  ift  55er  ftauSbraudi,  ber  3lb« 
gang  an  yefe  unb  Jrubroein  u.  f.  lo.  finb  fteucr= 
frei,  daneben  befteben  noeb  Sicenjabgaben  unb  ©e* 
bübren  für  bieTraneportbejettelungen.  (Grtrag  ber 

©irtfcbaft«abgabe  nad?  bem  v^oranl"cblag  für  1900: 10,»7  mü.  3)1.)  «oben  bat  feit  1882  eine  Od» 

aeeife  oom  ©einoeTbraud?  (eine  Slceije  beftanb  febon 
1812  in  Saben,  in  einigen  ̂ anbesteilen  ift  fie  uo6 
älter)  in  ©eftalt  einer  Ginlagefteuer  unb  aufierbem 

beim  fileinoertauf  al«  3u)'a»iabgabe  ba«  ©einobm« 
gelb.  33eibe  tourben  ̂ ulcht  burd?  Wejeu  oom  7.  ̂ uni 
1892  geregelt.  35ie  Steuer  roirb  naefc  ber  stetige  be« 
ju  oerfteitcruben  ©ein«  erbeben,  auenabm«roeife 
au  d>  nad)  bem  ©eroiebt  ber  Jrauben«  unb  Cbftm  engen. 

35ieStcueriät»e  roerben  burd)  ba«  Staat«bauebaltö« 

gefeh  feftgcfteUt.  fttitgett  ift  bie  Slccife  bei  Irauben« 
roein  3,  bei  Dbftrcein  0,9  W .,  ba«  Dbmgelb  bei  Srau« 
benioein  2,  bei  Cbftroein  0,6  ̂ f .  für  1 1.  Tic  Befreiun« 
gen  für  Ginlagen  in  ©einlagerleüer,  für  teren  Be» 
iiulUguna  eine  "Uatentgebübr  ju  jablen  ift,  für$au«« 
trunl  u.  |.  ro.  fmb  befouber«  geregelt.  Sur*  ©eiei* 
Dom  27.;\uni  1892  ift  für  Hunftroein  eine  befonbere 
Steuer  von  6  SDt  für  l  hl  eingerichtet  S5er  Grtrag 
ber  gefamten  ©.  in  Baben  ift  etroae  über  2  9Jtill.  3k. 

Giue  geiuiffe  4ibnlicbleit  hiermit  batte  ba«  frühe. e 
befiifcbe  Softem,  ba«  au«  einer  a Iranlfteuet »> 
allgemeine  ©.)  unb  einer  «3apffteucr»  (©ein« 
cbanlfteucr)  beitanb.  1876murric  eine  Neuregelung 

oorgenommen.  Seitbem  roirb  eine  Abgabe  ber  3?letn- 
oerläufer  unb  eine  Slbgabe  ber  ©etnbänbler  oon 

ihren  ©eineinlagen  erboben.  Schere  (aud?  al«Jranl» 
fteuer  bejcidinet)  betrug  5  ÜJt.  für  jete  angefangenen 
10  hl  eingelegten  ©ein«.  Die  Slcinoerlanf«abgabe 

lourbe  nadi  bem  s©ert  be«  Steuerobjclt«  berart  ab« 
geituft,  tai;  beim  Äleinoerfauf  erfter  KlafTe,  ber  ganj 
ober  grcf>tentcil«  ju  ̂reiien  oon  mehr  al«  70  Hf. 

für  1 1  betrieben  roirb,  7  vJJl.,  unb  beim  ftleinoertauf 
iroeiter  Klaffe  5  5JI.  für  1  hl  ju  jablen  maren.  Seit 
1891  ift  bie  Abgabe  auf3er  £>ebung  gefeht  unb  burd» 

©ei'cti  oom  21.  ̂ uli  1900  aufgehoben.  3"  Glfafe« 
Lothringen  ift  ba«  franj.  Spftem  1873  buvcb  eine 

^erfanbfteuer  (für  100  1  ivaubenroein  3  vUt,  feit 
1880:  l^o  2>i.,  für  100 1  Cbftroein  0,»o  3JI.)  erfeht; 

baneben  mürben  fiieenjeu  ber  ©irte  unb  ©einbänb» 
(er  beibehalten,  ̂ ür  bie  Steuerbejettelungen  lommt 
aufeerbem  nod)  ein  Stempel  oon  10  $f.  für  feben 

2  djetn  $ur  lirbebuna.  (S.  i.'iccnj,  Sdjant=  unb  Scbant« 
ftcuergefetie.)  Durch  ©efe»?  oom  14.  ÜRoo.  1892  unb 
oom  18.  Ulan  1895  ift  für  iHoimenroeine  bie  Steuer 

auf  6  S.R  für  100 1  erhöbt  -  Bgl.  oon  Utaor,  Slrtifel 
vJii.  in  oen  Stengel«  «©orterbueb  be«  beutieben  Ber« 

roaltungSrecbt«»,  Bb.  2,  neb|t  ̂ Jlacbtragen  (Tueib. 
i.  Br.  1890  fg.);  flittel,  Die  Befteuerung  be«  ©ein« 
in  Deutfdblanb  (SJtüncb.  1895);  Hrtifcl  ©ein  unb  ©. 
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im  «äanbwörterbucb  ber  StaatSwiffenfdjaften»,  33b.  7 
12.  Hufl.,  3eno  1901). 

«Beinftotf,  f.  2öein. 
äBcinftorffallfafcr,  f.  Eumolpus. 
SBeinftotfräffelfäfet,  f.  Siebenfacher. 
21< cintrnubcnf »r,  j.  jraubenfur. 
aScintoöac,  Aräometer  (f.  b.)  für  Sein. 
aSJctnrourm,  Stubolf ,  Äomponift,  geb.  3.  &pril 

1835  in  Sdjeibelborf  (Siieberöftmeicb),  warSünger- 
fnabe  in  ber  latf  erl.  öoff  apelle  in  SBien  unb  ftubierte 

tafelbft  bie  Stechte.  1858  grünbete  et  ben  »labe* 
mifcpen  ©efangoerein,  war  1866—80  Sirigent  be« 
3öiener  SRännergefangoereinS  unb  arttftifcber  Seiter 

ber  Singatabemie.  1880  würbe  er  UnioerfitatSmuftt« 
birettor.  SB.  tamponierte  S ttorwerfe  für  gemifcbten 
unb  für  ÜJläimcrcbcr  unb  hat  aufierbem  mehrere 
mufilpäbaaegiidjc  SBerte  herausgegeben. 

äöciujapfcr,  bie  Scbwanjmeife  (f.  SJteife). 

SBeipert,  lönigl.  53ergftabt  in  ber  öfterr.  33e« 
jirtebauptmannfebaft  unb  bem  ©eriebtäbejirt  Haa« 
ben  in  ©Birnen,  nahe  ber  fäcbf.  ©renje,  an  ber 

3lbbacbung  be*  GrjgebirgeS,  an  ben  Sutten  Äo* 
motau*2B.  (72  km)  ber  93ufcbtiebraber  Gifenbabn 
unb  C(cmm|  i Hnnaberg » SB.  (75  tan)  ber  Sücbf. 
Staatäbabnen,  Sifc  eine«  33ejirtagericbt3,  bat  (1900) 
9850,  alä  ©emeinbe  10039  beutle  G.,  eine  ̂ Jfarr* 
tirebe  (1660),  aWartinÄfircbe  (1594),  eine  1. 1.  probier* 
anftalt  für  öanbieuermaffen;  bebeutenbe  ftabritation 

oon  ̂ ofamentier*  unb  SBirt»,  Seiben*  unb  £>albwoll: 
waren,  Spi&en,  Rapier,  ©äffen  unb  ©ewebren  unb 

ift  Stapelplafc  ber  ̂ ofamenteninbuftrte  (6au3in= 

buftrte)  Cfterreicba.  —  «gl.  Scbmibl  unb  Suft,  @e-- 
fcplcbte  ber  Stabt  SB.  (SBeipert  1890). 

«Seiäbacf),  3uliu8,  SJtatbematiler,  f.  33b.  17. 
B«  iö  barg  thal,  Ort  inScbleften,  f .  Scpretberp  au. 
CBeife,  fieben,  f.  Sieben  3Beife. 
Söcife,  Ebttftian,  Schulmann  unb  liebtet,  geb. 

30.  % pril  1642  in  3ittau,  ftubierte  in  Seipjig,  würbe 
1670  ̂ irofeffor  am  ©pmnaftum  ju  2Beiftenfel3  unb 
1678  Sieftor  be«  ©pmnaftum«  feiner  33aterftabt, 
»e  er  21.  Oft  1708  ftarb.  Gr  war  ein  trefflicher 

Sebrer,  führte  werft  bie  beutfebe  Spradje  in  ben 
Untemdi t  ber  ©pmnaften  ein  unb  fa?rteb  für  mebs 
rere  Cer^rfadjer,  namentlich  füt  bie  Xut tfunft  unb 

bie  93erebfamteit,  Sebrbüdber,  j.  33.  «Surteufe  ©e-- 
banlen  oon  beutfehen  SBerfen»  (2  33be.,  1691—93), 
bie  feine  ÜJletbobe  auf  längere  3eit  jur  berrfebenben 
in  Seutfcblanb  machten.  3"  fanen  Sramen  unb 
Stomanen  fuebt  2B.  bie  beutfebe  Sichtung  oon  bem 

Sobenfteinfcben  Sdjwulft  jur  einfachem  ooltötüm* 
Udjen  Staturwabrbeit  jurüdjufübren,  wobei  er  je* 
boeb  nur  ju  oft  in  ba3  entgegengefehte  Grtrem  paus* 
badenfter  Stüdjternbcit  ocrpel.  SBäbrenb  feine  Ip« 

rifeben  3u0enbbid)tungen  («überflüfjige  ©ebanten 
ber  grünenben  $ugenb»,  1668)  burdp  eine  gewiffe 
Jledpeit  unb  ftrifepe  anmuten,  ocrwäiierten  feine 
fpdtern  Sierfucpe  auf  biefem  ©ebiete  mebr  unb 
mebr.  Mehrere  bibUfdje  unb  biftor.  Scbaufpiele 
febrieb  er  für  bie  bamalä  noeb  üblichen,  von  Scpü* 
lern  oeranftalteten  bramat.  Aufführungen;  jte  er» 
Lienen  gejammett  u.  b.  Z.  «3ittauifched  Xheatrum» 
( 3itt.  1683  u.  ö.).  6eine  ̂ auptroerte  ftnb  jebod) 

jatir.  «Romane,  j.  93.  t3)ie  brei  ̂ auptuerberber» 
(Vpj.  1671  u.  6.),  «Sie  brei  ärgften  ©rjnarren»  (ebb. 
1672;  9leubrud,  £»aüe  1878),  unb  Suftfpiele,  j.  33. 

«33äurijcher  9Äac*iaDeU»  (3itt.  1679;  neu  bg.  mit 
ber  biäper  noch  ungebrudten  «33öfen  Katharina», 
einer  Nachahmung  oon  6halefpeare«  «$er  Biber» 
ipenftigen  S&hotung»,  in  flürfdjner*  «Seutfcber 

örorfbau»'  BonDfdoMon«.8fii!oiu  14.  «ufl.  «.  «L  XVI 

9Iationa(litteratur>,  93b.  26)  unb  «Sauerntomöbie 

oon  £obia£  unb  ber  Schwalbe»  (hg.  oon  ©ene'e,  93erl. 
1882;  oon  D.  fiachmann  in  Äeclam«  «Unioerfal« 
bibliotbef»).  —  93gl.  Äornemann,  (Shnftian  3B.  ali 
Sramatifer  (SRarb.  1853);  $alm,  93ettrÄge  |ut 
©efdjidjte  ber  beutfeben  fiitteratur  be*  16.  unb 

17.  Jabrb.  (33re*l.  1877):  ©lafe,  3Ö.8  93erbienfte  um 
bie  ©ntwidlung  beä  beutfehen  SramaS  (Programm, 
93auften  1872);  ßefe,  9B.S  biftor.  2)ramen  (9taftod 
1894);  Ädmmel,  (Jbrift.  9B.  (%.  1897). 

SSSeife,  ftlara,  3ugenbfd)riftftellerin  unter  bem 
^feubonpm  Älara  (£ron,  geb.  20.  9too.  1823  ju 
SJlagbebura,  geft.  18.  Stm  1890  »u  Strafeburg, 
febrieb  jablreicbe,  oielgelefene  ©rjüplungen ,  meift 
für  ba$  üRabajen»  unb  ̂ ungfrauenalter.  ©enannt 
feien:  «3Jläbchenleben»  (Stuttg.  i960),  «9Jtagbale« 
neuä  »riefe»  (ebb.  1863),  «3)te  Sdjweftern»  (ebb« 
1863),  «Prüfungen»  (ebb.  1868),  «Sicht  unb  Schat. 
ten»  (ebb.  1871),  «Die  Nadjbarahnber»  (ebb.  1873), 

«6oa»  (2pj.  1876),  «3>er  SBeg  jum  ©lud»  (3tutta* 
1880),  «Sie  ©efebwifter»  (S^j.  1884),  «Set  Sieb« 
liug»  (ebb.  1887),  «Sie  HuSerwablte»  (33erL  1890), 
«ßrwachen  unb  ßrblühen.  2Rit  einem  93orwort  unb 
ber  33iograpbie  ber  93erfajferin  oon  ßmilie  Cubwig  » 
(»erl.  1891rneue  UuSa.,  ebb.  1895). 

fl&eife,  9Bilhv  ̂ orftmann,  geb.  10.  Hpril  1846 
»u  33ranbenburg  a.  b.  f>aoel,  ftubierte  in  33erlin 

^ura  unb  ©ameralia,  in  (Sber^walbe,  9Jtünben  unb 
LMionad)  ̂ orftwifjenfd;aft,  trat  bann  in  ben  preufi. 

S^orftbienjt  unb  würbe  1878  SBorftanb  ber  forftlichen bteilung  Ui  93erfuchswefeng  in  (SberSwalbe  unb 
Sebrer  an  ber  Slfabemie  bafelbft.  1883  würbe  er 

^Brofejfor  bet  ̂ otftwiffenfchaft  an  ber  Jechnifchen 
£>ocbfchu(e  ju  RarUruhe,  1891  Sirettor  ber  Aorits 
afabemie  m  SDtünben.  1906  trat  er  in  ben  Stube? 
ftanb.  Gr  Ichrieb :  «Sie  laration  beS  ÜRittelwalbe«» 

(33erl.  1878),  « Grtrag«tafeln  für  bie  Kiefer»  (ebb. 
1880),  «Sie  Saration  ber  «Bnoat*  unb  ©emeinbe« 
f orften  nach  bem  wadjenfaepwert»  (ebb.  1883),  «Seit» 
faben  für  ben  Salbbau»  (2.  »ufl.,  ebb.  1894), 
«SBoltenbübuna,  Siegen  unb  9Balb»  (ebb.  1900), 
«lageäfragen  über  f  orftlf  Aen  Unterricht»  (ebb.  1901). 

1881—88  gab  er  bie  «epron«  beä  beutfehen  ̂ orft« 
wefen«»,  1892—1901  bie  «2Rünbenet  fotftlichen 
öefte»  h^aud.  93e!annt  machte  er  int  awi)  burch 
einen  oon  ihm  1871  tonftruierten,  1878  oerbefferten 
33aumböhfnmeffet. 

$8etfe  grauen,  f.  ßeten  unb  SUeiöfagung. 
SSeifel,  bie  33ienen!önigin  (f.  33iene). 

938eifc  aWeiftct,  f.  Sieben  weife  9Jieiftet. 
äö ei? cnau,  Sorf  tm  Äreiä  ÜJcainj  ber  heff.  5Jro. 

oinj  :H bei n bellen,  linls  am  Üthein ,  2j>  km  oor  bem 
Neuthor  oon  SJtaht),  mit  bem  ti  burch  Straßenbahn 
oerbunben  ift,  hat  (1905)  6313  tr. ,  barunter  1546 

Goangelifcbe  unb  65  3^racHten,  $oft,  lelegrapb; 
(Jabriren  für  SBeinftetn,  Schaumwein,  ̂ efen,  SJtalj, 

dement,  ̂ jech,  6ar;,  Raffer,  Treibriemen  unb  Sdbuh» 
waren,  Brauerei,  uöeinbau,  Schiffahtt,  3tegeleu 

itöeifer,  3ofepb,  ©enremaler,  f.  33b.  17. 
iÖcifcrpro,K"t,  ein  oon  IBrefeler  (f.  b.)  in  bie 

jjorftroiffenfdjaft  eingeführter  ted^nifcher  Sluäbrud. 
wenn  ein  33eftanb  einen  SRaffenjuwacbä  oon  a, 
einen  Qualit&td}uwach§  oon  b  unb  oieUekpt  notb 
einen  Jeuerung«3uwad>$  oon  ±  c  93rojent  hat,  io 
entfpricht  bie  Summe  a  +  bfc  jiemlicp  genau 
bem  33ro3ent,  mit  bem  ftch  baS  burch  ben  33eftanb 
gebilbete  öoljlapital  oerjinft.  Ser  gorftwirtfebaft 
füllt  aber  nicht  bloß  bie  Aufgabe  ber  SBeriinfung 

beä  6olj!apitalg  ju,  fonbern  aueb  bie  be8  33oben- 
38 
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fapital«;  ferner  mu&  fie  bie  laufenben  jabrlidjen 
2lu«gaben  beden,  wenn  fie  rentabel  fein  foU.  Srüdt 
man  nun  le&termabnte  3lu«gaben  ebenfalls  in 
ftorm  eine«  Kapital«  au«  unb  bejeicbnet  bie  6umme 
berielben  unb  be«  »obenfapital«  mit  g,  ferner  ba« 

aritbmet.  SJUttel  au«  bem  jefeigen  2Bert  be«  »eftan» 
t e«  unb  feinem  nad>  n  fahren  t>orau«ficbtlicb  vor- 

banbenen  SBert  mit  H,  fo  lautet  bie  SBeiferprojent« 
formel,  bie  für  bie  »rart«  annäbernb  pinreidjenb 

genaue  ftefultate  gemabrt,  (a+b+c),^^-,  b.b-  ber 

ö  "TS 

jraglicbe  Seftanb  üerjinft  feinSolj«,  »oben»  unb 
2lu«gaben!apital  innerbalb  ber  nadbften  n  Sabre 

ju  bem  mit  fcilfe  biefer  ftormel  beregneten  Bin«* 
rufe-  §ür  genaue,  rein  roijfenfcbaftlid)«  Unterfudjuw 
gen  roenbet  man  3infe«jin«re<bnung  an.  Solange 
nun  biefe«  20.  eine«  »eftanbe«  nocb  über  bem  Söirt« 
fcpaft«jin«fuft  itcbt ,  ber  fid)  für  bie  ̂ orftmirtfobaft 

jicii'cfc f n  2  unb  3  »roj.  bemegen  bflrfte,  fo  lange  ift 
ber  »eftanb  nod)  nicbt  reif  )ur  ernte ;  fangt  bagegen 
ba«SB.an,  allmablicb  unter  ben  2Birtfcbaft«3in«ru& 
ju  finlen,  fo  ift  ber  »eftanb  erntereif. 

ittcicbaupt,  3lbam,  ber  Stifter  be«  Orben«  ber 

^Uuminaten  (f.  b.),  geb.  6.  %tbx.  1748  ju  ̂ngolftabt, 
ftubierte  bafelbft  unb  erbielt  1772  eine  aufierorb.»ro- 
fejfur  ber  JRedtfe  unb  1775  bie  »rofeffur  be«  9tatur» 
unb  lanonifd>en  9ied?t«.  Sa  bie  Öebrerfteüe  be«  tano» 
nifcben  9lecbt«  uorber  immer  oon  Orbenögeiftlicben 
befletbet  geroefen  mar,  f  o  feinbeten  ibn  bie  ©eiftlidjen 

an,  iumal  er,  ein  3&ßling  ber  ̂ efuiten,  na*  2luf= 
bebung  be«  Orben«  fiep  ah  tbr  bitterfter  Jeinb 

jetgte.  50.  trat  mit  anbem  ©ci[te«üerroanbten  in 
wrbinbungunb  fudbte  fie  für  fetn  $beal  ber  2lu«= 
bilbung  ber  2Jlenf dbbeit  ju  reiner  S  ittlidjteit  empfang« 

lieb  lu  macben.  Sein  Sörfaal  würbe  bie  i! flau j-- 
üb  nie  be«  Jto«mopoliti«mu«,  für  beffen  Pflege  er 
aueb  ben  SUuminatenorben  ftiftete.  91ad)bem  er  al« 
ein  Opfer  be«  fircblidjen  3anati«mu«  feine  Cebrer« 
[teile  in  3ngolftabt  1785  oerloren  hatte,  ging  er  nad) 
Oictba,  mo  er  jum  £egation«rat  unb  fpdter  jum 
itofrat  ernannt  rourbe.  ©ier  ftarb  er  18. 9tot>.  1830. 

Jöcicqaupt,  Victor,  Jiermaler,  f.  93b.  17. 
fBetfbeit  ealomonitf  (»ud;  ber  2Bei«« 

bei 1 1 ,  f.  Salomo. 

«Öcitf^ cttötötfitet  (fr).  Filles  de  sagesse»,  ein 
1719  ju  $oitier«  oon  bem  $riefter  £oui«  3Jiarie 

©rignon  be  9Jlontfort  (1888  feiig  gefproeben)  geftif« 
teter  Crben,  ber  fid?  mit  flranfen*  unb  Slrmenpflege 
befebäftigt  unb  in  foanfreieb  febr  oerbreitet  ift. 
aüeit^cik^äbnc,  f.  3abn. 

SüeiSmain,  Stabt  im  S8ejirt«amt  Cidjtenfel« 
be«  bapr.  9teg.«»ej.  Dberfranten,  in  einem  ibal 
be«  ftrantifepen  3"ta*,  eine«  2lmt«gerid>t« 
(&mbgerid)t  »apreutb),  bat  (1905)  1011  meift  tatb. 

©.,  ̂ofterpebition,  Jelegrapb,  ein  Sdjlofr,  feopfen« 
bau  unb  iBaumroolIfpinnerei. 

Sttcicdnann,  Sluguft,  3oolog,  geb.  17.  ̂ an. 
1834  }u  ̂ranlfurt  a.  ÜR.,  ftubierte  tn  ©öttingen, 
Süten  unb  ̂ Jari«  ÜRebijin  unb  9taturh>iffenicbaften. 
1861  mürbe  er  Seibarjt  be«  Grjberjog«  Stepban 
üon  Cfterreicb,  ging  barauf  1863  naaj  ©ie&en,  um 
fid)  unter  Seudart  gam  ber  Zoologie  m  roibmen,  unb 
babilitierte  ftd)  in  bemfelben  3ob^e  in  faeiburg  i.  93r., 
»o  er  1866  au&erorb.,  1873  orb.  ̂ rofeff  or  mürbe.  Sö. 

bat  namentlidb  ba«  biologifd)e@ebiet  mit  6rf  olp  tu(ti< 
»iert.  Seine  feauptfdbriften  finb:  «S)ie  entrotdlung 

ber  Dipteren»  (2pj.  1864),  «Stubien  jur  2)efcenbenj- 
tbeorie»  (2  «be.,  ebb.  1876—76),  «Söeitrdge  gur 
9Iaturgefd?id?te  ber  5)apbnoiben»  (3  £>efte,  ebb.  1876 

—79),  tDie  dntftebung  ber  Serualjellen  bei  ben 
jr»Dbromebuien»  (2  $be.,  ̂ ena  1883)  unb  jablreidbe 
31bbanblungen  über  «Sie  2)auer  be«  Seben«»,  «^er 

erbung»,  «emigteit  be«  Seben«»,  «Sie  Aontinuit&t 
be«  Äeimpla«ma«  al«  ©runbla^e  einer  Stb^orie  ber 
93ererbung»  u.  a.  m.,  in  benen  eine  neue  Äuffaffung 
ber  IBereroung  begrünbet  toirb,  bie  eine  Umgeftal 
tung  ber  Sefcenbenglebren  Samard«  unb  Sanoin^ 
eingeleitet  bat.  6«  folgten  in  neuefter  Reit:  «$a* 
Heimpla«ma»  (^ena  1892),  «J)ie  SUlmadrt  ber 
9iaturüüd)tung»  (ebb.  1893),  «Slufrere  einflüffe  al« 
6ntmid(ungereüe>  (ebb.  1894),  «ÜReue  ©ebanten 
jur  3krerbung«frage»  (ebb.  1895)  unb  «GJerminal 
Seleltion»  (ebb.  1896);  «Vortrage  über  Sefcenbenj 
tbeorie»  (2  93be.,  ebb.  1902;  2.  Hufl.  in  1  Sbe.,  1904). 

iUciff,  bie  narbe  be«  Sonnenlidjt« ,  ba«  au« 

einer  unenblid)  großen  Slnjabl  oerfajiebener  färben 
jufammengefe&t  ift  (f.  garbenlebre),  ober  überbaupt 
ein  Siebt,  ba«  in  gleid>em  $erbä(tni«  wie  jene«  ju 
fammengefegt  ift,  roie  ba«  Mailddn,,  ba«  SJlagne 
ftumlidbt,  ba«  eleltrifcbe  Sogcnlicbt.  jerner  ift  ©. 
bie  ,varbe  eine«  Körper«,  wenn  feine  utdu  polierte 

Oberflacbe  alle  im  Sonnenli<bt  oorbanbenen  farbigen 
Strahlen  jurürfftrablt  unb  menn  er  aueb  ba«  in  etne 

gemine  liefe  einbringenbe  Sonnen«  ober  Jage«licbt 
tn  ungeanberten  93erbaltniijen  ber  farbigen  SJeftanb^ 
teile  roiebergiebt 

Söeif?,  Sernbarb,  prot.  Jbeolog,  geb.  20.  3unt 
1827  ju  Königsberg,  ftubierte  bajelbft,  in  Salle  unb 
Berlin,  babilitierte  ficb  1852  in  «önig«berg,  rourbe 
bafelbft  1857  aufeerorb.  ?irofeffor,  1863  orb.  ̂ Jro= 

fefior  ber  Ibeologie  in  Äiel,  1877  in  ̂ Berlin.  1874 
—77  war  er  üflitglieb  be«  flonfiftorium«  in  Stiel, 
1879—80  be«jenigen  in  ©erlin,  mürbe  1880  Ober' 

tonfiftorialrat  unb  oortragenber  :Hat  im  vJ)tinifte- 
rium  ber  geiftlicben  Slngelegenbeiten,  1893  fflirtl. 
Dberfonftftonalrat.  2B.  öauptmerte  fmb:  «£ebr= 
bueb  ber  biblifeben  Ibeologie  be«  bleuen  iefta 
ment«»  («erl.  1868;  7. 8ufL,  Stuttg.  1903),  «\Jeben 
3efu»  (2  »be.,  5)erl.  1882;  4. 3lufl.  1902)  unb  «Sin 
leitung  in  ba«  Üteue  leftament»  (ebb.  1886;  3.  2luft. 
1897);  ferner  fdjrieb  er:  «SerpetrinifcbeCebrbegriff» 
(ebb.  1855),  «Ser  ̂ btUpperbrief»  (ebb.  1859),  «3)er 

jobanneifebe  Sebrbeariff»  (ebb.  1862),  «Sa«  -1H  arfiK- 
eoangelium  unb  leine  fpnoptifpen  parallelen» 
(ebb.  1872),  «Sa«  9Jcattbciu«eoangelium  unb  feine 
Öulaäparallelen»  (Salle  1876),  «Sie  Jfobanne« 

apotalppfe»  (i>pj.  1891),  «Sa«  Sleue  feftament. 
Jerttrittfcbe  Unterfudjungen  unb  Sejtberftellung» 

(3  ile.,  ebb.  1894—1900),  «Sa«  «Reue  ieftament. 
vöerid)tigter  Jert»  (3  JBbe.,  ebb.  1902),  «Sie  Religion 
be«  s32euen  Seftament«»  (Stuttg.  1903).  Sufeerbem 

lieferte  S.  für  SOceper«  «Äritifdb'ereaetifdjen  Rom- 
mentar  über  ba«  9leue  Jeftament»  (©öttingen)  bie 
Neubearbeitung  ber  ßoangelien  üDlattbäu«  (9.  Slufl. 
1897),  OJlarlu«  unb  2ula«  (9. 3lufl.  1901),  ̂ obanne« 
(9.  Sufl.  1902),  be«  JHömerbrief«  (9.  Aufl.  1899) 
unb  bie  felbftdnbige  Bearbeitung  ber$aftoralbriefe: 

Pauli  »riete  an  iimotbeu«  unb  Ütu«  (7.  i'luil 
1902),  be«  Sebrderbrief«  (6.  flufL  1897)  unb  ber 
3obanne«briefe  (6.  XufL  1900). 

Sein  Sobn  ̂ obann«*  Prot.  2,b«olog,  geb. 
13.  Sej.  1863  )u  Äiel,  babilitierte  fid)  1888  in 
©Öttingen,  mürbe  bafelbft  1890  aufierorb.  Profeffor, 
1895  orb.  profeffor  in  aHarburg,  ©r  fdjrieb:  «Ser 
<8arnaba«brief »  (Serl.  1888),  «Sie  Srebigt  3efu 
oom  SReidye  ©otte«»  (@ött.  1892;  2.  Hufl.  1900), 

«Sie  Nacbfolge  Gbrifti  unb  bie  Prebigt  ber  ©egen^ 
wart»  (ebb.  1895),  «beitrage  jur  paulinifeben 
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iRbetorit»  (ebb.  1897).  tübet  bie  Mbfidjt  unb  ben 
litterar.  Gbaratter  ber  ftpoftclgefd)td)te»  (ebb.  1897), 
«iBeiträge  jut  pauliniftben  wjetorit»  (ebb.  1897), 
«Die  3bee  bed  Üieidjed  ©otted  in  ber  Sbeologie» 
(@tefe.  1901),«DadaltefteGoangelium»(@ött.  1903), 
«Die  Offenbarung  bed  3<>banned.  Gin  SBeitrag  jur 
Citteratur«  unb  5Religiondgefd)id)te»  (ebb.  1904). 

flSeift,  Sbrifttan  Samuel,  ÜJtineralog  unb  ffrp« 
ftallograpb,  aeb.  26.  ftebr.  1780  ju  ßeipjig,  ftubierte 
m  2etp|ig,  Berlin  unb  ftretberg.  1803  habilitierte 
er  ftd)  in  fieipjig ,  rourbe  1808  orb.  ̂ rofeffor  ber 

Sflbpftt  unb  1810  ald  ̂ rofeffor  ber  «Mineralogie  an 
bie  Unioerfttat  Serlin  berufen.  Gt  flarb  L  Oft. 
1856  auf  einer  Steife  }u  Gger  in  iööpmen.  SB.  bat 

ben  matpem.  Jeil  ber  SJtineralogie  nacb  einer  l'ebr naturgemäßen  SDtetbobe  ui  einem  boben  ©rabe  ber 
33olltommenpeit  audgebilbet.  Slud)  roar  er  ber  erfte, 
ber  in  feiner  SIbbanblung  «über  bie  natürlichen 
Abteilungen  ber  Jfrpftalfifationdfpfteme»  (1813) 
eine  fotcpe  Slbteilung  ald  bie  ©runblage  alled 

(rpftal!ograpbifd>en  SBiffend  unb  bed  ffrpjtallauf* 
baue«  auffteUte,  trofür  feine  Ärpftallfpfteme  nod) 

beutigedtagd  gelten.  —  93gl.  ÜRartiud,  Denfrebe 
aufebriftian  Samuel  20.  CIRünd).  1857). 

«Bei*,  Gbmunb,  Hftronom,  f.  S3b.  17. 
ÜJcifi,  Hermann,  ffulturbiftortfer,  geb.  2.  Stpril 

1822  in  Hamburg,  bereitete  ftd)  mm  SJlafdjinen« 
baufad)  oor,  mibmete  ftd)  aber  balb  ber  (Figuren«) 
SDlalerei.  3unÄtt?f*  befudjte  er  bad  Stelier  bed  tyro« 

fefford  3.  6.  Otto  unb  manbte  ftd)  1843  nad>  Düffel« 
borf,  biet  feine  6tubien  an  ber  Mfabemie  unter  ber 
Leitung  bed  @efd)id)tdmalerd  2beobor  öilbebranbt 

f ortfefcenb.  Daneben  befcbaftiate  fid)  SB.  mit  fünft« 
toifienfdjaftlicben  unb  tulturgefd)id)tlid)en  Stubten. 
1845  febrte  er  nad)  Berlin  mrüd,  mürbe  1854  2eb* 
rer  an  ber  Sfabemie  ber  flünfte,  1856  ̂ rofejfor, 

1858  aud)  jur  aJlitoermaltung  bed  ffupferftidjtabi« 
nett«  berufen,  fiebere  Stellung  gab  er  1877,  erftere 
1884  auf.  1879  »urbe  er  Direftor  bed  3eugbaufed, 
1883  @eb.  SRegierungdrat  unb  trat  1895  in  ben 
«ubeftanb.  Gr  ftarb  21.  Slprü  1897  in  «erlin.  SB. 

fdjrteb:  «@efd)id)te  bed  ffoftümd»  (S5b.  1:  «flfrifa», 
»erl.  1853),  «ffoftümfunbe.  ©cfd)id>te  ber  Jradjt, 
bed  SBaued  unb  bed  ©erat«  oon  ben  frübeften  3«iten 

btd  auf  bie  ©egenmart»  (3  Sie.,  Stuttg.  1856—72; 
2.  Muff.,  S3b.  1  unb  2, 1881—83). 

Söetft,  Jeimann,  prot.  Jbeolog,  geb.  29.  Sept. 
1833  ju  iHottenburg  (Württemberg),  ftubierte  tm 
Jübinger  Stift,  mürbe  1858  Repetent  bafelbft,  1863 

Diatonud  in  &aibingen,  1869  in  Nürtingen  unb 
1875  orb.  $rofeffor  ber  praltifdjen  Ibeologte,  Gtbit 

unb  ̂ abaaogif  unb  Storftanb  ber  epang.  $rebiger« 
anftalt  in  Bübingen ;  er  trat  1891  in  ben  JRubeftanb. 

SB.  oeröffentlicbte:  «Sed)d  S3ortrdge  über  bie  iJJer« 

Jon  Gbditin  (fjngolftabt  1863),  «Uber  bie  baupt« 
fäd)lid)ftcn  SBtlbunadibeale  ber  ©egenmart»  (lüb. 
1876),  «Die  ajriftl.  3bee  bed  ©uten  unb  ibre  mober« 
nen  ©egenfdfee»  (OTotba  1877),  « Sd?leiermad)erd 
Darftellung  00m  Äirtpcnreaiment»  (S3erl.  1881), 
«^rebigten  über  ben  jrceiten yabrgang bermürttemD. 
Goangelien»  (lüb.  1887,  gemeinfam  mit  flau&fd)), 
«Ginleitung  in  bie  (briftl.  Gtbit»  (tyteib.  i.  93r.  1889). 

iöci^,  3<>bann  'öaptift  uon,  feiftorifer,  geb. 
17.  3uli  1820  in  Gttenpeim  («aben),  ftubierte  in 

fareiburg,  Bübingen,  i)eibelberg  unb  3Jlüncpen  @e« 
fd?id)tc  unb  Orient  Spracben,  mürbe  Seprer  an  ber 

labern  3)ürgerfd)u(e  in  ̂ reiburg  unb  Docent  an  ber 
bortigen  Unioerfitat.  Durd)  fein  Gintreten  für  ben 
Grjbifdbof  in  bem  3rreiburger  Äirdjenftreit  geriet  er 

in  ÄonfUft  mit  ber  bab.  ̂ Regierung  unb  jog  ficb  eine 
©efängnigftrafe  |u.  Gr  folgte  baber  1853  gern 
einem  Stuf  ali  orb.  ̂ Srofeffor  ber  ©efdncbte  nacb 

©raj.  Dort  ftarb  er  8.  <Diarj  1899.  nad)bem  er  in 
ben  abeläftanb  erboben  unb  jum  leben^lünglicben 
iWitalieb  beä  $errenbaufe$  berufen  morben  mar. 

9B.  fcprieb:  «©efdjidjte  »Ifreb«  b.  ©r.»  (Scbaffb. 
1852)  unb  «3Raria  Jberefia  unb  ber  Cftmeicpifdbe 

Grbfolaefrieg»  (2Bien  1863),  befonber*  aber  feine 
«©eltgefd)id)te»  (3  93be.,  ebb.  1859—68;  5.  Slufl., 
bearb.  öon  9iodenbuber,  20  »be.,  ©raj  1901—3). 

2Öeift,  ftarl,  Sdjriftfteüer,  geb.  23.  9iop.  1850 
in  SBien,  mibmete  fid)  feit  1868  bem  Gifenbabnfadje, 
tourbe  1891 3nfP«»or,  fpdter  Cberinfpeftor  berSüb= 
babn  unb  ftarb  27.  Ott.  1901  in  3Bien.  Unter  bem 
tarnen  G.  Äarlmei*  oeröffentlicpte  er  Romane, 
3iooeQen  unb  Dramen,  mie  bie  Suftfpiele  «$aul 
be  ff  od»  (1876),  «3lu$  bem  ftranjöftfdjen»  (1878), 
«Goufine  ÜJtelanie»  (1879),  «SBruber  &ani*  (1886), 
«Der  Heine  9Jtann»  (1894),  mofür  er  ben  SRaimunb* 

preid  erbtelt,  «Dnfel  loni»  (1900),  «Der  neue  Sim- 
fon»  (1902),  bie  S3oltdftüde  «Giner  00m  alten 
Scblag»  (mit  Gb»a»acci,  1886),  «Gine  ©elbbeirat» 
(mit  ©.  Sdjroarjlopf,  1891),  ««u*  ber  SJorftabt» 
(mit6.Sabr,1893),  «@olbene£erjen»  (i895),«Da« 
grobe  feemb»  (1898),  «Da3  liebe  3cb»  (1898),  bie 
SHomane  «9Biener  ffinber»  (1887)^  «Gin  Sobn  feiner 

3eit»  (1892),  «9ieid)  merben»  (1894)  u.  a. 

SfBeidfaaung  (mit  «miffen»,  nid)t  mit  «jagen» 
mfammenbdngenb),  im  allgemeinen  bie  burcp  über- 
natürliche  Gingebung  benurlte  93erfünbigung  tti 
aöttlidjen  SBillen«,  tndbefonbere  ber  »erborgenen 
JHatfcPlüffe  ©otte«  über  basj  tünftiae  SDtenfdjenfdjid« 
fal.  SDabrfagung  ober  SSaprfagerei  bebeutet 

urfprünglid)  badfelbe,  bo<b  bat  man  fiep  frür)  g^e< 
roftbnt,  babei  eine  burd)  tribergbttlicbe  3auberfünfte 
erlangte  flenntniS  beä  3ut""Ttigen  »oraugjufeben. 
Die  $orau£fagung  ber  3utunft  mar  eine  fdmn  bei 
Werfern,  Gbaltdeni  unb  ügpptem  gepflegte  ffunft. 

93ei  benSStaelüen  bilbete  fid)  im  llnterfdjiebe »on 
blofser  9Babrfagerei  frübseitig  basJ  ̂ ropbetentum 
(f.  $ropbeten)  auä,  als  ber  Dolmetfcber  IH  Mütni 
beä  $unbe3gotte$;  bod)  erbielt  ftd)  baneben  aud) 
bie  ffiabrfagelunft  in  mandjerlei  ©eftalten.  S3ei  ben 
©rieeben  ftanb  SRantit  genannt,  in  engftem 
Serbanbe  mit  ber  Religion  unb  bem  gefamten 

Staatdieben.  'Um  unmittelbarften  fprad)  ftd)  nad) 
gried).  ©lauben  bie  ©ottbeit  au3  burd)  bie  an  be« 
ftimmte  Statten  gefnüpften  Dralel  (f.  b.).  Dann 
gab  bie  ©ottbeit  3lu£funft  burd)  ben  ÜJcunb  gemiffer 
URenfdjen,  ber  Seber  (rnintU,  tat.  vates),  benen  bie 

göttliche  ©unft  oerlieben  mar  unb  ;u  benen  aud) 
bie  Sibollen  (f.  b.)  gebörten.  ferner  fud)te  man 

oralelbafte  silntmorten  )U  geminnen  burd)  Befragung 
ber  33erftor benen,  burd)  9ietromantie  (f.  b.),  unb 

oermeinte  aud)  aud  Ür&umen  ben  Willen  ber  ©5t-j 
ter  unb  bie  ©eftaltung  ber  3utunft  ju  entnebmen. 
Die  eigentliche  Sraumbeuterei  febeint  erft  fpater 
aud  bem  Orient  Gingang  bei  ben  ©rteeben  gefunben 
m  baben  (ogl.  bad  Xraumbud)  bed  Slrtemiborud). 

?lod)  oiel  audgebreiteter  unb  enger  mit  bem 
Staatdieben  oerrnüpft  war  bie  SB.  bei  ben  SRdmerrt, 
unb  }toar  bie  mittelbare,  bie  Dioination,  bie 
auf  ber  Audlegung  gegebener  ober  gefud)ter3ei<ben 
beruhte.  Gine  Unjab!  jufdlliger  Grfd)einungen, 

fotoobl  ftd)tbarer  (prodigium,  portentam,  mon- 
strum)  ald  hörbarer  (omen  im  engern  Sinne),  galt 
ibnen  ald  oorbebeutenb,  unb  bie  Deutung  ber  funt« 
melderfdjeinungcn,  befonberd  ber  «lifee,  foroie  bie« 
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jentge  be«  fHug«  unb  bie  6timme  ber  Bogel  »arb 
bureb  bie  Äorperfcbaft  ber  Sugurn  (f.  b.)  in  eine 
ärt  oon  6pftem  gebracht  unb  übte  ben  größten 

Ginflufc  auf  Staat«*  unb  ̂ rioatleben  au«,  Daneben 
rpar  »ugleicp  bie  urfprünglid)  etrurifcbe,  oon  ben 
$arufptce«  (f.  b.)  gepflegte  Äunft  ber  Dpferfdpau 
oom  Staate  anetfannt .  unb  nicbt  minber  mürben 

bie  6ibpllinifcben  Bütper  foroie  bie  (Sntfcbetbung 
oe«  2o\ti  (sortes)  oon  Staats  »egen  ju  SRate  ge- 

bogen. 3ulefct  brangen  nocb  allerlei  frembe,  meift 
oncnt.  a&abrjaaef  unb  3auberfünfte  ein,  baruntet 
namentlid)  bie  Slftrologie,  unb  wußten  fiep  aud>  ge« 
gen  »ieberbolte  6taat««erbote  ju  behaupten. 

Sei  ben  ©ermanen  ftanb  bie  3B.  in  bopent  9n< 
fepen  unb  warb  in  öftentltcpen  roie  in  Brioatange« 
legenpeiten  oielfacp  geübt  burcp  ̂ rieftet,  burdp 
bie  f>au«r>ater  unb  befonber«  audp  burcp  tfrauen. 
(6. Sllbrüna,  Beleba.)  ©ern  benufete  man  baju  bie 
Cofe,  6tabdjen  au«  partem  $olj,  Donug«»eife  ber 
Bucpe,  gef cbnittenunb  mit  3ei<ben  oerf  epen.  (6. 2o8.) 

ferner  »eiöfagte  man  au«  bem  @e»ieper  oonSRoffen, 
aus  ©efcpret  unb  ftlug  ber  93  Sa  et,  aus  bem  6tru» 
beln  fliefeenber  Malier  u.  bgL  SBei  weitem  nicbt  aQe 

Arten  ber  alt^ermanifcpen  SB.  oermodpte  bie  cpriftl. 
ftirdje  be«  ÜJhttelalter«  auSjurotten.  6o  mußte  f»e 
i.  SB.  bie  Drbalien  (f.  ©otte«urteil)  lange  Seit  bulben. 
3m  15.  unb  16.  3aljr&.  tarnen  allerlei  formen  ber 
fflabriagung,  bie  teil«  oon  ben  Wörnern,  teil«  »on 
ben  araoern  tyerftammtcn,  Hftrologie,  ßpiromantie, 
©eomantie,  SHljabbomantie,  Xraumbeutung  u.  bgl., 
jur  (Geltung  unb  erzeugten  bie  Sitteratur  ber  «Brat* 
titen»,  eine  Slrt  non  ffiaprfagelalenbern.  Bon  bem 
CidjteberreligiöfenunbroiffenicbQftlidpenSlufllarung 
mürbe  au cb  btefe  Utt  von  Aberglauben  allmählich  ge* 
bAmpft,  aber  Ine  auf  ben  heutigen  Jag  nod)  lange 
nicbt  au«gerottet,  wie  unter  anberm  ba«  Äartenfebla* 

gen  (f.  b.),  bie  Bunttierfunft,  ba«  Bleigteßen  u.  bgl., 
fowie  bie  ©autelei  be«  6omnambuIi«mu«,  be« 

rüden«,  ber  ©eifterflopferei  unb  be«  fog.  ©piriti«-- 
mu«  (f.  b.)  beroeijen.  Stud)  oon  bem  uralten  Bolt«= 
glauben  in  Begebung  auf  Borbebeutung  (f.  Mngang) 
bat  ficb  nocb  mancherlei  im  Bolle  lebenbigerbalten. 

«Beiöfaguttae«,  meffianif cbe,  f.  2Jceffia«. 
fBe  ift  biet,  f.  Bier  unb  Bierbrauerei. 
«öcifjbirfe,  f.  33irte  unb  Jafel:  fiaubpöljer: 

fflalbbaumeü,  §ig.  S. 
tüeif?blrifcbub,n,  i.  SBafferbubn. 
®eif?ble*,  f.  Bled>  unb  ©eißblecpfabrifarion. 
«ßeiftbledtfabrifatioM.  Da«  jur  ftabrilation 

be«  ©erjinnten  Gifenbledje«  (2Beißbledpe«)be* 
nufcte  Rohmaterial  ift  teil«  Scpmeißeifen,  teil«  ftluß* 

eifen.  $n  j'bem  galt  »erben  bie  »eicpften  unb  |abe; 
ften  (Sifenforten  au«ge»ablt.  frrübcr  mürben  jur 

SB.  allgemein  befapicrte  6cb»arjblecpe  (f.  Blecp) 
werwenbet.  2)iefelben  mürben  jmtfcben  parten  po> 
Herten  Söaljen  meprmal«  talt  burcbge»al}t,  um 
ipnen  gro^e  ©litte  ju  geben,  unb  fobann  nodpmal« 
unter  fiuftabfcblul  geglüht,  ©egcnmartig  mirb  bie 
bem  6cpmanblecb  anpaftenbe  Crpbbaut  burcb  3lb> 

beijen  mittel«  6atyfaure  ober  ecproefelfdure  enl» 
femt,  inbem  man  bie  Jafeln  ju  60—240  Stücf  »er» 
eint  in  tupfemen  Beijlörben  einuln  ftepenb  in  ba« 
in  einem  39leib otticb  bejxnbticpe  Saurcbab  einfenh. 
!Racp  Dollenbetem  33eivrn  merben  bie  iafeln  in  tal« 

um  ober  peifeem  ©äff er  gut  gefpült  unb  nacb  er« 
fotgtem  Iroctnen,  in  ©lüptaften  liegenb,  mabrenb 

8—12  Stunben  im  ©lübo^en  geglüht.  3)uTcb  nocb' 
malige«  ©eijen  mirb  jeglupe  Unreinigfeit  entfernt 
unb  bie  fo  jur  S3erjinnung  »orbereiteten  SBlecbe  in 

—  SBciBbleicrj 

I  ©aflerbotticben  bi«  jur  »eitern  Bearbeitung  auf-- 
bewahrt.  3)a«  Berjmnen  felbft  erfolgt  auf  bem 
3innberb,  l>er  meiften«  au«  fünf  offenen,  in  fteue« 

runden  einreichten  Heneln  befteht.  5)er  erfte  biefer 

Henel  ift  mit  beifeem  <jett,  ber  jroeite  (3i«":  ober 
öinbrennleffel)  mit  gei*moli,enem3iun gefüllt; 

biefem  folgt  ber  3)urcbfübr--  unb  ber  SBürft« 
leffel,  beibe  gefdwieljcne«  unb  uon  einer  ̂ eti* 
fepiebt  bebeefte«  3um  enthalte nt>,  unb  fdjliefclidj  ber 

äÖatjenfettleTfej,  in  bem  2—5  unb  juroeilen 
nocb  mehr  Stablwaljen  an  ber  Cberfläcbe  be«  fett" 
habe«  gelagert  finb.  $iefelben  »erben  bureb  einen 
SDiotor  in  Drehung  oerfeHt.  Stacbbem  bie  au«  bem 

©afierbab  entnommenen  33ledbtafeln  fämtlicbe  »or» 
pergebenben  fleffel  paffiert  baben,  »erben  fie  in  ben 
lebten  Äeffel  jeitlicb  eingeftellt,  bureb  einen  cinfacben 
ftebelbtua  einzeln  unter  bie  Taljen  gebrüdt,  non 

biefen  erfafit  unb  langfam  au«  bem  Jyettbab  berau«= 
beförbert.  3)urcb  biefe  neue  9Serjinnimg«metbobe 

»irb  eine  oSllig  gleiche  SBebecfung  ber  Blecbtafel  er-- 
jielt,  »a«  na*  bem  altern  Verfahren  be«  Abtropfen-- 
laffen«  ber  au«  bem  legten  ̂ innbab  genommenen 
Bleche  nicbt  m&glid)  rcar.  Xie  oerjinnten  Blccbe 
»erben  bureb  Mbreiben  mit  einem  ©emifcp  oon  Ulebl 
unb  J^leie  uon  bem  anbaftenben  Jett  gereinigt  unb 
bann  bureb  Bürften  mit  ©ollpelven  uom  ÜJkplftaub 
befreit,  ober  aud)  auf  meeban.  äBege  gepult,  ©ute 

SBeifebledje  foüen  ein  fpiegelblante*  ftlberäbnlicbe« 
Slusfeben  bähen  (©lanjbledjj.  flattueriinnte 

Süeifiblecbe  (iiiattbledje  ober  Jernbledje)  »er» 
ben  »ie  bie  ©laniblecbe,  jeboeb  l\ix<b  Berjinnen  mit 
einer  Regierung  oon  Blei  unb  ,Sinn,  bergcjtellt. 

Durcb  Beiden  ber  oerjinnten  Bled?e  mit  einer 
ÜJliicbung  auo  Salpeterfdure,  &al*faure  unb  SüJaffer 

werben  bie  Ärnftalle  bloßgelegt,  bie  ficb  bei  bem  Gr» 
falten  in  ber  ̂ mnfebiebt  lulben.  Die  Bledje  erhalten 

bierbureb  ein  geflammte*  Stuefebcn  (moirierte 
2Bei|blecbe).  Durcb  tiberjiepen  berfelben  mit 
farbigen  tpirituelacfen  unb  ßinfprengen  anberer 
(Varhen  treiben  tüufcbenbe  Nachahmungen  oon  Berl» 
mutter,  Scbilbpatt,  ̂ ri«mufd)el  u.  f. ».  erjielt.  Wov 
rierteö  Blecp  »irb  vielfach  jur  £>erftellung  von  !)o- 
fen,  lellcrn,  Berpacfungen  u.  f. ».  uerroenbet.  Über 
bie  BejetchuuiiJ  ber  oerfdiieben  itarten  Sorten  f. 

Blccb.  —  Bgl.  m.  ©artner,  Die  2B.  (in  ben  «i!er= 
banblungen  bee  Berein«  jur  Beforberung  be«  ©e-- 
»erhfletßeä»,  1888). 

$ttcif?blcier$,  Geruffit  ober  Bleif pat,  ein 
für  bie  ©e»innung  be«  metalliicpcn  Bleie«  »iebtige« 

ÜJIineTal.  6«  ift  toblenfaure«  Blei,  PbCO.,  be= 

ftebenb  au«  83^«  ̂ roj.  Bleiorpb  unb  16^m  "i^roj. ftohlenfaure,  fröftalltfiert  in  rbombifepen,  teil*ppra 
mibalen,  teil«  borijontal  iauleuförmigen,  teil«  tafeU 
artigen  ©eftalten  mit  borijontal  a 
geftreiften  Bracbpbomen  unb  ift       a  vSk 

mit  ilragonit  ooUlommen  ijo^     //Jk  '/V morpb;  aueb  »ieberbclt  ftcb  hier  J\ 

be*  (ehtem  ̂ »iUing«bilbung  nact/''|*-^;,i  ̂ jjp^ 
bem  ©runbpri«ma,  nacb  bem  auch  /  ,  7 

au«^ejeictniete    Durcbfreujung««  /  ßy 
brilltngeDorlommen(j.beifteheiibe      \S  lly 
2lblulbungi;berjformige^ii'iüiiige  \Jy 
»erben  nacb  einem  anbem  ©efeh 

ebilbet.   Da«  ffi.  ift  fpröbe  unb  leiebt  jedpreng« 
ar,  oon  ber  >>ärte  3  bi«  3^.,  bem  fpec.  ©e»id)t  6.4 

bi«  6,6,  farblo«,  oft  »eife,  aber  auebgrau,  gelb, 
felbft  fcbwarjlicb  (bureb  ftoble  ober  bureb  aUmablufce 
Um»anblung  in  6cp»efelblei),  biamantglanjenb 
ober  fettglänjenb,  peüueib  in  bopen  unb  mittlem 
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Söei&biütigfeit  - 

©raben.  ftunborte:  3obanngeorgenftabt,3eQetfelb, 
Clausthal,  ̂ Jribram,  Graubad),  6m-3,  Jarnowih  i 
u.  a.  T a c-  3B.  bittet  auch.  Uie ubomorpbof  en  nach. 
SJleiglanj,  99 [ei bornerj,  33leioitriol  unb  anbern  Wv 
neralien  unb  ift  meift  auä  etfterm  hervorgegangen. 

aöciftblürigfelt,  f.  Seufamie. 
SBeiftbrot,  f.  «tot  unb  GrotbadeTei. 

Söeiff burf),  f.  ©elbbucp. 
©Sciftburtje,  f.  öornbaum  unblafel:  Saub« 

höher:  Söalbbaumeü,  gig.  1. 

fiUciftbont,  ̂ flanjenarten,  f.  Crataegus. 
äöeifte,  Cbrijtian  ö<1\i,  Siebter  unb  3"0'nb> 

fdpriftfteller,  geb.  28.  Jan.  1726  ju  Snnaberg, 

frubierte  fett  1746  in  Seipjtg  Philologie,  fd?Iofe  fid) 
pier  innig  an  Sefftng  an  unb  begann  mit  biefem  für 

ba*  beutfebe  Jpcater  ju  arbeiten.  1750  (am  et  ali 
£of  meifter  vu  einem  ©raf  en  oon  ©eperSbetg,  mit  bem 
er  mehrere  yapre  in  Seipjig  Demente  unb  1759  nach 

sUari*  ging.  1761  tourbe  er  flrei*fteuereinnebmer  in 
fieipjig  unb  ftarb  bafelbft  16.  lej.  1804.  Sunt  Hn* 
beuten  an  &n  mürbe  1826  inSlnnabergburcpSamim 
lungen  eine  Sepule  für  arme  ßinber  unter  bem  3ta» 
men  SDeifeenäftif tung  errichtet.  2B.  bat  burcp 
feine  oielfeitige  Öeicbtigfeit  unb  feine  unermüblicbe 
©erriebfamtett  eine  litterar.  JRolle  gefpielt,  ju  ber  ipn 
fein  jebet  Driginaütät  entbebrenbe*  Heine«  lalent 
ntept  bereebtigte.  ßr  begann  al*  Sprifer  mit  «Schet|« 

haften  Siebern»  (Spj.  1758)  im  ©efdjmad  ber  i'ina- 
tteontttet;  feine  «ämajonenlieber»  (ebb.  1760)  fehlte* 
fren  fiep  an  ©leim«  «©renabierlieber»  an.  2Rtt  feinen 

«Jrauerfpieten»  (399be.,Spj.  1776— 80),  biejum  Seil 
mit  Sbalefpeare  wetteifern  («üiieparb  HL»,  «iHomeo 
unb  3ulia»),  feinen  «Suftfpiclen»  (3  93be.,  ebb.  1783, 

barin  ba*  litterar  .Stüd  «Die  <ßoeten  nacb  ber  2Robe»)# 
namentlich,  aber  mit  feinen  «flomifepen  Opern» 

(3  Gbe.,  ebb.  1768—7 1),  bie  3. «.  ötUer  f  omponierte, 
beperrfepte  er  jahrelang  bie  Seipjiget  93üpne.  Sßon 
biefen  Operetten  bat « 2  er  Teufel  ift  lo* »  einen  für 
©ottfepeb  oerbangniäoollen  litterar.  flampf  ent> 
feffelt;  anbete  finb:  «Sotteben  am  öofe»,  «Die  Siebe 
auf  bem  Sanbe»,  «Die  3agb».  311*  öerauSgeber  ber 
«53ibliotpet  ber  febönen  SDiffenfcbaften  unb  freien 

flünfte»  (Spj.  1765—1806)  bat  er  Decennien  bin» 
burd)  Ginftufs  geübt  9m  üebenSmürbigften  unb 
felbftanbigften  waren  feine  Schriften  für  bie  3ugmb, 
welchen  Sttteraturjwetg  er  eigentlich  begrünbet  bat. 

Srine  «Siebet  für  Äinbet»  ($len«b.  1776—77),  fein 
«2M>»C'99ucp»  mürben  mit  oetbientem  GeitaU  auf> 
genommen.  8on  1775  an  gab  et  ben  «ftinberfreunb» 
(24  Sbe.,  1776—82),  eine  beleptenbe  SBocpenfcprift 
für  Äinber,  p^au*,  bem  fiep  ber  «93riefmecpfel  ber 

Samilie  bei  Äinberfreunbe*»  (12  99be.,  1783—92) 
anfcplofr.  —  8gL  3.  iDlinot,  «prifrian  3eli;  ffi. 
unb  feine  93ejtepungrn  jur  beutfeben  fiitteratur  be* 

18. JJabrb.  (3nn§br.  1881). 
Süeiflt,  ©ptifrian  £erm.,  ̂ bilofopb,  @nW 

be«  oorigen,  geb.  10.  äug.  1801  ju  Seipjig,  »ib» 
mete  ftdj  bafelbft  bem  Stubium  ber  SRedjte,  mit 

bem  fid?  jeboeb  früb)eitig  bie  Neigung  )u  pbilof. 
6tubien  ©erbanb.  6r  babilitiette  fid)  1823  in  Seip» 

jig,  entfagte  1837  bet  atabemifeben  Xbatigteit  unb 
lebte  auf  feinem  Sanbgut  iu  6tötteritt  bet  Seip)ig, 
nahm  aber  fpäter  feine  2pütigleit  miebet  auf  unb 
tourbe  1845  orb.  ̂ rofeffor  bet  ̂ bilofopbie.  (Sr 

ftarb  19.  Sept.  1866.  Seine  erften  Sdjrijten  toa» 
ren:  «Über  ba*  Stubium  be«  öomer  unb  feine  Söe* 
beutung  für  unfer  Zeitalter»  \  Yv\.  1826)  unb  «über 
ben  ̂ Begriff,  bie  IBebanblung  unb  bie  Duellen  ber 
ü'iotboloaie »  (ebb.  1828),  in  bet  fnt  febon  bie 
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erften  Spuren  einer  pbilof.  Differenj  oon  öegel 

j  jetgten.  Da*  erfte  auöbrücfltcie  ̂ euaniä  biefcrGnt» 
Krmtng  Don  jöcgel  roax  bie  Sdjrift  «über  ben  gegen' 
lüArtigen  Stantpunlt  ber  pbiloi.  2Bifjenfd)aft»  (5pi- 
1829».  ©Icidjjcitig  liefe  er  bie  UberieRungen  oon 

Briftoteled'  «^bpnl»  (Cpj.  1829)  unb  «SÜon  ber 
Seele»  (ebb.  1829)  foroie  bie  Slbbanblung  «De 
Piatonis  et  Aristotelis  in  constituemlis  suramis 

philosophiae  prineipiis  difTerentia»  (ebb.  1828) 
erfeprinfn.  Sem  erfte«  Jöauptrcerl  ift  ba3  «Softem 

ber  $i|tbetit  ali  SÖiilenfcbatt  oon  ber  fjbee  ber 

Sdjonbeit»  (2  löbe.,  Spj.  1830).  S)cmnadift  erfdjie= 
nen:  «Die  3bee  ber  ©ottbeit»  iDreeb.  1833),  «Die 
pbilof.  ©ebeimlebre  über  bie  Unfterblitpteit  be* 

meniitlicben  3nbiotbuumd»  (ebb.  1834),  ein  Ibema, 

ba*  er  aufeerbem  in  jroei  unter  bem  Diamen  "Jiif  o-. 
b  e  m  u  *  ber  ausgegebenen  Sdjriftcben:  «tbeobicee,  in 
beutfeben  Neimen»  (ebb.  1834)  unb  «^üdjlein  oon 
ber  Sluferftebung»  (ebb.  1836),  bebanbclte,  unb  bie 
«Wrunbiüge  ber  ÜJletapbtifi!»  (iiamb.  1835).  3" 
loferm  ̂ ujammenbange  mitSB.8  allgemeiner  pbiloi. 

2enben)  ftepen  bie  «Kritif  unb  ßrläuterung  be* 

©oetbefeben  *}au|t»  (2pj.  1837)  unb  «Die  eoang. 
©efebidjte  tritifcp  unb  pbilof opbifd)  bearbeitet» 
(2  «be.,  ebb.  1838),  rrorin  er  ali  einer  ber  erften 

bie  ipAter  fo  allgemein  geworbene  log.  «ÜJcariu*= 
bopotbefe»  burebf ubrte.  ÜDiit  feiner  iKcbe  «3»  welchem 

Sinne  fiep  bie  beutfebe  v^biloiopbie  wieber  an  Rant 
ju  orientieren  bat»  (Cpj.  1847)  trat  feine  äbmen» 
bung  oon  ber  bialeltifcben  Üftetbcbe  unb  fein  Se> 
ftreben,  bem  pantbeiftifeben  JbealiSmuS  .v>egel*  ba* 
Sojtem  eine*  etbifd?en  lbei*mu*  entgegenjufehen, 
in  freiem  unb  Iritifcbem  Slnfitlufe  an  ba*  rpriftl. 
Dogma  immer  entiebiebener  berfr,  juerft  in  ber 
anonymen  Sdjrift  «Über  bie  3ufunft  ber  eoang. 
Rircfce.  iHeben  an  bie  ©ebilbeten  beutfeber  Nation» 
(ebb.  1849),  bann  in  feinem  bebeutenbften  SBerfe, 

ber  «Pbilof.  Dogmatil  ober  pbilof oppte  be*6briften= 

tum*»  (3  3)be.,  ebb.  1855—62),  woju  feine  «Gbrijt<>; 
legie  Luther*»  (ebb.  1852;  2.  Hufl.  1855))  unb  «Die 

Goangelienfragc  in  ihrem  gegenwärtigen  Stabium» 
(ebb.  1856)  (Srgänjungen  bilben.  Mufeerorbentlid) 
umfaffenb  war  feine  journaliftifdje  Jbätigleit;  ein 
ikneidmi*  bieroon  finbet  fid?  in  mebte*  «3eitfd)rift 
für  ̂bilofopbie»  (1869, 5Bb.  55).  «u*  feinem  Waf» 

lafje  gaben  Sulje  «Beiträge  jur  Rritil  ber  ̂ aulini= 
fdjen  Briefe»  (Spj.  1867)  unb  Sepbel  «Kleine  Scbrif 
ten  jur  üftbetif  unb  aftpettjcberi  Rritil»  (ebb.  1867) 
fowie  «31V*  ̂ fpcbologie  unb  Unfterbli*feit*Iebre» 
(ebb.  1869)  unb  «ßbriftian  ©«mann  SJ  Spftem 
ber  ilftbetif  nacb  bem  Kollegicnbefte  le^ter  öanb» 

(ebb.  1872)  berau*.  —  Sgl.  Sepbel,  t'eben*flijje  unb 
ebaralteriftil  ©J  (fipj.  1866),  in  erweiterter  ©eftalt 

aufgenommen  in  Sepbel*  «iHeligion  unb  vBiffen= 
fd?aft»  OöreSl.  18H7). 

Söci^e  21nteifcn,  f.  lermiten. 

©Seifte  «ctge,  f.  Karpaten  1.  —  3». «.  beifeen 
aueb  33erge  auf  Kreta  (f.  b.). 

äöei^e  *ö  ober  sJi>  b  i  t  e  S  q  u a  U  ber  Seeleute, 
eine  33c,  bie  ohne  Sßollenbilbung  auftritt.  Solche 
finb  beionber*  bie  ̂ amperoi  (f.  b.). 

fBet^e  mUtv,  $lu|,  f.  elfter. 
Weifte  $rau,  ein  ©efpenft,  ba*  in  mebrern 

Sdjlöffern  beutfdjer  dürften  unb  t>erren,  ju  9leu= 
bau*  in  33öbmen,  in  ̂Berlin,  Sln*bad),  23apreutb, 

EüttK,  Darmftabt,  illtenburg  u.  f.  w.  erfebeinen  foU, 

wenn  wichtige  Gegebenheiten,  namentlich  aber  io- 
be*fälle  oon^amilienglicbern,  becorfteben.  Sie  gilt 
at*  «hnmutter  be*  ©efchlecht*  unb  jeigt  fiep  ftet* 
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in  fdmecwcifscm  QkttKtltbe.  2lm  früheren,  febon  im 16. 3<»brb.,  i^t  unter  bem  i'tamen  wrtba  Don  iHoiem 

berg  bie  3lhnfrau  unb  SB.  ̂ .  ber  Herren  von  ")leu- bau*  unb  Wofenbcrg  in  53öbmen  berühmt  geworben. 3m  berliner  Schlöffe  will  man  bic  38.  ft.  iebon 1628  unb  noch  1840  unb  185u  gefeben  haben.  Dtan fübjt  biitorifd)  biefe  SB.     in  ben  Schillern  be* preuft.  ftürftenbaufe*  balb  auf  bie  fcbulbbclabene ©rafin  9lgne*  (f.  b.)  Don  Drlamünbe,  balb  auf  jene Bertha  Don  iKofenberg,  balb  foaar  auf  bie  ruff. 

jjjrinjeffin  Hunigunbc,  bie  erft  mit  Cttotar  II.  oon Böhmen,  bann  mit  einem  SHofcnberg  oermäblt  war, jurüd.  —  23gl.  2iuliu*  Don  ÜJtinutoli,  Tie  38. (SBerl.  1850);  Kraufeolb,  Sie  SB.  ft.  unb  ber  Drla-- münber  Hinbermorb.  6ine  Weuifion  ber  etnfcblagtn-- ben  Sofumcntc  (ßrlangen  1869).  (6.  auch  Skrcbta.) i^eifjc  (Selettfacfrrjrtmlfr,  f.  ©liebfebmamm. 9»cifte  ©era,  Alufc,  f.  ©era. $ttcifteirf)e,  f.  (Ücbe. SftJcifcc  Jlanonifcr,  f.  s^vämonftraten)cr. Jttcifcc  t'inic,  f.  Linea  unb  ßuf. föei&c  SWurg,  glufj,  f.  ÜJturg. äöciftc  3Jäd)tc,  f.  Dämmerung. Söciftenbcrg,  Stabt  in  ber  3lmt*bauptmann* iebaft  ü'öbau  ber  faebf.  Mreiebauptmannfcbaft Stau&cu,  nahe  ber  preufe.  ©renje,  am  £öbaufluffe  unb an  ber  Nebenlinie  Cöbau=3B.  (15  km)  ber  Säcbf. Staatsbabnen,  hat  (1900)  1254  6.,  barunter  38  Ka* tbolifen,  (1905)  1352  6.,  SJoft,  Selegrapb,  Kirche, iHatbau*;  bebeutenbe  ©erberei,  Sampfmüble,  @e= nofjenfd>aft*molferei  mit  fiebrmeterei,  Kram*  unb SMcbmärfte.  ̂ n  ber  9labe  ber  Stromberg. 28ctfjfcttbttrß.  DSBejirfSamt  imbapr.SReg.*33cj. 3Jlittclfranfen,  bat  482,20  qkm  unb  (1900)  27588 1*. in  66  ©emeinben,  barunter  2  Stäbte.  —  2)  SB.,  auch 3B.  am  Santo  genannt,  ehemal?  ftreie  Meicb*ftabt 30.  am  3lorbgau,  unmittelbare  Stabt  im  bapr. iH«a.-üöei.  ÜDlittelfranten,  an  ber  Scbwabifcbcn  Meiat, in  427  m  £>öbe,  am  wcftl.  $up 

bce  'Arautcnjurae  in  febr  frucht* barer  ©egenb  gelegen,  an  beT Siinie  2Jlüncben  =  .frof  ber  3^apr. Staatsbabnen,  Sit»  bc*  3\cjirf*= amte*,  eines  2lmt*gericbt*  (i'anb: geriebt  tficbftatt),  jKertt=  unbSIicb= amte*,  bat  (1900)  6550  G..  bar-- unterl  1 19Katbolifcn,(  1905)6702 

ß.^ofterpcbltion^eleqrapb^frnfprccheinrichtunfl, Sejirldgremium,  alte  Sütauern,  brei  coang.  Kirchen, barunter  bie  ̂ farrlircbe  ju  St.  3Inbrca*  (1465),  eine fath-  Kirche  (1869),  JHatbaus  (1476),  ehemalige* Karmclitcrl  (öfter,  1526  fäfularifiert,  ?lugufriner* Sionncntlofter  (1242),  jeht  S*cjirf*amt,  5Heal)cbule, 33rogpmnafium ,  3Jtabcbeninftitut ,  Krantenbau*, tUrmenbaus,  eine  3Jtincralquellc  (SBilbbab),  jmet SBaffcrlcitungcn,  Kanalisation,  ©a*anftalt;  ̂ abrk fationDon©olb:unbSilberbrabt,3krtenunb  treffen, Hammen,  Such,  Gmailblccb:  unb  3Bacb*waren,  peru ftern,  teilen,  iDteffern,  Scheren,  Ccber,  58ilrften,  3eifc unb  Richtern,  Färbereien,  jablreicfac  SDtüblen,  35raue^ reien,  iltarfte  unb  bebeutenben  Scbroeinebanbel. 2)ie  Stabt  tarn  1802  an  kapern,  i.  3an.  1804 burch  Jaufch  an  3ln*bacb  unb  fiel  1806  mit  biefem mieber  au  ̂ aoern  jurücf.  —  3?gl.  3<olft,  ßbronit ber  Stabt  38.  (3£eifte«b.  1835);  gpr.  3Jleüer,  (Sbronit ber  Stabt  38.  in  kapern  (Dlünch.  1904). ^Octücnlnirfl.  1)  &rei£  im  93ejirf  Unterelfa^, hat  603,41  qkm,  (1900)  56420  6.  in  83  ©emeinben unb  jerfallt  in  bie  Wantone  iJauterburg,  Selj,  Sulj 
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unterm  3Palb,  38.  unb  38örtb.  —  2)  Sreidftabt  im Äreiä 38. unb^auptftabt be* Hantone 38. ( 17 856 <*  >, an  ber  Sauter,  an  ben  Linien  33afel=Strafiburg =38. 

(208,s  km),  38. « i'auterburg 21  km)  ber  ßlfafs^otbr.  unb l\^leuftabt'38orme  (98  km) ber  3)fälj.  Gifenbabnen,  Sih  ber HreiSbireltion ,  eine*  3lmtege= richt«i  (Canbgericbt  Strasburg) unb  eines  Steueramtee,  fatb. 2>efanate  unb  Monftflorium*  ber Mircbe  3lug«'burgifcben  3^elennt 

niffe«,  hat  (1900)  6946  6.,  bar-- unter  2820  Äatboliten  unb  200  Israeliten,  (1905) 6783  in  ©arnifon  bas  Infanterieregiment  Warb 

graf  Marl  (7.  $ranbenb.)  3w.  60,  «ßoftamt  erfter Wlaffe,  lelegrapb,  Tentmal  bee  ̂ ägerbataillond 9lr.  5  (1897),  aot.  Dlünftcr  St.  33etcr  uub  ̂ aul (ehemalige  3lbtetlirche,  au*  bem  13.  ̂ abrb.),  epang. St.  ̂ ohanneefirche,  Spnagogc,  ©pmnaftum,  b&bere Wäbchenfcbule ,  Sürgerfpital ;  Strumpfroaren  ■, Rapier:,  2eber=  unbStreidjholjfabrilation,  Aarberei, SBrauerei,  9(der-,  öopfeiu  unb  38einbau.  —  38.  r>er= banlt  feine  Gutftehung  ber  im  7.  Olabrh.  gegrünbeten 93enebittincrabtei,  in  roelcber  Ctfrieb  (f.  b.)  um  868 ba$  «Goangelienbuch»  bi*tete.  Sic  $ibtc  »oaren  in ber  Folge  :Heid?$ftanb;  1524  mürbe  bie?lbtei  in  ein ftollegialftift  umgen?anbelt,  unb  oon  1546  an  mar ber  jeweilige  3^ifchof  »on  Speper  gefürfteter  33ropft. 2)ie  Stabt  erlangteibreUnabhängigleitfon  ber  2lbtei unb  trat  1247  bem  Olbeinifchen  Stäbtehunb,  1354 bem  3iunb  ber  10  clfajf.  JKeicbii'ftabte  bei.  38.  tarn im  SRpSmijlcr  ̂ rieben  1697  an  Aranlreidj,  1^71  an $>eutfcblanb.  SPei  38.  am  ̂vufe  bee  Schcrhole  tö<  (7  m) beginnen  bie  «38eif?cnburger  Öinien»  (f.  b.). 33ei  38.  fanb  4. 3lug.  1870  ba«i  erftc  grftfeere  Xreffen im  3)eutfch  AranjöftfAen  Hriege  ftatt  (f.  ben  Schlacht; 

plan  auf  3.  599).  Sie  2.  Timfton  (Toua»)  bce" 1.  franj.  Morpg  (<DlarfchaU  3)lac*ü)lahon)  ftanb in  ftarfer  Stellung  auf  bem  ©eieberge  unb  mürbe hier  oom  2.  banr.  (Bothmer)  unb  5.  preufe.  Sinnen torp«  (oon  Jtircbbacb)  unter  Aührung  be#  ftrom prinjen  oon  ̂ teuf^en  angegriffen  unb  gefchlagen; Oieneral  3lhcl  3)ouap  fiel;  bae  Schiefe  ©ci^berg würbe  Dom  Königs* ©renabier Regiment  3lr.  7 

erftürmt.  38.  würbe  üom  5.  bapr.  ̂ ä'gerbataillon unb  bem  58.  preufe.  Infanterieregiment  genommen. 3Jgl.  3euft'  Trailitiones  posRessionesqueWizen- burgenses  (Speper  1842);  iRbeinwalb,  L'abbaye et  la  ville  de  Wissembourg  (38cifecnb.  1863);  Sob* ftein,  Slbtei  unb  Stabt  3B.  (2. 9lufl.,  Straftb.  1886); Scbeib,  SB.  im  ßliafe  (31^eif?enb.  1895);  33leibtreu, 38eifeenhurg  (Stuttg.  1903);  Steiner,  38.  unb  SBärtb (3)lünch.  1904). 3tf eificitburfl.  l)  Komitat  in  Siebenbürgen, 

f.  Unterweifeenburg.  —  2)  filteret  9tame  »on  Karle'' bürg  (f.  b.)  in  Siebenburgen. SWciftenbttrß,  Sorf  unb  3kb  im  33«}irf  lieber* fimmcntbal besjebmeij.  Kanton* 33crn.  Sa*  X  orf, jur  ©emeinbe  Titrftetten  gehörig,  in  737  m  .^öbe, an  ber  ibuner^See^abn  unb  ber  ̂ eftfrrafee  be<? Simmenthai*,  bat  (1900)  110  Q.,  ̂ oft,  ielegrapb unb  ift  burch  eine  Jabrftra&e  mit  bem  9) ab  38. (844  m)  oerbunben.  Siefe*  befteht  au*  bem  ̂ or» bem  ober  steuern  S^ab,  mit  großartigem  Kurbau5, 

Sabebau*,  trinlballe,  38anbelbahn  unb  i'efcfilen, unb  bem  altern  ̂ intern  ober  3llten  Sab,  unb  Der« banlt  feiner  gefebühten  Cage  unb  feiner  Duelle,  einer 

1600  entbedteu  ©ip*thcrme  Don  27°  C,  feinen  iHuf 
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al$  ßurort  gegen  Ärantbciten  ber  SltmungSorgane. —  SBflI.  Sdjupbcr,  «ab  unb  Äurort  ©.  (93af.  1884). SBeiftenburge?  hinten,  richtiger  2auter» linien  (2auterburgcr  2inien),  frj.  les  lignes de  la  Lutter,  93cfeftigung31intc(6rbrDaU  mit  ©raben unb  Sd)an$cn),  bie  fid)  Pom  Sd?erbol  bei  5öei|en= bürg  (f.  b.)  im  Glfajj,  aii  toeftl.  Stühpunft,  am  reaV ten  Ufer  ber  2auter  bi$  ju  beren  2Jlünbung  in  ben SHbein  in  einer  Sänge  Pon  gegen  20  km  binjog. 1706  erbaut,  fpielten  bie  SB.  2.  im  Cfteueid)ijd?en 

(Srbfolgetrieg  (1744)  unb  namentlich  im  ÜHepolu* tionätneg  eine  Molle.  Sic  mürben  13.  Dlt.  1793 pon  ben  Jüerbünbetcn  genommen,  25. 5)ej.  pon  ben 

amt  erfter  ftlaffe,  Jelegrapb,  fternfprecbeinridjtung, Sronje=SReiterbentmalflaifer9Bilbelmö  1.  (1900,Don 9!?end),  einen  3ifrbrunnen  (1902),  jroei  eoang.,  eine latb.Äirdje,  ein  gro&eä  Sd>lofe,bie  3luguftu$burg,auf einem  Sanbfteinfelfen  (1664—90),  feit  1869  ju  einer Untcroffyicrfcbule  eingerid}tct,Dbemalfdmle,Scbul« lebrerfeminar,iöanbeläfdnile,neueS)roptnjial»!taub» ftummenanftalt,  SBafferlettung,  ©aSanftalt,  (Sief» tricitätStperf,  Sdjladjtbof;  3uaerfabrif,  ÜJtafdnnen» 

fabrit  unb  (Sif engiefeeret,  Rapier-  unb  ̂ appcnfabrit', iHaucbtoaren^uricpterei,  Kurf  ebnerei,  ftabritation  pen Jrommelu,  ödbufcroaren,  2ebcr,  Töpferwaren,  ©olb» unb  Silberroaren,  Crgelbau  joreie  &anbel  mit  $olj 
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$Ian  brr  Sdjlattt  bei  SBn&fnburg. 

Sranjojen  jurüderobert.  Seit  1873  ift  bie  6in= ebnung  ber  2B.  2.  freigegeben.  —  8qL  JBMfemann, $te  28.  2.  (Programm,  ©eifeenb.  1885  u.  1888). SBetftettfcl*.  1)  Sanbfrciö  im  preufj.9tcg.=93ej. ÜJterjeburg,  bat  477,50  okm  unb  (1905)  74234  G., 

7  5  »table,  154  2anbgemein= ben  unb  49  ©utäbejirfe.  — 2)  3tnMfrcio  (18,91  qkm), an  ber  Saale  unb  ben  2inien 6aUe;33ebra*3ranffurt  a.  2R. unb  28.<3«»3  (31  km)  ber 2keufe.  Staatäbabnen,  St&  beä 2anbratßamte3,  eine*  Slmt»- 

Scridjtö  (2anbgeria>t  9laum= urg),  Steuer»  unb  Äatafter= amte«,  einer  "Jteidj^bantnebenftelle  unb  eineä  5)eiirtö= tommanboä,  bat  (1900)28201 (§.,  barunter  1214  Ha* tbolifen  unb  106  ̂ raeliten,  (1905)  30884  G.,  %q\u 

unb  ©etreibe.  $n  ber  Umgegenb  Sanbfteinbrüdje, 23rauntoblenbcrgroerfc ,  Paraffins  unb  Solaröl« fabrilen.  —  2ü.  mar  in  frübefter  3«t  im  23eft&  ber 2anbgrafen  pon  Thüringen,  rourbe  pon  Otto  bem iHeid?en  ju  einer  ©raffdbaft  erboben  unb  mar  pon 1657  an  iHefibenj  ber  4wrjöge  pon  Sadjfen* SBeifeenf  eU  (f.  b.),  1814  tarn  es  an  2ireuf$en.  — 5BgL  Sturm,  Gbroml  ber  Stabt  2B.  (SBetfeenf .  1846) ; ©erbarbt,  Stblofe  unb  Sdjlofjtircbe  ju  20.  (ebb. 

1898);  ̂ Uuftrierter  Rubrer  bureb  SB.  unb  feine  Um* gebung  (ebb.  1903). ÜEBctftenfelä,  floroen.  Bela  Pec  ober  Fuzine, ÜJlarft  im  ©eridjtäbcjirt  Äronau  ber  öfterr.  23e}irt$» bauptmannfdjaft  SRabmanneborf  in  Krain,  an  ber ©renje  Pen  Harnten  unb  an  ber  2inie  larpiÄ  <  2ai» bad)  ber  Cfterr.  Staat^babnen  (Station  iHatfdjad): 3B.),  bat  (1900)  714  beutfa>e  Q.,  eine  Burgruine  auf bem  Scblonberg  (1123  m);  ein  ipammerroerl  unb 
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Kettenfabrif.  3"  ber  Nabe  bie  vielbesuchten  beiben 
SBeifcenf  elf  er  Seen  (933  m)  mit  ben  riefigen 
ftelStoanben  beS  SNangart  (2678  m)  im  Sinter« 
grunbe .  jroifoben  beiben  t>er  Nubolfsfelfen  (982  m). 

3Betfjfeu&OTO,  Stabt  im  SejirtSamt  Neu*Ulm 
tti  bapr.  9teg.*Sej.  Sdjtoaben,  red^td  an  ber  jur 
Donau  gebenben  Notb ,  an  ber  Nebenlinie  Senbeiu 
SB.  (10  km)  ber  Sapr.  StaatSbabnen,  Si&  eines 
ämtSgeridjtS  (Canbgeridjt  SDlemmingen),  bat  (1900) 
2088,  (1905  )  2198  meift  tatb.  G..  Softerpebition, 
Jelegrapb,  tatb-  Äirdbe  (1874),  Scplo&  beS  ©rafen 
oon  §ugger«Kird)berg:23ei&enborn;  3Raljfabrif, 
Dampffagemüble;  Siebmartte.  —  Sgl.  Soll,  ©e» 
}&)\±u  ber  6tabt  23.  (Kempten  1904). 

üücifjcm'cc ,  ber  oierte  unter  ben  grofsen  tarnt* 
nerijdjen  Seen,  fübltd)  com  Knie  ber  Drau  bei 
Sahlenburg  in  918  m  fcöbe  gelegen,  ift  12  km 

lang,  */• — 1  km  breit,  umfafst  6,6  qkm  unb  bat 
eine  artßte  liefe  oon  97 ,  eine  mittlere  von  33  m. 
Sei  Stedjenborf  fübrt  eine  Srüde  über  ben  See,  ber 
rieb  bier  bis  auf  170  m  oerengt. 

SBeiftcnfee.  1)  Äreiö  im  preufe.  Ncg.*Scj.  Gr» 
furl  bat  291,77  qkm  unb  (1905)  25613  G.,  4  Stabte, 

27  tfanbgemeinben  unb  25  ©utsbejirfe.  —  2)  2B.  in 
Übüringen,  streu  Habt  im  Kreis  SB.,  an  ber  Selbe 
unb  ber  Nebenlinie  Straufjfurt*©ro&b*ringen  ber 
Sreufc.  StaatSbabneu,  Si&  beS  fianbrat&amteS, 

eined  2lmtSgerid)ta  (fianbgeriebt  Grfurt)  unb  Ha» 
tafteramteS,  pat  (1900  )  2422,  (1905  )  2474  meift 

eoang.  G.,  Soft,  Delegrapb,  alte  iDtauern  unb  ©ra* 

ben,  jroei  Hirzen,  ein  alteS  Stblofj,  je&t  SlmtSge* 
riebt,  altertümlid?eS  NatbauS,  böbere  Sürgerfdjule, 
prioate  böbete  2Jtabd?enfd?ule  unb  2anbtoirtid?aft.  — 
3)  2B.  bei  58er lin,  Dorf  im  KreiS  Nieberbarnim 

beS  preufc.  Neg.'Sej.  SotSbam,  im  ND.  oon  Scrlin 
(f.  Karte:  Sertin  unb  Umgebung),  mit  bem  eS 
burd>  Strafjenbabnen  oerbunben  ift,  an  ber  ̂ Berliner 
Stabh  unb  iKingbabn,  bat  (1900)  2507  G.,  barunter 
261  Katboliten  unb  21  Israeliten,  Softamt  erfter 
Klaffe  mit  3»"eigfteUe,  selegrapb,  eoang.  Kirdje, 
tatb.  ̂ ofepbdttrcbe  (1899),  iSrael.  Jaubftummenan* 
ftalt  unb  griebböfe  ber  tatb.  unb  iSrael.  ©emeinben 
o  on  Serlin,  brei  Srioatmenanftalten  unb  Nennbapn. 
Dabei  bie  ©emeinbe  Neuioei&enjee. 

ffieifjettäfriftuiifl,  f.  23ei&e,  Gbnftian  gelir. 
iücifjenftnb t,  Stabt  im  SejirtSamt  2Bunfiebel 

be*  bapr.  NeaySej.  Dberfranten,  an  ber  Gger,  im 

Mittelgebirge,  an  ber  Nebenlinie  2B.'Kird>enlami& 
(12  km)  ber  Sapr.  StaatSbabnen,  bat  (1900)  2655, 

(1905)  2700  meift  eoang.  G„  Softerpebition,  Sele* 
grapb,  4»ei  eoang.  Äircpen,  NatbauS,  Spartaffe, 
©afferleituna;  berübmte  Steinfcbleif«  unb  polier» 

anftalt,  meepan.  Suntioeberei ,  jablreicbe  öanb« 
toebereten,  Dampffdge  unb  ̂ Brauereien  unb  in  ber 
Umgegenb  bebeutenbe  ©ranitbrücbe  unb  bie  grobe 
Saitenbrabtfabril  ftrantenbammer. 

SSciftetlfteitt,  Sera nuten  beS  $uraS  im  fcbloeij. 

Kanton  Solotburnf  5  km  nörblicb  oon  Solotburn, 
1287  m  boeb,  mit  einer  ber  berübmteften  SluSficbten 
ber  Scbtoei)  oon  ben  Sergen  Uirole  bis  jum  I'iont« 
blanc  unb  über  baS  Jemgellanb  mit  ben  Seen  oon 

Neuenburg ,  Siel  unb  i'iurten.  Nod)  auSgebebnter 
ift  bie  fternfidtf  oon  ber  Kuppe  ber  Nötbiflub(1399  m) 
unb  oon  ber  öafenmatt  (1447  ml 

iüctftcuftcin.  1)  ®.  in  Württemberg, 
Stabt  im  Oberamt  ©eiälingen  beä  toürttemb.  3)o» 
nautreifed,  an  ber  redjt«  jur  ftitä  gebmben  Sauter 
unb  ber  Nebenlinie  Sü&en>2B.  (10  km)  ber  9Bürt* 
temb.  Staatdbabnen,  am  Norbranb  beä  Halbud),  bat 

—  SBeifeertfe 

(1900)  625,  (1905)  600  meift  eoang.  G.,  ̂Joft,  Zti* 
grapb,  Scblofe  be*  ©rafen  oon  iHeaSberg  ;  Brauerei 
unb  iRublen.  —  2)  2B.  in  iBaben,  aueb  Dill» 

2öcifjenftetn,  ©emeinbe  im  2lmt>5bejirl  iU'or^ beim  bc^  bab.  Kreiies  Karlevube,  nabe  ber  toürttemb. 

©renje,  an  ber  Nagolb  unb  ber  üinie  ̂ Jforjbeim= 
.Öorb  ber  UBürttemb.  Staatobabnen,  bat  (1900) 

3255  6.,  baruntcr  385  Katboliten,  <]3oft,  lelegrapb, 
eoang.  Kird?e;  ̂ abritation  oon  Siiouterieroaren  unb 
^apter,  bebeutenbe  5Bled>id)miebe,  Sügeroertc  unb 

Stüblen.  [üJlatrei)  in  2iroL 
ühSciftcnftcin,  Surg  bei  ̂ inbifdp  =  IRatrci  (f. 

sÜSci^ciiftciH.  1)  itrciö,  aud)  3«r_n?enfd)e r 
Kreis  genannt,  im  mittlem  Xdl  beS  run  ©ouoer= 
nements  öftblanb,  auf  ber  ©afferfebeibe  jroHcben 
bem  Jinnijdjen  Uteerbufen,  bem  iHigaifdjen  Sftccr 
bufen  unb  bem  ̂ eipue-fee,  bat  2871,2  qkm,  53 137  Q., 
meift  (rftben;  0{oggen=,  Kartoffel«,  glaeböbau,  Wieb-, 
befonberö  Sdjafjudjt  unb  Sranntmeinbrennerei.  — 
2)  Sil,  eftbn.  Pui.le-Iin,  lett.  Paido,  Krcioftabt  im 

Kreis  am  $(u(  23.  unb  an  ber  3^l'iflbabn 
^lUcnlül«23.,  bat  (1897)  2509  (L,  eine  ruü.,  eine 
eoang.  Kirctjc;  23ranutweinbrennerei  unb  Srauerei. 

Wi-i'fiMitburu,  3oba:ma  gianul  oon,  c:d)au= 
fpielerin  unb  bramat.  Scbriftftcllerin,  geb.  1773  ju 
Koble::j,  citielt,  14  3-  alt,  eine  2lnftellung  arnftoi 
tbeater  ju  SDtundjen,  bierauf  am  Sojtbeater  ;u  ffiien. 
Sie  n>ar  oerbetratet  mit  bem  Maufmann  23.  1842 

30g  fic  ftdp  oom  2beater  juriict  unb  ftarb  17.  2Jlai 

1847  ju  .fticjnng  bei  23ien.  '3rau  23.  febrieb  gegen  60 
bramat.  Arbeiten  verfitiebeuer  'Jlrt,  bie  mette  33er= 
breitung  fanöen.  3bre « Scbaufpiele»  erfabienen  in 
14  23änben  (23ien  1804—36;. 

2£cififcr  "KMi  iürbcii,  f.  Jlblerorben. 
3Öcififcr  >öerfl  (cjco>.  Bilä  Hora),  ein  :579  m 

bober  23erg  roeftlicb  oon  23rag,  berübmt  burdj  bie 
Sd?lad)t  oom  8.N00. 1620,  in  toeldjer  bieKaiferlicben 
(etwa  30000  ÜJiaun)  unter  i'iarimilian  oon  25apern 
unb  lillp  ba&  böbm.  Scer  (etwa  20000  Dlann)  unter 

(Sbrifttan  oon  Slnbalt  unb  ben  jum  Hbnig  oon  ̂ ob^ 
men  enoablten  ,vriebrid)  V.  oon  ber  isfalj  fdjlugcn. 

—  Sgl.  Srenbel,  Die  Sdjlacbt  am  23.  S.  (*SaUe 
1875);  KrebS,  DieSaMadn  am  23.  S.  (SreSl.  1879). 

SBeifec  Xelobin,  f.  Xelpbine. 
ilBci^ct  Dritt,  jvlufe,  f.  Drin. 
SEÖci^ct  6lef(iuteuorbcn,  f.  Glefantenorben. 

il^ci^er  Jyalfcuorbcn,  f.  Jaltenorben. 
üBJci^ct  Jylufj,  Krantbeit,  f.  Scufonböe;  in  ber 

djem.  'iecbnologie  ein  ̂ lufemittel  (f.  b.). 
^eifjer  ̂ irfd),  Dorf  unb  ©utsbejirl  in  ber 

2lmtSbauptmannfd?aft  Dreäben=Neuftabt  ber  faaM- 
Krei^bauptmannfcbaft  DreSben,  4  km  öftlid)  oon 

DrcSben  (f.  Karte:  Dreeben  unb  weitere  Um  = 
gebung),  redjtS  oon  ber  Glbe,  am  Glbgebdnge,  an 
ber  DreSbener  öeibe,  mit  CofcbwiH  burd)  Drabtfeil« 
babn  oerbunben,  bat  H900)  1383  G.,  baruntcr  80 
Katboliten, ^ojtamt  weiter  Klaffe,  Ielegrapb,fiircbe, 

jablrfid?e  23iUen,  2Bafferleitung,  einen  22  ha  großen 
23albparl  mit  vUaoilIonS,  ein  Sanatorium  bei 
Dr.  i'abmann,  KurbauS  unb  wirb  als  Ilimatifcber 
Kurort  befuebt.  —  2<gl.  ©eutcr,  Die  £uftrurorte  23. 
6-  unb  öofebtoi^  (Darmft.  1903). 

Reiften!?,  linier  Nebenfluß  ber  Glbe  im  König* 
reid)  Sad>fen,  entftebt  burd)  bie  in  184  m  6öbe  bei 
ÖainSberg  erfolgenbe  Sereinigung  ber  Noten  unb 
ber  23ilben  23.;  fie  burd)ftrbmt  bau«  ben  Slauen: 
feben  ©runb  unb  münbet,  jetjt  oerlegt,  bei  Seutenufc 
im  23.  oon  DreSben  (f.  b.,  Stabtplan)  in  101  m 
5öb<-  Die  2B 1 1 b e  23.  entfpringt  unweit  3tillaSberg 
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inSJobmen  unb  bcrübrt  Sbaranbt,  Die  SRotc  ©. 

entfpringt  un»eit  Miltenberg  unb  berührt  Sd;miebe= 
bera,  2)ippolbi*»albe  unb  Rabenau. 

Stüctfter  Jura,  f.  itladn  unb  Juraformation, 
äöcifter  Ramm,  f.  Joauttrantbeiten  (bet  £auä« 

JSeifjer  ttornttmrm,  f.  «Dtotten.  [tiete). 
8B  elfter  geim,  footel  wie  ©elatine  (f.  Seim). 

Weiftet  Vorne,  f.  -jUitimie. 
iöeifocr  Maulbeerbaum,  \.  Monis, 
fföctfter  9tü,  f.  Kit     [(f.  b.  unb  iHofenfrieg). 
Weifte  Mofe,  SBappenjeidjen  bed  £aufe*  Dort 
aäJeiftet  »oft,       f.  Cystopug. 
SScifjer  6ee,  f.  Urbei«. 

iöcif/ct  «anntnfl,  ber  Sonntag  Qaasimodo- 
geniti  (f.  b.  unb  Silbe). 

SBetftcr  Durban,  f.  ©rüner  Jurban. 

Weift e  -Hübe,  Brassica  Rapa  L.  var.  rapifera, 
ald  gelb»  unb  ©artenfrudpt  angebaute«  SBuriel» 
ae»ad)3.  3^  Futterrüben  benuUt  man  alle  grofe« 
früebtigen.  grobfleifcbigen  ober  febr  »afferreidjen, 
iu  6p  ei  f  er  üben  alle  üeinfrfltbtigen  unb  fein» 
leifebigen  Sorten.  ̂ ieftutterrübenforten.  }.SB.  bie 

"Mange  SBeiferübe  (f.  Jafel:  $  u  1 1  e  r  p  f  lan  j  en  I, 
j.  18),  »erben  na<p  bem  Umpflügen  ber  Stoppel» 

felber  be*  Koggen»  breit»ürfxg  gefäet  unb  jumfierbft 
alt  Siebfutter  perwenbet.  äu$  biefem  ©runbe  nennt 

man  fie  meiftena  Stoppel»  ober  fierbftrüben, 
aud?  toobl  9Bafferrüben.  2>ie  faftreitbern  Sor» 
ten  »erben  für  ben  jfrübiabra*  unb  Sommerbebarf 

(9Jt  airüben),  bie  trodenfleifcbigen  für  ben  £erbft= 
unb  Sffiinterwrbraud)  angebaut.  flu  ben  beften  3Jiai- 
rüben  gebären:  bie  runbe  trübe  »eifje  unb  frübe 

gelbe  2Jtairübe  (f.  Jafel:  ©emüfe  U,  gig.  16),  bie 

amerifanifa)e  frübefte  roeifie  rottöpfige;  bie  Sdmee* 
ballrübe  (Jig.  16),  runb  mit  f<bnee»eifeem  ?|leifd}, 
bie  STOündbener  Sreibrübe,  plattrunb,  »eifi  mit  pio< 
lettem  Hopf,  unb  bef  onbere  mebtere  neue  ruff.  3ücb» 
tunaen.  2Ran  fäet  ben  Samen  oon  Snfang  Sipril 

ab  brettwürfig  unb  möglicbft  »eitlaujig  auf  im  SBor« 
jabre  gebüngten  SBoben  unb  lann  bte  :Hüben  feton 
nadj  8—10  iüJodben  »ermenben.  2)ie  befte  Speife» 
rübe  für  ben  fjerbft*  unb  9Binterbebarf  ift  bie  Xel« 
tower  ober  martifebe  Kübe,  eine  Herne  Kuben« 
forte  mit  febr  ftartemeblbaltigem  trodnem  ftleifcbe. 

Weifte  *Hubr,  Äranlbeit/f.Kubr.  [entbalt. 
CBeifter*,  Slrfenties  (f.  b.),  ber  ein  »enig  Silber 
fSelfte  Saar,  Jlufe,  f.  Saar. 
fBeifted  vBaub,  ber  bin.  2)anebrogorben  (f.b.). 
Weifte»  <£ (Vanessa  C  album  L.),  ein  boufiaer, 

bis  48  mm  tlaf« 

ternber,jubenßd» 
flüglem  geböriger 
Tagfalter  mit  ftart 
gejadten  klügeln, 

obenfdjilbrrotabn« 
lid)  braungelb  mit 
bunflem  mieden, 
unten  bunfel  mit 
einem  nad>  aufien 

offenen  c  >  förmi* 
gm»eifjerijleden 
mitten  auf  jebem 

fnnterflügeHf.bei» 
ftebenbe  »bbil» 

bung).  lie  bor» 
nige,  oorn  braune,  binten  »eifte  Staupe  finbet  fid) 
im  Sommer  einjeln  auf  Sirennefieln,  £opfen,  ul« 
men,  Stacbel»,  3obanniöbeeren  u.  a.  m. 

Weifte*  «ebent&ola,  f.  Cppreffe. 

SBeiftefdje,  \.  <Sf*e. 

Weifte»  6f)t»atoacft0,  f.  $e-la»tfd)ong. 
SBeifted  Xqnamtt,  ein  Tunannt  (f.  b.),  jpeciell 

Gebellt,  beffen  9aftd  bauptiad?lidj  Jheibe  ift;  ba 
biefe  epent.  auftretenbe  Sfturefpuren  fofort  binbet, 

fo  ift  ba§  SB.  3).  niebt  fo  leidjt  einer  3frfe^ung  au«= 
gefeilt  als  gciuöbnliaV?  Hiefelgurbpnamit 

Söci^eei  <?ifcntiol \,  f.  atharexylon. 
Söei^eei  ̂ ifrtibciu.  f.  Sepia. 
CBei^ed  («ebirac,  f.  ftarpaten  1. 
Weifte»  &an9,  ber  ̂alaft  in  SDafbington  (f.  b.)( 

ber  bem  ̂ ßrafibenten  ber  bereinigten  Staaten  ale 
2lmt«»obnung  bient. 

Weifte*  #oblßla«,  f.  ©la«. 
Söeiftetf  «reut,  eine  ftpril  1882  unter  borftti 

bee  dürften  51.  %  pon  Sd)»ar)enberg  gebilbete  ©e= 
feüfo?aft,  um  ben  im  Sriege  »ermunbeten  ober  burtb 
Strapajen  unb  (Srfranfungen  aüer  2lrt  betroffenen 
!DIitgliebern  bed  öfterr.»ungar.  $eer&  Teilung  ihm 

Seiben  )U  er»irfen  burd)  unentgeltlicbe  Unterbrin^ 
gung  in  SBäbern  unb  Äurorten,  aud)  burd)  2üv 
Italten,  in  benen  Dffijiere  unb  beren  2Bitwen  unb 
©aifen  Untertunft  unb  Verpflegung  erbalten. 

2$eiftc#  kJOicer,  ruff-  Bjeloje  More,  ein  großer 
Sufen  be*  9lÖrblidjen  GiämcerS  (f.  Äarte:  Büro» 
püifd)ed9iuManb,  beim  Sirtitel  Mtanb),  ber 

}»if(ben  ber  öatbinfet  naw'm  unb  ber  Kelabalbmf el (f.  b.)  in  baf3  ruff.  ©ouDernement  SIrcbangeUt  füb» 

»ärtä  bii  über  64°  ber  breite  einbringt,  bei  feinem 
Eingang  j»ifd?en  bem  16  m  boben  Hanin  9!o&,  auf 
»eldpem  ein 30m  bobor  iumt  ftept,  unbSmjatoj  9?ofi 
133  km,  im  übrigen  bura>)d)nittli(b  110  km  breit, 
im  Sübweftteil  630  km  lang  fo»ie  H4 100  qkm  grofe 

ift,  »opon  493,7  9km  auf  bie  ̂ njeln  (ommen.  ß-? 
tetlt  u*  füblid)  in  brei  betrftdnlidje  99ufen  (ruff. 

guba  genannt),  ben  Hanbalaffaia»  ober  Hanba» 
lalfcba»,  Dnega«  unb  5)»inabufen,  oon  »eldjen  ber 
erftere,  »eit  gegen  Slorbroeften  in  fiapplanb  ein« 
febneibenb,  nad)  bem  Ort  Hanbalaäl  ober  Äanba» 
lalfcba,  bie  beiben  lefctern  nacb  ben  in  fteeinmünben= 
ben  glüffen  Dnega  unb  5)»ina  benannt  ftnb.  SRadj 
Horben  ju  oerengt  ti  Ttd)  etwas  ju  bem  [og.  ©orlo 
(«$ale»)  unb  bilbet  bann  nod>  öftlicb  eine  9ud)t. 
bie  SJlefenfcbe,  in  trettbe  ber  2ftefen  unterhalb  ber 
Stabt  gleiten  tarnen*  münbet.  %it  Jhlften  ftnb 
im  Horben  unb  Söeften  bergig  unb  felftg,  im  Cften 
pon  9r(bangel*t  an  aus  fanbigen  $open  gebilbet 
unb  mit  Seen  bebedt,  »eldpe  meift  mit  bem  SDteere 
in  93erbinbung  fteben.  Unter  ben  iablreicben  3"f«l« 
bed  SReer«  ift  bie  $nfel  Solorcejl  (f.  b.)  bie  größte. 
Tie  liefen  jlnb  im  allgemeinen  unbebeutenb.  im 

mittlem  %e\\  70m,  ber  fübl.  leil  ift  tiefer;  im  «orb= 
»eften  finbet  fid)  eine  in  bie  flanbalalffaia  ©uba 
eintretenbe  Kinne  pon  über  200  m.  3)ie  ©eieiten 

fmb  bebeutenb,  bei  ben  «S)rei  ̂ nfeln»  am  SBeftufer, 
am  Eingang  in  bad  iRccr ,  ftetgt  bie  aIiu  auf  7  m. 
3)a«  9Jleer,  »eldje«  ben  größten  %tü  be«  3abte»  ge= 
froren  unb  mit  Sdjnee  bebedt  ift  unb  baber  feinen 

Kamen  erbalten  b«t,  !ann  nur  150—170  Jage,  in 
ben  9Ronaten  SRai  b\S>  6nbe  September,  in  ben 
meiften  3ab«n  nur  ©on  5lnfang  3uni  an  befabren 
»erben,  »obur*  ber  für  biefe  norbifebe  ©egenb  an 
ueb  bebeutenbe  $anbeleoertebr  febr  beut ranf t  »irb. 
5)ie  fübl.  fealfte  friert  burdjfcbnittlid)  in  ber  erften 

jpalfte  be«  Monats  Kooember  )u  unb  ift  2Jtitte  iRai 
eidfrei.  %tx  ißertebr  auf  ̂ Booten  b alt  mitunter  bae 
d  an  je  ,Vbr  an,  ba  bie  diäbede  nie  pollftänbig  ift. 
5)er  öerbft,  namentlidb  aber  ber  Cltober,  ift  febr 

ftürmifd).   5DlitteU  ber  D»ina  unb  bti  ̂ eriog» 
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aieranber:bon*2Bürttemberg*Kanalfpftem*  (f.  b.) 
tritt  ba*  SB.  9R.  in  Serbinbuna  mit  bent  93alti* 
fd?en  unb  Kafpifcben  2Reer.  Ter  fcauptftapelplafc  ift 

Hrdjangelaf .  Tie  tleinern  $äf  cn  finb  Cnega,Sumf  f  ij= 
t off  ab  unb  Kern.  1897  trafen  716  au*länbifd)e 

djiffe  ein  unb  677  liefen  au*.  Gingefübrt  nmrben 

21/,  9M.  $ub  (Stcinloblen,  2Jtafd)inen),  aufgeführt 
24  Will,  ̂ ub  OSaubolj,  ©etreibe,  ftlacb*  u.  o.).  Ten 
Seeweg  nadj  bem  SB.  2Jt.  entbeefte  ber  Gnglänber 
5Rid>arb  Sbancellor  1553  bei  bet  jur  Sluffinbung  einer 

norböftl.  Turcbfabrt  ausgegangenen  ©olarcrpe* 
bition.  Ueicpnung  be*  3inlorub*. 

Söeifce«  Mdjifl  (lat.Nihitum  album),  altc«e* 
$Bciftc$  ̂ räetpitat  (mei&e*  Ouedfilber« 

präcipitat),  f.  Ouedfilbercblorib. 
SBeiM  ̂ ulucr,  iveifee*  Sdjieftpulber, 

oerfdnebene  ̂ uloerforten ,  namentlich  ?lugenbre* 
Scpiefepulber  (f.  b.),  Sdjul&e*  kultier  (f.  b.)  unb 
Udjatiuapulber  (f.  b.). 

föcifietf  Spobium,  f.  Knochen. 
Streifte  Subftoiij,  OJcarffubftan},  f.  ©ebirn. 
»ScifieS  ©orgebirge,  i.  93lanco  (Kap). 
»Seifte  Siufritt,  f.  «Idjimie. 
«Seifte  SBärer,  f.  93b.  17. 
SßJctffc  Sftiorfic,  bie  SBodje  nad)  Cftern,  »eil 

roäbrcnb  berfelben  in  ber  alten  Kirche  bie  in  ber 
Cfternacbt  getauften  Katedjumenen  in  ihren  »eifjen 
Sauffleibern  erfepienen. 

2Öeiftfäulc  ,  ein  ber  5Rotfäule  (f.  b.)  apnlicber, 
bureb  berfdjiebene  Scbmarb&erpilje  berüorgerufener 
ftautnteprojef)  im  Stamme  lebenber  93äume,  bei 
bem  ba*  >>oU  eine  rceiftUcbe  ober  überhaupt  belle 

ftärbung  annimmt.  93orjüglicb  ftnb  einige  Slrtcn 

ber  ̂ Piljgattung  Polyporus  Urfadjen  ber  SB.,  fo 
j.  93.  Polyporus  igniarius  Fr.  in  SBeiben,  Polypo- 

rus fulvus  in  Jaunen  unb  <yid)ten,  Polyporus  bo- 
realis  in  Richten,  Polyporus  sulphureus  Fr.  in 

ben  berfdjiebenen  2aubb&l$ero,  ferner  Hydnum  di- 
▼ersidens  Fr.  in  (Sieben  unb  SRotbudjen.  bliebt  fei* 
ten  erfebeint  bie  2B.  mit  ber  SRotfäule  in  bemfelben 

Ütfciftfcltöen,  ftifcb,  f.  Reichen.  [33aum. 
atXcifjfirtite,  f.  m\e. 
2Beiftftfrf>  (Leuciscus),  eine  au*  84  Birten  be- 

ftebenbe,  bie  nörbl.  Wülfte  ber  Silten  unb  9teuen 
SBelt  beroobnenbe  ©attung  ftifdje  au*  ber  ftamilie 
ber  Karpfen,  bon  ben  echten  Karpfen  unterschieben 

(unb  aud)  al*  befonbere  Unterfamilie  ber  2euci** 
eiben  abgetrennt)  bureb  eine  ber  sticmlid)  furjen 
9tüdenftof)e  an  Sange  gleid?enbe  »fterflojfe.  3« 
nach  ber  93ilbung  be*  SDtaul*  unb  ber  innern 
Sdjlunbjäbne  bat  man  bie  ©attung  in  lablreidje 

Untergattungen  jerlegt.  Tie  jablreidjen  »rten  ber 
SB.  beiwohnen  bie  fü&en  ©eroäffer,  werben  feiten 
über  30  cm  lang  unb  über  1  Sßfb.  ferner,  leben  bon 
SBajferroürmern  unb  SBafjerpflanjen,  finb  roeiftlid) 
gefärbt  unb  oft  mit  bunten  Sloffen  gejiert.  3«  ben 
SB.  gehören  unter  anberm  bie  fylö&e,  Gllri&e,  ber 
Tobel  unb  Slanb. 

äUeiftffidjfe,  f.  Sucb*felle. 
9öciftgetbglut,  f.  ©lüben. 
$\Xct&a.crbcrct,  f.  Ceberfabritation. 
SSeiftgläfte«,  ffieifeglut,  f.  ©lüben. 
Söetftgrofehen,  f.  »lanc. 
$föeiftg&Uiger£,  alter  bergmännifeber  9iame 

für  jtrei  uerfebiebene  Grje.  Taö  bunlle  SB.,  ftahl= 
arau  bii  etfenfdjroarj ,  ift  eine  febr  ftlberreicbe 

SJarietat  oon  antimonbalrigem,  arfenfreiem  ̂ abl- 
erj  (f.  b.);  <$  führt  aufeerbem  Kupfer,  (Sifen  unb 
3in!.  Ta«  liebte        berb  unb  oon  febr  f ein- 

förmiger 3ufammenfe^ung ,  babei  uon  rein  blau* 
grauer  §arbe,  roie  e3  f\d)  auf  ben  ©ruhen  $immel£> 
fürft  unb  Hoffnung  ©otted  bei  ̂ reiberg  finbet,  fann, 
ohfd)on  ihm  aud)  bie  allgemeine  formet  ber  ̂ ahl= 
er  je  )U)ufommen  fd)eint,  boeb  mit  biefen  nicht  »cr= 
einigt  tuerben,  ba  ti  einen,  biefen  fonft  gan»  frem» 
ben  ©ehalt  an  33lei  (38^4)roj.)  beftftt;  aufieTbem 
enthält  e8,  im  fernem  ©egenfafc  ju  bem  bunleln  SB., 
nur  äufeerft  »oenig  Silber  unb  faft  gar  fein  Kupfer. 

3£Beif?0uf?,  f.  SBcifemetalL 
9»ciftf)au|>t,  Sßfeubonpm  be*  äetjog*  Karl  (f.b.) 

üon  9^edtlenburg:Streli^. 
SSeifjFbofjIgla*,  Kalfglad,  f.  KrpftaUgla«. 

silUif»born,  9tamc  cieler  ©ipfel  in  ben  Sllpen; 
barunter  ber  bödjfte  ©ipfel  ber  Slrollagruppe  in  ben 

S3"enninifd)en  Stlpen,  im  fd)»e».  Kanton  SBaQiS,  ber 
fta>  roeftlicb  von  SRanba  im  33ifptbale,  norbnorb> 
roeftlid)  r>on  3cnnatt,  ju  4512  m  erhebt  unb  ber 
fünftbödjfte  ©ipfel  ber  gefamten  Slpen  ift.  Ta«  33. 
rourbe  jum  erftenmal  19.  2lug.  1861  ton  bem  be» 
rühmten  engl.  S3hpfifer  STpnball  mit  jtbei  Aiibrem 
beftiegen  unb  gilt  beute  noeb  als  eine  febr  febtmerige 
Jour.  Sm  £oben  Sidjt  befinbet  Ticb  feit  1876  bie 
SBcifebombütte  (2859  in).  3Bid)tig  finb  ferner:  ein 
2655  m  bober  ©ipfel  im  Hrofatbal,  melcber  vom 

Rurhau*  3lrofa  in  2*/i  ©tunben  leid)t  ju  befteigen 
ift,  ba*  SB.  (3010m)  in  ber  5Bilbborngruppe  bet 

^reiburacr  Stlpen,  bem  @tod  ber  SBilbJtrubelbörner 
angebörig,  ba«  SB.  (2846  m)  in  ben  93leffuralp«n, 
öftlia? oon  ?3arpan,  ba*  9B.  (3089m)  in  ber  Scaletta» 
gruppe,  norböftlid?  oom  Slüelapafe,  unb  5D.  (2840  m) 
in  ber  ̂ ermuutgruppe,  füb&ftlid)  Don  Klofter«;  fer< 
ner  ba*  SB.  (2703  m)  im  genfer  ©ebirge,  f üblich 

bon  Sterjing,  ein  SB.  (2312  ra)  in  ber  fübl.  SHanb* 
ummaUung  be*  9ßorpbprplateau*  bon  S3ojen,  ein  SB. 

(2860  m)  in  ber  93enebigergruppe,  im  D.  be*  öabacb* 
tbal*  u.  a.  m.  [müde). 

9S>eifffcr)ld)cn,  bie  Torngra*müde  (f.  ©ra*« 
Jöcififirdicn  ober  3Räbnfcb'SBei|tircben. 

I)»erirf*l|auptmannf4aft  in  sIJäbren,bat  595  qkm 
unb  (1900)  56392  meift  cjed).  G.  in  82  ©emeinben 
mit  97  Crtfcbaften  unb  umfafet  bie  ©ericbtsbejirle 

Seipnif  unb  ffi.  -  2)  !Wäbrifcb-.9BeiMiTdjen, 
cjeeb.  Hranice,  Stobt  unb  3tu  ber  93e}irf*baupt< 
mannfehaft  unb  eine*  93e}irt*gericbt«  (383  qkm, 
34293  6.),  in  hügeliger  ©egenb,  an  ber  jur  Ward) 

gebenben  SSetfdjroa  unb  ben  fiinien  2Bien  =  Kratau 
unb  ©.»SBfetin  (46  km)  ber  Kaifer»5erbinanb*« 
9iorbhabn,  bat  (1900),  einfcbliejjlicb  ber  3*raeliten» 
gemeinbe  (340  (5.),  8185  G.,  ̂farrf  ir4e  (1760),  alte* 
Sdiloi  ÜJlarmorftanbbilb  be*  Kaifer*  jranj  ̂ ofeph 

(bon  ̂ Benbl,  1898),  beutfdjc*Staat*obergpmnafium, 

beutfdje  böbere  ̂ orftlehranftalt,  beutiepe  93ürger» 

fcbttle,  3JlilitärjDberrealjd?ule,  KabaUerietabetten» 
fcbule,  Kranlenbau*;  Zui)-,  Flanell»,  Kartonnagen:, 
fiiqueur*,  Schotolabe=  unbKanbitenfabrifation,i\4r» 

berei, 6<tnffpinnerei unb  brei Tampfmüblen.  Umreit 
ber  Stabt  im  93etfcbn>athale  ber  Kurort  leplifc  mit 

einem  »armen  Säuerling  unb  einer  3Rollenfur» 
anftalt.  —  3)  UngarifaVSBeifelucben,  ungar. 
Fehert«mplom,  Stabt  mit  georbnetem  3Ragiftrat  im 
ungar.  Komitat  Sterne*,  im  fteratpal,  8  km  bon  ber 
Tonau,  an  ber  fitnie  Seme*bär-93djiä*  ber  Ungar. 
Staat*babnen,  6i|  eine*  ©ericbt*bof*(  93e«rf*» 
geriebt*,  ̂ oritamte*,  ̂ inanjfommiffariat*  unb  txx 
68.  fjnfanteriebrigabe,  bat  (1900)  10849  meift  fatb- 
beutfebe  G.  (1620  Serben,  869  Rumänen,  1671  SRa^ 
gparen;  2514  ©riecbifcb=Crientalifd)e,  874  Gbange» 
lifebe,  243  3*taeliten),  in  ©arnif  on  2  S3ataiüon«  be* 
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101.  unb  1  Bataillon  bes  33.  Infanterieregimente 
unb  2  Batterien  be*  21.  Tunfionfartillericregi: 
mentf,  ein  Staat^Cbergpmnaüum,  höhere  üJläb; 
djenfcbiile,  große  Spitäler;  Seibenfpinnereicn  unb 
regen  £>anfccl.  SB.  war  einer  bor  größten  Weinbauorte 
Curopaf  (jährlich  300000  hl),  bodj  mürbe  ber  SBfbu 
bau  burefc  biePhylloxera  perwüftet;  jeht  fmb  wieber 

bebeutenbe  Anpflanzungen  gemacht  morben. 
Söriftflce,  |.  ftltt  unbtafel:  ftutterpflan» 
aUcinfoael,  f.  3ugfpih.  [jen  I,  §ig.  2. 
89ftffo(l,  Kraut,  Kabu«  (Brassica  oleracea 

L.  capitata),  eine  <jorm  be*  Kopftobls  (f.  Brassica) 
mit  weißen  Köpfen  pon  flacbrunber,  gewölbter  ober 
ganj  fpiß  julaufcnbcr  ©eftalt.  ©ie  alle  Kopflobh 
arten  verlangt  ber  20.  einen  guten,  träft  igen,  auch 
fanbigen  Cepmboben,  mebr  feuebtef  alä  trodnef 
Klima,  eine  mebr  temperierte  unb  höhere,  alf  eine 
ju  beifie,  niebrige  Sage.  <uübtraut  wirb  Gnbe  ÜJlai 

ober  3lnfaug  3uni  50—70 — HO  cm  weit  gepflanjt. 
Mnbcre  Sorten  werben  gegen  Anfang  biä  Smtte^uni 

60 — 80  cm  weit  geftedt.  3"  großen  flauen  roirb  ber 
20.  jur  Aabrilation  be§  Sauerlrauteö  (f.  b.)  oerwcn= 
bet.  Tie  jur  Samenjudjt  beftimmteu  Köpfe  werben 
im  Svreicn  ober  Roller  froftfrei  eingefdjlagen  unb  im 
Arilbjabr  an  einem  freien  luftigen  Orte  aufgepflanzt, 
ßmpfcblenfwerte  Sorten  fmb:  Ulmer  früher  W., 
Heiner  früher  Grfurter,  früher  ̂ D^anniötafl ,  febr 

großer  platter  meißer  Vraunfcbwetger,  3obanuif= 

trieb,  ftumpfl'pißef  Gafieler  Kraut  (f.  tafel:  ©e  = 
m ü | e  I,  ftig. 2), ftilber  (fpihf  öpfig,  febr  feft),  großer, 
febr  fefter  ̂ agbeburger,  allergrößtem  Sdjmcinfurtcr 

Kraut  (tfig.  1),  großer  fpäter  Ulmer,  ßentner«, 
allerfrübefter  3uder»  ober  ÜJiaiweißtobl,  2Binnig= 
ftäbter  .Kraut  ({vig.  4). 
aücivforw,  (Sifenfcrte,  f.  Crifen,  teefmifebef. 
löcifffunig,  ber  weiße,  b.  b.  weiß  gclleicetc 

fiönig,  baf  in  Vrofa  gcfdSriebene  unbebeutenbe 
©egenftüd  be$  tbeucrbanl  (f.  b.),  halb  Gbronil, 
halb  9toman,  baf  in  brei  leiten  bie  Vermählung 
unb  Krönung  Kaifer  Aricbricbf  III.,  bie  G^icbuitg 

unb  Sfteßierung  ÜJlarimilianf  I.  (f.  b.)  bif  jur  Ve= 
enbigung  bef  cenet.  Kriege«  erjäblt,  im  ganjen  ber 
Wefcbicbte  gemäß,  aber  mit  rätjelncer,  allegorifcber 

Verhüllung  fämtlicber  Eigennamen  (fo  ift  SJtari-- 
milian  ber  junge  21*.,  ber  König  pon  <\ranlrcid>  oer 
blaue  König  u.  f.  w.).  ?lud?  bief  Söert  bat  3Hari= 
milian  bis  1512  felbft  entworfen  unb  begonnen, 
oann  aber  1514  burd?  feinen  ©ebeimfebreiber  9Jtarr 

Jreiifaurrccin  bon  Grcntrei  j_  (geft.  6.  Sept. 
1527)  auffuhren  unb  oollcnbcn  lauen.  (5rft  1775 

roaro  ber  W.  gebrudt  (2  Vbe.,  SHMen),  mit  237  treffe 
litfeen  jpolzicbnitten  $>anf  Vurgmair»,  beren  CrigU 

naltafcln  fiefc  in  Wraj  erhalten  hatten.  —  Vgl.  Milien* 
cron,  3)er  20.  ÜJlarimilianf  L  (im  «5>iftor.  Safdjem 

buch»,  i'pj.  1873).  (Sine  (\aliinüleaufgabe  beforgte 
Sllm.  ScbulH  in  Vb.  6  bef  «Olabrbucbf  ber  tunftbiftor. 
Sammlungen  bef  öften.  Kaiierbaufcf » (2?ieu  1887). 

Wcitifupfcr,  weiner  2ombal,  weifee  ̂ c- 

oierung  oon  Kupfer,  3'\nt  unb  Diiclel  mit  einem IMmA.  ber  meift  bem  bee  ̂ eufilbcrf  (f.  b.) 

entfpndu,  aber  auch  bif  ju30Vroj.  betragen  lann. 
über  S übler  2B.  f.  9(iclellegierungen. 

Ü^eifilir genbe f.  OJrautievtenbef. 

SBeifflinge  (I'ieridae),  eine  Familie  mein  weißer 
ober  gelber,  mit  fd?warjen  %Udtn  ober  glügelabern 
gejeiaSneter  2agid?iuetterlinge  mit  turjen,  leiljormü 
gen  ̂ üblern,  abnerunbet  breiedigen  Vorber  unb 
eiförmigen  jnintcrflügeln,  bie  in  35  (Gattungen  unb 
etwa  820  Birten  auj  ber  ganzen  Grbe  mit  ÄuSnabn« 

9?eufeelanb8  wortommt.  Sie  puppen  ftnb  meift 

ieba-ar;  uue  gelb  gefledt,  am  £)interenbe  aufgehängt 
unb  mit  einem  $aben  um  bie  ©ruft  befefttat;  bte 
Au&erft  gefräßigen,  oerfdjtebm  gefärbten  Staupen 
mehrerer  Slrten  ridjten  oft  große  Verheerungen  an. 
3u  biefen  fd^io lieben  Strien  gehört  ber  Kob.  Iwei^« 
fing  (Pieris  brassicae  L),  beffen  fcbtvarj  unb  gelb 
gefledte  Staupe  bie  Koblblättrr  frißt,  fo  ba|  nur  bie 

iKippen  übrigbleiben;  mit  ihm  finben  ftd)  auf  ben-- 
felben  Vflanjen  ber  (Sartenweißling  (Pieris 
rapae  L.)  unb  ber  9t  üben  Weißling  (Pieris  napi 
L).  %\t  Dbftbäume  werben  perbcert  pon  bem 
Vaumweißling  (f.  b.,  Pieris  crataegi  L.).  3U 
biefer  Familie  gehört  weiter  ber  Slurorafalter 
ober  ÄreßWeifuing  ( Anthocbaris  cardamines 
L.),  fowie  ber  perwanbte  fübeurop.  Anthocbaris 

Eupheno  L.  (f.  tajel :  3  dj  m  e  1 1  e  r  l  i  n g  e  I,  $ig.  14) 
unb  ber  Gttronenfalter  (f.  b.,  Rhodocera  rhamni  L.). 

iüciftnicfring,  eine  weiße,  befonberä  in  ber 
Knopf  fabrifation  gebrauchte  Kupfenintlegierungoon 

hohem  3in(gebalt,  juweilen  mit  difen.  ©ebräucb> 
liebe  Sorten  pon  90.  finb  bad  93athmetall  (f.  b.), 

SoreU  Regierung  (10  teile  Kupfer,  80  teile 
3int,  10  %t\U  Sifen)  unb  ba3  fiübenfdjeibet 
Knopfmetall  (20  teile  Kupfer,  80  teile  3inl). 

Weißmetall,  SBei^gufe,  in  perfebiebenen  Ver< 

bältniffen  )ufammengefe^te  fiegierungen  Pon  ,->inn, 
Kupfer  unb  Sntimon  ober  3»«l  juweilen  mit  3«' 
fäßen  pon  Vlei  unb  ßifen,  meift  |u  3apffnlagetn 
unb  Stopfbücbfen  benuftt.  (S.  antifriftionämetaü.) 

WciMiiirfclficc*  ober  9tammeUbergit,  ein 

in  rbombifdjen  Krpftallen,  aber  aemöbnltd)  tnta» 
btal  feinftengligen  bid  faferigen  Aggregaten  por« 
tommenbeS  erj  pon  jinnwetßer  Sarbe  (im  frifeben 
Vrucb  mit  einem  Stieb  ind  9tote)  unb  bem  fpec. 
©ewiebt  7,i  bid  7,>.  Tic  Snalpfen  führen  auf  bie 
Formel  Ni  As,;  ba  biefeS  $)oppelariennidel  al# 
Gblcantbit  (f.  b.)  reguläre  Krpftalle  bileet,  fo  ift  ei 
bimorpb.  iiian  tennt  ben  SD.  unter  anberm  pon 
Sdmeeberg  unb  pon  9tiechelgborf  in  Reffen. 

aSJetßobrfittifh,  f.  Keilicbmanjftttidje. 
2öeiftpappel,  f.  Vappel. 

aSJcißperb,  [.  ̂idjtenbarj. 
Wcitjpf cnnig,  f.  Stlhud  unb  Witten. 
ÜHcHipulucr ,  in  ber  Schwei)  bergeftellted  unb 

eingeführte^  Vlättcbenpulper  (f.  tu;  ed  bient  ald 
treibmtttel  unb  )u  ©ranatfprenglabungen. 

jJEBeißpünrtigcr  »äffelfäfer,  f.  SMüffelfdfer. 
aEöctßrübe,  T^Beiße  9tübe  unb  ÜRairübe. 
Wcif;ruffcu,  ruff.  Bclorussy,  bie  Heinfte  ber 

brei  äauptgruppen  be«  ruff.  Vollf ftammef  (f.  9luf« 
fen),  bat  ihre  fflohnHlje  in  ©eftrußlanb,  unb  jwar 
in  teilen  ber  ©oupernementö  ®robno,  Söilna,  2öü 

tebäf,  Smolenfl,  tfcbernigom  jowie  in  ben  ©ou» 
pemement«  9Jlobtlew  unb  9)tinf  f .  über  bie  Sprad)« 

grenjen  f.  9tuff»f*e  Sprache.  2)ie  3abl  ber  ÜB.  be» 
trägt  etwa  4l/i  9JciU.,  b.  i.  6,i  Vroj.  aller  Ruffeit. 
Sammlungen  ber  Vollälitteratur  enthalten:  Sdjejn, 
Belorusskija  narodnyja  pesni  ( Veter^b.  1874) ;  berf ., 
Materialv  dlja  izucenija  byta  i  jazyka  russkago 

naselenija  severo-zapadnago  kraja  (tl.  1,  Vb.  1 
u.2,ebb.  1887, 1890)  ;  Vef  fonow,  Belorusskija  pesni 

CUtoSf.  1871);  9tofowitfcb,  Sbornik  belorusskich 
poslovic;  9lomanom,  Belorusskij  sbornik  (Kiew 
1886  fg.);  fteborowfti,  Lud  bialoruski  (2  Voe., 
Kralau  1897— 1902*. 

SSciftruffifrbe  «|»r<idje,  f.  9tuffifcbe  Sprache. 
ShJciftrufclnnb,  ruff.  Belorussija  ober  Belaja 

Rus,  poln.  Biatorus  ober  Rus  Biata,  bie  (niebtoffi- 
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604  Söeifjfieben  - 

üelle)  Benennung  eine*  gröjjetn  JeilS  be*  heutigen  ' 
SBeftru&lanbS,  obne  fefte  geogr.  Stbarenjung.  3n  , 
alter  3eit  nannte  man  oorjugdroeife  jo  bte  dürften» 
tümet  Onindf,  «Bolojt,  SBitebSt,  ÜJlftiflaro  unb  Smo» 
Unit,  ©egentodrtig  oerftebt  man  unter  SB.  üot« 
»oiegenb  bie  ruft.  ©ouoernementS  3Jttn3t,  ÜJtobileto, 
SBitebSt  unb  ben  »oeftl.  Seil  beS  ©ouoernementä 

Smolenstf.  (S.  aud)  SBeifjruiten.)  —  3)ie  ©efd>id?te 
SB.3  bet>anbeln  Stntonotoitfd),  Monografii  po  istorii 
lapadnoj  ijugozapadnoj  Rossii  (33b.  l,Äiett>  1885); 
Sktiufrtforo,  Belorussija  i  Litwa  (SJeteräb.  1891). 

äÖeifefiebeii,  SBe  i&fub,  ein  93erfabren  jur  93er-- 
faöuerung  bet  geringwertigen  Silberroaren.  2>ie 
aßerfftücfc  werben  in  glüpenbem  .u  objenfeuer  erb, al« 
ten,  bio  Tie  infolge  ber  OrpbationbeS  ftupferS  an  ber 

Dberfläd?e  fcpwarj  erfdjeinen.  3)urd)  ßrbitjen  mit 
oetbünnter  SajweTelfaure  ober  SBeinfteinl&fung  wirb 
bann  ba£  Supfer  entfernt  unb  eine  bünne  Silber« 
fdjicpt  freigelegt.  I  te  Altem  Stlberfd>etbemünjen 
waren  weif»  ge) orten,  fie  erfdjienen  baber,  folange 
{te  neu  toaren,  filbermeifj;  beim  ©ebraud)  würbe 
aber  baS  reine  Silber  oon  ber  Dberfldcpe  abgerieben, 
unb  eä  trat  bie  rötlicpe  ftarbe  ber  Äupferlegierung 
petuot.  SB.  nennt  man  aud)  bie  SJerjinnung  auf 
naftem  SBege  (f.  23eninnen). 

JS  ciff  f  p  edi  i,  Q ift er f p e * t ,  f. Sped)te.  [Mute. 
jföeiftfptcftglanjerx,  Mineral,  f.  Antimon« 
töeiftfpinner,  f.  Seibenraupe  nebft  Jafel, 
föetft ftet«,  f.  ©ranulit.  [gig.  13. 
g&eiftfrct»,  Torf  im  ttxtii  SBalbenbura  bei 

preuf».  9teg.«93ej.  Breslau,  3  km  norbmeftlicp  oon 
SBalbenburg,  am  gufj  be$  öocpwalbbergeä  (843  m), 
bat  (1900)  8830  6.  barunter  2263flatboliten,  Ü 905) 
10211  6.,  Sjoft,  telegrapb,  fternfpredjeinridjtung, 
(Dang,  unb  neue  tatp.  Kird>e;  2)ad)pappeu«  unb 
(Sementfabrtt,  $ampffAgewert,  l)ampf  feilerei, 
3iegeleien  unb  bebeutenben  Steinfofjlenbergbau 
(3edje  ̂ udjägrube).  3u  SB.  gcp  ören  bie  Äolonie  $1  e  u « 

»eijsftetn  mit  ber ^Jorjellanfabril  Weu«3lltwaftet, 
berjjuliu8jd)ad)t  unb  bie  ©laäfabrtt  ÄöniaS« 

Sttciffftirferei,  f.  Stiderei.  [toalbe. 

äöcifffttaljl,  (Sifenjorte,  f.  ßifen. 
«öcifffrucfpuö,  f.  ftbpufc  unb  Stuccaturarbeit. 

Söe^föctjtige ,  f.  SUbinoS. 
SBetftfnfe,  f.  SBeifjfieben  unb  23erjinnen. 
tüetüfannr,  f.  Sanne  unb  £>arjnu&ung. 
4\}ct^tauneuril?cufrr)orf,Hy8teriumfLopho- 

dermium)  nenrisequium  Fr.,  SJilj  auÄ  ber  ©attung 
Hjsterium  (f.  b.),  lebt  in  ben  jweijfibrigen  unb  Altern 
Nabeln  ber  SBeifjtanne  unb  oerurfadjt  ihren  oor« 
leitigen  Slbfall.  Keift  erft  nad)  bem  Sbfall  bei 
Nabeln  entwideln  fid?  oberfeit*  berfelben  bie  Srudjt« 

fbrper  be«  SHlie«  in  jwet  wellig  gelrdufelten  fawar« 
jen  fidngSwulften  (Spermogomen),  unterfeita  auf 
bet  Dttttelrippe  in  einem  CdngSwulft  (2Ipotbeden). 

5>ie  in  ben  Slpotbecien  im  nAdjften  Jrübiapr  reifen« 
brn  Sporen  oetbreiten  bie  ärantpeit  burd)  Äei« 
mung  auf  gefunben  Nabeln. 

ffiieiffttiare»,  alle  unbebrudten,  baumroollenen, 
gebleidjten  ©etoebe.  wie  SWuffelin,  ©aje,  Sdnrting 
u.  f.  n>.,  mit  (Sinfcplufe  ber  gemufterten  unb  auf 
3acquarbftüblen  erzeugten;  aud)  bie  gendbten  unb 
geftidten  ©egenftänbe  aue  roei&en  baumroollenen 
unb  leinenen  ©eioeben  (SDetfenAbereien  unb  2Beijj; 
ftidereien)  }u  üeibrodfdie,  33ettjeug,  äugpu^  u.  bgl. 

O^ei^maffcr,  I erf  unb  ©utabejirl  im  jtreiil 

Wotbenburg  be«  preuf».  9leg.»5Bej.  fiiegmfc,  in  ber 
Oberlaufi^,  8  km  meftlid)  oon  3Jluefau,  an  ber  fiinie 
»erlin=©örliü  unb  ben  Nebenlinien  Sö.^orft  in  ber 

-  SBettbredjt 

i  Sauftfe  (29,9  km)  unb  2B.=3Jlu§lau  (8  km)  ber  ̂ reufe. 
Staatßbapnen,  bat  (1900)  6670  6.,  barunter  1403 
«at b olt ten  unb  43  Israeliten, ^Joftamt  jroeiter  Älaffe, 

Selegrapb,  Aaiferbenrmal,  neue  eoang.  JUrcbe,  e(el< 
trifdje  SBeleudjtung ;  4  »5oblgla3bfltten,  Jafelglaö» 
bütte,  ̂ Jorjellanfabrif,  je  3  Sdmeibemüblen  unb 
Ziegeleien  unb  93rauntoblenbergbau. 

aöeifiriittffer,  qcd).  Bela,  Stabt  in  ber  öfterr. 
93ejirtgb^auptmannidpatt  ÜJtündjengrAfc  in  3)obmen, 

an  ber  fitnie  $raj  ■  ©eorg^roalbe  <  Sberbad)  ber 
Söbm.  9Iorbbabn,  oih  eine*  ̂ ejirtägeridjtd  (204^7 
qkm,  12907  @.),  bat  (1900)  1905,  al*  ©emeinb« 
3659  meift  cjed).  (S.,  alte  £ird?e  (13.  3abrfe.),  alle* 
Jbor  (iööbmifdje«  2b.or;  1411),  (jorftleb, ranftalt; 
5eintud)=,  SBollroareni,  2>ad)fteinpappe=,  feolicement« 

unb  s$apierfabrifation  unb  SBrauerei. 
Söri^tourm,  f.  eintaaäfliegen  unb  Uferaa*. 
8Seif?hiürftr,  f.  2öurC 
SEBelftri^.  1)2B.  oberStbioeibniherSBaffer, 

Unter  Nebenfluß  ber  Ober  im  preuf>.  SReg.  =  &ej. 

Üreetau,  entjpringt  in  525  m  ,n ibe  aud  bem  :Kum- 
pelbrunnen  am  93runnberg  im  Stxtii  SBalbenburg, 
trennt  t>a$  Jöodjroalbgebirge  oom  Gulengebirge, 
nimmt  red)tö  unterbalb  Ecbroeibnih  bie  Geitau, 
oberhalb  Kar.tb  bad  S(brDar}rDaffer,  lintd  )toifd)en 
Aantb  unb  Siffa  bad  Striegauer  SBaffer  auf  unb 

münbet  norbmeftlid)  oon  Breslau  unterhalb  Herren  - 
protf d?.  —  2)  6  a  b  e  l  f  d)  to  e  r b  t  e  r  20.,  linf er  Neben« 
flufe  bet  Steifte,  entfpringt  in  753  m  .vSöbe  auf 
ber  öobcn  SRenfe  im  Jtreie  ̂ abclfd)toerbt,  ift  flöf; 

bar  unb  münbet  bei  Jöabelfdjroerbt.  —  3)  5)ie 
©lafeer  ober  Neinerjer  SB.,  ebenfall*  ein  linier 
Nebenfluß  ber  Neiffe,  cntfprinat  au  ber  Robert 

üHenfe  auf  ben  Scef elbern,  im  Hrei*  @laft,  burd)« 
fliegt  ba*  ©runtoalber  i bal  unb  münbet  bei  ©(a|. 

iücictuut,  im  Kittetalter  jundcbft  bie  oon  ben 

Stoffen  für  einbeimifdje  ober  vJrembe  erteilte 
ftecbtäbelef^rung;  bann  überbaupt  icbe  urtunblia>e, 
üon  ©ememben,  ©enoftenfcpaften  ober  Sd>öffen« 
tollegien  weranlafete  Srtldrung  über  beftebenbe* 

9ted)t,  namentlid)  über  ba*  ©etoobnbeitörcdpt,  roel- 
dje*  für  einjclne  Orte  gilt  2)erg(eia?en  SB.  frnben 
ficb  oom  13.  3ob.rb.  an  unb  enthalten  oft  alte  @e« 
bräudje,  befonber*  aud]  Seftimmungcn  über  bie 
jHcd)t*oerbfiltnifte  ber  öerrfcbaftiu  ben  Drtdein» 

»obnern.  6ine  Sammlung  oon  «SBeUtfimern»  oer« 
anftaltete  3at.  ©rimm  (4  Sibe.,  ©ött.  1840—63 ;  fort« 
gefeht  oon  Sdjröber,  93b.  5—7,  bii  1878);  öftemi« 
cbiftpe  SB.  oon  Siegel,  Jomafcbet,  3ingerle,  ̂ narna« 
Sternegg  u.  f.  to.  (SBien  1870  fa.);  9B.  ber  3tyein« 
prooim  oon  Wrfdj  (S3onn  1900  fg.). 

äöetfttng,  3)irettioe,  f.  »efepl. 
gEöeitbtee^t,  fiarl,  SdpriftfteUer,  geb.  8.  Dej. 

1847  m  Neubengftett  bei  Salto,  ftubierte  in  Bübin- 
gen Geologie  unb  Üitteratur,  mar  bii  1874  ̂ farr« 

oifar  an  mebrern  Drten  feiner  Heimat  unb  feitbem 

3)iatonu*  in  Sdjroaigenu  1886  »urbe  et  9teftor 

ber  bfipern  £öd)terid>ule  unb  bed  Vebrerinneu- 

feminar*,  1892  »ugleidj  S3rioatbocent  am  eibge- 
nöffifcben  3Jolpted?nirum  in  3ürid),  1893  Skofepor 
ber  ilftbetit  unb  beutfd?en  fiitteratur  in  Stuttgart. 

2>ort  ftarb  et  10.  3uni  1904.  3n  bie  Cffentlicb' 
teit  ttat  SB.  juerft  1870  mit  feinen  fdjwungbaften 
«fiiebern  oon  einem,  bet  nidjt  mit  barf»  (Stuttg. 

1871).  ©ine  ©efamtauägabe  bet  «©ebidjte*  crfcbien 
Stuttgart  1875  (3.  Aufl.  1880),  eine  jroeite  ebb. 
1903.  «Kit  feinem  »ruber  ftidjarb  SB.  (geb. 

20.  £ebr.  1851,  jefct  Pfarrer  in  SBimpf en  a.  31)  gab  er 
«©|d)id)ta«n  aui»m  Sdjtoöbalanb»  (Stuttg.  1877; 
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2. ?lufl.  1883)  unb  «3lol*möI  S<broÖbagfd)idrta»  (ebb. 
1882)  betau*,  liefen  folgte  1882  eine  WobeUen« 
fammlung  «©erirrte  fieute»  (Stuttg.  1882)  unb  ba* 
«©efcbidjtenbudj»  (ebb.  1884),  in  bemfelben  Slabre 
ba*  mit  Gbuarb  SJaulu*  herausgegebene  «Sdjroab. 
Didjterbud)»,  1885  «Der  ftalenberftreit  ton  Sin» 
bringen»  unb  1886  bie  9lot>ellenfammlung  «öeim« 
lebr».  3Üu*  bem  1876—86  oon  ibm  geleiteten  treuen 
beutfdjen  ftamilienblatt»  beb  SB.  eine  [Reibe  ton 

?lrti!eln  al*  «SBa*  ift'*  mitber  Soctatbemolratie?» 
(7.  Sufl.,  Stuttg.  1888)  beraub,  gerner  fdnieb  er: 

«Sonnenroenbe.  9ieue  (lorifcbe  unb  bramat.)  Dieb- 
hingen»  (Stuttg.  1890),  «SJbaläna,  bie  Seiten  eine* 
S3ud>eä»  (3ür.  1892  ;  2.  ÄufL,  Stuttg.  1895),  bie 
iraucrfpiere«Sigmn»(Stuttg.l895)unb«Sd>roarm= 
geifter»  (ebb.  1900),  ba*  Cuftfpiel  «Dottor  Sdjmibt» 
(ebb.  1896),  »©efdjidjten  eine«  SBerftorbenen»  (ebb. 

1898)  u.  a.  «13  litt:rarbiftor.«dft^etii"(b.e  »rbeiten 
fmb  ju  nennen:  «Die  Nibelungen  im  mobernen 
Drama»  (3ür.  1892),  «Die*feit*  üon  SBeimar;  audj 
ein  ©ud)  über  ©oetbe»  (Stuttg.  1895),  «Sdnfler  in 
feinen  Dramen»  (ebb.  1897),  «Daä  beutfdje  Drama» 
(33erl.  1900),  «Sdnller  unb  bie  beutfdjc  ©eaenroart» 
(Stutta.  1901),«Deutfd)e  2itteraturgefdbtd?te  be* 

19. 3abrl?.»  (2  23e.,  2pj.  1901),  «Deutjdje  tfttterarur* 
gefcbidjte  beT  RIafftterjeit»  (ebb.  1902). 

80  c  ite,  l  i  d)  t  e ,  tedmif  d?er  Su*brud ,  f.  3m  Sidjten. 
ätteitlittg,  mit}.,  beutfdjer  Rommunift,  geb. 

5.  D!t.  1808  ju  ÜJlagbeburg,  geft.  22. 3an.  1871  ju 
WeuDort.  (S.  6ociali*mu*.) 

{Bettmar,  Sanbaemeinbe  im  fianbtrei*  33od)um 

be*  preufc.  SReg.:$kj.  »meberg,  an  ber  fiinie  SBodjum^ 

SB.  (5,5 km)  ber  'ißreufj.  Staat*babnen  unb  ber  cid 
rrifdjcn  Strafjenbabn  Siodjuniä SB.* Hattingen,  bat 
(1900)  14996  G.,  barunter  6708  Ratbolifen,  (1905) 
18070  6.,  SJoft,  Selegrapb,  tatb.  unb  ermng.  Rira?e, 

«Rittergut  (öauS  SBeitmar) ;  33rennerei,Dampfmüble, 
Stablmerte  unb  Steinfoblenbergbau. 

SÖdtftcrjtiflr'eii,  j.  9llter*fi*tigfeit. aftjtcittuiiifcl,  f.  Smfenlombinationen. 

gtteift.  1)  ©ejirlöbauptmannfd)aft  in  Stetcr- 
marl,  bat  1080  qkm  unb  (1900)  61 784  beutfdje  G. 
in  128  ©emeinben  mit  201  Drtfd>aften  unb  umfaßt 

bie  @erid)t*bejir!e  SMrffelb,  ®lei*borf  unb  SB.  — 

2)  SB.,  aud;  SB  e  i  | ,  SRarft  unb  Sit»  ber  rfle.urfslniupi-- 
mannfdjaft  unb  eine*  53eiirl*aeridjt«  (385,ts  qkm, 
22833  6.),  an  bem jur  iRaab  gebenben  SBeijbad) 
unb  ber  fiinie  SB.»(3lei*borf  (16  km)  ber  Cfterr. 
6taat*babnen,  bat  (1900)  2259  G.,  eine  intereffante 
Stabortir<bc,  urfunblid?  fdron  1188  genannt,  Ssfarr* 
lirdje  am  SBcijberg,  alte*  Sdjloft  SRatmannSborf,  jefct 

6i|  ber  Skbörben;  Gifen=,  Sicbel»  unb  ©rofjjeug-- 
geroerffebaft,  öerftellung  von  Sdjmieberoaren  unb 
IRafdjinenbeftanbteilen,  Sabril  lanbroirtftbaftlidjer 
©erate  unb  9Kafd)inen,  ftournierf  ageroert,  93rauerei, 
¥eberf  abrilation  unb  eine  9iofenfranjfabri!.  3n  ber 

s)iäbe  bie  romantifdje  SBeijtlamm. 
SBeigcit  ober  SBaijen  (Triticum  L.),  SJflanjen-- 

gattung  au*  ber  Familie  ber  ©ramineen  (f.  b.), 
beren  au«  jroei  bi*  brei  93lüten  beftebenbe  äbrdjen 
einjeln  in  ben  2lu*fdmitten  ber  Spinbel  fifcen  unb 
fcerjelben  mit  ber  breiten  Seite  jugefebrt  fmb.  3<s 
be*  flbrdjen  befifct  jroei  (eberartige,  !abnartigeßeld?= 
fpeljen  mit  ober  ebne  ©rannen,  jebe  Wüte  jroei 
Rörnerfpehen,  »on  benen  bie  untere  meift  in  eine 
lange,  raupe,  gerabe  ©ranne  au*lauft,  öfter  aber 
autb  grannenlo*  ift  (j.  99.  beim  Äolbenroeijen).  S)a* 
ooale  Rom  ift  feitlid)  gefurdjt.  2Ran  tennt  etroa  jebn 
roilbroaebfmbe  2lrten,  bie  »orjugäroeife  in  ben 

9JttttelmeeTgegenben  unb  im  roeftl.  Sfim  oorf  ommen. 
93on  einigen  feit  uralter  3ett  in  Äultur  befinblidjen 
51rten,  ju  benen  aud)  ber  5)infel  ober  Spelj,  Gmmer, 
Gintorn  (f.  Fintel)  }u  reebnen  fmb,  lafit  firb  bie 
Heimat  ntd  :  ndber  angeben.  3tmi  9lnbau  be*  SB. 

eignen  ftdj  laltere  fianber  niept.  (9brbgrenje  in 
ßuropa  f.  Äarte:  SJflanjengeograpbte  II,  A.) 
Mm  beften  aebeibt  er  in  mittlerm  ftlima  auf  feurbtem, 

bünbigem  33oben.  iBranb  unb  Dioft  ridjten  inSBeijen» 
f elbern  oft  gro  jje  3erftÖrungen  an.  3)ie  am  me iften  »er» 
breitete  unb  angebaute «rLber  gemeinsSB. (Triti- 

cum vulgare  L.)t  ber  al*  SBinter«  ober  Äolben» 
roeijen  (Triticum  hibernum  L.,  f.  !tafel:  ©e< 
treibearten,  ̂ ig. lu.2)  unb  aI*Sommers  ober 
93artroeijen  (Triticum  aestivum  L.)  gebaut  roirb, 
roar  nten  2822  ».  Sbr.  ben  obincien  al*  ©etreibe» 

pfla:'.,;-"  betannt  unb  bat  ba*  befte  ̂ libritpfberbält« 
nt*  ( 12—13  ̂ Broj.  ̂ rotem).  SJon  ibm  fmb  im  Caufe 
ber  ̂ aprtaufenbe  jabllofe  Varietäten  entftanben. 
39ei  lontinentalem  Klima  mit  arofeer  Sommerroärme 

unb  roenig  SRegen  roirb  ber  SB.  protetnrei(ber,  roe*' 
? falb  bie  ungar.,  fflbruff.  unb  amerit.  Sommerroeijen 
oroie  ber  argentinifdje  SB.  bei  Füllern  fo  beliebt 
fmb.  Triticum  compactum  Host.  (93ingel<  ober 
3ge(roeuen,  5*0-  3  u.  4)  roirb  im  Suben  ̂ öeutfdj* 
lanb*  viel  angebaut;  von  Triticum  turguium  L. 
(Kaub»  ober  englifeber  SB.,  %iq.  6)  rotrb  befon» 
ber«  RiTett's  bearded  gefd?a|t  unb  bauptfäd^lid) 
in  Säbeuropa,  aber  auep  in  ber  Skooinj  Sadifen 

gebaut  6t  eignet  fut  bef onber*  gut  jur  ©rie*f  abri» 
Litten.  Triticum  ditrurn ibarter  ober©la*< 

ro  e  i  i  e  n,  ̂ig.  7),  mit  runb(i$er,  gerften4bnlid>er  $ii)xt 
unb  febr  lleberreicbem  Äorn,  ift  bie  iöauptfrudjt  Süb« 
europa*.  Triticum  polonicum  L.  (ber  polnifcbe 

SB.,  §ia.  8),  mit  langer,  loderer,  roagenabnlidjer 

äbre,  ift  obne  33ebeutung  al*  Äulturpflanje.  SWer!« 
roürbig  ift  eine  Kbart  be*  engUfd?en  SB.  mit  ju» 
fammengefefcter,  b.  b-  mebrere  Seitenöbren  tragen« 
beräbre,  ber  SBunber»  ober  3ofepb*meijen, 
au6  SBunbertorn  (Triticum  compositum  L., 

Aig.  6).  SBabrenb  man  in  T  eutidjlanb  SBei^enmebl 
nur  ju  feinenn  ©ebad  oerroenbet,  bient  e*  in  Gng; 
lanb,  granheid)  unb  ganj  Sübeuropa  au*fd>liefslicb 
jum  23rotbaden.  3lu|erbem  bereitet  man  barau* 
Starte,  93ier  (Slle),  5)ranntroein  unb  Gffig,  roabrenb 
ba*  Strob  aua?  al*  9iiebfutter  (£>adfel)  unb  jur  9jer» 
fertigung  oon  ©efledjten,  namentlid)  Strobbüten 
(bef onber*  ba* jenige  be*  fog.  italienifcben  Born- 
mtx  ober  ̂ uttoetjen*),  gebraudjt  roirb.  Da* 
Rom  be*  SB. bat  (nad)Rönig)  folgenbe  3ufammen« 
fejiung:  13,87  SJroj.  SBaffer,  12,04  SSroj.  6iroei|, 
Iii  SJroj.  tS^ett,  63,tsSJroj.  Stärle  u.  f.  ro.,  l,w>S*roj. 

iHebfafer,  3,»5  s?roj.  3"der,  2^4  Siroj.  ©ummi  unb 
Dertrin  unb  1,7t  SJroj.  Mfdje.  Die  ßrute  belauft  ftd) 

auf  10—40  dz  Römer  unb  20—60  dz  Strob  auf 
ben  $ettar.  (S.  aud)  ©ctreibe,  ©etreibebanbel,  ©e» 

treibepreife?  ©etreibeprobuftion  unb  ©etreibetöfle.) 

—  SJgl.  vJieid>enbad>,  DieJJflanten  im  Dienfte  ber 
Weufdibeit,  33b.  2:  Der  $&.  feine  narürlid;e  33e-- 
fdjaff  enb^eit  u.  f.  to.  (2.  Äufl.,  53erl.  1868) ;  Sd)inbler, 
Der  SB.  in  feinm33ejiebungm  jum  ftlima  (ebb.  1893); 
©raf  tu  Solm*=Caubacb,  SB.  unb  Julpe  unb  beren 

©erlebte  (2pj.  1898);  S3ord)arbt,  Der  SBeijenbau 
im  lübroeftlidjen  unb  centralm  SRufelanb  (33erl  1903). 

iöeiieu,  tflrtifdber,  f.  2Rai*. 

SEdeijenälcbett,  f.  ̂aarroürmer. 
«Beiaeitbtömt,  3Rai  f.  Drömt. 
aöciicnfltcgc  ober  SBeijenmüde,  jroei  ©aU= 

müdenarten,  bie  ibre  Gier  in  bie  33lüten  be*  SBeijen*. 
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feltener  beS  SRoggenS  ablegen,  biecitronengelbe 

unb  orangegelbefDiplosis  triticiÄ'^.  unbauran- 
tiaca  Wagn.)  2B.  $ie  Carven  faugen  ben  grucb> 
tnoten  an  unb  verpinbern  baburcp  ben  Anfa&  ober 
menigftenS  bie  voUlommene  AuSbilbung  ber  Körner. 

Söetjentnäete,  f.  üki jenfliege. 
itf  cijcnftätf c,  f.  Starfemebl. 
«Bei jf ärf et,  guliuS,  ©cfcpicptsforfcper,  geb. 

13.  gebr.  1828  in  Clingen,  habilitierte  fich  1859 
ali  «rivatbocent  bet  ©efcbicbte  in  Bübingen  unb 
nebelte  1860  als  Mitarbeiter  ber  J5iftorifd?en  Konu 
miffion  nach  SDtüncpen  über.  S.  würbe  bann  1864 
Erofeffor  in  erlangen,  1867  in  Bübingen,  1872 
in  Strafeburg,  1876  in  ©öttingen  unb  1881  in 
«erlin.  6r  ftarb  3.  Sept.  1889  in  Kiffingen.  2B. 
fcprieb  unter  anberm:  «Der  Kampf  gegen  ben 
(Jporepiffopat  beS  frant.  SteicpS  im  9.  3aprb.» 
(£üb.  1859)  unb  «3>er  SRheinifcpe  «unb  von  1254» 

(^reiburg  1879).  3m  Auftrag  ber  ÜJtüncpener  Joifto^ 
nfcpen  Kommiffion  gab  er  fedjS  «anbe  ber  «Deut« 
fcpen  9ieicpStagSatten»  (1867—88)  auS  ber  3eit 
König  SBenjelS  unb  SHuprecptS  beraub. 

iüctjfärf er ,  Karl,  prot.  Jpeolog,  ©ruber  beS 
vorigen,  geb.  11.  $ej.  1822  ju  Chringen  bei  &üb 
bronn,  ftubierte  in  Stübingen  unb  Berlin,  babili: 
tiette  fieb  1847  in  Jubingen,  würbe  1848  Pfarrer 
unb  1851  öoflaplan  in  Stuttgart  unb  1859  Ober» 

fonftftorialrat.  St  würbe  1861  orb.  «Jirofeffor  ber 
Kinpen*  unb  Stogmengefcpicpte  in  Bübingen,  1889 
Kanjlet  ber  Univerfität,  1894  Staatsrat  unb  ftarb 

13.  Aug.  1899  in  Bübingen.  2ö.  war  einer  ber  ̂ ervor- 
ragenbften  «ertreter  ber  biftor.=lritifcben  SRicptung 
unb  üttitbegrünber  unb  1856—78  Mitherausgeber 
ber  «Jahrbücher  für  beutfepe  Üpeologie».  6r  fcprieb 
«3ur  Rritit  beS  «arnabaSbriefcS»  (Züb.  1863), 
«Untersuchungen  über  bie  eoang.  ©efdjicpte,  ibre 
Duellen  unb  ben  ©ang  ihrer  öntwidlung»  (©otpa 
1864;  2.  3lufl.,  2üb.  1901),  «XaS  9?eue  leftament, 
überfefct»  (lüb.  1875  u.  o.j,  «fiehret  unb  Unterricht  an 
ber  evana.'tpeol.  ̂ atultät  ber  Univerfität  Bübingen 
von  ber  Deformation  bis  jur  ©egenwart»  (ebb.  1877), 
unb  vor  allem  «2)aS  apoftolifebe  Zeitalter  ber  cbriftl. 
Kirche»  (ftreib.  i.  JBr.  1886;  3.  Aufl.,  Züb.  1902; 

englifcp,  Sonb.  1894—95).  -  «gl.  Segler,  3ur  <5r* 
innerung  an  Karl  ÜB.  (2üb.  1900). 

Sein  Sopn  Karl  von  2B„  geb.  25.  gebr.  1853 
in  Stuttgart,  mürbe  April  1900  jum  Staatsrat  unb 
Gbef  beS  Departements  beS  Kirchen*  unb  Scpul= 
mefenS,  bann  jum  württemb.  KultuSminifter,  1906 
mm  SJfrniftet  beS  Mufsern  unb  im  Dejember  jum 
iDlimfterpräfibenten  ernannt. 

«Befelöbotf,  f.  SBectelSborf. 
38cterle,  Aleranber.  ungar.  Staatsmann,  geb. 

14. 9tov.  1844  ju  2R66r  im  Süeifeenburger  Komitat, 
ftubierte  bie  Siebte,  trat  1870  in  baS  Jinanji 
minifterium  ein  unb  babilitierte  fiep  an  ber  «uba* 
pefter  Univerfität.  1884  würbe  er  2Jlinifterialrat, 
1886  UnterftaatSfetretär  im  ftinanjminifterium  unb 
balb  barauf  SRitglieb  beS  AbgeorbnetenbaufeS.  1889 

übernahm  er  von  Koloman  2if  ja  baS  eyinanjporte* 
feuille  unb  befeitigte  bureb  bie  Konverfion  ber  ungar. 
Staatsanleihe  baS  eferonifebe  deficit  auS  bem  ungar. 

«ubget.  "Hai)  bem  SHücltritt  SjapdrpS  übemabm 
ffi.  14.  3iou.  1892  neben  ben  §inanjen  au*  ben 
«orfife  im  3Jlinifterium,  wo  er  bie  lircbenpolit.  ©efefce 
(f.  Ungarn,  ©efebiebte)  burdjfe&te.  Hm  14. 3an.  1895 
trat  er  mit  feinem  ganjen  Kabinett  jurüd.  1897 
würbe  et  jum  «rdfibenten  be«  neu  errichteten  ungar. 
«erwaltungSgeridjtSbofS  ernannt,  8.  Slpril  1906 

bilbete  er  ton  neuem  ein  Kabinett,  in  bem  er  neben 
bem  «orfife  baS  ̂ inan)minifterium  übernahm. 

SCÖeftl  (arab.),  SBecolImacbtigter,  Stellvertreter, 
SDlinifteralS  Vertreter  beS  SouoeranS,  inbetSDlebr« 
;abl  3Dutela,  aUiniftmat;  SBetilxbarbfc^, 

fcauämeifter;  ffiefil'bawa,  9lecbtSanwalt. 
löcffclaf ^ ,  früherer  9iame  oon  5"brifSbamn 
5öefo,  3nbianerftamm,  f.  «amnee.        [(f.  b.). 
Sdclrfet,  ftriebr.  ©ottlieb,  SlltertumSforfdhet, 

geb.  4.  9too.  1784  ju  ©rünberg  im  ©ro&berjogtum 
yefien,  ftubierte  ju  ©iefeen,  mürbe  1803  fiebrer  am 
$äbagogium  bafelbft,  hielt  halb  auch  «orlefungen 
an  ber  Untoerfität  unb  machte  1806  eine  SHeife  nach 

fjtalien.  3n  iHom  würbe  er  Hauslehrer  bei  2S.  oon 
fiumbolbt,  ju  bem  er  in  ein  ftreunbfcbaftSuerhali: 
niS  trat,  wovon  bie  üon  dapm  herausgegebenen 
«riefe  öumbolbtS  an  2Ü.(«erL  1869)3«ußtuS  geben. 

3urüdgetehrt,  nahm  9B.  in  ©ie&en  1808  bie  «or^ 
lefungen  neben  feiner  Cehrerftelle  wieber  auf;  1809 
würbe  et  orb.  $rofcffor  ber  griedj.  fiittetatut  unb 

Archäologie,  1814  machte  er  als  ̂ reiwilliaet  bie 
Kriege  in  gtanlreidh  mit  unb  verlebte  ben  folgen* 
ben  SBinter  in  Kopenhagen,  um  bie  £>etau$gabe 
beS  3oegafdjen  9tacblaffeS  vorjubereiten,  woraus 

«3oeaaS  Seben»  (2  «be.,  Stuttg.  1819)  unb  «9b< 
hanblungen»  (©&tt.  1817)  hervorgingen.  1816  nahm 
et,  ba  er  wegen  feiner  freimütigen  ©efmnung  mit  ben 

«ehörben  in  Konflitt  tarn,  feinen  Hhfchieb  in  Wicf.cn 
unb  erhielt  gleich  batauf  einen  9tuf  nach  ©öttingen. 
1819  lam  er  anbieneugegrünbeteUniüerfttflt33onn, 
wo  er  böcbft  erfolgreich  wirtte.  SllS  Obetbibliothe« 
far  begrünbete  er  bie  «ibliothef;  auch  baS  borjüg: 
liehe  atabemifche  Kunftmufeum  i[t  feine  Schöpfung. 
1841  unternahm  9B.  eine  neue  Steife  nach  ̂ talien,  bie 
ihn  auch  nach  ©riechenlanb  unb  Kleinanen  führte 
unb  beren  Jagebuch  fpater  veröffentlicht  würbe 
(2  »be.,  gjetL  1865).  1854  gab  er  baS  Dberbiblio^ 
thetaramt  ab,  legte  1859  auch  feine  «rofeffur  nieber 
unb  ftarb  17.  $ej.  1868  ju  «onn. 

Seine  litterar.  Jhatigfeit  hat  bie  Altertums« 
tunbe  nachhaltig  geförbert.  Slufier  ber  Fragment' 
fammlung  beS  Alf  man  (©icfi.  1815),  bet  über» 

fettung  unb  erllärung  ber  «SBolIen»  unb  «Jrcjcbe» 
beS  AriftophaneS  (2  «be.,  ebb.  1810—12),  nebft  ber 
'Bearbeitung  von  3»egaS  ««aSreliefS  von  iHom» 
(2  «be.,ebb.l811— 12),ben  Ausgaben  bergragmente 
beS  £»ipponar  unb  beS  AnaniuS  (@ött.  1817),  beS 

JbeogniS  (frranff.  1826),  «hüoftratoS  (mit  Jacobs, 

£pj.  1825),6efioboS(*J  heogonie»,  (Slberf .  1865),  bet 
«Sylloge  epigrammatum»  («onn  1828)  hoben  bie 

Schriften  «&ie  äfchbleifche  Srilo^ie»  (Xarmft.  1824) 
mit  t?tachtrag»  (Jranff .  1826),«5)ie  gnech.  Z  ragöbien 
mit9tüdficht  auf  ben  epifchenGpf luS  georbnet»  (3«be., 
«onn  1839— 41),«5)er  epifche  GpfluS  ober  bie£ome« 
rifchen  dichter»  (2  «be.,  ebb.  1835—49;  neue  Aufl., 
ZI  1, 1865  ;  3:1.2, 1882)  noch  je&t  einen  hohen  53ert, 
unb  in  noch  pöberm  ©rabe  gilt  bieS  von  ber  fpater 
erfchienenen  «©riech,  ©ötterlepre»  (3  Söbe.,  ©5tt 

1857  —  62)  fowie  von  ben  eine  methobifepe  6r» 
tlflrung  bet  alten  Kunftmerfe  aus  ber  Sage  unb 

«oefie  begrünbenben  «Alten  Xenlmalem»  (5  «be., 
ebb.  1849—64).  3)ie  wieptigften  ber  in  philof.  3eit« 

fchrijten  fowie  in  ben  Schriften  beS  Ardjilologifchen 
3nftitutS,  in  bet  «Arcbäol.  Leitung»  unb  m  bem 
von  SB.  fett  1834  mit  «Rate,  feit  1841  mit  SRitfcbl 
rebigierten  «Sthein.  SDlufeum»  erfchienenen  Auffütje 
SB.S  finb  gefammelt  in  ben  «Kleinen  Schriften» 

(5  «be.,  «onn  unb  (Slberf .  1844-67).— »gl.  Kefule", S)aS  fieben  griebrich  ©ottlieb  ffi.S  (Spj.  1880). 
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göeltfer,  j?erm.,  Änatom  unb  Slntbropolog, 
9?effc  bes  oorigen,  geb.  8.  Slpril  1822  ju  ©icfeen, 

kubiert«  1841—50  ju  ©ie&en  unb  Sonn  SJlebijtn 
unb  Siaturmifj  enfdjaften ,  würbe  1850  Hffiftemarjt 
an  ber  mebij.  Älinit,  1853  Sjrioatbocent  für  »na« 
tomie,  1856  Skofeltor  am  Snatomifcben  3nftitut 
ju  ©ie&en ,  1859  $rofeff  or  ber  »natomie  in  £>aüe 
unb  mar  1876—93  baielbft  Direttor  t>e*  Mnato» 

mifcben  ̂ nftitut*.  SB.  ftarb  12.  Sept.  1897  in  SBin« 
terftein  tn  Jb^ringen.  3«  fantt  SYriauguralfcbrift 
über  3frrabiatum  (@ie&.  1852)  wie«  SB.  n acfa ,  bafe  bte 
^rrabiation,  entgegen  ber  fiebre JMateau*,  eine  rein 
pbojil.  Gr [cbeinun a  fei  Die  oon Sjierorbt bearünbete 
9)tetbobe  ber  Blutförperd>emdblung  oerbeflerte  SB. 
unb  ma<bte  umfaffenbe  3dblungen  bei  Jieren  unb 
SJtenfcben.  3JUttel*  ber  oon  ibm  eingeführten  tolo> 
rimetrifcben  SDtcth  obe  beftimmte  SB.  bie  Blutmenge 
jablreidber  liere  unb  fteüte  feft,  bab  bie  33lutmenge 
be*  ÜJtenfchen  nicht,  wie  feitber  angenommen.  26, 

f onbero  nur  9—10  Oft.  betragt.  Durch  fein  Schrift» 
eben  «ßberStufbemabrungmttroftopifa^er  Präparate* 
'©iefc.  1856)  fübrte  SB.  bog  fpdter  oon  ©ubben  oet» 
beff erte  ÜJUtrotom  in  bie  anatom.  Jedjnit  ein.  Behuf* 

feiner  trantologifd>en  Stubien  befudjteSB.  1860 — 65 
f aft  fdmtlicbe  Scbdbelfammlungen  DeutfdjlanbS  unb 
fcollanb*  unb  unterfudjte  beren  oitbalt  mittel 
eine«  einheitlichen,  in  feinem  SBerte  «Unterfucbun* 
gen  über  SBacbStum  unb  Sau  bei  menieblicben 

tcbdbel*»  (2pj.  1862)  befdjriebenen  JJtefiung** 
fpftem*.  3n  «SAillcr«  Schäbel  unb  Jotenma^te» 
(Sraunfcbro.  1883)  fomie  in  ber  Slbbanblung  «Der 

'cdjdbel  Mael*  unb  bie  SRaffaelportrdte»  bilbete 
SB.  etn  Ber  fahren  au*,  burd)  ba*  über  ba*  ?>n-- 
fammengebören  eine«  Sdjdbel*  unb  eine*  flopfpro« 
jil*  jiemlitp  fieber  entfebieben  »erben  !ann.  SU*  eine 

ftmebt  feiner etbnolog. Stubien erfdnen:  «Die beut' 
(eben  DJcunbarten  im  Siebe»  (2pj.  1875;  2.  Hufl. 
u.  b.  3:.  «DialcltgebiAte»,  1889). 

Söder  er,  ffarl  Sbeob.,  liberaler  ̂ ublijift,  $oli= 
titet  unb  StaatSredjtslebrer,  Bruber  oon  ftriebrid) 
©ottl.  SB.,  geb.  29.  9Jtdrj  1790  ju  Oberoffeiben  in 
Cberbejfen,  ftubierte  in  ©iefien  unb  fteibelberg  bie 
iHcdjte,  babilitierte  fxdj  1813  in  ©iefeen,  würbe  1813 

tfeerorb.  SJrofeffor,  no<b  in  bemfelben  3abre  Sko» 
for  ber  Siechte  in  ftiel  unb  febrieb  Ibier  mit  Aalet, 

abimann,  Jweften u.  a.  bie  «freier  'Blattet«.  1816 
folgte  er  einem  Stufe  an  bie  Unioerfitdt  )u  ötibelberg, 
oon  Ivo  er  1819  nach  Bonn  ging.  Dort  tourbe  er 

wegen  bemagogifdjer  Umtriebe  angellagt,  aber  frei: 
gesprochen.  [8m.  SB.*  «Slttenmdftige  Berteibigung 

Egen  bie  SJerbädjtigung  ber  leilnabme  an  bemaaogi* 
len  Umtrieben»,  Stuttg.  1823.)  1823 tourbe  Sö.tyro: 
K  ot  ber  9ted)te  in^reiburg  i.  93r.  1830  überfanbte  er 

bem  Bunbeötage  feine  Stutfeben  erregenbe  Petition 
«Die  ooUtommene  unb  ganje  SirefefTcibeit  u.  f.  ro.» 
(ftreiburg  1830).  1831  »urbe  er  in  bie  bab.Äammer 
fleroal;  1 1  unb  grünbete  mit  ttotted  unb  Dettinger  baä 
erfte  cenfurfreie  3Htblatt,  «3>er  Swiftnnige».  Xai 
Blatt  würbe  aber  oom  SJunbeStaae  unterbrüdt  unb 

SB.  unb  SRotted  in  i)luljeftanb  uerfet>t.  3n  bem  bar« 
auff  olgenben  $ro}efi  wegen  »erbfldjtiger  SJerbinbung 
würbe  SB.  freigefprod&en.  1840  würbe  er  wieber  in 
feinÄmt  emgejctn,  1841  jebod)  abermals  fufpen* 
biert.  Sr  }og  nun  nacb  £>eibelberg,  wo  er  regen  9n< 
teil  an  ben  5tammerr>erb.anblunaen  nahm.  Hui 

i^rojejfen,  bie  ibm  bie  6cbriften  «SBicbtige  Urlunben 
über  ben  ÜRedrtSjuftanb  ber  beutieben  Station» 
(9Jtannfr.  1844)  unb  «Die  aebeime  ̂ nquifition,  bie 
Kenfur  unb  ÄabinettSjuftij  im  oerberblicben  S)unbe» 

(mit  23.  Scbuh,  AarlSr.  1845)  iujogen,  ging  er  fieg 

reidb  beroor.  1848  nabm  SB.  am  Siebener--21usfcbufe 
ju  £>eibelberg  teil,  welcber  ben  3ufammentritt  teo 
S3orparlamentd  in  ̂rantfurt  oorbereitete,  unb  warb 

kid)  oon  ber  bab.  Regierung  ali  23unbe^tagS= 

2mbter  nad)  granlfurt  gefebidt.  Die  6tabt  Dur- wabltc  ibn  jum  Slbgeorbneten  in  bie  National 
oerfammlung,  wo  er  S3orf ampfer  ber  ©robbeutfeben 

Partei  war.  ̂ m  Sug.  1848  ging  er  im  Stufrrag 
ber  Sentralgemalt  in  biplomat.  SJhffton  nad?  6tod 
bolm  unb  übernabm  aud)  im  Dttober  mit  Dberft 

"IHo-At  bie  6enbung  nad)  Cfterreitb-  SB.  fdneb  im 
3uni  1849  aui  ber  ftationaloerfammlung,  nabm 
aueb  ali  Skoodmacbtigter  ber  bab.  Regierung  bei 
ber  Centralgewalt  feine  (Intlaffung,  würbe  jwar 
1850  wieber  in  bie  bab.  flammer  gewählt ,  jog  Kd) 
aber  balb  oom  polit.  6d>auplag  oöllig  )urüd.  6r 

wirfte  nun  als  6d?riftfteUer,  als  ÜJtitalieb  beS  fta> 
tionaloereina  unb  ber  Sbgeorbnetenoerfammlungen. 

3laä)  bem  Äriege  oon  1866  wirfte  .  er  für  S3ilbung 

einer  «Deutfcben  Partei»  aus  SRitgliebern  aller  oier 

6übftaaten,  bei  beten  3ufammentritt  in  Stuttgart 
er  jum  SJorftbenben  erwablt  warb.  6r  ftarb  10.  ÜJlarj 
1869  »u  C>eibelberg.  9Jtit  Ä.  oon  SRotted  gab  er 
ba*  «fctaatSleriton»  (16  3)be.  unb  4  Supplement» 

banbe,  Mltona  1834—49;  3.  Stuf!.,  14  »be.,  Spt. 
1856—66)  berauä.  Gr  fajrieb  befonber*  noeb:  «Die 
legten  ©rünbe  oon  9ted)t,  Staat  unb  Strafe»  (@iefe. 

1813),  «Da*  innere  unb  äußere  Softem  ber  natür- 

lichen unb  r*m.»<briftl.»geTman.  Stecbt*»,  Staat*» 
unb  ©efetjgebungdtebre»  (Stuttg.  1829),  «Die  red)t= 
lidje  SJegrünbung  unferer  SReform»  (^ran!f.  1861) 
unb  «Der  preujj.  SJerfaffungStampf»  (ebb.  1863). 

SBelbeii,  ̂ ranj,  ̂ reiben:  oon,  öfterr.  gelbjeug= 

meifter,  geb.  16.^uni  1782  jufiaupbeim  in  SBürttem» 
berg,  trat  1798  tn  mürttemb.  Dienfte,  nabm  an  ben 

gelbjügen  1799—1800  gegen  ftranfreid)  teil,  trat 
1802  in  öfterr.  Dienfte  unb  würbe  al*  Hauptmann 
be*  ©eneralquartiermeifterftabe*  bei  topogr.  Sluf« 
nahmen  befd)üftigt  Hl*  ÜHajor  würbe  er  1809  bem 
Hauptquartier  be*  6r)ber}ogS  fiarl  jugeteilt,  1812 
war  er  im  Stabe  be*  dürften  Schwarzenberg  wdb: 
renb  be*  ruff.  ̂ elbjug*,  fdmpfte  ali  Dberft  1813 
unb  1814  in  Stallen,  1815  in  Sübfrantreidj  unb 
würbe  1816  Brigabier  be*  S^ioniertorp*.  öierauf 
ftanb  er  eine  ,ieit  lang  bem  Zopograpbiftben  Bu 
reau  oor  unb  leitete  fpater,  naibbem  er  1821  ben 

turjen  ̂ elbiug  gegen  bie  piemont.  Slufftanbtfcben 
mitgemacht  hatte,  bie  militdr.  £anbe*befcbreibung. 
SB.  würbe  1828  jum  ©eneralmajor,  1832  jum  »e= 
DoOmächtigten  bei  ber  SJiilitdrtommiffton  be*  Deut» 
fdjen  Bunbed  unb  1836  jum  ftelbmarfdjallleutnant 
ernannt.  1838  erhielt  er  ba*  Dioiftondlommanbo 

in  ©raj,  1843  baS  ©enerallommanbo  in  ZiroL 
S3eim  Mufftanbe  ber  fiombarbei  1848  fieberte  er 
bie  SJerbinbung  be*  ftelbmarfcball*  SRabebto  mit 

ben  Srblanben,  unterwarf  Xreoifo,  würbe  ̂ elbjeug- 

meifter,  fdjlofe  SJenebig  ein  unb  rüdte  in  bie  9lo- 
magna  oor,  mürbe  aber  burd>  feine  (Ernennung  jum 
OTilitdr«  unb  ©iöilgouoemeur  oon  Dalmatien  im 
September  abberufen.  9lad>  ben  Dltoberereigniffen 
unb  ber  (Sinnahme  oon  SBien  oertraute  ibm  ba 
flatfer  ba*  ©ouoernement  ber  fcmiptftabt.  Sjom 
3lpril  bi*3uni  1849  fübrte  er  ben  Oberbefehl  gegen 
bie  Slufftdnbifchen  in  Ungarn  unb  übernabm  bann 
wieber  ba*  ©ouoernement  oon  SBien,  ba*  er  bi* 

m  feinem  StÜdtritt  au*  bem  Dienfte  Juni  1851  be» 
hielt.  SB.  jog  fid)  nad)  ©raj  jurüd,  Wo  er  7.  3lug. 
1853  ftarb.  IUI  SJlilitdrfdbriftfteUer  bat  er  fub  be« 
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fonbevö  bff.mnt  gemadjt  burd)  «epifoben  au*  mei« nem  2e bcn.  33eirrdge  jur  ©efcbicbte  ber  ftelbjüge  ber öfierr.2lniice  1848  unb  1849»  (3.M.,  ©raj  1855), «$er  Krieg  ber  Ofterrcidjer  in  Italien  gegen  bi< ftranjofen  1813  unb  1814»  (2.  Sfufl.,  SBien  1855), «Der  ftelbjug  ber  Cftmeidjer  gegen  iKufolanb  1812» (ebb.  1870)  unb  «$cr  Krieg  oon  1809  jwifeben  Cfter« reid)  unb  Arantreid)»  (ebb.  1872). Itfclbrir*,  (Sifenbergwerl  bei  Pelina  (f.  b.)  in ©alijicn. fttfclcbrab,  cjed).  Velehrad,  $orf  in  ber  öfterr. S3ejirf*bauptmannfcbaft  unb  bem  ©cricbtSbcjir! Ungarifd) =ferabifdj  bl  Fähren,  bat  (1900)  610  cjed). 6.  unb  ein  Seblofe,  ebomal*  (Siftcrcicnfcrabtci ,  um 

1190  gegrünbet  unb  1784  aufgehoben.  2)ie  Kirche, 1721  tm  überlabcnen  Stile  erneuert,  ift  eine  ber  be-- fudjteften  SBallfabrtsfirdjcn  be*  fianbe«.  $er  Sage nad)  bat  bier  bie  ©auptfeftung  be«  @ro&mdbrifd)en 

tteid)*  geftanben,  bie  mit  ber  Ibdtigleit  ber  Slawen« apoftel  Gprillu*  unb  ÜJletbobiu«  in  3uf  ammenbang gebradjt  wirb;  1885  fanb  in  393.  ihre  lOOOjäbrigc Jubelfeier  ftatt ItUlcfttnoÖ,  Stabt  in  Sbeffalien,  f.  Sklcftino*. SBeleftabe«,  SBeleien,  f.  SBiljcn. 

Söelfen  ober  ©uelfen,  9lame  eine*  gürften; baufeß,  ba«  eine  3«t  lang  über  mehrere  bcutfdje Urouinjen  beTrfd)te,  icfct  aber  nur  nod)  in  ber  trüber tönigl.  Üinie  bei  ©aufc«  ©annooer  fortbeftetjt  $u ßarl*  b.  ©r.  3«!  waren  fte  in  Oberbcutfdjlanb  rcieb begütert,  ©raf  ÜBelf  (L)  mürbe  819  burd?  feine  Jod)« tcr  ̂ubitb,  Kaifer  Cubwig*  bc*  frommen  Sdjmieger- uater.  SBdbrenb  er  burd)  feinen  Sobn  Äonrab  iit?n= berr  ber  burgunb.  Könige  mürbe,  flammten  burd) l*ticbo  unb  ©einrieb  bie  beutfdjen  SB.  oon  ibm  ab. Diefer  ©einrieb,  balb  als»  fein  Sobn,  balb  al*  fein £ntel  bejeiebnet,  foll  juerft  gegen  ein  üebn  oon 4000  SHorgen  be*  Kaifer*  $>icnftmann  geworben fein.  SBclf  II.  oerbünbete  ficb  mit  ©erjog  ßrnft  II. oon  Sd)Waben  gegen  Kaifer  Konrab  II.,  mürbe  be= fiegt  unb  be*  £anbe*  oerwiefen,  aber  roieber  ju ©nahen  angenommen.  Sein  Sobn  SBelf  III.  rourbe 1047  mit  bem  ©erjognim  Kärnten  unb  ber  SJtart SJerona  belebnt.  Gr  ftarb  1065  tinberlo*  unb  foll feine  Gtbdüter  an  SBeingarten  unb  anbere  Klöftcr 

oermad)'.  baben.  S)od)  feine  JJiutter  ̂ rmengarb  be« wog  ben  ©cmabl  ihrer  J  oebter  Runigunbe,  »jjo  II. oon  dfte,  feinen  Sobn  jur  Siefi&ergreifung  ber  wcl« nfdjen  ©üter  nad)  $eutfd)lanb  ju  febiden.  tiefer, SBelf  IV.  (als  2Jtartgraf)  ober  SBelf  L  (al*  ©erjog), nabm  bie  ©üter  in  SJefifr  unb  rourbe  Stifter  ber jüngern  roelfxfcb.en  Cinie  (SBelf« Gfte).  9lacb  feine* Scbwiegeroater*.  Otto«  oon  9torbbeim,  Slbfc&ung rourbe  er  oon  Kaifer  ©einrieb  IV.  1070  mit  bem Öerjogtum  kapern  belebnt  unb  erbte  nacb  feines 3$aterd  ̂ obe  aua>  bie  ©üter  unb  £&nber  hei  £>aufee ©fte.  9iad>  bem  93annfprud)  gegen  ̂ einrieb,  IV.  fiel er  oon  biefetn  ab,  fötmtefid?  aber  fpater  roieber  mit ibm  auö  unb  ftarb  bei  bem  unglüdlicben  Hreuj= uig  oon  1101  auf  ber  3nfel  ©opern.  Sein  Sobn ÜBelf  V.ai.)  heiratete  1089  bie  43idbrige  9J{atbilbe oon  2u£cien  (f.  b.),  um  fid>  beren  rcid)e  ©üter  in Cberitalien  )u  erroerben,  oerlie^  fte  aber  roieber, aU  et  erfuhr,  ba&  fte  ftbon  1079  für  ben  Jobeäfall ibre  Gigengüter  bem  paoftl.  Stuhl  oermad)t  babe. 6r  oererbte,  ba  er  tinberloe  roar,  1 120  Sdapern  unb feine  fdmtlicb,  en  ©üter  an  feinen  93ruber  ©einrieb,  IX. (f.  b.),  ber  SDulf  bilb,  bie  ̂ oebter  beö  ©er)og*  9Jlaanud oon  Sad)fen,  beiratete  unb  mit  ibr  einen  Seil  ber billungfaSen  (SrbaüteT  in  Sad)fen  erhielt. 

Sluf  ©einrieb  ben  Sdjroanen  folgte  in  93apern 1126  ©einrieb  X.  (f.  b.)  ber  Stolje,  ber  burd)  feine 33ermablungmitftaifer2otbar«einjigera:ocbter@er« trüb  baä  ©rbredjt  in  ben  anfebnlidjen  braunfebro., norbheim.  unb  fupplinburg.  Erbgütern  gewann. I)er  flaifer  gab  ibm  fp&ter  ju  SSapern  noch  ba« 

©erjogtum  Saebfen  unb  hoffte  ihm  aud)  bie  3lai>- folge  im  9ieid)  jumenben  ju  tönnen.  Slber  bie  Jür« l'tcn  wählten  ben  feobenftaufen  Äonrab  HL,  ©einrieb ocrfiel  1138  ber  9teicb3ad)t  unb  mufetc  S3apern  btr« ausgeben.  Sein  »ruber  Söelf  VI.  (HL)  pflanjte ben  roclfifeben  Stamm  noeb  eine  3^it  lang  in  einer Nebenlinie  fort.  lapfer  unb  mdebtig,  tdmpfte  er nad)  feine«  ©ruber«  ©einrieb  lobe  (1139)  um kapern,  rourbe  ̂ roar  oon  Äonrab  III.  1140  bei 2öcin8bcrg  gcfdjlagen  (bafe  bie  ̂ arteinamen  33). unb  SÖaiblinger  bamal«  entftanben,  ift  fpdte  über* lieferung,  f.  ©bibellinen),  oerföbnte  fieb  aber  erft fpdt  mit  ibm.  dagegen  biente  er  ftaifer  ̂ riebrid)  L treu  unb  begleitete  ibn  «oeimal  na*  ̂ t01^  ̂ r ftarb  15.  2>ej.  1191  ju  ÜJiemmingen  linberlo«,  ba fein  einjiger  Sobn  9Belf  V1L  1167  ibm  im  Jobe oorangegangen  roar,  unb  oererbte  feine  qrofeen  ®ü- ter  in  2)eutfd)lanb  unb  Stallen  ben  ©obenftaufen. (93gl.  Slbler,  ©erjog  9Öelf  VL  unb  fein  Sob". ©annoo.  1881.)  feeinrid)*  be«  Stoljen  Sobn,  ©etn-- rieb  (f.  b.)  ber  fioroe,  beljauptete  im  Kampfe  gegen .Haifer  ftnebrieb  L  julefct  nur  bie  fdebf.  Grbgüter. 93on  feinen  S&bnen  rourbe  ©einriep  lUialjgraf  bei iKbcin  (1195—1227),  Otto,  ber  1198  »um  beutf*en 

König  gewählt  würbe  (f.  Otto  IV.),  erhielt  33raun« febweig,  SÖUbelm  (geft.  1213)  erhielt  bie  übet  bet Glbe  liegenben  welnfd)en  fianbe  unb  rourbe  bet Stammoatet  be«  SBclfenbaufe«  (f.  Dtto  ba«  Äinb, 

©erjoa  oon  33raunfd>roeig).  —  93gl.  SIbler,  3or  dl» teften  ©ef  djidjtc  bc«  SBelf  enftammes  (©annoo.  1882) ; Krüger,  £er  Urfprung  beö  SBelfenbaufe«  unb  feine SSeaweigung  in  Sübbcutfeblanb  (SBolfenb.  1899); ft.  Scbmibt,  35ie  Anfänge  bc«  welfiieben  ©efd)led)t* (©annoo.  1900);  21.  9Jtn.,  33eitrdge  jur  ©enealogie ber  welfifdben  dürften  oom  S3eginn  ber  !arolingifd)en bi«  jur  falifdjen  Zeit  (fipj.  1901). 2)ie  weitere  ©efebiebte  be«  SBelfenbaufe«  beriebtet oon  jablreicben  Teilungen  ihrer  fddjf.  drblanbe,  bi« enblicb  bie  beiben  üinien  SJraunfdjweig'SBolfenbüttcl unb  33raunfebweig«iJüneburg  (öannooeT)  Übrigblei« ben(f.33raunfcbweig,  ©efdjicbte).  Die  altere  (erftete) erlofcb  18.  Dtt.  1884  mit  bem  2obe  be«  ©erjog* SBilbelm  oon  93raunfdjwcig;  bie  jüngere  bannoo. Üinie  erhielt  bureb  bie  93emübungen  be«  ©erjog* ßrnft  Sluguft  9.  bi«  19.  3)ej.  1692  bie  neunte  Äur. Sein  Solm  ©eorg  Submig  beftiea  al«©eorg  L  (j.b.) 1714  ben  grofibrttann.  Ipron.  Unter  feinen  9iaaV folgern  würben  bie©erjogtümer  33remen  unb  Stoben (1719),  ba«  fianb  ©abeln  (1731),  D«nabrüd  (18QB) ben  bannoo.  Grblanben  einoerlcibt.  Dicfe  mürben 12.  DIL  1814  jum  Königreich  erhoben,  unter  ©trau legung  ber  ̂ ürftentümer  ©ilbedbeim,  ©o«lar,  Oft« frieSlanb  famt  bem  $arlingerlanbe,  SJleppen,  Qmi bübren,  fiinaen.  9Jiit  bem  Jobe  be«  fl*nia«  SBil beim  IV.  erfolgte  bie  Trennung  ber  grofebritann. König«lrone  oon  ber  ©annooer«;  erftere  übernahm bie  eimige  toebter  be«  ©etjogä  öbuarb  oon  Rent, SJictoria,  nad)  beren  Zott  (22.  %an.  1901)  fie auf  ba*  ©au«  SBettin  (S*d)fen«ftobura)  überging, wdbrenb  bie  gropbriiann.  fiinie  be*  SBelfenbaufe« mit  bem  ©etjog  oon  »lambribge  (f.  b.)  17.  SDlärj 1904  erlofd).  König  oon  ©annooer  mürbe  1837  ber .«Senoa.  «Jmft  Sugufl  (f.b.)  oon  ffumberlanb.  ©rnfl 
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iluguft«  6obn,  ®eorg  V.  fl.  b.),  »«l°r  1866  feinen 
J bron  an  Greußen.  6ein  emjiger  Sobn  unb  ie&ige« 
©aupt  be«  ©elfenbaufe«  ift  bet©erjog  (Srnft  lluguft 
oon  gumberlanb  (f.  b.). 

USelfenfottb«,  ein  au*  betn  2.  3Jtän  1868 
fequeftrierten  SBermßaen  be«  ehemaligen  König« 

©eorg  V.  (f.  b.)  von  fcannooer  von  ber  preuß.  iHc- 
gierung  gebilbeter  Jonb«,  ben  fte  burcb  eine  befon« 
bere  flommiffton  oermalten  ließ,  unb  bejfen  Citren 
bauptfacblid)  |ut  Befampfung  bet  welftfdjen  Um» 
triebe  oerwenbet  mürben  (f.  weptilienfonb«).  Um 
lO.  tlprtl  1892  würbe  bie  Gequeftration  übet  ben  2B. 
aufbot  oben  unb  bie  Beftimmung  getroffen,  baß  bem 
Öerjoä  oon  Cumberlanb  (f.  b.)  bie  öintünfte  au« 
oem  3B.  au«gejablt  werben. 

elf  enlcgion,  eine  1867  oon  bem  ebemaligen 

Äönig  ©eorg  V.  oon  ©annooer  au«  einigen  bunbert 

iK'anrt  ber  fr  übern  bannoo.  Ärmee  erricttetc  ftrei» 
fdjar ,  bie,  nadpbem  man  fte  au«  ben  SRieberlanben 
unb  ber  Scbwetj  oern>iefen  batte,  bei  Napoleon  III. 
Dulbung  fanb,  aber  fid)  balb  auflöse. 

SöelfeäboUi,  f.  ©erbftabt.  [9ted>t«partei. 
«JelRfcbe  Partei,  f.  SJeutfoV bannooerfdje 
SUrlib,  Warne  jwcier  Sbalifen  au«  ber  omajjabi» 

fdjen  Dpnaftie  (f.  Gbalif). 
SBelffaia,  gluß  in  ben  ruft.  ©ouoernement« 

$ftow  unb  teilweife  2Biteb«l,  münbet  nacb  390  km 
in  ben  Sftowfcben  See  (f.  Seipusfee):  an  ibm  liegt 
bie  Stabt  Sflow,  oon  wo  an  bie  2B.  fdnffbar  ift. 

gBrittti  (ruft.;  poln.  ffitelti),  groß;  baufig  in 
Ortsnamen  oorlomtnenb.  Die  weiblidje  ftorm  ift 
2Belitaia  (SBielta),  bie  fadjlidje  SBelitoje 
(SBielfie);  in  3ufammenfe&wigen  2Beltto» 
(SBielto*). 

äöeüfiia  SnK.  1)  Kreis  im  fübl.  5 eil  be* 

ruf(.  ®ouoernement«  <Bftow,  im  ©ebiet  be«  Sowat, 
bat  4798,«  qkm,  126322  S.;  »der»,  Dbftbau,  Bött» 
djerei,  3  Branntweinbrennereien,  2  Brauereien.  — 
2)  ftreififtabt  im  Krei*  2B.  C,  am  Corcat  unb  an  ber 

Öijcnbabn  2Jco«tau=Kreuiburg,  bat  (1897)  8481  ß., 
9  ftirdjen.  1  SDiöncbS»,  1  91  onnentl öfter,  9tealfd)ule; 

6tiefelfaorifation,0erbereien,Seifenfiebereien,2icb' 
terfabriten,  Brauereien,  Üflüble;  KrebitgefeUfcbafU 

atelifii  »orob,  f.  Bolgaro. 
ttclifii  =  Uftjnfl,  rufi.  Krei«  unb  Kreisftabt, 

«üclifoje,  f.  SBclilij.  [f. ' JÖJelif oro^ija,  f.  ®roßrußlanb. 
«Jrlif I»  (Veliz).  1)  Krei*  im  öftl.  Zeil  be«  ruft, 

©ouoernement«  9Biteb«f,  oon  ber  Düna  burcb* 
fdbnitten.  bat  4469,3  akm,  101507  G.,  meift  2Bcifes 
ruften ;  slderbau,  ©oljinbuftrie,  Sdjiffbau,  52  $a» 
brifen,  barunter  6  Branntweinbrennereien,  1  ®la«» 

bütte,  ÜJtüblen,  ©oljftoftfabrü.  —  2)  »reidftabt  im 
firei«  ®.,  an  ber  Düna,  bot  (1897)  12201 6.,  9  rufi. 
Äirdjen,  1  €onaaofle,  8  i«raeL  Betfcbulen;  (Serbe* 
reien,  Jöpferei,  Brauerei,  Jarberei,  ©anbei. 
©etjun,  rufi. »poln.  Ärei«  unb  Rrei«ftabt,  f. 
»elf boben,  f.  ÜMjbarren.  [Bjelun. 
*öe Q anbf  anal,  Aanal  in  9?orbamerifa.  Gr  oer« 

btnbet  auf  canab.  Seite  ben  Dntario»  mit  bem  <5rie= 

fee,  fübrt  oon  $ort»6olbo;ne  nad)  sJßort«S)albourte 
unb  ift  44  km  lang.  Der  Aanal  ift  nad?  ber  6tabt 
SDellanb,  einem  (Sifenbabntnotenpuntt  in  ber  ca= 

nab.  *Brooinj  Dntario,  mit  (1901)  1863  G„  benannt. 
aSJeliblerf) ,  Blecbtafeln,  bie  in  ber  BreitenriaV 

hing  einen  mellenförmig  geftalteten  QueTfcbnitt  be» 

nh tn ,  roobureb  fte  eine  größere  Steifbeit  unb  'Xraa -• fabißteit  gegenüber  ben  ebenen  iafeln  erhalten. 
6owobl  gerabe  geftredt  al«  nacb  einer  Splinbet» 

»•■»ertotii»n«.ß*rit«B.   14- InlL.  R.  V.  XVL 

flacfee gebogen  (bombiert)  ftnbet ba« 3D. oorjug«> 
roeife  in  ber  Bautetbnit  al«  raumabfcblieftenbc« 
Aonftrultion«glieb  Slmoenbuna.  Dacber  au«  bom- 

bier tem  ©ifenroeüblecb  lönnen  bi«  ju  50  m  Spann* 
toeite  obne  befonbere  unterftü^enbe  Aonftruttion«' 
teile  au«gef  übrt  »erben.  3"  ber  Siegel  ftnbet  6if  en 
uir  fjerfteüung  oon  SB.  Berroenbung,  feltener  Qinl. 
3um  6d?u^  gegen  Djpbation  wirb  ba*  eiferne  9D. 
mit  einem  gut  bedenben  Änftridj  oerfeben  ober  oer« 
jinlt.  S)a«  juerft  b«rgefteüte  SB.  befafe  nur  niebrige 
fflellen;  bie  neuern  ftcrfteUungärnetboben  liefern  30. 
bi«  }u  200  mm  STOellentiefe  bei  5  mm  Blecbftarte. 
JiefgeroeUte«  Bled)  oon  ber  naäftebenbgejeidmeten 
SBeUenform.  fog.  Zt&Qt rroellble*,  befigt  grofee 
Bicgunviefeftig« 
teit  unb  ift  be«» 
balb  befonber« 

jut  ©erfteUung 
oon  Deden  unb 

^ufeböben  ge» eignet,  bie  gtofje 
Caften  ju  tragen 

baben.  Die  ©er» 
fteüuna  be«  30.  erfolgt  burd)  fragen  ober  SBaljen. 
—  Sau  ffleUbledjroaljrDerl  oon  iBital  Darlen  (in  ber 
«3eitld?riftbe«Berein«Deutf(ber3ngenieure»,1887). 
«Jenbaumen,  3Jlafdj inenteil,  f.  Daumen. 

SBeflbecf,  f.  Ded. 

itt eil c,  im  SJlajcbinenbau  eine  Sldjfe,  welcbe 
Drebmomente  )U  übertragen  Ijat.  2ö-  nnb  eplin- 
brifd^e  Körper  oon  trei«förmigem  Duerjd?nitt  unb 
in  ber  iRegel  bettädjtlidjcr  Sange;  biefelben  werben 

burd)  in  gewiffen  Slbftänben  (bei  Jranämiffton«; 
wellen  etwa  2  m)  an^ebradjte  fiager  ([.  b.)  unter* 
ftütjt.  Die  2ö.  tragen  bte  :Hiemfcbeiben,  6eilfd)eiben, 
3abnräber,  weldje  |ut  Übertragung  ber  Bewegung 
auf  bie  Slrbeit«mafd)inen  bienen.  Die  Sßellenacbfe 

liegt  gewbfmlid)  torijoutal;  bie  f ruber  gebrauch 
lieben  Aönig«weQen  |ur  Überleitung  ber  frieb(raft 
in  b&bere  Stodwerfe  ber  Gabrilen  ftnb  burcb  bie 
eeütrtebe  (f.  b.)  oerbrüngt.  Bei  SDlotoren  unb 
Gumpen  werben  bie  9B.  oft  aefröpft  (f.  Äröpfen). 

iUelle,  beim  Junten,  f.  Treben, 

töenen,  regelmäßige  Bewegungen,  bie  baburd) 
entfteben,  bafe  fieb  bie  leilcben  eine«  fiörper«  in 

6a)wingungen  n.b.)  befinben,  beren  $bafe  f»d)  oon 
leilcben  ju  leilcpen  regelmäßig  änbert.  20.  entfteben 
in  tropfbaren  ̂ lüfftgleiten,  wie  im  SBaffer,  burdj 
eine  abwedpfelnbe  ©ebuna  unb  €en(ung,  ium  $eil 

aueb  burcb  eine  abwecbfelnbe  b.ori}ontale  Berfcbie» 
bung  ber  ̂ lüffigteitöteilcben;  in  @afen,  wie  bei  ben 
Schallwellen  in  ber  £uft,  burcb.  eine  abwecbfelnbe 
Berbidjtung  unb  Serbünnuna  ber  {Jlüfftafeit,  ober, 
wie  bei  ben  Sicbtwellen  im  tltber,  burcb  eine  tut 

j5ortpflanjung«ricbtung  fentreebte  feitlicbe  SBerfcbie- 
bung.  ̂ n  allen  biefen  %&\lm  pflanjt  fut  ber  3"' 
ftanb  (bie  Sbafe)  ber  SUeUenbeweguna,  in  bem 
ficb  irgenb  ein  Jeilcpen  ber  ivlüffigtcit«mane  ju  einer 

gewi|)en  3«t  befiubet,  oon  ba  auf  bie  ferner  liegen* 
ben  teildjen  ber  Jlüffigteit  allmcibUcb  fort ,  worauf 
ba«  ̂ ortfcbreiten  ber  ffi.  beruht.  Der  »bftanb 

je  }weier  le-.Kien,  über  ben  fub  bie  fd)wingenbe 
Bewegung  wäbrenb  einer  ganjen  6<bwingung  be« 
erften  Belleben«  oeibreitet,  bei^t  eine  Wellen- 

länge ober  SOeQe.  3Han  unterfajeibet  2B eilen» 

ber  g  unb  SÜJ  e 1 1 e n  t  b a l.  Bei  ber  ̂ ortpftamung  ber 
SB.,  i-  B.  im  SBafier,  bewegt  ftcb  bie  SBafiermafie 
nidjt  felbft  fort,  fo  baß  etwa  ein  ̂ Bellenberg  in  ba« 
ibm  oorangebenbe  SBellentbal  b.ineinftürjte,  um  ti 
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au*jufüllen  u.  f.  w.,  fonbern  bie  Öefamtbeit  ber 

©affermaffe  (ober  ber  Siuft=  unb  fltbermaffei  bleibt, 
abgefeben  oon  ber  abwecbielnben  Hebung  unb  Scn= 
fung  ber  etnjelnen  ̂ cilcben  barin,  an  ihrer  Stelle  unb 
blofl  bie  Jorm  ber  ©eile  ift  f ortfdjrcitenb.  ©enn  man 

ba*  (Snbe  eine*  auf  einem  Sifdj  liegenben  Schlauche* 
mit  ber  £anb  fenlred?t  jur  Sängenrtcbtung  in  Scbwin« 
gungen  (Jran*i>ertalfcbwingungen)  oerfeht, 
[o  tarnt  mau  ba*  Sorridjretten  ber  entftebenben  ©. 

(fortfebreitenben©.)  beobachten.  3n  einer  fort* 
fd?reitenben  Spelle  führen  alle  2eildpen  biefelbe 
Schwingung  au«,  nur  tritt  biefelbe  Vbafe  befto  fpäter 
auf,  je  weiter  ba*  J  eileben  oom  (Srrcgung*ort  entfernt 
ift.  $ie  fortfdjreitcubc  Spelle  wirb  burd?  bie  gor* 

mel  e  =  ■  sin  2nl  ~—  *  J  bargeftellt,  in  ber  e  bie 
(Slongation  eine*  beftimmten  2eild?en*  jur  3^it  t, 
x  feineGntf  ernung  oom  (Srregung*orte,  rbie  Sdjwuv 

gung*bauer,  a  bie  Slmplitube,  X  bie  ©ellenlange  bc= 
beutet.  ©enn  jwei  fortfdbreitcnbc  ©.  Pon  gleicher 
Slu*weicbung  unb  ©ellenlange  in  entgegengefetiter 
Mcbtung  fortfdjreiten  (in  naebftebenber  <yigur  burd? 

bie  aufgewogene  unb  bie  punftierte  ?inie  angebcu; 
tei),  io  lommen  fie  jur  ̂ntcrferenj  (f.  b.),  unb  cd 
eutftebt  bureb  Summierung  ber  gleid>gerid?teten  unb 
Subtraltion  ber  entgegengefcht  geridrteten  31u** 
njcidjungen  eine  ft  e  b  c  n  b  e  SB  c  1 1  e.  3>a  bie  2lu** 
Weisungen  ber  punlticrtcn  ©eile  in  Vejug  auf  S 
auch  bei  ber  $ortfcbreitung  ftet*  fpmmetrifeb  bleiben 
ju  ben  3lu*wcicbungen  ber  ausgesogenen  ©eile,  fo 

verbleiben  bie  2Rarimalau*roeia?ungen  (bie  6  dj  w  i  n  ■■ 
gun gebaute)  bei  S,  wdbrenb  bie  Stellen  K  (bie 
i£cbwingung*tnoten,  f.  finoten)  burebau*  in 
{Ruhe  bleiben.  Jn  ber  ftebenben  ©eile  erreidunt 

alle  fünfte  gleichzeitig  ihre  gröfste  3lu*wetdumg 
unb  geben  gleichzeitig  bureb  bie  OMetcbgewicbtslage; 
nur  bie  Schwingungsweite  änbert  ftcb  von  Stelle  |u 
Stelle.  (Sine  ftcpenbe  ©eile  lann  burd)  bie  Formel 

c  =  2a  sin  -y^  •  sin  -~  bargeftellt  «erben.  Solche 
ftebenbe  ©.  lann  man  erzeugen,  wenn  man  einen 
Schlauch  an  einem  (Snbe  befeftigt  unb  ba*  anbere 
(Snoe  mit  berftanb  in  Schwingungen  perfekt,  ©äre 

bie  ©eile  eine  longitubinale,  b.  b.  mürben  bie  Sebwin: 
gungen  in  ber  iHicbtung  ber  Fortpflanzung  erfolgen 

(ftepcnbe  langes  ober  l'ongitubinalfcbwtn: 
gungen),  fo  mürben  Pen  ilnoten  bie  grö&ten 
Xicbtenfinberunaen,  ben  iöaucben  feine  % icbtenanbe» 
rungen  entfpreepen.  3ln  ben  febwingenben  2uft= 
faulen  ber  pfeifen  fann  man  bie  33äucbe  unb  fino* 
ten  bureb  ben  fog.  tflammenjeiger  nachweifen; 
ba*  ftnb  (Gasflammen,  beren  ?lu*flufwffnungen 
burd?  Membranen  mit  ber  Üuftfäulc  ber  pfeife  in 
Serbinbuna  fteben  (f.  Safel:  Schall,  ftig.  8).  Säfit 
man  bie  wife  ertönen ,  fo  vibrieren  bie  flammen, 
beren  Membranen  an  ben  93äucben  angebracht  ftnb, 
am  ftarfften,  wabrenb  bie  ben  Stellen  ber  Knoten 
entfpred?cnben  flammen  rubig  brennen.  (S.  aud) 

finmatoloaie,  99b.  17.)  —  93gl.  (S.  &  unb  (S.  ©. 
©eber,  ©eUenlebre  (Cpj.  1825);  Spnball,  $er 
Schall  (3.  3lufl.,  Vraunicbw.  1897). 

atteOrnaftrilb,  Stogelart,  f.  ̂afäneben. 
llcubcruhiflunn ,  bie  ?lnmenbung  i>on  £1 

\\\x  Dämpfung  ber  OKeereemellen.  Sd>on  ?lri)'totele*, 

Ulutanb  unb  *$limu3  mar  bie  mellenglattenbe  (Sigem 
fd)aft  Dcrfdiicbencr  Cle  befannt.  3m  Mittelalter  ge= 
riet  biefe  Hcrroenbung  be3  CI«  au^er  ©ebraueb; 
erft  ̂ rantlin  befd^&ftigte  i\±  mieber  eingebenb  mit 
ber  ©.  unb  ftellte  eine  ̂ beorie  auf,  bie  mit  ber  be* 

^lutard}  }iemlid)  übereinftimmte.  'dladb  ̂ rantlin 
baben  fidj  ̂ boftfer  aller  Marionen  mit  ber  ©.  be-- 
iebaftigt.  a»an  ftellte  bie  Ipeorie  non  ber  Cber= 

flad)enfpannung  auf  :  rcenn  bie  Summe  ber  Span- 
nung beiber  "Jldcben  (ber  obern  unb  ber  untern) 

bed  CltroptenS  geringer  ift  al*  bie  Cberfläcben= 
fpannung  be*  ©äff er«,  fo  mufe  biefe*  ben  9lanb 
be*  Cltropfen*  mit  fub  jieben  unb  fortfabren,  ibn 

ju  erroeitern.  ©enn  bagegen  jene  Summe  gröfeer 
ift  al*  bie  Alüffigfeit*fpannung ,  fo  bleibt  ber 
Jropfen  unbeweglich  unb  linfenfßrmig.  Sluf  ie 
größere  ̂ lacbe  ftcb  ber  (Sinflufe  be*  Cl*  erftredt, 
befto  beffer  roirb  ber  6rfolg  fein.  Tyeftcjeftellt  ift 
ferner,  bafe  bie.  ©irfung  be*  Cl*,  roefebe  bureb  eine 
rapibe  l,lu*breitung*fapig!eit  b<n>orgcnifcn  wirb, 
uidn  mit  ber  Ouantitat  be*  au*gegofienen  riv 
umiinmt,  fonbern  bafs  im  Gegenteil  ba*  Marimum 
ber  ©irfung  mabrfebeinlid?  mit  einer  febr  geringen 
Clmenge  erjielt  wirb.  33erfudje  im  fileinen  lebren, 
bafe  bie  erften  Üropfen,  bie  man  auf  eine  ©afferfLIdje 

gie^t,  ftcb  ftoftartia  au*breiten,  bafe  aber  bei  fdbnellem 
©^eitertropfen  auf  biefelbe  Stelle  balb  ein  3icb$u= 
fammenueben  ber  Olbede  ftattfinbet.  93elannt  tft, 

bafe  bie  Clbede,  weldje  genügt,  um  bie  febmerften 
93red)feen  abzuhalten,  feine  grofeere  Dide  al*  etwa 
64  Milliontel  Millimeter  befiht.  xlm  günftigften  fmb 

nad^  beutfehen  Serfuehen  Stichling*tbran  unb  anbere 

Aifdjöle,  nadj  franj.  sBerfuchen  ber  Jbran  ber  iRob= ben  unb  Xümmler.  !>a  alle  #ifd?öle  ftcb  bei  taltem 
©etter  oerbiden,  fo  »uif.  man  fte  mit  etwa  m^rev 
(Tufelöl  (^Implalfobol)  »erbünnen.  3m  Notfall  fann 
auch  Mafd)inenfd)mieröl,  mit  Petroleum  oerbünnt, 

uerwenbet  werben,  inbe*  ift  Petroleum  allein  un= 
wirtfam. 

Um  bie  prattifd>e  Skrwenbung  be*  Cl*  jur  ©. 
haben  fid?  in  2)eutfd)lanb  namentlich  Harlowa  (f.  b.) 
unb  iHottof  (f.  b.)  Sierbienfte  erworben.  (S*  lommt 

ftet*  barauf  an,  an  ber  SuvfeHt  be*  Schiff  *  eine  mögs 
lichft  grofec  geölte  ftlad)e  benuftcllen,  bie  ba*  über- 
fluten  be*  Dberbed*  burd)  33red?feen  ©erbüten  fofl. 

Man  benufet  jur  ©.  Clfäde  au*  Segelrud?  mit  fei; 
nen  Cffnungcn,  worau*  ba*  Cl  nur  tropfenweife 
au*treten  fann.  $iefe  werben  am  firanbalten,  am 

'-Bugfpriet,  an  Waben  ober  an  luuwart*  b»nau*= 
geftedten  Spieren  befeftigt.  Xen  Sebiff*booten  fann 
ba*  einlegen  an  ein  auf  ftürmifeher  9teebc  lieoenbe* 
Schiff  ebenfall*  bureb  Clen  erleichtert  werben,  ferner 
benuhen  bie  5Rettung*boote  ber  fiüftenftationcn  Cl 
jur  ©.,  um  bureb  bie  33ranbung  am  flachen  Stranb 
hinburcbjugeben.  Slud)  Hafeneinfahrten  bat  man 

bureb  veranlerte  Clbojen,  au*  benen  ba*  Cl  auto- 
matifd)  tropfenweife  au*tritt,  geglättet.  3"  gleid?em 

3wcd  werben  Clrafeten  unb  Clbomben  uer= 
wenbet,  bie  beim  Auffallen  auf  bie  Meere*oberfläche 

ihren  ̂ nbalt  ergießen.  —  8gL  15 knie,  Le  filage  de 
Thuile,  son  action  BOT  les  brisants  de  la  mer  (3. 31  u  M . . 
^3ar.  1887);  sHottol,  Die  33erubigung  ber  ©eilen 

burch  Cl  nebft  Slnweifung  für  ben  (Kebraueb  be-i 
felbcn  auf  See  (löerl.  1888);  fiarlowa,  3)ie  5Jer» 
wenbung  üonCl  jur  Beruhigung  ber  ©eilen  (Joamb. 
1888);  Wrofimann,  ©ie  «efdmpfung  ber  Sturj» 
wellen  bureb  Cl  (©ien  1892);  Anleitung  für  ben  ®e= 
brauch  oon  Cl  jum  (Glätten  ber  See,  hg.  »om  iHeicb*- 

marineamt  (Verl.  1893);  iHaineri,  L'olio  usato  a 
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calmare  le  onde  ijRom  1893);  9JI.  SR.  5Rid)ter,  Tie 
Sebre  »on  bec  23.  (S3erl.  1894). 
iÜcücnbcJucgung ,  bieienige  innerhalb  ber 

SDtaffe  eine*  flörperS  »or  j\d&  gepenbe  9)emegung, 
bei  welcher  fid?  bie  einjelnen  ÜJiai)enteila?en  inSBellen 
(f.  b.)  bewegen.  Auf  SB.  berufen  bie  Srfdjeinungcn 
be*  SdjallS  (f.  b.),  beS  SidjtS  (f.  b.)  unb  ber  Qiel- 
tricit&t  (f.  eieltroopti!).  übet  bie  SB.  im  Sfleer 
f.  SJteer  unb  Seebeben. 

SBcIIcnbrerficr ,  ubr  ftarle,  auf  bem  ÜJteereS« 
grunbe  aufgeführte  Stauern,  bie  Sieeben  unb  $afen 

gegen  Sturm  unb  Seegang  fajüfeen  follen.  2>er 
ßrbfete  53au  biefet  Art  ift  ber  SB.  »on  (Sberbourg 

(f.  bj);  ihmjunachft  fleht  ber  »im  SJlpmoutb,  (f.  b.). 
JSeüenfläcfjc,  eine  »on  ftreSnel  juerft  unter» 

fucbte  ftläd) e  »ierter  Drbnung,  bie  in  ber  (SlafticUatS« 
tbeorie  fomie  in  ber  theoretifcben  Dptit  gebraucht 

sttJeHcnflttg,  f.  ftlugtecbnit.  [wirb. 
iücllcnfurdicn,  :Uipr  e Im ar  f cn  (enal.ripple 

marke),  wellenförmige  Grhöhungen  unb  Slertiefun» 
aen  auf  ben  Sd?id?tflad?en  ber  Sebimentgefteine,  bie 
fidj  burd)  ben  SBeUenfcblag  ber  See  auf  ben  einft 

fanbigen  ober  ftfelammigen  Ablagerungen  ber  Jtüfte 
gebilbet  haben.  (S.  auch  Äpmatologie,  93b.  17.) 

SBellenfalf,  ein  bünnbantiger,  grauer  .Half  itcin 

mit  [älteligsrun)e(iger  Oberfläche  ber  ccbicbten ,  bie 
wobt  burcp  ßinwirtung  beS  SBellenjcblagS  bet  ber 
Ablagerung  entftanben  ift;  ber  SB.  baut  bie  untere 
Stufe  beS  SDlufdjeKalf«  {).  b.)  auf. 

SSeUeulänge,  f.  SBclIen.  [Schall). 
Jöefleulehre,  bie  SBellentheorie  (f.  2td)t  unb 
SöeHenletrung,  f.  Kraftübertragung. 
lörüeumeffcr,  elettrotecbnilcbeS  ̂ nftrument, 

WSetttnmotox,  f.  93b.  17.  [f.  58b.  17. 
a^cllcnpopaflct  ober  SBellenftttid)  (Me- 

lopsittacus  undulatus  Gould,  f.  2  afel:  $apa< 
g  e  i  e  n  III,  §ig.  3),  ein  iebr  beliebter  3immer»ogel  »on 
18  cm  Sänge,  mooon  faft  bie  Hälfte  auf  ben  Scbwanj 

entfallt,  unboon  26  cm  ftlugbreite.  TaS  »ierlicfce  Tier= 

eben  bat  ein  gelbes  ©ejtcbt  mit  einigen  blauen  gled= 
dien;  baS  übrige  ©efieber  ift  grün,  bieeinjelnen 
Gebern  ber  obern  Kopfgcgenb,  be*  DberhalfeS,  ber 
Schultern  unb  ber  fttügelbcden  ftnb  mit  febwarjen 
feinen  Ouerwellen  gejeiebnet.  2)ie  bunlelgrünen 

Schwung  febem  haben  gelbe  3ct$nungen  unb  bie 
Sdjwanifebern  ftnb  grünblau  mit  gelb.  Der  SB. 
lebt  im  ynnern  »on  Auftralien  in  großen,  Inn  unb 
ber  jiebenben  Scharen;  ber  ftang  ift  gef  etlichen  Sie* 
febräntungen  unterworfen.  3"  ber  ©efangenfebaft 
balten  bie  SB.,  mit  £irfe  unb  Spifcfamen  gefüttert, 
Sommer  unb  SBinter  im  freien  au  3  unb  fdjreiten 
leicht  jur  Sortpflamung.  Sjon  ben  Sarbenoarietäten 

ift  bie  einfarbig  gelbe 'fem  beliebt.  —  33gl.  Stufe,  Ter 
SBelienfittich  (4.  Aufl.,  SJtagbeb.  1898). 

ÜöeUenftrene,  f.  Sirene. 
äöcüenrttticrj,  f.  SBeUenpapagei.     [rite  ff.  b.). 

«BeBenteleßtmibir.  fo»iel  toie  e$unfentelegra» 
fBcHcnt^coric.  f.fiidjt  unb  Schall. 
aüell  cn  rreter,  Xreumunb,  SJfeubonpm  »on^ob. . 

Cbriftian  Aug.  öeinrotb  (f.  b.). 
2ÖeUerH>ä«be,  f.  Klaiben. 
SBeOe^le^  (fpr.  voeMi),  engl.  Familie,  beren 

urfprüngltcb.er  3lamt  (Eotolep  ober  Solle»  unb 
beren  Apnb.  err  SBalter  ßomlep  unter  öeinrid)  VTH. 
Staatsanwalt  unb  feit  1548  ©eneralinfpeltor  »on 

3rlanb  mar.  Oiitparb  Sollep  erbte  1728  bie  Wuter 
ber  auSgeftorbencu  unb  feinem  ̂ aufe  »erfd)r»ager< 
ten  Familie  SöeSlep  ober  SB.  unb  na^m  beren 
Flamen  an.  1746  trurbe  er  jum  S3aron  tn  irifdjer 

SJairie  unb  1769  fein  Soljn  (Sonett  6oUemSBeaeSle5 

jum  S3iScount  SB.  unb  ©rafen  »on  SRorning« 
t o n erhoben.  Tiefer ftarb 22. 2Rai  1781  unb b, tnter« 
liefe  fünf  Soljne,  bie  jumeift  eine  bebeutenbe  öffent« 
liebe  Wolle  gcfpielt  baben. 

Ter  altefte,  9tid?arb  SB.,  itoeiter  ©raf  »on 
5Dlornington,  feit  1797  53aron  SB.  in  brit.,  feil 
1799  SJlar quid  SB.  in  irifdjer S3airie,  geb.20.3uni 

1760  ju  Tublin,  tbat  ftd)  jdjon  ju  ©ton  unb  Drforb 
b,er»or,  erbte  1784  bie  iriftben  ©üterunb  litcl  fei 

nti  itatero  unb  trat  jugleidb  inS  engl.  Unterbau* 
Seine  entfdjiebene  SJarteiftellung  für  ba$  3Jlinifte= 
rium  SJitt  brad? te  ibm  bie  Stellungen  eine«  Sdjati' 
lorbS,  beS  flommiffarS  für  oftinb.  Angelegenheiten 

unb  1797  bereit«  beS  ©eneralgouoerneurS  »on  Dft» 
inbien.  2)urd)  bie  S3erbinbung  ber  ̂ ran}ofen  mit 
bem  Sultan  »on  2Mfur,  iipu  Safyb,  »aren 
bie  brit.  33eft jungen  in  großer  ©efa^r,  benn  man 
plante  einen  Angriff  »on  ftgopten  au$.  SB.  fperrte 
bie  93ab  el:SJlanbeb=ßnge  unb  unterwarf  ÜKaifur 
fowte  baS  ganje  Canb  jwifAen  ©ange«  unb 

Tl'djamma.  1805  trat  er  jurüd,  nad;bem  er  ba4 
Gintommen  unb  ben  S3efife  »on  ̂ jnbien  »erboppelt 
unb  als  einer  ber  felbftb.  crrliajften,  aber  aud>  erfolg: 
reidjften  ©ouoemeure  regiert  batte.  Anfang  1809 

ging  er  als  ©efanbter  nach  Spanien  unb  über» 
nabm  nadj  feiner  Wüdtebr  »on  bort  unter  S}erce»al 

baS  StaatSfetretariat  beS  Auswärtigen.  Seine  ber* 
rifd?e  Statur  bradjte  ib.n  jebod)  in  3wift  mit  feinen 

©enojfen,  unb  ak-  ibtn  na*  SJerce»alS  Job  1812 
bie  Settung  »erweigert  würbe,  trat  er  ganj  jurüd. 
1821  würbe  er  S8ice!6nig  »on  3tlanb,  oermodjte 

fid)  aber  leine  allfeitige  Popularität  ju  erringen, 
»ielmebr  erregte  fem  liberales  SJcrbalten  gegen  bie 
Halb,  Otiten  bie  Orangelogen  aufs  bodjfte.  1828  trat 
er  ab,  um  1833  —  34  ben  SJoften  nocpmalS  ju 
übernehmen.  3)ann  lebte  er  auf  Kingfton-^oufe  bei 

99rompton,  wo  er  26.  Sept.  1842  ftarb.  —  SJal. 
Pearce,  Mcmoirs  and  correspondence  of  Rieh. 
Marquis  of  W.  (3  S3be.,  2onb.  1845);  Button, 
The  marquis  of  W.  (ebb.  1893). 

Ten  ©rafentitel  »on  SDtornington  erbte  fein 
nadjfter  ©ruber  SBilliam  SB.,  geb.  20.  9Jtai  1763, 
ber  feit  1768  ben  3«n«men  Siole,  feit  1821  ben 
Sker3titcl£orb37tar»borougg  führte.  6rbiente 

in  ber  flotte,  fafe  im  irifdxn,  bann  im  engl  Unter» 
hauS ,  mar  1809—12  nad)  feinem  93ruber  Arthur 
StaatSfetretar  für  3rlanb,  1815  ÜJtümmeifter,  1828 

Dberiägermeijter-  1834—35  unter  $eel  ©eneral» 
poftmeifter.  <5r  ftarb  22.  ̂ ebr.  1845.  DJtit  feinem 
Sittel  SBilliam  Öitdharb  Arthur  erlofdb  1863  bie 

engl.SJairie  9Jtornington;  bie  irifdjen  Sitel  gingen 
auf  ben  jmeiten  verbog  »on  Wellington  über. 

Ter  brüte  Sohn  beS  erften  ©rafen  »on  3Jtoming» 
ton  war  Arthur  SB.,  bn  derjoä  »on  SBeüington 
(f.  b.),  ber  »terte  ©eralb  SJalerian  SB.,  geb. 

1770,  ber  ftd)  bem  geiftlithen  Stanbe  wibmete,  Äa» 
nonituS  »on  Turbam  unb  Aaplan  ber  Königin 

mürbe  unb  1848  ftarb.  —  3)er  fünfte  unb  jüngjte 
93ruber,  ̂ enrp  SB.,  geb.  1773,  würbe  1828  jum 
fiorb  ßowle»  (f.  b.)  erhoben. 

göelle01erj*3«fel»  (fpr.  weUSl«),  ̂ nfetgruppe 
in  ber  füboftl.  6de  beS  £arpentariagolfS  (f.  Karte: 
Auftralien),  )u  QueenSlanb  gehörig,  enthalt  bie 
Snfeln  SDlornington,  bie  93entindinfel,  SweerSinfel 
unb  einige  Heinere.  Auf  ber  SweerSinfel  liegt  ber 

Ort  6arnar»on. 
SBcllbaufe«,  %uli\ß,  Dricntalift  unb  SJibel« 

forfdjer,  geb.  17. 2Rai  1844  ju  Jameln,  ftubierte  ju 

39* 
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ööttinaen  Ibeologie,  habilitierte  ficb  bafelbft  1870 
für  Mite«  Jeftament,  tourbe  1872  orb.  ̂ rofeffor  bet 
ibeologie  in  ©rrifgtoalb,  ging  1882  al*  aufierorb. 
Brofefjor  bet  Orient  Sprachen  nach  fcalle,  1885 
al«  otb.  $tofeffot  na*  SDlarburg  unb  1892  nach 
©Otlingen.  Seine  fcbarffinnigen  fritifcben  Unter» 

[ud>unaen  übet  ba«  Alte  Jeftament  unb  bie  @e* 
fdbicbte  be«  SJoll«  3«tacl  erregten  grofic«  Auffeben 

unb  riefen  anfänglich  heftig  SBibcrjprucb  beroor. 
Aufeer  ber  Neubearbeitung  oon  SMeet«  «Ginleitung 
in  ba«  Alte  Jeftament»  (4.  bi«  6.  Aufl.,  Setl.  1878, 
1893)  fcfcricb  er:  «Degentibus  etfamitiis  Judaeis» 
(©ött.  1870),  «$et£ert  bet23ücbetSamueli«  unter» 
fuebt»  (ebb.  1871),  «$ie  SJbariffter  unb  Sabbucfler» 
( ©reifem.  1874),  tSkolegomena  jur  ©efebiebte  3«' 
rael«»  (SJerl.  1878;  5.Au«g.l899),  «SHubammeb  in 
SNebina»  (ebb.  1882),  «Tie  Kompofitton  be«  fcera« 
teudj«  unb  ber  bijtor.  SBücber  be«  Alten  Jeftament«» 
ebb.  1889;  3.  Aufl.  1899),  «3«rael.  unb  jüb.  ©e. 
febidbte»  (5.  Au«g.,  ebb.  1904),  «5)er  arab.  Sofippu«» 
(ebb.  1897),  « ütefte  arab.  fceibentum«»  (2.  Au«g., 
ebb.  1897), « T  ae  arab.  Ncicb  unb  fein  Sturj»  (ebb. 
1902),  ̂ a«6üangelium  OTarci,  SNattböi  unb  2uca«, 

überfe&t  unb  erllart  (ebb.  1903—4).  Seine  «Slijjen 
unb  Vorarbeiten»  (6  \Sef  te,  SBrrL  1884—99)  oereini» 
gen  Stubten  unb  felbftanbige  23üd)er  aber  t«raeL 
©efebiebte,  arab.  Antiquitäten  unb  bie  ©efebiebte  ber 
Araber  bi«  jum  Sturje  ber  Omajjaben. 
förddon,  fooiel  mie  SBeUbornfctmede  (f.  b.). 
Sh*cllrjomfd)necf  c  (Buccinum  undatum  L  , 

{.Höfel:  SBetcptiere  I,  $ig.9),  eine  in  allen  nörbl. 
beeren  bi«  jum  SNittelmeer  oorfommenbe,  in  ber 
Norbfee  iebr  gemeine  Schnede  mit  bi«  12  cm  lang 
roerbenbet,  gelblicher,  meiftn>eijjlicb  gebleichter,  quer» 
gerunjelter  Schale;  ba«  Zitt  ift  fcbmu&iggetb  mit 

fdmwrjen  lupfen  unb  nährt  ficb  von  anbern  SBeich! 
tieren.  Sie  SB.  bient  teil«  al«  Köber,  teil«  ali 
3tobrung«mittel  unb  lommt  al«  folcbe«  in  grofeen 

ÜRaffen  auf  ben  ßonboner  SNarlt.  ftoffile  ©attung«* 
genoffen  finben  ftch  Dom  3ura  an. 

$0 eil iaq  borouejb  (fpt.  -bör ö),  Stabt  in  ber  engL 
©taffdjaftNortbampton,  Iint«  Domren,  an  betfiinie 
öonbon*Öeeb«  bet  Uciblanb*  unb  Nortbamptom 

"■ßeterborougb  ber  2onbomanb--Nortbroeftern-33abn, 
bat  (1901)  18412  fiateinfcbule;  «Mineralquellen, 
Seibenfpinnerei,  Spifcen*  unb  Sdjubfabrtfation, 
Öifen»  unb  ©etreibebanbel. 

süJcUincjtou.  1)  Stobt  in  ber  engl,  ©raffebaft 
Somerfet,  an  bem  oon  Jioerton  nach  Saunton 

fübrenben  SBefterntanal,  an  ber  ©reat  •■  SBcftern» 
SBabn,  hat  (1901)  7282  6.;  Jbontoaren*  unb  3Boll= 
jeugfabriten.  SJon  biefer  Stabt  führte  ber  &erjog 
oon  SB.,  bem  auf  bem  nahen  SMadbomnbügel  eine 

Xenlfaule  errichtet  ift,  ben  litel.  —  2)  Stabt  in  bet 
engl,  ©taffebaft  Sbropfhire  (Salop),  nörblich  oon 
bem  402  m  hohen  trappfteinbügel  SBreltn,  jnnfd)en 
Staff  orb  unb  Sbrero«burp,  an  ber  ©reat-SBeftern» 
unb  ber  2onbon=anbiNortbroeftern'S3abn,  bat  (1901) 
6273  6.;  Äaltftetnbrüche,  Nagelfcbmieben,  Kohlen* 
unb  (5ifengruben. 

äöellington,  öauptftabt  (feit  1876)  ber  brit 
Kolonie  Neufeelanb,  auf  ber  Sübroeftfptfte  ber  Norb« 
infel,  an  bet  ffieftfeite  be«  ̂ ott»9ticholf on, 
üe8  heften  ̂ afen«  bet  Äolonie,  ift  Sift  be8  ©ou» 
oerneurd,  be8  Parlament«  unb  bed  böcbften  @e> 
richtdbof«,  eine«  lath.  Grjbifd>ofS  unb  eine«  beut= 
leben  ÄonfulS,  ift  3lu#gangepunft  itoeier  in  ba* 
ynnete  fübrenben  iBabnen  unb  mit  Spbnep,  2Jcel» 
bourne  fomie  mit  ben  feafen  Neufeelanb«  burd? 

5)ampffchiffahrt  oerbunben,  jahlt  (1901)  43638, 

mit  Siorftäbten  49344  6.,  hat  ein  feböne«  »Jiegie« 
runa^gebaube  (toie  faft  alle  ©ebäube  au8  öolj), 
epiftopale,  lath.  Äirchen  foroic  3)iifenter3tapellen, 

»VreimaurerhaUe,  ̂ reibibliotbef,  neue«  ̂ Poftgebaube, 
•ntufeum,  üier  Ibeater,  botan.  ©arten,  mehrere  &ol* 
lege«,  fünf  93anten,  grofee  SBaffenoerte,  eleftrifcbe 
Seleucbtung ;  ©erberei,  Seifenfabrif  ation,  Schiffbau, 
(Sifenaieberei,  Säges,  ©etteibcmühlen,  traueret, 

Siegelet,  SWfcbprfijeroenfabrifation  u.  f.  n>.  unb  febt 
bbaften  ̂ anbel.  (Sine  Werbebabn  führt  nad>  bet 

Atbeitetvorftabt  9ietDtonm.  Ter  ̂ afen  toirb  burch 
btei  fchmere  Batterien  oerteibigt.  SB.  routbe  1840 

gegrünbeL aüclltnriton,  Arthur  SBelle«Up,  ©etjog  oon, 

5ürft  oon  aBaterloo ,  brit.  ̂ elbberr  unb  Staate 

mann,  geb.  1.  ".Vtai  1769  )u  4)angan-Saftte  (@raf> 
febaft  Djteath)  ali  ber  brüte  Sohn  be«  ©rafen  oon 
Ü)lornington  (f.  2Belle«lep),  erhielt  feine  ©rjiebung 
ui  6ton,  bef  uchte  bie  ÜJlilitärfchule  ju  Sin  per?  in 
granlreid)  unb  trat  1787  ali  gähnrich  in  bie  brit 
Armee  ein.  1793  taufte  er  bie  Dberftleutnant«« 
ftelle  im  33.  Regiment,  mit  bem  er  1794  in  öollanb 
unb  feit  1797  im  brit.  Dftinbien,  beffen  ©eneral* 
gouoemeur  bamald  fein  Alteret  SBrubet  ;Kut jtd 
mar,  biente.  SB.  jeichnete  ficb  1799  in  ben  Äampfen 
gegen  Jipu  Sabtb  unb  1803  gegen  bie  ÜJiabratten 

au«  unb  mürbe  ©eneralmajor,  teprte  1805  nach  Gng: 
lanb  jurfld,  trat  1806  in«  Unterbau*  unb  tourbe  balb 

barauf  StaatMelretar  für  jrlanb.  3m  Aug.  1807 
nahm  er  am  3"fl<  0Cfl<n  Ropenbagen  teil,  beffen 
Kapitulation  er  »erbanbelte.  3m  Aug.  1808  »urb« 

et  an  betSpitie  einet  Grpebition  nach  Portugal  ae» 
fanbt,  wo  er  burch  f«ine  Siege  bei  ;Holua  unb  Ssi< 
meiro  bie  ̂ franjofen  oertrieb.  1809  brang  et  nach 
Spanien  etn ,  errang  26.  3uli  bei  Salaüera  einen 
großen  Sieg  über  ben  Konig  3°frPb,  behauptete 
ftch  1810,  nadjbem  er  triebet  nach  Portugal  hatte 

jurüdroeichen  müff en ,  in  ben  Cinien  oon  lorre*» 
iBebra«,  worauf  er  1811  roieber  jum  Angriff  vox- 
ging,  Almeiba  befreite  unb  1812  (Siubab'diobrigo 
unb  S3abajo)  eroberte.  Nach  bem  Siege  bei  Sota* 
manca  jog  er  enblich  13.  Aug.  1812  in  3Jtabrib  ein, 
toanbte  ftch  bann  gegen  S)urgo6,  fanb  aber  hier 

einen  f o  bartnadigen  SBiberftanb ,  bafe  er  bie  93e= 
lagerung  aufheben  unb  20.  DIL  1812  ben  SRüdjug 
an  bie  portug.  ©renje  antreten  mufete.  1813  brdngte 
et  bie  ftanj.  Armee  wieber  auf  93urgo8  jurüd  unb 
erfodbt  bei  vittoria  21.  3uni  1813  einen  pKinjen 
ben  Sieg.  6t  nahm  8.  Sept.  San  Sebafttan  mit 
Sturm,  erjroang  ben  Obergang  übet  bie  SBibaffoa 
unb  belegte  Soult  16.  91od.  an  bet  Nioelle  unb 

27.gebt.1814  beiDttbej.  (6.5ranjöftfcb=Spanifcb-- 
*BortugieftfcheT  Krieg  pon  1807  bii  1814.)  Xet 
iirin$=!Regent  oetlieh  ihm  3.  ÜJlai  1814  bie  SBütbe 
eined  ̂ erjog«  oon  SB.  unb  etnee  3Jtarque*  oon 
$ouro;  oon  bet  fpan.  diegentfehaft  roat  et  fdhen 

oorbet  jum  öerjog  oon  Siubab^Jiobrigo  unb  ©ran= 
ben  erfter  Klaffe  ernannt  roorben.  An  ben  ̂ rieben*: 
ocrbanblungen  ju  l;an->  unb  am  SBtenet  Kongtei 
nahm  et  ali  btit.  S^eoollmächtigtet  teil. 

Nach  Napoleon*  Nüdtebt  oon  @lba  übernahm 
2B.  6.  April  1816  ju  »rüffel  ben  Oberbefehl  über 
bie  brit.»bannoü.»braunfcbnvbollanb.  Jruppen  unb 
lieferte  im  Skrein  mit  SBlüdbet  18. 3uni  bem  Kaifet  bie 

blutige  Schlacht  bei  SBatctloo  (f.  b.),  bie  jum  pet' 
tenmal  bem  fram.  Kaiferreich  ba«  Gnbe  berettete. 
9Jlit  Blücher  marlchierte  er  nun  auf  $ari« ,  wo  et 

5.3ul>  1815  einjog  unb  gubmig  XVI1L  toiebet  ein» 
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fegte.  (6. SRufrifd^eutfd^ramöfifdjer  Krieg  oon 
1812  bis  1816.)  5>er  Konig  ber  Slieberlanbe  oerlieb, 
ibm  Den  Xitel  eines  dürften  oon  SBaterloo ,  auch, 
erhielt  SB.  20.  Jcoo.  1815  ben  Oberbefehl  über  bie 
in  Jtantreicb  jurüdbleibenben  3)efa|jungStruppen 
ber  iBerbünbeten.  6r  nabm  teil  an  ben  Kongrefien 
ju  3la±en  (1818)  unb  Verona  (1822)  unb  marb 
1827  jum  Oberbefehlshaber  bet  brit.  Sanbmadjt 
ernannt.  Stach  ©oberidjS  üHüdtritt  übernahm  er  im 

3an.  1828  bie  SMlbung  beS  neuen  3JI  mieten  ums,  in 
c cm  er  bie  Stelle  eines  erften  SorbS  beS  S  cba&eS 

oerjab.  ©r  miberftrebte  energifdb,  ben  ftorberungen 
nad)  ber  9teform  ber  oeralteten  engl.  Parlaments» 
oerfaffung;  feine  einige  Konjeffion  mar  bie  als  not« 
menbig  ertannte  ©maneipation  ber  Matboliton,  bie 
er  1829  ftöniß  ©eorg  IV.  mit  ber  Xrobuna  feine« 
iHüdrrittS  abgewann.  3118  eS  nad)  SBÜbelmS  IV. 
Eintritt  mit  ber  Sief ormfacbe  Grnft  mürbe,  trat  SB.  im 

9iot>.  1830  jurüd.  $n  bem  furjlebigen  erften  JJJini* 
fterium  SJeelS  übernabm  SB.  imStoo.  1834  Das  2luS» 
»ärtige.  311*  SJeel  bann  im  Sept.  1841  abermals  ein 
SJtinijterium  bilbete,  beteiligte  fid)  SB.  aufs  neue, 
ebne  ein  9ieffort  )u  übernebtncn.  Äud)  unter  bem 
SBbigminiiterium  feit  $uni  1846  bebielt  SB.  bie 
Dberbefeblöbaberftelle  nebft  ben  Ämtern  beS  ©ou> 
DerneurS  im  lomer,  beS  Lord  Wardens  ber  Cinque 
Ports  (f.  b.)  unb  beS  KanjlerS  ber  Unioerfitat  Drf  orb. 
3)em  $arteitreiben  fern,  übte  er  nur  no<b  eine  »er» 

mittelnbe  SBirtjamteit  unb  mürbe  namentlich  oon 
ber  Königin  in  febroierigen  fragen  ju  iHate  gejogen. 
Gr  ftarb  14.  Sept.  1852  auf  SBalmer « gaftle  bei 
3>ooer.  Slu&er  anbem  mürbe  ibm  1844  ein  Leiter» 

ftanbbilb  (oon  Gbantreo)  oor  ber  SJörje  in  i'onbon 
errichtet.  Sie  «Despatches  of  field-marsbal  tbe 
Duke  of  W.»  (13  SJbe.,  Sonb.  1834—39)  gab  Our» 
wo  ob  heraus,  eine  SluSmabl  SB.  SBoob  (ebb.  1903). 

SB.*  Sobn  SIrtbur  Mcbarb  oeröffentlicbte  «Supple- 

mentary  despatches,  correspondence  and  memo- 
randa*  (15  33be.,  Sonb.  1858 — 72)  unb  «Speeches 
in  Parliament»  (2  9)be.,  ebb.  1854).  fcerrid  gab  ber« 
auS  «Leiters  of  the  Duke  of  W.  to  Miss  J.  1834 

— 51»  (Sonb.  1890),  SRofe  Söeigall  «Correspondence 
of  Lady  Burghersh  with  the  Duke  of  W.»  (ebb. 
1903).  HuS  feiner  @be  mit  Catherine  $atenbam 
hinterließ  SB.  jmei  Söhne,  Slrtpur  SUdjarb,  geb. 
3.  fybx.  1807,  ber  ibm  als  jroeiter  öerjog  oon 

SB.  folgte  unb  13.  sJlug.  1884  als  (Generalleutnant 
ftarb,  unb  Sorb  GbarleS  SBelleSlep,  geb. 
16.  San.  1808,  geft.  9.  Oft.  1858.  $eS  le&tern  Sobn, 
Urtbur  SBelleSlep,  geb.  15.  SJtarj  1849,  ift  ber 
jeftige  öerjog  oon  SB. 

Sein  Seben  befebrieben  ÜJlarroell  (7.  Stufl.  1882), 
etoqueler  (2S3be.,  1853),  ©raf  be  ©rep  (1853), 
^aeffon  unb  Scott  (1840),  ©leig  (neue  21ufl.  1890), 
$rialmont  (3  2)be.,  1856—57),  33übinger  (1869), 
Öooper  (1891),  SJonge  (1891),  JRobertS  (3  »be., 
1895),  Sir  öenrp  ÜJlarmell  (2  53be.,  1899)  u.  a.; 
ogl.  ferner  Skuer,  Sehen  unb  ̂ elbjüge  beS  fcerjogS 
oon  39.  (Ctueblinb.  1840);  Sktuti,  Hrtbur  $enog 
oon  SB.  (in  33b.  6  beS  «bleuen  SHutartb»,  Spj. 
1879);  ©leibtreu,  ©efebiebte  unb  ©eift  ber  europ. 
Krieae  unter  Jriebrid)  b.  ©r.  unb  Napoleon,  93b.  4: 
SBeUington  (ebb.  1892);  ©leig,  Reminiscences  of 
the  first  duke  of  W.,  bg.  oon  feiner  todjter  ÜRarp 
6.  ©leig  (Sonb.  1904). 
Wellington!*,  SJflanjengattung ,  f.  Sequoia. 
SBeutagfoninfeln,  uim  ierritotio  SJlaaallaneS 

a<b&rige  ̂ tafeln,  an  ber  Sübmefttüfte  oon  (ibile,  er» 
ftreden  ficb  über  270  km  oon  Süben  gegen  Horben 

unb  werben  oon  bem  ̂ eftlanbe  burdj  ben  engen 
SRefftertanal  unb  im  SBeften  burdj  ben  ̂ alloStanal 
oon  ber  SVnfel  ©ampafta  getrennt.  (S.  Karte:  2a« 
SHata«Staaten  u.  f.  m.,  beim  Ärtifel  2a SHata.) 
Sie  bilben  bie  norbl.  Sortfetiung  beS  Köniain« 
3lbelaibe>  unb  beS  ÜRabre»be*DioS=2lrcbipelS ,  fmb 
geologifd)  unb  flimatifdp  bem  benaibbarten  <$eftlanbc 
äbn  lidj  unb  fte  igen  imHlounMlatbebral  ju  1 170m  an. 

2öeUo»e,  f.  Judjfabritation. 

SttcUrab,  »Hab  an  ber  SBelle,  eine  ju  ben 
einfadjen  SJlafdjinen  (f.  b.)  gejablte  Slnorbnung.  ©e» 
roöbnlicb  mirft  bie  bemegenbe  Kraft  am  ftab,  bie  }u 
überminbenbe  (Saft)  an  ber  SBelle,  bo<b  finbet  aud) 
baS  Umgefebrte  ftatt;  bie  Saft  ift  in  ber  Siegel  mu 
ber  SBelle  bureb  ein  Seil  oerbunben,  meld;eS  fid)  um 
biefelbe  auf»  unb  abmidelt.  S)ie  auf  ben  Umfang 
beS  SHabeS  mirlenbe  Kraft  fann  birett  als  SJluSfel: 
traft,  als  Seilfpannung ,  als  3abnbru(f  ober  auf 

anbere  SBeije  übertragen  werben. 
äücllro b r,  ein  cplinbrifcbeS  :H obr,  melcbeS  media 

gefrümmte  SBanbung  i;at.  X  te  SBellen  I6nnen  ent« 
mcber  fd)raubenförmig  um  bie  SRobradbfe  oerlaufen 
ober  fentredpt  >ur  9tobrad)fe  gefdbloffene  IreiSfbn 
mige  JHinge  bilben.  Diefe  auS  eifen  gcfdjmeifeten 

SB.  baben  als  ftlammrob»  im  XampfleHelbau  93er= 
»enbuiig  gefunben. 

lyclltf ,  SRunicipalborougb  in  ber  engl.  @raf> 

fdjaft  Somerfet,  am  fübl.  §u|  ber  ÜJlenbip=6ias, 
an  ber  ©reat'SBeftern=S)abn,  im  S.  oon  SJriftol,  ift 
SJifcbofsfm,  bat  (1901)  2494  6.,  Sateinfdjule,  ang* 
Ulan,  ißriefterfeminar;  Strumpfmirleret ,  ̂abrifa« 
tion  oon  Spi&en,  Rapier  unb  SBollmaren.  J)ie 

1214—39  erbaute  frübgot.  Katbebrale  ift  eine  ber 
fdjönftcn  Kirdjcn  GnglanbS. 

Sttedd,  Sir  JbomaS  Spencer,  engl.  SBunbarjt, 

geb.  3.  §<br.  1818  in  St.  SllbanS,  ftubierte  in  3)u* 
blin,  CeebS  unb  Sonbon  unb  rourbe  1841  ÜJlitglieb, 

1844(5ellom  beS  Royal  College  of  Surgeona.  ̂ ier< 
auf  mar  er  SBunbarjt  in  ber  engl,  flotte.  SBäbrenb 
beS  KrimtriegeS  (1854—56)  fungierte  er  als  erftcr 
SBunbarjt  in  ben  engl,  öofpitalern  in  Stnprna  unb 

in  dtantiri  an  ben  Darbaneüen.  9lacb  feiner  9tüd< 
lebr  mürbe  SB.  Slrjt  bei  bem  Samaritan  Hospital 
for  women  and  children  in  Sonbon ,  too  er  Dor 

allem  bie  Erfahrung  fammelte  unb  bie  SfcariS  aus« 
bilbete,  bie  ibn  balb  als  eine  ber  erften  Stutori' 
tüten  auf  bem  ©ebiete  ber  Ooariotomie  berühmt 

gemacht  haben.  1882  mahlte  baS  College  of  Sur- 
geons  ihn  jum  Shäfibenten,  1883  erhob  ibn  bie 
Königin  jum  üöaronet  beS  bereinigten  KönigreidjS. 
<Sr  ftarb  31.  ̂ an.  1897  in  SlntibeS.  Seine  be 

rühmteften  Schriften  finb  bie  in  ben  «Transactions» 
ber  SDlebijiniftben  unb  Sbtnirgiftben  ©efcUfdjaft 
oerbffentüdhten,  auf  Ooariotomie  bejüglicben  «Ten 
series  of  100  cases  of  OTariotomy»  (1859 — 8<») 
unb  «Diseases  of  the  ovaries,  their  diagnosis 
and  treatment»  (1865  ;  2.  2lufl.  1872).  Slu|er< 
bem  erf<bienen  oon  SB.:  «On  the  radical  eure  of 

reducible  inguinal  hernia*  (1854),  «Cases  of  te- 
tanus  treated  by  woorara»  (1860),  «Cure  of  va- 

ginal fistulae»  (in  ben  «SJericbtcn  oom  St.  JhomaS* 

pofpital»,  1870),  «Relation  of  puerperal  fever  to 
infective  diseases  and  pyaeinia*  (1875),  «Lec- 
tures  on  the  diagnoBis  and  surgical  treatment  of 
abdominal  tumours»  (1878),  «Ovarian  and  uterine 

tumours»  (1882),  «Note  book  for  cases  of  abdo- 
minal tumours»  (6.  Stuft.  1881),  «Diagnosis  and 

surgical  treatment  of  abdominal  tumours»  (1885) 
ifocUfcbiff,  f.  Sdjiffmühle. 
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aßSeü«  8ict>t,  f.  Petroleumlampen. 
ilÖcUür,  ftauptftabt  oon  Äarnatal  (f.  b.). 
iOclita,  rechter  Nebenfluß  ber  Garthe,  entfloht 

im  preuft.  Neg.s93ej.  33romberg  bei  ©nefen,  fliefet 

burd)  ben  See  oon  :Hogoit>o,  bann  im  nach  Süben  | 
geöffneten  93ogen,  nimmt  bie  Kleine  SB.  auf  unb 
münbet,  f5  km  lang,  bei  Cbornif. 

39elö  (Silurus),  eine  ©attung  Sdjlunbblafen« 
fifdjc  (f.  b.)  au«  ber  ftamilie  gleicben  Namen«,  rat 
einjiger  Neprafentant  in  Europa  ift  ber  gemeine 
SB.  ober  Kaller  (Silurus  glanis  L.,  f.  Safel: 

ftifebe  VI,  g-ig.  2),  naebft  bem  Stör  unb  Raufen 
ber  gröfjte  unter  ben  curop.  rtlufififiten,  inbem  er 
(allerbing«  in  feht  feltenen  tffillen)  bi«  3  m  lang 

unb  1—3  (Irr.  febroer  rcirb.  ̂ ie  ©eftalt  be*  Kor= 
per«  ift  plump,  ber  fiopf  platt^ebrüdt,  bie  ftumpfe 

Schnake  mit  jtuei  langen  unb  oier  turjen  93art« 
fÄben  oerfet?en,  bie  Nüdenfloffe  febr  ticin,  bie 

Slfterfloffc  bagegen  grof;  unb  mit  ber  Sdnuanj= 
floffc  oerfdnnoljen.  3lm  fdjlammigen  93oben  großer 
mflffe  «erborgen,  lauert  er  auf  Heinere  {jifcfce  unb 
tommt  nur  in  ber  5iacfct  an  bie  Dberfläd>e.  Gr  »er» 
jebn  alle«  ©etier,  beffen  er  babpaft  »erben  tann, 
unb  laicht  oon  Mai  bi«  Juli.  $a«  ftleifd)  ber 
jüngern  93.  wirb  gern  gegeffen.  2Ran  finbet  ben 
9B.  in  ben  großen  Strömen  Xeutfdjlanb«,  Un= 

garn«  unb  befonber«  Sübrufelanb«.  J^n  ben  beiden 
©egenben  fiuben  fid?  oiele  aubere  (Gattungen  ber 
Jamilie,  fo  allein  60  im  tropifdjen  9lmerifa,  unb 

manche  biefer  formen ,  bie  93  a  n }  e  nr>  e  l  f  e  (Lori- 
cariidae),  haben  einen  oolltommenen  öautpanjer, 

mie  j.  93.  HypotUMmi  etentaculatuB  Spür,  ©leid?» 
fall*  fübamerifanifd?  ift  bie  burd)  ibre  93rutpflege 

berannte  ©attung  Aspredo  (f.  Caidjen),  afrifauh'd? 
ber  Hittcrmel«  (f.  3itterftfd?e),  ebinefifd?  ber  Ha&en» 
roel-j  (f.  b.). 

$8eltf.  1)  8cyrfcl)aiiptmannfdjaft  in  Übet» 
öfterreid),  bat  518  qkm  unb  (1900)  63126  (5.  in 
40  ©enteinben  mit  527  Crtfdjaften  unb  umfafu  bie 

©erid)t«bejirte  ©rie«tird?en ,  Öambad?  unb  SB.  — 
2)  Stobt  unb  Sifc  ber  33cjirfeb,auptmannfcbaft, 
eine«  jrretegeriebt«,  33ejiii«gericbt«  (255,55  qkm, 
33643  6.),  Neoierbergamte«,  öauptjollamte«  unb 
$anbel*gremium«,  cbemal«  öauptftabt  be«  fianbes, 
an  ber  fd?iff  baren  Jraun,  in  316  m  ftöbe  ü.  b.  SR., 
am  Gnbe  ber  22  km  toeit  nad)  £inj  reidjenben 

Helfer  fceibe  unb  ben  üinien  Sitten « Salzburg, 
SB.^affau  («2  km),  2B.«@rünau  (47  km)  unb  90.« 
üfcbadj  (28  km)  ber  öfterr.  StaatSbabnen,  bat 
(1900)  12191  in  ©arnifon  4  G«tabron«  be« 

6.  Sragonerregjmente,  gewerbliche  Aortbilbung*= 
unb  ftabtifdjc  £>anbcl'>f<bule,  einen  Stabtplat»  mit 
fteinemem  93runnen  (1572),  33orftabtplafc  mit  bem 

Denlmal  flaifer  ̂ ofepb«  IL  (1884);  93apicrmüb« 
len,  Kunjtmüblen,  Gifengiefocrct,  Sdjmaljfiebereien, 

Giicn«  unb  flupferbcvnmer,  Cl>,  9Jlafdjincn=,  Sebep 
unb  3miebadiabrifen,  öanbel  mit  ©etreibe,  £olj, 

Sdjmal  j,  93utter,  Giern,  ©eflügel,  öorn»  unb  93orften= 
Dieb,  bebeutenbe  Sterbe*  unb  9i?odjenmfirfte.  Ü)levl= 
mürbige  Üaumerte  fmb  bie  got.  Stabtpfarrfircbe 
(9.  3flprb-)#  urfprünglid)  im  93aftU(aftil  angelegt, 
mit  altem  Sanbftcinportal  unb  roertoollen  ©la«: 
maiereien  im  93resbpterium ,  fialüarienbergfircbe 

(1716),  ccang.  Gbnftuätirdje,  1K49  -  50  au«  ben 
Mitteln  ber  Wuftaü'Slbolf-- Stiftung  im  got.  Stile 
aufgeführt;  bie  93urg,  jeht  9Jriüatbefit>;  ferner  baö 
feböne  iHatbau«,  bad  Sd)lo&  9Jolbcim,  neue«  Kinber^ 
afol,  bie  grofce  RaDallerielaferne,  neue  Sanbrncbo 
faferne  unb  ba«  Stabttbeater.  9lufeerbem  fmb  ber« 

»orjubeben  ber  prachtvolle  93olt«a,arten,  1878  am 
gelegt,  unb  ber  neue  fdjöne  ©emeinbefrieb^of.  Mm 
redeten  Ufer  ber  Jraun  bie  Drtfdjaft  21  i  g  e  n ,  mit  5ln« 
lagen  unb  3Iu«ftd)t«marte  aufbem  Weinberg.  —  93gl. 
iDieinbl,  ©efdjidjte  ber  Stabt  9B.  (2  93be.,  9Bel«  1878) ; 

Btoeri,  $übret  burd)  9B.  (4.  »ufl.,  9Bürjb.  1894). 
SBellbad),  MIop«  21uer,  9litter  »on,  f.  «uer. 

$öelÖberg,  2)orf,  j.  Mertbal. 
JEÖclfe^,  aud)  9Bai)d)  (altbeutfd)  walkisc),  ift 

abgeleitet  Dorn  a(tbeutfd;en  Walh,  Walch,  bad  au« 
bem  feit.  93olt«namen  Volc&e  entftanben  ift.  £if 
Volcae  roaren  um  500  o.  Sbr.  in  9Kittelbeutfd?lanb 
Üladjbarn  bet  ©ermanen,  baber  bejeidmeten  biefe 
alle  feit.  Stämme  mit  biefem  tarnen.  311«  bieÄelten 
tomanirtert  waren,  ging  ber  SHame  Walh  auf  bie 
9tomanen  (Jranjofen,  3^li«n"  f-  *•)  "ber.  3n 
neuerer  3* tt  ift  ba«  9Bort  SB.  wenig  mebr  al«  93olf «« 
name  gebraudjlid),  bod?  finbet  e«  fid)  in  aeogr. 

tarnen,  wie  9Bclfd?lanb  =  Italien,  fflelfd)  tirol,  9Ba* 
lad?ei,unb  anbern  SBorten,  j.  33. 9Belfd)forn,  SBelid)« 
fobl,  9Belfd)fraut,  9Belfd)e  Haffe  ober  Satnüffe 
u.f.ro.;  aud)  roirb  «melfcb.»  nod)  bi«toeilen  im  Sinne 
oon  frembldnbifd).  unoerft&nbltd),  aebraud)t,  baber 

«roelfcbcn»  unDerltdnblicb,  reben.  93ei  ben  Sngel« 
fadjfen  bejeiebnete  Wealh  (baoon  wealiBc,  engl. 
Wel8h)  anfänglich  alle  feit.  Urbemob,ner  t>on  SBri« 

tannien,  fpdter,  nach  beren  93erfchtDinben  im  ejflent» 
lieben  ßnglanb,  unb  jefct  bie  93emobner  üon  2öale« 
(f.  b.  unb  ftpmrifcbe  Sprache  unb  Citteratur). 

SJÖelf rh^ern,  alter  ftame  bon  93erona. 

U5> elf  rtje  $aUe,  f.  ©uiUotine. 
JEBclfehc  Äonfittien,  f.  flonfinien. 
SSelfcbe  anifpcl,  f.  Crataegus 
aäJclfche  «üffe,  f.  ttuftbaum.  f93aüon. 
aöclfe^er  «elehen,  33erg  in  ben  93ogefen,  f. 
SSelfe^er  #abn,  ber  trutpabn. 
ilöclfrfjbubn,  ba«  Jrutbubn  (f.  b.). 
fföelfeb,fobl,  f.  9Birfing. 
aäJelfchfoni,  f.  ÜRaiS. 

Cßelfcblanb,  fomel  mie  Italien. 
aöclfdj^iüincn,  f.  Sioigno,  9iaüe  bt. 
S\J  c  l  f eh     e^,  Ü)krlt  in  lirol,  f.  iDtejjolombarbo. 
ÜÖelfc,  früherer  Stromarm  ber  Ober  im  preufe. 

9teg.<S3ei.  93ot«bam,  bilbet  oon  unterhalb  ̂ affoto 
bi«  oberpalb  Sierraben  bie  ©ren}e  gegen  9iommem 
unb  münbet  unterhalb  Sdjmebf,  fte  bilbet  je&t  ben 

2lbflu|  be«  See«  9BolIe&  im  ftrei«  Ängermünbe 
unb  ift  burd)  ben  Sanbgraben  mit  ber  iRanboro 
unb  Ufer  oerbunben. 

Weif  er ,  9tame  einer  oon  flaifer  Äarl  V.  aeabel« 

ten  jparricierfamilie  }u  Slugeburcj,  oon  ber  nd)  im 
15. 3abtf).  eine  Nürnberger  unb  tm  16. 3abrb.  eine 

Cftcrreidjer  Cinie  abjroeigten.  —  93artbolomdu« 
5B.,  ber  nebft  5"88«  Äarl  V.  aro&e  Summen  (an« 
geblid)  12  lonnen  ©olbe«)  oorfdjiefeen  fonnte,  mürbe 
jum  faiferl.  9iat  ernannt  unb  rüftete  1527  brei 
Sdjiffe  in  Spanien  au«,  bie  unter  bem  33efebl  be« 

Slmbrof.  5)alfinger,  eine«  Ulmer«,  nad)  »mertla 
fegelten  unb  bie  9)rooim  ©araca«  in  93efiH  nahmen, 
bie  ber  Äaifer  IB.  al«  9^fanb  überlief.  2)od)  f*on 
1546  mürben  bie  SB.  burd)  bie  fpan.  Jtolonialbebor« 
ben  biefer  93eft&ung  beraubt,  ein  junger  SB.  felbft 

hingerichtet.  ?[n  biefer  3eit  febidten  fte  aud)  in  93er» 
binbung  mit  Nürnberger  Kauf  leuten  ein  Schiff  nad) 
Cftinbien,  um  neue  6anbeUpl4&e  ju  fueben. 

5lm  berübmteften  rourbe  be«  Sdartbolomäu« 
Nichte  9ibi lippine  9B.,  eine  locbter  feine« 

93ruber«  5ranj,  geb.  1527.  93ei  ibren  böbm.  93er« 
manbten  auf  Scblofe  93rie«nic  lernte  Grjberjoa 
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farbinanb  (f.  b.),  ber  Sofrn  be*  röm.  flönig*,  ba* 
ÜNabdben  lernten  (roafrrfcfreinlicfr  1556)  unb  (ieben; 
ifrre  SSermafrlung  erfolgte  §cm.  1567,  ein  SJergleicb 
mit  bem  erjürnten  SBater  bei  <5r§berjog*  1559;  ba* 
SJaar  mupte  eroige  ©efreimfraltung  bet  (Sfre  ver» 
fprecfren  unb  auf  jebe*  fürftl.  erbfolgerecbt  bet  Äin» 
ber  perjid)ten,  bie  ben  Flamen  «von  Cfterreid)»  er« 
bielten,  aber  cor  ber  SBelt  al*  fttnbelttnber  beban* 
belt  rourben.  übrigen*  erhielt  ber  (Srjfrmog  1576 
vom  SJapft  bie  Söfung  be*  33erfpred)en*,  feine  Gbe 
gebeimjufralten.  Pippine  ftarb  24.  Slpril  1580 
in  Zixol  ;Mir  Sobn  Hnbrea*  (geb.  1558)  ftarb 
als  Rarbinal  unb  93ifd?of  von  Skiren  unb  Äonftanj 
12.  Wov.  1600  in  Korn.  Tor  i»eite  Sofrn  Karl 

(geb.  1560).  ber  ftd)  bem  Krieg*roefen  geroibmet 
batte,  erhielt  1605  bie  SJiartgraffcbaft  ©urgau  al* 
öfterr.  3Rannlefrn  unb  ftarb  1618.  :Hebroii;  bat  bie 

©eidndjte  ber  SJfrilippine  SB.  bramatifiert.  —  S*gl. 
«oepetm.  SJbilipPine  SB.  (3nn*br.  1894);  Toi« 
liner,  SJfrilippine  SB.,  bie  6d)lof»frerrin  Don  3lm« 
bra*  (ebb.  1904). 

SJiartu*  SB.,  Stabtpfleger  ju  2lug*burg,  geb. 
1558,  galt  ju  feiner  3«t  für  einen  ̂ olpfri)tor 
unb  markte  fid)  befonber*  um  bie  ©efdjicpte  feiner 
Steterftabt  verbient.  Mud)  machte  er  juerft  1591 

bie  fog.  «Tabula  Peutingeriana»  (f.  Skutingcr) 
belannt.  Qx  ftarb  13.  3uni  1614.  —  93gl.  «lein« 
fdjmibt,  8lug*burg,  Dürnberg  unb  ifrre  £>anbel$» 
fürften  (Gaff.  1881);  $aebler,  Tie  überfeeifdjen  Un« 
temebmungen  ber  SB.  unb  ibrer  ©efeUfdjafter  Wpj. 

Höelf  er  $eibe,  f.  SBel*.  ( 1903). 
4öelf  crtf  fjcimb,  Seno,  ©raf,  öfterr.  ftelbjeug» 

meifter,  ©efr.  iHat  unb  &mbc*vertetbigung*minifter, 
|eb.  L  T  ej.  1835  in  Caibad),  trat  1852  beim  32. 3n« 
anterter«fgiment  ein,  rourbe  1853  fieutnant,  ab» 
olvierte  bie  Kriegsfälle  unb  rourbe  1859  ßaupt« 

mann  inn  ©eneralftabe.  SIS  major  unb  ftlügel= 
abjutant  be*  ftelbmarfdjallä  ßrjberjog  3llbrecbt 
machte  er  ben  ytalienifdjcn  Krieg  von  1866  mit, 
toar  18S7  — 70  SJtilitärattacb*  m  Skri*,  1870 

—75  ÜJUIitdrbevollmäcbtigter  in  33erlin  unb  führte, 
feit  1872  Oberft,  1875—77  ba*  Kommanbo  be* 

42.  Infanterieregiment«,  feit  1877  ba*  ber  18.  ̂ n« 
fanteriebrigabe.  1878  rourbe  er  jum  ©eneralmajor, 
bann  jum  S3rigabelommanbanten  in  Orient  unb 
1880  jum  Canbc*verteibigung«mtnifter  im  Kabinett 

Saaf^e  ernannt.  Tiefe*  11ml  bebielt  er  bis  1905 
aud)  in  ben  nücpftfolgenben  SJtintfterien.  1882  rüdte 

er  jum  ftelbmarfcbaUleutnant,  1890  jum  ftelbjeug« 
meifter  vor.  Seit  1889  gebört  er  bem  ßerrenpaufe 
als  leben*länglid)e*  SJfttglieb  an. 

SBelfrj  »JJool  (fpr.  roelfd)  pufrl),  3Runicipal= 
borougfr  in  ber  roalif .  ©rafferjoft  üflontgomerp  (f.  b.J. 

itöelöf.  l)  Äreifi  im  norbroeftl.  Seil  be*  ruf), 
©ouvernement*  SBologba,  im  ©ebtet  ber  SBaga  unb 
Kubena,  roalbreid),  bat  24185,i  qkm,  105826  G.; 
Mderbau,  SBiebjudjt,  öoljfallerei,  yagb,  13  Terpcn« 
tinöl»  unb  Holopponiumfabrilen,  1  iKufifabril.  Ter 
öauptfranbel*pla&  ift  3Berd)oroaffrftij  tyoffab.  — 
2)  Qrciöftabt  im  Krei*  3B.,  Iinr*  an  ber  Söaga  unb 
an  ber  ÜJlünbung  be*  ©elj,  ̂ at  (1897)  1969  6., 
jroei  flirdjen,  öanbet. 

Süclfungc,  altnorb.  SBblfungar,  ba*  alte 
perüt>tnte  ©efdjlecbt  ber  beutfdjen  feelbenfage,  bem 

;=ießfrieb  entfproifen  ift.  Taä  ©ort  bebeutet  9iad>« 
^mmen  be*  SBali*  (fpater  93ölfung  genannt).  Tie 
«J.  batten  irjre  öeimat  im  ripuariidjen  ganten; 
w  ©ro&oater  be*  ©ali*,  6igi,  wirb  ein  6olm 
Cbin*  genannt;  Söali*  fetbft  rourbe  unter  Dbin* 

33eiftanb  aeboren,  inbem  biefer  feiner  SJtutter  bur^ 
eine  4yunf*maib  (ffialfpre)  ben  frudjtbar  madjen= 
ben  Äpfel  fanbte.  Ter  Soljn  be*  SBali*  ift  6ig» 
munb,  ber  nur  burd)  be*  ©otte*  öilfe  unb  ben 

üßeiftanb  feiner  ©djroefter  6ignp  ben  'Jtadjftellungen 
feine*  bBfen  Dbeim*  entrinnt.  2Jiit  Signp  erzeugt 

er  ben  Sinfibtli,  mit  ̂ ibrbi*  Siegfrieb  ij.  b.).  Tie 
Grjablungen  ber  5  baten  ber  SB.  enthalt  bie  alt« 
norb.  93ölfungafaga  (^g.  oon  6.  JBillen,  «Tie  pro 

Sifdje  öbba  im  au*juge  nebft  SBöliungafaga  un' ornageftätbdttr»,  $aberb.  1878;  ©lofiar,  ebb. 
1883;  oon  JHanifd),  «Tie  93ölfungafaga»,  JBerl. 
1891,  überfehung  »on  31.  Gbjarbi,  Stuttg.  1881». 

—  SBgl.  Ä.  3JlüUenboff,  6iegfricb*  «Ijnen  (in  ber 
«3eiti*rift  für  beutfdje*  Altertum»,  «Bb.  23). 

«öelt,  ber  Inbegriff  aUe*  tBeftebenben,  babei 
fociel  rote  2ö  e  1 1 a  1 1  (f.  Ko*mo*).  Uber  bie  pbufifa) 

aftron.  93orfteUung  com  ®eltaU  f.  bie  Mrtifel:  Kant^ 
Caplacefdje  ̂ f^eorte  unb  Seltipfteme. 

VSeUatfflt  ober  Gimmel* adjfe,  bie  bie  bei 

bett  fdjeinbar  ftillfte^enben  ßimmel*pole  »erbin^ 
benbe  gerabe  fimie,  um  bie  fid)  bie  6immel*lugel 
m  bre^en  fdjeint.  Sie  füllt  jufammen  mit  ber  »er 
lüngerten  Grbad?fe,  ba  bie  fd?einbare  Tre^ung  ber 
£)imme(*tugel  burd)  bie  Tret^ung  ber  6rbe  um  ibro 
2l*fe  Ijeröorgerufen  roirb. 
SBeUanfr^aunno,  f.  Slnfcbauung. 
aSJcltätlje^  foDiel  roie  £id)tütl?cr  (f.  «tljer). 
lüJcltnugc,  Mineral,  f.  <Dpbroppan. 
iEBeltnudfreUungeti,  ?lueftellungen  (f.  b.),  bie 

ein  Kulturftaat  im  Vereine  mit  allen  übrigen  ober 
bod)  mc Ali. ift  vielen  6taaten  vcranftaltet,  bamit 

ber  Staub  ber  Tedjnil  bei  oerfdjiebcnen  93ölfern  Der« 

gliien,  ted)nifd>e  Sortfcfcritte  verbreitet  unb  au*- 
gegltd)cn  unb  neue  öanbel*bejie^ungcn  angefnüpj; 
werben  lönnen.  Tie  W.  finb  ber  Slusbrud  ber  Unv 
verfalitüt  von  öanbel  unb  ̂ nbuftrie,  aber  obroubl 

fie  bie  frieblidje  Gntroidlung  f örbern  unb  immer  in« 
nigere&ejielnmgen  ber  Kulturoölfer  fnüpfen  wollen, 
baben  fie  bod)  feine  to*mopolit.  Tenbenjen,  ba  nir« 

genb*  f o  fd)roff  roie  gerabe  frier  jet  o  äanb  bemüfrt 
tft,  feine  nationale  k3efonberfreit  jum  2lu*brud  ju 
bringen,  ©anj  allmablicfr  fraben  bie  siö.  alle  menjd>« 
lidjen  Jfrdtigleiten  umfafet  unb  neben  ber  3lu*ftel« 
(ung  inbuftrteller  (Sneugnifie  bie  Kunft,  Sitteratur, 

tun  ba*  gefamte  geiftige  iJeben  ber  Kulturvoller  be= 
rüdjid)tigt,  unb  fd)lie|licb  bat  man  feit  ber  $arifei 
2öeltau$|tclluna  1878  angefangen,  roiffenfdjaftlidje 
internationale  Konareffe  mit  ihnen  ju  verbinben. 

Tie  9lnfid)t,  bafe  3B.  fcfrlecfrte  finanzielle  Grgcb- 
niffe  liefern,  ifl  in  biefer  Slügemeinfreit  nid)t  ridjttg. 

3U>gefefren  bavon,  bafe  unter  anberm  in  Conbon 
(1851),  in  yaxii  (1889)  unb  in  Sfricago  (1893)  Über 
fdjüffe  erjielt  rourben,  ift  für  jeben  einjelnen  JaU 
erft  feftjuftellcn,  roie  viel  von  einem  vorbaitbenen 

-^eblbetrage  ber  fd)led?ten  @efd)üft*Kifrrung  jur  ?af» 

fällt,  ferner  ift  ju  fdjeiben  jroifd?en  bem  iRedjnung*- 
abfdjluffe  ber  SBeranftalter  ber  SB.  unb  bem  Crfolg« 
ber  »uSfteller,  ber  fid?  jafrlenmüfeig  in  ben  meifter 

AüUen  nid)t  nad?roeifen  läfet,  bennod)  aber  bebeu« 
tenb  fein  (ann. 

Tie  SB.  forbern  auf  aUe  ftüHe  bie  ÜJlitroirfung 
be*  Staate*;  roenn  fie  aud)  niefrt  unter  ftaatlidjci 

|  :Hegie  vor  fid)  geben  follen,  fo  giebt  e*  bod)  ein f 
5)letbe  von  Slufgabeii,  bie  nur  er  föfen  fann:  Unter» 
ftü^ung  mit  ©elbmitteln,  ba  ein  öffentlidje*  ̂ nter» 

ejfe  vorliegt;  Crganifation  ber  33efd)idung;  Vlnorfc« 

nungber  nationalen  ©rupve  am  vil*eltau«itellung« 
orte;  53erroertung  ber  (Srgcbniiie  ber  SB.;  IHecbt^ 
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äöelteifenbafjnftatiftif  —  SBeltpoftöeretn 

fdw*  für  bie  HuSfteller  u.  f.  f.  Die  Suboention 
oon  SB.  ober  bereit  Befcbidung  ift  in  einjelnen  Odi- 

len oerf  djieben  bocfa .  Deutjcfclanb  bat für  frübere  auS* 

»artige  SluSftellungen,  auf  benen  feine  jXnbuftrie 
oertreten  war,  jebeSmal  etwa  376  SR.  pro  Sluefteller 
aufgewanbt.  tfür  bie  SBeltauSftellung  in  Baris 1900 

belief  fid)  ber  betrag  auf  etwa  1500  SR.  pro  2luS* 
fteller.  Der  Staatöjufcbufi  betrug  für  Sonbon  (1851) 
176000  Sfl.,  für  Baris  (1855)  230000  SM.,  für  SBien 
Ü873)  3  630000  SR.,  für  Bbüabelpb,  ia  ( 1876)  484000 
2)t.  3"  *>«r  Bariier  2lu*|teüung  oon  1900  baben 

Staat  unb  Statt  40  ÜJlill.  ttrS.  k  fonds  perdu  ar- 

jablt.  Bielfacb  beftebt  bie  Stuf f affuna ,  ba&  bie  SO. 
int  ju  f «pnell  folgen,  i'lan  roünfctjt,  bap  fte  in  langem 

Staufen  jtattftnben  unb  womdgltdj  auf  ©runb  inter* 
nationaler  ilbmacpungen,  wie  fte  oom  Deutfd?en 
ÖanbelStage  geforbert  morben  unb. 

i'ie  pfpeuten 

Stabt 
3obt 

Staden» raumbrt 

Kulfttt* 
8a»t ber 

«tu«. 8a^Ibci 

i:id)f  i  in 

«in. 

nabmen 

«ui« 

gaben 

luna  in 

tyhat 

laufen« bfn in  WiU Wart 

fionbon   .  . IBM 8,3 
13  9SO 

6000 10,47 6,93 «ari«  .  .  . 
Bonbon   .  . 

1855 
10 8J950 3000 

1,3* 
33,93 

1863 9 36340 6500 8,36 

9,30 
Vatit  .  .  . 1867 15 48310 15000 

8,50 18,63 Witn  .  .  . 1873 16 53000 7300 5,03 19,50 'l<bUabolpb> 1876 34 36900 10000 

9,88 
47,04 

35,00 

«ari*  .  .  . 1878 34 63830 16160 
10,83 

facti  .  .  . 
abicaflo  .  . 

1889 
30 

60000 
32000 14,60 11,30 1893 288,6 

70000 31460 118,33 107,37 
*Qri*    .    .  - 19O0 233,8 

48000 
91,56 

93,30 
Sir  8a&Irnangabf  n  fdjroanten  bei  Dt n  «utoren  betradjUlo}. 

SOeniger  bebeutenb  waren  bie  SB.  in  Antwerpen 

(1894)  unb  in  Brüfiel  (1897),  bagegen  mar  bie  SBelt* 
auSftellung,  bie  SJtai  bis  Dej.  1904  in  Saint  SouiS 
ftattfanb,  wieber  beroorragenb  befdndt  (f.  SBeltauS» 
ftellungen,  93b.  17). 

Über  bte  baulichen  Anlagen  ber  wicfetigften  SB. 
f.  AuaftellungSgebaube  nebft  Jafeln. 

SHit  gutem  Erfolge  bat  man  aud?  begonnen,  bie 
internationale  tfadjauSftellung  ju  pflegen; 
audj  bie  #rage  ber  ftanbigcn  ßrportmufterlager  im 
AuSlanbe  (f.  ijanbelSmufeen)  gebort  bierber. 

3kl.  Örner,  Der  Au&fteller  unb  bie  Ausheilungen 
(2.  Aufl.,  SBeim.  1873);  ümber,  Die  Aufteilungen 
unb  unfere  Grportinbuftrie  (Stuttg.  1886);  Der 

Siteltoerfebr  unb  feine  Ü)tittel,  bg.  von  iHeuleaur 
(2  Bbe.,  SJpj.  1889 ;  9.  Aufl.,  bearb.  oon  Dterdel  u.  a., 
ebt>.  1900);  öillger,  Amerifa  unb  bie  ßolumbifdje 
StfeltauSfteUung  (Gbicago  1894);  Gbiger,  Brattifcpe 
SiUnfe  für  AuSftellungSbetciltgte  (BreSl.  1896); 

l'effing,  DaS  balbe  ̂ abrfrunbert  ber  SB.  (Berl.  1900) ; 
ÜHaltomffp,  Die  Barifer  SBeltauSftellung  in  SBort 
unb  Bilb  (ebb.  1901);  ©entfd),  Die  SBeltauSftellung 
in  Bari*  1900  unb  ibre  Graebniffe  (ebb.  1903). 

SBelieifenbörjnftattftif,  f.  eifenbabnftatifttf. 
SSJeltcrÖ  Hilter,  f.  Bifrinfaure. 
äßcltfcicrtag  ber  Arbeiter,  f.  SJcaifcier. 

äilcltgegcuben,  f.  ftimmelSgegcnben. 
«ö«Ü8ciftHftje,SBeltpriefter,Ceutpriefter, 

Saienpriefter  (lat.  clerici  saeculares),  in  ber 
latp.  flirebe  bie  niebt  regulierten  ©eiftlidjen  (f.  9ie> 
gulierte). 

a&eltßerirbt,  f.  SflngfteS  ©eridjt. 

2BcUgefrt>tct)tc,  f.  ©efdjidjte. 
aöeU&onbel,  f.  J>anbel  unb  SBeltBerteb,r. 

SttelH,  @mil,  fd>roeü.  Staatsmann,  geb.  1825 
ju  3urjad)  im  Äanton  »argau,  ftubierte  ju  9)erlin 

unb  §ena  bie  iRedjte,  liefe  ftd?  1847  in  feiner  öeimat 
als  uboofat  nieber,  tourbe  1856  jum  Skäfibenten 

bcö  ik'.iirfc-^'ritbt«  ;)ux ; ad'  unb  gleid)  barauf  in  bie 
aargauifd?e  iHeaierung  gerodelt,  tn  ber  er  1856—67 
anfangs  bem  yuftijbepartement,  fpater  bem  Gr« 
)iepungSroefen  oorftanb  unb  mebreremal  Canb« 
ammann  mar.  Ston  1857  bis  1866  geborte  SB.  als 
SRitalieb  beS  StanberateS,  bem  er  1860  unb  1866 

präpbierte,  ber  eibgenöffifcben  93unbeSuerfammlung 
an  unb  mürbe  oon  biefer  im  3>e$.  1866  in  ben 

SJunbeSrat  gcmäblt,  in  bem  er  als  eifriger  SJerfed)- 
ter  ber  Sentralifation  baS  SRilitarmefen,  fpater  baS 

SJoft-  unb  6ifenbab,nmefen  übernabm.  1869,  1872, 
1876,  1880,  1884  unb  1891  »ar  er  SJunbeSpraft» 
bent.  Gnbe  1891  trat  er  uon  feiner  Stelle  als  S3um 

beSrat  jurüd  unb  fam  in  ben  eibgenöffildjen  Sd?ul= 
rat.  6r  ftarb  24.  $ebr.  1899  in  S)ern.  —  3$gl.  4j. 
SBeber,  SJunbeSrat  (Smil  SB.  (Slarau  1903). 

i^eltjn  f)r,  fooiel  wic^latonifcbeS^abr  (f.3ab,r). 
ilUltfartc»,  f.  £anbtarten  unb  @rbe. 

ülöeltfugcl,  ijimmelSglobuS,  f.  ©lobuS. 
iöcttntadjt,  i.  ©rofemaept. 
lücltmccr,  f.  Ccean. 

iöeltmeiftcrfdiöft^faöreti,  f.  JRabfabrfport. 
^eltorbnuna,  f.  ÄoSmoS. 

WMt**tM,  f.  $ole. 
ißcltpoftücreiii.  Der  ©ebanfe,  an  Stelle  ber 

uietfeitigen  SioftDertragSbcftimmungen  um  StuS» 
lanbe,  b.  b-  mit  aufeerbeutfeben  S)o)toer»altungen, 

einen  GinbeitSoertrag  )u  fetjen  unb  bie  Sdnber 
ÖuropaS  poftalifd?  ju  einer  ©emeinfdjaft  ju  vereint' 
aen,  ging  im  »efentlicben  i?on  Stepban  (f.  b.)  auS. 
Diefor  leitete  bie  Stritte  jur  Siilbung  eines  alle 
cioilifierten  Stationen  umfaffenben  SioftoereinS  in 
einer  1868  »erfaßten  Denti*rift  ein,  auf  ©runb 

beren  15.  Sept.  1874  ber  Siofttongref»  in  S)ern  ju« 
fammentrat.  Das  Ergebnis  ber  Beratungen  »ar 
berSlbfcblujj  beS  Allgemeinen  SJoftocreinSoertragS 
»om  9.  Dlt.  1874.  Sin  bem  neuen  epod>emad?enben 
Vortrage  beteiligten  fieb  22  Staaten  mit  einem 
^lacbenraum  oon  37  SJliU.qkm  unb  etwa  350  SJlill. 
Ginwobnern.  Daju  gcp5rten  fdmtlicbe  Staaten 
(hiropaS,  bie  bereinigten  Staaten  oon  Slmerila, 

•Jigöpten,  weite  üanberftreden  SlfienS  unb  ein  Seil 
beS  nörbl.  SlfrifaS.  Der  oberfte  ©ruiibfan  &es 

neuen  S3errragS  lautete,  tafe  bie  Dertragfd?lietien: 
ben  Sauber  ein  einiges  S^oftgebiet  bilben  unb  oor 
allem  bi  it  SluStaufd)  ton  9)rtefpoftgegen)tanben  nad? 

aemeinfamen  ©runbfd|en  regeln  follten.  Die  S)e= 
Itimmungen  beS  SJerrragS  erfrredten  ftd)  auf  Briefe, 

Sioftfarten,  93üd?cr,  Drudfadjen,  3<itungen,  SBaren= 
proben  unb  ©efcbüftSpapiere,  bie  entweber  auS  einem 
S?ereinclanbe  berrübren  unb  nad)  einem  antern  Ser= 
einelanbe  beftimmt  finb,  ober  oon  ben  SkreinSlän^ 

bern  im  Durchgänge  mit  SUcptoeremSlanbern  auS< 
geroedjfelt  »erben.  DaS  SJeretnSporto  würbe  feft= 

gefegt  auf  20  S}f.  für  franfierte  Briefe,  40  Sf.  für 
unfranliertc  Briefe  für  je  15  g  ©ewiebt,  10  S>f.  Tür 

eine  SMtfarte,  5  S-M.  für  je  50  g  bei  Drudfad)en, 
SBarenproben  unb  ©eiepdf tepapieren.  3' be  SfrreinS« 
terwaltung  bebdlt  baS  gefamte  oon  ibren  Sioft« 
anftalten  erbobene  SJorto  nebft  ben  6infd?reib=  unb 
^Küdjdbeingebübren.  (Sine  ©e»id)tSgren)e  für  Briefe 
ift  mebt  gefegt,  bageaen  bürfen  SBarenproben  baS 
©eroid?t  oon  250  g  ()eit  1899  oon  350  g),  Drud* 
fadben  unb  ©efcbaftSpapiere  baS  ©ewiebt  oon  1000  g 
(feit  1878  oon  2000  g)  niebt  überfteigen.  Diefer 

Vertrag  trat  L  3uli  1876  jwifdjen  ben  SJereinSoer» 
»altungen  in  Äraft;  als  erlte  neu  binjurretenbe  Ber« 
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Söeltpriefter  - 

waltung  melbete  Ivranlreid?  am  1.  1876  feinen 

beitritt  9iaa?  Slrt.  15  be«  Sern«  ̂ oftoertrag« 
würbe  ba«  internationale  Sureau  be«  Weltpop 
o«ein«  (f.  \>.)  in  Söern  eingeriebtet.  Sein  Organ  ift 

bie  :?eiiütnift  «L'Union  Postale»,  bie  in  beutfd)«, 
franj.  unb  engl.  Spradje  b«au«gegcben  wirb. 
$«  jweite  $oftionarc&  (1878  m  $arie)  tonnte 

ben  Umjang  bei  herein«  bereit*  auf  67  9KtU.  qkin 
unb  7503Jhll.  ßinwobner  fcftftellen  unb  in  bem  &«» 

trage  oom  1.  3uni  1878  als  W.  (L'Union  postale 
universelle)  auftreten.  (Sine  ßrweiterung  erfuhr  ber 
SBerein  burd>  bie  übereinhmft  binficbtUd)  ber  9Jer» 
fenbung  oon  Wertbriefen  unb  ̂ oftanweifungen,  an 
weldjcr  junüdjft  nur  18  Sereinälanber  teilnabmcn. 

Stor  Antrag  ber  beutfeben  ̂ oftoerwaltung,  ben  in» 
ternationalen  3lu«taufd)  oon  Softpatetcn 

betrejfenb,  würbe  erft  auf  ber  SJarifer  flonferenj, 
9.  Dtt.  1880,  in  ©cjtalt  einer  Übereinfunft  ange* 

nommen.  s3lad?  biefem,  jwifdjen  22  fianbern  »er» 
einbarten  Slblommen  lönnen  Ratete  obne  Wert» 
angäbe  bi«  511m  ©emidjt  oon  3  kg  unter  ber  $)c» 
jeiebnung  ̂ oftpafet  (colis  postal)  jwifdjen  ben 
3erein«lanbern  au«getauf(bt  werben,  ftür  foldje 

Ratete  beftebt  ftranlojwang  unter  einbeitlicben  ©e» 
bübrenfÄtjen. 

%u]  bem  internationalen  Wcltpofttongrefe  in 
fiifiabon  (188öi  würbe  ba«  ajteiftaewidjt  ber  $oft» 

palete,  unter  ̂ Beibehaltung  ber  bi«bcrigen  Üaren, 

oon  3  auj  5  kg  erlebt,  bte  3ulaffung  oon  ̂ oft» 
pafeten  mit  Wertangabc  unb  gegen  Nachnahme  bc* 
idjloffen  unb  bie  Gmridjtung  eine«  internatio» 

nalen  <j3oftauftrag«bienfte«  (einjujiebcnber 
^Betrag  1000  <$r3.)  angenommen.  Sluf  bem  Wiener 

ficngre|,  10.  2Rai  1891,  traten  bie  brit.  Kolonien 
Sluftralien«  fowie  bie  ftibfdjbSnieln  unb  SMtifcb» 
9ieuauinca  bem  W.  bei,  ferner  würbe  ber  W.  18D5 

bureb  ben  ̂ Beitritt  ber  brit.  Sdjuhgebiete  oon  Dft» 
afrila  unb  Sanfibar  erweitert.  Slu&erbern  finb  ber 

fiaptolonie  in  pojtalifdjer  Sejiebung  einjelne  ©es 
biete  Sübafrila«  (Safutolanb,  Oft-  unb  Weftgrtqua» 

lanb,  filem-9Jamalanb,  ^onbolanb,  Jembulanb, 

2ran«fei,  SBritifdj-JBetfdjuanalanb  unb  Walfijdjbai) 
angegliebert  worben.  9lud)  St.  Helena  unb  Slfcen» 
[ton  traten  bem  W.  bei.  Sin  Stelle  ber  biöber  be» 
ftanbenen  Vertrage  bat  ber  Wtcner  fiongrefe  felb> 
ftfinbige,  neue  Slbtommen  (Weltpofto«trag,  Con- 

vention postale  universelle)  unterm  4.  3uli  1891 

getroffen  unb  jur  Gntwidlung  be«  herein«  ba«  über» 
ein  f  ommen,  betreff enb  ben  3lu«tauf d)  oon  Briefen  unb 
fiaftäVn  mit  Wertangabe  unb  ben  ̂ Joftbejug  oon 

3eitungen  unb 3eitfdjrif ten  angenommen.  $er  inj 

ternationale  "iBoftlongrefj  in  Wafbington 
(1897)  bat  bie  ÜBerrcdmung  ber  Jranfitgcbüpren 
(b.  b-  ber  im  internationalenipoftoertebr  ben  einjel» 
nen  Sänbern  au*  ber  ÜBriefbeförberung  juftebenben 
93auid>oergütungen)  wefentlid)  erleichtert.  5Jtan 

unterfdjeibet  v.nu-  -  unb  Seetranfit.  Teutfdjlanb 
erbält  ).  99.  Sranfitgebübren  oon  Scbweben  unb 
Mufelanb  für  bie  fdjweb.  unb  ruff.  Ronefponbenj 
nad)  ben  «ereinigten  Staaten,  ba  Sdjwcben  unb 

5Hufelanb  feine  $oftbampfer  nad)  Slmerifa  unter» 
halten .  35ie  Jranfitgcbubren  finb  feit  bem  SDafbing» 
tonet  fiongrefe  ermä&iat;  oiele  Staaten,  barunter 

aueb  Seutfdblanb,  Jinb  fogar  für  bie  Slbfa^affung  ber 
Xranfitgebübren  eingetreten .  ba  fxd)  bie  Seiftungen 
ber  einzelnen  Sdnber  oielfadp  au8gleid?en,  inbe||en 
lann  biefe  grage  erft  in  ber  3uiuuft  enbgültig 
gelöft  werben.  3luf  bem  ©afbmatoncr  fiongrcfc 

würbe  aua?  ber  s^lan  gleicbmä&iner  färben  für  wert= 
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entfprecbenbe  ̂ oftmarten  angenommen.  Hufeerbem 
würbe  bai  ü)teiftgewi(!bt  ber  Warenproben  auf  350g 
erhobt,  aud)  werben  naturwiffenfd;aftlid}e  ©egerv 

ftünbe  (audgeftopfte  2iere,  getrodnete  ̂ flamen  unb 

geolog.  ißrobufte)  ali  JJiufter  bureb  bie  ̂ oft  beför- 
bert.  2)ie  5rage  ber  ßinfübrung  einer  Söeltpoftmarfe 

würbe  abgelehnt,  fiorea  würbe  in  ben  W.  aufge= 

nommen,  1.  ̂uli  1897  fcblof}  i'i.f  aud;  ba*  brit.  ̂ Jro* tcltorat  Serawal  auf  SBomeo,  1.  San.  1898  bie 

Dranjeflufsfolonie,  l.^an.  1899fiiau«tfd)ou,  L  ü)larj 
1901  Sritifd)  ̂ etfcbuaneulanb  unb  Sübrbobefta, 

1.  ?Suli  1902  fireta  bem  SB.  an,  wabrenb  5bina  er« 
(Idrte,  ba§  ei  bie  Satzungen  be*  20.  burcr/fübren 
werbe,  fobalb  bie  6inrid?tung  feine«  ̂ jJoftbienfte« 

weit  genug  fortgefd)ritten  fein  werbe.  2>cr  ©efamt« 
flacbeninbalt  bed  W.  umfa&t  biernad)  106603028 
qkm  mit  1102658581  6.  fiebiglicb  Slbeffinien, 

Slfgbaniftan,  Arabien,  iöelutfajiftan,  Cabad),  3Jta* 
volto,  China,  Nigeria,  bie  Solomon»,  ionga', 
53anf8-,  ©ilbert»,  Santa »ßruj-3nfeln  unb  9leuen 
£»ebriben  fteben  nodj  aufeerbalb  beä  W.  1900  belief 
fid)  ber  Weltocrtebr  auf  23059  2RUI.  »rieffenbum 

gen,  48  9DtiQ.  Wertbriefe,  fläftaVn  unb  Wertpalete 
mit  64  OJiill.  %xi.,  435  üJtiU.  tyoftaumeifungen  mit 
32757  SWill.  5r^40  9Riü.  ̂ oftauftraße  über  2576 
mü.  %xi.,  430  3JliU.  gewöbnlidje  Ratete  unb  2346 
iülill.  abonnierte  3e»tungen.  2)et  feebfte  Rongrefe 

beö  W.  fanb  1906  in  3tom  ftatt.  (S.  bie  über« 

fidrtdtarte  beS  Weltoerfebrä.)  —  Sgl.  £>aafe, 
S5er  W.  (2.  Slufl.,  fiubwiggb.  1893);  Weübafe,  ©e* 
fehiebte  be*  W.  (2.  Hufl.,  Strafeb.  1895);  Sdjröter, 
Scr  W.  (93ern  1900):  21.  3Jteper,  ̂ ie  beutfebe  ̂ Joft 
im  W.  unb  im  Wecbfeloerlebr  (Scrl.  1901);  $ung, 
2)er  W.  unb  fein  Ginflufe  auf  ben  Weltoer!ebr  unb 
bic  Weltwirtfdbaft  (Stra&b.  1903). 

atWltpticücr,  f.  Weltgeiftlidje. 
iöelrtedjt,  f.  iHccbt. 

aüclrrcd)töti»fle(|C,  f.  Su^lanb. 
iüclrreirt),  j.  Unioerfalmonard?ie. 
aöelrreife,  f.  JHeifen. 

SÖeltfrrjtnerg,  in  ber  ̂ bilofopbie  bei  $e|ftmU< 
muä  (f.  Dptimi^mud)  t>ai  ©efübl  be£  eigenen 
(Slenb3,  fofem  ei  ali  Slu^flufe  eine«  allgemeinen 
Weltelenb*  angefeben  wirb. 

ilDicIifpradjc,  Unioerf  alf  pradje,  y  a'w  - 
lin^ua,  eine  lum  einbeitliaSen  ©ebraueb  für  alle 
Nationen  rünftlicb  gebilbete  Spraye,  bie  tuet",  bie 
Sölterfpracben  erfe^en,  fonbern  einer  leichtem  tutet- 
nationalen  SBerftanbigung  bienen  feil ,  ähnlich  wie 
früher  ba8  fiatein  unb  fem  baö  (Sngliftbc.  2)ic  feit 
$eScarteS  unb  fieibnij  augeftcUten  Sßerjudje,  eine 
W.  ju  erfinben  unb  jur  Slnnabme  ju  bringen,  finb 

Sefcpeitert.  ̂n  neuerer  3<it  hat  bie  oom  Pfarrer 
obann  Martin  Schleper  in  Cijjelftctten  bei  fion= 

ftanjfonftruierteW.äuffeben  erregt,  ̂ ür  biefe.  33  o* 
lapüt  genannte,  fünftlicbe  Spradjc  legte  Scpleoet 
im  ganjen  ba«  Gnglifcbe  }u  ©runbe,  mahlte  aber 
auch  au«  anbern  europ.  Spraken  feine  Wort» 

ftämme.  Womößlicb  ift  jeber  Wortftamm  bc«  Sob* 
pü!  cinfilbig.  6«  qiebt  im  ©olapüt  nur  eine  ein» 
üge  Tcfiiuation  wie  Konjugation  unb  oor  allem 
feine  9lu«nabmen  oon  ber  ikegel.  «Sieben»  hufu 
bei  Sdjleper  löf  (engl,  love) ,  «bie  Welt»  vol  (engl, 
world),  «Spraobe»  p(ik  (engl.  Bpeak),  «$latt»  bled 
(engl,  blade).  1)er  ©enirio  bot  ba«  Suffi;  ber 

2atio  ba«  Suffir  -e,  ber  Slccufatio  ba«  Suffir  -i. 
5)cr  Plural  wirb  bureb  ba«  Suffir  -s  au^aebrüdt. 
Stob«  beiftt  «bem  9Jat«»  =  fat-e,  «ben  93atet»  = 
fat-i,  «bie  9Jät«»  =fat-s,  «ber  SJater»  =  fat-a-B,  «ben 
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iBatern»  =  fat-e-s  u.  f.  m.  3>a*  äbieltioutn  wirb 

mittel«  be«  Suffirc«  -Ht  abgeleitet,  Man  fagt  nat- 
tk  «natürlid)»,  fat-ik  «oaterlidj».  3)a«  Pronomen 
lautet:  ob-  «icp»,  ob-s  «wir»;  ol-  «bu»,  ol-s  «ibt»; 
om-  «er»,  om-s  «fie».  2)ie  $lerion  bc3  Berbum« 
gebt  einfad?  burd)  bie  Snljangung  be«  Pronomen« 

oor  fid),  babet  löf-ob  «tcp  liebe»,  löf-ol  «bu  liebft», 
löf-om  «er  liebt».  3>urd)  93 orf a h  eine«  &  entftcbt  ba« 
^mperfettum ,  burd)  Borfah  eine«  o  ba«  futurum, 

baber  a-löf-ob ,  o-löf-ob.  (Sin  bem  Berbum  oorge* 
fefcte«  p  bringt  ba«  Baffioum,  j.  B.  p-o-löf-ob  «id) 
»erbe  geliebt  werben»,  vebrbüdjer  be«  Bolapü!  finb: 
Sd)leper,  «Bolapüt.  3)ie2B.»  (Sigmaringen  1881); 
berf.,  «Bolapül.  ©rammatit  ber  Uniocrfalfpracbc » 
(4.  HuflL  Überlingen  1884);  ÄirdbljofL  «Bolapül 
nebft  Scblüffel»  (5.  Sufl.,  £alle  1888).  ©örterbüdjer 
pon  Scheper  (4.  Slufl.,  Äonftanj  1888),  Bflaumer 
(fcaüe  1888). 

9lad)  Schleper«  Begebungen  finb  anbere  Bcrfucpe 
gemacht  worben,  eine  ÜB.  auf  ©runblage  ber  roman. 
Spraken  ober  be«  Satein«  benufteüen.  3ntereffe  bat 
nantentlid)  ba«  oon  bem  ©arfdjauer  Slrjte  Dr.  Ra* 
menbof  1887  erfunbene  ßfperanto  (ogl.  Gfpe» 
ranto,  internationale  Spradje,  SBarfcbau  1887; 

Borel,  ftbrbud)  ber  Gfperanto»  Sprache,  3.  2Iufl., 
Berl.  1906 ;  Scbröber,  Cebrbucb  be«  Gfperanto,  SBicn 
1906)  aefunben,  ba«  neben  einfadjfter  ©rammatif 

meift  Sorte  be«  internationalen  Spraä'fd)a&e«  ©er» 

wenbet.  'Ine  japlreidjen  internationalen  Äongrefie, 
bie  gelegentlid)  ber  2Beltau«fteliung  1900  in  $ari* 
ftatttanben,  brachten  bie  Erörterung  einer  gemein» 
(amen  Sprache  für  ben  Söeltocrfebr  wieber  in 
6«  bilbete  fid)  etn  ftdnbiger  MuMcbufj  mit  bem  Si&e 
in  Bari«,  ber  ba«  Stubium  be«  3Beltfprad>enpro« 

blem«  betreibt  unb  baju  bie  Mitarbeit  ber  «^nter* 
nationalen  Bereinigung  ber  5lfabemien»ju  gewinnen 
iucfcte.  Seiner  Anregung  oerbanft  man  ba«  Buch 

oon  ßouturat  unb  2eau,  «Histoire  de  la  langue  uni- 
verselle» (Bar.  1903).  —  Bgl.  aufeerbem  Siptap, 

Gine  ©emeinfpradje  ber  Äulturoöltcr  (Cpj.  1891); 
Sdiudjarbt,  ffi.  unb  SBeltfpracpen  (Stra&b.  1894) 

unb  3amponi,  #ur  ftragc  ber  Ginfübrung  einer  inter» 
nationalen  Bertel)r«fprad)e  (©raj  1904). 

28eltfttftcrae,  bie  oerfdjiebenen  Snnapmen  be» 
treff«  ber  »norbnung  unb  Bcwegung«art  ber  ftor* 
per  unfere«  Sonnenfpftem«,  um  ibre  fdjeinbar  febr 
unregelmäßigen  Bapnen  am  Gimmel  ju  ertldrcn. 
Bon  ben  hierüber  aufgehellten  öppotbcfen  ober 
Spftemen  ftnb  bauptfäd?lid)  oon  ffiicptiateit  ba« 

Ißtolemaif  d)eunbba«Äopernifanifd)e9Belt» 
fpftem.  SSie  alle  altern  Slftronomen  nabm  ̂ itolc» 
mau«  an,  bafe  alle  Bewegungen  ber  £immcl«tÖrper 
mit  gleidjförmiger  ©efdjwinbigleit  in  trei«förmiaen 
Bapnen  ftattfinben,  weil  bie  Jtrei«linie  unter  allen 

trummen  Linien  bieoolltommeni'tefei.  Jlllcöimmel«» 
törper  aber  follten  fid;  um  bie  6rbe  bewegen  ( g  e  o  * 
centrifdje«  SBeliipftem),  unb  ̂ soar  feilte  fid) 

um  fie  junadjjt  ber  9Jlonb,  bann  ÜWertur  unb  33enu«, 
bieraut  bie  teonne,  Wlaxi,  Supitcr  unb  €atum 
breben.  %üt  bie  €omie  unb  ben  3)lonb,  bie  ficb 
offenbar  nid;t  immer  gleicb  fdjuell  bewegen,  würbe 
bann  ber  eycentrifebe  Hxtii  erfonnen,  b.  b. 

angenommen,  bafj  bte  (Srbe  nidjt  genau  im  SDlittel» 
puulte  beäjenigen  Jtreife«  ftebe,  in  bem  r..b  bie 
conne  unb  ber  3Jlonb  um  bie  Grbe  bewegen, 

jonbern  in  einem  anbem  ̂ unlte  berjenigen  i'inie, 
weldje  bie  beiben  entgegengefeftten  ̂ unlte  ber  grofe 
ten  unb  Heinften  ©efdjwinbigfeit  oerbinbet.  Jtür 
bie  Planeten,  beren  abwedjfelnbe«  fdjeinbare«  SJop 

wartägeben,  91üdwart«geben  unb  Stillfteben  bet 
(htldrung  nod)  weit  gr6|ere  Scbwierigfeit  barbet, 
würben  bie  Gpicpfcln  (f.  b.)  erfonnen.  Temna.r 
foüte  baS  Serb^&ltni«  ber  99ewegungen  ber  Planeten 
in  95ejug  auf  bie  Srbe  bemjentgen  Äbnlicb.  fein,  in 
bem  bie  Bewegung  be*  SDlonbe«  jur  Sonne  wirtlicb 
fteb.  t.  MerbingS  lajfen  f»d)  bie  oon  ber  93eweguna 
ber  6rbe  um  bie  Sonne  berrübrenben  Unregel» 
mafeigfeiten  be«  fd>einbaren  Blanetenlauf*  bureb 

bie  Slnnabme  ber  (Spicpteln  jiemlia>  befriebigenb 

ertlaren,  nidjt  aber  bieienigen,  bie  oon  ber  ellipti-- 
f d?en  unb  ungleicbförmigen  Bewegung  ber  Planeten 
um  bie  Sonne  b errü^ren,  ebenfowenig  bie  Ungleic!)» 
beiten  ber  Wonbbewegung.  jrojjbem  galt  biefe^ 
Spftem  ialjrtaufenbelana  für  ba«  ridjtige.  9kd> 
bem  flopernilanifcb,en  Softem,  beffen  SHicbrigteit  jeöt 
allgemein  anerfanntift,  bilbetnid)t  bie(Srbe,fonbern 
bie  Sonne  ben  Wittelpunft  (beliocentrifdje^ 
Söeltfoftem,  f.  2afel:  Sonnenfpftem);  um  bie 
Sonne  bewegen  fid)  famtlidje  Blaneten  mit  GinfcbluB 

ber  drbe,  um  biefe  aber  bewegtjicb,  berSDionb.  Äoper« 
nüu«  glaubte  noeb,  ba&  bie  Bewegungen  ber  6im* 
mel«lörper  in  ercentrifdjen  Äreifen  oor  fid»  geben, 
unb  erft  Äepler  fanb  bie  elliptifdjen  Babnen  unb  bie 
©efefce,  nad)  benen  bie  Beweaungen  ber  Planeten 
in  ib.nen  erfolgen.  (S.  ftepfcrfcqe  ©efe^e.)  6rft 
etwa  100  3&bje  fpater  lieferte  9lewton  ben  tbeore? 
tifdjen  Bewei«  für  bie  9iid)tigleit  unb  ̂ otwenbig» 
lett  biefer  ©efehe,  bie  Wepler  nur  auf  empirifdjem 
ffiege  ali  ridjtig  ertannt  patte.  (S.  Sd>were.)  Ta 

ba«  oon  florernilu«  aufgeftellte  Spftem  wegen  be« 
Söiberfprudj«  mit  alten  Vorurteilen  unb  mit  meb» 
rem  Stellen  ber  Bibel  oiel  änftofe  erregte,  fo  fteüte 
ber  Slftronom  üpdjo  Brabe  ein  britte«  Spftem  auf, 

nad>  bem  bie  Grbe  rulu ,  unb  sD?onb  unb  Sonne 
fid?  um  biefelbe  bewegen,  wübrenb  alle  anbem 

Planeten  fut  }unad)it  um  bie  Sonne  unb  nur  mit 
biefer  um  bie  ©rbe  bewegen  -follen.  Allein  biefe« 
Spftem  miberfprad)  ben  beobachteten  ©rfdbeinungen 

\u  febr,  um  (Singana  fiuben  ju  tönnen.  Uber  bie  ge< 
brfiucblidjften  2lnf(pauungen  oon  ber  (Sntftebung 
be«  Sonnenfpftem«  f.  #ant:Saplacefd)e  tbeorie. 

«Beltteil,  f.  drbteil.  J.  »eifen. 
2ÖcUuutfcgcIungcii,  fooiel  wie  Seltreiien, 

tBeltituteraang,  bie  in  oielen  Religionen  n<t 
finbenbe  Borftellung.  bafe  bie  je^iae  SBelt  oernid?tct 
unb  eine  beffere,  alüdlidbere  SÖelt  ibr  nachfolgen 
würbe  (f.  ©öttergefebid  unb  üHagnaröf );  bie  cfcnftj. 
Äircbe  bringt  biefe  Äataftroppe  mit  ber  SBieberfunft 
Sbrifti  (f.  6bilia«mu«)  unb  bem  3üngften  ©eridjt 

(f.  ipj  in  Becbiubung. Üttcltücrfchr,  internationaler  Bertebr, 
ba«  Beftrcben  jmeier  ober  mebrerer  ̂ änber,  i^ ren 
©üteroorrat  au«juglcid)en.  Seine  ©efd)idjte  ieigt 

jablreicpe  Umwanblungen  unb  Bb^afen,  fowobl  wa« 

benSd?auplat$  unb  bie  pauptfaaSlicbi'ten  banbelnben Völler,  al«  aueb  wa«  bie  ̂ robulte  betrifft.  5Jie 
öcfcfaidjte  be«  2D.  ift  jugleid)  bie  ßntwidlung«» 
acfcbidjte  ber  Sdjiffabrt.  2>ie  älteften  ©ebiete  be« 

2B.  fmb  bie  norbafrit.  Stüfte  (ilgppten),  bie  fleinafiat 

Äüfte  (Bbönijien)  unb  ba«  lIHttelmeer^ebiet.  weiter» 
bin  3nbien  unb  ba«  fagenpafte  Cpb,ir  (Süboftafrifa). 

35er  ©auptfdjauvla^  be«  wübrenb  be«  alter» 
tum«  unb  im  frühen  Mittelalter  ift  ba«  Mittelmeer, 

daneben  gcM  ein  uralter  2Be(tpanbe(  ber  Serer 
(Sbina)  900  o.  6br.  naA  b<w  SBeften  (Samarfanb) 
unb  bi«  ju  ben  Söolgaldnbern.  Gin  ebenfo  lebbaf ter 
überlanbbanbeUweg  gebt  oon  800  o.  6br.  ab  ron 

Italien  ((Jtrurien)  über  bie  Sllpen  burd)  bie  2>onau» 
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länber  bis  tief  nad)  ©ermanien  hinein,  fowie  am 
iKbcin  entlang  nach  Belgien  unb  Britannien.  3m 
2Jtittelmeer  fmb  lange  3eit  Sibon,  JpruS,  Slleran« 
bria,  Rartbago,  ̂ uteoli,  ̂ antteapäum  unb  ÜJlaf  |Uia 
bie  öauptftapelplä&e  beS  2ö.  gemef  en.  2Rit  ber  Gnt« 
bedung  beS  SeewegS  nach  Cftinbien  unb  Slmerita 
im  15.  3abrb.  treten  jmei  neue  gewaltige  ©ebiete 
in  ben  Sö.  ein.  Än  Stelle  ber  ̂ pönijier,  tigppter, 
©riechen,  Italiener  (Benebig,  ©enua)  bemächtigten 
ficb  ̂ ortugiefen,  Spanier,  fjolldnber  unb  ffngldnber 
beS  SBeltbanbelS,  beffen  fcauptftapelplä&e  nadV 
einanber  Öiffabon,  Set>illa,  Smfterbam,  Brügge, 
Conbon  werben.  Da*  6nbe  beS  18.  3abrb.  maebt 
mit  bem  eintritt  ber  Storbamerifanifcben  Union  in 

bie  ©efebtebte  ben  Sltlantifcben  Ccean  jum  £>aupt> 
icbauplafc  beS  953.  Seitbem  ift  er  m  fo  großartigem 
Sluffcbwung  gelangt,  tat  ade  Weltteile  unb  Oceane 
baran  teilnehmen. 

Das  6auptoer!eb,r*mittel  für  ben  SBelt* 

banbel  (f.  f>anbel)  jomte  aueb  für  bie  internationale 
"Berf  onen*  unb  Bölterbemegung  (f.  ÄuSwanberung) 
ift  in  erfter  Cinie  unb  feit  alters  bie  Schiffahrt  (f.  p.). 
$ier  ift  eS  befonberS  bie  Dampffcbiffabrt  n.  b.j,  bie 
bie  Segelfcbiffabrt  an  Bebeutung  teils  fepon  über- 

holt, teils  wenigftenS  erreicht  bat.  (6.  öanbelS* 
marine  unb  Scbnellbampfer.)  Sn  jroeiter  Sinie  bie 
(üfenbabnen  (f.  b.),  beren  rafdje  £ntwidlung  bie 
Karte:  (Intmidlung  beS  G  if  enbabnnefceS  in 
ben  öauptlänbern  ber  Grbe  von  1830  bis 
1890,  beim  Ärtilel  Cifenbabnen,  jeigt.  Sgl.  aueb 

bie  Im  aber  gehörige  öberf  icptStarte  beS  SBelt« 
oertebrS.  SBemger  bebeutenb,  boch  in  gewiffen 

©egenben  6auptpertebrSmitte(  finb  ßarawanen 
(f.  b.)  unb  menfcblicbe  Jrdger.  Die  Bebeutung  ber 
SdjiffahrtSfanale  (f.  b.)  unb  Straßen  lommt  ba* 
Segen  bauptfäcblicb  im  innern  Berteor  ber  einjelnen 
dnPer  jur  ©eltung.  @ine  Ausnahme  machen  nur 

bie  rticf.cn,  ganje  tfneere  miteinanber uerbinbenben 

Seefanäle,  roie  ber  SueStanal,  tfaifer  ■■  SBilbelm» 
Aanal  u.  a.  Die  Bermtttelung  enblicb  ber  geiftigen 

Bewegung.  beS  3beenauStaufcpeS,  wirb  nom  Soft-- 
wefen  (f.  b.)  bewirft,  unter  beffen  neueften  Schöpf  un» 
gen  ber  SBcltpoftoerein  (f.  b.  unb  bie  Äarte)  für  bie 
Verbreitung  ber  fiulturibeen  fotote  für  bie  Bermitte* 
lung  beS  gefdjäftlicben  unb  privaten  BertebrS  ben 

bödjften  SHang  einnimmt.  3"  ber  iRacbricbtenter» 

mittelung  toirP  bie  Soft  burcp  bie  Jelegrappie  (f.  b. 
unb  Jelegrap&enüerlebr)  außerorbentlicp  unterftüfct, 
neuerbinaS  auch  bureb  ben  ̂ ernfpreebet  (f.  %  elepbon) 
unb  bie  Wuntentelegrapbie  (f.  b.). 

Bgl.  3ebben,  Die  BerlcprSwege  iu  xuaner  uno 

ju  2anbe  (Söien  1879);  6übbe=Sdtletben,  SUeltwirt» 
tebaft  unb  bie  fte  treibenbe  flraft  (öamb.  1882); 

Der  2ö.  unb  feine  «mittel  (pg.  non  JHeuleaur,  2  Bbe., 
fipi.1889;  9.  StuR.,  bearbeitet  oon  Berdel  u.a.,  ebb. 

1*00);  «Paulitfcpfe,  ©cogr.  BerfehrSlehre  (BreSl, 
1692);  oan  Per  SBorght,  DaS  SerfehrSroefen  (ypj. 

189-1);  ̂ hilippooidtt,  Die  ilnberung  unferer  ©irt« 
fchaftsoerfajung  im  19.  Sabrp.  (Sien  1895) ;  ©eift* 

bed ,  Der  SB.  Seefchiffabrt  unb  ßifenbabnen,  ̂ Jo't unb  £clegrapbie  tn  ihrer  @ntroidlung  bargeftellt 

(2.  Sup.Jfcreib.  i.  S3r.  1895) ;  ÄoUmann,  Der  gegen» 
roartige  253.  (DrcSb.  1899);  Sonnborfer,  Die  Jedt» 
ni!  bee  SBeltbanbelS  (2.  »ufl.,  ©ien  1900);  6abn, 

Die  ©trtfcbaf t  ber  ScCl  am  Ausgange  beS  19.  fjahrh. 
(©etbelb.  1900);  Dietzel,  SBeltnnrtfchaft  unb  33ollS= 
retrtfebaft  (DreSb.  1900);  3annaf*/  Die  2öege  unb 
(Fntternungen  jur  See  im  2B.  (33erl.  1904);  ton 
fcalle,  Die  gBiltmirtfcbaft  (2pj.  1906  fg.);  Über: 

fiepten  ber  SBcltroirtfchaft,  begrünbet  oon  5Reumann» 
SpaUart,  fortgeführt  oon  ̂ urafebet  (Stuttgart  unb 

Berlin,  feit  1887).  (S.  auch  bie  Sitteratur  ju  Pen  %r> 
titeln  J&anbel  unb  ioanbelSgeographie.) 

$y«lttt>ttnber,  j.  Sieben  SBunüer  ber  Söelt. 
"iüclt^cit, fouiel mieUniverfaljeit (f. b.).  S. auch 

Gifenbabnjeit. 
Helte,  hinter  lat.  IBflanjennamen  ilbtfiriung 

für  griebrich  ffielmitfch,  geb.  1806  tu  *Dtaria= 
Saal  bei  filagenfurt,  geft.  20.  C!t.  1872  in  Öonbon. 
Wolwltschla  Hook.,  ̂ Jflanjengattung  aus  ber 

itamilie  ber  ©netaeeen  (f.  b.)  mit  nur  einer  einigen 

Art,  W.  mirabilis  Hook.  (SBelmitf  cb'  SBunPer« 
bäum,  f.  Jafel:  ©pmnofpermen  I,  ̂ig.  1),  in 
trodnen  ©eaenPen  PeS  tropiiehen  SDeftafnlaS.  Sie 

ift  ihrem  fiabituS  nach  eine  ber  mertroürbigften 

$flan)en.  Der  Stamm  ift  im  jugenPlichen  3uftanbe 
fnollenartig  entroidelt,  fpater  nimmt  er  eine  teller« 
oPer  fchüffelförmige  ©cftalt  an  unb  raat  nur  roeuig 
auS  ber  6rbe  empor.  Qx  trägt  roöprenb  feiner  ganjen 

SebenSbauer  nur  }toei  gegenüberftehenPe ,  bis  ju 
2  m  lang  roerbenbe  banbförmige  Blütter,  bie  im 
Sllterburch  jahlreiche  fiangSriffe  m  eimelne  Streifen 
»erteilt  finb.  9Jtan  hielt  früher  biefe  Blatter  für  bie 

beiben  Aotplebouen,  boch  ̂ at  fid?  auS  ReimungS> 

verfugen  ergeben,  baß  urfprünglich  }toei  Samen« 
läppen  uorhanben  Tinb,  bie  balb  abfterben,  unb  baß 
bie  fpater  oorhanbenen  beiben  Blatter  über  biefen 

ftotplebonen  ficb  entroideln.  Die  Blüten  fmb  jroei« 
häufig  unb  fteben  in  .Heepen  am  9lanbe  beS  Starn« 
meS,  bie  mdnnlicben  enthalten  fechS  Staubgefäße, 
bie  toeiblichen  eine  oon  Hüllblättern  umgebene 
Samentnofpe.  Die  fruchte  finb  rot  gefärbt  unb 
ähneln  in  ihrem  SInfepen  ben  3at>fen  mancher  SRabeU 

höher.  Die  mertroürbige  Sflanje  »urPe  nach  SGPel» 
roitfeb  (f.  Wdw.)  benannt,  ber  fie  1860  am  Kap 

v)iearo  an  Per  SBeftfüjte  ÄfrilaS  juerft  auffanb. 
ittel  jfjcim.  1)  Oberant  im  roürttemb.  ̂ agft> 

tttiS,  hat  264,u  qkm  unb  (1905)21 139  6.  in  2  Stabt* 
unb  10  £anbgemeinben.  —  2)  CberamtSftabt  im 
Oberamt  3B.,  rechts  an  bei  )um  Äocber  gehenben 
Sein,  auf  einer  ,^cbc  beS  SBeljbeimer  SUalbeS, 
Si&  beS  DberamteS  unb  elneS  Amtsgerichts  (8anb> 
geriebt  Güroanaen),  hat  (1900)  2671,  (1905)  2700 
meift  eüang.  ß.,  Soft.  $elegraplj,  eoang.  fiircbe, 
feanbtoerferbanf ;  Spielroarenfabrif,  Sägctverfe  unb 

§lad)Sbau.  —  Bgl.  SBeller.  ©efebiebte  3B.S  unb  beS 
SBelibeimer  SCalbeS  (©elih- 1878). 
föembing ,  Stabt  im  BejirtSamt  Donaumörth 

beS  bapr.  5Reg.=Bej.  Schwaben,  an  einem  linfen  3u« 
Puß  ber  SDörnift  unb  ber  Nebenlinie  9lörblingen=2ö. 
(17  km)  ber  Bapr.  StaatSbahnen,  am  Dftranb  beS 
im  S.  unb  D.  Dom  Sränfifdjen  §ivca  umfcbloffcnen 
JRiefeS,  hat  (1900)  2153,  (1905)  2200  meift  latp.  Q.t 

Softerpcbition,  Jelegrapb,  fath-  Äirdje;  SÖcabl*  unb 
Sägemühleu,  Siegelei.  $n  ber  Wäbe  ein  Süilbbab, 
ein  ffapujinerlioftcr  unb  eine  SBallfabrtStircbe. 

iiU-mo,  gluß,  f.  SflaDenfüfte. 
aä)cuccÖlouö,  f.  ©enjcl. 

Sttcnbat,  ̂ nbianerftamm,  f.  öuronen. 

iücnbccifcu,  ]'.  Scbraubenbohrer. 
Söcnbrßetricpe,  KehrmedhaniSmen,  ÜJlc* 

cbaniSmen,  bie  ennoeber  eine  gerablinige  Bewegung 
(Schub  roenbegetriebe)  ober  eine  Drehbewegung 
(91otationSwenbegetriebe)  abwechfelnb  uaep 

ber  einen  unb  nach  ber  entgegenhielten  Dichtung 
bewirten,  fie  alfo  umtebren.  Die  fiep  hierbei  gegen* 
einanber  brehenben  flächen  finb  meift  uerjahnt; 
feltener  arbeiten  fie  burch  Reibung  gegeneinanber. 
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8m  befannteften  ift  bie  änwenbung  ber  SB.  bei  ben 

2?ä[d)emangen,  wobei  fowobl  Sajubwenbegetriebe 
als  ytotationSwenbegetriebe  Dorf  ommen.  3m  erftem 

§all  greift  ein  oon  au&cn  angetriebenes  3aj?nrab  in 
eine  3abnftange  mit  Jriebftöden  ein  unb  lauft  erft 
Aber  benfelbcn  bis  »um  6nbe  ber  3abnftange,  wo 
ti  um  ben  legten  3ah:i  berumgebt,  fo  bafc  eS  bei 
Weiterer  $rebung  Don  unten  mit  ber  3abnftange 

arbeitet  unb  biefe,  weil  fid}  feine  eigene  Umbrebuugä- 
tidrtung  nid)t  anbert,  nad)  ber  entgegengefefctcn 
Sticbtung  fortbewegt.  3)aS  gleid?e  ̂ rincip  liegt,  wie 

auS  fttg.  1  btroorgebt,  bem  2B.  mit  JcretSbewegung 
an  fangen  ju  ©runbe.  Sin  3al?Ttrab  b  greift  in 
baS  mit  einem  Üriebftodring  auSgcftattete,  um  bie 
2\Mc  a  brebbare  Stab  ein.  6obalb  ein  (tnbe  beS 
JricbftodfranjeS  in  feine  tieffte  2age  lommt,  wirb 
bie2Belle  beS3abnrabeS  innerhalb  eines  ber23ügel  c 
berabgebrüdt  unb  unterbalb  beS  Tinges  geführt, 
rcoburd)  bie  Umfebrung  ber  3)rebricbtun  g  oon  &  ers 

folgt,  wäbrenb  baS  ̂ abnrab  b  feine  2)rebung3-. 
ridHung  beibebält.  93eim  Äebrrab  (  Jig.  2)  wirb  bie 
ErebungSänberung  burd)  balboerjabnte  Äegelräber 
bewirft.  Tie  2Pelle a  wirb  gleichförmig  gebrebt  unb 
überträgt  mittels  eines  balbDerjabnten  ÄegelrabeS 
ibre  Bewegung  abmecbfelnb  auf  bie  iHäber  b  unb  c, 

weldje  ebenfalls  »ur  öälfte  glatt  fmb;  bie  Bewegung 
ber  Spelle  d  wirb  baburd?  eine  bin  unb  ber  gebenbe. 

Sttcubcbal«  (Ipx  torquilla  L.,  f.  Jafel: 
Spechte,  $ig.  7),  ein  jurOrbnung  ber  Spechte  ge* 
höriger  SJogel  Don&rcbengröfje,  mit  loderm,  weichem 
©efieber  Don  grauer  ©runbfarbe,  mit  gewäfjerten 
buntlern  3<id)nungen,  ftletterfüpen,  furjem,  ge* 
rabem  unb  fpi&igcm  Schnabel,  ber  Glitte  Mpril 
lommt,  mit  (Snbe  beS  SommerS  nad)  bem  ©üben 

liebt,  pon  ̂ nfetten,  befonberS  pon  Slmeifen  lebt 
unb  feinen  tarnen  oon  ben  ©rimafien  bat,  mit 
benen  er  ben  £al8  brebt  unb  wenbet,  fo  bajj  ber 

Schnabel  nacb  binten  ftebt.  S>er  21*.  lä&t  fid)  leicht 
lähmen,  ift  aber  ftill  unb  trage.  2)a3  !)left  be* 
finbet  neb  in  2kumböblen  unb  baS  ©elege  beftebt 

auS  8—11  reinweifcen  eiern. 
itfcnbcfrcifc,  Jropen  ober  iropici,  bie 

beiben  bem  Äquator  parallelen  Äreife  ber  Rimmels» 
lugel  unb  ber  ßrbfugel,  bie  Don  bem  Äquator  (beS 

Rimmels  unb  ber  Grbe)  23"  27'  nörblid)  unb  füblid) 
entfernt  fmb.  2)ic  20.  beSfcimmelS  baben  ibren 
9iamen  baber,  weil  bie  Sonne,  fobalb  fie  auf  ihrer 
iübrlid)en  S3apn  einen  berfelben  erreicht  bat,  gleich* 
(am  umwenbet  ober  umfebrt  unb  neb  bem  Äquator 
wieber  näbert,  naebbem  fie  fid?  oon  bemfelben  nörb» 
lieb  ober  füblicb  entfernt  hatte.  S)ie2ö.  ber  6rbe, 
pon  benen  man  ben  nörblidben  benSBcnbetreiS 

beS  ßrebfeS,  ben  füblicben  aber  benffienbetreiS 
beS  SteinbodS  nennt,  weil  bie  Sonne  in  ben 

Sternbilbern  gleichen  9tamenS  ftebt,  wenn  fie  wen» 
bet,  bilben  bie  ©renjen  ber  beiften  3one  unb  geben 
burd)  alle  biejenigen  ̂ Junlte  ber  ßrboberflädje,  in 
benen  bie  Sonne  einmal  beS  3abre8,  unb  jwar  jur 

nben  (2JolKftamm) 

j  3eit  ibrer  gröfeten  fübt.  ober  nßrbl.  entfetnung  Dom 
,  fiquator,  im  B^nitb  ftebt.  (6.  bie  Äarten:  $lani  = 
globen  ber  6  rbe  I  unb  II.) 

lßjcnbcfultitiator,  ein  bem  (*rftirpator  äbn> 
lid)eS  ̂ nfttument  jur  2iefloderung  beS  SBobenS  bei 
ber  3)ampftultur.  S)er  ffi.  ift  nicht  wie  ber  Solan; 

cierpflug  (f.  fSflug)  für  bie  Arbeit  nadj  beiben  9Ucb= 
tungen  eingerichtet,  fonbern  wirb  in  febr  finnreicher 

Söetfe  burd)  bie  3Jcafd)ine  felbft,  am  dnbe  beS  gel- 
bes angetommen,  umgewenbet. 

Söenbel,  S  a  n  1 1 ,  preujj.  Stabt,  f.  Santt  SBenbeL 
aöcubcli»  uon  6peper,  S3ud)bruder,  f.  3|o» 

bann  (oon  Speoer). 

Üöenbelftetn,  ©ipfel  beS  3eUer  ©ebirgeS  in  ben 
?Iltbaprifd)en  2llpen  (f.  Dftalpen  C  11),  jwifefaen  b«m 
3un  unb  bem  6d?lier)ee,  1840  m  hoch,  auS  Äaltftein 
beftebenb.  3)er  ©ipfel,  ber  eine  prad?rooüe  SluSfidjt 

gewabrt,  trfigt  eine  Kapelle,  baS  geräumige  SBenbeh 
fteinbauS  (1724  m),  bat  eine  meteorolog.  Station 
unb  £elepbom>erbinbung.  SBiS  Heilenbach  fübrt  (oon 

Aibling  auS)  eleftrifd)e  93abn.  —  ©gl.  öbelmann, 
Xer  253.  (SnnSbr.  1887). 

SBenbelfttnu^  ©egner  £utberS.  f.  ISochlaeuS. 
itUmbcItrcppe,  im  SBaumefen,  f.  treppen. 

ilU-ubcltrcppe  (Scalaria),  ein  ffammtiemer» 
aejd)lecbt,  baS  auS  etwa  100  lebenben,  in  aüen 
ÜJteeren  oorfommenben  unb  auS  faft  ebenfo  Pielen 
nom  ̂ ura  an  auftretenben,  im  tertiär  befonber« 
ftar!  entmidelten  foffilen  Slrten  beftebt.  5)ie  Schalen 
fmb  turmförmig  mit  ftarlen  SängSrippen.  5)ir 
eebte  90.  (Scalf»ria  pretiosa  Lam.)  wirb  über  5  cm 
bod),  ift  weib  mit  ftarf  ausgeprägten  kippen,  bie 
eut. einen  Umgänge  berühren  fid)  nicht;  fie  tommt 
in  ben  beeren  OftinbienS  por.  Tie  unechte  2B. 
(Scalaria  communis  Lam.)  wirb  3  cm  lang,  ift 

febmu^igmeifj  unb  in  allen  europ.  beeren  gemein. 

Stknbcn  ober  über  6 tag  geben,  ein  i'iano- 
oer  beim  Äreujen  (f.  b.),  wobei  baS  S3eim  21Unbe 
(f.  b.)  fegelnbe  Schiff  burd)  ben  Söinb  binbura?  brebt 
unb  bann,  nad)bem  bie  Iftaben  (f.  b.)  runbgebrabt 

(f.  93raffen)  fmb,  über  ben  anbern  93ug  (f.  b.)  weiter 
fegelt.  S9ei  flauem  ÜBinb  ober  bobem  Seegang  ift 

baS  20.  nicht  ausführbar,  bann  muj)  ber  Umweg 
beS  ©alfenS  (f.  b.)  gemacht  werben.  2kim  2B.  braucht 
baS  Schiff  nur  burd)  etwa  12  Strich  (f.  b.)  ju  breben, 
beim  Ralfen  bagegen  burd)  20  Strich,  unb  oerliert 

bann  noch  wejentlid)  Öud  (f.  b.),  wäbrenb  Schiffe 
unb  namentlid)  23oote  mit  Scbratiegcln  beim  2B. 
bureb  baS  2luffd)ie&cn  (hineinlaufen)  in  ben  2Binb 
meift  nod)  £ud  gewinnen. 

33enbeit,  in  älterer  3eit  bei  ben  beutfehen  Stäm> 
men  allgemeine  üBejeidmung  ber  flaw.  33olfer;  ge> 
genwärtig  oerftebt  man  barunter  nur  bie  Slawen 
berDber*  unb  3lieberlaufi^,  bie  fid)  felbcr  Serben 

(Serbjo)  nennen  unb  banad)  aud)  Sorben  (f.  b.)  ge* 
nannt  werben.  Sticht  ju  oerwechfeln  fmb  bamit  bie 
2öinben  «ber  2B.  in  Dfterreid)  (f.  Slowenen).  8m 

Slnfang  ber  gefchichtlichen  Überlieferung  reiebte  baS 
©ebiet  bet  forbifeben  Stämme  ungefähr  Don  ber 
Saale  bis  jum  iöober,  ging  nörblicp  etwa  bis  »um 
SßarallelhreiS  uon  23erlin  unb  füblid)  bis  an  baS  Vau» 

fihcr  unb  ßrjgebitge.  ^  taJ  rofnD-  Sprach» 
gebiet  befebräntt  auf  ein  xMered,  baS  }iem(ich  gut  be> 
ftimmt  wirb  burd)  bie  diagonalen  2öbau»Öübbena;t 
unb  Sifdjofewerba^innow  (etwa  3300  qkm;  f.  tte 

flarte  ber  $eutfd)en  vJ)tunbarten).  «öct  fübl., 
Heinere  Seil  baoon  gebört  ju  Sachfen  (tfreisbaupt» 
manniebaft  Rauhen),  bet  nörblidte,  größere  m  ̂ reu» 
ben  (^BroDinien  Scblefien  unb  2)ranbenburg).  5)aS 
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©cbiet  ber  9B.  ift  oöllig  oon  2)eutfd?en  umgeben  unb 

\)at  Uinen  3ufantmenbang  mit  anbem  (law.  Sprach» 
gebieten.  T  aö  Sorbifcr/e  aehert  jur  roeftl.  Abteilung 
ber  flaro.  Sprachen  unb  jcrfällt  in  jroei  ftarf  von- 
einanbet  abroeidjenbe  2)ialefte:  Dbetf  otbif  d>  unb 
SRiebetfotbifdj,  beten  ©ten  je  ungefähr  butcb  eine 

fiinie  oon  Senftenbetg  übet  Sptembetg  nach  2Hu«: 
lau  gegeben  ttntb.  Sei  bet  $olf«jablung  oon  1900 
hatten  Söenbifdj  al«  ibte  aJcutterfpracbe  angegeben: 
in  preufecu  64226,  in  Soffen  28  727,  ©enbiicb  unb 
2)eutf<&  in  ̂ reufeen  6487,  in  Sachten  18282  Per; 
fönen.  3)ie  ©efamtjabj  bet  SBenbifä?  unb  Slknbifcb 
unb  2)eutf  d>  Sprech  enben  betrug  (1900)  im  2)eutf  eben 
Meid?  116811;  baoon  lommen  auf  bie  ftieberroenben 
OJlieberforben)  etroa  40  Proj.  5>er  Sieligion  na*  ift 
bie  SJcehrjabl  eoangelifdVlutljerifcb,  nur  etroa  12000 

Dberforbenrtnbrömif*:IatboIif(t»(im6übroeftenbeg 
Sprachgebiete«,  fedj«  ̂ aroer/ien  in  Sacbfen,  eine  in 
preufjen).  (Sine  roenb.  Sitteratur  begann  untet  bem 

ßinflufe  bet  Sieformation  unb  ging  oi«  1840  roenig 
über  benKrei«  ber  fircr/liäVreUgiöten  unb  praftifdjen 
SBebürfniffe  be«  SJauernftanbe«,  au«  bem  faft  ba« 
ganje  SBolf  beüebt,  hinan?;  oon  ba  an  begann  ein 
regere«  litterar.  unb  nationale*  Sebrn,  $er  baupt* 
fadjlicbfte  ftörberer  biefer  3)efrrebungen  roar  3"b- 
Grnft  Schmaler  (geb.  1816,  geft.  1884)  in  Skuben. 
Seit  1848  giebt  ber  litterar.  SBerein  Malica  serbska 
(1847  in  Söauben  gegrünbet,  feit  1880  mit  einer 
Abteilung  für  bie9lieberlaufib  in  gottbu« ;  f.  9Jlatica) 
eine  3eitfcbrift  «Casopis  madicy  serbskeje»  bfrau«, 
bie  namentlich,  Arbeiten  über  bie  Sprache  unb  Stolle 
tunbe  bet  SB.  enthalt.  Ter  »eüetriftif  fpecieü  finb 

gcroibmet  bie  3e»tfcbnften  «Luiican»  (1860—  77) 
unb  cLuiica»  (1882  fgj.  Slufcerbem  erfebeinen  noep 
einige  Dolt«tümltd)e  3«tfd>riften,  namentlich  bie 
2öodjenfchriften  «Serbske  Nowiny»  in  ÜBauben  unb 
«Serbski  Casnik»  in  ©ottbu«.  211«  dichter  finb  am 
befannteften  änbrea«  Seiler  («Handrija  Zejlerja 

Zhromadzene  spisy»,  4  99be.,  Sauben  1883  —  91) 
unb  3-  SÜinffi  (3atob  5tort).  <yür  bie  religiöfe 
fiettüre  forgt  je  emeoang.  unb  em  fatb.Sücbetpetein. 
öolfsüberlteferungen  fammelten  Schmaler  («3$olf«= 
lieber  ber  28.  in  ber  Dber«  unb  SRieberlaufib»,  2  99be., 

©rimma  1843—44;  mit  Karte  be«  Sprachgebiete«), 
SB.  r>on  Scbulenburg  («SBenb.  SJoH«fagen  unb  ©e= 
brauche»,  «pj.  1880;  «ffienb.  2Jol!«tum  in  Sage, 
»rauth  unb  Sitte»,  33erl.  1882),  SHucte  (S5olt«lieber» 
befte;  «Statistika  luziskich  Serbow»,  Rauhen  1884 

—86,  mit  Karte),  SBjela  («Spricbroörter»,  ebb. 
1903),  £6rnit.  (lernt)  u.  a.  ©rammatilen  oon  Pfuhl 
(«fiaut»  unb  Formenlehre  ber  oberlaufihifäV  roenb. 
Sprache»,  Rauben  1867),  ÜJtude  («öiftor.  unb  vex- 

gleicpenbe  Saut*  unb  ftormenlebre  ber  nieberforbü 
td?en  Spracbe»,  Spj.  1895),  Kral  («©rammatit  ber 
oberroenb.  Sprache»,  Stauben  1896);  Sdjroela,  Sehr; 
buch  ber  nieberroenb.  Sprache  (ßottbu«  1905);  SBör* 
tetbüchet  oon  PfubJ  («SBenb.  SBörterbucb»,  SJauhen 
1866)  unb  3roabt  («Webetlauribifcb^roenb.'beutfdie« 

2Börtcrbud>,Spremberg  1846—47).  —  95gl.  Sin* 
bree,  SBenb.  SBanberftubien  (Stuttg.  1873);  93ogu* 
flarofli  unb  £6rnif,  Historija  serbakeho  naroda 

(mit  biftor.  Karte  au«  bem  6.  bi«  11.  $abrb.,  Sauften 
1884);  Pippin,  Sa«  ferb^roenb.  Schrifttum  in  ber 
Ober»  unb  3lieberlaufiU  (ßpj.  1884);  Jehner,  5)ie  ! 
Slawen  in  5)eutfdjlanb  (Sraunfcbro.  1902). 

iütenben,  X on"  im  Krei«  Olpe  be«  preufi.  :Hvm. 
©ej.  Sirneberg,  hat  (1900)  al«  ©emeinbe  3241, 
(1905  )  3500  tatb.  6.,  ̂ oftagenrur,  fatb.  ftirebe; 
Gifenerjbergbau. 

TOcnbcn.  1)  Ärei«  im  fübl.  Jeil  be«  ruff.  ©ou= 

t>etnement«  Siolanb,  im  ©ebiet  ber  liolflnb.  :*la  unb 
be«  droeft  (}ur  S>üna),  bat  6637,s  qkm,  barunter 
77  qkm  Seen,  125360  G.,  meift  Setten;  9toggen», 
Kartoffel«  unb  ftlacb«bau,  Siebjucb,  t,  ̂apier=,  2ucb= 
fabrtf ,  Brauereien,  Sranntroeinbrennereien,  SBoll* 
Ifimmereien.  —  2)  3B.,  lett.  Zehsis  unb  Kehs,  eftbn. 
Wenno-lin,  « reiefrabt  im  Ätei«  2B.,  in  malerifchcr 
©egenb  (bet  fog.  Siolänbifcben  Scbroeij),  4  km  linf« 
oon  bet  2la  unb  an  bet  Gifenbalm  Xap««iRiga,  bat 
(1897)  6327  6.,  eine  großartige  Sd?loferuine,  bie 
eoang.  St.  3obanni«firdje,  1281  erbaut,  mit  bem 
©rabmal  Plettenberg«  (f.  b.),  eine  ruff.  Äirdje,  eine 

viÜafferbeilanftalt;  eine  2)ampfmühle  unb  eine  v4Boll= 
tämmerei.  Tie  ebemalige  93urg  S.  lam  1204  in  bie 
Öanbe  per  Sdjroertritter.  1238  rourbe  20.  üHefibenj 
be«  Drben«meifter«  unb  blieb  e«  faft  300  %ai)te. 
2B.  tarn  1562  y.\  %o(en.  1622  ju  Schroeben  unb  1710 

KBenPengräber,  f.  Seftattung.  [ju  9tu^Ianb. 
Söenbenpfetmig,  f.  Jafel:  9«  ünjen  III,  $ig. 
aöenbc^fliig,  f.  pflüg.  [15. 
Söcnbeplatte,  f.  2ran«portable  eifenbabnen 

(Jertbeilage,  nebft  ̂ ig.  8). 
4\^ent)cpunf  t,  f.  SBenbetangente. 
slöenbete,  f.  Spinnerei. 
Wender.,  bjnter  lat.  Pflanjennamen  Slblürjung 

füröeorg  SÖilbelm  granj  2Penberotb,  geb. 
1774  ju  ajlarburg,  geft.  1861  bafelbft  al«  Profeffor 

föenberttJaUcn,  f.  Spinnerei.     [ber  SBotanif. 
üüi cnbcf rfictbcn,  f.  Gifenbabnftgnale. 
2i)cnbcfd)cmcl,  f.  SBagen. 

SSenbetangente ,  biejenige  Tangente  einer 
fluroe,  bei  ber  emeplbblidje  NJ{icptung«Anberung  be« 
Kurvenlauf«  eintritt,  fo  baß  bie  beiben  Kuroenjroeige 

auf  entgegengefebten  Seiten  ber  SB.  (ieaen.  1er 
Serübrung«punft  einer  9ß.  beifet  3"fi^F'"n«s 
punf  t  ober  Söenbepuntt  unb  gehört  ju  ben  fog. 
Singularitäten  (f.  b.). 

äöenbe&etjer,  f.  Kletteroögcl. 
jßjcnblbab,  Zeil  be«  3enbat>efta  (f.  b.). 
itßcubifct)=*ttcf|r)oIa,  f.  Sucbbolj. 
JBBenbifd)e  Uxout,  oon  beiben  Örofibmögen 

oon  2Jledlenburg  12.  ÜM  1864  geftifteter  i>au«= 
orben,  jerfällt  in  ©roßlreuje,  ©ro^tomture,  Kom: 
ture  unb  bitter;  baut  tommt  ein  golbene«  unb 
ein  filberne«  SJerbienftrreuj.  %üx  Schwerin  ift  bie 
3abl  ber  inl4nbifd)en  5)elorierten  auf  6  ©rofefreuje, 

18  ©rofefomture,  24  Komture  unb  48  bitter,  für 
Strelib  auf  je  em  drittel  biefet  3ablen  feftpefeht. 
Dtben«jeicben  ift  ein  »ierarmige«,  adjtfpibige«, 

golbeinaefa^te«,  roeiß  emaillierte«  Kteuj,  jroiiVben 
beffen  armen  je  ein  golbener  ©reif.  ®o«  blaue 
a)cittelfdjilb  xeigt  bie  golbene  roenb.  Krone,  auf  ber 

roten  Umrahmung  für  Sa)roerin  bie  sÜJorte:  Per 
a8pera  ad  astra,  für  Strelib:  Avito  yiret  bonore 
in  golbenen  93ucbftaben.  2)a«  Kreuj  roirb  oon  einer 
Krone  überhöbt  unb  an  gelb  unb  rot  geranbetem 

lichtblauem  SJanbe  getragen.  $ür  bie  ̂ erbienft-- 
treuje  ift  ba«  ißanö  rot  mit  blau  unb  gelben  "Mn- 
bern  feftgefebt.  (S.Jafel:  SieroidjtigftenDr: 
ben  I,  gig.  16.) 

äöcnbifdjc  Spree,  f.  2)abme. 
Wendl.,  binter  lat.  pflanjennamen  Slbfürjitng 

für  Sobann  ßhriftopb  3Benblanb,  geb.  1755 

ju  fianbau,  geft.  1828  al«  ̂ nfpeftor  be«  tönigl.  ®ax- 
ten«  ju  öerrenbaufen  bei  Äannoocr. 

2&c:.dlanb,  ber  norböftliche  Seil  be«  ehemaligen 
^ürftentum«  Lüneburg  (f.  b.). 

Äöenblanb,  Johann  Ghriftopb,  f.  Wendl. 
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4öenborf ,  Seebab  bei  SBt«mar  (f.  tO . 
SBenbungeit,  SJeränberungen  bet  Jrontricbtung 

burcb  2>reben  be«  Körper«  auf  bet  Stelle.  3« 
Sßorfdjriften  ber  oerfdnebenen  Jlrmeen  tommen  SB. 

vor  um  einen  Sldjtellrei«  (45°),  um  einen  Viertel» 
hei«  (90°)  unb  um  einen  balben  Kret«  (180°).  3m 
beutfcpen  £eere  nennt  man  bie  genannten  SB.  93iet» 

telwenbungen,  balbeSB.unb  ganje(Kebrt») 
SB.;  bie  Skjeidmung  in  anbern  beeren  ift  üerfdjie» 
ben,  in  Cfterreid) J.  9).  b«ife<n  fte  balbef  gante  unb 
boppelte  SB.  Ski  ber  3nfanterie  tann  jebet  ÜJlann 
einer  Abteilung  bie  SB.  für  ftdj  allein  ait^fübren,  ba 
ber  ibm  im  ©liebe  jur  SJerfüaung  ftebenbe  SHaum 

eine  quabratifcbe  (jorm  bat.  Söet  ber  ftaDallerie  ba> 
gegen  nimmt  ber  einzelne  Weiter  einen  9iaum  ein, 
ber  etma  breimal  fo  tief  wie  breit  ift;  er  tann  baber 
SB.  im  ©liebe  obne  Störung  ber  engen  Slufftellung 

nid?t  maä)en;  febe  SBenbung  tann  nur  oon  wenig» 
ften«  brei  Leitern  gemeinfam  au«gefübrt  werben 
unb  ift  eigentlid?  eine  Scbroentuna.  ©efcbühe  unb 
ftabrjeuae  fönnen  nur  bei  einer  Slufftellung  mit 
gamen  3>t>ifcbcnraumen  SB.  au«fübren. 

iücuent,  f.  SBenerfee. 
a58enetSbor8(23ener«borg),  Stabtim  fcbjoeb. 

SBener«borg«  ober  Glf«borg«  San  (f.b.),  an  ber 

Sübfpifee  be«  SBenerfee«  auf  einer  fianbjunge  Jim« 
fcben  ber  ©ötaelf  unb  bem  See,  burcb  roelcbe  ein  Ka= 
nal  geleitet  ift,  unb  in  Gifenbatmoerbinbung  mit  ber 
Stabt  Ubbeoalla  unb  ber  Station  i>errljunga  auf 
ber  rocftl.Stammbabn,  bat  (1900)  6395  6. ;  ©etreibe» 
banbel,  gabritation  oon  Seber,  3ünbböljdjen  u.  f.  n>. 
©cnerfee,  SBenern,  aucb  SBanern,  ber 

größte  See  Sfanbinatnen«  unb  nad)  bem  Saboga 
unb  Onega  ber  gröftte  in  Guropa,  in  Sübfcbmeben 

gelegen,  von  ben  Öanbfcbaften  SBermlanb,  SBefter* 
götlanb  unb2)al«lanb  umgeben,  ift  in  feiner  £aupt* 

ricbtung  von  sJlorboften  gegen  Sübtoeften  etroa 
180  km  lang,  80  km  breit  unb  bebedt  einen  ftla* 
djenraum  oon  5808  qkm,  roooon  240  qkm  yn« 
fein.  2>er  See  liegt  44,i  m  über  bem  Spiegel  ber 
ftorbfee,  feine  SBafferböbe  oariiert  bi«  über  3  m, 

jebod)  im  Saufe  eine*  3ab««  feiten  über  l1/,  m. 
55er  einjige  Slbflufj  be«  toee«  in  ba«  Sfagerrat  ift 

bie  ©ötaelf  (f.  b.),  roäbtenb  ber  See  autjber  an« 
bern  Seite  burdj  ben  ©ötatanal  mit  bem  SBetterfee 

unb  ber  Cftfee  oerbunben  ift.  Seine  größte  Jiefe 
betragt  gegen  90  ra.  Gine  »on  SBermlanb  fübroart« 

oorjpringenbe  fianbmnge,  bie  ficb  in  jabllofen 
gelleneilanben  (2urö)  bi«  ju  ber  grofjen  3nfel  Äal* 
lanfc«ö  glciebfam  fortfetjt,  teilt  ba«  aanje  Sieden 
in  ben  fleinern  $)albofee  im  Sübtoeften  unb  ben 
gröfsern  eigentlicben  SB.  im  Norboften.  Gr  ift  teicb 

an  hieben.  Unter  ben  jablreicben  (etwa  30)  gröfeern 
unb  tleinern  ̂ lüften,  bie  er  aufnimmt,  ift  bie  Klarelf 
(f.bjber  bebeutenbfte. 

4Üeng  cnmlp,  einer  ber  berübmteften  3lu«fidjt«« 
puntte  (mit  öotel)  be«  Dberlanbe«  im  febroeij.  Ran» 
ton  Siern,  in  1885  m  fcöbe,  ber  3ungfrau,  bem 
SHöncb  unb  bem  Giger  gegenüber,  3  km  füböftlid?  oon 
fiautetbrunnen,  mit  bem  fte  burdj  bieSBengern* 
alpbabn  (3abntabbabn  »on  2auterbrunnen  übet 
bie  SB.  nacb  ©rinbeltoalb ;  18  km,  1893  eröffnet) 
oerbunben  ift,  an  bem  Skfctoeg  übet  bie  Kleine  Scbei= 
begg.  (S.  Scbeibed.) 

40  enger  f  f  a  ©6rf  a,  Gifentoerl  bei  €ie,cina  (f.b.). 
iücnglctn,  ^ofepb,  2anbfdbaft«maler,  geb. 

6.  Oft  1845  m  Wüncben,  ftubierte  bafdbft  at« 
Sdjület  oon  Steffen  unb  2iet  bie  3Ralerel  SB. 
entnimmt  feine  SPtotioe  meift  ber  obetbapr.  fianb« 

fd^aft,  beren  grauen  S&nen  et  teijooll  unb  roabt 
nabe  tommt  detvorjubeben  ftnb:  ifbiemioe  (1872; 

sJiubolpbinum  in  $tag),  Sim«fee  bei  ÜHofenbeim 
(1877),  Socbmoot  in  Oberbapern  (1880;  ©alene  in 
Rarl«rube),  Haltfteinfammlerinnen  im^farbett  bei 
£61)  (1883;  9teue$inatotbef  in  Wündben),  3™  obn 
bapr.  ̂ oebmoot  (1889;  ebb.),  Äaltöfen  an  bet  3far 
(1886;  SJlannbeim,  ftabtifdbe  ©aletie),  feetbft  im 

obetbapt.  SJloo«  (1888;  SJlufeuminSeipjig),  SBinter 

am  3fafuftt  (9iationawaletie  in  Berlin),  3farlanb-- 
febaft  bei  4olj  (1892;  2Jtufeum  in  Seipjig),  55ie  3far 
unterbalb  Jölj  (1894). 

SSengroro.  1)  ftrei«  im  norbtoeftL  Seil  be« 
ruff.'poln.  ©oubemement«  Sjeblej.  im  ©ebiet  be« 
93ug  unb  feine«  3ufluffe«  Siroej,  bat  1338,s  qkm, 
72826  6.;  Slderbau,  S3iebju*t,  7  33ranntroeinbren* 
nereien,  88  ̂ abriten,  baruntet  3ifgelbrennereien, 

DJtüblen,  Jtafereien  unb  1  ©la«bütte.  —  2)  SB.,  poln. 
W?gr6w,  Ärei«ftabt  im  Ätei«  SB.,  am  Öiroej,  bat 

(1897)  8679  G.,  baruntet  60  Skoj.  3"ben,  2  !atb. 
unb  2  eoang.  Aitcben;  ©lodengicftetei,  ©etbeteien. 

aSJenißfaorftcr,  f.  9)orftenwürmer. 
4\J eniflcn jena,  Sanbgemeinbe in Sacbfen=3Bei« 

mat,  f.  23b.  17.  [glogau. 
Weniger  Wlogatt,  pteuf).  Stabt,  f.  Ober« 
$Bemng#,  Stabt  im  ihei«  Bübingen  bet  beif. 

<Brooinj  Dberbeffen,  an  ber  SMeidje,  bat  (1900)  777, 
(1905)  850  metft  eoang.  G.f  SJoftagentur,  gemfpretp. 
t>erbinbung  unb  eoang.  ßtrepe. 

SBenlocf  (3)hid)»3Öenlo d),  SERunicipalbotougb 
in  ber  engl,  ©raffebaft  Sbtopfpire  (Salop),  im  SO. 

oon  Sbrem«burp,  Station  bet  Sinie  SBellington« 
6taoen=3lrm«  ber  ©reat=3Beftern^23abn,  jablt  (1901) 
15866  6.,  bat  eine  :Huine  bet  1080  gegrünbeten 
ßiftercienferpriorei  unb  Steinfoblengruben. 
lycnnigfcu,  Sorf  im  Sanblrei«  Sinben  be« 

preufi.  :Uca.-^cj.  dannooer,  am  Xcifter  unb  an  bet 
Nebenlinie  3BeeSen--£afte  bet  Slteufe.  Staat«babncn, 
Sih  eine«  Slmt«gerid)t«  (fianbgeriept^annooer),  bat 

(1900)  2317,  (1905)  2400  meift  eoang.  G.,  SSoft,  Jele« 
grapb,  Oberförfterei,  eoang.  jtttdbc,  evang.  Tarnen» 
ftift;  DJlüblen,  ®ampfbrennereien,  Steinfoblengru« 

8Benno>Iin,  f.  SBcnben  (Stabt).  [ben. 
48en:ftm,  f.  SJubbba. 
41* citte,  §lufi,  f.  SBinbau. 

4yentoto  Staual,  f.  iabc-Ue  I  mt  Karte:  3>i< 
Sd?iffabtt«fttafeen  im  Teutleben  Sleidje, 
beim  Slttitel  S(biffabrt«lanale. 

4Öeu=tf ctjou,  S3erttaa«bafen  in  bet  djinef.  $to« 
oinj  3:id)e-liang,  an  ber  aRünbung  be«  Ou>Kang  in 
ba«  Uleer,  bat  (1901)  etroa  80000  G. 

4üeum>ortq,  Xboma«,  f.  Strafforb.  ©raf  oon. 
4Bctirn>ortfp  tfinruilliam,  engl.  Familie, 

f.  (Vihtoilliam. 4Öenjel  »erben  bie  Unter,  oft  aucb  bie  Ober  in 
oerfdbiebenen  flartenfpielen  genannt 

SBenart  (3Bence«lau« IV.  oon  S3obmen),  beut« 

f  d)er  Äbnig  (1378—1400),  altefter  Sobn  Äaifer 
Karl«  IV.  au«  bem  feaufe  Suxemburg,  aeb.  1361, 
rourbe  fdbon  al«  breijäbnge«  Hinb  tum  König  x>on 
93öbmen  geftönt,  1878  mit  bet  SRarf  S3ranbenburg 
belebnt,  bie  aber  1378  feinem  Skuber  Sigi«munb 
übertragen  roatb,  unb  1376  mm  röm.  König  ge> 
roablt.  1378  folgte  et  feinem  SJatet  auf  bem  böbm. 
unb  beutfeben  König«tbton,  in  einer  Äeit,  roo  bie 
bürgerlicben  unb  (ireblicben  Glemente  ̂ eutftblanb« 
ficb  in  einem  3uftanbe  ber  ©aruna  unb  Äuflöfung 
befanben.  3»ar  uerfuebte  SB.  auf  bem  5Reid>«tage 

ju  Dürnberg  1383  ben  Stdbtebünbniffen  unb  Mbel«« 

Digitized  by  Google 



«Benkel  (§erjog  oon  »dornen)  —  Äeiyel  (Äömge  oon  ©ötymen)  628 

o  ereinen  entgegenzutreten ;  allein  weber  biefer  $lan 
n  och  ein  1384  ju  Heselberg  gemachter  unb  1387  }tt 

SRergentbeim  »ieber b oller  »er fud)  einer  ©efamt» 
einigung  aQer  durften  unb  Stätte  »ar  ton  erfolg. 
Huf  bem  JHeidb^tage  in  @ger  1389  gelang  e«  entticfa, 
einen  Sanbfrieben  berjujtellen.  SJeraebUd)  bemühte 

er  ftd)  ferner,  ba«  pdpftl.  Sd)i«ma  beijulegen.  $n 
ber  Serftimmung  über  feine  SRifeerfolge  überliefe 
er  ftd)  immer  mepr  feiner  Neigung  jum  Irunf  e  unb 

jur  $agb  unb  oernatblafftgte  bie  SRegieruna«ge» 
kböue.  Taju  verleitete  ibn  feine  jäbjornige  Diatur 

tu  mancherlei  ©ewalttpaten.  So  liefe  er  ben  ̂ rie- 
fter  $obann  oon  Stepomul  (f.  b.)  ju  Jobe  foltern 
unb  ton  ber  ll  vager  33rüde  in  bie  rOtolbau  werfen. 

Der  po^e  Slbel  unb  ber  Riem«  empfanben  inäbe-- 
fonbere  bie  Strenge  feiner  SRaferegcln.  5)ie  böbm. 
©vofeen  oerbanben  »leb  mit  SB.«  trüber,  bem  König 
SigtSmunb  oon  Ungarn,  unb  feinem  Setter,  bem 
Eiartgrafen  3obft  oon  SDläbren.  SB.  »urbe  auf 
einer  Weife  1394  überfallen  unb  auf  bem  Präger 
Scblofe  mebrere  2Ronate  in  gebeimer  Haft  gepalten, 
bi«  auf  feined  3)ruber«,  be«  Herjog«  ̂ opann  oon 

©örlifr,  betreiben  bie  beutfeben  dürften  feine  §rei» 
la^ung  beroirften.  Jleue  (Smpörungen  j»angen  ibn, 
unter  ißermittelung  feine«  SJruber«  StgiSmunb  unb 

be«  SRartgrafen  3obft  einen  ̂ rieben  mit  bem  Slbcl 
einzugeben,  »obureb  feine  tomgL  Hutoritdt  ;u  einer 
Scpattenberrfcbaft  herabgebrüdt  »urbe. 

Stud)  in  3>eutfd)lanb  fan!  fein  Slnfeben  immer 
mebr.  SBabrenb  er,  in  fteter  ©elbnot,  ftd)  oerleiten 
liefe,  an  3opann  ©aleauo  SUSconti  1395  bie  Söürbe 

eine«  Herjog«  oon  SRailanb  für  lOOOOO  ©olbgülben 
ju  ©erlaufen,  benufcten  bie  9titter=  unb  Stdbtebünb» 
niffe  bie  Untbdtiateit  SB.«  ju  ©e»alttbdtigteiten, 
benen  ein  neue«  öanbfrtebenSgebot  1398  auf  bem 
$eicb$tage  iu  ftrantfurt  tuet:  ju  fteuern  oermoebte. 
JII«  SB.  ftd)  mr  Sefeitigung  ber  Äirdjenfpaltung 
mit  §rantreid)  oereinigte,  oerfeinbete  er  ftd)  mit 
bem  örjbifdjof  3obann  (i.  b.)  oon  ÜRainj,  bem  e« 

enblidb  gelang,  für  ben  SMan  ber  Slbfefcung  ©.8 
eine  DRebrbeit  unter  ben  Rurfürften  ju  geromnen. 
Hm  20.  ftug.  1400  tourbe  ju  Cberlabnftein  oon 
ben  oier  Äurfürften  oon  SRaim,  Röln,  irier  unb 
SJfalj  bie  Slbfefeung  SB.«  befcbloffen  unb  an  feine 
Stelle  ber  Rurfürft  iRuprecbt  oon  ber  SJfalj  gewallt. 
Unterbeffen  mar  SB.  mit  ben  ÜB&bmen  in  neue  3roi; 
ftigfeiten  geraten,  bie  Sigi«munb  benufcte,  um  fei* 
nen  93ruber  1402  gefangen  ju  nebmen  unb  15  3Ro= 
nate  ju  SBien  in  .v>af t  ;,u  ballen ,  bi«  e«  SB.  gelang, 
nad)  Söhnten  ju  entfommen.  J&ier  begünffigte  er 
bie  Snbänger  oon  Hufe,  unb  feine  Hinneigung  jur 

«ecb.'nationalen  Partei  hugniebt  »enienur  Scb»ä'- 
tpung  be«  3)eutfd)tum*  im  Sanbe  bei  Serbdnani«» 
ooQ  tn  biefer  Sejiebung  toar  fein5)efret  oom  18.3an. 

1409,  burd>  »elcbe«  bie  Präger  Unioerfttat  cjedji» 
ftert  unb  ber  2lu8»ua  ber  beutfd?en  SJrofeff oren  unb 
6tubenten  oeranlafet  »urbe.  nad)  SHuprecbtä 
lobe  1410  Sigülmunb  jum  röm.  Rönig  aerrdblt 
»urbe,  trat  SB.  ju  beffen  ©unften  feine  Stecpte  auf 

bie  Äaifertoürbe  ab,  fübrte  jebod)  ben  rbm.  Äonig«* 
titel  fort.  Gr  ftarb  16.  9tua.  1419  am  6cblagflufe. 

Sgl.  %el)el,  £eben8gefd)id)te  be«  rbm.  unb  böbm. 

Äftnig«  SB.  (2  33be.,  ̂ irag  1788  —  90);  SJalacto, 
©efdjicbte  oon  Söbmen,  39b.  3  (ebb.  1844  fg.); 
Deutfcbe  5teid)8tag8aften  unter  Äbnig  SB.,  bg.  oon 

SBeijfader  (3  53be.,  ÜWünd).  1868—77);  Cinbner, 
©eid)id)te  be«  S)eutfcben  JReicb«  unter  Äönig  SB. 
(2  »be.,  33raunfd)to.  1875  u.  1880);  93ablen,  5)er 
tleutfdje  9ieid)8tag  unter  Äönig  SB.  (ßpj.  1892). 

SSeagel,  SBencedlau«  (ejeeb.  Viclar),  ber 

^eilige,  fcerjog  oon  23bbmen  (928— 935),  6obn 
be«  i»«rjog«  SBratifla»  unb  feiner  ©attin  5)rabo= 
mira,  mürbe  oon  feiner  ©rofemutter  Submila  (f.  b.) 

im  Sbriftentum  erlogen  unb  mirtte  als  öerjog  auf 
ba*  eifngfte  für  bie  Verbreitung  be«  ©briftentum« 
in  S)5pmen.  W\t  bem  beutfeben  fiönig  öeinrid)  L, 
beffen  Dberlebn*berr(id)tett  er  anerfannte,  bielt  er 
gute  ̂ reunbfd)aft  Sber  feine  Hinneigung  jum 
Sbriftentum  unb  jum  3)eutfd)en  SReidje  erbittert« 
ben  beibn.  »bei,  unb  fo  tourbe  SB.  28.  Sept.  (®e< 
bdd)tni«tag)  935  oon  feinem  ©ruber  SJolefla»  unb 

beffen  ©enojfen  in  Hltbunjlau  erfcblagen.  6r  mürbe 
jum  erften  6dni|patron  be«  fianbe«  erbeben. 

V&tnAtl,  SB  e  n  c  e  *  l  a  u  « ,  9iame  mebrerer  Äßnigi 
oon  99Bpmen. 

SB.  I.  (1230—53)  übemabm  nad)  feinem  93ater 
Ottolar  I.  ba«  9teid)  unb  fübrte  einen  (angnüerigen 
Streit  mit  Heriog  {Jrriebnd)  bem  Streitbaren  oon 

Cfterreid)  fort.  $m  flampf  jtoifcben  Äaifer  5rieb= 
rid)  n.  unb  ben  $dpften  netgte  ftd)  SB.  balb  auf 
be«  ftaifer«,  balb  auf  be«  ̂ apfte«  Seite.  SB&t)renb 
be«  ̂ longolenfturm«  jog  er  bem  Herjog  Hetnrid) 
bem  frommen  oon  99re«lau  ju  Hilfe,  tarn  aber  |ur 
Sd)lad)t  oon  SBablftatt  (9.  Kpril  1241)  ju  fpat. 

3n  ben  legten  fahren  feiner  Regierung,  al«  SB.  fid) 
aani  unb  gar  ber  melfifcben  Slartei  angefa)loffen 
batte,  mufete  er  bie  SBaffen  gegen  feinen  eigenen 
Sobn  Ottotar  (f.  b.)  roenben,  ber  ftd)  an  bie  Spi|< 
ber  aufftdnbifd)en  varone  geftellt  hatte.  Ottotar 
bem&ebtigte  ftd)  ber  Hauptftabt  $rag  unb  brdngtc 
feinen  93ater  in  ba«  nftrbt.  536bmen  (1248).  Hier 
tarn  e«  ;u  einem  für  ben  Sobn  unglüdlirben  Kampfe 

bei  '^rur  unb  ju  einem  SSertrage  tn  $rag,  bem  )u< 
folge  33ater  unb  Sobn  gemeinfebaftlid)  bie  SRegie» 
rung  führen  fodten.  Hber  SB.  pielt  ben  Sertrag 

nid)t  unb  erlangte  in  bem  neuerbing«  ausbrechen» 
ben  Äampfe  ba«  übergetoid)t.  ©.  ftarb  22.  Sept. 
1253.  Gr  begünftigte  bie  »nftebelung  beutfeber 
SRöndje  in  33öbmen  unb  förberte  aud)  bie  Cin» 
»anberung  beutfeber  93ürger  unb  53auerru 

©.  IL  (1278—1305),  (Snlelbe«oorigen,  »arbeim 
tobt  feine«  33ater«  Dttotar  U.  7  3-  alt  unb  »urbe 
bei  feinem  Sormunb,  bem  SRarlgrafen  Otto  bem 
Sangen  oon  33ranbenburg,  erj oaen .  Sil«  er  1283  nad) 
SBöbmen  jurüdfebrte,  geriet  er  gan)  unter  bie  i?erv 
idjaft  feine«  Stiefoater«  3a»ifd)  oon  Saltenftein,  beT 
,ebod)  burd)  ba«  eingreifen  be«  beutfeben  ffbnigä 

|  Stubolf  oon  Hab«burg,  be«  6d)»iegeroater«  SB.8, 
oom  Hofe  entfernt  unb  1290  hingerichtet  würbe. 
SB.  er»arb  nebft  Dberfcbleften  unb  Äralau  ©rofe 
polen  unb  liefe  ftd)  1300  jum  Abnig  oon  Sklen 

frönen.  Seinem  Sobne  oerfebaffte  er  nad)  bem  'Hui- 
fterben  ber  Strpaben  in  Ungarn  oorübergebenb  bie 
St.  Stepban«frone  (1301).  Sei  ber  SBabl  Hlbred)t«  L 
jum  beutfeben  ftbnia,  erlangte  er  oon  biefem  bie 
Ernennung  )um  9tetd)8oer»efer  in  SReifeen,  bem 

Dftcr»  unb  Sileifenerlanbe.  Sergeblid)  fuepte  fpdtet 
Sllbrecbt  I.  bie  immer  bebroblicber  an»ad)fenbe 

i'Ia*t  SB.«  burd)  einen  fxrieg«utg  }u  brechen.  St 
gjeiterte  an  bem  SBiberftanb  Äuttenberg«  (1304). 

1«  ber  Ärieg  im  ndcbften  3flbre  erneuert  »erben 

follte,  ftarb  SB.  21.  3uni  1305.  Unter  feiner  Äe' 
gierung  breitete  ftd)  bie  beutfdje  Äolonifation  unb 
beutfite  ftultur  in  Böhmen  immer  mepr  au«. 

SB.  IU  (1305—6),  Sobn  be«  oorigen,  gelangte 
16  3.  alt  )ur  Regierung  unb  nannte  ftd)  Ä«nig  oon 
Böhmen,  ̂ olen  unb  Ungarn.  5)ie  Snfprücbe  auf 
Ungarn  gab  er  ju  ©unften  be«  Herjog«  Otto  oon 
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624  SBeppur  — 

SRiebetbapern  auf.  Um  feine  butd)  SBlabiflaw  ge» 
fdbrbeten  SRedjte  aufholen  \\i  behaupten,  tüftete 
et  jum  Kriege.  3n  Olmufc  aber.  Ivo  fid)  bie  jruppen 
fammeln  foütenjfiel  et  burd)  iDteudjelmorb  (4.  Slug. 
13<>6),  bet  in  feinem  Urheber  wie  in  ben  Üftotioen 
nid)t  aufgelldrt  erfdjeint.  Sttit  SB.  IIL  ftatb  ba* 
fcauü  bet  55f  empfliben  in  bet  mflnnlidjen  fiinie  aug. 

SB.  IV.,  f.  SBenjel.beutfdjer  Äönia. 
Söcöjmr,  inb.  Sajteibung  füt  »eput  (f.  9Jla* 
«Bet,  f.  SButg.  (labat). 
SBerbad),  2)otf  im  »mtäbcjirf  Jauberbtfcbofä» 

beim  be8  bab.  flteife«  SRoSbad),  am  SBeljbadb,  um 

weit  bet  Jaubet,  bat  (1900)  874  fatb.  <S.,Jßoft> 
agentut,  ftetnfptedwetbmbung,  fatb.Ättcbe;  SBein» 
bau  unb  Sanbjteinbtücbe.  £iet  fanb  24.  3uli  1866 
ein  ®efed)t  jw inten  bet  olbenb.'banfeat.  SBrigabe 
unb  ben  bab.  Xtuppen  ftatt,  wobei  bie  tefctetn  jum 

SRüchug  gezwungen  wutben. 
Üiicrbcllincr  J?anal,  f.  ftinowlanal  unb  £a« 

belle  1  lur  .Harte:  Sie  6d)iftabrtö]'tranen  im 2)  e  u  t  f  d>  e  n  9t  e  i  d)  e ,  beim  ättifel  Sdjiff  abt  tstandle. 

üöct bcUtner  ©ee,  6ee  im  pteufc.  5teg.»33ej. 

'Jßotäbam,  11  km  lang  unb  mit  geringet  breite, 
jmifdjen  bewalbeten  Mügeln  gelegen,  mit  sJJfablbau« 
teften,  auf  5  km  fdjiffbat  unb  butd)  ben  SBetbeUinet 
Äanal  mit  bem  ftinowlanal  vetbunben. 
ÜJcrbcn  in  bet  Sltmarf,  Stobt  im  ftrei« 

Dftetbutg  be8  pteufj.  9ieg.«$ej.  Dtagbebutg,  am 
»lanb  unb  an  bet  Äleinbabn  ©olbbecfaffi.  (20  km), 

bat  (1900)  mit  bet  bajugebörigen,  am  testen  Gib« 
uf et  gelegenen  Kolonie  9i  e  u  w  e  r  b  e  n  1764  evang. 
6.,  SJoft,  3e  legrapb.  St.  Sobanntetitdje  (1160)  mit 

wertvollen  ©laämaleteten  (1467),  töntgl.  5)omdne; 

Ziegeleien,  Sdnffabtt  unb  ©etretbebanbel.  —  SJgl. 
SB o Hefen,  tfbronit  bet  Stabt  SB.  (SBetben  1898). 

Üücrbef  nitem,  Aufbringung  bet  Gruppen  butcb 
SBerbung  (Slnwetben),  b.  b-  Slnnabme  bienftluftiget 
SJeute  gegen  ©elbvetgütung  auf  eine  beftimmte  3«t. 
©erootbene  Jruppen  treten  ju  allen  Seiten  auf. 
Seit  bem  fpdtern  SWittelaltet  tritt  baä  SB.  nament« 
tidb,  in  Sttitteleutopa  immet  mebt  in  ben  Starbet: 
gtunb  unb  etteidjt  feine  gtöfete  Sluabebmmfl  um 

bie  3«t  be8  3)teifeigjdb,  rigen  Kriege«.  (S.  Sölbnet 
unb  ÄanbSlnecbt.)  5Bon  ben  gtoßen  Staaten  Gu= 
topa«  bat  nut  Gnglanb  bai  SB.  beibebalten  (f.  ©tofe* 
britannifdjeä  fceetwefen). 

fiUerbuna,  f.  SBerbefpftem. 
föerd),  f.  öebe, 

crdjiff etat ,  öüttenwert  im  ßteiS  Sefatetin« 
butg  beö  tuff.  ©ouvetnementä  SJetm,  am  $ffet  (*um 

iobol),  bet  ©täfin  Stenbot*§ermor  geb&rig,  pto« 
buiiett  jab,rlidj  an  ©ufjeifen  60000,  an  Gifen 
30000  dz,  in  ben  ©otbwäfdjereien  900  kg  ©olb. 
2>aa  batan  liegenbe  3>otf  SB.  bat  6205  G.  mit  btei 
fiittben.  [wjefcbtfcbenä!. 

Ü*crrf)ne  =  ̂laflolujcfd)tfrfieH*f,   f.  SMago; 
iOcrriiuctuieproluv?f .  1)  \( rcid  im  toeftl.  leil 

beä  tuff.  ©ouvernementä  Setaterinoflaw,  tedbtä  am 

5>mept,  bat  7015,»  qkm,  212155  <*.;  Sldetbau, 
6d)af:  SJfetbejud>t,  ©etgbau.  —  2)  Jhreilftabt  im 
$ttt\*  SB.,  2  km  ted)td  com  2)njept  unb  an  bet  .V-fa- 
terineifenbabn($olinftaja--6melnitowo),  bat  (1897) 

11607  6..  tuff.  Ritcbe,  Spnagoge,  ÜHdbcbenptogpm» 

nafium ;  Gabrilen  unb  ."^  i uv, ;w en. 211  crrfi nci»n l u «? f , aimior;  im  ätetö  .V'atetin» 
butg  M  tuff.  ©ouoetnementö  SJetm,  an  bet  Slejwa 

(burefa  3Uja  |um  lobol)  unb  an  bet  (Sifenbabn  ̂ etm* 
tfdieliabin*!,  bat  2808  6.,  jtrei  Kttd)en  unb  ein 
gtofee«  Güenbüttenmett  mit  einet  SJtobultion  oon 

SBeT^oturje 

butcbfdjnitttid)  jabrd A  140000  SJub  dtfen.  3n  bei 
Stäbe  finbet  ftd)  aud)  ©biomeifen,  ©olbfanb  u.  f.  to. 

lUcrdjne  Holt)mcif,  f.  Srebne«Äolpm#f. 
iOcrthncltbln^f.  l)  IBeairf  im  meftl.  Xeil  be« 

tuff.«  ftbit.  ©ebteteS  Jtangbaifalien,  im  ©ebiet  ber 
Selenga,biebie6übgtenie  bilbet,  bat  7201  1j  qkm, 
165654  G.,  Muffen  unb  23uriaten;  «detbau,  SJfetbe« 
unb  Sd)afjud)t,  3agb,  SJtanntroeinbtenneteien, 

©la^,  Staatäeifenbutte  in  Siett  oro*!.  —  2)  ©e^irW- 
ftabt  im  33ejitt  SB.,  an  bet  9Jlünbung  bet  Uba  in  bie 

Selenga  unb  an  bet  Giienbabn  3tfutöMJlanbfebu-- 
rija,  bat  (1897)  8002  G.,  3  Ättdjen,  Spnagoge,  97läb= 
Aenptogpmnafmm,  Siibliotbef;  ©etbeteien,  Seifen* 
ffebeteien,  Öidjtetfabrifen,  ̂ IuBbafen,  bebeutenben 

^anbel. 
iBcrcbncairdlöf.  1)  Stxti»  im  notböftl.  I eil 

be«  tuff.  ©ouoetnementd  Dtenbutg,  aufbet  SBaffet^ 
f6eibe  jroifcben  bem  Utalffu^  unb  bet  Sjelaja,  bat 
49962  qkm,  224739  G.,  bauptfadjlicb  iHuffen,  bann 
S3afd)liten  (54000),  Bataten  (3400),  SRotbminen 
1304)  u.  a.;  gtofee  SBdlbet,  Sldetbau,  ̂ ieb^uebt, 
ebeutenbe  Gifenbetgroetfe  unb  Gifenbütten.  Sud? 

©olb  unb  anbete  SRinetaiien  toetben  gewonnen.  — 
2)  SB.  obet  SBetdjoutalSt,  »teidftabt  im  5rtei* 

SB.,  linf*  am  Utalflufj,  bat  (1897)  11 103  6.,  5  Äit* 

djen,  1  SJlofdjee-  ̂ abrifen  unb  ©etbeteien. 
SScvtfaoianfajeä  (Gebirge,  ©ebitge  im  tuff.» 

oftfibit.  ©ebiet  ̂ afutdt  (f.  Ratte:  Si bitten  I. 

übetfid)t«!atte),ein  toeftl.  Auslaufet  (unter  64 " 
30'  notbl.  S3t.)  bed  Stanowojgebitge« ,  bat  feinen 
Warnen  oon  bem  ftluffe  3ana,  bet  auf  bem  Wotbab- 
bange  beSfelben  entfpringt.  SB.  ®.  (Mi  1420  m 
bod))  etteidjt  nitgenb*  bie  Scbneegrenje,  bodj  finben 
fid)  in  einigen  Jbdletn  GiSfd)icbtungen  (bott  tatpn 

genannt)  oon  2  bii  3  km  Sdnge,  bie  niemal*  fd)me(< 
)en;  aud)  bilbet  eö  eine  witbttge  ©ten^e  bet  $3egeta< 
tion,  ba  nbtblid)  von  bemfelben  vetfd>iebene  S)aum< 
fotten,  wie  ftkbte,  Xaxmt,  Gbetefa>e,  nid)t  mebt  vor- 
lommen.  Gin  fteilet,  oft  nut  wenige  ftufe  bteitet 
Saumweg  (bii  1220  m  boeb )  fübrt  von  bet  Stabt 
%almi  übet  bad  SB.  ©.  nad)  SBetd)ojanäf. 

aöerchoiänöf.  l)  »ejitf  im  notbmcftl.  Icil  be* 

tuff.=fibit.  ©ebiete*  3afut*t,  begtenjt  im  Sil  von  bet 
£ena,  beten  a luiibett  mit  £)elta  ne&<  \u  SB.  gebött, 
im  }l.  vom  Gidmeet,  im  SO.  vom  Suetcbojanfcben 

©ebitge  (f.  b.)  unb  vom  Stanomojgebitge;  bie  Oft» 
grenje  gebt  auf  bet  SBaffetfdjeibe  jwifeben  bet  3nbi» 
gitta  unb  ßolpma.  SB.  bat  1077 823,8 qkm,  wovon 

26 506  qkm  auf  SnUln  (bieSleufibitifcljen,  bieSJdten» 
infein  u.  a.)  im  Gümeet,  4451  qkm  auf  SJanbfeen, 
15832  qkm  auf  ba£  Senabelta  lommen,  12 182  (f., 
batuntet  10000  3afuten,  400  Muffen,  ba«  übrige 

^ulagiten  unp  gamuten;  ̂ ifdjetei,  3agb,  nut  im 
Süben  etwa«  Siebjucbt,  Stuflfubr  von  gellen  unb 

DJlammutjabnen.  —  2)  SB.,  bet  ben  Jafuten  33oto» 
nut  obet  S)atunut,  Serirfdftabt  im  3)e}itt  SB., 

untet  67'  34'  nötbl.  Sit.  unb  133°  51'  bftl.  2.  von 
©teenwid),  an  bet  Sana,  bat  (1897  )  356  Ga  iut 

Öalfte  Valuten,  Hitdje,  jwei  Sd?ulen  unb  ein  Ätan* 
tenbau«.  S)et  Ott  gilt  füt  ben  tfllteften  Siunft  bet 
Gtbe.  3m  3an.  1885  mürben  bafelbft  lempetaturen 

bi«  —68"  C.  mit  bem  Mlfoboltbetmometet  gemeffen. 

Ulittlete  3abrc«tempetatut  —17^',  im  Januat 
—49^*,  im  3uli  15,i*  C. 

g&erefaorurje.  1)  »reiö  im  notb5ftL  Zeil  \>ti 
tuff.  ©ouvetnement«  SJeim,  am  Cftabbang  Ui 
Utalgebitge«,  im  ©ebiet  bet  jum  lobol  gebenben 
Jitta  unb  Samba,  bat  63528,i  qkm,  263955  G., 
batuntet  eine  ÄnjabJ  SBogulen;  wenig  Ädetbau 
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unb  Bielijudn,  Kohlenbrennerei,  Tecrficberei,  be= 
beutenben  Bergbau  unb  jatjlreicbe  öüttenroerfe 

(9iifbnetagil3l,  ©croblagotat,  itfogoflorosl  u.  a.). 
Ter  Kreis  probujiert  namcntlidi  Gi^en,  Kupfer  unb 

Platin;  ferner  belieben  275  ©olfcroäfcbereien.  — 
2)  Sreiöftabt  im  Kreiä  SB.,  an  ber  Iura,  bat  (1897) 
3178  G.,  Überrcfte  einer  alten  ̂ eftung,  iecbS  Wireben, 
ein  JJJön&sllofter,  Stabtbant;  öanbel  mit  SBilb, 
^irbelnüffen,  Jellen  u.  f.  ro. 

Jtteref)ourale<f,  ruff. Statt,  f.  Jikrdjne^Urattl, 
Verbau,  Statt  in  ter  fadjf.  Kreis*  unb  Smtfr 

bauptmannf  dj  aft  3roidau,  an  ber  Bleifce  unb  an  ben 

£inien2eipjig=&of,2B.iScbiuar> 
senberg  (50  km)  unb  ber  Weben* 
linie'E3.*2Beiba*2Jcebltbeuer  (70 
km)  ber  Sacbf.  StaatSbabncn, 

Sit*  «ines  iUmtsgericbtä  (2anb: 
geriebt  3roidau)  unb  einer 

9Reid)Sbanlnebenftelle,  bat 
(1905)  19473  meift  eoang.  G., 
Zollamt  erjter  Klaffe  mit 

3roeigftelle,  Selegrapb,  gern* 
fpredjeinricbtung ,  Stabtttrcbe,  iHealfdjule,  jtuei 
Bürgerfcbulen,  J&anbelsfcb  ule  unb  b  öljere  2öebfd?ule. 
Sie  ynbuftrie  ift  bebeutenb;  fie  erftredt  fieb  befon* 

bers"  auf  Baumroollf arberei,  Gifengiejierei,  Kamm-- 
aarm,  Kunftiuolle*,  i$igogne  =  unb  SBollfpinncrei, 
2BolUammcrei,  ÜBagenbau,  gabrifation  d?em.  ̂ ro= 
bufte,  ÜJlafcbinen  (für  Spinnereien  unb  eleltrifcbe  Be* 

leuebtungl,  Üiotoren,  s}$ulfomcter,  Kraben,  Rapier* 
bülfen,  $olfterflie&  unb  Sßerg,  Spicliarten,  lud) 

unbjSBatte.  —  Bgl.  Stidjarb,  Gbronif  ber  gabrit* 
ftabt  SB.  (2.  Slufl.,  SBerb.  1865). 

2Öcrbcn,  Statt  im  ii'anbtreiä»  Glien  bes  preufi. 
sJ{ea..=Bej.  Süffelborf,  an  ber  iKubr  unb  ben  Linien 
$üffclborf:Gfien  unb  SlbKupferbreb.  (8,5  km)  ber 
^rcuB.  StaatSbabnen,  mit  elcttrifdjer  Straßenbahn 
nad)  Glberfclb  (23  km),  Sit*  eine*  Slmtsgericbtä 
(2anbgerid)t  Gffen),  eines  Katafteramte^  unb  einer 
SReicbäbantnebenftelle,  bat  (1905)  11029  G.,  bar* 
unter  2G82  Goangelifcbe  unb  63  ̂ öraelitcn,  Boft* 
amt  erfter  Klaffe,  Telegraph,  eine  Jtubrbrüde  mit 
Stanbbilbern  oon  Kaifer  SLUlbclm  L,  Bismard 
unb  ÜJtoltle,  fatt>.  Kirdje  (1852  reftauriert),  euaug. 
Kirche,  latb.  unb  eoang.  ̂ leftoratöfdjulc,  iatb. 
unb  eoang.  böbere  ÜJtabcbenfdmle,  Strafanftalt  in 

ber  ehemaligen  Slbtei,  jroe[Mranfen=  unb  jroei  2lr= 

menbäufer,  Sparlaife,  SBauerleitung,  Kanalifation', Sd)lad)tbof,  ©aSanftalt;  ludifabriten,  Bapicrmüb* 
len,  ©erbereien  unb  in  ber  Stabe  Steiufoblengrubeu. 

—  Bgl.  glügge,  Gbronit  ber  Statt  Si*.  (Süffelt. 
1887);  ber).,  3Uuftricrter  Rubrer  burd)  SB.  (SBcrb. 
1887);  SacobS,  SBerbener  Simulien  (Süffelb.  1897). 
iöerbenberg.  1)  Beftfef  im  fdjrocij.  Kanton 

St.  Wallen,  bat  (1900)  18204  G.  in  6  ©ememten. 

ftauptort  ift  Buchs".  —  2)  Stabt  im  Be$irl  SB.,  jur 
©emeinbe  ©rabS  gehörig,  13  km  norblid)  uon 

Sargans,  in  446  m  Jöötje,  auf  ber  linlen  Seite  be3 
SRbemtbalS,  Ijat  (1900J  50(J  euang.  Q.  ;  Üanbnurt« 

fdiaft,  ̂ Jiferbejucbt  unb  ein  altes"  Sdiloj}. 
äöcrbcufclC,  SdiloBruine  bei  ©atmifdj  (f.  b.). 
ÜBcrbcr  [Sßftcbet  ober  2B  ö  r  t  b ) ,  cigentlid)  eine 

^lu^infel,  bann  aud)  ein  Sanbftrid?  jmijtten  ̂ lüffen 
unb  fte^enben  ©ewaffern  ober  eine  au3  einem 
Sumpfe  troden  gelegte  unb  urbar  gemachte  ©egenb. 
Solche  ©.  fmb  in  Söeftpreuf.en  ber  2;  an  j  ig  er 

SBerber  (f.  b.),  ber  ÜJlarienburger  s-ßJ.  an  ber 
9togat  unb  ber  Gibinger  SB.  jiciicben  9logat  unb 
SBetdjfel.  Gbenfoldjc  IB.  fmb  aueb  Die  in  ter  Glbe 

»rocrSou**  Renöer1ation4.Cfiiton.   14.  «ujl.  81 SL  XVL 

bei  Hamburg  gelegenen  3nf«l"  ""b  3Rarfcb,länber, 
Sillnjärber,  Cdjfenroarber  u.  f.  ro. 

iÖcrbcv, Stabt  imKveic-  ̂ '..v.i.t-^elv.g t>t$  preufs. 
9teg.»93e}.  ̂ JotSbam,  urfprünolidj  auf  einet  3nfel  in 

ber  öaoel  (Mltftabt),  an  ber  Sinie  ̂ erlin»^o«bam» 
3J(agbeburg  ber  1-icuü.  Staat^bahnen,  mit  Vorort- 
oerlehr  nad)  93erlin  (^otsbamer  ©ahnhof),  ̂ ferbe* 

bahn  ̂ roifthen  Bahnhof  unb  Slltftabt  unb  Dampfer* 
perbinbuna  nach  ̂ ot^bam,  6i&  eines  StmtägericptS 

(? an tgerid) t  tßotsbam),  hat  ( 1905)  6937  meift  euang. 
G.,  ̂ oftamt  iroeiter  Klaffe,  Seiegraph,  @a$anftalt, 
Senf  mal  Kaifer  ̂ riebrich«  (1904,  oon  3lmolb); 

Brauereien,  Hall«  unb  ßicßdbrennercien,  Schiff« 
fahrt,  tjifdjerei,  gruchtfaft«  unb  Dbftroeinfelteretcn, 
Blumen  CJiofenOiudjt  unb  Cbftbau. 

SSetber,  2lug.,  ©raf  oon,  preufe.  ©eneral,  geb. 

12.  Sept.  1808  ju  Sd?lo&berg  bei  flortitten  in  Oft» 
Preußen,  trat  1825  in  bie  preufi. Srmee  ein.  9(aa> 

bem  er  bte  SlUgemeineKriegdfchule,  bie  jehige  Kriege» 
afabemie,  abfoloiert  hatte  unb  Öehrer  beim  Äabetten» 
torpS  gcroefen  roar.  nahm  3D.  als  ̂ remierleutnant 

1842—43  an  bem  ̂ elbjuge  im  KaulafuS  teil,  aoan» 
eierte  unter  jeitroeiliger  Berroenbung  im  ©eneralftab 
1859  jum  Oberften  unb  3"fl«lteur  ber  3öfl«  unb 
Schüben,  1863  )um©enera(major  unb  Gommanbeur 

ber  4.  ©arbe=3uf antcriebrigabc.  Sährenb  hei  'Je lb= 
jua---  oon  1866  nahm  er  al&  Gommanbeur  ber  3. 5)i* 
Difion  mit  3lu8jeichnung  teil  an  ben  Schladern  oon 
3ifin  unb  Königgr&&.  Bei  Beginn  be3  Krieged  oon 
1870 rourbe  2B.  bem  Stabe  ber  Tritten  9lrmee (Kton< 
prini  oon  Breujen)  jugeteilt,  erhielt  aber  nach  ber 
Schlacht  oon  SBörth  baä  Kommanbo  beS  Belage* 
ruugelorp5  oon  Strafiburg  unb  uoang  bie  Jcftung 
27.  Sept.  jur  Kapitulation.  9lm  Sage  ber  Übergabe 
»um  ©eneral  ,ber  Infanterie  befördert  unb  mit  ber 
Rührung  be§  14.  2lrmeelorp3  beauftragt,  roarf  3B. 
bie  franj.  Dftarmee  übet  ben  Dignon  gegen  Befan» 
con,  beftanb  bie  ©efeebte  bei  Siion  unb  9iuits  gegen 
bte  ©aribalbifchen  Scharen,  fämpfte  barauf,  ben 
linlen  ftlügel  ber  $lrmee  Bourbalid  burdhbrechenb, 

9.  San.  1871  bei  Billerferel  (f.  b.)  unb  fcblug  fifcliefi» 
lid)  15.  bte  17.  ̂ an.  bie  Berteibigungsfchladyt  an  ber 

Sifaine  (f.  b.),  bie  ben  für  Bourbali  oerhaugniS* 
Pollen  SRüdjug  jur  ̂ olge  hatte.  9cad)  ber  Slüdfcbr 
auö  bem  ̂ elbjuge  erhielt  SB.  baä  Kommanbo  beö 
14.  2lrmeelorp$  (Karlsruhe)  befinitio  unb  behielt 

e3,  bU  er  1879  ben  ftbfdneb  erbat.  Bei  feinem  Gin< 
tritt  in  ben  SKuhcftanb  oerlieh  ihm  ber  Kaifer  ben 
erblichen  ©rafentitcl.  3B.  ftarb  12.  Sept.  1887  auf 

[einem  ©ut  ©rüfforo  in  Bommern.  Seinen  tarnen 

S.'tbrt  bad  preup.  30.  Infanterieregiment  unb  baS 
[ort  IX  bei  Strasburg.  —  Bgl.  fiiblein,  gelbsug 
1870/71.  SieCperationen  be«  Korp*  m  ©eneral« 
oon  2B.(Berl.  1874);  ̂ Ödet,  ©enetaloon  SB.  (Bielef. 
1874);  oon  Gonrabo,  fieben  be«  ©eneraU  oon  2B. 
(Berl.  1889);  Barnbagen,  2B.  gegen  Bourbali 
(ebb.  1897). 

21*  erb  er,  Bernharb  ejranj  3Bilhelm  oon,  preub. 
©eneral  ber  Infanterie  unb  ©enetalabfutant  bes 
KaiferS,  geb.  27.  gebr.  1823  ju  Botäbam,  trat  1840 
aus  bem  HabettenforpS  als  Offijier  in  bas  1.  ©arbe« 
tegiment  ein,  rourbe  nad)  mehrfachen  KommanboS 

1858  ̂ lagelabfutant  unb  1859  l'fajor.  3m  Seut« 
feben  Kriege  oon  1866  Idmpfte  2B.  al$  §ührer  beä 

©arbefüftfierregimentS.  1869—86  roar  er  SJlili* 
tärbeoollmächtiater  in  toröimva ,  nahm  am  SRu|» 
fifcb :Iürliid)cn  Kriege  im  ©roften  Hauptquartier  teil 
unb  rourbe  1875  ©eneralleutnant,  1876  ©eneral* 
ab  jutant  unb  1884  ©eneral  ber  Infanterie.  3m  Sluft. 
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1886  würbe  2B.  jum  @ou»erneur  »on  Serlin  ernannt 
unb  Sept.  1888  auf  fein  ©cfuch  unter  Stellung  ä  la 
suite  beS  ©arbefüfilierregimentS  ,ur  SDiSpofition  ge» 
(teilt.  Sto».  1892  mürbe  er  jum  Sotfdjaf ter  in  PeterS« 
bürg  ernannt,  na*  bem  iobe  beS  RaiferS  OJl&rj 
1895»on  feinem  Soften  abberufen.  Gr  ftarb  19.  OJtärj 
1907  in  «Berlin. 

SÖcrbcr ,  Rarl,  Pbilofopb  unb  Siebter,  geb. 

18.  2)ej.  1806  ju  Serlin,  ftubierte  bafelbft  Philo« 
fopbie,  habilitierte  {ich  1834  an  ber  Serliner  Uni« 
»erfttat,  würbe  1838  aujjerorb.  Profeffor  unb  ftarb 
10.  April  1893.  55er  erfte  Seil  feiner  Sragöbie 

«GolumbuS»  tarn  1847  juerft  jur  Aufführung;  baS 
ganje  Stüd  ift  1858 ju  Serlin  im  2)rud  erfajienen 
unb  1883  in  neuer  ̂ Bearbeitung  in  i'tannbeim  in 
Scene  gegangen.  SB.  ift  weit  weniger  burdj  feine 
pbilof.  SBcrte  («De  Piatonis  Pannenide»,  Serl. 

1834;  «&>git»,  Sb.  1,  ebb.  1841)  unb  feine  $icb« 
tungen  als  bureb,  feine  dftbetifeben  Sortefungen  be* 
tannt  geworben,  von  benen  bie  über  «Hamlet» 
(Serl.  1875),  «Sttacbetb»  (ebb.  1885)  unb  «ScpillerS 
SBallenftein»  (ebb.  1889)  im  2)rud  erfebunen  ftnb. 

48  erb  er,  fiubwig,  Ingenieur  unb  ©ewebrtedmi« 
fer,  geb.  17.  HJtai  1808  ju  Rüfjnacbt  bei3ürid),  war 
feit  18453)irettor  ber  Gramer*Rlettfchen  üflafebinen* 
fabrif  in  Dürnberg,  beren  Schöpfer  er  ift.  Son  ihm 
rühren  ber:  bie  erfte  Gifenbabnbrüde  nach  Paulis 

Softem  bei  ©rofefeefJelol?c  1849,  ber  Heine  SÖinter* 
aarten  in  2Ründjen  1853,  ber  AuSfteUungSpalaft 

bafelbft  1854,  »erfdnebene  wichtige  SJtafcbinen,  bar* 
unter  namentlich  bie  jefct  allgemein  eingeführten 

SBerberfcpen  fteftiqteitSmafcbinen ,  enblicp  baS  in 
Sapern  1869—76  in  ©ebraueb  gewefene  Infanterie* 
aeroehr  (SBerbergewehr,  f.  fcanbfeuerwaffen). 
SB.  ftarb  4.  Aug.  1885  ju  Dürnberg. 

SScrbofil,  Torf  im  RrciS  Altena  beS  preufj. 

Steg.'Sej.  Arnsberg,  an  ber  Senne,  ber  Sinie  £>agen* 
Se&borf  ber  Prcufi.  Staatäbabnen  unb  ber  Sieben* 
linie  SB.'Auguftenthal  (10  km)  ber  RreiS  Altenaer 
Scbmalfpurbabnen,  batte  1900:  7619  G.,  barunter 
1529  Ratboliten,  1905  :  8592  G.,  Poftamt  »weiter 
klaffe,  Jclegrapb,  eine  fatb.  unb  eine  e»ang.  Jtirdje; 

Gifen«  unb  Staplb.ömmcr,  SBal»«  unb  PubblingS» 
werte,  ©ufjftablwerte {  $>raht}ieherei,  §abritation 
»on  Sritannia«  unb  Gifenwaren.  $n  ber  9tfibe  baS 
SBahwert  G»eting  unb  bie  SHuine  pungclfcbeib. 

äöerbt,  3oh-  »on,  f.  SBertb.  [fpftem. 
£öcrebfdjcr  ftannl,  f.  SercfinifcbeS  Ranal« 
ftöerelft  (SBarftla),  3)orf  im  Öan  Stptanb  be« 

©rofejürftentumS  ftinlanb,  am  Rpmmeneflufi;  hier 
14.  Aug.  1790  frnebenSfchtuf3  jwifdpen  ©ufta»  IIL 
toon  Schweben  unb  Ratharina  IL  »on  9tufjlanb. 

2öcrenffiolb,  Gr«,  norweg.  Utaler,  f.  Sb.  17. 
äöcrcfctjrfdjägin,  SBafilij  SBafiliewirfch,  ruff. 

SMer.  geb.  26.  Ott.  1842  ju  Jfcberepowej  (®ou»erne« 
ment  9  t  orog  or  ob),  befuebte  bie  ÜJt  arinef  et»  ule  in  PeterS* 
Iburg  unb  würbe  Dffijier,  wibmete  fidp  aber  balb  ber 
Stalerei.  ftubierte  an  ber  Petersburger  Sllabemie, 

unternahm  1861  eine  Stubienreife  nach  Seutfdjlanb, 
rantre idi  unb  Spanien  unb  lief!  ftd)  auf  einige  .Seit 

in SJariS  nieber,  roo  ©eröme  fein  Cehrer  mürbe.  3)ann 

begab  er  fich  1864—66  in  ben  ffaufafuS.  3Rit  ©e« 
neral  Aauffmann  nahm  er  1867  unb  1868  an  ber 
Grpebition  nach  Xurteftan  teil,  berodhrte  ftch  hin  als 

tüchtiger  Solbat  unb  begab  ftch  nach  einem  aberma» 
ligenparifer  Aufenthalt  1869  nach  Sibirien.  3n  ben 
fiebuger  fahren  mar  SB.  vielfach  mit  bem  beutfehen 
U'ialer  £)orfchelt  in  QRfinchen  thAtig;  1874  ging  er 
wit  Dem  grinsen  »on  2BaleS  nach  ̂ nbien,  worauf  er 

ftch  in  Paris  nieberliei  $er  SRufüfcb'iürttfche  Ärieg 
oon  1877  unb  1878  lief;  ihn  jeboch  Wteber  baS  Atelier 
mit  bem  Sdjlacbtfelbe  tertaufeben.  Gr  nahm  an  ber 
Grfrürmung  oon  pleöna  teil.  211S  Setretar  beS  ©^ 

neralS  Strutow  funttionierte  er  bei  ben  ̂ riebenSocr* 
hanbtungen.  SB.  fchilbert  ben  ftrieg  mit  aQ  feinem 
Gntfeften  unb  weif}  mit  bem  Slufmanb  einer  gerabeju 
brutalen  SRealiftilSlbfcheu  gegen  ihn  ju  erweden.  Ser 
bie  ßeichenf elber  fegnenbe  Pope,  bie  kaufen  ©eftor« 
bener  in  ben  turt.  £a)arettr;&bien,  bie  93erftümmclten 
auf  ben  SJerbanbplä&en,  bie  erfrorenen  Süorpoften 
(SRuhe  auf  bem  Schipfa)  unb  anbere  ©rdfjlichtciten 
riffen  burch  baS  Ungewöhnliche  bcS©egen|tanbeS  bie 
ÜJIehrjabl  ber  Sefcbauer  hin;  ähnliche  Scpauerftüde 
waren:  S)ie  ruf).  9Iihiliften  am  ©algen,  Tic  an  Aano* 

nen  gebunbenen  SipopS  u.f.  w.  Sobann  trat  SB.  mit 
religiöfen  ©emdlben  herbor,  b.  h-  S)arftellungen  oon 
Perfonen  unb  Scenen  beS  GoangeliumS,  welche  er 
mitfehroffem  9tealiSmuS  behanbclte,  unb  enblich  mit 
einem  SMlbercplluS :  Napoleon  L  unb  1812  (in  Paris, 

^Berlin,  SBien  u.f.  w.  1896—98  feparat  auSgeftellt). 
3n  feinen  SRiefenbilbern  ift  er  talt  unb  erfinbunaSleer, 
wie  auch  bie  Dielen  SanbfdjaftS*,  flojtflm*  unb  ©enre* 
barfteüungen  (f.  2af  ei :  91  u  j  f  i  f  d?  e  R  u  n  ft  III,  ftig .  3), 
bie  er  auf  weiten  SHeifen  entwarf,  mit  ber  Pracifion, 
aber  auch  mit  ber  Seelenlofigfeit  ber  Photographie 

Wirten.  5)ic  Slrctjalowfche  ©alerie  in  9JIo§lau  ent* 
halt  eine  grofjetf  ollellion  »on  feinen  inbifchenfjabfeh 
SJlahal)  unb  djiwaifchen  Silbern  fowie  bie  meiften 

feiner  betanntenScblacbtengemfilbe.  Seim  Ausbruch 
beS  9tufftfd)*3abanifchen5rnegeS  be^ab  er  ficfa  f  ogleicp 
auf  ben  ÄriegSfcbauplafe.  Gr  fanb  feinen  Job  bei  bem 

UntergangbeSfiinienfdjißS^erropawlowSt  13.  April 
1904  »or  port'Arthur.  SB.  febrieb:  «Sliucn  unb  Gr* 
innerungen»  (beutfeb  2pj.  1885),  «9ieifeifhjen  auS 
3nbien»  (mit  feiner  ̂ rau  »erfafet,  2  93be.,  ebb.  1882 

—85),  «S)er  ÄricgStorrcfponbent»  (Vornan,  1894  in 
GottaS  t^omanwelt»),  «ÄriegSfabrten  in  Afien  unb 

Guropa»  (beutfeh  £pj.  1895),  «SebenSerinnerungen. 
Steine  3ugenbiahre»  (beutfeb  SerL  1895),  «Selbft. 
biogra»hienunbebeutenberfieute»(beutfch  ebb.  1896). 

—  Sgl.  3abel,  SBerefchtfchagin  (Sielef.  1900). 
Söcrfen,  SBölfcn,  in  ber  Sagcrfpradje:  3unße 

wir  SBelt  bringen  (bei  «einem  Staubtieren  unb 

$unben). 
üßjcrfcr,  fooiel  wie  Sümmlertauben  (f.  b.). 

.  flEÖcrff ,  Abriaen  »an  ber,  nieberlänb.  9JtaIer, 
aeb.  21.  1659  ju  Rralingcn  bei  SRotterbam, 

tarn  nach  iRotterbam  ju  bem  Porträtmaler  Gome* 
UuS  jßicolett  in  bie  Sepre,  befuchte  bann  bie  Schule 
beS  Gglon  ßenbril  »an  ber  ÜReer  unb  fing  in  feinem 

17.  3aPrc  an/  auf  eigene  feanb  ju  arbeiten.  Ott 
nahm  in  Stotterbam  feinen  SBohnort  S)er  Äurfürft 
»on  ber  Pfalj  beftellte  bei  ihm  unter  anbenn  fein 
Portrat  unb  baS  Urteil  SalomoniS ,  gab  ihm  einen 
fjaprgehalt  unb  erhob  ihn  1703  in  ben  AbelSftanb. 
SB.  ftarb  12. 9to».  1722.  Reinem  ÜJtaler  jener  3eitmur* 
ben  bie  Silber  fo  teuer  beiablt  wie  ihm.  S)iefc  SBert* 
feba^ung  hatte  ihren  ©runb  barin,  ba|  er  in  feinen 
SBerten  ben  glatten  ̂ leifchton,  bie  Gleganj  beS  SJor» 

tragS  unb  ben  jierlicpen  ©cfdjmad  befonberS  beoor» 
jugte  unb  bamit  bem  3eitgefchmad  entfprach.  $ie 
©alerien  in  München  unb  Bresben  bewahren  feine 

fehönften  Silber,  jene  unter  anbern  16  Silber  au* 
ber  fiebenSaefcbicbte  Ghrifti,  biefe  unter  anbern 
Süfjenbe  9JlagbaIena  (1711),  Urteil  beS  Paris 
(1712),  Serftopung  ber&agar.  3"flteicb  fertigte  SB. 

Gntwürfe  juöebfiubefacaben;  auch  bieSörfc  inSHot« 
terbam  ift  nach  feiner  3eichnung  ausgeführt 
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©anj  in  feinem  Stil  arbeitete  fein  Stuber  ̂ ie« 
*cr  »an  ber  SB.,  geb.  1665  ju  Krälingen,  geft.  1721 
4n  SKotterbam. 

slUcrft,  Sd)iff«werjt,  ein  Sdnffbauplat»,  ber 
■an  einem  öafen  ober  <$lune  möglicbft  nabe  am  Speere 
angelegt  ift.  SJlan  unterfdjeibet  Krieg«'  unb  SJrioat« 
werften.  $ie  Krieg««  ober  Marinewerften  ftnb 
HJlarineanlagen  jum  Sau  unb  mr  Mu«bejferung 

ton  KriegSfdnfjen  unb  btlben  Jcile  eine«  Krieg«ba« 
fen«,  wo  bie  Scpiffe  lugleicb  armiert,  au«gerüftet  unb 
bemannt  werben,  jjrüber  mürben  bie  KricgSfdnffe 

nur  auf  Krieg^tnerftcn  erbaut,  jetet  auch  auf  ißriDat« 
werften.  Gme  ber  berübmteften  ̂ rioatwerften 

Gnglanb«  finb  bie  £bameS«3Ston«SBorf«  beifionbon. 
Serübmte  beutfcbe  SJriDatwerftcn  finb  bie  ber  Stet* 

tiner  SKafcbinenbau  ■  Mttiengefcllfcbaft  «SJulcan» 
(i.  b.),  bie  Don  SäMdjau  (i.  b.)  tn  (Sfbing  unb  Sanjig, 
bie  Don  SMobm  unb  5Bofe  in  öamburß ,  bic  SB.  ber 

IGWergefeüjcbaft  in  SBrcmen,  bie  ftlen«ourger  Sdnff« 
baumerft,  bie  ©ermamamerft  unb  bic  öowalbtwerte 
in  Kiel  u.  a.  SMe  beutfdje  SKarine  beftfct  SB.  in  Kiel, 
SBilbelmSbaoen  unb  fcanjig.  2>ie  öanbwcrter  ber 
SB.  fmb  Gioilperf  onen;  bie  Sluffiebt  fübren  Seamte. 

Sin  ber  Spifce  einer  Kriegöwerft  ftebt  ein  Konter« 
abmiral  al«  Oberwerftbireltor;  ben  einzelnen 

Abteilungen  (Au«rüftung,  Artillerie,  Jorpebo,  9ta« 
Digation,  Scpiff«,  Mafcbinen«,  Jmfenbau,  Stowal« 
tung  u.  a.)  fteben  b  obere  Secofiijiere,  ÜJtarinebauräte 
ober  Ingenieure  r>or.  3"r  Au«rüftung«abtct« 
(una  ßebören  bie  au&er  $ienft  aeftcllten,  ber  SB. 
jur  KonferDierung  übergebenenSmiffe,  bieSkaban! 
(f.  b.),  SHeepfcblägerei  (Tb.),  Jatelwertftatt,  SMod« 
«nad)erei,  bie  33oot8«,  Snunbbolj«  unb  üftaftenfcbup« 
Den,  bie  Scgelmacberei  unb  ba«  geuerlöfcbwefen 
ber  SB.,  jur  Sdnffbauabteiluna  bie  Groden- 
bod«  (f.  £o<f)  nebft  Scbopfwerfen,  öcllinge  (f.  b.), 
bie  Sdnff«fcbmiebe  unb  Sdjlofferei,  bie  SBertftätten 
jum  S3ießen  unb  ©earbeiten  ber  SJanjerplatten,  unb 

ber  Sdjnürboben  (f.b.);  jur  SRafcbinenbauab« 
t  ei  l  u  n  g  bie  2Jlaf  dunenwerf  ftatt  unb  Keffelf  cbmiebe : 
jur  Artillerieabteilung  bie  ©efdjü&fduippen 
unb  ©ewebrmagajine;  jur  Sorpeboabteilung 

bie  iorpeboboote  u.  a.  —  SJßl.  SBeTftbienftorbnung 
t>om  1.  Ott.  1907.  (6.  aud)  SBerft,  33b.  17.) 

föerftbitotfionen,  SDtarinetetle  am  fianbe  mit 

bem  3n>ed,  *><m  SWafdnnen«,  ßanbwerter»  unb  3abl« 
tneifterperf  onal  ber  beutfeben  Kriegsmarine  bie  erfte 
AuSbilbung  ju  aeben  unb  ein  2>epot  für  bie  5)e» 
fa&ung  ber  Sdjiffe  unb  gabrjeuge  mit  biefem  SJer» 
fonal  ju  bilben.  ©ine  SBerftbiDijton  beftebt  au« 
3  Abteilungen,  von  benen  bie  erften  beiben  ba« 

UJiafcbinens  unb  öeijerperfonal,  bie  britteba«  £anb« 

werter«  unb  Bablmeifterperfonal  aufnebmen.  $ebe 
Abteilung  gfiebert  für)  wteberum  in  Gompaßnten. 
3>ie  Auebilbunß  ift  militarifd)  unb  teepnifd);  aud) 
toerben  Sd)iff«ft4mme  mie  bei  ben  SJlatrofen» 
biuiftonen  (f.  b.)  gebilbet.  SDie  erfte  SBerftbiDtfion 
bat  ibre  ©arnifon  in  Äiel,  bie  jroeite  in  SBilbelm«= 
baoeu.  Gommanbeur  ift  ein  Kapitän  jur  See.  Tie 
SB.  ftnbbenüJtarineinfpettionen  (f.b.)  unterteilt.  SBei 
ten  SB.  toerben  ÜDiafduniften  unb  >>cijer  oon  See* 
unb  ftlufebampfern,  Scbiff^jimmerleute  unb  feanb« 
roerfer  eingefteüt.  —  33ßl.  Drßanifatorifcbe  »eftim» 
munßen  für  bie  SWarine  (53erl.  1888);  50larine=Drb= 
nunc  (ebb.  1889) ;  Gntrourf  ju  ber  neuen  fflerftbienft» 

töerfl,  f.  feebe.  [orbnunß  (ebb.  1902). 
Üöcrgclanb,  fienrit,  norroeß.  2)id)ter,  geb. 

17. 3um  1808  in  Kriftianfanb ,  ftubierte  in  flrittia« 
«ia  unb  toarb  biet  1836  ftufto*  ber  Unioerruätg« 

bibliotbef ,  1840  nortoeg.  fflei(b«ard)ioar,  ftarb  aber 
bereit«  12. 3uli  1846.  Seine  fd)riftfteUerifd?e  Sauf* 
babn  begann  SB.  1827  unter  bem  tarnen  Siful 
Sifabba  mit  ber  ftarce  «Äb!»,  ber  er  im  ganjen  13 

«Stfulinifdje  ̂ arcen»  ober  bramatifterte  Satiren 
folgen  lieft,  hierauf  eTfcbienen  1828  ba«  Jrauer« 
fpiel  «Sinclair«  lob»,  1830  ba«  religi6«--pbilof. 
©ebiebt  «3)ie  Scböpfung,  ber  2Jlenfcb  unb  ber  ÜJlef» 
fia«»,  bie5)ramen  «Opium»  unb  «2>ie  inb.  Sbolera», 

ba«  Zrauerfpiel  «25ie  Äinbe«mörberin»,  ba«  Sing« 
fpiel  «Sampbellerne»  unb  1840 ba« Sdbaufpiel  "Tie 

S?enetianer»  (feine  beiben  tollenbetjten  Stüde),  ba« 
Skubeoille  «^)ie  Seelabetten  am  fianbe»  unb  bie 

längern  Sicbtunßen  «^an  Dan  ßupfum«  Silumen* 
ftüd»  unb  «5)cr  Spanier».  95on  feinen  frübem  ©e« 
bidjten  giebt  e«  jroei  Sammlungen.  Sin  SDelbaoen 
unb  befien  Schule  fanb  SB.  eine  mAcbtige  ©egen< 
Partei.  1881  marb  ibm  in  Kriftiania  eine  oon 
93erg«lien  mobcllierte  Statue  errichtet.  93on  Safien 

würbe  eine  9lu«gabe  ber  gefammeltenSBerfeSö.«  Der» 
anftaltet  (9  39be.,  Ärift.  1852—57;  StuSrcabl,  S3b.  1, 
1859;  SolteauSg.,  Kopenb.  1893  fg.).  1892  gab  D. 

Sfaolan  ö.3ö.«  «3lfbanblinger  og  SBrubftDtfer»  ber« 
au«.  —  5?gl.  fiaffen,  fiennl  SB.  og  ban«  Samtib 
(firift.  1867);  Scbroanenflügel,  öenrif  SB.  (Kopenb. 
1877);  SfaDlan,  ßenri!  SB.  (Ärift.  1892);  Kobt, 
Öenril  SB.  (ebb.  1907). 

Söergelb  (rem  altbeutfdben  SBorte  wer,  SRann), 
im  früben  beutfeben  Mittelalter  bie  S)uBe,  roelcbe 
ber  ftamilie  be«  ©etöteten  Dom  SJerbrecber  aejablt 
werben  mufete,  um  fict>  lo«»u!aufen.  SBollte  bie 
gamilie  nicht  auf  ben  2o«fauf  eingeben,  ober  jablte 
ber  SBcrbrecber  ba«  SB.  niebt,  fo  trat  5ebbe  unb 

5Mutrad)e  ein.  S)abei  gab  e«  fefte  Jaren.  G«  wirb 
unterfebteben,  ob  ba«  SJerbrecben  Don  einem  freien 
ober  Unfreien,  ferner  an  einem  freien  ober  Unfreien 

beganßen  ift,  welchem  Sjolt&ftamm  ber  ©etfttete  an« 
gebört;  grauen  haben  eine  niebrißere  %aft  al« 
ÜJcänner.  ©ei  ÄörperDerlefeunaen  wirb  eine  SSu&e 
ßejablt,  welche  oft  in  SJrudjteuen  be«  SB.  unb  für 
oerfepiebene  ©lieber  Derfcbieben  beftimmt  ift.  2>a8 
SB.  wirb  bann  aueb  bei  anbern  SJerbredjen,  L  33. 

Gbebrucb,  al«  93ufee  bei  3)iebftabl  u.  f.  w.  geiablt. 
^crßfcinfpimimafrfHtte,  f.  §lacb8fptnnerel 
SEöetßrrcmiiel,  bie  Krempeln  ber  5la<b«fpin« 

nerci  (f.  b.). 

aöcrßleinttJtttib,  f.  fieinwanb.  [neTei. 
aöerafpintterel,  ttöerflftrctfe,  f.  5lad)«fpin« 
ftöcnnaia,  ber  226.  ̂ lanetoib. 
äüerfbrene,  f.  ©iene  nebft  Jafel:  ©iene  unb 

©ienenjuebt,  ftia.  3. 
Söcrf blei,  f.  Slei  unb  Silber. 
iRXcrfbrurf,  f.  Sucbbniderfunft. 
flSJcrffürjrer,  f.  SBerlmeifter. 
»?etrfuft,  Wai  f.  Ü 

Jlücrföcnoffcnfrfiaftcn,  Grwerb««  unb  SBirt» 

fcbaft«aenoffcnfcba|ten(f.b.),  beren3wed  bie  gemein« 
)ame  53efcbaffung  für  ben  Ginjelnen  ju  foftfpieliaer 
SöerfäDonicptungen ,  in«befonbere  SWafcpinen  füt 
ibre  SDlitalicber  (©emerbtreibcnbe,  fianbwirte)  ift. 

Sanbwirtfdbaftlicbe  SB.  befaffen  ftcb  aud;  mit  ber  ge* 
meinfdjaftlid;en  Siefcbaffung  unb  93enufeung  Don 
3udjttieren,  Stieren  u.  f.  w.  3m  3>eutfcben  Steicbe 

beftanben  1899:  67  gewerblidje  unb  501  lanbwirt« 
febaf tlicbe  SB.,  in  ßfterreidnäblte  man  1899 :  285  SB. 

SföerfbDÜbobrcr,  f.  iöcbrtäfer. 
i^erff offen,  f.  Aabnüafien. 
iöcrfntcifter,  SBertfübrer.  in  ftabrifen  ber 

«uffeber  ober  SBorfteber,  ber  bie  einjelnen  Arbeiten 

40* 
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2Berfmeifterfd)iilen  —  SBertoerbingung 

on  bie  i'lrbf iter  oerteilt,  fte  tecpnifcp  überwacht  unb 
batübet  Vud)  führt;  bei  manchen  ftantmerten  ber 
oberfte  ©efelle,  bei  bie  Stbeiten  anordnet ;  bei  bei 
©erloerbingung  (f.  b.)  bet  Unternehmet. 

tücrftnciftcrfdiule»,  Jacbfcbulen  jut  8tuSbil= 
bung  oon  Setlmeiftern  (f.  b.).  6ie  geböten  mit 
ben  SBaugeroertenfcpulen  (f.  b.)  bet  untern  Stufe 

teepnifepet  2Jii  ttelt'Aulen  an,  f  efeen  5?  oltsjcbulbilbung unb  mebrj  abna.e  ptattifepe  Xb&tigteit  ootauS  unb 
entlaffen  nacb  ein  biss  }toei  3apren  ihre  3öglinge  mit 
bet  etf otbetlicpen  tpeotetifcpen  Äu&bilbung.  Sie  fmb 
g ero b bn lieb  in  eine  mecpan.=tecpmfcp e  unb  eine  epem.» 
teepnifepe  Abteilung  gegliedert,  manchmal  mit  ein» 

telnen  $acpfd)ulen,  toie  ÜJlüller»,  3-ärbcr-,  Sebidw 
len,  mit  2kugewetlenabteilungen  obet  mit  Schulen 
für  anbete  teebnifebe  ̂ tneige  oetbunben  unb  fuhren 

bann  bisweilen  ben  tarnen  Jecbnitum  (|.  b.).  Die 
dltefte  Settmeifterfcpule  ift  bie  )u  6pemni|  (gegrünt 
bet  1856).  Set  Ceprplan  biefet  Slnftall  übertrug  fiep 

auf  fiele  anbete,  fo  aueb  auf  bie  öftert.  StaatSge» 
metbefcbulen  (f.  b.).  3n  tyreufeen  flieht  e*  SB.  ju 
Dottmunb  unb  SDtagbebutg.  SReuetbmgS  Ijaben  oet« 
fdjiebene  S.  ben  ju  ibrem  Sefen  unb  ihren  3ielen 
pafienbetn  tarnen  HRafcpinenbaufcpule  ange» 
nommen,  fo  bie  (Epemni&et  feit  1900;  oetfepiebene 
preisliche,  neu  gegrünbete,  ähnliche  Schulen  führten 
8 leid;  oon  änfang  biefen  (DuiSbutg,  Köln  a.  !Hp., 
:  Ib  erreich  armen  I  ober  ben  tarnen  i>  ö  b  e  r  e  2Wa> 

fdpinenbaufdjule  (Dottmunb,  fcagen). 

SBerffdirifte«,  f.  58rotfcprijten.  [orbnung. 
aöerfftattotbnnng,  f.  gabii!»  unb  Settftatt« 
fcttcrfuciuocrbäube,  f.  Steinoerhdnbe. 
Söerffrucf,  f.  Settjeuae. 
äUcrfDctbingung,  VerbingungSwetl, 

SBerloetttag  (Locatio  conduetio  operis),  bet 
©ertrag,  in  bem  ein  Unternehmet  ( Serlmeiftet ) 
bie  öetfteüung  eined  SerteS  gegen  eine  oom  SBe» 
ßQet  )u  gewäptenbe  Vergütung  oetfpriept.  Sin 

!d)eS  ©et!  ift  j.  58.  i>erftellung  obet  iktänberung 
eine«  ©ebdubeS,  einet  äftafepine,  bet  Drud  eines 
Vucbei?  u.  f.  ro. ,  aber  audj  ein  anbetet  b u nt  ätbeit 
obet  Dienftleiftung  (aueb  roi||enfd)aftlicbe  unb  fünft« 

lerifcbe)  betbeijufübtenber  (Srf  olg  pöefötbetung  oon 
SJ  erfonen  u.  f. w.).  ©injelne  Sitten  bet  SB.,  wie  bet 

fttaeptoerttag  (f.  b.)  unb  bet  SerlagSoetttag  (f.  Set» 
lageteebt),  finb  befonbetS  getegelL  Die  S.  unter* 
fepetbet  fiep  oon  bet  Dienftmiete  (f.  b.)  babutep,  bafe 
bet  Unternehmer  hier  nicht  für  bie  SUbeit,  fonbem 
für  baS  StjeugniS  bet  Slrbeit  Entgelt  erhält  unb 
beebalb  teineS  erhält,  trenn  baS  Set!  oot  bet  Voll' 
enbung  obet  nach  ihr,  obet  oot  bet  Übernahme  butd) 
ben  SBeftellet,  toenn  auch  ebne  beS  SettmeifterS 
Stbulb,  untetgebt,  fofern  ber  Untergang  nut  nicht 
butd)  Scbulb  beS  SBeftelleiÄ  petbeigef übrt  ift.  ©ben» 
fomenig  ift  bet  Unternebmet  für  jufdlligen  Unter« 
gang  unb  jufälliae  Verschlechterung  bte  oom  9Je* 
fteUcr  gelieferten  5= 1 offeS  uerantwottlicp.  ?tacb  Deut» 
fcfcem  Söütgetl.  ®eießbucb  tragt  ber  Unternehmer  bie 
©efabt  bid  jut  ubnabme  unb,  fofern  biefe  butd; 
bie  SÖefcbaffenbcit  be*  ©erfe«  au*gefd)loilen  ift,  nut 
bis  |ut  «oUenbung  (§§.  644  ,  646).  Äüt  ba«  Set» 
(eben  feinet  fieute  paftet  bet  Unternebmet  fdjlcdjt» 
lin  toie  füt  fein  eigenes  ikii eben  (§.  278).  $ad  ®e< 
meine  9ied)t  nahm  an,  eS  liege  5tauf  unb  nidjt  ©. 
oot,  trenn  bet  Unternebmet  ben  Stoff  jut  ̂erftel» 
lung  einet  neuen  beroeaücben  Sacbe  liefert.  Siacb 
Deutfdjem  $ütgetl  (Srfetibucb  (§■  651)  toitb,  toenn 
ber  Unternehmer  ben  Stoff  ju  bef (baffen  bat,  bet 
»etttag  gmnbfanlidb  al*  Äaufoerttag  bebanbelt. 

unb  jmar  finben  fdmtlidje  JBotfdjriften  über  biefen 
unoerdnberte  Snwenbung ,  »enn  eS  fid)  um  2iefe= 
tung  einet  Vertretbaren  Sa±e  (f.  b.)  banbelt ;  foll 

bagegen  eine  nicot  oerttetbate  Sacbe  geliefert  roer« 
ben,  fo  gelten,  fotoeit  für  bie  SB.  abmeiebenbe  9tor« 
men  befte^en,  biefejriicot  bie  füt  ben  Äauf.  6at  b«r 
Unternehmer  baS  9Bett  bet  Seftelluna  flemäB  unb 
ohne  oon  ihm  )u  oertretenbe  Mängel  pergeftellt,  fo 
tann  er  jlbnahme  unb  Gablung  beS  $teife»  fotbem 

1  §.  640).  oft  baß  Set!  in  Zeilen  abjunebmen  un» 
bie  Setgütung  füt  bie  einjelnen  ieile  beftimmt.  f» 
ift  bie  Setgütung  füt  jeben  2eil  bei  beffen  Hbnapme 
ju  enttidjten  (§.  641). 

Ter  Unternehmer  bat  füt  feine  Sortierungen  au& 

ber  2B.  an  ben  oon  ihm  gefertigten  obet  auäge* 
belferten,  noch  in  feinem  @eroabtfam  befinblicben 

betoeglicpen  Sacpen  beS  SBeftelletS  ein  ̂ fanbteept, 
menn  fie  bei  bet  &erfte(Iung  ober  jum  3roede  bet 

2luSbeiferung  in  feinen  Ükfifc  gelangt  finb  (Deut« 
fcpcS  ̂ ürgetl.  @efe|b.  §.  647).  ferner  tann  nacb 
§.  648  bet  Unternehmet  eines  SBauroerteS  füt  feine 
^orberungen  auS  bem  Serttage  Einräumung  einer 
tbid^etungebppotbet  am  SBaugtunbftüd  verlangen, 
oft  baS  Set!  noch  nicht  oollenbet,  fo  lann  et  Sin» 
tdumung  bet  SidberungSbppotbet  füt  einen  bet  ge» 
leifteten  Slrbeit  entfptecbenben  Zeil  bet  Setgütung 
unb  füt  Auslagen  oetlangen. 

ölt  bet  Ve jteller  mit  bet  Jlbnahme  beS  SerfeS  im 

SJerjug,  fo  gebt  bie  ©efafct  auf  ibn  übet.  Gbenfo 
bat  et  nacb  Deutfcbem  löütgetl.  @eie$b.  §.  644  bie 
(i)eiahr  bet  SBerfenbung  ju  tragen,  toenn  baS  Sert 
auf  fein  Oetlangen  nad)  einem  anbem  Ott  als  bem 
GrfüllungSort  oerfanbt  »itb.  3"  oettteten  fin» 

fold^e  Mängel,  meltbe  ben  Sert  obet  bie  Zauglicb» 
teit  ju  bem  gerrjDbnlieten  obet  bem  nacb  bem  SJet* 

trag  ootauSgefe^ten  @ebtaucb  aufbeben  ober  min» 
bern.  §at  bet  äJeftellet  baS  Setl,  inSbefonbeteburd) 
beifen  Annahme,  ootbebaltloS  gebilligt,  fo  bat  ei 
gegen  ben  Unternehmet  bloft  toegen  folebet  SRänget 
zlnfprucb,  bie  ibm  bei  bet  ̂ Billigung  oetborgen  blie- 

ben (§.  640).  Gntfpticpt  baS  Set!  bet  »efteUung 
niebt  obet  bat  eS  Mängel  bet  bejeidbneten  Strt,  fo 

(ann  ber  Veit  eller  SBefeittgung  fotbem,  nacb  ftan*. 

9iedbt  bie  üQiängel  auf  Holten  beS  UnternebmerS  be« 
fettigen  laffen.  Statt  23efeitigung  beS  SDlangelS  barf 
ber  Vefte ii er  nad)  C Herr.  @efe^bucb  unb  Scbtoeija 

Dbligationentecpt  Scpabenerfad  obet  ̂ teiSminbe« 
rung  fotbem  unb  bei  toefentlidjen  W&ngeln  jurüd» 
treten  unb  Sdjabenerfa^  roegm  9ticptetfüüung  fot» 

I  bem.  DaS  Dcutfdje  Sütgetl.  ©eietjbu*  giebt  bem 
!  Veite  11  er ,  menn  bet  Unternehmet  ben  Langel  nitbt 

1  ohne  33etjug  befeitigt,  baS  :He\tt,  ben  iUangel  auf 
Koften  beS  Unternehmers  befeitigm  ju  laffm.  St 

lann  auch  bem  Unternehmet  eine  §nft  |ur  äBefeiti« 

gung  mit  bet  üDiafegabe  fe|m,  oap,  mmn  innerhalb 
bet  §tift  bet  ÜJtanael  nidjt  befeitigt  »itb,  bet  33t« 
ftellet  Sanblung  (f.  SanblungSllage)  obet  SKinbe» 

mng  (f.  ̂ inberungSUage),  obet,  roenn  ber  Unter« 
nehmet  im  ̂ Betfcbulben  mat,  Scpabenerfa|  meaen 
^idjterfüUuna  fotbem  batf  (S§.  634,  635).  rtüt 

biefe  »nfprüdje  wegen  Ü)(ängel  befteben  lune  $et* 
idbmngSftiftm  (§.  638).  fflirb  baS  Set!  nidjt  tedjt« 
jeitig  her gef teilt,  fo  hat  bet  SBeftellet  ein  iKüdtritta« 
reit,  baS  baS  Deutfdhe  ̂ Bütgerl.  ®efeKb.  §.  63« 

analog  ber  Sanblung  a>egen  Vianael  bebanbelt. 
Der  SBeftellet  hat  ein  KünbigungSrecht,  folange 

baS  Set!  noch  nicht  oollenbet  ift.  Det  Unternehmer 
hat  bann  Slnfprud)  auf  oolle  SBetablung,  jeboeb 
untet  äntedjnung  beffen,  »aS  et  an  flunoenbung«* 
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SBerfycicfinung  - 

«rfpart  ober  anberweit  oerbtent  ober  ju  »erbienen 
böswillig  unterlaßt,  äu&erbem  lann  bet  99efteller 
wegen  überfebreirung  beS  HoftenuoranfcblagS  lüm 
bigen.  öier  erbält  ber  Untemebmet  93ergütung  nur 
für  ben  aeleifteten  Seil  (§§.  649,  650). 

Sgl.  Gmeria),  ßauf  unb  SBertlteferungSpertrag 
nad>  bem  93ürgerl  ©eiefcbud)  (3ena  1899);  Niejler, 
S)er  SBcTtuerrrag  nad)  bem  SSürgerl.  ©efefebud)  (ebb. 
1900);  2evp,  Die  ©ewabrleifhmg  für  Langel  beim 
SBerfoerrraq  (Stra&b.  1903). 

üöerfjcirfjnmta,  f.  Nife. 

SBcrtjcugc,  93orricbtungen,  weldje  bei  ber  99e« 
arbeitung  ber  perfdjiebenartigften  flörper  bie  ge* 
leitete  Slrbeit  auf  ben  in  Verarbeitung  befinblidjen 
©egenftanb  (baS  SlrbeüSftüd  ober  SBerlftüd) 
übertragen.  Sbje  99ewegung  erfolgt  unmittelbar  Don 
ber  föanb  beS  SlrbeiterS  ober  mit  $ilfe  eines  Don 
$anb  gefübrten  ©erätS  (j.  99.  einer  99obrlurbel), 
weldjeS  gewöbnlicb,  ben  Rmed  bat,  bie  Äraftwirtung 
ju  perftärfen;  ober  enblicp  basf  SBerfjeug  wirb  in  eine 

iBerfseugmafdjme  (f.  b.)  eingefeht.  ̂ n  neuerer  3*»t 
bat  man  fog.  tombinierteSB.  lonftruiert ,  bei 

benen  mehrere  perfdnebene  SB.  (j.  99.  Jammer,  99eil, 
.Sange,  Scbere)  ju  einem  ©anjen  Dereinigt  fmb,  unb 
bie  namentfid)  für  ben  fiauSbebarf  praftifc^  fmb. 

Die  öerftelluna.  ber  9B.  ift  eine  &auptbefd)aftigung 
ber  fog.  Älemetfeninbuftrie  in  UBcftfalen,  Sdpteficn, 

R&nigreid)  Sadfen  unb  Springen,  beren  $ro* 
bufte  nadj  allen  Öänbern  ber  Crbe  oenenbet  »erben, 

über  eimelne  5B.  f.  bie  Ginjelartifel:  ÜBobrer,  &am-- 
mer,  fcobcl,  SDteifjel,  Sögen  u.  f. w.  —  Sgl.  Srautb, 
SBcrtjeuglebre  (3.  Sufl-,  ßrien*  1900). 

SBerrjcugtnofc^tnen,  2Jtafd?inen  pr  meAan. 

SBearbcitungJ fefter  ßörper  burd;  ein  geeignetes  SBert ■ 
jeug  (f.b.).  Diefe99earbeirung  mad?t  eine99emegung 
beS  2Bert$eugS  gegen  baS  StrbeitSftüd  ober  audj  beS 

Slrbeit^ftücl^  gegen  baS  SBerfjeug  erforberlidj.  55>ie 
9D.  vermitteln  biefe  99ewegung  unb  erteilen  jugleidj 

bem  bewegten  Seile  eine  genaue  ̂ übrung  naep  u)iafe= 
gäbe  beS  ju  erreiefcenben  3»ocdS.  2et5tere  (Sigentüm* 
ftdjteit  unterfdjeibet  bie  SBertjeugmafcpine  wefentlicp 
t>on  bem  einfacbern  ©erate,  weldjeS  jwar,  wie  bie 
lIBerfjeugmafdnne ,  bie  Semegung  beS  SBerfjeugS 

vermittelt  (j.  99.  bie  99obrturbel),  )eine  genaue  ftufy 
rung  aber  bet  ©efdjidlicbfeit  beS  SlrbeiterS  über= 
(ä&t.  Die  99emegung  ber  9B.  fann  bureb  öanbarbett 
ober  burd)  Gtcmentartraft  (Söafi ertraft,  Dampf* 
traft)  bewirft  werben.  Die  ältefte  933erf jeugmafdjine 

ift  bie  fd»on  im  Slltertum  benu&te  Dre&banl;  jabl= 
teiebe  ber  in  ber  3«&tjeit  benu&ten  SB.  fmb  erft  im 
19. 3abj^.  entftanben.  $ür  Heinere  SBerfftatten  ̂ at 

man  in  neuerer  3*i*  fog.  Unioerjalroertjeug» 
mafdjinen  fonftruiert.  (5Ra^ere§  herüber  f.  ffiert' 
jeugmafdjinen,  93b.  17.) 
3m  99au  »on  Sö.  batten  bie  95ereinigten  Staaten 

»on  ämerita  oon  1870  bis  etwa  1885  alle  anbern 

fianber,  namentlidj  in  neuem  Äonftntttionen,  über» 

flüqelt,  unb  ber  norbamerit.  SRafcbtnenbau  leiftet 
bann  noeb.  bleute  93orjüglidje3.  3"  ben  lehtm 
3abrm  b.at  man  jebodj  in  2eutfd;lanb  unb  (Snglanb 
barin  gro^e  ̂ ortfebritte  gemadjt.  5)ie  öauptpla^e 
bafür  fmb  in  3)eutfd?Ianb  C5 bomnin ,  99erlin,  5DüffeI* 
borf  unb  9lümberg. 

über  eimelne  Slrten  Don  3B.  f.  öoljbearbeitung 
fomie  bie  einäelartifel:  Srebbant,  grasmafebine, 
99obrmafd)ine,  öobelmafdjinen ,  Sigemaicpinen, 

6cberen,  ̂ aUb.  ammer  u.  f.  ro.  —  93gl.  2Bei&,  S5ic  2ö. 

utr  99earbeitung  ber  «DletaUe  (®ien  1897);  Sregel, 
Neuere  SB.  für  bie  «Metallbearbeitung  {Stuttg.  1897) ; 
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ftifdjer,  5)ie  9B.  (2  95be.,  33erl.  1900-1);  5Ri*arb, 
Les  maebines  ootils  k  TExposition  de  1900  CJtar. 

1902);  3eitfa)rift  für  SB.  unb  SBeTtjeuge  (Berlin, 
«öerf tfut,  f.  3int.  [feit  1896). 
Wdetl,  6tabt  im  J?rei«  Soeft  be«  preujj.  9teg.« 

99ej.  StmdbeTg,  in  90  m  y>ck\  am  0!cr?abbang 
ber  öaar,  an  ber  Öinie  iöoljminben«Sa?werte  ber 
93reufe.  StaatSbabnen  unb  ber  Äleinbabn  Dftönnen* 
fmmm,  Sift  eine«  SlmtSgeridjt«  (Sanbgeridjt  Dort* 
munb)  unb  6aljfteueramte«,  pat  (1900)  5885, 
(1905)  6266  meift  tatb.  6.,  Softamt  ä»eiter  Älaffe, 

telegrapp,  pei  tatp.,  eine  roang.  Äirdpe,  ̂ tanji*« 
faners  unb  Urfulinerinnenflofter,  Spnagoge,  böbm 

33ürger»,  böoere  ÜJlabdjen»,  rBraparanbenidjule, 
lanbrcirtfdjaftlicbe  SBinterfdmle,  jtcei  SBaifenbäufer, 
flranfenbau*,  ©a8»ert,  SSafterleitung ,  ftäbtifepe 
Spartaffe,  Ärebib  unb  Sorfdpufeoerein;  Giaarrm* 
fabriten,  6trobpappenfabrif,  99rauereicn,  99rannt» 
weinbrennereien  mit  Sre&befefabrit,  ©etreibe» 
banbel,  Sanbwirtfdjaft  unb  brei  Salinen:  9B.,  Neu» wert  unb  £>&ppe. 

SBSerlo,  faiferl.  Sfalj  bei  Surgborf  (f.  b.)  im 

preufe.  9ieg.=99ej.  öilbeöbeim.  [beit 
i^crlhoffdic  «Tönf&eU,  f.  SBIutflcdenlrant^ 
SBierntbd,  eine  ber  grßfeern  3nfeln  in  ben  Oft» 

feefebaren  cor  Stod^olm,  ift  bureb  jablreidpe  tiefe 
SBucbten  ungemein  jerrijfen,  bat  eine  fiänge  oon 
23  km,  bebedt  etwa  180  qkm  unb  ift  febr  beliebter 
2lufentbalt«ort  ber  ßinwobner  ber  ̂ auptftabt. 
Söermeläftrdjen,  Stabt  im  ÄreiS  fiennep 

be8  preufe.  9ieg.s35ej.  Düffelborf,  7  km  fübmeft» 
licp  oon  fiennep,  in  300  m  6öbe,  an  ber  Nebenlinie 

£ennep=Dplaben  (28  km)  ber  $reufe.  StaatSbabnen 
unb  ber  Äleinbabn  5B.'9temfd)eib  (7  km),  Sift  eine« 
3lmtögerid)tS  (Sanbgericpt  ßlberfelb),  pat  (1900) 
15469  G.,  barunter  2161  Äat^oliten,  (1905)  15653 

G.,  qjoftamt  erfter  fllafie,  Jelegrap^,  gemfpred;» 
einrid?tung,  eoang.  unb  fatb.  Hird)e,  Nettorats« 
fdjule,  3lrmmbauS,  ©aSanftalt,  NeicbSbantneben» 
ftelle,  33ant,  Spartaffe,  lanbroirtfcbaftlidje  Spar« 
unb2)arlebn9tafie ;  gabrifation  pon  33aumroolIj  unb 
Seibenbanb,  Seibem,  fialbfeiben«  unb  öalbwoQ» 
ftoffen,  Vlüid).  Cafting,  ©ummtjügen,  Scbub5  unb 

^cljroaren,  Seibroajcbe,  2abat,2;abatSpfeifen,eifen» 
unb  Stablwaren,  Sledjwaren,  ̂ Jlüfcbfdrberei,  ©er« 
bereien,  Ziegelei,  Sagetoert,  Scbreinereien,  33rannt« 
toeinbrennereien  unb  Brauereien.  5  km  entfernt  baS 
gro&e  Sammelbeden  (Sbalfperre)  beS  GfcbbacbS. 
äöermlanbs  Vän  (93ermlanbS  San)  ober 

ÄarlftabS  San,  bog  gröfete  unb  roeftlicbi'te  ber 2ane  aUittelftproebenS  (f.  flarte:  Sajroeben  unb 
Norwegen),  umfaßt  bie  93ropinj  ffiennlanb 
(9öarmlanb).  mit  SluSna^me  beS  ÄarlSfoga  33ergS« 
lag.  5>aS  Slreal  betragt  19262  qkm,  wovon  1767 
qkm2Baffer,Ponber5eftlanboberTiad;ermb  12^3roj. 
3Iderlanb,  3  95«».  Siefen,  78  $roi.  SBalbungm. 
SB.  8.  jablt  (1900)  254284  6.  SBalbwirtfajaft, 
Slderbau  unb,  bejonberS  im  ßftl.  Seil,  93ergbau  fmb 
fmuptnabrungSjweige.  SWe^rere  Äanalifierungen 
erleidjtern  ben  3utritt  m  ben  innern  3Baf)erfpftemen ; 
(Si)enbabnen  finb  etwa  600  km  »orbanben.  5He 

Statte  fmb  Jiarlftab,  Nefiben}  beS  SanbeS^aupt« 
mannS,  flriftinebamn  unb  /?ilip[tab. 

j©etmöborf,  Dorf  in  Saasen,  f.  99b.  17. 
SBermtti,  SSertnutbirter,  f.  Slbfintp. 
iöermuttitiftur  (Tinctura  Absinthii),  eine 

braune,  febr  bittere  Sinftur,  wirb  erbalten  bureb 
StuiSjieben  pon  1  Seit  serfebnittenem  Söermut  mit 
5  Seilen  oerbünntem  SBeingeift. 
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630 Bernau  —  SBcrncr  (5Inton  ooti) 

Bernau ,  «Bfeubonpm  oon  2llbert  oon  SBogu; 
flawiti  (f.  b.). 

Söcrnbl,  $of.,  ©emebrteebnitet,  geb.  26.  ̂ ebr. 
1831  ju  Stepr  in  Dbetöftertetcb. ,  mar  SBefifeer 
einet  ©ewebrfabtil  in  Steot,  bann  ©enetatbiteltor 
bet  (Mteneicpifcben  SBaffenfabrifgaefcllfdjaft,  in 
beten  SBefife  jene  übetgegangen  ift,  fowie  Seilet  bet 
Statinen  ©ewebrfabriten  im  Ülrfenal  ju  SBien  unb 
in  SJeft.  Gt  tonftrmerte  ben  SJerfcblufc  beä  1867  in 
Cfterreicb  angenommenen  öintertabungägewebtä, 
baS  nach  ibm  häufig  SB  e  r  n  b  l  g  e  w  e  t>  r  genannt  wirb 
(f.  öanbfcuetwaften  nebft  2af.  I,  §tg.  6),  fpatet  ein 

aufftedbateS  Magajin  füt  baä  fianj.  Infanterie« 
gewebt  M  74.  SB.  ftarb  29.  Slpril  1889.  $n  Stept 
wutfce  ibm  1894  ein  Denfmal  (oon  Jilgner)  gefefct. 

Sö erne.  1)  Stobt  im  Ätetä  Sübingbaufen  be3 

preufc.  9teg.«9)ej.  Münfter,  unweit  teegtä  oon  bet 
Sippe,  6itj  eine*  9lmt8gerid)t3  (Canbgericbt  fünfter) 
unb  Steuetamte«  jweitet  Klaffe,  bat  (1900)  2569  Q,., 
batuntet  46  Goangelifcbe  unb  39  Israeliten,  (1905) 

3414  (S.,  <Boft,  Delegrapb,  tatb.  Kirche,  Kapujiner* 
lloftet,  iRettotatäfcbule,  Kran(enbau8,  SHnccnjftift 

füt  tränte  Äinbet,  jwei  Spartaffen  unb  ein  rmal* 
bab.  —  2)  £«nbgemeinbe  im  Sanbfreia  Bochum  beS 
pteufj.  9teg.»  93ej.  2lmäberg,  8  km  öftlid?  oon  33o= 
ebum,  an  bet  Kleinbahn  SöocbumjSB.  (8  km),  bat 
11900)  11059  @.,  batuntet  2772  Katbolifen  unb  28 

j«taeliten,(1905)  13492e.,SJoft,£ele'gtapb;  arofeed ^ubblingä«  unb  Dtabtwaljwert,  Äeffelfabrif,  jwei 
ehem.  5ahtifen,  Hotsbrennereien,  äeetbeitillatio- 
nen,  3tegetei  unb  bebeutenben  Steintoblenbetgbau. 

föctntif,  Dorf  im  ©ejittSamt  Scbmeinfurt  beS 

bapt.  SHeg.'Se^.  Untetftanten,  an  bet  SBern,  Sifc 
eines  SlmtägertcbtS  (Canbgeridjt  Scbmeinfurt)  unb 
^orftamteä,  bat  (1900)  1568  G.,  batuntet  230  ©»am 
getifebe  unb  63  33raeliten,  (1905)  1818  Bofl« 
erpebition,  Jelegrapb,  ehemals  tutfürftl.  ccblofe 
(1774),  je&t  KteiSirrenanftalt,  unb  Dberförfterei. 

SSerttet  oon  Gppftein  (Gppenftein),  (Srj* 

bijdjof  oon  Mainj  1259  —  84,  war,  als  1273  bet 

"^apft  baS  Kaifertum  auf  ben  ftan).  König  'i;ln- hpp  III.  ju  übetttagen  gebaebte,  bet  bauptfäcplicbfte 
Urbeber  bet  SBabl  SRubolfS  oon  öahSburg.  SB.3 

©eidjidlid'fd!  unb  bie  Umftanbe  fotgten  bafür,  tan 
in  feinet  3«l  Macht  unb  Skfi&ungen  bed  Mainjer 

GrjbiStumS  fid)  beträchtlich,  mebtten.  —  Sgl.  oon 
bet  Kopp,  <3tjbifcbof  SB.  oon  Mainj  (ÖJött.  1872); 
Pointier,  Regesta  archiepiscoporum  Maguntinen- 
sium  (bg.  Don  SBill,  93b.  2,  Snnäbt.  1884). 

Werner,  Slbrabam  ©ottlob,  93egrünberber  @eo* 
gnofie,  geb.  25.  Sept.  1750  m  SBebrau  bei  SJunjlau, 
wutbe  1764  als  öüttenfcbreiberangeftellt,  bejog  1769 

bie  SJergatabemie  m  ftreibetg,  1771  bie  Unioerfität 
ju  Öeipjtg,  wo  et  ftep  bem  Stubium  bet  ÜRedjte  unb  fpä^ 
tet  bet  Statutfunbe  mibmete,  unb  !am  1775  al# 

fpeftot  unb  fiebtet  bet  SDttnetalogie  unb  Setgbau^ 
tunbe  an  bie  93etga!abemie  ju  gtcibetg,  in  roeldjer 
Stellung  et  Mi  an  feinen  Job  ttuttte.  alad)  einigen 

Rubren  ttennte  et  bie  SBorträge  übet  Setgbaufunbe 
oon  benen  bet  9Jiineralogie.  Stucb  fdjteb  et  bie 
Dtpftognofte  obet  Mineralogie  oon  bet  ©eognofie, 
roelcbc  Untere  oon  ib, m  begtünbete  SBiffenfdjiaft  et 

1785  {tun  etftcnmal  oorttug.  SB.  ftatb  30.  fjuni 
1817  ju  Sterben.  $n  ben  v^romenaben  ju  gteü 
berg  mutbe  ibm  1851  ein  2)entma(  errtebtet.  Wai 
mincralog.  Softem  2B.S  bat  einet  »iffenfdjaftlidjen 

53ebanblung  toeiäen  muffen,  abet  feine  Äennjeicbem 
lebte  unb  feine  3Jlineralbefd?reibungen  bleiben  füt 
alle  3«ten  tlaffffd).  ©leid)  grofie*  2luffeben  madjte 

fein  Softem  bet  ©eognofte.  29.  grünbete  feine 

©eognofie  auf  Beobachtungen  unb  madjte  fie  jur  Qx> 
fabtungötoiffenid?aft.  9kdj  2P.§  Slnficbt  ift  bet  Dcean 
bet  eigentliche  Cuell  aller  93ilbung  bet  Grbe,  unb 

noeb  ]oi-.t  bet  ©runb  ju  jebet  neuen  ©eftaltung  im 
SJcineralretcbe  im  SDancr enthalten.  $ierburcb  mürbe 
et  bet  SBegrünbet  be*  5?eptunigmud.  Slufeet  bet 
SIbbanblung  «Übet  bie  ftufeern  Äennjeichen  ber  gof« 
filien»  iVo».  1774)  unb  einet  :Keibe  Don  3lufffit<en 

\n  oerfdbiebenen  ̂ citftbtiften  beff^t  man  oon  ihm: 
«Äurje  Hlafftfifatton  unb  33efd)reibung  ber  ©ebitg«» 

atten»  (3)re«b.  1787),  «vJieue  Ibeotie  übet  bie  6nt* 
ftebung  bet  ©dnge»  (^teibetg  1791),  bie  überfefeuna 
oon  (Sronftebt*  «Sßerfuch  einer  Mineralogie»  (2ib.  1, 

2pj.  1780),  ba*  «9)etjeicbniä  be«  Minetalienfabinett* 
be3  Betgbauptmannd  $abft  oon  Cbain*  (2  Sbe., 

gteiberg  1791—92).  —  Sein  Sehen  beschrieb  ̂ rifcb 
(Cpj.  1825);  ogl.  auch§af)e,  5Jenlfd)rift  jutötinne^ 
runa  an  SB.  (ebb.  1848). 

Werner,  Slnton  oon,  öiftorienmalet,  geh.  9.  Mai 

1843  ju  ftrantfutt  a.  D.,  bejog  1860  bie  Sttabemie 
ju  Sßerlin  unb  fe^te  feine  Stubien  in  ÄarUrube  fort, 
mo  et  1862—67  blieb  unb  in  nahe  SJejiebung  vi 
Slbolf  Scfatöbtet,  G.  g.  fieffing  unb  Sictot  Scheffel 

ttat,  beffen  Dichtungen  «$tau  2loentiute»  unb 
«^unipetug»  et  1863  unb  1865  illufttiette.  1865 
— 67  entftanben  unter  einigen  fleinctn  ©entehilbern 
mie:  93ertraulid?e  Unterhaltung,  Klefterleben,  Ouar* 

tett,  $teier,  3"8Q«fl»  hie  biftot.  ©enteftüde:  Sutber 
oot  Katbinal  Safetan,  Kontabin  im  ©efdngni^ 

Öntfübtung  Jtaifet  ̂ eintid)*  IV.,  ©öt(  oon  Bet; 
Udjingen  in  öeilbtonn.  SB.  ging  1867  nach  %qx\S, 
no  et  bie  ̂ Uufttaftonen  ju  Scheffel*  «©aubeamu*» 
unb  «S3etgpfa(men»  lomponiette.  Die  oom 
Öerbft  1868  b\i  Gnbe  1869  beachte  et  in  Italien  ju 

unb  jeichnete  bie  ̂ Uufttationen  jum  «frompeter 
oon  ̂ ädingen»  unb  ju  «6ugbierricbä  Srautfahrt» 
oon  SB.  Jöerfc  fomie  bie  Gntwiitfe  ju  ben  1870  au** 
geführten  SBanbbilbetn  im  ©pmnanum  ju  fiiel 
(2utbct  in  SBorm*  unb  Die  Erhebung  oon  1813). 
^m  Sept.  1870  begab  fich  SB.  in  bad  Hauptquartier 

bet  Dritten  Vluncc  unb  blieb  bi£  mt  S3eenbigung  ee-> 

S^elbjugö  in  ̂ ranlteid).  5Rach  feiner  ̂ lüdlebr  unb herfiebelung  nach  S3etlin  malte  et  bad  S3elatium 
Mampf  unb  Sieg  füt  ben  Siegeöeinjug  in  93erlin. 
Dann  fchritt  et  m  bem  im  Auftrag  bet  beutfehen 
dürften  al*  ©ci^en!  für  Reifet  Söilbelm  ju  beffen 

80.  ©ebuttätag  aufgeführten  gtofeen  ©emalbe:  Die 
ftaifetptollamation  in  SietfatlleS  (oollenbet  1877 ; 

im  lönigl.  Schlöffe  ju  Stalin),  malte  Mottle  oor 

^ariS  (1873;  Muj'eum  in  fliel),  Moltte  in  ieinem 
jlrbettsjimmer  ju  S3erfailled  unb  ben  in  bad  Mu= 
jeum  ju  S3redlau  gelangten  ̂ arhentarton  ju  bem 
Mofait  am  Södel  ber  Siegeöiaule  ju  ißerlin.  1873 

würbe  SB.  jum  slBro}effot  unb  Mitglieb  bet  Sllabemie, 
1875  jum  Ditettot  bet  Cebtanftalt  an  bcrfelben  er» 
nannt.  SJon  1878  bi*  1881  entftanben:  DetS3etliner 
Äongtefe  oon  1878  (Siatbaud  in  ©erlin)  unb  bie 

(leben  SBanbbitbet  füt  ben  SRatbauäfaal  in  Saat« 
btüden:  Det  Stutm  auf  bie  Spichetet  ̂ Bbcn  unb 

Die  Hnfunft  bed  Abnigf  oon  $reuften  in  Saat* 
brüdeu,  S3erbrüberung  oon  9lotb:  unb  Sübbeutfch* 
lanb  unb  bie  SJotttdte  t>ti  beutfehen  Ätonptinjen, 

be«s  'iBrinjen  Srtebricb  Äail,  S3i3mardä  unb  Moltte«, 
au^erbem  Die  Stiftung  bt&  Schwarjen  ?lcKr- 
orben$  (1881;  t6nigl.  Scplofe  in  33erlin).  3n  bem« 
felhen  Sabte  etfebien  auch  baS  33itb:  Äönig  SBilbelm 
im  Maufoleum  ju  dbatlottenbutg  19.  yuü  1870 
(Mufeum  in  93te$lau).  Die  SJronamation  be* 
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SBerner  (Sluguft)  - 

3>euticben  flaiierreidpS  mürbe  1883  als  SBanb: 
gemälbe  für  bie  Statiner  RubmeSballe  Deränbert 

mieberbolt  unb  mit  beren  ©egenftüd,  ßrönung  tfrieb* 
ricbS  L  in  Königsberg  1701, 1887  oollenbet.  1882 

—83  fdmf  28.  unter  Mitmirfung  Don  Gugen  Bracht, 
Karl  SRödjlina  unb  Henrp  Kocp  baS  Panorama  bet 
Schlacht  bei  Seban  (in  Berlin),  bera  als  ßrgamung 

1884—85  bie  brei  grofeen Dioramen:  ©eneral ÜHeille 
über  Imnat  Kaii  er  RapoleonS  SSrief ,  2>ie  Kapitula; 
tionSDerpanblungen  ^»ifdyen  Moltle  unb  SBimpffen 
in  $oncberp  unb  2>ie  Begegnung  BiSmardS  mit 

Kaifer  Napoleon  pinjugefügt  nmrbe.  $Jn  berfelben 

ßeit  entftanben  auch  unter  Mitarbeit  feiner  Sltelier» 
fdpüler  ie&i  SBanbmalereien  auS  bem  antiten  röm. 

fieben  im  (Safe*  Sauer  in  Berlin.  Spätere  Bilber 
finb  baS  militar.  ©enrebilb:  KriegSgefangen  (1886), 
Kaifer  SBilpelmS  90.  ©eburtStag  (1889),  Kronprin* 
ftriebrieb  SBilbelm  an  ber  fietdpe  beS  ©eneralS  Slbel 
$ouap  bei  SBei&enbura  (1890),  $ie  feierliche  6p 

Öffnung  beS  5)eutfcpen  SKeicbStagS  bureb  Kaifer  W\b 
beim  11.  (1893),  t$m  ßtappenquartier  oor  Baris 
(1894;  ftationalgalerie  in  Berlin),  Kronprinj  ftrieb* 
rieb  fflilpelm  im  Hauptquartier  1870  in  SBerfaiUeö 

(1895),  Kronprinj  Jriebricp  SBilbelm  auf  bem  Hof* 
ball,  1878  (1895;  Mufeum  in  Breslau),  Kaifer 
SBilbelm  beglüdroünfcbt  ben  gelbmarfdpall  ©rafen 
Moltte  ju  feinem  90.  ©eburtStag  (1896;  im  Beü& 

beS  2)eutfcben  KaiferS),  2>ie  Jubelfeier  ber  SBteber* 
Aufrichtung  beS  SJeuticben  SReicbS  (1897;  im  tönigl. 
Schlöffe  ju  Berlin),  Kaifer  SBilbelm  I.  auf  bem 

Sterbelager  (1898;  Berliner  KunftauSftellung).  — 
95gl.9lofcnberg,«ntonoonaB.^.2lufl.,5öielef.l90ü). 
ferner,  üuguft,  prot.  fcbeolog,  geb.  9.  Oft. 

1838  ju  ftröttftebt  bei  ©otpa,  ftubierte  in  3ena  unb 
©öttingen,  rourbe  1862  Seprer  am  Brogomnafium 
ju  Dbrbruf,  1863  jugleicp  Diatonus  bajelbft  unb 

1866  Pfarrer  in  Brüheim.  SB.  fefatofe  fiep  bem  «Uro« 
teftantenoerein  an,  mürbe  1872  als  Bfarrer  an  bie 

Kreujfircbe  in  Hannooer  gerodelt,  aber  roegen  man-- 
gelnber  Crtboborie  Don  bem  aeiftlidpen  Stabtminü 

fterium  für  unfähig  jur  Belleibung  eines  Bfarr« 
amteS  in  ber  lutb.  Kirche  HannooerS  erfldrt.  1876 
würbe  er  als  Dberpfarrer  nach  ©üben  berufen.  1880 

als  erfter  Pfarrer  an  bie  Salobifirdpe  ju  Berlin  ge» 
rodbjt  unb  Dom  branbenb.  Konftftorium  beftätigt, 
»urbe  30.  Don  bem  burd)  ben  ©eneralfpnopal» 

auSfcbufj  Dcrftarlten  eDang.  Dberiircpenrat  juerft 
ju  fcbriftlichcr  Grtldrung  über  feinen  bogmatifcben 
Stanbpuntt  Deranlafjt  unb  fobann  ju  einem  KoUo* 
quium  oorgelaben.  Ta  ftcb  SB.  v.t  bem  Kolloquium 

nicht  fteüte  unb  auf  bie  fragliche  Berufung  Der* 
jiebtete,  würbe  bie  Stelle  an  St  3acobt  anbertoeit 

Don  ben  Ktrdjenbehörben  befe&t,  er  felbjt  aber  blieb 
in  feinem  bisherinen  ämte  unangefoepten.  ($3gj. 
Slmtlid?e  2tftenftüde,  bie  SBabl  be§äbberpfanerä  siö. 
mm  Ii aftcr  an  3t.  ̂afobi  betr.,  ©üben  1880.)  dr 
febrieo:  «Berber  ale  Geolog»  (33erl.  1871),  «3)ie 
gelben  ber  djriftl.  Äirdje»  (£pj.  1874;  3. 2lufl.  1899), 

«Bonifatius,  ber  SIpoftel  ber  $eutfd)en  unb  bie  «Ho* 
manifierung  oon  Mitteleuropa»  (ebb.  1875),  «§eier» 
ftunben,  ein  SlnbadjtSbucb»  (ebb.  1885).  SBon  1874 
bis  1876  gab  SB.  bie  «Äircp lidje  Gbronil»  (ßamburg 
unb  ©ot^ia)  berauS;  aufeeroem  mar  er  Mitarbeiter 

am  oSbeol.SabteSbericpt»,  an  ber  «vJkot.  ßirdjen- 
jeitung»  u.  f.  m. 

Sein  Sopn^obanneS  SB.,  prot.  Jbeolog,  geb. 
30.  Sept.  1864  in  Cprbruf.  habilitierte  ficb  1889  in 

Marburg,  rourbe  1894  aufierorb.  ̂ Jrofeffor  bafelbft 
unb  lebt  feit  1900  in  Seipjig.  (Sr  fdprieb:  «Segel* 
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CffenbarungSbegriff»  (2pj.  1887),  «2)er  ̂ aultniS« 
muS  be«  Irenaus»  (ebb.  1889),  «$ogmengefd)i<b> 
liebe  XabeUen»  (©otba  1893;  3.3tufl.  1903).  Seit 
1901  ift  er  Mitarbeiter  für  neuere  Äirdjengefcpicpte 
am  «Jpeol.  3abreSberidjt». 
SBerner,  Bartholomaus  oon,  Äonterabmiral 

unb  Marinefdjriftfteller,  geb.  18.  Juli  1842  in 
Roblenj,  trat  1856  in  bie  preufe.  Marine  ein,  rnurbe 
1862  Jälmricb  jur  See,  1873  ÄorDettenfapitän.  SB. 
nabm  an  ber  erften  preufj.  (Irpebition  nad)  Dftafien 
teil.  211S  Äommanbant  ber  Horoette  3lriabne  1877 

— 79  fdplojj  er  ben  ftreunbfcpaftSDertrag  mit  Sa» 
moa  fomie  Verträge  mit  ben  Marfpalltnfulanern, 
ertoarb  jmei  Hafen  im  3)iSmardarcpipel  unb  Der» 
binberte  bureb  S3efe^ung  uoeier  Hafen  bie  Samoa= 
regierung  baran,  ibre^nfetn  unter  baS  S^roteftorat 
einer  fremben  Macbt  ju  ftellen.  1887  erhielt  SB.  ben 
erbetenen  2tbfd)ieb,  unter  (Ernennung  jum  Ronterj 
abmiral.  Qx  ift  feitbem  litterarifcb  thattg  unb 
bat  unter  anberm  DollStümlicbe  Schilberungen  beS 

SebenS  auf  ben  JtriegSfcbiffen,  ber  «Ratur  beS  MeerS 
unb  ber  oon  ihm  befudjten  ©egenben  geliefert.  SB. 
fdprieb:  «ßin  beutfcbeS  HrieaS|d)ifi  in  ber  Sübfee» 
(3.  Slufl.,  £pi.  1891),  «25eutfcheS  HriegSfcbiffSleben 
unb  Seefahrfunft»  (ebb.  1891),  «15>ie  Kampfmittel 

jur  See»  (ebb.  1892),  «25er  Seefrieg,  ber  ©efdjtoa^ 
berbienft  unb  bie  Sebeutung  ber  JtriegSmerften» 
(5)arm|t.  1893),  «$ie  itriegSmarine,  ihr  ̂ erional 
unb  ihre  Drganifation»  (Cpj.  1894). 

ferner,  (J.,  Sifeubonpm  ber  Schrifti'tellerin (Slifabetb  33uerftenbinber  (f.  b.). 

SBerner,  Jranj  Don,  Siebter  unter  bem  tarnen 
Mu r  a  b  6  f  e  n  b  i ,  ben  er  1854  als  türt.  Beamter  an» 
nahm,  geb.  30.  Mai  1836  ju  SBien  als  Sohn  eineS 
froat.  ©utSbejiljerS,  trat  juerft  in  ben  öfterr.,  fpater 
in  ben  türt.  Militärbientt,  mar  bann  im  türl.  Mi« 
nifterium  beS  Slujjern  be)d)äftigt,  mürbe  1864  Äom 
ful  in  SemeSDnr,  1873  ©enerallonful  in  Benebig, 
1874  in  3>reSben,  1877  türf.  ©efanbter  unb  beDoU» 
mddptigter  Minifter  ju  Stodholm ,  fpater  im  Haag, 
mo  er  14.  Sept.  1881  ftarb.  Slufeer  ben  05ebid)t« 
fammlungcn  «Älänge  auS  Dften»  (1865)  unb  «2)urd> 
Thüringen»  (1870)  fdprieb  er  bie  3)ramen  «Marino 
ftaliero»  (1871),  «3luf  bem  Äreujhof»,  «Selim  III.» 
SBien  1872),  «3ncS  be  ©aftro»  (1872),  «Bogabil» 
(1874),  «Mit  bem  Strom»  (1874),  «BrofefjorS 
Brautfabxt»  (1874),  «Mirabeau»  (1875),  «Johanna 
©rap»,  «2)urdp  bie  Baie»  (1875),  gefammelt  als 
«Sramat.  SBerte»  (3Bbe.,2pj.  1881),  unb  gabaufeer* 
bem  heraus:  «Jürf .  Sliyen»  (2  Bbe.,  ebb.  1878),  bie 
©ebidhte  «Oft  unb  SBeft»  (Dlbenb.  1878;  3.  Äup. 

1881),  «3ia|rebbin  (Sbobja.  (Sin  oSman.  ßulen- 
ipiegel»  (ebb.  1878),  «Ballaben  unb  Bilter»  (ebb. 
1879;  3.  SttfL  1885). 

iöemer,  §rife,  ©enremaler,  geb.  3.  Se^.  1827 
ju  Berlin,  mar  anfangs  Äupferftea^er,  ift  feit  1863 
MaleT  unb  lebt  in  Berlin.  Bon  feinen  ©emalben  finb 
berDorjubeben:  Breufeifdber  5abnenjun!er  (1874), 

fionoerfation  preufe.  ©renabiere  am  ©itter  ju  SanS» 
fouci  (1875),  ftriebrieb  b.  ©r.  in  ber  Bibliotbct  ju 
SanSfouci  (1880;  2)reSbener  ©alerie),  Marfeten» 
berin  jroifdjen  ben  Regimentern  Seffau  unb  Bap= 
reutb  (1886;  Rationalgalerie  ju  Berlin),  SnthüUuna 
beS  SenfmalS  ber  Königin  Suife  (1890;  ebb.),  gürtf 
BiSmard  Derläfet  ben  ReidbStag  (1892). 

Söcrner,  ©uftao,  Ibeolog  unb  Bhilanthrop,  geb. 

12.  Märj  1809  ju  3toiefalten  (SBürttemberg),  ftu* 
bierte  im  Jübinger  Stift,  roirlte  bann  in  Strafe* 
bürg  als  Mitarbeiter  an  feines  guunbeS  Hofader 
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SMbelüberfefcung  unb  al«  fiebrer  an  einem  Sjrioat» 
inftitut,  rourbe  1834  SSifar  in  SBalbborf  bei  Eübtn» 

gen,  oerjid)tete  1840  infolge  oon  ftonflilten  mit  ben 
SÖebörben  auf  biefe  Stellung  uubroirltenun  atSlHetfc^ 
prebiger.  1851  rourbe  SB.,  ba  er  ftd?  weigerte,  ba« 

aug«burgijdje  Sielenntni«,  mit  bem  et  nicot  in  allen 
SJunlten  übereinftimmte,  ju  untcrfdjreiben,  au«  ber 

Öifte  ber  l,Jkebigtamt«ianbibaten  geftridpen.  Gr  ftarb 
2.  3lug.  1887  in  Reutlingen.  Sdjon  al«  9Jitar  in 
SBalbborf  batte  er  1837  eine  Slrbeit«»  unb  fllein* 
tinberfcpule  gegrünbet  unb  arme  SBaifen  aufgenom« 
men,  um  ipnen  burcp  eine  (priftl.'prafttfaSe  Gr» 

jiebung  bie  jjamilie  ju  erfegen.  :>  Reutlingen, 
rrobtn  er  mit  feinen  SInftalten  überfiebelte,  ge< 
mannen  biefe  eine  immer  grö&ete  2lu«bebnung. 

Die  Greignifje  be«  3.  1848  reiften  in  ibm  ben 
Gntfdjlufj,  bie  ©rofeinbuftrie  d)ri)tlicp  ju  oetebeln 
unb  frudj tbar  ju  madjen  butd)  ©rünbung  großer 
Gtabliffement«,  bie  in  lommuniftifdpet  SBeife  ju 

oerroalten  feien.  Rad)  biejen  ©runbfäfeen  richtete 
SB.  1850  eine  grofce  SJapterfabrit  in  Reutlingen 

ein,  ber  fiä)  balb  eine  fold)e  in  Dettingen  foroie  arv 
bere  Gtabliffement«  unb  lanbrotttfdjaftlicbe  3lnftal» 

ten  anfdplofjen.  Damit  oetbanb  er  jabltetdje  SBobl* 
tbätigteitöeinridjtungen,  unter  anberm  eine  grofce 

RettungSanftalt  für  tfinber.  —  Sgl.  Drlid),  Die  SBer» 
netfdjen  Rettung«anftalten  (Sonn  1870);  SButftcr, 
©.  SB.«  Seben  unb  SBitlen  (Reutlingen  1888). 

Werner,  £an«,  SJfeubonpm  be«  franj.  Sdmft-- 
fteller«  SMaje  be  SBurp  (f.  b.). 

äSerner,  fiarl,  Hauarcllmaler,  geb.  4.  Dtt.  1808 
in  SBeimar,  ftubiertc  anfang«  auf  ber  Sllabemie  ju 

Üeipjig,  wobei  er  1826—27  aud)  bie  fieipjiget  Uni» 
oerfität  befuebte,  bann  in  SRündjen.  Sanbfdjaften 
mit  Ärdjitefturen  bilbeten  ben  ©egenftanb  feiner 

Darftetlungen.  3n  Italien,  roo  er  fid)  1833—53 
aufbielt,  malte  er  in  berfeloen  Ridjtung.  £eroor» 
lupeben  oon  feinen  bamaligen  SBerten  finb:  harten» 
tirdjeit  (1833)  unb  ber  Dom  oon  Gefalü  (1838; 
beibe  in  ber  Rationalgalerie  ju  33erlin),  93enebig  in 

feinem  ©lanje  unb  in  feinem  SBerfaü*  (1840),  Det 
Dogenpalaft  mit  einer  Scene  au«  bem  «Kaufmann 
oon  SJencbig»,  2Der  Jriumpbjug  be«  Dogen  Gon» 
tarini.  SBie  SB.  in  feinen  Slquatellbilbetn  bie  Di» 
menftonen  oon  ßlbilbem  annimmt,  fo  wetteifern 
feine  Aquarellen  aud)  mit  ben  ßlbilbern  an  ©lang 
unb  ftraft  ber  §arbe.  Unter  ben  ftcilian.  SBilbern 
ragt  namenilid?:  Salle  im  $alaft  ö»fa  in  Palermo 
mit  Staffage  au«  bem  17.  3abrb.  (1852;  Rational» 
galerie  in  SSerlin)  beroor.  Da«  Annexe  eine«  £>aufe« 
in  ©ranaba  (1856;  SRufeum  in  Ceipjig)  unb  Der 
Söroenbof  ber  Albambra  (1857)  fmb  äauptftüde 

oon  feiner  fpan.  Reife  (1856—57).  ̂ n  Ceipiig  malte 
er  bann  ben  großen  Saal  unb  bie  Sifcung«|tube  be« 
bortigen  Ratbaufc«  (1858;  SRufeum  ju  2<ip}ig). 
31ua>  Slgopten,  Spricn  unb  ̂ ßaldftina  befudjte  2ß. 

(1862)  unb  bradjte  reid?e  Ausbeute  beim  (fianbungö» 
plafe  im  ftafen  oon  SBeirut,  1862;  im  <Dhtfeum  in 
Öeipjig).  Seine  35arfteüungen  ber  J&ritiflfn  Statten 
oon  3^ufalem,  Sktblebem  u.  f.  n.  erfdjienen  aud) 
in  Aarbcnbrucf  («Jerusadem  and  the  Holy  Land», 

fionb.  1866—67;  30  SÖlatt  mit  Jert).  Gine  jtoeite 
Reife  nad?  bem  Orient,  inSbefonbere  naa?  ben  Ril» 
länbern,  trat  er  1864  an  föarbcnbrude  oon  ©.  SB. 
6<ib  in  2Banb3bed).  S3on  einer  im  5rüb,ling  1875 
unternommenen  Reife  nadb  ©riecbenlanb  brachte  er 
eine  Reibe  interefianter  S3ldtter,  namentlid?  oon  ber 

Sltropoli«  mit,  nod?  reidjere  ?lu«3beute  aber  bot  bem 
Rünftler  fein  Slufentbalt  auf  cicilicn  im  Sßinter 

1877—78.  Sfanbinaoien  befud?te  et  1881.  Unter 

feinen  Sdpülern  ift  S^affini  ber  beroorragenbftc.  2B. 
lebte  in  Seipjig,  feit  1882  ate  ̂ rofenor  an  ber 
ßunftafabemie,  unb  ftarb  bafelbft  10.  yan.  1894. 
Werner,  Äarl,  lati).  2beolog,  geb.  8.  SRar} 

1821  ju  fiiafnetbad)  in  Rieberöfterreidj,  ftubiette 

auf  bem  bifdpbfl.  Seminar  in  St.  gölten  unb  in 
ffiien,  lebrte  feit  1847  ju  gölten  Ibeologie  unb 

<Bbitofopbie,  feit  1870  an  ber  SBienct  Umoerfitat 
unb  rourbe  1882  SRinifterialrat  in  ber  Abteilung 
für  flultu«  unb  Unterriebt.  Gr  ftarb  4.  April  1888 
in  5Bien.  Ramentlid)  pat  fid?  2B.  um  bie  ©efd)id?te 

ber  Scbolaftit  Serbienfte  erroorben.  Seine  roiebtig» 
ften  SBerle  fmb:  «Spftem  bet  djriftf.  Gtbit»  (3  ©De., 
Regcnäb.  1850  —  52  ;  2.  Xvfl.  1888),  «2>et  be«. 
Xbomai  oon  »quino»  (3  93be.,  ebb.  1858—59), 
«^ranj  Suarej  unb  bie  Sobolaftil  ber  legten  $abr> 
punberte»  (2  93be.,  ebb.  1860—61),  «®efd?i(pte  ber 
apologetifdjen  unfc  polemifdjenSitteratur  ber  djriftl. 

Geologie»  (5  SBbe.,  Sdjaffb.  1861—67),  «®efdpid?te 
ber  tatp\  Xt)to\oQ\t  2)eutfd)lanbg  feit  bem  Jrienter 

Äonjil»  (3)iünd).  1866),  «SBeba  ber  Gbrroürbige  unb 
feine  3eir>  (2Bien  1875;  2. 9lufl.  1881),  «SUfuin  unb 
fein  3abrbunbert»  (93aberb.  1876;  2.  ÄdL  9Bien 

1881),  «©erbert  oon  «urillac,  bie  flirdjeunb  ffliffen-- 
febaft  feiner  3eit»  (SBien  1878;  2.  »ufl.  1881),  «5Bico 
ali  *Bpilofopb  unb  gelebrtet  ̂ orfdper»  (ebb.  1879; 

2.»ufL  1881),  «Die  Sd?olafti!  be«  fpdtern  «Wittel^ 
alters »  (4  £9be.,  ebb.  1881—87),  «3)ie  ital.  93bilo» 

fopbie  be«  19. 3abrb.»  (5  S3be.,  ebb.  1884—86). 
2öemcr,  Reinbolb  oon,  SSiceabmiral  unb  2Ra» 

rinefcbriftftcUct,  geb.  10.  SRai  1825  ju  SBefetlingen 

bei  SDiagbebur^,  begann  1842  feine  2aufbapn  in 
Hamburg  auf  etnem  ©anbel«fdjifr  unb  trat  1849  al« 
2luriliarofnjicr  in  bie  beutfebe  2Jlarine.  Rad)  beren 
Sluflbfung  im  2Jlai  1852  trat  SB.  al«  Ceutnant  jur 
See  in  preufi.  Dienfte,  rourbe  1856  Äapitdnleut» 
nant  unb  mad)te  al«  flommanbant  be«  Jran«ports 

fdjiff«  Glbe  bie  oftafiat.  Grpebition  (1859—62)  mit. 
S3ei  2lu«brucb  be«  2>eutfd)»3>4nifd)en  firieae«  oon 
1864  erbielt  SB.  ba«  Rommanbo  ber  Dampfforoette 
Rpmpbe ,  mit  ber  er  an  bem  ©cfedjt  bei  3a«ntunb 
rübmlid?en  Slnteil  nabm.  3""»  Äoroettenf apitdn  be» 
förbert,  rourbe  SB.  1866  Äommanbant  be«  ̂ Banjer» 
febiff«  Srminiu«,  mit  bem  er  bie  bannoo.  55efeftigun= 
gen  an  ber  Glbe.  SBefet  unb  Gm«  einnahm.  1867 
—  69  roat  er  Doerroerftbireftor  in  Tianjig,  erbielt 
bann  ba«  Äommanbo  ber  <Banjerfregatte  Sronprinj 
unb  rourbe  Äapitfin  uir  See.  1873  rourbe  SB.  al« 
©efcbroaberdjef  mit  fünf  SdjiRen  naa>  SBeftinbien, 
barauf  rodbrenb  bet  fpan.  Reoolution  mit  brei 

Scbiffen  )um  Scbufe  ber  S)eutfd?en  an  bie  fpan. 
ftüfte  entfanbt.  &itx  nabm  SB.  25.  3uli  1873  ba« 

oon  ben  ̂ nfutgenten  geraubte  Kanonenboot  93igi» 
(ante  unb  1.  Slug.  im  herein  mit  ber  eno l.  $an}er< 
ftegatte  Sroiftfute  bie  SJanjerfregatte  SBitoria  unb 
bie  ̂ olifregatte  Sllmanfa  unb  entroaffnete  ibre 
1400  Wann  ftarfe  S3efa^ung.  (SJgl.  Jedlenborg, 

$er  S3igilantc»3aQ,  Äiel  1873.)  ®.«  Sjerbalten 
fanb  nid)t  bie  3uftimmung  be«  Soften  SBi^mard, 
unb  et  rourbe  oon  feinem  SJoften  al«  ©efeferoater* 

d)ef  abberufen,  um  rocgen  üoetfebreitung  feiner  S)e~- 
fugniffe  oor  ein  flrie()«gerid)t  geftellt  >u  »erben,  ba« 
ibn  jebod?  einftimmig  fteifptad).  Gr  rourbe  bann 
Dberroerftbireftor  in  SBilbelmebaocn  unb  1875 

Äonterabmiral  unb  Gbef  ber  ÜDtarincftation  bet  Oft» 
fee.  3m  Oft.  1878  nabm  et  feinen  Mbfcbieb,  um 
fid)  nad)  SBieöbabcn  surfidjusicben.  1898  rourbe  er 
jum  33iceabmiral  ernannt,  1901  geabelt. 
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SBerner  (SRidjarb) 

W.  fd)rieb:  «Sic  preufe.  Grpebition  nad)  Sbina,  | 
Sapan  unb  Siam»  (2. 2tufl.,  2p}.  1873),  «Siepreufj. 
uRarine,  i^te  Beteiligung  am  SeutfaVSänifdjen 
Kriege,  ibre  Bebeutung  unb  3utunft»  (anonpm,  Berl. 
1864),  «Sie  Sdmle  beS  SeemefenS»  (2p}.  1866), 
«25a«  Bud)  üon  ber  beutfcben  flotte»  (8.  Stuft., 
Bielef.  1902),  «Seebilber»  (ebb.  1876),  «SlttaS  beS 

SeewefenS»  (2p}.  1871),  «Grinnerungcn  unb  Büber 
au*  beut  Seelcben»  (6.  Stuft.,  Bert.  1898;  Neue 
golae,  2p}.  1889)  «Berühmte  Seeleute»  (2  Bbe., 

erl.  1882—84),  «Ser  $eter  von  San}tg»  (ebb. 
1884),  «Stuf  See  unb  an  2anb»  (ebb.  1884),  «Sret 
9Ronatc  an  ber  Sflatientüfte»  (Stuttg.  1885),  «Sirf 
9Rallinga»  (2.  Stuft.,  2p}.  1888),  «Stuf  fernen  2Reeren 
unb  babeim»  (Berl.  1893),  «9teue  SeemannSbücber» 
(ebb.  1895  fg.),  «Sal}wafier.  Gablungen  au«  bem 
Seeleben»  (2.  Stufl.,  ebb.  1897),  «Silber  au«  ber 
beutfdjen  SecfriegSgcfdücbte  ton  ©ermanicuS  bis 
Kaifer  ©«beim  II.»  (9Ründ).  1898).  8lu<b  begrün» 
bete  er  1864  bie  in  Hamburg  erfd)einenbe  «feanfa, 

fjeitfcbrift  für  See«  unb  SRettungSmefen»  unb  betet* 
figte  fid)  an  bem  93rad)twert  »on  ipent  unb  SRietbe 

«3ur  6ee»  (Berl.  1885;  2.  Stufl.,  fcamb.  1891).  • 
2öemetf  9Ud?arb,  2itterarbiftoriter,  f.  8b.  17. 
ferner,  3ad?ariaS,  Sinter,  geb.  18.9tor>.  1768 

ui  Königsberg  in  ̂ reu^en,  befudjte  feit  1784  jurift. 

Sorlefungen  tn  Königsberg,  trat  1793  als  Kammer* 
fetretär  in  ben  preup.  StaatSbienft  unb  lebte  als 

(oldjer  12  Sabre  in  5Barfd)au.  Joier  fd?lo&  er  ftd? 
namentlich  an  2Rniocb,  f)ijjig  unb  Q.  X.  Sl.f>offmann 
an.  Sie  Krantbrit  feiner  iDfutter  rief  ibn  1801  nad) 
Königsberg,  wo  er  bi«  }u  beren  2obe  (24.  $ebr. 
1804)  blieb.  1804  tebrte  er  nad?  ffiarfdjau  jurüd, 
würbe  1805  inBerlin  als  ©eb.  erpebierenber  Sefretär 
angeftetlt,  entfagte  1807  bem  StaatSbienft  gdnjlid? 
unb  begann  nun  grobe  Reifen,  auf  benen  er  in 
SBeimar  ©oetbe,  in  ynterlafen  unb  fpdter  in  Goppet 
^rau  pon  Stael  naber  trat.  Stuf  ibre  Bermittelung 

reifte  er  1811  nad)  9tom.  6ier  trat  2B.  }um  fatb,. 
©tauben  über,  bidt  fid)  1814  einige  3«**  im  Seim« 
nar  ju  Stfcbaffenburg  auf  unb  würbe  bafelbft  }um 

^riefter  gemeint.  %vn  Stug.  1814  ging  er  nad)  SBien, 
wo  feine  ̂ rebigten,  bie  m  ben  Babncn  StbrabamS 
üon  6ta.  Glara  wanbelten,  mele  3"böter  fanben 

(«Stadjgelaffene  ̂ rebigten»,  SBien  1836).  Bon  1816 
bi§  1817  lebte  er  in  ̂ obolien  bei  bem  ©rafen 
Gbolomcwfli,  burd)  beffen  Ginflufe  er  Gbrenbomberr 
t>on  Kaminiec  würbe.  Seit  1819  bielt  er  fid)  wieber 
in  3Bien  auf,  wo  er  17.  3an.  1823  ftarb.  Stile 
Sonberbarteiten  einer  anmafienben  unb  innerlid) 
jerriffenen  SRatur  offenbart  fein  Jeftament,  oai 
aud)  gebrudt  würbe.  3«  feinen  Dramen  fuaite  2B. 

3  dMiierc-  binrei^enbe  Kraft  unb  $atbo3  mit  muftifd): 
romantifd>en  (Elementen  ju  uermiblen,  bie  jcfcnell 
anmudbfen  unb  bie  urfpninglicb  oorbanbene  ftarte 
bramat.  Begabung  SGB.g  auflösten.  Sie  beften  feiner 
2)id)tungen  ftnb  «Sie  Sobne  be8  Z^cili»  (2  33e., 
1803),  «Sa«  Kreuj  an  ber  Cftfee»  (Jrauerfpiel,  XI.  1, 
©erl.  1806),  ju  bem  6.  Z.  9.  Äonwann  eine  origi= 
neüe  Wüfrl  i*rieb,  unb  «ÜJtartin  ßutber  ober  Sie 
SBcifac  ber  Kraft»  (ebb.  1807 ;  mit  ßinlcitung  bö«  won 
Julian  6d)mibt,  2p}.  1876;  audb  in  5Heclam«  «Uni: 
üerfalbibliotbet»),  ein  Stbaufpiel,  beffen  prot.  2en* 
benj  ber  Renegat  in  einer  «Söeibe  ber  Unlraft» 
förantf.  1813)  wibeuief.  (Sin  9tadjtftüd  im  eigent» 
lieben  oinne  ift  feine  &dndfa(3tragöbie  «Bierunb: 

jwanjigfter  Scbruar»  (2pj.l815;  aud)  in  sJleclam« 
«Uniüerfalbibliotbef»),  weit  beroorragenb  über  bie 
Slut  ber  fpötem  5Rad?abmungen  bura?  ibre  eri&üt* 
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I  ternbe  Originalität,  öobe  poet.  Sdjönbeiten  weifen 
au<b  fein  «Attila»  (93erl.  1808),  «Söanba,  Königin 
ber  Sarmaten»  (Jüb.  1810),  «Kunigunbe  bie  Sei» 
lige»  (2pj.  1815),  «Sie  lütutter  ber  2Rattabäer» 
(Wien  1820)  noefe  auf,  aber  mebr  unb  mebr  uer« 
fdjüttct  unter  ungezügelter  ̂ bantatuf  unb  rohen 
©cfdjmadloftgfeiten.  6eine  «6dmtlid)en  ffierte» 
erfdjienen  in  15  Sanben,  mit  2eben«befd)reibung 

pon  6d?üh.  ©rimma  1839—41.  —  Sgl.  J&itiig, 
Ccbenäabrife  2B.3  (93erl.  1823);  Sünder,  3wei  üöe« 
tebrte.  3a*a"a§  ®-  unb  Sopbie  oon  Starbt  (2p}. 

1872);  $oppenbera,3.2U.  OTpftit  unb  «Romantit  in 
ben  «Söbnen  be«  fyati»  (SBerl.  1893). 

ilöemctit,  IDlineral,  f.  6tapolttb. 
20 crncucfi ch,  6tabt  im  Krei«  Oberbarnim  be« 

preuf?.  ;"Reg.-93e3.  $ot«bam,  an  ber  Nebenlinie  Cöerj 
lin02id>tenbergs3fibidenborf  ber  ̂ ßreufe.  Staats« 
babnen.  bat  (1900)  1807,  (1905)  1825  meift  et»ang. 
6.,  $oft,  Jelegrapb,  eoang.  Kirdje;  2anbwirtfd?aft. 

S8erttt)er  ber©artenäre  (©ärtner)  nennt  fid) 

ber  SBerf affer  ber  erften  beutfd)en  Sorfgefdjicbte,  ber 
auäge}etcbneten  @r}dblung  von  bem  wüften  2eben 
unb  tragif  eben  Gnbe  beä  reidjen  SßauernfobneS  .fcelm* 
breebt,  ber  ftd>  }u  gut  febien  Bauer  }u  fein  unb  unter 
bie  ̂ Raubritter  ging.  2B.,  ber  uielletcbt  Kloftergärts 
ner  war,  er}äblt  barin  um  1250  mit  unveränberten 
SRamen  unb  padenber  2cbenSmabrbeit  ein  ßreigni« 
feiner  Jage.  baS  bie  focialen  6d?abcn  beä  ungejum 
ben  aufftrebenben  Bauernftanbeä  unb  beS  gejunte« 
nen  Stbel«  tlarlegt  unb  nad)  ber  beften  (Stmbrafer) 
&anbf<brift  am  SÖeilbartäwalbe  im  bapr.  Snnoiertel 
fpielt.  2tuSgabe  oon  2ambel  in  ben  «©rjäblungen 
unb  Sdjmanten»  (Seutf  äse  Klaffilcr  beS  aRittelalterS, 

93b.  12, 2p}.  1883),  Kein},  «fielmbrccbt  unb  feine  £sei* 
mat»  (2.  Stuft.,  ebb.  1887)  unb  $an}er  (öalle  1902). 

flEBertticfe  (ffiernitc),  (Sbriftian,  epigramma- 
tift,  geb.  im3an.  1661  in  Glbing,  in  Hamburg  er}ogen, 
fübrte  balb  ah  ̂ irioatmann,  balb  in  biplomat.  Sen= 
bungen  unb  Stellungen  ein  5Banberleben,  fungierte 
1708—23  als  bän.  9teftbent  am  franj.,&ofe  Unb  ftarb, 
1723  abberufen,  5.  Sept.  1725  in  Kopenbagen.  SB. 
erceüiert  burd)  feine  forgfam  gefeilte  j?orm  wefent» 
lid)  in  (Epigrammen,  in  benen  er  gegen  fran}.  Sitten 
unb  bie  Bertebrtbeitcn  ber  fiobenftetnfdjen  Scbule  }u 

^elbe  }og.  Sieö  fübrte  }wifd?en  ibm  unb  einigen 
Hamburger  ̂ oeten,  namentlid)  ̂ oftet  unb  ̂ unolb, 
einen  Kampf  berbei,  ber  in  ber  beutfeben  2itteraturs 
aefajidjte  beS  18.  §a\)t}).  eine  JRolIe  fpielte  unb  ber 
2B.  }u  bem  wenig  gelungenen,  auf  $oftel  gemün}ten, 

tomijdjen  ßelbengebicbt  «6anS  Saa^S»  (6amb.  1702) 
ocrleitete.  Gine  Sammlung  feiner  ©ebia^te  erfdjien 

Hamburg  1704,  bie  Gpigramme  ober  «überfebriften» 
(}uerft  Stmfterb.  1697)  gaben  nod)  Bobmer  (3ür. 

1749)  unb  iRamter  (2p}.  1780)  neu  b«auS.  —  Ulgl. 
3.  etiaS,  ©briftian  2B.  1.  Bud)  (ÜRündj.  1888);  5Reu= 
baur  in  ber  «2lltpreu|.  9JlonatSfcbrift»,  Bb.  25. 

«Beraigetobe.  1)  ©raffdbaft  5©.,  Äretö  im 

preufe.  SReg.-.Bej.  Wagbeburg,  bat  278,23  qkm  unb 
(1905)  34450  <S.,  1  Stabt,  13  fianbgemeinben  unb 

12  ©utSbe}irte.  -  2)  KretSfrobt  im  KreiS  ©raf« 
fdjaft  2B.  unb  öauptort  ber  ftanbeSberrlidjen  ©raf« 
fdjaft  9B.  beS  dürften  }u  Stolberg  ■  SBernigerobe, 
an  ber  £>ol}emme,  am  nörbl.  §ufe  beS  Joar}e8, 
an  ber  Nebenlinie  6eubeber*Sannftebt*6ar}burg 
ber  ̂ ßreufe.  StaatSbabnen  unb  an  ber  £ar}quer: 
babn  (f.  £>ar}babnen),  Si^  eines  2anbratSamteS 
unb  StmtSgericbtS  (2anbgerid)t  öalberftabt),  bat 
(1900)  11567,  (1905)  13127  meift  ebang.  (S„  mit 
ben  unmittelbar  anftofeenben  Rieden  Nöfdxnrobe 
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(2062)  unb  Safferobe  (f.b.)  fowie  Sdblofe  SB.  (400) 
17850  6.,  $oftamt  erfter  fllafie,  Jelegrapb,  alte 
Raufet  mit  Soljfcbniftereien,  ein  beacbtenSroerteS 

SHatbauS,  Teuf  mal  beS  ®eo- 
Cö  T  <j)  logen  Sofien  (1896)  unb  beS 

r  ftfirften  Dtto  ju  Stolberg= 
SÖernigcrobe  (1900),  ftürfr 

Dtto*ÜJlufeum  (1897"),  fürftl. 
©pmnafium,  böbere  OTabdjen» 
idjule,  Sürgerfdjule,  SRittel« 
[cbule;  Gtfengiefserei,  gabrifen 
für  Scbotolabe,  üftafebinen, 

Öoljftoff,  Gigarren  unb  «Jarbe* 
waren,  übet  ber  6tabt  baS 

fürftl.  SReftben^cblofe  mit  fdjöner  SluSftcbt  unb  2ier* 
garten;  am  ftufs  be«  SdjlofjbergeS  bie  Orangerie, 

legt  fürftl.  Sibliotbet  mit  106350  Sanben,  berübm» 
ten  SBibel»  unb  bpmnologifcben  Sammlungen  (3266 
unb  5240  53anbe),  1150  öanbfdjriften  unb  10000 

Harten.  —  Sgl.  ftörftemann,  Die  atftflL  Stolbergfdje 
Sibliotbel  in  3B.  (Slorbb.  1866);  3acobS,  flbermbt» 
lid>e  ©efdjidjte  beS  SebrifttumS  unb  beS  Südjer» 
mefenS  in  ber  ©raffebaft  SB.  (SBernigerobe  1874). 

Die  ©raffebaft  2B.,  weldje  feit  1876  ben  preufi. 

RreiS  3B.  bilbet,  war  urfprünglidj  ein  freies  SReidjS» 
lanb  beS  ©rafenbaujeS  oon  2B.  unb  tourbe  nacb 
beut  SluSfterben  beS  le&tern  (1429)  oon  bem  Saufe 

Stolberg  (f.  b.)  ererbt.  DiefeS  teilte  neb  1645  in 
bie  jwet  Saupttinien  Stolberg«2Bernigerobe  unb 
Stolberg*Stolberg.  Sdjon  1268  hatten  bie  ©rafen 
ibr  2anb  ben  SDtarfgrafen  oon  Sranbenburg  als 

£ebn  aufgetragen.  Die  ©rafen  bewabrten  aber  bie 
ooÜftanbtge  CanbeSbobett,  biS  fte  bureb  iRejefe  oom 
19.  Kai  1714  auf  einen  Jeil  ber  lanbeSperrlieben 
SRedrte  ju  ©unften  ber  ßrone  Sreufcen  oertiebteten. 
Seitbem  mürbe  bie  ©raff<baft  in  managen  Söejiebun* 
gen  als  3ubebör  beS  preufj.  Staates,  in  anbern  als 
reiebSunmittelbare  ©rafiebaft  angefeben;  1807  fiel 
fte  an  baS  Äönigreidp  SBeftfalen.  Zurcb  bie  SBiener 
ftongrc&alte  «comme  auparavant»  an  Sreufeen 
übermiefen,  würben  bie  SerbAltniffe  ber  ©raffebaft 
burd)  5Berb.  anbiungen  jmifdjen  ber  Krone  unb  bem 
©rafenbaufe  georbnet,  welcbe  mit  bem  Sftetefs  oom 
13.  Slug.  1822  ibren  Jlbfcblufj  fanben.  Slucb  ber 
iHiicn  oom  8.  3an.  1862  lieg  noeb  bie  oom  regier 
renben  ©rafen  bcftcllte  «©rafitdje  Regierung»  be* 
ftepen,  bie  erft  infolge  ber  Sermaltungäreorganifa* 
Hon  in  Sreufsen  feit  1.  Ott.  1876  aufborte;  ibre 
Munitionen  ftnb  teils  an  bie  lönigl.  Sefcörben,  teils 

an  neu  eingefügte  SelbftoerwaltungSorgane  über« 

gegangen.  Gin  fürftl.  Äonftftorium  für  Hirdjen-  unb 
c  ebuliadjcn  in  ber  ©raffdjaft  beftebt  nod>  icf,  t .  Dem 

dürften,  ber  im  ©ropberjogtum  ü  eilen  aud)  bie 
früber  reiebSunmittelbare  öerrfdjaft  ©ebern  (f.  b.; 

1742  —  1804  ftürftentum)  beft&t,  gebört  aua)  ein 
Zeil  ber  ©raffebaft  öobuftein  (ber  fog.  fjobnfteinfebe 

alu  f:  in  ber  sJJrooinj  Sannooer)  fowie  ein  £eü  beS 
SamteS  Gibingerobe.  —  Sgl.  ftreptag,  Sefebretbung 
ber  ©rafidjaft  30.  (5Rorbb- 1865);  ©.  Sommer,  Sie 
©raffebaft  2B.,  neoft  OrtS>  unb  SanbeSlunbe  oon 
3aeob8  (öeft  7  ber  «Sefcbreibenben  3)arftellung  bet 
altern  Sau»  unb  fiunftbenlmaler  ber  ̂ Jrooinj  GaäV 

fen»,  Salle  1883);  Jacobs,  Die  Bewegung  ber  58«' 
oölferung  oon  2ö.  (in  bet  «Jeftfcbrift  tur  25jabrigen 
©ebenffeier  beS  SarjoercinS  für  ©efdjiebte  unb 
aitertum^funbe»,  9Bentiaerobe  1893). 

göcndfe,  Sbriftion,].  ©emide. 
iöcntuj,  ftrei«  unb  Stabt  in  SRuffifeb " HtnUaU 

.ifien,  f.  ©jemoje. 

itierra,  6auptquellflu&  ber  ©efet  (f.  b.) ,  ent» 

fpringt  auf  bet  Sübrocjtfeite  beS  ibüringer  SBalbeS 
am  ̂ eupelSberg,  }Wifcoen  bem  meiningueben  Dörf< 
eben  ivebrenbacb  unb  bem  iKennfteig,  in  797  m  £>öbe. 

©ei  6dbwarjenbrunn,  6  km  füblicp  oon  ber  9Berra* 
quelle,  fommt  auS  91D.  bie  meftlicb  oon  SiegmunbS» 
butg  (ebenfalls  niebt  weit  oom  dtennfteig)  entfprin« 
genbe,  ebenfo  lange  Saat  tnmu.  3)ielw.,  bie  über 
GiSfelb  obetbalb  Silbburgbaufen  (369  m)  in  ben 

fiängenfpalt  tritt,  ber  als  Sübweftgrenje  beS  Jbü= 
ringer  SBalbeS  anaefeb^en  werben  tann,  wenbet  ftd), 

bie|en  oon  bem  iKbönaebirge  trennenb,  norbmeft« 
wärtS  über  J&emar,  aReintngen,  SBafungen  unb 
Saljungen  nad)  ber  Ginmünbung  ber  Ulftet  oon 
SeimbolbSbaufen  an  mit  oielen  Krümmungen  über 
2)erta, ©erftungen,  Areujburg gegen  .KC. bis Diibla 
(179  m).  Sier  trennt  fte  bie  Sbpen  beS  £>ainicbS  unb 
GidbSfelbeS  oon  bem  beif.  $ügcl(anbe  ober  bem  fog. 
ÜBerragebirge  unb  oereinigt  ücb  bei  3Rünben  mit  bet 
(julba,  worauf  fte  ben  Warnen  2Befer  annimmt. 

3br  ganjer  Sauf  betragt  292  kra.  Sdnffbar  wirb 
fte  58^  km  obetbalb  ÜJtünben,  aber  nur  für  gatp 
teuge  oon  b^cbftenS  50  1 2ragfabigteiL  Das  weite 
Ibal  ber  ffi.  jwifeben  Ibüringer  5fflalb  unb  iHb&n  ift 
fruebtbar.  6ng  ift  eS  oon  ber  legten  Sauptwenbung 
iroifdjen  flreujburg  unb  Treffurt  fowie  unterbalb 

Gfebtueae  piieben  5lUenborf  unb  SBitienbaufen.  3)et 
aIuB  ift  lebr  ftfebreid).  fimfS  nimmt  bie  9B.  bie 

Serpf,  $elba,  Ulfter  (aus  ber  5Kb.  ön)  unb  SBebra  mit 
ber  Sonter  unb  bie  ©elfter  auf,  reeptS  bei  Cejjra  bie 
Scbleufe,  oberhalb  Sneiningen  bie  öafel  mit  bet 
Scpwana,  bie  Sdjmalfalbe  oon  Sdjmallalben  ber, 

mitberöBrfeL 

2B.,  f.  SBerre. 
aiUrra  ̂ ifenünbn,  ebemaltge  $rioat>,  fett 

1895  preu|.  StaatSbabn,  umfafet  bie  Sinien  6ife* 
nad)<iÜkiningen:(Soburg  (Sauptfrrede,  130  km)  unb 
Soburg  =  Sonneberg  (20  km,  beibe  1858  eröffnet), 

Soburg-Sapr.  ©renje  bei  SberSborf  (13  km,  1859) 
unb  bie  9tebenbapnen  nad)  2aufd?a,  Scbleuftngen, 
£iebenftein=Sebweina  unbiHobad)  (jufammen  54  km, 
1886—92  eröffnet). 

gBerragcbirßc,  ber  n&rbliebfte  Seil  beS  beil. 
SBerg-  unb  ©ügellanbeS,  weldjer  ben  Sßinleljioifdjen 
bem  untern  sBerra»  unb  <yulbatba(e  erfüllt.  (6.  Äarte : 
:Hbcitiprcinn;,  ©eftfalen u.f. w.  I.  Wörblicbet 
^  eil.)  Die  3Bena  febeibet  eS  im  0.  oon  bem  $oben 

Gieb^felb.  Untet  oielen  anbern  Meinen,  aber  geo» 
logifep  intereffanten  Safaltbergen  erbebt  ftcJh  auS 
einer  490—620  m  boben  ©runbnäebc  ifoliert  als  ber 

boebfte  v3crg  (750  m)  beS  ganjen  nörblieben  beff. 
5JerglanbeS  ber  2Reifener  (f.  b.).  ©egen  W.  unb  D. 
umgiebt  ibn  eine  breite  Jöoebfläebc,  bie  mit  walbigen 
unb  felftgen  Sergen  rafcb  jur  SIDena  abfallt  unb 
oon  (leinen,  engen  unb  wilben  Xbalgrünben  bureb« 
fdbnitten  ift.  ©eftlid)  baoon  liegt  ber  Seif  er  Salb 
mit  bem  653  m  boben  Sirfebberg,  midptig  bureb 

Sraunloblen,  alaunerbe,  Sebmeljtiegel:  unb  pfeifen« 
tbon.  DenSKaum  nörblieb  oon©ro|^lmerobe  )wi< 
{djen  ber  SBerra,  Julba,  Coffe  unb  ©elfter  nimmt  ber 

fiaufunger  ffialb  (f.  b.)  ein.  —  Sgl.  Änautb,  DaS 
©erratbaloonÄreiuburg  bis  ününben(SWüblb.l886). 

iöerre,  f.  2RaulwurfSgriUc  unb  lafel:  Sebab» 
liebe  Sorftinf elten  I,  §ig.  3,  beim  Ärtitel  Jorfl. 

infeiten. 
Slöette  (bie  ffieftfülifdje  ober  gtpptjdje 

SBerra),  Webenflufe  berSBefer,  entftebt  im  dürften« 

tum  Cippe,  norböftlieb  oon  fiom,  flU^i  gegen  s3bffi. 
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SB  erriet 

nad)  £etmolb,  von  ba  bt«  Saljuffeln,  bei  öerforb 
oorübet,  wo  fte  lint«  bie  Sla  aufnimmt,  bi«  »ut  ein« 
münbung  ber  Glfe  unb  gebt  oftmArt«  na*  einem 
Saufe  oon  96  km  linf«  in  bie  SBefer  bei  :Kebme. 
3l)r  ©ebiet  bietet  bie  intereffante  (Srfcbetnung  einet 
SJifurfation  bar,  inbem  bie  Glfe  jugleid)  mit  bet 
&aafe  in  SJerbinbung  ftebj. 

Söerrta,  Stabt  in  SDiacebonien,  f.  Skria. 

SSerro.  1)  frteifl  im  5ft(.  Seile  be«  ruff.  @ou« 

oernement«  Ciolanb,  im  sJiO.  an  ben  $eipu«fee 
atenienb,  im  ©ebiet  be«  SBoo,  ber  53ümfe  unb  bet 
IIa,  bat  4261,i  qkm,  98906  ß.,  faft  nur  Sftbcn; 

©etreibe»,  jjlad)«bau,  SJiebjucbt,  Snanntweinbren; 
nereien,  Bierbrauereien,  eine  SJapierfabrif,  brei 

SBolIf  ämmereien.  —  2)  SB.,  eftbn.  Wörro-lin,  »tei*« 
ftabt  im  ßrei«  SB.,  am  SBoo  unb  an  ber  Gifenbabn 
SBalf^ffow,  bat  (1897)  4164  <S.,  1  eoang.,  1  tuff. 
Äircbe,  1  Sonagoge  unb  2  ftlad)«mArfte;  in  bet 

ÜHAbe  bie  Sftuinen  be«  alten  39ifd)of«fi&e«  ÄitumpA. 
—  93gl.  Sttud,  3um  ©ebAcbtm«  ber  ̂ eiet  be«  bun» 
bertiäbrigen  »efteben«  bet  Stabt  SB.  (Sorpat  1884). 

itf  erf rii et?,  Stabt  in  Ungarn,  f.  SBerieu. 

SSerfcfjdf,  ruff.  fidngenmafe ju  »/«.•  2trfd)in(f.b.) 
=  4,us  cm.  [oereinigt. 

iUerfe,  ebemalige« 2>orf,  1 903  mit  fünfter  i.3B. 
Äicrf  hboloiuo,  ruff.  Warne  oonSBirballen  (f.b.). 

SSetft  (ruff.  werata,  SRebrjabl  wersty,  oon 
fünf  an  werst,  fpr.  rojorft),  bie  ruff.  UJleile  »on 
600  Safd?en  föabcn)  ober  3500  ruff.  ober  engl, 

ffujj  =  1066,781  m.  Q$  geben  104,»  SB.  auf  einen 
wquatorgrab;  1  km  =  0,9374  SB.;  1  DuabratWcrft 
=  l,is8  qkm;  1  qkm  =  0,878  Quabrattoerft. 

3£ert  (frj.  valeur;  engl,  value),  im  allgemeinen 
bie  ÜBebeutung,  bie  man  einem  ©egenftanbe  auf 

©runb  einet  SdjAtmng  beilegt,  gür  bie  sBolt«wirt» 
fdjaft«lebre  (f.  b.)  ift  bie«  einet  bet  grunblegenben 

^Begriffe.  3)ie  fragen,  toeldje  bierbei  auftaueben, 
bejteben  fid)  fowobl  barauf ,  weldjen  Dbjeften  über» 
bannt  SB.  beijumeffen  ift,  bann,  in  weldjem  ©rabe 
bie«  gefdjiebt.  2tud)  bie  (SrflÄrung  ber  fomplijiertern 
ooltätoirtfcbaf titeben  Grf Meinungen,  namentlicb  bet 

SJorgAnge  beim  Saufdje  unb  bet  Ginfommenäoer» 
teilung,  bAngt  mit  biefen  fünften  innig  jufammen. 

Aür  bie  Sfuäbilbung  bet  SBettlebte  toat  nament» 
Heb  bie  oon  Äb.  Smitb  gemachte  Untetf djeibung  jtoi» 
fdjen  value  in  use  (©ebtaud)«roert)  unb  value  in 

exchange  (Jaufdjmert)  oon  S3ebeutung.  ebener  ift 
ilmt  bie  SBraucbbatleit  einet  Sacbe,  bietet  bie  butd) 
ben  SBefttj  biefet  Sacbe  gewahrte  2Röglid)teit,  anbere 
©üter  bafüt  einlaufen  ju  fönnen;  3)inge,  bie  ben 
gr&fjten  @ebraud)«»ert  fcaben,  \.  SB.  SBafler,  baben 

oft  toenig  ober  gar  feinen  2aufd)»ert,  unb  umae- 
febrt  baben  foldje,  bie  ben  größten  Jaufdjmert  be« 
fifeen,  j.  23.  diamanten,  oft  toenig  ober  gar  feinen 

©ebraudbewert.  "Sem  entfpredjenb  oerjtcbteten  aueb 
Diele  fpütere  St&eoretifet,  namentlicb  in  dnglanb, 

gAnjlid)  barauf,  bie  febeinbar  fo  oerfebiebenen  aBert» 
pbAnomene  auf  einen  gemeinfamen  ©runb  mrüdju» 
fübren,unb  befcbrAnften  ftcb  auf  bie  Untetf  udttung  beg 
Jaufcbtoerte*,  ebne  biefen  53egriff  immer  febarf  oon 
bem  be«  greife«  (f.  b.)  ju  trennen.  21u«gangöpuntt 
ber  Setracbtungen  mar  babet  oft  bie  Slnnab,me  einet 

©leiebbett  beo  SB.  bet  gegeneinanbet  oettaufebten 

©ütet,  unb  fomit  ba$  3^1  bet  Unterjucbungjju  et* 
grünben,  roorin  biefe  ©leiebbeit  beftebe;  mitSeant« 
loertung  biefer  grage  fdjien  aueb  bie  toeitere  nad) 
bem  Utfptunge  unb  bem  2Ra|e  Ui  SB.  etlebigt. 

3)ie  ßöfungen  fielen  Derfdjiebenartig  au«;  in8be= 
fonbete  gelangte  man  baju,  iene  ©leicbb«ii  beä  SB. 
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in  bet  ©leiebbeit  bet  SJrobuttionätoften,  iHeprobut» 
tion^foften  ober  ber  jur  öetftellung  etfotbetlicben 

SlrbeitSquantitilten  ju  erbliden.  2e&tcre,  bie  Ät> 
beiUMventbecTie ,  finbet  ftcb  2und<bft  bei  9licarbo, 
weiterhin  fcbArfer  bei  ÜHobbertu«  unb  in  tyren 
roeiteften  (jolgetungcn  bei  bem  Raupte  bet  neuetn 
6ocia(bemotratie,  Karl  SRarr,  ausgeprägt,  über 
beffen  ̂ Begriff  bet  gefellfcbaftlicb  nottoenbtgen  8lt* 
beitä}eit  unb  feine  3Jtebrtoerttbeorie  f.  SocialidmuS. 

J)em  entgegen  bat  man,  namentlicb  in  3)eutfdj» 
lanb,  aud)  bem  ©ebrauebätoett  eine  nübete  2luf» 
merlfamfeit  gefdjenlt  unb  indbefonbere  oerfuebt,  ba* 

©emeinfame  unb  SBieberfcbrenbe  aller  ©rfdjeinungä» 
formen  be«  SB.  fe)tjufteUen.  SB.  ift  banadj  bie  Sie» 
beutung,  bie  tonfrete  ©ütet  obet  Gütermengen  für 
und  babutcb  erlangen,  Caf,  toit  in  bet  S)eftiebigungi 

unferer  93ebürfniffe  oon  ber  Verfügung  über  fie  ab« 

b&ngig  ju  fein  und  benm&t  finb.  2  a  nun  in  bet  Siegel 
butd)  eine  ©ütergattung  33ebürfnifje  oon  oerfdjiebe« 
netSBicbtigleit  ju  beliebigen  ftnb,  fo  erbellt  baraud, 
bafi  bet  SB.  einet  beftimmten  SJlenge  ficb  nut  nad? 

bem  minbeft  bringlicben,  übetbaupt  noeb  jut  S)eftie< 

biguna  gelangenben  SkbürfniS  b erneuen  toirb,  ba 

beim  jjortfall  einet  Seilmenge  immer  nut  ba«  min« 
befttoiebtige  SBebürfni«  jurüdgeftellt  mürbe  (fog. 
©ten2toett,f.b.).  35et  SB.  bat  banacb  aueb  einen 
aupetorbentlicb  fubjettioen  eparafter,  b.  b-  et  tfk 

beftimmt  buteg  ben  93ebürfnidfreig  unb  ben  35er» 
möaenäftanb  beffen,  ber  bie  Sdjä&ung  oomimmt. 

übrigen*  wirb  ber  SluSbrud  SB.,  aud)  in  ber  9ta» 
tional5tonomie,  oie(fa<b  allein  obet  in  ̂ ufammen« 
fe^ungen  in  abmeiebenbem  6inne  gebraucht.  SBicbticj 

fmb  namentlicb  bie  febon  ertoAbnten  begriffe  ©e» 
braud)gtoert  unb  iaufebroert;  bie  »ufffaffung 

ift  natürlid?  oerfdjieben  je  nac&  ber  Slnfdjauung  oom 
SBefen  be§  SB.  überbaupt.  ©cbraucbSrcert  im  all» 
gemeinen  ift  bie  S3ebeutung  eine«  ©ute£  oom  Stanb« 
puntt  beffen,  bet  e$  oettoenbet;  et  füllt  nicht  ju« 
lammen  mit  ber  9iü^lid)fett,  ba  bie  S)ebeutung  eined 
©uteS  eben  niebt  bleu  oon  feinen  objettio  braueb« 
baren  Sigenfcbaften  abbAngt,  fonbetn  aueb  oon  bet 

©röfie  bed  oerfügbaren  SJonatS.  3e  auägebebnter 
biefer  ift,  befto  Icidjtet  Ut  et  ju  ergAnjen  unb  ein 
6rfa$ercmp(ar  ut  befebaffen,  um  fo  minbet  miebtige 

S)ebürfniffe  gelangen  bereit«  jur  S)efriebigung,  um 
fo  leidjter  fann  ber  üRenfdj  aud)  etwaige  öinbufeen 
an  feinem  93orrat  oerfebmerjen.  3)aber  fommt  e« 
aueb,  ba&  mandbe  febr  nü^licbe,  fog.  freie  ©üter 
feinen  SB.  befigen  (f.  ©ut).  laufdjwert  in  fubjet* 
tioem  Sinne  ift  bie  23ebeutung,  bie  ein  ©ut  babutcb 
etlangt,  ba&  wir  im  SBege  be«  Sludtaufcbe«  anbere 

bafür  erbalten;  je  mebr  foleber  ©üter  mir  erhalten 
unb  je  toiebtiget  fte  für  unfere  S3ebürfni«befriebigung 
ftnb,  befto  größer  bet  Jaufcbroett  be«  erftern.  3n 
obielttoem  Sinne  ift  Jaufcbroett  bie  ̂ Abigfeit  eine« 
©ute«,  gegen  anbere  oertaufdjt  ju  werben,  bAufig 
aud)  al«  beffen  tfauffraft  (engl,  purchasine 
power)  bejeid^net;  je  böber  biefer  Jaufcbroett  (toeil 
ba«  ©ut  feiten  ift,  einem  allgemeinen  SBebarf  ent« 
fpriebt  u.  f.  w.),  um  fo  mebr  ©ütet  toirb  e«  oerfdjaffen 
(önnen.  liefet  Staufd)toett  führt  )um  begriff  be« 

gejellfcbaf tlidjen  SB.:  ein  SBerturteil,  ba«  nicht 
auf  inbioibueUer  ScbA$ung  berubt,  fonbern  tote  eft 

allgemein  ober  burebfebnittlicb  gefAQt  wirb,  ©at» 
tun g «wert  (aueb  abftrafter  &c brauch 6 wert)  ift  bet 
SB.,  bet  einem  ©ute  im  allgemeinen,  feinet  Gattung 

nacb,  juerlannt  wirb,  alfo  obne  S3e»iei)ung  auf  eine 
befttmmte  Wenge  unb  auf  beftimmte  SebarfsfoerbAlt» 
niffe.  ßnblid)  fpridjt  man  aud)  oon  ©r trag  «wert. 
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«36  SBertadj  - 

3Rietmert,  SBertebrSwert  (b.  i.  £aufd?wert  bei 

einigerma&en  entwideltem  93ertcbr),  Nominal« 
Wert  (f.  b.)  u.f.w. 

3n  ber  *Red)t^roiffenfcfcaft  fpritfjt  man  von  einem 
Sadjwett  ober  gemeinen  2B.,  welchen  ein 
©egenftanb  mit  JRüdffiAt  auf  3eit  unb  Ort  für  einen 
jeben  bat;  pon  einem  ipanbelswert,  infofem 
ber  903.  eines  ©uteS  bureb  bie  öanbclSeinri*tungen 
beftimmt  e  rf  djeint ;  ber  b  e  f  o  n  b  e  r  e  9GB.  ift  ber  SB. 
<iner  Sacbe  für  eine  beftimmte  93erfon  mit  iRüdftdjt 

auf  ibre  befonbere  SiermögcnSlage.  über  ben  953. 

"ber  befonbern  S3orIiebe  f.  2lrteftion8intereffe. 
93gl.  Don  ffliejer,  Urfprung  unb  <öauptgefet?c  beS 

wirtfebaftlicben  SB.  (933ien  1884);  berL  <fcer  natür* 
fidje  933.  (ebb.  1889);  9R.  Naumann,  $)ie  2ebre  vom 
ffi.  (2pj.  1893);  933idfell,  über  953.,  Kapital  unb 

Statte  (3ena  1893);  9Reinong,93fpcbologifcb=ctbiid}e 
Unterfucbungen  jur  933erttbcorie  (©raj  1894);  2eo 

dgx\  93ud>,  Sntenfität  ber  »rbeit.  935.  unb  «preis  ber 
2Baren  (2pj.  1896);  GprenfclS,  Spftem  ber  233crt: 
tbeoric  (2  23be.,  ebb.  1897—98);  £epn,  Sbeorie  beS 
ftrirtfcbaftlidjen  933.  (93erl.  1899];  Slrtifel  933ert  im 
«ßanbroörterbucb  für  StaatSwinenfd)aften»,  93b.  7 
<2.  9tufl.,  3ena  1901);  KrauS,  3ur  Sbeorie  beS  933. 
(fcallc  1901);  GiSler,  Stubien  »ur  ffierttbeorie  (2pj. 
1902);  2icbfned)t,  3ur  ©efebubte  ber  933erttbeorie 

in  Gnglanb  Qena  1902);  Jtreibig,  93fpd?ol.  ©runb* 
legung  eineS  SpftemS  ber  933erttbeorie  (Wien  1902); 
iRofenberg,  SRicarbo  unb  QRarr  al8  933erttbeoretitcr 
(ebb.  1904). 

üWcrtnrli,  Iinter  SRebenflufi  beS  2ed>S  im  bapr. 
SReg.  93ej.  Sdjmaben,  entfpringt  nabe  ber  ©renje 
t>on  33orarlberg  in  ben  9UIgaucr  Stlpcn  unb  mfinbet, 
135  km  lang,  unterhalb  SlugSburg.  3b«  miäjtig* 
ftenflufiüile  fmb  bie  ©ennadj  unb  Sinfcl. 

JZÖertbrief  e,93riefe  mit  9Bertangabe,  f.©elbbrief. 

iücrtb  ober  933erbt,  3ob.  won,  audj  £ean 
be  SBeert  genannt,  ©cncral  im  Sreifeigjäbrigen 

Kriege,  geb.  1592  ober  1602  ju  93üttgen  im  Sflltdj: 
fdjen,  biente  1622  als  gemeiner  ÜReiter  unter  bem 
fpan.  folbberrn  Spinola ,  trat  aber  fpätcr  in  baS 

bapr.*iigiftifd)e  £eer  über  unb  ftieg  jum  bapr.  0e* 
neralleutnant  auf,  foebt  in  93apern  unb  ber  Dber= 

S'alj  gegen  üSembarb  pon  933eimar  unb  würbe  für ine  rübmlicben  933affentbaten  in  ber  Sdjlacbt  bei 
örblingen  (1634)  jum  greiberm  unb  jum  faiferl. 

t!(bmarfd>all(eutnant  ernannt.  1635  eroberte  er 
peper,  belagerte  1636  pergeblid)  fiflttid),  fiel  in 

^ranfreid?  ein  unb  ftreiitc  plünbernb  bis  por  93ariS. 
1637  eroberte  er  bie  oon  ftranjofen  befehte  <yefte  6er» 
mannftein,  fdjlug  93ernbarbS  Sturm  auf  bie  SBitten: 
meirer  Sdmnjen  jurüd,  mürbe  aber  bei  SRpcinfelbern 
3.  2Rärj  1638  burd)  93ernbarb  belegt  unb  gefangen, 
bis  3Rärj  1642  bie  SuSlicferung  flegen  ben  fdjweb. 

ftelbberrn©uftao$orn  erfolgte.  sJJun  trat®,  wieber 
in  Ibatigf  eit  unb  jeiebnete  fidj  bei  Tuttlingen  24.92op. 
1643  auS;  bafür  trifft  ihn  jebod)  ein  gutes  Teil 
beT  Scbulb  an  ber  lieber! age  bei  3antau  6.  2Rarj 

1645.  Gr  fiegte  bann  mit  9Rercp  5.  9Rai  bei  2Rcr= 
gentbeim  unb  3.  Slug.  bei  9IllerSbeim,  unb  erhielt 
nad)  SRerepS  Job  ben  Dberbefebl.  2llS  SRarimi» 
lian  I.  pon  93apem  einfeitifl  ben  Ulmer  ©affenftill» 
ftanb  (2Rän  1647)  abfcblofe,  perfud?te  9B.  baS  bapr. 

ftceT  nad?  336bmen  jum  Äaifer  überjufübren.  5 aS 
93orbaben  mifilang  jebod),  unb  933.  entfam  im  ̂uli 
1647  nur  mit  wenigen  93egleitern  in  baS  faiferl. 

t'ager.  S)er  Äaifer  ernannte  ibn  jum  General  ber 
Äaoallerie  unb  jum  MeicbSgrafen  unb  befibenf te  ibn 
mit  ber  fcerrfebaft  93enatcf  in  «öbmen.  933.  befeb* 

-  S33erü)ci 

ligte  ju  Gnbe  beS  JtricgcS  bie  gefamte  faiferl.  Wci' 
terei  unb  jog  ftd?  nacb  bem  trieben  nacb  93cnatcf 
jurüd,  wo  er  16.  Sept.  1652  finberloS  ftarb.  1885 

würbe  ihm  ju  fiöln  ein  Senfmal  erridbtet.  —  SqL 
93artbolb,  3°bann  uon  933.  (93erl.  1826);  3:eid?er, 
Soliann  von  9B.  (9lugSb.  1876). 

2öcrtbcim.  1 )  Slmtöbcjtrf  im  bab.  Srcic-  DicS- 
bacb,  bat  241,ci  qkm  unb  (1900)  19354  G.  in  30  ©e* 
meinben.  —  2)  ̂ »auvtftabt  beS  SlmtSbejirtS  9Ö3., 
iSauptort  ber  ehemaligen  ©raffAaft  9B.,  am  linfen 
Ufer  beS  IRainS,  an  ber  ÜRünbung  ber  Zauber  in 
benfelben,  am  ̂ uü  eines  bcwalbeten  93ergeS,  an 
ber  £inie  933. « 2ftergentbeim  (41  km)  ber  Sab.  unb 
ber  Nebenlinie  2obr«98.  (37  kra)  ber  93apr.  Staat>5= 
bahnen,  Siji  be^  S3curf?amte§,  eines  JlmtSgcricbtS 

(Sanbflcricbt  ü)lo?bad?)  unb  einer  iHeidjSbanfneben^ 
ftellc,  hat  (1900)  3670  G.,  barunter  1161  flatbolifeii 
unb  201  Israeliten,  (1905)  3833  G.,  9ioftamt  sweiter 

Älafie,  Jelegrapb,  coanfl.  ftirdie  (1384)  mit  ben  ©rab= 
malern  ber  ©rafen  uon  933.  unb  2öwcn|tein  (©rab* 
mal^obannc-ronS.f.Iafel:  Seutidje  Äunft  VI, 
^ig.  5),  fatb.  Kirdje,  febene  ipatgot.  St.  HiUanS* 
fapclle  (14(52),  1604—1871  Sil*  beS  ©pmnafntmS, 

jrcci  SAlöijer  ber  S'iuftfn  oon  2öwenftein'933crt« 
hi'im  i  ftreubenbera ,  ©pmnafium  { 1 604 ) ,  b&bcre 
ÜRftbcbenfdiule ,  ©emcrhciduile,  einen  ̂ ibafen 
(1834)  mit  SBiutcrbafen;  ©erberei,  3Rüblcn,  ödjiffs 
fahrt,  Spcbition,  jnanbcl  mit  933ein  unb  i)olj, 
Steinbrüdie  unb  933einbau.  2>ie  Stabt  ift  6ih  ber 

f ürftl.  lowejiftcin.-wcrtbcimfdjen  93ebbrben.  Sie  wirb 
übenagt  ron  ben  ̂ Ruinen  beS  93  c  r  g  f  (b  l  o  f  f  e  S 

91'.,  beS  StammbaufeS  ber  ©rafen  von  933.  3)et 
2*Je  r  t  b  c  im  er  933  ein  iß  ein  bei  annter  ̂ rantenwein , 
bellen  befiere  Sorten  am  9Rain,  auf  bem  ̂ Remberg 

unb  ber  9?ettcnburg  waebfen.  2)cr  Stabt  gegen-- 
über  ber  URarltflcden  ff  reu  jwertbeim  im  93e* 

jirfSamt  iDiarftbeibenfelb  bee  bapr.  5Reg.«93ej.  Unter- 
franfen,  mit  888  G.,  einem  Sd)lob;  %elt>:,  Dbft« 

unb  ffieinbou.  —  93gl.  933ibel,  Sie  alte  93urg  933. 
am  SWöin  unb  bie  ehemaligen  93efeftigungen  ber 
Stabt  (3reib.  i.  93r.  1895). 

!ö>crtfjcr,  Stabt  im  tfreiS  iöallc  in  953eftfalen 

bei  preufe.  5Reg.--93ci.  SDlinben,  li  kra  im  9t933.  üon 
93ielefclb,  am  iRorboftabhang  be?  Teutoburger  333al» 
bc«,  an  ber  Kleinbahn  ̂ iclefclb  =  ®.  (14  km),  bat 

(1900)  2002,  (1905)  2148  meift  eoang.  G.,  93oft, 
Telegraph,  euang.  .Üircbe  (14. 3abrb.) ;  Äunftbflnaer=, 
Gigarrenfabrifen,  §(a(QMau  fowie  lebhaften  $>anbef 
mit  Alad)*,  deinen  unb  Sdjinten. 

Üöcrtbcr,  jiad,  Freiherr  con,  preufe.  Tiplomat, 

geb.  31.  ̂ an.  1809  ju  Königsberg,  Sobn  beS  j>rei« 
herrn  Söilbelm  oon  933.  (geb.  1772  ju  Königsberg, 

1824—37  ©efanbter  in  ilari^,  1837—41  ünintfter 
ber  aultodrtiacn  ?(ngelegenbeiten,  geft.  1859  als 

Cberftman'diall),  rourbe  18:W  9luS(ultator  am  93er« 
liner  Stabtgerid)t,  halb  barauf  Weaienina^reieren- 

bar  |ti  iRerfeburg,  1833  ©efanbtidjaftSattacbe'  in SßanS,  1834  2egationeiefretär  in  Dlüncben,  fp^ter 
an  ben  $»ofen  im  .v»aag,  ju  Üonbon  unb  i^ariS,  bis 
er  1812  als  ©efanbter  in  bie  Sdweij  unb  1845 
na*  Althen,  1849  na*  Kopenhagen,  1854  nad) 
Petersburg  unb  1859  nad)  933icn  lam.  933fibrenb 

bee  Seutfcben  Kriege*  oon  1866  oerfab  933.  bie  ©e^ 
fdnifte  93ic«mard*  als  l'linifter  ber  auswärtigen 
Angelegenheiten  unb  nahm  im  9Iug.  1866  an  ben 
93erbanblungen  über  ben  9lbfd)lufe  beS  prager 
AviebenS  teil.  9Iad)  bem  Kriege  febrte  2T\  nacb 
9Pien  jurüd,  ging  im  Cft.  1869  alS93otfd?after  nacb 
93ariS,  erhielt  jebod?  im  Jaibling  1871  ben  Stbfdjteb 
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au*  bem  Staat»bienft,  würbe  aber  1874  nodunal» 

al»  33otfd)after  be»  Seutfdjen  5Reid)»  in  flonftanti» 
nopel  angeftellt,  bi»  er  im  3an.  1877  in  ben  iHube* 
ftanb  trat.  Sr  ftarb  8.  ftebr.  ig94  in  ü)tünd)en. 

er tii] feit  ober  33alenj,  bie  verfebiebene  Sin» 
bungäfäbigteit  ber  Sltome  ber  einzelnen  (Elemente. 
SJtit  ber  Seftftellung  wirflid)  vergleichbarer  2ltom« 
Sewidjte  ber  Slemente  ergab  fid),  c  an  bie  fttome  ber 
intern  ficb  teilmeife  baburd)  roefentlid)  ooneinanber 

in  ibren  djem.  5Birtungen  unterfdjeiben,  bafe  fie  eine 

geringere  ober  größere  3Iujabl  anberer  Slementar» 
atome  g(eicb)eitig  an  ficb  }u  binben  oermögen, 
ftiernacb  unterfebteb  man  bann  einroertige  ober 
Univalente  (mit  SBafjerftoff  unb  Sblor)  unb 
mehrwertige  ober  multivalente  Slemente. 

33on  ben  (entern  ift  ).  39.  ber  Sauerftoff  jmei» 
wert  ig  ober  bivalent,  Stidftoff  brei  wert  ig 
ober  trivalent,  floblenftoff  oierwertig-ober 
q  u a b  r  i v  a  l  e n  t  u.  f.f .  (S.  aud)  äquivalentgewicpte.) 
Tie  SB.  eine»  Slemente  wirb  alfo  burd)  bie  Slnjabl 

anberer,  unter  fidb  gleicher  ober  aud)  verfdjiebener 
Slrmentaratome  beftimmt,  bie  gleicbjeitig  birett 
oon  einem  Ätom  be»felbengebunben  roerben  tftn» 
nen.  Sie  Ermittelung  ber  20.  erfolgt  burd}  bie  er* 
perimenteüe  Zeitteilung  biefer  Skrbältnifie  ober,  ma» 
auf  ba»felbe  binau»tommt,  burd)  99eftimmung  ber 

neb  in  Serbinbungen  fubftituierenben  Mengen  ber 
Slemente.  6o  ergiebt  ficb  j.  99.  bie  3weiwertigleit 
be»  Sauerftoffatom»  niebt  nur  burd)  bie  Jäbigteit, 

jroei  einroertige  SJBafTerftoff*  »ber  Sptoratome  ober 
ein  ©afierftofc  unb  ein  Sploratom  ju  binben,  fon» 
bem  aud»  baburd),  bafc  ti  beim  Sinfübren  in  ein 
bereit»  beftebenbe»  9Jlolelül  für  äBaflerftoff  jmei 
Stome  be*felben  ober  für  (Eblor  iwei  Sbloratome 

oextritt,  benn  e»  befifct  eben  in  33ejug  auf  bie  33in» 
bung  ber  »orber  mit  SBafierftoff  ober  Sblot  oer» 
einigten  Siementaratome  bie  boppelte  SBirtiamleit 
nie  ein  Mtom  eine»  jeben  ber  beiben  le&tern.  9lad> 
öntbedung  biefer  Serbaltnifie  erbob  fldj  ein  Streit 
barüber,  ob  bie  fpeeififefee  2B.  eine  abfolut  ton- 
ftante  ober  eine  oer4nberlid)e  Sigenfd)aft  ber  Siemen» 
taratome  fei  Sa  bie  fiepre  oon  bei  2B.  ein  blofeer 
Hu»brud  »on  Tbatfadjen,  teine  befonbere  öppotbefe 
ift,  fo  muß  beute  folgenber  Sa&  jugegeben  merben: 
Sie  95.  ber  Mtome  eine»  Slement»  ift  teine  abfolut 

beftimmte  (Sröfee,  fonbern  tann  burd)  gewijfe  Um» 
ftdnbe  beeinflußt,  b.  b-  gednbert  roerben.  3u  biefen 
Umftdnben  geboren  namentlid):  1)  Sie  eleltrodbem. 
Slatur  ber  anbern  Slemente,  mit  benen  fie  in  33er» 
binbung  treten.  So  binbet  j.93.  ba»3ob  oonSBaffer» 
ftoff  unb  ben  elettropofitioern  3)letailen  nur  ein  ein» 
jige»  ätom,  ift  ibnen  gegenüber  einwertig ;  elettro» 
negativen  Elementen  gegenüber  aber  tann  e»  ftdj 

mehrwertig  o n  b alten.  So  nimmt  e»  j.  99.  von Sblor 
bi»  }u  brei  Sltomen  auf  (JC1S),  ift  le&term  gegen» 
über  breiwertig,  gegen  Sauerftoff  fogar  fiebenwertig, 
ba  ein  ̂ obatom  gleidjjeitig  mit  einem  Sauerfton» 
atom  jroeiroertig  unb  mit  fünf  anbern  einwertig  ver» 
einigt  fein  tann,  inbem  bie  lejttern,  al»  jweiwertige 
Atome,  noeb  je  ein  ©afierftoffatom  binben: 

/OH 
^OH 

überiobf4ure,0=J-OH \OH 

Sa»  Stidftoffatom  ferner  ift  bem  3Bafferftoff 
•flfin  gegenüber  nur  breiroertig,  ba  ba»  ämmoniat, 
KU,,  leinen  Üüaiferftoff  mebr  aufnimmt,  roenn  ibm 
biefer  allein  bargeboten  wirb.   Jritt  aber  neben 

einem  »eitern  SBafferftoffatom  nod)  ein  negative» 

Siementaratom  ober  >,ufammengefeftte»  Slabital, 
».  33.  Sblor,  binju,  fo  binbet  ba»  Slmmoniat  beibe; 

j.  33.  NH,  +HC1  =  NH4C1.  Sa»  Stidftoffatom  ift 
alfo  pier  fünfroertig.  Sie  letitere  boberc  3S.  bat  e» 
aud)  gegenüber  bem  Sauerftoff  in  bem  Salpeter» 
dureanbpbrib  unb  feinen  ̂ pbraten,  ben  Salpeter» 
äuren.  2)  Sie  Temperatur,  in  bem  Sinne,  ba| 

jopere  Temperatur,  bie  überhaupt  ber  Affinität  ent» 
gegenroirtt,  eine  Serminberung  ber  2Ü.  bewirten 
tann.  So  ift  j.  93.  ber  Sdjroefel,  ber  fid)  gegenüber 
bem  SBafferftoff  unb  ben  pofitioen  SKetauen  |ivei« 
»vertig  verb,dlt,  bem  Sauerftoff  gegenüber  bei  nidjt 
b.oben  Temperaturen  fed)»roertig,  in  ber  ©lübbift« 
bagegen  nur  oierroertig,benn  Sdjtoefelfaureanbpbrib 
(bie  33erbinbung  von  einem  iltom  Sdjroefel  mit  brei 
iroeitvertigen  Sauerftoffatomen  ober  fed)»  Sauer» 
ftotfvalenjen )  ierfdUt  beim  (Slüben  in  Sauerfun 
unb  Sd?roeiltgfaureanppbrib ,  tann  alfo  bei  ®lüb* 
bi^e  nur  nod)  vier  Sauerftofftoertigteiten  binben: 

2S  =  0  =  2S^"  +  0,. 

@egenübei  bem  Sblor  ift  ber  Sdbroefel  bei  Tempe» 

raturen  unter  — 10"  vierroertig ,  benn  biet  eriftiert 
bie  93erbinbung  SCU,  bie  aber  jd)on  bei  0°  bie  Hälfte 
übler  abgiebt.  Sann  alfo  vermag  ba»  Sdjroefel» 
atom  nur  nod)  }toei  Sbloratome  ju  binben,  ift  alio 
nur  nod)  )roeiroertig. 

©an)  abnlid)  roie  ben  (Siementaratomen  fvrid)t 
man  aud)  ben  }ufammengefet(ten  9(abitalen  9Ü.  ju. 
Sie  ergiebt  fid)  au»  ber  ifnjabl  ber  nid)t  )ur  gegen» 
feitigen  93inbung  ber  ba»  9iabital  |ufammenfe|enbcn 
Slementaratome  verroenbeten  93alen}en.  So  finb 
bie  Äabitale  ber  geroöpnlid)en  Ältobole,  CmH,.+t, 
einroertig,  roeil  oon  ben  famtlid)en  |ur  Anlagerung 
anberer  Slemente  vorbanbenen  2n+2  ftoblenftof^ 
oalenien  be»  au»  n  Jtob,lenftoffatomen  beftebenben 
floblenftofftern»  eben  2n  + 1  buro>  93inbung  oon 
3Sanerftoffatomen  befcbdftigt  fmb,  alfo  nur  eine 
mr  Einlagerung  anberer  Siementaratome  ober  }u» 

fammengefe^ter  Utabitale  übrigbleibt.  Sie  ftoblen» 
roafferftoffrabitale  C.H,.,  wie  bie  Älfplene,  fmb 

be»balb  ̂ roeiroertige,  CÄ»-i  breiroertige,  C.H,^ 
vierroertige  Koblenroafferftoffrabitale  u.  f.  ro.  ilu» 

ben  gleicben  (Brünben  ift  ba»  iHabifal  ber  Salpeter- 
fdure,  9Utrvl,  NO,,  einroertig,  ba  in  ibm  von  ben 
fünf  33alen)en  be»  Stidftoffatom»  nur  vier  burd) 

bie  93alen^en  jroeier  Sauerftoffatome  beanjprucr^t 
werben,  bie  fünfte  alfo  anberroeite  Slabitale,  wie- 

ba»  einwertige  dpbrorpl  in  NO,  -  OH,  ober  Siemen» 
taratome,  wie  Sblor  m  NO.Cl,  ju  binben  vermag. 
Ungesättigte  93eroinbungenbaben  oaber  al»  jufam» 
menge  je  tue  Siabitale  eine  SB.,  bie  ber  9n)abl  bet 
niebt,  ober  (wie  bei  ben  ungefattigten  ftoblenwafier» 

ftoffen)  )ur  gegenfeitigen  33inbung  ibm  Elementar» 
atome  niebt  notroenbig  befebäftigten  33alenjen  ber 
Siementaratome  entfpriebt  So  ftnb  Aoblenorpb 

unb  ebenfo  fltbplen  jroeiroertige,  Jlcetolen  ein  vier» 
wertige»  ftabital,  ba  bie  beiben  entern  nod)  jiuei 
Sbloratome,  (entere»  beren  vier  aufjunepmen  ver» 
mag,  bi»  bie  33erbinbung  gefdttigt  ift 

Slud)  mandjen  gefattigten  33erbinbungen  fepreibt- 
man  9B.  ju,  namentlid)  ben  traten,  unb  beftimmt 
fie  nad)  ber  Slnjabl  ber  öüf rorplgruppen.  So  wer» 
ben  j.  33.  bie  monobpbrati)cben  33afen  unb  Slltobole, 

wie  KOH  unb  C,H»  -  OH,  einwertige,  bie  bibpbrati» 
feben,  wie  Ca(OH),  unb  Cjl^lOH),,  iweiwertig» 
genannt;  ba»  ©Ipcerin,  C,Ht(OH),,  ift  ein  brei» 
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Wertiger,  SJcannit,  C,H,(0H)9,  ein  fecb«wertiger 
Slltobol.  Vei  ben  Säuren  wirb  ber  ?Iu«brud  SD. 
meift  burd>  Vaficität  (f.  b.)  oertreten. 

über  bie  SB.  ber  (Elemente  al«  ̂ eriotoijcfje  Sunt« 
tion  ihrer  Sltomgemiebte  f.  Veriobifcbc«  Spftem  ber 
<bemifcben  (Elemente. 

SBat.  $inridjfen,  Über  ben  gegenwärtigen  Stanb 
*er  Valcnjlebre  (Stuttg.  1902). 

lUcrtiiiflcn.  1)  öejirfSamt  im  bapr.  SReg.-Vej. 
Schwaben,  bat  317,n  qkm  unb  (1900)  18235  <E.  in 

45  ©emeinben,  barunter  1  Stabt.  —  2)  JBejirlöftabt 
im  Vejirt«amt  SB.,  linl«  an  ber  recht«  jur  3)onau 
flefjenben  3ufam,  unweit  be«  2)onaurtcbc«,  Sife  be« 
Vejirf«amte«  unb  eine«  SlmtSgcricbt«  (öanbgericbt 

9Utg«burg),  bat  (1900)  1822  <S.,  baruntcr  33  (Ivan* 
geliicbe  unb  33  ̂ «raeliten,  (1905)  2026  (S.,  Vofterpe« 
bitiDn^eleflrapb^lat^.ÄircpeunbSdjtofe.öifrrteöten 

8.  Ott.  1805  bie  pranjofen  unter  ÜJiurat  unb  Sanne« 
über  bie  Cfterreicber.  [patetfenbungcn. 

SBertpafet,  f.  Voftgelbfenbungen  unb  Voft* 
Wertpapiere,  folcbe  über  9ied}t«verbältnifie 

tautenbe  Rapiere,  bie  einen  über  bie  Vebeutung 
einer  Vewet«urfunbe  binau«gebenben  SBert  in  fta? 
tragen.  $a«  Seutfcbe  öanbelsgcfe&bucb  befiniert 

eben'  [owenig  roie  ba«  Scutfdje  Vürgerl.  ©cfehbuch, 
ba«  Vörfenfteucr'  unb  Vörfcngefefe  bcn  Siegriff  ber 

'SB.,  aber  ti  [teilt  fte  jufammcn  mit  beweglichen  6a« 
•eben ;  an  SB.  tarnt  roie  an  Saasen  ein  taufmännifebea 
3urüdbebaltungSrccbt  ausgeübt  werben  (§.369);  fte 
tönmrn  mieSacben  vertretbar  fein  (§.  363) ;  fie  f  önnen 
unter  Umftänben  einen  Vörfen*  ober  SRarttprei« 

baben  (§.  400),  ©egenftanb  be«  {»anbei«  unb  ge= 
werblicher  SBeiterveräufserung  fein  (§.  1,  Slbf.  2  un- 

ter 1  unb  4).  Süer  ftradjtfübrcr  baftet  für  SB.  nur, 
wenn  ibm,  wie  bei  (Mb  unb  Moftbartetten,  bie  Sie» 
fdjaffenbeit  unb  ber  SBert  be«  @ut«  angegeben  finb 
(f)anbel«gefe&b.  §.  429  unb  SJeutfcbe«  Vürgerl. 
©efe&b.  §§.  234  fg.;  372,  700,  437,  702,  783, 
1296.  1807,  1819).  $af)  Drberpapierc  (f.  b.).  na* 
mentlicb  ber  SBeebfel,  unb  3"haberpapiere  (f.  b.)  SB. 
fmb,  barüber  ift  man  einig,  miewobl  im  ftanbel 

•öfter  ber  SBecbiel  in  ©cgenfafc  ju  anbern  SB.  ((Effet* 
ten,  f.  b.)  geftellt  wirb,  darüber  hinau«  geben  bie 
Meinungen  ber  f>anbel«re<bt«lehrer  au«einanber. 
Valb  werben  alle  Urlunbcn  oermögen«redrtlicben 

Snbalt«  al«  SB.  betrautet,  aueb  Aradjtbrief ,  Waller-- 
vertrag,  $arlebn8fdjulbf<bein.  Stnbere  reebnen  Va* 
piergclb,  Voftmarten,  Stempelmartcn ,  $ahrtarten 
baju;  bie  übermiegenbe  SKebrbeit  auch  Stettapapiere 
(f.  b.j,  jeboeb  unter  verfduebenen  Vorau«fefcungen. 
So  wirb  unter  anbent  SBertpapier  al«  eine  Urtunbe 
über  ein  Vrivatredjt  befiniert,  beffen  Verwertung 
bureb  bie  3nnef?abung  ttT  Urtunbe  bebingt  ift. 
danach  mürben  j.  V.  Hure  über  Vergwert«anteile, 
unb  ber  ©runbf  djulbbrief,  auch,  wenn  er  auf  tarnen 
geftellt  ift,  ju  ben  SB.  %u  rennen  fein.  SDtan  tann 
ba«  mit  (Einfcbräntung  auf  folebe  9iamen«paptere 
gelten  laffen,  mit  beren  Veräußerung  ba«  verbriefte 
5ted)t  auch  von  einem  Unberechtigten  übertragen,  ober 
fegen  beren  Vorlegung  bie  verbriefte  Sdjulb  vom 
idjulbner  auch,  bureb  3ablung  an  einen  niebt  be* 

reebtigten  Inhaber  getilgt  werben  tann.  SBenn  ber 
Vefifcer  ben  3Aefi^  eine«  9tamen«papier«,  ba«  vers 
briefte  Dtedbt  unter  bem  tarnen  beä  in  bemfelben  als 
JHecbtSinbaberS  (benannten  cebiert,  fo  übertragt  er 
baö  verbriefte  SHedH  aueb  auf  ben  gutgläubigen  irr 
roe rber  nidjt,  wenn  ber  ©ebent  in  SBabrbeit  bie  in  ber 
Urlunbe  genannte  Verfon  nidbt  ift.  2)a«  tann  ftd? 
aber  bann  anbei*  verbaüen,  wenn  ber  gutgläubige 

-  SBertaötte 

(Erwerber  (Gcfüonar)  weiter  cebiert.  2)er  al*  ©runb» 
fdjulbglfiubiger  auf  ®runb  einer  foldjen  ßefrton  im 
©runöbudj  cinaerragene  ©laubiger  überträgt  j.  S9. 
baS  Stedjt,  audj  wenn  er  ber  wirllicbe  ©läubiget 
nidjt  war,  auf  bcn  reblicben  (Erwerber,  unb  biefem 
fteben  bie  ficb  au«  bem  ©runbfd^ulbbrief  nuf  t  er^ 
jebenben  6inreben  nicht  entgegen,  welcbe  gegen 
einen  Sebenten  begrünbet  waren.  2)icfe93ebeutung 
olcb.en  9iamen3papier*  fteUt  badjelbe  einer  rcblicb 

erworbenen  3 ade  gleid?.  ferner  tann  j. 93.  bie  gut- 
gläubige Spart affenverwattung  ohne  Legitimation«: 

jrüfung  gegen  Ssorlegung  eine«  auf  9iamen  au«pes 
teilten  Spartaffenbud?«  ytüdjablungen  leiften.  (fin 
oldje«  ScgitimationSpapicr  gewdbrt  alfo  bem 
»aber  ba«  3Jlittel,  unter  ibm  günftigen  Ümftdnben 
ba«  verbriefte  9ted)t  ju  realifieren,  obfdjon  e«  ibm 
nidjt  mfteb^t.  G«  tragt  einen  SBert  in  fid?,  ber  über 
bie  Sebeutung  einer  33ewei«urtunbe  binau«gebt, 

ift  alfo  Sßertpapier,  wftbrenb  ber  auf  tarnen  lau- 
tenben  iBerftcperung«police  biefe  Gtgenf  cbaft  niebt  ju« 

tommt.  —  Sögt.  3<»cobi,  Tie  SB.  im  Sürgerlicben 
Siecbt  be«  5)eutf*en  9teidj«  (3ena  1901);  33ernbarb, 
Xex  SOerfcbr  in  SB.  (3.  Stuft.,  Verl.  1902). 

itfcrtfcHbuHflcu,  f.  $oftgelbfenbungen  unb 
s^o|'tpatctfenbungen. 

UUrtfrcnHicl,  f.  Stempel. 

20 er tf Aftern  ber  ©ütertarife,  f.  Gifenbabntarife. 
Werturteile,  f.  Urteil. 

Üücrtvcrfirfjcrunn,  jebe  tBerftdberung,  welcbe 
bem  Verftdjerten  3lnfprucb  auf  vollen  ober  tcilmeifen 

Grfaft  gcwfibtt,  fall«  er  bureb  eine  beftimmte  3lrt 
von  SBertjcrftörung  gefd?äbigt  wirb,  in  biedern 
Sinne  gleidj  Sdjäbenverficberung  (f.  Verficberung«« 
wefen).  6«  geboren  alfo  b»erper  namentlicb  bie 

treuer»,  dagel>,  Viebs  unb  Jran«portverftdierungen, 
wibrenb  bie  2eben«verfid)erung  einen  anbent  6ba= 
ratter  trfigt.  3"»  gewöbnlidjen  2cben  tommt  bie  SB. 

am  baufigften  bei  ben  mit  ber  Voft  verfenbeten  SBert-- 
briefen  unb  SBertpateten  iur  Stnmenbung,  für  weldje 
übrigen«  nidjt  nur  im  %aüt  ber  3erftörung,  fonbern 

audj  be«  burd)  Siebftabl  ober  auf  anbere  Strt  ent» 
ftanbenen  Verlufte«  ber  bef  tarierte  SBertbetrag  erfeht 
wirb;  fie  ift  alfo  bier  al«  Valorenoerfidjerung 
ein_3weig  ber  irangportverfuberung  (f.  b.). 

gScrttDet^fcI,  f.  SBecbfclfumme. 
lö erteile,  35lle  ad  valorem,  3öQe,  bie  in 

Vrojenten  be«  SBerte«  be«  jollppicbtigen  ©egenftan» 
be«  erboben  werben.  2)ie  SB.  finb  gegenüber  ben 
Specififcben  3ö0en  (f.  b.)  al«  eine  primitivere  ̂ orrn 
ber  Rbüt  an)ufeben.  Sie  geftatten  eine  einfachere 
unb  fürjere  Raffung  be«  X anf«  unb  eine  befjere  Sin* 
paffung  an  ben  vertriebenen  unb  medjfelnben  SBert 

ber  SBaren.  tyte  prattifebe  ̂ anbbabung  bereitet 
aber  mancherlei  Scbmierigteiten.  Sofern  biefelben 
a(«  ScbuiviöUe  gelten  foilen,  verminbert  ficb  ibre 
fcbütienbe  SBirtuug  bei  fintenben  Vreifen  unb  würbe 
nur  burd?  Wnberung  be«  3olltarif«  gefteigert  werben 

tönnen.  3bre  abfoluten  (Erträge  unterliegen  erbeb« 
lieben  Scbwantungen.  2)a  ber  SBert  lein  objettioer 
matflab  ift.  fo  ift  beffen  geMteUung  feb,r  fdjwierig, 
unb  baburd)  tann  für  bie  Importeure  bie  ©efabr 

d;itan&fer  Vebanbtung,  für  ben  Staat  ber  9iacbteil 
nu  niebriger  SÖertangaben  unb  grof?er  Verfucbungen 
für  bie  beteiligten  Veamten  entfteben.  (Einige  Cänber, 

wie  Vritifcb-Snbien  unb  Veru,  fteUen  biefer  Scbmi^ 
rigteiten  wegen  bie  ju  ©runbe  ju  legenben  SBerte  für 
bie  metften  aBarengruppen  auf  beftimmte  3«t  im 
oorau«  feft,  woburth  aber  bie  Slnpaffung  an  bie 
SBertverfdjiebungen  beeinträchtigt  wirb.  ÜJfeift  wirb 
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beSbalb  bie  2Bertbetlaratton  beS  Importeurs  unb 

beren  Unterftüftung  burd?  Satturen  u.  bgl.  oerlangt. 
311$  2Bert  ift  entroeber  ber  SDlarttpreiS  jur  3eit 
ber  SluSfubr  auf  ben  öauptmärften  beS  SuSfubr» 
lanbeS  anzugeben,  j.  93.  in  Ganaba,  ober,  maS  bie 

Siegel  bilbet,  ber  SjfreiS  am  UrfprungS»  ober  93er» 
fcbiffungSort,  uijüglid?  ber  bis  jum  Ginfubrbafen 

aufgelaufenen  aranSport»,  93erpadung8»,  93erfid}e» 

rungS»  u.  bgl.  Äoften.  Gin  oollftanbigeS  SBertjou*» 
fpftem  beftegt  unter  anbern  in  ber  Jürtei,  in  <Beru, 
ibririfäVynbien  unb  äigppten;  übermiegenb  folgen 
betn  SÖertjollfpftem  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  oon 
Slmerifa,  Ganaba,  SRieberlanbifcb»3nbien,  3apan 
unb  93ulgarien.  3"  ben  übrigen  Staaten  feplen  bie 
SB.  entmeber  ganj,  ober  Tie  fmb  menig  »ablreicb. 

jaSBettautooct)«,  im  (jorjtmefen,  f.  3un>acb*. 
ätWrtjuhJacijöfieucr,  (.  99b.  17. 

Üticrulc,  $orj  in  Dftinbien,  f.  Glura. 
Sömuiöty,  Gmil,  ötftoriter,  geb.  6. April  1861 

ju  ÜJlieS  in  33öbmen,  ftubierte  in  $rag,  ©öttingen, 
üJtündjen  unb  SBien,  babilitierte  ftcb  1877  an  ber 
beutfdjen  Unioerfttät  in  $rag  unb  mürbe  bier  1882 
aufeerorb. ,  1892  orb.  ̂ rofeffor.  Gr  oer  öffentliche: 
«Italien.  ̂ Bolitit  ̂ Bapft  $nnocen)  VI.  unb  flönig 
Rarl  IV.  1353—54»  (SBien  1878),  «35er  erfte  9tömer» 
Uta  ftaifer  flarl  IV.»  ßnnSbr.  1878),  «©cfcbicbte 

ßaifer  flarl  IV.  unb  feiner  $eit»  (3  33be„  ebb.  1880 
— 92),  «Excerptaexregistra  Clementis  VI.  etlnno- 
centii  VI.»  (ebb.  1885),  «Cften.  SReidjS»  unb  3ted)t3* 
gefdndtfe»  (Sien  1894  fg.). 

aSertoicf  (ffieroicq),  Stabt  in  ber  belg.  <Bro» 
oinj  fficftflanbem,  an  ber  Gifenbabn  ftortrijt»£aje« 
broucf  unb  an  ber  2pS,  ©renjort  gegen  frranfreicb, 
bat  (1900)  8767  G.,  eine  fd)öne  ÜflcbarbuStircbe  auS 
betn  14.3abrb.;  2ibatmanufalturen. 

SBcttoolf,  minber  ridjtig  SBebrmolf  unb 
9Barroolf  (jufammengefc&t  aus  Sßolf  unb  bem 
oeraltetcn  Söorte  wer,  «SJlann»),  ein  ÜJlcnfdj, 
ber  SBolfSgeftalt  annepmen  !ann.  Aua)  in  baS 
Sranjoftfcbe  tft  baS  beutfcbe  953  ort  frübjeitig  über« 

gegangen  unb  bat  jid)  bort  in  loup-garou  »er» 
manbelt.  6cbon  bie  ©rieben,  namentlid)  bie 

Artabier,  mufeten  oiel  oom  Lvkanthropos  ju  er- 

jäblen,  roie  nid>t  minber  bie  iRömer  oom  Versi- 
Sellia.  3n  Stanbinaoien  nennt  man  ibn  93arulf. 
m  aJlittelalter  berrfdpte  ber  ©laube  an  2B.  bei 

allen  Maro.,  telt,  aerman.  unb  roman.  93öltern, 
unb  gegenmärtig  lebt  er  nodj  in  oerfdnebenen 

©egenben,  befonberS  in  93oIbonien  unb  SBeiferufe» 
lanb.  3n  Serbien  unb  ber  ffialadjei  berübrt  fid) 
biefer  ©laube  mit  ber  93orftellung  oom  9Samppr 
(f.  t>X  9lad)  ber  alteften  german.  93orfteüungSroeife, 
melcpe  ben  flörper  als  ein  Äleib  ber  Seele  auffaßte, 

bing  95er»anblung  in  SBolfägeftalt  ab  oon  bem 
Überwerfen  eines  2Bolfäb«uibe8  ober  93 olf ** 

|  ü  r  t  e  l  i,  aucb  bem  Slnftecfen  eined  ÜRinged,  nai  opne 
Slbficbt beö Zaubern«  gefdjeben  tonnte.  2)ie 9tüdleb,r 
m  menfdjliae  ©eftalt  mar  gemöbnli*  erft  nacb  einer 
beftimmten  3lnjapl  oon  lagen  ober  ̂ a\)xtn  erlaubt. 

2)er  fpatere,  bäuftg  in  öerenprojeffen  oortommenbe 
Aberglaube  liefe  bie  93erttanblung  bewirten  burcb 
einen  auS  9Jlenfdjenbaut  gefdjnittenen  unb  um  ben 

£eib  gebunbenen  Kiemen ;  aucb  tonnte  bie  SBertoolf  8» 
natur  angeboren  fein.  2)er  2BV  »elcber  befonberS 
in  ben  3»ölften  umgebt,  grabt  fieidjen  aus,  ift 
aber  au<$  naaj  33lut  gierig  unb  raubt  flnaben  unb 
SJtabdjen.  Urfprung  unb  ©runbbebeutung  biefer 

uralten  motbolog.  gjorfteüung  ift  nod)  nid)t  b^in* 
reidjenb  ermittelt.  SRabe  oertoanbt  ift  ibr  eine  mit 

fieftörter  9ßbantafie  jufammenbangenbe  Äranlbeitf« 
orm. biefiptantbropie,  roelcbe  juerft oon  fpatern 

firiecb.  'Jirvtcn  ermabnt  mirb  unb  }umeilen  mit  erb* 
ui-em  ober  epibemifdjem  (iharaftcr  oorgetommen 

fein  f oU.  $ie  Sage  oom  9B.  ift  bebanbelt  in  Cpem 

oon  3ofepb  Straufe  (1840)  unb  33olto  oon  $o#l'erg 
(1876).  —  93gl.  fieubufcber,  Über  bie  9B.  unb  Jier« 
oermanblungen  im  9)littclalter  (99erl.  1850);  fcerfc, 
5)er  SB.  (Stuttg.  1862). 

"K* cfrfi f (i,  arab.  Plante  oon  muc " ca. 
vl\kfcl,  Areidftabt  im  Mrcie  9leeS  be8  preufe.  9leg.< 

93ej.  Süfielborf  unb  ebemalige  ̂ eftung,  am  5tyein, 

in  ben  bier  bie  fd)iffbare  Üippe  münbet,  an  ben  2i« 
^  nien93enlo=6altern,Dberbaufen» 
ö/  (5mmeri(b,  9B3.«9Binter3»ijt  (38 

km)  ber  93reufe.  StaatSbabnen 
unb  9B. Nortel  (101  km)  ber 
91orbbrabant«  S)eutfdjen  ßifen« 

babn,  Si|  be2  £anbrat£amte6 
be«  Äreifeä  SRee«,  eine«  2lmt8* 
floridi  t-3  (Sanbgericbt  Duisburg), 

fiatafter:,  ̂ auptfteueramted, 
einer  öanbelgtammer.  SReicb«* 

bantnebenftelle,  ftommanbantur  (jugleid)  für  ben 

$ruppenübung$pla&  'Jriebridjefelb  bei  SB.),  ̂ orti« 
fifation,be$Rommanbo3ber79.3nfanterie=,14.$elb» 
artilleriebrigabe,  eines  SlrtilleriebepotS  unb  99ejirt3* 
tommanboS,  ift  S)ampferftation  unb  bat  (1905) 
23237  G.,  banmter  10070  &>angelifdje  unb  248 
Israeliten,  in  ©arnifon  Stab,  1.  unb  2.  93ataillon 
be«  Infanterieregiments  93oael  oon  ̂ alttenftein 
(7.  9Öeftfdl.)  9lr.  56,  baS  3nfanterieregiment  6<r» 
tog  ̂ erbinanb  oon  93raunfajroeig  (8.  2Beftffil.) 

Wr.  57,  Stab  unb  1.  Abteilung  beS  1.  SDeftfäl.  gelb» 
artillerieregimentS  9lr.  7  unb  baS  (Slcoefdje  Aelb> 
artillerieregiment  9lr.  43,  ̂ Boftamt  erfter  Älaffe, 

Jelegrapb,  gftnfptetbeinricbtuna,  fpdtgot.  ©iebel» 
bdufer,  (iifenbabnbrüde  unb  Sdjiffbrüde  über  ben 

iH^ein,  ßifenbabn»  unb  «pei  fefte  SBrüden  über  bie 
Sippe,  auf  bem  linten  yibeinufer  burcb  baS  ̂ ort 
93lücber  oerteibigt,  ein  altes  Stabttbor  (berliner 
2bor,  1722  erbaut,  1900  rcieberbergefteUt)  mit  ben 
Stanbbilbern  beS  ̂ erculeS  unb  ber  ÜRineroa,  öft< 
Ii cii  oor  ber  Stabt  ein  Denlmal,  1835  errietet  jur 

Grinnerung  an  bie  16.  Sept.  1809  tpier  erfdjoffenen 
11  Dffijiere  beS  Sdjillfcben  RorpS,  ein  tönigL  ©pm= 
narium  mit  Wealtlafien,  eine  böbere  3Dtdb(benf(bule, 
fatb.  prioate  bibere  !Dldbcbenfd)ule,  jroei  Rranten» 

bdufer,  eoanq.  unb  tatb.  9CBaifenbauS,  ©arnifon« 
lajarett,  ftätotifdje  Spartaffe,  Spar»  unb  93orfcbufj< 
aeiellfcbaft,  Slieberrbeinifdtje  ©üteraffeturanjgefell» 
fdjat,  3Bafferleitung,  Äanalifation,  ©aSmert. 
Sd)  ad?tbof  unb  geftungSgefängniS.  Unter  ben  [ünf 
Äirdjen  ift  bie  ültefte  unb  gröfjte  bie  1181  gemeibte, 

in  ibrer  beutigen  gorm  1521  oollenbete  eoang.  ©rofee 
ober  2Biaibrorbitir(be,  1883—  96  reftauriert.  Sie 
5Katbenatirdje,  auS  einer  altern  SIntomuSfapelle 
beroorgegangen,  mit  neuem  Jurm  (1882),  ift  jejjt 
eoang.  ©arnifontird)e;bieebemaliaelutb.oberÄleine 
flirdje  in  neuerm  Stil  ift  1731  erbaut.  S)en  fiatbo« 

Uten  geboren  bie  flirre  beS  ebemaligen3)ominifaner« 
tlofterS  fielt  Artillertetafeme)  unb  bie  ̂ raterberren» 
firdbe.  S)a8  5Rieberrbeinifd)e  SUlufeum  mar  früber 

franj.  Äircpe,  baS  9ßrooiantamt  ̂ obannitertomturel 
2)aS  SRatbauS  (1390)  bat  eine  got.  ga^abe,  fed?S 
Stanbbilber  an  ber  3Borberfeite,  eine  Sammlung  oon 
SBilbem  ber  CanbeSfürften  unb  einen  bebeutenben 
Silberfd?ah.  35ie  3nbuftrie  erftredt  ftcb  auf  Sabrita» 
tion  oon  Seife,  $rabt  unb  ßementroaren;  aufeer» 
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bem  befteben  ein  sBIeiroaliroerl .  3"derraffinerieu, 
Ziegeleien,  Tampfmüblen  (9Jtebl,  tl,  Knochenmehl), 
Tampff&gcroerle,  Schiffahrt,  ©anbei  mit  £>olj  unb 
©ctveibe,  ©emüfcbau,  9Jtarltc  für  SBieb  unb  lanb* 
roirtidjaftlidjc  Grjeugnifie.  Tie  Stabt  bat  grofie 

Öafenanlagen,  barunter  einen  neuen  jtaatlicben 
Öafen,  forote  ausgebebnte  Söcrfte  an  ber  Öippemün: 
bung  unb  bebeutenbe  Spebitton;  bie  geftung  ift  feit 
1890  aufgeladen,  mit  Slusnabme  ber  Gitabelle  unb 
üicr  2lufsenforts,  oon  betten  gort  gufternberg  1903 
aujgelafjen  mürbe. 

Sa*,  roirb  um  700  juerft  genannt.  3m  13.  3ahrb. 
(am  es  an  bas  clcuifcfje  «paus  unb  erbielt  1241 
ftäbtifebe  SBcrfafiung.  SB.  mar  ÜJtitglieb  ber  £>anfa 
unb  fcblofe  ficb  1540  ber  Deformation  an.  TieTrang= 
fale  im  nieberlanb.  Äriege,  befonbers  jroifcben  1586 
unb  1598,  bann  im  ctoiföen  (Srbfolgetriege,  als  SB. 

1614 — 29  in  ber  ©eioalt  ber  Spanier  roar,  jerftorten 
ben  alten  ©oblftanb.  1666  rourbe  bie  Stabt  branben- 
burgifcb,  oerlor  aber  1714  ibre  alten  Privilegien. 

1806  mürbe  fie  gronberjoalieb  bergifeb,  1808  fran-- 
]b)\)i).  3m  9too.  1813  fcblofe  ein  preufe.  ttorps  bie 
genuig  ein,  bie  ficb  6.  SLRai  1814  ergeben  mufete 
unb  an  Greußen  jurüdfiel.  —  Sgl.  Bolters,  SHef or= 
nutionsgefcbicbte  ber  Stabt  SB.  (Sonn  1868);  ©an= 
tesmeiler,  (ibronit  ber  Stabt®.  (SBcfel  1881);SJleim 

bolb,  Sermfiungsgefcbicbte  SB.*  (Sresl.  1888);  6iü* 
mann,  Sie  coang.  ©emeinbe  SB.  (Tüffelb.  1896). 

Ittcfel,  Johann  oon,  i.  3obann  (oon  Betel). 
iiMcloluo  (richtiger  Bef feloroo),  ruff.  Torf, 

f.  Sorii|om. 

SBJcfcn,  ein  altesSBort  für  Sein,  ftebt  im  geroebu: 
lidjen  Sprachgebrauch  ebenfo  gut  für  eine  Sache,  für 

bas,  roas  ift  ober  crjftiert  (j.  SB.  lebenbeö  B.),  als 
für  bas,  roa*  eine  Sache  ift  (bas  B.  einer  Sache). 
SBir  nennen  bas  SIL*,  ober  bas  Bei  entliehe  einer 
Sacbe  bas,  roas  ibr  unerlä&licb.  julcmmt,  wofern 
fie  überhaupt  noch  fie  felbft  bleiben,  b.  b.  unter 
einem  unb  bcmfelben  Segriff  auffaljbar  fein  foll, 
im  Untcifdjieb  oon  foleben  Gigenfcbaften,  bie  ibr 

unbu'cbabet  ibrer  begrifflieben  3bentittit  fehlen  16m neu,  bie  baber  unwef  entlieh,  beiden.  Dem  letztem 

Sprachgebrauch  entfpriebt  ber  pbilofopbifdje,  roie  er 
von  Ulriftoteles  ber  ficb  bewahrt  bat.  Tanacb  be- 
beutet  bas  SB.  ober  bie  SBefenbcit  (essentia, 

Gfienj)  bie  Summe  ber  («tonftitutioen»)  5Dlerf= 
male,  welche  ben  Segriff  eines  Tinges  ausmachen 
ober  bureb  bie  es  wt  befinieren  ift;  roefentlicb 

(effentiell)  bieie  9Jtertmale  felbft,  fofern  fie  3 um 
SB.  bc*  Tinges  geboren.  Ter  SBegriff  bes  B.  ftebt 
bemnacb  in  genauer  Sejiebung  iu  bem  ber  Sub= 
itanj;  bie  Untere  bejeiebnet  eigentlich  bas  Tiug,  )o> 

fern  es  nacb  feinen  wesentlichen  Scftimmungcn  ge= 
badjt  mirb.  «!lus  biefev  Serrcanbticbaft  ber  Scbeu= 

tung  beiber  Borte  (SlriftotelcS  gebraucht  für  beibe 
basielbe  SBort  usfa)  erlliirt  uch  auch  ber  (Ibergang 

ber  'Bebeutung  be^j  SBoitel  Subi'tanj  in  bie  beö  SB. Sttcfcu,  iepmeij.  Stabt,  f.  Beefen. 

tWcfcnbcrg,  Stabt  in  Ü)lecflenburg:StreliR, 

am  Sluefluft  ber  öauel  aui  bem  Wro6;VBoblift-See, 
an  ber  Nebenlinie  sJJtiroro-3leuftrelift  ber  SDlecflenb. 
5riebricb^Bilbelme:(!iienbabn,  bat  (1905)  1491 

meift  euang.  tS.,  ̂ oft,  lelegrapb,  'Burgruine ;  Boll^ 
fpinnerei  unb  ̂ kgdritrti- 

ÄUfcubcrg,  Jtreieftabtim  Kreis  B.  (6939  qkm, 
1196056.)  be*  ruf).0ouDeniementö6ftblanb,an  ber 
(Sifenbabn  Petersburg  OHeoat,  hat  (1897)  5560  6., 
«üang.,  ruff.  Äircbe;  Gifengiefierei,  ÜJIafcbinenfabril. 

SBefrnftrit,  löcf  entlief),  f.  Befen. 

öon)  —  SSefcr 

iUBcfer  (lat  Visurgis,  altbeutfcb  5Bifura*a,  ©i» 
fera,  SBifura),  einer  ber  £>auptflüfje  Teutfcblanbs, 
entftebt  aus  ber  fflerra  (f.  b.)  unb  »tulba  ({.  b.),  bie 
ficb  bei  5Dtünben  oereinigen.  Tie  SB.  gebt  tn  ibrem, 

bis  jur  Turcbbrecbung  ber  SBcferlette  bei  $reu= 
fjifch  =  3)Unbcn  in  ber  Porta  Westphalica  (f.  SLMt= 

faiijcbe  Pforte)  reiebenben  Oberläufe  in  ber  6<mpis 
fache  nacb  *Jl9uB.,  bann  in  bem  bis  Serben  reiebenben 
üJtittellaufe  nacb  9t.,  im  Unterlaufe,  ber  bii  jur 
©eeftemünbung  gereebnet  mirb,  nacb  9t2B.  3"  ber 
^üftengegenb  pflegt  man  bie  Obcrroefer  bii  brenne 
binab  ju  reebnen.  3n  bem  bureb  tanbfcbaftlicbe 
Scbönbeit  auegeunebneten  Oberlaufe  unb  im  9JUtte(> 
laufe  nimmt  fie  an  9(ebenflüf)en  auf:  bei  SarUbafcn 
bie  Ttemel,  oberhalb  vvxuv  bie  9tetbc,  bei  (Smmern 
bie  ßmmer  unb  bei  9tienburg  bie  Slue,  fämtlicb  oon 

linÜ.  Schiffbare  §lüfje  münben  nur  in  ben  llnter= 
lauf,  unb  »mar  oon  rechte  bei  SBerben  bie  2111er  mit 
ber  Seine,  bei  ÜBegefad  bie  aus  &amme  unb  SBümme 
entfteb,enbe  Sefum  unb  oberhalb  unb  unterhalb  SBre* 
merbaoen  bie  fiune  unb  ©eefte,  oon  lints,  gegenüber 
SBegefad,  bie  Ochtum  unb  oberhalb  dUfletb  bie 
ftunte  mit  ber  Ollen.  3"  ben  Uferftaaten  gehören 

im  Oberläufe  Preufjen  (mit  ben  Prooinjen  Jöeffen* 
9taffau,  fiannoper  unb  SBeftfalen),  SBraunfdjmeig 
unb  Sippe »Tetmolb,  im  DJtittellaufe  nur  SKreufeen 
(mit  SBeftfalen  unb  öannooer),  im  Unterlaufe  SJJreu« 
Ben  (mit  öannoper),  sBraunfcbroeig  (mit  Thebing* 
pauien),  Sßremen  unb  Clbenhurg. 

Tie  9tormalbreite  ber  SB.  betrögt  bis  Garlsbafen 

42—61,  bii  jur  SlUermünbung  50—70,  bei  SBremen 
220  m,  bei  Elsfleth  bereits  1,9  unb  an  ber  SlRünbung 
über  11  km.  Ter  Oberlauf  ift  202,  ber  mittlere  124, 

ber  untere  106  km  lang,  bas Jftlufcgebiet  umfaßt  bi& 
©eeftemünbe  (oon  mo  ab  bie  B.  als  ÜJtecresteil  gilt) 
45548  qkm.  SHedmet  man  bie  292  km  lange  Berta 

unb  bie  70  km  lange  9Jtünbungsftrede  ber  SB.  unter- 
halb ©eeftemünbe  bis  jum  Slupynrocfer*  geuerfebiff 

mit,  fo  betragt  bie  Üänge  ber  2B.  794  km.  Schon 
oon  SBegefad  ab  ift  ber  untere  Beim  lauf  (f.  bie 
Seetarte)oon  Unfein  unb  SAnben  burcbfelst,  unter 

benen  bie  Subneplate,  ber  SanpSfitien« 
S  a  n  b  unb  bie  ÜK  o  b  b  e np l  a t e  bie  mieptigften  finb. 

Tie  beiben  legtern  teilen  unterhalb  'Bieren  bie  B. 
in  ha«  flachere  roeftlidje  (gebberroarber)  unb  ba* 

tiefere  öftliche  (Burfter)  gahrwajfer.  ffleftlich  oon 
beren  Sereinigung  ftebt  berj)ope:3Beg:2eucbt' 
türm,  rodbwrib  18  km  roeiter  norbroeftlicb  ber 
SHote'Sanb  =  2euchtturm  (f.  Safel:  Üeucht* 

türme,  «tig.  7  unb  8)  erbaut  ift.  SJom  £oben« 
Beg - -^eudbtturm  bis  ©eeftemünbe  aufmdrts  mitb 
feit  1896  bie  S?lu6en»ejer  nach  einem  oom  sBremet 
Dberbaubireltor  5tanuu*  entworfenen  plane,  über 

beffen  Slusfübrung  fiep  bie  Regierungen  oon  Preu> 

Ben,  OlbenbuTg  unb  SBremen  unb  bie  3Rarineoer> 
maltung  geeinigt  haben,  feitcnS  bes  bremifeben 
Staated  im  SBurfter  ̂ ahrmaffer  berart  ausgebaut 
unb  oertieft,  ba&  bie  geringste  liefe  jut  9tiebrig= 

mafferjeit  etroa  Ifi  m  beträgt,  ilud)  bie  m  bem  3<its 
räum  1887—95  mit  30  DJtill.  9Jt.  burebgefübrte  Kor» 
rettion  ber  Untermefcr  oon  SBremerbaoens  ©eefte« 
münbe  bis  nacb  SBremen  hinauf  (f.  Äarte:  SBremen 

unb  SBremerbaoen)  ift  oon^ranjius  entworfen 
unb  auf  Roften  bes  bremifeben  Staates  ausgeführt 
roorben.  Sie  erlaubt,  bafe  Seefchiffe  oon  reichlich  5  m 

Tiefgang  in  ben  ftreibafen  ber  Stabt  Bremen  ein» 
laufen  lönnen.  Oberhalb  SBremen,  namentlich  aber 
oberhalb  9)tinben,  ift  bas^abrmafferberSB.  nochfeht 
oerbefferungsbebürftig.  Seifige  Klippen,  ju  geringe 
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breiten,  unjmedmäfeige  änorbnung  oon  Srüden, 

befonberS  aber  ju  geringe  liefen  bebinbern  bie 

Sdjiffabrt  5mm<rbm  fur  biefe  teils  but(b  2ln» 
läge  oon  £>äfen,  teils  burd)  RorrettionSbauten  oon 
Sreufeen  neuerbingS  biel  aefdjeben,  fo  bafr  fie  mit 
einiger  StegelmAfeigteitoonSremen  bis  DJtünben  unb 
o on  ba  in  ber  tanalifterten  ftulba  bis  Safiel  hinauf 
mit  350»Tonnen«  Schiften  betrieben  roerben  fann. 

•ÖauptgegenftAnbe  beS  SBeferbanbelS  ftnb  bie  .öftljet 
auS  ben  dicben«  unb  Sudjenwalbunaen  an  ben  Ufern, 
bie  berübmten  Wörter  Steine  unb  platten,  bie  Ober* 

Eircbener,  Slotboer  unb  '•Bortaftetne,  bie  Ausbeuten 
ber  Steinloblenflöje  in  Scbaumburg'Sippe,  Kütten» 
probutte  SBeftfalenS,  Tbonerben,  ©laS,  ©etreibe, 
Kolonialmaren  u.  f.  B.  y\n  ÜJtinben  tarnen  1902  an 
88924,  gingen  ab  8757  unb  gingen  burd)  381877 1. 

<£>er  Cberweferoertebr  SremenS  1902  umfaßte  in 
Slntunft  368300,  in  Abgang  238640  t,  beT  Unter» 
roeferoertebr  6387  Schiffe  in  Mntunft,  5288  in  2lb» 

gang.  Tie  mobernen  3öcjerfdjiffe  faffen  etwa  450 1. 
Son  ben  nur  nod)  fpArücpen  altern  Schiffen  biefeen 

bie  gröfeern  State,  bie  tleinern  Hfter  (Siebter,  $in> 
terbange)  unb  bie  noch  tleinern  Süllen. 

X'ic  2d?iftabrt  roar  früher  burd)  bie  otelen  Ufer« 
ftaaten,  burd)  baS  Stapelrecbt  einjelner  Stabte, 
burd)  bie  Sorredtfe  ber  SBefericbiffabrtSgilben  f  owie 

burd)  fdjweren  ömbernijjen  untertDorfen,  bis 
enblid)  infolge  beS  SBiener  RongrefieS  {amtliche 
Uferftaaten  10.  Sept.  1823  eine  ScbiffabrtSatte 
unterzeichneten,  bie  ©leicbmAfiigieit  ber  Abgaben 

unb  <bd)iffabrtSfreibeit  oon  SJtünben  bis  jur  9Jtün« 
bung  auSfprad)  unb  einen  feften  SBef er joll  auf: 
Hellte,  ber  jebod)  fpater  nod)  berabgefe&t  unb  burd) 
Vertrag  com  26.3on.1856  äwifeben  ben  Uferftaaten 
ganj  fufpenbiert  würbe.  Gine  Äbbitionalatte  com 
3. Sept.  1857  brad)te  Serbefferungen  für  bie  Schiff* 
fabrt  roie  für  bie  Strombauten.  Son  befonberer 
SBtcbttgfett  für  bie  SBeferfcbiffabrt  würbe  ber  1888 
erfolgte  3olIanfd)lufe  tremens,  welches  einen  groben 
Jreipafen  baute,  ber  1889  eröffnet  würbe. 

Sgl.  ©eifcler,  S)te  SB.  («rem.  1864);  ÄobX  Horb« 
weftbeutfepe  Sttjjen  (2  Tie.,  ebb.  1864);  Strud, 

SBanberungen  burd)  baS  Stromgebiet  ber  SB.  (öan-- 
noo.  1877) ;  gramiuS,  $>ie  fiorreftion  ber  Unterwejer 
(Spj.  1895);  5)ie6tromgebietebeS2)eutfd?eniReid)S, 
II,  b:  ©ebiet  ber  SB.  (in  ber  «6tatiftit  beS  $eutfd>en 
fleicpS»,  9teuet$olge39,  2b,  Serl.  1901);  Heller, 
SB.  unb  GmS  (4  Sbe.  Text  unb  je  1  33b.  Tabellen 
unb  Harten,  ebb.  1901). 

SBefetßebirfje,  SBeferberglanb,  SBefer  = 
terraffe,  gemeinjcfcaftlidjer  Warne  ber  Sergjügc 
unb  fcügellanbf  chatten,  weld)e  ben  obern  Sauf  ber 
SBefer  oon  SJtünben  bis  2Jtinben  begleiten  unb  oon 

bem  glufle  in  baS  oftfaL  unb  weftfal.  Seralanb  ge= 
teilt  werben.  3m  D.  burd;  baS  Tbal  ber  Seine  »on 
bem  ©öthngerSBalbe  unb  ben  meftlid)ften Sorböben 

beS  öarjeS  getrennt,  im  S.  mit  bem  hefi.  Serglanbe, 
im  S2B.  mit  bem  nteberrbein.  ©ebirge  oerwaebfen, 

erftredt  eS  ftd)  als  ber  Aufcerfte  Sorfprung  beS  beut> 

jeben  SJUttelgebirgeS  in  bie  JRorbbeiitfcbe  Tiefebene 
hinein,  in  welcber  eS  bie  grofee  SBeftfälifcbe  ober 
ÜJtflnfterfcbe  Sucht  abfdjeibet.  2)ie  einjelnen  walb« 
reid)en  Sergjüge  haben  bie  9Ud)tung  nod)  91SÜ.  unb 
erreichen  taum  520 m  ööbe.  SBaS  ibnen  aber  ben 
©ebirgScbaratter  oerleibt ,  baS  ift  ber  plateauartige 
3uf ammenbang  ibrer  Staffen,  bie  waüförmige,  oft 
febarf  martierte  ©eftalt  ber  einzelnen  Retten  unb  ibre 

bebeutenbe  relatiue  ©rbebung  (325  —390  m).  S. 
Äarte:^annooer,Sa)leSwig'6olfteinu.  f.  w. 

14.«ufl..  «.«.  XVL 

3n  ber  öftl.  SBeferterrafle  liegen  uon  S.  nach 
ber  Sramwalb  (f.  b.),  baS  plateauartige  6anbftcin> 
gebirae  beS  Sollinger  SBalbeS  ober  Sollings  (f.  b.), 

baS  Serglanb  beS  &ilS',  beS  3tbS  (f.  b.),  ber  Sauen« 
fteiner  23erge  unb  beSCfterwalbeS,  ber  Süntel  (f.  b.), 
ber  $eifter  (f.  b.),  bie  ©üdeberge  (f.  b.)  unb  als 
rocftL  Aortieriuncj,  jualeicb  alS  nörbL  ÜRanb  ber 

aBeferterrafie,  bie  öftl.  SDefertette  ober  baS  eigent« 
liebe  9B.,  iwifeben  Dlbenborf  unb  ©auSberge,  baS 
in  ber  ̂ afdjenburg  eine  ööbe  oon  352  m  unb  fein 
SBeftenbe  im  181  m  boben  3otobSberae  oberbalb 
ÜKinben  erreicht,  liefern  gegenüber,  auf  bem  linten 
Ufer,  erbebt  ftd)  ber  282  tn  bche  SBittetinbSberg 
(f.  b.).  3»»^««  beiben  bilbet  bie  Sßefer  ibjen  leb» 
ten  3>urd)brud),  bie  aBeftfölifdje  Pforte  (f.  b.)  ober 

Porta  Westphalica. 
2ie  auSgebebntere  weftL  SDeierterraüe  bat  jum 

ftorbranb  bie  mit  bem  SBittetinbSberge  beatnnenbe 

weftl.  SBefertette,  bie  unter  bem  Flamen  ber  aJlinben» 
feben  93erglette,  beS  SBiebengebirgeS  (f.  b.),  bet 
Sübbenfdjen  93erge,  Rappeler  Serge  u.  f.  w.  in  gleidjer 
wallartiger  Aorm  weftwArtS  jur  Ouellgegenb  ber 

&unte,  bann  weftnorbweftwArtS  bis  ju  ben  OToor* 
unb  ̂ eibegegenben  an  ber  mittlem  öaafe,  gegen  91. 
aber  obne  Sorböb,en  in  baS  Sieflanb  abfallt.  3m 
4>od)lanbe  Öftlid)  »om  Teutoburger  2Balb  ftnb  iu 
nennen:  baS  SJaberbornfdje  Plateau  unbbaSnörb« 
lid)  angrenjenbe  dügellanb  oon  Sippe  unb  $prmont 

3n  bem  Screicbe  ber  SBeferterraffe  treten,  aufeer 

im  Sramwalbe  unb  anbern  Seilen  ibreS  öjtL  Äb« 
fdjnittS,  wo  fid)  Safalttegel  finben,  nirgenbS  iÜtanen» 
gefteine  ober  hrpftalliniicbe  Sdjiefer  beroor.  5)a* 
gegen  ftnb  bie  Formationen  oon  ber  Roblengruppe 
bis  mr  2Maffe  ooüftAnbig  oertreten,  unb  eS  finbet 

fid)  bi«  eine  9)lannigfaltigteit  ber  Sdjidjtengeiteine 

wie  niraenbS  [onft  tn  Xeutfcblanb.  Gdjte  Stein« 

fehlen  n'n ben  fid)  bei  Ibbenbüren;  bie  Roblen  ber SBealbenformation  werben  bei  OTinben,  am  2)eifter, 
Ofterwalb  unb  Südeberg,  im  fiilSfanbftein  bet 
Saljgitter  u.  f.  w.  gewonnen.  3"  Steinbrüchen 
geben  bie  Rai!-  unb  Sanbfteine  Seranlaffung.  3m 
SBealben  bei  SOlünben  wirb  (Sifenftein  auSaebeuteL 

3ablreid)  ftnb  bie  Saljwerte  unb  unter  biefen  9teu» 
jaljwert  bei  Stebme  oberbalb  SJcinben.  93on  anbern 
SHineralquellen  ftnb  ̂ Ormont,  Gilfen,  Siebburg 
unb  9(ennborf  ju  nennen.  Sorbenfcbenb  ift  aber 

Sanbmirtfcoaft.  —  Sgl.  Rraa|,  2)er  Jourift  im  SB. 
(3.  »ufL,  SDlinben  1882);  9iobe,  2>aS  ffi.  unb  ber 
Teutoburger  SBalb  (2.  SuifL,  Serl.  1893);  Sdjutße, 

S)er  Tounft  in  9(orbmeftialen  (Sielcf.  1893);  SBitt-- 
fdjieber,  (jübrer  in  baS  SBefergebiet  (fiilbeSb.  1894); 
Tborbede,  2)er  Teutoburger  SBalb  u.  f.  w.  (13.  Slufl., 

25etm.  1901);  ©örgeS,  SBegwciier  burd)  baS  SBefer» 
gebiet  oon  uRünben  bis  9J(tnben  (7.  Slufl.,  Jameln 
1902) ;  SBanberbud)  für  ben  Solling  u.  f.  w.  (3.  Äufl., 

Öoljm.  1902);  ©riebenS  iReifebüdjer:  2)ie  SBefer« 
berge  (6.  Hup..  SerL  1904). 

c? cr^cituug,  1844  gegrünbete,  tAglid)  brei» 
mal  in  Sremen  erfepeinenbe  liberale  3eitung,  pflegt 
namentlich  auch  bie  3"tereffen  ber  Sdbiffaprt  unb 
beS  öanbetS,  inSbefonbere  beS  beutfeben  SeebanbelS, 
in  freibAnblerifcbem  Sinne.  Serleger:  S.  Sdjüne» 
mann;  Sflebacteur:  G.  ̂itger. 

aEBeferjott,  f.  ffiefer. 

iBcfir  (frart}.  unb  engL  Schreibart  Setter, 
eigentlich  «trager»),  ein  Titel,  ben  im  mobammeb. 
Orient  oeri*iebene  bobe  Staatsbeamte,  befonberS 
bie  erften  Winifter  als  TrAger  ber  SRegierungSlcft 
fübren.  grübet  würben  namentlich  fcd)S  angefebene 
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SRitgüeber  bei Staatirati  Damit  auigeieicbnet,  bic 
unter  bem  Sfrdfibium  bei  ©rofcroefiri  (f.  b.)  gleid): 
{am  ein  2lui?d)uf$folIegtum  in  jener  KÖrperidjaft 
lilbeten,  jebeit  nur  beratenbe Stimme  befafeen.  ̂ leRt 
ift  ber  Xitel  SB.  aui  ber  Spraye  bei  geroöbnlicben 
2ebeni  fo  jiemlicb  oerbrfingt  unb  an  feine  Stelle 
IRufdjtr  (9lat)  getreten,  womit  allgemein  bie 
^afdbai  oon  brei  SftoM&rocifcn  belegt  roerDen. 

Uäe»ltp  (fpr.  -Ii),  3obn,  ber  Stifter  ber  SJletbo* 
biften  (f.  b.),  geb.  17.  $uni  1703  als  Sohn  bei  aud) 
ali  SdbriftfteUer  belaunten  Geologen  Samuel  SD. 
(geft.  1735)  m  Gproortb  in  ber  föraffebaft  Lincoln, 
ftubierte  iu  Drforb  unb  würbe  1725  jum  Diaion 
geweiht.  23on  tiefem  religiöfem  Grnftc  erfüllt,  ftiftete 
er  fdjon  1720  auf  ber  Unioerfitat  Crforb  mit  feinem 
Siruber  ©barlei  SP.  (geb.  18.  Ott.  1708,  geft. 
29.  9Jifir|  1788)  unb  15  ftreunben  einen  SJunb  uim 

2efen  ber  SJibcl,  Saften,  "Beten  unb  ju  guten  SÖer= 
len,  beffen  SWitgliebcr  wegen  ibrei  metbobifd)  ae* 

orbneten  frommen  fiebeni  ben  Spottnamen  2Jietbo= 
biften  erhielten.  1736  begab  fid)  SB.  mit  feinem  33ru* 
ber  na 4  Slmerifa,  um  hier  für  bie  Verbreitung  fei« 
net 3fbeen  ju roirlen.  9tad)bem  er eine3eit  lang  etne 

ikebigerftelle  in  Saoannab  oertoaltet  hatte,  lebvte 
er  1738  na*  ßnglanb  jurüd.  Stuf  feiner  SReife  nad) 
Kmerila  unb  in  Sabannab  mar  er  mit  ben  h«rrn» 
butifdjen  ÜJlif  fionaren  9ltH^mann  unb  Spangenberg 
betannt  geworben;  er  reifte  nad)  Utariaborn,  um  bie 
ßinrid)tungen  ber  S)rüber  gemeine  tennen  ju  lernen, 
unb  ftiftete  1739  nad)  beren  2Jlufter  an  meutern 
Drten  ßnglanbi  felbftänbiae  religiöfe  SJeremi: 
Singen,  jebod)  innerhalb  ber  Staatitirdje.  Seine 
eilimetpobit  jiclte  befonberi  auf  bie  Grfcbütterung 

ber  ©emüter  unb  bie  (Srjielung  einei  SMrtampfei, 
bem  nad?  bem  plöfclid)en  Durd)brucb.  ber  ©nahe  bie 

'Belehrung  folgen  follte.  Der  Grfolg  mar  ein  ge» 
Balliger;  SB.  prebigte  in  ben  anglifan.  Äirdjen  unb 

auf  freiem  Selbe,  oft  oor 20— 30000  3ubörern.  Scbon 
1740  batte  ftd>  bai  anfangliche  3ufammengeben  mit 
ber  Srübergemeine  roegen  beren  antinomiftifd)en  unb 

quietiftifdjen  ©runbfd&en  g/löft:  1741  trennte  iid) 
SB.  aud)  oon  feinem  biibertgen  ©enoffen  SBbitefielb 
(f.  b.),  »eil  biefer  bie  ftrenge  Skdbeftinationilebre 
perrrat,  roabrenb  SB.  arminianifcb  bad)te.  SB.  ftarb 
2.  SJcärj  1791.  (Sr  befudjte  jährlich  aUe  HRetbobiftem 
gemeinben,  bie  feiner  Skrtei  treu  blieben  unb  SB  ei« 
lenaner  genannt  mürben,  prebigte  fehr  oft  unb 
foü  überhaupt  gegen  40000  SJrebigten  gehalten 
haben.  Seine  Schriften,  meift  Bearbeitungen  ülte« 
rer  SBerte,  finb  über  100  SJanbe  ftart.  SB.i  Ure« 
bieten  unb  Heinere  aicetifdje  unb  gefd?icbtlid)e 
Üuffa|e  erfebienen  mehrmali  gefammelt  (juleht, 

14  SJbe.,  1873).  —  «gl.  bie  Biographien  t?on 
fcampfon  (beutfeb  Pon  iftiemeper,  2  SJbe.,  öalle 
1793).  Soutbeo  (2onb.  1820;  neueStufl,  ebb.  1893; 
beutfd)  Pon  Krummacber,  2  33be.,  feamh-  1828), 
SRoore  (2  53be.,  2onb.  1824),3Batfon(ebb.  1833u.ö.; 
bmrfd)  oon  (Sdenftein,  $tan(f.  1839),  Japlor  (2onb. 
1  ̂51),  tpermann  (neue  Hufl.,  3  S3bc,  ebb.  1891), 
Miami  (ebb.  1881),  feodin  (4.  Hufl-,  ebb.  1887), 
Drrvton  (ebb.  1891),  Äigg  (ebb.  1891),  GUii  (ebb. 
1891),  Äenpon  (ebb.  1891). 

Wettm.,  hinter  lotfjenfd>aftlid?en  tierbenennun« 
o«i  Äblürjung  für  2. SB  e  |  m  a  e  l  (fpr.  -mahl),  einen 
belg.  (Entomologen. 

Wf'Pt  (Vespariae),  ©ottung  ber  galtenroefpen (1.  b.),  mit  aelnidten  gühlern,  meift  febroan  unb  gelb 

aefSrbt,  Topffdjilb  abgefrulit,  ©interleib  maljen»  [ 
förmig,  nut  abgeitu|ter  iBafalflacbe.  2)ie  Hefter  he«  | 

flehen  aui  SBaben,  bie  burd)  turje  Stiele  im  &entrurr. 
}ufammenhdngen  unb  eine  gemeinf ame  ftülle  haben 
ober  berfelben  entbehren.  5)ie  ©attuna  ift  in  eini* 
gen  40  Ärten  über  bie  Sllte  SBclt  unb  tfcorbamerita 
oerbreitet.  3U  innert  gebort  bie  $ormjfe  (f.  b.)  unb 
bie  gemeine  23.  (Vespa  vulgaris  L.,  f.  iafel:  %n- 
fe!ten  U,  Jig.  3),  SBeibdjen  18,  3Äannd)en  16  unb 
Arbeiterin  11  mm  lang,  iebwan  mit  gelben  Wieden 
an  Kopf  unb  93ruftfd)ilb,  Kopffd)ilb  gelb  mit  febroar 

jem  iDlittclftrid) ,  öinterleibiringe  breit  gelb  ge* 
lAumt,  im  Saum  in  ber  SJlitte  ein  fchrcarjer  orei 
ediger  §lcd  unb  feberfeiti  ein  gelber  Stantt.  i  u 
3etd)nung  ift  nid)t  lonftant.  2\t  gemeine  SB.  baut 
unter  ber  6rbe  unb  ift  roie  bie,  ihre  citronen« 
i6rmigen  Hefter  an  Räumen  bauenbe  mittlere  SB. 
(Vespa  media  Dttjetr)  unb  bie  gleid)falli  unter  ber 

(Erbe  bauenbe  beutfd)e  SB.  (Vespa  germanica 
Fab.)  bem  Dbji  unb  ben  SBeintrauoen  T«hr  fdjäO' 
lid).  3unt  Sd)utt  bei  Obftei  gegen  bie  SB.  bangt 
man  unter  befonberi  mertDoQe  Stüde  ( i^radjt 
ptrrfidbc  u.  f.  ro.)  }ur  Hälfte  mit  verbünntem  vomg 

ober  ̂ udermaffer  gefüllte  iKebiiinPafdjen,  in  bie  bie 
SB.  hineintrieben,  aui  benen  fie  aber  nidjt  roieber 
heraui  (bnnen.  Trauben  naht  man  in  ©aaefaddben 

ein.  £)auptfad)e  bleibt  3«'ftören  ber  SRefter,  bai 
nad)ti  borjunebmen  ift,  menn  bie  SB.  unbeholfen 
finb.  i^'hangenbe  uerbrennt  man  mit  SJccb jodeln, 
ober  fd)neibet  fie,  mo  bai  nid)t  angeht,  mit  einer 
Skumfdjeere  ab,  lüfet  fie  in  einen  Sad  faöen,  ben 
man  in  todjenbei  SBajfer  wirft.  Hefter  unter  ber 

6rbe  fprengt  man  mitteli  S6ie^pulmi  in  bir 
2uft;  in  SJaumen  befinblidie  fdjroefelt  man  aui. 

SM cf pen,  SBi&blatt,  f.  Deutfdje  SBefpen. 

SBefpcnbtene  (Nomada  F.),  eine  febr  arten» 
reidje  ©attung  oon  Sdjmaroherbienen  (f.  33ienen), 

burd)  Derhdltntimd^ig  fd)lant  gebauten,  menig  be* 
haarten  unb  meift  febroar)  unb  gelb  gezeichneten 
Äörper  an  bie  SBefpen  ertnnernb.  feduna  ift  bie 
rotbörnige  SB.  (Nomada  ruücornis  L.,  f.  lafel: 

jXnfetten  11,  ̂ig.  2),  bie  roie  oiele  anbere  bei  ben ©ibbienen  (f.  b.)  fd)maro|t. 

tUcfpenborffä'fet,  f.  Clytus. tücfpenbufforb,  f.  33uiiarb. 
a5Mpentri)iunrmcr,  bie  ©laifcpro&rmer  (f.  b.). 

Die  gröfete  beutjdje Ärt,  berS)ienenfd)rodrmer 
(Scsia  apifonnis  L.t  Trochiliam  apiform c  dtrek, 

f.  lafel:  Schmetterlinge  l,  ̂ig.  4),  lebt  ali 
iRaupe  hauptfäcb(id)  in  Rappeln  unb  ift  fd)on 
fcbablid)  geworben. 

Steffel,  3obannei,  aud)  ©anifort  genannt, 

Sorlaufer  ber  iReformation,  geb.  um  1419  }u  ©ro» 
ningen,  erhielt  feine  Srjiebuug  in  ber  ScbuU  ber 
S3rüber  bei  gemeinfamen  Sebeni  ju  ̂nwU*.  »o 

Jhoma*  (j.  b.)  a  Äemri*  auf  ihn  emroittte,  lehrte 
bann  S?bilofoph»f  in  Köln,  fiöroen,  ©eibelbera  unb 
SJarii  unb  lebte  bann  teili  in  ©roningen,  teiW  auf 
bem  ?lgnetenbcrge  bei  3roolIe.  ör  ftarb  4.  D!t.  1489. 
SB.  ia»ue  bao  Sbriftentum  ali  etroai  rein 
lid)ei  auf  unb  mürbe  babureh  iur  Dppoiition  gegen 

bie  lath-  Kirdje  getrieben.  Jiad)  feinem  2obe  rourbc 
ein  großer  Ztil  feiner  Sdjriften  ali  tetterifd)  oer= 
brannt;  ein  anberer  erfchien  u.  b.  %.  tFarragoreram 

theologicarum«  unb  rourbc  jt\fx  oft,  unter  anberm 
auch  mit  einer  Storrebe  von  Öutber  (SBittenb.  1522), 

berauigegeben.  Die  oollftänbtgfte  ÄU'jgabe  feiner 
fflerfe  beforgte  Job.  2pbiu*  (»rnfterb.  1617).  - 
S3gl.  Ulimann,  iReformatoren  oor  ber  Oicformation, 
33b.  2  (2.W.,  ©otba  1866);  Sabrina,  2eben  ̂ o« 
bann  5B.3  (2.  Slufl.,  Siielef.  1852);  &  ̂riebnd), 
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Sobann  SB.  (9tegen«b.  1862);  öofftebe  be  ©root, 
Johan  W.  Ganzevoort  (©roningen  1871). 

Üieffclburcn,  Xerj  im  Rreiä  9torberbitbmat« 
leben  beä  preufe.  iKca.^Bcj.  Sd)lc«ttig,  5  km  oon  bet 
Stotbfeefüfte,  in  ber  SRarfcb,  an  bet  Nebenlinie &t tbe- 
SBüfum  bet  Skeufe.  Staatäbabnen,  Sife  eine«  Stmt«' 
aeriebt«  (fianbgeriebt  fitel)  unb  Stranbamte«,  bat 
(1900)  2640  6.,  banintet  177  ftat^olifen.  (1905) 

2655  @.,  SJoft,  itelegrapb,  eoang.  Stirpe,  xcntmal 
be«  b,iet  gebotenen  Siebter«  tjnebr.  Hebbel,  elef; 

rrifebe  ©efeuebrung;  jjuderfabrit,  «Rübenbau,  «Biet?« 
»uebt,  ©etteibe»  unb  SJiebbanbel.  2>a«  nabe  Äircb« 
fpiel  bat  3710  6.,  batuntet  25  Äatboliten. 

SöeffeleitljKfpr.  ttefcbetepnji), £ranj.  geb.  1601 
ju  Jeplifc,  Stalatm  oon  Ungarn,  liefe  fiep  nacb  bem 
SSaSodrer  ((fifenburger)  ̂ lebenSfcbluffe  (10.  2lug. 
1664)  jut  ieilnabme  an  einet  ÜJlagnatenoerfcbroÖ- 
tung  oerleiten.  (6.  ftrangipani.)  9tocb  ehe  bie  Sien 
febroörung  entbedt  unb  bie  öauptteilnebmer  ge* 
fangen  genommen  unb  bingeriebtet  routben,  ftatb 

3ß.  28.  3Jtatj  1667.  —  93gl.  faulet,  Sie  Skr» 
febroötung  SB.«  (2  33be.,  ungatifcb,  Uicft  1876). 

«Beffelötoffii,  Meranbet  9iitolaje»itfcb ,  tuff. 
Cittetarbiftorifer.  i.  23b.  17. 

©Jeff  elt),  3ofepp,  gorftmann,  geb.  6.  SJcdrj  1814 

in  SBien,  befuebte  bajelbft  SJolptecpnilum  unb  Uni* 
berfitdt,  bann  bie  #orftlebranftalt  SUariabrunn. 

Gr  ttat  in  ben  öfteti.  ̂ orftbienft,  richtete  1862  bie 
mdbr.*fcblef.  ftorftf  djule  m  Sluffee  (jefct  in  Gulenbetg) 
ein  unb  übernahm  an  betreiben  bie  erfte  SebtfanjeL 
1855  folgte  et  einem  Stuf  bet  Cftetteicbifcb'Ungarw 
fdpen  6taat«eifenbabngefeüfcbaft  al«  £o!albtreftor 
für  beten  au«gebebnte  Siefitjungen  im  ungat.  23anat 

unb  ttat  1858  —  65  als  ©enetalinfpeftot  füt  $o» 
mdnen  unb  3Rontanttette  in  bet  SBienet  ©enetal« 
bitettion  bet  ©efellfdjaft  tbdtig.  1867  wutbe  SB. 

j  um  Xircftcr  bet  f.  (.  öftett.  a  d rfta f abemie  in  Üt ar ia= 
brunn  etnannt,  legte  biefe  Stellung  jeboeb  1870 
ttiebet  niebet.  ©tope  Sktbienfte  erwarb  et  jtcb  um 
bie  Kultioierung  be«  fog.  Äarfte«  in  Äroato»Slaroo» 
meu.  Gr  ichrieb :  "Tic  öfterr.  Sllpenldnber  unb  ibre 
§orfte»  (2  $be.,  SBien  1853),  «Sienftunterriebt  füt 
bie  öffentlieben  ftorft*  unb  ̂ agbwacpen  beg  5ftett. 
Äaiferftaate«»  (ebb.  1855;  2. 3lufl.  1868),  «Sie  Gin» 
riebtung  be«  gorftbienfte«  in  Cftetteitb»  (ebb.  1861; 
neue  3lu«g.  1866),  «SSetteebnung  bet  Utptobultion. 
ILl:  Ibeotie»  (ebb.  1870),  «Sabrbud?  bet  f.  f.^otft« 
alabemie  SJlarienbrunn»  (ebb.  1870),  «Ser  eutop. 
Slugfanb  unb  feine  Jtutrur.  Skiproeben  im  Jöinblid 

auf  Ungatn  unb  bie  Sknater  SBüfte  inSbefonbere» 
(ebb.  1873),  «Sie  $k>ben!ultur  Cfterreicb«»  (mit 
fiotenj,  3  SlbteiL,  ebb.  1873),  «Sa«  Karftgebiet 
3Jttlitdr»ftToatien«unb  feine  SHettung,  bann  bie  Karft» 
frage  übetbaupt»  (Slgtam  1876),«Sa«  ftutterlaub. 

Seine  Sudjt  unb  Skrroenbung»  (SBien  1877),  «ftorft» 
liebe«  yabjbucb  für  Cfterreicb:  Ungarn»  (1.  bi« 

3.  3abtg.,  ebb.  1880—  82),  «Scbufcbienftunterricbt 
füt  baÄ  ̂ orft:  unb  ̂ agbpetfonal  ̂ iebetftfteCTeieb*» 
(ebb.  1884),  «Cftetreieß«  ̂ aß^teebt,  feine  morfeben 
Stellen  u.  f.  tt.»  (ebb.  1890).  6t  tebigierte  bie 

«Cftett.  SD(onat*f(btift  füt  gotftttefen»  (1862—82). 
SEÖenclp,  3ofepf)ine,  Sebaufpieletin ,  geb. 

18.  SRatj  1860  in  Jöien,  etbielt  1874  —  76  ibte 
Sluäbilbung  in  bet  Sebaufpielfebule  oe«  ©ienet 

Konferoatotium«  unb  bebütierte  1.  ̂ uli  1876  aii 
SJuife  Söcillet  am  Stabttbeatet  »u  Ceipng,  bem  fie 
bid  1879  angebörte.  ©aftipiele  in  93erlin  unb  2Bien 

betmebtten  ibten  tajeb  etttotbenen  Stuf,  unb  1879 
ttutbe  fie  mit  jebnfabrigem  Äonttalt  an  ba«  Sutg« 

tbeatet  in  3Bien  engagiett  unb  1884  jut  (.  t.  £>of< 
fcpaufpielerin  ernannt.  Sie  ftatb  12.  Slug.  1887  in 
Harlßbab.  ©ine  boebbegabte  2)atftellerin lugenblicb 

ttagifebet  SRollen,  batte  fte  ettta«  eigenartig  Sin« 
mutenbeS,  aueb  binteifeenbe  unb  jünbenbeihraft;  fie 
fanb  »ot  allem  als  ©teteben,  5Dtatie  Seaumatcbai«, 
iiuife,  Marianne  biete  Slnetfennung. 

iÖcffcubcrg,  ̂ Igna)  Jpeinrid)  Karl,  ftteiberr 
bon,  tatb.  Geolog,  geb.  4.  9lot>.  1774  ,ui  Treiben, 
wo  fein  SSatet  öfterr.  ©efanbtet  ttat,  ftubiette  in 
©iaingen,  ffiütjbutg  unb  SBien,  lebte  feit  1798 
in  ßonftan),  tto  et  eine  5)ompftünbe  innehatte, 
unb  ttutbe  1801  }um  ©eneraluifat  be«  hierum« 
Äonftanj  berufen.  SB.  bemübte  fttb,  bie  SHöcefe  in 

feinem  Sinne  jurefotmieren.  @r  erfttebte  eine  grünb* 
liebere  unb  umfajfenbete  ttiffenfdjaftlicbe  öilbung 

bet  ©eiftlicb,!eit,  ttoju  et  untet  anberm  bad  6e* 
minar  tn  SDleeräburci  ftiftete,  bie  Hebung  bei 
Scbulunterricbta,  betfcbafTte  bet  beutfeben  Spracbe 
Eingang  in  bie  ßiturgie,  führte  ben  beutfeben 
tfirepengefang  ein,  berminberte  bie  3abl  bet  Älö* 
fter  unb  wintaat,  befeitigte  bie  SJittgdnge  unb 

SöaQfabrten,  fuepte  bagegen  ̂ Brebigt,  Äatccbefe  unb 

Seelforge  ju  beben.  Sluf  bem  SBiener  Kongrefe  be» 
mühte  ficb  SB.  um  bie  ©rünbung  einet  nationalen 

beutfeb'tatb.  Äitcbe,  bie  untet  einem  beutfeben  SM» 

ma«  fteben  follte.  3nfol9«b«fTen  oettteigerte  ibm  bie 
9lömtfcbe  Kurie  bie  S)eftdtigung  uim  ßoabiutor  im 
S3ietum  Äonftanj,  unb  als  naep  5)albetg*  iob  ba« 
$omlapitel  1817  SB.  jum  S3i3tum«oerttefer  roablte, 
oerttarf  bet  Stapft  buteb  ein  SJteoe  oom  15.  SUäri 
aueb  biefe  SBabL  3u  feinet  ftecbtfcrtigung  reifte  SB. 
nacb  9lom,  richtete  aber  nichts  au«,  ̂ n  bet  3lu«< 
Übung  feine«  Smteä  wutbe  et  bon  bem  ©rofebenog 
bon  Saben,  ber  aueb  bie  mit  offijiellen  2l!tenftüclen 
1818  berau«gegebene  Dentfebrift  «über  ba«  neuefte 
3Jerfapten  ber  röm.  Kurie  gegen  ben  SM8tum«öer* 
»eier  oon  SB.»  an  ben  beutfeben  3)unbe«tag  btaebte, 

gefebüfet,  bi«  1827  infolge  bet  ©rünbung  ber  rbein. 
Aircbenprobinj  ba«  S3i«tum  Konftanj  aufgelöft 
rourbe.  Seitbem  lebte  SB.  al«  SWoatmann  in  fion« 

ftam.  1829—33  roirtte  SB.  al«  Siertreter  be«  grunb« 
bettlieben  3IbeU  in  bet  bab.  Griten  Stanbefammet. 
Qx  ftatb  9.  Sug.  1860  ju  Konftanj.  SJon  feinen 

jablreicben  Schriften,  beren  manebe  anonpm  et» 
jebienen,  fmb  beruonubeben :  «über  ben  Skrfaü 
bet  Sitten  in  Xeutfcblanb»  tfüt.  1799),  «2)ie  Gl* 
mentatbilbung  be«  SSolta»  (ebb.  1814;  2.  Mufl. 
1835),  «3)ie  beutfebe  fiitebe,  ein  SJotfcblctg.  ju  ibret 

neuen  SJegrünbung  unb  ßinriebtung»  (ebb.  1818), 
«SKe  cbriftl.  Silber»  (2  S3be.,  Äonftanj  1826— 
28;  2.  Äufl.,  St.  ©allen  1845),  «Sie  Steaprebigt 

Sbrifti»  (6. 5lufl.,  St.  ©aOen  1861),  «Aber  Scbwar« 
merei»  (öeilbr.  1834;  3.  Mufl.  1848),  «SJettacbtungen 
übet  bie  roiebtigften  ©egenftdnbe  im  SMlbungägange 

bet  ÜJcenfcbbeit»  (Slarau  1836),  «Sic  grofeen  fiircben» 
oerfammlungen  be«  15.  unb  16. 3aprp.  in  Siejiebung 

auf  Äirebenr>erbeifenmg»  (4  93be.,  Konftan»,  1840), 
«©ott  unb  bie  SBelt,  ober  ba«  $5etbdlrni8  aller 

Xinge  ju  einanbet  unb  ju  ©ort»  (2  SJbe.,  feeibelb. 
1857).  Seine  «Sdmtlicben  2>icbtungen»  etfebienen 

in  7  SMnben  (Stuttg.  1834—54).  —  Sgl.  9k  S3ed, 

Ert  3.  6.  oon  SB.,  fein  öeben  unb  aB
irten .  i.  5)r.  1862;  2.  »ujL  Karlär.  1874);  flreuj, 

tteriftit  SB.«  (St.  ©allen  1863)  unb  bie  $Mo= 
grapbie  SB.«  in  ben  «Stab.  Biographien»,  bo.  oon 
,}riebr.  oon  SBeecb,  Sib.  2  (ftarl«r.  1878). 

JOcffcnbcrii  aimpriinicu ,  3<>bann,  greibett 
oon,  öfterr.  Staat«mann,  Siruber  be«  oorigen,  geb. 

41* 
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28.  9to».  1773,  trat,  nacbbem  ct  in  jfreiburp  u«b 
Strafeburg  feine  6tubien  gemacht  hatte,  1797  tn  ben 
öfterr.  Staat*bienft.  mürbe  1803  imnifterrefibent  in 

~'  antfurt,  1808  ©efanbtcr  in  Serlin,  1811  in  ÜJtün« ,  1813  follte  er  ben  Sunb  junfeben  ßfterreidj  unb 
jlanb  »ermitteln,  »urbe  aber,  oU  er  naep  2onbon 

geben  rootlte,  ju  Hamburg  »on  ber  franj.  Solijei 
»«haftet  unb  einige  3«'*  gefangen  gehalten.  <5r 
nabm  barauf  Änteil  am  erften  unb  jmeiten  tfruben 
ju  Sari*  unb  an  ben  Serbanblungen  be*  SBiener 
Ronareffe«,  mirtte  al«  bet  erfte  ©efanbte  Ofterreicb* 

am  Sunbe«tage  unb  bal»  bie  @ebiet*»erbdltniffe 
otbnen.  2>em  2Rettcmtcbfcben  Spftem  nicht  be» 
freunbet,  trat  er  in*  Srioatleben  jurüd,  bi*  er  nach, 
ber  ̂ ulireüolution  u  on  1830  jum  au|erorbentlicben 
©efanbten  im  Haaa  ernannt  hrorbe,  al«  meld?«  er 
an  ben  Sonboner  Ronferenjen  jur  Schlichtung  ber 

bollänb.'belg.  SBirrcn  teilnahm.  1831  erfolgte  feine 
Abberufung,  toeü  «  angehlicb  ju  oiel  Hinneigung 

ju  Belgien  betoiefen  harte.  ($r  jog  ftcb,  nach  ftrei: 
burg  »urüd,  übernahm  im  $uni  1848  in  bem  öfterr. 
«tonftirutioneHen»  SJliniftervum  ben  93orfife  mit  bem 
Portefeuille  be«  äufiernunb  be«tatfcrl.  Haufe«.  SRach. 
ber  Oftoberre»olution  »on  1848  folgte  er  bem  Raifer 
nach  Dlmüfc  unb  machte  21. 9t od.  bem  üRmifterium 

Scbroarsenberg«Stabion  Slafc.  Gr  tebrte  nach,  ftrei» 

bürg  jurüd.mo  er  1.  Sug.  1858  ftarb.  —  Sgl. 
»riefe  oon  UB.  au«  ben  3- 1848—58  an  3*forbint= 
Roftmh  (2  »be.,  fip».  1877h  «Ritter  »on  Slrnetb,  3»* 
bann  tfreiberr  »on  2B.  (2  Sbe.,  2Bien  1898). 

aSJcffcnbran«,  j.  SBcffobrunn.  [2Befferling. 

göeffetlinp,  gabrilort  im  Dberelfafe,  f.Hüffcren« 
föcffej,  em*  ber  angelfdcbf.  Rönigreidje  Sri« 

tannien«,  ba*  fcbltefeltcti  bie  ftübrung  in  bet  fog. 
.Öeptatcpie  (f.  b.)  an  ficb  brachte  unb  bamit  ein  engl 

©efamtteicp  unter  tocftfäcbf.  Rührung  grünbete, 
ßgbert  (f.  b.)  unterwarf  Sornroalfi«  (815)  unb  fobann 
ba«  ganje  2anb  füblicb  oon  ber  ibemfe.  Sürger* 
friege  in  9Jtercia  unb  SRortbumbrien  unterftüfeten 

ibn,  828—829  mit  ber  Untermerfung  biefer  beißen 
Königreiche  bie  Hegemonie  über  ba*  angelfdcbf. 
Britannien  an  ficb  ju  bringen.  (6.  Slngelfacpfen 
fomie  ©rofebritannien  unb  fjrlanb,  ©efebtepte.) 

4\k  ff  ob  runn  ober  SB  ef  fenbrunn,  ein  753  von 

Herjog  sbaffilo  geftiftete*,  1803  aufgehobene*  Se* 
nebiftmerflofter  in  Dberbapern,  unfern  be«  2ecb*, 
jmifeben  Sdjöngau  unb  SBeübeim.  $n  ben  jeht  in 
ÜJlüncben  befmblicpen  Hanbfdjriften  biefe«  Rlofter* 

bat  ficb  ein  für  bie  altbocbbeutjcbe  fiitteratur  mieb- 
tige*  Spracbbenfmal  au«  bem  »nfang  bc*9.  Sabrb. 
erhalten,  ba*  SBeffobrunner  ©ebet,  ba$  au* 
brei  nicht  jufammenbangenben  Seilen  heftest,  bem 

Slnfang  einer  h^eibn.  Koemogonie  in  tier  allitterie* 
renben  iBerfen  Don  fädbf.  £>ertunft,  tonn  einer 

Strophe,  bie  bie  SEBelii'cbopfung  chnfüicp  ju  febilbern 
beginnt,  enblid)  einem  ̂ rojagebet.  Sluögaben  oon 
SDhtUenboff  in  ben  «2)enfmalem  beutfeher  SoefU  unb 

Prof  v  (3.  EufL,  293be.,»erl.  1892). — Sgl  9JtüUen= 
hoff,  De  carmineWessofonUno  (93erl.  1861) ;  Gbcrb. 

©raf  oon  3ugger,  Rlofter  ©.  (9Rüncb.  1885);  ©.  f>a-- 
Ser,  2)ie  Sauthatigteit  unb  Runftpfleae  im  Rloftcr 
B.  (ebb.  1894).  [f.  Scfjprim. 
jycftprtm,  Romttat  unb  6tabt  in  Ungarn, 

Üücft  (213eften),  f.  öimmcUgegenben. 
8öef»,  Benjamin,  engl,  iütaler,  geb.  10.  Dlt.  1738 

ju  Sprinaftelb  in  pennfplDanien,  begann  feine  6tu» 
bien  in  Sieuport,  ging  1760  nach  5Hom  unb  nach 
einem  breijdbrigen  äufentbalt  in  Italien  nach 
Gnglanb,  roo  ieme  Silber  grofee  2lnerfennung  fan« 

ben.  1765  rourbe  er  S)ire!tor  ber  Incorporated 

Society  of  Artiste,  bie  feit  biefem  3abre  «u«ftel» 
lungen  üeranftaltete,  er  ging  aber  1768  jur  neu 
begrünbeten  tönigL  Äfabcmie  über,  beren  Prafibenl 

er  1792  nach  StepnolbS'  iobe  mürbe,  ©eorg  HL 
machte  ihn  1772  jum  Hofmaler  unb  1790  gum 
Dbetauffebet  feinet  ©ilberfammlungen.  2B.  mar  bet 
erfte  engl.  $iltorienmaler  unb  mürbe  besbalb  auch 
weit  über  ©ebübr  gefchd^t.  Seine  Silber  fmb 

im  (janjen  auSbrudälo«,  oon  ganj  gemobnbeitS: 
mäßiger  ?luffaffung  unb  reijlofer  ftdrbung.  Seine 
berübmteften  ©emalbe  fmb:  5)er  lob  auf  bem  fah- 

len Pferbe  (1817)  unb  3)er  Job  be«  ©eneral*  9Dolfe 
bei  Quebec  (Sonbon,  ©ro«Denor-Houfe;  SBieber» 
bolung  in  ber  ©alerie  ;  u  Hampton » dourt ;  bie 
ßaup  tgruppe  jeia  t  Saf  el :  31  m  e  r  i !  a  n  i  f  db  e  Ä  u  n  ft  II, 

|ig.l);  fein  größte«  gbriftu«  tor  jßilatu«.  Änbere 
©emalbe  Don  ihm  flnb:  S)er  Xob  Stelfon«  an  95orb 
ber  »irtorp  in  ber  ©eefcblacbt  bei  Jrafalgar,  (Sbrv 
ftu«  bie  Äranfen  unb  fiabmen  im  Jempel  peilenb 
(im  PennfplDania»ÄTanfenbau«  in  Pbuabelpbia), 
Iphigenie  unb  Drefte«  (fionboner  9tationalgaletie). 
©eine  6d)lachtenbilber  Don  2a  Hogue  unb  Sopne 
1780)  finb  »on  lebhafter  Rompofition.  SBeniger 

eifau  fanb  R5nig  £ear,  ben  er  füt  bic  95o»beUfcb< 
6  batefpeate«@alerie  malte,  unb  Paulu«  auf  bei  f$nfel 
DJtelite,  wie  et  bie  hattet  »on  bet  fcanb  fcbüttelt,  m 

bet  Rapelle  ju  ©reenroich.  6r  ftarb  11.  SRärj  lb20 

;»u  Vonbon.  —  Sgl.  ©alt,  Life,  atudies  and  works 
of  Benjamin  W.  (2  Xlt.,  fionb.  1816). 

äÖeft,  Iboma*  ober  Rarl  Sluguft,  $feubonpm 

Don  l^ofepb  6cbrep»ogel  (f.  b.).  laftila. 
®cftafrifo,5ranj6fifd)sf.^an}önfcb=2Beft' 
^cTimurn,  bie  Mlpen  meftlicb  »on  ber  fiinie: 

Sobenfce,9tbctntbal,6plüaenpafi,6:omer6ee,2uga» 
ner  6ee,  Vaao  9Jlaggiore.  Sie  meffen  72000  qkm 
Sldche  unb  befteben  gleich  ben  Cftalpen  geologifcb 

au«  einer jonenförmigen  aufeinanberfolge  trpftal» 
linifcher  Sentralmaffen,  bie  nach  au£en  }u,  alfo 

im  91  unb  ©.,  »on  einer  3one  febimentdrer  ©e» 
fteine  (»ormiegenb  au*  RaU  beftehenb)  begleitet 
mirb.  SBdbrenb  aber  bie  Oftalpen  auch  an  ihrer 
innern  Seite,  im  S.,  eine  febimentdre  3one 

aufmeifen,  felilt  eine  folebe  an  ber^nnenfeite  bet 
©.  admheb.  9iad>  ber  2lrt  unb  SBeife  be«  oro» 

{irappifeben  Auftreten«  ber  Raltjone  unb  ber  trp* 
tallinifcpen  Staffen  laffen  ftep  in  ben  SB.  jmei  Hdlf« 

ten  unterjeheiben,  bie  burd?  bie  ßinie:  ©enfer  See, 
9iböne,  ©rofier  Sanft  Sernbarb  (f.  Sanft  Sern« 
barb),  Sol  Serena,  3)ora  Saltea  »oneinanber  ge> 
trennt  merben.  3n  ben  Sranjöfif eben  SB.  (roeft* 

lieb  unb  füblicb  »on  ber  bezeichneten  Sinie)  ift,  dbn- 
licb  mie  in  ben  Oftalpen,  bte  Raltjone  orographifcb 

f  elbftänbig  unb  bureb  Sbdler  unb  SbaljQge  meift  f  ebr 
beutlich  »on  ben  frpftallinifcben  SRaMen  gefebteben. 
©*  treten  foUperart  bierfelbft  ben  ©nei«alpen 

bie  tyranjöfif epen  Raltalpen  gegenüber,  beren 
aegenfeitige  ©remlinie  folgenben  Serlauf  nimmt: 
m  i  ja,  Sar,  (Solle  St.  SKicbel,  %  horam^aute,  Sol  be 
Seoune,  2a  3a»ie,  6ol  be  Sabouret,  Se»ne,  Ubaoe, 
Gborge«,  St.  Sonnet,  3>rac,  3f«re,  «rlp,  gol  be 
9Jlege»e,  2lr»e,  Sirt,  Süge,  Swonthep.  3n  ben 
Schroeijerifchenffl.  bageaen  ift  eine  or  ograpbtfcbe 
Unterfdjeibung  jroifcben  Halb  unb  ©nei*alpen  mebt 
»orbanben,  ba  bort  ba«  Rallgebirge  nicht  nur  tet< 
tonifcb,  fonbem  auch  orographifcb  auf  ba*  inniaftt 
mit  ben  trpftalliniicben  SOlaffen  »erbunben  ift.  Diefe 
lefetern  fmb  in  ben  SB.  in  jmei  grofee,  fomentrifebe 

3onen  georbnet,  bie  burd?  folgenbe  ücfenlinie  »on 
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einanbet  gefcbieben  werten:  Älbenga,  Setmetaita, 
9legrone  (Janaro),  Solle  bt  Jenba,  Sermenagna, 
Sorgo,  Stura,  <£ol  be  Carcpe,  Ubape,  Sol  be  Sar«, 

Surance,  ©uh'ane,  6ol  bu  ©alibiet,  Salloirelle, £ol  be«  Gncombre«,  Courier«,  3fere,  Kleiner  Sanft 
Sernbarb  (f.  Sanft  Scrnbarb),  Sal  Signe,  Solle 

bella  Serena,  ©rofcer  Sanft  Sernbarb,  Sal  b'Gnrre« 
mont,  iRljöne,  gurfa,  Urferentbal,  Oberalp,  SRpein. 
entlang  tiefet  liefenlinie  ©erläuft  jroifdjen  ben 
beibenrrbftallinUd?en3oneninben3ranjör»fA«"©- 

ein  3ug  von  ©arbon«  unb  2ria«geftevnen,  ber  eine 
bettat  tliebe  Sreitenau«bebnung  gewinnt,  obne  oro* 
grapbifcbe  unb  tettonifcbe  Selbftänbigteit  iu  beftfcen. 

lUan  bat  alfo  in  ben  2B.  jroci  ober  brei  @e« 
birgSjüge  )u  unter) Reiben,  nämlicp  ben  innern 
unb  ben  aufeern  ©nei«alpen)uai  unb  ben  3"fl 
ber  ̂ ranjöj  if  eben  ftalEalren.  Son  ben  beiben 
©nei«alpenjügen  iftber  dufoere  ber  Altere;  feine 

ftalrunq  nur  ber  £auptiad?e  na*  fdjon  vor  ber 
$ ria«mt  vollenbet  unb  ift  eine  äufjerft  intenfive, 

fo  bafs  ̂ ddjerbilbung  unb  vertifale  Scpicbtftellung 
pottjerrfeben.  3n  ber  Solge  würben  bie  Sdjidjten 
unter  Beibehaltung  ibrer  |tarl  geneigten  Stellung 
«cd?  in  oerfepiebene  Niveau«  verworfen,  unb  biefer 
tettonifefcen  Veranlagung  verbanlen  bie  Serner 
?llpen,  bie  9Jtontblanc»  unb  bie  ©crin«gruppe  ibr< 

fdjatf en,  fteilpralligen  Sarfcnarate  unb  tpre  (übnen, 
nabeiförmigen  Spt&en  (äigutlle«).  Sem  entgegen 
begann  bie  galtung  be*  innern  ©nei«alpenjuge« 
erft  na*  ber  £ia«periobe,  f o  bafe  bie  altern  febtmen- 
tdrenScbicbten  (ontorbantben  trpftalltnifd?en  Sepie« 
fem  aufruben;  audb  ift  bie  Haltung  mtt  bi«  )ur 
ijäcberbilbung,  fonbernnur  bi«  jur@ewölbebilbung 
gefcieben,  weswegen  man  bier  vielfach  wenig  geneig= 
tenSd)icpten  unb  niebt  f  o  f  Warfen  ©raten  unb  Nabeln 
wie  in  bem  du v> cm  3yfl<»  fonbern  mehr  maffigen 
Kämmen  unb  fegel*  ober  bomformigen  ©ipfeln  be« 
gegnet.  Sagegen  ift  ber  innere  ©net«alpenjug  vor 
bem  dufiern  t  urd?  größere  breite  unb  unvermittelten 
3uf  ammenpanaber  einjelnen  frbftallinifdjenSWaffwe 

auägejeicbnet.  §m  d  u  fe  e  r  n  ̂uge  ver)  eproinben  ndm« 
Heb  bie  frpftaUinifcben  ©efteme  an  jwei  Stellen  auf 

weite  Entfernung  bin  unter  einer  Sede  von  febi« 
mentdren  ©efteinen,  bie,  von  aufeen  ber  eingreifenb, 
bie  äußere  Kaltjone  mit  bem  innern,  orograpbifcb 

unfelbftänbigen  Kalfjuge  verbinbet.  Sie«  ift  ber 
gaü  jwifdjen  ben  ÜJlainven  ber  $unta  Slrgentera 

unb  ber  Sarre  be«  (Tain«,  wofelbft  bie  ̂ ntergref« 
ftonJbede  bauptiäcblicb  bem  oura  unb  bem  Gocdn 

angebört,  fowie  jwifeben  ben  ÜJtaffiven  be«  ÜJtont« 
blanc  unb  be«  gin)teraarborn«,  wo  bie  frpftallinifcbe 

Unterlage  von  3ura*  unb  Kreibebilbungen  über« 
lagert  wtrb.  Sud)  an  ben  beiben  ßnben  be«  dufsern 

@nei*alpenjuge«,  ber  in  ben  Cftalpen  leine  gort« 
fefcung  finbet,  fmlen  bie  trpltallinifcben  Äemmaffen 

jwifdjen  JI\; ja  unb  Sllbenga  einer«  unb  mit  ber  »n« 
ndberung  an  bie  JHbeinlime  anbererfeit«  unter  eine 
Seele  von  Kreibe  unb  tertiär  pinab.  Sepliefelicp  ift 
iu  bemerten,  bafc  im  duftern  @nei«alpenjug  bie 
Kernmaffen  pdufig aueb  f eitlieb,  unb  jwar  von  außen 
per,  Pon  febimentdren  Sd?id?ten  überlagert  werben, 

wa«  in  ber  fd?raeij.  ftälftc  ÜHegel  ift,  in  ber  franjö« 
|ifd?en  in  gröfterm  Ü)ta^ftabe  nur  in  ben  SReeralpen 

tattfinbet.  ̂ n  le^term  gälte  berubt  alfo  bie  Unter« 
epeibung  jwifeben  bem  duüern  ©nei«alpen|ug  unb 

ben  granjbftfdjen  ftaltalpcn  niebt  fo  iebr  auf  petro* 
grapbifd?en  al«  oielmebr  lebigli<b  auf  tettonifd)en 
unb  orograpbifd?en  Momenten.  3n  ber  Sd?wei)  ift 
bie  ganie  Äalfjone  tettoniidj  unb  orograpbü*  mit 

ben  trpftallinifcben  iRaffinen  verwaebfen,  weswegen 

bort  jwar  eine  geolog.  Untertreibung  jwifd|en  einer 
©nei«<  unb  einer  Kaltjone,  niept  aber  eine  oto« 
grapbifebe  9u«einanberbaltuna  Pon  ©nei«>  unb 
Kaltalpen  %la%  greifen  lann.  Sa  aber  biet  fowie 
in  ben  ÜReeralpen  bie  frpftallinifdjen  2Raffioe,  beten 
^auptgefteinebieverfdjiebenen©nei«oarietdtenfmb, 
ba«  formgebenbe  unb  tettonifdb  beftimmenbe  Sie« 
ment  ftnb,  fo  bleibt  aueb  ber  9]ame  ©nei«alpen  auf« 
redjt.  feierjubieKatte:  iffieftalpen.  Sie  Ginteilung 
)eigt  bie  Karte  beim  ftrtilel  Slpen. 

A.  ̂ untrer  ©net«alpew*ug.  1)  gigurifebe 

Slpen,  non  Savona,  bem  (Solle  «Itare  unb  aJlille« 
ftmo  im  D.  bi«  jum  (Solle  bi  Jenba  unb  ber  Senne« 
nagna  im  3B.,  unb  von  ber  innern  SUpengrenge  im 

%  bi«  )ur  iiteercelüfte ,  ber  Senneraira  unb  bem 
^egrone  im  S.  Sie  meiften  ©ipfel  meifen  jwifdjen 
12(X)  unb  2400  m;  bie  beiben  bbcbften  finb:  Sima 
ÜDtarguarei«  (2649  ra)  unb  Hlongioia  (2631  m). 

2)  Sottifd?e  Sllpen,  von  ber  Stura  unb  bem 

Sol  be  i'ardjo  im  S.  bi«  jur  Sora  9tiparia  unb  bem 
<Ulont=©enevre  im  SL,  unb  von  bet  Siemontefifdjen 
L'  bene  im  0.  bi«  jum  (Sol  be  Sar«  unb  ber  Surance 
im  SB.  Ser  waf)erfd?eibenbe  ̂ aupttamm  unb  au  et 

bie  böcbfte  Grbebung  ber@ruppe,ber  9Jtonte--Siio,  ge- boren bem  ftlurijcben  ©ebiete  an,  bod)  fällt  ber  ©ipfel 

be«  Ich u-rn  in  einen  jener  Serpentinlüge,  bie  biet  fo 
bäufig  ba«  ältere  ©ebirge  burd?bre<ten.  Surcp  ben 
Sauf  be«  ©ui(  unb  bet  Seilice  in  Setbinbung  mit  bem 
Sol  be  Sacroir  jerf  allen  bie  U  et  unten  Sllpen  in  bie 

sDtonte«l>if o«©ruppe  im  S.  unb  bie  iHocbe- 
brunegruppe  im  9t.  $n  erfterer  tulminiert  ber 
vJJtonte«Siio(f.b.,3843m),  babureb  vor  allen  übrigen 

'Jllpengipfeln  auSaeieidjnet,  ba&  er,  ein  Siiefe  unter 
3wergen,  alle  ©ipfel  in  feinet  9iäbe  um  600  bi«  über 
1000  m  überragt.  Sie  ndcbftbörbfte  Spi&e,  weit  im 
Sffl.  gelegen,  ift  bie  Jligle  be  ßbambepron  (3400  m). 
3n  ber  Wocbebrunegruppe  fmb  bie  Ipöcbften  ©ipfel 
bet  Sic  be  SHodjebrune  (3324  m)  unb  ber  Sric  groib 

3310  m).  Sa«  ©letfd)erpbdnomen  ift  in  ben  iiotw 
cben  Klpen  febr  febwaep  entwief elt,  nur  an  ben  böcb- 
ten  Gipfeln  finben  fiep  einige  fleine  ddngegletfcber. 
3)  © r  a  j if  d) e  S lp e n,  von  ber  S ora  Di i p an a  unb 

bem  3Ront«@enivre  im  6.  bi«  jur  Sora  Saltea  unb 
bem  Kleinen  Sanft  Sernbarb  im  91.,  unb  von  ber 

Siemontefifcben  ebene  im  0.  bi«  |ur  du&em  ©nei«« 

}one  im  S}.  i'ian  begegnet  in  ibnen  peien  einanbet 
ebenbürtigen  £>öben)ügen,  bie  ftd)  im  Queügebiete 

ber  2|fire,  be«  3lrc  unb  be«  Drco  recbtwintlig  burd)= 
fd?netben,  eine  Srfcpeinung,  bie  in  f otdjem  ÜJkfeftabe 
fonft  nirgenb«  in  ben  Stlpen  ju  beobaebten  ift.  Sen 
Kern  unb  ben  nörbl.Mft  biefe«  @ebirg«rreu}e«  bilbet 

bie  Saffiiregtuppe  (®ranbe»Saffiere  3766m). 
Sen  f  übt.  3wei  g  bilbet  biefievannagruppe,beren 
tcvtüer  ©ipfel,  bie  Sointe  Gbarbonel  (3760  m),  niept 

im  $aupttamme  felbft,  fonbern  weftlicp  von  biefem 
gelegen  ift,  wie  auep  ber  jrccitböcbfte  ©ipfel,  bie 
Giamarella  (3676  m),  öftlid}  bauen ;  bie  ©ruppe  ift 
nad?  ibrem  nörbl.  Gcfpf eiler  benannt,  bet  fievanna 

(3640  m).  :'lm  3Ront«Seni«  gliebert  fiep  nad)  9B- 

mit  Umoiegung  nacb  S.  bie  ̂ re'iuflgruppe  an, 
au«  bem  aJcont'b'Hmbin  (3277  m)  im  D.  unb 
bem  ÜJtont'Sabor  (3205  m)  im  ffl.  unb  S.  be«  6ol 
be  grtjuä  beftebenb.  Sen  öftL  ©ebira«aft  bilbet  bie 
Sarabifogruppe,  bie  ficb  am  6of  9livolet  (f.b.) 
von  ber  Saffitregruppe  loelöft  unb  von  biefer  wev 
terbin  burd)  ba«  %\)al  von  eavaranebe  gefebieben 

ift;  ©ipfelpuntt  ift  ber  ©ran =Sarabifo  (4062  m). 
Sie  Sanoifegruppe,  weftlicb  vom  9Jlont«3f<ran 
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unb  ben  Oueütbdlern  ber  3fere  unb  be«  Ute,  bilbct 

ben  weftl.  ©ebirg«jweig;  ;u  i^ren  böebften  ©ipfeln 

gehören  9Ront=3;buria  (3788  m)  unb  Dcnt:$arracb«'e (3712  m).  Da«  ©letfeperpbänomen  ift  in  ben  @ra* 

iijcben  Älpen  mit  Huinapme  ber  ftreju«gruppe 
fdjon  anfebnlieb  entwidelt 

4)  Benninifdu  SUpen,  SDalltfet  Stlpen, 
von  bem  (Solle  teüa  Serena,  bem  ©toben  Sanft 

SBernp arb  unb  bem  Sßal  b'ßntremont  im  SB.  bi«  jum 
Simplen  unb  bet  Xoct  im  D.,  unb  pon  bet  Dora 
99altea  unb  bet  ̂ iemontefif  eben  ebene  tmS.  bi«  jum 
Äbönetbal  im  9t;  burd)  ba«  S3al  Journandje,  ben 

2$eobuipa|  unb  ba«  Nicolai  tbal  jerrfdUt  bet  f>aupt* 
juß  bet  $enninifd)en  Sllpen  in  ttm  ©ruppen,  bie 
nrollagtuppe  im  SB.  unb  bie  iilonteOKofa* 
©tuppe  im  0.  Gtftete  beftebt  im  wefentliepen  au« 
einem  pon  6®.  bis  9ÜD.  ftreiebenben  ööbenjuge, 
rceteber  mflefetige  3weige  naeb  9t.  pin  entfenbet.  3b« 
böebften  ©ipfel  fmb:  SBeifeborn  (f.  b.,  4512  m), 
Watterporn  (f.  b.,  4506  m),  Dent  33lancpe  (f.b., 

4364  m),  ©ranb^ombin  (4317  m)  unb  3inal«5Kot. 
potn  (4223  m).  S)ie  2Ronte«9tofa»  ©ruppe  beftebt 
nmdepft  au«  bem  gewaltigen  ÜJlaffio  be«  3Jlonte* 
Soja  (f.  b.),  welcbc«  in  bem  Dufourfpifc  (4638  m) 
tulmimert,  in  beffen  ndebfter  Umgebung  noeb  btei 
weitete  fünfte  pon  übet  4500  m  £öpe  aemeffen 

fmb;  aufeerbem  bet  Ep«tamm  (4538  m).  s)iaeb 
9t  }u  entfenbet  biejeS  2Ra?ftö  gabelförmig  jwei 
Kämme,  ben  Hamm  bet  9Jttfcpabelp&rnet  mtt  bem 

Dom  (4554  m)  unb  ben  Kamm  be«  2Beif}mie«» 
porn«  (4031  m).  3wtfd>en  ben  Jbälern  oon  ©reffo» 
nep  unb  21nja«ca  breitet  fiefc  bieSef  i  agtuppe  au« 
mit  bem  (Sonio  SBianco  (3357  m).  2Rit  3lu«napme 

bet  lefeten  ©nippe  finb  bie  ̂ enninifeben  Sllpen  au«» 
nebmenb  ftat!  oergletfebett ;  ipte  ©letfdjerreoie« 
geboren  }U  ben  au«gebebnteften  bet  SÜlpen. 

6)  Sepontinifdje  Älpen,  oon  benoorigen  bi* 
jum  ©reinapafj  SBat  23legno  unb  £effm  im  0.,  unb 
oom  6übenbe  be«  Sago  9Jtaggio«,  Suino  unb 
Sugano  im  S.  big  jum  Wbone«  unb  SSorberrpeintbal 
im  91  SBäbtenb  bie  biapet  betrachteten  großen 
SUpengruppen  fdmtlid)  in  einbeitlidjer  SBeife  ge« 
gltebett  wa«n,  bc neben  bie  Sepontinifcben  Älpen 

au<s  jroet  orograpbifcb  oolllommen  getrennten  Par- 
tien. Durd)  bie  Jbäler  ber  Toia  unb  be«  Sejfm  fmb 

oon  bem  öauptjuge  bet  Sepontiniiepen  älpen  bie 
palbrrei«förmig  gegen  6.  geöffneten  Jeffiner 
Hlpen  gefdneben,  weldje  im  93a{  obino  ( 3276  m ) 
fulminieren,  wäbrenb  ihre  gewöhnliche  ©ipfelböbe 

fonft  nuT  2000—2800  m  beträgt  ̂ n  einem  flacbem 
Sogen  legt  fteb  um  ipte  9lotbfeite  bet  $aupt}ug 

berum,  weldjerbie  gortfe^ung  be«  !Dlonte*9lofa= 
6tode«  bilbet.  5)ie  Ginfentung  bti  ftufenenpafiei 
(f.  b.)  jerfdUt  ibn  in  jtvei  ieile,  bie  6implon< 
gtuppe  f  Dtoutesfieone  3565  m)  im  2B.  unb  bie 
©ottpatbaruppe  i^ij  3Rebel  3203  m)  im  0. 

Die  iBergletlcberung  tft  im  üBerg(eid)e  mit  ben  be« 
nad^barten  SIlpenab)d)nitten  im  20.  unb  9i.  gering, 
bie&effmer  3Upen  tragen  überhaupt  nur  an  rcenigen 
fünften  fleine  ©letjd?er. 
B.  *u§erer  ©■ciSalpenjna.  6)  ÜJteetalpen 

(Geealpen),  »on  ber  JDteeredfüfte,  ber  ̂ enneraia, 

bem  vJiegrone,  Sode  bi  Jenba  unb  ber  ÜBermenagna 

im  SD.  b'M  jut  Durance  im  91S5B.  Die  frpftalliniid)e 
Centralmaiie  tritt  nur  im  öftlidjften  Seil ju  tage, 

in  ber  Slrgenteragruppe  ($unta  bell' mgenteta 
3397  m,  (Sima  bi  ©ela«  3135  m).  Sübbftltcb  pietvon 
unb  bftlid)  oom  3tar  bid  utt  Aüfte  etftredt  fup  bie 
ÄiDieragruppe;  ibre  ©ipfelböben  betragen  oon 

1000  bi*  2000  m.  Da«  übrige  ©ebiet  nimmt  bie 
93arcelonettegruppe(3)lont^elat  3053  m)  ein. 
9tut  bie  Sttgentetagruppe  pat  einige  Meine  ©letf  djer. 

7)  Daupbin<«3llpen/  oon  ber  Durance  im  6. 
bi«  |ur  SBaUee  be  SKontjoie  unb  bem  6oI  bu  9)on» 
bomme  im  91.  Sie  befteben  au«  btei  Sentralmafien 

unb  jerf  allen  in  f  olgenbe  brei  ©ruppen  :Die@crini* 
g ruppe,  >u blieb  oon  Slomandbe,  Sol  bu  Sautatet 
unb  ©uifane,  eine  ber  toilbeften  unb  gro^artigften 
©ruppen  bet  SUpen,  mit  fdjtoHen  opi^en  unb  mdaV 

tigen  ©letfdjern.  Da«  ©entrum  be«  ganjen  ©ebirg«= 
jtode«  unb  jugleid)  feine  bdd?fte  ̂ rbebung  ift  bie 
Sarre  be«  dam«  (4103m),  bann  folgen  SReije 

(3987  m)  unb  ̂ eloour  (3954  m).  Da«  ©ebiet  nötb* 
lieb  bieroon  jerfdüt  burd)  bie  $pd(er  be«  Obole  unb 
©lanbon  f oroie  burd;  Sol  be  ÜAabeleine  in  bie  95  e  1 1  e « 
bonnetetteim 2B.  unb  bie©tanbe«»9louf fe*« 

©ruppe  im  0.  @tftere  ift  eine  langgeftredte,  notb= 
notbbftlidp  ftreidbenbe  Senttalmafle,  bie  oon  btei 

Durd)brucp«tt>dlern  (iRomandje,  Ärc,  ̂ fere)  burd)- 
fetit  witb.  Sie  befifrt  bei  9lorbnorboftnd)tung  eine 

ßdnge  oon  130  km,  erteilt  jebod?  im  $ic  be  Sellen 
bonne  nur  2981  m  ̂öbe.  Die  ©ruppe  ber  ©ranbe«« 

9toufj[e«  (f.  b.)  ift  geologifd?  unb  otograpbifcb  minber 

einbeitlid)  geftaltet  al«  bie  beiben  erftern.  frp" 
ftallinifcber  flern,  bet  fid>  ju  3478  m  «bebt,  ftrcidjt 

parallel  ber  33elIebonneiette  unb  ift  oon  einem  .,'ian= 
tel  oon  Sia«fa>iefern  umgeben  (Sc«  troi«  Sllion« 
3514  m).  Durdj  ba«  Dmcbbrudnhal  beö  Htc  witb 
oon  bet  feauptmaffe  bet  ©lanbce-iHouffe«  bie  Heine 
flette  be«  ©beoal  Sioir  (2834  m)  abgetrennt  Da« 
©letfdberpbdnomen  erlangt  in  ber  6cnn«gruppe  eine 

gewaltige  ©ntfaltung ,  ba«  SKaffio  ber  ©ranbe«» 

iRouffe«  trägt  ebenfaU«  einige  tleine  ©letfcper,  suab- 
renb  bie  Kette  bet  iBellebonne  nirgenb«  in  ba«  (Be- 

btet be«  ewigen  Sdmee«  unb  @ife«  binau fraßt. 

8)  Saoopet  Ktpen,  oom  Sol  bu  Sonbomme 
unb  ber  Salle«  be  Etontioi«  im  S.  bi*  jum  Stböne« 
tbal  im  9t  unb  oom  JHeinen  Sanft  S8emr^arb,  b«t 
6oQe  beüa  Serena,  bem  ©rofeenSanttSernbarb  unb 

bem33alb*entremont  im  D.  bi«Sol  b'SInterne,  Sirt 
unb  Sa  Siege  im  SB.  Dief  er  31lpenabfd?mtt,  bet  an 
8u«befmung  iwat  oerbdltni«mdf}ig  gering  ift,  aber 
ben  bödjften  ©ipfel  be«  ganjen  3llpengebirge«  fein 
eigen  nennt,  jerfdllt  in  bie  ÜRontblancgruppe, 
bie  Dentsbu»9Wibi«©tuppe  im  2B.  unb  bie 
Stoff eregruppe  im  0.  ̂ n  bet  SRontblancgruppe 
begegnet  man  jum  erftenmal  bet  Srfdieinung,  bie 
oon  nun  ab  gegen  D.  eine  faft  au«nabm«lofe  iRegel 
bleibt,  bafj  bet  Sübabfaü  be«  ©ebitae«  fteilet  ift 
al«  bet  9totbbang.  Der  bbtpfte  ©ipfelbet  ©ruppe 
unb  jugleicb  ber  Sllpen  ift  bet  üJtontblanc  (f.  b., 

4810  m).  äetnad)  folgt  biet  bet  Sölont « Waubit 
(4471  m),  bet  abet  in  ben  «Upen  erft  bie  aepte  Stefle 
einnimmt,  ba  ftd)  fedj«  ©ipfel  ber  ̂ Jenninüd>en 
9lpen  bajwifcben  einfcbalten.  Die  ©ef  amter  bebung 

be«  ©ebirge«  bleibt  hinter  jener  bet  3Ronte>9tofa= 
©ruppe  jurüd.  SDdbrenb  bie  9Jtontblancgruppe 
burebau«  au«  (tpftallinifebem  ©eftein  (oorjug«weife 

l'rc togin)  aufgebaut  ift,  wirb  in  ber  I  c n t •  t>u--i'iibi= 
©ruppe  (Dent  bu  SWM  3260  m)  bie  trpftaüinif6e 
gentralmaffe  im  2B.  oollftdnbig  oon  juraffifcben 
©ebilben  überlagert.  Die  iJlofjerefette,  bie  oon  bet 
Dora  93altea  burebbroepen  wirb,  gipfelt  m  bet 

©ranbe ««Hoffe«  (3326  m).  Die  SNontblancgruppe 
ift  febr  ftart,  bie  beiben  anbern  fmb  bagegen  nur 
an  wenigen  fünften  oetgletfrpett 

9)  Jreiburaer  Älpen,  oom  ©enfet  See  unb 
iRbönetbal  im  2ö.  bi«  jur  ©emmi  unb  Äanber  im  l  ., 
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unb  Dom  SRhönethal  im  6.  bi*  jur  Sllpengrenje  im  9t. 

2 tele  ©ruppe  befteht  faft  au*fcbliefjltch  au*  febi* 
mentdren  ©ebilben,  gehört  aber  orograpbifcb  unb 
tettonif cb  bem  äufeern  ©nci*alpen  juge  an.  Durch  eine 

oon  ber  ©ranbe=(5au  übet  benGol  be  N}$illon,  Sauenen 
unbfienlinba*  obere  Gngftltgentbal  geiogene  Siefen» 
Iinie  roirb  bie  ffitlbborngruppe  im  6.  von  ber 
Simmengruppe  im  91.  gefcpieben.  Tic  erftere 
bat  bodpalpinen  ffbaratter  unb  befi&t  Diele  ©ipfel 
oon  über  3000  m  £öbe;  bie  giften  fmb:  ©Ubborn 
( b.,  3264  m),  gBilbftrubel  (3266  m),  Diableret* 

.b.,  3246  m);  bie  Umgebung  ber  genannten  @ipfel 

Cft  auch  Dergletfdjert  3n  ber  Stmmengruppe  ba« 
gegen  lulminiert  ba*  Sllbriftborn  mit  2764  m,  »ab= 
renb  bie  übrigen  böbern  ©ipfel  jumeift  nur  2400 
—2600  m  £öpe  erreichen. 

10)  SBerner  Sllpen,  oon  ber  ©emmi  unb  Äan* 
bet  im  9B.  hi«  |ur  SReufc  im  D.,  unb  oom  9lböne« 
unb  Urferentbal  im  6.  bi*  jur  SUpengrenje  im  91. 
Durch  bie  Jiefenlmie  oom  Jbuner  unb  sBrienjer  See 
über  ben  6amer  See  mm  äJiewalbftätter  See  mirb 

oon  ber  öauptmafle  bie  ßmmengruppe  abge* 
trennt,  in  ber  ftcb  ber  berübmte  Slu*ftcbt*puntt  $ua« 
tu*  (f.  t.,  2133  m)  befinbet,  ber  jebocb.  an  $öbe  oon 
anbern  ©ipfeln  ber  ©ruppe,  roie  ©rienjer  Slotborn 

(2351  m)  u.  a.,  übertroffen  roirb.  Der  übrige  Seil  jer» 
fallt  burcb  bie  ©inf  entung  ber  ©rimfel  (f.  b.)  unb  be* 

£>a*lethale*  (f.  ,oa*li)  in  bie  5  in  ft  er  aar  bor  n« 
gruppe  im  SB.unb  bie  Dammagruppe  (Umer 
unb Unterwalbner  Sllpen)  im  D.  Die  böcpften  ©ipfel 

ber  erftern  finb  ftinfteraarborn(f.  b.,4275m),  2tletfd?s 
bom  (4198  m)  Jungfrau  (f.  b.,  4167  m),  3Jlönd)  (f.  b., 
4105  m),  auperbem  noch  fedjs  Spifcen  Don  über 

4000  m  jjöbe;  e*  ift  bie*  ein*  ber  grofjarrigften 
©letfcberremere  ber  Sllpen.  3"  ber  gleidjfall* 
ftarf  oergletfcberten  Dammagruppe  (ulminieren: 
Dammaftod  (f.  b.,  3630  m),  TRboneftod  (3603  m) 
unb  ©alenftocl  (3598  m).  Der  belannte  8lu*fidpt*= 
gipfel  Sttü*  (f.  b.),  ber  bereit*  ber  Äallbede  am 
gcbört,  erreicht  nur  3239  m. 

11)  ©larner  Sllpen,  oon  ber  SReufe  im  SB.  bi* 
}um  SRpein  im  0.  unb  Pom  SBorberrbein  im  6.  bi* 
}ur  Sllpengrenje  im  91.  Die  Jöbigruppe  reidjt 
norbmdrt*  bi*  mm  S&äcpentbal  unb  bem  laufen* 
pafe,  ofttodrt*  bi*  junt  Öimmerntbal  unb  bem  Giften» 
pa|;  ihre  Ijöcbften  ©ipfel  fmb  £öbi  (f.  b.,  3623  m), 
ffiifertenftod  (3426  m)  unb  Dberaloftod  (3330  m). 
Cftlidp  baoon unb nörblicb  bi*  jum  2Balenfee erftredt 
ftch  bie  Satbonagruppe;  ihre  bödmen  ©ipfel fmb 
ÜRingelfpi|  (3249  m)  unb  f>au*ftod  (f.  b.,  3156  m). 
Den  Kaum  jroifdjen  Sßienoalbftätter  See,  Älaufen« 
pafc  unb  fiintb, tbal  erfüllt  bie  Sibjgruppe  (©lär« 
nifcb  2921  m),  beren  roeftl.  Seil  mit  bem  9ligi 

(1800  m)  au*  Scbtopjer  Sllpen  genannt  wirb. 
Den  SReft,  nörblicb  oom  SBatenfee,  btlbet  bie  Sen* 
ti*gruppe  (ober  Sburalpen)  mit  bem  Senti* 

(2504  m).  Die  Söbigruppe  ift  ftart,  bie  Sarbona= 
gruppe  fcbtoadj,  bie  Siblgruppe  nur  am  ©lärnifcb, 
unb  bie  SentiSgruppe  faft  gar  nicht  oergletfcbert 

C.  Tvranjüfn'dic  ftalfalpen.  2>ie  tfranjÖflfchen 
Äaltalpen,  faft  aulfcbliejjlicb.  au*  3ura  unb  ftreibe» 
lall  beftehenb,  jerf allen  in: 

12)  %x od ence« Sllpen,  oon  ber  3Reere*lüfte  im 

6C.  bi*  ;ur  T'urancf  im  vlW.  S)urd)  bie  2  balunfl 
ber  93Uone  jerfallen  fteinbie  Saftellanearuppe 
im  S.  unb  bie  Saffegruppe  int  SBdhrenb 

bie  letztere  ©ruppe,  bie  im  33laoun  (2131  m)  tul* 
miniert  unb  mit  iprenfonftigen  ©tpfeln  in  ber  Siegel 

1600—2100  m  «ööpe  erreicht,  ftodförmig  gegliebert 

ift,  befteb.  t  bie  erftere  au*  mebrem  parallelen  $erg= 
letten,  bie  oom  untern  3Jar  an  erft  oftmeftlicb 
ftreicben,  meiterb.  in  aber  allmäblid?  nach  %  umbiegen 

unb  {ich  fomit  förmlich  um  bie  Irpftallinifcfae Zentral' 
mafie  ber  9Jleeralpen  hemmlegen;  ihre  höchfte  Qv 

hebung  ift  bie  ÜJtontagne  be  Sorboeil  (2117  m),  bie 

übrigen  f>öben  betragen  meift  1500—2000  m. 
13)  Dröme»2llpen,  jerfallen  burd)  ben  2auf 

ber  obern  S)röme,  ben  @ol  be  Sabre  unb  ben  Suecb 

in  bie  93alre'a*gruppe  im  2B.  unb  bie  ̂ uecb« 
gruppe  imO.  Segtere  tft  ftodförmig  gegliebert  unb 
lulminiert  in  ber  ©ranbe  %itt  be  l'Obton  (2793  m); 
im  übrigen  beträgt  bie  ©ipfelböbe  1500—2600  m. 
Slud)  ber  nörbl.  Seil  ber  SialrfaSgruppe  jeigt  ftod« 
förmige  ©lieberung,  im  füblichen  erftreden  fuh  oft« 
roeftlid)  ftreidienbe  5iergletten,  oon  »eichen  bie  be* 
üRontiSBentoux  (1912  m)  bie  bebeutenbfte  ift.  $ie 

übrigen  ̂ öh«n  erreichen  1000—1700  m. 
14)  ̂ ura: Sllpen,  oon  ber  2>röme  unb  bem  Gol 

be  Wtntt  im  S.  bi*  jur  Slroe  im  910.  2Hef  er  Sllpen« 
abfchnitt  ähnelt  gan)  unb  gar  bem  ̂ uragebirge, 
bellen  jaltenjOge  ftch  bei  Gbainbifrp  oon  bemfelben 
loelöfen.  ̂ urcp  Ouertbdler  jerfallen  fte  in  oier 
Slbfcbnitte:  bie  93ercor*gruppc  oon  ber  2)röme 
bi*  |ur  3f  <re»  bie  d  b  a  r  t  r  e  u  f  e  g  r  u  p  p  e  oon  ba  bi* 
jum  Ouertbale  oon  Chamber;?,  bie  9eauge** 
gruppe  oon  ba  bi*  jur  (Sbaife  unb  bem  See  oon 
Slnnecp  unb  bie  SR epof  oirgruppe  oon  ba  bi*  jur 
Slroe.  2)ie  Äulmination*punlte  biefer  oier  ©nip- 

pen fmb  in  obiger  «Reihenfolge:  ©ranb»SJepmont 
(2346  m),  Pointe  be  ßbamecbaube  (2087  m),  Pointe 

b'Slrcalin  (2223  m),  Pointe  tytxUt  (2752  m).  S)ie 
$Jura«Sllpen  haben  bidjt  gebrdngte  2dng*brücbe ;  nur 
in  ber  93ercor*gruppe  treten  fie  au*einanber,  toe*» 
halb  ftch  hier  tueite  ftochflddien  finben. 

15)  Sbablai*« Sllpen,  jroil'cfren  Slroe  unb 9thöne,  bilben  tomentrifche  Sergletten,  $  reif  eben 
benen  ftch  oft  meite öochflddjen  bebnen.  §\)t  hödüer 

©ipfel  ift  bie  Pointe  be  Sale*  (2769  m),  bie  ge« 
roöbnliche  ©ipfelböbe  ift  1500—2500  m. 

SJitteratur  f.  Sllpen. 

iöcftauftr alten,  enal.  Western  Australia 

(Westralia),  brit.  Aolonie  (Original  State  be*  Com- 
monwealth of  AuBtralia).  umfafet  ba*  meftl.  Dritt« 

teil  be*  ̂ eftlanbe*  SluftTalien  bi*  ju  129*  öftl.  £.  oon ©reenroid),  grenjt  im  D.  an  Sübauftralien,  roirb  im 
91.,  SB.  unb  S.  oom  SnbifaVn  Dcean  befpült  unb 
hebedt  2527283  qkm.  (S.  Äarte:  Sluftralien.) 

Stuften*  unb  Oberflädjenaefraltuttg.  Die9lorbtüfte 
beginnt  öftlich  oom  (£ambribgegoli  unb  heftet  bi* 
mm  Aap  £ifoique  fchöne  ödfen  (Slbmiraltogolf, 
V)orlfunb,  93run*midbai,  Gollierbai,  Jlingfunb)  mit 
oorgelagerten  gel*injeln.  Dann  folgt  em  flacher, 
bafenarmer  Stranb,  bi*  am  Dampier=Slrchipel  ba* 

Ufer  ftch  mehr  erhebt.  Die  SBeftfüfte  irotichen  9lorb« 
roeftlap  unb  Aap  Seeumin  enthält  bie  Spart*bat. 

Die  Süblüftc  hat  im  roeftl.  Seile  einige  gute  Sinter« 
plaiu*,  oor  allen  ben  Atng:©eorge«Sunb,  mdhrenb 
ber  Dftcn  burd)  bie  einförmige  Steillüfte  ber  ©rofcen 
Sluftralifchen  Sucht  gehilbet  n?irb.  hinter  ben 
Dünen  liegt  eine  wellige,  meift  fanbige  unb  bürre, 
teil*  mit  $alb  unb  2Beibe  bebedte,  tetl*  oon  2hd« 
lern  burchfehnittene  6hene,  bie  lanbeinmdrt*  mehr 

unb  mebr  ergiebig  roirb.  Stroa  20—30  km  oom 
3Reere  fteigt  plöülich  bie  Darlinglette  (Darling« 
9Hange)  auf  mit  ihren  nörbl.  ($ortfe&ungen,  ber  bi* 
1000  m  hohe  bergige  2£eftranb  eine*  ipochlanbe*, 
toelche*  au*  mebrem  parallelen  Sergjügen  mfam« 
mengefefct  ift  unb  beffen  paldojoifcbe*  ©eftem  oon 
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©ranitmaffen  burd)bro<ben  ift ,  wclcbe  ju« eilen  als 

etnjelne  Reget  emporvagen,  »uweilen  aud>  au»ge* 
bebnte  Smcbe  bebeden.  ©eiter  nad>  Dften  ju 

bepnen  fufc  nur  mit  vöufd)Wert  unb  Stacpelgras 
bebedte,  wafierarme  Strecfen  tertiären  6anbftetn» 

au».  3ablretd)e  Sfoff«  geben  ben  ©eftaben  m,  bod) 
ftnb  bte  Selten  meift  mafierarm,  bie  einjige  SBaffer« 
ftrafee  oon  99ebeutung  ift  ber  Sdjmanenflujj  (f.  b.), 
boeb  oerfpridjt  aud)  ber  iyi&rop  im  Starben  für  ben 

^Berfepr  oon  2Bid>tigteit  ui  »erben.  Die  grofcen 
Seen  be*  3»™ern  ftnb  faijtge  2Jloräfte;  fo  ber  Safe 
Sluftin,  Hftonger.  3Jtoore,  Sarlee  unb  9Jiacbonatb. 

Tie  beftebelten  fübwcftl.  ©raffdjaften  ber  Äo« 
lonie  baben  ein  gefunbe*  unb  trodnes  ftüma.  $crtb 

bat  eine  bßcbfte  Temperatur  (im  6d)atten)  oon  42*, 
eine  mebrigfte  oon  3,5°  C.  unb  512— 11(58  mm 
biegen.  Der  Horben  ift  tropifd).  Der  jReidjtum 
ber  Stuftralten  (f.  b.)  eigentümltdjcn  ftlora  erftredt 
fidj  nur  auf  ba»  fübweftl.  Drcied  be«  ttanbe*.  3m 

^nnem  berrfepen  öbe  SBüften  unb  faft  mafferlofe 
balj«  unb  6piniferfteppen  oor,  im  SRorboften  bie 
@ra«länbereien  mit  partäbnliajen  6aoannenmäl« 
betn,  mie  im  ffimberlepbiftrift 

»euüifenjiifl  unb  (£ rwcrfaöjwetge.  2B.  bat,  ab< 
gefepen  oon  ben  ßingeborenen,  (1901)  182553  6., 
barunter  nur  70459  grauen.  Die  SBeoölferung  nimmt 
burd)  Überfdmfe  ber  ©eburten  unb  ber  (Sinwanbe« 
rung  (1901:  3199  unb  11882)  rafdj  ju.  1901  gab 
es  75654  Jlnglilaner  unb  41892  ttatboliien.  Sroh 
ber  (Srridjtung  oon  6d>ulen  burcp  bie  Regierung 
waren  1901: 3,65  $roj.  ber  weifoen  Seoöltcrung  oon 

lö fahren  unt  barüber  Slnalpbabeten.  Die  ftüjte  ift 
reiep  an  perlen;  bie  ergiebigen  tfifepereien  ftnb  in  ber 
Sbarfabai  unb  nörblidj  oom  Dtorbweftfap.  Jlmerit 

Sdjiffe  betreiben  3Bal«  unb  Dugongfang;  auepfonft 
ift  bie  Seefifcperei  nidpt  opne  Sebeutung.  Die  SBäl» 

ber  ftnb  reiep  an  sJhi&böljern,  befonberd  an  bem 
5}arrabbaum  (Eucalyptus  marginata  Sm. ) ,  beffen 
©olj,  bac  weftauftrat  uRapagom,  bem  leafbolj  faft 
gleidjfommt.  Stufmebrern ßüfteninfeln wirb ©uano 
gewonnen,  ißon  Mineralien  finben  ftcb  93lei,  Äupfer 
(1901  für  70000  $fb.  St.  ©r«  probujiert),  Sinn 

( 1901  unb  1902  für  je  40000  M.  6t  Grje  probu-- 
jiert),  ©rapbit,  Äople  (1901  für  69000, 1902  für 
86000  $fb.  6t.  probujiert),  ©ifen  unb  befonber» 
©olb,  bae  juerft  1882  im  Äimberlepbiftrift  gefunben 

mürbe,  aber  fiep  faft  auf  bem  ganjen  innern  Xajel« 
lanbe  oon  ber  9torb*  bi»  jur  6übtüfte  finbet.  1901 
waren  19©olbfelber  protlamiert,  ttämlicb  Kimberlep, 

^ilbana,  Se[t;s$ilbarra,9lidol,  8lf  bburton,  «algoo, 
SJturdnfon,  Gaft'ÜJlurdpifon,  9)ilgam,  (Joolgarbie, 

9lortp  ■■  (5 oolgarbie ,  9iortp « SaTt « (Soolgarbie ,  (Saft- 

(£oolgarbie,  Dunbad,  i'ea!  >> iü.,  ©ageopne,  Dlount- 
Margaret,  93roab Snow  unb Donnpbrool.  Diu  bem 
©olbe  anberer  /vunborte  betragt  bte  gefamte  %uh- 
beute  1901 : 1 875  390  Unjen  im  Serte  oon  7  235  653 

■tf o.  6t.  Die  $ieb}ud)t  bat  bereit?  9ebeutuna  er< 
langt;  befonberS  im  Horben  finben  [\<b  au*gebepnte 
fflra«fluren.  6«  gab  1901:  73  830  $f erbe,  394580 
6tüd  9tinboieb,  61026  6cp weine  unb  2542844 
Sdjafe.  Der  Slderbau  tritt  etwa&  )urüd,  bodp  geb&rt 

ber  fDeijen  ju  bem  beften  auftralieng ;  e«  fteben  über-- 
baupt  erft  (1901/2)  216824  Slcre«  unter  anbau^unb 
jwar  93707  Slcred  unter  Seijen;  audb  etwae  SBetn 

wirb  gewonnen.  Die  europ.  $rüd)te  gebeiben  famt> 
lid)  oorjüglid),  ebenfo  bie  Dlioe  unb  bte  6eibem 

jud)t.  Silber  feonig  ift  reidjlid)  oorbanben.  Die  3«' 
buftrie  (1901:  617  betriebe)  ift  bauptfadjlid)  burd) 

SKabl»  unb  6ägemüblen,  Brauerei,  6d)ubfabrila« 

tion,6erfteüung  tobIenfaurer9Baff  er  u.f.w.oertreten. 

Die  ßinfubr,  weldje  meift  in  ftabritaten  un^  «Kanu* 
fatturwaren  beftept,  betrug  1901 :  6^6  SMill.  $fb.  6t 
Die  Sluöfubr  (&U  3Jlill.  6t.)  beftebt  oor  aQem 
in  ®olb  ( 1901  für  3,m  aRtü.  «fb.  6t),  6olj  (aud> 
3arrab«unb  6anbelbol3),  2Bolle  (1901  für  376135 
$fb.  6t),  perlen  unb  Perlmutter,  Äupfer  unb  Jöäu» 

ten.  Der  öanbel  gebt  jum  größten  Jeil  über  s$ertb 
mit  bemäntle.  1901  liefen  884  Sdnff e  mit  1 842  236 

9fteail"terton3  ein. 
Berfoffang  au*  »etwaltnBg.  »n  ber  öpihe  ber 

Äolonie  ftebt  ein  ©ouoemeur,  ibm  iur  Seite  ein 

ftebentöpfiged  ÜJttnifterium.  Die  gefefegebenben  flör« 
perfebaften  ftnb  ein  Oberbau^  (Legislative  Council) 
mit  30  auf  6  3apre  gewollten  Witalictern  unb 
ein  Unterbaut  (Legislative  aasembly )  mit  50  auf 
33ab«  gewablten  UJlitgliebern.  feauptftabtift^ertp 

(f.  b.),  ba«  aud)  SiU  eine«  engl.»epif topalen  unb  eine* 
röm.«tatb.  Sifdjof«  ift.  3u  <Berwaltung« jweden  ift 
SB.  in  31  Diftrifte  eingeteilt.  GinfubrjöUe,  6if exu 

babnen,  $oft  unb  Sanboertdufe  liefern  bie  6innab: 
men,  bie  1902:  3,w  ÜJUU.  SJfb.  6t.  betrugen,  gegen 

8,4»  mü.  ̂ fb.  6t  au8gaben.  Die  Sdnilb  betrug 
1902:  H,9i  lUiLi.  $fb.  6t.  Die  babnen  fmb  meiji 
6taat*babnen,  unb  }War  Waren  1901  im  ganzen 
3183  km  im  ©errieb.  Die  tclegrapbenlinien  batten 
(1900)  eine  Sange  oon  9740  km,  barunter  befonber« 
bie  iBerbinbung  mit  bem  Qften  über  (hida.  93on 
^remantle  unb  SBroane  geben  Kabel  aud. 

(£ntbedHng0reifen.  Uber  bie  frübern  f.  Suftra< 
tien.  Seit  (fnbe  ber  ftebjiger  ̂ abre  bei  19.  ,\rbrb. 
war  befonberä  ber  Horben  bad  ;iiel  oon  Acrntcrn, 

fo  oon  Aorreft  (1879  unb  1883),  6anber  unb  ,\:'n\$ 
(1882),  Durad  (1882),  D'Donnel  (1883  unb  1887), 
6todbale  unb  iHidetfon  (1884),  Srabfbam  (1891^ 

u.  a.  Die  großen  3Büften  ber  sJ)titte  würben  öfter* 
m  burd; queren  oerfuebt,  jebeep  meift  ebne  @rfolg, 
fo  oon  ber  Glbererpebition  unter  fiinbfao  (1891 
unb  1892)  unb  ber  galoerterpebition  unter  5Bellä 
(1896/97).  ©lüdltdjer  waren  &übbe,  ber  1895/96  oon 

Oobnabattanadb.  Soolgarbie  gelangte,  Sarnegie,  ber 
1896/97  bie  3Büfte  oon  Coolgarbte  bi»  ftimberletj 
imeimal  burdjtreujte,  211er.  SJlacDonalb  (1899)  unb 
Bodman  (1901).  Den  Jöauptteil  an  ber  Äufbelluna 
bee  mittlem  Zeiii  oon  9B.  baben  aber  bie  ©olbfueber. 

Wefd)id)te.  bereit*  1826  würbe  eine  Snjabl  oon 
6olbaten  unb  Sträflingen  oon  6pbnep  au»  nacb 

bem  Aing:©eorge'Sunb  gefefcidt;  bie  jtolonifation 
begann  1829  turdp  eine  engl.  ©efeQfdmft  wet± er  bie 

bnt  Steuerung  grofee  Sanbfdjenfungen  im  Äüften» 
lanb  jmildjen  bem  Scbmanenflufe  unb  Ring'©eorge* 
Sunb  madbte;  inbeffen  batte  bie  Aolonie  mit  ben 

größten  ̂ inbernifjen  }u  (ämpfen.  $on  1851  bis 
1868  erb! eh  fte  11000  Sträflinge.  1868  würbe  bie 

Deportation  auf  SInfudjen  ber  anbem  aufhat  fto- 
lonien  eingeteilt  dine  eigene  ̂ Regierung  erbielt  30. 
1890.  Da»  Slufblüben  Oer  Kolonie  battert  erft  fett 
ber  (Sntbedung  ber  reicben®olbfelber  oon  ßoolgarbie 
1892.  Dem  Commonwealth  of  Australia  fdjlofe  M 

SB.  nad)  anfanglidpem  3ögern  1901  an. 

üitteratur.  fealoert,  Western  Australia,  it«  his- 
tory  and  progress  (£onb.  1894) ;  ̂arfon,  Handbook 
to  Western  Australia  and  ita  goldtields  (ebb.  1894) ; 

Traveller'B  guido  to  Western  Australia  ($eup 
1894);  SBoobwarb,  Mining  bandbook  to  thecolonj 
of  Western  Australia  (ebb.  1895)  ;  Crice,  The  land 
of  gold  (Conb.  18%);  Sd?meifeer,  Die  gegenwärtige 

Sage  be»  ©olbberabaue»  in  2B.  (Beilage  }ui  «9iof» 
ftfdjen  3eitung»,  3an.  1896);  ©arnegie,  Spinifex 

Digitized  by  Google 



2Beft6ctf)n  —  SBcfterbottenS  fiän 

ft49 

and  sand(2onb.  1898) ;  Sbemin,  De  Paris 

d'or  de  l'Auatralie  occidentale  ($ar.  1900);  Illas- 
trated  handbook  of  Western  Australia  (93ertb 
1900);  ÜRaitlanb,  The  mineral  wealth  of  Western 
Australia  (ebb.  1900);  SHoienne,  Twels  in  Western 

Australia  (Sonb.  1901);  fttafer«  Year-book  of 
Western  Aastralia.  Marien  oon  Satoert  unb 

?pilip  (1896),  Dorn  Department  of  Lands  -Surrey 
:  1 600000,  «ßertb  1897).  geolog.  «arte  oon  2Boob* 

toarb  (1894). 

Söcftbab,».  1)  fttanjöfifcpeSB.,  f.  ̂tanjö» 

ftfdje  Gifenbabnen.  —  '2  j  $  a  t  in  o  d  e  r  i  et  c  SB.,  f .  fjan> 
nooerfdje  Staatäbabnen.  —  8)  Sdjtoebifcpe  2B., 

j.  Scbroebifdje  Gifenbabnen.  —  4)  Scbroetjetifcbe 
SB.,  jefct  mit  ber  3ufa:93etn«Sujetn=93abn  unb  bet 

Simplonbabn  jut  3uta:SimpIon-.»abngefeUf<paft 
vereinigt,  f.  S&meiierifdje  Gifenbabnen  (SBeilage). 

—  5)  Ungatifcbe  2B.,  f.  Oftcrreicbifefj * Uttflarif dje 
Gifenbabnen.  —  6)93öbmifcbe3Beftbabnf.b. 

SBefMBat)=(£Üt)  (fpt.  beb  fcittl),  Stabt  im  notb* 
amerif.  Staate  SJticbigan,  an  ber  SJtünbung  be* 

Saginaro'iHioet,  23ap«6itp  (f.  b.)  gegenübet,  mit 
Öohmbuftrie  unb  Saljgetomnung,  Sdjiffabtt  unb 
§ifcberei;  jablt  (1900)  13119  G. 

fBeftbetftiben,  f.  Karpaten  1. 

9Beft*®etfc6uancn,  f.  Setfcbuanen. 
SBeft'ötotnroicb  (fpt.brömmltfcb),  9Jtuniripal», 

Gountp*  unb^Jarlamentöborougb  im  fübl.^nbuftrie« 
gebiet  ber  engl,  ©raffebaft  Staffotb,  an  ber  ©reat> 
SDeftem-Babn,  jroifcpen  ÜBirmingbam  unb  ©ebne!» 

burp,  bat  (1901)  66 172  G  ;  Gifentoerte  unb  >^nbu< 
ftrie  fotoic  @la$bütten,  ©eroebr»  unb  ©aSfabttten. 

Weste.,  binter  botan.  tarnen  3lbtürjung  für 
greberid  SÖeftcott;  er  befdmeb  mit  flnorole« 
1723  ben  botan.  ©arten  oon  Sbirmingbam. 

«öeftiSalbet,  febott  Stabt,  f.  Salbet, 

«öeft.epcfter  (fpr.  tfcpefjt'r),  fcauptott  be* 
ftountp  Gbeftet  im  notbametil.  Staate  93eunfpl» 
panien,  meftlid)  oon  ̂ bilabelpbia  (44  km),  bat  $an< 

bei  mit  ̂ ii'b,  Slderbaugetatcn,  ftabrifation  oon 
SRabern  unb  2Bagen,  ̂ apiermübfen,  ein  Sebret» 
femtnar;  jdblt  (1900)  9524  G.       [unb  Sitteratut. 

8öcftbättifrt)c  Wunbart,  f.  Xdnifdje Sptacbe 
SßJeftbcnbcr,  glufe  in  Belgien,  f.  $enber. 

3öeft=3>crb»,  Stabt  in  bet  engl,  ©taffdbaft  San» 
cafbite  mit  (1901)  130542  G.  (ati  3ablbe}trf  3Beft» 
$etbp«3Beftern  unb  5Beft«$etbp;Gaftern),  öftL  iüot« 
ort  oon  Siocrpool  (f.  b.). 

göefibcutfrfje  ^tiutcnfd)  c  ff  ab  rtö  =  ©crufc  ■ 

genoffenftfjaft,  f.  Sdjiffabrt* . 93eruf«genofien» 
fdjaften. 

ä&eftbeurff&e  ftenbel«»  unb  Plantagen: 
»cfeUfdjaft  Säffelborf,  f.  3)eutf* • Dftafrila 
(Holonialgefellfdbaftcn). 

«öcftbeutfcr)er  ©etetu  für  «olonifattou 

unb  (Sfpoxt,  f.  äanbelSaeogtapbie. 
aUcft-^icticnonj,  f.  2)ieoenoro. 
»eftborf,  Ott  auf  bet  3nfel  Saltrum  (f.  b.). 
SBeften,  f.  öintmeUgcgenben. 
CBefteub,  93tllenf  olonie  bei  Gbarlottenbura  (f.  b.). 

Sttefteufelb,  SanbgemeinbeimSanbrretSÖelfen* 
Hieben  bed  preup.  91eg.=33ej.  »rn*berg,  bat  (1900) 
3889  G.,  batuntet  1862  Goangeltfcbe,  (1905)  4878 

unb  Steint oblenbetgbau.  'Sex  v3abnbof  SBalten* 
febeib  liegt  in  bet  ©emeinbe  2B. 

aöefteuattfer),  f.  2>eutfcpe  URunbarten. 
3öcftcnlanb,  f.  9lotbftiedlanb. 

SÖcftcnttebcr,  fiotenj  oon,  Stbriftftcllet,  geb. 
1.  Äug.  1748  ju  SDlündjen,  »urbe  erft  2Öeltptie)tet, 

1773  »tofeffot  bet  «ßoefxe  in  l'anb^but  unb  1774 
$iofeffor  bet  SRb«totit  ju  5Dlün(pen,  1776  33üd>et: 
cenfurrat,  1778  ÜÄitglieb  bet  Htabemie  bet  aöiffen= 

fajaften,  1786  ©eiftlidjet  «Rat  unb  1800  $omtapi= 
tulat.  Gt  ftatb  14.  üRdn  1829  ju  üJlüncben,  »o 

ibm  1854  ein  ̂ ronjeftanbbilb  (oon  3Dibnmann)  pc^ 
fe|t  toutbe.  3m  auftrage  bet  Regierung  oerfafue 
et  eine  JReibe  biftot.  unb  geogt.  Sdjulbücber.  93on 
feinen  übrigen  jablreicben  fedbriften  ftnb  iu  et» 
toübnen:  baS  b^etoifebe  Drama  « illiarc  Stutel» 
(ÜJlüncb.  1776),  « töaor.  Seittage  jut  fdjbnen  unb 

nü^lidjen  Sittetatur»  (ebb.  1779—81);  fetnet  «fjabr^ 
budj  bet  2Renfd>engefcbid)te  in  93apetn»  (2  5}be., 
ebb.  1783),  «®apt.»piftot.  Äalenbet»  (21  93bd>n., 

1787  fg.,  mit  Tupfern).  «^Beitrage  }ut  uatcrtAnbi- 
fdjen  öiftoric,  ©eogtappie,  Statiftif  unb  Sanbtoitt« 
tdjaft»  (10  »be.,  1785—1818),  «Äfabemifdpe  «eben 
unb  »bbanblungen»  (2Ründj.  1779),  «©efcbidjte  bet 
bapt.  Äfabemie  bet  SBiffenfdjaften  oon  1759  bi* 

1807»  (2  «be.,  ebb.  1805—8).  Gute  Sammlung  fei« 
net  «Samtli<ben  ®etfe»  etfa>ien  nad)  feinem  Xobe 

(10  »be.,  Äempt.  1831—38).  —  ®gL  ©anber*bofet, 
Grinnerungen  an  Sorem  oon  IIB.  (ÜJtüncb.  1830); 

Äludbobn,  Slu«  bem  panbfdjriftlidjen  sJRad?laife 
fiotenj  oon  2B.«  (2  »be.,  ebb.  1882);  berf.,  übet 
fiorenj  oon  2ÖJ  öeben  unbSdjriften  (99amb.  1890). 

CBcftrr,  f.  fflefterbemb. 

«öefterä«  (Seftetäd^talte  Stabt  im  fdnoeb. 
San  2Beftmanlanb,  an  bet  aJlünbung  bet  Soarti  in 

ben  *Dlä(arfee,  mo  neb  ein  fmf en  befinbet,  an  ber  9Jrv 
oatbabn  Stocf  bolm«2ö.»Slrboga,  ift  Sift  bed  üanbe^ = 
bauptmannd  unb  eine«  Söifcbof«,  bat  (1900)  11 999 
G.  unb  ein  ebemal«  befeftigted  Scblo|.  2)ie  got. 
3)omlirdje,  eingeroeibt  1271,  fpatet  erroeitert  unb 
1850—60  reftauriert,  pat  ben  bödjften  Xurm  (97  m) 
in  Scbroeben,  bet  1693  erbaut  toutbe.  G3  oeftebt 

ju  SB.  ein  ©pmnajium,  eine  bifdj5fl.  SBibliotbef  oon 
mebt  als  16500  S3anben,  batuntet  bie  oon  Hrel 

O^enftjerna  gefebenfte  lurmaimifebe  SBüdjerfamm« 
lung,  ein  ÜRatbaud,  Saiarett,  SBafapatf;  $d?iff$= 
toertte,  lebbafte  Sdjiffaprt  unb  feanbel.  5luf  bem 
Steicbotag  ju  3B.  fegte  ©ufiao  I.  SBafa  1527  bie 
Ginfübtung  bet  Reformation  in  Scbroeben  bunt; 
auf  einem  jroeiten  Reicbdtagju  9B.  tourbe  1544  bte 
Srone  für  etblid?  im  feaufe  2Öafa  etflätt. 
»efteta«  «on,  f.  SBeftmanlanb«  Sftn. 
fBefterbauet,  epemalige  fianbgemeinbe,  \m  ;u 

4>a#pe  gebörig. 
aEöefterbotteu  (93  e  ft  e  t  bo  1 1  e  n),  f  dnoeb.93tooin  j, 

lang«  bem  Ufer  be«  nötbl  2 eilt  be*  93ottnifd?en 
üJleetbufen«,  jeht  untet  bie  San  2ö.  unb  Rorrbotten 
©erteilt,  mit  18Ö000  6.  auf  45500  (jkm.  5)et  fübl. 
Xeil  bat  magern,  fanbigen  93oben,  bte  nötbl.  Jbälet 
ftnb  fruebtbat,  obgleid)  beä  Älima«  toegen  nur  fpar* 
lieb  angeoaut.  3Balbbauiftbie£>auptnabrungSquelle, 

Sägemüblen  giebt  ti  an  ben  Strömen:  Cornea», 
Äafir»,  SuleÄ«,  ̂ ited»,  SfeUefted«,  Umed»elf  u.  a. 

sOcftcrbotteud  i'än  («Beftetbotten«  San) 
obet  Um  ei  S4n,  abminifttatioet  93ejitf  im  nötbL 

Scbweben,  umfapt  bie  fübl.  leile  bet  Sßtooinjen 
2Bcftetbotten  unb  Sapplanb  foteie  bie  Hirdjfptele 

?lorbmaling  unb  33jutbolm  bet  93rooinj  anget' 
manlanb  unb  jablt  auf  58947  qkm,  roooon  3218 

©anet,  (1900)  143735  G.  33on  bet  fteftlanbobet» 
fladje  ftnb  nur  2  ̂roj.  Slderlanb,  3  ̂Jroj.  SBiejcn  unb 
40  $roj.  3B&lbet,  bad  übrige  ©ebirge  unb  Cblanb. 

6auptnabtung3jroeige  fmb  93iebjud?t  unb  2Balb« 
toirtfepaft.  Gifenbabnen  giebt  e*  niept.  Stäbte  fmb 
Umei  unb  SteUeftea. 
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28eftetfmtg.  l)5hrei*impreu&.iHcg.«3ej.©ie*« 
baten,  bat  317,35  qkm  unb  (1905)  27  986  G.,  1  Statt 

unb  81  iianbgemeinben.  —  2)  ftrctäftabt  im  ÄTei*  SB. 
unb  i>auptort  ber  ftanbei<berrlid)en  ©raffdjaft  ©., 
in  400  m  ööbe.am  fübroeftl.  Slbbang  be*  Sefter-- 
toalbe*,  an  bct  Nebenlinie  ältenlird)en«2imburg  bcr 
^reufe.  Staatöbabnen,  bcncbt  au*  ber  alten  Uber; 
ftabt  auf  bem  Sdjlofeberg,  mit  bem  alten  Stblop  bct 
©rafen  oon  Seiningen,  unb  ber  neuem  Unterftabt 
im  %\)al  be*  Scbafbaa?*,  ift  Si&  be«  fianbrat** 
amte*  unb  bat  (1905)  1428  G.,  barunter  195  Äatbo= 
lifen  unb  91  3*raeliten,  $oft,  Selegrapb,  ©tobt« 
Krdje,  1219  erbaut  unb  1516  neu  bergeftellt,  SRutne 

einer  s$farrlird)e,  lanbroirtfdjaftlicbe  Sdnile;  ©er« 
bereien,  SJlabl«  unb  ClmübleU/  Sagetoerfe,  fttae> 
leien,  $afaltftcinbrücbe,99raunioblcngruben;  foom= 

merfrifd^e.  3n  ber  9{abe9iuinenbegÄloi'ter8  Seligen« ftabt  unb  ber  Surft  ©clter*burg;  7  km  im  S.  auf 
bem  2)lafm4berge  (388  m)  bie  St.  Slafiu*tapelle, 
alter  ©aüfabrt*ort;  am  ?s\:\\  be*  Serge*  bie  S)orn« 
bürg  mit  unterirbifeben  GiSbilbungen.  ©.  fam  nad) 
bem  2lu*fterben  be*  alten  ©efterburger  @efd)led)t* 
an  bie  (trafen  oon  Seulingen  (f.  b.). 

JÖcftcr cqcln,  S)orf  bei  Stapfurt,  f.  $b.  17. 
»Jcftcremö,  f.  6mg. 

5öeftct.<gnget,  SBauerfcpaft,  f.  Gnger. 
aöefteraaarb  (fpr.  -gobr),  Stiel*  Subm.,  ban. 

Orientalift,  geb.  27.  Dft  1815  in  ftopenbagen,  toib« 
mete  neb  1833  )u  ftopenbagen  erft  altnorb.,  bann 

inb.  Spracbftubien,  fe&te  ledere  1838—39  inSBonn, 
$ari*,  Sonbon  unb  Orforb  fort  unb  bereifte  1841 

—44  3nbten  unb  Werften.  ftaa)  feiner  iHüdfebr 
tmirbe  et  ̂ Srofeffor  ber  inb.  sJ$bilologie  in  Äopen* 
bagen,  in  toclcbcr  Stellung  er  9.  Sept.  1878  ftarb. 

Unter  feinen  Sdjriften  fmb  beroorjubeben:  «Radi- 
ces  linguae  Sanscritae»  iflöonn  1841),  tSanftrit 

5ormloEre>nebft«Sanflrtt2a'iebo0»  (Äopenb.  1846), 
bie  fritifdje  3lu*gabe  be«  t3enbaoefta»  (ebb.  1854) 
unb  tt $  Sunbebcfb  (ebb.  1851),  bie  Slbbanblungen 
«3)e  oElbfte  £it*rum  i  ben  inbiffe  öiftorie«  unb 
■93ufrbba*3)öb*aar»  (ebb.  1860;  beibebeutfd)  53re*L 
1862)  unb  Arbeiten  über  bie  perf.  Äcilinfdjriften. 

aöcfterflötlönb  (SJeftergotlanb),  tyroornj 
Sdjroeben*,  im  9t.  oonbenmalbigenööbenjüoeben* 

begrenjt,  im  ©.  »om  ©enerfec  unb  ber  ©öta«elf ;  Oft- 
Itcp  [töpt  fie  an  ben  ©etterfee  unb  an  ba*  ©oduanb 
Smalanb,  füblid?  an  öallanb.  ©.  jerföllt  in  abmini« 
ftratioer  £>mfid)t  in  ©Öteborg*  San,  Glf*borg*  San 
unb  Sfaraborg*  (9Jtarieftab*)  San;  bie  ©efamt« 
fiadjc  beträgt  18574  qkm,  roooon  969  qkm  ©affer, 
mit  600000  G.  3>ie  Watur  ber  fianbfdjaft  ift  febr 
abroedjfelnb,  bie  Gbencn  überwiegen.  Sebr  frudjt« 

bar  fmb  bie  jog.  tgalbpgben»  unb  «  ©ulbtroten», 
»äbwnb  bie  ©egenb  öftlid)  oon  Sllingfä*,  «Soal« 

torna»,  faft  gam  unjrutbtbar  ift.  Ginjelne  ööpen 
»on  93ebeutung  finb  Joalleberg,  $unneberg,  flinne* 
lulle  unb  Millingen.  öauptermerbSjroeige  ftnb  Slder« 
bau,  ©albreirtfcbaft  unb  ©ebinbuftrie. 

iOcftcrlicmb  (oom  lat  vestis;  attbccfc&eutnt 
©  e  ft  e  r ) ,  baö  roeifee  Äleib,  womit  in  ber  alten  ftirdje 
ber  Idufling  befleibet  rourbe;  in  ber  prot.ftird>e  ein 
»eifee*  Jud),  ba«  roäbrenb  be8  Jauf gebet«  unb 
Segeng  über  ben  SaufUng  ausgebreitet  wirb. 

Söeficrf appcln,  Rieden  im  firet«  Jedlenburg 
be*  preup.  9lcg.:Sej.  fünfter,  bat  (1905)4431 
meift  eoang.  6.,  ̂oft,  Selegrapb,  eoang.  Äirdje,  brei 

Wittergüter  (fcau*  Cappeln,  Sangenbrüd,  ©elpe); 
SdjitfinejuÄt.  Wabebet  ber  fog.  ©abellin,  ein  be* 
icalbeter  t»öbcnjug,  mit  ben  Slopfteincn. 

-  Seftcnualb 

a5Jeftcrianb,Stabtgemeinbe(feitl90:>)imJlvri* 

Jonbern  be*  preufc.  JJleg.-'iBe}.  Scble*»ig,  auf  ber 
3nfelSplt  (f.b.)  unb  untreit  ber  Worbfee,  mit  S)ampf» 
itrafeenbabnen  nad)  aRunfmarfd)  (4,2  km,  öalteftelle 
ber  S)ampffd)iffe  »on  fioperfdjlcuic),  Hörnum  (17,7 
km ;  Splter  Sübbabn)  unb  flampen,  bat  (1905)  2292 

eoang.  6.,  $oftamt  jtoeiter  Älafie,  telegrapb,  9Jlar* 
morbüftebe«Staat*ictretär*Stcpban(1899),et)ang. 
unb  fatb.  Äird)e  unb  ift  ein  febr  befugte*  Scebab 
über  12000  i?urgüfte).  ein*  bcr  ftdrfften  ber  9Jorb» 
ee,  mit  fturbau*,  jablreid^cn  öotel*  unb  fiofpij. 
ä^eftermann,  Wcorqc,  Scrlaqsbucbbanblung 

in  Söraunfdjweig,  gegrünbet  1838  t>on  ©eorge 
aüeftermann  (geb.  23.  ̂ ebt.  1810  in  üeipjig,  geft. 
7.  Sept  1879  in  2Bie*baben),  ging  1879  über  an 

befim  (Srben  unter  Seitungbc*  Sobne*  'Ariebridj 
20 eft ermann  (geb.  11.  ftebr.  1840,  geft.  4.  gebr. 
1907),  b«  1889  alleiniger  93eft&er  mürbe;  9laa> 

folger  ift  be*  le&tern  Sobn  @eorg9Be]t ermann 
iietlbaber  fett  1899).  5)er  SBerlag  ift  befonber*  be* 
lannt  t>mi>  bie  Wörter büdjer  oon  Jbtbaut ,  WoU 

framöftfd?),  5lügcl,$lügel«Sd)mibt:2anaer,ei»üea 
engltfdj),  öeder  (italiemfd)),  iHoft  (griedjifd?),  Äloh 

(lateintfeb);  Scbulatlanten  oon  Bierde,  Sange  unb 
Sange« £id)tenftern;  Sdjulbücbcr  oon  Serrig  unb 
«iebojf ;  ©eftermann*  ̂ Uuftrierte  beutfdje  3)lonat*« 
befte  f.  b.);  Slrdjiö  für  ba*  Stubium  ber  neuen 
Spradjen  (1846  fg.),  entbdlt  aber  aud?  SBerle  au* 
anbern  fiitteraturgebieten.  Wlit  bem  23erlag*gefd;äf t 
fmb  oerbunben:  SSucbbruderei  (27  ̂reffen),  Stereo« 
töpie,  Stcinbruderei,  lartograpbifdje  »nftalt,  flk« 
anftalt  mit  Sitbograpbie. 

iBcftcrmanntt  ^üuftrierte  bcutfdic  9Ro« 
natv^  tjcf  t  c,  in  Sraunicbroeig  im  Verlag  oon  ©eorge 
Söeftermann  erfdjeinenbe  Äamilienieitfdjrift  belle» 
triftifdjen  unb  popularmiflenfcbaftlitben  3"balt*. 
Sie  mürbe  1856  oon  ©eorge  SBeftermann  gegrünbet 
unb  oon  Anfang  an  gemeinfam  mit  Sbolf  ©lafer  in 

93erltn  geleitet,  mit  2lu*nabme  bcr  3. 1878—84,  mo 
^riebrieb  Spieibagen  an  bcr  Spibe  be*  33latte*  ftanb. 
(seit  1898  ift  Äriebr.  5)üiel  in  ©erlin  SDlitrebacteur. 

SlOeftcrn  5«lanb«  Opr.  eilänb*),  f.  »joren  unb 

iöcbriben. 
98efteniotelanb9  San  (^efternorrlanb* 

fidn),  ̂ ernöf  anb*  2dn,  abminiftratioer  93ejirt 

im  nörbL  Sdjroeben,  umfaf,t  bie  beiben  ̂ rooinu-n 
Hie pelpab  unb  l&ngermanlanb,  mit  ̂ lu*nabme  oon 

jtoei  bem  ffiefterbotten*  üän  gebörenben  Jlircbfpie* 
len,  unb  jdblt  auf  25485  qkm,  toooon  1421  ©affer, 
(1900)  232311  ö.  SSon  ber  geftlanboberflädje  finb 
3  ̂iroj.  2lderlanb,  3  tyroi.  ©iefen  unb  67  ̂ roj. 

©älber.  pol}au«fubr  unb  zlderbau  finb  öauptnab/« 
rung*jmeige.  6*  giebt  etwa  500  km  Gifenbabnen; 
auf  ben  jablreidjen  ©erodffern  ift  aber  ber  SBerlcbr 
febr  lebbaft.  Stabte  fmb  &ern6fanb  unb  Sunb*oalL 

SBcfterplotte,  Scebab  bei  «eufabiioaffer  (f.  b.). 
SScfterfdielbc,  f.  Sd)elbc. 
SÖefterftcbe.  1 )  H»t  im  öerjogtum  Dlbenburg, 

bat  451,7«  qkm  unb  (1905)  20737  6.,  barunter  298 
ytatbolilen  unb  30  3**aeliten,  4  ©emeinben  unb 

39  ©auerfebaften.  —  2)  ©emctnbe  unb  vuuptort 
be*  Slmte*  ©.,  an  ber  Nebenlinie  Ocbolt«©.  (7  km) 
ber  Dlbcnb.  Gifenbabnen,  Si&  eine*  2lmt*gerid)t* 

(2anbgerid)t  Dlbenburg),  bat  (1906)  6783  G.,  bar« 
unter  20  Hatbolifcn  unb  21  3*raeliten,  $oft,  Ztlf 

grapb,  eoang.  jhrd)e;  HJiebjudjt. 
iücftcrton,  aieranber  off  f.  »leranber. 
ißleftertoalb ,  im  meitern  Stnne  berjenige  Zeil 

be*  nieberrbetn.  @cbirg«lanbe*,  »eldjer  jroiidjcn 
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beut  SRbein  itn  SB.,  ber  Sieg  im  9i.,  ber  Sabn 

im  D.  unb  6.  bet  6ifel  gegenüber  liegt,  im  engem 
6inn  ober  nur  ber  norböftl.  unb  mittlere  böcfoftc 
Steil  be«  ®ebirg«abf(bnitte«,  ber  auch  ber  fcohe  SB. 

ober  Hai  te  (Sieb,  genannt  wirb  (f.  .Karte:  iK  b  ein» 
prooinju.  f.  ».  IL  Süblicber  Steil).  örerbebt 
ficb  oft  mit  febroffen,  felftgen  93öfcbungen  au«  ben 
Stbälern  ber  Sabn,  be«  SRbein«  unb  ber  Sieg  unb 
tragt  eimelne  3uge  unb  Kuppen.  Tic  Scheitel  unb 
mit  fteläbloden  überfat,  bie  oft  »obre  tyelfenmeere 
bilben-  ©eroöbnlicb  fcbliefet  eine ©ruppe  f  oldjerKegel« 
berge  ringförmig  emeßtnfenfung  ein,  bie  bann  meift 
fumpfig  unb  mit  Storfmoor  ober  einem  See  erfüllt  ift. 
Der  J& ob.  e  SB.,  ber  bbchfte  unb  raubefte  Steil,  jiebt 
oom  Gberlopf  fübroeftroart«  über  SBurbad?  bi«  ju  ber 
in  bie  Sieg  fliefienben  SUfter  bei  $a<benbutg  alsf 
eine  fable,  5be  SJafaltflacbe.  Die  bbdjftcn  ©ipfel  be« 

Sangen  ©ebirge«  ftnb  ber  Saalberg  ober  Salj» 
urger  Kopf,  an  ber  Sübipile  oon  SBeftfalen, 

664  m,  ber  Steg«!opf ,  655  m.  unb  ber  Aiid)^ 
tauten  bei  Süiuingen,  657  m  heeb.  9Som  Saab 

berge  jiebt  ein  SRflaen  auf  ber  SBafferfebeibe  jroi« 
(eben  Sieg  unb  Sapn  na*  910.  al«  i?erbinbung«* 

E":b  mit  dem  Sauerlanb,  toäbrenb  ba«  Plateau 
ft  nacb  allen  Seiten  abfallt.  Die  burebfehnitt» 
e  ööfce  be«  Gebert  SB.  beträgt  über  500  m,  bie 

beT  ihn  umgebenben  platte  nur  nod)  300 — 400  m ; 
nur  im  S2Ö.,  jtoifcben  Sabn  unb  iRbein,  fdjroillt  ber 
3Ji  ontabaurer  SBalb  ober  bie  3Jtontabaurer 

jpöbe  noch  m  546  m  an  unb  fallt  bann  fteil  jum 
Stbein  ab.  «bnlicb  baut  fith  in  ber  norbroeftl,  ddc, 

jroifcben  ber  Sieg  unb  bem  Wbein,  ba«  Sieben» 
gebirae  (f.  b.)  mit  bebeutenber  relatioer  fcöbe  au« 
bem  Sflfreintbal  auf. 

Der  geolog.  Aufbau  roecpfelt  in  ber  9tid)tuna  oon 
SB.  nach  D.  Die  bem  9ihein  iugelebrten  Steile  be* 
fteben  jumeift  au*  Deoon  ( Äoblemfdjicbten )  unb 
faMiefeen  Steden  mit  DiluoiaU  unb  Stertiarfcbicbten 

ein;  lefctere  enth  alten  Sfraunlohlen  unb  oorjüglicbeu 

Stbon,  welcher  in  bem  jog.  Kannenbäderlanb  ünlafe 
m  einer  bebeutenben  Stponroareninbuftrie  gegeben 
bat.  Die  norbmeftlicpfte  (Sdt,  ba«  Siebengebirge, 
oeftebt  im  6.  au«  Stradjpt  unb  Dolerit  unb  im  91. 
aus  SJafalt.  Sud)  fonft  ift  SJafalt  jiemlicp  oerbreitet, 
nie  fich  au*  am  SRanbe  be«  9teuwieber  Redend 
unb  bi«  SBefterbura  bin  oultanifdje  Stuffe  finben. 
Der  öftlid)  oon  ber  Strafte  ÜJiontabaur»£)ad)enbura 
gelegene  Steil  mit  bem  üttittelpunit  SBefterburg  ift 

Sm  großen  Steil  aus  Stertiat  mit  reicbbalttgen 
raunloplenlagern  unb  mit  Strachpt«  unb  SBaialt« 

longlomeraten  unb  au«  jablreidjen  33afalttegeln 
juiammengeielt.  Der  füböftlicb  baoon  gelegene 
©ebirgäabfcbnitt,  ba«  Seden  oon  Simbura,  unb  bie 
©egenb  ju  beiben  Seiten  ber  Sabn  bt«  gegen 
©efclar  aufwart«,  beftebt.  abgefeben  oon  Dtluoiab 
ablagerungen,  aus  ben  Schichten  be«  Deoon«  unb 
Untercarbon«  mit  jablreuten  biabafifeben  ßruptio« 
gefteinen.  Än  nuttbaren  Mineralien  unb  ßrjen  fin« 
ben  neb  noeb  Kupfer  unb  ßifen,  welch  lehtere«  be= 

fonberä"  im  Deoon  jwifdjen  illtenfirdben  unb  Siegen, 
über  bie  Sieg  binauS  b\i  Olpe  unb  in  mebr  als 
100  ©ruben  tm  9laffauif(ben,  füblid?  unb  nör blieb 
oon  ber  2abn,  befonber«  bei  Tuntel  unb  $jabamar, 
ausgebeutet  roirb. 

Die  SRaubeit  unb  ̂ euebtigfeit  be*  Ältma«,  ge= 
fteigert  burd)  bie  oielen  5Berfumpfungen,  ift  im  SB. 
ber  Segetation,  befonber«  bem  SBalbbeftanb,  nidjt 
aünftig.  Da£  ©ebirge  ift  baber  tahl ,  nur  bie  Ufr 
bange  aua?  bee  öcben  SB.  ftnb  roie  bie  S)ergfläcben 

gegen  ben  SRljein  bin  faft  überall  mit  SPalbungen  be> 
bedt.  Strog  be«  langen  fdjneereidjen  ©inter«  roer» 
ben  jiemlid)  oiel  Kartoffeln,  Safer,  ©erfte,  Kobl, 
ts\a<hi  unb  .öeu  erbaut,  unb  au&gejeidmet  ftnb  bie 
©ebirgSroeiben  unb  Söiejen.  Hn  ber  Jab^n  bagegen 
blübt  ber  Cbftbau,  unb  in  gefä)ü$ten  Sagen  tiefe* 
Stbaled  gebeibt  fogar  bie  9iebe.  Der  Sübabbang 
be«  ©ebirgeä  ift  faft  inbuftrieloS,  ber  nörblidje 
bagegen  gebört  ju  ben  inbuftriellften  ©egenben 
Deut|4lanb«.  Die  öebung  be«  S3erfebr*  im  SB. 

maept  ft*  ber  SBefterroalbflub  jur  Aufgabe.  — 
Sügl.  Scbulje^oefeler,  SBetracbtungcn  eine«  Sanb= 
roirte«  über  ben  obern  SB.  (SBieeb.  1893);  f>epn,  Der 
SB.  unb  feine  93eroobner(3!Rarienberg  im  SBefterroalb 

1893);  güljrer  burd)  ben  untern  SB.  (2.  Slufl»  9leu» 
toieb  1900);  SBefterroalbfüljrer  (3.  »ufL,  ©oburg 
1900);  SBolfram,  Sü^rer  u.  f.  to.  (2.  äufl.,  DiHem 
burgl901). 

«öeftertoalbbabnr».l)Dbere3Befterroalb» 
babn,  oom  preufc.  Staate  erbaute,  1885  unb  1886 
eröffnete  91ebe  nbafcn  oon  Sabamar  über  SBefterburg 
unb^acbenburgnad)  2lltentircben(56,6km),  anstelle 
ber  ber  fceffifeben  yubroigö  •  Gifenbabn  (f.  b.)  1873 

genehmigten  SBefterroalbbabn  Sfcpbofen-^abamars 
.V)ad?enburg=Stroi«borf.  2)  Untere  SBefterroalb» 
babn,  1873  genehmigte,  1884  eröffnete  Streden  ber 
ehemaligen  9ibeinifd>en  «lifenbahn  (f.b.),  oon  ßnger« 
nad)  Stltenlircpen,  oon  ©renjau  nad)  £>öl)r  (©reni« 
baufen)  unb  oon  Sierebabn  nacb,  Staffel  (93^  km), 
nacb  beren  (Srtoerb  oom  preuft.  Staate  oollcnbct. 
Die  SB.  bilben  feit  1.  äpril  1895  einen  Steil  be« 
ßifenbahnbireltion«bejirl«  Jvranlfurt  a.  9JI. 

iüeftcrtualöfreic*,  Ober«  unb  Unter«,  f. 
Dberroefterroalbtrei«  unb  Untenoefterroalbbrei«. 

aEöefterttJif  (SBefteroit),  geroerbfleifeige  Stabt 
an  ber  fdjroeb.  Cfttüfte  im  Kalmar « San ,  an  ben 
Sinien  9ior«bolm^3B.  (118  km)  unb  3B.=i&ult«fTeb, 
hat  (1900)  8299  G.,  9iuinen  ber  93urg  Stalcbolm; 
oebeutenbe  2lu«fubr  oon  toll,  Korn  unb  Sifcn, 

ferner  Scbifföroerfte,  mehrere  (jabrifen  unb  Dam« 
pferoertebr  mit  9Bi«bp. 

aSBefteuro^ätfebe  3eit,  f.  «5ifenbabnjeit. 
iEBcftfalcn,  ber  roeftl.  Steil  be«  alten,  oon  Karl 

b.  ©r.  bem  Sjhranlcnreicpe  einoerleibten  öerjogtum« 
Sacbfen,  reichte,  bureb  bie  Gngern  an  ber  SBefer  oon 
bem  £anbe  ber  bi«  mr  dlbe  toohnenben  Oftfalen 
aettennt,  »eftrofirt«  bi«  nahe  an  ben  :Hbein  unb 
patte  hi«t  bie  ripuarifchen  ̂ ranfen  ju  9lad)barn, 
im  Horben  bie  ̂ riefen,  im  Süben,  oon  bet  Sieg 
unb  6ber  an,  bie  Reffen.  53ei  ber  Stuflöfung  be« 

feerjogtum«  Sacbfen  nacb  ber  9ld)t«erflärung  6ein= 
rieb«  be«  Sötoen  1180  oerlor  ficb  ber  9lame  Oftfalen 
gdnjli* ;  ber  9lame  SB.  erhielt  ficb,  ging  jebod)  teil« 
auf  ba«  neu  gebilbete  ̂ erjogtum  SB.,  teil«  auf 
ben  fpdtern  SBeftfältfcben  Ktei«  über.  5m  3.  1 180 

nahm  ber  @rjbifd)of  oon  Köln,  Philipp  oon  .Reins- 
berg ,  ba«  Skrglanb  an  ber  obern  9iuht  unb  Senne, 

ba«  Süber«  ober  Sauerlanbf  in  bem  feine  SJorganget 
fchon  in  ber  frdnt.  Mt  einielne  ©üter  erworben 
hatten  (Soeft,  SBerl,  Dlebebad),  Sttenborn  u.  f.  m.), 
oöllig  in  93efi&,  oereinigte  e*  al«  SBeftfdlifcbe« 
SRieberftif  t  mit  bem  eribi«tum  Köln  unb  erhielt 

oon  (yriebnd)  $)arbaroi'ia  für  ba«  ©ebiet  ber  DiÖ» cefen  oon  Köln  unb  ̂ aberbom  ben  Stitel  eine« 

derjog«  oon  Sngern  unb  S9.  mit  allen  ber« 

iogl.  9ted)ten.  Unter  Grjbijchof  Konrab  oon  £ocb« 
ftaben  (1238—61)  »urbe  bie  neue  S)efifcung  nach 
9corboften  bin  burd)  Srilon,  ©rroitte  unb  anbere 
früher  paberbornfdje  ©üter  oergrößert,  mehr  noch 
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652  SBeftfalen  (ftönigreid))  - 

1368  burd)  (Erwerbung  ber  ©raffdjaft  SlrnSberg. 
Rmax  oerlor  Srjbifcbof  Sietrid)  1449  bie  Stabt 
Soeft  (f.  b.),  bod)  burjte  fein  9tad)folger  9lupred)t 
nad)  bem  bie  Soefter  3eb.be  becnbenben  öaupt* 
oergleid?  oon  1464  bafüt  bie  um  biefe  Seit  »et» 
fallenen  SebnSbenfdjaften  unb  Sd)löffer  grebe* 
burg  unb  93ilftein  bem  öenogtum  SB.  einoerleiben, 
baS  als  3ubcbot  beS  GnftiftS  Köln  nid)t  jum  SBeft» 

f  alifcben ,  f onbcrn  jum  vJlieberrbeiniid)en  Äreife  qe* 
pörte.  SB.  hatte  fpäter  bem  tarnen  nacb  SlrnSberg 
jur  öauptftabt,  würbe  oon  einem  Statthalter  regiert, 
ber  feit  1442  Sanbbroft  biefe,  unb  verfiel  in  bie  oier 
Cuartiere  Mbüben,  SBcrl  (mit  ber  ©raffdjaft  SlrnS* 
berg),  33ilftem  unb  93rilon.  SB.  umfafete  jjule^t 
3744  qkm  mit  130000  6.  Surd)  ben  9teid)Sbepu« 
tationsbauptidjlub  üon  1803  würbe  e$  bem  öaufe 

ÖefiensSarmftabt  ftatt  feiner  meftrbein.  33efifcungen 
jugewiefen ,  oon  biefem  aber  1815  an  $reu|en  ab« 

getreten.  (S.  öiftorifdje  Äarten  oon  Seutfd)* 
la n b  I  unb  II.)  Ser  5Rame 9i  o  t e  @ r b e ,  mit  bera  2B. 

(bon  feit  alter  3eit  bejeidmet  mürbe,  berubt  oermut* 
id)  auf  ber  oon  ben  ausgebreiteten  Gifenerjlagern 
berrübrenben  roten  gdrbung  beS  erbbobenS,  ber  ftd) 
in  9B.  an  Dielen  Stellen  finbeL  ( über  bie  weftfäl. 

SJlunbart  f.  Seutfd)e  ÜJtunbarten.)  —  SJgl.  Seiberh, 
SanbeS»  unb  9lecbtsSgefa?id)te  beS  f>erjogtumS  SB. 

(4  93be.,  Arnsberg  1839—75);  berf.,  Duellen  ber 
roeftfäl.  @efd)id)te  (3  93be.,  ebb.  1857—69);  (Srbarb, 
Regesta  bistoriae  Westfaliae  (33b.  1  u.  2.  fünfter 

1847—51),  mit  ber  <jortfe&ung :  SBeftfal.  Urtunben« 
bud)  (93b.  3—7,  ebb.  1871—1904);  Codex  traditio- 
num  Westfalicaram  (33b.  1—4,  ebb.  1872—92); 
ftanfen,  Sie  A^erjogägewalt  ber  (Srjbifdjöfe  »on 
Köln  in  SB.  (ÜJtünd).  1895);  fleller,  Sie  ©egen» 
reformation  in  SB.  unb  am  Stieberrbein.  Slftenftüdc 

unb  (Erläuterungen  (3  Sie.,  2pj.  1881—95) ;  Seiten, 
SBeftfal.  SBtrtjcbaft*leben  im  Mittelalter  (SJaberb. 
1903);  «SJeröilcntlidmngen»  ber  biftor.  flommiffton 
Sr  SB.  (Uiünft.  1899  fg.);  3eitfcbrift  für  Dater« 

nbifdje  Q5efdjtdjte  unb  ältertumStunbe,  bö-  oom 
roeftfäl.  ©efcbicbtSoerein  (ebb.  1838  fg.). 

äBeftfalett,  ein  oon  Napoleon  I.  nad)  ber  93e* 
ftegung  tyreufeenS  burd)  Setret  Dorn  18.  äug.  1807 
gegrünbeteS  Königreich,  baS  auS  einem  Seile  ber 

burd)  ben  Rieben  ju  Silfll  bem  Äaifer  lugefallenen 
preufe.  SJroüinjen  wcftlid)  oon  ber  Glbe  unb  ber 
53efi&ungen  ber  fturfürftenDonöejfenunböannooer 
unb  beS  öerjogS  oon  33raunfd?weiß  als  93ajallen= 
ftaat  granfreicM  gebilbet  würbe.  SaS  Äönigreicb 
atte  ein  «real  oon  38100  qkm  mit  1946343  6. 
lapoleon  gab  SB.  feinem  jüngften  33ruber  3eröme 

33onaparte  (f.  b.),  ber  bem  Öanbe  15.  9too.  1807 

eine  nad)  bem  ÜJtujter  beS  frani.  flaiferreidjS  }uge- 
fdjnittene  SJerjaffung  Dcrlieb.  SB.  mürbe  in  ad)t  S> 
partements  eingeteilt,  alle  proomjielle  (Eigenart, 
aQe  SJorrecbte  beS  Slbcl«  unb  Der  ©eiftlicbfett  be* 

leitigt,  bie  \»eibeigenfd)aft  aufgeboben,  franj.  9tecbt 
unb  fram.  SJerroaltungSformen  eingeführt.  Sie 

tbatjacblid)  ganj  obnmädjttpen  fog.  9teid)$[tanbe 
fchten  ftd)  )ufammen  auä  lOOSlbgeorbneten,  bte  oon 
ben  Separtementäloliegien  ge»äblt  roerben  follten. 
Sie  6inbeitlid?feit  in  S«ed?t  unb  Siertoaltung  barte 
einen  fegen«reid>en  ßinflub  ausüben  fönnen,  wenn 

nid)t  bad  Sanb  burd)  bie  übermafeige  Steuer laft, 
burd?  bie  brüdenbe  iUlilitarlonffription  niebeTg^ 
halten  roorben  ro&re.  Sie  £>älfte  ber  Somdnen  batte 
Napoleon  ftd)  oorbebalten;  roiebcrbolt  erlaubte  er 
ftd)  willtürlicbe  @ingriffe  in  bie  meftfal.  diegierung. 

sJJUt  febem  3abre  roiid?^  bie  SJerfdjulbung  unb  baS 

—  SBeftfalen  OJkoöinj) 

Seficit,  bef onberä  als  ber  ÜJUnifter  oon  33üloro  burd) 
ben  greiberrn  oon  !Kald)uS  erfeftt  mürbe.  33on  ber 
fteigenben  (Erbitterung  imfianbe gaben  bie&ufftanbe 
Äunbe,  bie  1809  auSbradjen,  in  SHarburg  unter  bem 
5reiberm  oon  Sörnberg  (f.  b.),  im  3Jlagbcburgifd>en 
unter  bem  Dberften  ßmmerid) ;  Sd)ill  unb  ber  Joenog 
oon33raunfd)roeig  bracben  in meftf dl. ©ebiet ein.  ym 
^rübjabr  1810  oergröfierte  Napoleon  baSitönigreid) 
burd)  überlaffung  faft  beS  ganjen  ̂ annooerd ,  bod) 
fdjon  im  Se»ember  nmrbebaä  eben  erworbene  unb  ein 

grofeer  Seil  be«  eigentlicben  SB.  mieber  abgetrennt 
unb  bie  gefamten  tforbfeelanbe,  oom  :Ubetn  nörblid) 
ber  Sippemünbung  an  bis  uir  untern  @(be,  bem 
Äaiferreid)  «yrantreid)  einoerleibt.  S3on  ben  1813 
neu  auSgebobenen  Gruppen  gingen  fd)on  im  £>erbft< 
felb^ug  jroei  ̂ ufarenregimenter  ju  ben  SJreufcen 
unb  wiffen  über.  Slm  30.  6ept  mufete  5*töme  oor 
bem  StreiflorpS  SfcbernofcbewS  auö  ©aflel  flüd)ten. 

Sluf  tur^e  Beit  jurüdgelebrt,  oerlieb  ber  Äönig  bann 
auf  bie  Runbe  ber  €d)lad)t  oon  Seipüg  für  immer 
baS  8anb,  nid)t  ebne  oorper  mehrere  Millionen  bar 
©clb  unb  einen  groben  Seil  ber  R  oft  h  ar leite  n  auS  ben 
6d)(öffern  unb  oiele  6d)d|e  beS  ÜJlufeumS  nad) 

$ranfreid)  entfübrt  ju  haben.  $a£  Rfinigreid)  SB. 
rourbe  alsbalb  burd)  bie  Sierbünbeten  aufgelöft.  — 
Sigl.  ©öde,  SaS  Äönigreid)  SB.  (ba.  oon  ̂ Igen, 
Süffelb.  1888);  SI.  flleinfdjmibt,  ©efd)id)te  be« 
flönigretcbS  SB.  (©otfaa  1893);  öoljapfel,  Sa* 
Äönigreid)  SB.  (ÜJlagbeb.  1895). 

SOeftfaUn  (SBeJtphalen),  Sirobinj  im  preufe. 
Staate,  grenjt  im  m.  unb  0.  an  bie  SJrooin)  £>an< 
nooer,  im  D.  an  Sdjaumburg '  Sippe  unD  Sippe, 
33raunfd>meig,  bie  SßroDing  6e))en^taffau  unb  SBal> 

bed,  im  S.  an  6effen»kJtoffau,  im  S3B.  an  bie  iHbein* 
prooinj  unb  im  913B.  an  bie  Stieberlanbe  unb  umfaßt 
20210,61  qkm.  Sie  S)rooin)  beftebt  in  ihrer  je^igen 
©eftalt  feit  bem  SBiener  flongrefe.  Sie  ftltcften  preub. 
(Gebietsteile  ber  $room)  ftnb  bie  1609  mit  bex  jülid)< 
cleDifdien  Grbfdjaft  an  33ranbenburg  gelommenen 
©raffebaften  ÜJlarf  unb  SlaoenSberg.  Surd)  ben 

ÜBeftfaliidhen  ̂ rieben  mürbe  1648  bamit  baS  t>od)» 
ftift  ÜJUnben  als  ̂ ürftentum  oerbunben.  Surd) 
Rauf  tarnen  hinju  bie  ©raffebaften  Jedlenburg  unb 
fiimourg,  burd)  Grbfdjaft  bie  ©raffdjaft  Sinaen,  als 
9leid)Scntfd)abigung  1802  bie  33iStümer  fünfter 

unb  SJaberborn  als  ̂ ürflentümer  unb  baS  dürften* 
tum  @oroei.  Sielen  feit  1807  teils  mit  bem  äönig< 

reid)  SBeftfalen  (f.  b.),  teils  mit  bem  ©rofeberjog* 
tum  93erg  oereinigt  gemefenen  ßanbeSteilen  würben 
1815  nodj  binjugcfüat:  baS  feerjogtura  SBeftfalen 
(f.  b.)  mit  »rnSbcrg,  Seile  oon  fiippftabt  unb  Olpe, 
baS  iVürftentum  Siegen,  bie  ©raffd)aft  SBittgen* 
ftein»3Bittgenftein  unb  SBittgenftein»33erleburg ,  bie 
greie  *Hcid)Sftabt  Sortmunb  unb  bie  ebemalS  rreien, 
bann  mebiatirterten  SReicbSftftnbe  be*  oormaligen 

SBeftfalifeben  ÄreifeS:  Salm»2lhauS,  Salm=33o*olt 
unb^orftmar,9lbeina'SBolbet,9lietbeTg/Jlheba,Slni 
holt.  Sülmen,  ©cbmen,  93entheim'SteinfuTt,  !Hed« 
linghaufen  u.  f. ».  Ser  bis  babin  bem  ̂ ürften  oon 
Sippe  gehörige  Anteil  ber  Stabt  Sippftabt  würbe 
1851  oon  bleiern  gegen  eine  3abre8rente  abgetreten. 
(S.  bie  Rarte:  iRbeinpr ooinj,  SBeftfalen 
u.  f.  w.  L  9törblid>er  Seil,  beim  «rtilel  flbeüv 
prooinj.) 

Oberffäa^rngeftaltung.  SB.  ift  meift  ©ebirgS<, 
S3erg=  unb  imgellanb;  nur  ber  iReg.«33ej.  üDlünfter 
ift  oorberrfd)enb  Siefebene.  Sen  öftL  unb  norböftl. 
Seil  nimmt  baS  SBefergebirge  (f.  b.)  ein.  Sen 
fübl.  Seil  erfüllt  ber  nörblid)fte,  jwifdjen  ber  Sieg 
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unb  Sflupt  gelegene  SIbfdmitt  beS  oftniebettfrein. 
Sdjiefer*  unb  ©raumadengebirgeS.  Sie  Jljalfurdje 
ber  :Kubr  felbft  f Reibet  baoon  auf  ihrem  t eckten 
Ufer  bot  lallen  SRüden  bet  6aat  (f.  b.)  ober  beS 

äaarjttangS  ob,  bet  im  Dften  noep  280— 320  m 
bo<fc  ift ,  weftwatts  in  nichtige  £>ügcljügc  übergebt, 
fübwarts  [teil,  notbwattS  fanft  jut  6 bene  bet  Sippe, 
bem  fog.  fcellmeg,  abfallt.  SaS  »ielfadj  oetjweigte 

unb  pon  tiefen  5«lfentb4lern  jerriffene  5)etglanb  füb- 
licb  Pon  ber  Wubr  beipt  baSSauerlanb  (f.b.).  Sie 
ftftl.  9Raff e,  bie  hödjfte  beS  ganjen  ©ebirgS  abfebnitts 
unb  pon  ganj  2B.  ift  baS  Plateau  pon  aBintetberg 
an  ben  Duellen  ber  SRupr  unb  Senne,  mit  bem  böcfc= 
ften  fünfte  bet  ganjen  ̂ Btooinj,  bem  Kar/len  Jlften 

(830  m).  33on  ihm  jiebt  fübWeftwflrtS  baS  tto  tbaav= 
ober  Motlagergebirge  }um  (Sbertopf  (691  m),  an  bet 
Duelle  bet  ßbet,  Sieg  unb  fiapn,  unb  pon  biefem 
fmbet  bie  SBetbinbung  mit  bem  SBeftetwalb  (f.  t . i, 

bem  füblidpften  öauptgebttge  bet  r  c  c  in ,  ftatt.  $m'v- fepen  bem  Xeutobutget  SBalb  unb  bem  öaatftrang 
bringt  als  eine  gortfe&ung  beS  niebertljein.  unb 
bollanb.  SladjlanbeS  bie  SBeftf  alijdje  liefebene 
obet  bie  iDtünftetf  <pe  99ud)t  jwi{<pen  ba«  SBefet* 
unb  baS  nieberrljein.  ©erglanb  ein,  weldje,  nut  oon 

wenigen  oeteinjelten  fjügelgruppen  untetbrodjen, 

jelbft  an  intern  Dftenbe  bei  ̂ aberborn  nut  130  m 
bcdi  liegt  unb  auS  rocldjer  bie  6mS,  bie  Meente  unb 
Sippe  hervortreten,  beten  ffiaffetfepeiben  laum  mert= 
liep  erbebt  finb.  Sduffbar  fmb  pon  bet  SBefet  114, 
pon  bet  ©mS  50 J,  oon  bet  :.Hubr  244.  oon  bet 
Sippe  176,  oon  bet  »ertel  ßufHife  bet  $ffel)  11,*  km, 
fo  bafe  bie  ©efamtlange  bet  natürlichen  SBafterweae 
383,s  km  bettagt.  Set  einjige  ScpiffabrtSianal  ift 
bet  Sortmunb:ßmS«Kanal  (f,  b.).  SaS  iiluna  ift 
gemäßigt,  raub  nut  im  Sauerlaub  unb  SBeftetttwlb; 

bie  SBitterung  perÄnbetlicp,  feudjt  butd>  bie  üotbert* 
fepenben  3ßorbroinbe,  befonberS  regnerifcp  im  flieg.» 
Söej.  2Jcünftet. 

»enoHerung.  Sie  93tooim  pat  (1900)  3187777 
8.,  barunter  10956  af  tioe  DJUlitärperfonen,  574645 
^amilienpauSpaltungen,  7892  mdnnlicpe,  14537 

meiblicpe  einjeln  lebenbe  <ßetfonen  unb  6581  2hv 
Halten  für  gemeinsamen  Slujentpalt  mit  185577 
yniaffen.  Sem  SteligionäbctenntniS  nadp  waten 
1537  948  euangelifcpe,  1 616462  Katboliten,  12379 

anbete  (Sänften  unb  20640?[etaeliten;  bet6taatSan< 
gepörigteit  nad)  3141325  9leid)Sangeb&rige,  46449 
JHeidjSauSlanber  |  Darunter  17706  Dfterteidjer  unb 

17627  ftiebetlanbet),  8  obne  ängabe.  Ser  9Jluttet> 
fotache  nad)  ftnb  bie  m eilten  SBewobnet  (3040718) 
Scutfcpe,  mit  MuSnapme  ton  91497  $olen,  16186 
ÖoQänbetn,  8836  DJlafuren  unb  5437  Stalienern. 

1905  mutben  3617841 <5.  gejäplt.  $n  bet  ©efdjaf« 

tigung  bet  33coöllerung  wiegt  bie  inbuftricllc  2  batig« 
leit  oot.  uameut liefe  in  bem  SReg.'Scj.  2ttnSbetg, 
bann  folgt  bie  Sanbwittfcbaft.  1895  waren  unter  ben 
1098479  GrmetbSt^atigcn,  pon  benen  1039654  3ln* 
gebonge  ebne  Hauptberuf  abbingen,  27,ie  $toj.  in 
bet  SBobennuftung  unb  5  ieruuta ,  49^8  in  (Seroerbe 
unb  3nbufttie,  9^8  in  öanbel  unb  SJertebr  unb  4,9» 
$roj.  im  önentlicpen  S)imft  u.  f. ».  bcfd>öftigt. 

£a»b*  unb  ftorfrttirtfdjaft.  33on  ber  ©cfamtflacbe 
famen  1900  auf  Sldet»  unb  ©attcnlanb  862476, 
2Biefen  163232,  ffieiben  unb  öutungen  203259, 

^otften  unb  fcoljungen  566280,  fiauS»  unb  ̂ of- 
tftume,  Cb-  unb  Unlanb,  ffiege,  ©eroaffar  u.  f.  ro. 
225782  h*.  2)ie  Canbroittfcpatt  ftü^t  ftd)  übetroie* 
genb  auf  ben  mittlem  unb  Kleinbetrieb;  ©tunb  unb 
«oben  ift  gtßfetenteilS  in  feänben  bet  Säuern  unb 

(^rooina)  653 

fileinbefi^et.  Sie  ftrudtfbarfcit  beS  »oben«  ift  fept 
Detfdjiebcn.  3)et  9btben  unb  9lotboften  ift  meift  un« 
hrucbtbat.  fettet  ©eüenboben  finbet  ficb.  nut  in  bet 
SBarbutget  unb  Soeftet  93örbe,  auf  bem  öellroeg 
jroifdjen  fiippftabt,  Soeft,  SBetl,  Unna,  fiünen  unb 

;&amm  unb  im  JHaoenebergifdpen.  $m  5Reg.»93ej. 
2)iünftet  roecpfeln  Sanb,  3Jtoot  unb  feeibe  mit  ftucfct» 
baten  2anbftrid>en  ab.  5Det  iHca.=53ej.  ÜJiinben  be« 
fi^t  in  bet  engbegrenjten  unb  Überflutungen  auS« 
gefegten  SBefemieberung ,  im  ̂ abetbornieben ,  im 
JDügeltanb  jmifdjcn  bem  Teutoburger  SBalb,  bem 

SBefet»  «nb  SBie^engebirge  roic  audj  im  firciS 
Cübbele  treffliepen  SBoben.  S)ocb  bilbet  bie  6enne 

(f.  b.)  am  Auf,  beS  Teutoburger  fflalbeä  einen  auS« 
gebepnten  5  tri  &  unfrudptbaten  6anbeS.  Set  :Heg.- 
y\e x.  Arnsberg  pat  im  9lotben  fanbigen,  mit  DJiergel 

gemengten  93oben;  an  ber  Sippe  mijcpcn  fiep  Sanb« 

ftteden  ein,  bie  jebe  Kultur  unmöglich  madjen.  NNsm 
Een  ift  abet  baS  Gebiet  3ioifa>en  :Kubr  unb  Sippe 

tbat  ju  nennen.  Sagegen  bringt  im  eigent« 

(  i  öetjogtum  SB.  unb  in  bei  ©raffdjaft  äöittgen« 
ftetn  bet  rjotperrfcbenb  falfgrünbige  T bonbeben  nut 

Sommerroggen,  öafet  unb  ̂ eibelorn  perpot.  SDtit« 
ten  burcp  ben  93ejirt  jiept  fid)  pon  IBtilon  übet  SXtnS* 
betg,  Sfftlobn,  Simbutg  unb  SÜltena  nad)  Scbtüclm 
ein  Kalffteinlager,  baS  ftd)  bur*  üppigen  93flan)en< 
roud)S  tennjeiepnet.  Sie  Salbungen  oeftepen  übet« 
roiegenb  auS  Saubfeoli  (380543  ha);  baS  Siegenet 
unb  Sauetlanb  liefern  üiel  £>ol)  unb  bie  meifte 

Werberlcbe  im  ganjen  Staate.  Unter  ben  lanb« 
roirtfdjaftliien  ©rjeugniffen  nehmen  Joggen  (be« 

baute  ̂ ladje  1902: 238222  ha)  unb  öafer  (163420) 
bie  erftc  6teüe  ein;  bemnfidjft  folgen  Kartoffeln 
(94689),  ffieijen  (78  854),  S3ucproeijen,6ülfenfrüd)te, 

Ol<  unb  @artenaeroad?fe,  Hanf  unb  auSge^eidniet 
fd)önet  TMacpS.  Socp  bedt  bet  ©etteibebau  nid)t  ben 
ftarfen  Sebarf ;  aueb  Dbft  (f.  bie  Beilage  jum  Slttilel 
Dbftbau)  roitb  nictu  btureiebcnb  gewonnen,  Tabal 
weniger  als  in  ben  anbetn  S3tooin|en.  Set  ffiiefen» 
bau  witb  befonbetS  im  Güben  gepflegt,  bet  Kunft' 
wiefenbau  im  Siegenfepen.  Set  Grnteerttag  belief 

fiep  1902  auf  384566 1  Joggen,  157878 1  2Beuen, 
21587  t  ©erfte,  291631 1  öafer,  1189882  t  Kat« 
toffeln  unb  696774 1  SBiefen^eu.  Sefer  anfehnlicp  ift 

bieSRtnbmeb5,  bie  Scbmcines  unb  in  mandjen  ©egen« 
ben  bie  3iegen}ucpt;  frrid;wcife  witb  aud?  ftarte  Sie- 
nenjucht  getrieben.  Set  Sjieljbeftanb  betrug  L  Sej. 
1900  (1892):  156324  (133171)  9ifetbe,  661247 

(603305)  Stüd  SHinbüieL  224463  (316327)  Sehafe, 
884884  (638308)  Sd?Weme.  214996  (206817)  3ie» 

gen  unb  100372  (73086)  S3ienenftödc.  6in  Sanb^ 
geftüt  befinbet  fid?  ju  2öatenbotf. 

S ergbau .  Sen  X>aupttei(btum  btlbcn Steinloblen 
( 1901 :  41 303447  t  im  Sette  oon  359,950  ÜJlitl.  ÜR.) 

unb  ßifen.  tym  nötbl.  Seile  liegen  fleinete  Stein« 
f o blenablagcrungen  in  füngern  ©ebilben.  3Did)tigct 
ift  baS  Saget  am  ̂ bbenbütenet  Steinto^lengebitge. 
6inS  bet  fünf  gtopten  Steinfoblenlaaet  beS  preufe. 
Staates  in  baS  iHu^rloblenrepiet  (f.  SR^einifcb=ffieft« 

falijdpeS  Koblenbeden )  im  Sltbepgebirge.  ?rur  ben 
übrigen  Bergbau  finb  baS  Siegenfdje,  bie  Umgeaenb 
pon  ü&titon  unb  Dlpe  fowie  bie  ©taffd>aft  i'cavf 
bie  öauptbejirle.  2B.  liefert  pon  allen  ̂ rocinjen, 
au|et  bet  jRheinptooinj,  am  meiften  ßifenerje  (1901 : 

1022949 1),  ebenfo  nüdjft  Scplcfien  unb  bet  iKbein= 
ptooini  am  meiften  3inlerj  (1901:  48997  t)  unb 
nddjft  bet  30tooin}  Sadjfen  am  meiften  Kupferetj, 
pon  allen  93ro»injen  am  meiften  SAwefelKeS  (1901 : 

140199  t);  femet  «lei«,  «fiideh  unb  Slntimonerj. 
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Sehr  bebeutenb  ift  au*  ber  Steinbrud?*betrieb  in Ralf»  unb  Baufteinen,  ©ip$,  üflarmor  (bei  Olpe) unb  Dacbfcbicfer  (bei  Clpe  unb  Siegen)  forote  ber Salinenbetrieb.  Die  ̂ roBinj  bat  mebr  als  30  Wi- neralqueUen,  baruntcr  Driburg,  Sippfpringe,  2Jcol* lentotten,  Depnbauicu  u.  f.  ro. Snbuftric  imb  ©emerbc.  Dem  iHeidjtum  an ßrjen  unb  ftoblcn  entfpredjenb  ift  bie  ̂ nbuftrie jebr  bebeutenb.  Dbenan  fteben  bie  Bearbeitung  Peä Alacbieei  )u  ©arn  unb  Scinenjeugen,  bie  fonftige Dertilinbuftrie  unb  ber  ßifenbüttenbetrieb  foroic  bie Gifenoerarbeitung  unb  bie  ÜJlajdjincnfabrifation. Der  eigentliche  Si&  ber  Seineninbuftrie  ift  fd)on feit  bem  14.  Saprlj.  jnnfeben  ber  Sippe  unb  ©efer. ym  SRaoeuebergifcben,  in  unb  um  Bielefelb  (f.  b.), rvelcpeS  fepon  bamalö  ber  öanbcl$fi|i  für  ©am  unb Seinroanb  mar,  wirb  bie  berühmte  feine  Seinroanb gefertigt.  2Iucp  bie  2ßollrocberei,  Strumpf»  unb Banbfabrilation,  2ud);  unb  BaumrooUbrancbe  ift bebeutenb.  %m  iHeg.^cj.  Arnsberg  ift  bie  SJietaU* roarenfabrif  ation,  namentlich  im  2Be)ten  in  ber  ©raf« 

[cpaft  uJlart  unb  im  Siegenfeben,  auSgejeidjnet.  Be* rannt  hierfür  fmb  be)cnberä  bie  Orte  3frrtol>n, Sübenfcpeib,  Altena,  Sagen  unb  bie  ßnneper  Strafte 

(j.  b.).  Die  ©ifeninbuftrie  liefert  porjüglicpe*  sJiot?= eifen,©uferoaren  jroeiter  ScbmeUung,  oebmiebeeifen unb  Stabl;  an  ivabrifaten  Gifcnbabnfcbienen,  ßifen» babnbebarfsartilel,  Sanbclscifen,  Profil« eifen,  Scbmiebeftüde  unb  2Jtafcbinenteile,  platten unb  Reff  elblecbe,  fteinblccb  unb  UOeifjblecb,  Drabt  unb anbere  (Sijenforten.  Die  fonftige  Sütteninbuftrie  pro* bujiert  Silber,  Kaufblei  unb  ©latte,  grobe  Hupfer- waren,  ferner  ̂ intplattcn  unb  3»nfbanen,  9Mdel unb  sJUdelroaren,  Blaufarbroertsprobufte,  Schwefel, Duedfilber,  Sdnocfelfäure,  ßifenoitriol ,  Rupfer; oirriol.  Der  Bergbau,  bie  Kütten  unb  Salinen  be» febaftigten  1882:  97  735(1895:  137938)  Arbeiter, roooon  95491  auf  ben  Dieg.Bej.  2lrn*berg  tarnen, bie2RetaUoerarbeitung  43 113(65273)  2Jlann,baoon 36441  im  iHeg.'Bej.  Arnsberg;  in  ben  ÜJlafdunen= bauroerfftatten  arbeiteten  16558  (24191)  2Jcann,  ba= oon  11  750  im  *Hcg.=Bej.  Arnsberg;  in  ber  Dertil= inbuftrie  28520  (37269)  SJlann,  baoon  9292  im 

%Jieg.--Bej.  ÜJlinben;  in  ber  Rapier«  unb  Ceberfabri- fation  7398  (9186),  in  ber  ̂nbuftrie  ber  &oly-  unb Sdjnihftoffe  19366  (26048)  Slrbeiter.  Sämtliche 102 168  ©eroerbebetriebe  (ebne  ©aftroirtfebaft,  Ber* lebrä--  unb  SanbelsgaiHMrbe )  befebaftigten  339271 (494332)  Arbeiter,  unb  jroar  bie  47916  Betriebe be«  :Heg.  =  Bej.  Arnsberg  224011  Arbeiter.  1901 gab  ee  12162  feftftebenbe,  1841  beroegltcpe  unb  27 Dampfmafcbinen  auf  Binnenfdnffen  mit  lufamntcn 956117  "^ferbeftärfen,  oon  Penen  667  iltafcbinen mit  60030  Bferbeftärfen  }ur  <*rjeugung  oon  elet= rrifdjem  Strom  Derroentet  würben. $anbe(  unb  Scrfcgroroefen.  DeT  Sanbel  bringt auper  ben  jablreicpen  (jabritaten  aud)  roeftfül. Scbinfen,  JBürfte,  Bumpernidel  u.  f.  ro.  jur  AuS* fubr.  Die  oorjüglicpften  öanbelsftabte  fmb  Bielc= felb,  3f«lobn  unb  Dortmunb;  Stapelplft&e  für  ©e* treibe  Beverungen  unb  üftinben ;  ber  öauptroollmarf  t ift  Baberborn.  Sanbel  unb  Berfebr  wirb  geförbert, aufcer  burcp  bie  fdbiffbaren  ftlüfie  unb  jablreicben guten  Sanbftrafeen  (190<>:  8468  km  Äunftftrafeen), burd}  ein  febr  biepted  (Siienbabnuett,  beuen  finoten» punft  fiamm  ift,  unb  bad  6nbe  1900  eine  ©efamt» lange  oon  2520  km  hatte,  barunter  2254  km  Staat«* unb  266  km  "^rioatbabnen.  Cbcrpoftbireftionen  br- fteben  ju  2)ortmunb,  üJJinben  unb  sJ)lünfter. 

UntcrridjteiiDefen.  21  n  Bilbungöanftalten  befteben bie  Unioerfität  ju  ÜRünfter  (f.  b.),  25  ©pmnafien, 13  JHealgpmnafien,  12  Brogpmnafien,  1  iHealpro» gpmnafium,  3  Dberrealfdjulen,  30  SRealfdmlen, 1  ©erocrbe:  unb  1  ftadjfdjule  für  3Wafd)incntcdjnit, jablreiche  b^bete  Stabt»  unb  Hnabenfcbulen,  29 höhere  ÜJlfibdjenfdpulen  (barunter  16  ftabtifdje).  9 Sdntllebrerfeminare,  7  Seminare  unb  anbere  Mf* bung^anftalten  für  Seherinnen.  3  ffinigl.  unb  3 anbere  Braparanbenanftatten,  ferner  126  2JUttel* fajulen,  2  Sanbnnrtfcbaftä»  unb  18  2lderbaufcbulen, 1  2Biefenbau»,  1  ÜHolfcreifcbule.  6  iöufbefdjlaglebT« fdjmietien,  2  Bergfchulen ,  2  Baugeroerfcufchulen, 1  Gifenbüttenfdjule ,  1  fiebammenlebranftalt ,  oer« febiebene  gcreerhlicbe  unb  6  lantlidje  Jortbilbung** fdjulen.  Öinc  Sdjöpfung  beS  ehemaligen  Cberprafi= benten  (heiberrn  oon  Binde  (f.  b.) ,  bem  bie  Br°! oinj  oiel  ju  banfen  bat,  ift  bie  1847  gegrünbete  oon Bindefdje  Brooinjial  *  Blinbenanftalt  mit  einer 

eoang.  2lbteilung  )u  Soeft  unb  einer  fatboln'cben  ju Baberborn.  Brooin}ial>^aubftummenanftalten  lu- fteben  ju  Büren,  Sangborft,  Soeft  unb  Beterspagen. ^erfaffung  unb  Scrmaltung.  3Me  Brooinj  )er< fallt  in  brei  Regier ungebejirfe: 
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Sih  beö  Dberpräfibentcn  unb  ber  BrooinjialDer« toaltuug  ift  iitiüiüor.  Die  Angelegenheiten  Per  eoang. Jtirdbe  bearbeitet  ba3  Äonfi(torium  ju  üßünftet.  )xüt bie  Catb.  fiircbe  befteben  bie  Bistümer  ju  SWüniter unb  Baberborn,  beren  Bejirte  auep  nad>  JHbeinlanb u.  f.  ro.  (f.  Bietum)  hinübergreifen.  $$n  Pen  Kc> tag  (f.  bie  2lrtilel  ber  WegienmgSbejirfe)  entfenbrt 9B.  17,  in  PaS  2lbgeorbnetenhau<>  31  iDlitgliebcr,  im jjerrenbaufe  ift  e*  burd)  23  ÜJUtglieber  oertreten,  Oa« oon  13  erblicb  berechtigte,  l  auf  Seben^jeit  unb  9  auf 

Brafentation  berufene.  sJ)hlit&rifch  gehbrtbieBrooin) jum  7.  2Irmceforp$  ((Hcneralfommanbo  unb  Äom« manbo  ber  13.  Dioifion  in  fünfter),  bem  aud)  Per Dften  unb  Worboftcn  bee  9teg.  =  Bej.  Düfielborf 

(14.  Dioifion)  jugeteilt  ift.  Da*  Bora  unb  Sutten- roefen  unterftebt  bem Cberbergamtiu Dortmunb. im 

>>»nogtum  SB.,  bcn©raffcbaften2Öittgenftein-2öitt» geuitem  unb  JÜJittgeuiteiivBerleburg,  Oem  Jyürften» 

-y  tum  Siegen  unb '  ben  ämtern  Bur» 

bad5   unP  9teun« fireben  bem  Cber« bergamt  ;u  Bonn. 5D.  bilbet  Pen  Cber» lanbe^gericbtdbeürt Samm  (f.  P.).  abie Brooinjialorbnuna (f.  b.)  ift  L  Hprtl 1887  in  firaft  ge» 

treten.— DaSaBap« pen  berBtooin)  ift ein  fpringenbe«  filberne«  SRofe  im  roten  ̂ elbe;  bi« Brooinjialfarben  fmb  28eife=iHot. ©efd|td)te  f.  bie  beiben  oorigen  Ärtifel. Sitteratnr.  Bgl.  au&er  ber  Sitteratur  }U  Pen  bei ben  oorigen  Jlrtifeln  nod?  fiübte,  Die  mittelalterlid)« Äunft  in  SB.  (Spj.  1853);  Die  Runft»  unt  ©efdncbt*: 
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iler  ber  ̂ rouim  SB.,  pg.  vom  SBeftfaiifdjen 
SBropinjiafoerem  für  9Öificnfcbaft  unb  ftunft  (Stüd  1 

u.  2,  9«ünft.  1881—86;  fortgefe&tu.b.2:.:  SieOiau« 
unb  Äunitbenfmaler  pon  SB.,  bearbeitet  pon  fiuborff, 

«b.  3—17,  SJaberb.  1893—1904);  fiöbter,  SBanbe* 
rangen  burd)  SB.  («Dtünft.  1883);  Siüdina  unb  ̂ vei* 
ligratb,  Sa«  malerif  che  unb  tont 
^aberb.  1898);  SBebbigen,  SB.  fianb  unb  2eute 
(ebb.  1896);  Sdmlje,  Sie  SJrouinj  SB.  (ÜJlinb. 
1900);  flarid),  ftlora  ber  SJropin»  SB.  (7.  2lufl., 
SJlünft.  1902) ;  Softe«,  SBeftf  al.  2rad)tenbud)  (23ielef. 
1904);  fiiebenoiü,  Jopogr.  Äarte  ber  JHbeinpropinj 
unb  ber  ̂ rooinj  38.  (1 : 80000,  Serl  1898  fg.). 

aScfifältf  et),  f.  Seutfcbe  Dlunbarten  VI,  B,  nebft 
Äarte. 

Itf  eftfälttdjc  (fifcnbahjt,  preufi.  Staat«babn 

unter  ber  Pormaligen,  1880  aufgelöften  tönigl. 
Strettion  ber  SBeftfal.  Gifenbabn  ju  Dlünfter  (bt« 

1855  ju  <Baberborn),  umfaßte  bie  ber  Äöln^inben» 
Jbünnaer  S}erbinbung«;GifenbabngefeUicbaft  1846 
genebmiate,  1848  Pom  Staate  übernommene  Strede 

immm=S)aberborn*SBarburg'2anbe«grenae  (1851— 
53  eröffnet),  bie  1855  erworbene  ÜJtünftcr=  Jammer 
Gifenbabn,  bie  Streden  2lltenbeten»6örter»2anbe«» 
grenje,  3Belper«Sortmunb,  Dttbergen^DJ  ortbeim  unb 
Sortmunb*Sterlrabe  (Gmfcbertbalbabn,  f.  b.). 

SiMtfälifcUe  ©cridjre,  f.  famgeriebte. 

«Beftf ältf die  lanbtuirtt'rijtmltriK  »Beruf«, 
gcnoffenfc&aft  ju  SWünjter.  f.  Sanb«  unb  forft* 
mirtfdjaftlicbe  23entf«gmoffenfcbaften. 

aöcftf  ältf  die  Pforte,  lat.  Porta  Westphalica, 
SBerglüde  (bei  ben  Unwopnem  Scbarte)  in  bem 
9torbranbe  be«  SBefergebirge«  (f.  b.),  im  preufi. 

SReg.*9)ej.  SRinben,  burd)  tue(ct>e  bie  SBefer  in  bo« 
glad)lanb  tritt,  ein  jiemlid)  geräumige«  Z\)<ü,  wel» 
weö  ber  tylu&,  bie  ßanbftrafce  am  luden  unb  bie 
Äöln»9Jtinbener  Gifenbabn  am  redeten  Ufer  au«* 
füllen.  Sie  beiben  (Sdpfeiler  fmb  redbtd  ber 3  a  l  o  b  I * 
berg  (181  m  ü.  b.  2)1.,  140  m  ü.  b.  SBeferfpiegel), 
mit  i8t«mardfäule  (1902),  unb  lint«  ber  Bitte« 
tinb«berg  (f.  b.).  vur  werben  bie  fdjönen,  braun= 
geaberten  €  an  c-f  leine  ( %  ort  aft  eine)  gebrodjen 
unb  Gement  (SJortacement)  gewonnen. 

äücftföltfdier  triebe,  ber  1648  in  ben  jum 
weftfäl.  Ärei«  gebörenben  Stäbten  SKünfctl  unb 
C«nabrüd  gefdjloffene  triebe,  burd)  ben  ber  Sretfcig' 
jabrige  Ärieg  geenbigt  unb  ein  neue«  epftem  in 
Guropa  begrünbet  würbe.  Gr  war  bie  ©runbtage 
aller  nad)folgcnben  5rieben«fd)lüfie  bi«  jur  5ran> 
jöfifeben  JHepolution  unb  würbe  itu?befonbere  in 
Seutfdjlanb  al«  ba«  pornebmfte  ©runbgefe&  ber 

beutfdjen  Staat«perfaffung  angeieben.  Sdjon  gegen 
Gnbe  be«  3-  1641  waren  ju  £ar::burg  Skitlimina* 
rien  feftgefefct,  bie  beionber«  ben  Ort  unb  bie  ärt 
ber  Äonterenjen  betrafen.  Sie  wirllidben  ̂ rieben«; 
oerpanblungen  fingen  erft  1644  an  unb  würben  ju 
C«nabrüd  jwifeben  ben  faiierl.,  reid>*)tanbifcben 
unb  fd?web.  @efanbten,  ju  ÜKünfter  jwifdjen  bem 
J?ai)er,  granfreidj  unb  anbern  fremben  ÜJiacbten, 

jebotb.  immer  in  gewiffer  SSerbinbung,  betrieben. 
3)ie  öbeften  Wang-,  unb  Jitelftreitigleiten ,  bureb, 
weldje  für  ben  ©efanbtenfongrefe  eine  biplomat. 
Gtifette  gefdjaffen  werben  follte,  perjftgcrten  nodj 

lange  bie  ßröffnung  be«  flongrejje«.  ©äbrenb  ber 
Serbanblungen  würbe  ber  firieg  fortgefe^t,  bU  ju> 
le&t  Äönigsmarf  15.  ̂ uli  1648  bie  Äleinfeite  pon 
$rag  eroberte.  Sie«  gab  ben  langen,  febmierigen 
Unterbanblungen  ben  31uöfcblag,  unb  t&  mürbe  nun 

ber  triebe  24.  Clr,  1648  ju  «Wünfter  unterjeiebnet, 

wobin  furj  Porter  aud)  bie  Skuodmacbtigten  Pen 
CSnabrüd,  bie  früher  jum  Scb,lufe  getommen  waren, 

ftcb  begeben  batten. 
2>urdj  ben  SB.  erhielt  bie  gamc  Gpocfee  ber 

©egenreformation  unb  be«  3)reifeigj5bvigcn  ÄriegeS 

i^ren  Mbfdjlu^.  3)er  SB.  5.  brachte  *unä*ft  be^ 
beutenbe  iemtorialperanberungen  i ).  s?\\t onfebe 
Äarte  ponGuropa  1,4  unb  Siftorifcpe Äarte 
pon  $eutf djlanb  LI,  5):  ̂ rantreid?  erbielt  bie 

Polle  Oberbobrit  über  bie  «Bifcbofftäbte  ÜJlefe,  2oulunb 
^erbun,  bie  e«  tbatfäcbli*  ftbon  feit  1552  befaß,  fo« 
wie  ben  Mbrn.9efi|  oon  Glfafe,  oor  allem  ben  Sunb- 
gau,  bie  Sanbpogtei  über  Hagenau  unb  bamit  über 

bie  jebn  pereinigten  JReid)«ftäbte  im  Glfafe.  3>eutfcb 
blieben  Stabt  unb  ̂ Bistum  Strasburg  unb  eine 
?lnjaM  9tei<b«grafen  unb  fteiebäritter;  bafür  fafete 
Atanfteid)  auf  bem  redjten  Kbeinufer  burd)  baS 

$e'a&ung«rcd)t  pon  öreifadj  unb  ̂ BbilibPSburg Auft.  Sd) weben  erbielt  bie  wiebtigften  ̂ läge  unb 
Äüftenftreden  an  ber  Oftfee :  SJorpommern  unb  bie 

Obermünbung  mit  Stettin,  bie  Snfeln  SRügen,  Ufe» 
bom  unb  SBollin,  fowie  2Bi«mar  unb  bie  Stifter 
Sremen  unb  Serben.  Sie  (Sebiete  blieben  jebod? 

s3teidj«lanbe;  Sdjmeben  erbielt  für  fte  Si^  unb 
Stimme  im  9ieid>«tag.  Slufeerbem  follte  e$  Pom 
Steid)  eine  Ärieg«entfcbabigung  pon  6  3JliU.  Jblrru 

betommen.  <jür  Sranbenburg  blieb  berbafen* 
arme  iReft  pon  öinterpommern  unb  al«  Grfa&  für 
SJorpommern  bie  23i*tümer  &alberftabt,  SJlinben 

unb  Gammin,  baju  bie  Slnmartfcbaft  auf  2Ragbe< 
bürg,  ba«  feboeb  noa?  bu!  jum  £obe  (1680)  be«  ba« 
mafigen  2lbmmifrratorS,  be«  fäcbf.  ̂ irinjen  Muguft, 
in  belfert  33eiife  blieb.  S)ap ern  behielt  bie  Äur  unb 
bie  Dberpfalj;  Karl  SJubwig,  bem  Sobn  be«  ̂ Bfaljer 
Äurfürften  ̂ Iriebricb«  V.,  mürbe  bie  IHpeinpfalj  unb 
mit  ibjr  eine  neu  geicbaffene  adjte  Äurwürbe  ju  teil, 

6 effen» Gaffel  bie  ret*e  »btei  6er«felb  unb  bie 

©raffebaft  Sdjaumburg.  IRedlenburgsScbme« 
rin  mürbe  für  bie  Abtretung  pon  3Bi«mar  mit  ben 
Stiftern  Scpwerin  unb  5Ra|eburg  entfd?flbigt.  Sie 

nur  nod)  nominell  jum  9teicb  gebörenben  58 er« 
einigten  SRieberlanbe  unb  bteSdjweij  wup 

ben  al«  gänjlicb  unabbangig  anerlannt.  Gine  allge» 
meine  Slmneftic  würbe  erlaben  unb  ÜKüdgabe  allen 

nacb  bem  Stanb  pon  1618,  foweit  nnit  ber 

^riebe  felbft  'iinberungen  oerfügte,  beftimmt,  nur 
für  bie  laiferl.  Grblanber  nabm  man  ba«  3-  lß30  an. 

3n  religiöfer  23ejiebung  mu^te  ba«  Dieftitu* 
tion«ebitt  (f.  b.)  entgültig  Pom  Äaifer  aufgegeben, 

ber  äug«burger  vJieligion«jriebe  Pon  1656  neu  an* erlannt  unb  aud)  ben  Galptniften  beffen  SHed)t«fcbu| 

juertannt  werben.  33olle  ©leicbftellung  ber  33etennt« 
niffe  war  anerlannt;  alle  follten  gleid)e  9led)te  ge< 
niepen,  für  ben  iBefthftanb  in  geiftlicben  fianben 
würbe  ba«  3- 1624  al«  ̂ ormaliabr  angenommen. 

Sie  Untertbanen  bitten  ber  iHeligion  be«  £anbe«« 
berrn  ju  folgen,  jebod)  ftanb  ibnen  ba«  SRecbt  ber 
3lu«manberung  ju.  JKeligion«fragen  burften  auf 

ben  3teid)«tagen  niebt  bureb  aRajoritätsbef  cblüffe,  ion« 
bern  nur  burd)  friebticbeGinigung  entfdjieben  werben. 
Ser  Äaifer  lonnte  obne  bie  Stdnbe  feinen  Sdjritt  in 

ber  auswärtigen  sUolirittbun,  jeber  9leicb«ftanb  batte 
pöllig  freie«  53ünbni«red)t  mit  ieber  fremben  2Rad)t, 

nur  burfte  er  fid)  nid)t  gegen  Äaifer  unb  9teicb  rid)* 
ten.  Surcb  ben  1653—54  tagenben  5Reicb*iag  würbe 
ber  SB.  jum  3leid)«gefe^  erboben.  Sie  Sierurtei» 
lung  be«  ̂ rieben«  burd)  45apft  ̂ imocenj  X.  in  ber 
iBulle  «Zelo  domus  Dei»  Pom  20.  *Rod.  1648  blieb 

obne  Ginflufe.  Sie  enbgültige  Slitffübrung  ber  grie» 
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benSbeftimmungen  |oa ftd)  n  o  4  längere  3«t  bin  unb 
tarn  erft  im  »weiten  log.  ftrieben*eretution3baupts 
a b) djieb  oon  Dürnberg  26. yuni  1650  lum  ?lbfd)lufj. 

Sgl.  N6gotiations  Beerbtes  touebant  la paix  de 

Munster  et  d'Osnabrug  (4  Sibe.,  Haag  1725); 
©firtner,  SBeftpbaL  ̂ riebenS'&ml'.lep  (9  Zlt.,  2pj. 
1731—38);  oon  SReiern,  Acta  pacis  Westphalicae 
publica  ober  SEBeftfdL  5riebenSbanblungen  unb  ©e« 
fdjidjte  (6  93be.,  ©ött.  unb  Hannoo.  1734—36); 
berf.,  Acta  pacis  executionis  publica  (2  93be.,  ebb. 

1736—37);  2Rofer,  Sriauterung  beS  SB.  5.  (2  23be., 
ßrlangen  1775  fg.);  SSütter,  ©etft  beS  SB.  fr  (©ort. 

1795)-  oon  Sencienberg,  Darftellung  beS  SB.  ft. 
(Srantf.  1804);  Holtmann,  ©efd)id)te  beS  SB. 
(2  ©be.,  2pj.  1808);  ©ad,  SB.  fr,  neu  überfefct  unb 
mit  bem  lat.  Original  (Suljb.  1848);  SJbüippi,  D er 
SB.fr  (SDtünft  1898). 

SLÖcftf älif 4er  Strei*,  einet  ber  je**  Rreife,  in 
tote  1500  baS  Deutfcbe  9teid>  geteilt  würbe,  umfaßte 
baS  2anb  jmifeben  9Rieberfad)fen,  ben  9lieberlanben, 

Düringen  unb  Helfen,  foroie  anfebnlidje  fianbeS* 
bejirte  lenfeit  beS  StpetnS  unb  tourbe  jum  %tü  oom 
Siiebenbetnifcben  Äreife  burd)fd)nitten,  ju  bem  aud) 

bai  oom  SB.  K.  eingefd)lojfene  turlölnifdje  fierjog' 
tum  SBeftfalen  gehörte.  Seiner  am  JHfcein  gelegenen 
©ebiete  wegen  biefe  er  aud)  Stiebettbetntf d)« 
SBeftfälifipei  ÄteiS.  ganjen  beftanb  ber 
ÄteiS  auS  42  töeid)3fürftentümern,  barunter  <£leoe, 
©elbern.  3ülid>,  3)erg,  Dlbenbura,  SJUnben,  SWorS, 
DftfrieSlanb,  Stoben.  Siegen;  7  fteidjSftiftcn,  bar« 
unter  bie  SKstümet  fünfter,  Sjabetborn,  OSnabrüd, 
fiüttid),  unb  30  9Reid)Sgtaffcbaften,  barunter  SRart, 
:RaoenSberg,  Cingen,  Xedlenburg,  Hopa,  Diepbolj, 
Diei,  Habamar,  Diüenburg,  Scpleiben,  9Bieb,  Sapn, 
Sd)aumburg,  Öippe,  SJentbeim,  Steinfurt,  ©etol 
ftein  u.  a.,  femer  eine  Hnjabl  fleinerer  Herrfdjap 
im.  Daju  bie  3  iHeicfasttäbtc  ftcln,  Haaren  unb 
Dortmunb  unb  5  9leid)Sritterfd)aften ,  jufammen 
87  Territorien  mit  einem  Äreal  oon  57430  qkm 
(wooon  14  206  auf  bem  Iinfen  Stbeinufer  lagen),  mit 
einer  33eoölierung  oon  2  900000  (S.  Die  RreiStage 

pflegten  in  flßln  abgebalten  ju  »erben.  RreiSauS* 
fcpreibenbe  dürften  waren  ber  93ifd)of  oon  SRünftet 
unb  neben  ibm  abwecbfelnb  bie  fturfürften  oon  Siran* 
benburg  unb  jur  Bfal|  als  (frben  ber  Herjbge  oon 
3ülicb  unb  Gleoe.  5Jm  Suneoiller  trieben  1801  oet» 
ler  bet  JtreiS  feine  fämtlicben  meftrpein.  ©ebietsteile 
an  frranfreid),  unb  1806  tourbe  mit  ber  Sluflöfung 
bei  :Reid)$  aud)  bie  Äreisoerf anung  aufgeboben. 

aSeftf<ilifd?er  SKerfur,  taglid)  jtoeimal  ju 

SJtünftet  L  9B.  erfdjeinenbe  3«tung,  Organ  ber  (Jen* 
trum^partei.  Serlag:  SBeftjalifdje  3ierein«bruderei 
in  SRünfter  L  SB.;  SKebacteur  (feit  1891):  SJaul  SBeil* 
badjer.  Der  SB.  SK.  erfdjien  feit  1822  im  Setlag 

ber  Soppentatbfcben  SBud?  •  unb  5runftbanblung  ju 
SRünfter,  anfangs  breimal  to5<benthd},  feit  1830 
tdglid).  1870  ertoatb  Kaplan  $bbbingbaud  baS  ba> 
mal«  liberale  Statt  unb  balb  trat  e3  mit  grofeer 
ödjdrfe  in  ben  jhilturfampf,  roaS  bem  SBeftger  toie 
ben  9lebacteuren  jablreid>e  ©elb<  unb  ©ejangniS» 
ftrafen  jujoa.  1883  trat  erfterer  feine  9ied)te  an  eine 
Ältiengefellfdjaft  ab,  bie  1892  aud)  bie  (Soppen« 
ratbute  Sud)bruderei  enoarb. 

ÜHcftfälifctjc*  «nucrubau*,  f.  SauernbauS 
unb  Zahl:  Sauetnbdufet  11,  Aig.  7. 

fBefrf£!tf<fee«  •triebt,  f.  Jemaeridbte. 
törfrf älif eftr «  fMrbetftfft,  f.  SBeftfalen. 

WMmtim  Zitfthtnt,  f.  Shünfterfdje  53udjt 
unb  SBeftfokn. 

—  SBcftaexmancn 

I     töeftfälifrf)  fünften,  f.  SAinbcn. 

iücft falit,  ein  SidjerbeitSfprenaftoff,  beftebenb» 
auS  91—95  Sroj.  Slmmoniumfalpetet,  5  Sro|. 
^ eluucbl  unb  etroaS  Üfaliumbid)romat. 

SfcÜ eftf alf laob,  f.  ̂altlanbinfeln. 

«Bcftfielb  (fpr.  -fiblb),  6tabt  im  6ountp  feamp« 
ben  im  norbamerif.  Staate  ÜRaffacbufettS,  tveisltcb 

oon  Springfielb,  am  SBeftfielb»iHioet,  mit  Siabnen 
nadj  fünf  $tid)tungen,  bat  bebeutenbe  ̂ abtitation 
c  on  Seitfdjen,  Seitf dbentcilen  unb  oon  ßigarren,  jroei 
Sapiermüblen  unb  jäblt  (1890)  9805  &  [tut. 

SBeftftnnifd),  f.  §innifd?e  Spracbe  unb  Sittetax 
SSJeftflaitber«,  belg.  ̂ rooinj  (f.  Äarte:  S5el« 

glen  unb  fiuremburg),  grenjt  im  0.  anDftflaii» 
Com ,  im  31  an  bie  Üüorbfee,  im  SB.  unb  S.  an  bad 
ftanj.  2>epart  Slorb  unb  bat  auf  3235  qkm  ,\läcbe 

(1900)805236  S.  hinter  ton  b oben,  nur  bei  Jlieu- 
port^Oftenbe  unb  ̂ epft  geöffneten  Dünen  liegt  ein 
Streifen  9Jlarfd>lanb,  bann  folgt  bU  an  bie  ftanbt. 
öoben  Sanb:  unb  Sebmboben,  bet  aber  butd)  inten- 
fioe  Äultut  du|erft  ergiebige  (Srnten  trügt  Hodj 
mid)tiger  ift  bie  SUebjudbt.  ftanüle  burdjjiebcn  bie 
Sanbfa>aft.  23on  ber  ermerbStbätigen  93eoblterun0 
unb  ettoa  37  Sroj.  in  bet  ̂ nbuftrie,  bot  allem  in 
bet  £einentoeberei  unb  Spilienmanufattur,  32  Sroi. 
in  bet  £anbh>irtf$aft  befd^üftigt.  £>auptftabt  ift 

33rügjje,  toidjtiget  abet  Dftenbe,  Sjpern,  Äortrijt, 
5iou|jelaete  unb  ttiielt.  ©efdjidjte  f.  Jlanbern.  — 
Bät  Siinpon,  Western  Flanders  (Eonb.  1899). 

SSBeftfluff,  f.  Si«tiang. 
3öefttt«BcieM,  f.  9teuftrien. 

«öefrfräHfifdjed  Wcidj,  f.  ̂tantifd)eS  jReidj. 
Äöeftfrief e«,  f. ̂riefen. 

aSeftfrieftfc^e  SWuttbatt,  f .  gtieftfdje  Sptadje 
unb  fiittetatut. 

«Jeft^Öanotoat»,  fdjott.  ©raffebaft,  f.  SBiaton. 
iBicftgermönen,  bie  um  Sbrifti  ©eburt  jmifdjen 

iHbein,  Donau  unb  Ober  anfaffigc  ©ruppe  german. 

Sblter  (f.  ©ermanen),  au$  benen  nadjmale  bie  X  eut= 
fdjen,  ̂ riefen  unb  (Snglänbet  bnootgegangen  finb. 

Die  engete  Sinbeit  ber  SB.  gegenüber  ben  oft«  unb 
norbgerman.  Stammen  betoeift  mit  Sidjerbeit  bie 

eprad?gef*id)te.  feiftorifd)  lafet  fid)  bie  ©ruppe  bet 

SB.  für  bie  ̂ eit  um  (Sbrifti  ©eburt  auS  ben  flai)- 
ridjten  ber  SHömet  erfennen.  Damals  jerfielen  bie 
SB.  in  brei  ©nippen:  Herminonen,  3ftaoonen  unb 

^ngdoonen  (f.  biefe  Slrtitel  unb  Satte:  ©erma« 
nien  im  '2.  ̂ abrbuntert  naAi  (ibriftue).  33on 
ibnen  baben  fitp  m  oordjriftl.  Seit  bie  3ftdoonen 

losgetrennt.  Jene  Dreiteilung  entipridjtbaberfpracb« 
lidj  ber3>oeitfilunB  ber  SB.  in  Deutfdbe  unb  Slnglo« 
f riefen.  DaS  Aemoolt  bet  Herminonen  toaten  bie 

Sucoen  (j.  b.);  auS  ib^nen  fmb  bie  oberbeutfeben 
Stamme  peroorgegangen,  toabrenb  bie  3ftaoonen 

ben  nadjmaligen  Jranfen  entipredjen  unb  bie  3*ga» 
oonen  ben  frrtefen  unb  ängelfacbfen.  3"  lehtern  ge» 
bcnen  urfprünglidb  aud)  bie  beutfeben  Sacbfcn  {9l\t* 
berfaebfen).  über  ibren  fpatern  anfdjiub  an  bie  Deut» 
fdben  f.  DeutfdjeS  »olf  unb  3ngüDonen.  Die  nid» 
tigften  meftaerman.  Stamme  waren  im  1.  3aprb. 

n.  o'br.  bie  folgenben:  1)  Herminonen:  Sbatten  in Heilen,  «SberuSter  im  6ftl.  Hannooer,  Sangobatben 
im  fiünebutgifdben  unb  in  Sauenbura,  Hermunbuten 
in  I büringen  unb  im  ft&nigreidb  Sadpfen,  Semnonen 
in  oet  SJtart  S^tanbenburg,  SRartomannen  in  bet 

Dfeerpfalj  unb  in  Söbmen,  Cuaben  in  vJJlabten, 
le|tne  fünf  aud)  Sueoen  genannt;  2)  f^ftdoonen: 
in  ber  ÜKbemprooini  unb  in  SBeftfalen  Ubier,  6i» 
gambern  (aJlarfer).  Uftoetet.  Xenltetet.  Sructetet, 
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an  ber  SGBcfer  Angrioarier,  an  ber  Safe  Gbaiuarier,  in 
ben  9lieberlanben  93ataoer;  3)  ingdoonen:  Briefen 
jmifdjen  bem  fluiberfee  unb  bet  Gmg ,  ©bauten  an 
ber  untern  SBefer  big  jur  Glbe,  Sacbfen  in  öolftein, 
Ingeln  in  Sdjlegwig. 
aöefrgermamfd&,  f.  ©ermanifdje  Spraken. 
CBefaftät,  ©ebirge  in  Cftinbien,  f.  ©bat. 

göcffgoteti,  bet  Seil  beg  gro&en  german.  3  tarn« 
meg  ber  ©oten  (f.  b.),  ber  382  n.  Gbt.  nad)  wecbfel» 
vollem  Kampfe  mit  ben  Wörnern  in  bereu  Tienfte 
trat.  Sie  mürben  teilg  in  (leinern  Abteilungen  mit 
©runbftüden  berforgt,  teilg  birelt  aug  ben  faiferL 

9Jcagajinen  oerpflegt.  9lad)  Kaifer  Übeo&oftug'  lebe 
löften  fte  bieg  Skrbaltnig,  erhoben  ben  Alarid)  (f.  b.) 

;um  König,  ber  eine  gut  gelegene  *p,rooinj  für  bag  ge» 
famte  Soll  »erlangte,  in  ben  barüber  augbredjenben 

Kämpfen  felbftSlom  eroberte  (410),  aber  ju  früh  ftarb, 
um  feine  Aufgabe  3U  oollenben.  Sein  9lad)folger 

Atbaulf  (f.  b.)  führte  bie  2B.  nad)  ©aUten  unb  Spa= 
nien.  ©ier  traten  fte  unter  ibrem  König  2öallia  415 
wieber  in  röm.  Tienft  unb  erhielten  bann  burd)  iöer» 
trag  mit  bem  Kaifer  419  einen  Seil  oon  Aquitanien 
mit  ber  öauptftabt  Jouloufe.  Tieg  «Tolofanifcbc» 
Strich  war  ein  ©lieb  beg  SHömifcben  üieidjg,  aber  balb 

würbe  bieg  Sßerbältnig  gelöft ,  unb  ei  bilbete  tbat» 
fäAlid)  bie  ©runblage,  auf  ber  ftd)  ber  erfte  german. 
Kulturftaat  erhob.  Sßalliag  Nachfolger  Jbeoboricb  L 
(f.  b.)  hatte  ben  bauptfücfelicbfteu  Anteil  an  bem 

Siege  auf  ben  «Satalaunifcben  3clDern>  *>«x  bag 
dmftl.  ©allien  bor  Attila  rettete.  $beoborid)g 

Sonne  bebnten  bag  SRetcb.  über  ben  ganjen  Süben 
©aÜienä  unb  über  Spanien  aug  (f.  fciftorifd)  e 

Karten  von  (Suropa  1, 1),  aber  fein  Gnlel  Ala» 

rid)  11.  oerlor  ©allien  burd)  bie  Schlacht  bei  iUougle" 
(507)  an  bie  ftranten  unter  Gblobmig.  Ter  Cftaote 
Übcoboricb  b.  ©r.  entrifj  biefem  jeboeb  ben  fübTiaV 
ften  Strich  unb  Spanien  wieber.  &ier  bat  bann  bag 
iHeicb  ber  9B.  noch  200  3abre  beftanben,  big  eg  bei 
lereg  be  la  grontera  711  bem  Angriff  ber  SRrnucn 
erlag.  Unter  ben  Königen  waren  mehrere  bebeutenbe 

Scanner,  fo  Seooigilb  (f.  b.,  569—586),  SBamba, 
Gbtnbafmintb  u.a.,  aber  ihre  Kraft  erfeböpfteftebin 

Kämpfen  gegen  Aufruhrer  unb  ̂ rätenbenten  •  benn 
nad)  bem  Augfterben  ber  Familie  £beoborid)g  ge» 
lang  eg  (einem  ©efd?led)t  mteber,  ben  Sbjron  bauemb 
ju  gewinnen.  586  traten  bie  bigljer  arianifdjen  3i>. 
unter  König  9ie((areb  jum  Katbolicißmug  über,  unb 
bamit  mar  bag  öauptbinbernis  für  bie  Sßerfdjmel» 
jung  oon  ©oten  unb  Moment  befeitigt.  Um  650 
legten  bie  Könige  Gbinbafmintb  unb  ÜKettefwintb  bie 
oerf d}iebenen  ©efc&bücber  ber  ©oten  unb  SHömcr 

aufeer  Kraft  unb  gaben  bem  ganjen  Colfe  ein  ge» 
meinfameg  SHecbtghud),  bag  oorwiegenb  oon  ger» 
man.  9ted)tgauffaffung  erfüllt  war  (f.  ©otifdje  ©eiefe« 
gebung),  wie  benn  aud)  bie  £eer»,  ©eridjtg»,  $eam» 

ten=  unb  ©emeinbeoerfaffung  bes  Staatee  überwie» 
genb  germanifdj  war.  2)te  Araber  unterwarfen  bag 

aanje  sfleicb,  nur  in  ben  nörbl.  ©ebirgen  bebaupteteu 
ftdj  Mefte  ber  28.;  ibre  Kampfe  mit  ben  2Jkuren, 
worin  ber  ©egenfafe  oon  ©oten  unb  SRöinern  oöllig 
febwanb,  bilben  ben  Anfang  ber  jpan.  ©efd)id)te. 

SBgl.  Afcbbad),  ©efdjicbte  ber  SD.  (granlf.  1827); 
6.  von  (Eiden,  5)et  Kampf  ber  2B.  unb  Börner  un» 
ter  Alari*  (2pj.  1876);  €.  Stepban,  Kritifdje  Um 
terfudpungen  jur  ©efebiebte  ber  2B.  21. 1 :  ©otentrieg 
unter  ib'obofiug  (oiegburg  1889);  £»obg(in,  Italy 
and  her  invadors,  93b.  1  (2.  Aufl.,  Orforb  1892); 

SSrableö,  The  Goths  from  the  earliest  tiraes  to  I  geboben  worben,  in  ben  bdnijdjen  1847,  in  ben 

tue  end  of  the  Gothic  dominion  of  Spain  (i'onb.  |  franiöfifdjen  18-48,  in  ben  bolläubifdjen  1863  unb 
H.«uP„  R.Ä.  xvl  42 

1898);  Drtega  Mubio,  Los  Visigodos  en  Espaüa 
(SKabr.  1903). 

SÖeftflotifdjciUnttqurt^^Antiiiua^eftgotifcbe. 

«Jcftflotlanb,  f.  3Be)"tergötlanb. gBefigviaualanb,  f.  ©riqua. 

SBefi^am  (fpr.  bömm),  2>hmicipal»,  Sountp' 

unb  "^arlamenteborougb  (2  Abgeorbnetc)  im  Dfteu 
fionbong  (f.  Karte:  ̂ nuer-fionbon),  in  ber  engl, 
©rajidjaft  f$\\<i,  aber  jum  dounty  Sonbon  geböng, 
lin(g  an  ber  }ur  Ilnnrc  gebenbeu  Üea,  bat  ■:  1901) 

267308  Q.;  bebeutenbe  ̂ abri(ation  oon  lihem-.la- 
lienfowie  23rennerei. 

Jöcft  -^arilcpool,  engl,  ötabt,  f.  ftartlepool. 
JEÖcft^aOcIlotib,  Kreig  im  preuji.  9teg.=3)ej. 

3iotöbam,  bat  1213,87  qkm  unb  ( 1905)  65548  8., 
5  Stabte,  75  Canbgemeinben  unb  59  ©utgbejirfe. 
8ift  beg  Sanbratgamteg  ift  üHatbenow  (f.  b.). 

2öcft^ct6cbc,  Torf  in  SBeftfalen,  f.  ̂erbebe 
(93b.  17). 

iöcftfjofcn.  l)  2B.  in  ̂ eftfalcn,  Stabt  im 

Kreig  öörbe  beg  preu&.  SKeg.'93ei.  Arnöberg,  redjtg 
an  ber  ̂ iubr  unb  an  ber  2inie  €d)wertesiDl.»©(ab5 
bacb  ber  ̂ reuft.  Staatgbabneu,  bat  (1900)  2091  6., 

barunter  228  Katbolilen,  (1905)  2082  Zelc- 
grapb;  Sanbfteinbrücbe  unb  ©lodengie^erei.  SBjfft« 
lidjbie  SHuineöobenfpburg(f.6pburg).  —  2)  SB. 
in  öeff en,  9Harftflerfen  im  Kreie  3öomig  ber  befi. 
^rooinj  JHbeinbeffen,  12  km  im  9HEB.  oon  Söormg, 
am  Seebad)  unb  an  ber  9lebenbabn  Dftbofen'9B. 
(6  km),  bat  (1900)  1704  6.,  barunter  3(i5Katboli(en 

unb  123graeliten,  (1905)  1760  Ö.,  ̂o)'t,  3:elegrapb, coang.  unb  tatb.  Kirdpc;  9Seinbau  unb  3iegclei. 
SScftfaolftetittfe^e  (?ifcttbnl]ii ,  ebemalige 

^rioat=,  feit  1890  preufe.  6taatgbabn  (100  km)  uon 
9teumünfter  über  $eibe  nadj  Karolinenloog  (^dbre, 
1877  eröffnet),  oon  Jöeibe  nad)  SiJeffelburen  (1878) 
unb  oon  SBeffelburen  nad)  33ilfum  (1883). 

iticu  =  .\iüUfll)ton  (fpr.  baut'u  ober  holu'n 
Stabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft  £ancafbire,  liegt  an 

ber  Sancafbire*  unb  2)or(fbire^ifenl»abu,  iwijdjen 
93o(ton>(e:3Roorg  unbälMaan,  befifct  Koblenucrgs 

werte,  Seibenfabri(,  Truofereien  unb  93aumwofl= 
fptnitereien  unb  jdblt  (1901)  14377  (5. 
Westindia  and  Pacific  Steamship  Com- 

pany, Limited,  eine  1900  in  ben  SBejlft  ber  Ley* 
land  Line  (f.  bag  93eib(att:  internationale  9teebc- 
reien  [5],  beim  Artifel flaggen,  nebftJafel:  $nter» 
nationale  «Signal»  unb  Sleebereiflaggen) 

übergegangene  X*ampffd)iffabrtggejcUfd)aft  in  Sioer: 
Pool,  welche  eine  birette  ,>al?rt  oon  Sioerpool  nad) 

Ööeftinbien,  ben  3ßeft(üften  oon  5iorbj  unb  Süb* 
amerila  unb  ben  Küften  beg  ©olfg  oon  9Jleri(o  unter» 

28efrinbta:$urric<tnc,  f.  >>urricane.  [hielt. 

West  Indla  Mail  Service,  Imperial  Di- 
rect.  eine  engl.  TampffcbiifabrtC'geiclhd)aft,  f.  bag 
53eib(att:  internationale  Webereien  (23),  beim  Ar« 
tifel  flaggen. 

üycütnbicii,  eigentlich  gteicbbebeutenb  mit  Am 
tillen;wöbrenb  aberlefctereg  mcbrgeoar.93enennuug 
ift,  wirb  ».  meift  in  polit.  Sinne  georaud)t.  über 

l'age,  ©lieberung,  geogr.  unb  geolog.  93efd)reibung, 
3lora,  <?auna  unb  Klima  f.  Antillen  nebjt  Karte. 

Tie  Seoölterung  beträgt  nad)  ben  3äblungen  um 
1901  etwa  6297900  Köpfe,  barunter  etwa  iWei 
Trittel  Sfariüge  (mit  Ginfcbluß  oon  gegen  100000 
obinef.  unb  inb.  Huti) ,  auf  237  554  qkm  Släd)e. 

Tie  Sllaocrei  ift  in  ben  brit.  Kolonien  1838  auf» 
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in  ben  ebemal*  fpanifdjen  1887,  mäbrenb  fi<  auf 
t>atti  bereite  burd)  bie  Wegerreüolution  oon  1801 
ein  Gnbe  nahm .  Seither  leben  bie  ftarbigen  in  ber 
ÜJtebrjabl  als  Weinbauern  unb  lanblicbe  ober  ftäbtü 
fdje  Proletarier,  unb  an  oielen  Orten  finb  fie  nabeju 
DoUftänbig  in  afrit.  3uftanbe  jurüctoerfunten.  Der 
Slrbeiternot  ber  Vflanjungen,  bie  fo  jum  großen 
Seil  in  fd?limmen  Verfall  gerieten,  fud) te  man  burd) 
bie  Ginfül^rung  non  Kult  ju  fteuem.  Die  Sieger 

fpredjeu  einen  2Rifcbbialelt  ber  Spradje  be*  iBoll  :■ , 
unter  beffen  $errfd)aft  fie  fteben  ober  geftanben 
baben  (ba*  iog.  Jlrcolijdje).  ̂ bre  Religion  tft  teil* 
ba*  Tat^oUfc^e.  teils  ba*  metbobiftifdje,  baptiftifebe 

ober  morabifdje  Gbriftentum,  auf  Dielen  $nfeln 
(£>atti,  ÜJtarttnique  u.  .  m.)  bunt  burdjfefct  mit  r^eit- 
nifd)«afrit.  Vraudjcn  SBobufultu*).  Von  europ. 

Stationen  fmb  am  ftär  jten  nertreten  Spanier,  Gng« 
l&nber,  Jranjofen  unb  Dcutfdje.  ̂ nbuftrie  giebt  e*, 

abdeichen  von  ber  3udep,  SHum«  unb  Gtaarrenfabris 
tatton,  nijbt ,  fo  bafe  3"buftrieerjeugnine  jeber  91rt 
neben  SBeijenmcbl  bieöauptcinfubrgegenftänbe  bih 
ben.  J&aupterwerb*jmeig  ift  ber  Mderbau,  unb  jwar 
erftredt  fiA  berfelbe  auf  3udcrrobr,  Kaffee,  Sabal, 
Bananen,  Orangen,  Simonen,  Slnana3, 7)am#,  Va* 
taten,  iHrrowSloot,  Sngwer,  Piment,  üftai*,  9lci*, 
Vobnen,  Somatcn  u.  f.  m.  Die  Vaumwolle  wirb, 
obwohl  fie  in  SB.  einbeimifd)  ift,  nur  wenig  gebaut. 

Slbgefebcn  »on  ben  Mepublifen  fcaiti  (f.  b.),  Santo 
Domingo  (f.  b.)  unb  Guba  (f.  b.;  einfcbliefelid)  ber 
3*la  be  Vino*,  f.  Vino*),  ift  SB.  Kolonialbcfit»  ber 
bereinigten  Staaten  von  Mmerila,  Venejuela*  unb 

oon  üier  europ.  Staaten.  5ttmerifanifd)--$Beft  = 
inbien  umfaftt  Vortorito  (f.  b.),  einfd)liefilid)  ber 
weftlidjeu,  ebemal*  fpan.  Virginifdjen  3"ieln  mit 

933'Jqkmunb  etwa  953200  G.  3«  Venejuela  ge- 
hören bie  ojtl.^nfeln  unter  bem  3Binbe  (231  qkm). 

Vritif  d)  =  SBe)t  inbien,  mit  32385 qkm  unb  etwa 
1588500  G.,  jerfdllt  in  bie  6  Stattbalterfdjaften 

'BabamasSJnfeln  (auä)'d)lieftlid)  ber  Jurt*«  unb 
Gaico*infcln),  Qamaita  (nebft  ZurlZ .,  Gaico*»  unb 
Gnpman*infeln),  Ceewarbinfeln  (Antigua,  Saint 
Gbriftopber,  Dominica  u.  f.  w.)  nebft  bem  engl.  31m 
teil  an  ben  Virginifdjen  ̂ nfeln  (f.  b.),  Varbabo*, 
SBinbwartM3*lanb*  (Santa  üueia,  Saint  Vincent, 
©renaba  u.  f.  w.)  unb  Jrinibab  nebft  Sabago. 

5ranjöfifd>-9Beftinbien  (2858  qkm  unb  etwa 
389400  G.)  beftebt  au*  ©uabeloupe  mit  Depcn* 

benjen  unb  «Martinique;  ScteberlanbifaVSBeft* 
inbien  im  engern  Sinne  (1131  qkm  unb  etwa 

53000  G.)  au*  Guracao,  Vuen=Slpre,bcm  SBeften 
oon  Saint  SJlartin  u.f.w.;  DanifäVSBejtinbien 
(357  qkm  unb  30500  G.)  au*  ben  3"ngferninfeln 
Sanlt  Jboma*,  Saint  3obn  unb  Sainte  Groir. 

Die  meiften  weftinb.  Unfein,  juerft  (1492)  bie 
Vabamae,  Guba  unb  öatti,  würben  oon  Golumbu* 
(f.  b.)  entbedt,  unb  weil  berfelbe  in  ibnen  einen  Seil 
ber  oftaftat.  ̂ nfelmelt  gefunben  )u  baben  glaubte, 
erbieltcn  fte  ben  tarnen  SB.  im  ©egenfafc  ju  Oft» 
inbien.  Golumbu*  felbft  grünbete  auf  ioaiti  bie 

erften  fpan.  9Ueber(ajjungen,  unb  feit  1503  begann 
bie  Verteilung  ber  weftinb.  fiänbereien  an  bie  Guro» 
pder  (repartimiento).  Die  Ureinwobner  aber,  ben 
beiben  ynbianerftammen  ber  ßariben  (f.  b.)  unb 

Slrrawalen  (f.  b.)  angebörig,  würben  p  Sflaeen 
gemad)t  unb  im  £aufe  be*  16.  ,Vih;b.  bi*  auf  we* 
uige  tiefte,. bie  fid>  in  Seftatba  unb  auf  Dominica 
Ml  in  ba*  19. 3abrb.  erhielten,  au«gerottet.  ©ereit* 
1627  begann  aud)  bie  Ginfübrung  ©on  5Rcgerflla= 
»en,  unb  bie  flultur  ber  flolonialprobulte  nahm 

bamit  einen  gewiifen  Jluffdjwung.  Die  böbere 
Vinte  ber  Kolonie  würbe  aber  teilä  bureb  bie  rüd» 
ficbt*lofe  ̂ anbbabung  be*  fpan.  Äolonialfpfteme, 
teil*  burd)  bie  oielfadjen  Ginfalle  ber  ftlibuftter  (f.  b.). 
bie  im  17.  3abrb.  förmlidje  Heine  Slaubftaaten 
in  SB.  bilbeten,  fdjwer  beeinträdjtigt.  Örft  al*  im 
18.  3abrb-  georbnete  3"ftanbe  in  SB.  einlebrten, 
würbe  bie*  anber*,  unb  aud)  bie  5rriege  ber  Gng» 

lanber  mit  Spanien  (1762)  unb  ftTantreid)  (1783> 
baben  e*  niept  verbinbert,  baft  bie  oerfd)iebenen 
weftinb.  Kolonien  in  ber  zweiten  ipdlfte  be*  18.  unb 
ber  erften  6aiftc  be*  19.  rjabrb.  eine  febr  glänjenbe 

Wolle  in  bem  2Birtfd)aft*leben  fpielten.  Die  gegen- 
wärtige Verteilung  ber  Unfein  tariert,  namentlicfc 

wa*  Gnglanb  unb  ̂ rantreid)  angebt,  erft  au*  ber 
3eit  ber  9tapolcom[d)en  flriege;  bie  Abtretung  ber 

ebemal*  fpan.  Veftfeungen  an  bie  Vereinigten  Staa= 
ten  »on  Slmerila  erfolgte  in  bem  Varifer  Stieben 
r-om  10.  Dej.  1898,  bte  Äonftituierung  Guba*  al* 
felbftanbige  JHcpublit  1902.  Die  wtrtfdjajtlidjc 
Vinte  SB.*  ging  im  19.  3abrb.  burd)  bte  SReger« 
emaneipation,  bie  Äonfurrenj  ber  europ.  SRübem 
juderinbuftrie,  burdj  ?lufftdnbe,  Drtane,  Grbbeben, 
Ditlfanifd>e  s2lu«brüd?e  unb  Seud)en  febr  }urüd. 

Vgl.  Weinide,  Verfud)  einer  Öefdjidjte  ber  europ. 

Kolonien  in  SB.  (SBeim.  1831);  Vate*,  Central- 
America.  West-Indies  and  South-Atnerica  (Conb. 
1878);  ©rifebaeb,  Die  geogr.  Verbreitung  ber  Vflan^ 

jen  SB.*  (ßpj.  1880);  Ober,  Camps  in  the  Carib- 
bees  (Gbinb.  1880);  «Woifter,  The  West-Indies. 
enslaved  and  free  (Conb.  1883);  t>on  Venlo,  Weife 

S.       Sd?iff  3rtnpi  nad)  SB.  1885-86  (pola 
1887)  ;  SRartin,  SBeftinb.  Slijjen  (Seiben  1887); 

ftroube,  Tbe  English  in  tbe  West-Indies  (fionb. 
1888)  ;  Salmon,  The  Caribbean  Confederation 

(ebb.  1888);  Jöooper,  The  forest«  of  the  West- 
Indies  (ebb.  1888);  Vaton,  Down  the  Islands  (ebb. 
1888);  Gwe*,  The  West-Indies  (ebb.  1889);  Jrow: 
bribge,  Gossip  of  the  Caribbees  (51euport  1893); 

Stobbarb,  Cruisin^  among  the  Caribbees  (ebb. 
1895);  Dedert,  Vohtifd)-geogr.  Vetrad)tungen  über 
SB.  (Cp».  1896);  Doflein,  Von  ben  »ntillen  jum 

fernen  SBeften  (^ena  1900);  SBalfer,  The  West- 
Indies  and  the  empire  (Sonb.  1901) ;  Äeane,  Central 
and  Soutb  America  II :  Central  America  and  West- 

indies  (ebb.  1901);  Gauting,  Ddnifdr ■■  SBeftinbien 
(Verl.  1902);  Siewr«,  Süb»  unb  SRittelamcrira 

(2.  Hall,  fip}.  1903). 
Söeftinbifd)c^21rroro=9Joot,eineartStar^ 

mebl,  f.  HrroW^Jloot  unb  Canna. 
SBcftina^oufebrcmfe  (fpr.  -bau*-),  f.  Gifen» 

babnbremfen.  —  SBeftingboufe^Gompounb« 
Dampfmafd)ine,f.  Dampfmafcbine. 

aOcftinfcln,  f.  Sljoren. 

aUcftjorbaitlan>,  f.  Valäftina. 
9»cfiiätifd)r  jNunbart,  f.  Dänifdje  Spradje 

unb  Sitteratur. 

SBcftfapeHc ,  Dorf  auf  ber  Sübweftfüfte  ber 
3nfcl  SBald)ercn  in  ber  nieberlanb.  Vrooinj  Seelant, 
mit  (1899)  1872  G.  unb  fieudjtturm,  ift  mertwürbig 
bunt  bie  großartigen  Scbu^bauten  an  ber  fiüfte. 

iltcftfarolinc«,  f.  Karolinen  unb  Valautfnfeln. 
Weit  Mirbn  anb  ̂ otjlafc  (fpr.  torbl  dnnb 

beulebl),  aud)  fcoplale  anb  SBeft«Äirbp,  Stabt 
in  ber  engl,  ©raff&aft  Gbefbire,  auf  ber  ̂ albinfel 
jwifd)en  Dee  unb  üHerfcp,  mit  (1901)  10911  G., 
öatcinfdjule  unb  befuebten  Seebabern. 

löctt:Vamüctlj,  f.  Sambetb. 

I    aEöeftlanb=»orfuni,  f.  Vorlum. 
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aöeftlidjc  $totna,  f.  Xüna. 

töeft.fcotrjia»,  ©raffdjaft,  f.  fiinlitbgoro. 
SÜeftmäcott,  3ame$,  engl.  99tlbhauer,  machte 

fid)  jucrjt  buni  tue  treplidjen  Statuetten  SUfrebS 
b.  ®r.  unb  be*  SRidjarb  Söroenheri  belannt.  Tann 
fertigte  et  einen  6im}on  mit  bem  tföroen  (1853),  eine 
üRarmorftarue  Johanne*  beä  JäuferS  (1857),  bie 
Statue  be*  Grafen  von  Söindjefter  in  33ronje  für 
ba£  $aud  ber  Sorbe,  eine  $eri  nacb  2Jlooreä  «fialla 
iHoofb»  (f.  Xafel:  (tnglifcpe  ftunft  III,  $ig.  10). 

töcftmäcott,  6ir  iRidjarb,  engl.  »ilbhauer, 

geb.  15. 3uli  1775  ju  Conbon,  erhielt  feine  33ilbung 
tn  9iom  unb  tyarii.  3lat)  feiner  SRüdfeljr  machte 

er  fid)  junadjft  belannt  bunt  bie  in  ber  9ö3eft= 
tninfterabtei  1806  aufgehellte  Statue  StbbifonS 

unb  ooüenbete  1809  bie  sDconumente  für  Sir  Malph 
Slbercrombp  unb  fär  £orb  (SoUingrooob  in  ber 
^autötathebrale.  Stadlern  er  bei  ber  S&ronjeftatue 
be*  fceriog«  3ranci«  Sebforb  (geft.  1802)  für  SiufjeU 

Square  in  Sonbon  bie  ̂ ormung  unb  ben  @ufj  ge» 
leitet  unb  bann  (181G)  bie  Statue  ÜRelion*  für  93ar» 

babo*  unb  bie  »on  GparleS  3ame«  %of  für  *8loom$-- 
burp  Square  aufgeführt  batte,  noUeubete  er  1822 
ben  .Helot  be$  Sldjilleg  im  öpbepart,  eine  ber  größten 
Statuen,  bieie  gegoffen  mürben.  Tann  folgte  ba£ 

Monument  SÖill.  s4MttS,  bie  Statuen  für  ben  Öerjog 
oon  SHontpenfier,  Slbbifon,  (Statine  unb  Säterren 
£>aftingss,  famtlicb  für  bie  SBeftminfterabtei;  femer 
bie  Statue  eine*  SBauermdbdjenS  (1819)  jum  2Jlo= 
nument  für  fiorb  $enrbpn  unb  bie  eine«  £>inbu< 
mdbd)en£  ju  einem  Tentmal  Hier.  Soloin*  in  Hab 
tutta,  bie  SBronjeftatue  ©eorgS  III.  in  Sinerpool, 
bie  sHeiterftatue  beefelben  Könige  auf  6ion<öiU, 
gegenüber  2Binbfor;  bie  Sronjeftatue  Sanning«, 
bie  1832  unmeit  be*  ̂ arlamentabaufeö  errietet 
mürbe  unb  )u  ben  fdjönften  Berten  ber  SBilbbauer* 

tunft  in  Senbon  gehört.  Sil*  'Ikofeffor  ber  Stulptur 
an  ber  lönigl.  Sftabemie  roirlte  er  feit  1827  burdb 
Sortrage.  2ö.  »ourbe  1837  in  ben  SUtterftanb  er» 
boben  unb  ftarb  1.  Sept.  1856  in  fionbon. 

äöeftmäcott ,  Dtidwb,  engl.  SBilbbauer,  Sohn 
tti  oorigen,  geb.  1799  iu  Sonbon,  Sd)üler  be* 
Sater*  unb  feit  1818  ber  SUabemie,  bilbete  fid)  in 
Stalten  ftreng  nach  ber  Slntite.  Slu&er  Statuen, 
wie  ̂ anbora,  eine  afril.  Sllaoin  (in  $lorenj),  Slmor 
mit  bem  Pfeile,  SBenu*  ben  Sl*caniu*  icbüftenb,  fer* 
tigte  er  jabtreiebe  »üften,  y  58.  bon  fiorb  $obn 
Slujfeü  (1843),  welche  bie  feine«  SBater*  teilroeife 
nod?  übertreffen.  SU*  iöieifter  be*  got.  Stil*  jeigte 
er  fid?  burd?  ein  Tenlmal  für  ben  (Srjbifcbof  öorolep 
im  Tom  ju  Santerburp  (1850);  ferner  ift  oon  ihm 
beroorjubeben:  Tavib  mit  bem  fiopfe  (Soltatb*  (in 

ÜJtarmor).  SB.  mar  feit  1857  s$rofeffor  ber  Stulptur 
an  ber  SUabemie  unb  febrieb  ein  «Handbook  of  an- 
cient  and  modern  sculpture»  (1864).  Gr  ftarb 
19.  Slpril  1872  ju  Äcnfington. 

iltcftnirtulniib  (Seftmanlanb),  fdjweb.^ro« 
ein)  in  Soealanb,  füblid)  oon  Talarne,  bilbet  ben 
norbweftl.  Jeil  be«  ©afftnl  be3  Wdlarfee«  unb  um» 

fafet  8900 iqkm  mit  180000  6.  %tt  Bftl.  Jeil  gebört 
jum  £än  5ü.  ober  ©efter&g,  ber  toeftlidje  ju  Crebro» 
^dn  (f.  b.).  SBJ.  ift  gegen  Horben  unb  ©eften  »alb» 
reid)  unb  febr  gebirgig  unb  entljdlt  bort  eine  ÜKe^r» 
jap!  ber  mineralreid)|ten  Stätten  Sd)»eben«,  bie 
lübL  unb  bftl.  Jeite  ber  üanbfdbaft  fmb  im  allgemei« 
nen  frudjtbare  Gbenen.  Tie  glüfie  Äolbfldeä  (fa» 
naliHert  burd)  ben  Str&m*ljolm*lanal),  $lrboga»a 
u. f.».  fUefeen  in  ben  SWdlarfee;  ber  norbioeftl.  Seil 
gebbrt  bem  »eden  Ui  ©enerfee*  an. 

Imorclanb  (Orafeiiroürbe)  65^ 

fföeftmanlanbd  San  (Seftmanlanbg  San), 

SBeftera«  £dn,  abminiftratioer  iBejirl  in  Littel* 
{daneben  (f.  Aarte:  Sd^toeben  unb  S^ormegen), 
umfaßt  ben  bftl.  Ztxl  ber  ikouinj  SBeftmanlanb  unb 
ben  toeftl.  Jeil  ber  ̂ roüinj  Uplanb  mit  6780  qkm 
(»otJon307  qkm  »innenjeen)  unb  (1900)  148271  ß. 

SBon  ber  Jeftlanboberfiacbe  fmb  23  $roj.  Slderlanb, 
4  $roi.  Siefen  unb  54  ̂roj.  Söälber.  Sßidjtigftf 
^abrung^neige  fmb  Udecbau,  Salbtultur  unt 
^Bergbau.  Senebr^mittel  fmb  Handle,  barunter  ber 
für  ben  Sergbau  iebr  roid)tige  StrÖm*bolme!anal, 
»ie  au*  mehrere  @ifenba(>nen.  Stäbte  fmb  Sola, 
Slrboga  unb  Höping. 

Jlöeft--9Jicat^  (fpr.  mibtp),  ©rafidjaft  im  913B. 
ber  irifeben  ̂ rernu  Seinfter  (f.  Karte:  3rlanb), 

1835  qkm  umfafjenb,  bat  (1901)  61527  faft  au? 
fdjliefelidj  laÜ).  6.,  gegen  71798  im  3. 1881  unb 
141 578  im  3. 1841.  Ter  Spannon  mit  bem  oon 
ipm  burd)poj)enen  fiougb  9iee  bilbet  bie  3Beftgren|e; 
ber  Siioer  3nnP  burcbflie^t  ben  fiougb  Sbcelin  (an 
ber  SRorbgrenje)  unb  ben  2ougb  Tenauarag^.  Slucb 

burcbjiebt  ber  vJiopal  Sanal  unb  bie  Ü)iiblanb-©reat-' 
5Deftern=93abn  ba*  Sanb.  SJon  ber  SBobenfldcfee  fmb 
(aum  ein  Trittel  Slderlanb  unb  ÜEBiefe,  über  btr 
Hälfte  3Balb.  SBiep}ud)t,  Seincnroeberei,  lorf grdber ei 
unb  £>anbel  bilben  bie  6auptnabrung*i»eige  bet 

»eoöllerung.  Tie  ®raffd?ajt  fdjidt  jroei  Slbgeorb-- nete  in  bae  Parlament,  oauptort  ift  SHulTingai 

(f.  b.);  mistiger  ift  Sltljlone  (f.  b.). 
8Scfimiitfrer,  Sitp  of  Stabtteil  oon  £on» 

bon  nbrblid?  oon  ber  Ibcmfe  (f.  bie  $ldne:  3nner  < 
Sonbon  unb  Sonbon  [Sitp  unb  SBeftenb],  beim 
Slrtitel  Sonbon),  bat  (1901)  ald^arlament«borougb 

4457  Käufer  unb  50758  6.,  aU  SWetropolitan-- 
borougl?  182977  6.,  unb  enthalt  ba«  ̂ Jatlament*« 
aebdube  (f.  Xafel:  $arlament«gebdube  II, 

§ig.  1),  bie  SBeftminfterabtei  (f.  2afel:  2on» 
boner  ©auten,  ̂ ig.  1)  unb  bie  pröebtige  ffieft » 
minfter  »ribge.  SB.  bei&t  au*  ein  Ttftrilt  be« 
School  Board  mit  182  725  (S. 

Westminster  College  (fpr.  tollibfd)),  eine 
ber  engl.  Public  Schools  (f.  b.),  bie  1560  oon  ber 
fibnigin  Chnibctb  in  Sonbon  neu  erriebtet  rourbe 
unb  bi*  1868  im  3ufammenbang  mit  ber  Slbtei  von 
©eftininfter  ftanb.  Tie  Sd^ule  )eicbnet  fid?  bur* 

bie  jabrlicben  Sluffü^rungen  lat.  Suftfpiele  (West- 
minster Play)  auS.  —  Sgl.  Sargeaunt,  Annals  of 

Westminster  school  (2onb.  1898).  [Ärieg. 

ÜBcfttntnftcrfonPention,  f.  Siebenjähriger 
Westminster  Review  (fpr.  rinmmib),  engl. 

3Jlonat«idsrift,  erfdheint  ju  i'onbon  im  Serlag  oon 
f)cnrc  <t  6o.  unb  oertritt  liberale  Slnfdjauungen  in 

^olittt,  5Bottdn)irtfd)a[t  unb  Sieligion;  bemertenS» 
roert  fmb  namentlich  tkre  Iritifchen  ÜBefpredpungen 

ber  jeitgenöffifdjen  fiitteratur.  Tie  W.  R.  rourbe 
1824  oon  Aeterno  Sentbam  (f.  b.)  begrünbet  unb 
Don  , Vi me*  unb  John  Stuart  ÜJliQ  (f.  b.)  unb  Sir 

John  Sororing  ff .  b.)  geleitet.  1835  nahm  fie  bie  von 
y  obn  Stuart  ÜJlill  gegrünbete  «London  Review»  unb 
1862  bie  «Foreign  Quarterly  Review»  in  fi<b  auf. 

cftmorclanb  (fpr.  rolftmorlänb),  engl.  @ra: 
fenroürbe,  bie  uierft  1397  9(a(ph  Uteoille,  ber 
Sajroiegerfohn  ̂ o\fni  von  (Saunt  (f.  Slantagenet), 
von  Sliajarb  II.  erhielt.  Gr  gehörte  ju  ben  erften, 
roeldbe  bie  Partei  oon  ®aunt3  Sohn  ötitirid)  IV. 
Sancafter  ergriffen,  ftanb  aud)  in  fpäterer  3«t  auf 
£>einrid?3  Seite  unb  belämpfte  bie  rebelhfcbcn  ̂ ier» 
cie».  feodjbetagt  ftarb  er  1425.  <Eparlee9leDille, 
fe(htter@rafQonSD.,  rourbe  megen  Xeilnahme  an 
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bem  Sufitanb  be«  ©tafen  ton  ftortbumbcrlanb 
1570  geadjtet  unb  flob  nacb  Scbottlanb  unb  t>cn 

v)tieberlanbcn,  roo  et  im  Glenb  ftatb. 
3>ie  Slnfprücbe  be§  HaufeS  gingen  über  auf  bie 

tom  tierten  Sobne  beS  etften  ©rafen  ton  3B.  ab* 
ftammenbe  fiinie  ber  DcetilleS,  bie  jur  ̂eerie  »her* 
gatennp  erboben  mar,  unb  nacb  beten  SluSfterben 
auf  ben  in  roeiblicber  Sinie  von  ibncnjtammcnben 
Francis  %ane,  ber  als  Qxbt  feiner  ÜHutter  1624 

itttn  33aron  33urgberfb  unb  ©rafen  ton  9D.  et* 
bobenrourbc.  — $obn  tfane ,  jebnter  ©taf  ton 

3S..  geb.  1759,  roar  untet  3Htt  l'orblieutenant  ton 
3rlanb,  fpater  viele  ̂ abre  binburd),  bi«  1827,  ©c* 

beimfiegclbewabrer.  Gr  ftarb  1841.  —  Sein  einjiger 
Sohn  yobn  §ane,  elfter  ©raf  ton  2B.,  geb. 

3.  <jcbr.  1784,  bis  1841  üorb  33urgberfb,  trat 

in  bie  Slrmee,  biente  in  Hannover,  Sicilien,  Slgop- 
ten  unb  unter  Wellington  in  Portugal  unb  Spanien; 
roabrenb  ber  heutigen  33efteiunaStticge  war  er  beim 
Hauptquartier  beS  dürften  Scproatjenberg.  1814 

—30  lebte  er  als  ©efanbter  in  §lorenj  tor  allem 
feinet  Siebe  jut  ÜJluftf;  er  fdjrieb  aufjer  |aE?Ireicbcn 

Sinfonien,  Hantaten  unb  SJtefjen  fieben  Opern. 
3B.  mar  aud)  als  2)lilitarfd)riftfteilcr  tbätig  unb  tcr* 
fafete  «Memoirs  of  the  early  campaigns  of  the 

Duke  of  Wellington  in  Portugal  and  Spain»  (1820) 
unb  «Memoirs  of  the  Operations  ot  the  allied 
armics  under  Prince  Schwarzenberg  and  Mar- 

shall Blücher»  (1822).  1830  febrte  er  nach  Gnglanb 
•uirüd,  mar  1841—51  ©efanbter  in  Berlin,  roo  er 
in  ber  fdjleSro.  *  bolftein.  Slngelegcnbeit  als  93er= 
mittler  auftrat,  1851—55  0>efanbtet  in  SBicn,  bar= 
auf  jog  er  ftd)  jurüd  unb  ftatb  16.  Ott.  1859.  Seinet 
©cmablin,  bet2abö33utgbctfb  (geft.  1879), 
«Letters  frora  Germanv  and  France  1813—14» 

(Conb.  1893;  beutfd?  u.b."2.  «33rtefeauS  bem  Haupt- quartier ber  tetbünbeten  Armeen  1813—14»,  33erl. 
1894)  unb  « Correspondence  with  the  duke  of 
Wellington»  (Coub.  1903)  gab  feine  Jo*tcr,  2abb 

iHofc  3Beiaall,  berauS.  JJefciger  Präger  beS  JitetS 
iftfein  (fnlel&ntbonr/  SDtilbman  Julian  ftanc, 
breijebnter  ©raf  ton  2tt.,  geb.  1859. 

gBefimotelattb  (fpr.  rotfftmorlänb),  ©raifebaft 

im  norbroeftlicbften  Zeil  ßnjjlanbS  (f.  Äarte:  Gng* 
lanbunbSöaleS),  oon  Sumberlanb,  Cancafbire, 
tyoxl  unb  Durbam  umgrenjt,  bebedt  2027  qkm, 
rooton  laum  700  jur  Jclbmirtfdjaft  tauglid?  finb, 
unb  jablt  (1901)  64305  6.  $aS  tiefe  Zbal  beS 
@bcn,  roeldjcS  auS  33untfanbftein  beftebt,  trennt 
bic  ßumbrifchen  Serge  im  30.,  roeldje  im  Heltclltn 
932  m  erreichen,  ton  ber  33enninifcben  Äette  im  0. 
(£S  ift  ein  taubes,  f altes  2anb  toll  lauget  Reiben 

fablet  Wellenberge  (iycllS  obet  ÜJloorS)  unb  lang* 
gefttedtet  ©ngtbaler  unb  Seen  (larnS).  33erübmt 
unb  bie  Seen,  tor  allem  bie  38inbermere  (f.  b.),  bie 
SBeibenflacfcen  Der  fcbmalcn  Sbäler  unb  bie  praebt* 
tollen  2Mber.  Der  einjige  fdjiffbate  glufe  ift  bet 

Hent.  SBeijen  gebeibt  nitgenbS.  2efto  auSgebebntet 
roitb  bie  ̂ iebjudjt  bettteben.  2)ie  Setgjegenben 
ndbten  Sdiaf  herben,  bie  Sumpfgegenben  fedjmeine, 

bie  ben  trefflieben  3ye|'tmorelanbfd?infen  liefern,  bet 
mittlere  leil  oiel  sJiinbtieb  febott.  diaffe.  iBon  silUcbs 
tigfeit  fmb  bie  Steinbrüche.  "Sie  Jmbuftrie  befdjtdnft 
fid)  auf  baS  Spinnen  bet  ©olle,  Striden  ton 
Strümpfen  unb  2Beberei  ton  grobem  ffiolljeug.  5!ie 
©raffd)aft  fdndt  }mei9(bgeorbnete  in  baS  Unterbaus. 
Hauptftabt  ift  3lptlcbp ;  roiebtiger  ift  flenbal  (f.  b.). 

«öeftnieberfocbnf^  («falifcb),  f.  55eutfcbe 
2Runbarten  VI,  B,  nebft  Äarte. 

i*Jfüuit  i'uper  =  Ware  (fpr.  »eft'n  fejubP't 
mJbri),  Stabt  unb  febr  beliebter  Seebabeort  in  ber 

engl,  ©raffdjaft  Somerfet,  nörblicb  ton  bet  3Jtün= 
bunabet  Slre  in  ben  SBriftolfanal,  bat  (1901)  19047 

G.,  ÜJiufcum,  eifernen  ̂ ier;  Sprotten*  unb  öetingS* 
fiidjetei.  55et  5Botle*öill  unb  UpbiU*Dlb*abutdj 
fmb  fdböne  auSficbtSpunfte.  [nebft  Hatte. 

«ßcftoftfälifcfc,  f.  $eutf(be  OKunbattenVI,  D,  1. 

aSJeftpbal,  ̂  jad-nn ,  Imb.  itn-Dlog,  geb.  1510  in 
Öambutg,  frubierte  in  ffiiftenbetg  unb  routbe  1541 
^tebiget  an  bet  St.  ftatbatinentttebe  in  Hamburg, 
1562  protiforifeber  unb  1571  mitflicbetSuperintens 
bent  bafelbft.  6t  ftatb  16.  $an.  1574.  (Sin  Haupt 
tetttetet  ber  ftreug  lutb.  ötreittbeologie,  fdjrteb 

&  gegen  bie  milbere  iHidjtung  j.  33.  «Lutheri  sen- 
tentia  de  adiaphoris»  (SRagbcb.  1550).  3(m  bei-' 
tigften  aber  belämpfte  er  bie  ton  Saltin  auSgebcnte 

unb  ton  2JMand?tbon  im  ganjen  geteilte  Hbenb* 
inablSlebre.  Seine  Streitfajriften  «Farrago  con- 
fusanearum  et  inter  se  dissidentium  opinionum 

de  coena  domini»  (sj)tagbeb.  1552),  «Recta  fides  de 
coena  domini»  (ebb.  1553)  riefen  ebenfo  fd?arfe 

9lntmorteu  SaltinS  bertor,  benen  toieber  neue  l;c 
(emit  ton  beiben  Seiten  folgte.  SD.  roarnte  fogar 
tot  bet  3)ulbung  bet  Mefotmietten  unb  fammelte 
25  ©utaebten  terfd?iebener  lutb.  Stdbte  ju  einer 
«Confessio  fidei  de  eacharistiae  sacramento» 

(3)]agbcb.  1557),  eine  Slvt  «ctenntniSfcbrift  ber 
lutb-  Kircbcn  ÜtorbbeutfcblanbS  in  Sachen  beS 
9lbenbmabl3.  ̂   t  c « Stieffammlung  beS  bamburg. 

Superintenbenten  3-  SB-  *>rn  3- 1530  —  75» 
fl.  Slbteil.,  Hamb.  1903)  gab  Siüem  berauS.  —  93gl. 
illöndebera,  9B.  unb  ©altin  (Hamb.  1865). 

S98eft»>Bol,J?arl5riebr.Dtto,sl}ipd}iater,f.93b.l7. 
a33cft»»boI,  iHubolf,  <Ub»lolog  unb  2Rctri!er,  geb. 

3. 3nli  1826  ju  Dbemlircbcn,  frubierte  in  OTarbura, 

ging  1850  nach  Bübingen,  roo  et  ficb  1852  babili* 
tierte,rourbe  1857  au^erorb.  ̂ rofeffor  ju  33reSlau, 
gab  aber  biefe  Stellung  1860  auf  unb  pritatifterte 
erft  in  Breslau,  bann  in  ̂ cna  unb  nebelte  1873  nad) 

^Hu&lanb  über,  roo  er  1875—79  ^Jrofeffor  am  Äat-- 
forofdjen  fipeeum  ju  SDtoSfau  war.  SpÄter  lehrte  er 
nad)  33üdeburg  jurüd  unb  ftarb  11.  Slug.  1892  in 
Stabtbaaen.  ̂ Son  feinen  Sdjriftcn  fmb  b«rtorju: 
beben:  «Sletrit  ber  gried).  ̂ ramatilet  unb  Spriler» 

(mit  Mojibacb,  3  33be.,  fipj.  1854  —  65;  3.  8wfl. 
u.  b.  Z.  «Sbeorie  ber  mertfeben  Äünfte  ber  Helle* 

nen»,  mit  iHofebad)  unb  ©ubitfeb.  ebb.  1885—88), 
«Softem  ber  antifen  SRbptbmil»  (?3reSL  1865),  «®e* 

fdjicbte  ber  alten  unb  mittelalterlichen  3JtujH»  (1.  u. 
3.2lbteil.,  ebb.  1864—66),  «(SatuUe  ©ebtebte,  über* 
feht  unb  erläutert»  (ebb.  1867;  2.  Sttfl  1870), 
«^biloi.-biftor.  ©rammatil  bet  beutfdjen  Sptadje» 

(^lena  1869),  «^itoleaomena  ju  ̂ifcbpluS'  Zxaat- bten»  (2p».  1869),  «$beorie  ber  neuboibeutfeben 

OTetril»  (Jena  1870;  2.  HufL  1877) ,  «  ÜJIetbobif d>e 
©rammatil  bet  gtied).  Spradje»  (2  33be.,  ebb.  1870 

—72),  «Elemente  beS  mufifalifcben  9lbptbmuS  mit 
iRüdficbt  auf  untere  Dpemmufif»  (33b.  1,  ebb.  1872), 

«SJergleidjenbe  ©rammatil  ber  inbogerman.  Spra* 
eben»  (33b.  1,  ebb.  1873),  «Die  SJerbalflerion  bet 
lat.  Spraebe»  (ebb.  1873),  «?lllgemeine  Sbeorie  ber 
muftlalifcbcn  iHbptbmil  feit  3.  S.  33ad?»  (2pj.  1880), 
«Die  Mufti  beS  jried?.  ÄltettumS»  (ebb.  1883). 
«  Überfettung  unb  (frlduterung  ton  UriftorenuS  ton 
Jatent«  (ebb.  1883;  33b.  2 : 33etid?tigtet  Cnainaltert, 
bg.  ton  Saran,  ebb.  1893),  «Allgemeine  9Hetril  her 
inbogerman.  unb  femit.  Völler  als  ©runblage  bet 
tergleicbenben  Sptacbroiüenfcbaft»  (33etl.  1893). 
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CGI 

äöeftpbole«,  f.  SBeftfalen. 
Söeftpbalen ,  crbinanb  Otto  SBilbelin  von, 

preufs.  Staatsmann,  geb.  25.  Stpril  1799  in  Cübed, 
ftubierte  in  Salle  bie  iHecbte.  frat  1819  alt  SluS» 
tuttator  beim  Stabtgeridrt  Berlin  in  ben  preufe. 

Staatabienft,  mürbe  1826  ganbral  be3  «reife«  Sit-- 
bürg,  1844  SiicepraTtbcnt  ber  9legierung  ju  Stettin, 
1849  SRegierungepräfibent  in  Siegnifc.  3"*  3)tt. 
1850  jum  9J(ini|ter  be&^nnern  'mannt,  verwaltete 
er  fein  ?lmt  rudfid?t$lo*  realtiondr,  jum  Jeil  mit 
bebenflicber  Umbeutung  ber  Sierfaffung.  Söei  93e« 
ginn  ber  neuen  flra  erbielt  er  fofort  (7.  Ctt.  1858) 

feine  Gntlaffung.  Gr  ftarb  2.  3uli  1876.  Sö.  ver- 
öffentlichte auf  bem  9tad>laf»  feine*  ©ro&oaterö  (Gb- 

Hb.  Gbler  von  SB.)  « ©efdndjte  ber  ftelbjuße  bei 
&erjog3  fterbinaub  von  SBraunfdnveigsfiüneburg» 
(2  SJbe.,  Eerl.  1859).  [beimmittel. 

4öeftphal«  ̂ flniucnbciiurrfnbrnt ,  f.  ©e» 

Söcftpoiut  (jpr.  -pennt),  bie  einjige  2)lilitarala= 
bemie  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  von  Slmerita,  im 

C£ounrp  Drange  beö  Staates  9teuporf,  80  km  nörb-- 
Iid)  von  9]cuporf,  am  Söeftufer  beS  £mbfon  in  berr* 
lieber  ©egenb.  3eber  Cfjrjier  ber  regulären  Slrmee 

n:  uf.  aui  \\)x  hervorgegangen  fein,  wenn  aueb  bie  mei* 
ften  Äabetten  ju  anbern  53eruf$arten  übergeben.  2)er 

jRurfuä  ift  vierjabrtg  unb  unentgeltlich,  yeber  fion- 

(jrepabgeorbnete  tann  eine  Stelle  befefcen;  ber  %x&> 
libent  ernennt  alle  vier  $abre  jebn  Nabelten. 

eftpr  ciifjcn,  preufc.  ̂ rooinj,  gebilbet  1.  Äpril 
1878  burd)  ©efefc  vom  19.  9Harj  1877  au«  bem 
meftl.  Jeil  ber  ehemaligen  $rooim  ̂ renken,  grenjt 
im  9c\  an  bie  Dftfee,  im  0.  nn  Dlrpreufeen,  im  S. 
an  ̂ Jofen  unb  $olen,  im  5D.  an  Bommern  unb 
Sranbenburg  unb  umfaßt  25534,90  qkm.  (öierju 
bie  «arte:  Dft=  unb  Söeftpreu&en). 

Oberflodicngeftattnng.  SB.  bilbet  einen  Seil  be3 

von  SB.  nad)  0.  ftreiebenben  fübbaltifdjen  imfien* 
plateau$  unb  ift  ein  auS  £>ügel=  unb  ftlaäManb  bt- 
ftebenber,  fee=  unb  flujireidjer  rWfdmitt  be$  9corb* 
beutfeben  JieflanbeS,  ber  neben  einjelncn  moorigen 
unb  fanbigen  Striaen  aueb  grofie  Streden  beS 

frudjtbarften  S3obenl  in  ben  9iieberungen  ber  Söeidj* 
|  el  entbalt,  bef  onberS  im  ̂ aniiger  3»  er  ber,  füb» 
oitlid)  von  2)anjig,  jwiidjen  SÖeicbfel,  lUettlau  unb 
JHabaune,  mit  9itnbviebs  unb  <Bferbejud)t  fowie 
©etreibebau.  5>er  bfcchfte  93erg  ift  ber  Surmberg 
(331  m),  ber  grefete  ftlufe  bie  SBeidjfel.  $a*  Klima 
ift  verbaltniSmafüg  raub. 

Betritterung.  2>ie<Brooinjbat(1900)  1563666G., 
151 227  bemobute  ffiobnbaufer,  297031  Familien: 
bauebaltungm,  5355  mannt.,  11184  rocibl.  einjeln 
lebenbe  SJerfonen  unb  1788  ?lnftalten  mit  45521 

(39 164  männl.,  6357  tveibl.)  3nfaifen.  $em  9ieli« 
gionSbetenntniS  nacb  waren  730  6S5  Cvangelifdjc, 
800395  Jtatbolitcu,  14308  anbere  ßbriften  unb 
18226  JSraeliten;  ber  Staateangebörigleit  nad) 
1 559758  :Heidj#angeliiJrige  unb  3893  :HeicbSau£  lön= 
ber,  barunter  2426  Muffen.  55er  9Jlutterfprad)e  nad? 
tvaren  bie  meiften  ̂ cwobner  5)eutfd)e  (1007  401), 
aufeerbem  437  916  ̂ olen  unb  99357  fiafiuben.  1905 
würben  1641964  G.  aejablt. 

Srwerb^^wcige.  33on  ber  ©efamtfladje  waren 
1900:  1418867  lia  ?lder=unb  ©artenlanb,  162380 
SBiefen,  166685  SBeiben  unb  Bütlingen,  554  648 
^orften  unb  &oljungen,  250697  La  $>au*:  unb  .öof» 
rdume,  Cb-  unb  Unlanb,  SBege  unb  ©ewaffer,  von 
ben  Söalbungen  88,9  ̂ roj.  9labelbolj. 

3m  3- 1895  waren  unter  ben  613508  GrwerbS» 
tbatigen  ber  tyrootn  j  51  m  %xoi.  in  ber  Olobennuftung 

unb  Jierjudjt,  19,86^^.  in^nbuftrie  unb  ©eweibe, 
7,7«  ̂ Jroj.  in  feanbel  unb  3Jerfebr  befebäftigt. 

SMe  Sanbwirtfcbaft  berubt  faft  »ur  ftälfte  auf  bem 

©robbetrieb.  ̂ auptfa<blid)  angebaut  werben  9teg: 
gen  (1902:  392574  ha),  ftartofteln  (193887),  iyakx 

(156  668),SBeiien  (75710)  unb  ©er|'te  (75644),  femer 
Vülfenfrücbte.  WapS,  ̂ laa?8  unb  Jabaf  (506  ha).  2er 

Gmteertrag  belief  fid>  1902  auf  539535  t  «Meggen, 
154724  Süeijen,  135536  ©erfte,  2 185604  Äartoneln, 
229559  Safer  unb  1510 1  getrodnete  Jabafblätter. 
^er  3>iebbcftanb  betrug  1. 2)ej.l900 : 244  02 1  erbe, 
638  472  Stüd  9linbvicb,  620047  Scbafe,  627  014 
Sdjweine,  87634  3iegen,  110106  Siienenftöde  unb 
2110456  Stüd  gebervieb,  barunter  196099  ©anie 
unb  1 716 182  fuUner.  Sanbel  unb  Sierfebr  werben 
unterftüftt  burd)  5Bafferwege(10  fdjiffbare  unb  9  flöß: 
bare  ftlöfi«/  3  Äanfile),  bie  Safen  5)anjig,  9tfttfafyr> 
waffer  unb  Glbing  fowie  (1900,1)  16l7,okm  Giieu= 
babnm,  barunter  867j  ftaatlidje  unb  6,4  km  private 
9}ebenbabnen.  325  Branntweinbrennereien  erjeug- 
ten  1901/2  aui  299  255 1  Kartoffeln  unb  9900 1  G& 
treibe  336325  hl  Sllfobol,  19  3uderfabrilen  ölt* 

1050359  t  3udern"iben  135273  t  ftobnider  unb 
93  Brauereien  841866  hl  «Bier. 

UntcrrirfMcweteit.  2in  ̂ ilbungSanftalteu  befiDt 

bie  Sjrovinj  13  ©pmuafien,  2  diealgpmnaften,  8  t»ro= 
gpmnafien,  3  Obcrrealfdjulen,  7  9tealfd)ulen,  7  £e= 

miliare  für  Cebrer,  8  Seminare  unb  anbere  *i\il= 
bungSanftalten  für  Cebreriunen,  6  ftaatlidje  VrA< 
paranbenanftalten,  ie  eine  SanbelSatabemie,  .van 
beld*  unb  ©ewerbefdjule  für  SDIabdjen  ju  ̂ anua, 
?anbwirtfdjaftdfdjule.  3  Sderbaufdjulen ,  19  (Alto 
wirtfdjaftlid;e  SBinter|djulen,  Sebammenlebrauitalt, 
9(avigation6fd?ule,  58augemertjd?ule,  Kunftfd,uile, 

Unteroffiiterfcbule,  2  *Brovinjial=  unb  1  ftÄbtifdc 
^aubftummenanftalt  unb  eine  SMinbenanftalt. 

Berfa jfMiig  unbSerwattnng.  $ie  SJrovinj  |erfA(lt 
In  jwei  üHegicrungSbejirfe : 

tu» 

Biorunal« bfjirtf 

qkm 

a B 
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jl 

51 
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41 
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H ■  H  ä 

c  E  * 
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i  s  g 

2 

Tinvu   .  . 
7  916,93 Ii 762 58  SOI 66439.-  10'jm 

Warifn. rorrbfr  . 
17  577,97 II 1223 915 

M5S0 
897  674 9:i2  5JS 

8ufammen  |23  5 J4,90;55|  1983|  130ü  153  331 , 1  563 666  1 64 1  964 

Si&  be*  Dberprfifibenten  unb  ber  ̂ revinjialoer 
waltung  ift  5)amig.  2>ie  tirdjlicben  ?(ngelegenbciteii 
ber  evang.  Äirdje  verwaltet  bal  1886  bearüubcte 
Aenftftorium  ju  5)an3ig;  biejenigeu  ber  talboltfd?en 

baü  Siietum  ju  ßulm.  Ön  tcn  '.Heidjetag  fenbet  bie vErovinj  13,  in  ba* 

%;£~~7  Slbgeorbnetenbau«' 
mA  22  3lbgcorbnek;im 

Öerrenbaufe  ift  fie 
burd?  9  auf  $r&jrn< 

tation  berufene  i'Jit 
glieber  vertreten. 
Xie  ̂ reoini  bilcet 
ben  Cberlanbe^ge- 

ricbtebejirlSyiartcii: Werber  (f.  b.)  mit 

SluSfcbluf»  beö  bem 
Cberlanbeegeiidit 

s4?ofen  uigewu'feuen 
Kreife«  3)eutfd?--flrone.  £iaubel«jfammern  befteben 
ju  ̂anjig,  Glbing  unb  Jborn;  Dberpoftbireftionen 

ju  5)auiig  unb  33romberg  (für  Seile  beÄ  Sieg.-SJej. 
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662  Söeftyreufjtfdi  - 

3Jtaricmr.crber).  2Rititarifd)  bittet  20.  ben  Grfa&= 

unb  ©arnifonbejirt  be«  17.  Slrmeef  orp«  ( ©eneral= 
tommanbo  unb  Hommanbo  ber  36.  $i»ifton  in  San« 
jig,  ber  35.  in  ©raubenj).  3)a«  Sappen  tft  im 
filbernen  Schübe  ein  fcbroarjer,  golbbeiocbrter,  rot« 
bejungter  Slbler,  beffen  i>al«  mit  einet  golbenen 
Krone  umgeben  iflt  unb  jroifdjen  beffen  öalfc  unb 

redjtem  ftlügel  ein  gcbamifcbter  SRetptarm  beroer* 
geb.  t,  ber  ein  golbbegriffte«  Sdjmert  borijontal  über 

bem  Raupte  be«  SlbleT«  jdjnringt.  5)ie  2anbe«* 
färben  fmb  Sd)tt>arj:2öevj}=Sd)roarj. 

©  cid)  i  ttj  t  c  f  .bomerellen  unb  breufien  >H  6nigreid)). 
Utttcratur.  2obmeper,  ©efcbidjte  oon  C)t*  unb 

SBeftpreufeen,  bb.  1  (2.  Slufl.,  ©otba  1884);  bau= 

unb  Hunftbenfmfiler  ber  brooinjj©.  (Jöcft  1—11, 
Tanj.  1884  —  98);  Sallentin,  20.  feit  ben  erften 
Sabrjebntenbiefe«  3abrbunbert«  (2üb.  1893);  2b.u- 
nert,  Sitten  ber  Stänbctage  breufoen«.  20.  ODanj. 

1895—96);  Quellen  unb  Sarftellungen  jut  ®t- 
febiebte  2B.«,  23b.  1  u.  2  (ebb.  1900-1);  Hbpanb» 
lungen  jur  2anbe«funbe  ber  brooinj  5D.  (ebb. 

1890 fg.);  3«tfd)rift  be«  meftpreufe.  @efdpidjt«oer* 
eins  (ebb.  1880  fa.).  [nebft  «arte. 

2lMrprcufttfct),  f.  $eutfd?e  3Jlunbartcn  VII,  C, 
SIBcftpreufiifdje  laubmtvtfc^af titele  ©e« 

rufotflcjioffcufdjnft  ju  X  an  jig,  f.  2anb»  unb 
forftrotrtfdjaftlicbe  ben»f«genoffenfd)aften. 

eftpr ifln in,  ffrei*  im  preup.  iReg.'bej.  bot«* 
bam  (f.  Karte:  brooinj  branbenburg  u. f.  to., 
beim  Sirtitel  branbenburg),  bat  1460,7«  qkm  unb 
(1905)  79034  6.,  6  Stabte,  145  fianbgemeinben  unb 

71v©ut«bejirte.  Sifc  be«  2anbrat«amte«  ift  bcrle^ 
berg.  (S.  brtanih.) 

2R>cftpunrt,  f.  t>immel«gegenben. 
c  ft  r  a  t  c  f  a  u ,  Icil  ber  ©emeinbe  iRatefau  (f.  b.). 

4Üc?trat)  (fpr.  -re),  eine  ber  Drtoep^Meln (f.  b.). 
9äMtrf>aubcrfct>it,  ^ebnfolonie  im  Ärei«  2ccr 

be«  preufe.  SReg.=bej.  Stund),  20  km  füböftlid)  oon 
fieer,  oon  mebrern  fd)iff baren  banalen  burdjjogen. 
bie  fi*  ju  einem  in  bie  2eba  münbenben  öaupttanal 
oereinigen  unb  bierburd?  mit  ber  Gm*  in  berbinbung 
fteben,  bat  (1900)  2914  G.,  barunter  594  Äatboliten, 

boft,  Jelegrapb,  eoang.  unb  tatr).  HiraV,  9laoiga» 
tion«oorfd)ule,  Seemann«amt  unb  ÜJtuftenmg«be* 

börbe;  bebeutenbeJorfgraberei,  Sd)iff«roerfte,  3jfgf « 
leien  unb  Scbiffabrt.  2D.  toarb  1769  oon  einer  brioat« 
aefellfcbaft  auf  tl6fterli#emöod)moorgegrünbet.  (S. 
(\ebn-  unb  ÜRoortolonien,  % abelle  unb  Jertfarte.) 

38eftri(t),  bei  öauptfatfee  nacb  im  roeftl.  Jeile 

ber  bapr.  JHbcinpfalj  liegenber  2anbftrid),  ber  paupt* 
iacblid)  von  ber  blte«,  bem  (hbaep  unb  ©(an  be* 
njafiert  wirb,  öauptort  ift  3ttjeibrü(fen.  (S.  Äarte: 

6 1  f  a  6  2  o  t  b  r  i  n  g  e  n  u.  f . ».)  —  »gl. 2Deftricb  gflb= 
rer,  bg.  oom  2Beftricb=2?crein  (MferMautcnr  1898). 

38efh9tibing  (fpr.  reib-),  ber  roeftl.  Jeil  ber  engl, 
©raffdjaft  ̂ ort  (f.  b.).  [f.  Sbtiang. 

aöeftriOcr,2Eöcftrit>erftflfle«(fpr.-ftebbfdje*), 
aörftrömifctjeö  3Jei(t),  im  ©egenfatj  jum  Oft« 

römiüben  ober  Spjantinifcben  ̂ Heicb,  f.  9iom  (unter 
ben  Haiiern). 

iy c ftrufjln nb,  ruff.  Sapadnyj  (Zapadnyj)  kraj, 
mit  5)cjug  auf  baä  innere  JKufelanb  23eieid>nung  für 
bie  von  bem  lehtcm  nad)  2Deften  ju  gelegenen  mff. 

©ouoemementS:  2T«ilna,  Horono,  ©robno,  9RiMK, 
Mobile»,  ©iteböf,  Lobelien,  SJolbpnien  unb  Äietr. 

Sormiegenb  oerftebt  man  aber  bäumtet,  aueb  ein- 
uell,  bie  erften  fedjS  norbroeftl.  ©ouoernement*.  (S. 
Harte:  2Beftrufelanb  unb  C ftfeeprooin jen, 
beim  «rtilel  SHufelanb.) 

-  SBeftbirginia 

ÜlicH  Soc,  Si«bu.  f.  ßang--tfd)0u=fu. 
Jtfc ft fibirif die  (?if eubab nr  f.  i ibirifdje difcn» 

bafen. 

aEBcftfpitjbcrflcu,  f.  Spifebcraen. 
5öeftftebinflcn,  f.  Stebinger. 

KBcftftcrnberg,  Ärei8  im  preup.  SReg.»5Bej. 
Jyranffurt  (f.  flarte:  ̂ ßrooinj  23ranbenburfl 
u.f.».,  beim  Slrtilel  2iranbenburg),  Ijat  1142,0« 

qkm  unb  (1905)  43698  6.,  3  StAbte,  62  2aubße= 
meinben  unb  40  ©utSbegirte.  Sit)  be$  £anbratd> 
amteS  ift  Sroffen. 

ÜMttibct,  f.  53altiftan. 

9EÖ eft = Ir on  (fpr.  treu),  Stabt  im  Sountp  Sllbanp 
im  norbameril.  (Staate  9leuporf ,  am  2yeftujer  b<£ 

£>ubfon,  Irop  (f.  b.)  gegenüber,  mit  bem  ©ater= 
öliet=2lrfcnal  ber  bereinigten  Staaten,  bat  (1890) 
12967  6.;  Sbaml»,  Jbüranaelm,  Cfenfabritation. 

«öcftrttrfeftun,  f.  Jurlcftan. 

©Jcftufamborö,  23cjirfgaint  in  2>eutfd>  =  Cft* 
afrifa,  f.  2öilbelm*tb,al  ($b.  17). 

aOcftoirrjinia,  einer  ber  bereinigten  Staaten 

oon  Slmerita,  jmifAen  37°  5'  unb  40°  37'  n5rtl. 
33r.  unb  77°  4'  unb  82°  40'  meftl.  2.,  arenjt  im  ̂ . 
an  bennfploanien  unb  2Rarplanb,  im  C.,  SD.  unb 
S.  an  23trginia,  im  2B.  an  «entudp  unb  Cbio  unb 
umfaßt  64180  qkm  (f.  bie  Harten:  bereinigte 
Staaten  Don  Slmerita  Iii.  Oftlicber  Zeil 

unb  IV.  «Jtörblicbe  Sltlantif  dje  Staaten).  2B. 

jäblte  1870:  442014,  1880:  618457  <*.  unb  1890: 
762  794,  1900  :  958800  6.,  barunter  43  567  $ap 

bige  unb  22  451  im  3lu*lanb  ©eborene.  2B.  ift  ein 
tetlä  rauM,  teil«  von  ben  frudjtbarften  ib.älern 

burdjfdjnitteneä  ©ebirgSlanb.  barallel  ben  Silier 
abanieS,  roelcbe  jugleid?  bie  ©renje  gegen  birginia 

Silben,  laufen  oon  SJID.  nad)  S2B.  mebrere  ©ebtrgS: 
jüge,  roie  bie  ©reenbrier.  3bnen  «ntftrömen  ber 
©reat--  unb  2ittle=Rana»oba,  ber  Wonongabela,  ber 
Sbeat  u.  a.,  roelcbe  fämtlid)  in  ben  bie  roeftl.  ©ren^e 
jilbenben  Dbio  fallen.  3nt  D.  tti  Staate«  ent« 
prinat  ber  $otomac.  Slbgcfebcn  oon  ben  arcbai= 
eben  Slllegbanie«,  roirb  faft  ber  gan$e  Staat  oon  ber 
?oblenformation  eingenommen.  5)te  beften  ©ruben 
fmb  bei  Tvairmont  unb  (Slarteburg.  1898  probuuer« 

ten  198  DRinen  mit  20000  Slngcftellten  16,7  sJJltU.  t 
Koble  im  2yerte  oon  10,i  OJlill.  1)oll.  ̂ ieroon  Ma- 

xen 52  iUmm  in  (Yapette  Sountp,  30  in  2Rc$ctoell 
unb  27  in  tfanampa.  3)ie  Jiot«sgen>innung  betrug 

1,9  3JUII.  t  im  2Berte  oon  2,4  »JMiU.  ̂ oü.  2)ie  Grböl= 
region  bennfploanicn«  erftredt  fieb  burd)  2B.;  1898 
würben  13,6  flilL  Safler  im  5öerte  oon  12^  OJcill. 
X  oll.  gemonnen.  X  natürlid^c  @a$  ber  Legion 
toirb  meift  nad)  bennfploanien  unb  Obio  burd) 

3löbrenleitungen  gefübrt;  1898  lieferten  227  SBobr« 
löd?ct  für  etrca  1,7  3Jlill.  2)oll.  ©aS.  gerner  touTben 
1898  probujiert  248  000  Raffer  Salj  unb  für  70000 
2)oll.  Steine. 

3)ie  auSgebebnten  2B4lber  liefern  $olj,  befonber« 
feinere«  baubol».  Slnaebaut  werben  namentlid) 

iTlai«,  Iabat,2öei^en,  Safer,  Kartoffeln  unb  i>eu. 
Öeroorragenb  ift  bie  (Sifeninbuftrie,  ferner  befteben 
©etreibe«  unb  Sdgemüblen,  ©erberei,  ©la««  unb 

Sigarrenfabritation.  $er  6enfu*  oon  18'.K)  jäblte 
2376  inbuftrieüe  ßtabliffement«,  bie  38  9JUU.  25oU. 

jjabritate  probujierten;  baoon  entfielen  7  9RUL  auf 
üifen  unb  Stabl,  5  ÜJtill.  auf  Sägemüblprobutte, 

4  WM.  SJteble,  3  i»liU.  9Wgel  aller  Slrt,  etwa  1 3JliU. 
auf  je  Hot«,  ©la«  unb  2eber.  11*01  waren  3835  km 
Gifenbabnen  in  betrieb.  SB.  ift  in  55  ßotmtie« 

geteilt;  öauptftabt  ift  feit  1885  Gbarlefton.  Der 
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©ouccrneur  unb  26  Senatoren  waten  auf  öier, 
bie  7 1  SReprfifentanten  auf  jwei  3ahre  gewählt.  3n 
Den  flongref»  fenbet  SB.  (1900)  4  Meprafentauten. 
Tie  Sdjulen  würben  1899  uon  236000  unb  täglidi 
im  Turdjfcbnitt  r>on  159000  Äinbern  (unter  6800 

Septem)  befudjt.  <*ine  Staateuniüerfitdt  beftept  in 
ÜJlorgantown  (1900:  1895  6.;  885  Stubenten). 

SBaljrcnb  bet  öauptteil  von  SMrginia  fieb  1861 
ber  Seceffton  anicblofj,  blieben  bie  weftl.  ©raf* 
febaften  ber  Union  treu  unb  fonfrituierten  fid) 

unter  bem  tarnen  SB.  ali  bei'onberer  Staat,  ber 19.  Mini  1863  in  bie  Union  aufgenommen  würbe. 
Tie  erftc  Berfaffung  batiert  com  3.  Slpril  1862; 

1872  gab  fid)  ber  Staat  eine  neue  Äon|'titution.  — Bfll.  58.  %.  fiewi»,  History  of  W.  (Bbilab.  1889). 
gSJcfttJ|<imifc^,f.^eutfd)e2Ilunbarten(III,F,7c) 

unb  Blämifcbe  Spraye  unb  Sitteratur. 
Westw.,  hinter  wiffenfdjaftlicbenTicrbenennun' 

aen  2ll>fQrjung  für  ben  engl,  ßntomologen  3obn 
CbabiabSBeftmoob  (fpr.  -wubb),  geb.  1806,  geft. 
2.  3an.  1893.  Bon  ihm  unter  uielem  anbern:  «Ar- 
cana  entomologica»  (2  Bbe.,  2onb.  1842—45), 
•  IntroductioD  to  the  modern  Classification  of  in- 

sects»  (2  Bbe.,  ebb.  1838—40),  «The  cabinet  of 
Oriental  entomology»  (ebb.  1848),  «British  moths 
and  their  transforraations»  (2  Bbe.,  mit  114  tolor. 

Tafeln,  ebb.  1843—45),  «The  bntterflies  of  Great 
Britain»  (ebb.  1841;  2. fflufl.  1859).  (S.  aud)  Doubl.) 

SBefttoittbbrtf reu ,  f.  Tritten  unb  Karte: 
ÜJleereäftrömungen,  beim  Slrtifel  DJteer. 

itf  eftjama,  f.  3ama.  [Spanier  (f.  b.). 
iHcthcreU,  (Slifabeth,  ̂ feubonpm  von  Sufän 
Wetf a  Csnfcl,  1.  9ta*folniien. 

iöetlif  die*  CvifcnDrt  bnf  »n't  c  tu,  f.  Bergbahnen. 
Wctl  ifrrj  ee<  Üiitcarplrtitimcti  r,  f.  ̂lanimeter. 
Wetliign,  linfer  9iebenflufj  ber  SBolga,  em= 

fpringt  im  ruff.  ©ou»ernemcnt  Süjatfa,  gebt  an-  \ 
fange  weftlid),  fpater  im  allgemeinen  füblid)  burd) 
bie  ©ouüernement*  SBologba,  Äoftroma  unb  9tifbs 
nij  Nowgorob  unb  münbet  an  bet  ©renje  besfelbcn 
mit  bem  ©ouöernement  Äafan.  (fr  ift  760  km  lang, 

im  ftrütnaljr  faft  im  aanjen  Sauf  febiffbar,  Tamp|i 
»djirfe  geben  bi*  jur  Stobt  Betluga. 

2S etlüga.  1)  fireiö  im  norb5)t(.  Seil  be*  ruf), 
©ouüernement*  floftroma,  im  ©ebiet  ber  SBetluaa 
uubBifbma(jur5Biatfa),bat  15001akm,  126963«., 
barunter  gegen  2000  Tfcperemifien ;  bebeutenbe  6olj= 
inbuftrieunbaWattenfled)terei,ßifengicfeerei,^rannt' 
roeinbrennerei  unb  djem.  ftabrit.  —  2)  flreiöftabt 
im  tfrei*  SB.,  red)t$  an  ber  Söetluga,  bat  (1897) 
5198  &,  brei  flirdjen,  Stabtbant,  fcanbel  mit  Bei;* 
wert,  SBilb  u.  f.  m.,  ftlufebafen.  [SBettbewerb. 
Wettbetoerb,  unlauterer,  f.  Unlauterer 
Wette ,  ein  bem  Spiel  (f.  b.)  Abnlid)cr  Vertrag, 

burd)  roclcben  jwei  ober  mehrere  fid)  etwa«  Beftimm 
tes  gegenteilig  Derfpredjen,  wenn  eine  ungewifie, 

$wifd)en  ihnen  ftreitige  Tfcatfacpe  f«d)  in  einer  be* 
stimmten  SBeife  al*  wahr  ober  unwahr  ergeben 

l'ollte.  $a8  $eutfdje  Bürgert,  ©efe&bud)  (§.  762), ba*  Cfterr.  ©efe&bud),  ber  Code  civil  unb  bae 

Scbweijer  Dbliflationenredjt  lauen  bei  ber  SB.  bie« 
felben  rechtlichen  SBirlungen  eintreten  roie  beim 
Spiel.  Ta*  SBetten  tann  jum  ©IQddfpiel  (f.  b.) 
roerben,  roenn  e*  nur  auf  ßrjielung  eine*  ©eroinns 

gerichtet  ift.  —  über  SB.  ober  ©eiuette  im  mitteU 
alterlid}en  :Hed-j  f.  Fredum. 

^Bctte,  Söilb.  SRartin  i'eberedjt  be,  f.  2>e  SBcttc. 
üöetter,  i.  SBitterung.  3»  ber  bergmännischen 

Sprache  ift  SB.  2Iu»brud  für  Sujt,  f.  ©rubenroettcr.  I 

Wetter,  rechter  !rtebenflufj  ber  9tibba  (f.  b.)  in 
ber  beff-  Brooinj  Dberbeffcn,  entfpringt  auf  bem 
SJogelegcbirac  5ftlicb  uon  S?aubad)  unb  münbet 
bei  Mifenbeim.  ̂ Racb  ihr  ift  bie  SBettcrau  (f.  b.) 
benannt. 

Wetter.  1)  SB.  in  öeffen»9taffau,  Stabt 
im  flrei*  Harburg  bei  preufe.  9leg.»33ei.  ©affel,  an 
ber  lintä  jur  Capn  gebenben  SBettfchaft  unb  ber 

Nebenlinie  Sarnau4ynnitenbcrg  berS3reu&.  Staat»; 
bahnen,  Si|5  eine«  ?lmt*gericbtä  (2anbgerid)t  SDlar: 
bürg),  hat  (1900)  1162,  (1905)  1201  meift  euang.  ö., 

Hoft,  jelcgrapb;  Bapierfabrif.  —  2)  SB.  an  ber 
Jtubr,  2)orf  unb  Freiheit  im  Janblrcis  öagen  be« 

preuf3.  9leg.-S3ej.  Saneberg,  8  km  im  S)13B.  uon  $>a- 
gen,  an  ber  SHubr  unb  am  ̂ ufe  be«  Hrbepgebirge», 

an  ber  Sinie  öagen-5)ortmunb  ber  Breuf».  Staate^ 

bahnen,  hat  (1900)  7097  G.,  barunter  2009  tfatbo-- 
lifen,  (1905)  8023  Ö.,  ̂ Boftamt  jroeiter  fllaffe,  Telc^ 
grapb,  ̂ rnfpredjeinricptung,  rejorm.  flirebe  (1894), 
lutb.  Hirdje  (17.  $abrb.),  romanifdje  fatb.  Rircbe 
(1890),  9leltorat«Md)ule,  Krantenbaue,  WW>  unb 
SBaifcnbauö,  SBafjerleitung,  Kanalifatton;  $ubbeh 

unb  SBaliroerf,  ÜJlafdjinen»  unb  Jicffelfabrifen,  *3ufj= 
ftahlroerfe,  ßifengiefiereien  unb  Steinbrüche. 

Wetter  au ,  fruchtbarer  £anbftricb  iroifcbcn  S3o< 

aeUberg  unb  Taumi» ,  SRain  unb  i'apn  (f.  Karte: 
ftbeinproöiiu  u.f.to. U. Süblidjer  Teil),  ber 
auf  etwa  800  qkm  über  90000  6.  faßt  unb  jum 

gröftteu  Teil  ber  beii.  ̂ rooinj  Obcrbeficn  unb  in  llei= 
nern  Partien  ben  preufe.  9ieg.  33ej.  SBieebaben  unb 
Ganel  angehört.  2)ie  SB.  ift  febr  reidj  beroaffert 
(SBetter,  Ufe,  Horloff,  Nibba  unb  ÜJlain),  nun  Teil 
r>on  Bergen  begrenjt,  unb  probujiert  viel  Cbft  unb 

Öetreibe,  aber  wenig  6olj.  Sie  wirb  oon  ber  S3ab,n= 
linie  ftranffurhßaiiel  burebfebnitten.  —  ?m  r^c- 
maligen  Teutleben  9ieicb«tag  biefe  eins  ber  oier  Äol= 

!  legien,  in  roeldje  bie  sJleicbögrafen  unb  öerren  geteilt 
waren,  baö  metterauifepe  ©rafentollegium, 
rooiit  j.  3).  bie  dürften  unb  ©rafen  oou  Solms, 

Nienburg,  Stolberg  u.a.  gehörten.  —  Bgl.  Ihu 
bidbunt,  9(echtsgcfd)tchte  ber  SB.  (2  33be.,  Tüb.  1867 

—85);  tööfcben,  SBanberung  burd)  bie  uörblichc 
SB.  (©iefcen  1897). 

Wettcrbrtitm,  eine  SBolfenform,  f.  Simid. 

Wcttcrberirf)tc,  regelindfiigerfcheinenbe über: 
flehten  über  ben  gleichzeitigen  SBitteruugsiuftanb 
auf  einem  mehr  ober  weniger  großen  ©ebiete. 

Jbienu  fmb  burd)  internationale  Vereinbarung  ents 
fpred?cnbe  ßinrieptungen  getroffen  »orben.  3«  bem 

europ.  Spftem  werben  oon  ben  «SBetterbertd)ts= 
ftatiotien»,  beren  ieber  Staat  eine  feiner  ©röfie  ent« 
fprechenbeSlnjahl  eingerichtet  hat,  früh  7  ober  8  Ubr 
Beobachtungen  angeftellt  unb  ber  (Sentralftelle  beä 
Sanbed  telegrapbilcb  übermittelt.  %n  T)eutfcblanb 
ift  bie  Sentralftelle  für  bie  SBettertelegrappie  bie 
laiferl.  beutfehe  Seemarte  (f.  b.)  in  .oomburo.  für  bie 

anbem  Staaten  finb  foldje  in  Bonbon,  "iJan*,  9<om, 
SBien  iL  f.  w.  3roifd)en  biefen  ßentralftellen  finbet 
ein  Huetaufd)  be*  Beobad)tuug*material*  ftatt. 
So  erhält  bie  Seemarte  bie  engl.,  franj.,  ital.  u.  f.  to. 

Beobadjtungen  unb  übermittelt  borthin  bie  beut» 
leben  Beobachtungen.  $n  ben  meiften  Staaten  fmb 
Heinere  SBetterberidjtsbiftrifte  gebilbet  »orben, 
benen  oon  ber  Genrralftelle  bes  Staate*  bie  Be« 
obadjtungen  uon  fo  uiel  Stationen  in  ganj  ©uropa 
mitgeteilt  werben,  al*  fie  jur  9luäübuug  ihrer  w 
richterftattung  für  nötig  erachten. 

Tie  telegr.  Übermittelung  ber  Beobachtungen 
I  gcfchieb,t  nach  vereinbarten  3iffcrfpftemen ,  bereu 
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664  SöetterOlumen  - 

©runbeinricbtung  barauf  berufet,  bafe  im  Sarif  ber 
Selegrammgebübren  5  jifKnt  al*  1  2B°rt  gelten. 
3n  (Europa  untertreibet  man  ba*  lontinentale  unb 
ba*  engl.  fliffernioftem.  Grftfre*  berubt  auf  bem 
metrifeben  2Jla&tvftem,  lefctere*  auf  bem  englifdjen. 

S)ie  Formel  für  eine  lontinentale  OTorgenbepefdje 
ift:  BiB.B.W.W,,  S,H1T1T1T1 ,  BBBWW, 

SHFTF,  TTT'RK,  MMmmF. 
G*  bebeuten: 

UUB  %en  ijatomtttrftanb  mit  ̂ ••fintrln  WiBimftfr  untrr 
IBrglaflrn  bfr  7  (700),  j.  8J.  746,2  mm  =  462. 

WW  D\e  Öinbrirtjiuno,  02=  NNO,  04  m  NO,  0«  m  ONO 
u.  f.  ra.  bi*  32  =  N. 

8        Sir  SBinbft&ifc  nad)  tfraBrn. 
Ii  55f  n  fßcltf  r  juftanb,  unb  jioar :  0  «=  raoltriilof  er  ̂ immd, 

1  m  «,«■.  2  =  V2',  5  =  V.  4  =  »oü.<  UJeDftfung 
mit  Wolfen,  S  =  »fgrn,  6  =  6djnt«,  7  =  Duuft, 
8  =  RcM,  9  =  «ftoittft. 

TTT    Dir  IfinUfrotur  in  ttflfiuJflrabcn  mit  Sfljntrlgrabcn. 
»ri  tfmperaturrn  unt«  btm  «i^punftr  roirb  ba» 
9Riiiit#4nd)fii  Dur*  tyniufüg«  oon  50  ju  brr«b- 
Irinng  crjr#t.  60  wirb  gffd>rifbft«  +  16  '.SC.  =  16«, 
+  6',8C.  «x068,  -fO',8C.  =  00»,  —  0*,BC.  =  iO8, 
—  6°,B  C.  «=  568,  — 16  »,8  C.  m  668  u.  f.  n». 

T'T'T'  Dir  «blffuna.  am  fnidjtfn  tfjfrmomrtfr  bri  IMqdjto- 
tnrtrr*  nach  glricöfn  Qrflintmunarn. 

IIB  Sic  9hrbfrtd)tag4mrngf  bfr  Ir&tfti  24  6tunb«n  in 
flonjrn  TOiOiniflrrii. 

UM  Xa4  Ii'mpfratutmoiinium  b«  lf»tfn  24  Stunbrn  in 
ganKn  tiraben. 

mm  t>üi  Zrntprraturainimutn  brr  Ir|ttn  14  6tunbrn  in 
qn:u.".'  Srabrn. 

r        t!if  »olftnform,  1  =  lirru«,  2  =  «trtofirarul  n.f.». 

3)ie  mit  bem  3nber  1  oen'ebenen  erften  jtoei3itfef« 
gnippen  bejieben  ftd)  auf  ben  Äbenb  oorber. 

3n  9lorbamerila  ift  ein  anbete*  SJerfabren  ge» 
bräucblid).  $ier  roirb  jeber  SJarometerftanb ,  jebe 
Semperatur  u.  f.  ro.  in  pafienben  Hbftufungen  bureb 
ein  SBort  au*gebrüdt  unb  ba*  Telegramm  bureb 
Mneinanberreiben  ber  betreffenben  SBorte  gebilbet. 

S)ie  GentralfteUen  ber  gröfiern  unb  Hehlern  SBetter» 
berid?t*bejirle  veröffentlidjen  ibre  SJeridjte  in  Der» 
fdnebener  gorm.  t>aft  alle  geben  autograpbierte 
ober  auf  irgenb  roelcbe  fonftige  SBeife  b^geftellte 
Skridjte  au*,  auf  benen  ber  SBitterung*juftanb 

grapbifcb  bargeftellt  roirb  bureb  3fobaren,  3fo= 
tbermen,  SBinbpfeile,  meteorolog.  ßfidjen  u.  j.  ro. 
(f.  SJieteorologifdje  Kartenroerle).  au&errem  über» 

geben  fie  ibre  33eri<bte  telegrapbifd?  (3fobaren* 
telegramme)  ober  burd)  bte  $oft  grö&crn  3«tun» 
gen  jur  ̂ ublitation.  S)ie  SBetterberidbteerftattung 
verbreitet  tut  immer  mehr,  SJorjüglidj  au^gebilbet 
ift  fie  in  ben  Siereinigten  Staaten  uon  Slmerifa. 
Weitere  Sejirfe  ber  SP.  finbet  man  in 

Sapan,  bem  gesamten  3iufftfd?en  ÜReidje  u.  f.  m. 

ufu-r  ben  tdglid^en  38.  erlaffen  bie  Sentralftellen 

foldje,  bie  fub  auf  mefer  ober  weniger  grofee  3f't-' 
rdume  bejieben.  S)ie3  geidjicbt  namentlia^  00m 
DJleteoroloaifcben  2lmt  in  Conbon,  ba«  2Bod)en=, 

2Ronat8-,  Quartal«»  unb  ̂ abreSberidjte  oeröffent» 
lid>t.  3Rei|ten«  bcfa^ranlt  man  firb  auf  2Jtonat3» 
unb  ̂ abreäberidjte ,  bie  in  oerfdnebenen  formen 
erfabeinen.  —  iJitteratur  f.  Meteorologie. 

SBetterblumen ,  Setterbilber,  SBaro» 
ineterblumen,  lünftlicbe  ißlumen,  beren  urfprüng» 
lia>  roeifee,  aue  Rapier  ober  SiaummoUengemebe  ge» 
fertigte  ©latter  mit  einer  £&fung  getrflnlt  finb,  roeldbe 

ibre  (jarbe  je  nad)  bem  ftfurUtigleitSgrab  Der  ̂ u^t 
Anbert.  6o(d>e  Cftfungen  liefern  bie  ftaloibfalje  bed 
5^obalt«3,  bef onber«  ba«  Äobaltcblorür  (f.  b.).  iränlt 
man  bie  SMumen  mit  einer  Söfung  oon  10  teilen 
ftobaltdblorür,  5  Seilen  Gblornatnum ,  0,5  Jeileu 

arab.  Wummi,  ©locerin  ober  1—2  Seilen  ßblorcal-- 
cium  in  30  Seilen  ©afier,  io  im<n  fie  f  olgenbe  Stala : 

-  SBctterleu^tcn 

rofenrot:  Wegen;  Haftrot:  febr  feudjt;  blaurot: 
feuebt;  laoenbelblau:  faft  troden;  violett:  trorltrn; 
blau:  febr  troden.  2)a  bie  SB.  ben  ̂ eudptigteitdgrao 
ber  Siuft  unb  nidjt  ben  Suftbrud  anjeigen,  jo  foUten 

fie  öpgrometerblumen  ftatt  SJarometerblumen 
beifeen.  (S.  Sinte.) 

lüetterbüf  cfje,  abnormeSmeigbilbung,  f.  feeren« 
«Öcttcrbiftcln,  f.  Carlina.  I beten. 

Shietterbunamit,  ein  )u  ben  9lobeliten  ge^o» 

rige*  3>pnamit  (f.  b.),  bai  in  6d?ad?ten  unb  6tol» 
len  oerroanbt  roirb,  in  benen  Sdjlagenbe  Setter 

ni  befürdjten  finb.  ©in  berartige*  'Spnamit  barf 
bei  ber  (Srplofion  leine  flamme  »eigen,  ober  bie 
entftebenbe  flamme  muftlofort  burd;  ebenfalls  ent» 
ftebenbe  ©a|lerb4mpfe  roieber  erftidt  »erben.  IHe 
SB.  baben  meift  eine  geringere  Sprengroirlung  unb 

erplobieren  fdjroierig.  2>ie  gebrftudjlicbfte  6orte  feilt 
tut  au*  3  Seilen  ftefelgurbpnamit  unb  2  Seilen 
6oba  iufammen. 

Vetteren ,  Stabt  in  ber  belg.  «rovinj  Dftflan» 

bern,  an  ber  Sdjelbe  unb  an  ben  Stobnltnien  i)tn- 
bermonbes©cnt,  Sclit:©eut  unb  an  ber  9tebeubabn 

@ent»4>amme,  bat  ̂ 1900)  14441  (S.;  bebeutenbe 
SBeberei,  SJuloerfabnl  unb  ̂ la(b*banbel. 

ayetterfabue,  \.  SBinbmefeapparate. 
«Jetterflfdb,  Süferoafierfifcb,  i.  ed?merlen. 

aSJetterfreie ,  f.  Skuer,  SJauerngut,  Sauern« 
aüetterfüljrunö,  f.  »ergbau.  Iftanb. 
SBetterglaf,  ooltetümliaVSejeidmung  loirobl 

für  ba*  Barometer  (U.)  aU  für  ba*  »aroflop  (f.b.). 

4Öcttcrborn,  Sergftod  ber  Jinfteraarborn» 
gruppe  in  ben  Siemer  mptn  im  fd)n>ei).fianton$em, 
erbebt  fid)  fübftftlid)  »on  ber  ©roften  6d?eibegg  unb 

gipfelt  mit  brei  6pifcen,  ber  fcaSlejungfrau  (3703  m» 
im  31SB.,  bem  SKofenborn  (3691  m)  im  0.  unb  bem 
üJlhtelborn  (3708  m);  bie  beiben  lefetern  befteben 
au*  ©nei*,  roabrenb  bie  fdblanle  ̂ tmppramibe  ber 
f)a*lejungfrau  mit  fd^roffen  Kalhoänben  abftürjt. 

9lad)  %  (enlt  fut  oom  SB.  ber  Scbroarjnalbaletfcber 
binab;  bie  ̂ irnfelber  im  0.  fpeifen  ben  Stojenlaui» 
aletfdjer;  jroifdjen  SB.  unb  Sfbredborn  liegt  bie 
ÜNulbe  be«  obern  ©rinbeltoalbgletfcber*.  2)a* 
iHofenborn  »urbe  28.  ?lug.  1844  ton  6.  2)efor, 
2)ollfub  u.  a.  jum  erftenmal  beftiegen;  brei  Sage 
fpäter  erreidjten  jtoei  ibrer  fiübttx  bie  6pi|»e  ber 

Öaelejungfrau  unb  8.  3>uU  1846  warb  aud)  ba* 
2Rittelborn  oon  bem  Gngl&nbcr  Spear  bejmungen. 
öeitber  roirb  befonber*  bie  j)a*lejungfrau  baufig 

beftiegen.  3"*  Unterlunft  ber  Souriften  bient  eine 
an  ber  Sübioeftlante  be*  Serge*  gelegene  Älubbütte 
(2315  ra),  oon  ber  au*  ber  ©ipfel  in  5—7  Stunben 
erreicht  roirb. 

Wcttcrf  arten,  f.  SDteteorologifcbe  Äartenroerle. 
ffüctterfuube,  f.  Meteorologie.  [tungh 

«Öettcrlampcn,  f.  Bergbau  (?lbfdjnittS3eleucb= 
SQ3etterlitttnig  nennt  man  öunbe,  trenn  fie  mit 

S3orliebe  barte  ©räfer  ober  fialme  oon  einigen  ©e* 
treibearten  freff en,  um  fid)  jum  ßrbredben  iu  reijen. 

Tu-  Urfadje  baoon  liegt  in  Serbauung*[t5rungen 

obej  ßingetoeibenjürmern.  ^rüber  galt  biete*  ©ra*- 
freiten  al*  3^id>en  balbigen  Siegen*. 

Rettert  cur!) ten ,  bie  Sufterfcbeinung,  bie  fid> 

oorjüglicb  in  ber  warmem  3abre*jeit  be*  »benb* 
ober  bei  ̂ ad)t  niebt  bloft  am  berobllten,  fonbern 

aud?  öfter*  bei  faft  ganj  Harem  Gimmel  plöttlid) 
al*  t)tü<x ,  aber  balb  roieber  oeriebroinbenber  2id)t« 
icbeiu  meiften*  am  £>oriiont  Auftert.  i  ,v?  SB.  ift 
entroeber  nur  ba*  refieftierte  2id)t  ber  Sli^e  von 

fernen  ©eroittem,  bie  ftcb  unter  bem  £>orijout  be» 
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ßnben,  ober  e*  ftnb  elettrifche  iSntlabungrn,  bie 
Aber  brat  ftorijont  in  fo  grofcer  ̂ erne  obet  m  fo 

^rofeer  ftöbc  cor  fidj  geben ,  bar,  He  oon  feinem  für 
uni  wahrnehmbaren  ©eräufcb  begleitet  ftnb.  6tarte 

3eaibbnU(tf  33lifce  ebne  ©eräufcg  werben  nament« 
lieb  häufig,  in  ben  iropen  beobachtet,  über  bat 
meteorolog.  3eich<n  *>**  W.  f.  SReteorologie. 

aEBetterlofuno,  im  »ergbau  bie  93erforgung  ber 
Grubenbaue  mit  frifepet  fiuft  (f.  Sergbau,  flbfebnitt 
Wetterführung),  fführung). 

88 c t ter m «f djine,  f. Bergbau (Sbfcpmtt  Wetter« 
CBettennool,  oolMtümlidjer  Slame  für  bie 

?Roo*artFunariahygrometrica Hecke.  \ \ .  Funariaj. 
fScttermüpleu,  f.  ̂Bergbau. 
föeüeru,  fooiel  wie  33innentief  (f.  b.). 
«Settern,  Wetterfee,  na*  bem  im  fBeften 

oon  tbm  gelegenen  Wenerfee  (f.  b.)  ba*  gr&ftte  Sin* 
nengewäjjer  Scb. »eben« ,  von  Starben  nach.  Süben 
geftredt  unb  an  beiben  Unten  fpifc  nüaufenb, 

132  km  lang,  20— 31  km  breit,  88  m  ü.  b.  SR.  gelegen, 
bebedt  1938  qkm,  mit  (Sinfcplufc  ber  auf  39  qkra 
gefcpä&ten  ̂ nfeln.  (6.  flarte:  Schweben  unb 

SUrwegen.)  3'"  Often  unb  Weften  oon  33erg-- 
fetten  eingefcploffen,  hat  ber  SB.  fepr  romantifepe 
Ufer,  aber  toeit  weniger  SBudbten  al?  ber  Wenerfee 
unb  nur  eine  bebeutenbere  $nfel,  ba*  fruit  bare 
Wiftng*b,  bie,  im  Mittelalter  öfter«  Äönig*fih, 
fpäter  ber  gamilie  33rape  al*  ©raffebaft  gehörte. 
$)er  6ee  hat  ein  buntelblaue*.  aufeerorbentlidp 
flare*,  fepr  talted  Wafter  unb  tft  biä  119  m  tief, 

»efonber*  mertmürbig  ift  er  burd?  ba8  plöhlicpe 
fallen  unb  Steigen  feine*  Waffer*,  inbem  erftere* 
ntweilen  bei  ̂ Regenwetter,  le utero;  bei  ber  gröjjten 
5>ürre  eintritt,  ebenfo  mertwürbig  fmb  feine  Strö« 
mungen  (Strömfall),  auf  ber  Oberfläche  wie  in  be» 
beutenber  Ziefe,  bie  mit  unb  gegen  ben  Wtnb  neben 

unb  oft  an  einem  Jage  20— 30 mal  ihre  Stich« 
tung  änbern,  fowie  fein  oft  ganj  plöfelicp  eintreten« 
oe*  Aufwallen,  wa*  bie  Sdpiliahrt  unb  auch  bie 
Winterreifen  gef äqrlidb  macht.  Ter  See  nimmt  nur 
unbebeutenbe  3"flöff<  auf-  ßr  fliegt  ab  burd)  bie 
SR  otala  Ström  (f.  b.)  unb  ift  burd?  ben  ©ötatanal  (f.  b.) 
mit  ber  Dftfee  unb  bem  ftattegat  oerbunben.  Mn 

feinen  Ufern  liegen  6  Stäbte  unb  bie  fteftung  Äarl*« 
borg,  am  Dftufer  ift  ber  263  m  tobe,  an  ber  See« 
feite  fteil  abjtürjenbe  unb  wegen  feiner  Sluäftcpt 
berühmte  Omb erg.  [fjainleite  (f.  b.). 

töettcruburn  ,  ber  boebfte  ©ipfel  (465  m)  ber 
fföcrtcrurogn of c ,  ber  teil  ber  Meteorologie, 

bei  fiA  mit  ber  Siorherbeftimmung  ber  Witterung 
für  mebr  ober  weniger  ferne  unb  grofce  fleiträume 
beschäftigt,  öanbelt  e*  ftd)  blo|  um  $ejtimmung 
be*  Witterung*cbaratter*  be*  folgenben  tage«,  fo 
bat  man  gute  Hilfsmittel  im  Barometer  unb  £>Ogro» 

meter.  ©rftere*  giebt  bureb  beben  Stanb  bie  wahr: 
fcpemlichtett  be*  oortbeftebens  trodner  Witterung, 

bei  tiefem  Staub  bie  SRöglicpteit  regnertfehen  2öet- 
ter*  unb  bei  pl6klio>em  Sinlen  bie  SRöglicbteit  ftür 

mifdjen,  gewitterbafteu  SDetter«.  5)aS  ipoqrometer 
»eigt  ben  §eucb.tigleit«gehalt  ber  fiuft;  je  Meiner  ber« 
felbe  ift,  um  fo  weniger  wahrfdjeinlid)  ift  Slieber* 
icblag  unb  um  fo  leidster  tritt  ftarte  Ebfüljlung  ber 
Örboberfläche  in  ber  9iad)t  ein.  Sceuerbina*  hat  fich 
ein  betonterer  ̂ tueig  ber  2ß.  heraudgebilbet ,  bem 
bie  oom  SRe&aniter  fiambred^t  in  Böttingen  ton« 
ftruierten  3nftrumente  (S3olvmeter,  Sßettertelegraph 
u.  f.  w.)  )u  ©runbe  liegen.  30iffenfd)aftlich  ftcher 
funbiert  ftnb  biefe  SRethoben  noch  nicht,  fte  lönnen 

-  2Sftterföuren  6G5 

Sicherer  fmb  bie  auf  ®runb  ber  tdglitben  Wetter« 
berichte  (f.  b.)  gefteüten  3B.  8*  fmb  hier  bie  2>e« 
preffionen  unb  anticijtlonen,  au*  beren  3luftreten, 
Bewegung  unb  Serfchwinben  man  in  erfter  fiinit 

bie  (Seftaltung  ber  Witterung  erlernten  tann.  KUer; 
bing*  lönnen  wir  nur  einen  Ileinen  Seil  ber  Grb' 
Oberfläche  in  ben  Wetterfarten  überfehen,  unb  e# 

fehlt  un*  namentlich  bie  Aenntni*  ber  Vorgänge  auf 
bem  Dcean. 

<Sin  Softem  ber  W.  beruht  auf  ber  Stnnahme,  bat 
bie  Xlujiebung  von  Sonne  unb  SRonb  ähnliche  %t 
wegungen  ber  Sltmofpbäre  eneugt,  wie  man  bie* 
bei  ben  ©ejeiten  ber  Dceane  bemerten  tann.  (Sin- 
gebenbe  Unterfuchungen  haben  )war  eine  Sinwir« 
tung  biefer  wecpfclnben  Äräfte  ergeben,  biefe  ift  aber 

fo  gering,  bafe  barauf  begrünbete  W.  naheju  wert' 
lo*  fmb.  (6.  Stritifche  Jage,  3Ronbeinflu|  auf  bie Witterung.) 

3)ie  Serfuche,  bie  W.  für  größere  3eiträumi. 
1.33.  einen  3Jlonat,etn  ober  mehrere  3ahre  iu  fteDen, 

haben  bi*her  iu  teiuem  befriebigenben  9ie|ultat  ge« 
führt.  SBorerft  hat  man  bie  Stufeinanberfolae  beftimm« 
ter  Witterung*charattere  )u  ermitteln  gebucht. 

3n  33<|ug  auf  bie  Jemperatur  fanb  ßellmann : 
nach  ntäfeig  milbem  Winter  folgt  tühler  Sommer, 
»  fehr       »        »      »  warmer  » 
•  wenig  warmem  Sommer»  mäfeig  milber  Win« 

•  feht       »        »      •   lalter  Winter 

u.  f.  w. 
5fn  Sachfen  bat  99irlner  ermittelt,  bafe  einem 

nanen  IRonat  häufiger  ein  najfer  folgt  al*  ein 
trodner  unb  ebenfo  umgetehrt.  W.  auf  ©runblage 
folcher  Unteriuchunaen  Ttnb  wenig  }uoerläffig,  ba 

bie  3ahl  ber  9u*napmefälle  rneift  nicht  biet  fleiner 
ift  al*  bie  ber  ̂ Regelfälle  unb  weil  e*  nur  wenig 
phpftt.  ©rünbe  giebt,  bie  man  für  bie  Scredjtigung 
ber  einen  ober  anbem  biefer  Siegeln  anführen  tönnte. 
(Sine  mefentlich  gröfeere  93ered)ttgung  würben  bie  W., 
bie  auf  ©runb  ber  jMimafdjwantungen  geftellt  wer^ 
ben.  haben,  fall»  e*  gelingen  foüte,  beren  ©efefce 
iahlenmäfeig  bariufteUen.  £>abenid)t  in  ©otha  hat 
auf  ben  (Sinflufe  ber  6i*oerhältniffe  in  ben  nörbl. 

SReeren  hinaewtefen  unb  auf  ©runb  beroom  SRarine« 
amt  in  Washington  herausgegebenen  Pilot  Cbaru 
W.  ut  ftellen  gelucht.  SRan  hat  auch  oerfucht,  auf 
bie  Zemperaturverhältniffe  an  ber  norwea.  Aüfte 
Srblüffe  auf  bie  fpätere  Jemperaturgeftaltung  in 
ÜRitteleuropa  ju  grünben.  (S.  auch  Sturmwarnun» 

gen.)  —  fiitteratur  f.  ÜReteoroloaie. 
S6etterrabf  §abrßf(he*,  f.  ftapfeträber. 
CBertettefleln,  fooiel  wie  99auernregeln  (f.  b.). 
löettcrfäulen,  Winbhofen,  eigentümliche 

heftige  93ewegung*erfcheinungen  in  ber  mmofphäre, 
beren  ftern  in  einem  auffteigenben  Suftftrom  oon 

geringem  T  untmiein-r  befteht.  93on  allen  Seiten 
ftrömt  unten  fiuft  »u,  umtreift  in  Spiralwinbungen 

ba*  «Sentrum  unb  fteigt  enbltd)  in  ihm  in  bie  f>öhe. 
Cben  tritt  bie  aufgewogene  fiuft  nach  allen  Seiten 
bin  au*  ber  Säule  au*.  3ft  bie  oertitale  Seweguna 
internal  unb  bie  fiuft  feucht  genug,  fo  bilben  ftch  in 
ben  bobern  I eilen  berW.Wolten,  bie  wie  Schläuche 
auf  bie  Gr b  e  herabbängen  unb  au*  benen  oft  Siegen 

unb  £>agel  fällt.  Xurcb  bie  heftig  feit  be*  Strom* 
werben  ©egenftänbe  in  bie  i>bbe  geriffen.  fieichte 
Äörper  gelangen  babei  in  grofee  ööhen  unb  fallen 
bann  oft  oon  8i*  umgeben  mit  bem  Hagel  wieber 
nieber.  Dftmal*  treten  auch  elettrifche  (frfcheinum 

gen  auf.  2)ie  W.  ftehra  entweber  ftiü  obet  bewegen 
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666 Söetterföeibe  —  Stettin  (SBurg) 

ftd>,  mandje  langiam,  anbere  mit  bebeutenber 

SdneUigteit,  überall  Spuren  ber  3erftörung  b,inter» 
lafjenb.  TieSBetterfaule  bei£ainid?en23.3lprill806 

bewegte  fid)  in  7 — 8  Minuten  über  eine  Strede  oon 
einer  beutfdjen  Weile.  Ter  3erftörung«ftreifen  war 
60  Sdjritt,  bie  Äroft  ber  auffteigenben  fiuft  war  io 
bebeutenb,  tan  Käufer  unb  SJäume  meggerifien,  ein 
Wann  nebft  jwei  wrben  in  bie  Hope  gepoben 
würbe.  Xie  £>öbe  ber  SB.  ift  febr  uerfdjieben,  mandje 
müffen  ©oben  bi«  über  1000  m  gebabt  fcaben. 
Gbenfo  Dcrfd)ieben  fmb  bie  Turcpmefier,  bie  fetjr 
bebeutenb  werben  tönneu,  wobei  aber  bie  SB.  al«* 
bann  mit  anbern  tarnen  benannt  werben,  wie 

Stomben,  Tornabo  (f.  b.)  u.  f.  m.  SBielfad)  (oll 
mit  ben  SB.  ein  ftarfer  Carm  oerbunben  fein.  Treten 
bie  SB.  auf  bem  Öanbe  auf,  fo  nennt  man  f\*  2a nb« 

bofen,  über  SBaffer  bagegen  SBafferb.  ofen. 

ilWttf n'cfjcibc,  gewölmlid)  bie  ©egenb,  mob.in 
fowobl  ©ewitter  al«  Stridjregenwolfen  ju  jiefoen 

ober  wo  fie  fid)  ju  jerteilen  pflegen.  35er  3"0  ein» 
jelner  SBoltenmafien,  f oweit  biefelben  nid)t  ben  Sc 
binaungen  ber  aligemeinen,  für  au«gebebnte  Sanb> 
ftridje  maftaebenben  SBctterlage  unterworfen  finb, 
fonbern  mehr  totalen  ßbaratter  baben,  ift  immer 
entweber  nacb  Hügeln  unb  ©ebiraen  ober  nad) 
Seen,  SBälbern  unb  grofeen  ftlüfien  pin  geridjtet. 

XBetterfefjtcftcn,  ba«  Sd)iefecn  mit  flanonen 
unb  Söllern,  ba«  Slbfeuern  Don  Sprengftoffen  an  ber 

ßrboberflacpe  ober  mit  J&ilfe  oon  Traden  in  mög= 
lidjftgrofeen  Höben,  fowie  ba«  Grplobierenlaffen  oon 

mit  Knallgas  gefüllten  CuftbaÜon«  ju  bem  .-heef  e, 
SRegen  ju  erjeugen  ober  trofyenbc«  Hagelwetter  ju 
bereuten.  Tie  erften  «erfude  biefer  Slrt,  Stegen  ui 
erjeugen,  würben  1891  burd)  Tprenfortp  in  Tera« 
auigefüprt.  Sebr  alt  ift  ba«  Skrfabwn,  burd)  bie 
genannten  Wittel  bie  Fluren  oor  Hagelf  cbflben  ju  be* 
mabren.  SBegen  ber  ©cfäbtlid) teil  biefer  3  ebu&mittel 

für  bie  babei  (Beteiligten  würbe  jeborfo  boren  9In< 
menbung  ju  93eginn  be«  19. 3<>brb.  oerboten.  189«; 
nabm  ber  S3ürgermeifter  Gilbert  €tiget  in  SBinbifd)« 
jjeiftrifc  ba«  Schielen  mit  S3öllern  bei  brobenbem 
üagelwetter  wieber  auf.  G«  wirb  bloß  S3ul»er  ent* 
jünbet,  aber  auf  bie  Söllermünbung  ein  4  m  langet 
fonifebe«  :Uobr  aufgefegt.  So  bitben  fteb  braufenbe 
unb  pfeifenbe  SBirbelringe,  bie  mit  grojjer  ©rfdpmin: 
biqfeit  auffteigen.  Wan  fepreibt  biefen  bie  fdjü&enbe 
Slhrtung  ju.  Ta«  SJetfabren  Stiger«  wirb  je&t  in 
Steiermark  Cberitalien  unb  Dielen  anbern  ©egen» 
ben  an  mebrern  Taufenben  oon  Scbiefiftationen  an< 
gewrnbet.  91ad)  ben  herüber  oorliegenben  93erid)< 
ten  febeint  e«  bie  mit  je  1  üanone  für  1  qkta  befegten 
^läcben  tbatfacbtid)  ju  fcbüfcen.  Tie  Hagelwettet 
werben  aber  al«  foldje  ntdjt  jerftört.  G«  hagelt  bor 
unb  binter,  fowie  neben  ben  gef duhten  Släcben.  S  e 
mit  tann  man  nur  annehmen,  bafs burd) ba«S diesen 
entweber  bie  S3i(bung  be«  ioagetd  birett  über  ben 
SDetterfanonen  berbinbert,  ober  bie  Jvallridtung  bei 
bereits gebilbeten  ̂ ageld  abgetentt  wirb.  TieKoften 
be*  SJerfabrenä  betragen  etwa  2  DJl.  pro  feeltar.  6ine 

ooüftänbig  auigeTüftete  Station  toftet  500—600  2R. 
^euerbing«  werben  in  Ungarn,  fttantreid)  unb  ben 
Äbeinlanben  SJerfucbe  mit  ̂ Rateten  angeftellt,  bie 
billiger  fein  bürften.  3uli  1902  fanb  in  ©raj  eine 
oon  ber  öfterr.  Regierung  einberufene  internationale 
örpertentonferenj  ftatt.  Tie  ÜJlebrjabl  ber  Grperten 
hielt  bie  SBirtfamteit  bei  Sdie^end  für  febr  }weifel< 

baft.  —  «gl.  Sjufit,  TaS  SB.  (©raj  1900);  Sufdj« 
mg,  »Ibert  Stiger«  SB.  in  Steiermart  (ebb.  1900); 
Remter,  To«  moberne  SB.  (Stuttg.  1901). 

iöciterfce,  f.  SBettem. 
HUttcrftciuc,  fooiel  wie  SJetemnitcn  (f.  b.). 
»Jfttcrfteinqruppc,  f.  Cftatpen  C,  11,  unb 

3"flfpig.  l(2lbfdjnitt  SBetterfübrung). 
9Bette  r  t()Arcn,  2öettertrommeln,  i  ergbau 
Wetter uorn ue<fngcn,  f.  iUteteorologie  unb 

SBetterprognofe.  [Stationen  (f.  b.i. 
iUcttcrJuarten ,  fooiel  wie  SJtcteorologifdje 

üUcttcrriin,  f.  Siergbau  (Stbfdjnitt  SBetterfüb' 
runa).  (SBagenrenncn. 

iycttfarjre»,  f.  iRabfabrfport,  Trabrennen  unb 
ÜWttin ,  S)urg  im  Saaltrcid  X>ti  preu|.  9teg.> 

S)ej.  SRerfeburg,  noep  wefenttid)  in  ber  $orm,  bie 
iljr  im  16.  3^brb.  gegeben  würbe,  erbalten  unb 
iegt  tönigl.  preul.  Tomäne.  9tacb  berfelben  nannte 

fid)  feit  bem  12.  3aQTjj>-  bad  in  biefer  ©egenb  reiob 
begüterte  wettinfebe  ©efd)led)t,  oon  bem  bie  im 

Königreid)  Sad)fen  fowie  in  ben  fdd)f.  öerjog- 
tümem  regierenben  feaufer  unb  bie  ÄönigStjdufer 
oon  ©ro^britannien,  ̂ Belgien  unb  Portugal,  fowie 
bai  bulaar.  ̂ ürftenbaud  abftammen.  mi  beffen 
erfter  ge)d)id)tlid)  nadpweübarer  3lbn  wirb  Tietricb 
Dom  stamme  iUi.üci  genannt,  ber  13.  ̂ uli  982  in 
Salabrien  in  ber  Sd)lad)t  Ctto$  11.  gegen  bie  Sara» 

jenen  unb  ©rieepen  fiel,  ̂ alfd(id)  würbe  baä  ®e> 
fcpled?t  oon  bem  Sacpfenberjog  SBibutinb  ober  com 
fierjog  23urdjarb  oon  Düringen  (geft  908)  abge* 
feitet ;  wab,  rfdeinlidjer  war  SJorfabr  be*  Tietrid)  oon 
S3ujici  Tbtetmar,  weldjer  919  ben  nad)berigen  Kdnig 

^einrieb,  I.  bei  ©rona  befreite.  Tie  $«im.at  be«  ©e» 
fd)lcd>td  ift  im  9iorbfd)mabengau  viviiden  Saale 
unb  S)obe  ju  fueben,  wo  ed  früp  reut  begütert  war. 

S$on  Tietrid)3  £  ebnen  erholt  ber  altere,  Tebi 

(geft.  1009),  bie  ©raffdjaft  im  nörbl.  6a|legau,  ber 

jüngere,  ̂ riebrid)  (geft.  1017),  ben  ©au  toiuftli  mit 
ßilenburg ;  nad)  feine«  SkuberS  Job  erbielt  ̂ rieb« 
rid)  aud)  bie  ©raffdaft  im  ©affegau  unb  ftanb  in 

Tienftoerbaltni«  ju  feinem  SJerwanbten,  bem  SDtart« 
grafen  9Ulbag  oon  SKeifeen.  Ta  <$riebrid)  leine 
mannlidjen  Grben  binterlieb,  fo  erfaufte  et  fid)  bad 
ÜHecbt,  feine  SlQobe  feinen  brei  3öd)tern  ju  oererben, 

burd)  Uberlaffung  oon  ßilenburg  an  feinen  Steffen 
Tic  trieb,  Tebie  cohn,  ber  fomtt  ̂ npaber  bed  ge< 
famten  übrigen  ̂ amilienbefihei  würbe;  aufterbem 
erholt  er  aud)  bie  Warf  (lieber  = )  Vauüti.  Wit 
Watbilbe,  ber  Jocbter  Wartgraf  Sttebarb«  I.  oon 
Weisen,  Dermdb.lt,  würbe  et  auf  Slnftiften  feine« 
Sdwager*  (Sttebarb  IL  1034  etmorbet. 

Staebbem  fein  Sob^n  Tebi  nad)  GttebarbS  IL 
Tobe  1046  wieber  in  ben  S)efi|t  bet  Saufift  unb  brt 
übrigen  Dfltertidjen  Sehen  gelangt  war,  oermablte 
et  fid)  1069  mit  ber  Sitwe  be$  Warf  grafen  Otto 
oon  Weilen,  Stbela,  unb  ftarb  1075.  Sein  Sobn 

Öeinrid)  L  oon  ditenburg  würbe  oon  Äönia  feein« 
rid)  IV.  um  1089  mit  bet  Watt  Weifeen  belebnt, 
bie  oon  ibm  1103  auf  feinen  cchn  &cinrid)  IL 
(geft.  U23)oetetbte.  Tebi«  jüngerer  S3rubet  2imo, 
bet  mit  ©ütern  im  ©au  Siufili  bebaebt  werten  )u 
fein  febeint,  ift  ber  erfte,  ber  ficb  nad)  feinet  93urg 
SB.  nannte.  Siermflblt  mit  3ba,  bet  tod)tet  Otto* 
oon  9totbt)eim,  feerjog«  oon  99apetn,  mat  et  bet 
Siatet  (nad)  anbern  bet  ©roftDater)  ftonrab«  oon 
SB.,  oon  welebcm  an  ba«  Hau«  SB.  in  erblicbcm 
93eu|  ber  Wart  Weisen  (f.  b.)  blieb.  SBei  ber 
Teilung  feiner  Sdnber,  bie  betfelbe  tut)  oot  feinem 
lobe  oomaljm,  erbielt  SB.  fein  oiettet  Sobn  öeinrid) 

(geft.  1181);  biefem  folgten  Seinrid)  IL  bi«  1187. 
beffen  «ruber  Ulricb  bi«  1206;  mit  beffen  Sobn 
fceinrid)  OL  erlofd)  biefe  Seitenlinie  1217,  worauf 
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Statin  (©tobt) 

Die  ©raffdjaft  SB.  an  bie  Sinie  33re na  fiel  unb  1288 
bem  fiaufe  SB.  burd)  Abtretung  an  ba«  Cmbi«tum 

{IRagbeburg  Völlig  verloren  ging.  (6.  Sad?]"cn, Königreich,  ©efdncpte,  fomie  Cjrneftinifcbe  Cinie  nnb 

{MberHnifcbe  fiinie.)  —  SJgl.  91.  Golm,  SBettinifcbe 
Stubien  (in  ben  «Lienen  5Rittcilungen  au«  bem 
©ebiet  biftOT.'antiquarifcher  tforicbiingeti»,  99b.  11, 
Julie  1865);  {ßofie,  Die  ÜRarlgrafen  von  SReißen 
unb  ba«Hau«2B.  ml  m  flonrab  b.  ©r.  (Cpj.  1881); 
berf.,  SHc  SBettincr.  ©enealogie  be«  ©efamtbaufe« 

3B  j.cbb.  1897) ;  Hofmci![ter,3)a«Hau«3B.  (ebb.  1889). 
äBetti»,  Stabt  im  Saalfrei«  be«  vreu  ß.  {Rcg.--93e». 

üRerfebiirg,  an  bet  Saale  unb  ber  Kleinbahn  SBall: 
mih'SÖ.  (8  km).  Sifc  einc«$Imt«gericbt«(2anbgerid)t 
Halle  a.  6.),  bat  (1900)  2851,  (1905  )  3041  meift 

evang.  6.,  {ßoft,  Tclegrapb,  ̂ ernfprecocinrid^tuno- 
Sd)inbrücfe,  jroci  Kielen,  Stammfcbloß  ber  fäd)f. 
dürften,  SJorfcbußverein;  <5id>orienfabrif,  2Rüb>. 

S\Jettrewncn,{Bferberennen,bieben3wed  haben, 
neben  bem  rein  iportlidjen  Sntereffe  bie  2eiftung«< 

fäbiflteitber^ferbe,  welche  für  bieHebung  ber$ferbe: 
mebt Siebingung ift,  juprüfen.  (Sin  »eiterer duften 
beftebt  barin,  baß  bie  SB.  ba«  »leiten  im  ©elänbe  ju 

einer  ßunft  erbeben  unb  bievr-nreh  vorteilbaft  auf  bie 
(Jampagnereiteret  (f.  Gampagne)  eiumirlen,  bie  lange 

3eit  von  ber  ftallmeifterlicben  {Richtung  ber  Sdjul-- 
reiterei  (f.  b.)  beeinflußt  worben  mar. 

Ten  tarnen  SB.  haben  bie  {Rennen,  abgegeben 

tau oii ,  baß  febon  ba«  kennen  um  greife  ein  ge> 
roijfe«  SBetten  ift,  bavon  erhalten,  tau  auf  ben  Sieg 
ber  laufenben  $ferbe  von  ben  3uf<pauern  SBetten 
(f.  39  u  &  m  adj  er  ei  unb  Totalifator)  um  lob,  e,  oft  über« 
mäßig  höbe  SJeträge  abgejcblofien  werten. 

ÜRan  unterfebeibet  ver(d)iebene  3trten  von  SB., 
unb  jwar  nach  ben  beteiligten  {Reitern:  Herren* 
reiten  (f. Herrenreiter),  Dffijier«,  ̂ odepreiten 

unb  93auernreiten  (f.b.);  nad)  ben  jurüdjulegen» 
ben  (Entfernungen:  für  je  {Rennen  (S3abnlänge 
1000— 1500  m),  mittlere  {Rennen  (bi«  4000  m) 
unb  lange  {Rennen (über 4000m);  nad)  ben  eigent> 
lieben  {Rennbebingungen :  0laa?rennen  (f .  b.), 
Hürbenrennen  (f.b.),  y inberni«rennen 
(f.  b.)  unb  Trabrennen  (f.  b.)  unter  bem  Sattel 
ober  im  ©efdjirr;  nacb  ber  3Irt  ber  Snmclbung: 
3ud)trenneu  (f.b.),  2Uter«f onfurrenjen  ober 
2Uter«gemi<bt«rennen,  bei  benen  bie  burd)  ba«  2tlter 

bebingte  Sicrfdjiebenbeit  ber  Ccijtung  burd)  ba«  im 
{Rennen  ju  rragenbe  ©ewidjt,  heften  geftftcllung  nad> 

Cirfabrung8grunbfa&en  erfolgt  (f.  Hanbicap),  au«* 
geglichen  wirb,  unb  {Rennturnu«,  wiebcrbolte« 
inennen  ju  enbgültiger  ÄlaffifijieTung  (in  2>eutfd>- 
lanb  wenig  gebräueblicb).  Sie  verbreitetften  SB.  fmb 
biejenigen,  welche  al«  ©angart  ben  ©alopp  ober 
bie  Garriere  haben,  boeb  giebt  e«  aueb  SB.  im  Trab. 

Sie  SJebingungen  be«  SBetttampfe«  gliebern 
fid)  nacb  oerfebiebenen  @e)ld)t«punften.  {Rad?  Hilter 
unb  ©emiebt  bat  man  SB.  für  gleicbalterige  SJferbe 
mit  gleicher  23elaftung,  worunter  bie  jweU  unb  brel 
iäbngen  {Rennen  (Produce  stakes)  bie  Hauptrolle 
Ipielen;  SB.  für  fBferbe  jeben  2llter«  mit  verfebiebe* 
nem  ©ewiebt;  enblicb  ben  Hanbicap  ({.  b.),  ba«  33er- 
tauf«rennen  (f.  t.j,  nacb  welcbem  bad  fiegenbe  Siferb 

oerfteigert  wirb,  unb  ba$  ̂ orberung^rennen.  Se^te-- 
rc3  wurbe  1891  auf  ber  Charlottenburger  SJabn  nacb 

frani.  3Rufter  einaefübrt  unb  b,at  folgenbe  ̂ ropo» 
fition:  feuern  S3efitter  eine-:  in  tiefem  {Rennen  ge? 
nannten  Siferbed,  meld)e3  ju  biefem  {Rennen  auf 
bem  {Rennplati  ift,  ftept  ba3  {Recbt  ju,  aud)  tor  bem 
{Rennen  jebeä  ber  anbeni  in  biefem  {Rennen  genann« 
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ten  SJferbe?  bie  auf  bem  SMafce  fmb,  ju  forbern  unb 
jwar  für  einen  tyrei«,  ber  $um  minbeften  bem  SBert 
bed  angeaebenen  jtaufpreifed  unb  bem  be$  aui- 
gefegten  {RennpreifeS  entfpridit.  2)a£  ©ebot  ift  auf 

einem  3ettel  ju  madjen,  ber  bor  bem  ̂ Beginn  te-> 
2lbwiegenü  ,;u  biefem  {Rennen  in  ben  fog.  3orbe= 
rung^faften  aelangen  muß.  ©eforberte  {pferbe  bür* 
fen  an  bem  {Rennen  nidjt  teilnehmen. 

Sie  Ted) ni  t  ber  SB.  ift  faft  überall  bie  englifebe: 
bie  SB.  baben  beftimmte  {Renngefetie  (9lennregle> 
ment«),  9)orf<briften,  bie  für  bie  SÖ.  eine*  beftimm- 
ten  {Rennt>erein«  maßgebenb  bleiben  (f.  unten).  5)ie 
Strafen  finb  ©elbftrafen,  Ungültigtcit^crflärung 
eine«  {Rennen«  ober  S3ermeifung  von  ber  Sabn,  bie 
ben  {Reiter,  ba«  ̂ iferb  ober  befien  tyefxbtx  fowie  aueb 
Trainer,  S3udbma(ber  ober  3ufd>auer  betreffen  lann. 

2)ie  Slufforberung  (um  SB.  an  einem  ober  mebrern 

{Renntagen  (Meetings)  gefd>iebt  nad)  einem  he- 
frimmten  1R  e  n  n  p  r  o  g  r  a  m  m  mit  feinen  {Bropofitio; 

nen  (f.  b.).  SB.  l&nnen  öffentlid)  ober  privat  fein,  i'ln 
öffentlichen  {Rennen  tann  fid)  ieber  {Rennpferbbeftfcer 

nad)  3Raßgabeber  öffentlid)  betannt  gegebenen  {Renn* 
beftimmungen  beteiligen,  aud)  ftebt  ber  3utritt  ju 
benfelben  gegen  CrintrittÄgelb  jebermann  frei. 

5)ie  SB.  finben  meift  auf  {Rennba b nen  (f.  b.) 
ftatt,  bie  von  {Rennvereinen  au«  eigenen  Mitteln 

unb  ben  Cjiufünften  au«  bem  6intritt«gelb  unb  i  o  ■ 

talifator  unterhalten  werben.  3lud)  bie  greife  wer« 
ben  au«  biefen  ßinlünften  unb  ben  {Reugelbern  (f.  b.) 
ober  au«  Staat«jufd)üffen  (Staat«preiien)  unb  pri« 
vateti  3wn?cnbungcn  aufgcbrad?t.  5)er  Slblauf  ber 
{Bf erbe  erfolgt  auf  ein  von  bem  Starter  (f.  Start) 

burd)  Senfen  einer  ,\-abne  gegebene«  ;:le ieten  ober 
neuerbing«  burd)  3urüdfdjnellen  be«  Spcrrne^e* 
ber  Startmafdjine,  worauf  ein  ©lodcnieicben  ben 
{Beginn  be«  {Rennen«  verfünbet.  Sil«  Sieger  gilt 

ba«]enige  SJferb,  weldje«  juerft  ben  Siege«pfoften 
pafiiert,  worüber  ber  {Rid)ter  entfdbeibet.  Sud)  ba« 
jweite  unb  britte  {Bferb  erhalten  meift  nod)  einen 
^rei«.  Streitfälle  entfetuu t et  ba«  au«  {IRitgliebern 
be«  {Rennverein«  )ufammengefe&te  Sd)ieb«gerid)t. 

über  bie  SB.  bei  ©rieeben  unb  {Römern  f.  6ircen= 
fifdje  Spiele,  6irfu«,  fjippobrom,  {Rennbahn.  9tad): 
bem  bie  SB.,  jum  Teil  infolge  be«  SBiberftanbe«  ber 

5Urd)e,  in  SJergeffenbeit  geraten  waren,  traten  |ie 
im  fp&tern  {Mittelalter  a(«  S$olt«belufrigungen  mc- 
ber  auf,  namentlid)  in  Sübbeutfcblanb;  in  biefer 

3eit  tarnen  bie  fetit  nod)  üblichen  bapr.  Stauern; 
rennen  (f.  S^auernreiten)  auf.  3n  ßnglanb  wur< 
ben  bie  SB.  erft  in  ber  jwetten  öftlfte  be«  12.3abrb. 

ju  33olf«beluftigungen;  einen  2luffd)Wung  nahmen 
fie  bann  feit  ber  2Ritte  be«  16. 3am.,  befonber* 
feit  mit  ifenen  ba«  SBetten  in  Sierbinbung  !am. 
{Racbbem  bie  {Rennen  unb  SBetten  anfang«  nur 
einen  privaten  Sbaratter  gehabt,  würben  mit  Un- 

fang  bc«  17.  3abrb.  öffentliche  SB.  unb  greife  ein:  ■ 
geführt,  ©egenw&rtig  fmb  bie  SB.  in  gamGnglanb 
verbreitet;  bie  bebeutenbften  englifcbcn  SB.  fuxben 

3U  Sl«cot,  i '"  oucafter,  @pfom,  9}ewmartet  unb  6an> 
bown=Siarl  bei  ©fper  ftatt.  25a«  berühmtefte  ift  ba« 
5)erbp;{Rennen  (f-  b.).  3n  neuerer  $«t  fmb  bte  SB. 
auch  außerhalb  (Inglanb«  in  ben  metften  cioilifterten 
Sänbem  meift  nach  engl.  {Diufter  eingeführt  worben. 
S3on  ben  1872  in  {Deutjcblanb  vorbanbenen 
37  {RenuvlÄnen  fmb  16  eingegangen,  barunter 
3(ad)cn  unb  SBie«baben,  21  {RennplüHe  befteben 
noch,  barunter  Seipjig,  33abens33aben  fflft&im), 

Skrlin^öoppegarten,  jrantfurt  a.  SR.,  Hamburg- 
Horn,  Hannover,  Äöln  u.  f.  w.  {Reu  biniugetommen 
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ftnb  66  Sahnen,  barunter  9}erfin»Äarl«borft,  trei- 
ben, ©otpa,  öarjburg,  6ambuttj»©rofe»93orftel, 

!Tiünd)en»5hcm,  Weufe,  btuttflart=2Beil,3:raoemünbe 
u.  f.  ».,  fo  bafe  (1903)  87  töennplafce  in  Deutfd)lanb 
e riftieren.  Die  bebeutenbften  SB.  in  Deutfdjlanb  ftnb 
ba«  beutfdje  Derbp»,  ba«  9lcitarb*9{ennen  unb  ber 
ipanfaprei«  in  j&amburg»6orn,  ber  3ubilaum«»  unb 
Hufunf  tdpreid  in  33aben>33aben,  ba«  £enlel»5)iennen, 
Union»9Unnen,  ber  Silberne  Sdjilb  unb  ba«  ©rofee 
Slrmeejagbrennen  in  £>oppegarten,  ba«  Dcutfdje 

St.  Seger  in  öannooer,  ber  vBrei«  oon  Düringen 
in  ©otpa,  bet  2eipjiger  Stiftung«prei«  unb  ber 
Seutoniaprei«  in  2eip$ig,  ba«  Slrmeejagbrennen  unb 
bie  internationale  Steeple  cbase  in  Harl«borft.  D ie 

beroorragenbfte  SRennbabn  Dfterrcid)»Ungarn« 
ift  bie  \u  ̂ reubenau  bei  SBien ;  bebeutenb  fmb  au  ,v 
bie  ju  Icti»?  bei  SJubapeft,  ̂ Brag  unb  Starbubift;  in 
ftrantreid)  ftnb  bie  berühmtesten  SRennen  bie  ju 

vongdjamp«,  Gbantillp  unb  Sluteuil  bei  ̂ Bari«,  too- 
felbft  bie  böd?ftbotierte  Steeple  cbase  (120000 <$r«., 
6500  m)  geritten  toirb. 

9Rad)bem  1828  bie  erfte  beutfdje  Sftenngefellfdjaft 
be«  ̂ Berliner  SJerein«  für  ̂ ferberennen  unb  Werbe» 
breffur  entftanben  mar,  fanb  1830  ba«  erfte  Serliner 
SB.ftatt,  bent  balbSB.  an  anbemDrten  folgten.  Die 
preufe.  Regierung  erliefe  18465Henngefe&e(9teglement 

für  bie  gladjrennen  unb  öinberniSrennen,  1881  ab- 
aefinbert,  lux  de  beffen  älnnapme  Rdj  bie  JRennoereine 
ftaatlidjeSuboenttoncn  fiebern).  Jn  9?orbbeutfcblanb 
bilbetc  fid)  ein  ̂ odepllub,  in  Cfterreid)  ein  «Skrein 
für  öftere,  SJferberennen  unb  SJferbejudjt».  ©egen« 
roärtig  tjaben  fid)  in  Deutfcplanb  befonber«  ber 
Union  «Älub  unb  &inberni«»5Hennoerein,  in  Öfter« 
retcb:Ungarnunb@nglanbber3odep=fllub,in3ran!» 

reiep  bie  Societe  d'encourageruent  pour  l'amelio- 
ration  des  races  de  cbevaux  Sßerbienfte  um  ben 
iHennfport  erworben. 

SJgl.  Der  Surf  (3.  Hufl.,  SBien  1880);  Silberer, 

Öanbbud)  be«  WennfportS  (ebb.  1881) ;  SJlad,  Horse- 

racing  in  England  (2onb.  1803);  Stauer,  i'  cr  :){ci\r, 
fport  (2p».  1901);  pon  Jepper»2a«ti,  SHennreiten 
(2.  Sufl.,  33erL  1903);  SHenngefehe  be*  Union=5Uub$ 
<ebb.  1903).  3eitungen:  Sporn  (33erl.l863ffl.);  »II» 
tenteine  Sport  »3ettung,  H.  »on  Silberer  (SBien); 
[urfbud)  (ebb.  1885  fg.);  Start  (33erl.  1894  fg.). 
iOcttfctjlaguttq,  f.  Slufredmung. 
iOettturucn.  SB.  ftnbet  bduftg  auf  Jurnfeften 

ftatt,  loobei  oon  ben  fid)  bterju  melbenben  Turnern 

cineSnjapl  teilSoorgefdmebener,  teil«  frei  geroablter 
Übungen  barjuftcllcn  finb,  bie  oon  Sacboerftdnbtgen 
getoertet  werben.  9Jian  untertreibet  babei  jmifäScn 
ben  eigentlichen  Turnübungen  unb  fog.  üoll«tüm» 

lidjen  Übungen,  wie  Springen,  Stemmen,  Stein» 
jtofeen  u.  f.  ro.  SBer  hierbei  eine  beftimmte  &öbe 
oon  SBertungen  ober  fünften  erreicht,  gilt  al« 
Sieger  unb  erhalt  all  SJrei«  einen  ßtdjenfranj. 
iyür  bie  beutfdjen  Jurnfefte  ift  eine  eigene  Sßett» 
tumorbnung  gefebaffen.  —  93gl.  (9oe&,  öanbbud) 
ber  beutfdjen  Jurnerfdjaft  (6.  Slulg.,  Jpof  1899); 
<3a\i>,  aßettturnerbücblein  (ÖPi.  1903). 

Werten,  f.  33aljen. 
40 cnf rauf  bett,  f.  Jraberfranfbeit. 

40  et}  l  a  r.  1 )  ÄretS  im  preufe.  9teg.=?3et.  Äobleni, 
bat  530,8«  qkm  unb  (1905)  58042  (f.,  2  Stdbte  unb 

81  fianbgemeinben.  —  2)  Jereidftabt  im  flrei*  SB., 
an  ber  Sabn,  bie  bier  bie  S)iU  aufnimmt,  an  ben 

i'inicn  ©iefien»Ä5ln,Äoblcnj=Öiei5en  unb  begeben: 
linie  SB.«2ollar  (18  km)  ber  ?Jreufe.  Staat&babnen, 
Sift  be«  CanbratSamte«,  eine«  ?lmt«gericfct*  (2anb» 

geriet  2imburg),  93e}ir(8(ommanbo«  unb  einer 
iHeidjÄbanfnebenftcUe,  bot  (1905)  12276  (5.,  bar» 
unter  1984  Äatljoliien  unb  166  Israeliten,  ̂ oftamt 

erfter  fllaife,  Telegrapb,  einen 
alten,  aber  unoollenbcten  2)om, 
JRuinen  ber  33urg  Äalömunt, 

©pmnaftum,  b&bere  SJlflbdjen», qeroerbltcbe  unb  taufmdnnifcbe 

portbilbungSfdnile,  SülilitÄröor» 
bereitunßganjtalt ,  ©crgx>or» 
fdntte,  em  mebio  mit  ben  auf 

»Breu&en  bejüglidjen  ?lften  bee 
ehemaligen  JReidjölammerge» 

ridjt«,  SPaff erleitung ,  flanalifation;  difeneribero» 
bau,  @ifenoerarbeitung,  5a^"'at,on  Don  Sfimifcp» 
leber,  optifdjen  ̂ nftrumenten,  öanbfcbubcn,  Saar» 
arbeiten  (tünftliä^e  Sd)eitel  u.  bgl.)  unb  tünftliabett 
Düngemitteln.  —  2B.  entftanb  au«  einer  fönigl. 
3}iUa  unb  mürbe  im  12.  freie  9ieid)«ftabt. 
Sie  bob  ftd)  burd)  bie  ßröffnung  ber  Si^ungen  bee 
:Heid?«lQmmergericbt«  (f.  b.;  1693),  »erlor  1803  ibre 
Selbftünbigfeit  unb  tarn  an  ben  dürften  Dalberg. 
Der  Söiener  flongrefj  überliefe  1815  SB.  an  Sireufeen. 

93ei  SB.  fd^Iugen  bie  Cftcrreidjer  unb  Sacbfen  unter 
bem  GrjpeTjog  Äarl  15. 3uni  1796  ein  fran».  Rorpe 
unter  Soutban.  3»"»  Mnbenfen  mürbe  auf  bem 

Sdjladjtfelb  1848  bem  erjberjog  ein  Dentmal  er« 
ridjtet.  Kn  ©oetbe,  burd)  beffen  ßrlebniffe  im  33uff » 
fien  f>aufe  unb  im  na^en  Dörfd?en  ©arbenpeim 
(SBablbfi»n)  «SBertber»  entftanb,  erinnert  eine 

28.  Slug.  1849  aufgefteüte  Sfifte.  —  SJgl.  S3err,  ©. 
unb  feine  Umgebung  (SBfUl.  1882). 

ÜOctjftciu,  3ob.  ©ottfr.,  Drientalift  unb  gor» 
fcbungSreifenber,  geb.  19.  ?[ebr.  1815  ju  ßl*nih, 
ftubierte  feit  1836  in  2eipug  xpeologie,  bann  Orient. 
Spraken,  reifte  1843  jur  «enufeuna  ber  93oblepani» 
f<pen  S3ib(iotbet  naep  Drforb,  babifttierte  ftd)  1846 
an  ber  Uniuerfttät  ju  93erlin  al«  Docent  ber  arab. 
Spracbe  unb  hmtbe  1848  preufe.  Ronfut  in  Dama«; 
tu«.  3n  biefer  Stellung  vermittelte  er  1851  ben 
^rieben  jroifdjen  ber  türt.  Regierung  unb  ben  Druf en 
be«  öaurangebirge«  unb  napm  ftd)  1860  ber  t?er< 
folgten  CSbrijtcu  an.  \\:n  %  1862  nad)  Europa  tu< 
rüdgetebrt,  lebte  er  in  SBerlin  unb  ftarb  bafelbft 

18.  yan.  1905.  Seine  oon  Dama«tu«  au«  unter» 
nommenen  5Heifcn  fowie  bie  rofib^nb  berfelben  er= 
jielten  epigrapbifdjen  Sammlungen  befebrieb  er  in 
bem  «5Reifeberid?t  über  öauran  unb  bie  Iradjonen» 
(Skrl.  1860)  unb  ben  «©ried).  unb  lat.  3nfd?riften 
au«  ber  Jracboniti*»  (ebb.  1864).  »yür  bie  fienntni« 
ber  Spracbeigentümlidjteiten  ber  fpr.  SJebuinen  ift 
feine  Sdjrift  «  Spradjlicbe«  au«  ben  3^ltlagem  ber 
Sprifdjen  Süfte»  (2pj.  1868)  »id)tig. 

iOetfftcine,  Sdjleifiteine  oon  pri«matifd)er 

^orm,  auf  beren  Dberflad-e  ber  ju  fdjleifenbe  ©egen» 
ftanb  bin  unb  ber  geführt  roirb.  (S.  Sd)letfen.) 

Weucliufll)0ijcn,  Stabt  im  tfrei«  ©reoen» 

broid?  be«  preufe.  5Reg.»35ej.  Düffelborf,  11  km  im 
SSB.  oon  s3ceufe,  red)t«  an  ber  ©rft,  an  ber  2inie 
6u«fird)cn:9ieufe  (Siabnbof  Capellen  SB.  3  km  ent^ 
fernt)  ber  SJreufe.  StaatSbabnen,  bat  (1905)  3123  G , 
barunter  279  (foangclifd)e  unb  25  Israeliten,  ̂ oft, 
Telegrapb,  fath.  unb  eoang.  Aircbe,  Spnagoge, 

St.  3ofepb«anftalt  für  mittellofe  2eute,  SBaifen« 
(inber  unb  Jtranfe;  gabriten  für  3udcr,  SBdfd)e, 
lanbroirtfdjaftlidje  OÄafcbinen,  Jabaf,  ßfftg  unb 
ftraut,  bebeutenbe  Wüblenmerfe  unb  ipoljbanbel. 

Sttegforb.  1)  ©raffdjoft  in  ber  iriieben  Brooinj 
2einfter  (f.  «arte:  5lrlanb),  bie  füböftlicMte  ber 
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3nfel,  bat  2333  qkm  unb  (1901)  103860  faft  burcb» 
weg  tatb.  G.,  gegen  123854  im  j.  1881  unb  202196 
im  3- 1841.  3m  ganjen  ift  bie  ebene  vorwaltenb, 

bod>  im  IJnhern  mebrfacb  unterbrochen  von  8erg= 
jagen,  bie  mit  ben  ©ebiraen  von  SBidlow  unb  Äil= 
lennp  in  SScrbinbung  ftepen.  ?ln  ber  SBeftgrenje 
erbeben  ficb  ber  SMadftairS  734  unb  ber  ficinfter 
795  m  boeb.  21uf  bem  249  m  b  oben  JarobiU  toll 

ba-5  in  CffianS  Biebern  gefeierte  3 emora  geftanben 
haben.  Sin  ber  Sübweftede  beS  CanbeS  münbet  ber 

'Barcow  in  bie  33ai  oon  SBaterforb,  bie  Üftitte  buraV 
iebneibet  bie  Slanep,  weldje  ftcb  in  bie  9)ai  von  SB. 
ergießt.  3n  ibrem  Ibal  wirb  Slderbau  unb  ftorle 

iBiebuicbt  betrieben,  'i  ie  ̂ nbuitvie  befebräntt  ficb 
auf  SBoUwebcrei  in  SB.,  GnmScortbP  unb  9lc»*9iofi. 
DaS  Älima  ift  milb.  Sie  ©raffebaft  febidt  jn>ci  Hb= 

georbnete  ins  Parlament.— 2)  $anptfrabt  ber  ©raf- 
icbaft  SB.  unb  Üftuniäpalborougb,  an  ber  nacb  ibr 
benannten  £>afenbai  unb  nabe  ber  SRünbung  ber 

Slanep,  an  ben  Gifenbabnlinien  Dublin --SBidlow: 
SB.  unb  2kgena4Stown--SB.,  bat  (1901)  11154  G., 
tteine  ©ebäube,  eine  alte  normaun.  SJurg,  dlcfte 

früherer  Skfcftigungen,  ©efängniS,  ©ericptSbaUe, 
,Sucbt=,  flranfem,  SBaijenbauS,  ijnbuftrie»  unb  fatb. 

Öateinfcbule;  SBolljeugweberei,  jReeberei  unb  leb-- 
baften  iponbcl  mit  ©erfte  unb  anberm  ©ctreibe, 
4>ieb,  SRinbflciicb  unb  Butter,  bef  onberä  nacb  Dublin, 

S^riftol  unb  Sioerpool,  wobin  aueb  regelmäßiger 
Dampfbootvertebr  beftebt.  Die  Sjafcnbni  ift  jegen 
Stürme  gefiebert,  aber  feidjt  unb  burcb  eine  feanb: 

baut  febwer  jugcmglicb.  —  SSßl.  öorc,  History  of 
the  town  and  county  of  W.  ($b.  1—3, 2onb.  1901 ». 

28e£ift  I5erjö),  Jöauptftabt  beS  itronoberg*= 

i'dn  in  ber  febweb.  i'anrcbau  Smcilanb,  unweit  beo 
icbenen  £>elgafeeS,  an  ber  33abnlinie  ftalmar  •■  i\\v- 
uefta,  St&  bei  i'anbeSbauptmannS  unb  eines  3)p 
icbofS,  bat  (1900)  7365  G..  alten  Dom,  ©pmnafumt, 

Scbullebrerfeminar,  2Jtu|eum  für  fmalanb.  2llter= 
tümer;  3ünb^oljfabrilcn  unb  Gifengiefterei. 

Söctj  (fpr.  web).  1)  Gngl.  SBoUgewidjt,  %  Sad 

ober  1/q4  «oft,  b.  b.  182  engl.  fcanbelSpfunb  ober 
82,5m  kg.  2)  Slucb  Soab  (f.  b.)  genannt,  ein  engl. 
©etTeibcmajj=53mpcrial*CuarterS  ober  1453,907 1. 

et) ben,  logier  »an  ber,  Maler  ber  altnieber^ 
lanb.  Schule,  geb.  1399  ober  1400  ju  Sournap,  geft. 
16.  3um  1464  in  S3rüfiel,  mürbe  1426  in  feiner 
Siaterftabt  Scbüler  beS  Robert  Gampin  unb  erlangte 

1432  als  ÜJieifter  Slufnabme  in  bie  bortige  Main- 
Serbe.  3B.  mar  lein  ocbülcr  §an  van  GpdS.  viclmebr 
ein  gleicbjeitiger  Strebenögenofie,  in  befien  SBerlen 
ein  berberer,  leibenfebaftlicb  bramat.3ug  ficb  geltenb 

maebt.  Um  1430  lam  SB.  nacb  Trüffel,  wo  er  für 
bie  Statt  bie  Slllegorien  ber  ̂ uftitta  malte.  Um 
1440  malte  er  für  bie  fiiebfrauenlirebe  ju  2&wen 
eine  Muuubnabme  Gbrifti,  oon  ber  ftcb  Gremplare 
in  ber  Satriftei  bed  Gicorial,  im  Sirabomufeum  ju 
üJiabrib  unb  in  ber  SJeterilircbeju  fiöioen  befinben. 
1449  eutftanb  fein  bebeuteubeä  SBert  für  r>ai  epital 
in  S3eaune:  Hai  3üngfte  ©eriebt.  Damals  bielt  er 
ftcb  einige  3*it  in  Italien  auf,  roie  bie  ÜRabonna 

mit  bem  SBappen  ber  2Jtebici  bejtatigt  (Stabelfcbes 
^nftitut  in  frrantfurt),  1455  lebte  er  mieber  ju 
Trüffel,  glflgelaltare  beroabren  bie  Sammlungen 

ju  Jlnttoerpcn  (Sieben  Satramente),  SBien  (Äreuji- 
guna),  SJJündjcn  (Anbetung  ber  Äbniae),  (jranlfurt 
a.9J{.,S3crlin(i.3;afel:9(ieberl4nbifcbeKunftV, 
Ata.  1).  »verner  jinb  ut  nennen:  27tari& £>eimfucbung 

("Utnalotbef  ju  Jurtn)  unb  eine  f leine  SWabonna, 
bae  Äinb  näbrenb  (^ofmufeum  in  SBien  unb  im 

93e|lft  bess  ©rafen  von  s^ortbbrool).  Seine  ßaupt» 
rcerle  »urben  in  Sicbtbnid  veroielialtigt  b«au$= 

gegeben  (00  Jaf.,  feaarl.  1901—3). 
SOencr,  ©forg  Daniel  Gbuarb,  SDlatbcmatifer, 

geb.  26.  3Rai  1818  ju  .Hamburg,  ftubieTte  in  95erlin, 
würbe  1847  Slffiftent  ber  Hamburger  Sternwarte 
unb  WaoigationSlebrer,  1850  in  JUel  Sebrer  an  ber 

8eefabettenfcbule(  1853  aufeerorb.,  1860  orb.  S3ro- 
feffor  ber  SRatbematif  unb  Slftronomie  an  ber  Uni-- 
oerfität  bafelbft;  aueb  war  er  Slavigationierami- 
nator  von  1864  bis  1870  unb  Sebrcr  an  ber  läJcarinc* 

febute  von  1866  bis  1868  fowie  an  ber  Uiarine-- 
afabemie  feit  ibrer  ©rünbung  1873.  Gr  ftarb 

23.  De}.  1896  in  Jticl.  3Son  SB.  erfebienen  au^er  jahl- 
reiebeu  Slbbanblungen  in  ben  «Stnnalen  ber  £pbro: 

grapbie  unb  maritimen  Meteorologie»  (Serlin)  unb 
in  ben  «Slftron.  91adjri(bten»:  «über  bie  Differential- 

formeln für  Hometenbabnen  oon  großer  ina-ntnn 
tat»  (23erl.  1852),  «über  bie  Siabn  beä  ̂ weiten  Äo= 
meten  vom  3. 1849»  (Äiel  1853),  «über  bie  totale 
SonnenfinftemiS  vom  18.  3uli  1860»  (ebb.  1860), 
«^orlefungen  über  nautifebe  Slftronomie»  (ebb. 
1871),  «Die  Seftimmung  ber  wabrfdjeinlicpften 

geogr.  Sage  eine*  SJeobacbtungSorteS  auS  einer  be-- 
liebigen  vinjahl  oon  ©eftirnSböben »  (ebb.  1884), 
«Glcmentare  S3erecbnung  ber  Sternfcbnuppenbabnen 
um  bie  Sonne»  (ebb.  1886),  « über  ̂ nterpolatioi! 

fürbic2Rittebeiperiobifcb?nj5unttionen»(cbb.  1887), 
•Äurje  2lümut  -Jafel  für  alle  Dcflinationen,  Stun= 
benwmlel  unb  ftöpfn  ber  ©eftirne  auf  beliebigen 
©witeit*  (fmmb.  1890),  «Über  bie  SÖabnen  ber  ̂ la 
netenmonbe  in  S)ejug  auf  bie  Sonne»  (fiiel  1890), 
«Ginfübrung  in  bie  neuere  (onftruierenbc  ©cometrie» 

(ßpj.  1891),  «über  bie  parabolifebe  Spirale»  (fiiel 
unb  i'n.  1894),  «Glementare  S)e)timmung  ber  Sage 
ber  aleicbfeitiaen  öppcrbel  im  Äeael»  (1894,  im 

«3lrcbiv  ber  ÜJlatbcmatit  unbJJbpftt»),  «9leue  Äon= 
ftrultion  einer  Sambertfcben  Slufgabe  aus  ber  prat-- 
tifeben  ©cometric»  (ebb.  febon  1843),  «Die  magne* 
tifebe  Deflination  unb  ipre  füfulare  SJerdnberung 
für48«eobacbtung8örter»  (Salle  1895,  Seopolbina). 

Zi  tier,  3ob-,  aueb  SBeier  unb  SBier  genannt. 
33elämpfer  ber  öerenpro^effe,  geb.  1515  ju  ©raoe 
in  Siorbbrabant,  War  1533  in  SBonn  ber  Scbülcr 
unb  JoauSgcnoffe  bcö  Gomeliu«  2lgrippa,  ftubiertc 
in  S3ariS  unb  CrUanS  SRebi}in  unb  würbe  1545 

Stabtar^t  von  Slrnbeim.  1550  trat  er  als  Ceibarjt 
in  bie  Dienftc  bes  freifinnigen  öerjogS  SBilbelm  IV. 
von  Jülich,  Glcve  unb  Sierg.  SB.  war  ber  erfte,  ber 
leine  Stimme  gegen  bie  öerenproieffc  erbob.  2Rit 

feiner  Scbrift  «De  praestigiis  daemonum  et  in- 
cantationibus  ac  venefieiis»  (33af.  1563;  7.  Slufl. 
1583)  wanbte  er  |ld)  an  ben  Äaifer  unb  an  alle 

dürften,  um  biefe  von  ber  SJerberblicbfeit  ber  fieren: 
projeffc  ju  Überzeugen.  311S  aber^erjog  SBilbelm  unb 
fein  Sobn  uubeilbar  erlranlten,  nahmen  bie  £>eren* 
Verfolgungen  noeb  ju;  SB.  mupte  flieben  unb  ftarb 
1588  in  Sedlenburg.  Der  fcauptqcgner  3B.S  war 

ber  ̂ ranjofe  $ean  33obiu  (f.  b.l.  öeine  SPerle  er^ 
febienen  im  SBteberabbrud  als  «Opera  omnia»  1660 
ju  Slmfterbam;  feine  2cbenSgefd)id>tc  bat  Ä.  93inj. 
(2.  Slufl.,  Serl.  1896)  berauSgegeben. 

ai>  cti  h  er  <<,  Rieden  im  ftreiS  ©erSfelb  beS  preufe. 

9leg.=  S3ej.  Gaffel,  unweit  ber  Sütter,  SiH  eines 
SlmtSgendjtS  (Canbgericbt  öanau),  bat  (1900)  496, 

(1905)  515  meift  fatb.  G.,  S3oft,  2elegrapb,  fatb. 
Kird5e,löntgl.Doninuc(3BcöbcrSbof,i;2einenwcberei. 

jEÖeti&ÜI  (fpr.  web-),  $orf  bei  Slnbover  (f.  b.) 
in  ipampfbire» 
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SBenler  b.  «Jiicolou  —  SBetjraudj 

SB  etiler  ti  Wicolau,  93aleriano,  fpan.  ©cnerat, 
f.  93b.  17. 
JBetjmoutp  (ipr.  webmötb),  Seebafcnftabt, 

ÜJlunicipalborougp  in  ber  engl,  ©raffebaft  5>orfet, 
an  ber  Sölünbung  ber  SBep  in  bie  füblid)  von  ber 

v}Jortlanb«öalbiniel  abgcfaMofiene  93ai  beS  Kanals, 
an  ber  Bonbon  anb  Soutb«9Beftern:93abn,  Sifc  eines 
beutfeben  SJicetonfulS,  ftauptftation  ber  Küftcnmacb« 
ten  mit  3  o  r  t  unb  2eud)tturm,  bat  mit  Wl  1 1  c  o  m  b  c « 

ftfftil  (1901)  19831  6.,  2ateinfd)ulc;  SduffSmerf« 
ten,  Seilerbapnen,  Segeltucbfabrilatton,  lebhaften 
ftanbel,  namentlich  mit  ben  N  ormanniicbcn 

SluSfubr  befouberS  von  S3ortlanbftein  unb  viel  be« 
i  u  Ate  Seebaber.  189-1  würbe  ber  93au  eines  1500  m 
langen  SöcllcnbrecberÄ  in  tingriff  genommen,  ber 
ben  Stbfdjlufj  beS  frnfenS  von  ̂ Jortlanb  bilbet.  Seine 
SNoUenbung  ftebt  (1903)  bevor.  2>ie  93efcftigungen 
ber  beiben  fübl.  SBetlenbredjer  befteben  aus  bem 

93reatmater«^ort  am  nörbl.  dnbe  unb  ber  33real« 
water«33attene  an  ber  bie  beiben  üflolen  trennenben 
115  m  breiten  2)urcbfabrt.  I  ei  neue  SBellenbredjer 

fotl  burd)  einen  ibm  vorgelagerten  Steinbamm  ge« 
fiebert  unb  auf  feinem  Kopfe  ein  ftarte*  §ort,  mit 
10  $anjertürmen  unb  mit  ben  fdjwerften  Sdjnell» 
feuergcjcbüjicn  armiert,  erriebtet  werben.  Sluf  ber 
i>albinfel  Siortlanb  bilbet  bie  33erne«(Xitabelle  ben 
(£entralpunft ,  um  ben  ftd?  eine  JL n; abl  ̂ Batterien 
gruppiert.  2)er  nörbl.  Üeil  ber  ÜReebe  wirb  burd) 

baS  Söatbc-^vrt  verteibigt.  ©egen  JorpebobootSan« 
griffe  bient  eine  189?  fcrtiggeftellte  Sdjwimmfperre. 

iBctjmoutli  (fpr.  webmötb),  Stabt  im  Sountp 

5lorfoll  im  norbainerü.  Staate  sJJcaffad)ufettS,  füb« 
iMtlid)  von  53ofton,  am  53oftonpafen  unb  an  ber 
Clb«<£olonp=S3apn,  bat  (1890)  10866  <?.;  ftabrifa« 
tion  von  Sdjuben  unb  verwanbte  ̂ nbuftrie,  9tägel« 
fabrü,  Anfertigung  von  Hängematten  u.  f.  W. 

Höerjmoutfjcmcfct  (fpr.  wdbmötbS-),  f.  Kiefer. 
$BcW>rcd)i,  Hart,  Slorbpolfaprer,  geb.  8.  Sept. 

1838  ju  König  bei  ÜJtidjelftabt  (Reffen),  befuebte  bie 
©ewerbefcbule  in  $armftabt,  trat  1856  in  bie  öfterr. 
9Jtarine,  mürbe  1868  Scbiffäleutnant,  mar  1870  jur 

93eobad)tung  ber  SonnenfinfterniS  in  Junis,  unter« 
nabm  1871  mit  9Japer  (f.  b.)  eine  ßrpcbition  von 
IromSö  aus  nacb  3  ptfcbergen  unb  Wowafa  Semlja 

unb  leitete  1872—74  bie  grofie  öfterr.«ungar.  arf« 
tifdje  Grpebition,  auf  ber  $ranj«3ofepb«2anb  (f.  b.) 
entbedt  würbe.  1875  legte  er  bem  $eutfd)en  ftatur« 

forfebertage  in  ©raj  ben  ̂ lan  vor,  bie  ftorbpol« 
«ipebitionen  Mir*  fpftematifebe  Grforfd?ung  mitte« 
eines  internationalen  9tefteS  bauernber  wobad)« 
tun  Agitationen  tu  criefcen,  welcbcv  ißlan  1882  unb 
1883  Sierwirflicbung  fanb,  nadjbem  SB.  29.  ÜJtarj 

1881  ju  ÜRicbelftabt  geftorben  mar.  SB.  veröffent« 
liebte,  aufeer  Sluffafeen  in  SietermannS  «9Jlitteilun« 

gen»  unb  anbern  3eitfd?riften,  «3)ie  SJcetamorpbo« 
ien  beS  SJolareifcS»  (SBien  1878—79),  «Slftronom. 
unb  geobdtifdbe  93cftiminungen  ber  öfterr.  »ungar. 
arttifien  ©rpebition»  (ebb.  1877),  «Iiie  9torblid>t= 
beobadjtungen  ber  öfterr. «ungar.  arftifdjen  Grpebi» 
tion»  (ebb.  1878),  «^raltiüte  Anleitung  .uir  03eob> 
adjtung  ber  ̂ Jolarlidjter  unb  ber  magnettfdjen  ©r« 
idjeinunaen  in  boben  breiten»  (ebb.  1881).  —  8aL 
Ö.  von  fiittrow,  Äarl  SB.,  Erinnerungen  unb  93riefe 
i©ien  1881). 

Söe^t,  SRubolf,  93ilbbauer,  geb.  22.  ÜWarj  1847 

in  Söien,  begann  an  ber  bortigen  Sltabemie  bei  vUro» 
jeffor  3)auer  feine  6tubien,  bte  er  bei  3.  Sefar  fort« 
leftte.  Sein  erfte*  erfolgreidjed  Söer!  war:  Simion 
unb  5)elila  (3Beltau«fteUung  1873).  3um  Jubiläum 

ber  25jabriaen  SReaierung  be«  Raifer«  fertigte  3B. 
ben  vom  DliebcröjTerreidnfcbcn  ©ewerbeverein  ge« 
wibmeten  Jafelauffafc.  33ei  ber  Äonhirrenj  für  bae 
©rillparjer*$cntmal  erbielt  1878  fein  ßntwurf  ben 

erften  vBreid;  bem  jtQnftler  würbe  bie  Sluefübrung 
ber  SteliefS  übertragen.  SBielfad?  befepaftigt  würbe 

er  burd)  bie  grobe  SBiener  93autbdtig(eit  ali  beto- 
rativer  ̂ laftiter;  fo  für  ba£  neue  tunjtbtftor.  ̂ of« 
mufeum,  für  bie  neue  Univerfttdt  unb  feit  1883  für 

bad  neue  93urgtpeater.  .Ueben  12  gepaarten  ©eftal« 
ten  au8  !lafft|dien  5)ramen,  wie  j.  93.  fjau\t  unb 
©reteben,  fiamlet  unb  Dpbetia  u.  f.  w.,  entwarf  er 
für  lefetereä  ben  fcbwungvollen  großen  jyrieS  für  bie 
Wacabe,  2riumppmg  beS  93accpu3  unb  ber  Mriabne. 
Sugleid;  fdjuf  er  jeit  1884  :  44  toloffale  Äarpatiben 
für  mebrere  Säle  be«9taturbiftorif<ben£>ofmufeumd; 
ferner  für  ba«  taiferL  Sdjlofe  im  Tiergarten  unv 
für  bad  9)arlamentdgebüube  ©iebelgruppen.  Selb« 
ftflnbige  SÖerfe  feiner  Hanb  finb  bie  2>entmale  ber 
iUtilitdralabemie  ju  3Biener<9(euftabt  (1880)  unb 

jencS  für  bie  Opfer  be£  9lingtbeaterbranbeS  im  Auf- 
trag ber  ©emeinbe  SBien  1886.  JleuerbingS  f<buf  er 

einen  !Dtonumenta(brunnen  vor  ber  (aiferL  93urg,  ein 
93ronjeftanbbilb  beS  Tlalexi  ßanon  für  ben  SBtener 
Stabtparl,  baS  93rabm^benfmal  (ö&enbe  ijigur)  auf 

bem  Äarl-Splah  unb  ein  itoloffalrelief  an  ber  Slufeen« 
feite  ber  SBiener  ̂ eterSfircbe.  IB.,  beffen  SBerfe  )u 

ben  glAntenben  (hfepeinungen  ber  SBiener  93aroa« 

filaftit  geboren,  ift^rofejfor  an  ber  Üecpnifcben  Jöodj« 
cbule  unb  (Sbreumitglieb  ber  Sllabemie  ber  fünfte 

in  SBien.  —  Seine  ©attin  9Jlarie  SB.,  geb.  Ubl, 
Sd)riftfteaerin,ftarb,373.alt,im3Äail903inSöien. 

a^ctiraurti,  (?rnft  Karl  ©eorg  93alentin  von, 
preufs.  Staatsbeamter,  geb.  3.  Slug.  1832  ju  9teu« 
lirdjen  in  Rurbefien,  ftubierte  in  Harburg  unb  in 
33erlin  bie  Wedite,  trat  1853  als  SReferenbar  in  ben 
beif.  ̂ uftijbienft  beim  Cbergericbt  in  jfrlba,  ging 
aber  balb  jur  Verwaltung  über  unb  würbe  1862 
Sljfeüor  beim  SanbratSamt  in  Harburg.  1863  als 
Öilf^arbeiter  in  baS  ÜJttnifterium  bcS  Jnnern  be« 
rufen,  würbe  er,  1865  jum  ©eneralfetretar  beS  für« 
fürfit.  StaatSminifteriumS  beförbert,  mit  bem  93or« 
trage  im  ©eb.  Sivitlabinett  beS  Rurfürften  betraut. 
1866  würbe  er  CegationSrat  unb  vortraaenber  5tat 
im  3Jlinifterium  ber  fiuüem  ̂ Ingeleaenoeiten  unb 

beS  turfürftl.  imufeS.  9Iad?bem  SB.  im  Sinne  bei. 
HUnifteriumS  vergebens  für  Slnfcblu^  ÜurbeffenS 

an  s$reu^en  gewirtt  batte,  gog  er  fub  wdbrenb  ber 
preufi.  Cccupation  jurüd  unb  trat  erft  nacb  voll« 
jogcnerStnnexion  in  ben  preufi.  StaatSbienft.  1868 
würbe  er  Sanbrat  beS  neu  erriditeten  SanbfreifeS 

dafjel  unb  1881  ̂ rdfibent  beS  KonfiftoriumS  ba< 
felbft.  ̂ n  biefer  SteUung  gelang  eS  ibm,  bie  brei 

eoang.  3Hrd>engemein{<baften  beS  ebemaligen  Kur« 
fürftentumS  gu  einer  Ronföberatiou  mit  gemein« 
|amen  Spnoben  unb  einbeitlicbem  ftirdbenregiment 

ju  vereinigen.  1888  würbe  SB.  geabelt,  1889  verlieb 
ibm  bie  tpeol.  DPn  vJtarburg  bie  SBürbe 
eines  3)oftorS  ber  £beo(ogie  unb  1894  ernannte  ibn 
bie  fünft  ̂ atultät  von  KönigSbera  jum  @brenbottor 
beiber  uteebte.  1891  würbe  er  als  UnterftaatSfetretdr 
in  baS  fiuttuSminifterium  nacb  93erlin  berufen ;  1 89» 
trat  er  in  ben  Htubcftanb.  Naebbem  er  febon  bei  ber 

©rünbung  ber  beutfebtonfervativen  %$artei  1876 
tbfitig  gewefen  war,  gebörte  er  als  SHitglieb  ber« 
fetben  1879—82  bem  Xtbgeorbnetenbauie  unb  1887 
—91  bem  sJteid?Stage  an. 

g£et)rau<b,  Jafob^obann,  Siebrer  ber  üJtecbanit, 
geb.  8.  Ctt.  1846  ju  gtanffurt  a.  3Ä.f  ftubierte  1864 
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—68  am  ̂ olptedmitiim  unb  an  bet  Uninerfität  in 
3ürid>.  93on  1869  bi«  1870  mar  er  al«  3"flfnicur 
im  Gentralbureau  für  ben  ©au  ber  Berliner  Serbin* 

bung«babn  tbfltig.  91ad)  bem  Äriege  1870—71,  ben 
er  mitmadjte,  bereifte  er  1871—73  Belgien,  ̂ tanf« 
reid),  Gnglanb,  Tvutfdjlanb  unb  Cfterreicb.  1874 
rourbe  er  ̂ rinatbocent ,  1876  aujierorb.  Sßrofeffor 
unb  1880  orb.  ̂ rofefior  für  Sngenieurmedjanil, 
mecban.  2Bärmetbeorie,  SJeromecpanit  unb  Glaitici* 
tAt^t^eorie  an  ber  Jedjnifdjen  j&odifcbule  ju  Stutt* 
gart,  ftufjer  üielen  9luffdhen  in  3«itfctj"ften  Der« 

effeutlidjte  er:  «$er  GfAer-Sintb-Ranal»  (3ür.l868), 
«SUlgemeine  2b,  corie  unb  Berechnung  ber  tontinuier* 
lieben  unb  einfachen  Sräger»  (Cpj.  1873),  «über  bie 
grapbifcbe  Statit»  (ebb.  1874),  «5)ie  Seftigteit«» 
eigenfcpaften  unb  2Retboben  ber  ̂ imenfionenberecb1 
nung  oon  Gifen*  unb  Stapltonftruftionen»  (ebb. 
1876;  2. 3lufl.  1888),  «Sbeorie  ber  elaftifcben  Bogen* 
trager»  (3Ründj.  1879;  2.  Bufl.1896),  «*b«orie  be« 
Grbbrud«  auf  ©runb  ber  neuern  Slnfdjauungen» 
(©teil  1881),  «Jpeorieelaftifcper  Äörper»  (Cpj.1884), 
«3)a«  ̂ ßrincip  üon  ber  Grbaltung  ber  Gnergie  feil 
Robert  Oflaper»  (ebb.  1885),  «Jpeorie  ber  jtatifd? 
beftimmten  Jräger  für  Brüden  unb  2)acber»  (ebb. 
1887),  «Beifpiele  unb  Aufgaben  jur  Berechnung 
ber  ftatifdj  beftimmten  Kröger  für  Brüden  unb 

'Eadjer»  (ebb.1888),  «Robert  2Haper»(Stutta. 1890), 
«3)ie  ÜHedjanif  ber  SPärme  non  Diobert  5Jlaper» 
(ebb.  1893),  «kleinere  Schriften  unb  »riefe  »on 
Robert  SPlaper»  (ebb.  1893). 

3B.  <8. 3.,  Wbtürjung  für  SBefteuropdifcbe  3eit, 
f.  Gifenbapmeit. 

tßSextl,  3ob.  flarl,  <Romanfd?riftftcIIcr  unb  2uft< 
jpielbitpter,  geb.  31.  Ott.  1747  ju  Sonber«baufen, 
ftubterte  feit  1764  in  Öeipjtg,  mürbe  f>au«lebrer  in 
ber  Caufifc  unb  nach  aröfjcrn  Weifen  Jb,eaterbid)ter 

in  ffiien,  mo  er  in  befonberer  ©unjt  bei  3°fept>  II. 
{tanb;  balb  aber  ging  ermiebernaep  Seipjig,  mo  er 
ich  mit  Scbriftftellerci  befdjäftigte.  Seit  1786  »er* 
fiel  er  in  gänjlicbe  @cifte«jerrüttung,  in  meldjer  er 
iut  für  einen  ©ott  hielt,  lebte  bann  in  Sonber«s 
baufen  unb  ftarb  hier  28.  $an.  1819.  Bon  feinen 
jablreid?en  Siomanen  ftnb  «ycben8gefd)icbte  Jobia« 

«naut«  be«  2Ueifen»  (4  Bbe.,  2pj.  1773—76)  unb 
«Hermann  unb  Ulrite»  (4  Bbe.,  ebb.  1780)  bie  mert» 

DoUften.  Seine  «2uftfpielc»  (4  Bbe.,  i'pj.  1778— 
87)  fanben  auf  ber  Büpne  roenig  Beifall. 

äücjcl  &  Maumnuit,  Äunftbrud*  unb  BerlagS» 
anftalt,  Slttiengefellfdjaft,  in  fieipsig =SReubnife,  ge« 
grünbet  1872  üon  Suliu«  SBejel  (geb.  28.  SDlärj 
1841  in  $ob(en  bei  dmen(au)  unb  $aul  Stau« 
mann  (geb.  23.  ÜJlat  1846  in  Seipjig),  18%  in  eine 
ftommanbit',  1901  in  eine  Mttiengelellfcpaft  umge= 

manbelt.  Sie  fertigt  grofie  Stubienmerf e  oon  flünft-. 
lern  aller  Sanber,  namentlidj  in  9Jlalnorlagen,  ferner 
©ratulation«tarten,  ©enre*  unb  Rünftlerpoftlarten, 
ftonfirmationäbüdjer ,  ßalenber,  Gtiquerten  unb 
(£igarrenau$ftattungen,  bann  SRellameplatate  unb 

sSlrtilel,  Buntbrude  (in  fiitbograpbie  unb  2)rei= 
farbenbrud).  daneben  merben  präparierte  Ainh 
brudplatten  aU  (Srfafe  für  litbogr.  Steine  bergeftellt. 
2aö  ©efdjaft  bat  2  Xampfmafcbinen  (90  ̂Jferbe; 
ftärfen),  eleftrifd?e  IBeleudjtung,  32  Sdjnellprefien, 
49  Steinbrudbanbpreffen,  ©tele  ftilfärnafdrinen,  bt- 

fdjaftigt  756  «ßerfonen,  bat  93etrieb8lrantentaffe, 

Kantine,  Xa:un"-  unb  anbere  93äber  ju  unentgelt* lieber  33enutiung  für  bad  $erfonal  unb  giebt  einen 
Äu^fteuerbeirrag  bei  SBerbeiratung  öon  mbeiterin» 
neu  nad)  adjtjäpriger  Sbätigteit 
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SBejenborf,  ebemalige  Canbgemeinbe,  feit  1899 
ju  9türnberg  gebörig.  [infein  (f.  b.). 

fcörjalfat)  (jpr.  mablf?),  eine  ber  fdjott.  Sbetlanb= 
ttftttf  e(fpr.roabrf),  red)ter9lebenflu6  beä  nörbl. 

(5)orler)  Dufe  in  ber  engl,  ©raffdjaft  ?)orl,  im  2Beft= 
iH\ Ding,  entfpringt  in  ber  $ennimfdj)en  üette  jmifeben 
ben  ©ipfeln  5Dbernftbe  unb  ̂ ienigant«6ill,  mirb  bei 
Jabcajter  fajiff  bar  unb  münbet,  %  km  lang,  oberbalb 

iÖ tjartowt ftic  3 ul  jc,  f.  9kbel.  [(Eamoob. 
TOnatmnnpapicr,  ein  mit  bem  tarnen  be? 

pabrilanten  (9Bbatman)  oerf ebenes  ftarle«,  anima; 
lifcb  geleimte*  3<»**n»abi«»  ba*  ftdj  befonberä  jum 
Jufcben  eignet. 

Söffeatlet)  (fpr.  toibtle),  $billi$,  amerif.  ̂ id?= 
terin  (mit  ibrem  Sdjriftftellernamen  aud)  ̂ billi* 

«Peter«),  geb.  um  1753  in  Slfrila,  mürbe  1761  auf 
einem  Sflauenmarlte  ju  33ofton  oon  ̂ obn  3Deat(ep, 
einem  r  ei  den  Kaufmann,  getauft.  Sie  lernte  in  18 
Monaten  fertig  englifd)  lefen,  tcpreiben  unb  fpredjen 
unb  trieb  audj  lateinifd).  1774  befuebte  fte  mit  ber 
Jamilie  ipred  öerrn  ßnglanb.  Gbe  mit  bem 

ylcger  ̂ eter§  (feit  1778)  mar  unglüdlid) ,  unb  ge= 
brodjenen  feerjen«  unb  b,alb  Werbungen  ftarb  fie 

5.  S5ej.  1784  ju  Softon.  3b"  ©ebidjte  «Poems 
on  various  subjects»  erfebienen  juerft  ju  Conbon 
1773,  bann  ju  ?llbanp  (9kuport)  1793  (Keubrud 
1801,  1802,  1834).  einjeln  mar  1770  erfebienen 

«An  elegiac  poem  on  tlie  death  of  George  White- 
field»  unb  1784  «Elegy  sacred  to  the  memory  of 

Dr.  Samuel  Cooper».  tyxt  5)viefe  brudte  Gbarle* 
5)eane  in  ben  «Proceedings  of  the  Massachusetts 
Historical  Society»  (1864). 

äüheaton  (fpr.  roibt'n),  ̂ enrp,  amerit.  Staat«' 
mann  unb  9tecpt«gelebrter,  geb.  27.  9Iou.  1785  ju 

^rooibence  (M^obe'^lanb),  ftubierte  bie  9ied)te 
unb  mirtte  erft  tn  SRbobe^^lanb,  fpater  in  Dieuport 
al«  Slbüotat.  Gr  »eröffentlidjte  eine  «Digest  of  the 
law  of  maritime  captures  and  prizes»  (9(euport 
1815)  unb  gab  bie  (Intfcbeibungen  be«  «Supreme 
Court»  (ebb.  1826  —  27)  in  iroblf  9)anben  ber= 
au« ,  rooburd)  er  auf  bie  amerif.  9teebt«pflege  unb 
DirdjtSmifienicbaft  einen  nad)baltigen  (Sinflufe  au«» 

übte.  1823  mürbe  3P.  jum  Mbgeorbneten  be«  Staa- 
te« Sieuport  unb  1825  in  ben  33erfaffung«au«fd?ufe 

gemiblt.  Um  biefelbe  3eit  nabm  er  teil  an  ber  Ub- 
fafjung  eine«  prioatredbtlidjen  ©eieftbud)*  für  ben 

Staat  Sleuport.  1827—33  mar  3ö.  ©efd?aft«träger 
ber  Bereinigten  Staaten  in  3)finemart,  1835  über» 
nabm  er  ben  Soften  eine«  au&erorbentlid)en  ®e- 
fanbten  )U  Berlin,  1837  mürbe  er  jum  beuollmad)' 
tigten  ÜJttnifter  bafelbft  ernannt.  9lad?bem  ffi.  1845 
oon  feinem  Diplomat.  Soften  abberufen  roorben  mar, 
mürbe  ipm  eine  ̂ rofeffur  be«  Staat«redjt«  an  ber 
Öartjarbsllninerfität  übertragen,  bod)  ftarb  er  fdbon 
11.  3Jl4rj  1848  ju  SJordjefter  in  ÜJtaffadjufett«. 

SB.«  iRuf  grünbet  fidj  auf  bie  «Elements  of  inter- 
national law»  OJJpilab.  1836  u.  ö.;  in  franj.  93e* 

arbeitung:  «Elements  du  droit  international», 

2  33be.,  Öpj.  1848;  5.  Slufl.  1874)  unb  «The  history 
of  the  law  of  nations»  (Weuport  1845;  ebenfall« 

in  franj.  Bearbeitung:  «Histoire  des  progres  du 
droit  des  genw,  fipj.  1841;  4.  Slufl-,  2  Sbe.,  1865). 
2)iefe  beiben  fiauptmerte  erlangten  in  ben  biplomat. 

unb  polit.  Greifen  ungemeine«  »nieben.  Ginen  aue-- 
fübtlidjen  «Commentaire»  m  jenen  beiben  SBcrten 
SB.«  nebft  einer  Biograppie  be«felben  »erfafete 

2ö.  93.  Samrence  (53b.  1—4,  £pj.  1868—80). 

aööeotftone  (fpr.  mibtft'n),  Sir  6barle«,  engl. 
1  $bpfiter,  geb.  1802  in  ©loucefter,  arbeitete  in  feiner 
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Ougenb  in  einer  ftabril  mufitaliuter  ̂ nftrumente, 
roaä  ifcn  ju  ftorfcbungen  über  bie  Wnmenbung  ber 
(Äefefce  ber  Sttuftit  auf  bie  SUlufil  anregte.  1823 

grünbete  et  in  Conbon  eine  Saiteninftrumenten» 
labrit;  in  biefem  3abre  erfcbienen  auch  fein«  erften 

Xlbbanblungen  über  aluftifdje  fragen  in  ben  «An- 
nais of  Philosophy» ;  baranf  befcprieb  er  1827  in 

bem  «Quartcrly  Journal  of  Science»  feine  elfte 
(Srfinbung ,  ba*  Äaleibopbon  (f.  b.).  (fine  wichtige 
?Irbeit  oon  ihm  ü V e r  Eblabniä  Älangfiguren  erfcbien 
1833  in  ben  « Philosoph ical  Transactions»,  1834 
fein  «Account  of  some  experiments  to  measure 
the  velocity  of  electricity  and  the  duration  of  the 
electric  light»,  ber  ibn  m  weiten  Areifen  berühmt 

madjte.  $n  bemfelben  3ab«  mürbe  er  Profeffor 

ber  erperimentalpbofi!  am  King's  College  in  Com 
bon.  3um  D^om  ber  Aönifllidjen  ©efellfcbaft  er* 
nannt,  lad  ÜB.  bor  berfelben  1838  feine  8lbbanb* 
lung  «  Contribution  to  the  nhysiology  of  vision», 
welche  bie  Grftnbung  be*  Slereoffop*  jur  golge 
batte.  Hnfang  1837  warb  er  mit  2B.  <Joofe  (f.  b.) 
belannt,  bemübte  ficb  mit  ibm  um  bie  elef  trifcbe  33e« 
förberung  von  Tiacbrictnrn,  unb  erlangte  jufammen 
mit  Soote  oom  12.$ej.  1837  ab  ba*  erfte  engl.  Pa* 
tent  auf  einen  eleltrifdjen  Wabeltelegrapben  (f.  ZtU> 
grapben).  Stufeerbem  erfanb  SB.  einen  elettromagne« 
ttfcben  SBeder,  oerfdjiebene  anbere  Jelegrapben  (f. 
tfutomatifdje  Jelegrapbie),  ferner  eine  elettrifdje 
Llbr  unb  mebrere  ̂ nftrumente  jut  Hufjeicbnung 
»on  I bfrmcir.cter-  unb  53arometerftänben  unb  t>on 
afrron.  unb  anbern  23eoba<btungen  mittel»  Slettro« 
magnetiSmu*,  1839  fein  £btono|fop>  fcebr  oielfacb 
oerwenbet  wirb  bie  9Bb<atftonefd)e  ©rüde  (f.  b.). 
1868  würbe  er  in  ben  9Utterftanb  erboben.  2B.  ftarb 

19.  Ctt.  1875  in  pari«.  Unter  feinen  Arbeiten  oer« 
bienen  nod)  bie  «Physiology  of  vision»  (1852),  «The 

binocular  microscope»  (1853),  «Powers  for  arith- 
metical  progression»  (1854—65)  unb  «Automatic 
telegraphy»  (1859)  ©rmäbnung. 

ilMi  c  a  t  U  on  cf  ch.  c  ©rüef  e,  eine  oon  Sir  Charles! 
©beatftone(f.  b.)  unb  unabhängig  oon  biefem  aud) 

con  Äirdjbofi  angegebene  Jlnorbnuna  jur  33eftim» 
mung  ber  elef  laichen  ßettungSwiberftanbe  (f.  b.). 

Seilt  neb  ber  Sihlie* 

bungsbrabt  einer 
^Batterie  B  bei  a  in 

jwei  3wetge  (f.  bei« 
ftebenbe  Siijje),  bie 

ftch  nachher  bei  b 
wteoer  Bereinigen, 

fo  flu'i'.t  in  einem 
Querbrabt  mn 

bann  fein  Strom, 
wenn  für  bieS5rab> 

ftüde  bie  Proportion  am :  mb  =»  an :  nb  gilt,  ober 
wenn  für  bie  SBiberft&nbe  biefer  Stüde  w, :  w,  m 
w, :  w4  ifL  5)a  beibe  2>rübte  in  a  gleiche*  Potential 
baben,  ebenfo  in  b  unb  biefe*  in  ben  I  r  ab  ton  oon  a 
gegen  b  gleichmäßig  abnimmt,  fo  finb  aud?  m  unb 

o  fünfte  gleicbrn  Potentiale.  $entt  man  lut  nun 
«nftatt  am  bie  5Biberftanb*einbeit,  anftatt  mb  einen 

ju  meffenben  SBiberftanb  w  eingef djaltet,  für  anb 
einen  gleichmäßigen  Trabt  beibehalten  unb  ben 
Sfrüdenbrabt  mn  bureb  einen  ©aloanometer  0  qv 
führt,  fo  lafet  fid)  ber  Punlt  n  fo  oerfebieben,  ba& 
ba*  Öaloanometer  feinen  Äudfdjlag  giebt.  3)ann 

ift  aber  1 :  w  -  an :  nb  ober  w  =  ̂.  5)ie  SReffung 

lafet  fub  febr  genau  au«fübren  unb  ift  unabbAngig 

m 

von  ben  Scbwanlungen  ber  elettromotorifdjen  5traft 
ber  Batterie.  (Sine  entfprecbenbe  Slnorbuung  bieiu 

neuerbingd  jur  SReffung  ber  j?apacit&t  non  ftenben« 
fatoren  unb  ber  3nbuftionÄfoe}ficienten  oon  Drabt- 
fpuien.  —  21uf  bem  «Brincip  bef  3B.  33.  berubt  ba* 
S3olometer  (f.  b.). 

9S)t|crUna  (fpr.  wibl-),  Öauptort  be?  dounto 
Lbio  unb  (süifubrbafen  im  norbamerif.  Staate 

SDeftnirginia,  auf  beiben  Seiten  M  N&beeling= 
Sreefd  unb  am  c ui.  Ufer  bed  C bio,  147  km  unter-- 
halb  ̂ Bittdburgb,  mit  mehrfacher  $abnr>erbinbuna, 
jftblt  (1900)  38878  Ö.  $ie  Stabt  liegt  am  Trufte 
einer  £>ügeltette  unb  erftredt  n4  8  km  am  Cbio 
entlang.  SXuf  ber  anbern  Seite  \>ci  überbrüdten 

Strom*  liegen  in  Ohio  bie  Orte  33ribgeport,  3Rar> 
üni  $errp  unb  SBeUaire.  Tie  Umgegenb  ift  reich 
an  bituminbfer  .Qoble  unb  natürlichem  @a£,  boJ  in 

9B.  viel  gebraucht  wirb,  unb  enthält  auch  Petroleum. 
63  beheben  eine  Slnjabl  öodjöfcn,  @ifen<,  Stabl' 
unb  9(ägelwcrfe  (nail  city),  ferner  ©laS«,  Ibpferei» 

unb  ̂ Borjellanwerte,  SDIafchinenwcrfftatten,  ÜRüblen, 
gabrtfation  oon  ©iganen,  33icT,  Seber,  StreiA« 
böliem,  Papier  u.  f.  w.  81ud>  ber  ©robba^bel  in 
9Baren  aller  2lrt  unb  in  Probutten  ifi  bebeutenb. 

bat  ein  03 e nd:trbou-3,  ein  cllbau^,  hebere  Unter* 
ricbt^anftalten,  fdjöne«  Stabtbau^,  früher  Staate 

tapitol,  (yreimaurerballe,  Opernbaul  u.  f.  w.  SB.  war 
früher  ̂ auptftabt  be»  Staate«.  Jmafcbire. 

«öheelocffrcaetunfl  (fpr.  wibl-),  f.  ̂mpr« 

CBhehJell  (fVt-  tüel),  SBilliam,  engl,  ©elebrter, 
aeb.  24.  SRai  1794  ju  Cancafter,  ftubterte  in  fiam» 
bribge  unb  würbe  1817  Jellow  bei  Trinity  College. 
Seine  erften  Schriften  betrafen  matbem.  (Segen* 
ftAnbe  unb  trugen  ju  einer  burchgreifenben  Um« 
aeftaltung  in  bem  )u  £ambribge  befolgten  mathem. 
Cebrfpftem  bei.  Seine  öanbbüdjer  i>«  Statil  unb 
Stynamit,  wie  «Mecbanical  Euclid»  (beutfd)  «6(e> 
mentarbud)  ber  IDlechanit»,  33raunfchw.  1841),  er* 

lebten  mebrere  Auflagen.  1828  erpielt  et  bte  Pro= 
feffur  ber  SJcineralogie,  trat  aber  1833  jurüd.  <$t 
beteiligte  fid)  hierauf  an  ben  fog.  «Bridgewater 
Treatises»  (f.  33ribgewater,  ̂ tanci*  öenrp  <Sger« 
ton).  «Aitronomy  and  general  pbysica, 
considered  in  reference  to  natural  theology» 

(2onb.  1834;  beutfdj  Stuttg.  1837)  war  bie  erjte 
non  biefen  Schriften,  welche  tm  I  ruef  erfcbien.  zB. 

fchritt  je^t  jur  SJerbffentlicbung  feiner  grofien  «His- 
tory  of  tbe  induetive  sciences»  (3  V3be.,  Sonb. 

1837;  beutfd)  oon  2itrrow,  3  93be.,  Stuttg.  1840— 
42),  bem  bie  «Philosopby  of  tbe  induetive  sciences» 
(2  33be.,  £onb.  1840  u.  o.)  folgte.  6eit  1838  Pro» 
feffor  ber  SJloralpbilofopbie  an  bet  Unioerfitat, 

oeröffentlid)te  er  «ElemcnU  of  morality,  indud- 
ing  polity»  (2  9br.,  £onb.  1845  u.  &.);  ferner 
«Lectures  on  systematic  morality»  (ebb.  1846) 

unb  «Lectures  on  tbe  bistory  of  moral  philo- 
sopby in  England»  (ebb.  1852),  fowie  eine  9u£< 

gäbe  oon  ©rotiuä  «De  jure  belli  et  pacis»  mit  über* 
leftung  unb  SInmertungrn  (3  93be. ,  (Sambr.  1854). 
2)ie  5)i*Iuffionen  über  Reform  be*  engl.  Unioer- 

fitatäfpftem*  oeranlafeten  feine  Schrift  «On  the  prin- 
ciples  of  English  university  education»  (2.  aufL, 
2onb.  1838;  beutfd)  oon  Scbnufe,  33rounfchw. 

1845),  in  ber  er,  wie  in  einer  fpätern  «On  a  liberal 
education  in  general,  and  with  particolar  refe- 

rence to  the  leading  studies  of  tbe  University  of 
Cambridge»  (Sambr.  1850),  tonferoatioe  Xnfia)trn 
funbgiebt.  (Sin  Äenner  unb  warmeT  Prrebrer  her 
beutfeben  fiitteratur,  überfe|te  ©.  «oetbe*  «^er« 
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mann  unb  Dorothea»  in  öerametern  unt»  Sluer* 
bacbS  tfooelle  «Die  Jyrau  ̂ rofcfiorin».  1841  mürbe 
SB.  jum  üJtaiter  beS  Trinity  College  ernannt  uiü> 
von  bei  British  Association  for  the  advancement 

of  science  jum  Srafibenten  gewählt;  1855  erfolgte 

Seine  SBal  l  mm  Sicelanjler  ber  Unioerfitat  ®am» 
»ribge,  infolgebeffen  er  feine  ̂ Jrofeffur  meberlegte. 
Sr  ftarb  6.  SJlarj  1866.  —  Sgl.  %  Jobbunter,  W.  W. 
An  account  of  his  writings.  With  selections  from 
his  literary  and  scientific  correspondence  (2  Sbe., 
2onb.  1876);  Stair  Douglas,  Life  and  selections 
fron»  the  correspondence  of  W.  W.  (ebb.  1881). 

äöbicf  hain  (fpr.  trucfämm),  6tabt  in  ber  engl, 
©raffdpaft  Durbam,  am  Derment,  furj  bor  feiner 
ÜJcünbung  in  ben  Ipne,  im  SBeftfübweften  Don 

©ateSbeab,  bat  (1901)  12851  (5.;  (Sifenbütten, 
^abrilarion  oon  Hageln  unb  Ctyemilalten  fomte 
öteinfoblenbergbau. 

S8big  (fpr.  roiflfl),  engl  Partei,  f.  Jon?, 
fßhi Spartet,  eine  Partei  in  ben  ̂ Bereinigten 

Staaten  Don  Ämerifa,  bie  1832  auS  ber  national- 

republifanifcben  beroorging  unb  bei  ber  'Bräuten ten-- 
roabl  1840  öarrijon  unb  1848  Japlor  als  i  bre  Han= 
bibaten  burdjfefcte,  wäbrenb  1844  ibr  bebeutenbfter 

Rubrer  öenrp  OXatf  (f.  b.)  gegen  Soll  unterlag.  Uli 
bie  Sllaoenfrage  immer  mepr  in  ben  Sorbergrunb 
trat,  halteten  fid)  bie  SBbiaS  in  einen  nörbf.  unb 

einen  jubl.  QootiQ,  oon  benen  (euerer  ftd;  ber  Demo» 
fratifepen  Partei  (f.  b.)  anfcblofi,  wabrenb  bie  n&rbl. 
SBbigS  fid)  um  1855  mit  meiern  (leinern  Partei* 
gruppen  ju  ber  ÜKepublifanifdjen  Partei  (f.  b.)  ju« 
fammenfcblofien. 

Whip  In  (engl.),  f.  @inpeitfd)en. 
iö hipper,  f.  Saumwollfpinnerei. 
4i* h t äf t},  in  Snglanb  unb  Ämerifa  Sejeidjnung 

für  Sranntmein  überhaupt.  Der  in  dnglanb  be= 
liebtefte  Scotch  W.  ift  bureb  einen  eigenartigen, 
rauepartigen  ©efdpmaa  ausgezeichnet,  welcper  bureb 
ttnwenbung  oon  9iaud)barren  bei  ber  öerftellung 
beS  nerbrauebten  ÜRaljeS  erjeugt  wirb.  $n  rlmeriia 

unterfepeibet  man:  Rye  W.,  aus  reinem  Sloggen- 
feprot  bereitet,  Malt  W.,  auS  reinem  SRalj  bereitet, 
unb  Boarbon  W.,  fpeciell  amerit.  Sranntmein,  per* 

e  Hellt  aud  Joggen,  iDcal}  unb  SDiaiS;  bei  >>erjt«l« 
una  ber  beften  Korten  wtrb  baS  SJtaiSfdjrot  burcp 
oorperigeS,  24ftünbigeS  Ginmaifcben  in  SBaffer 
einem  SduerungSprojefj  (sour  mash)  unterworfen. 

ittbift,  ein  auS  (Snglanb  ftammenbeS  harten« 
fpiel,  baS  feinen  Warnen  baper  haben  foll,  bajj  eS 
große  Sufmerffamteit  unb  beftbalb  Stille  erforbert. 
(SS  nefjmen  baran  gem&bnlicb  Pier  Serfonen  teil, 
oon  benen  jebe  13  Sldtter  ber  franj.  Harte  erhält. 
3eber  Spieler  hat  fein  ©egenüber  als  Partner  (aide, 
moitie)  gegen  bie  jur  Seite  Si&enben  ju  unter* 
itünen;  ©ewinn  unb  Serluft  ftnb  für  beibe  ge> 
metnfcbaftlicb.  SBdbrenb  bie  Wacbbanb  bie  Harten 

Slatt  für  Slatt  nach  lintS  berteilt,  mijtpt  ibr  Partner 
ein  jweiteS  Spiel  Harten,  auS  bem  bie  Sorbanb  ge* 
roöp nlicp  burcp  Sluffcplagen  beä  untern  SlatteS  ober 
ourcp  3«<ben  bie  trumpf  färbe  (Sltout)  beftimmt. 
2aä  bocbite  Slatt  in  ]eber  $arbe  ift  iai  %i, 
hierauf  folgen  bie  Harten  in  ber  gero&bnUcben 
:Heibenfoifle.  Jarbe  mufe  belannt  »erben.  3ebe 
Partei  rennet  ftdj  bie  Stiebe  ober  Zxidi  an, 
bie  fie  naep  ber  (Srlangung  non  bereit-?  6  Stidpen 
madpt.  Slufser  ben  Zxidi  jdblen  nodp  bie  öon* 

neur*r  b.  p.  bie  ̂ iguren  in  ber  Jrumpffarbe 
(juroeilen  einfcplie|Iid)  ber  3<pn),  unb  jroar  gelten 
3  Silber  deux,  4  quatre,  5  six  honneurs.  2)odj 
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tonnen  £>onneur$  nid?t  angelegt  werben,  wenn  bie 
Partei  noch  leinen  lud  bat;  amt  beenben  fte  ta« 
Spiel  niept.  Die  Sartei,  welche  in  einem  Spiele  gar 
leinen  ober  nur  einen  Stidp  erpdlt ,  Wirb  grofe  ober 

Hein  Sblam  (Sdjlcmm),  unb  bie  ©ewinner  belom« 
men  bafür  6—8  ober  3—4  Soint«.  2Ber  juerft 
10  SointS  marliert  bat ,  bat  eine  Sartie  gewonnen 
unb  par  simple,  falls  bie  ©egner  wenigftenS  6, 
double,  falls  fie  wemgftenS  3.  triple,  fall*  ue  wenig« 

ften«  1,  unb  quadruple,  falls*  fie  leinen  Sorot  an« 
gelegt  hatten.  §wei  gewonnene  Sartien  machen 
einen  Jobber  (uiubber)  auS,  unb  }war  einen  aro« 
&en  Jobber,  wenn  bie  ©egenpartei  leine,  einen 
Meinen,  wenn  fte  eine  Sartte  gewonnen  bat  2>er 
grofee  Jobber  wirb  gewöbnlicp  mit  5,  ber  Heine  mit 
3  Sohlt*  befahlt,  über  2B.  mit  (Sapenne  f.  b. 

Sefonbere  Zouren  im  9B.  ftnb  03 r  an b  unb  Wu II. 
2Däljrenb  fiep  erftere«  nur  baburd?  bon  bem  gemopn* 
lieben  SB.  unterfd?eibet,  bafi  e*  babei  feinen  Srumpf 
giebt,  lommt  ei  beim  9luU  barauf  an,  mbglicbft 
wenige  Stiebe  ju  machen;  bie  Sattei,  bie  weniger 
als  7  Stiebe  bat,  }db(t  biefe  als  SridS.  Xai  fog. 
c  türm  roh  ift  unterfebeibet  ft<t>  nur  burch  bie  Se< 
jablung  pon  bem  gewö^nlicben.  3iaeb  iebem  Jobber 
mecbfeln  bie  Spielenben  ibre  Sartnar;  baS  Spiel  ift 
beenbet,  wenn  auf  biefe  SGBeife  brei  JRobber  gemaebt 
rouroen.  ^jn  xi>.  ju  Dreien  wiro  Die  für  Den  uieiten 
3Jtann  (Strobmann)  bestimmte  Harte  offen  aufgelegt 
unb  bon  jebem  9JUtfpieler  ber  SHeibe  naob  für  bie 

Dauer  eines  Jobber  als  aide  benuht.  i'lud?  9B. 

unter  peien  (en  deux)  mit  jwei  Stropmdnnern  ift 
möglicp.  Sei  SB.  unter  fünf  ober  fecpS  treten  bei 
jebem  iHobbcr  eine  ober  jwei  Srcfimfn  abwechfelnb 

aus.  -  Sgl.  3UuftrierteS  fflbiftbudj  (SreSl.  1882); 
GberSberg,  2)aS  eble  2B.  (8.  Slufl.,  2Bien  1888); 

S.  SJteper,  Der  unübertreffliebe  2öbift*,  Softom  unb 

2'4>ombrefpieler  (9.  2lufl.,  Serl.  1891);  ̂ anbbücb« 

leinjur  (Srlemung  beS  2Bbi|'tiPielS  (2pj.  1899). aöbiftlcr,  ̂ ameS  3Rac9leiU,  amerit.  Paler 
unb  iKabierer,  geb.  wabrfdjeinlid?  1834  ju  Sowell 
in  ÜJcaffadjufettS,  erbielt  feine  SuSbilbung  auf  ber 
iDtilitdrfdbule  in  $Beftpoint,  entfagte  aber  halb  ber 

militdr.  Sauf  bahn,  ginj  1855  nach  (Snglanb  unb 
war  t  an aefa  jwei  C\ab r e  Schüler  oon  ©lepre  in  SariS. 
6r  ftarb  17. 3uli  1903  in  fionbon.  SB.  malte  Öanb* 
fd)aftSbilber,  befonberS  auS  ber  Sonboner  ©egenb, 
oft  in  einer  fonberbaren  Sarbeniufammenftetfung; 
beroonagenb  war  er  in  ber  SilbniSmalerei  (Das 

U)t4bd)en  in  3Bei&,  feine  3Jlutter,  2^omaS  garlple 
u.  a.).  Daneben  befcbciftigte  er  fid)  oiel  mit  ber  iHa« 

bierlunft.  —  Sgl.  t>.  SB.  Singer,  SBbiftler  (Sb.  19 
non  «Die  Hunft»,  Serl.  1904);  2RrS.  «rtbur  Seil, 
Whisüer  (fionb.  1904). 

^Öfjitbn,  £>afenftabt  unb  Seebab  im  9lortb: 

SRibing  ber  engl,  ©raffdjaft  si)orl,  jwifeben  jwei 
fcüaeln,  an  ber  üJlünbung  ber  6sl  in  bie  «Rorbfee 
malerifcb  gelegen,  an  ber  5lortb5@aftern«Sabn,  im 
Süben  oon  SÖlibbleSborougb,  mit  (1901)  11748  6., 
fcbmalen,  (teilen  ©ajfen  unb  ben  Ruinen  einer  um 
65()  gegrünbeten  5lbtei  (St.  öilba).  »uf  bem  Söeft» 
Kliff  liegt  bie  9teuftabt  mit  Rotels,  Theater,  Sart 
3n  ber  :Uabe  Sllaunlager,  mit  bereu  ertragen  fowie 

mit  Sifenerj  unb  Saujteinen  y> anbei  getrieben  wirb, 
ben  beroom  @3f  gebilbete6afen|brbert.  SBicbtiger 
ftnb  Setfabrilation  unb  öeringSnfcberei. 

gBptie  (fpr.  weit),  2lnbrew  Didfon,  amerit.  @e« 
fchiebtichreiber  unb  Diplomat,  geb.  7. 9ioo.  1832  ju 
Öomer  (9ceuport),  grabuierte  am  Yale  College  1853, 
ftubierte  barauf  jwei  3abre  ju  SatiS  unb  Serlin 
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unb  würbe  1857  Profefior  ber  ©ejAicbte  unb  engl. 
Sittetatur  an  ber  Unioerfität  Don  9Jtid)igan.  1862 
jog  et  nad?  Spracufe  unb  würbe  1864  in  ben  Senat 
Don  9leuport  gewählt;  1866  würbe  er  Präfibent  bet 
GornflbUniDerfitdt,  befucbte  1868  Guropa  unb 
würbe  1871  ali  flommiffar  ber  bereinigten  Staaten 
nad?  Santo  Domingo  geftbidt  Gr  war  Präfibent 
bet  Stepublitaniicben  Staatelonoention  pon  9leu« 

port  1871  unb  1879—81  ©ejanbtet  in  berlin.  1885 
legte  et  bie  Präfibentfd)aft  ber  SorneU-Unioerfitdt 
niebet,  nabm  1891  eine  Profejfut  an  bet  Leland 

Stanford  Unireraity  ju  palo  Sllto  (Kalifornien)  an, 
War  1892—94  botfaafter  in  Petersburg,  1897— 
1902  in  »erlin,  worauf  er  fid>  in*  Privatleben  jurüd« 
log.  1901  würbe  et  »um  Gbrenmitglieb  ber  preufj. 
Süabemie  ber  Söiffenjdjaften  ernannt,  ffi.  fdbrieb: 
tLectures  on  medüeval  and  modern  history» 
(Detroit  1861),  «A  word  from  the  North-West» 
(1863),  «The  plan  of  Organization  for  Cornell 
Universityi  (1868),  «Tbe  new  education»  (1868), 

«Report  on  the  co-education  of  the  sexes»  (1871), 
«A  Byllabus  of  lectures  on  modern  history»  (1876), 
«The  warfare  of  science»  (1876),  «The  New  Ger- 
manv»  (1882),  «Studies  in  general  history  and  in 
the  history  of  cmlization»  (1885),  «A  history  of 
the  doctrine  of  comeU»  (1886),  «A  history  of  the 
warfare  of  science  with  theology  in  christendom» 
(2  33be..  1896). ImarfäaQ,  f.bb.17. 

CBbite,  Sir  ©eorae  Stewart,  engl,  ©eneralfelb» 
siObitcborj«  (engl.,  fpt.  weitbeug,  «SBeifebut» 

fcben»),  bie  banben,  bie^rlanb  feit  1760  burcbftreif» 
ten,  um  harte  ©runbberren,  beamte u.  f.  w.  ju  ftrafen. 
On  befonberer  Äleibung,  übergejogenen  öemben,  bie 
©eficbter  perlarnt,  überfielen  fie  ibre  Opfer  unb  mtfr 

banbelten  ober  ermorbeten  fie.  biä  jum  Auftreten 

D'Gonnellä  (f .  b.)  taudjten  folcbe  berbinbungen  öfter 
auf,  neben  ihnen  äbnlid?e  unter  anbetn  Kamen ,  fo 

befonber*  1786  gegen  bie  harten  3el?nteintreibungen 
bet  anglitan.  flirepe  bie  9tigptbopä  («Stecbtß' 
burfdjen»).  (S.  ©ebeime  berbinbungen.) 

SBhttccbapel  (fpr.  weittfdjdpp«),  Stabtteil  pon 
Conbon  auf  bem  linlen  Jhemfeufer  in  ÜJiibblefer, 
ein«  ber  ärmften  biertel  be«  Gaftenb,  ft5fet  im 
heften  an  bie  Gitp,  jüblt  ali  $tftrift  be*  Strbeitd« 
amte«  (1901)  in  5493  Käufern  78758  G.,  barunter 
Diele  eingewanberte  Arbeitet.  (S.  plan:  3nnet» 
Conbon,  beim  Slrttfel  Conbon.) 

CBbttefielb  (fpr.  wittfiblo ) ,  Stabt  in  bet  engl, 
©raffdjaft  vam aibire ,  an  bet  bal)n  pon  burp  nad) 
ÜKanAefter,  unweit  be$  3rwell,  bat  (1901)  6588  G. 
unb  baumwolltnbuftrie. 

äöhiicficlb  (jpr.  wittfiblb),  ©eorge,  2Jlitftifter 

unb  $aupt  bet  9)tetbobiften  (f.  b.),  geb.  16.  $ej. 
1714  ju  ©loucefter  alä  Sohn  eines  ©aftroirte,  war 
Kellner,  bii  et  1T32  eine  frreiftelle  auf  ber  Uniper« 
fitdt  Crforb  erhielt,  wo  er  Rheologie  ftubierte  unb 
fid)  alsoalb  bem  oon  ÜBeÄlep  (f.  b.)  geftifteten  reli« 
aiöfen  berein  anfdjlofe.  Gr  empfing  1736  bie 
Crbinatton  na*  bem  Nituä  ber  engl,  f>od?lird>e 

unb  wirtte  feitbem  mit  feuriger  berebfamteit  unb 
groftem  Grfolge,  befonperS  in  Drforb  unb  fion-- 
bon,  für  bie  metbobifhfebe  Sadje.  1738  folgte  SB. 
SUeälep  nad)  Jlmerila.  1740  begab  et  ftd)  wiebet 

bortbin  unb  grünbete  nad)  bem  üJtuftrr  be«  ballü 
fd)en  bav  Sfitetfenbauä  betbesba  bei  Sapannah  in 
©eorgia.  9tad)  Gnglanb  »urüdgetebrt,  xerftel  er 
1741  infolge  $ifferenjen  über  bie  PräbeftmationS« 
lebre,  bie  er  in  ihrer  Dollen  Strenae  Dertrat,  mit 

9Be*lep;  et  baute  fid)  nun  in  SWootssfielb*  ju  2on« 

oon  ein  eigenes  ©Ottenhaus,  baS  et  Xabemafel 
nannte,  unb  wuftte  einen  Seil  ber  iDletbobiften  für 

fid)}u  gewinnen  (9Bbitefielbi  an  er,  Parti  tuia* 
tiften).  1748  gewann  SD.  bie  verwitwete  ©rinn 

Öuntingbon,  burd)  beren  Sermittelung  bet  SWe* 
tbobiämuä  Gingang  bei  .\Sof  unb  in  bie  pornebme 
©elt  fanb.  Tie  ©rfiftn  reifte,  oon  W.  ali  £>au3< 
taplan  bealeitet,  Propaganba  madjenb,  herum;  fte 
baute  niele  flapellen  unb  grünbete  1768  tai  pr<» 

biaerfeminar  ju  Xreoecca  in  9Bale3.  Tie  SBbite-- 
fielbianet  bteiteten  fid)  befonbetä  in  ben  engl.  Ao= 
lonien  in  9Iotbametita  aus.  %uf  feinet  fiebenten 
Reiff  nad)  Mmetila  ftarb  5B.  30.  Sept  1770  ju 
^ewburp  in  5KaJfad)u)ett*.  Seine  Prebigten,  93riefe 
unb  Aontroperdfchriften  erjehienen  1771  tu  Sonbon 
in  6  33dnben.  —  SJgl.  Life  of  W.  (Gbtnb.  1826 ; 
beutfd)  Don  Ifcolud,  ßPi.1834);  ©lebftone,  Life 
and  travels  of  W.  (£onb.  1871);  Zpetmann,  Life 
of  W.  (2  33be.,  ebb.  1877);  ©lebftone,  George  W. 
(ebb.  1900). 

iHbtteball  (fpt.  weitbapl),  Sttafie  in  Sonbon, 

im  SDeften  jwifepen  Jrafalgat  Squate  unb  Paria» 
ment,  mit  DJltnifterien  unb  tieften  \>ti  Palafteg  ffl. 
(f.  Sonbon  nebft  plan:  Gitp  unb  ffieftenb). 

iübitchaucn  (fpt.  weith^hw'n),  Patlamen^ 
unb  SUunicipalbotough  unb  dafenftabt  in  bet  engl, 

©raffchaft  Sumberlanb,  61  km  im  Sübweften  pon 
(iarlivle  an  einet  99ud?t  bet  Printen  See,  an  bet 
5urneBbabn,  öauptftation  ber  Äüftenwadjt,  bat 

U901)  19325  G.,  eine  ÜJlarttballe ,  ftrantenbau», 
J^eater,  93ibliothet,  Seefd)ule,  öanbwerlerinfritut; 
33terbrauetei,  Segcltud)»  unb  J^onwarenfabrifen. 
3lud)  bereitet  man  Seefalj  unb  oerfü^rt  Steinloblen 
aui  ben  in  ber  9täbe  befinbltd)en  ©ruben  ber  Gum  i 

berlanb<Goal<f  ielb«.  Ilufierbem  finb  betrdd)t- 
lid)  ber  £>eringdfang  unb  ber  £>anbel  aue  bem  burd; 
Aort-j  gebedten  .<Safen  mit  Scudbtturm  unb  I  od-?. 
©.  ftel)t  mit  GarliSle,  Selfaft,  2)ouala«  auf  ÜRan  unb 
£ioerpool  in  regelmäßiger  ̂ ampffcbiffDethinbung. 

iöbitebcabtorpcbo  (fpr.  weitab-),  f-  Zorpebo 
nebft  träfet:  Sorpebod  unb  Seeminen,  gia.  4. 

a£BI|Ue«^orfe.^ia  (fpt.  weit  hobr«),  6üge(  bei 
garingbon  (f.  b.). 

it*hitc  -■  *J)lountaiü$  (fpr.  weit  mauntfnä, 
«weifie  93erge»),  ©ebirgdgruppe  im  norbametif. 
Staate  9lem * öampfpire  (f.  j?arte:  bereinigte 
Staaten  pon  Slmerita  Hl.  Dftlicber  ieil). 

flulminationSpuntt  ift  <Dtount=2i?afbington  (1917  m), 
auf  beffen  Spifte  feit  1869  eine  Gifenbabn  führt 
White  Plne  (engl.,  fpr.  weit  pein),  baä  i>olj  bet 

SBepmoutb^liefet  (f.  Riefer),  ba«  werroollfte  t>ol|  ber 
bereinigten  Staaten  oon  amerila.  6*  ift  febt  leidjt 
unb  beöbalb  ali  33aubol)  febt  gefutpt. 

aEBbttc<9)tt>er  (fpr.  weit  riww'r,  «weifeer  ̂ lufe»), 
^lüffe  in  ben  bereinigten  Staaten  pon  Slmerifa. 
1)  ÜB.,  entfpringt  auf  ben  C)ar!>3Rountainö,  fliegt 
norbbftlid)  in  ben  Staat  *DiiffQuri,  bann  füböftlid) 
burd)  Htlanfa«  unb  münbet  in  ben  SWifüffippi, 

etwa  22  km  obetpalb  bet  !Ülünbung  be«  ?lt!aniag. 

Seine  Sange  beträgt  1280  km.  Gr  tft  480  km  weit 
bis  $adfonport  fdnffbat.  feauptnebenflüffe  finb  bet 

33lad«9tipet,  bet  buffaIo<$ort,  bet j\ameS  =  vJtipet 
unb  ber  Srpant^gort.  —  2)  S©.,  Ulebenflub  bei 
flJlifiouri,  entfpringt  im  öufeerften  SBeften  pon  Sie* 
braeta,  fliegt  norbbftlid)  nad)  Sübbalota,  bann  bft< 
lid)  unb  münbet  in  ben  2Rifjouri,  530  km  lang. 
Slufeerbem  giebt  <i  nod)  18  anbete  Meinete  glüffe, 
welche  ben  9lamen  50.  führen.  I©eifee  S3b. 

i^bitc  3quaU  (engl.,  fpr.  weit  Uwdbl),  ■ 

Digitized  by  Google 



White  Star  Line  —  2Bf)itnelj 
675 

White  Star  Line  (engl,  [pr.  »eit  ftabr  lein, 
b.  1).  2Beif$e«Stern«2inie),  »um  OTorgan«2.ruft 
gehörige  tampffdjijfabrtSgefeüfcbaft,  f.  «eiblatt: 
internationale  SHeebereien  (7),  beim  Hrtifel  glaggen. 

White  Wood  (engl.,  jpt.  meit  »ubb),  baS  fcolj 
be«  Julpenbaum«  (f.  b.),  letdjt,  meid),  jiemltd)  gut 
biegfam unb  faltbar;  e«  frnbet biefelbe  S3er»enbung 

»ie  baS  öolj  ber  Rappel  (f.  b.). 
fcöljttman,  Stbnep,  engl  Ecbriftftetler,  geb. 

9.  San.  1848  in  fionbon,  befugte  ba*  King's  Col- 
lege bafclbit,  bann  ba*  SMfetbumftbe  ©tjmnafium  in 

3)re«ben,  »ar  barauf  bU  1888  Sbef  eine*  fionboner 

Import«  unb  @rportl)aufe«  unb  »ibmete  ftd)  jugleid) 
bem  Stubium  bet  ©efd)id)te ,  $l)ilofopbie  unb  9ta« 
tionalöfonomie.  1878  oeröffentlidjte  SB.  eine  me* 

triicbe  überfefcung  oon  ©rillparjer«  «SJlebea»,  »at 

bann  journaliftifd)  tbatig  unb  bereifte  1897—98  bie 
aftat.  dürfet.  SB.  fdjrieb  Gffan«  fflt  engl,  $eirf  djrif« 
ten  unb  bie  «SJreufc.  3abrbüd)er»  forote  bte  SBetfe: 
«Fetish  worship  in  the  fine  ans»  (1886),  «Conven- 
tional  cant»  (1887),  «Imperial  Germany»  (1888; 
beutfd)  93erl.  1889);  «The  realm  of  the  Habsburg»» 
(1893:  beutfd)  33erl.  1893),  «Teuton  studies»  (1895; 
beutfd)  f>amb.  1896),  «The  Störy  of  Austria»  (1898) 
u.  a.;  aud)  oeröffentlidjte  er  engl  ̂ Bearbeitungen 
beutfcber  SBerfe,  fo  ber  Erinnerungen  König  Statte 
©on  ütumanien  (1899),  bann  «Conversations  with 

Prince  Bismarck»  (üon  oon  $ofd)inger,  1900), 
«The  life  of  the  emperor  Frederick»  (oon  ÜJtar« 

garetba  oon  $of<binger,  1900),  «Personal  reminis- 
cences  of  Prince  Bismarck»  (1902;  beutfd)  Stuttg. 

1902).  —  Sgl.  Geniel,  Sibneo  SB.  unb  feine  »er» 
oienfte  um  $eutfd)lanb  (SDlarb.  1899). 

töbirman,  SBalt,  amerif.  Siebter,  geb.31.3Jtai 
1819  ju2Beft£tüä  auf  Song  3$lanb(5ReuDorf),murbe 

v8ud?bruder,  bann  Scbulmetftet  unb  maebte  1847 
—48  eine  grofte  #uferetfe  burd?  bie  bereinigten  Staa« 
ten  unb  Ganaba.  1855  brudte  er  felbft  feine  «Leaves 
of  grass»,  eine  Sammlung  oon  ©ebidbten,  bie  toegen 
ibrer  fonberbaren  ftorm  grofeen  SBiberfprud)  erreg« 
ten  (beutfd)  in  HuSioabl  oon  Änorft  unb  üRoüefton, 
3flr.  1889,  unb  Don  Scbölerm  ann,  2pj.  1904).  Sludb 

mürbe  ibnen  ̂ mmotalitdt  be3  ̂ nbal  t  ü  oorgeroorfen. 
3m  SSürgerfriege  mar  er  j»ei  yabre  fiajarettgebitfe, 
aber  bte  aufreibenbe  unb  aufopfernbe  2batigteit  als 
foldjer  maebte  ibti  für  ben  SReft  feiner  iaqc  tum 
^rtoaliben.  SRad)  bem  ftriege  lebte  er  bis  1873  ju 
SBafbington  unb  liefe  ftd)  1873  in  ©amben  (fteujers 
feo)  nieber,  »o  er  26.  ÜJtarj  1892  ftarb.  Hufeer  ben 
«Leaves  of  grass»  oeröffentlid)te  er  «Drum  taps» 

(1865),  «Memoranda  during  the  war»  (1867),  «De- 
moeratie  vistas»  (1870;  neue  ÄuSg.,  fionb.  1888), 
«Passage  to  India»  (1870),  «After  all,  not  to  create 
only»  (1871),  «As  strongas  a  bird  on  pinions  free» 
(1872),  «Two  rivulets»  (1873),  «Specimen  days 
and  collect»  (1883),  «November  boughs»  (1888), 
«Sands  at  seventy»(1888),  «Autobiographia  or  a 
story  of  a  life»  (1892).  eine  Sluäroabl  feiner  ®e» 
bidjte  oeröffentlidjte  SB.  311. 5Roffetti  1868,  (Srneft 

'Jtbo«  1886,  eine  Suegabe  G.  $orobent  1888.  —  Sgl. 
bie  SMograpbien  oon  S3ude  ($fatlab.  1883),  Glarfe 

(£onb.  1892),  Dan  «Roubup«  (£aag  1895)  unb  S)o* 
nalbfon  (£onb.  1897),  foroie  flnorfc,  ©alt  SB.,  ber 
Siebter  ber  Semofratie  (2.  »uflL,  ßpj.  1899). 

Söbittterj  (fpr.  roittne),  3ojiab  $»tgbt,  ©eolog, 
geb.  23.  9ioo.  1819  ju  Dtortbampton  in  SJtaffaAu« 
fett«,  ftubierte  am  Yale  College,  arbeitete  barauf  an« 

fang*  al$  Sbemiter  in  s£btlabelpbia,  unb  mar  1840 
—42  9Jtitglieb  ber  geolog.  ßanbeSoermeffung  oon 

Heio'öampfbire.  Son  1842  bis  1847  ftubierte  er 
in  Europa,  unb  1847  lourbe  er  mit  (ib.  X .  ̂jadfon 
unb  3°bn  9B.  Softer  »ur  geolog.  (Srforfdjung  be3 
Dbern«6ee»3)ifrrtlt3  gefanbt.  1855  »urbe  er  Staat«« 

(bemüer  unb  $rofeffor  in  3o»a,  1858—60  nabm  et 
teil  an  benSermeffungen  in  SBiÄconftn  unb  ̂ UinoiS, 
1860—74  »oar  er  Staat«geolog  oon  Kalifornien. 
1875  »urbe  er  tyrofeffor  ber  ©eologie  am  Harvard 
College.  @r  ftarb  19.  Äug.  1896  am  Safe  Sunapee 
bei  9«TD«2onbon  (9ßeTo«$jampfbire).  2ß.  oeröffent» 
lidjte  aufeer  jablreidjen  Muffa|en  unb  Äarten: 
«Use  of  the  blowpipe»  (übetfe&t  nad)  Serjeliu«, 

Soft.  1845),  «Report  on  the  geology  and  topo- 
graphy  of  the  Lake  Superior  Land  District» 
(mit  £  SB.  gofter ;  2  39be„  1850  u.  1851),  «The 
metallic  wealth  of  the  United  States  descri- 
bed  and  compared  with  that  of  other  countries» 

(1854),  «Report  on  the  geological  survey  of  Iowa» 

(mit  3ame«  $aQ,  2  Sibe.,  1858—59).  «Report«  on 
the  geological  survey  of  California»  (12  Sbe.,  1864 
— 84),  «The  auriferous  gravels  of  the  Sierra  Ne- 

vada of  California»  (1879—80),  «The  climatic 
changes  of  later  geological  times»  (1880—82), 
«Names  and  places:  Studies  in  geographical  and 
topographical  nomenclature»  (1888),  «The  United 
States :  Facta  and  figures  illustrating  the  physical 

geography  of  the  connty  and  ita  material  re- 
sources»  (1889),  «The  United  States:  Population, 
Immigration  and  Irrigation»  (1894). 

SBfaitne^  (fpr.  roittn{),  SBiUiam  2)roigbt,  amerit. 
Spracpf orfeber,  geb.  9.  ftebr.  1827  ju  9lortbampton 

im  Staate  SKaflatbufett«,  befudjte  bi*  1845  Wil- 
liam's  College  ju  SBiüiamStoton,  ttibmete  ftd)  feit 
1849  im  Yale  College  )u  9tercbaüen  oorjugdtoeife 
bem  Stubium  t>t$  Sandfrit  unb  ging  im  öerbft 
1850 nad)  2)eutfd)lanb,  wo  er  feine  Stubten  in  Berlin 
unb  Bübingen  bi«  Oftem  1853  fortfetjte,  befud)te 

bann  sBariä.Orf  orb  unb  fionbon  unb  febrte  im  6*rbft 
1853  nad)  umerita  jurttd.  Tie  erfte  ̂ nutt  fetner 
SanStritftubien  in  Europa  »at  eine  Sluägabe  be* 
«Atharva-Veda»  (mit  Sotb.  93ert  1856).  9Zad)bem 
SB.  1864  bie  ̂ rofeffur  be«  Sandtrit  unb  ber  oerglei« 
d)enben  ̂ bilologie  am  Yale  College  ut  9Ie»baoen 
erb  alten  hatte,  tu  urbe  et  1856  )uglei(p  jum  33iblio 
tbefar  ber  American  Oriental  Society  ju  33ofton  unb 
1857  jum  f orrefponbietenben  Setretdr  berfelben  er« 
nannt.  SB.  ftarb  8. 3uni  1894  ju  9ie»baöcn.  3m 

«Journal»  bet  ootptt  genannten  ©e[ellfd)aft  oet« 
öff entlid)te  et  untet  anbern  befonber*  eine  mit  9Ioten 

oerfebene  überfe!)ung  be«  «Sürya-Siddhanta»  (in 
23b.  6)  unb  Zeit,  Überfettung  unb  Kommentar 

be3  «Atharva-Veda-Pratic&khya»  (in  93b.  8), 

Ö»ie  be«  «Taittiriya-Prati«;akhya»  (in  33b.  9). 
ntet  feinen  felbftanbiaen  SBerfen  ftnb  beroorju« 

beben:  «Language  and  the  study  of  laoguage* 
(9teuporf  unb  fionb.  1867;  4.  »uff.  1884;  beutfd) 

oon  ̂ olh) ,  2Rüncb.  1874),  «German  granimar» 
(Sleuporf  1869),  «German  reader  with  notes  and 
vocabulary»  (ebb.  1870),  «Oriental  and  linguistic 
studies»  (2  S3be.,  ebb.  1872— 74),  «Life  and  growth 
of  language»  (1875;  beutfd)  oon  Serien,  Spj.  1876), 
«Essentials  of  English  grammar»  (»oft.  1877), 
«Sanskrit  grammar»  (beutfd)  oon  fieinrid)  3immer, 
fipj.  1879;  ba«  Driginal  in  3.  Mufl.,  ebb.  1896),  mit 
einem  Slnbang  oon  Slbolf  ©olhmann:  «®ramma> 
tifdje«  aus  bem  SWab^abbarata»  (ebb.  1884);  ein 
iroeiter  Snbang  oon  SB.  felbft  finb  «5)ie  SBurjeln, 
3Jerbalf ormen  unb  primdren  Stamme  ber  SanSfrit^ 
fpracbe»  (beutfd)  oon  Limmer,  fipj.  1885).  Sludb 
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676 
2öf)itnei)*3nfel  —  SSihorg 

lieferte  SB.  roldjtige  Seitrage  gu  bem  ©on  Söbtlingl 
unb  iHotb  bearbeiteten  «San*tritroörterbucb»  (7  Sbe., 

Seter*b.  1853—76),  fomie  einen  «Index  verborum 
to  the  published  text  of  the  Atharva-Veda»  r^Cetv- 
bauen  1881).  —  Sgl.  SRettotog  oon  Dertel  in  ben 
«Seitragen  jur  flunbe  ber  inbogerman.  Spradjen», 
Sb.  20  (Oött.  1894);  The  W.  memorial  meeting 
(Soft.  1897). 

«Wtttet).3ttfel,  f.  ftranj^ofepb^anb. 
föbttneött,  «Dtineral,  f.  Slrfentupfer. 
SBJtjitftable  (fpr.  mtttftebM),  6tabt  mit  deinem 

tafen  in  ber  engl,  ©raffcpaft  Äent,  i  üb  lieb  am 
bemfebufen  unb  bet  Sftünbung  bet  Smale,  norb* 

norbmeftlicb  bon  ßantetburp,  mit  ( 1901 )  7086  6.; 
Sitriolroerf,  Seilerbahnen,  Sdjiff*merften,  Seebab, 
fcanbel  mit  bafelbft  gefangenen  Sluftern  («Natives»). 

aörjittier,  3opn  ©reenleaf,  amerit.  Siebter  unb 
Scbriftfteller,  geb.  17.  De|.  1807  in  ber  Stäbe  oon 
fjauerpill  (ÜJiafiadbufett*)  al*  Sotjn  eine«  armen 

garnier *,  folgte  bis  ju  feinem  jroanjigften  ̂ abre 
bem  oäterlicben  Saufe,  befuebte  bie  Haverhül 
Academy,  oeröffentlicbte  fein  elfte*  ©ebtdjt  «The 
Deity»  in  ber  ju  Stemburpport  erfdjeinenben  «Free 
Press»,  Übernahm  1828—29  bie  SRebattion  be* 
«Manafacturer»  ju  Soften  unb  1830  bie  ber  «Essex 
Gazette»  in  ̂ anerbill.  1886  mürbe  er  Setretär 

ber  Anti-siavery  Society,  rebigierte  1838  —  39 
beren  Organ  «The  Pennsylvania  Freeman»,  lieft 
Heb  1840  ju  Slmerburp  nieber,  wo  er  7.  Sept.  1892 
ftarb.  SB.*  Dichtungen  finb  einfad)  unb  treuperjig 

»U  ihr  Serfaffer  unb  burebbrungen  oon  einem  ge» 

funben  religiöfen  pptimi*mu*.  (fr  trägt  ben  9(a« 
men  be*  «Ouäterbicpter*».  Son  feinen  jablreidjen 

Sdjriften  feien  genannt:  «Legends  of  New  Eng- 
land in  prose  and  verse»  (1831),  «Moll  Pitcher» 

(1832),  «Mogg  Megone»  (1836),  «Ballade»  (1838), 
«Lays  of  my  home  and  other  poems»  (1843), 

«Miscellaneous  poems»  (1844),  «Super naturalism 
in  New  England»  (1847).  «Leaves  from  Margaret 

Smith's  journal»  (1849),  «Voicea  of  freedom» 
(1849),  «Songs  of  labour»  (1850),  «The  chapel  of 
the  hermits»  (1853),  «The  Panorama  and  other 

poems»  (1856),  «Home  ballads»  (1860),  «Snow- 
bound»  (1865;  beutfd>  oon  Knorh  in  «3mei  amerit. 
^bplten»,  Serll879).  «The  tent  on  the  beach  and 
other  poems»  (1867),  «Among  the  hüls»  (1868), 
«Miriam  and  other  poems»  (1870) ,  «The  Pennsyl- 

vania pilgrim»  (1872),  «Hazel  blossoms»  (1874), 
«The  Vision  of  Echard  and  other  poems»  (1878), 

■  The  king's  missive  and  other  poems»  (1881). 
Die  umfajenbfte  Slu*gabe  ift  bie  Riverside  edition 

(7  Sbe.,  Soft  1888-89).  -  Sgl.  SB.  6.  Äennebp 
John  Greenleaf  W.  (Soft  1882). 

bitring  ton,  Stabt  in  ber  engL  ©raffdjaft 
Detbo,  an  etnem  3uflufo  be*  Set  ber,  ber  in  ben 
Don  gebt,  füblicb  oon  Sbefftelb,  bat  (1901)  9416  G. 

»Jhirtoortb,  £  tatet  tn  ber  engl.  ©raffdjaft  2an> 
cafbire.  im  Korben  oon  9tod)bale,  mit  (1901)  9578 
<&.;  Kohlengruben,  Saumroollinbuftrie. 

«öhittoorth,  Sir  Sofepb,  engl.  ÜJietbaniler  unb 

©efäsuftfonftrufteur,  geb.  1803  in  Stodport,  er* 
ridjtete  eine  Sabril  in  JJiaiut efter  (fpäter  ber  9Bb.it: 
rcortb  Sompanp  geb&rig)  unb  mürbe  1851  betannt 
al*  (frjinber  oerbefferter  fcobel»  unb  anberer  SBert* 

feugmafdunen,  fomie  namentlid)  burdj  Da*  oon 
ibm  aufgeftellte  ©eroinbefoftem  für  Sdjraubenlf.  \>X 
Sei  einem  ftaatlicben  N4Jreio au*j dj reiben  trat  SB.  al* 
SDtitberoerber  in  erfter  fiinie  neben  Strmftrong.(f.  b. 
unb  SLHntmortbtanonen)  auf.  (fr  rourbe  1869  in 

ben  Saronet*|tanb  erboben  unb  ftarb  22.  ̂ an. 
1887  ju  SDlonte-ßarlo.  6*  erfdjienen  oon  ihm: 
«Miscellaneous  papers  on  mechanical  subjects» 
(1858)  unb  «Papers  on  practical  subjects:  Guna 
and  Steel»  (187^). 

SBbittoort&ranonen,  oon  Söbitmortb.  (f.  b.) 

tonftruierte  Kanonen,  bie  1859  in  ßnglanb  als  erfte 

ganj  au*  Stahl  gefertigte  üRobre  mit  ben  Slrm* 
ftrongtanonen  in  SBettbemerb  geftellt  mürben,  jebod? 
unterlagen  unb  nur  in  geringer  3abl  oon  tleinem 
Haiiber  (7,a  cm)  in  bie  brit.  »rtillerie  eingeführt 

mürben.  Da*  Eigenartige  an  ben  30.  mar  ber  Um* 
ftanb,  bafe  ber  Ouerfdmttt  ber  Seele  leinen  Ärei*, 
fonbern  ein  Sedj^ed  mit  abgeftumpften  Gden  bilbete. 

(S.  ©efcbüH,  Sejrtfta.  18.) 
Wholesale  Sooleties  (engt.,  fpr.  bohlßebl 

lo^eiitU),  f.  SentraIgenofjenfd)aft. 
aöhrjbat),  £>afenplafe  in  Xabome  (f.  Sljuba). 

iOhrjmpcr ,  öbroarb,  engl.  Meifenbcr  unb  Sergs 
fteiger,  Sruber  be8  folgenben,  geb.  27.  2lprü  1840 
m  Sonbon,  erftieg  als  erfter  ben  SKont'lktDoux 
(1861),  bie  Sointe  be$  (Senn*  (1864),  ba*  TOatter* 
hörn  (1865)  unb  anbere  SUpengipfel,  bereifte  1867 
unb  1872  ba*  nörbi.  ©rönlanb  unb  1879-80  bie 
Sinben  in  (Scuabor.  Den  dbimborajo  erftieg  er,  al* 

erfter  oollftänbig,  1880  jroeimal;  aufjerbem  ben  Sin» 
tifana,  Sapambe  unb  Sotopari.  1901  bereifte  er 
Sanaba.  6r  fdjricb :  «Scrambles  amongst  the  Alps 
in  the  years  1860—69»  (2onb.  1871;  5.  Stuft.,  ebb. 
1900;  beutfd),  2.  Stuft.,  Sraunfcfaro.  1892),  «Travel« 
amongst  the  GreatAndes  of  the  Ecuador»  (mit 

2Suppl.,  fionb.  1891—92),  «Chamonix  and  the 
Range  of  Mont  Blanc»  (ebb.  1896;  9.  Stuft.,  ebb. 
1904),  «Zermatt  and  the  Matterborn»  (ebb.  1897; 
8.  Stuft.,  ebb.  1904). 

tö^öm|»cr, jyreberid,  engl.  Steifenber  unb  4J)later, Sruber  be*  oorigen,  geh.  20. 3uii  1838  in  £onbon, 

bereifte  feit  1862  9iorbmeftamerifa  (1862  bie  San* 
couwrinfel,  1865—67  mit  ber  amerit.  Äabelerpebi« 
tion  Stla*ta).  (fr  lebt  jekt  al*  Horrefponbent  amerit. 

3eitungen  meift  in  ftatifornien  unb  febrieb  unter  au< 
berm:  «Travel  and  adventure  in  the  territory  of 

Alasca»  (1868;  beutfd>  Sraunicbro.  1869),  «Heroes 
of  the  Arctic»  (9.  Stuft.  1897),  «The  sea,  sürring 

story  of  adventure  etc.»  (4  Sbe.,  1878—80),  «The 
romance  of  the  sea»  (1 896). 

gBtbliitaea,  Dort  im  Oberamt  Saupbeim  be* 
roürttemb.  Donaurreife*,  an  ber  ßinmünbung  ber 

ÜÖeibung  in  bie  Donau,  bat  (1900)  1279,  (1905) 
1452  meift  tatb.  (§.,  in  ©arnifon  bie  2.  unb  5. 6*ta< 
bron  be*  U  lanenreaiment*  ßönig  Karl(  1 .  äöürttemb.) 

3lr.  19,  Soft,  lelegrapb,,  tatb.  Sito>e  unb  tönigl. 
Sdjlofj,  ebemal*  Senebiftinerabtei. 
SBiborg.  1)  üän  im  fübbftt.  Seil  be*  ©rol^ 

fürftentum*  ̂ inlanb  (f.  bie  Karten  :siBeftruManb 
unb  Oftfeeprooinjen  unb  ÜRittelrufilanb, 
beim  Strtitet  iHufelanb),  grenzt  im  9B.  unb  %  an  bie 
ßäne  9lplanb,  St.  2Jlidjel  unb  Ruopio,  im  D.  an 
ba*  ruft.  ©ouDernement  Otone},  im  SC.  an  ben 
fiabogafee  unb  ba*  ©ouoernement  Sfter*burg,  im 
S.  an  ben  ̂ innifdben  ÜJteerbufen  unb  bat  4305b 

2km,  roooon  339  auf  ̂ nfetn  im  ,vinnifd)en  2Reer» 
ufen  unb  12587  qkm  auf  ̂ anbfeen  mit  6in« 

fd)luf}  be*  ju  ©.  gehörigen  Seil*  be*  Sabogafee* 
tommen,  mit  (1899  )  413598  <S.  Den  Horben 
be*  2anbe*  nimmt  ein  Seit  be*  Saimafeeipftem* 

ein.  Die  ©ajferfcbeibe  bilben  bie  ©bbenjüge  be* 
Salpau*fettä  (bi*  100  m  frod)),  bie  fid)  in  »mei 

parallelen  Ketten  oon  Sbbä'iäroi  an  ff' 
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SBtcfiero  - 

Dur*  ba«  2anb  jieben.  <*in  anbetet  2ltm  berfelben 
gebt  bureb  ben  notböftl.  Seil  SB.«.  3*Hcben  bem 
Saimafanal  unb  bem  SBuoren,  bet  ben  3matrafall 

bilbet,  jroeigt  füböitlid)  bie  Kette  bet  Slprapdanfelld 
ab.  She  SBeftgrcnje  bilbet  bie  Äpmmene«  elf.  3)et 
31  d  erbau  ift  wenig  enttoidett ;  gebaut  »erben  Stoggen, 

f>afer,  ©erfte,  Kartoffeln,  jjladb«  unb  Öanf.  'SDie SMebjucbt  toirb  bureb  Staubtiere,  namentlid)  93dren, 
gefebäbigt.  Sin  iUmetalien  »erben  gewonnen  aufiet 
93aufteinen  Rupfet«  unb  SJleierj,  See*  unb  Sumpf» 
eiien.  ©«  giebt  62  (45  mitkämpft  öoljfcbneibemüb= 
len  unb  1252  anbete  Gabrilen,  leitete  mit  48,3  5DUU. 
finn.  SRart  Skobuttion,  batuntet  üJletaQ»,  ©la««, 
$otjellan-,  SJapier»,  SMoerfabrilen  u.  a.  Der  f>an» 

bei  ift  bebeutenb,  befonbet«  mit  f>olj.  2)ie  fmnbel«-. 
flotte  beftebt  au«  953  Segel«  (mit  77346)  unb 
111  Sampffcbiffen  (mit  5259  Stegifterton«).  25a$ 
(*ifenbabnne&  bat  eine  gange  oon  600  km.  Slufjer 
SJtittelfcbulen  m  ben  Stdbten  giebt  e«  272  niebete 
unb  eiementarfdmlen.  $a«  San  jerfallt  in  9  Rretfe: 

Stranba  (Stanta),  Qprdpdd,  flerbolm ,  Rronoberg, 
Rpmmene,  fiappoeft,  Salmi«,  Setbobol  unb  3ddfn. 

—  2)  SB.,  unridjttg  SBibotg,  ruff.  Wjrborg,  finn. 
Wiipari,  .C>aup  tftab  t  be«  Sind  SB.  unb  »af enftabt  an 

bet  SJtünbung  be«  Sahna* 
tanali  in  bie  SBiborgfcbe 

93ud)t  be«  ginnifeben  SJteer' 

bufen«  unb  an  ben  Linien  JSe* 
ter«burg*6eIfmgfor«  unb  SB.« 
3erbobols3°ttMU  bet  §inn. 
ßifenbabnen,  im  SBeften  unb 

Öften  befeftigt,  Sitj  eine«  öof« 
g erlebt«,  eine«  beu  tieften  unb 
anbetet  Äonfulate,  bat  (1899) 

25235  Q.t  btei  tuff.,  }»ei  eoang.,  eine  fatb. 
ftitebe,  ruff.  Stealf  djule,  ruft .  SJtdbdjengpmnaftum,  ein 
fdjweb.,  ein  finn.  Spceum,  finn.  £anb»crter«  unb 

6onntag«fcbule,  £anbel«fcbule,  fd)»eb.*finn.  Staoi* 
gationäfcbule,  bie  Storbifdje  Sltticnbanl  für  &anbel 

unb  ̂ nbuftrie  mit  21  Filialen  in$inlanb,2:elepbon' 
leitung,  bebeutenben  eigenen  unb  Üranfitbanbel  mit 
fcolj,  SJutter,  (Jifen  u.f.».;  in  bet  Stdfce  Diele  SBillen 

unb  bie  ̂ Bartanlagen  oon  ÜJtonrepo«.  35ie  93  u  d>  t 
o  o  n  SB.  bringt  tier  in«  fianb  ein.  12  km  f  üblid)  oon 
bet  6tabt  liegt  bie  Steebe  oon  Irdngfunb,  ber 
Slufjenbafen  oon  SB.  6r  ift  oon  bet  Seefeite  butcb 

eine  Steibe  malerifcbet  3nfeln  gefcbüfct,  ftart  be* 
feftigt  unb  bient  al«  Sommerftation  bet  rufüfeben 
baltifcben  ftlotte.  3&btlid>  Derfebtcn  8000  Scbiffe 
mit  500000  t  gtaipt.  Sampffdnffabrtoerbinbung 
beftebt  mit  Skter«burg,  öelftngfor«  unb  mit  bem 
Saimafee.  SB.  »urbe  1293  al«  fd)»eb.  ©ren}* 
feftung  gegen  Stufclanb  errietet,  1710oon  ben  Stuften 
erobert,  um  3.  3u(i  1798  febhta  ftä>  bie  hier  oon 
ber  ruff.  ̂ otte  eingefdjloffene  fdnoeb.  ftlotte  mit 
großen  Serluften  burd). 

aöicbem,  5Job.  Einrieb,  bet  »egrünber  bet  3n* 
nern  SJtiifton  (f.  b.)  in  $eutfdblanb,  geb.  21.  Slpril 
1808  ju  Hamburg,  ftubiette  in  ©öttingen  unb  93erlin 
3:beologie  unb  übetnabm  1832  in  Hamburg  bie 
fieitung  einet  6onntag«fdjule.  1833  begrünbete  er 
ba«  Staube  &au«  (f.  b.)  ju  ßorn  bei  Hamburg. 

Suf  feine  Slntegung  bilbete  ficb  1848  ber  ßentral- 
au«fa?uf$  für  3nnere  Üfliffton.  1849  betraute  bie 
pteufe.  Regierung  SB.  mit  ber  ̂ Regulierung  ber 

Slngelegenbeiten  ber  10000  oberfdjlef.  Ippbu«* 
rraiien,  1851  mit  einer  Ütecifton  ber  3ud)U  unb 
©efangenenbäufer,  bie  befonber«  bie  ©utebfübtung 
ber  (Sinjelbaft  jur  ̂folge  batte.  1857  ttmrbe  SB. 
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p  Oberfonfiftoriatrat  unb  9RitgIieb  be«  Ober- 
Krdjenrat«  foroie  jum  Dotttagenben  SHat  für  ©efdng« 
ni««  unb  Slrmenroefen  im  SJtinifterium  be«  JJnnem 
ernannt.  5)e«l> alb  roed)felte  fein  SBobnftfe  balbjdbr> 
lid?  jroiftpen  Hamburg  unb  Serlin.  3n  93erlin  b* 
grünbete  er  1858  ba«  3ob,<nine«fKft,  »*>n  bem  bie 
Stabtmiffionen  (f .  b.)  au«gtngen;  inbenftriegenlev 
tete  ©.  bie  ftelbbiatonie  (f.  bi).  Dftern  1872  fegte  er 
fein  21  mt  in  S3erlin  nieber.  1873  trat  er  trantbeit«' 
balber  bie  Seitung  be«  Stauben  fcauje«  an  feinen 
6obn  3obanne«  ab.  SB.  ftarb  7.  «prU  1881  w 

Hamburg.  6t  j d) rieb :  «3>ie  innere  2Jtiffton  ber  beut» 
eben  evang.  Äirdje»  (fiamb.  1849;  3.  Slufl.  1889); 
ett  1844  gab  SB.  bie  «Aliegenben  SBIdtter  au«  bem 
üiaub,en  ̂ aufe»  ̂ erau«.  23on  SB.«  SBortrdgen  unb 
Slbbanblungen  erfebien  Abteilung  1  ($amb.  1892), 
von  feinen  «©efammelten  6djriften»  nebft  «SBriefen 

unb  fcagebudjbldttern»  *i«ber  4  33be.  (feamb.  1900 
—5).  —  Sgl.  über  ibn  Dlbenberg  (2  93be.,  feamb. 
1884—86)  unb  6<bmjer  (6alro  1904). 

Sein  Sobn  3 o banne«  SB.,  geb.  23.  SepL 
1845  im  Stauben  fyau\t,  ftubierte  Ibeologie  ju 
^alle,  Bübingen  unb  Skrlin,  leitete  einige  3«tt  bie 
teutfefce  Scbule  auf  bem  Jtapitol  in  SRom,  tourbe 

$oml?Uf«prebiger  in  93erlin  unb  war  1873—1901 
al«  9tad)foIaer  feine«  SJater«  ©trettor  be«  Stauben 
JÖaufe«.  S)ie  1886  »uerft  pon  ibm  oeranftalteten 

3nformation«rurfe  für  Sbeologen  über  bie  Oer» 
febiebenen  ©ebiete  ber  Innern  SJtiffton  ftnb  in  brn 
meiften  preufe.  SJrotnnjen  ftepenbe  Sinricbtungen 

gcroorben.  3m  gleichen  3abw  grünbete  er  im  Suf« 
trage  be«  6«ntiaI!omitee«  bet  beutfdjen  SJereine 

com  Stoten  5heuj  bie  «©enofjenfcbaft  freiroilliger 
Rranfenpfleger  im  Äriege».  SB.fd)rieb:  «2)a«  Staube 
6au«  unb  bte  3lrbeit«felbet  ber  93rüber  be«  Stauben 
iöaufe«  1833bi«  1883,eine3ube(gabe»(^amb.l883), 
«Tie  freiwillige  Pflege  im  Aelbe  »erttmnbeter  unb 
erttanttet  Rrieget  butd)  bie  beutfeben  SJeteine  Dom 
Stoten  flreuj»  (ebb.  1887),  «2)ie  ©enoffenfebaft  frei« 
williger  ÄranienpflegeT  im  Äriege»  (93erl.  1890), 
«Dr.  3.  6.  SB.  unb  bie  33rüberanftalt  be«  Stauben 
Öaufe«»  (f>amb.  1892). 
WMQtvt,  ernft,  Scbriftfteaer,  geb.  11.  SJtari 

1831  ju  3nft<tburg  in  Dftpreufeen,  ftubierte  in  8b- 
nig«berg  ©efd)i(b.te  unb  SJbilofopb. ie ,  fpdter  bie 

Stecbte.  1860  mürbe  er  Rrei«rid)tn  ju  Sjrotul«  an 
ber  ruff.  ©reme,  fantmelte  bier  ben  Ston  ju  feinen 
litauifdjen  ©efdjid) ten  unb  begann  ben  auf  biefem 
93oben  fpielenben  Stoman  «tut«  anftdnbiget  %a- 
milie»  (3  23be.,  93erL  1866).  1863  mürbe  er  Stabt« 
ridjter  in  Ä6nig«berg,  1877  Dbergetid?t«tat  ba» 
felbft,  1888  Rammetgerid)t3rat  in  93erlin;  1896 
trat  er  in  ben  Stubeftanb  unb  ftarb  21.  §col  1902 
in  Berlin.  Sil«  Dramatilet  trat  SB.  )un&d>ft  auf 
mit  bem  öaterldnbifdjen  Sdjaufpiel  «Unfer  ©eneral 

?)ord»  (93erl.  1858);  biefem  folgte  ba«  ScbaufpW 
«Cid>t  unb  Sdjatten»  (ebb.  1861)  unb  «2)er  SBitbtng 

(jürft)  Pon  Samlanb»  (ebb.  1860).  6«  folgten: 
ba«  Heine  fiuftfpiel  «3br  JauffAein»  (33erl.l864) 
unb  «3n  ?teinbe«  2anb»  (1866).  S)a8fiuftfpiel  «5)er 
Starr  be«  ©lüd«»  erbielt  1869  einen  oom  SBiener 
93urgtbeater  au«gefe^t«u  SJrei«;  bebeutenben  ©rfolg 
batte  befonber«  ba«  fiuftfpiel  «Öm  Sdjritt  com 

SBege>  (33erl.  1871).  Hu 4  SB.«  Suftfpiele  «93ir 

gen  ober  breeben»,  «S)ie  Stealiften»,  «3)et  j^ieunb 
be«  dürften»,  «3)er  gebeime  Setretdr»,  «211«  3kx-. 
lobte  empfeblen  ftd>,  «Post  festum»,  ba«  Sbatalter« 
bilb  «3)a«  eifeme  Äreuj»,  ba«  3)ramolet  «>Die  gnd= 
bige  ̂ tau  oon  Starefr»  (Äönigin  Suife),  ba«  SäW 

Digitized  by  Google 



678 

fpiel  «Die  ftabril  ju  Slieberbronn»  u.  a.  baben  fid) 
lutn  I  eil  auf  Dem  iR  epert  oir  e  erb  alten.  3"  erroabn  en 
ftnb  nod)  oon  feinen  Dramen:  «Hui  eigenem  SRedjt» 
(2pi.  1894;  umgearbeitet  au«  bem  oor  24  3<*bren 
entftanbenen  SdWfpiel  «Jcurfürft  unb  Sdjöppen» 

meifter»)  unb  «^m  Dienfl  ber  ©flid)t»  (Dre«b.  18%). 
Ru&erbem  fdjneb  er  eine  aröfjere  AabJ  Don  Tic-- 
Dellen  (unter  oerfdnebenen  titeln  gefammelt:  «2i« 
tautfcbe  ©efcbicbten»,  1881;  Heue  ftolge,  1889; 

« ©on  ber  beutfcben  ftorboftmarl»,  2p>  1885  u.f.m.) 
unbbieSRomane  «Gin  ba&lidierKenfcb»(©erll868), 
«hinter  ben  Soulifien»  (3  ©be.,  ebb.  1872),  «Da« 

grüne  Z\)ot»  (8  ©be.,  3ena  1875),  «Sin  ftarte«öerj» 
(3  SBUe.,  ebb.  1878),  «Die  Arbeiter»  (©ielef.  1873), 
«Saum  cuique»  (2p».  1888),  «Der  jüngfte  ©ruber. 
Socialer  Vornan»  (2  »be.,  ebb.  1892),  «3cur  ein 
3ube»  (ebb.  1893),  «f>err  oon  SRüller»  (ebb.  1893), 
«f>errenmoral>  (Dre«b.  1897),  «©om  alten  Scblage» 
(3  ©be.,  ebb.  1898),  «ÜRiniftet  t.  D.»  (ebb.  1899), 
«©errennte  SBege»  (ebb.  1900),  «Die  Jborner  tra« 

gobie»  (ebb.  1902)  u.  a.  unb  bie  biftorifcpen:  «6 ein-- 
rieb  oon  flauen»  (3  93b«.,  2pj.  1881),  «Der  ©rofje 
fturfürft  in  ©reufcen»  (6  ©be.  in  3  Sbteil.,  ebb.  1886) 

unb  «lilemann  oom  SBege»  (3  ©be.,  ebb.  1891). 
Seine  «©efammelten  SBerte»  (18  ©be.)  erfdjienen 
1896—1902  in  treiben;  biele  entbalt  aud)  SReclam« 
«Unioerfalbibltotbef».  U.  b.  X.  •^idjter  unb  Dieb' 
ter»  (8erL  1899)  oeröffentlid)te  et  eine  Selbftbio« 

fö t rtj  it a,  Stamm  ber  ©amnee  (f.  b . ).  [grapbie. 

föicfjita  (fpr.  »itfd)-),  fcauptort  be«  (Sountp 
Sebgroicf  im  norbamerif.  Staate  ÄanfaÄ,  im  füblid)« 
centralen  Seil  be«  Staate«,  am  Cftuf  er  be«  Hrtanf  a«« 
SRioet  unb  an  ber  ÜRünbuna  be«  2ittle»3lrtan|a«« 

SRioer,  »ablte  (1900)  24671  9.  unb  ift  fcaupteijen« 
babntnotenpuntt  ber  SRiffouri*©acifte«,  ber  Stcbifon* 
topeta> Santa  g<«  unb  ber  SRod -3«lanb  •  ©aeifie« 
©fenbabn.  Die  Stabt  bat  ein  Sweater,  Jbbere 
Sdnilen,  ©iebbof;  bebeutenben  $anbel  in  SÖaren, 
©teb  unb  äüuten,  (Betreibe.  Obft,  ©aubolj;  aud)  bie 
Snbufrrie  entroidelt  fid>  tafd). 

töi*liBflböuf  en,  Stabtteil  oon  ©armen  (f.b.). 
töictjmann,  dubio.,  ©il t bauet,  geb.  1784  in 

$ot«bam,  begann  feine  fiaujbabn  in  engem  Än* 
feblufe  an  (Sott fr.  Sd)abo».  1807—13  mar  er  in 
$ari«,  1819  ging  er  nad)  Rom,  »o  et  ju  Ifror» 
»albfen  in  ©ejiebung  trat.  Damal«  fertigte  et  ein 

jid)  bie  f>aare  febmüdenbe«  SRdbd)en.  ffad)  ©er» 
Im  utrüdgetebrt,  mar  et  oorjug«»eife  im  ©ebiete 

bet  ©ortratbarfteUung  tbürig.  Seine  ©ilbniffe  ftnb 
lebenbig  unb  Don  gtopet  fteinbeit  bet  Durcbbilbung. 
Hu&erbem  lieferte  et  mehrere  Figuren  im  Opern« 
bau«  ju  ©erlin,  einige  toeibtiebe  ©eftalten  al«  Hfro« 
terien  auf  bem  SRufeum,  Hmor  unb  ©fpd>e(1830; 
im  SRarmorpalai«  tn  ©ot«bam),ben  beil.  SRicbael 
an  ber  Sßerberfcben  ffirdje  in  ©erlin  (1832),  bie 

©a*relief«  für  bie  ©iebelf  elber  be«  Hilolau8=©ürger* 
bcfpital«  (1839),  eine  bet  SWarmorgruppen  auf  ber 
Sd)lofebrüde  (Mt  mit  bem  Detwunbeten  ihieger), 
enblicb  »»ei  Statuen  ©indelmann«,  eine  in  (Sn  für 
Stenbal  (1843),  eine  in  3Jiarmor  für  bie  ©orbaUe 
be«  ©erlinet  SKufeum«  (1851).  SD.  mar  ©rofeff or  an 
bet  Htabemie  bet  5tünfte  ju  ©etlin  fomie  Sebtet  an 
bet  ©emetbeatabemie.  (St  ftarb  29.  3um  1859. 

töicrjfe,  Detfcbiebene  Stoffe  )um  ©lantmacben 

oon  SebeT  (Scbu  btoicbf e)  unb  ̂ uBböben.  Die  S  ±  u  b  -- 
widjfe  beftefet  tn  bet  Siegel  au«  gepuloettet  Äno« 
(benfoble,  »elcbe  bie  fd)»oarje  §arbe  liefert,  au« 

Sirup  ober  üRelafje,  bte  ben  garbftoff  auf  bem  £e> 
bet  ft;irrt,  unb  tl.  »elcbe«  ba«  gebet  gefebmeibig 

(3ul.  oon) 

erbült.  Die  gepuloette  Itnocbentoble  (©einfd)»ar)) 
»itb  mit  25—30  ©toi.  ibte«  @e»icbt«  oon  tonien» 
triettet  engl.  Scb»efelf4ute  jufammengerübtt,  ba* 
bureb  »irb  faurer  pbo«pborfaurer  Aalt  gebilbet,  bet 
mit  bem  gleidneitig  entftanbenen  @ip«  unb  bet  im 

3uftanbe  feinftet  Verteilung  au«geicbiebenen  ÄobU 
ju  einem  falbenartigen  ©ret  gemifebt  »itb,  ju  bem 

man  nod)  10—12  HStoi.  oom  ©e»id)t  ber  ange»en» 
beten  Äob^le  Ol  (DlioenBl,  Ityan)  mengt;  aufeer» 
bem  fegt  mange»&bnlid)nocb  eine  fcb»ad>ereS&urer 
et»a  10  ©roj.  be«  ©e»id)t«  bet  Änocbenfoble,  iu, 
mitunter  aueb  ©Ipcerin,  Derttin  u.  f.  ».  trüber 

'od  gefcb»Arite«  xBad)«  bet  öauptbeftanbtetl  bet 
gewefen,  babet  bie  ftanj.  Benennung  Cirage.  — 

©gl.  2lnb«,  Die  Jabrilation  ber  Stief  elrotcbfe  unb  ber 
2ebeTlonfetoierung«mittel  (SBien  1893);  ©runner, 
Die  Jabrilation  ber  Scbmiermittel,  ber  Scbubmicbie 
unb  bet  fieberfebmiete  (5.  Äufl.,  ebb.  1897). 

übet  $ufibobenmid)fe  f.  ©obnen. 
Söir^telmänncrje«,  f.  Blraun. 
9öicf)te^opf,  f.  ffieid)feliopf. 

8Strf,  i)auptftabt  ber  febott.  ©raffebaf  t  Caitbnet, 
am  (inlen  Ufer  bet  3Rünbung  be«  W.  in  bie  9iorb* 
fee,  Snbpunlt  ber  feocblanbeifenbabn,  jablt  all 
ÜJlunicipalborougt  (1901)  2773  <S.  unb  ift  einer  bei 
bebeutenbftenöeringSbafen  ber  6rbe  mit  ftarterSu«« 
fubr  nad)  Deutfcblanb.  SB.  ift  Si*  eine«  beutfcben 
©icefonful«. 

«Biet  ©Mtgb«  (fpr.börgd),  febott.  Stabte  (ftro« 
martp,  Ding»aU,  Dornod),  ÄtrhoaQ,  Zaxn,  fflid), 
bie  gemeinfam  ein  ©arlament«glieb  »üblen. 

äöicf  e,  ©flanjengattung,  f.  Vicia;  übet  bie  fpa« 
ni  f  dj  e  SB.  u.  f. ».  f.  Lathyrus. 

aöirfebe,  Dorf  im  Sanbtrei«  Dertmunb  be« 

preufe.  5Reg.s©ej.  SlrnS berg,  an  ber  fiinie  Dortmunb« 
SBeloer  (btation  SB.^ffeln)  ber  ©reufe.  Staat*» 
babnen,  bat  (1900)  3659  d.,  barunter  784  Äatbo« 
lifen  unb  21  Israeliten,  Soft,  telegrapb,  eoang. 
Ktrcbe;  Steinloblenbergbau.  Slabebei  ba«  Dorf 

Hffejn  (f.  b.). 
«öiefebe,  3ul.  oon,  Sdjriftfteller.  geb.  11.  3uli 

1819  ju  Scbwerin  in  SRedTenburg,  fjrubierte,  nacb« 
beut  et  einige  3abre  Solbat  gemefen  »ar,  in  3Rün> 
d>en  unb  ̂ eibelberg  ©efcbidjte  unb  ftationalötono* 
mie.  3"  Äriegäjabren  1849—50  trat  er  all 
©olontaroffijier  m  ein  Dragonerreaiment  ber  fcble*» 
»ig>bolftein.  Slrmee  unb  »arb  ©rigabeabiutant, 
mad)te  bann  1851  einen  (frlbjug  al«  ©olontürof^i» 

«et  im  4.  Regiment  bet  Cbaffeur«  b'Mfrique  in 
Jltflerien  mit  unb  »at  im  Drientfrieg  1854  —  66 
Äorrefponbent  einet  engl.  3«tung  im  türf.  öaupt« 
quartier  unb  in  ber  Ärim.  1859  »arb  er  iRittmeifter 
unb  Äommanbant  bet  Jelbgenbarmeriejcbwabron 

im  10.  ©unbe«armeelorp«,  1860—64  »ar  er  meift 

in  Italien  bei  ben  ital.  Jruppen.  5"  ben  'Jelbjügen 
oon  1864, 1866  unb  1870—71  »atSB.  äauptlorre« 
fponbent  ber  «Ä6lnifd)en  3ettung»  im  preufe.  öaupt« 
quartier.  Sr  ftarb  22.  SRarj  1896  in  Sdj»erin.  SB. 
fdjrieb:  «©ergleidjenbe  ffbararteriftil  ber  l  l  «ftett., 

preuB.,  engl,  unb  franj.  2anbarmee>  (Sturtg. 
1856),  «®efd>icbte  be«  Äriege«  Deutfcblanb«  gegen 

tid)  in  ben  3.  1870  unb  1871»  (2.  Äufl., 
.taunoü.  1873),  «©efcbidjte  bet  Äriege  frrantreieb« 
gegen  Deutfcblanb  in  ben  leiten  jwet  Jabrbunbet» 
ten»  (3  ©be.,  ebb.  1874),  «Die  Solbaten  ftriebrieb* 

b.  ©r.»  (4  ©be.,  2pj.  1857),  «Sin  beutfebe«  iReitet» 
leben»  (3  ©be.,  ©erl.  1861),  «ttin  öufarenoffijiet 

griebrieb«  b.  ©r.»  (3  ©be.,  Jena  1866),  «(Srjablun. 
gen  eine«  «ftert.  ©etetanen»  (8  ©be.,  Stuttg.  1855), 
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«Sehen  unb  2$alen  be«  Jteibcrrn  ©uftao  von  bcr 

Oftau»  (4  99be.,  SBerl.  1875),  «ein  preufe.  Ofmier» 
(3  $be.,  öannoo.  1873),  «6in  otetberoegte*  Sehen» 
(3  »be.,  ebb.  1873);  bann  bie  gefcbidnlicben  Mo 

mane  «$er  lange  3faa!»  (3  93be.,  £pj.  1863),  «6cr= 
jog  S^aUenftcin  in  Dtedlenburg»  (4  29be.,  3*"a  I 
1865),  «©ine  beutfcbe  ©ürgerfamilie»  (3  $be.,  ebb.  | 
1867),  «Soacpim  Stüter  ober  bie  einfübrung  ber 
Sieformation  in  ÜRedlenburg»  (4  $be.,  «erl.  1869), 
« 28a«  alle«  au«  einem  beutfcben  Leutnant  merben 

lann»  (3  «De.,  2pj.  1878),  «$ie  Streber»  (3  2>be., 
«erl.  1884),  «(Sin  beutfcber  Leutnant  unb  türt. 
Hauptmann»  (ebb.  1889)  u.  a. 

tüicfcbc,  28ilbelm  oon,  beutfcber  2Hceabmiral, 

geb.  5.3Jej.  1830 ju^üüro»,  trat  mnäcbl't  alftScbiff*5 lunae  in  biebamburaifdjeöanbeUflotte,  nabmbann 
1849,  atö  bän.  Schiffe  bie  6lbe  blodierten,  SHenft  al« 

Seeiunter  in  ber  Warine  8cble«rcig:6ol{tein«  unb 
machte  al«  folcper  Seegefechte  gegen  ban.  Schiffe 
mit.  iRadjbem  2B.  feit  1851  in  öftcrr.  Seebienften 

tbätig  gerocfen  mar,  1859  bei  ber  SModabe  25ene* 

big«  burd?  bie  ̂ ranjofen  ein  felbftänbige«  Äom-- 
manbo  geführt  unb  am  Seeftege  über  bie  ital.  flotte 
bei  fiiffa  20.  3uli  1866  al«  Äommanbant  be«  2al= 
mat  teilgehabt  hatte,  trat  er  1868  in  bie  norb* 
beutfdje  3Rarine  über.  $n  oielfatpen  Stellungen  oer* 
menbet,  mürbe  er  1874  jum  ftapitän  jur  See  bef  brbert 
unb  1878  al3  Äommobore  eine«  ©efcbroaber«  nach 
Nicaragua  gefanbt.  1882  jum  Jtonterabmiral,  1885 

jum  iUceabmiral  beförbert,  mar  er  lange  3cit  bin= 
burcb  ©b«f  ber  üRarineftation  ber  Oftfee  unb  arbeitete 
unter  bem  6b«f  ber  3lbmiralttät  oon  Stofcb  ben  er= 
meiterten  Gntrourf  für  bie  Seetattit  au«.  @r  leitete 

fünf  ̂ abre  binburd)  bie  grofeen  ©efdnoaberübungen 
unb  fceemanöoer  ber  beutfdjen  flotte,  fab  ficb  aber 
1887  burcb  .Hrantbeit  genötigt,  ficb  jur  Xiepofitien 

fteUen  ju  laffen.  (h-  ftarb  28.  9ioo.  1895  in  Botin. 
töicfel  (Cincinnas),  eine^orm  ber  fpmpobialen 

»lütenftänbe  (f.b.),  bei  bcr  bie  Cinjelblüten  fämt; 
lid)  nach,  berfclben  Seite  fid?  abjroeigen. 

»ief  elbär,  f.  Jiinfaju. 
2SMcf  clmofdiine,  f.  Spinnerei  (28oUfpinnerei), 

glacbsfoinnerei  unb  SÖaummoUipinnerei. 

SBttfelfr^latigen  ober  3tollfd>langen  (Tor- 
tricidaei,  eine  au«  brei  (Gattungen  unb  fünf  ilrten 

beftebenbe  ̂ amilie  nidjtgiftiger  Schlangen,  bie  ba« 

fübl.  Slmerifa  'oon  Kalifornien  bi«  2Jraftlicn  unb ba*  (ontinentale  unb  infulare  Cftinbicn  bi«  Jimor 

bemob,nen.  2>er  Kopf  ber  28.  ift  tiein,  ber  ccbroanj 
turj  abgestumpft,  bte  ̂ ärbung  meift  prächtig  in 
Cuerftreifen  oerteilt.  2)ie  28.  leben  unterirbitcb  unb 
ihre  ftugen  fmb  infomeit  rubimentdr,  als  fic  ferjr 
tiein  unb  oon  einer  burdjfdjeinenben  öornfdmppe 
bebedt  fmb.  eine  ber  betannteften  Slrtcn  ift  bie 

rropifd)jamerit.  Äorallenrollfdjlange  (Tortrix  scy- 
tole  Hempr.,  f.  lafel:  Sdjlangen,  Srig.  3),  Ui 
70  cm  lang,  fiegelladrot  mitfcbmarjen  uuerftreifen. 

«Birfclfdjtoatis,  f.  Jtintaju. 
®irfclfttd?,  f.  Stideret 
«Birf eltoaUe,  f.  J8alje. 
2Birfcltoolfe,  f.  2lngoramolle.  f(f.  b.). 
Wiefel  saliner ,  fooiel  loie  Sabprintbobonten 
WtcfcnlHirg,  2llbr.,  @raf  oon,  Scbriftfteller, 

aeb.  4.  9Dcl  1838  in  ©raj  (Steiermarf),  ftubierte 

feit  1856  in  28ien  bie  Stecbte  unb  mar  1860—63 
23eamter  im  Öftcn.  Staatßbienft.  28.  oer&ffentlidjte 
bie  QJebicbtfammlungen:  «eigene«  unb  Jrembee» 
(28ien  1874;  2.  2lufl.  1887),  «2iroler  gelben» 
(^nnebr.  1893),  «üJlcin  28ien»  (28ien  1891),  «2llt= 

miener  Oiefd?id?ten  unb  ̂ riguren«  (ebb.  1896), 
«'Jteue  ©ebidjte»  (ebb.  1898);  ferner  bearbeitete  er 
eine  ?(mahl  au«länbifd>cr  Xidjtungen,  roie  iWidjael 

Drapton«  «Nymphidia»  (mit  28ilbelmine  oon  SB., 
Öeibelb.  1873),  ben  «entfeffcltcn  iUrometbcu*»  oon 
Sbellep  (©ien  1876),  Sroinbume«  «Sltalanta  in 
(£alpbon»  (ebb.  1878),  $ennpfon«  «^»aralb»  (&amb. 
1880)  ,  «&ie  21benteurerin»  oon  2lugier  (28ien 

1881)  ,  ben  altfranj.  SAmant  «2Jieifter  ̂ atbelin» 
(  ebb.  1884)  unb  ba«  peruan.  Xrama  «CUanta» 
(ebb.  1876 ;  auep  in  iHeclams  «Unioerfalbibliotbel»). 

Seine  fflattin  SBilbclminc,  geborene  ©rafin 
Sllmafp,  geb.  8.  3lpril  1845  in  Cfen,  oerbeiratete 
fid)  1868  mit  3llbred?t  oon  28.  unb  ftarb  22.  3a«. 
18W  in  ©rie«  bei  Sojen.  Sie  fdjrieb:  «©ebidjte» 
(28ien  1866  u.  ö.),  «Üleue  ©ebidjte»  (ebb.  1869)  unb 
als  britte  ̂ olge  ber  ©ebidjte  «GrlebteS  unb  ©r« 
badjte«»  (feeibelb.  1873),  bie  erjdb,lenben  ©ebiebte 
«emanuel  b'Äftorga»  (ebb.  1872;  2.  Slufl.  1875), 
«$er  ©raf  oon  iRemplin»  (28ien  1874)  unb  «fla- 
rina»  (.fceibclb.  1876),  ba«  Xraraa  «iHabegunbi«» 
(28ien  1880)  unb  ba?  Suftfpiel  «Gin  Abenteuer  be« 

Xaupbin»  (ebb.  188-2)  u.  a.  58ilbelmine  oon  28.  ift 
aueb  bie  S3erfafferin  be«  betannten  «ÜJlabnruf«  an 
bie  Seutfcpen  in  Cfterreidj»  (1886). 

SBiffmborfer  JTannl ,  f.  Xabede  I  jur  Karte: 
2)ie  Scbiffabrt«ftrafjcn  im  2)eutfd)en 

)H  c  i  i'  c .  beim  jlrtitel  Sdjiff abrtetanäle. 
Söitf  erdljeimerfe^c  ftlüf  «gf  eit,  eine  oon  bem 

ftonferoator  28ider^beimer  (geft.  1896)  in  ̂Berlin  an» 

gegebene  tflüffigteit,  melcbe  jur  fionferoierung  tieri« 
fdjer  unb  mcnfdjlicfcer  Üeidjen  fomieanatom.^räpa: 
ratebient.  100g2tlaun,  25gÄod)falj,  12gSalpeter, 

6«)  g  ̂Jottafdje,  20  g  arfenige  Säure  merben  in  31 
28aff er  getod)t  unb  filtriert ;  auf  10  Volumen  ber  2b- 
Hing  fmb  4  Volumen  ©Ipcerin  unb  1  $talum  2Retbpl> 
alfobol  jujufe&en.  Wittel«  eine«  tonftanten  35rud» 
apparat«  oon  2  m  Trudböbe  roirb  biefe  9Rif(bung 

nadb  oorau«gegangener  @ntleerung  ber   :  böble 
in  bie  grofje  6al«fdjlagaber  ber  betreffenben  2ei*e 
injiziert.  (S.  Ginbalfamieren.)  Über  bie  28.  5-  füt 

s3t abrung«mittel  f.  Äonferoierung«mittel. 
SSirffiafer,  ein  Wengfutter  (f.  ©emenge)  oon 

28iden,  ©afer  unb  ̂ elbbobnen,  jum  ©rünfuttern 

für  3<inboiep  büufig  angebaut. 
SBirffer,  33lattmidler  ober  SBlattroIUr 

(Tortricidae),  eine  Sentit«  ber  ÄTeinfdjmetter* 

linge  (f.  b.),  bereu  mit  ad)t  ̂ aar  93einen  Oer* 
icbene  SRäupdjen  meiften«  bie  Gigenfdjaft  böben, 
ftd)  ©lätter  jur  28obnung  jufammenjuroUen  unb 

mit  einigen  jjaben  m  einer  9t"öbre  ju  roideln. Sinige  Urten  leben  inbe«  aud?  in  ©tüten,  S9«eren, 
ATüdjten  ober  in  jungen  Scbofien.  XieiRaupdjenfinb 
ftet«  nur  febj  fparfam  behaart  unb  oerpuppen  fid) 
in  einem  leichten  ©efpinft  an  bem  Orte,  mo  fie 

lebten.  J)ie  Schmetterlinge  haben  fein  geterbte  ftüb5 
ter,  an  ber  2Burjel  breite^  häufifl  Uhpaft  gefärbte, 
mit  metallglämenben  Linien  unb  einem  befonber« 

gefärbten  ̂ led  (Spiegel)  oor  bem  Snnenranbe  oer* 
jierte  Oberflügel,  mäbrenb  bie  Unterflüget  einfarbig 

grau  fmb.  Sie  tragen  bie  tflügcl  in  ber  JHuhe  bad?= 

»örmig  unb  fliegen  erft  gegen  'Jlbenb.  3)ie  58.  ge« hören  |U  ben  )d>äblicbiten  iHaupen.  einige  finb 

2Balbi?ermüfter,  jo  mehrere  2lrten  (Tortrix  buo- liana  Fab.,  torionana  L.,  resinana  Kotz.)  auf 
Wabelböliern,  bie  Jriebe  au«freffenb,  anbere  auf 
eichen  (Tortrix  viridana  L.)\  anbere  roideln  an 
Cbfthäumen,  banmter  befonber«  ber  graue  ober 
rote  28.  (Tortrix  ocellana  Tr.  unb  variegana  Tr.)t 
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bie  fiep  in  bie  Knofpen  bet  Hpfel«  unb  Sirnbfiume 
einbohren  unb  biefe  oft  ganj  jerftüden;  anbete 
leben  in  $rücp ten. 

hierher  gehört  ber  31  p  f  e  l  m  i  &  l 1  r  unb  ber  äbntidje 
$flaumenicidler(f. Dbftmaben).  3" f  (plimmfter 
SBeife  macht  fid)  bet  golbgelbe  Dofenmidler 
(Tortrix  Bergmanniana  L.)  betnettbar.  2 eben  im 
flpril  mit  ben  Slattern  auf  ©artenrofen  erfdjeinenb, 

lebt  unb  frifet  bie  Daupe  jttnfcben  jufammengefpon» 
nenem  Caube  unb  oerläfjt  ibren  Scblupfiointel  nur, 
um  Stattet  unb  junge  Knofpen  auf  jufuepen.  $n  ibret 

©efellfcbaft  lebt  baS  D&upcben  ton  Tortrix  Forska- 
leana L.  2)et  gefährlicpfte  aller  8B.  ift  bet  %  tau» 

benmidier  (f.  b.). 

aaötrt loh»  (jpt.  -lob),  ©raffdjaft  bet  irifepen  Sko« 
»inj  Semfter  (f.  Harte:  3*1  anb),  oon  bet  Srifcben 
See  im  D.,  Dublin  im  D.,  Kilbare  unb  Garlo»  im 
2B.,  SBerforb  im  6.  begrenjt,  bat  auf  2024  qkm 
(1901)  60679  meift.  fatb-  G.,  gegen  73386  im  1881 
unb  126 162  im  %  1841.  $aS  Sanb  ift  gebirgia  unb 
butcb  feine  Daturfdpönbeiten  berübmt.  3)aS  SBerg* 
lanb  oon  SB.,  89  km  lang  unb  übet  48  km  bteit,  be« 
ftebt  teils  aus  Serggruppen,  teils  auS  oereinjelten 

Sergen  unb  Setgjügen.  Än  bet  ©tenje  oon SBerforb 
liegen  bie  tupferreicbenfiügel  ©on  Gronebane  mit  bem 

605  m  boben  Groghan.  5)ie  roieptiaften  ̂ lüffe  fmb  bet 
Slanep  unb  bet  Slooca.  Das  Klima  ift  feuefat,  im 

ganjen  iebod)  gefunb.  2>et  Slderbau  liefert  bie  je* 
»ähnlichen  Skobulte,  im  Dften  auch  SBehen.  $e« 
beutenbet  ift  bie  Dinber*  unb  Schaf juept  foroie  bie 

ftijcperet.  «Bon  SRinetalien  unb  Grben  »erben  Saus 
fieme,  Schiefer,  Kall  unb  üflerael  gewonnen.  Son 
SBert  fmb  auch  bie  Torflager.  $>ie  ©raffebaft  fepidt 
iwei  Stbaeotbnete  in  baS  Siarlament.  —  Tic  a  up  t » 
ftabt  SB.,  an  ber  SDünbung  beS  Sartrp,  Station 

bet  Gifenbabn  3ublin:m--3Berforb,  mit  18273  G., 
bat  Seebaber,  einen  Keinen  öafen;  Sllebraucrei  unb 

fcuämbr  oon  Grjen.  Sebeutenbet  ift  2ltflo»  (f.  b.). 

ÜMrfram,  3örg,  Ii  rinn- .  grünbete  1549  in  fet> 
ner  Saterftabt  Golmar  im  Gljal  eine  SJteifterfinger« 
idjule  unb  mürbe  ©erbft  1554Stabtfd>reiber  in  Sura- 
teim  im  SreiSgau.  Sein  ©eburtS»  unb  SPbeSjapr 
inb  unbelannt.  30.  begann  mit  JaftnachtSauf  jügen 
in  ber  Slrt  ©engenbad)S(«2)aS  Darrengie&en»,1537; 

«2)er  treue  Gdart»,  1538).  ©eine  fepr  breiten,  über« 
mafeig  betailreicpen  Dramen  («2)er  oerlorene  Sohn», 
1540;  «JobiaS»,  1550 ;  «Knabenfpieael»,  1554)  atmen 
benfelben  gut  bürgerlichen,  aber  befcpränlt  pbilnti o 

fen  Sinn,  ber  fut  nur  für  trlu-  unb  Kinberjucbt  in« 
tereffiert,  »ie  bie  Grjäblungen  «SDer  fungen  Knaben 
Spiegel»  (1554),  «Son  guten  unb  böfen  Dacpbarn» 
(1556);  fiiebeSoerbältnifje  bei  StanbeSunterfcpieb 

febilbert  «©abriotto  unb  Deinbarb»  (1551)  unb  ber 
«©olbfaben»  (1557;  erneuert  bureb  ©lern.  Srentano 
1809).  $urcb  biefe  öiel  gelefenen  Sücper  »arb 
SB.  ber  Sater  beS  beutfeben  SkofaromanS.  Slud) 

feine  Scproantfammlung,  bog  «sJRollrDagenbücbleiu> 
(1556;  bg-  »on  $>.  Kurj,  fipj.  1865;  oon  Sannier  in 
Dleclamg  «Unioerfalbibliotbef»),  fanb  oiele  9iadjj 
abmer.  50.  bearbeitete  unter  anberm  Sllbrecbtä  oon 
inalberftabtmittelpocbbeutfcbe  Überfettung  oon  DoibS 
IRetamorpbofen  (1545).  6ine  ©ammlung  feiner 
«SBerle»  gaben  Softe  unb  Sdjeel  beraud  (in  ber 
«Sibliotbel  bei  fiittetarifeben  SereinS  in  Stuttgart», 

Sb.  1—4,  lüb.  1901—3).  —  Sgl.  Sdjerer,  2)ie  Sin« 
fange  be3  beutjdjen  ̂ rofaromanö  unb  $org  SB.  oon 
ßolmar  (Straub.  1877). 

lüirfratb,  Rieden  im  Kreid  ©reoenbroieb  bce 
preufe.  9leg.«Sej.  2)üffelborf ,  an  ber  ttietä  unb  ber 

-  SBicltf 

2inte  aR.«©labba<b«Slacben  ber  ̂ reufe.  Staats» 
babnen,  pat  (1900)  5877  6.,  barunter  2796  fcoam 
aelifebe  unb  183  Israeliten,  (1905)  6157  G.,  ̂ oft, 

Jelegrapp,  tatb.Ktrdje,  löniaL  fianbgeftüt;  ̂ ürberei, 
Saumtoollfpinnereien  unb  §abritation  oon  fieber», 
Seinen«  unb  Saumroollwaren. 

iöiclif,  3obn,  bet  bebeutenbfte  Sorlaufer  ber 

Deformation.  2Bie  bie  genaue  Sdjreibatt  feine«  3la- 
mens  (2Bpcliff e,  ffiiclef .  ffipclif  u.  f. ».;  bo* 
ift  20.  bie  »uabrfebeinlidjfte),  fo  ift  aud)  Drt  unb  3abr 
feiner  ©eburt  unfidjer;  aetobbnlicb  nimmt  man  baS 
2)orf  Söiclif  in  ber  ©raffdjaft  g)ort  unb  baS  3abr 
1324  an.  SB.  ftubierte  in  Drforb  Geologie,  »urbe 

Sorftanb  Pom  Balliol- College,  erhielt  1361  bie 
Pfarrei  ̂ illingpam  in  bet  ©raffepaft  fiincoln, 
1368  biejenige  oon  SubgerS^aQ  in  ber  ©raffebaft 
Sudingpam  unb  1374  bie  ju£uttertoortl>  in  fieicefter, 

ob^ne  jebod)  fein  SerbaltniS  jur  Unioerfitftt  Drforb 
ju  I6fen,  roo  er  als  Teder  ber  Jbeoloaie  Sorlefun= 
gen  bielt.  1366  oerteibiate  er  baS  Serfabten  König 

öbuarbS  in.,  bet  bem  Zapfte  ben  fie^nStribut  Der« 
weigerte,  1369  bie  Sefteuerung  bet  Kitcbengütet 
butep  bie  Krone  unb  1374  »urbe  er  mit  einer  lönigL 

©efanbtfdpaft  nad?  Srügge  gefdjidt,  um  mit  bem 

papftl.  WuntiuS  über  bie  Sefdprünrung  ber  «^to- 
oifionen»  }u  oerpanbeln;  an±  gegen  bie  SerberoniS 
beS  KleruS  unb  namentlich  gegen  baS  treiben  bet 
Settelmöndje  richtete  et  feine  fdjarfe  Dppofition. 
5)eSbalb  mürbe  ffi.  jur  Serantmortung  oor  eine 

aeijtlicbe  Kommiffion  gelaben,  aber  baS  Serbör  im 
, vebr.  1377  in  ber  StaulStircbe  in  Sonbon  enbete  mit 
einem  lauten  Stanbal  jroifcben  bem  öeqog  von 

fiancafter,  SB.S  ©önner,  unb  bem  Sifdjof  oon  8on» 
bon.  uueb  ein  jroeiteS,  infolge  beS  GingreifenS  beS 

^apfteS  abgebalteneS  Serbör  (1378)  blieb  o^ne  Gr« 
folg.  Dun  aber  verlegte  SB.  feine  Ibatigteit  immer 
mept  auf  baS  rein  lirdjlidpe  ©ebict  unb  trat  immer 
lübner  unb  entfebiebener  als  Reformator  auf.  Gr 
beitritt  bie  papftl.  Dberberrfcbaft,  ben  Gölibat,  bie 
JranSfubftantiation,  bie  priefterlid;e  Scfclüffelgemalt 
unb  bte  Dotmenbigleit  ber  Ohrenbeicbte,  tun,  et 
forberte  bie  SBieberberftellung  ber  reinen  cbriftl. 

Cebre  auf  ©runb  ber  ̂ eiliaert  Sdjrift  unb  bie  Sil» 
bung  einer  oon  9lom  unabbängigen,  bemotratifcb 
aufgebauten  SRationallircbe.  Siefe  5°rberungen 
gingen  inbeffen  feinen  biäberigen  Sefdjiitiern  unter 
bem  beben  £lbel  unb  felbft  ber  Unioernt ät  Drforb 
ju  toeit;  aueb  gelang  eS,  bem  jungen  König 
iHicbarb  II.  ben  Serbacpt  einjuflö&en ,  als  fei  SB. 
mitfdbulbig  an  bem  Sauernaufftanbe  SBat  xolerS 

(f.  b.).  1382  oerbammte  eine  tireblicbe  Dotabeln» 
oerfammlung  in  Sonbon  (baS  burd)  ein  Grbbeben 

geftörte  fog.  Grbbebenfonjil)  S.8  8ebren.  SB.  felber 
rourbe  oon  Drforb  auf  feine  Pfarre  fiuttermortb 
oermiefen,  too  er  nun  feine  engl.  Sibelüberfefeung 
nollenbete.  Giner  »ufforberung  Stapft  Urbans  VI. 
jur  Seranttoortung  nach  SHom  leiftete  er  leine  fjolge. 
SB.  ftarb  31.  2)ej.  1384.  2)aS  Konftanjer  Konjil 
erllarte  ihn  4.  SJtai  1415  für  einen  Kefrer,  oerbammte 

45  »rtifel  SB.S  unb  befahl  feine  ©ebeine  ju  oer= 
brennen,  maS  1428  gefchap. 

Dach  SB.S  tobe  »uchS  bie  3ahl  feiner  Mnbanger, 

boep  gelang  eS  bem  KleruS  mit  &Ufe  beS  weltlichen 
SlrmS,  bie  SBiclifiten.  bie  man  als  fiollparben 

(f.  b.)  branbmarfte,  allmablicb  mit  ̂ euer  unb 
Scfaroert  auSjurotten.  Dur  in  einigen  Familien  er= 

hielt  f«h  feine  fiebre  bis  jur  ßeit  ber  Deformation; 
bagegen  fanb  fie  in  $eutf<blanb  unb  in  Söbmen 

I  neue  Änbanger,  »o  namentlich  fcufi  (f.  b.)  ooll» 
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ftfinbig  unter  SB.«  (Sinflufi  ftanb.  2\c  jablreicfcen 
Schriften  SB.«  befinben  ftd)  mcift  nod)  ungebrudt 
)u  Drfofb ,  ©ambribae  ober  im  SJritifdjen  9Jlufeum. 
1882  bat  fid)  in  ßnglanb  eine  SBiclifgefellfcbaft  ge* 
hübet,  um  feine  (at.  SBerte  berau«jugebcn.  5?i« 
1895  fmb  15  (Sinselfcbriften  erfdüenen.  grub" 
waren  bereit«  ber  «TrialoguB»  (2onb.  1869)  unb 
«De  officio  pastorali»  (2pj.  1863,  beibe  pon  2ed)Ier) 

unb  «SB.«  Iat.  Streitfdmften»  r>on  33ubbenfiea  (ebb. 
1883)  erf  cbienen.  Gine  SluSmabl  feiner  engl.  Sdjnften 
peranftaltete  Slrnolb  u.  b.  %.  «Select  English  works 

of  W.»  (3  5Bbe.,  2onb.  1869—71),  unb  bie  übrigen 
nod)  ungebrudten  engl.  SBerte  gab  ÜNattbcw  (ebb. 
1880)  heraus.  Gin  SJerjeidmiS  )  Amt  Ii*  er  Schriften 

2B.S  finbet  ficb  bei  S!?irlep,  Catalogue  of  the  ori- 
ginal works  ofW.(2onb.  1866).  SSon  ber SMbelüber* 

fefcung,  bie  2B.  nad>  bem  J orte  ber  Sßulgata  1383 
pollenbete  unb  bie  benmdi  von  ̂ uroc»  repibiert 

rourbe,  gab  juerft  Srowleo  1550  ben  Prolog  berau«, 
fpbann  2ewi«  (2onb.  1731),  »aber  (ebb.  1810)  unb 
Stopftet  (ebb.  1841)  ba«  9teue  Jeftament  m  ber 
rembierten  §orm  unb  enblidj  SBilfon  (ebb.  1848) 

ba«felbe  in  ber  urfprünglicben  ©eftalt.  Sie  Poll* 
ftanbige  SMbeluberfetumg  SB.«,  je  in  jmei  flolumnen 

bie  urfpTünnlicbe  unb  repibierte  ©eftalt  neben» 
einanber,  rrfebien  u.  b.  %.  «The  Holy  Bible  in  the 
earliest  English  versions  made  by  John  W.  and 
his  followera»  (4  33be.,  Drf.  1850). 

93gl.  2emi« ,  The  history  of  the  life  and  suf- 
ferings  of  John  W.  (2onb.  1720;  neue  8u«q.,  ebb. 
1820);  Stougban,  Life  and  opinions  of  John  W. 
(2  Stoe.,  ebb.  1828,  2.  »ufL  1831);  berf.,  John  W. 

(ebb.  1853);  3dger,  '>bn  90.  unb  feine  93ebeurung 
für  bie  Deformation  ($>alle  1854);  Söbringer.  Sie 
ftirebe  6b,rifti  unb  ibre  3«ufl<"#  5H>.  2  (neue  »u«g., 
Stuttfl.  1878);  Setbier,  SB.  unb  bie  Storgefdjidjte  ber 

SHeformation  (2  Stoe.,  2pj.  1873);  Shirrow«,  W.'s 
8Iace  in  history  (2onb.  1882);  2ofertb,  6u|  unb 
B.  ($rag  1883);  6bapman,  The  life  of  John  W. 

(2onb.  1883);  SBattinfon,  Wiclif  (ebb.  1884); 
SJtatbem;  John  W.  (ebb.  1884);  SBilfon,  W.  Patriot 
and  reformier  (9leuport  1885);  Stobbenfieg,  SB.  unb 
feine  3<it  (@otba  1885);  Stottier,  John  W.,  sa  vie, 
ses  innres,  sa  doctrine  (Stor.  1886);  ftürftenau, 
2|obn  SB.«  2ebte  von  ber  Einteilung  ber  Strebe  unb 
t>on  ber  Stellung  ber  weltlichen  ©ewalt  (93erL  1900). 
übeT  bie  23ibelüberfe&ung  SB.«  Pgl.  Storr«,  John 
W  and  the  first  English  Bible  (Weuüort  1880); 
SBenber,  Skr  9teformator  SB.  als  «ibelüberf efter 

(ulrramontan,  2Jtaim  1884);  SBieganb,  De  eccle- 
siae  notione  quid  W.  doenerit  (2p}.  1891);  Ser= 
geant,  W.  last  of  the  schoolmen  and  first  of  the 
English  reformers  (2onb.  1893). 

©Mcltftien,  f.  2Btcltf. 
«öib,  f.  «ib. 
fölbab  (SB  b  P  b  a  b ) ,  Stabt  in  Sabome,  f.  Hjuba. 
äöibahfturcn,  f.  SBitwenPögel. 
üöibalf  che  Weaftio«,  f.  Immunität. 
Söibbct  (lat.  Aries),  ba«  erfte3eicben  be«  Jier» 

treife«  (f.  b.),  pon  0  bi«  30°  2änge  reidjenb;  fein 
3eicben  ift  v.  Sa«  Sternbilb  30.  ift  am  nftrbL 
Gimmel  nabe  an  ber  etliptil  (f.  6terntatte  be* 
nörbliAen  Gimmel«,  beim  3rtitel  Sternfarten); 
feinbeUfter  Stern  ift  2.  ©röfee. 

Üöibbcr,  bai  mAnnlicbe  6cbaf. 
fBibber  (lat. aries),  Tla uer bre*  er ,  6turm< 

bod,  ein  20—80  m  langer  ftarfer  öoljoalfen,  an 
beffen  Snbe  eine  in  ?orm  eine*  SBibbcrtopfe«  ge* 
goffene  Öifenmajfe  angebraebt  war,  mit  ber 

gegen  bie  ÜJlauer  eine«  belagerten  SMaheS  anrannte, 
um  in  biefelbe  eine  5Jrefd)e  ju  leqen.  2!er  SB.  mürbe 
unter  bem  3>a<be  einer  2Bibberfd)ilbfröte  an  fletten 
aufgebftnat  unb  bon  20  bis  50  2Rann  fortgefeRt 
gegen  bie  Mauer  geftofeen.  93i8meilen  würbe  ber  2B. 
au*  im  6rbgefd)ob  eine«  SBanbelturmS  (f.  b.)  ange* 
braAt.  Rum  6cbu&  liefen  bie  ©elagerten  mit  Sanb 

gefüllte  SAde  gegen  bie  bebrobten  Stellen  berab  ober 
uebten  ben  Stollen  mit  Sulingen  unb  -Sanken  ju 

äffen,  um  ben  Stofe  ju  fdjroacpen  ober  garu  abju« 
enten.  (6.  au<b  SWauerbobrer.)  [9Bibbet. 
ÜUbbcr,  bpbraulifd^er,  f.  ̂pbraulifcber 
Stitbbcrrfjen  (Zygaenidae),  S)lutätr6pfd)en, 

^abndien,  eine  groge,  au«  46  ©attungen  unb 

mebr  al«  500  Strien  bejtcbenbe  Emilie  ber  ©ro&« 
fdjmetterlinge,  bie  jur  Sippe  ber  Sarfpinner  (f.  b.) 

gebort,  oon  pielen  ̂ orfdjern  inbeffen  ben  Scbroär* 
mern  jugeteilt  wirb.  Sie  SB.  baben  lange,  teulen« 
förmige  grüblet,  formale  unb  nidpt  febr  lange 
Flügel,  bte  auf  bunllem,  meift  fd)roar)blauem  bt« 
grimfd?immernbem  ©runbe  in  ber  SRegel  rot  ge* 
fiedt  ftnb.  Sie  gelblidjen,  fd)ioarjgefledten  SRaupen 

(f.Jafel:  ÜRaupen,  ftig.  19.  bie  Saupe  be«  Stein« 
bredmübberepen«)  finb  tut ;  bebaart  unb  perpuppen 
ueb  in  einem  labnförmigen  papierartigen  Socon 

an  ̂ fian^enftengeln.  Sie  Familie  bat  in  Süb^ 
amerita  bte  gröften  unb  fdjbnften  gönnen.  Sie 
in  Seutfcblanb  einbeimifdjen  Slrten,  pon  benen 

ba«Steinbred)blut«tr6pjd)enobeT:SBibber> 
eben  (Zygaena  filipendulae  L.,  f.  Jafd:  Sd>met< 

terlinge  L  gig.  22)  eine  ber  bfluftgften  ift,  erfdjei« 
nen  al«  galter  tm  ̂ o(bfommer  unb  fmb,  ba  fte  jut 
Stoftarbierung  neigen  unb  ftarl  abfinbem,  teilroeife 

febr  [ ebroer  ju  unterf djeiben  9li<bt  feiten  ift  aud)  ba« 
©eibblattroibberd^en  ober  ber  ©eifiblatt* 
fdjrodrmer  (Zygaena  lonicerae  L.). 

tiöibbcrf manchen,  grofeeä  ftarttnoebige«,  bi« 

Ju  6  kg  febmered  Aanincben  in  perfebiebenen  gär« 
ungen  mit  bänaenben  Obren,  Pon  bi«  )u  O.eo  m 

2änge  unb  0,is  m  breite.  6«  ift  nid)t  febr  fruchtbar 
unb  be«balb  jur  gleifcbprobultion  wenig  geeignet. 

(S.Jafel:  ftaninebenraffen,  §ig.7.)  eineToeifee 
slrt  mit  fdjmarien,  perlgrauen  ober  gelben  gleden 

wirb  S3utterflp  («Scbmetterlina»)  genannt, 
äöibbennufcfjcl,  f.  ©ienmufcbelncbftSertfigur. 
iy  ibbern,  im  «raumefen  ba«  UmfaSaufeln  ber 

©erfte  ober  be*  SBeijen«  auf  ber  SDlaljtenne, 
lOibbcrn ,  Stabt  im  Dberamt  Bedarf ulm  be« 

roürttemb.  9iedartreife«,  an  ber  3agft  unb  ber  3agft« 
tbalbabn,  bat  (1900)  1260,  (1905)  1226  meift  epang. 

6.,         lelegrapb.  epang.  Äircbe,  Scblobturm; 
4  SägerDerte,  2  3Hüblen,  23rauerei,  SBeinbau. 

i^ibbern,  Sarbinal  pon,  f.  Sarbinal  pon 

gSJibberPttnft,  f.  £rflblingäpunft.  [SBibbern. 
5lMbberfcbiffc,  im  allgemeinen  alle  3tanjer> 

fdjiffe,  bie  einen  Sporn  (f.  b.)  tragen,  im  befonbem 
f  oldje  gabrjeuge,  beren  ioauptwaffe  ber  Sporn  hübet, 
bie  eigentlichen  ÜRammfdjiffe.  SDtan  tonftruierte  SB. 
bauptfacblicp  in  granfreieb  im  33ertetbigung  ber 
6afen  unb  Äüften.  Sie  waren  jiemlid)  flad)  gebenb 

unb  ftart  gepanjert,  fübrten  aber  nur  wenige  @e> 
fd)ut?e.  eigentliche  SB.  werben  nidjt  mebr  gebaut. 

Söibbiu,  Stabt  in  Stolgarien.  f.  Sjibin. 
Jüibcnfolcr  «anal,  f.  Stoubamflanal. 
«öiberchrift,  f.  SlnHcbrift. 

iüiberbrucf,  f  ' 
iÜibcrbaU,  f. 
«Öiberflafle( 

projefeorbnung  (j 

Scbönbrud. 
6<to. 

im  Sinne  ber  Seutfdjen  Sipil» 

i.  33, 145,  280,  281)  eine  ©egen« 
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tlage,  bie  ber  Vertagte  im  ©ericbtSftanbe  Der  erhöbe* 
nett  Klage  gegen  ben  Kläger  jmedd  gleidjartiger  Ver- 
panblung  unb  Gntfd)eibung  erbebt.  Sie  fefct  uorau«, 
ba|  ber  burd)  fte  geltenb  gemadjte  ©egenanfprud) 

mit  bem  in  ber  Klage  geltenb  gemachten  Slniprucb 
ober  mit  ben  gegen  bieten  vorgebrachten  Verteibi» 
fiung«mitteln  juf  ammenpängt ;  bod)  ift  fie  unjulä  jfig, 
ofern  bie  3uftdnbiateit  be«  ©eridbt«  für  eine  Klage 
wegen  beä  ©egenanfprueb*  au*  bureb  Vereinbarung 
niept  würbe  begrünbet  werben  tönnen.  Grboben  roirb 
bie  SB.  bureb  Vortrag  in  ber  münblicben  Verbanb* 
lung.  6ie  fübrt  tu  einem  neuen  Vrojefe,  in  bem  ber 
urfprünalidje  Vcllagte  Kläger,  ber  ursprüngliche 
Kläger  Veflagter  ift.  G«  werben  bann  Klage  unb 

ÜB.  gemeinsam  in  einem  formell  einheitlichen  Ver* 
fahren  per^anbelt;  bod;  rann,  wenn  ber  ©egen* 
anfprueb  mit  bem  in  ber  Klage  erhobenen  Slnfprudj 
nicht  in  rechtlichem  3ufammenbange  ftebt,  ba«  @e* 
riebt  bie  Verpanblung  ber  SB.  in  getrenntem  Vr ojeffe 
anorbnen.  Vgl.  aud)  Cfterr.  3uriäbittion«norm 
ppm  1.  Mug.  1895,  §.  96. 

Söiberlage,  f.  Donatio  propter  nuptias, 
iüibcrlager,  in  ber  Vaufunft  ber  ÜJcauerförper, 

auf  ben  ficb  ein  Vpgen,  ein  ©ewölbe  ober  eine  Vogen* 
brüde  auffefct.  Daä  SB.  übertragt  ben  6d>ub  be« 
Wogend  auf  ba«  barunter  unb  baneben  befindliche 
SRauerroert.  (S.  aud>  Kafematten.)  Kippwiber» 
lag  er  ftnb  SB.,  bie  ba«  Vrüdentragwert  aud>  gegen 
ba*  Umtippen  fiebern. 

CBiberlegiraa,  f.  Vewei«. 
aöibctnarürlirrjcr  Slrtcr,  f.  After. 
Söiberrift,  bei  ben  $au«tieren,  ber  porberfte, 

bcctftf ,  nacb  b tuten  abfaüenbe  Zeil  be«  «Rüdenä. 
Von  Vebeurung  ift  ein  breiter  SB.  beim  SRinbe  für 

gleifcboiepraffen  unb  ein  bober  unb  babei  lan» 
ger  SB.  bei  Vferben,  namentlich  iHeitpferben. 

SBtberntf,  f.  abbitte.  —  gür  Unwillige 
Verfügungen  tft  bem  Teutleben  Vürgerl.  ©efefc* 
buch  neben  ber  f  ärmlichen  Aufhebung  (f.  Ce&twillige 
Verfügung)  unb  abgegeben  oon  ber  (jrleidjterung 
ber  (Norm  für  bie  Vefeitiaung  Don  Vermddbtni«* 
anorbnungen  noch  ein  einfacher  SB.  betannt  burd; 
Vernichtung  ber  Urfdjrift  ber  ÜeftamentÄurtunbe 
ober  f  oldje  Verdnberungenanipr,  burd)  bie  ber  SBille 
ber  Aufhebung  einer  fdjriftlicben  SBillenderfldrung 
au«gebrüdt  ju  werben  pflegt,  ».93.  Durcbftreidjen, 
Seriellen  (§.  2255).  Slud)  ber  SB.  burd)  !Hüd nähme 
ber  Urtunbe  au«  ber  amtlicben  Verwahrung  ift  JU* 
Idfftg  (§.  2256).  Der  in  biefer  pereinfad)ten  ftorm 
erllärte  SB.  tann  nicht  wiberrufen  »erben,  fonbern 
nur  b«  SB.  burd?  leftament  (§.  2257). 

Jöibcrfctjltdjreü,  SBiberftanb  gegen  bie 
Staat«gemalt.  Da«  Strafgefefc  verleibt  ben 
Veamten,  m  c  lebe  jur  VoUftrecfung  von  ©efe&en,  Pon 

'■befehlen  unb  Anorbnungen  ber  Verwaltungabebör* 
ben  ober  von  Urteilen  unb  Verfügungen  ber  ©eriebte 
berufen  ftnb,  einen  befonbem  Schüfe.  SBer  biefen 
Beamten  in  ber  recbtmäfeigen  3lu*übung  ihre«  Hmte« 
burd)  ©eroalt  ober  burd)  Vebrobung  mit  ©eroalt 
SBiberftanb  leiftet,  ober  wer  einen  fofeben  Veamten 

rodbrenb  ber  rechtmäßigen  9luiübung  feine«  'Jimtee 
tbätlicb  angreift,  roirb  mit  ©efdngni«  pon  14  Zagen 
bi*  ju  2  3apren  unb  im  ftall  milbember  Umftdnbe 
mit  ©efängniS  bis  ju  1  3abre  ober  ©elb  bi«  1000  SR. 

beftraft  (6traftammer).  Den  Veamten.  unter  mel* 
eben  pier  rwrjug«weife  Cre!utiD»(93ollftredung*0 
Veamte  perftanben  »erben,  ftnb  gletdjgeftellt  bie 

jur  Unterftüftung  ber  Veamten  jugejogenen  Verfo» 
nen,  bie  SJlannfcbaften  bet  bemaffueten  SRacbt  unb 

bie  Ulannfcbaften  einer  ©emeinbe « 6d>u^»  ober 
Vürgerroebr  in  Ausübung  bed  DienfteÄ  (§.  113  be« 
iHeicbaftrafgefe&bucba ).  ̂ ntem  ba*  ©efeft  bie 

sJied?tmd^igteit  ber  $lmt8<  unb  Dienftaudübung  for« 
bert,  perlangt  eS,  bafe  berSeamte  ju  ber  betreffenben 
3Imt$au$übung  »cntlut  unb  ortlich  jujtdnbig  fei 
unb  baf)  bie  roe)  entlidjen  Voraus  f  e  i;>u  u  ae  n  unb  ̂ brm- 
lid?teiten  ber  Voüftredungäbanblung  erfüllt  feien. 
Der  Veamte  mufe  auf  ©runb  pflicbtmdfeigen  (h* 
meff en*  )u ber  Zunahme  gelangt  fein,  b aB  bie £Kxnb« 
lung  nottoenbig  fei,  ein  t^atfddblicber  Irrtum  in 
biefer  S3e)iebung  fetjabet  mdjt.  Veftritten  ift,  ob 
bie  SB.  bann  frraf lo»  ift,  »enn  ber  fid>  SBiberfefcenbe 
irrtümlicb  annahm,  bie  Slmt«au8übung  fei  niebt 
reebtämäfeig.  Da«  9)eid>«geridit  hat,  nicht  ohne 
SBiberfprud),  angenommen,  biefer  Irrtum  fcbliele 
bie  Sinnenbuna  bc«  6trafgefe|ie«  nut  t  au«. 

üieben  ber  SO.  nad)  §.  113  ift  aud)  unter  3  träfe 

(©efdngni«  niebt  unter  3  Utonaten,  bei  milbemben 
Umftänben  bi«  ju  2  3abren)  geftellt  ba«  Untemeb« 
men,  bura?  ©emalt  oberDrobung  eine  Vebftrbe  ober 
einen  Veamten  »ur  Vornahme  ober  Unterlaffung 
einer  S(mt«banblung  )u  nötigen  (§.  114).  iUit  er 

Söbter  6trafe  ift  bebrobt  bie  SB.  gegen  Sofft«  ob« 
lagbbeamte,  SBalbeigentümer,  ̂ orft=  ober  ̂ agb< 

berechtigte  ober  bie  von  biefen  beftellten  (VnoatO 
bluffe  her  (§.  117;  Straf  tammer).  Die  Strafe  gebt 
hier  bt«  ju  .^uebtpau«  pon  10  unb  mebr  fahren, 
»enn  bie  SB.  eine  Körpernerleftung  beffen,  gegen 
ben  bie  fwnblung  begangen  »ar,  |ur  golge  batte 
(§.  118;  Scbwurgericbt).  Da«  Cfterr.  StTafgefel 
ftraft  bie  SB.  mit  fdj»erem  Kerter  tn  S§.  81,  82. 

93eim  ÜJlilitdr  »irb  ein  Untergebener,  ber  e« 
unternimmt,  einen  Voraefeftten  mittel«  ©emalt 
ober  Drohung  an  ber  uuöfübrung  irgenb  eine« 
Dienftbefebl«  ju  binbem  ober  jur  Vornahme  ober 
Unterlaffung  einer  Dienftbanblung  »u  notigen,  mit 

©efdngni«  pber  jeftung«baft  beftraft. 
lÜibcrfprudi ,  in  ber  Spgit  ba«  Verhältnis 

3»eier  Urteile ,  beren  febe«  ba«  anbere  bem  Sinne 
nad)  aufbebt.  So  perbfilt  ftd)  bie  Vejapung  unb 
Verneinung  be«felben  Vrdhilatö  ppn  bemfelben 
Subfelt.  Sa|>  be«  SB.  beißt  ba«  logifebe  ©runb» 
aefeh,  wonach  $»ri  Vebauptun^en,  bie  m  fold>em 
Verbdltni«  »u  emanber  ftepen,  mebt  miteinanber  in 
einem  logifd>en  3ufa»»fnbange  befteben,  b.  b. 
nicht  beibe  wahr  fein  tonnen. 

3ra  9te<bt«(eben  ftnb  bem  SB.,  wenn  er 
pon  einer  Vartei  erboben  wirb,  in  oerfdjiebenen 

fällen  perfebiebene  SBirtunaen  beigelegt.  3«  Ur» 
tunbenprotefi  (f.  b.)  Pom  Vetlagten  gegen  ben  lldge» 
rifeben  Mnfprud)  erhoben,  bat  er  immer  bie  AOlge, 
bag  bem  perurteilten  Vertagten  bie  fludfuprung 

feiner  9ted)te  ppriubebalten  ift  (Deutfd^e  Sioilproiefe: 
orbnung  §.  599).  o m  ilia b no er f a hren  (f.  b.)  bat  ber 
aegen  ben  3ablungdbefebl  bi«  tum  @rlafi  be«  Voll' 
jtredungebefeblö  erhobene  SB.  bie  SBirtung,  bafe  ber 
3abluna3befebl  aufeer  ftraft  tritt  (§.  694).  Von 
einem  Dritten,  welcher  an  bem  ©egenftanbe  ber 

3wang«PolIftredung  ein  bie  Veräußerung  binbern* 
be«  Stecht  behauptet,  ift  bie  SBiberiprucbflage  iu  er» 
beben  (§.  771).  ©egen  ben  Vefdjlufe,  burd)  welchen 
ein  ilrreft  angeorbnet  wirb,  unb  gegen  bie  einftwcilige 
Verfügung  ttnbet  ein  SB.  mit  geiehlicb  aeorbnetera 

Verfahren  ftatt  (§.  924).  —  Über  SB.  im  ©runbbu*. 
reebt  f.  SBiberfprud)  (Vb.17). 

SBiberftanb,  in  ber  ülecpanit  alle«,  wo«  einer 

Vewegung  binbemb  entgegenwirtt,  j.  V.  ber  SB. 
J  ber  fiuft  unb  be$  SBatlcr«  gegen  bie  barin  ftd)  be« 
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roegenben  fförper  (SB.  be«  Mittel«),  ber  SB.  ber 
Reibung  ftarrer  flörper,  bie  aufeinanbergleiten,  ber 

SB.,  ben  bie  Steifigfeit  ber  Seile  bei  ber  ftortlei* 
tung  über  iRollen  lier  Bewegung  entgegenfefet,  ber 
SB.  eine*  feften  SSuntte«  gegen  einen  barauf  an» 
gebrachten  3ufl  ober  Srud  u.  f.  w. 

So  ift  ber  SB.  ber  gaprjeuge  ober  ber  SBewe« 
gung«wiberftanb  berienige  SB.,  welchen  ein 
üabrjeug  mit  feiner  Saft  einer  bem  ©oben  parallel 
roirtenben  ftugtraft  entgegenfe&t;  bann  bie  jenem  SB. 
gleite  Kraft ,  bie  gerabe  hinreicht, ipn  m  überwinben, 
alfo  ba«  tJaprjeug  auf  bem  SJoben  fortzubewegen. 
5>er  SB.  ber  ftahrjeuge  ift  bei  Sanbfaprjeugen 
abhängig  von  ber  &rt  unb  bem  ©eroicbt  be«  Jahr» 
jeuge«  mit  Saft,  von  ber  Siobenbefdjaffcnbeit  unb 
ber  Steigung.  ©inen  merflicpen  dinflufe  Oben  bie 
ftebern,  mit  benen  ber  SBagenlaften  aufgebfingt  ift, 
auf  ben  S)ewegung«wiberftanb  au«.  SBenn  auch 
bei  langfamer  gabrt,  im  Schritt,  für  in  ftebern 
aufgehängte  unb  nidjt  aufgepfingte  guprwerfe  ber 
iöewegungÄwiberftanb  berfelbe  ift,  fo  oerringert 
boeb  bie  Sufpängung  in  gebern  bie  Zunahme  be« 

SB.  auf  Sdjotterfdncbten  unb  auf  Steinpflafter  bei 
grofeern  ©efcbwtnbtgleiten.  S3ei  ©ifenbabnwagen 
auf  borijon  taler  Strede  ift  ber  SB.  beim  Slnf  obren 

Veoo  bi«  '/.„o  be«  SBagengewidjt«.  ©r  öergröfjert 
fieb  jebod)  bebeutenb  burcp  ben  Suftwiberftanb  bei 

fdjneller  ̂ abrt  unb  jteigt  babureb,  fowie  burd)  anbere 
Umftfinbe,  al«  SA  leiten  ber  Spurfrdnje  bei  Ärüm« 

mungen,  Scbienenjtöfee  u.  bgL  auf  l/ioo  unb  mebr. 
Sei  SBaffetfaprjeugen  ift  ber  Skweguna«» 

wiberftanb  in  mel  böberm  Mafee  r>on  ber  Japr» 
aefdjroinbigleit  abbdngig,  ferner  oon  ber  ©röfte  unb 
ftorm  be«  eingetauchten  Scbiff«rumpfe«  (f.  Sdjiff- 
bau,  SJeilage)  unb  ber  Schraube.  (S.  Skopeller« 
febraube.)  —  93gl.  Sftbeder,  Sie  SBirlungen  jmif  eben 
3lab  unb  Schienen  u.  f. w.  (feannob.  1887). 

©leltrifdjer  SB.  ift  ber  SB.,  ben  ein  ÄÖrper  bem 

Surcbgang  eine«  eleltrifcben  Strom«  entgegenfefet. 

jß.  Seitung«wiberftanb  unb  3f  olationöwiberftanb.) 
»Iis  cleltrifdjen  SB.  bejeid-net  man  aud)  Seiter  (meift 
Srfibte)  oon  belanntem  Settung«miberftanb,  bie 
man  bei  iRbeoftaten  (f.  b.)  ober  al«  SJorfcbaltwiber« 
ftanb  (f.  b.)  benuftt. 

über  magnetifepen  SB.  f.  Selb,  magnetifebe«. 
fcöibcrttanb  gegen  bie  $taax0geroalt, 

f.  SBiberfe&licbteit.  [f.  Stbeoftaten. 
Sütbcrftaubtfbanf ,  38ibetftdnb#fäulcn, 
föibert^on^amhautart.  f .  Asplenium ;  Ü)loo«, 

f.  Polvtricham  unb  Safel:  Moofe  II, ftig.4. 
liMbmantt,  ©eorg  9tubolf,  au«  ScbwfibifaV 

Sali,  bat  ba«  alte  SJolfebucb  oom  Dr.  gauft  fo  be* 
arbeitet,  bafi  gauft«  wiffenfcpaftltcher  ©rfcnnrni«« 
trieb  jurüd  tritt,  bafür  umfängliche  anttpapiftifebe 
Si«pute,  gelehrte  ©rlfiuterungen  unb  tpeol.  ©pturfe 
eingeführt  fmb  (3  99be.,  f>amb.  1599;  neu  gebrudt 
in  tocbeible«  «Älofter»  2,  275,  Stuttg.  1846). 

SBibtnan»,  3qf.  Victor,  fdjweij.  Siebter,  geb. 
2u.  Afbr.  1842  in  9cennotoi|  in  Diahren,  ftubierte 
in  öeibelberg  unb  3ena  Sbeoloaie,  würbe  l«66 
DTganift  unb  üJluftfbtreftor  in  Sieftal,  1867  Sifarr» 
belfer  in  Jpurgau,  1868  S)ire!tor  ber  löcbterfcbule 
in  iBern,  rcelcbe  Stelle  er  1880  nieberlegte.  hierauf 
mürbe  er  litterar.  Webacteur  be«  Sem  er  «S)unb». 
Stüter  meprem  Opemterten  (für  5erm.  ©ö^,  S)rüO 
u.  a.)  febrieb  SB.:  «Ter  aeraubte  Scbleier.  Trama= 
tifierte«  ÜJlärdpen  nad?  ÜJtufäu«»  (SBintert^ur  1864), 

«fjpbigenie  in  S)elpbi.  ©in  Scbauipiel»  (ebb.  1865), 
»»uöbba.  Hpifcbe  35i*tung»  (S)ern  1869),  «$er 

SBunPerbrunnen  oon  3«.  6pifcbe5)id?tung»  (grauen* 
felb  1871),  «SDiofe  unb  ̂ ipora»  («erl.  1874),  «än  ben 
Dienfeben  ein  SBoblgefallen.  SJfarrbaue-ibplI»  (3ür. 
1877;  3.  äufl.,  ̂ rauenfelb  1901),  «Cnone.  Irauer« 
fpiel»  (3ür.  1880),  «3>ie«önigin  be«  Often«.  Sd>au» 
fpiel»  (ebb.  1880),  tMettor  Müöltne  itaL  iHeife»  (ebb. 
1881),  «Spajiergange  in  ben  9llpen»  (^rauenfelb 

1885;  3.2lufl.  1896),  «2lu«bem  gaffe  ber  <2anaiben. 
sJlooellen»  (3ür.  1884),  «Die  ̂ atricierin.  Vornan» 
(«ern  1888;  2.2lufl.l902),  «3enfeit«  be«  ©ottbarb. 
tteifebilber  au«  Italien»  (2.Slufl.,  grauenfelb  1897), 
«©emütlicbe  ©eldjiebten»  (SJerl.  1890),  ba«  Sebau» 
fpiel  «3enfeit«  oon  ©ut  unb  SJofe»  (Stuttg.  1893), 
«3ung  unb  3llt»,  jrcei  Slooellen  in  fRomanien  (Spj. 
1894),  «35ie  SBelroerbefferer  unb  anbere  ©efdjidjten» 

(SBien  1896),  «'S3in,  ber  Sdjrodrmer»  (graucnfclb 
1896),  «SRaitäfertomöbie»  (ebb.  1897),  «SommeT' 
roanberungen  unb  SBinterf  a^rten»  (ebb.  1897),  «3ob- 
58rapm«  in  örinnerungen»  (SBerl.  1898),  «Sicilien 
unb  anbere  ©egenben  Italien«»  förauenfelb  1898), 
«3)ie  3Jlufe  be«  »retin»,  3>rama  (ebb.  1902),  «6ala« 
brien « 2lpulien  unb  Streifereien  an  ben  oberital. 
Seen»  (ebb.  1904)  u.  a. 

4t> ibmanftättenf etje  ftfigure», f. SReteorfteine 
nebft  lafel,  §ig.  8  («b.  17). 

Wibned,  ̂ vabritftabt  unb  Utunicipalborougb  in 
ber  engl,  ©raffdjaft  Saneafbtre,  red)t«  oom  9Jlerfep, 
Station  ber  Sonbon  anb  iRortp'SBcftemsSBapn  fotr-ie 
ber  ©pefpirebabnen,  SRuncorn  gegenüber,  bat  (1901) 
28580  ©.;  ©ifeninbufrrie,  Gabrilen  für  ©pemilalien 
unb  Süngerftoffe,  Seifenfieberei. 
fläMbnmann,  Marimiltan,  S)ilbf;auer,  geb. 

16.  Ctt.  1812  ju  ©icbftätt,  bilbete  fiep  feit  1828  auf 

ber  Sllabemie  p  U.'iundjen  befonber«  unter  ©ber* 
parb«  unb  Scpmantbaler«  Seitung  unb  arbeitete 
bann  im  ättelier  be«  lefotern.  9lad)bem  er  feit  1836 
ju  feiner  weitem  3lu«bilbung  einige  3afre 
perbraebt  batte,  lebrte  er  im  f^uli  1839  nad>  ÜJlündjen 

jurüd.  9tacp  einigen  tlaffifeben  flompofitionen  be« 
gann  er  bie  iReibe  Kiner  ftatuarifeben  SMlbwcrte  mit 
bem  Stanbbilbe  be«  ftürftbifcbof «  ©ebter  pon  3)le«pel« 
brunn  für  SBünburg  (1845)  unb  ber  Statue  be« 
Orlanbo  bi  Saffo  für  ÜRüneben  (1848),  beibe  im 
Auftrag  be«  Abnig«  Subwig  I.  au«aefü^rt.  Siefen 
SBerten  folgten  ba«  eperne  Stanbbilb  be«  ©efcbid?t' 
febreiber«  Sorenj  oon  SBeftenrieber  ju  Ulüncben 
(1853),  bie  SRarmorbilbfaulen  iRaudb«  (1855),  6a« 
nooa«  (1856),  Dlicbelanaelo«  unb  be«  ©iocanni  ba 
Bologna  (1861),  in  Shfdjen  ber  ©Ipptotbel  auf« 

geftellt;  ferner  ba«  SHeiterftanbbilb,  weldje«  bie  Stabt 

SlJlüneben  bem  Äönig  Subwia  errichtete  (1857—60); 
ba«  eperne  Stanbbtlb  ©hriftopb,  con  Scbmib«  für 
Sünlel«bübl  (1868);  Statuen  ScbUier«  ju  München 

(1861),  Sfflanb«  }u  SJlannpeim  (1862),  be«  vürft« 
bifebo  «  iyrani  Subwig  Don  ©rtpal  in  Samberg 

(1863  ,  be«  ̂ reiberrn  oon  Salberg  in  Mannheim 
(1864  ,  be«  arebitetten  oon  ©Ärtner  ju  München 
(1866h  be«  Sifdbof«  Sailer  in  9iegen«burg  (1868) 
unb  ©oetbe«  in  München  (1869).  SJon  anbern 
SBerfen  ber  plaftifcpen  Aunft  fmb  noch  au«  SB.« 
Sltelier  bem  er  gegangen:  eine  ©ip«gruppe,  bar* 
ftellenb  einen  ̂ dger,  ber  feine  ftamilie  gegen  einen 
Stanther  befebüttt  (1850),  eine  lieaenbe  Statue  ber 
oerftorbenen  ©rofeberjogin  Matbilbe  oon  £>eften,  in 

Marmor  (1863—64),  bie  Siictoria  für  ba«  Mari« 
milianeum  in  München  (1863—65),  ein  iugenblicber 
£>erme«  in  Seben«grö&e  (1870),  eine  leben«grofee 
©tp«gruppe:  ̂ ercule«  unb  öerme«  (1876),  bie  jwei 

iHeiten'tatuen  ber  $io«furen  für  bie  Freitreppe  unb 
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anbetet  plaftifcber  Scbmud.  90.,  ber  feit  1849  als 
^Brofefior  bet  Silbbauertunft  an  bet  Sttabemie  reirtte 
unb  mehrere  3a^te  Bot  bem  Jobe  oon  bem  Slmte 
unb  bet  flunft  jurüdgejogen  in  SJcüncben  lebte,  ftatb 
4.  ÜJtdtj  1895  in  SRüncben. 

88ibo,  König  oon  Italien,  f.  ©uibo. 
aSibfente,  f.  fitolanb. 
iiUbftj  (Vidzy),  6tabt  im  Äreig  Scotooaleram 

bromgt  beg  ruff.  ©ouoernementg  flortmo,  an  bet 

ÜJiarutfcba,  batj.1897)  5200  (5.,  ruff.,  tatb.  Äircbe, 
3  Spnagogen;  SDtüblen,  ©auginbuftrie;  in  betrübe 
Scbrocfelbüber. 

iüibuftnb,  audb  SBittettnb,  Heerführer  bet 

Sacbfen  gegen  flarl  b.  ®r.,  war  ein  toeftfdl.  fjdupt* 
ling;  genannt  rcitb  et  juetft  777,  alg  bie  meiften 
fäcbf.  (Sbelinae  fieb  auf  bent  iReicfagtage  ju  SJabet« 
botn  bent  Äaifer  untertoarfen,  SB.  abet  }u  bem 
2>änenfömg  Siegfrieb  entflob,  beffen  Scbioefter 
©eoa  ihm  bie  Sage  alg  ©emablin  gtebt.  SBäbrenb 
Marl  in  Spanien  mar,  fiel  SB.  in  bag  Slbeiiuanb  ein 
(778),  entjog  fidj  bann  bet  ftänf.  Übermad)t  miebet 
unb  hielt  fo  ben  Äampf  bin,  big  et  na<b  ben  gtofeen 
Scblacbten  bei  3)etmolb  unb  an  bet  öafe  783  unb 
bem  roiebetbolten  langem  Slufentbalt  ßarlg  mitten 

in  Sacbfen  785  ben  SBiberftanb  aufgab.  SJon  Slorb* 
albingien  aug  fanbte  et  mit  feinem  ©enoffen  Sllbion 
(Slbbton)  93oten  an  flarl,  unb  auf  ©runb  eineg  S$er* 
tragg  ftellte  et  fieb  in  Stttignp  unb  liefe  fid)  taufen, 
mobei  ftarl  felbft  fein  $ate  mar.  Stad)  ber  Sage 
etbob  bann  Karl  ben  SB.  jum  öetjog  bet  Sacbfen 
unb  gab  ibm  Gngern  gu  eigen.  SB.  foll  bann  milb 
unb  gerecht  geberrfebt  baben,  big  er  807  auf  einem 
ftelbjug  gegen  fcerjog  ©crolb  oon  Scbtoaben  ben 
Job  gefunben.  Sflegrünbet  ift  bagegen,  bafe  fein 
(Intel  SBaltbrecbt  bag  fllofter  SBilbegbaufeu  ftiftet« 
unb  bafe  öeinrtcbg  I.  ©emablin  SJtatbilbe  oon  SB. 
abftammte.  ©eine  ©ebeine  ruben  angeblich  in  bet 

SM arrttrebe  *u  (Inger  (f.  b.).  ©in  oon  SBefing  gef Aaf « 
fenetSBibuIinb=3)tunnen(mit9leitetftanbbiMmutbe 
1899  in  £>erf  orb  errietet.  SDen  tarnen  SB  i  1 1  e !  i  n  b  I  * 
betg  (f.b.)  ttdgt  bet  höhere  her  Serge  bet  SBeftfali* 

feben  Pforte.  —  SgL  Sietarn^  SB.  bet  Sacbfenfübrer 
nad?  ©efebiebte  unb  Sage  (ÜJtünft.  1877).  Sketiicb 
behanbelt  rourbe  SB.  in  bem  ßpog  «SBittehnb  bet 

Sacbfcnbetjog»  oon  JRubom  (Dft&g  unb  2pj.  1893). 
SBibufinb,  beutfebet  ©efdjidbtfdjtcibet,  mar 

SJcöndj  ju  Goroei  in  SBeftialen  unb  rourbe  967  bureb 

bie  glänjenben  Jbaten  Cttog  L  angetegt,  bie  ©e« 
febiebte  beg  Sacbfenoolfg  («Res  gestae  Saxonicae») 

ju  fdjreiben.  ftür  bie  ©efduebte  ̂ einrieb*  L  unb 
D tt og 1.  ift  f ein  SBert  eine  £>aup tqueQe.  3lm  b  eften  bet* 
ausgegeben  »utbe  e£  oon  SBaifc  in  ben  «Monumenta 
Oermaniae»  («Scriptores»,  58b.  3;  in  befonbetm 
3lhbn»d  in  ben  «Scriptorea  rerura  Germanicarom», 
4.  Slugg.,  iöannoo.  1904);  flbetfe^t  oon  S<bottin, 
neu  bearbeitet  oon  SBattenbad?  in  ben  *  ©cfd>td>t- 

febreibetn  bet  beutfeben  SJoneit»  (8pj.  1882).  —  3*gL 
ftöpfe,  Sö.  oon  (Sotoei  (»etl.  1867);  %  JRaale, 
SD.  oon  Sotoei  (Siffettation,  SRoftod  1880) ;  SBatten« 
bad,  SB.  oon  Cotoei  in  ben  «Si&ungebeticbten  bet 
»crltner  Sltabemie»  (Sietl.  1896). 

SBiebeläfirgen,  3)orf  im  RxtÜ  Dttroeilet  be« 

pteuß.  9teg.«53ej.  Jriet,  an  bet  SJUe«,  bat  (1900) 
6798  6.,  batuntet  1324  Äatboliten,  (1905)  7769  <S., 
S)oftaaentur,  5etnfpffd)öetbinbung,  eoang.  Äirdje; 
Stctntohlenbetgbau  unb  Steininbuftrie. 

«öieef.  1)  SB.  bei  ©teifämalb,  ^»rf  unb 

Seehab  im  ÄteiS  ©teifömalb  be$  pteufe.  9ieg.--33ej. 
Srralfunb,  gegenübet  oon  telbena,  am  ßinflufe  beS 

9iQdgtaben$  in  bie  Xänifcbe  SBiet,  am  Herbaten 

oon  ©teifStoalb,  bat  (1900)  867  (5.;  JWdjtäuobe* 
teien  unb  ftifdjfonferDenfabrifen.  —  2)  Sy.  auf  bem 
$at&,  5)otf  auf  bet  fealbinfel  2)at|  (f.b.).  — 
3)  SB.  auf  Bügen,  S)*rf,  f.  SBiel. 

SEBieif ,  triebt.,  Klaoierpdbagog,  geb.  18.  &ua. 

1785  3U  She&fcb,  bei  Jotaau,  ftubiette  Rheologie  in 

SBittenbetg,  loibmete  ftd)  fpfitet  bet  ÜDtuftt  unb  er-- 
tiebtete  ui  fieipüg  eine  $ianofottefabtü  unb  eine 
IRuftf  ahenbanblung.  daneben  fing  et  an,  nad)  einet 

eigenen  SWetbobeÄlaoierunterticbt  ju  geben,  unb  et» 
langte  balb  einen  bebeutenbenSRuf  ali  Sebtet.  1840 
ging  et  nad>  Dteäben,  »o  et  autb  nod)  ©efang» 
untettiebt  gab;  et  ftatb  6.  Dlt.  1873  in  2ofd)»i| 
bei  Bresben.  3U  feinen  SAületn  geböten  f>ani 
oon  Sülo»,  Spinbiet,  iRollfufe  u.  a.,  befonbet« 
aud)  feine  .Hinter  fllata  (f.  Scbumann,  ftlara), 
311  to in  SB.,  geb.  27.  Slug.  1821  ju  fieipjig,  geft 
21.  Oft.  1885  al$  aJluftriebtet  in  Sregben.  unb  bie 

^taniftin  SRatie  SB.,  geb.  1832  in  £eip)ia.  — 
«gl.  M.  oon  3Jleicb«net,  gtiebt.  SB.  (2p|.  1876); 
«obut,  gtiebt.  SB.  (2>te8b.  1888);  3ofe,  gtiebti* 
SB.  unb  fein  SkrbaltniS  ju  Stöbert  Scbumann  (ebb. 
1900);  berf..  3>er  3Jiufitp4bagoge  griebrieb  SB.  unb 
feine  Äamilte  (ebb.  1902). 

2Öteb,  reebter  Sfcbenfiufi  te?  ÜRbeind  im  rreufe. 

9teg.=93ej.  5toblen>,  entfpringt  im  SBefterwalbe  bei 
Drcifelben,  erreiept  unterhalb  3lltn>ieb  ba8  5Keu« 
roieber  Sieden  unb  münbet  bei  Jrlidj.  —  S3gl.  Staffen, 
Führer  butd)  ba«  SBiebtbal  (tfobl.  1898). 

SBieb,  pteufe.  Stanbegberrfdiaft,  mar  ebemaU 
reid)«unmittelbare  ©taff  djaft  im  SBeftfdlif  6en  Äteife 

unb  geb&rte  f(bon  im  11.  ̂ abrb.  bem  alten  I)p< 
naftengefcblecbt  SBieb  (f.  b.),  bag  na ä  ihr  ben  9ta> 
men  fübrte  unb  in  feinen  meiblicben  Stacblommen 
biefelbe  noeb  aegentodrtig  beft|t.  Tie  ©taffdbaft 
teilte  ftd),  naebbem  fie  1462  butd)  f>eitat  an  ba» 
öaug  iHunlel  gefallen  unb  bie  f>errfcbaft  Tuntel  mit 
SB.  oereinigt  mar,  feit  1698  in  bie  obere  ©raffebaft 
SBieb-'9tun!el  unb  bie  untere  SBieb'Steutoieb. 

f^ene  umfaßte  220  qkm  an  ber  Sabn  im  ehemaligen 
»etjogtum  s3lajfau  unb  jerfiel  in  bie  ©raffebaft 
Siuntel  unb  tai  Oberamt  Xierborf ,  biefe  600  qkm 

mit  ber  Stabt  Steuroieb  (f.b.).  Skibe  hatten  $uf am- 
men  eine  Stimme  in  bem  »eftfdl.  ©tafenfollegium 
unbSBieb:iRunfel  noch  au|etbem  »egen  be*33efi|e« 
oon  (Xriednngen  feit  1735  Anteil  an  ber  toetteraui* 
foben  Auriatfttmme  im  SReicbäfürftenrate.  Sämtlicbe 
Canbe  oerloten  butcb  bie  93egrünbung  tti  9ibein< 
bunbe«,  bem  fte  nidjt  beittaten,  1806  ibte  JReicb*- 
unmittelbarteit  unb  »urben  teil*  unter  berjonl. 

naffauif  cbe,  teil«  unter  grofeberjoal.  bergif 4e  2anbeg= 
bobeit  gefteüt.  5)urcb  bie  SBiener  Äongrefeatte 
lamen  fte  al«  Stanbe*bmfcbaften  unter  preufc.  unb 

naffauifebe  l'anbc^bobeit. 
XBieb,  alteg  S)onaftengefcbIecbt,  bag  feinen  9ca< 

men  nacb  ber  ©raffebaft  SBieb  (f.  b.)  fübrte,  lomntt 

utfunblicb  juerft  1093  oor.  (Sg  erlofcb  im  3Ranng= 
ftamm  mit  bem  ©rafen  Sotbar  1243,  unb  bie  ©raf« 
febaft  fiel  an  feinen  Scbmefterfobn  S)runo,  ©rafen 

u  Sjfcnourg,  ber  hierauf  ben  Scamen  SB.  annahm, 
lg  aueb  beffen  Stamm  mit  bem  ©rafen  SBilbelm 

1462  im  SDcanngftamm  erlofd),  fam  bie  ©raffebaft 
an  Anet nd?  oon  Tuntel  (gemeinfamen  Urforungg 
mit  ben  ©rafen  oon  SBefterbura),  beffen  SJlutter, 

©rdfin  Slnaftafta  oon  3f<nburg'SBieb,  emeS3ruberg* 
toebter  beg  lehten  ©rafen  SBilb«lm  oon  fjfenburg« 
SBieb  mar.  ©raf  Sriebricb  (1462—87),  bellen  Sobn 
Hermann  (f.  b.)  1515—47  ßrjbifcbof  oon  Röln  mar. 
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rourbc  nun  ocr  Stifter  be*  gegenwärtigen  $auje* 
S).  Saeb  bem  Üobe  ferne*  Sacblommen,  be*  ©rajen 
<Vriebrid),  1698  teilte  fidj  ba*  öau*  burd)  beffen 
feöpne  in  bie  Siinien  3Bieb»Suntel  unbSBieb« 
Scuroieb.  §ent  befa&  bie  obere  ©raffcpajt  SBieb» 
Tuntel  an  ber  ßapn  unb  mürbe  1791  mit  bem  ®xa> 
fen  Sbjiftian  fiubroig  in  ben  ̂ ürftenftanb  erhoben, 
erlofd)  jeboa>  mit  feinen  Söbnen,  al*  fdmell  nadj* 
einanber  bet  gürft  Sari  Subroig  griebrtd) 
Slleranber  9.  üJlftrj  1824  unb  fein  «ruber,  ber 
^ürft  Sriebrid>  fiubroig,  ber  erft  in  fcolldnb., 
bann  in  öfterr.  3)ienften  in  bö&ern  militdr.  SBürben 
ben  gangen  franj.  Krieg  mitgemadjt  hatte,  28.  Slpril 

1824  finberlo-J  oerftarben,  tu  er  auf  bie  jüngere  Vinte 
unter  bem  Samen  SB.  fdmtlidje  ßanbe  Gereinigte. 
3)ie  fiinie  SBiefrSeuroieb  batte  im  ©rafen  3»bann 

griebrieb  JUeranber  1784  ben  Sürftenftanb  erbal* 
ten.  ©ein  Urenlel,  ̂ ürft  öermann  ju  SB.  (geb. 
22.  ÜRai  1814,  aeft.  5.  ÜRdrj  1864),  bat  ücb  aU 
pbilcf.  Sdjriftfteller  betannt  gemacht.  3bm  fo(gte 
lein  einiger  Sobjt,  Jürfl  Wilhelm  ju  SB.,  geb. 
22.  «ua.  1845,  geft  22.  Ott  1907,  oermdblt  feit 

18.3ult  1871  mit  ber  Srinjefftn  SJcarie  ber  Sieber= 
lanbe.  ©r  war  oon  3an.  1897  bis  ̂ an.  1904  Srdft= 
bent  be*  preufj.  öerrenbaufe*.  ®e||en  Sdjroefter  ift 
bie  Königin  (S  l  i  f  a  b  e  t  b  (f.  b.)  oon  Sumdmen.  6ein 
Sobn,  gürft  Sriebrid),  geb.  27.  $uni  1872,  ift 
feit  1898  mit  $rinieffin  Sauline,  ber  Jodjter  König 
SJilbelm*  II.  con  SBürttemberg,  oermdblt. 

C8ieb,Sßrin39RarimiUanDon,maturforf4er,geb. 
23.  Sept.  1782  ju  Seuroieb,  rourbe  Cffyter  in  preufi. 
Dienften,  au*  benen  er  al*  ©eneralma|or  feine  Gnt« 
laffung  nabm.  Scpon  frühzeitig  befdjdf  ttgte  er  fid)  mit 

naturroiffenfcbajtlicben,  geogr.  unb  btftor.  ̂ orfebun* 
am.  3n  Sealeirung  ber  Saturf orfd?er  ftretreifc  unb 

Selloro  beretfte  er  1816—17  bte  innern  ̂ rooimen 
Srafilien*.  3n  ben  3.  1832—34  führte  er  eine 

jroeite  ftorfd)ung*reife  nad)  ben  norbamerif.  ̂ ni- 
(taaten in*  jum  obern ilUin ouri au*.  (Sr ftarb 3.  fte-br. 
1867  m  Seuroieb.  (Sroeröftentlicbte:  «Seife  nad)  Sra* 

filien  m  ben  3. 1815—17»  (2Sbe.,ftrantf.  1820—21, 

mit  SItlad  injjol.),  «SBrafilien.  s3tacrjtrage  u.  f.  ro.» 
(ebb.  1860),  «Seitrdge  jurSaturaefdjicbteSrafilien*» 
(4  Sbe.,  SBeitn.  1824—33),  «Slbbilbungen  jur  Statur» 
gefepiebte  Srafilien*»  (15  Jpefte,  ebb.  1823—31), 
■Seife  na 4  Sorbamerifa»  (2  Sbe.,  Noblen}  1838 
—41,  mit  2ltla*  oon  81  Kupfern)  unb  mehrere 
naturhtitcr.  Slbhanblungen  für  bie  Seopolbtnifcb* 
Karolinifdje  ätabemie. 

t$Hebe&o*f(UpupaepopsI/.,{.3:afcl:Kudud** 
o  ö  g  e  l  II,$tg.3),  K  u  a  u  d  *  t  ü  ft  e  r,  ein  ju  ben  f  uet ud** 
artigen  Sögeln  gebörenber  3ugooael,  ber  im  Som» 
mer  alle  Seile  duropa*.  oorjüglia)  ftranfretd)  unb 
Sübrufclanb,  befud)t.  $eutfd)lanb  oerldfet  er  febon 
im  Sluguft  roieber,  um  in  9lorbafri!a  unb  ̂ Uorberaften 
}U  flbernintern.  @r  mißt  28  cm  in  ber  Sänge,  f?at 
gelbe«  ©efieber  unb  fdjtoarie,  roei&gebänberte  glügel 
unb  6d)ican).  (Sine  auf  riebt  bare,  an  ber  Spifee 
fdjroar^e  Jeberfrone,  bie  er  beim  Steffen  unb  Schreien 
in  rafdje  «eioeaung  ieta ,  jeidmet  ihn  bor  anbern 
beutfeben  Sögeln  au*.  6eine  SRabrung  fmb  3n* 
feltenlarwen,  bie  er  mit  bem  langen,  bünnen, 
etroa*  gebogenen  6cbnabe(  au*  bem  Scblamme 
ober  ben  Grfrementen  großer  Säugetiere  b«n>or« 

jiebt.  infolge  biefer  Säbrroeife  unb  »eil  bie  33e* 
feijaffenbett  feine*  in  SBaumlödjern  angelegten 
Seite*  bie  (Sntfernung  be*  Unrat*  niajt  geftattet, 
haben  beioufer*  bie  3ungen  einen  feb.r  roibrtgen 
©erud).    TaB  er  iein  Seit  aue  Kot  erbaue,  neb 

baoon  nähre  \ bab er  Äotoogel),  ift  unroahr.  Ob» 
gleid)  oon Satur  fdjeu,  latt  ftd)ber W. (eiebt  ja binen, 
empfiehlt  fieb  iebod)  toegen  feiner  Unreinlidjteit  in  rb  t 
}um  dimmerrjogeL 

iöiebcatann,  $erb.  3ob.,  opracbaelebrter,  geb. 

18.  (30.)  SSfirj  1805  ju  öapfal  im  ©oupernement 
(Sftblanb,  ftubierte  in  ̂öorpat,  würbe  18302«bwr  <«n 
©pmnaftum  ju  2Hitau,  1837  Oberlehrer  ber  gried). 
Spradje  am  ©pmnaftum  ju  Seoal.  Seit  1857  mar 

er  vJRitglieb  ber  taiferl.  SItabemie  ber  SBiffenfcbaften 

m  "iJJeter*burg,  roo  er  29. 2)ej.  1887  ftarb.  Seine 
linguiftifcben  Arbeiten  fmb:  «33erfud>  einer  ©ram* 
niatit  ber  jprjdnifd;en  Spracbe»  (Seoal  1847),  «33er= 
lud?  einer  ©rammati!  ber  tfdjeremii nuten  Spracbe» 

(ebb.  1847),  t@rammatit  ber  rootjafifeben  Spraye» 
(ebb.  1851),  «fiioifcbe  ©rammatit  nebft  Spracfeproben 
unb  lioifcb-beutfcbcm  unb  beutfcb'lioifcbem  2Börter* 

bud?»  (vlietet*b.  1861;  ben  2.  $)b.  ber  gefammelten 
SBerle  oon  3.81.  Sjögren  bilbenb  unb  auf  ben  hinter« 
laffenen  Sammlungen  biefc*  ©elebrten  berubenb), 
«Jöerfucb  über  ben  »erro=eftbnifd)en  2)ialeft»  (ebb. 
1864),  «©rammatil  ber  erfa=morbroinifd)en  Spracbe» 
(ebb.  1865),  «Gitbnifdj=beutfd>e*  SÜörterbucb»  (ebb. 
1869;  2.  Slufl.  1891—92),  tüber  bie  Sationalitdt 
unb  Spracbe  ber  jetjt  au&geftorbenen  Äreeroinen  in 
flurlanb»  (ebb.  1871),  «©rammatit  ber  eftlmiicben 
Spracbe»  (ebb.  1875),  «81u*  bem  innern  unb  dufeem 
Scbcn  ber  dftben»  (ebb.  1876),  «Sprjdnifcb^eutfcbe* 
SIBörterbucb  nebft  einem  rcotjafifcb'beutfcben  im  21n« 
bange»  (ebb.  1880),  «©rammatit  ber  fprfdmfcben 
Spracbe»  (ebb.  1884). 

iütebem au«,  ©uftao,  SjJbpfiter  unb  (£bemifer, 
aeb.  2.  Oft.  1826  in  »erUn,  ftubierte  bort  feit  1844 

$bpfif  unb  Gbemte,  habilitierte  ftdj  1851  in  ̂Berlin 
al*  $rioatbocent  für  SJtypfit,  würbe  1854  $rofeffor 

ber  iUipfit  in  Safel,  1863  am  Sarolinum  in  äraun- 
febweia,  1866  am  Sßolptecbnitum  in  Kari-rube  unb 
1871  $rofeffor  berpbpfit.  Chemie  an  ber  Unioerfitdt 

fieipjig,  roo  er  1887  bie  ̂ rofeffur  für  S^bpftt  über 
nabm  unb  23. 3Jcdrj  1899  ftarb.  Seine  §orfd)ungen 

gebören  jum  größten  2eil  ber  Gleftricitdtölebre  unb 
bem  3Ragneti*mu*  an.  Sie  betreffen  unter  anter m 
bie  S3e«epungen  jroifdjen  ber  Ceituna  ber  SBdrme  unb 
ber  Slettricitdt,  jroiftben  bem  med) an.  unb  magne* 
tifeben  SBerb,  alten  ber  Körper  foroie  bie  3lbbdngigfeit 
ber  (entern  oon  ihrer  ehem.  ̂ ufammenfeiung.  (St 

gjrieb:  «Tie  üebre  oon  ber  Slettridtät»  (4  Sbe., 
raunfebro.  1882—85;  2.  StufL,  ebb.  1893—98),  ju» 

gleid)  3.  unb  4.  Auflage  ber  1860—63  erfebienenen 
«Sebre  Dom  ©a(oani*mu*  unb  6letrroniagncti*> 
mu*»  (2  S3be.).  Seit  1877  gab  SB.  bie  «Slnnalen 

ber  ̂ bpfi?  unb  ©bemie»  berau*.  —  Sgl.  Koblraufcb, 
©uftao  SB.  (Sacbruf,  2pj.  1899). 

Sein  dlterer  Sob.n  (Silbarb,  geb.  L  ilug.  1852 
in  Berlin,  feit  1886  Srofeffor  ber  Sbpfif  an  ber 
Unioerfitdt  Erlangen,  früher  in  2>armtfabt,  rebigiert 
feit  1877  bie  Seiblatter  }u  ben  «SInnalen  ber  SbQÜt 

unb  Sbemie».  —  3)er  füngere  Sobn  Jllfreb,  geb. 
18.  3u(i  1856  in  SBerlin,  ftubierte  ügpptologie  unb 

alte©efcbicbte,  rourbe  Srioatbocent  unb  1891  aur.er- 
orb.  Stofeffor  an  ber  Unioerfitdt  Sonn,  oeröffent» 
liebte  eine  «ägppt.  ©efebiepte»  (©otba  1884—88), 
«Öerobot*  3»eite*  Sud)»,  mit  (Srlduterungen  (Sp). 

1890),  «$ie  Seligion  ber  alten  ilapptcr»  (sJJlün|t. 
1890),  «2)ie  ioten  unb  ihre  Seiche  im  ©lauben  ber 
alten  flgppter»  (2.  XufL,  Spj.  1902)  u.  a. 

33ieben,  eine  Sorftabt  oon  SBien  unb  beffen 
IV.Sejirt(1900: 59 996(1.)  bilbenb  (f.^tan:  ffiien. 
Stabtgebiet). 
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öHebenbrücf.  1)  ftrctt  im  preup.  9teg.»Vej. 
SRinben,  bat  498.97  qkra  unb  (1905  )  57  279  6., 

4  Statte  unb  24  fianbgemeinben.  —  2)  ftreiSftabt 
im  ftrei*  SB.,  an  bcr  Gm«,  an  ben  Nebenlinien 

9Jlünfter»9tbeba-2ippftabt  ber  Vreufe.  Staat*babnen 
unb  ber  Nebenbahn  Sennclager: SB.  (32  km),  Sife 
be*  2anbrat«amte*  unb  eines  Amtegericht*  (2anb» 
aeridjt  Vielcfelb),  bat  (1905)  3950  G.,  barunter  208 
Guangelifcpe  unb  18  3«taeltten,  Voftamt  jmetter 

fllaffe,  Jelegrapb,  latb.  unb  ecang.  Kirche,  tyranji*» 
tanemieberlaffuna,  ftranlenanftalt,  Neftoratfcbule, 

böbere  ü)tabd)enfd)ule,  jtabtifdje  unb  ftrei*fpartaffe; 
Vtlbbauerei  unb  Hunfttifcblerci ,  ftabritation  ton 

ßigarren,  Seilerwaren,  SJtolfereteu,  Aderbau,  Vieh« 
ju*t  unb  Ntärtte. 

SBtebenfabl,  5)orf  bei  fioccum  (f.  b.). 
äBieberaufnahmc  be«  flontur*» erf ab« 

ren«,  ba«  infolge  eine*  3foangäoergleid)*  (f.  b.) 
aufgehoben  worben  ift,  finbet  nadj  ber  3)eutfcben 

ffonfur*orbnung  (§§.  197  fg.)  ftatt,  wenn  ber  ®e» 

meinf  cbulbner  red)t*lrdf  tig  wegen  betrügltcben  Vant  ■■ 
rott*  oerurteilt  toorben  ift.  3)urcb  biefe  Verurtei» 
lung  wirb  ber  burd)  ben  3»ang*oergleicb  begrün» 
bete  c  cbulberlajj  bejüglicfa  aller  ©Idubtger  aufgebo» 
ben.  Sofern  genfigenbe  Sftaffe  f  orbanben  ift  ober 

ein  jur  $edung  ber  notwenbigften  Ntafietojten  au«» 
reiebenber  ©elbbetrag  oorgefcb  offen  wirb,  wirb  bann 
ba«  Äontur«oerfabren  auf  Antrag  eine«  (an  bem 
frübern  Verfahren  beteiligten)  Äontur*gldubiger« 
bureb  Vefdblup  be«  ©eriebt«  wieber  aufgenommen. 
An  bem  aufgenommenen  Verfahren  nebmen  bie 
©Idubtger,  für  unb  gegen  bie  ber  3roang*ücrgleid) 
wirtfam  war,  mit  bem  nod)  nicht  getilgten  Setrage 
ibrer  ursprünglichen  Sorberungen  teil.  Aber  auch 
bie  neuen  ©läubiger  be*  ©emetnfcbulbner*  ftnb  jur 

Jeilnabme  an  bem  Verfahren  berechtigt.  $a*  Won» 
tur*oerfabren  wirb,  foweit  nötig,  wieberpolt  3>ie 
früber  geprüften  ftorberungen  werben  nur  inforoeit 
von  neuem  geprüft,  al*  e*  ftd)  um  eine  injwifdjen 

eingetretene  Tilgung  banbelt.  —  ̂ fir  ba«  nad>  er» 
folgter  Scblufeoerteilung  aufgebobene  #onlur*t>er» 
fabren  ift  eine  förmliche  SB.  nicht  oorgefeben.  3)ocb 
tönnen  hier  fpdter  ermittelte  Vermögen«ftüde  eine 

Nad)trag*T>erteilung  (f.  b.)  oeranlaff  en.— 2)ie  ßfterr. 
Kontur*orbnung  bat  bie  SB.  in  ben  §§.  241  fg.  in 
ähnlicher  SBeife  geregelt.  Sie  wirb  bier  SBieber* 
eröffnung  be*  Äonturf e*  genannt. 

iöicbcraufnäbmc  be*  Verfahren*.  I.  3m 

Ciüilprojefj  gewährt  bie  2>eutfd)e  Sirnlprojefe» 
orbnung  (§.  578)  jwei  aufeerorbentlidje  Ned)t«bebelfe 
für  SBiebereröffnung  eine«  burd)  red)t*trdf  tige«  Gnb* 
urteil  abgefd)loffenen  Verfahren«,  alfo  für  SBefeiti» 
gung  ber  reebtäträftigen  Chttfcbeibung,  bieben  ge« 
meinfamen  Namen  SB.  be«  Verfahren«  fübren:  bie 

Nid) ttgteit*«  unb  bie  SHeftitutionätlage.  $>ie  N  i  <b  t  i  g» 
teit*f(age  finbet  ftatt  wegen  gewiRer  funbamen» 
taler  9Jtdngel  be*  Verfahren*,  nämlich,  wenn  ba* 
ertennenbe  ©eriebt  n  i±  t  Dorf  d)rift*mdf}ig  befefct  war, 
wenn  ein  gefetilicb  au*gefcbloffener  ober  wirffam 
abgelehnter  Siebter  bei  ber  Gntfcbeibung  mitgewirtt 
bat,  unb  wenn  eine  Partei  nicht  gehörig  oertreten 
war  unb  bie  ̂ rojefefübrung  nid>t  au#brüdlid)  ober 

edjweigenb  aenebmigt  bat.  2)od)  finbet  bie  Älage 
er  im  jjalle  ber  wirlfamen  Slblebnung  eine* 
terS)  md>t  ftatt.  wenn  bie  9lid>tigfeit  mittel* 

eine*  orbentlicpen  Ned)t*mittel*  gdtenb  qemaebt 
werben  tonnte.  3)ie  9t  e  ft  i  t  u  t  i  o  n  *  1 1  a g  e  wirb  au* 
neben  33iliigteit«grünben  gewdbrt,  entnommen  bar» 
au*,  bap  bem  anjufedjtenben  Urteil  entweber  eine 

äöteberaufnafjme 

I  ftrafbare  öanblung  (t>orfdhlid>er  ober  fabrldffiget 
sJ)teineib  einer  $artei,  eine*  Beugen  ober  eine*  Sacb» 
oerftdnbigen,  Urtunbenfdlfdjung,  ftrafbare  ßrwir» 
hing  be*  Urteil*,  4Jerlefeung  ber  9tid)terpflid>t)  obet 
ein  wieber  beteiligte*  Strafurteil  ju  ©runbe  liegt, 
ober  tan  ibm  neu  aufgefunbene  erbeblid>e  Urtunbf n 

entgeaengeftellt  werben  f ollen.  5)odj  i{t  bie  9tejtitu» 
tion*llage  nur  bann  juldffig,  wenn  bie  IBartei  un» 
oerfdjulbet  jur  ©eltenbmacpung  be*  9tejtitution*« 
grunbe*  im  frübern  93erfabren  au^er  ftanbe  mar. 
3uftdnbig  ift  für  bie  ftlagen  grunbid^lid),  nur  mit 
gewiffen  burd)  bie  SB.  be*  Verfahren*  bebingten  üRo» 
bifilationen,  ba*felbe  ;)nitanjgericbt,  "on  bem  ba* 
anjufecptenbe  Urteil  erlaffen  worben  war.  Huf  bie 
Klagcerbebung  unb  ba*  weitere  SJerfabren  finben  bie 
allgemeinen  «orfdjriften  entfpredjenbe  Snwenbung, 
jebod?  mit  folgenben  Abweisungen:  2)ie  klagen 
finb  binnen  einer  einmonatiaen  Notfrift,  beginnenb 
mit  ber  Renntni*  be*  2lnfecptung*flrunbe* ,  ju  er» 
beben,  nacb  fünf  ̂ abten  feit  ber  Urteil*red)t*rraft 

jebod)  nidjt  mebr  ftattbaft.  Nur  bei  ber  Nicbtigfeit*= 
Uage  wegen  mangelnber  Vertretung  läuft  bie  Not» 
frift  erft  oon  ber  Aufteilung  be*  Urtetl*  an  bie  gartet 
ober  beren  gefeilteren  Vertreter.  5)ie  Alage  mufe  bie 

Vejeidjnun g  be*  an juf ed?tenben Urteil*  unb  ber  ju  er» 
bebenben  äBieberaufnabniellage  entbalten.  3)a*  ©e- 
rut t  bat  bie  Stattbaftigleit  ber  90. an  ficb  unb  nacb 
5orm  unb^riftoon  Amt*  wegen  )u  prüfen.  Soweit 
bie^auptfacbe  oon  bem3Infed)tung*grunbe  betroffen 
wirb, wirbfie r>on neuem oerbanbelt  2>ie33erbanb» 
lung  über  ©runb  unb  3uldfftgteit  ber  ÜB.  lann  »on 
ber  «erbanblung  über  bie^auptfacbe  gefonbert  ober 
mit  ibr  Derbunben  werben.  2)a*  ergebenbe  6nb» 
urteil  ift  nur  f  oweit  anfechtbar  wie  ba*  frühere  Urteil. 

Diefe  2B.  ift  burd?  ba*  ©efefc  uom  22.  Jjuni  1889, 

§.  82  (ogl.  jeht  §.  119  be*  3n»aliben»erficberung*> 
gefetje*  oom  19. 3uli  1899],  auf  bie  red)t*rrdftige 
dntfeheibung  über  ben  Anfprucfa  auf  Alter*»  unb 
3nr>aiibitdt*rcnte  au«gebebnt. 

5)ieCften.  ©ioilprojefeorbnung  oom  1.  Aug.  1895 

hat  in  §§.  529—547  ähnliche  löeftimmungen  wie 
bie  beutfdje  über  bie  Nichrigfeit*»  unb  bie  ÜBieber» 
aufnabmeflage  getroffen. 

IL  ym  Strafprojep  finbet  bie  SB.  eine*  burd» 
recht*trdftifle*  Urteil  gcicbloffenen  Verfahren*  nad) 

ber  5)eutfchen  Strafproieporbnung  (5§.  399—413)  in 
jweifadber  9tichtuna  ftatt.  ».  Ginmal  ju  ©unften  be* 
uerurtetlten  Angesagten,  1)  wenn  eine  ju  feinen  Un« 
gunften  al*  echt  vorgebrachte  Urtunbe  gefdlfcht  war, 
2)  wenn  ein  m  feinen  Ungunften  abgegebene*  Seugni* 
ober  ©utachten  auf  Verlegung  ber  Gibe*pflicht  be» 
rubte,  3)wenn  bei  bem  Urteilein9ticbteT,©efchworeneT 

ober  Schöffe  unter  ftrafbarer  Verlegung  ber  Amt*» 
Pflicht  mitgewirtt  hat,  4)  wenn  ein  bem  Strafurteil 
ju  ©runbe  liegenbe*  cioilflerichtliche*  Urteil  fpdter 

rechtStrdf tig  aufgehoben  ift,  5)  wenn  neue  Jhatf adjen 
ober  Veweiie  betgetfracht  fmb,  welche  allein  ober  in 
Verbinbung  mit  ben  früher  erhobenen  Veweifen  bie 

(yreifpredjung  ober  eine  milbere  Veftrafung  be*  An» 
aetlagten  jn  begrünben  geeignet  ftnb.  3)urcb  ben 
Antrag  auf  SB.  wirb  bie  VoUftredung  be*  Urteil* 
an  fup  nicht  gehemmt;  boefa  lann  ba*  ©eridbt  beren 
Auffchub  ober  Unterbrechung  anorbnen.  Anberer» 
feit*  wirb  ber  Antrag  Weber  burch  bie  erfolgte  Voll« 
ftredung  noch  burd)  ben  Job  be«  Verurteilten  au*ge« 
fdjloffen,  wobei  letjternfall*  ber  Gbegatte,  bie  Afeen« 
benten  unb  5)efcenbenten  unb  bie  ©efebwifter  ju  bem 
Antrage  befugt  ftnb.  b.  Sobann  }u  Ungunften  be« 
freigefproebenen  Angeflagten,  fofem  in  bem  frühern 
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Verfahren  ju  feinen  ©unften  eine  gefdlfcpte  Urtunbe 
oorgebTacpt  ober  ein  auf  Verlegung  bet  Gibe*pflid) t 
berubenbe*  3*ugni*  ober  @u tacb ten  abgegeben  war, 

f  ofern  bei  bem  früher n  Urteile  ein  SRitbter,  ©efdjwo» 
teneT  ober  ecböfie  unter  fttafbaret  Verlegung  ber 
?lmt«pflid)l  mitgewirtt  bat,  ober  wenn  von  bem 
ftreiflejprocbenen  ein  glaubhafte*  ©eftdnbni*  ber 
Straftbat  geridjtUd)  ober  aulergericptlicb  abaelegt 

wirb,  ©ine  SB.  be*  Verfahren*  |um3wede  ber  wnbe= 
rung  bet  Strafe  innerhalb  bei  bur±  ba*felbe  Weich 
beftimmten  Strafmaße*  finbet  nicht  ftatt.  ßrf  orberlid? 
ift,  bafc,  n>o  ber  Slntrag  auf  eine  ftrafbare  fcanblung 

gegrünbet  wirb,  wegen  biefer  eine  red>t«lrdftige  93er« 
urteilung  ergangen  ift  ober  bie  (Einleitung  oberDurd)1 
fübrung  eine*  Straf  ©erfahren*  au*  anbern  ©rünben 
als  wegen  Wangels  an  Vemei*  nicht  erfolgen  tann. 
5\n  bem  Slntrage  auf  SB.  müffen  ipr  gefefclicber 

@runb  unb  bie  ̂ Beweismittel  angegeben  werben. 

Die  Verbanblung  bei  bem  ̂ uftdnbigen  ©erid)t  jer* 
f  dllt  in  Sntf djeibung  über  bte  3uldffigteit  unb  über 
bie  Vegrfinbetpeit  be«  antragt.  3ft  biefer  »ulflffig, 
f  e  oetanlafet  ba*  ©etiebt  eine  etwa  erf  orber  liebe  Ve* 

roeiiaufnabme  unb  f orbett  bann  bie  S taatäanwalt-- 
fdjaft  unb  ben  Slngetlagten  »u  fernerer  @rtldtung 

binnen  beftimmter  ̂ rift  auf.  Demgemäß  ift  ber 
Antrag,  f ofern  er  ferne  genügenbe  Veftdtigung  ge- 
funben  bat,  ohne  münblicpe  VeTbanblung  al*  unbe* 

arünbet  |u  permerfen,  anbernfall*  bie  SB.  unb  bie  (fr-- 
neuerung  ber  ̂ auptperpanblung  anjuorbnen.  3ft 

ber  Verurteilte  bereit*  perftorben,  fo  f>at  ohne  <&■■ 
neuerung  ber  öauptoerpanblung  bai  ©eriept  naefc 
Aufnahme  be*  etwa  necb  erforberlidben  Veweife* 
entweber  auf  ftreifpredjuna  |u  erlernten  ober  e* 
bat  ben  Slntrag  auf  SB.  abjulebnen.  Slud)  in  anbern 
fallen  lann  ba«  ©eriebt  fofort  freifpreepen ,  bei 
dffentlid)enßlagen  jebod)  nur  unter  3ufHnrmung  ber 

6taat*anmaltfd)aft.  SDlit  ber  ftreifpreepung  ift  SluJ* 
bebung  bei  frühem  Urteil*  ju  perbinben  unb  biefe 
auf  Slntrag  in  öffentlichen  99ldttem  belannt  ju 

macben.  Kommt  e*  }u  erneuter  J&auptperpanblung, 
fo  ift  entweber  ba*  frühere  Urteil  aufredet  ju  erbau 
ten  ober  anberweit  in  bet  Sadje  ju  erfennen.  3ft 
bie  SB.  be*  Verfahren*  nur  oon  bem  Verurteilten 

ober  ju  feinen  ©unften  beantragt  morben,  fo  barf 
ba*  neue  Urteil  teine  pdrtere  Strafe  perpdngen 

(§.413).  3n  ganj  übereinftimmenbet  Seife  regelt 
bie  2Jhlitarftrafgerid)t*orbnung  oom  L  De».  1898 

(§§.  436—449)  bie  SB. ;  über  ben  tintrag  auf  SB.  ent« 
fepeibet  ba*  SReicpamilttargericbt.  —  Die  im  SBieber* 
aufna^meoerf apren  freigefprodjenen  Verfonen  er- 

palten für  ben  ihnen  burd)  bie  StrafooQftredung 
mgefügten  VermÖgenäfcbaben  unter  Umftdnben  <h- 
fal  (®efe|  com  20. Ulai  1898,  ÜWilUdrftrafgericht*» 
orbn.  S§.  465—468). 

SRacb  ber  Cfterr.  Strafprojefiorbnung  (§§.  352  fg.), 
m  ber  ber  %aü  ber  fpdtern  Aufhebung  eine*  bem 
Strafurteil  ju  ©runbe  liegenben  Sioilurteil*  nidjt 

©orgef  epen  i[t,  lann  bie  SB.  be*  Verfahren*  ju  ©unften 
ber  Verurteilten  aud)  bann  ftattfinben,  wenn  wegen 

berjelben  Jpat  jwei  ober  mehrere  Vertonen  burd) 
©erfdjiebene  ©rlenntniffe  oerurteilt  fmb  unb  bei  ber 

Stergleicpung  biefer  ©rlenntnifie  unb  her  ihnen  ju 
©runbe  liegenben  tbatfatpen  bie  SFJicbtfdpult)  einer 
ober  mehrerer  biefer  Vertonen  notwenbig  anjunep= 
menift ;  bie©efd>wifterbe*  Verurteilten  gepören  nicht 
iu  ben  Verfonen,  bie  )ur  Stellung  be*  Antrag*  auf  ̂  . 
befugt  fmb.  Die2B.be*  Verfahren*  juUngunften  be* 
Slngellagten  tann  ebenfall*  auf  neue  thatfadhen  ober 
Veweiimittel  geftü|t  werben,  bo<b  latm  ber  Staate 

anwalt  bie  2B.  jum  3mfd  ber  Beurteilung  nad) 

einem  frrengernSrrafgefe&e  nur  in  gewiffen  febweren, 
in  §.  356  ndber  be)timmten  JJdllen  beantragen, 
über  bie  Stattbaftigteit  ber  2ö.  entfebeibet  nad> 
©rbebung  ber  ftc  begrünbenben  Ibatfachen  burdj 
ben  Unterfu(bung*ri(pter  unb  Vernehmung  ber  @e* 
Senpartei  ber  ©ericht*bof  erfter  3«ftanj 
lerfammlung  oon  4  SRidjtem  porbebaltlid)  ber  bin* 

nen  3  lagen  anjubringenben  Vefcbmerbe  an  ben 

©eria>t*^of  {weiter  §nftan).  Soweit  Oer  S3.  ftatt' 
gegeben  wirb,  wirb  ba*  frühere  Urteil  aufgehoben, 
unb  bie  Sadbe  tritt,  f ofern  ni<pt  ba*  ©ericht  mit 

3uftimmung  be*  änfldger*  bem  Äntrage  be*  Ver» 
urteilten  auf  ̂ reifprechung  ober  Slnmenbung  eine* 
milbern  Strafgefe^e*  ftattgiebt,  in  ben  Stanb  ber 
Vorunterfud>ung  mrüd.  Söirb  biefe,  ohne  bafc  e* 
lur^auptperbanblung  tommt,  beenbet,  fo  haben  bie 
bejüglicpen  @nrfd;eibungen  gleicpe  XQirtung  mit 
einem  fTeifprecpenben  Grfenntni*.  Kommt  e*  |ut 

4>auproerbanbIung,  fo  finb  bie  SuSfagen  oon  3<u= 
gen,  Sacboerftdnbigen  ober  aJlitbefcpulbigten,  bie 
nicht  mehr  pernommen  werben  tonnen,  ju  perlefen. 

Dem  Aaffation*hof  unb  burd;  6.  362  )u  ©unften 
be*  Verurteilten  weitergehenbe  Vefugntffe  bei  bet 
20.  beigelegt;  et  lann  |owobl  bei  ©elegen^eit  oon 
9ttcbtigieit*bcfcbwerben  unb  Verichten  über  tobe*« 

urteile  al*  auch  auf  befonbern  Slntrag  be*  ©eneral« 
prohirator*  im  Aalle  nicht  ju  befeitigenber  erbeb« 
Itcher  Vebenlen  gegen  bie  Sflicbtigleit  ber  bem  Urteil 
iu  ©runbe  liegenben  1  bat  fach  en ,  ohne  an  bie  fon« 
ftigen  gefe^lidhen  Vorau*fe^ungen  gebunben  }u  fein, 
bie  ÜB.  anorbnen,  bei  ̂ uitimmung  be*  ©eneral« 
prolurator*  burd)  einftimmige  6ntfd>eibunfl  auch 
fofort  auf  ̂ reifprechung  ober  Änwenbung  eine« 
milbern  Straffa^e*  erlennen.  Hntrdge  oon  8etei> 
ligten  bürfen  babei  nicht  berüdfidjtigt  werben. 
SBieberbelebung,  in  ber  ̂ uderfabrilation  bie 

5Bieberberfteüung  ber  §aljiglett  ber  Änocbenloble 

(f.  bj,  3udfrfafte  ju  reihigen  unb  ju  entf drben. 
tÖiebcrbclebuugi<oerfncf)e,  f.  Grbroffelung, 

(Srfrietung,  Grfticlung,  ertrinten,  ©ift,  feifefcplag, 

Kohlenorpbga*pergiftung,  Dhnmcicbt,  Siaucpoergit' 
tuna  unb  Sdjeintob. 
ffÖiebetbringuug  aller  Xi»ge,f.2lpotataftafe. 
SStebeteittfcöuna  in  ben  Porigen  Stanb, 

SReftitution  (In  integram  restitutio),  bie  SBiebet« 
hetfteüung  eine*  frühem  rechtlichen  3uftanbe*. 

I.  ©itilre  dj  tlicb.  Die  SB.  Wutbe  au*  ©rünben 

bet  ViQigleit  Pom  fieptet  gewdptt,  wenn  bet  bie 
SB.  Sucpenbe  butd)  ein  oon  ipm  abgefcbloffene«, 
fonft  unanfechtbare*  9tecpt*gefcbdft  ober  bureb 
9tecpt*petlufte,  bie  infolge  oon  Verfdumniffen  ein» 
gerieten  Waten,  Nachteile  erlitten  batte.  Die  SB.  ift 
eingefüptt  worben  burd)  ben  töm.  Vtdtot.  Sie  fetite 
eine  benacbteiligenbe  rechtliche  SBirtung,  namentlich, 
aber  nicht  auifcbliefUicb ,  einen  Vermögen*petluft 
(Cfifion),  ber  audj  entbepttet  ©eminn  fein  lonnte, 
ootau*.  ?hit  butfte  bet  Nachteil  niept  gegmühet 

bem  9lad)teil,  ber  burd)  ©ewdljrung  ber  SB.  für  ben 
©egner  entftanb,  unperpdltni*mapig  gering  fein. 
3n  ein j einen  Odilen  wutbe  SB.  nicht  gegeben,  ).  V. 

nicht  ben  Slbfömmlingen  gegen  ibre  Slfcenbenten, 
niept  gegen  bie  30jäbrige  Veridh,rung ,  nicht  gegen 

bie  Ginge^ung  einet  tfbe.  Sobann  mufite  ein  recht: 
fettigenbet  ©tunb  (justa  caus»  restitutionis)  cor 
liegen.  Solche  waren  SJlinberifibrigleit,  3>oang,  Ve» 
tmg,  3^m;  aufserbem  befonbere  Umitanbe  bei 
Verfdumniffen  (clausula  generalis).  SJcmberjdbrv 

bie  SB.  gewährt,  aud)  wenn  fie  9lad)teUe 
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burdb  ein  oon  ibrem  SBormunb  für  fie  gffd?lofyencä 

unb  felbft  oberoormunbicbaftlid:  gmebmigtei;Recbte= 
aefdjdft  erlitten  hatten.  Den  üJimberiäbrigen  ̂ teidb- 
geftelit  waten  ©emeinben,  tircblicbe  Korporationen, 

milbe  Stiftungen,  nacb  einer  roeit  oerbreiteten  -Jkarii 
aucb  ber  fttitui.  Tie  SB.  wegen  S^ngc« ,  em- 
jcbliefelid)  ber  Drobung  (f.  b.),  r^atte  neben  ber  Klage 
unb  ber  (Sinrebe,  bie  bai  bürgerliche  iKecbt  gegen 
tiefe  gab ,  eine  SJebcutung  namentlich  bann,  nenn 
ber  (Segnet  infoloent  war,  fofern  bie  SB.  Dinglich 
Durfte,  b.  b.  ben  ftäbem  3uftanb  unb  bie  inioige 

bei  3ro<"me$  oerloren  gegangenen  SHecbte  wieber« 
bestellte,  bi«  gegen  ieben  Dritten  wirtfam  waren. 
Die  SB.  aui  Der  clausa]»  generalis  gegen  ben  93er: 
luft  infolge  oon  SJerfdumniflen  würbe  namentlich 
wegen  einer  gerecbtfertigten  Abwefenbeit  gegeben; 
aucb  wegen  ber  fingierten  Abwefenbeit  ber  Kinber, 
Söabnfinnigen ,  jurtft.  SJerfonen.  3ür  bai  ©efueb 
um SB.  lief  eine  oterjdbrige  #ri|t  feit  ber  3eit,  wo  bai 
©inbernii  geboben  ober  bie  ©ro&jdbrigteit  erreid)t 
war.  Diefe  cioilrecbtlicbe  9B.  ift  iowobl  bem  Cfterr., 

ali  aucb  bem  Teutleben  SJürgerL  ©efe&bucb  unbe* 
tannt.  Dodj  lommt  bie  SB.  gegen  unoerfcbulbeteftrift« 
oerfdumung  in  einigen  fällen  bei  ©efetiei  aber  bie 
freiwillige  ©ericbtibarleit  oor  (§§.  22, 90, 96, 137). 

IL  (eUoilprojef  fualif  cfa.  3m  (£ioilproje£  giebt 
ei  nur  nod)  eine  SB.  gegen  SJerfdumnii  oon  9iotfriften, 
unb  jwar  unter  ber  SJorauife&ung,  bafj  bie  SJerf du« 
mung  in  einemSiaturereigniiober  anbern  unabmenb* 
baren3ufdUenibren@runbbat,aberaud)bann,wenn 
fpdtefteni  am  britten  Sage  oor  Ablauf  ber  9lotfrift 
bai  }u  ibrer  SBabrung  lujuftellenbe  S  dm  f l  1 1  ü  tf  bem 

©ericbtioolljieber  ober,  infoweit  bie  Aufteilung  mv 
tet  Qermittelung  bei  ©eridjtifdjreiberi  luläfftg, 

oiefem  jum  ̂ wtd  ber  Aufteilung  übergeben  ift.  Da«; 
felbe  gilt,  wenn  bie  STerjäumung  ber  Stotfrift  bunt 
unnötige  SJejeidmung  bei  SJroje&beoolimdcbtigten 
oei  ©egneri  in  bem  angefochtenen  Urteile  oeran* 
labt  ro  orten  ift,  ferner  au*  bei  Skrfdumung  einer 
Ginfprucbifri)t,  fofern  bie  Partei  oon  Aufteilung 
bei  3Jerfdumni? urteile  obne  tbr  53erfcb_ulben  teine 
Kenntnis  erlangt  bat.  Die  Antragäfrift  betrdgt  in 
bet  Siegel  jwei  Soeben,  mit  bem  Sage  bet  Hebung 
bei  $inbernifje&  beginnenb,  jebod)  niemal«  über 
ein  3abr  fe»*  ton»  ber  oerfdumten  Ulotfrift 

binauigebenb,  in  bem  Salle  ber  redjtjeitigen  über« 
Sabe  an  ben  ®ericbt«ooli}iebcr  ober  'Sdjretbet  einen 
Ronat,  beginnenb  mit  bem  Ablauf  ber  oerfdumten 

Dcotfrift.  Die  SB.  wirb  burd)3.ufteUung  einei  Sdmft* 
fa|ei  beantragt,  ber  bie  ju  ibrer  Segrünbung  unb 
©laubbaftmacpung  bienenben  Sbatfadjen  unb  Sie* 
roei«  mittel  angeben  unb  bie  oerfdumte  ̂ roje&banb* 
lung  nacbbolen  ober  auf  bie  etwa  bereiti  erfolgte 
Stacbbolung  ficb  bejieben  mufi.  SRur  bei  93erf dumung 
bet  Sofortigen  23efcbwerbe  witb  bet  Antrag  bei  @e« 
no>t  gejtelft.  über  ben  Antrag  sntfebeibet  bai  jut 
©ntfebetbung  übet  bie  nacbgebolte  Sjrojefcbanblung 

{ujtdnbige  Oericfat;  unb  jwar  in  einem  Verfahren, 
lofern  bai  ©eriebt  utebt  bie  SJoraboerbanblung  unb 
Gntfdjeibung  über  ben  Antrag  befdbliefet,  unb  unter 
gleichen  iHegeln  füt  bie  ßntfdjeibung  unb  beten  An» 
redjtung.  (Uioilproie&orbnung  füt  bai  Deutfcbe 
Keicb,  §§.232  fg.)  «bnlicbe  Skftimmungen  bat  bie 
öfterr.  «Xioilproie&orbnung  oom  1.  Aug.  1895  in 

oen  §§.  146  fg.  getroffen.  Dodj  ift  bier  bie  SB.  be* 
tonberi  wiebttg,  weil  bie  ßfterr.  «XioilprojeBorbnung 
teinen  Ginjprud)  (f.  b.)  gegen  2Jeridumni«urteile 

tennt.  (SJgl.  *Buber,  25ie  Sö.  in  ben  oorigen  6tanb 
nacb  oer  9t«iaHciDilproieborbnuna,  SKünd).  1902.) 

IILGtrafprojeffualifcb.  Die $eutf*e 6ttaf« 

ptoiefeotbnung  (§§.  44—47)  unb  db  n  lut  bie  Wilitdp 
ftrafgericbteotbnung  oom  1.  2)ej.  1898  (§§.  147  — 
150)  Idfjt  bie  SB.  gegen  Sktfdumung  etnet  Srift 
eben  fall«  ju,  wenn  bet  Anttagfteüet  butcb  9larut* 
eteigniffe  obet  anbete  unabwenbbate  3ufdlle,  wot« 
untet  aud>  unoetfcbulbete  Unfenntnii  oon  einet 

3ufteüung  ju  teebnen,  nacb  bet  ÜHilitdrftrafgericbti* 
orbnung  aucb  burd)  militdr.  $ienft,  an  bet  6inbal< 

tung  bet  fV.'tft  oeTbinbert  war.  Xa«  ©efueb  mue 
binnen  einet  SBocbe  (im  jDtüitdtfttafoetfabten  bin- 

nen brei  Sagen)  nacb  Sefeitigung  bei  ̂ inbemifjei 
untet  Angabe  unb  ©laubbaftmaebung  bet  Skr« 
fdumniigrünbe  unb  9lad)boluna  bet  oerfdumten 
Öanblung  bei  bem  ©eriebt  angebracht  werben,  bei 
bem  bie  §rift  mabrjunebmen  gewefen  wdre.  5>ai 
©efutb  bemmt  bie  Siollftredung  einet  gericbtlidjen 
6ntfrbeit>ung  niebt,  boeb  (ann  bai  ©erid)t  einen 

Auffcbub  anorbnen.  über  bai  ©efueb  um  SB.  ent< 
febeibet  bai  »ut  Gntfdjeibung  in  bet  6adje  felbft  be« 
tufene  ©eriebt;  bie  ftattgebenbe  ©ntfebeibung  unter« 
liegt  (einer  Anfechtung,  bie  oerwerfenbe  bet  fofor* 
tigen  S)efcbwetbe,  nacb  bet  2JtiUtdtftrafgerid)t4orb> 
nung  ber  !}tecbtibefcbwerbe  (niebt  im  $elbe  ober  an 
Starb).  Xie  Cftert.  6ttafptojefjotbnung  fennt  ix 
§.  364  bie  SB.  nut  gegen  Sierfdumung  bet  $rift  }ur 
Anmelbung  einei  jieebtimitteli  gegen  ein  Utteil, 

maebt  fte  oon  bem  Slacbwetf  unabwenbbatet  Um» 

Jtdnbe  abbdngig,  bie  obne  bei  Antragftelleri  obet 
einei  Siettteteri  Serfcbulben  bie  dinbaltung  bet 

"  ift  unmöglich  machten ,  giebt  nut  eine  bteitdgige i  t  unb  gewdbrt  gegen  bie  Verwerfung  ber  SB.  lern 

tecbtimitteL  3>ie2)eutfcbeStTafprojeb orbnung  ge> 
wdbrt  bie  SB.  aucb  gegtn  Urteile,  bie  in  Abwefenbeit 
bei  Angellagten  ergangen  ftnb,  au^er  wenn  ber 
Angetlagte  auf  feinen  Antrag  oom  (hfebeinen  in  bet 

^auptoerbanblung  entbunben  war  ober  oon  bet  93e« 
fugnii,  fieb  oettteten  ju  (äffen,  ©ebraueb  gemacht 
hatte  (f.  Abwefenbeit).  Die  (Anlegung  ber  Berufung 
ober  Steoifion  ohne  Serbinbung  mit  bem  ©efueb  um 

SB.  gilt  inbei  ali  Sterbt  auf  le|tere.  3m  Skr- 
fahren  auf  amtiriebterlicben  6trafbefebl  (f.  b.)  lann 

ber  Angedagte,  bem  gegen  ben  Ablauf  bet  6in< 
fprucbitTtft  SB.  gewdbrt  worben  ift,  bie  lehtere  nicht 
mebt  gegen  bai  Utteil  beanfptudjen  (§§.  234  ,  356, 
370,  382,  452,  455,  461). 

SBiebereröffnnng  bei  Konfurfei,  f.  SBie- 
beraufnabme  (bei  Äonturioerfabreni). 
ÜlUcbergeburt,  in  ber  cbriftlidj  *  religiftfen 

Sprache  bie  übernatürlich  bewirtte  religiöi-futltcbe 
Erneuerung  bei  2Jienfcben  (3ob.3,s);  baber  hieb 
inibefonbere  bie  Saufe  S)«b  ber  SB.  (£ü.3,s). 

3n  ber  Sbeologie  ber  Reformatoren  bejeiebnet  20. 
beftimmter  bie  nttlicbe  6eite  bei  ©laubeni,  ober  bie 
Durch  ben  öeiliaen  ©eift  bewirfte  prineipiede  Um« 
wanblung  bei  SBilleni,  ali  Bertas  }ur  Vefferung 

bem  ÜJtenfcben  |um  SJemufitfein  fommenb  unb  ge« 
eignet,  bie  Heiligung  ober  bie  Gntmidiuna  bei  neuen 

ftttlidben  2ebeni  )u  begrünben.  Die  fpdtere  aU< 
(utb.  Dogmatil  oetwenbete  ben  Auibrud  wieber  im 
allgemeinen  €inne,  um  bie  in  ber  53etebrung  ober 

Saufeoorauigefe|teübernatürlicbe  ©in  wirfuna  übet» 
baupt  bannt  }u  bejeiebnen.  (6.  'Jtalingenefie.) 

iüicbcrbetrat.  !j<acb  bem  Cftert.  SJürgerl.  ©e-- 
feftbud)  unb  bem  Code  civil  ift  Die  SB.  bei  Sateri 

auf  beffen  Stellung  gegenüber  ben  Hintern ,  ini« 
befonbere  in  Anfebung  ber  Skrmögenioermairung, 
obne  Sinflub.  Änbere  3Ud)te  legen  bem  fiater,  juw 
Seil  aber  aucb  ber  SRulter,  wen«  oiefe  eine  neue  Qtx 
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fc&tieften  »öden,  bie  SBerpf(id)tung  auf,  oor  Scblie» 
pung  ber  neuen  Gbe  ein  SJerjeidmi*  be*  ibrec  SJer» 
»altung  unterliegenben  Siermögen*  ber  ftinber  ein> 
jureidjen  unb  ftdj  mit  ben  ffinbern  ber  frühem  Gbe 
wegen  beren  Vermögen« ,  in*befonbere  bellen ,  ba* 
fie  oon  bem  oerftorbenen  Teil  bei  Glternpaare*  er* 
erbt  baben,  au*einanbe  rjufe&en  (Deutfdje*  SJürgerl. 
©efe&b.  §.  1H69).  Da*  5iormunbfebaft*gericbt  tann 
geftatten ,  bafe  bie  &u*einanbeTfe&ung  erft  nach  ber 
SB.  erfolgt.  ÜJlandje  Diedjte  erf orbern  eine  oorgdngige 
6tcberftellung  biefe*  Vermögen*.  Kad)  Deutfcrem 

SBürgerl.  ©eie&b.§.  1314  ift  bie  unterbliebene  3lu** 
emanberfetiung  auffcbiebenbe*  Gbebinberni*.  Die 

fruber  oielfad)  bem  SBieberbeiratenben  angebrobten 
»ermögen*red)tlicben  Nachteile  )um  Vorteil  ber  au* 
ber  frübern  Gbe  oorbanbenen  ftinber  (fog.  poenae 
secundarum  nuptiarum)  fmb  in  ben  neuern  ©efefc» 

gehungert  aufgegeben.  —  SBegen  ber  Skfcbrantung 
ber  SBitroen  in  wiug  auf  ba*  Trauerjahr  f.  b. 

4üicbcrl»olbid)efit  tfcbcröl,  f.  Sebcröl. 
icbcrtjolu u p cjcidjcn  ,  3ntcrpunltion*jei' 

dscn  (:|:),  meift  in  Siebern  ß< braucht,  um  anju» 
jeigen,  baft  ein  ober  mehrere  SJerfe  iroeimal  gelungen 
»erben  f ollen ;  in  (eftterm  ̂ alle  fe&t  man  ba*  SB. 
»or  ben  erften  unb  nach  bem  legten  ber  m  »teber* 
bolenben  Skrfe.  3n  ber  Stotenfdjrift  ift  SB.  ein 

3ei*en,  »eiche*  anjeigt,  bafj  ein  Seil  be*  SRufit« 
ftüd*  »ieberbolt  »erben  foü.  Gine  befonbere  3Irt 
be*  SB.  ift  ba*  AI  segno  (f.  b.). 

g&irbrrfäuen,  f.  Sehlingen. 
Sttirbcrfduer  (Arttodactyla  ruminantia) ,  eine 

Unterorbnung  ber  Huftiere  mit  ber  Gigentümlicbteit, 
ba&  ihr  ̂ flanjenfutter  nad)  einiger  3eit  »ieber  in 
bie  ÜHunbhöble  heraufgetoQrgt  unb  öon  neuem  ge» 
taut  »irb.  SDieö  ermöglicht  eine  befonbere  Ginridj« 
tung  be*  ÜDtagen*,  ber  au*  vier  Abteilungen  befteht. 
Die  erfte,  ber  Sknfen  (SBanft,  Stanjen,  f.  d  in 
nadjftehenber  Slbbilbung),  bient  nur  jur  oorlaufigcn 

Aufnahme  ber  grobgetauten Nahrungsmittel,  a  intet 
ba*  Tier  fpäter  ÜJlupe  jum  forgfältigen  Durchhauen 
berfelben,  fo  toerben  fie  in  gröfcern  Skodcn  in  bie 
(Saumenböble  jurüdbeförbert  unb  gleiten  julefet,  in 
bünnen  SBrei  oerwanbelt,  inbem  fid)  bie  nach  bem 
$anfen  fübreubeCffnung  berSpeiferöbre  (a)  fcbliefet, 
in  bie  untern  Abteilungen,  ben  jeUigen  Nefemagen 
(^aube,c),ben  faltigen  S)(attermagen  (^falter.fialem 
ber,  S3ud),  2öfer,  b)  unb  ben  fiabmagen  (e)  hinab  in 
ben  mit  bem  3»ölf  fingerbarm  (f )  beginnenben  2)  Ann* 
barm,  »o  bie  eigentliche  SSerbauung  erfolgt.  Der 

$)armtanal  mifst  ba*  12— 24fadje  ber  flörperlfinge 
bei  ben  SB.  Den  liefern  fehlen  (mit  2lu*nabme  ber 
flamele,  f.  b.)  bie  obern  S3orberjabne,  bie  burd)  einen 
fnorpliaen  SBulft  erfe&t  »erben;  bie  untem  SJorber« 
(Ähne  unb  meift  acht  an  3abl;  bie  Gdjäbne  fehlen 
laufig.  Die  SBadjabne  haben  auf  ber  Dberflddje 

Bt»<H«ul*  *om»erttttiott».a«ril»«.  14.  BufL  IL  tL  XVL 

mehrere  borftehenbe  Scbmeljfalten  unb  fönnen,  um 

beffer  |um  3frrfiben  ju  bienen,  frei*förmig  aufein* 
anber  hfrumgefdjoben  »erben.  3>ie  <$'üfe<  t>tr  33. 
fmb  tum  Caufe  jehr  paffenb  eingerichtet.  Die  beiben 
mittlem  3«ben  fmb  in  aneinanber  idjliefjenbe  Jpufe 
eingehüllt  (gefpaltene  Alauen),  »e*balb  bie  SB.  aud} 

3»eihufer  genannt  »erben,  »ahrenb  bie  iv. flim- 
merten du|em  (Slfterflauen)  ben  93oben  nicht  be* 

rühren.  SJiele  SB.  finb  mit  Römern  ober  ©eroeihen 
beroebrt 

Ulan  teilt  bie  SB.  in  folgenbe  gamilien: 
I.  Tylopoda.  Äamele  (f.  b.),  mit  bem  Dromebar  obet 

cinböderigen  Äamel  (Caraelus  dromedarius  Erxl, 
f.  iafel:  Ramele  I,  (jig.  2),  bem  Trampeltier  ober 

ipeihöderigm  Aamel  (Camelus  bactriauus  Erxl, 
Aifl.  3),  ber  SJicuna  (Auchenia  vicunna  Fischer, 

y  %a.\ .  II,  ?rig.  1),  bem  2ama  (Auchenia  lama Bramlt, 

#jig.  2),  Ittpafa  (Auchenia  pacos  Desm^  gig.  3)  unb 
©uauaco  (Auchenia  huanaco  Smith,  4). 

II.  Tragulidae,  3»ergmofd)u*ticre  (f.  b.). 

IIL  Moschidae,  i&lofcpudtiere  (j-.h.).  mit  bera 
Moschus  moschiferus  L.  (f.  Tafel  :£>irfd)e,$ig.l). 

1Y.  Camelopardalidae,  ©irajfen  (f.  b.)(  mit  Ca- 
melopardalis  girafTa  Gmdin  (f.  Tafel:  ©iraffe). 

V.  Cervidae,  £)irfdje  (f.  b.),  mit  bem  SJlilu  (Cerrui 
Davidianus  Geoff.,  f.  Tafel:  6irfd>e,  3»fl- ^i^"1 
Stenutier  (Cervus  tarandus  L. ,  ̂ig.  3),  bem  Dam> 
hirfd)  (Cenrus  dama  L.,  §ig.  4),  bem  5)ieh  (Cervus 

capreolus  L.,  gig.  5),  bem  Cbelbirjcb,  (Cervus 
elaphus  L.,  jttg.  6)  unb  bem  Glentier  (f.  b.,  Cervus 
Alces  L.,  f.  Tafel:  Glentier). 

VI.  Cavicornia,  feohlh&mer,  mit  ben  Unter» 
familien:  1)  Antilopinae,  SIntilopcn  (f.  b.  unb 

Taf el :  31  n  t  i  l  o  p  e n  I— III),  mit  ber  6treif enantilope 
(Tragelaphus  scriptua  Poll,  f.  Taf.  I,  <yig- 1),  bem 

91ilgau  (Portax  pictus  Fall,  gig.  2),  ber  ©abcl> 
antilope  (Antilocapra  fureifer  Smith,  §ig.  3), 
bem  Älippfpringer  (Oreotragus  saltatrix  Gray, 
tjig.  4),  bem  ©nu  (Catoblepas  ünu  Zimm..  §ig.  5), 
bem  Saffi  (Strepsiceros  cervicapra  Poll.,  f.  Taf.  II, 

Jig.  1),  ber  Sfibclantilope  (Oryx  leueoryx  PalL, 
$ig.2),  ber  ©emfe(Capella  rupicaprali>xl.,gig.3), 
ber  ©ajelle (Gazella dorcas  Pa/Z.,^ig. 4),  tcr  €aiga 

(Colus  tataricus  PaU..%'\Q.  5),  bem  feartebeeft 
(Bubalis  caama  Cuv.,  f.  Taf.  III,  ma,  1),  bem  S3lau< 
bod  (Hippotragus  leueopbaeus  Fall.,  2),  bnn 
SBaiferbod  (Kobus  ellipsiprymnus  Ogilb.,  $ig.  3), 
bem  .Halab cd  (Kobus  leueotis  lÄchtenst.  et  Pet., 

ftig.  4),  bem  &«goleb  (Cephalolophus  Madoqua 

Müpp.,  §ig.  5)  unb  bem  Dilubod  (Cephalolo- 
phus grimmius  PalL,  3ig.6).  —  2)  Ovinae,  3'ea™ 

(f.  3<f  gf  unb  Tafel:  3t(ßtn  Iu.II)  unb  fcdjafe Schaf :iai  unb  Tafc 
ife  I  u.  II).  3U  Den 

Siegen  gehört  bie  oon  (Sppern  burd>  ben  Äaufafu*, 

Perficn  bt*  in  bie  SJlongolci  oortommenbe  9)ejoar« 
liege  (Capra  aegagrus  Gmel.,  f.  Tafel:  3 Q<n  h 

öig_D,  ber  Älpenfteinbod  (Capra  ibex  L.,  ̂ig.  2), 
ber  Thar  (Capra  bubalina  Hodgs.,  f.  Taf.  II,  jjig.  lj 
oon  9Upal  unb  bie  Slfghaniftan,  ßafchmir,  Jtleintibet 

u.  f. ».  be»ohnenbe  cchrauhenjiege  ( Capra  Falco- 
neri  Hügel,  §ig.  2).  3"  hen  Schafen  »irb  oon 
mandjcn  ber  Siifamochfe  (f.  b.,  Ovibos  moschatus, 

f.  Tafel:  6d>af  e  I,  2)  gerechnet,  er  fcheint  aber 
(aft  eine  eigene  Unterfamilie  ju  bilben.  Gchte  6d?afe 

jrnb  ber  Aafcbgar  (Ovis  Poli  Blyth,  |Jig.  1),  ba* 
SJcabnenfcbat  (Ovis  tragelaphus  JDesmar.,  f.  Taf.  II, 
ftig.  1),  ber  SRoufton  (Ovis  musimon  Schreber, 
§ig. 2)  unb  ba*  amerit.  Siergfcbaf  (Ovis  montaua 

Geoffr.,  Jig.  3).  -  3)  SRinber  (f.  b.,  Boviaae  unb 
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Jafel:  SRinber  I  u.  II),  mit  bem  3Jad  (Poephagus 
grunniens  H.  Gm.,  f.  Jaf.  I,  ftig.  1),  bem  Kap=  ober 
Kaffernbüffel  (Bubalus  Caffer  Sparrm.,  f.ftiß.2  unb 
93üffel),  ber  Slnoa  (Anoa  depressicornia  II.  Gm., 
f.  Jaf.  II,  gig.  l,  unb  ©emdbüffcl)  unb  bem  amerit. 
©tfon  (Bos  s.  Bison  americanus  Gm.,  ftig.  2). 

&Ueberfr»uf,  f.  SRüdlauf. 

8Ü ictu-rf eftr,  bei  ©efimfen,  f.  Kröpfung. 
28ieberfteu3,j.  Äreuj  nebft  lertfigur  10. 
SäMeberfunft  ©brifH,  f.  Gbiliadmud. 
aüieberdbdm,  Dtobert,  Mnatom,  geb.  21.8lpril 

1848  }u  Nürtingen  in  Württemberg,  ftubierte  in 
Bübingen  unb  in  Wflrjburg  Anatomie,  würbe  1873 

^rofettor  unb  ging  in  berfelben  Gigenicbaft  1876 
nad)  greiburg  i.  $r.  £ier  rourbe  er  nod)  in  bem» 
falben  3&b"  aufcerorb.  unb  1883  orb.  ̂ rofeffor  ber 
»natomie  unb  Sireltor  ber  anatom.  unb  vergleidjen« 
ben  anatom.  2lnftalt.  Slufjer  }ab(reicben  Slbbanb» 
Jungen  über  Slnatomie  unb  Gntmidlungdqefdridjte, 
befonberd  ber  Slmpbibien  unb  Reptilien,  icbricb  er 
namentltd):  «fiebrbud)  ber  vergleidjenben  2lnatomie 
ber  Wirbeltiere»  (2  93be.,  3ena  1882;  2.  Stufl.  1886), 

«©runbrifj  ber  vergleidjeuben  Anatomie  ber  Wirbel- 
tiere» (ebb.  1884  ;  5.  21ufl.  u.b.2.  «äJergleic&enbe 

?lnatomie  ber  Wirbeltiere»,  ebb.  1902)  unb  «35er 
SBau  bed  3Jlenfd)en  ald  3eugnid  für  feine  Vergangen« 
beit  » (3. Slufl.,  Süb.  1902).  [Serfcplup). 

itticbcrfpamiunq,  (oviel  wie  Spannabjug  (f. 
Stticbertdufer,  »nabaptiften  ober  Käufer, 

■Jlame  verfdjiebenartiger  Selten  ber  SReformationd» 
jeit,  obwobl  ber  9tame,  meil  ein  blo&  äujjered  Werl- 
mal  angebenb,  nid)t  jutreffenb  ift.  Sie  SRebrjabl 
ber  SB.  opponierte  gegen  ju  ftarle  Betonung  bed 
Äußern  biblifeben  Worten  unb  übcrfd)ät$ung  bed 

tint'lutou  Slmted.  Slnbere  oerlangten  gänjlidK  Slb» 

fonberung  von  ber  Welt  ober  wollten  bie  3uj'tänbe ber  urdmftl.  ©emeinben  nad)  ibrer  Sluffaffung  roteber 
einfübren;  anbere  erwarteten  bie  Wieberlunft  Gbrifti 
nebft  31ufrid)tung  bed  neuen  3erufalemd ;  nod)  anbere 

beriefen  fid)  auf  bad  «innere  fiid)t»  als  in  SJerjüdun* 
gen  unb  Siftonen  fid)  oüenbarenb  unb  mifebraudjten 
ben©runbfan,  bajj  ber  Wiebergeborene  niebtfünbige, 
als  Freibrief  ju  ben  gröbften  Mudfdjweifungen.  Sieie 

legte  iHicptung  ift  bie  belanntefte,  weil  fie  ein  9Jünb* 
m-.-  einging  mit  beidseitigen  revolutionären  3Je» 
(trebungen  auf  bolit.  unb  focialem  ©ebiet. 

Cbwobl  bie  Bewegung  ber  W.  biet  unb  ba  ju 
heftigen  Grregungen  »nlafe  gab,  fo  b,ielt  fid)  bod) 
bie  überroiegenbe  Slnjabl  burdjaud  in  ben  Sd)ran> 
len  ber  bürgerten  Orbnung  unb  tarn  nur  wegen 
abweiebenber  fiepre  mit  ben  ©efefcen  in  Aonjliti.  Vlld 

bie  erften  Vertreter  eined  revolutionären  Sluabaptid« 
mud  bagegen  traten  balb  nad)  beginn  ber  Steforma» 

i  Hon  bie  äroidauer  «ßropbeten  bervor,  au  ibrer 
Spifte  Jbomad  ÜJtünjer  (f.  b.),  ÜJlartin  Gellariud, 
üJlartud  Stübner,  Wildau«  Stord)  u.  a.  Mud)  in 
Sübbeutfcblanb  unb  ber  Sdjmeij  jeigten  fid)  dbnlicbe 
Bewegungen.  Gd  traten  i>and  >>uu  ($ut),  fiubwig 
fetter,  &and  Den!  (f.  b.)  unb  G.  fiangenmantel  in 

21ugdburg,$altbafar£>ubmavr,Konrab  ©rebel  u,  a. 
in  $afel  unb  Sürid)  auf.  ®lei*ieitig  finben  fid?  W.  in 

SJtüncben,  fionftang,  im  Stedartbal  unb  in  ber  Sibein» 
tfalj ;  aud)  in  Weftfalen,  ßolftein  unb  ben  9tteber* 
lanben  breitete  ftd>  bie  Bewegung  aud.  3n  Sadjfen, 
?franlcn  unb  % büringen  würbe  biefelbe  jugleid)  mit 
bem  99auemaufiianb  unterbrüdt.  SBefonberS  bemerl- 
(id)  maebte  ftd)  uJMdnor  ̂ ofmann  (^offmann) ,  ein 
Äürfdmer  auö  Sdjwaben,  ber  ben  SlnabaptiimuS 
1527  in  ftiel,  1528  in  Gmben  verbreitete  unb  1540 

—  SBicge 

in  Strafeburg  im  OefÄngniä  ftarb.  Der  »on  ibm 
al*  93ifd)of  eingefefete  Sdder  3ob.  2Rattl)ieSjoon 
OHattbb^)  aud  öaarlem  entfanbte  neue  Slpoftcl, 
barunter  jwei  nad)  fünfter,  wo  fie  an  bem  eoang. 
^Jirabifanten  JHotmann  unb  ben  ̂ Bürgern  flnipper* 
bollind  (f.  b.)  unb  flredjttng  begeifterte  9Hitarbeiter 
f anben,  benen  ftd)  1533  bie  Sdjneiber  Sodolb  (f.  3o* 

bann  von  Seiben)  unb  ÜJtattbpö  felber  jugefellteiu 
9?acbbem  erft  biefer,  bann  iBoaolb  an  bie  Sptite  ber 
immer  fanatifeber  werbenben  üJtünfterer  Üiotte 
getreten  waren,  würbe  in  pbantaftifd)en  formen 
unter  ben  größten  ©ewalttbdtigteiten  unb  2lu£* 
fd)weifungen  bad  «dleid)  ber  W.»  errid)tet,  bem  bet 

mit  öeereömacbt  beranjicbeube  5)ifd)of  von  <Kün« 
fter  24.  ̂ um  1535  ein  Gnbe  bereitete. 

Sgl.  Stbtam,  ®efd)id)te  ber  prot.  Selten  im3eit* 
alter  ber  SKcformation  (iöamb.  unb  ©otba  1848). 

über  bie  3Rünfterfd)en  W.:  £>afe,  -.Ucue  ̂ jropbeten 
(3.  «ufL  1893);  GorneUuS.  ©efd)id)te  bed  9)tün« 

fterfeben  Slufrubr«  (2  5)be.,  fipi.  1855—60);  2ubw. 
Keller,  OJejdjicbte  ber  W.  unb  ipred  9ieid)e«  ju 

SRftnjtft  («Dlünfter  1880);  Söablmann,  3)ie  ®.  ju fünfter.  Gine  bibliogr.  3"fanimenftellung  (ebb. 
1894) ;  dlembert,  5)ie  W.  im  fienogtum  3ülid?  («erL 
1899);  lumbült,  2>ie  W.  (SBielef.  1899);  Setmet, 
Silber  aud  ben  rcligidjen  unb  focialen  Unruben  in 
fünfter  wdbrenb  bed  16.  3aprb.  (3  3:le.,  JWünfL 
1903—4). 

Sie  in  Seutfd)lanb,  ber  Sdjweijunbßfterreid)  jer> 

ftreuten  «füllen»  ober  gem&jsigten  W.  batten  in^wi« 
fdjen  (1526)  3uflud)t  unb  Ü)ttttelpuntt  bei  ben  Herren 
von  Cidjtenftein  in  9iitoldburg  (ÜJiabren)  gefunben 
unb  ein  Seil  von  ibnen  fid)  in  ben  Sd)lattnet 

Slrtitcln  (1527)  vereinigt.  Sort  b,aben  fie  \abr-- 
lebntclang  ibr  Seben  nad)  ihren  retigiöfen  ©runb« 
laiuu  eingerid)tet  unb  blüb.enbe  ©emeinwefen  ge« 
bilbet,  bie  erft  feit  Gnbe  bed  16.  ̂ abtb.,  bann  im 

Sreifugjäbrigen  Kriege  vernid)tet  werben  finb.  ?lud 
SWabren  verfagt,  fri)teten  jerfprengte  ©lieber  ber 
«©inain»  nod)  in  bad  18.3aptb-  pinein  ibr  Seben 
in  Ungarn  unb  Siebenbürgen.  Gine  im  18.  ̂ abrp. 
gegrünbete  Kolonie  «öuterdtbal»  in  Jaurien  beftebt 
nod).  (S.  5Japtiften  unb  Jaufgeftnnte.) 

©gl.  Keller,  Gin  Slpoftel  ber  W.  [fcand  S)end] 
(£pj.  1882);  Ggli,Sie  3ürid)er  W.  (3ür.  1878); 

3of.  'öed,  Sie  ®efd)id)tdbüd)er  ber  W.  in  Cfterreid)« 
Ungarn  (in  ben  «Fontes  rerum  austriacarum», 

2.  SlbteU.,  «8b.  43,  Wien  1883);  Ggli,  Sie  St.  ©aller 
Käufer  (3ür.  1887);  fiofertp,  Ser  Stnabaptidmud  in 
lirol  (Wien  1892);  berf.,  Ser  Kommunidmud  ber 
mabrifeben  W.  im  16.  unb  17.  3abrp.  (ebb.  1894); 

ÜJlüller,  ©efd)id)te  ber  SJemifcpen  Jdufer  (grauen« 
felb  1895);  Sübcmann,  Deformation  unb  Xdufertum 

m  ibrem^Berbdltnid  mm  cbriftl.  <Urincip  (Sern  1896). 
ttttiebertäufrrtgalcr,  bie  von  ben  Wie&er« 

tfiufem  in  fünfter  (1534—35)  geprägten  Ibalet. 
Sie  tragen  leine  bilblidjen  Sarftellungen,  fonbern 

auf  bie  fiebre  ber  Wiebertdufer  beiüglidje  ©lau» 
bendfahe  unb  Sprüdje. 

Söieberöergelruufl«tbeoric,  f.  Strafredjtd« 
tbeorien  unb  Jalion. 

Wir  dm.,  binter  lat.  liemamen  Slbhlrjung  für 
oen  3ooloaen,  befonberd  5li'fl«n!enner  Gbrifti  an 
9lubolf  Wilbelm  Wiebemann,  geb.  7.  9ioo. 

1770  ju  Sraunfcbwei^,  geft.  21.  Scj.  1840  ald  %\o> 
feffor  ber  ©eburtdbilfe  in  KieL  [SNarttflcden. 

^icabolb  (Wigbolb),  in  Weftfalen  fouiel  wie 
ic^c,  Apparat  ber  ©olbgewinnuna  (f.  ©olb 

unblafel:  ©olbgewinnung  U,fg.7);  im  ©e« 
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fdjüfcmefen,  \)itx  auch  SHot?rttd(\cr  d'.  t.i  genannt, 
ber  jur  Slufnabme  ber  Äanone  beftimmte  Steil  ge* 
tt?iiler2afetten(f.©ef(bit!junb9{obuü(fIaufflefa7ü|je). 

üHicgcnbrucfe,  f.  Sntunabeln. 
Üttiegenfeft,  f.  ©eburtStag. 
aöicßcnlöf  cttc,  f.  £afette  unb  ©efdpüh. 
Üüiegenrrdget,  am  ©efd)ü&,  f.  Stobrträger. 
Uitffm.,  bintet  lat.  Stamen  naturgefdncbtlidper 

©egenftdnbe  Jlbfürjungfür  31  renb  Stiebt.  81  ug. 

SBiegmann,  geb.  2.*jum  1802  ju  Sraunfdjweig, 
geft.  15.  3an.  1841  als  Srofefior  ber  3oologie  ju 
Serlin.  Gr  ift  ber  Segrünber  beS  «SIrdjttjd  für  Statut* 
gefdndjte»  (1835),  fortgefefct  oon  Grid?fon,  Strofd)el 
unb  oon  SJtartenS. 

iU  i  c  hc,  Stabt  im  flreiS  GdartSberga  beS  preufj. 

9lcg.*Sej.  ÜJterfeburg.  am  ftufce  ber  ftinne,  Sifc 
eine.;  SlmtSgeridjtS  (fianbgcrid)t  Naumburg),  bat 
(1905)  1778  eoang.  6.,  Soft»  2>legrapfr,  eoang. 
Jtirdje,  Sorfdjufwerein,  Tenlmal  (1896,  Don  Sdjim» 
metpfennig)  unb  SJtufeumbeS  biet  geborenen  Seopolb 
oon  Stante.  Stabebei  bie  Sanbgemeiube  2B.  mit 
750  (5.  unb  baS  SUttergut  3B.  mit  Sdjlof;  ber  Herren 
oon  SBertbern  (feit  1461).  6  km  norbmeftlid)  bie 
iUofterfdjule  Tonnborf  (f.  b.). 

21Mebenaebtrge,  ü)tinbcnfd)e  ©ergfette, 
Seil  beS  SBefergeuirgeS  (f.  Harte:  öannooer, 
ScbleSwig*£oljtein  u.f.w.),  ber  fid)  an  berSBeft' 
fdlijdjen  Pforte  (f.  b.)  am  Unten  2Befenifer  nad) 

Seften  wenbet  unb  im  DSnabrüder  Stieflanb  mit  ben 
Happeler  Sergen  enbet.  GS  erbebt  fid)  im  2B  u  r  |  e  l » 
brint  ju  315  m  unb  im  Sl&bingbdufer  Serg 
ju  325  m  fcöbe.  TaS  SB.  ift  bauptfacblid)  aus 

braunem  3ura  jujammengefetit,  bem  Sdjiefcrtbon 
beS  SBealben  mit  Steintoblen  oorgelagert  ift. 

itftchl,  ©emeinbe  im  ÄretS  ©ummerSbad)  beS 

OreuMleg.'Sej.  ftöln.  an  ber  ilBicbl  unb  ber  Steben» 
linie  DSbergbaufen:2B.  (8,o  km)  ber  Sreufe.  Staats» 
babnen,  Si&  eines  3lmtSgerid)tS  (Sanbgeridjtftöln), 
bat  (1905)  4564  G.,  barunter  etwa  400  Äatbo» 
lifen,  Soft,  gernfpredjoerbinbung,  eoang.  flirepe; 
Stablbdmmer,  SBoll*  unb  Siofibaarfpinnerei,  ©er» 
bereien,  Suloerfabrit,  Änotbenmüblen,  Gifenftein» 
unb  Sleiengruben,  Steinbrüche;  Tropffteinpoble 
bei  Sfaffenberg. 

SEBlef ,  an  ber  beutfefcen  Cltfeetüfte  Benennung 
für  fladje  Sud)ten,  *.  S.  bie  Su&iger  SBiet,  Srorer 
SBiet.  Sromper  2Biet  (f.  biefe  3trtifel). 

aSief,  Torf  im  ÄreiS  klugen  beS  preuji.  Steg.» 
«Bei.  Srralfunb,  am  SBieter  Robben  (f.  Sobben) 
auf  ber  öalbinfel  SBittom,  an  ber  flleinbaljn  Sergen» 
Slltentird)en,  bat  (1905)  1018  6.,  Soft,  Selegrapb 
unb  eoang.  Jtirdje.  (S.  aud)  SBied.) 

«Jief,  ruf).  ÄreiS,  f.  fcapfal. 
Sttielanb,  Sdjmieb,  f.  Sölunb. 
Sttielattb,  Gbriftopp  2Rartin,  Siebter,  geb. 

5.  Sept.  1733  ju  Oberbolheim  bei  Siberad?,  erbiclt 
oon  feinem  Sater,  ber  bamalS  Starrer  balelbft, 
fpdter  in  Siberad?  war,  eine  forgfdltige  Grjiepung. 
3m  12. 3abre  Derfudjte  er  bereits  fein  poet.  SCalent, 
balb  in  lat.,  balb  in  beutfd>en  Serfen.  §m  14. 3abre 

tarn  er  auf  bie  Sdjule  )u  filofter-Serge  bei  <Diagbe* 
bürg.  Sdjon  hier  traten  feine  Gmpfdnglicbteit  für 

bie  oerftbiebenften  aeiftigen  ©ebiete,  eine  eigentäm» 
tidje  Sereinigung  bicbterifcber  unb  pbilof.  Jpdtigfeit 
unb  Slntnut  ber  5)arfteUung  beroor.  Stu&er  mit  ben 
alten  Mlaififcrn  befd)aftigte  er  ficb  mit  engl,  unb 
fram.  Sitteratur.  1749  oerliefe  er  Älofter»  Serge, 

bradjte  nun  anbertbalb  3flbje  bei  einem  Ser» 
roanbten  in  Grfurt  ju,  ber  ibn  jur  Unioerfitat  oor* 
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bereitete,  unb  tcbrte  1750  in  feine  Saterftabt  jurücf , 
reo  er  eine  fcbto&rmerifcbe  Steigung  ju  Sopbie  oon 
©utermann,  ber  naebberigen  ,}rau  oon  xa  dtoebe 

(f.  b.),  fafete.  Sluf  einem  Spaziergange  mit  ibr  tarn 
ibm  bie  §bee  ju  feinem  Sebrgebicpt  «Tie  Statur  ber 
3)inge»  (anonpm,  £>alle  1752).  3m  .öcrbft  1750  be* 
gab  fid>  SB.  nad?  Stabingen,  um  bie  9ted)tStoiffen> 
febaft  ju  ftubieren;  bod)  befdjöftigte  er  fid)  mebr  mit 
ben  bumaniftifdjen  SBiffenfcbaften  unb  ber  neuern 
febönen  Sitteratur  beS  3"'  unb  3luSlanbeS,  unb 
bidjtete  aufeer  bem  erroabnten  fiebraebidjt  «3»ölf 
moralifdje  Sriefe»,  «Sinti  »Doib»,  «öobgefang  auf 

ben  (^rübling»,  «ßrjablungen».  3n  biefer  3«' 
roirlte  befonberS  JtlopftodS  Sorbilb  auf  ibn  ein. 
3luf  eine  ßinlabung  SobmerS,  bem  er  fajon  jrüber 
fünf  ©efdnge  eines  nie  oollenbeten  unb  erft  in  ben 
«$eutfd?en  Sttteraturbenf malen  beS  18.  3abrb.» 
(feeilbr.  1882)  beraulgegebenen  öelbengcbidjtS 

«Hermann»  ̂ ugefebidt  batte,  gab  er  ben  Slan  auf, 
fid)  in  ©öttingen  ju  habilitieren,  unb  ging  nacb 
3ürid).  SB.  nf  neb  hier  )una<bft  eine  3lbbanblung 
oon  ben  Sd)5nbciten  beS  Sobmerfd^en  ©ebicbtS 

■Stoab»,  f obann  «Sriefe  oon  Serftorbenen  an  bintet» 
laffenc  bteunbe»  (3üt.  1753),  «$)er  geprüfte  Slbra» 
bam»,  cpifcbeS  ©ebiebt  in  oier  ©ef&ngen,  roo^u 
Sobmer  als  Stricbfeber  unb  SJtufter  mitgeroirtt  batte, 

«iöpmnen'»,  «Gmpfinbungen  eines  Stoßen»  u.  f.  to., 
alles  2)id)tungen,  in  benen  fid)  eraltierte  fromme 
Scbtoarmerei  bereits  mit  blenbenbec  $ar)tellung 

unb  üppiger  Sbantafie  paart.  Slllmablicb  mad)!e 
er  fid)  aber  oon  SobmerS  ßinfiufe  loS,  unb  feine 
SOenf»  unb  TicbtungSart  warb  fd)nell  eine  ganj 
anbere.  Ter  lebpafte  Slnteil,  ben  er  an  ben  J  baten 

^riebridjS  b.  @r.  nabm,  oeranlafete  ibn,  baS  ybeal 
eines  gelben  in  einem  gröfeern  ©ebiebt  auSjufübreu, 
wom  er  (SpruS  wdblte.  Tie  erften  fünf  ©efdnge 
biefeS  ©ebid?tS  erfdjienen  1769;  allein  ber  Seifall 
war  mit  9ied)t  nur  mar, in,  unb  fo  blieb  eS  un> 
oodenbet.  $aft  ju  berfelben  3eit  bearbeitete  er  bie 
feböne  (Ipifobe  auS  ber  «Jtpropdbie»  beS  jkenopbou, 
«UtraSpeS  unb  Santbea»  (3ür.  1761),  in  bialogifier» 
ter  Srofa.  SobmerS  SauS  batte  er  fd)on  1751 
oerlaffen.  Gr  unterrid)tete  nun  bie  Sbbne  jweier 
3ürid)er  gamilien  oier  ̂ abre  lang,  worauf  er  turje 
3eit  nad)  Sern  jum  ßanboogt  Sinner  als  ©aus» 
lebrer  ging.  3n  3urid)  batte  er  1758  fein  erfteS 
Strauerfpiel  (nad)  Stowe),  i£tobatlfia  ©rap».  be» 
enbet,  baS  bie  Sldermannfcbe  Stnippe  an  oerfd)ie» 
benen  Drten  ber  Sdjweij  jur  Sluffübrung  bradjte. 

3n  Sem  fd)ricb  er  fein  jweiteS  Trauerfpiel,  «6le« 
mentina  oon  Soretta»  nad)  9tid)arbfonS  «©ran» 
bifon».  ©r  lernte  bort  SRouffeauS  greunbin,  3ulie 
Sonbeli,  tennen,  mit  ber  er  in  ben  berjlioSften 
Scjiebungcn  lebte,  bis  er  1760  in  feine  Saterftabt 

als  ftanjfeibirettor  jurüdlebrte.  TaS  nabe  c d;lcn 
2Bartbaufen,  wo  feit  1762  ber  ehemalige  turmaiu» 
jifdje  StaatSminifter  ©raf  oon  Stabion  mit  feinem 
Schübling,  bem  turmainjifeben  £>ofrat  SaStocbe  unb 
bellen  ©attin,  3B.S  erfter  ©e liebten ,  weilte,  würbe 
für  SB.  eine  Stdtte  a einiger  Erhebung  unb  feinen 
weltmannifdjen  SertebrS.  &\tx  lernte  er  juerft  ben 
Ston  ber  oornebmen  SBelt  unb  eine  ©eifteSbilbung 
naher  tennen,  bie  bauptfdd)lid)  auS  ber  franj.  unb 

engl.  Sitteratur  gewonnen  war;  hier  fanb  er  aud) 
eine  in  beiben  ßitteraturen  reidje  Sibliotbet.  Ta» 
neben  gewannen  bie  griedj.Sbilofopbenunb  Sucian 
SJtadjt  über  feine  Seele.  Unter  biefen  Ginflüifen 

f(brieb  2B.  in  Siberad)  nad)  bem  SJtufter  beS  «Ton 
Ouirote»  ben  Stoman  «Ter  Sieg  ber  Statur  über  bie 

44* 
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Schwärmerei  ober  bie  Äbenteuer  be«  3)on  Soloio 

bf  iHofatoa»  (lU m  1764),  bellen  elegante  Ungeniert: 
bei t  ben  ooUftänbigen  Umicbroung  in  SB.«  ©e* 
fcbmadSricbtung  grell  beleuchtete;  ferner  bie  befon» 
ber«  in  ihrer  urfprünglicben  (jorm  fcbr  anftöftigen 
«Äomifcben  erjäblungen»  (obne  Ort,  1766)  unb  ba« 
peroifcb/fomifcbe  unoollenbete  ©ebicbt  «3bri«»  (Spj. 
1768),  eine  tn  Sinulicbfeit  getauchte  9facbabmung 
»on  Mrioft«  «SKafenbem  SHolanb» ;  aber  aucb  bie  ganj 
»ortrefflidje  «©efcbicbtebe«  Slgatbon«»  (ftrantf.  1766 

—67),  ben  erften  mobernenbeutfcbett  BilbungSroman, 
unb  ba«  burd)  Slnmut,  Seichtigteit  unb  Harmonie  ber 

Darftellung  ausgezeichnete  Sebrgebicbt  «Uhifarion 
ober  bie  Bpilofopbte  ber  ©rajien»  (Spj.  1768  u.  &.). 
3n  Biberad)  oerfafete  er  auch  feine  Überfettung  ©on 
22  Stüden  Sbafefpearc«  («Sbafefpeare«  tbeatra* 

lifcbe  SBerfe»,  8  Bbe.,  3ür.  1762  — 66),  eine  bei 
allen  Wangein  für  ibre3eit  böcbft  oerbienftlicbe  unb 
einfhtfereicbe  Slrbeit.  1769  folgte  SB.,  ber  fid)  17G5 
mit  Ülnna  Dorothea  ©on  iüllenbranb  au«  Slug«» 
bürg  oermablt  batte,  einem  iHufe  al«  Brofeffor  ber 
^biiofopbte  an  bie  Unioerfttat  ju  ©rfurt,  roo  er  bt« 
1772  blieb.  3"  biefer  3«t  erfdjienen  oon  ibm  bie 
«Dialogen  be«  5>iogene«  von  Sinope»  (Spj.  1770), 
bie  burd)  SRouffeau«  Schriften  hervorgerufenen 
«Beiträge  jur  gebeimen  ©efdjidjte  be«  mcnfcblicben 
SkrftanbcS  unb  fterjenS,  aus  ben  Slrcbioen  ber 
Statur»  (2  Bbe.,  ebb.  1770),  «$er  golbene  Spiegel 
ober  bie  jt  Sit  ine  ©on  Scbefcbian»  (4  Söbc,  ebb.  1772), 
worin  er  baS  ©cmälbe  eine«  ibealcn  Staates  ju  ent* 
roerfen  fudjte,  ba«  Sebrgebicbt  «$ie  ©rajien»  (ebb. 
1770),  bie  poet.  Grjablung  «Sombabuö»  (2  Bbe., 
ebb.  1770)  unb  ba«  tomiicbc  ©ebicbt  in  18©efdngen 
«$>er  neue  Hmabi«»  (2  Bbe.,  ebb.  1771). 

5)ie  öerjogin  »inna  Slmalia  berief  ir)n,  burd) 
feinen  «©olbenen  6piegel»  ©eranlafet,  1772  al« 
Grjieber  ibrer  beiben  Sbbne  mit  bem  Gbaralter 
eine«  berjogl.  fiofrat«  nad)  SBeimar.  6ier  febrieb 

SB.  baS  Stngfpiel  «Sllccfte»  (Spj.  1773)  unb  grün« 
bete  ben  «Seutfdjcn  ÜJlerlur»,  eine  SHonatSfcbrift, 
bie  er  bis  1796  rebigierte  unb  worin  nun  alle  feine 
neuen  Sichtungen  unb  eine  gro&e  Slnjabl  profaif  eher 
Suffä&e,  bie  nur  mit  SluSroabl  in  feine  SBerfe  auf» 

genommen  ftnb,  erfebienen  (ogl.Burtbarbt,s.Hcper: 
torium  ju  SB.«  beutfdjem  SJlerfur,  3ena  1873), 
namentlich,  ber  prächtige  lomifcbe  Vornan  «5)ie  Mb» 
beriten»  (1774;  aüein,  u.  b.  J.  «©cfcbicbtc  ber  Hb» 
beriten»,  2  Bbe.,  neue  Slufl.,  Spj.  1781)  unb  bie 
SBerSnoocllen  «$>a«  SBintcrmärcben»,  «©anbalin 
ober  Siebe  um  Siebe»  (1V76),  «©eron  ber  Slbligc», 
«3)a«  Sommermärcben»  (1777)  u.  a,,  oor  allen  aber 
fein  befteS  unb  berübmtcfte«  SBert  «Cbcron»  (1780; 
HuSg.  le&ter  $anb  1796;  mit  (Einleitung  unb  Sin» 
merlungen  bg.  »on  3H. ilöbler.  Spj.  1868;  ©gl.  fiod», 
$a«  QuclIen©erbältniS  oon  SB.«  Dberon,  Warb. 

1880).  $n  ben  %  1<82  unb  1786  erfebienen  SB.« 
oortrefflicbe  liberjefeungen  unb  rlrlftuterungen  ber 
Gpiftcin  unb  6attren  be«  Sora»,  1788—89  bie  ber 
fämtlicben  ffierfe  be«  Sudan.  Se&terer  flrbeit  Der» 
banlten  bie  treuen  ©6ttergefpradje>  (S»j.  1791) 

unb  bie  «Öebeime  ©efdjidjte  be«  ̂ bilofopben  "Bere= 
grinu«  ̂ roteu«»  (2  59be.,  ebb.  1791),  rooju  ber 
««Igatbobfimon»  (ebb.  1799)  ein  ©eitenftüd  bilbet, 
ibre  Gntftebung.  feeit  1793  arbeitete  2B.  mit  gro&em 
^leife  an  ber  SKemfion  feiner  fämtlidjen  9Bene,  ©on 
benen  eine  ©efamtauägabe  in  36  $änben  in  ©ro|» 
quart  unb  eine  in  39  5tanben  in  Dltao,  mit  je  6  6up» 
plementbänben  (Spj.  1794—1802)  erfdjien.  3n  ben 
neunjiger  3abren  überfefete  2ö.  meiere  Äomöbien 

be«  Slriftopbane«,  meld?e  teil«  im  «3>eutfd>en  2Rcr» 
lur»,  teil«  in  bem  r>on  ibm  begrunbeten  «?lttifdben 
ÜJiuieum»  erftbienen.  Severe  SettföliH  (1796 — 

1801),  mit  ber  ̂ ortfetiung  «9leue«  attifdbe«  Wu< 
feum»  oon  2B.,  öottinger  unb  Jacobs  (1802—10), 
lollte  befonber«  überfetjungen  ber  Weifterroerle  ber 

attifdjen  "ißoerte,  ̂ biiofopbie  unb  23erebfamleit 
liefern  unb  rourbe  oon  SB.  mit  einer  Überfettung  be« 

«^anegprifu«»  be«  3)'ofrate«  eröffnet.  1797  erroarb fid)  2B.  ba«  ©ut  C&mannftebt  bei  2Beimar,  roo  er 
In «3  1803  im  jrreife  einer  jablreid>en  ̂ amilie  (feine 
©attin  batte  ibm  in  20  Saferen  14  fiinber  geboren) 
lebte,  öier  fdjrieb  2B.  feinen  leijten  gröfeern  Vornan, 

«Slriftipp  imo  einige  feiner  ̂ eitgenoffen«  (1800—2). 
1803  oerfaufte  er  feinen  Sanbfttj  unb  ̂ og  roieber 
nacb  5Beimar.  3n  feinen  letjten  Sebeu«|apren  be* 

febaftigte  ihn  oorjug«roeife  bie  Uberfe^ung  unb  Qx-- 
(duterung  ber  33rirfe  Cicero«,  bie  er  jebod)  niebt 

ooüenben  tonnte  (5)b.  1  bi«  5,  3ür.  1808—12).  dr 
ftarb  20.  Qan.  1813.  Seine  Überrefte  ruben  in  bem 
©arten  feine«  ehemaligen  ©ute«D^mannftebt.  SB.« 
erjene«  Stanbbilb  oon  ©affer  ift  ju  SBeimar  4.  Sept. 
1857  entbüllt  »orben;  eiuanbere«  2)entmal  (SDtari 
morbflft  e  oonSdjerer  nad)  bem  ßntrourf  oon  ̂ r  of  effor 
25ollinger)  rourbe  6.3uni  1881  in  Siiberacb  entbüllt 

SB.  gab  ber  beut)"d>en  Didjttunft,  al«  fte  fid»  ju tieferm,  nationalem  ©ebalt  erbob,  bie  ibr  nod) 
feblenbe  Mnmut  unb  ben  SBobllaut  be«  SB  orte« 
unb  be«  Sierfe«.  Qx  bat  ben  Mbel  roieber  nadjbal» 

tiger  für  beutfdje  Sitteratur  ju  intereffiereu  geroupL 

5)ie  Gntroidlung  unb  lünftlerifebe  Sarftelluna  jar* 
terer  Seelenoorgange  ift  ibm  juerft  gelunaen.  nu|er* 
bem  bat  er  burd)  feine  überfe&ungen  unb  Slacbabmun» 
gen  oiele  nacbbaltige  iKicbtungen  juerft  angeregt 
©anj  neu  ging  oon  ibm  bie  biebterifebe  SJebanblung 
be«  mittelalterlid>en  Rittertum«  au«.  ?lber  aud)  au« 

©riedjenlanb ,  (Snglanb,  jjranlreid),  Spanien  unb 
Italien  bat  er  bidjterifcbe  Stoffe  eingeführt,  bie  niebt 

obne  *}la(broirtung  geblieben  ftnb.  Gnblid»  bat  aucb 
feine  flritit  oiel  jur  SBerbreitung  allgemeiner  8U» 
bung  beigerragen. 

Mu«gaben  oon  SB.«  fdmtlicben  SBerlen  beforgten 

©ruber  (53  Sibe.,  Spj.  1818—28;  36  Sibe.,  Stuttg. 
1853—57)  unb  2)ün&er  (40  »be.,  SJerl.  1867— 
76);  eine  Mu«roabl  ibeinr.  Rurj  (3  S)be.,  Spj.  1869 

—70),  f>.  'ißrbble  (6  Sibe.,  in  ftürf ebner«  «2>eutf*er 
^ationallttteratur»),  SJiundcr  (6  S3be.,  Stuttg.  1898) 

unb  SB.  99ölfd>e  (4  Sibe.,  2pj.  1902).  —  S>gl.  aufecr 
©ruber«  53iograpbie  SB.«  (4  Sibe.,  Spj.  1827—28): 
SB.«  ausgewählte  Briefe  (4  Site.,  3ür.  1815 — IG), 
?lu«roabl  bentroürbiger  Briefe  (2  93bc.,  SBien  1815), 
S3ricfe  an  Sophie  Sa  «odbe  (Sierl.  1820);  f>anen« 
camp,  9ieue  Briefe  SB.«,  oornebmlich  an  Sophie 
Sa  flodje  (Stuttg.  1894);  Soebell,  Gbriftopb  SWartin 

SB.  (Braunfcbro.  1858);  Büchner,  SB.  unb  bie  SBeib» 
mannfehe  Bucbbanblung  (Berl.  1871);  beTf.,  SB. 
unb  ©.  %  ©öfeben  (in  ben  «Beitrügen  jur  ©efebiebte 
be«  beutfeben  Bucbbanbel«,  fceft  3,  Stuttg.  1874); 

Bobemann,  3ulie  oon  Bonbeli  unb  ihr  ftreunbe«: 
bei«,  SB.,  9iouffeau  u.  f.  »0.  (öannoo.  1874);  Öftere 
binger,  SB.«  Sieben  unb  SBirlen  in  Sdjroaben  unb 
ber  SaSroen  (fceilbr.  1877);  $).  gund,  Beitrage  jur 

3Bielanb  =  Biographie,  au«  ungebrudten  papieren 
föreib.i.  Br.  1882);  fleiL  SB.  unb  9teinbolb  (Sp*. 
1885);  öirjel,  SB.  unb  SHartin  unb  Regula  Äünjli 
(ebb.  1891);  SBeijfäcfer,  2)ie  Bilbniife  SB.«  (in  ben 
«SBürttemb.  S5ierteliabr«fchriften»,  Bb.  2). 

Sluch  fein  Sobn  Subroig  SB.,  geb.  28.  Oft.  1777 
ju  SBeimar,  erroarb  ficb  al«  SdjriftfteUer  einen  ge» 
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arteten  9tamen.  Gr  ftubierte  ju  fyna,  lebte  bann 
bei  feiner  Schroetter  in  3ürid?,  IM  mit  ».  oon 
Kleitf  unb  3fdjo!te  »erfebrte;  1800  roarb  er  ©iblio» 
tbefar  beS  dürften  Gftcrbctjp;  feit  1811  roobnte  er 
in  SBien,  2Bcimar  unb  §tna  als  Slebacteur  polit. 
3eitfcbriftcn  unb  ftarb  12.  Scj.  1819  ju  $ena.  Gr 
biebtetc  im  SBetteifer  mit  £>.  oon  Kleift  baS  Jrauers 

fpiel  «Sie  Emilie  Sdjroffenftein»  (3ür.  1802),  baS 
Srama  «Goelina»  nach  bem  Gngli|cben,  bie  2uft= 
fpicle  «SmbrofiuS  Schlinge»  unb  «Sie  SettlerS* 
hoebjeit»  (QJraunfcbro.  1805)  unb  baS  Scbaufpiel 

«'Sie  gelagerten»  (SBien  1814),  f oroic «GTjablungen 
unbSialogc»  (ftpi  1803).  Sluaj  ift  SB.  mahrfebein» 
lieb  Skrfafier  ber  Öuftfpiele  «SaS  Ciebbabcrtbeater» 
unb  «Kofetterte  unb  Siebe*  (bfl.  Dl  oenb.  1 898),  bie  von 
G.  SBolfi  feeinr.  oon  Kleift  jugefebrieben  mürben. 

Sttielcmanä,  Slleranber,  Gbler  von  Dlonteforte, 
3Ir*itelt,  geb.  4.  Sehr.  1843  ju  SBien,  ftubierte 
an  ber  borttgen  31tabcmie  unter  uan  ber  9lüll  unb 
unter  ftr.  Scbmibt,  in  beifen  Atelier  er  bis  1S74 

befdjaftigt  mar.   SB.  lebt  als  3)aurat  unb  sJütit- 
tlieb  ber  Slfabcmie  unb  beS  Kuratoriums  beS  öfterr. 

RufeumS  für  Kunitinbuftrie  in  SBien.  Seine  »aupt« 
merte  fmb  ber  ̂ ufti^palaft  in  SBien  (in  beutfeber 

9knaifianee;  f.Safcl:  SBien er  bauten  I,  <$'ig.  2), 
baS  SHatbauS  unb  baS  ftuftijgebaube  in  ©rai,  bie 
ftabtifdjen  iKeboutenfale  m  ̂ nnabrud,  baS  Calais 

SBobiancr  in  sBcft  unb  ̂ Brioatbauteu  in  SBien  unb 
SÖaben  bei  SBien.  Seit  1893  baute  er  bie  SJfarriircbe 
am  SJrettenfclb  in  SBien,  feit  1894  bie  in  Cttatring. 

Söiclirrjotoo,  Stabt  im  Kreis  Scbmicgel  beS 

preufe.  9ieg.*$ej.  SJofcn,  nörMid)  uom  Cbrabrud), 

an  ber  Kleinbahn  Krieroen-Ujajb,  bat  (1901 )  1699  G., 
barunter  105  Gnangelifdje  unb  28  ̂ öraeliten,  (1905) 
1829  G.,  tatb.  Kirche,  ̂ oft,  «jernfpredmerbinbung. 

SBiclicjfa  (fpr.  rojclt'tfcbta).  1)  ̂ cürf oljanpt mannfdjaft  in  6)aü,üen,  bat  458  qkin  unb  (1900) 
61922  poln.  G.  in  205  Gumicinben  mit  215  Ort» 
jdjaften  unb  umfaftt  bie  ©ericbtSbejirfe  Sobcspce 

unb  SB.  —  2)  »ergftabt  unb  Sitt  ber  Skjirtebaupt* 
mannfdjaft,  eine*  SieäirtSacriCbtS  (224,7*  qkm, 
37455  poln.  6.)  unb  einer  Salinenocrroaltung,  an 
ber  fiinie  Krafau^SB.  (14  km)  ber  Cfterr.  Staats« 
bahnen ,  an  einem  S)ergabbang,  bet  bie  Stabt  in 

einem  »albfreiic  umflieht,  bat  (1900]  G203  poln.  G., 
»umJcil  hölienie  Käufer,  Sdjloft,  Mcformatcnflofter, 

3kTfljd>ule  unb  ein  berühmte*  Salibcrgrocrt,  baS 

reicbl'te  ber  Cfterreicbifcb  ■  Ungarifcbcn  illonardjie, 
unter  ber  Stabt.  Sie  größte  Slutbebnung  beS  Saljs 

roerf*  ift  ©on  0.  nad)  SB.  4000  m,  oon  %  nad)  S. 
1200  m,  bie  liefe  257  m.  Glj  iagid>ad?te  tübren  in  bie 
Örubc,  baoou  jwei  in  berStabt  felbft,  ber  ̂ ranjifjet 
mit  SBenbeltreppe  (470  Stufen),  unter  Sluguft  ÜL 
1744  erbaut,  uub  ber  2)anielon)icj  (78  m),  ber 
Seroöhnlid)  uon  9leiienben  befahren  mirb.  2)ie 
Jange  breiten  ftd>  in  ben  fiehen  Stodroerfen  auS; 

im  Eimern  IG  leidie.  Sie  Kammern  werben  tcilä 
}uge|chüttct,  teil*  ju  ÜJiagajinen  henu^t,  unter  benen 
aegen  70  oon  bebeutenber  @röfee  fmb.  Gine  biefer 
»allen  hat  bereits  1  SRUL  Gentner  Salj  aeliefert. 
ajlebrcre  Tinb  mit  Kronleuchtern,  Säulen,  Statuen 
u.  f.  ro.  uerfehen,  alles  aus  3aU  gehauen,  unb 
baS  ©anjc  aiebt,  jumal  bei  33eleucbtung,  einen 
aroßartigen  ftnblid.  Sie  Sänge  aller  horizontalen 
Streden  betragt  93  km.  »erDorjubeben  fmb  bie 
beiben  Kapellen,  ber  % anjiaal,  bie  Kaifer-SranjenSs 
brüde,  ber  60  m  lange,  34  m  breite  unb  3—8  m 

tiefe  See  'CrjpfoS,  ber  Kronleudjterfaal  (tKlofti») unb  bie  Kammer  SOticbaloroice. 

SaS  Saljmerf  befdjaftigt  et»a  1000  Strbeitcr. 
SaS  Salj  tommt  in  Stüden  oon  40  kg  in  ben 

»anbei  unb  jiroar  als  Stüdfal3,  gemahlenes  Speife< 
falj,  Siieh',  Sabril»  unb  Sungfalj.  3n  ben  beiben 
Steinfahbauen  2B.  mürben  1894:  28416  t  Stein« 
falj  unb  51 757 1  ̂nbuftriefal}  im  Glefamtroert  oon 
3,5  3JliU.  Rl.  geroonnen.  Sie  3«t  ber  Stufbedung 
beS  SteinfaUmerteS  ift  unhetannt,  urtunblich  läht 
Ttd)  aber  fein  ̂ öeftanb  bereits  1044  nadmxifen.  Sie 
Saljroertc  gehörten  ehemals  ju  $o!en;  1772  famen 
fie  an  Cfterrcicb,  1809  gemeinfehaftlid)  an  ben  Kaifer 
von  Cfterreich  unb  baS  »erjogtum  ÜBarfd^au,  nach 

bem  panier  t$w&cn  Don  1814  »ieber  ganj  an 
Ofterreid).  3roei  ©affercinbrüdje  (1868  unb  1879) 
iv arten  glüdlich  beroiiltigt,  jebod)  hat  fid)  ber  ganje 

33oben,  auf  bem  ©.  ftept,  etroaS  gefentt.  —  3igl. 
Öamm,  SB.  uub  Stafjfurt,  bie  beiben  gröfeten  Stein* 
faljmcrte  GuropaS  (in  ber  3«tfd)rift  «Unfcre  3«t», 

5Sabrg.  1870,  2.  »alftc);  ffitnbafieroicj,  SaS  Stein« 
lalVberameri  in  9B.  (jreiberg  1896). 

äötelfi  (poln.,  fpr.  rcjel-).  f.  SBelitij. 
aajiclopolffi  (fpr.mjc-),  Slleranbcr,  ®raf,  Ular- 

auiS  6)onjaga,  poln.  Staatsmann,  geb.  15.  ÜJiärj 
1803,  ftubierte  bie  JHcdjte  in  2Barfd?au,  ̂ ßariS  unb 
Böttingen.  Wai)  bem  Ausbruche  ber  Revolution 
mürbe  er  1830  in  ben  poln.  9ieid;Stafl  gewählt,  mo  er 
ber  aufecrflen  9lcd)ten  angehörte.  Sie  galij.  ©reuel 

beS  ̂ .  1845  ueranlafeten  ipn  ju  ber  2luf fefaen  erregen5 
ben  c d' r;f t  «Lettre  d'un  gentilhomme  polonais  an 
prince  de  Metternich»  (93rüff.  1846),  morin  er  baa 
»eil  dolens  in  einem  engen  5lnfd)lufe  an  SHufslanb 
ficht.  Sie  ruff.  Regierung  machte  fpdter  mirtlid;  ben 

^erfuch,  fich  mit  s^olcn  auSjuföhnen.  1861  mürbe 
bem  Canbein  bcnÖrcnjenbcSfog.Kongrcfepolen  eine 
polit.  unb  nationale  Slutonomic  gcroabrt  2B.  mürbe 

bann  UnteuicbtSminiftcr  unb  1862  Ghcf  ber  Givil-- 
verrcaltung  unb  SlblatuS  beS  ©ro^[ürften  Konftan< 
tin,  Statthalters  oon  ̂ Bolcn.  Slllem  ber  Slufftanb 
uon  1863  madjte  biefer  Stellung  ein  Gnbe.  SB.jocj 
fid)  nach  SrcSben  jurüd  unb  ftarb  bafelbft  30.  Sei. 

1877.  —  ÜJqL  Ciftcti,  SUeranber  20.  (2  93be.,  Kral 
1878);  Spafomicj,  Cebcn  unb  ̂ Jolitit  beS  SDlarquiS 

2B.  (ruffifd),  «BeterSb.  1882). 
$Oiclunf  rufi.'poln.  Stabt.  f.  SDjelun. 
liMcuicI  Ii  auf  cu ,  Sorf  im  SanbtrciSiBochumbeS 

Sreufe.  9tcd.<m,  SlrnSbcrg,  an  ber  Cime  9o<bum> 
Beitmar  ber  $reufj.  Staatebahnen,  hat  (1900) 

12430  G.,  barunter  5695  Goangelifdje  unb  16  $S* 
raeliten,  ̂ Boftaflentur,  jjcrnfprcdjoerbinbung,  großes 
KranfenbauS  (5JergmannStroft);  Giienhütte  Seit5 
falia,  Stablmerle  unb  Steintohlenbergbau.  2B. 
nuirbe  1.  Slpril  1904  mit  5Bod)um  vereinigt. 

SBtctt,  ungar.  Becs,  c^eeb.  Videfi,  frj.  Vienne,laL 
Vindobona,  taiferl.  tönial.  DlcicbSbaupt--  unb  R* 

c  ,  fibenjjtabt  ber  Cfteneid?ifch*Un> 

^TW^^^r^W  OarM'd?en Monarchie  unböaupt* It^^^yi  ftabt  beSGriberjogtumS  3tieber» 

öfteneieb,  liegt  unter  48°  12' 35" nörbl.  5)r.  unb  1 6°22'  55"  öftl.  2. 
oon  GJrecnroich  (alte  Unioerfi» 
tatSftemnjarte  im  OTittelpunlt 
ber  Stabt),  in  einer  mittlem 
»öhe  oon  170  m  (Sonauufer 

160m,ÜJleteorolog^ifche  Gentrai« 
ftation  auf  ber  »oben  SBarte 

202  m),  am  rechten  Ufer  ber  Sonau,  an  ber  Stelle, 
mo  bie  SUpen  unmittelbar  unb  iah  in  ben  31uSläufern 
beS  SBiener  SBalbeS,  bem  Kahlenberg  (f.  b.)  unb  2eo« 
polbSberg  (423  m)  an  bie  Sonau  abfallen  unb  bie 
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Gbene,  ba*  fog.  SBiener  Beden,  beginnt,  welche 
bie  Karpaten  oon  ben  Sllpen  trennt,  ffi.  wirb  von 
einem  Sirme  bet  2)onau  (bem  fog.  5)onaufanal), 

in  ben  innerpalb  be8  ©emeinbegebieteS  ber  ftrotten» 
bacb,  ber  Dttafringet,  ber  SUfetbad)  (fämtlid)  über» 
wölbt)  unb  bie  20.  münben,  butepjogen.  (fcierju  brei 

Harten:  Söien,  innere  6tabt;  5Bien,  6tabt» 
gebiet;  SBien  unb  Umgebung.) 

©röfje.  2>a$  ©emeinbegebiet  umfaßte  bii  ju 
ber  Grweiterung  (©eferj  com  19.  $ej.  1890)  55,39, 

nunmepr  178,it  qkm.  Släcpft  ben  jelm  alten  Be» 
lirfen  würben  neun  neue  gebilbet  burdj  Ginoer» 
leibung  von  Smertbotf  (jum  ZeiO,  Ober»  unb  Unter» 
Üaa  (jum  Seil).  6immering,  Äaifet t Gberäborf, 

Scbmcdjat  unb  Hlebering  (alle  brei  jum  Zeil),  ©au« 
benjborf,  Dber»  unb  Unter  »  Sfteibling ,  öehenborf, 
SlltmannSborf  (jum  Zeil),  fiainj,  $ietiing,  $enjing, 
Breitenfee,  Dber»  unb  Unter» 6t.  Seit,  Tading, 

Baumgarten,  6prifing,€d)&nbrunn,ÜJkuer,fcftttel» 
borf  unb  £>aberöborj  mit  Slupof  (alle  brei  jum  Zeil), 
Wubolf^bcim,  Sed)#pau8,  ftünfoau«,  Dttafring, 

Keu'Serdjenfelb,  6ernal$,  Fornbach.,  9teuwalbe>}a 
(jum  Zeil).  SReufttft  am  ©albe,  ̂ ötrteinSborf,  0cr|t« 
bof,  2Beinpau$,  20äbring,  Salmannäborf  (jumZeil), 

Dber»  unb  Unter-$öbling,  Dber»  unb  Untcr'SieDe« 
ring,  SRufeborf,  *£>eiliaenftabt,  3oH§t»orf  (flablen* 
berg),  ©rinjing,  flablenbergerborf  unb  SBcibling 
(jum  Zeil).  3n  neuefter  3«it  (1900)  würbe  au« 
bem  II.  ©emeinbcbejirle  (Ccopolbftabt)  ber  XX.  ©e» 
meinbebejirl  (Brigittenau)  ausgetrieben  unb  neu 
gebilbet.  Z>ie  ©reme  bilbet  jugleicp  aud?  bie  Ber» 
jeprungSfteuerlinie  für  bie  Stabt.  Bon  ber  Sladje 
entfallen  13,i>  Broj.  auf  »auf er  unb  ööfe,  12,5*  auf 
©arten  unb  Slnlagen,  3,ss  auf  SJeingärten,  12,97 
auf  ©albungen,  40,m  auf  «der,  SDiefcn  unb  SBeiben, 
l,w  auf  Bcgräbnieplätoe,  8^7  auf  Strafien,  3,»*  auf 

Gifcubapncn  unb  3,i6  Broj.  auf  ©ewäijer. 
Vilima.  1  ie  burcbfdjnittlicbe  Jahrestemperatur 

beträat  9,t%  ba*  2Jtarimum  36,s%  ba$  Minimum 

— 20*C.;  ber  wärmfte  ÜJionat  ift  ber  3uli (19,«°), 
ber  tältefte  ber  Januar  (— 2^');  ber  mutlere  £uft» 
brud  beträgt  743,7  mm  unb  febtoanft  jwifdjen  720,5 
unb  7GO,4  mm,  bie  NieberfcplagSmenge  beträgt 
617  mm;  ©ewittertage  finb  feurdjfdjnittlicfy  30  im 
3abre;  bäufigfte  SBinbriAtung  ift  28.,       unb  9t. 

SBevBtferung.  5)a3  alte  ©emeinbegebiet  von 
SB.  jäplte  1754:  175400,  1800:  231050,  1840: 
356870,  1857  :  476222  (mit  Bororten  587235), 
1864:  550733,  1869:  607514  (842951),  1880: 

704756  (1090119),  1890:  817299,  naep  ber  Gr» 
Weiterung  1341897, 1900: 1648335  (f.,  auperbem 
26622  tftann  SJUlitär.  $er  Liener  Bolijeirapon 
umfaßte  1900:  1 687  540  G.  2ü.  wirb  f omit  an  Gin» 
wopnerjabl  in  Guropa  nur  von  ben  brei  öaupt« 
ftabten  Sonbon,  Bari*  unb  Berlin  übertroffen. 

Bon  ben  Ginwopnern  waren  809097  mannlicb  unb 
865860  meiblid).  Sem  !Heligion«befcnntniS  naep 
waren  (1900)  1461891  römilcp»,  2521  griecpiiaV, 
975  altfatbolifd),  3674  griedjifdj=orientalifcb,  48213 
Güangelifdje  SlugSburger  unb  6151  öeloetifcper 

onfejfion,  490  Änglitaner,  146926  Israeliten  unb 
2772  (onfefftonSloS.  ̂ n  30.  peimatäberedrtigt  waren 
636230,  im  übrigen  9tieberdfterreid>  190244,  im 
Übrigen  Cftcrreitp  670808  unb  im  3lu#lanb  (ein» 
fdjliefiliaj  Ungarn)  177  675.  $er  Nationalität  naep 
waren  1386115  Seutfdje,  102974  6je*en,  4346 
Violen  805 flutbenen,  1329  Slowenen,  271  Äroaten, 
1368  Italiener  unb  74  iHumanen. 

^ie  "üevölferung  nad)  93ejirten  im  3.  1900: 

Sejtrle 
L 
LL 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
VIL 

VIII. 

IX. 

X. 

XL 

XIX 

XIII. XIV. 

XV. 
XVL XVIL 

XVIIL 
XIX. 

3nnrrr  6tabt L'ropolbftabt  . 
SonttfiraBC  . 

ffiirbcn  .  .  . 

Wonnbitf  .  . 
9<rubau  .  .  . 

Ooidtfebt  .  . 
Mlirrgrunb  . 
RüOoriJrn  .  . 6immrring  . 
SRribling  .  . 
f»ir«>ing  .  .  . wi!boIf«brim 
fiflnfbau*  .  . 
Cttarrtng  .  . 
ferrnol*  .  .  . 
m bring  .  . I8blit«g  . 

V>.i:i)ft 

Sinmobnrr 

1S49 

SS  *)3 

9076 
144  365 

3  234 138094 
10M 59  996 
1«U 

106  647 

1143 
61747 

1258 
69  169 

835 

50  897 1434 
94  532 2020 187  626 

1468 17  075 

1888 
7510t 

3034 64  564 
im 80  9S9 
6S4 43  380 

946S 
148  659 

1999 90  410 
3  394 

85  797 
2U09 37  309 1033 71445 

Stobt  fBirn  |  33130  |  1  648  33S* 36  632  WilitärpfriOBfU. 

$te  33<o6«erung  im  3.  1890  naep  bem  ©eruf, 
einfcpliefsltcp  bet  Slngepöngen: 

ScrufSgruppen 

üaubwirK^oft  unb  ®arlnc«t  

Jotftfflirticöait  iTii<b'tft  
*frabfla  nnb  (Mlnrntofffn  
Oitbiiftrie  brr  teteinf  unb  ttrbfo  
W^taUorrarbritung  
SBfrarbriiung  Bon  d<(«n  unb  SfoW  
WofoSinrn«  «Brrfif ug*.  unb  J»nflrumf ntr ninbiiflrtf 
(Iljfmtidif  ̂ nbuftrie  .  .   
ibaugfWfrbf  
l<olD9rapb'fcbf  Qrrorrbe  
ir{ti(iiibuftrir  
^aüift«  unb  ßfbfrinbulhit  
^nbuftrir  brr  4>p1j>  unb  6djni&ficflr  
Waljrung*mittclinbuflrif  
3nbuftnr  brt  9t  träntf,  «fnuBmittfl  unb  br*  fDirt». 
gftefrbfl  
©fflnbunfliinbuftrif  
«nbftf  3ubuflrifjtorigf  
«Batfnbanbfl  
Orlb>,  Rrrbit*  unb 
traiüport  tu  fionbe 
Zranlpoct  ju  löüfjrr 
6onftiflf  ̂ onbrUbrtrirbf 

Sof.  unb  6laat«bramte  t onftiflf  frtU  t3*rufr  
Bon  Kfiitm  unb  Unlrrftfl^ungm  Crbfnbf  . 
BnflaU«in(aHfn  
Dbnf  VJftuf  (6rtbflanbigr)  

17373 633 

83 

127» 
13  189 
25  SOS 6211» 

292SS 13  739 
60  816 

83J40 36  783 

39  576 
86013 4643» 

»78» 303437 

31  190 137  31» 
»113 

103419 
1906 «5  513 

MO«  3 38  784 
85  301 

94  335 16  791 

Sie  3apl  ber  Gpcf<pliefmngen  betrug  1900: 16527 
(9,9»  Promille),  ber  ©eburten  55819  (33,75),  bar» 
unter  3455  Zotgeburten  unb  1 7  798  (31,8»  ̂ roj.)  lln» 
epelidje,  unb  ber  ZobeSfälle  34303  (20,74  f  romiüe). 

5)ie  ©arnifon  umfa&t:  je  brei  Bataillone  be* 

8.,  60.,  72.  fomie  bcS  1.  unb  4.  boin.  Infanterie» 
regimentS,  je  jwei  Bataillone  be£  6.,  43.  unb  62., 
je  ein  Bataillon  be3  4.  unb  84.  Infanterie«,  brei  bei 
2.  Ziroler  flaiferjägerregiment*,  bai  8.  Ulanen»  unb 
ba«  4.  6ufaren=,  2.  unb  14.  fiorpSartillerie».  4.,  6. 

unb  42.  SioifionSartillcrieregiment,  bai  1 .  SeftungS» 
artillerie»,  1.  Zrainregiment  unb  bie  2.Zrainbioifion. 

Gbrenbürger  fmb  Grnft  ©raf  ̂ opoö^Sprinjen« 
ftein  unb  ̂ rofefior  Dr.  Gbuarb  Suefe  (feit  1873), 
£anä  ©raf  SDikjel  (1883),  Subwig  Üobmepr  (1889) 
unb  SBürgermeiftcr  Dr.  flarl  Sueger  (1900). 

Anlage.  2B.  befteb.  t  au4  ber  mnem  6tabt  unb 
19  Borftabtbeürfen.  3wif*en  beiben  bepnten  fi* 

früber  bie  93efeftigung*werle  au«,  an  beren  SteQe 
infolge  bet  1857  begonnenen  6tabterweiteruna  bie 

arofsartige,  57  m  breite  unb  5  km  lange  :Hing» 
ftrafec  angelegt  ift.  SWit  MuSnabme  ber  Üeopolb« 

Digitized  by  Google 



:  i  c  c  :  e  i4  « 
£   —  —  ̂ «^>C  «  £b  £. h>  Ix 

Digitized  by  Google 





Google 



•■i  TJ  —  & •  t  ; 

2j- 

o  o  c  o 
Vi*** eso-obeesooe».».». 

at 

SC  «   ,  .S  <t «•  iJ  I  *  J b«  •  •  # 

a  ja 

6  C 

3  ̂  

• 

a 

.-• 

«■< 

<  c 
.  w 

"'es  • 

-  S* 
*-  si1. XX  ■ 

Sät 

*aj  • 

s.  -  * 
»  a' 

•  «  a 

*  V  M a  a  a 
4  efl  e« 

b  a  d  >•» 

*  «  a  ■ 

- 
£ 

a <  = 

■  b  — 
"  *  i 

SC  ■  « M 
.  b  *  sa 

■  x  - .X  .i  « 

«"TO 

Hl 

p 
i  IT. - 

0.  °  ?- 
See. 

w      ~  V e  y  « 

,  b  ß  b  *  - 

«  s  -  i  •?  8  ~ 

2» 

■  X        -  " '■i  '-  i-i 

Z  ,- 

t 

S  .:  £ 

*  3  I 

*;<  I 

5i  —  A 

O  *  * 
I   1.  h 

*  3 

b  b 

-  -  J  V  - 

£  2  a  c  s c  c  r  .5  ~ 
~  —  —  b  c 

a  s 

c  5 

|J  ,  -  =  ;  I 
=  ■-  2  «  *  2  * 

e  e 
*  x 

x  X  x 

.  3 

xx 

p  " 

es 

•5T  —  V  C 

C  ̂ —  i 
c  J*  J=  - -  »  <-  - 

2  i 
*  1  Sc 

•s  »-g 

1» 

=  ?  ~ 

.1  u 
-  5  t.  «.  « 
J<  I  »  "  * 

i  >  5  •  a 

"  *  5.  Ö.  « 

=  =  t<  sc  2 
—  —  t  ß  S" 

.i    .  - 

C  ̂   x  *  5 

-5 

■='  2  ±  -H 
*:  *-  t  ~  5 ■s  1  p  %  s 

;  -  a  2  - 

■   ™  ~  ~  •       ̂   "-t  —  I  ~  "T  •  ̂   "~  ~  ~~  — :      •  "  ~  "  ~  ~  »   »    •   •  . 
■Ii 1  * 

.  • .  ► 
5. 

ü  3 

r  5  c  ■ 

x  - 

•  > 

™x ■=  ̂  
5 

S«  *  - 
a  a  «  ■»  ̂   -  -* 

r  J     (1     -  £ 2  i  =  S  - 
'  rr"£  Ja  £  ̂ c;s;t 

_  1  ?  e  ± 
=  a    T  5  a 

"i  n  1     3  •-■  s S  s  ̂   ̂   - 
~  ~  X  v v  - 

3  3 

■   •  —  ■  ■ 

u  2  — 1 

- 

_  Q 

-  ■  -. 

-r  '- 

—     1-  -x  - 

U. 

-  . 

.- i  ~  - 

V  -  *  -f  : 

-  .  

D  P 

—  ~  ̂ : 

:  c  .■ 

~  *  - 

C  i.  r 

££  *  ~  i  — 

X  .-  i -5* 

Ii  tu 

—  —  —      —  —  •  — 

■s  a  - 

p  1 2  * "  *~  1 

^  X  HM  I 

t:  »•  3  4 

r 

i 

!  J 

c 

I 

X  **  IC 

-i  j. 

- -  - 

_;  «    -  -; 

■  M 

^  '■
 

i.  - 

-  ̂   f  -  X 
0.     ̂    _  K- 

P  v  u  u  «  c 

|X
 

■  f  t  ?     >?  5- 

13    E'  -  _ 

4 

I 

I 

IflillllliiiiilllHi 
:  :  :  <  ♦  .".'  ."1  -  ̂   ♦  -r  -  z  s  —  -  -  - = 

r  -  - 
2  r  2 

5  5. 

22 22.2 

5-2  a  53 

'222  =  222  =  =  12  =  2  = 

- 

-C  '£  v 

2- 
:- 

^ 
—  i  —  tt 

s  =  -  r  •  -  '  '" 

n  . 

,  -*    x  i  a,  r  ̂  v  • 

.  x  ■ 
3«. 

s 
5 

s  - a 

~  *  Z  "  7  *■ 
b  «  -  '  : —  »  —  .  ~ ^  ,  x.  -  1   r  v 
~  =  =  a  ~-t  b  c -  ;  ;  -  b  t.  i 

*  £3  *  — a 

bliillll  =1111111- Hill iHijjlf  Uli! U  i.  L.  .  Uv^. -.  ~  _  i.  i 
j  9  5  =  ,  ; 

0  -  ■  -  - 

-  - 

:r  a  a  i  ~ 

*■  —  ? 

_-  -  » 

s  -  •  r  -  _  ■-  -  ..  a  -' 

^  -     .■  - '  *  f  «• ^  -     b     t  .  -       •     *    t  ,  • «-  ■ ;  n  *  .     '  j 

-  - 

s  - 

.  - 

Digitized  by  Google 

J 



SBicn  (Straften,  ̂ ßläjje  unb  2)etrtmäler.  Äird)ert) 695 

ftabt  unb  ber  Brigittenaii  befinben  fid)  alle  Bejtrle 
recht*  vom  Sonaufanal,  über  brn  12  Brüden  führen. 
Saa  jenfeitige  Ufer  ber  ©rofscn  $onau  i(t  mit  bei 
Seopolbftabt  unb  bet  Brigittrnau  burd)  6  Brüden 
terbunben.  über  bcn  SBienflufe  fübren  Ober  30  Brüh 
fen  unb  Stege.  Ter  öauptftrom  bet  Donau  würbe 

burd)  bie  Regulierung  näher  an  SB.  aerädt.  2)iefe* 
großartige  SBert  follte  tot  allem  ©.  unb  einen 
Stoßen  Seil  ton  flieberöfterreid)  tor  bet  faft  jähr» 

cb  wieberfebreuben  überfcbroemmung*gefabr  ficbet* 
(teilen,  jugleid)  aber  aud)  SB.  jum  Sauptftapelplafc 
be*  Sd)iftabit*terfebr*  jwifepen  Orient  unb  Ccci» 
bent  erpeben.  35ie  Soften  be*  nad)  ben  Plänen  bei 

Ingenieure  Serauei  unb  Sbernetbb  1870  begönne* 
nen  SBerte*  (24,«  Will,  rourben  Dorn  Staate, 
bet  Stabt  SB.  unb  bem  fironlanb  flieberöfteneid) 

übetnommen.  Slm  30.  Wai  1875  fanb  bie  Groff» 
nung  be*  Strombette*  jwifeben  flufeborf  unb  Silbern 

ftatt.  Sietauf  mürbe  bie  Regulierung  aufwärt*  bi* 
Äablcnbergerborf  unb  abwärt*  bis  $ifd)amenb  au** 
gebebnt.  Rur  Sicherung  bet  bi«perigen  Arbeiten 
unb  jui  ̂ efeitigung  bet  fottbeftebenben  Sinbet* 
niffe  be*  Sd)iffabrt*tertepr*  mürbe  1882  bie  Regu* 
lietung  in  bei  obetn  Strede  bi*  jut  Gmmünbung 
bei  3*b«r  in  bie  SDonau  unb  untetbalb  bi*  jut 
öanbe*grenje  ton  flieberöfterreid)  bei  Jbfben  be* 

gönnen  unb  bierfüt  weitete  24  Will.  %l.  bewilligt. 
5)a i  neue  6ttombett  ift  285  ra  breit  unb  3,s  m 
tief.  8n  ba«felbe  ftoüt  am  Unten  Ufet  ba*  Mv.uv 
bation*gcbiet  (475  m  breit),  am  redbten  Ufer  bet 

ßanbung*quai  mit  fiagerbäufern,  baruntcr  ba*  bet 
Stabt  SB.  in  bet  ebcmaligen  Wafdjinenballe  bei 

SBicncr  SBeltauSftellung  (1873).  $urd>  bie  Regu* 
lietung  würben  984  ha  Baugrunb  gewonnen,  ©me 
burdjgreifenbe  Regulierung  ber  6tabt  wirb  jufolge 
eines  tom  Stabtbauamte  auf  ©runb  einet  Brei** 
tontuttenj  entworfenen  ©eneral=Regulierung*plan§ 
etfolgen,  bet  ba*  ganje  erweiterte  Stabtgebiet  um» 
faftt  unb  ban!  bet  in  2lu*fübrung  begriffenen  Bet* 
febr«anlagen  in  .unten  Stabtteilen  eine  teränberte 
©eftalt  geben  wirb.  Gine  weitete  Berfdionerung 
wirb  erreiebt  butd)  bie  Ricberlegung  ton  Äafernen 

f^ranj^ofepbS'Äafemeinbet  innctn6tabt,3ofepb! täbter  Reiterfaferne,  5ubrwefen*=itafcrne  u.  f.  w.) 
in  bet  Stabt  unb  Grbauung  neuet  an  bet  Beripberie 

(jwei  flafernen  in  bet  $onauftabt,  jwei  auf  bet 
Srtmelj  u.  f.  w.).  Gine  wichtige  ftolge  be*  Slbbrucb* 

ber  granj*3ofepb*ftaferne  ift  bie  Verlegung  (18%) 
jene«  Jeil*  be«  Ringe*  (Stubenring),  ber  jum 
S)onaufanal  fübtt,  meljr  gegen  bie  innere  Stabt  ju 
unb  bie  Grbauung  von  neuen  Batäften  jmifdjen  bem 
Ringe  unb  bem  »olllommen  regulierten  unb  jum 
grofiten  Jcile  überwölbten  SBicuflufje. 

Straften,  Biäfce  unb  Ten  furnier.  Tie  beben* 
tenbften  Strafocn  finb  bie  neue  Ringftrafse  (f.  oben) 
unb  bet  ftranj*3ofcpb**0uai,  mit  SUleen  befc&t ; 
ber  Äoblmartt  unb  bet  ©raben  mit  ber  2)rci* 
fattiateit*fäute  ton  gifdjer  ton  Grlaeb  (1679); 
bie  Kärntner,  Rotenturm»,  Krater»,  Wariabilfer 
6tta|e,  SBiebenet  feaupt «,  wkt*  unb  SBabringet 
Strafee,  meift  neuetbing«  terbreitert.  Unter  ben 

Nl'Um-n  jeiebnen  mt  au«:  bet  StepbanSplatt  mit 
bet  Stepbanölitdje  (f.  unten)  unb  bem  fütften* 
bifdjöfl.  ̂ alaiä ;  bet  6of.  mit  einet  3Jlancnfaule 
(1667,  gegoffen  ton  Skltbafar  fecrolb)  unb  bem 
JHeitcrftanbbilb  9labe&tr>$  (1892,  ton  3umbufd));  bie 

jjiteiung  mit  einem  Brunnen  ton  Sdjmantbaler;  ber 
wufeere  Surgplafe,  ber  gröfete  «Blati,  mit  ben  ebernen 
SHfiterftatuen  be8  (Srjberjog«  Äarl  (1860)  unb  beS 

SJrinjen  Gugen  ton  Saroten  (1865,  ton  ftemforn), 
i  unb  bem  Aufietn  Burgtbor;  bet  $nnete  S)utg*,  jefit 
»vtanjenÄplal»,  mit  bem  in  6rj  gegoffenen  Denlmal 

granj*  I.  (1846,  ton^.üJlard?e]i);  bet^ofepbsplatj 
mit  bet  ebetnen  ÜReiterftatue  ̂ Jofepb*  II.  (1807,  ton 
3auner);  ber  öobe  ÜJtarlt  mit  einem  ton  Äarl  VI. 
1732  erridjteten  SJotiobenfmal  au*  SDlarmor,  bie 
Sermfiblung  2Raria#  mit  3ofepb  barftellenb;  am 
fiuged  baä  Denfmal  ©utenbergd  (1900,  ton  SMtter» 
lieb) ;  ber  9teue  Warft  (Weblmarrt)  mit  bem  Brunnen» 
benfmal  (1739,  ton  SRapbacl  Donner);  bet9((btedH3> 
pla^  mit  bem  Sl(bre(bt*brunnen  ( 1869,  ton  Weirner) ; 
beT  Sdjwarjenbergplaft  mit  bei  JHeiterftatue  be« 

^clbmarfcball*  j^rften  Sdjwanenberg  (1868,  ton 
Öabncl)  unb  bem  $ocbftroblorunnen;  ber  35eet« 

botenpla |  mit  bem  Denlmal  SJectboten«  (1880,  ton 

3umbufd));  ber  Sdjillerplat)  mit  bem  Sdjillerbcnl» 
mal  (1876,  ton  $ob.  Schilling)  unb  ben  SJttften  ton 
Öenau  unb  2lna|tafiu*  ©rün,  gegenüber  am  iRing 
ba«  Denfmal  ©oetpe*  (1900,  ton  Tellmer);  bet 

£)ofmufeenp(at(  mit  bem  Waria  iherou  Denfmal 

(1888,  ton  3umbufcb);  ber  Ratbau#pjah  mit  bem 
Ratbaud  (in  ben  Anlagen  an  bet  SBeftfeite  bai 
Stanbbilb  be«  (Stbauet*,  Stiebricb*  5reibcrrn  ton 
Sdjmibt,  1896,  ton  6.  ton  $ofmann),  ber  Uniter« 
fitflt,  bem  9ieid>#rat#gebflube  unb  Jöofburgtbeater; 
ber  Stabtparf  mit  bem  Denfmal  ̂ ranj  Schubert* 
(1872,  ton  flunbmann),  bem  Donauweibdjen  (1865, 
ton  ö-  ©afjcr),  ben  Denlmalern  be*  SJlaler*  Sdjinb« 
ler  (1895,  ton  Tellmer),  Walart«  (1898,  ton  Jilg« 
ncr),  fowie  be*  Äomponiften  33rudner  (1899),  ber 
Watet  SRemi  tan  $»aancn  (1900)  unb  ?lmetling 
(1901)  unb  bet  SBtonjebüfte  be*  SJütgetmciftet* 
3elinfa  (ton  ̂ Jbnninget);  bet  9ieffelpar(  mit  bem 
Jilgnet 'Brunnen  (1902,  nad)  Silgner*  Wobell); 
ber  Bolldgarten  mit  bem  Dentmal  ©rillparjer* 
(1889,  ton  fiunbmann),  Slaimunb*  (1898,  ton 

3?ogl)  u.  a.;  tor  bem  ̂ 8oll*tbeater  ba*  Denfmal  3tn« 
jengruber*,  in  bem  ̂ iarte  ber  ©artenbaugefellfcbaft 
bie  Büfte  ibre*  ©rünber*  Slleranber  (jreiberm  ton 

Sögel  unb  tot  bem  3lu*ftellung*gcbdube  bet  Se* 
ceffion  ba*  Denfmal  be*  Jriumoirn  Warcu*  2ln» 
toniu*  (1900,  ton  Straffet);  am  ̂ raterftern  ba* 
Scgettboffbenfmal  (1886,  ton  ftunbmann);  in  bet 
Wariabilfer  Strafe  ba*  Warmorftanbbilb  Sapbn* 

(1887,  ton  flatter);  am  SBiener  Berg  bie  got.  Den!« 
fäule  «Spinnerin  am  flreujc»  (1452),  am  Wibrecht«' 
plat>ba*Wojartftanbbilb(1896,tonBictor$ilnner); 
am  Wid>aelerplati  )wei  Holotjalgruppen  (bie  Wacht 
ju  SBaffer,  ton  SBepr,  unb  bie  Wadjt  ju  Sanbe,  ton 
Tellmer);  am  Deutfthmeiftcrtlati  ba*  I er. final  be* 
Regiment*  «öodv  unb  5?cutfdjmetfler» ;  ba*  Xent« 
mal  b<*  Äaifer*  Warimilian  ton  Werifo  in  f>ie&ing 

(1871),  ber  6ngel*brunnen  auf  ber  SBiebencr  6aupt= 
ftrafee  (1893),  ba*  SHeiterbenfmal  be*  Gribrrjog* 
vllbredjt  (1899,  ton  3umbuf(b)  auf  ber  Sluguftmer* 
baftei,  ba*  Stanbbilb  Rabefitp*  (1901)  tor  ber 
SRabe&tptaferne,  ba*  2)enftnal  berflaiferin  Glifabctb 
(ton  San*  Bitterlid))  im  Bolf*garten..  SBcitere 
u)entmäler  f.  unter  Jriebb&fe. 

fiirr^en.  Unter  ben  jtirchen  ber  innen  Stabt,  bie 
in  neun  fatb.  ̂ Jfaneien  eingeteilt  ift,  neben  benen 
nod)  eine  Pfarre  ber  linierten  ©riechen  beftebt,  ift 
bie  mertwürbigfte  bie  Wetropolitantirdje  iu  St. 
Stephan  (Wittelpuntt  ber  Stabt),  ein*  ber  fepönften 
Tentmäler  beutfeber  Baufunft,  1147  eingeweiht,  um 
1300  im  je&igen  Umfang  begonnen  unb  bi*  auf  ben 
unau*gebauten  jweiten  grofeen  2urm  im  15. 3abrb. 
tollenbet.  Bon  bem  roman.  Bau  flammt  bie  SBeft* 
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facnbe  mit  ben  beiben  fog.  Heibentürmen  (64  m).  I 
Ta*  innere,  108  m  lang,  im  SDlittcIfcbiff  10,«  m,  in 
ben  6citnxiÄiftcn8^m  breit  unb  27,»  rn  bocb,  enthält 

88  Slltäre  im  ©efebmad  be«  17.  unb  18.  ̂ abrb.  mit 
Äu«nabmc  eine«  gotifeben;  18 Pfeiler  mit  mehr  al« 
100  Stanbbilbern  (3  m  im  Durdjmeifer) ;  31  ©lad« 
fenfter;  eine  Ransel  in  Steinmegarbeit  (1512);  im 
ij$affion«cbor  einen  not.  ftlügelaltar  (1885)  unb  ben 

marmornen  Jaufftetn  (1481);  im  Slittelfcbiff  (Sbor*  j 
ftübte  oon  SBMlbelm  Siollinger  (1484):  ©rabmaler, 

barunter  ba«  'üJiarmorbcntmal  Raifer  #riebricbs  III. 
(1513  oollenbet)  unb  ba«  be«  Herjog  SHubolf«  IV., 
Dcnlmaler  bei  ̂ rinjen  Gugen  oon  Sauopcn  unb 

jur  Erinnerung  an  bie  Befreiung  SB.«  von  ben  Jür* 
ten  ( 1894).  Der  unterirbifebe  Steil  beftebt  au«  30  ©e= 
wölben  in  3  Stodir-erlen,  roeldje  Rauf omben  Gilben, 
unb  aus  ber  alten  tfürftengrujt.  Der  berühmte  £urm, 
ber  ftärfite  in  Suropa,  1359  oon  ©emla  oon  Rlofter* 
neuburg  begonnen,  1433  oon  Han«  Sratbabicj  coli« 
enbet  unb  1860—64  in  feinem  obern  Jeile  neu  er* 

baut,  in  136,67  m  bocb.  enthält  eine  2*2 626  kg  ianmne 
©locfe  (1711  au«  eroberten  türt.  Rationen  gegofien) 

unb  bilbet  eine  reich  gefebmüdte  *ßpramibe  mit  Den 
golbetem  Rreuj  unb  ftbler. 

Die  Sluguftmer«  ober  Hofpfarrfircbe,  1330  im 
got.  etil  erbaut,  entbot  ba«  berübmte  Dcnlmal 

ber  Grjberjoain  Sbrifünc,  ©emablin  be«  Herjog« 
Ulbred)toon6ad7ien^eid)en(1805,oon&anoDa),m 
ber  anftofjenben  Jotenfapclle  bie  Denlmäler  Reifer 

Seopolbs  II.,  bei  uinuarjchall«  Saun  unb  bei  be-  j 
rühmten  Slrjte«  van  Sroteten,  unb  in  ber  fioretto*  ; 

tapelle  bie  Herjen  ber  oerftorbenen  3Jtitglieber  be«  ' Raiicrbaufc«  in  filbernen  Urnen.  Sin  biefer  Rircbe 
mar  Slbrabam a  Sancta Glara (f. b.)  ̂ rebiger.  Die 

1340—94  im  got.  Stil  erbaute  unb  1820  reftau: 
rierte  Rircbe  ju  3Jlaria  am  ©eftabe  («SDuria  Stie= 
gen»),  jeiu  böbm.  9iationallircbe,  mit  febönen  Ml< 
tären  unb  wertvollen  ©lasgemälben  gefebmüdt,  bat 
einen  58  m  hoben,  fiebcnedigen  £urm  (1894  neu  at- 
baut),  ber  in  eine  burebbroebene  Ruppel  cnbigt.  Die 

got.Rircbeju  ÜRaria=Scbnee  amü)Unoritenplah(ital. 
9utionaltircbe),jm  14.  3abrb.  oollenbet,  enthält  ba« 
ÜHofaitbilb  :Hanaeli«,  eine  Ropie  be«  Slbenbrnabl« 
oon  ̂ eonarbo  ba  SHnct  in  ber  ©rofie  be«  Original«, 

im  3lufrrage  Napoleon«  L  1806—14  aufgeführt  unb 

1846  bier  aufgcftellt,  ferner  ba«  Dcnimal  be«  <2)id?= 
tersSDletaftano;  bieSDltcbaelercircbe,  um  1221  erbaut, 

1327— 40  unb  1416  oergröficrt,  mit  breifebiffigem 
Sangbau«  im  Übergangs jtil  unb  got.  libov  (1327), 
fcblatitem  Surm,  einem  Hochaltar  oon  Sllabafter 
(1781),  einem  alten  Oberg  (1494)  unb  jablreidjen 
©rabbeulmälern  aus  bem  16.  unb  17.  3ahrb-;  bie 
S<bottenHrcbe,  im  17.  §abv\).  umgebaut,  mit  rcert» 
Dollen  Slltarblattem ,  einem  pracbtoollen  neuen 
Silur,  ber  ©rabftätte  unb  bem  Denfmal  (1893) 

be«  SBabenbrrger*  Herzog  Heinrich  3aio>mrß°tt 
(geft.  1177);  bie  $eter»tird>e  (1702)  oon  ftijcber 

oon  Grlacb  unb  bie  Unioerfitat«  =  ober  ̂ efuiten- 
lircbe  (1628 — 31),  reiche  Spätrenaifiancebauten 
mit  Areslcn;  bie  Äapuüncrtircbe  mit  ber  ©ruft 
ber  Habsburger  (feit  1G19),  bie  9Jlaltcfcrlircbe,  bie 
Bnnafircbe  (1747)  im  ̂ arodftil,  bie  ̂ farrfirtbe  am 

^of  (15.  ̂ abrb.)  mit  ̂ arodjarabe  (1662),  bie  1895 
prächtig  erneuerte  Sranjisfancrtttcbe ,  bte  jierlicbe 

frubgot.  6aloatortapelle  (1360),  jegt  ben  Slltlatho- 
Uten  gebbrig,  mit  prächtigem  iKenai|janccportal 
(1540),  unb  bie  (leine  ftupreebtstirebe,  bie  altcfte 

K-.i.t'o  ber  6tabt.  Unter  Den  neuen  Kirchen  nimmt 
bie  lb79  ooUenbete  got.  Heilanbstiraje  (^otiotirebe; 

Söeltric^c  Sauten) 

j.  lafel:  ©iener  Sauten  II,  t$ig.  3),  nach  bem 
$lauc  fterftels  erbaut,  ben  erften  iKang  ein;  fie  ift 

breifchiffig,  bat  jroei  burchbrochene  Juane  (99  m) 
unb  ift  eine  ber  täönften  got.  Kirdjen  ber  ̂ eujeit; 
bie  gried).  Äircbe  am  Sllten  ,\Ieifcbmattt  ift  1858  oon 
Haufen  erbaut.  Unter  ben  altem  flireben  ber  $orftabt» 
bejirfe  fiub  bie  bebeutenbften  bie  $farrtird}e  beä  beil. 
Aarl  Sonomäus  auf  ber  SBieben,  infolge  eine«  ©e« 
Iübbe«  Äaifer  Äarls  VI.  roeaen  Stbroenbung  ber  ̂ eft 

1716—37  nach  bem  IMane  Aifcfjcrö  oon  drlacb  t  urdb 
SJlartinclli  nach  bem  2)lufter  ber  ̂ eterstirdje  in  3lom 

aufgeführt ;  bie  Äircbe  ber  Saleftanerinnen  mit  mäch» 
tiger  Kuppel;  bie  berübmte  SBallfabrtefircbe  !Uaria< 
hilf;  bie  ̂farriircbe  Waria^reu  in  ber  ̂ ofejftabt; 
bie  6t.  ̂ obannesürche  (1845)  oon  9t&sner  m  bei 
Seopolbftabt;  bie  2Ilt:£CTchenfeU>er  flirebe,  oon 
ÜJtüllcr  1853  im  ital. > mittelalterlichen  Stil  aufge- 

führt unb  mit  ̂ resfen  oon  Mührich,  Fupclroiefer, 

ÜJiaper  u.  f.  to.  gefebmüdt;  bie  1866  oollcnbete  6liia= 
betbtirebe  oon  Bergmann,  bie  got.  ̂ fcirctircben  Ctb= 
marfirebe  unter  ben  ©eifegärbern  (1873),  in  ber  $ri' 

Etnau  (1873)  unb  in  üünfbaufl  (1874;  f.  taf.  II, 

.4),  femer  bie  got.  2ajariftenftrd>e  am  'fteu» 
,  famtlieh  1860  —  76  oon  ftr.  oon  6d?mibt  er- 

baut ;  bie  fiaifer = $ranj  ̂ ofepb  ̂ ubüdumstirebe  auf 
bem  erjberjog  =  Karl«^la|  (1900),  bie  ̂ farrttrebe 
jum  heil.  Slntoniu«  oon  $abua  (1901,  oon  jran| 

oon  9ieumann)  im  $ejirt  ̂ aooriten,  bie  ̂ rarrfirebe 
in  sJlubolf*beim;  bie  prot.  Kirche  im  39e;irf  3Raria> 
hilf,  1846  oon  S.  jvCrfter  im  roman.  6til  erbaut. 
Unter  ben  israel.  vetbäufem  ift  ber  1853  oon  2. 

Sörfter  erbaute  Jempel  in  ber  Ceopoloftabt  oon  Se-. 
beutung.  enodbnmäioert  ift  auch  bie  oon  ©iaco« 
nie  Iii  erbaute  Jtircbe  ber  ruff.  Sotjcbaft  (1898). 

o-ricbiiüfc.  Die  fünf  tatb.  ̂ ricbbbfe mürben, nach« 
bem  fie  Eigentum  ber  ©emeinbe  getoorben  roaren, 

1874  gefcbloff en  unb  bei  Raifcr-Gbersborf  ein  arofier 
Sentralfriebhof  (207  ha  grofj)  für  alle  chriftl.  Konfef« 
fionen  nach  ben  planen  ber  ̂ Ircbitelten  Sluntfchi  unb 

Ü)tt)liu«in-rtrantfu«a.9R.  errichtet  unb  l.9too.  1874 
eröffnet.  €eit  ÜJtdrj  1879  »erben  bafclbft  in  einem 
gefonberten  Üiaume  auch  bie  Seichen  ber  Israeliten 
beerbigt;  bie  ̂ roteftanten  benutzen  uoeb  ipren  alten 
(Wicbboi.  Der  Seutralfriebhof  brfi|t  jablreidje 
prachtoolle  ©rabbendnäler,  barunter  bas  großartige 
©rabbcntinal  ber  Cpfcr  be«  Oiingtbcaterbranbe«  unb 

oieler  berühmter  Dünner,  xo'xt  ber  ©enerale  3°bn 
unb  Uchatiu«,  be«  ©ürgermeifter«  %t\t,  be«  8tabt» 
rat«  iUieifjel,  be«  ßrbauer«  ber  feemmerinjjbabn 

©bega,  be«  ̂ elbmarfa)all«  (jreibervu  oon  sx\\,  ber 

(jelbjeugmeijter  i^iaitncic  bi  ÜDiabonna  bei  klonte unb  Hauslao,  be«  SDitnifter«  be«  ilufeem  (yreibenrn 
oon  Hapmerle,  ber  Romponiftcn  ©lud,  SJioiart, 

Sectboom,  Schubert,  v3rabm«,  Strauß  unb  ÜJW» 
I6der,  ber  Dichter  Saucmfclb,  Slnjengruber.Aricb« 
rieb  Raifer  unb  ©eilen,  ber  2Raler  3Jtalart,  Smer' 
ling  unb  Saujbergcr,  ber  Silbbauer  gemforn  unb 
Üitgncr,  ber  Slrcbttelten  ̂ eiberr  oon  6cbmibt  unb 

Romano,  be«  greib^erm  oon  Dingelftebt,  ber  Schau' 

fpielcr  unb  Scbauipielerinnen  gid)tner,  £'6me,  An- tonie Slbamberger,  ber  Öclebrten  3)tobo,  ber  beiben 
fiittroio,  Slrlt,  Slbam  33urg  u.  a. 

ÜBeltlid-e  Sauten.  Da«  an  Umfang  unb  SUter 
bebeutenb)te  ikuroerf  ift  bie  faiferl.  unb  fönigl.  Hof- 

burg, geroöbnlich  «bie  SJurg»  genannt,  eine  ©ebdube« 
aruppe  au«  ben  oericbiebenitcn  3«iten,  beren  jüngfter 

I  Seil  1897  oolleitbet  toorben  ift.  Die  Hofburg  enthalt 

alle  Hof  =  unb  Staat«gemacber  fon>ie  bie  9iepraienta> 
I  tion«raume.  Sie  umfd)ließt  oier Höfe,  ben  Scbioeijer» 
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SSien  (SBcttltdje  ©auten) 
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bof ,  ben  Innern  Surgplati  ober  granjenäplafc,  bcn 
Slmalienbof  unb  ben  Lüftern  Surgplati  unb  bilbet 

am  letjtern  ein  387  m  lange*  unregelmäßige«  0e» 
bäube.  Set  aitcfte  Seil  umfcblicfet  bcn  Scbroeijer* 

tjof ,  ift  oon  J&erjog  Seopolb  VI.  bem  «©lorreicpen» 
angelegt  unb  feit  bem  13.  ̂ abrb.  ein  ber  öfterr. 
JHegcnten.  SBom  Scbroeuerpof,  in  ben  über  ben 
alten  Surggraben  eine  würfe  fübrt,  ift  ber  Gin; 
aang  in  bic  bcrübmte  Scbatitammcr  be$  Äaifer» 
häufe«  unb  in  bie  got.  Surgtapclle  (1449).  2>er 
Sluguftinergang  fübrt  oon  biet  aufljum 
pla&  unb  jur  Sluguftinerlircbe.  3>cn  ynuern  Surg» 
plat*  mit  bem  graujenamonument  umfcpließen  im 
Sübrocfton  ber  fcopolbiniicbe  Zxatt,  von  ßaifer 
fieopolo  L  nacb  bem  Sranbe  oon  1668  erbaut,  mit 
bem  prächtigen  Mttcriaal,  unb  ihm  gegenüber  ber 
Dieicbäianjletpalaft,  IT28  oon  gtieber  von  Grlacb 
«baut,  mit  ben  Wohnräumen  be«  Äaiicr«  im  erften 
Stod.  3>om  Innern  Surgplafc  gelangt  man  »ocftlicb 
in  ben  Smalicnbof  (17.  $abrb.).  91m  äußern  Surg» 
plat»  bcfuibcn  fidb  nebft  ben  9icpräfcntation»gc» 
mäcbern ,  su  meldten  eine  3«tabrt  an  ber  fog.  Sei» 
laria  fübrt,  ber  Gcremontcnfaal  foroic  ein  von  bem 
SlrcbiteEteu  oon  Jöafenauer  entworfener  großartiger 

Neubau,  infolge  9iieberreißung  bc«  alten  Surg» 
tbeater$(1889)  ift  bie  früher  nur  al$$orjo  beftanbene 
Surgfront  aegen  ben  HJlidjaelerptatj  nach  ben  alten 
planen  ?>ifcbetd  von  Grlacb  ausgebaut  unb  1893 
oollenbet  (f.  jaf.  I,  gig.  1).  2)iefer  neue  Sau  enthalt 
über  ber  einfahrt  einen  mit  Statuen  gefebmüdten 

Kuppelbau.  Sin  bie  Surg  fcbließen  fiep  gegen  ben 
gofepbäpla&  an  bie  1722  oon  <yifcber  oon  (mach  er« 

lute  prächtige  ibofbibliotbef  mit  78  m  langem  unb 

17  in  breitem  Sücberfaal,  bie  ehemaligen  flkbouten» 
jfile  unb  bie  oon  bemfelben  Slrcbitcften  1735  erbaute 
UBinterrcitfcbule,  bie  febönfte  in  (Suropa,  mit  einer 

oon  4G  Säulen  getragenen  ©alerie.  2)cn  Mufecrn 
Surgplatj  mnfcbltcßcn  ferner  bie  beiben  neuen  l.  t. 
JÖofmufeen,  ba«  funftbtftorifcbe  unb  ba«  naturbifto» 

rifebe  (f.  2afel:  DJtufeen  II,  gig.  2),  1870— 89 nach 
Plänen  oon  SempeT  unb^afenauer  im  öoebreuaij» 
janceftil  erbaut,  bann  bad  alte  ©ebäubc  ber  öofftal» 
hingen.  5)er  Suftijpalaft  (f.  Üafcl.:  ©iener  Sau» 
U  n  I,  gig.  2)  ift  1875—81  in  beutfeber  9lcnaiffance 
nach  Plänen  oon  SBieleman*  erbaut;  ba«  got.  iHat» 
bau«,  1872—83  oon  gr.  oon  Scpmibt  mit  einem 
floftenaufioanb  oon  15  3Jlill.  gl.  erbaut  (f.  Jafel: 
9i  a  t  b ä  u )  e  r  II,  gig.  1),  bat  einen  100 m  b oben  Jurm, 
fecb«  fleinere  unb  einen  großen  Slrfabcnbof,  baä 

9teicb$ratsgebäube  in  grieep.  Stil  oon  2b.  oon  San« 
fen  (1883),  baoor  ber  UJcineroabrunncn  (1902,  oon 
$janfen  unb  ftunbmann),  bie  Unioerfität  im  Stil 
ber  toscan.  grübrenaiffance  oon  gerftcl,  ein  große« 

Siered  (217  a)  mit  Slrfabcnbof  («Bülten  berühmter 
Srofefforen)  unb  ber  Uniuerfität«bibliotbet,  ba« 

pracptijeneue  öofburgtbeater  (f.  Surgtbcater),  im 
9lenai)iance(til,  oon  0.  Semper  unb  Ä.  oon  £>afe= 
nauer  (f.  Jafcl :  Sbeater  II,  gig.  1).  Sie  oier  lettf« 
genannten  großen  Monumentalbauten  umfdjlicfeen 
ben  9tatbau*pla&,  ber  bierbureb  311  einem  ber  febön* 

ften  neuen  "JUäfce  ber  Grbe  geroorben  ift. 
Grroäbnung  verbienen  ferner  oon  ältern  ©ebäu» 

ben  in  ber  innern  Stabt  bie  Saläfte  be«  oerftorbeuen 

Grjberjog«  Sllbrcdjt,  tat  ftriebvicb  (1801  —  4  er» 
baut),  tn  ber  vJläbe  ber  (aiferl.  58urg,  mit  ber  berübim 
teil  Sammlung  «Sllbertiua»,  unbbe«  "ürinjen  Sluguft 
oon  Sacbfen't£oburg-ßobarp  auf  ber  Scilerftättc; 

ba*  Majoratöbau*  be$  gürften  öiechtcni'tein  in  ber Ibaufgafic;  ba^  Sanbbau«:  bic  ̂ aläfte  ber  ÜJlinU 

fterien  (baa  ber  ginamen  1703  oon  giftper  oon  Gr» 

lad)  für  ben  v$rinjen  (fugen  oon  Saoopen  erbaut); 
bie  ©ebüube  ber  Stattbalteret  unb  ber  OftemicbifaV 

Ungarifdjen  Sant,  beibe  in  ber  meift  oon  öffentlichen 
ÜJcbäuben  gebilbeten  öerrengaffe;  bad  bürgerliche 

3eugbaua;  ba£  alte  iHathauö  mit  ben  febönen  ehe» 
malivten  Siftungdfälen;  ba*  ®ebäube  ber  2Ifabemie 
ber  SlMifenfcbaften  (cor  1848  Unioerfttätagebäube, 
bic  fog.  Slula);  oai  flinftpfche  ©alai4  (f.  Safel: 
3öiener  Sauten  II,  gig.  1),  1710 oon öUbebranb 
erbaut ;  bie  ̂ aläfte  bes  Gnbifcbof  i,  ber  gürften  2Jt  on» 
tenuooo,  fiobforoilj  unb  Gftcrbäjp,  ber  ©rafen  tyaU 
laoiciui,  ic>arracb,  Schönborn  iL  f.  n>.  Unter  ben 
Neubauten  fmb  beroorjubeben:  ba*  öofopernbaud 

(f.  iaf.  1,  gig.  3)  auf  ber  Stingftrafic,  18G1  — 69 
oon  oan  ber  s3lüll  unb  Siccarbaburg  erbaut,  mit 
greifen  oon  DfloriH  oon  Scbroinb  im  goper  unb  in 

ber  Soggia;  bie  faijerl.  Sltabemie  ber  bilbenben 
fünfte,  bad  Cfterreicpifcoc  SJlufeum  für  flunft  unb 

f^nbuftrie,  bie  ̂ unftgetoerbefcbule,  bad  afabemijche 
©pmnafium,  bad  sJ)iuütoereinägebäube,  bie  ̂ aläfte 
bed  !^ngcnicur=  unb  »rchitettenoereind  unb  bcö  ©c» 
»erbcoereina,  bie  SBörfe  (f.  Jafel:  Sörfenge» 

bflube  II,  gig.  3),  1872—77  oon  feanfen  erbaut, 
baä  ßentral'Jelegrapljenamt,  bie  9iubolf$fafeme, 
ber  Äurialon  im  Stabtpart,  ba$  Äorp^tommanbo, 

bie  ̂Jalfifte  ber  Grjb«Jögc  2ubroig  Victor  unb  SBil« 
heim  (jeftt  Gugen),  bei  ©rafen  Rendel  oon  Son« 
nerdmard ,  bed  abiigen  Jiafmce  auf  ber  diingftraße 
unb  be*  ©rafen  Canfch  in  ber  oerlängerten  5ohan= 
nedgaffe,  ber  &einricb3bof,  Hdrntncroof,  Sl^icnba» 
bof,  ©rabenbof,  SbJHppDof.  bie  ©ejehäftebäufer 
ber  «Gquitable»  unb  oon  Üiotbberger,  bic  3lrfaben» 

bäufer  am  %Jtatbau4p(ab,  ba*  Rünftlerbau*,  bie  ©e» 
bäubc  ber  ©artenbaugcfcllfcbaft,  ba«  oon  g.  Schmibt 

an  Stelle  bc£8.  b'\i  9. 5)ej.  1881  abgebrannten  9iing» theaterä  auf  fioften  bei  Haifer3  gtanj  S«>KPb  L 

erbaute  pracbtoolle  Stiftungahaud  mit  ber  Sübn« 
tapelle,  bie  i^olijeibireltion,  bai  ̂ aiferjubiläuma» 
Stabttbeater  (SoltStbeater),  im  beutfeben  dleuaif» 
fanceftil(1898,  oonÖraf  unbgreiherrnoonÄrauß), 
geftiftet  oon  2000  SBiener  gamilien  im  herein  mit 

ber  Stabt,  bie  $otcld  ©ranb»6ötel,  Smpe'rial, 
2Re'tropole,9looal,  Sriftol  u.  f.  to.  3}on  ben  erhalte» 
neu  Sauten  ber^eltauöftcllungoon  1873im  Krater 

fmb  ju  enoäbnen  bie  Siotunbe  (f.  Safcl:  31  u$« 
teil  ungdgeoäube  I,  gig.  3),  in  bereit  (intern 

Alügel  fid)  leit  1894  baä  s$oftmufeum  befiubet,  unb 
bie  ju  Sluaftellungen,  tfomcrtcn  u.  f.  m.  hciumt 
roirb,  unb  bie  ehemalige  a)lajchincnh,alle,  jefet  ftäbtt« 

)d)ei  Sagerbau*. 
3n  ben  Sorftübten  finb  Ijerooriuheben:  in  ber 

Seopolbftabt  bad  taifcrl.  SlugarteupalaiS  unb  ba3 
(iarhiheater;  auf  ber  fianbitra&c  bai  taiferl.  Cuft» 
fchlofe  Seloebere,  ber  Sommerpalaft  bei  ̂ rinjen 

Gugen  oon  Saoopen  (1G93— 1724),  bii  ÜJlai  1891 
Sin  ber  Seloebcrcgalerie,  jel»t  atefibenj  be*  Shron» 

folger«  Griberjog  granj  gerbinanb;  bic  "^alafte 
ber  gürften  Scbroarienberq  unb  Stetternich,  ber  beut» 
feben,  brit.  unb  ruf).  Sotfcpaft,  ber  ehemalige  "lialaft 
bei  gürften SHaiumoffffp.  ie^t  I.  f.  ©eologifchc Teicha» 
anftalt,  oie  f. !.  $iof»  unb  StaatSbruderci,  bie  Gen» 
tralmarftballe,  baS  3nvalibenhaua,  öauptäollamt, 

bie  ÜJfünjc,  bad  3(rieual,  eine  1849—55  erbaute  ©e» lung. 

höfe  (f.  Jafel:  Sabnböfc  II,  gig.  1),  auf  ber  2Bie» 
ben  bie  Jccpnifchc  öod?fd?uIc,  bie  eoang.  Schule,  ba# 
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G98 SBten  (Seljörben.  Cerroalturtg  unb  ftäbtifdje  Einrichtungen) 

f.  unb I.  V: t  r rfi a n um,  Pon  2Jtaria  I b er« fu  als  Grjie* 
bungSinftitut  ablieft  2  ebne  gegrünbet,  mit  groftem 
©arten,  bie  SßalAfte  ber  Grjbmöae  Äarl  Subwig,  Äarl 
Saloator  unb  SKainer,  ber  tfreibereen  oon  iHotfc 
jcbilb,  Stummer  unb  ÜJliller  oon  äichbolr,  in  ber 

^ofefftabt  ba«  SDiilitärgeofirapbifcbe  ynftitut  }ur 
ttcrftellung  ber  ©eneralitabSlarten  mit  Heiner  Stcrn-- 
warte,  bie  ̂ Joläfte  beS  Surften  2luerSperg,  1724 
»on  Svifcbcr  oon  Grlad)  erbaut,  beS  ©rafen  ©jernin 
mit  ©emälbegalerie,  baS  I.  unb  f.  SanbeSgericbt 

für  Gtrafiadjen,  1830—34  erbaut;  am  Sllicrgrunb 
baS  neue  Slnatomifcbe  ̂ nftitut  unb  baS  3ofepbinum 
für  iUüitavar jte  (f.  unten),  baS  Allgemeine  Äranlen» 

paus,  bie  ̂ trenanftalt,  1848—52  von  Jyellncr  erbaut 
unb  1878  vergrößert,  bie  große  9XIfer=  unb  bie  neue 
5Hof)auer  ßaferne,  baS  Sb«mifcbe  UnioerfitätS* 
laboratorium,  baS  1879  gegrünbete  Jccbnologifcbe 

©ewerbemufeum,  bie  ̂ ßaläite  ber  dürften  ßieebten« 
ftein,  mit  berühmter  ©emälbegalerie,  unb  Dietrich* 
ftein  unb  beS  ©rafen  Gbotef.  S(n  3öäbring  befinbet  fieb 
eine  neue  ßottageanlage  mit  ber  neuen  Sternwarte 
unb  ber  £ocb fcbule  für  Sobenfultur  (18%),  in  ital. 
SRenaiifance  nach  planen  oon  SlloiS  Äocb,  auf  ber 
fog.  Sürfenfcbame. 

gehörten.  20.  ift  SRefibenj  be«  ÄaiferS  fowie 
Si&  ber  oberften  SReicbSbcbörben,  ber  £>ofämter,  ab» 
mecbfelnb  mit  99ubapeft  ber  Delegationen,  ber  auS* 
wärtigen  58otfcbaften,  ©efanbtfchaften  unb  Äonfuln, 
eine«  päpftl.  lltuntiuS,  beS  SReicbSratcS  ber  öftere. 
WeicbSbälfte,  beS  CanbtagS  ton  Siieberöfterreicb,  ber 
oberften  iReicbSbebörbcn,  beS  gemeinfamen  Oberften 
SkcbnungSbofS,  fämtlicber  SDtinifterien  unb  oberften 
©cricbtSböfe  unb  beS  Oberften  IHecbnungSbofS  ber 
im  SReiajSrate  vertretenen  Königreiche  unb  üänber, 
bann  her  Statthaltern  fürWeberöftcrreicb,  ber^Poli» 

leibirettion,  beS  OberlanbcSgcricbtS  (^roette  3nftanj) 
für  Weber*  unb  Dbcröftcrrcich  unb  Saljburg,  beS 
ßanbeSgericbtS  in  (fioil:  unb  in  Straffacbeh,  beS 
ÖanbclSgericbtS  unr  oon  21  SBejirfSgcricbten,  beS 
©cfäUSobergcricbtS,  5er  nieberöfterr.  Slbootaten« 
unb  StotariatSfammer,  ber  ftinanjlanbcSbireftion, 
ber  $inanjbc$irfSbireftion,  ftinamprofuratur,  beS 
EentrabJar«  unb  ©ebfibrenbemeffungSamteS,  beS 

fmuptjollamteS,  bcS2Jlünj:,beS^unjicrungSamtcS, 
beS  SottoamteS,  ber  ©eneralbircttion  ber  Jabaf* 
regie,  ber  jebn  Steuerabminiftrationen,  ber  SanbeS* 
baupttaffe,  ber  Sireftion  ber  f.  !.  StaatSbabnen, 

einer  ̂ 5oft»  unb  Jelegrapbenbircftion  mit  131  tyo\l- 
fimtern,  einer  6anbc(S=  unb  ©emerbefammer,  ^ox)t- 
unb  Domäncnbircftion.  ber  93crgbauptmannfcbait 
für  lieber»  unb  Oberöfterreicb,  Saljburg,  3Jläbren, 
Scblcfien  unb  ©utowina,  eine«  öanbeSfcbulratcS, 
beS  Dbcrtten  unb  eine«  CanbeSfanitätSrateS,  ferner 

etneä  röm.«fatb.  SürfterjbifcbofS,  unter  welchem 

bie  SBifd?öfe  von  St.  gölten  unb  Sinj  fteben,  eines 
ÜDlctropolitanbomtapitelS,  fürfterjbiid>öfl.  Äonfifto= 
dum«,  apoftolifeben  ̂ eiboitariat« ,  je  eines  evang. 
CbcrfircbenratcS  ber  augSburgiicben  unb  belvett= 
fd?en  Jtonfeffion,  einer  altfatb-  unb  iSrael.  RultuS' 

gemeinbe,  bcS  2.  fiorpStommanboS,  bcS  l'anbn>cbr= 
oberfominanboS,  eines  Stabt--  unbl'IaHrommanboS, 
ber  ftommanboS  ber  13.  unb  25.  Infanterie«,  einer 
KaoaUerietruppenbioifion,  ber  25.,  26.,  49.  unb 

50.  3nf<mtertc=,  Cer  io.  unb  17.  Äaoalleric-,  ber 
2.  unb  14.  Hrtiücriebrigabe,  eines  Sanbtoebrfom* 
manboS,  einer  ßanbnjebrbioinon  unb  Angabe. 

Serwaftnng  unb  ftabtif4c(£inri4tungen.  ©leiaV 
jeitia  mit  bem  ©efc^,  betreff enb  bie  einrerlcibung 
ber  6.  G94  a  genannten  ©emeinben,  würbe  ein  neues 

Statut  (£anbe3gefet)  Pom  24.  l'Jär,  1900)  für  bie 
©emeinbe  W.  fomie  eine  neue  ©emeinbemablorb« 
nuna  erlaffen.  2)anad)  bilbet  baS  ©ebiet  eine  ein« 
jige  DrtSgcmeinbe  mit  20  «ejirten  (f.  S.  694  b),  bie 
unmittelbar  unter  bem  fianbtag  beS  er ;  her}  cm  tum* 
Wieberöfterreicb  unb  bejüglid;  beS  ihr  oom  Staate 

übertragenen  SBirtungStreifeg,  inSbefonbere  aua> 
binfidbtltdb  ibte«  fflirfungSfreifeS  als  polit.  33ebörbe 

erfter  $nftanj  unter  bem  Stattbalter  oon  lieber« 
ßjtcrreicb  ftebt.  Der  ©emeinberat  bat  inSbefonbere 
bie  Selbftbeftimmung  in  ©cmeinbeangelegenbeiten, 

bie  Dberaufficbt  über  bie  ©efebäftsfübrung  in  ?In« 
aclegenbeiten  beS  felbftänbigen  SBirfungSfrcifeS  ber 
©emeinbe  unb  bie  5ntfd)eibung  in  gemiffen,  wegen 

ibrer  befonbem  333id)tigteit  (über  20000  Äronen  bc* 
tragenben)  feiner  ©enebmigung  »orbebaltenen  3Jer' 
toaltungSangelegenbeiten.  Der  ©emeinberat  beftebt 
auS  158  auf  6  ̂ahre  in  4  SabKörpern  (je  nad> 
bem  SteuercenfuS)  gemabltcn  3)litgliebern  (1900: 
70  6briftlicb=Socia(e,  18  Ciberaleunb  2  Socialiften). 

Der  9)ürgermeifter  unb  bie  beiben  ?Bicebürger> 
meifter  werben  aus  ben  ©emeinberüten  (erfterer  auf 

6  3abre)  gewäblt  unb  oom  fiaifer  beftättgt.  Der 
Söürgermeiftcr  oertritt  bie  ©emeinbe  unb  ift  SBorftanb 
beS  UJlagiftratS,  weiter  auSfabrenbeS  Organ  ber 
©emeinbe  unb  gugleicb  polit.  iBeo&rbe  erfter  ynftanj 
ift.  Der  Stabtrat  ift  baS  befdjliefsenbe  Organ  in 
allen  Slngelegenbciten  beS  felbftänbigen  SirfungS* 
heifeS,  welche  in  bem  Statut  nidjt  bem  ©emeinberat 
ober  bem  Wagiftrat  oorbcbalten  fmb,  unb  ernennt 
alle  ©emeinbebeamten  unb  Slngcftellte.  (h  beftebt 
auS  bem  fflürgermeifter  (Dr.  Cucger;  24000  Rronen 
©cbalt),  ben  beiben  SiicebQrgermeiftern'Strobacb 
unb  Dr.  9teumeper ;  je  8000  Äronen)  unb  22  oom  ©c« 
meinberat  gewöblten  2)lttgltcbern.  3cber  ©emeinbe« 
bejirf  wfiblt  für  feine  Angelegenheiten  auf>erbem 
einen  SejirfSauSfdbuft.  Die  3abl  ber  fpftemifierten 
©emeinbebeamten  betrug  1900:  2471  mit  6,5  3Jlill. 
Kronen  3Jejügen. 

«Jür  bie  öffentliche  Sicherheit  forgt  bie  f.  f. 

^olijeibircltion  mit  22  s$oli;eifommifiariaten.  Sie 
üerfügt  1900über2l4iurtftifd)e,  156ftan^leibeamte, 
3138  Wann  SieberbeitSwacbe,  546DeteltioeS  (2lgen> 
ten),  50  ̂ olijeiärjte,  jufammen  4242  «ebienftete  mit 

einem  ̂ abreSaufwanb  oon  7  5*16  800  Äronen,  woju 
bie  ©emeinbe  ?B.  jährlich  1024  500 Äronen beifteuert. 

über  baS  geuerlöf  ebwefen  f.  b. 

93iS  1873  oerforgten  fteben  öffentliche  unb  acht 
private  Söafferleitungen  bie  Stabt  mit  Srint' 
unb  9luHwaficr.  Unter  ben  erftern  war  bie  1836 — 41 
erbaute  Äaifer^erbinanbS:3Pa))erleitung  (filtriertes 
SJafier  auS  bem  Donaufanal  bei  Jnciligenftabt)  bie 
bcc-eutenbfte.  Die  1873  eröffnete  flaifepStanj«3«>' 

fcpbS--£»ocbauellleitung  (46  iDiill.  Äronen)  föbrt  ber 
Stabt  in  einem  95,5  km  langen  Slquäbutt  DueO< 
waner  auS  bem  ©ebiet  beS  Sdmeeberg«  (Äaifer« 
brunnen  362  m,  Stirenfteiner  Cuelle  304  m  über  ber 
Donau)  ju  unb  liefert  täglich  175000  bis  3.m9JU11. 
bl.  Sie  bot  13  Stollen  (ber  oon  ißöSlau  ift  664  m 

lang)  unb  5  Slquäbufte  (ber  von  ̂ aben  bat  43  *8o* 
gen  unb  23  m  ipöbe,  ber  t>on  ÜJtöbling  7  %ogen 
unb  25  rn  ßöbe).  DaS  ©affer  läuft  24  Stunben 
oon  ber  Cuelle  bis  ju  bem  großartigen  Söebälter  am 
SRofenbügel  (88  m  über  ber  Donau).  Da  aber  ber 
tägliche  ©afferbebarf  (1895)  im  ©inter  630 162,  im 
Sommer  834788  hl  beträgt,  io  erbaute  man  1878 
in  ̂ ottfehaeb  ein  ̂ himpmerf,  bureb  welches  täglich 
burebfehnittlich  166000  hl  SBaffer  in  ben  Jlquäbuft 

geleitet  werben  f  önneju  1891—93  würbe  bie  fflaflet» 
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WIENER  BAUTEN.  I. 

I.  Kauerl.  Hofburg,  Fa..  ade  am  Mienaelerplatz,  1880— 93  nach  Dänen  FiBruers  von  Erlarb  erbaut. 

2.  Jiutizpalast,  1875  —  81  nach  Wielemans'  Dänen  erbaut. 

3.  Hofopernhaus,  1861 — tS>  nach  Danen  von  van  der  Null  und  von  Slccardaburg  erbaut. 

Brockbaut'  Konrersationi -  [.exikon.    14.  Aull. 
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WIENER  BAUTEN.  IT. 



SBien  (ftinanjen.  UnteTTtdjt«*  unb  ©ilbungäroefen) 

leirung  burcb3u3iebitng  ber$öllentbalquelle(541in), 
ftucb«pa&queUe  (571  m),  gBafferalmquelle  (788  m) 
unb  SHei&tpalqueUe  (719  m),  lehtere  beibe  im  91afe< 
malbtbale ,  um  36400  cbm  tAglicben  SBafjerjufluf» 
erweitert.  2>ie  Äoften  hierfür  betrugen  bi«  Gnbe 
1900:  81,st  2M.  Äronen.  2>er  Saffung«raum  ber 

Reben  «Behälter  betragt  2  642  055  hl,  bie  Sange  ber 
iHobrleitungen  803,3  km.  2)ie  Anlage  einer  irotiten 
fcocbquclllettung  (225  km  lang)  au«  ben  Duellen 

bei  S^ljagebiete«  unb  bie  (hbauung  eine«  SBebäl* 
tcr«  im  SBiener  2Balb  für  biefelbe  ift  im  Söerfe. 

3m  %  1900  beftanben  2256  Strafcen  (820  km), 
©elprengt  mürben  7,os  2RiU.  qm  Strafeenflacbe  mit 
täglich  burebfebnittlicb  140159  hl  SPaffcr;  bie  Äoften 
betrugen  773  828  Äronen.  2)ie  Straftenreiniaung 
beforgt  bie  ©emeinbe  (1900:  3731297  Äronen). 

Tic  Straßenbeleuchtung  mit  ©a«  bat  bie 

€tabt  1899  für  bie  SÖejirle  I— XI  unb  XX  über« 
nommen,  für  bie  «Sende  XII,  XIV  unb  XV  ber 
Cfterreicbifcben  ©a«bdeucbtung*gcfellfcbaft,  für  bie 

übrigen  «Bejirte  XIII,  XVI— XIX  ber  imperial  Gon« 
tinental  ©a«  »fforiation  bi«  6nbe  1911  überlaffen. 
$ie  3abl  ber  gefamtenStrafecuflammen  betrug  1900: 

30  476  mit  einem  ©a«oerbraucb  oon  9,«8  «JJliü.  cbm. 
ftür  bie  ©a«wer!e  würben  1900  ausgegeben  15,*7 

Äronen.  S5ie  clef trifebe  «Beleuchtung  wirb  be« 
forgtoon  ber  Allgemeinen  Cfterreicbifcben,  ber  2Bie» 
net  unb  ber  internationalen  Glettdeität«gefellfcbaft, 
fomie  oon  bem  ftäbtifeben  6leftridtAt«werfe. 

55er  Gentraloiebmartt  ju  St.  ÜJlarr,  1879—84 
erbaut,  ift  für  ben  Verlauf  oon  Sdjlacbtoieb  be* 
ftimmt  unb  umfafet  einfcbliefrticb  be«  JHinber«  unb 
rBferbcfcblacbtbaufe*  31  ha.  1900  würben  eingeliefert 

279670  Stüd  «Hinboieb,  baoon  189170  Stüd 
«Ufaft«,  15084  Stüd  38eibe«  unb  67450  Stüd 
magere«  (©einl*)  SJieb  (168408  Stüd  ungar., 
37  319  galij.,  39496  beutfdje  Waffe,  14990  au« 
Äroatien  unb  11266  au«  SBo«nien),  ferner  207362 
Äalbcr,  5«3302  Scbmrine,  62285  Sammer  unb 
107  764  Schafe.  3n  ben  6  öffentlichen  Scblacbtbau« 

fern  mürben  1900  gefcblacbtet  259016  «Rinber  unb 
«Büffel,  31 554  flfilber,  14608  Schafe,  1901  fammer, 
18226  6djmeine,  24618  Werbe  unb  23  ©fei. 

fttnanaen.  SMe  ftinanjen  finb  günftig,  menn  auch 

bie  Suegaben  infolge  ber  Ginoerleibung  ber  «Bon 
orte  unb  ber  jablreicpen  neuen  Unternehmungen  ber 
©emeinbe  eine  febr  bebeutenbe  Steigerung  au«« 
weifen.  S5ie  Ginnabmen  ber  ©emeinbe  ffi.  be* 

trugen  1900:  164663076  Äronen,  wooon  auf  bie 
orbentlicben  99884703,  auf  bie  aufterorbentlicben 
13188837,  bie  burcblaufenben  48423729  unb  auf 

bte  anfänglichen  Äaffenrefte  3165805  Äronen  ent» 
fallen.  2>te  Aufgaben  betrugen  164  663  076  Äro« 
nen,  baoon  96216888  orbentlicbe,  20890353  aufeer» 
orbentlicbe,  44  363695  burcblaufenbe  unb  3 192 141 
Äronen  fcbliefelicber  Äafienreft.  £a«  ©emeinbeoer« 
mögen  betrug  Gnbe  1900  :  360314766  Äronen,  bie 
Scbulben  308806446  Äronen.  2)ie  miebtigften  Gin« 
nabmen  waren  1900:  3in«freujer  20487945  ,  3u« 
febläge  |ur  ©ebäubefteuer  9889708,  uir  Grwcrb« 

[teuer  1879384,  jur  Grwerbfteuer  ber  Slltiengefell* 
febaften  4324554,  im  ganjen  3ufdjläge  ju  ]taat« 
lieben  Grtraafteuern  16568060,  3ufcblage  }ur 

93er3ebrung*)teuer  9181226,  au«  bem  unbewegt 
lieben  SJermögen  5066214,  au«  bem  beweglichen 

347147,  au«  bem  Sertaufe  oon  «öermögen«ftüden 
2019849,  au«  bem  3}erfebr«mefen  4422047,  au« 
nicht  fdjiffbaren  ©ewaffem  2816769,  ftriebböfen 
1 124303,  ©afferleitungen  6069367,  Äanalifation 

2173557,  bem  «Dlarttwefen  1701502,  einnahmen 
au«  ben  Hrmenfonb«  14G9  996,  Scbulumlagen 

9862915  Äronen;  unter  ben  «Ausgaben:  «ßerwal« 
tung  9419800,  ©emeinbeoermögen  3652588,  ®e» 
meinbef  d?ulb  29  787  750, 6id>erbeit*wef  en  1 028  525, 
aflarttwefen  1332529,  6anitdt«wefen  1862614, 
Jlrmenwefen  8719415,  6djulwefen  18618423 
Äronen. 

llntcrrirfjttf ■  unb  8 Übung «wefen.  9ln  ber  t pihe 
ber  Unterrid?t«anftalten  ftoht  bie  1365  oon  &er}og 
Wubolf  IV.  gegrünbete  UntDerfitflt  (hinter 
1900/1:  5204  orbentlidje  unb  1834  aufectorbentlitbe 
Öörer;  6ommer  1900:  503  fiebrer  unb  6009  6tu» 
bierenbe)  mit  »ier  ̂ afultaten,  ©on  benen  bef onber« 
bie  mebijinifebe  (2663  6tubierenbe)  burtb  ibre  be» 
rühmten  üebrer  unb  au«gejeidjneten  ̂ nftitute  einen 
bebeutenben  5tuf  geniefit  (oal.  ?lfcbbacb,  ©efebiebte 

ber  Liener  Unioerfitat,  3  *be.,  SSJien  1865—88; 
Dlacbtrag,  ebb.  1898;  ©efebiebte  ber  SFiener  Uni« 
oerfuflt  1848—98,  ba.  com  Sltabemifcben  6enat, 

ebb.  1899).  5)ie  Jecbnifcbe  fiocfc-fd-ule,  1815  al« 
^olotedjnifcbe«  ̂ nftitut  gegrünbet  unb  1870  neu 

organiftert,  jablt  5  ftacbfcbulcn  mit  (1900J)  1 18  Ceb« 
rem  unb  2243  Stubiercnben ;  bie  91fabemte  ber  bt(< 
benben  Äünfte,  1692  gegrünbet  oon  Äaiierfieopolb  I., 
1872reorganifiert,  bat266,bief)ocbfcbulefürSBoben« 
fultur,  1872  gegrünbet,  360  Stubierenbe;  bie  f.  t 

ctang.dbeol.^afultdt  29,  bie  i«rael. ■■  tbeol.  £ebr« 
anftalt  (1893  gegrünbet)  36 ßßrer.  ferner  befteben: 
ba«  böbere !.  f.  SBiIbung«inftitut  jum  bfil.  Muguftin, 
bie  tbeol.  £>au«lebranttalt  bei  ben  SWecbitariften, 

öffentliche  Sebranftalt  für  Orient.  Sprachen,  Grport: 
afabemie  (75  öörer),  öanbel«afabemie  (898  6cbü' 
ler),  Ärieg«fcbule,  höherer  Artillerie*,  ©enie»,  ̂ nten» 
banjtur«,  Gentral^nfanteriefur«,  JReitlcbrerinftitut, 
Armcefcbiefefcbule^nfanterie»  unb  5lrtilleriefabetten« 
fchule,  1. 1.  Äonfularatabemie  tur  £>eranbi(bung  für 
ben  biplomat.  unb  Äonfularbienft  im  Orient,  ba« 
Sofepbinum  am  fllfergninb,  1784  oon  Äaifer  3o« 
fepb  U.  gegrünbet  al«  $i(bung«ftAtte  für  9ntlitflr> 

flrjte,  jefet  in  SJerbinbung  mit  bem  ©arnifonfpital, 
ba«  t.  f.  2J2ilitär*2ierar}neiinftitut  mit  ber  (.  I.  tier» 
fitjtlicben  fcocbfcbule,  1  ajcufilfonferoatorium  (1817 
gegrünbet)  mit  Scbaufpiel«  unb  Opernfcbule  (933 
Schüler  unb  Schülerinnen),  15  Staat«obergpmna: 
ften,  1  ÜBerem«obcrgomnaüum,  1  ̂rioatuntergpm' 

nafium  unb  10  StaatSober«,  3  v^rioatunterreal' 
fcbulen,  l  5Berein«realfcbule,  1  ftSbtifcbe«  $äbago; 
gium,  1  2Räbcb<ngownaftum  (feit  1892),  4  prioate 
31Rabcbenloceen,  bie  böbere  Jörbterfchule  be«  SBe* 
amtenoerein«,  21  SKäbcbenfortbilbungefurfe ,  eine 
Äunftgewerbefcbule ,  2  Staat?gewerbefcbulen,  bie 
Sebranftalten  be«  teebnolog.  ©ewerbemufeum« ,  ein 
Sentralfpifeenfur«,  eine  ftacbfcbule  für  Äunftftideret, 

eine  Sebranftalt  für  Xertilinbuftrie,  eine  grapbifebe 

Sebr-unb$erfucb«anftalt  (für  Photographie),  d*cm. 
teebnifebe  Serfucb«anftalt  für  fieberinbuftrie,  ©olb« 
fcbmiebfcbule,  3Pintera(abemie  für  Srauinbuftrie, 
37  gewerbliche  ̂ ortbilbung«fcbulen,  167  gewerbliche 
SJorbereitungefurfe,  29  ftacbfcbulen,  2  fiebrer»  unb 
6  2ebrerinnenbilbung«anftalten,  5  allgemeine.  10 
prioate  3eicben%  14  6anbel«>,  1  ©artenbaufcpule, 
aufeerbem  eine  grofse  Änjabl  ̂ rioatunterricbt«=  unb 
$acbbilbung«anftalten.  HKX);1  beftanben  3  ftaat« 
liehe  unb  302  fiabtifdje  Solfefcbulen  unb  109  5Sürger= 
fcbulen  mit  2936  Cebrern,  2323  fiebrerinnen  unb 
185072  Schülern,  barunter  90914  Änaben  unb 
94158  SJtäbcben,  ferner  44  prioate  9Jolt*icbulen  mit 

8915  Schülern,  3  laubftummen«,  233linbenanftalten 
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700  SBicn  (2Ruftttefcen. 

unb  3  Slnftalten  für  Sdjwac&rmnige.  25ie  vorjüg* 
licbften  Grjiebung«anftalten  fmb:  bie  f.  f.  2b«cf»a: 
nifcbc  SUabemie,  ba«  fürftcrjbifdjöfl.  91(umnat  unb 
ba*  Klerilalfeminar  für  bic  äriecb.  Katbolifen,  ba* 
iBäjmdnpfcbe  Kollegium  für  Klcriier  au«  ben  ungar. 

Tiöccfen^aößioihlütäbcbcnpcnrtonat.baÄOffijicrä» 
töd)tcr«f$nftitut  (in  öernal«),  bie  Grjicbung«anftalt 
ber  Salefiancrinncn,  ba«  ehemalige  grfifl.  Coroem 
burgfdje,  ic&t  Wariftenlonvil  t  für  Knaben  unb  3üng» 
finge,  ba«  große  t.  f.  9Baifcnbau«,  8  ftäbtifdje  unb 
14  private  Saiicnbäufer,  61  Kinbergärtcn  unb 
48  Kinberbctvabranftaltcn. 

$ibliotbeten.  Sie  (aiferl.  öofbibliotbe!  mit 

400000  <ttanben,  20000  fcanbfdjriftcn,  6800  3n» 
funabeln  unb  300000  Kupferftidjen,  bie  Univer« 
fttät«bibliotbct  in  bem  neuen  Unioerjit4t«gebäube, 
nacb  bem  Wufter  von  Samte  Oenevieve  in  tyani 
von  ftcrftcl  auf  einer  %l&<be  von  1969  qm  erbaut, 
mit  Öcfefaal  (296  Si&c)  unb  320000  SJanben;  bie 

Krieg*bibliotbel  (Kriegdarebit))  mit  einer  Samm« 
lung  topogr.  Karten  unb  ̂ ildne;  bie  SJibliotbctcn 

be*  'JHinifterium*  be«  $nnern,  ber  Statischen  Gen« 
rraltommiiüon,  loci" muten  &od)fd>ulc,  Cricntaü-- 
f<ben  3l(abemie  mit  wertvollen  orient.  ÜUtanuifripten; 

bie  (aiferl.  privat:  unb  ftibeUommifebibliotbel  mit 
großer  (urfprünglid?  von  vavater  ftammenber)  $or> 
tratfammlung;  bie  Stabtbibliotbet  (64 168  $anbe) 
mit  einer  rcidben  Sammlung  von  3lbbilbungen,  auf 
bie  Sopograpbie  unb  ©cf  dndjte  2B.«  93ejug  nebmenb ; 

bie  SBibliotbet  be«  dürften  von  Ciedjtcnjtcin.  <Bon 
Klofterbibliotbclen  jlnt  ju  bemerfen:  bic  ber  3)cne* 
bif tiner  ju  ben  Schotten,  ber  55omini(ancr  unb 
granjielancr.  9}olf«bibliotbe(en  ftnb  vom  herein 
für  iUol(*bilbung  in  ben  meiften5Jejirlcn  gegrünbet. 

SBon  ben  jablreicbcn  Archiven  fmb  ju  nennen 

ba«  f.  f.  £>au«>,  £>of-  unb  Staatiardnv  mit  japl» 
reichen  unb  mertvollen  llrfunben,  ferner  biejenigen 

bei  Sinanj*,  Krieg«miniftcrium«,  ÜHinifterium«  be« 
3nncrn,  be«  5lronlanbc«  9Uebcrbfterrcicb  u.  a. 

Unter  ben  Kunftfammlungcn  fteben  obenan 
bie  im  Kunftbiftoriicben  £>ofmufcum  vereinigten. 
2>a*  Hochparterre  umfafet  in  6  Sälen  bie  agppt. 

Altertümer,  in  7  Sälen  bie  Slntifenfammluna  (via-- 

Jen,  Stulpturcn,  Aromen,  antifer  ©olb*  unbSilber-- 
febmud,  gefdjnittene  Steine,  ©la«*  unb  Gljcnbein» 

arten  unb  bie  berübmte  Sammlung  von  i'umu-n 
unb  Etebaillen  1165000  Stüdj);  unübertroffen  ift 
ber  Sdjajj  antiler  Kameen  unb  ̂ ntaglio*  (barunter 
ber  berübmte  Cnr; :  bie  Slpotbcofe  }c«  Sluguftu«) 
foreie  oie  vom  Grjbersog  Scrbinanb  von  Jirol  (geft. 
1595)  begrüubcte  Sammlung  Heiner  Porträte  be« 
16.  unb  17.  Saprfc.  fta  7  Sälen  folgt  bie  Sammlung 
tunftgetoerblidjer  ©egenftänbe  be«  Mittelalter«, 
matbem.,  aftron.  unb  aftrolog.  ̂ nftrumente,  ©olb» 
febmiebe*  unb&albebelfteinarbeiten  (barunter  ba«  be* 
rühmte  Saljfal  be«  Söenvenuto  Gellini  [f.  Jafel: 

©olbfcbmiebelunft  I,  ftig.  7],  für  pranj  I.  von 
ijranfreifb  verfertigt),  Arbeiten  au«  ©la«,  Gmail, 
£clj,  (fifen,  Glfcnbein,  SDtarmor  unb  SBronje.  3>en 
Qcfolufj  bilbet  bie  12  Sale  umfaffenbe  gro&artige 
SDaffcnfammlung,  vom  drjbtrjog  ̂ erbinanb  von 
iirol  gegrünbet  unb  nad)  ibrem  frübern 3lufbcn?ab* 
rungdort  (od?lo&2lmbraä  bci^nnSbrud)  ?lmbrafer 
Sammlung  benannt,  mit  ©äffen  unb  Lüftungen 
beÄ  16.  ffabrb.  3m  erften  unb  jroeiten  Stodroert 
oefinbet  fid>  feit  1891  bie  faiferl.  ®emalbegalerie  in 
46  Salcn,  früber  im  obern  ©eloebere  (neu  georbntt 
1895),  mit  Serien  au*  allen  Säulen,  befonöer* 
SBilbem  von  Jijian,  Slaffael,  <|}aolo  SUeronefe, 

SCrjcatcr.  3ettungcn) 

Sorreggio,  SRembranbt,  DtubenS,  van  35pd,  Xeniert, 
5)ürcr  u.  a.  5)ie  faiferl.  Sd)ahfammer  in  ber  $>of« 
bürg  entbalt  ben  rcid>en  £>abdburg<Sotbringifcben 
SjauefdjaH  mit  ber  Krone  unb  bem  Kaiierornat 

Karl«  b.  QJr.,  bie  (aiferl.  SHcid^dinftgnien,  ben  (oft« 
baren  ftamilienfdjmud,  unfdjäftbarc  Kleinobien,  wie 

ben  133 '/t  Karat  id?roercn  florent.  diamanten  au4 
bem  Sefife  Karl«  bc«  Kübnen  von  33urgunb.  ferner 
fmb  ju  nennen  bie  berübmte  Kupferftidjiammluna 
«SUbcrtina»  im  ̂ Jalai*  be«  Grjberiog«  ATiebridp 
(1 17000&anbjeidmuugen  unb  220000Kupterfttdx), 
bie  ©emdlbefammlungen  ber  SUabemie  ber  bilben« 
ben  Künfte,  be*  ̂ ürften  2ied)tcnftein,  bie  (Valerien 
ber  Örafen  Sjcrnm,  öarrad),  Sdjönborn  unb  ber 
Stabt  b^e  ftäbtiid;e  £)iftorifd)e  Ü)iufeum  mit 

reieber  SDaffen*  unb  Iropbüenfammlung  au*  ben 
Jürfcntriegen,  ba«  öoeredmufeum,  eine  berübmte 
©afienfammlung  im  Arfcnal,  bie  Sammlungen  bei 
(.  (.  Cflcrreidnirben  iDlufeumd  für  Kunft  unb  3nbu* 
ftrie  mit  ber  Gappruejammlung  be*  ßribcrjog« 

illainer,  be«  Drientalifdjen  ÜJlufeum«,  be*  jeebno» 

logifdjen  ü)Jufeum4,  ber  Untverfität  unb  ber  Zta)* 
ni)d}en  öocbfd)u(e.  3)a£  naturbiftor.  £)ofmufeum  ent> 
bält  im  parterre  bie  mineralog.  (bie  reirbfte  Samm» 
lung  an  Meteoriten),  geolog.,  palaontol.,  antbropoL 
unb  etbnogr.  Sammlungen,  im  erften  Stod  bie 

joolog.  Sammlung  (reiaj  an^ifd;en  unb  Sögeln) 

unb  im  jmeiten  bie  votan.  Sammlung.  Sa*  'IRujeum 
für  öfterr.  ÜJoltetunbe  rourbe  1897,  ein  »ntilen* 
mufeum,  bie  gunbe  bei  ben  Buägralumgen  ju 
Gpbefu*  entbaltcnb,  1901,  ba«  tjiftoc.  2)luieum  bet 

öj'terr.  öifenbabnen  1902  eröffnet.  Unter  ben  botan 
(harten  jcidjnct  ftd)  ber  ber  Unioerfitdt  ioroie  ber  in 
Sri)önbrunn(f.b.)  au4.  2lu*ftcUunäen  ber  bilbenben 
Künfte  finben  ftatt  im  Liener  Künftlcrbauie.  in  bet 
Seceifion,  bem  £>agenbunbe  unb  im  Kunftverein. 

5)ad  9Wufif1ebcn  roirb  gcfSrbertburd)  bieKonjertc 

ber  "iPbilbarmonilcr  (öofopernorebefter),  ber  ©e jcll» 
fdjaft  ber  ÜJlufif  jrcunbe,  be4  Singoerein«,  tti  2LMe* 
ner  Jonlünftlervcrein*,  ber  Sleuen  ̂ bilbarmoniler, 
bc4  öapbnverein«,  Sicner  lUännergejang verein«, 

Sdjubertbunbe*  u.a.  "Sie  Sluff  Abrangen  jinben  meift 
in  bem  Saale  ber  ©efellfdjaft  ber  ÜJluntireunbe  ftatt, 

ber  über  2000'Ucrfenen  fafet.  ©röfecre  Ord>efter  fmb 
bie  von  Strauft,  3icbrer  unb  bie  üflilitarlapcUen, 
bebeutenbere  SioK-Mapellen  bie  «©rinjinger». 

Xlicotcr.  Icn  erften  9iang  behauptet  feit  3o» 
fepb  IL  bad  33urgtbeater  (i.  b.)  auf  bem  ©ebiete  ber 
Üragöbie,  bc?  Sdiaufpicl«  unb  bc«  Üuftfpiel«.  SH* 

fclbe  33ebeutung  bat  für  bie  Kufif  unb  ba«  33allett 
bae  fiofopernbau«,  ba«  burdj  feine  Kräfte  unb  ben 
©lanj  ber  uenifrben  9Iu«itattung  bervonagt,  mit 
2352  3ufd;auerp(dB(n.  iBon  ben  übrigen  2 beatern 

pflegt  ba*  ̂ beater  an  ber  SDien,  ba«  (iarl>2 beater 
in  ber  feopolbftabt  fomie  ba«  Ibcatcr  im  Gnglifcpen 

©arten  («^enebig»)  vorjüglid)  bie  Cperette,  bal 

Seutjäe  '  oStstbeater,  baä  Kaiferiubilaumetbeater 
in  SDüprina  unb  ba3  3laimunb«ib<ater,  le|;tere* 
in  anariabilf,  ba*  Scbaufpiel  unb  bie  ̂ ofje,  ba4 
2 beater  in  ber  ̂ ofcfjtabt  bie  franjöfndje  unb  bie 

üotalpoffe;  ferner  ̂ antfd)1  (früber  §ürft«)  9$ol(4< 
tbeater  im  Krater  unb  ba«  ̂ ol(*tbcater  in  ̂   ur  o : 
beim.  Sa«  Stabttbeater  unb  bie  (omifebe  Cper 
CJlingtbeater)  verlor  2B.  burd)  *ranb.  Grftere«  ift 
bureb  ̂ onadjer  in  ein  Gtablijf ement  für  gpmnaftifdje 
u.  f.  ro.  ̂ robuttionen  umgemanbelt  morben;  ben* 
felben  3>veden  bient  ba«  Drpbeum  am  Hljergrunb. 

Über  bie  in  erfd>eincnben  Aettange«  |.  C|ter> 
rcidjifd)=Ungariffbe  ÜHonardjie  (5ritung*roeien). 
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^nftitute, ©efeDfdjaften  unt>  Vereine.  Tie  bebeiu 
tenbjten  finb  bie  taifcrl.  Slfabemie  ber  ©ificnfriaften 

(f.Htabemien  B,  11),  @eologüd)eJReid)*anftalt,  ©en* 
tralanftalt  für  Meteorologie  unb  Grbmagneti*mu*, 
UnioeTfitfitafternroarte,  ba*  ÜRilttAr « ©eograpt^iidp« 

fjnftitut  (f.  b.),  befamtt  burd)  feine  au*gejeid)neten 
Sciftungen  in  ber  Kartographie,  bie  6tatiftiicbe  <£eu» 

trallommijfton  unb  bic  Kommiffion  für  ©rf  orfdjung 
unb  Grbaltung  ber  Kunft*  unb  biftor.  3)entmale; 

bie  v)lieberöfterreid)ifd)e  SanbmirtfajaftSgefcllfcbaft, 
©artenbaugefellfdjaft,  ber  SReieb»forftt>erem,  Weber* 
dfterreicbif&e  ©eroerbeüerein ,  bic  @efellfd?aft  ber 

tlrjte,  ber  Sereinfürnieber5fterr.2anbe*funbe,  tyn- 
Jenieur«  unb  ?lrd)itelten»eretn,  ©iuenfcbaftlidje 
Hub,  bie  ©teuer  KünftlergenofienfAaft,  ber  Cjter 

reicbifdje  Kunftoeretn,  ber  fc*riftftellerüerein  «Kon» 

lotbia»,  bie  ©efell)"d)aft  ber  SJlufitfreunbe,  ber  Sllpen» 
Petrin,  Jouriften»,  Sllpeutlub,  ber  s)lieberofter= 

reid)ifd)e  ©ebirgtoerrin ,  jablreupe  laufmännii'cbe, 
polit.,  Silbung*»  unb  gefclligc  Vereine  i ©ejamtjabl 
1900  :  7489),  baä  MbeUlaftno,  ber  SXotfrptlub  u.  a. 

fflJobl ttjätigfeitöanftalicn.  Ta<5  f.  (.  MUgemeine 

Krantenbau*  am  Sllfergrunb,  ein*  ber  größten  6pi* 
t&lcr  ber  ©elt  (10  ha  groß),  »on  Kaifer  3ofepb  U- 
aegrünbet,  mit  mebr  als  100  Krantcnjdlen  unb  2000 
Letten,  ftebt  in  Serbinbung  mit  ben  Unioerfität«: 
t Inn fe n;  ba*  f.  f.  Kranfenpau*  auf  ber  ©ieben 
(600  Letten),  bie  t.  f.  Kranlenanftalt  iRubolffttftung 
(860)  auf  ber  Sanbftrafce,  ba*  1889  erriebtete  Kaifer= 

ftran$=30fePN:Spital  in  (jraooriten  (095),  Kaiferin= 
6lifabetb;,  €tepbanie*,  ©ilbelminen;,  iHodju&epi* 
toi,  4  ftäbtifebe  Gpibemie»,  21  prioate,  6  Kinbcr* 
unb  2  große  ©arnifonipitdlet;  bie  nteberöfterr. 

2anbe4«5rrenanftalt  (22  ha)  für  700  Krante,  bie  all» 
gemeine  HÜoliflinif,  bie  jlranfcnbAufcr  im  Klofter  ber 
Sarmberjigen  Srüber  in  ber  fieopolbftabt,  ber  Glifa> 
betbinerinnen  aufbcr&inbftraße,  betSarmbenigen 
6d)n?eftern  }u  ©umpenborf  unb  inber2eopolb|tabt, 

ba*  ̂ «raelitenfpitaf,  9tubolfinertrantenbau$,  So» 
pbienipital;  ba*  ftäbtifebe  unb  jroei  Serein**9lfpb 
häufer  (1900:  88493  Cbbacbloie),  ba*  ftäbtifebe 
©erlbau*  für  Mrbeitllofe;  1  l  1,  8  ©emeinbe» 
unb  12  prioate  ©aifenbäufer;  ba*  ftinbelbau*  unb 
bie  nieberöftert.£anbe**@ebäranftalt;  ba*t.t.Jaub» 

Jtummen«  unb  ba*  f.  f.  foroie  ba*  i*rael.  Slinbcn» 
mftitut,  ba*  Snoalibenbau*;  bie  fed)d  ftäbtifeben 

Seriorgung*anftalten  (4710  Sfrünbner),  lablreidje 
Gäugling*»  unb  Klrintinberberoabranftaften,  805 
©obltbätigfeit*Dereine  mit  60052  ajlitglicbern 
885014  Kronen  an  83429  Sirme)  u.  f.  tt>.  X  ie  neun 
rmenfonb*  hatten  1900  :  7056110  Kronen  Gin« 

nabmen,  6  479  684  Kronen  2lu*aaben  unb  40,w  9tUL 

Kronen  Vermögen,  bie  1343  »rmenftiftungen  be« 
fifcen  21  Kill.  Kronen  Kapital  mit  878348Kronen 
Ginnabmen.  SorübergebenbeUnterftü&una  genoffen 
65550  Serfonen  (463900  Kronen  au*  affentlicben 
Mitteln)  unb  83429  Serfonen  (985014  Kronen  au* 
Srioatmitteln),  bauernbe  21815  Sfrünbner  mit 
3187978  Kronen.  SIu*  6tiftung*gelbern  rourben 
1821  »rme  bauernb  mit  229628  Kronen  unterfrüttf. 

»aber.  $ie  größten  ftnb:  ba*  6tabtifd)e  23ab 
(für  nabeju  2  SDhll.  Kronen  im  regulierten  3>onau* 
(rrom  erbaut),  ba*  (lentralbab  in  ber  Innern  Start, 
9tdmifa>e  unb  S)ianabab  in  ber  £eopo(bftabt,  6o< 
pbien=,  SBeatrii*  unb  3oiepb«bab  auf  ber  fianb- 
pa^e,  ̂ lorabab  auf  ber  Sieben,  Dtargaretbenbab 
in  Margaretben,  ßfterbäipbab  in  i'iarialnlr,  ba* 

IbereÜet^ab,  bie  Lt  sDlilitärfcbroimmanftalt,  au|ep 
no<fa  14  ftdbtifcbe  SJoltsbäber. 

(Jfubafrrie  nnb  ©enerbe.  3)ie  ©eroerbtbdrigleit 
ber  Stabt  ©.  ift  febr  bebeutenb.  öerooriubcben 

ftnb  folgenbe  ̂ nbufrrieitDcige:  gabritation  oon  ÜJla* 
fdjinen  unb  Sofomotioen,  2Daggon*,  ̂ abrr&bern, 
©erzeugen,  matbem.,  Pbpfit.,  optifdjen  unb  djirurg. 
3nftrumentcn,  Klaoieren,  fela*inftrumenten,  Gifen« 
lonfrrultionen  für  feodjbauten,  feuerfeften  Kaffen 

(10  ̂ abriten),  «fernen  üJlöbeln,  emaillierten  Kod>« 
aefdiirren  (bebeutenbe  Slu*fubr  nad-  bem  Orient), 
fiampen,  99ron^  unb  3innroaren,  befonber*  Kunft» 
gegenftänbe  au*  95ronje,  (Sbinafilberroaren  (1893: 
394  betriebe,  2398  Arbeiter),  ̂ uroelierarbeiten, 
©olb:  unb  Silberroaren  (749, 3171)  unb  Jeuacotta» 
waren,  SRublenbauanftaltcn,  3iegeleien,  bie  d)em. 

^nbuftrie,  befonber*  bie  (Srjeugung  r>on  Parfüme» 
rten,  6oba,  färben,  Saden  unb  gtrnifjen,  iöraue» 
reien  (9  ̂Brauereien  mit  einer  ̂ robultion  [1894/95] 
won  1514781  hl,  obne  bie  Mnton  Srcberfcbe 
Brauerei  in  Klcinfcbroed>at  mit  etwa  750000  hl),  bie 
Grjeugung  oon  6eiben»aren,  bcfonber*ü)Iobeftoffen 
(82  Setriebe,  1041  Arbeiter),  ödnbern  (32,  776), 
ebatrla,  Söollmaren,  SDl&belftoffcn  unb  Jeppidjen, 

Saummollftoffen,  *Pofamentierroaren  (307,  2569), 
türt.  Kappen,  Selten  unb5ßdj<be,  6cbirmen,  Kleibern 
(bebeutenbe  Sludfubr  naa>  bem  Crient,  6172  be- 

triebe, 24991  Arbeiter),  Kunftblumeit  (1499  Hr» 
beitcr),  ßeber  (165  Jabnten,  1922  »rbeiter),  8d)ub' 
roaren(4547,  17  641),  öanbfdjuben,  Jdfdjner»,  5Hie» 
mer*  unb  ßcberroaren  mit  bebeutenber  Slu*fubr, 
Öüten,  ̂ Puftroaren,  Papier,  ÜJlöbeln,  Perlmutter» 
unb  2)redjßlern>aren,3:apeiiererarbciten  (718  Unter» 
nebmer  mit  1396  Arbeitern),  Sauaewerbe  (2685, 
43210),  9Jua>  unb  Kunftbanbel  (firmen:  S3rau» 
müllcr,  ©erolb,  fortleben,  £>6lber,  &b[jtl,  Jempftp, 
f.  biefe  Slrtitel),  ̂ botograpbie  unb  Kunftgiefeerei 
(6.  aud)  Dlieberöfterreid).) 

^anbel.  9B.  ift  burd)  feine  günftige  Sage  am 
Sluägange  ber  Sllpen  unb  an  ber  Xonau  ber  natür« 

lidje  9Jereinigung*punft  ber  grofsen  öanbclSfrraBen 
nad)  bem  Süben  unb  bem  Cjten  unb  bat  al*  öaupt» 

ftapelpla^  für  ben  großartigen  ©etreibc»  unb  Sieb» 
banbel  eine  beruonagenbe  Sebeutung. 

S)ie  ©etreibeeinfupr  nach  SB.  aut  ben  Gdjiffcn 

ber  2)onau«5)ampffd)iifabrt*gefcUfd?aft  umfajite: 

3abre 

Sinnen 

Sabrc 

Xoniun 

1870 
7JG09 

18fj5 

184  165 

1875 80  740 
1896 

944  384 

1876  • 

U7  747 18»8 908  978 

1885 mois 
18W 

916  601 

1890 966  881 1900 
940  790 

bf<  ftibtüdjfn  £agrr^aufrS. 

35er  ©etreiber>erfeb.r  im  fiagerbau«  ber  Stabt 

betrug  1900  :  233128  t  6in»  unb  223  528  t  Hu3* 
lagerung,  augeTbem  roaren  eingelagert  1900:  633 1 
Suder,  646 1  ©ein,  119 1  Spiritu«,  538 1  Cle  unb 
4948  t  anbere  ©aren.  allen  Sagerbdufem  be» 
trug  ber  fiaaerftanb  47055  t,  roooon  bie  feälfte  auf 
©ctreibe  entfiel,  fcebr  bebeutenb  ift  aud)  ber  ©ein« 
banbel.  3um  Konfum  würben  eingefübrt  1900: 
525200  hl  SBein  in  ̂ dffem,  5553  hl  tn  glafcben, 
56658  hl  ©einmoft,  6198  hl  Obftmoft,  3974 1  ©ein» 
trauben  unb  1307772  hl  Sier.  SluBerbem  rourben 
in  ©.  erjeuat  unb  oerbraud)t  1410728  hl  Sier. 
Son  großer  Sebeutung  ift  ber  Siebbanbel,  bem  ber 
Sentraloiebmarlt  bient.  Slußer  bem  Sieb  mürben 
5,94  3)liU.  kg  Sdinbfleifd),  6^3  frifdje*  Ralbfleiid), 

3,i»  3.1U11.  kg  eingefaljeneS  ̂ leifd),  494832  kg  6a« 
lami  unb  3ungcn,  1692490  ©dnfe,  Kapaunen  unb 
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702  SBieit  (Sauf-  unb  S8crficf;e 

tratbü&ner,  3942893  öübner  unb  Jauben,  521558 
Stüd  ©ilbunb  2020419  kg  ftifdje  eingeführt.  1900 
lamm  an  mittel«  »abn  1 449  793  t  Äoblen  unb 

74217 1  «Brennbolj  fomie  136822 1  Sau*,  ffiert»  unb 
tfuübol*. 

ttanf'  «nb  Cerfidjernnfllwefen.  ©.  ift  Sitj  einer 
©elb=  unb  Gffettenbörfe,  ber  oauptbörie  ber  9Jtoiu 
ordne  unb  einer  ber  bebeutenbften  europ.  SBorfen ; 
ferner  einer  Söörfe  für  lanbwirtfdjaftlicbe  ̂ robufte. 
1900  beftanben  19  Tanten  mit  einem  Slttientapital 

»on  657,5  unb  einem  ty'aubbriefumlauf  t?on  989,49 
3JKU.  fronen;  ba«  burcbfdmittlicbe  Grträgni«  be* 

trug  7,16  ̂ Jroj.,  obne  bic  Clterreuhii*  ••  Ungarifcbe 
?Bant  7,»  i<roj.  2>ie  beroorragenbfte  Stelle  nimmt 
bie  Cftemicbifcb'Ungarifcbe  SBant  (j.  b.)  ein;  bann 
folgen  bie  Cfterreicbiicbe  Grebit  itnftalt  (f.  b.),  Cfter* 

reiebijebe  ©oben*  Grebit '91nftalt  (f.  b.),  bie  fjfter> 
teidjifdje  Sänberbanf  (f.  b.),  ber  JSiener  ©antoeretn 
(1869  gegrunbet,  80  ÜWiU.  ffronen  Httientapital, 

1900  :  7,5  ̂ roi.  SJioibenbe),  bie  ?lnglo=OfteTTeid)i- 
Sie  5öanl  (1863  gegrünbet,  43  SWill.  Jlronen  Slttien* 

pital,  6\«  ©roj.  Thnbenbe),  bie  Unionban!  (1870 

gegrünbet,  32  ÜJliU.Äronen  Mttienlapital,  71/,  ̂ roj. 
«Cioibenbe). 

ferner  befteben  83  Spar«  unb  SBorfduifepereine 
mit  beidjräntter  Haftung  ( 32  875  ÜJlitglieber  mit 
60,33  SJUU.ftronen  ftrebiten)  unb  11  ©oridnifeDereine 

mit  unbefdjrdnlter  Haftung  (1109  SDlitglieber  mit 
2,os  ÜJlill.  Äronen  flrebiten),  21  flonfunroereine 

(64727  ÜJHtglieber,  4,7i  ÜJtill.  ftronen  Slttioen),  90 
jonftige  ©irticbaftSgenoffenfcbaften  (9373  SJtitglie* 
ber,  25,6i  ÜJlill.  Äronen  21tth?en),  6  Sparfaffen,  bar- 

unter bie  Grl'te  C  iterrridri  jd)e  Sparlaffe,  bie  größte 
6partafie  ber  üJtonardne  (1819  gegrünbet,  433,A5 
9l\ü.  Äronen  Ginlagen),  bie  9ceue  SÖiener  Sparlaffe 
unb  »ier  Söiener  ©emeiube-Sparfafien  mitnifam* 
men  574588  Ginlegern  unb  542,98  ÜJlill.  Kronen 

Ginlagcfapital.  Ceben«»  unb  9tentent>erfid>erung  be= 
treiben  21  ©efellfdjaften,  ©erfidberung  gegen  förper* 
Ka>e  Unfälle  4,  gegen  fteuer  13,  2ran*portfcbdben 
16,  fcagel  1,  SpicgelglaSoerfidjerung  1,  iHüduer 
fieberung  6. 

»erfelirSmefeii.  6d>if  f  «oerf  ebr.  ?luf  ber 
£onau  würben  ton  ber  2>onau:$ampffcbiffabrt$= 

jefellfdjaft  1900  beforbert:  tbalmärt«  82393,  berg* 

märt«  1 1 352  ̂ Jaffagiere.  Jlngetommen  finb  tbal- 
»drt*  33645,  bergmdrt«  32327  «agiere. 

5)er  SraAtenoerfebr  betrug  1900  in  Tonnen: 

«Richtung 
ftaufmatinl* ' 

gCurr 

•ftrrfbf 
gufammr* 

t!tolloärt#  .... 
VKigiuane  ... 

119  373  1 
11  3»! 

Älrtfuör 91 

9  84  t; 
119  461 
91  17u 

iJuiammcn 

IftalioSrU  .... 
»,,,,„1,,. 

130  697  | 

44  599  1 lin  M4 

9  »37 
Unfubr 
110  466 340  7  Ii 

140  634 

44  393 

351  -.'25 
äufomnifn 

155  03»  | 
351  350 395  833 

Ib€liB«rt«  .... 
Uftaroart»  -  .  .  . 

43  036  1 
134  5U 

Xurdjhitjr 

115  710 
45  038 

550  9.-3 
^ufatnmrn 17»  550 115  710 995  9GU 

2>ie  Sübbeutfcbe  5)onau«3)ampficbiffabrt#gefen^ 
febaft  beförbertetbalwdrtä22l5,  bergroärt$57682t, 
i)\t  Slaaber  2)ampffcbiffabrt«  «  aftiengefeUfdjaft 
brachte  1900: 74808 1  betreibe  nacb  SB.  ?ln  vJiuber< 
kbiffen  tarnen  an:  442  Sdjleppfajiffe,  479  fjldtten, 
1042  Srauner,  2376  feilf^illen,  432  Jlöfee,  unb 
fingen  bergrodrtS  ab  434  Sd?leppfd?iffc,  405  $ldt< 

ing?iocfcn.  93erfc^r«toefcit) 

ten,  965  Jrauner  unb  1979  JDilfSjillen.  3>tefelbrn 
brachten  8320  t  93aufanb,  36790  t  ̂flafterfteinr, 

43074  t  <8au«  unb  SHertbolj  u.  f.  tu. 
6ifenbabnen.9B.bat  neben  Sabnböf  e  unb  liegt 

an  ben  Sinien  5D.  =  Cbcrbergs Äratau  (413  km), 
©.«Sunbenburg-Sörünn  (144  km),  ©.:Öänfcrnborf » 

2Jlarcbegg(50kni)  ber  ilaifer'jjerbinanb«:9Iorbbal?n 

(3torbbabnbof),  9B^©münb--$il)'en=eger  (455  km), 
9B.>@münb»$rag  (350  km),  SB.'MbÄborf^rem* 
(76  km,  (5ran3'3D)fPt>ä'93abnbof),  ffl.«6alibutfl 
(314  km,  3Deitbabnbof),  5ß.  =  ̂raterftern « feaupt« 
joUamt'3JteibUng:43üttelborf  (16  km),  feüttelborf« 
ipeiligenftabt  (13  km,  Sorortltme),  ber  ©ientbal», 
5)onaulanal •■  unb  ©firtellinie  (28  km)  unb  ©.« 

enjing-ftleinjcbroecbat«  ipeiligenftabt  (38  km)  ber 
ften.  Staat^babnen,  SB.=«Pottenborf«2lUener  Sieu» 

ftabt  (55  km)  unb  aö.=©raj=2aibadj:2riejt  (5»9km) 
ber  ßften.  6übbabn  (Sübbabnbof),  ffl.'$rumv 
$rag:5)obenbad)  (540  km),  ©.:5Brud  an  ber  2eitba* 
33ainburg  (62  km)  unb  SB.'Warcbegg  (46  km)  ber 

Cjterr. -Ungar.  Gtaat^eifenbabngejellicbaft  (Staat^^ 
babnbof),  ©.^Jiimburg^  etfeben  (458  km)  ber  C  fterr. 
sJiorbroeftbabn  ( 9iorbroeftbabnbof ) ,  SB.  *  JUpang 
(89  km)  unb  ©.«Äleinfcbmecbat  (12  km)  ber  ffi.» 
ft£pang:ßifenbabn  ($dpang-3tabnbof).  Üuf  ben 
€taatsbabnen  ftnb  1900  angetommen  unb  abgereift 
5392357,  auf  ben  $rioatbabnen  angetommen 
8230329,  abgereift  6  696511  Prionen.  %tx  ®ü« 
tervcrlebr  auf  ben  ̂ Jriuatbabnen  betrug  16385  t 
JHeifegepäd  im  Slbgang  (7627 1  im  Gingang),  77658 

(189040)  t  6il:  unb  997808(4359364)  t  5rad)t- 
gut.— Über  bie  neuen  Gif  enba  bnoert ebr«« 

a  n  l  a  g  e  n  im  SBeicbbilbe  ber  Stabt  f.  ©iener  6tabt-. 
babn  (93b.  17). 

Jlufjerbem  befteben  nod):  1)  2>ie  JTablenbergbabn 
(f.  b.);  2)  bie  SJainpftrammap  ber  Sampftramroap« 

gefellfcbaft,  oormal«  Äraufi<tGo.,  mit  ben  Streden 
(feit  1894  &ictiing02Rdbling  unb  £)ir^ing< 

Cber=6t.  93eit  mit  16^)5  km,  ferner  2B.=6tammer$: 
borf:2luerdtbal  (33  km)  unb  ®.  =  ©rofj'Gnjer«borf 
(26  km).  \v,criu  treten  nod)  3)  11,7  km  Kampfbah- 

nen ber  9leuen  ©iener  JramtDaügefellfcbaft,  4)  bie 

fiolalbabn  2B.«©iencr=9teuborf=3Wben  mit  37^  km 
^erriebdldnge  unb  6)  bie  elettrifcbe  6rra|enbabn 

©ien:jtagran,  5,<8  km  lang.  Huf  ben  Sinien  2 — 4 
mürben  1900:  2748794  $erfonen  beförbert. 

5)ie  6trafeenbabnen  baben  elettrifdpen  betrieb 
unb  finb  feit  1903  Gigentum  ber  Stabt;  ibre  Sange 

betrdgt  runb  173  km ;  1900  mürben  auf  ben  ge> 
famten  Sinien  etma  106  SJlill.  ̂ erfonen  beforbert. 

aufeerbem  waren  1900  }ur  Sefcrberung  be4  'JJct-- 
jonenuerfebr«  oorbanben  998  <riafer,  1794  Gin» 

(panner,  1159  Sob'ntutf djen,  735  6teQmagen  unb 
3980  ̂ raebtmagen. 

$oft  unb  Jelegrapb-  1900  würben  aufge* 
geben  177,i9  2RiU.  «nefe,  74,7  $oftfarten,  89,95  3«« 

tungen,  83,m  Srudfacben,  6,63  SÄufter  unb  9öaren« 
proben;  angefommen  fmb  139^>5  9ÄiU.  ©riefe,  61,t 
^oftfarten,  18,99  3eitungen,  13,e  Krudfadjen,  3,7i 
ÜJlufter.  Mngctommen  (abgegangen)  fmb  ferner 
8,»9  (4,ts)  SRill.  6enbungen  obne  ffiert,  464600 

(371 300)  ©elbbriefe  mit  1510,o<  (998,19)  Will.  Are 
nen;  2542000  (1 130000)  €enbungen  mit  1178,n 
(451,06  OTiO.  Äronen  ©ert,  30,4  (7,44)  3Hill.  Äronen 
9lacbnabmen,  213350(49710)  $oftauftr4ge.  2>ie 

3abl  ber  «ßoftdmter  betrug  1900: 106  mit  1370  ©rief» 
täften,  ber  pneumat.  Stationen  46,  ber  Staai6<$ele* 
grapbendmter  132;  aufgegeben  würben  2200567, 
aufgenommen  2  253  444,  übertelegrapbiert  7071 32« 
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Sepefdjen.  Sa*  Skioat»(2olal»)Telegrapbcnnej», 
würbe  1895  ocrftaatlidjt.  6eit  1.  §an.  1895  be; 
ftebt  nur  noch  ein  ftaatlicbc*  Sota!  »  Telepbonneß 
in  SB.  mit  jroei  Gentraleu,  58  Stationen  mit  13 182 
Abonnenten.  Sie  2dnge  bcr  Sinicn  betrug  5563, 

ber  2eitung*brabte  83662  km.  über  $oftf»ar» 
laffen  f.  b. 
ftrembenoertelj  r.  1900  fomen  in  ben  136 

feotel*  417043  ftrembe  an,  baoon  au*  Cfterreicb, 

238141,  Ungarn  75770,  Sloänicn  1378,  Seutfcb« 
Ianb3l340,  «Hußlanb  23222,  SHumänicn  9597, 
Amerila  7925,  granfreid?  5719,  Italien  5522,  Gng« 
lanb  42-49  u.  f.  it.  Sie  ftarffte  $requenj  hatte  ber 
Auguft  mit  48798,  bie  geringste  ber  Januar  mit 
23714  ftremben. 

Bergnägunggortc  unb  Umgebung.  Am  9ling 
liegt  ber  Stabtpart  (6,is  ha)  mit  bem  fcb&nen,  1865 
— 67  erbauten  Äurfalon  im  florentin.  Stil  unb  meb» 
rem  Senfmalcrn;  an  iim  ftö&t,  burcb  bie  SB.  ge» 
trennt,  ber  ßinbcrparf.  Set  abgefdjloffene  öofgar» 
ten,  bie  Anlagen  jroifdjen  ben  beiben  öofmufeen, 

oor  bem  Sul'tijpalaft,  bcr  3}olt*garten  mit  bem 
Tbe)eu*tempel,  ber  9latbau*part  unb  ber  vHarl  oor 
ber  33otiotird;e;  ben  Abfdjluß  biefer  ben  9ting  bc» 

Sleitenben  Anlagen  bilben  jene  am  'gfan}-.3ofepb*» 
luai.  Sie  aefamten  (193)  ftabtiidjen  Anlagen  bc» 

beden  eine  flache  oon  1051  ha.  3n  ber  Seopolb» 
^bt  ift  bor  allem  ber  auägebetmte  f.  {.  SJratcr,  ber 

önfte  SJtaturparf,  ju  nennen,  Welcher  (536  ha 
groß )  feit  1570  Gigentum  be*  taiferl.  £>of*  ift  unb 
1776  oon  flaifer  3ofcpb  IL  freigegeben  rourbe.  Gr 
teilt  fid)  in  ben  fog.  9]obelprater,  in  bem  auf  ber 
£>auptallee  bie  großen  Äorfofabrten  (meift  im  9Jcai) 

ftattfinben,  unb  in  ben  Siolf*=  (ober  2Burftl=)sBrater 
mit  S3olf*beluftigungen  aller  Art.  Ston  ben  @c» 
bauten  ber  2Bcltau*fteüung  (1873)  ift  ber  groß» 
artige  Gifenbau  ber  iKotunbe  (f.  Tafel:  Au*ftel« 
luna*gebaube  I,  ftig.  3)  erhalten  geblieben. 
3m  $rater  befinben  fid>  ferner  ba*  Siioarium,  bie 
Anlagen  am  ßonftantin*bügcl  (1873),  ber  neue 
Tiergarten  unb  ber  Gnglifdje  ©arten  mit  bem 
großen  2iergnügung*lolal  Sknebig;  im  6ft(.  Teile 
ber  ioa.  ̂ reubenau  bie  grofje  SRennbabn  be*  Cfter» 
rfidjifdjen  3odeullul*  unb  bei  ber  sJlotunbe  eine 
große  Trabrennbahn.  Ser  jroeite  große  Siarf  in  ber 
Seopolbftabt  ift  bcr  f.  t.  Augarten,  ein  49  ha  großer 

Skrt  im  franj.  ©efdjmad,  oon  flaifer  $ofepp  II. 
1775  «allen  Sftenfcben  gcroibmeter  GrluftigungSort 
oon  ib. rem  Sdjaßer»;  nörblidj  ftößt  an  bcnielben  bie 
jeKt  jum  größten  Teil  bebaute  93ri«ittcnau.  Gbenfo 
reich  an  öffentlichen  ©arten  ift  ber  Siejirt  Canbftraße, 
t*t  ben  großen  Sielocberegarten  (69,3  ha),  im  franj. 
Stil  mit  ©affine  unb  Stanbbilbcrn,  ben  {djönen 
fürftl.  Sdjroarsenbergfcben  Skrt  (90,j  ha)  unb  ben 

Siotanifdjen  ©arten  ber  Unioerfttat  (38,s  ha)  enthalt. 

SBeitct  fmb  nodj  ju  nennen:  ber  ehemalige  G|tet» 
bajpgarten  im  Sicjirt  ÜJtariabilf,  ber  fürftl.  Siechten* 
ftemidje  ©arten  (43,s  ha)  am  Alfergrunb,  ber  neu 
angelegte  Türtcnfdjanjparf  (50,7ha),  ber  Sieetbo» 
oenparl  unb  bie  pradjtoollen  ©arten  unb  An* 
lagen  in  Söblina,  öeiliaenftabt  unb  öofcc  SBarte, 
wo  fieb  bie  berühmten  ©artenlagen  be*  ̂ reiberrn 

oon  9iotbJdulb  befinben.  Ginen  großartigen,  bi*  in 
ba*  ©ebirge  fieb  au^bebnenben  9iaturpart  befiftt 
Surft  Scbroarjenberg  in  3)ornbad)  unb  9teu»albegg, 
ber  fdjönfte  fyaxl  ber  6tabt  ift  feboefa  ber  ̂ Jart  oon 
Scbönbrunn  (f.  b.). 
©.  befi|t  eine  befonber«  fchöne  lanbfchaftlidje 

Umgebung  mit  jablreichen  Sommerfrifchen.  3u 

nennen  finb  inäbefonbere  bie  laiferl.  fiuftfdjlöffer 

fceßenborf  unb  Barenburg  (j.  b.).  3n  iüng  ter  Seit 
ift  ein  neue«  laiferl.  Üuftfcblo&  im  faifer .  Tier» 
garten  nab,e  am  Sainjer  Tbor  erbaut.  9ieijenbe 

SBalbpartien  enthalten  Fornbach,  9ieun>albegg  mit 

bem  fürftl.  Sdjroarjenbergfcben'ilJarl  unb  ber  flabjen« 
berg  (f.  b.).  15  km  fübroeftlid)  oon  9B.  liegt  Da* 
romantifd)e  Thal  ber  SBrübl  unb  20  km  entfernt  bie 
Stabt  Sahen  (f.  b.)  in  feböner  ©egenb.  Auch  ber 
3Biener  3öalb  bietet  mit  feinen  ̂ >&t)cn  unb  Tbdlern 

unerfdjbpflidje  Siaturgcnüife.  S)ie  reijenben  Ort» 

jdjaften  am  ̂ uß  ber  ©ebirge  bienen  ben  no\)l> 
b,abenben  SBieneni  uim  oommeraufcntbalt. 

©c|rf)id|tc.  SB.  ift  aud  bem  Stanblager  Vindo- 
bona  benjorgegangeu,  rcelcbe3  bie  9lömcr  »ur  Sie» 
berrfchung  ber  Sonau  unb  Ab»eb,r  feinblidjcr  Gin» 
fülle  biet  an  ber  ndrbl.  ©renje  bei  5Kcid)ö  aufge» 

|d)lagen  hatten.  Zahlreiche  9lömerbenlmale  fpreeben 
bafür.  Sie  ©efchicbte  SB.S  bat  ibre  £>auptbcbeutung 

uacb  ben  S)ejiebungen  ber  Stabt  alä  ftrategifch  n>ich» 
tiger  Siuntt,  als  Vormauer  gegen  bie  Odmanen,  ali 
fwtoaM*  unb  Siefibeiiiftabt.  2JUt  bem  5.  Sabrh. 
enbete  bie  9t6merberridj oft,  unb  bie  Stabt  nwrbe  bie 

«eute  milber  Sd?arcn  wdhrenb  bcr  Siölfcrmanbc-- 
rung,  bii  baä  gan^e  Sanb  in  bie  ©emalt  n,ulv  b.  ©r. 
fiel,  ber  bieCftmar!  begrünbete.  Sie  Warlgrafen 
roobnten  »u  SJlell  unb  fpater  auf  bem  Kaljlenberge. 
DJiarfgraf  Scopolb  ber  heilige,  au*  bem  Saufe 

Siabenberg  (geft.  1136),  eridjeint  al*  ber  SBieber» 
berfteller  SB.d,  roeldjeä  fein  Sobn  öerjog  Jocinrid)  L 
3afomirgott  nod>  mehr  emporhob,  inbem  et  biet 
feine  Siefibcnj  auffdjlug  unb  1158  baS  Sdjotten» 
llofter  ftiftete.  Unter  öeriog  Seopolb  VI.  (1221)  er» 
in  dt  SB.  Stabtred^t.  Siefonber*  blühte  ti  empoi 

unter  ben  Dtegicnmgen  ber  6ab*burger  öerjog  9tu» 
bolf*  IV.  (geft.  1365)  unb  Albredjt*  III.,  oon  »eichen 
erftcrer  bie  Univerfität  grünbete,  ben  Umbau  ber 
St.  Stepbandtircbe  in  ibrem  gegcnroArtigen  Umfange 
begann  unb  bie  nudjtigften  ftäbtifdjen  Ginricb,  tungen 
in*  fieben  rief.  1462  empörte  fieb  bie  Stabt  gegen 

Äaifer  griebri*  III.;  1480  warb  fie  Siß  eine*  2ii*= 
tum*,  ba*  1723  jum  Grjbiötum  erboben  rourbe. 
ÜJlattljia*  Goroinu*  bon  Ungarn  eroberte  SB.  1484, 
feblug  bort  feine  9icfiben)  auf  unb  ftarb  bafelbft 
1490.  3n  ben  3.  1381, 1541  unb  1564,  1679  unb 
1713  roütete  hier  bie  ?Jeft,  1679  ftarben  122000 

DJcenfdjen.  Sd?roet  litt  SB.  roäbrcnb  bcr  Türfen« 
triege.  3um  erftenmal  rourbe  e*  22.  Sept.  bi* 
15.  Oft.  1529  oon  Suleiman  II.  belagert,  aber  burdj 
bie  tapfere  Skrteibigung  be*  ©rafen  Scitla*  oon 
Salm  gerettet.  9tod)  gefäbrlicher  roar  bie  jroeite 
türt.  S3elagerung  oon  2Jlitte  3uli  bi*  12.  Sept.  1683 
bureb,  ben  ©roßroefir  Aara  SJluftapba ,  unb  fchon 
mar  SB.  troß  ber  Tapferleit  feine*  Sierteibiger*,  bc* 

©rafen  9iübiger  oon  Starfremberg  (f.  b.),  bem  Unter» 
liegen  na^e,  al*  e*  bureb.  ba*  Gntfaßb.  eer  unter  bem 
Sjolenfönig  Johann  Sobieffi  unb  bem  SJtarlgrajen 
Öubroig  SBilpelm  oon  Sieben  befreit  rourbe.  Grft 
nach,  bem  %  1683  unb  ben  Siegen  bc*  Sirinjen  Gugen 
begann  SB.,  roeldje*  Äarl  VI.,  SJlaria  Tbcrefia  unb 
3ofepb,  II.  außerorbcntlid)  begünftigtcn,fid)  roiebet  ju 
beben.  SB.  roar  roieberbolt  ber  3 tfr.iadan  biplomat. 
Sierhanblungen  (f.  SBiener  Sierttag),  unb  mebrere 
Ärieben*oertrage  rourben  bier  abgefcfeloffen  (f.SBiener 
tfrieben*fcblüffe).  3»"  Äriege  mit  ben  granjofen 
rourbe  e*  oon  biefen  13.  9Joo.  1805  unb  12. 5Dcai 

1809  befeßt.  1815  fanb  bier  ber  Sienet  Äon« 
gtefc  (f.  h-)  unb  1819  ein  ÜJciniftertongreß  ftatt. 
1848  roar  S.  ber  Scbauplafc  bet  SDtarjreoolution 
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(f.  CfterreidufcbsUngarifcbe  SRonardjie,  @efd?i(fctc), 
unb  nad>  ben  blutigen  Scenen  im  Dtt.  184«  würbe 
ti  31.  Cft.  oon  ber  faiferl.  Slrmee  unter  20inbifcb» 
©rät*  eingenommen.  ©ine  Ummanblung  20.«  jur 
mobernen  örofotabt  führte  bie  9tegierung«jcit 
Äaifer  fcani  3°ta>bä  L,  bcfonber«  aber  bie  unter 
ibm  ooüenbete  Stabterweiterung  (i.  oben)  b,erbei. 
1873  fanb  in  20.  eine  20eltau«ftellung  ftatt. 

fiitteratur.  öormapr,  20.,  feine  ©efdnde  unb 

{eine  Dentmürbigteiten  (9  23be.,  20ien  1823—29); 
5tcbiid>tar  ©efcbidtfe  ber  Stabt  20.  (6tuttg.  18-16 
—47);  Suefe,  Der  »oben  ber  Stabt  20.  (20ien 
18G2);  20aagen,  Die  tornebmften  Äunftbenlmäler 

in  50.  (2  25be.,  ebb.  1866—67);  iHeali«,  Die  faiferl 
2>urg  (S.SlufL,  ebb.  1867);  Silberftein,  Die  flaiier» 
ftabt  am  Donauftranb  (ebb.  1873);  Seife,  Jopo« 
Kipbie  ber  Stabt  20.  (ebb.  1876);  SDiener  9ieu* 

uten,  bg.  ton  Ä.  oon  Cü&om  unb  6. Sifdjler,  fpäter 
allein  oon  lefcterm.  6erie  A.  Die  2Jrioatbauten 

(5.  Slufl-,  3  2ibe.,  ebb.  1894—97).  Serie  B.  Die 
lRonumentalbautcn  (2.  2lu«g.,  3  2)be.,  ebb.  1889 

—93);  ©ermann,  Sit*  unb  9ieu»20ien  (ebb.  1879; 
2.  Sluft.  ton  Sdnmmer,  2  2ibe.,  ebb.  1904);  20eUer, 
Die  faiferl.  Burgen  unb  Scblöfier  (ebb.  1880) ;  20eife, 
©efcbicbte  ber  Stabt  20.  (2.  Slufl.,  2  2Jbe.,  ebb.  1882) ; 
apf,  20irtfd)aft«gefdüd)te  20.«  (ebb.  1888);  Die 
fterreidnjcb s  Ungarifcbe  Utonarcbie  in  20ort  unb 

23ilb(23b.  l.ebb.  1889);  ©uglia,  ©eicbidjte  ber  Stabt 
20.  (ebb.  1892);  20.  unb  Umgebung.  ̂ Uuftrierter 

ftrembenfübrer  (16.  2lufl7  ebb.  1895);  Sermann, 
3Uuflrierter  Rubrer  burdj  20.  unb  Umgebungen 
(7.  Slufl.,  ebb.  1901);  SJteurer,  Jtleiner  iüuftrierter 
Rubrer  bureb  20.  unb  Umgebungen  (6.  Slufl.,  ebb. 
1902);  ©rübl,  Die  ©emeinbeterwaltung  ber  Stabt 

20.  in  ben  3. 1889—93  (ebb.  1895);  §.  Umlauft, 
flamenbud)  ber  Stabt  20.  (ebb.  1895); Quellen  jur 
©efebiebte  ber  Stabt  20.  Webigiert  ton  31.  Diäter 

(ebb.  1895 fg.);  Scbauenftein,  Die  2Jerforgung«an« 
ftalten  ber  Stabt  20.  (ebb.  1895);  £>abernal,  Unfer 
20.  in  alter  unb  neuer  3eit  (ebb.  1896);  Limmer» 
mann,  ©efebiefete  ber  Stabt  20.,  23b.  1  u.  2  (ebb. 

1897—1900);  ©efcbidjte  ber  Stabt  20.  6g.  oom 
NlteTtum*oerein  (ebb.  1897  fg.);  Sdjimmer,  20. 

in20ort  unb2Jilb  (ebb.  1900);  betjL.  SUuftrierter 
rubrer  bureb  bie  Sammlungen  oon  20.  (ebb.  1902); 
UHcper«  iHeifebücber:  Dratfcbe  Sllten,  XL  3:  20., 
Dber.unb91ieberö)terceiib(5.flufl.,Öpj.  1902);  ©rie« 
ben«  tteifebücber:  20.  unb  Umgebungen  (17.  »ufl., 

Sberl.  1903);  ftrant,  ftübrer  bureb  bie  Umgebung 
20.0  (2. »uft,  20ien  1902) ;  Umlauft,  fi  leiner  ftübr  er 
bureb  20.  (2.  Slufl.,  ebb.  1903);  2öiener  Cicerone 
(12.  »ufl.,  ebb.  1903);  £>idmann,  20.  im  19. 3abrb. 
(ebb.  1903);  Scbatler.  ©cologie  ton  20.  (ebb.  1904); 
ferner  Statift.  ̂ abrimeb  ber  Stabt  20.  (feit  1883); 
bie  2krid)te  ber  2)ürgermei)ter  ber  Stabt  20.  (feit 
1867) ;  ba«  oon  bei  Stabt  20.  IjerauSgegebene  20erl: 

20.  1848—88;  Die  «Bolijeioermaltung  20.«  (20ien, 
jäbrlut>.i;  Mitteilungen  be«  ftatift.  Departement« 

be«  20iener  Diagiftrat«:  «üDtonatäberidjte»;  bie  2k« 
riebte  beT  £>anbelS»  unb  ©ewerbetammer  in  20.  über 
3nbufrrie,6anbelunb25erfebr«terb4ltni))e(iäbriicb). 

Nienburg,  fiubolf,  SdjriftfteUer,  geb.  25.  Dej. 
1802  ju  SUtona,  ftubierte  in  Stiel  unb  m  93onn  unb 
la«  bann  an  erfterm  Drte  ein  Semefter  lang  über 

rlftbetit  unb  beutjebe  fiitteratur.  Diefe  2$orlefungen 

liefe  er  u.  b.  %.  «toftbetiiebe  ftelbjüge»  (£>amb.  1834) 
>ruden  unb  gab,  mbem  er  fie  auf  bem  Jitel  «bem 
ungen  Deutfcblanb»  mibmete,  für  bie  bureb  ibn  unb 
wne  @efinnung«genofien  tertretene  litterar.  SRidj- 

er  grieben3fd)Iüffe 

hing  ben  biftorifd?  geworbenen  tarnen.  1835  ginfl 
20.  nadj  granlfurt  a.  2Jt.  unb  twbanb  ftcb  mit 
©u&tom  jur  Verausgabe  ber  «Deutfcben  SHetue», 
bie  aber  unterbrüdt  würbe.  2Jon  ber  proflribte« 
rung  be«  jungen  Deutfcblanb  mitbetroffen,  lebte  et 

eine  3«t  lang  am  i)lbein  unb  flina  bann  nadj  ßam» 
bürg,  wo  er  längere  3<it  ben  fritifeben  Seil  ber 
«23örfenballe>,  bann  nacbeinanber  bie  SRitrebattion 
ber  «Hamburger  neuen  3ritung»,  be«  «3lltonaer 
hierfür»  unb  ber  «Öitterar.^ritifdjen  Blätter»  (bi* 
1847)  beforgte.  9tacb  bem  fcble«w.<bolftein.  Ärtege, 
an  bem  er  ficb  al«  (freiwilliger  beteiligte,  lebte  er 
wieber  ju  Hamburg  unb  Slltona,  war  feit  1864  i'tit= 
arbeiter  ber  brutfaVnationalen  t  Jlltonaer  ̂ aebrid)* 

ten»  unb  ftarb  bafelbft  2.  $an.  1872.  20.  oereinigte 
al«  Scbjiftftclier  ein  leibhcbe«  20iffen  mit  ben  ele> 

ganten  gönnen  be«  SJoutnaliften,  mar  aber  in  feinet 
20eife  eine  fübrcnbe  ̂ ierfönlicbfeit.  ©r  fdjrieb:  «Vol« 
lanb  in  ben  %  1831  unb  1832  >  (2  2)be.,  &amb. 
1833),  «Quadriga»  (ebb.  1835),  «Sagebud;  ton 
£>elgo(anb»  (ebb.  1838),  «Sur  neueften  Sittetatur» 
(DJlannb.  1835;  2.  Slufl.,  6amb.  1838),  «©ebeimni« 
be«  20ort««  (fiiel  1852).  *$on  feinen  «2Jcrmüd)ten 
Scbriften»  ift  nur  ein  2)anb  erfebienen  (Altona 
1840).  3)urA  bie  ©reigniffe  ber  Hm  mürben  ber» 
torgerufen:  «2)er bän.^ebbebanbfcbub.  Äufgenom» 
men  ton  20.»  (ßamb.  1846),  «Darftellungen  au« 

ben  fd)le«m.-.t)olfteui.$elbiügen»  (23b.  1  unb  2,  ftiel 
1850—51)  unb  «©efebiebte  Sd)le«wig*»  (2ile., 
£>amb.  1861—62).  —  SJgl.  Subolf  20.  (in  «Unfere 
3eit».  ̂ abrg.  1872,  1.  Wülfte);  Scbmetjer,  Subolf 
20.  (^pj.  1898). 

SBtcaen,  f.  Sutter  unb  Spiritu«fabritation. 
21* teuer,  £>einr.,  Senat«pr&fibent  am  Neid}«* 

geriebt,  geb.  12.  Oft.  1834  in  ©logau,  war  1860 
—66  juerft  in  Stettin,  bann  in  93etlin  bei  bet 
Staatoanwaltfcbaft  tbatig,  würbe  1867  ÜRecbt«« 
anwalt  in  2)er(in,  1873  Pom  2)unbe«rat  in  bie 

Aommiffion  )ur  Beratung  be«  6ntwurf$  bet  Straf« 
pro^efeorbnung  berufen,  1874  )um  9iat  beim  Ober» 
banbel«gerid)t  ernannt,  trat  bann  jum  2icicb«gericbt 
über,  würbe  1891  Senat£präfibent  an  bemfelben, 
1892  al«  Onitglieb  in  bie  Sörfenenquetefornmiffion 
berufen,  ©r  trat  1896  in  ben  diubcftanb  unb  Harb 
7.  9iot.  1897  in  SBerlin.  20.  febrieb:  «Der  Milien» 
gefefeentmurf.  2Jctvad)tungen  unb  2Jorfd)l4ge»  (öp|. 
1884)  unb  «Sa«  2)ifferenjgefd?äft  tom  Stanbpunfte 

betjehigen  sJtecbtfprecbung»  fött  1893). 
2Btenet  Allgemeine  Leitung,  fett  1880  be* 

ftebenbe  liberale  3*itung,  würbe  al«  nftienuuter» 
nehmen  mit  tAglid)  breimaliger  9u«gabe  unter  bei 

Ceitung  ton  Zhco*.  S)  a  t-; !  a  begrünbet  unb  ging  fp&tet 
in  ben2)efi|^  ton  SHegierungerat  oon  Virfdofclb,  bem 

©rünber  unb  mcbri&brigen  Ceiter  ber  «2Jolit.  Sorre» 
fponbenp,  unb  £oui«  oon  2Ro«towk}  über,  ©egen» 
w artiger  6erau«geber  unb  6b.efrebacteur:  Dr. 

25>ienct  «ertcu,  f.  2Dien.  [Sjep*. 
SUtcnet  >yraun,  ein  rotbrauner  garbftoff ,  ber 

au«  ben  Stüdftänben  bet  gucbftnfabritation  gewon« 
nen  würbe,  aber  niebt  mehr  im  äanbel  ift.  20.  2). 

ift  ein  ©emenge  ton  3Inilinfarbftoffen. 
SBicnet  »Jtiebenäfcrjluffe.  3n  20ien  würben 

folgenbe  tier  ̂ rieben  abgeiCbloffen: 
1)  Der  Sriebe  t  om  18.  flooember  1738,  bem 

bie  3.  DIt.  1735  abgefdjlofienen  Präliminarien  tot» 
ausgegangen  waren,  beenbete  ben  $olnifcb,en  tbxw 
folgetneg  oon  1733  bi*  1738  (f.  b.). 

2)  Der  grübe  tom  U.Dttober  1809  beenbete 
ben  granjöfifaVCfterreidnf  eben  Ärieg  ton  1809  (f.b.) 
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unb  würbe  in  bem  benachbarten  Suftfcplof]  6d)6n» 
bruim,  bera  Hauptquartier  Napoleon*,  abgef  cploffen. 

3)  Der  triebe  oon  1864  beenbigte  ben  Deutfcp-. 
Ddnifcben  Krieg  oon  1864  (f.  b.),  unb  »war  würben 
bie  Vrälimtnarten  1.  8lug.,  ber  enbgüttige  Vertrag 

30.  Ott.  abflef et- loiif ii.  Sarin  trat  ber  bdn.  König 
(Ebriftian  IX.  alle  feine  Wecpt«  auf  bic  äerjogtümeT 

Schleswig«  i&olftein  unb  Sauenburg  an  ben  Kai  »er 
oon  Cfterreicb  unb  ben  König  oon  Ureufeen  ab  unb 
Drrjpradj ,  beren  toeitere  Veftimmungen  über  biefe 
fianbe  anjuertennen.  Sufeer  einer  jmedmäfeigen 
©remregulierung,  bie  bie  jütifcpen  ©ntlaoen  in 
ftorbjcbfeSwig  befeitigte  (f.  ScpleSwta  i  öolftein, 
©ejcbtcbte),  würbe  feftgefefct,  bafjbie  oerjoatümer 
oon  ber  ban.  ©efamtfcbulb  29  ÜJitU.  ban.  ibaler 
(=21%  SWiD.  Vereinätbaler)  unb  überbteS  bie 
iKüderftattung  ber  KriegStoften  an  bie  oerbünbeten 
©rofemäcbte  übemebmen  follten. 

4)  Der  triebe  oom  3.  Ottober  1866  beenbete 
ben  3 t al  ienifcpen  Krieg  oon  1866  (f.  b.).  Kaifer  Jranj 
3ofepb  L  »on  Cftmeid)  aab  bter  feine  3uftimmung 
iur  Vereinigung  beS  (4.  yuli  1866  an  Napoleon  ELL 

abgetretenen)  fiombarbifcb^  Venetianifcben  König; 
reicbS  mit  bem  Königreicb  Italien,  wogegen  König 
Victor  Gmanuel  II.  ftd)  oerp  fluttete,  bte  auf  biefer 
VroDim  baftenben  Scpulben  }u  übernehmen  unb 
35  mil.  aI.  an  bie  öfterr.  StaatStaffe  ju  bejablen. 
flugleicp  warb  bie  lombarb.  eiferne  Krone  an  Victor 

Smanuel  n.  ausgeliefert. 
äüiener  ©ran,  f.  Sepweinfurter  (Brun. 
«Bleuer  %o<S>,  t  3odj  (SKafe). 
Liener  Scalf,  Scplämmfreibe  in  Stüden;  au<p 

gebrannter  fanbfreter,  tponljaltiger  Kalt,  ber  als 
Volierpuloerfür  ÜJletalle  btent,mirb  9B.  K.  genannt 

SBiener  Sronatef?,  eine  oon  ben  am  Kriege 
gegen  Napoleon  I.  beteiligt  getoefenen  ÜJcacbten  jur 
Orbnung  ber  eutop.  Verpältniffe  einberufene  Ver* 
fammlung,  bie  oom  6ept.  1814  bis  wm  ouni  1815 
m  SBien  tagte  unb  in  erfter  Vinie  aber  bie  fünftige 

territoriale  ©eftaltung  ÖuropaS  Gntfcpeibung  tref- 
fen follte.  om  Drange  beS  Krieges  toaren  jwifeben 

ben  Verbünbeten  nur  einjelne  unb  allgemein  gebal- 
tene  Vereinbarungen  getroffen  rc  orten,  fo  in  ben 
Vertragen  oon  Kalif* ,  9iei*enba*  unb  Jeplih 
(28.  gebr.,  14.  unb  27. 3uni,  9.  Sept.  1813);  einige 

9lb<inbunbSftaaten  hatten  mit  Unterftüliung  37let* 
tcmi*ö  burcp  Sonberoerträge  ibjen  fiänberbeftanb 

fiep  gefiebert  (Vapern  bureb  ben  Vertrag  oon  ÜHieb 
8.  Oh.,  Württemberg  bur*  ben  oon  Atilba  2.  91oo. 

1813);  anbererfeitS  toaren  JpranfreicpS  tünftige 
©remen  f*on  in  bem  Varifer  trieben  oom  30.  DJtai 

1814feftgefteütworben.  9tocp  aber  blieben  ber  uner« 
lebigten  magen  eine  grofje3api-  ©äljrenb  beSSept. 
1814  trafen  in  SÖien  bie  VeooUmäcbttgten  a Her  europ. 
6taaten  ein.  Stufser  ben  3JI  onard)  en  oon  Cfterreicp, 

SRu&lanb,  Vreufjen,  Dänemart,  Vapern,  SBürttem* 
bera,  Vaben  unb  oielen  anbern  fürftl.  Verfonen 
wobnten  bem  Kongreß  bie  erften  Staatsmänner  ber 
feit  bei.  (Sine  ÜJlenge  glanjenber  gefte  jog  ben 
onarefj  oon  feinen  eigentliien  Aufgaben  ab;  erft 

bie  9lüdfeb.r  Napoleon«  nad>  Vari«  befdjleunigte 
ben  2lbj*lufe  ber  Verbanblungen. 

6djon  bie  ©efdjdftöorbnung  unb  bie  j$orm  ber 
Beratungen  boten  erbeblidje  fcebwierigteiten.  Die 
Veooümücbtigten  oon  Cfterreicb,  Vreufeen,  IKufilanb, 
dnglanb  tarnen  überein,  }toei  »uSfd)üffe  nieber 

)ufe|en,  ben  einen  für  bie  beutfeben,  ben  anbern  für 
bie  europ.  Sngelegenbeiten.  SBabrenb  ber  erftere 
oon  öfterreid)  Unb  ben  oier  beutfdjen  Köntgreidsen 
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Vreu&en,  äannooer,  Vapern  unb  Württemberg  ge» 
bilbet  tourbe,  gebörten  bem  lehtern  bie  Vertreter  ber 

fünf  europ.  ©rofemaebte  fowie  ber  Vertreter  Spa- 
niens an;  aber  oon  ber  Vebanblung  ber  toiebtigften 

Arage,  oon  ber  Verteilung  ber  utrüdgeroonnenen 
Gebiete,  foüten  Spanien  unb  tfTantreid)  auSge< 
Stoffen  bleiben;  bod>  oerftanb  eS  ̂ allepranb,  ber 
eoollmacbtigte  SubmigS  XVIII.,  au*  bierin  U* 

ein)ubrangen.  Die  tleinern  3Röd)te  faben  fi*  balb 
ganj  in  ben  öintergrunb  gebrüngt. 

Die  toid^tigfte  Slngelegenbeit  bei  ber  SFteftauration 

ber  alten  <Diad;te  bilbete  bie  territoriale  6ntfd)äbi< 
?ung  oon  9iu$Unb  unb  Vreulen:  (Snglanb 
atte  ftd)  bie  oon  ibm  begehrten  Smerbungen  febon 

gefiebert;  au*  Cfterreid)  hatte  bereits  in  Deutfcb< 
fanb  unb  Italien  bie  oertorenen  Vrooimen  )u* 
rüdgewonnen  unb  au*  bte  ©ebiete  febon  befe|t,  bie 
ibm  als  @rfa&  für  abgetretene  Sanbfcpaften  bienen 
tollten.  Kaifer  «leranber  münfebte  baS  feerjogtum 

9Darfcb.au  mit  ben  alten  ruff.'poln.  Vrooinjen  }u 
einem  nationalen  Kbnigreicb  Voten  }u  oereinigen, 
baS  mit  iHuiüanb  nur  bureb  Verfonalunion  oerbtin« 
ben  Werben  follte.  Da  fi*  beS  KaiferS  gorberungen 
baup  tf  fi*li*  aufbaS  bis  1806  ju  Vreuften  gebörenbe 
$o(en,  auf  baS  Weicbfellanb,  erftredten.  fo  mar  oon 
ber  ruft,  entfdjabigung  aueb  bie  preufetfepe  abbangtg, 
unb  oon  lefcterer  roieberum  bina  bie  Verteilung  bei 
ben  beutfeben  Kieinftaaten  ab.  iiH  öaupterroerb  für 
Vreu^en  mar  baS  Königreicp  Sacpfen  in  SluSficbt 
genommen.  VereitS  8.  9loo.  1814  hatte  Vrcufeen 

förmlicp  bie  Verwaltung  oon  Sadjfen  übernommen. 
5lUein  bie  fdebf.  iUanc  ̂ reu^enS  unb  bte  polnifcben 
ÜRu&lanbSftie^en  bei  ben  anbern  iUA*  ten  auf  einen 
beftigen  Wiberftanb.  ̂ arbenberg  unb  ̂ umbolbt 
batten  anfänglich,  ben  Verfud)  gemaept,  mit  Cfter* 
reieb  unb  (Snalanb  ju  einer  Verftdnbigung  über 

Sacbfen  iu  gelangen.  <Racbbem  jeboep  infolge  beS 
perfönlicpen  Eingreifens  Kenig  griebrieb  SilbelmS 
im  9(00. 1814  ̂ reufeen  oollftünbig  auf  bie  Seite 
ftuftlanbS  getreten  war,  ging  au*  Saftlereagb  in 

baS  6fteTT.-fran].  Sager  über,  unb  au*  bie  ehe-- 
maligen  Stbeinbunbftaaten,  inSbefonbere  Sapern. 
aBürttembera  unb  Reffen,  fcploffen  ftep  biefer  Vartet 
an.  Die  poln.  Arage  trat  mepr  unb  mepr  jurüd, 

ba  fiep  §ar  Stleranber  )u  einigen  Konjefftonen  ge« 
neigt  )etgte,  inbem  er  jugao,  ba|  Sborn  unb 
Kratau  neutrale  ftreic  Stabte  werben  follten.  Da« 
gegen  würbe  ber  Streit  um  Sacbfen  immer  er» 
bitterter;  eS  bracb  auep  eine  publiiiftifcpe  Tvehbe 
auS,  unb  fcblief^licb  brobte  fogar  ein  offener  Krieg 
iwifcben  Vreuf^en  unb  9iufi(anb  einerfeitS  unb  ben 
$lnbangern  ̂ DtetternicbS  unb  SallepranbS  anberer« 

feitS  auSjubreajen.  öfterreieb,  #Jranf reicr) ,  (Sng- 
lanb  fcbloffen  3.  3an.  1815  eine  xripelalltam,  ber 
bie  tleinern  Staaten  beitraten,  aber  enblicp  tarn 
eS  na*  gegenfeitigen  3ugcftAnbniffen  bo*  ju  einer 
(Sintgung.  Sacbfen  warb  geteilt,  bie  fübL  £»alfte 
bem  Mlbertiner  gnebrieb  Muguft  jurüdgegeben, 
bie  nörbl.  Hälfte  mit  $reufien  oereinigt.  Sine 
weitere  gorberung,  bie  (Srwerbunfl  oon  Seipiig, 
tonnte  Vreufeen  mept  burebfefeen,  erhielt  aber  ba» 
für  oon  3<>r  Slleranber  O^ebr.  1815)  bie  geftung 
iborn  jurüd.  Die  Unterjeicbnung  ber  Verträge  mit 
Volen  unb  Sacbfen  oerjögerte  fiep  bis  in  ben  3Jlai 
1815.  Vorber  (8.  SlpriQ  batten  bie  brei  Oftmäcbte 
einen  befonbern  Vertrag  abgefebtoffen,  burep  ben 
Krafau  ju  einem  neutralen  greiftaat  ertlärt  mürbe. 

Da  Vreu&en  auf  pie  £ä(fte  oon  Sa*fen  Verjicbt 
geleiitc t  batte,  f o  follten  ibm  weitere  6ntfcpäbigungen 
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im  ©eften  ju  teil  »erben.  2Rit  ben  alten  Vefihungen 
€leoe,  3Nart,  Naoen«berg,  9Jlinben,  ©elbern  unb 
bem  fdjon  1803  erworbenen  Htünfter  unb  Vaberborn 
tourben  »eitere  ebemal«  geiftlidje  unb  aud)  roeltlidje 
©«biete  in  ffieftfalen  unb  am  Nbein  oereinigt,  au« 

benen  nun  brei  neue  preufc.  Vrooinjen  gebilbet  rour* 
ben:  ©eftfalen,  ©leoeiVerg  unb  Nieberrbetn  (1824 
lefotere  Bereinigt  jur  Nbeinprooinj).  Dagegen  trat 
Vreufcen  einen  Seil  oon  ©elbern  unb  Cleve,  ba« 
fianb  an  ber  SDlaa«,  an  bie  bollänb.  Dränier,  Sing: 
baä>Vapreutb  an  Vapern,  6ilbe«beim,  ©o«lar,  bie 

untere  ©raff  cbaft  Singen  foroie  Dftfrie«lanb  an  6an» 
neuer  ab.  Gin  perfönlitpe«  Verbienft  öarbenberg« 

mar  bie  ©rroerbung  oon  Sdbroebifcp*  Vorpommern 
unb  Nügen.  Dänemart,  ba«  ftatt  Norwegen«  biefe 
Sanbe  oon  Scproeben  erbalten  batte,  gab  fie  für 
2  OtUL  Sblr.  unb  für  fiauenburg  an  $reufeen,  bem 
ei  gelang,  bie  reidjen  oorpommetfeben  fianbe  ju 
aeroinnen  unb  fo  enblidb  ben  legten  Neft  flanbinao. 
fterrfdbaft  an  ber  beutfdjen  Cftfeefüfte  ju  befeitigen. 

Die  meiften  beutfeben  SDUttel«  unb  Äleinftaaten 
blieben  in  bem  Umfange  befteben,  ben  fie  rodbrenb 
ber  Napoleonifdjen  erlangt  batten.  Von  ben 
bei  ber  ©rünbung  be«  Nbeinbunbe«  mebiatijierten 

Staaten mürben  nur $annooer,$effen-.^ffel,Clben» 
bürg  unb  Vraunfdjroeig  roieberbergeftellt.  ffieftfalen, 
Verg,  SBürjburg  unb  ftrantfurt  foroie  bie  ©ebiete 
einiger  tleinerer  Nbeinbunb«fürften  würben  aufge« 
teilt.  Hannover  mürbe  bureb  bie  ©unft  ber  ßnglän« 
ber  erbeblid)  oergröfeert;  für  Sauenburg  erbiflt  <« 
Cjtfrieälanb  unb  auberbem  bie  untere  ©raffebaft 
Singen,  6ilbe«beim  unb  ©o«lar.  Sapern  batte 
für  Sirol,  Satjbura,  unb  ba«  ̂ nnoiertel,  bie  an 
Cfterreid)  tarnen,  bie  linfSrbein.  Vfalj,  SDürjburg 
unb  einen  Seil  be«  ©rofebarjogtum«  ̂ franlfurt,  bie 
fianbe  um  Äfdjaffenburg ,  erbalten;  oon  Vreufeen 
batte  e«,  gegen  ̂ üliäVVerg  unb  einen  teil  ber 
Vfalj,  Hnäbacb  unb  Vapreutb  ermorben.  Nlainj 
Würbe  bem  ©rtfiberjog  oonDarmftabt  jugefproepen 
unb  als  Vunbe«feftung  mit  einer  ofterr.  unb  einer 

reufc.  ©arnifon  belegt.  öeffen*Darmftabter« 
elt  ftatt  be«  fcerjogtum«  ©eftfalen  bie  Vrooinj 

beinbejfen;  5af  fei  gewann  ben  größten  Seit  oon 
ilba;  Na  ff  au  mürbe  bureb  Saufdjoertrage  mit 

Vreufeen  abgerunbet  Die  6erj6ge  oon  bedien« 
ourg,  Olbenburg  unb  ffieimar  befamen  ben 

Siteloon  ©ro&b^Jögen.  SBeimar  erhielt  eine  tleine 
territoriale  Erweiterung;  einige  winjige  ©ebiete  an 
ber  Nabe  unb  Saar  mürben  an  Olbenburg,  ba«  V ir 
fenfelb,  an  (Loburg,  ba«  fiiebtenberg  empfing,  unb 

an  Nledlenburg=S  trelifc  gegeben '  r  a  n  t  f  u  r  t  a.  Dt, 
Hamburg,  ©remen,  Sübed  würben  iu  freien 

Stäbten  erfldrt.  3«  ̂ranffurt  a.  9W.  errieptete  man 
eine  Serritoriallommiffton,  bie  bi«  1819  ju  tbun 
batte,  bi«  alle  ftreitigen  @ebiet«fTaaen  jmifdjen  ben 
beutfeben  Staaten  enbgültig  entfebieben  »aren. 
Deutfdjlanb  in  ferner  ©efamtbeit  erlitt  tro^  aller 
6iege  burdj  ben  Sö.  Ä.  Crinbufjen  an  ba*  Suglanb. 
SDie  Saarbrücfen,  fianbau  unb  gro|e  ©ebiete  im 
(Slfafj  fd>on  im  ̂ arifer  ̂ rieben  an  ̂ ranfreieb  über« 
lagen  maren,  fo  tarnen  fe|t  fiuremburg  unb  ein  Seil 
ton  ©elbern  an  feoüanb,  Sauenburg  an  3>4nemart, 
ein  Seil  be«  EiStum«  S&afel  an  bie  6cbmeij. 
Um  fo  rei<blid)er  mar  ber  ©eminn,  ben  Cftet« 

reieb  bavontrug.  <&i  erbielt  feine  6«rf<b<ift  über 
f^talien  roieber  unb  gemann  in  Sübbeutfcblanb  eine 
fefte  ̂ ofition  bureb  bie  oon  Sapem  abgetretenen 
fianbe  Sirol,  Vorarlberg,  ̂ ftnoiertel,  ©au«ruct« 
©iettel  unb  Saliburg.  Die  febmer  baltbaren  5lufeen« 

poften,  ©elaien  foroie  ber  SBrei8gau  unb  bie  anbern 
frübern  ©efi^ungen  am  Scbroarjroalb  unb  an  ber 
obem  2)onau,  mürben  abgetreten.  Sieben  ben  illpr. 
Vrouinjen  mürben  im  Süben  Venebig,  ÜRantua.  ba« 
Veltlin  unb  bie  game  fiombarbei  ermorben ;  bie  Uber* 
macht  ber  Cfterreicber  in  Italien  marb  befeftigt,  in> 
bem  bieitaltenifcben^ürftentbronemit  ofterr. 
Nebenlinien  befe^t  rourben:  So«cana  erbielt  ber  Stj» 

berjog  ̂ erbinanb,  iUcbena  mit  feinen  &epenben}en 
ber  ©rjperioa  ̂ ranj,  Varma  bie  (Sr}ber)ogin  SKarif 
fiuife,  ©emabltn  Äaifer  Napoleon«.  Vergeben«  batte 

ber  jpan.  ©efanbte  aegen  t  ftmeid?  bie  Slnfprücbe 
be«  Infanten  Äarl  II.  auf  ba«  flömgreid)  ßtrurien 
unb  auf  fein  ©rblanb  Varma  geltenb  gemaebt:  bn 
Infant  rettete  für  ftd?  nur  ba«  ̂ enogtum  fiueca 
unb  eine  jübrlicpe  Wente  oon  600000  §r«.  Darüber 
erbittert,  oerroeiaerte  Spanien  feinen  Veitritt  |ur 
6(blufeatte  be«  Kongreffe«.  (Srft  fpäter  mürbe  bie 
(Erbfolge  be«  derjog«  oon  9ieicpftabt,  be«  Sobnc* 
ber  iDJarie  fiuife,  umgeftoben,  unb  1817  in  einem 

Vertrag  jroifcben  Cjterreicb,  Spanien  unb  ̂ ranfreid) 
feftaefe&t,  baf>  ber  Infant  na*  bem  Sobe  ber  ÜKarie 
Suife  in  Varma  nachfolgen  {ollte.  ASnig  9Jturat 
oon  Neapel  rourbe,  al«  er  nacb  Napoleon«  Stüdlebr 
au«  6lba  bie  ©äffen  erbob,  oon  ben  Cfterreicbern 

au«  feinem  Aönigreid)  oerjagt,  unb  bunt  bie  Ve* 
mübung  Sadepranb«  marb  ber  fog.  legitime  Jtönig, 
ber  Vourbone  5«binanb  L,  roieber  tn  ben  Veft* 

beiber  Sicilien  gefegt  Der  ©efanbte  V»u«'  VUV 
Äarbinal  Sonfafoi,  fudjte  alle  Vrooinjen/  ©üter  unb 
Nedpte  iurüdjugerrinnen,  bie  ber  ̂ eilige  Stubl 
oor  ber  Atatuoni eben  Neoolution  fein  eigen  genannt 

batte.  3roar  mürbe  Per  Aircbenftaat  roieberber< 

gefteüt,  boeb  mit  ibren  roeitem  ̂ orberungen  fan>> 
bie  Äurie  fein  ©ebör.  Der  Vapft  oerroeigerte  in» 
folgebejfen,  gleicb  Spanien,  fein«  3uftimmung  )u 
ber  Scbluftalte  be«  5B.  R. 

Um  jroifcpen  gTanfreicb  auf  ber  einen,  Deutfcblanb 
unb  Cfterreicb  auf  ber  anbern  Seite  Staaten  ju 
febaffen,  bie  al«  Scbulimauem  jroifcben  ben  jmei 
feinblicben  Nacbbarn  bienen  fonnten,  mürbe  am 
Niebenb,ein  ba«  neue  Äönigreid)  ber  Nieber» 
lanbe  erriebtet,  im  Süben  ba«  Äönigreid)  Sarbi« 
nienoergröbert  unbbieScbroeijerSibgenoffen« 
fepaft  roieberbergef teilt.  Snglanb  aber  behielt 
bie  reichen  bollänb.  Kolonien,  ba«  Aaplanb  unb  bie 

^nfel  Seplon  für  ftcb,  auf  bie  es  mie  auf  SRalta, 
5elgo(anb  unb  einen  Seil  ber  fran).  Kolonien  fepon 

früher  Vefcblag  gelegt  batte.  Da«  tfönigreid)  6ar< 
binien  rourbe  burd)  bie  Nepublif  ©enua  erroeitert 
unb  für  alle  Vrooinjen  be«  Staate«  bie  mannlidV 

Erbfolge  }u  ©unften  ber  Nebenlinie  SaDopem 
dangnan  gefidbert.  Die  Stabt  SJlülbaufen  mürbe 
an  5ranfrei(b  abgetreten,  ba«  ̂ ürftentum  Neudjatel 
trat  al«  fianton  ber  (Sibgenojf enfdjaft  bei 
9m  Stbenb  be«  6.  9lün  1815  traf  oIJ hlicb  bte 

Nachricht  in  SBien  ein,  bafj  Napoleon  Slba  oerlaffen 

habe,  'i ro6  ber  allgemeinen  Veftüqung  fafjte  man 
ben  Vefd)lub,bie  Verbanblungen  fortjufehen;  Sallet^ 

ranb  bot  alle«  auf,  um  im  ̂ ntereffe  ber  Voirrbonen 
bie  oerbünbeten  Nl  dchte  ju  einer  abermaligen  Sdjilb- 
erbebung  gegen  Napoleon  ju  oermbgen.  IBieroobl 
biefer  oerfuAte,  bie  Sllianj  )u  fprengen,  inbem  er 
an  Äaifer  Äleranber  ben  ©ebeimen  Sraftat  oom 

8.  ;^an.  1815  mitteilen  lieb,  f<blo{fen  bod)  9tu|lanb, 

Vreufcen  unb  Gnglanb  25.  NMrj  ein  neue«  Vünb« 
ni«,  ba«  ben  Vertrag  oon  Sbaumont  (f.  b.)  erneuerte 
unb  bem  bie  Vourbonen  unb  ade  übrigen  3Nad)te 
beitraten.  Nur  Sdjroeben  hielt  nch  }urüd,  unb 
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ffiicner  Äiratorbat  - 

Spanien  erflärte,  ben  Ärieg  gegen  Napoleon  auf 
«igen«  fjanb  füpren  ju  »ollen,  »eil  tpm  bet  Rongrefe 
ben  SRang  einer  ©rofemadjt  »erwetgert  hatte. 

Crange  bet  91ot  tarnen  je&t  nicht  nur  bie  aQ= 
gemeinen  europ.,  fonbern  audj  bie  beutfdjen  Singe* 
(egenheiten  )u  einem  »erbülrmSmdfoig  fcbnellen  2lb* 
lcblufj.  Slud)  bie  fAwierige  unb  bevp  umftrittene 

*eutfcpe8erfaffung8 ftage  rüdte  jefct  enb< 
Heb  »otwärt«.  bereits  feit  Ott.  1814  »erbanbelte 

übet  jie  bet  beutfcpe  günfer*3Mdmfe,  beftepenb  au« 
ben  Serrretem  »on  Cfterreicp,  SJreu&en,  SBapern, 
Württemberg  unb  6anno»er.  3näbetonbete  bet 
^reiben  vom  Stein  war  für  eine  nationale  Einigung 

unb  einen  neuen  feften  3ufammenj<plup  2)eutfa> 
lanb«  t^dtig;  et  befürwortete  eine  Erneuerung  be* 

pabäburg.  «aifertum«.  5)odj  ber  6ften.  SHeaent  ©et» 
weigerte  bie  Annahme  bet  beutfipen  Äaifertrone. 
auch  $reufeen  unb  bte  SDttttelftaaten  ertlärten  fwp 

bagegen.  Hm  16.  Oft.  legten  Cfterreicp,  Skeufeen 
unb  oannooer  bem  ,>ü nfer ■■  Slu3 j * u fr  bie  f  og.  12  21t* 
titel,  ben  Entwurf  einer  93unbe3alte  bot.  21 U ein 

SSapern  unb  SBürttemberg  nahmen  bie  hjer  gemach» 
ten  3Sorftbtafle  febr  ungünftig  auf  unb  wollten  in 
feine  93efcpräntung  ihrer  SouoeränitdtSrecpte  wil* 

[igen.  2>ct  Streit  würbe  fo  ernft,  bap  auf  Steine" 
SJeranlaffung  Äaifet  Slleranbet  fein  1>ajwifd)en= 
rieten  ju  ©unften  Cfterretdjä,  ̂ reufeen«  unb  fcan* 
nooerä  anbot.  Die  SJerhanblungen  gerieten monate* 
lang  ganjlicb  inä  Steden.  (Sin  im  ftebr.  1815  »on 

freuten  überreizter  neuer  (Sntwun  gelangte  nicht 
einmal  jur  Beratung,  ©ünftigere  aufnähme  fanb 

ein  öfterr.  ©egenentmutf  com  vIRai  1815,  ber  bte 
©runblage  bilbete  für  bie  weitem  SJerhanblungen, 
bie  enblidb  ju  ber  93unbeeatte  »om  8.  ?umi  1815 

führten.  $>ie  SJerfafiung,  bie  nad>  langem  Streit 
unb  öaber  juletu  in  überftürjteröaft  feftgeftellt  ober 
vielmehr  nur  in  Umriffen  ftijjiert  würbe,  war  bie 

fläglicbfte,  bie  2)eutfcb(anb  je  bejeffen.  Sogar  bie 
preufe.  gorberung,  baf»  alle  beutfdjen  Staaten  »et» 
pflichtet  fein  follten,  bem  93unbe  beijurreten,  warb 
abgelehnt.  Die  wiebtigfte  93eftimmung,  baft  in  allen 

Sunbesjtaaten  Stänbeoerfammlungen  eingerichtet 
werben  follten,  bat  fpäter  »u  heftigen  3erwürfnifjen 
geführt«  JBaben  Inelt  ftep  bi3  jum  f)o<pfommer, 
SBürttemberg  bis  jum  fjerbft  1815  ton  bem  beitritt 
jum  53unbe  jurüd;  erft  ale  ber  Stur)  9Rapoleon$ 
tum  jmeitcnmal  entfebieben  mar,  traten  fte  bei  Die 
©unfceSatte  wu|te  nieptä  »on  einem  beutfepen  Stolle, 

jte  lannte  nut  SJreufien,  SJapern,  Dlbenburger, 
SBalbeder  u.  f.  w.,  Untertanen  oon  39  durften,  bie 
ju  einem  »ölterrechtlidjen  herein  jufammentraten, 
bem  aud)  bie  flönige  »on  3)änemarf  unb  fcollanb 
angehörten.  S)ie  ©runbgefe&e  beä  33unbe*  follten 
erft  fpaterbin  feft  befttmmt  wetben;  bod>  ift  bie« 
niemals  gefaVben.  3ebet  fleine  ptft  erhielt  ba8 
IRedjt,  bureb  feinen  Ginfprud;  eine  SBeiterentmidlung 
be«  Sunbed  )u  oerlnnbern.  Da^  Sunbedgeridbt, 

beffen  6infe|ung  ̂ reufsen  beantragt  hatte,  war  Don 
Säuern  ju  ̂all  aebraebt  worben.  SlUe  nationalen 
Hoffnungen  ber  Patrioten  waren  ju  Sa>anben  ge» 
worben.  2>a«  ganje  eienb  be8  alten  SRegenäburget 

sJteid)dtagä  lebte  wieber  auf  in  ber  neuen  ©efanbten* 
tonjerenj,  bem  «93unbe*tag».  (S.  2)eutfd;er  3Junb.) 

eine  grofee  Sebeutung  hat  ber  SB.  Ä.  für  bie  ©nt» 
widlung  be*  internationalen  93filterreo>t«. 
Suf  ibm  bilbete  fidb  bae  Spftem  bet  fünf  eutop. 
©rofundefate  au«.  2tud?  fragen  beä  ̂ anbel«  unb 
IBerlebr«,  fragen  ber  feumanitdt  unb  jablreidje 
anbere  lamen  |ur  SBerbanblung;  fo  wutbe  untet  an« 
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betm  eine  internationale  5luMdjtffabrt«polthl  burip 

Verträge  ber  beteiligten  Uferftaaten  gefdjaffen,  bet 
Stlaoenbanbel,  wenigften«  im  $rinctp,  für  aufge« 

beben  ertldrt  unb  bie  duftern  formen  bed  biplomat. 
Üerlebr-i ,  bie  ftüpet  fooicC  anlafc  ju  Diffcrenjen 
gegeben,  enbgültig  feftgeftellt. 

3)a  etne  allgemeine  ̂ lenarterfammlung  nidjt  in 

ber  Slbficbt  ber  ©rofemdeb te  lag,  fo  bereitete  ber  ?lu£> 
fcfcufs  bie  fog.  ffliener  S(b(u|atte  oom  9.  ̂ uni 
1815  oor,  bie  bie  Srgebniffe  be*  Äongreffe«  jufam» 
menfaftte  unb  »on  ben  fünf  ©rofemddjten  f omie  »on 
Portugal  unb  Scbweben  unteneidbnet  würbe.  Der 
jroeite  ̂ ßarifer  triebe  (20.  Wo».  1816)  dnberte  bie 

Sd)lufsa!te  infofern  ab,  aU  ̂ ranfreid)  mehrere  9b* 
tretungen  )u  machen  hatte:  Saarlou.8  unb  Saar* 
b rüden  an  $reufeen,  Sanbau  an  dauern,  einige 

Leitungen  an  bie  Jlieberlanfce,  einen  i eil  »on  Sa« 
»oqen  an  Sardinien.  Durch  befonbere  Verträge 
würbe  bie  immetwdhrenbe  Neutralität  ber  Sdjwei) 

fanttioniert  unb  bie^onifd^en  Unfein  unter  bad  tyxo* 
tettorat  ©rofebrUanniettf  geftellt.  Damit  (am  enb* 
lidb  bie  EReugeftaltung  ßuropad,  bte  burdb  bie  foa. 
^eilige  SUUianj  (f.  b.)  beftegelt  mürbe,  »um  3lbfd)lu&. 

Vgl.  fc  cböU,  Recueil  despi^ces  relatives  au  con- 
frres  de  Vienne  (6  Sbe.,  $ar.  1816—18);  Älübet, 

litten  beü  50.  Ä.  (6  »be.,  erlangen  1815—35) ;  berjL, 
überficht  bet  biplomat.  Serhanblungen  bee  9D.  «. 

Elb.  1816) ;  a  1  a m  an ,  HUtoire du  congreB  de  Vienne ©be.,  ©at.  1829;  beutfeb  »on  feermann,  2  99be., 

}.  1830) ;  21.  S4mibt,  ©efdjicfete  ber  beutfdjen  53er* 
fafjun8«frage  mährenb  ber  93efreiung«friege  unb  be« 
SB.  Ä.  1812—15  (hg.  »on  t.  Stern,  2pj.  1890); 

©raf  31.  be  la  ©arbe,  Feiet  et  toavenire  du  con- 
eree  de  Vienne  ($ar.  1843);  Tagebuch  be§  frrei* 
herm  oom  Stein  wäbrenb  beS  ©.  Ä.,  mitgeteilt  unb 
erläutert  »on  Tl.  üebmann  (in  bet  «fciftor.  3e»t» 

fdjrift«,  95b.  60,  3Rün(b.  1888). 
COiener  ft onf orbat ,  f.  Aontorbat 
fÜiener  ̂ aef ,  f.  Aarminlad. 
Liener  «eint»««*,  fooiel  wie  ©ingham  (f.  b.). 

liMcncr  Wlokt,  monatlich  zweimal  in  Sien  er* 
fdjeinenbe  iduftrierte  illobenteitung  mit  bet  belle* 
triftijdjen  Beilage  t^m  93ouboit»  unb  bet  monat* 
lidjcn  93eilage  «9Bienet  Äinbet*2Robe».  83erlag: 
t2Bienet  üJlobe»  «erlag«  *  SHtiengefeUfdjaft,  feit 

1897  «©efeUjcbaft  für  graphücpe  ̂ nbuftrie».  <S«  et* 

jd;einen  auch  3lu£gaben  in  franj.  (t'ariö),  engl. 
(Bonbon),  ungar.  pBubapeft),  cjeaj.  (^irag) ,  poln. 
(2Barfd)au),  nteberlänb.  (amfterbam),  bän.  (Ropen= 

agen)  unb  fpan.  (!D}abrib)  Sprache.  Die  3B.  ÜJ1. 
cjtebt  feit  1887.  [auge. 
JiMcner  Siarfjfpfaucnauge,  f.  Nacbtpfauen^ 
Liener  !?kuftabt.  1)  *e,;irt 0b.auptmannid)af t 

in  9UeberöfterTeiä>,  hat  1436  qkm  unb  (19U0)  67 183 
6.  in  58  ©emeinben  mit  167  Drtfdbaften  unb  um* 

afet  bie  ©ericptSbejirte  ?l«pang,  ©utenftein,  flird)« 

dilag  unb  SB.  —  2)  3 tabt  mit  eigenem  Statut  unb 
6i|  ber  93eurtä^auptmannfd)aft  SB.  (Umgebung) 

fowie  eineä  ffreid*  unb  eine«  33e}irt3gericbtö  (346,as 

gkm,  33703  G.),  an  bet  fttfdja  unb  einem  Sd)iff= 
fabrt^fanal  naep  SBien  fowie  an  ben  fiinien  SBien* 

2 rieft,  9Bten--?Jottenborf«ebenfurth=SB.  (55  km)  unb 
SB.-örofe-Raniila^arc«  (282  km)  ber  fcfterr.  Süb* 

babn,  SBien»2ldpang,  SB.*<Buchbetg  (34  km)  unb  SB.« 
SBölletSborf  (12  km)  ber  SBien ■■  Jldpang « Sdmee« 
bergbahn,  mit  Sotaloertebt  nach  SBien  unb  SDtürj* 
}ufcplag,  würbe  nad)  bem  Sranbe  »om  8.  Sept.  1834 

neu  aufgebaut  unb  pat  (1900)  28700  e.,  in  ©arni* 
fon  bad  17.  gelbiägcrbataiUon  unb  4  öelabton* 

46« 
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bei  5.  Dtagonerregiment*,  Diele  mertwürbige  ©c 
baube,  barunter  bie  alte  benoal. ,  fptiter  faiferl. 

»urg,  feit  1762  St*  bet  tbereftanifeben  SJtilitat« 
atabemie  (f.  b.)  mit  betn  Stanbbilb  ber  Raiferin  oon 
©a)ler  unb  <$erntorn  fomie  einem  Dentmal  für  bie 
gefallenen  Zöglinge  bet  tlfabemie  im  93orhof ,  f<b> 
nen  Sammlungen,  einet  groben  SMbliotbet  unb  einem 
praebtr  eilen  SJart.  Um  öauptplafce  finbet  fidj  eine 
ausgemauerte  Stelle,  auf  bet  1552  Aitunaer  unb 
anbere  9tebeQen  enthauptet  tourben.  Äu&erbem  finb 

ju  ermahnen  bie  SJfanlircpe  (18.  3«frfr.)  mit  S)rei« 
bpterium  (15.  3a^r^.),  bai  Steutlofter  (ein  giftet« 
cienfertioftet,  gegrünbet  1444,  feit  1880  mit  bem 
Älofter  fjeiligentreuj  bereinigt,  mit  einet  SMbliotbet 
oon  mebr  al*  20000  3)anben  unb  febbnem  SDtufeum) 
unb  ba*  Statbau*  (mit  reifem  Ätcbio).  Aerner  be< 

Spen  ein  Cbergpmnaflum,  eine  Sanbe**Oberreal: 
ule  unb  ftachfcpule  für  3Hafd>inenwefen,Sebrer* 

[bung*anftalt  (2anbei«Sehrerfeminar),  ©remial-- 
faebfdjule,  genxrblicbe  ftortbübungafdjule  unb  jabU 
reiche  Snftalten  unb  Vereine;  eine  gro&e  3Jtunition*» 
fabrit ,  ÜWafdjinen».  ßifen«,  tbonwaren»,  Seihen», 
sBanber«  unb  Seberfabriten,  grobe  3JlübIm,  Äleng= 
anftalten  für  SBalbfamen,  Suderraffinerie ,  grobe 
SJrauerei,  öanbel  unb  ein  bebeutenber  SBorftenoieb« 
martt.  SJon  üerpa  Seopolb  VI.  um  1 190  gegrum 
bet,  fpielte  SB.  in  ben  türtenfriegen  wiehert)  olt  eine 
rotdbtige  Stolle  unb  lourbe  1529  unb  1683  oergeblid) 

belagert.  —  SJgL  S3oet)eim,  Gbrontf  oon  SB.  (neue 
Äuig.,  Sßien  1863  —  64);  ginnet,  SBanbelbilber 
au«  bet  ©efebiebte  DJ  (ffiienet^euftabt  1892). 

tBlroet  «»fe,  f.  SRofe. 
füiencr  9t0t/  fooiel  wie  Farminlad  (f.  b.). 

fBiener  ecqlufrafte,  [.  SBiener  Äongrefj. 
töten  et  edjroari,  fooiel  Wie  fttantfurtet 

Schwor]  (f.  b.). 
SBiener  Ctabtbapn,  f.  9b.  17. 
Liener  £ranf,  SBiener  trantdjen,  SBie» 

net  SB  äff er  (lafusum  Sennae  compositum,  In- 
fnsum  laxativum  Viennense,  Potio  laxatira),  eine 
braune  ftlüfftgteit,  nad)  bem  Ärjneibud)  für  bai 

Deutfdje  Sleid)  ein  Hufgufe  »on  50  Seilen  Senne*» 
blättern  mit  450  teilen  SDaffer,  in  bem  nad;  bem 
2lbpreffen  50  teile  flaliumnatriumtartrat,  1  teil 

Statriumcarbonat  unb  100  teile  SJtanna  gelojt  met> 
ben.  Die  Söfung  feibt  man  burtp,  bringt  fte  mit 
todienbem  SBafiet  auf  475  teile  unb  fetjt  25  teile 
Spiritu*  ju.  Stad)  bem  Slbfehen  (24  Stunben)  giefet 
man  bie  tlare  ftlüffigteit  oom  SBobenfa&e  ab.  Der 
SB.  t.  ift  ein  in  oielen  ©egenben  febr  beliebte«  Üb* 
fübrmitteL 

fötener  Vertrag,  ein  30.  Äpril  1726  »wifdjen 
bem  Äaifet  Äarl  VI.  unb  ̂ fcilipp  V.  oon  Spanien 
gefebloffener  3)ünbni«oertrag ,  in  bem  Spanien  bie 
ilragmatifcpe  Santtion  (f.  b.)  anertannte  unb  bet 
Äaifer  biefem  feine  feilfe  jut  SBiebererlangung  t>on 
ÜMenorca  unb  Gibraltar  jufagte. 

fciUener  föäbruna  obet  Sdjeingelb,  eine 

altere  öfterr.  Valuta,  bte  bort  in  ben  3.  1811—58 
burrb  eine  9rt  Staatipapiergelb  (6inl5fung«<  unb 
Mnticipation*fd)eine  ju  2  unb  1  gl.  Kennwert)  mit 
3»ang*umlauf  oertreten  mar.  Sie  oetlot  balb  fo 

am  greife,  baft  5  $1.  ffi.  ©.  ober  «Scbein»  =  2 
«SDlünje»,  b.  u  Äonoention«gelb,  feftgefcht  würben. 
Saut  $atent  oom  27.  Mpril  1858  fmb  $ierbinblicb» 
leiten  in  Sö.  SB.  in  bem  $erbd(tnU  oon  100  %l 
SB.  SB.  ■  42  M.  fehiger  SBabrung  umjurecpnen. 

flS>ienct  fDalb,  Sanbfteinaebirge  in  Stiebet» 
ftfterTeid)  (f.  Äarte:  SBien  unb  Umgebung),  ein 

%u£laufer  ber  Sllpen,  melcber  bi#  an  bie  Xonau 

reitbt,  erftredt  ficb  oon  SSB.  nad)  s3iD.  bid  SBien,  wo 
ei  mit  bem  Äaljlenberg  (f.  b.)  enbigt.  Die  pöcbftm 
fünfte  fmb:  ber  Sdjöpfl  (893  m),  baö  (Üfeme  tbor 
bei  S)aben  (831  m),  ber  ̂ ermann^logel  (542  m),  ber 
Rablenberg  (483  m)  unb  bet  Seopolbiberg  (449  m). 
Da*  ©ebirge  jeidjnet  fid)  burd)  fd)öne  SBölbet  aui 
unb  entbalt  in  feinen  tb.  alem  jablreidje  CiQen. 

«Bicnct  aSJaffet,  f.  Söiener  tränt 
Sttien er  iöcif?,  f ooiel  wie S<bldmmtreibe (f.  b. i. 

aöieniatoffi  (fpr.  wje-),  {»einrieb.,  Siolinotrtuoi 
unb  Äomponift,  geb.  10.  $uli  1835  in  ßublin,  be» 
fuebte  ba*  SJarifer  flonferoatorium  unb  madjte  feit 
1850  etfolgrciAe  Äonjertreifen  bur<6  Suropa,  1872 

—74  aud)  burd)  ämerila*  Sr  war  1875—77  Sko= 
feffor  am  Äonferoatorium  )u  ©rfljfel,  bann  begab 

er  fid>  wieber  auf  «Reifen,  (fr  ftatb  31.  9R4rj  1880  in 
SJioätau  im  ̂ ofpital.  SB.  lomponierte  )Wet  Sioliw 
lomerte  unb  mebrete  Soloftüae  für  SJioline. 

ÄMeprj  (fpr.  mjeprfd)),  reebtfeitiger  Slebenflu^ 
ber  SBeidrfel,  entfpringt  im  Süben  bei  ruif.^poln. 
©ouoemementi  fiubltn  unb  münbet  nad)  einem 

norbweftL ,  juleht  Weftl.  Sauf  oon  255  km  (173  km 
fdjiffbar)  etwai  oberhalb  bet  fcfhmg  3wangotob. 

W&itt,  Sjflanjienatt,  f.  Zoster«. 
fBtet,  3ob.,  f.  SBeoet.  [Iid)e*). 
«Jterbc«,  tünftlid)er  ßügel.  f.  Deid)  (®efd?i*t« 
«öicrinaen,  nieberianb.^nfelbeiSuiberfeei^u 

Slorbbollanb  gcp6rig,  burd)  etnen  fcbmalen  SWeerei* 

arm  oon  biefer  getrennt  (f.  Äarte :  «Jlieber(anbe), 
bat  (1899)  2918  6.;  «der»  unb  $lad)«bau,  Scbaf« 

SBoU^anbel,  §if d>ert ;.  Der  5auptort  tft  feipo* 

juebt,  SBol 
lituöboef. 

Söiet^,  Hnton,  Belg.  SRaler,  geb.  22.  ?ebr.  1806 

ju  Dinant,  geft.  18.  3uni  1865,  befud)te  bie  Stabe» 
mie  ju  Antwerpen  unb  gewann  1832  ben  9iomprei* 

nebft  fünfjährigem  9teifeftipenbium.  $n  9lom  ent» 
ftanb  ba*  bebeutenbe  SBerf:  Äampf  um  ben  Seicb- 
nam  be*  Siatrotlu*  (im  SRufeum  SBiet|  }u  ©rüffel). 
Die  naebften  foloffalen  93ilbet  waren:  6mp6run| 
ber  (Sngel,  tob  be«  beil.  Dionp«,  ein  triptpebon 

(ßhriftu*  im  ©rabe,  ©oa  unb  Satan),  ein  neuer  um« 
geatbeiteter  ̂ atrotlu*,  Die  hiebt  nad)  tt gppten  unb 
fein  SReifterftüd:  Der  triumpp  ©hrifti  (1848).  Der 
waebfenbe  ;U  u  b  m  be«  ftünftler*  oerf  Raffte  ibm  enblid), 

mittel«  Staat«unterftüftung,  ein  ben  Dimenfionen 
feiner  Silber  angemeffene«  nteliet  ju  S3rüffet,  bai 
1867  aI*Maseewiertzeingerid)tet würbe.  Stadjbem 

et  bie  3. 1848—53  auf  (frftnbung  unb  SJerooliromm» 
nung  feine«  «matte  9RaIerei  auf  Seinwanb»  benann- 

ten ted)nifd)en  S3erfabreni  oerwenbet  batte,  begann 
eine  neue  SJeriobe  feinei  Sd>affeni.  Äui  biefet 
SSeriobe  ftnb  beroorjuljeben:  Die  legte  Äanone,  Der 
lebenbig  SJegtabene,  Die  Dinge  ber  ©ea,enwart  oot 
ben  SJtenfcben  ber  3ufunft,  Slapoleon  m  ber  feßüe. 
Die  ßrrungenfdbaften  beT  SBiilenfdjaften,  Die  belg. 
Dame,  SBieberfehen  im  Gimmel,  (Jbriftu*,  Der  Rampf 

ber  Parteien,  ©rö&ere  Silberfinb  «Bolppbem  unb  ber 
Seueptturm  oon  ©olgatba.  SB.  triftete  }ugteicb  ali 
S)ilbt)auer  tüchtige« .  SBie  feine  üJtalertompofitionen 

trugen  auch  jrine  litterar.  Seiftungen  ba*  ©eprdge 
oon  ©eifteifcpclrf«  unb  ®emüt*tiefe.  Hübet  oielen 
tunfttritifchen  Sluffa^en  unb  }Wri  llbhanblungen 
über  bie  «Peinture  mute»  oerfafite  et  jwei  gefrönte 
$rei*fd)riften,  ein  Sob  be*  Stuben!  (1840)  unb 
•Caract&res  constitutin  de  la  peinture  flamande» 
(93rüff.  1863).  SB.  ragt  fretoor  unter  ben  ftünftfem 
ber  belg.  Scpule  fowobl  bureh  ben  Schwung  feiner 
SJbantafie  unb  bie  bumaniftifebe,  fociale  Stiftung 
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feine*  Strebend,  al*  burd)  mcifterbafte,  nenn  aud> 

dufeerfj  naturaliftifcbe  unb  oielfeitig  ab|tofeenb  roir« 
lenbe  .Mebanbhing  forvie  burdjbacbte  Gintleibung 
feiner  Stoffe  unb  ben  ecbt  clam.  Stempel  feiner 

Xecbnif.  —  %l.  fiabarre,  Antoine  W.  (<8rüff .  1866). gBtersboloto,  f.  SBirballen. 

jßjicfa,  3)orf  mit  Hittergut  in  ber  Slmteljaupt' 
mannhaft  Slnnabcrg  ber  fad>f.  Ärei*pauptmann» 
fct/aft  ßpemnitt,  an  ber  Ginmünbung  ber  Sepma  in 

bie  $fcpopau,  bat  (1900)  2737  Cv.,  barunter  251  Jta< tbouten,  neue  JUrcbe  (1904);  33aumroo Ufpinnerei, 

Weberei,  Spittentlßppelei,  ©ranit»  unb  »metppft» 
briicbc,  eine  Smaragbgrube,  i)oljbanbeL  3"  *B- 
geben  ba*  «ab  2ötefenbab  (f.  b.). 

Üßief au,  3) orf  im  39ejirt*amt  i irfcbenreutb  be-3 
bapr.  Heg.=Sej.  Dbcrpfalj,  am  Sübabbang  Pe*  Jiäj» 
telaebirge*,  an  ben  Ctnien  3Jlünd?en  =  Hegen*burg= 
£>ot,3ß.«(5ger  (26km)  unb  berHebenlinie2B.=3Urnau 
(24  km)  ber  9kpr.  Staat*babnen,  b  at  ( 1900)  1487  ©., 
barunter  78  Goangelif  cpe,  ̂ ofterpebttion,  I  elegrap  b, 

Sfarr*  unb  flreujtirdje;  Jponroarenfabrit,  Stampf* 
geteert  unb  Safaltbrüdje.  ;{ur  ©emeinbe  gehört 

ftönig=Dtto=$ab  (f.  b.);  in  ber  9lApe  bieSluinen  ber 
SBurgen  SBeifjenftein  unb  Kaltenberg. 

Itticdbacbfioru,  ©rofje*,  ber  brittpöcpfte 
©ipfel  ber  ©lodnergruppe  in  ben  $open  Jauern, 

3570  m  pod> ,  füblicp  oon  3eU  am  See  in  Salj* bürg  gelegen,  wirb  bAuflg  oon  Äapntn  über  bte 
flainbfyütte  (2766  ra)  ober  oon  ̂ u\d)  über  bie 
S3rat(d)enroanbe ,  fcltener  oon  ber  t>ormann*bütte 
(2438  m)  an  ber  ̂ afterje  au*  beftiegen. 

f&Heäbaben.  1)  Hetnerunflöbejirt  ber  preufe. 

$frooinj$effen»Haffau  fl.  Äarte:  9tpeinpro»inj 
»i.f.ro.  n.  SüblicperJeil),  1866gebilbetau*bem 

ebemaligen  öerjogtum  Hal)au,  ber  fianbgrafjdjaft 
i>e|jcn:öoniburg(opneSDleifenbeim),ber  treten  Stabt 
jvranffuvt  nebft  (bebtet  unb  au*  teilen  oon  öefieu» 
$>armftabt  (flrei*  93icbenfopf)  unb  Reffen » Gaffel, 
fjrenjt  im  S.  unb  SO.  an  ba*  ©ro&bmogtum  i>effen 
unb  umfajjt  aufser  einem  Seil  ber  SJlainebeue  unb 

ber  Sßetterauer  Senfe  nur  93erglanb  (launu*  jroi» 
fdjen  Hpein,  ÜRain  unb  fiapn  unb  Süboftabbang 
bedffiefterroalbeg).  £>auptflüfiefmb5inainmit9tibba, 
£abn  mit  2)ill,  6m«  unb  Slar  unb  bie  Gber  (nur 
auf  lurjer  Strerfe).  G*  befteben  Sief  erbau  (SBeijen, 

5la*s,,&anf),bebeutenbcrCb|t=unb©einbau(1893: 
3759  ha  mit  Sieben  bebaute  ̂ laAe,  56231  hl  Gr» 

trag),  3Jiebjuä)t,  Bergbau  auf  Gifem.  93let=,  Silber«, 
flupf  er»  unb  Hideler  je,  3Jraunftein,  ipon  unb  93raun* 
tobten.  Xer  HegierungSbejirl  bat  5617,96  qkm  unb 
(1900)  1007839  G.,  40  Stabte  mit  632,39  qkm  unb 
530829  G.,  891  Sanbgemeinben  mit  4984,64  qkm 

unb  477010  G.,  ferner  115756  beroofcnte  2Dotm« 
bauier,  203329  ftamilienbaugbaltungen  unb  2442 
Slnftalten  unb  jerfallt  in  18  Areife  (f.  bie  neben- 
ftebenbe  Tabelle).  1905  rourben  1 1148746.  gejablL 

Ter  9iegierung*bei,irt  roirb  eingeteilt  in  6  Heid}*« 
tag*roahltreife:  Üftngcn»j3öcbft=6omburg  (Slbgeorb* 

neter  1906:  Swf dpert,  6entrum),  2ö.(93artling,  natio-- 
nalliberal),  Montabaur  2t.  @oar*paufen  ( I 'ableu, Gentrum),  $iej*2imburg  (93udbjieb,  nationalliberal), 
3)iUenburg»i3erborn  (53urdf>arbt,  djriftliaVfocial), 

ftranffurt  a.  SR.  (2B.  Sdjmibt,  Socialbemotrat).  — 
2)  fiiibfreiö  im  9teg.«33ej.  2B.  (f.  nebenfte^enbe  Ja» 

belle).  —  3)  §auptftabt  be«  SReg.»$e).  ®.  unbStabt» frei«,  5  km  Pom  iRpein.  in  einem  J palleffel,  in  1 17  m 
$&be,  an  ben  fübroeftl.  Sludläufern  bed  iaunuä,  liegt 

an  ben  fiinien  5D.»9iieberntaufen  (20  km),  Siebria)* 
SB.  (6  km),  frranffurt*©.  (42  km)  unb  ber  Heben« 
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Knie  2B.»3)iei  (51  km)  ber  $reu|.  2 taat «bahnen, 
burd?  Xampf  frrapcnbabn  mit  Siebrid)  unb  Sonnen« 

berg  perbunben,  -ift  Sih  ber  tbnigl.  Regierung, 
einer  tbnigl.  ̂ olijeibirettion,  bed  Vanbrateamtee 
für  ben  Areid  W.,  ber  9taffauifcb.en  Sanbe^birettion 

unb  2anbe$bant,  eine«  Canbgerid^td  (Cberlanbeä» 
ae:utt  ̂ rantfurt  a.  DI. )  mit  einer  Hammer  für 
6anbeU)acben  unb  16  SmWgeridbten  (JBraubad), 
Hamburg,  Öltmlle,  A^oApeim,  fcöcbft  a.  9Jt7  fjbftein, 

I  fiagenellenbogen,  ftftmgpnn  a. 2auuue,  2angcnfd?roalbaa),  Ha» 
ftätten,  Hieber labnftein,  Hübe*» 

$  '    vfini,  St.  ©oard^aufen,  Uftn» 

gen,2Beben,9B.),  eine*  Ülmt*« /  aericpt*,©eroerbegcricbt*,?3ejirt** 
'/  lommanbo*.einerHeid;*bantftell( 

/    unb  öanbelötammer  unb  batte 
1820:  5466, 1860:  18054,1880: 
60238, 1900: 86 111 G.,  baruntet 

27429  Äatbolifenunb21093*raeliten,1905: 100956 
6.,  in  Warmion  Stab,  1.  unb  2.  Bataillon  be* 
lierregiment*  oon  ®er»borfj  (Äurljeff.)  Hr.  80  unb 
bie  2.  Abteilung  be*  1.  Haffauifcben  ̂ elbartillerie« 
regiment*  Hr.  27  Oranien,  ein  ̂  o [tarnt  erfter  Klane 
mit  brei  3  u.1  ein  (teilen  unb  Xelegrapb,  Xelegrappen« 
amt  erfter  fllaffe  mit  3roeigftelle,  %crnfprea>ein« 

riebtung,  ̂ Jfcrbebahn  unb  eleltrijrbe  Strafeenbabn. (Stenu  ein  St  abtplan  nebft  ̂ erjeiebnis  ber 

Straßen  unb  off  ein  lieben  (Gebaute.) 
Einlage,  ̂ tüM,  Senfmaler.  DieStabt  bat 

mit  i'lu-Miabmc  ber  innern  Xeile  breite  Strafen. Hillen  unb  ©Arten  timfcbliefien  ben  Horben  unb 

l  (teil  unb  jieben  ficb  bie  i> oben  b i n auf .  'Rn  ber  Oft« feite  ber  wilbelmftrafie  entlang  erftreden  ftcb  bie 
l>arf anlagen  be*  fog.  Carmen  Stamme*  (feit  1860) 

mit  ben  aRarmorftanbbilbern  Äaifcr  Söilpelm*  L 
(1894,  Oon  Shilling)  unb  Sdnller*  (1905.  oon 
Uppue*)  foroie  ber  Sronjebüfte  ̂ obenftebt*  (1894, 
oon  SJartoalb).  Sie  fe^en  fid>  hinter  bem  Äurfaal 
in  bem  Äurpart  mit  bem  Stanbbilb  ©uftao  »Jttp» 
tag*  (1905,  oon  Sdjaper)  fort.  9Jon  ben  flauen 
fmb  )u  nennen :  ber  £  cblof>pla mit  bem  alten  Stabt» brunnen  unb  bem  Stabtroappen,  Kurf  aalplatt  mit  bem 
engl,  ©arten  unb  jroei  Äaetaben,  Ibeaterplah  mit 
bem  Stanbbilb  Hauer  griebrid?*  III.  (1897,  oon 

Uppue*),  Suifenpla|  mit  bem  3Daterloobentmal 
(Cbe(i*t  au*  grauem  Sanbftein,  1865),  Kranjplafc 
mit  ber  33pgietagruppe  (1850),  ̂ aulbrunnenplafe 
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710  2Bie3borf 

unb  2öilbelm*plak  mit  bem  »ronieftanbbilb  9Bt*- 
mard*  (1898,  »on  fetter). 
Äirdjen.  Die  got.  öaupttircbe  (ünarltfirebe), 

1863—62  Don  23oo*  au*  23adfteinen  micbtet;  bie 
SBergfird)e,1877— 79»on  D&en  unter  fieitung  ©riefe* 
bat»*,  bie  9üngfird>e,  1892—94  ebenfall*  ©on  O&en 
erbaut;  bie  engl,  flircpe  (1863—66) ;  bie  tatb.  feaubt« 
tirdje  ju  6t.  23onifatiu«,  1844 — 49  »on  öoffmann 
micbtet,  bat  brei  Sana« « unb  ein  Querfdnff  in  roman. 

6til;  bie  fatb.  SNariabilflircbe,  1893—95  oom  Dom« 
baumeifter  9()ledel  in  mittelroman.  Stil  unb  ftreu»» 
form  erbaut;  bie  altfath.  Äircbe;  bie  gried).  Capelle 

am  Hbbang  be*  Sceroberge«,  1863—66  bon  fcoff-. 
mann  erbaut,  mit  fünf  oergolbeten  fluppeln  unb 

bem  ©rabbentmal  ber  fcerjogin  ßlifabctb  ÜJUdjai» 
low  na  (gefl.  1846;  von  $o»f  garten);  bie  Spnagoge 
in  maur.  6til  (1869,  »on  fcoftmann).  Die  Urnen» 
balle  auf  bem  neuen  $riebbof,  ein  frflbroman.  Qua« 
berbau  von  ©enjmer,  mürbe  1902  »oüenbet. 

©eltlicbe  Gebaute.  S)aS  fönigl.  SReftbenj: 
icblofe,  bi*  1866  SReftbeniber  fceri&ge  oon  flaffau, 

1837—40  unter  feenog  SBilbetm  »on  @6rj  erbaut, 
1883  renootert,  mit  Stanbbilbern  oon  Sdjwantbaler 
unb  §re*fen  oon  2Jofe;  ba*  $alaid  ̂ auline  im 

Sllbambraftil  oon  @Ö|  (1841—43),  früber  berjogl. 
Söitmenrefibenj,  je&t  im  Srioatbefii;  ba«  tönigl. 

toftpeater  (1892—94,  oon  Kellner  unb  £>elmer).  mit 
operanbau  (1902,  »on©enjmer;  f.  Xafel:  Jpea« 

ter  II,  $ig.  4);  ba*  fturbau*.  1808—10  oon  3<ü8 
erbaut,  mit  prddjtigem  fcauptfaal  (40  m  lang,  19  m 
breit);  »or  bemfelben  bie  beiben  1825  unb  1839  oon 
Rengerle  erbauten  ftolonnaben,  bie  neuere  nacb  bem 
iBranbe  1877  »erfdjbnert,  mit  fdjönen  flaufldben; 

ba*  5tegierung*gebdube  in  florentin.  $  alaftftil  ( 1838 
—42);  ba*  SlatbauS  im  Spdtrenaiitanceftil  (1884 
—87,  Don  f>auberrif*er);  ba*  Dlufeum  (1812,  Don 

3ai*);  bie  IrinfbaOe  am  ftodjbrunnen  (1888— 90) ; 
ba*  neue  Suftijgebdube  (1894—96);  bie  ftdbtifdje 
6  obere  Uldbdjenfcbule  (1901,  »on  ©engmer)  am 
©cblofeplafc;  ba*  SHeid>*bantgebdube  (1903). 
Unterriebt*'  unb  93ilbung*anftaltea. 

Da*  ©pmnafium,  SRealgpmnafvum ,  bie  Dberreal« 
fcbule,  je  jwei  pobere  ÜRdbcpen»  unb  SRuftlf  djulen,  ©e* 
werbe«,  fianbwirtf  djaft*»,  2)ltnbenf  djule,  mebrere  <ßri« 
»atlebranftalten  unb  ein  93olt*tinbergarten ;  ferner 

ba*  ÜJtufeum,  mit  r&m.  unb  german.  mtnben  (®la** 

gefd&e,  Steinbilbmerte  u.  a.) ,  naturpiftor.  Samm* 
hingen,  ber  ©emdlbegalerie  be*  9laff auifeben  ßunft» 
oerem*,  ber  fönigl.  ©emälbefammlung  unb  ber 

tßnigl.  fianbeebibliotbet  (90000  Ednbe);  einStaat*» 
arduo  unb  ein  cbem.  Laboratorium  (Jrefeniu*). 

Die  Stabt  befi &t  ein  ftftbtif  cbe*Rrantenbau*(  1 882 ), 

^moebT,  2öafierleitung,  flanalifation  (1886—97), 
anftalt  unb  Sdjlacbtbau*  mit  SJiepbof.  Sabril« 

tbdtigfeit  ijt  wenig  oorpanben.  <S*  beftepen  Wlttaü* 
tapielfabrifation,  Brauereien  unb  bebeutenber  ©ein» 
bau  Del.  2B.  ift  Si&  ber  12.  Seftion  ber  3tegelei<, 
ber  3.  ber  öcffen»9lajf auifdjen  3)augewert*s  unb  ber 
10.  ber  23eruf*genoiienfcbaft  ber  Sdjornfteinfegers 
meifter  be*  Deutfcpen  <Rei<b*. 

Da*  rafebe  Slufblüben  »erbanlt  bie  Stabt  ibren 
80  üJiineralqueüen;  fie  haben  mit  Hu*nabme  be* 

fcbroefelwafferftoffbaltigen  ^aulbrunnen*  eine  lern» 

»eratur  »on  49  bi*  69"  C.  unb  geboren  ju  ben  allali» 
[eben  Jtocbfal)tbermen.  6ie  werben  fotoobl  tum 
^Baben  wie  )um  Printen,  befonber*  bei  ©iebt.  :Hbeu» 
mati*men,  3 f refein,  (»ronifd>en  5autau*fo>ldgen, 
^rauenleiben  u.  f.  to.  benuut.  $auptqueüen  fmb 

ber  jtodbbrunnen  (69*  C),  ber  Kblerbrunnen  (62°) 

—  3Biefe 

unb  bie  ocbühenbofqueüe  (ftäbtifdj,  50"),  oon  »elcbei 
ber  fflilbelm^brunnen  ein  ülblegcr  ift.  Die  Äur» 
faifon  bauert  Don  2lpril  bi*  Dftober,  bod)  »erben 
bie  Duellen  bureb  ba?  ganje  !jabr  gebrauebt,  unb 
2H.  rrirb  oon  otelen  (haften  al*  ̂ üinterlurort  be» 
nuht  (1902:  132695  Äurgdfte).  Cffentltcbe  »abe* 
anftalten  finb  bie  3Bilbe(m*bei(anftalt  (1868—71) 
für  oerrounbete  unb  erfranfte  ftrieger,  ba*  neue  ©e* 
meinbebab  unb  baö  Uolf-jbrauiebab.  Da*  grofe« 

artigfte  ift  ba*  Mugufta*  Victoria » 33ab  (1895  er« 
öffnet);  ferner  befteben  bie  Haltroaiferbeilanftalten 
9Jerotbal  unb  Dietenmüble,  mebrere  beilgpmnaftu 
febe,  elettrotberapeutifcbe  Ülnftalten  folote  tolcbe  für 

Ütaturbcilmetbobe  unb  mebrere  Slugcnbeilanftalten. 
Umgebung.  3  km  norbioeftlicb  oon  2B.  ber 

9ier oberg  (245  m),  ein  ?lueficbtepunft,  auf  ben  oon 
ber  Cnbjtation  $eauj\te  ber  Dampfitraftenbabn  eine 
Drabtieilbabn  führt,  unb  4  km  weiter  ba*  1824  e^ 

baute  ̂ agbicblof,  platte  (601  m),  jettt  Gigentum  be* 
©rofsberiog*  oon  fiuremburg,  unb  roefttidj  oon  ffi. 
bie  öobe  iöurjel  (618  m)  mit  3lusfid)t*turm. 

©efdriebte.  SB.  roirb  febon  in  röm.  al* 
Mattiacum,  feine  Quellen  al6  Aauae  Mattiacae, 

Fontes  Mattiaci  errodbnt.  Gin  ".Heft  alrröm.  53e» 
feftigung  ift  bie  iog.  ftetbenmauer  (f.  b.).  Um  1160 
tarnen  3  tabt  unb  ©au  2B.  an  bie  ©rafen  oon  9lajfau, 
bei  ber  naifauiieben  üanbeiteilung  oon  1255  an  bie 
©alramijdjc  üinie;  1365  würbe  mit  3bftein 
Öauptort  ber  ©raffebaft  Siaffau^bftein.  Die  Stabt 
brannte  1547  unb  1561  faft  ganj  ab,  batte  im 

Dreifeigjabrigen  Kriege  viel  ju  leiben  unb  würbe 
1644  gan j  ̂erftört.  ̂ Vürft  ©eorg  iluguft  oon 9tafiau» 
^bftein  (teilte  fic  1690  rcieber  ber  unb  befeftigte  fte. 
toeit  1744  war  fie  iKegierungefift  be*  AÜrftentum* 

9laff au « Ufingen ,  oon  1806  —  66  fcauptftabt  t,e* 

Öer^ogtums  viaffau,  mit  bem  fie  an  Greußen  tarn, 
1>gl.  ̂ agenfteeber,  intnebij.'topogr.iPejiebung 

(®ie*b.  1870);  »epman,  IDtineralquellen  unb  Söin» 
teraufentbalt  in  ffi.  (ebb.  1875);  Otto,  ©efcbidjte  ber 

Stabt  (ü).  (ebb.  1877);  ben'.,  ÜJterlerbud?  ber  Stabt 
21).  (ebb.  1882);  ÜKotb,  ©efcpidjte  unb  biftor.  iopo« 
arapbie  ber  Stabt  28.  (ebb.  1883);  Kranj,  23.  unb 
leine  Ibermen  (fipj.  1884);  $f elfter,  Die  Irinttur 

in  2B.  (2.2lufl.,  2Bie*b.  1893);  ben'.,  2B.  ale  Jturort 
(5.  3lufl.,  ebb.  1899);  $epl,  2B.  unb  ieine  Umge» 
bungen  (19.  31ufl.,  ebb.  1898);  berf. /Bie*babener 
Arembenfübrer  (ebb.  1895);  ̂ offong,  ̂ Uuftrierter 

^rembenjübrer  bureb  2ö.  (3.3lufl.,  ebb.  1895);  9iio 
ben*  Weißbücher:  2Öie*babenu.f.w.  (6.31ufl.  1901); 
Die  i\a\v  unb  tf  unftbenfmäler  be*  Wegierung*be»irt* 

2B.  (2)b.  1,  Jrantf.  a.  3Ä.  1902);  Spielmann,  Da* 
5turbau*  in  2B.  1808—1904  (2Bie*b.  1904);  9ior« 
mann,  Sfolfi  illuitrierter  Arembenfübrer  burd)  2B. 
unb  feine  Umgegenb  (ebb.  1904). 

löieSborf,  Dorf  im  Canbtrei»  Solingen  be* 

preufe.  <Reg.  =  23ej.  Düffelborf,  bat  (1900)  5815  <$., 
barunter  1381  Goangelifcbe,  2ioft,  ielegrapb,  tatb. 
ttinte;  Ultramariufabrit. 

ÄMcfc  (©runbftüd),  f.  2iUefen. 
Höiefc,  redjter  ̂ ebenTluß  be«  iHbein*,  entfpringt 

fütbftlicb  oom  $elbberge  im  Schroarjwalbe,  nimmt 
recht«  bie  fileine  SB.  auf,  umfUcju  norblid)  unb  weft= 
lieh  ba*  ©odjplateau  Dinlelberg,  berübrt  öönad), 

eueidjt  bas  ©ebiet  be*  Scbroeijer  Ranton«  2)afri« 
Stabt  unb  münbet  uoifcben  2)afel  unb  Rüningen 
na*  82  km  langem  vaufe. 

ftöiefe,  iubro.,  2>dbagog,  geb.  30.  Der  1806  ju 
fteriorb  in  ffleftfalen,  ftubierte  ju  2)erlin  ibeologie, 

I  ̂büoiopbie  unb  ̂ büologie,  würbe  18292ebrer  am 
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SBtefeber  SRoor  —  SBiefen 
711 

r<  nebrieb  •  SBtlbelmi  <  ©ömnafium  ju  »erlin,  1831 
Konrettor  am  ©pmnaftum  jußlaustbal,  1833  3ko: 
rettor  an  bem  ju  Siremlau,  1838  Skofeffor  am  yoa* 
cbimet  half  eben  ©pmnafium  ju  Berlin,  1845  jugle ich 
Ceiter  bes  mit  biefem  oerbuutenen  Alumnat«.  1852 
roaib  er  burdj  SJtinifter  oon  Mautner  al«  Referent 
iut  ba«  eoang.  ©pmnafial«  unb  iRealfchulroefen  in 
i>a*  preufi.  Untcrricbtamintfterium  berufen;  1867 

erhielt  et  bie  Sufgabe,  ba«  jtjöbere  Scbulmefen  ber 
neuen  preun.  2anbe«teile  mit  bem  ber  alten  Sko« 
oinjen  in  organifcbe  Serbinbuna  ju  fefeen.  91 ad) bem 
1868  eine  3mnbe«fcbullommiffton  bezüglich  ber  an 

Scpuljeugniffe  getnüpjten  93ered)tiaunaen  gebilbet 
rc  orten  mar ,  tourbe  SB.  ju  beren  Ssorfi&enbem  er« 
nannt,  mag  er  aucb  nad?  ihrer  Grmeiterung  jur 
Weicb^fcbulfommiffion  (1871)  blieb,  ßangere  3eit 
mar  er  aucb  SDtitglieb  ber  ÜRilitArftubicn«  unb  ber 
Dbrnraminationstommiffion  für  bbbere  Skrmal* 
tungSbeamte.  1875  fcbieb  SB.  mit  bem  Gbarafter  al« 

©irll.  ©eb.  Dberregierung«rat  au«  bem  Staat«; 
bieuft  unb  ftarb  26.  ftebr.  1900  in  S}ot«bam.  SB. 
fcbrieb:  «Deutfcbe  »riefe  überengl.Grjiebung»(»etl. 
1852  ;  3.  SluPtv  2  »be.,  1877).  «SJerorbnungen  unb 
©efefce  für  bie  Wem  Schulen  m$reu&en»  (2  Abteil, 
ebb.  1867  -  68  ;  3.  »ufl.  1886—88),  «Da«  bobere 
Scbulmefen  in  Sfreufjen.  £>iftor.>ftatift.DarftelIung» 
(4  Sie.,  ebb.  1864—1902),  «Siabagogifcbe  ̂ beale 
unb  Skotefte»  (ebb.  1884),  «2eben«erinnerungen  unb 
AmtSerfabrungen»  (2  98be„  ebb.  1886);  «Die  Sil» 
bunfl  be«  SBillen«»  (4.  Slufl.,  ebb.  1874),  «über  ben 
SRifebraudj  ber  Sprache»  (2.  Aufl.,  ebb.  1884). 

füiefeber  3Jtoor,  f.  ftcbn=  unb  3Jtoortolonien. 
«ölefel  (MusteU  vulgaris  Uns*.,  f.  fafel: 

SR ar ber  II,  5ig.  4,  im  Sommerlleib),  ein  tletne«, 
ebne  ben  4  cm  langen  Scbmanj  nur  23  cm  mef> 
fenbe«  Staubtier  au«  ber  f^amilie  ber  marber* 
artigen  Raubtiere.  Da$  SB.  ift  in  ganj  Guropa 
belannt  al«  eifriger  SJertilger  oon  SRäufen,  Statten 
unb  SRaulmürfen,  aber  auch  al«  unermüdlicher  S3er> 
folger  oon  jungen  fcafen,  Kaninchen,  Zauben  unb 
tfübnern,  me«balb  ihm  eifrig  nacbgeftellt  roirb.  Um 
tage  fid)  oerftedenb,  gebt  es  be«  vtaebt«  auf  Staub 
aus.  Sein  jintmetbraune«,  am  Stauche  roeifet«  JeU 
ift  oon  geringem  SBert.  3m  Horben  roirb  es  mäh* 
renb  be«  SBinter«  meife  mtt  braunen  Rieden,  aber 
obne  febroarje  Scbroanjfpi&e,  toie  ba«  ©ermelin,  — 
(Iber  ba«  grobe  Sö.  f.  fcermelin. 

fBlefciburg,  ungar.  Moson.  1)  Äomitat  in 
Ungarn  (f. Karte:  Ungarn  unb  ©alijien  fomie 
lieber*  unb  Dberöfterreicb),  jmifeben  ber 
Donau  unb  bem  Steuftebler  See,  aremt  im  9t.  an 
9titber6ftcrreicb  unb  ba«  Komitat  $refjburg,  im  0. 
an  9taab,  im  S.  an  Cbenburg,  im  SB.  an  ben  9teu« 
ftebler  See  unb  bat  2012  qkm  unb  (1900)  89714 
meift  latb.  beutfehe  G.  (25991  97tagparen,  8017  Kroa- 

ten; 9565  Goangeltfebe,  2180  Israeliten),  fcaupt« 
probutte  finb  SBeijen,  SBein,  Sieb,  gifebe  unb  Sal« 
peter.  3)a*  Äomttat  jerfaDt  in  brei  Stublbeiirfe, 

feauptort  ift  UngarifaV-Hltenburg.  (S.  Slltenburg, 
Ungarifch ■.)  —  2)  ®ro^©emetBbe  im  Stuhlbejirl 
UngariiaVDodr  be«  Äomitat«  SB.,  früher  fcauptort 
bei  Komi  tat*,  an  ber  Kiemen  ober  SBiefelburger 
T:  cnau  unb  an  ber  Sinie  S)ubapeft:S)rud  ber  Ungar. 
Staatäbabnen,  bat  (1900)  5172  meift  beutfehe  tatif. 
8.  (2077  2Ragparen;  133  (Soanaelifche,  442  3«rae« 
liten);3uder«  unb  Startefabrit,  Bifeninbuftrie,  lanb* 
ivtrtfcbaftlicbe  SRafchinenfabrifen,  milchwirtfchaft 
unb  Äaferei.  »tefouebt  (^ferbe  unb  Sdjafe)  unb  ©e* 
treibebanbeL 

«Öief eler,  Jriebr.,  Hrcbaolog,  aeb.  19.  Dft  1811 
Si  Altencelle  (£>annooer),  ftubieTte  tn  Böttingen  unb 

erlin  unb  babilitierte  ficb  1839  ju  ©fittingen,  roo 
et  1842  )um  aufeororb.  unb  1854  jum  orb.  Sirofeff or 
ernannt  tourbe.  Sion  1842  bis  1889  mar  er  audj 

Sorftanb  ber  arcb,4ol.=numismaL  Sammlungen,  feit 
1847  Direttor  bei  oon  ihm  gegrQnbeten  arebaol. 

Seminar«,  feit  1868  orbentlicheg  9Jlitglieb  ber  ®öt« 
tinger  ©ejeüfdjaft  ber  SBi ifenfebaften.  Gr  ftarb 3. 5)ej. 
1892  in  ©dttingen.  3>ie  roertooUften  unb  umfang« 

reidjften  feiner  jabtreichen  SBerte  ftnb  bie  neue  33e» 
arbeitung  unb  5ortie|ung  oon  Dtfrieb  9JlüUer*(f.b.) 
«Tenf maier  ber  alten  jeunft»  unb  feine  «3bcater= 
gebäube  unb  Dnifmcller  bei  S)ühnenmefen4  bei  ben 
©riechen  unb  ÜRömern«  (©Ott.  1851). 

«Sief eler ,  Karl  ©eorg,  prot.  2$eolog,  »ruber 
be4  oorigen.  geb.  28.  gebr.  1813  |uSlltenceüe  (^an* 
nooer),  ftubierte  in  ©fittingen,  »urbe  1839  Sirioat« 
bocent,  1843  aufierorb.  $rofeff  or  bafelbft,  1851  orb. 
SSrofeftor  in  Kiel,  1863  in  ©reif«roalb,  »o  er,  1870 
»um  flonfiftorialrat  ernannt,  11.  SKarj  1883  ftarb. 
Ter  ftreng  pofitioen  [Richtung  angebörenb,  bat  SB. 
betonter«  auf  bem  ©ebiete  ber  neuteftamentlichen 

Gregefe  burch  feine  cbronol.  Unterfuchungen  SBert« 
oolle« aeleiftet.  Seine öauptfehriften ftnb: «Gbronol. 
Spnopfe  ber  oier  Goanaelien*  (&amb.  1843),  «Ghro= 

nologie  bes  apoftol.  Bettalter*»  (@fitt.  1848),  «Ski' 
trage  }ur  richtigen  SBürbigung  ber  Goangelten  unb 
ber  eoang.  ©efepichte»  (©otba  1869).  «©efehiebte  bc« 
Setenntniöftanbe«  ber  lutb-  Kirche  SJommernä» 

(Stett.  1870),  «Die  beutfehe  Stationalitat  ber  Hein« 
aftat.  ©alater»  (©üterölob  1877),  «Die  Goriften» 
oerfolaungen  ber  Gafaren»  (ebb.  1878),  «3ur  ®e» 
febiebte  ber  neuteftamentlichen  Schrift  unb  bes  Ur> 

cbriftentumS»  (Spj.  1880),  «Unterfuchungen  jur  ©e» 
febiebte  unb  {Religion  ber  alten  ©ermanen  in  Hfien 
unb  Guropa»  (ebb.  1881). 

Striefen,  bleibenbe,  oon  ©rafern  unb  Rrautern 
beftanbene  jutterflacben.  9Ran  unterfebeibet  tünft» 
liebe  unb  natürliche  SB.  Die  tünftlicben  SB.,  bie 

$auptftüfte  ber  Stallfütterung  fomie  ber  Koppel« 
mirtfebaft  (f.  b.),  finb  mit  gutter  angefate  flder.  bie 
eine3eit  lang  jur  SBcibe  ober  jur  9Jtabb  liegen  bleiben 
unb  bann  mieber  in  ben  Xurnud  eintreten.  Die 
eigentlichen  ober  natürlicbenSB.  bagegen  ftnb  jur 
fortbauernben  Grjeugung  oon  gra8»  unb  tleearttgen 
^utterpflanjen  beftimmt,  unb  ibr  Grtrag  mirb  ge* 
roöbnlicb  jur  ©eroinnuna  oon  &tu  unb  ©rummet  oe» 
nu  tu.  SRan  teilt  bie  SB.  febrtrcrfcbieben  ein.  Der  ßanb* 
mann  nennt  fte  na*  ber  Qualität  bes  GrtragS  >ühe 
unb  lauere  (lefetere  ftnb  namentlich  mit  Gpperaeeen 

[f.  b.J  beftanben);  nad)  ber  SR&bbarteU  einfebürige, 

S>ei'  unb  mcbrfcbürige  SB.,  nacb  ber  2age  66be=, 
erg*  unb  SBalbroiefen,  ober  Stieberung* « ,  Xffih, 

2Rarfcb«,  Salj=,  ̂ lup«  unb  95acb»tefen;  nach  bem 
^eucbtigteildgebalt  be4  Kobens  trodne,  naffe,  quel< 
fige,  SJtoor'^Sumpfroiefen.  3™«  öauptllaffen  ber 
natürlichen  SB.  laffen  ficb  überall  annehmen:  l)3ta« 
turmiefen.  bie  ficb  oon  felbft  befamt  haben  unb 
ohne  menfcblicbe  3utbat  ihren  Grtrag  bringen,  unb 

2)  jtunftmiefen,  bie  bureb  Anlagen  unb  S)emaffe< 
rung  ju  gesteigerter  $robu(tion  gebracht  merben. 

Sötit  ber  Unterhaltung,  ber  Anlage,  üöerbefferung, 
Sewafferung  ber  SB.  überbaupt  oefebaftigt  fi*  ber 
SBiefenbau,  ber  ficb  nach  jenen  beiben  Waffen 
mieberum  in  natürlichen  unb  in  Äunftmief  en» 
bau  febeibet  2e|terer iftentmeber Stiefelwiefen» 
bau,  wenn  bas  jur  Staoafierung  bienenbe  SBaffer 

infolge  be4  ®ef  aüe«  in  fteter  Skwegung  bleibt  (fcang» 
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bau  unb  Dadjbau),  ober  6taun>tefenbau, 
e$  bie  ganje  ̂ lacbe  ber  2B.  eine  3«t  lang  überbedt. 

Gin  neue«  Softem  beS  9BiejenbaueS  bat  feit  1860 
Peterfen  ju  Söittfiei  in  $olftein  aufgeteilt  (baber 
eterfenfdjerSBiefenbau  genannt),  baSroefent* 

ud)  auf  einet  mit  Stornierung  oerbunbenen  59emaff  e= 
rung  beruht.  Die  Drainröbren  ftnb  mit  S3entüoor« 
ridjtungen  oerfeben,  fo  ba|  baS  barin  fid)  anfam» 
melnbe  SEßaffer  nicbt  abgeleitet  roirb  unb  man  a!fo 
oon  unten  ber  ben  SBiefenpflanjen  in  trodner  3ett 

SBafter  jujufübren  oermag.  (S.  aud)  Seroafferung 
unb  Tafel:  Drainierung,  ftig.ll.)  9teu  gebilbet 
mirb  emeSHefe  burd)3Rube  unb  überlafien  ber  Watur, 
ober  burd)  Umbrud)  unb  SInfaat,  ober  burd)  Sluf* 
legen  einer  anberStoo  abgebobcnen  ©raSnarbe 

(f. ̂ mpfung  [ber  SB ief en] ) .  DieUnterbaltungS« 
arbeiten  finb:  Steinigen  unb  fyiftanbbalten  tor 
©raben,  Verteilen  ober  Stbfubren  ber  Grbe  unb 
beS  SdjlatnmS;  Gtnebnen  ber  Smeifmbaufen,  ber 

2Raul»urfSbügel  u.  f.  m.,  am  beften  mit  bem  2Bie» 
fenbobel,  einem  fdjneibigen  Sdjlitten  mit  einer 
Dornegge;  SluSftedjen  bei  UnfrautS  unb  ber  ©ift* 
pflamen;  Slfalefen  ber  Steine;  Gggen  (am  beften 
mit  SBief eneggen,  f.  b.,  bie  |id)  bem  ©oben 
8ut  anftfjmiegen)  unb  2Baljen;  enblidj  Düngen  mit 
lompoft,  3au*e  ober  tünftlidjen  Düngemitteln, 

befonberS  mit  Kaimt  unb  TbomaSpboSpbatmebl, 
»abrenb  bas  nod)  oft  beliebte  tiberfabren  mit 

ftr obigem  6tallbünger  ju  oermerfen  ift.  33eriün* 
gen  ber  SB.  nennt  man  baS  tiefe  Slufreipcn  einer 
alten  SBief  e  mittels  beSSBiefenreifeerS  (Krümmer, 
f.  b.)  unb  barauf  folgenbeS  überfabren  mit  6rbe, 
moburdj  bie  alten  ©taeftöde  ju  erneutem  2luS* 
fdjlagen  unb  frifcbem  triebe  gebradjt  »erben. 

33gl.  SBincent,  Der  rationelle  Sßiefenbau  (3.  Sufl., 
5pj.  1870);  3Reon,  ©runbjügc  beS  3BiefenbaueS 
(£>etbelb.  1880);  Touffaint,  Die  ffiiefe,  beren  Tecbnit 

u.  f.  iv.  (S3teSL  1885);  <L  ftud)S.  Der  «Beterfenjdbe 
SBieienbau  (SBetL  1886);  Dünlelberg,  Der  Siefen; 
bau  in  feinen  lanbnnrtfcbaftlicben  unb  tedmifdjen 
©runbjügen  (3.  9lufL  Sraunfd)».  1894);  flutfajeT, 
9iMefenbau(2.3lufl.,  Serl.  1898);  99raungart,i>anb» 
bueb  ber  rationellen  2Biefen*  unb  SBcibentultur 
(ilNünd).  1899);  fllode,  Der  SBiefcnbau  (2pj.  1901). 

ÜlUcfcubab,  Sabcort  in  ber  MmtSbauptmann* 
febaft  Mnnaberg  bet  ffidjf.  ÄreiSbauptmannfdjafl 

(Sbentnife,  jum  Dorf  SBiefa  (f.b.)  gebörig,  6kmnorb= 
öftlid)  oon  Slnnaberg,  im  3fd)opautbal,  in  435  m 
fcöbe,  an  ber  Cinie  ßbemni&:$lnnaberg  ber  Sacbf. 
StaatSbabnen,  bat  eine  1505  entbedtecrbig^falinifaSe 

Sdnoefelquelle  föobS»  ober  Sopbienquelle,  25°  C), 
<lloft,  ielcgrapb,  fternfpredjoerbinbung;  §lacb$fpiii5 

tötefenbau,  f.  2öiefen.  [nerei. 
ttöiefenbibentcU,  ̂ flanje,  f.  Sanguisorba  unb 

Pirupinella. 

Söiefeneggc  ober  ©lieberegge,  jum  dineb^ 
nen  ber  aJtaulrourfabaufcn,  ?lu*reifeen  beä  SRoofe« 
unb  ÜRifcen  ber  ©raSnarbe  auf  Söiefen  benutze  6gge, 
beftebt  aus  einjelnen  ©liebern  mit  \c  brei  3Abnen, 

bie  berart  )ujammengebängt  finb,  Dar  jeber  3abn 
feine  ̂ urd> e  siebt.  SReift  ft eben  bie  3 äbne  nacb  oben 
unb  unten,  unb  jtoar  in  »erfdbiebenen  Sangen,  um 

mit  berfelben  Ggge  |tt>eicrlei  Ärbeit  ©errieten  ju 
lönnen.  Die  ©lieber  fmb  burd)  SRinge  miteinanber 
oerbunben,  fo  baf)  bie  ganje  (Sage  bemeglid)  ift  unb 
fid)  ben  Unebenbeiten  be*  ©oben*  genau  an« 
cbmiegt.  (6.  Safel:  üanbmirtfdjaf tlidje  ©e 
rate  unb  2Jlafd)inen  I,  §ig.  13.) 

«Olef eners,  f.  5Hafeneif 

aStefcnflocf cnblume,  f.  Centaurea. 
ay  icf  cnfurfitiftrittmuj,  ©raSart,  f.Alopecurua 

unb  bie  Safein:  jjutterpf  lanjen  1, 5»8- 4» ""ramineen  1, 5ig.  7. 

«Sic 

SSBie 

cngclb,  ̂ flanjenart,  f.  Lysimachia. 
cn.uütt,  fobiel  wie  Sdjroeinfurter  (Brün 

aäJiefenbafcr,  f.  Arrhenatherum.        [(f.  b.). 
a»iefc«6obel,  f.  ©iefen. 
ttöicfenflcc,  f.  Älee  unb  Jafel:  Butter 

pflanjenl,$ig.  10.  [(f.b.). 
töte  enf narrer,  ffiogef,  fooiel  wieSBacbtelf 5nig 

«BiefcnftlOpf,  ̂ flanje,  f.  Sanguisorba. 
3SJic  enfnüteviet),  f.  Polygonum. 

aöiefenfütöenftfjeac,  ^flonje,  f.  Pulaatilla. 
SBiefenfämmel,  f.  Carum. 
SBiefrnleber,  Silge,  f.  r 
ISiefenlcia,  f.  Linom. 
2öie  cnlibeae,  f.  SibeUen  nebft  Jafel, 
SöicfcnlicfcDsrrt^,  f.  Phleum 

Sutterpflanjenll,  $ig.  8. 
«öiefcnloltfj,  ©ra«art,  f.  Lolium. 
©Jicfenmoor,  fooiel  »ie  ©rünlanbSmoor  (f.  b. 
©iefenpieper,  f.  ̂ ieper.  [unb  3Roor). 
$öicfcn»>lottcrbfc,  f. Lathyrus. 
S&iefenreifter,  fooiel  wie  Ärümmcr  (f.  b.  unb 

Tafel:  Sanbn>irtfd)aftlid)e  ©ecüte  unb 
SJtafcbinen  II,  §ig.  9). 

8Btefcnrifpcnara£,  f.  Poa  unb  Jafel:  gut* 
terpflanjen  I,  %ia.  20. 

SBiefcufalbet,  f.  6albei. 
aöicfcnfcrjaunif  raut,  f.  Cardamine. 
äöicfcufdjmärjcr,  iBogel,  f.  6d)mfi|er. 

8Biefcnfc^nafe  (Pacbyrhina  pratensis  L.), 
eine  bis  20  mm  lange,  fd)tt>är$lid)braun  mit  gelb  gr 
jeiebnetc  Sdbnafe, beren  Saroe  in  ber  Grbe  oermefenbe 

^flanjenftoffe  frifet  unb  burd)  Mufloderung  ber  (Srbe 
um  bie  jungen  ffiurjeln  ba*  Slbfterben  be«  Safen« 
oeranlaffen  foö.  ff.  2öadjtellönig. 

SBJiefenfcftnordjer,  2Biefen)d)ndrj,  8ogdf 
S8iefetif(^tt)tnaelr  f.  Festuca  unb  Zafel: 

gutterpflanjenl,  $ig.  5. 
ffBiefcnftcig,  6tabt  im  Cberamt  ©eiSlingen 

beS  »ürttemb.  DonaulreifeS ,  im  obern  ÄiUtbal, 
bat  (1900)  1253.  (1905)  1327  meift  tatb.  &,  ̂oft, 

Telcgrapb,  gemfpreebeinriebtung ,  tatb.  unb  eoana. 
Äircbe,  altes*  WatbauS,  altes  6<blofe  fjelfenftein, 

Sateuv  unb  Spbuftriefcbule,  ffiajjerbeilanftalt  nad> 
Äneippfd)em  Softem;  3Jtüblen,  Öiften«  unb  ̂ app= 
bedelfabrif,  gement»  unb  tufffteinbrücbe,  mebrere 
JDöblen,  unb  mirb  al«  fiuftfutott  befudjt.  ̂ abebet 
aufeinem  Reifen  bie  93urgruiue  9teuffen[tein. 

üiMcf  cn  t,  redetet  9?ebenfluf)  ber  iKegnig  im  bapr. 

Üteg.-33ej.  Dberfranfen,  entfpringt  auf  bem  fTrdnfi« 
feben  3ura  bei  Steinfelb  unb  münbet  in  jmei  Urmen 
nabe  oberbalb  Hontheim. 
SBtcfentbaL  1)  Dorf  im  MmtSbejir!  »rudjfal 

beS  bab.ÄreifeS  ÄarlSrube,  an  ber  fiinie  OTannbrira« 
ÄarlSrubc^SRaftatt  ber  33ab.  StaatSbabnen ,  bat 

(1900)  3286.  (1905)3497  G.,  ̂ oftagentur,  lele* 
arapb,  [atlv  5tird)e  unb  ift  betannt  burd)  baS  ©e- 
fed)t  20.  ̂ uni  1849,  in  bem  bie  bab.  Snfuraentcn 

oon  preufj.  Truppen  aefcblagen  würben.  —  2)  Drei 
jufammenbdngenbe  ©tfibte  im  oberften  (^ngebirge, 
936^mifcb  =  2Öiefentbal,  Dbermiefentbal 
(f.  b.)  unb  Untermiefentbal  (f.  b.). 

ilMcfcntbalbabu,  bab.  6taatSbabn  oonSafd 

über  Scbopfbeim  nad)  3eU  i.  SB.  (29  km),  1862  bi* 
€d)opfbcim  unb  1876  bis  3ell  eröffnet;  bie  Strede 

6d)opfbeim»3ea  toirb  als  Siebenbabn  betrieben. 
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Üöicfcntbeib,  Rieden  im  Beiirt8amt  0>eroIv 
bofen  *ti  bapr.  SRea. » 93ej.  Unterfranlen,  an  ber 
Nebenlinie  Ku3ingen*©erolibofen  ber  Bapr.  Staate 

babnen,  Si&  eine*  »mtSgericbt«  (ßanbgcridjt  'Büxy- 
bürg),  bat  (1900)  1271  G.,  barunter  116  Goan» 
aelifae,  (1905)  1340  G.,  Bofterpebition,  Selegrapb, 
tatb.  Äirdje,  6d?lo&  unb  iöerrfcbaft  ber  ©rafeu  »on 
64önbom=©iefentbeib;  öopfen*  unb  Obftbau. 

Ii* iefentudj,  2llge,  f.  Oedogonium. 
äüicfiUoefi.  1)  »mtäbesir!  im  bab.  Ärci8  &ev 

bei  ber  g,  bat  122,61  qkm  unb  (1900)  23982  G.  in 

16  ©emeinben.  —  2)  $auprftabt  bcS  9lmt*be}irt* 
SB.,  an  bem  redjt*  jum  9tb«in  gebenben  Seimbacb 
bei  feinem  Äu8tritt  in  bie  Cbcrrbeinifcbe  Siefebene, 

an  ber  fiinie  ipeibelberg=Bafel  ter  Bab.  6taat£bab» 
neu,  ben  3tebenbabnen  2B.:2Rede8beim  (19  km),  20.« 
B3albangellocb  (16  km)  unb  ber  ftlcinbabn  &eibel« 
berg^SB.  (13  km;  Babnbof  3  km  entfernt,  mit  ber 
6tabt  bureb  Strafeenbabn  oerbunben),  Stfc  be8  Be* 
jirtäamteS  unb  eine*  SlmtägcricbtS  (Sanbgericbt 

teibelbcrg),  bat  (1900)  3816  G.,  barunter  1424 
atbotilen  unb  109  Säraeliten,  (1905  )  4357  G., 

Boftamt  ̂ weiter  Klaffe,  Jclegrapb,  eoang.  unb  tatb. 

Kircbe,  böbere  Bürger*,  @eroa:be=,  9Beinbauf(bule; 

3intbergbau,  Seifen*,  6cbub»  unb  Giganenfabri* 
tation,  ©erbereien,  Brauereien,  Öopfem,  ©ein«, 
Dbft--  unb  Jabafbau.  3roifcben  2B.unb  SÖIingotebcim 
fiegten27. 3lpril  1622 lWarlgraj©eorg  iyricbridj  oon 
Baben=5)urlad?  unb  Grnft  oon  ilRangfeib  über  Jillp. 

SBieäner,  3uliu8,  Botanitcr,  geb.  20.  3>an. 

1838  in  Ifcbecben  bei  Brünn,  ftubierte  am  ieitni- 

feben  Snjtitut  ju  Brünn  unb  an  ber  SBiener  Untoer» 
[Udt,  habilitierte  ftcb  1861  für  pbpftoL  Botanit  am 
Bolptedjnifcben  ̂ nftitut  bafelbft  unb  mürbe  1868 
aufterorb.  Brofefjor.  Gr  folgte  1870  einem  9tuf  an 
ble  ftorftafabemic  3Jiariabnmn  unb  mürbe  1873 
orb.^rofeffor  ber  Unioerfttät  üöicn.  Bi«  1880  bielt 
er  audj  Borlefungen  an  ber  Sccfenifcben  öoebfepule 
bafelbft;  feit  1882  ift  er  roirflicbe8  üJtitglieb  ber 

laiferl.  Slfabemie  ber  Sßiff enfd)a[ten.  1906  mürbe  er 

al8  Ieben8langlicbe8  sJ)(itglieb  tn  ba8  £errenbau8 
be$  öfterr.  9ietcb$rat8  berufen.  Gr  fd)rieb:  «Gin= 
leitung  in  bie  tcdjnifcbe  3JUfroflopie»  (SBien  1867), 
«3Jlifroflopifcbe  Unterfucbungen»  (Stuttg.  1872), 
«S5ie  9tobftoffe  be*  Bflanjenrciebä»  (Sps.  1873; 
2.  SufL,  2  Bbe.,  ebb.  1900—3),  «2>ic  Gntftebung 
be$  Gbloropbpllä  in  ber  Bflanje»  (SBien  1877), 
«5)ic  be!iotropifcr>en  Grfdjeinungen  im  Bflanjen* 

reidj»  (2  Bbe.,  ebb.  1879—80),  «3)aS  Belegung«« 
bermbaen  ber  Bflanjcn»  (ebb.  1881),  «Glemente  ber 

mifienfcbaftlicbcn  Botanit»  (3  Bbe.,  ebb.  1881—89; 
3.2lufl.  1890),  «2>ie  mifroftopifebeUnterfucbung  bcö 
Rapier*»  (ebb.  1887).  «3)ie  Glementarftruttur  unb 
ba8  2Bacb$tum  ber  lebenben  Subftam»  (ebb.  1892), 
«Unterfucbungen  über  ben  Üidptgenuf?  ber  Bflanjen 
(ebb.  1895),  «Unterfucbungen  über  baä  pbotoebem. 
Klima  oon  2Bien,  Äairo  unb  Buitenjorg»  (ebb. 
1896),  «Stubien  über  ben  Ginflufj  ber  Scbroerfraft 
auf  bie  JRicbtung  ber  Bflanjenorgane»  (ebb.  1902). 

3)ie  Grgebniffe  feiner  1893,—  94  unternommenen 

SReife  nacb  3a»a  oeröffentlicbte  er  u.  b.  '5 .  «^flan» 
futmfim.  3Ritteilungen  au«  Buitenborg»  (Sßien 
1894  fg.).  —  Bgl.  K.  unb  2.  fiin*bauer  unb  oon 
^ortbeim,  38.  unb  feine  Scbule  (2Bien  1903). 

föteterSfaeim,  Gbuarb  bon,  fAcM.  &taat8; 
mann,  geb.  10.  Sept  1787  in  3«b|t,  ftubierte  in 

Seipjig  bie  SRecbte,  mürbe,  naebbem  er  an  ben  Selb* 
jügen  oon  1813  bis  1814  al8  faebf.  Dffijier  teilge» 
nornmen  batte,  föof* unb ^[uftijrat in S)re8ben,  bann 
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jtreUbauptmann  in  flauen,  mo  er  fut  befonberd 

um  bie  öebung  be8  febmer  banieberliegenben  oogt» 
länbifd)en  ©croerbflei^eS  bemübte.  1830  rourbe  er 

3)ireltor  ber  ftommerjbeputatibn  unb  Branboer« 
ficberungSfommiffion  in  5)re3ben,  1831  ̂ rafibent 
ber  interimiftifeben  SJanbeSbireltion ,  1835  Ärei8» 
birettor  in  &re£ben  unb  Borftanb  ber  Abteilung 

für  bie  geroerblicben  3lngelegenbeiten  im  SJUnifte* 
rium  be«  ̂ nnem  unb  1840  9Jtinifter  be8  Äultu8 
unb  öffentlichen  UnterricbtS.  9lad)  feiner  Gntlaffung 

1848  }og  er  ftcb  auf  fein  ©ut  ̂ ieupoueb,  bei  Bitter^ 
felb  mrüd.  mo  er  16.  Spril  1865  ftarb.  Bon  feinen 

ecbnften  ift  bie  «©efebiebte  ber  Böltcrroanberung» 

(4  Bbe.,  2pj.  1858—64;  2.  »ufl.,  bearbeitet  bon 
Sabn,  2  Bbe.,  1880—81)  berporjufceben.  —  BgL 
bon  SBiftlebcn,  Gbuarb  bon  9B.  (2pj.  1866). 

SBiflidburg,  Stabtinber  Scbweij,  f.2loencbe8. 
Wlg.,  binter  lat.  ̂ flanjennamen  Slbtürjung  für 

Ulbert  2Biganb  (f.  b.). 

SBt^aloid  (entjtanben  au8  frj.  Gay  le  Galois), 
eigentlicb  ©uinglam,  ber  Sobn  ©aman8,  ein  Stitter 
au8  bem  Greife  ber  Safelrunbe.  Gr  ift  ber  ̂ elb  eine8 
9lbenteurerroman8,  ben  AUnit  (f.  b.)  bon  ©rafenberg 

nacb  fran).  Uuelle  umbiebtetc. 
aEBigätnur,  ber  «bitter  mit  bem  Slbler«,  beut» 

feber  artu8roman  be8  13.  §a\)t\).  in  Steimpaaren, 

oon  einem  bapr.  ̂ abtenben,  ber  ftcb,  eng  an  SBirntä 
oon  ©rafenberg  «2Bigaloi8»  anlebnte.  Jlu^gaben  in 
oon  ber  oagenS  unb  Büidbingö  «Iicutfcben  ©ebieb« 
ten  be8  SKittelalter«»,  Bb.  1  (Berl.  1808).  —  Bgl. 
Sarrazin,  Söigamur  (6trafsb.  1879). 

QBigatt  (fpr.  migg^n),  $arlament8i,  9Kunicipal> 
unb  Gountüborougp  in  Öancafbire,  am  fieebS'fiiber« 
pool  i  Kanal,  Gifenbabntnotenpunlt  ber  Linien  ber 
Bonbon  anb  !)(ortb*  wettern*  fotoie  ber  Sancafbire 
anb  2)*rtfbirebabn,  jablt  (1901)  60770  G.,  bat  eine 

Sateinfcbule,  ein  &anbtoerterinftitut,  eine  Bibliot^el 
unb einÜlRufeum.  Tie ?$nbufrrieber 6tabt,begünfttgt 
bureb  ba8  nabe  Koblenreoier,  umfafet  namentlicb 

^abritation  oon  Baumroolltoaren,  ferner  oon  Gbemi^ 

talien,  tya$'m  unb  6cbneibemertjeugen,  3Jlefftng« unb  Gifenmerle  fomie  Töpferei. 

fBiganb,  Ulbert,  Botaniter,  geb.  21.  Hpril  1821 
in  Krepta,  ftubierte  in  ̂Harburg  ̂ aturroijf enjebaften, 
rourbe  1850  au&erorb.,  1860  orb.  Brofenor  unb 
Sireltor  be8  Botanifcben  ©arten8  unb  be8  ̂ barma* 

tognoftifeben  ̂ fnftitut«  bafelbft,  roo  er  22.  Clt.  1886 
ftarb.  SÖ.febneb:  «©runblegung  ber  Bflamen=3;era» 
tologie»  (ÜJlarb.  1850),  «Sntercellularfubftanj  unb 
Guticula»  (Braunfcbro.  1850),  «S)er  Baum»  (ebb. 
1854),  «Botan.  Unterfucbungen»  (ebb.  1854),  «$lora 
Don  Äurbeffcn»  (Bb.  1,  2.  aufL,  Gaff.  1875),  «Üebr» 
bueb  ber  Ifibarmafognofie»  (Berl.  1863  ;  3.  Ibra. 
1879),  «Gntftebung  unb  5<tmentroirtung  ber  Bat* 
terien»  (3Jlarb.  1884);  ben  3)ar»imämuä  betampfte 
er  in  «!£ie  ©enealogie  ber  Urteilen  al§  Sbfung  be8 

2>e|"ccnbenjproblem8»  (Braunfcbro.  1872)  unb  «2)er 3)arroiniömu*  unb  bie  5laturforf(bung  9teroton8  unb 

Guoier8»  (3  Bbe.,  ebb.  1874—77). 
SSiganb^Baul,  ©efebiebtäforfeber,  geb.  10.  £ug. 

1786  \u  Gaffel,  ftubierte  )u  SRarburg  bie  :)lecbtc  unb 
©efcbtcbte,übernabm  bann  bis  1807  bie  iberauögabe 

ber  polit.  3«itung  tu  Gaffel,  rourbe  hierauf  Brotu= 
rator  bei  ben  ©eriepten  ;u  Gaffel  unb  in  bem  neuen 
Königreicb  2öeftfalen5neben8ricbteT»u  Wörter.  S18 
Wörter  an  Breufeen  lam,  rourbe  er  Slffeffor  bei  bem 

£anb:  unb  Stabtgericbt  bafelbft.  9?ad>  Grfcbeinen 
feiner  «©efebiebte  ber  gefürfteteniReicb8abtei  Goruei» 
(Wörter  1819)  rourbe  er  mit  Hufftellung  ber  Urfun» 
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benf*afce  be«  Sttd^iüd  ju  ßoruei  unb  eine«  £eile8 
ber  9lrd?it>e  oon  Saberborn  betraut  1828  übernapm 
et  mit  Strombedbie  Verausgabe  ber  naterlanbif*en 
SroDtnjialre*te  unb  erhielt  balb  barauf  bcn  2luf« 
trag,  bie  Srooiniialgef  e&bü*er  für  beu  Dbergeri*tä» 
bejirt  oon  Saberborn  ju  entwerfen.  1833  »würbe  er 
als!  Stabtgeri*t3birettor  na*  SBe&lar  oerfe&t,  trat 
1848  in  ben  9tubeftanb  unb  ftarb  4.  3an.  1866  in 
SBe&lar.  9B.  grünbete  ba*  «Sr*iD  für  @ef*i*te 
unb  SlltertumStunbe  SBeftfalenS»  (7  SBbe.,  $amm 
1826—27;  fiemgo  1828  —  38)  unb  Deröffcntli*te 
«$aS  ftemgeridjt  SBeftfalenS»  (öamm  1825),  «3>ie 
$ienfte»  (ebb.  1828),  «$er  corüeif*e  ©üterbefifc» 
(fiemgo  1831),  «3)t«  Sßromnjialre*te  ber  gürften« 
tümer  Saberborn  unb  ©oruet»  (3  Sbe.,  2pj.  1832) 
unb  «2Die  ̂ roDinjialredjte  beS  <$Ürftentum3  9)iin» 
ben,  ber  ©raif*aften  SRaoenSberg  u.  f.  ro.»  (2  99be., 
ebb.  1834).  3ln  ber  Jtontrooerfe  über  bie  G*tbeit 
Pe€  «Chroaicon  Corbeiense»  beteiligte  er  fi*  mit 
ber  S*rift  «2>ie  con>eii*en  ©ef*i*tSqueüen»  (ßpj. 
1841)  unb  roieS  au*  in  einer  tritif*en  SluSgabe  ber 
«TraiHtiones  Corbeienses»  (ebb.  1843)  beren  93er« 
falf*ung  na*.  Spater  gab  er  nod)  «3)entroürbig« 
leiten  für  beutf*e  Staats«  unb  SRe*tSroiffenf*aft» 
(2pi.  1854)  unb  « Sentroürbige  SBeiträge  für  ©e« 
f*i*te  unb  5Re*tSaltertümer  au«  roeftfäl.  Quellen» 
(ebb.  1858)  perauS. 
SBiganb,  ©eorg,  93erlagSbu*panblung  in 

2eipjig,  gcgrünbct  1829  in  Äaf*au  oon  ©eorg 
SBiganb  (geb.  13.  ftebr.  1808  in  ©öttingen,  geft. 

9.$ebr.l858), SSruber  oon Otto  SBiganb  (f. b.).  $aS 
95erlagSgef*äft  rourbe  1834  na*  S?ctpjig  verlegt  unb 
ging  1858  an  feine  SBitroc  über,  1874  an  ben  Sopn 

3Ji artin  SBiganb  (geb. 2. Oft.  1846,  geft.  10.  $an. 
1891)  unb  1891  an  §erbinanb  2omniA  (geb. 

12.  3>ej.  1862  in  Hamburg).  5)er  Sierlag  Timf aßt 
illuftrierte  SBerte  in  ßupferfti*  unb  befonberS  in 

feolifcbnitt:  baS  «9U*ter«3ubum»,  «3)ie  33ibel  in 
Silbern»  u.  a.,  ferner  3ugenbf*riften,  bie  3eitf*rif= 
ten  «üueüroaffer  fürs  beutfepe  £auS»  (1884  fg.; 
gegrünbet  1877  in  Hamburg)  unb  «9leueS  fä*f. 
Kir*enblatt»  (gegrünbet  1894),  f*öne  Sitteratur, 

Xt>eologie,  Sbilofoppie,  2itteraturroifjenf*aft,  9Jle« 
moiren  unb  SReiferoerte.  —  Sgl,  2ubroig  SHidbter  unb 
©eorg  SB.  33riefe  auS  1836—58,  pg.  von  G.  Stoib 
f*mibt  (2pj.  1903). 

SBiganb,  Otto,  S«lagSbu*b^nblungin  2eip« 
|ig,  gegrünbet  1816  in  fiafebau  oon Dt to SBiganb 
(geb.  10.  Slug.  1795  in  ©öttingen,  geft.  1.  Sept. 

1870),  ber  1827  na*  Seft,  1832  na*  Seipjig  über» 
fiebclte,  pier  eine  leopafte  polit.  Jpatigfeit  ent« 
roidelte  unb  1849—50  SRitglieb  ber  ffi*f.  3roeiten 
Cammer  roar.  Gr  grünbete  au*  1842  mit  feinen 
Söbnen  Ctto  unb  SB  alt  er  eine  S3u*bntderci,  bie 

1893—1906  unter  ber  ftirma  SBaltcr  SBiganb  im 
SBefifc  oon  beren  S*roefter  (Jpefla  SBiganb) 

mar.  2)aS  33erlagSgef*äft  ging  1864  an  ben  alte» 
ften  S  opn  6  u  g  o  SB  i  g  a  n  b  (geb.  19. 3uli  1822,  geft. 
26.3uli  1873),  bann  an  beffen  Grben  über,  unb  1906 
tuurben  roieber  beibe  ©ef*dfte  unter  ber  ftirma 
«Otto  SBiganb»  in  ben  £>anben  «ner  ©efellf*aft 

mit  beiirdnlter  Haftung  oereinigt.  $er  5Berlag_um« 
fatit  «olitit  unb  cerf*iebene  9Binenf*aftcn:  ÜBerfe 
von  fouerba*,  3«>b*.  S*err,  9lub.  »on  SBaaner, 

SöeiötcÄ  «3te*t«lerifon»,  6anberö'  «2Börterbud>  ber 
beutfeben  6pra*e»,  Stüter^  «®eogr.<ftatifL  Seri> 
ton»,  «Seutfcbe  93oll*bü*er»  (illuftriert  oon  2ubto. 
iHi*ter),  «€*mibtö  3abrbü*er  ber  in«  unb  auölan« 
bifebm  gefamten  Webijin»  (1834-1900),  «3ab.re8« 

beri*t  ber  cbem.  3;e*nologie»  (1855  fg.)  u.  a.  — 
Sgl.  Gbronif  ber  §amilie  3Biganb  (fipj.  1902). 

SBiganbd  Verlag,  Qeorg  •?».,  in  Seipüg,  ge< 
grünbet  1852  in  ©öttingen  bon  ©eorg  ©eint. 
SBiganb  (geb.  27. 50lai  1823  in  ©öttingen,  tiefte 
t>on  ©eorg  unb  Dtto  SBiganb.  geft.  13.  $tai  1893), 
1858  na*  Gaffel,  1893  na*  fieipjig  oerlegt,  feit  1904 
im 33efitU)on  (Srnftfeeinr.  fiange, umfafjt  Sdba« 
gogi!,  Üte*tS»oinenf*aft ,  2.  6popr3  «Selbftbio« 

iöigbolb,  f.  SBiegbolb.  [grappie*  u.  a. 
Wigg.p  b  int  er  lat.  Sflanjennatnen  Slbfürjung 

für  Sluguft  SBigger*,  geb.  12.  ̂ uni  1803  ju 
aitenbagen  (feannoner),  geft.  23.  gebr.  1880  }u 
©öttingen,  f*rieb  ein  «.v>anbbu*  ber  Sbarma« 

tognofie»  (5.  Slufl.,  ©ött.  1864). 
töigfler«,  Julius,  ©elebrter  unb  Solitüer,  geb. 

17.  2>cj.  1811  m  9loftod,  ftubierte  Ibeologie  unb 

Sbilologie  ju  iRoftod,  33crlin  unb  93onn,  ̂ abili» 
tierte  fi*  1837  bei  ber  tpeol.  ̂ afultüt  ju  SRoftod  unb 
erbielt  1848  eine  autjerorbentli*e  Srofeffur.  3« 

JÖerbft  1848  rourbe  2ö.  jum  Vertreter  JRoftod*  in  bie 
tonftituierenbe  33erfammlung  gewaplt  unb  uertrat 
bann  au*  in  bem  im  §ebr.l850  einberufenen  fianb» 
taae  einen  SBapltreiS.  1852  aud  bem  3tmte  ent* 
lauen,  »urbe  er  im  2Rai  1853  in  ben  JHoftoder 
6o*Derrat*proje&  »erroidelt  unb  na*  44monatiger 

Unterfu*ungäbaft,  mit  fiilje  neuer  Straf«  unb 
Strafprojefegefefee  non  rüdroirtenber  5haft,  wegen 

oerfuepten  iDo*Dcrratä  ju  \lL  3abr  3u*tbaud  oer« 
urteilt.  %\t\t  Strafe  toanbelte  ber  ©ro^perjog  in 

einjaprige  ̂ eftungS^aft  um.  SB.  lebte  bierauf  ali 
Snnatgeleprter  in  SHoftod  unb  rourbe  1867  in  ben 

9tei*3tag  geroablt,  too  er  ber  nationalliberalen  Sar» 
tei  angepörte.  Spater  mar  er  no*5ülitglieb  ber  1877 

unb  1878  geroablten  9iet**tage.  6r  Itarb  6.  sMävi 
1901  in  iRoftod.  SB.  f*rieb:  «De  Cornelii  Nepotis 
AIcibiade  quaestiones  criticae  et  historicae»  (Spj. 

1833),  tflir*cngcf*i*tc  sJ)tedlenburg«»  (Sar*ira 
1840),  «5!ir*li*e  Statiftil»  (2  33be.,  £>amb.  1842), 
«©ef*i*te  ber  et>ang.  SDliffion»  (2  93be.,  6amb.  unb 
©otba  1845  —46).  «2>ie  medlenb.  tonftituierenbe 
Serfammlung»  (dtoftod  1850),  «©rammatit  ber 
plattbeutf*en  Spra*e»  (ßamb.  1858),  «©rammatit 
ber  fpan.  Spra*c»  (2pj.  1860;  2.  SufL  1884),  *Dai 

Sierfa|lungörc*t  im  ©rofeber^ogtum  2Rcdlenburg« 
S*wcrin»  (33crl.  1860),  «93ierunboierjig  ÜRonate 
Unterfu*ungebaft»  (ebb.  1861),  «2lu#  meinem 

Seben»  (Spj.  1901);  mit  feinem  »ruber  3Rorit»  9B. 
gab  er  eine  ital.  ©rammatit  (&amb.  1859)  berau*. 

äSifl.ßer$,  ÜRoritj,  liberaler  Solititcr,  33ruber 
bed  oorigen,  geb.  17.  Oft.  1816  ju  iRoftod,  ftubierte 
bort,  in  feeibclbera  unb  ©öttingen  bie  9te*te  unb 
lieft  fi*  1843  aU  Slbvotat  inSioftod  nie  Der.  1848 
ftanb  SB.  an  ber  Spitze  ber  medlenb.  Dteformpartei, 
rourbe  SJräfibent  ber  tonftituierenben  Äammer  f  oroie 
ber  im  §ebr.  1850  einberufenen,  aber  oerfaffungS* 
roibrig  l.SXuIi  bc«felben  3a^re8  aufgelöften  Äammer, 
an  beren  SBiebereröffnung  2B.  geroaltfam  gebinbert 
rourbe.3nben3loftoder6D*ücrratiproiietiDeTroidelt, 
roar  SB.  oom  1. 3Rai  1853  bis  9. 3an.  1857  ju  33ü*oro 
in  Unterfu*ungSpaft,  rourbe  bar  auf  }u  breijäpriger 

3u*tb,audftrafe  oerurteilt,  in  ber  Strafanftalt  Tre i= 
bergen  als  gemeiner  Sträfling  bebanbelt,  iebo* 
24.  Ctt.  1857  auf  grof*enogL  Scfcpl  entfallen, 

aber  ber  ?lbr>ofatur  entfe^t  )Sf.  roar  bann  3)titglicb 
beS  Sludf*uf)eS  beS  9tationaloereinS  unb  beS  3tb> 
georbnetentage«;  1867  rourbe  er  in  ben  tonftituieren» 
ben,  bann  in  ben  orbentli*en  <Rorbbeutf*en  unb 
Teutf*en  9tei*8tag  geroitpit,  bem  er  bxi  1881  all 
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SJtitglieb  ber  ftortf$ritt$)>artei  angehörte.  Seinen 
Kampf  für  b i c  SBieberberftellung  bei  tonftitutionellen 
Sier  jafjuug  in  SJtedlenburg  führte  er  audb  bann  nocb 

fort.  6r  jtarb  30. 3uli  1894  in  Stoftod.  SB.  fdjrieb: 
«Die  medlenb.  Steuerreform,  Skeu&en  unb  ber  3oU! 
Derein»  (55erL  1862) .  «Der  ©ernichtung«tampf  »iber 

bie  Sauern  in  SJt  edlenburg»  ( 2p j .  1864),  «Tic  SBie* 
berberftellung  ber  fieibetgenfebaft  in  SJiedlenburg» 
(anonpm,  Coburg  1864),  gegen  bie  Skügelftrafe  tn 

SJtedlenburg, «Die  Stnaruoerbaltniffe  be«  ©rofe- 
herjogtum«  9Jiecnmburg'Sd)toerin»  (3)erl.  1866), 
«Die  ikterbpaebtung  ber  Domanialbauerngeböfte 
in  9Redlenburg^6d)«erin»  (Stoftod  1868),  «Die  Sie» 
form  ber  bduerlidmx  SJerbdltnifle  im  Domanium  be« 

©rofibeTiogtumg9Jlec!lenburg'6cbiDeTin»{ebb.l869). 

8öiß9t  (fpr.  toeit),  bei  ben  Stömern  Vectis,  bei 
ben  8lngelfad?fen  Wiht-ealand.  eine  jur  engl,  ©raf* 
febaft  öampfbire  gehörige  3nfel  im  Kanal ,  8  km 

jjübroeftlid)  oon  $ort«moutb  gelegen,  burdp  bie 
SJteereÄarme  6olent  unb  Spitpeab  »on  ber  engl. 
Rufte  getrennt  (f.  Karte:  SJort«moutb  unb 
boutbampton),  ift  37  km  lang,  btd 21  km  breit, 
^t  ein  »real  oon  377,»  qkm  unb  (1891)  78718  6. 

etbehügel  (Dowiib)  burcbjtehen  bie  3»vfel  in  ber 
SJlttte,  Born  $ufoer*eiiff  im  Dften  big  ;,u  ben  jer» 

flüfteten  JeUmafJen  ber  «Stabein»  (the  Needles)  an 
ber  SBeftipi&e,  bte  aber  in  ihrem  hö<hftcn  fünfte 
nur  210  m  erreichen.  2lufeerbalb  ber  centralen  Kette 

erbebt  fid?  im  Süben  ber  234  m  bebe  Catherine'« 
fciü  unb  Sbanilin--Donm  (235  m).  Die  Sübroeft* 
unb  Süboftfüfte  ift  fteil  unb  f  elfig,  unterbroeben 
burd)  tief  emgefdmittene,  höchft  malerifcb  betoalbete 
Scbludjten,  Chines  genannt.  Der  bebeutenbfte  glufe, 
berSJtebbam*  ober  9)tebma'SU»er,flte&t  oon  Süben 
nad)  Horben,  münbet  mit  einem  7  km  langen  iiftuar 

unb  teilt  bie  3nfel  in  jroei  gleiche  f>alften  (Gaft»  unb 
SBeft^SJtebina).  SB.  tft  retd)  an  Siaturfcbönbeiten, 
wirb  oiel  wegen  ber  gefunben  unb  milben  fiuft  be« 
^ttt  9ktrad)tlid)e  Scpafereien  liefern  eine  gute 

olle;  audb  giebt  e«  fiele  $afen  unb  Kaninchen  fo= 
Die  Überfluß  an  Seeoögeln,  $ifcben,  Summern  unb 
anbern  Schattieren.  Sufeerbem  gewinnt  man  pfeifen» 
tbon,  SJtarmor,  Ouabernu.f.m.  öauptftabt  ift  Stew* 

Port  (f.  b.)  in  ber  sJläbe  von  (£ari«broote ,  ber  alten 
Jrjauptftabt,  mit  berühmtem  Schloß  au«  bem  12.  unb 
16.  yabrb.,  oon  wo  bie  oier  33abnlinien  audgeben. 
»nbere  6täbte  ftnb  Stpbe,  tlowe«  unb  SJentnor; 
unter  ben  befuebteften  Stebeorten  fmb  Shantltn, 

Sanbownjf.  bie  einjelartilel),  $armoutb  unb  greffc 
mater  im  SBeften.  Slufeer  lleinem  Drtfcbaften,  Stilen 
unb  Sanbfigen  bat  SB.  ein  Sd)lofc  ber  Königin  S$ic« 

toria,  D«borne*6oufe  an  bet  Storbofttoftejefct  ©e« 
nefungsbeim  (f.  ©enefungäbetme,  SJb.  17).  Dampfer 
fahren  oon  SJort«moutb  £>arbour  unb  oon  Soutb* 

ampton  nacb  Stpbe  unb  um  bie  ̂ nfel  herum.  —  23gL 
Sbore,  A  history  of  tbe  county  of  Hampshire  in- 
cluding  the  igle  of  W.  (£onb.  1892);  Same«,  Lettern 
archaeological  and  historical,  relating  to  the  isle 
of  W.  (2  33be.,  ebb.  1896);  ©riebeng  3leifebüd?er: 
fionbon  unb  Umgebung  mit  ber  3nfcl  9B.  (10.  SlufL, 
53erL  1902);  «lind),  The  isle  ofW.  (Sonb.  1904). 

Wight,  hinter  tat.  ̂ Jflaniennamen  53ejeid)nung 

für  «Robert  SBigfct  (fpr.toeit),  geb.  6. 3uli  1796 
iu  gjlilton  (6d)ottlanb),  geft.  26.  Wlai  1872  bei 
SBinbfor;  er  toar  Direltor  be«  SBotanifdjen  ©arten« 
iu  UJlabra«  unb  febrieb  über  bie  inb.  §lora. 

tii  igtic,  filtere  ̂ ollflnb.  Sejeitbnung  für  ©ramm. 

SBigton  (fpr.  wiggt'n).  SBigtown  ober  Söeft» 
©allomap.  1)  9Beftli(bfte  «raffdjaft  eübfdjott. 
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lanb«  (f.  Harte:  6d}ottlanb),  im  91  oon  Slpr, 
im  0.  von  ftirtcubbrigbt,  im  B.  oon  ber  3ri{d)cn 

See,  im  SB.  oom  Storblanal  begrenzt  unb  mittel« 

be«  £od)  Jtpan,  ber  Suce<  unb  SBigtonbai  balbinf eU 
artig  )er]palten,  ift  1326  qkm  gro|  unb  jäblt  (1901) 
32683  G.  Die  Dbcrflacbe  ift  bügelig,  aber  obne  b^ 
tröajtliche  fiöben.  Die  weftl.  öalbmfel,  Slbinn* 
( :H b pn n * )  ober  9ionn«  of  ©allotoap  (f.  ©allo> 
map),  enbet  im  €üben  mit  bem  SRuQ  of  ©allotoap, 
im  Slorben  mit  bem  Rap  Corfeioall  voint;  beibe 

Vorgebirge  ̂ aben  £eucbtfeuer.  Unter  Slnbau  fteben 
43  $roj.  ber  ftla*e.  5)a«  Rlima  ift  milb.  Man 
baut  Safer  unb  ©erfte,  aud)  etroa«  SBeijen,  in 
gröfeerer  3lu«bebnung  aber  Kartoffeln  unb  9iüben. 
Die  93iebj|u<bt  ift  inbe«  n>id)tiger  al«  ber  Stderbau. 
Da«  ©allonaprinb  ift  bornlo«  unb  gehört  )u  ben 
beften  Staffen  bdjottlanb«;  bie  6d>a]e  geben  jum 
Seil  eine  feine  SBotle.  ©ergbau  unb  ynbuftrte  finb 
obne  S)ebeutung.  SLMcbtiger  al«  bie  Sauptftabt  ift 

Stranraer  (f.  b.).  Die  ©raffdjaft  fdjidt  einen  2lbge» 
orbneten  in«  «Parlament  —  2)  $auptftabt  ber  ©raf« 
fdjaft  SB.,  $afenort  lint«  oon  ber  SJtünbung  be« 

'Blabenocb  in  bie  SBigtonbai,  i abt t  1445  6.  unb  bat 
ein  Stabtbau«,  ©efängni«,  i'ateinfdjule,  SJibliotljel 
unb  ein  SRartpr'«  SJlemoriaL  Qi  befteben  SJtüblen, 
Brennerei  unb  gifeberei.  Da*  giftberborf  SJort« 
^a trief,  9^  km  fübtoeftlid)  Pen  Stranraer,  am 
Storbtanal,  mit  Seudjtfeuer,  Station  ber  Öifenbabn 
6aftle«Dougla«=StranraersaJort^atrid,  mit  (1901) 
1386  &,  bat  einen  guten  öafen  unb  ein  Seebab  unb 
ift  überfaprt«ort  nad)  3rlanb. 

ÜtUgroam,  ̂ nbianerbütte. 

Wtmmm  (SBpnant«,  fpr.  mei-),  poadnb. 
fianbfcbaft«smaler,  geb.  um  1620  in  feaarlem,  geft 

nacb  1679,  lebte  in  Wmfterbam.  $n  feinen  Sanb< 
fdjaften,  oft  au«  Saarlem«  ©egenb,  mit  malerifcben 
Sanbbügeln  ftnbet  man  geroöpnltd)  bie  SBorgrünbe 
mit  Kräutern,  SBeibenftfimmen,  ̂ elbblumen  u.  f. ». 
auf«  reidjfte  gefdbmüdt.  Den  SBert  feiner  ©emfilbe 
beben  oft  bie  Staffagen  feiner  großen  3eitgenoffen, 

«Bb.  SBoutoerman«,  Hbr.  ban  be  Selbe«,  bie  feine 
Sdjüler  »aren,  3).  ©aal«  u.  a.  SJefonber«  an» 
fprecfaenb  finb  feine  frühen  S3ilber,  in  ben  fpdtem 
toirb  er  talt,  faft  metalltfd)  im  Siebt. 

gBiftngcr  (iBitinger),  f.  Stormannen. 
«ÖU  (SBpl).  1)  »ejirf  im  f djro ei j.  Kanton  Sanft 

©allen,  bat  (1900)  11287  <§.,  barunter  1876  (Soatv 

gelifebe,  tn  6  ©emeinben.  —  2)  $anptftabt  be«  S)e> 
tirf«  SB.,  in  583  m  Sbbe,  an  ben  Linien  Storfd)ad)< 
SBintertpur  unb  SB. *ßbnat* Kappel  (Poggenburg« 
babn)  ber  Scbtoeijer  S)unbe«babnen,  mit  Strafen« 

babn  nacb  ̂ rauenfelb  (18  km),  bat  OKO)  5011  (S., 
barunter  600  erjangelifdje,  $oft,  Xelegrap^,  St 

Siilolaudlirdb.e.  neue  latb.  S)eter«lird?ef  neue  eoang. 
Kirche,  eine  reftaurierte  totenlapelle,  ein  Kapujincr» 

llofter,  ̂ tauenflofter  mit  SJenfionat,  Statbau«,  *4Jri« 
mdr>  unb  9tealf cbulen,  xlltertum«mufeum,  Zom 
halle,  ftdbtifches  Krantenhau«,  SBaifenhau«,  lanto- 
nale«  ©reifen*  unb  Krantenafpl,  eine  Stanl,  SBaffer» 
wert;  gilj»,  ftiganen»  unb  ©olbleiftenfabriten, 
meeban.  Stiderei,  S3rauerei  unb  bebeutenbe  3ahr» 
mörfte  («iehhanbel). 

SBUäiet  (Sildjet),  amtliche  Zeichnung  ber 
©eneralgouoemement*  im  D«manifd)en  Steidbe  (f.b., 
3lbftbnitt  Serfaffung  unb  Sierroaltung,  unb  ßjalet). 
2luch  in  anbern  ©ebteten  ift  bie  Sejeicbnung  SB.  ge» 
brduchlid)  (f.  fiinbi). 

SBBUamotöiti^SJtöUettborff,  ^ugo,  Freiherr 
oon,  preufe.  Staat«beamter,  geb.  18.  $\mi  1840  in 
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üJtartoroi&  (9Jofen),  ftubierte  1859—61  in  93erlin 
unb  £>eibelberg  bie  SHedjte,  trat  1862  als  Kämmet« 
gerid?t«au«fultator  in  ben  Staat«bienft,  ging  1865 

jur  93ermaltung  über,  mürbe  1867  fianbrat  be«  Ärei* 
fe«  Snororajlaro,  fdneb  aber  1876  au«  bem  Staat«« 
bienfte  au«,  um  fid)  ber  9Jerroaltung  feiner  in  93ofen 
belegenen  Wuter  ju  mibmen.  daneben  roirtte  er  in 
lanbroirtfebaftlicben  Vereinen,  ber  ftrei««  unb  ̂ iro» 
ninjialpermaltung,  mar  1877—80  SJtitglieb  be«  5lb« 
georbnetenbaufe«,  rourbe  1884  jutn  Kammerberrn 
unb  SJtitglieb  be«  Staatsrate«  unb  1888  jum  SJtit« 
alieb  beis  öerrenbaufe«  ernannt.  Seit  1888  mar  er 

5$orü&enber  be«  $ropinjialau«fcfcuiieS,  1891—99 

Dberpräfibent  ber  vJJrooinj  93ofen.  6r  ftarb  30.  Äug. 
1905  in  Hobelnit.  2B.  oeröffentlicbte  eine  93efd>rei» 
bung  be«  «reife«  ̂ nororajlam  (^inomrajlaro  1870). 
jj&ilamotott^anöneubotff,  Ulrich  pon,  ty\)v 

lolog,  ©ruber  be«  porigen,  geb.  22.  2)ej.  1849  in 

SDtarforoifc  (93ofen),  ftubierte  in  Sonn  unb  93erlin 
unb  reifte  1872 — 74  tn  Italien  unb  ©riecpenlanb. 
Stacbbem  er  fid)  fobann  in  93erlin  für  tlaffiicbc  %W 

lologie  habilitiert  hatte,  mürbe  er  1876  orb.  93ro= 
Sffor  in  ©rcif«malb,  1883  in  Güttingen,  1897  in 

erlin.  dt  ueröncntüdjte  «Analecta  Euripidea» 
(93erL  1875),  gab  berau*  t Callimacbi  hymni  et 

epigrammata»  (ebb.  1882),  $if  djpluc- '  «Slaamemnon» 
(grieebifeb  unb  beutfeb,  ebb.  1886),  eunptbe«'  «6e* 
ratle«»  (2  93be.,  ebb.  1889;  93b.  1  u.  b.  %.  «ßinlei« 
tung  in  bie  attifebe  Sragbbie»,  2.  ̂ Bearbeitung  in 

2  93bn.,  1895),  Guripibe«'  «äippolpto«»  (gried?ifd> 
unb  t-eutnt,  ebb.  1891)  unb  färieb  in  ben  von  i bin 
unbÄicfiiing  herausgegebenen  «93bilpLUiiterfucbun 
gen»  (ebb.  1879  fg.) :  £eft  1  («SIuS  flpbatben»,  1879), 
4  («2lntiaono«  »on  JtarpftoS»,  1882),  7  («fiomerifdje 
Unterfudjungen»,  1884)  unb  9  («3fpUo«  »on  dpibau» 

ro«»,  1887).  2)tit  Raibcl  gab  er  «Slriftotele«'  9Jolitit 
ber  Sltbener»  (93erl.  1891)  berau«.  ferner  peröff ent- 

lichte er  «Hrtftotele«  unb  Sttpen*  (2  93be„  «erl. 
1893),  «2)ie  Scrtgefcbicbte  ber  gried?.  Spriter»  (ebb. 
1900),  «Poetarum  graecorum  f  ragmenta»  (SJb.8,  l, 

6,i,  ebb.  1899—1902),  «©riedj.  fiefebutb»  (2  Jle., 
je  2  33be.,  2.  Slufl.,  ebb.  1902 ;  93b.  1 , 3.  Slufl.  1904  fg.), 
liberfe&ungen  «©rieeb.  Jrag&bien»  (3  93b«.,  ebb. 

1901—5;  93b.  1, 4. 2lufl.  1904  fg.),  ««Reben  unb  93or« 
träge»  (2.  Sufl.,  ebb.  1902),  «2)er  2imotbeo««$app= 
ru«»(£p>  1903),«3;imotbeD«,  bie  Werfer»  (ebb.  1903). 

iUübcrforcc  (fpr.  -fori),  2Billiam,  engl.  Wb 
atabrop ,  geb.  24.  Slug.  1759  ju  &uli,  ftubierte  ju 
ßambribge,  mo  er  tyreunbfebaft  mit  33itt  fcblofe. 
1780  trat  er  für  feine  SJaterftabt  in«  Unterbau« 
unb  permenbete  fieb  mit  ßrfolg  für  bie  Slbfcbaffung 

ber  Stlaperei.  ̂ n  ber  Seffion  Pon  1789  trug  er, 
pon  gor  unb  93itt  unterftü&t,  auf  Unterbrüaung 
be«  brit.  Stegerbanbel«  an,  jebod)  hatten  auch 
feine  fpäter  nneberboltcn  Anträge  leinen  (Srfolg. 
(6.  Stlaoerei.)  (Srft  23.  $ebr.  1807  »urbe  bie  Untere 
brüdung  be«  brit.  Sflapenbanbel« ,  Pom  1.  San. 
1808  an,  au«gefprocben.  Stach  biefem  Siege  fuebte 
er  bie  brit.  Stegierung  jum  Ginfcbreiten  gegen  ben 

SJcenfdjenbant'i-l  anberer  Stationen  ya  beroegen.  Sluf 
feine  Seranlaffung  brachte  »laftlereagb  bie  älbfchaf- 
fung  ber  Sltaperei  auf  bem  SBiener  Kongrefe  jur 
Sprache,  unb  e«  erfolgte  ber  Slbfchlufe  ber  Siertrflge, 

bie^ranfreich,  Spanien  unb  Portugal  jur  Slbftellung 
be«  Scegerhanbelä  per»flid)teten.  9)3.  ftarb  29.  3uli 
1833.  33on  ihm  erfebien  ba«  93uch  «Practical  view 
of  the  prevailing  religioua  System  of  professed 
Christians  in  the  higher  and  middle  classes  of 

tMs  country,  contrasted  with  real  Christianity» 

(Sonb.  1797  u.  ö.).  ©ine  £eben«befd>reibung  nebft 
nudjügen  au«  fernem  Sagebuche  unb  93riefroechfel 

gaben  feine  Söhne  Stöbert  ̂ faa!  unb  Samuel  (5 93be., 
Öonb.  1838;  neue  93earbettung  in  1  93b..  pon  Sa« 
muelSB.,  1868;  2.  «ufl.  1871)  herau«;  eine  Srgdn^ 

jung  berfelben  bieten  bie  «Private  papers  of  Wil- 
liam W.»  (ebb.  1897).  —  93gl.  ©olquhoun,  William 

W.  (fionb.  1866) ;  flrummacber,  9üilliam  9ß.  (93armen 
1890);  »urton,  WUliam  W.  (£onb.  1903). 

SBUberg,  ubriftian,  fianbfd)aft««  unb  9(rdn< 
tetturmaler,  geb.  20. 9too.  1839  ju  5apelbera,  mar 
Schüler  pon  6b.  $ape  in  93er(in  unb  von  0«malb 
Sldjenbadj  in  5)üffelborf  unb  bereifte  fobann  Italien, 
ßfterreid)  unb  3)eutfd)lanb,  morauf  er  ftd>  in  93erlin 
nieberliek  6«  finb  oefonber«  itaL  Sanbfchaften  unb 
93aumerte,  melcpen  er  feine  £  batig  feit  mibmete  unb 

Sro  9tuf  perbantt  93on  ben  $anbfcbaften  finb 
orjuheben:  ©rotte  ber  dgeria  (1874),  ̂ artein* 
teit  (nach  einem  3Rotio  pon  §ra«cati),  Memeuto 

mori  (SRotip  au«  bem  Sabinergebirge;  X|re«benet 
©alerie),  fein  für  bie  ̂ ifcbereiaugftellung  in  93erlin 
1880  gemalte«  Panorama  Pom  ©olf  pon  Neapel 

unb  bie  93illa  SJtonbragone  bei  (yra«cati  (StationaU 
alerie  ju  93erlin);  pon  feinen  Slrchitetturbilbern  ba« 
innere  ber  SWarlu«tirdje  in  93enebig  (1877),  ba« 
unere  ber  Sappella  palatina  in  Palermo  ( 1878; 
Huf eum  in  93re«lau)  unb  ber  93lid  auf  Santa  9Jtaria 

bella  Salute  in  9ienebig,  pon  feinen  flaifticben  flrcbi* 
tetturbilbem  ber  ̂ unotempel  in  ©irgenti  (lH78)unb 

einige  Slnfichten  oon  Bergamo«,  mie  bie  Stefonitru!« 

tionen  ftaffifeber  93auten  im  Safe-  93auer  in  93erlin unb  bie  Slnfidbt  ber  SaracaUatbermen  unb  9iom«, 
beibe  bei  ber  £>pgieineau«ftcUung  1882  in  93erlin, 
perbrannt  (Sr  ftarb  3.  ftuni  1882  in  ̂Jari«. 

aSöilbranbt,  »bolf,  SDicpter,  geb.  24.  Slug.  1837 
ju  iHoftod,  ftubierte  bie  iMedjte,  fpater  93hiloiopbte, 
Äunftroiiienfchaft  unb  ©efebiebte  ju  Stoftod,  93erlin 
unb  SÄüncben  unb  mar  1859—61 9Äitrebacteur  ber 

«Sübbeutfcben  3eitung»  in  SUtündjen.  ̂ n  ber  fol* 
genben  ;\c\i  lebte  er  al«  ScbriftfteUer  abmeebfetnb 
in  93erlin,  Stoftod,  (yrantfurt  a.  Wl.  unb  Iii  muten 
unb  hatte  1871—77  feinen  Huf  enthalt  in  9Bien, 
mo  er  fiep  im  3uni  1873  mit  ber  6offd?aufpiclerin 
2lugufte93aubiu«  (geb.  1.  ̂ uni  1845  in  3»idau, 
feit  1861  am  ̂ ofburgtbeater  befonber«  im  feinem 

fiuftfpiel  tbcitig  unb  feit  1877  penfioniert)  per« 
mablte.  1877—81  hielterfidjabme£hfelnbin3)eutfcb* 

lanb,  Cfterreicb  unb  otalu-n  auf.  1881  mürbe  er  jum 
Tm-ftor  be«  £)ofburgtheater«  ernannt,  legte  1887 
biefe«  2lmt  freiroillig  nieber  unb  lebt  feitbem  in 
ÜRoftod.  33on  5ß.«  erften  litterar.  Arbeiten  ift  bie 

treffliche  33iograpbie  «Heinrich  Pon  Äleift»  (9t5rbl. 
1863)  unb  ber  Wo  man  « ©elfter  unb  ÜJtenfcben» 
(3  93be.,  ebb.  1864)  ju  nennen,  hierauf  manbte  er 
jid)  mefentlid)  ber  bramat.  93robuttion  ju,  al«  beren 
^rücbte  ju  ermähnen  finb  ba«  3>rama  «5)er  ©rai 
oon  feammerftein»  (93erL  1870)  unb  bie  fiuftfpiele 
«Unerreichbar»  (ebb.  1870),  «Sugenbliebe»  (9Bien 
1872),  «^ie  9Jtaler»  (ebb.  1872),  «®n  Äampf  um« 
$afctn»  (ebb.  1874),  «Ter  Unterftaattfelretär» 
(1890).  ©inen  böbern  bramat.  Stil  jeigt  er  in  bem 
Jragöbien  «©raebu«  ber  93olt«tribun»  (feien  1872), 
«2lrria  unb  DJtefialina»  (ebb.  1874),  «©iorbano 

93runo»  (ebb.  1874),  «9lero»  (ebb.  1876),  «Äriem« 
bilb»  (ebb.  1877),  «Stöbert  fierr»  (ebb.  1880),  «3?er 
SJteifter  pon  93almpra»  (Stuttg.  1890),  «©räfin 
OJtatbilbe»  (1891),  «f>airan»  (1899),  «Simanbra» 
(1903)  unb  in  ben  Sdiaufpielen  «Natalie»  (1878), 
«Sluf  ben  53rettern»  (1878),  «2)ie  ioebter  be«  £»errn 
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ftabriciuS»  (SBien  1883),  «Hffunta  fieoni»  (ebb. 
1883),  «Der  Äönig*bote»  (1894),  «2>ie  <5ibge> 
nofien»  (1895)  unb  «Sobanue*  ©rbmann»  (1895). 
SDteje  2)ramen  jeugen  pon  SB.*  bob«  Siegabung, 
fomobl  in  Siejug  auf  bramat.  ©rfinbung,  Sdb&nbeit 
unb  Kraft  be*  poet.  tlu*brud*  al*  aud)  33übnen* 
tedmit.  bramat.  S)id)tungen  9Ö.S  mürben  gmeimal 
mit  bcm  SBiener  ©rillparjerprei*,  einmal  mit  bem 

^Berliner  Sdjillerprei*  gefrönt.  3n  feinen  9iooeUen* 
bidbtungen  jud?  t  er  mein  pfpdjol.  Probleme  ju  töfen. 

fcierber  gebören  «9iooellen»  (SBerl.  1869),  «9ieue  3lo-- 
pellen»  (ebb.  1870),  «9ieue*  ftooellenbud)»  (SBien 
1875),  tgjopeUen  au*  ber  Sjeimat»  (2  9Jbe.,  Serl. 
1882).  «$er  SJermalter.  $ie  SJerfdjollenen.  3roei 
giopellen»  (33re*t.  1884),  «©rofie  3eiten  unb  anbere 
®efd)id)ten»  (Stuttg.  1904)  unb  bie  Romane  «gribo» 
lin*  beintlidje  Gbe»  (SBien  1877),  «9Reifter  Bmor» 
(ebb.  1880),  «Hbam*  Söbne»  (2.  Hüft.,  SJetl.  1890), 
•  Hermann  Sfafl«*  (Stuttfl.  1892  u.  ö.),  «$er 
53ornenmeg»  (ebb.  1894),  «3>ie  Ofterinfel»  (ebb. 
1895)  ,  «Die  9totbenburger»  (ebb.  1895),  «SBeetbo* 

Den»  (in  Seifen,  ebb.  1895),  «Hilbegarb  SJtablmann» 
(ebb.  1897),  «Sd)leid>enbe*  ©ifujebb.  1897).  «2>te 
alüdlidje  fttau»  (ebb.  1898),  «SBater  JRobmfon» 
(ebb.  1898),  «2)er  SAngeT»  (ebb.  1899),  «Srita»  (ebb. 
1899)  ,  «freueTblumen»  (ebb.  1900),  «ftranj»  (ebb. 
1900)  ,  «$a*  lebenbe  93ilb»  (ebb.  1901),  «(Sin  3JJed: 
lenburger»  (ebb.  1901),  «SitUa  SDlaria»  (ebb.  1902), 

«jjamilie  Ütolanb»  (ebb.  1903).  ©eringere  33egabung 
jeiat  SB.  für  bie  Iprifdje  Xidjtuna,  toit  feine  «©e^ 
bidjte»  (SBien  1874)  unb  «9ieue  ©ebidjte»  (Stuttg. 

1889)  bc 'Pdf en.  SBerrpolI  burd?  gebiegene*  Urteil 
ift  feine  biogr.  Stubie  «fcölberlin,  ber  Dieter  be* 
$antbet*mu*»  (SJtünd).  1870).  Hu*  5rifc  SieuterS 
9tad)lafe  vcröffentlitbte  SB.  «9tad)gelaff  ene  S<briften» 
nebft  einer  S3iograpbie  beS  $id)terS  (2  SBbe.,  Soft. 
1875)  .  5)ie  CebenSbefdjreibungen  öölberlin*  unb 
SfteuterS  erfebienen  neu  $re*ben  1891  (2.  Hufl.,  JBerl. 
1896)  .  SB.8  peroiifcbte  6d)rif ten  erfdjienen  al*  «@e« 

fprädje  unb  SKonologe»  (Stuttfl.  1889). 
2BUcfeu,  Hermann,  f.  SBitetinb. 
gBilcfeHä,  Martin,  3oolog  uub  Sdjriftfteller 

über  lanbmirtfd)aftlid)e  Jiertunbe,  geb.  8.  Slpril 
1834  »u  Hamburg,  ftubierte  in  ©öttingen,  SBien 
unb  SBürjburg  SRebijin  uni  $aturmifienfd)aften 
unb  fungierte  bann  alä  Slrmenatjt  in  Hamburg,  in< 
bem  er  jugleid)  Anatomie  an  ber  bortigen  anatom.> 

cbjrurg.  fiebranftalt  portrug.  1859  jiebelte  er  nad) 
3ena  über,  um  laub«  unb  polf*roirtjd)aftltd)e  Stu-- 
bien  )u  betreiben.  1861  taufte  er  ba*  diittergut 

'SBogartb  in  Sdjlefien,  ba*  er  bi*  1871  mufter* 
bat t  bemirtfdjaftete.  9t ad)  SBertauf  be*felben  habili- 

tierte er  fid)  in  ber  mebij.  ftalultAt  ju  ©öttingen 
für  Sierpbpfiologie  unb  Iienudjt,  mürbe  1872  al* 
^Jrofeffor  ber  fianbteirtfebaft  an  bie  UmperfttAt 
SHoftoa  unb  in  bemfelben  §ai)tt  ali  orb.  ̂ rofeffor 
Per  Sierpbpfiotogie  unb  üerjiutt  an  bie  öodjfdjule 
für  Sobentultur  nad)  SÖien  berufen,  »o  er  10. 3uni 
1897  ftarb.  Unter  feinen  Scbriften  fmb  b«öonu' 
beben:  «^Beitrage  }ur  lanbrnirtidpaftlidben  iieruicbt» 

(£pj.  1871),  «Die  3tlpenroirtfd)af  t  ber  Sdpmeij  u.  f.m.» 
(2lUen 1874),  «2)ie  Ütinbenaffen  ÜJtirteleuropaS»  (ebb. 
1876)  ,  «(^orm  unb  fieben  ber  (anbmirtfd)aftli(ben 
ßauSttere»  (ebb.  1878),  «SBanbtafeln  jur  9laturges 
fdjtdjte  ber  $au$tiere»  (Saff.  1878  u.  1880),  «$er 

^od)fd)uIunterricbt  für  £anb<  unb^orftroirte»  (SBien 
1879),  «©runbjüge  bet  9taturgeid)icbte  ber  feaui* 
tiere»  (5)re«b.  1880),  « Unterf uebungen  über  ba3 
©efd)led)t*perbältnia  unb  bie  Urfadjen  ber  ©^ 

f<bte<bt3bilbung  bei  Haustieren»  (93ert.  1886), 
«^anbmirtfcbaftlicbe  feauStiertebre »  (2.  Stufl.  pon 

Öagemann  unb  öanfen,  2  95be.,  tüb.  1903—4), 
«9torbamerit.  Sanbmirtfdjaft»  (ebb.  1890).  atä  Sie» 
ridpt  über  eine  1889  auögefübrte  lanbtüirtfdjaf ilidje 
Stubienreife  in  ben  Siereinigten  Staaten  Hmerifa« 

unb  £anaba$-  «Slrbeitdpferb  gegen  Spielpferb;  bie 
iltedjanif  perfebiebener  S3ferbeformen  unb  bie  'He= 
form  be«  Staat«  »SiferbeiudjtmefenS  in  ßfterreidj» 
(SBien  1894).  SB.  ge^&rt  jit  ben  SJegrünbem  bet 
miffenfcbaftlicben  tierjucbtlebre. 

SSiilcoEpatoier,  f.  «HanjenfaferpapieT. 
ffBUc)rr  (fpr.  miltfdjed).  3obann  Siepomut, 

©raf,  perbient  um  bie  9lorbpolforf(bung,  geb.7.3)ej. 
1837,  bereifte  nad)  SMenbung  ardjdol,  tunft»  unb 
naturbiftor.  Stubien  1863  Sübrujjlanb,  bie  Ärim 
unb  bm  ßautafuä,  nahm  ali  ̂ reimiliiger  am äriege 
pon  1866  teil,  reifte  1868  unb  1870  tn  Mfrita  unb 
rüftete  1872  faft  aüein  bie  $aöer»2Beppred>tfd)e 
9brbpolerpebition  aud,  bie  er  biä  }u  ben  SiarentS« 
infein  geleitete,  nadjbem  er  cor  ber  Spitzbergen  be* 
fud?t  batte.  Seit  1875  tpat  et  al«  %afibent  bet 
©eograpbifdjen  ©efeüfd)aft  für  bie  6rrid)tung  ftdn« 
biger  meteorolog.  Stationen  um  ben  91orbpol  tbfitig 
unb  rüftete  1882  auf  eigene  Äoften  bie  öftett.  Sta» 
tion  auf  3an  SJlapen  auÄ.  3)em  flemeinnüfeiaen 

SBirten  3B.3  perbantt  SBien  bie  errid)tung  be«  vJtu» 
bolfiner  fiaufe«  (eine*  iUlufterfpital«  mit  ̂ ftege» 

rinnenfiule),  bie  ©rünbung  ber  freiroilligen  SKet» 
tunaöaefeUfdjaft  unb  be*  SBiener Stubentenlonpift*. 

iMilc jeflaub,  f.  ̂ranj=3ofepb--2anb. 
läSJilb,  fopiel  »ie  frattion*lo8,  f.  SBilbe. 

in  ber  3figerfprad)e  ©efamtbejeid)nunfl 
aller  3agbtiere,  getrennt  in  &aar<  unb  ̂ ebermilb 
ober  eble*  SB.  unb  Staubmilb.  9lud)  unterjd)eibet 

man  bob<*  mittlere  unb  niebere  ̂ agb  (f.  6obe  3aßb 
unb  öotbmilb).  SBilbaetoicbt  ift  ba*  ©emidjt  be* 
lebenben  ober  nod)  nid)t  aufgebrochenen  SB.,  alfo 
einfdjliefelid)  Slufbrud). 

«öilb,  Äranj,  tenorift,  geb.  31.  $ej.  1792  ju 

91ieber^ollabrunn  in  9tteberöftcrreid),  mürbe  ©bor» 
tnabe  in  ftloftemeuburg  unb  fpüter  Sängertnabe 

an  ber  ̂ oftapelle  }u  SBien,  flinfl  1811  ium  J  beater 
an  ber  SBien  unb  mürbe  1813  al*  erfter  lenorift 
beim  6of  operntbeater  in  SBien  angefteat.  ©r  gaftierte 
1816  in  33erlin,  tarn  1817  al*  HammerfAnger  nad) 
Darmftabt,  ging  1826  nad)  Siari«  unb  fang  an  bet 

3talienifd)en  Dper  mit  fllünjenbem  (Srfolg.  1830— 
47  »irtte  et  am  flArntnertbortbeater  in  SBien;  er 

ftarb  2.  ̂ an.  1860  }U  Oberb&bling  bei  Sien.  SB. 
mar  an  Stimmfonb*  unb  Äunftfertigteit  einer  ber 
grö&ten  Jenoriften  2)eutfd)lanb*. 

^einr.,  iUujfifcr  unb  Meteorolog,  geb. 

17.  3ty  1833  ju  Ufter  im  fianton  3ürid),  ftubierte 
in  3ünd)  unb  Königsberg  Sibpfit,  habilitierte  fid) 

1857  in  3ürid)  an  ber  UnioerfitAt  unb  am  Siolpted); 

nitum,  mürbe  aber  nod)  in  bemfelben  3«bte  al*  'iBro* 
feffor  ber  SJbbfit  unb  2)irettor  ber  Sternmarte  nad) 
ißern  berufen,  ©ine  Pom  febmeij.  33unbe*rat  1861 

ibm  übertragene  3nfpeltion  ber  ÜJtafi»  unb  ©emidjt*: 
anftalten  gab  bie  Skranlaffung  ju  ber  pon  SB.  bi* 
1867  burd)gefübrten  Üieform  ber  eibgenöffifepen  Ur> 
mafje  unb  jur  33egrünbung  ber  9(ormaIaid)ftAtte  ju 
S3ern,  beren  Direttor  SB.  aui  »urbe.  1868  mürbe 

er  al*  ÜJlitglieb  ber  taiferl.  Sltabemie  ber  SBiffcn» 
fd)aften  unb  Tirettor  beS  pbpfit.  Sentral-Cbferpato* 
tiumS  nad)  Petersburg  berufen,  mo  er  eine  ÜHeorga^ 
nifation  bief er  Slnftalt  unb  be*  meteorolog.  S3eobad)> 
tungSnetie*  in  Stufjlanb  burebfübrte.  1877  peran' 
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lafcteSB.  bie®rünoung  beS  meteorolog/magnetifcben 
DbferoatoriumS  in  SJawlowSI;  später  fanb  auf  feine 
Snitiatiüe  bin  aud)  bir  Sleubegrünbung  ein foldjen 
in  3rtut«!  ftatt.  1895  jog  f«b  SB.  Staoatleben 
mrüd.  Gr  |tarb5.6ept.l902in3üri<b.  Eiewifien* 
fdjaftlidjen  fieiftungen  2B.S  betreffen  bauptföcblicb 
bie  Gebiete  ber  Cptit ,  eiettricitat  unb  beS  Grb« 
magnetiSmuS,  foroie  jene  ber  SJleteorologie  unb  bei 
2ebre  oon  2Ro|  unb  üneffen.  SB.erfanb  unter  anberm 
bae  ̂ olarifrrobometer  (f.  6accbarimctrie).  Stuf  bem 
©ebtete  ber  Glettricitat  bat  ftd>  SB.  burdj  eine  9leu« 
befhmmung  ber  abf  oluten  SBiberftanbseinbeit  (Cbm) 

oerbient  gemaebt.  Sud)  bie  1882—83  burebgefübrte 
internationale  33olarforfd)ung  r-erbanlt  ber  ibattq= 
feit  SB.S  febr  oiel;  alS  ̂räfibent  ber  $o(ar!ommiv 
fron  gab  er  tbre  Mitteilungen  berauS.  SB.S  jablreicpe 
tneteorolog.  Arbeiten  finben  fidj  in  ben  Sdjriften 
ber  fdjroeij.  naturforfebenben  ©efeüfdjaften,  in  ben 
ton  ibm  frerauSgegeoenen  «Slnnalen  be«  popfif. 

tierte  er  fidj  1831  in  &aOe,  mürbe  balb jum  aufeer* 
orb.  SJrofefior  unb  1842  jum  orb.  $rofeftor  in  SJreS* 
lau,  1854  in  Siel  ernannt,  wo  er  9.  Äug.  1856  ftarb. 
SB.  ift  ber  33egrünber  ber  oergletcpenben  german. 
SRedjtSgefdjidjte  in  Deutfdjlanb.  Gr  febrieb:  «3>a« 

©ilbenwefen  im  ÜIl ittelalter»  {£)aüe  1831),  «Straf-- 
reebt  ber  ©ermanen»  (ebb.  1842).  SB.  gab  feit  1839  mtt 
9tepfcber  bie  «3eitfd?rift  für  beutftfeeS  9ted)t»  beraufi. 

fföilbarf er,  in  ber  yagerfpracbe  ein  Stüd  %*tt> 
in  einem  SBalb  ober  SBilbgarten,  baS  jur  Smdbrung 
beS  SBübeS  mit  $elbfrüa>ten  beftellt  unb  bis  jur 
SHeife  berfelben  eingejaunt  wirb,  über  Stnlage  be* 

SB.  ogL  ftrumeifter,  ptterung  bei  8bel»  unb  Sieb- 
wilbeS  (Jbaranbt  1895). 

SSJilbbädje,  f.  33acb  unb  SBilbbacboerbauung 
nebft  Xafel  unb  Jertfigur. 

&ÜMoctoevfceittttHg,  bie  bei  ©ebirgSbaipen 
nötigen  roafferbaulidjen  arbeiten,  bie  ben  Rntd 
haben,  ju  oerbinbem,  bafj  bie  ©efdjiebe  ber  fd)nell* 

«rrirnoriaule  frei  fBriAfrlbolfn. 

(Sentral-CbferoatoriumS  für  Wufilanb»  unb  in  bem 
von  1869  «n  unter  feiner  SRebaltton  oon  ber  311a- 
bemie  ber  SBifienfdjaften  in  Petersburg  berauSgege* 
benen  «91euen  ftepertorium  für  SWeteorologie»;  aua? 
oerftffentlidjte  er:  «5)aS  Äonftantinomfaje  Obfer» 
oatorium  in  ̂ awlowSf»  (^eterSb.  1895). 

Söilb,  Sebaftian,  SWeifterfanger  unb  Xramatif  er 
ju  ÜugSburg ,  oerf afete  unter  f>.  SacfcfenS  Ginflufc 
unb  mit  lutb.  Jenbenj  12  Dramen  (SlugSb.  15*56), 

bie  ifrre  Stoffe  teilt  auö  ber  SMbel,  teils  aus  Solls* 
büdjern  nebmen  («Dctaotan»,  «2Jtagelone»,  «7  weife 
Weiftet»,  «$er  Dortor  mit  bem  Gfel»  ftnb  bg.  oon 
Xittmann  in  ben  «$>  eutf  d>en  3)  idjtem  bei  1 6.  ̂abrb.», 

9b.  2,  1868).  Seine  «^affton  Gbrifti»  (bg.  oon 
Öartmann,  «35a3  Oberammergauer  ̂ afftonSfpiel», 
2pj.  1880)  bilbet  ben  Sern  beS  Spiels  oon  flmmer* 
gau  (f.  Oberammergau).  [gehörig. 

«Silba,  ehemalige*  Dorf,  feit  1900  ju  $o)'en föilba,  SBUb.  (Ibuarb,  j$un%  geb.  17.  Mug. 
1 800  ju  Hltona,  ftubierte  ju  ©öttingen,  fceibelberg, 
5tiel  unb  Kopenbaaen.  fiacbbem  er  eine  3eit  lang 
in  Hamburg  als  Kboofat  prattijiert  batte,  babili« 

ftrömenben  ©ebirgSgewöffer  an  iold>en  ©teilen  ab« 
gelagert  werben,  wo  fie  ben  Kulturarbeiten  ber 
ÜJlenftiben,  inSbefonbere  ber  lanbwirtfcbaftliajen  S3er- 
Wertung  beS  ©elanbeS  Jbinberlidj  werben,  ober  wo 

bie  SBobnftatten  ber  3)tenfd>en  burd)  jo((be  üb« 
lagerungen  geföbrbet  werben.  SlnbererfettS  erftredt 

fiä?  bie  ̂ßer bauung  ber  SBilbbacbe  barauf ,  bie  ©e-- 
wdffer  oor  3lbbrucp  ibrer  Ufer  ju  fajühen,  weil  aud) 
baburdj  jhilturlanb  oerloren  geben  tann  ober  bie 

SBobnftatten  geföbrbet  werben  lönnen.  3)aS3urüd' 
balten  ber  ©ef(piebe  gejebiebt  am  beften  burd)  eine 
tbalfpene  (f.  b.)  ober  eine  filaufe  (f.  SBebr  unb  bie 

oorftebenbe,  bie  "perfenot laufe  bei  SBeidjfelboben 
in  6teiermarf  barftellenbe  lertfigur).  Xief e  %\)ab 

jnperren  werben  fpdter  allmAblicb  erböbt,  um  weitet« 
Slblagerungen  )U  ermöglicben.  Der  Sbbrud)  ber 
Ufer  wirb  burft  MtnWidje  9efefrittint|  berfelben  oei» 
binbert,  j.  8.  burdj  Änlage  oon  Ufermauern  (f.  SrO» 
brudmauer)  ober  Iroden mauern  ober  f<bragen  €teuf 
betleibungen,  jur  5lot  aud)  Älecbtwert  (].  b.)  unb 

jjtaidbinen  (f.  b.).  (Sin  SJeifpiel  eines  Jo  ©erbauten 
SBilbbacbeS  jeigt  bie  ben  SBUbbad)  Sourget  bar» 
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SBilbbab 

fteUenbe  lafel:  SBilbbaeboerbauung.  Tie  SRe= 
gulierung  ber  SBilbbadje  erftredl  fid)  ferner  and? 
barauj,  xljren  Sauf  bei  jcfcarien  Krümmungen  ju 
»erbeffern  unb  ba*  üouftdnbige  SJerwerfen  be* 
SBafferlauf*,  b.b.  ba*  tiberftrßmen  über  Jhtlturlanb 

unb  äufreipen  eine«  neuen  Skdjbette*  an  foldjer 
Stelle,  ju  bmbetn.  —  SBal.  f>efc,  Die  florreftion  bet 
SBilbbde&e  (2p  j.  1876);  Die  SB.  in  ben  X  1883—  94 
(bg.  ©om  f.  L  Sderbauminifterium,  SBien  1895); 
Denff  dprift  über  bie  au*  änlafe  ber  ttberfdjwemmung 
im  X  1882  au*gefübrten  SB.  in  lirol  (ebb.  1895); 
Dubiflao,  SB.  unb  Regulierung  oon  ©ebirg*flü|)en 
(S3erL  1902);  SBang,  ©runbrife  ber  SB.  (IL  lu.2, 

Cpj.1901-3). 
Ööilbbab,  Stabt  im  Oberamt  Neuenbürg  be* 

roürttemb.  Sd) marjwalbtreife*,  in  einem  uon  ber  (5n j 

burebftrömten  ihal,  an  ber  Vi  nie  Sjforjbetm'SB. 
(23  km,  (Snjbabn)  ber  SBürttemb.  fctaat*babnen, 
bat  (1900)  3532,  (1905)  3721  meift  eoang.  6.,  »oft, 

jelegrapb,  roana.,  engl,  unb  (atb.  ftirebe,  SReal= 

fcbule,  Kinberbeifanjtalt,  Ätttbarinenftift  für  unbe= 
mi Helte  Äranle;  Sabrifation  oon  SJapier,  fjoljftoff, 

£>oljwaren  unb  Zigarren,  J&ohbanbel  unb  öolj- 
flöfeerei.  SB.  ift  befannt  burd)  feine  Ibermen  (  +  33 

bi*  37*  C),  beren  SBaffer  bei  9M)eumati*men,  ©idjt, 
£abmungen,3Uuralgienunb3lffeftionenbe*ÜJ(agen* 
unb  Darmfanal*  namentlieb  jum  33aben  gebrauebt 
roirb.  Die  Duellen  finb  feit  früher  3eit  im  ©ebraud), 

unb  bie  Äuranftalten  baben  mebrfadje  Umgeftaltun« 
gen  unb  (^Weiterungen  erfabren.  befonber*  burd) 
bie  ©rbauung  be*  König:Karl*=SJabe*  (1892).  3u 
ber  febönen  Umgegenb  ift  ber  SB  i  Ib  e  S  e e  ju  nennen, 
beff  en  SBaffer  opne  ftdjtbaren  Sb»  unb  3uflu|  immer 
ba*felbe  9ii»eau  jetgt.  Der  Ort  wirb  jum  erstenmal 

1367  genannt  —  SigL  SHern ,  fiitteraturgefdjicbte 
»on  SB.  (Stuttg.  1881) ;  beri.,  Da*  SB.  im  württemb. 
Scbwarjwalb,  wie  e*  ift  unb  mar  (SBilbbab  1883); 

berf.,  eWrer  für  SB.  unb  Umgebung  (ebb.  1887); 
berf.,  Die  £eilrrdfte  ber  lärmen  in  SB.  (ebb. 
1887);  fcartmann,  SBilbbab  (3.  »ufL,  ebb.  1893); 
SBagnep&aufemann,  SB.  im  Sdjwarjwalb  (5.  Äufl., 

SBürib.  1 895) ;  ̂ofenban*,  SB.  im  württemb.Sd)Wan= 
walb  (6tuttg.l901);  SBeijfader,  SB.  im  württemb. 
Scbwarjwalb  (ebb.  1901). 

üöilbbab  «renner,  f.  Skennerbab. 
tDilbbäbcr,  f.  9Jeineralwaffet. 
«üilbbabii,  SBilbfubr,  in  ber  SaaerfpraAe 

fdmtliebe  &od?wilbftdnbe  eine*  Steoier*.  Steie  SB. 

fagt  man  im  ©eaenfafc  jum  SBilbgarten  (J.  b.). 
ÜÜilbbann,  f.  $)annforften  unb  gorftbann. 

2IUlbbcra,  6tabt  im  Oberamt  9lagolb  be* 
mürttemb.  Sdjwanwalbtreife*,  im  tiefen  Zi)al  ber 

Siagolb.  an  ber  Dftfeite  be*  Scbwarjwalbe*  unb  ber 
Cime  SHorjbevnuioorb  ber  SBürttemb.  Staat*bab: 
nen.  bat  (1900)  1290,  (1905)  1342  meift  eüang.  6., 
SMt,IelegrapVoang.5end)e,ebmalige*»eguinen» 
Kotier,  SaMofe,  ßateinfcbule;  SJapierpülfenfabriL 

äüilbberge,  f.  £od)waffer. 

ttötlbbret  (SBilbpret),  ba*  $leifeb  bon  efc= 
barem  SBilb.  SB.  fagt  man  aueb  für  öoebwilb  unb 
befonber*  für  weibltcbe*  Slotroilb.  SBilbbret* 
geroidjt,  im  ©egenfafe  jum  SBilbgemicbt  (f.  SBilb), 
toi  ©enndjt  be«  aufgebrodjenen  SBilbeä. 

4öilbbcbutÄt,  f.  Deputat. 
gSilbbiebftabl,  im  engern  6iime  (Sagboer« 

geben)  bie  HuSübung  ber  3agb  an  Orten,  an 

benen  ju  jagen  ber  Ibäter  nidjt  beredjtigt  ift,  »o* 
gegen  ber  3)iebftabl  an  SBilb  au*  umfdjloffenem 
©ebege  ober  an  geja^mten  iagbbaren  lieten  al* 
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gemeiner  (f.  Diebftabl)  bebanbelt  toirb.  3)a*  Delilt 
be*  SB.  bangt  mit  bem  3agbted)t  (f.b;  unb  beffen 
gefd)icbtli(ber  3(u3bilbung  wefentlicb  jufammen. 

ylai}  geltenbem  SRedjt  ift  in  bem  ©runbeigentum 
baS  Sfedjt  jur  3agb  jugleid?  entbalten.  3)ie  8lu8= 
Übung  btefe*  SHcdjt*  ift  aber  im  SnterefTe  ber  ßffent» 
lieben  Sicberbeit  unb  jum  6d)ufte  be*  SBilbftanbe^ 

burd)  bie  ber  £anbe$gejej)gebung  überlaffene  ̂ fagb< 
polijei  mebrfad)  eingejcbrdnlt.  Someit  nadj  jaab: 
polijeilidjen 53c|timmungen  innerhalb  eine*  gemi)|en 
sBejirl*  ba*  ̂ agbredjt  beftimmten  ISerf  onen  (©runb« 
eigentümern  ober  ̂ agbpdditem)  juftebt,  ift  an  bem 

Vertonen  bie  3lu*übung  ber  ̂ agb  bei  Strafe  Der* 
boten.  Slu*übung  ber  yagb  hegt  fd>on  uor,  menn 

ba*  SBilb  aufgefudjt  ober  uerfolgt  roirb.  2tlfo  fdjon 
ber  maebt  ftd)  be*  SB.  fd^ulbig,  ber  unbercebtigt  bem 
SBilbe  nadjftellt,  auf  bem  Slnftanb  ftebt,  Sdjlingen 

legt,  fallen  ftedt.  3lud)  ba*  Slnficbbringen  oon 

jjaUmilb  (f.  b.)  ift  SB.  unb  ebenfo  roirb  al*  SB.  be* 
(traft  bie  Verfolgung  be*  angefdjoffenen  SBilbe*  auf 
frembe*  ©ebiet  (^agbfolge).  Sagegen  lann  t:ao> 
bem  5Hu*fprudje  be*  9iei(b«geTid)t*  nidjt  wegen  un* 
befugter  yagbau*übung  beftraft  werben,  roer  auf 

einem  b^Li \\  jtebenb,  uufbem  er  bie  3<>gb  au*juüben 
niebt  berechtigt  ift.  bem  SBilbe  nad7fteut,ba*an  einem 
Orte  erfdjeint,  auf  bem  er  ju  jagen  bereebtigt  ift.  ̂ie 
Strafe  be*  SB.  ift  oerfdjieben  bemeffen,  je  natb  ber 
9Irt  (einfadjer  SB.  ober  qualifijierter  SB.,  le|terer 

wenn  er  mit  Sulingen,  Stehen,  fallen  u.  f.  w.,  über 
wäbrenb  ber  gefefcü<ben  Sdjonjeit  ober  in  SBdlbern 

jur  Sladjtjett,  b.  b-  oon  Sonnenuntergang  bi*  Son« 
ninaufgang,  ober  gewerbsmäßig  ausgeübt  wirb), 
unb  ftuft  fid)  ab  oon  ©elbftraf e  bi* ;  u  300  ober  bi*  ju 

600  m.  ober  ©ef dngni*  t  i*ju  3  ober  bi*  ju  6  -Dhwa-- 
ten,  bei  gewerb*m4|igem  SB.  ©cfängni*  niebt  unter 

3  SRonaten,  woneben  auf  5Berluft  ber  bürgcrUdjcn 
Sbtenrecbte  unb  Stellung  unter  ̂ Bolijeiaufficbt  er> 
lannt  werben  tann.  Seeben  ber  burd)  ben  SB.  oer» 
wirlten  Strafe  ift  auf  Ginjiebung  (f.  Äonfi*tation) 
be*  ©ewebr*,  be*  RafflgcHUI  u.  bgl.  ju  ertennen, 
ebne  Unterfcbieb,  ob  fie  bem  Verurteilten  gebbren 

ober  niebt.  3"m  SB.  gebftrt  aud)  ber  Sali,  wenn 
jemanb  ebne  ©enebmtgung  be*  3agbbered)tigten 
ober  ohne  fonftige  Skfugni*  auf  einem  fremben 

^agbgebiete  aujjerbalb  be*  bffentlieben  jum  gemei» 
nen  ©ebrauebe  beftimmten  SBege*,  wenn  aud)  niebt 

jagenb,  bod)  jur  3agb  au*gerüftet  betroffen  wirb 
unb  wenn  jemanb  unbefugt  6ier  ober  3>mg«  bon 

jagbbarem  geberwilb  ober  uon  Singvögeln  au*; 
nimmt  (§«.  292—295  ,  368,  Str.  10  unb  11,  be* 
MeiA*ftrafge)e&bud)3,  ML  aud)  5Reid)*gefe^  uom 

22.  Wl&T)  1888,  betreffenb  ben  Setju|  oon  Sögeln). 
5)er  SB.  ift  Verlegung  eine*  fremben  Aneignung*' 
reebt*,  ber  SBilbbieb  wirb  baber  niebt  (Sigentümer 
be*  erlegten  SBilbe*  <  Tcutfebe*  S3ürgerL  ©efchb. 

§.  958);  biefe*  bleibt  oielmebr  benenlo*,  bi*  e*  ein 
gutgläubiger  Dritter  erwirbt,  ober  bi*  e*  tn  ben  Skfife 
be*  ̂ agbbereebtigten  gelangt  ober  burd)  Srjifcung 
ober  Verarbeitung  in*  tligentum  einer  Sjerfon  tritt. 

—  Da*  Cfterr.  Srrafgefe^  beftraft  ben  SB.  al*  ge» 
mbbnlieben  Diebftabl,  unb  jwat  bann,  wenn  er  ent» 
webet  in  eingefriebeten  SBalbungen  ober  mit  be» 
fonberer  Hühnbeit  obet  pon  einem  gleiebfam  ein 
orbentlicbe*  ©ewerbe  bamit  treibenben  Sbdter  oerübt 

worbenift,  naeb  §.  174,  Hg,  al*  S?erbred)en.  —  SJgl. 
Dombrowfti.  Da*  SBilbern  (©ötben  1894). 

SBUbe ,  tn  bet  Spraebe  be*  Parlament*  Sbge< 
orbnete,  bie  teiner  graltion  (f.  b.)  angebören;  in 
bet  Stubentenfpracbe  fooiel  wte  Linien  (f.  b.). 
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üöilbc  (DScar  O'ftlafjertie  2BiH«)  —  SBilbenbrucb. 

2ÖUbc,  D«car  D'ftlabertte  SBill«,  engl.  Didjter, 
f.  93b.  17.  Iftig.  5. 

itfübcbccft,  f.  @nu  unb  Jafel:  Antilopen  I, 
iöilbe  (?nl<tbarbofjncji,  f.  3Jtadapbol)ncn. 
iöilbc  <*tjc,  f.  Konlubinat. 
aäJÜbc  ©er«,  f.  ©cra  (glu&). 
«öübe  3ctgb,  ffiütenbe«  öeer,  9Bilber 

3ager,  $ad)tgeiaib,  9lad)tjfiger,6clliager 
u.  f. ein  angebltd)  nfidjtltcpe«  Sofen  in  bet  2uft, 

ba«  einem  mit  ̂ agbrufen  unb  ̂ unbcgebell  über 
Kälber,  gelber  unb  Drtfcbaften  bab,inbraujenben 
©eifterljeere  jugefebrieben  wirb.  Die  Sagen  com 

2Bilben3ager  ober  fcadelberg  (f.  b.)  in  WorbbeutfaV 
Ianb,  oom  SBütenben  f>eer  m  Sübbeutfdjlanb  fmb 
ebenfe  jatyreidj  als  weit  oerbreitet,  ebenfo  mannig- 

faltig im  einzelnen  aU  übereinfttmmenb  in  ben 
©runbjügen  unb  fmb  entfprungen  au«  uraltem 
Dämonenglauben.  Den  3ufammenl)ang  mit  ber 

©ötterfage  betoeift  ber  nodj  beute  in  9Ueberbeutfd)* 
Ianb  übliche  Äu«brud  de  Wode  tat  ober  Wode 

jaget,  b.  i.  SBoban  jagt  burd)  bie  2üfte.  Die  ©runb« 
jüge  all  biefer  bfimontfd)en  Grfdjeinungen  ftnb 
gleicb;  fte  beaen  ftd)  in  ben  meiften  fallen  mit  bem 
Söffen  unb  ben  Grf djeinungen  be«  altgerman.  Sturm' 
gotte«  SBoban.  Wie  SSBoban  ju  SRoffe  gebaut  würbe 
unb  belleibet  mit  einem  breiten  oute  unb  einem 
bunfeln  SJtantel,  fo  erfdjeint  aud)  ber  2Bilbe  3ager  in 

Öut  unb  Hantel  ju  $ferbe,  am  ftreujroege  jtürjenb 
unb  jenfeit«  ftd)  wieber  aufraffenb,  begleitet  oon 
©eiftem  93erjtorbener,  bie  oft  obne  flopf  ober  in 
graufer  93erftümmelung  einberjiepeii.  ©cwöbulid? 
bringt  er  bem  begegnenben  SÖanberer  Schaben  ober 
33erbcrben;  nur  wer  in  ber  SDtitte  ber  xanbfrrafje 
verharrt,  ober  au«weid>enb  auf  ein  Saatfelb  tritt, 
ober  ftd)  fdnoeigenb  ju  93oben  wirft,  entgebt  ber 

©efabr.  93efonber*  feinbfelig  erwetft  berSBilbe^ager 
fid)  aud)  gegen  bie  in  Sälbern  wobnenben  33ufd)« 

ober  ÜHoogwcibdjen,  bie  erjagt  unb,  wenn  er  fte  er« 
reicht,  graufam  jerreifit.  Da«  Sagen  nad>  folgen 
ift  nod)  erhalten  m  unferer  2ötnb«braut.  Da«  Gr- 

febeinen  be«  SBilben  kapere  ift  }War  nid)t  an  eine 
befttmmte  3<it  grtnüpft,  bod)  jetgt  er  ftd)  am  bau« 
ftgften  in  ben  Zwölften,  Neben  einer  mfinnlidjen 

erfdjeint  aud)  eine  weiblicpe  ©eftalt  als  Rubrer  be« 
SBütenben  fieer«.  Diefe  Huffaffung  jeigt  ftd)  be» 
fonber«  in  ber  tböring.  unb  man«jelbifcpen  Sage. 
£ier  fuhr  ba«  ffiütenbe  6eer,  aud)  bie  ungetauft 
oerftorbenen  flinber  in  Ftd)  begreif enb,  im  ©eleite 
ber  %rau  fjolle  alljabrlid)  am  ftafrnad)t«bonner«tag 
oorüber.  SJor  bem  ©eifterbaufen  aber  jog  ein  alter 

SDtann  einher  mit  weifeem  Stabe,  ber  getreue  Gdart 
(f.  b.),  ber  bie  2eute  au«  bem  SBege  rceidjen  l)ieb,  bamit 
fie  nicbt  Sdiaben  nfibmen.  Sud)  bieje«  ̂eer  ber  öolle 
ober  33erd)ta  erfieint  in  ben  3»p6Iften.  3"t  aUg^ 
meinen  gebt  ber  ÜJtytljuS  oom  SBütenben  5eere  über 
alle  german.  fidnber  unb  ftnbet  ftd)  aud)  in  %vanl= 
reid)  unb  felbft  in  Spanien.  —  93g  l.  Sdjmart»,  5)er 
beutige  9Mt$glaube  unb  ba3  alte  feetbentum  (2.«ufl., 
33erl.  1862);  Siebred)t,  La  Mesnie  furieuse,  oa  la 
Chasse  Bauvage  (in  ber  »uSgabe  be«  «©eruaftue 
Don  lilburp»,  feannot).  1856). 
aöilbemann,  6tabt  im  AreiS  3eaerfelb  bed 

preub.  SReg.«93ej.  öilbe*^eim,  im  Dberljarj,  in  bem 
engen  milben  $bal  ber  obern  ̂ nnerfte,  an  ber  91e* 
benlinie  SangeUbeim«  ClauStbal » 3<üfrf elb  ber 
$reu&.  Staat^babnen,  bat  (1900)  1425  6.,  bannt« 
ter  66  jtatlpoliten,  (1906)  1407  (I.,  $oftagentur, 

^crnfpred)Derbtnbung,  eoang.  ftirebe;  audgebebnte 
Steinbrüdje,  33leierjgruben  unb  ftidjtennabelbaber. 

SStlbetnanttdtbaler,   ©ulben,  .^fenuig, 
braunfd)».  *  lüneburg.  9Jlünjen,  auf  melden  bex 
milbe  lUann  ( Scbilbbalter  beä  berjogl.  Sappend) 
meift  mit  einem  93aum  in  ber  Jöanb  bargeftellt  ift. 

©ilbcuberg,  Stabt,  f.  SBiUenberg. 
ilbettbrutti ,  ©mft  oon,  ̂ Dramatifcr,  geb. 

3.  §ebr.  1845  ju  33eirut  in  Sprien  als  Sobn  be* 
bortigen  preufi.  fionfulS,  ftebelte  mit  feinem  93ater 
im  2.  3abre  nad)  33erlin,  im  5.  nad)  Ätbcn,  mob,in 
berfclbe  al«  ©efanbter  berufen  mar,  im  6.  nad) 

fionftannnopel  über  unb  {ebrte  1857  nad)  Seutfd)« 
Ianb  jurüd.  9B.  befuebte  bie  ©pmnaften  )u  .yialle, 
33erlin  unb  ba8  ftabettenlorp«  ju  ̂iotäbam  unb 
93erlin  unb  trat  1863  ali  Dfftjter  tn  bie  preu&. 
Hrmee,  nahm  aber  fd)on  1865  feinen  9bfd)ieb.  6r 
mad)te  ben  Arieg  1866  al«  fianbrocbroffijter  mit  unb 
ftubierte  1867—70  in  99erlin  bie  5Red)te.  9lad)bem  er 
aud)  an  bem  Sriege  1870  teilgenommen  patte,  würbe 

er  Seferenbar  am  Äppellation«gerid)t  )u  Äranffurt 

a.  D.,  1876  »fieffor,  1877  Hilfsarbeiter  tm  »u** 
»artigen  »mte  be«  5)eutfdjen  9teid)8,  1888  ju«t 
2egatton*rat,  1897  jum  ®et>.  Segationärat  et» 
nannt,  trat  aber  1900  oon  feinem  Hmte  turüd; 

1889  oerlieb  bie  pbüof.  Jalultät  ber  Unioer> 
fttdt  3cna  bad  Gbrenbcl torat.  Scbon  todbrenb  fei> 
ner  fetubienjeit  jebrieb  SB.  baS  Satprfpiel  «3)ie 
SJpilologen  am  $arna&»  (33erl.  1868),  in  ̂ ran!» 
fürt  baä  ©ebid)t  c3)ie  Sbbne  ber  SibpOen  unb 
dornen»  (ebb.  1872),  ba3  öelbenlieb  «SBionoiUe» 
(ebb.  1874  u.  ö.),  ba«  Drama  «Äuf  ber  ̂ oben 
Sdjule»,  ba«  fielbenlieb«Seban»(5rantf.a.D.  1875 

u.  ö.),  bie  erften  ßntmürfe  be«  3)rama*  «fearolb» 
(33erl.  1882  u.  o.)  unb  eine  Sterbe  (prifeber  ©ebid)te, 

bie  1877  erfdjienen.  3"  ben  folgenben  2a&ren 

ftanben:  «3)id)tungcn  unb  33aUaben»  (23erL  1884; 
7.  Hufl.  u.  b.  %.  «Steber  unb  93aUaben»,  ebb.  1900), 
ba*  Jrauerfpiel  «3)ie  Äarolinger»  (ebb.  1882  u.  ft.), 
•Kinberti)ränen»  (jtüfi  6r}dblungen,  ebb.  1884 
u.  6.),  ba«  Jrauerfpiel  «Sbriftopb  9JlarIon>»  (ebb. 
1884),  «3)er  SReifter  oon  lanagra.  (Sine  Äünftler» 
aefd)id)te  au«  Sllt<£)ella«>  (ebb.  1880  u.  &.),  ba« 
Irauerfpiel  «Der  SKennonit»  (ebb.  1882  u.  ö.), 
bie  6d)aufptele  «Dpfer  um  Opfer»  (ebb.  1883), 
«»fiter  unb  Söbne»  (ebb.  1882),  «5)iet>errin  ibrer 
£>anb>  (ebb.  1885)  unb  «Da«  neue  ©ebot»  (1886 
u.  o.),  forme  «^ooeUen»  (33er(.  1883u.».)f  «^umo- 
re«len  unb  »nbere*»  (ebb.  1886;  13.  »uft.  u.  b.  Z. 
«fiadjenbe«  fianb»,  1901),  «fleue  ̂ ooellen»  (ebb. 
1885  u.  ö.),  ba«  irauerf  piel  «Der  ftürft  oon  9krona> 
(1886),  «Der  »ftronom»  ((Srjfiblung,  »erl.  1887 
u.  B.),  ba«  Sdjaufpiel  «Die  Ouiljom«»  (1888  u.ö.)f 
ba«  Jrauerfptel  «Der  ©eneralfelboberft»  (33erL 

1889)  ,  bie  ©d)aufpiele  «Die  £aubenlerd)e»  (ebb. 
1890)  ,  «Der  neue  f>eu»  (ebb.  1891),  «Da«  Miß« 

2ad)en»  (ebb.  1892),  ««Dleifter  93aljer>  (ebb.  1892), 
«^ernljarb  oon  SBeimar»  (1892),  bie  Grifiblung 
«Da«  eble  99lut>  (33er(.1893),  bie  9looelle  «^ratv 

je«ca  oon  Sftimini»  (ebb.  1893),  bie  SRomane  «Gi» 
fernbe  Siebe»  (ebb.  1893)  unb  «Sd)»efter« Seele» 
(Sruttg.  1894),  ba«  Jrauerfpiel  «ßeinrid)  unb  fcehv 
rid)«  ©efd)lcd)t»  (95erl.  1895),  bie  93olf4ftüde  «3ung« 
fer  3mmergrün»  (ebb.  1896)  unb  «Der  3unge  oon 

f>emmer«borf»  (ebb.  1896),  bie  2egenben  «Claubia« 
©arten»  (ebb.  1896),  «Der  3auberer  Gpprianu*» 
(ebb.  1896),  bie  Dramen  «SBtUebalm»  (ebb.  1897), 
«©eioitternadjt»  (ebb.  1899),  «Die  io<bter  be«  Gra«« 
mu«»  (ebb.  1900),  «Äbnig  2aurin»  (ebb.  1902),  bie 

Grjablungen  «liefe  SBajfer»  (ebb.  1898),  «Unter  ber 
©eifeel»  (ebb.  1901),  «9teib»  (ebb.  190«),  «Siice^ 
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9Jtama»  (ebb.  1902),  bie  flomöbi« tr  unterbliebe 

ficlir»  (ebb.  1904)  u.  a.  ÜB.  gebört  ja  ben  träftigften 
Sramatitern  ber  9teujeit;  er  banlt  feine  arofjen  Gr* 
fotßc  uor  allem  einem  nie  oerfagenben  Scbarfblid 
für  ba«  auf  ber  SBübne  bramatifaj  ÜBirtfame  foroie 

einer  glchuenben,  reieben  unb  traftigen  Spracbe.  — 
93gl.  bie  u.  b.  X.  «Jlu«  ber  preuf».  &of»  unb  biplo» 

mat.  ©efellfebat't»  (Stuttg.  1903)  erfebienenen  3He* moiren  feiner  ÜJiuttet  Gmeftine  oon  ÜB. 
SHÖUbenfel« ,  Stabt  in  ber  faepj.  Brei«*  unb 

Ülmtsbauptmannfcbaft  3»idau,  Sifc  eine«  Sinti«* 
aeriebt«  (Sanbfjeriajt  3»idau),  bat  (1900)  2681, 
(1905)  2545  meifteoang.  G.,  $oft,  iclegrapb,  eoang. 
Rircbe  (1866),  alte«  Scbtofe  auf  einem  Seifen,  jur 
2cbn«berrfcbaft  be«  ©rafen  oon  Solm«  =  2aubacb- 
ÜBtlbenfel«  gepörig;  SDtarmor*  unb  Hallfteinbrücbe, 
Wal f bronnereien  unb  ÜBebcret. 

28 ilöciij"dimcrt,  cjed?.  Osti  nad  Orlicf,  Stabt in  ber  bfterr.  93ejirt«bauptmannfd?aft  2anb*tron  in 
Sopmcn,  an  einem  Seitcnbacb  ber  jur  Glbe  aeben» 
ben  Stillen  Slbler,  am  $ufi  einer  »albigen  wrg* 
lebne  unb  an  ben  2inten  ©cicr«berg»ÜB.  (14  km) 
ber  ßfterr.  9iorb»oeftbabn  unb  ÜBien»3hag»ü3oben* 
bacb  ber  Cfterr.'Ungar.  StaatSbapn,  Sifc  eine«  93e* 
jtrtögericbt«  ( 192,78  qkro,  32  996  6.),  bat  (1900)6136 
cjod).  G.,  febftne  ÜJfarrtircbe,  im  18.  3abrb.  bureb 

bie  durften  oon2iecptenftein  erbaut,  f.  T.  ÜBebfcbule; 
Spinnerei  unb  Ü3leicperei,  ftabriten  für  2cimoanb, 

I  u  - ,  Seiben»  unb  ÜBaurnftoUtuaren,  Sammet,  3toU* 
lieb-  unb  2einioanbfäde,  Hanbiten  unb  Scbofolabe. 

£üilbeufpurf)er  Strcuiiflung,  ein  bureb  bie 

religiöfe  Scbioarmerin  9J<argarcte  üjeter  unb 
i^re  Slnbanger  1823  ui  ÜBilbenfpucb  (Ranton  3ü; 
rieb)  verübter  Grcef}.  7  k  iBeter,  ein  1794  geborenes 
93auernmäbdjen,  bielt  ficb  für  eine  ̂ nlarnation 
Gbrifti  unb  al«  Dp]er  jur  Grlöfung  für  oiele  in  ber 
£>ölle  Acbunbene  Seelen  beftimmt.  Sie  liefe  ibre 
Sebioefter  crfdjlagen  unb  fieb  folbft  auf  einem  Ükett 
lieflonb  treujigen.  Sie  «yolflc  baoon  mar  bie  58e* 
ftrafunfl  aller  ieilnebmer  unb  bie  3<*ftörunfl  be« 
£>aufe«,  an  beffen  Stelle  nidjt  nrieber  gebaut  »erben 

barf.  —  ÜJfll.  3. 2.  SDteper,  Sdm<  jrmerifebe  ©reuel« 
feeuen  ober  Hreujigung«gefcbicbte  einer  rcligiöfen 
Sebrcarmerin  in  ÜBilbenfpucb  (2.  Slufl.,  3ür.  1824); 
Scberr,  7k  ©efreujigte  ober  ba«  ÜJafftonafpiel  oon 
ÜBilbiftbud)  (2.  Slufl.,  2pj.  1874). 

aSMlbentc,  f.  Gnten  nebft  lafcl,  ftig.  L 

SEÜilberer,  ÜBilbbieb  (f.  ÜBilbbicbi'tabli. Sauiber  ̂ on er,  f.  ÜBtlbc  $agb  unb  i>adclberg. 

Söilbct  '.Vinn  11,  im  ÜJolf«munb  2)ejeid)nung  für 
üierbreeber,  bie  @eifte«trantbeit  funuheren.  Sind) 

beifeen  ÜB.  5DI.  bie  ÜBappenbaltcr  am  preufe.  Staats» 
»appen  (f.  lafel:  Sappen  ber  roiebtigften 
Hulturftaaten,  ftia.  1,  beim  Sirtitel  üBappcn). 

iLMlbcvmiitl),  Ottilie,  Scbrirtftellerin ,  geb. 
22.  $ebr.  1817  ju  iHottenburg  am  Stedar  al«  ältefte 

Softer  beä  bamaligen  Uriminalrate*  JloofcbüB, 
braebte  ibre  Sugenb  m  3)(arbacb  am  Stedar  )it  unb 

üermablte  ücp  1843  mit  ̂ Brofejfor  9D.  ju  Bübingen, 
wo  fie  12.  3uli  1877  ftaro.  ypren  litterar.  sJtuf  be» 
grünbeten  ip«  gcfammelten  «5iilber  unb  ©efdncbten 

au-:  bem  febmab.  ieben»  (2  93be.,  Stuttp.  1852—54; 
6.  Slufl.  1883),  benen  «9(ud  bem  ̂ rauenleben» 

Söbe.,  ebb.  1855—57 ;  6. 3lufl.  1885)  folgte.  Spater 
loffen  ftcb  baran  9tooellen  unb  Grjäplungen ,  in 

benen  fie  meift  gemüroolle  unb  anfpreebenbe  ©e» 
mälbe  eineä  befebeibenen  bäuSlicben  ©lüdä  entwirft. 
Seit  1859  bat  fie  aueb  ati  ScbriftfteUerin  für  Äinber 

unb  bie  reifere  meiblicbe  3ugenb  SBorjüglicbeö  ge» 
I4.«ufL  XVL 

leiftet.  Gine  ooUftfinbiae  Sammlung  ibrer  3ugenb* 
febriften  oeranitaltete  fie  felbft  (16  93be.,  Stuttg. 
1871—77;  nacbibremJobe:  5Jb.l7— 22,  ebb.  1900), 
naebbem  fie  febon  1862  eine  acbtbänbige  ©efamt» 
ausgäbe  ibrer  «SDerfe»  unternommen  batte.  9iad) 
ibrem  X  obe  erfebienen  ©ebiebte  oon  ipr  u.  b.  X.  «ÜJtein 
fiieberbueb»  (Stuttg.  1877),  bg.  oon  ibrer  Jocbter 
2lgne#  S^illmS,  bie  auä  bem  3tacblafe  ber  SDtutter  aud) 

bie  Grjfiblungen  «^Bcim  2ampenlicbr»  (ebb.  1878)  »er» 
öffentliche.  —  SBgl.  Cttilie  3B.8  2eben.  9tad?  ipren 
eigenen  Slufjcicbnungen  jufammcngefteUt  unb  er* 
gamt  von  ibren  Jöebtem  (2.  Slufl.,  Stuttg.  1889). 

S&Uberis,  auf  'Bilbbiebftabl  (f.  b.)  ausgeben. 
WilbcvncH,  müfter  Vanbf trieb  am  Sübufer 

beS  Stappabannod  unb  be«  sJtapiban  im  Staate  2Mr» 
ginia,  ber  einer  iReibc  »on  ©efeebten  im  norbamerit. 
iöürgerlriege  ben  Stamen  gegeben  bat.  Sieie  fanben 
00m  5.  bid  26.  Mai  1864  etroa  auf  bemfelben  ©e* 
länbe  mie  bie  Scblacbt  oon  ßbancelloramlle  ftatt 

unb  enbeten  mit  einem  Grfolge  ©rant«,  ber  bie  Hon» 
föberierten  unter  2ee  auö  ibren  Stellungen  beraub» 
brängte.  3"  einem  ber  treffen  (9.  9)lai)  fiel  ber 
lonf5bcrierte  ©eneral  Stuart. 

9£8ilbet  :>JüC<mnriii,  f.  Ledum. 
Silber  £cc,  f.  SBilbbab. 

Silber  SÖcia,  j.  Ampelopsis. 
Jlöilbcfdje  Wafdjine,  eine  oon  SBilbe  fon* 

ftruierte  2)pnamomafebine  (f.  Spnamoprincip). 
äl^Ubc^  ̂ leiffl),  f.  ©ranulation. 
SBilbe^r)aufeit.  1)  9lmt  im  olbenb.  ̂ BermaU 

tungSbejirl  Dlbenburg,  bat  367,i8qkm  unb  (1900) 
8784  G.,  baruntcr  953  Hatbolifcn  unb  27  3*raeli= 
ten,  in  5  ©emeinben  mit  32  33auerfcbaften.  — 
2)  «mtöpabt  im  9lmt  ffi.,  an  ber  öunte  unb  ber 
Nebenlinie  2)elmenborft  =  i8ramfcbe  ber  Dlbenburg. 
StaatSbabnen,  Sit*  eine«  Jlmtögericbt«  (2anbgcriept 

Dlbenburg),  bat  (1900)  2274  G.,  baruntcr  715  Ha» 
tbolilen  unb  273«raelitcn,  (1905)  2243  G.,^oft,5elei 
grapb,  eoang.,872  gegrüubete  3lleraubcrlircbe,  latb. 
Hircbe,  alte«  iHatbau«,  euang.  Hranfenbau«,  Slleran» 
berftift,  Jaubftummenanftalt;  Sabrifationoonlanb» 
»irtfdpaftlicbcn  SDtafcbincn,  2abat,Sigarrcn,Äalnie» 
geln  unb  2)adjplatten,  Slot»  unb  SDcifigerbereien, 
Brauerei,  3Jranntmeiubrcnnerei ,  Stinboieb»  unb 

Scbmeinejucbt,©etreibc»  unb2öollbanbel.  Die  2  a  n  b  > 
g  e  m  e  i  n  b  e  ÜB.  bat  1 100  G.,  banmter  178Hatbolilen, 

üöilbflöffcrci/  f.  JDoljtranSportrocfen. 
äüilbfolflc,  f.  ̂iagbfolge. 
ftÖilbfu^r,  f.  ÜBilbbabn. 
^ilbfütterttng,  f.  Fütterung. 

SBilbgarteu,  Tiergarten,  ÜBilbpart,  eine 
jrb&ere  emgefriebigte  9Balbflad)e,  in  ber  entmebet 
>lofi  eine  üßilbgattung,  ober  bereit  mebrere  einge» 
cblojfen  gebalten  woroen,  fei  e«  bebuf«  leicbterer  i?r» 
eaung  be«  ÜBilbe«,  ober  aueb  um  bie  großen  Gnt» 
cbiübigungen  für  mirf lieben  ober  uermeintlicbenÜBilb» 
cbabon  ju  oermeiben.  Gin  ÜB.  für  einen  niebt  }u 
tarten  öocbiuilbftanb  foll  niebt  unter  1000  ba  um* 
allen,  iiibem  fonft  bie  freie  Gnttoidlung  ber  einjelnen 

ÜBilbarten  geftört  mirb.  —  ÜJgl.  91.  oon  Sombroroffi, 
53er  ÜBilbparl  (ÜBicn  1885);  G.  oon  Sombrorojfi, 
®ie  eingefriebete  ÜBilbbabn  (Gbtben  1898). 

JÖilbnctuidit,  f.  ÜBilb. 

SBJilbflrrtf,  Jitel  eine«  alten  beutfdjen  Spnaften» 
gefcblecbt«.  SM  erften  belannten  ÜB.  ©erbarb  (1190) 
Bnfel  ©ottfrieb  unb  Gmiaj  teilten  bie  oaterlicben 
23efthungen  fo,  bafe  ©ottfrieb  (aeft.  1301)  2>baun, 
ßmieb  (geft.  1287)  Horburg  erbielt.  Die  2inie  ju 
Dbaun  erlofd)  bereit«  1350  unb  ibr  ÜJefife  lam  burd) 
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bie  6  r  b  t  od?t  er  5f  broi  g  an  ben  SR  h  ein  g  va  i  rn  3  o  b  ann  I. ; 
bie  Vi i m c  }u  flprburg  bläßte  bt«  1409,  worauf  ibr 
^eiift  burch,  SBermablung  ber  Grbtodjter  Margarete 

mit  bem  JHbcingrafen  ̂ cbannlL  ebenfall«  bem  rbcin- 
grAfl.  ßaufe  jupel.  SHefe«  nannte  fid)  bietauf  «SBilb« 
unb  SRbfingrafen».  (S.  9<beingraf.) 

töilbnrubeit,].  Fallgruben. 
BBiibbafcr,  f.  frlugbafer  unb  Safer. 
SBUbQflnbe  t$ftr  uer,  eine  Cicenj  ootn  öanbel 

mit  SBilb,  bie  in  Gnglanb  in  fcöbe  t>on  2  Sfb.  6t. 

jflbrlidb  erhoben  wirb  unb  etwa  7000  Sjfb.  6t  ein« 
88  ilbbaut,  f.  Winberbaute.  [bringt. 
IBilbbege,  f.  SBilbpflege. 
SBUbgorn,  ber  bödjfte  ©ipfel  ber  gleichnamigen 

©rupp«  ber  ftreiburger  ?llpen  (f.  SBeftalpen  B,  9), 
erbebt  fid)  13  km  nörblidj  won  6itten  an  ber  ©renje 
ber  Kantone  Sern  unb  SBalli«  in  ber  SBaffer* 

l'cbeibe  jwifdjen  Vlarc  unb  9työne  ju  3264  m  £>öbe. 
Xer  ©ipfel,  eine  lübn  geformte,  teilweife  berglet« 
ftberte  gcl^luppe,  au«  flalrftein  ber  ffreibeformation 
gebilbet,  bietet  eine  ber  au«gebebnteften  SRunbftcbten 
ber  $reiburger  älpen.  3«r  (Srleicbteruna  ber  ©e» 

"eigung  bon  ber  Seut  au«  bient  bte  JUubbüttc  im I 

etgi 

ffigentbal  (2400  m),  von  welcher  au«  ber  ©ipfel  in 
3  6tunben  erreicht  Wirb.  Xie  gröfuen  ©letfcber 
be«  SBilbbornmafftb«,  ba«  oftlieb  oom  SRampl,  weft» 
lieb  oom  Sanetf^pafe  begrenjt  wirb,  finb  ber  ©elten» 
unb  ber  SDungelgletfdjer  am  florbabfaü  unb  ber 
SBilbbomgletftber  mit  bem  ©Iacier  be«  Äubanne« 
am  Sübaofall.  2>em  SB.  gegenüber  fteigt  imifeben 
bem  SRawol  unb  ber  ©emmi  bad  Dergletfdjerte 
2Rajfn>  be«  SBtlbftrubel«  (3266  m)  auf. 

SÖilbralb,  f.  (Sbelbirf*. 

ttöilbfatje, f.  flatje  unb  Jafel:  flauen  I,  ftig.  1. 
SMlbfirdjH,  f.  ßbenalp. 
SBilbtrutr,  f.  ©aumtultu«. 
iUilbling,  Unterlage  ober  ©runbftamm, 

eine  Sflanje,  bie  baju  beftimmt  ift,  eine  anbere 
oerwanbte,  aber  eblere  Ärt  ober  Spielart  burd)  Ser« 

ebel  ung  (f. b.)  aufzunehmen,  b.  b .  oerebelt  ju  werben. 
Ob  }Wet  berfdnebenartige  Sflanjen  ben  nötigen  ©rab 
ber  Sermanbtfcbaft  baben,  um  mit  (Srfolg  aufein« 
anber  oerebelt  ju  werben,  lebrt  nur  bie  ßrfabrung. 
f)er  Ginflufc  be«  SB.  auf  ben  dbling  erftredt  fieb 
meifl  nur  auf  ben  SBudj«  be«  ledern;  mit  ber  93er« 
jmergung  tritt  oft  eine  erböbte  ftrutbtbarleit  ein, 
aud>  liefern  bie  auf  fdbwatbrcücbftger  Unterlage  oer» 
ebelten  Dbftbaume  gröftere  ftrücbte.  Äud)  lann  ba« 
Gbelrei«  auf  ben  SB.  einwirken;  fo  fommt  e«  öor, 
tat;  triebe  ber  Unterlage non  buntblatterigen  £olj« 
fiewflcbfen  auch  bunt  werben.  Serebel  le  Säume 
onnen  wieber  al«  Unterlage  bienen. 
SÖtlbparf,  f.  SBilbgarten. 
föilbpfleae,  ©  i  l b b  e g e,  umfapt  bie  Sorge  für 

auSreicbenbe  Öfung  ober  Witterung  be«  SBilbe«,  für 
Sidjerftellung  be«  SBilbftanbe«,  für  Sorbeugung 
»on  Äranlbeiten,  für  «bbaltung  üon  Waubjeug 
unb  SBilbbieben,  für  ©erbinberung  be«  ?lu«med)= 
fein«,  für  (Sinbaltung  ber  6d?on}etten  unb  für  9le< 

Ielung  be«  Mbfdjuffe«.  —  Sgl.  Q.  ©on  2)ombrowfri, 
Bilbpflege  (^eubamm  1896). 
Sötlbpret,  f.  SDilbbret 
4öilbf(baben ,  3 diäten,  ber  burch  3Dilb  am 

SDalte  (burd)  Serbei^en,  6d)fllen,  Segen,  6<blagen, 
6amenoerjebren)  unb  am  $elbe  (burd)  Serjebren 

oon  flnollen,  reifem  ober  anwatbff  ' 
u.  f.  w.),  ober  aud)  an  ©tefen,  ©Arten,  CbftbAumen 
berbeigefübrt  wirb,  ©emeinredjtlicb  mar  bie  Ser« 
binblidjteit  be«  3agbberedjtigten  |ur  (Srftattung  be« 

9B.  feit  bem  16. 3abrb-  weniaften«  im  ̂ alle  ber  öe» 
auna  eine«  übermäßigen  S5ilbftanbe«  anerfannt 
5)ie  «anbeSgefefegebung  |eigte  in  biefer  feinftdjt  ein 

jebr  bunte«  Silo,  balb  würbe  eine  Sflidjt  »um  (Sr- 
fahe  be«  2B.  allaemein  anerfannt,  balb  nur  mit  ge< 

willen  Scfdjrantungen,  balb  überbaupt  nicht.  <$t%\ 
ift  für  ba«  ganje  9teicb  in  ber  ßauptfadje  eine  ein« 
beitlitbeSRegelung  erfolgt  burtb  §.  835  be«5)eutfd>eu 
Süraerl.©efegbucb«.  3)anadj  tft  ber  3*-iflb  ber  echt  igte 
x>erpfUd)tet ,  ben  Sdjaben  ju  erfe^en,  wenn  bureb 

6cbwar)>,  9tot-,  (Sich--,  Twin  -  ober  iRebwilb  ober  $a< 
fanen  ein  ©runbftüd  beftbfibigt  wirb,  an  bem  bem 
6igentümerba«3agbre(btni(bt)uftebt;entfpre(benb, 
wenn  bem  Eigentümer  ba«3agbred}t  bureb  ba«  ©efe^ 

entjogen  ift,  ober  wenn  er  ei,  weil  tx  e«  wegen  ber 
£age  feine«  ©runbftüd«  nur  aemeinfcbaftlid)  mit 
bem  (Eigentümer  eine«  antern  ©runbftüd«  ausüben 
bürfte,  biefem  verpaßtet  bat.  6inb  bie  (Sigcntümer 
ba  ©runbftüde  etne«  Seiirl«  mm  3wede  ber  a^ 
meinfä^aftlicben  9lu«Abuna  be«  3agbre<bt«  gefehlid) 
iu  einem  Serbanbe  Dereintat,  fo  ftnb  fte  nad>  Se^ 
bdltni«  ber  ©rÖ|e  ibrer  ©runbftüde  für  ben  3D. 

erfafcpflicbtig.  —  3n  anbem  Sejiebunaen  ftnb  bu 
Sorfdbriften  über  20.  ber  lanbe«gefe&fid)en  3^eg^ 
hing  Oorbebalten  (Ginfübruna«gefefc  jum  SürgerL 
©efetjb.  »rt  70.  71).  5)a«  gilt  namentlid»  für  bie 
©runbfafce,  nadp  benen  ber  SB.  fefhufe|;en  ift,  fowie 
für  Seftimmuna  einer  Mu«f<blutirttft  für  ©eltenb« 
madjung  be«  Csrfa&anfprucb«.  ferner  fann  bie 
6rfalipflid)t  auefc  auf  ben  burch  anbere«  SBilb  (alfo 
namen  tlid>  ̂ afen  unb  ftanineben)  angeriebteten  6d>a< 
ben  erftredt  werben.  Sud)  fann  ber  Grfafc  be*  tö. 

auSgejcbloflen  werben,  wenn  ber  ©efebdbiate  leine 
Sdniftma&regeln  getroffen  bat  u.  f.  W.  Sielfacb  ünb 
auf  ©runb  be«  §.  13  be«  ©erid)t«r>erfajfung«gefe*e« 
für  bie  (5rfat}anfpTü(be  wegen  SB.  lanbe«acfefeUcb 
nitbt  bie  orbentlidjen  ©erid)te,  fonbem  bie  Serwal. 
tung«beb6rben  ober  «©eriebte  juftdnbig  (bapr.  ?lu«« 
fübrungggefefc  jum  Sürgerl.  ©efefeb.  m.  144;  f ädjf. 

©efe|  »om  28.  ÜJlai  1898  über  ben  6r|a|  »on  SB. 
unb  bie  9lecbt*fclbigleit  ber  ̂ aa^fienonenfdbaften; 
württemb.  3lu«fübmna«gefeb  |um  Sürgerl.  ©efefcb. 

3lrt.  190—201;  bab.  @efe|  oom  9.  äug.  1898;  beff. 

©efefc  üom  28. 3uli  1899  uj.  W.).  —  SgL  6.  oon 
$ombrowfli,  SBilbfd>flben  (SBeim.  1896). 

«Mlbfefatoei«,  f.  Schweine  nebft  lafel,  gig.  3. 
äöilbfcucfte,  f.  ftinberfeutbe. 

ilüilbfpitj.  1)  Xer  bbchfte  ©ipfel  ber  Senter 

©ruppe  in  ben  Oltbaler  fllpen  (j.  Dftalpen  A,  2)  in 
ber  Xtroler  Seurläbauptmannfcpaft  ^mft,  3774  n 
bod?,  mit  pracbtooller  Wut  ficht.  S3on  ber  3769  m 

b eben  Sübfpitie  führt  ein  fdjmaler ©rat  ju  ber  9lorb< 
fpifte.  3)ie  Sefteigung  erfolgt  in  ber  JReael  uon  b« 

Sre«lauer  feütte  (2900  m)  übet  ba«  <Dhtterlarjod) 
unb  ben  tafiaebferner  obne  befonbere  Stbrnierig» 
leit  in  3  Stunfcen.  —  2)  (Sin  3342  m  bober  ©ipfel 
ber  6rubaier  Sllpen  am  Stloftftdljocb. 

«BUbftei«,  Sab  bei  Zxaxbai)  (f.  b.). 

CBUbftein,  STiarlt  m  ber  6fterr.  $e)irt«baupt« 
mannfdjaft  Sfler  in  Sftbnten,  an  ber  fiinie  Xirfdjnil» 
Scbönbatp  ber  Dfterr.  6taat«babnen ,  6i|  eine« 
Sejirt«gerid?t«  (177  qkm,  20602  8.),  bot  (1900) 

2231  6.,  jweiSdjlöffer;  tbon»  unb  Sbamottewaren' 
fabril,  bebeutenbe  SBebwarenfabrilation,  ©rauerti 
unb  2>ampffagemerl. 

OUilbftrubel,  Sera,  f.  SBilbborn. 
aüilbtöubc,  bte  Ringeltaube  (f.  b.). 

tBilbhilVe,  f.  Tulipa. 
- 
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SBUbtittflett.  1)  Stieberrotlbungen,  Stobt 
im  Krei«  ber  Cber  be«  ̂ ürjtentumö  SBalbed  unb 
5l>prmont,  an  ber  SBilbe,  in  228  m  &öbe,  an  ber 
Nebenlinie  SBabenvSB.  (17  km)  ber  Skeufc.  Staat«* 
batjnen,  Si&  eine«  2lmt«gerid)t«  (2anbgerid)t  ©äff  el), 
bat  (1900)  3261  6.,  barunter  58  Katbolifen  unb  111 

^«raeliten,(1905)3717e.,<Jioftamtjteeiter5llafiemit 
tfroeigftefle,  Jelegrapb,  eoang.  Kircbe  mit  Senfmal 
betrafen  Sofias  bonSBalbed,  Krieger*  unb  Siege«* 
benfmal(1890),  SBatfenljau«  unb  93olt«beilftatte  für 
Slieren«  unb  SMafenleibenbe  (1903).  Sie  berübm' 
tcn  Mineralquellen,  bon  benen  bie  ©eorg* SJictor» 
Duelle,  bie  fcelenenqueüe  unb  bie  König«quclle  bie 
foidjtigften  finb,  ftnb  erbige  eifenfauerlinae  mit 
bobfm  ©ebalt  an  freiet  Koblenföure,  toplenfaurem 
«all,  2Ragnefta,  KoaMalj  unb  eifert-  Sa«  SBaffer 
roirb  gebraust  gegen  Kranlpeiteu  ber  fcarnorgane 
unb  bei  Blutarmut  unb  ÜJlagenleiben  unb  roirb  audj 

»erfanbt.  1869  erfdjftrfte  Dr.  SRörig  bie  litbiutm 
reicpfteKönig«quelle,  1898  bie  febjr  loplenfflurereidje 
Sdjlofequelle.  Saä  9)ab  roar  bereit«  im  15. 25at?rb. 
befudjt,  geriet  aber  fpdtcr  in  Stergeffenbeit;  erft 

feit  1856  bat  ftd)  ber  SJefucb  roieber  geboben.  — 
SJflL  Ser  Sübrer  im  Sab  SB.  (15.  Slufl-,  SBilbung. 
1893);  Seoerin,  Sübjer  in  bie  Umgebung  bon  Sab 
SB.  (4.  Slufl.,  ebb.  1898);  Stöder«3Jtarc,  »ab  20. 
1 13.  »ufl.,  ebb.  1898);  ÜRarc,  »ab.  SB.  unb  feine 

IDiineralqueUen  (4.  Hu«.,  ebb.  1903).  —  2)  9tlt> 
SBilbungen,  ©tobt  cbenbafelbft,  1  km  im  9?.  bon 
9iieberroilbungen,  bat  (1905)  613  6.,  ebang.  Ktrdie 
unb  alte«  fürftl.  93ergfd)lofj  {$riebrid)«ftein. 

«Bilbroiefe,  nad)  Strt  be«  SBilbader«  (f.  b.)  be» 
banbelte  SBiefe,  bie  gute  ©rdfer  unb  Klee  entbdlt. 

*IÖ ilb^aun,  ein  tioly  ober  Srabtjaun  uim  ein» 
friebigen  be«  SBilbgarten«  (f.  b.)  ober  jum  Abhalten 
bc«  SBilbe«  bon  Kulturen,  SBilbadern  u.  f.  to.  — 

&g^d?umacber,  Sa«2Bilbgatter(9teubamm  1897). 

aSÖilftiW  Söifcbof  bon  2)ort,  geb.  634  in 
9lortb,umberlanb  al«  Sprofii  einer  ebeln  (jamilie, 
tarn  mit  14  ̂ abren  in  ein  fdjott.  Klofter  auf  ber 
onjcl  2inbi«farne,  jog  654  nad)  SRom  unb  mürbe 
nad)  feiner  iRüdlcbr  eng  befreunbet  mit  Diroin, 
bem  König  von  9tortpumberlanb,  ber  ibn  665  jum 
23ifd)of  bon  ?>rt  erroaplte.  SU«  fola>er  roar  SB. 
beftrebt,  bie  altengl.  Kirdje  ben  röm.  ©ebräud?en 
unb  bem  pdpftl.  Isinfluffc  bienftbar  ju  madjen.  2luf 
ber  entfdjeibenben  Spnobe  ju  Streane«bald)  (664) 
gab  SB.  ju  ©unften  bon  Horn  ben  Hu«fd)lag.  678 

abgefejjt,  mollte  er  fid)  be«balb  in  9lom  perjöniid)  be* 
f  eproeren,  tourbe  aber  ju  ben  ̂ riefen  oerfcblagen  unb 
belehrte  biele  berfelben.  Sann  j cMe  er  feine  Steife 
nad)  SRom  fort,  mürbe  bom  Zapfte  gerechtfertigt, 
aber  bei  feiner  JUtdtehv  nad)  (Snglanb  roieber 
»ertrieben  unb  flob  nacb  Suffer,  reo  er  ebenfalls 
eifrig  bie  üJliffton  betrieb,  ©rft  686  tonnte  er  fein 
31  mt  roieber  antreten,  mufjte  aoer  692  »ieberum  in 
bie  Verbannung,  «anfertigte  fid;  nodjmal«  in  5Hom 

unb  »urbe  enblid)  705  jum  brittenmal  in  fein  Sa- 
turn f)oxt  eingefefet,  too  er  709  ftarb.  —  Sgl.  Dbfer, 

SB.  ber  ftltete,  5)ifd)of  uon  ?)orf  (flarl«r.  1884). 
iütlgcfortiö,  feeiliae,  f.  Rümmerni«. 
SBU^elnt  oon  dollanb,  Seutfcber  #5nig 

(1247—66),  geb.  1227,  folgte  1234  (einem  Sater, 
bem  ©rafen  $u>Knj  IV.,  in  ber  ©raffdjaft  öollanb. 
9lad)  bem  Jobe  be«  ©egenlönig«  4)einrid)  iHafpe 

rourbe  er  bon  ben  rbein.  dürften  unter  Leitung  be« 
päpftl.  Scgaten  3.  Oft.  1247  ju  beffen  9iad)folger 
geroablt  unb,  nad)bem  er  bie  ÄrönungSftabt  ?Iacpen 

nad)  langer*  ̂ Belagerung  eingenommen  batte,  ba> 
felbft  1.  -)kv.  1248  gelr&nt  Sa  inbe«  bie  DJlebr< 
abl  ber  6t4nbe  ftd)  )u  griebrid)  II.  Ijielt,  fo  mufete 

obne  erroa«  gegen  biefen  au«rid)ten  )u  tön« 
nen,  roieber  nad)  ̂ ollanb  mrüdtebren.  @rft  na&>- 

bem  ̂ riebrid)  II.  1250  geftorben  unb  Ronrab  r\r. 
jenöttgt  roar,  1251  über  bie  Sllpen  ju  rieben,  um 
eine  ital.  (Srblanbe  ju  retten,  geroann  SB.  burd) 
eine  ©nabenbejeigungen  unb  Sklepnungcn  in 
Seutfd)lanb  einigen  Stnbang.  1252  berm&blte  er 

fid)  mit  (Slifabetb,  ber  i echter  Dtto«  bon  SBraun> 
itbroeig,  unb  geroann  nun  aud)  in  9{orbbeutjd)lanb 
«nertennung.  Sil«  Äonrab  IV.  1254  in  Stalten 
ftarb,  erlannten  faft  aüe  beutfd>en  5u^ten  unb 
ber  9ib,einifd)e  Stabtebunb  SB.  al«  König  an.  Gr 

fiel  aber  fd)on  28.  5Jan.  1256  im  Kampfe  geaen 

bie  ̂ riefen.  —  93gl.  9)leermann  ftreiberr  bon  Sa- 
lem, ©efd)id)te  be«  ©rafen  SB.  bon  öollanb,  röm. 

König«  (au«  bem  fiollanbifcben,  2  93be.,  2pj.  1787 

— 88J;  81.  Ulrid),  ©efd)id)te  be«  röm.  Köma«  SB. 
bon  ioollanb  (^annob.  1882);  $in|e,  Sa«  König- 

tum SB.«  bon  $o[Ianb  (v^.  1885);  2$.  öaffe, 
König  SB.  bon  öollanb  (21.  1,  Straub.  1885); 
Söbmann,  König  SB.  bon  feoüanb  (8pj.  1887). 

«3»belni Seutfdjer  Äaifer  unb  König 

bon  $reuj»en  (1861—88),  ber  jroeite  So^n  be«  Kö= 
nig«  griebrieb  SBilpelm  III.  unb  ber  Königin  fiuife, 
geb.  22.  SWdrj  1797  in  Berlin,  lebte  mit  ben  eitern 

naep  ber  6djlad?t  bei  fjena  brei  3abre  lang  in  König«; 
berg  unb  iDtemel.  Stn  Selbrüd  unb  bem  Haupt- 

mann bon  tReidpe  hatte  er  t  reff  Ii  ebe  üebrer  unb  dr* 
rieber.  »m  1.  3an.  1807  patte  er  ba«  Dfftrier«' 
patent  erbalten ;  30.  Oft.  1813  jum  Kapitän  ernannt, 

begleitete  er  feinen  Siater  in  ben  ̂ elbiug  bon  1814 

nacb  (jjranrreid),  erwarb  ftd)  bet  53ar«fur>?lube 
27.  Acbr.  ba«  Gifcrne  Kreu)  unb  nabm  teil  an  bem 
©injug  in  3Jari«  unb  an  ber  Steife  ber  2Jlonard)en 
nad)  (fnglanb.  1815  rüdte  er  al«  Utajor  mit  einem 
SataiDon  be«  1.  ©arberegiment«  uun  jroeiten  franj. 
gelbjug  au«,  bod)  roar  ber  Krieg  im  roefentlidfeen 
fdjon  beenbigt.  ÜJlit  eifer  unb  ̂ fridjttreue  roibmete 
er  ftd)  bon  ba  an  bem  SJttlitdrwefen  unb  rourbe  nad) 
unb  nad)  ju  ben  bödpften  mtlitdr.  SBürben  beförbert; 
1825  rourbe  er  ©eneralleutnant  unb  Gommanbeur 

be«  ©arbelorp«.  eine  i>erien«neigung,  bie  er  ba« 

mal«  für  bie  $rinjejftn  eitfe  9tabjiroiU  (geb.  1803, 
geft.  1834)  fajite,  munte  er  unterbrüden,  ba  jene  nad) 
ben  öauSgefe&en  nid)t  ebenbürtig  roar.  21m  11.  ?[uni 

1829  oermäblte  er  ftd?  mit  ber  'tBrinjefftn  2lugufta(f  .b.) 
oon  6ad)fen-3Beimar.  Sieferefce  entfpro|fen:  ̂ Brinj 
ftriebrtd)  9Bilb.elm  (ber  nad)malige  Kaifer  §rieb= 
rieb  UL,  f.  b.)  unb  ̂ rimeffin  fiuife  (feit  1856  ®e* 
mablin  be«©ro|berjog«  §riebrid)  [f.b.]  oonSaben). 

9lad)  bem  Jobe  feine«  SJater«,  7.  3uni  1840, 
erbielt  SB.  bei  ber  Knberlofen  db^e  feine«  99 ru* 

ber«,  be«  König«  ̂ riebrieb  SBilbelm  IV.,  al«  prä-- 
fumtiber  Xbronfolger  ben  Ittel  «$rinj  bon  $rru» 
|en»  unb  rourbe  »um  ©tattbalter  oon  ̂ Bommern 
unb  jum  ©eneral  ber  Infanterie  ernannt.  Sin 
ben  Sterbanblungen  im  Staatsrat,  roeld)e  ber  ein^ 

berufung  be«  bereinigten  Sanbtag«  bon  1847  oor- 
bergtngen,  foroie  an  biefem  felbft  nabm  er  cinflufc 

reiben  Anteil.  Sil«  erfte«  'HRitglieb  be«  Staat«» 
minifterium«  unterjeidjnete  er  ba«  Serfaffung«' 
patent  bom  18.  Tl&ri  1848  unb  berlangte  angefta^t« 
be«  SBerüner  Bufftanbe«,  bal  juerft  ber  2lufrubr 
mit  SBaffengeroalt  niebergefd^lagen,  bann  aber  mit 
bem  lonftitutioneUen  Spftem  ernft  gemadjt  roerben 
foüe.  Sa  er  al«  SRealttonar  unb  »bfolutift  galt 
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unb  bie  frinem  fieben  ©efabr  brobenbe  Abneigung  I 
ber  SUicnge  iico.cn  ibn  offcntunbig  War,  Indien  e« 
ber  König  unb  bie  üütinifter  für  geraten,  baß  er 
auf  einige  3«*  in*  AuSlanb  gebe.  SB.  oerließ 
19.  üJldn  ̂ Berlin,  begab  fieb  nacb  Sonbon,  oerfolgte 
bort  mit  Aufmertfamteit  bie  Gntmidlung  ber^rant- 
furter  Skrfanungäfragen  unb  tarn  balb  «jur  Doli» 
lommenen  Klarheit  über  feine  unb  be«  Königtums 

Stellung».  3m  Juni  teerte  et  na*  SBerün  jurüd, 

ettlärtf  8.  §uni  1848  in  ber  preufo.  9tattonaloer= 
fammluna,  in  bie  er  al«  Abgeorbneter  gemdblt  mar, 
baß  er  )ut  treu  unb  getuiiienbaft  auf  ben  SÖobenber 
lonftitutionellen  SJtonarcbie  ftelle,  nabm  aber  an 
ben  »eitern  SJerbanilungen  !einen  Anteil.  Am 

9. 3uni  1849  jumDbcrbefebl«baber  ber  L  peration«; 
armee  in  Staben  unb  in  ber  fyfalj  ernannt,  bemäl= 
tigte  er,  naebbem  er  12.  $uni  bei  Weberinaelbeim 
bem  Attentat  be«  ftretfdjdrler«  Abam  Sameiber 
olücflicb  entgangen  mar,  in  wenigen  Soeben  ben 
Aufftanb  in  ber  Wal j  unb  inSkben.  Am  15.  Sept. 
1849  jum  Dtilitdrgouoerneur  oon  SRbeinlanb  unb 
SUeftfalen  ernannt,  nabm  er  feinen  regelmäßigen 
SBobnfifc  in  Koblenj.  1854  folgte  feine  Ernennung 
jum  ©eneraloberft  ber  Infanterie  unb  jum  ©ouoep 

neur  ber  3Junbe«feftung  SJlainj.  «Wucb  tourbe  er 
(tfroßmeifter  fdmtlicber  preuß.  Freimaurerlogen. 
AI«  ber  turbeff.  Konflitt  im  Stoo.  1850  jur  3RobU< 
maebung  eine«  £eil«  Der  preufc.  Armee  füprte,  mürbe 
SB.  jum  Dberbefebl«baher  ernannt.  5)ie  Hinneigung 
Greußen«  ju  iHußlanb  wdbrenb  be«  Krimtriege« 
unb  bie  Gntlaffung  be«  antirufnieb  gefmnten  Krieg«» 
minifter«  »on  SJonin  1854  führten  auch  ju  einer 
jeitweifen  polit.  Gntfrembung  SB.«  mit  feinem  regie* 
renben  99ruber.  SJn  ber  öffentlichen  Meinung  fcblug 
jefct  bie  frübere  Abneigung  fo  oollftanbig  in«  ©cgen« 
teil  um,  tan  alle  liberalen  unb  national  geftnnten 
ÜJldnner  mit  freubiaer  Hoffnung  erfüllt  würben,  al« 
ibm  wdbrenb  ber  febweren  Kranfpeit  be«  König« 
23.  Ott.  1857  bie  6telloertretung  unb  7.  Ctt.  1858 
bie  SRegentfcbaft  übertragen  mürbe. 

Sie  beim  Ausbruch  be«  ital.  Kriege«  1859  unb 
infolge  ber  93eftrebung  Skeußen«,  eine  Reform  ber 
$)unbe«oerfafiung  berbeijufübren,  jwifeben  Greußen 

einerfetti  unb  efterreiep  unb  ben  Dcittel  •■  unb 
Kleinftaaten  anbererfeit«  entftanbenen  Reibungen 
befeftigten  SB.«  SMan  für  bie  Keorganifation  ber 
Armee.  Aber  ba«  Abgeorbnetenbau«  bewilligte  bie 
für  bie  Xurdmibrung  biefed  SJlane«  nötiaen  Aus» 
gaben  immer  nur  prootforifdj  ober  aar  mebt.  So 

entftanb,  ba  ber  SJrinj  niebt  nachgab  unb  bie  SRe« 
organifation  iur  Bollenbeten  Sbatfacbe  madjte, 
ein  mebriabriger  Konflitt  jwifeben  9legierung  unb 
Kammer. 

3nj»ifcben  mar  ftriebrieb  Söilbelm  IV.  2.  San. 
1861  geftorben;  SB.  beftieg  ben  ihren  unb  bob  bei 

jetner  Krönung  in  Königsberg  18.  Ctt.  1861,  gemäß 
(einer  ftet«  feftgebaltenen  überjeugung,  ba«  «König» 
tum  oon  ©otte«  ©nahen»  febarf  beroor.  2)a«  Atten* 
tat  be«  Stubenten  Cefar  »eder  (f.  b.),  ber  14.  $uli 
1861  ben  König  in  S9aben^aben  bureb  einen  $ifto< 
(enfcbufc  leiebt  oermunbete,  jeigte  ben  ftarten  .nap 
ber  reoolutionären  dlemente  gegen  SB.  3>er  $er< 
faffung^fonflitt  fpifcte  ftd)  1862  bermaßen  ju,  ba§ 
bie  SRinifter  obne  ein  Stacbgeben  b<«  König«  bie 
©riebafte  niebt  weiter  fübren  ju  tönnen  glaubten, 
lauen  aber,  baß  ber  König  fein  eigene«  SBert  gegen 
feine  beffere  überieuaung  »ieb«  rüdgüngig  maäjte, 
mar  bei  feiner  Gbaratterfeftigteit  feine  Siebe,  dt  mar 

1'djon  bereit,  lieber  abjubanten,  al«  ibn  bie  ent< 

j  fdjiebene  (Srtlürung  93i«mard«,  ber  jur  Übernabm« 
ber  ©efebafte  nad)  Sierltn  berufen  werben  mar,  bafe 
er  ben  Kampf  mit  ber  ikVluha:  be«  3lbgeorbneten> 
baufe«  burdbfübren  werbe,  wieber  aufriebtete.  3tad) 
ber  ßrnennung  Siömard«  gum  53orf^enben  be4 
Staat«miniftcnum«  unb  jum  ÜJlinifter  be«  Slu«war* 
tigen  oerfebarfte  fiefa  jwar  ber  innere  Konflitt,  aber 
bie  beutfaje  SJolitil  2ö.«  nabm  immer  beutlicbere  Um« 
riffe  an.  6«  folgte  bie  3lblcbnung  ber  Scilnabme  an 
bem  förantfurter  ̂ ürftentonareß  1863  feiten«  SB.«, 
bie  Skrmerfung  be«  öften.  9teformprojett«  unb  bie 

Eröffnung  be«  $eutfcb'$änifd>en  Kriege«  oon  1864. 
5)er  Sief  cblufe  ber  S)unbe«oerf  ammlung  oom  14.  $uni 

1866  auf  ̂ (obilmacbung  be«  S)unbe«beere«  mit  jlu«< 
nähme  ber preuß. Kontingente  maebte ben  febon mepr* 
mal«  binau«gefcbobenen  Srucb  mit  Cfterreicb  un» 
wiberruflieb.  5)er  Krieg  begann.  König  SB.  übernahm 
2. 3uli  in  3ifin  ben  Cberbefebl  unb  itegte  3.  bei 
Kömggratt.  3la<b  Slbfcbluß  ber  $rieben«prdlimis 
narien  oon  9tttol«bura  traf  er  4.  2(ug.  wieber  in 
Sierlin  ein.  3)et  Konflitt  mit  ber  neu  gewählten 

Kammer  würbe  burdb  bie  3nbemnit&t«oorlage  0e> 
löft,  ber  triebe  jwifeben  König  unb  S3olt  wiebep 
bergeftellt.  2)ie  33erfaffung  bc«  9iorbbeutfcben  iöun« 
be«  oom  24.  Juni  1867  gab  SB.  ba«  $räftbium 
be«felbcn  unb  bamit  bie  militär.  unb  polit.  a ubnmg 
ber  norbbeutfebeu  Staaten;  turefa  SIllianjoertT&ge 
mit  ben  fübbeutfäen  dürften  erbielt  er  aueb  ben 
Dberbefebl  über  bie  fübbeutfeben  Kontingente. 

Sm^uli  1870  tau<pte  bie  bobenjellernfcbe  Jbron« 
(anbibatur  auf.  Sie  Krieg«luft  ber  bonapartifttfcb< 
tleritalen  Partei  in  ̂ rantreid),  bie  3umuruniien 
be«  franj.  Kabinett«  unb  be«  franj.  ©efanbten 
Sienebetti  in  33ab  <Sm«  (9.  bi«  14.  >li )  an  König 

SB.  maebten  biefem  bie  ßrbaltung  be«  ̂ rieben«  un* 
möglich.  Am  19. 3uli,  bem  Jage  ber  Überreichung 
ber  franj.  Krieg«ert(ürung,  erneuerte  er  bie  Stiftung 
be«  Gifemen  Kreuje«.  Am  31. 3iiK  reifte  er,  inbem 
er  gleicbjeitig  eine  Slmneftie  für  polit.  Serbrechen 
erließ,  oon  Serlin  ab  unb  übernahm  in  SRainj 
2.  Aug.  ben  Dberbefebl  über  bie  gefamte  beutfebe 
Armee.  Am  11.  Aug.  überfebritt  er  bie  franj.  ©renje, 

befehligte  perfönlicb  in  ben  Schlachten  bei  ©raoe* 
lotte  (18.  Aug.)  unb  bei  Seban  (1.  Sept.)  unb  hatte 
mit  Napoleon  III.  eine  turje  Unterrebuna  in  bem 
Schlößchen  SJeUeoue  (2.  Sept.).  »om  5.  Dtt.  1870 

bi«  7.  SJMtj  1871  hatte  er  fein  Hauptquartier  in  3?er» 
faille«.  3)ie  feierliche  SJroflamierung  be«  Seutfcben 
iKeicb«  fanb  18.  3an.  1871  in  bem  Spieaelfaale 
be«  SkrfaiUer  Scblolfe«  fiatt.  3n  ber  bei  biefer 

^etcr  oerlefenen  SSrotlamation  «An  ba«  beutfebe 
Siolt»  nahm  König  SB.  auf  ben  einmütigen  9tuf  ber 
beutfeben  dürften  unb  freien  Stdbte  für  ftcb  unb 
feine  Nachfolger  an  ber  Krone  Greußen  bie  beutfebe 
Kaif erwürbe  an,  im  ©ebanten,  «alljeit  Ulebrer  be« 

beutfeben  Weich«  ju  fein,  nicht  an  friegerifchen  Gr» 
oberungen,  fonbern  an  ©ütern  unb  ©aben  be« 
trieben«  auf  bem  ©ebiete  nationaler  SBoblfahrt, 

Sreibeit  unb  ©efittung». 
Am  2.  3Ndrj  unterjeiebnete  er  ben  präliminar« 

frieben  unb  traf  17.  SNarj  wiebet  in  33erlin  ein. 

Gr  eröffnete  21.  UlÄrj  ben  erften  Deutfcben  «ei*«« 

tap  unb  hielt  16.  Juni  an  ber  Spi&e  feiner  fieg« 
reichen  Gruppen  ben  glanjenbften  Ginjug  in  ©erlin. 

Diit  nicht  leichtem  i"*erjen  ging  er  tn  ben  erften 
ftriebenejabren  nun  in  einen  neuen  febjoeren  in- 
nem  Kampf  gegen  bie  tleritale  Partei.  Gntfcbie« 
ben  würbeooU  wie«  er  ̂ untutungen  be«  SJapfte* 
SJiu«  IX.,  bie  einen  Gingriff  in  feine  religiöfen  über» 
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jeugungen  bebeuteten,  in  bem  Scbreiben  bom  3.  Sept. 
1873  jurüd.  Dem  neuen  Skpft  2eo  xni.,  weldjer 
tyrieben«ucrbanblungen  einleitete,  antwortete  et 
24.  i>tar;  1878  unb  (in  feinem  tarnen)  ber  Äron» 
prinj  10.  3uni  1878 ,  bap  ein  »obrer  Stiebe  nur 
auf  ©runblage  ber  Slnertennung  ber  Staat«gefe&e 
feiten«  ber  fath.  ©eiftltcbteit  mög lut  fei.  ban  aber 
aud:  er  bereit  fei,  friebliebenb  unb  berfdbnlid)  nad) 
einem  8tu«gleid)  ju  ftreben. 

Der  Sicberung  be«  äujjern  trieben«  biente  nidjt 

in  lefcterfiinie  ba«  Vinnum,  meTd>e«  Äaifer  SB.  felbft 
im  üiu«Ianbe  genofi,  unb  bie  intimen  93ejiebungen, 
bie  er  mit  ben  mddjtigften  audioartigen  lammten 

unterhielt.  SBei  feiner  3ujantmen(unft  mit  bem 
Äaifer  tjrans  3°)epb  D0«  cfterreid)  in  3fc^I  unb 
Saljburg  1871  würbe  bie  fteinbfcbaft  bon  1866  bei« 
gelegt  unb  bie  altegreunbfdjaft  erneuert.  Durd)  bie 
Drettaiferjufammenfunft  in  Berlin  5.  Mi  11.  Sept. 
1872  (f.  Dreilaiferbunb)  würbe  bie  übereinftimmunfl 

ber  brei  3Jlonard?m  bon  sl>reuf}en,  Cfterreid)  unb 
SHufelanb  in  allen  großen  fragen  ber  SJolttit  ton« 
datiert  unb  bie  leiten  Den  ©runbfdfce  für  bie3u(unft 

feftgeftellt.  Sin  biefe  ̂ ufatnmenlunft  Inüpften  fid) 
1873  SejuAe  be«  Äaifer«  SB.  in  SJetertbura  unb 
in  SBien  unb  be«  Äönig«  oon  Italien  in  Berlin. 
Den  Sefud)  be«  le&tern  erwiberte  Äaifer  SB.  18.  Oft. 
1875  in  ÜHailanb.  Dop  ber  3iuffifä>2:ürtifd)e  Ärieg 

von  1877  unb  1878  niebt  )U  einem  ruff.>engl.  Hdu= 
flüt,  fonbern  »um  berliner  »yrieben«Dertrag  com 
13. 3uli  1878  fübrte,  mar  wefentlid)  ben  83ermitte» 
lungäbemübungen  SB.«  )u  oerbanlen. 

Ten  innern  Slngelegenbeiten  be«  Dieid)«,  ben 

SBerbanblungen  be«  9ictd)«tag«  unb  preufj.  Sanb- 
tag«  idjenlte  er  bie  lebbaftefte  Slufmerffamfeit.  Slud) 
beteiligte  er  fid)  regelmäßig  an  ben  iäbrlicben 
Sruppenmanöoern  in  91orb*  unb  Sübbeutfdjlanb. 
SBei  SB.«  perfönlicber  £icben«mürbigleit,  33efd)eiben» 
beit  unb  SJjUdjttreue  rief  e«  um  |c  gröfjere  Gnt« 
rüftung  b«roor,  al«  11.  ÜJlai  1878  ber  Älempnerge« 
feile  .Via r  £>öbel,  genannt  Sebmann,  in  ̂Berlin  jwet 
jHeooloerfdjüffe  auf  ben  Äaifer  abfeuerte.  Der  Äaifer 
blieb  unocrle&t,  ber  Xbdter  würbe  ergriffen  unb 
16. 3lug.  entpauptet.  Mut;,  barauf,  2. 3uni,  würben 
von  Siobiling  (f.  b.)  au«  einem  ̂ enfter  bei  {Weiten 

©todwerte«  be«  fcauje«  fix.  18  Unter  ben  fiinben 
abermals  jwei  6cbü||e  auf  ben  Äaifer  abgefeuert 

unb  biefer  burd)  mehrere  Sdjrottörner  unb  SHetjpoften 
im  ©efid)t ,  an  ben  Firmen  unb  an  anbern  Körper* 
teilen  berwunbet.  Der  Äaif er  übertrug  für  bie  lauer 
feiner  33ebinberung  4.  3uni  bem  Äronprinjen  feine 
93ertrctung  in  ber  obern  Leitung  ber  9tegierung«» 

aefdjöf te.  2 ie  3 ei l nähme  ber  Sieoölferung  fanb  be* 
jonber«  ibren  3(u«bntd  in  ber  Äaifer  «SBilbelm«» 
Spenbe  (f.  b.).  9lad)  ©ebraud)  berfebiebener  ©eil* 
quellen  bolljog  fieb  bie  ©enefung.  Slm  6. 3)ej.  über« 
nabm  er  wieber  bie  Ceitung  ber  ̂tegierungSgefdjüfte. 

35ie  faiferl.  33otfd?aften  bom  17.  <Rob.  1881  unb 
14.  Slpril  1883  entrollten  ein  Programm  focialcr 
SReformen,  weldjcl  in  bem  JtrantentafjengefeS  1883, 

bem  Unfallberficberungögefe!)  1884  unb  6rweite« 
rungen  unb  Übertragungen  biefer  ©efe^e  auf  anbere 

©ewerbe  nod>  )u  9B.d  fieb^eiteu  wenigftend  teilweife 
SSerwirflicbung  fanb.  Sem  drlafe  an  ba3  Staat«» 

minifterium  bom  4.  3an.  1882  trat  febarf  ber  ̂ cr« 
buntelung  bed  berfafiungdmdfiigen  llömgäred^teS 
entgegen,  bie  er  unb  93i$mard  bei  ber  Dppofition 

rrabrjunebmen  glaubten. 
Siurd)  bie  Sdndfaldfcblage,  bie  feine  nücbften  2ln= 

ßebörigen  am  3lbenb  feine«  fieben«  trafen,  nament* 

lid)  burd)  bie  fdjwere  ©rlranfung  feine«  Sobne«, 

würbe  ber  Man"  er  tief  er  feint  tt  er  t ,  unb  feine  törper« 
liebe  ftriidje  litt,  flm  6. 9Jlürj  begannen  feine  Kräfte 
bebenllicb  ju  ftnten.  8lm  borgen  be«  9.  ÜJldrj  1888 

um  8l/i  Ubr  berfdjieb  er.  S)ie  fieiebe  würbe  im  Dom 
m  Berlin  auf gebabrt  unb  16. 2Jiarj  nad)  Kbarlotten« 
bürg  übergefübrt  unb  im  bortigen  üflaufoleum  bei« 
gefeftt.  5)urd)  (Srmeiterung  be«  lefetem  tonnten  bie 
i)Jarmorfar!opbage  2ö.«  unb  feiner  ©emablin  (bon 
6nde)  bafelbft  älufnabme  finben. 

Sin  feite*  unb  flare«  ©leicbma^  aller  SBiden«« 
unb  93erftanbe«frafte  war  ber  ©runbjug  feinei 
SBefen*.  Qx  wurjelte  in  ben  Überlieferungen  ber 
preufi.  ÜRonardne,  in  ibren  3been  ftrengerlpflid)t« 
erfüUung  unb  ©ered)tig(eit  gegen  alle  Stdnbe,  unb 
barum  war  er  im  ftanbe,  obgleid»  er  ben  polit. 
Strömungen  be«  Jage«  eber  referbiert  gegenüber 
ftanb,  bod)  ibren  gefunben  Kern  »u  erf äffen  unb  bi« 
ber  Nation  borfebwebenben  3beale  bon  SBerfaffung«* 
leben,  nationaler  (Sinbeit  unb  Socialreform,  prat* 
tifd)  unb  obne  Scbmflrmerei,  aber  mit  treuem  unb 
warmem  $er)en  in  ba«  Seben  ju  fuhren.  Da« 
ßeerwefen  war  fein  Stolj  unb  ferne  föreube,  aber 
al«  Genfer  be«  Staate«  liefe  er  fid)  nid)t  burd)  33or= 

urteile  unb  Steigungen  beeinfluffen.  ̂ Jeinlid)  unb 
genau  im  Dtenft,  »or  allem  gegen  fid)  felbft,  mar  er 
faft  beifpiello«  milbberjig  unb  weid),  wo  er  frembe« 
6lenb  fab.  Scb liebte ,  aber  bScbü  lebenbiae  ̂ rfim> 
migteit  befeelte  ihn ,  bemütig  füplte  er  ftd)  nur  al« 

9öerf3eug  ber  SBorfebung.  «Kaifer  2B.«  I.  polit.  Kop 
refponbenj»  erfdjien  1890  in  Berlin,  tiffietlanb  Äai* 

[er  2B.«  b.  ©r.  militdr.  Scbriften  1821—65»  (2  Sbe., 
«erl.  1897)  mürben  auf  SBefebl  Äaifer  ffiilbelm«  II. 
bom  preufe.  Äriegäminifterium  berau«gegeben;  3B.« 
iBriefwed)fel  mit  9i«mard  gab  ̂ enjler  berau« 
u.  b.  %.  «Kaifer»  unb  Ranjlerbriefe»  (£pj.  1900). 

Seinen  Kamen  fübren:  ba«  2.  ©eftpreufe.  ©rena» 
bienegiment  9tr.  7,  L  9tr>ein.  fmfarenregiment  9lr.7, 

6.  bapr.  Infanterieregiment,  2.  fdd)f.  ©renabienegi» 
ment  ?lr.  101,  3.  Sab.  ©renabierregiment  9lr.  110, 

2.  ©rofebtTjoglid)  ©efj.  Infanterieregiment  3lx.  116 
unb  2.  SDürttemb.  Infanterieregiment  9lr.  120;  fer» 
ner  ba«  34.  ungar.  Infanterieregiment. 

über  bie  bem  Kaifer  2B.  enidjteten  bebeutenbem 
Denrmftler  f.  ffiilbelm  I.  (33b.  17). 

93gl.  Slbami,  Da«  93u<b  bom  Kaifer  SB.  (2  93be., 

»ielef.  unb  £p3. 1887—90;  2.  »ufl.  1897);  ©abn, 
30.  L,  Äaifer  be«  neuen  Deutfdjen  9ieid)8  (»erl. 
1888);  Kugler,  Äaifer  3B.  unb  feine  Heit  (ÜJlünd). 
1888);  Sö.  3KüUer,  Äaifer  SB.  (93erl.  1888);  oon 
lahmer,  Unter  ben  öobemollern  (4  93be.,  ©otba 

1887—89);  berf.,  Äaifer  SB.  L,  bie  SJrimefe  (Sliff 
9iabjiwill  unb  bie  Äaiferin  Slugufta  (33erl.  1890); 
Dnden,  Da«  Zeitalter  be«  Äaifer«  SB.  (2  93be.,  ebb. 

1890—92);  berf.,  Unfer  f>elben!aifer  (ebb.  1897); 
Sdmeiber,  «u«  bem  fieben  Äaifer  SB.«  (3  93be., 

ebb.  1888);  bon  Spbel,  Die  93egrünbung  be«  Deut« 

feben  üReicb«  burd)  SB.  I.  (93b.  1—7,  ÜRünd).  unb  ßpj. 
1889—94) ;  bon  Jrettf  d)le,  3wei  Äaifer  (93erl.  1888)  j 
81  Dienftjabre  Sr.  SJiaj.  bc4  Äaifer«  unb  Äönig«  SB. 
($ot«b.  1888);  Slu«  bem  fieben  S3ernbarbi«,  31  3 
—6  (fipj.  1894—97);  33u<bner,  Äaifer  SB.  (2.  «ufl.# 

Cabr  1895);  Cabiffe,  Trois  empereurs  d'Allemagne 
(<Bar.  1888);  6b.  Simon,  L'empereur  Guillaume  et 
Bon  regne  (ebb.  1887;  beutfd)  $Jena  1887);  Grb. 
mann«borffer,  Äaifer  SB.  I.  (©cibelb.  1897);  ÜJiard«, 
Äaifer  SB.  L  (2pj.  1897;  4.  «ufl.  1900);  Sdjeibert, 
Äaifer  SB.  I.  unb  feine  3ett  (2  93be.,  93erl.  1898); 
Äaifer  SB.  L  unb  93i«mard  (Slnbang  I  ju  5Ji«mardi 
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«©ebanten  unb  (frinnerungen»,  Stuttg.  1901);  2o» 
renj,  Äaifer  SB.  unb  bie  »egrünbung  be«  9ieicb3 
(3fna  1902). 

äüiUKlni  n.,  T  fit t f 4 er  Äaifer  unb  Äönig 

»on  $reupen,  geb.  27. 3an.  1859  in  Berlin  al«  alte* 
fter  Sohn  be«  bamaligen  ̂ Jrinjen  ftüebri*  Wilhelm 

oon  $reuften,  fpatern  Kaijerä  unb  flönigS  Srieb» 
ricp«  III.,  unb  feinet  ©emaplin  Sictoria,  geborenen 

|Jrinjefes  SRopal  oon  ©rofebritannien.  Seit  feinem 
fiebenten  3<*hre  mürbe  bem  ̂ Jrinjen  ein  ÜJUlitär» 
gouoerneur  beigegeben;  feit  1866geno&  erben  Unter» 
riebt  be«  Dr.  fcinjpeter.  9m  27. 3an.  1869  »irrte  er 
ali  6etonbeleutnant  ber  1 .  Sompaame  be«  1 .  ©arbe« 
regtment«  ju  ftufe  jugeteilt.  Siad?  feiner  Ginfegnung 
(1.  Sept.  1874)  trat  SB.  in  bie  Oberfetunba  be« 

©pmnafium«  ju  Saffel,  mo  et  25.  3<m.  1877  bie 
Reifeprüfung  beftonb.  9m  9.  $ebr.  1877  trat  er 
al«  ̂ remierleutnant  beim  L  ©arbmaiment  ju 

ftu£  ein  unb  bejog  im  £erbft  beSfelben  yabie«  bie 
Unimittat  Sonn,  mo  et  oornebmlid)  9ied)t8«  unb 
6taat«toiifenfd)aften  ftubierte,  aucb  am  Stubenten» 
leben,  inSbefonbere  bem  ber  ftorp«,  9nteil  nabm. 

5m  £erbft  1879  »erliefe  et  Bonn,  roibmete  fid) 
oon  nun  an  triebet  in  $ot«bam  bem  militat. 
Dienfte  unb  oerlobte  fta)  14.  gebr.  1880  in  ©otba 

mit  ber  <Brinjefj\n  9ugufte  Sictoria  oon  Sdjle«» 
mig  i  fcolfte in  ■■  Sonberburg  ■ 9uguftenburg ,  worauf 
27.  ftebr.  1881  in  Berlin  bie  Sermäbluna  folgte. 

9m  16.  Sept.  1881  mürbe  $rin)  SB.  jum  ÜJtajor  be» 
f  örbert  unb  jurDienftleiftung  bei  bem  ©arbebufaren< 
regiment  fommanbiert,  13.  3«ni  1883  mutbe  et 
bem  1.  ©arbefelbartillerieregiment  Übermiefen  unb 
16. 6ept.  1885  |um  Cberften  unb  Gommanceur  be« 

©arbebufarenregiment«  ernannt.  9m  27.  3an« 
1888  erfolgte  fetne  Ernennung  »um  ©eneralmajor 
unb  Sommanbeur  ber  2.  ©arbemfanteriebrigabe  unb 
)um  Gbcf  be«  2.  ©arbelanbroebrregiment«.  Seit 

bem  01t.  1882  mürbe  bet  SJrinj  burA  ben  Ober» 
ptaftbenten  oon  9d)enbad)  aud)  tn  bie  Sioiloermal» 
tung  eingeführt  unb  feit  bem  SBinter  1886/87  oon 
BWmarof  mit  ben  ©ef*äften  be«  9u«märtiflen 
9mte«  befannt  gemalt.  Mm  15.  3uni  1888  berief 
ibn  bet  Job  be«  Bater«  auf  ben  ftaifei thron. 

Steljacb,  namentlid)  im  9u«lanbe,  ftanb  ber  junge 
flaifer  in  bem  SRufe,  bafj  ibn  Sebnfudjt  nach  friegeri» 
f dien  2orbeeren  befeele,  mogegen  er  ficb  nocb  ali 
$rinj  mit  Gntfcbiebenbeit  oenoabrte.  31(8  Äaifer 
oetßffentlidjte  et  15.  3"ni  1888  feine  etften  ©rlaffe 
an  ba«  &eer  unb  an  bie  9/tarine  unb  jeigte  bamit, 

mie  e«  ibn  befonber«  bringe,  bie  enge  3"fammen» 
ßfb&rigteit  ber  9rmee  mit  ihrem  Ärieg«berrn  ju  be» 
tonen;  aber  bie  brei  Jage  barauf  folgenbe  Brofla« 
mation  «9n  mein  Bolt»  ermie«  fogleid)  in  marmen 
5D  orten,  ba&  aud)  er,  gleich  feinem  Batet,  ein  ftürft 
bti  Stieben«  fein  molfe,  «Srömmigfeit  unb  ©otte«» 
furdjt  pflegen,  bie  3öoblfabrt  be«  2anbe«  f orbern, 
ben  8rmen  unb  Sebrfingten  ein  f>elfer,  pem  3led)te 
ein  treuer  SBddbter  fein».  Qint  S(u«fübrung  biefer 
©ebanfen  maren  bie  SReben,  bie  er  bei  (Eröffnung 
be«  9teid?«tage«  25.  $uni  1888,  umgeben  oon  22 
beutfdjen  dürften,  unb  bei  ßröffnung  be«  preufe. 
Sanbtage«  27.  3uni  bielt.  Die  58efürd?tung,  bie 
man  auf  liberaler  Seite  begte,  bafe  ber  Äaifer  ben 

Seftrebungen  ber  ftreng  lonferoatioen  unb  bod>» 
tirdjlicben  Partei  unter  bet  (jübrung  Stödet«  fein 
Cbt  leiben  mürbe,  moju  befonber«  eine  bei  bem 
©rafen  ©alberfee  oeranftaltete  ̂ Betfammlung  fflt 
bie  3roecfe  bet  berliner  Stabtmiffion  im  9ioo.  1887 

einen  »nlnüpfung«punlt  ju  bieten  fcfcien,  befei» 

tigte  ber  ftaifer  burd?  bie  Berufung  be«  national* 

liberalen  ̂ arteifübrer«  oon  ißennigfenjum  Ober« 
präfibenten  bet  ̂ rooinj  ̂ annooet  un  Jluguft  unb 
be«  liberalen  Sbcologcn  ̂ tofeffot  öamad  an  bie 
Setiinet  Unioerfttät  tm  6ept.  1888.  (5ine  fdjarfe 

Äunbgebung  be«  tiHeid)«an  jeiger«»  gegen  bie  «Äreuj» 
Leitung»  2.  Ott.  1889  betätigte,  bau  er,  in  $ort< 
fehung  bet  bi«(Krigen  Aartellpolitit,  oor  allem  eine 

'iBerftänbigung  unb  gegenfeitige  6<bonung  aller 
ftaat«erbaltenben?arteienanfrrebte.SlUebiefeflunb» 

gebungen  gingen  noa>  au«  oblliger  flbereinftimmima 
be«Äaifer«  mit  bem  sJteid)«fanjlet  güiften  Si*mard 
betoot,  al«  beffen  ben  entert  er  SBerebrer  er  fid"  au  ob 
jetjt  nod)  mieberbolt  jeigte. 

Slucb  in  bet  au«roattiaen  $oliti(  bielt  et  junad  fr 

bie  bi«oetige$abn  ein ;  abet  eigenattig  unbeinbr  udö» 
ooll  maren  bie  ÜRittel,  mit  benen  et  feine  ?(bficbt 
funbtbat,  ben  3>reibunb  mit  Cftetteid)  unb  Italien 
aufredet  »u  erhalten,  baneben  aud)  bie  ̂ teunbfd)aft 
mitiRufelanbmöfllidjftjupnfflf"'  ÄnbetSpitjeeine« 
©efebwabet«  fuebte  er  ben  daren  in  ftronftabt  unb 

Petersburg  auf  (19.  bi«  24. 3uli|;  auf  ber  Mfttfmfl 
befuebte  er  aud)  bie  6öfe  oon  Stodbolm  (26.  unb 
27 .  3uli)  unb  Äopenpagcn  (30.  unb  3 1 .  3uli).  SPei te re 
üciudje  an  oerutt ebenen  dbfen,  mie  in  9lom,  mo  er 
audb  bem  Zapfte  einen  IBefud)  abftattete,  folgten 
nod)  im  ßerbft  be«felben3abte«.  Der  @rbo(uug  unb 
bem  9?aturgenuf)  gemibmet  maren  bie  9leifen,  bie  et 

feit  bem  Sommet  1889  in  jebem  3abte  nad)  ̂ tormegen 
unternahm.  Die  Sermäpluna  feiner  6d)meftcr,  bet 

^riniefftn  Sophie,  mit  bem  Äronprinjen  oon  ©rie» 
djenlanb  in  Sltben  27.  Oft.  1889  mar  bie  detail» 
laffung  einer  Steife  be«  Äaifer«  nad)  ©rietpenlanb, 
bei  meld)et  ©elegenbeit  et  aud)  ben  Sultan  in  5t on» 
ftantinopel  (2.  bi«  6.  9too.)  befuebte. 
3m  öeermefen  mürbe  ba«  Offijierf orp«  febr  balb 

burd)  jablreidje  JBerabfdjiebungen  älterer  ©enerale 
unb  Stab«offitiere  oerfQngt  unb  neue  Cjrerjierregle» 
ment«  für  oerfibiebene  Waffengattungen  eingeführt. 
De«  Aaifer«  Teilnahme  an  ben  Jperbftmanöoem  be« 
Seer«  unb  ber  HRarine  }eigte  feinen  ßntfdblufs ,  bie 

^•elbhertnf unft  burd)  eigene  Übung  ju  erlernen.  @ine 
i1abinett«orbet  oom  29.  «Kärj  1890  über  bie  SBe* 
fe|jung  bet  DffiiierfteQen  mirtte  bem  2uru«  in  bet 
2cben«baltung  entgegen  unb  eröffnete  ben  3"tritt 

jum  Dffijiertorp«  meitern  bürgerlid)en  Äreifen.  Gif = 
rigejörberung  fanb  auch  fofort  ba«9(arinemefen  bei 
ihm.  Die  oberften  Sehörben  be«felben  mürben  1888 
neu  organifiert  unb  eine  Vermehrung  ber  flotte  ju 
bem  3mede,  fie  aud)  )ur  Offenfioe  ju  befähigen,  1891 
eingeleitet  unb  in  ben  folgenben  Rubren  geförbert. 
3m  5Wittelpuntte  feiner  SHegienuig«forgen  ftanb 

bie  fociale  fiiaa.e.  ßinbrüde  bet  (Srjiebung  hatten 
ihn  fd)on  auf  bte  Sage  ber  arbeitenbeu  Alanen  auf» 
merffam  gemacht.  Sin  gemaltiget  9lrbeit«au«ftant> 
ber  Bergarbeiter  in  iRheinlanb  unb  SDeftfalen  im 

^rübiabr  1889  (f.  Deutfcblanb  unb  Deutfd?e«  SHeid), 
©efebiebte)  mürbe  bet  9lu«aang«puntt  für  eine 
gtofte  focialpolit.  Slftion  be«  Kaifer«.  9m  4.  ̂ ebr. 

1890  ergingen  jmei  Srlaffe  an  ben  JReid>«!anjlet 

unb  bie  beteiligten  'ÜJtiniftet,  meldje  bet  Soeialt ef orm 
oOUig  neue  ̂ Bahnen  ju  eröffnen  fd)ienen.  Det  «aifet 
beteiligte  fieb  aud;  perfbnlidb  an  ben  Beratungen  be« 
Staat«tate«,  11.  bi«  28.  gebt.  1890,  bet  bie  neuen 
©efe&entmurfe  oorberaten  foUte.  ©ährenb  bann 

oom  15.  bi«  29.  9Jtärj  1890  bie  oom  Äaifer  ein» 
berufene  internationale Slrbeiterfchuhlonfetenj  (f.  b.) 

tagte,  ooüjoa  fid)  20.5Dlärj  ber  9lildtritt  be«  tMcid?*» 
fanjler«  Surften  33i«mard,  ber  bie  focialen  Jieionn» 
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plane  bei  Raiferi  nicbt  billigte,  unb  btc  Smennung 
bei  ©enerali  oon  (Eaprioi  ju  (einem  Sladjfolger. 
Ter  Beliebt  auf  bte  ©rneuerung  bei  1.  Oft.  1890 
ablaufenben  Soeialiftengefe &ei  ging  bei  bem  flava 

£anb  in  £anb  mit  bem  (Sntfcblup,  etwaige  reoolu« 
tionare  (hbebungen  bet  Socialbemolratie  mit  eifer» 
net  gauft  nicbeTjureerfen. 

6ein  intenftoer  X rang,  ben ftorberungen  bei  mo< 
betnen  fiebeni  gerecpt  ju  »erben,  fübrte  ben  Raifer 

aucb  }ur  iHe ]cxm  be-3  böt?ern  Unterricbti»efeni.  $)ie 
feit  3ab*en  ertönenbenRlagen  übet  bie  übetbürbung 
bei  €cpü(er  in  ben  b e b ern  öeljranftalten  unb  Aber  bie 

geringe  Berüdficbtigung  bei  mobemen  Unterricbti* 
ftoffei,  aucb  bie  einbrüde  ber  eigenen  6ebulieit  in 
Sajid  »edten  bei  ibm  bie  ttberjeugung,  bap  eine 
SReform  notig  fei,  baft  bie  lörperlicpe  6nt»idlung 
mepr  tu  firbern,  bap  bet  linterriebt  in  ben  alten 
Sprachen  ju  ©unften  namentlich,  ber  neuern  oater« 
länbifcpen  ©efebiebte  unb  bei  beutfeben  llnterricbt« 
\u  befepranfen  feti  unb  Pap  febon  bie  Scpule  ben 

)  gefi 
xen  mflffe.  3unäcpft  oerfügte  er  13.  gebr.  1890  jeit' 
tampf  gegen  bie  Sebjen  ber  Socialbemotratie  für)* 

flemäfee  tinberungen  in  bem  fiebrplan  ber  Rabelten» 
anftalten,  bann  liefe  er  eine  Ronferenj  jur  Beratung 
einer  allgemeinern  Steform  bei  pbbern  Scpul»efeni 
berufen  (4.  bii  17. De».  1890),  auf  beren  Beratun* 
oen  et  perfönlidj  lebpaft  einroirlte.  3<P«  3&bre 

fpfiter  erfolgte  bann  ein  Örlaf»  über  bie  fluibebnung 
bet  Beredjtigungen  bet  Siealgpmnafien  unb  Ober* 
realfdbulen  in  Breupen,  bem  fieb  aucb  anbere  beutfebe 
Staaten  anfcbloffen. 

?luf  eoang. « tireblicbem  ©ebiete  entmidelte  ber 
Raifer,  fianb  in  £>anb  mit  ber  Raiferin,  ein  Iebbaftei 
3nterejfe  für  SJtinberung  bei  geiftlicben  Stotftanbei 
in  ben  gropen  Stflbten,  namentlicb  in  Berlin,  burd? 
görbmmg  oon  Rircbenbauten.  Tem  Streben  nacb 
gröperet  Stlbftfinbigteit  bet  eoang.  Rircbe  ftanb  et 
ablebnenb  gegenüber,  »eil  er  barin  eine  Beeintracb3 
tigung  bei  lanbeiberclicben  Rirepenregimenti  jap. 

3)ie  Bebürfnifie  ber  ijeereioermebrung  füprten 
ben  Raifer  oon  1892  ab  über  teebnifepe  Siebenten 
pinweg  jum  6pftem  bet  jweijabrigen  Sttenftjeit. 
Sie  Slblebnuna  ber  öeereioorlage  bureb  benSieicpi' 
tag  (6. SRai  1893)  oeranlapte  bellen  Sluflöfung,  unb 
Per  neue  Steicfcitag  nabm  bai  ©efep  an:  ei  »ar  bie 

faft  oollftünbige  $urdbfübrung  Per  Scbarnborftfcpen 
3bee  einer  unbebingten  allgemeinen  SBebrpflicbt. 

Tic  b&ufigen  Steifen  SB.i  an  bie  auildnbifcpen 

ftürftenböfe  bienten  aucb  in  ben  folgenben  ̂ abren 
iur  Befeftigung  feiner  ftriebenipolitit.  Sieifen  ju 

ben  äerbftmanßoern  füprten  ben  Raifer  in  jebem 
3abre  an  beutfebe  ftürftenbffe  ober  in  bie  Brooiujeti. 

Seine  Regierung  »anbte  fiep  rrabrent  ber  Sleicp 

fanjlerfcbaft  Caprioii  (1890—94)  oon  ben  frflpern 
©runPfdhen,  namentlicb  in  ber  Bebanblung  bet 
lanbwirtfdjaftlicben  3ntereRen  unb  ber  Bolenfrage, 
oielfacp  ab  unb  oeranlaftte  babureb  unter  ben  bii« 
berigen  greunben  ber  Regierung  9Hi6ftimmung. 
$rcti  bet  oom  jtaifet  toieberbolt  berüoracpobenen 
Betonung  bei  eigenen  perfönlicbcn  SUilleni,  ber 
feinen  SDiberftanb  bulben  ju  »ollen  erllarte,  gebt 
aber  tb.atfücp(icb  bureb  alle  f)anb(ungen  ferner 
gierung  eine  oermittelnbe  unb  gemapigte  Stenbenj. 
6o  ift  an  bie  Stelle  ber  anfilngiicb  leb  bat  t  betriebe« 
nen  $lrbeUerpo(itit  bei  Äaiferi  eine  ̂ olitif  oor< 
lüufiaen  Mbrcarte ni  getreten.  6o  bat  in  ̂Jreufecn 
bet  (jinanjminifiet  3/iiquel  einen  gtofeen  dinflufe 

auf  bie  innere  ?Jolitil  entfalten  unb  feine  jugleicb 
focialreformatorifcb  gemeinte  ginanireform  begin- 

nen tönnen  (f.  ̂Jreupen,  ©efebiebte).  6o  liefe  bet 

Raifer,  bem  3Biberfprucpe  ber  sJ)litleIparteien  nacb' 
gebenb,  im  1H  J r j  1892  ben  JBoltifcbulgefe^entrourf 

bei  Rultuiminifteri  ©rafen  3<*blig  fallen,  erftrebte 
bureb  bie  $olitit  ber  £anbe(ioerträge  mit  Cfterreicp, 

Italien  (1891)  unb  ffluplanb  (1894)  eine  »uiglei< 
cpung  bet  lanbntrtfcbaftlicben  unb  inbuftriellen^n« 
terejfen  unb  fegte  bem  9Biberfpmd;  ber  Slgrarier  (Siebe 
in  Rönigiberg  6.  6ept.  1894)  ben  Appell  an  ibren 
9iopalümui  jum  Rampfe  gegen  bie  femeinfamen 
geinbe  oon  Religion,  Sitte  unb  Orbnung  entgegen. 

Seit  bet  Sntlaflung  (Sapripii  26.  Oft.  1894  unb 

ber  ©rnenmtng  bei  gürften  ̂ optolope  jum  Weicbi» 
tanket  lenfte  bie  innere  unb  auitodrtige  ̂ olitif 
feiner  Regierung  roieber  mebr  in  bie  frübern  Bapnen 
ein;  ebenfo  »urben  bie  lolonialpolit.  »eftrebungen 

in  2lfrifa  unb  bie  Vertretung  ber  beutfepen  JJnter« 
effen  in  Oftafien  roieber  mit  größerer  eneygie  auf« 
genommen.  SDAprenb  bai  Berbdltnii  )u  (fnglanb 
infolge  einei  £elearammi,  bai  ber  Raifer  3.  ̂ an. 
1896  an  ben  ̂ ßrüjibenten  ber  Sübafrifanifcben  Sie« 
publit  riebtete,  unb  trenn  er  ihn  ui  bem  €ieae  über 
ben  ofilferrecbtiwibTigen  Einfall  ̂ amefoni  beglüd« 
»ünfebte,  eine  pl&iUicbe  Jrubung  erlitt,  geftalteten 

fiebbieBejiebungenmiHuBlanbfeitbemSiegierungi« 
antritt  bei  3aren  9litolaui  II.  (l.ftoo.  1894)  immer 
Ireunblicber,  n>ai  in  mrprfacpen  3ufammentünften 
beiber  3Ronarcben  jur  ßrfebeinung  tarn.  I ice  wirf te 

inbirett  aucb  auf  bai  ̂ evbdltm*1  }u  grantreieb  ein, 
auf  bai  überbiei  bai  roieberbolte  6ntgeaenlommen 
Raifer  SB.i  feinen  (Sinbrud  niept  oerfeplte,  fo  bafe 
bereiti  1895  ein  3ufammengeben  ber  brei  UJ Klebte  in 
Oftafien  ftattfinben  (onnte.  tlucb  bai  perfontiebe 
4}erbaitnii  bei  Raiferi  ju  iBiimard,  bai  eine  3«t 
lang  getrübt  aeioefen  roar,  geftaltete  fiep,  namentlicb 
feit  bem  bureb  ben  Raifer  oeranlaftten  Befucb  bei 

dürften  in  Berlin  (26. 3an.  1894).  roieber  günftiger. 
Vlm  20. 3uni  1895  fanb  burcp  Raifer  2B.  bie  feierlicpe 
Gröffnung  bei  Slorboitfeefanali  ftatt,  ben  er  ium 
©ebacbtnii  Raifer  ffiilbelmi  L,  «bei  ©ropen», 
Raifep2BilbeIm-Ranal  taufte.  Siegen  Anteil  nabm 
ber  Raifer  aucb  an  ber  ̂ ubiläumifeier  bei  Rriegei 
oon  1870/71,  bie  namentlicb  in  jablreicpen  5)enl« 
malientbüllungen  ibren  .Huibrud  fanb ;  baneben  trat 
bieentfebiebene€teUungnabmebeiSRonarcben  gegen 
bie  Socialbemotratie  in  immer  fcbÄrferm  SRape  per« 
oot.  Sein  öauptaugenmett  »anbte  Raifer  SB.  ieboeb 

in  lefcter  3<it  ber  ©ergröperung  ber  beutfeben  frlottc 

)u,  beren  Siot»enbig(eit  er  bureb  oon  ibm  felbft  )u> 
lammengefteüte  unb  oerbffentlicpte  oergjeidjenbe 
«SJlarinetabellen»  (1897  u.  Ö.)  nacpjmoeifen  fudjte, 
fo»ie  bem  Muibau  ber  2Bafier»ege  in  S^reufeen  bureb 

einen  gropen  SRittellanbfanal  (f.  b.  unb  <Krcupen 
[©efebiebte]).  3m  Ott.  1898  trat  et  mit  bet  Raifetin 
unb  aro&em  ©efolge  eine  Sleife  nacb  bem  Orient  an, 
befuepte  ben  Sultan  in  Ronftantinopel  unb  fobann 
bie  beiligen  Stätten  in  Stal&ftina,  inbem  et  bie  Hn« 

fprücbe  ̂ rantreiebi  auf  bai  'iüroteftorat  über  bie fatb.  ©briften  im  Orient  mit  Gntfcbiebcnbeit  iurüd» 
»iei;  1.  S)ej.  febrte  er  nacb  Berlin  jurüd.  3)urcb  bie 
»flbrenb  bei  Sübafrifanifcben  Rricgei  im  beutfeben 
Bolle  oorberrfebenbe  Ü)Ußftimmung  gegen  6ng(anb 

liep  fiep  Raifer  ffl.  in  bem  Sluibrud  freunbidjaft« 
lieber  ©efüble  gegen  ben  ibm  nabe  oenoanbten  engl. 
£>of  triebt  beirren  unb  jeigte  überpaupt,  fo  nament» 
lieb  aucb.  bei  ben  Ber»idlungen  mit  Spina  1900, 

ein  »eitgebenbei  €ntgegentommen  gegen  bie  betei> 
ligten  europ.  Staaten  unb  bie  Bereinigten  Staaten 
oon  Slmerita,  »ai  bei  oerfepiebenen  Ronflitten  mit 

Digitized  by  Google 



728  SBittjefot  (Stronpr.  b.  $cutjcf)en  föeicfys  u 

bem  SluSlanbe  oiel  in  bereu  93eilegung  unb  einem 

jrieblidjen  93erpÄltnifie  beitrug.  Sie  53en>opner  61» 
(ap^otpringenS  fudjte  er  burcp  loieberbolte  93efucbe 
beS  SteidjSlanbcS  wie  anbere  ©unftberoeifc  immer 
mebj  bem  Sleidpe  ju  geroinnen,  rooju  befonberS  aucp 
bie  plö&licb.  oerfüßle  Sluftjcbung  beS  Sültaturpara« 
grapsen  (f.  b.)  1902  oiel  beitnig.  $m  übrigen  trat 
audj  nad)  ber  Grnennung  beS  ©rafen  oon  33üloro 
jum  SteicpSfanjler  unb  preiife.  SJiinifterprafibenten 
(17.  Oft.  1900)  in  ber  innent  roie  Äufeern  SMitif  ber 

entfdjeibenbe  Ginfluf}  beS  KaiferS  überall  jebarf  Ijer» 
oor.  Sieben  ben  Polit.  fragen  roibmet  Kaifer  SB. 
ben  religiöfen  unb  lonfeffionellen  lebbafteS  SnterefTe, 
roie  fein  wol)lroollenbeS  Skrbalten  gegen  bie  tatb. 

Untertbanen,  fein  neuer  S3efud?  beä  s-liavftcd  (im 
i'lai  1903)  unb  feine  äufeerungen  über  bie  kl: Hüten 

jixorfcbungScrgebniffe  bei  93rofefforS  S)elibfd>  uigen. 
SUcpt  minber  intereffiert  er  fidp  für  bie  oerfdjieben« 
ften  Künfte,  an  beren  Gntroidlung  er  roieberbolt 
lebbafte  Slnteilnafjme  befunbete,  Buer  felbft  bureb 
eigene  33etl?fltigung  auf  biefem  ©ebiete.  aud>  für 
ben  Sport,  namentlich  ben  Segel*  unb  Stuberfport, 
bat  er  fein  3ntereffe  roieberbolt  betbettigt.  —  «Sin* 
fpradjen  unb  Grlaffe  beS  Sfatfer^  aus  ben  3.  1888 

—90»  (Spj.  1891)  wcröffentlidjte?  Naumann;  ©amim 
lungen  ber  Sieben  beS  KaiferS  erfdüenen  1897  unb 
1904  in  SleclamS  aUniDerfalbibliotpef»,  eine  anbere 
u.  b.  Z.  «Äaiferreben»  (oon  JUaufc mann,  2pj.  1902). 

SluS  ber  Gbe  beS  KaifcrpaareS  flammen  Krön« 
prinj  SPilbelm  (f.b.),  bie  Crimen  Gitel  griebrid),  geb. 
7.3uUl883,üermabltfeit27.gebr.l906mit<oerjogin 
Sopbie  ßbarlottc  oon  Olbenburg,  feit  1907  Herren* 
meifter  beä  SofanniterorbenS,  Slbalbert,  geb.  14.  3uli 
1884,  Sluguft  SWlpeim,  geb.29.3an.  1887,  DSfar, 
geb.  27. 3uli  1 888, 3oad?im,  geb.  17. 2>ej.  1890,  unb 
bie  SJrinjeffin  Victoria  Suife,  geb.  13.  Sept.  1892. 

Seinen  Flamen  führen  baS  1.  bapr.  Ulanenregü 
ment  unb  baS  7.  bfterr.  J&ufarenregiment. 

9kl.  fnnjpeter,  Kaifer  SB.  II.  (33ielef.  1888  u.  B.); 
©üfcfelbt,  Kaifer  SP.«  II.  Steifen  nad?  Norwegen  1889 

unb  1890(2.Slufl.,93erl.l892);  Simon,  L'cmpereur 
Guillaume  II  et  la  premiere  annec  de  son  regne 

(«ßar.  1889;  beutfd)  33erl.  1889) ;  Kaifer  Sö.  II.  unb 
feine  Seute  (3.  Stuf!.,  53erl.  1892);  Kaifer  SB.  IL  als 
Solbat  unb  Seemann  (ebb.  1902);  Scpröber.  Gin 
Sagebud)  SB.«  II.  (93reSl.  1903);  3almfe,  Kaifer 
SB.  II.(3.SIufl.,33erl.l904);  Simon,  $erKaif er  [ebb. 
1904);  Siouffanne,  Le  veritable  Guillaume  II  (%ar. 
1904);  Imperator  et  Rex.  William  IL  (2onb.l904). 

828  il  Ii  dm,  Kronprinj  beS  T  eu  neben  NeicbS  unb 
oon  Sireujsen,  filtefter  Sopn  Kaifer  SBilbelmS  II., 
geb.  G.  SJlai  1882  im  SDtarmorpalaiS  bei  SJotSbam, 

erbielt  juerft  SJrioatunterricbt  unb  befuepte  1896 — 
1900  baS  fl aocttenfeauS  in  SMon.  Slm  G.  SJtai  1900 

erfolgte  feine  ©rofjjährigfettSerflfirung,  roorauf  er 
als  ftrontoifijieT  in  bai  1.  ©arberegiment  ju  $ufe 

in  ̂ otebam  eintrat.  Gnbe  Slpiil  1901  bejog  er  bie 
Uniöerfität  SJonn.  iKad)  SJecnbigung  feiner  Stubien 

unternahm  er  im  5tübiab.r  1903  mit  feinem  Stoiber, 
bem  SJrinjen  Gitel  griebrid),  eine  Steife  nad?  bem 
Orient  unb  befudjte  auf  ber  Slüdfebr  ben  itoL  f>of 
unb  ben  SJapft.  Slm  6.  yuni  1905  »ermdblte  er  fid) 
mit^rinKffmGeeiliejJodbtcrbedöerftorbcnenörofe' 
btxmi  griebrid)  franj  III.  oon  ÜJledlenburg*Scbroe= 
rtn,  bie  ibm  2  Sopne:  SBilljelm  (geb.  4. 3uli  1906) 
unb  Souiö  ̂ crbiiianb  (geb.9.9ioo.  1907)  gebar. 
^iibclm,  Subro.Slug.,  SRartgraf  oon  S3abeit, 

früher  Oiraf  oon  fiodjberg,  jmeiter  Soljn  beS 
©rofeberjog*  Äarl  griebri*  aui  beffen  jtoeiter  Gbe 

u.  ̂cfttfeit)  —  933ilf;elm  IV.  ($er^.  ü.  ©a^crii) 

mit  ber  5Reid?Sgräfin  öoebberg,  geb.  8.  Slpril  1792 
)U  Ho i !vi  i:Ve ,  trat  1805  in  bab.  SJtilit&rbienfte  unb 
napm  in  bem  Kriege  gegen  ßfterreiep  oon  1809  all 
Dberft  an  ben  Sdjlacbten  oon  Sl^pem  unb  SBa* 
gram  rüpmlidjen  Slnteil.  JJn  bem  gelbjuge  gegen 
Stufelanb  1812  befehligte  25.  al8  ©eneralmajor  bie 

bab.  9)rigabe.  S3eim  dtüdjuge  [nute  biefe  bie  :Kact ■ 
but  ju  unterfrütjen,  »ooei  fidp  Sö.  an  ber  53e= 
reftna  befonber«  au^jeidjnete.  1813  rourbe  er  jum 
©eneralleutnant  erboben  unb  fübrte  ba*  flom^ 
manbo  be&  bab.  SIrmeeforp«  in  Sadjfen.  Slad)  ber 

Sdjlacpt  bei  fieipjig  fdjlo&  er  19.  Oft.  mit  ben  93er 
bünbeten  einen  Vertrag ,  lehnte  e&  jeboeb  jtmddpft 
noep  ab,  fid?  mit  ihnen  )u  oereinigen.  $m  ̂elbiug 
oon  1814  war  er  fiommanbierenber  befi  8.  beutftpen 

Horpä,  1815  leitete  er  bie  33lodaben  oon  Sdjlett' 
ftabt  unb  Steubreifad)  unb  bie  33elagerung  oon  6ü« 
ningen,  unb  oertrat  auf  bem  SBieneT  Kongrefi  bie  Sln- 
gelcgenpeiten  be§  6aufe8  33aben.  Gr  mar  1825 — 48 
(^ommanbeur  ber  bab.  Gruppen  unb  nahm  all  %xä- 
fibent  ber  örften  flammer  auep  tbfitigen  Slnteil  an 
ben  öffentlichen  SIngelegenljeiten.  Slm  16.  Cft.  1830 

oermäbltef«d?SB.  mttS3rinjeffinGlifabetb  oon3Bürt= 
temberg  (geb.  27. gebr.  1802,  geft  5.2><i.  1864).  Gr 

ftarb  11.  Cft.  1859.  —  93gl.  ©enfmürbigleiten  tri 
©encrall  ber  Infanterie  ÜJiarlgrafenSÖ.  oon  Siaben 

aui  bengelbjügen  oon  1809— 16  (bg.oonSRöber  oon 
2)ierdburg,  HarUr.  1864);  2)ent«ürbigfeiten  bearb. 
oon  Ä.  Dbfer  (33b.  1: 1792—1818,  $etb«lb.  1906). 

SBilfielm,  Subto.  SIuq.,  $rin)  oon  33ab  en ,  33ru: 
ber  be8  ©ropherpg«  gnebriep ,  preu^.  ©eneral  beT 
Infanterie,  geb.  18.2)ej.  1829  ju  flarlärupe,  erpieli 
feine  ̂ ugenbbilbung  in  ftarlSrulje  unb  trat  1849  in 
ben  preufe.  SJlilitfirbienft.  3m  5)eutfd?en  Kriege 

oon  1866  übertrug  i&m  ber  ©ro&bcrjog  bie  %üb- 
rung  ber  bab.  gelbbioifton.  3)cn  polit.  SInftcpten 

feines  33ruber8  pulbigenb,  ber  nur  infolge  berS3ref= 
fiouCftmeid)«  unb  berSlacbbarftaaten  in  ben  Krieg 

gegen  S^reufeen  eintrat,  ging  feinSJefrreben  im  gelbe 
baoiu,  unnü^eS  93lutoergiepen  ju  oermeiben.  Seine 

Haltung  gegenüber  bem  Kommanbanten  beS  8.  t(r< 
meelorpS,  v|Srinjen  Slleranber  oon  Reffen,  unb  feine 
militiir.  Operationen  in  ben  treffen  bei  ©unbpetm, 
SBerbad),  ©erd)Sl>eim  (23.,  24.,  25. 3uli)  riefen  eine 
u.  b.  2.  «Slltenmäfiige  intereffante  GntbflUungen 
über  ben  bab.  SJerrat»  (SIMen  1866)  oeröffentlidjte 
Scbrift  beroot-  2)ie  offijielle  ©egenfd}rift:  «2)er 
Slnteil  ber  bab.gelbbiiufion  an  bem  Kriege  1866  in 
$>eutfd)lanb»  (3.Slufl.,Cabr  1867),  fudtfe  ben  Urin  jen 
juredjtfertigeii.3m3)eutfdj:gTanjBnid)enKriegeoon 
1870  unb  1871  befehligte  SD.  bie  L  bab.  3nfantcrie* 

brigabe.  Gr  beteiligte  fid)  mit  biefer  an  ben  Operatio- 
nen beS  ©encralS  oon  Sßerber  unb  jeidwete  fidb  in 

bem  treffen  beiSijonSO.Cft.unb  bei  Stuit«  18.5?ej. 

aus.  1871  —  73  gehörte  er  bem  erften  S>eutfd>en 

iHeicbStag  an,  in  bem  er  fid?  an  bie  3)eut|"d?e  SHeicb* 
Partei  anfajlofi.  Gr  ftarb  27.  Stpril  1897.  3nKarlS-- 
rupe  rourbe  ibm  1901  ein  2)en(mal  eaidjtet.  Seinen 
Slamen  fübrt  baS4.93ab.3nfanterieregimentSir.H2. 
Sirinj  SP.  war  feit  11.  gebr.  1863  oermablt  mit  ber 

$rin)ejrtnS.'iarieoon£eu*tenberg,geb.l7.C!t.l841. 
SieKinberbieferGpefinb:  9)(arie,geb.2G.3uli  1865. 
feit  2. 3uli  1889  oermöblt  mit  bem  je&igen  f>erjog 

gTiebrid?  U-  (f.  b.,  33b.  17)  oon  SInbalt,  unb  SRari^ 
milian,  geb.  lO.^uli  1867,  oermablt  feit  10.3uli 
1900  mit  ÜHarie  Cuife  (geb.  11.  Oft.  1879),  iotpter 
beS  .^enogS  Gmft  Sluguft  oon  Sumberlanb. 

»J  il^elmIV.,6erjog  oon  33  a  p  er  n  (1508—50), 
altefter  Sobn  beS  £>erjog«  Sllbredjt  IV.  unb  feiner 

Digitized  by  Google 



Söilljetm  (§er$og  »ort  ©rauitfdjtüetg) 

©emapltn  Äunigunbe,  tarn,  ba  et  bei  feine*  Stater* 
Jobe  (1508)  nocp  unmünbig  mar,  unter  SJormunb» 
fdjaft,  übernahm  nacb  feinet  SJolljabtiglett  (1511) 
bie  iRegietunc; ,  unb  iroar,  ben  ̂ orberungen  feinet 

©niber*  Cubwig  nacbgebenb,  1615—46  mit  bieiem 
gemeinschaftlich.  23om  Skpft  burcb  SJerletbung 
t>on  Hobeit*rccbten  Uber  bie  ©ciftlicbfeit  unb  oon 
Gin(ünften  au*  (ircblid>en  ̂ nftituten  bei  Sanfte* 

gewonnen ,  »at  et  ein  heftiger  (Segnet  bet  Stefot* 
matten  unb  tradjtcte  feibft  nacb,  bet  Kaiferlrone. 
21  n  bet  €vih-  be*  Scbwibifcbcn  SJunbe*  oertrieb 
SB.  1519  feinen  Schwager,  Herjog  Ulrich  (f.  b.)  tjon 
SBürttemberg,  au*  befien  (Srblanbe.  1534  entfagte 

et  feinet  Dppofttion  gegen  Hab*burg  unb  erlannte 
Raifer  Karl  V.  an,  bem  et,  gelocft  bureb  bie  ?lu*ficbt 
auf  bie  Sßf&hei  Kurmürbe,  1546  feine  Hilfe  gegen 

ben  Sd)mallalbi|cben  53unb  jufagte.  $11*  et  udj 
abet  in  feinen  Hoffnungen  gctaufdtf  fab,  ttat  SB. 
mieber  in  Cppofitton  ju  bem  Äaifet.  1549  berief  et 
bie  Sefuiten  an  bie  llnioetfttat  3ngolftabt  unb  ftarb 
1550.  3bm  folgte  übet  ganj  Sktjern  fein  Sohn 
«[breast  V.  —  93gl  Druffel,  5)te  bapt.  SJolitil  im 
9)ea,inne  bet  9teformationä.ieü  (Ulüncb.  1888). 

SÜMlhclni,  Sluguft  Cubwig  i'lar  Jriebridj ,  Her» 
jog  oon  »taunf  d>weig  (1830—84),  geb. 25.  Slpril 
180G,  bet  jweite  Sot/n  be*  Herjog*  frriebrieb  SBil« 
beim  (f.  b.)  unb  bet  Skinjefftn  SJtaria  (Slifabetb 
SBilbclmine  oon  S)aben,  bie  nacb  ber  Scbladjt  bei 
Huetftebt  mit  ihren  beibeu  S  ebnen  18.  Ott.  1806 
nacb  Sdbwebcn,  bann  (Iber  2)änemarf  unb  Hamburg 
naep  Karlsruhe,  enblirb  nacb  Sirucbfal  flob ,  wo^in 
auch  ihr  ©emabl  im  Stug.  1807  (am  unb  wo  fie 
20.  Slpril  1808  ftarb.  5)ie Ißrinjen  (amen  nun  untet 
bie  Dbfout  ibret  ©rofsmutter,  ber  oermitweten  3Jtar(« 
gräftn  Amalie  ftrieberite  ©on  Skben.  1809  mürben 
fte  nacb  Snglanb  gebracht  unb  bet  Stufficbt  ibrer 

©rojvmutter,  bet  ©erwitweten  Herjogin  Slugufte  Don 
Siraunfcbwetg,  Schweflet  ©eotg*  III.,  übergeben. 
1814  lehrten  bie  Crimen  nacb  Siraunfcbweig  ju» 
tüd;  nacb  bem  2obe  ibre*  Statcr*  (1815)  mürbe 

bet  nachmalige  König  ©eorg  IV.  ©on  ©rofi» 
Britannien  iht  SJormunb.  SJrinj  SB.  befugte  1822 
bie  llni©erfitcit  ©öttingen  unb  ttat  1823  in  preufe. 
Diilitärbienfte.  T  ureb,  Sfcraleicb  vom  13.  San.  1824 
trat  ihm  fein  SJruber  Karl  ba*  Sürftcntum  Cl*  in 
Schlefien  ab.  Siacb  bem  Stufftanbe  in  Siraunfdjmeig 
7.  6cpt.  1830  unb  bcr  Vertreibung  be*  Herjog* 

Karl  (f.  b.)  übernabm  Skinj  SB.  28.  Sept.,  auf  Sin» 
fud^cn  bet  6tänbe,  prooiforifcb  unb  20.  Slpril  1831 

beftniti©  ttaft  eigenen  Stecht*,  im  <5in©crftünbni*  mit 
ben  Agnaten,  bte  SRegierung.  G*  folgte  nun  eine 
Skriobe  ruhiger  unb  nngejtörter  (onftitutioneUet 

Gntroidlung.  3"  ben  fragen  bet  beutfdjen  6ini» 
gung  unb  bet  Sache  Scble^roig^olftein*  ftanb  bet 
fccrjog  immet  in  bei  9ieihe  bet  patriotiiefaen  unb 
opferbereiten  durften.  5)a  SB.  unt?ermablt  blieb,  fo 
roünfrbte  et  für  ben  §all  beä  drl6f<hend  (eine*  £>au< 
feS  bem  daufe  Hannooer  bie  Erbfolge  im  Henogtum 
; u  erbalten,  mab^renb  ein  gro&et  Steil  bet  Skttölfening 
biefem  3»le  nnberftrebte.  5)a*  mit  bem  Canbtage 
oereinbarte  JRegentfdjaftSgefcft  oom  16.  Sehr.  1879 

regelte  für  ben  ̂ aü  bet  drlebigung  bed  J  'uthö 
bie  orbnung««  unb  oerfaffunö«m3fjifle  SJermaltung 
be*  Canbed.  SB.  ftarb  18.  Ctt.  1884  in  feinem 
6d?loffe  Sibpllenort  in  Schlefien.  3n  S3raunfchroeig 
rourbe  ihm  1901  ein  Steiterjtanbbilb  (von  3Jianjef) 
errichtet.  5)en  gröfeten  Jeil  (eine*  S3rioatoermögen* 
erbte  teftamentarifcb  ber  £>erjog  oon  ßumbcrlanb; 
bie  in  Schlefien  gelegenen  SUlobialgüter  erhielt  Äönig 

—  SBilljeim  I.  (Sönig  Don  ©nglonb)  729 

Ulbert  von  6ad}fen;  baS  ftürftentum Oll,  cinpreufi. 
Xhronlebn,  fiel  an  bie  ftrone  Sireuf^en  xutfld. 

Sötltjclml.,  bet  Gtobetet,  Böntg  oon@ng< 
lanb  (1066—87),  geb.  1027  obet  1028  all  Sohn 
be*  öetjog*  Stöbert  II.  (f.  b.)  be*  Teufel*  x>on  ber 
Stotmanbie  unb  bet  SIrlotta,  einet  Äürf  cbnerStocbter 

au*  ̂ alaife,  mürbe  noch  al*  flinb  1036  ber  Üiacb- 
folger  feine*  SJater*.  Umgeben  ©on  eigenwilligen 
(ötofeen  routb*  et  hetan,  (aum  jmanjigjäbrig  mufite 

et  1047  fein  Herjogtum  gegen  eine  dmpörung  oet' 
teibigen.  SJtit  (htglanb  beftanb  baburd)  eine  nahe 
SJerbinbung,  bafe  König  Gbuatb  (f.  b.)  ber  Sklenner 

al*rriüchtltng  längere  ̂ eit  in  ber  sJiormanbie  geweilt 
hatte.  1051—52  etfdbten  SB.  al*  ©aft  in  englanb, 
unb  bei  biefer  ©elegenbeit  foll  ihm  bet  linbetlofe 
(!biiarb  ba*  Grbe  feinet  Ätone  Derfptochen  haben. 
2>ie  nAcbften  3abre  hraebten  Kdmpfe  mit  bem  König 
Heinrich  I.  Don  $ran(reich;  mit  bem  Siege  erlangte 
SB.  1069  jugleicb  bieHerrfcbaft  übet  SHaine  unb  über 
bie  S3retagne.  SU*  ©raf  Harolb  (f.  b.),  bet  mAchtigfte 
ÜJlann  am  engl.  Hofe,  bei  einet  Seeteife  burd)  einen 
Sturm  nad)  bet  9tormanbie  oerfchlagen  würbe,  er» 
{Wang  SB.  Don  ihm  eine  eibliche  3und;etung,  mit 
ber  er  feine  nu*ficbten  auf  ben  engl,  itbton  neu  be« 
f eftigte.  3 ebenfall*  rieb,  et  Hatolb,  al*  biefer  nacb 
Gbuatb*  lob  1066  ben  tbron  beftieg,  be*  (Sit» 
brueb*  unb  beanfprud^te  bie  Krone  füt  ftd).  9lm 

mit  i'iubc  gewann  SB.  bie  Hilfe  feinet  n ermann, 
©ro^en,  um  fein  angebliche*  Siecht  in  6ng(anb  geb 
tenb  )U  matten,  nad)  allen  Seiten  oerbanbelte  et, 
um  oon  ben  übrigen  SJcAchten  (eine  ©cgenwirhing 
ju  erfahren,  er  erlangte  bie3uftimmung  be*  S)apfte«i 
unb  befjen  Segen  unb  fammelte  Üruppen  au*  ̂ rant* 
reich,  {ylanbetn  unb  bei  Sketagne.  öinen  Ginfall  be  * 
9(otweger*  fiaralb  Harbraabe  unb  eine  empSnmg 
oon  Harolb*  3)ruber  Joftig,  bie  biefen  nach  Storben 
rief,  benujjte  SB.,  um  28.  Sept.  1066  in  Suff  er, 

meftlich  oon  Hafting*,  ju  lanben.  2)em  betbeieilen= 
ben  Harolb  raubte  er  14.  Dtt.  1066  bei  Senlac.  in 

ber  9iAb,e  oon  Hafting*  (f.  b.),  Krone  unb  Sehen, 
unb  nur  votübetgebenb  (onnte  bet  Starfucb  gemacht 
werben,  ibm  in  Ubgar,  bem  legten  Sprofi  be*  alten 

König*baufe*,  einen  ©egeufönig  entgcgenjuftellen. 
31m  SBeibnacbt*feft  1066  lief;  SB.  fieb  m  SBeftmtn^et 
(rönen.  Von  einer  mirdirben  (Eroberung  warjeboct 

nur  ber  erfte  Anfang  oollcnbet.  sJiur  ber  Heiner; 
füböftl.  Seil  Gnglanb*  gebotehte  bem  eiobeiet,  all 
et  füt  ein  halbe*  ̂ abt  nach  bet  Slormanbie  ging. 
(Sin  Sluf ftanb  rief  ihn  jurüd;  befjen  Sliebetwetfung 
benähte  er  1068  jur  S3efeftigung  unb  Vergtö^entng 
feine*  Sftacbtbeteicb*,  inbem  er  mit  graufamet  6r* 
batmung*lofig(eit  ben  J i orten  (Sngtanb*  beimf ud?te, 
ber  3)anen  unb  Sdjotten  gegen  SB.  jur  Hilfe  herbei: 

gerufen  hotte.  1070  wat  mit  bet  Skjwingung  (£be* 
|ter*  ba*  SBert  oollenbet,  unb  e*  begann  nun  eine 
oöllige  Sieuorbnung  be*  Staate*,  inbem  SB.  auf  ber 
©runblage  be*  alten  angelfdcbf.  9)cicb*  ein  auto« 
(ratifebe*  Königtum  errichtete  unb  ein  ftreng  burch« 
geführte*  feufcale*  iJebn*fpftem  begrünbete.  Um  bie 

geiamte  ©runbuerteilung  unb  bamit  bie  Stiftung*» 
tahigfeit  bet  einjelnen  SJafallen  füt  feinen  Dienft 

feftjuftellen,  liefe  et  eine  bi*  in*  einjelne  gehenbe 
SJefitjaufnahme  oeranftalten,  bie  in  bem  Domesday- 
book  (f.  b.)  niebergelegt  würbe. 

2)ie  (Erwartungen,  bie  ber  SJapft  oon  SB.  gehegt 
hatte,  erfüllte  er  nur  »um  Seil.  SBohl  würbe  bte 

Kirche  enger  an  Siom  gebunben,  ihre  ©efe^e  oon 
ber  (Sbelofigleit  per  ©etftlichen  burdjgeführt,  abet 
weit  entfernt  war  SB.,  bie  oon  ©regor  geforbertc 
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fmlbigung  für  fein  Steicb.  ju  leiften ,  ober  nur  bie 
Oerrfdpaft  über  Siifcbefe  unb  Kleru«  aui  bet  $anb 
ju  geben.  Bennert;  balle  er  mit  ber  3ulaffung  rem. 
Ginfluffei  in  fein  ganje«  Spftem  eine  SJrefcbe  gelegt, 
bie  unter  feinem  gewaltigen  Regiment  leine  »eitern 

folgen  hatte,  bureb  bie  e«  aber  ein  3ahtbunbert 
fpater  ju  einem  entfebeibenben  ffampf  j  renkten  5?  im  ig = 
tum  unb  Äirdje  fommen  foüte. 

Seine  Äraft  batte  2B.  noch  öfter  gegen  bie  eigenen 
Earone  ju  erproben.  3n  ber  Slormanbie  fuebte  fein 
aitefteT  Sohn  Stöbert  auf  »nftiften  König  $^ilipb8  L 
ton  ftrantreid)  bie  fterrfebaft  an  fich  ju  reinen, 
würbe  aber  nad)  mehrjährigem  JTrieg  1080  befiegt. 
SJtit  Strenge  hielt  er  bie  unjufriebenen  Slngelfacbfen 

nieber,  mit  ©lud  focht  er  gegen  SRalcolm  III.  von 
Scbottlanb,  tote  auf  bem  fteftlanb  gegen  ̂ ranlrei*. 
3m  fron».  Äriege  erlitt  er  burd)  einen  Unfall  mit 
feinem  w rbe  eine  innere  SBerle&ung,  an  ber  er  7.Sept. 
1087  m  Stouen  ftarb.  9B.  mar  feit  1063  oermabtt 
mit  9Jcatbilbe,  ber  Jochter  SBalbuin«  oon  glanbern. 

Sein  altefter  Sohn  Stöbert  folgte  ihm  in  ber  Stor» 
manbie,  ber  jmeite,  5BUbeIm,  in  Gnglanb,  fein 
jüngfter  Sohn  mar  ber  fpätere  öeinridj  L  SB.  mar 
eine  ber  beroorragenbften  Grfcbeinungen  feiner  3eit. 

2BU  er  ficb  in  ber  Scplacbt  al«  üJlann  oon  beroor« 
ragenber  flörperftaf  t  unb  wilbefterJapferf  eit  bewie«, 

fo  jeigte  er  ficb  fpater  al«  ftaatifebaffenber  ©eniu«, 
bet  fetneigleicben  in  ber  ©cltgefebicbte  facht. 

©gl.  ftreeman,  Historr  of  the  Norman  Conquest, 
SBb.  4  (Öonb.  1868);  berf.,  William  the  Conqueror 
(ebb.  1888);  ©reen,  The  conquest  of  England 
(ebb.  1884);  Xbierrp,  Histoire  de  U  conquete  de 

l'Angleterre  par  les  Normands  (4  SBbe.,  ̂ Bar. 
1825  u.  ö.);  Cappenberg,  ©efebiebte  oon  Gnglanb, 
29b.  2  (fcamb.  1837);  QauO.  Sit  ̂ olitil  ffi.  be« 

Gröberer«  (in  «Silber  au«  $Ut-Gnglaiib»,  2.  HufL, 
«otba  1876). 

»Jilbelm  EL,  ber  iKote  (Stufu«),  Ä&nig  Don 

8  n  g  l  a  n  b  (1087— 1 100),  jweiter  Sohn  be«  oorigen, 
folgte  biefem  in  Gnglanb,  mabrenb  ber  dltefte  Sohn 
Stöbert  bte  Slormanbie  erbte.  Tie  anglonormänn. 
©ro&en,  benen  bie  Teilung  bei  Sleicbi  unb  befon> 
ber«  bie  ̂ crfönlicbfeit  bei  willenaftarten  »weiten 
Sobnei  untoillfornmen  mar,  oerbünbeten  fich  mit 
Stöbert  gegen  ihn,  mürben  aber  oon  5ö.,  auf  beffen 

Seite  bie  alte  angelfficbf.  33eoöllerung  ftanb.  nieber« 
gehalten,  Gr  fieberte  bie  ©renjen  gegen  Sdjottlanb 

unb  SBalei  unb  warf  bie  Empörungen  im  3nnern 
nieber.  Seine  Jprannei  unb  Habgier  lieft  er  alle 
Untertanen  unb  an*  bie  Kirche  fühlen,  fo  bafi  bie 
Erbitterung  gegen  ihn  fcblicfilicb  allgemein  mürbe. 
Mm  2.  Mug.  1100  fanb  man  SB.  bei  einer  3agb  in 
Stew^oreft  tot  mit  einem  $feil  in  ber  33ru|t.  SBer 
ihn  getötet,  blieb  unbefannt.  3m  folgte  fein  jünge* 

rer  ©ruber  ̂ einrieb  I.  —  SJgl.  tfreeman,  The  reign 
of  William  Rufus  and  the  accession  of  Henry  L 
(2  33be.,  Drf.  1882). 

CBilbclnt  HI.  oon  Dranien,  König  oon 

©rofibritannien  unb3rlanb(lG89— 1702),feit 
1674  Grbftattbalter  ber  9tieberlanbe,  geb.  U.Stoo. 

1650  im  6aag  al«  Sohn  be«  Statthalter«  SBil= 
beim  IL  (f.  b.),  ber  fur|  oor  ber  ©eburt  be«  Sobne* 
ftarb,  unb  ber  Üocbter  Äarl«  L  non  (Jnglanb, 

i'tarie,  batte  von  Äinbbrit  auf  unter  ber  Gtfer« 
fud>t  bei  nieberlanb.  iBQrgerabel«  aegen  ba«  £>au« 
Cranien  )u  leiben  unb  mürbe,  feit  1661  ganj 
teroaift,  engherjig  unter  ftrengfter  Äufftcht  ber 

Stanbe  erjogen.  3n  biefem  3mang  einer  freublofen 
3ugenb  würbe  er  emft,  jurüdbaltenb ,  früh  jum 

SRanne  gereift,  habet  mit  ganjer  Seele  bem  caloi* 
niftifeben  93cfenntni«  ergeben.  Scbon  1667  hatte 
bie  republitanifäMtanbifcbe  Partei ,  an  ihrer  Spi|e 

ber  ©rofipenfionAr  be  SBitt,  ben  93efcblu$  burchge« 
fe|)t,  bap  fein  tunftiger  ©enerallabitan  jualeicb 
Statthalter  fein  fönne,  rooburd)  ber  tyxini  bte  flu*« 
ficht  auf  eine  ber  beiben  SBfirben  oerlor.  al«  ieboeb 
1672  bte  Stieberlanbe  oor  ber  SRacbt  bei  erobe« 
rung«luftigen  Subroig  XIV.  erlagen,  ba  rief  bie  Slot tg« 
ber  3eit  4. 3uli  ben  jugenblicben  Dränier  al«  Statt» 
balter,  ©eneraltapitan  unb  ©rofeabmiral  an  bie 
Spifte  be«  Staate«.  Seiner  Jbatfraft  gelang  ei,  bem 
Krieg  eine  glüdlidje  ffienbung  ju  geben,  fo  bafe  ihm 
1674  bie  erbliche  Stattbalterroürbe  übertragen 

mürbe.  Sßon  biefem  erften  Slugenblid  feinei  öffent« 
liehen  5anbelni  an  mürbe  er  oor  bie  Aufgabe  geftellt, 
bie  er  bii  )u  feinem  2obe  verfolgt  bat :  Guropa  oot 

ber  Groberungibolitil  Subroig«  XIV.  }u  tduihen. 
3m  3- 1677  weilte  er  in  Gnglanb,  hin  würbe 

feine  93ermAblung  mit  SJtaria,  ber  Alteften  Tochter 

be«  ßerjog«  oonj)orf,  bei  fpatem  3a!ob  II.,  ge» 
fchloffen.  Gr  bcijte  enblicb.  auch  Gnglanb  ber  ge« 
meinfamen  Sache  ju  gewinnen,  ali  bie  gewanbte 
Diplomatie  Subwiai  1678  ben  ̂ rieben  oon  9linu 
wegen  )u  ftanbe  brachte,  bet  ItoQanbi  33eftanb 
fieberte,  aber  Spanien  unb  ben  Äaiferju  Ähtretun» 
gen  nötigte.  3)ie  Hoffnungen,  bie  W.  auf  Gng« 
fanb  gefettt  batte,  trogen  oollftänbig,  befonberi  feit» 
bem  1685  ber  fatb.  3aIob  IL  ben  Jbron  beftiegen 
hatte,  ber  fich  noch  enger  ber  fran).  $o(iti(  anfcblofe. 
Stoch  brachte  SJ.  1686  ein  SJerteibiaungibünbnii  in 
Slugihurg  gegen  £ubmig  XIV.  }Wifcben  bem  ITaifer, 
Spanien  urb  Schweben  jufammen,  oor  allem  trat 
er  aber,  mfibwnb  fiubwig  aufi  neue  rüftete,  mit  ben 

Unjufriebenen  in  Gnglanb  gegen  feinen  Scbwieaer« 
oater  3atob  II.  in  93erbinbung.  Mm  5.  Sloo.  1688 
(anbete  et  mit  einem  nieberlänb.  ©efchwaber  in 
Jorhap  unb  18.  3>ej.  jog  er  in  Sonbon  ein,  worauf 
3afob  nach  STanlreidj  entfloh.  3)i«  oerfammelten 
$eeri  übertrugen  SB.  bie  oortdufige  Slegentfchaft, 

unb  ein  22.  3an.  1689  }ufammentretenbei  j?onoen< 
tioniparlament  erhob  13. 5«t»r.  ihn  unb  feine  ©attin 

SJtaria  ju  gleichem  Stecht  auf  ben  für  erlebigt  erllar« 
ten  ibron.  3m  Mpril  gefdjab  bai  ©leiche  in  Schott» 
lanb.  Die  3jerfafiung«grunblage  bei  thatfächlicb 
oon  2).  allein  oor  wie  nach  bem  Xobe  feiner  ©attin 

(1694)  auigeübten  Stegimenti  war  bie  Declaratioa 
of  righü  (f.b.),  auf  ber  ftd)  fortan  bie  Parlament«« 
berrfdjaft  weiter  entwidelte;  ber  ©rö|e  bei  Dränier« 

allein  ift  ei  beijumeffen,  bafe  ei  ihm  tro&  aller  £)in« 
bemngen  gelang,  noch  einmal  feine  perf  önlidje  ̂ Jo» 
litit  )ur  ©eltung  }u  bringen. 

Sofort  führte  er  Gnglanb  feiner  groben  Sufgabe 

in  Guropa  |u,  unb  bureb  feinen,  $ollanbi  unb  Sa< 
oopen«  beitritt  würbe  bai  Äugiburget  Ißünbnii 
ju  ber  groben  SBiener  Mllianj  oon  1689  erweitert 
©egen  SB.  unterftü&te  Cubwig  XIV.  ben  oon  3rlanb 
au«  feine  ̂ erftellung  erftrebenben  fjatob  IL,  1690 
würbe  tiefer  jeboeb  an  ber  SJopne  (f.  b.)  gefcblagrn, 
unb  nach  ber  Dollen  Unterwerfung  3rlanb«  trat  ©. 

1691  in  ben  Ärieg  gegen  granfreieb  ein.  3mmfr 

war  er  jeboeb  im  §elbe  wenig  glüdlieb  ;  WAhrenb  bie 
eng(.mieberldnb.  flotte  bei  &i  öague  ftegreieb  war, 
unterlag  er  bei  Steenlerte  (1692),  fpater  bei  Steer 

winben  (1693);  bennoeb  wufete  er  fteti  bie  Äu4' 
nuftuna  bei  Siegei  bureb  ben  ©egner  ju  oerbinbern 
unb  fiep  ;<u  behaupten.  3hm  felh|t  brachte  I6y7  ber 

5yriebe  oon  Stpiwijl  bie  Hnerlennung  feinei  Äönip« 
tum«  bureb  alle  ÜJtdcble. 
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SöilfjelmlV.  (£önigü.©ro{jbrit.u.  Urlaub)  - 

2Bie  SB.  im  Slnfang  feinet  «Regierung  bie  Gr* 
Hebung  3alobS  in  ̂ rlanb  batte  nieberwerfen  müf» 
fen,  jo  batte  «r  eine  gleite  von  beffen  9lnban> 
4jern,  ben  ̂ afobiten  in  Scbottlanb,  m  beldmpfen, 
unb  1696  vereitelte  man  eine  «erfdnvörung  in 
ßnglanb,  bie  SB.S  Grmorbung  mm  ,^iel  batte. 
äud?  fie  ging  von  ber  Umgebung  ifalobS  auS,  ber 
in  6t.  ©ermain  öof  hielt ;  ber  Grfolg  mar  nur  bie 
engere  «erbinbung  beS  engl.  Königs  mit  GnglanbS 
«olt  unb  Parlament.  2)cnno*  befafe  30.  niemals 
eine  bauernbe  «ollStümlidjleit,  er  blieb  immer  ein 

SluSlänber,  bem  man  nie  gam  vertraute  unb  ber 
fid)  in  Gnglanb  nie  ganj  b«»mifd)  fühlte.  $aS  «er« 
baltniS  ju  ben  Parlamenten  wedelte  mit  bieten, 
unb  immer  fdjwieriger  würbe  bie  innere  Stellung 
jwifeben  ben  beiben  babernben  Parteien  ber  SBbigS 
unb  jorieS.  Dennod)  bradjte  feine  Regierung  aueb 
bie  nvcütcn  ©rrungenfdjaften  im  innern  Staats« 
leben,  bie  Regelung  beS  6teuer>  unb  ftinanjwefenS, 
bie  Unabfe&barteit  ber  Sidbter ,  iHeaelmäfeipfeit  ber 
93arlamentSberufung,  bie  benfmürbige  ©rünbung 
ber  «anl  von  Gnglanb  (1693)  unb  für  bie  fianbeS> 
»erfaffung  bie  Act  of  settlement  (f.  b.)  von  1701, 

biete  lettte  engl.  «erfaffungSurlunbe. 
Äun  vor  fernem  Gnbe  mar  eS  ihm  vergönnt,  nod) 

einmal  Gnglanb  unb  Guropa  gegen  baS  neue  2tuS= 
areifen  franj.  SDJacbtpläne  in  ber  fpan.  Grbfd?aftS= 
frage  »offnen  ju  tönnen.  1698  unb  1700  batte  er 
m  ben  XeilungSverrrdgen  teilmeife  ben  Slnfprücben 
CubwigS  auf  baS  fpan.  Grbe  nadjgeben  müffen,  aber 
als  1700  ber  (Srbfall  eintrat,  nötigte  er  in  einem 
meifterhaften  biplomat.  ftelbjua,  von  1701  baS 
friegSmübe  Guropa  jum  Spanijd?en  Grbfolgelrieg 
aegen  bie  brobenbe  ungebeure  übermalt  ber  «our* 
bonen.  -Die  lefcte  £anb  wollte  ber  Dränier  an  feine 
fiebenSaufgabe  legen,  als  fein  immer  fränlclnber 

Körper  einem  lieber  erlag.  6t  ftarb  8. 9Jlarj  1702 
in  Kenfington.  Unter  SB.  mar  Gnglanb  mit  ver* 
jüngter  «erfaffung  unb  «erwaltung  in  eine  neue 
Seit  eingetreten;  er  bat  bem  franj.  Eroberer  von 
©uropa  baS  entfdjeibenbe  $alt  mgerufen,  weniger 
Durdj  feine  Grfolge  auf  bem  SdMadjtfelbe,  als  bureb 
bteunoergleidjlicbe  tfüorung  ber  biplomat.  ©efdjäfte 
unb  bur(b  bie  meifterbaf  te  3luSnu&ung  jcbeS  «orteilS. 

Sgl.  Stanle,  Gngl.  ©ef djidVte  vornebmlid)  im 
17. 3ab.rb.,  35b.  6  (3.  Slufl.,  fip».  1878) ;  p.  fi.  SJtüller, 
2B.  von  Oranien  u.  f.  TO.  (2  «be.,  i&aag  1873  unb 
1880);  Iraill,  William  III.  (fionb.  1888);  fianb> 

mann,  2B.  UI.  von  Gnglanb  unb  «War  Gmanuel  von 
Stovern  im  nieberlanb.  Kriege  1692—97  (Ü)iündj. 
1899);  9tippolb,  SB.  III.,  Prim  oonDranien  u.  f.  TO. 
(«erl.  1900);  ttod),  2>ie  Sriebensbeftrebungen 

3B.S  III.  in  ben  1694—97  (lüb.  1903);  preu&, 
SB.  III.  unb  baS  öaus  SBittelSba*  im  Zeitalter  ber 

fpan.  GibfolgefTage  (58b.  1,  93re«l.  1904). 
Wilhelm  IV.,  König  von  ©rojjbritannien 

unb  3* lanb  fotoie  König  von  Hannover  (1830 

—37),  geb.  21.  ?lug.  1765  in  SBinbfor  alä  britter 
SobnÖeorgdIIL,TOurbel778Seefabett,nab.ml780 

unb  1781  im  norbamerit.  Kriege  an  mebrern  €ee-> 
ßefeebten  teil,  befugte  bie  roeftinb.  ©eTOäffer,  erbielt 

1785  Seutnantdrang  unb  befehligte  1786  auf  ber 
€tation  ber  fyifeln  unter  bem  SBtnbe  bie  Fregatte 

^egafud.  9iad>  ber  .vu'hnfch-  eTbielt  er  1788  beu 
jitel  cineS  öfTjogö  von  ßlarence  unb  Saint-Slnbreroö 
unb  eine«  Grafen  von  ÜJtunftcr.  SllS  1789  ein 
flrieg  mit  Spanien  brobte,  mürbe  er  Sdjiftötommaiv 

bant unb 3. 2<\. Aonterabmiral.  ,\n ben 'Jiapoleoni: 
fdjeu  Kriegen  erhielt  er  lein  Äommanbo.  Seit  1827 

-  SEöil^elnt  I.  (Äurf  ürft ».  ̂ cffcn*eoffcO  731 

bureb  ßanning«  Cinflul  ©ro&abmiral  be«  9leicb,S, 
fam  er  mit  bem  2orpminifterium  SBeUinaton  in 
Hroiefpalt  unb  nabm  fcb,on  1828  feine  (Sntlaffung. 
Hm  26. 3«ni  1830  folgte  er  feinem  «ruber  ©eorg  IV. 
auf  bem  Jbron  unb  berief  im  SJlooember  ein  2Öbig! 
minifterium  @rep,  unter  bem  1832  bie  lange  um» 

ftrittene  5|arlament«refonn  (f.  Meformbill)  ©efeji 
TOurbe.  Soräbergebenb  vertraute  er  1834  ben  to' 
xiti  unter  ̂ ecl  unb  9Bellington  bie  Staatdleitung, 
unb  jTOar  im  au£gefproa>enen  (Segenfa^  gegen  bie 
UnterbauSmebrbcit,  muftte  aber  1835  TOiebcr  einen 
©big,  ÜWelboume,  xni  Mmt  rufen,  womit  ber  le&te 

58erfucb,  gegen  bie  5Barlament3mebrbeit  ju  regieren, 
fajeiterte.  $)ie  Parlamentäreform,  bie  neue  Stabte« 
orbnung,  bieff  ämpfe  um  bie  irifdjeÄirAen«,  3«b,utens 

unb  Stdbtebill,  bie  Serwidlungen  in  (lanaba  mat- 
ten bie  Regierung  3B.S  ju  einer  viel  bewegten  unb 

bedeutungsvollen.  Hilda  Hannover  erbielt  unter  ihm 

26.  Sept.  1883  fein  neue*  StaatSgrunbgefeti.  i'lis 
er  20. 3uni  1837  ftarb,  folgte  ibm  in  Hannover 
fein  «ruber  (Srnft  Sluauft,  in  ßnglanb  feine  Siebte 
Victoria.  2B.  mar  feit  11.  3ufi  1818  vermablt 
mit  primefftn  Slbelbeib  von  Sa(bfen  =  3)leiningen 
(geb.  13.  Äug.  1792,  geft.  2.  $ej.  1849)  ;  ibre  1821 
geborene  2ocbter  ftarb  ichen  naa^  brei  Monaten. 
?luS  einem  1790—1811  bauernben  SerbaltniS  mit 
einer  irifdjen  Sdjaufpielerin,  5)ora  fjorban«,  batte 
er  }ebn  fiinber,  von  benen  ber  altefte  Sob.n,  ®  e  or  ge 

jv  i  t5  c  l  ar  e  n  c  e,  geb.  1794.  geft.  1842,  im  3. 1831  be  n 
titel  eines  ©raten  von  DJlunfter  erbielt.  25er  jweite 

SobnSB.S,  fiorb  greberief  gi^clarence,  geb. 
1799,  ftarb  als  DberbefcblSbaber  von  9)ombap 

30.  Clt.  1854.  —  S3gl.  fcuifb,  History  of  the  reign 
and  life  of  William  IV.  (fionb.  1837) ;  tfi&geralb,  Life 
andtimesof  William  lV.(293be.,  ebb.  1884);  Pauli, 

®efcbid)te  GnglanbS  feit  1814  (3  «be.,  Spj.  1864- 
75);  SBalpoIe,  History  of  England  from  the  conclu; 
sion  of  the  great  war  in  1815  (5  «be.,  1878—86)- 
JJuiv.nhn ,  A  history  of  the  four  Georges  and  of 

William  IV.  (4  «be.,  fionb.  1884—1901);  iDiollop. 
The  Bailor  king  William  IV.  (2  «be.,  ebb.  1903), 

Wilhelm  I.  m.,  fianbgrafen  von  Reffen, 

f.  öeffen  («ollSftamm). 
Wilhelm  IV. ,  fianbgraf  von  ©  e f  f  c n  ■■  (S  a  f  f  e l 

(1567— 92),  ber  Sobn  pbiliPPä  l.,beS@rofemütiacn, 
geb.  14.  3uni  1532,  führte  wäbrenb  ber  @efangeiu 
febaft  feines  «aterS  nad>  bem  Sd}maltalbifd)en 
Äriege  bie  Regierung  unb  mar  an  ber  «orbereitung 
unb  Xurcbf übrung  beS  von  ÜJtorit»  von  Sadbfeu  ge* 
leiteten  tfriegeS  gegen  Äarl  V.  beteiligt  (1552). 
2>ann  lebte  er  jurüagejogen  feinen  aftron.  Stubien, 
bis  ibm  bei  ber  fianbeSteilung  nad)  feines  «aterS 

3:obe  1667  6effcn-6affel  jufiel.  Gr  gehörte  ju  ber 
unter  SadjfcnS  Rührung  von  jeber  prot.  SUtionSpo« 
litil  fid)  Angftlid)  iurüabaltenbeu  Partei  unb  ftarb 
25.  Slug.  1592.  Qx  ift  ber  Stifter  ber  beffen  cafjel: 
fd?en  fiinie.  ßinen  %vX  feiner  aftron.  «eobad?tum 

gen  gab  SnelliuS  u.b.  i  tObservationes  Hassicae 
coeli  et  siderum»  (fieib.  1618)  berauS;  bie  meiften 
fmb  ungebrudt  in  ber  «ibliothel  ju  Gaffel. 

Wtlhrlnt  V.  VHI.,  fianbgrafen  von  6  e  f  |  e  n « 
Gaffel,  f.  6eff«n=©affel. 
Wilhelm  X.,  ber  erfte  fiurfurft  von  öeffen« 

Gaffel  (1803—21),  vorher  als  Sanbgraf  (1785— 
1803)  9Bilbelm  IX.  genannt,  geb.  2.  ̂ uui  1743  ju 

Gaffel  als  Sobn  bco  fianbgrafen  ̂ riebrid)  II.  3Bab= 
renb  ber  legten  3abrc  beS  Siebenjdbtig«»  firitgeS 
lebte  er  am  £>ofe  feines  DbeimS,  beS  Königs  ̂ rieb» 

1  rieb  V.  von  2)äuemart,  beffen  jweite  Jodjtcr,  Sil» 
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732   SBilljelm  II.  (Äurfürft  öon  $effen.(£affel)  —  SBitljelin  L  (®rof  WH  SRaffou) 

belmine  Äaroline  (geb.  1747,  geft.  1820),  et  1764  bei« 
ratete.  17G0  übernahm  er  an  Stelle  feine«  (atbolijcb 

geworbenen  Vater«  bie  Regierung  ber  ©rafftfcaft 
£>anau.  2U«  er  1785  feinem  Vater  al«  Canbgraf  in 

ber  9tegterung  oon  j&elen*  Gaffel  gefolgt  war,  oer« 
legte  ei  feine  9teftbem  nach,  Gaffel  ""b  fucbte  bie 
unter  feinet  Vater«  SHegieruna  eingeriffenen  ̂ inV 
Sänbc  abjufdjaffen.  2Jtit  Vreupen  oerbünbet,  nabm 

E5.  an  ben  ftcoolution«fricaen  teil.  1795  trat  et 

bem  grieben  ju  ©afel  bei  ym  :Heicb«beputation«ä 
bauptfcbluft  oon  1803  erbielt  ber  Canbgraf  bie  flur« 
würbe,  bie  er  1.  ü)lai  1803  als  2D.  I.  förmlich  am 

nabm.  SBiewobl  ficb  ber  Äurfürft  Vrcuften  äuge« 
tcbloffen  hatte,  fucbte  er  bod)  nacb  5lu«brucb  be« 
Kriege«  im  §erbft  1806  von  Napoleon  Slnertennung 
feiner  Neutralität  ju  erhalten.  $er  Raifer  geftanb 
biefe  junödjft  ju,  aber  nach  ber  Schlacht  bei  ̂ ena 
erllärte  er  ben  boppclumaigen  dürften  für  abgefeht 
unb  fanbte  ben  Warschau  Sortier  gegen  ibn.  20. 
floh  mit  feiner  gamilie  unb  feinen  Schäften  nacb 
Scble«wig  unb  bann  nacb  Vrag.  Seine  Cflnber 
würben  mit  bem  neu  erriebteten  ftöniareieb  2Bejtfalen 

»ereinigt.  9ta<b  ber  Scblacfjt  bei  Ceipjig  übernahm 

9ö.  21.  sJioo.  1813  wiebet  in  Gaffel  bie  Regierung. 
2U«  er  bureb  ben  Söiener  ftongreft  ben  gröjuen  Jeil 
be«  gürftentum«  finita  erbielt,  nabm  er  1816  ben 
Jitel  ©rofcbenog  von  gulba  an.  9Jtit  >)ärte  unb 
Brutalität  fuepte  er  alle«  in  feinem  Canbe  wieber 
auf  ben  guft  von  1806  ju  bringen;  bie  Beamten,  bie 
wäbrenb  ber  äeit  ber  weftfäl.  3wifcbenrcgierung 
unter  feinem  «Verwalter  Seröme»  aufgerüeft  waren, 
würben  auf  bie  frühem  Soften  jurüdoerje&t,  auf  bem 
Canbe  bie  abgefebafften  gronen  wicberbergeftellt, 
bie  Staatsobligationen  würben  auf  ein  drittel  be« 
SBcrtc«  rebuuert,  unb  ben  Xomänenläufern  würben 
bie  getauften  ©flter  ohne  Gntjcbäbiguna  entrifjen. 
SP.  berief  jur  Vereinbarung  einer  Verfaffung  bie 

altbcjj.  Stäube  jweimal,  1815  unb  1816,  unb  orb* 
nete  ipnen  deputierte  ber  Vauern  ju.  2)a  aber  bie 
Verfammlungen  ftcb  feiner  SDilltür  nicht  jügten, 
namentlich  nicht  oon  ber  gorberuna  einer  Sonberung 
be«  Staat«ocrm&gen«  oon  bem  überreichen  Vrioat« 

iebatu-  be«  JUirfürjlen  abgeben  wollten,  fo  tarn  eine 

Gini'gung  nicht  |U  ftanbe.  2>ocb  gah  20.  4.  3Jtärj 1817  ba«  6au««  unb  Staat«gcfe&,  in  bem  einige 
Slrtifel  bc«  Verfaffung«entwurf«  Aufnahme  fanben. 
SB.  ftarb  27.  gebr.  1821. 

aSUbeliit  n.,  fiurftirft  von  £>effen«Gaffel 

(1821—47).  geb.  28. ^uli  1777,  Sobn  unb  Stach« 
folger  be«  flurfürften  Wilhelm  I.,  erhielt  eine  ftreng 

militär.  Grjiebung,  ftubierte  in  Warburg  unb  Ceip« 
jig,  begleitete  feinen  Vater  1806  nach  ber  Vefe&ung 
be«  Canbe«  burch  bie  granjofen  erft  nach  ßolftein, 
bann  nach  Vrag,  ging  1809  nacb  Verlin  unb  inachte 
ben  gelbjug  oon  1813  im  preufe.  $eere  mit.  1814 

führte  er  bie  '.u">.  Gruppen  nach  grantreieb  unb 
blocfierte  Liebenhofen,  Curemburg,  9Jle&  unb  Saar« 
loui«.  Vei  feinem  9tegierung«anrritt  begann  er 
mit  mancherlei  Reformen,  allein  bie  gehegten  Gr« 
Wartungen  erfüllte  er  nicht.  2)aju  famen  Spal> 
tungen  in  ber  turfürftt.  gamilie,  bauptfächlich  oer» 
anlaftt  babureb,  baft  ber  flurfürft  feine  ©eliebte, 
Gmilie  Crtlöpp,  jur  Gräfin  oon  weiebenuaeb  erhob. 

$m  1830  entftanbeu  be«balb  Unruhen  in  Gaffel 

Q.  ö«l)en=6affi'l),  bie  baju  führten,  bah  ber  flurfürft 
30.  Sept.  1831  ieinen  Sohn  griebrieb  Silbelm  jum 
SHitregenten  erhob,  wäbrenb  er  felbft  tueift  auHcr 
Canb  lebte.  Vermählt  war  Stf.  II.  feit  1797  mit 
Slugufte,  Rechter  Kehlig  griebrieb  Wilhelm*  II.  öon 

Vreu&cn  (geft.  19.  gebr.  1841),  bann  (feit  8.  £uti 
1841)  morganatisch  mit  dmilie,  ©räftn  ton  Weichen« 
bach-2eif  oni|?  (geft  12.  gebr.  1843K  unb  feit  28.  Slufl. 
1843,  eoenfalÜ  morganatifch,  mit  «aroline,  Varonin 
non  Vergen,  geborenen  üon  Verlepfch  (in  jweiter 

Ghe  1851  mit  bem  ©rafen  Slbolf  ton  Bobenthal  t>et« 
mäblt,  geft.  21.  gebr.  1877).  ©.  IL  ftarb  20.  9lo». 
1847  m  grantfurt  a.  9JL 

aEÖUbclm,  ©rofeherjog  (feit  17.9cot>.  1905)  oon 
2  ur  em  b  u  r  g ,  f .  Slbolf,  ©ro&berjog  oon  Curemburg. 

iüiihclm  I.,  Snartgraf  oon  3Jiei|en  (1349 

—1407),  6ohn  3)tarlgraf  ̂ riebrich«  be«  Grnft« 
haften,  geb.  29.  2)ej.  1343,  Ttanb  nach  bem  ZoU 
be«  Vater«  1349  unter  ber  Vormunbfchaft  feine« 
älteften  S ruber«  griebrich«  be«  Strengen.  9tacbJt>em 
er  fchon  feit  1368  Weiften  al«  Statthalter  oerwaltet 
hatte,  erhielt  er  bie«  Canb  bei  ber  oorläufigen  Zt\* 

lung  (Crterung)  oon  1379  unb  ber  enbgültigen  Jei» 
lung  1382  ganj.  Qx  erfaufte  1398  bie  Stäbte  2ei«nig 
unb  ®eitbain;  1402  erwarb  er  nach  heftiger  gebbe 

ben  Ve^  ber  Vurggrafen  oon  Xobna  (Lobna, 
ßönigftein,  Stfeefenftein,  5)ippolbi«walbe,  Rabenau, 
5!6nifl«brücf)  al«  böbm.  2ehen,  1404  erbielt  er  al« 

Vfanb  ba«  böbm.  ̂ 'xxna  unb  in  bemfelben  3^bre erwarb  er  noep  bie  ganje  fterrfebaft  Ucltin.  ,\m 
Innern  feine«  Canbe«  forgte  er  eifrig  für  bie  Wirt« 
febaftliche  Hebung  ber  Stäbte  unb  bie  Sicherung 
be«  2anbfrieben«.  Gr  ftarb  9.  gebr.  1407  in 
©riinma.  3)a  er  feine  ftinber  hinterließ ,  R el  fein 

2anbe«teil  feinen  Sieffen  ju.  —  Vgl.  G.  SBencf, 

"lettiner  im  14.  3abrb.  (Cpj.  1877). 
föilljclm  H.,  iDtarlgraf  oon  9)tei|en,  britter 

Sobn  ̂ (arlgraf  griebrich«  be«  Strengen,  geb.  1370, 
regierte  feit  1381  mit  feinen  Vr übern  griebrich  (bem 
Streitbaren)  unb  ©eorg  (geft.  1402)  gemeinfehaftlicb 

im  Ofterlanb.  1409  tarn  e«  ju  einer  Crterungjwiber« 
rufliepen  Teilung),  bei  ber  siD.  ben  gröbten  Zeil  be« 
Dfterlanbe«,  1415  ju  einer  jweiten,  bei  ber  er  Weiften 
erhielt.  1422  nabm  er  au  einem  3uge  ̂ um  Gntfati 
be«  oon  ben  fiuifiten  belagerten  Karlftetn«  teil.  Gr 
ftarb  im  Wärj  1425.  Sein  Grbe  fiel  bem  Vnibet  iu. 
Wilhelm  III.,  ber  tapfere,  Wartgraf  oon 

W  e  i  ft  e  n(  1428— 82),2anbgraf  oon  2  büringen,  iüng* 
fter  Sohn  griebrich«  be«  Streitbaren,  geb.  30.  »pnl 
1425,  regierte  bi«  1435  mit  feinem  Vruber  gemein« 
fchaftlich,  worauf  ihm  bei  ber  enbgültigen  Teilung, 
17.  Ie;.  1445,  Thüringen,  bie  fränt.  Vefi^unaen 
unb  Seile  be«  Öfter«  unb  Vlfifonerlanbe«  »ufielen. 
?(ud  mannigfachen  Wifsbclligfeiten  entwidelte  ftcb 

ber  Vrubertrieg  (1446—51).  gür  bie  Verwaltung 
gewann  bie  2anbe«orbnung  oon  1446  Vebeutung. 

ftarb  im  Sept  1482,  feine  Canbe  fielen  ben 
S ebnen  feine«  Vruber«,  Grnft  unb  Wibrecht,  ju. 

iOilhclnt  I.,  ber  jüngere  ober  ber  Schweig« 
f  a m  e,  Vnti)  oon  Dranien,  ©raf  oon  9t a  j  f  a  u  (f.  b.) 
au«beruttonifchenCinie,berVegrÜnberbernieber< 
l  ä  n  b  i  f  ch  e  n  Unabhängigkeit,  geb.  16.  Wpril  1533  auf 
bem  Schlöffe  SMUcnburg  in  Mafiau  al«  ältefter  Sobn 
be«  ©rafen  3Di(belm  be«  filtern  (geft.  1559)  oon 
Nanau,  tarn  }eitig  al«  Vage  an  ben  &of  Äaifer 
ftarl«  V. ,  wo  er  im  tatb.  ©lauben  erjogen  warb, 
unb  erbte  1544  oon  feinem  tinberlofen  Vetter,  Sie* 
natu«  oon  Stallau,  ba«  gürftentum  Dranien  (j.  b.). 
Schon  1555  erhielt  er  ben  Oberbefehl  in  ben  Stieben 
lanben  unb  bie  Stattbalterfchaft  ber  Vrooinjen  Öol« 
lanb,  Seelanb  unb  Utrecht.  «I«  fpäter  bie  ©ene« 
ralitattbalterin  ÜDtaraareta  oon  Varma  unter  Wit« 
wirtuna  ©rauoella«  (f.  b.)  bie  9tieberlanbe  na*  ipan. 

©runbfälien  ju  regieren  anfing  unb  beionbev*  at> 
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Kalium  gegen bie  fieser  eiufchtüt,  wat  SB.  bie  Seele 
be$  SBiberftanbe«,  ber  ©ranoellaä  Abberufung  tv 
jwang.  Sil«  Sllba  (f.  b.)  nach  ben  9tieberlanben  ab» 
gegangen  war,  Derfuä)te  SB.  oetgebenö  Ggmonb 
(f.  b.)  ju  bewegen,  mit  it?m  für  bie  bebtobte  ©regelt 
einjutreten.  Sarauf  legte  er  feine  Ümter  nieber  unb 

f[ing  1567  ii ad>  SiÜenburg.  2er  öerjog  von  s2Uba 
iefj  bie  5lu«gewanbetten,  barunter  SB.  unb  beffen 
trüber  Cubwig  ton  IRaffau,  oor  ben  fog.  iölutrat 
laben  unb,  al«  fte  nicht  erfebienen,  fluten.  Jlud? 
nabm  Sllba  ben  13  jährigen  Sohn  SB.*,  ben  ©rafen 

^büipp  SiHlbelm  t>on  93üren,  gefangen  unb  ntidte 
ihn  nad)  Spanien,  wo  er  28  ̂ alpve  lang  al«  ©cifel 
feftgehalteu  warb. 

9lun  betannteSB.  f:co  öffentlich  jum  ̂ roteftanti«» 
musi  unb  bereitete  fid)  jum  Kampfe  oor.  Seine 
SBrflber  Subwig  unb  Slbolf  fcfclugen  bie  fpan.  2rup» 
pen  bei  fcciligerlee  (24.  SDlai  1568),  wo  Slbolf  fiel; 
boeb  turj  nadph  er  würbe  fiubwig  oon  Alba  jurüdge» 
Drängt  unb  bei  Jemgum  gcfcblagen.  Sann  brang 
9B.  in  Trabant  ein ,  mufete  aber  nad)  turjer  Seit 
wegen  ©elbmangel  feine  Gruppen  entta)|en.  9Jtit 
1200  Weitem,  bie  ibm  blieben,  fcblofi  et  fid)  1569 
bent  öet30g  SBolfgang  oon  3»Deibrüden  an,  ber  nad) 
TvTüufretd?  ben  Hugenotten  ju  £>ilfe  »og.  Huf  be« 

franj.  Jlbmiral«  Gclignp  Slnraten  gab  SB.  feit  1570 
Äaperbriefe  gegen  bie  Spanier  au«.  Sann  fam» 
tnelte  er  ein  neue*  öeer,  um  junäcbft  feinen  in  Ü)ton« 
von  Sllba  belagerten  93rubet  Submig  )u  entfegen. 
Allein  bie  franj.  £>ilf«rruppen,  bie  bie  Hugenotten 
febidten,  würben  gefcblaaen,  unb  SB.  felbft  mufete 
balb  feine  Gruppen  entfafien.  Um  bicfelbe  3eit 
rourbe  er  von  ben  ju  Sorbrecbt  (3uli  1572)  oer- 
fammelten  Stänben  oon  £>ollanb  al«  Statthalter 
unb  ©eneralgouDcrneur ,  mitbin  al«  Stelloettrcter 
beä  ftönigö  an  Stelle  Sllba«  anertannt. 

Sie  Spanier  aber  überwältigten  mehrere  ber  ab 

gefallenen  Stdbte;  14.  Slpril  1574  würben  bie  beiben 
übriiber  be«  SJrinjen,  fiubmig  unb  ̂ einrieb, ,  auf  ber 
lltoolcr^eibe  bei  Wimwegen  tollftanbig  gcfcblagen. 
GS  gelang  aber  SB.  3.  Ott.  1574,  bie  hart  bebrängte 

Stabt  Reiben  , u  entfetten.  %k- nad) ÜRequeien«' 2obe 
bie  3ud)tlofigteit  ber  fpan.  Solbate«ta  ben  h°cbften 
©rab  erreidjte,  gelang  e«  SB.,  bie  fog.  ©enter  Üßacifb 

(ation  (f.  b.)  8.  9loo.  1576  )u  ftanbe  \u  bringen.  Ser 
neue!önigl.©eneralftatthaltet3ohannDonofteneich 
rourbe,  naebbem  er  biefen  Vertrag  beftätiaj  hatte, 
oon  ben  meberldnb.  Stdnben  anertannt.  Sdjon  im 
»erbft  1577  aber  tünbigten  ihm  bie  Stänbe  wegen 
feiner  jweibeutigen  öaltung  wieber  ben  ©ehorfam 
auf ;  bagegen  mürbe®,  jur  öilfe  nad)  53rüffel  gerufen 

unb  jum  vJtuwaert(Stattbalter)  Don  53rabant  erwählt. 
(Sine  eiferfücbtige  ariftoiratifcb»tath.  Partei  oeran» 
lafete  bie  ̂ Berufung  bee  (Srjbenogä  ÜJtattbia«  jum 
©eneralftatthalt«;  bod)  blieb  SB.  ber  wirllicbe  iHc* 
(icnt  ber  Wieberlanbe,  lonnte  aber  in  ben  füblidjen 
atb.  $roDin»en  nicht  feften  Äufe  faffen. 
Sagegen  fam  auf  betreiben  »on  33ruber 

Johann  jwifehen  ben  ̂ rooinjen  £>ollanb,  Seclanb, 
Utredjt,  ©eitern  unb  ©roningen  bie  Utrechter  Union 
(f.  b.)  Dom  23.  3an.  157H  jum  Slbfcblufe,  ber  fpäter 
auch  ̂ ricälanb,  Cberpffel  u.  f.  w.  beitraten.  Wachs 
bem  bie  mit  Spanien  gepflogenen  {YriebenSoerhanb: 
lungen }u Mein  gefcheitert  waren, etflärte  Wd.n [[- 
15.  aJtäri  1580  ©.  für  geächtet  unb  fehte  einen  $rciS 
oon  25000  ©olbftüden  auf  feinen  Äopf.  Sarauf 
antwortete  SB.  mit  einet  SRedjtfertigungSicbrift. 
Sie  Stänbe  ber  oetbünbeten  S^rouinjen  befebluffen 
26. 3uli  1581#  ben  Äönio  Philipp  förmlich  ber  Herr« 

nt  V.  (©vbftQttljalter  ber  Weberlaitbc)  733 

fchaft  ju  entfetten  unb  wählten  ̂ ranj  oon  Slnjou, 
S3ruber  bed  franj.  ftimigdöeinrid)  III.,  jum  fianbeä« 
herrn ,  ganj  nad)  ben  SBünfchen  SB.ö,  bet  baburd) 
hoffte,  (yranfreid)  in  ben  Krieg  m  lieben.  Slujou  t>er> 
fudjte,  fich  burch  einen  ̂ anbftreid)  ?lntwerpend  ju 
bemächtigen,  unb  jog  fid),  als  bieS  mißlang,  1582  ju< 
rüd.  9lad)bem  ein  SÖlorbüerfudj  Don  ̂ ean  ̂ auregin 
18.  ÜJlärj  1582  mißlungen  War,  würbe  SB.  10.  ̂ uli 
1584  im  Sdjlone  ju  Seift  burch  33althafat  ©etatb 
mcuchlerifd)  erfcbo||en,  jur  3eit,  al«  bie  Staaten  Don 
Öollanb  unbSeelanb  ihn  eben  jum  ©rafen  ibrer  £än» 
ber  ernennen  wollten.  3m  öaag  würbe  ihm  1845 
eine  Weiterftatue  unb  1848  ein  Sironjeftanbbilb  et« 
ridjtet.  Sein  ©rabmal  (1021,  Don  6.  be  fleofer) 
befiubct  fid)  in  ber  Steven  Kirche  ju  Seift  (f.  Jafel: 
Wiebetldnbifche  Kunft  III,  %\q.  3). 

SB.  wat  Dietmal  oerheiratet:  1)  mit  Sluna  oon 

(Sgmonb  (geft.  1558),  iodjtet  be*  ©rafen  ÜJlarimi« 
lian  oon  Söüren,  Don  ber  et  eine  fochtet  unb  einen 
Sohn,  ben  ©tafen  SphiliOP  Don  33üren  (geb.  1554, 
geft.  1618),  hatte;  2)  mit  bet  lochtet  be«  Kutfütften 
ÜJtorig  Don  Saufen,  Slnna  (gefdhieben  1575,  geft. 
1577),  aus  weichet  6t)e  mehrere  Töchter  unb  ber 

)>rinj  l'ioviw  (f.  b.)  Don  Dranien  hetDOtgingen; 
3)  mit  ber  xodner  beö  £)erjog§  fiubmig  II.  Don 
IRontpenfier,  Gharlotte  Don  33ourbon  (geft.  1582), 
bie  ihm  fechS  Jöchter  gebar;  4)  mit  ber  iochter  be« 
franj.  SIbmiral«  ßolignp,  fiuife  (geft.  1620),  au« 
welcher  Gbe  1684  ̂ rim^riebrich  Heinrich  (f.b.)  Don 
Dranien  entfprana.  (SBeitereg  f.  Slaffau.) 

Sigl.  auper  ScfaiUer«  trefflicher  ßbaralteriftil  SB.« 
in  feiner  «©efchichte  be«  2tbfall$  ber  bereinigten 
Wiebcrlanbe»:  Klofe,  SB.  I.  Don  Otanien  (hg.  Don 
SButtte,  £pj.  1864);  ©aebatb,  Correspondance  de 
Guillaume  le  Taciturne  (6  33be.,  1847—58);  berf., 
Correspondance  de  Philippe  II  sur  les  affaires  des 

Pays-Bas,  33b.  1—4  (93rüfl.  1848—59);  ©roen  oan 
S^rinfterer,  Archires  ou  correspondance  inedite  de 

la  maison  d'Orange  -  Nassau ,  93b.  1—15  (fieib. 
unb  Utrcd)t  1835-61);  Sufte,  GuiUaume  le  Taci- 

turne d'aprcs  sa  correspondance  et  les  papiers 
d'fitat  (33rüif.  1875);  «liutnam,  William  the  Silent, 
1  rince  of  Orange  (2  93be.,  fionb.  1895;  hoUänbifd) 

6aaa  1897). 
gBilfaclm  II.  d  o  n  Cr  an  i  e  n ,  Sohn  be«  $rinjen 

^riebrid)  iöeinrid)  (f.  b.),  Statthalter  unb  ©eneral' 
fapitän  ber  91  i  e  b  e  r  l  a  n  b  e ,  geb.  27.  ÜJtai  1626,  folgte 
1647  feinem  Siatcr,  geriet  in  heftigen  Streit  mit  ben 
Staaten  j)oüanb«,  bie  nach  bem  SBeftfälifchen^rie« 
ben  auf  eine  umfaffenbe  Slbbanfung  oon  jruppen 
brängten,  liefe  willlürlid)  fedjg  feiner  SBibetfacber  in 
ba«  StaatSgefängni«  üoeoeftein  fühten  unb  fudjte 
Slinftetbam  ju  überrumpeln,  ma«  jebod)  mißlang. 
SÖalb  barauf  ftarb  ber  tynm  (6.  9coo.  1650)  uner» 
wartet,  man  oermutete  burcp  ©ift.  Kurj  nad)  fei» 
nem  2obe  würbe  ihm  ein  Sohn  geboren,  SBil* 
heim  IE.  (f.D.,  S. 730a). 
Wilhelm  m.,  dtbftatthaltet  bet  hiebet' 

laute,  f.  SBilbelm  III.  oon  ©roftbritannien. 

äöü^elm  IV.,  Grbftatthalter  ber  Stiebet» 
lanbe,geb.l711al«Sohn3obann2Bilbelm$rifo«, 

dürften  oon  Staffau^Siei,  Statthalter  oon  'md- lanb,  ©roningen,  Srenthe  unb  ©elbetlanb,  wutbe 
1747,  nach  bem  ßnbe  bet  fog.  jweiten  ftatthaltcr. 
loien3eit,  Statthaltet  allet  übrigen  SJrooinjen  unb 
©eneralfapitän  ber  Union  fowie  1748  örbgeneral* 
ftattbalter.  Gr  ftarb  22.  Ctt.  1751. 

Wilhelm  V.,  erbftatthalter  ber  31  i  e  b  e  r  l  a  nb  e , 
Sohn  be«  oorigen,  geb.4.3Jlärj  1748,  folgte  feinem 
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Sater  1751  unter  ber  Sormunbfcbaft  erft  feiner 

IRutter  ?lnna,  nach,  beren  Jobe  beS  Srinjen  £ub« 
wig  @rnft  üon  Sraunfcbweig»Solfenbüttel  unb  trat 
1766  bie  ̂ Regierung  felbftdnbia  an.  (tr  flüchtete 
18.  §an.  1795  Dor  ben  ftranjojen  nach  Gnglanb, 
erbielt  1802  bie  Stbtei  ßorüei  unb  baS  SiStum 
ftulba  unb  ftarb  9.  Upril  1806  in  Sraunfdjweia. 
Cr  »Dar  feit  1767  üermäblt  mit  ber  Srinjeffm  Sil* 
bolmine  üon  Smifeen  (geb.  7.  Aug.  1751,  geft. 
8.  3uni  1820);  ein  Sohn  auS  biefcr  @be  war  ber 
iratere  Äbnig  ber  Slieberlanbe  Silbelm  L 

fBi(t)clnt  I.,  erfter  flönig  ber  Stiebertanbe 

(1815 — 40),  ©rofeberjog  üon  Öuremburg  unb  Srinj 
üon  Dranien'SRaffau,  geb.  24.  »ug.  1772  im  öaag 
al*  dltefter  Sohn  beS  legten  GTbftattbalterS  ber 
tfieberldnbifcben  SRepublil,  Silbelm  V.  (f.  b.).  1788 
ging  er  na*  3)eutfd)lanb,  n>o  er  eine  3<»t  lang 

am  $ofe  feine«  DbeimS,  beS  tfönigS  §riebricb  3Bii= 
beim  II.  üonSreufeen,  oerweilte,  mit  bellen  Jodjter 
SrinjefrinfrrieberileßuifeSilbelmine  (geb.  18.9toü. 
1774,  geft.  12.  Oft.  1837)  er  ficb  1791  oerbeiratete. 

Cr  befehligte  1793— 94  bie  nieberldnb.  Jruppen  ge= 
gen  bie  granjofen ,  mufite  1795  mit  feinem  Sater 
nad?  Gnglanb  flieben  unb  begab  ficb  fpdter  nach 
Berlin.  9la*t cm  Silbelm  V.  bie  burd>  ben  «Reichs» 

beüutationSbauütfcblufl  ihm  juaefallene  Gntfdbäbi-- 
«ung  in  Deutidjlanb:  ba«  ftürftentum  Julba  nebft 
Goroei,  3>ortmunb,  Seingarten  unb  anbern  Orten, 
29.?lug.  1802  an  ihn  abgetreten  hatte,  toobnteermeift 

in  ftulba.  «Räch  feines  SaterS  Jobe  1806  übemabm 
er  auch  bie  JRegierung  ber  naffauifa>en  Stammldn= 
ber  OtaffaU'Dieü).  3jm  ffriege  ©on  1806  fübrte  SB. 
ben  Oberbefehl  über  eine  Abteilung  beS  preufe.  SjeerS 
unb  geriet  burcbSDtöllenborfSflapitulation  inßriegS» 
gefangenfcbaft.  Napoleon  ertlärte  it)n  feiner  £äm 
ber  üerluftig.  3m  Kriege  üon  1809  nabm  30.  al* 

^freiwilliger  an  ber  Schlacht  bei  Sagram  teil. 
Tarauf  lebte  er  abermals  jurüdgejogen  in  ©erlitt. 
91  ach  ber  Scbtacbt  bei  fieipjig  ging  er  nach  ßuglanb 
unb  lanbete  30.  91oü.  1813  bei  Scbeoeningen,  Pom 
Solle  wie  »on  bem  proüif  orifcben  ©ouüernement  al* 
SanbeSberr  begrüjt.  ftacbbem  ber  Siener  Kongrefe 
bie  Sereinigung  Beipiene  unb  Sütttdb«  mit  ben  9lie- 
berlanben  ju  einem  Königreich  auSgefprocben  hatte, 
würbe  S.  16.  SRdrj  1815  im  £aag  als  S.  I.  |um 
flönig  ber  SRieberlanbe  unb  ©rofeberjog  üonSurem* 
bürg  aufgerufen.  Seine  beutfcben  Stammldnber 

mufte  er  bagegen  31.  SWat  1815  an  Sreufeen  unb 
ftaffau  abtreten.  Äbwecbfelnb  refibierte  nun  S.  in 
Srüffel  unb  im  £aag ,  bis  fich  Belgien  burcb  bie 
Revolution  üon  1830  loSrife.  $o<b  erlannte  S.  Sei; 
gien  erft  1839  an  (f.  Selaien,  ©eftbidjte).  3>ie  Schul* 
benlaft,  in  bie  feine  äalSftarrigfeit  baS  Sanb  aeftürjt 
batte,  unb  feine  geringe  ©eneigtbeit  für  ̂ Reformen 
erregten  ÜRifeftimmuna.  im  Solle,  bie  nod)  üermebrt 
würbe  burcb  biefeinnetgung  be«  Äönig*  )u  ber  latb. 

©rafin  Henriette  b'Dultremont.  S.  legte  beSbalb 
bie  Ärone  7.  Oft.  1840  in  bie  &ftnbe  feine*  Alteften 
6obneS,  Silbelm  II.,  nieber,  nahm  ben  lud  eine* 
©rafen  üon  ttaflau  an  unb  begab  fid?  nad?  Serlin, 

»Do  er  ft«b  16.  ̂ ebr.  1841  mit  ber  ©rdftn  b'Oultre* 
mont  üermdbtte  unb  12.  Tej.  1843  ftarb. 

CBilbclm  n.,  Äönig  ber  lieber  lanbe  unb 

©ropberjog  üon  Öuremburg  (1840—49),  Sohn  unb 
^adjfolger  Silbelm«  L  (fTb.),  geb.  6.  3>ej.  1792, 
n>urbe  in  ber  ÜKilitflrafabemie  ]u  iBerlin  erjogen,  be« 
f  ucbtebie  Uniüerftt&t  Orf  orbunb  trat  181 1  als  Dberft* 
leutnant  in  fpan.  Dienfte.  Spater  »ar  et  Slbjutant 
bf«  ftönigi  üon  ©robbritannien.  811*  Äronprinj  ber 

9lieberlanbe  befehligte  er  1815  ba*  nieberldnb.  $>trt 
unb  jeidjnete  fut  bei  Ouatre  Sra*  unb  bei  Saterlro 
au*.  3n  Petersburg  üerm&hlte  er  fid)  1816  mit  bet 
Schroetter  beS  ÄaiferS  3lleranber  L,  ©rof»fürftin 
«nna  Saulomna  (geb.  18.  San.  1796,  geft.  1.9Jlar;. 
1865).  JUS  1830  bie  ÜRcüolution  in  Belgien  au* 

brach,  begab  ficb  SrinjS.  im  Auftrag  feines  Sater« 
nach  SrüfieL  f onnte  aber  berSemegung  feinen  ©in 
halt  tbun.  SBalb  barauf  jeigte  er  in  Stntmerpen  bem 
Slufftanbe  gegenüber  eine  foldje  9iaa>giebigfeit,  ba| 

berK&nig  ihn  }urüdrief.  3m  f olgenben  3apre  über- 
nahm er  roieber  ben  Oberbefehl  über  bie  nieberldnb. 

Gruppen ,  bie  er  in  bem  )ehntdgigen  ftriege  gegen 

Belgien,  3lug.  1831,  fi>gteicb  anführte,  biS  er  üot 
ber  bewaffneten  3nten»ention  AranfreidjS  fid)  jurüd» 
)iehen  mutdc.  Spdter  führte  er  baS  fiommanbo 
über  bie  nieberldnb.  ObferüationSarmee  an  ber  belg. 
©renje.  9lad)  feine«  SaterS  «bbanluna,  7.  Oft 

1840,  übernahm  S.  bie  «Regierung.  (Sr  fucbtc  ber 
beftehenben  ̂ inanjnot  beS  £anbe«  burd;  bura> 
greifenbe  Waid  tu  begegnen,  aber  er  }5gerte,  bie 
immer  lauter  geforberten  polit.  JHeformen  ju  ̂  
»odbren.  2>ie  europ.  Seroegung  üon  1848  brach  ie* 
boch  feinen  Siberftanb.  S.  bewilligte  iefet  bie  Dok 

ftdnbige  Umgeftaltung  ber  SeTfaffung,  beS  Aman j-- 
unb  SteuerwcfenS,  erlebte  aber  bie  SoUenbungbie« 
fer  Weoraanifationen  nicht  mehr.  Sr  ftarb  17.  äRdrj 
1849.  3m  6<>ag  unb  in  Suxemburg  würben  ihm 
Stanbbilber  errichtet.  Son  feinen  Äinbern  über 
lebten  ibn:  flönig  Silhelm  m.  (f.  b.);  Srinj  Heinrich 

(f.  b.);  Snnjefftn  Sophie,  geb.  8.  npril  1824,  geft 
23.  SDldrj  1897,  üermAblt  1842  mit  bem  ©robberiog 
Äarl  Slleranber  üon  Sachfen^Seimar. 

Söillitlm  III.,  Rönig  ber  Stieberlanbe  unb 

©robherjogüon«uremburg(1849— 90),geb.l9.gebr. 
1817,  Sohn  SilbelmS  IL  (f.  b.),  trat  17.  SRdrj  1849 
bie  ̂ Regierung  an  unb  beriefim^erbft  1849  ein  W\n\ 
fterium  aus  ber  liberalen  Oppofition,  in  bem  5  b  r  r 
bede  baS  3nnere  übernahm,  unb  baS  bie  Äeform  bef 

StaatSlebenS  unb  bie  (Sntwidlung  be*  Parlamen- 
tarismus in  weitem  Umfange  burebfübrte.  Die  Sluf 

löfung  beS  TcutjaVn  Sunbe«  1866  benutjte  5f5nig 

S.,  um  ba«  ©ro^herjogtum  fiuremburg^  unb  ba* 
fierjogtum  Cimburg  auS  beT  Serbinbung^  mtt2)eutfdV 
lanb  loSjulöfcn.  1889  üerfiel  ber  flönig  in  eine  ßf 
fdhrliche  Rranfheit,  fo  bafi  eine  zeitliche  iRegentf  dbaft 
eintreten  muH  te  (in  ben  9lieber(anben  ber  Staatsrat, 
in  fiuremburg  ber  fcerjog  üon  !Raffau).  5)od>  erholte 
er  ficb.  unerwartet  unb  tonnte  im  lUai  bie  9iegierun$ 
wieber  übernehmen,  erfrantte  aber  1890  oon  neuem 
unb  ftarb  nach  langem  Seiben  23. 9loü.  1890  im  Scblofc 
©et  2oo.  ÄSnig  S.  loar  in  erfter  (She  feit  18. 3uni 
1839  mit  Sophie  (geb.  17.3uni  1818,  geft.  3.3uni 

1877),  Tochter  be*  Äbnig*  Silbelm  üon  Stottern- 
berg,  üermdblt,  bie  ihm jwei  Söhne  geboren  hat: 
Rronprini  Silhelm,  Srin|  üon  Dranien  (geb. 
4.  Sept.  1840,  geft.  11. 3uni  1879  ju  ̂axii),  unb 
Srinj  Jlleranber  (geb.  25.  flug.  1851,  geft. 
21. 3uni  1884).  3n  iweiter  6be  üermdhlte  ficb  S. 
7. 3an.  1879  mit  ömma  (f.b.),  Srinjeffm  ju  Salbed 
unb  Sörmont.  »uS  biefer  ©he  jtammt  bie  iefcig« 

Königin  Silhelmina  (f.b.).  —  ©gl.  £in|,  ».  UL, 
ffönig  ber  ?Rieberlanbe  (Curemb.  1889). 

attilliclm  IX.,  ©raf  üon  Soitou  (1087  — 
1127),  feerjog  üon  Aquitanien,  ber  dltefte  be 
lannte  Iren  Im  t  cur,  war  ebenfo  berufen  wegen 

feiner  lapferleit ,  UnterhaltungStunft  unb  biebteri» 
fchen  ©ewanbtheit,  wie  wegen  feiner  Sittenlofigfeit 
unb  SerführungSfunft.  Seine  noch  m 
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Stropbrnform  oerfafjten  Siebte,  bie  tu  bftt  ori« 
ginellften  (Srjcuanifjen  mittelalterUdicr  öprif  jahlen, 
»erraten  einen  ebenfo  ftürmifdjen  wie  gefcfcmeibigen 

übarafter,  ftro&en  oon  l'cbcnSluft  uub  (Ibermut, 
jeigen  3B  lebodj  an*  als  einen  tiefem  ©mpfinbum 
gen  fähig«*  Siebter.  SÖ.S  lieber  gab  ».  oon  Keller 

(Jüb.  1860)  ̂ erauS.  ~  »gl.  Sacbfe,  übet  baS  Sieben 
unb  bie  Sieber  JB.«  oon  »oitou  fPvj.  1882). 

üQil^rlml.  unb  XI.,  Könige  oon  »reufien,  f. 
©ilbelm  I.  unb  IL,  Deutfdje  Kaffer  (6. 7231  u.  726a). 

iBöil^clm,  griebrid?  20.  Karl,  »rinjoon  »reu» 
fcen(  ber  britte  Sohn  beS  Königs  griebrieb,  ®WS 
t?elm  IL  unb  »ruber  griebridh  SDilhelmS  HL,  geb. 
3. 3uli  1783  ju  »erlin,  biente  feit  1799  in  ber  (Darbe 

unb  führte  im  Kriege  gegen  grantreieb,  1806  eine  Ka» 
»aüeriebrigabe,  mit  ber  et  bei  Sluerftcbt  eine  fnljne 
Sittade  madjte ,  unb  feil  UJlarj  1807  baS  2.  $ra» 
gonerregiment.  3m  5)ej.  1807  ging  er  nach  »ariS, 
um  eine  fcerabfefcung  ber  KrirgStontribution  ju  tx- 
Wirten,  erlangte  aber  nur  eine  geringe  Grmdfugung. 
iSx  nahm  bann  eifrigen  Anteil  an  ber  (frneuerung 

33reufjenS  unb  feine«  f>eerS  unb  befanb  ficb,  im 
^Befreiungskriege  in  »lücherS  Joauplquartier.  3n 
ber  Schlacht  bei  Mimen  befehligte  er  bie  Üleferoe* 
faoaUerie  auf  bem  Unten  glögel  bei  Slnnee,  unb 
auch  an  ben  folgenden  Saaten  beS  fdjlef-  i>eerS 
nahm  er  ruhmooUen  Anteil.  »ot  bet  Schlacht  oon 

ßeipjig  ©ermittelte  er  bie  2Jlitwirfung  beS  9lorb- 
peerS  in  bot  3ufammentunf  t  Stüdjer-?  mit  bem  Krön* 
pTinjen  oon  Scpmeben  ju  »reitenfelb.  Spater  führte 
er  bie  8. »rigabe  im  1.  ÜlrmecfotpS  ($ord)  über  ben 
SRbein.  9iad>  bcm»arifergrieben  begleitete  SB.  ben 
König  nad;  fionbon  unb  wohnte  ben  »erh  anbluugen 
PeS  Liener  KonarefieS  bei.  3m  Kriege  oon  1815 

üefebligte  er  in  ber  Schlacht  bei  SBaterloo  bie  9te* 
feroctaoallerie  bcS  4.  SlrmeelorpS.  Seit  bem  jmei= 
ten  »arifer  grieben  lebte  er  teil«  in  »erlin,  teils 
auf  feinem  Sdjlof|e  gifdjbacb  am  JRiefengebirge. 

1824  —  29  mar  er  ©ouoemeur  ber  »unbeSfeftung 

OJlainj.  1830  ernannte  ihn  ber  Königtum  ©eneral* 
gouoerneur  ber9ibeinprooinjen  unbSBeftfalenS  mit 
bem  fficbnfih  in  Köln.  9facb,  feiner  Müdlebr  oon 
flöln ,  $ej.  1831 ,  lebte  er  abmecbfelnb  in  »erlin 

unb  gifdjbacb.  3m  SWärj  1834  rourbe  er  jum  @e» 
neral  ber  Kavallerie  unb  abermals  unit  ©ouoemeur 
oon  9)lainj  ernannt.  S)iefe  Stelle  betleibete  er  bis 
1839.  Gr  ftarb  28.  Sept.  1851  in  »erlin.  SB.  war 

feit  12.  o an.  1804  oermabtt  mit  Ovaria  Hnna,  »rin» 

jeffin  oon  £ejfen=£omburg  (geb.  1785,  geft.  1846). 
Uion  feinen  Kinbern  überlebten  ihn  »nnj  Slbal* 
bert  (f.  b.)  unb  bie  Jöcbter  Glifabetp  (geb.  1815, 
aeft.  1885),  ©emablin  beS  »rinjen  Karl  SBübelm 
Cubroig  t>on  Reffen,  unb  SWaria  (geb.  1825,  geft. 
1889),  Ö3emab.lin  bc-?  ßdnigä  ̂ arimilian  II.  oon 
SBapem,  roägrenb  fein  jünafter  ccbn,  $rinj  2Bal< 
bemar  (f.b.),  bereits  17.  gebr.  1849  geftorben  war. 

iöilpclm,  Äronprinj  oon  $reuf»e*>,  f.  Mb 

beim.  Äronprinj  be*  2)eutfcben  iReid)8  (S.  728a). 
äöilbdui  (Jmft,  ©rofetierjog  oon6ad>fen» 

SGöeimar«eifenadj,  geb.  10.  3uni  1876  als 
Soljn  beS  ßrbgrofeber^ogS  Harl  Sluguft  (geft.  1894), 
folgte  5.  San.  1901  feinem  ©rofroaier  Äarl  Slleram 
fcer  (f.  b.)  in  ber  iHegierung  unb  oermab,lte  ficb. 
30.  äoril  1903  mit  $rin;ef  jin  Äaroline  oon  5Reufe  4.2. 
(geb.  13. 3uli  1884,  geft.  17.  $an.  1905).  SB.  ö.  ift 
preuf,.  ©eneralmaior  unb  Hector  magnificentisu- 
mua  ber  Unioerfitat  3ena. 

SBübelm,  griebndj  (Smft,  ®raf  »u  6<baum» 

l)urg«2ip»e  (»üdeburg),  geb.  9.  Jan.  1724  ju  | 
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ßonbon,  trat  juna  in  brit.  SMenfle,  fod?t  bei  7>tU 
tingen,  bann  m  Italien,  trat  1748  bie  SRegierung 
feines  SanbeS  an  unb  toibmete  ficb  DOTjugSmeife 
bem  Wilitanoefen.  Cr  erriebtete  j»  SBilbelmftein 
eine  Kriegsfälle,  beren  berübmteftcr  6<büler  fpdter 

edjam^orft  würbe,  unbmirlte  für  bießinfül^rung  ber 
allgemeinen  2Beb.rpflid)t,  bie  er,  feiner  3«t  weit  oor« 
auSeilenb,  in  ber  ©raffd?aft  6d)aumburg  ins  £eben 
rief,  ©r  erridbtete  1751  ein  @renabierregiment  oon 
adbt  Sompagnien,  beren  jebe  jroei  einpfünbige  gab 

fonettS  imtjubrtc,  1762  ein  Artillerien,  Ingenieur* 
unb ÜJlineurforpS  mit  einem  bebeutenben©efdjü»jpaT! 
unb  1753  baS  treffli(pe,  aus  Leitern  unb  guljagern 

beftebenbe  ÄarabinierlorpS^baS  fid)  im  6iebeni4l)ri= 
gen  flriege  auejeidjnete.  30.  ftellte  mit  £>ilie  engl. 
€ubfibien  1650  SHann  mit  28  befpannten  (Seidjühen 

)ur  preufi.  SIrmee,  bie  bei  ̂ aftenbed,  Hrcfelb,  2ut< 
ternbera  u.  f.  ».  rufemooll  fampften  unb  bei  IDlin« 
ben  Diel  »um  Siege  beitrugen.  ÄIS  aud)  Portugal 
als  »unbeSgenofie  (SnglanbS  in  ben  Siebenjährigen 
Krieg  mit  binetngejogen  würbe,  erhielt  SO).  1762  ben 

Oberbefehl  bafelbjt,  oerteibigte  [iif  bei  bem  fpan.« 
franj.  Sinfall  erfolgreich  gegen  breifache  Übermacht 
unb  oerblieb  bort  nach  bemgriebenSfchluffe  }ugon< 
tainebleau  bis  1764  jur  dieorganifation  beS  *öeerS. 
Such  in  ber  innem  Verwaltung  leiftete  SB.  oiel  unb 
hob  bcnSBoblftanb  beS  fianbeS.  Qx  ftarb  10.  Sept. 

1777  ju  »ergleben.  —  »gl.  $entwürbigfeiten  beS 
©rafen  9B.  (hg.  oon  Jh-  Scbmalj,  öannoo.  1783;; 
»aruhagen  oon  ßnfe,  »iogr.S)en!male(»eTl.  1824) ; 
Strad  oon  ffieifeenbacb,  ©raf  2B.  ju  Sdjaumburg» 

2ippe  (»üdeb.  1889). 
gtttlbeltn  ber  -t'öroc,  König  oon  Schottlanb 

(1166— 1214),»ruberunb3lachfolgeraRalcolmSIV., 
beanfpruchte  oon  Heinrich  IL  oon  Snglanb  bie  »e> 
lehnung  mit  ben  norbengl.  »efi^ungen,  bie  Wal< 
colm  IV.  oerloren  hatte.  SDegen  Heinrichs  90eige> 
rung  begann  er  1173  einen  Krieg,  geriet  aber  in 
©efangenfdjaft  unb  muiue  1175  feine  Krone  als 
engt  &ben  annehmen.  Qx  ftarb  1214;  ihm  folgte 

fein  Sobn  Slleranber  IL 
iUilhclm  n.,  ber  ©ute,  ber  le^te  anerlannte 

normann.  König  oon  Sicilien  unb  Neapel  (1166 

—89),  regierte  mit  ©erechtigleit,  Gtnficht  unb  SDlilbe 
unb  jehuf  fo  ficb  unb  ber  «ormannenheufchaft  in 
Sicilien  ein  gldnjenbeS  Wnbcnfen.  6r  ftarb  16. 9too. 

1189.  Sein  Nachfolger  war  Kaifer  Heinrich  VL  (f.  b.), 
ber  £oh«nftaufe,  alS©atte  feiner  Jante  Konftanje 

(f.  b.).  —  »gl.  2a  2umia,  Storia  delk  Siciüa 
sotto  Guglielmo  il  Buono  ( ,vIor.  1876). 

g&ilbelm  I.,  König  oonBürttemberg  (1816 

—64),  geb.  27.  Sept.  1781  ju  2üben  in  Sdjlefien, 
wo  fein  »ater,  ber  nachmaltge  König  griebridj  L 
(f.  b.).  bamalS  als  preufe.  ©eneralmajor  in  ©amifon 
lag;  feine  3)tutter  mar  bie  »rimefftn  Jlugufte  Karo» 
line  grieberüe  2uif  e  oon  »raunfcpweig'SBolf  enbüttel. 
2>er  gebieterifche  Sinn  bcS  »aterS  legte  ben  ©runb 
}u  fpfitern  SÖli&oerhaltninen  iwifdjen  »ater  unb 
Sohn.  1800  trat  20.  als  greiwilliger  in  baS  öfterr. 

SlrmeelorpS  unter  bem  Cr  jberjog  Johann  unb  jeid)> 
nete  ficb  in  ber  Schlacht  oon  £>ohenlinben  auS.  Um 
bem  häuslichen  $rud  }u  entgehen,  unternahm  er 
1803  eine  Weife  nach  granfreid)  unb  3talien.  Urft 
1806  lehrte  SB.  in  baS  »aterlanb  jurüd,  wo  er  nun 
als  Kronpruu  bis  1812  jurüdge jogen  lebte.  SSuch 

feine  »ermahlung  1808  mit  ber^Brinjeffin  Gharlotte 
»ugufte,  Jodjter  beS  Königs  üJlarimihan  L  3ofeph 
oonSapern. oon bererfich  1814fcheiben  liefe,  anberte 

I  in  feiner  2ebenSweife  wenig.  IIIS  1812  9lapoleon  L 
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Den  ftricß  gegen  ftufslanb  begann,  mufjte  ftd?  SQ.  an 
bie  Spifce  bca  württemb.  Kontingent«  ftcllcn.  Stach 
Dem  £  in  rüden  in  ba«  ruff.  ©ebict  blieb  er,  gefabr* 
lieb  er  (rauft,  in  SBilna  jurüd,  Pon  wo  er  nad)  fetner 
©cnefung  in«  Satcrlanbjurüdfebrte.  Sil«  nad)  ber 
Schlacht  bei  Seipjig  fein  Sater  ben  Serbünbetcn  bei* 
getreten  roar,  übernabm  SB.  ba«  Kommanbo  be« 
7.  Slrmeclorp*.  1814  jetebnete  er  fid)  bei  Sa  Siotbiirc, 
Sar«fur*2lube,  3lrct««fur»2lube,  2agtre*Gbampc= 
noife,  Sincenne«  bureb  persönlichen  Stöut  unb  gelb* 
berrnfunft  au«,  würbe  aber  bei  9)lontereau  burd)  bie 

breif adje ü bermaebt Napoleon«  gefcblagen.  3  w  gelb: 
luge  oon  1815  batte  er  ba«  Kommanbo  über  ba« 
3.  Slrmeef  orp«  im  Glfafj.  1816  oermablte  fiep  SB.  jum 

iweitenmal  mit  ber  ©ro|fürftin  Katbarina  "i;  aiv- 
lowna,  ber  SBitwe  be«  ̂ Bnnjen  ©eorg  oon  Holftem* 
Olbenburg.  (Sgl.  Werde,  Katbarina  Sawlowna, 
Königin  pon  SBürttemberg,  Stuttg.  1890.)  Sie  ftarb 
9. 3an.  1819,  nadjbem  fie  ibm  jwei  Jödjter  geboren 
batte:  Sttarte,  geb.  30.  DU.  1816,  geft.  4. 3an.  1887 
als  SBitwe  be«  württemb.  ©eneralmajor«  Sllfreb 
©rafen  pon  Steipperg,  unb  Sophie,  ßeb.  17.  $uni 
1818.  permäblt  1839  mit  bem  König  SBtlbrim  III. 
ber  Weberlanbe,  geft.  3.  3uni  1877. 

Stach  bem  2obe  feine«  Sater«,  30.  C  f 1. 1816,  trat 
SB.  bie  Regierung  an.  5>ie  oerworrenen  3uftfinbe 

be«  Sanbe«  würben  geregelt,  Sparfamfeit  unb  Drb= 
nung  eingeführt  unb  bie  befinitioe  geftftellung  ber 
Serfafiung  nach  langen  unb  mübepoden  Serpanb= 
lunaen  1819  geregelt.  SB.  war  ein  mobern  unb 
praftifcb  bentenber,  einfiajtiger,  einem  mflfeigen 
2iberali«mu«  mit  tiberjeugung  jugetbaner  ÜJtann, 
bet  ben  SeTfucb  "taebte.  ber  SRettenticbfcben  reaftio» 
n&ren  Sunbe«politil  SBiberftanb  tu  leiften  unb  ben 
beiben  ©rofemäebten  eine  liberale  ©ruppe  oon  SRlfe 

tel-  unb  Kleinftaaten  (2ria«)  entgegenstellen,  21  ber 
bei  bem  entfebtebenen  Sorgeben  jener  unb  ber  Um 
etnigfeit  biefer  fab  er  ftcb  balb  jum  Stüdjug  genötigt 
Sreufien  gegenüber  jeigte  er  ftcb  1849  unb  1850  fepr 
eiferfücbtig  auf  bie  SBabrung  fetner  Souperanitat«' 
reite.  Hm  15.  3tpril  1820  Permäblte  ftcb  SB.  jum 
brittenmal  mit  Sauline  (geb.  4.  Sept.  1800,  geft. 
10.  SRarj  1873),  ber  Jocbter  feine«  Obeim«,  be« 
i>erjog«  ̂ ubwigpon  SBürttemberg,  au«  roelcber  Gbe 
bie  Srinjeffin  Katbartna,  acb.  24.  Hug.  1821, 
oermäblt  fett  1845  mit  bem  Steffen  be«  Köntg«,  bem 
Srinjen  griebrieb  oon  SBürttemberg,  SBitwe  feit 

9,  SJtai  1870,  geft.  6.  S)e».  1898,  ferner  fein  Stach* 
folger,  ber  König  Karl  (f.  b.),  unb  bic  Srinjef  ftn 

Hugufte,  geb. 4.  Dtt.  1826,  geft. 3.  S)ej.  1898,  per« 
mablt  feit  17.  3uni  1851  mit  bem  Srinjen  Hermann 

pon  6ad)fen»2Beimar  (geft.  1901),  peroorgingen. 
SB.  ftarb  25. 3um  1864  auf  bem  Stoffe  SHofenftein. 
Gin  9tetterftanbbtlb  (pon  Hofer)  würbe  ibm  1884 
in  Stuttgart  errietet.  6einen  Tanten  fübrt  feit 

1889  ba«  Infanterieregiment  9h.  124.  —  Sgl.  Köft« 
Rn,  SB.  L  unb  bie  ©ntroidlung  ber  württemb.  Ser» 
faffung  (Stuttg.  1839);  6rrau§,  König  SB.  oon 
Söürttemberg  (in  feinen  «Kleinen  6o>riften»,  9leue 
^olge,  Serl.  1866). 

SÖS tlticlm  n.,  König  oon  SBürttemberg,  geb. 
25.  gebr.  1848,  Sobn  be«  Srinjen  griebrieb  oon 
SBürttemberg  (geb.  21.  gebr.  1808,  geft.  9. 2Rai  1870) 
unb  ber  Srtnjefftn  Katbarina,  ber  Üocbter  König 

SBilbelm«  1.  oon  SBürttemberg,  bejog  1865  bie  llnt= 
oerfttfit  Bübingen,  befanb  fta>  im  Kriege  oon  18G6 

im  württemb.  Hauptquartier,  befuebte  1»67  bie  Uui- 
oerfitat  ©öttingen,  1868—69  jum  »weitenmal  bie 
Unioerfttat  Bübingen  unb  begab  ftcb  im  frrübiabr 

1869  nacb  Serlin,  um  in  preuh.  SJcilitärbienfte  }u 
treten.  5)em  Kriege  oon  1870  unb  1871  wobnte  er 
im  Hauptquartier  be*  ttöma*  3un  Steuden  bei.  3)ei 
feinem  Slbfcbicto  pon  bei  preuft.  Slrmee  erbielt  er  ben 
Sbaratter  eine«  Dberft  i  la  suite  berfelben.  (Sr  trat 
in  ba«  württemb.  Slrmcef  orp«  ein  unb  würbe  ©eneTal* 

major,  legte  aber  unter  bem  f  ommanbierenben  ®ene* 
ral  oon  <3d?acbttneoer  feine  militar.  Stellen  niebir. 
Seinen  Skmen  fübrt  ba«  6.  fdebf.  infamer icre.ri 
ment  9Ir.  105.  3lm  15.  gebr.  1877  permäblte  er  ficb 
mit  ber  Srinjef jin  Ularie  ju  SBalbed  unb  Somtont 
(geb.  23.  SRai  1857),  unb  naebbem  biefe  30.  Slprü 
1882  mit  Hinterlaffung  einer  Socbter,  ber  Srinjef ftn 

S auline  (geb.  19. 5)ej.l877f  oermablt  feit  29.Cft- 
1898  mit  bem  (Srbprinjen  griebrid)  oon  SBieb),  ge» 
ftorben  war,  8.  Slpril  1886  mit  ber  Srinjeffin  6bar» 
lotte  ju  Sdjaumburg: Sippe  (geb.  10.  Dlt.  1864), 
welcbe  6be  tinbeTlo«  blieb.  Gr  folgte  6.  ZU.  1891 
feinem  Dbeint,  bem  König  Karl  L,  auf  bem  Sftrone. 
Hm  20.  Dlt.  1889  würbe  oon  bem  Motgerber  SJlüUer 
auf  SB.  ein  Attentat  auggeübt,  ba«  mt&lang.  Srö> 
fumtioer  3:bronerbe  ift  Herjog  Sllbrecbt  oon 
SBürttemberg,  ©eneralleutnant  unb  Gomman» 
beur  ber  L  württemb.  2)ioifton  9lr.  26,  Sobn  be« 

£>erjog«  SbiltPP  Don  SBürttemberg  oon  ber  berjog* 
lieben  (latb.)  Üinie.  —  Sal.  Sacmetfter,  SB.  U.,  Kd* 
nig  oon  SBürttemberg  (Serl.  1898). 

iüilncltu,  Siifolau«,  ̂ erjog  oon  SBürttem» 
berg,  f.  Gugen,  Herjog  oon  SBürttemberg. 
imiläelm^SneifterSB.oonKötn,  9j(ater,ben 

bie  Gbroni!  oon  Cimburg  unter  bem  3- 1380  rübrat, 
war  oermutlia?  ein  SB.  oon  fierle,  per  oon  1348 
bi«  1372  in  benKölnifcben  Urtunben  genannt  wirb. 

$ie  eimigen  ©emdlbe,  bie  ibm  mit  einiger  SBabr* 
fcbeinlicpteit  jugefebrieben  werben  lönnen,  ftnb  iHefte 
oon  SBanbmalereien  au«  bem  9tatbaufe,  ;c:u  im 
Hof  be«  Kölner  lUufeuntv.  dagegen  mu&  e«  um 
gewin  bleiben,  ob  er  bie  ibm  allgemein  lugefcbrtebe* 
nen  SBerte,  wie  bie  SHabonna  mit  ber  Sopnenblüte 
(©ermanifebe«  SJiuieum  in  Dürnberg),  ben  Grucv 

fip«  mit  ben  Slpofteln  (Kölner  SJlufeum),  ben  Klara» alt ar  im  35om  ju  Köln  u.  a.,  gefebaffen  bat. 

SSiibelm,  franj.  i'hnKcr,  f.  Socquillon. 
fßiiliftlm,  Karl,  ber  Komponift  be«  Siebe«  «Xie 

SBacbt  am  iHtjein»,  geb.  5.  Sept.  1815  ju  Schmal» 
falben,  War  pon  1841  bi«  1865  in  Krcfelb  IKuhl 
(ebrer  unb  SRufitbireltor  mebrerer  ©efangoereine. 
Sei  ©elegenbcit  ber  Silbernen  Hocbjeit  be«  Srtnien 

pon  Sreufien  (nacbmaligen  reut) eben  Kaifer«  SBil> 
beim  I.)  11.  3uni  1854  her,  er  in  Krefelb  ba«  oon 
ibm  tomponierte  Sieb  «Sie SBacbt  am 9lbein»  {Zeit 
pon  SJtar  Scbnedenburger)  juerft  Pon  einer  gröfcem 

Hnjabl  Singer  ftngen;  boeb  erlangte  lert  unb  ÜJle« 
lobte  erft  beim  erften  25eutfcben  Sängerbunbe«fefte 

ju  35re«ben  (3uli  1865),  namentlich  aber  beim  Se» 
ginn  be«  2)eut)cb;granjörifcbcn  Kriege«  im  3uli  1870, 
eine  allgemeine  Serbreitung.  1871  erbielt  SB.  oom 
MeicbStanjIeramt  eine  Statt  onalbotation  oon  1000 
Jblm.  iübrlidj  jugeftd>ert.  Gr  ftarb  26.  »ua.  1873 
ju  Scbmalfalben,  wo  1876  ju  feinem  Stnbenten  eine 
©ermania  erriebtet  würbe. 

i  l  h  c  1  nt  a ,  lönigl.  Sanbbau«  bei  Gannftatt  (f.  b.). 

äüilöelmbor.  1)  grübere  (urfürftltcbe  pejf.©olb< 
münje  (Siftole),  feit  1841  unb  bi«  1857  gam  im 
SJtünjfufje  ber  gleichzeitigen  preufe.  griebriebbor  ((.  b.) 

geprägt.  2)  $n  HoUanb  ba«  bi«  1875  geprägte 
©olbftüd  ju  10  gl.  (Gouden  WUlem),  fett  3)titte 
1850  nur  noch  Hanbel«münje,  alfo  mit  perinber» 
liebem  tyxtii  in  ber  bollanb.  Silberwabrung.  ©e» 
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triebt  6,729  g,  geinbeit  900  Saufenbteile,  bemnad) 
geingeroiebt  6,omi  g,  unb  jum  greife  oon  2790  9Jt. 
für  1000  g  geinaolb  =  16,*o«5  Ü. 

8Silf>elm*©löcf  S&rutin,  ebemalige«  Saljrcerl 
bei  Greujbura  (f.  b.). 

«Hlljelmiaa,  bet  392.  $lanetoib. 
SiUlrjelmina,  Königin  bet  9lieberlanbe,  geb. 

81.  Äug.  1880  als  Joebter  flönig  iffiilbelm«  11L 
(f.  b.),  folgte  biefem  23.  SRoo.  1890  in  bet  Sieaierung 

(i.  9lieberlanbe,  ©cfd)id)te),  bi*  ju  ibret  ©rofsiabrig« 
feit,  31.  Hug.  1898,  lunfidrfr  unter  SBormunbfcbaft 
ibret  SDtuttet,  bet  Königin  Gmma  (f.  b.).  Hm  7.  gebr. 
1901  tjermiblte  fid)  SB.  mit  öerjog  öeintid)  bon 

9Jledlenbutg-.Sebrüerin  (f.  öeinrid),$rinjber  hiebet» 
lanbe).  [f.  greberit«oorb. 

Sttilheltninaoorb,  niebcrlanb.  Vinnen! olonie, 
iöJilrjelminc,  grieberile  Sopbie,  ÜJtarlgrafin 

bon  93apreutb,  dltefte  Z od)ter  be*  König*  griebrid) 

Sßilbelm  I.  üon  ̂ reu&en,  geb.  3.  3"!»  1709,  »er» 
mablte  fid)  1731  mit  bem  fpatern  5Dtatfgraf  en  gtieb« 

rieb  oon  93ar/tcutb,  nad)bem  ber  $lan  iprer  95er« 
beiratung  mtt  bem  grinsen  r>on  SBale*  fid)  jer« 
icblagen  hatte.  Slud)  SB.  war,  roie  ibr  93ruber grub» 
riet'  (II.),  bom  luiter,  bet  für  bie  Steigungen  bet  teieb1 
begabten  Jod; t er  lein  9}erftanbni«  befal,  bart  unb 
öielfad)  ungereebt  bebanbelt  roorben ;  aber,  anber«  al« 
griebrid) ,  gewann  fie  niebt  bie  Selbftüberroinbung 
unb  Ginfidjt,  um  in  fpaterm  SUtet  bie  Dorrrefflidjen 
Seiten  be«  Katers  ju  erlennen  unb  roürbigen  ju 

lernen  unb  bie  Erinnerung  an  feine  Scbwacben  ju» 
rüdjubrangen.  3)ie  geiftüoüe  foroie  leicht  erregte, 
aber  aud)  febr  bo*bafte,  fatirifdje  unb  !latfd)füd)tige 
gürftin  oerfa&te  in  fran|.  Spracbe  SJtcmoiren,  »elrbe 

bie  3.  1706  —42  bebanbeln  (2  93be.,  93raunfd)rD. 
1810;  beutfdjJüb.  1810;  eine  anbete  beutfdje  3lu*g., 
ba.  ton  21.  üon  ber  fiinben  unb  auf  ©runb  ibre* 

93riefrocd)fel*  bi«  1758  f  ortgefübrt,  10.  «uflL,  2  93be., 
ßpj.  1899),  unb  ein  red)t  pil  an  te«,  aber  aud?  Derjerr» 
te*  93ilb  t>on  bem  öofe  unb  bem  Sbataltet  griebrid) 
2Bilbelm«  I.  geben,  ©egen  ibre  ©laubwürbigleit 
tiebten  fieb  tropfen  in  bet  «@cfd)icbte  bet  preufe. 

^olitit»  (ZI  4,  33b.  4)  unb  «ante  in  ben  «Mb* 
banblungen  unb  SSetfueben»  (1872;  «©efammelte 
SScrfe»,  53b.  24);  ferner  ̂ ierfon,  «König  griebrid) 
SBilbelm  L  in  ben  ̂ enfroürbigteitcn  ber  uftarfgrafin 
bon  93apreutb»  (SJifiertation;  Salle  1890)  unbSkrn« 
becl,«2)ie5)enfröürbig!eitenberajtarrgrafingrieberife 
Sopbie  9B.  »on  93apreutb  unb  bie  engL«preufi.  f>ei» 
tat«berbanblung  bon  1730»  (@iefi.  1894).  93on  einet 
weit  aflnftigern  Seite  jeigt  ftcb  bie  SJfarfgrflfin  in 
ibrenSriefen  an  griebrteb  b.  ©r.,roo  fie  al«  beaeifterte 
3Inb&ngerin$reufjen£,  ali  liebeooUeScbroefter,  ali 
bie  geiffooUe  greunbin  SJoltaire«  b«n>orttitt.  Sic 

ftarb  14.  Dft.  1758.  —  93gl.  Soltt.  Horrefponbenj 
^riebrieb«  b.  ©r.,  93b.  13-17  (93crt.  1885  -  89), 
unb  (Euyres  de  Frcd6ric  le  Grand,  93b.  27,  ZI  1 
(SIfabemifcbe  ÄuSgabe);  gefter,  55ie  93apreutbet 
Sdjroeftet  gtiebridjä  b.  ©r.  (S3erL  1902). 

«öll&elmi,  Hug.,  9Jiolintft,  geb.  21.  Sept.  1845 
$u  Ufingen  im  ftaftauifeben,  ging  1861  jtt  Ciht  nad) 
SBeimat  unb  batauf  ju  getb.  5)aoib  nad?  Ceip^ia. 
3Iu|etbem  ftubiette  et  unter  Hauptmann  unb  9Ucb' 
tet,  fpdtet  inSBieöbaben  untet  Soaebim  JRaff  Jbeotie. 

Seit  bet  3eit  fonjertierte  2B.,  befjen  Spiel  fid?  na* 
ni entlieh  bureb  großen  Zon  auSjeiebnet,  in  allen 

cioitifterten  fidnbem.  1865—78  reifte  er  in  Guropa, 

bann  begab  et  ftdj  nacb  9corbametira:  übet  *Reufee» 
lanb,  KufttaKen,  Sbina»  3apan  ""b  üpppten  tcbrte 
et  1882  nacb  Guropa  jurüd.  Spatere  5runftreifen 

14.  Hüft..   R.«.  XVI. 

fübrten  ir)n  1886  aud)  nad?  flonftantinopel.  1876 
mar  et  Äonjertmeiftet  bei  ben  93apreutber  Sluffüb» 
runaen  unb  organifterte  1876  aud)  bie  fflagnerfeft« 
fpiele  in  Sonbon.  Seit  1894  ift  er  al*  etftet  yTo> 
fen  er  an  ber  ©ui(bbaU:9ltabemie  in  2onbon  tbfitig 
unb  roibmet  fub  in  lehtet  3eit  bem  flomponieten. 

«öilt> din«J*urcmbur8=eif enba$n,  f.  Sutern« 
buraifebe  Gifenbapnen. 

38ilr)e(m«6ab.  1)  WutSbrjtrf  unb  ©efunbbrum 
nen  im  Sanbtreid  &anau  bed  preu&.  9leg.<93e3.  Saflel, 
an  ber  fiinie  gtanffurt«©anau  ber  $teufi.  Staat*» 
babnen,  bat  (1905)  97  eoang.  (S.  S.  erbielt  ben 
Flamen  üom  nacbmaligen  Äurfürften  SBtlbelm  L  oon 
Reifen,  bet  bei  ben  1709  entbedten  Gifenqueücn  nod) 
ala  Grbprinj  1779  ein  Äurbauä  unb  eine  lünftlicbe 

SRuine  auff^übren  unb  einen  30  ha  großen  ̂ arf  an-- 
legen  liefe,  je&tGigentumbeSpreiif5.3)omanenfi*fu$. 
—  2)  ©olbab  bei  Slfdjeräleben  (f.  b.). 

ilbclmöburß.  1)  Sdjiof?,  \.  ScbmaKalben.  — 
2)9B.an  ber  Glbe,£anbgetnetnbeim  CanblreiÄ  fear» 
bürg  be*  preu|.  SReg.^ej.  Sflnebutg,  auf  einet  Gib» 

inf et  iroifeben  Hamburg  unb  öarbutg  p. Äarte:  ©am« 
bürg  unb  Umgebung),  an  bet  Sinie  jjambutg» 
6arbura  ber  9Sreufi.  Staatäbabnen,  batte  1900: 
16640  G.,  baruntcr  3511  fiatboliten,  1905:  22359 

G.,  JJoft,  Zelegtapb,  eoana.  fltrdje;  djem.  gabrit, 
SBoufflmmetei,  Gifengiefeeret  i Giicnlonftrultton*an> 

Statt,  flötetet,  gatbenfabrit,  feamofmüble,  ©cmüjc» 
»au,  9Jiebjucbt  unb  gifdberei.  —  93gl.  ©ebrfen«,  £>i» 
ftor.  9iacbricbten  über  bte  Glbinfel  SB.  (SöilbclmS« 
bürg  1898). 

ÄMlbclm^borf.  1)  i®.  in  Württemberg, 

T;orf  im  Dberamt  9tar»en$burg  be8  roürttemb.  55 o« 

naufreifc«,  bat  (1905)  1054  Gx  barunter  44  flatbo« 
lifen,  ̂ oft,  telejrapb,  eoang.  Äird)e,  flnabeninftitut 
Otealfa^ulebid  Setunba),  Söd)terinftitut,}rDei^aub< 
ftummenanftalten  unb  JHettuiigdanftalt  für  flinbet 
bi«  jum  jebnten?iabre.  9B.  rourb«  1824  als  flolonie 

ber  Äorntbaler  93rübergemcine  gegrünbet.  —  93gl. 
KapfJ,  5Die  »ürrtemb.  93rübergemeinen  florntbal 
unb  SB.  (florntbal  1839);  3iealer,  ©rüne  99latter 

(Cpj.  unb  5Dilbe(mf3borf  1895).  —  2)  »olonie,  f. 
jlrbeiterlolonien. 

fBiltielmöbafen.  f.  SBilbelmäbaoen. 
9BiIt)clm^ ball,  Saline  bei  9lottroeit. 
9S3  tlfjcl  möhave  it,  Stabt  unb  .»tcidjÄlriegabaf  en 

im  ftrei3  SBittmunb  be«  preu|.  <Hea.«93ej.  «und), 
auf  ber  fianbfeite  oon  olbenb.  ©ebiet  umfdjloffen, 

am  Gm8»3at>e«flanal  unb  ben  2inien9B.»9Bittmunb 

(28  km)  unb  93remen»2B.  (97  km)  ber  Dlbenb.  Gifcm 
babnen,  Station  ber  S)eutfd)en  9Iorbfeeflotte  unb 
Sii>  einer  flommanbantut,  bet  ÜRarineftation  bet 

SJotbfee,  2.  SWarineinfpeltion,  bet  9Harinebepot«3n' 
fpeftion,  einet  Dberroerftbireltion,  geftungfibau» 
bireltion,  gortifitation ,  9ieieb3banf|teUe,  eine* 
2lmtf3gerid)t8  (öanbgeriebt  Murid)),  9iebcnjoll= 
amte«  erfter  fllaffe,  Seemann8amte*.  Artillerie» 
unb  ajlinenbepot,  bat  (1905  )  26012  6.,  baruntet 
3607  Ratbolifen  unb  103  38taeliten,  in  ©ar» 
nifon  bie  2.  SWatrofen«,  2.  ©erftbioifion,  2.  5Dta« 
trofenartillerie«,  2.  Jorpeboabteilung  unb  ba* 
2.  Seebataillon,  ferner  ein  $oftamt  erfter  fllafje, 

Üelegrapb,  93ronjcftanbbilber  itaifer  Söilbelm*  l. 

(1896)  unb  be«  <ürinjen  Sltalbert  »on  ̂ reufien 
(1882,  nad)  Sebuler«  aHobell),  2  euaiig.,  1  latb. 

Kir(r;e,fatb.üKariiie(}arnifonlircbe,neuc«©eemann** 
bau*  unb  Dfmierfarmo  (1903),  ©pmnafium,  9teal», 
©eroerbe»,  bbbere  OTabdjcnfebule,  5)edoffijier»  unb 

3ngenieurfd)iile,  flafernen,  Dbfcroatorium,  ftabti» 
47 
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fd?c»  unb  SBerfttrantenljau*,  Sd?lad)tfyau£,  üJlinen«  I 
bcpot,  Signaljtation.  2  artefifd?e  Srunnen  (200  unb 
2G9  m  tief),  SBafjerleitung  unb  Scebabeanftalten; 
laiierl.SBerft,  9J?afdjintnfobril,  Steficlfcbmicbe,  2Jlon* 
tierung*roertftätte.  (fnerju  ein  Slan  mit  iBerjeid)- 
ni*  ber  Strafen  u.  f.  ro.) 

Ser  1856— G9  erbaute  öafen  »on  2135  m  Sange 
bcjtebt  aud  bet  Sitten  (jroeiten)  Ginfabrt  (220  ra),  bie 
von  jroei  SJlolen  eingefdjloffen  ift ,  bem  Sorbafen 
188  m  lang,  21  ra  breit)  unb  bem  Stu*rüftung*bafen 
1168  m  lang,  136  m  breit),  bie  burd)  jroei  Sdjleufen 

45  m  lang,  21  ra  breit)  getrennt  roerben,  au*  bem 
Sinnenbafen  (377  m  lang,  236  m  breit),  jefet  Sau: 
bafen,  mit  ber  erften  Sdjleufe  (45  m  lang,  21m  breit), 
brei  Jrodenbod«,  t>on  benen  jroei  138  m  lang,  26  m 
breit  unb  über  9  m  tief  fmb,  roabrenb  ba*  brüte 
120  m  lang  ift,  ferner  au*  jroei  öellin  p  e  n  jum  Sau  von 
Sd?iffen  unb  einem  Soot*«  nnb  Dlaftenbafen.  Ser 

Saubafen  mit  Sod*,  Rellingen,  SBerf  ftatten,  2>laga« 
jinen  u.  f.  ro.  bilbet  bie  faiferl.  SBerft  unb  ift  burd) 
eine  SRauer  mit  14  i h o von  umfcbloffen.  (6.  oatc.) 

Süböftlid)  com  Stu*rüfrung*gafen  liegt  ber  burd) 
ben  öafenbaubirettor  Ncd?tern  nad)  ben^ilflnen  be* 

©cb.  9tbmiralitat*ratc*  Südpol»,  erbaute  neue  öafen 

(70000  gm  gro|,  8  m  tief)  für  bte  im  Sienft  befinb» 
lieben  ÄneaSfdjiffe,  für  bie  Transport  flotte  unb  bie 
f)anbel*faprjeuge.  Gr  ift  mit  ber  3abe  burd)  bte 
1886  eröffnete  neue  (erfte)  Ginfabrt  mit  Seefdjleufe 

(174  m  lang)  unb  mit  bem  Gm8«3abc»flanal  bureb 
eine  flanaljdjleufe  ©erbunben  unb  enthält  jugleid) 
einen  öafen  für  £orpebofaf)rjeuge.  Sie  ©afenanlage 

roirb  auf  ber  See«  unb  ber  Sanbfeite  bura)  ftarfe 
geftuugSroerte  gefdjüht.  (Sine  britte  öajeneinfahrt, 
neue  Sod*  u.f. ro.  fmb  im  Sau.  Sie  Äaifcr»5Bil« 
belm>Srüde  (größte  Srcbbrüde  SeutfdjlanbS)  jroi» 
fd?en  6tabt  unb  ÄriegSbafen  rourbe  1907  eröffnet. 

?ln  SB.  ftofien  bie  olbenb.  ©emeinben  Sant, 
fccppen*  unb  Neuenbe  (f.  biefe  Hrtifel,  53b.  17). 

itMlbcUnciljof,  beutfdje  Äolonialfdjule  (f.b.)  in 
SBihenbaufen. 

äöilljelmStjiJlje,  föniglid?  preufj.  £uftfd?lofe,  am 
£abid)t*roalb,  5  km  roeftüd»  bon  Gaffel  (f.  b.,  Situa« 
tion*plan),  mit  bem  e*  burd)  eleltrifdje  Strafjenbabn 
»erbunbenift,anbenSinienSrantfurt«©ie6en:Gaffel, 
Scbra«Gaffel  unb  ber  Nebenlinie  Gaff  el=2Balbtappcl 

ber Sreuft.  Staat*babnen,  bat  Soft,  jelegrapb-  S}MS 
lipp  ber  ©rofunütige  beb  1527  ba*  biet  bcfmbltdje, 
um  1125  gegrünbete  Sluguftinerflofter  SBeifjenftein 
auf,  unb  Caubgraf  SJloritj  erbaute  1606  auf  ber  Stelle 
ein  neuei  Sd)lo&,  9)i  ori  (ibain  genannt,  roeldje*  jeb  od) 
im  Treifs icjjätyrigen  Jtrtege  jum  Seil  jerftört  mürbe. 
Sie  SBafferfüufte  mürben  1701  burd)  ©uernieri  be« 
gönnen,  ber  NiefenpalafUDftoaon»  auf  bem  ©ipfel 
be*  Serge*  mit  ben  großen  Äaälabcn  17 Hooücnbet. 
Sa*  jefetge  Sd)lo&  SB.  am  ftufe  bei  SBalbe*  rourbe 
unter  bem  fianbgrafen,  nadjbcrigen  flurfürften  SBil» 
beim  L 1787—98  im  Altern  Stil  erbaut,  erhielt  nad) 
ibm  ben  Namen  unb  beftanb  urfprünglid)  au*  einem 
Öauptgebaube  unb  jmei  Slügclpaoifion«,  bie  Äur* 
fürft  SBilbelm  IL  1829  burd)  maffioe  ©ebÄube  Der« 
binben  liefe ,  fo  bafe  feitbem  ba«  ©anje  einen  ju» 
fammenbdngenben  Sogen  uon  230  m  2dnge,  20  ra, 
mit  ber  Kuppel  auf  bem  &auptgebaube  30  m  fcöhe 
bilbet.  Unter  bem  fübtoeftl.  ̂ IQgel  be«  Sd)lof?cS 
öffnet  Tid)  ein  tiefe*  Sbal,  burd?  ba*  ein  Sa*  ftürit, 
ber  fid)  au8  einem  See,  bem  «2ac»,  ergie&t.  Aber 
bem  See  ba«  djinef.  5)orf  SHoulang  (Straüenbabnen 
nad)  Gaffel  unb  jum  ßercule*  burd)  ba*  2>rufeltbal) 

mit  einer  <ßag obc.  ©eiter  roeftlid)  biefiöwenburg, 

eine  tünftliebe  SRuine,  »oin  fturfürften  SDilbflm  I. 

1793—96  erbaut  unb  beffen  SegrübniSort  bilbenb, 
mit  Staffen«  unb  Slltertümerfammlung.  Sa*  ÜHiefen  = 
nblofi,  415  m  über  ber  ̂ ulba,  bilbet  ben  Sebluft. 

G*  beftebt  au«  brei  übereinanber  getürmten  &t> 
wölben,  oon  benen  ba«  oberfteoon  192  gefuppdten, 

15  m  bobeu  Säulen  getragen  roirb,  unb  b,  at  90  m 

im  5)ura)mefjer.  Seine  Slattform  Irönt  eme  30  ra 

botje  Spi^faule,  auf  ber  ein  bem  ̂ arnertfeben &tral-- 
Iti  nadjgebilbeter,  10  m  bob.et  ©ercule«  (im  Solf^= 
munb  «ber  gro£e  Gbriftopb»)  au*  gefd>(agenem 
Jtupfer  ftebt.  3)fe  Jhone  bilbet  neben  bem  Cltorjon 
unb  ben  RaStaben  (250  m  lang,  11  m  breit)  ber 
Öodjmalbparl.  Unter  ben  übnaen  SBaffcrroerten 

fmb  ja  ermabnen:  ber  Steinböferf*e  ffiafferfall. 
ber  SDafferfall  an  ber  Jcufel«brüde,  ber  aquabuft, 
bie  9tuine  einer  altröm.  SBaffcrlcitunjj  barftelleub, 
neu  beren  jerftörtem  Gnbe  ba«  SBauer  33  m  tief 

auf  eine  ̂ el«platte  i;  ürjt,  um  oou  ba  in  ein  grof*e£ 

Saffm  fid)  ju  ergießen,  au*  melcbem  bie  grofie  fton- 
tane  (30cm  ftarl)  \u  52  m  ,{uM>c  emporfteiat;  eublieb 
ber  neue  SDafferfall-  ber  bie  anbem  an  ©röfie  iiodj 
übertrifft.  3n  neuefter  Heit  fmb  im  Sart  jablreicbe 

Siüen,  Senfton*«  unb  Hurbüufet  entftanben.  55a* 
Sdjlofi  roar  früher  Sommerrefibenj  ber  iturfürften 
ton  Reffen,  bt*  e*  ber  leiste,  ̂ riebrid)  SBilbelm,  burd) 
ben  Stettiner  Sertrag  üom  17.  Sept.  1866  ber  preufc. 
Ärone  überlief}.  Som  5.  Sept.  1870  bi*  19.  ÜKärj 
1871  war  2B.  ber  SBobnftfe  be*  gefangenen  ffaifer* 

Napoleon  III.  —  Sgl.  bie  fittteratur ju  Gaffel,  fer« 
ner  SBepler,  ©efd)id?te  ber  SB.  (2.  Slufl.,  Gaff.  1870). 

sa»ilf)elm«3orbcn.  l)  Sreufe.  Drben,  geftiftet 
18.  3an.  1896.  f.  SBilbelm^DTben  (Sb.  17  unb  2a« 
fei:  $ic  roidjtiaften  Drben  I,  Wg.  42).  — 
2)  Äurfürftlid)  bffnfdjer,  com  Äurfürften  jriebrieb 
SBilbelm  20.  3lug.  1851  burd)  Abtrennung  ber  brei 
unterften  Alanen  be*  aolbenen  Cömenorben*  (f.  b.) 
unb  Serfd)tneljung  berfelbcn  ju  einem  eigenen  Drben 
in  üier  klaffen  (©roftfreuje,  Gommanbeure  erfter 
unb  jroeiter  Älaffe,  Nitter  unb  ̂ n^aber)  geftiftet. 
Drben*jeid?en  ift  ein  oierarmige*,  adjtfpiljige*,  toeif> 
unb  golbeingefaMe*,  rot  emaillierte*  äreuj,  beffen 
ooale*  blaue*  3Äitte(fd)i(b  innerhalb  roter  Umran« 
bung  mit  ber  Muffdjrift:  Virtuti  et  Fidclitati  einen 
getrönten  golbenen  Öömen  jeigt.  2)a*  Stanb  ift 

rot  mit  jroei  fcbmalen  weifeen  Seitenftreifen.  — 
3)  9Jlihtilr»SBilbeIm*orben,  nieberlänb. 
Drben,  30.  3lpril  1815  nom  flönig  SBilbelm  L 
für  üJlilitär*  ieben  5Range*  in  t»ier  Staffen  (®rofr« 
treuje,  Gommanbeure  unb  9litter  britter  unb  oierteT 
klaffe)  geftiftet.  Sie  Nitter  e;  halten  eine  Grböbung 
be*  Solbe*.  Sa*  Drben*jeid)en  beftebt  in  einem 
golbemgefafjten  »ierarmigen  unb  an  feinen  adn 

Spieen  mitgolbenenÄugelnbefe|ten,mei6emaiUieT« 
ten  flreuj,  auf  beffen  öier  Slrmen  bie  SBorte:  Voor 
Moed,  Belcid,  Trouw  («^ür  SJlut,  Eingebung  unb 
Jreue»)  in  golbenen  Sucbftaben  fteben.  Sa*  runbe 

Ulittelicbilb  jeigt  ben  fönigl.  3iamen*jug  innerhalb 

Ureter  Sorbeerjmeige  unb  ift  )roifd)eu  ben  sier  ftreu-- 
}e«armen  oon  einem  au*  grünen  Sorbrerjmeiaen 

gebilbeten  (burgunb.)  Sdjragtreuj  burcbflofeen.  Sal 
uon  golbener  Ärone  überböbte  Äreuj  roirb  an  buntel' 
blau  eingefaßtem,  orangegelbem  Sanbe  getragen. 
Sa*  Äreuj  ber  unterften  Älaffe  ift  von  Silber. 

Söilbdmftabi,  f.  SBillemiftab. 

2öilftelmfteiB,©eföngni*  im  Steinbuber  5Dleer. 
attiUjclmCt&al.  DSorf  im5rrei*£>abelfd)roerbt 

be*  preufe.  Neg.'Sej.  Src*lau,  an  bet  SWobrau,  bat 
(1905)  566  meift  tatb.  G.,  Softagentur,  Sernfpred». 
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vcrbinbung,  latb-  flircbcjjabrifation  von  öoljfpiel« 
waren  unb  Scbad?tcln.  2ß.  war  bi«  1801  Stabt.  — 

2)  ü uft fdjlofj  be«  ©r o nln-r ; c g«  von  3  a&ien^SBeimar, 
mit  großartigem  $art,  8  km  f abliefe  von  Gijenacb, 
in  320  m  £>öbe  im  Z büringer  2Palb,  an  einem  (leinen 
lünfilicbcn  See,  würbe  1699—1719  erbaut  unb  vom 
©roßberjog  ftarl  Sluguft  erweitert.  SS.  ift  Sommer» 
aufcntbalt  bet  großberjoal.  Familie.  (Stma  2,5  km 
norböftlid)  ba«  ehemalige  yagbfcbloß,  jefct  ©aftbau«, 
feoteSonne^eröiricbfteinCBO^m^mit^lusricbtnacb 

6.  unb  2B.,  unb  bie  t>ocbwalb«grotte.  —  3)  Sdjlojj 
unb  Somane  im  ßrei«  £>ofgei«mar  be«  preuß.  Sieg.» 
33ej.  <&ffel,jwifcbenf)ofgei«marunb  6aff<l,mit  146. 
Sa«  unter  Sanbgraf  Sötlbelm  VIII.  1753—70  er« 
baute  Schloß,  mit  gut  erhaltenen  Stofolobcforationcn 
unb  Dielen  ©emülben  Jifdjbein«  (Sdpönbeit«galerie) 
feroie  febönem^arf,  liegt  in  einem  walbumfcbloficnen 

Sbalteffel.  (<P.gl.  Silber,  SRolotofcbloß  2ö.  bei  (Saficl, 
2.  %ufi,  Saff.  1900.)  3m  treffen  bei  2B.  24.  Sunt 
1762  fiegtenbie^erbünbeten  unter  öerjogFerbinanb 

vonüßraunfebweig  über  bie  ̂ Tamofen.  —  4)  SBorftaM 
von  Oppeln,  feit  1891  einverleibt. 

©ilbclm  c<tba!,  <8ejirt«amt  unb  Drt  in  SeutfaV 
Dftafrita.  f.  Sßb.  17. 

«öilibalb  »lejiS,  «Bfeubonvm  be«  Schrift* 
ftcller«  ffiilb.  {"»dring  (f.  b.). 

SÖMbolböburfl,  Seite  bei  eiebftatt  (f.  b.). 
®ilii6  (2Bil  ja),  rechter  Nebenfluß  be«  Siemen, 

entfpringtim©our>ernement2RinÄ!bea(5uropaifdjen 
SHußlanb«,  burebftrömt  vornehmlich  in  norbweftl. 
SHicbtung  bie©ouuernement«  ffiilna  unb  flowno unb 
müntet  nach  einem  Sauf  von  459  km  (Flußgebiet 

ift  flößbar,  juleijt 
n)fcbiffb 

iüiliui,  bei  ben  Zahlten  Bald,  ßluß  in  Dft 

23810  qkm)  bei  Äowno.  Sie  2B. 
(44  km)  fcbtffbar. 

fibirien,  entfpringt  im  ©ebiet  3rtut«l  an  bem  SBcrge 
*ur,  unter  66V  nörbl.  *8r.,  tritt  balb  in«  jatut: 
füidje  ©ebiet  über  unb  münbet  nad)  einem  meift 
Bftl.  Sauf  von  etwa  2112  km  in  brei  Srmcn  linl« 
in  bie  Sena.  Scr  Fluß  ift  febr  fifebreieb,  auf  1275  km 

febiffbar,  aber  non  Anfang  Oftober  bi«  Stnfan^  ÜRai 
mit  QU  bebedt  Sana«  bet  Ufer  finben  fid)  istein* 
(oblen,  Gifenen,  in  ©öblen  3Jcammutfnocben.  Sie 
rvtcbtigften  SRebcnflüffe  ftnb  von  Horben  3Jlarcba, 
2julan,  Jjun,  von  Süben  Jfdbona,  Sfcboli.  9m 
2B.  liegt  bie  3Jejirf«ftabt  9Biljui«f  mit  (1897) 

609  G.  2Biljuiflifcbe«  ©ebirae  (bi«445m) 
beißt  eine  ßfthaje,  parallel  mit  bem  $olarfrei§  lau« 
f  enbc  Slbjwcigung  be«  X  ungufifdjen  ©ebirge«,  welche 
bie  Sßauerfdpeibe  jwifeben  Dienet  unb  Ghatanga 
einerseits  unb  SB.  anbererfeit«  hübet. 

lüilf  au ,  Sorf  in  ber  faebf.  5hrei8*  unb  Hmt«» 
bauptmannfebaft  3n>icfau,  an  ber  3wiclauer  ÜJlulbe, 
in  279  m  i>öbe,  an  ber  Sinie  SSerbau'Scbwarjen* 
berg  unb  ber  Nebenlinie  2B.«Sarl«felb  (42  km)  ber 

Sacbf.  6taat«bajmen,  bat  (1900)  8452,  (1905)  8258 
meift  ebang.  6.,  ̂Joft.£elegrapb,  ebana.flircbe,  fatb. 
unb  metbobiftifdpe  Capellen,  Sparfaife,  eleftrifcbe 

Straßenbeleudjtung;  (Sifengießerei,  Kammgarn»  unb 
etreidjgarnfpinnerci,  ©oUftoff«  unb  ̂ apterfabrif, 
Sa^ubwarentabrifen,  Stublbauerei,  Äunjttifcblerei, 

Süuntfticterei,  ©orlnabcrei,  3>cgeleien,  sBabl!  unb 
aöilfcmlrgc»,  f.  SBilfomir.  [Sflgemüblen. 
iüilfcn,  Sriebr.,  ©efdjicbtfdjrelber, geb.  23.  9Jlai 

1777  ju  iRa&eburg,  ftubierte  ju  ©6ttingcn  anfang« 
2b«ologie,  bann  flaffifcbe  unb  Orient  ̂ Pbilologie  unb 
©efebiebte,  würbe  1800  ÜRcpetcnt  ber  tbeol.  ̂ afultAt 
ju  ©ötttnaen,  1803  Snftruttor  be«  jungen  gürften 
©corg  ©Ubelm  von  Scbaumburg«  Sippe,  ben  er 

auf  bie  Uniuerfitflt  naefe  Seipiig  bealettete,  1805 

^rofeffor  ber  ©efebiebte  an  ber  UniüeTjitüt  ju  Jöeibel- 
berg  unb  1807  Sirettor  ber  llniberfitat^bibliotbet. 

^nbieferStellung  vermittelte  er  bie  SBiebererlangung 
etned  2eil8  bet  im  Srcißigjabrigen  Äriege  von  ben 
Sapern  geplünberten  unb  bem  Zapfte  gefebentten 
^alatinifajen  SBibliotfee!  (vufammen  891  ©anbfebrif: 
ten).  1817  folgte  er  bem  Stufe  ali  CberbibliotQctar 
unb  ̂ rofeffor  an  bie  Unioerfitat  ju  Berlin,  wo  er 
1819  SRitglieb  ber  »fabemie  ber  SBifienfcbaften, 
bann  f Bnigl.  ̂ iftoriograpb,  ̂ rofeff or  ber  ©efoicbte 

an  ber  Ariegäfcbule,  'Jtat  im  Obercenfurlollegium 
unb  1830  ©eb.  SRegierungSrat  würbe.  1826  unter« 
nabm  er  eine  wiffenfdjaftlidje  Keife  nacb  %ta\itn, 
1829  im  Äuftrag  be8  5Dlinifterium8  nacb  jrantreieb 

unb  dnglanb.  Spater  völlig  geifteSgeftort,  ftarb  er 
24.  55ej.  1840.  Srflr  bie  per).  Spraye  gab  er  1805 
bie  erfte  ©rammatif  unb  Gbreftomatbie  berau«.  Sein 

Öauptwer!  ift  bie  «©efebiebte  ber  flreuuflge  nacb 
morgenlanb.  unb  abenblanb.  Scricbten»  (758be.,  Sp3. 
1807—32).  »u*  fdjrieb  er:  «©efebiebte,  Silbung, 
Beraubung  unb  ißemiebtung  ber  alten  ̂ eibelberget 
Sücberfammlung»  (öeibelb.  1817),  «©efebiebte  ber  t5  • 
nigl.  Sibliotbetju  Berlin»  (SerL  1828).  — «gl.Stoll, 
Ser  ©efebiebtfebreiber  Jriebricb  SB.  (Gaff.  18%). 
miM  (fpr.  will«),  3obn,  engl,  ̂ ublijift  unb 

^olittter,  aeb.  17.  Oft.  1727  ju  Sonbon,  trat  1757 

ind  UnterpauS  unb  grflnbete  1762  eine  3'itjcbtift, 
ben  «North  Briton»,  in  bem  er  über  bie  £>ofpartei 
unter  93ute  (f.  b.)  bmog.  311$  er  in  Nummer  45  be# 
blatte«  vom  23.  Mpril  1763  bie  Sbronrebe  febarf 

angriff,  mit  ber  ©corg  III.  ba«  Parlament  vertagt 
batte,  würbe  3B.  verbaftet,  mußte  aber  ali  %ax\a 
mentämitglieb  auf  richterlichen  Sprucb  bin  frei 
gegeben  werben.  $a«  Parlament  trat  inbe«  auf  bie 
Seite  ber  Regierung  unb  fließ  2B.  1764  aui  bem 
Unterlaufe  au8.  3)iefe  SBilllÜr  ber  b*rcfä<tu)en 
tLltebrbeit  erregte  große  5ffentlicbe  @rbittcrung,  bei 
ben  Neuwablcn  1768  lebrte  2B.  axii  ̂ ranfreieb,  wo= 

bin  er  gefloben  war,  beim,  würbe  für  bie  ©raffcbai't IRibblcfer  gewablt,  ftellte  ficb  vor  3u^mmcntritt 
be$  Parlament«  bem  ©eriebt  unb  würbe  •  «regen 
Sibcll«»  ju  1000  $fb.  St.  unb  22  ÜJlonatcn  £>ait 
verurteilt.  2roi3  ber  großen  öffentlichen  Empörung 
verfügte  ba«  Unterbau«,  wabrenb  er  im  ©efangnU 
faß,  5.  Febr.  1769  wieber  feine  3luöftoßung,  uno 

al«  3Jlibblefep  mit  feiner  einftimmigen  Neuwabl  ant- 
wortete, beitritt  ba«  Unterbau«  feine  SBablfabigfcit 

überbaupt  unb  ertlArte  nacb  einer  brüten SBabl  leinen 

unterlegenen  ©egenlanbibaten  Suttrell  für  ben  ge-- 
fetßlicben  Vertreter  ber  ©raffdpaft.  311«  ©.  1770 

ferne  "ßaft  abgebüßt  batte,  würbe  er  von  ber  (Sito jum  »Iberman  gewagt.  Sil«  foleber  febritt  er  1771 

gegen  bie  SBerbaftung  von  Srucfern  ein,  bie  ̂ Jarla' 
ment«verbanblungen  veröffentlicht  batten,  unb  al« 
er  felbft  be«balb  breimal  vor  bie  Scbranfen  be« 
Unterbaufe«  }ur  iBerantwortung  gclabcn  würbe, 
verweigerte  er  iebe«mal  fein  Grfdpcinen.  Sa«  öau« 
wagte  niebt  mebr  gegen  ibn  einjufebreiten,  fonbern 
ließ  bie  Sacbe  fallen.  1772  würbe  er  jum  Sberiff, 

1774  jum  Sorb-.üJtaoor  gewüblt,  1779  crbielt  er  bai 
3lmt  be«  Stabtffimmerer«,  ba«  er  bi«  ju  feinem  Jobe, 

6.  Sej.  1797,  bebielt.  Sllmon  gab  bie  «Corrcspon- dence  of  W.  with  bis  friends»  (5  2Jbe.,  Sonb.  1805) 

berau«;  außerbem  erfajiencn  «Leiters  of  W.  to  bis 
daughter»  (4  S9be.,  ebb.  1804).  —  Sßgl.  9iae,  W., 
Sheridan,  Fox.  tho  Opposition  under  George  III. 

(Sonb.  1874);  SBatfon,  Biographies  of  John  W. 
and  William  Cobbett  (ebb.  1870). 
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fl©Ufefl&am,ßauptortbe«£ountp2ujerneunb 
be«  fcböuen  SBpomingtbal«  im  norbamerit.  Staate 
Pennfploanien,  in  bei  Jlntpracitregion,  am  Sübufer 
be«  Nor! behauet  be«  Su«quebanna,  ber  von  hier 
au«  ich  ifj  bar  ivirb,  mit  mefcrfacpcr  SJapuucrbinbung, 

jablt  (1900)  51721 G.  «Die  36  Robleniedicn  be«  Dp 

ftrift«  liefern  jabrlicb  gegen  6  «Will,  t Slntbracit.  «Die 
t tat t  bat  aufterbem  ßifen«  unb  3)tafdunenroerte unb 

©iejjereien,  Brauereien,  ftabrifation  r>on  «Drab> 
feilen,  Slcpfen,  SNefferroaren,  Papier,  Spi&cn  u.  f. »., 
3  National«.  3  Staat«*  unb  1  Sparbant,  ein  Nat» 
bau?,  ©ericpt«bau«,  Jbcater,  fcocbfcbule,  Seminar 
für  grauen,  SMbliotbet  unb  geolog.  Sammlung, 
©egenüber  liegt  Kingfton  (3846  G.). 

Söilf  cälemb,  jufammenfaifenbe  Siejeicbnung  für 
mebrere  Seile  ber  Sübpolarlänbcr  (f.  b.  nebft  Karte). 

«öilfte  (fpr.  -!l),  Sir  «Dat>ib,  mal.  iDialer,  geb. 
18.  Nor>.  1786  ju  Gült«  in  ber  febott.  ©raifdjaft 
ftife,  ftubterte  auf  ber  Sttabemte  in  Gbinburalj.  Gr 

jeigte  früpjeitig  bef  onbere«  «talent  in  ber  2>arjtellung 
r  cii  Scenen  au«  bem  tägli<pcn  Ccben.  Nacp  feiner 

Jlnlunft  in  Conbon  1805  roenbete  er  fidj  jroar  ber 
Porträtmalern  ju,  allein  balb  entfdjieb  fem  erftc« 

jur  SluSftellung  in  ber  Jlfabemie  gelieferte«  SMlb, 

5Me  «Dorfpolitifer,  über  bie  iKidnung,  bie  er  feitbem 
»erfolgte.  Gr  würbe  1811  ÜKitglieb  ber  Sltabemie 

unb  nad)  Sir  fcenrp  Waeburn«  «tobe  »om  König 
ium  fdjott.  Hofmaler  ernannt.  1825  reifte  er  na* 
bem  fteftlanb,  lebte  einige  Sartre  in  Italien  unb 
ging  bann  nacp  Spanien,  roo  er  eine  Ncibe  Silber 
malte,  bie  Scenen  au«  bem  Kriege  auf  ber  Pprendi« 
feben  öalbinfel  in  ben  X  1808—14  barftellcn  unb 
ficb  jeljt  in  ber  lönigL  Sammlung  befinben.  Nacb 

Sir  Z\)oma$  Carorence«  «tobe  rourbe  SDß.  noeb  unter 
©eorg  IV.  1830  erfter  Hofmaler  unb  üon SBilbelm  IV. 
in  bieler  Stelle  beftatigt.  1840  ging  er  nacb  bem 

Orient;  bei  ber  Nüdreife  (tarb  er  l.Jiuni  1S41  im  Sin* 
{eficpt  »on  Gibraltar  auf  bem  6d)iije.  Seine  ©enre» 
über,  bie  fiep  bureb  $einbeit  ber  Skobacptung  au«* 

jeidjnen,  geboren  meift  ber  Spbare  be«  gemütlichen 
£>umor«  an  unb  »allen  ju  ben  bebeutenbften  auf 
biefem  ©ebiete.  SJon  feinen  jumeift  in  ber  Conboner 
Nationalgalerie  bcfmblidjen  ©emalben  fmb  aufjer 

ben  «Dorfpolitifern  ju  nennen:  2a  bltnbe  fticbler 
(1807),  «Da«  «Dorffeft  (1811),  «Da«  Sölinbef utjfpiel 
(1813,  Sudingb^m*jBalaft;  f.Safel:  Gnglifcbe 
Kunft  11,  ftig.  3),  4er  3in«tag,  «Die  Gröffnung 
be«  «feftament«  (Neue  Pinatotbet  in  9Hünd)en),  Sic 
Penfionare  in  Gbelfca  bie  Nacpridtf  »on  ber  Scplacbt 

bei  SBaterloo  lefenb,  f^obn  Rnor  nacb  feiner  Nüdlebr 
cus  ber  Perbannung  in  ber  Ratbcbrale  St.SInbrero« 

rrcbiaenb  (1824).  —  SMograpbicn  SB.«  »on  Slllan 
eunnmnbam  (3  S3be..  Jionb.  1843),  2RoUett  (ebb. 
1881),  Pcnnington  (ebb.  1900),  Papne  (ebb.  1903). 

2Bilf  inafaga,  f.  2 lutrefSfaga. 

CBilNfdjeii,  cie*.  Vlkyi,  3)orf  in  ber  ßfterr.  93e» 
lirf^bauptmannfcbaft  unb  bem  ©ericbtSbeml  SNie« 
m  53öbmen,  bat  (1900)  1804  beutfebe  G.;  lörauerei, 
Spiritu^brennerei,  Stcintoblcngruben  unb  ein  Gifem 
wert  öermannSbiittc  ber  ̂ rager  ßifcninbuftric©e» 
fetlicbaft  (600  Arbeiter). 
W Uf omlr.  1)  «reiß  im  füböftL  Seil  be«  ruff. 

©ouuernement«  Kotvno,  »on  ber  Stoenta  (jur 
SDilija)  burajfloficn,  bat  5901,5  qkm,  230484  G., 
meift  Litauer;  »derbau,  Siran nttocinbrennercien, 

anüblen,  20  Seilereien.  —  2)  2ö.,  litauifdj  Wilko- 
merge,  poln.  Wilkomiera ,  bei  ben  Kreuzrittern 
9i)  i  l  f  e  m  i  r  g  e  n ,  ftretfftabt  im  KreU  SB.,  redjtä  an 

ber  Srccnta,  pat  (1897)  13509  G.,  barunter  jir-ei 

«Drittel  Israeliten,  ruff.,  !att>.  Kird)e;  Spnagoge  unb 
elf  iäracl.  Setfcbulen;  fünf  ©erbemen,  bret  Sraue* 
reien,  eine  Töpferei  unb  großen  ̂ lacb^banbel. 

ayilfütmjfrtjfi,  ri;i).  po[n.  jtrciö  unb  Krciäftabt, 
f.  Süolforopfcbfi. 

SDiUoert  (fpr.  -aprt),  ?lbrian,  ©rünber  unb 

£>aupt  ber  Altern  »enet.  «tonfdmle,  geb.  um  1480 
ju  93rügge  ober  Nouler«  in  93elgien,  warb  burd)  §tan 
Dienten  gebilbet,  tarn  1516  nacb  Italien  unb  rourbe 
1527  Kapcllmcifter  an  St.  2)iartu3  in  SJenebia. 

föier  febuf  er  etroaS  Neue«  in  ber  «Dtufit  baburcp, 
bafe  er  ba«  boppcl*  unb  roecbfeldjörige  Singen,  n>el> 
cbeä  er  in  ber  9)tartu«tircbe  mit  ib^ren  beiben  gegen» 
überlieoenben  Draeldjören  üorfanb,  ja  tunftoollen 

«Doppelcbören  au£bilbcte;  bie  ein  oabrbunbert  lang 
ber  uenet.  Kircpenmuftt  eiaentümlicb  blieben  unb  f  0* 
bann  burd)  allgemeine  Verbreitung  in  ber  mufita» 

lifeben  Kunjt  bauemb  erhalten  finb.  Gr  tomponierte 
jablreidje  SBcrte  in  allen  Slrten  ber  bamaligen  aeift» 
lieben  unb  toeltlicben  9)Jufit,  bilbete  Piele  Scpüler 
unb  ftarb  7.  2>e;.  1562  in  beliebig. 

lüillamctte  (fpr.  -mett),  ?sh\\\  im  norbamerit 
Staate  Dreg  on,  ent  fpring  t  auf  ben  RaStabengebirgen, 
fliegt  erft  nacb.  N3B.,  bann  nacb  N.  unb  münbet  in 
ben  Golumbia.  Gr  ift  480  km  lang  unb  bi«  $ort* 
lanb  fdjiffbar;  40  km  oberbalb  feiner  SRünbung  bei 
Oregon  Gitp  finb  bie  SBillametteflUe. 

SÖiüamou,  3ob.  ©ottlieb,  5)icbter{  geb.  15.jXan. 
1736  in  iinobrungcn,  ftubierte  in  Königsberg  2beo> 
logie  unb  «Dtatbcmatit,  rourbe  1758  ©pmnaiialpro» 
fcfior  in  Iborn.  1767  Scpulbirettor  in  Petersburg, 
roo  er  in  armlicpen  SJerbMtniffen  6.  SDtai  1777  ftarb. 

SB.«  anonpm  erfepienene  «Sitbpramben»  (1763)  »er» 
febapten  ibm  ben  Namen  eine«  preuf).  Pinbar;  oiel 

Selefcn  mürbe  feine  gereimte  Obe  «la*  beutfebe 
[tbeu»  (1765);  ferner  biebtete  erxDialogifcbeSabeln» 

(1765)  unb  ein  Scbaufpiel  ««Der  ftanbbafte  Gbemann* 
(1764;  b.fl.  Pon  fioeroe  unb  Peuter  1789).  Sion  SB.« 
tSämtlicben  poet.  Scbrifteu»  ift  nur  ber  erfte  Sianb 
erfebienen  (Cpj.  1779). 

mild.,  binter  lat.  Pflamennamen  »btüriung 
für  Karl  ilubroig  SBiUbeno»  (f.  b.). 

aiMUb  cu  u  uj,  Karl  Subioia,  SJotanifcr,  geb.  1765 
inSierlin,  »urbe  1798Profenor  berNaturgefcbtcpte 
am  mebi).«d)irurg.  Kollegium  bafelbft,  1810  pro« 
feffor  an  ber  Unioerfttdt  unb  ftarb  1812.  Gr  febneb: 
«Flurae  Uerolinensis  prodromuB»  (S5erL  1787), 
«©runbrif3  ber  Kräiitertunbe»  (ebb.  1792;  7.  «ufL, 
»on  2int,  1831),  «Änleitung  jum  Selbftubium  ber 
SJotanit»  (ebb.  1804;  4.  Mufl.  1832). 

ÜlMUc,  bie  allgemeine  S3ejei<bnung  für  eine 

©ruppe  feelifeber  Sbätigteiten,  benen  bie  «Begebung 
auf  bie  i&er&nberung  be«  gegeiiiudrtigen  unb  bie 

üjerfteliung  eine«  mtünftigen  3aftanbe«  gemeinfam 

ift.  «Die  altert  Pfpcpologie  betrachtete  ben  SB.  al« 

ein«  ber  fog.  Permögen  ber  Seele  (ba«  böbere  «öe» 
gebrung«oermögen ,  ) .  b.),  b.  \).  al«  eine  einbeitlicbe 
unb  felbftdnbige  ©runbtraft,  au«  ber  fut  bie  ein< 
jelnen  SBiUenSbetbdtigungen  aU  ibre  SBirtungen 
ergeben  follten.  3n  ber  neuern  Pfpcbologie 
man  teil*  ben  SB.  nur  für  ein  Grjeugni«  ober  einen 
Kompler  oon  Gmpfinbungen  ober  Porftellungen, 
teil«  geftept  man  ibm  in  engerm  obermeiterm  Sinne 

eine  urfprünglicbe  Selbftdnbiafcit  ju.  «Die  mobeme 

Pfpcbologie,  bie  alle«  Pfpcbifcbe  al«  «öeroufjtfein«« 
erfebeinung  auffagt,  legt  ben  öaupttrert  auf  be« 
Nacproei«  einer  elementaren  Perou&tfein«funftion 

al«  ber  ©runblage  für  alle«,  ma«  mir  SB.  nennen. 
So  bat  SBunbt  in  ber  «ppereeption  (f.b.)  al«  innerer 
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Sbdtigfeit  ba«  einfadbc,  urfprüngliaje  SBolIen  ge* 
funben.  ©anj  oerfcbieben  Don  biffem  53efrreben, 
einen  qualitatio  einfachen  SJoraang  burd)  bie  vir  fr  ol. 

Slnalpje  al«  SB.  anjufefcen,  ift  ber  in  bie  öeifte«* 

TOijfenfdjaften  übergegangene  gewöhnliche  Sprad)* 
ajbraudj,  wonad)  man  unter  SB.  einen  fomplijterten 
fceelenjuftanb  bejeiebnet,  ju  bem  «in  2uft«  ober  Un» 
luftge füt)l  ald  Motto  unb  eine  ober  mehrere  95or- 

ftellungen  al«  Qntdt  geboren.  (Sine  oon  ber  ge» 
roöbnlidjen  Slurfaffung  abmeidjenbe  allgemeinere 
53ebeutung  erhalt  ber  S3egriff  be«  SB.  in  ber  SJbUo» 

fopbie  S djopen Ijauer«  (f.  b.).  —  Sgl.  Sigwart,  35er 
93egriff  be«  SBollen«  unb  fein  Skrbaltm«  jum  S3e» 
orin  ber  Urfadje  (in  ben  «Kleinen  Sdjriften»,  53b.  2, 
Stäb.  i.23r.  1881 ;  2.  Su«g.  1889);  Külpe,  $ie  Sebre 
oom  SP.  in  ber  neuem  S3lt)6ologie  (in  ben  «S3bilo» 
f  opbifcben  Stubien»,  93b.  5,  £pj.  1889);  SHibot,  55er 
SB.  (nad)  ber  8.  Slufl.  überfefet  ton  Siabft,  S3erl.  1893). 

EBille,  3<>&-  ©eorg»  Kupferftedjer,  geb.  5.  9ioo. 
1715  auf  ber  Cbermüble  unweit  Königsberg  bei 
tSiefien,  lernte  erft  al«  Müller,  bann  al«  53üd)fen» 
macber,  bierauf  al«  Scbuljmacber.  Gnbltd)  mürbe 
er  in  Strasburg  mit  ©eorg  ft.  Sdjmtbt  belannt, 
mit  bem  er  1736  nad)  Skri«  ging,  wo  fid)  beibe  ber 

flupf erftcdjfunft  mibmeten,  unb  wo  fid)  SB.  bis  ju  fei« 
nem  Jobe  (7.  Slpril  1808)  aufbielt.  Slamentlia?  mar 

e«  ber  berflbmte  53ilbni«maler  SRigaub,  ber  SB.  auf» 
munterte,  grtftere  53ldtter  ju  fteepen.  unb  iljm  Sir« 
betten  oerfepaffte,  bie  ibn  balb  in  SHuf  brachten.  Gr 

batte  fid)  ein  bebeutenbe«  SJermÖgen  erworben,  oer* 
lor  aber  alle«  WÄbrenb  ber  SReoolution.  Su  feinen 
Uleifterftüden  gehören  bie  Sticpe  ber  SJorträte 
9Jlafte«,  be«  Marqut«  be  Marignp  unb  be«  ©rafen 

^lorentin  nad)  Jocque".  Sud)  biftor.  S3i(ber  unb xjorjüglid)  bie  ©enrebilber  oon  bollÄnb.  Malern, 
».  53.  Werburg,  2>ou,Mteri«,  Stetfdjer,  Dftabe,  Metfu 

foroie  SMetrid)  gab  SB.  auf  auSgejeidjneteSBeife  wie= 
ber.  53ei  feinen  Stieben  legte  er  ba«  6auptgewid)t 
auf  faubere  Stidjelfübjung,  fo  bafs  feine  SJlcUter 
.ntweilen  ben  Gbaratter  übertriebener  ©Idtte  tragen. 
Seine  53lfltter  jttlb  in  fdjonen  Slbbrüden  feiten  unb 

Slbbrüde  oor  ber  Sdjrift  jum  Heil  oon  gröjiter  Sei» 
tenbeit.  Sein Sobn,  ber Maler SJeter Slleranber 

9«.,  geb.  1746,  geft.  1815,  mar  ©eneral  bei  ber  5k= 
.  riier  ülationalgarbe.  —  53gl.  2e  Silanr,  Lc  graveur 

en  Uille-douce  (Slbteil.  1,  £pj.  1847);  Supleffi«, 
Memoire«  et  joumal  de  W.  (2  53be.,  *Bar.  1857). 

flEBtüe,  9iid>arb.  Milttörfcbriftftcller,  f.  53b.  17. 
Sffiiücbricfc,  im  13.  3«brb..  auffommenbe  3u* 

ftimmung«urtunben  ber  dürften  ju  ben  SJerfügum 

gen  be«  König«  auf  bem  ©ebiet  ber  $eicb«oerwal= 
tung.  Unter  König  Sftubolf  gemann  ber  53raud)  fefte 
ftorm,  aber  fo,  bau  bie  SB.  fortan  nur  ton  ben  Mur* 
fflrften  gegeben  »urben.  5)ie  Gntmidlung  ber  SB.  ift 
ein«  ber  ÜMlomente,  auf  benen  bie  bevorjugte  Stellung 

ber  Äurfürften  berubte.  —  8gt  fixier,  ̂ ürftlidje  SB. 
unb  SJlttbefiegelungen  (in  ben  « Mitteilungen  be« 
3nftttut*  für  öfterr.  ©efd)id)tf*reibung»,  III). 

'lUill ebroref  (fpr.  -brut),  ©emeinbe  in  ber  belg. 
93romnj  Ülntmerpen,  Station  ber  Satjnlinien  53oom> 
93rüffel  unb  SJiedjeln^erneujen,  bat  (1900)  9959  6.; 
9Jrtpierfabrifation,  53rennerei  unb  Giieninbuftrie. 

«ÖJiaefli«!,  Grjbifdjof  ton  SJlainj,  f.  SBiUigi«. 
SOiUeqab,  ̂ eiliger,  peb.  um  730  in  9torttmmber' 

lanb,  prebigte  ben  Arielen  unb  Sacbfen  ba«  Goan= 

(jelium  unb  rourbe  780  »on  Karl  b.  ©r.  jur  Sbriftia-- 
nifierung  ber  Sad)fen  berufen.  787  jum  53ifd)of 
neweibt,  nabm  SB.  feinen  Sift  in  53remen,  mo  er  bic 
^omtird>e  baute  unb  8.  9too.  789  ftarb.  ipaupt 

quelle  für  SB.«  Ceben  ift  bie  «Vita  Willehadi.  epis- 
copi  Bremensia»  (Köln  1642).  —  53gl.  SBulf,  SB., 
Slpoftel  ber  Sacbfen  unb  ̂ riefen  (53reel.  1889);  2appe* 
b.orn,  ©a«  Seben  be«  beiliaen  SB.  (Dülmen  1901). 

J©iUebalm,Gpo«oonSBolfram(f.b.)Don(Sfd)en= 
aöillem,  flanbr .  Siebter,  f.  Zierfage.  [bad). 
S&illemer,  SRarianne  von,  oon  ©oetbegefeiert 

unter  bem  tarnen  Suleita  in  feinem  «SBeftöftl. 

Siwan»,  in  me(d)em  aud)  einige  Sieber  im  «53ud> 
Suleifa»  oon  ibr  felbft  berrübjen.  Sie  »urbe 
20.  9tot>.  1784  al*  bie  locbter  be«  ̂ nftrumenten» 
mad)er«  SRattb,ia«  ftung  in  Sin)  an  ber  2)onau 
geboren,  oerlor  ben  SJater  feb.r  frübjeitig,  trat  feit 
1798  al«  SRitglieb  ber  53allettgefeUid?aft  2raub  ju 
grantfurt  a.  m.  auf  unb  »urbe  bort  balb  banacb 

oon  bem  53antier  ©ebeimrat  3p bann  3aIob 
oon  S.,  meld)er  SJorftanb  be«  itbeatcr«  mar  unb 

aud)  al«  SJerfaffcr  ber  1806  ©on  yofcann  *Bbilipp 
SJalm  (f.  b.)  oerfanbten  ftlugfebrift  «2)eutfd)lanb 
in  feiner  tiefen  Grniebrigung»  genannt  roirb,  al« 
^Bflegetodjter  in  fein  6au«  aufgenommen.  ©oetb,e 
lernte  fte  im  Slug.  1814  auf  bem  5kfi&tum  SB.«,  ber 
nahe  gelegenen  ©erbermüble  bei  Dffenbacb,  fennen. 
3lm  27.  Sept.  1814  Dermalste  fte  fid)  mit  SB.,  ber  be« 
reit«  1796  jum  jroeitenmal  SBitmer  geworben  mar. 

Sie  ftarb  6.  $ej.  1860.  —  5JgL  53riefmed)fel  §roifd)en 
©oet^e  unb  SJlarianne  oon  SB.  (b.  g.  oon  Greijcnacb, 
2.  oermebrte  Muf!.,  Stuttg.  1878);  Ä.  3.  SdjrBer, 
©oetbe  unb  Marianne  oon  SB.  (^eilbr.  1884). 

!2üillcmtt,  ein  iebr  Heine  rbomboebrifd)c  .Hm- 
ft&lldjen  bilbenbe«  feltenc«  Mineral,  djemifd)  neu« 

traleÄSiniriUfa^Zi^SiO..  SB.  erfdjeint  meift  berb 
in  llein^  unb  fctnlörntgen  Aggregaten  oon  fd)toacbem 
^ettgtani,  blafigelblicber  ober  br&unlid)T  Jarbe, 

aud)  in  s43fcubomorpb,ofen  nad)  Kiefel}int,  bem  e« 
nabe  oermanbt  ift;  bie  fcärte  ift  5,s,  ba«  fpec.  ®e« 
wid)t  3,9  bt«  4,». 
«BiHcm«,  3an  ̂ ranS,  olam.  SJbilolog,  ©e» 

fd)id)t«forfd?er  unb  3)td)ter,  geb.  11.  Mar}  1793  ju 
53ocd)out  unroeit  Slntrocrpen,  lam  1809  ju  einem 
Stotar  in  Slntmerpen  in  bie  2ebje  unb  gewann  be« 
reit«  1812  mit  einem  ©ebid)t  jur  53erberrlid)ung 

ber  Sd)lad)t  bei  ̂ yrteblanb  unb  be«  Silfiter  ̂ rie» 
ben«  ben  au«gefd?riebcnen  SJrei«.  Mit  fernem 

patriotifebm  @ebid)t  «3(n  bie  53elgier»  (1818)  be-- 
jrüMe  er  ba«  SBiebererwad)en  einer  belg.  5lationa« 
itdt  unter  bem  Sd)ufe  be«  b,oIIfinb.  Scepter«.  3"5 

olge  feiner  «Dissertation  snr  la  langue  flamaime» 
1819—24)  würbe  er  jum  Mitglieb  be«  tönigl.  %\> 
titut«  ju  Mmfterbam  ernannt.  9kd)  ber  belg.  Vit- 
oolution  oon  1830  fiel  er  in  Ungnabe  unb  würbe, 
nur  mit  einem  befdjeibenen  ?Hnanjpoften  bebadjt, 

nad)  (Secloo  oerbannt.  feier  überfeßte  er  ben  «SHei* 
nede  S3o«*  in  neuere  Spradbe,  ben  er  aud)  im  Ur< 
tert  (©ent  1836;  2.  Slufl.  1850)  oeröffcntlidjte.  1834 
würbe  SB.  Mitglieb  ber  belg.  @efdncbt«tommiffion, 
1835  Mitglieb  ber  belg.  Sltabemie  unb  wieber  in  ein 
d öbercö  3lmt  nad)  ©ent  berufen.  (Sr  ftarb  24. 3mti 
1846.  3"  ©«nt  würbe  ibm  1899  ein  2>cntmal  er* 
rid)tet.  »Vür  bie©efd)id)t«!ommifrionoerÖffentlid)te 
er  bie  (Sbrontfen  uon  oan  6f«lu  unb  be  fllerte 
«Gesten  der  Hertogen  van  lirabant».  3n«befonbere 

legte  er  in  feiner  33ierteljabr«fd)rift  «belgisch  Mu- 
seum voor  de  Nederland8che  tael-  en  letterkunde» 

(10  53be.,  1837—46)  eine  9lcibe  national ■■  biftor. 
unb  linguiftifdjer  ̂ orfdjungen  nieber.  Slu«  feinem 
9iad)laf)  erfdbien  bte  Sammlung  «Oude  vlaemscbe 
üederen»  (©ent  1848).  Sein  Üeben  befdjrieben 
Snellaert  (©ent  1847)  unb  53oud?ert)  («nt».  1876). 
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äDiOcmSoorb.  1)  Siieberlfinb.  SIrmenfolonie, 

).greberil«ooib.  —  2)  üJtarincctabliffemcnt  bei  &cl- 
berjf.  b.). 

SBJtaemöftöbf  SBilbelmftabt,  gcftung  in  bcr 
nieberlanb.  $rooinj  SRorbbrabant,  am  .\>ollanbicb 
2)iep.  von  SBilbelm  L  oon  Dranien  1583  gegrünbet 

unb  fpdter  mit  Sluficntrcrtert  verleben,  um  gemein* 
fam  mit  gort  $rin«  greberit  auf  bet  Snfel  Over* 
flatfe  bm  3i'ßanß  pon  6ee  ju  fperren,  bat  ein 
icböne«  Slatbaud  unb  (1899  )  2133  6.  1793  »er» 
teibigte  ftcb  2B.  unter  SBoetjelaer  erfolgreich  gegen  bie 
granjoien  unter  £umouriej. 

ffiBillcrnftab,  Stabt  auf  ber  3nfelGurac,ao  (f.  b.). 
äöiucnbcra,,  früher  SBilbenberg,  Stabtim 

flrei«  Crteläburg  be*  preu&.  9ieg.»©ej.  SUIenftetn, 
am  Cmulef  unb  Saroifefluf»,  an  ber  Nebenlinie  Slei« 
benburß'OrtcUburß  ber  IBreufi.  Staat«babnen,  Sife 
eine«  9lmt«gcrid?t«  (2anbgcrid)t  Slllenftein),  bat 

(1900)  2280  G.,  barunter  242  flatbolifen  unb  16  $3» 
raeliten,  (1905)  2382  (5.,  $ojt,  Jelegrapb,  et>anß. 
unb  fatb.  Ätrcbe;  3Jleb>  unb  Sdgcmüble,  SIdcrbau, 
33iebjud)t  unb  Spebttionäbanbefnad)  $olen. 

«JiUcnljon  (fpr.  -babl).  Stobt  im  fübl.  3n« 

buj'rrieaebiet  bcr  engl,  ®raffdjaft  Stafforb,  imifcben 2DaIfaU  unb  SBolocrbampton,  im  9iorbn>eften  von 

Sirmingbam,  »ab.lt  (1901)  18513  (5.;  bat  (Sijen* 
giefjerci  (Scblöffcr,  Soljen  u.  f.  ».),  <yitnidfabrif<n 
unb  2Mjbarrcn. 

CBiHculofißfcit,  f.  Hbulie. 
föiflenöerriänutfl,  bie  in  recbtltcb  gültiger 

gorm  aeaufeerte  Grtldrung  be«  SBillenö  eine«  ©e> 
(cbäftäfäbigen  (2>cutfdt?cS  53ürgerL  ©cfeHb.  §§.  116 

—133).  (S.  3)i«po[ition«fdbigfeit  unb  Vertrag.) 
iBilkntfftcifjcit,  f.  greibeit. 
äBtucr,  2)orf  im  Glfafc,  f.  SBeiler.        [(f.  b.). 
CBiOerbof ,  Änabemoaifenbau«  bei  £>ilfenbcim 
SSiücSbcit  (fpr.  tüi&Wn),  Stabt  in  ber  engt, 

©raffdjaft  ÜHibblejer,  einer  bcr  norbioeftl.  SJororte 
oon  fionbon  (f.  Harte:  3mur*2onbon,  beim 
SIrtilel  ßonbon),  liegt  etwa  10  km  von  Sharing 
Srop  an  ber  Bonbon  anb  9Jortb59Bcftern:23abn, 
bem  Slufeenring  ber  Untergrunbbabn  unb  Dielen 
3tt?eigUmen,  bat  (1901)  1U811  6.  gegen  27  613 
im  X  1881. 

sUMMam,  gort,  f.  gort  SBilliam. 
SBiUiam*  (fpr.  nHlIiämm«),  ÜJtonicr,  engl. 

SanSlritift,  geb.  12. 9loo.  1819  ju  SBombap,  erhielt 
feine  Unioer|itat«erjicbung  in  bem  Balliol  College 
in  Orf  orb  unb  in  bem  College  von  £>ailepburp,  too 

er  1844  eine  s#rofcfiur  für  Orientalia  erhielt.  1860 
rourbeeral«^acbfolger2Biljon«Sanslritprofefiorin 
Crf orb.  SB.  unternahm  mebrere  ßröjjcre  Sieifen  burd) 
3nbicn  unb  grünbete  bann  ba«  «Indian  Institute» 
\a  Drforb,  welche«  al«  ein  (Jentralpunlt  für  bie  inb. 
etubien  in  Gnglanb  bienen  foll.  Gr  mürbe  1886  in 
ben  SHittcrftanb  erhoben  unb  ftarb  11.  Slpril  1899 

in  Sanne«.  SB.  oeröffentlidjtc  unter  anberm:  «Eng- 
lish- Sanskrit  Dictionary»  (fionb.  1851),  «Sans- 
krit-English  Dictionary»  (Drf  orb  1872 ;  neue  2lu«g. 
1900),  «Practical  Grammar  of  the  Sanskrit  lan- 
guage»  (ebb.  1864;  4.  Slufl.  1877)  unb  aufeerbem 

oerfebiebene  SIu«jgaben  unb  überfe&ungen  ber  3)e» 
oandgari » iHecenfion  von  Rdltbdfa«  «Cakuntalä» 
(San«lrit,  1853;  mit  Snber  1876;  ßberfebung, 
4.  Mufl.  1872).  U.  b.  X.  «Indian  wisdom»  (Sonb. 
1875;  4.  Slufl.  1893)  gab  er  eine  $arftellung  ber 
religiösen,  ppilof.  unb  etbifdben  Vebren  ber  3nber. 
3u  nennen  fmb  nod)  feine  Sd>riften:  «Indian  epic 
poetry»  (1863),  «HinduUm»  (1878),  «Modern  India 

äBtttiamStoUM 

and  the  Indians»  (1878;  3.  Hufl.  1879),  «Reliciou» 
thougbtand  life  in  India»  (Sonb.  1883;  2.  Slufl. 
1885),  «Buddbism»  (ebb.  1889),  uBrahmanism  and 
Buddhism»  (ebb.  1891).  Sludb  für  ba«  ̂ inbuftam 

bat  SD.  oerfepiebene  praftif cbe  Arbeiten  geliefert,  fo 

«An  easy  introduetion  to  the  study  of  Hindu- 
stani»  (1859),  «Ilindustani  primer»  (1859),  «A  prac- 

tical Hindustani  grammar»  (2.  Slufl.  1865),  eine 

BllftMfe  be«  «Bach-o-Bahar»  (1859). 
2Öiaiamö  *  Worgate  (fpr.mtlllfimm«,  -get), 

Sucbbanblung  in  Soubon,  ßegrünbet  1843  oon 
(Sbmunb  Spbnep  SBilliam«  (geb.  1817  in 
»eefton  bei  9lottingbam,  aeft.  1.  Sept.  1891)  unb 
greberid  Norgate,  ber  bi«  1864  icilbaber  blieb, 
ging  1891  an  bie  SBitioe  be«  erftem,  grau  3loxa 
SBilliam«,  unb  1895  an  ibre  beiben  3 ebne  (Sb< 
munb  Spbnep  SBilliam«  (trat  1896  au«)  uno 

©eojfrepSpbnep2öUliam«übcr,benen3ugIeicb 
M  a  v  (  03  e  o  v  o  ü  u  r  t  ui «  al -i  Seil babc r  beitrat,  ̂ ie 
^auptbebeutung  be«  ©cfcbdft«  liegt  in  bem  inter» 
nationalen  Sortimcnt«betrieb,  boeb  bat  e«  aueb  an« 

ebnlicbeit  SBerlag,  namentlich  in  Geologie,  ̂ bilo* 
opbie,  Spracblunbe,  Orientaliftit  unb  Siaturroiffen- 
chatten.  (Sine  giliale  beftebt  in  Oriorb  (feit  1895). 
£Ü  i  U  i  a  m  f  o  n  (fpr.  rütUiämmrn)  Jlleranber,  engl, 

ßbemifer ,  geb.  1.  2Rai  1824  )u  SBanbSroortb  bei 
fionbon,  ftubierte  in  ©ielen,  erhielt  fpater  bie  2cU 

tung  ber  pratuieben  Slroeiten  im  ehem.  Saborato» 
rium  be«  Universitv  College  tu  Sonbon  uub  tourbe 
al«  9lad?folger  ©rabam«  ̂ rofeffot  bafelbft.  $n  ber 
3eit  oon  1850  bie  1860  beteiligte  er  fut  (ebbaft  an 

ber  Gntmidlung  ber  organifeben  (ibcinie.  Gr  ent« 
bedte  bie  «gemachten  ̂ Uber»  unb  mie«  baburd)  jiu 

erft  nach,  bafe  bie  21lfobole  nidH  bie  SBaiicroerbm» 
bungen  ibrer  Zither ,  ionbern  bie  öpbrate  ber  9l(to< 

bolrabifale  ftnb.  ($r  fübrte  ibre  ̂ ulammenfchung^« 
oerbdltniffe  auf  ba«  SBaffcr,  mte  oor  ibm  Ä.  20. 
^ofmann  bie  ber  (ünftlicbcn  Safen  auf  ba«  Slmmo: 
nial,  jurüd,  gab  bieiem  bie  gormcl  HÖH  mit  bem 
oerboppcltcn  »tomgemiebt  be«  Saucrftoff«=  16  unb 
teifüe,  mie  au«  ibm  burd)  (hfe!)ung  eine«  SBaffer« 
)to|fatom«  burd)  ba«  Vlllobolrabital  ber  Jllfobol 

fclbft,  burd?  ßrfeBung  auch  be«  jroeiten  SBafferftoff« 
atom«  burd)  ba«  gleiche  ober  ein  anberc«  Slllobol* 
rabital  bie  fog.  einfad)cn  ober  gemifebteu  ttttyr  ent> 

fteben.  6r  tourbe  in  3lu«fabrung  biefc«  juerft  oon  ' Laurent  binßetoorfencn  OJebanleu«  ju  einem  ber 
ÜJUtbegrünber  bcr  Jopentbcorie  Ä.  gr.  öerbarbt«. 
2B.  ftarb  10.  ÜJlai  1904  in  Sonbon. 

Hü tU  ta mCp ort  (fpr.  nn'lli&mm«pobrt),  ̂ auptort 
be«  ßountp  fipcomina  im  norbament.  Staate  ̂ enn» 
fploanien,  am  nörbl.  Ufer  be«  SBefcSJraucb  be«  Su«» 
quebanna,  ber  hier  oon  einem  Kanal  begleitet  toirb, 
bat  mebrfacbe  ̂ abnoerbinbung,  vibü  (1900)  28757 

G.;  bat  febr  bebeutenben  £>ol}baubcl,  oiele  Sage« 
unb  Scbneibemüblen,  aJlafd)inen»  unb  flefielroerfe, 
ÖJetreibemüblen,  gabrilation  oon  ßofentragern, 

2R6beln,Cebcr,ffiagen,$rabrf  eilen,  garben,öummi« 
maren,  ̂ Japier,  Seife,  6  ̂ationalbanlen. 

äöiüiamtf  toton  (fpr.  toilliamm«taun),  Crt  im 

(Eountp  93erlibire  im  norbamerit.  Staate  i'lai'a- 
ebufett«,  in  gebirgiger  ®egenb  am  ̂ oofac'düoer, 
mit  Äattunfabril  unb  (1890)  4221  G.,  ift  cm  be« 

WUliam's  College  (1793),  mit  Stemmarte,  a>em. 

unb  pbpfil.  Laboratorium  unb  v3ibliotbet. üiMUiamötortm  (fpr.  milliämm«taun),  Stabt 
in  ber  brit.=auftral.  Kolonie  S]ictoria,  auf  einet  bie 
Öobfonbai  begrenienben  £»albinfel  (f.  ben  $lan: 
ÜJlelbourne),  ein  SJorort  oon  3Kelbourne,  mit 
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Slcnnbapn,  Isod,  Scpifjbau,  Steinbrücpcn,  Giien» 
babnmerfftatten,  Kautel ;  jaMt  (1901)  14063  6. 

SSBiUUmlb,  ©enofje  be*  33onifatiu*,  geb.  um 
700  in  Gnglanb,  maajte  720  mit  feinem  Skuber 
SBumtibalb  eine  ̂ ilgerreife  nad)  Palästina,  lehrte 

729  nad>  Stalten  jurüd,  lieft  ftd>  al*  üJiftnd?  im 
«1  efter  ü)lonte  =  Gaffmo  niebec  unb  fcblof»  fiep  bann 
Bonifatius  an.  Skn  biefem  mürbe  er  740  jum  ̂ re*« 
bpter,  741  jum  SMfcbof  gemeibt  unb  erbielt  ben  SBi« 
fd>of*fi&  von  Gidjftdtt,  wo  er,  »nie  aud>  in  Reiben« 
beim,  ein  Kloftcr  grflnbete  unb  für  bie  ©efejtigung 
be*  Cbriftentum*  crfolarcid)  ibätig  mar.  Gr  ftarb 
781.  äauptquelle  für  bie  ©cfdncbte  SB.8  ift  bie  von 

einer  £eibenpeimer  «Rönne  verfa&te  «Viu  Willi- 
baldi»,  aud)  «Jlodoeporicum»  genannt  (pg.  von 
Suttner,  Gicbft.  1857). 

«öillibrotb,  öeiliger,  ber  Slpoftel  bet  ̂ riefen, 
geb.  658  in  Stört bumberlanb,  mürbe  SJenebiftiner 

unb  Sdjüler  Gabert*,  ber  ihn  690  al*  SDttffjonar 
nad)  ftrie*lanb  fdjidte.  Sorber  ging  SB.  na  dj  SHom ; 
aud)  Ktjte  er  fid)  mit  Pippin  ind  Ginvernebmen  unb 

f  übrte,  befonber*  nadjbem  er  695  in  SRom  jum  Grj* 
oifdjof  gemeibt  morbeu  mar,  bie  Gpriftianifierung  bc* 
front.  tjrie*lanb*  jum  größten  Icil  bureb.  Sein  Sit) 
mar  Utredjt,  von  mo  aud  er  aud)  einen  ÜJliffionÄoer» 
fudj  in  Janemarl  madjte.  Gr  ftarb  7.  Kot».  739  in 

bem  von  ibm  gegrünbeten  Klofter  Gdjternad)  (j.  b.)  in 
ber  Jiöcefe  Jricr,  mo  fein  ©rab  ba*  $id  jablreiaVr 
SBalliabrten  ift.  Jie  ftauptquelle  für  fein  Ceben  ift 

bie  SMograpb'.e  SUfuin*  (abgebrudt  in  %a\\ii  «Üi- 
bliotheca  rorum  germanicarum »,  S3b.  G,  SBcrl. 

1873).  —  Sgl.  SllberbingMbijin,  Jer  brilige  SB. 
(SJtünfter  1863). 

iUillirb,  Jorf  im  Caubfrci*  Krejelb  be*  preu&. 

Oteg.'SBej.  Jüffelborf,  an  ber  Cinie  Krefeld  9lb<pbt 
ber  ̂ ireuft.  Staat*babne",  bat  (1900)  5427,  (1905) 
5625  meift  fatb.  G.,  fyoft,  Jelegraul),  fatb.  Kirdje, 
Q5a*anftalt;6eibcnmeberei,3jlclüetfcpneiberei,6pTit', 
Gffigfprit»  unb  Sirupfabrif,  JeftillationenJjiegclei, 
Brauereieu/9Dinbmublen.^antvfmab(>unbClm&ble- 

ilMülgitf  ober  SBillegi*,  975—1011  Grj« 
bifebof  r>on  3Jtainj  unb  Grjfanjler  be*  $eutfd)en 

9teid)*,  mar  ber  Sobn  freier  Gltern,  menn  aud)  nie« 
brigen  Stanbe*;  erft  bie  fpatrre  Sage  bat  ibn  }um 
Sohn  eine*  SBagner*  gemadjt.  Gr  ftanb  in  bober 
©unft  bei  Otto  Ii.,  beffen  Ccprer  er  mar.  AI*  nadb 
Ctto*  II.  Job  983  bem  Kinbe  Otto  IU.  (f.  b.)  von 
fjeinrid)  II.  bem  Sanier  von  93apcrn  bie  Krone  bc> 
ftritten  mürbe,  erpielt  Tie  SB.  bem  Kaiferfopne  unb 

füprte  mit  beffen  2)lutter  Jbeopbano  unb  ©rofj» 
mutter  Slbclbcib  bie  «Hegentfdjaft  mäbrenb  Cttod 
0J2inberiabria(eit.  »ber  aud?  fpatcr,  al*  Otto  fid) 
pormiegenb  Italien  lumanbte,  unb  bei  ben  Stürmen, 

rceldje  bie  ̂ pronbefteigung  üaifer  öcinricpd  II.  be< 
gleiteten,  übte  SB.  ma&gcbenben  Ginflufe  aui.  Gr 
mar  ein  tüdtfiger  ©elebrter,  ©rünber  unb  fieiter  ber 
in  jener  ̂ ett  b. odjgefeierten  €(pu(eu  ju  3Jlain}  unb 
Slfdbaffenburg  unb  GTbauer  be«  SDiainjer  5)om*. 
Gr  ftarb  23.  ftebr.  1011.  3)ie  im  12.  3«prt  »""t 
^mede  feiner  dciligfprecbung  jufammcngeftcllten 

jBunbergefcbicbten  «Officium  et  miracula  S.  Willi- 
gisi»  gab  ©uerrier  (SDto^lau  unb  £p».  1869)  bfrau*. 
3luf  feine  faflcnljafte  feerfunft  foll  ba«  iRab  im 

9Bappeu  bei  9)tai  njer  GrjbiStumä  fid)  bejieben.  — 
$g(.  Offenbect,  Do  Willigis!  vita  et  rebus  gestis 
fJKnfltatton,  9Hünfter  1859);  Söbmcr,  SB.  uon 
ÜJtaini  (Cpj.  1895). 

SÜtUimantic,  Crt  im  Gounrp  SBinbbam  im 
nortamerif.  Staate  Connecticut,  öftlid)  von  $axU 

forb  am  ©illimantioftiucr,  mit  Babnrn  na*  k&i 

»JUcbtungen  unb  (1900)  8937  G.;  bat  Seiben«  unb 
Seiben^mirnfpiuucreien,  Jabrifation  uon  iÖaum» 
:rcü',:run,  .Uali!o  u.  ').  ir. 

SCBiUinaton,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffebaft  Tur» 
am,  am  SBcar,  obcrbalb  ber  i)auptftabt  2urbam, 
at  (1901)  7887  G. 

g£H(Ii£au.  1)  öejirf  im  febweij.  Äanton  Cujern, 

bat  (1900)  29531  G.  tu  30©emcinben.  —  2)  $anpt> 
ftabt  bed  SejirtiS  im  ibal  ber  SBigger,  in  5G0  m 

£öbe.  an  ber  fiuie  i'angcntbaljöuttroil'SBolbufen 
ber  Scfcmeiier  ißunbeebabnen,  bat  (1900)  1591  G., 

barunter  108  sJ$roteftantcn,  ̂ oft,  lelegrapb,  fjern» 
fpredjer,  fd)6ne  jlirdje,  ©allfabrtslirdje  jum  i>eiliacn 
iUut,  ebemald  grifl.  Sdjtcfi,  jct?t  Scbulgebäube,  unb 

2Jlitte[|"(fcule.  Tie  2 au  oge  meinte  SB.  bat  2537  G. 
OttiUifcit,  SBilbelm  t»on,  preufj.  ©encralleut' 

nant  unb  SJ(ilitar|d)riftjteUfr,  geb.  30.  Slpril  1700 
juSta^furt,  trat  fdjon  im  15.3abre  in  preufs.ÜJUli« 
tarbienft  unb  madjtc  ben  §elbjug  von  1806  mit. 
Gr  ftubiorte  bann  etroa  jmei  ?(abre  in  Salle  unb 
nabm  an  bem  Öefcdjt  üon  Tobcubcrf  unter  cdull 

teil.  1809  niug  er  nad>  Cfterrcid),  mo  er  bei  ©a« 

aram,  in  Jirol  unb  ̂ talien  mitfdinpfte.  1811  er» 
pielt  er  roieber  eine  3lnftellung  im  preufj.  £>eer  unb 

mobnte  ben  ̂ elbjügen  oon  1813  bii  1815  al*  ©e» 
neralftab*offijier  tm  93lüdjcrfdjen  Hauptquartier 

bei.  Spater  bem  ©rofeen  ©eneralftabe  zugeteilt,  er» 
rcarb  er  grofjcn  Nuj  burd)  feine  Vortrage  über 

Jlriefl<5gefdnd?te  an  ber  JlUgemcincn  flriegsitbule. 
1832  mürbe  er  jum  (£bef  be*  ©eneralftabe*  te* 

5.  X'lrmeeforp*  in  '45ofen  ernannt,  1840  jum  Cberft 
unb  1813  jum  ©eneralmajor  unb  Brigabeccmman> 
beut  in  S3re*lau.  $m.  SJlärj  1848  berief  ipu  ber 

König  nad?  v^ofen  jur  Stcorganifation  be*  ©rofi« 
berjogtum*.  G*  gelang  ibm  imar,  burd?  Konvention 
bie  poln.  Seroaffnung  OMOItUfei,  aber  feine  UaSf 

giebigfeit,  llnentfcbicbenbcit  unb  Sdjmad^e  VcniM 
labten  feine  Abberufung.  SB.  ging  nad)  ̂ ari*  unb 

Italien,  mo  er  bem  Gute  be*  üclbjug*  gegen  Sar» 
binien  beimobnte.  1849  nabm  er  ben  Slbicbieb  al* 
©eneralleutnaut,  morauf  ibm  bie  Stattbalterfdjaft 

oon  Sd)lc»Müig'.,c>olftein  1850  ben  Cberbcfcbl  über 
bie  fdjle*m.:bolftein.  Slrmee  übertntg.  Seine  Cpe» 
rationen  gegen  bie  Janen  enbigten  jebod?  mit  ber 
Siieberlage  von  ̂ bftebt  unb  bem  miplungenen  Hit* 

griff  auf  Sriebridjjtabt.  Gr  geriet  pierüber  mit  ber 
Stattbalterfdjaft  tn  3crmürtni*,  legte  ba*  Korn» 
manbo  nieber,  jog  fieb  in*  Privatleben  jurüd  unb 

ftarb  25.  ̂ ebr.  1879  tn  Xejfau.  SB.  idjrieb :  «Ibf orte 
be*  ©rofeen  Kriege*»  (3  üibe.,  S3erl.  1840  —  50; 
2.  HuJL  1868;  5)b.  4:  ajie  ftelbjüge  von  1818  unb 
1850  tn  Italien  unb  uon  1866  in3)cutf(planb»,  Vpj. 
18G8),  «Alten  unb  SJemerluugen  über  meine  SttV 

buna  nad)  bem  ©ro&b«i°gtum  ̂ ofeu  im  Jrübjabr 
1848»  (Kiel  1850). 

JaJtUfomm,  Gruft  Hbolf,  ;Hciuani'd;ri!!)tellcr, 
geb.  10.  ̂ cbr.  1810  ̂ u  ̂envig*borf  bei  3't^u, 
[tubierte  »u  Ceipjig  autdnglicb  ̂ uriepnibenj,  bann 

Pbilofoppie  unb  fljtbeti!.  unb  gab  1837—39  mit 
Sllcranber  lieber  bie  «^aprbücpcr  für  Jrama,  5)ra= 
maturgie  unb  Jbcater»  perau*.  Giue  3leifc  nad)  3ta* 
lieit  (1815—46)  bot  ibm  ben  Stoff  ju  feinen  «3tal. 
3ldd?teu»  (2S3bc.,2pj.  1847).  SBdbrenbbe*  fd?lc*iv.. 

i  bolftein.  Kriege*  1849  befuebte  SB.  ben  firiegifdjau» 

platj  unb  übemabm  bann  bi*  1852  bie  "Jtebattion 
ber  «üiibeder  3<-,>t»"(l*-  ̂ a^>  öamburg  überge« 
fiebelt,  mar  er  al*  SJlitrcbactcur  be*  «öamburget 

Korrefponbeuteu«,  bann  (1853—56)  al*  iHebactcut 
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ber  «3abreSjeiten»  tbätig,  bis  er  mit  feiner  ebenfalls 
litterarifd)  betannten  ©attin3JiarieH.,  geborenen 
SRofenbabl  au*  SltnSburg  (oermfiblt  1850),  ein 
Scnfionat  begrünbete.  9iad)  bem  1880  erfolgten 
lobe  feiner  ©attin  jog  fid)  SB.  nad)  3»ttau  jurüd, 

»o  er  2-4. 3Jlai  1886  ftarb.  $n  feinen  erften  Dramen 
unb  dlcmancu  ().  S.  «Die  Guropamüben»,  2pj. 

1838;  «Gifen,  ©olb  unb  ©eijt»,  ebb.  1843;  «Heifee 
e flauen»,  ebb.  1845)  offenbarte  jid)  5ö.  in  6ttl, 
Gbaralteriflit  unb  £anblung  als  ein  ertremer  unb 

»üfter  Wadbabmer  ber  Siebter  beS  3U"0C"  Deutfcb» 
lanbS.  ScfiercS  leiftete  er  in  «SorbSpron,  ein  Did)» 
terlcben»  (3  Sbe.,  ÜVh- 1839)  unb  in  ben  Stijjcn  au* 
bem  SolfSleben:  «©renjer,  Marren  unb  fiotfen»  (ebb. 
1842).  Son  feinen  jablreid  eu  fpdtern  9Iomanen  unb 
Dorfgefd?idjten  oerbienen  befonberS  «Die  ftamilie 
«mmer»  (3  Sbe.,  granlf.  1855),  «9teeber  unb  5Jias 
trofe»  (1857),  «SDtoberne  Sünben»  (3  Sbe.,  1861), 
«Gin  Stieftinb  bc*  ©lüdS»  (3  Sbe.,  1867)  u.  f.  ». 
beroorgeboben  ju  »erben. 

SBiUfotttnt,  öeinr.  Konto,  Sotanilcr,  Sruber 

beS  oorigen,  geb.  29.  3uni  1821  ju  öer»igSborf, 
ftubierte  ju  Ccipjig  2Jlcbijin  unb  9fatur»ifienfd)aft 

unb  unternahm  1844  eine  SReife  jut  botan.  Grfor- 
fdjung  Spaniens,  oon  ber  er  1846  jurüdfebrte.  H. 
ftubierte  bierauf  nod)  biSGnbc  1849  ju  Ceipjig  unb 
ging  bann  abermals  nad)  Spanien.  Gr  »urbe  1855 
aufjerorb.,  in  bemfelben  3abre  orb.  ̂ Jrofcfior  ber 

organiidjen  9laturgefd)id)tc  an  ber  2ltabemie  Iba: 
ranbt,  1868  orb.  Srofeflor  ber  Sotanit  unb  Direttor 
beS  Sotanildjcn  ©arten*  in  Dorpat,  tjiclt  ftd?  f  obann 
einige  3abre  auf  ben  Salearcn  unb  in  Spanien  auf 

unb  war  1874—92  ^rofeffor  ber  fpftemattfdjen 
Sotanit  unb  Direttor  beS  Sotanifdjcn  ©arten*  an 
ber  Unioerfitat  Srag.  Gr  ftarb  26.  3lug.  1895  auf 
SäMofi  Hartenberg  bei  Liemes  in  Söpmen.  SU* 
$rüd)te  feiner  »»ei  erften  Reifen  auf  ber  Sßpre« 
nöifdjen  £albin|cl  erfdjienen  «3»ei  3abre  in  Spa* 
nien  unb  Portugal»  (3  Sbe.,  2pj.  1847).  «Harn 
berungen  burd)  bie  norbßftl.  unb  centralen  $ro« 
oinjen  Spaniens»  (2  Sbe.,  ebb.  1852),  «Die  Salb* 
infcl  ber  Spren&en»  (ebb.  1855),  bie  Schreibung 
von  Spanien  unb  Portugal  (ebb.  1862)  für  Stein* 
unb  £>orfd?clmann*  «J&anbbudj  ber  ©eograpbie  unb 
Stati)ttl»  unb  «Die  Stranb«  unb  Steppengebiete 
ber  3berifd)en  fcalbinfel»  (ebb.  1852).  Gine  gruefct 
! einer  britten  Steife  nad)  bem  Sübmeftcn  GuropaS 
ft  baS  Sud>  «Spanien  unb  bie  Satearen»  (Serl. 
1876).  liefen  geogr.  Arbeiten  reiben  fid)  an: 
•Scrtum  florae  hispanicae»  (£pj.  1852),  «leones 
plantarum  noYarum  et  rariorum  Europae  austro- 
occidentalis,  praeeipue  Ilispaniac»  (2  Sbe.,  ebb. 

1852—64,  mit  166  lafeln),  «Anleitung  jum  Stu« 
bium  ber  wiffenfdjaftlidjcn  Sotanit»  (2  Sbe.,  ebb. 
1854)  unb  vor  allem  «Prodromus  florae  hispanicae» 
(mit  Cange,  Srofeifor  in  Hopenbagen,  3  Sbe.,  Stuttg. 
1861—80)  fowie  baS  gro&e  fiupfenoerf  «lllustra- 
tiones  florae  1 1  >s patriae  insularuxuquc  Balearium» 

(2  Sbe.,  Stuttg.  1881—92,  mit  183  loloriertcn 
Jafcln).  ferner  fdjrieb  er:  «Rubrer  inS  SRcicb  ber 
beutfdjen  Wanjcn»  (Cpj.  1863;  2.  »ufl.  1882), 
«ücutfdjlanbS  Caubböljer  imSDinter»  (2)reSb.l859; 
3.  Hüft  1880),  «Die  Slonne,  ber  Jliefemfpinner  unb 
bie  ftiefemblattmcfpe»  (ebb.  1859),  «2)ie  mifroffopi« 
<d>en  geinbe  beS  halbes»  (ßeft  1  u.  2,  ebb.  1866 

—67),  «Sorftlicbe  glora  oon  1>eutfd)lanb  unb  Cfter« 
reid)»  (2pj.  1874;  2.  Slufl.  1886),  «Streifjüge  burd) 
Pie  baltifcbcn  ̂ rooimen»,  II.  1  (Dorp.  1872),  «Der 
WBbmcr  Halb  unb  ferne  Umgebungen»  ($rag  1878), 

«SilberatlaS  beS  l^tlanjenreidiS»  (3.  Hüft.,  C?ültn= 

aen  1895),  «Die  SBunber  beS  SRilroffopS»  (5.  i'luil., 
Sp|.  1896),  «©runbiüge  ber  $ftan)enoerbreitung 
aufber  ̂ berifdjen  fealbmfcl»  (ebb.  18%). 

aSilifur,  fooiel  wie  freies  (Srmeffen;  im  ÜJlittel» 
alter  lue^or.  9B.  bie  burd)  Autonomie  ber  Stdbte 

ober  freien  Canbfdjaften  (j.  3).  ber  ̂ riefen)  georbne» 
ten  totalen  5Hcd?te.  (Sgl.  Simfon,  ©efdjid?te  ber 
Danjiger  9B.,  Danjig  1904.)  2BiUtürIidje  Strafen 
tommen  in  ber  Carolina  (f.  b.)  unb  bem  fpätern 

©cmcinen  SRedjt  bdufig  oor.  2Ran  oerftanb  barunter 
bie  abfolut  unbeftimmte  Strafe,  bei  ber  bie  Rw 

meffung  für  feben  einjeluen  ̂ all  bem  rid)terlicben 
©rmeifen  überlaffen  »ar.  Dergleichen  Strafen  lennt 
baS  geltenbe  9te<bt  m&i  nur  nid}t  mebr,  fie  finb 

oiclmcbr  fogar  unterfagt,  benn  nad-  §.  2  beS  fteicbft' ftrafgc)cl$bud;S  (ann  eine  ̂ anblung  nur  mit  ber 
Strafe  belegt  »erben,  »eldje  gcfefclid)  beftimmt  »ar, 

beoor  bie  ©anblung  begangen  »urbe.  DaS  Gin» 
fübrungSgefefe  für  Glfa^Sotbringen  in  Slrt.  11  x>cv 
orbnete,  bafe,  »enn  in  anbern  StrafgefcBcn  als 
bem  Strafgefcfebud)  Strafen  feftgefefet  finb,  bie  al* 

»illlürlicbe  bejeiebnet  »erben,  bie  ju  bcjtrafenbe 
Öanblung  eine  Übertretung  (f.  b.)  fei.  —  Sgl.  ClS« 
baufen,  Kommentar  jum  etrafgcfcnbud)  (6.?Iufl., 
2  Sbe.,  Serl.  1900). 

28  III  mann,  Otto,  SAbagog,  f.  Sb.  17. 
löillmanftronb,  fiun.Stabt.  f.  SDilmanftranb. 
2BiUoama,auftTal.Stabt,f.Sroten£>ill(Sb.l7). 
SSiUotomore  (fpr.  »illomobr).  Sejirf  in  ber 

ÜJliblanbprooinj  ber  ßapfolonie, mit  9060  qkm  unb 
(1891)  9020  G.,  baruntcT  4337  Heiße,  liegt  nörblid) 

oon  ben  ̂ »artebergen ,  jiemlid)  nabc  ber  Sübfüfte 
oon ÜReloille.  Die ©egenb ift  meift  gut  betrat! t rt  unb 
frudjtbar  unb  probujicrt  oorjügluben  labat.  Sebr 
ausgebreitet  ijt  bie  3ud)t  oon  5Werinofd?afen.  Der 
fcauptort  3B.  bat  828  6. 

2UtUroibcr,  3»fepb,  SanbfdjaftSmaler,  geb. 
16.  3uni  1838  ju  Sillacb,  ftubierte  auf  ber  üJfüm 
djener  Jllabemte  unb  ift  jefct,  nad)  oorübergebenbem 
Slufentbalt  in  Düffelborf,  in  ÜJlündjcn  tbütig.  3" 
nennen  finb  oon  feinen  2anbfa>aft$bilbcrn:  mebrere 

Sanbfdjaften  auS  Kärnten,  barunter  aud>  3Jlaria£ 
Hörtb  am  Hörtbcr  See,  ferner  fsürftenfclb^Srud 
(Sinatotbel  in  SJlünM,  &anbfd)a]t  bei  Slofenbeim. 
3u  nod)  gr&^ercr  Sebeutung  gelangte  fein  Sruber 
unb  Sd)üler  Sub»ig  Sö.,  geb.  1845  m  SiOad),  ber 
ebenfalls  auf  ber  Dhuicbcncr  ?lf abemie  ftubierte  unb 

jid)  aud)  burd)  bie  Hieberbelebung  ber  Siabiertunft 
tn  SRündben  ein  Serbienft  erwarb.  Son  feinen  ©e< 
malben  fmbbtTDorjubeben:  Serlaffener  6tcinbrudj 
inUnterIfirnten(1873).Halbbranb,6ügellanbfcbaU 
im  fierbft  (1879;  3Jtufcum  in  SreSlau),  2anbfd?aft 
mit  Gicben  (1882),  «n  ber  SRioiera,  Die  Sintflut 
(1886;  Sinatotbel  in  üRündjen),  91a*  bem  JHegen 
(3)cufeum  in  üflagbeburg),  Dämmerung  (Sinatotbel 
in  SUtündjen). 

Söilld,  HiQiam  ©orman,  engl.  Dramatiter,  geb. 
28. 3an.  1828  in  Sladwell  Öobge  (irifebe  ©raffebaft 
jUIfcnnu ),  ftubierte  an  bem  Trinity  College  unb  ber 
Kunftatabemie  in  Dublin  unb  arbeitete  bann  mit 

Grf  olg  als  Sortratmaler  in  Dublin  unb  in  Conbon. 
9tad)bem  feit  1866  feine  Dramen  «Tbe  man  of 
Airlie»  unb  «Hinko»  an  oerfebiebenen  Conboner 

Ibeatern  jur  3luffübrung  getommen  waren,  begrün« 
bete  H.  feinen  SHuf  als  Dramatiter  burdb  baSlrauer« 
fpiel  «Charles  the  First»  (1872).  1873  ©eroffent« 
liebte  er  bie  ebenfalls  febr  erfolgreid)e  Iragbbie 

«Eugene  Ararn»,  1874  «Mary  Queen  o'  Scots». 
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1875  «Buckinghams,  1876  «JaneShore»,  1878  ba« 
auf  ©olbfmitb«  «Vicar  of  Wakefield»  gegrünbete 
Sciaufpiel  «Olivia»,  fobann  bie  Sdjaufpiele  «Neil 
Gwjrnne»  unb  «  Vanderdecken  »,  lejjtere«  eine  Se« 
arbeitung  bei  Sage  Dorn  ftliegenben  öollflnber,  ba« 
biftor.  Drama  «Sedgemoor»  (1881)  unb  «Claudian» 
(1885),  «A  roval  divorce»  (1891),  «Don  Quixote» 
(1895)  u.  a.  Hl«  StooeUift  madjte  et  ftdj  butdj  bie 

Womane  «The  wife's  evidence»  unb  «Notice  to 
quiu  befannt.  Gr  ftatb  13. De|.  1891  in  ßonbon.  — 
23gl.  $.  SöilU,  William  Görmar»  W.  (Conb.  1898). 

SSUmAUttS,  SBilp.,  ©ermantft,  aeb.  14.  SHarj 
1842  in  Jüterbog,  ftubierte  in  33erlm,  mar  bann 

Cebrer  unb  mürbe  1874  al«  <Brofeffor  für  beutfdje 
Spradje  unb  Citteratur  nad)  @reif«roalb  berufen, 

1877  nad?  33onn  perfe&t.  2B.'  Sbätiqteit  «alt  na» 
mentlid)  ber  Grforfcbung  ber  altbeutfdjen  Dicbtung, 

unb  Sitteraturge)'d)icbte.  Gr  \ (trieb  unter  anberm: «2eben  unb  Siebten  ̂ ahbere  von  ber  SJogetroeibe» 
(33onn  1882),  «23eitrage  iur  ©efd)id)te  ber  Altern 

beutfajen  fiitteratur»  (46efte,  ebb.  1885—88;  barin 
«Der  altbeutfdje  9ieimt>er«»  unb  «Unterfudjungen 
}ur mittelbocbbeutfcben SJletrit»).  Sein «2Baltbet c  cm 
ber  SJogclmeibe»  (2.  SufL  $alle  1883)  ift  bte  befte 
ertlarenbe  Hu«aabe  eine«  altbeutfdjen  Hlafftfer«. 
©rammatifebe  Arbeiten  pon  ibm  fmb  eine  «Deutfcbe 
Sdmlgrammatit»  (21. 1, 11.  «ufL  33erl.  1903 ;  IL  2, 
10.  flufl.  1903),  «Die  Drtbograppie  in  ben  Sajulen 
Deutjdjlanb«.  3»rite  umgearbeitete  Auflage  be« 
Kommentar«  jur  preufj.  Sd)ulortbograppie»  (ebb. 
1887),  eine  Sdjrift  jur  9ted)tfertigung  unb  Krittt 
ber  b'utigen  preu&.  Sd)uIortbograpbte,  an  beten 
fcerftellung  SB.  roefentlidjen  Anteil  gehabt  bat, 
•  Deutfebe  ©rammati!»  (HbteiL  I:  Sautlebre;  »b« 

teil.  U:  SBortbilbung,  2.  Sufl.,  Straub.  1897—99). 
ferner  fdjrieb  er  «Der  Untergang  ber  9libelunge 
in  alter  Sage  unb  Dichtung»  (®erl  1903). 

gBÜmanftranb,  aud)  SBillmanftranb,  ftnn. 
Lappeenranta,  6tabt  im  fmn.  San  SBiborg,  am 

!übl.  Ufet  be«  Cappaneft  (jum  Saimafeefpftem  ge< 
lörig)  unb  an  ber  Cinie  Simola=SB.  ber  fttnn.  Gtfen« 
>apnen,  ift  Dampferftation  unb  bat  (1894)  1915  G., 

$oft,  Jelegrapb,  latfetl.  Sdjlofi;  ebemaliae  fteftung, 
1656  angelegt,  jefct  ruff.  Haferne  unb  S3etferung«« 
anftalt  für  Sütannet;  33abe*  unb  SBafierbetlanftalt; 

in  ber  sJJäbe  eine  SJorjellanfabril  unb  ba«  Sommer« 
läget  ber  finn.  Jruppen.  Sei  SB.  fugten  3.  Sept. 
1741  bie  Stuften  unter  £a«crj  über  bie  Sdjrocben. 

gBilnterdborf, Deutfd)«5Bilmer«borf  ober 
9B.  bei  33 erlin,  Dorf  im  ÄretöJeltom  be«  preufi. 
JHeg..g>ej.  $ot«bam,  an  93erlin  (f.  Harte:  33 er l in 
unb  Umgebung)  unb  Gbarlottenburg  anftofsenb, 
an  ber  berliner  Stabt*  unb  Kingbabn  (©tatton  SB.« 
ftriebenau),  mit  33crlin  unb  gparlottenburg  burd) 
Stra&enbabncnoerbunben,  parte  1880: 2911, 1890: 
6164, 1895: 14351, 1900: 30671  G.,  barunter  2870 
5?atboliten  unb  989  Israeliten,  33oftamt  erfter  Klaffe, 
Jelegrapb,  $ernfpre(bemrid)tung,  epang.  unb  fatb. 

Kircbe,  3oad)im«tbali'cbe«  ©ümnaftum  (ber  8tabt 93erlin),33iÄmardgpmnaftum(1895),böb«eÄnabens 
unb  9)ldbdjenfcbule,  erjtebungaanftalt. 

2\>il  tui  nfl  ton,  Star  te  in  benSJereinigtenStaaten 
ton  31merita;  barunter:  1)  $auptftabt  be«  6ountp 
9lerocaftle  unb  ßinfubrbafen  in  Delaware,  größte 
6tabt  be$  6taatei!,  an  ber  33ennfplDanias  unb  an 
ber  3jalttmore:Dbio--33abn  unb  in  ber  9c&be  be« 
Delan>are«9iioer,am3ufammenflufe  beä  ßbriftiana* 
unb  S3ranbproine=Sreef,  jflblt  (1900)  76508  G.  3u 
ben  öffentlidjen  ©ebSuben  gebßren  33unbe«gebäube, 

SRatbaud,  3  cllbaa  v,  33ib(iotbet,  CpentbauS,  Staat«» 
irrenbaug,  Staatöinbujtriefd?ule  für  SDt4bd)en,  brei 
JÖofpitller,  bie  1698  erbaute  feproeb.  Hirdje  u.  f.  ro. 
Die  $artS  bebeden  250  Slcre«.  Die  ̂ nbuftrie  ift  be« 
beutenb  (3Bert  1890:  20  3JUU.  DoU.).  Qi  fmb  bier 

groMGifens3Baljö2Saggon%2Paggonräber',Sdjiff' 
bau;,  Sotomotiobau'  unb  SHafd^inenmerte,  üJlüblcn, 
93rauereien,  Gabrilen  oon  33aummoUroaren,  3iutuer, 

SPlatoIIo- unb  anberm  fieber,  Streicbboljern,  Dünae-- 
mittein,  SBerheugen,  $apier  unb  SBagen.  f$n  SD. 
mürben  bie  erften  eifernen  Sdjiffe  gebaut  ©anbei 
unb  Sdjiffabrt  finb  betracbtlidj.  1638  lanbeten  bier 
fdjroeb.  Koloniften  unb  grünbeten  bie  erfte  europ. 

sJUeberlaf)ung  im  XbaU  tti Delaware.  —  2)  $aupt> 
ftoöt  beö  Sountp  vJkrü--f>anorcr  in  9torbcarolina, 
fiauptfeebafen  unb  größte  Stabt  beS  Staate«,  liegt 

am  Dftl.  Ufer  bed  (Xape  $ear«9lic<cr ,  32  km  pon 
beffen  Sülflnbung,  bat  33abnen  nad?  brei  JHtdjtungen, 

jablt  (1900)  20976  G.  (jur  Wülfte  farbige).  Sfu*« 
aefübtt  Wirb  namentlid?  ÖaumrooUe  (1899:  2G0000 

»allen).  9B.  bat  33aummoUfpinnereicn  unb  Dünger» 
fabrüen.  Dampfer  aeben  nacb  Baltimore,  ̂ bilatel* 
pbia  unb  9leupor(.  Söabrenb  be$  33ürgerlriegc«  mar 
SB.  einer  oet  »idjtigften  feüfen  bet  flonjöberierten. 
9iero'3nlet,bcr  ̂ aupteingang  jum  (£ape  3ear»iRiDer, 
mürbe  pon  §ort  gifber  beidbü tu.  31  m  15. 3an.  1865 
mürbe  e«  bombarbiert  unb  genommen,  unb  21.^ebr. 

ergab  ftd?  aueb  bie  Stabt. 
SBilmS,  91ob.  Sriebr.,  Cbirurg,  geb.  9.  Sept. 

1824  ju  Slrnämalbe  in  ber  Jlcumarf,  rco  fein  3Jater 

Slpotbcter  mar,  ftubierte  1842—46  in  33erlin  Süle« 
bi}in,  mürbe  1848  älffiftenjarjt,  1852  orbinierenber 
Slnt,  1862  6befarjt  am  Diatoniffenbau«  33etbanien 
in  33erlin.  33alb  barauf  mürbe  ibm  bet  (Ibaralter 
eine«  ©eb.  Sanitätdrat«  oerlieben.  SO.  bat  eine 

gro|e  Sln^abl  tüdjtioer  SdbQlet  berangebilbet.  Gr 
nabm  auep  an  ben  öelbjügen  uon  1866  unb  1870 
—71  al«  tonjulticrenber  ©eneralant  teil.  Gr  ftatb 
24.  Sept.  1880  in33erlin;  feinDenlmal  (33üfte  pon 
Siemering)  gegenüber  bem  ßranlenbaufe  Sietbanien 
mürbe  30.  Ott.  1883  embüUt. 

SSiltndloto  (fpr.  -lob),  Stabt  in  ber  engl.  ©raf< 
frbaft  (Sbcfbue,  im  Sübmeften  oon  Stodport,  an  ber 
33abn  nad)  Greme,  bat  (1901)  7361  G. 
SOUna.  1)  ©onoeruement  im  Gurop&ii$en 

5Ruftlanb,ju  ben  meftruff.  ©ouoernement«  gebörig 
(f. Karte:  SUeftrufilanb  unb  Oftfeeprootnjen, 
beim  Slrtitel  iMufelanb),  unb  mit  ben  ©oupernement« 

©robno  unb  Romno  ba«  ©eneral^ouoerne« 
ment  SB.  bilbenb,  gremt  im  %  an  bie  ©ouperne« 
ment«  Komno  unb  SBitcbS!,  im  D.  an  SBitcböf  unb 
SJtinSl,  im  S.  an  ÜJUnSf  unb  ©robno,  im  SB.  an 
Sumalti  unb  bat  42529,6  qkm  mit  1591912  G. 
»n  ber  Sübmeftgrenje  fliefet  ber  Stiemen,  iu  bem 
bie  SBilija,  Strama  u.  a.  geben.  Die  ftorboftgrenje 
bilbet  bie  Düna  (mit  Difina,  Drujfa).  Seen  nebmen 
w.n  qkm  ein.  Da«  Smneralretd)  liefert  ©ranit, 

©nei«,  33afalt,  guten  Sanbftein,  Gifenftein,  Sumpf« 
eifert,  2orf,  Signit,  Salj«  unb  Gifenquellen.  SBalb 
nimmt  933137  DeffÄtinen  ein.  Der  33oben  beftebt 

pormiegenb  au«  magerm  Sebm  unb  Sanb.  Die  33e» 
Pölferung  beftebt  jumeift  au«  33olen,  fiitauern  unb 

3uben.  Die  ©utäbeftfcer  fmb  gröfstenteil«poln.^er« 
tunf t ;  in  ben  Stdbten  mobnen  einige  Jataren.  ̂ aupt= 
befebaftigung  ift  Slderbau  unb  33iebiud>t;  gebaut 
merben  ©«treibe,  5lad?«,  ßanf,  Jabat,  ftelienmeife 
3udcrrüben.  G«  befteben  33ranntmeinbrcnnereien , 

Brauereien,  jebn  Jabaf«,  jmei  Drabt«  unb  9tagel«, 
fünf  33aummollfabriten,  ©erbereien  u.  a.  Die  Gilen« 
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babncu  laben  eine  Sänge  oon  720  km.  <5%5  giebt  ein 
Cebrerfemiitar  in  SHolobetfcbno  unb  1015  utebere 
unb  Glementarfdntlcn.  Taß  ©ouDerncmcnt  jerfällt 

in  fieben  Streife :  £i(ma,  üiba,  Dfdjmjanp,  Stuenj-- 
janp,  Trof  i,  SBilcjfa  nnt>  SB.  —  2)  flrei*  im  mittlem 
unb  norbroeftl.  Teil  beß  ©ouocrnementß  SB.,  bat 

G309,i  qkra,  355855  6. ;  Slderbau,  «icbjudjt,  37  *a= 
brifen.  -  3)  SS.,  poln.  Wilno,  #auutftabt  beß  ©ou» 

ueruciueutß  SB.,  unter  54°  41' 
nerbl.  23r.  unb  25'  17'  öftl  2. 
oon  ©reenmidb,  in  1 18  m  See= 
bebe,  in  einem  oon  250  ra  boten 
bergen  umfcfclo^cnen  Tbale,  an 
ber  lltünbuiig  ber  SBileffa  in  Pie 
SBilija  unb  an  benGifeubabnen 

sileterßburg»2Barfcbau,  Cibau* 
iKomnp  unb  3B.:sJloitmo,  beftebt 
auß  Per  cigentlidien  Stabt  unb 

mebrem  ̂ orftabteu  (Wntofol,  tyoplanui,  i)toffa,  St. 

Stcjanß=3Jorttabt  u.  a.).  SB.  ift  Sifc  beß  ©enerab 
gouverueurß,  beß  ©ouuerneurß,  ber  Kommanboß 
beß  SDilnaer  Ulilitärbejirf*  unb  beß  3. 3lrmeeforpß, 
eineß  ruff.  Grjbifdjofß,  cineß  fatb.  SMfcbofß,  foroie 
beß  Kurator*  beß  Üebrbejirfß  SB.  unb  batte  1875: 
82GÖ8, 1897: 159  56ttG..  barunter  lt^Broi.i)tuffifa> 

Crtbobore,  31  st<roj.  Kattjolifen  unb  47  ̂ roj.  3«5rae- 
Uten,  auf  bem  ccblofeberg  Ruinen  beß  alten  fürftl. 
SeMoffeß  ber  3agcllonen,  SJronjeftanbbilb  beß  ©ra* 

fen  ÜHuramjeio,  SBronjebüfte  "M*tiuß,  Senfmal  ber 
KaifermKatbannaU.,2nifi.Katbcbralcn,  1 1  $fatt», 
32  anbere  jlircbeu  unb  itapellen  unb  2  5t  öfter,  1  fatb. 
Hatbcbrale,  14  anbere  Kircbcn,  3  Klo  tcr,  2  lutl?., 
1  reform.  Kirdje,  öSpnagogcn,  72  ißrae  .SJetfcbuleu. 
S3eincrfcnßmert  ift  bie  ruff.  Katbebra  c  ber  Ünbc; 
fledten  Htutter  ©otteß  (14.  3aprb.)f  1808  erneuert, 
unb  bie  fatb.  Katbebrale  beß  beil.  Stauißlauß  mit 
pracbtooller  üJtarmorfapelle  unb  bem  filbernen 
Sarge  beß  beil.  Kaftmir,  fotme  baß  auf  bem  3: bor 

(poln.  brama)  Cftrp  angebraebte  rounbertpätige 
Dftrobramfdje  33ilb  ber  iÖtutter  ©otte*.  ferner 

befteben:  ;n?ei  Knaben-,  ein  ÜJtäbcbengpmnafium, 
böbereß  ÜHarieninftitut,  JHealfdjule,  Sebrerinftitut, 

^eicbenfdjule,  Runter;,  Gifenbabn»,  s^oft-  unb  Tele; 

grapben^,  öebammen»,  'i>elbfd:erfcbule,  ein  ruff.,  ein fatb.  Öeiftlidjeß  Seminar,  ein  ißracl.  Sebrerinftitut; 

bie  silrdjaograpbil'd?e  Kommiifion,  Abteilungen  ber 
iKuifijcben  ©eograpbifdjen  unb  ber  iKuffifcben  i'tufif-- 
gefellicbaft,  bie  Kaiferl.  ©efcllfdjaft  ber  4Jrjte;  93i= 
blietbef  mit  üJtufeum,  jroei  Tbeater,  neun  run.  §tb 
tungen;  bie£>ofpitaler  beß  beil.  3afob, beß  Samitid?, 
ein  ißrael.  Joofpital,  3nen*,  ginbelbauß,  oerfebiebene 
Sobltbätigfett*»  unb  SJergnügungßgefellfdiaftcu 

(itbelßs  iDiilitär-,  Nenn»,  S*ad?flub  u.  a.).  ©egen- 
ftanbe  ber  ̂ abrifatiou  fmb  Sabaf,  Gouoertß,  SMcp 
ftifte,  Konfelt,  fünftlicbe  iMumen,  ipuie,  Scbubrcerf, 
Öanbfcbubleber,  Knopfe,  dürften,  ©ufecifcniuareu 
u.  a.;  beß  öanbelß  iBaummolh,  ffiolb,  Jucb-, 
Kafdjmir»,  ̂ Jorjcllam,  ©olb^  unb  Silbermaren  u.  a. 
ÜBerfracbtct  inerbcn  (burd)  ̂ luübafen  unb  Gifen- 
babn)  ucn  SB.  auß  befonberß  ©elreibe  unb  93aubol3. 

TenSterfebrförberneitieAilialcber  JtitfftfcbcujU'idjß- 

banf,  bie  SBilnaer  slJrioatfommerjbauf  unb  pei 

eaenfeitige  Krebitgefeli]'d?aften;  mehrere  Strapen= 
abnen.  —  SB.  wirb  1128  urfunblieb  erroabnt  unb 

rcar  1323  —  1795  bie  t>auptftabt  beß  ©rofifürften» 
tumß  Litauen.  1803—32  beftaub  bafelbft  eine  poln. 
UniPtrfitat,  1812  mürbe  SB.  dou  3lapoleon  befelU; 
am  19.  (7.)  3uni  1831  mürben  bicr  bie  ̂ Jolen  unter 
©cneral  ©ielgub  oon  ben  Muffen  gefdjlagen. 

i 

tCBÜtta,  eigentlidi  9iabbi  G Ua,  au* SBilna,  lebte 
poii  1720  bia  1790  in  $o(cit.  Vergeben*  trat  et 

gegen  bie  bortigen  Gbafibim  (f.  b.)  auf.  Gr  betont« 

ibuen  gegenüber  bie  9lotn>enbigIett  bed  Juiüi1= 
gebend  auf  bie  bibüfebeu  Quellen  beß  ̂ ubeutum* 
unb  be3  gebr.  Spracbftubiumß.  Gr  fd}rieb  eine 
bebr.  ©rammatif  unb  perfafete  Kommentare  ju  ben 

meiften  biblifdjen  93üd)ern.  Slucb  beim  lalmub* 
ftubtum  bemühte  er  ficb  um  bie  Steinigung  ber  Üerte, 

jog  audj  ben  Dergefjenen  palaftinifepen  Zalmub  )u 
feinen  Stubien  beran  unb  iudte  bie  in  merttofen 

Spi^finbigfeiten  fpietenbe  fog.  pilpuliftifdje  Qxlli- 
rungßmeijc  ber  Xadnube  burd)  eine  metbobifcbe 

Gregefe  }u  perbrdngcn.  —  93gl.  ßefcbelß.  Glia  SB. 
(SBilna  1855);Jtinn,  Kirza  Necmana  (ebb.  18G0). 

2öilno,  f.  SBilna.  [Her.  SBilfon  (f.  b.). 
Wils.,  hinter  S3oge(uamcn  Slbfürjung  für 
ffÜil^bruff,  Stabt  in  ber  Kmtöbauptmann» 

febaft  ̂ Reiften  ber  jdd)f.  Kreißbauptmanufcbaft 
SJreßben,  15  km  roejtUd)  oon  2)re8ben,  an  bem 

linfß  mr  Glbe  gebenben  Saubad)  unb  ber  Sieben» 
Iinte  ̂ otfebappet. SB. »Stoffen  ber  Sarbf.  Staat«* 
babncu,  oift  eine*  Stmtßgerirbt*  (2anbgerid)t  Xxti* 
ben),  bat  (1900)  3757  G.,  baruntcr  145  Katfjolifen, 
(1905)  3901  Gv  35oftamt  i»eiter  Klaffe,  Jelegrapb, 
2  Kircbcn,  :Uatbauß,  SBcttiubentmal,  alte*  Scfcloö, 

e(e(trijd)e  9e(eud)tung,  Kranlenbau*;  ̂ abritation 

oon  Konferpen,  Gigarren,  Treibriemen,  Sd)irm« 
ftöden,  £eim  unb  öoljftriduabeln,  9Jtöbeltifd)tereien, 
Ziegeleien  unb  ©erbereten. 

ttöilönarf ,  Stabt  im  Kreiß  SBeftprignib  be* 

preuf).  JReg.'Sej.  SJotßbam,  an  ber  recptS  jur  Glbe 

Sebenben  Kartban  unb  ber  fiinie  53erlin « SBitten« 
erge»  Hamburg  ber  $reufj.  Staatdbab^nen,  bat 

(1900)  2155,  (1905  )  2107  meift  eoang.  G.,  Sioft, 
lelegrapl),  eoang.  Kirdje  (14.  3ab,rb.);  oanbel  mit 
Settoiel)  unb  Uferten.  3m  fpfltern  iDtittelaltet 

mar  SB.  betannt  burd)  ben  Streit  um  bie  Slner» 
lennung  beß  bortiaen  fog.  SBunberblute*,  baß  1383 
an  brei  $ofticn  fiep  gezeigt  baben  follte.  S)od)  regte 
fid)  balb  (ebbafte  Oppofttion:  eine  Skager  Sonobe 

oom  3. 1405  oerbot  bie  SBallfabrteu,  unb  4>uu  oer* 

teibigte  biefe*  Sjerbot;  eine  SJtagbeburger  •JJrooin» 
iialfonobe  oom  3- 1412  be;eid)nete  fogar  baß  treiben 
ber  SBilßnader  ©eiftlidjfeit  alß  betrug,  dagegen 

er  ((Arte  ber  Siapft  Stifolauß  V.  1453  feineu  ©lauben 
an  bas  beilige  S3lut.  Stm  28.  ÜJtai  1552  perbrannte 

ber  erfte  eoang.  $rebiger  ber  Stobt,  v\oadjim  Glle* 
felb,  bie  fioftien.  —  33gl.  Jöei&  unb  Sd)reiber,  %<xi 
SBunberbtut  »u  3B.  (Strafeb.  1904). 

28  Ufo»  (fpr.miüTn),  9l(eranber,Crnitbo(og  unb 
Xid?:er,  geb.  C.3uli  17GG  iuSJaißlep  in  Sd)ottlanb, 
erlernte  bie  SBeberei  unb  mürbe  fpater  manbernber 
Krämer.  SBflprenb  er  feine  Ceinioanb  pertaufte,  fam» 
melte  er  jugleid)  Uuterjeidjnungenauf  feine  ©ebid)te, 
beren  er|te Sammlung  1790  ;u  ̂aißlep  erfebien  unb 

iebon  im  fotgenben  3abre  eine  jioeite  Auflage  er» 
lebte;  fein  anonpmeß  ©ebid)t  «Watty  and  Meg* 
(1792)  mürbe  SSurnd  jugef djrieben  unb  erregte  oer* 
biente*  Sluffeben.  1794  manberte  er  nad)  nmerita 
au*,  ©o  er  Scbulmeifter  in  oerfd)iebenen  Orten 
$ennfploanien*  mar.  3)er  Staturforfcber  Söerrram 
unb  berKupferfted?er  fiamfon,  bie  er  in  ̂ bilabelpfcia 
tenuen  lernte,  rcedten  burd)  Unterrid)t  lein  Talent 

für  97ahrrfor[d)ung.  9tad)bem  er  mebrere  SBanbe» 
rungen  gemaebt  batte,  liefe  er  feine  trefilidje  «Ame- 

rican ornithology«  (S3b.  1—7,  %\)ilat>.  1808—13) 
eriebeinen,  bie  na*  feinem  Tobe,  ber  23.  Äug.  1813 

ju  ̂Bbilabelpbia  erfolgte,  au*  feinen  Sammlungen 
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oon  CtO  fortfleUfet  (93b.  8  u.  9,  1814)  uitb 
Sudan  93onaparte  burcb  oier  Supplementbänbe 

( 1825—38)  ergdn jt  mürbe.  Gine  StuSgabe  in  3  33dn< 
ben  erjdjien  1832  ju  2onbon  mit  SJtograpbie  oon 
Sir  SBiüiam  Sarbine.  Gine  Sammlung  feiner  Dieb» 
tungen  erfebien  1857  m  $elfaft,  unb  ntfammen  mit 
feinen  profaiieben  Schriften  oon  ?l.  2i.  ©rofart  b«' 
ausgegeben  (2  33be,  fionb.  1876).  1874  mürbe  ibm  ju 

<HaiSlep  eine  Statue  errichtet.  —  Biographien  oon 

30.  febrieben  ffiilliam  83.  D.  ̂ eabobp  in  SparfS' 
«Library  of  American  Biography»,  <E.  2ucp  SBrigbt* 
well  (2onb.  1860)  unb  Man  $ut  $aton  (1863). 

ÄBitfott  (fpr.  witlfn),  fcenrp,  18.  SBiceprflfibent 

ber  Bereinigten  Staaten,  geb.  H.i.  <u-br.  1812  ju 
^armington  in  SRem'öampipire,  arbeitete  bis  1839 
als  Schuhmacher  in  9tatid  (ÜJlanac^ufettd) ,  mürbe 
bann  in  bie  2egiSlatur,  fpater  in  ben  Staats  jenat 

unb  enblid)  1855  in  ben  Senat  ber  Bereinigten  Staa» 
ten  gemault,  bem  er  bis  1873  angehörte,  yn  le|)term 
trat  er  energifd)  für  bie  Slufbebung  ber  Sllaoen* 
flucbtflefe&e  unb  fflr  Slbicbaffuna  berSllaoerei  tm$i< 
frrif t  Gotumbia  unb  in  ben  2crrttorien  auf.  SBdbrenb 
t>e$  BürgertrieaeS  mar  erBorfi&enber  beS  mistigen 
Komitees  für  ftriegSangelegenbeiten.  1872  mürbe 
er  al£  ffanbibat  ber  SUpublifanifcben  Partei  jum 
93icepräfibenten  ber  Bereinigten  Staaten  gewählt 

unb  ftarb  als  foldjer  22.  *JIcd.  1875  in  SSaibington. 
Gr  febrieb:  «Iiistory  of  the  anti-slavery  measurca 
of  tbe  37ih  and  38,h  United  States  Congresses» 
(Boft.  1864),  «History  of  the  reconstruetion  mea- 
sures  of  the  39,h  and  40tb  Congresses»  (fcartforb 
1868),  «Iiistory  of  the  rise  and  fall  of  the  slave 

v/ower  in  America«  (3  Bbe.,  Soft  1871 — 76). 
SDUfois  (fpr.  miüTn),  öorace  &aoman.  Sans* 

fritift,  aeb.  26.  Sept.  1786  ju  Sonbon,  ftubierte  ur» 
fprünglicb  Iii  et  i  ;in  unb  Gbemie  unb  trat  1808  in 
Die  2)teufte  ber  Cftinbifdjen  Gompaanie.  3"  Rai- 
futta,  wo  er  eine  Slnftellung  bei  ber  ÜJtünje  erhielt, 
fanb  er  ÜJtufse,  fid?  bem  Stubium  ber  inb.  Spraken 

ju  mibmen.  3m  Auftrag  ber  Dftinbifcben  (Kom- 
pagnie ging  er  1820  nad)  BenareS,  um  bie  bort  be= 

fiepenbeöodjfdjulencu  ju  beleben,  unb  1832  mürbe 
er  HJrofefior  beS  SanSfrit  an  ber  llmocrfitdt  )u  Dp 
fort,  fpater  aucbBibliotbetar  am  Eost  Indiallouse. 

2B.  ftarb  8. 9)lai  1860.  Gr  oeröffentlicbte  ßdlibdfaS 
©ebtebt  «Meghadüta»  (Half.  1813)  mit  freier  engl. 
Uberjcfiuna  in  gereimten  3amben  (aud)  abgebrudt 
in  «ÄÄlibäiaä  SBolfenbote»,  beutfeb  oon  (£.  Scbüh, 
Biflcf.  1850),  «Sanskrit  Dictionary»  (ftalf.  1819; 
2.  SlufL  flalf.  unb  2onb.  1832;  neue  Bearbeitung 

oon  ©olbi'tüdcr,  fionb.  unb  Bert.  1856  fa.;  3.  SXufl. 
oon  ̂ agunmobana  Jartalaufara  unb  flbettramo* 
bana  SJlooferjce,  Half.  1874),  «Hindoo  Theatre» 

(2  Bbe.,  flalf.  1826— 27 ;  3. 2lufl.,2onb.  1871 ;  beutfeb 
oon  D.  2. 93. 2  Bbe.,  ffieim.  1828—31).  9Jad> 
feiner  dladfcbr  nad)  Guropa  ocrönentlidjte  er  eine 

überfe&una  beS  «Vishnu-Purana»  (2onb.  1840;  neu 
bearbeitet  m  5  ÜBänben  bureb.  ̂   i  uebmarb  feall,  ebb. 

1864— 77),  bie  «Sanskrit  Grammar«  (2.  Stuft.,  ebb. 
1847),  bie  MuSgabe  unb  ttberfe&uug  ber  «Sankhya- 
Kai  ika»  (ebb.  1838),  bie  9tooeUcnfammlunfl  «Da^a- 
kttmara-charitra»  (ebb.  1845),  «Ariana  antiqua» 
(ebb.  1842)  unb  «A  glossary  of  judicial  and  revo- 
nue  terms»  (ebb.  1855).  §n  ber  «History  of  British 
India  from  1805  to  1835»  (323be.,  2onb.  1814—48) 
lieferte  er  eine  treff  lidje  ̂ oxi)  e&ung  ju  SJlillS  «History 
of  British  India».  (Sine  Oberfehung  bed  'Jtigfleba 
(«b.  1—4,  2onb.  1850—66)  bat  S.  fclbft  im  2rud 
ntd>t  oollenben  fönnen.  91ad)  feinem  Jobe  mürbe 

ein  leil  feiner  SBerle  oon  Dr.  %  Soft  berauSge» 
geben  («Works»,  »b.  1—12,  2onb.  1862—71). 

Söilfott  (fpr.  roillf'n),  %oi}n,  mit  ̂ feubonum 
6^riftopber9tortlj  genannt,  fdjott.  Scprif  tftellcr, 
aeb.  18.  Tlai  1785  m  $aiS(ep.  Starb  $3eeubigung 

feiner  Stubien  erhielt  er  1818  bie  ̂ Jrofeffur  berlüio» 
ralpb.i(ofopbie  in  Sbinburgb.  dugleid?  trat  er  in 

SBerbinbuna  mit  «Blackwood's  Magazine»,  für  oai 
et  eine  JHeipe  trefflidbet  üftbetifdjer,  litterar.,  pbilof. 

unbpotit.  nrtitelunb  (Srjablunaen  lieferte.  Sieroert« 
üolliten  oon  biefen  MuffÄften  erfebienen  u.  b.  X.  «The 
recreations  of  Christopher  North»  (3  93be.,  dbinb. 
1842).  Seine  ©ebidjte  «The  isle  of  palms»  (1812) 
unb  «The  city  of  the  plague»  (1816)  finb  trog  berr> 
lieber  Sdnlberungeu  ettoas  eintönig.  %ld  9toman> 
fd^riftfteller  trat  er  1822  mit  einer  treff  lieben  Samm« 
(ung  &r$af?lungen  aud  bem  fd)ott.  SoK^leben: 
«Lights  and  shadows  of  Scottish  life»  auf.  Q$ 
folgten  1823  «The  trials  of  Margaret  Lindsay», 
1825  «The  foresters».  9llä  Herausgeber  oon 

«Blackwood's  Magazine»  fpielte  er  eine  niebt  un> 
roitbtige  polit.  Wolle,  inbem  er  bie  Sacbe  ber  lorie« 
mit  ©eift  unb  Sdjarffinn,  aber  großer  Ginfeitigteit 
oerfoebt.  Tod)  rou&te  er  burd)  SuiB  unb  ̂ ooialitdt 
(namentlich  in  «Noctes  Ambrosianao»,  (ig.  oon 
Sfalton,  Gbinb.  unb  2onb.  1876)  bie  ©egner  ju 
oerfbbnen.  SBcgen  HrduMidjteit  trat  er  1852  oon 
feinem  2ebrftub£  jurüd  unb  ftarb  3.  9(pri(  1854  in 
Gbinburgb.  Gme  93ronieftatue  (oon  Steel)  mürbe 

ipm  }U  Gbinburgb  errieptet.  Seine  «Worka»  er< 
fdbienen  gefammelt  in  12  93dnben  (bg.  oon  ferner, 

1855—58).  ffi.«  loebteT,  3Jlr*.  ©orbon.  oeröffent» 
liebte  einen  Zeü  feine*  93riefmecbfeU  mit  93iograppU 
(2  3Jbe.,  Gbinb.  1862). 

©ilfon  (fpr.millf'n),  Sidjarb,  engl.2anbfcbaf(«* 
maier,  aeb.  1.  9ug.  1714  ju  ($inegad  in  SHout: 
gomerpfpire,  lernte  juuacpft  bei  bem  93i(bni£ma(cr 
2b.  SBrigbt  in  2onbon,  malte  mit  Grfolg  93ilbniffe. 
ging  um  1750  nadj  Italien  unb  roibmete  ftd>,  burcp 

3ucd)erelli  unb  3"!".  9iernet  ocranlafet,  ber  2anb* fdjaft^malerci.  Gr  tebrte  1755  nad)  2onbon  jurüd, 
mürbe  1768  Dtitglicb  ber  lönigl.flunftalabemie,  1776 
aus  9tot  93ibliotbc!ar  berfclben  unb  ftarb  15.  ÜHai 
1782.  2anbfd)aften,  meldje  nad;  feinem  Zobt 
rafcp  in  ber  fflertfebd^ung  unb  bamit  aud)  gewaltig 

im  greife  fliegen,  finb  großartig  lomponiert,  frdftig 
in  ber  garbe  unb  poctifd)  in  ber  2icbtmirlung.  2ö. 
roirb  aud)  ber  engl,  ßlaube  2onain  genannt.  3<»bl» 
reiebe  2anbfd;aften  finben  fid)  in  engl,  ©alerien;  in 
ber3Iationalgalerie  unter  anberm:  yiuinen  ber  SBilla 
2RdcenS  ju  liooli,  9Uobibeitlanbfd)aft  unb  Moernet 

See.  —  Sgl.  Z\).  SBrigbt,  Some  aecount  of  the  life of  Richard  W.  etc.  (2onb.  1824). 

aöilfonüifeitt,  3)uff infein,  ©ruppe  ber  brit. 
Santa=©ruj:?!nfeln  (f.  b.j. 

Wilson  Line  (fpr.  roillf'u  lein),  eine  oon  ber 
in  .n  u  U  bomijilierten  9tecbereifirma  Z.  SBilfon  Son& 

&  Go.  unterbaltene  2)ampffcbilfabrt«linie  mit  (1(.K>2) 
76  Sampfern  (168097  9tegiftertonS),  weldjc  in  allen 
©eiuaffern  beä  Grbballä  oermenbet  werben. 

SBUfter,  Stabt  im  Rxtii  Steinburg  beS  preufi. 

91eg.:9ej.  Sd)leSmig,  an  ber  rechts  jur  Stör  geben« 
ben  fdnffbaren  sBilfterau,  ̂ auptort  ber  fruchtbaren, 
unter  bem  mittlem  SBafferftaub  ber  Glbe  unb  tiefer 
als  bie  übrigen  SJtarfcben  liegenben ,  mafferreieben 

SBilfter  SJlarfd),  au  ber  2inie  GlmSborn^öeibe» 
Jonbern  ber  ̂ reu^.  S taatSbabnen,  ein  eines  9(mtS< 
gerichtS  (2anbgerid)t  Altona),  bat  (1900)  5124, 
(1905)  5408  meift  eoang.  G.,  ̂Joftamt  jmeiter  fllaife, 
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748  ffiilt  — 

Jetegrapb,  fternfprecbeinricbtung ,  fdjöne  Kirche, 
1777—84  erbaut,  elettrijcbe  Strafeenbeleucbrung, 
Ranalifation;  jablreicbe  Xabaldfabrüen,  fünf  2eber« 
fabnlen  (1000  Arbeiter),  6dji|jabrt  unbfcanbel  mit 
©«treibe,  Werben,  SHinboieb,  93utter  unb  Rafe. 

ffölli,  Dtarie,  Sängerin,  geb.  30.  3<m.  1834  }u 
BBicn,  bilbete  ficb erft  nach  ihrer  Skrbeiratuna  mit 
bem  Slrcbiteften  SB.  für  bie  SMitme  auö,  gaftierte 
1866  in  Berlin  unb  Sonbon,  1867  in  SBien,  wo  fie 
bi«  1877  al«  ajlitglieb  bet  fcofoper  raufte.  1878 

folgte  fte  einem  i)luf  al«  SJrimaoonna  an  ba«  Statt; 
tbeatet  in  Ceipjig,  gab  aber  biefe  Stellung  balb  auf. 
Sie  tötete  ficb  24.  Sept.  1891  in  SBien  burd)  einen 

Stur}  au*  bem  ftenfter.  ÜJcarie  SB.  hatte  einen  um» 
iangreicben,WobrauSaegli£benen  Sopran.  Gliiabetb, 

".  l trat ,  ßurpantbe,  Sh unb,  ilbf ,  X onna  Elvira  u.  a . waren  ihre  Hauptrollen. 
iüiltcn,  $orf  unb  SJramonftratenfeTabtei  bei 

Snnsibrud  (f.  b.)  in  2irol. 
tüiUljeB,  roenb.  Wjeleän.  $orf  in  ber  f&cbf. 

flreii-  unb  .'Im t«baupt manni djaft  93aufcen,  an 
ben  Cinien  S)i)(bofgmerba<3ittau<9leicbenberg  unb 
2}au|en=9B.  (14  km)  ber  Sädjf.  Staatebabnen,  bat 
(1900)  2460  6.,  barunter  90  jtatboliten,  lieft,  tele 
orapb,  SHittetgut;  SJapierfabrit  unb  Seinenweberei 
(ißadleinwanb)  unb  Cbftweinfauritation. 

Jöilton  (fpr.  wiUVn),  Statt  unb  SRuntcipal« 
borougb  in  ber  engl.  ©raffebatt  SBiltfbire,  am  SBilp, 
b  km  rreftlidj  t>on  Sali«burp,  mit  (1901)  2203  6.; 

cm it  £auptfi|  ber  J  cppidM'abritation.  $n ber  SJ!  abe DaS  r>on  3nigo  3°"*«  erbaute  Scblofe  be«  (Sari  of 
Hkmbrote  mit  berühmter  (SemälOeaalcrie. 

Cüiltfbire  (fpr.  -f*lr),  üertünt  SBilt«,  eine  ber 
fübl  ©raffdjaften  ©nglanb«  (f.  Harte:  önglanb 
unb  SB a le«),  bie  auf  3507  qkm  ̂ lödjeurautn 
(1901)  2738456.  jabU,  ift  umgren}tDon  ©loucriter, 
Somerfet,  Sorfet,  feampfbire  unb  93ertfbire.  lie 

langen  Neimen  niebriaer  Kreibcberge  ober  2>own« 
geben  bier  m  ein  »eilige«  öodjlanb  über,  helfen 
böcbfter  SJuntt.  ber  3ntpen<£>ill,  nur  308  m  über 
ba«  3Jleer  aunteigt.  2)er  Rennet'anb'Sloon'Ranal 

cur d:,u-bt  bie  Ütitte  be«  Sanbc«,  bie  ibalebene  r>on 

SJerojep.  Huf  bem  nörbl.  ttbbange  haben  bie  Duell-, 
gegenben  be«  Sloon  treffliche  SBiefen,  bie  ©elänbe 
be«  Übemfetbal«  meift  Unterbot}  unb  gute  SBeibe, 
n>o  ber  Siorbwütfbiretdje  bereitet  wirb;  nur  bie 

SJlarlborough'Xown«  finb  unwirtbar.  Sübwiltfbire 
enthalt  ben  betTäcbtlicfoftm  icil  be«  Soronlanbe«, 
bie  einförmige,  labte  ßbene  von  S a(i«burp  mit  bem 
Steinmonument  ber  6tonehcnge  (f.  b.),  aber  auch 

ergiebige  Kulturftricbe  unb  Runftwiefen.  Sie  bt- 
beutenbften  gtüffe  finb  ber  Sloon  con  Sali«burp, 
brr  2onjer  =  2löon  unb  bie  Ibemie  mit  bem  Kennet. 
t er  {jelbbau  ift  weit  fortgefepritten.  SJon  größerer 
Sluebebnung  ift  bie  Sdbajjucbt  unb  SBollprobuttion, 
bie  SHinboiebjucbt,  »erbunben  mit  SJtilcbroirticbaft, 
unb  bie  6djrDcinejucht.  1er  Bergbau  bejebräntt  fiep 

auf  eifert.  fiebbaft  ift  bie  <jabrittb4tigteit  in  2>e* 
rmeä,  Swinbon  unb  Jrowbribge  (f.  biefe  Slrtitel). 

Sie  ©raffepaft  fdjictt  fünf  »bgeortnete  in«  Shrla» 
ment.  öauptjtabt  ift  Sali» b uro  (f.  b.). 
g&Üj  (SBil|),  Statt  im  S)e}irt  $ietird)  be* 

©ro^her)ogtum*  Suremburg,  an  ber  jur  Sauer 
gebenbenSB.unb  berfiinieRautenbacb -SJenondjampS 
ber  ̂ rin}^einricb=iöahn,  hat  (1900)40006.,  ^oft, 
Jelegrapb,  ein  alte«  Sdjlofc;  SBoUfpinnerei,  ücber» 
unb  luchfabrilation. 

SUilaeit,  auch  Sßeleten,  SBeletaben,  Suti* 
|en  genannt,  ber  maebtigfte  unb  ftreitbarfte  3roeig 

SBimmcr 

ber  einftigen  norbweftlicpen,  fog.  polabifdben  6la< 

men  (f.  ̂otaben),  ber  ficb  feit  bem  5.  ̂ abrb.  jivi- 
febm  Ober  unb  (Slbe  im  heutigen  SJraiibenburg  unb 
Vorpommern  mit  Ginfchlufe  ber  §\\\e\n  SHügrn. 
Uicbom  unb  SBollin  ausbreitete.  Gr jerfiel  in  eine 

ÜJlenge  tleincrer  SBölfcricpaften.  3m  Horben  waren 

bie  eigentlichen  Sutten ,  )u  Denen  bie  Getaner  ge- 
hörten; f üblich  tauen  bie  Ulrer  (baoon  Ulermart), 

iicreller,  Stotorancn,  6premanen  u.  a.  fjhre  feaupt» 
heitigtümer  maren  Üietbra  unb  ber  Zempel  bei 
6»antemit  auf  tHflgeit.  flarl  b.  ©r.  unterwarf  789 

jeitweilig  ihren  fiöuig  Xragowit.  TcJL  oennoebte 
erft  ̂einrieb  1.  928  bie  SB.  tributpflichtig  ju  machen. 
Sur  Uu«hrcitung  be«  dbriftentum«  würben  bii 
23i«tümer  öaoelberg  unb  93renaborg  (b.  i.  23ranben> 
bürg)  errichtet.  Sie  oolle  Unterwerfung  erfolgte  1 157 
bureb  Sllbrecht  benS)Aren  nadb  ßrridjtung  berSliar! 
öranbenburg.  3u  Gnbe  be«  13.  Sabrb.  fanb  ficb  in 
ben  t>on  ben  SB.  eingenommenen  Cdubem  faft  leine 
Spur  mehr  oon  flaw.  S)eoö(lerung  vor. 

PPfm.  ober  Wimm.t  hinter  lat.  SJflanjennamen 
Slbtürjung  furgriebrid)  SBimmer,  geb.  1803  }u 
airec^Iau,  geft.  bafelbft  12.3Jidrj  1868  al«£cbulrat; 
er  fd?rtcb:  «Tie  ̂ lora  oon  Sdjlcficn»  (3.  8u#g., 
S3rcel.  1857)  unb  «Salices  europaeae»  (ebb.  1866). 

5il>imbfl(t)tbal ,  SUpcntbal  mit  fttamm  (3Bim< 

bacbtlamm)  fübweftlicb  »on  53erd)te«gaben,  jwi« 
fdjen  SBaHmann  unb  öocblalter.  (6.  9tam«au.) 

gBimbcrg,  f.  SBimperg. 

föimblrbon  (fpr.  mimmblb'n),  Stabt  in  ber 
engl,  ©raffdbaft  €urrep,  fübrneftlid)  »on  3nner» 
l'onbon  (f.  ben  SJlan:  3nner«2onbon,  beim  Hr« 
tilel  Sonbon),  jum  Siolijeibejirt  l'onbon  gehörig, 
etwa  12  km  »on  Sharing  (£rofe,  6tationber£onbon' 
anb--6outb'SBeftern--SJabn  fowie  bet  fiinien  SB.» 
2oottng  unb  SB.:6ropbon  ber  2onbon«23rigbton« 
anb» South '6oaft«Sabn,  »aLlt  (1901)  41604  6. 
geaen  15947  im  %  1881  unb  hat  jablreidje  SJillen. 

ayimüorne  Winftcr  (fpr. -börn),  Stabt  in 
ber  engl,  ©rajidjaft  Xorfct,  linl«  am  €tour,  im 
Horben  oon  SJoumemoutb,  mit  (1901)  3696  6.,  bat 

eine  Sateinfchule,  fchöne«  STlünfter;  SBolljeug«  unb 
Strumpfweberei.  $Jn  ber  3Übe  ba«  bem  SJlarqui* 
of  Sali«burp  gepörtge  ßranborne  SKanor. 

ll'imm.,  f.  Wim. 

immer,  $riebr.,  f.  Wim. 
Limmer,  iluboig,  norbifeper  ̂ r/ilclog,  geb. 

7.  gebr.  1839  ju  9Ungtjöbing  in  Sütlanb.  ftubierte 
in  Jtopenbagen  San«trit  unb  llaffifcbe  fluide  au. 
Schon  feine  Xijfertation  («  Slaoneorbene«  böjning  i 
albre  l)anf(»,  itopenh- 1868)  )eigte  ihn  al*  einen 
treijlicben  Kenner  be«  Altern  Xanifd),  ber  ba«  noch 

hier  unb  ba  berrfchenbe  $bantafieacbilbe  über  bie 
altb&n.  Sprache  vernichtete.  I  a :  ielbe  tbat  er  in  «Sc 
ccltfte  norbifle  9iuneinbflrifter»  (Ropenh- 1867)  mit 
ben  üHuuenbppotbefen,  wie  fie  )u  tener  3eit,  nament« 

lid)  in  beß  Gngldnber«  ©.  Stephen«'  grofjem  vJlunen< 
werte,  aufgeteilt  würben.  SB.  ift  neben  SJugge  ber 
S3abnbrccher  iur  wiffenfcpaftlicbcn  6rforfd;una  ber 

iHunen;  feine  SBerle  «Sebefonten  i  Watirlebp  Kirle» 
(Ropenh.  1887)  unb  «SenberfpUanb«  piftor.  JRune« 
minbe«mcerter*  (ebb.  1892)  finb  ein  SJleiftcrftüd  auj 

biefera  ©ebiete.  1871  mürbe  SB.  al«  Socent  ber  »er« 
gteichenben  Sprachwiffenfchaft{  1876  al«  Shofefior 
ba  norbifdjen  Philologie  an  bie  Unioerfitüt  Ropen- 
hagen  berufen,  welche  Skofeffur  eigen«  für  feine 
Nerton  errichtet  worben  war.  3n  bemfelben  3ahre 
Würbe  ffi.  ÜJlitglieb  ber  Slfabcmte  ber  SBijfenfdjajten 
iu  Kopenhagen.  Stoib  barauf  übertrug  ihm  bie  lönigL 
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Stimmet  —  Si 

Horbifl  Dlbftriftfelflab  bie  fcerau«gabe  fdmtlidjet 
bin.  SKunenbenfmdlet,  bie  et  in  aßen  ban.  $ro* 

oinjen  petfönlid)  unterfudjt  bat.  SBon  ibnen  ift  bis- 
pet  9b.  2  unb  bet  2.  Zeil  be«  1.  SJanbe«  erfcpienen : 

«2>e  banfte  9tuneminbe«mcer!er»  (ffopenb-  1895— 
1901).  Seine  oonüglicbe  «Dlbnorbifl  ftormlcere» 
(Äopenb.  1870;  4.  SufL  1889)  ift  in«  fceutfdje  (£alle 
1871),  Sd?webifd)e  (Sunb  1874Unb  in«  3«ldnbtfd)e 

ORepfjaoit  1885)  übertragen.  Siidjt  minber  oor>üa= 
1 1  et?  ift  fein  «Dlbnorbifl  Ccefebog»  (4. 3lufl.,  Äopenb. 
1889).  3n  feinem  fflerle  «Stuneflriften«  S^rinbelfe 

04  Uboitling  i  9! erben •  (ßopenb.  1874;  beutfd)  Herl. 
1887)  wie«  er  nach,  bau  ba«  german.  JRunenalpbabet 
nad)  bem  laLÄIpbabetberKaiferjeitgebilbetworben, 
unb  bafe  ba«  iHunenalpbabet  oon  24  Rieben  gemein* 
Oermanifd),  ba«  baoon  abgeleitete  von  16  3«d)en 
bagegtn  nur  norbifd)  ift. 

fclMramet,  ffiimmete,  f.  SBeinlefe. 
KUimprl,  breiedtge  Streifen  au«  ftlaggenrud), 

beten  Sange  im  Berbättni«  jur  »reite  febr  grog  ift, 
wabrtnb  S tauber  (f.  b.)jid)  m;br  bem  gleidjfettigen 
Dreied  näbern.  2>er  28.  al*  3i«at  oon  Jöanbel«« 
ftbiffen  unb  «l«  Äommanbojeidjen  für  Äriegäfcbifie 

tft  febr  fdjmal  (8— 10cm),  aber  bisweilen  15—20  m 
lang,  «r  ift  in  bet  beutfd)en  Ularine  weife  unb  bat 
am  glaggcnfnopf  ein  fdjwarjc«  eiferne«  Hreuj.  2)ie 
SB.  jum  Signali  fieren  fmb  meift  balb  fo  breit  unb 
boppelt  fo  lang  toic  bie  Signalflaggen  (f.  Zafel: 

internationale  Sign  ah  unbSReebetet« 
flaggen,  beim  Ärtilel  flaggen)  unb  baben  oet* 
fd)iebene,au«  beUcnJarbeniufammengefcgteÜJtufter. 
Irtan  unterfdjeibet  in  bet  beutfdjen  SDtarine  ben 

2Dad)twimpel,  fd)Warj=roeig,  ber  auf  bem2öad)t» 
ufciff  eine«  ©efdjroaber«  im  SBortopp gefegt  wirb;  ben 
SLßittag«roimpel,  gelb  mit  blauem  Kreuj,  bet  um 

bic  3Rittag#ieit  im  ©ro&topp  gefegt  wirb;  ben  Äir« 
eben  Wimpel,  Weift  mit  totem  Äreu|,  bet,  ober  balb 

bet  ftrteg*fla(jge  gefegt,  anbeutet,  bafe  ®otte«bienft 
an  Horb  ftattnnbet,  unb  oerfdjiebene  anbete.  Untet 
fceimat«wimpel  oetftebt  man  ben  SB.,  bet  auf 
bet  9iüdreife  oon  einem  mebiialjrigen  Aufenthalt  im 

5lu«lanbe  oon  flrieg«fd)iffen  gefegt  roitb.  St  ift 
roeifc  mit  eifetnem  Kreuj  unb  retdjt,  00m  ©ro&topp* 
flagqentnopf  im  Hogen  über  ben  itreujmajt  webenb, 
bi«  tn«  Üüaifet,  ift  alfo  auf  grofjen  Sajiffen  etwa 

120  m  lang.  Seine  dufjerften  $\\>jtl  tragen  £>o\)l> 
(ugcln  al«  Sdjwitnmer.  1895  ift  in  bet  beutfeben 

flotte  bet  Söreitwimpel  6t.  üRajeftdt  be« 
Jiaif  er«  eingeführt;  et  toirb  auf  befonbern  SBefcbl 
an  Stelle  bet  Katferftanbarte  (f.  gig.  4  bet  Zafel 

beim  Srtilel  Scutfdjer  Kaii'er)  im  ©rojjtopp  eine« Sdnfi«  gebeizt  unb  ift  ba«  böd?fte  Hommanbo* 
Siajen  (f.  b.)  bet  3Jtarine.  liefet  Jöreitwtmpel 

.  toeift  unb  fünfmal  fo  lang  wie  breit;  am  Siel 
(f.  b.)  ift  juerft  ein  quabratifebe«  Selb,  batin  auf 
weigern  ©runbe  «in  fdjwarje«  eifetne«  Kreuj,  in 
bem  Äreu»  befinbet  fid)  eine  Äaifethone  unb  hinter 

biejet  SRetdjäfcepter  unb  Jteicböidjtvcrt  (in  ®olb> 
färbe)  getteujt.  9n  ba«  quabratijd?e  Selb  fcbliegt 
ni)  ein  breiedige«  roei^e«  $elb  mit  abgetunbeter 
Spitt  an.  2)ie  ®.  bet  Äriegefdbiffe  roerben  al« 
flommanbojeicten  ftet«  im  ©rofitopp  gebeißt;  nut 
i olie  Sd;iffe  unb  Sorpeboboote,  bie  oon  einem  See< 
otfi.iet  geführt  werben,  bürfen  biefen Ätiea«»im« 
pcl  obet  J? cm manbo wimpel  fubren.  (S.  Za\ü: 

flaggen  be«  $eutf$en  9)ei<b«,  §ig.  19,  beim 

flrtilelDeutfcblanb.)  —  8flL  Slaflflen5  ""b  Salut» 
Dtbmtng  füt  bie  flaifetUdje  SJlarine  (33«rl.  1895). 

«ülm^erbetoegung,  f.  ftlimmerbetoegung. 
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iEöimpcrfj  (Sßimbetg),  in  bet  got.  Haulunft 
bet  übet  Xbüp  obet  ̂ enftcr&ffnungcn  angebrachte, 
oft  oon  Jyialen  flantiette  ©iebel,  bellen  Spige  meift 
mit  einet  Ateujblume  gefebmüdt  wirb,  to&btenb  bU 
©iebelfeiten  obetbalb  mit  Krabben  befegt  fmb,  ba« 
©iebel  elb  abet  mit  50la|roet!  gefüüt  ift.  (6.  taftl: 
^eutiebe  ftunft  11,  m.  14.) 

föimperbaate,  (  ̂ aare. 
SEöimpertnfufortcn  (Cili&U),  bie  jweite  Otb« 

nung  bet  Sufguitietcben  (f.  b.) ,  bie  fid)  oon  ben 
©eifeeltierdjen  ff.  b.)  butd)  ibte  bebeutenbete  ©röfee 
unb  butd)  ben  ©eftl  jablreidjet,  febroinnenbet  2Dim> 
petbaare  (Siliert)  audjeiebnen.  I  tefe  oft  toilltürlicb 
beweglicben  unb  al«  93eroeaung*organe  bienenben 
©impern  fmb  ibtet  3abl,  ©eftalt,  ©töfee  unb  audj 

Stellung  nacb  febt  oerfebieben  entmidelt  unb  gelten 

al«  fpftematifepe*  Unterjcbeibung«mertmal;  in  ber 
Umgebung  be«  SRunbe«  ftnb  fte  meift  oon  bef onberet 

©röße.  2)ie  ptotopla«matifcbe  2eibe«fubftani  fa)ei» 
bet  fid),  wie  bei  ben  2Burjelfüfcern  (f.  b.),  m  ein  tot» 
nige«,  ifibflüffige«  ©ropla«ma  unb  ein  »oeiebere«, 
flüffige«  6ntopla«ma;  ba«  etftete  allein  entbait  ben 
nid>t  feiten  mebtfacben  unb  oft  tomplijierte  ftot« 
men  (Hanb<  unb  ̂ ufeifenform,  femmelteir;enattige 
Ginfdjnürungen)  annebmenben  Kern  i 0 wie  eine  obet 
mebtere  pul|ierenbe  Süatuolen  (f.  b.).  Stufet  einet 
oon  bet  3Jlunböffnung  nad>  innen  fübtenben  unb 

jurDeilen  mit  feften  Stäben  (©attung  Chilodon)  ge« 
ttügtcn  Speiferbbte  finben  fid)  in  bem  6ntopla«ma 
{einerlei  gefonbette  Otgane;  fdmtlid>e  Munitionen 
roerben  oon  ber  Ceibe«fubftanj  oetfeben.  2)ie  gott* 

pflanjung  gefcbieb.t  natp  oorauägegangener  flonju» 
gation  (f.  Urtiere)  butd)  I eilung ,  unb  »war  fann 
fie  bet  Sdnge  obet  bet  Duete  nacb,  feltener  biago* 
nal  erfolgen;  ttennen  fid)  bie  auf  biefe  SBeife  tritt 
ftanbenen  Xorbtetinbioibuen  nidbt  p ollig,  fonbem 
bleiben  an  ibrer  93afi«  oeteinigt,  fo  entftcbtn 
jene  jierlicben,  bdumebenf örmigen  Kolonien,  roie  fie 
namentlid)  gewiffe  @lodentierd)en  (Carchesium, 
Kpistylis)  jeigen.  Jleben  biefer  gortpflanjung  burd) 
Teilung  finbet  fid)  aud)  eine  foldje  burd)  Sporen* 
bilbung;  bie  Ziere  jicben  ibre  SQimpetn  ein  unb 
umgeben  fid)  mit  einet  feften  Sdbale,  untet  bertn 
Scbuge  fte  au«trodnen  unb  00m  SBinbe  weitbin  ge* 
fübrt  werben  tönnen.  Hei  erneuter  iBcfeucbtung 
bilbet  ftd)  bann  au«  bem  eingefd)lo{lenen  Körper 
eine3abl  oon  £eUftfiden,  bie  in«  $reie  au«fd)Wdrmen 

unb  balb  j u  neuen  ̂ nbioibuen  beran wait \ e n .  @nb< 
lid)  finbet  )id)  aud)  eine  3krmebrung  burd)  Spr  oflung, 
inbem  ber  Körper  be«  IDlutterriere«  ftnofpen  treibt, 

bie,  nad)bem  ein  Zeil  be«  Kerne*  in  fte  bineinge» 
treten  ift,  ftd)  ablöfen  unb  felbftdnbig  weiter  leben 
(Acineta).  Jlur  wenige  SB.  leben  im  Speere;  bei 
weitem  bie  meiften  bewobnen  ba«  füfee  ffiaffer; 

wo  organifd)e  Stoffe  ber  Sluflöfung  anbeimfaüen, 
feblen  fte  niraenb«  unb  beteiligen  ftd)  fogar  attio 
an  biefer  ftuflöfung.  ©ew&bnlid)  fd)Wimmen  fte 
mit  öilfe  ibrer  Wimpern  frei  umber ;  eine  geringe 

3abl  oon  formen  ftgt  feft  unb  umgiebt  fteb  ju« 
weilen  mit  einet  gallertigen  öülfe,  in  bie  ftd)  bit 
liere  jurüdjieben  Wnnen  (Stentor,  Freya);  bie 
Söimpern  übernebmen  bie  ̂ erbeiftrubelung  bet 
ftabrung.  dine  3ln;,abl  anberer  SB.  emdbren  fid) 
oon  anbern  Zieren,  bie  fie  oermittelft  feiner  Saug« 
röbrdjen  au«faugen  (AcineU);  manebe  balten  ftd) 
al«  Harafitcn  in  ben  Organen  anberer  Ziere  auf 
unb  nehmen  beren  Sdfte  entWeber  auf  enbo«moti* 

f  djem  SBege  burd)  bie  gef  amte  ftörperoberfldcbe  ( u  pa- 
lina)  ober  burd»  einen  5Dlunb  (Dalantidium)  ju  ftd). 
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750 SBimpern  —  SBtmbffen  (®efd)Iedjt) 

ÜRad)  ber  SBewimperung  teilt  man  bi«  9B.  in 

fünf  Unterorbnungen :  1)  Holotricba .  beren  Hör» 

per  überall  gleichmäßig  mit  feinen  SBimpern  be« 
bedt  ift.  öier&er  gehören  bie  ©attungen  Opa- 
lina  imunblo«,  3. SB.  Opalina  ranarura  Stein,  au« 
bem  3Jlaftbarm  ber  gröfdje  unb  ffröten,  f.  Stafel: 

Urtiere,  Jjig.  6),  Paramaecium  0.  JPV.  Müll, 
Colpoda  Ehrbg.  u.  f.  w.   flrmlid)  vergalten  fut 

2)  bie  Heterotricha,  nur  haben  {je  aufjer  ber  gleich* 
mdfiigen  SBewimperung  be«  Körper«  eine  ftär* 
lere,  idng«  ber  2Jlunb|palte  berlaufenbe  (aborale) 
SBMmperjone;  hierbor  gehört  ba«  im  SDarme  be« 
SDtenfcben  fcbmarofcenbe  Balantidium  coli  Malmst., 

tvig.  7,  ba«  im  2 arm?  berjfttöfcbe  bannte  Balan- 
tidium  (Bursaria)  entozoonC7<ij>.  et  Lachm.,  ferner 
Stentor  (3.  SB.StentorRoesclii,  3ifl.8),Freya(j.93. 

Freva  ampulla  Clap.  et  Lachm..  gig.  9)  u.  a. 
3)  SÖei  ben  Hypotricha  befinben  fiep  bie  oielfacb  ju 
ftarlenSBorften  unb  ©riffeln  umge|talteten  SBimpern 

nur  auf  ber  baburd?  beutlicb  abgegrenjten  53aud?= 
flädbc,  wdbrenb  bie  erhabene iRüdenfldcbe  meift  nadt 
bleibt.  Qi  gehören  tjierber  unter  anbem  Stylonychia 

(3.  SB.  Stylonychia  mytilus  Ehrbg.,  ftig.  10),  Chi- 
lodon  (3.  SB.  Cbilodon  cucullulus  Ehrbg.),  Aspi- 
disca  (3.  SB.  Aspidisca  lyncaster  Stein,  ̂ ig.  11, 
mit  hartem,  beftadjeltem  SHüdenpanser )  u.  f.  m. 
4)  SDie  Peritricha  bcfl&en  an  ihrem  Serbe  nur 

einen  oorbern  fpiraligen  unb  in  ben  ÜHunb  führen« 
ben  fowie  mitunter  einen  hintern  ©flrtcl  beweg« 
lieber  Söimpern.  flu  iljnen  gehören  bie  SBorticclliben 
(f.  b.)  ober  ©loaentiercben,  bie  fieb,  oermittclft 

btefee»  mu*fulöjen  Stiele«  blifefdmell  jurüdjieben 
unb  langfam  roteber  au«ftreden  fönnen;  Vorticella 

foWie  bie  ftöddjenbilbenben  Epistylis  Ehrbg.,  Car- 
chesium  Ehrbg.  (3.  58.  Carchesium  polypinum 
Ehrbg.,  ftig.  12)  u.  f.  ro.  ftnb  bie  betannteften  ®at» 
tungen;  bie  vJJolüpenlau«  (Trichodina  pediculus 
Ehrbg.)  gehört  eoenfall«  hierher.  5)  Sie  Acineta 
(Suctoria)  beftgen  überhaupt  feine  SBimpern,  fon< 
beru  an  SteÜe  berfelben  tentatelartige,  mit  ge« 
tnopften  Gnben  üerfef>ene  Saugrör/rcben,  üermit« 
telft  beren  fie  anbere  fleine  Eiere  (Snfuforien, 

iHdbcrtiere)  au«faugen  (Acineta,  Podophrja,  3.  SB. 
Podophrya  gemmipara  Clap.  et  Lachm.,  tfig.  13). 

—  SOgl.  Ahrenberg,  SDie  3nfufton«tiercben  al«  »oll« 
tommene  Organismen  (CP3. 1838);  Stein,  2He3n« 
fufion«tiere  auf  ihre  Gntroidlung«gefd)icbte  unter: 
fuebt  (ebb.  1854). 

ii> i m p c tu  ober  © i l  i  e n ,  feineödrdjen,  rocldje  bie 

Urfadjen  ber  ̂ Iimmerbcwecjung  (f.  b.)  finb  (f.  auch 
£>aare,  botamfeb);  über  bie  Augenwimpern  f. 
Singe  (be«  ÜJlenfdjen). 

5Ö3tmpetjcDe»,  f.  ftlimmerbewegung. 
SEÖimpfeit  ober  ©impfen  am  SB  er  g,  Stabt  in 

einer  non  SBürttemberg  unb  SBaben  eingcfcbloffenen 
(Jrflaoe  be«  Äreife«  £>cppenl?eim  bet  befi.  Sßrooin3 
Startenburg,  am  vtedar  unb  an  bet  fiinie  i)c  ibelberg» 
3agftfelb  ber  SBab.  Staat«babnen,  Sifc  eine«  »mt«« 
gend)ta(2anbgerid?t  $armftabt),bat(1900)3157e., 
barunter  295  Hatbolifen  unb  59  ̂ «raeliten,  (1905) 
3139  6.,  Sßoft,  Jelegrapb,  eoang.  ©auptfirdje  (1499) 
mit  fdjönen  Sd)niBroerten(  tatb.  fiirdje,  Stcalfdjule; 
SJJapicr»  unb  Giganenfabnf,  3iegelcien,  Zabal-  unb 
Slöeinbau.  Nahebei  ba«  Saljbergroert  (1818)  fiub» 

rotgjhall  unb  baä  Solbab  Slfathilbenhab  mit  Aalt* 
»oaiierbcilanftalt  unb  SBabehotel.  —  2B.  mar  bi«  1802 
rtreie9lcid)«ftabt  unb  fam  1803an6effen>$armftabt. 
SBei  ©.  fiegte  Stillo  6.  «Kai  1622  übet  ben  Wlaxb 
prafen  Georg  «yricbridj  »on  SBaben-Surladj,  wobei 

f»dj  400  SBürger  r>on  ̂ 5for3b,eim  (f.  b.)  unter  ihrem 

SBürgermeifter  Deimling  nad?  bet  Sage  bem  ütb 
bentobe  roethten.  —  2}gl.  öeib,  ®efcbid>te  ber  Stabt 
SB.  (öeübt.  1846);  fiorent,  9B.  am  9iedar  (Stuttg. 

1870);  tyrob,nb^aupet,  ©cfdjicbte  ber  SReicbSftabt  ©. 
(5)armft.  1870);  ©melin.  SBeirräge  3ur  ©c|d?id)te 
ber  Sdhlacbt  hei  SB.  (flarlSr.  1880). 

SßJimpffcn,  febwab.  ©efd)led>t,  beffen  eigent-- 
lieber  ©efcblecbt«name  deeremann  lautet,  rodb« 
tenb  «non  SBimpffen«  bie  6eimat«bcnennung  ju  fein 

febeint.  5)omini!  öeeremann,  SBürger  ju  Starnberg, 
erlangte  1555  einen  faiferl.  Sffiappenbrtef,  feine  Ur* 
entcl,  bie  ©ebrüber  3"bann  ̂ riebrid)  (geh.  1581, 

geft.  1668),  2ojung«amtmann  tu  9tan\oerg,  unb 
Johann  Sietri*  (geb.  1583).  fpan.  fieutnant,  er» 
langten  1658  ben  iHeidjSabel^ftanb  unb  würben  bie 

Stiftet: 
A.  be«  bin.,  1883  im  9Jlanne3ftamm  erlofdjenen 

3ohann--5tiebtid)*Stamme«;  D. be«  3»eiten 

{elfäffifdjen).  3 oh^ann«^tetf id>» Stamme«. 
2)  iefer3erficlfpaterburd)t)ierSöhne3obann©eorg3 

(geb.  1689,  geft.  1767)  m  oier  Sinien:  1)  Stani«» 
lau«  (geb.  1721)  begrünbete  einen  3n>eig  in  Cfter> 

reich,,  beffen  ̂ reih.errenftanb  1876  aud)  in  Cfter» 
reich  anertannt  würbe.  $a«  ̂ aupt  biefer  Sinie  ift 

£ran3  »on  SB.  (geb.  3.  gebr.  1829), 
f.  t  Äflmmerer,  SBirll.  ©cr)eimrat,  gelb^eugmeiftet 
a.  3).  2)  8ran3  fiubwig,  geb.  2.  SUpril  1732  y* 
3weibrüden,  trat  3eitig  m  ba«  fran3.  f>cer  unb 

wobnte  ben  ̂ elbjügen  im  Cfterreicbifchcn  (Srbfolg^ 
unb  Siebenjährigen  flriege  bei.  Sann  ging  er 
1760  al«  ©enetal  in  bie  SMenfte  be«  ̂ ersog«  flarl 
won  SBürttemberg,  1770  in  fran3. 55ienft,  wo  er  al« 
3)  ioifion«aenerafunb  Strafe«  be«  militär.  iRetrifion«» 
gericht«b^of«  24.  2)ej.  1800  3U  2Rain3  ftarb.  Cr 

1  di rieb  «Refonte  de  l'cconomie  de  rannce  fran- 
caise»  (s$ar.l797)unb  «Mavie  priTee»  (ebb.1788).— 
Sein  Sohn  5*0^3  Äarl  öbuarb  »on  SB.,  würt= 
temb.  ©eneralmaior,  geb.  2. 3an.  1776f  geft.  8. 3>3. 
1842,  würbe  öom  Kaifer^rans  II.  8.  SHprtl  1797  inben 
©rafenftanb  erhoben.  —  5)e«  oorigen  Sohn,  ©raf 
3ran3  oonSB.,  taiierlid)  öftert.  ̂ elbieugmcifter. 
geb.  2.  Slpril  1797  ju  SBrag.  trat  im  Oft.  1813  a(« 
Unterleutnant  in  ba«  faiferl.  öeer  unb  wohnte  ben 

5elb3ügen  1813—14  in  ber  öauptarmee  ber  ißcrbün« 
beten,  bem  »on  1815  bei  ber  ftrimontfeben  Slrmee 

in  3talien  bei,  würbe  1821  t.  t.  SBirflicber  Äam= 
merer,  1838  ©eneralmaior  unb  1846  ̂ elbmarfcbal?: 
leutnant  unb  »eignete  fid)  im  SelUjufje  »on  1848 
befonber«  bei  Sßicema  unb  ©uftoj^a  au«,  ̂ adj  bem 
mit  Sarbinien  abgefchloifenen  SBaffenftiUftanbe  mit 

bem  Oberbefehl  übet  bie  jur  Intervention  im  Äir* 
cbenftaate  beftimmten  Jruppeu  betraut,  3Wang  et 
Söologna  unb  Slncona  burd)  ein  SBombarbemcnt  3ur 
Kapitulation.  5>arauf  übernahm  er  bie  Seitung  be« 
©ouoetnement«  bet  Segationen.  $m  Oft.  1849 

würbe  et  3um  6ioil»  unb  SCRilitargouoerneur  oon 
Irieft  unb  Statthalter  be«  ffüftenlanbe«,  auch  jum 

^elbjeugmeifter  ernannt,  unb  war  bann  propifori» 
jeher  Oberbefehlshaber  ber  2Jlarine.  Seit  Sept.  1854 
befehligte  et  eine  Reit  lang  bie  Grfte  SSrmee,  trat  aber 
1861  al«  ©eneralfelbjeugmeiftet  in  ben  SRub/ftanb 
unb  ftarb  26.  SRoo.  1870  ju  ©ör».  §t$\Qti  f>aupt 
bet  grfifl.  Sinie  ift  fein  Gnf  el  S  iegftieb,geb.6.  Sept. 
1 865.  (Sin  SBrubcr  be«  ©raf en  tfr an3, 5  e  l  i  1  §  t  i  e  b » 

ti*  SBeniel,  ©rafuon  SB.,  geb.  16.2Rär}  1827  ju 
SBrunnfee  in  Steiermarf ,  würbe  1866  ©efanbtct  m 
spreufeen  unb  9Jlcdlenburg,  1872  in  3tauen,  1876 
SBotfdjafter  in  SJJari«,  1880  Wieb«  in  9fom,  1882 
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SBünpffen  («manuel  Orelir, 

nocbmal«  bei  ber  franj.  91eput)Iif,  ftarb  aber  fcbon 

30.  dej.  1882  in  *Ban«  burcb  Selbftmorb.  —  Gin 
93 ruber  be«  erften  Grafen,  SRamen« jjriebrid)  von 
SB.  (geb.  27.  Htm.  1784,  aeft.  18.  SJlarj  1845),  er« 
biet:  al*  fönißlicbwürttemb.  ©cneralmafor  1834  ben 

roürttrmb.$reiberrenftanb.  8)©eorg, öfterr. ftelb« 
marjcballle  utnant,  feit  1781 ^reiben  (geb.  1735,  geft. 
13.  ftebr.  1816),  roar  ber  Siater  be«  öftrrr.  ̂ elbinar« 
f  djall«  ̂ reiperrn  3Jt  a  r  n  o  n  SB.,  aeb.  19.  gebr.  1 770 
in  fünfter  (SBeftfalen).  Gr  trat  1786  in  bie  Bfierr. 
Sit  nee  ein,  madMe  bie  Jfirfentriege  unb  bie  franj. 
9leoolution«lriege  mit,  rourbe  1807  jum  Slbjutanten 
be«  GrjberjoaS  Karl,  1809  mm  Generalmajor  unb 
Gl?efbe«©eneralquartiemeifterftabe«ernannt.l813 
befepliate  er,  jum  fjtlbmarfcpallleutnant  beförbert, 
in  ber  Sdjladp  t  bei  Öeipjig  eine  ditifion,  1815  rftdte 
er  al«  flommanbant  eine«  betaebitrten  Äorp«  gegen 

^ranfretd)  in*  gelb.  1816—20  fear  er  «Dcilitartoiu« 
manbant  tn  Jroppau,  f  obann  in  SJenebig.  1824—30 
bc [leitete  et  bie  Stelle  be*  übvi  be*  ©eneralquar« 

tiermeifterftabe*  in  SBien,  roorauf  er  jum  ftelbjcug« 
meifter  unb  fommanbierenben  ©eneral  in  Weber« 
bfterreid)  ernannt  »urbe.  1844  trat  et  al*  Selb» 
marjdjall  in  ben  Stopeftanb.  6r  ftarb  27. 2fua.  1854 

in  SBien.  4)  $elir  (treiben)  ton  SB.,  geb. 
5.  91op.  1744  in  3roeibrfidcn,  tbat  \\it  }uerft  im 

franj.  dienft  al*  Rubrer  eine*  ̂ reiforipÄ  in  Gorfka 
gegen  SJaoh  (1769)  beroor  unb  fommanbierte  1782 
ba*  Regiment  93ouillon  bei  ber  Siclagerung  oon 
©ibraltar.  1789  rourbe  er  in  ber  SRormanbie  jum 
deputierten  in  bie  SSerfammlung  ber  SReicbeftänbe 
geroablt  unb  fdjlofi  fid)  bier  fogleidj  beut  dritten 
Staube  an.  1792  rourbe  er  al*  ©eneral  roieber  in 

ber  tlrmee  angeftellt  unb  »erteibigte  diebenbofen 
gegen  bie  Skeufsen.  darauf  flbernabm  SB.  ba« 
Jtommanbo  ber  Jtüftenarmee  in  (ilvrbourg.  SRacb 
bem  Sturje  ber  ©ironbe  trat  er  gegen  ben  Konoent 

auf,  oerpajtete  befien  deputierte  in  Säen  unb  rief 
bie  nörbl.  departement*  ju  ben  SBaffen.  Sr  batte 
feboeb  roenig  Srfolg,  rourbe  bei  SJernon  gef db.  lagen 
unb  Pob  nad?  Gnglanb.  1799  tebrte  er  jurud  unb 
würbe  Pom  Crften  flonful  jum  dimfton«general 
ernannt.  Später  mar  er  direttor  ber  laiferl.  ©e» 

ftüte  unb  ftarb  1814  ja  Sapeur.  ©ein  Gnlel  roar 
ber  ©eneral  Gmanucl  tfclir,  ftreiberr  ton  SBimpffen 

(f.  b.).  —  Hu&erbem  blübt  in  grantreieb  feit  SDlitte 
be*  19.  %a\)rl).  eine  butd)  Äboption  entftanbene 
itamilie  be*  tarnen«  SB.,  beten  Stammtater  tfarl 

yran^oi«  (©efd)led?t«name)  mit  faiferl.  ©enebmi» 
gung  ben  ©cf<plccbt*namen  feiner  5Dcuttet,  einer  ge« 
borenen  (Saronin)  pon  SB.,  annabm. 

SSimpffen,  Gmanuel  ftelir,  greiberroon,  franj. 
©eneral,  geb.  18.  Sept.  1811  ju  fiaon,  trat  al*  Um 
terleutnant  in  bie  Srmee  unb  rourbe  1847  SBatail« 
lon*commanbeurunb  1853Dberft.  3m Drienttriege 
jeidjnete  er  [\ä)  pornepmlicb  in  ben  Sd>lad)ten  an 
ber  Slma  unb  oon^nlerman  forte  beim  Sturm  auf 
ben  SDlalaloro  au*  unb  rourbe  185593rigabegeneral, 
1 856  SJrigabecommanbeur  in  ber  ßaifergarbe.  SBa> 
renb  be*  ttal.  gelbjug*  tbat  er  fid?  im  Äampfe  bei 

s^onte  bi  ÜJtagenta  rübmlidjft  pertor,  fo  ba&  er 
5. 3uni  1859  jum  dioifion«general  aufrüdte  unb 
ba*Äommanbo  infipon  erbiclt.  6paternadj?lfrifa 
berufen,  ftanb  er  an  ber  Spiüe  ber  Sermaltung  ber 

^Jropinj  Sllgier,  barauf  ber  s$rooinj  Dran,  mo  er  ben 
an  ber  marolt.  ©renje  im  3R4rj  1870  au*gebrod?e* 
nenSluf ftanb  nieberroarf.  3nt  deutfdjjgranjöfifdjen 
itriege  erhielt  er  an  Stelle  be  gaiüp«  bass  flommanbo 
be*  5.  Slrmeeforp*,  traf  30.  «ug.  1870  bei  ber 
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Hrmee  3Rac»aJiabon*  ein,  flbernabm,  al«  letzterer 

1. Sept  m&brenb  ber  <c flacht  bei  Seban  perrounbet 
rourbe,  ben  Oberbejebl  unb  unter jcicbr.ete  2.  Sept. 
bie  Kapitulation.  Sil*  Jtrieglgcfangencr  in  Stutt' 
gart  interniert,  fudjte  5D.  in  ber  Jageiprcife  nad)= 
jutoeifen,  baft  er  bei  Scban  bie  Slbficbt  gebabt  babe, 
ftd)  burd)  bie  bcutfd;en  fiinien  burdp.utfd^laaen,  unb 

bafe  e*  Napoleon  jeroefen  fei,  ber  biefe*  Siorbaben 
gebinbert  \)aU.  Spater  peröffentlicbte  er:  «Sedan, 

par  le  g£n6ral  de  W.»  (sBar.  1871),  roa*  eine  ©egen» 
(d)vift:  «La  jourade  de  Sedan,  par  le  gdndral  Dn- 
crot»  (ebb.  1871;  neue  »ufl.  1875)  beroorrief,  bie 

äB.  mit  <  Reponse  au  gcneral  Ducrot  par  un  of fr- 
eier Bupörieur»  (ebb.  1871)  erroiberte;  aufserbem 

fdjrieb  3B.:  «La  France,  ta  Situation  et  les  rd* 
forraes  necessaires»  (ebb.  1873),  «La  nation  armde» 

(1876).  3lu*  ber  flrieg«gefangeni<baft  nacb  ̂ anf» 
xtid)  jurüdgelebrt,  rourbe  SB.  1872  Derabfdnebet 
unb  ftebeltc  na<p  Älaerien  über,  ßr  ftarb  26.  ftebr. 

1884  ju  $ari*.  91ad)  feinem  Job«  erfdjien  «La  ba- 
taille  de  Sedan,  les  vöritables  coupables»  (1887; 

beutfdj  Hufl*b.  1889).  ©aüi  »er&ffentlid)te  «Notes 
et  correspondance  du  gdndral  de  W.,  Crimde-Italie 
(Cimoge*  1892). 

ÄMmpticlittß,  Safob,  ßumauift,  geb.  27.  Huli 
1460  ju  Sdjlcttftabt,  ftubierte  in  «yreiburg,  (Srfurt 
unb  Seibeiberg  :Hed>t*toiifenfd?aft  unb  Xbeologie, 
bocierte  feit  1471  ju  öeibelberg  in  ber  nrtiften- 
fatultdt,  rourbe  1484  domprebiger  in  Speper,  1498 

«Brofefior  ber  «BoeHe  in  öeibelbcrg;  1500  fubelte  er 
nacb  Strasburg  Aber,  roo  er  al*  (Snieber  oomebmer 
3flnglinge,  al«  fruit t barer  Sibriftfteller  unb  Seiter 
einer  litterar.  ©efellfcbaft  tbätia  roar.  Seit  1515 
lebte  er  in  Sdjlettftabt,  roo  er  17.  9top.  1528  ftarb. 
Unter  SB.«  jabllofen  polit.,  Pbilol.,  tbeoL  biftor. 
unb  poet.  Arbeiten  ragen  bie  päbagogifcben  Zrattate 
«Isidoneu8>  unb  «Adolescentia»  burcb  gefunbe 

GrjiebungSgebanlen  beroor;  aueb  feine  lat.  Äomöbie 
«Stylpho»  (1470;  neu  bfl-  ton  ibolftein  in  ben  «Sat. 

Sitteraturbenfmdlern»,  ©eft  6,  SJerl.  1892)  bat  pflba-- 
gogifdjc  Senbcnj.  3n  feiner  «Germania»  (flberfeftt 
oon  SDlartin,  Strafeb.  1885)  oerfidjt  er  1501  mit 
warmem  9ktrioti*mu«  bie  deutfdjbeit  be«  (Slfap. 

Seine  «Epitoma  rerum  germanicarum»  (1505) 
war  bet  erfte  Sierfud)  einer  beutfeben  ©cfdjidjte. 

jvreunbgen  gab  SB.«  «SJabagogifdje  Sdjriftcn»  in 
Uberfetjung  mit  (Erläuterungen  b«au*  (^Baberb. 
1892).  —  Sgl.  aBi«loroatoff,  2BimpbeUng  (33erl. 
1867);  S<bwarj,2Bimpbcling(©otba  1875);  91eebon, 
atob  SB.«  pflbagogifebe  Slnridjten  (drc*b.  1898); 

nepper,  3afob  SB.  Sein  Scben  unb  feine  SBerfe 
(Jreib.  i.  Sir.  1902). 
SSHmptna,  Jlonr.,  eigentlid)  ̂ onrab  Aocb, 

f  atb.  Ibeolog,  geb.  um  1465  in  93udjen  im  Dbenroalb, 
gebörte  feit  1479  ber  Ccipjiger  Unioerfität  erft  al« 
Stubent,  feit  1485  al«  aftaaifter,  feit  1491  al« 
Seprer  an.  roar  jugleid)  Snbauer  eine«  Äanonilat* 
in  SBimpfen  am  9(edar  (bober  fein  3uwrm<  SBim« 
pfinu«  ober  SB.),  rourbe  1505  fieprer  unb  erfter  Sief» 
tor  ber  Unioerfttdt  ̂ rranffurt  a.  D.  S3om  erjten 
Auftreten  Sutber«  an  roar  er  einet  feiner  beftig  ten 
©egner.  Sebr  roabrfdjeinlidb  ftnb  bie  106  tbefen, 

bie  lejel  aegen  Sutber  peröffentlicbte,  oon  SB.  »er» 
fa&t.  auf  bem  9teid>«tag  ju  »ug«bura  (1530)  roar 
et  einet  bet  Xbeologen,  bie  nacb  ber  Slerlefung  ber 
Confessio  Augustana  mit  ber  nu«arbeitung  einer 
SBiberlegung,  ber  Ck>nfutatio,  beauftragt  rourben. 
Stuf  ber  feeimreife  ftarb  er  17.  SDlai  1531  im  Älofter 

Slmorbacb.  SB.«  öauptfebrift  ift  bie  «Anacephalaeo- 
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Bis  sectarum,  errorum  etc.»  (ftranlf.  1528),  gegen 
bie  «lutb.  fle&erei»  gericbtet  unb  öauptquelle  für  bic 

ftenntni*  ber  »ortTibentinifcpen  tatb.  2t?eoloaie.  — 
Sgl.  3Jlüüer(  übet  flonrab  ®.  (in  ben  «Sbeol.  Stu« 
bien  unb  Äntitcn»,  ©otba  1893  unb  1894). 

gQtnaubcr  JWere,  f.  2lMnbermcre. 

SEJiinrfjcftcr  (fpr.  toinntfcbeftr) ,  9Jiunictpal«  unb 
iUirlamontcboroiißb,  93ifd)of*jt&  unb  fcauptort  btt 

engl.  ©raf jrfcaf t  fcampfbire,  am  3l ebiu,  19  km  n ort  ■ 
lieb  oon  Soutbampton,  ift  Station  bet  Sonbomanb« 
Soutb-SBeftern*  fomie  ber  ©reat=2De|tcrn»33abn,  bat 
(1901)  20919  6.  SBerübmt  ift  bie  flatbebrale,  1079 
an  ber  Stelle  einer  faebf.  flirebe  begonnen,  1393  oom 

Sbifcpof  Söilliam  of  2Bptebam  (1366—1404)  im  Jana» 
bau*  gotifdj  umgebaut  unb  1486  oollenbet  Sie  ift 

171  m  lang,  im  Oueri'djitl  63  m  breit,  unfdjeinbar 
im  $lupcrn  (bis  auf  bie  1350 begonnene  2Beftfac,abe), 
im  Innern  eine  ber  gto&artigften  unb  am  beften  er« 
baltenen  Äirdjen  Gnglanb*.  S)a*  breifdnffige  Quer« 
febiff  jeigt  nodj  bie  Acrm  einer  SfcilcrbafUita  mit 
Emporen.  5)ie  Ärppta  gebört  noa)  jur  angelfflcbf. 
Anlage  be*  7.  ffabjrb.  Son  ben  Scitentapellen, 

meift  au«  bet  3eit  oon  1360  unb  1486,  ftnb  befon« 
ber«  bcmerten*toert  bie  be*  SJifAof«  SDiUiam  of 

2Bwtcbam  unb  bie  be*  Sifcbof*  ©arbincr  (1531— 55). 
9llte  ©la*malerei  unb  reiep  ffulptierte  (£borftüble 
(1296)  febmüden  ben  (Sbcr. 

3)a*  oon  Sifcbof  Sßptcbam  erbaute  St  Mary'a 
College  (Winchester  College,  f.  fc. ) ,  fest  bebeu> 
tenb  erweitert,  bat  eine  fdjöne  Kapelle  unb  Kreut« 

gang.  Hnbere  SBauwerte  finb:  6t.  ̂ obn'*  ®bur& tat  iHatbau«,  pon  ©.  ©.  Scott,  ber  ©ericbt*bof  mit 
Salle  au*  ber  3eit  ©ilbelm*  be*  (Stöberet*,  St. 

€rt>Ubin*tircbe  am  King**  ©ate.  Son  bem  alten 
$Midjof*palaft  ift  nut  nod)  eine  SKuine  übrig.  Ta* 
f  übweftlid?  nor  ber  6tabt  gelegene  öofpital  6t.  6r  ojj 

mit  ber  au*  bem  11. 3abrp.  ftammenben,  jeht  reftau« 
riettenflirebe  wutbe  1136  Dorn  Sif<pof  feenti  beSBloi* 
aegrünbet.  Jluücr  bemfclben  bemn  bie  6tabt  ein 
©taffcbaft«bofpital,  ©cfängni*,  SRarftballe,  Stabt» 
bibliotbc!.  ein  SDlufeum,  ein  6tanbbilb  be*  angel» 
idebf.  Höing*  3llfreb  (1901)  u.f.w.  —  SB.  war  in  alter 
3eit  f>auptftabt  bon  SBeffer,  bann  feit  (Sgbett* 
Hrönung  bafelbft  (827)  üon  ganj  Gnglanb.  652 

jum  ©iubof*nt5  erhoben,  nabm  bic  6tabt  ben  SRang 
einet  Metropole  ein  unb  jablte  noeb  fp&ter  viele 
fllöfter,  90  JUreben  unb  Kapellen,  wabrenb  iefet  nut 
9  Kircbm  unb  eine  SBenebiltinernonnenabtci  mit 
einet  fatb-  Sdjule  (fcibeboufe)  befteben.  811*  nad) 
bet  normann.  Eroberung  Conbon  ftd>  }ut  tönigl. 
9Refibcnj  erbob,  begann  bet  SBerfaö. 

Üöindjeftcr  (fpr.  wtmUfcbeftr),  ©rfinber  eine* 
nJlebrlaber*  mit  2Haaa»in  im  Sorberfdjaft  (1866). 

$a*  Spftem  £>enrp:2ötndjefter  ift  geaen  6nbe  be* 

gelbjug*  1870/71  auf  ftanj.  unb  im  aiufftfcb'Jür» 
fifeben  Ärieae  auf  tQtf.  Seite  »erttjenbet  »orben. 

©intrjeftet.©nf*«l,  f.  »ufbel. 
Win  ohe  et  er  College  (fpr.  tmnntfcbeftt  toU 

Ubf  db),  bie  altefite  unb  eine  bet  angefebenften  unter  ben 
Public  Schools  (f.  b.)  in  Gnglanb,  bie  »on  Sijdjof 

ffiplebam  1387  gegrünbet  ift.  —  ©gl.  &.  2Rarfbal, 
W.  C.  with  prose  and  verse  con  tri  Luit  ions  bj  old 
Wykehamista  (8«nb.  1893). 

CBincfef,  5ram  oon,  ̂ rauenarjt,  geb.  5.  3uni 
1837  ju  Berleburg  in  SDeftfalen,  ftubiette  1856—60 
Ql*GleDebe*5riebricb=2Bilbelm*s3nftirut*ju3)erlin 
!FIebi)in,  n>urbe  bann  ?lffiften)ar)t  an  bet  tönigl. 

Uni»erfitat*>5raucnflinit  juöetlin,  1864  orb.^ro« 
feHor  ber  öpnafologie  unb  gericbtlidjen  ÜJlcbijin  in 

5Roftod,  1872  5)irc(tor  be*  fönigl.  Gntbinbung** 
inftitut«  in5)re*ben,  1883  otb.^tofeffot  bet©pna« 
(ologie  unb  2)iteltot  bet  Unu>etfität*»$tauentlinit 
in  SRüncben.  Slufier  jablvcicbcn  Slbbanblungcn  in 

ben  gacbjournalcn  oeröffcntlidbte  et:  « S)ic  "^atbo* 
logie  unb  Jbctapie  be*  ©oebenbett«»  (3.  Jlufl.,  ©etL 
1878),  «Klinifcbe  Seobadjtungen  jut  $atbologie  bet 
©ebutt»  Oloftod  1869),  «Sie  flranfbeiten  bet  »eib* 
lieben  £iarnrcbre  unb  Slafe»  (2.  SlufL,  6tuttg. 

1885),  «Cebrbucb  ber  Srauentranrbeitcn»  (2.  »ufl., 
2pj.  1892),  t2ebrbud>ber  ©eburt*bilfe»  (2.  fflufl., 
ebb.  1893),  «2)ie  ̂ atbologie  ber  roeiblicben  6erual« 
otgane»  (ebb.  1878—81,  mit  42  2id)tbrudtafeln), 
«Xie  tönigl  UniDerfitdt*«(jrauent(init  in  ÜJl iineben 
in  ben  %  1884  —  90»  (ebb.  1892).  Siacb  bem  tobe 
9f.  t>on  Holtmann*  (1889)  übernabm  et  in  ©emein* 
febaft  mit  non  SSetgmann  unb  Grb  bie  9lebattion 
bet  neuen  föolge  bet  ©oltmannfcben  «Sammlung 
Ilinifdjet  Sortrage». 

2B  i»  tf  c  II ,  ©corge  Ära  ti  j  T  ictr.  au*  bem,  Scbrift» 

fteUer  im _§adje  be*  Sotft«  unb  Sagbroefen*,  geb. 
Witterautc  Priorau  bei  bitter* 2.^ebr.l762  auf  bem 

felb,  ftubierte  in  Scipji telb,  |tubicrte  m  H'eipjtg  bte  yieajte,  roanbte  \\<$>  aber 
fpatet  bet  ftorftroifienfcpaft  |u  unirmutbe  im  anbalt. 
öorftbienft  angeftellt.  Tod)  legte  et  1802  feine  Stelle 
niebet  unb  oerroaltete  1812—32  bie  ̂ orften  be* 
jjreibetm  non  Jböngen  in  ̂ Tanten,  worauf  et  fid* 
tn  6<bietau  bei  $evfau  nieberlie^.  >;icr  ftatb  et 
81.  2Jlai  1839.  Sein  weit  netbteitete*  ifjauptroer! 
ift  ba*  au*gejeicbnete  c^anbbud)  für  ̂ aaet  unb 

ftaapitcbbaber»  (3  Jle.,  1804—5;  6.  »ufl.,  no« 
Ifdbubi,  2  93be.,  2pj.  1878). 
äüincfclmann,  5\obann  ̂ oaebim,  Segntnbet 

bet  »iffenfebaftlicben  »tdjaologie  unb  bet  ©cfcpidjte 

bet  alten  Äunft,  geb.9.S>ei.l717  ju  Stenbal  in  bet  5llt» 
mart  al*  6obn  eine*  Sdjuftcr*,  bejog  1738  bie  Uni« 
perfttat  öalle  unb  ftubierte  Sbeoloaie.  Tie  Setbin« 
bung  mit  bem  Ranjlct  oon  Suberoig  otaebte  ibn  inba* 
bamal*  Mübenbe  6tubium  bet  beutfeben  1Rei(b*ge< 
febiebte  binem,  ba*  et  15  3abre  lang  eifrig  betrieb, 

toäbtenb  et  in  feinem  geliebteften  6tubium,  ben  «ioni« 
fdjert  unb  attifeben  Sbaritinncn»,  bamal*  unb  fpatet 
burebau*  äutobibatt  war.  hierauf  nerfud^te  er  e*, 
n ad)  einem  l urj cn  ̂  n  t er me^o  al*  Sebtet  in  einet  ab« 

ligen  gamilie,  in  3«na  mit  3Rebijin  unb  SRatbe» 
matit;  abet  Ärmut  nötigte  ibn,  eine  Stelle  al* 

(Sr^icber  be*  in  bet  $olae  fdbwarmerifd)  non  itra 
aeltebten  ßambtedjt  (tn  5abmet*leben  bei  SKagbe» 
butg)  anjunebmen.  SRadjbem  et  bann  feit  1743 
juni  ,>ibre  ftonrettor  ju  Seebaufen  in  bet  911 1 mart 

getnejen  wat,  trug  er  bem  ©rafen  einrieb  non  Sünau 
auf  Wötbniji  bei  3)re*ben  feine  Sienfte  an  unb  wat 
al*  Hilfsarbeiter  bei  bet  umfangteidben  beutfdben 

Haifer«  unb  SReid)*gefd)i(bte  fowie  an  ber  ftatalogi« 

jterung  ber  gtofien  5Bibliotbet  be*  ©rafen  fünf 
fjabre  lang  tbatig.  Tie  Treebenet  ©alerie  erwedte 
feinen  Sinn  für  bilbenbe  Äunft,  unb  ber  Umgang 

mit  Cippert,  feageborn  unb  befonber*  mit  bem  3Ra* 
(er  Cfer  maebte  rafd)  ben  etwa*  fpaten  £ ebüler  jum 

UReifter.  Sein  feit  f rübefter  ̂ ugenb  gebegtet  2Dun)d) 
einet  SReife  naep  :Hcm  lebte  e|t  mit  erneuter  Jtraft 

wiebet  in  ihm  auf.  @t  tnüp  te  be*balb  Untetbanb* 
lungen  an  mit  bem  papftl.  91untiu*  %rd)into,  um  an 
ber  S3ibliotbel  be*  Karbinal*  SafHonei  eine  Knftel« 

lungju  eibalten,  deren  unumgängliche  ̂ Debingunj 
bet  übertritt  jut  töm.  flirebe  wat.  liefen  leiten 
Stritt  ibat  et  febod)  erft  nadb  fünffabrigem  innem 

jlampfe.  2)ie3md)t  eine*  nun  folgenben  unabbdngi* 
gen  3abre*  in  35te«ben  (1754-66)  war  feine  erfte 

Digitized  by  Google 



SBincfler  —  SEÖtnb 753 

Schrift:  «©ebanfen  über  bie  Stadmbmung  bet  gried). 
SBerfe  in  SRalerei  unb  SiUbbauertunft»  (3  93be., 
Sre«b.unb  2pj.  1755 ;  2. 3lufl.  1756),  ber  er im  t€cnb» 
fcbreiben»  einen  Angriff  unb  in  bet  «GrlAuterung» 
eine  Apologie  unter  bet  SJta«fe  einer  britten  S>$erfon 
nadjfanbte.  93eibe  Sdjriften  finb  ungleich  fchwAcper 

als  ber  erfte  Gfjap,  ber  faft  alle  feine  fpdtern  3been 
im  Keime  unb  feinen  herrlichen  Stil  fcpon  faft  ganj 
mtwidelt  jeigt.  25tcfe  Schrift  war  bet  93eginn  feine« 
Otubm«,  unb  fie  oerfdjaffte  ibm  burd)  bie  §ürfprad?e 

be«  König!.  93eid)tt>ater«  «Bater  Saud)  eine  ̂ enfion 
oon  200  2^lrn.  iut  Steife  nad)  Stom. 

3uerft  lebte  SB.  in  ;Hom  (feit  Sioo.  1755),  wo 
ihn  Stafael  SJteng«  t.v;  lüuftlerifdje  SJerftAnbni« 
bet  SenfmÄler  erfdjlofj,  In  freier  Stellung.  Tann 
wohnte  er  al«  SBiuliot^etar  be«  Karbinal«  ̂ trcfoitito 
in  bet  Gancelleria  unb  gewann  ba«  SJertrauen 
gelehrten  unb  liberalen  Karbinal«  S3affionei,  be« 
33efiger«  bet  reidbften  ̂ tioatbibliotbct  Stom«;  mit 
bem  beräumten  ©emmenfammlcr  $(u(.  oon  Stofdj 

in  flöten)  ttat  et  in  ftorrefponbenj  unb  latalogi* 
fiette  nach  bejfen  Sobe  1757  fein  Kabinett  Ginen 
bebeutfamen  SBenbepuntt  in  SB.«  Sehen  unb  3lr= 
beiten  führte  fein  Ginttitt  in  ba«  6au«  be«  Katbi« 
nal«  Sllbani,  be«  elften  Kunftfenner«  unb  Gamm» 
ler«  feinet  3eit,  bctbei.  2B.  lebte  feit  1758  in  bejfen 
SSalaft  unb  SJilla  all  SJibliotbefar  unb  ftreunb. 
ÜJteljrfatbe  Steifen  nad)  Neapel  (juerft  1758  mit  bem 
hingen  (trafen  Sirübl,  bann  1762  mit  bem  SJRaler 
ftüpli  unb  Holtmann,  1765  unb  julegt  1767),  wohin 

tbn  bie  2(u«grabungeu  oon  öerculanum  unb  H5om« 
peji  jogen.  oeranlafjtcn  fein  tSenbfdjreiben  oon 
ben  berculanifeben  Gntbedungeu»  (Sre«b.  1762),  bie 
«Stadjridjt  oon  ben  neueften  berculanif&en  Gut* 
bedungen»  (ebb.  1764)  unb  bie  «©riefe  an  Sßtanconi», 
für  ben  Jturprinjen  oon  Sadjfen  unb  bellen  ©emab  lin 
beftimmt  unb  erft  nad)  SB.«  Sobe  in  bet  tAntologia 
Romana»  1779  herausgegeben.  Sief e  3 cnbfd) reiben 

übten  auf  bie  Steinigung  be«  ©c)d)mad«  in  ben  dc- 
foratioen  Künften  groben  Ginflujj.  ÜJtcl?rere  Gnt» 

würfe  ju  Gd)riften,  beren  Sitel  in  ben  ©riefen  au« 
ben  erfteu  röm.  3ahwn  ftd)  häufig  genannt  finben, 
mürben  bie  Glemente,  au«  benen  fein  ftauptmerf  et« 
reud)«,  bie  «©efebiebte  bet  Kunft  be«  Slltertum«» 
(2  Ouartbdnbe,Sre«b.  1764;  neue  2lu«g.  oonSuliu« 

fiejfing,  mit  33iograpbie  SB.«,  SJerl.  1870).  SB.«  SJor» 
arbeiten  ju  einer  jweiten  3lu8gabe,  ber  er  bereit« 
1767  «Slnmcrtungen  über  bie  ©eiebidbte  bet  Kunft» 
»otangefdjidt  batte,  tarnen  nad)  SBien  unb  würben 
bei  bet  bovt  erschienenen  2lu«gabe  1776  benugt. 
liefe«  SBert  ift  niebt  bloji  ©cfd)td?te,  fonbern  aueb 
Softem  ber  griedj.  ftunft,  oor  allem  Gbaralteriftil 
be«  Stil«  bet  gried).  SMaftif  na*  feinen  mefeutticbeu 
Skftanbteilen  unb  nad)  beuSppenunb  Klaffen,  wie  fte 
innerhalb  ber  Sphäre  be«  3bealfd)oncn  julflffig  finb. 

Öödbfte  Aufgabe  ber  Äunft  ift  narb,  w.  bie  €d)ön> 
beit,  ber  ba«  ynbioibuell wahre,  ba«  Cbaralteriftü 
\d)i,  2l(tion  unb  Hffett  fcblecbtbin  untergeotbnet 
wetben  mu&.  Sie  €d;bubcit  ift  i^m  ftoealität,  b.  i. 
Sarftellung  eine«  allgemeinen,  buvcb  »u«mabl  unb 
^öcgeiftcrung  au«  ber  Statur  gewonnenen  Jnpu«;  Tie 
beruht  auf  ben  normalen  Proportionen,  wie  foldbe 

^olptlet«  Kanon  aufteilte,  auf  einer  «ebeln  Gin» 
falt  unb  füllen  ©vofie»  in  bet  Sittion,  auf  jenen 
ßinien  be«  Gontout«  enblid),  in  welcben  fein  ein* 
jelnct  Seil  (SJtufttctn,  6chucu,  Slbern)  ben  fanft 
oerfcbmoljencu  3ug  bet  gtof>en  Umtiptutoe  (ba« 
■  UnDejcirbnetc»)  untetbrid;t.  3»  bem  btftor.  Seit 
bat  SB.  burdg  Kombination  bet  Stötten  bet  Gilten, 

eroeftou*'  »onOfrlatiaaMJfjifon.   14.  HuR„  K. «.  XVL 

mit  einet  tritifdjen  Slu«wab(  vom.  SenhnAlcr  unb 
abnenber  Intuitionen  ba,  wo  ibn  (Wie  bei  ber  3«it 
be«  $bibia«)  bie  SJtonumente  im  6tidpe  liefen,  mit 
genialer  Kunft  ein  ©ebaube  aufgeführt,  bem  troft 
be«  reuten  Sen(ma(er}uwad)fe«  ber  folgenben  bun= 
bert  pabre  unb  trog  ber  gefdp&rften  ard)Aol.  unb 
pbiloL  SJtetboben  nod)  (ein  ebenbQttige«  SBert  an 

bie  Seite  gefegt  worben  ift.  9B.  febuf  bie  Kunft* 
gefdpiebte,  tnbem  er  bie  $erioben  ber  ßunft  nad) 
ben  ©runbiügen  einer  gefegmajiig  aufeinanber 
folgenben  Stetbe  oon  Stilformen  d>arat 
unb  bie  mannigfaltigen  Urfacpen  ber  Kun)t6(üte 
unter  ben  ©riedjen  mit  biftor.  6inn  analüfterte. 
Sabei  mirtte  er  jur  Gtwedung  be«  ©efdjmact«  unb 
ber  Siebe  jur  Slntite  in  weiten  Äreifen  oauptfadjltcb 
bureb  feine  6d)ilberungen  ber  antiten  ÜJteifterwerte 
(be«  $eratle«torfo,  be«  Stpoll  vom  ©eloebere,  be« 

Caotoon  u.  a.).  Sie  5ru<bt  langjabrigen  6ammel» 
fleipe«,  obwohl  am  tüblften  aufgenommen,  war  ber 
"  .Seruur  einer  Allegorie»  (Sre«b.  1766;  au«  SB.« 
^anberemplar  mit  beffen  }ablrei<ben  eigen^Anbigen 
Sufagen  neu  hg.  »on  31.  Srefiel,  1866),  mehr  ein 

gelehrte«  Stepertorium  bilblidjer  Sarftellungen  oon 
©ebanten  al«  eine  begriffliche  Sdjeibung  ber  Sitten 
unb  ibte«  Derfchi^enen  SBert«  für  bie  ifunft.  31  uf 
ba«  ©ebiet  ber  3trd}Aologie  trat  SB.  über  mit  bem 

gvcr.cn  Kupfetwett  «Monumenti  antiebi  inediti» 
(2  33be.,  Stom  1767—68;  2.  3lu«g.  1821),  benen  er 
im  «Trattato  präliminare»  eine  überiuf  t  ber  Jhtnft> 

gefchiebte  porau«fä)idte.  SB.  febuf  babureb  bie 
ard)fio(.  öermeneutit,  inbem  er  bie  bei  ben  SlrcbAo* 
loaen  berrfdjenbe  GrflArung  au«  ber  röm.  ©efdjidjte 
beteiligte  unb  im  .nomer  bie  $auptquelle  ber  Stoffe 
naebwie«.  3w  3lpril  1768  reifte  SB.  in  Siegleitung 
be«  Siilbbauet«  Gaoaceppi  bon  Stom  ab,  um  Seutf(b< 
lanb  wieber  ju  befudjen.  ?lber  beim  Gintritt  in  bie 
Jiroler  93erge  überfiel  tbn  eine  Jraurigteit  unb  Um 
ruhe,  bie  nabeju  mit  Spinptomen  einer  ©emüt«* 
(vantheit  auftrat.  Gr  war  nur  mit  SJtÜbe  babin  ;u 
bringen,  feinen  ital.  Sleifegefdbtten  bi«  SJtündjen 
ju  begleiten.  Sann  reiften  jie  jufammen  nad)  SBien, 
wo  SB.  aud?  ber  Malierin  oorgeftellt  würbe.  Sa  alle 
Uberrcbungätünfte  f cheiterten,  fo  reifte  Gaoaceppi 
allein  weiter,  wAbrenb  SB.  nad)  Srieft  fuhr,  wo  et 
bie  SJetanntfdjaft  eine«  türjlicb  au«  bem  ©efAngni« 
entlaffenen  S35fcwidjt«  3lrcangeli  machte,  ber,  um 

ihm  bie  oon  SJtaria  Sberefia  gejehentten  ©olbmünien 
m  rauben,  ihn  in  feinem  3<mmer  überfiel  unb  ihm 
fünf  Stiche  beibrachte,  an  benen  SB.  halb  barauf, 
8.  Ofam  1768,  »erfdjieb,  naebbem  er  ben  Karbinal 
3(lbani  jum  Unioerfalerben  eingefegt  bette.  Gine 
©ejamtau«gabe  feiner  SBerfe  wutbe  oon  ̂ emow 
1808  begonnen  unb  oon  ̂ einrieb  SJteper  unb  3ob- 

Schulje  DoUcnbet  (8  S3be.,  Sre«b.  1808—20;  bet 
Stachtrag  baju,  SJb.  9 — 11,  ent bellt  ben  febon  früber 
oeröffentlidjtcn  Seil  feiner  Korrefponbenj). 

SJgj.  öepne,  Cobfcbrift  auf  SB.  (Gaff.  1778);  Sto* 
fetti.  SB.«  legte  2eben«wodje  (Sre«b.  1818);  ©oetbe« 

mei)terbafte  6tijjen  in  bem  mit  6.  SJteper  unb  anbern 

jufammen  gearbeiteten  SBert:  Jl*  .  unb  fein  3abtbun< 
bert  (Süb.  1805);  3ufti,  SB.,  fein  fieben,  feine  SBerfe 

unb  feine  3eitgeno|fen  (2.  «ufl7  3  SJbe.,  2pj.  1898). 
Jöinefler,  öugo,  Drientatift,  f.  S3b.  17. 
28inb,  bie  bortjontale  S3ewegung  ber  fiuft.  3ur 

S3eftimmung  be«  SB.  gebort  beffen  Stiftung  unb 
Stdrfe.  Ser  S3olf«munb  unterfdjeibet  gewöhnlich 
nur  oier SBinbridjtungen:  3lbenb», SJtt tternadjt», 
SJtorgen»  unb  SJtittagwinb.  Sin  gewiffen  Orten 
treten  aber  beftimmte  SBinbridjtungen  fo  cbaratte» 

18 
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riftiff  auf,  baßfie  mit  brf  onbern  Tanten  genannt  »er» 
ben.  3n  ber  SBiffenff  aft  (ber  fog.  Hnemologie) 
rennet  man  gcrcobnlid)  mit  8  ober  16  Stiftungen, 
nur  See  mit  allen  32  fünften  ber  SBinbrofe  (f.  b.). 
Die  ©riefen  unb  :H  cm  er  gebrauften  baneben  eine 
jwölfteiliae  SBinbrofe,  bie  nof  beute  bei  ben  (Jty» 
nefen  übfif  fein  foll.  Allgemein  üblif  ff  eint  ju 
fern,  bie  SB.  naf  ber  ©egenb  ju  bejetfnen,  oon 
ber  ber  SO.  lommt 

Die  6tärte  be*  Sö.  wirb  entweber  burf  bie 
®eff  »inbigfeit  ober  ben  Drud  angegeben,  (Srftere 

bejeif  net  ben  Sßeg,  ben  ein  Suftteilf  en  in  ber  3e'\t> einbeit  jurüdlegt.  3e|t  ift  e*  meift  gebräuf  lif , 

benfelben  in  Detern  pro  Sefunbe  anjugeben.  Da-- 
neben  fommen  Angaben  in  Äilometer  pro  Stunbe, 
engl  SDteilen  pro  6tunbe  u.  f.  ».  bor.  Die  Ginljeit 
ber  erftem  entfprif  1 0,ro  unb  bie  ber  Untern  0,477 
Sehinben-SRetern. 

Son  ber  ©efdj »inbigfeit  ift  ber  Drud  abhängig, 
ben  ber  SD.  gegen  feftftebenbe  ©egenftänbe  au*übt, 
fo  baß  man  auf  bie  SBinbftärfe  burf  bie  Slnjabl  ber 
Drudeinbeiten,  bie  er  auf  bie  ftläf  eneinfceit  normal 
ausübt,  augiebt.  ©ewöbnlif  pflegt  man  bie*  in 
Kilogrammen  pro  Ouabratmeter  obeT  engl.  SSfunben 
pro Ouabratfuß  ju  tfcun.  Die  Sejiebung  jroiffen ber 
©eff  »inbigfeit  be*  SB.  unb  ber  ©röße  be«  Drud*, 
ben  er  auf  bie  $läf  eneinfjeit  ausübt,  ift  nof  nif  t 
genau  feftgeftellt.  811«  einigermaßen  ftf  er  fann  man 

annehmen,  baß  ber  Drud  mit  bem  Ouabrat  ber 
®eff  loinbtgfeit  lunimmt.  3Jlan  ref  net  ben  Drud 

eine*  SB.  oon  1  m  pro  Sefunbe  m  0,u  bi*  0,ia  kg 
pro  Ouabratmeter,  na*  aber  roaprff  einlif  ju  bof 
ift  SBo  üneßmftrumente  (f.  SBinbmcßapparate)  Jet) ■ 
len.jf  äfct  man  bie  SBinbftärfe  naf  einer  Sfala 
(f.  Sßmbftalen).  Der  ftärlfte  SB.  roirb  einen  Drud 
»on  mebr  al*  300  kg  auf  ben  Ouabratmeter  au** 
üben.  Direlt  beobaf  tet  mürben  naf  Scott  auf  bem 
Dbferoatorium  ju  SMbfton  1.  ftebr.  1872:  350  kg, 
unb  in  flalfutta  tm  üJlarimum  250  kg  pro  Ouabrat« 
meter.  (S*  ift  möglif ,  baß  bie  einzelnen  SBinbftöße 
nof  in eit  flattere  Drutftüirfung  au*üben  fonnen. 
Sftan  nennt  folf  e  ftarle  SB.  Orfane. 

Die  Urfaf  e  be*  SB.  ift  bie  SJerff  iebenbeit  ber 
Sßarmeoerteilung  auf  ber  (Srboberfläfe  unb  bie 
baburf  bebingte  SJerff  iebenbeit  be*  Suftbrud*  in 
glcif  er  £ö&e.  £ierburf  roirb  junäf  ft  ein  Spftem 
ber  allgemeinen  (Eirfulation  ber  Htmofptjäre  be* 

cingt,  ba*  roabrff einlif  febr  einfaf  »äre,  Venn 
Die  Srboberfläfe  eine  gleif mäßigere  ©eftaltuna 
bätte.  3n  bem  Softem  ber  allgemeinen  atmofpbärt> 
ff  en  (Sirfulation  (f.  Htmofpbäre)  enttoideln  ftf  bie 

oerff  iebenen  Störungen.  Suerft  fmb  bie*  Heinere 
Sßirbelbe»egungen,  bte  in  febr  oerff  iebener  SDtäf « 
tigleit  naf  8u*brcitung,  @e»alt  unb  ööb«  auf» 
treten.  Son  ben  einfaf  en  unbebeutenben  Sßirbeln, 
bie  man  oft  an  »armen  Sagen  auf  ftaubigen  €tra> 
ßen  feben  fann,  fann  man  unterff  eiben  bie  grö» 
lern  Äanb*  unb  SBaiferbofen  (f.  Sßetterfäulen), 
bie  Uornabo*  (f.  b.),  taifune  (f.  b.),  bie  Stürme, 
»ie  (Semitter <  unb  Staub) türme,  SBirbelftürme 
u.  f.  ».  (S.  2uft»irbel.)  SJon  befonberm  (Sin* 
Ruß  auf  bie  lofale  ©eftaltung  ber  SB.  ftnb  Äüften, 
©ebirge  unb  bie  großen  Äontinentalgebiete  ober 
SDltereafläf  en.  Hn  erftern  enttoideln  ftf  bie  £anb» 
unb  Seeroinbe  (f.  b.),  bie  mit  ben  ÜRonfunen  nabe 
oeroanbt  ftnb.  3™  ©ebirge  bat  man  ben  SBef  fei 
ber  ®erg*  unb  Jbalroinbe  ober  Sag*  unb  9laf  t» 
roinbe  (f.  b.).  8U*bann  treten  an  unb  in  ber  SRdbe 
ber  ©ebirge  Jö^n  (f.  b.),  Sora  (f.  b.),  SWiftral  (f.  b.) 

u.  f.  m.  auf,  bie  Dom  ©ebirge  berab,  au*  beffen 
Sf  lüften  b^erau*  bie  SRieberungen  überfluten.  Die 
großen  kontinente  erjeugen  im  Sßinter  fet;r  falte, 
im  Sommer  fer>r  »arme,  oft  bei  tu  Strömungen, 
roäbrenb  ba*  i'ieer  burf  bie  barüber  b^inftrömenbe 
unb  auf  bie  Ufergebiete  binQbertretenbe  Suft  einen 
.'öii'.c  unb  Aälte  milbernben  Sinfluß  bat.  Da*  ift 
namentlif  für  Quropa  oon  93ebeutung.  Die  öfrL 
Strömungen  bebingen  bei  uns  bie  falten  Sßinter 

»ie  bie  Reißen  Sommer.  SBarme  SBinterwitterunfl 
bringt  bie  atlantiff e  Suft,  aber  auf  h;ble  reane: 
riff  e  Sommer*jeiten.  S$on  ben  ööb.en  be*  ftttitn- 
gebirge*  in  ̂ orbamerita  jirbt  oft  bie  falte  Suft  al* 
ftortber*  (f.  b.)  über  bie  bereinigten  Staaten  binroeg, 
unb  bie  fonft  »armen  ©efilbe  öbina*,  3nbien*  er» 
leiben  im  Sßinter  ftarle  Xemperaturrüdgänge  burf 
bie  falten  Strömungen  au*  Sentralafien.  wefannt 
ftnb  bie  SBirfunaen  ber  Samara,  ber  bie  beißen  SB.  be* 

Samum,  ber  Sirocco  (f.  b.)  Italien*,  ber  8et>ef  e 
(f.  b.)  Spanien*  u.  f.  ».  entftammen. 

Die  SBinboerfealtniffe  eine*  Orte*  pflegte 
man  früher  berart  banuftellen,  baß  man  au*  ber 
3abl  ber  an  biefem  Crte  beobaf teten  Sßinbrif* 
tungen  naf  Lambert*  Formel  bie  mittlere 
SBinbrif  tung  berefnete.  ;Vht  giebt  man  einfaf 
bie  SBinbrofe,  b.  b-  bie  projentiff  e  Verteilung  ber 

SBinbftiüen  unb  SBinbrif  tungen.  So  ftnb  bie  Sömb« 
rofen  für  Saf  fen  (in  $rojrnt): 
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Da*  beißt  unter  lOOSieobaf  tungen  im^abre  »eigen 

18  SBeftrombe,  aber  nur  je  8  NE  unb  E  (E  —  East, 
engl.,  b.  b..  Oft).  Sehtere  treten  alfo  amfeltenfien,  SW 
unb  W  am  bäufigften  (oorb,  errff  enbe  SB.)  auf.  Die 

UBinbrofen  für  Januar  unb  ̂ uli  (äffen  bie  ja^r* 
lif  e  SJeriobicität  ber  SB.  erfennen.  Jm  Januar 
finb  bie  ̂ if  tungen S,  S W unb  W am  bäufigften,  »äb« 
renb  im  ̂ uli  e*  metjr  bie  au*  SW,  W  unb  NW  finb, 
fo  baß  im  Sommer  bie  Cuftfrrömung  meift  oon 
©nglanb,  im  Sßinter  meb.r  oon  ftrantreif  ber« 
fommt.  Hm  feltenften  fmb  im  Sßinter  N,  NE,  E,  im 

Sommer  bagegen  NE,  E,  SE.  Tiefe  T rebung  be* 
SBiubfoftem*  erf feint  unbebeutenb,  ifl  aber  bof 
für  unfere  Sßitterung*oerbüItnifte  oon  Sßif  tigfeit 
SDefentlif  größer  ift  bie  jabje*)eU(ife  flnberung 
unb  ba*  Sorberrff  en  beftimmter  SBinbrif  hingen 
in  ben  Sttonfungebieten.  $ür  ̂ ong^fong  giebt 
SBoiejfof  folgenbe  3a^l<n  (in  Sjrojenten): 
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jöierau*  nebt  man  bie  9legelmäßigfeit,  mit  ber  im 

Sßinter  bie  Suft  oom  afiat  kontinent  über  £>ong* 
tong  bmneg  naf  bem  SReere  fließt,  im  Sommer 
aber  umgele prt  oom  9Reer  bem  Seftlanb  |u^römt. 

über  bie  ©efche ber  täglif  en$eriobe  be*SB. 

ift  nof  »enig  3uoerläffige*  befannt,  ba  ber  tä> 
lif  e  SBef  fei  in  ber  Cuft^römung  in  böf  ftem  IRaBt 
oon  ben  fiofaloerbältniffen  beeinflußt  nrirb.  Än 
ben  2Jteere*füften  fprif  t  fif  bie  täglif  e  ̂eriobe  im 
SBef  fei  ber  fianb»  unb  See»inbe,  im  ©ebirge  bex 
be*  Xag>  unb  9laf  twinbe*  au*.  9uf  in  nur  »eüi< 

gern  terrain  Rnbet  man  flet*.  baß  bie  untern  Strö- 
mungen am  tag  oorjug*»eife  bie  tbäler  binauf, 
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itijtnoQnicr  — 

in  ber 5tad?t binabftrömcn.  I  al  meteorolog.  3eid  >en 
be£  ftürmifdjen  SB.  f.  unter  SReteorologie. 

Aber  ben  etetttifdjen  SBinb  f.  eiettrifdje  Gnt» 
*öinbanfer,  f.  s:d)iffsbrüden.  flabung. 
SBinban,  ruff.  Windawa,  (ett  Wente.  tflufe  int 

norbweftL  SHufelanb,  entfprtngt  auf  bet  litauifdpen 
platte  im  Kr  ei«  Sdt>an>[i  beg  ©ouoernementS  Kowno, 

fliefet  nad)  Kurlanb,  im  allgemeinen  norbweftlicb, 

unb  münbet  nad)  309  km  bei  bet  Stabt  2B.  in  bie  Cjt= 
fee.  Sein  ftlufjaebiet  betrögt  11 229  qkm.  S)ieSB. 

ift  im  Unterlauf  febiff  bar,  fonft  flö&bar.  1825—31 
rourbe  an  ibrer  Kanalifierung  unb  an  ber  öerfteQung 

eine«  SBinbautanalStm  Ktei«  Sdjawli  geatbei» 
tet,  iui  SJetbinbung  ber  SB.  butd)  bie  -Mibijja  mit 
bem  Stiemen;  bie  Arbeiten  ftnb  nidjt  ooUenbet  Wür- 

ben, foüen  aber  wieber  aufgenommen  werben. 
30inbon.  1)  ftrtid  im  norbweftl.  i eil  be«  tufi. 

©ouoernement«  ßurlanb,  an  ber  Spi|e  ber  6alb- 
infel,  bie  bin  uoiicbm  bem  SRigaifcpcn  Dteerbufcii 

unb  ber  Cftfee  gebilbet  wirb,  mit  bem  Kap  Dorne«; 
na«,  bat  3136,8  qkm,  48251  8„  meijt  Seiten,  5000 
fiioen;  Hderbau  (Joggen,  ©erfte),  3$ieb«,  SHenen» 

judjt,  SBalbinbufttie.  —  2)  SB.,  rujj.  Windawa,  lett. 
Wentes-Pils,  Äret«ftabt  im  Krei«  SB.  unb  £>afen 
an  ber  ÜJtünbung  ber  SB.  in  bie  Oftfee  unb  an  ber 

fiinie  JuffunrSB.  (1899  eröffnet)  ber  2Hoäfau=3B.» 
9ipbin«rer  (Stfenbapn,  bat  (1897)  7132  @.,  eine  ruff., 
eine  eoang.  Kircbe,  ein  tatb.  unb  ein  baptiftiidjeä 
33etpau«,  eine  Spnagoge,  jebn  6djulen,  Stabtbanf, 

toQamt,  mebjerc  Konfulate  (barunter  ein  beutfdjes»), 

eebdber;  Jijdjerei,  Sdnffbau,  39ranntmeinbrenne< 
rei,  brei  Bierbrauereien,  eine  3)ampffage»  unb  eine 
S)ampfmablmüble.  3)er  $afen  ift  tief,  wenn  aud? 
nidbt  frei  oon  Sanbbanten,  unb  faft  ganj  eisftet. 

U8tubautograpr)e»>  f.  SBinbmefeappatate. 
«Mnbatoa,  f.  Sütnbau  (tflufe). 
SStubbaum,  SBoltenform,  f.  ßirruS. 
fBÜtbblntne,  f.  Anemone. 
Jöinbblütlcr,  f.  »nemopbiten. 
iöinbbrurf),  ba«  3<Tbredjen  ber  SBalbbdume 

burdj  bie  Kraft  bc*  Sturme«.  Beim  SB.  ift  bie  SBiber» 
ftanbSfdbigfeit  bet  SBurjel  gröfeer  atö  bie  be3  Stam« 
mc«;  roiberftebt  bagegen  bte  SBunel  ber  Kraft  be* 
Sturme«  weniger  al«  ber  Sdjaft,  fo  erfolgt  SBinb« 
rourf  ober  SBinbfall.  glad?wurjelnbe  ooljarten, 

j.3B.  artete,  ftnb  ber  ©efabr  beö  SBinbnntrf«  am  met* 
ften  auägefe&t.  35ie  tiefwurjelnben  Kiefern  bredjen 

mebr.  5)tebaujptfdd^li(bfteSturmrid)tunain  Teutjd)* 
lanb  ift  au«  2Be|t  unb  Storbweft.  Tie  ̂ orfteinridb- 
rung,  namentlid)  bieSBalbeinteilung  (f.b.).  bat  bureb 
gebörige  ©ruppierung  ber  Beftdnbe  nad)  iprem  Älter 
unb  bureb,  SHlbung  oon  SBalbmdnteln,  intern  man 
an  ben  2)eftanb«rdnbern  tiefbeaftete  unb  feftbercur» 

jelte  5tanbbaume  eniebt,  bet  Sturmgefapr  mög« 
lidift  borjubeugen.  Sorftwirtfdjaftlidje  ÜNafiregeln, 
bie  ooüftänbige  Sidjerbeit  gegen  Sturm  bringen 
tonnen,  giebt  e«  nidjt.  SBo  e«  ber  Stanbort  ge« 

ftattet,  gemäbrt  einigen  Sd)u|  bie  SJlifdjung  fturm» 
f efterer  öoljarten  (meift  Caubpölier)  ju  ben  ber  SBinb» 
aefabr  mebr  aufgefegten  Stabelpöljern,  namentlidj 

Siebten.  —  SBgl.  6efe,  3)et  ftorftfdbufc  (Spi.  1878). 
SEÖinbbüdjfc,  2uf tgeroepr  (fiuf tpiftole),  ein 

Gewehr,  bei  bem  jufammengeprefete  £uft  al«  treib* 
traft  benubt  toirb.  3U  oem  2flUT  flfbßrt  ein  abiu» 
fd)raubenbe8  ÜJlittelfrtlct,  an  bem  fid?  ba«  Scblofe 

befinbet.  Xa«fe(be  wirb  mit  bem  Kotben  in  &er< 
binbuna  gefegt,  bet  bie  jufammenaepre^te  fiuft  ent» 
balt.  Ter  Kolben,  oon  ftartem  Scpmiebeeifen,  ift 
»orn  mit  einem  tegelförmigen  93entil  gefdjloflen, 
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ba8,  beim  3lbbrflden  be*  $abna  3urüdgefto|en,  ein 
furje«  äuäfrrömen  bet  fiuft  geftattet,  fo  bafc  man 
beim  gefüllten  Kolben  mehrere  Scbüffe  tbun  tann, 
beren  Kraft  aber  mit  ber  SBerminberung  bet  ein» 

aeprefiten  fiuft  abnimmt,  ßuroeilen  toitb  audj  eine 
tupferne  Kugel  als  fiuftbebdlter  benufet  unb  unten 

an  ba«  DJtittelftfld  gefdjraubt.  Um  ben  Kolben  ju 
laben,  »irb  er  mit  einet  eifemen,  mit  einem  SBentU 
oerjebenen  9löbre  oerbunben,  in  ber  ft<b  ein  genau 
fdjliefienber  Stempel  befinbet.  3)a8  untere  ßnbe  bet 
Stempelftange  bat  jioei  Ouetarme,  bie  man  auf  bie 
6rbe  feht  unb  mit  ben  güften  feftbdlt,  um  bureb 
3luf<  unb  Slbberoegen  be«  Kolben«  bie  bur<b  eine 
Seitenöffnung  in  bie  Slöbre  ttetenbe  fiuft  in  ben  Kol» 
ben  einjupumpen.  Cbgleicb  manebe  Sorridjtungen 
erfunben  fmb,  um  »u  erfennen,  ob  bie  SJerbidjtung 
ber  fiuft  noeb  bureb  bie  Jeftigteit  be«  Kolben«  ge» 

balten  merben  lann,  fo  «igen  bie  oielen  oorgetom» 
menen  Unglfld«fdlle  bodj  bie  ftet«  oorbanbene  ©e» 

[abr  beim  fiaben  beä  Kolben«.  3)a«  Springen  be«» 
iclben  tommt  jutoeilen  felbft  beim  Sdjie^en  oot. 
öin  Vorteil  ber  2B.  liegt  barin,  bafe  fie  toebeT  9taud) 

nodp  :H  ruf  ü  an t  unb  einen  nut  geringen  Knall  ergiebt. 
l'efttercr  Öigenfcbaft  wegen  totrb  ne  bi«ffieilen  bon 
SBÜberern  gefübrt;  al«  Kricg«»affe  bat  fte  niemal« 
Verbreitung  gefunben.  ̂ ie  Söerbidjtung  ber  fiuft 
gebt  bis  200  3ltmofpbdren,  e«  ift  möglub  20  bi« 
24  Kugeln  nad?einanber  ju  oerfenben.  Sie  oermag 

mit  ̂ euergemebren  »eber  in  Kraft,  nod)  in  ©leidj= 
mdptgleit  ber  Söirtuna  ju  wetteifern.  SMe  5B.  rourbe 
angcblid)  1430  »on  öuter  in  Stflrnberg  erfunben; 

bod?  wirb  audj  fean«  fiobfinger,  ber  1566  in  3tflrn» 
berg  lebte,  ali  Grfinber  genannt.  Sieuerbing«  ftnb 
nod?  Sieibefferungcn  an  SB.  angebradjt  toorben,  in» 
bem  jroifcben  bem  abtlappbaren  Sauf  unb  bem  Kol= 
ben  eine  fiufttammer  eingelegt  ift,  in  beren  binterm 

Jeil  ein  betocglicber  Stempel  mit  jtartet  Spiralfeber 
ünt,  burd>  bie  von  Scbui  ;u  Scpu^  bie  burd?  ben 

Sauf  eingeftrömte  fiuft  beim  2lbbrüden  oerbitbtet 
toirb,  [o  bap  ber  Staditeil  ber  Ungleitbmäfsigtcit,  wie 
be«mtraubenben  Giltpumpen«  ber  fiuft  wegfällt. 
Suiubbom  (Spina  ventosa  s.  nodosa),  bie  djro» 

nifebe  ffrofulöfe  Öntjünbung  (Caries)  ber  Knoden 
bet  Ringer  unb  ̂ e  ben,  wöbet  btefelben  fpinbelförmig 
aufgetrieben  erid?einen  unb  fdblie^lidp  bureb  allmdb2 
liebe  3*tftörung  be«  Knod?engewebe«  jufammen» 
fa?rumpfen.  Über  bie  33ebanblung  f.  Knodjenfrafi. 

Über  ben  SB.  be«  SRinbe«  f.  Slltinomptofe. 
jR^inbbrutf,  ber  burd)  SBinb  (f.b.)  etjeugte  2>rud 

auf  eine  gldcbe.  Sei  ̂ eftigteiteberedmungen  oon 

6od)bauten  wirb  bet  SB.  mit  125—150  kg  pto  1  qm 
angefeht.  S3ei  S3rüden  redmet  man  für  ben  oom 

SBinbe  juerft  getroffenen  Jrager  150—170  kg  pro 

1  qm  für  ben  belafteten  3ujt<mb,  250—270  kg  pro 
1  qm  für  ben  unbelafteten  guftanb. 

SB  »be,  SJflanjengattung,  f.  Convolvulua. 
SBinbe,  ©ebeapparat,  f.  SBinben. 
SBittberf,  SJurg  bei  SBeinbeim  (f.  b.)  unb  23urg* 

ruine  bei  SJübl  (f.  b.). 

Süinberfcn,  Stabt  im  fianbfreiS  öanau  be« 

Srufe.  9teg.»S)ej.  6affel,  linl«  an  ber  9Ubbet,  in  bet 
ettetau,  an  bet  fiinie  3riebberg  =  4>anau  (Station 

9B.»6elbenbergen)  ber  $reufe.  Staatäbabnen,  Sife 
eine«  2lmt8gend)t«  (fianbaendjtöanau),  bat  (1900) 
1624  6.,  barunter  37  Katpolifen  unb  55  ̂ äraeliten, 

(1905)  1657  G., JBoft,  Jelegrapb  unb  euang.  Kirdje. 
Söinbei,  f.  SKole  (mebu.). 
«Bi»belba»b,  SBilb-,  Wofopb,  geb.  11.  SKai 

1848  ju  $ot«bam,  ftubiette  in  3ena,  Sietlin  unb 

48* 
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Böttingen,  ptomooiette  1870  mit  bet  Scbrift  «Die 
öftren  oom  Zufall»  (S9etl.  1870)  unb  habilitierte 
jub,  1873  in  Seipjig  mit  ber  Slbbanblung  «übet 
Die  ©emifepeit  bec  GrtenntniS»  (ebb.  1873).  3m 
3.  1876  »utbe  et  otb.  ̂ rofeflor  bet  Styilofopbie 

an  bet  Unioerjitat  3ürid>,  1877  in  greiburg  i.  S3r., 
1882  in  Strasburg,  1903  in  fceibelberg.  Gin  Scbüler 
Kuno  Aijcbfr^  unb  So&e&,  atbeitet  SB.  auf  biücr. 
a»ie  auf  tbeorctiftbem  ©ebiete  im  6inne  be$  beutfcben 

'JbealiSmuÄunb  inSbefonbere  für  eine  SRetonftruttion 
bet  Kantfcben  Hebte.  Hufeer  IWnern  ©elegenbeitS* 

arbeiten  oeröfjentlidjte  5B.:  «Die  ©efcbidjte  bet  neuem 
Sbilofopbie  m  iprem  3ufammmbange  mit  bet  all» 
gemeinen  Kultur  unb  ben  befonbern  SBiffenftpaften» 

(3.  81ufl.,2  SJbe.,Spj.  1904),  «SJralubien,  «eben  unb 
v)iuffaj»e  jut  Einleitung  in  bie  i'bilciopbie»  (ftreib. 
i.  SBc.  1884;  2.  Sfufl.  1903).  worin  er  bie  ©runbiüge 
eine«  SpftemS  ber  fritifcpen  ̂ ß^itofop^ie  barlegt; 

«©efcpidjte  bet  alten  SbUofoppie»  (in  $».  SJtüUer« 
«Öanbbud)  ber  tlafftfaVn  5lltertum8roif)enfd)ajt», 
v8b.  6, 9törbl.  1888;  2.  «ufL,  nebft  Hnpang:  «Hbrife 
ber  ©efdjicbte  ber  ÜJiatb,  ematil  unb  ber  Staturwiffen: 
fcbaften  im  Slltertum»,  oon  ©üntber,  üflünd).  1894) 
unb  ein  Sebrbudj:  «©efdjicbte  ber  Styilofopbie» 
(3.  «ufl,  £üb.  1903),  «©cfcpicpte  unb  9tatur»iffen« 
Wfti  (3ieftorat*rebe,  Stra&b.  1894),  «SJlaton» 
(3.  «ufl,  Stuttg.  1901),  «übet  SBiüenSfreibeit» 
llüb.  1904).  [Klaiben. 
©Mnbelbobcn,  SBinbelbede.  f.  Tecfc  unb 

SBinbel«elf,  9iebenflu&  ber  Umekelf  (f.  b.). 
löiubcH,  SBittern,  in  bet  3ägerfprad>e  ba« 

SUabrnebmen  briSBilb  unb£unbcnburd)ben©erud). 
£0 in ben,  eine  Klaffe  ber  äebeapparate  (f.  b.) 

jum  fceben  einer  Saft  in  oertitalcr  SRicptung.  SRan 
unterfdjeibet  bitett  »irtenbe  unb  inbireft  »irtenbe 
SB.  Tio  bitett  »irtenben  SB.  fmb  entwcber 

3abnftangen»inben,S(praubcn»inben  ober  bpbrau* 
fifdje  SB.  unb  bienen  jum  öebengrofier  Saftenauf 

welle  fifeenbeä  3&bnrab  oon 
5  bi$  8  34bnen  greift  in  ein 
gröfjere*  ein,  baS  wieberum 
mit  einem  nur  wenige  3äpnc 
entbaltenben  3abnrabe,  bem 
eigentlichen  Jriebrabe,  auf 
einer  gemeinfiaftlidjen  SIcbfe 

befeftigt  ift  Severe«  ift  im 
Gingriff  mit  ber  bie  Saft  ttagen= 

ben  3abnftanae  unb  bringt  bie* 
felbe  bei  Drepung  ber  Kurbel 
unter  febr  {tarier  Überfettung 

UI  in  SJemegung.  3»  allgemeinen 
lönnen  bie3abnftanaen»inben 
jur  Hebung  oon  Saften  bis  ju 
20000  kg  oerwenbet  werben 
unb  geftatten  bei  einer  &öpe 
oon  800  mm  einen  $ub  oon 
250  bi*  600  mm;  in  neuerer 

3eit  ftnb  biefclben  oielfad?  burcp  bie  Sdjrauben* 
winben  oerbrangt  »orben.  Gine  Schrauben* 
»inbe  ift  in  $ig.  2  ueraufdjaulicbt.  SBie  erficht« 
lieb,  bient  ))itx  jum  fcebcn  bet  Saft  eine  ftarte 
Sdbraubenfpinbel,  bie  t>urd>  einen  SRatfcpenbebel  in 
ihrer  Spurtet  gcbrcpt  »irb.  Da  man  bie  Steigung 
bet  Scbjaube  tiein  unb  ben  JRatfcpenbebel  entfpre* 
d>enb  lang  madjen  tann,  ift  eine  bebeutenbe  Kraft* 
umfe&ung  ju  erjielen.  SBeitere  Sorteile  bet  Sdjrau« 

81«.*. 

benroinbe  finb  grofje  Ginfadjpeit,  DetpaitniSmafetg 

gro&e  £>ubböbe  unb  bei  entfprea)enber  9lu>Mubrung 
toelbftbemmung  ber  Saft.  Sei  bet  abgebilbeten 
Äonftruttion  ift  bag  bie  6djraubenmuttet 
©eftell  in  einem  als 

^u^platte  bienenben edjlitten  beweglid;,  fo 

ba|  aud)  eine  Quet» 
bewegung  bet  Saft  ge= 
ftattet  ift.  Um  ibnen 

einegtSfieteSeiftungS» 
fäbigteit  ju  geben,  bat 
man  bei  benfelben  ein 

Differentialgetriebe 
angeorbnet  rlHffe* 

tentialfä)tauben> 
minbe).l)iebpbtau< 
lifdjenSB.  geböten  in 
ibtet  ieftigen  gorm  ber  neuem  3eit  an  unb  beruhen 
auf  bem  $rincip  ber  bpbraulifdjen  SJreffe.  öpbrau» 
lifdje  SB.  »erben  bis  ju  einet  fctagfabigleit  t>on 

50000  kg  b^eraefteUt;  fol*e  Don  15—20000  kg 
£ragfäbtgteit  lönnen  noa>  bequem  oon  einem  ein» 
jigen  Slrbeitet  bebient  »erben.  2>iefe  ffi.  oereintgen 
affo  eine  aufierorbentlid;  leidste  feanbbabung  mit 
feir  gtofeet  SeiftungSfab.  igfeit.  So  »utbe  j.  SB.  eine 
Sofomotioe,  bie  mit  allen  fedtf  Ääbetn  entgleift  »at£ 

mit  fetlfe  berartiger  SB.  in  llU  Stunben  »iebet  auf 
bie  Sdjienen  gebraut.  3»b,n  Siron  richtete  1879 
ben  unter  bem  9lamen  «9Iabel  ber  Klcopatta»  be» 
tannten  Dbeli«tcn  mit  nut  »ier  bpbraulifdjen  SB.  unb 
oier  Arbeitern  auf. 

3um  ̂ eben  oon  Saften  auf  grbfiere  >>öbeu  muft 
man  inbirettroirtenbeSB.  oerwenben,  »eldje  mit 

Öilfe  oon  Seilen,  Äetten  obet  ©urten  bie  bewegenbe 
Kraft  auf  oerbAltniSmafiig  grofee  Gntfemungm  fiber< 
tragen.  Die  unter  bem  tarnen  6  of  peC  (Kreujbafpel, 
Jöornbaipel,  iKatbajpcli  betannten  inbireft  »irfen< 
ben  SB.  geboren  mit  ju  ben  dlteftm  ßebeapparaten. 

Die  einfadjfte  SRafdjine  biefer  Slrt  ift  betÄteuj« 
bafpel,  bet  au3  einet  auf  j»ei  Stanbern  gelager* 
ten,  bunt  eine  obet  )»ei  Kurbeln  btebbaten  Irom- 
mel  beftebt,  auf  »elcbe  ba2  bie  Saft  ttagenbe  Seil 
ftcb  aufroidelt.  S9ei  bet  Grb»inbe  »irb  ein  oerti« 
tatet  öafpel  tureb  borijontal  anaebradjte  Dtud> 
bäume  umgebtebt.  Gine  gtfi^ete  Überfettung  etbalt 
man  butd;  bie  dnnefifdbe  obet  Differential* 
»inbe  (f.  b.)  obet  butd?  3abntabootgelege.  Äür 

^örberlaften  oon  1  —  2000  kg  tüdblt  man  gemöpn» 
lid)  SB.  mit  einem  SJorgetege,  für  Saften  oon  2— 
10000  kg  fo(d)e  mit  jroci  Vorgelegen.  SBei  grbftem 
Saften  »enbet  man  nodj  einen  §lafcbenjug  an,  ber 

an  ber  ju  bfbcnccn  Saft  angreift  unb  beffen  Sie1 
»egung  butd)  ben  iiafpel  bewirft  »irb.  wur  au4« 
napm^weife  für  bie  größten  Saften  baut  man  aua> 
SB.  mit  brei  Sorgelegen.  Solcpe  feanbwinben  fmb 
mit  Sidber^eitSoortidjtungen  Derf<peu»  bie 
ein  rafcbeS  ̂ erabgleiten  ber  Saft  unmbglid)  madberu 
SBeim  Slufwinben  oerbinbert  bie«  ein  Sperrwetf, 

beim  öetablaffen  eine  felbfttbfitige  ©efd)»inbigfeit** 
bremfe,  bie  bäufig  nodj  mit  einer  SremStuppelung 

oerbunben  ift.  SJei  berartigen  SB.  »irb  ein  lang-- 
fameS  gleidrförmigeä  Sinten  bet  Saft  butd)  einen 
Meinen  tüd»art3  geriebtetm  Dnuf  auf  bie  Kurbel 
bewirft.  Seim  SoSlaffen  b«  Kurbel  bleibt  bie  Saft 
fofort  fteben.  SBiQ  man  nun  ftatt  ber  SRenfcpenbanb 

Giemen tartröfte  benufcen,  fo  ünbert  biei  bie  Gin» 
ridjtung  ber  SB.  nur  infofern,  al*  jur  Äufnabme  ber 
SerriebSlraft  ftatt  ber  ̂ anbfutbel 
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Crgan  jur  Berwenbung  fommt.  60  wirb  baupg  bie 
rreibenbe  ffielle  ton  2B.,  meiere  in  SBerlftatten, 
Gabrilen,  SRüblen  u.  f. ».  jum  Slufjiepen  ber  SRatfr 
rialten  benutjt  werben,  mit  lofer  unb  feftet  Kiemen» 
fdjeibe  uerfebeu,  auf  tceld?«  ein  Kiemen  oon  einer 

8*0- » 
XranSmiffionämelle  lauft,  welcbe  ilnurbnung  im 
allgemeinen  neb  nur  jum  blofeen  i>eben  ber  haften 

porfinbet.  öduftg  werben  neuerbinge  2B.  mit  nn* 
trieb  burd)  (Sief tr omotoren  perieben.  #ig.  3  jeigt  eine 

joldje  ald  fiaufta&e  auagebilbeteffiinbe  oon  3<  >000  kg 
iragfraft  nad)  ̂ uetübrung  ber  Duisburger  IRa» 
fd?inenbau:$UtiengeieUicbaft,  porm.  Becbem  &  Äeet« 
man  in  Duisburg.  Die  Üriebwerle  jum  öeben  ber 

£aft  unb  }um  $apren  ber  ftahe  ftnb  ooneinanber  un- 
abpangig  unb  werben  burd?  je  einen  Umfteuermotor 
angetrieben.  ,Sur  Beroegungöübertragung  bienen 
auefdjliefilid)  Stirnräber.  Ott  werben  elettriicbe  SB, 

aud)  mit  Sdmedentriebmert  auägeübrt.  üaft= 
organe  bienen  meift  Stablbrabtfetle. 

Die  Dampfminben  (aud)  Dampftabel  ge» 
nanni),  nie  Jig.  4  eine  iolcbe  jeigt,  fmb  in  ber 

*Hegel  mit  £e  triebe  maicpmen  pon  6  Di«  i  Bferbe* 
ft  arten  perieben,  bie  eine  Umfteuerung  genauen 
muffen.  Da  bie  Dtaidjine  in  jeber Stellung  angeben 
tnufe,  wirb  biefelbe  geroBbntiep  als  3>viQing  mit  um 

90*  Perfekten  Kurbeln  gebaut. 
ftftr  foldje  ftäüe ,  wo  man  )icb  bejüglid)  bei  Suf« 

fteüungdorte«  ber  5D.  unabhängig  madjen  will,  per 

binbet  man  bie  Mufjugmafdrinen  gleicb  mit  einem 
Dampflefiel  unb  ftellt  ba«  ©an«  auf  SRaber.  6old>e 
SfiJ.finben  befonbers  bei  grofeen  Bauten  Bermenbung. 

SBinben,Bollsftamm,  f.  Slawen  unb  Slowenen. 

4üinbenbe  'Dflan&en,  Bflanjen,  bie  befabigt 
fmb,  unter  gewiffen  Umftanben  eine  Stüite  m 
Sdjraubenminbungen  }u  umfdjlingen.  MUe  20.  % 

jeigen  an  ibren  Sprofeenben  lebhafte  repolutipe  "Jlu 
tation  ober  fiircumnutation  (f.  Mutation)  unb  ftnb 
burd)  biefe  treifenben  Bewegungen  im  ftanbe,  eine 
Stühe  aufiufucben;  naebbem  eine  folebe  erreidbt  ift, 
Knbet  bie  f  dbrauben  linige  Um  winbung  ber  fei  ben  ftatt 
Bei  bem  Buftanbetommen  biefer  SBinbungen  fmb  im 
mefcntlicben  jene  lebhaften  Wutationäbemegungen 
unb  ber  negatipe  ©eotropiSmu*  (f.  b.)  ber  Stengel 
f  owie  ber  2Diberftanb,  ben  bie  Stfl^e  ben  Bewegungen 
entgegengefefct,  pon  Bebeutung.  Cbne  ÜJlitwirfung 
einer  geeigneten  Stü&e  werben  an  ben  Stengeln  ber 
2B.  B.  leine  normalen  Sdjraubenwinbungen  gebil= 
bet.  2Jlan  unterfebeibet  red)t«winbenbe  unb 

linf Äwinbenbe  Bflanjen.  3n  ber  botan.  ier« 
mtuclogie  bejeitbnei  man  als  red)t$gemunben,  wenn 
bie  Bewegung  in  ber  iRicbtung  beS  UbrjeigerÄ  er 

folgt,  alä  linlSgewunben  bagegen,  wenn  bie  Bewe> 
gung  in  entgegengefehtem  Sinne  ftattfinbet.  Die 

meiften  20.  jß.  ftnb  lintSwinbenb ,  fo  j.  B.  bie  ge 
wcbnlicben  uBiuben  auft  ber  Aamilie  ber  Sonpol- 
pulaeeen,  bie  Bobnen  u.  a.;  redjtswinbenb  ift  unter 
ben  einbeimifdjen  Bflanjen  j.  B.  ber  topfen. 

iüinben  ber  ftltttgen,  beim  Stofefecbten  baS 
mirbelartige  Dreben  ber  feinblidjenÄlinaenfcbmad)« 
(f.  .Klinge)  burd)  bie  eigene  Älingenftarte,  mit  ber 

Jlbficbt,  ben  ®egner  )u  ermüben  unb  über  ben  be^ 
abfid)tigten  Singriff  im  Untlaren  ju  laffen. 
Winbenbarj,  f.  Scammonium. 

SBiitbenfrbrtiärtner,  f.  viOinbig. 
4Öinber,  i.  iöergb obrer. 
Ittinberbitjcr ,  Apparate  jur  6rbi|ung  be? 

3Diube3,  befonberd  bei  £>ocbofen.  (S.  ßtfenerjeugung 
I,  A.  ».  unb  Xafel:  öif  enerjeugunall,  $ig.  6.) 

SBinbermerc  (fpr.  -mibr),  aud)  SBinanbet 
2)iere,  ber  gröfite  unb  einer  ber  )d)önften  Seen 
(MigUtnbö,  beffen  weftl.  unb  jum  J eil  citl.  Ufer  jur 
Öraffcbaft  Cancafbire,  beffen  Bftl.  Ufer  tuSBeftmo^ 

lanb  gebort,  ift  IT/,  km  lang,  1^  km  breit  unb  In» 
ju  73  m  tief,  liegt  47  m  ü.  b.  2R.  unb  Riefet  füblid) 
burd)  ben  fiepen  jur  SRorecambebai  ab.  Än  feinet 
Korbfpi^e  fteigen  bie  Berge  ju  betrad)tlid)er  ööbe 
an.  2)er  SB.  ift  reid)  an  5ifd>en,  befonberl  an 
Forellen.  3ablreicbe  2anbfi&e  befinben  ftd)  auf 
feinen  Ufern.  5)en  23erlebr  jwifeben  flmblefibe, 
Bownefe  unb  Jlewbo  Bribge  Permitteln  Dampf« 
boote.  Der  Ort  2B.  an  ber  Sübede  bat  (1901) 

2379  @.  unb  eine  i'ateinfdbule. 
fBinbfabne,  f .  Süinbmefeapparate. 
«Sinbfall,  f.  ÜUinbbrucb. 
CÖiKbfang,  ein  hinter  äu&ern  (Singang^tbüren 

angebradbter  unb  mit  Jbüten  oerfebener  Berfdjlag, 
burd)  weldjen  bie  3uflluft,  bad  ©eraufd)  ober  bte 
Halte  Pom  Settern  pe«J  ioaufeS  abgebalten  werben 
foll.  Die  2D.  bilben  entweber  burd)  bie  game  X>6bt 
reiebenbe  ©ladwänbe  ober  niebrigere  6o()Wänbe 

unb  jtnb  meift  mit  nad)  beiben  Seiten  jd)lagenben, 
in  gefcbloffene  Stellung  jurüdfebrenben  tbüren  obnr 
befonbern  Berfdjlul  perfeben. 

itUubfe^e,  fopiel  wie  larar  (f.  ©etteibereini* 
guna^ma|d)inen). 

iyiubiürin,  f.  Sd)miebefeuer. 
iyiKbfrifebe«,  f.  Qifener)eugung. 
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«BinbflöDc,  f.  ©alle  (meteorolog.). 
aötnbgcffhhmlfr,  f.  Gmpbofem.  [9tegeL 
äötnbflcfct},  SB anfiel  f.  <öupe  =  5)aUot|dpe 
löinbflotl,  f.  Sliolo*;  ogl.  aud)  Sorca«,  Guro*, 

9loto«,  3epbpro*  fowie  öerme*  unb  Obin. 
tSin&8totrett,$Btnbböblen,4lol*b6blen, 

$öblen,  au*  welchen  heftige  SBinbc  weben,  befonber* 

bäufig  in  Italien. 
SBtttbbafer,  f.  §lugbafer  unb  &afer. 
«öinbbalm,  ©ra*art,  f.  Afrrostis. 
Sßinbbatn(fpr.tDtnbAmm),$3illiam,brit6taatS> 

mann,  geb.  3.  ÜRai  1750  »u  fionbon,  trat  1782  aB 
oppofitioneller  SBbig  in*  Unterbau«,  maßte  fpater 

mit  Surfe  unter  bem  Ginbrud  ber  jSranjöfifdjen  9ieoo» 
lution  bie  Scbwentung  jur  9iegierung*partei  ̂ litt* 
mit  unb  »erfocht  1793  unb  1794  eifrig  bie  3lngrin> 

!>olitiI  gegen  granl reieb.  Seit  1794  ifrieg«f ehret ix, 
ußte  er  tn  granlreid)  felbft  ben  ©ürgerfrieg  ju  ent« 
jünben,  unb  nad>  SSitt*  Stürftritt  1801  griff  er  beftig 
bie  unter  älbbington  (f.  6ibmoutb)  geid)lotfenen 
trieben*praliminarien  an.  Gr  trug  wefentltd) jum 

tur}  bei  ffabinett*  bei ,  trat  aber  nutt  in  $itt* 
weites  9Jlinifterium.  SBobl  aber  übernahm  er  180G 

unter  ©renoille  unb  5or  wieber  ba*  Äriegäbeparte» 
ment  unb  fübrte  mebrere  Reformen,  befonber«  eine 

tur  je  Dienftjeit  ein.  9tad)  %p?  lobe  gebörte  er  jur 
Cppofition  gegen  ba*  beginnenbe  Sororegiment, 

}og  fid)  wegen  Kraut  bei;  1809  r>on  ber  C  tietulut  teit 
utrücf  unb  Jtarb  4.  ̂ uni  1810.  Die  «Speeches  of 
William  W.»  (3  93be.,  2onb.  1812)  gab  Slmpot,  ba* 

«Diary  of  William  W.»  (ebb.  1866)  gab  SJaring 
berau*.  [renjgefaaft  (f.  b.). 

ÜÖinbnaubcl,  )8ejeid)nung  für  ba*  reine  Siffe» 
4Qiubbatfe,  f.  äol*barfe. 
ißjinbbarmouifa,  eine  £armomfa  mit  einer 

Ia|^aturunbiBIafebalg,r;on5Heid?in^ürtb  erfunben. 
föiubbatj,  bie  £eße  (f.  b.)  mit  SBinbljunben. 
fcüinbbjagebirgc,  Üinbböa,  trauet  eriale, 

öon  ber  SKünbung  be*  ©ange*  bi*  nad)  ber  J&alb* 
infel  ©ubfdjrat  ftd)  erftredenbe  ©ebirg«lette  Don 
460  Ines  1350  m  fcöbe  tn  SJorberinbien  (f.  Karte : 
OftinbienL  SJorberinbien).  2>aburd),  baj»  ba* 
SB.  ficb  mit  feinem  weftl.  wie  feinem  öftl.  Gnbe  an 
bie  nbrbl.  Gnben  ber  weftl.  unb  6ftL  ©bat  (f.  b.) 
anfcbliefet,  erfdjeint  e*  al*  bie  Skfi*  be«  5>reied*, 
welche*  von  bem  6od)lanb  ber  nbrbl.  £>alfte  ber 

.nalbmfel  gebilbet  wirb.  Unter  ber  Jöcrrfcfcaft  ber 
©ro&mogul«  würbe  ber  nbrblid»  oon  ber  SBinbbia» 

gebirct«lette  gelegene  Jeil  al*  öinbuftan  von  bem 
(übl.  seil  ber  £>albinfel,  bem  Tefan,  unterfebieben. 

SBinbhoef  (fpr.-bul,  feit  1903  amtlich  SBinb« 
but;  bei  ben  9lama  GUarn«),  £auptftabt  (fett 

1889)  oon  2>eutfaVSübweftafrifa,  auf  einer  6od>» 
ebene  am  nörbl.  31bbang  ber  ftuaeberge  anmutig 

gelegen,  jerfaUt  in  ©ro6«SBinbboel  (ober  ein- 
l adp  SB.)  unb  Ä  l  e  i  n  ■■  SB  i  n  b  b  o  e  t.  Grftere*  (1625  m 
tt.b.  SR.)  ift  Sifc  be*  ©ouoerneur*,  eine«  53ejirr*» 
amte«,  9)ejir!egerid)t«,  eine«  ̂ Joftamte«,  ©arnifon 
ber  6d?u^truppe  (f.  b.),  2Riffion«ftation,  bat  (1902) 
557  »ctM  6.,  9tegierung«f<bule,  eine  mafftr>e  Jyefte 
unb  ein  ftriegerbentmaf(l897).  Seit  1901  ift  SB. 
mit  6rcalopmunb  telegrapbifd) ,  feit  1902  burd) 
ßifenbabn  oerbunben;  auf?  er  Dem  bat  ce  über  SRebo« 
botb  unb  ©ibeon  mit  fteetman«boop  foroie  über 
Raribib  unb  Cmaruru  mit  Dutjo  beliograpbifdje 
»erbinbung.  2  km  füböftiid)  bie  Mnfieblerfolonie 
JRlein«2öinbboef  mit  43  meinen  @.  unb  5  b«ifrrn 

OueUen  (40— 60*  a).  —  Sa*  $ejir!*amt  SB. 
bat  (1902)  1117  weifte  (barunter  918  beutfdje)  unb 

etwa  23000  eingeborene  G.  (barunter  etwa  15000 
6emo,  5000  Sergbamara,  2000  99aftarb«,  einige 
^unbert  Hottentotten  u.  f.  m.). 

2öiubrjör)lett,  f.  5Binbgrotten. 

WMMmm,  i  SBetterfaulen, 
aöinbljuf,  Stobt  in  2)eutfd)»Sübweftafrita, 

f.  SBinbboet. 
SBiubbunb,  üerlid)  gebaute  ̂ unberaffe,  meift 

al*  2uru*bunb ,  feltener  jur  3<*gb  gebalten.  3Jlan 
unterfd;eibet  ben  glatthaarigen,  langhaarigen  unb 

raubbaariaen  SB.  Ter  f!irj=  ober  glatthaarige 
SB.,  aueb  ©repbounb  i\.  Xafel:  vunberaffen, 
5»g-  22.  beim  Slrtifel  öunbe),  bat  einen  breiten 
unb  flaa>en  Äopf,  Heine,  bünne  Obren,  langen,  mu*« 
tul öien  ̂ al«,  breiten  unb  (antigen  Müden,  bünne, 
lange  unb  leid>t  gefrümmte  SRute.  Der  langbaa* 
rige  ober  ruffifaje  SB.,  aud?  S)arf6i  ($tg.  23), 

erfe|?t  in  iHu^lanb  unb  SJerfien  ben  oorigen,  wirb 
aud)  in  $eutfd)lanb  bdufiger  gehalten.  (Sr  unterfebei« 
bet  ftd)  vom  glatthaarigen  SB.  bauptf&djlid)  burd)  bie 

lange,  feibenformige,  gewellte,  hier  unb  ba  faft  ge< 
lodtc33ebaavungbeeganjenÄörpcr^,mititu«nahme 

be*  ftopfe*,  ber  Cbrcn,  ber  SJorber^eite  ber  fiaufe 
unb  ber  ,-iehen.  Der  rauhhaarige  SB.,  aud) 
fd)ottifd)er  $irfd)bunb  unb  Seerbounb,  in 
ein  aujjerorbentlid)  au*bauernber  ̂ lagbbunb,  ber 
befonber*  in  6d)ottlanb  }u  £)irfd)|agben  benuM 
wirb.  Gr  gleid)t  ganj  bem  oorigen,  au^rr  ba|  feine 
S3ehaantug  raub  unb  nur  an  ben  Cbrlappen,  bem 
9tafenrudeu,  ber  Sjorberfeite  ber  Siorbcrlaufe  unb 
an  ben  öinterläufen  oon  ber  gerfe  an  turj  ift.  Aber 
ben  italienifdjen  SB.  f.  SBinbfpiel. 

lüiubig  ober  SBinbenfd)Wdrmer  (Sphinx 

s.  Deilephila  convolruli  !>.),  ber  nad)  bem  Xoten> 
fopf  grö&te  einbeimifdje  8lbenbfd)metterling,  ber  bi« 
120  mm  fpannt,  graue,  mit  geringer  fd)Wärjlid)er 
unb  bräunlidjer  3<id)nung  oerfebene  oorbere  Jlügel 

bat,  wdbrenb  bie  etwa«  bellem  hintern  mit  3 — 4bun< 
(ein  Öuerbinben  gejeidjnet  ftnb.  Der  graue  Sinter* 
leib  ift  an  ben  Seiten  rofenrot  unb  fdbwar).  Die 

grofee,  fd)5ne  Siaupe  wirb  weit  feltener  al*  ber 
immerhin  nicht  häufige  Sd)metterling  gefunben,  ba 

fte,  bei  Xage  in  ber  Grbe  oerborgen,  nur  be«  9lacbt« 
auf  ber  gutterpflanje  (3lderwinbe)  anjutreffen  ift. 
Gine«  fdjwadjen  ÜJlofd)u«gerud)e*  halber  wirb  ber 
SB.  bi« weilen  aud)  S)ifamfd)Wdrmer  genannt 

fSHnbifrb,  Grnft,  Spradjforfcber,  geb.  4.  6ept 
1844  ju  2>re*ben,  ftubierte  llafftfcbe  «bilologie 
unb  6prad)wiffenfd)aft  in  Seipjig  unb  fd)rteb  «  De 
hvmnis  homericis  majoribus»  (Sp).  1867)  unb 
«Uber  bie  Duellen  be*  >3elianb»  (ebb.  1868).  Sion 
1867  bi*  1870  war  er  fiebrer  an  ber  2boma*fdbule 

ju  fieip)ig  unb  habilitierte  ftd)  jugleid)  1869  an  ber 
bortigen  Umtcrfitat  für  6an*trit  unb  oergleid)enb< 

Sprad)Wiffenfd)aft  mit  ber  Slobanblung  «über  ben 

Urfprung  be«  älelatiopronomen« »  (in  Gurtiu*' 
«Stubien  jur  gried).  unb  lat.  ©rammatil»,  S3b.  2). 
Dftern  1870  ging  er  al*  SRitarbeiter  an  bem  Äatalcg 
ber  San*tritbanbfd)riften  be«  ̂ nbifeben  Slmte*  nad> 
Gnglanb  unb  wenbete  ftd)  hier  aud)  bem  6tubium 
be*  Äeltifd)en,  fpeciell  be*  3rif<b<ri  ju.  Gr  würbe 
1871  jum  aufterorb.  ̂ Jrofeffor  in  fieipjig  ernannt, 

1872  ort.  <Brofejfor  be*  Sanäfrit  unb  ber  rer» 

E'  idjen t  e n  Spradjwiff enfdhaf t  in  öeibelbtrg ,  1876 
oergleidhenbe  Spracbwiffenfcbaft  nad)  Strafe» 

rg,  1877  al*  SJrofeffor  be*  San*trit  wieber  nad) 

ßeipjig  berufen.  Stufeer  einer  9ieibe  oon  Slbbanb* 
lungen  auf  bem  ©ebiete  ber  inb.  unb  ber  felL 

lologie  («Uber  ben  arie*.  Ginflufe  im  inb.  «Drama», 
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in  Den  «Serbanblungen»  be«  Drientaliftentongreffe« 
in  Serlin  1882;  «Keltifcpe  Sprachen»,  in  Srfcb  unb 
©ruber«  «Sncpflopdbie»,  2.  Seft.,  35.  Seil,  u.  f.  w.) 
ftnb  pon  ibm  noch  oeröffentlicbt:  «Spntaftifdje 

«jorjdnmgen»  (gemeinfam  mit  S.  Delbrüd,  Sb.  1, 
5ofle  1871),  «Kurjgefa&te  irifcbe  ©rammatif»  (Cpj. 
1879),  «3rii*e  Icrte  mit  2Börterbud>»  (ebb.  1880: 
2.-4.  Serie  mit  SBb.  Stole«,  1884  fg.),  «3roölf 
£pmnen  be«  iHigoeba  mit  Säpana«  Kommentar» 
(ebb.  1883),  «Über  ba«  Nyayabhashya»  (2eip}iger 
DelanatSabbanblung,  1888),  «Itivutt&ka»  (2onb. 
1890,  PaliText  Society),  «ÜRära  unb  Subbba» 

(2pj.  1895).  Seit  1880  rebigiert  er  bie  «3eitfd?rift 

ber2)eutjd)fnOTorgenlQnbi)(ben(Mefe[I]'cbaft»unbbie «Slbbanblungen  für  bie  Kunbe  be«  ÜJtorgenlanbe«». 
Winbifclje  ÜJtarf,  »ruber  ber  oon  Slotrenen 

(StUnben)  bewohnte  fianbftrid)  jwifcfeen  ber  traincri= 
fcpen  ©urt.  Kulpa  unb  Saoe  im  öenogtum  Hrain. 

SBtBbtfcfjfeifrtttf ,  Stabt  in  cteiermart,  f. 

SRJinbifdj  ©rät},  filrftl.  <33ticblcd?t,  ba«  oon  ben 

Herren  pon  ©räft  im  Söenbifcben  (caber  95.)  ab-- 
ftammt.  Der  erfte,  ber  unter  bem  tarnen  Dorfommt, 
ift  Ulrich  (1242).  SRuprecbt  oon  SB.  erwarb  1468 
burd)  Häuf  pon  Sötlbelm  oon  ̂ ernegg  ba«  Schlot» 
tBalbftein,  ba«  1630  treiben  Jriebiid)  oon  3B., 
öerr  auf  Irautmannäborf  in  fiebere fterreid),  bem 
dürften  ̂ ebann  Ulricb  oon  Gggenb  erg  üerfouUe. 
1551  trurbe  ba«  £>au«  SB.  in  ben  ÜHeid)$frcibcvren= 
ftanb  mit  bem  ̂ rabifate  «ju  Ulfalbftein  unb  im 
Iba!»  erboben,  unb  1557  erlangten  bie  trüber 

Öraämu«  unb  i'anfraj  auch  ben  Mcicb«grafenftanb, oon  welchem  iebodb  weber  fie,  noeb  ihre  näcbiten 
5tad}fommen  ©ebraueb  machten.  1565  würbe  bem 
f>auje  SB.  bafi  (IrblanbftaÜmeifteramt  in  Stein« 

mar!  aU  Seniorat  perliebcn.  1658  erlangte  %xt'v 
perr  ©ottlieb,  ein  Urentcl  bes  ilra«mu«,  neuer* 
bingS  ben  Sieidj «grafenftanb ,  ber  1682  auf  ba« 
ganje  ®ef  «blecht  au8gebepnt  mürbe,  worauf  1684 
©ottlieb«  Aufnahme  al«  Serfonalift  in  ba«  front. 
iRrid^grafenfoUegium  erfolgte.  Spater  erwarb  ba« 
6au*  SB.  noeb  tauf«meife  pon  ben  ©rafen  pon 
traun  bie  }u  6i|  unb  Stimme  im  fcbwSb.  SReid  i 
grafentoUegium  bereebtigenbe  reid>«unmittelbare 
frerrfebaft  (tgloff«  nebft  ber  öerrfäait  Siggen,  bie 

1804  gemeinsam  ju  einem  9teiä)8fürftentum  SB.  er- 
boben würben.  ©leicfyeitig  erhielt  ibr  Sefifter  ©raf 

nlfreb  Sanbibui  ̂ erbmanb  pon  SB.  ben  na±  bem 
Stecht  ber  (Srftgehurt  pererbenben  9tetcb«fürftenhtel. 
ber  1822  auf  feine  famtlicben  Stacbtommen,  wie  auf 
feinen  Sruber  ©rafen  Serianb  pon  SB.  unb  beffen 
gefamte  Stacht  ommen  in  ber  Gigenfcbaft  eine«  öfterr. 

Jürften  aitfgebetmt  mürbe.  Da«  1804  errichtete  ftür» 
ftentum  würbe  fd>on  1806  ber  Krone  SBürttemberg 

{tanbe«berrlicb  unterftellt.  Je^ige«  fcaupt  be«  £au« 
fe«  ift  5ürft  »Ifreb  >u  2B.  (f.  ben  folgenben  »rtilel). 

tötttbite  ■  ©rotj ,  Hlfreb,  «ürft  iu,  öfterr. 
Staatsmann,  (Sntel  be«  folgenben,  geb.  31.  Ott 
1851  }u  $rag,  ftubierte  bie  :Hc±tt  in  Sonn  unb 

«rag  unb  folgte  1876  feinem  Sätet  al«  erblicbe« 
lRitglieb  be«  ©ertenbaufe«,  wo  er  fieb  ebenfo  wie 

im  b obm.  Sanbtag,  in  ben  et  1883  Pom  ©rofegrunb; 
befi|  gemdblt  würbe,  ber  lonferpatioen  Sartei  an« 
fdjloi  Seit  1883  fungierte  er  al«  beftanbige«  3Jtit> 
glieb  be«  SReicb«gericbt«.  3n  ben  böbm.  »u«gleicb«» 
oerbanblungen  trat  er  1890  al«  Dbmann  ber  Slu«» 
aleicbätommiffion  be«  böbm.  fianbtag«  für  bie 
Durchführung  be«  üu«gleicb«  ein;  feit  1892  war  er 
»weiter  Siceprafrbent  be«  £»errenbaufe«.  Ml«  bat 
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Kabinett  Xaaffe  1893  sunidtrat ,  übernahm  fB.  hl 
bem  Koalition«minifterium,  ba«  burdj  Sereinb«> 
rung  ber  bereinigten  Deutfdjen  Cinfen,  be«  ©oben« 
wartdub«  unb  ber  Solen  ju  ftanbe  tarn,  11.  5t od. 

ben  Sorfifc.  Seoor  er  bie  Hauptaufgabe  be«  Kabi« 
nett«,  bureb  eine  SEBablreform  be«  Jlbgeorbneten» 
bau i (v  aud)  ben  unbemittelten  Stdnben  bie  Sertre« 
tung  ihrer  ̂ ntereffen  )u  ermdglichen,  burebjeken 
lonnte,  trat  er  unb  ba«  ganje  2Rinifterium  (18.  täni 

1895)  jurud,  al«  fid)  bureb  ben  «u«trirt  ber  Ser» 
einigten  Deutfcben  fiinten  bie  parlamentarifcbe  Koa« 
lition  ber  brei  großen  Parteien  be«  Mbgeorbneten« 
häufe«  auflöse.  1897  würbe  SB.  )um  tkafibentrn 
be«  ©errenhaufe«  gewählt. 

*3inbifrtM©tÄ*4,  Mlfreb  Sanbibu«  ̂ erbinanb, 
Jürft  )u ,  öfterr.  5elbmarf(baU,  geb.  U.aRai  1787 
ju  Srüffel,  trat  1804  al«  Oberleutnant  in  ba« 

Ulanenregiment  Schwakenberg,  in  bem  er  ben^elb« 
lug  oon  1805  mitmachte.  1813  jetefcnete  er  ücb  he« 
fonber«  bei  fieipiig  au«  unb  würbe  jum  Oberften 
ernannt;  1814  tbat  er  ftch  namentlich  bei  Zrope« 
unb  bei  2a  gere4hampenoife  herpor.  1826  würbe 
er  jum  ©eneralmajor  unb  Srigabier,  1833  )um 
AflbmadcbaUIeutnant  unb  DipifionAr  ernannt 

1840—48  war  er  Kommanbierenber  in  S6hmen. 
3m  SWari  1848  übernahm  er,  mit  ben  au«gebebn« 
teften  Sollmachten  au«gerüftet.  bie  Regierung,  bi« 
ba«  neu  gebilbete  tonftitutionelle  SRinifterium  feine 
£bätigteit  beginnen  tonnte.  9tad)  Srag  jurüdgr 

teprt,  unterbrüdte  er  im  3uni  ben  oort  au«^ebrocbe« 
nen  aufftanb.  Stach  ben  Oftober« Sreigniiien  junt 

^elbmarfchall  unb  Oberbefehlshaber  aQer  aufeer 
Italien  ftehenben  Iruppen  ernannt,  unterwarf  et 
Pom  22.  Ott  bi«  1.  Slop.  SBien  unb  f*lug  30.  C5lt 
ba«  ungar.  ©ilfatorp«  bei  Schmecbat.  Sttit  feinem 

Schwager,  bem  dürften  tjelir  Schwarjenberg,  be» 
reitete  er  ben  Xbronwecbfel  }u  Olmü|  pot  (2.  De}. 
1848)  unb  rüdte  bann  üJtitte  Dejember  mit  44000 
ÜJlann  gegen  S<ft  »or,  wahrenb  er  jugleid)  Scblitö 
fdjmache«  Ärmeeforp«  au«  ©alijienoorgepen  lieft,  dr 
nahm  )War  ̂ an .  1849  Ofen  unb  Seft  unb  br&ngte  bie 
einem  entfeheibenben  Schlage  immer  au«mei<benbe 

^nfurrettion«armee  bi«  hinter  bie  Zbeife  jurüd,  ge> 
net  aber  bann  in  einen  3»iefpalt  mit  ber  Zentral» 
regierung,  ber  babin  führte,  baft  ber  ̂ elbmarfrbaD 
in  einem  tritifchen  Slugenblide  unb  noch  por  bem 
Eintreffen  be«  neu  ernannten  gelbberrn  ©elben 
12.  etpril  Pom  Kricg«fchauplafee  abberufen  warb, 
worauf  ©ran  unb  Donaulinie  perloren  gingen, 

Komorn  entfe|t,  unb  bie  laiferl.  Strmee  bi«  Sur- 
burg  jurüdgeworfen  würbe.  SB&brenb  be«  ̂ talieni« 
fdjen  Kriege«  pon  1859  betrat  SB.  pon  neuem  ben 
polit  S<haupla|,  inbem  er  eine  Senbung  nach 
SeTlin  übernahm.  3n  bemfelben  3abre  erfolgte 

feine  Srnennung  jum  ©ouDerneur  ber  Sunbe«* 
feftung  3Jlaini.  9facb  ®rlafj  be«  ̂ ebruarpatent« 
würbe  er  erbliche«  HRitglieb  be«  ©errenhaufe«.  SB. 

ftarb  21.  9Jtar)  1862  ya  SBien.  Da«  in  feinem  Sluf* 
trage  bearbeitete  SBert  «Der  SBinterfeibjug  1848 

—49  in  Ungarn»  (SBien  1851)  ift  eine  gute  Quelle 
Kr  biefen  teil  be«  ungar.  Kriege«.  Seinen  Stamm 

brt  ba*  14.  böbm.  DTagonerrrgiment  —  Sgl.  Der 
öfterr.  (jelbmarfcball  gürft  SB.  «u«  ben  Sapieren 
eine«  3eitaenoffen  (2.  »ufl.,  2pj.  1898). 

CBinbifcr)gr<i|.  1)  8estrf«hauptntanBf4aft  in 
Steiermart.  hat  835  qkm  unb  (1900)  44011  meift 
flomen.  6.  m  42  ©emeinben  mit  130  Ortfeh  aften 

unb  umfafjt  bie  ©ericbtöbeiirte  IRahrenberg,  Sdjön« 
ftein  unb  SB.  —  2)  SB.,  Uowen.  Slorenji  Oradec, 
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Stabt  unb  Sil  ber  8ejirt«bauptmannfdbaft  unb 
eine«  ®ejirt«gericbt«  (269,nqkm,  14244  6.),  am 
SRicSlingbacp,  bet  |ut  Trau  gebt,  an  ber  fiinie  Selb 
toeg'SOöUan  ber  Cfterr.  StaatSbabnen,  bat  (1900) 
1 163  meift  beutfcpe  (I.,  Stabtpfarrtircbe,  Spttaltirtfee 
jum  ̂ eiligen  ©eift,  Sftatbau«;  floblenbergroerte, 
füfenroerl ,  SRöbel»,  Senfen*  unb  Sdjmirgelmbrifa* 
Hon,  SHeb«  unb  fioljbanbel.  [f.  ÜJlatrei. 

«öinbiferj.3Natrei,  Sttarttfleden  in  Cfttirol, 
ftüinbf cff et,  eine  SBorridjtung  jur  SJermeibung 

ber  Stöße  in  ben  Saug--  unb  Trudleitungen  Don 
pumpen  ({£.)  unb  jur  GntelunoeineS  m&glicbft  gleiäV 
mafeigen  SDafferauSfluffe«  (j.  95.  bei  fteuerfprtfcen). 
«er  SO.  ift  ein  aefcplojfene«  ©efafc,  in  ber  Siegel 
cplinbrifd?,  welcpe«  mit  ber  Saug»  ober  Trud» 
leitung  in  SJerbinbung  ftebt  unb  in  feinem  obern 
teile  eine  geroiffe  fiuftmenge  abgefdjlofjen  entbalt. 
Untegelma&igfeiten  im  Söafferjuflul  unb  Slbflufs 

»erben  bann  au«geglicpen,  inbem  bie  fiuft  im  SB. 
babet  lomprimiert  »irb  unb  erpanbiert.  ye  naä> 
bem  bie  SB.  in  bie  Trud*  ober  Saugleitung  ein« 
gehaltet  ftnb,  untertreibet  man  Trud«  ober 

Saugmtnbleffel.  ©ei  rotierenben  SBaffcrfauIen« 
majdjmen  (f.  b.)  »irb  »ur  Üttilberung  be«  SBaffer« 
ftofee«  ein  SB.  Dor  bem  SBaffereintritt  angebraäjt. 

fBtnbfuUf,  f.  SUabungen. 
«Öinblabe,  ber  teil  ber  Orgel,  auf  »elaVm  ba* 

Sfeifentterf  ftejpt  unb  pm  Tönen  gebracht  »irb. 
Iii  an  unterfcpeibet  Sdjleif«  unb  flegellaben.  Tie 
Scpleiflabe  ift  ein  grefeer  flaften,  ber  unten  leer 
ift,  oben  Don  fo  Diel  fleinen  Äanalen  (Sanceüen) 
fcurdjfcbnitten  »irb,  al«  bie  palben  fllaoiaturen 
Saften  baben,  gerr&bnlidj  26.  Tie  Sancellen  ftnb 
im  untern  ftaume  burtb  ]e  ein  mit  ber  Tafte  Den 
bunbene«  ©entil  oerbedt.  SBeim  SRieberbrüden  ber 
Tafte  bebt  firb  ba*  Sentil  ab  unb  ber  SBtnb  ftrömt 

in  bie  SanceUe  unb  tum  bier  in  bie  pfeifen;  auf 
ben  Sanceüen  liegen  noep  bie  Sdjleifen,  lange 
fdjmale  $ohftreifen  mit  Codjem.  SBirb  bie  ScbUife 

bwft  ben  Steg  ift  enug 

bie  fiöcber  ber  Scbleife  mit  benen  ber~$feifenfüfee 

Doroart«  beroegt,  fo  fallen 

jufammen,  berSßinb  !ann  burebgeben  unb  bie  pfeife 
tönt.  2Birb  ber  SRegiftenug  eingefd? oben,  fo  tritt  bie 
Scbleife  lurüd  unb  Derfcphefet  bie  fiödjer  ber  pfeifen* 

[äse.  »ei  ber  fl  e g  e 1 1  a  b  e  (f .  SBaldeT,  (Sberb.  tfriebr.) 
bat  ber  flaften  ber  £abe Jo  Diel  einjelne  abgeteilte 
£flngenfcb,nitte,  als  ba«  ÜJlanual  Stimmen  bat.  ̂ n 
jebem  fiangenburdjfdmitt  beftnben  jid)  fo  Diele  fleine 
flan&le,  als  jebe  Stimme  Tone  bat;  ieber  fleine 
Aanal  roirb  burdb  einen  fpiuen  flegel  Dcrfcbloffen. 
SiHrb  ber  flegel  geboben,  fo  ftrömt  ber  SBinb  in  ben 
flanal  unb  bie  oben  auf  biefem  befindliche  pfeife  tönt. 
Tie  flegellaben  b,aben  ben  SBorutg,  ba|  jeber  etnjelne 
Ton  bireft  au«  einem  flanal  SBinb  erbölt,  »äbrenb 
bei  ber  Scpleiflabe  au«  eineT  ganceUe  mebrere 
Weifen  SBinb  erbalten. 

8ötnblattc,  SBinbrifpe,  f.  Tadbftubl. 
5lMttbmcf;nDparatc,  meteorolog.  ̂ nftrumente 

jur  SBeftimmung  ber  Sßinbricbtung  ober  ber  SBinb« 
H4rle  ober  audj  beiber  jugleid).  3)a«  gebraudjliebfte 

ynftrument  jur  ©eftimmung  ber  2Binbriajtuna  ift 
bie  SB  i  n  b f  a p ne  (im  <ßublilum  aueb  SD  e  1 1  e r  f  a  p n e 
genannt),  bie  in  ibrer  einfadjften  ?rorm  au«  einer 
Dertital  ftebenben,  um  eine  oertilale  «djfe  brebbaren 
platte  beftebt,  beren  Gbene  ftcb  nad)  ber  SOinbricp» 
tung  einftedt.  bereinigt  man  }toei  platten  unter 

etwa  80'  (in  Sig.  1  Don  oben  gefeben),  fo  fteüt  fid) bie  gabne  leicpter  ein  unb  fd>roantt  weniger.  T)a« 
«ftriajt  ber  gabne  ift  burdj  ein  ©egengeroidjt  au«» 

balanciert  unb  ba«  Sanje  möglidjjt  gut  gelagert, 
entroeber  auf  einer  Spifte,  bie  in  CM  gebt,  ober  auf 

Äugeln  föig.  2).  Tie  alteften  SOinbftarfemef fer 
belieben  au«  einer  platte  (gig.  3),  bie  burrjp  eine 

SOinbfapne  ftet« 

fenfred)t  jur  SDinb« 
riebtung  eingejtellt 
roirb.  Tie  3»M«m* 
nienbrudung,roelcjbe  gufl  . 

eine  mit  ber  platte  ™  ' Derbunbene  geber  erleibet,  roirb  burd>  ein  über  Köl- 
len geleitete«  (Seroiebt  im  ©ebäube  fteptbar.  Tann 

tarnen  platten  jur  SJertDenbung,  bte  um  eine  pori> 
jontale  Sldjfe  brepbar  ftnb  unb  um  fo  fldrler  au« 
ib.rer  Dertilalen  2age  abgelentt  werben,  je  ftarler 
ber  SBinb  ift  (%ia.  4).  ©ine  Bereinigung  biefer 
platte  mit  einer  SDinbfapne  bilbet  bie  DerbreiUte 
SDilbfcpe  SBinbfabne. 
!Reuerbing«bat  man  bie 

platte  bureb  eine  Ieicbte 
Ruflei  (3tg.  5)  erfe|t, 
bie  an  ber  Spifce  eine« 
Stabe«  ftfet,  ber  am 
untern  (Snbe  ein  ®e« 
toiept  tragt,  ̂ anbelt 
e«  ftdj  nur  barum,  bie 
mittlere  Srrßmunflgge« 

febroinbigfeit  für  einen 
langem  ßeirraum  »u 
fennen,  fo  oertoenbet 
man  foa.  änemo» 
meter.  Ta«  empfinb> 
licbfte  berfelben  ift  ein 
au«  ©Ummer  ober  au« 

Aluminium  bergefteU« 
te«  Söinbmüblenrab» 
d?en ,  ba«  mit  einer  Don  ber  SBinbgefdjroinbifileit 
abbanaigen  ©efebroinbigteit  rotiert,  fo  bcr|  au«  ber 
Slnjabl  ber  roabrenb  be«  betreffenben  3ettraum«  ge= 
madjten  Touren,  bie  burdj  ein  3abl»ert  regifrriert 
»erben,  bie  Turcpf(pnitt«gef(prDinbigteit  be«  SOinbe« 

\\<b  b  er  c  ebnen  lafi  t.  9m  gebriucblicbften  ifi  Wo  bin« 
fon«  Sdjalenlreuj  ff.  b.).  Ter  oon  8.  oon 
Otlingen  erfunbene  ffiinblomponenteninte' 
g  r  a  t  o  r  j erlegt  ununterbrochen  bieSOinbfrrömungen, 
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bie  eine  SBinbiabue  unb  ein  SRobinfonfdjeS  Skalen» 

(reu)  na*  SHidtfung  unt>  Starte  aufjeidmen,  in  Rom» 
ponenten  unb  abfeiert  nadj  Mrt  eines  ©lantmeterS 
bie  gleidjgeridtfeten  ftomponenten,  fo  ba&  man  für 
jeben  3eitraum  genaue  2Berte  ber  mittlem  Stidjtung 
unb  Störte  beS  SBinbcS  ableiten  lann.  Snemo* 

grapben  ober  SBinbautograpben  fmb  Serbin: 
bungen  üon  SBinbfalme  unb  SBinbftanemeffer,  bte 

eine  felbfttb.  atige  Slufjeicbnung  ber  jeweiligen  SBinb= 
ridjtung  unb  SBinbftarte  bewirten.  Softbe  felbft* 
t  bätige  Stegifrrierapparate  finb  in  großer  &a\)l  ton- 
frruiert  morben. 

lütitbiHonat,  ber  3tooember  (f.  b.). 
aöinbmotoren ,  SBinbrdber,  ftraftmafdnnen 

jur  MuSnufcung  ber  SBinbfraft.  3lnfangS  würben 
bie  SBinbriber,  bie  als  eine  beutfdje  Grfinbung  gel« 
ten,  nur  jum  ©ctrieb  oon  ÜJtablmüblen  oermenbet, 

weshalb  ber  9tame  SBinbmübJe  0.  b.)  auf  fämt» 
lidje  SB.  übertragen  würbe. 

Sie  dltefte ,  iefct  nodj  gebräueb. liebe  ftorm  ber  SB. 
ift  bie  ber  ©oamüblen  ober  beutidpen  SBinb' 
raüb.  len  (f.  Jafel:  SBinbmotoren,  §tg.  1).  Sie 

vier  §lügel  a  ber  SBinbmüb,  le  befteb,  en  aus  ben  SBinb» 
ruten  ober  SIrmen,  ben  fentredbt  ju  biefen  fteljenben 
SBinbfproffen  (b.öljernen  Ouerftdben,  bie  burdj  bie 
Stuten  t>inburd?geftedt  fmb)  unb  ber  über  ben  Spr  offen 

liegenben  ©ebedfung  (Ceinwanb  ober  bünne  ©ret» 
ter).  ©ei  alten  ©odmüblen  fmb  bie  ?flügel  meift 
eben,  bod)  madjt  man  fie  je&t  aud)  oielfadb.  bobl 
ober  winbfdnef,  weil  man  baburd)  eine  beffereHuS: 
uufeung  bei  SBinbftromS  erjielt.  Sie  SBinbruten 
fmb  burdb.  ben  Stcbfentopf  geftedt,  unb  bie  in  feiner 
Steldngcrung  auf  jwei  ©alten  beS  öaufeS  d 
vubenbe  ftlügelwelle  g  trfigt  ein  tjöljerneS  Stirnrab 
b,  weldjcs  meift  mit  Jricbftodüerjabnung  oerfeljen 

ift  unb  in  baS  auf  fentredjter  Jldjfe  fitjenbc  Laternen* 
abtriebe  c  eingreift,  babureb,  ben  ÜJkblgang  unb  baS 
übrige  ©angwert  ber  SDlöb.le  in  ©errieb  fetjenb. 

SEaS  ganje  £auS  rub,  t  bei  e  auf  bem  ftarten  Ijöljer* 
neu  SJod  unb  ift  um  benfelben  nad?  ber  SBinbrid); 
tung  crebbav.  Stuf  ber  entgegengefefeten  Seite  beS 
ftlügelrabeS  fübrt  eine  Jreppe  nadj  bem  Innern 
ber  anüble;  unter  bem  ©obeft  biefer  Jreppe  ftebt 
ein  fdjräg  nadj  unten  ju  gerjeuber  halten  Ijeroor, 

ber  St  er  j  ober  Stert  f,  burdb.  ben  bie  i1  table  ge« 
brebt  wirb. 

Sie  jweite  Slrt  ber  altern  SBinbrdber  »eigen  bie 
2urm«  ober  b oKAnbif eben  SBinbmüblen,  bei 
roeldjen  entweber  ber  obere,  ben  Hauptbetrieb  ein= 
f  cbliejjenbe  Seil  für  fid)  breb.  bar  auf  einem  ©erüft 
über  ber  9Jtüble  ftebt,  wie  in  ftig.  4  ber  Jafel,  ober 
bie  auf  bem  turmartigen  öaufe  befinblidje  fcaube, 

toeldje  bie  ̂ lügelwclle  mit  bem  SlntriebStammrab 
ttmfdblicftt,  allein  brefobar  ift.  ©ei  Derartigen  SBinb- 
mütyen  ftnbct  man  oier,  fünf  unb  met;r  ftlügel,  bie 

bei  größerer  Slnjaljl  am  Umfang  mit  ©erfteifungS» 
ftangen  oerbunben  fmb;  bie  ftlügel  fmb  faft  tmmer 
mit  winbfdjiefcn  ̂ lädjen  audgefüb^rt.  3)ie  i)vebung 
berXurmlöpfe  erfolgt  bei  managen  berartigen  SÖlüb3 
len  felbfttbötig  bureb  ein  Heineö  öilföwiubrab, 
roeldjed,  in  ber  2ld)fenrid)tung  ber  ̂ lüaelweüc  am 
(jeorbnet,  baS  Seftreben  tat,  ftetg  fo  ju  ftellen, 
tvifi  feine  Sld^fe  jeutreebt  jur  üDinbrid^tung  liegt, 

aljo  baä  ̂ auptflügelrab  mit  feiner  %i&d)t  gegen 
ben  Söinb  gewenbet  ift.  2)ie  ftlügelr&ber  a  (§tg.  4) 
fteden  in  ber  SRegel  in  eifernen  Sldjfentreujen,  w«Sb; 
renb  bie  ̂ lügelad^fe  b  mit  bem  ftammrab  c  gegen 
bie  borijontalc  iJiidjtung  geneiat  ift,  um  baburd) 
bie  Flügel  befonberä  uorteilbaft  gegen  ben  9Binb 
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ju  fteDen.  5)ic  ÄonigSwelle  d  wirb  burd)  ba8  Hamm« 
rab  c  mittels  eines  jmeiten  3atmrabeä  angetrieben 
unb  abertrdgt  bie  Miv.it  nad;  bem  SDtäblenoaum. 

Sie  neuem  SBinbriber,  nad)  ib^rern  Ursprung 
ameritanifcb.e  genannt,  beft^en  nidjt  einzelne 
^lügel,  fonbem  einen  aus  vielen  gleichen  einjelnen 
S<baufeln  aebilbeten  9ting;  au^erbem  tragen  fie  faft 

allgemein  Steuerfdjeiben  »ur  felbfttbfltigen  ßinftel» 
lung  gegen  bie  IjerrfdjenbeUöinbricbtung.  Dieamerit. 
3Binbraber  bimen  größtenteils  als  artotoren  für 

"Üumpwerte  mr  SBes  unb  6ntw&ffemng  unb  leidjtere 

lanbwirtfcbaftlid^e  i'iaid-uien ,  and;  für  Heinere 
SDtablmüblm,  fowie  »um  SSetrie*»  elettrifcber  Siebt* 
unb  firaftanlagm;  fte  werben  auf  turmartigem, 
böljernem  ober  eifemem  Oeriift  ober  auf  2>adpem 
fd>on  fteb.  enber  ̂ dufer  aufaeftellt.  Die  betannteften 
berartigen  SB.  fmb  bie  beS  »meritanerS&allabab, 

nacb  beffen  Softem  bie  in  jVig.  2  unb  3  ber  £afel 
abgebilbeten  SB.  von  Marl  diemfd}  in  Bresben  av 
baut  fmb.  Sie  Sd?aufeln  a  fmb  Ha  in  einjelne 
Qirappen,  Segel  genannt,  eingeteilt,  meldje  je  um 
eineSldjfe  bre^bar  fmb  unb  aus  ber  geftredtenfiage 
$ig.  2)  in  bie  geneigte  (§ig.  3)  gebraebt  werben 
Önnen.  ©ei  ber  Dotation  beS  SBinbrabeS  fmb  bie 

©ewidjte  b,  beren  iebeS  Seael  eins  bejlfct,  infolge 
ber  SEBltftmg  ber  ßcntrifugalfraft  beftrebt,  mit  gro« 
i i e r l  v  ober  geringerer  ©ewalt  nadb.  a n ben  m  fliegen, 

je  nacb^bem  baS  ;Hat  burdb.  ben  SBinb  mein-  ober 
wmiger  fdb.nell  gebreb. t  wirb.  Surct;  ben nad)  aufeen 

gerichteten  3"8  ber  ©ewidjte  b  werben  bie  Segel 
um  einen  entfpred)enben2Bintel  jurüdgelegt,  fobafe 
bie  ©efebwinbigteit  beS  9tabe3  felbfttb.ätig  reguliert 
wirb.  Sin  i&ebel  mit  bem  ©ewiebt  c  bewirtt,  ba| 

bie  Segel  nidjt  immer  in  ber  jurüdg^elcgten  Stellung 
oerbarren,  mdb.renb  ein  »weiter  Oeuä,  ber  burd) 
ben  2>rabJ  d  mit  bem  (jrbboben  in  ©erbinbung 
ftebt,  anaejogen.  baS  9lab  jum  Stillftanb  bringt; 
f  ift  bie  Steuerfatme  jur  ßinftelluna  ber  Scbaufel» 

febeibe  gegen  bie  2Binbrid)tung.  Suf  ber  3Bmb* 
rabadjfe  fi^t  eine  Äurbelfd?eibe ,  weldje  bei  ber 
Srebung  beS  Stabes  eine  nad)  unten  fübrenbe 

ituroelftange  auf  unb  ab  bewegt,  ©ei  bem  großen 

oon  81.  s£ieper  in  ÜJioerS  am  iftyein  ausgeführten 
amerit.  SBinbrab  (gig.  7),  ba*  für  SKa^l*  unb 
Sd?neibemübten  u.  f.  w.  als  3Jtotor  bient,  wirb  bie 
Sret;ung  beS  Stabes  burd;  £>ilfSrAber  bewirtt.  3)aS 

fahrbare  SBinbrab  (^ig.  8,  nadj  einer  Äon= 
ftmttion  oon  gr.  ?Hller  m  (5m*büttel Hamburg) 
eignet  fidt)  jur  (Intw&fftntng  oon  ©augmben,  oon 
gfußläufen  bei  Älußreguliemngen  u.  j.  w. 

(Sine  »weite  2trt  amerit.  2Binbmübjen  bilbet  baS 

(Stlipfe^aBinbrab  (§ig.  6).  SiefeS  Softem  b.at 
einen  Kran»  teuer  Sdbauteln  a  unb  oerwmbet  jur 

Slegulierung  ber  ©efebwinbigteit  eine  »weite  Steuer« 
fabne  c,  welche  Heiner  ift  als  bie  §<mptiteuerfalme  b 
unb  in  einer  bem  SBinbrab  parallelen  Gbene  liegt. 
Sic  Sabne  c  ragt  über  baS  legiere  InnauS  unb  wirb 
infolgebeffen  oom  SBinb  birett  getroffen.  SaS  ©e< 
ftell  t ,  wclcbeS  baS  £ager  e  für  bie  SBinbrabadjfe 
unb  bie  ©efeftigung  für  bie  Steuerfabne  b  bilbet, 
beitebt  bei  biefem  Spftem  aus  jwei  r eilen ,  oon 
benen  berfeniae  mit  ber  ̂ auptfteuerfab.ne  b  bei  ge* 
wöbnlicbem  SBinb  bie  3Binbrabad)fe  mitnimmt,  ©ei 
»u  i teu fem  SBinb  werben  jedoeb  burdb.  ben  SBinbbrud 
gegen  bie  Tvabne  c  biefe  unb  baS  Sdt/aufelrab  eine 

gegen  bie  Söinbricbtung  geneigte  Stellung  anneb,  mm, 
woburdb  bte  SBirtuna  beS  SBmbeS  auf  baS  SBinbrab 

abgefdjwadbt  wirb,  ©ei  ber  Üre^ung  beS  SBiubrabeS 

I  gegen  bie  Steuerfdjaufel  b  wirb  ein  mit  einem  uer» 
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pellbaren  ©emidjt  d  befcbwerter  öebel  gehoben,  ber 
m  bem  ÜJta&e,  toie  ber  Sturm  nachläßt,  burd)  fein 
3urüdfmten  ba«  ©inbrab  in  feine  normale  Jage 

lurüdfüh  rt.  Die  8u«rüdung  ber  eilipfe=2öinbraber 

erfolgt  mittel*  eine«  Drahte«,  ber  neben  ber  ̂ ump- 
ftange  nad)  unten  geht.  Ta3  SBinbrab  oon 
*«f  T<1  (5'fl-  6)  bat  etnen  hoppelten  Speidjenfranj 
a,  an  beflen  Umfang  winbfdjtefe  99led?f  (häufeln  be- 
feftigt  fmb.  Die  SRegulierung  ber  ©efd)Winbigfeit 

erfolgt  von  unten  au?  burd)  ,'Uia  an  einer  Äette, 
woburd)  ber  ©ewidjtbebel  d  mehr  obeT  »oeniger  ge« 
boben  wirb  unb  bie  mit  ibm  in  Serbinbung  ftebenbe 
Steuerfabne  b  mebr  ober  weniger  oon  ber  Sücbtung 
ber  9iabad)fe  abweicht.  Diefe  Mbmeid)ung  bewirft 
eine  entfprecbenbe  Stellung  be«  SBinbrabe«  gegen 

bie  SBinbiicfctung.  §n  neuerer  3eit  b,aben  bie  SBinb* 
räber  mit  gefrümmten,  feftftebenben  Stahlblech* 
fdjaufrln  (pig.  10)  grofic  Verbreitung  gefunben. 
6ie  fmb  leichter  als  bie  fwljrabrr  unb  burd?  ben 
©eßfad  ber  oielen  Drebpunftc  ber  f  onft  oerftellbaren 
Schaufeln  weniger  reparaturbebürftig;  ferner  wirb 
bei  ibnen  burd)  bie  Krümmung  ber  Srpaufeln  bie 
üBinblraft  beffer  au«gcnu&t,  al«  bei  ben  ebenen 
fcoljfcbaufeln.  Die  Regulierung  gefebiebt  hier  burd) 
Serftellungber  ©inbfahne  gegen  ba«  SEDinbrab;  je 
mehr  bie  ©inbfahne  bei  junehmenbem  2ötnb  pa« 

raüel  jum  SBinbrab  gefteüt  wirb,  befto  weniger  Sin« 
griftenfiebe  bietet  ledere«  bem  SBinbe.  Dtefe  iRe* 
gulierung  burd)  Serftellung  ber  Söinbfahne  gefebiebt 
bei  ben  Stablhledjräbern  «ftertule«»  ber  Dcutfdben 
SBinbturbinen werte  in  Dre«ben  automatifd)  burd) 
eine  }weite,  in  ber  @bene  be«  SBinbrabe«  feft  an< 
Gebrachte,  Heinere  SSinbfabne.  Mujjer  ben  90.  mit 
ori|ontaler3ld)fe  fmb  aud? iclcfcc  mit  oertifalerSldjfe 

gebaut  worben.  Einige  berfelben  trugen  um  ba«  mit 
Selrümmten  Schaufeln  au«gerfiftete  Saufrab  einen 
cionbern  Seitrabtranj ;  berartige  SLUnbrSber  b,at 

man  SBtnbturbinen  im  engern  Sinne  genannt. 
Sei  ber  in  ftig.  9  im  ©runbriB  abgebilbeten  SDinb» 
turbine  oon  SBolf,  bie  eine  SReibe  oon  fahren  in 
9tiefa  in  betrieb  war,  ift  A  ba«  eigentliche  SBinb= 
rab,  B  ba«  Seitrab,  befien  Schaufeln  oerftellbar 

fmb  (bie  punltierte  Sage  ift  bie  ?lrbeit«ftellimg).  — 
Bat  Reumann,  Die  SU.  (Sörirn.  1881);  Gollenberg, 
Tie  neuern  SDinbraber  (Spj.  1885). 
«Binbmühle,  ein  in  einem  befonbern  ©ebaube 

aufgehellte«  SRühlwerf,  welche«  burd)  ein  Sßinbrab 
betneben  wirb,  ©ei  ben  beutfd)en  ober  SJod* 

roi  n  Dm  üblen  mun  bie  ganje  !'iuHt\  bei  ben 
bollanbifcben  ober  Jurmminbmühlen  nur 
ber  obere  Seil  nach  bem  Söinbe  gebrebt  werben, 
teuere  bolldnbifcbe  Sß.  baben  au*  grofee  ameril. 
SBinbrdber,  bie  fid)  mittel«  6ilf«räbern  fclbfttbätig 
nad)  bem  SBinbe  breben.  Die  SJaltrodminb« 
müble  bat  bie  Sauart  unb  ßinriebtung  einer  ge« 
wöbntidjen  SJodwinbmüble,  ift  aber  nickt  auf  einem 
3)ode  brebbar,  fonbern  auf  einer  Slmabl  (etwa  30) 
unter  bem  ©ehäufe  angebrachter  eiferner  Mollen, 
welche  auf  einem  Scbicnentrame  laufen,  ber  auf 
einem  maffioen,  gegen  1  m  boben  Unterbau  auf: 
liegt.  Die  SJaltrodwinbmüble  finbet  ftcfo  mebr  im 
Cften  Deutfcblanb«.  9ldbere«  f.  ÜLUnbmotoren  unb 

bie  baju  gehörige  iafel,  ftig.  1,  4  u.  7.  —  9B.  ift 
aud)  ''Jlame  einer  Srt  Jeuerwerleftüde. 

göinbofea,  ein  von  au|en  gebeizter  Stuben* 
ofen;  aud)  ein  fleinerer,  oft  tragbarer  Sdjmeljofen, 
bei  bem  ba3  %tutx  nidjt  burd)  etn  ©eblafe  angcfad)t 
roirb,  fonbern  burd)  einen  fiuftjug,  ber  entftebt,  fo« 
balb  baä  Jeuer  angejünbet  ift. 

CID  1  U^tM«f< 
—  JtütnDroje 

fcöinbomtnfl,  fp&teT  allgemein  Sbcrman» 
bill  genannt,  ba8  von  ben  Vereinigten  Staaten  oon 
Mmenla  14.  $ul\  1890  erlafiene  Silbergefeg,  burd) 
weldje«  bie  Slanbbill  (f.  b.)  aufgeboben  unb  an  beten 
Stelle  beftimmt  würbe,  bafe  ba«  Sd)at$amt  monat< 
lid)  4,ä  3Äiü.  Unjen  Stlber  jum  ÜJlarltpreife  erwer» 
ben  foQe,  folange  biefer  unter  bem  OTünjung^fahe 
(129,m  <£ent»  für  bie  Unjei  ftanbe.  Die  Gablung 
erfolgte  in  einer  neuen  %rt  oon  Vapiergelb  ( Treis ury 
not  es  i,  bie  in  {Beträgen  oon  1  bii  1000  DoD.  au«« 
gegeben  mürben,  in  ®olb  ober  Silber  einlöSbar  fein 
unb  gefe^lidje  3ab.lung«fraft  t>aben  foöten,  wenn 
nicht  auSbrüdlid)  anber«  bebungen  wäre.  ®t«  »um 
1.  3uli  1891  follten  uon  bem  angelauften  Silber 
monatlid)  2  Wiü.  Urnen  ju  Silberbollar«  au«ge> 
prägt  werben ;  bann  joute  bie  obligatorifdje  Vrdgung 
aufhören,  aufeer  infoweit  fie  für  bie  (Sinlöfungber 
Sd)attamt3noten  erforberlid^  erfdjien.  Die  xBir« 
fung  be«  ©efetjeS  war  für  bte  amerif.  SKQnjpolitil 
eine  unb,eilüolle.  Die  erwartete  Steigerung  be* 
Silberpreife«  hielt  nur  gan)  furje  ;}c\\  an;  ba« 

©olb  bagegen  würbe  in  grofeen  Mengen  bem  Sd)a|< 
amt  entnommen,  fo  baf  bie  geicfeücbe  Referoe  oon 
100  Wliü.  Doli,  ©olb  nid)t  me^r  ju  erhalten  war. 

Vrafibent  Sleoelanb  fe|te  bal>er  feine  ganie  «uto» 
rität  ein,  ba«  ©efefc  abjufcbaffen.  ?lad)bem  ba* 

Rcprdfentanten^au«  fdjon  6nbe  Hug.  1893  bie  Stuf« 
Ijebung  genehmigt  hatte,  würbe  fte  6nbe  Oft  1893 
audb  oom  Senat  befcblojfen. 

SEßinborgcl  (Organum  pneumaticam),  bei  ben 
Sitten  ein  Orgelwerf,  bei  welchem  ber  ©ebraud)  oon 

©ajfer  au«gefd)loffen  war  (f.  Orgel). 
lUtHbpfcifcn ,  bie  in  ber  gormerei  (f.  b.)  bei 

ben  ©ufeformen  angebraebten  pfeifen  (f.  b.)  jum 
^erauelaffen  ber  2uft. 

SBtnbporf tu,  f.  Varicellen. 
SBinbproteft,  aud)2lhwefenbeit«*,  $la|*, 

©anbproteft,  ber  3Bed)felproteft,  bei  bem  ber 
$roteftbeamte  bie  $erf on ,  gegen  welche  proteftiert 
werben  foll,  in  bem  ©efchdft«lolal  ober  in  ber  3öcb« 
nuna  nicht  antrifft,  fei  e«,  weil  fie  abwefenb  ober 
franl,  fei  e«,  weil  ba«  nod)  beftebenbe  ©efd)dft«lolal 

ober  bie  Söohnung  gefdjloffenift.  Da«  ̂ roteftbegeb« 
ren  tann  bann  md)t  an  bie  ̂ ßerfon  genebtet  werben 

unb  wirb  infofern  nur  auf  bem  JMaij,  an  bie  3Banb, 
in  ben 3Binb  erhoben.  Hud)  ber$erquifition«protefl 
(f.  ̂erquifttion)  wirb  be«balb  20.  genannt 

iiMubrnlber,  f.  SBinbmotoren. 
Söinbrcbe,  f.  üiebe. 

fctiinbriftte,  f.  Dawftubl. 

ÜUnbrobrcn,  f.  Gi«?böblcn. 
Sit inbrüv<(f)cii,  ̂ flaniengattung,  f.  Aneaione. 
iöt iib rote,  bie  bei  allen  Sd)in«lompaffen  (f. 

Aompa^)  angebrachte,  ben  £>orüont  oorftedenbe 
Scbeibe,  bie  burd)  32  oom  2Rittelpunfte  nad)  bem 

Umf  reife  gejegeue,  g(eid)weitooneinanberabftebenbe 
Labien  bie  Sage  ber  Gimmel«»  ober  Söeltgegenben 
anfcbaulid)  macht.  Die  SD.  bilbet  einen  Stern  mit 

32  Strahlen  ober  Strichen  unb  bat  eine  ent* 
fernte  äbnlidjleit  mit  einer  5Hofe,  oon  ber  fte  ben 

tarnen  führt  (f.  lafel:  9Rautifd)e  ̂ nftrumente 
unb  Sturmfignale,  2).  Sie  ift  auf  ber 

SRagnetnabel  befeftigt,  unb  gewöhnlich  wirb  bie» 
jeniae  Spi&e  be«  Stern«,  bie  92orb  angeben  foli, 
burcp  einen  $feil  ober  eine  Sitte  unterfebirben  unb 

jebe  ber  übrigen  feauptlinien  burd)  ben  binjuge-- ichriebenen  9lamen  ber  betreffenben  ̂ immeldgegeuO 
bezeichnet.  Die  oier  ©egenben  92orb,  Süb,  Oft  unb 
323 eft,  bie  bie  Scheibe  in  Duabranten  teilen,  hetfee« 
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iöauptgegenben oberflarbtnalpunlte.  Shircp 

ben  erften  9ReteoroIogmlongrcfc  ju  5Bien(1873)»urbe 
bie  ßmfüprung  bct  engl.  Sejeicpnunaen  im  intet: 
nationalen  ©ebraucb  beicbloffen,  alfö  N  -  9torb, 
S  =  Süb,  E  =  Oft,  W  =Sßeft.  Sebeberoier  6aupt= 
gegenben  wirb  in  jwei  gletcpe  Seile  geteilt  unb  bie 
Benennung  berfelben  auS  ben  tarnen  ber  beiben 

$auptgegenben,  j»ijcpen  tueldje  fie  fallen,  jufammen« 
geje&t,  bocp  fo,  bap  SRorb  unb  Süb  allejeit  ooran; 
gepcn.  So  erp&lt  man  trier  erfte  ÜRebeugegenben, 
^ntertarbinalpunlte  genannt:  9torb  »  SBeft, 
Worb:Oft,Süb:$Beft  unb  Süb=Dft.  2>iefe  acht  (Segen« 
ben  »erben  nun  »icber  balbiert,  unb  ei  entftehen 
bann  adjt  neue  Ncbengegenben:  Süb  »Süb «SBeft, 
SBeft«Süb=$Beft,  SBcft:9corb=SBeft,  ̂ orb*9corb:3Beft, 

3iorb-^orb=Dft,Dft:vJtorbsDft,Dft=Süb:DftunbSüb= 
Süb=Dft.  2>ie  3»i)cp  enraume  bief er  16  SBeltgegenben 
»erben  enblid)  nochmals  geteilt,  »oburd?  16  anbere 
9lebengegenben  entfielen,  bie  fo  bejeic^nct  »erben, 
baf?  man  für  bie  ben  .Uarbinalpunlten  }u  beiben 
Seiten  junüdjft  liegenben  ben  tarnen  beS  betreffen« 
ben  flarbinalpunfteS  uoranftellt  unb  mit  bem  Äarbi« 
nalpunlte,  nach  »eifern  fte  hingerietet  fmb,  burch 
baS  SBörtdjen  «jum»  oerbinbet.  So  j.  93.  fjetftt  ber 
erfte  Strich,  ber  recbtS  oon  «9lorb»  liegt,  5Rorb  jum 
Oft,  linlS  baoon  tRorb  jum  SBeft;  analog  giebt  ei 
Oft  jum  Süb  unb  Cft  jum  SRorb,  Süb  jum  SBeft 
unb  Süb  jum  Oft,  SBeft  jum  3lorb  unb  SBeft  jum 
Süb.  Sie  legten  adrt  Striepe  »erben  &hnlid>  be- 

nannt, b.  b-  Worboft  jum  Dft  unb  vJtorboft  jum  9torb, 
Süboft  jum  Süb  unb  Süboft  jum  Oft,  Süb»eft 
jum  2Bc|t  unb  Süb»eft  jum  Süb  unb  enblid)  <Rorb= 
»eft  jum  Slorb  unb  9lorb»eft  jum  SBeft.  Am  äufjer; 
ften  JRanbe  ber  SB.  ift  bie  (Sinteilung  in  360  ©rabe 
oerjeicpnet,  fo  bafe  1 1  \  ©rab  auf  jeben  ber  32  Srridje 
fommen.  SBilllürlicber  fmb  bie  93ejeicpnungen  ber 
\  unb  Vi  Srridje.  SRan  fagt  j.  93.  SBeftnorbtoeft 

%  SBeft,  aber  Worbwejt  jum  SBeft  \  SBeft:  ebcnfo 

9torb  jum  Cft »/« Oft,  aber  9torbnorboft  »^Djtu.f.». 
in  analoger  SBeiie.  SReuerbtngS  lommt  bie  93ejcid>- 
nung  ber  Mdjtungcn  nadj  ©raben,  oon  9corb  ge* 
rechnet  bis  ju  360  ©rab,  immer  mehr  in  aufnähme. 
©Mnbtuic»,  Seil  ber  SBinbrüber  (f.  SBinb* 

motoren). 

SEßinbfncf  ober  SBinbfegel,  auf  Schiffen  ein 
langer  Schlauch  auS  Segeltuch  oon  etwa  3  bis  4  m 

Umfang,  ber  mit  einem  nach  Art  eines  Segel«  auS= 
gefpannten  offenen  jtopf  oerfepcn  ift.  2)er  flopf 
toirb  fo  geftellt,  tv.fi  ber  SBinb  in  bie  burcb,  bie  £uten 
in  baS  ScbiffSinnere  p  inabgelaffenen  Schläuche  hin« 
burcbftreicben  unb  bie  Schiffsräume  oentiUeren  lann. 

äBinbfägcmurilen,  etne  Art  ber  Sagemühlen 
(f.  b.  unb  Sügemafchinen). 

iÖinbdbAff),  Stabt  im  93ejirtSamt  AnSbadj 
bei  bapr.  9leg.*93ej.  SRittelfranfen ,  linlS  an  ber 
Jrantifcöen  Üiejat  unb  ber  Nebenlinie  9Bidlcä* 
greuth=2B.  (12  km)  ber  93apr.  Staatdbabnen,  hat 
(1900)  1583,  (1905)  1577  meift  coang.  6.,  $oft» 
orpebition,  Telegraph,  eoang.  itirdhe,  ©otteSader« 
lircbe,  ̂ farnDaifenbauS;  öopfenhanbeL 

aSinbfctjclb,  93emharb,  3urift,  geb.  26.  3uni 
1817  ju  2)üffelborf,  ftubierte  ju  93onn  unb  93crlin 
Die  9ted)te.  9(ad>bem  er  oon  öerbft  1837  an  beim 

Landgericht  ju  ̂üffelborf  aU  Sludtultator  befchaf« 
tigt  ge»efen  »ar,  habilitierte  er  fidh  1840  ju  93onn, 
»o  er,  feit  1847  a(8  au|erorb.  Srofeffor,  über  rfitn. 
unb  fTanj.  ̂ Recht  lad.  3n  bemfelben  ?|abre  »urbe 

SB.  in  93ajel  orb.  «Brofenor  beg  röm.  SHecht«,  1852 

ju  ©reif«»alb,  1857  ju  ÜRündjen,  1871  ju  fceibel-- 

borg  {ali  Nachfolger  93angero»d),  1874  ju  Setpjtg/, 
1890  »urbe  er  jum  Gbrenbürgcr  ber  Stabt  fieipjig 
ernannt.  SB.  ftarbbafelbft26.Olt.1892.3m3.1874 
»urbe  er  SRitglieb  ber  oom  93unbe8rat  eingefe^ten 
ftommiffton  jur  Aufarbeitung  bei  6nt»urfd  eineä 
2)eutfdjen  93DrgeTlichcn  ©efc^buch«,  fchieb  aber  1883 
»ieber  auf.  Seine  ßauptfehriften  fmb:  «3ur  Sehrt 

bei  Code  Napoleon  Bon  ber  Ungültigteit  ber  jRecbtS» 
gefdjüfte»  (35üffclb.  1847),  «£ie  Sehre  be«  rbm. 
Rechts  oon  ber  9Jorau3fetsung»  (ebb.  1850),  «2He 
Actio  bei  r6m.  Sioilrecfat«  Dom  Stanbpunlt  bei 

heutigen  5Hed)tS»  (ebb.  1856),  «8ehrbuch  bei  «Pan» 
beftenrcdjtS»  (3  93be.,  ebb.  1862—67;  9.  Aufl., 
ftranlf.  a.  SK.  1906),  «Äarl  ©eorg  oon  SBadjter» 
(Lpj.  1880),  «2)ie  inbirelte  93ermögen«leiftung  » 

(ebb.  1892),  «©cfammelte  Sieben  unb  Slbbanblun-- 
gen»,  hg.  von  Dertmann  (ebb.  1904).  —  93gl.  Jhmfce, 
Ehering.  SBinbfdjeib.  93rinj  (2pj.  1893);  6d,  93em« 
harb  SB.  unb  SR.  x>on  3hering  (53erl.  1893). 

Seine  Socbter  R üt he  SB.,  geb.  28.  Aug.  1859 

in  "M uneben,  beftanb  in  93erlin  bai  fiehrerinnen« 
eramen,  »ar  mehrere  3ahre  in  Seipjig  atd  Sehrerin 

tpötig,  ftubierte  bafelbft  feit  1890  german.  unb 
roman.  Philologie,  Promooierte  1894  m  öeibelberg 
unb  »urbe  bann  in  Seipjig  Ceiterin  oon  ©pmnafiaH 

furfen  für  ÜRäbcben.  Sie  fdjrieb :  a5)ie  engl.  Birten* 

biebtung  »on  1579—1625»  ($aü*e  1895)  u.  a. ÜJtnftfrhirntc,  im  engem  Sinne  bie  jaunartige 
Umgrcmung  ber  fiagerfteüen  ber  ̂ wfettuppen  im 
«trcat  (f.  b.),  im  »eitern  Sinne  bie  SagerfteUe  felbft. 

An  bef  Aufienfeite  ber  meift  halbtretef förmig  angelea^ 
ten  Sagerftelle  »erben  mit  etwa  1  m  Abftanb  9Jfahle 
fdirfig  in  bie  6rbe  gefchlagen  unb  mit  Stropfeilen 
(Striden)  ober  SRuten  oerbunben;  gegen  bie  Jo  ge< 
Inibete  SBanb  lehnt  man  eine  bünne  Schicht  Stroh, 

Strauch  ober  Schilf  unb  halt  fte  unten  burcb  her- 
angefebüttete  Grbe,  oben  burdj  ein  Strohfeil  feft 
$er  Umfang  beä  SBinbfdjirm«  richtet  ftd)  nach  bet 
3abl  ber  auf  benfelben  ange»iefenen  3)1  annf djaften, 
»eld?e  mit  bem  flopf  am  Schirme,  mit  ben  ftüfien 
nach  ber  SRUte  jufammen  m&glichft  eng  aneinanber 

liegen.  3n  ber  SRitte  bergröfeern,  etwa  für  80— 
100  2Rann  bereAneten  SB.  »irb  meift  eine  An* 

fd?üttung  für  ein  93i»a(feuer  mit  umlaufenbem  Si^< 

graben  pergeftcllt.  5)ie  SB.  im  beutfdjen  öeere  »er-- 
ben  burcb  bie  3elte  (f.  b.)  überflüfftg. 

üMnbfcfjuappcr,  f.  Hoppen. 
Üöitibf cncl,  f.  SBinbfad. 
SSittbdneiin  •  Stabt  im  93cjirtdamt  Uffenhetm 

bed  bapr.  9teg.<33ej.  SRittelfranten,  Im!-?  an  ber 
Aifdp,  in  326  m  frohe  auf  einem  $ügel,  an  ben 
Nebenlinien  StcinaaVSB.  (14  km)  unb  Neuftabt  an 

ber  Aifcp'SB.  (15  km)  ber  93apr.  Staatdbahnen,  Si| 
eine«  Amtsgerichte  (Sanbgericht  Auvth  i ,  Sanbbau« 
unb  JRentamte«,  hat  (1900)  3558,  (1905)  3579  meift 
eoang.  6.,  ̂ofterpebition,  Jelegrapp,  eoang.  ftirche, 
feböneä  iRatbaud,  Sirogpmnafium,  böbere  ullcibcben» 
fchule,  93ibliothel  mit  über  6000  93ftnben,  ein  Arcpro, 
befjcnUrtunben  bi*  1400  jurüdgehen,  ̂ eim  für  bapr. 

|$f  arrerStßchter,  6  ofpital,  Spar=  unb  2)  arlet/nSfaff  en, 
Rrebitoerein;  IRafdjinenfabrifen,  ©ipsbrüche  unD 
©ipdfabriten  unb  93rauereien. 

lüinbffnicu,  Slalen  ber  SBinbftarle,  nach 

benen  bie  meteorolog.  Stationen,  bie  leine  SBinb« 
me^apparate  heften,  bie  SBinbftArte  f chatten.  Unter 
ber  großen  3apl  folcher  SB.  finb  j»ei  ju  nennen. 
2!ie  Ältefte,  uRannheimer  SBinbjlala,  unten 

febeibet  5  Stufen:  0  =  ftiU,  1  =  mafcig,  2  =  ftarl, 
3  =  febr  ftarl,  4  =  Sturm,  ©egcmoartig  aUgemein 
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eingefübtt  ift  bie  Seauf  ortftala  mit  13  Starte* 
graben.  %m  telegr.  Serfebr  unterfcbeibet  man 

lOStärlcgrabe:  0  -  ftill,  1  =  leifer  3ug,  '2  =  leid)» 
ter,  3  =  fcbwad)er,  4=mäfeiger,  6=fnfd?er,  6  =  ftar» 
ter,  7  =  fteirer,  8  =  ftürmifcber  Söinb,  9  =  Sturm. 
3u  i&rer  SBirlung  auf  belaubte  Säume  tann  man 
bieic  Stärfegrabe  etwa  fo  charafterifteren,  bafe  bei 

4  fid?  Slätter,  bei  0  Steige,  bei  8  qrofee  3weige  unb 
fcfcwacbe  Stamme,  bei  9  ftarle  '-Säume  bewegen. 
Tiefe  Seicidjnungöweiic  entfpriebt  annäbernb  ber 

Seaufortifala  unb  ftebt  auch  mit  ber  alten  l'fann= 
bamer  Slala  in  guter  Sejiebung.  Tie  Sejiebung 
jwifdjen  ben  Seaufortgraben  unb  ©cicbwinbigteit 
wie  Trurf  be*  9Biubc?  inacb  Scott)  ift: 

«in»' IBinb. biatftt brutf 

Starte» 
bigfeit 

brutf 

grab 

IRftft ftiloaramm 

grab 

SWetet Jritogramm 
in  ber auf  b.  Gua* 

in  bei 
auf  b.  Oua< 6rfunbr beatmet« 6etunbe beatmete! 

0 i 0 7 

18 

40 

1 4 1 8 31 M 
s < 4 9 Ii 

7« 

t 8 S 
10 

99 

10J 4 10 IS 11 84 

137 
1 11 19 19 40 19J 
1 

IS 
IT 

Heuere  Seftimmungen  ergaben  wefentlirb  Heinere 
©efd>winbigleiten  unb  Trudwirtungen  für  bie 

Grabe  0—10.  —  Sgl.  Äöppen,  Heuere  Seftimmun« 
gen  über  ba*  Serbältni*  jmifeben  ber  SBinbgefcbwin« 
bigfeit  unb  »eaufort*  Stflrteflala  (fcamb.  1899). 

«Binbfot  (fpr.winnPr),9teto*3Binbfor,6tabt 
in  ber  engl,  ©raffebaft  Serif bire,  34  km  von  Vonbon, 
am  fübl.  Ufer  bet  Jbemfe,  Gton  (f.  b.)  gegenüber, 
mit  (1901)  13968  G.,  f ebBnem  Hatbau*,  $fartürcbe 
,  unb  ©arnifonlircbe.  SBilbelm 

fr    p  b     tf:cberu  erbaute  hi--t  ein 
£  cb I o f> ;  Gbuarb  III.,  ber  tytx 
geboren  würbe,  baute  e*  nacb 
einem  »lane  2Billiam*  of  Sögle* 
bam  au*.  5ludj  Äarl  IL  unb 

©eorg  IV.  (baten  oiel  für  bie 

Serfajönerung  unb  innere  Sluä« 
febmüdung,  bie  unter  bet  Ä5« 

«tgin  Sictoria  }um  9lbicblu&  tarn.  Ter  »au  entbält 

jwei  ftauptböfe,  bie  bureb  ben  fog.  runben  Jurm  ge« 
trennt  finb.  Ter  untere  £of  ift  wegen  ber  fpätgot. 
6t  ©eorgentapelle  mertwürbta,  mit  bet  Drben*« 
lapelle  ber  $ofenbanbritter.  Tarunter  bie  ©rab= 
gewölbe  bet  flönigafamilie,  mit  SRarmor  unb  2Jio* 
failen  auf  ba*  toftbarftc  auägeftattet.  Ter  mert» 
würbigfte  unter  ben  Sälen  ift  bie  60  m  lange  St. 
©eorg*balle,  bet  Santettfaal,  omtett  mit  ben  Silb= 
niffen  ber  brit.  Wonarcben  pon  yalob  I.  an.  Ta* 
©anje  ift  «on  einem  fcb&ncn  Sarf  umgeben.  Ter 
fcbßnfte  ̂ uult  ift  bie  Jertaffe,  bie  fid)  läng*  ber  5ftl. 
unb  eine*  Seil*  ber  nörbl.  Seite  670  m  lang  erftredt. 

ttufjcrbem  ift  in  bem  Kleinen  Sart  ber  löntgl.  l'anb« 
fi&  Stogmote  fiobge  mit  SJtaujoleum,  in  bem 
$rinj  Gilbert  unb  flönigin  Sictona  ruben.  Tct 
©ro&e  Sari  im  Süben  oon  SB.  bebedt  720ha.  — 
«gl.  üJtenjie*,  Hiatory  of  W.  (Sonb.  18G4). 

Üöin&f or  (fpr.  minnf'r).  1)  2 labt  in  ber  canab. 
trooin»  Dntario,  am  St.  Glair  obet  Tettoitflufe,  ber 

tabt  Tetrott  in  <D2idngan  gegenübet,  Gnbpunft 
t>on  met  Sabntinien,  in  obfttetcbet  ©egenb,  bat 
(1901)  12163  6.  unb  Diele  Hillen.  Tampffäbren 

aeben  jum  anbem  Ufer.  —  2)  ©tabt  in  bet  canab. 
tytoDini  Heufcbottlanb,  an  einet  Öudjt  bet  §unbo« 

bat  unb  an  bet  Sabnlinie  f>alifar--?)armoutb,  bat 
©ip*au*fubr  unb  3398  G.  »ei  ber  Stabt  liegt 
King's  College. 

SSiabforpuffbofatte,  f.  Sohne. 
SBtnbfpiet,  italientf  d?et  ffiinbbunb  (f.  %a> 

fei:  £>unberaffen,  ̂ ig.  21),  au*  bem  Süben 
ftammenbe,  Äufeetft  empfinblicbefeunberaffe,  3">«fl: 
form  be*  glattbaarigen  SBinbbunbe*  (f.  b.).  Ter 
fiopf  ift  flacb  mit  fpi|  |ulaufenbet  Sdjnauje,  ber 
frnl*  üemlicb  lang  unb  bünn,  bie  Stuft  fdjmal,  bie 

Stute  febt  bünn  unb  betabbängenb  mit  leiebt  auf' 
wärt*  gebogener  Spitte.  Tie  5\arbe  ift  uerfebieben. 

Oöinbfpro  ffen ,  teil  bet  Süinbtäbet  (f.  sIBtnb* 
SBinbftärfe,  f.  SBinb.  [mototen). 
gBinbftau,  ba*  butcb  SBinbe,  bie  langete  3eit 

in  gleidjet  SRicbtung  gewebt  boben ,  in  einem  3Hee> 
re*teil  aufgeftaute,  b.  b.  in  feinem  Stanb  erbebt« 
ffiaffer.  ©ober  2B.  wirb  Sturmflut  (f.  b.)  genannt. 
3ln  ftüften  mit  6bbe  unb  ̂ lut  wirlt  bet  SB.  juweilen 

befdjleunigenb  ober  oerjögernb  auf  ben  SBedrfel  ber 

©ejeiten  iff.  b.)  ein.  ?lud>  m  "Jlufemünbungen  maebt 
fid)  ber  5B.  geltenb;  er  etböbt  ben  fflajferftanb  j.  S. 
in  ber  etbe,  wenn  mebrere  Jage  in  ber  füböftl. 
Jlorbfee  b<ftige  norbweftl.  SBinbe  weben. 

{Binbftiacn,  f.  Kalmen. 
aäJinbfuefjt,  SBinbtolit,  f.  »labungen. 
ffßinbthotft,  Ort  in  Soänien,  f.  Sanfalula. 
aEBittbt9orft,£ubmig,Staat«mann,aeb.l7.3an. 

1812  iu  Ralbenbof,  Äircbfpiel  Dftercappeln  im  D*na« 
brüdifd^en,  wo  fem  »ater  Sibootat  wat,  ftubiette 
in  ©öttmaen  unb  £etbelberg  bie  Stecbte  unb  lieb  ftdt 
bann  al*  »nwalt  in  D*nabrüd  nieber,  würbe  rittet 

fdjaftlicbet  Stjnbilu*,  Slficffor  im  «upillenfollegium 
unb  Porfi^enbet  SRat  im  fatb.  Aonfiftorium  )u Däna< 
brüd,  1848  DbetappeUation^tat  in  Gelle,  1849  2Rit< 
glieb  bet  banno».  ä»eiten  flammet,  in  welcher  et 
feinen  bisherigen  ©egnet,  ben  ÜJliniftcr  Stüoe,  in 
beffen  partilulariftifdpen  Sefrrebungen  unterftü&te. 

Jiadjbem  er  feit  Anfang  1861  al*  5übretbetminifte= 
tiellen  »artei  ium  ̂ Btäfibenten  bet  3weiten  Äam« 
met  ernannt  wotben  war,  trat  er  22.  9iot>.  1861 
in  ba*  3Jlinifterium  Scheie.  «I*  ÜJlinifter  fe&te  JB. 
bie  Grricbtung  eine*  Sifcboföfi&e*  in  D*nabrüd 

unb  bie  Serufunj  fatb.  ̂ Jerfonen  in  bie  Um= 
gebung  be*  bannov.  5of*  burrb.  -Vacb  feinem  ?lu? 
tritt  au*  bem  flflinifterium  1853  befcbüftigte  et  fid) 
mit  ftaa  tsrecht  Itcben  Arbeiten  unb  trat  im  1 1  j .  186^ 

in  ba*  oetfaffung*feinblicbe  iUlinifterium  Sranbi-J 
©raf  klaren,  in  welcbem  er  ba*  Tepartement  ber 
^uftt)  übernabm  unb  für  engen  9lnf<b(u&  .üauno 
oer*  an  Cfterreirh  wirft e.  9m  21.  Ott.  1866  fchieb 
er  au*  bem  3)iinifterium  unb  würbe  fttonobetanwatt 
in  Gelle.  3kcb  ber  Sinnerion  £»annooer*  oon  ber 

preu|.  Regierung  jur  Tiäpofition  gefteQt,  naebber 

penfioniert,  würbe  er  Pom  SBabllreife  ßingen-iWep» 
pen  in  ben  (onftituierenben  unb  bann  in  ben  orbent' 
lieben  ̂ orbbeutfeben  9letcb*tag  gewäblt  unb  nabm, 
abweidbenb  oon  bem  10.  C  lt.  1867  gefaxten  Se 
feblufe  feiner  polit.  ftreunbe  in  ̂ annooer,  aud}  ein 

sJJianbat  »um  preup.  Slbgeorbnetenbaufe  an.  3m 
3ntereffe  be*  Grlönia*  ton  fcannooer  entfaltete  w 
al*  »ermittlet  gtobe  Jbätigteit  binfubtlicb  bet 
Verausgabe  be*  welfifcben  $au*fcba|e*  unb  fcbloi 
29.  Sept.  1867  ein  Hbtommen  bierubcr  ab;  aul 
jpätet  wutbe  et  »on  ben  9J(itgliebetn  be*  bannoo. 

König*baufe*inberen9iecbt*angelegenbeitenwiebet- 
bolt  )u  Wate  gejogen.  %m  17.  ̂ uni  1869  nabm  et 
an  bem  Caienfonjil  iu  Setlin  teil,  ba*  fub  gegen 
biepäpftl.  Unfeblbarreit^l.bre  auÄfptad».  Äl«  Ticb 
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gegen  baS  Gnbe  bcs  Seutfcb '^tanjöftfcben  Stritte* 
bie  latb.  gentrumSpartei  btlbete,  trat  SD.,  bet  Die 
roelfifcben  Sieftrebungen  mit  ben  ultramontanen 
ju  oerquiden  mufete,  an  bie  Spi&e  ber  Partei  unb 

organtfierte  in  Stobinbung  mit  allen  parritula= 
Tiftifcben  Elementen  eine  traftige  Oppofttion  gegen 
bie  preu&.  wie  gegen  bie  iHcicbSregterung,  unb 
jwar  auf  allen  ©ehrten.  IIIS  aber  bic  Regierung 
bet  Sttitbilfe  beS  gentrumS  bei  bei  Ginleitung  ber 
neuen  fcbu&jöllnerifcben  SBirtfcbaTtSpolirif  beburfte, 
nffherte  fld?  auch  ber  ftaatSfluge  SB.  mehr  unb 
mebr  ber  Regierung  unb  jc&te  fo,  nach  bem  Sturj 
beS  ÜJlintfterS  ftalt  (1879)  unb  befonberS  in  ben  3. 

1881—87,  wo  et  an  bet  Spi&e  einet  oppofttionellen 
SJtebrbeit  im  ̂ Reichstag  ftanb,  bie  allmähliche  Huf« 
bebung  bot  ßulturlampfgcfefce  bunt,  .^uflleicb  mit 

bet  Sieenbigung  beS  ÄulturfampfeS  jebocb  jorgte  er 

burcb  Aufwerfung  bet  ccbulfragc  in  "Ikeufsen  unb 
^orberung  ber  SRüdlebr  ber  3<fuiten  tm  9teid>  für 
neue  flampfobjefte.  SRacbbem  aber  burch  bie  SBablen 

oon  1890  baS  ©entrum  mieber  |ur  auSfcblaggeoen' 
ben  Partei  im  SReicbStag  geworben  mar,  bewilligte 
er  alle  Vorlagen  auf  militar.,  loloniatpolit.  unb 
focialem  ©ebiete  unb  erreichte  junäcbft,  bafe  baS  ©efcfc 
über  bie  Stüdgabe  ber  im  ftulturfampfc  gcfpeuten 
©ebalter  unb  ftaatlicben  3ufd)ü|)e  ben  SBünfdjen 
beS  GcntrumS  gemäfj  geftaltet  mürbe  unb  bat;  An« 
fang  ÜJcarj  1891  ber  ÄultuSminifter  oon  ©ofelet 
juntdtrat.  Qx  ftarb  14.  2Jtarj  1891  in  Setiin  unb 

rourbe  in  bet  iym  ju  ßbren  erbauten  SJcarienfircbe 
ju  öannooer  beigefe&t.  Sin  T  entma !  (Sfromeftatue 
oon  fteinr.  ̂ oblmann)  mürbe  ibm  1895  in  SReppen 
etricbtet.  Selten  bat  ein  SJarteifübrer  eine  foldje 

2)tacbt  über  eine  polit.  Partei  ausgeübt  mie  2BY  bet 
eS  oorjüglicb  oerftanb,  bie  großen  wirtschaftlichen 
©egmfäfce  innerhalb  ber  Partei  auSjuglcicben.  SHe 
parlamcntarifcbe  Jaftit  banbbabte  er  nicht  minber 

fiefcbidt.  Als  SHebner  mirfte  er  burcb  gewanbte  ̂ ia* 
eltif,  grofee  Sdjlagfertigteit  unb  treffenbe  Swnie, 
fo  ba^  feine  «Ausgewählten  Sieben,  aebalten  1851 
—91»  (2  SBbe.,  DSnabrüd  1901—2;  SJb.  1. 2.  Aufl. 

1903)  oon  bauetnbet  23ebeutung  fmb.  —  9Sgl.  3Jlen- 
jenbad),  fiubmig  20.  in  feinem  öebfn  unb  SBirfen, 
mSbefonbcre  in  feiner  polit.  Jbßtigfeit  (irier  1892); 
Scblefinger,  ©rofee  Scanner  einer  grofeen  3«»t. 
3Jcallintfrobt,  SB.,  ̂ randenftein,  SReidjenfperger 

(SJcünft.  1894)*  Änopp,  2ubw.  SB.  (3>rcSb.  1898). 
Üüiubcurbinc ,  f.  Söinbmotoren  unb  itafei: 

SBinbmotoren,  ftig.  9. 
SBinbungöampcre,  f.  Atnpereminbung. 
Ittinbuogcl,  fooiel  mie  SBracboogel  (f.  b.). 
SBinbroage,  f.  Orgel. 
ÄBinbtoarbinfel,  Kleine,  f.  ©oneeption. 

«öinbrotttb=3«lonb«  (fpr.  eilanbS),  f.  Antillen 
unb  SBeftinbien;  auch  eine  ©rupp«  ber  ©efellfcbaftS« 
infein  (f.  b.). 

äüinbttmrb  ^affagc  (fpr.  pajfibfcb),  ÜJtectee- 
frrafee  in  SBeftinbien,  jwifeben  ̂ amaifa,  Suba  unb 
t>atti,  oerbinbet  ba8  Äaribifa>e  Weer  mit  bem 
31tlantiicben  Dcean  (f.  Äarte:  Antillen). 

SBinbroolfe,  f.  Sollen. 
SBinbtourf,  f.  Sinbbrucb. 
SBtner,  ©eorg  33enebih,  prot.  Jbeolog,  geb. 

13.  SpTil  1789  jufieipjig,  wo  er  ftubierte,  ficb  1818 
babilitierteunb  1819  au^erorb.  $rofeffor  unb  ftuftoä 
an  betUnioerfitdtdbibliotbct  rourbe.  ßr  ging  1823 

ali  orb.  ̂ rojeffor  nad)  ©rlangen  unb  teprte  in 
gleidjer  (Sigenicbaft  1832  nad>  Seipjig  jurüd,  roo  et, 
1845  jum  Somberrn  beg  feodjfttftd  SWeiien  er« 

nannt,  12.  2Jtai  1858  ftarb.  Öin  ScbÜlif  be8  ̂ bt« 

lologen  ©ottfrieb  ̂ ctmann,  \)at  füg  SB.  um  bie 
fpradjlicbe  Seite  bet  biblifdjen  SBiffenfcbaft  gtofee 
UJerbienfte  erworben,  namentlich,  burd)  feine  beroor» 
ragenbe  «©rteeb.  ©rammatit  bed  neuteftamentlidben 
SpradjibiomS,  al$  ftdjere  ©runblage  bet  neutefta» 
mentlidjen  ßregefe  beatbeitet»  (2pj.  1822;  8.  Aufl., 
neu  beatb.  »on  Scbmtebel,  ©ött.  1894  fg.);  ferner 
febrieb  er:  «SMblifcbeS  iHealroörterbucb»  (2  Sbe„ 
Spj.  1820  ;  3.  M.  1847),  «Pauli  ad  Qalatas 
epistola»  (ebb.  1821;  4.  »ufl.  1859),  «Äompara» 
tioe  2)arjtellung  bed  Scbrbegriffd  ber  üerfebiebenen 
djriftl.  flirdjenparteien»  (ebb.  1824;  4.  Ktm,  1882, 
oon  droalb),  «©rammatit  bc-s  biblifdjen  unb 
targumifdjen  Gbalbdi^mu«»  (ebb.  1824;  neu  bearb. 
oon  3ifcber,  1882),  « ebalbäifdjed  fiefebudj»  (ebb. 
1825;  2. 3lufl.  1864,  oon  Jürft),  eine  9leubearbeitung 
DonGimon&:6id;born8  «Lexicon  manaale  hebrai- 
cum»  (ebb.  1828).  3)urd)  bie  biogr.  Dothen  über 
bie  Sdjriftfteller  roertooll  ift  fein  «öanbbud?  ber 
tbeol.  Sitteratur»  (Cpj.  1820;  3.  Aufl.,  2  53be.,  1838 
—40,  nebft  ergdniungäbeft  1842).  2ö.  aab  1826 
—32  bie  «3eitfcbrift  für  roiffenfcbaftlicbe  Jpeologie» 
unb  mit  (Sngelbarbt  1824—30  ba*  «3leue  rritifebe 
Journal  ber  tbeol.  fiitteratur»  berau«. 

üüiufTicb,  Ütpoftel  ber  Seutfajen,  f. 53onifatiu3. 
SQingolf ,  nad?  bem  93erid?t  bet  @bba  ein  mp« 

tbiiajer  Crt,  ber  aU  Ztil  Söalballaä  erfdjeint.  $et 
9tamc  ift  ganj  jungen  Urfprung*  unb  bebeutet  roobl 

«SDeiubaUe».  3)ie  oon  nlopftod  eingeführte  Ton-, 
hing  a©emacb  ber  ̂ reunbe»  ift  fpradriicb  unmöglid). 
3n  neuem  3f»t  nabmen  Stubentenoetbinbungen 

mit  fpeciftfcb  cbriftl.,  anfangs  bogmatifcb^irdjlidber 
diiebtung  ben  tarnen  W.  (nacb  Klopftods  ̂ reitnb* 
fdjaf täobe  «SBingolf«)  an.  3u«1t  in  33onn  auS  einem 
53ibel»  ober  ©rbauungSlranjcben  beroorgegangen, 
fmb  allmdblicb  Söingolfoerbinbungen  auf  faft  allen 
beutfdjen  Unioerfuaten  entftanben.  Sie  oerroerfen 

tai  T'.u'U  als  undjriftlicb  unb  aebten  auf  einen 
gottedfürdjtigen  Sebenäroanbel  ibrer  3nitglieber. 
Scbon  1850  traten  Tie  auf  ber  SBartburg  ju  einem 
5)unbe  (bem  SD  i  n  g  o  l  f  b  u  n  b  e)  juf ammen,  ber  mebr« 
mal«  gelbft  unb  geanbert,  im  SJlai  1880reionftruiert 

würbe.  3)ie  Vertreter  ber  einzelnen  SDingolfoerbin* 
bungen  (14  an  ber  3abD  oerjammeln  fiep  in  jebem 
jweiten  3<>bre  auf  ber  SBartburg.  1899  baben  fte 

ben  1870/71  ©efallenen  ibred  SiunbeS  am  sUfarr» 
berg  in  ßifenad)  ein  3)entmal  eniebtet.  Tie  ̂ ar« 
ben,  meiftend  fcbwan'Wei|sgo(b,  werben  öffentlich 
getragen,  fo  bafj  ber  SB.  ju  ben  (Souleuroerbinbungen 

gehört.  —  SBgl.  SBatfc,  ©efcbiajte  beü  SBingolfbum 
beS  (Darmft.  1896;  2.  Sufl.  1904). 

ÜUutartK  2)orfim  Ätet*  ̂ Bof«"  Cfl  pteufe. 
iHeg.^ej.  $ofen,  «orort  oon  Men,  bat  (1900) 

3425  6.,  baruntet  1409  (Joangelifcbe,  (1905)  5717 
6.,  ̂ oftagentur  unb  ̂ cmfprecboerbinbung. 

aOiuf L)afcit,  f.  ̂aten. 

SBiutcl,  bie  gegenfeitige  Neigung  jweier  geraben 
Sinien,  welche  nicht  parallel  fmb.  Um  ben  SB.  jweiet 
©eraben  (iHicbtungen)  ju  bcftimmen,  mufe  man  fie 
bis  ju  bem  SJunfte  oerfolgen,  roo  Tie  fich  fchneiben. 
tiefer  ̂ Junft  beifet  b«  Scheitel;  bie  heiben  ©e« 
toben  bei&en  bie  Sehen  lel  beä  SB.  Siegen  beibe 

Sdjenfel  in  einet  getaben  ßinie,  aber  aufoerfchie» 
benen  Seiten  beä  Scheitels,  fo  bei&t  ber  So.  ein  ge« 
raber obergeftredter(f. umftehenbe §»8«  1 ).  X ie 
Öalfte  eines  geftredten  SB.  bei^t  ein  rechter  SB. 

(§ig.  2);  ein  SB.,  bet  f leinet  als  ein  tedjtet  ift,  beifet 

ein  fpi&er  (^ifl-  3),  ein  SB.,  ber  grefeer  als  ein  redj. 
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tet  ift,  ein  Stumpfet  SB.;  jeber  siB.,  ber  tieinet  al* 
ein  geftredter  ift,  ijei&t  ein  tont a Der  (#ig.  ober 
bobler,  jebet  SB.,  bet  größer  ift,  ein  fonoerer 
föig.5)  obet  etbabenet.  SeberSÖ. obet  erbabener.  ̂ etiex wiro  oon  einem 

Sogen  gemeffen,  ber  üon  feinem  Sdbeitel  au*  mit 

einem  beliebigen  fmlbmejjer  jroifdjen  feinen  Scbeiu 
teln  beschrieben  wirb .  Daher  wirb  bie  ©töfje  bet SB. 
tote  bie  bet  Sogen  bureb  ©tabe  au*gebtüdt.  Ter 

geftredte  SB.  bat  180,  bet  reite  90°.  Sa*  SBintel* eutnjrrument  nennt  man  xranäporteur  (1.  o.j. 
Scbeitelwinlel  beiden  jwei  SD.,  bie  ben  Sdjeitel 

gemeinfam  ha- ben, unb  bei  be* 
nen  bie  Sd)en= 
tet  be*  einen 

bie  SJetldnge« 
rungen  bet 

Scbenlel  be* 
anbern  bilben, 

».©.  a  unb  8  in 
fog.  7.  2)ur<b 

Sierl 

k. 

0*  6. 
SJerlängcrung 

eine*  SBinfelfcpenlel*  über  ben  Sdjeitel  binau*  ent« 
fteben  ̂ ebentointel  (aunb  ß);  a  unb  ß  fmb  aueb 
i u v p  1  e m e n t d r;  bet  eine  iftbetSupplementwintel 
be*  anbern  (f.  Supplement).  3"  6  fwo  a  unb  ß 
tomplementdt,  inf olgebeff en Aomplementmintcl 
(f.  Komplement).  SBci  jwei  parallelen,  bie,  wie  in 
gia.  7  AB  unb  CD,  oon  einer  Dritten  ©eraben,  E  F, 
?efdmitten  »erben,  ift  e  bet  ©egenwintel  obet 
orrefponbietenbe  SB.  oon  a,  b  bet  SBecbfel« 

wintel  oon  «,  tj  bet  entgegengefe&te  SB.  oon 
«unb  C  bet  tonjugierte  SB.  oon  a.  Söetm  3)reied 
entfteben  burdj  bie  SBerldngetung  bet  Seiten  übet 

bie  öden  Ijinau*  neben  ben^nnentointeln  nod) 
Su&enwmtel.  Ter  SB.  )toeiet  in  einem  «untte 
lufammenftofienben  trummen  fiinien  ift  einerlei  mit 
bem  SB.  ibrer  butdj  ben  gemeinfdjaftlicpen  SJuntt  ge* 
jogenen  jangenten.  Slud)  bet  SB.  einer  ebene  mit 

einet  geraben  fiinie  fotoie  bet  SB.  jtoeier  jufammen« 

ftofienben  Ebenen  lai'u  fid)  auf  einen  getablinigen  SB. 
jurüdfübren.  9ttd>t  So  ber  törperlicpe  SB.,  bet  ent' 
ftebt,  wenn  mebrete  ebenen  in  einem  SJuntte  jufam* 
men|topen.  Sil*  Wal  be*felben  bient  ba*  mufepen 
jenen  Ebenen  entbaltene  6tüd  einet  Äugelflacb, e,  bie 
au*  bet  Spi&e  be*  SB.  mit  irgenb  einem  ftalbmefiet 
beiebrieben  wotben  ift. 

über  SB.  al*  SBertjeug  f.  SlnfcblagjpinteL 
Fintel  obet  fiangenwintel,  SB.  im  SRbein» 

aau,  Sieden  im  Meura  au  fr  eis?  be*  preufj.  SReg.» 

iöej.  SBieöbaben,  am  SRpein ,  an  bet  fiinie  Jranf» 
furt!9tieberlabnftein  (Station  CftriaVSB.)  ber  $reufe. 
StaatSbabnen,  bat  (1900)  2506  6.,  barunter  192 

ßoangelifdje,  'poft,  Selegrapb,  tatb.  Äircbe,  jhan« 
tenbau«,  SRaiffeifenfcben  ̂ atlepnÄtaffenoetein;  ?fa» 
britation  oon  Sdjaummein  unb  SBetnfteinjäure, 
SBeinbau  (SBintler  4»afenfptung)  unb  Scbiff» 
fabrt  Än  Caroline  oon  ©ünberobe  (f.  b.),  bie  biet 
ibrem  2eben  ein  6nbe  madjte,  erinnert  ein  ©rab« 
mal.  Unroeit  Scbloft  Sollrab«  (1632)  mit  SBein< 
bau  (Scblofe  «ollrabfet).  [3)b.  17. 

iUinfel,  3an  te,  nieberlünb.  Spracbforfcbet,  f. 
4ötnfclobOofotür,  f.  SBintelfdjriftfteUereL 
ettntelba«*,  an  Sbüten,  f.  S3anb. 

V  f.  «obrer. 

IKJinfelbörfe,  f.  «6rfe. 

iötnfelbnrf),  f.  Ta.ii. 
SBinfcIcbe,  f.  @be. 

10 inf cl eiien,  f.  SBaljeifen.  SB.  nennt  man 
aud)  ein  eiferneS  SBinlelmap  ober  aud>  eine  eUeme 

Sdjiene  jut  Sefcftiaung  »roeier  £oli5  obet  eifen* 
ftüde  untet  einem  SBintel  ju  einanbet. 

iüiiif clfinten,  f.  $inte. 

4öinf elf orm,  f.  Settnüpfung.  [tionen. 
aSSiuf elf unft tonen,  f.  ©oniometrifa>e  Sunt* 
SHMufelßclettf,  f.  ©clent 
JlMnfclgefctitotnbiflfett,  f.  ©efebtoinbigteit. 
SEBinfelrjafeu,  ba*  au*  eifen«,  3tidel*,  9leu« 

filber-  ober  aJtejftngbled)  bergeftellte  ̂ nftrument,  in 
roelcbcm  bet  Sdjriitfe&er,  Siucbftaben  an  S3ud)ftaben 

reib,enb,  SBorte  unb  Beilen  formiert,  [entem  allen 
burd?  bie  Stellung  bc&  SB.  auf  baS  beftimmte  gormat 

eine  gan)  gleidjmafeige  breite  gebenb.  (S.  Siucfr 
brudertunft  nebft  Jaf.il,  ftig.  9,  unb  %o\.  UI,  ̂ ig.  9.) 
SB.  beifet  aueb  ein  ©erat  bei  ber  Scbriftgiefeetei  (f.  b.). 

über  SB.  alä  Jifdjlenoertäeufl  f.  ?lnfcqlagwinteL 
5öinf cltjaf enbarometer,  f.  üRitrobarometer. 

Sömfclfopf  ober  SBintelttommel,  ein  §n> 
fttument  jum  Slbfteden  oon  rechten  unb  anbern  3Btn> 
teln  oon  beftimmtet  Oköfee;  ti  beftebt  aui  einem 

5  —  n  cm  beben  ̂ ob^lcplinbet  obet  Sto$ted,  in  bem 
»roei  obet  oiet  Süftetoorricb  tungen  ( Spalten,  Diopter) 

lo  eingefepnitten  finb,  bafe  jia)  bie  33if»erlinien  fent' redjt  obet  untet  anbern  beftimmten  SBinteln  im 

ÜJtittelpuntte bes ^n Strumen t e  jebneiben.  1  a e  War,;« 
»irb  auf  einem  Stod  befeftigt  unb  im  Scbeitelpuntt 
be*  abjuftedenben  SBintel*  in  bie  Gtbe  gefto&eru  D\t 
betteffenben  SBintelfcbentel  toetben  butdj  S3ifteten 
burd)  bie  SMfierfpalten  in  ibrer  Sage  beftimmt. 

Üö inf clftcuj,  f.  erilagerftatten. 
iEÖinfelloßcn,  j.  Freimaurerei 

aöittfelmaf ler,  f.  ■R.xlUx  unb  9lemiOet. 
«Binfelmann,  Hbolf,  SJbofiter,  geb.  17.Ctt 

1848  ju  Xorften  in  SBeftfalen,  ftubiette  in  SBonn, 
feeibelberg  unb  SBetlin  üJtatbematit  unb  fjfoftl 
habilitierte  ficb  bann  an  bet  lecbnifchcn  6od)fcbule 
in  3lad>cn  unb  würbe  bort  1875  Bffiftent,  1877  orb. 
Prof eff or  an  bet  Ätabemie  öobenbeim,  1886  otb. 

profeitor  unb  Tireltcr  be*  pbpfilaliScben  Qnftitut* 

in  3e'.ni.  3n  einet  grofsen  ̂ tir.abl  oon  i'tbbanc 
lungen,  bie  faft  ade  in  pogaenborff*,  SBiebemann* 
unb  3>tube*  ««nnalen  bet  Pbpfit  unb  Uljemie«  cr= 
febienen  fmb,  bebanbelte  et  bie  SBdrmeleitung  unb 
Diffusion  oet  ®afe  unb  3>dmpfe,  bie  fpeeififcoe  unb 

ööfunggtDdrme  ber  ftlüffigfeiten,  bie  anomale  ©i» 

fperiion,  in  SJetbinbuna  mit  D.  Sdjott  bie  digen« 
idjaften  oerfdjieben  juiammengefehter  ©Idfet,  in 
Perbinbung  mit  Straubel  einige  Gigenfcbaften  bet 
:H  ön  tgenftTab  ien.  Gr  gab  bie  erfte  Abteilung  ( -  \>  b  pr,  t . 

fiebren»)  be*  1.  Sianbe*  oon  ©rar/am^Dtto*  «^anb> 
bud)  bet  6bemie»  b,etau*  (95taun{(b».  1886),  ferner 
mit  anbern  ©elebrten  ba*  «^anbbutb  bet  $bofit» 
(2.  Sufl.,  2pj.  1903). 

28iufelmanit,  Gbuatb,  ©efcbicbtdforfd^t,  geb. 

25.  3uni  1838  »u  ©anjig,  ftubiette  in  »etlin  unb 

©öttmgen  ©efd}id>te,  war  bann  tut)«  Seit  Sttit- 
atbeitet  an  ben  cMonamenta  Germ&niae  historica», 
würbe  1860  Dberlebtet  an  bet  9tittet=  unb  2)omfd>ule 
in  Siepal,  habilitierte  ficfc  1865  an  bet  Unioerfitdt 
Tervat  unb  würbe  1866  befolbeter  Tceent.  1869 

folgte  et  einem  Stufe  al*  s43rofeff or  ber  ©ef ebidbte  n  aeb 
Sern,  1873  nad)  JDeibelberg.  3m  vJJJArj  1883  tourbe 
et  jum  SJorftanb  bet  bab.  t>iftorifcben  Äommiffion 
ernannt.  Gr  ftatb  10.  gebt.  1896  in  fceibelbetg. 
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Slufcer  jablreidjen  Xlufiä&en  fmb  oon  feinen  Arbeiten 

nod)  beroorjufceben:  bad  preidgetronte  äöett  «®e> 
fcbicbteflaiferftriebricbdll.  unb  feiner  i)ieid>e»  (95b.  1, 
SBerl.  1863;  Vb.  2,  JReoal  1865),  «2)ie  Kapitulationen 
bet  eftpldnb.  Witterfdjaft  unb  ber  6tabt  iHeoal»  (iHeoal 

1865),  «Stülanb.  $orfcbungen»  (SRifla  1868),  «3ofr. 
9)}etlof,  jur  ©efdjtcbte  bed  rom.  9led)td  in  fiiolanb» 
(Torpat  1869),  «Bibliotheca  Livoniae  historica» 
(Veteräb.  1870;  neue  Bearbeitung ,  Verl.  1878), 
«r ratris  Arnold  i  de  correctione  ecclesiae  epistola» 

(Werl.  1865),  «Tee-  SJtag.  Vetrui  be  ßbulo  Liber  ad 
honorem  Augusti»  (£pj.  1874),  «Acta  imperii  in- 
edita  seculi  Xlll  et  XIV»  (2  99be.,3nndbr.  1880 

—85),  «Sicil.  unb  popftl.  Äanjleiorbnungen»  (ebb. 
1880),  «Über  bie  erften  Staatdunioerfitaten»  (Vro* 
rettoratdrebe,  fceibelb.  1880),  «©cfcbidjte  ber  Slnael* 
fadjfen  bid  auf  König  Melfreb»  (Verl.  1888).  3m 
Auftrage  bet  Unioerfitdt  gab  er  ju  ihrem  Jubiläum 
bad  «Üttunbenbud)  bet  Unioerfitat  öetbelberg» 
SVbe.,  $eibelb.  1886)  Ijeraud  unb  im  Auftrage  ber 

üwbener  üftorifeben  Äommiffum  bearbeitete  et 
fflr  bie  ;^abrbu* er  ber  beutftben  ©eicbidjte  «Vfoilipp 
oon  Sdjroaben  unb  Otto  IV.  oon  Vraunfcbroeig» 

(2  »be.,  £pj.  1872—78)  unb  «ffaifet  griebrub  IL» 
(Vb.  1  u.  2,  ebb.  1889—97).  Sud)  tiefette  et  mit 
tftder  eine  Neubearbeitung  oon  Vßbmerd  «Regesta 

imperii»,  33b.  5  (3nndbr.  1879—94). 
steint clmaft,  fobiel  mie  2lnfd)lagrointel  (i.  b.). 

«Btatelmcff e,  f.  «Diene  (tirdjlicb). 
äötntelmeffung,  f.  ©oniometrie. 
2S  t  n  f  c  ir  cd)  t ,  etnen  tedjten  SBinlet  bilbenb ;  aud) 

fooiel  tote  lottecbt,  fenfredrt. 
$\Mnf  elricb,  Slrnolb  ober  Srni,  ein  Sanbtnann 

aud  Stand  in  SRibroalben,  foll  ber  Überlieferung 
nad)  in  bet  Sd)lad)t  oon  Sempad)  (f.  b.)  burd)  feinen 

Cpfertob  ben  Sieg  ber  Sdjroeijer  übet  £erjog  fieo» 
polb  oon  ßfterreid)  entfdjieben  baben.  in  biefet 

Sdjladn,  9.  3uli  1386,  bet  Keil  bet  (Sibgenoffen 
nidjt  in  bad  gefd?lofiene  Viered  bet  Cfterteidjet  etn< 
jubringen  oermodjte,  umfafite  3ß.  mehrere  feinblidje 
Spiefee,  ftief»  fie  fid)  in  bie  Vruft  unb  öffnete  bamit  ben 
ßibgenoffen  eine  ©äffe.  SIm  3.  Sept.  1865  rourbe  bem 
gelben  ju  Stand  ein  Xat mal  errietet  unb  beim  3u« 
bilaum  ber  Sempadber  S d?la du  1886  ib. m  ju  (Jbren 
bem  ftonbd  mr  Unterftüöung  ber  SBitroen unb  2Baijen 
gefallener  föroeij.  ffiebrmanner  ber  Utame  2Binfel* 
rieb*Stiftung  gegeben.  3n  bet  Streitfrage,  ob  20. 

unb  feine  Spat  bet  ©efepidbte  obet  bet  Sage  ange> 
bören,  treten  bie  meiften  fdoroeij.  f>iftonfer  auf 
©runb  bed  grofjen  Sempadjer  fitebed  unb  auf 
©runb  einet  Wort)  in  einet  3ürid)er  t£bronit  bed 
15. 3 ab rb .  für  bie  biftor.  SBabrpeit  bet  Überlieferung 
ein,  roftbreub  flleijjner,  öattmann  u.  a.  ju  einem 

negatioen  iRefultat  gelangen.  —  Vgl.  £.  oon  Sie* 
benau,  2lrnolb  oon  51$.,  feine  3«t  unb  feine  Üijat 
(Slarau  1862);  fiorenj,  fieopolb  I1L  unb  bie  Sdbmei* 
gtbünbe  (Dien  1860);  Dtaudjenftein,  2B.d  Ihat  bei 

empaep  ift  (eine  $abel  (Slarau  1861);  Äleibner.  Tie 
Cuellen  jur  Sempadjer  Sdjladjt  unb  bie  SBtnfelrieb» 
Sage  (®ött.  1873);  S5aguet,  La  question  de  W. 
(«eudjdtel  1883);  ÖernouUi,  2B.3  3;$at(93af.  1886); 
Sürth,  S)et  roab^te  $B.  (3üt.  1886};  6.  Seaetan, 
Sempach  et  W.  (Saufanne  1886);  xbommen,  (Sine 
SBemertung  ium  Sempadber  Sdjladbtlieb  (im  «&n< 
»eigerfür  Sd)»eiiergefcbid)te»(  1886,  3lr.  4  unb  5) 
foroie  bie  2itteratur  ju  Sempad). 

Üöinfelfcbriftfteaerci,  SDintetabootatut, 
imiHecbtdlebenbie2;bdtigteitfol(beT$etfonen,roel(be 
übne  3utaffung  jum  Stntcaltäberufe  ein  &e\ ebdf  t  aui 

ber  Slnferttaung  won  Scbrtften  unb  ber  Vertretung 
oon  JHedbtefadjen  für  anbere  madben.  2)ie  Cften. 
Sioilprojefeorbnung  §.  29  oerbietet  bie  äutoffang 
oon  2Dintelfd?r eibern  aU  Seoollmdtbtigten ,  bie 

55eutfd)e  §.  157  bered?rigt  bad  @eri(bt,  SBintetaboo- 
taten  oon  ber  SBerbanblung  jurüdjutoeifen;  bad  gilt 

jebod)  nidjt  für  s4$erf  onen,  benen  bad  münblicbe  5ßer« 
banbeln  oor  ©eriebt  burd)  eine  oon  bet  Sanbeds 
iuftijoenoalrung  getroffene  Stnorbnung  geftattet  ift 

(v$rojefcagenten ,  SRecbtdtonfulenten),  road  in  bet 
Siegel  nut  bei  tleinen  «mtdgeticbten  gefebiebt,  bei 
benen  tein  JRedjtdantoalt  jugelaffcn  ift.  derartige 
Slnorbnungen  fmb  ergangen  tn  ̂ reufeen  (Verfügung 
oom  25.  Sept.  1899),  33apern  (Setanntmadjung  oom 
4. 3an.  1900),  Sadjfen(3uftiiminifterialoetorbnung 
oom  1./2.  9ioo.  1899),  ©ütttemberg  (33erorbnung 
bom  4.  ̂ ul!  1899)  u.  f.  ». 

üJintclfpicgcl,  ein  ttetned  Spiegelinftrument 

(f.  b.),  bad,  roie  bad  Vridmentreuj  (f.  b.),  jum  2lbs 
fteden  geraber  Sinien  ober  ̂ eftlegen  oon  reajten 
SDinteln  bient.  (Sd  rourbe 
oonSlbamd  infionbon  ÜJtitte 

bed  18. 3abrb.  erfunben,  be« 

fteljt  aud  jroei  tleinen  Spie* 
geln,  bie  tn  einem  pridma« 
tifdjen  ©ebäufe  mit  audge* 
fdjnittenen  ftenftern  unter 

einem SBintel  oon  45°  gegen» 
einanbergeftellt  finb  (f.  bei* 
fte^enbeSlbbilbung).  Stnber 
untern  Seite  ift  bad  ©eb äufe 
mit  einem  (enttedjten  ©rif 
oerieben.  33eim©ebraud)roirt 
ber  9D.  mit  ber  öanb  fo  oor 

bad  Sluge  gehalten,  bap  burd?  bie  offenen  Senjter  ein 
Dbjett  anoiftert  roerben  tann,  wobei  gleid)jeitig  ein 
im  redeten  SBintel  \u  biefet  SBtftetlmie  liegenbed 
jroeited  Dbjett  in  ben  Spiegeln  etfdjeint. 

%8tntclft>inne  (Tegenaria  civilis  Walck.)(  eine 
etroa  10  mm  lange,  braungraue,  auf  bem  $tnter> 
leibe  fdjroari  gepedte,  überall  gemeine  9töf>renfpinne 

(f.  b.).  3b.  r  ©eroebe  rourbe  früher  gegen  SBecbfelfieber 
oenuht,  i c tu  roirb  ed  gelegentlid;  nod>  ald  blutftiUen* 
bed  3Rittel  angeroanbt,  road  jebod)  roegen  bed  Stau* 
bed  u.  f.  ro.  bebentlid)  ift.  [jettion. 

«Binfetttette  ^tojeftiondatt,  f.  fiartenpto* 
SSintetrrommeL  f.  3Bin(eltopf. 
ÜUnf  eltrompc,  f.  Srompe.        [räber  (f.  b.). 
iöiufeljärjnc,  eine  §orm  bet3abne  füt3abn= 
ilöiuf etflaggcn,  neuere  iBejeid)nung  für 

jeieben.  —  Sgl.  Jßorfdjrift  für  ben  ©ebraueb  ber  30. 
«Binferfrabbe,  f.  Ärabben.      [(SBerl.  1903). 
«Jtnf  ler,  ßlemend,  (Jbemiter,  geb.  26.  OJe».  1838 

ju  ̂reiberg  in  Sad)fen,  befudjte  bie  ̂ reiberger  SBerg» 
atabemie,  roat  bann  bei  ben  Säcbftfdjen  Slaufarben* 

tu erten  tpAtig  unb  rourbe  1873  S^ofeffor  bet  (_e  bemie 
an  bet  Setgatabemie  in  ̂ reibetg.  1902  trat  er  in  ben 
SRubeftanb  unb  ftatb  8.  Ott.  1904  in  5>tedben.  <5r 
madjte  ftd)  oerbient  burd)  Mudarbeitung  eined  neuen 

Verfahrend  jur  ̂ abritation  oon  rauebenbet  unb 
roafferfreier  Sd)roefelffl.ure  (Äontattoerjapren),  burd) 
Sludbilbung  bet  tedjnifcben  ©adanalpie,  butd)  (Snt> 
bedung  bed  ölemented @ermanium(f. b.).  ® .  feprieb : 

«Anleitung  jur  cbem.  Unterfudbung  ber  ̂ nbuftrie« 

ga)e»  (1.  u.  2.  21  b teil.,  ̂ eiberg  1876 — 7"7),  «^te 
IRafeanalpfe  nad)  neuem  titrimetrifeben  Spftem» 
(ebb.  1883:  2. Hüft.  1898),  «ßebrbud?  ber  ted)nifd)en 

©adanalpfe»  (ebb.  1885;  S.Slufl..  Spi.  1901),  «<ßral> 
tiiebe  Übungen  in  ber  2Ra&analpfe»  (^teiberg  1888). 
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SBinfler  (Äail  ©ottfrieb  £f)eob.)  —  HJinfen 

aöinflcr,  Karl  ©ottfricb  Jbeob.,  Scbriftftelter 
unter  bem  SMeubonpm  Üljeoborfcdl,  geh.  9.  fte  bt. 
1775  ui  SBalbenbutg  im  Schönburgijdjen,  ftubierte 
in  SBittenberg  bie  Stechte  unb  ©efcbidtfe,  mürbe 

179G  beim  Stabtgericht  ju  S)re«bcn  angel'tellt,  1801 Kanjlift  beim  ©epeimen  Slrcbio,  1805  SBirtl.  @eb. 
Mrcbioregiftrator,  1812  ©eb.  Sefretär,  1813  Dtebac 
teur  be«  «©eneralgouoernement*SMatte«».  1814 
Sbeaterferrctdr.  1816  Settetar  bei  bet  tönigl.  Sita« 
bemie  bet  Künfte.  1825  überbie«  mit  bet  Steaie  bei 
vtal.  Opet  beauftragt  unb  1841  SJicebitettor  be* 
lönial.  öoftbeater«  unb  ber  mufifatifcben  Kapelle. 
SB.  ftarb  24.  Sept.  1856  in  2>re«ben.  Sein  litterar. 
Slnfcben  banttc  SB.  wesentlich  bem  Umftanb,  bafe 
er  ba«  gelefenfte  unb  einflufereicbfte  belletriftifche 

Organ  ber  &t'\t,  bie  berühmte  2)rc«bencr  «Slbenb* 
jeitung»  (1807—43)  b«tau«gab.  Slucb,  mehrere 
Zaicbenbüchet:  «S3enelope»  (1811—48),  tKomu«» 
(3  3ab^rg4nge),  bie  «Stgrionien»  liefe  et  etfd) einen 
unb  oetforgte  bie  93übne  unglaublich  behenbe  mit 

jabllofen  Überfettungen  unb  Bearbeitungen,  oorjüg« 
licp  ftanj.  Suftfpiele  unb  Sluetten.  $ie  binterlaffe* 

nen  Schriften  feine«  ̂ -reunbeg  K.  üJt.  oon  SBeber 
(3  Sbe.,  3>re«b.  1827—29)  gab  3B.  beraub. 

3Si»«et  Safetttyruna,  ©ein,  f.  SBintel. 
i»f lern,  2>orf,  f.  öeiligenblut. 

ÜÖittlattb,  f.  SBinlanb. 
iöinncbutg,  Surgtuine  bei  ßodjem  (f.  b.). 
2tf  huicetc,  Sluguft,  Slfttonom,  geb.  5.  %ebx.  1835 

tu  ©rofe-.^eere  bei  öannooet,  war  nach,  Seenbigung 
feiner  Stubien  Slf  fiftent  an  ber  berliner  Sternwarte, 
1858—67  Sitcebireftor  bet  Sternwarte  in  Siullowa 
unb  bielt  ficb  bann  längere  Seit  al«  SJrioatmann 
in  Karlsruhe  auf.  Sei  ber  ©rünbung  ber  neuen 
beutfeben  Unioerfität  in  Strafeburg  würbe  SB.  ba* 
felbft  Srofefior  ber  Slftronomie.  Urofc  ber  in  ben 
erften  fahren  febt  befebräntteu  SRittel  bet  alten 
Sternwarte  gelangte  le&tere  boeb  unter  SB.«  Seitung 
balb  ju  bobem  Slnfeben,  unb  bie  nacb  feinen  Plänen 
neu  erbaute  Sternwarte  ift  eine  ber  grofearrigften 

ber  ©egenwart.  Ted'  mufete  SB.  au«  ©efunbbeit«* 
rüdftebten  feine  Stellung  1886  aufgeben;  et  ftarb 

3.  $ej.  1897  in  Sonn.  SB.  bat  einen  betootragen« 
ben  Slnteil  an  ber  Organisation  ber  oon  35eutfcbs 
tanb  au«gefanbten  Grpcbition  jut  Seobadjtung  bet 
Senuöbutcbgange  genommen  unb  für  ben  $)uvcb* 
gang  oon  1874  fomob,  I  fämtltdje  Sorarbeiten  geleitet 
al«  auch  einen  grofecn  Xtil  ber  Serecbnungen  bet 
Mefultate  ausgeführt.  Seine  eigenen  ̂ Beobachtungen 
bejiet)en  fr*  oonug«meife  auf  bie  wtanberlicpen 

Sterne,  auf  Stebelflede  unb  Kometen  unb  finben  fich 
meift  in  3«tfthtiften.  SB.  ift  auch  Gntbedet  mehrerer 
Kometen,  oon  benen  einer  petiobifch  ift. 
$8iuncnbcn,  Stabt  im  Obetamt  SBaiblingen 

be«  mürttemb.  Stedartreife«,  an  ber  fiinie  Stuttgart» 
<Srail«beim  ber  SBürttemb.  Staatsbabnen,  bat  ( 1905) 
3927  Q.,  barunter  146  Katbolifen,  Sioft,  Jctegrapb, 
eoang.  Kirche,  Dtetbobiftentapelle,  Satein'  unb  9teal* 
fcbule,  GrjiebungSanftalt  für  ocrwabrlofte  unb 
taubftumme  Kinbet  unb  Slfpl  füt  tutete  2aub* 
jtumme  (Sjaulinenpflege),  SBaffetleitung,  93ant  für 
©ewerbe  unb  Üanbwirticbaft,  SarlebnSfaffenoerein; 
i!anbwirtfchaft,  ©etreibebanbel,  SBein«  unb  Dbfr 
bau.  Nahebei  Schiefe  SBinnenthal,  feit  1833 
Stantütaenanftalt. 

äüinn  ipefl,  $auptftabt  ber  canab.  S3rooinj  2Jia* 
nitoba,  an  ber  dinmünbung  be£  Sljfiuiboine  in  ben 
9leb»3tioer  of  tbe  9iortb  unb  an  bet  (5anab.  ̂ Jacific 
bahn ,  welche  biet  nach  fecbS  Dichtungen  abjweigt, 

ift  feit  bem  Aufböten  be«  Monopol«  bet  6ub« 
fonbaicompagnie  bet  (ommer^ielle  SJlittelpunft  be# 
9torbweften«,  Si&  eine«  beutfeben  ÄonfuU,  jäblt 

(1906)  90234  6.  unb  bat  bebeutenben  6olj«  unb 
SBcuenhanbel. 

Jöinnipegf  ee  in9ntifch*9corbamerita  (f.  Karte: 
Stitifch «9lotbameti!a  unb  Sllaefa),  etioa 
22000  qkm  grofe  unb  nicht  über  20  m  tief,  in  216  m 
9Jleere«böbe.  übertrifft  an  ©röfee  ben  Dntariofee  unb 
ft  in  feinem  fübl. Zeile  febt  fumpfig;  in  ihn  etgiefeen 
ich:  im  SO.  bet  Slufe  SBinnipea,  im  6.  bet  in 

einem  obem  Caufe  bie  ©ren§e  jwifch en  ben  Union«« 
taaten  ̂ orbbatota  im  SB.  unb  ÜJlinnefota  im  D. 

)ilbenbe  JReb^ioet  of  the  9cotth,  im  SB.  bet  $>au* 
pb,in»SRioet,  weichet  oom  STtanitobafee  tommt,  unb 
bet  SaSfatchemau.  5)«t  SB.  entfenbet  im  9t.  ben 
Weif onflufe  nach  bet  öubfonbai,  mit  weichet  et  aud) 
butdj  ben  Seren«  unb  Seoern  in  Sierbinbungftebt. 

S)ie  gröfeere  fübl.  Hälfte  be«  See«  gehört  ju  aJlani» 
toba,  bie  n6rbl.  SBeftfüfte  ju  Sa«!atchewan.  Qi  be« 
ftebt  2)ampfen>erlebr. 

SBinnisa.  1)  »rei«  im  norböftl.  Jcil  be«  ruff. 
©outfetnement«  Sobolien,  im  ©ebiet  be«  Süblichen 
Sug  unb  feiner  3»Pflif<  Stow,  2!e«na  unb  Sgar, 

hat  2980^  qkm,  248833  6. ;  ©etreibe»,  Obft«,  3udet« 
tübenbau,  löpfetei,  6  Ruderfabriten,  6  Sranut« 
weinbrenneteien,  2  Sierbrauereicn,  1  labat«  unb 
3  Seifcnfabriten.  —  2)  Shret#ftabt  im  Ktei«  SB., 
ju  beiben  Seiten  be«  33ug  unb  an  ben  Gifenbabnen 
Kiew=Sbmerinla  unb  ©umennofe^SB. ,  bat  (1897) 
28995  6.,  barunter  50  Skoj.  ̂ uben,  5  ruff.,  1  fatb. 
Kirche,  13  Spnagogen  unb  Setfchulcn,  Diealfchule 
unb  grofee  J&eUanftalt  für  ©eifte«franfe. 

iH5tttnlt>ciJct,2)orfimSeiirf«amtDcdenhaufen 

be«  bapr.  <Reg.«Sej.  SJfalj,  an  ber  Slfeni  unb 
ber  fiinte  Kaiier«lautern=SJlünfter  a.  St.  bet  ̂JfAlj. 
Gifenbahnen,  Sih  eine«  Smt«geticht«  (Sanbgericht 
Kaifer«lautetn),  bat  (1905)  1623  G.,  batuntet  716 
Gvangelifcbe  unb  69  3«raeliten,  ̂ Joiterpebition, 
Telegraph,  fatb.  unb  eoang.  Kirche,  SBaUfabrtStucbe, 
alte«  Sdjlofe  ber  ©rafen  oon  §alteuftein,  2atein» 
fcbule;  lürttfchrotfÄrberei,  SRafcptuenf  abtuen,  3RäU 

jerei  unb  Srauereien.  SB.  war  ebemal«  öaupt* 
ort  ber  ©raffefaaft  (Jatfftiftein.  3n  bet  9tobe  ba» 
^alfenfteinet  I bat ,  bie  9tuine  bet  Sutu  ̂ altenftein 
unb  bebeutenbe  Gifenwerte  (©ebrüber  ©icnantb). 

SBinona,  öauptort  be«  SountpSB.  in  betSflb» 
oftede  be«  norbamerit.  Staate«  SJlinnejota.  am 
Söeftufer  be«  SJtifftffippi,  auf  einer  Siraitte,  hintet 
weichet  ftch  fteile  Stnboben  erpeben,  mit  mehrfacher 

Sabnoerbinbung,  japlt  (1900)  19714  G.,  batuntet 
viele  Ti'ut'd-'c:  pat  danbel  mtt  sM\  unb  ©etreibe, 
©etteibe*  unb  Sägemüblen,  ̂ abriten  oon  SBagen 
unb  Kutfchen,  3df)eni  unb  pflügen,  SBettftdtien 
bet  Gbtcago'9iotthweftern»Sahn,  Sttafeenbabncn, 
böbete  Schule,  Dotmalfchule  u.  f.  w.  (oon. 

SHinrtcfj  oonKniptobe,  f. Kniprobe, SBmrich 

ÜiUnfcboteu  (fpt.  win«cb-),  ̂ teden  in  bet  niebet* 
Idnb.  Sitooinj  ©roningen.  Station  bet  Staat«babn* 
tinie  6atlingen«9Jieuwefchan«,  ift  üJiittclpunft  eine« 
regen  6anbel«oerfebr«,  befonbet«  mit  Dftfrie«laub, 
unb  iabtt  (1899)  9668  G.  Stach  Horben  (^infter 
wotbe)  unb  nach  Süben  jum  Stab«tanal  geben 
Kleinbahnen. 

äSHnfeii.  1)  Ktei«  im  preufe.  9ieg.>Se}.  Süne« 
bura,  bat  686,95  qkm  unb  (1905)  27  902  G.,  1  Stabt, 

74  Sanbgemeinbcu  unb  8  ©ut«bejirfe.  —  2)  Ärei«« 
ftabt  im  Krei«  SB.,  recht«  an  bet  8uhe,  tun  r>ot  ibret 

SRilnbung  in  bie  Stmcnau,  am  SRanbe  ber  SJtarf  db  unt> 
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an  ber  fiinie  £ebrte»$amburg  bei  I-  reu  i- .  StaatSbab« 
nen,  6ifr  beS  SanbratSamteS  unb  f  inee  A  m  t  ->  a  o  ridjtS 
(SanbgeridjtSüneburg),  bat  (1905)  44126.,  barunter 
48  flatboliten  unb  27  Israeliten,  Softamt  jtteiter 
Ä  tafle,  $  elegrapb,  epang.  flirebe,  Scploß ;  gabrilation 
pon  Jabaf,  SDoÜmaren  unb  Rapier,  Sdjitfaprt. 

«Sinäforb,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft  ty* 
[bire,  am  Söeaoer,  einem  linf  en  3ufluß  bes  Werf  ep,  im 
mim.  von  Greroe,  bat  (1901)  10382  G. ;  Saljfieberei. 

fötnSlohJfdje«  goeb  (anatom.),  [.  9teh. 
«Binfpel,  frühere«  ©etreibemaß,  f.  SBifpel. 

CBinfton,  ©auptort  beS  Gountp  Aori'ptb  im  norb« amerit.  Staate  ftorbcarolina,  roeftnorbroeftlid)  oon 
Maleigb,  bat  (1900)  10008,  mit  6alem  13650  G.; 
jabritationoonJabaLSaumrooUroareuunbSBagen. 

hinter,  im  allgemeinen  bie  räubere  ̂ abreSjeit, 
in  ber  nörbl.  gemäßigten  3one  etroa  rem  Ufoüembcr 
biS  April.  2)aS  2B  i  n  t  e  r  p  a  I  b  i  a  b  r  umfaßt  auf  ber 
nörbl.  fmlbtugel  ber  Grbe  bie  fed)S  SDconate  Pom 
l.OtL  bis  31.  aKarj  beS  folgenben  SabreS, rofiprenb 
für  bie  fübl.  öemifpbdre  bie  anbern  jecbS  iRonate  in 
gleidjer  Sebeutung  als  9B.  anjunebmen  ftnb.  55er 

a  1 1  r  c  n  o  m  i  j  d?  e  95*.  b at  engere  ©renjen  unb  umfaßt 
nur  bie  3eit  iroifeben  ber  Sonnenroenbe  (f.b.),  gu  ber 
bie  SDtittagSpöbe  ber  Sonne  am  fleinften  unb  bie 
SageSbauer  am  lürjeften  ift,  bis  jur  barauffolgen» 
ben  9Jad)tgleidbe.  (S.  Slquinottium.)  Stuf  ber  nörbl. 
fjalbtugefift  «  baber  etroa  jroifdpen  21.  2)ej.  unb 
21.  Wtixh  auf  ber  füblicben  etwa  jroifdjen  21. 3«ni 

unb  23.  Sept.  eingefdjloijen.  (S.  3apre8jeiten.) 
on  ber  ü/leteorologie  bejeidjnet  man  bie  brei 

UJtonate  2>ejember,  Januar  unb  ftebruar  als  ben 
meteorologif  d)en  Sö.  ber  nörbl.  öalbtugel.  $n 
ber  beißen  3»ne  unb  eine  jiemlidje  Stretfe  über  bie 

2Benbefreife  binauS  finbet  tein  SD.  nad)  unferm  SB** 
griff  ftatt.  frier  giebt  eS  nur  eine  ober  jroet  Wegen» 
iciten,  bie  aber  nidjt  !alt  fmb. 

Stttntcr ,  ©eora  fiubro.,  bab.  Staatsmann,  geb. 

18.  3an.  1778  ju  Sredjtbal  in  ber  Stabe  »on  Sßalb« 
lircr),  ftubierte  in  ©Otlingen  bie  9ied}te,  rourbe  nad) 
»roeij4brigetaboofatorifa5era;batigleitl803Serret£ir 
beim©epeimratSfoUcgium,18079regierungSratbeim 

Goangelifdjen  Oberl  irdpenrat, .mar  1808—14  an  Der« 
fdbiebenen  Orten  im  SejirtSbienft  tpatig  unb  würbe 
1815  SDtinifterialrat  im  9J(inifterium  beS  3nnern, 

1818  @eb.  Seferenbar,  1822  Staatsrat  unb  2Rit» 
glieb  beS  StaatSminifteriumS  unb  1824  3)irettor 
beS  SKinifterrumS  beS  Innern.  1830  »urbe  ipm 
unter  bem  tarnen  eines  GpefS  beS  SDiinifteriumS 
baS  Amt  beS  SRinifterS  beS  Innern  unb  1833 
aud)  ber  Jitel  eineS  folgen  fibertragen.  1819  trat 
er  a(S  Abgeorbneter  in  feinem  SBeridjt  fiber  baS 
AbelSebift  ben  ariftotratifdjen  Anmaßungen  ent« 
gegen  unb  nabm  feitbem  ben  bebeutfamften  Anteil 
an  bem  parlamentarif  a)en  Seben  SabenS.  (SS  gelang 
ibm ,  bie  Serroaltung  m  bem  freifinnigen  ©ange u 
erbalten,  bem  fic  in  ben  innem  Organisationen  aueb 
naA  bem  9lüdid>lage  »on  1882  treu  blieb.  Gine 

JKeipe  »iebtiger  Reformen,  namentlich  bie  Umgeftal« 
tung  beS  ©emeinbetoefenS,  bie  1831  )U  ftanbe  tarn, 
baS  ßrpropriationS»,  baS  S^olf Sfdjulaefe^  u.  a.,  mar 
bauptfadjlidjfeinffiert.  2ö.flarb27.3Rdra  1839.  Gr 
fdjrieb:  «über  bie  Anfprüdje  ber  flrone  93apernS  auf 

l'anbeSteile  beS  ©roßber^oatumS  SBaben»  (Ulannb. 
1827).  1855  würbe  ibm  in  RarlSrube  ein  Stanbbilb 

(pon  SReid»  errietet.  —  Sgl.  ffieid,  Reliquien  pon 
fiubroig  5B.  (§reib.  i.  93r.  1843);  Ä.  Sdjenlel  in  ben 
«93ab.  Siograpbien»,  93b.  2  (ÄarlSr.  1875). 

Winter,  ©eorg,  feiftorifer,  f.  93b.  17. 

Bro<r6ou«'  »onottfaJioiH.ßfiifen.  l*.  «uff..  ». ».  XVI. 

lüintcr ,  Bieter  pon,  fiomponift,  geb.  1755  ju 
iDlannbeim,  mar  Sdjfiler  oon  Abt  Sogler  unb  rourbe 
1776  Drcbefterbireltor  am  fioftbeater  m  ÜRannbeim, 
1778  folgte  er  bem  $jofe  nacb  üJlfind?en  unb  »urbe 
1788  an  Abt  SoglerS  SteUe  ßapellmeifter.  Gr  ftarb 
17.  Dlt.  1825  in  2Hünd)en.  30.  bot  eine  große  An» 

jabl  oon  Cpern  gefd)rieben,  pon  benen  «SaS  unter« 
brodjene  Dpferfe)t»  (1796)  nodj  beute  befannt  ift, 
unb  gab  aud?  eine  große  ©efangfcbule  berauS  (4  Ab» 
teil.,  2Rainj  1824). 
Wlntöra,  Sflanjengattung,  f.  Drimys. 
SBtnterbcra,  jioei  Serge  in  ber  Sdcbfifdjen 

Scbroeij.  5>er  ©roße  ber  bödrfte  ©ipfel  beS 
©ebirgeS  auf  bem  redeten  Gibufer,  tft  551  ra  bod\ 
bat  eine  mit  Safalt  bebedte  fiuppe  unb  gewabrt 

eine  j'djöne,  weit  umfaffenbe  AuSficbt.  5)er  Kleine 
2B.  ift  495  m  bod).  — 2B.  beißt  aud)  ber  bödrfte  leil 
ber  2)ammagruppe  (f.  Sammaftod). 

$öin terberg,  Stabt  im  ÄrciS  Srilon  beS  preuß. 

9ieg.»Sej.  Arnsberg,  in  684  m  ööpe,  auf  bem 
SlateauoonSÖ.,  einer  rauben  bemalbeten  öod?» 
flädje  beS  SauerlanbeS  (f.  b.),  bie  in  bem  ftablen 

Aftenberg  (830  ro;  mit  AuSfidjtSturm),  ber  bö*= 
ften  Grbebung  beS  SauerlanbeS,  gipfelt,  bat  (1905) 
1389  G.,  barunter  75  Gpangelif&e  unb  16  3Srae» 
liten,  Soft,  Selegrapb»  !atb.  Itirdje,  flranlcnpauS, 
©alierleitung,  Sparfalle;  2Bolln?ebcreien. 

itUntcrbcrg,  Stabt  in  ber  öfterr. SejirtSbaupt» 
mannf<paft  ̂ radMUH  in  S5bmen,  an  ber  9Bo(in(a, 
einem  Seitenbadb  ber  ÜBotatoa,  bie  nörblid?  jur 

Dölbau  gebt,  in  696  m  vere,  am  >Vuß  beS  Kubaui 
(1358  m)  im  Söbmcr  ©alb,  an  ber  Sinie  Stratoniiv 
©allem  ber  Cfterr.  Staatebabnen,  Sift  eines  Sc» 
jirtSgeridjtS  (431,6  qkm  29376  G.),  bat  (1900)  4719 
meift  beutfax  G.,2got.  Äirdjen  (13.  unb  14. 3abrb.), 

fürftl.  Sd?roarjenbergfcbeS  Sdjloß;  ©laSfabrit 
(«2lbolf»),  jroei©laSbütten,  ©Mcbleiferei,  Sud)» 
bruderei  unb  Sucbbinberei  (öerftellung  Pon  ©ebet» 

bfiebem),  Glfenbein»  unb  Seinj'djneiberci,  5abti' lation  pon  Sronjewaren,  3ünbpö(jd)en,  JHefonani» 
boben»,  Sieb»  unb  Sfirftenböljern,  jmei  Sraueretcn, 

3iegelei  unb  AaKbrennerei. 
Svintetberaer,  Aleranber,  Sianift  unb  ftom» 

ponift.  geb.  14.  Aug.  1834  in  SBeimar,  ftubierte  auf 
bem  Seipjiger  Äonferpatorium  unb  bei  Sifjt  unb 
lebte  feit  1861  in  SBien.  1869  »urbe  er  Seprer  am 
Konferpatorium  in  SeterSburg  unb  ftebelte  fpdter 

nad>  Seipug  über.  2ö.  gebört  ju  ben  berporra» 
genbften  Sumtftm  ber  ©egenioart,  bat  ficb  aber 
neuerbingS  Pom  Äonjertfaal  jurüdgejogen.  AIS 
Äomponift  bat  er  fidb  burd)  Älaoierftüde  unb  2ieber 
porteilbaft  oelannt  aemaebt. 

interbicre,  f.  Sier  unb  Sierbrauerei  A,  IV. 
äBinterbeitti,  f.  Seid?. 
SttinreretcfK,  f.  Gid;e. 

Hinterer,  l'anbelin,  elfäff.  Solitifer,  geb. 

28.  ̂ ebr.  1832  ju  Dber»Sul^baa),  ftubierte  tatb. 
Jbeologie,  rourbe  Äaplan  in  Sifcproeiler  unb  Gol» 
marjpäter  Sfarrer  in  ©ebroeiler,  bann  Stabtpfarrcr 
unb  ÄanoniluS  in  2Rülbaufen  i.  G.  3>em  2)eutfdjcu 

SicicbStaae  gebörte  93).  1874—1903  ununterbrochen 
an.  Gr  ift  em  eifriger  Sroteftler  unb  ftanb  aud)  als 
SRitglieb  beS  elfaß»lotbr.  ÜanbeSauSfcbuffeS  ftets 

in  ber  Dpporition  gegen  bie  reid?slänbif(be  SRe» 
gieruna  unb  baS  3)eutfd)tum.  Gr  peröffentlid)tc: 
«Histoire  de  Sainte  Odile  ou  TAlaace  chretienne 

an  septi6me  et  au  huitieme  siecle»  (©ebroeiler 
1870),  «Histoire  de  la  persecution  religieuse  eu 

Alsace  pendant  la  grande  revolution»,  «Le  socia- 
49 
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lisme  contemporain»  (1878),  «Trois  annees  de  so- 
cialisme»  (1882;  beutid?  Köln  1882),  «Le  danger 
social»  (1885;  beutfd?  SDiain»  1885),  «Le  socialisme 

international«  (1890;  beut)'*  von93erg,  Köln  1891). 
Söinterfelbt,  £au3  Karl  ton,  prent*.  ©eneral= 

Ieutnant,  griebriaVS  b.  ©r.  ftreunb,  gfb-  4.  2lpril 
1707  ju  SBanfelorc  in  21orpommern,  trat  im  lG.^abre 
in  bie  preuf?.  2lrmee  ein  unb  rourbe  von  jyriebrieb  b.©r. 

1740  nad?  Petersburg  gefanbt,  roo  er  bie  2lUianjver= 
fuebe  be3  29iener  Jöofö  mit  Grfolg  ju  hintertreiben 
roufrte.  29.  jeidmete  ftd?  bei  ber  Überrumpelung  von 
@loflan,8.2R5rjl7il,bcfonbers  aber  in  ber  Schlacht 
bei  2NoUrciti,  10.  SIpril,  forme  bei  bem  ©efedjt  von 
9totbichlofi,  22.  §um,  au$.  3cit  hernach 
mürbe  er  jum  Cberften  bejörbert.  $m  Breiten 

Sdjlefifcben  Kriege  tämpfte  er  nibmvoll  bei  Sla= 
roentiiti  unb  bei  £anbsbut,  roofür  ihn  ber  Kenia 
jum  (Generalmajor  ernannte;  aud?  nabm  er  am 
Siege  von  öobenfriebberg  4.  ̂ uni  1745  forcie  an 

bem  glüdlicben  @efed?t  bei  Katbolifcb  :$jenners<borf 
23.  9?ov.  bervonagenben  Anteil.  29äbrenb  be» 
folgenben  ftriebenS  mar  er  als  ©eneralabjutant 
immer  in  ber  9ulbe  beö  Honig«  unb  rourbe  ton 
biefem  ju  wichtigen  ©efebfiften  gebraucht.  Kurj  vor 
Sluäbrudi  bei  Siebenjährigen  Kriege*  mürbe  er 

©eneralleutnant.  $n  ber  (i&ladjt  bei  präg 
(6.  2flai  1757)  befebltgte  er  bie  Infanterie  beS  linfen 
tflugel*.  2ltn  7.  Sept.  1757  mürbe  er  bei  2>iep3  (f.b.) 
von  9labaSbp  übcrrafdjt,  er  felbft  mürbe  verrounbet 

unb  ftarb  am  folgenben  tage.  Sein  (nacb  bem  Gnt* 
murfe  von  Kife)  in  Gr}  gcgoficncS  Stanbbilb  mürbe 
1862  auf  bem  29ilbelmSplahe  ju  Berlin  aufgefteüt. 

Seinen  Warnen  trdgt  feit  1889  bai  preufe.  2:5.  f}n= 
fanterieregiment.— &gl.  2>arnbagen  von  (?nfe,  Sieben 
bcö  ©enerals*  29.  (2krl.  1836;  aud)  im  6.  33anbe  ber 
•23iogr.  Teuf  male»,  3. 31ufl.,  neue  SIu*g..5p;.  1887) ; 
6an$  Karl  von  29.  unb  ber  2ag  von  ÜJtov*  (öörl. 
1857);  29oUmo,  ».  K.  von  29.  (2Ründ>.  1899). 

SQHutcrfelbptg,  f.  ftelbjug. 
äötttterfenftcr,  f.  genfter. 
»Mnicrfroff,  f.  ftroftfebaben. 
SßMntergarten,  ein  größeres  ©eroäcbsbauS,  in 

bem  bie  pflansen,  äftbetifcb,  gruppiert,  mebr  bclo- 
rativen  ,iroedcn  bienen  als  in  eigentlichen  jur 
Pflanjcnlultur  beftimmten  pflanjenbäuftrn.  $ie 
Sauart  ift  bie  ber  palmcnbäufcr.  Sie  2iefc  bei 
©cbäubcä  follte  fieb  jur  £ünge  beleihen  rote  1:2 
verhalten,  ba  ftdj  bei  biefem  2krbältni*  bie  an- 
fprecbenbfte  pflanjenbeloration  berftellcn  läfst.  Gine 
ber  fdjmalen  leiten  bes-  29.  feilte  aui  2RaucrTOert 
befteben,  um  einen  bunllen  öintergntnb  für  eine 
lünftlid)  ju  febaffenbe  perfpcf  tive  jur  Verfügung  ju 
baben.  Sie  2Jtauer  tann  burd?  Kletterpflanjen,  bobe 
©eroädjfe  u.  bgl.  gebedt  merben.  29.  tonnen  frei 
fteben  ober  fid?  an  anbere  ©croacb^Ijau^bauten, 
ober  am  beften  an  bie  29olinungen  anfdjliefeen. 

Sie  ©ruppicrung  ber  ̂ flinjen  ift  meift  eine  lanb= 
fcbaftlid?e,  feltener  fieljt  man  eine  regelmäfetae  ttn« 
orbnung  ber  ̂ flanjen  unb  ber  29ege.  Jropifie  29. 
im  großen  istil  nennt  man  aueb  23  almeng  arten; 

jie  unb  betannt  gemorben  burcp  ibje  Slnlage  in 
iüerbinbung  mit  ciientlid?en  23ergnügung4lolalen  in 
grefeen  Stäbten,  3.  23.  in  Seutfd?laub  in  ftrantfurt 
a.  9«., Hannover,  übarlcttenburg,  Köln  unb  Seipjig. 
Wintergrün,  f.  ̂mmergriin  unb  Pirola,  fotiue 

Jafel:  ̂ icornen,  Jtg.  3. 
äBintergrünöl,  f.  ©aultberia5l. 
Höintergut  ober  totcS  ©ut,  bie  Jebern  von 

gefcbladjteten  ©4nfen. 

•  SBtntcri^taf 

3Binterrjäfcn,  f.  £>afen. 

ÜÖintcrljrtltcr,  granj  laver,  Porträtmaler, 

aeb.  20.  »pril  1806  in  2Remenfd?»anb  bei  Sl  ma- 
uen,  erhielt  feine  erfte  tflnjtlerifdje  Äudbilbung  in 
üJiümt en,  befonberd  unter  Stieler^  Leitung.  Gr  liefe 
fiidj  1828  in  flarlärube  nieber,  malte  bort  gelungene 
portrfite  ber  SWitalieber  be«  bab.  Slegentenbaufe«, 
mürbe  bafür  jum  Hofmaler  ernannt  unb  tonnte  nun 
feine  ©tubien  in  Paris  fortfeften  unb  1835  Italien 
befugen,  dinige  ̂ abje  mit  ©enrebilbern  befdpaftigt 
(Dolce  far  niente,  3)ecamerone,  9leapolitanerinnen 

am  23runnen;  famtlidj  im  Partfer  6alon  1837  aus* 
geftellt),  erfdjeint  er  feit  1838  faft  au£fa>liefe(id;  ali 
Porträtmaler  unb  mürbe,  naebbem  fiubtoia  Philipp 

i^m  gefeffen  b,atter  einer  ber  gefeiertften  gürftenmaler 
feiner  Seit.  äMelfacb  mürbe  er  von  bem  tatferL  $>o\ 

©on  ̂ rantreid?  befdjaftigt;  ̂ ervorjubeben  ift  bier 
ein  lebenögrofee«  ©ruppenbilb  (1855):  Äaiferin 
Gugcnie  mit  adjt  6b.  renbamen,  rubenb  im  pari  von 
6t.  Sloub.  Studb.  am  preufe.,  mürttemb.,  öfterr.,  rujf. 

unb  fpan.  £>ofe  portr&tierte  SB.  bie  ̂ ürftlicbteiten. 

2B  Jtarb  8.  3uü  1873  ju  grantfurt  a.  3«. 
Wintcrliuftcn,  Aronifdjer  Cuftröb^rentatarrb. 
aötnterfleib,  f.  Sommerrieib. 

Birten»*!,  f.  93latttobl. 
S8tnterföntg,$ogel,f.3aunt6nige;aud76pott> 

name  griebrid)«  V.  (f.  b.)  von  ber  pfalj. 
Jüin terf urortc,  Klimatifdje  Kurorte  (f.  b.),  bie 

Ttd)  megen  ibreä  gleicbmafeigen,  nidjt  ju  talten 
Klimaä  jum  29interaufentb,alt  Kranfer  eignen. 

Winterlager,  f.  Castra. 
aajintcrlouc^,  f.  3atob*laud). 
ÄBintcrlinbc,  f.  fiinbe  unb  Jafel :  2  a  u  b  6 1  j  er. 

SBalbbdumelV,  gig.  2. 
aöinterling,  Pflanjengattung,  f.  Eranthis. 
iöintermeer,  f.  3J?eer. 

«Bintemt^,  29ill?elm,  üRebijiner,  f.  5öb.  17. 
xty tntcrpuntt ,  ̂ ovtei  rote  2üJtnteqot|ttttum 

(f.  Sonnentoenben). 
Winterquartiere,  früher  bie  von  gegnerifdben 

beeren  im  Saufe  eine*  Kriege«  rodbjenb  beä  2Bin= 
terd  eingenommenen  Cuartiere,  ba  meift  roäbrenb 
be«  2Binter8  eine  längere  Unterbrechung  ber  ̂ einb« 
feligteiten  eintrat.  Napoleon  I.  verlief  biefen  ber- 

tÖmmlicb,en  ©ebraud?  im  ?Wbjuge  1806lr7  gegen 
Preußen;  feitbem  bat  ber  Söinter  in  ben  Kriegen 
ber  neueften  3<it  bie  Kämpfe  nidjt  unterbrod?eit. 

(6.  audj  ftelbjug  unb  Quartier.) 
95JtBterrettf^f  f.  JRettid?  unb  Jafel:  ©e« 

müf  einzig.  13. 
Sßjintertoggcn,  f.  ytoggen. 
aöinterfaatcule,  f.  Grbraupen. 
äöinterffftlaf ,  ber  bei  vielen  Sieren  rodbrenb 

ber  talten  ̂ a^reSjeit  in  gemäßigten  unb  boebnor» 
bifd?en  Klimaten  emtretenbe  letljargifdje,  fdjlafartige 
Buftanb,  berburd)  eine  eigentümliche  SiSpofttion 
ibrei  Körpere  herbeigeführt  unb  meift  in  trgenb 
etnem  Serfted  abgehalten  ttirb.  3n  biefen  Schlaf 

verfallen  2Beicb,tiere  (Gdjneden).  bie  meiften  ̂ n« 
Jetten  (bie  Schmetterlinge  meift  ali  Puppen),  einige 

ftifebe  ().  9).  i'amtlidie  larpf enarttge ) ,  ferner  aue iftcptilien  unb  2lmpb,ibien,  verfebiebene  Saugetiere 

(j.  SB.  Slebermaufe,  3gel,  öamfter,  «Murmeltiere, 
toiebcnfcblafer).  2e|tere  bringen  biefen  3"fanb 
meift  in  GtbhöMcn  ober  bohlen  SBäumcn  ;u  unb 

tugeln  1  babei  jum  6d)u|e  gegen  bie  Kalte  }u* 
fammen,  roobureb  Gingeroeibe,  Cuftr^re  unb  2vm> 
gen  )ufammengebrudt  werben.  Die  »tmung  roirb 
infolgebeffen  beinahe  unterbrochen,  bie  Gigenroarme 
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bebeutenb  bcrabgeftimmt,  bcr  firci«(auf  be«  23lutc« 

^cuf'icht  f« b r  langfam ,  bic  Skrbauung  ift  faft  ganj 
aebemmt  unb  bcr  Stofimccbfel  auf  ein  Dunimum  re» 
bujiert.  SJian  lann  oerfcbicbcne  ©rabe  be«  SB.  unter» 
febeiben;  bie  einen  Stiere  erwachen  niebt  jeitweilig 
toäbrenb  be«  SB.  unb  ftnb  wie  febeintot  (SDturmel* 
tier,  Siebenfdjtafer),  bis  ber  ̂ rübling  fie  wedt  ober 
fie  in  einen  erwärmten  ÜHaum  gebracht  werben ;  bie 
anbern  faMafcn  nur  mebr  unb  fefter  al«  fonft  (33ar, 
1  ad?«).  £>icrnacb  ift  aud)  ba«  Skbürfni«  nach  9tab  * 
rung,  bie  Gmpfinbtidrteit  u.  f.  m.  benteffen.  33ci  ben 
Saugetieren  wirb  ber  SB.  inbireft  burdb  bie  fialte, 

totreft  bureb  ben  9tabrung«mangc(  oerantagt,  wab* 
renb  ber  ber  wecbfclwarmen  (taltblütigen)  jiere  ba» 

bei  aueb.  unb  in  erfter  Sinie  bureb  bie  Außere  Zern- 
fceratur  ocranlafet  wirb.  S)em  miberfpridjt  e«  nicht, 

baf»  bie  betreffenben  Saugetiere  aud)  in  einen  fünft« 
lidjen  SB.  ocrfc&t  werben  tönnen;  burch  Vererbung 
hat  fid)  ihre  Organifation  wirf  lieh  in  biefer  Dichtung, 
aber  bodj  erft  fcfunbflr,  angepaßt.  Ginen  ©cgenfafc 

uim  SB.  bilbet  ber  Sommcrfchlaf  (f.  b.).  —  »gl. 
93artom,  $ct  SB.  nach,  feinen  Grfdjeinungen  im  %itr- 
reiche  (33crt.  1846).  [Slderbaufcbule. 

aEÖintcrfdjttlc»,  tanb  wirtf  cbaf  tlicbe,  f. 

ilUntcrfdjuf}  bcr  <Bf lan jen,  bcr  Scbufe  gegen 
tfr  oft  einwirfungen,  ber  ©ewadjfen  be«  freien  San« 
be«,  bie  auS  milbern  ©egenben  ftammen,  gewahrt 

»erben  mufj.  9Jtan  wenbet  jetjr  oerfduebene  Sd?u&= 
maßregeln  an  unb  behilft  fiep  meift  mit  ben  billigsten 
unb  am  lcidjteften  anjubringenben.  fileine  SJflanjen, 
wie  niebrige  9tofcn,  werben  mitGrbe  bebAufelt,  bamit 

bie  S3erebelung«ftelte  gefcbü&t  ift;  biegfame  taub* 
abwerfenbe  ©ebölje,  wie  SBeinrchen,  feigen,  boaV 
ftammige  iRofen  u.  f.  w.,  werben  niebergebogen  unb 
mit  Grbe,  Sanb,  £aub,  9tabelftreu(SEannen»,tfi<bten« 
unb  fiiefernnabeln)  ober  SJtoo«  bebedt.  Slnbere,  be* 

jonber«  immergrüne  Caub- unb  Wabelgebölje,  werben 
m  Strob ,  Strohmatten  ober  in  gidjtcnreifig  cinge* 
bunben  (Ginbinben).  Seltener,  unb  nur  bei  ganj 
wertootlen  ©ewadjfen  werben  SJretterfflften  ober 
33rettcrbäu«d)en,  bie  mit  Ventilation  oerfeben  fein 
müjfen,  über  ben  SJflanjcn  erriebtet.  gür  S3flanjcn, 

bie  gar  feinen  ̂ roft  ertragen  f önnen,  müjfen  bie  fia* 
ften  Soppelmanbe  betommen,  bie  mit  fiaub  ober  9la» 
belftreu  aufgefüllt  werben.  Slufjerbem  tbut  man  gut, 
ben  33oben  über  ben  SBurjeln  aller  jarten  ©ewächfe 
mit  fiaub,  ftlacbSabf  allen,  altem  trodnem  ©finget 
u.  bgU  ju  bebeden.  finollens  unb  3rotebelgewäcbfe, 
wie  ßanna,  ©eorginen  u.  a.,  bie  im  SBintet  ruhen, 
im  freien  23oben  aber  oerfaulcn  ober  erfrieren  mür» 
ben,  werben  im  fcerbft  au«  ber  Grbe  genommen,  an 
ber  £uft  (eiblich  abgetrodnet  unb  ben  SBinter  über 
in  fiellern  ober  anbern  trodnen  froftfreien  Staunten 

aufbewahrt  (Ginwintern).  ©ewacbSbau«*  unb 
3immerpflamen,  bie  mabrenb  be$  Sommer«  im 
freien  aufgeftellt  waren,  müfien  fpäteften«  Stnfang 
Cltober  in  bie  SBinterquarriere  (@emacb«baufer  ober 

Himmer)  jurüdgebradjt  werben.  —  Sgl.  33arfufj, 
$er  2B.  ber  Saume  u.  f.  w.  (GarlSfarft  1900). 

gBtntcräariiit,  früherer  ?iame  von  ©otteSgab 
(f.  bj  in  53öbmen. 

lüintcrfolftitium,  f.  Sonnenwenben. 

Hßiötetf  per  Ii»  ß  r  jooiel  wie  Sdineeammcr  (f.  b.). 
Üttinterftjorcn,  fooiel  Wie  Jcleutofporcn,  f. 

Puccinia  unb  Urebineen. 

Jüintcrfport,  f.  93b.  17.  [ftetten. 
aöinterftrrtcn,  Ulrich  oon,  f.  Ulrich  Don  uBinter= 

aStttterSnjljr  (fpr.  -weit),  2Jtarttfleden  in  ber  ] 
nicberianb.  ̂ rocinj  ©elbern,  nahe  an  ber  beutfehen 
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©renje,  an  ben  33abnlinien  3utphen«9B.,  SB.«3eoe« 
naar,  3B.»3)orften  unb  9B.  =  5lMel,  jäblt  (1890) 
10015  G.  [Äernob|t,$ig.  3. 

a»intcr«3:o«bcB<H>f«r,  f.  3lpfel  unb  2afel: 
2Stntcrteirr)c,  f.  Icichwirtfchaft. 

SöintcrtbttT.  1)  »ejirf  im  febroeij.  fianton 

3üridj,  hat  (1900)  57269  G.  in  27  ©emeinben.  — 
2)  ̂ amptftobt  bc3  33ejirf«  2B.,  in  bcr  Shalebene 
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tbur,  ba«  an  ber  Stelle  ber  röm.<be(o
et.  

Stabt 

Vitoduru
m  

ftebt.  —  2)ie  Stabt  SB.  ift  eine  ©rün« 

bung  be«  SJlittelalt
er«  

unb  gehörte  ben  ©rafen  oon 

fipburg,  oon  benen  fte  1264  an  bie  £ab«burg
cr  

ober» 

ging;  1414  erlangte 
 
bie  Stabt  bie  sJteid)«fre

iheit, 

lehrte  aber  1442  au«  freien  Stüden  wieber  unter 

öftere. $errfd>aft
  
mrüd  unb  tarn  erft  1467  an  3ürid). 

—  33gl.  JroU,  ©efdjidpt
e  

ber  Stabt  SB.  (3  33be., 

SBintertb.
  
1842—43)

. 

Sinteru
ng,  

Siogefenb
erg,  

f.  @ranb«93e
ntron. 

*S  in  ferro  irfc,  f.  Vicia. 

a^intcr jcirfi cn,  f.  lierfrei«.
 

9LÜ intcr^tui
cbcl,  

f.  3atob«lau
d). 

i« tbcr,  Gbriftian,  c an .  Siebter,  geb.  29. 3u(i 
1796  )u  Sen«mart  in  Scelanb,  ftubierte  Rheologie 
in  Hopenbagen,  bereifte  Italien  unb  ging  1841  nad) 
5ieuftrelit>,  um  bic  Verlobte  be«  naebberigen  fiönig« 

(Vriebrid)  VII.,  bie  Vrinjefftn  fiaroline  Gbarlotte 
Marianne,  im  2)anifcbcn  ju  unterriebten.  9iad>  ber 
5Hüdtebr  lebte  SB.  ju  flopenbagen;  er  ftarb  30. 2)ej. 
1876  in  Slari«.  SB.  war  einer  ber  bebeutenbften 
ban.  Iprifcben  Siebter  ber  neuern  3«t-  erfte 

Sammlung  feiner  Si(btungen  erfebien  1828  unb  er« 
bielt  infpatern  Auflagen  ben  Jitel  «Sigte,  gamle  og 

i  npe»  (8.  3Iufl.  1882).  Saran  fcblieften  ftcb  «Tiogle 
Sigte»  (fiopenb.  1835;  2.  Stuft.  1852),  «Sang  og 

49* 
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772  2Biiitrtdjftf>er  £ammer 

Sagn»  (1839;  2.  «uff.  1858),  «$igtninger»  (1842), 
«Cpriffe  2>igte»  (1849),  «9toe  Sigte»  (1851),  «91pe 
2tfltntnacr»(1853),«18ro0ebe33tabe»(1865;2.  Mufl. 
1878).  Sörucfeftücf  geblieben  ift  baS  gröjiere  ©ebidjt 

«$ubitb»  (1837).  »IS  «Kooellift  bat  2B.  in  «öaanbteg» 
nmgeme»  (1840),  *%ht  Hotelier»  (1843)  unb  «Jrc 
ftortällinger»  (2.  Slufl.  1851)  ebenfalls  SBeadjtenS« 
wertes  gefeiftet.  $ür  bie  ̂ ugenb  beftimmt  fmb  «5cm 
c«  tpoe  fablet»  (1845)  unb  «Gn  SJlorffabSbog« 
(1850).  ferner  ocröffentlicbte  et  bie  umfaffenbere 

Dichtung  «fcjortenS  glugt»  (Äopenb.  1855;  lO.Slufl. 
1887).  Slu&er  Überfc&ungen,  j.$.oom«:Heinfe3$oS» 
1849)  unb  tum  6ep«  «fabeln»  (2.  Slufl.  1848), 
ieferte  et  au*  ein  «Uboalg  af  Kiämpeoifernc»  (1840) 
unb  «100  SHomanjer  af  banffe  Eigtete»  (3.  M. 
1851).  Seine  «6amlebe  2)igtninger»  erfcbienen  in 

11  SBänben  (Äopenb.  1860—72),  baju  1879  «Gfter» 
labte  35igte».  —  SBgL  fiiebenbera,  SJreoe  fta  og  til 
G.  2B.  (1880);  93egb,  G.  3B.  $b.  1-3,  Hopenb. 
1894-1901). 

SBJ intridjf cfjer  Jammer,  f.  $ethiffton. 
Uöiurun,  f.  Mmeritanifcbe  Stoffe  II. 

$öintji"flctobd,  gerb.,  ftretberr  oon,  ruff.  ©e« 
aetal  bei  Äanaüetie,  geb.  15.  ftebr.  1770  in  Stilen» 
botf  a.  b.  2Berra,  ttat  1790  au«  hc\}.  T ienften  in 
bie  öften.  Sltmee  in  ben  Sliebetlanben,  jmei  ?!abte 
fpäter  wieber  in  beil.  3)ienfte  unb  fämpfte  am  Sibein 

mit.  SDann  folgte  et  nodjmal«  bet  gabne  Öfter» 
reich«  bis  »um  ̂ rieben  oon  Gampo»  §ormio.  1797 
würbe  et  ÜDlajot  in  rufi.  $ienften.  2)en  ftelbjug 
oon  1799  maebte  et  mit  Bewilligung  SRufelanbS 
raieber  in  Ofterreicb  mit  unb  »eignete  fid)  in  bet 
Sdjlacbt  oon  Stodad)  au*.  Seit  1802  ©eneral» 
abjutant  Raifer  SlleranbetS  I.,  ging  et  1805  als 
©efanbtet  nad)  ̂ Berlin,  um  ben  König  jum  SBünb» 
ni«  mit  Großbritannien  unb  Cftcrreid)  gegen  Slapo« 
leon  L  ju  bewegen,  unb  bann  nach  SBien,  wo  er  baS 
SBünbnis  jwifeben  Cfterreid)  unb  Stufjlanb  abfcblofc. 
(St  jeiebnete  ficb  in  bem  ©efeebt  bei  2)ürnftcin 
(11.  SRoo.)  au«  unb  war  in  bet  Schlacht  bei  Stuftet^ 
Ii n  in  SlleranberS  Umgebung.  1809  fodht  et  wieber 
mit  ben  Cfterreicbern  bei  SlSpern  unb  würbe  nod) 
auf  bem  Sdjladjtfelb  jum  Selbmarfcballleutnant 
beföibert.  2B.  nabm  bann  1813  als  Gommanbeur 
eine«  florpS  in  bet  Slotbarmee  an  ben  Schlachten 
Don  ©ropaörfcben,  3>ennewi&  unb  Ceipjig  teil  unb 
würbe  nacB  bet  lefctern  jum  General  ber  Haoallerie 
ernannt  »u<b  im  weitem  Serlauf  beS  ftelbjugS 
gehörte  et  bet  91orbarmee  an,  brang  in  öcllanb  ein, 
oereinigte  fid>  im  2Rärj  1814  mit  $lüa?er  bei  Caon 
unb  ftcllte  bie  SBerbinbung  mit  ber  J&auptarmee 

uutet  Sdjmarjenberg  ber.  9tad)  bet  S<blad)t  bei 
SlrciS^furSlube  würbe  er  mit  einer  fdjwadjen  31b» 
teilung  bem  f>eer  Napoleon«  nadjgefanbt,  ben  et 
eine  3eit  lang  gefdjidt  täufebte,  wäbrenb  bie  frnupt» 
beere  ber  SBerbünbeten  auf  tyariS  oorrüdten.  Slud) 
1815  befebligte  2B.  einHorpS  gegen  ftranfreid).  Gr 

ftarb  17.3uni  1818m  gBieSbaben.  —  »gl.  ftreiberr 
oon2Binhingerobe,  ©eneral  gerbinanb  ̂ reibTeu  oon 

SB»  JSIroifen  1902). 
CBtn^ingerobc,  (Seotg  Grnft  Sevin,  9Reid)S= 

graf  oon,  württemb.  6taat*minifter,  geb.  27.  3Rod. 
1752  ju  SBalörobe  in  Jbannooer,  trat  im  Sllter  oon 

16  3.  in  beff.  25icnfte.  9?acb  bem  Jobe  be«  2anb« 
Srafen  ̂riebrieb  IL  (1787)  würbe  er  Dberbofmeifter 
ei  beff en  2Bitme;  1794  würbe  28.  in  ben  fteiebd» 

grafenftanb  erboben.  1801  berief  ibn  feerjog  ftneb* 
rieb  »on  ©ürttemberg  jum  2Rinifter  ber  auswar« 
tiflon  Slngelcgenbeiten  unb  ernannte  ibn  180G  aud) 

-  SBinaergeitoffcnfdjaften 

jum  3Jlinifterprafibenten.  1807  nabm  2B.  feine 
ßntlaffung.  1808  Würbe  er  auf  SDunfdj  Napoleon* 
weftfäl.  ©efanbter  in  $ari«,  bi*  er  1814  wieber  ba* 
aJJinifterium  ber  auswärtigen  Slngelegenbeiten  in 
Württemberg  übernahm.  9tad)  fiönig  griebridjS 
£obe  (1816)  lieg  fid?  30.  oon  feinen  StaatSamtetn 
entbeben ;  bodj  übernahm  et  1820  ben©efanbtfdjaftS» 
poften  an  ben  fcöfen  ju  ©erlin,  35reSben,  fiannouer 
unb  Gaffel.  Seit  1825  lebte  er  jurüdgejogen  unb 
ftarb  24.  Oft.  1834  in  Stuttgart. 

Sein  Sobn  Jöeinrid)  fieoin,  ©raf  oon  SB., 
geb.  16.  Ott.  1778,  trat  1802  in  ben  württemb. 
StaatSbienft,  würbe  1803  9tegierung3rat  in  GU> 
Wangen,  1806  ftreiSbauptmann  be£  neu  gewonnenen 
Obringer  tfreifeS  unb  oon  1804  an  Öefanbter  in 

ÄarlSrube,  SPlüncben,  «jiari«,  Petersburg  unb  Söien 
fowie  im  Hauptquartier  ber  S$erbünbeten  wabrenb 
ber  ifclbjüge  oon  1814  unb  1815.  Gr  erbielt  bann 
ben  wften  eines  StaatSminifterS  unb  wobnte  als 
jolajer  1820  nebft  ̂ arbenberg  ben  Äonfercnjen  ju 
2Bien  bei,  wo  er  fid;  als  ajerteibiger  liberaler  ®runb» 
fft^e  auSjeid>nete.  1823  würbe  er  SöangenbeimS 
S^adjfol^er  als  ©efanbter  beim  SlunbeStage.  Später 

jpg  er  jicb  auf  fein  Gut  ̂ Bobenftein  im  SReg.^ej. 
Grfurtjurüd.  Gr  ftarb  15.  Sept.  1856.  Seine  Sio- 
grapbie  würbe  oon  feinem  Sobn  ©raf  SBilto  oon 
ÖBihingerobesSobenftein  (f.  b.)  oeröffentlidjt. 

itMntjinaerobc  ©obenftein,  üöilto  Ceoin 

©raf  oon,  Sobn  beS  ©rafen  Jöeinr.  fieoin  oon 
SBin^ingerobe,  geb.  12.$uli  1833  in  ©öttingen,  ftu< 
bierte  5HedjtS=  unb  StaatSwiffenfdjaft  ju  ©öttingen, 
ÜJfüncben  unb  Söerlin,  über  nabm  nad)  bem  Jobe 
feines  SJaterS  bie  ©ermaltung  beS  gamilienbefitteS 
unb  würbe  1876  bureb  ben  $rooinjiallanbtag  ber 
^Brooin»  Sadbfen  jum  fianbeSbirettor  gewählt, 
welche  (Stellung  et  bis  1900  bctleibete.  SBon  1867 
—76  unb  1879— 82  gehörte  2B.  bem  preub.Slbgeorb= 
netenbaufe  als  ÜRitglieb  bet  fteitonferoatioen  Partei, 
oorübergebenb  1873  audb  bem  JReidhStage  an.  Gr 

ftarb  18.  3uli  1907  auf  95obenftein.  Seit  ber 
©rünbung  beS  «Goangelifdben  93unbeS»  (1886)  war 
SB.  bis  9(oo.  1904  33orfifeenber  beSfelben.  $ie  oon 
ihm  bei  ben  ©eneraloerfammlungen  beS  SunbeS 

gefptochenen  GröffnungSreben  finb  in  ben  «ftlug-- 
fdjriften  beS  Goangelifcben  53unbeS»  (öalle  1887  fg.) 
abgebrudt.  Slufeer  Stuffätjen  über  ©egenftänbe  ber 
Steuerpolitil  unb  Skrwaltung  in  ben  «^Jreufe.  §abv 
büd?ern»  (5)b.  30)  unb  ben  «S<briftcn  beS  verein« 
für  Socialpoliti!»  (1873 :  «3ur  Reform  ber  ?Jerf onal* 
befteuerung»;  1889:  «Offene  ̂ rrenpflege»;  1890: 

«3ur  Reform  ber  Sanbgemeinbeorbnung»)  oer« 
öftentlicbte  er  «©raf  öeinrid;  Seoin  3Öin|iingeT0be, 
ein  SBürttemberger  Staatsmann»  (©otba  1866). 

Ütt in jenbei m,  2)orf  unb  ̂ auptort  beS  Äanton« 

®.  (12309  G.)  im  «reis  Colmar  beS  33ejir!S  Ober» 
elfab,  6  km  weftlid?  oon  Golmar,  mit  bem  es  bureb 

Stra&enbabn  oerbunben  ift,  am  Gingang  be«  SJcün» 
fterthalS,  bat  (1905)  3704  G.,  barunter  150  Goan« 
gelif<be  unb  309  Israeliten,  $oft,  Selegrapb,  tatb. 

Kirche,  Sonagoge;  $aumwo(lfpmnereien  unbäBebe» 
reien,  Gifengiefeerei ,  öammerwert,  bebeutenben 
SBeinbau  unb  SBeinbanbeL  —  2B.  erfebeint  urtunb» 
lieb  febon  im  8.  3«btb.  3  km  weftlid»  bie  Jrümmer 
ber  ̂ flirburg  ($lirburg).  oermutlicb  im 

lö.^tabrb.  jerftört;  weiter  fübweftlicb  bie  1635  oon 
ben  Sranjofen  jerftörte  öoblanbSburg  (632  m). 

S8inaer#  ber  berufsmäßig  ben  5Beinbau  (f.  b.) 
betreibenbe  fianbarbeiter.  [febaften. 

in  ̂ erßeno  ff  cnf  ebaften,  f.SBeinbaußenojfen1 
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aBiitjcrfdjulc«,  f.  SBcinbaufcbulen. 
SMnjtg,  Stabt  im  flrei«  Schlau  be«  preu&. 

9ieg.*33ej.  S3re«lau,  an  ber  v)tebenbabn  2ieanih=Äo» 
bphn,  Sin  eine«  3lmt«gerid)t«  (fianbgericbt  Ske«-- 
lau),  bat  (1900)  1851,  (1905)  1814  nieijt  eoang.  G., 
Softanl  jroeiter  Klaffe,  eoang.  unb  fatb.  Ätrcbe, 
SBrdparanbenanftalt,  Stabtfpartaffe,  33orfdjufsr>er* 
ein;  fianbroirtfdjaft,  ©enoifenfd)aft«mollerei,  *9Jlül* 
lerei  unb  =33dderei,  foroie  SRinbmebmdrtte.  flaifer 
^einrieb  V.  belagerte  unb  jerftörte  ben  Crt  au?  bem 

3ug  gegen  bie  s4$olen  1109. 
SBinjlar,  2)orf  bei  fioccum  (f.  b.). 
ittipf clb,  2)orf  im  3)ejirf«amt  Sd)toeinfurt  be« 

bapr.  9leg.'S3ei.  Unterfranten,  am  SRain,  bat  (1900) 
631  latb.  6.,  $ofterpebition,  Jelegrapb  unb  Scbrcc* 
felquellen  mit  bem  £ubroig«bab;  nabebei  Sdjlofi 
flltngenberg. 

ütttpf  elf  euer,  1'.  SBalbbranb. 
lUippad),  floroen.  VipaTa,  ÜJlartt  in  ber  öfterr. 

23ejirföbauptmannfd)aft  2lbel«berg  in  flrain,  an  ber 
SB.,  am  SBeftabbang  be«  SMrnbaumer  Salbe«,  cm 
eine«  2}ejirl«aericbt«  (230,19  qkm,  12085  G.),  b.at 
(1900)  1472  floroen.  6.  [febaffene  fcgur. 

2Uippcfmi ,  von  3uliu«  Stettenbeim  (f.  b.)  ge* 

iüippc,  3 um  Spannen  ber  2lrmbruft,  f. Schnep- 
per;  a(«  Jurngerdt,  f.  Sippen. 
iütppcu,  im  turnen  ba«  taftmäfeige  3Xuf=  unb 

Slbberoegen  in  fenlredjter  Gbene;  tommt  hierbei 
bauptfdeplid)  ba«  gufe*  ober  flniegelenf,  ber  5Rumpf, 
bie  Strme  in  Srage,  fo  fpriajt  man  oon  ̂ ufewippen, 
ßnieroippen,  Slumpfroippeu,  Slrmnüppen.  25a«  au« 
einem  leiterartigen  ©eftell  beftebenbe,  auf  einer 
Sldjfe  aufliegenbe  lumgerät,  ba«  bei  £>ang  unb 
Still  ein fol<pe« 93eroegen  ermöglidjt,  beifetSBippe 

(Sdjaulelleiter).  —  SB.  af«  Seemann«ftrafe, 
f.  Gftrapabe. 

iiMpper,  im  9Jlünjroefen,  f.  flipper  unb  SBipper. 
SBipper.  1)  Site  SB.,  linier  9lebenflu&  ber 

Saale,  entfpringt  im  Untertan  am  Oftabbang  be« 

Auerberg«  im  preufe.  9teg.'5Bej.  SJterfeburg,  be* 
rubrt  SBtppra,  Seimbad)  unb  öettftebt,  erreidjt  bei 
6anber«leben  Slnbalt,  empfängt  Uni«  bie  ebenfall« 
au«  bem  Unterbar}  tommenbe  Gine.  berührt  ©üften 

unb  münbet,  70  km  lang,  oberhalb  Wernburg.  — 
2)  ftfiftcnflu§  im  9teg.-.$3ej.  5?ö«lin,  entfpringt  nabe 
ber  roeftpreufe.  ©renje  au«  bem  SBipperfee  bei  Hre* 
merbrud),  nimmt  UnU  bie  oon  9tummel«burg  tonu 

menbe  Stiebnifc  auf,  berübrt  Sd)laroe  unb  iHügen» 

roalbe,  empfangt  bann  bie  oon  <Bolnoro  bertommenbe 
©raboro  (f.b.)  unb  münbet  bei  iRügenroalbermünbe, 

150  km  lang,  128  km  flöfebar,  tn  bie  Oftfee.  — 
3)  Sinter  SJepenflufe  ber  Unftrut  in  Jbüringen,  ent* 
fpringt  in  ben  Limbergen,  nörblicb  oon  SBorbi«, 

tm  preufe.  KejpSJcj.  Grrurt,  berübrt  SBorbi«,  um» 
fliefet  nörblicb  ben  SDün,  burdjbridjt  in  febt  genuin* 
benem  2aufe  bie  öainleite,  berübrt  Sonber«paufen 
unb  münbet,  75  km  lang,  unterhalb  Sahlenburg. 

göipperfurtb.  1)  «rei«  im  preufe.  iHeg.-'sSej. 
flöln,  bat  311,wqkm  unb  (1905)  28235  G.,  1  Stabt 
unb  8  fianbgemetnben.  Sitj  be«  2anbrat«amte«  ift 

fiinblar.  —  2)  Stabt  im  ärei«  SB.,  an  ber  SBupper, 
in  275  m  £öpe,  an  ber  Nebenlinie  2ennep*2)iering* 
baufen  ber  preufe.  Staat«babnen,  3  in  eine«  Slmt«* 
geriebt«  (&mbgerid?t  flö(n),  bat  (1900)  5453,  (1905) 
5742  meift  tatp.  G.,  SJoftamt  jroeiter  ßlaffe,  £e(e> 
a,rapp,  Slefteber  alten  Stabtmauem,  jroet  fatb.,  eine 
eoang.  fiircbe,  febönen  Springbrunnen  (1331)  auf 
bem  üJiarEtplan,  ̂ rogpmnaftum ,  Safjerleitungen, 
Ärantenpau«,  Sparlajie,  3}olf«banf;  Gifengiefeerei, 

uier  fflollfpinnereien ,  brei  Jucp fabrifen ,  je  eine 
Sabril  für  Äunftmolle,  öolircolle  unb  Änocbenmefol, 
brei  Sfigemerle,  Äram«  unb  Siebmdrlte. 

ippgalgcn,  f.  (Balgen  unb  Gftrapabe. 
Üüibpra,  Rieden  im  3Jian8felber  ©cbirg«trei« 

be«  preufe.  JHeg.«93ej.  3Jlerfeburg,  an  ber  SÖipper, 
Sitj  eine«  «mt«geridjt«  (fiaubgeriebt  öalle  a.  S.), 

bat  (1900)  1116,  (1905)  1121  etang.  G.,  ̂Joft,  lele« 
grapb,  eoang.  Äircbe,  aewertfcbaftlidje  Dberförfterei, 
Burgruine;  iörauerei,Sd}iefep  unb  (yrönfteinbrücbe, 
SDldrlte  unb  roirb  al«  fiuftfurort  befuebt. 

Kipplage,  f.  Sägemafcbinen. 
WMppfttti,  Üiooel,  f.  iöacbjtelje.  [Stil. 
iütpptnnl ,  ba«  obere  Sbal  ber  Gifad  unb  ber 
fB  Unrecht  x>  o  n  ©  r  o  i  H  \  Q ,  geb.  um  ba«  3. 1050, 

roar  ber  Gntel  be«  pommerfeben  Slatvenb&uptling« 
üffiulf ,  ber  ftcb  jum  §tnn  be«  Salfamerlanbe« 
um  Stenbal  unb  Virneburg  gemad?t,  unb  beffen 

jum  ©briftentum  übergetretener  Sobn  SB.  SÖlo= 
rungen  unb  ®ater«leben  erworben  batte.  SB.  Oers 

taufepte  feinen  siV-un  im  ÜBalfamerlanbe  gegen  bie 
Surg  ©roitjfcb  an  ber  SBeifeen  Gljter  unb  langer» 
münbe,  trat  bann  in  bie  5)ien)te  be«  ßerjog« 

SBratiflan?  »on  Sfrbmcn,  beteiligte  Ti*  mit  biefem 
an  ben  Äümpfen  Äbnig  öeinriep«  IV.  gegen  bie 

Sacbfen  unb  erbielt  Sei«nig  unb  Hornburg  fo* 
roie  oerfebiebene  ©Üter  in  SlUftebt,  and)  mit  ber 

£>anb  von  SBratiflaro«  ici-tor  3utta  bie  ©aue 
SJubiffin  unb  9Ufant.  Sil«  ftd)  ber  junge  Äönig 
^einrieb  V.  gegen  feinen  $}ater  empörte,  trat  SB. 
m  jenem  über  unb  prefete  bem  ju  ̂ölelbeim  ge< 
fangenen  Äaifer  bie  2lu«lieferung  ber  iHei(p«tleino* 
bien  ab.  Später  nabm  er  an  ben  Ärieg«jügen  Sein* 
rid>«  V.  teil,  mufete  iebod>  bie  greifaf)ung  feine« 
gefangenen  Solme«  SB.  be«  Jüngern  Pom  Kaifer 

burd)  Abtretung  pon  S5ubiffin,  vJlifani,  £ei«uig 
unb  SDlorungen  ertaufen.  3"  ber  SBeimarer  Grb» 
febbe  ergrin  er  bie  Partei  ber  fdepf.  dürften;  ge« 

fangen  unb  jum  2obe  verurteilt,  rettete  er  fein 
Seben  burd?  nbtretung  oon  ©roi^fdb;  naebbem  aber 
in  ber  Sd?lacbt  am  SBelfe«bol}e  bei  ©erbftäbt  1115 
be«  ftaifer«  ̂ elbben  ̂ oper  von  3Ran«felb  bureb  SB. 

ben  Jüngern  gefallen  mar,  tourbe  SB.  ber  öaft  ent* 
laffen  unb  erbielt  feine  S3eüttungcn  )urüd.  Gr  bielt 
ftd)  aud>  feitbem  ju  ben  aufftanbifdjen  Sacbfen,  unb 
Gribifdjof  3lbelgoj  ©on  SDlagbeburg,  ber  Sob,n  feiner 
Sd?ioefter,  belebnte  ibn  mit  ber  Surggraffcbaft 
Sliagbeburg.  SB.  rourbe  fcbliefelicb  SNöiup  in  bem 
»on  ibm  109G  gegrünbeten  Älofter  SJegau,  wo 
er  22.  SJlai  1124  ftarb.  —  Sigl.  SB.  Pon  ©roiljfcp  im 
«3lrd?iD  für  fdepf.  ©efcbidjte»  (1864). 

äSirballett,  ruff.  Wershbolowo  (Verzbolovo) 
ober  Wersbbolow,  poln.  Wierzbolöw,  Stabt  im 

firei«  SBoltoropfcbli  bc«  ruff.jpoln.  ©ouoernement« 
Surcalli,  im  Ibal  ber  Scbirminbta  unb  an  ber 

Gifenbapn  SBilna-.$B.,  b.at  (1897  )  3285  G.,  Sioft, 
2;elegrapb,  eine  eoang.  unb  eine  ruff.  jlirepe.  Sie 
Siabnftation  SB.  liegt  5  km  roeftlid)  oon  ber  Stabt, 

2fi  km  öftlid)  oon  ber  lefcten  preufe.  Station  Gpbt» 
tubnen,  unb  bat  ein  3»Uamt  erfter  älaffe. 

Söirbel ,  auf  trommeln  unb  Rauten  eine  bem 
Sriller  auf  anbem  Snfrrumenten  »ermanbte  unb 

auep  fo  bejeidjnete  Sdjlagmanier,  bie  burd)  febr 
ftbnell  aufetnanber  folgenbe  Sdjläge  berrjorgebraebt 
roirb;  bei  Saiteninftrumenten  bie  böljernen  ober 
eif erneu  Stifte,  um  roelcbe  bie  Saiten  getounben 

ftnb.  —  3n  ber  Slnatomie  beifeen  bie  einjelnen 
flnodben ber SBirbelfduIe  (f.b.)SB.  — über  Speere «* 
roirbel  f,  SJteer. 
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CBirbelarome,  SJejeidmung  für  bie  fltberwirbcl, 

au«  benen  man  bie  pbpjit.  Statur  bei  Sltome  (f.  b.) 
ftflärt.  Helmboll  bat  tbeoretifcb  gefunben,  baß  bie 
253ubc Irina,?  in  einer  reibungelofen  ftlüffigteit,  bie 
ficb  am  beficn  furch  bie  betannten  Slaucbringe  Der« 

anfcbaulicben  lafien,  immet  au«  benfelben  <jlüf|lg» 
teit«teilcben  belieben.  Sie  rotierenben  Seilten  bleu 

ben  in  ben  SBirbelring  gebannt  unb  fön  neu  ben> 
felben  nicht  »erlaffen.  Ser  Slinatonn  auch  nicht 
itriebnitten  »erben,  ba  et  bem  SJleffer  auSmeidjt. 
SB.  Jbomfon  ftebt  ftdj  baburd)  bewogen,  bie  Sttome 
al*  SBirbelringe  im  ätber  ja  befrachten. 

SBirbelringe  (obet  SB.)  tönnen  in  bet  Steife  an* 
einanbet  gebunben  fein,  ba&  abwccbfelnb  bet  eine 

bureb,  ben  anbern  binburcbfcblüpft.—  Sgl.  Schwann, 
«Dlolefulanabpfif,  SBb.  2  (8pj.  1889). 

illirbclboflcn,  SSMrbclfortfätjc,  f.  Wirbel« 
tBlrbelactoitter,  f.  ©emitter.  [faule. 
fBitbelört»cr,  f.  SBirbelfäule  unbSafel:  Kör« 

per  be«  Dlenf  eben  (Surcbjcbnitt),  beim  Mrtitcl 
ÜJlenfd). 

«töirbellofe  Stete  (Evertebrata)  nannte  2a» 
mard  foldje  Jiere,  bie  im  ©egenfafr  }u  ben  ,v neben, 
Slmpbibien,  Slcptilien,  Sögeln  unb  Saugetieren, 

ben  SBirbeltieren  (f.  b.'i,  tein  Siüdgrat  baten, 
übrigens  wäre  ber  Slame  Stüdarattiere  unb  rü<f< 

gratlofe  Jiere  bejjer,  ba  in  ber  *bat  bei  »erfdn'ebe« nen  ̂ ifeben  baS  Slüdgrat  niebt  ju  einer  SBirbelföule 

aufgelöft  ift.  —  SJgl.  Korfcbelt  unb  feetber,  fiebrbueb 
ber  oergletcbenbcn  GntwidlungSgefcbicbte  ber  SB.  £. 
Seeadler  Seil  ßena  1893).  [tiuit. 

lEöttbclfaiie,  f.  Chorda,  Gmbrpo  unb  SBirbel« 

föirbclfa'ule  (Columna  vertebralis)  ober 
Slüdgrat  (Spinadorai), beim  SJtenf  eben  bie  fent* 
recht  gelagerte,  leiebt  S-förmig  gebogene  Knochen« 
faule,  welche  bie  ©runblage  be«  Stumpfe«  bilbet, 
ben  Kopf  trögt,  bem  Beden  jum  Slnfafce  bient  unb 

auS  ben  24  Söirbeln  (yertebrae),  bem  Kreuj«  unb 
Steifebein,  beftebt.  (6.  $afel:  Sa«  6telett  be* 
Sflenfcben,  beim  »rtitel  Sfelctt.)  Sie  SBirbel, 
leren  jeber  au«  einem  foliben  cplinbrifcbcn  SBir» 
beltörper,  einem  horizontalen  fpangenartigen 

Knocbenbogen  (SBirbelbogen)  unb  mebrern,  ber 
©elenfperbtnbung  bienenben  SBirbelfortfä&en 
beftebt,  finb  burcb3wtfcbe  nlagen  pon  SJanbmajfe  unb 
Bant  e  m  innig  unterem  anter  perbunben,  f  o  Dafe  je* 

ber  einjelne  oon  ihnen  )'et?r  wenig,  bie  ganje  Säule aber  jiemlicb  bebeutenbe,  wenn  auch  nicht  an  allen 
Stellen  gleiche  Seweglicbfeit  befitu.  (6.  aud)  Jafel: 
Sie  SJönber  be«  ÜJtenfdjen,  Stg.  5  u.  7,  beim 
Sirtitel  SJdnber.)  SJtan  nennt  bie  fteoen  oberften  SBir» 
bei,  beren  erfter  unmittelbar  mit  bem  Hinterhaupt* 
brine  be«  ScbabclS  perbunben  ift,  Halswirbel 

(f.  Hai«  nebft  Jertfig.  1—3),  bie  jwölf  folgenben, 
an  beren  Seite  fich  bie  Slippen  (f.  b.)  anfcpliefien, 
SBruftwirbel.  unb  bie  fünf  unterften,  beren  le^ter 
auf  bem  Krcujoein  ruht,  Senbenwirbel.  Grfterc 
unb  bie  tleinften,  l entere  bie  grö&ten.  Sin  ©eftalt 
ftnb  fte  aufier  bem  erften  unb  jweiten  Halswirbel 
(atlas  unb  epistropheus),  welche  eine  bie  3)eweg< 
(ichleit  be«  KopfeS  permittelnbe  form  haben,  unter« 
einanber  bem  SBefcn  nach  gleich;  namentlich  finb 
fte  alle  btir&bobrt  unb  hüben  fo  ben  Kanal,  welcher 

t  a  'JlQdenmart  (f.  b.)  enthalt.  Sie  SB.  ift  in  ihrer 
tnorpligen  Örunblage  (ber  fog.  SBirbelfaite, 
chorda  dorsalis)  im  Gmbrno  früher  al«  anbere 
5rnoehen  n erbauten,  fertuöebe rt  jeboch  fpater  al« 
»tele  anbere.  Angeborene  SJilbungAfebler,  ju  niel 
ob«  ju  wenig  ffiirbcl,  Spaltung  bei  Nüdcnmartä: 
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(anal«,  SBerfrümmungen  u.  f.  finb  nicht  feiten, 
le&tere  werben  oft  aud)  fpdter  etworben.  Siefelben 
Kraul  betten,  welche  anbere  Knochen  befallen,  tonnen 
auch  bei  berSB.oortommen  unb  finb  hier  wegen  her 
9iäbe  be«  SRüdenmart«  mit  größerer  ©efabr  Der» 

bunben.  —  SJgL  ©eldcr,  über  53au  unb  Cntwid» 
luna  ber  SB.  (Halle  1878). 

Söet  allen  Wirbeltieren  legt  fid?  bie  SB.  al* 
ein  elaftifchcr,  an  betben  dnben  iugefpi^ter  Stab 
(chorda  dorsalis)  be«  innern  Keimolattd  an  unD 
um  biefe,  auch  al«  ein  $robutt  iti  mitteilten 
Keimblatts,  bie  äunere  db^orbafcheibe.  Siefe  liefert 
bie  Knochen  bet  SB.  93ei  niebern  ̂ ifchen  (Stunb< 
mdulern)  bleibt  fte  luuäcbft  faferig,  fenbet  nad> 

oben  neben  bem  Stüdcnmarf  je  eine  Seifte ,  bie  ftdj 
oberhalb  be«felben  in  ber  Mittellinie  nereinigen 
unb  fo  einen  fcbü&enben  Kanal  um  ba«felhe  bar» 
1  teilen,  ber  nur  jum  Surchtritt  ber  9lQdenmartd: 
neroen  ftedenweife  burchbrochen  ift.  Bei  böhern 
glichen  (Knorpelfifchen)  treten  in  tiefer  Scheibe  }u* 
nclchft  um  bie  Sborba  herum  ringförmige  Sertnorpe« 
lungen  auf,  bann  bitUereinanber  in  bem  obern 
Kanal;  biefe  Serfnorpelungen  »erbrangen  bie  ut» 
fprüngltcbe  üRaffe  ber  Gborba  mehr  unb  mehr,  bi* 
fte  al«  hoppelt  ausgehöhlte  tnorplige  SBirbeltörper 
mit  obern  tnorpligen  Beaent er n ä Ken  (bei  Knooben» 

fifchen  ftnb  beibe  burd)  Slufnabine  oon  Kaltfaljen 
tn  oerfebiebenem  Umfange  »ertn&chert)  erscheinen, 

^eber  SBirbel  hat  ein  centrale«  2od>.  burch  ba« 
lieh  ber  Sleft  ber  tlborta,  bie  iwifcpcn  \e  jwei 
SBirbeln  entfprcchenb  beten  21u«böblungen  ange» 
fcbwollen  \%  hinburchiieht.  S5ei  ben  höhern  iieren, 
befouberS  bei  Sögeln  unb  Saugetieren,  wirb  bureb 
S3ertnöcberungen  ber  Äußern  Scheibe  bie  (5 bort a 

hi«  jum  SBerfehwinben  jurfldgebröngt.  Sie  SB.  teilt 
Sit  tn  bie  Hai«*,  Stumpf«  unb  Schwanjregion,  bie 

umpfregion  wieber  in  bie  Siruft-,  l'enben«  unb 
S)edcnunterregion.  Stile  biefe  Siegionen  unb  Unter« 
regionen  ftnb  febr  oerfchiebenartig  enrwidclt  unb 
bie  ©efamtjahl  ber  SBirbel  ftbwantt  »on  10($röfd:e) 
bi«  422  (Slbgottfd)lange).  Bei  Säugetieren  üt  bie 
3  abl  ber  Halswirbel  febr  tonftant  7 ,  bie  bet  Siruft1 
Wirbel  fchwantt  »on  12  bis  29,  bie  ber  Senbenregion 
»on  2  bis  9,  wobei  jiemlut  allgemein  gültig  ift, 

baft  bie  SBirbeljahl  ber  Brufb  unb  Senbenregion 
einer  Jierart  in  umgetehrtemS3erhA(tni«  ui  einanber 
flehen.  Sa«  Kreujbein  beftebt  meift  au«  3  SBirbeln, 
aber  einerfeit«  bi«weilen  aud)  blo|  au«  2,  anberer* 
feit«  au«  13.  Hm  ungleicbartigjten  ift  bie  3^hl  ber 
Schwan jwirbel  »on  8  (i'ienfeb)  hi*  40  (tleinet 
älmeifenbür).  Sie  S}ögei  haben  in  her  Siegion  be« 

Hälfe«  9—24,  in  bet  be«  Müden«  6—10  SBithel, 
wabrenb  ft<h  bie  fienbenwirbel  jufammen  mit  ben 
Kreujbeinwirbetn  unb  ben  »orbern  Schwanjwirbeln 
mit  bem  S3edrn  »ereittigen.  Sie  3ahl  ber  freien 

Schwanjwirhel  betrögt  8—10,  aber  ber  lefctc  ent» 
fteht  au*  einer  SJerfcbmeljung  »on  mebrern.  Slbge» 
feben  »on  benKreujbeinwirbeln  (2)  finb  bie3ahlen> 
»eTböltniffe  bei  Sleptilien  febr  fchwantenb,  ebenfo 
hei  Slmphibien  unb  ejifcben,  bei  benen  eine  berartige 
(Einteilung  her  SB.  wie  hei  ben  übrigen  SBirbc liieren 
überhaupt  nicht  burebaefübrt  werben  tann  unb  r ± 
eigentlid)  nur  eine  Stumpf <  unb  Schwanjreaion 
unterfcheiben  Iflfet.  Sie  Skrbinbung  ber  einjelnen 

SBirbel  ift  bei  ben  einjelnen  SBirbeltiergruppen,  bann 
aber  auch  tn  ben  einjelnen  Siegioneu  ber  SB.  febr 
perfebieben.  Um  fefteften  ift  bie  Serbinbung  bei 
gifehen  unb  SBalen,  am  beweglichften  bei  Schlangen 
unb  im  Scbwanje  (©reiffdjwanj)  mancher  Saufle» 
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tiere;  bei  Sögeln  und  bie  Sßirbel  be*  öalfe*  Aufjerft 
beweglich,  bie  ber  Stumpfregion  febr  feft  miteinanbet 
oereinigt.  9Jtan  unterfcbeibet  je  nacb  ben  3lu«böbs 
luntjen  ber  SOirbelfÖrper:  ampbicöle  (an  beiden 

Seiten  auSgeböblte,  bamenbrettfteinAbnlicbe  SBir* 
bei),  p  r  o  c  6  fe  (vom  au«geböblte)  unb  o  p  i  ft  b  o  c  ö  l  e 
(binten  auegeböblte)  SDirbel. 

9Hü cf grat ö  =  ober  SDubelfAulenoerlrüm* 
mungen  ftnb  du  perlt  feiten  angeboren,  in  ber  Siegel 
nacb  ber  ©eburt  e tu  erworben  unb  am  bAufigften 
baburcb,  bafe  man  flinber,  «b«  »bre  20.  bie  genügenbe 
<$eftigleit  befifet,  lange  Seit  aufregt  fifcen  lAfct  ober 
ibnen  eine  gelrfimmte  Haltung  (beim  Schreiben 

u.  f.  n>. )  julAfjt.  2Ran  unterfcbeibet  eine  Serttüm« 
mung  na*  ber  Seite  (Sloliofe),  eine  nacb  oorn 
(Corbofe.Sentrüden)  unb  eine  nacb  binten  (Jtppbofe, 
blöder,  Sudel).  (Sine  jebe  biefer  Sertrümmungen 
ruft  nacb  unb  nacb  im  benachbarten  böber  ober 

tiefeT  gelegenen  Seile  be*  Stüdgrat«,  um  ba*  ©leicb* 
gemidjt  in  ber  SB.  wieberberjuftellen,  eine  Sertrüm» 
mung  nacb  ber  entgegengefe&ten  Seite  beroor,  unb 
tiefe  beifet  be*balb  bte  tompenfierenbe.  So  erjeugt 
j. S.  eine  Seitenperfrümmung  ber  Sruftwirbel  nacb 
recbj*  eine  Sloliofe  ber  2enbenwirbel  nacb  Unt* 

u.  f.  w.  SDie  Sloliofe  (feitlicbe  ttüdgrat** 
oertrümmung,  bobe  Scbulter),  bie  bAufigfte 
unb  meinen?  nacb  redjtö  im  S  ruft  teile  ber  20.  (mit 

lintsfeitiger  fompenfierenber  Sloliofe  be*  fienben« 
teild  unb  Seden*)  entftebenbe  Sertrümmung  wirb 

veranlagt  bureb  Störungen  be*  regelmäßigen  3luta* 
goni*mu«  ber  2Hu*leln  (infolge  febiefer  Haltung, 

ungleicbtnAfeiger  Selaftung  be*  Körper*,  oorwiegen* 
oen  ©ebraueb*  ber  einen  ßrtremitAt  bei  Untbatig* 
teit  ber  anbem),  ferner  bureb  einfeitigeSabmung  ber 
Ginatmung**  unb  3lüdenmu*feln  bureb  ben  3ufl 

Pe*  februmpfenben  Sruftfeü*  nad)  Sruftfellentjün» 
Pung  fowie  bureb  einfeitige  (rbaebitifebe  ober  coral» 
cjifcbe)  SJtiftgeftaltung  be*  Seden*.  %m  mefentlicben 
tft  bie  Sloliofe  bureb  abnorme  Selaftung  ber  23.  be< 
Pingt  (foa.  Selaftung*beformitÄt).  über  ibre  Ser 
batung  unb  Sebanbfung  f.  Scbiefwerben.  1  ie  Äp» 
pbofe  ober  ber  Sudel,  ba«  2lu«wacbfen,  bie 
roinllige  ober  budtige  Sertrümmung  ber  2ß.,  wirb 
faft  immer  bureb  bte  lariöfe  Sntjünbung  unb  Ser» 

fdjwAruna  ber  ©irbeltrtocpen,  bie  fog.  i'ottfcbe 
zffiirbelfrantbeit  ober  Sponbplartbrocace 
(Malum  Pottii,  f.  Sottfcbe*  Übel),  oeruriaept,  bureb 
bie  ein  ober  mebrere  SDirbellörper  fariö*  erweiebt 
roerben ,  unter  ber  Saft  be*  Stumpfe*  immer  mebr 
juiammenfinlen  unb  baburcb  fcbliefelid)  eine  fpt&* 
roinllige  flnidung  ber  3B.  in  ber  ©egenb  ber  jer« 
ftörten  SBirbcllnoeben  ocranlaffen.  Die  Äranlbeit, 
Peren  Urfaebe  bie  juberfulofe  ift,  tann  aüe  Stellen 
Per  20.  befallen  unb  tritt  am  bAufigften  im  Jhnbe*» 

unb  3üngling*alter  auf;  ibre  »rubelten  Spmptome 
finb  bumpfe  Scbmcrjempfinbungen  im  ÜHudgrat 
unb  auffallenb  rafeb  eintretende  Grmübung,  un> 
ficberer  ©ang  unb  allgemeine  Slbjebrung  mit  gieber 
unb  Scbweifeen.  Die  Sebanblung  erforbert  umm* 
terbroebene*  Siegen  auf  bem  fRüden  ober  fragen 

eine*  jwedmAfjig  lonftruierten  Stü&apparate*  (Zar)-- 
lorfdje  SDtafcbine  ober  @ip*torfett)  fowie  ein  forg« 
faltig  überwaebte*  bifitetifebe*  Serbalten.  Steuer» 
Oina*  bat  man  aueb  bureb  gewaltfame  Stredung  ber 
cerlrümmten  2B.  gute  SRefultate  erjielt.  (S.  Slro» 
fulofe.)  ÖorPofe  ber  3B.  lommt  meift  an  ben 
£enbenwirbeln  unb  bier  faft  ftet*  al*  eine  tonfelu* 
tioe  ücr;  fte  lompenftert  al*  folebe  entweber  eine 

ffppbofe  ober  bie  bureb  ÜRbacbiti*,  angeborene*  fein« 
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fen,  Soxalgie  berbeigefübrten  %bweicbungen  be* 
Seden*.  Die  Seilung  aller  biefer  Serlrümmungen 

ift  febr  febwierig  unb  laßt  ficb  teil«  bureb  Öeilgpm» 
naftil  unb  3Jla|fage,  teil*  bureb  Apparate  (fünft* 
liebe  Stützapparate,  ©eTabbalter  u.  bat.)  er}ielen. 
(S.  Drtbopdbie.)  3n  febem  gaüe  ift  bie  »ebanbluna 
bureb  ben  flrjt  jo  frQbjeitig  al*  nur  möglicp 

notmenbig;  langer  beftepenbe  Sertrümmungen  ber 

2B.  finb  meift  nidjt  mebr  ju  befeitigen.  —  Sitteratur 
f.  beim  Sirtitel  Sebiefwerben. 

«Jltbelfouin,  f.  Stäben. 
«8irbelfct)lagttb«r,  f.  ©ebirn  unb  tafel:  Die 

Heroen  be*  ÜJfenfcben,  gig.  1,9,  beim  «rtilel 
Steroen. 

«öitbelfttame,  fooiel  wie  5oueauItftröme(f.b.). 
äüirbelftürme,  Suftwirbel  (f.  t.i ,  bie  nd?  bei 

europ.  fiüfte  oom  ©olfftrom  ber  nApern  unb  ent< 
Weber  lAng*  biefer  Strömung  weiter  jieben  ober 
einen  mebr  ober  minder  großen  Seil  be*  europ.  %t\u 
lanbe*  überf (breiten.  93elannt  fmb  bie  Stürme  Don 

1807  unb  1821.  Jenterer  gab  einen  wcfentlieben  ihr- 

ftob  jur  ßrforfebung  ber  Sturmerfcbeinunaen.  Die 
europaifeben  2B.  foUen  bauptfelebliep  im  Scooember 

auftreten.  SBie  weit  fte  mit  ben  SBeftinbia'&urri* 
cane*  (f.  $urricane)  lufammenbAngen,  muß  t abm • 
geftellt  bleiben.  _3m  winter  jieben  aueb  oft  com 
SJctttelmeer  ber  9B.  quer  bureb  (Suropa,  bie  oielf acb 

Urfaebe  ftarter  Sdmeeftürme  fmb.  —  Sgl.  SHepe,  Die 
SO.,  lornabo*  unb  SOetterfflulen  (öannoo.  1880); 
6.  Sebneiber,  (Jntftebung  unb  Srognofe  ber  20. 
(SRegenSb.  1895). 

2ti ir bei tfjc or ic,  eine  lo*motogifebe  Vt tiücbt  oon 

De«carte*(i.b.),naebberbieS8ewegungber6immel*« 
törper  oon  Wirbelnben  Strömungen  eine*  ba*  SOeltall 
erfüUenben  (Uber*  bewirtt  würben.  Slueb  bie  mr 
drUArung  ber  SOirbelftÜrme  bienenben  ̂ ppotbefen 
nennt  man  20.,  fowie  bie  2b«orie  ber  SLMrbclatonie 

(f.  dj.  —  über  30.  be*  SebAbel*  f.  ScbAbel. 
«Birbcltiere ,  3i  u  d  g  r  a  1 1  i  e  r  e  (Vertebr&ta), 

ber  b  öcb fte  ßrei«  ber  2iere,  ber  bie  ftlaffe  ber  fianjett« 

ftfdje  (f.  b.,  Leptocordia),  StunbmAuler  (f.  b.,  Cyclo- 
stomata),  gifebe,  Slmpbibien,  Steptilien,  Sögel  unb 
SAugetiere  umfafit.  ,\  uv  ben  Sau  aller  biefer  liere 
beftept  ein  gerne  infamer  ©runbplan,  ber  ficb  in  ber 

aft  au*napm«lofe  fpmmetrifcpen  Slnlage  wenige 
ten*  ber  Aufeem  Organe  iu  beiben  Seiten  einer 
entreebten  6bene,  in  ben  gerne  infamen  Sbafen  ber 
Sntwidlung  au*  bem  Heime  unb  in  bem  Sau  be* 
Äörper*  unb  befonber*  in  bem  SerbAltni*  ber  Se< 
wegung*organe  au*fpriebt,  ba  bier  bie  feften  fiebel, 

bie  ber  Sewegung  bienen,  ein  innere*  Stelett  bil» 

ben,  wAbrenb  bie  bewegenben  ÄrAfte,  bie  9Jtu*-- 
Wn,  auf  ber  2lufienflAcbe  be*  Slelett*  angebraebt, 

urfprünglicb  in  ringförmige  Ouerabteüunaen  ge< 
febieben  unb  bureb  eine  meift  weiebe  unb  naepgiebtge 

ibaut  umbüllt  fmb.  SU«  ©runblage  be*  bald  nur 
norpligen,  meift  aber  Inöcbernen  innern  Stelett* 
teilt  Titb  juerft  ein  au*  bem  innerften  Äeimblatt 

»eroorgebenber  centraler  3.eÜenftab,  bie  SDirbel« 
aite (Chorda  dorsalis)  bar.  in  deren  oorn  mittelftrn 
Äeimblatt  ftammenben  Sepeibe  ficb  nacb  unb  nacb 

bie  au*  einzelnen  Abteilungen,  SOirbeln,  )ufammen< 
tefefcte  SöubelfAule  (f.  b.)  entwidelt,  welepe  bie 
Birbelfaite  allmAblieb  oerbrAngt  unb  ftcb  nacb  oorn 

ju  bem  Kopfe  (ScbAbel  unb  ©enebt)  erweitert,  nacb 
binten  meift  tum  Scbroanje  oerlAngert.  DieSBirbcl 
befttien  ein  SJUttelftüd,  ben  üörper,  unb  oon  biefem 

ausgebende  Sogenftüde,  bie  meift  )u  ftingen  |u« 

fammenwaebfen  unb  bureb  ib"  Stebeneinanberlage« 
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rung  jroei  rbljrenartige  Siäume  bilben,  ben  hintern 
ober  obern  jum  S<bu&e  be«  centralen  9lerDenfpftem«, 
SRüdenmarf  unb  ©ebirn,  ben  ö  orbern  ober  untem 

jum  Scfcufce  ber  (Singeroeibe,  ober  ber  öauptblut» 

aefäfce.  $m  böcbften  ̂ alle  fuiben  ftcb  jroei  Realie» 
berte  Grtremitdtenpaare,  ein  borbere«  unb  ein  bin-- 
tere«;  ein«  berfelben  ober  beibe  tbnnen  aber  auch 

fehlen.  Gparat  erifrifcb  ift  ferner  bie  Griftenj  eine« 
oberbalb  be«  $Berbauung«ropre«  gelegenen  centralen 
9?ert>enfpftem«:  ©ebirn  unb  SRüdenmarl,  Don  bem 
bie  ÄbrpernerDen  au«ftrablen,  unb  breier  paarroeife 

am  flopfe  angebrachter  Sinnesorgane:  Cbr,  Sluge, 
Siafe,  bte  inbejfen  mebr  ober  mmber  Derfümmert 

fein  ober  auch  ganj  feblen  f önnen.  $ie  SBerbauung«* 
organe  baben  ftet«  oorbere  unb  hintere  Cffnung, 
Don  8npang«brflfen  finbet  fich  immer  eine  fieber, 

meift  Saud)  ■  unb  febr  häufig  2Jlunbfpeicbelbrüfen. 
(Sin  £erj  al«  centraler  93eroegunß«apparat  be«  in 
©efdjjen  cirfulierenben  9Blute«  fehlt  nur  einem 
einjißen  SDtrbeltier,  bem  2anjettfifcb<ben.  !DUt 
8u«nabme  biefed  unb  ber  ̂ ugenbformen  eintßer 
f d)oQen*  unb  aalartiaet  ftifcpe  baben  auch  alle  übri< 

aen  SB.  rote«  SSIut  (f.  b.) .  bejfen  $arbe  burdj  SBlut- 
lörpercben,  bie  in  farblofer  ftlüfttßfeit  fdjroimmen, 
bebinat  ift  S)ie  SHtemorgane  ftnb  ftet«  oorbanben, 
aber  halb  ftiemen,  balb  Hungen.  Tue  ©efdjlecbtet 
finb,  mit  S(u«nabme  einiger  yifdje,  bei  benen  )U< 
roeilen,  aber  nicbt  tonftant,  »apre  3roitter  auftreten, 

getrennt.  Der  (Smbrpo  bilbet  RA  Don  ber  Müden« 
ftfldje  au«  gegen  ben  2>otter  bc«  ßie«  fortfcbrcitenb 
unb  liegt  ftet«  auf  ber  SSaucbfMcbe.  Sie  einen  2B. 
legen  (Set,  bie  anbern  gebfiren  lebenbige  %wat. 
Sei  ben  einen  finben  auffällige  ÜHetamorpbofen 
unb  fiarDenjuftfinbe  erft  roäb«nb  be«  felbftfinbigen 
Sehen«  ftatt,  bei  ben  meiften  nid>t 

Aber  bie  Ktaffifilatton  ber  2B.  finb  Diele  Der* 
! d>iebene  Hnficbten  laut  geworben.  flach  ber  em< 
irponalen  Gntroidlung  unb  ber  ganjen  ftorper* 
bilbung  lann  man  juerft  ben  Ampbioxus  ab> 
trennen,  ber  feinen  eigentlichen  Äopf  noeb  ©ebitn 
(baber  al«  fllaffe  ber  Leptocardia  ober  Acrania  be» 
eidjnet)  befiht,  bann  ferner  bie  Slunbmduler,  bie 
eine  fiiefer,  fonbern  nur  Cippenfnorpel  unb  ein  ein« 
adje«  Slafenrobt  befifeen,  unb  bie  übrigen  fünf 
Haffen  in  jroei  grofee  ©ruppen  f palten,  bie  niebern 
(Anallantoidca)  unb  bie  beberu  (Allantoidea  s. 
Amniota).  S3ei  ben  erftern  bilben  fiep  bei  ber  em* 
brponalen  Gntroidlung  niemal«  befonbere  füllen 
(6<bafbaut  unb  öarnbaut),  unb  ba«  Jier  atmet 
roirflicb  bureb  fliemen,  entroeber  rodbrenb  feine« 

ganzen  fieben«  obet  maprenb  eine«  Seil«  be«felben. 
hierher  geboren  bie  ̂ ifebe  unb  bie  Surcbe  ober 
Wmpbibien.  Sei  ben  anbern  atmet  ba«  f elbftdnbige 

Sier  nie  bureb  Siemen,  unb  e«  bilben  ftcb  be(onbere 
füllen  um  ben  (Smbrpo.  hierher  gehören  bie  SRep« 
tilien  (f.  b.),  bie,  roie  aQe  SHere  ber  erften  JHeibe, 
f  og.  falte«,  b.  b .  in  feiner  Temperatur  ton  ber  üuftern 

abhängige«  $Mut  haben,  unb  bie  fog.  marmblütigen 
2iere,  bei  benen  ba«  nidjt  ber  gall  ift.  Slnbere,  »ie 

t,  SB.  Öurlep  (Manual  of  the  anatomy  of  verte- 
rated  animals,  fionb.  1871;  beutfeb  ton  Stapel, 

5öre«l.  1873),  fteQen  brei  ©ruppen  auf,  inbem  fie 
ftifebe  unb  Mmpbibien,  ber  jnrifepen  btefen  Älajjen 
eriftierenben  Übergange  roegen,  )ufammen  al«  (i((b= 
flbnlicbe  (Ichthyopsidae),  bie  oereinigten  SReptilien 
unb  Sögel  al«  Sauropsidae  bejeidbnen  unb  bte 
Saugetiere  al«  britte  böcbftc  ©ruppe  auffaffen. 

»gl.  9iatble,  Gntroidlunß8gefdjicbte  ber  9B.  (2pj. 
18C 1) ;  Omen,  On  the  anatomy  of  vertebrates  (3  3)be., 

-  SBirffc^ulen 

£onb.  1866—68);  2öieber«beim ,  fiebrbudj  ber  Den 
gleicbenben  Slnotomie  ber  2B.  (2.  Mufl.,  %ena  1886); 

iöretfeber,  Anleitung  jum  SBeftimmen  ber  3D.  SWittel« 
europa«  (3ür.  1904). 

Söitbclroinb,  fooiel  roie  Cuftroirbel  (f.  b.). 
28tt  3)eutfct)e  fürdjteu  ®ott,  aber  fonft 

nidjtö  in  ber  jßjelt,  Hu«fpru<b  93i«mard«  in 
feiner  großen  SReidjataaSrebe  am  6.  Jebr.  1888, 
roorin  et  bei  ©elegenpeit  ber  jur  ̂ Beratung  ftcben< 

ben  erften  fiefung  be«  Slnleibegefe^e«  für  bie  neue 
Sßebruorlage  (f.  S)eutfcblanb,  ©cfcpicbte)  bie  gefamte 
polit.  £age  tennveiebnete  unb  )ut  Serteibigung  be« 
ßntrourfe«  bie  Rrieg«gefabren  beleuchtete,  in  bie 
3)eutfcblanb  ro&brenb  ber  legten  40  $abre  getommen 
roar,  aber  jugleidp  aud)  mit  öinjufügung  jener  2Borte 
bie  SJlabnung  an  bie  au«ldnbiid?e  greife  tiebtete, 
ibte  S)robungen  gegen  3)eutfd?lanb  3U  unterlaffen, 
ba«fid? burdj foldje  nicht  einfdjüdjtern  lajfen roürbe. 

SÖ irrer,  eine  fllaffe  ber  Halloren  (f.  b.). 

JliMrf  crei,  bie  ̂ erfteUung  ber  2Birtroarcn  (f.  b. 
unb  2Birfmafd?ine). 

üBirflirrjfcit,  im  Unterfcbieb  Dom  6cbein  im 
allgemeinen  fooiel  roie  ̂ Realität  (f.  b.).  9tad?bem 

jeboeb  Äant  bem  ledern  Slulbrud,  al«  flategorie, 

einen  beftimmtem  Sinn  gegeben  bat,  gebraucht  er  'ID. 
für  bie  baDon  Derf  ebiebene  jfategorie  be«  S)afein«  ober 

ber  Triften).  ÜBirlliob  ift  nach  ibm,  roa«  mit  9Babts 
nebmuna  nad)  empirifeben  ©efetien  iujammenbingt. 

aajirfmöfffjine,  Söirfftubl  ober  Strumpf' 
roirferftubl,  mafd^ineUe  dinriebtung  3ur  örrftel' 
luna  Don  SBirtroaren  (f.  b.).  2Ran  unterjebeibet  ben 
ftulierjtubl  unb  ben  Äcttenftubl,  K  naebbem 
bte  Gtnndjtung  jur  feerftellung  Don  K  ulier  wäre 
ober  ßetteuroare  bient.  93et  bem  erftern  ift  ein 

einziger  ̂ aben  jur  SBilbung  ber  reibeuroeife  ange* 
orbneten  unb  unter  fid)  Dertettelten  ̂ abenfdjteiien 
ober  3Rafcben  benu^t,  au«  benen  bte  Äulierware 

)ufammengefet)t  ift;  bei  bem  lefetern  tommen  gleich* 
i eitig  fo  Diel  $Sben  ;ur  Verarbeitung,  al«  ftcb  SJIa» 
feben  in  einer  SReibe  ber  Settenroare  beftnben.  3n 
beiben  Stühlen  ift  für  iebe  ju  bilbenbe  ÜJlafcbe  einet 
SReihe  eine  befonbere  SRabel  erforberlidj.  S)ie  Nabeln 
finb  entroeber  in  einer  geraben  £inie  ober  in  einer 

Hrei«linie  angeorbnet.  hiernach  roerben  bie  SDirf: 
ftühle  in  breite  obet  flache  unb  in9iunb>  ober 
(Sitlularftüble  eingeteilt.  Unter  einem  SDirf  erftubl 
fdblecbtbin  Derftcht  man  in  ber  Siegel  einen  fladben 

ftulierftubl.  9iähere*  f.  bie  lertbeilage  unb  bie  ia« 
fei:  SBitt»  unb  Sttidmafcbinen.  —  Sie  2B.  ift 
aud?  jur  ̂erftellung  einer  Slrt  Don  ÜJiafdinenipifeen 

(f.  Spieen)  geeignet. —  SSgl.  ©ilifomm,  3)ie  Jedjno» 
logie  ber  SBirlerei  (2.  Mufl.,  2  S3be.,  2pi.  1887— Ü3) ; 
9ieb,  3>ie  ̂ abritation  ber  SSirfroaren  (öannoo. 
1892);  fiehrbueb  ber  5Kafd?inenftriderei ,  bg.  Don 
ber  Dre«bner  Stridmaicbtnenfabrit  oormal«  Saue 
&  Birnau«  (3)re«b.  1895);  $>t\\er,  1\<  Sabritation 
ber  Jrilotroaren  foroie  Strumpfroaren  unb  beren 
tialfulation  (SDien  1903).  5)eutfcbe  2lMrter\ettuna 
(äpolba  1880  fg.);  dornen«  Journal  für  JEÖirleret 
unb  Striderei  u.  f.  ro.  (Gbarlottenb.  1886  fg.). 

Söirfmufter,  f.  SSirfroaren. 
ÖJirtnabeltt,  f.  SBirfmafcbme. 

J^irffchulcn,  gacbfcbulen,  bie  junge  £eute 
bureb  praltifcben  unb  tbeotetifcheu  Unterricht  jur 

Übernahme  leitenber  Stellungen  in  ber  äBirferei* 
branche  au«bilben.  Tie  ültefte  berartige  Schule 
rourbe  1869  ju  fiimbach  bei  Gbcmnife  gegrünbet ;  fie 

roirb  Don  ber  Stabt,  bem  Staate  unb  oon  3nbu-- 
ftrieOen  erhalten  unb  bat  einen  Sebrtur«  Den  einem 
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lätHrkmaltflin*. 

SHe  rar  2Jtafd>enbtlbung  benuliten  Nabeln,  bie 
6  tu  bl=  ober  SDirlnabeln,  finb  in  bei  Siegel 
frafen=  ober  Spifcennabeln,  feltener  3ungennabeln. 
Sine  £atennabel  begebt,  tote  gig.  1  jeigt,  au« 
einem  cplinbrifdjen  Sdjaft  a,  tot  Uta  an  bem  einen 
Gnbe  jugefebarft  unb  ju  einem  feafen  gebogen  ift. 
Da«  anbete  6nbe  tragt  bebuf *  Sefeftigung  ber  9la« 
bei  an  ber  91  a  b  e  l  b  a  1 1  e  ber  9Jtafdnne  eine  93lei* 
faflung.  ©e»6bnlid)  »erben  j»ei  ober  mehr  Nabeln 

but(b  eine  folebe  gafiung  oereinigt  n  . 
Unterbalb  ber  £atenjpi&e  b  ift  in  ben 

Bis-  »  »• 

Sflabclfcbaft  eine  Sterbe  c,  bie  3f*af*e# 
ftanjt,  in  bie  fieb  bie  elaftifdje  öatenfpi&e  beim  9Iie- 
berbrüden,  bem  greifen  ber  Nabeln,  fo  einlegt, 

baf»  ftatt  be*  offenen  Ratend  ein  geicfcloffeneS  Cbr 
entftebt.  SBei  ben  in  gig.  2  bargeftellten  Hungen» 
nabeln  ift  ber  am  <5nbe  be*  toibafte*  befinblidbe 

Saaten  b  tun  unb  unbiegfam;  jur  Cbrbilbung  bient 
eine  Heine  $unge  c,  bie  mit  einem  Gnbe  in  einer 

tiefen  Äerbe  be4  et»aS  breit  gefcblagenen  Wabelicbaf» 
tti  liegt  unb  um  einen  3<itfen  bre&bar  ift.  Mn  bem 
getropften  6<baitenbe  d  greift  ber  }ut  ̂ Bewegung 
ber  Stabel  beitimmte  JJtecbanismu«  an. 
3n  bem  flauen  Äulierftubl  arbeiten  jum 

flroed  ber  9Jlaf<benbilbung  mit  ben  Slabetn  ein 
gabenfübrer,  bie  fog.  Platinen,  unb.  fofem 
ti  fid)  um  bie  $enu|ung  r>on  frafennabeln  panbelt, 
eine  treffe  jufammen.  Sie  Platinen  fmb  bünne 

6i)rn*  ober  Stablblecbftreifen  con  eigentümlidjer 
$rofjüerung  (gig.  3).  SJtan  untericbeibet  an  bem 
fetben  bie  vcafe  a,  bad  ftinn  ober  ben  Sdmabel  b 
unb  bie  Äeble  c  3»if<ben  ie  j»ei  benachbarten 

Stabein  ber  "Jlabelreibe  ift  ftet«  eine  biefer  Platinen 
fo  angeorbnet,  ba&  ibre  Cängenridjtung  nabeju  nor* 
mal  jur  Gbene  ber  9labelfcbafte  ftebt  (bei  hörnern 
talen  Nabeln  alfo  fentredbt)  unb  ibre  U  ofilicrung 
9mnß&  tonoftiarion»-£fiiron.   H  «ufL  R. «.  XVI 

ben  9labetbafen  juge»enbet  ift.  3)ie  Platinen  »er» 
ben  in  f allen t  t  unb  ftebenbe  Platinen  geteilt 
unb  biefe  in  ber  Stufeinanberfolge  abwetfefelnb  an* 
georbnet.  Sie  bienen  baju,  ben  bureb  ben  gaben» 
fübrer  über  bie  9Jabelreibe  gelegten  gaben  jwifeben 
ben  Nabeln  »elleniörmig  abzubiegen  unb  babureb 
Ober  ben  einzelnen  Nabeln  gabenfdjleifen.  bie  fog. 
J&entel,  ju  bilben,  bie  bei  ber  Sikiterfübrung  ber 
31rbeit  ju  Uflafcbenftabcben  umgebilbet  »erben,  bie 
bann  in  ibrer  Slufeinanberfolge  bie  ffiirlroare  ju< 
fammenfet»en.  gür  biefen  3»«d  finb  fte  fentredjt 
jur  9labelebene  bereeglid).  Um  bei  ber  Söentelbil* 

bung  ein  3erreifeen  be3  ̂ abenS  ju  oerbäten,  »erben 
bie  fallenben  Platinen  in  gleidbem  9Jlajj,  al*  bex 
gabenfübrer  ben  gaben  über  bie  Jtabelfcbilfte  legt, 
ber  dieibe  nad)  fo  gegen  bie  Jlabeln  r>erfd)ooen  (bei 

borijontaler  l'age  ber  Nabeln  alfo  gefenlt),  baß  fie 
ben  auä  bem  gübrer  au£tretenben  gaben  j»i|cfcen 
ben  ihnen  benadjbarten  Nabeln  ju  Schleifen  ab* 

biegen,  roeldbe  bie  boppelte  Sange  ber  benufteUen» 
benJoenfel  befi&en.  3Han nennt  bie*  ba« flulteren 

bti  gaben«,  tiefem  folgt  bureb  gleidjjeitige« 
^orfdTieben  famtlicber  ftebenben  Platinen  gegen  bie 
SRabeln  bad  regelmäßige  Verteilen  ber  6d)leifen 
auf  bie  ganje  über  ben  Nabeln  (iegenbe  gabenlange 
unb  bamit  bie  ißollenbung  ber  jjentelbilbung. 

Nebenbei  »erben  jamtlia^e  Platinen  auch  in  ber 
3iid)tung  ber  Nabeln  bewegt.  £)ierburcb  »erben  bie 
neu  gebilbeten  Sjentel  unter  bie  öaten  ber  Nabeln 
gefeboben,  bie  binter  biefen  folgenben  mit  ber  2Bare 
verbunbenen,  julefet  fertig  geworbenen  SJiafcben 
aber,  nad)  bem  6inbrüden  ber  öalenfpifeen  in  bie 

3id)afdben  ber  Wabelfdjafte,  butd)  bie  oorber  9label= 

reibe  liegenbe  ̂ irefefdjiene  über  bie  9tabelbalen  ab» 
aeftreift  (abgefdplagen)  unb  bamit  bie  noeb  auf  ben 
Nabeln  bängenben  öenfel  gebunben  unb  ju  JJlafdjen 

umgebilbet.  Tom  Stbfcfclagen  folget  toi  ßinjdjlie» 
feen  ber  SBare,  inbem  biefelbe,  tn  ben  Äeblen  bet 
Platinen  liegenb,  ber  9iüdmart3be»egung  biefer 

folgt,  fo  baj)  ber  jurüdtebrenbe  gabenfübrer  ben 
gaben  für  bie  $ilbung  einer  neuen  öentelreibe  bor 
ber  jurüdgefebobenen  9Rafd)enreib«  ber  SBare  auf 

bie  Nabeln  ju  legen  oermag,.  gig.  1—4  ber  2^rfel: 
©irl«  unb  6 tridmafebmen  führen  biefei 
fammenfpiel  ber  ffierljeuge  eine«  Äulierftuble«  mit 
£>afcnnabeln  bilblid)  oor.  N  Hnb  bie  ffiirfnabeln, 

P  bie  ̂ latinen,  oon  benen  ber  5)eutlid)leit  balber  in 
je  ber  gigur  nur  eine  bargeftellt  ift.  gig.  1 :  Stellung 
ber  SBertjeuge  unb  ber  ffiare  am  ©egin«  bei  Sr» 
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arbeiten  fann,  ift  ergebt i et  einfacher  als  ber  Kulier» 
frubl.  3«  ben  Nabeln,  oet  treffe  unb  ben  $la« 
tmen  (bie  bin  nur  fte^enbe  finb)  tritt  noch  eine 
SReifce  Socb nabeln,  Die  in  einet  Habelbarre  be* 

fefrigt  ftnb  unb  unter  45°  gegen  ben  fjorijont  ae> 
neigt  vor  bei  Stublnabelreibe  liegen  fomie  aeboben 

unb  aefent*.  feitlidb  oerfeboben  unb  jwifdjen  bie 
6tublnabeln  eingeführt  werben  tonnen.  Tic  von 
einem  Kettenbaume  tommenben  unb  mittels  einer 

Spatmoorriebtung  in  geeignetem  SHafie  ftraff  ge» 
baltenen  Kettenfäben  ftnb,  beoor  fie  ba«  bereit«  fer» 
rige  SBarenftüd  erreichen,  burd)  bie  Wöhningen  ber 

üoebnar ein  gejogen,  Surch  bie  ber  i'odmabelbarre 
mitgeteilte  eigentümliche  ̂ Bewegung  wirb  jeher  Ret» 
tenfaben  feitwärt«  gebogen,  unter  unb  über  eine 
Stublnabel  gelegt  unb  baburd)  )u  einer  Sebleife  ge» 
bogen,  bie  nun  unter  SBermittelung  ber  Platinen  unb 
ber  treffe  biefclbc  SBebanblung  erfährt  wie  bie 
Geniel  ber  Kulierware,  fo  bafe  fie  fieb  nacb  bem  Slb* 
feb lagen  ber  fertigen  Stare  al«  90  tafche  anf djlie&t. 
Sur*  Segen  in  oerfduebener  SDeife  unter  unb  über 
bie  Habeln  entfteben  oerfebtebene  Kettenwaren.  60 

legt  ).  SB.  ber  lUilane«ftubl,  aueb  <0ltlaneje* 
ober  Siagonalftuhl  genannte  meeban.  Oettern 

»irlftubl,  bie  Kettenfäben  nach  unb  nacb  »et t lieb  über 
famtlicbe  Habeln  ber  ganjen  Heibe. 

Gine  befonbere  fflrt  be«  9Birtftuble«  bilbet  bie 
Stridmafcbine,  bie  ebenfalls  fomobl  glatte  al« 

a,emufterte  sJiHrtwaren  liefert.  Sie  SHafcbenbilbung 
unb  iBoUenbung  be«  ©ewirfe«  erfolgt  bin  nacb 
Ärt  be«  fcanbftriden«,  inbem  ber  Stridfaben  mit 

£ilfe  einzeln  beweglieber  öafennabeln  bureb  bie 
fdjon  fertigen  9Jcafd)en  binburebgejogen  unb  hierbei 
immer  nur  je  eine  neue  SHafdje  fertig  gefteüt  wirb. 
Sie  Habeln  ber  Stridmafdunen  »erben  mit  f>ilfe 

eine«  6cblof{e«  in  ibrer  Cängenricbtung  oerfebo« 
ben.  6ie  gleiten  Sterbet  in  pn«mattfd)en  Hinnen 
eine«  Habelbette«,  ba«  entweber  cplinbrifd)  ober 
ebenflacbig  geftaltet  ift.  9Jlan  unterfebeibet  banad? 
aueb  biet  Hunb=  unb  ftla&ftridmafcbinen. 

SUon  allen  Stridmafcbinen  bat  jur  Reit  bie  1866 
©on  bem  Slmerifaner  3-  ©•  fiamb  tonftruierte  2Jla* 
febine  (3ia.  10)  bie  aröfete  Verbreitung  gefunben. 
Siefelbe  ift  eine  ftlaäjftridmafdnne  mit  jmei  ebenen 

t  et  be  1 1  en  b, ,  b,  (Jjig.  5),  welche  unter  einem  nahezu 

«djten  SQMnfel  fo  gegeneinanber  ftebenb  einen  leb  ma  - 
len  Spalt  jwifeben  lieb  laffen,  burdj  ben  bie  fertige 
©are  W,  com  ©ewiebt  g  gefpannt,  abwärt«  bangt. 

3[n  biefen  Habelbetten  finb  bie  ftübrung«nuten  für 
bie  3ungennabe(n  n„  tu  fenfretpt  »um  äßarenfpalt 
f  0  tief  eingefdmitten.  baß  bie  Habelfcbäfte  nicht  über 
bie  33ettobcrflächcn  hervorragen  unb  fomit  auch  bem 
erlitten  S  fein  ßinberni«  bieten,  wenn  berfclbe  mit 

feilfe  eine«  Kurbelgetriebe«,  welches  in  <$ig.  10  ficht» 
bar  ift,  von  bem  Strider  ober  bureb  Glcmentartraft 
laug«  ber95etten  »erfeboben  wirb.  (Sntlang  ber  ben 

2L(arenfpalt  begrenienten  Kanten  ber  beiben  9label» 
betten  finb  jimiicben  ben  9iabelnuten  breiedige  ̂ cr= 
fpiünge,  bieSlbfcblagplatinena,  bef eftigt.  ̂ ie 

tieffte  3lrbeit«lage  ber  sJtabcln  begrenjen  bie  Stell» 
fetern  f,  bureb  beren  fecrabjicbcn  bie  Nabeln  aueb 
flau«  aufcer  älrbcitftellung  gebraebt  werben  lönnen. 
t>icrburcb  ift  e«  mbglicb,  aueb  einjelne  9Iabeln  au«= 
juriiden  unb  bamit  oerfdneben  breite  ©ewirfe  auf 
einer  iUlafcbine  bfriuftellen.  Sin  ber  bem  55ett  ju= 
getebrten  Seblittenfeite  liegen  bie  beiben  6ebl5iler 

8,,  s,  jur  llerfcbiebung  ber  Nabeln,  fin  jebe«  biefer 
€d>lojjer  beftebt.  wie  Jyig.  7  u.  8  jeigen,  auö  brei 
breiedigen  platten,  bie  gegen  bie  getropften  Habel' 

füfse  d  (Jertfig.  2)  »irfen.  Sie  beiben  Snbbreiede, 
bie  Hab e Ifen t er  n  unb  0,  werben,  naebbem  ibnen 
eine  beftimmte  6tellung  erteilt  würbe,  mit  Suite  oon 
6cbraubcn  t  ($ig.  5  ber  Xafel)  am  6cblitten  bc 
f eftigt.  Xa*  ajiittelbreied  ober  berHabelbeberm 
ßig.  7  u.  8)  ift  parallel  ju  ben  Habelnuten  oerfebiek 
oar  etnaefegit ;  ein  fdjrdg  ju  ben  Habelnuten  laufen» 

ber  Scblifc  einer  platte  p  ($ig.  &),  bie  in  ber  Sang«; 
riebtung  be«  Habelbette«  oerlduebbar  ift,  bient  jur 

ßinfteüunj  unb  Stellung«ficberung  be«  2Rittel- breied«.  Sie  Serfcbiebung  bief  er  platte  erfolgt  beim 
Slnftofe  an  ftellbare  Siegel  r  an  ben  (Snben  jebe« 
Habelbette«.  2>urd)  bie  ̂ilattenfcbiebung  wirb  ber 
Habelbeber  entweber  geboben  (gig.  7)  unb  bamit 
aufser  Slrbeitftellung  gebraebt,  fo  ba|  er  bei  ber 

Sdjlittenbewegung  oberhalb  ber  Habclfübe  d  tor» 
übergebt,  bie  Nabeln  alfo  niebt  oerfcb oben  werben, 

ober  gefenlt  (5ig.  8)  unb  febiebt  bann  bie  Habein  über 
bie  Slbiajlaglante  be«  Habelbette«  binau«.  ̂ nfolge 
ber  Sreiedgeftalt  be«  Habelbeber«  m  fann  biefer  bei 

geeigneter  Stellung  in  feber  Hicbtung  be«  6(bUtten» 
fdjube«  auf  bie  Habein  einwirten;  bie  bie  Habein 
perabjiebenben  Seitenbreiede  d  unb  0  finb  bageaen 
in  jebem  ber  6d)lÖffer  boppelt  amuorbnen,  um  Tür 
ieben  einfaeben  6<blittenfdbub  wirlfam  \u  fein.  Ste 
Jiefe  ber  oon  ibnen  bftborgebraAten  Habclfenfun«, 
weldje  bie  Sünge  ber  fulierten  Sepleifen  regelt,  wirb 
burdj  bie  ßinfteüung  ber  Habelfcnfer  beftimmt. 
Sinb  beibe  Hiegel  r  be«  Habelbette«  b,  nacb  au|en, 
biejenigen  be«  $ette«  b,  nacb  innen  gefeboben  (wie 
bie«  Jig.  5  jeigt),  fo  bafc  bie  erftern  nifbt  auf  ba« 
ÜJlittelbreied  be«  €d)loff<«  8,  einwirten  tönnen  unb 
biefe«  baber  bauernb  gefcbloffen  bleibt  (Stellung 
aili  .  7),  f  0  arbeiten  nur  bie  Habeln  ber  Habelreibe  bt; 
e«  wirb  oon  ibnen  glatte  SBare  al«  flaebe« 

S  t  ü  d  gebilbet.  Sinb  bagegen  |dmtlicbe  vier  Hiegel  r 

nacb  innen  gefeboben,  f  0  c-ar.  fie  lebe«  Scblo^  am  (snbe 
eine«  jeben  Schtittcnbube«  umftellen(  unb  ift  bie 
Scblofiftellung  beim  Seginn  ber  Sirbett  fo  gewdblt, 
bafe  bem  ßffnen  be«  einen  Sebloffe«  bie  SeblicBung 
be«  anbem  entfpridjt,  fo  wirb  runb  gefcbloffene 
glatte  SDare  gearbeitet.  Sinb  enblicb  alle  oier 
Hiegel  nacb  au^en  gebogen,  fo  bafr  fie  nicht  auf  bie 
in  Slrbeitftellung  gebrachten  (alfo  offenen)  Sa?löffer 
einwirten  fönnen,  fo  arbeiten  bie  Habeln  beiher 
ÜRafebinenfeiten  gleichzeitig,  unb  e«  entftebt  je  nad) 

ber  f»6benftellung  ber  Seitenbreiede  Hdnber»  ober 
%  a  n  g  w  a  r  e.  ©ei  bem  Slbfcblagen  ber  SHafcben  oon 
ben  Habeln  wirb  ber  £afcn  ber  lejjtern  burd)  bie 

Habeljunge  gefcbloffen.  Senfelhcn  für  ba«  Ginlegen 
eine«  neuen  frohen«  wieber  ju  öffnen,  trägt  jebe« 
Sdjloft  einen  öatenöffner  u,  beffen  meuerartig 

juaefebdrfte  Gntplatte  biebt  an  ben  f>aten  ber  00m 
Seglob  emporgetriebenen  Habel  herantritt  unb  bie 
3ungeberfelben  jurüdlegt.  Servalen  offner  {(breitet 

in  jeher  SBewegung^riebtung  he«  Schlitten«  bem 
(Jabcnfübrer  v  ein  «tüd  oorau«,  um  hie  Habeln  für 
ba«  Ginlegen  he«  ftaben«  oorjubereiten.  2)er  f  ebernbe 

^abenleiter  x  erteilt  bem  oon  einer  Scbleiffpule 
tommenben  Stridfaben  bie  für  bie  3Hafd)enbilbung 
erforberlidje  Spannung.  2Rit  öilfe  ber  genannten 
SPertjeuge  entmidelt  fid)  ber  in  3ig.  6  bargeftellte 

Slrbcitdoorgang.  Sa«  Sd)lob  febreitet  in  ber  Hieb- 
tung  be«  Pfeile«  P  oor.  Sa«  ÜJlittclbreied  bat  bie 
Habeln  1,  2,  3  boebgefeboben.  Ser  öatenöffner  u 
brfidt  bie  3unge  ber  eben  auffteigenben  Habeln  1 
»irüd  unb  ber  Jabentübrer  ▼  bat  ben  oon  ber 
5l<are  (bei  Habel  6)  au«gebenben  ̂ ahen  über  bie 
Schäfte  ber  Habeln  5,  4,  3,  2  gelegt.  Sie  Habeln 
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4—6  »erben  Bon  bem,  bem  SDHttelbreied  folg/nben 
Sritenbreted  |urüdgeioaen,  SRabel  7  t^at  bereits  bie 

tieffte  Sage  meidet  $luf  ben  Nabeln  1—5  hängen 
bie  alten  SBarenmafcben.  ^Diejenige  ber  Scabel  4 
tritt  eben  bißt  hinter  bie  Sßabeljunae.  balt  biefelbe 

bei  ber  »eitern  9label|enfung  jurüd,  (o  baB  fte  ben 
3iab  rl  b  af  e  n  fehltest,  bie  ftabel  burch  bte  Don  ben  be* 
nacbbarten  (m  ber  ftigur  nicht  gejeicbneten)  2tbfcblag« 

Platinen  jurüdgebaltene  3l<arenmafche  ab»arta 
gleitet  (j.  Habel  5)  unb,  inbem  fie  ben  in  ihrem  öaf en 
lieaenben  gaben  burch  bie  SRafcbe  liebt,  biefe  ab« 

fdjlagt  (f.  «Kabel  6).  Sie  bi*  in  bie  Gnbftellung  7 
jurüdweidjenbe  9tabel  giebt  ber  neuen  SMafcbe  bie 

erforb  er  liebe  Sänge;  bie  Üiefe  ber  9cabelfenfung  be- 
ftimmt  baher  bie  2Raf  cbengröfce  unb  bte  SJicbtigteit 
be«  fertigen  ©eftride*. 

IBäbrenb  be«  StridenS  fann  man  bie  MrbeibB« 

breite  ber  in  ber  Anfertigung  begriffenen  SBare  ba« 
burcb  minbern,  ba|  bie  9Raf4en  oon  ben  6nb« 

nabeln  einer  ober  beiber  Kabelreiben  mit  einem 

OTinberhätcben  abgehoben,  auf  bie  neben  ihnen 
ftebenben,  bereits  SUtafcben  rragenben  ÄrbettSnabeln 

übergehängt  unb  bie  (Snbnabeln  felbft  aufeer  Arbeit*« 
ftellung  gebracht  »erben,  gür  ben  Rmed  bei  3»' 
gebend  hat  man  bagegen  bie  SRajcbe  ber  leiten 
arbeitenben  9label  jeber  5ieibe  fo  ju  erweitern,  bafc 
fie  fieb  über  eine  baneben  befinblidje,  in  bie  2lr&eih 

ftellung  ju  bringenbe  Slabel  ftreifen  läfct.  3)a  an 
ber  Sambleben  URafcbtne  audj  SBorricbtungen  }um 
totviefen  ber  werfen  angebracht  finb,  (ann  man  nr.t 
berfelben  einen  Strumpf  btsjur  legten  SRafche  fertig 

{triefen,  ohne  feine  Aorm  burcb  SRabte  oen>oll|täiu 

bigen  ju  muffen.  Oon  einer  geübten  Arbeiterin  be- 
bient,  liefert  bie  2Rafcbine  taglicb  10  Haar  langer 
rauenftrümpfe  ober  20$aar  SRännerfoden;  ihiet 
inführung  in öauäbaltungen,  »o  fie  nicht  genügen» 

auäaenu&t  ttirb,  Uebt  bU&er  noch  ifa  hoher  $reil 
entgegen. 
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Safcte.  ̂ ie^abreSfrequem  beträgt  30— 40  SdjQler.  | 
3B.  befteben  in  Saufen  nocb  ju  Gbemnih,  Cicbtenftein 
wnb  SBalbenburg;  fyreupen  t>at  eine  SBirtfcpule  al« 
Abteilung  bet  ftäbtifdjen  SBebfcpule  ju  Skrlin  unb 
eine  t5nia(.  SBeb«  unb  SBirtfdjule  ju  SJlüblbaufen 
LSMkf.;  äöürttembera  eine  al«  Abteilung  ber  ftad)» 
fcbule  für  Spinnerei,  SBeberei  unb  SBirferei  ju  9teut« 
lingen;  in  öfterreid?  befreien  SB.  ju  31  fd?  unb  Sdjön» 
linbe  ($3öbmen). 

«BirfftulM,  f.  SBirlmafcbine. 
IBirfung,  f.  Kaufalität. 
aöirfungSarab,  ©üteverbältnt«,  in  ber 

HJlafdbinentccbntt  baö  Slerbältni«  bc«  9tuHcffclte 

(f.  Gffeft)  jum  getarnten  aufgewerteten  CSffclt.  9la» 
turgemäfc  ift  ber  SB.  ftrtd  deiner  al«  1,  ba  von  ber 
oufgeroenbeten  Slrbeit  ftet«  burd)  iMeibung  unb 
1on|üge  Sfcrlufte  ein  Seil  berloren  gebt,  ber  niept 
vtutjbar  xu  verwerten  ift.  tjalfcblidjerweife  wirb  ber 
20.  bäufig  ali  91  u feeffelt  bejeidmet. 

SBirrtoaren,  ©ewirle,  Xrttotwaren, 
Strumpfwaren,  Grjeugniffe  bet  SBirferei,  bie 
vorjug«wcife  jur  Stefleibung  verwenbet  werben.  Sie 
£  oberen  ju  ben  ftabengebilben  (f.  b.)  unb  werben  in 
ßrofoer  SÖlannigfaltigfeit  au«  2Bolle,  JBaumwolle, 
Üeinen  unb  6eibe  bergeftcllt. 

2>ie2B.  finb  entweber  reguläre  ober  gefdjnit« 
tene  SBaren.  Stegulär  beipen  fie,  wenn  fie  bei  ber 
£>erfteUung  auf  ber  SBirlmafd?ine  (f.  b.)  unmittelbar 
ali  fertige  ©ebraud)«gegcnftanbe  ober  Seile  bervor« 
geben,  gefdjnitten,  wenn  bie  SBarenftüde  aus  einem 
üröpern  gemirlten  Stoffftüd  mittel«  ber  nanbfdjere 
ober  mit  £ilfe  befonberer  Sdmeibformen  auf  3)la- 
fd)inen  au«gefd)nitten  werben.  2>ie  auf  bem  Stubl 
burd)  entipreebenbe«  SDlinbern  unb  xlu«beden 
berieft  eilten  regulären  Warenteile  bcfi&en  ftet«  einen 

gefajloffenen  Dlanb,  bie  gefdmittenen  tatest.  2>a«  3"1 
fammenfügen  bietet  Seile  ju  ben  ©ebraudi«formen 
erfolgt  burd)  Staden,  wobei  bie  au«  gefebmttenen 
Stoffttüden  gebilbeten  an  ben  S3ereinigung«fteUen 
fiel*  bide  bervortretenbe  SRäbte  erhalten,  ma«  bei 
ben  au«  regulären  Srfiden  nidjt  ber  Sali  ift. 

2>ie  auf  bem  Kulierftubl  (f.  SBirlmafcpine)  r/eTge« 
ftellte  Kulierware  wirb  teil«  ali  reguläre,  teil« 
al«  gefdmittene  SBare,  Letten  wäre  mit  nur 

wenig  3lu«nal)men  i  S3änber,  Sfoawl«,  Süd' er)  ali 
gef dmittene  bergeftellt.  35ie  mannigfadjen  Strien  ber 
«ulier*  unb  Kettenware  finb  in«bejonbere  burd?  bie 
fpecielle  gorm  unb  Slnorbnuna  ber  biefe  ©ewirfe 

juifammenfegenben  ftabenmafdben  unterf (bieben. 
3m  allgemeinen  jeidjnen  fid)  alle  ©ewirle,  )u  benen 
aud)  bie  ©eftride  (Sttidwaren)  jäblen,  burd?  be« 

beutenbe  Scbmiegfamleit  unb  Glafticität  auc-,  fo  ba& 
fte  fid)  in«bef  onbere  jur  öerftellunq  bidjt  anfdjliepen« 
ber  Kleibung«ftüde  (Strümpfe,  £ojen,  3<wfen,  fcanb» 
fepube  u.  bgl.)  eignen;  bie  Urnen  leid)t  ju  gebenbe 
ÜJlaterialfülle  maebt  fie  aber  aud)  ju  märmenben 
ftleibungtftüden  (Sl)aml«,  ÜDtüfien  u.  f.  w.)  geeignet 
Sowohl  bie  Kulter *  als  bie  Kettenwaren  werben 
glatte  Sparen  genannt,  wenn  bie  fie  bilbenben  tf  in- 
ielmafd)en  alle  unter  fid)  gletdje  ©röfee  unb  gleidje 
©eftalt  befiften  unb  bie  ©arcnfiad)e  glcidjf&rmig 

bebeden.  S)aburd),  tafe  jebe  SDlafd?e  aud  )wei  bogen« 
förmigen  Stüden  (ber  9tabel»  unb  bet  Platinen» 
mafdje)  unb  jmei  an  biefe  anfdjlie&enben  mebr  ober 

weniger  langen  geraben  §abcnftüden  (ben  Seiten* 
teilend  beftebt,  erhalten  bie  beiben  Seiten  einer  Start, 
bad  ift  bie  SBorber*  unb  bie  ÜHüdfeite  (leBtere  ift  bem 
2Birfer  wAb.renb  ber  Slrbeit  am  Stul)l  ̂ ugewenbet), 
üeTfd)iebenartige3  SluSfeben.  3.  %  liegen  bei  glatter 
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[  Kulierware  alle  bogenförmigen  ̂ abenftüde  auf  ber 
linlen  ober  SHüdfeite  ber  SBare,  aue  geraben  Seiten« 
teile  biefer  auf  ber  redjten  ober  SJorberfeite  obenauf. 

JlljnUd)  ift  ba«  2lnf  eben  ber  einfachsten  glatten  Ketten« 
wäre  ober  be$  Irifot.  Kulieren  bie  Platinen  tti 

Söirlerftu^ileä  jwifdjen  einjelnen  normalen  9)lafd?en« 
reiben  ber  glatten  SBare  längere  feenfelreiljen  ober 
bilben  bie  «iDlafdjinen»  t>ei  Kettenftuble«  nid)t  mebr 

gleidje,  fonbern  fe^r  uerfdjiebene  Regungen,  fo  ent« 
ftel)tberKulierplflfd),KettenplQfd)  oberSam« 
m  e  t ,  bei  bem  nad)  bem  Stuf  febneiben  unb  dürften  ber 
über  bie  Stofffladje  erhobenen  Idngern  ßcnlcl  biefe 

flache  eine  $lüfd)»  ober  Sammetbcde  trägt,  rludj 
laff en  fttb  a  1 1  a  i  a r  t  i  a  e  SHnbungen  auf  bem  Ketten« 
ftubl  burd)  geeignete  ftgung  ber  $äben  berftellen. 

S)ie  glatten  Kulierwaren  finb  entweber  einfarbig 
ober  mit  ftarbmuftern  auSgeftattet.  3n  lefeterm 

jjalle  finb  fo  viel  Gimelfäben,  ali  garben  oorbanben 
finb,  erforberlid).  5)urd)  jtnmenbung  befonberer 
$)ilfäeinrid)tungcn  unb  beftimmter  ärbeüäuerfabren 
entitcljt  eine  Ouer«  ober  iiängenftreifung  ober  eine 
Karrierung  ber  SBare.  3Ran  unterfd)eibct  biernad) 
bieSlingclware,  langgeftreif  te  Kulier  wate, 

ftacquarbware,  unterlegte  ̂ arbmufler. 
Wirb  glatte  SBare  au8  twei  oerfä)iebenfarbigen 
^äben  pergeftellt,  f  o  bafe  biefe  gleicbjeitig  miteinanbrr 
verarbeitet  werben  unb  jebe  $afd)e  axii  }wei  ̂ aben« 
lagen  gebilbet  ift,  fo  tonnen  biefe  ftäben  entweber  f o 
»erteilt  werten,  ba&  ein  feber  berfelben  immer  nur 
eine  SBarenfeite  bilbet,  ober  fo,  bafj  bie  3lnorbnung 

ber  beiben  jäben  auf  ber  Porter«  unb  SHüdfeite  btr 
2Bare  in  regelmäßigem  5Bed)fel  erfolgt,  derartige 
SBaren  nennt  man  plattierte  SBaren.  Siefelbcn 

jeigen  entweber  uerfd)ieben  gefärbte  SSorbet»  unb 
iKüdfette  ober  auf  beiben  Seiten  garbmufter  berart, 
ba  ü  einer  fcirbe  auf  bet  93otberfeite  immer  bie  anbeTe 

5arbe  auf  ber  Ütüdfeite  entfpridjt.  Slufeer  jur  dr« 

reiebung  Derfcbiebener  ̂ arbeneff efte  bilbet  tai  ̂ Blat« 
tieren,  fowobl  bei  Kuiier«  ali  bei  Kettenware,  ein 
geeignete«  Wittel,  um  oerf  d)iebenartige  SRaterialien 
(i.  9}.  2BolIe  unb  Seibe)  fo  ju  Derarbeiten,  ba|  ba4 
wertvollere  Material  (Seibe)  ba«  minber  wertvolle 
(3Bolle)  auf  ber  Sdjaufeite  be«  ©ewir!«  bedt. 

Sieben  ben  $arb«  unb  Waterialmuftcm  bienen 
nodj  bie  SBirlmufter,  bie  burd)  verfepiebene  SJer* 
teilung  ber  SKafcben  in  Aorm  unb  ©r&jje  über  bie 
ganje  3Barenfläd)c  entfteben,  gut  witlung«vollen 
Slueftattung  bet  SB.  6«  werben  burd)  bie  itnwen« 
bung  berfelben  nid)t  nur  feböne  SJlufterungen  erhielt, 
wie  fie  j.  SB.  bie  burd)brod)en  gemufterten  SBaren 
(^Jrefjmufterwaren,  Sietinetmaren,  IflU, 
gilet  u.f.w.)  unb  bie  burd)  punltweife  Sln^äufung 

von  SWafdjcn  entftebenben  Slnana«waren  bar« 
bieten,  fonbem  e«  lafjen  fid)  aud)  bie  tedjnifdjen 
Gigenfcbaftcn  ber  ©ewirte  berart  abänbem,  Pap  bie 

SBaren  bei  größerer  Stärte  eine  erböbte  Scbmieg« 
famleit  unb  in«befonbere  eine  (räftige  (Slafticität  er« 
langen,  wie  bie«  ber  9länberware  ober  ÜRed)t«< 
unb  9ied)t«ware,  ben  verfdjiebenen  Slrten  bet 

gangwate  u.  f.  w.  eigen  ift,  wa«  biefe  ©ewirfe 
vorjug«weife  jur  ßinfaffung  von  glatten  ©ewirten 
braud?bar  madjen,  wenn  bie  üKänber  biefer  bid)t  an 
ben  ju  bebedenben  Körperteil  anfdjliepen  follen 
(iHanbftüde  ber  Soden,  «rmel,  öoienbeine  u.  bgl.). 
3n  ber  Skobuttion  von  SB.  fte^t  S)eutfd)lanb 

obenan,  in  erfter  fiinie  Königreid)  Sad)fen  (6bemnip, 

ba«  SSogtlanb  unb  ba«  ©ebiet  jwifd?en  «ibemn.u 
unb  bem  SJogtlanb),  bann  2büringen  (2lpolba, 
©era),  SRbeinlanb^cblefien  unb  Dberelfafe.  5)eutfd>e 
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778  EBirtit  - 

SB.  gelten  nad)  allen  Sänbern  bei  Grbe  unb  fabelt 

fid)  bort  fiegreid)  behauptet.  9tad)  bet  SJrobuftionS* 
erbebung  oon  1897  betrug  bet  SJerlaufSwert  bet  in 

$eutfd)lanb  eneugten  50.  141,33  3Jlin.  Tl.  —  3m 
3. 1902  belief  fid)  bet  SBert  bet  beutfepen  SluSfubr 
an  baumtDoUenen  SB.  auf  69,  feibenen  3,3,  balbfcibe* 
nen  1,t{  wollenen  22  fi,  mfammen  au?  96,4  iRill.  Tl., 
beneneine©efamteinfubrDonnut9O000O3)t.  gegen* 
übetftebt.  3n  Dent  23ejug  beutfd?er  SB.  ftefoen  ©rojj* 
britannien  unb  Slotbamerifa  an  etftet  Stelle,  bod) 
beginnt  man  in  ben  bereinigten  Staaten  mebr  unb 

mehr  bet  Verkeilung  einbeimifdjer  SB.  gröfcere  Stuf» 
merlfamleit  ju  wibmen.  fieinene  2B.  fübrte  öfter* 
reicfcUngarn  1902  für  70600,  wollene  füt  824000, 
baumwollene  füt  8U000  2Jt.  auS.  3n  leinenen  SB. 

ift  au&erbem  fylatib  ju  nennen;  bie  engl,  öanbelS* 
ftatiftil  lafet  jebod)  ebenfowenig  wie  bie  ber  meiften 
anbem  fiünbet  Hat  erfennen,  welche  SMten  bei  bet 
Gim  unb  StuSfupr  betJcrtilattifel  auf  SB.  entfallen. 

Jöirnt  oon  ©tafenbetg,  mittelbodjbeut' 
fdjettfunftepiter  ritterlichen  Staubet,  oerfafete,  wopl 
am  £wfe  93ertbolbS  IV.  oon  SHeran,  beffen  Job  et 
1206  bort  erlebte,  baS  StrtuSgebid)t  oom  gelben 
SBigaloiS,  baS  er  felbft  als  GrftlingSwerl  bejeicb.net 
unb  nacb  bem  münblicben  3)erid)t  eines  knappen 
bietete.  Tco  knappen  Quelle  war  ber  frans.  Vornan 
«Le  bei  iueoanu»  beS  Stenaub  be  Sieaujeu  (bg.  oon 
fripoeau,  $ar.  1860).  SB.  neigt  jur  Seprbafttgteit; 
et  (djliefct  fid)  in  feinen  eigenen  3utbaten  nah  an 
ftartmann  oon  Stue,  aber  an*  an  SBolfram  oon 
6{d>enbad)  an.  «SBigaloiS»  warb  1472  in  SJrofa 
aufgelöft,  1493  in  SlugSburg  gebrudt  unb  als 

bämicpeS, Ja  als  jubenbeutfcbcS  SJolfsbud)  (burd) 
^oiel  oon  SÖiftenbaujen)  oerbreitet.  SB.  ift  aud)  ber 
£elb  beS  ©ebidjtS  «Ter  SBelt  2obn»  oon  Äonrab 
oon  SBürjburg.  Sudgaben  beS  «SBigaloiS»  oon  33e* 
nede  (33erl.  1819)  unb  oon  Pfeiffer  (fipj.  1847).  — 
SJgl.  SJetbge,  SB.  oon  ©rafenberg  (SJerl.  1881). 

Uöir  f  en,  Sari  Saoib  af ,  fcpweb.  5>id)tet,  f.  33b.  17. 
S&irfiitg,  eine  oom  fübl.  ßutopa  ausgegangene 

§orm  beS  Kopff  oblS  (f.  Brassica)  mit  ftarf  getun* 
leiten  ober  blafigen  flattern,  bie  fcbliefelid)  einen 
langlidjen  ober  runben  flopf  bilben.  Vier  unb  ba 
nennt  man  i{m  SBelfdjfobl,  .vier \ t o b  1 ,  6a- 
oopet,  aud;  wobl  SJcailänbet  ftoK  SNan  um 
terjdjeibet  je  nad)  ber  rafajern  ober  langfamern  Stu5= 
bilbung  beS  ÄopfeS  früpe,  mittelfrühe  unb  fpäte 
Sotten.  $3on  ben  etftetn  wetben  bet  niebete  SBtener 
unb  bet  frübe  Ulmer  gern  jum  treiben  Venu  tu.  mix 
ben  SJerbraud)  im  öerbft  unb  SBinter  eignen  fid)  bet 

jjrütje  niebrige  Ulmer  SB.  (f.  lafel:  ©emüfe  I, 
Äig.  7),  ber  ©rofre  unb  ber  Kleine  ßrfurter,  ber 

Nürnberger,  ber  SMumentbaler,  ber  fpate  gtofie 
SJettuSwitfwg  (gig.  8),  bet  ftübe  Siener  iretowir* 
f>ng  (fVig.  9)  unb  oerfepiebene  anbere  Sotalformen. 
Stile  Sorten  werben  gewötmlid)  im  SJldn  in  balb* 
warme  3JUftbeete,  etwas  i  rat  er  auep  inS  freie  §anb 

auf  eine  warme,  gefcpü&te  Rabatte  gefdt.  iic  jungen 
Schlinge  oerpflanjt  man  Stnfang  Mai  bis  3uni. 

aOtrrit}.  1)  SfreiS  im  preufe.  9teg.=3iej.  3Jrom« 
berg,  pat  1 160,88  qkm  unb  ( 1 905)  63  482  6.,  6  S  tdbte, 

101  fianbgemeinben  unb  80©utSbejirte.— 2)  StreÜ« 
ftabt  im  Kreis  SB.,  in  einem  oon  bet  tedptS  jur  Slefce 

gebenben  2obf  onla  burcbfloifenen  23etg!eifel,  Sih  beS 
öanbratSamteS,  eines  StmtSgericbtS  (Üantgericbt 
Sd)neibemübl)  unb  SteueramteS  erfter  Älafic,  bat 
(UKX))  1672  G.,  barunter  701  eoangelifdje  unb  112 

Israeliten,  (1905)  2007  6.,  foft,  lelegrapb,  eoang. 
unb  fatb.  ftirebe,  Spnagoge,  KreiSlranfcnbauS,  tatb. 

-  SBirtf) 

SBaifenbauS,  SdjlacbtbauS ;  Brauerei,  ÜRabl<  unb* 
Sdgemüble  unb  jdbrlid)  einen  JRemontemarlt.  SRabe* 
bei  «otwett  SB.  mit  370  6.  unb  iHemontebcpot. 

$Birt  (cineS  SdbmatoftetS),  f.  Sd>marohcrtum. 
SBtrtato&er,  f.  Sircaeni. 
SSirtel  ober  Quill,  bie  Stellung  bet  SMdtter, 

bei  bet  eine  gewiffe  Slnjabl  »on  93lattotgancn  in 

gleicbet  feöbe  am  Stengel  angefügt  finb  (SBittel  = 
ftellung,f.  S3latt). 

3n  bet  Jedjnologie  ift  SB.  obet  SBüitel  ber 
Scpwungring  bet  öanbfpinbel,  beim  Spinntab  bie 
an  bet  Spinbel  obet  an  bet  Spule  fthenbe  Sebnur: 
rolle,  fiber  SB.  bei  ber  £ranSmiffion  f.  b. 

fSiivttubttQ,  Scb(o§,  f.  Sannftatt. 
Wirft»,  3ob.  ©corg  Slug.,  polit.  SdjriftftcUer, 

geb.  20.  9too.  1798  ju  öof  in  Sapcrn,  jtubierte  iu 
Erlangen  bie  5Red)te,  praltijierte  bann  in  Sdjmarjen* 
berg  a.  6.  unb  S3apreutb  unb  ging  1831  nad)  ÜJcum 
eben,  wo  ihm  Crotta  bie  Verausgabe  ber  3eitfd?riit 

«5)aS  ̂ nlanb»  Übertrug.  ÜJlebrf  adje  Konflitte  mit  bet 
iXenfut  fteigeiten  feinen  oppofitionellcn  ßifet  un^ 
fübrten  ibu  bem  iRepublifaniSmuS  ju.  Seit  1.  ̂ uli 
1831  gab  er  juerft  in  OTündjen,  bann  ju  feomburg  in 

ÜRbeinbapern  bie  «2)eutfd)e  Jribüne»  berauS,  bie  je* 
bod)  fd)on  im  SJldrj  1832  oom  S3unbcStage  oerboten 
würbe.  93ci  bem  §efte  in  öambad)  bielt  SB.  eine 
9iebe  über  ̂ >eutfcb(anbS  ̂ ationaleinbeit,  würbe  beS= 
balb  im  3"ni  1832  oetbaftet  unb  nad)  3»fibrüden 
gebtaebt,  1833  oon  bem  Sd)wurgerid)t  3U  Sanbau 
oon  ber  Stnllage  auf  öoeboerrat  j»ar  freigefproeben, 
aber  oom  3ud)tpolijeip,erid)t  wegen  S)cleibigung  in» 
Idnbifcber  unb  auSldnbtfd)er  S3ebörben  im  Sioo.  1833 
3u;weiiäbriger  ioaft  oerurt  eilt.  6t  burftejobannuntet 
polijeilidjer  Sluf[id)t  in  $of  leben,  oon  wo  er  1836 
nad)  ̂ ranfreid)  flüdjtete.  Später  wanbte  er  {Uft  in 
ben  2burgau  (Sd)Wei)),  unb  bier  rebigierte  er  «2)ie 
beutfebe  SJol!Sballe>.  1847  lieg  fid)  SB.  in  HatlS= 
rube  nieber,  wo  er  baS  «2)eutf(be  92ationalblatt»  in 

(onftitutionell:monard)ifd)et  9tid)tung  begann.  6t 
warb  1848  in  bie  3)eutfd)e  ̂ ationaloer^ammlung 

gewäblt,  ftarb  aber  fdjon  26.  3ult  1848  in  £rant- 
furt  a.  SÄ.  SB.  oeröffentlid)te  nod):  «ofragmente  jur 
Kulturgefd)id)te»  (2öbe.,KaiferSl.l835),«2)iepolit.' 
reformatorifepe  iHidjtung  ber  Deutfdpen  im  16.  unb 
19.  3abrb.»  (Selleoue  1841),  «Sie  ©efd)id)te  ber 

Teutleben»  (4  95be.,  Stuttg.  1843-45)  unb  «Sie 
©efd)id)te  ber  beutfdjen  Staaten  oon  ber  31uflöfung 

beS  sJteid)S  bis  auf  unfere  Jage»  (fortgefeht  oon 
3immetmann,  4  23be.,  RatlSt.  1846—53  u.  6.). 

gBirif),  OTar,  Sobn  beS  oorigen,  oollswirt' 
fdjaftlidjer  unb  piftor.  Sdjriftftcller,  geb.  27.  $an. 
1822  in  23reSlau,  jtubierte  in  feeibelberg  1839 — 43, 
War  1850—51  mitarbeitet  an  bem  in  Jrantfurt  a.  Tl. 
erfepeinenben  «Seutfcben  Sioltsmirt»,  1852—53 
3kbacteur  ber  «SBeftfül.  Leitung»,  1853—56  bet 
«Dlitteltbein.3citung»  inSBieSbaben,  grünbete  bann 
in  ̂ rantfurt  a.  iU.  baS  SBodbenbtatt  «Sirbritgeber» 

(1856  —78).  1864  als  Sirettor  beS  fdjweij.  Stati= 
ftifeben  SJureauS  nad)  SJern  berufen,  nabm  et  1873 
eine  (Jntlaifung,  um  fid)  bei  bet  ©rünbung  ber 
«Scblef.  greife»  in  3)reSlauju  beteiligen,  oon  wo 

et  febon  Stnfang  1874  als  Snitatbeitet  ber  «v)teuen 
freien  greife»  unb  Äorrefponbent  beS  fionbonn 
«Economist»  nad) SBien  überftebelte.  vlex  ftatb  er 
18.  3uli  1900.  Seine  bauptfdd)lid)ften  Sd)riften 
ftnb:  «©runbjüge  ber  9iationalöfonomie»  (4  S)be., 
fioln  1855—73 ;  $b.  1,5.  Stuft  1881 ;  S3b.  2, 4.  SufL 
1882;  S)b.3,3.Slufl.  1883),  «©efdjicbte  ber  ßanbeU<« 
trifen»  Orantf.  a.  Tl.  1858;  4.Slufl.  1890),  «Seutfcbe 
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ffiirtfdjaft 

©efcbicbte  im  3e*tal*er  german.  Staatengrünbung» 
(ebb.  1862),  «3lllgemevne  Befdjrcibung  unb  Sta» 
tiftit  ber  Schweis»  (3  Bbe.,  3ür.  1870—75),  «SBicber. 
geburt  £fterreid>3»  (SBien  1878),  «Kultur«  unb 
aöanberffijjfn»  (ebb.  1876),  «Sie  KrifiS  in  ber 
fiünbwirtfdjaft»  (Berl.  1881),  «05a*  (Selb»  (2pj. 
1881),  «Grnfte  unb  frol>e  Sage»  (Köln  1884),  illlf 
garn  unb  feine  Bobenfcbätje»  (^ranlf.  a.  ÜJl.  1885), 
«Sie  Duellen  be*  Reichtums«  (Köln  1886),  «Tie 
9totenbant trage  in  Begebung  jur  2B äbmn gäreform 
in  CftmeiaVUngarn»  (ftranff.  a.  2R.  1894). 

Seine  ©attin  Bettina  SB.,  geborene  ©reiner, 
geb.  7.  ftebr.  1849  in  SDcündjen,  pat  fieb  burdb  eine 
größere  Slnjabl  in  beutfeber  unb  engl.  Sprache 
erfebienener  9lot>eUen  unb  Fontane  befannt  ge< 
mad)t,  roooon  «Äflnftler  unb  $ürftenlinb»  (Stuttg. 
1877)  unb  «öope  20fe»  (3  Bbe.,  2pj.  1883)  peroor« 
gehoben  jtu  werben  oerbtenen. 

götrtfcfjafr,  bie  georbneteftürforge  für  bie  naep» 
baltige  Befdjaffung  unb  angetneffene  Berroenbung 

ber  jur  Befricbigung  ber  menschlichen  Sebcnebcbürf» 
niffe  bienenben  ©üter.  $n  eriter  &n'e  »erftebt  man 
unter  2B.  eine  Ginjelnnrtfdjaft  (f.  b.)  ober  $rioat« 
mirtfebaft,  bereu  Sräger  eine  einjelne  Berfon  ift,  bie 
nur  für  ipren  eigenen  Unterbalt  unb  ben  ihrer  fta» 
milie  forat.  über  bie  jroeclmäpige  ßiuriebtung  einer 

foleben  einjelmirtfdjaft  f.  öauSroirtfcbafL  Slber 
auch  öffentliche  unb  prioate  Korporationen  paben 
Beßürfniffe,  roelcpe  bie  Sprung  einer  2B.  nötig 
maajen,  f  o  tat;  man  auep  von  einer  ©emeimoirtfebaf  t 

(f.  b.)  fpridjt.  BefonberS  fmb  e$  Staat  unb  ©e* 
meinbe,  beren  2B.  allgemein  als  eine  öffentliche  unb 
fpecieü  als  eine  ftaatlicbe  ober  fommunale ftinanj* 
n>  i  r  t  f  dj  a  f  t  beieicb.net  wirb  (f.  ftinanjen,  ©emcinbe> 
bauSbalt,  Staatshaushalt).  Sie  ©ciamtbeit  aller 
ßinjelroirtfcbaften  eines  MollS  nennt  man  SolfS* 
»irtidjaft  (f.  b.  unb  BolfSroirtfcbaftSlebre),  bie  intcr* 

nationalen  roirtfcbaftlicbcn  Bejiebungcn  aller  Höl- 
ter ut  einanber  bezeichnet  man  als  SBeltroirticbaft 

(f.  3Beltr>erfepr).  Unter  primitiven  Berbältnificn 
ooüjiebt  fiep  ber  Bertepr  als  Staturalroirtfcbait  (f.  b.), 

bei  fteigenber  Kultur  enttoictclt  ftcb  bie  ©elbnurt* 
febaft  (f.  b.).  Hufierbem  giebt  eS  aber  aud)  freie  ©es 
meinfepaften  in  ber  $orm  von  Vereinen  unb  ©efelk 
fdjaften,  bie  entroebet  als  GrroerbSs  unh  SBirtfcfcaftSs 
genoffenfefraften  (f.  b.)  ober  öanbelSgefelIfcbaften 
(f.  b.)  u.  f.  to.  für  ihre  5JUtglicber  roirticpaftlicpe  Bor* 
teile  ju  erzielen  fueben,  ober  als  gemeinnütnge  ober 

rcoblt  bätige  ̂ nftitutionen  roirfen.  (6.  auch  i'anbitn  rt  • 

febaft,  "Aorftmirticbaft,  ertenüoe  SBirtfcbaft,  3nten» 
fioe  2Birtfcpaft.)  —  Bgl.  OJlap,  Sie  SB.  in  55er« 
gangenbeit,  ©egenroart  unb  äutunft  (93erl.  1900); 
kabn,  Sie  SB.  ber  Seit  (öeibelb.  1900);  Büdjer,  Sie 
(Sntftepunfl  ber  «oltöroirtf  cfcaft  (3.  Slufl.,  2üb.  1901). 

2Sirtfd)aftUd)e  2>atumgtenje,  f.  Saturn» 
oifierenj.  [träge. 

2öirtfd)aftlitf)er  Hudftfjuft,  f.  öanbelSuer* 
irtf  cfj  aftöcoH  to,  f.  SogiSmograpbie.  [tion. 

äöirtfctiaf^ctnndjmjig,  f.  BetriebSorganifa* 
*StrtftfK»ft$formett,  f.  Bb.  17. 
aEöirtfrf)ofttfßcnotfciifrfiaftcn,  f.  6m>erb3< 

unb  SBirtfchaftägenofienfcbaftcn. 

flEBirTftr>aft«8eo8raoöier3»eißber2lnt^ropo» 
geograpbie  (f.  b.  unb  öanbetögeograpbie). 

5ß>irtf trjuf tvtiox ,  f. Sanbmirtfchaftlicbe  Sauten. 
333 irtf ft)a»tc<fnmmcrn,  f.  oanbeU-  unb  ©e^ 

roerbelammern. 

«ötrtftfiaftöfloffe,  forftlid) « teebnifeper  2lu3* 
bruef,  f.  öetrieböllaffe. 

—  SBiöblj  779 

iöirtf ctjaf tc*f rifen ,  fooiel  joie  J5anbeUfrifen 

(f.  W. aöirtfrfjaftciplön,  im  gorftmefen  bie  Summe 
von  Sirtfcbaftäoorfcbriften,  bie  für  einen  SBalb 
überbaupt,  befonberd  aber  bejüglicb  ber  Orbnung 
beä  feiebSgangeS,  auf  längere  ober  tünere  3eit 

gegeben  roerben,  im  engern  Sinne  ba«  attenftflef, 
m  bem  bie  ̂ auptrefultate  ber  Vorarbeiten  ber  §orft* 
einriebtung  (f.  b.),  fomeit  fte  nicht  blo&  jur  &ct* 
ftellung  ber  Harten  bienten,  bie  (Srtragdreaelung 
unb  93etrieb8anorbnungen  namentlicb  bejüglid)  ber 

Öauungen  unb  Kulturen  für  ben  nAcpjten  SÖirt« 
fcbaftiSjeitraiKii ,  in  ber  9tegel  für  baä  ndcbfte  ̂ ahr< 

jehnt,  überficbtlic^  georbnet  jufammeugeftellttoerbcn. 
über  ben  3ö.  in  Per  fianon? irtjebaft  f.  Grtragöau» 
fflBirtftf)oft$ftteife»,  f.  Sdbneifen.  [fcblag. 

SSJirtfrpaftöfoftem,  f.  3fctrieb$f$ftem. 
iOtrtc'tiäufcr,  ©irtfcpaf ten,  Scbanltoirt* 

fepaften,  Steftaurationen,  Hcftaurant«, 

biejenigen  ©afttoirtfcbajten  (f.  b.),  in  benen  nur 
Speife  unb  Jran!  oeraoreicht  wirb.  Sie  jerfallen 

ibrc:u  ibauptebarafter  nach  in  2Bein>  unb  93ienoirt< 
fdbaften.  :U  i\)rem  betrieb  bebalf  man  ftcb  früher 
in  Seutfcplanb  mit  jiemlidb  ärmlichen  iHäumlicb» 
feiten;  boeb  haben  fie  in  neuerer  3eit,  namentlich, 
unter  bem  Ginflup  ber  SRüncbener  Brauereien,  gro^e 
Umgeftaltungen  erfahren,  ffiien  begann  »uerft  feine 

3B.  in  großem  Stil  anjulegen;  namentlich  in  ben 

Grbgefdjoüen  ber  gropen  3«n*bäu)"er  am  iMing  ent» 
ftanben  aro&e  (Safe'S  unb  2B.  An  Berlin  beginnt 
ber  gortfebritt  in  ber  Seloration  ber  3B.  mit  bem 

33au  bei  6afe"  Bauer,  in  München  mit  bem  Bau 
ber  KeUertpirticbaften  be«  Üöroenbräu*  »on  SeM= 
mapr.  Seitbcm  finb  in  allen  gropen  Stäbtcit 

SeutfcblaubS  «Bierpaläfte»  entftanben. 
Üöir.unrto,  eftbn.  Wörts-järwe,  See  im  ruff. 

©ouoernement  Siolanb,  in  33  m  Seeböbe,  35  km 
lang,  bid  12  km  breit,  276  qkm  grop,  nad)  Süben 

jugefpittt,  fliegt  bureb  ben  untern  (Smbacb  »um  $ei< 
puäfee  ab.  öaupt,\uflüffe  fmb  ber  obere  (Smbadb  unP 

Per  aud  Pein  ̂ elliner  See  tommenbe  IennaM*«l>u. (S.  Karte:  ©eftruplanb  unb  Oftfeeprooin» 

ien,  beim  Slrtifel  'Jiuplanb.) 
lyi^bcorlj  (fpr.  -bitfeh),  aueb  Sidbecb,  Tlum* 

cipalborougb  in  ber  engl,  ©raffebaft  (£ambribge, 

am  *Ren,  16  km  oberhalb  feiner  SDlünbung  in  ben 
5Baffj,imO|tnorboften  »on  si>eterborougb.,  hat  (1901) 
9831  6.,  eine  äateüijcbule,  Bibliotbet,  Kornbörfe; 
Gifenroerte,  Schiffbau  unb  lebhaften  danbcl.  Kleine 

Seefcbiffe  gelangen  bii  jurStabt.  3B.  i|tSi&  eine« 
beutfepen  Konfularagenten. 

ÜMc<üorn,  ©raf  oon,  Jitel  beä  Brinjen  Ddtar 
oon  ScbwePen,  f.  Dälar  IL 

(BUbp),  einjige  Stabt  auf  ber  fcbweP. 

3nfel  ©ottlanb  (f.  b.),  an  ber  äBeftlüi'te,  «ar  im  Nüttel» alter  ein  )ti>x  mistiger,  jur  <oanfa  gebbriger  .Oafcn* 
plah,  mixte  aber  1361  oon  bem  bän.  König  Sal> 
bemar  IV.  SItterbag  erobert  unb  graufam  ausge» 
plünbert.  Sie  Stabt  erlangte  ieitbem  ib^re  frübere 
Blüte  niemals  mehr,  füllt  oon  bem  ummauerten 

;Haum,  ber  einft  20000  (k.  beherbergte,  nur  bie Jöälfte 

auä,  ift  aber  gegenwärtig  roiePer  etn  niebt  unhebeu» 
tenber  ̂ anbeUplafe  mit  (1900)  8376  6.  5B.  ift  Si^ 
PeS  SanbeSbauptmannS,  be§  Bifcb,ofS  oon  ©ottlanb 

fowie  eines  beutfepen  KonfulS,  jerfällt  in  4  Ouar» 
tiere  unb  heftet  aus  feiner  gröpern  Vergangenheit 

noch  einige  Bauten  im  beutfcp^mittelalterlicbeu  Stil 
fomie  iablreicbe  Ruinen,  barunter  befonberS  bie  alten 
3325  m  langen  Stabtmauern  mit  ibren  38  er^al* 
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tenen  Sürmen  unb.  fieben  Hircben,  tue  bem  11.  bi« 

13. 3a^r^.  angebören,  batuntct  bie  roman.  £>eilige« 
Stifttird  e,  bie  got.  Äatbarinenlircbe  unb  bie  St. 
ticola«lirdje  unweit  be«  botan.  ©artend.  Nur  bie 

1190—1226  erboute  Sftarienfirdje  roirb  je&t  nodj 
al«  Stabttircbe  benu&t.  SB.  ift  Babnfopfftation; 
regelmäßiger  Dampferoerlebr  beftebt  mit  Stodbolm, 
Norrf  öping,  ftalmar  unb  im  SBinter  mit  SBefterwil. 

3Jtan  fübjrt  Düngemittel,  Clingen,  floplen.  Solo« 
nial«  unb  flurjtoaren  ein,  ©erfte,  SDtalj,  Noggen, 
Kalt,  Sanbftein  unb  Gement  au«.  —  Bgl.  Braun* 
2Bie«baben,  SBUbpfabrt  (2pj.  1882);  $anfiid;e 
SBiabpfabri  (£amb.  1883). 

aBiöbtt  üän,  fooiel  wie  ©ottlanb  (f.  b.). 
WIbc,  offijielle  Slbfürjung  für  SBi«confm. 
SBSi? rf)au.  1)  Jöcsirfoljniiptniaiinf^oft  in  3Jlab= 

ten,  bat  867  qkm  unb  (1900)  89827  meift  cjed).  G. 
m  120  ©emeinben  mit  129  Ortfdjaften  unb  umfaßt 
bie  ®eridjt«bejirfe  Slufterlit»,  Buifdunrnft  unb  SB. 

—  2)  SB.,  cjed>.  Vylkov,  Stobt  unb  Si&  ber  Bejirl«« 
bauptmannftbaft  unb  eine«  Bejirf3geri*t«  (362,68 

S[km.  37799  G.),  in  ber  SNttte  ber  oon  ben  &anna* 
en  (f.  b.)  broobnten  fcanna,  an  ber  Cinie  Brünn* 
Brerau  bet  Äaifer  *fterbinanb«  *Norbbabn ,  bat 

(1900)  5988  G.,  Sd>loß  be«  3ürft*Grjbifa?oj«  üon 
Dlmüh;  3uderfabrit,  Scbaf«  unb  Baummollinbu* 
ftrie,  Sbonroarenfabrtfation,  bebeutenbe  Sanbnurt» 

fdjaft,  Biebs  unb  ©etreibemartte  (l&annagerfte)  unb 
in  ber  Umgebung  große  ÜJtaljfabrifen. 

üttif  die,  frutbtbare  Nieberung  ju  beiben  Seiten 
ber  Glbe,  jroifdjen  SBerben  unb  ber  öaoelmünbung 
einerfeit«  unb  ber  Stabt  fienjen  anbererfeit«.  (6. 
tfarte:  Brooinj  Branbenburg  u.  f.  w.) 

SBifcfccbrab,  Stabtteil  oon  Brag,  f.  2Dp4cbrab. 
SÖtfdjer,  eine  jum  Neimgen  unb  Ginfetten  be« 

©cfdjü&robr«  bienenbe  Stange,  bie  Dorn  einen  mit 
Borften  au«  Biaffaue  unb  Äofo«fafer  befleibeten 
roaljenförmigenSBifcbftod  trögt,  jubeffcnSdjufc  ein 
Uberjug  bient.  (S.  aud>  ©elenlwifdjer  unb  SBöaV- 
ftod.)  —  Über  ben  SB.  al«  Reidjengerfit  f.  Gftompe. 

Jöifrfjcrä,  Alüile  in  Nußlanb.  1)  Sinter  Neben« 
Jluß  ber  ßama  im  ©ouoernement  S)erm,  462  km 
ang,  entfpringt  auf  bem  Ural  unb  roirb  nad)  ber 

Bereinigung  mit  ber  Äolroa  fcbjfjbar.  —  2)  Necbter 
Nebenfluß  ber  2Bptfdjegba  im  ©ouoetnement  SÖo* 

logba,  217  km  lang.  —  3)  Diester  Nebenfluß  be« 
SBoldjoro  im  ©ouvernement  Nomgorob,  93  km 
lang,  bilbet  im  Unterlauf  auf  9  km  einen  Seil  be« 

BildjerjcbenffanaU,  ber  ben  SBolcbom  mit  ber 
2JUta  uerbinbet  unb  jum  SBpfdmemolojfdjen  Jtanal* 
fpftem  (f.  b.)  gebört. 

aBifefjnettifa  (ruff.,  fpr.  -nföro-;  poln.  WiS- 
uiewka),  flirfebbranntroein. 

*Öifrf)nu,  inb.  ©Ott,  f.  Bifbnu. 
2öifd)ftoff,  ein  jum  $lu«tüifd)en  ber  Saufe  oon 

Ü>anbfeuern>affen  nad)  bem  Sdneßen  unb  jum  (Sin* 
fetten  btenenber  Stod  au«  ftolj,  Stabl,  Gifen  ober 
2Jleffing ;  er  bat  an  einem  Gnbe  flerben  jum  fteft« 
halten  be«  barumgemideltcn  SBergeä,  am  anbern 
einen  ©riff  ober  flnopf  jum  (Jeftbalten.  55er  SB.  beS 
beutfdjen  ©ewebr*  (W.  93)  beftebt  auS  Sta^l  mit 
^ol^belleibung.  (S.  audj  ©ifdjer.) 

a5öifd)tf)nej  (au*  SBpfcbtnnej,  poln.  Wisz- 
tyniec),beutf  cb  5ö  i  f  <b  t  o  t  e  n  (SB  g  f  dj  t  p  t  e  n),  ftleden 
im  ftreiS  Söolforopfdjti  be«  rujl.jpoln.  ©oiioerne» 
mentg  Sumalfi,  am  nörbl.  Ufer  be£  ju  Dftpreußen 
gebörigen  SBifcbtpner  ober  SBifcbtpter  See« 
(etwa  33  km  Umfang),  bat  4000  6.,  barunter  jmei 
Drittel  3uben,  fatb.,  eoang.  jlirdje,  3ollamt. 

Söifdjroia,  Rieden  im  Ärei8  «Ragnit  be«  preu&. 
9ieg.--2}ej.  ©umbinnen,  1  km  oon  ber  2Reme(,  an 
ber  Jtlcinbabn  slBogegemScbmalleningfen,  Sitj  fineS 
31mt«gericbt8  (Sanbgeridjt  Jilfit)  unb  Dampfer» 
ftation,  bat  (1900)  533,  mit  bem  ©utSbejirt  3ö. 
1151  (I.,  barunter  32  ftatbolifen,  $oft,  Selegrapb; 
große«  ÜNüblroerl  unb  eine  $apiermüble. 

iüif d)^aum,  fooiel  mie  ̂ renfe  (f.  b.). 
iÜiCconfin,  $luß  im  norbamerit.  Staate  SB., 

entfpringt  im  N.  bc«felben  unb  münbet  nabe  bei 
SJratrie  bu  ©bi«n  linl«  in  ben  Dliffiffippi.  Cr  ift 

960  km  lang.  Bon  Bortage  ab,  h>o  er  mit  bem  , ve r 
Nioer,  ber  tn  ben  Sülidjiganfee  fließt,  burd>  Äanal 
in  Berbinbung  ftebt,  ift  er  fepiffbar. 

SSidconfiu,  einer  ber  norbmeftl.  Staaten  ber 

norbameril.  Union  (f.  Harte:  Bereinigte  Staa« 
ten  pon  Slmerifa  V.  SBi«confin  unb 

n  o  i  i ) ,  liegt  jmif  djen  42°  27'  unb  47°  nörbl.  Br.  unb 
86°  53'  unb  92°  63'  meftl.  »irb  im  %  com  Cberen 
See,  im  D.  Don  üfiicbtgan  unb  bem  ÜDiidjiganfee, 

im  S.  Pon  ̂ Uinoid  unb  im  SB.  oon  vJniffiffippi  unb 
ben  Staaten  3oroa  unb  3Rinnefota  begrenjt  unb 

umfaßt  145 140  qkm.  Die  3apl  ber  öiuroobner  be« 
lief  f»<b  1840  auf  30945,  1860  auf  775881,  1880 

auf  1 3 15496, 1890  auf  1 686  880, 1900 auf  2  069  042, 
barunter  11 131  farbige  unb  515971  im  $lu«(anb 
©eborene.  2Rit  Sluänabme  roeniger  Hebungen  ift 
SB.  burdjgangig  eine  wellenförmige,  burcbfdjnittlidj 
300  m  über  bem  ÜHeereSfpiegel  liegenbe  $la<pe.  3m 
nörbl.  Zeil  tritt  ein  flern  ar*äu\ter  ©efteine  auf; 
an  benfclben  legen  ftcb  ringförmig  bie  Gambrifcben 
unb  Silurifdjen  gonnationen.  Die  Spuren  ber 

Giäjett  ftnb  roobl  erficbtlicb.  ̂ auptflüffe  finb:  ber 
St.  CoutS  unb  ÜKontreal,  bie  jum  Oberen  See,  bet 
ÜJtanitoiüoc,  Sbebopgan,  üRilmaulee  unb  Noot,  bie 
jum  3)Jid)iganfec  fließen,  unb  ber  9)tilftffippi  mit 
leinen  Nebenflüffen  St.  Groir,  Gbippema,  Blad, 

SB.,  Nod,  Soutpern^or  unb  De«  $laine«.  Bon 
ben  jablreicbcn  Seen  tft  ber  SBinnebago  ber  größte, 
ber  ganj  im  Staate  liegt.  Da«  Hlima  ift  gefunb. 
Die  Sommer  pnb  nid)t  brüdenb  b«iß»  bie  öerbfte 

f$ön,  bie  SBinter  red}t  lalt.  aber  gleichmäßig.  ̂ aupt> 
enocrb«jmeig  ift  ber  Slderbau.  Die  Gmte  ergab 

1899:  Müfiill.  t^eu  (13  <D«U.  Doli.),  41  SJiill. 
Bufbel  9Jlai«  (12  3Jlill.  Doü.),  11,7  SRiU.  Bufbel 
SBeuen  (7,«  DliU.  Doli.),  67  miü.  Bufbel  Safer 
(15  amil.Doll.),  7  3«iU.Bufbel  ©erfte  (30)tiU.  Doli), 
0,5  2)titl.  Bufbel  Bucb»eijen  unb  16  9RtlL  Bufbel 
Äartoffeln  (4  ÜJlill.  Doli.),  außerbem  labat,  üpfel, 
Nüben,  Beeren,  (jladb«,  ̂ anf  unb  Jrauben.  Biebjudjt 

unbsJ)lild?tüirtfcbaftiftbeträd;tlicb.  iWanfcba&te  1899 
bie  3abl  ber  aJlildjtübe  auf  1  SMiü.,  anberer  3iinber 
0,a  aJtiU.,  ber  Sdbafe  0,7  3)hll.,  ber  Sd?meineO^  ÜJlilL 
unb  ber  Bferbe  6,«  li'lill.  SBilb  unb  ftifdbe  finb  Diel 
oorbanben.  Die  SBalber  liefern  Baubolj  unb  aueb 
3lbornjuder.  Die  Gifenregion  SDlicbigan«  (f.  b.)  ragt 
in  ba«  ©ebiet  oon  SB.  binein.  Der  Bergbau  lieferte 
(1898)  509000 1  Gifenerj,  für0,7  SDUll.DoU.  Hallftein, 
0,7  3MII.  Doli.  2bone,  etma  80000  Doli.  Sanbftein 
unb  175000  Doli,  ©ranit.  Unter  ben  inbuftrielien 

Gtabliffement«  fteben  obenan  Gifengießereien,  SBalj* 
roerfe.  ©la«bütten,  SBollfpinnereien  unb  SBebereien, 
3)lafcbinennjerfftätten,  ©erbereien,  Brauereien,  Ba« 
pierfabriten  u.  f.  ro.  Die  Seen,  bie  anfobließenben 

ftanale  unb  (1901)  10654  km  Gifenbabnen  oer» 
mittein  ben  öanbel.  SB.  ift  in  70  Gountie«  geteilt; 

Öauptftabt  ift  3Habifon.  Die  33  Senatoren  werben 
auf  4,  ber  ©ouuemeur  unb  bie  100  SRepraientanten 
auf  i  3abre  gewdblt.  3"ni  flongreß  fenbet  SB. 
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(1900)  10  JReprfifentanten.  1899  befugten  436000, 
bur?bfcbnittlid)  tdglid)  287  000  fiinber  bie  öffentlichen 

Schuten  unb  nmrben  ton  12465  2ebrern  unterrid)» 
tot.  Gollegeä  befteben  12,  bamntrr  bie  Staat#uni« 
Mrfttdt  in  3Rabijon  (f.  b.,  2).  »ei  Sd)ul»ablen 
haben  grauen  Sttmmred)t. 
©.  »ar  ebemalS  ein  Jeil  be«  9torb»eftterri« 

torium«  (f.  b.)  unb  pebörte  nacbeinanber  ju  3nbiana, 
3UinoiS  unb  ÜRtcbipan.  1836  »urbe  e«  jujammen 
mit  3oroa  ali  Jem  torium  organisiert,  bod)  »urbe 
lefctm •;•  fdjon  1838  al«  fclbjtfinbige«  Jerritorium 
abgetrennt.  Hm  29.  SWai  1848  »urbe  ffi.  al*  Staat 

in  bie  Union  aufgenommen.  —  93gl.  9t.  ©.  2b»aite3, 
Story  of  W.  (»oft.  1890). 

gÖifeman  (fpr.  »eiämann),  Sticota«,  flarbinal, 
SReftaurator  ber  rdm.'fatb.  Äirdje  in  ßnglanb,  geb. 
2.  Hug.  1802  ju  Sevilla,  rourbe  im  St,  Cuthbert 
College  iu  Ufba»  bei  I  u r h am  erlogen,  ftubierte  auf 
tem  Collegium  Anglorum  in  :Kcm,  erbielt  bafelbft 

1825  bie  $riefter»eibe  unb  rourbe  «Brofefior  ber 
Orient.  Spraken  an  ber  Unioerfttflt  5Hom,  gleidjjeitig 
SJicebirettor  be«  Collegium  Anglorum,  1829  beffen 
Detter.  6r  ging  1835  nacb  Gnglanb  unb roirfte  burd) 

SBorlefungen  unb  brei  oon  ibm  begrünbete  3<it' 
fdjriften,  bie  «Dublin  Review»,  «Catholic  Maga- 

zine» unb  «London  Tablet»,  für  bie  Belebung  be« 
KatboliciSmu«.  dum  floabjutor  be«  Büd)of$  ©alfb, 
be«  apoftolifeben  Bitarä  be«  Gentralbifrnft«  (2on« 
bon),  beifen  Nachfolger  er  1849  »urbe,  unb  jum 

«Rettor  be«  St.  Mary '»  College  ju  D«cott  bei  Bir* mingbam  ernannt,  entfaltete  ©.  eine  unermübltdje 

Jbatigteit  im  jjntereffe  feiner  .Hinte,  grünbete  bie 
Metropolitan  Tract  Society  jur  Berbreitung  tatb. 
glugfcbriftcn  unb  bie  Society  of  English  Ladies 
»ur  Huäftattuna  armer  flirren  unb  jur  Unter« 
ftü&ung  oon  Sdjulcn  unb  Jtrantcnbflufern.  %trntx 
arbeitete  er  einen  Blan  jur  ©ieberberftellung  ber 
tatb.  6ierard)ieinGnglanbau8,ben  eT  1847  $iu«  IX. 
oorlegte,  worauf  burd)  bie  Bulle  bom  30.  Sept. 
1850  bie  röm.'tatb.  Sierardjie  in  (htglanb  unter 

einem  ßrjbifdjof  oon  ©eftminfter  »ieberbergeftellt 
rourbe.  ©leidjjeitig  rourbe  SB.  jum  jtarbinal,  Qxy- 
biiebof  bon  ©eftminfter  unb  Brima$  ber  tatb.  Äirdje 
in  Gnglanb  ernannt.  2)iefe  flunbe  rief  unter  ber  prot. 
Beoöfterung  Ctnglanb«  grofse  Hufregung  berfor; 
bie  SRegierung  »erbot  burd)  eine  BarlamentSafte 
( Hinten titelbill)  ben  ©ebraud)  tird)Hd)er,  bon 
fremben  Potentaten  ©erliebener  litet,  bie  aber  obne 
prattifdje  ̂ olge  blieb.  SB.  ftarb  15.  gebr.  1865.  Gr 
jdjrieb,  abaefeben  ton  eregetifaVliturgifcben  ©erten 
unb  a«cetijd)en  Betrauungen  (j.  B.  «Meditations 
on  the  sacred  passion  of  our  Lord»,  2onb.  1898): 
«Twelve  lectures  on  tbe  connection  between  sci- 
ence  and  revealed  religion»  (3. Hufl.,  2  Bbe.,  2«nb. 
1849;  beutfd)  bon  Saneberg,  3.  Hufl,  9tegen«b. 
1866),  «Essays  on  varioiis  subjects»  (3  Bbe.,  2onb. 
1853;  beutfd)  u.b.S.  «BermifchteSdjriften»,  3.  Hüft., 
Jtöln  1868),  «Sermons,  lecturea  and  speeches» 
(fionb.  1858),  «Recollections  of  the  last  four  popes» 
(ebb.  1858;  beutfd)  bon  9leufd),  ftöln  1858;  4.  Hufl. 
1870)  unb  einen  Vornan  «Fabiola»  (2onb.  1853; 
beutfd)  oonSteufd),  29.  Hufl.,  fföln  1899;  oonffrceft, 

Salle  1902,  unb  bon  Dtorn,  ©raj  1903).  —  HgL 
©arb,  The  lifo  and  times  of  cardinal  W.  (2  9be., 

2onb.l897;  biüigeHuög.1900);  g5ribgett,Characte- 
ristics  fron»  the  writings  of  the  late  cardinal  W. 
(ebb.  1898). 

SStfent  (Bos  bison  ober  Bison  enropaeus,  alt» 
boebbeutfd?  wisunt,  altpreufe.  wissambra,  altflaro. 

zombrü),  ©attung  ber  IRtnber  (f.  b.),  itebt  an 

ßorpergro^e  roeit  über  bem  jabmen  iRinboieb,  roirb 
abtriebt  nid)t  fo  grofi  ali  in  berißorjett.  (öiermbie 
2afd:  ©ifent.)  ©egenro&rtig  giebt  ti  leine ynbi« 
bibuen,  bie  über  l,s  m  bod),  3,5  m  lang  unb  800  kg 
fd)roer  roAren.  gaar  ift  je  nad)  ber  ̂ abre^je it 
berfinberlid),  am  Fullen  gerodbntid)  etroa  20cm lang, 
am  Sorberteil  filjig,  fd)»anlid)braun,  im  Sommer 
beder ;  im  ©inter  roeid) ;  9iaaen,  &al$  unb  »ruft  ftnb 
beim  Stier  mit  einer  üR&bne,  ba$  jtittn  mit  einem 
»art,  ber  Sd)roan;  mit  einer  (Snbquafte  geüert 
2)  ie  Börner  fmb  im  SJerbaltni«  »ur  ©röfee  tx  Jiere« 
tiein  ju  nennen,  brebrunb  unb  balbtreisförmig  nad) 
oben  gegen  bie  Mittellinie  gebogen;  bie  Stimme 

ift  grumenb,  nid)t  brüüenb.  Ta-3  a leiht,  frei  bon 
bem  3Rofd)u«gerud)  bed  %t\lt&,  im  ©efebmad 

jtvil'cben  bem  be3  vtiidn^i  unb  jabmen  Od)fen  in ber  SRitte  ftebenb,  rourbe  auf  ben  xafeln  ber  poln. 

Könige  ali  ̂ Delitateffe  aufgetragen.  3)a&  Cebend» 
alter  be«  ©.  beträgt  etroa  30  3abre,  ba  aber  biele 
flübe  unfruchtbar  finb,  fo  bermebjen  [\<b  bie  ©. 

nur  langsam.  Sie  leben  meift  an  $(üffen,  )umal 
in  fd)attigen  $idid)ten  unb  in  gerben  oon  30  bid 

40  Stüd.  3bre  ftabrung  beftebt  in  ©räfern,  2aub« 
tnofpen  unb  JBaumrinben,  befonber«  lieben  fie 

bie  9iinbe  ber  jungen  Gföen.  Sie  ftnb  febr  roilb 
unb,  felbft  fung  etngefangen,  fd)roer  }u  j ahmen. 
@bebem  waren  He  über  gan)  3)eutfd)lanb  unb  bie 
Sd)roei)  verbreitet  unb  werben  überall,  aud)  febon 

im  9tibelungenliebe,  ali  ̂ agbtiere  erroabnt,  aber 
fd)on  im  17.  3abrb.  auf  emen  Aorjt  bei  Stilftt  be< 
fcbrclntt,  roo  1755  ber  'ehte  gefeboffen  roorben  fein 
foll.  3egt  finben  fid)  ©.  nur  nod)  in  einigen  bunbert 
Stüd  in  ber  grofsen  fumpfigen  SBieloroiefber  $>t\U 
(f.  b.)  im  ruff.  ©ouDemement  ©robno,  roo  fie  ftreng 
gefebont  »erben,  ©enige  Gremplare  »erben  aua> 
nod)  in  ben  fürftl.  3Jlefefd)en  ©albunaen  oon  9Reier» 

in  Sdjlcfien  aebalten.  Hud)  im  Fautafuä  follen 

©.  nod)  an  ben  Ufern  be«  fluban  in  JRubeln  bortom» 
men.  (S.  Äarte:  Tiergeographie  I.)  3n  joolog. 
Ö34rten  gebören  ©.  je&t  ju  ben  gröfeten  Scltenbeiteru 
3)  ie  Änodjen  be«  ©.  ̂ nben  ftd)  baufia  in  ben  2>ilu» 

bialablagerungen  (Juror ae ,  b'xi  nad)  Italien  unb 
(yrantreid),  neben  bem  Mammut,  bem  ftebUnbarcn 
unb  einem  anbern  Da)fen,  bem  Ur  (f.  b.). 

«Blf  bnto  (fpr.  »üd)ab),  Stabt  in  ber  fdjott.  ©raf« 
fdjaft  fianart,  öftlid)  oon  Hamilton,  Station  ber 

<£alebonifd)en  (Sifenbabn,  bat  (1901)  20869  ö.;  be* 
beutenben  Jtoblen«  unb  difenerjbergbau  unb  ßifen» 

bütten.  [f.  3Jon--©ifm. 
SBtfi»,  3)eni«  3n> ano»itfd)  oon,  ruff.  Siebter, 

«Stfingtf,  3n]el  im  See  ©ettern  (f.  b.). 
2öi4^a,  ber  poln.  9iame  ber  ©eid)fe(  (f.  b.). 

SBidltccnn*,  ©uft.  Hbolf,  einer  ber  Aubrer  ber 

jVreien  ©emeinben  (f.  b.),  geb.  20.  9too.  1803  ju. 
iBattaune  bei  (Silenburg,  ftubierte  in  fealle  Jbeo» 
logie,  »urbe  1824  al8  SIRitalieb  ber  58urfd)enfd)aft 
ui  jroölfidbriß«  5fft"nfl*baft  oerurteilt,  aber  182» 
begnabigt,  fetjte  barauf  tn  Berlin  feine  Stubien 
fort  unb  »urbe  1834  Pfarrer  ju  fileineid)ftebt  bei 
Uuerfurt,  1841  an  ber  rReumartt&tircbe  iu  Salle. 

6r  fd)lo|  fid)  jefct  ber  Bewegung  ber  2id)tfreunbe 
an  unb  »urbe  tnfolge  eine«  1844  in  (I  et  ben  gebal- 
tenen  SBortrag«:  «Db  6d)rift,  ob  ©eift?»  (1.  bi* 

4.  Hufl.,  2p).  1845)  1846  feine«  Hmte«  entfeht. 
(33gl.  feine  Sdjrift :  5)ie  Hmt«entfeftung  be«  Pfarrer« 

©.  in  Salle,  2p}.  1846.)  Settbem  Pfarrer  ber 
freien  ©emembc  m  Salle,  »urbe  er  infolge  einer 
neuen  Schrift  über  «Die  Bibel  im  2id)te  ber  «iL 
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bung  unferet  3eit»  (3Ka0beb.  unb  Cübed  1853—54) 
}U  jwcijdbriget  @efdngm«ittafe  »mitteilt.  SB.  flüaV 
tete  nach  Amerita,  wo  et  juetft  in  Bofton  Borträge 

hielt  unb  1854  in  äoboten  bei  Neuport  eine  Gr« 
jiehung«anftalt  begrünbete.  1856  nach  Gutopa 
jurüdgetehrt,  eröffnete  et  in3üricb  abcrmal«  eine 
Grjiehung«anftalt  unb  atbeitete  fein  fcauptmert: 
«Die  Bibel  füt  benfenbe  Sefer»  (2  Bbe.,  £pj.  1863 
—64;  2.  Stuft.  1866)  au«;  fpdtcr  wohnte  et  ju 
ftluntern  bei  3üricb,  wo  et  14.  Ott.  1875  ftatb.  — 
Bgl.  Styetbadj,  ©uftat)  Abolf  SB.  (2pj.  1903). 

20  i«l  teenutf,  £erm.,  SKaler,  geb.  20.  Sept.  1825 

in  Gin1  im  * ,  ging  1844  nacb.  Src«bcn  auf  bic  Sita: 
bemie,  wo  et  bei  Benbemann  unb  namentlich  in 
Scbnort«  Slteliet  feine  Auöbilbung  erhielt,  untet 
fceffen  Ginfluh  fein  erftc«  ©cmdlbe:  SDUferia  unb 
Abunbantia  (flarton  im  3Jcufeum  ju  Seipjig,  ©c« 
mdlbc  feit  1852  in  bet  ©aletie  ju  SreSbcn)  entftanb. 

Ser  ©tofebetjog  Äatl  Aleranber  ton  SBeimar  et» 
tnögliebtc  ihm  hinauf  einen  längern  Aufenthalt  in 

Italien  (1853—57),  roo  befonbet«  Gorneliu«  auf 
ihn  roirtte.  Nach  feiner  öeimlehr  fchuf  et  in  SBcimat: 

Sie  Nacht  mit  ihrem  ©efolge  unb  eine  ßarita«,  Ol* 
Semdlbe,  Aquarelle  unb  Zeichnungen  füt  bie  gütftin 
Bittgenftein  (SBeimar),  ben  iJiromcthcu«mpthuS, 

Aquarcllentwurf  (1862;  SDlufeum  in  Seipiig),  Sie 
Seutalionifcbe  $lut,  eptlifebe  flompofitton  in  Sohle« 
jeichnung  (1865;  im  SJtufcum  ju  SBeimar).  hierauf 
»cichnete  et  einen  grofsen  Karton  ©öttcrbacchanal 
für  ben  6peifefaal  be«  Nömifcben  Saufe«  in  Öeipjig 
unb  acht  Scencn  aus  bem  SJfpchemdrchcn ;  al«  SBanb* 
gemalte  führte  er  in  bemfelhcn  au« : Brutu«  als  Rich- 

tet übet  leine  Söhne  unb  Sie  ÜJiutter  bet  ©taceben 
(bie  Mart  oi»  im  SNufeum  )u  Ceipiig).  ferner  malte 
er:  Sie ^hantafte oon  ben  Jtäumen  umgaulelt  (@a* 
letie  Sdjad  in  München)  unb  $falmobictcnbe  Gngcl 
(SBanbbilb  in  bet  ßpornifche  bet  Schlofctapelle  ju 

SBeimat).  1868  folgte  SB.  bem  «Rufe  al«  ̂ rofeffor 
an  bie  Atabemieju  Süffelborf.  f>iet  nahm  SB.  bie 
SWtelhmg  auf  Au«fühtung  bet  Biet  ̂ abtcäieiten 
(Clbilbet)  in  Angriff,  einet  Allegorie  Sie  ©acht  am 
Nhein  unb  btei  anbern  ßlbilbern.  Schwer  gefchdbigt 
tourch  ben  Uetluft  feinet  famt  liehen  Stubien  unb  acht 
in  ber  Bollcnbung  begriff enet  Gilbet  beim  Atabemie» 
btanb  1872,  tonnte  et  bie  SBieberbolung  oon  oier 
berfelben,  ben  3abre*jeiten,  erft  1877  tum  Abfcblufc 
bringen  (Nationalgalerie  in  Berlin).  2ß.  erhielt  1877 
bei  bet  ftonturrem  um  bie  Au«fchmüdung  be«  gtofcen 
Saals  im  Äaifetpaufe  tu  ©oSlat  ben  erften  Brei«; 
fcie  1897  Dollenbeten  3re«ten  haben  jum@egenftanbe 
Anfang,  Gntwidlung  unb  Grneuerung  be«  beutfehen 
Jtaifertum«.  Gr  ftarb  25.  April  1899  in  @o«lar. 

aSifiUtccn»«,  3ob«.,  Gbemiler,  Sohn  ton  ©uft. 
Abolf  SD.,  geb.  24.  3uni  1835  ju  flleineicbftebt  bei 
Ouerfurt,  folgte  halb  nach  Beginn  feiner  Unirjer» 
fitdt«ftubien  1853  bem  Steter  nach  Norbamerita, 

i ehrte  1856  mit  biefem  nach  Guropa  iuifld  unb  fefcte 
nun  feine  naturwtffenfcbaftlichen  Stubien  erft  in 
3üricp,  bann  in  ̂ alle  fort,  worauf  er  ftdb  für  bad 
ehem.  Aaih  an  ber  Unioerfttdt  Zuriet?  habilitierte. 
1861  tourbe  er  ̂rofeffor  an  ber  flanton^fchule,  1864 
aufeerorb.  ̂ rofeffor  an  ber  UmuerfUdt  unb  Sirettor 
beäUniöerfitdtälaboratoriumS,  1867  orb.  ̂ Jrofeff or. 

Unter  Selaffuna  in  biefer  Stellung  rourbe  er  1870 
^Jrofeffor  ber  ßpemie  am  Gibgenömfchen  $olptechs 
nitum  unb  1871  Sirettor  biefer  Anftalt.  3m  fierbft 
1872  folgte  er  einem  Hufe  an  bic  Unioerfitdt  2Bürj« 
bürg,  feit  1885  toirfte  er  an  ber  Unioerfitdt  fieipjig 
Ali  orb.  ̂ rofeffot  bet  Ghcmie  unb  Sitettot  be$  ehem. 

Sahotatotium«.  Gt  ftatb  5.  Seji.  1902  in  Seimig. 
Seine  unb  feinet  Schület  Untetfucbungen  unb  Gnt= 
bedungen,  bie  fich  gtöfitenteild  auf  bie  Grmittelung 
bet  ftonftitution  unb  bie  Spnthefe  otganifchet  Sub- 

ftanjen,  namentlich  mit  Serüdficfatigung  ber  ̂ fc- 
merie©crbdlmi)fe,  bejichen,  üetöffcntltchte  er  mein  in 
SichigS  « Annalen»  unb  ben  «Berichten  ber  Seutf eben 
ehem.  ©efellfchaft»,  unb  fchrieb  aufjerbem  a^peorie 

ber  gemifchten  ippen»  (93erl.  1859),  «über  bie  rdum« 
liehe  Sagetung  ber  Atome  in  organifeben  Snolcfülcn* 
(2pj.  1887)  unb  eine  DoUftdnbige  Neubearbeitung 
beä  SRcgnault^Sttedetfcben  «CebtbucbS  bet  Shcmie» 

(9.  hej.  6.  Aufl.,  2  SBbe.,  SBtaunfcb».  1876—81).  Bei 
©clegenheit  einet  gtöhern  Arbeit  über  bic  iiomeren 

OTilchfäuten  etbiacbte  et  jum  etftenmal  ben  9tach-- 
roeid,  bah  serfchiebene  ifomete  SRobifitationen 
otganifchet  SBetbinbungen  mit  ibentifchet  Struttur 
giebt,  unb  tnüpfte  batan  bie  gotberuna,  ran  man 
»u  ihrer  Grlldrung  ju  geometr.  Betiachtungen  bet 
Atomlagerungen  übergehen  müffe.  Gt  bejeichnete 
{olche^iomctien  aUgeometrifcheobeTftereometriiche. 
Scn  er|tcn  Schritt,  hier  beftimmte  SSotftellungen  ju 
enttoideln,  thaten  halb  batauf  Se  Bei  unb  namentlich 

oan  't  Soff  mit  bet  Sheotic  com  afpmmettifchen 
Rohlenftoffat o m.  Gine meitete aam  toefentliche  acv 
betung  abet  gab  3B.  biefen  Slnfchauungen  butch 
feine  Abhanblung  übet  bie  tdumtiche  Anotbnung 
ber  Atome  in  organifeben  üücolctülcn,  worin  er  jabl- 
teiche  lushct  unettldtbate  ̂ hatfachen  bet  ̂ fomerie 

nicht  nur  auf  oerjehiebene  rdumliche  Lagerung  ber 
Atome  bei  ibentifeper  Struttur  mrüdfübrte,  fonbem 

gleicbjeitig  bie  SBege  tennen  lehrte,  auf  welchen  fich 
bic  Art  biefer  rdumlichen  Auorbnung  experimentell 
feftftellcn  lafet.  Gr  gab  bamit  ber  ehem.  (jorfebung 
Qanx  neue  ©eficht^puntte  unb  3)cetboben. 

äöiflit?cr  Storitt,  f.  ?Jolnifche3  ÜHccht. 
SBiffofa,  rechter  Skhenflul  ber  SBeichfct  in 

©alirien,  entfpringt  am  $af|e  3boro  in  ben  2Balb> 
tarpaten,  nimmt  bei  ̂ adlo  bie  Hopa  (lintd)  unb  bie 
Safiolta  (recht«),  bann  bie  ©ielopolfa  (recht«)  auf 

unb  münbet  nach  einem  155  km  langen  Saufe  (3-lufe* 
gebiet  4090  qkm)  unterhalb  3Rietec  in  bie  ffle&Mtt 

SBidmar,  See«  unb  &anbcl«ftabt  im  ©ro^hetsog« 
tum  5Dledlenbutg^echwetin,  an  betSöiSmatfcpen 

Bucht,  welche  einen  bet  beften 
ßdfen  bet  Dftfce  hübet,  an  ber 

£inie2ubwig«luft-ffi.(68  km)  unb 
ben  Nebenlinien  SRoftod«©.  (59 
km)  unb  fB.'ftatow  (77  km)  ber 

SJledlenb.  ̂ riebriaV{Yranj«Gifeu* 
bahn,  ift  Si^  eine«  Amtsgericht« 
(Sanbgeticht  Schwetin) ,  vteben« 
jollamte«,  einet  3>teich«bantneben= 

ftellc,  mchretet  Äonfuln  unb  eine«  Bejirl«tomman« 
bo«,  hat  (1900)  20222,  (1905)  22028  meift  eoang. 
6.,  in  ©atnifon  ba«  2.  Bataillon  bc«  ©tohhctjoglicb 
3)lcdlenb.  güfilierregiment«  9er.  90,  ̂ oftamt  erfter 
filafic,  2clegrapb,^etnfBtecheinrichtung,  alteödufet 

mit  ©iebeln  (14.  3ahri?.),  Safferleitung,  Kanali« 
fation,  ©a«beleuchtung,  Schlachthof.  $on  Bauten 
finb  ju  nennen:  bie  got.  SDtarientircbe  (14.  $abrb.) 
mit  80  m  hohem  Surm,  St.  ©eorgentirefae  mit  6b  or 

(14.  3abrh.)  unb  2urm  (1409),  St.  Nitolaitirebe 
(1381—1460),  ?iürftenhof,  ein  prachtvoller  ital.  m» 
naiiiancebau,  1554  begonnen,  mit  reichen  ̂ riefen  in 

Nclief,  1877—79  reftauriert,  jefet  Amtsgericht,  alte 
Schule,  ein  intereffanter  3icgelrobbau  (12. 3c*hrh.), 
1882  reftauriert  unb  »um  AltertumSmufeum  einge» 
richtet,  ba«  Archibialonat«hauS  oon  St.  SRaricn, 
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1884  reftauriert,  ©rofee  Stabtfdjule  (©pmnaftum 

unb  9tealfd)ule),  finaben  unb  5Diäbd?cnbüv^er: 
\ Aulen,  erftere  1880  angebaut  an  ben  (iiier  ber 

$omimlanerltrd)e,  ba*  SRatbau*  (1817—19)  mit 
djönem  Stubicnjfaal,  1885  reftauriert,  ba*  Dtilitftr» 

ajarett  (uon  2)emler),  SJoftgebüube  (1886),  Sdjau« 
fpielbau*  unb  SBaffertpor  (15. 3abrt).).  SJon  Unter« 
rid)t«anftalten  befteben  ein  ©pmnafium  mit  SHeal« 

f*u!e,ftabtifaieböbereanab<bcnidjule,iRnabensanab- 
cbenbürgerfdbule,  ©e»erbefd)ule  unb  SBaifenanftalt 

S)ie  ̂ nbuftrie  erftredt  ftd?  auf  Gifengiefierej.  coli« 
bearbeitung,  gabntation  bon  SHafdnnen,  Rapier, 
Gidjorien,  feiaarren,  2)ad?pappe,  8l*pbatt,  ßmaille* 
bfen  unb  3uaeT,  Brauereien  unb  ©ranntroeinbren« 

nereien.  SB.  ift  Sife  bet  34.  Seition  berlrubrwerl*» 
93eruf*genojfenfd)aft  33ebeutenbiftSd)iffabrt,  6an« 
bei  unb  ckr ei.  T  ie  ftabtifdje SHeeberet  bef  d)af  tigte 
1897: 16  Skiffe,  barunter  5  Dampfer  mit  jufammen 
2608  SRegifterton*.  2lu«gefübrt  »erben  befonber« 
£anbe«probulte,  ©etreibe,  Clfaat,  33utter,  SBieb  unb 
SHobjuder;  eingefübrt  (befonber«  au«  Gnglanb  unb 
Scfcroeben)  ©ifen,  Steingut,  93aubolj  unb  Stein« 
lobten.  2)a«  $abr»affer  ift  bon  ber  dleebe  bi*  in 
ben  £>afen  5  m  tief  unb  geftattet  ba«  Anlegen  felbft 
ber  größten  Dampfer  unb  bie  Umtabung  ber  SBaren 
auf  bie  S3abn.  3)ie  Äaufmann*'Sompagnie  bertritt 
bie  Stelle  einer  $anbel«lammer.  3  km  bon  SB.,  an 

ber  Dftfee,  ba*  1867  eingerichtete  unb  1885  er* 
neuem  Scebab  SBenborf. 

@efd)id)te.  SB.  mar  1256—1358  feauptftabt 
be*  Stammlanbe*  SJledlenburg  unb  gleid)  SHoftod 

eine  reiebe  öanfeftabt  mit  Privilegien  unb  ̂ reibeiten. 
SJm  SBeftfalifdjen  ̂ rieben  würbe  e*  jugletd)  mit  ber 
»errfdjaft  SB.,  umfaffenb  bie  ybomanialamter 
Üleul lofter  unb  SSotl,  an  Sdbrceben  abgetreten.  Stabt 
unb  Jöerrfdjaft  SB.  mürben  im  Vertrage  bon  9)talmö 

26.  3uni  1803  für  1250000  9leid)«tbaler  (<öam* 
burger)  93anlo  bon  Sd?»ebcn  an  ÜJtedlenburg* 
6d)»erin  berpfanbet,  unter  ber  33ebingung,  baß 
Gdjroeben  nad)  100  3abren  gegen  Wüdjablung  biefer 
Summe  nebft  3  Skoj.  iäb»t(ben  3»nfen  ba«  SJfanb 
roieber  jurüdnebmen  tönne.  infolge  biefe«  SJfanb* 
berbaltnifie*  war  2B.  lange  $eit  im  Sanbtag  niebt 
Dertreten,»urbe  aber  1897  roieber  in  ben  ftdnbiftfeen 
SJeTbanb  aufgenommen.  1903  »erjidj tete  Sdjroeben 
enbaültig  auf  feine  3tnfprüd>e. 

33gl.  SJurmeifier,  93cfd)reibung  bon  20.  (SBi*m. 
1857);  Sdjröbern,  flune  $3efcbreibung  ber  Stabt 

unb  f>errfd?aft  28.  (2.  Stuft.,  ebb.  1859—60) ;  Sd)ilbt, 
©efcbidjte  ber  Stabt  9B.  big  jum  (Snbe  be*  13. 3abjb. 
(SRoft.  1872);  SBillgerotb,  ©efebüpte  ber  Stabt  SB. 
(St.  I,  5Bi*m.  1898);  berf.,  Silber  au*  SB.*  «er« 
flangenbeit  (ebb.  1903);  öerme*,  SB.,  ein  Stabtbilb 
bon  ber  Oftfee  (ebb.  1898);  53runo  Sdjmibt,  £er 
fdjroebif d>  ■  medlenb.  ̂ fanboertrag  über  Stabt  unb 
öerrfdjaft  SB.  (Sp).  1901);  SBitte,  SB.  unter  bem 

q}fanboertrage  1803—1903  (SBiäm.  1903). 
WM  Ömttt  ( 33  i «  m  u  t ,  lat.  Bismutam,  fpan.  Mar- 

casiu),  früher  31  fdjbl ei  genannt  (a>em.  3«d?en  Bi. 

2Itomge»idjt  206^«),  ein  feltenereg,  juerft  bom  2tld)i« 
miften  SBardiu«  ermahntes  SKetall,  ba*  oft  in  ge» 
biegenem  3uftanbe  auftritt  68  finbet  fid)  im  ©ranit, 
©neiä  unb  ©limmerfduefer  foroie  im  ttoetflangSge« 
birge,  in  ber  Siegel  auf  Hobalt«  unb  Silberganaen. 
dbenfo  tommen  bie  Segierungen  be«  SB.  mit  Silber 
unb  ©olb  unb  feine  Skrbinbungen  mit  Sauerftoff 
(SBiämutoder)  unb  Sd>rcefel  allein  (SOi^mutglanj) 
ober  mit  anbern  Sdjmefelmetallen  (j.  SB.  93leibie= 
mutit,  Rupferroi^mutglani,  2Bi«muttupferblenbe)  in 
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ber  Hatur  r>or.  Ter  öauptfunbort  für  SUmuter)e 
ift  Scbnceberg  in  Sacbfen;  fie  tommen  aber  aud>  an 
bieten  anbern  ̂ untten,  j.  93.  im  Scbmaritoalb,  K&rn« 

ten.  Siebenbürgen^  «iomtrall,  $alun  in  Sdm>eben, 
Kalifornien,  Sitrginia,  (£bile,  ̂ eru,  93olima  unb 
93raftlien  r»or.  Söenn  ba8  SB.  gebiegen  auftritt,  fo 

ift  feine  ©eminnung  jiemlidj  einfad),  ba  man  ti  in* 
f  clge  feineä  niebern  SdjmeljpunfteS  bureb  SluSfaigern 
(Sluäfcfemcljen)  oon  ber  ©angart  trennen  lann;  i|t  e* 
mit  Sdjwefel  üerbunben,  fo  mufe  eine  SRoftung  cor« 
audgeb.en;  leidster  orpbierbare  ÜDktalle,  ).S3.  Mob  alt, 
toerben  berf djladt ,  üon  33lei  toirb  «i  bureb.  Slbtrei« 
ben  gereinigt,  bon  eblen  iKetaüen  trennt  man  ti  ber 
Sieget  nad)  burd)  3int,  aui  oypbifcben  (Srjen  »irb  ti 
burd)  SaUfaure  au^ge}ogen,  au$  berSofung  wirb 
bafifd)eä  SBi§mutd)Iorib  burd)  SBafTer  gefüllt  S3ei 

ber  SBerroenbuna,  {ür  pb^armaceutifape  :\\v<dt  ift  ti 
forgfdltig  »u  retmgen.  2)ie«  tann  baburd)  erreidjt 
»erben,  bah  man  ba«  üHetall  in  einer  eifemen  Sdbale 

mitberöalftefeine«  ©eroicbtd9tatron[atpeterfd)mil)t 
unb  wäbreub  (angfamen  (Srtaltend  fo  lange  rührt, 
bi«  e3  in  ein  feine«  graue«  SJutoer  wrwanbett  ift. 
3)ie  ÜJtaife  wirb  bann  mit  SBafier  unter  3"fa&  bon 
Natronlauge  au«getod)t.  2)eim  SBafcben  gebt  ba* 
2lrf  en  in  Cöfung,  »ilbrenb  ein  ©emifd)  bon  Söi«mut» 
metall  unb  Drpb  jurüdbteibt  35a«  gefdjmoliene  SB. 
ift  ein  rötlidjmeifee«  DJtetatl,  glünjenb,  jiemlicb.  b.art, 
trpftallinifd)  unb  fo  fpröbe,  bafe  e«  gepuloert  »erben 
tann.  Qi  trpftallifiert  letd)t  unb  in  gut  au«gebübeten 

Sibombocbem,  fdjmiht  bei  268—270°,  lapt  ftd)  bei 
1600°  im  SBafferftoffitrom  beftiUieren  unb  bat  ein 
fpec.  ©ewiebt  uon  9,78.  %\t  SJrobuftion  oon  SB.  in 
(Suropa  belauft  ftd)  iäbrlid)  auf  etwa  25000  kg,  »o< 

pon  20600  auf  ba«  füdbf.  (Srjgebirge,  3000  auf  Gng* 
Ianb  unb  1500 kg  auf  33öbmen  tommen.  Starrel« 
beträgt  9  3Jt.  für  ba«  Kilogramm.  Ter  gräfete  {eil 
be*  probujicrten  SB.  bient  mebh.  unb  to*metifd)en 
3»eden.  CfmineQ  fmb  ba*  bafifdje  SBi*mutnitrat 
(f.  b.),  ba«  baftfAe  SBiSmutgaOat  (^ermatol,  f.  b.) 
unb  ba«  baftfdje  2Bi«mutfalicplat  (f.  b.);  früber  »ar 

e*  aud)  ba*  valerianfaure  SB.  Tie  fd)»er  Iö«lid)en 
SBi«mutfa(}e  haben  etnen  t)ei(enben  Ginftu^  auf  bie 
beriefet' &aut  unb  »erben  inner(id)  bei  93erbauuna«< 
ftörungen  gegeben.  SRit  anbern  ÜJtetallen  bitbet  SB. 

leicbtflüffige  Segierungen  ( f .  SBi*mutlcgienmgen ). 
(Sinen  ftarlen  5Bt«mutDerbraucb  bc»irttc  bie  6inf  üb« 
rung  ber  SJorjellanlüfterfarben  burd)  93riand)on. 
2)a*  baftfdje  SBiSmutdjlorib  unb  SBi«mutorpb  finben 
al*  Sd)tninte,  ba*  SBi*mutorpb  in  Heiner  Hftenge 
23er»enbung  jur  öerftellung  uon  fd)»eren  unb  ftart 
(id)tbred)enben  ©tafern,  bie  al*  optifebe«  ̂ lintgta« 

fo»ie  ju  Strafe  benufct  »erben. 
$n  leinen  93erbinbungen  erfd>eint  ba*  SB.  al« 

bret«  unb  fünf»ertige*  Clement.  S3on  ben  S3erbin< 
bungen  baben  nur  »enige  allgemeinere  SBicbtigteit. 
(S.  2Bi*mutd?lorib,  3Bi*mutnitrat,  SBi*mutorvbe, 
SBi*mutfuIfib.) 

ilUv^mutamalgam,  f.  3Bi«mutlfgierungen. 
aSJiSmutblcnbe,  UJtinerat,  f.  Äiefet»i*muterj. 
2öti*mutbton^c,  f.  SBidmutlegierungen. 
iyiömutbuttcr,  f.  SBi*mutd)torib. 
göiömttUt)torib,  6blor»i«mut,BiCl,.  9Jtr 

tallifd)e«  SBi«mut  bereint  fid)  fd)on  bei  ge»obn(id>er 
Temperatur  unter  (ebbafter  SBarmeent»idlung  mit 

©blor  ju  einer  bidflüffigen  SJtaffe,  bie  beim  drtalten 
trpjtaUinifd)  erftarrt  (uBi*mutbutter)  unb  um 
jerfefet  beftillierbar  ift.  6«  entftebt  aud)  beim  ?ofen 
bon  2Bi«mut  in  König«roafier.  SBirb  bie  Cöfung 
mit  Biel  SBafier  uermifd)t,  fo  fdjeibet  fid)  ein  »eifeer 
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Weberidjlag  oon  bafifdjem  SB.,  SBiSmutorp* 
cblorib,  BiOCl,  ab,  ber  nad)  bem  SBaidjen  mit 

©aller  unter  bem  tarnen  Blanc  d'Espagne  (f.  b.) 
93em>enbung  als  roei&e  Sdjminfe  (f.  b.)  finbet. 

tlUeimuta.au'ät,  bafij \i)ei,  baS als Bismutum 
subgallicam  offtjineüe  bafifd)  galluSfaure  9BiSmut, 
befannt  unter  ber  »ejeidmung  £ermatol  (f.  b.). 

g&tötnutgtottft  ober  SBtSmutin,  ein  rbombi« 
fcbeS.  mit  äntimonglanj  ifomorpbeS  SDUneral  t»on 
ber  cpem.  3ufammenfefcuna.  Bi,Sa,  bilbet  lang  fäu* 
Unförmige  bis  nabeiförmige  f  ftar!  längSgeftreifte 

Ärpftalle,  aud)  lörnig^blätterige  ober  jtrablige  2la* 
gregate,  oon  ber  i&ärte  2  bis  2,5,  bem  fpec.  ©eroiept 
6,4  bis  6,e,  ift  oon  li(b>bleigrauer,  in  baS  3tnnrocifje 
geneigter  tfarbe,  läuft  aber  an  ber  Ruft  balb  gelb= 
lieb  ober  bunt  an.  5)te  müben  ßrpftalle  haben  eine 

oollfommene  Spaltbarfeit  nadj  bem  '-Bradjppinaf  oib. 
gunborte  finb  unter  anberu  3>obanngeorgenftabt 
unb  Miltenberg  im  Grjgebirge. 

$öi$mutlcgterunöcn,$erbinbungenoon3Bi3» 
mut mit anbern  ÜJtetaüen.  SBiSmut  befifet  bie (Sigen* 
febaft,  ben  Sdjmeljpunlt  feiner  Regierungsmetalle 
erbeblicb  ju  erniebrigen.  &urd)  geeignete  SRif  cbungS: 
oerbdltniffe  fann  man  Regierungen  oon  faft  beliebi* 

gen  Scbmcljpunften  oon  68*  C.  aufwärts  barftcllen. (6.  91en>tonS  SDletaü,  SRofefcbeS  ÜJletall,  ffioobidbeS 

SHetall.)  2>iefe  Regierungen  b,  aben  eine  rcidjtige  'Hex-- 
roenbung  bei  $llarmapparaten  (f.  b.)  gefunben.  Sine 

Regierung  oon  6  2öiSmut,  3  Sinn  unb  13  SBlei  bient 
»um  Slbgiefeen  t>on  ©egenftänben,  roic  9Jcunjen,  eine 
folebe  oon  5  SBiSmut,  2  3'nn  unb  3  3Jlet  ober  oon 
9  SBtSmut.  32  SBIei,  48  Sinn  unb  11  Slntimon  bient 

jum  ©Kaperen  oon  öoTjfcbnitten  ober  oon  3«U8/ 
brurfmaljen.  3lbgüffe  jarter  formen  fönnen  mtt 
einer  gleichen  Regierung  erbalten  werben.  3um  2luf= 
fitten  oon  ©laßteilen  an  üfletall,  j.  93.  bei  $etro; 
leumlampen,  benu&t  man  eine  Regierung  oon  3  93lei, 
2  3inn unb2,s2Bi8mut.  SBiSmutamalgam wirb 

Iur  2)arftellung  gefrümmter  Spiegel  unbjum  2luS= 
prifeen  anatom.  Präparate  benufet  SBiSmut* 
bronje  ift  eine  Regierung  oon  flupfer,  ̂ inn  ober 
Antimon  unb  3>nl  mit  1  Vre;.  ffiiSmut.  üRan  bes 
nuht  fie  bcfonberS  ju  fiampenrefleltoren. 

äöiSmutlöfter,  f.  R  After. 
SBtfttratntträi,  Bi(NO,),,  entftebt  beim  Röten 

oon  SDiSmut  in  Salpeterfäure  unb  jebeibet  fid)  auS 

ber  eingebampften  'jlüingleit  mit  fünf  SJlolefülen tfrpftalltoaffer  oerbunben  m  %oxm  feböner  farblofer 
flrpftalle  auS,  bie  in  reinem  SBaffer  niebt  unjerfefet 
löSlid)  ünb,  fi<b  aber  leiebt  in  mit  Salpetersäure 

oermifebtem  Söajfer  löfen.  93afifcbeS  SB.  (Bis- 
mutum subnitricum  ober  Magisterium  Bismuti), 

Bi(NO,)(OH), ,  entftebt,  toenn  hoftaUifierte«  2B.  in 
biejroanjigfadjeaJienge  foebenbbeipen  ©afierS  unter 
Iraftigem  Umrubren  eingetragen  roirb.  Ter  rafcb 
fid)  abfefeenbe  blenbenbroeifee 9 neber fdjlag  roirb  noep 
beife  oon  ber  glüffigleit  getrennt,  auf  einem  jyilter 
gefammelt  unb  mit  laltem  SBajfer  gen?af(pen.  (Sä  ift 
offi}inelI  unb  finbet  in  ber  öeilfunbe  a\i  2ontfum 

unb  ju  6tTeupuloem,  unter  bem  tarnen  Blanc  d'Es- 
pagne (f.  b.)  als  roei&e  ©djminle  (f.  b.)  95erroenbung. 

aöl«m«tocfer,  ein  frrobgelbe*  bi*  liebtgraueä 

unb  grünet,  |"d?immernbe«  ober  matte«  3)hneral, 
lai  geroöpnlid;  nur  al$  febr  roeieber  unb  jerreib« 
lieber  Überzug  ober  Anflug,  aueb  tvcbl  berb  unb 

eingefprengt  oorlommt  unb  ftcb  oft  aU  3erfefcung$* 
probult  m  2Bi#mutglanje«  unb  (SmpleftitS  crroeift. 
^bemifcb  ift  ei  ©iemutorob,  B^O,,  oft  oerunreinigt 
burdj  eifen,  Äupfer  ober  «rfen. 

'Xöiömutöfc,  eineSBiämuteiroeifeoerbinbung,  bie 
innerlicb  bei  2Ragenerlranfungen,  äufjerlid)  al* 
Streupuloet  bei  nälfenben  2lußfd?lägen  unb  gleiten 
mebii.  93erroenbung  finbet. 

8Bi£muto£t)tf)lortb,  f.  2Bidmutcblorib. 
95Jiömutogöbe.  2Bi«mutotpb. Bi,0$,  al* 

Mineral  2Bi§mutO(fer  Jf.  b.),  entftebt  bei  aelinbent 
(Srbiöen  be$  baftfeben  SBtämutnitrat«  (f.  b.)  unb  ift 
ein  gelbed  $uloer,  bad  bei  ftärferm  ßrbiöen  ju  einer 
braunen,  frpftallinifcb  erftarrenbenSDlaffe  mfammen' 
fdjmiljt.  OKit  Säuren  bilbet  ei  bie  ffitSmutfalie. 

5Öi8mutoipbbobrat,  BiO(OH),  bie  »nböbro« 
oerbinbung  bei  m±t  betannten  normalen  öpbrat?, 

Bi(OH)„  entftebt  aii  roeifeer  SUeberfdjlag  beim  ?Ber» 
mi  jeben  einer  Röjung  eine8  2Bi2mutf  alje«  mit  Patron* 
lauge;  ei  ift  nidjt  in  Sllfali,  roobl  aber  in  Säuren  Iii- 
lidj,  oerroanbelt  fidj  beim  ©rroärmen  in  9BiSmutorpb 
ferner  ift  nod)  eine  3BiS mutfäure,  ali  älnbobrib 
Bi,0»,  unb  ein  3Bi*mutor»bul,  BiO.  befannt. 

Üttiänturffllictilät,  baftfcbeS,  baftfebed  falb 

cplfaureS  9BiSmut,  ein  roei|eS,  amorpbee,  gerueb: 

unb  gefd)macflofeS  ̂ uloer.  &i  ift  al&  Bismatnra 
subsalicylicum  offi)tnell. 

äöifiimuifitlnb,  Scbtoejelroidmut,  BLS,, 
bilbet  ba«  Mineral  9Bi8mutalam  (f.  b.)  unb  entftebt 
aii  buntelbrauner  ̂ ieberfcbfag  beim  Sinleiten  oon 

Scbmefelroafferftoff  in  bie  faure  Röfung  eine«  9Bie» 
mutfalje*. 

äötdinnttocift,  bafifdje*  ffliSmurnitrat  (f.  b.). 

9BtfHel  ober  Söinf pel,  ein  im  nörbl.  2)eutfdb» 
(anb  bt«  dnbe  1871  gefebli*e«  ©etreibema&.  3n 

^reuften  batte  ber  9B.  gefe^licb  24  Steffel  = 
13,i9i  hl,  im  grbfiem  $anbe(  aber  geroöbnlid)  25 
unb  bei  £>afer  26  Scbeffel;  in  Hamburg  meift 

10  Scbeffel  ober  20  $a&  (=  20  preut  Scbeffel)  = 
10,9»a  hl,  bei  ©erfte  unb  ioafer  aber  30  tjafi;  in 

Sacbfen  24  Sdjeffel  =  24,9i9  hl  unb  in  Skaun» 
jebmeia  40  Zimten  =  12,«s  hl. 

ü>if  per,  recbterüRebenflu^  beS  iRbeini  im  pveup. 

9iea.«93ev  2Bie«baben,  entfpringt  am  Jaunu«,  bureb' 
fliefet  in  fübrceftl.  9tid)tung  ein  lanbfcfjaftUdj  fd)öne*, 
malbiged  Ibal  unb  münbet  bei  Rord). 

40 ift,  birman.  £>anbel£getoicbt,  f.  Aeiat. 

äöiffef,  Stabt  im  frei*  ©irjift  bei  preuß.9ieg.' 
33ej.  93romberg,  an  ber  Äleinbabn  6jaoc»e=©.,  b^t 
(1900)  1169  barunter  387  (Soangelifcbe  unb  35 

3«raeliten.  (1905)  1437  d.,  «oft,  5ernfpred?oeTbin« 
bung,  tatp.  unb  eoang.  Äircpe. 

SSiffen,  %leden  im  flreiS  Slltenlircben  beS  preufe. 

Sleg.'Se}.  Kobleu>,  linfS  an  ber  Sieg,  in  157  m 
SSbpe,  an  ber  Rinie  fiöln*  ©ie&en  unb  ber  Nebenlinie 
iö.«3HorSbad)  (11  km)  ber  $reuf).  Staat Sbabnen. 
Sift  eines  MmtSgeridbtS  (Ranbgeridjt  ?Reuroieb),  bat 

S900)  4869  (S.,  barunter  541  (Soangelifcbe  unb  17 Sraeliten,  $oftamt  »toeiter  ftlaife,  Xelegrapb,  biet 

ifenbabn-  unb  }roei  Strafienbrutfen,  eine  tatb.  unb 
eine  eoang.  äirebe,  eine  böbere  $rioat<  unb  eine 
lanbwirtfcbaftlicbe  Sdjule,  ÄranfenbauS,  ffiaffetlei« 
tung,  93ollSbanl;  (Üfenbüttenroerl  unb  bebeutenben 

Bergbau  auf  ßifen«,  33lei»,  Äupfer«  unb  3in!erje. 
aöiffenbe,  f.  ̂emgeridjte. 
STOiff cnfdjaf töfunbc,  f.  ßncpnopdbie. 
Üötff enöeib,  f.  Qib. 
iöi  ff  mann,  ̂ ermann  oon,  beutfdjer  Dffrtier  unb 

3lfritaforfd)er,  geb.  4.  Sept.  1853  ju  jjranlfurta,D., 

trat  als  ftäbnnd)  in  baS  SJledlenb.  ijnfanterieregi' ment  9fr.  90  ein  unb  würbe  1874  Sefonbeleutnant. 

m  Auftrag  ber  Jlfrilaniicben  ©eff  llfcbaft  brad)  er  im 

oo.  1880  mit  $ogge  (f.  b.)  nadj  Slfrifa  auf;  fie  lan« 
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bden  in  Soanba  unb  traten  gebr.  1881  bie  «Reife  na  cb 
bem  Innern  an,  mit  ber  Sbficht,  in  ÜJluffumba,  bet 

Öauptftabt  be*  machtigen  3Jluata  3am»o,  eine  Sta* 
tion  ber  Hfrüanifdjen  ©efellfcbaft  ju  errieten.  3n 

Äimbunbu  (10°  fflbL  99r.,  20°  BjtL  2.)  flohen  fte  \t> 
t-c et?  biegen  SJlan  auf  unb  sogen  am  2fd)itapaflujj 
abwart*  biä  ju  beffen  SDtünbung  in  ben  Hafiai. 

SBom  Kaff  ai  wanbten  fte  fid)  oftwart*  ju  ben  mach* 
tißen  Salubabauptlingen  SÖcutenge  unb  Jfcpingenge 
unb  gelangten  nad)  $)urd)queruna  ber  glufsgebiete 
be*  Subilai*  unb  fiomami  im  »pril  1882  nad) 
9<fangwe.  SBAfjrenb  Stogge  oon  pier  jum  2Jtufenge 
lurucfleljrte,  fehle  SB.  bie  Weife  nad)  ber  Dftfüfte 
fort,  bie  et  16. 9loo.  be*felben  gahre*  bei  6aabani 
glüdlid)  erreichte.  Sein  öaupterfolg  beftanb  in  ber 
Gntbedung  be*  Santuruflufle*  unb  in  ber  Sluf» 
finbung  ber  für}eften  SJerbinbung  jwifchen  bem 
obem  Kaffai  (2uba)  unb  bem  obern  Äongo  (2Ra« 
njema).  9]ad)bem  ÜB.  hierauf  einen  üHonat  in  Sanft» 
bat  Vitra  ei  It  chatte,  lehrte  er  über  Sue*  unb  Kairo 

nad)  Guropa  jurüd.  1883  übernahm  er  bie  Bettung 
einer  neuen  Srpebition  in*  Kongogebiet,  bie  2eo* 
polb  IL  oon  Belgien  auSfanbte.  Siefelbe  beftanb 
au«  bem  üJUlitararjt  £ubmig  SBolf,  ben  fieut- 
nant*  Gurt  oon  grancoi«,  g.  ÜRueller,  £>.  DJiueller, 

Schiff  *jimmermann  Sugälag  unb  ben  99üd)fen* 
madjern  Scbneiber  unb  SDfeper.  %m  3ult  1884  brach 
bie  Grpebition  von  Dtalanfdje  in  ber  portug.  Kolonie 
Slngola  auf  unb  traf  im  SRooember  im  ©ebiet  be* 

ÜJcutenge  am  £uluaftrom  (6°  fubL  99r.)  ein.  SB.3 
Aufgabe  war,  tiefen  gtufe  bt*  }um  Kaffai  ju  Oer» 
folgen  unb  bann,  ben  lehtern  ftromabwart*  f  abrenb, 
ben  Kongo  ju  gewinnen.  9Rad)  ben  Sd) ilberungen 
Stanlep*  über  ben  SBafferreicptum  be*  JHuli  oer« 
mutete  man  in  biefem  ben  Unterlauf  be*  Kaffai;  e* 
fr  ernte  be*palb  &or  ber  SRufimÜnbung  ein  Dampfer, 
um  SD.  nad)  feiner  fiaffaifa^rt  aufzunehmen.  SB. 

errichtete  am  Ufer  be*  £ulua  bie  Station  Sutua* 
bürg.  9iad)bem  ba*  zerlegbare  Stahlboot  jufammen» 

efefet  unb  eine  3abt  grober  jttibne  erbaut  war,  trat 
1.  28.  3Rai  bie  Jbalfabrt  an,  erreichte  9. 3uli  bei 

Kroamoutb  bie  Ginmünbung  be*  Kaffai  in  ben  Kongo 

unb  17.  3uli  £e"opolbüille  am  Stanlep  Stoot;  tiefe 
tjaprt  entfaleierte  ben  2auf  be*  Kaffai,  bet  8*  füb» 
lieber  in  ben  Kongo  münbet,  al*  man  borber  »er* 
mutete.  3ugletd)  jeiate  fte,  bafe  ber  Kaffai  eine 
ununterbrochene  mächtige  Sebiffahrt*ftrafse  bilbet. 
3B.  war  ertrantt  unb  »ur  Grbolung  nad)  SJtabeira 
gegangen,  brach  jeboep  bereit«  im  grühjapr  1886 
wieber  nacb,  3unerafrita  auf,  etforfdjte  mit  Söolf 
ben  Kaffai  nod)  wettet  aufwart*  unb  übernahm 
bie  Seitung  bet  Stationen  Suluaburg  unb  Suebo. 
5Bon  biet  unternahm  er  im  $uti  1886  einen  furjen 

SJorftofi  nad)  Often.  Gr  brang  über  3Hona  Jenba 
am  fiufuüa  nad)  ben  OueUflüffen  beä  Subilafd)» 
Sanruru  oor.  überfdmtt  ben  9)ujd)imai,  einen  weftL 
^uflufc  be*  Uubilafcb,  würbe  aoer  burd)  bie  feinb* 
feiige  Haltung  ber  93alubajur  Umlegt  gejwungen. 
Stm  16.  «od.  1886  trat  98.  mit  bem  belg.  2tut> 
nant  £e  SKarinel  unb  bem  Sd)iff*}immermann 

Sugälag  »on  Suluaburg  eine  neue  Steife  nad)  Dften 
an;  er  gtng  über  ben  Sanfuru,  unterhalb  ber  2ubi< 
münbung,  tonnte  aber  burd)  bie  pfablofe  SBalb« 
roilbni*  troh  aller  anftrengungen  (oom  16.  bii 
27.  3)ei.)  ben  Somami  niebt  erreieben;  er  würbe 
burd)  junger  unb  Kranfbeiten  nad)  Süben  auf 

feine  frühere  SRoute  (1882)  jurüdgebrangt,  burd)« 
tog  unter  entfeftlicben  Entbehrungen  baS  »erwüftete 
fianb  ber  Seneft  (28.  S)ei.  1886  bii  23. 3an.  1887) 
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unb  gelangte  enb(id),  mit  geringen  Hbweid)ungen 
ödu  ferner  erftmaligen  Sloute,  nad)  9ljangwe  unb 
an  ben  Üanganif a.  ißon  bier  au*  wenbete  er  ftd) 

nad)  Süben,  jum  91jaffa*  unb  Sdjirwafee  unb  bem 
Sambefi  unb  traf  5Wttte  Muguft  1887  in  2Jtojam» 
bique  ein,  oon  wo  au*  er  über  Sanftbar  nacb  6u* 
ropa  jur  SOinter*}eit  turüdter;rte.  Sine  burd)  ben 
pl5hlid)en  fllimawed)jel  hervorgerufene  örfranfung 

jwang  ü)n  ju  einer  fofortigen  6rholung*reife  nach 
ÜJlabeira.  »I*  er  ̂ uni  1888  nacb  $eut(cblanb 

E-  *tam ,  follte  er  im  herein  mit  K.  ̂Jeter*  eine »ition  iur  ̂Befreiung  6min  $afd)a*  nad)  bem 
9iil  übernehmen.  SlUein  er  trat  halb  jurüd, 

benn  bie  9leid)*regierung  betraute  ihn  a(*  SReid)*< 
fommiffar  im  jRoüember  be*Jelben  3ahte*  wit  ber 
«ieberwerfungbe*  arab.  Äufltanbe*  in  3)eutfd)'Dft- 
afrifa  (f.  b.).  9lad)  Grlebigung  biefer  Äufgabe  unb 
nad)  Srteilung  ber3nftru!tion  für  bie  Seenerpebition 

Gm  in  <Bafd)a*  (f.  b.)  1890  trat  SB.  einen  meprmona* 
tißen  Urlaub  nad)  &eutfd)lanb  an,  wo  et  }um  3Ha« 
jor  beförbert  unb  in  ben  MbelSftanb  erhoben  würbe. 
5)od)  fchon  im  SRoDember  be*felben  3apte*  lehrte  et 
nach  Slfrifa  jurüd.  3m  3an- 1891  unternahm  et 
eine  Grpebition  nad)  ben  Sfdjagga»  Weichen  am  Äi« 
lima«5ibfd)aro,  um  bie  aufrührerifd)en  ßlcmente 
bort  nieberjumerfen.  Sm  12.  gebr.  1891  gelang 
e*  ihm  nad)  einem  hartnädigen  ©efeept,  ben  öaupt« 
ling  Sinna  oon  Kobofcpo  ju  befugen.  Gr  [teilte  in 
furjer  3«t  in  bem  ©ebiete  jwifepen  ber  Äüfte  non 

Sanga  unb  ben  2Jcaj|ailanbern  bie  SRu^e  wieber 
ber.  9tad)bem  et  im  «pril  1891  ba*  9tetcp*tommif> 
fariat  in  bie  $&nbe  be*  greiberrn  oon  boten  über« 
geben  unb  im  3uni  in  S)eutfcplanb  eingetroffen  war, 
trat  et  in  SBerbinbung  mit  bem  Komitee  ber  «nti* 
fflaüerei'£otterie,  welche  ihn  mit  bem  Transport  be* 
93i|fmann«  Kämpfer*  nad)  bem  93ictoria*9iianfa 
betraute.  Sil*  SB.  im  21  ug .  1891  nad)  Star  e*?Salaam 
}urüdgetehrt  war,  mu|te  er  vorläufig  au*  Langel 
an  Jrfigem  unb  Solbaten  auf  fein  Vorhaben  oeriidj« 
ten.  (jrft  im  grüpfaht  1892  würbe  ber  $lan  oon 
neuem  aufgenommen,  aber  bahin  abgednbert,  tan 
ber  2)ampier  ben  Sambefi  unb  Scpire  aufwart* 
unb  über  ben  Hjaffafee  nad)  bem  Sanganilafee 
transportiert  werben  follte.  3)od)  erft  im  3uni  1893 
tonnte  man  ihn  nad)  überwinbung  ber  größten 
Sd) wierigteiten  am  Sübufcr  be*  «faifa  r>on  Stapel 

laufen  lajfen.  SB.  eilte  im  ̂ an.  1893  bem  ©ro*  bet 
Grpebition  nad)  bem  Wjaffafee  oorau*  unb  grünbete 
am  9iorbenbe  bie  Stabt  Sangenburg.  Um  ba*  ©ebiet 
)Wifd)en  bem  9ijaffa  unb  Xanganita  tjollftdnbig  ju 
unterwerfen,  trat  er  im  gebr.  1893  mit  bem  &duptltng 
ÜJterete  in  S3erbinbung  unb  unternahm  com  3Rai  bi* 
September  einen  glüdlid)en  Krieg8jug  gegen  bie 
SBanita  unb  SBawemba.  %m  5)ej.  1893  traf  et  in 
aJloiambique  unb,  nach  einer  Grholungäreife  nad) 

gnbten  (1894JL  im  grühjahr  1895  in  3>eutfd)lanb 
ein.  21  m  1.  Sulai  1895  würbe  et  jum  ©ouoerneur 

oon  2)eutfd)'0ftafrita  ernannt,  mufete  aber  fd)on 
3>ej.  1896  trantpeit*balber  fein  Hmt  nieberlegen  unb 
nach  S)eutfd)lanb  »urüdfehren.  1897  unternahm  et 
mit  SBumiDet  eine  Steife  nach  SRufelanb  unb  Sibirien, 
1898/99  war  er  in  Sübafrita.  1899  jog  er  fid)  auf  bie 
oon  ihm  erworbene  SBcfifeung  SBei^enbad)  bei  Siejen 

inSteiermart  jurüd,  wo  er  16jjuni  1905  burd)  einen 
3agbunfall  ba*  Sehen  berlor.  SB.  Deröffentlidjte :  «3m 
3nnem  Kftilaft.  3)ie  (Srforfcbung  be*  Kajfai  1883 
—85»  (mitfi.  SBolf,  ßurtuon  §rancoi*,  ß.  IWueUer; 
2pj.  1888;  3.  Stufl.  1891),  «Unter  beutfdjer  glagae 
quer  burd;  Stfriia  1880-83»  (S3erL  1889;  8.  SuJ. 
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1902;  Heinere  StuSg.,  ebb.  1892),  «ÜJleine  jweite 
Surcbquerung  ilquatorial*  Slfritad  (granlf.  a.  D. 
1890),  «Slntwort  auf  ben  offenen  Snef  Dr.  SBar^ 
nedS»  (33erl.  1890),  «Schitberungen  unb  Watfchläge 
jur  Vorbereitung  für  ben  Slufentbalt  unb  ben 

Sienft  in  ben  beutfepen  Sdjuljßebieten»  (ebb.  1895; 
2.  SlufL  u.  b.  Z.  «Slfrifa.  Säuberungen  u.  f.  w.», 
ebb.  1903),  «$n  ben  SBilbniffen  SlfrilaS  unb  HficnS. 

Sagberlebnific»  (ebb.  1901).  —  93gl.  ton  Verbanbt, 
Wicbelmann  unb  Scbmibt,  X).  üon  SB.  (Verl.  1906). 

3ftMffmannr)afcn,  pafentfafc,  f.  Ufonongo 
(23b.  17). 

aöiffoton,  ©eorg,  ̂ biloloa,  f.  53b.  17. 

Wiit&ria  Nutt.,  $flan$enaattimg  au«  ber 
milie  ber  Seguminofen  (f.  b.),  Slbteilung  ber  Vapi« 
lionaeeen,  mit  nur  jwei  2lrten,  von  benen  bie  eine  in 
Worbamerila ,  bie  anbere  in  Dftaften  oortommt, 
lletternbe  Straiidjer  mit  groben  gefieberten  Blattern 
unb  ju  Jrauben  angeorbneten,  lebhaft  blau  gefärb* 
ten  moblriechenben  Blüten.  Sie  befanntefte  Slrt  ift 
bie  in  (Sbina  unb  Sapan  einheimifche ,  vielfach  in 

©arten  gejogene  W.  chinensis  DC.  (Glycine  chi- 
nensis  Sims.).  Sie  gebeibt  in  Worbbeutfcblanb  nur 
in  flanj  warmen  Sagen  an  flauem  ohne  Sede,  ift 
aber  in  ber  SBeinbauregion  überall  winterhart.  Sie 
amerilanifdje  W.  frutescens  DC.  ift  jmar  fdjon  Diel 
früber  in  ßuropa  eingeführt  werben  als  bie  djine^ 
fliehe,  aber  in  ©arten  Seltener  wegen  ibrer  geringem 
Schönheit  unb  wegen  ibrer  gröfiern  iSmpfinblicbfeit 
gegen  bie  Halte.  3n  neuerer  3eit  ift  eine  §orm  biefer 

sXlTUTnje,  vor.  maguifica,  befannt  geworben,  bie  einen 
piel  reichern  ftlor  entwidelt  als  bie  Stammart  unb 
blauliaVlilafarbige  Blumen  mit  einem  gelben  %(td 
in  ber  SDlitte  befifct.  Sie  liebt  wie  bie  Stammart 
einen  fanbigen  Sebmboben. 

iöiftriljo,  tflufc,  f.  Biftrica.        [mitra  (f.  b.). 
SEöiCroaiiiitra,  anbere  Schreibung  für  8ttiM> 
$öü,  fterb.  3ohS.,  genannt  von  Sörring, 

polit.  Abenteurer,  geb.  1800  ju  Altona,  ftubierte  feit 
1817  ju  ftiel  unb  3ena,  fcblojj  ficb,  ber  Burfcbcn« 
fdjaft  an  unb  fab  ftep  infclgcbeffen  1819  gejmungen, 
nacb  Gnglanb  ju  flüchten,  wo  er  bem  «Morning 

Chronicle»  ;.:!<!:•.:  t-c  unb  heftige  Slrtifel  über 
beutfebe  ̂ uf'anbe  lieferte,  hierauf  wanbte  fid>  SB. 
nad)  BartS.  Bolit.  2lnrriguen,  in  bie  er  oerflodjten 
mürbe,  hatten  1821  feine  Verhaftung  in  Biemont 

jur  tyolge;  er  warb  nun  fünf  $ahre  lang  abmeaMelnb 
in  Italien,  Breufien,  CftcrTeicb,  Bapern  unb  Säne* 
marf  gefangen  gehalten.  1828  taufte  er  ftd)  in  Ober» 
tcblefien  an,  wo  er  feitbem  lebte;  er  ftarb  22.  Cft. 
1863  tu  SWeran.  SB.  erjablte  feine  Crlcbniffc  in 
«fiueubrationen  eines  Staatsgefangenen»  (anonpm, 
Braunfchw.  1827),  «Fragmente  auS  meinem  Sehen 

unb  meiner  3eit»  (4Bbe.,  ebb.  1827—30)  unb  «2Jtein 
3ugenbleben  unb  meine  Weifen»  (2pj.  1832). 

©irafita,  imSanSlritWamebeS£pbafpeS(f.b.). 
itMtboi,  £>enbrif,  ein  Häuptling  ber  Warna  in 

Seutfcb'Sübmcftafrifa  (f.b.,  ©efdjidtfe). 
3ttiiebÖf.  1)  ©onuernement  im  norbweftl.  Jeil 

beS  europ.  WufilanbS,  ju  ben  weft=  unb  weifirufj. 
©ouücrncmcntS  gehörig  (f. Äarte:  SBeftrufelanb 
unb  Dftfeeprooinun,  beim  Slrtifel  Wuplanb), 
grenjt  im  %  an  baö  Öour>ernement  ̂ fforo,  im  D. 
anSmolenSf,  im  S.  an  ÜJtobilero,  9Winst,  SBilna  unb 
Äorono,tmS3B.  an  Äurlanb  unb  im  an  Siolanb 
unb  bat  45167,5  qkm  mit  (1897)  1502916  G.  Sie 

Dberflad?e  ift  bügelig,  im  meftl.  Jeil  eben  unbniebrig, 
mit  etelen  eaatijdjen  33löden  unb  Seefeffeln.  t>aupt= 
ftTom  ift  bie  Tüna  mit  ben  Webenflüffcn  Rafplja,  Ulla 

(jum  iBereftnifdjen  Kanalfpftem  gehörig),  Sriffa, 
2)ubno  u.  a.  Sie  SBelifaia  geb,t  jum  woroer,  ber 
Soroat  }um  }lv.\a\  .  bie  Sftalta  utm  fiubanfee,  ber 
in  SB.  felhft  liegt.  Seen  nehmen  1183  qkm  ein, 
iablreicb;  unb  tum  £eil  umfangreich  ftnb  auif  bie 
Sümpfe.  Sie öüflclformationen  bcftcb,en  au&  rotem 
Sanbftein  unb  bevonifdjen  Halfen.  Sie  SBalber 
fmb  immer  nod)  bebeutenb  (1  UTlill.  SeffÄtinen).  Ser 
33oben  ift  lehmig  unb  fanbig,  im  allgemeinen  frucbt< 
bar;  baS  itlima  gemafsigt  unb  beftanbig.  Sie  mitt= 

lere  fJabreStempcratur  beträgt  4^*,  im  Januar 
— 8/ ,  im  3uli  18,j°  C,  bie  Wieberfcblaae  Jaljrlid) 500  mm.  Sie  S3euölfcrung  bliebt  aud  Wunen  (65 

s^roj.),  meift  ffleiferuffen,  Letten  (20),  3uben  (10), 

$olen  (4  sBroj.).  Sie  öauptbefebaftigung  ift  »der-- 
bau,  »tnb  befenberä  wirb  #lai)$  gebaut.  Sie  33ieb: 
»udjt  ift  nicht  bebeutenb.  (53  giebt  39  33rannrroein 
brennereien,  19  Brauereien  unb  900  (jabrifen  {Za* 

bal t,  3ünbhöljdjcn=,  SadsÜDletaUwaren«,  cbem.  J\a= 
brifen  u.  a.).  $lu£gef üfjrt  werben  51ad)3, 4>anf,  JBau>, 
Sdjiffsb,  olj,  ödiwaren  unb  Seber.  Sa«  ßifenbabm 
net»  nimmt  1050  km  ein.  Slufcer  ber  Stabt  SB.  giebt 
es  2  Drittel:,  2  Special»  unb  1060  niebere  unb  öle* 
mentarfcbulcn.  SaS  Oouoernement,  in  feinem  beu» 
tigen  33eftanb  feit  1802,  jcrfällt  in  11  «reife:  Srifia, 
SwinSf  (Sünaburg),  ®orobof,  Scpel,  Siujpn,  Sie» 
wel,  ̂ Jolojf,  Wjcfbija,  Sebefb,,  Sclifb  unb  SB.  — 
2)  »rei«  im  fübojtl.  Jcil  beS  ©ouoerncmentS 
r?on  ber  Süna  bur*fl  offen,  hat  3300  qkm,  177  066  &, 

Stderbau,  SBalbtubuftrie,  36  ̂ abrifen.  —  S)  <&aupt> 
ftabt  beS  öouoerncmentS  unb  beS  Streifet  3B.,  an 
ber  Süna  unb  ber  in  fie  münbenben  SBitba  fowie 

an  ben  Giicnbalmen  iHiga»Drel,  S3<t«Sburg:SB. 
unb  SB.^Sblobin,  Si&  beS  ÖouoerneurS,  beS  53i= 

fdjofS  ber  ßpardjie  ̂ Jolo^f,  bat  (1897)  66 143  6.,  bar-- 
unter  40000  3»UDen:  fm  faiferL  Sdjlo&,  mehrere 
Steinbrüden,  30  ruf).,  3  fatb.,  1  roang.  fiircbc, 
2  Spnagogen,  1  Hnaben«,  1  DWabdjengpmnafium, 
(SciftlicbeS  Seminar,  5  33ibliothefen,  2  ruff.3eitun= 
aen,  Sanbmirtfcbaftlidje  ©efellfcbaft,  mehrere  23an= 
fen  (barunter  Filiale  ber  9iuffifcprn  WeicbSbanf), 
Haufhof,  81  ̂ abrifen  (befonberS  ©erbereien)  unb 
Alufebafen  (mit  3ufubr  oon  33rennljoli,  ©erreibe  unb 
mit  2lbfubr  üon  Salj,  ©etreibe,  Seinfamen  u.  a.). 

ültUtefinb,  Hermann,  eigentlich  SBilden. 
fiAmpfer  gegen  bie  öerenprojejfe ,  geb.  1522  )u 

Wcuenrabe  in  "Bcftfalen,  ftubierte  in  SBittenberg  unb 
txrantfurt  a.  b.  0.,  warb  Wolter  ber  Sateinifcben 
Schule  in  Wiga,  ging  1561  nach  Öeibelberg,  wo  er 

1563  SjJrofefior  beS  ©riechifchen  würbe,  ftebelte  1579 
in  gleicher  Sigenfcbaft  nach  Weuftabt  a.  b.  öarbt 
über,  lehrte  1584  als  ̂rofeffor  ber  3Watbematit  nach 
Öeibclberg  lurüd  unb  ftarb  bort  7.  gfebr.  1603. 
Seine  Schrift  «tfbriftlich  bebenden  unb  erinnemng 
von  3aubcrep»  erfd;ien  £>eibclberg  1585  (3.  Äufl.. 
Spcper  1597;  neu  hß.  wit  einer  SebenSgefchicbte 
9B.S  Pon  Ä.  33ini  unb  31.  33irlinger,  Strafeb.  i.  Q. 
1888).  Ser  33ertaf)eT  nennt  fich  in  ihr  «uguftin 
Sercbbcimer  »on  Steinfelben. 

Witenagemot  (a^eife--Wlfinner:Wat»),  33er> 
fammlur.g  ber  vSrä(aten  unb  ©ro|grunbbefit(er  jur 
3eit  ber  angelfflchf.  Äöniae.  (S.  Sfnaelfachfen.) 

iQHtfjerti,  ein  rhombifcheS,  in  fcheinbar  bera- 

gonalen  formen  (f.  nachftehenbe  Hbbilbung,  flom- 
bination  oon  $riSma,  S3rachppina(oib,  93pramibe 
unb  einigen  S3rad?pppramiben  unb  33ract>pbomrn) 

frpftallifierenbeS,  mit  bem  Wragonit  Pöllig  ifomor- 
pbeS  Wiineral,  baS  aber  meift  fugelige,  traubige  unb 

berbe  Aggregate  bilbet;  eS  ift  farblos,  meift  licht= 
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grau  ober  »gelblich  gefdibt,  burcbfdjeinenb,  bat  einen 
im  SJrucb  fettartigen  ©laSglanj,  bte  fiärte  3  bis  3a 

ba«  fpec.  ©eroiebt  4,s  bis  4a  (S^emifA  i[t  es  93a« 
rpumearbonat,  BaCO,.  Tie  SMcicrjgänge 
beS  nörbL  (SnglanbS,  bie  im  SJergf  all  unb 
Steinloblen«birge  auffe&en,  ftnb  B  r 1 1  ich 
reich  an  biejem  uRineral.  3n  Gnglanb 
bient  SB.  jur  Vertilgung  ber  Statten. 

aöitbutatoii,  Stabt  in  ber  engl, 
©rafiebaft  Sancafhire,  fübl.  Vorort  oon 
SJiandjcfter,  bat  (1901)  36201 G. 

a\)  t  ihQlr  rfjipcl,  f.  ̂it-fcbi^nfcln.  [goten. 
aöiiidjieMVitigeS),  oftgot.  f>eirführer,  f.  Oft» 

SBÜtm,  rcdjter  iflebenjlufi  berSena  in  Oftftbi* 
rien,  entfpringt  unter  63  46'  nörbl.  33r.  mit  bein 
einen  2lrm  am  Dftabhang  beS  VattalgebirgeS,  mit 
bem  anbern  in  Seen  am  5ufce  beS  SBcftabbangeS 

be*  SablonojgebirgeS.  u't  Oberlauf  gebt  burd) 
febr  gebirgigem  Serrain  unb  begrenjt  füblid)  unb 
öftlid)  baS  [og.  SBitimplateau.  Ter  »eitere 
norbroeftL  Sauf  bilbet  anfangs  bie  ©renje  «oifeben 
2ran$baifalicn  unb  bem  Gebiet  Jafutsf,  bann 

jroifdjen  lefcterm  unb  bem  ©ouoernement  SriutSf, 
worauf  bie  SDtünbung  gegenüber  SBitimSt  in  brei 
Sinnen  erfolgt.  Tie  Sänge  beträgt  1760  km,  roooon 
588kra  febiff  bar  ftnb.  öauptnebenflüne  fmb  bie3ppa 
unb  üJlama.  TaS  ftliiügebiet  ift  reidp  an  Veljtieren. 

aöttiga,  f.  Vcnebitt  (oon  äniane). 
aüitfotoitj,  ejeeb.  Vitkovic,  Torf  in  ber  öfterr. 

ffiejirlsbauptmannfcbaft  unb  bem  ©eriebtebejirt 
QJtabrifaVCftrau  in  Dtdbren,  UnfS  an  bet  Dftrarotfca, 
an  ber  Dfrrau'ftrieblanbet  53abn  unb  ber  Sofalbabn 
tyriooj  =  2J(äbriid)'Dftrau,  bat  (1900)  19123  meift 
beutfdje  6.;  floplenbergroerie  unb  Gifenroerte  ber 
2Bitforoi&er  33ergbau=  unb  Gifcnhüttengefellfcbaft 
mit  über  10000  Arbeitern. 

SBiffötoo.  1)  »rcifiimpreu6.9leg.-33cj.33rom» 
bera,  bat  588,83  qkm  unb  (1905)  27  774  G.,  4  Stäbte, 

75Sanbgemeinben  unb  51  ©utSbejirfe.  —  2)ftret$« 
ftaM  imflreiSSB.,  anber9lebenbabn©ncfen=s4Joroibj, 
©ift  eineä  Amtsgerichts  (Sanbgcricbt  ©nefen),  bat 
(1900)  1581  G.,  barunter  203  Goangelijcbe  unb  167 
Israeliten,  (1905)  2269  G.,  93oft,  Stelegrapb,  tat^. 
unb  eoang.  fiircbe  unb  Vrtoatmäbdjenfdnue. 

aSttolb,  ©rofefürft  oon  Litauen,  mar  ber  Gnlel 
©efciminS  (f.  b.)  unb  ber  6obn  beS  Ittauifdjen  ©rofr- 
fürften  Äejftut.  9iad)  langem  Streite  um  bie  £err* 
febaft  mit  3ageUo  (f.  b.)  fßt?nte  er  fich  mit  biefem 
aus  unb  liefe  ftd)  1386  in  Stralau  taufen.  Tod)  erft 
nach  neuen  kämpfen  (1392)  überlief  ibm  Sagello 
bie  J&errfcbaft  über  Sitaucn,  baS  barauf  unter  ibm 
jur  böcbften  9Äad»t  unb  Vlüte  gelangte.  SB.  eroberte 
auch  Vobolien,  Riem  unb  SmolenSl  unb  machte  in 
Kriegen  mit  Staffen,  Tataren  unb  DrbenSrittern 
feinen  tarnen  berübmt.  Gr  ftarb  1430  in  $rott. 

aöirfchtoefi,  f.  Unjoro. 
Söttt,  3anbe,  nteberlänb.  Staatsmann ,  geb. 

1625  inTorbrecbt,  war  berSobnbeS  bortigen  Siür« 
OermeifterS  3afob  be  SB.,  ber  als  ©egner  beS  Vrin* 
jen  SBilbclm  II.  oon  Dranien  einige  §tit  gefangen 
lafc.  Ter  Sohn  erbte  com  SBater  bte  Slbneigung 
Segen  ba«  feauS  Dranien.  Qt  mar  einer  ber  2)epu* 
erten,  bie  bie  6tanbe  ber  ̂ roornj  feoüanb  1652 

narb  €eelanb  fd;i(ften,  um  biefe  Sanbfdjaft  oon  ber 
Ernennung  beS  jroeiidbngen  ̂ ßrinjen  SBilbelm  IlL 
jum  ©eneralf  apitän  abjubringen.  Seitbem  galt  SB. 

als  jyübrer  ber  republi(aniid)-itänbifd)en  Partei,  bie 
bie  Stattbalterfcbaft  ganjlid)  auhubeben  ftrebte,  roie 
benn  audj  feit  bem  Sobe  Wilhelms  U.  1650  in  ben 

meiften  $rooimen  fein  Stattbalter  an  btrSpifte 
ber  Regierung  ftanb.  3"  biefer  fog.  erften  ftatV 

balterlofcn  3cit  1650—72  toar  be9B.  als  3ftatSpen« 
ftondr£)olIanbS  in3BirltUb!eit  ber  oberfte  Seiter  ber 
aaiuen  Slepublit.  Ter  triebe  nad?  bem  erften  engl, 

eeefrieg  1652—54  roatb  roefentlid)  baburd)  gerbet- 
flefübrt,  ba&  öollanb  auf  ̂Betreiben  9B.S  an  dxom- 
roell,  ber  bie  Grb^ebung  ber  Dränier,  ber  Siertoanbten 
ber  Stuarts,  bwtertreiben  roollte,  baS  3Jeripred)en 
gab,  niemals  ben  $rinjen  ober  feine  9iad)fommen 

mm  Statthalter ̂ ju  ernennen  (SuSfdjlicfeungSatte). 
3)arauf  orbnete  9B.  bie  ftinamen.  2)urdj  ibn  nabm 
bie  Seemacbt  SoUanbS  ben  böcbften  Slufjcbroung. 
2ßeil  ibm  eine  Sllleinberrfcbaft  Sd^roebenS  über  bie 
Dftfee  für  ben  fianbel  ber  9Üeberlanber  gefabrli* 

fdjien,  foüljte  er  1656  «Bolen,  fpöter  1658  unb  1659 
ÜEänemart  gegen  ben  Scptoebentömg  Karl  X.  SD. 

roar  ber  Urpeoer  eineS  Sp[temS  beS  polit.  ©leicb- 
jeroid^tS,  in  bem  er  burd)  bie  gegenfeitige  SRioalitat 
einer  gefabrlicbften  ©egner,  ßnglanb  unb  Jranfreid), 
id)  ju  halten  fuebte;  mit  beiben  rourben  baber  1662 

Defenfiooertrfige  abgejcbloffen.  ©lanjenb  betbÄtigte 
fid)  2D.  aud)  in  bem  »roeiten  engl.  Seelncge  1666—67. 
9iad?  ber  fdjroeren  vtieberlage  bei  Someftoft  führte  2B. 

felbft  bie  flotte  toieber  inS  ÜJleer  bei  einer  SBinbeS; 
rid)tung,  bei  ber  nach  bamaliger  Slnficbt  bieS  unmög» 
lieb  febien;  auch  feite  er  bie  Grpebitionauf  beribfttife 
nad?  Gbatbam  inS  SBerf ,  »eiche  ben  ̂ rieben  oon 
99rcbal667  herbeiführte.  Tielnpelaüianjoon  166S 

}»ifd)en  ber  9iepublit,  ©ro^britannien  unb  cdnue-- 
ben  n&tigte  Subwig  XIV.,  ben  fog.  2)eoolution$frieg 

(f.  b.)  ju  beenbigeu  unb  auf  bte  ooUftdnbige  Grobe' 
rang  ber  fpan.  ilieberlanbe  »u  oerjidjten. 

Snjroifchen  mar  ̂ rinj  Söilbelm  III.  aufgetoadnVn 
unb  fuebte  baS  SlnfebcnJeineS  Kaufes  mteberberju» 
ftcllen.  Tagegen  fefcte  SB.  eS  burd)  im  fog.  Gioigen 
Gbilt  (f.  b.),  baH  bie  $rooin)  £>oüanb  im  $ej.  1667 
bie  Stattbalterfd)aft  auf  immer  abfdjaffte  unb  fid) 
anbeifd)ig  mad)te,  bei  ben  übrigen  $rooin}en  einen 

Skfdjlufc  ju  erroirlen  jur  Unoerembarer*lärang  beS 
SlmteS  eines  SJrooinjialftattbalterS  mit  bet  SBürbe 
eines  ©euerallapitanS  ber  Union.  Se&tereS  gelang 
1670  bei  ber  fog.  Harmonie.  2llS  aber  SubroigXIV. 
1672  in  bie  nieberlänb.  iHcpublif  einfiel,  tarn  eS  ;u 

einem  oollftAnbigen  polit.  Umfdjmung.  'Man  berief 
je&t  ben  SJrinjcn  SBilbelm  III.  jum  ©eneraltapitin 
ber  SRepuolil  roie  aud)  jum  Statthalter  oon  ̂ ollanb, 
roäbrenb  SB.  oon  feinem  Slmte  als  SRatSpenfionir 
jurüdtreten  mufete.  ©leicbjeitig  rourbe  gecien  feinen 
Siruber,  SHitglieb  ber  Dlegierang  oon  Torbrecpt, 

Kornelius  be  SB.,  geb.  26.  3um  1623,  bie  9lu> 
Hage  erhoben,  bafi  er  bem  Sirinjen  SBilbelm  III. 
naep  bem  Seben  getrachtet  habe ,  unb  obwohl  ber< 
felbe  fogar  unter  ber  Holter  feine  Unfcpulb  beteuerte, 
oerartetlte  ber  ©ericbtSbof  ibn  jur  Verbannung. 

2US  SB.  20.  Slug.  1672  feinen  93raber  auS  bem  ©e= 

fangniS  im  ̂ aag  abholen  roollte  ,  tarn  eS  bafelbi't ju  einem  Sluflauf.  S)er  aufgereijte  ̂ öbel  erbrad) 

baS  Gefängnis,  ermorbete  beibe  Sirüber  unb  mife* 
hanbelte  fogar  bie  Seichen,  opne  bafe  bie  Cbrigleit 

energifd)  einfehritt.  SXucr/  roarb  niemals  eine  »eitere 
Unterfuchung  roegen  biefer  Vorgänge  angeftellt. 
Unter  ben  Schriften  3B.S  ftnb  feine  «Mömoires» 

(6aag  1706  u.  ö.)  unb  feine  SJriefe  (523bc.,  sJlmfterb. 
1725)  heroorjuheben.  —  Vgl.  Histoire  de  la  vie 
et  de  la  mort  des  deux  illustres  freres  Corneille 
et  Jan  de  W.  (2S)be.,  Utrecht  1709);  Simons,  Jan 

de  W.  (2  »be.,  Slmfterb.  1832  -  36);  itnottcnbelt, 
Gescbiedenis  der  staatkunde  van  Jan  de  W.  (ebb. 

50* 
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1862);  ©ebbt«,  History  of  the  administration  of 
John  de  W.  (33b.  1,  fionb.  1879);  2efe»re«9Nn< 
tali«,  Jean  de  W.,  grandpensionnaire  de  Hollande 
(2  93be.,  tyax.  1884). 

«ÖUt,  Dtto,  Gbemifer,  f.  93b.  17. 
SBlttbfttt,  befudjte*  Seebab  auf  bei  Sübfpifce 

ber  3nfel  Mmrum  (j.b.);  e*  gehört  einer  JUtienge* 
ffUidjaft  mit  bem  Sife  in  Jonbern. 

Sttttte,  Karl,  3urift  unb  Danteforfcher,  geb. 
1.  Juli  1800  ju  Cocbau  bei  Salle,  wo  fem  33ater 
(fleft  1.  Äug.  1845)  Pfarrer  toax.  Die  ̂ ortf  ebritte,  bie 
et  in  feiner  Kinbbeit  namentlich  in  Sprachen  machte, 
erregten  in  jener  3«t  Muffeben,  wa*  ben33ater  fpater 
jur  Serau*gabe  ton  «Karl  SB.  ber  3üngere,  ober  Gr« 
Mmol«  unb  ̂ ilbun^ncicbiiite  cetfeÖKiP  ei  33te., 
fipj.  1819)  oeranlafete.  3m  3an.  1810  beftanb  ber 
Knabe  auf  ber  Ibomaäfcbuleiu£eip$igba«2lbituriem 

teneramen,  worauf  er  bafelbft,  fpäter  in  ©Otlingen 
biftor.,  Itnguiftifcben,  matbem.  unb  pbilof.  Stubien 
oblag.  3m  %an.  1813  erfdnen  feine  lat.  Äobanblung 

über  bie  Koncboibe  be«  vjiilomebe*,  eine  Kurr>e  be* 
üierten  ©rabe*,  auf  ©runb  beren  er  10.  SIpril  1814 

)u  ©ie&en  bie  pbilof.  Doltorwürbe  erhielt.  6r  ftu« 
bierte  1814—16  in  Seibeiberg  3uri«prubenj  unb 
bewarb  fub  im  SBinter  1816—17  an  ber  Unioerfitfit 
33erlin  um  ba*  Stecht,  33orlefungen  m  halten,  fanb 
aber  babei  wegen  feiner  3ugenb  lebhaften  SBtber» 
fprucboonSirofefforcn  unb  Stubenten.  Grgingbaber 
einige  3ahre  auf  Keifen.  Wach  feiner  Scimtebr  la* 
er  feit  1821  in  93re*lau  Wed)t*winenfcbaft,  würbe 

1829  orb.  «Brofeffor  unb  1834  al*  foldjer  nach  Salle 
wrfefct.  Sier  ftarb  er  6.  SJlarj  1883.  Seine  jurift. 
Schriften  betrafen  früher  üor}ug*weife  bie  Quellen 
De*  röm.  Siecht*,  bann  wanbte  er  heb,  mit  93or« 
liebe  bem  bpjant.  Siechte  ju.  Spater  febrieb  er  meh« 
rere*  über  preufe.  Siecht,  j.  93.  «Da«  Preufe.  3ntcftat* 
erbrecht,  au*  bem  gemeinen  beutfepen  Siechte  ent« 
widelt*  (2pj.  1838).  Seine  SJcufeeftunben  wanbte  er 
fortwibrenb  bem  Stubium  ber  ital.  Sitteratur,  cor 

allem  Danlei  ju.  Hufeer  einer  überfe&una  be*  «De- 
camerone»  t>on  93occaccio  (3.  »uff.,  3  93be.,  2pj. 
1859)  gab  er  mit  Kannegieper,  »on  beffen  Dante« 
Überfettung  er  1873  bie  6.  ÄufL  heforgte,  eine  üben 
fejiung  unb  Grtlarung  oon  Dante*  « Cprifdjen  ©c« 

bithten»  (2.  »ufl.,  2  93be..  ebb.  1842—43)  betau*. 
1862  folgte  bie  erfte  fritifche  3lu«gabe  be*  Original« 
tertc«  ber  «Divina  Commedia»,  eine  Frücht  lang: 
jähriger  ftorfdjungen,  unb  eine  metrifdje,  reimlofe 
Hberfe&ung  mit  Kommentar  (3.  Slufl.,  2  93be.,  93erL 
1876).  Sfon  Dantes  Keinem  Schriften  gab  er 
«Monarchia»  (2.  Hufl.,  SBien  1874)  unb  tVita 

Nuova»  (fipj.  1876)  herau«;  fpater  erfdjienen 
«Danteforfcbungen»  (93b.  1,  Salle  1869;  33b.  2, 
Seilbr.  1879).  Such,  bie  Anregung  ju  ber  Deutfcben 
Dante«  ©efellfcbaft  (f.  Dante »©efellfcbaften)  ging 
pon  ihm  au«,  Jluf.erbcm  [ebrieb  er  noch  «Sllpinifcbed 
unb  Iran«alpinifcbe8»  (33erL  1858). 
©Ute,  Bieter  be,  auch  33eter  (Sanbib  ge» 

nannt,  plfim.  SJlaler  unb  Söilbfcauer,  geb.  1548  ju 

33rügge,  ging  früh  nach  Italien,  wo  er  ftchJJie« 
tro  6anbibo  nannte;  fpflter  liefe  er  fidj  in  ?Dtüm 
eben  nieber,  wo  er  1628  ftarb.  Dort  wie  in  Sd?lcif$« 
beim,  Reifing  unb  fianbdhut  finben  fid?  bie  meiften 

feiner  SBerfe.  33on  bejonberer  33ebeutung  ift  er 
alä  33i(bbauer,  ali  welcper  er  bie  33romeftatue  bei 
93aparia  im  £>of  ber  SDlündjener  iHefibenj,  ben 
(Srjengel  OJlicbael  an  ber  SDlicbaeUlircbe,  bai  fiub» 

wigäbenlmal  in  ber  jjrauenfirdje,  bie  2Raria  auf  ber 
ÜNaricnfaule,  ben  SÖitteUbacberbrunnen  ju  SDtün= 

eben  (f.  Safel:  33runnen  II,  gig.  6)  unb  jablreiobe 
Scbmudwcrte  in  ben  Sdjlöffern  con  SWündjen  im 

©eifte  feine«  2ebrer$  mit  feinem  Sormgefübl  au8« 

führte.  —  33gl.  fRe"e,  ̂ eter  6anbib  (2pj.  1885). 
SBitte,  Sergiei  ̂ uljewitfcb,  ©raf,  ruff.  Staat«« 

mann.  geb.  29.(17.)  3ulil849  inlifli«,  auSbturfchet 
Familie  ftammenb,  ftubierte  auf  ber  phpfi!alifcb« 
matbem.  ̂ atultat  in  Cbeffa  unb  wibmete  ficb  bann 

bem  ßifenbahnwefen.  SBahrenb  be«  Kriege«  1877— 
78  leitete  er  bie  Iruppenrran«porte  auf  ber  Dbeffaer 
Gifcnbabn.  1879  Würbe  er  nach  93etcr8burg  berufen, 
nahm  1881  an  ber  (jifenbabnlommiffion  unter  3>or: 
fit»  33aranow«  teil  unb  ©erfafete  für  beren  tärbeiten» 
eine  «©efebichte  be«  Äongreffe«  ber  33e»oümacbtigten 

ber  ruQ.  Gifcnbahnen».  1886—88  war  er  Direltor 
ber  rujf.  Sübwcftcif enbabnen ,  würbe  bann  6b*f  be8 

Departement«  ber  (Sijenbahnen  im  ̂ inanjminifte= 
rium  unb  93orfi&enber  ber  lariffommiffion.  3m 

^cbr.  1892  mürbe  er  an  Stelle  Sübbenet«  jum  Wv- 
nifter  ber  #ommunilation$mege  ernannt,  unb  im 
Sept.  1893  an  Stelle  SBpfdmegrabftij«  )um  Jinanv 
minifter.  81«  f olcher  taufte  er  uiele  ßifenbahnlinien 
für  ben  Staat  an,  baute  bie  Sibirifcbe  Gifenbabn, 

oerbilligte  bie  ̂ ahrt  auf  ben  ßifenbahnen  burd?  6in« 
führung  eine«  3onentarifS,  ftellte  im  6taat«bau«< 
palt  ba«  ©leichgewicht  ber,  führte  bie  ©olbwabruna 
unb  ba«  33ranntweinmonopol  in  SRufelanb  ein,  erliei 
1897  ein  ©efefe  jur  Formierung  ber  3Irbeit*jeit  in 
ben  Gabrilen,  oergröfeerte  bie  3abl  ber  5abrifmfpet= 
toren  u.  f.  w.  3«  3ollpolitil  blieb  er  ftreng  pro» 
teltioniftifeh.  1903  Würbe  SB.  feiner  Stellung  al« 
Ainanjminifter  enthoben  unb  jum  93rajibenten  bei 
SÖliniftertomitee«  ernannt.  1904  führte  er  bie  &an= 
bel«Dertrag«Derbanblungen  mit  Dcutfchlanb.  3m 

3uli  1905  jum  33eoollmächtigten  für  bie  ̂ rieben«« 
üerbanblungen  mit  3^pan  ernannt,  fcblofe  er  ben 

Arieben  von  'ißortämoutb  ab,  worin  e«  ihm  gelang, 
oerhaltni|md|iggünftige93ebingungenfür9lufelanb 
burehsufe^en.  SB.  würbe  bafür  tn  ben  ©rafenftanb 
erhoben  unb  im^ODember  jum  erften  ruff.  SRinifter. 

präfibcnten  ernannt.  911«  jolcher  brachte  er  befonber* 
bie  neue  au8l&nbifcbc  ?lnleibe  unter,  erweiterte  ba« 
Wahlrecht  für  bie  ÜHeich8buma,  legte  aber  (urj  cor 
ihrer  Eröffnung  (9Jtai  1906)  fein  Ärnt  nieber.  Qx 
fchrieb:  «Die  Sirincipicn  ber  ßifenbahntarife» 

(ruffifcb,  Äiew  1883)  unb  eine  Schrift  über  Sriebr. 
Öift  (ruffifcb,  ebb.  1888).  —  33gl.  G.be  6pon,  Mr.  W. 
et  les  finances  russes  (33ar.  1895);  Wobrbacb,  Da* 
Sinanjfpftem  SB.«  (33erL  1902);  Sibiriafeff,  Gz 
ceUen»  SB.  (ebb.  1904). 

Sttitteboom,  weifeer  Äapwein,  f.  Rapweine. 

«Bittef,  Heinrich,  Diitter  oon,  bfterr.  Staat«« 
mann,  f.  93b.  17. 

4üittefinb,  Solbab  unb  Sanatorium  im  Baal- 
frei«  be*  preufe.  9teg.«33ej.  3Jlerfeburg,  m  SaDe  a.  6. 

gehörig,  bat  ein  Kurhau*  mit  33artanlagen,  33abe-- hau*  unb  fiogierbftufer.  Die  Quelle  wirb  jum  33aben 
gegen  Strofeln,  ffrauenlrantheiten  u.f.  W.  gebraucht. 
—  93gl.  Canae,  Da«  Solbab  unb  Sanatorium  SB. 
bei  Salle  a.  <b.  (ebb.  1898). 

Ittittrfinb,  Sacbfenherjog,  f.  SBibufinb. 

ttMttfftnbbaftM,  einer  SItiengefeUfchaft  ge« 
berenbe  f  djmalf  purige  (1  m)  Straßenbahn  (6  km)  r>on 
lUinben  bi«  Siorta  am  ̂ u|e  be*  SBittehnb*berge* 

(f.  b.),  1893  eröffnet. 
«öittcftnbdbcro,  einer  ber  beiben  Gdpfciler 

ber  SBeftfülifchen  Pforte  (f.  bj.  am  linfen  SBef«« 
ufer,  ber  Mnfang«punlt  ber  SWinbenfeben  33ergtette 
(f.  SBiehengebirge),  282  m  ü.  b.  SN.  unb  246  m  ü.  b. 
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Stromfpiegel  ber  2Be{er,  mit  bem  1896  enthüllten 
Kaifer»2BiTbelm*S)entmat  ber  ©rooin}  2Beftfalen 
(7  m  bobe3  (Irjftanbbilb  oon  3umbufcb,  mit  fallen» 
bau  oon  ©runo  Sdjmih). 

Üöi tteltSfaoc^j,  Stammhau*  ber  ehemaligen  6er» 
jöge  oon  ©apem  unb  bon  ber  ©falj  unb  be*  gegen« 
»artigen  bapr.  ßönig^gefetilccbtä,  ber  28tttel*< 
b ad) er.  G*  lag  bei  aicpad)  in  Cberbapern  unb 
würbe  1209  oon  ©runb  au*  jerftört;  feine  Stätte 
bejeidmet  eine  Kirche  unb  ein  15 m  tober  Obeli*t. 

3)er  erfte  belannte  SBittelöbadjer  war  SDtarfgraf 
fiiutpolb  ju  Slnfang  be*  10.  ̂ abrb.,  ein  ©erwanbter 
fiubwig*  be*  Ambe*;  feine  öertunft  ift  nutt  nach« 

wei*bar,  boeb  ift  e*  wabrjdjeinlidb,  ba&  er  bem  ©e* 
fdjlcdn  ber  ©uofier  angehörte.  Qt  nahm  ben  £>er« 

jogltitel  oon  ©apern  an  unb  fiel  907  unweit  ©refj» 
bürg  gegen  bie  9)tagparen.  Sein  SobnSlrnulf  (f.b.) 
lehnte  jid)  gegen  König  Konrab  L  auf  .mürbe  aber 
beilegt  unb  jcblof»  921  mit  ̂ einrieb  L  ̂rieben.  3m 
3. 937  gab  Kaifer  Otto  L  ©apern  nicht  ben  Söhnen 
Slrnulf*,  fonbern  beten  Cheim  ©ercptolb,  unb  nach 
teflen  Sobe  947  feinem  eigenen  ©ruber  ̂ einrieb. 

Slmulfd  jüngerer  gleichnamiger  Sohn  nannte  neb 
^faljgraf  oon  Sägern  unb  ©raf  oon  Scbepern.  2)ie 
Stadjtommen  Slrnulf«  oerlegten  ihren  Sil  1115  oon 
Sdjepern  (f.b.)  nach  28.  unb  nannten  fich  ©rafen  oon 
28.  Otto I. (f.b.)  erhielt  1180  baSSerjogtum  ©apern 

jurüd.  Sein  Sohn  Cubmig  L  (f.  b.,  1183—1231) 

oermählte  feinen  Sohn  Dtto  IL  (f.  b.,  1231—53) 
mit  einer  locbter  be*  ©faljgrafen  ̂ einrieb,  ber 
ohne  m&nnliche  SRadjtommen  Harb,  worauf  bie 
Dtbeinpfalj  an  ba*  £>au*  20.  tarn.  Stach  Otto*  Jobe 
1253  würbe  1255  fein  fianb  geteilt  unter  feine  Söhne 

Cubwig  IL  (f.  b.),  ber  bie  tyfalj  unb  Dberbapern, 
unb  Heinrich,  ber  Wieberbapern  erhielt.  (S.  ©falj.) 
Die  Kurwürbe,  anfang*  oon  beiben  filmen  gemein« 
fam  geübt,  blieb  infolge  einer  Verfügung  unter  Kaifer 
jtarl  IV.  bei  ber  pfalj.«wittel*bad;ifd)en  fiinie,  bi* 
im  SBeftfölifcbcn  ̂ rieben  bie  Kurwürbe  an  ©apern 

übertragen  unb  für  bie  ©falj  eine  neue  gefdjaffen 

würbe.  1651—1718  hatte  bte  fiinie  ©fali'^wei» 
brüdenben  Sbron  in  Schweben  (f.b.,  ©ejebiebte)  mne. 
2JUt  SDIar  3o|epb  erlofch  1777  ba*  SBittclabacbfcbe 
i)au*  in  ©apern,  ba*  nun  an  bie  vi  ah.  fiinie  fiel. 
Rurfürft  Diarimilian  nahm  1806  ben  König*titel 

an.  —  ©gl.  Söbmer,  SBütelftbadtfcpe  iHegeften 
(Stuttg.  1854);  ©ittmann,  Monument*  Wittels- 
bacensia  (2  ©be.,  DJlüncb.  1857—61);  9liejler,  3ur 
Altern  bapr.  ©efdjicbte  (in  ben  «  §orfd)ungcn  jUr 
beutfdjcn  ©efebichte»,  ©b.  18,  ©btt  1878) ;  äeigel, 
S5ie  2Dittel*bacher  (3Jlünd>.  1880)  ;betf.,  2>ie2Bittelä« 
bacher  in  Schweben  (ebb.  1881);  fieitfdmb,  Sie 
21Uttel*bacber  in  ©apern  (2.  8ufl.,  ©amb.  1894); 
Sßkrned,  Stammbaum  be*  bapr.  Köntg*baufe* 
(3)iünd).  1898);  Stieoe,  28ittel*bacber  «©riefe  1590 
—1610  (8  &efte.  ebb.  1885-1900). 

«Jitrea,  SBittenpf einü g  (b.  i.  wo i per  ©fen« 
nig),  tieine  Silbermünje  SRorbbeutfdjlanb*,  juerft 
1325  in  Hamburg  unb  fiübed  geprägt,  war  gleich 

4  Pfennigen  ober  2  ©tarierten,  11— 15lötig  unb 
burepfchnittlich  etwa*  über  1  g  fchwer.  Gr  war 
bi*  in*  15.  ̂ abrb.  hinein  bie  gröf»te  Silbermüme 
fiübifdjer  2Bäbnmg;  mit  bem  ©eginn  be*  16. 3abrb. 
hörte  feine  ©rügung  auf.  Spater  mürbe  ber  28., 
aud)  fianbwitt  genannt,  lupferne  Sdjeibemünje, 
fo  in  ©raunfcbweig=2üneburg  unb  3)änemart  im 
17.,  in  SKedlenburg  im  18.  unb  19.  3abtb. 

£Bitte«,  Stabttrei*  (8.71  qkm)  im  preufe.  Weg.» 
©ej.  Slrnäberg,  an  ber  Stupr,  ben  fiinien  Sortmunb» 

Sö.-öagen  (31  km),  2anaenbreer«2B.  (5,s  km),  bet 
9iebenlmie  2angenbreer«2öttrinahaufen  ber  ©reufc. 
Staat*bahnen  unb  ben  Kleinbahnen  ©ommern« 
fianaenbreer  unb  äÖ.'flnnen  (5  km),  Sih  eine*  2lmt*« 
aeriebt«  (Canbgericht  ©ochum),  ©ergamte*  unb  einet 

iHeicb&banmebenfteUe,  hat  (1906)  35841  6.,barun« 
ter  10989  Katholilen  unb  422  Israeliten,  ̂ oftarnt 

erfter  Klafje,  Telegraph,  jwei  tat b.,  eine eoang.  unb 
altfatb.  Kirche,  Spnagoge,  9tea(gpmnafium.  höhere 
DJcabdjenfdjule,  gewerbliche  ftortbilbung*«,  ©ergoor* 
fcbule,  eoang.  2)iatoniffenhau*,  iwei  ©a*anftalten, 
SBafferleitung,  Kanalijation,  Scplachthau* ;  gro&e* 
©u|ftahlwerf,6ifenbabnbauptwerlftätte,2Daliwerle, 

6ifengiefeereien{  SKafcbiiten»,  2>ampflejjel«  unb  ̂ eU 
lenf  ahnten,  jwei  gr  o  jje  Kütten  für  laf  elgla*,  ©rannt* 
Weinbrennereien,  ©raueteien,  3)ampfmüble,  Sftfng« 
öfen  für  3iegel«  unb  ßhamottefteine  unb  ein  Stein« 
to^Ienbergwetf. 

gBirtettftit,  s2anb  gerne  inte,  bi*  1905  Xallborf 

(f.  b.)  genannt 
«Bittenberg.  1)  ftrei«  im  preufe.  5leg.«©ej. 

iKerfeburg,  hat  824,67  qkm  unb  (1905)  65544  6., 
5  Stabte,  101  Canbgemeinben  unb  23  ©ut*be« 
iirte.  —  2)  Jirciöftabt  im  Krei*  28.,  an  ber  (llbe. 

über  bie  eine  fteineme  (276  m) 

unb  eine6ifenbahnbrüde  (294m) 

führen,  an  ben  fiinien  ©erlin« 
Salle,  ©eTlhvfieipjig,  Koblfurt« 

^alfenberg«9lo|lau,28.^licber*» 
leben  (102  km)  unb  bet  Stehen« 
linie  28.«@ilenburg  (60  km)  ber 
%reu§.  Staat*bahnen,  Sift  be* 

fianbrat*amte*,  eine*  Slmt*ge< 

rieht*  (Canbgericht  Jorgau),  ̂ auptfteuer«,  Katafter« 
amte*,  Srtilleriebepot*  unb  einer  9ieid?*bantneben» 
ftelle,  hat  (1905)  20332  6.,  barunter  860  Katholiten 
unb  70  3*raeliten,  in  ©amifon  ba*  Infanterie* 
regiment  ©raf  Jauenfcien  oon  ©Ittenberg  (3.  ©ran« 
bcnb.)9Ir.20unbbieSReitenbe3lbteilungbe*iorgauer 
^elbartilleriereqiment*  9lr.  74,  ein  $oftamt  erfter 
H  laffe  nebjt  3  wei  g  [teile  unb  J  elegraph,  Sernf  predjein« 
rid)tunQ,$entmaier£utbeT*(1822,oonSd)abow)unb 
5Kelancbthon*(1865,oon3)rate)aufbem!Diarttplah, 

fiaifer  {5riebrid?*lIL  (1894),  ©ugenbagen*  oor  ber 
Stabthrche,  be*  Stabtrat*  (Sunite,  Schöpfer*  ber  än» 
lagen  oor  bem  Schloß  unb  Steuen  I  b  or,  uhd  ein  Krie« 
gerbentmal,  jwei  eoang.  Kirchen  (Stabt*  unb  Scblofe« 
lirdje),  eoang.  Kapelle,  tatb.  Kirche,  Jürme  be*  1760 
jerftörten  ehemaligen  turfütftl.  SRefibenjfcbloilc*,  ein 
©pmnafium,  tÖnigL  ©rebigerfeminar  (31.  Ott  1817 
gegrünbet),  prioate  höhere  SJlübchenfchule,  lanbwirt* 
idjaftlicbe  ©inter«,  ©artner«,  öanbwertet«  unb  tauf« 
männifebe  $ortbilbung*fchu(e,  ^ebammenlehron« 
ftalt,  ftäbtifche  unb  Krei*fpartaffe,  ©orfchu&oerein, 

Spar»  unb  fieihbant,  Kranlenhau*,  ©aul»©erharbt» 
Stift,  Sieebenbau*,  SBilbelm « Sugufta * ©ürger« 
hofpital,  Knabenrettung*hau*,  28ai)erleitung,  Ka< 
nalifation  unb  ©a*anftalt.  5>ie  1502  oon  ̂ nebrieb 
bem  28eifen  in  28.  geftiftete  Unioerruat  würbe  1815 
mit  bet  Unioerfttat  Salle  (f.  b.)  oeretnigt.  ©ot  bem 

(jlftertbore  bezeichnet  bie  oon  einem  ©elanber  um« 
fchloffene  fiutpereiche  bie  Stelle,  auf  ber  Sutber 
10.  $ej.  1520  bie  papftl.  ©ulle  oerbrannte,  »n 
SteUe  ber  feit  1873  niebergelegten  geftung*werle 

ftnb  Einlagen  unb  neue  Straften  getreten. 
©on  ©ebäuben  finb  bemerten*wert  bie  oon 

Biebrich  bem  SBeifen  1490—99  erbaute  Sd)lo&«  unb 
UniocrfitätStirdbe  mit  ben  ©räbern  oon  fiuther, 
Ü)lelandjthon,  griebrich  bem  28eifen  unb  Johann 
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790  Wittenberge  - 

bem  Seftönbigen,  an  beren  Xbüren  fiutber  31.  DU. 
1517  feine  berühmten  95  Sa&e  anfeblug  unb  bie 
nach  febweren  Sefcbftbigungen,  bie  fte  wäbrenb  ber 
Sclagerungen  1760  unb  1813  erlitten  hatte,  1817 
wiebcrbergeftellt  würbe.  3Me  ehemaligen  hölzernen 

2bürcn  liefe  König  Sriebridb  SBilbelm  IV.  1858  burdj 
eherne  erleben,  mit  bem  tat.  SBortlaut  von  fiutber« 
emn.  »m  31.  Ott.  1892  rourbe  bie  Kirche  nach 
einer  völligen  Grneuerung  im  Seifein  be«  jtaiferö 
unb  vieler  beutfeben  Sürften  neu  geweiht.  3n  bfr 
Stabttircbe  ein  berühmte*  grofee«  ©emälbe  ton 

£ula«  Granacb,  Slbenbmabl,  laufe  unb  Seichte  bar: 
ftellenb.  gerner  ftnb  ju  ermahnen :  ba«  :K  a  t  b  a  u  3,  1523 
im  Sau  begonnen,  mit  biftor.  SJcerfmürbigteiten,  be« 
fonber«  au«  ber  3eit  be«  2>reif5igjäbrigen  Krieges; 

ba«  frühere  vluguftinertlofter,  fem  Srcbtgerfemiuar, 
einft  von  Cuther  bewohnt,  beffen  Stube  in  tbrem  alten 
3uftanbc  gezeigt  wirb;  ba«  renovierte  fiutberbau« 
mit  ber  ÜHeTormation«balIe,  einer  Sammlung  wert« 
»oller  Silber.  Vlutograpben,  Schriften,  SJtebaillen 

u.  f.  w.,  auf  fiutber  unb  bie  Reformatoren  bezüglich, 
befonber«  Granadjfcbe  Silber, j.  S.  bie  3)arftelluna 
ber  3ebn  ©ebote  unb  eine  Kreibe  jeiebnuna  (bie  Sibel» 
überfe^ung);  bie  SBobnbaufer  aMancptponS  unb 

Cuta«  Granacp«  jmb  burdj  Jafeln  bezeichnet. 
S)ie  Stabt  hat  brei  Gifengiefcereten  unb  9Jlaf  ebinen« 

f ahnten,  Gabrilen  für  Sprit,  fltberifebe  Ole,  Jbon« 
unb  Gementmaren,  eleltrifcbe  Vlnlagen  unb  ©eifern 

buber,  3iegeleien,  Bühlen,  1>ampf  fagewert  e,  ©oll«, 
Kram«  unb  Siebmärtte,  2anbwirtfdja|t  unb  ©emflfe« 
bau  (befonber«  in  ben  Sorftabten).  2>ie  ehemal« 

bebeutenbe  Sudbfabritation  tjt  eingegangen. 

©efdridjte.  ©.war  jeit  Wibrecht I..  beflen  Sinie 
auch  ben  üftamen  Sacbfen«3Bittenbera  erhielt, 
bi«  jum  Jobe  Vllbrecbt«  III.  (1422)  9teffbenj  ber 
Öenöge  unb  Kurfürften  vonSacbfcn  unb  blieb  bann 
auch  noeb  bie  £>auptftabt  be«  ehemaligen  Kurtreife«. 
Stach  ba  Schlacht  bei  SJtÜblberg  (1547)  würbe  50.  com 
Kaifer  Karl  V.  eingenommen,  im  Siebenjährigen 
Kriege  würbe  e«  bom  10.  bi«  14.  D(t.  17G0  bureb 

bie  5teicb«armee  befdjoffen  unb  jur  Übergabe  <je« 

nötigt.  »uf  Napoleon«  I.  Set'ebt  würbe  bie  €tabt 1813  unter  oem  SJtarfcball  Sictor  wieber  al«  5*  ftung 
bergeftellt.  Som  26.  ÜRärj  bi«  20.  ttpril  bureb  ba« 
Korp«  be«  Generalleutnant«  von  Kleift  blodiert, 
mürbe  fie  nacb  ber  Schlacht  bei  Denneroifc  (6.  Sept.) 
vom  Sülowfdjen  Korp«  eingcfcblofien  unb  in  ber 
Wacht  vom  12.  bi«  13. 3an.  1814  erftürmt.  ©eneral 
2auemin  (f.b.),  ber  CeiterbieferSelagerung,  erhielt 
ben  Gprennamen  Sauenjin  von  Wittenberg. 
1873  würbe  SB.  al«  fteftung  aufgegeben. 

Sgl.  Scbabow,  SB.«  $entm&ler  ber  Silbnerei, 
Saufunft  unb  2Ralerei  (SBittenb.  1825);  3Re»ner, 
©efdjicbtc  ber  Stabt  SB.  ($eff.  1845);  Stier,  2>ie 
Scblo&tircbe  iu  SB.  (SBittenb.  1860);  Sdbilb,  $ie 
Sentroürbigteiten  2Ö.8.  (3.  Slufl.,  ebb.  1892):  3t&5 
lajf,  2>ie  SegtabniSftätten  SD.«  unb  ihre  $enlmaler 
(ebb.  1897);  Oppermann,  $a«  fadjf.  Slmt  SB.  im  Sin« 
fang  be«  16. 3abrb.  (2pj.  1897). 
Wittenberge,  Stabt  im  Kreis  SBeftprignitj 

be«  preufc.  9teg.«Sej.  Sot«bam,  an  ber  Gibt,  un« 
weit  be«  Ginfluffe«  ber  Stepenift  in  biefelbe ,  an 
ben  fiinien  Serlin«3B.«f)amburg,  SB.  «  Lüneburg 
(102  km),  Stenbal«3B.  (54  km)  ber  Sreuf?.  Staat«« 
bahnen  unb  ber  SB.'Sevleberger  Gifenbabn  (10  km, 
9cebenbabn),  Sil  eine«  Amtsgericht«  (fianbgeriebt 

"Jteuruppin),  bat  (1905)  18501  6.,  barunter  831 
itatbolifen  unb  82  3«raeliten,  ein  Softamt  erfter 

«laffe  mit  3weigfteüe,  lelegraph,  gernfpreebein--  I 

-  SJitterung 

richtung,  eine  arofeartige  Glbbrücfe  (1590  m  lang), 

1851  von  von  Unruh  mit  4»/4  <ÖUU.  3R.  Äoften  er» 
baut,  evang.  Äirche  (1871),  tat^.  Äircbe,  private 
iHealfcbule,  ÜHeltoratfchule,  ftdbti)dbe«  Jtrantenbau«, 
Sparfaffe,Sorfchubverein,  ©a«anftalt,  Schlachthof; 

ßifenbabnhauptwerfjtatte,  SBolI»,  lucb«,  Shobbp», 
gett«  unb  Olfabrifation,  Ziegelei,  5if<b«wi,  Schiff-- 
fahrt  unb  $ranfitbanbe(.  SB.  wirb  bereits  811  ge» 
nannt;  1757  brannte  bie  Stabt  vollftanbig  nieber. 

83ittenburf{,  Stabt  in  OTedlenburg-Scbwerin, 
an  ber  fiinie  ̂ agenow«Weumün{ier  ber  Sreub. 
Staatsbahnen,  Si&  eine«  ?lmtSgericht«  (2anbgeridjt 
Schwerin),  hat  (1905)  3298  evang.  G. ,  Softamt 

jweiter  Klaffe,  leleqrapb;  3»efleleien,  3)ampffage« 
werfe,  2)ampf=  unb  UBaffermüble. 

Hü ittcnpfcniiin.  f.  SBitten. 

QSittenroeter,  2)orf  im  3lmt«be;irt  2ahr  bei 

bab.  Äreife«  Cffenburg,  recht«  am  vJtbein  gelegen, 
hat  (1905)  478  evang.  G.  unb  ift  gefebiebtlicb  betannt 
bureb  bie  Schlacht,  in  ber  ßerjog  Sernbarb  von 
SÖeimar  9.  Slug.  1638  ben  faiferl.  ©eneral  ©rafen 
©öh  befiegte. 

2BitieriM0,  SBetter,  ber3uftanb  ber  Htmo-- 
fphare  in  einer  beftimmten  3*'t.  3ur  Gbaralteri« 
Tieruna  pflegt  man  lemperatur  unb  geuchtigteit  ber 
5uft,  Dichtung  unb  Störte  beS  SBinbe«,  ©rab  unb 
5orm  ber  Semölfung  unb  be«  9tieberfdjlag«  an.^u« 
geben.  Sie  au«  Seobacbtungen  mehrerer  ̂ ahre  fid> 
ergebenben  mittlem  SBitterungSverbiltnine  cbarat« 
teriftcren  ba«  5?lima  (f.  b.)  eine«  Orte«.  2)ie  SB. 
unterliegt  faft  beftänbigen  ilnberungen,  beren 
©röfee  unb  Slrt  ganj  von  ber  Sage  be«  Orte«  auf 

ber  Grbe  abhängen.  3m  allgemeinen  ift  ber  SBechfel 
ber  SB.  gering  tn  ben  Tropen  unb  wirb  nadh  ben 

Solen  $u  immer  gröber.  Slber  aueb  biet  machen  ficb 
vielerlei  Ginflflffe  geltenb.  Sei  un«  ift  man  burd) 
baS  Stubium  ber  in  ben  SBetterfarten  jur  S)arftcl-- 
lunggebracbten  gleich  jeitiaen  SBitterung«)uftdnbe  }u 

ber  VI  un  dn  gefommen,  bap  bie  SB.  im  enaen  3ufam: 
menhang  mit  ber  Sewegung  ber  2)epref)ionen  (f.  b.) 

ftebt.  2>er  Ginflufe  berfelben  ift  aber  jiemlicb  ver-- 
widelt  unb  beShalb  haben  bie  auf  ©runb  ber  SBetter« 
tarten  geftellten  Srognofen  (f.  SBetterprognofe)  nicht 
ben  ©rab  ber  ©enauigteit,  ben  man  wünfeben  barf. 

©eht  eine  5)epreffton  über  un«  weg,  fo  jinb  bie 
SJorgänge  meift  einfach.  9Jcit  bem  fterannapen  von 
SBeften  per  frifeben  bie  öftl.  SBinbe  auf,  e«  jeigt  ficb 
bann  im  SBeften  bie  SBolfenbant.  fmt  ber  fiunimel 
fi<b  umbogen  unb  ba«  Sarometer  ben  tiefften  Stanb 
erreicht,  bann  fpringt  ber  SBinb  um,  unb  es  tritt 
bei  fteigenbem  Sarometer  Stegen  ein.  3)ie  SBolten 
teilen  ficb  bann,  unb  e«  folgt  nun  ber  2)epreffton 
bie  betannte  böige  SB.  5)ie  55epreffioncn  bewegen 

Ticb  im  Horben,  oft  auch  im  Süben,  feiten  im  Gen« 
trum  Guropa«  hin.  Tie  Ginwirfung  ift  verwidelt, 
unb  eine  Aleinigteit  tann  oft  gan)  anbere  al«  bie 

vom  Srognofenfteller  vermuteten  3Bittemno«ver« 
baltnifie  verurfadjen.  SJtan  gebt  am  fidjerften,  wenn 

man  ju  beftimmen  fuebt,  mober  bie  Cuftftrtme  ftam« 
men,  bie  un«  treffen.  Stepen  bie  SBinbe  in  Gng« 
lanb  nach  bem  geftlanb  ju,  namentlich  bei  bobem 
2)rud  im  9torbmeften  unb  tiefem  im  Süboften,  banu 
baben  wir  ftärtfte«  Regenwetter.  Umgefebrt  ift  bie 
SB.  fchön  fclbft  bann,  wenn  un«  bie  Sepreffionen 
nabetommen.  Stet«  wirb  man  finbeu,  bau  ber  Gba« 
ratter  ber  SB.  regnerifcb  ift,  wenn  man  au«  ben 
SBettertarten  erfennen  tann,  bab  un«  vom  Speere 

ftammenbe  Suftftrömc  umfluten.  Kommen  biefe 
Ströme  vom  feften  2anb,  fo  ift  ber  SBettertbarafter 
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SSittenmg  (tföber) 

trodcn.  Sei  ber  SJerroidlung  bet  Grfdjeinungen  ift  eS 
jebod)  gar  nid; :  tnöglicb,  etngeljenbe,  für  alle  gälle 

gültige  Anleitungen  jur  Beurteilung  berSöitterungS* 
läge  ju  aeben,  5)ie  iyäbigfeit  bierju  (ann  nur  baS 

regelmäßige  auf  inert  fame  Verfolgen  ber  SBitterungS » 
erfdieinungen  geben,  wie  fie  von  ben  meteorolog. 
ßentralftellen  in  Söetterberidjten  (f.  b.)  veröffentlicht 

werben.  —  2itteratur  f.  ̂Meteorologie. 
ittcr un 3,  in  ber  3ägeriprao$e  ftarf  rieepenbe 

Köber,  bie  in  (Sijen  unb  fallen  jum  Jlnlotfcn  ber 
^Raubtiere  aufgelegt  werben  unb  jugleid)  junt  2Jer* 
beden  ber  galten  bienen;  aud>  ber  für  bie  SRafe 
ber  öunbe  empfinblidje  ©erud)  in  ber  ftäbrte  frifd) 
gewedelten  ober  in  ber  Stäbe  befinblicpen  SBilbeS. 

28  i  ttcr ung$( unbc,  f.  Meteorologie  unb  SBttte* 
rung. 

aStttgenSborf,  2)orf  unb  SRittergut  in  ber  fäcpf. 
Kreil  unb  SlmtSbauptmannfdjaft  (Sbemnifc,  am 

(Sl-cmniufluü,  an  ber  2inte  2eipjig*Gbemnilj  unb 
ber  Nebenlinie  28.*2imbach  (6km)  ber  Sädjf.  Staats* 
bahnen,  bat  (1900)  6653  (S.,  barunter  179  ffatbo* 
Uten,  (1905)  5727  ß.,  SJoftamt  jmeiter  Jilaffe,  3>le* 
grapb,  SHatbauS,  Sirmen*  unb  KranfenbauS,  ©«* 
meinbefparlaffe;  SaummoUfpinnerei,  gauriten  für 
Strumpfwaren  unb  £>anbfd)uhe,  je  jwei  grofie 
93leidb.ereien  unb  gärbereien,  eine  Siegelet,  SDtühlen, 
©neiS*  unb  ©ranulitftctnbrücbe 

Sttiriflcnftciit,  Kreis  im  preufe.  9ieg.--53ej.  2IrnS» 
bera,  bat487f*  qkm  unb  (1905)  24 115  6.,  2  Stäbte, 
53  öanbgemeinben  unb  2  ©utSbejirte.  Sit)  beS  2anb« 
ratSamteS  ift  Serieburg  (f.  b.). 

2öittficnftcin,  Gmil,  ̂ rinj,  ruff.  Generalleut- 
nant, geo.  21.  Slpril  1824  ju  S)armftabt,  trat  jung 

in  gropbmogüdb.  f>cff.  $ienfte,  begleitete  1846  ben 
flktnjeu  Slleranbervoniöeffen  nadt?  Kautaften,  nabm 
an  ben  bortigen  Kämpfen  teil,  war  1848  im  Kriege 
Sgen  3)änemarf,  trat  bann  in  ruff.  Sienfte,  mürbe 

biutant  beS  gürften  Sßoronjow,  tämpfte  big  1852 
in  Kautaften  unb  mürbe  beim  SluSbrud)  beS  Orient* 
friegeS  ̂ nfpetteur  ber  gelblaiarette.  Später  führte 
er  ein  Üruppentommanbo  in  Kleinafien.  1862  mürbe 

20.  bem  ©rofefürften  Konftantin  in  2Darfa?au  juge* 
miefen.  1860  trat  er  in  ben  JRuheftanb,  nahm  jebod; 

int  ©efolge  beS  KaiferS  1877—78  am  2ürlentriege 
teil  unb  ftarb  16.  Sept.  1878  ju  Ggertt  am  Jegernfee. 

20.  »erfaßte  aufeer  ©ebidjten  «Kavallerie*  Stijjen» 
(5>armft.  1859),  unb  «3>eutfcblanb  in  bie  Sdjranfen!» 

(anonpm;  ebb.  1860).  —  Sgl.  Souvenirs  et  corre- 
spondance,  1841—78,  du  prince  Emile  de  Sayn- 
Wittgenstein  -Berlebourg  (2  53be.,  $kr.  1888). 

2Sütflcnflei«,2ubm.3lbolf5Peter,©raf,feitl834 

gürft  von  Sapn*2öittgenftein*2ubmigSburg,  ruff. 
0elbmarfd?all,  geb.  17.  (6.)  3an.  1769  ju  ̂eqaflaml 
im  ruff.  ©ouvernement  $ernt,  nahm  an  ben  gelb* 
jügen  tn  $olen,  im  KaufafuS  unb  gegen  Napoleon  I. 
teil.  1812  hatte  er  mit  bem  1.  Infanterieregiment  ben 
2Beg  von  ber  2)üna  nadj  Petersburg  ju  beden  unb 

tämpfte  bei  ̂ olojf.  SBeimlHüdjug  ber  tfranjofen  er* 
bielt  er  bie  SDeifung,  mit  $fcpitfd)agom  jufammen 
an  ber  SBereftna  bem  geinb  ben  2öeg  jit  oerlegen, 
maS  er  aber  verfehlte.  1813  vereinigte  ndj  20.  mit  bem 
preufe.  KorpS  unter  2>rd  unb  jog  7. SJiärj  in  Berlin 
ein.  &on  bort  mürbe  et  naa^Kutuf  owi  %oU  n:r.v>aupt* 
armee  ber  SJerbünbeten  berufen,  um  ben  Cberbefebl  ju 

übemebmen;  biefer  Stellung  mar  er  jebod}  niebj  ge* 

rcadjfen.  %tx  SJertuft  ber  2d;[ad?t  bei  ©roßgör* 
fd?en  ift  befonberS  bem  geblen  einer  obern  Cettung 

!ujiif(b,reiben.  9lad>  ber  Sdjlacbt  bei  33aufeen  Der* 
or  2ö.  baiJ  Cberfommanbo  unb  befehligte  nadj  bem  I 
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2Daffenftillftanb  bie  bei  ber  böbm.  Slrmee  beftnb* 
(idben  ruff.  Gruppen.  Slucb.  im  gelbjug  von  1814 
führte  er  bei  biefer  Slrmee  unter  bem  dürften 

Scbroarjenberg  tai  6.  Korp*3,  mürbe  bei  93ar=fur- 
Slube  27.  gebr.  oermunbet  unb  mu&te  ÜJtitte  3DIärt 
baS  5»eer  oerlaffen.  1828  erhielt  SD.  beim  Sluöbrud) 
beä  Krieges  gegen  bie  Sürtei  ben  Cberbefebl  über 
bie  ruff.  Slrmee  am  3$rutfr/.  2>a3  GrgebniS  feiner 
Operationen  (f.  WufftfaVJürtiicber  Krieg  tjon  1828 
unb  1829)  mar,  baft  er  über  bie  2!onau  jurüdgeben 
mu&te,  unb  bap  1829  ber  Cberbefebl  an  ©raf  2>ie* 
bitfaVSabalfanffii  überging.  2D.  mürbe  1834  vom 
König  von  ̂ reupett  in  ben  gürflenftanb  erboben 
unbfiarb  1 1. 3uni  1843  auf  einer  yteife  in  fiemberg. 

SUitticf),  2lb.  oon,  preup.  ©eneraloberft,  j.  3ib.  17. 
!ü ittirt),  Submig  von,  preu|.  ©eueralleutnant, 

geb.  15.  Cft.  1818  ju  fünfter  i.  2B.,  trat  1835 
auS  bem  KabettentorpS  als  Selonbeleutnant  in  baS 

1. 3nfanterieregiment,  rourbe  nad?  Sefutb  ber  2111= 
gemeinen  Kriegsfälle  1844  Stbjutant  ber  2. 
oifton  unb  fungierte  1850  als  ©eneralftabSofjtjier 
ber  mobilen  1.  Kaualleriebimfion.  1857  lam  er  als 
üflajor  in  ben  ©eneralftab,  in  bem  er  bis  18G6  jum 
Dberft  unb  6b,ef  beS  ©eneralftabeS  beS  5.  3lrmee= 
forpS  (©eneral  Steinme^)  aoaneierte.  3«  bem 
gelbjuge  geaen  Cfterreid)  jeid)nete  er  fidj  1866  bei 
9?adjob,  Sfali&,  Sdjmeinfd?äbel  unb  Königgräb  auS 
unb  befam  nad)  bem  grieben  baS  Kommanbo  ber 

5.  ̂ nfanteriebrigabe.  3iad)bem  er  1868  ©eneral* 
major  geworben  mar,  rüdte  2ß.  1870  als  gül)rer  ber 
49. 3nTantertebrigabe  inS  gelb,  unt  biefe  bet  SJion* 
oille,  ©ravelotte  unb  9loiffemUe  ju  führen ,  bis  er 
20.  Sept.  jum  Sommanbeur  ber  22.  3H»ifion  er* 
nannt  mürbe,  bie  mäbrenb  ber  Kämpfe  an  ber  Soir» 
unb  in  ba  ̂ Jerdje  im  herein  mit  bem  1.  baor.  Korps 
eine  beroorragenbe  SRolle  fpielte.  30.  fodjt  unter  ©c» 
neral  t?on  ber  lann  10.  Cft.  bei  Slrtenap,  11.  bei 
Orleans,  erftürmte  18. 6b.äteaubun,  befe|»te  21.  Cft. 
GbartreS,  fämpfte  barauf  unter  bem  ©rofeberjog  von 

SDtedlenburgsSdjmerin  2.  <X)e\.  bei  fioignp,  3.  unb 
4.  bei  Orleans,  8.— 10. 2>ej.  bei  Seaugenep  unb  trug 
Wefentlid)  ju  ben  Siegen  uon  2e  ÜJianS  10.— 12. 3an. 
unb  2llenc,on  15. 3an.  1871  bei.  5Rad?  bem  grieben 
jum  ©eneratleutnant  beförbert,  würbe  ibm  1872 
baS  Kommanbo  ber  31.  SUnfion  ju  Strafiburg  i.  Q. 
übertragen;  1873  erhielt  er  ben  erbetenen  Slbidjieb. 
SB.  ftarb  2.  Cft.  1884  auf  feinem  2anbfijt  ju  Siebe  in 

ber  tReumart.  ßr  veröffentlichte:  «SluS  meinem 
£agebua>  (5aff.  1872).  Seinen  tarnen  füb,rt  baS 
preufe.  Infanterieregiment  3Rr.  83. 

ittirfictinu,  wenb.  Kulow,  Stabt  im  KreiS 

ÖoperSmcrba  beS  preufe.  SReg.'33ej.  2icgni&,  an  ber 
Sdjmarjen  elfter,  bat  (1900)  2097,  (1905)  2087 
meift  tatb.  6.  (jum  Seil  SBcnben),  SJoft,  Jelcgrapb, 

2  fat&.  Kirdjen,  barunter  eine  1440 — 45  im  got.  Stil 
erbaute;  Strumpffabrifen  unb  ÜBieb^anbel. 

SSttticrjenir,  ÜJiitteral,  f.  KupfermiSmutglanj. 

ilÖtttto,  Stuguft,  »ilbbauer,  geb.  23.  SRärj  1823 
ju  ÜDtcifien,  begann  baS  Stubium  feiner  Kunft  1843 

j_u  Bresben  unter  StietfayiS  2eitung  unb  mad^te 
lid)  bann  in  ben  3. 1846—48  burd)  ein  Mclief :  SKaub 
beS  £vlaS,  eine  »ronjegruppe,  fowie  Siegfrieb  unb 
Kriempilb,  audj  burd)  jwei  ar&feereKinberf  riefe,  2anb* 
wirtfd^aft  unb  ©artentuftur ,  vorteilhaft  befannt. 
1849  weilte  er  fed?S  Monate  in  ÜJIündQen,  bann 

einige  JJlonate  inglorcnj;  1850—63  lebte  er  iniHom. 

2?on  feinen  SDerfen  fjnb  bervor.tub, eben:  ßine  Sari* 
taS,  ber  fid?  brei  Kinber  anfebmiegen  (1851),  bie 

I  überlebenSgrofee  Statue  eines  3ägerS  (1852),  i)agar 

Digitized  by  Google 



792 
SBittig  (^ermann)  —  SBittftocf 

unb  fymatl  (SRarmor,  1853;  Nationalgalerie  iu 
Berlin),  ©anpmeb  unb  f>ebe  (iwei  SNebaillonS),  eine 
SJietä  (1858),  eine  ©rablegung  Gbjifti  unb  eine 
Sorelep  (jmei  »orjüglidje  SHelicfbitbroerfe,  1860). 
1864  folgte  SB.  einem  Nufe  nach  Süffclborf,  über» 
nahm  bafelbft  al*  Skofeftor  bie  ©rünbung  einer 

Sitbbauerföute  unb  ftarb  20.  Sehr.  1893.  #ur  @e» 
bacbtniSfeier  für  Gorneliuä  arbeitete  er  befielt  brei« 
mal  lebensgroße  SBüfte  (Sironje,  ücrgolbet;  in  ber 
Narionalgalerie  in  SJerlin),  ferner  bie  floloffalbflfte 

SB.  oon  S-djabowSjür  beffen  Sentmal  in  Süffel» 
borf ,  fobann  brei  SJtebaiüonÄ  mit  ben  überlebend* 
großen  Vortrat«  »on  SJeter  SJifdjer,  SJhJbia«  unb 
SNidjelangelo  für  bie  ftacabe  beS  frühem  9)tufeum3 
ber  ©ipSabgüffe  gu  Suffelborf,  jwei  Harpatiben  für 
ba8  neue  Slfabemiegebäube  )u  Süfielborf  unb  bie 
Statuen  ber  Äpoftel  SJetruS  unb  5kulu§. 

«Bittig,  ̂ ermann,  93ilbbauer,  geb.  26.  SWat  1819 
in  Berlin,  ftubierte  an  ber  bortigen  Htabemie  unter 

Tied  unb  1846—48  in  SHom.  6eine  Sdjöpfungen 
gebören  jum  größern  Seit  bem  Äreife  beä  Slnmuti» 
gen  unb  ̂ btjUifoSen  an;  fo  bie  überlebensgroßen 
iÜlarmorftatucn  ftlora  unb  SJomona  im  Orangerie» 
gebfiube  iu  SJotSbam,  eine  lebensgroße  SBictoria 

(i$rit»atparl  in  3)reälau),  ein  ̂ rieben^engel  auf  bem 
SreifaltigleitSlirdjtyof  in  Berlin,  außerbem  ©nippen 
unb  Statuetten,  wie  Najabe,  SBinjerin,  ̂ alob  unb 
Nabel,  SJenuS  unb  SImor.  Unter  ben  SJortrfitbüften 
finb  bie  JTolofialbüfte  won  Cubtoig  Sied,  bie  t>on 

flnefcbed,  SJattul,  SDlüffling  ben>or  jubeben.  Sftit 
einem  GbriUu3topfe  für  bie  Kapelle  öon  Sd?Iofs 
Nbeined  fiegte  er  über  siele  Sewerber.  Sein  Talent 
für  figürlich,  e  Drnamentit  unb  SJtonumentalflulptur 
betunbete  er  burd)  bie  ©iebelfelber  für  bie  6tabt- 
tpeater  ju  Niga  unb  fieipjig  unb  für  bie  National» 
galerie  in  93erlin,  ferner  burd)  bie  Urania  im  Uni» 
»erfttätSgebäube  ui  JtftnigSberg  unb  bie  Statue 
bon  SeScarteS  für  bie  Slfabemie  ju  Subapeft. 
SB.  ftarb  14.  gebr.  1899  in  »erlitt 

äöittinßau.  1 )  »c^irf^auptmonnf^aft  inSiöb» 
men,  bat  801  qkm  unb  (1900)  47994  meift  ejed?. 
6.  in  78  ©emeinben  mit  90  Drtfcbaften,  unb  umfaßt 

bie@erid>t$bejirte  Jomnifc,  SBefcli  unb  3D.  —  2)  SB., 
cjedj.  Tfeboii,  Stabt  unb  6i&  ber  53ejirf#V«upt» 
mannfefcaft  unb  eine«  33ejirl$gcrtd>ta  (371,38  qkm, 
23433  6.),  auf  bem  fiocpplateau  ber  »ur  ÜJtolbau 
geljenben  Sufcpnifc,  umgeben  »on  großen  Seidjen, 

an  ber  Cinie  SBien-.Qmünb^Skag  ber  ßfterr.  Staats« 
bahnen,  bat  (1900)  5467  meift  cjed).  G.,  in  ©ami« 
fon  ein  Bataillon  be$  75.  Infanterieregiments, 
Stabtpfarrtirtpe  (14.  3a&rfc.)  mit  roertDollen  Slltar« 
bilbern,  früher  Äirdje  bcS  9luguftiner=G^ort>erren« 

ftiftS,  wcldjeS  1376  geftiftet,  unter  fjofepfc  II.  auf» 
gepoben  würbe,  eine  jtoeite  neue  ffirdje  mit  ber 
Familiengruft  ber  Surften  Sdjwarjenberg ,  fürftl. 
SdjwarjenbergfcbeS  Sdjloß  mit  bem  reidjften  ?lrd)h> 

SBöpmenS,  ejed).  Äommunal'SRcalgpmnaftum;  Ster» 
pentinfabrit,  SJampfmaljmüple,  Samtffagemcrf, 
S3rauereien,  3"fl<I«en,  öanbcl  mit  giidjen,  ̂ olj 
unb  ©etreibe  unb  in  ber  9i4lje  gro&c  Torflager.  Sie 
fürftl.  ̂ ibetfommifeperrfdjaft  2D.  umfafjt  29242  ha, 
barunter  239  2ei<be  mit  5840  ba.  Ter  größte  ber 
Seid)e,  ber  SRofenberger  Seid),  ift  7,2i  qkm  groß. 
Sie  filteften  Seid^e  ftammen  au*  bem  14.  oabrb. 

(Dwofifeer  Seid?  1367);  bie  miebtigfte  «Periobe  ber 
3eicb»irtf(baft  beginnt  mit  bem  gifd?meifter  St?pa« 
nel  (geft.  1538)  unter  ben  iRofenbergen,  »elAer  bie 

flro|en  Jeidje  (J ifer,  DpatomiBer,  ̂ amex  unb^abla» 
ter  leid))  fomie  ben  3«flu&'  (ben  «golbenen»)  Ranal 

(46  km  lang)  anlegte  unb  fo  bie  Skrbinbung  ber 
Seidje  untercinanber  unb  mit  fließenbem  SÖafier 
berftellte.  würben  JHicfcnbilmme  angelegt  unb 
mit  Gicben  bepflanit.  Ser  14  km  lange  ̂ eubacb. 

in  trelcpcm  jeßt  nod?  33iber  gcbalten  werben,  würbe 
Ml  Ableitung  ber  Sod?roai|er  erbaut,  ̂ n  neuerer 
3eit  würben  üicle  Jcicbc  aufgelaffen  unb  in  2Biefen 
unb  Sider  umgewanbclt  ober  bie  ©ecbfelwirtfcbaft 

eingeführt.  —  2?gl.  ̂ patiu),  Rybnikiretvi  ($rag 
1890) ;  Sufta.  gfftltf  3ahr|unbertc  ber  JeiAwirtf  dpaft 
ju  SB.  (Stettin  1899);  SUare^  unb  ecbldfef,  Sopo: 
grapljie  bor  biftor.  unb  Hunftbenlmale  im  Äönigreid) 
Sttobmen.  21. 10:  SJolit.  SJejirl  SB.  (i^rag  1904). 

ttötttingen,  Stabt  im  tfreiS  ̂ fenpagen  bei 

preuß.9leg.:!Bej.Cüncburg,anbcr  Nebenlinie  53raun-- 
ufyräftffinicn  ber^reuf?.  Staat^babnen,  bat  (1900) 
2126  (5.,  barunter  23  Hatliolilen,  $cft,  Sclegrapb; 

ÄartofielftartefaWlBI,  ©erberet,  Völlerei,  93raue-- 
reien  unb  Sampffägewcrfc. 

Wittinitcn,  Aaprjeuge,  f.  3(ufefd?ijfabrt. 

aEBittlöfle.  1 1  «reis  im  preufe.  iHeg.«S)ej.  D^na» 
brüd,  bat  314^7  qkm  unb  (1905)  17979  ß.  unb 

31  Janbgemcinbcn.  —  2)  $>orf  unb  Krei^ort  bei 
Kreifej  SB.,  an  ber  Sumte  unb  ber  iIleinbapn33obmte- 
Öoljbaufen,  Sih  be$  ?anbrat^amte^  unb  eine*  2lmte>^ 
flcridrt*  (CanbgcriAt  C^nabrüd),  bat  (1905)  303 

etang.  C,  «Uoft,  lelegrapb,  ein  früper  bem  33ifd?oi 
von  Conabrüd  (icheriiice  unb  befeitiv^te^  S^onrerl, 
jetu  Siti  ber  Siebörbcn,  23ürgerfd?ule,  Sparlafie, 

Jabaf:  unb  (Sigarrcnfabrilation.  2  km  weftlid?  von 

SB.SoIbab  Cffen,  mit  960  C.,2  km  fübltdb  S<kn>c-. 
felbab  i>üfcbc  (026  Q.). 

fföiüli*.  1)  Jlrciä  im  preufi.  9Reg.-S)ej.  Srier, 
bat  641,66  qkm  unb  (1905)  42 1 17  (5.,  1  Stabt  unb 
77  fiantgemeinben.  —  2)  ftreififtobt  im  Hrei*  SB., 
linte  an  ber  \\\x  sS\o\cl  nebenben  tiefer,  in  171  m 
frobe,  an  ber  Nebenlinie  SBengercbr^SB.  (4  km)  ber 
preufi.  <£taats>babnen,  Sih  bee  Janbratlamtei  unb 
eine«  3lmtegericbt*  (üanbgeridjt  Srier),  bat  (1900J 

40G6  Q.,  barunter  222  Güangelifdje  unb  226  $#rae-- 
litcn,  (1905)  5556  G.,  «Poftamt  jweiter  filafje,  Sele- 
arapb,  lato,  unb  eimnfl.  fiirdje,  Spnagoge,  tatb. 
3*ullebrerfeminar,  fatb.  Kriegcrwaiienbauä;  2o\} 

gerberei,  ÜBcin=  unb  2abatbau. 
SSittmunb.  1)  ftreiö  im  preufe.  Neg.»93ej. 

Slurid?,  bat  734,si  qkm  unb  (1905)  59286  G., 
2  Stabte,  60  Cantgcmeinbcn  unb  6  ©utSbejirfe. 

—  2)  frieden  unb  fcauptort  be«  Greife*  SB.,  an  ber 
<narle  unb  ben  Linien  3i>.  -  3CÜCr  s  ̂ilbelmd^aveTi 
(28  km)  ber  Clbenburg.  Cifenbabn  unb  Gmben=2B. 
(74  km)  ber  Sircufi.  8taat>H>abnen,  mit  flleinbapn 
nacb  Jecr  (68  km),  Sife  bee  ?anbrat«?amte8  unb 
eine*  Hmt«a.eridjt*  (Sanbgertdjt  ?luridj),  bat  (1900) 
1994,  (1905)  2116  meift  etang.  G.,  ̂ oftamt  »weiter 
Ülafie,  Telegraph;  Töpfereien,  Cfenfabrif,  Völlerei 
unb  bebeutenbeu  iUebbanbel. 

aöitt«fbenfct)e«6l,jomelwieftaiaput6l(f.b.). 
«Bittott»,  ̂ albinfel  auf  Nügcn  (f.b.  nebft  flarte). 
Söittftocf,  Stabt  imHrei*Dftprigni^be*pr<ui 

Neg.-SJev  ''Botöbam,  an  ber  Sofie,  an  ben  Neben; 
bahnen  ̂ erlcber^Neuftrelit»  (iUigni&er  Gifenbabn) 
unb  Gremmen^Sy.  (65  km),  Sife  eine«  ?lmt$gerid?t# 
(Janbgericbt  Neuruppin)  unb  Steueramte*,  bat 

(1900)  7469,  (1905)  7575  meift  eräug.  G.,  SJoft' 
amt  erfter  Alajfe,  Telegraph,  alte  Stabtmauem, 

Nefte  ber  alten  ©ifcbofeiburg,  üJlarientirdje,  £iei« 
ligegeiftlircbe,  alte«  Nathau*  mit  ©eridtfSlaube, 

lonigl.  ©umnafuim,  finabenmittel;,  böbere  SJlab« 
ienidjule,  lanbroirtfd?aftlid?e 
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SBittum  — 

»in  jtal » Sierf Unarten ,  öufbefdjtag « Sebrfdfrmiebe, 
ftabtifcbe*  Rranlenbau*,  5*auenf»ital,  Sieguinen* 

bau«,  Sirooinjial=2trmen«  unb  Siedjeuanftalt,  ftübti« 
fdje  Spartaffe,  Rrebit«  unb  SJorfdjufeüerem,  ©a*am 
ftalt,  Ranalifation;  Judbfabrifation  (3  Gabrilen), 

Spinnereien,  Färbereien,  Gabrilen  für  lanbwirt« 
fd?aftlid?e  DJtafajinen,  SBagrn,  Sürflenb&ljer,  Seife 
unb  Gfftg,  Draetbauerei,  SJtüblen,  Sägewerte  unb 
3iegeleien.  —  ©ier  ftegten  4.  Oft.  1636  bie  Scbweben 
unter  Sianer  über  bie  cfterreidjer  unter  £a&felb  unb 

bie  Sadjfen  unter  Rurfürft  3obann  ©eorg  L  —  Sigl. 
JH.  Sdbmtbt,  Sie  Scbladjt  bei  SB.  (Salle  1876). 
Wittum  (Vidualitium),  eine  ber  Überlebenben 

Cbefrau  obne  Siüdfubt  auf  ib,r  eingebrachte*  ober 
eine  SJtttgtft  neben  ber  etwaigen  Grbgebübr  »on 
bem  Gfremann  au*gefehte  3Bitwen»erforgung,  weldje 
ftd>  in  ben  beutfcben  SRedjten  finbet.  2)iefe  SBitwen« 
»erforgung  beftebt  balb  in  ber  Überladung  einer 

SBobnung,  balb  in  bem  Stiefebraud;  an  ©runbftüden 
ober  Kapitalien,  balb  in  ber  2k  fte  Illing »on  ©elb* 
renten  ober  regelmäßig  ju  entriebtenben Naturalien. 

8Bitu,  RüftenlanbfAaft  in  GngtifaVDftafrita 

(f.  bie  Harten:  $eutfd;«Dftafrita  unb  Aqua« 
torialafrita  [beim  Sirtitel  Slfrifa]),  jwifdjen  2 

unb  3*  fübl.  SBr.  gelegen,  jur  $  reo  inj  Janalanb 
gebörig,  bat  einen  ftlficbeninbalt  oon  1200  qkm 
mit  etwa  10000  G.  SB.  ift  eine  leidbt  gewellte  ebene, 
bebedt  mit  Saoannen  unb  jerftreuten  ©ruppen  »on 
SHimofen  unb  Sumpalmen;  Urmalb  umgiebt  ben 

äauptort  SB.  $a*  £anb  ijt  fruchtbar;  angebaut 
»erben  Sftei«,  Bataten,  fluderrobr,  «Bananen,  Se« 
fam  unb  Jabat,  RotoSpalmen  unb  SKangobäume; 

aueb  wirb  oorjüglidjer  Rautfd;ul  gewonnen,  i'iai, 
3uni,  Stooember  unb  2>ejember  ftnb  bie  Siegen* 
monate:  oon  Januar  bi*  Gnbe  SJtilrj  berrfebt 
2roden»eit.  Suaheli  bilben  bie  oornebme  Rlaffe 
ber  Sieoolterung;  al*  3 ilbarbeiter  »erben  S flauen 
($Bafd;enft)  bom  Stamme  bei  SBapotomo  unb 

©alla  »erwenbet.  $er  nidjt  jefrr  bebeutenbe  San« 
bei  erftredt  ftd;  auf  bie  Äu*fubr  ton  Glfenbein  unb 
Rautfcbut.  Dtx  fcafenplafc  für  20.  befinbet  neb  auf 
ber  3fnfel  2amu.  5>er  früber  unabhängige  Sultan 
breitete  feine  f>errfd;aft  nach  Horben  unb  SBeften  in 
bie  ©allalänber  au*  unb  beanfprudbte  aud)  ben 

33efift  ber  Unfein  ßamu,  SWanba  unb  i'aita  unb 
»erwidelte  neb  babei  in  fortwäfrrenbe  Streitigfeiten 
mit  bem  Sultan  bon  Sanftbar,  bi*  er  auf  eintrieb 
ber  ©ebrüber  SJenbarbt  (f.b.)  im  SDlai  1885  fein 
SHetd;  unter  beutfcben  Sdjuh  ftellte.  1886  liefe  fxd? 
bier  bie  S)eutfcbe  SBitugefellidjaft  nieber.  3)urcb  ben 
Vertrag  bom  ̂ uli  1890  trat  3)eutfd)lanb  SB.  an 
bie  Gngtänber  ab.  $er  Sultan  wiberfefcte  ftd;; 
barauf  nabmen  bie  Gnglänber  im  Oft.  1890  mit 

2Bafiengewalt  Sieftft  bon  SB.,  unb  ba*  Sanb  !am 
unter  bte  Sierwaltung  ber  Gnglifdj'Cftafritanifcben 
(9eicllf(baft,bie  e*  im^uli  1893  ber  engl.  Regierung 
überliefe.  Äld  fid)  bann  ftumo  Omari,  ber  Sultan 

von  90.,  bem  engl,  ©eneralf onful  portal  niebt  unter« 
rrerfen  wollte,  tourbe  er  im  9(ug.  1893  bertrieben. 

iftJitroaterSraubacbirge,  auA  tun  9tanb 

genannt,  ein  1800  m  bober  ©ügehug  in  Sübafrita 
().  Karte:  Raptotonien),  ber  ftd;  burd;  ben  fübl. 

Seil  ber  engl.  Srantoaaltolonie  oon  üftatmami  im 
ffieften  bi8  m  bie  ©egenb  öftlicb.  Don  Jobanne^burg 

biniiebt.  ©r  beftebt  au*  Jbonfdjiejer  unb  ©ranit. 
?luf  ber  florbjeite  entfprinaen  ber  a)tarico=,  (SlanbS« 
unb  ftrolobilflui  Duell flüflebe«  Cimpopo.  3lm  fübl. 

^ufee  liegen  bie  ©olbfelber  in  ber  Umgebuna  oon 
Oobanneäburg  (f.  Iran«oaaltolonie,  2RtneraUen). 

SBitroenfaffcn '  793 

CBtttoe  flat.  ridua),  bie  Gbefrau  (f.  b.)  nach 
bem  lobe  bei  Gbemann«,  folange  fte  niebt  wieber  ge> 
beiratet  bat  ftt*  »erbleibt  ber  iftame  unb  Stanb  bed 
»erftorbenen  CfpemannS.  ©egen  ber  nadb  bem  iobe 
beS  Gbemann«  geborenen  Äinber  f.  9iacbgeborene. 
2Begen  be«  Grbredjti  ber  28.  f.  ©efefelldje  Grb« 
folge  unb  $fUd)tteil.  2Begen  be«  ber  SB.  unter  Um> 
ftdnben  gebübrenben  SBittum«  ober  fieibgebinge« 
f.  biefe  Jlrtitel  fowie  SBitwenfaffen  unb  $enfton. 

siBegen  ber93efcbrdnfung  in  »nfebung  ber  SBieber* 
beirat  f.  b.  unb  Irauerjabr. 

HÜ tttoenblume,  f.  Scabiosa. 
20 itroengerabc,  f.  ©erabe.  f^eit). 
Stö  i  ttu  c  nj  a  h c ,  f  omel  wie  ©naben  jabr  (f.  ©naben« 
ütöttruenroffen,  »nftalten  ober  Siereine  surSto* 

forgung  unb  Unterftüfeung  »on  SBitwen.  Xie  SB.  jer» 
fallen  in  fold>e,  bie  auf  ber  ©runblage  ber  SJerftdje« 
rung  fteben,  unb  in  foldbe.  bie  burd;  Sd;entungen, 
SJermädbtntffe  u.  f.».  ein  Rapitaloermogen  befitien, 
au*  beffen  3*tt*«träfln»n<n  «ne  gewiffe  Summe 
gleicbmfifeig  unter  bie  berechtigten  SBitwen  »erteilt 
wirb.  öfluRg  beftebt  bei  biefen  Raffen  bie  Ginridjtung, 

bafe  bie  Gpemänner  ber  grauen,  bie  ali  SBitwen  be« 
redjtigt  werben  foüen,  etn  Gintauf*getb  unb  einen 
jdbrlicben  SJeitrag  an  bie  Rafle  jablen  müffen.  3" 
biefem  Salle  wirb  bei  ber  Verteilung  ber  &in)tn 

mitunter  nidjt  |ebe  SBitwe  gleidjmöfeig,  fonbern  mit 
ÜRüdficbt  auf  bie  >\ibe  M  oom  »erftorbenen  Gb<< 
mann  aejablten  Sietrag«  bebad;t.  ferner  gebören  ju 
biefer  Slrt  ber  SB.  bie  3Bitwenpenfion«taffen 
be«  Staate*  unb  ber  Rorporationen  für  Sieamte, 
©eiftlid?e,  Sebrer,  2Rilitar*  u.  f. ».  »ud;  frier  müffen 

jwar  in  ber  Siegel  jöbrltdje  Sieitrüge  »on  bem  Gfre« 
manne,  beffen  ̂ rau  änfprud;  auf  SBitwenpenfton 
erbalt,  nad;  SDlafeflabe  ber  fcöfre  be«  ©ebalt*  unb 
ber  tünftigen  SBitwenpenfionen  gejabtt  werben,  aber 
ber  Staat  unb  bie  Rorporationen  pflegen  bebeu< 
tenbe  Summen  jujufdjiefjen.  Äuf  bie  SB.,  bie  reine 
3ierftcberung«anftalten  fmb.  finbet  im  allgemeinen 
ba*  Stnwenbung,  wa*  »om  SJerftdjerunggmefen  (f.b.) 
gilt.  2)ie  fieiftung  ber  Stnftatt  für  bie  SBitwe  beftebt 
tn  einer  beftimmten  jäbrlicben  tyenfton  bi«  an  ibren 
Job,  feltener  nur  bi«  jur  SJlünbigteit  ber  binter^ 
laffenen  Rinber.  5)er  Gbemann  überweift  ber  Sn» 
ftalt  entweber  fofort  ein  beftimmte«  Rapitat  ober  er 
jablt  aüjabrlicb  einen  gewiffen  Sieitrag. 

Sowopl  bie  vöbe  be«  Rapital*  al*  be«  jafrrUä)en 
Sieitrag«  mufj,  wenn  bie  SBitwentaffe  befteben 

foQ,  berart  fejtgeftcllt  werben,  bafe  beim  lobe  be« 
ÜJlanne«,  nadp  Slbjug  ber  3ierwaltung«toften  unb 
eine*  billigen  Unternebmergewinn*,  bie  »orbanbene 
Summe  genügt,  um  ber  SBitwe  bie  SJenfton  bi*  ju 
ibrem  wabrfdjeinlicben  2obe  ju  fidjern.  Stirbt  bie 

prau  vor  bem  3Ranne  ober  wirb  fte  »on  ihm  ge* 
febieben  unb  al*  fdjulbiger  £eil  erllfirt,  fo  ftnb  bie 
gejagten  Beiträge  ber  Raffe  »erfüllen.  SB.  fmb 
entweber  Spetulation*unternebmungen,  bie  ftd;  an 
Seben«oerftcberung«anftalten  anfdbliefeen,  ober  fte 

berufen  auf  ©egenfeittgteit;  bann  ftnb  fte  niebt  fei» 
ten  mit  anbern  9ierfta?erung«jweigen,  wie  Rran» 
ten«,  Sterbe«  unb  3«oaliben«,  befonber*  aber  mit 
SBaifenoerficberung  (UnterftQ^ung)  oerbunben. 

Solare  gemifajte  llnter|tü|tung  gewäbren  in«befon< 
bere  bie  Rnappfdjaft«« ,  freien  ©ewerl*»,  %abnb 
unb  Slrbeitertaffen.  Sie  SB.  erforbem,  um  fidjer  )u 

fein,  bofre  Sieitrdge  bei  jweifelbaftem  Stuften,  in« 
fofern  ba«  Rapital  ber  ,\amilie  betm  frübern  jobe 
ber  Gbefrau  »erl»ren  gebt,  »aber  bie  2eben*oer* 
ftdjerung  im  allgemeinen  jmedmäfeiger  ift. 
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794 
SBitiucnberbrcmtuug  —  SBt&lekit  (3ob  oort) 

äütttucuucvbrcnininn.,  f.  3att. 

itmcnvögcl  (Vidua),  ein  au •  etwa  20  Slrtcn 
beftebenbeS,  baS  tropifdje  unb  fübl.  ?lfrifa  bewob* 
nenbeS  Schlecht  ber  ftinlenoögel,  bei  bem  bie 
Dlanncben  im  6o<bjeit$M<ibe  bie  oier  SJtittelfebem 
beS  ScbwanjeS  bebcutenb  ocrldngcrt  haben.  Sie 

ParabteSwitwe  (Vidua  paradisea  L.,  f.  bei» 

ftebenbe  31b-- bilbung)  mifst 
obneSdjirauj 
15  cm  in  ber 

fidnge  unb 
Haftert  25  cm. 
SaS  2Beib= 
eben  ift  einfach 

fablbraun, 
baS  SRflniP 
d)en  fcbroarj, 

am  Jöal^  rot» 
gelb,an23ruft 
unb  Saud) 

lebmfarben,  bie  Schwingen  fmb 
braun,  bie  4  mittclften ,  15  cm 
langen  Gcbwaujfcberu  fcbwaiv 

Sie  nieblidjen  SJögelcben  beir»ob= 
nen  bie  mittclafcil.  Steppen  unb 
gelangen  jefct  melfacb  in  unfcre 
SJolifcren.  Qltn\o  bic  Somi» 

nifanerwitme  (Vidua  prin- 
cipalis  L.),  xm\\\  mit  fdiwarjer 

tricbnung,  weld>e  über  jaft  gauj 
frifa  oerbreitet  ift.  SJtit  öirfe  gefüttert  halten 

fie  gut  auS  unb  bauen  auS  Slgaoefafcrn  tunftoollc 
9iefter.  3»  bem  ©efcblccbt  ber  SB.  reebnet  man  bie 
Sammetweber  ober  Söibabf inten  (Penthetria), 
beren  SNdnncbcn  im  öocbjeitsfleibe  fammetfebwarj 
gefärbt  fmb.  Ski  ihnen  ift  aber  ber  ganje  6cbwanj 
ftar!  gerunbet  unb  j.  3).  bei  ber  öabnfcbweif» 
Witwe  (Penthetria  progue  Bodd.)  auSSübafrifa 

!tart  oerlangcrt,  nicht  nur  bie  4  mittlem  Schwang 
ebern,  roie  bei  ben  edjteu  SB.  Sie  Raffern» 
cbwanjwitwe  (Chera  pboenicoptera  Swains.) 
iat  bei  12  cm  flörperlänge  einen  40  cm  langen 
Schroanj  unb  bei  ber  RönigSwitwe  (Tetranura 

regia  L.)  beftebt  ber  bei  12  cm  flörperlange  19  cm 
lanfle  Schwan}  auS  4  verlängerten  fdjmalen  fte» 
bem,  waprenb  bie  übrigen  für}  bleiben. 

flQMttoer  (lat.  viduus),  ber  Gbemann,  welcher 
bie  Gbefrau  bureb  ben  Job  oerloren  bat-  SBeaen 
benen  SBieberbeirat  f.  b.,  wegen  feines  Erbrecht* 
f.  ©efe&licbe  Grbfolge  unb  Pflichtteil. 

Söilf,  baS  Talent,  }Wifcben  jmei  fdjeinbar  eöllig 
fremben  unb  weit  ooncinanber  entlegenen  5?orft«l* 
lungen  unvermutete  Mbnlicbleiten  ju  entbedeu,  im 
©egenfafe  }u  Scharf  finn,  ber  }wifcben  (Gleichem  ober 
ilbnlicpem  baS  Ungleichartige  auffinbet.  Socb  mui 
babei  ber  Punft  ber  übnlicbteit,  bie  Pointe,  leicht 
unb  ungefuebt  inS  äuge  fpringen,  fonft  verfehlt  ber 
23.  feine  SBirfung.  SaS  Unoermutete  beS  3ufam« 
mentrefjenS  bilbet  baS  Scblagenbe  ober  Sreffenbe 
beS  20.;  feine  pfpcbophpnfche  SBirfung  ift  jene 
plötdicbc  Grregung  gewifjer  SJluefelgruppen,  beren 
©cfamtwirfung  als  Sachen  (f.  b.)  be}eid?net  wirb. 
Sie  niebrigfte  2lrt  beS  SB.  ift  ber  SBortwifc  (ßa» 
lauer,  Galembour,  f.  b.),  ber  fieb  an  ber  Olbn» 
liebfeit  ber  SBortflangcoon  oerfebiebener  23ebeutung 
ergö&t.  4>öber  fleht  ber  bilblicbe  SB.,  ber  nicht  Sporte, 
foubern  Singe,  ftanblungen  unb  Auftaute  beebft 
oerfdjicbener  Art  ancinanber  fnüpft.  3m  frühem 

Spracbgcbraucbe  gebrauchte  man  baS  SBort  SB.  über» 
baupt  für  @eift  (esprit)  im  Sinuc  einer  rafeben  2luf» 
fajiungS  i  unb  93eurtei(ung«gabe.  %\i  SReft  biefe* 
©ebraudj«  hat  ftd?  ber  2Iu3brud  2)hitterroiö  al* 
93ejeidmung  für  bie  Oabe  fdjarfer  Sluffaffung  bet 

Sffiirf liebfeit  erhalten.  (S.  auch  Äomil.)  —  93gl. 
fiölvcnftcin,  ©.  unb  öumor,  Jbeorie  unb  prariS 
(Stuttg.l877);3ifcbeT,übeTben3Ö.(2.?lufl.,6eib<lb. 

Jlüitjcnburger,  f.  Schilbbürger.  [1889). 
SäJincuDöttfctu  1)  Rreiö  im  preuft.  3Reg.»23ej. 

6afiel/bat424,08qkmunb(1905)31780e./4Stabte, 

56  Canbflemeinben  unb  23  Out^bejirf  e.  —  2)  Ärci«» 
ftabt  im  Jtrei-3  SB.,  Unfv  an  ber  SBerra  unb  ber  Stnic 
Öalle»9?orbbaufen>6affel  ber  Preu^.  Staatsbabnen, 
Sit-,  t c ■:-  SanbratSamteä  unb  eined  3lmt3gericbt# 

(Sanbgericbt  Saffel),  bat  (1900)  3530  <S.,  bamnter 
134  fiatbolifen  unb  115  SÄracliten,  (1905)  3788  <*., 
Poftamtjiüeiterfilaffe,  Jelegrapb.  bieSeutfcbeRolo» 
nialfcbule  2B  i  l  b  e  l  m  8  h  o  f  f  f .  Rolonialfcbulen)  in  ber 

ehemaligen  IDenebiftinerabtci,  ftabtifcbed  ihanfen» 
bau8,  ÄreUfparlaffe ;  femer  gabrifen  für  Papier, 
.Uonfemen,  Xabat  unb  Zigarren,  Sampfmolferci, 
liiüblen,  äßein»  unb  Obftbau  (befonberS  fiirfdjen), 
^abr»  unb  Piebmarfte.  SB.,  bad  früher  }u  Rurmain} 
gehörte,  fam  im  13.  Jahrb.  an  Reffen.  3"  ber  Um* 
geaenb  liegt  ber  3>obannUbcrg  mit  Anlagen. 

"WitKithoblc,  f.  aJtuagcnborf. 
itiirjlcbcu,  ©erbarb  ¥ug.  oon,  preufe.Oeneral« 

leutnant  unb  ÜJtilitdrfcbriftfteller,  p<b.  27.  Sej. 
1808  >u  Süffelborf,  trat  1825  in  bie  Mrmce  unb 
avancierte  bis  1865  lum  ©eneralmaior.  1848  nahm 
er  am  Strafcenlampf  in  53erlin  teil  unb  lampfte  in 

ben  jjelbjügen  gegen  Sdnemart  1848  unb  1864. 
1866  rourbe  er  jum  Rommanbanten  oon  Rolberg 
ernannt  unb  9.  Jan.  1868  als  ©eneralleutnant 

Mir  SiSpofition  gcftellt.  Seit  1873  leitete  er  bie 
Utebaftion  beä  «Wilitar-SBocbmblatteS».  Gr  ftarb 
7.9)lai  1880  in  Berlin.  2ß.  febrieb:  «Sie  ©mnbjüße 

beS  feeerroeienS  unb  beS  3nfantericbicnfteS  ber  fi» 

niglicb  preufc.  3lrmee»  (53erl.  1815;  15.  ?lufl.  u.b.  2. 
«Oeenvefen  unb  3nfanteriebienft  beS  Seutfcben 
9lcichSbcfr^»,  ebb.  1880),  «SeutfcblanbS  ÜJlilitar» 
litteratur  im  lebten  Jabrjebnt  unb  (iberficbt  ber 

roicbtigfteu  harten  unb  ̂ l&ne  SentraleuropaS*  (ebb. 
1850),  cSluS  alten  Parolebücbem  ber  "Berliner 
©arnifon  jur  3fit  ftriebricbS  beS  ©r.»  (ebb.  1851), 
«3er  SBafunger  Rrieg  u.  f.  m.»  (©otba  1855),  «Prin^ 
>\riebricb  %o)\ai  von  Coburg  »Saalfelb,  öft}og  ju 
eaebfen,  beS  iHeicbeS  gelbmarfcball»  (3  23be.,  Wni. 
1859,  mit  SltlaS).  Wit  öaffel  gab  er  eine  «yeft« 
febrift:  «fahrbellin»  (S3erl.  1875),b«auS.  »uSfeU 
nem  SJacblaß  erfchienen  in  ben  «S)eibeften  jum 
üJlilitar  Wochenblatt»  «SeS  dürften  Seopolb  1.  oon 
Inhalt» Seffau  $ugenb»  unb  Sebqabre»  (23erl. 
1881—89). 

)C8it}lebcit,3ciboon,preub.©eneral(eutnantunb 
ßriegSminifter,  geb.  20.  Juli  1783  ui  £>albfTftabt, 
würbe  17995ähnricbinberÖeibgarbe,  1802  Sefonbe» 
leutnant,  geriet  1806  in  ber  caMacbt  bei  Jena  in 

itrieg^gefangenfebaft,  würbe  aber  im  Äug.  1807  au*» 
gewecbielt.  GineSlbbanblung  über  ben  leichten  Sienft 
gewann  SB.  bie  ©unft  ScbamporftS,  fo  bafe  er  im  Se j. 

1808  als  S tabSlapitan  ju  bem  neu  errichieten  ©arbe* 
idgerbataillon  fam.  »nfang  1812  würbe  SB.  }um 
SKa|0l  bef  örbert  unb  fampfte  1813  bei  ©rofegörf  eben 
(f.  2ü^m).  SBabrenb  beS  JelbjugS  in  granfreieb,  wo 
er  ficb  namentlich  bei  Paris  auszeichnete,  ftieg  er 
jum  Cberftleutnant  auf.  >i  ̂ rüpjabr  1815  würbe 

[  er  bem  ©eneralftabe  ber  S)lücherfcben  Armee  über« 
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»iefcn,  bann  al*  Dberft  unb  Gljef  beS  ©eneralftabeS 

junt  norbbeutfdjen  33unbeSforpS  werfest.  9?acb  bem 
tftiebenSfdjlufl  e  wutb«  SB.  jutn  Snfpetteut  bet  ̂ get 
unb  Scbü&en  ernannt,  1817  würbe  ex  Diteftor  beS 
britten  Departements  beSHtiegSminiftertumS,  rüd  te 

1818  jutn  ©eneralmajor  unb  ©enetalabjutant  beS 
ÄönigS  fomiejum  Gr/efbeS9JßilitfirtabinettS  auf  unb 
würbe  als  foldjer  »ertrauter  Ratgeber  beS  HönigS. 
1821  würbe  et  ©eneralleutnant.  SllS  1833  ber 

HriegSminifiler  Safe  »utüdtrat,  würbe  SB.  beffen 
Macpfolger.  Seiner  DMtigfeit  uerbanft  ̂ reufien  t>ot 
allem  bie  innigere  93erfd>meljung  beSftehenben&eerS 
mit  ber  fianbmeljr.  1835  trat  er  in  ben  Mutjeftanb. 

Gr  ftatb  9.  Juli  1837  in  Berlin.  —  SJgl.  Dorow, 
3ob  uon  2B.  (2pj.  1842);  2Jtinutoli,  Der  ©rof  oon 
©augwitj  unb  3ob  »on  2B.  (93erl.  1844). 

gÖirf  ieben,  Harl  Slug.  ftriebr.  üon,  als  Sloorllift 
S.  von  Dtomli|)  genannt,  geb.  27.  3Jtar3 1773 

auf  bem  »flterlidjen  ©ute  Üromlifc  in  Thüringen, 
trat  1786  in  preufj.  SRilitdrbienfte,  nab.m  als  Dfft* 
«er  an  ben  ftfl&jügen  am  Mnn  1792  —  95  teil, 
befanb  ficb  1806  als  Dberftleutnant  im  .fjaupt» 
quartier  beS  £>erjogS  t?on  93raunfcbweig,  ging  1811 
an  ber  Spihe  eines  von  ihm  ju  üJtünftcr  gebilbeten 
SancierregimentS  nad)  Spanien,  1812  nad)  DeutfäV 
lanb;  1813  trat  er  in  ruff.  Dienfte  unb  erhielt  als 
Cberft  baS  Hommanbo  ber  tjanfeatifcben  Segion. 

'Jfacb  bem  trieben  lebte  er  auf  feinem  ©ute  33eud)« 
Utj  beiöalle,  feit  1821  ju  33erlm,  bann  feit  1826 
in  Bresben,  wo  er  6. 3uni  1839  ftarb.  Seine  einft 

triel  gelefenen,  im  «©efcllfdjafter»,  «freimütigen», 
in  ber  «Stbenbjeitung»  unb  in  Jafdjeubüeberu, 
namentlid)  in  bem  x>on  ibm  herausgegebenen  «Siiel» 
liebdjen»  mitgeteilten  9tooeilen  unb  Grjablungen, 
bie  gerne  biftor.  Stoffe  bebanbeln  (j.  93.  «Die  Siier* 
bunbert  r»on  <Uforjb.eim»),  erfdjienen  als  «Samt* 
lid>e  Sdjriften»  in  brei  Sammlungen  (jufammen 
108  23be.,  DreSb.  1829—43). 

äöUelin,  Slpoftel  ber  SBenben,  f.  BicclinuS. 

SBUnttj,  S3curtSpauptmannfd?aft  in  ber  53uto; 
roina,  f.  33b.  17. 

eöiafemffii  (Vjazemskij),  ̂ eter  Slnbtejewitfcb, 
ftürft,  ruff.  Siebter  unb  Htitifer,  geb.  23.  (12.)  $uli 
1792  in  Oftaffewo  bei  3JloStau,  erhielt  feine  3IuS= 
bilbung  an  ber  ̂ cfuitenfdjule  in  Petersburg,  bann 
in  Otaitau.  (Sr  trat  in  ben  StaatSbienft,  maebte 

tote  Sdjlacbt  bei  93orobino  mit,  mar  1855—58  ©e» 
bilfe  beS  Unterrieb.  tSminifterS,  julefct  SJlitglieb  beS 
Staatsrates  unb  hatte  ben  Titel  eines  Cbermunb» 
f  eben!« ;  er  ftarb  22.  (10.)9tor>.  1878  in  33abemS3aben. 
SB.  gehörte  fdjon  bem  litterar.  Klub  «SlrfamaS»  an. 
Seine  ©ebiepte  jeidhnen  fid)  bur i;  tiefes  ©efübl,  SBift 

unb  gefällige  Spraye  auS;  ferner  fer/rieb  er  littetat* 
biftor.  S3iograpbicn,  Ktititen  u.  f.  n>.  Seine  gefam» 
melten  SBerfe  erfdjienen  in  11 934nben  (SDtoSl.  1886). 

2lud>  teröffentlidjte  et  «Lettres  d'un  v<H£ran  russe 
de  rannte  1812  sur  la  question  d'Oricnt,  publikes 
§ar  P.  d'Ostafieiro»  (^ar.  1855).  SBertüoll  für  bie 

eitgefdjidjte  finb  aud>  2ß.S  ̂ Briefe. 

aÖia«mo  (Jjaima).  1)  ftreifi  im  mittlem  öftl. 
2eil  beS  ruff.ÖJouueniementS  SmolenSf,  im©ebiet 
beS  Dnfepr  unb  ber  fflafufa  (jur  Söolga),  bat 

3098,6qkm,  106611 6.;  ©etreibe«.^ladjSbau,  93ier;* 

S- 1, feauSinbuftrie unb  einige  Jabnfen. — 2)  ÄreiS« 
t  im  flreiS  SB.,  an  bet  SB.  (jum  Dnjcpr)  unb 

ireja  foroie  an  ben  (Sifenbaljnen  SB.«Spftan, 
3JcoStau=33reft  unb  CidjoflaroUSB.,  b.at  (1897)  15776 
ö.,  17  Mirdjcn,  2  fllöftcr,  ein  Änaben»  unb  ein  ÜJiäb= 
djengpmnaftum;  ©erberet,  Sabatfabrif,  Stabtbanf, 

feanbcl;  liefert  berühmte  Pfefferfudjen  unb  bat  2luS-- 
fuhr  von  ̂ autiolj,  ̂ lacbS,  J&anf.  —  Ts"  SB.  mürbe 
1634  ber  Ariebe  jiviüten  Mu&lanb  unb  ̂ olcn  ge= 
fcblcneii,  unb  3.  5cov.  (:22.  Cft.)  1812  fugten  bierbie 

SiiOU'n  unter  OTtloraboroitfd)  über  bie  ftranjofeu. 
i'Jjatfa,  redjter  9tebcnflu&  ber  fiama  im  ruff. 

©outemement  entfpringt  unweit  ton  ben 

Öu eilen  berÄama,  fliegt  in  einem  walbrcidien  ©e» 
biet  anffinglicb  nacb  bann  nacb  SB.,  nacb  SSB., 
julejit  nacpSD.unb  münbetnad)  1197  kra,  faftauf 

aanjer  l'önge  flöfe-  ober  fcbiffDar ;  im  Sommer  gcb,en 
Dampfer  bis  jur  Stabt  Slobobffoj. 

^^iatfa.  1)  ©oubernernent  im  öftl.  Jeil  beS 
Guropaifcben  dluftlanbS,  im  Öebict  ber  Kama  unb 
bet  SB.  (f.  bie  Karten:  GuropüifcbeS  9tufetanb 
unb  l'tittelrufelanb,  beim  Slrtifel Slu&lanb),  bat 
153 G58 akm  mit  3082788 G.  Die Cbcrfladje ift un« 

eben,  imsJlorboften  bergig,  ber  S3oben  moraftig,  ttjon-- 
artig,  nur  fteüenweife  üsd?war,crbe.  SBalb  nimmt 
7,70  SJlill.  Deffitinen  ein.  3ln  Mineralien  finben  fid) 

Gifen»,  Kupfererj,  Half,  Sllabafter  u.  a.  Das  itlima 

ift  raub,  bie  mittlere  ̂ abreStemperatur  1,7°  C.  Die 
33et>ölferung  beftebt  aus  Muffen  (80  tyroj.),  SBot» 

jäten  (361 5(X)),  Ifd?uwafd?cn,  Ifdjeremiffen  u.  a. 
Die  5)cfd?aftigung  beftebt  in  Slderbau  (befonberS 
3lad)S»  unb  Hanfbau),  iUcbjudj t,  bebeutenber  öauS« 

inbuftrie  (Bearbeitung  üoni'cber^fioljwaren/JJtunf« 
inftrumenten,  fenter  SBeberei,  SBollftidereiunb  ̂ flr* 
berci).  GS  giebt  1 1  Suttenwerfe  für  Hupfet  unb  Gifen, 

übet  660  Wabtilen,  namentlid)  ©erbereien,  ÜJtafcfci5 
nem  unb  ©ewebrfabrifen,  S3rannttreinl>remicreien; 
400  km  Gifenbabncn;  42  i'iittel=  unb  2000  niebere 
unb  Glementarf djulen.  Das  ©ouücrnement  jerf ftQtin 

elf  Hreife:  ©lafow,  ̂ aranSf,  ̂ elabuga,  Hotelnitfd), 
ÜJtalmufb,  MolinSf,  Crlow,  fearapul,  Slobobffoj, 

Urfbum  unb  SB.  —  2)  flreid  im  norbl.  Teil  beS 
©ouuernementS  SB.,  im  ©ebietbet  SB.  mit  iliretn 

ftuflup  2f*epja,  bat  5915^  qkm,  198190  G.; 
©ausinbuftrie,  etcle  Gabrilen.  —  :i)  ̂auptftabt  be* 
©ouvernements  unb  beS  HreifeS  SB.,  am  linfen 
Ufer  ber  ffi.  unb  ber  Gifenbabn  8cttn«ffot(aif  Si& 
beS  öouoerueurS  unb  beS  SJifcnofS  ber  Gparcbie 
SB.  unb  Slobobffoj,  bat  (1897)  24  782  G.,  Dentinal 
SlleranberS  III.,  22  Hirdien,  2  Hlbftcr,  Hnaben=  unb 
Dläbcbengpmnafium,  lUcalfcbule,  ©eiftlicbeS  Scmi: 
nar,  öffentliche  SMbliotbef  unb  SJtufeum ;  33eituugen, 

155abrifen,Stabtbanf,^ilialeber9lufüfcbeniHeid)Ss 
unb  ber  SBolga  ■■  Hamafommerjbaut ,  3l»fs^ff»» 
Dampffd?iffab.rtSocrbinbung  mit  Hafan. 

21Mclun_(ticbtiger  SBcljun).  1)  Hreiö  im  fftbl. 
Icil  beS  m||.:poln.  ©ouocrnementS  Halifd),  meitlid> 
an  Sireufien  grenjenb,  im  ©ebiet  ber  SI?artb.e  unb 
SJrcSna,  bat  210i,c  qkm,  144455  G.;  SLMlbcr,  9« 

treibe^,  JlacbSbau,  S.Ucbjuebt  unb  154  ,>abrifen.  — 
2)  SB.,  poln.  Wielun,  Hrcioftobt  im  HvciS  SB.,  in 
einem  Heffel,  benen  SBä||er  bureb  bie  ClcSnija  uir 
SBartbe  geben,  bat  (1897)  7442  G.,  fünf  tatb.,  eine 
ruff.  Hirdhe,  ein  tatb.  Hlofter;  betrieben  wirb  baupt« 
ficblid)  33rauerci,  Seifenficberci,  Töpferei,  .tianbel 
mit  ©ctreibe,  Spiritus,  SBolle  unb  £>eu. 

fSirm9}t.  1)  ftrei^  im  mittlem  Teil  beS  ruff. 
centralafiat.  ©ebieteS  SemirjetfcbenSf,  im  ©ebiet 
beS  ;lli,  bat  53163,i  qkm,  224868  G.  (Hirgifen, 

larantfeba,  Dunganeu  u.  a.);  ©etreibc,  Dbft=  unb 
SBeinbau,  S>icbjudit,  brei  Siranntweinbrenncreien, 

S3rauerei,  adjt  ©erbereien,  Dabaffabrif.  —  2)  SB. 
ober  SBjernpi,  bei  ben  Ginbcimifcben  Sllmatp, 

i"»aiiptftabt  beS  ©ebieteS  SemirjetfdjcnSf  unb  be* 
HreijeS  SB.,  in  740  m  Seeb.&bf/  am  9iorbfufe  be* 
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ttaniilifdjen  Mlatau  unb  an  ber  Hlmattnla,  Sifc 
bei  ©ouperneuri,  bat  (1897)  22982  G.,  brei  ruft. 
Siteben,  mehrere  Mofdjeen  unb  iiraeL  &etfd?ulen, 

ein  Knaben«,  ein  Mabdjengpmnafium,  Sdjule  für 
Cbftbau  unb  Seibenjudjt,  öffentliche  JBibliotrpet, 
gütale  ber  mittelafiat.  flommerjbanl  (in  Jafdjlent); 
14  Gabrilen,  öanbel,  in  Stabt  unb  Umgegenb  picle 
Slprilofen«  unb  Apfelbaume  fowie  S3icbjud)t.  SB., 
1855  ali  Seftung  gegen  bie  ftarafirgifen  gegrünbet, 

litt  feb,r  unter  Grbbeben,  bejonber«  im  3-  1887. 
—  95gt.  SBrücfncr,  Dai  Grbbeben  pon  SB.  unb  feine 
SBirtungen  im  Sllatau  (im  ««uilanb»,  1889, 9ir.26). 
Wjestnik  Ewropy,  ruf).  3citfdjrift,  f.  Guro« 

paifdjer  33ote. 
SEttjrtfrfje  (ruff.  vece),  bie  33ejeid)nung  für  bie 

altrufi.  93olIir>erfammIung,  welche  ben  dürften  be« 
rief,  Steuern  bewilligte,  über  Krieg  unb  ̂ rieben 
entfdjieb.  Sie  verlor  aUmablid)  ihre  SBebeutung 
mit  ber  Sluibilbung  bei  fianbeifürftentumi  unb 
borte  auf  mit  ber  Unterwerfung  SRufelanbi  unter  bie 
Mongolen.  Nur  in  Nowgorob  unb  SMlow  erhielt 

fit  jtd)  bii  ium  Gnbe  bei  15.  unb  Anfang  bei 
16.  Sabrb.  (6.  Nufelanb,  ©efebiebte.) 

Svjuga  (ruff.),  bai  Scfeneegeftöber,  ber  Sdjnee* 
fturm,  befonberi  wie  er  in  ben  rufi.  Steppen  por« 
tommt.  (S.  aud)  33uran.) 

itffra,  ftellenweife  aud)  Tjialbowfa  genannt, 

tedjter  Nebenfluß  bei  (SBeftlidjen)  33ug,  entfpringt 
ali  Sclbau  im  Kreife  Neibenburg  bei  preufe.  9ieg.-- 
33ej.  Königsberg  unb  miintet  nad)  220  krn  oberhalb 
ber  geftungNowogeorgiiewil  im  rufppoln.  Ö3ou» 
pernement  SBarfcbau.  (Sange. 

I».  ü.,  in  ber  ©eograpfcie  Slbfürjung  für  weitl. 
Olafen  (entfprecbcnb  bem  beutfeben  SBelfcb, 

f.  b.),  flaro.  Eejcicbmmg  ber  roman.  Etiler,  unb 
jmar  beiben  Stechen  unb  ̂ olen  ber  Italiener,  bei 
ben  Nullen,  ber  Mrbrjabl  ber  fübl.  Slawen  unb 
aud)  bei  ben  ©rieten  unb  Surfen  ber  Numänen. 

^m  mittelalterlichen  Serbien,  Talmaticn  unbflroa« 
tien  würbe  $3.  bieS3ejeicbnung  für  bie  Birten  gegen: 
über  ben  Slderbauern.  3efct  »erftel?t  man  in  Kroa« 
tien,  3)almatien, ber  .öeriegowinaunb^o^nien  unter 
SB.  meift  bie  Ghiiften  ber  grieaVorient.  Kircbe. 

iLMabffa  (SBlabpta)  in  ben  flaro.  Sprachen 

urfprünglicb  £err,  icht  bei  ben  ̂ Bulgaren  unb  Ser« 
ben  Xitel  bei  SBifdjofä  (glcicbbebeutenb  mit  bem 
ariedj.  despötes),  in  SBcftcurcpa  meift  befannt  all 
Sfcitel  ber  in  Montenegro  (f.  b.)  t?or  1852  bai  2anb 
regierenben  Metropoliten. 

aölobtfohJfö«  (Vlailikavkai).  1)  »ejirf  im 
fübl.  Seil  bei  rufi.  Jeretgebietci  in  Giüaulcifien, 
am  Oberlauf  bei  Jeret  unb  ber  Suniba,  bat 
5689,9  qkm,  137833  G.,  porwiegenb  Dfieten  unb 
JKufien;  3lder=,  Cbftbau,  SBiefc,  iBienenjudjt  unb 

Bergbau  (Silber,  SHei,  3int).  -  2)  SB.  <b.i.S3e-- 
kerin  bei  ffaufafui),  ofietifcb  Äaplaj  (b.  L 
sr),  tidjerteffiicb  SereMala  (b.  i.  Stabt 
rel),  $auptf»abt  bei  lerefgebietei  unb  bei 

Skjirli  SB.,  unter  43*2'  n&rbl.  23r.  unb  44°  4tf 
weltl.  (t»on  ©reenwid)),  in  703  m  Secböbe  auf 
erbobter  Gbene  am  ̂ ufe  bei  SJergei  3ili,  ju  beiden 
Seiten  ce-?  Icrel,  Giiepunlt  berSBlat'ifawfafer  Eifert» 
babn,  ift  Sit)  be*  ©ouuerueuri,  bat  (18U7)  43S13  6. 
(1859:2500,  1870:  10000),  »orwiegenb  iHuiien, 
Armenier  unb  ̂ uten,  barunter  12000  Mann  MIU 
tÄr;  ruif.Äatbebrale,  5  mfi.  unb  mehrere  aubereKir« 
eben,  üiele  ©arten,  ein  flnaben=,  ein  Mäbcbengürnua' 

fjum,  vjtealidjule,  Ibeater,  brei  3eitungen,  82  »jabri= 
Cen,  Filialen  ber  JHufftfdjen  Üteidji-  unb  ber  Stfow-- 

$onfd?en  Äommeriban!.  2)er  feanbel  ift  bebeutenb 
burd)  ben  Jranfit  nad)  XranÜaulafien.  W.  rourb« 

1784  jum  Scfcuti  ber  ©ruftnifeben  feeerftra|e  gegrün» 
bet  unb  war  befeftigt. 

aülobtf  ortJf  ofer  <f  ifenbölj«,  ruOSrioatbabn 
pon  Sloftow  nad)  ©labilawtai  (652  2Berft),  1875 

eröffnet  (f.  SRufftfdje  (jijeubabnen  TL,  13),  umfafet  mit 
ihren  Nebenlinien  Jia>orieitaia»9(omoro6iiiI  (254 

3öerft,  eröffnet  1887),  Minerainpia  2Bobp»Äiflo-- 
wobil,  mit  Jlbjweigung  nad)  Sb,eleinomobi!  (67 

SBerft,  eröffnet  1893  unb  1898),  58e8lan<$etro»lt 

(250  2Der t,  eröffnet  1893),  Kawtaffaja^Stamropol 
(145  3Berft,  eröffnet  1897),  2id)orjej!aja*3arijpn 
(499  BBer  I«  eröffnet  1897),  ̂ etrowih&alabfbarp 
(339  Söerft,  eröfinet  1900),  Äawtaifaia^efaterino« 
bar  (I282ßerft,  eröffnet  1900)  iufammen28S4®erft. 

aiMabtmir.  1)  Gouvernement  im  mittlem  Zeil 

bei  GuropAiicbcn  :Hufjlanbi,  jn?ifdjenbem©our)erne= 
ment  Moifau  im  2l\  unb  jftfbmj  Nowgotob  im  D. 
(f.  Äarte :  Dl  i  1 1  e  l  r  u  6 1  a  n  b ,  beim  Slrtüel  Nu&lanb), 

im  ©ebiet  pon  ̂ lüfien,  bie  jur  2Bolga  geben,  na« 
mcntlicb  ber  Dia,  bie  hier  bie  Rljaima  aufnimmt,  bat 
48856,7  qkm  mit  (1897)  1 570733  G.  S)ie  Dbcrfladj« 
ift  bügelig,  ium  Seil  mit  ©albern  unb  Sümpfen 

bebedt.  $ai  Mineralreich  lief  ert  meinen  2eb,m,  Gijen« 
tri,  ?llaba)ter,  Halt.  2)er  SBobcn  ift  tbonig,  moraftig, 
faubig,  nur  im  Slorben  frud?tbar.  3)ie  Söeuöllexung 

ift  grofmiffifdj.  S er  Sldcrbau  ftebt  in  jweitet  2tnie, 
befenberi  wirb  $lad>i  gebaut ;  aud)  Dbjt,  namentlich 
Kirfeben,  bebeutenb  ift  bie  ̂ nbuftrie.  <S«  giebt 
gegen  1560  gabrifen  mit  138  Mill.  5Rubel  $robu!« 
tion,  namentlicb  3?aumwollmanufatturen,  Särbe« 

Teien,  lud)--,  Scinwanb«,  ©lai  =  ,  d?em.  gabriten, 
üüengiefeereien.  Slud?  bie  iöauiinbufrrie  ift  feljt 
mannigfad)  unb  in  einiclnen  Zweigen  anbeftimmten 
Drten  lonimtriert,  fo  im  Torf  Gboluj  bai  Malen 
pon  ipeiltgenbilbern.  8lui  SB.  ftammen  bie  Dfeiri 
(ßinjabl  Cfenia,  £>aufiercr),  bie  bie  gabrileneugniffe 
in  ganj  iMufelanb  perbreiten.  Ter  $>anbet  ift  be» 
beutenb.  Tai  Gifenbabuneß  umfafet  etwa  800  km. 
Gi  giebt  1170  Schulen,  barunter  9  Mittelfcbulen. 
Tai  ©ouoemement  jerfällt  in  13  Äreife:  «leran« 

brow,  ©oroebow,  ̂ urjew,  tfowrom,  Melenli,  Mu« 
rom,  l^erejaflawl,  ̂ olrow,  Schuja,  Subogba,  6u*> 
bal,  3i!jainiH  unb  3B.  —  2)  »retö  im  mittlem  Jeil 
bei  ©ouöememeuti  bat  2734,i  qkm,  163811 G. 
—  3)  ftreid  im  weftl.  2cil  bei  rufi.  ©oupernementi 

SJolbpnien,  im  SsiÖ.  an  ©aliiien,  im  SB.  an  ben 
SBug  grenjenb,  bat  6482  qkm,  274823  G.:  a<fer« 
bau,  3ud.it  uon  ̂ f erben,  iHinbern  unb  befonberfi 

Sdjaicn,  bebeutenbe  "öranntweinbrennereim.  — 
4)  SB.,  aud)  SB.  an  ber  Kljaima,  früher  SB. 

Salfcfflij  genannt,  £»aaptftobt  bc«j  ©ouoerne« 
menti  unb  bei  Hreifei  SB.  2,  liuli  an  ber  Kljaima 

unb  an  ben  (f  u'cnbabnen  Moilau^lifbnij  Stowgorob 
unb  Üliaianauma^SB.,  Sit3  bei  ©ouoemeuri,  bei 
Grjbifcbofi  ber  Gparchie  SB.  unb  SuibaL  bat  (1897) 
28  3 1 5  G.,  einen  Kreml,  iHcftc  ehemaliger  2?ef eftigung, 
bai  feg.  ©olbene  2bor  (zlatyja  vrata),  einen  juerU 
1 15s  erbauten  Jriumpb, bogen;  28  flirdjen,  barunter 

viele  altertümliche,  namentlicb  bie  Ufpenflif  ̂   Ratbe« 
braleunbbieKatbebralebeibeil.5)emetriui(f.tafel: 

Jluffifd?eKunft  11,  ̂ig.l),  eine  eoang. Äircb«, ein 
Knaben^,  ein  Mäbchengpmnafium,  ©eiftlicbei  Semi« 
nar,  S3ibliotbeI,  brei  3ettungen,  Z\)tattx,  jiliale  bet 

Otufnidben  vJ{eichiban{,  Dbft=,befonberi  tfiriebenbau, 
15  Gabrilen.  SB.  mürbe  1120  »on  SBlabimir  EL 

MonomacbDonKiewgegrünbet  unb  war  1157— 1328 
bie  öauptftabt  bei  ©rofefürftentumi  SB.  urt 
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SBlobimir  (föujfiföe  Prften)  — 

rod)  bis  1432  bielhönunaSftabtbftaßoäfauetSro^« 

fürften.  —  5)  SB.,  aud)  28.  SBolpnftij,  «reiSftabt 
im  Kreis  SB.  3,  rechts  an  ber  2uga  (jum  58ug),  bat 
(1897)  9695  <S.,  jwei  ruff.  Rirdjen,  ein  Rlofter,  eine 

fatb.  Kirche,  eine  Spnagoge  unb  elf  Gabrilen. 
2$lablmir,  91ame  mehrerer  ruft,  dürften: 
SB.  I.,  Sobn  beS  dürften  Swjatoflaw,  ©rofr» 

fütft  oon  SHujslanb  (980—1015),  mürbe  nad?  bem 
{tobe  feiner  Seiten  trüber  $err  beS  ganjen  Sluffi» 
fdjen  iKeid)S  unb  oergrö&erte  baSfelbe  burd)  93e* 
fiegung  benachbarter  Golfer ,  fo  bafi  unter  ipm  be* 
reit«  baS  ftuffifdje  SReid)  com  Smjepr  bis  jum  2a» 
bogafee  unb  bis  an  bie  Ufer  ber  3)üna  reifte.  Sa 

20.  aud?  im  Innern  bei  9leid)S  manebe  gute  Gin» 
ridjtungen  traf,  fo  gebührte  ihn  mit  Wedjt  ber  Sei* 
name  beS  ©repen,  ben  ihm  fein  Stall  bei  feinem 
2obe  gab.  Ten  SJrinamen  beS  ̂ eiligen  erwarb  er 

fich  babureb,  baf»  er  bei  ©elegenbeit  feiner  i>ermäb: 

luna  mit  ber  Skinjeffin  Slnna.  'Joch ter  beS  gried). RatferS  {Romano  ä  IL,  988  fid)  taufen  lieft  unb  mit 

einem  großen  Seil  feines  Solid  jur  cbriftl.  SReli* 
gion  Übertrat,  ©ei  feinem  tobe.  15.  3uli  1015, 

teilte  er  jein  9iei<p  unter  feine  adjt  Söpne,  womit 
er  ben  ©runb  ju  bem  für  {Rufjlanb  oerberblicpen 
Spftem  ber  2eilfürftentümer  (f.  {Rufjlanb,  ©efa)id)te) 
legte.  3)ie  Raiferin  Ratparina  IL  grünbete  ipm  ju 
Gpren  ben  Sölabimirorben  (f.  b.),  ebenfo  würbe  nad) 
ibm  bie  Unioerfitöt  in  Kiew  bie  St.  SBlabimirS» 
Unioerfitat  genannt.  §m  ruff.  StallSepoS  bilbet  SB. 
ben  3Rittelpun!t  ber  Riemer  jafelrunbe. 

SB.  IL  3Ronomacp,  ©rofjfürft  oon  Riem  (1113 

—25),  war  einer  ber  bebeutenbften  ruff.  dürften  beS 
Mittelalter^.  Seine  erfte  {RegterungStbat  war  ein 
©efeh  gegen  bie  SBudperjinfen  unb  bie  Vertreibung 
bcr  yuben,  welche  baS  Stall  bebrAngten.  ferner 
jwang  er  bie  leilfürften  jur  Mnerlennung  ber  Dber* 
pobeit  RiewS,  woburdj  er  »ieber  ben  größten  Jeit 
{HufslanbS  in  einer  $anb  oereinigte.  Sud;  grünbete 
er  bie  6tabt  SEÖlabimit  an  ber  RljaSma,  in  ber  1157 
ein  neueä  ©rofefürftentum  erridjtet  würbe,  unb  fdjrieb 

eine  »Belehrung » (Poucenije)  über  bie  Gigcnfcbaftcn 
eine«  guten  dürften.  Sr  ftarb  19.  SDtai  1125. 

«jfabtratr  51lrr,dnbrotoÜfdj,  ©rofefürftoon 
{Rufjlanb,  britter  Sohn  beS  RaiferS  Slleranbcr  IL, 
aeb.  10.  (22.)  «pril  1847.  3m  SRuffifaySürlifcpen 
Kriege  lommanbierte  SB.  21.  baS  12.  SlrmeeforpS. 

X'urcb  Statut  com  26.  (14.)  SRan  1881  würbe  ibm 
von  SHeranber  III.  für  ben  gall  feines  SobeS  bie 
iHegentf  djaft  für  ben  bamalS  nod)  unmünbigen  %bx on» 

j olger  übertragen.  Stud)  war  er  1881—1906  Ober* 
befeblsbaber  beS  ÜJlilitärbejirlS  Petersburg;  1881 

— 89  War  er  jugleicb  ßommanbeur  beS  ©arbelorpS. 
3m  3uli  1886  bereifte  SB.  JL  im  Auftrag  beS  RaiferS 
bie  Dftfeeprooinjen,  um  bie  bort  berrfajenben  polit 
Serftimmungen  ju  befdjwicbtigen;  biefe  «{Reifen  im 
Starben  {RufjTanbS  unb  in  ben  Saltifdjen  SJrooinjen» 
würben  oon  Ä.  Slutfcbewflij  befdjrieben  (^JeterSb. 

1888).  (Sr  ift  feit  28.  (16.)  Jlug.  1874  mit2Jtaria$aw» 
lowna,  geborenen  $rinjeffin  2Raria  oon  SRedlens 
buTg=Sdjwerin  (geb.  14.  [2.]  ÜJtai  1854),  oermablt. 
Kinber  fmb  bie  ©rofsfürften:  Äprill,  geb.  30.6ebt. 
(12.  D!t.)  1876,  feit  1905  »ermaplt  mit  ̂ rinjefrin 
©ictoria  oon  6ad)ien:@oburg:©otba,  gefebiebenen 
©cmablin  beS  ©rofiperjogS  6rnft  fiubwig  bon 
JDejfcn;  ÜBoriS,  geb.  12.  (24.)  9loo.  1877,  bei  ben 
©arbebufaren;  Slnbrej,  geb.  2.  (14.)  2»ai  1879, 
bei  ber  reitenben  ©arbeartiUerie;  unb  bie  0)ro^ 
fürftin  Selena,  geb.  17.  (29.)  San.  1882,  feit  1902 

oermablt  mit  WtolauS,  «ßrinjen  ©on  ©riedjenlanb. 

SBlabiflaw  (Äönig  bon  «Reo^cl)  797 

aölabimir  *©ai ,  genauer  3Blabimtr^beS' 

6eiligen»93ai,  SSufenbeS  3apanifdjen  3JleerS  im 

ruff.'fibir.  5tüftengebiet  unter  43°  55'  nörbl.  »r. 
unb  135°  8'  oftl.  2.  bon  ©reenwiep,  gefriert  nur 
auf  jwei  ÜJlonate  unb  bejtept  aus  brei  ©utpten, 
oon  benen  bie  füblidjfte  bie  bebeutenbfte  unb  als 
Slnferplafc  geeignetfte  ift. 

SöJlablmirorben,  6  a  n !  t ,  ruff .  Drben,  22.  Sept. 

(3.  Dlt.)  1782  oon  Katharina  IL  jum  Stnbenlen  an 
ben  ©r  ofcfürften  3ßlabimir  L  (f.  b.)  als  »erbienftorben 
für  alle  Stdnbe  geftiftet,  oon  Sleranber  L  12.  5)ej. 
(a.  6t.)  1801  als  ftelobnung  für  bürgerliche  SluS' 
»eiebnungen  im  ̂ rieben  erneuert,  bat  4  Klaffen.  Da* 

DrbenSlreuj  ift  ein  einfadjeS,  bunlelrot  emaillier» 
teS  ©olbtreu),  beffen  runbeS  ftpwarjeS  3nittelfcbi(b 
innerhalb  golbener  Umrahmung  ein  ruffifcbeS  W 
auf  einem  öermelinmantel  unter  einer  Krone  unb 

auf  ber  JRüdfeite  bie  Slngabe  beS  StiftungStageS  in 
ruff.  Sucbftaben  tragt.  $a8  93anb  ift  fdjwarj  mit 
einem  farmefinroten  breiten  JJlittelftreifen. 

W  tabiflato,  König  oon  ©  &  h  m  e  n  (147 1— 1 516) 
unb  (feit  1490)  oon  Ungarn,  geb.  1456,  war  ber 
9teffe  beS  1457  geftorbenen  CabiSlauS  ̂ oftbumu« 

ff.  b.),  ein  Sobn  oon  beffen  mit  Äönig  Rajimir  IV.  oon 
^olen  oerm  iblter  Scpwefter  (Slifabetp  unb  9tad>» 
folger  beS  996pmenlömgS  ©eorg  ̂ obiebrab  (f.  b.). 
Anfangs  hatte  ÜB.  mit  SRattbiaS  (SoroinuS  oon  Un> 
garn  ju  tfimpfen,  ber  fepon  oorber  oon  ben  ©egnern 
äJobiebrabS  ium  König  erwflblt  war,  mup  te  ihm  1479 
vR&bxtn,  Scpleften  unb  bie  Saufig  abtreten  unb  bie 

9lacbfolge  jugefteben ,  mürbe  aber  felbft  nad)  SWat» 

tb,  iaS*  lobe  1490  gegen  beffen  Sobn  3obann  oon  ben 
ungar.  ©rofien  jum  Röntg  erwablt  unb  bebauptete 
M)  als  I oleper  aud)  im  Rriege  mit  bem  fpdtern  ftaifer 
OTaximtlian  L  2)iefer  Krieg  würbe  1491  burd)  ben 

^rieben  oon  $re|burg  geenbet,  in  bem  SB.  für  ben 

§all  beS  2tuSfterbenS  feiner  sJlad)lommenfd)aft  ben 
£>abSburgern  bie  9lad)folge  in  Ungarn  juficperte. 

Unter  ibm  wud)S  bie  9)(aa)t  beS  JlbelS,  namentlich 
ber  Familie  3^Polpa,  in  immer  fteigenbem  2Jca|e. 
6in  furchtbarer  SBauernaufftanb  unter  ©eorg  $öjfa 

(f.  b.)  würbe  1514  mit  blutiger  Strenge  unterbrüdt. 
SB.  ftarb  13.  iüarj  1516.  3)urd)  einen  1515  mit 
Raifer  3Jlarimilian  L  gefdjloffenen  Sertrag  mürbe 
2Ö.S  lodjter  Slnna  jur  ©emablin  für  SülarimilianS 

(Snfet  3rerbinanb  (f.  ̂erbinanb  I.,  5)eutfd;er  flaifer) 
beftimmt,  wftbrenb  feinem  Sobn  fiubwig  (].  fiub« 
wig  IL,  Kenia  oon  Ungarn)  beS  RciferS  enlelin 
2Raria  oermaplt  werbenloüte. 

aSölabiflatu  (£abiSlauS)  oon  Hniou,  R5nig 
Don  Neapel  (1386—1414),  £cbn  RarlS  IIL  (f. bj 
oon  Turajjo,  geb.  1375,  würbe  oon  $apft  iBoni» 
f ariuS  IX.  erft  1390  anerf annt  unb  brang  gegen  feinen 

in  Neapel  (1391)  eingebrochenen  Nebenbuhler  Sub» 
wig  IL  (f.  b . )  oon  Stnjou  erft  1399  burd),  warf  ben» 
felben  aud)  bei  bem  nochmaligen  $erfud),  ben  biefer 
1403  gegen  ihn  machte,  jurüd.  2)a  fid)  ber  Slbel  in 
btefem  $arteifampf  ber  tUngarn»  (2lnb4nger,beS 
SB.,  ber  fid)  1403  in  ̂ ara  jum  Ronig  oon  Ungarn 
freuen  liefe)  unb  «Slngiooinen»  (gartet  £ubwigS  II.) 

gefebwadbt  hatte,  tonnte  iL1,  nicht  nur  rafd)  bie  Jtube 
in  Neapel  her] teilen ,  fonbern  aud)  unter  Senuftung 

eineS  SlufftanbeS  ber  oon  $onifaciuS  niebergewor» 
fenen  Börner  gegen  beffen  9lad)f olger  3nnocen}  VII. 

eine  Scbuttberrfdjaft  über  SRom  unb  baS  vI$apfttum 
euiebten  unb  1408  ben  Rircbenjtaat  unb  teile  oon 
JoScana  unterwerfen.  6in  9lüafd)lag  erfolgte  unter 
Slleranber  V.,  beffen  Gruppenführer  2«alatefta  1410 
bie  5Reaoolitaner  auS  9tam  oerbrangte,  unb  unter 
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Sobann  XXII.,  beffen  Sölbnerobcrft  $aolo  Drftni 

1412SB.beis.Roccafecca  belegte.  Slbcr^ebannXXII. 
überwarf  fld?  mit  fiub»ig  IL,  ben  er  batte  jurfld* 
füb  ren  »ollen;  als  2ub»ig  ftd)  nad)  ber  ̂ roocnce  ent* 
fernte  unb  ber  ßonbotticre  Sfor,a  Slttcnbolo  ju  SB. 
übertrat,  fudjte  aud)  ber  S3apft  3»bann  ftd;  mit  SB. 

u  verftantifjen  (1412);  tiefer  j»ana,  ibn  jetod)  jur 
$lttd)t  unb  Itefo  feine  Gruppen  bi«  Stena  vorbringen 
1413).  Witten  in  feinem  j»eiten  Siegeslauf  über* 
iel  SB.  in  Skrugia  eine  töblidje  Kranlbeit,  ber  er 
n  Gaftellnuoüo  6.  Slug.  1414  erlag.  Sein  Meid) 
übernabm  feine  ©trjroeftcr  3ol)anna  II.  (f.  b.). 

2ölabiflaro  (lat.  Ladislaus),  Warne  von  brei 

£er*ögen  unb  vier  Königen  üou  s$olen: 
SB.  L  (1081  —  1102),  ©ruber  be«  vertriebenen 

SJolcfla»  IL ,  vermablte  fid)  nad)  beut  Sobe  feiner 
©cmablin  ̂ ufcittj ,  Sod?ter  be«  SJö&menljerjog« 
SBratifla»,  mit  %uUa,  ber  Sd)»cfter  Kaifer  fccin* 
rid?«  IV.  Cime  grofie  Grfolge  führte  er  Krieg  ge* 

gen  bie  Bommern  (1091— 92)  unb  unterbrüdte  einen 
slufftanb  te«  unjufrictenen  Slbel«  unter  Juibjung 
feine«  unebelid»en  Soljne«  3t>ignje».  1097  teilte 
bann  SB.  j»ifcbcn  3bignjenj  unb  feinem  cbclicbcn 
Sobne  S3olcfla»  ba«  9teid),  inbem  er  tiefem  Klein* 
polen,  jenem  ©rofipolcn  unb  SJlafuren  gab  unb  ftd) 
nur  bie  f)auptftabte  vorbehielt.  SB.  ftarb  1102  )u 
SMott  unb  rubt  im  tortigen  2>om. 

SB.  II.,  ©ntel  te«  vorigen,  mufste,  nidjt  jufrieten 
mit  bem  ibm  bei  ber  Seilung  1139  jugcfallcnen 
Krafau  unb  Sdjlefien,  mit  feinen  minberjäbrigen 
Öalbbvubern  unb  ben  ©rotten  be«  iHeidj«  einen 

bavtnadigen  Kampf  führen,  ber  vorläufig  su  feinen 
©unften  enbete  (1145).  ©egen  Slnerfennung  ber 
Cbeilebn«berrlid>fett  be«  Katjer«  (1140)  beftätigte 
ibn  tiefer  in  feiner  jjerrfdjaft.  Diod?  in  bemfclbcn 

^abre  mürbe  SB.  »ieber  vertrieben,  unb  cvft  al« 

frrictrid?  Skrbaroffa  für  ib,n  eintrat  unb  in  'SBolen 
etnbrad)  (1157),  verfprad)  93olefla»,  ben  SJrubcr  in 
fein  angeftammte«  ©ebiet  »ieber  einjufe&en,  olme 
ibm  aber  ba«  Seniorat  einjuraumen.  SB.  lehrte  je* 
boeb  nicht  jurüd.  Gr  ftarb  11G6  in  Seutfdjlanb. 

SB.  HL,  4>er»og  ton  ©rofepolcn,  »urte  nad)  tem 
Sote  feine«  Haler«  2)lfcifla»  III.  (1202)  ©rofefürft 

von  S3olen.  2)a  er  ftd)  ter  com  SSapfte  angeortne* 
ten  ineform  ber  poln.  Kird?c  miterlebte,  mürbe  er 
gebannt  unt  muftte  ftd)  in  fein  Grblant,  ©rofepolen, 
jurütfiieben  (120(5).  Slber  aud)  von  hier  burd)  fei* 
nen  Steffen  SBlabifla»  Otonicj  vertrieben,  verlor 
SB.  1227  faft  alle  feine  Sefittungen  an  Choniej.  Gr 

ftarb  nad)  oergeblidjem  Skrfud),  ©roftpolen  »teter* 
jtige»innen,  1231  in  Scbleften. 

SB.  I.  6llenlang  (poln.  Lokietek),  al«  f>erjog 
SB.  IV.,  geb.  1260,  »urte  von  einem  Seil  be« 
3lbel«  al«  König  1288  anerlannt,  muftte  aber  mit 
ten  poln.  unt  fcplef.  dürften  f o»ie  mit  ten  93tb.  men 
fämpfen.  Gr  »urte  aui  feinen  93eft&ungen  oer* 
trieben,  unt  erft  nad?  tc«  5Jöb.menföniflÄ  SBenjel 
2otc  (1305)  gelang  ti  ibm,  feine  $err|djaft  über 
ilralau  ju  fiebern.  1312  beftegte  er  feine  geinbe 

unb  Bereinigte  nun  bie  feit  200  3al)ren  burd)  Sei* 
lunaen  iernilenen  poln.  ?ante  »ieter.  1319  liefe 
er  ftd)  tu  lüalau  al«  Äönig  uon  Violen  trönen. 
5)urd)  SJerbeiratung  feine«  6obne«  Kaftmir(IIL, 
f.  b.)  mit  einer  Üodjter  te«  litauifd?en  ©roftfürften 
©ctimin  bereitete  er  bie  ̂ Bereinigung  Siolcn«  mit 
Litauen  vor.  ©r  ftarb  1333  ju  ftratau. 

SB.  II.  Sagello,  t  ̂ageUo. 
SB.  III.,  ber  Sopn  unb  9kcbfolger  SageUo«, 

»urte,  10  3.  alt,  1434  gelrönt  unt  1440  nad)  tem 

Jote  te«  teutfefcen  Äönig«  Sllbredjt  II.  (f.  b.)  aud> 
»on  ten  Ungarn  al«  SB.  L  jum  Könige  gemablt, 
to*  mad?te  ibm  eine  S)artei  unter  Sllbredjt«  3Bit»e 

Glifabet^  (f.  t.)  für  teren  6oljn  2ati«Iau«  V.  ̂Boft= 
buntui  ten  ungar.  Ib^ron  ftreitig.  3»  ttatwt  mit  ben 
Surfen  erlangte  er  burd)  fiunpabp  (f.  b.)  einen  uor* 
teilbaften  jebniäbvigen  SBaffenftillftanb;  aber  auf 
ben  SIntrieb  be«  SJapfte«  ßugen  IV.,  »eldjer  ibn 

üon  bem  turd?  einen  ©it  belräftigten  Srattat  ent= 
banb,  erneuerte  er  ben  Kampf,  »urte  aber  »on  ten 
Surfen  in  ter  6d?lad)t  bei  Santa  10.  9lot.  1444 

befiegt,  in  ter  SB.  mit  tem  größten  Seile  ter  Witter; 
fd>aft  ta«  2eben  verlor. 

SB.  IV.  (1G32— 48),  6obn  Sigi«munt«  III.  (f.b.), 
»urte  uod)  al«  Äronprinj  ton  ten  5Hunen  ̂ unt 
3arcn  er»al;lt,  ging  aber  burd)  bie  Unentfd?lo)ien: 
1)  eit  feine«  SJatcr«  biefer  Krone  oerluftig.  (Sin 

geiftreidjer,  ftaatölluger  gürft,  bemühte  er  ndj  ben-- 
nod)  «ergeben«,  bie  iDlängel  ber  poln.  Skriaüung 
ju  befeitigen  unb  ten  SJetrüdungen  ter  S)ifftbenteu 
©inbalt  ju  tpun.  2>a«  9leligion«gefprad)  ju  Sborn 
1645  »ar  ebenfall«  erf olglo«.  5)er  91bel  »iterftrebte 
in  allem.  3«>ar  flelang  c«  ibm,  mit  ben  Muffen  unb 
Sdjroeben  »orteilbafte  SJerrrdge  abjufdjlic&en,  unb 
bie  Sataren  »urten  turd)  Koniecpolffi  von  Kamie* 
niec  jurüdgetrieben;  allein  ber  Staat  fdjroebte  in* 
folge  be«  Kofalenaufftante«  unter  Gbmelnijfii  (f.b.) 
in  großer  ©efalpr,  al«  SB.  20.  ÜJtai  1648  in  IRereci 
ftarb.  (h  fuebte  ben  Sd)uluntenid)t  |U  b,  eben  unt 
berief  bie  SJiariften  (f.  b.)  nad)  SBarfdjau,  bie  balb 
eine  fegen«rcid)C  S^ötigleit  enttvidelten. 

iBJIobtfldto  L,  König  von  Ungarn,  f.  SBla* 
bifla»  III.,  König  von  Stolen. 

aölttbiflöto  n.,  König  von  Ungarn,  f.  SBla* 
tiflara,  König  von  93öf?men. 

Wlabifldtnoiu.  l)  «reirf  im  norb»e[tL  Seil 
be«  ruff.-polru  ©ouventement«  Suroalti,  weltlid)  an 
Dftpreufeen,  nörblid)  an  ben  Siemen  grenjent,  bat 

1774,*  qkm,  69324  G.  unt  »eilig  ̂ ntuftrie.  — 
2)  »reiöftabi  im  Krci«  SB.,  an  ter  SJlüntunj  ber 
6d)ir»inbta  in  bie  Sdjefdjuppe,  ber  preufe.  6tabt 
6d?ir»inbt  aegenüber,  b.at  (1897  )  3988  6.,  meift 
3«raeliten;  Sirauereien,  öantel;  Soüftelle. 

aölabirnoftof  (b.  i.  SJetjcrrfdjain  be«  Dften«), 

d?inef.  Hai-stan-wai ,  früber  $Bort*2Jlav  aenannt, 

geftung  erften  Stange«,  £>afen*  unb  ̂ auptftabt  be« 
rufi.^ftbir.  Küftcngebiete«,  unter 

439  6'  nörbl.  33r.  unb  131"  54' 
ML  2  .  von  0rcen»id),  auf  bem 

6übenbc  ber  öalbinicl  SRura»* 
jc»:2lmurftij,j»ifcbcnterS}ud)t 
©oltenc«  £>orn  (f.  SJeter  te« 

©rofeen  93ai)  unb  bet  Ämur* 
bud)t  fo»ie  Gnbpunft  ber  Uffu« 
rtbab.n((£b,abaro»«(*SB.),  in  bie 
bei  ber  Station  KctritK»o  (108 

km  von  SB.)  bie  2Ranbfd)urifd)e  SBabn  etnmünbet. 

SB.  ift  Sift  be«  ©ouverneur«,  eine«  §cftung«*  unt 
eine«  ftafenfornmante«  unt  eine«  $3e}irt«geTid)t«, 
batte  1880: 7300, 1885: 13050,1897:28896, 1901: 
38000  G.,  taruntcr  24700  SWann  Ulilitit,  8000 

Gbiuefen,  2300  Japaner  unt  2200  Koreaner;  Sele* 
grapbenverbintung  turd)  Sibirien  nad)  Guropa 
unt  über  Skaafati  nad)  •c.tainvbai;  )»ei  ruff., 

eoang.,  fatl).  Ktrd)e,5)entmal  be«  sÜtmiral  Uleroelflii, 
Drientalifd)c«  (1899  eröffnet),  ein  Knaben*, 
ein  SJläbdjengnmnaftum,  eine  ©ernerbe*  unb  eine 
Scemanuefd)ule,  ein  SJlufeum,  eine  ©efellfdbaft  jur 
ßrforfd)ung  be«  Minurlanbe«,  fünf  ruff.  3eitungen, 

Digitized  by  GoogN 



SSlabtjfa  • 

Filialen  ber  SRuffu'djcn  9leicb«banl  unb  ber  SRuffifaV  | febincfifcben  San!;  Sampfinüblcn,  SBrauereien, 
Sagemühlen,  3'*flci"cn»  ©erbereien,  3ünbböUcben' 
fabrit,  bebcutenbe  Schiffahrt  unb  fianbel.  Ser  fcafen 
»on  2B.  liegt  burcpau«  gefcbüBt,  ift  7  m  tief,  fafet 

65  Schiffe  »u  75  m  Sange,  bat  ein  Jrodenbod,  ge* 
friert  auf  etma  jmei  2)tonate,  bodj  wirb  bcr  SÖcrtebr 
burcp  Gi«brecber  aufrecht  erbattcn.  Slufecr  jablreidjen 
dnncf.  Sd»aluppcn  unb  Sfcbontcn  tiefen  ein  (1901) 
37G  Schiffe  mit  631607  Stegifterton«;  bie  Ginfubr 
(338000  t)  beftcbt  au«  2Jtebl,  9tei«,  Jbee,  3udcr, 
<9etränfcn,  2Jcanufafturen  unb  Gtfcnmaren;  bie 
SluSfupr  (29600  t)  au«  Stobftoffen,  tute  ScefobX 
5öaubolj,  getrodncten  Sifcben,  Jrepang  u.  a.  Scn 
58erfcbr  mit  Cbefia  vermittelt  bie  ruff.  ftreinrillige 

frlotte.  —  SB.  mürbe  1860  al«  rufi.  ÜJtilitarpoftcn 

flegrünbet;  1876  würbe  ber  Ärie^bafen  au«  9tifola= 
lcro«f  (an  bcr  Slmurmünbung)  bicrpet  »erlegt.  1880 
hwrbe  2B.  jur  Statt  erboben  unb  ift  feit  1888  bie 
£auptftabtbc«5iüftenacbictc§.  Sic5)efeftigungmirb 
buräj  Anlage  neuer  tfort«  immer  mebr  »erftartt. 
Tie  Sflebeutung  »on  2B.  al«  Gnbpunft  ber  Sibiriicbcn 

Gifcnbabn  ift  burdj  bie  Grbauung  bcr  9)ianbfcbu= 
rifeben  Gifcnbalm  beeinträchtigt  roorben,  bie  ben  ̂ cr« 
tefci  nach  ber  feit  1905  unter  japan.  öerrfdjaft 
ftebenben  6afeu|tabt  Salnij  (f.  53b.  17)  leitet.  2B. 
tvar  1872—1905  Freihafen. 

aBlabtofö,  f.  SÖlabifo. 
fKMaffte$,3uliu«,ungar.Staat«mann,f.53b.l7. 

«8Iöfta,6elbcngebicbt,f.«öbmifcberTK,igbcfrieg. 
«Mjoitc*,  albanef.  5Jame  ber  Stabt  3l»lona  (f.  b.) 

im  türf.  Wilajet  3<*nnina. 

$ötojloto«.  1)  JtrciS  im  mcftl.  Jeil  be«  ruif.= 
poln.  ©ou»crncment«2Barfcbau,  linf«  an  bcr  2öctdr>= 
fei,  bat  1312,8  qkm,  697836.;  Stoerbau,  53ieb=  unb 
iöicnenjudjt,  £anbcl  mit  öolj  unb  ßanffamen.  — 
2)  2B.,  pcin.  Wloclawek,  «reiSjrnbt  im  flrei«  2B., 
ein  ber  3Beid)fel  unb  an  ber  Gifcnbabn  Sferuemij»: 
Slleranbromo,  Si(j  eine«  tatb.  SMfcpof«,  bat  (18D7) 
23065  G.,  ßatpcbrale,  brei  Äirdjen,  eine  iHcalfcbule, 

tatb.  ̂ riefterfeminar;  ̂ Berjcllan',  Gicboricnfabril, 
eine  gabrif  »on  Gifengcrdten  unb  bebeutenben  ©e* 
treibebanbel;  ftlufebafen. 

$8.  C,  Slblürjung  für  SBccbfclorbnung. 
SU  ob  beltn,  Sorf  m  2Rcdlenburg  Scbroerin, 

8  kra  nerrltd>  »on  SubmigSluft,  mit  (1905)  518  G., 
^Boftagentur,  fternfpredmerbinbung;  babei  bie  ©ra» 
ber  Jpeobor  HÖrner«  (f.  b.),  feiner  Gltem,  feiner 
Jante  Sora  Stod  unb  feiner  oebroefter  Gmma. 

Sttoburn  (fpr.  rcübbörn  ober  möbbörn),  Stabt 
im  Gountp  ÜJlibblefej  be«  norbamerif.  Staate« 
2flafjacbufett«,  16  km  norbmcftlicp  »on  SÖofton,  an 
ber  £8ofton»2omell:23abn,  mit  »ielen  ©erbereien, 
Scbuhfabrifation  unb  (1900)  H254  G. 

S8orbe,  ein  3ritabfcbmtt  »on  fiebert  Jagen,  ift 
ihrem  Urfprunge  nad?  bödjft  maprfcbeinlid)  nur  eine 
Unterabteilung  bc«  alle  »ier  %i)a\en  umfaffenben 
fpnobifdjcn  ÜJconbmonat«,  beffen  »ierter  Jeil  bie 

fiebentägigi  SB.  nur  um  ■/.  lag  übertrifft.  211« 
natürliche  3«teinbeit  ift  fic  bab.er  auch  »on  ben  »er-- 
febiebenften  SJöllcrn  benutit  roorben,  toie  ben  Gbi: 
nefen  unb  ben  alten  Peruanern.  3)ei  ben  ©riechen 

f  nbet  siii  leine  cntfpre$enbe  Ginteilung  be«  9Jlo< 
nat«,  fonbern  nur  eine  foldje  in  2)efaben.  5)a= 
ßcgen  ift  jebenfall«  bie  achttägige  9ö.  ber  SRomer 
(f.  Nundinae)  mit  bem  2Ronbt»edjfel  in  SJerbinbung 
ju  bringen.  S)en  femit.  Söltcrn  unb  ben  Sigpptem 
i»ar  bie  SB.  fchon  fet?r  früb  befannt;  bei  ben  3«= 
racliten  warb  bie  »on  scheba  (b.  i.  ficben)  schebua 

—  SBodje  799 

|  genannte  2B.  auch  mit  ber  Äo«moc^onie,  ber  ©efefc* 
gebung  unb  ber  Religion  in  SBerbinbung  gebracht, 

fofern  jeber  fiebente  Jag  al«  Sabbat,  b.  p-  al«  all« 
gemeiner  SRubetag  gefeiert  mürbe.  %vx  allgemeinen 
febeint  man  jeboep  häufiger  nach  Jagen  al«  nach 

SD.  gcjablt  unb  erft  nach  bem  Gril  bie  SBocbenred)* 
nung  öfter  anaemenbet  ju  haben.  3lucb  finben  fich 
teine  9tamen  für  bie  einjelncn  Wochentage.  91od) 

im  5Reucn  Jeftament  fomie  bei  ben  altern  Äirdjen' 
»atern  mirb  gemßhnlid)  gezahlt  «am  erften,  jmeiten 
u.  f.  m.  be«  Sabbat«»  für  oonntaa,  ORontag  u.  f.  n., 
unb  auch  bie  gried?.  Söenennung  für  2B.,  hebdomaa 
(b.  b.  Siebcnjabl),  felbft  finbet  ftd)  im  bleuen  Jefta» 
ment  nicht,  ©leichmohl  gab  e«  mabrfcbeinlid;  fchon 
»or  Gbrifti  ©eburt  tarnen  ber  SBodjentage,  beren 

Grfinbung  S)io  Gaffm«  ben  {Igpptcm  jufebreibt,  bie 
aber  riebttger  roobl  ben  babplon.  Gbalfcäcrn  )U)u> 
»eifen  ift,  im  3ufantmcnbange  mit  ihrem  Planeten« 
tultu«.  Sie  einzelnen  Jage  maren  ben  bamal«  be> 
tannten  Planeten  getoeiht,  «u  mcKtcn  man  aud) 
9)ionb  unb  Sonne  rechnete,  alfo  in  ber  ̂ Reihenfolge 
unferer  Sod?entagc  ber  Sonne,  bem  ÜJtonb,  SOlar«, 
SDterlur,  Jupiter,  5Jenu«  unb  Saturn. 

^urj  »or  Gbrifti  ©eburt  fanb  biefe  Sitte  auch  bei 
ben  ©riechen  unb  Wörnern  Gingang.  2118  3eitmap 
für  ba«  bürgerliche  Sehen  fam  bagegen  bie  38.  bei 
ihnen  erft  in  ©ebrauch ,  al«  ba«  Ghriftentum  jur 
Staat«religion  erbeben  mar.  Nunmehr  mürbe  ber 
9Iame  bc«  Sabhat,  ber  jc^t  eine  erhöhte  ©eltung 
erhielt,  auch  in  alle  roman.  Sprachen,  fpater  auch 

in  bie  beutfebe  unb  flamifche  »erpflanjt  (ital.  sab- 
bato;  fpbn. eabado;  fr),  samedi  [sabbati dies];  alt« 
hoefcbeutfeh  sambaztac;  oberbeutfd)  Sam«tag;  alt» 
ilaw.  sqbota).  So  nahmen  nun  auch  bie  bi«her  für 
jebe  Siebcnjahl  geltenben  griech.  unb  röm.  ÜBörtcr 
liebdotniis  unb  septimana,  »on  benen  ba«  erftere 
namentlich  in  3)euig  auf  Arantheiten,  in  benen 
jeber  fiebente  Jag  für  fritifch  galt,  gebraucht  morben 
mar,  fpeciell  bie  SBebeutung  ber  fiebentagigcn  ffi. 
an.  Schere«  finbet  fich  in  biefer  £Bcbeutung  juerft 
im  Codex  Theodosianus  unb  brang  in  alle  roinan. 
Sprachen  ein  (ital.  settimana;  fparu  unb  portug. 

semana;  fr),  semaine),  auch  in«  ̂ rifdje  (secht- 
maine).  Gme  eigentümliche  chriftl.  SSBeife,  bie 
Wochentage  »om  Sonntage  ab  al«  feria  secunda 
(SJtontag)  bi«  jur  feria  septiraa  (Sonnabenb)  ju 

jflhlen,  ift  menig  über  ben  tireblichen  ©ebrauch 
pinau«  gebiehen.  sJ^ur  neben  ben  Suamen  be«  Sonn« 
tag«  (dies  solis)  ftelltcn  bie  Ghriften  eine  an  ben 
3luferftehung«tag  Gprifti  erinnernbe  ©enennung: 

greb.  kyriukr,  Kit.  (dies)  dominicus  ober  dominica, 
5taq  be«  Jöerrn,  bie  in  ben  roman.  Sprachen  jur 
alleinhcrrfchenben  mürbe  (ital.  domenica;  fpan.  unb 
portug.  domingo;  frj.  dimanche).  ffix  bie  übrigen 
Jage  »on  Montag  bi«  ftreitag  blieben  bie  aftrolog. 
tarnen  in  allen  roman.  Sprachen  üblich. 

Sie  ©ermanen  fmb  fdjmerlich  »on  felbft  auf  bie 
ftebentdgige  SB.  aelommcn,  menn  aud?  ba«Wort  SB. 

gemeingermanifcp  ift;  ficher  hat  bei  ihren  Söenen« 
nungen  ber  Wochentage  fchon  »or  Ginführung  be« 
Ghriftentum«  röm.  Ginflufe  gemaltet.  $ür  Sonntag 
unb  uJtontag  mürben  bie  aftroloa.  tarnen  beibehalten, 

für  bie  übrigen  Jage  aber  bie  9iamen  berjenigen  ger* 
man.  ©ottheiten  geroahlt,  beren  SBefen  ben  ent* 
fprechenben  röm.  ©öttern  am  naepften  »ermanbt  er» 
fd?ien.  Sem  röm.  2Rar«  entfprach  ber  beutfebe  3io 

(baher  Sien«tag,  f.  b.),  bem  9Jlertur  ffioban  (ba» 
per  engl,  wednesday;  meftfdl.  ©obenäbag;  f.  SDiitt» 
mod?),  bem  3up«t«r  Sonar  (f.  b.;  baher  Sönnern 
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tag),  bcr$fnu*  <\ria,  norbifcb  Jrigg  (f.  b.;  Ufa 

fireitag,  f.  b.).  Sen  dies  Suturni  für  tai  nieber» 
beutfcbe  ̂ ort  Sonnabenb  beroabrte  ba«  Weber» 

Iflnbifcbe,  ba$  MugelfAcbfifcbe,  ba3  ßnglifcbe  (satur- 
day)  unb  baS  Altere  Nieberbeutfdje  (saterdadi), 

roabrenb  fidj  im  Horben  ein  laugardager  (ban.» 
fdjroeb.  lördag),  b.  i.  55abetag,  unb  in  Cbcrbeutfdj» 
lanb  ein  Samstag  (altbodjbeutfd?  sambaztac,  ent= 

jtanben  auä  pulgflrlat.  sambatum  =  Sabbat)  ein» 
{teilte.  Slawen,  Litauerinnen  fennenbie  Planeten» 
tagnamen  nicbt,  fonbcrn  jablen  bie  Jage  gleicb  ben 
©riccben.  Sie  i>crtaufcbung  ber  ftebcntägigen  ©. 
mit  einer  gleidjfallä  bloß  jablenben  Setabe  gefcbab 

aui)  im  fraiu.  republilanifdjcn  fialenbcr  (f.  b.).  — 
©roße  ober  Stille  SB.  beifit  bie  Äarroodje  (f.  b.). 

iUodic,  Sie,  im  ÜJcärj  1899  in  Berlin  gegrün* 
bete  ffiodjenfdjrift,  bie  im  Verlag  üon  Sluguft  Sdjerl, 
©cfeUfdjaft  mit  befcbranttcr  Haftung,  erfdjeint  unb 
burdj  ©ort  unb  Söilb  eine  Sarftellung  beä  gefamtcn 
mobernen  Sebent  in  Kultur,  ©ifienfdpaft  unb  ilunft 
geben  roill,  über  alle  ÜBorgänge  beä  öffentlidjen 
Sebent  beriebtet  unb  mit stümlidjer  SBelebrung 

jeitgenöffifebe  iöcUetriftil  perbinbet,  in  polit.  £iiMiebt 

parteilos  ift.  ilbejrebacteur  ift  $aul  Sobert.  Sie 
2B.  fanb  infolge  iprer  Bereinigung  pon  Sßoit  unb 
25ilb  über  attuelie  Grfdjeinungeu  unb  (heigniffe 
rafd)  grofee  Hcrbreituna  unb  piclfacbe  Nacbabmung. 

iöoehri»etffeiftrttj,lUarltinHrain,f.5eiitrift- 

XBortjeiner  8ee,  Sllpenfee  in  ber  öfterr.  Q3e» 

jirlsbauptmannfdjaft  unb  bem  ©eridjtäbejirf  'Hab» 
mannäborf  in  Ärain  (526  ni),  pon  ber  ffioebeiner 
Saoe  (f.  Saue),  bie  im  naben  Saöiuafalle  (837  m) 
ibren  Urfprung  bat,  burcfcfloffcn,  ift  4,5  km  lang, 
1  km  breit  unb  pon  macbjigcn  5el*rpÄnbcn  (ber 
iadigen  Sferbinfa)  umfdjloiien.  Sa$  Ibal,  roelebe* 
bie  Sape  »on  ibrem  Austritte  au*  biefem  See  Ml 
m  iljrer  SJereiniguug  mit  ber  ©urjener  Sace  bei 
Jtabmannüborf  burebfliefct,  beifet  bie  ©odjein. 

itfocfjcintr,  9Jlineral,  f.  Saunt. 
iiJorrjenbett  ober  5t inbbett  (Puerperium),  bie 

unmittelbar  auf  bie  Gntbinbung  folgeube  ̂ eit,  in 
ber  bie  iHüdbilbung  ber  Gebärmutter  unb  bie 
2lu*gleicbung  ber  Solgen  ber  (Geburt  por  fid?  gebt, 
©leieb,  nacb  ber  ©eburt  fdjrumpft  bie  ©ebärmutter 
ettna  jur  ©röfce  eine*  itinbertopfe«  jufammen,  unb 
in  ben  folgenben  fed?£  bi$  fiebenSodjen  erlangt  fie, 
bei  ungeftörtem  Fortgang  ber  Dtüdbübung,  roieber 
bie  uriprünglidje  ©röfce.  iSbenfo  erlangen  bie  übri» 

gen  bei  ber  Scbroangerfcbajt  unb  ber  ©eburt  betet» 
ligten  Crgjme  bie  üöejdjajfeubeit  roieber,  bie  fie  aufjer« 
balb  ber  ̂ djroangerfcbatt  baben.  Tiefe  Slüdbilbung 
erfolgt  unter  2lbflufe  fdjleimiger,  anfangs  etwa*  blu« 

tiger  ftlüffigleit  (Jtinbbett»  ober  ffloebenf luf?, 
fiodjien).  Nur  bei  rubiger  Sage  unb  beiülbbaltung 
aller  anbern  Sdjablicbteiteu  ift  ©eroabr  bafur,  bap 
bie  ©eburtiteile  roieber  ̂ u  ibrer  normalen  iöefdjaf« 
fenbeit  jurüdfebren,  unb  ei  ift  baber  notroenbig,  Cafe 
biefe  Borficbtäma^regeln  ftieng  eingebalten  roerben. 

Ta>3  fflodjeniimmer  mu&  moglid)]t  grofe  unb  bodj 
fein  unb  gut  gelüftet  roerben.  21ut  ÜRube  unb  Stille 
mufe  uor  allen  Singen  geadjtet  unb  beibalb  aller  un« 
nötiger  3Bod)enbefud)forgfaltigfemgcbalten  roerben. 

on  ben  erften  4  lagen  be$  SÖ.  ift  baä  vJcabrungö= 
betürfniö  in  ber  Siegel  gering ,  rccebalb  fid?  bie 

©ödjnerin  auf  fcbleimige  Suppen,  ein  (Si,  fiimonabe, 
aWUd?  unb  etroa<3  Söei^brot  befebranfen  foU;  Pom 

5.  bii  12.  Jag  gebe  man  üjr  leiebtrerbauliebe*  ̂ leifd) 
(magern  Sdjinten,  öübner^,  Iauben=.  Kalbffeiicb), 
erft  gefoebt,  bann  gebraten,  gefodjte  $ifd;e,  weiebe 

(Jier,  Kartoffelbrei,  Aatao,  piel  3JUl(fe,  etroa<  Korn* 
»Ott  unb  ©ein  ober  33ier  (V*  1  ttn  Zaa).  x>at  ftd) 
nadb.  bem  oierten  %aat  nodj  teilt  6tubl  eingeftellt, 
fo  gebe  man  ein  ülQftter  oon  »armem  SDafjer  ober 

1—2  e&löffel  9ltcinuS&I.  93ef onbere  Sorgfalt  ift  auf 
bie  Reinigung  ber  auf>em  ©enitalien  foroie  auf  ben 

böufigen  3Ded)fel  ber  Unterlagen  iu  veTroenben. 
3ebe  ffiodjnerin  foU  »omöalicb,  ibr  ftinb  ftiüen,  ba 
bie  Ü)lildjfefretion  ben  günjtigften  dinflup  auf  ben 
5Hüdbilbung3pro»e&  ber  ©ebörmutter  ausübt.  %\t 

Sauer  bea  SBettftegen*  9— 14  tage  betragen, 
unb  ju  ir;rer  geroobnten  »rbett^roeife  foU  bie  9£ocb* 
nerin  nidjt  cor  Hblauf  ber  feebften  3Soi)t  iurüd* 
febren.  3»«  »ft  unter  erfdjmerenben  93erb,dlt» 
niffen  eine  normale  JRüdbilbung  ber  ©ebännutte» 
rnöglid),  oft  treten  babei  aber  audj  Störungen 

(puerperal«  ober  ©odjenbetttranlbeiten) 
ein,  bie  einen  bauernben  9ladjteil  binteriaffen.  feier» 

fret  geb,6ren  namentlid)  fieberhafte  ©ntiünbungen 
ber  Gebärmutter  unb  ib^rer  Umgebung  (f.  Ätnbbett« 
neber),  Slutflüffe,  erfranrungen  ber  5Mafe  unb  bei 

uJlaftbarmS,  Neuralgien,  bie  oerf4i ebenen  fspxm* 
unb  2agecer4nberungen  ber  Gebärmutter  mit  iferen 

läftigen  folgen,  bie  ttjrombotifdje  5ßerftopfung  ber 
Scbenfelolutaber  (jog.  mei%e  Stpentelgefcbroulft)  unb 
piele  anbere  franlbajte  3uft4nbe.  —  sögl.  ̂ritfd?, 
©runb^üge  ber  ̂ atbologie  unb  2b,erapie  bei  ©. 

(Stuttg.  1884) ;  Abling,  Sie^bpriologie  unb  ̂ atbo« 
logie  be«  50.  (2.  «ufC  ebb.  1897);  ̂ rager,  Sa* 
3D.  £ipgieinifaje3  Serb.alten  bor,  in  unb  nacb  bem» 
felben  (2p).  1899) ;  SBeaucamp,  Sie  Pflege  ber  ©beb» 
nerinnen  unb  Neugeborenen  (4.  Stuft,  99onn  1902) ; 

Öurdbartt ,  Sa*  Bud)  ber  fungen  Irrau  (5.  3tufl., 
2pi.  1899);  »on  »mmon,  Sie  erften  Ü)lutterpflicbten 
unb  bie  erfte  ÄinbeSpflege  (38.  »ufl.,  »on  SBindet, 
ebb.  1902). 

«öoetjenfeft  (bebr.  Chag  haschabuötb),  bei  ben 
Hebräern  bo*  $^ngftfeft,  roeit  e8  lieben  Soeben 
nadj  JInfang  ber  ©erftenemte  gefeiert  würbe  (am 
6.  unb  7.  6ioan).  (S.  $fingften.) 

SKottjcnftu^  f.  SPodjenbett 
enmarf  t,  \.  SRartt. 
u erin,  bie  tm  3Bod;enbett  (f.  b.)  befinblicbe 
ie  meiften  gabrifgefefegebungen  (f.b.)  laffen 
einen  befonbern  Scbut)  ju  teil  roerben. 

3kd)  ber  Seutfcben  ©eroerbeorbnung  (§.  137)  bürfen 
9B.  rodbrenb  4  Soeben  nacb  i^rer  9ltebertunft  über* 
baupt  nieb. t  unb  rodbjrenb  ber  folgenben  2  Soeben 

nur  befebdftigt  roerben,  wenn  ba*  3^0°^  «nf* 
approbierten  »rite*  bie*  für  juldffig  ertUlrt.  über 
bie  auf  ©runb  be*  beutfeben  ÄranlcnperTtcberung*« 
gefefteageroar;rteffißcb.nerinnenunterftüBungf.iDTt*« franfentaffen. 

SSobcv,  ber  nieberbeutfebe,  ffiuotan  ber  boeb« 
beutfebe  Name  be*ienigen  @otte*,  ben  bie  Stan» 
binauier  C bin  (f.  b.)  nannten. 

ffBobaa#taa  (3Buotan*tag),  f.  aRitrroocb. 
8B«be,  in  2Rcdlenbura  ber  ßned)tiKupreebt(f.b.). 

SBobctjonfe  (fpr.  roobbbauä),  2Jejirl  in  ber  öftL 
iUropinj  ber  Kaprolonie,  mit  6439  qkra  unb  (1904) 
21 678     barunter  7024  ffleiße.  liegt  nabe  ber  fübC 

©renje  ber  engL  Dranjeflufefolonie,  roeftlieb  »om 
Jembulanb.  ̂ nmitten  be*  bodjgelegenen  Eanbe* 
erbeben  ficb  bie  1860  m  boben  Stormberge,  an 
beren  Süboftab^ange  unb  im  Xbale  be*  3nbrt 

S  teinf  oblenlager  Pon  großer  Suibepnung  unb  lei6> 
ter  9bbaufab.igteit  entbedt  rcurben.  &auptort  ift 
Sorbrecbt  mit  (1891)  962  Ö.  [beriet?,  ©raf. 

äüobcboufe  (fpr.  roobbbau*),  3obn,  f.  Äim» 

Digitized  by  Google 



SBobcno  —  2Bör)Ier 801 

l,  Stobt  in  ÜRacebonien,  f.  Vobena. 

88  o  bi  an  6  j,  aud?  2ü  o  b  i  a  n  i  f  (ruff.),  bf  t  SBaff  er» 
mann,  al*  ©efpenft  be*  Voltäglauben?. 

SSJobfa  (ruff.,  im  ©enitio  SBobti,  cnt (tollt 
SButti),  ber  Vranntwein.  2)a*  ©ort  ift  bie  bimi« 
nutioe  ftorm  oon  woda,  ba*  SBaffer,  bebeutet  aljo 
eigentlich  SUaffcrdjcn. 

üöoebtfe,  (Sridj  oon,  beutfeber  Verwaltung*» 
beamtet,  aeb.  9.  Stpril  1847  in  Spbow  im  Kreife 
Sdjlawe,  ftubierte  in  @reif*walb,  Hetbelbera  unb 
Berlin  bie  9ied?te,  würbe  1874  ©eridrtSajleffor, 
bann  Staatsanwalt  in  3Hobrungen,  trat  1876  al* 
SiegierungSaffefi  or  jur  Verwaltung  über  unb  arbei» 
tete  bei  ben  ̂ Regierungen  in  KöSlin,  Vromberg  unb 
Königsberg.  1881  würbe  er  al*  Hilfsarbeiter  in  ba* 
HanbelSmmifterium  berufen,  1882  SRegierunggrat, 
1884  ©eb.  JRegierung*rat  unb  oortraaenber  9tat  im 
9ieid)*amt  be*  Innern,  1889  ©eb.  CDerregierung*« 
rat,  18963Ibteilung*bireftorbafelbft;  baneben  leitete 
er  ba*  laiferL  Cberfeeamt  unb  war  au<p  längere 
3eit  nod)  im  preufe.  HanbelSminifterium  befebaftigt 
1901  mürbe  et  jum  $räfibenten  bes>  9luffid}t*amte* 
für  VrioatoerfiaVrung  ernannt.  (5r  ftarb  22.  <\ebr. 
1902  in  VMeSbaben.  Vef  onbere  Verbienfte  erwarb  fid) 
2B.  bei  ber  Vorbereitung  unb  SluSfübrung  ber  focial* 
polit.  ©eje&e.  @r  gab  aueb  oiel  benu&te  Kommen: 
tare  jum  KrantenDerfidjerung*gefe|  (5.  SCufl.,  Verl 
1898),  jum  UnfaUoerfi*erung*aefe&  (6.  äuflL,  ebb. 

1900) ,  jur  UnfaUoerfidjerung  für  lanb*  unb  forft* 
mirtfAaftlidje  Verriebe  (2.  »uff.,  ebb.  1888)  unb 
jum  3npalibenr>erfidjerung$gcfefe  (6.  Slufl.,  ebb. 
1900)  fowie  JertauSaaben  btefer  ©efe$e  berau*. 

aöoeifon»,  ruff.  tflcteorolog,  f.  Söoieifom. 
SSJocftc,  Gbarle*  Jreberic  Slugufte,  belg.  Staat*, 

mann,  f.  Vb.  17. 

BJog,  ©ebirgft-,  SBafferwog,  ba*  Niveau, 
bi*  ju  bem  ba*  ©runbwaffer  binauireidtt,  aueb  ba* 
in  einem  Veden,  eineT  ÜJtulbe,  Srtlotte  uorbanbene 
©runbwaffer  felbft. 

iliogciibtedjet,  fooiel  wie  SBellenbreAer  (f.b.). 
ittogulcn,  ugrifcoe*  Volt,  meiftenteil*  au  ber 

öftl.  Seite  be*  nörbl.  Ural«  (f.  Karte:  Sibirien  L 
überfid?  t*farte),  in  ben  rufi.  ©ouoernement* 
Verm  unb  JobolSf  fefetjaft;  fie  erreidjen  ber  Sigwa 
unb  ber  nörbL  SoSwa  entlang  Verefow  am  Db, 
i&re  Hauptfifee  liegen  febodj  an  ber  So*wa,  ber 
Soswa  unb  bet  obern  Konba.  Sie  reben  brei 

OTunbarten  nad)  ibten  ©obnjihen.  £a*  Voll  nennt 
ftd;  unb  feine  3iad?barn,  bie  eftjafen,  SJlanKt,  b.  b- 
2NamVolt,  oon  einem  tjluffe  2Rdn,  bet  mptpologifdb 
iffiidjtigleit  pat  al*  Sdjauplafc  bet  wogul.  Sintflut. 
3)ie  2ö.  waten  einft  weitet  im  ffieften  unb  Süben 
oerbreitet  unb  tarnen  1499  unter  bie  ruff.  Herrfcbaft. 
Dbgteia)  man  feit  Herberftcin  gemuhnafet  batte,  bafe 
bie  Ungarn  oon  ben  ugrifdjen  Vblfem  ̂ erftammen, 
würben  bie  2B.  bo<p  erft  burdj  ben  ungar.  JHeifenben 

Snton  ̂ iegulp  (1843—46)  erforfdjt,  bem  ber  finn. 
©elebrte  «ug.  Slfelquift  nachfolgte  (1856).  Slud) 
fpfiter  würben  bie  ffi.  nod)  t>on  ungar.  ©etebrten 
befudjt,  fo  1889  ton  SDJunlacfp  unb  Vapai.  £ie 
Spradje  ber  9B.  ift  famt  ber  oftjaüfajcn  mit  ber 
ungarifdjen  oerwanbt;  bie  gefamten  Ugcrn  bilben 
aber  bas  öftl.  ©lieb  ber  finn.  Völler,  ©egenwartig 

treiben  bie  2B.  3agb  unb  Wfcb.fang.  übet  ibte  ©e-- 
fcbidjte  unb  Spradje  geben  namentlidj  iyifdjcT« 

Sibir.  ©efdjidjte  (2  Jle.,  Vetergb.  1768)  unb  2ebr« 
bergl  Unterfudjung  jur  (Srflärung  ber  ältern  ©e» 
fdjidjte  fRufttanbJ  (ebb.  1816)  9]adjridjten.  Xa3 
$^uptwer{  ift  febodb.  A  vogul  föld  6s  n6p  (Sanb  I 

X4.«ufl-  fLfL  XVI. 

unb  Volt  bet  Veft  1864),  ba«  V-  fmnfaloi» 

au*  :Kcgulp3  Diadjlafe  bearbeitete  unb  Verausgab. 
Semer  bat  V.  feunfalop  bie  oon  ©.  ̂ opow  ange» 

fertigte  überfe^jung  be«  3Hattbau8«  unb  «ÖtartuS^ 
ßvangeliumS  berauSgegeben  unb  banad)  eine  aui» 
fübrlidje  ©rammatil  nebft  ©örterbud?  bearbeitet 

(Veft  1872).  —  Vgl.  aud)  «blquift,  Unter  ben  9B. 
unb  Oftiaten  (öelftngf.  1883) ;  berf.,  über  bieSpracbe 
bet  2B.  (ebb.  1891—94);  fmnfafoo,  2!ie  Völlet  be* 
UtaU  (Vubapeft  1888). 

Ü>  ob  lau,  epemalige*  unmittelbate«  ftürftentum 
5nieberfd?lefien* ,  umfafet  iefet  bie  «reife  ffi.  unb 

Steinau  be*  preufi.  9leg.= Vej.  VreSlau  mitjufam» 
men  1226,«s  qkm  unb  { 1900  )  65966  6.  S.,  ein 

^ürftentum  unter  ben  Viaften,  bilbete  unter  Kon< 

tab  VI1L  (geft.  1492)  jum  erftenmal  ein  felbjtfln* 
bige*  fcerjogtum,  nieldje«  biefer  mit  Dl*  oereinigte; 
1586  erhielt  e*  Djobann  ©eorg,  jweiter  Sobn  bti 
ÖerjogS  ©eorg  Ii.  uon  Vrieg,  oon  bem  e«  fein 
trüber  3oa*iw  ftriebrid)  oon  Vrieg  erbte.  2)effen 
ßntel  ©briftian,  bet  ti  1639  etbielt,  oereinigte  e* 
mit  ben  oon  feinen  Vrübem  ererbten  feerjogtümern 
Vrieg  unb  fiiegnib. 

itWbl au.  l) Jhrei« im preufe. JReg.'Vcj.  VreÄlau, 
bat  804,n  qkm  unb  (1905  )  42820  @  4  Stöbte, 

131  fianbgemeinben  unb  113  ©utSbejirte.  —  2)  9B. 
(ffiolau),  ftrei«ftabt  im  ÄreiS  SB.,  an  ber  ftnie 
Vreelau^Stettin  ber  Vreufe.  StaatSbabnen,  Sil  be£ 
fianbratäamte«,  eine«  SlmtÄgericpt«  (£anbgerid?t 
Vre«lau)  unb  VejirlStommanbo«,  bat  (1900)  4696 
6.,  barunter  1388  Katbolilen  unb  39  Israeliten, 
(1905)  5311  &.  Voftamt jweiter  Klaffe,  Stelegrapb, 
eoang.  unb  tatp.  Mirdje,  Viaftenfcblofr.  jettt  Stfe  ber 

Vebörben,  ©pmnafvum,  pöbere  ÜJldbcpcnfcbule,  Un= 
teroffiuetoorfdpule,  ©enbarmeriefcbule;  ufen>  unb 
Knopftabritation,  3)amofmüble,  Vrauerei  unb  3*e« 

geleien.  ?fn  tcr  s^4be  gute  SRergelgruben. 
äöoblbrilef,  ÜJlarianne,  f.  itlarfcpner,  Heinriep. 
$öoblen  (Solen),  fdjweij.  $orf,  f.  weiamt 
JHöblcr,  5riebridj,  ©bemiter,  geb.  Sl.^uli  1800 

ju  6fcberSl>eim  bei  3frantfuTt  a.  2JI.,  ftubierte  in 
OTarburg  unb  Heibelberg  SJlebijin  unb  Äb.emie,  ar« 
beitete  bann  in  Stodbolm  unter  Verjeliu«,  würbe 
1825  fiebrer  ber  ßbemie  unb  2Rineraloaie  an  ber 
©ewerbefcbule  in  Verlin,  jog  1831  nadb  Üaffel,  wo 

er  fpater  ebenfaa«  Cebrer  ber  Chemie  an  ber  ©e* 
werbcfcbule  würbe.  1836  tarn  er  ald  orb.  Vrofeffor 
ber  SJlebijin,  5)ireltor  bed  ©bemifdjen  ̂ nftitut*  unb 

©eneralinfpettor  ber  bannoo.  ?lpottjefcn  nad)  ©öt= 
tingm,  wo  et  28.  Sept.  1882  ftatb.  £iet  wutbe 
ibm  1890  ein  drjftanbbilb  gefejjt.  9B.  führte  fup 
f<pon  ali  Stubem  bunt  Arbeiten  über  bie  Salje 

ber  ̂ bioepanfdure  unb  (Spanfdure  fowie  burä)  2t>* 
fung  ber  Heibelberger  VwiSaufgabe  übet  ben  üben 

gang  djem.  Vetbinbungen  in  ben  Harn  in  bie  ffiif» 
fenfajaft  ein.  3)ie  änalpfe  ber  cpanfauren  Salje 

mürbe  ber  2lnfto|  einiget  öntbedungen  oon  arunb= 
legenber  Vebeutung.  Slä  Siebig  1825  bie  Sufam« 
menfefcuna  beS  fnaüfauren  Silber*  beftimmte  unb 
biefelben  Verbfiltniffe  wie  ©.  für  ba*  ganj  oen 
fdjiebene  cpanfaure  Silber  fanb,  griff  er  leötern  mit 
bem  Vorwurfe  ungenauer  Mnalpfen  an.  3"  bem 
Streite  blieb  SB.  Sieger  unb  würbe  bamit  jum  er» 
ften  ßntbeder  ber  3fomerie  organifdjer  Verbinbun» 
aen,  beren  3abl  er  aUbalb  burd?  bie  (Sntbedung  ber 
gpanurfdure  (1830)  unb  in  ©emeinfdiaft  mit  Siebig 
be*  ßpamelibe*  weiter  oermebrte.  Äu*  biefer  tlaf» 
fifdjen  Unterfud)ung*reibe  ift  aber  nod?  ein  (Srfolg 
erfter  ©röfee:  bie  tünftlitbe  S)arftellung  be*  Harn« 
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ftoffS  au«  bem  ifometcn  cponfauren  Mmmon  (1828) 

unb  barmt  bie  erfte  Spntbefe  einer  jweifelloS  orga» 
nijdjen  Berbinbung,  ju  oerjeidjnen,  woburcb  bie 
fnibere  fiebre,  ba|  eS  )ur  Hitbung  organifdjer 
Subftanjen  bct  gebeimnisoollen,  nur  in  lebenben 
IBefen  oorbanbenen  üebenStraft  bebürfe,  enbgültig 
befeitigt  würbe.  5)er  mifienfdjaftlicbe  3wift  mit 
üiebig  hatte  fid)  balb  ju  einer  freunbfdjaftlicben 
Bereinigung  ju  gemeinfamer  SIrbeit  entmidclt,  ber 
bie  2Di^enfd?aft  mebrere  ©rofitbaten  (wie  bie  Sir* 
beü  über  bie  Benjoploerbinbungen,  1832)  oer» 
banft  (ogl.  SluS  3uftui  SiebigS  unb  §riebri<b  3B.S 
Söriefmcdjfcl,  bg.  oon  Ä.  SB.  fwfmann,  2  Bbe., 
Braunfd?w.  1888).  S)te  »njab.1  ber  oon  9B.  Der« 
ftffentlid? ten  Ginjelunterfucbungen  ift  febr  grojj.  Sie 
baben  auf  ben  ©ebietcn  ber  unorganifcben,  orga» 

nifdjen,  analptijcben  unb  SJlineralcbemie  SBefent* 
lidjed  ju  beren  Gntwidlung  beigetragen.  2luS  SB.S 
Laboratorium  gingen  überbieS  jablreid?  e  bebeutenbe 
Scbülerarbetten  beroor.  5)ie  Slbbanblungen  SB.S 
ftnb  meift  in  ben  fiiebigfdben  «Slnnalen  ber  ©bemie 

unb  Bbarmacie»,  beren  aJiitberauSgebet  er  1838 
würbe,  oeröffeMhdjt.  SBette  Berbreitung  fanb  fein 
t  ©runbrife  ber  Gbemie  »•  2>w  erftc  Zeil  umfa&t  ben 
« ©runbrifc  ber  unorganifdjen  Gbemie»  (Berl.  1831 ; 
15. Slufl.,  bearb.  oon  flopp,  2p».  1873),  ber  jweite  ben 
«©runbrifi  ber  organifdjen  Gbemie»  (Berl.  1840; 
11.  »ufl.,  bearb.  oon  ftttig,  1887).  ferner  finb  ju 

nennen:  «2)ie  SdjwefelwafierqueUenju  Wennborf» 

(mit  b'Dleire,  Gafi.  1836)  unb  «3)ie  SJlineralanahne 
in  3jeifpielen»  (2.  SlufL,  ©ött.  1861).  9tud?  maebte 

er  fieb  burdj  bie  beutfebe  Bearbeitung  »on  BerjeliuS' 
« Cebrbucb  ber  Gbemie»  (4  Bbe.,  $reSb.  1825—31 ; 
10  Bbe.,  $reSb.  unb  2p  j.  1835  —  41;  5  33be.,  ebb. 

1864)  fomie  oon  befien  «!^abreSbericbt  Über  bie  ̂ oxt- 
febritte  ber  pbpfifeben  SBiiienfcbaften»  oerbient.  3)en 
«Briefwedjfel  jwifeben  BerjeliuS  unb  SB.»  (2  Bbe., 
2pj.  1901)  gab  SBallad?  berauS.  —  BgL  H.  SB.  öof* 
mann,  Qux  Erinnerung  an  ftriebri*  SB.  (Berl.  1 883) ; 
Kablbaum,  ftriebr.  SB.,  ein  3ugenbbilbniS  in  Briefen 
an  £.  oon  9Jleper  (Cpj.  1900). 

fllloblcrniorbcnc  iHcrfjtc,  i  Grworbene9ted)te. 
tBo^lfab;ri«ouöfff)uft(Comit6de8alat  public) 

bte&  in  ber  granjöfifdjen  SReoolution  bie  JRegierungS-. 
bebörbe  beS  9lationalfonoentS  (f.  b.).  Üladjbem  ju« 
näcbft  25.  SRarj  1793  ein  «SuSfcbufe  ber  öffentlid>en 
SBoblfabrt  unb  ber  allgemeinen  Berteibigung »  auS 
26  9Jiitgliebern  tonftituiert  war,  trat  fd>on  6.  SIpril 
eine  oeranberte  Drganifation  ein,  inbem  ber  SB., 
aus  9  ÜHitaliebern  beftebenb,  getrennt  würbe  von 

bem  fog.  «SidjerbcitSauSfcbufi»  (Comite'  de  süretä generale),  ber  bie  bebe  StaatSpoliiet  ausübte.  Ter 
SB.  bagegen  foüte  alle  6djritte  ber  erefutioen  ®v 

walt  überwadben,  in  bringenben  |räUen  tonnte  er 
au*  bie  SJerfügungen  ber  ÜJl inifter  fufpenbieren 
unb  felbftänbig  bie  nötigen  SDlaferegeln  ergreifen. 
SMefer  2luefd>u|  war  bem  Äonnent  oerantmort* 
Iidj;  feine  93oUmad3t  war  auf  einen  HJionat  br- 
fdjränft  unb  würbe  bann  erneuert,  wie  aud?  all: 
monatlicb  bie  ̂ euwabl  ber  üRttglieber  ftattfanb. 
9tad)bem  ber  ffonnent  10.  Ott.  bie  neue  SJerfaffung 
fufpenbiert  unb  eine  reoolutionfire  Regierung  bi* 
ium  grieben  belretiert  batte,  erbielt  ber  SB.  3.  $ej. 
1793  eine  erweiterte  Aompeteni.  Gr  fungierte  feit' 
bem  al#  oberfte  9iegierung$bebÖrbe ,  ernannte  bie 
(Senerale  unb  Beamten,  fdjidte  Äon\>ent#beputierte 
als  flommiffare  mit  unbefebrfinfter  Bollmad?t  in  bie 
^Departements  u.  f.  w.  3)ie  3a\)l  ber  SWitglieber, 
bie  gleicbjeitig  auf  12  erb6bt  war,  warb  bann  wies 
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ber  auf  9  unb  enblid)  auf  10  feftgefe&t.  ©leid?  untei 
ben  erften  SJlitgliebern  batte  ftdT5>anton  befunben, 
ber  ftd)  aber  fdjon  nadj  einigen  Monaten  wieber  ju» 
rüd)og.  Safür  trat  27.  ̂ uli  1793  iHcbeepicrre  ein 
unb  behauptete  bis  utm  oiili  1794  im  SB.  ben  man  • 
gebenben  Ginflufe.  Sieben  ibm  waren  ftänbige  5Diit= 

glieber  ßoutbon  unb  Saint  »$uft.  2lm  ©nbe  fam 
es  innerbalb  beS  SB.  jum  3»iefpalt,  inbem  ftdj  bie 

übrigen  ÜDUtglieber  gegen  biejeS  fog.  ̂ riumoirat  er* 
boben  unb  eS  mit  £jtlfe  ber  Majorität  beS  National- 
lonuentS  27.  3uli  1794  (9.  Ibermibor  II)  ftünten. 
Sin  bie  Stelle  ber  geftürjten  ̂ riumvirn  traten  £al* 
lien  unb  anberc  in  ben  SB.  ein.  &ud?  warb  beftimmt, 

bafe  bei  feiner  monatlicben  Erneuerung  bie  ©ier  auS' 

tretenben  Dlitglieber  nidjt  wieber  wablbar  fein  foul- 
ten. SUS  bann  Gnbe  ftug.  17<>4  bie  BerwaltungS- 

jweige  an  15  Derfdnebcne  SonberauSfcbüffe  oerteilt 
würben,  behielt  ber  SB.  nur  bie  Seitung  ber  militär. 

unb  biplomat.  ©efdbafte.  6r  oerfanl  feitbem  in  33e= 
beutungeloftgfeit  unb  binterliefe  bem  3)ireltorium 

1795bie  ©efdjäf te  im  tief  ften  93erf alL  —  S*gL  Slularb, 

Recueil  des  actea  da  Com  it.'-  de  salutpablic  ( 14  33be. 
unb  Wegifter,  5Jar.  1890—1902);  Senar,  RerdU- 
tions  puisot'S  dans  les  cartons  des  Comics  de  salut 
public  et  de  süreti  generale  (2.  Slufl.,  ebb.  1824). 

3lu(b  bie  (Commune  oon  Baris  batte  1871  einen 
SB.,  ju  bem  ̂ )eleScluie,  dligault  u.  a.  geborten. 

föoblfttbrtdetnridjtunaen,  f.  Bb.  17. 
föofalfabrtöpolitit,  f.  Beoölterungepolitit. 

ft&ob;lfat)tt8poUiei,  Beieicbnung  für  bieieni; 
aen  iüla^regcln  ber  $olijei  (f.b.),  weld?e  auf  bie 

Wörberung  ber  öffentlichen  SBoblfabrt  abjielen,  be« 
fonberS  bie  ©efjtnbbeitS«  unb  bie  Sid>erbeitSpoli}ei. 

lüohlflcmutlj,^;i*el,-J!arnbcrgerüJlaler,Sd?ü' 
ler  beS  £>an$  Blepbenwurf,  geb.  1434  )u  Dürnberg, 

geft.  1519  bafelbft.  3"  f«n«  3eit  galt  er  für  ben 
beften  ÜJtaler  Dürnberg»  unb  batte  \o  oiele  Bcftel^ 
lungen,  meift  oon  Ältaren  unb  Bottobilbem,  ba| 
er  feine  Ättnit  mit  Dielen  ©efellen  fabri(ma|ig  be= 

treiben  tonnte.  6r  war  einerjeitS  nod?  im  öanb= 
werlertum  beS  Mittelalters  befangen,  anbererfeit* 
jeigt  er  fd>on  Slnfdfce  ber  neuern  flunft.  SB.  «igt 
fid?  als  Bertreter  ber  ftrengen  ÜJlanier  ber  altem 

Nürnberger  Äünftler,  weldje  bie  Umriffe  nadjbrüd- 
lidj  gegenüber  ber  ̂ arbe  beroorboben.  Gr  war  lange 
3eit  einer  ber  wenigen  3Jamen,  mit  benen  man  alle 

möglidjen  Bilber  ber  Derfdiiebenften  Scbulen  |u  be= 
jeiepnen  gewobnt  war.  Slürnbcrg  unb  Rmgegenb, 
Wie  Scbwabad?,  öfr*brud  unb  anbere  Drte,  weifen 

nodj  iablreidje  Arbeiten  Don  SB.  auf.  S)aS  ©erma-- 
nifd>e  üHufeum  ju  Dürnberg  baau  oon  ibm  unter 
anberm  oier  trefflidje  Slltarflügel  mit  ber  Darftellung 
ber  beil.  flatbarina,  Barbara,  iHofalie,  SJiargarctba. 
©eorg,  Sebalb,  3obanneS  bem  Idufer  unb  Siilo 
(aus,  mit  Aüdbilbem,  bie  ebemalS  ben  £>auptaltar 

ber  Stuguftinerlircbe  jierten.  3n  ber  ÜJlarientircbe 
in  3«»dau  finb  fiebcn  ©emfllbe  oon  SB.,  bie  1S31 
reftauriert  mürben.  Gr  lieferte  nebft  feinem  Stieffobn 
SBilbelm  Blepbcnwurf  aud)  böcbft  lebenbige 

nungen  für  bie  Sdjebelfdbe  « SBeltcbronit »  (14931 
unb  ben  Koburgerfdjfit  «Scfcatibebalter».  ^eprobuh 
tionen  feiner  famtlidjen  Bilber  finben  fUb  in  bem 
SBcrt  «4)ie  ©cmälbe  oon  3>ürer  unb  SB.».  SRit  Jen 

oon  B.  9liebl  (Tiürnb.  1888).  —  Bgl.  Ibobe,  2Jie 
Ulalerffbule  oon  Dürnberg  (^rantf.  a.  $1. 1891). 

2ttoblttatt0,  f.  Honfonanj. 
Jöoblriecfaenbe  ©äffer,  f.  ̂arfümerie. 

CBobttbätigreitdorben,  fpan.  «Gioilorben 
ber  SBobltbatigleit»,  oon  ber  Königin  3fabeüa  IJ 
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17.  3)1  ai  1856  jur  Belohnung  roobitbatiaer  öanb» 
lungen  [eglid)er  Slrt  für  SJtdnner  unb  grauen  in 
btei  Älafien  geftiftet.  Crbenäjeicben  ift  ein  an  feinen 
Spihen  mit  golbenen  Rubeln  befefeter,  fchwarj  ein> 
gefaxter,  weife  emailliertet  fünfftrapliger  6tem, 
jwifeben  beffen  Spifcen  golbene  Strahlen  erfepei* 
nen;  im  runben  blauen  3J(ittelfd)ilb  innerhalb  toter 

Umranbung  mit  ber  Umfchrift  A  la  Caridad  ba« 
golbene  Sülbni*  bei  heiligen  gungfrau.  Ser  6tem 
Hangt  an  einem  golbenen  Sorbeertranje  unb  wirb 

an  einem  weiften  Sanbe  mit  jwei  jebwarjen  Seiten« 
ftteif en  getragen,  [g  a  t  e  n  I,  gig.  4. 

äöoljlberleilj,  f.  Arnica  unbtafel:  flggre» 
äöotjnbrtu*,  jebe*  jum  bauemben  «ufentbalt 

oonSDlenfcben,  in*be{onbereoon  tjotnilien,  beftimmte 
fcau*.  (inerju  itafei:  SBobnung  L  SBohn« 
b  ü  u  f  e  r.)  SWan  unterf  chetbet  (dnblicpe  SB.,  wief>erren« 
bau«,  ßanbbau*,  Sauernpauä,  «rbeiterbau*.  unb 
ftdbtifcbe  SB.,  meld)  lefctere  man  naefc  ber  3apl  ber 
£>au*baltungen  in  Ginfamilienhdufer  auefc  SBiüa, 

SJalai*)  unb  in  SJiiet*böufer  mit  meiern  ffiop« 
nungen  (felbft  in  je  einem  ©efchofe)  einteilt.  (6.  aud) 
IBobnung.) 

Sie  Kenntni*  ber  antiten  SB.  erhielten  wir  erft 

au-:-  Pompeji.  Sa*  gried)ifd)c  SB.  nahm  nur 
wenig  «ntetl  an  ber  gortbilbung  ber  SJautunft. 
Sur  Slütejeit  be*  2empelbaue*  war  e*  meift  noch 
efcheiben.  Sen SJcittelpuntt  be*  griechifdjen  SB.,  wie 

man  e*  au*  ber  Beitreibung  be*  SJirruüiu*  ().  b.) 
tennt,  bilbete  ber  $of,  ber  mit  einer  Säulenhalle 

(*BrrifrpI)  umgeben  war.  SJon  ber  Strafte  führte  ju 
biefem  ein  ©ang,  m  beffen  Seiten  fid)  Stallungen 

unb  ffiirtfAajtSßebdube  befanben.  3«  ©ette  he« 
fanben  fiep  SBobngelaffe,  bem  (Singang  gegenüber 
ein  SJorraum,  ber  ju  ben  Schlafzimmern  unb  \u 
ben  öauptwohnrdumen  führte.  Sie  gac,aben  waren 
wobl  immer  ganj  fd)lid)t.  Sa*  rbmifdje  SB. 
läftt  h±  nach  ben  in  Sompeji  aufgebedten  iKeften 

genauer  barftellen,  obgleich  ju  bebenten  ift,  baft  wir 
bort  nur  bie  t»on  ©necpenlanb  beeinflußten  SRefte 
be*  SB.  einer  Meinen  Canbftabt  unb  ber  3*it  um 
gbrifti  ©eburt  fennen,  niept  aber  ba*  alte  SB.  ber 

Stabt  «Rom  felbft.  (6. 5Romifd)e  Kunft  fowie  S*om« 
peji;  bafelbft  auch  ©runbriffe  eine«  romifdjen  SB.) 
(Beim  «nwaebfen  ber  Stdbte  unb  ber  baburd)  ent« 
ftebenben  Starteuerung  be*  ©runb  unb  SJoben*  ent» 
ftanb  frü^  beT  Stodmertbau.  6d)on  unter  Suguftu* 
würbe  ba*  ÜJlarimum  ber  $öhe  be*  Sö.  auf  70  mtfe 

(21  m)  feftgeftellt,  welche*  üttaft  Irajan  auf  60  Auf? 
(18  m)  emiebrigte.  Sie  Setoration  im  Innern  war 
ber  griedjifcpen  ähnlich  unb  tum  Zeil  natfcgebilbet; 
bewunbernßwert  ift  ber  JRetdDtum  ber  5)eloration«= 

malereijelbft  in  bem  Keinen  Pompeji  (f.  b.  nebft 
2afel:  »uigrabungen  ju  Pompeji,  gig.  6). 

i>ai  beutfdjeffi.  warjunad?ft  ba*  ©auetn^au* 
f.  b.  nebft  Jafeln)  ober  bie  SBura  (f.  b.  nebft  Za< 
ein).  Grft  im  fpdtern  IWittelalter  bilbete  ba*  ftabti» 
d>e  ffi.  ftd)  au*.  6*  rid)tete  ftd)  in  ber  Einteilung 
naa>  ber  6tabtanlage  unb  ber  burcp  fu  bebingten 

Jorm  be*  ©runbftüd*.  SDleifl  war  e*  wie  ba«  fran!. 
iBauernbau*  mit  ber  Scbmalfeite  nad)  ber  6trafee 

gebaut,  bo(p  trat  an  Stelle  be*  $of*  eine  Sor* 
palle  ober  nur  ein  fcpmaler  ©ana.  Sann  lag  in  ber 
Witte  bie  flüdje  mit  ben  SDirtfcpaft*raumen,  nad) 
Dorn  ba*3intmer  be*  ÜJlanne*.  jugletcp  2aben  ober 
2Berlftatt,nad?  pintenba*gamtheniimmer.  Siefelbe 
ttnorbnung  wieberbolte  fid)  in  ben  übergetroffen, 
beren  3abl  audb.  fcier  ftieg,  fobalb  bie  9?oll*japl  in 
ein  aJcifcoerpältni*  ju  bem  oon  ben  iWauern  ein« 
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gefd)loffenen6tabtbe}irf  tarn.  Sornepme  ©efd)(e<p« 
ter  bauten  fiep  SQö.,  melcpe  bei  Unrupen  oerteibigt 
werben  tonnten;  bodj  balb  würben  bie  Gr! er  unb 

3innen  vonuggweife  ju  fcebmuef formen.  Sa*  ita< 
lienifd)eSO.  war  einfaeper  al*  ba*  beutfdn,  ba 
bort  ber  Slufentbalt  im  freien  länger  mbalicb  war. 
9iamentlicp  bie  SOertftatt  würbe  in  eine  offene  £>aüe 
verlegt.  Sa*  Sebürfni*  bomeb^mer  ©efd;led)ter, 
fiep  ju  ifolieren,  führte  }U  einer  nad)  allen  Seiten 
frei  liegenben,  einen  Mrlabenhof  umfpannenben  ©au« 
weife,  weldbe  ihre  Slu*bilbung  im  $alaft  (f.  b.)  fanb. 
Sa*  2B.  (Cosa)  behielt  aber  bauernb  bie  offene 
SBauform  unb  oermeibet  foweit  thunlid)  mehr  al* 
jwei  6todwerfe.  3m  enalifdjen  SB.  hübet  bet 
Öerbraum  ben  ÜRittelpuntt,  wie  auch  im  beutfrhen 

bie  Rüdje ;  ei  ift  in  ber  Siegel  ein  jwei«  bi*  brei« 
ftbdige*  eingebaute*  Ginjelbauö.  Surd)  einen  Star* 
garten  lommt  man  jum  febr  fcbmalen  gtur,  biefer 
fübrt  feitlid?  in  ba*  Pariour  (6pred)jimmer),  rüd« 
wärt*  )ur  engen  Xreppe  unb  ju  ber  im  6ode(geicbofe 

liegenben  Äücpe  (mit  95orrat*jimmer,  SBirtfdbaft*« 
räum  u.  f.  w.).  ©int«T  bem  ̂ arlour,  burd)  eine  oft 

nur  »erhängte  Cffnung  mit  biefem  «erbunben,  ift 
ba*  Dining-room  ((Sfmmmer) ;  im  Obergefchofe  fmb 

bie  Schlafzimmer.  »I*  Erweiterung  bient  hei  grb« 
6em  SB.  bte  Hai) ,  hinter  bem  &au*  finbet  ftd)  ein 

6of.  Sa*fran|oftfcbe  SB.  hat  im  (hbgefebofe  eine 

Surchfahrt,  |U  beren  Seite  ben  Korrate  räum  unb 
ben  Sahen  mit  nad)  bem  £of  m  liegenbem  £aben> 
jimmer,  bie  SBohntaume  f amtlich  in  bem  burd)  be- 

queme Xreppenanlagc  zugänglichen  Dbergefcbofi. 
yn  SJerlin  bat  man,  um  bei  ben  grofeen  Mbmeffun» 
gen  ber  ©runbftüde  fiid)t  in  jenen  :Kaum  ju  brinaen, 
welcher  jwifdjen  ̂ auptbau  unb  %lüatl  in  ber  Gde 
liegt,  biefe  gebrochen  unb  mit  einem  breiten  fünfter 
au*geftattet.  6*  entftebt  f o  ein  ungünftig  heleucbteter 

Siaum,  ber  vielfach  auch  al*  Surchgang  »u  ben  Mu- 
geln  benufet  wirb  (j.  berliner  3immer).  3n  SBien 

hatte  man  früher  bie£ofartaben  ber  Italiener  nad)« 
aebilbet,  jwif eben  biefe  unb  bie  SBohnrdume  aber  noch 

Kammern  mit  inbireltem  Sicht  eingef (hoben  (bort  Ä  a< 
binett  genannt).  Mm  lonjentnert  man  bie  SBoh« 
nunaen  mit  Vorliebe  um  ein  ftattlicbe*  Zorbau*. 

über  SB.  in  ben  Jropen  f.  Jropengebaube  nebft 

Sajel  (SBb.  17). 
Sitteratur.  ©eul,  Sie  Anlage  oon  SBohn« 

gebduben  (2.  Mufl.,  Cpj.  1884—85);  fiange,  fcau* 
unb  öalle  (ebb.  1885);  91.  Saccbj,  Le  abitazioni 

(3.  »ufl.,  2  »be^  ÜRail.  1886);  »etbte,  SJraltifcbe 
SB.  unb  SBiüen  (Stutta.  1884);  berf.,  einfamilten« 
hdufer  (ebb.  1888);  Slbel,  Sa*  elegante  SB.  (SBien 
1890);  Mfter,  Hillen  unb  Heine  ̂ amilien^äufer 

(9.  Hufl.,  fipj.  1902);  ̂ artig.  Slijjen  hürgerltchet 
SBohnbdufer  (1.  Weihe,  2.  «ufl.,  ebb.  1896);  Heller, 
Ser  99au  Heiner  unb  wohlfeiler  feaufer  für  eine 

amilie  (3.  «ufl.,  SBeim.  1894);  3MolleMe<Suc, 
istoire  de  Thabitation  humaine  (%ax.  1875);  9J(. 

feepne,  Sa*  beutfdje  SBohnung*wcfen  (8pi.  1899); 
Stephani,  Ser  dltcfte  beutfdic  SBobnhau  unb  feine 

Ginrid)tung(299be.,ebb.l902— 3) ;  Simon,  Stubien 
jumroman.SBohnbau  inSeutfd)lanb(Strafib.l902). 

aVohnftt?,  Somijil,  ber  bauernbe  SDlittel« 
puntt  her  S)erhd(tniffe  unb  ber  Jbdtialeit  eine* 
ÜJ(enfd)en,  alfo  im  3roeifel  ber  Ort,  wo  fid)  iemanb 
bauernb  aufhält,  wo  er  wobnt,  wohin  er  oon  feinen 
Weifen  immer  wieber  jurüdtehrt,  auch  wenn  er  fid) 
bafelbft  nid>t  fortmdprenb ,  tielleid)t  fogar  nur 
oorübergebenb  aufbdlt,  für  ben  Beamten  ber  Crt 
ber  «nfteüung  (SeutfAe*  ©ürgerl.  ©efe^b.  §§.  7  fg.) 

51* 
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Det  2D.  ift  nadb  vielen  Wetten  (in  Deutfd)lanb  nur 

au«nabm«»eife)  ntafsgebenb  für  ba«  anm»enbenbe 
örtliche  Wecpt  (f.  Örtliche  «ollifion  bei  ©efefce  ober 

Statuten)  unb  begrünbet  regelmdfcig  einen  allge» 
meinen  ©etid)t«ftanb.  Hadj  Code  ciTil  Hrt.  111  ift 
cd  julflf fig .  im  vertrage  einen  SB.  (domicile  ela) 
jur  SSolljiebung  be«  Ssettrag«  ju  »dblen  unb  ba* 
burd)  ju  beteirten,  bafi  an  einem  anbern  Orte  al« 
bem  be«  roirtlidjen  SB.  3uftellung  erfolgen  unb  ein 

Wicbterfprud)  erlangt  »erben  lann.  Diefe  SJorfdjrift 
ift,  fowett  fie  fid)  aufben  ©erid)t«ftanb  begebt,  fdjon 
burd)  bie  Deutfcbe  Sioilprojefcorbnung,  im  übrigen 

burd)  ba«  Deuttye  »ürgerl.  ©efefcbud)  beteiligt 
tr  orten ;  jebocfc  bleibt  ber  r>oi  beflen ;)n  traft  treten 
nad?  rran j.  ober  bab.  9ted)t  ertrablte  SB.  für  bie  fid? 

nach  btefen  Stedten  beftimmenben  SRecptäberbdlt» 
niffe  in  Kraft  (Srt.  157  be«  8infubmng«aefefce«).— 
Rinber  teilen  tegelm&fjig ben  SB.  ber  öltern,  un« 
ebelidje  Äinbet  ben  ber  -Kutter,  bi£  fie  oolliabrig 
werben  unb  felbftanbig  einen  SB.  erwerben.  Die« 

gilt  aua)  für  bie  Äinbet,  bie  bor  Gintritt  bet  8oQ* 
labrigteit  legitimiert  ober  an  Kinbeä  Statt  angenom» 
nun  fmb.  mnbelfinber  (f.  b.)  bebürfen  ber  Söegrün» 
bung  eine«  SB.  burd?  btn  aefeljlidjen  Vertreter.  3lai> 
Code  ciTil  (üxt  109)  teilen  Dienftboten  ben  SB.  bet 
Öerrfepaft,  bei  ber  fte  im  Dienfte  ftnb,  fall«  fie  in 
ibrem  fcaufe  roobnen.  Die  (Sbefrau  teilt  ben  SB. 
be«  öbemann«,  aufrer  rrenn  biefet  ibn  im  ÄuÄlanbe 
an  einem  Drte  auf  djlagt,  wohin  fte  ihm  nicht  |u 
folgen  oerpflüttet  tft  unb  nicht  folgt ;  bann,  toenn 
ber  iRann  leinen  SB.  bat,  tann  bie  grau  felbftanbig 
einen  SB.  baben.  SBer  nicht  coli  gefd)aft«fabig  ift, 
lann  obne  ben  SBillen  feine«  flefehlidjen  SJertreter« 
einen  zu.  roeoer  oegrunDen  noep  auipeoen.  aut 
9Jiilitürperfonen,  bie  nicht  blofe  ibrer  SBebjrpflicbt 
aenügen  ober  nid) t  felbftdnbig  einen  SB.  begrünben 
tonnen,  ift  ber  ©arnifonort  (ober  ber  leiste  inlanbifdje 
©arnifonort  oor  bem  äuÄmarfd?)  al«  SB.  anmfeben. 

3urift.sBerfonen  bebürfen  für  alle  SRedjtSoerbättniffe 
ebenfalls  eine«  al«  SB.  anjufebenben  Sifce*.  3n 

ber  Siegel  entfdbeibet  ber  Drt,  roo  bie  Skr»altung 
gefübrt  roirb.  3ebod)  pflegt  ba«  Statut  ben  al«  SB. 

ju  bebanbelnben  Si|  ju  bejeidjnen. 
CBobnuna,  bie  jenigen  metft  in  einem  SBobn* 

laufe  (f.  b.)  belegenen  Waume,  bie  jur  Hufnabme 
eine«  ©au«balte«  beftimmt  unb  in  ber  Kegel  unter 

gemeinfamem  SJerfd?lu|  ftnb.  SDlan  unterfdjeibet  bie 
SB.  nad)  ber  3abl  unb  xlrt  ibrer  SRdume  (3 immer) 
fotoie  nad;  bem  Umftanb ,  ob  ba«  betreff enbe  i>au« 
nad?  allen  teilen  Sicht  bat  (in  offener  SJauweife 
liegt),  ober  ob  e«  £id)t  nur  Don  )toei  Seiten  erbalt 

(in  gefcploffener  Skuweife  liegt).  Die  offene  S3au< 
weife  geftattet  eine  freiere  3lu«bilbung  be«  ©runb« 
riffe«  m  f>tnfid)t  auf  bie  ©ruppierung  ber  «Räume, 
mdbrenb  bei  gefdjl  offener  »auweife  meift  grope 
Sdjroierigfeiten  barau«  erwaebfen ,  ben  $orr&umen 

genügenbeä  Sicht  jujufübren.  SBdbrenb  bort  bie 
fcauptrflume  •>,  b,  c,  e,  f,  r  (bietju  tafel:  SB  ob» 
nun b  I,  $ig.  2.  ©runbrife  »u  3ig.  1:  SjiUa  önbe 
im  Tiergarten  bei  ©erlin;  »rcbüelt:  6«tmann  6nbe; 
a  Speife}immer,  b  Limmer  ber  Jrau,  c  Limmer 
be«  t>erm ,  e  Snricbteraum ,  f  loilette  unb  ftlo< 
fett,  g  SJlumenballe)  oon  bem  befdjeibenen  SJor« 
j immer  d  au«  j&mtlid}  jug&nglid)  fmb,  bebarf  e« 
in  einem  eingebauten  ̂ au*  jabl reicher,  teilroeife 

oon  engen  i'idjt boren  erleud) teter  @dnge,  um  bie 
^erbinbung  naraentlid)  mit  ben  ̂ offlügeln  b^u« 
(teilen.  35ie  oornebmften  SBobnrftume  »erben  bt« 

orbnet.  Dagegen  bietet  bie  offene  9)au»eije  viel 
mebr  flufeere  Jacoben fldcbe ,  bie  bei  entfpreepenbet 

guter  SuSfübrung  ben  SBau  roefentlid)  oerteuett 
»ig.  3  jeigt  bie  gaeabe  eine«  eingebauten  SBobn« 
baufe«  in  Dre«ben  (Srcbitett:  Karl  SBeifjbacb), 
a\ a .  4  b am  ben  @runbri|  be«  erften  Stod«,  unb  }»ar 
ift  bier  a  bet  Salon,  b  bie  SBobnjimmer,  c  bie 

Scblafümmer,  d  ba«  SJor^immer,  e  bie  iRabdjen-, 
f  bie  Speifetammer,  g  bie  ftüdje.  Die  brei  not-- 
»enbigften  IKdume  ftnb  SBobnjimmer,  6d)laf* 
»immer  unb  Äüdje.  IRacb  bem Siebürfni«  erroeitert 
n*  bie  3abl  ber  iKaume  burd)  ba«  6in}utommen 
eine«  Salon«  (ober  einer  fog.  guten  Stube),  eine« 
3immer«  be«  fierm  (Srbeit«raum«,  Stubier» 
I immer«),  eine«  Simmer«  ber  3tou(  53  ouboit«), 
Ünberiimmer«  u.  f. ».  SB.  mit  biet  3ittmem 

unb  3ubebör  nennt  man  SRittelmobnungen. 

Unter  3  u  b  e  b  o  r  o er it eb t  man  Hücb e,  *JJl abeb eng el a fc, 
Speifetammer.  Heller  unb  SJobenraum.  93ei  grölen 

SB.  tommt  noa>  binju  ein  (Sejellf d>aft«iimmer, 
Speifejimmer,einSpred)jimmer,3immerfür 

irbfjereRinber  unbS)ebienung.  ̂ errf  (baf  tlicbe  SB.ent« 
alten  femer  ein  Warnt  ümmer,  Spiel)immer, 
Hllarbjimmer,  S3ibliotbct«)immer.  Sin 

©  a  b  e)  i  m  m  e  r  (f.b.)  foQte  in  feiner  grölern  SB.  feblen 
unb  wtrb  jeftt  aud)  in  aQen  bejfern  9)liet»obnungen 

angebraebt.  Die  tünftlerifcbe  Sinrid/tung  ber  SB.  ridj-- 
tet  |id)  nad)  ben  perfönlidjen  SBünfcben  be«  Sefmet«. 
6ie  »irb  in  2Rietroobnungen  nidjt  in  gleidjer  SBeife 
inbioibuefl  burdjgefüprt  »erben  tonnen,  »ie  infür  ben 
S)e»obner  erbauten  ödufern,  bei  benen  ba«  S5ebürf> 
nt«  nad)  trau  lieb  er  Cinfacfcbeit ,  nad)  $rad)t,  ober 
nad)  ftiliftifdjer  Strenge  entfdjeibet.  So  »eigt  ̂ ig.  5 

(^rübftüdjimmer  eine«  ̂ ribatbaufe«  m  ©üben; 
mcbitef  t :  öugo  2\i) t )  einen  in  beutf d)f r  Senaiff ance, 
mebr  in  ldnblid)em  ©efebmad  bebanbelten  9taum 

mit  einfaebften  OHöbeln,  $ig.  6  (Speifefaal  in  ber 
SiiüaCppenbeim  inSBannfee;  Mrcbitett:  3ob.  Dhen) 
eine  imgot.  Stilreid)erent»idelte  9norbnung,^ig.7 
fßmpfanaümmet  ber  (oniglid)  bapr.  ©efanbtfdjaft  in 
SBerlin;  ilrdjitetten :  ÄpUmann  unb  fjepben)  einen 
in  üppigem  SHofotoftil  au«gefübrten  b«rfd)aftlid)en 

9iepräfentation«raum.  C^ia.  5,  6  u.  7  nad)  l'toto- 
graplnen  »on  Grnft  SBa«mutb  in  ©erlin.)  —  S3gL 
bie  Sttteratur  |um  Mrtitel  SBobnbau«;  femer  ©ur» 

litt,  5m  33ürgerbau*  (Dre«b.  1888);  frrtb,  Da« 
beutfd>e  3immer  bi«  jur  ©egmmart  (4.  Äufl., 
2RQnd).  1898);  ftreb,  Die  SB.  unb  ibre  «u«ftattung 
(»ielef.  1903). 

Die  »efdwffenbeit  ber  SB.  ift  oon  bod)fter 

beutung  für  bm  ®efunbbrit8»uftanb  ber  Skwobnet. 
(Sinige  ber  »irbtigern  6inrid)tungm  auf  bem  ©e* 
biete  ber  3Bobnung«bpgi<me  ftnb  auf  Per 

Xafel:  SBobnung  LI  bargeftellt  Da« jftmbament 
be«  öaufe«  mub  gegen  ©nbringen  oon  Siobmfeud)* 
tigteit  abgebirptet  fein.  Diefe  Sbbid)tuna  lam  neb 
burd)  Sinlagerung  einer  !l«pbaltfd)id)t  ( A,  ,\ig.  l) 
in  bie  ©mnbmauer  unb  burd)  Anlage  fettlidjn 
öufttanäle  (L)  erreitben.  (S.  au*  ̂ folierfcbiditen.) 
Sig.  2  «igt  ein  ̂ unbammt  mit  etformigem  Üuft» 
(anal,  »ud)  innerhalb  ba  Stauern  unb  Dielen  bat 

man  oft  Spfteme  oon  Üuftf anal en  angelegt,  bie  leid?- 
tere  Siauart  unb  ßtöfiem  Scouj  gegen  Ylbtüblung 

bet  Staume  im  SBinter  gemfibten  (§ig.  3,  93<ton» 
mauer  mit  2uftifoliedd)id)ten;  Äig.  6,  ©ip«bielen). 

S3on  febr  groper  S)ebeutung  ift  bie  richtige  Kon 
ftrultion  bet  3®Ü*f«b°b«n,  bet  jwifeben  ber 
Dede  einet  untern  unb  ber  Diele  einet  obern  Qtage 
fteibleibmbm  »dume,  butd)  »eldje  bie  ttagbalten 
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&  Betonmauer  mit 
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9.  Pracbttri)frr  des 
Baussobwaatmes  mit  Sporen. 

10.  Durchschnitt  einer 
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W.  Verschiedene 
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Bioekbatis'  ltonT«ri*Uoo»-I,exlkoii.   14.  Aufl. 



SBofjiturtgSfrctge 

btnburcblaufen.  Mm  beften  »erben  bie  3»ifäen»  | 
boben  gänjlid)  gefüllt,  wa«  bei  ber  Verwenbung  | 
leisten  ftüUmalerial«,  nie  JUefelgut  ober  inibefon» 
bere  Äalftorf  (mit  ä&tall  terfe&ten  Jorfmull«)  leitet 

angängig  ift  (ftig.  5),  mdbrenb  frübet  bei  Statten« 
bung  ton  6anb,  Saujcbutt  u.  f. ».  bei  größern 
©ewidjte«  biefer  Materialien  wegen  nur  ber  balbe 
3wtfd)enboben  gefüllt  werben  tonnte  (ftig.4).  Serner 
ift  unter  ber  Diele  be«  ftußboben«  eine  unburd)* 

läffige  Sdjidjt  (8l«pbalt,  Vappe)  einjulegen,  um  Ver- 

unretnigungen  be«  3wi)'cbenboben«  unb  bamit  ber 
Verbreitung  ton  ̂ nfettionaerregern  mOglid)ft  ent« 
gcgenjuwirten.  Unfaubere  feudbte  güllmajfen.  ttie 
Sbaufcbutt,  Slfdje  u.  \.  vo.,  finb  au 4  be«balb  ju  oean« 
ftanben,  meil  fte bie  Öntwid lung  be«  $au«fd)mamm* 

(f.  b.)  jtart  begün(tigen.  %ia.  7  jeigt  ein  ftußboben* 
brett,  bei  bem  bte  äau«fd)wammentwidlung  nur 
auf  ber  bem  ftüümaterial  jugewanbten  Seite  ftatt« 
gefunben  bot,  ftig.  8  bie  völlige  derftOrung  be« 
üoljeÄ.  Der  VUj  entwidelt  auf  fetnen  Arucfct  träflern 
(tfig.  10)  jabllofe  tleine  btaungefärbte  Sporen  (bei 
42ufacber  Vergrößerung  bargeftellt  in  $ig.  11,  bem 
Durcbjcbmtt  einer  4>pmenialfdjid?t  mit  boppelter 

Vaftbien'  unb  Sporenfdjidjt),  bie  gegen  ?lu«trod* 
nung  wiberftanbefäbig  fmb,  Icicbt  oerftduben  unb 
fo  ju  weiter  Verbreitung  be«  Vilje«  Slnlaß  geben. 

Von  SBid)tigteit  für  bte  Snlage  ber  SB.  ift  ferner 

biedinorbnung  berHlojetteinricbtung.  Näheres  t?ier- 
über  f.  ilbort.  Da«  Einbringen  ton  ftäulni«gafen 
au«  ber  ©tube  ober  bem  flanal  in  bie  Limmer  wtrb 
fowobj  burd)  jwedmäßige  Slbortlüftung  terbinbett, 
wobei  entweber  ber  Auftrieb  ber  burd)  ben  Sdjorn« 
ftein  erwärmten  fiuft  ober,  ttie  in  $ig.  9,  bie  faugenbe 
unb  brüdenbeSBirtung  be«  SBinbe«  benu&t  wirb,  aU 
aud)  burd)  pafjenbe  Einlage  ton  3Bafferterfd?lüften 
unb  Sipbon«  (f.  b.).  einen  normal  gefüllten  6i« 
pbon  teranjcbaulicbt  A  in  $ig.  12.  Ungenügenb  ift 
bagegen  ber  SBafferterfcbluß  bei  B  unb  C:  bei  B  ift 
bie  abjdjließenbe  SBajferfäule  ju  niebrig,  um  einem 
Uberbrud  ton  ©afen  au«  bem  ftallrobr  wiberfteben 
ju  tonnen,  bei  C  ift  ber  Siphon  foweit  leer  ge< 
logen,  baß  überbaupt  fein  Mbfdjlufe  mebr  ftattfinbet. 
Gm  ftlofett  obnc  SBafierfpüluna  mit  automatifdjem 

Scbieberverfaluß  jeigt  $ig.  13.  Veibemjelbeniftjmt« 
fdpen  ftaUrobr  d  unb  iridjter  ein  oertitaler  Sdjieber  c 
angebracbt,  ber  fid)  beim  Offnen  be«  Dedelä  &  auto< 
matifd)  irtließt,  fid)  nad)  Sdjlufe  be«  Dedel«  öffnet 
unb  bie  Natalien  ins  jallrobr  gelangen  laßt.  Solcbe 
Sdjieber  werben  weniger  ftart  terunreinigt  al«  bori« 

tontal  geftellte.  —  SBidjtige  flapitel  ber  SBobnung«« 
•pgieine  ftnb  aud>  fceijung  (f.  D.)  unb  fiüftung  (f.  Ven« 

tilation);  über  bie  Spfteme  für  (Entfernung  ber  Sb» 

faUftoffe  f.  Stdbtereiniguug.  —  Vgl.  Gmmerid)  unb 
iHedtiagel,  Die  SB.  (in  Vcttentofer  unb  3temi7en« 
«fcanbbud)  ber  fjpgietne»,  XL  1,  2pj.  1894);  ©ru« 
ner,  ©efunbbeit  unb  Vebagen  in  unfern  SBobn« 
bäufern  (SJlünd).  unbfipj.  1896) ;  Äeim,  35ie  geucbtig* 
leit  ber  SBobngebaube,  ber  9Rauerfraf»  unb  6olj* 
idjwamm  (2.  Mufl.,  SBien  1900);  flröbnte  unb 
ÜJlüllenbad),  2)aÄ  gefunbe  feau«  (Stuttg.  1902). 
gBoI)Mtngäfragc.  S)ieVefriebigungbeS  SBobn« 

unb  Unterfunftabebürfniffeg  ber  Utenfcpen  geftaltet 
jlcb  ie  nad)  ben  tlimatifcben,  tulturellen  unbforialen 
Vcrbdltnifien  ju  einer  ̂ rage  oon  beroorragenber 

Vebeutuna,  weil  fie  Slnjorberungen  in  wirtjcbaft» 
lieber,  tedjntfdber,  bpgietnifcber  unb  ftttluter  Sie» 
jiebung  ftellt.  Die  SB.  ift  allgemeiner  Slrt,  wenn 
ti  ndb  um  Sefritigung  eincö  burd)  übtroölterung 
(3ujug),  burd)  3Bobnung«r>erwüftungen  (Vranb, 

überfebwemmungen  u.  f.  w.)  ober  bureb  anbete  Um« 
ftdnbe  betoorgemfenen  SBobnungSmangeÜ  (na« 
mentlidp  in  ©roßftdbten  unb  inbuftriellen  ©egen« 
ben)  banbel^  fowie  um  SJeTüdftdjtigung  oon  §orbe« 
rungen  ber  Si<berbeit,  ber  öffentlicben  ©efunbbeit*« 
pflege  unb  ber  tiftbetit  bei  ben  Bebauungsplänen, 

ben  Straßenricbtungen,  ben  ̂ duferfafaben,  ber  Vau« 
auSfübruna  unb  bet  innetn  ©eftaltung  bet  SBob« 
nungen  (Vauorbnunaen,  SBobnungSpolUei).  3" 

lehterm  jSuntte  beamprudjen  aud)  fitüidje  drwd« 
gungen  Vcrüdficbttgung,  wenn  man  bie  SBobnung 
ald  ben  örtlicben  Slüttelpuntt  be0  Sebend,  infonber« 
reit  be«  Samilienleben«,  betradjtet.  Die  SB.  ift  be« 
onberer  Slrt,  mennSRangel  ober  unaenügenbe  Sie« 
cbaff f nb ett  ton  Äteinwobnungen  eine  SB obmma*not 
ür  bie  untern  Älajfen  berbeifübrt  Die  wirtfdjaftlicbe 

unb  feciale  Seite  bet  SB.  mad)t  fid)  füt  ba<3  einjrlne 
3nbioibuumgeltenb,  wenn,  infolge  tafdjen  Steigen« 
ber  ftäbtifd)en  ©runbrente  fowte  ber  allgemeinen 
Slnforberungen  an  bie  Vebaglicbteit  unb  Sd)önbeit 
bet  SBobnung,  bie  SBobnungüpreife  fdmeller  fteigen 
ati  ba3  dintommen,  unb  bie  SluSgabe  für  bie  SBob' 
nung  baber  einen  immer  gtö&ern  ̂ ro)entfaft  ber 
ganzen  Aonfumtion  audma&t.  Da  ber  (Sinjelne 
gegen  biefe  Ginflüfte  nid)t8  au8jurid)ten  oermag, 
aud)  gefe|lid)e  SHaßnabmen  erft  langfam  unb  au« 
mdblid)  roirten  t ennen,  fo  tragen  ftaatlid)C  unb  tom« 
munale  Vebörben  biefem  Umftanbe  burd)  ©ewdb: 
rung  oon  fflobnung8gelbjufd)ü|]cn  (f.  b.)  an  einjelne 
Veamtentategorien  unb  an  Offjuere  9ied)nung, 
ebenfo  gewdbren  einjelne  prioate  Arbeitgeber  ibrer 
Slngefteuten  unbSlrbeitem  befonbeteSBoQmulagen 
Um  ben  Stanb  unb  bie  Urfacben  ber  SB.  ju  er« 

mittein,  baben  in  ben  meiften  Äulturftaaten  oielfadjt 
(Srbebungen  Don  amtliAer  unb  prioater  Seite  (in 

Deutftblanb  inSbefonbere  buret/  ben  Sierein  für 
Socialpolitit,  burd)  SJUetenjeretne,  Ärantentajfen 

u.f.  W.)  ftattgefunben.  hierbei  ift  unter  anberm  Jeft« 
geftellt  worben,  baß  im  %  1895  in  Verlin,  Vreälau, 
grantfurta.3Jt.,©örlib,5aüea.S.,Äönig*bergL9Jr. 
unb  SJiagbeburg  nod)  über  50  Vroj.,  in  DrefJben, 
4>annooer  unb  Sübed  faft  50  Vroj.  aller  SBobnungen 

au«  fola>enmit  nid)t  me^  r  al*  einem  beijbaren  Staum 
befteben.  Die  ©inoerleibungen  r»on  Vororten  bürf« 
ten  biefe  Verbdltniffe  nod)  ungünftiger  beeinflußt 

baben.  inwieweit  ba*  enge  unb  {djlecbte  SBobnen 
auf  bie  ©efunbbeit  ber  Veroobner  einwirft,  gebt  bei« 
fpiel«weife  au«  bet  Verliner  Sterblicbteitöftatiftit 

beutlid)  beruor.  3n  Sierlin  war  1885  bie  Sterbe« 
jiffer  pro  1000  ber  Veüölferung  in  SBobnungen  ton 
einem  3immer  163^,  jwet  3immem  22a  brei  3im« 
mem  Ifi,  tier  unb  mebr  wimmern  5^,  im  Durcb« 

fdbnitt  20,i.  Die  Söfung  ber  SB.  muß  alä  febr  fdjwie« 
rig  erfd)einen,  eine«tetl8,  weil  bie  einfdblägigen 
Verbdltnilfe  febr  terfdjiebenartia  {\nb,  anberntetl«, 
weil  eä  f»d)  binfid)tlid)  eine«  eingreifen«  in  bte 
©runb«  unb  Vobenfragen  um  eigentum«recbte  unb 
binridbtlid)  ber  ftdbtifdben  Vauanlagen  um  beftepenbe 
Sbatfacben  banbelt.  Daß  aber  eine  SB.  in  ben 

©roßftdbten  unb  3nMtrieorten  fielet  fidnbet  be« 
fiebt,  bafür  fprid)t  bie  Sl  bpaltung  intetnationaler 
SBobnung«tongreffe,beren  le^terSlnfangSRoo. 
1904  in  Vari«  ftattfanb.  3n  Deutfdjlanb,  mo  ein 

erfter  allgemeiner  Deutfd)er  SBobnung«« 
l  o  n  g  r  e  ß  17.  Hl  19.  Ott.  1904  in  fttantfurt  a.  SJl. 
ftattfanb,  jeigt  fid)  in  bei  SB.  ein  erfreuliebe«  3u« 
fammenwirten  ton  Staat««,  Äommunal«  unb  Selbft< 
bilfe.  Sin  gefe&geberif d>en  allgemeinen  ÜJtaßnabmen 
in  ber  SB.  ift,  abgefepen  ton  enteignung«gefe|en, 
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Don  33auorbnungen  unb  baupolizeilichen  SBorfdjrif- 
ten  ber  Ginjelftaaten ,  noch  nicht*  SlennenäroerteS 

gefdjeben.  Der  1898  in  ̂ rantfurt  a.  Tl.  begriin= 
bete  Skrein  DleicberrobnungSgefel?  erftTcbt  ben  Gr= 
lafe  eine*  $eicb2n>obnung*gcfe&e£  (juerft  t»on  Diu 
quel  1886  angeregt),  »eiche*  einer  übermäßigen 

Sluänulfsung  üon  ©ebduben  ju  2Bobnj»eden  ent- 
gegenwirten  unb  9?erbältnid  unb  C  bliegenbeiten  Don 
Skrmieteru  unb  lUietern  prdciier  regeln  ioll.  3n 

v$rcuf?en  ift  1904  ton  ber  ÜHcgierung  ein  2Bobnungä= 
gefeticnt»urf  r>erorientlid>t  »orben,  ber  fufe  jorpotjl 
auf  bobenpolitifdjc,  als  auf  bpgicinifcbe  fragen  unb 

auf  bie  Durchführung  ber  ftäbttfdbenSBobnungSauf« 
ficht  begebt.  3"  hpgicinifcber  Hinficbt  ftnb  bie  2ln= 
jorberungen  an  bie  Oiefcfcgebung  binftcbtlicb  ber  SB. 
feit  fahren  inebefonbere  pom  Deutfdjen  herein  für 

öffentliche  ©efunbbeitspflege  feftgcftellt  unb  er» 
örtert  »orben.  Der  ©unb  ber  SBobenreformer  (f.  b., 

5Bb.  17)  empfiehlt  cor  allem  SBetämpfung  ber  ©oben« 
fpetulation  burdj  eine  bebe  llmfatsfteuer,  bie  ben 

unoerbienten,  bureb  bie  K  onjunlturen  erfolgten  s3Bert= 
jumaepe  ber  Ö3runoftüde  träfe ,  unb  Sefteuerung 
ber  SJaupld&e  nad?  bem  Herlaufe,  nidjt  nacb  bem 
9tutwng*»ert.  Die  Einleitung  unb  Durchführung 
einer  fpftematifeben  SBobnungöpolitit  ift  besbalb 
auch  befenbere  fdwierig,  n?eil  in  ben  meiften  Staaten 
Deutfd)lanbö  bie  fommunalen  Körperfdjaften  jur 
Hdlfte  au3  ©runbbefitiern  befteben  muffen  unb  leB- 
tere  bcgreiflidier  SBeife  geiefcgebeTiicben  Entmürfen, 

SBofyiungägelbaufcfjufj  —  aBoJjnurtgSrecbj 

©rofeftdbten  unb  bie  Littel  ju  ihrer  Stbbtlfe  (3Jtüncb. 
1891);  SBalder,  Die  grolftäbtifche  SBobmmgänot, 
i^re  Urfadjen  unb  Heilmittel  (Hamb.  1892);  Die 
SB.  unb  baä  :)tcut.  Sammlung  ton  äbhanblungen, 
bg.  Pom  herein  iHeicbsrcobnungegefeft  (@6tt.  1900 

fg.);  ©räoell,  Die  SBobnungSnot  (DreSb.  1900); 
Cppenheimer,  Die  SBobnungänot  unb  SBobnungs* 
teform  in  (Snglanb  (£pj.  1900);  Schriften  beT 
(Sentralftelle  für  8lrbeiter»ohlfabrt8einricbtungen, 

Heft  1,  18,  20  (93erL  1892—1901);  HrriM  SB.  im 
«Hanbwörterbucb  ber  StaatSroijfenfcbaften»,  S)b.  7 

(2.  Stuft,  3ena  1901);  Schriften  beS  Verein«  für 
Sorialpolitit.  93b.  30,  31,  94—97  (Sipj.  1886— 
1901)  ;  Ä.  SBagner,  SBobnung&not  unb  ftäbtifepe 
33obenfrage  (Verl  1901);  C.  3aget,  Die  SB.  (2  33be., 

ebb.  1902—3) ;  Sjüff enbdufer,  Die  SB.  mit  bef onberer 
93erüdfid)tigungberStuttgarter33erbaltni|le{Stutt8. 
1902)  ;  Naumann,  Die  SB.  im  Königreich  Sacfejen 
(£pj.  1902);  (Sberftabi,  fHheinifcbeSBobnöerbälrmne 
(3ena  1903);  fleitfcbrift  für  SBobnunaS»«fen,  bg. 
pon  Wibrecht  (»erlitt ,  feit  1903);  Jahrbuch  Per 
SBobnungäreform  (©ött.  1904  fg.). 

föotmungägelbftufrrjtsft.  Die  Offline  unb 
flrjte  beä  beutfdjen  Heer«  unb  ber  Spanne  fo»ie 
bie  (l\v\\-  unb  ÜJiilitärbeamten  bei  SReicbS  erhalten, 
»enn  fte  ihren  bienftlichen  SBofmftl  in  Deutid?lanb 
haben,  eine  etatmäßige  Stelle  befleiben  unb  eine 

33ef olbung  au«  ber  StaatSfaffe  bejieben,  einen  iäbr» 
lieben  SB.  nach  folgenbem  2arif  (in  SRart): 

©ruppen 

A.  l)  fcioiflon«.  unb  »riflabrtommanbrurr  unb  Clftjifre  in  JDirnftfunuitflfn  biete*  Wanflf*; 
TOarinrftatioiUdKf«  unb  «bmtralr;  «rnfralftab*or|t  bft  «naer.    2)  Dirftiotm  bfr 
obrrftrn  8ifid>*bfb,örbfn   

B   i)  6tob*offiaifK  mitKfaimfnWcommQnbturrona;  ftapitfint  )ui      ;  Wtnttal&iy.t.  2) 
tragrnbr  Jtiätf  brt  obirrften  !Nrid)»b(bBrbfn  

C.  1)  Stabiofftjtfrr,  Hont tttntapitint,  vauptlfutf  (fiittmei|irr),  ftapiianlrutnant«,  (Krncrat* 
ofcrrirjtt,  Dbfr1}ab«arjt(,  Stabidcitf.  »)  TOitfltiebnc  brr  übeigfn  9Jfid)»brb5rbfn  .  .  . 

D  Obetltutuanw,  Stutnont«,  Cbttürjtf,  Bfflflrniar»,«  
B  Subolternbeamtr  
F.  Uritrrbfcnntr  

*  Sit  ftüüec  noch  fac rictjcnbe  Sfrt>i*naf1f  V  ift  fett  1.  «peil  190»  tDtggrfaDfn  (*f'eb  fom  7.  9uti  \90t% 
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roobunh  fte  ihre  Jntereffen  gefdhdbiat  glauben,  ah« 
lehnenb  aegenüberftehen.  Dagegen  tann  rjon  einem 
guten  (Srfolg  \>ti  aemeinfamen  SBirten«  ftaatlid^er 
unb  tommunaler  93eh6rben  in  93ejug  auf  bie  9Boh* 
nungö aufiiebt  gefprochen  »erben;  e£  befteben 
©efehe  barüber  in  Heften  (t>  ̂   ©apern 
(10.  §ebr.  1901),  3Bürttemberg,  hinfidjtlid?  ber  Dber« 
amtsftdbte  (21.  SJlai  1901),  Hamburg  (a  »pril 
1898 )(  iorote  933ohnuna«lommifriontn  unb  ©oh= 
nungätnfpeltoren  in  Dielen  preui  unb  fübbeutfeben 
93erröaltungÄbetirlen  unb  Stäbten.  3lud)  in  Gng> 

lanb,  ̂ ranfreidj,  Hoöanb,  93elgien,  SRuftlanb,  5in» 
lanb,  Stmerita  giebt  t$  9Bohnunge>auffid)tSgeie^e. 

Wafenahmen  jur  Vermehrung  ber  flleintrohnun« 
ien  unb  utr  Kontrolle  be$  Sd^lafftellenmefend 

.  b.),  )ur  93eldmpfung  biefer  befonbern  Seite  ber 
B.,  ftnb  faft  in  allen  flulturftaaten  erfolgt  ̂ n 

Deutfdjlanb  madjt  ftd)  in  biefer  93<}iehung  neben 
Staat  unb  Äommune  eine  erfolgreiche  Jhdtigleit 
üon  ©augefellfchaften  (f.  b.)  unb  33augenofj  enfdjaften 
mehr  unb  mehr  geltenb.  über  ade  biefe  IQeranftab 

Hen,  roeldje  fid)  fomobl  auf  bie  ffiobnungäpolitil 
bauretht  [f.  bj,  9ierlebr«mittel),  al«  auf  bie 
itgemdbrung  ( ÜJi  i  ttel  ber  3lrbeiterverficherungl> 

taffen)  beiiehen,  f.  Ärbeiterwohnungen  (JBb.  1  unb 

»b.  17).  -  »gl.  »Ibrecbt,  DieSöobnung*not  in  ben 

»elleibet  ber  «etreffenbe  mehr  alä  eine  Steüe. 
fo  erhalt  er  ben  2B.  nur  einmal,  unb  jroar  für  bie 
Stelle,  bie  auj  ben  b elften  Saf)  Snfpruch  bat. 
SBirb  eine  Sief olbung  tetld  aud  Sieichemitteln,  teil* 
auS  Staatemitteln  beftrirten,  fo  erhält  ber  Sm 
pfdnger  txi  tarifmäßigen  SB.  nur  eine  bem  auf  bie 
9leichdtaffe  Übernommenen  Vefolbungdteile  en: 

jprechenbe  Quote.  9Ber  eine  Dienftroobnung  nute 
bat  ober  ÜRietentfdjdbigung  bejieht,  erbdlt  leinen 
SB.  Hat  ber  Inhaber  einer  Dienftmohuung  eine 
ajlieruergütung  ju  entrichten,  fo  wirb  bie  festere 
infomeit  erlaffen,  alt  fte  ben  SB.  nicht  überfteigt. 

©ei  ©emefjung  ber  ̂ enfionen  wirb  ber  DuraV 

[chnittäfa^  ber  SB.  für  bie  SeruiMlaffen  I— IV  in 
«nfafc  gebracht  (alfo:  A.  866,  B.  690,  C.  625, 
D.  237,76,  E.  327,  F.  126  2R.).  Dfftiiere  unb  Sa= 
nitdtdofft)iere  ber  ©nippen  A.  unb  B.  be£  Jarif? 

empfangen  ben  SB.  nach  bem  Sa|  ber  Stelle,  Cfn 
jiere  unb  Sanitdtdoffijiere  ber  ©ruppen  C.  unb  D. 

aber  nach  bem  Satt  bei  Dienftgrabeä.  :'!•.:  f  bie Beamten  ber  beutfehen  S)unbed|taaten  iorote  ber 
grenent  ©emeinben  erhalten  mm  Zeil  SB. 

$8ot)Uungdbt)8icijie,  f.  Sohnung  unb  Ho 
SBoäuungänot,  f.  SBohnungdfrage.     [ gieine. 
aBofjnuitflcrcttj t  (tat  babiutio),  eine  »rt  bei 

Usus  (f.  b.),  alfo  ein  binglicbe*  Wecbt  an  einem 
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©runbftüde  auf  SBobnbenu&ung,  ba«  gegen  einen 
jeben  SJefifcer  ober  Inhaber  geltenb  gemalt  werben 
fann,  im  Unterfcbiebe  von  bem  nur  obligatorischen 
löcietrecbt  (f.  Kauf  bricht  SJtiete).  Da«  Deutfcbe 

«Bürgert,  ©efe&bucb.  verftebt  unter  SB.  bie  befcbränltc 
perfönlicbe  Dienftbarfeit,  ein  ©ebäube  ober  einen 
©ebäubeteil  unter  2lu*fcbluf$  be«  Eigentümer«  al« 
SBobnung  ju  benutzen.  Der  ̂ n^alt  be«  SB.  eraiebt 
fid)  juuäcfait  au«  bem  Segrünbung«gefcbäfte.  SBenn 
biefe«  Süden  läßt,  fo  fmb  biefe  bureb  9lu«legung 

;u  ergänjen;  befonbere  iRüdficbt  ift  hierbei  auf  tue- 
iöebürfni«  be«  93eredE;tigten  3U  nebmen.  Der  SBe* 
reebtigte  ift  regelmäßig  befugt,  feine  ftamiliejomie 
bie  ju  ftanbe«mäßiger  SJebienung  unb  jur  Pflege 
crforberlicben  Sfcrionen  mit  aufjunebmen;  ebenfo  in 
ben  ©renjen  ber  Sitte  ©äfte  (Code  civil  2lrt.  632; 

Deutfcbe«  «Bürgert,  ©efe&b.  §.  1093).  Die  5Bermie= 
tung«befugni«  wirb  bem  ̂ Berechtigten  regelmäßig 
abgesprochen  (Code  civil  3(rt.  631,  634;  Deutfcbe« 

»Bürgert,  ©efettb.  §.  1093  mit  §.  1059).  SBa«  bie 
iioiten  unb  Saften  be«  @ebraud)«gegenftanbe«  be* 
trifft,  fo  erftreben  bie  mobernen  ©efefcgebungen  im 

Slnfcbluffe  an  ba«  r5m.  )te<bt  eine  billige  'Mui* 
gleidning,  bie  ben  (Eigentümer  nur  infoweit  beran» 
jiebt ,  al«  ibm  ned?  ein  Grtvag«überf(buß  verbleibt 

(Code  civil  Slrt.  635;  Cfterr.  «Bürgert.  Qefefcb. 
§.  508).  Das*  Deutfcbe  ©efefcbucb  verpflichtet  ben 
Eigentümer  nur  bei  Vereinbarung  (§§.  1093, 1090, 
2ibf.2, 1021).  Da«  2B.  ift  ju  untertreiben  von  bem 
oft  ju  ©unften  be«  bduerlid>en  3lu«jügler«  ober 
SUtenteiler«  vor!ommenben  üRedjt  jur  ÜJlitbenufcung 
ber  SBobnung  (£erberg«recbt  lf.  b.],  Ginfifc,  S)eifi&, 

SBinfel  im  &aufe).  (Ginfübrung«gefe&  jum  Deut» 
feben  «-Bürgert,  ©efehbud)  Hrt.  96.) 

iö o buuugäfreuer,  f.  ©ebdubefteuer  unb  i'hei 
'iUolmjimmcr,  f.  SBobnung.  [fteuer. 
SBoilAtf),  wollene  Dedc,  f.  SBnolacb. 
iüo t f  rlin i f ,  6tabt  im  Ärei«  Subltnifc  be«  preuß. 

9teg.««-8ej.  Oppeln,  3  km  von  ber  ruff.  ©renje,  bat 
(1900)  1457  6.,  barunter  27  Gvangelifcbe  unb  73 
3«raeliten,  (1905)  1411  G.,  Stoft,  Xelegrapb  unb 
tatb.  Kirche.  SS.  ift  feit  1454  Stabt. 

Söoififo,  f.  SBoißto. 
iüoituobc,  f.  SBojwoba. 

siyojcjfohi  (SBoeilow),  Sller.  Swanowitfcb, 
ruff.  SJleteorolog ,  geb.  20.  IK.xx  1842  ju  5Dto«lau, 
ftubierte  meift  in  Deutfdjlanb  unb  würbe  fpdter 
Vrofeffor  ber  pbpftf.  ©eograpbie  an  ber  Univerfitdt 
Petersburg  unb  Skäftbent  ber  meteorolog.  Rom» 
miffton  ber  laiferfid)  ruff.  ©eograpbifdjen  ©efell* 
fdjaft.  (Sr  fübrte  viele  miffenidbaftlicbe  Steifen  au«. 
Seine  Arbeiten  fmb  wefentlicb  üimatologifdjer  Slrt, 
io  befonber«:  «Die  Rlimate  ber  Grbe»  (2  23be.,  3ena 
1887)  unb  «Die  atmofpbärifdbe  Sirtulation»  (im 

ßrgdnjungebift  ju  ««Betermann«  geogr.  SDRitteilun* 
gen»,  ©otba  1874). 

2Soifffo  (Sollt»;  ruff.  vojsko),  fceer,  Strmee; 
in«befonbere  bie  (ofatifd)en  unb  anbern  irregulären 
Slrmeef  orp«  SHußlanb« ;  j.  33.  Donifcbe«  SB.,  f  erfebe« 
SB.,  Uralifcpe«  SB.;  ferner  SB.  ber  bafebtirifeben 

«Reiterregimenter  u.  a. 
Üöojuört,  5lu6,  f.  Sjofa. 
fBoitoöba  ( Vojevoda),  SBoiwobe,  eigentlich 

Öeerfübrer,  entfpriebt  in  ben  flow.  Spraken  bem 

beutfeben  i>erjog  in  feiner  urfprünglicben  unb  ge» 
febiebtlicben  Sebeutung,  b.  b.  e«  würbe  fdjon  früb 

von  bloßer  3)ejeid>nung  eine«  Seruf«  ju  einer  bpna- 

[til'cben  ober  perfönlicben  Jirulatur,  welche  von  flaw. äJtacbtbabem,  wie  j.     bem  poln.  hoben  Slbel  vor 

ben  ̂ iaften,  aber  auch  von  rumdn.  ̂ orflen  in  ber 
Ulolbau  unb  SBaladjei,  geführt  würbe.  Utacbbem 
Idolen  ein  Äönigreicb  geworben  war,  gina  ber  Jitel 
SB.  auf  bie  f>äupter  ber  9?erwaltung«bejirfe  über,  bie 
SBoiwobfcfaaften  genannt  würben.  SBie  bie  alten 
fcerjöge  ber  Deutfchen,  hatten  biefe  le&tern  imflriege 
mit  ihrem  Slbel  ju  bem  fteer  be«  Äönig«  ju  ftofcen 

unb  im  ̂ rieben  ihr  ©ebiet  al«  Statthalter  ju  ver* 

walten.  Daneben  befafeen  fie  Sifc  im  *Reicb«fenat 
unb  bilbeten  bie  erjte  Hlaffe  ber  weltlichen  Stdnbe, 
we$ba(b  auch  ib v  Zxtti  in  ber  lat.  Aanjleifprad^e  mit 

Valatinu«  wiebergegeben  würbe.  3"  feiner  eigent* 
lidjen  SJebeutung  hatte  SB.  fid)  bei  ben  Sübflawen 
(ben  Serben  unb  Bulgaren)  erhalten;  gegenwärtig 
ift  er  nur  in  Montenegro  für  böbere  Sürbentrdger, 
jruppenfommanbanten  unb  Jtrei«d>ef«  im  ©ebraudj. 

3n  ber  Xürtei  ift  SB.  Xitel  von  <Bolijeichef«. 
o  jn>  ö  b  in  a ,  Siame  be«  ehemaligen  Öfterr.  Äron« 

lanbe«  «Serbifche  SB.  unb  temefer  S^anat»  in  Süb* 
Ungarn  (f.  93anat). 

illoihjobfdmf ten,  f.  SBoiwoba. 

W o fing,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffebaft  Surren, 

wichtiger  Knotenpuntt  ber  vonbon  anb  Soutp» 

2Be|"tern=i8abn,  im  Sübweften  von  Sonbon  (39  km), 
am  SBep,  hat  (1901)  16222  G.,  alte  got.  ffirdje, 

jwei  3u<hthäufer  unb  SMumenmcht.  ^n  ber  3lähe 
SB.9cecropoli«,  S)egräbni«plafe  für  Sonbon,  nebft 
Krematorium. 

•itUiln,  Dorf  etwa  5  km  weftlicb  von  SBarfchau, 
mit  einer  ruff.^griech.  Äirdje.  Unweit  be«felben  war 
feit  1570  ba«  SBablfelb,  auf  welchem  bie  poln. 
Könige  erwählt  würben, 

äöolau,  preu&.  Stabt,  f.  SBoblau. 
a»olbcrf,  iHbeina»,  f.  5Rbeina«SBolbed. 
ttöölbgerfifte,  f.  ©erüfte. 
SEöölbunfl,  in  ber  SJautunft  foviel  wie  Sogen 

(f.  b.)  ober  ©ewblbe  (f.  b.). 
SßJöldjinqen,  Dorf  bei  SSorberg  (f.  b.). 
«Bolrfjonmhjalb  (SBoltonfliwalb,  wabr= 

fcheinlicb  verberbt  au«  SB  olotowffii»,  SBolfow^ 
fliis  SBolf owwalb),  in  iHufuanb  bi«  in« 
18.  yahtb.  ftamc  ber  SBälber  unb  öügel  be«  SBalbau 
ebirge«  (f.  b.),  auf  benen  bie  SBolga,  Düna  unb  ber 

ujepr  entfpringen.  Der  SBalb,  au«  bem  bie  Düna 

entfpringt,  bäf-.t  gegenwärtig  ber  SBolf owif Iii» 
walb  (Volkoviskij  les). 

SB  old)  oto ,  Strom  im  (Sur opdif djen  9iu&(anb, 
222  km  lang,  ergießt  fid>  in  ben  Sabogafee  unb 

bilbet  ben  öauptabpuß  be«  ̂ tmenfee«  (f.  b.).  311« 
feine  eigentlichen  Quellftüffe  ftnb  bie  Sowat,  Stalift 
unb  Scpelon,  welche  von  ber  fübl.  Seite  h«  tu  ben 

tlmen  fallen,  ju  betradjten,  moburch  ber  SB.  ein 
lufegebiet  von  etwa  70000  qkm  gewinnt.  Der  SB. 

gehört  jum  SBpfdme*3Bolojfchen  Ranalfvftem. 
SäJolcot,  3obn,  al«  Dichter  SJeter  Slinbar 

genannt,  geb.  im  3)tai  1738  ju  Dobbroofe  in  Devon, 
wibmete  fieb  ber  ©bimrgie  unb  Ubarmacie  unb 
folgte  1768  betn  ©ouverneur  Sir  SBill.  Jrelawneo 

al«  Seibar  \  t  nach  ̂ antaila.  &ier  trat  er  in  ben  geift* 
lieben  Stanb  unb  erhielt  ein  Pfarramt  von  feinem 

©önner.  s)laa)  beffen  Jobe  febrte  er  nadj  Gnglanb 
jurüd,  wo  er  ftch  ju  Xruro  in  Sornwall  al«  Hrjt 
nieberließ.  1778  begab  er  {ich  nach  Sonbon  unb 

würbe  biet  halb  ein  geforsteter  Satirifer.  3uerft 
griff  er  bie  lönigl.  Suabemte  an,  bann  ben  König 
unb  bie  Königin,  namentlich  in  ber  «Lousiad»  (1785 
—95).  1778—1808  fchrieb  er  über  60  poet.  ftlug« 
fefariften.  1795  erhielt  er  von  feinen  S3ucbbänblern 
eine  Seibrente  von  250  $fb.  St.  jährlich  für  ba«  »er« 
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lagStecbt  feinet  Schriften,  bie  1812  in  fünf  ÖÄnben 
erfcbienen.  SB.  erblinbete  im  Älter  unb  ftarb  14. 3an. 

1819 ju  SomerS»3:own.  —  23gl.  SHettterer,  fieben 
unb  SBette  SJetet  S3inbatS  (SBien  1900). 

fcöolbegf,  Stabt  in  DJfedlenburn^ctrelm ,  an 
betn  SBolbegter  Stabtfee  unb  ber  Nebenlinie 

53Ianten(ee»Stra8burg  ber  SJtedlenb.  ̂ riebricfrffiü« 
belm=Gifenbahn,  St&  eines  Amtsgerichts  (fianbge: 
riebt  9ieuftreli|),  bat  ( 1900)  3964  @.,  barunter  93  #a* 
t^oliten,  (1905)  3940  &,  Sjoftamt  jweiter  fflaife, 
Jelegtapb,  eoang.  Äitche,  HranlenbauS;  Sabril1 
tion  lanbwirtfchaftlicber  üflafcbinen,  fluderfabrif, 
Völlerei,  fianbwirtfcbaft  unb  Sahtmartte. 
iüolbemar,  ©üntber  ftriebricb,  ?Jürft  jur 

Sippe,  geb.  18.  Slpril  1824  §u  2)etmolb,  trat  in 
bannoD./jpcUet  auf  einige  3ab,re  in  pteup.  SJlilitar* 

bienft  93ei  SluSbrucb  beS  |cbleSm.--holftein.  ÄricgeS tommanbierte  er  als  Obern  baS  fürftL  lippifcbe 
SJunbeSbataillon.  Slm  9.  9Jod.  1858  Dermablte 

er  ud;  mit  ber  SJrinjeffvn  Sophie  (geb.  7.  Slug. 

1834,  geft.  6.  Slpril  1904),  älteften  Socbter  beS  SJtar!« 
arafen  SBilbelm  Don  Siaben;  boeb  blieb  tiefe  ßbe 
finberloS.  SB.  folgte  8.  3>ej.  1875  feinem  »ruber 

fieopolb  in  ber  Regierung  unb  liep  fich  fofort  an« 

gelegen  fein,  ben  unter  biefem  auSgcbrochenen  SSet* 
faffungSftrcit  ju  befeitigen,  waS  ihm  auch,  naebbem 
er  mit  ben  fianbftänben  ein  neues  SBablgefep  für 
baS  SlbgeorbnetcnbauS  Dereinbart  hatte,  gelang, 

ßr  ftarb  20.  ±]l jv,  1895,  worauf  ber  oon  ihm  tefta> 
mentarifd)  jum  SRegenten  beS  fianbcS  hefteilte  SJrinj 
Hbolf  oon  Scbaumburg=fiippe  bie  SRegcntfchaft  für 
3B.S  geifteStranten  Siruber  »leranber  übernahm,  Tie 
ieboep  1897  an  ben  ©rafen  Graft  »ur  fiippe*93iejter« 
|elb  abtreten  mupte.  (S.  Sippe,  @ef<bid)te.) 

ittolbcnücrg,  Stabt  im  HreiS  ftriebeberg  beS 

preup.  sJteg.'©ej.  ̂ rantfurt,  in  ber  Heumar!,  jmi» 
(eben  großen  Seen  unb  SBalbent,  an  ber  üinie 
Stargarb  ■  SJofen  ber  SJreup.  Staatsbahnen,  Sit) 
eines  2lmtSgend)tS  (fianbgeriebt  fianbSberg  a.  b.  SB.) 
unb  ScjirtStommanboS,  bat  (1900)  4477,  (1905) 
4606  meift  eoana.  (5.,  SJoftamt  jweiter  ftlaffe,  Jele» 
Srapb, ,  eine  gotifaje  eoang.  Äircbe ;  Startefabrtf,  SMet» 
rauereien,  ̂ Brennereien,  Obftbau.  —  Sgl.  Dan 

Mcpen,  ©efdncbte  bet  Stabt  SB.  i.  91.  (Stettin  1893). 
fB  olbcnhorn,  früherer  Jlame  oon  SlbtenSbutg 

(f.b„S3b.  17). 
göolen,  febweij.  $>orf,  f.  ̂teiamt. 
Süolf  (Canis  lupus L. ;  bierju  bie  laf el :  20 o l f ) , 

ein  Raubtier  auS  ber  <yamilie  ber  üjmnbe,  gebört 
mit  bem  J&auShunbe  ut  berfelben  ©attung  unb  unter« 
febeibet  lieb  oon  biefem  hauptfächlich  bureb  größere 
Dtagetfeit,  Starte  beS  öalfeS  unb  ber  Seine,  fpipere 
Scbnaujeunb  berabbängenben  Schwan}.  än©rö&e 

übertriftt  er  einen  großen  §leifdjerbunb,  ift  oon  grau< 
gelber  tJarbe,  bat  an  ben  SJorberbeinen  fdytoar^e 
Streifen,  auch,  ftnb  bie  Spiften  ber  Obren  fd>raar|. 
Cbcbem  über  ganj  (Suropa  üerbreitet,  ift  ber  SB.  in 

ben  tultioierten  Sänbern  feit  ̂ abrtmnberten  auSge* 
rottet,  finbet  ftdj  jebod)  nod?  m  ben  ̂ prenäen  unb 
Ülrbennen,  ja^lreicber  in  ben  ftarpaten  in  Ungarn 
unb  ber  ganjen  Guropaifdjen  dürfet,  befonberS  aber 
in  ben  großen  SBalbunaen  SftufelanbS  unb  $o(enS, 
no  er  im  SBinter  ju  gropen  Scbaren  »ereint  einfame 
©eb5f  te  überfallt  unb  überhaupt  9Wenfcben,  bef  onberS 
aern  aber  Sdjafc  unb  anbete  ßauötiete  tötet  2tu3 

»tuplanb  unb  $olen  fommen  audj  bie  einjeln  oet« 
fptengtcn2B.,  melcb e  juweilen  in  ben  beutfdjen  ®renj« 
lanbern  auftreten.  % roft  grofjer  StÄrte  unb  Blutgier 
ift  ber  einjelneSB.  feiten  mutig ;  ergebt  meift  beiWacbt 

auf  dl auh  aus  unb  meibet  oorftebtig  aQeS,  toaS  ihm 

gefahrbrohenb  etfdbeint.  3)a^er  fmb  fallen,  jumal 
bei  feiner  gropen  jmidjtbarfeit,  wenig  geeignet.  ib,n 
ju  befchränten.  -  ic  beften  Littel  )u  feinet  9htS= 
rottung  fmb  Sidjtung  bet  SBdlbet  unb  häufige 
Ireibjagben.  2)er  $elj  iftgtob,  aber  lang  unb 
toftrmenb.  (6. 5BolfSfelle.)  SDlit  bem  ßunb«  erjeugt 
ber  SB.  fruchtbare  93aftarbe.  eine  fdjmatje  Spieb 
art  giebt  eS  in  ben  ̂ prenSen  unb  im  Orient;  rhu 

anbete,  weife,  grau,  fdjwarj  unb  gefledt  oortommenbe 
unb  bem  norbtfdjen  Sdjäferbunbe  ähnliche,  in  9torb* 
amerila.  ̂ n  Slfrifa  hat  man  noch  mehrere  Srten 
meift  Heiner  SB.  unterfchieben,  bie  ben  (ibergang  ju 
ben  Schafalen  barfteUen.  ̂ n  ben  joolog.  ®c\rten 
unb  Sierbuben  ift  ber  SB.  eine  bet  gewötmlicbiten 
ßrfebeinungen,  hält  (ich  mit  rohem  unb  gelochtem 

gleifcb  gefüttert  jahrelang  unb  pflanjt  fich  auch  regeb 
mÄpig  fort.  Jragieit  9  SÖocben,  SBurf  erfolgt  dnbe 

2Jlärj,  Slpril,  2—6  Sunge.  3)iefelben  ftnb  etwa 
3  SBochen  blinb,  gebetpen  aber  fchneU  unb  fmb  mit 
3  SJtonaten  felbftänbig  unb  oerffluflich.  5üt  junge 

SB.  etjielt  man  25—50  3JI.,  füt  alte  80—100  Tl.  — 
3n  bet  Jierfage  bei&t  ber  SB.  f^fegrim  (f.  b.). 

95Jolf,  SiorbereitungSmafcbine  ber  Spinnetei, 

tommt  als  ftlopfroolf  unb  sJteipwolf  obet  Cffnet 
oot  (f.  Saumwollfpinnetei).  3"  bet  SBollfpinnetei 
(f.  b.)  witb  auch  ein  fttempelwolf  unb  ein  filettem 

wolfanqewenbet.  SB.  als  Jeil  beS  SacheS,  f.  girft. 
2Öolf,  Sunbfcin  bet  Saut,  f.  feautwolf,  Qxx>- 

tbem  unb  »ftet;  fteffenbet  SB.,  f.  SirpuS. 
i»olf,3BolSbaupt,f.  »cht. 

(EBolf,  Sternbilb,  f.  Sterntarte  beS  füb-- 
liehen  Rimmels,  beim  Slrtilel  Stemlarten. 
Wolf,  Sbam,  öften.  ©efdjicbtfchreibet,  geb. 

12. 3uli  1822  in  6get,  ftubierte  in  Skag  unb  SBten 
?!ura  unb  ̂ hilofopbie  unb  würbe  1850  5)ocent  bet 
CWchidjte  an  bet  Unwerfttät  SBien,  1852  ̂ rofeffor 
in  $eft,  1856  ©rjieher  ber  föchtet  beS  (SrjbetjogS 
2(lbred?t  unb  1865  SJrofefior  an  ber  Umoerfitdt 
U)raj.  (Sr  war  feit  1870  torrefponbierenbeS,  feit 
1873  wirlltcbeS  ÜJlitglieb  ber  «tabemie  bet  SBifjen= 
febaften  in  SBien  unb  ftatb  25.  Dtt.  1883  in  ©taj. 
Slufeet  Dielen  3lbhanblungen  in  ben  Schriften  bet 
SBienet  2l(abemte  Deröffentlichte  SB.  bie  auf  grünb* 
liehen  Stubien  berubenben  SBerfe:  «Cfterrcicb  unter 
Waria  Jbetefia»  (SBien  1855),  «HuS  bem  feofleben 
ÜKaria  3:h«efiaS»  (2.  Slufj.,  ebb.  1859),  «ÜJlarie 
l£hnftine,  Grjhetiogin  oon  Cfterreid)»  (2  Sibe.,  ebb. 
1863),  «Äaijer  Jranj  I.»  (ebb.  1866),  tfarrft  SBenjel 
2oblowi|»  (ebb.  1869),  «©raf  Äarl  ßhotet»  (^Bracj 
1869),  «2.  ©eijlofler  unb  feine  Selbftbiograpbie» 
(SBien  1873),  «gurftin  2ie6tenftein>  (ebb.  1875), 
t@efd)icbtlicbe  S3ilber  aus  ßfterreieb»  (2  $be.,  ebb. 

1878—80),  «ßfterreich  unter  SRaria  ̂ herefia, 
3ofeph  II.  unb  fieopolb  IL»  (93erl.  1882)  unb  gab 
ben  93riefwecbfel  jwif ajen  « Seopolb  II.  unb  SRarie 
©brifrinc»  (SBien  1867)  h«auS. 

aÖolf,  ßbriftian,  ftreiberr  oon,  büufiger  SBolff 
aefebrieben,  S3hilo|oph,  geb.  24.  §an.  1679  ju 
Breslau,  ging  1699  nach  ̂ ena,  um  Rheologie  }u 
ftubieten,  befebaftigte  (ich  jeboch  oorwiegenb  mit 
s])iatbematil  unb  lUnlcforhie.  ißoqüglich  ftubierte 
er  SartefiuS*  unb  SfcbirnbaufenS  Schriften,  ju 
beften  «Mediana  mentU»  et  Grlduterungen  febrieb, 
moburch  er  mit  fieibni)  in  Skrbmbung  tarn.  1703 
habilitierte  er  fich  in  fieipjig  butch  bie  Disputation 
tDe  philosophia  practica  universal i ,  methodo 
mathematica  conscripta»  unb  hielt  nun  febt  be< 
fudjte  matbem.  unb  philof.  SJotlefungen.  »IS  b« 
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SBolf  (fterb.)  —  Söolf  (Ufricbr.  Äug.) 

GinfaU  ftarl*  XIL  in  Satyrn  1706  ihn  von  £eip« 
jia  vertrieb,  erhielt  er  auf  fieibnu'  Gmpfeblung 
1707  ben  9tuf  al*  <Profefior  bet  SRatbematit  unb 
tfiaturlebre  an  bie  Unioerfitdt  ju  Malle.  &ier  er-, 
roarb  er  ü*  burd>  feine  fpftematifebe  fiebrmetbofce 
foroie  burcp  ntebrere  matbem.  Sdjriften  gro&en 
SHubm.  Gr  fpracb  nacb  bem  Starganae  bei  Tb omafiusS 

(j.  b.)  meift  beutfeb,  unb  jeiebnete  fid?  burcp  logtfebe 
e*ärfe  unb  »eftimmtbeit  be*  »ortrag*  au*.  SBegen 

feiner  SRebe  «De  philosophia  Sinensium  morali» 
mürbe  SB.  bureb  eine  .Kabinetts orber  ftriebrid)  2BtI- 
belm*  L  vom  16.  SRot>.  1723  feiner  ©teile  entfefct 
unb  itjm  unter  Slnbrofmng  be«  Strang*  befoblen, 
>>aUe  in  24  Stunben  unb  in  2  Sagen  bie  preuh. 
Staaten  )u  vetlaffen.  Gr  tbat  bie*  23.  Stov.,  fanb  in 
6afiel  günftige  Aufnahme  unb  bei  ber  Univerfitat 

ju  Harburg  eine  SlnfteUung.  $er  Streit  über  fein 
pbtlof.  Spftem  mürbe  nun  allgemeiner,  unb  faft  aanj 
3)eutfcblanb  nabm  Partei  für  ober  tt)tber  ihn.  zlu* 
bem  flu*lanbe  erhielt  er  viele  Gbjrenbejeigungen  unb 
vorteilhafte  Slntraae,  bie  er  aber  a  Monte.  Xer 
SJrojefe  mtber  feine  $bilof  opbie  mar  unterteil  en  burd) 
eine  in  SBerlin  niebergefefrte  Rommiffion  gu  feiner 
völligen  ©enugtbuung  entfebieben  toorben,  unb 
1740,  al*  ftriebrieb  IL  ben  Jbjon  beftiegen  t)atte, 
ging  SB.  al*  ©ebrimrat,  SBicetanjIcr  ber  Univerfitat 

unb  SJrofefjor  be*  Statur >  unb  SWferrecbt«  nad) 
£>alle  jurüa.  1743  mürbe  er  flanier  unb  1745  in  ben 
5Heidb*freiberrenftanb  erbeben.  SB.  ftarb  9.  SJiai 
1754.  93et  feinem  $obe  mar  feine  SJbilofop&ie  burdj 
ganj  5)eutfd)lanb  unb  einen  Seil  Guropa*  »erbreitet. 

S)a*  SBerbienft  SB.«  um  bie  Jßbilofop^ ie  beruht 
auf  ber  Crbnung,  filarbeit  unb  SJolIftanbigteit,  mit 
ber  er  bie  ßeibmjfcben  ©ebanten  barftellte  unb  ba* 
©ef  amtgebiet  ber  bamaligen  SBiff  enf  dbaft  bebanbelte. 
Slucb  bie  nüchterne  Strenge,  mit  ber  er  eine  gefunbe 
bürgerliche  SR  oral  ben  laxen  Sitten  feiner  3*it  ent» 
gegenbielt,  iftfegen*reid>  geroefen.  Slufierbemermarb 
er  ud>  SJertienfte  um  bie  beutfdje  Sprache.  Sein  ret» 
ner  unb  tiarer  Stil  entmidelte  eigentlicp  juerft  ihren 

SReicptum  für  pbjlof.  ©egriffe.  $i«  SJtenae  unb  ber 
Umfang  feiner  Schriften  ift  au&erorbentlicb  ajrof».  Gr 
bebanbelte  fämtlidjematbem.unbpbtlof.SBilienfcpaf« 
ten  in  einer  hoppelten  SReibe  von  aBerten,  junaebft 
türjer  unb  le*barer  in  beutfdber,  fpater  febr  breit  in 
lat.  Sprache.  3)aju  tommt  noep  eine  grofie  Slnjabl 
Slbbanblungen  über  einjelne©egenftffnbe  ber  ̂ S^pftt, 

SRatbematit  unb  Sibilofoppte.  —  SJal.  <5br.  SB.* 
eigene  Sebenebefcbreibung,  bg*  von  SButtle  (2pj. 

1841) ;  Cubooici,  Sammlung  unb  8u*jüge  berjamt« 
lieben  Srreitfcbriften  megen  ber  SBolf  föen  Sibilo« 
fopbie  u.  f.  iv.  (2  93be.,  ebb.  1737);  berf.,  äuSfübr« 
lieber  Gntrourf  einer  vollftänbigen  Mtorie  ber  SBolf« 
feben  ̂ bilofopbie  u.  f.  ro.  (3  #be.,  ebb.  1736—38); 
Seiler,  SB.*  Vertreibung  au*  £aüe  (in  ben  «SJor« 
tragen  unb  Slbbanblungcn».  2.  Aufl.,  ebb.  1896); 
Sltnfperger,  SB.*  Sierpaitni*  ju  Seibnu  (SBeim. 
1897);  $iur,  Stubien  jur  fpracblicben  SBürbigung 
5B.*  (f>aUe  1903). 

$öolf#  5erb.,  JRomanift.  geb.  8.  3>ej.  1796  ju 

SÜien,  vollenbete  feine  pbtlof.  unb  jurift-polit.  Stu* 
bien  an  ber  Univerfitat  ju  ©ra*  1819  unb  lehrte 
bann  nach  2Bien  jurüd,  um  ftcb,  jur  ?lbvolarur  von 
juberetten.  Seine  Neigung  jog  ihn  aber  ju  litterar. 

%3efchaftiaung,  vorzüglich  )VLtn  Stubium  ber  Sitte« 
raturgefebichte.  Sin  ber  taiferl.  ©ofbibliotbet  anae« 

(teilt,  marb  er  1827  Striptor,  1853  Äufto*.  33ei 
SBegrünbung  ber  Sltabemie  ber  SDinenfcbaften  )u 
5Bien  trat  er  al*  SRitglieb  unb  Setretar  in  biefe 

ein.  SB.  ftarb  18.  gebr.  1866.  Seine  felbftdnbigen 

SBerte  Jinb:  «über  bie  neueften  2eiftungen  ber  gran« 
jofen  für  bie  £trau*gabe  ihrer  9{ationalbelbem 
gebiebte»  (SBien  1833),  «Tie  Sage  vom  S5ruber 
iHaufcb»  (mit  Gnblicper  berau*gegeben,  ebb.  1835), 
«Flores ta  de  rimas  modernas  castellanas»  (2  S)be., 

Skr.  1837),  «über  bie  Sai*,  Sequenjen  unb  Seiche» 
(feeibelb.  1841),  «Rosa  de  romancea»  (2pj.  1846), 
«Primarera  y  flor  de  romancea  etc.»  (mit  ftonr. 

£>ofmann,  2  $be.,  S3erl.  1866),  «Stubien  }ur  ©e- 
fchichte  ber  fpan.  unb  portug.  9cationallitteratur» 
(ebb.  1859),  «L«  Bresil  litterairc.  Histoire  de 
la  iitterature  bresilienne»  (ebb.  1863).  2lu fccrbrm 

lieferte  er  grfi&ere  SluffAfte  für  bie  SBiener  »,^abr- 
bücher  ber  fiitteratur»,  mooon  einige  in  Sonber« 
abbrüden  erfdjienen,  mie  «SJeiträge  §ur  ©efcbidjte 
ber  caftil.  Scarionallitteratur»  (SBien  1832),  «über 
altfranj.  SHomanjcn  unb  $ofpoefte»  (ebb.  1834), 
«über  bie  9toman)enpoefte  ber  Spanier»  (ebb.  1847). 
Mehrere*  von  ihm  enthalten  bie  «Scb/riften»  ber 
taiferl.  Jltabemie,  j.  3).  eine  Slu*gabe  eine*  Auto 
saeramental  vom  Totentan;e,  «groben  portug.  unb 
catalon.  S3olt*romanjen » .  «über  bie  nieberldnb. 
Voltebüdjer  von  ber  Sibtlle  unb  von  6öon  von 
Vorbeaur».  mt  «b.  Gbert  grünbete  er  1858  ba* 

«Jahrbuch  für  roman.  unb  engl.  Citteratur»  unb  ver« 

ötientlichte  auch  bter  viele  Huffa&e.  Mud>  ju  3uliu*' 
Überfettung  von  Sidnor*  «©efebichte  ber  fpan.  Sit» 
teratur»  (2S)be.,  Sp».  1852;  Supplement,  hg.  oon 
feinem  Sohne  Slbolf  SB.,  ebb.  1867)  lieferte  er  Sie« 
rid?tigungen  unb  3u{öh<-  kleinere  Schriften  von 

SB.  gab  G.  Stengel  (SRarb.  1890)  berau«. 

SSolf,  Aricbr.  STug.,  Sl(tertum*forfcber  unb  Äri« 
titer,  geb.  16.  gebr.  1759  }u  öapnrobe  unroeit  3Jorb« 
Raufen,  ftubierte  in  ©öttingen,  mürbe  1779  Cebrer 

am  Stabagogium  in  ̂Ifelb  unb  begrünbete  hier  ju« 
erft  feinen  SHuf  burd?  6<Tau*gabe  be*  Silatonifcben 
«Symposium»  (2pj.  1782).  1782  mürbe  er  SteftoT 
berStabtfdjule  ju  Ufterobe  am  6arj,  1783SJroieffor 
ber  S^bilofopbie  in  ©alle.  Schon  bamal*  lehrte 
er  naA  bem  ©runbfafc,  ba|  ba*  tlafftfdje  Slltcrtum 
vorjüglicp  al*  SJorbilb  eine*  auf  ben  ebelftcn  unb 
bödmen  3been  beru^enben  öffentlidjen  unb  SJrivat* 
lebend  betrachtet  merben  müffe,  unb  bie  öaupt* 
aufgäbe  feinet  3lmte*  febien  ibm  ju  fein,  ben  vater» 
lünbifchen  Schulen  tüchtige  Öebrer  unb  SJorftebet 

jujufübren  unb  ba*  Scbultvefen  von  ber  peban- 
tifeben  SJratti!  ber  S^Abagogen  m  befreien. 
Slufbebung  ber  Univerfitat  yalle  ftebelte  er  1807 
al*  SJtitglteb  ber  Sltabemie  ber  SBinenfcpaften  nach 
S)erlin  über,  mo  er  an  ber  neuen  Ginricbtung  ber 
UniverfitÄt  eifrigen  Slnteil  nahm.  J)a  aber  feint 
SBflnfche  nicht  völlige  Stoüdficbtigung  fanben,  blieb 
er  nur  turje  3eit  im  eiaentlicpen  Staat*bienft  al* 
2)ireltor  ber  tviffenfchaftlicben  Deputation  unb  SJcit* 
alieb  ber  Settion  für  ben  öffentlichen  Unterricht 
im  SJlinifterium  be* ftanern.  Tie  anbem  amtlichen 

Slflichten  eine*  orb.^Jrofenor*  lehnte,  er  von  vorn« 
berein  ab,  er  moüte  nur  SJorlefungen  an  ber  Uni« 
verfUdt  hatten,  ohne  meitere  Verpflichtungen.  Slucb 
feine  Vcjichungen  }ur  Sttabemie,  bie  ibn  feit  1812 
ju  ib,rcn  Gbrenmitgliebern  jablte,  geftalteten  ftcb 
nicht  nach  feinen  SBünfchen.  3ur  SBieberberftellung 
feiner  ©efunbheit  unternahm  SB.  im  »pnl  1824 
eine  Weife  nad)  Sübfranfreidh,  roo  er  8.  Äug.  1824 

ju  SJlarfeiQe  ftarb. 
9ceben  einer  Skarbeitung  bet  $emoftbcuifeben 

■Oratio  ad  versus  Leptiuem»  i  [Ie  1789)  oeröftent- 

lichte  SB.  ferner  bie  «Prolegomena  ad  Homerum» 
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810  SBoIf  (#ugo)  — 

(ebb.  1795),  In  betten  er  feine  ©ebanfen  oon  ber  ur« 
fprünglidjcn  ©eftalt  Der  ©omerifdjen  ©eburjte,  ihren 
manmgfadjen  Scpidf  alen  unb  ber  Slrt  ibreS  Auftanbe« 
tommcn&  nieberlegte.  (S.©omer.)  2>ie  äuperungen 
mehrerer  ©cler/rten,  auep  ©epneä,  bafj  ihnen  Iftngft 

gleiche  ©ebanlen  oor  ber  Seele  gefCbwebt  gälten,  ver« 
anlaste  SB.8  geiftreiebe  «S3rief  e  an  ©cpne,  eine  Stellage 
ju  ben  neueften  Unterfudjungen  über  ©omer»  (93erl. 
1797).  ferner  finb  ju  erwähnen  SB.3  StuSgaben 
ber  «Theogonia»  bc$  ©efiob  (©alle  1783),  etnjelner 
Sdjriften  Sudan«  u.b.£.  «Luciani  libelli  quidam» 
(ebb.  1791),  ber  «Ilistoriae»  beä  ©erobian  (ebb. 
1792),  mit  einer  tritiiCpen  SJorrebe  unb  trefflichen 

(Einleitung,  oon  ©iccroö  «Quaestiones  Tusculanae» 

(Spj.  1792;  3.  Slufl.  1825),  beleihen  Sieben  aPost 
reditura  in  senatu»,  «De  domo  sua  ad  pontifices», 
«De  haruspicum  responsis»  unb  «Pro  Marcello» 
(93erl.  1801),  beren  Gcbtbeit  SB.  gegenüber  ÜKarflant. 
oerteibigte;  beä  Sueton  (4  S3be.,  Spj.  1802),  mit  ben 
Slnmertungen  oon  ßafaubonuä  unb  (Srncftt,  eines 
«Dialogorum  delectus»  auä  Silato  (33erl.  1812  u. 
1820;  er  enthalt  ben  «eutbpppron»,  bie  «Slpologte 
beS  Sotrateö»  unb  ben  «Hriton»  in  einer  neuen  2crt= 
recenfion,  mit  einer  llafftfdjen  lat.  überf  ehung),  f  omie 

bie  Grftorungen  «3u  $lato«  Sibabon»  "(ebb.  1811). Much  beforgte  er  eine  oiclfa*  bereicherte  Ausgabe  ber 
Schrift  oon  :Hct, :  «De  prosodiae  graecae  accentus 
inclinatione»  (Spj.  1791).  3n  ber  ̂ Bearbeitung 

eines  STcilö  von  Slriftophanc*'  Homobic  «Slobarner» 
(griednfcb  unbbeutfcp,  93erl.  1811)  unb  «Wolfen» 

(griedjifd)  unb  beutfdj,  ebb.  1812),  ebenfo  oon  «©oraj' 
erfter  (Satire»  (ebb.  1813)  war  SB.ä  ©auptauaen« 
merf  auf  bie  beutfdje  Überfettung  geriebtet.  9113 
Settfaben  ju  SSorlefungcn  fdjrieb  er  eine  «©cfCbicbte 
ber  röm.  Sitteratur»  (©alle  1787),  gab  mit  S3utt« 
mann  ba«  «ÜHufeum  ber  Mertumewiffmfdjaften» 

(2  $bc.  in  6  ©eften,  33erl.  1807—10)  peraug,  worin 

namentli*  auch  bie  grunblegenbe3lbbanblung«<S5ar« 
ftellung  ber  Ältertumftoiff  enfd?aft»  entbalten  ift,  unb 
»eröff entlichte  «Sitterar.  Slnaleften»  (4S3bc.,  ebb. 

1817— 20)unb«3kratf*te$luiffl&e  in  lat.  unb  beut« 

jeher  Spradjc»  (©alle  1802).  9<acb  feinein  2obe  er« 
idjienen  feine  «SJorlefungen  über  bie  oier  erften 
©efange  oon  ©omerä  2sliag»  oon  Ufteri  (2  $3bcbn., 

93em  1830—31),  feine  Slnmerfungcn  ju  ßicerog 
«Quaestiones Tusculanae»  in  ber  SCuägabe  berfelben 
oon  Crelü  (3ür.  1829)  unb  ju  6efiob3  «Scutum 
Herculis»  in  ber  Ausgabe  oon  9iante  (Oueblinb. 
1840),  femer  bie  «(SncpflopÄbie  ber  Philologie», 
bg.  oon  Stodmann  (Spj.  1830;  2.  Slufl.  1845) 

unb  oon  ©ürtler  (5  93be.,  ebb.  1831—36),  «2)ar« 
ftellung  ber  SUtertumämifienfdjaft»,  hg.  oon  ©off» 
manu  (ebb.  1833)  unb  «Consilia  scholastica»  oon 

tbblifcb  (2  ©efte,  SBcrtbeim  1829  —  30).  £ine 
ammlung  ber  «Kleinen  Schriften»  oeranftaltete 

93ernbarbp  (2  53be.,  ©alle  1869).  SluS  feinem  Stach» 
lafc  gab  Hörte  bie  3been  «über  ©rjicfnmg,  Schule 
unb  Unioerfitat»  (Oueblinb.  1835)  herauf. 

93gl.  Hörte,  Sehen  unb  Stubten  griebriep  Sluguft 
5B.S  (2  S3be.,  Sffen  1833);  Hrnolbt,  SB.  in  feinem 
33erbaltni|ie  jum  6chulroefen  unb  }ur  p&bagogif 

(2  »be.,  »raunfehro.  1861  —  62);  ÜR.  «ernap«, 
©oetbe*  93riefe  an  3B.  (93erl.  1868);  SBolfmann, 
©efdjichte  unb  Äritil  ber  9Bolffchen  ̂ rolegomena 
ju  ©omer  (fipj.  1874). 

5ß5olf,  ©ugo,  Äomponift,  geb.  13.  SKirj  1860 
in  Söuibiicbgraj  (6teiermar!),  befuebte  baS  Konfer= 
oatorium  in  2Öien  unb  mar  bann  al3  Ärititer  am 

•2Diener  6alonblatt»  thatig.  6m  febroeres  9Iert?en« 

SSolfegg  (S)orf) 

leiben  machte  feiner  weitem  SBirtfamteit  ein  bal« 
bigeg  6nbe;  er  ftarb  22.  fcbr.  1903  in  einer  ©eil* 
anftalt  in  Sßien,  in  ber  er  feit  1896  untergebracht 

war.  SB.  ift  bauptfdcblid)  ali  fiieberf omponift  bebeu« 
tenb;  er  üeröfientlidbte:  «©octbc-Sieber»  (51  Öieber), 
«SRörile» Sieber»  (53),  «Span.  Sieberbucb»  unb 
••;\tal.  Sieberbucb»;  aulerbem  lomponicrte  er  bie 

ftnfonifdbe  Dichtung  apcntpeftlea»,  t>a=  (£borwcrt 
<()euerreiter»,  eine  einattige  tomifchc  Oper 
Sorregibor»  (1896  in  ÜJtannbeim  aufgeführt);  un* 
Dollenbet  hinterließ  er  bie  Oper  «Ulanuel  SJanegas». 
Seine  «©riefe  an  (Smil  Hauffmann»  (93erl.  1903) 

gab  ©ellmer,  feine  «'©riefe  an  ©ugo  %ax^t»  (Stutta. 
1904)  gab  ©aberlanbt  berauä.  —  SJgl.  ©aberlanbt, 
©ugo  2B.  (Spj.  1903);  2)ecfep,  ©ugo  SB.  (33b.  1  u.  2, 
iöerl.  1903-4). 

28olf,  3uliu*,  3iationalölonom,  f.  S3b.  17. 
ÜÜolf,  Karl  ©ermann,  öfterr.  SJoliriler,  i.  SJb.  1 7. 
Söolf,  Subwia,  Slfrilareifenber.  f.  iöb.  17. 

SBoIf,  «War,  Slfrropbprtfer,  f.  93b.  17. 
aäJolfödi.  l)  «Irateüeatrf  im  bab.  ftreig  Offen» 

bürg,  hat  450,75  qkm  unb  (1900)  25091 6.  in  24  ©e« 
meinben.  —  2)*fnittfjiabt  im  SlmtÄbejirt  SB.,  an  ber 
Hinjig,  weld?e  hier  ben  SBolfbad)  aufnimmt,  in  263  m 
©5pe,  an  ber  Sinie  ©aufaep « Scpiltacb  ber  S3ab. 
6taatSbabnen,  6ib  eined  Slmtdgeridjte  (Sanbaericht 
Dfienburg),  bat  (1900)  2047,  (1905)  2058  meift  fath. 
Q.,  SJoft,  ielegraph,  ein  Scblofe,  ein  Hiefemnabcv 

bab  (Junten bab);  S$iebjua)t  unb  ©anbei. 
i^olfbietrid),  ©ugoietriCpS  (f.  b.)  Sohn,  ift  ber 

©elb  einer  franf.  Sage,  bie  wohl  urfprünglich  ben 
Sluftrafier  Jbeobabert  (ge|t.547)  meint,  aber  früh  mit 

mptbifepen  Elementen  burebfefct  würbe.  SB.,  eigent« 
licp  ber  uerbannte  Dietrich,  wirb  nach  beä  S3aterd 

%ot>  auf  ben  .Hat  beS  treulofen  Sabene  oon  feinen 
Skübern  ald  Hebätinb  oertrteben ;  ju  ihm  h&U  ber 
treue  S3erchtung  oon  Hieran  mit  feinen  Sbbnen,  bie 
für  SB.  £ob  ober  ©efanaenfa^af  t  bulben.  Stach  fielen 
abenteuern  gewinnt  SB.  fein  SReiCb  wieber.  SHefer 
Stoff  würbe,  fpielmÄnnifcb  oariiert  unb  bereichert, 
iufammen  mit  ber  ©ugbietria>  ober  Ortnitfage  in 

oier  mittelhodhbeutfChen  Mecenftonen  in  ber  »er« 
berbten  vJtibelungenftropbe  bebanbelt:  in  bera  SB. 
oon  Hunftenopel  (A),  oon  Salned  (B),  oon  8tben  (C), 
alle  auö  Oer  erften  ©filftcbeS  13.3abrb.,  unb  in  bem 
allein  oollftänbig  erhaltenen  fog.  großen  SB.  (D,  um 
1280  entftanben).  S3efte  3luö gäbe  oon  Smelung  unb 
3ämde  im  «Seutfchen  delbenbuch»,  33b.3u.4(93erl. 
1871 — 73);  moberne  93earbeitung  oon  Simrod  im 
«Hlcinen  ©elbenbuch»  (4.  Slufl.,  Sruttg.  1884). 

93)olfe  (fpr.  wulf),  ̂ ames,  brit.  ©meralmajor, 
geb.  2.  3an.  1726  ju  SBefterham  in  Stent,  erwarb 
ftch  in  bem  ßfterreiebifeben  erbfolgefriecie  ben  ©rab 
eines  S3rigabegeneral3  unb  jeichnete  ftch  befonber» 
1747  in  bem  treffen  bei  Saffelb  aui.  3"  bem  Ho« 
loniallricge  gegen  tfcanfreidb  würbe  er  1758  na* 
9torbamerila  gefenbet,  wo  er  wefentlid)  >ur  6r» 
oberung  ber  franj.  fteftung  SouUburg  unb  ber  SJe« 
fttmapme  oon  Hap  SJreton  beitma.  darauf  ging  er 
mit  einer  ftarten  jlotte  oon  8000  ÜJtann  ben  Soren** 
ftrom  hinauf  unb  lanbete  13.  Sept.  1759  bei  Quebec, 
woburd?  ber  franj.  93efeblöbaber  ÜJtarqui*  SRontcalm 
ftch  genötigt  fah,  eine  Schlacht  anzunehmen.  Sie 

dnglanber  ficgten ;  allein  f  owohl  SB.  wie  audj  IQont« 
calm  fielen.  —  ©gl  bie  $3iograpbie  SB.*  oonSBriabt 
(Sonb.  1864);  SBoob,  The  figbt  for  Canada  (ebb. 1904). 

SBolfega,  5)orf  im  Cberamt  SBalbfee  be*  mürt» 
temb.  Sonautreife«,  an  ber  31*  unb  ber  Sinie  Siulrn< 
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borf » SJtemmingen  ber  SBürttemb.  Staat«babnen, 
bat  (1900)  2352  G.,  Darunter  91  Goanaelifdje,  Soft, 
Jelegrapb,  Mb.  Äirdje,  grofce«  Sd>lop  be«  gürftcn 
Don  ©albburg:SBolfegg=2Balbfee  mit  flunftfamm» 
lungen  unb  im  naljen  SBcilcr  6öU  eineSiapierfabrit. 

wolfegfj,  3weig  ber  gamtlie  SBalbburg  jf.  b.). 
Sttdltel,  redjter  3uflufe  ber  ©lafcer  Neifje,  im 

preufe.  9teg.»99ej.  ̂ abelfdjroerbt,  entfpringt  auf  ber 
Norbweftfeite  be«  ©la^er  Scbneeberg«,  bilbet  ben 

jeböuen ,  25  m  bjnabftürjenben  SB  6 1  f  e  l « f  a  U,  bureb* 
brauft  eine  tiefe  Sdjludjt,  tritt  in  bie  Gbene  be« 
©lauer  Siergtefiel«  unb  münbet  bei  SBeifebrob. 

95Bölfcn,  in  ber  Sagerfpradje,  f.  SBerfen. 
9Böolfe«uättcI,ebemaliaeäi>er}0fltum,  f.SJraun» 

febmeig  (fcenogtum,  ©efdncbte). 
ÜHolfc» bitticl.  l)  ftreid  im  öerjogrum  Braun» 

fdjweig,  bat  734,57  qkm  unb  (1900)  84848  6.  in 

3  Stäbten  unb  101  Sieden  unb  Sanbgemeinben 
unb  umfafet  bie  Stmtägeridjtöbejirte  SB.,  Sdjöppen» 

ftebt,  Salber  unb  .fjarjburg.  —  2)  ßreiöftabt  im 
Hrei«  SB.,  an  ber  Cter,  in  rrudjtbarer  ©egenb,  an 

ben  2inien  Ofd>er«leben»Sraun* 

V"  ~~1  icbroeig,Braunfd?weig»f>arjburg ber  Sreuft.  Staat«batmeu,  ber 
Nebenlinie  2tycbc»3B.  (7  km) 

ber  Braunfdjweig.  2anbe«eifen» 
babn  unb  ber  Kleinbahn  SB.» 
Sraunfdjweig  (12  km),  6i| 
be«  berjogl.  HonfiftoriumS,  ber 
Hrciebtrettion  unb  eine*  Simt«» 

gerid) t«  (2anbgerid)t  ̂ raun» 
Jd?tt>cifi ) ,  bat  mit  ben  SJorjtfibtcn  3uliu«>  unb 
»ufluitftabt  (1900)  17873,  (1905)  19084  meift 
eüang.  ß.,  in  ©arnifon  Stab  unb  1.  Abteilung  be« 
giieberfacbf.  ftelbartillerieregiment«  9Rr.  46,  $oft» 
amt  erfter  Hlaffc,  Selegrapb,,  Semfpredjeinridtfung, 
Sartaulagen  an  Stelle  ber  1803  abgetragenen 
geftung«merte,  Stanbbilb  be«  £erjog«  Sluguft 
(1904,  Don  ©eorg  Pieper),  brri  eoang.  Htrcpen, 
Darunter  bie  öauptlirebe  (üRarientirdje),  um  1600 
erbaut  unb  neuerbing«  reftauriert,  mit  bem  fürftl. 
Grbbegrabni«,  eine  romanifa>e  tatb.  Hircpe  (1891), 
Spnagoge  (1894),  alte«  fürftl.  Scblofc  mit  intereff  an» 
tem  Jurm,  feit  1835  ba«  Ibeater  unb  feit  1866  bie 
bötjere  SJtabdjenfdjule  entbaltenb,  Haferne,  ebemal« 
3eugbau«,  unb  bie  Sibliotbel,  ber  einft  fieibnij 
unb  Reifing  oorftanben.  3)a«  alte,  unter  bem  6er* 
10g  Slnton  Ulrid)  1706—10  t>on  Horb  erbaute  Sib« 
liotbetägebäube  mürbe  1887  niebergeriffen  unb 

t-ureb  einen  priiebtigen  Neubau  in  itaL  SRenaijfance 
erfe^t  2)ie  Bibliotbet  birgt  ba«  erfte  Seffingbent» 
mal  (1794)  oon  35öü;  oor  berfelben  liegt  ba«  SBobn* 
I>au«  2efftng«,  in  bem  er  ben  «Natpan»  bidjtete 
unb  ba«  je&t  ju  einem  tieinen  3Rufeum  umgeman» 
belt  wirb.  Vüie  Stabt  befttit  ein  ©pmnaftum, 
etnSkebiger»  unb  Sdjullebrerfeminar,  eine  SHeal», 
jroei  Bürgerfcbulen,  habere  9Jtabcbenfcbule  mit  fieb.  re» 
rinnenfeminar  unb  eine  iSrael.  Samf  onfdjule ;  ferner 
ein  Hrantenfcau«  (1893)  mit  6iedjcnanftalt,  San» 
be«ftrafanftalt,  SBafferleitung  ( 1894),  ©aSanftalt 
unb  ̂ euermebr.  ©rofic  wiftenfdjaftlicbe  Sebeutung 
baben  bie  b,  erjogl.  ̂ ibliottiet,  gegrünbet  oon  ̂ erjog 

?Iuguft  (geft.  1666),  mit  etwa  300000  k3dnben, 
2965  ̂ ntunabeln  unb  etwa  8000  öanbfdjriften, 

unb  baä  b^erjogl.  SanbeSbauptard^it)  mit  ben  llx- 
funben  (etma  20000)  unb  Sitten  beS  berjogl.  Saufe«, 
ber  fianbeäbeljörben  u.  f.  n.  2)ie  ̂ nbuftrie  erftredt 

fieb  auf  ©arnfpinnerei,  (Sifengiefeerei,  SDtafcbinen» 
fabrit,  Äupferfdjmieben  unb  Äonferüenfabriten ; 

ferner  befielen  b,ier  ber  ritterfdjaftüc&e  ftrebitDerein 

für  ba«  6er3oatum  93raunfd)«eig,  in  ber  Umgebung 
©emüfebau.  3iicbt  weit  oon  SB.  bie  SRuinen  ber  Stffc- 
bürg  unb  beä  Sieb,  tenberg«  fomie  ba*  1000  gegrün» 
bete  Älofter  Steterburg,  jent  abligeS  $amen> 
ftift.  —  2B.  mar  urfprünglid)  eine  SBafferburg;  unter 
ben  öerjögen  öeinridj  bem  Jüngern  unb  giuliu* 

(16.  Öabrb,.)  »ud>*  eS  ju  einem  ftabtifeben  ©emein» 
roefen  b,eran  unb  mar  SRefibenj  ber  fcerjöge  Don 
3^raunfcbroeig»9Bolfenbüttel.  2Jie  Stabt  mürbe 

1542  uon  ben  fcbmalfalbifa)en  33unbe*fürftcn  er» 
obert  unb  batte  im  2)rei|igjab.rigen  itriege  oon 
1627  bii  1643  bureb  eine  taiferl.  Sefatiung  »iel  ju 

leiben,  im  Siebenjährigen  Äriege  rourbe  ei  1757 
unb  1761  burdj  bie  ̂ ranjofen  eingenommen.  9B. 

uerlor  an  $)ebeutung_,  ald  $>erjog  flarl  I.  1753 
Sraunfcbroeig  jur  9tenbenj  erb.  ob  unb  bie  55et)örbcn 
(juleht  1879  ba«  Cbergericb,  t)  babin  ©erlegt  reurben. 

—  Sgl.  93ege,  ßb^ronit  ber  Stabt  3ö.  (Sßolfenb. 
1839);  23ogees,  ijrjflljlungen  aui  ber  ©eicbicb,te  ber 
Stabt©.  (ebb.  1882);  berf.,  ̂ übrer  bureb  3ö.  (ebb. 
1888);  D.  oon  öeinemann,  5)ie  perjogl.  5Jibliotb.et 
ju  20.  (2.  »ufl.,  ebb.  1894). 

Ü> olfcn büttclc v  ̂ ranmcittc,  bie  »on  Sefftng 

ali  «Fragmente  eine«  Unbetannten»  berauögege» 
benen  nacbgelafienen  Sdiriften  freireligiöfen 
halt-:-  be»  Jöamburger  ̂ opularpb^ilofopbenlReimarud 

(f.  b.  unb  l'effmg). 

©Jolff,  Silben,  «ilbbauer,  geb.  14.  «Rod.  1814 
in  9teuftrelift  in  3)iedlenburg,  roo  fein  SJater,  früher 

felbft  »ilbbauer,  al*  3trd)itett  tei  ©rof,berjog§ 
©eorg  fungierte.  £efeterer  vermittelte  ben  öintntt 
3Ö.S  tn  bie  SBerlftatt  JHaucb«  1831.  5Bon  bier  würbe 
er  1844  |ur  Suäfübjung  ber  Stulpturen  für  bie 

oberfte  ierraffe  »on  Sanöfouci  nacb  Sarrara  ge» 
fanbt.  6r  blieb  beinahe  jwei  ̂ sabre  in  Italien.  9ia& 
feiner  Stüdtcbr  balf  er  iRaud)  am  25entmal  ̂ riebrieb« 

b.  ©r.  in  Berlin,  namentlicb  am  s#ferbe.  Sil«  felb» 
ftanbiger  Künftler  führte  er  ficb  burd)  eine  Porträt» 
Itatue  ber  ©rdfin  diacjbnfta,  al«  S^gieia,  für  einen 
ißruimen  ber  Stabt  >n,ofen,  cin>  foroie  bureb  ein  (Sru« 
eifir  mit  ffabanne«  unb  3)iaria  in  iDlarmor  für  bie 
Kircbc  in  Hamen?.  91ad)bcm  er  hierauf  ba*  National» 
friegerbenfmal  im  3"oalibenpart  ju  33erlin  mit  SHe» 
lief«  gefcbmfldt  batte,  lieferte  er  eine  ber  ©ruppen  für 
bie  Scblo&brüde  in  Sertin  (SaUa«Sttbene  forbert  ben 

Jüngling  ju  neuem  flampje  auf,  1853).  9tad)  einer 
ybee  unb  Sti^c  ber  ruft,  ©rojjfürftin  Hatbarina 
fertigte  2B.  eine  Äanbelabergruppe  ber  9(ad>t,  welcbe 
bie  Sterne  (Herjen)  herauf  fuhrt,  unb  für  bie  neue 
Seblofetirdje  in  Neuftrelife  bie  ftolonalftatuen  ber 
©ier  Gioangeliften.  Sfür  lerraf otta  (3)iarcbfd?e  Sabril 
in  6l?arlottcnburg)  lieferte  SD.  SRobclle,  bie  jum 
Jeil  eine  monumentale  Serwenbung  fanben. 

SB.  mürbe  1849  SRitglieb,  1858  ̂ rofeffor,  1866 

Senat«mitglieb  ber  Sltabemie  in  ÜBerlin,  1868  mirt» 
liebe«  sJ)titglieb  ber  Sltabemie  ,;u  SBien.  dreimal 
fiegte  SB.  in  Neiterftanbbilbtonturrenjen.  ^)a«  erfte 

galt  bem  Honig  @rnft  Sluguft  für  Hannover  (1861), 
ba«  jmeite  bem  Hönig  ftriebneb  SBilbelm  III.  im  2uft» 
garten  ju  Berlin  (1875  mit  feinem  figurenreieben 

^oftament  ©ollenbet),  ba«  brüte  bem  ©eneral  Slrti» 
gas  für  2Ronteoibeo  (1885).  Stu^erbem  lieferte  er 
bie  ©ronjegruppe  eine«  SöwcnbeiwingerS,  auf  ber 
weftl.  Jreppenwange  be«  3)lufeum«  in  Berlin,  al« 

©egenftüd  jur  SImajonengruppe  oonHife.  Sin  Stanb» 
bilbern  finb  nod)  ju  nennen:  bie  be«  ©ropherjog« 

©eorg  oon  9Redlenburg»Streli|  für  SReuftrelift  unb 
be«  ©rofeberjog«  ̂ riebrieb  %xan}  L  »on  ÜJledlcn* 
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bur0.€d?rt)crin  für  ßubWigSluft  9tad>  bem  Tobe 
9taud>S  tollenbete  SB.  aud)  beffen  Mannte  2Rofe*» 

gruppe  in  SRarmor.  Unter  ben  Soften,  welcbe  er fre« 
tiate,  finb  bie  bemertenSwerteften:  Äönigin  8lug ufta 

(fcd?lofe  ju  Statin),  ©eneralfelbmarfdjalfton  SJfoltte 
(Strelifc),  ©ro&berjog  Jriebrid)  SBUbelm  ton  ÜRed» 
lenburg=Strelifc,  ff  ömg  Gruft  Muguft  ton  fcannooer, 
©rafin  SRacjpnfta,  ®raf  iRebern,  SJaron  oon  «Japren» 
betb,  ®eneral  oon  33open,  Dieftermeg,  Gebert  5Jru&, 

bic  SJrofefforen  sBu»dj  unb  fiidjtenftein.  3n  bie 
naebfte  3eit  fallen  folgenbe  Arbeiten:  1872  bae  9te* 
lief  an  ber  SJorberfeite  beS  SiegeSbenfmalS  iu  SBet- 
lin,  ben  Ginjug  ber  Sruppen  in  ̂Berlin  barftellenb, 
1877  bie  6tatue  jfriebricbS  II.  in  SJrome  für  baS 
ffabettenbauS  ju  Öidjterfelbe,  1878  bie  Statue  beS 
SfriebenS  in  SRarmor  für  benSSeUesHUiance^lafc  ju 
Sierlin  unb  baS  SRobeü  ju  einer  ffoloitalbüfte  beS 

©rofjen  ffurfürjten  für  baS  Denttnal  ju  «frbrbeüin. 
ShiBcrbem  befcpdfttgten  ihn  eine  Gtaftatue.  eine 

SJronjegruppe:  2öwe  {eine3ungen  gegen  einewiefen* 
fdjlange  terteibigenb  (1895  r>or  bem  Äriminal» 
aericbtSgebdube  in  5Roabit>9$erlin  aufgeteilt),  eine 
©ruppe:  SJaccbuS  mit  Amor  unb  einem  Panther 

elarmor,  1884;  «Rationalgalerie  ju  «erlin).  SB. 
rb  20.  3uni  1892  in  Stalin, 
ffüolff,  Artbur  ton,  preuji.  Staatsbeamter,  geb. 

7.  Suni  1828  in  Stalin,  ftubierte  1844—47  in 
Stalin  unb  fceibelberg  bie  SRedjte,  mürbe  1847 
ffammergeridbtSauSfultator,  1850  SReferenbar,  1853 
®ericbt«afirfior,  1854  SRegierungSajfefior,  arbeitete 
bis  1856  bei  ber  Regierung  in  $ot$bam,  bis  1859 
im  SRiniftcrium  beS  Innern  unb  bis  1868  bei  ber 

Eing  in  ftrantfurt  a.  D. ;  bann  in  baS  ORini* 
beS  %m\an  jurücf berufen,  würbe  er  1864 

mgSrat,  1866®eb.5Regierungerat  unb  1870 
ffltB.  Dberregierungsrat  bafelbft.  1872  mürbe  er 

iRegierungSprdfibent  in  Jrier,  1881  Dberprfifibent 
ber  Skotinj  Sadjfen,  1885  aueb  Domberr  öon 
SJranbenburg;  1890  erfolgte  feine  Grnennung  mm 
BMrfl.  ®ebeimrat  unb  Gpefprdfibenten  ber  Ober' 
redjnungäfammer  unb  beS  iRedjnungSbofS.  Gr  ftarb 
13.  gebr.  1898  in  SJotSbam. 

SBolff,  Mua.,  SWaler,  geb.  20.  SIpril  1842  ju 
SBeinbeim  in  33aben,  (am  ju  Freiing  nadj  Dürn- 

berg, bann  nad)  ffarlSrube,  wo  er  ftd)  an  Sanon 
anfdblof».  Unter  beS  lefetern  Ginflufi  entftanb  fein 

erfteS  SMlb:  Dame,  bie  2aute  fpielenb,  oom  ®e« 
lange  eined  flatalierS  begleitet.  1868  ging  er  nacb 
DreSben,  um  nad)  ben  großen  Staiettanern  unb  van 
Dpd  ju  lopieren  unb  fiebelte  bann  1869  nad)  3Jlün* 
eben  über,  reo  iljn  ®raf  Sdjad  teranlafete,  für  feine 
©alerie  weitere  Kopten  in  Italien  ju  fertigen.  3n 

10  3abren  fdnif  20.  für  Scbad  49  Kopien  ber  be* 
rübmteften  altital.  SRetfterroerte.  Sin  originalen  Rom» 
pofitionen  matterer:  ©aftmabl  in  ÜJlurano  (1880), 

®iorgione  unb  £ecilia(1881),  ti|ian«  ©arten,  SRan-- 
botinenfpielerin  (1883),  6otbjeit«»ug  in  SJcnebig, 
Die  bret  ̂ arjen,  ©alfonfeene,  (Sfriftud  unb  bie  dbe» 
breäerin  (1886).  SB.  lebt  in  ftenebig. 

iß)olff,6briftian,5reiberroon,?ibi[ofopb,f.©otf. 
Gtifabetb,  boUftnb.  6<brif  tfteUerin,  f.  »et» 

ter,  ötifabetb. 
Höolff,  Gmii,  »ilbbauer,  geb.  2.  ORdn  1802  ju 

»erlin,  trat  im  2Uter  ton  16  3.  in  bie  Sßerfftatt 
feined  ubeim*  ©ottfrieb  6(babon>.  9(8  beffen  ü(> 
tefter  Sobn  9iubolf  in  9tom  1822  geftorben  mar, 
übern  ab  m  9B.  beffen  SÜerfftatt  unb  unoollenbete 
Aufträge  unb  (teilte  ftd?  gam  unter  Xbormalbfen* 
Ginflul.  SWit  Hulnabme  einiger  »efu*e  ®ried)eru 

—  SBotff  (3uliuS) 

(anM  unb  feiner  Saterftabt  blieb  er  nun  bis  an 
feinen  Job  in  Korn,  als  ber  lefete  unb  treuefte  ber 
fllafftcifteu.  9lad)  ber  Bodenbung  ton  Subolf 
Sdjabo»«  3Id)iUeS  unb  S)entbefileia  entnabm  er  für 

feine  eigenen  Arbeiten  feine  9Jtotite  faft  auefdjlie^ 
feenb  ber  gried).  Dlptbe  unb  bem  ibealen  ®enre, 
Öertorjubeben  finb:  Der  §ifd>er  (1833),  ielepbu« 
ton  ber  äirfdjrub  gefftuat,  ©ebe  unb  ®anpmeb 
(1834),  Stetig  bringt  bem  «djiUe«  bieSBaffen  (1835), 
SImor  mit  ber  Äeule  unb  fibmenbaut  beS  feercule* 
(1836),  eine  «maionengruppe  (1837)  unb  $ro* 
metbeuS  mit  bem  t$*uer  im  SRopr  (1844  für  ben 
Äönig  ton  ̂ reufeen  in  9Rarmor  gearbeitet).  GS 
folgte  bann  1846  eine  ber  aa>t  ©nippen  für  bic 
S*lo$brüde  in  Berlin  (Wie,  ben  ftnaben  auf  bic 
Felben  ber  ®efdjid?te  binmeifenb),  Die  todjter  beS 
5RereuS  (für  ben  6«jog  t>on  2eud?tenberg).  ©ei 
©elegenbeit  ber  wieber  auftau&enben  ̂ rage  ber 
^Bolpdjromie  in  ber  lilaftif  madjte  2B.  einen  9Jer« 
fud?  mit  einer  ̂ igur,  bie  faft  ganj  mit  einem  93ronje* 
gemanb  betleibet  ift  (1853).  ftür  Äaifer  9lito(auS  L 
lieferte  er:  MdjiüeS  am  ©rabe  be«  ̂ JatroduS  (1854), 

für  bie  Sammlung  beS  ÄonfulS  ©agener:  «Römerin 
ibren  Dbrfdjmud  bem  33aterlanbe  opfemb  (1857); 

eS  folgten  Jepbtba  unb  [eine  todjter  (SRarmor^ 
gruppe,  1858),  $fpd)e  nadjMmor«  §lud>t,  «Benelope, 
ben  ftreiern  baä  ©ewanb  leigenb,  Sirce  (1864), 

Jubitb  ( 1868;  g^ationalgalerie  ju  93erlin).  3u  fei-- 
nen  beften  33üften  gebören  bie  ton  Jborwalbfen, 

Diebubr,  Sunfen  unb  SDUt^licbern  beS  engl.  fifinigS< 
baufeS.  2i).  würbe  1871  Dtrettor  ber  »tabemie  ton 
San  2uca  unb  ftarb  29.  Sept  1879  in  9tom. 

Üöolff  (fpr.  mulf),  Sir  ö«nrp  Drummonb,  engl 
BoKtiln  unb  Diplomat,  geb.  12.  Cft.  1830  auf 
JJtalta,  trat  1840  in  baS  Auswärtige  Hmt,  war 

1852—58  ©efanbtfd>aftSattatbe"  in  ftlorenj,  beglei» tete  1856  ben  ©rafen  ton  9Befrmorelanb  auf  einer 
Senbung  nad>  Belgien,  würbe  1858  $ritatfetret&: 
2orb  ÜRalmeSburpS ,  beS  StaatSfetretdrS  beS  StuS: 

wArtigen,  unb  1859  —  64  SeCretar  beS  ©outer- 
neurS  ber  Sonifcben  Unfein.  1874  trat  er  al*  Äon- 
fertatiter  inS  Unterbaue  unb  »igte  ficb  a(S  eifriger 
iBortampfer  ber  Orient,  ̂ olitit  2orb  »eaconfielbS 

1878  ernannte  \bn  biefer  )um  engl.  9)etolImacbtig: 
ten  bei  ber  internationalen  Äommiffion,  Die  mit  ber 

Siegelung  ber  für  Dftrumelien  geiofibrleifteten  aute« 
nomen  Sierfaffung  beauftragt  mar.  Seit  1880  wai 
er  im  Parlament  ein  eifriges  9Ritglieb  ber  ton  2ort 
Danbolpb  (SburdnQ  gegrünbeten  Vierten  Partei 
(f.  tX  3m  3uni  1885  fanbte  Sorb  SaliSburo  SEB. 
als  Specialtommiffar  nad;  ftonftantinopel,  um  mit 

ber  Pforte  über  bie  Regelung  ber  agppt.  Angelegen: 
beiten  ju  terbanbeln.  Spater  ging  er  }U  bemfelben 
Rrvedt  nad?  ilgppten,  wo  ibn  ©labftone  bei  feinem 
Mmteantritt  1886  beliefe;  im  3an.  1887  würbe  eT 

als  aufeerorbentli6er  93etoUmacbtigter  nad)  Ron- 
ftantinopel  gefebidt,  um  bie  «frage  bei  tünftigen  Stel- 

lung ttgpptenS  ju  reaeln,  im  3an.  1888  erbtelt  er  ben 

©efanbtenpoften  in  v4>erfien,  1891  ben  in  Diumanien, 
1892—1900  mar  er  Sßotfcbafter  in  Spanien.  »IS 

ScbriftfteQer  ift  SB.  mit  einem  Sud)  über  «The  ret- 
sidence  of  the  first  Napoleon  in  Elba»,  einer  Ii  ber 

fe^ung  ton  CeffepS'  2Bert  über  ben  SueStanal  fomie 
mebrern  ̂ lugfdjriften  über  bie  Drientalifibe  «frage 

unb  baS  engl.  Holonialreicb  tor  bie  Ofjentli<fe(eü  ge< 
treten.  Seine  Grinnerungen  oerbffentlidjte  er  u.  b.  X. 
«Some  notea  of  thepast»  (2onb.  1893). 

fBolff,  3uliuS,  Dieter,  geb.  16.  Sept  1834  }u 
Queblinburg,  ftubierte  in  Öerltn  ̂ Jbilofopbie  unb 
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Srtteraturwiffenfcpaft  unb  übernabm,  nacktem  er 

Jtdb  praftifcb.  unb  auf  Keifen  tecbniidj  vorbereitet 
hatte,  bie  Öeituno  bet  Judjfabrif  feine«  Sater*, 
ftadjbem  ibn  bie  Ungunft  bet  Serpdltniff  e  genötigt 

patte ,  oon  biejet  Stellung  tu  rüdju  treten ,  grünt  et  e 
et  1869  bie  «ßarjjeitung»,  von  beren  SRebaftion  er 
jebod)  im  3uli  1870  jurüdtrat,  um  ben  ftrieg  mit» 
§umad)en,  ben  et  in  bem  ©pHu*  oon  ÄriegSltebern 
«Xu«  bem  ftelbe»  (Serl  1871;  3.  Hüft.  1896) 
Derberrlicbte  unb  nach  beffen  Seenbigung  et  nadb 
Setiin  unb  fpäter  nach  Gbarlottenburg  überfiebelte. 
6iet  lebt  et  fettbem  auSfcblie&licb  fcbriftfteUerifcben 

Arbeiten.  6ein  poet.  Schaffen  betpätigt  fiep  befon» 
bet«  in  bem  lpnfaVoolf*tümlidpen  unb  pumorifti* 
fdpen  Spo*  unb  im  Vornan;  beibe«  in  du  et  bureb 
eine  jur  9Ramer  neigenbe  atebaiftetenbe  iRomantit 
ju  »ürjen.  fcierher  gehören  bie  meift  in  japlreicpen 

Sluflogen  oerbtetteten  SBette:  «liQ  Sulenfpiegel  re- 
divivua»  (1874),  «Der  iRattenfanger  oon  Jameln» 
(1876;  in  Sracptau*aabe  illufttiert  oon  Saul  3:pu» 
mann)  unb  «Der  toilbe  Sager»  (1877;  in  Sradpt= 

ausgäbe  iQuftriert  oon  2Dolbemar  ftriebrid)),  «iann-- 
bauler»  (1880),  «Singuf»,  Siebet  (1881),  bie  beiben 
SRomane  «Der  Sülfmetfter»  (1883),  «DerSRaubgraf» 
(1884).  cas  Inrif  cbf  (Spo*  «Surlei»  (1886;  in  Srad>t= 
au«gaoe  iQuftriert  oon  ©rotjopann),  «Da*  Jiecbt 
bercageftolje.  Vornan» (1887),  «Die  Pappenheimer, 

Soo*»  (1889),  ««Renata.  (Sine  Dichtung»,  «DerfHe* 
aenbefcoQänber,  (Spoä»  (1892),  «Da*  fcbroarjeSBeib, 
iRoman»  (1894),  «Hffalibe.  Dichtung  au«  ber  Reit 
©et  ptooencaL  Jtoubabour*»  (18%),  «55er  fab» 
tenbe  Scpüler.  Sine  Dichtung»  (1900),  «Die  f>op= 
lönig*burg»,  SRoman  (1902).  äBentger  »nflang  fan« 
ben  feine  btamat.  arbeiten:  «flambpfe*»  (1877), 

■Die  ̂ unggefeQenfteuer»  (1877),  «Drobenbe  2Dol« 

!en»  (1878),  «Der  $i*tu*»  (1882).  —  ©gl.  H.  SRupe* 
mann,  Sülm*  SD.  unb  feine  Dichtungen  (Spj.  1886). 

SBolff ,  ftafpar  friebr.,  Anatom  unb  Sbpfiolog, 
Secjrünbet  bet  neuern  (5ntroidlung.3gefcbicpte,  geb. 

1733  )u  '-Berlin,  toibmete  fidb  hier,  fpdter  in 
fcaüe  naturnnffenfcpaftlicpen  unb  mebij.  Stubien 
unb  promooierte  1759  bafelbft  mit  feiner  berühmten 
Diff ertation  «Theoria  generationis»  (neu  bg.  unb 
aberfe|t  oon  S.  Samaffa  in  Dftroalb*  «ÄlaffUer  bet 
eralten  SBiffenfcpaften» ,  Spj.  1896),  in  bet  er  bie 
fiepre  oon  ber  Gpigenefe,  oon  ber  aQmaplicben, 
ftufemoeifen  ©nttoialung  be*  ©mbrpo*  au*  einer 
einfadjen  Anlage,  burep  eralte  Seobadjtungen  be* 
arflnbete,  bie  bamal*  perrfebenbe  Üebre  oon  ber 

^kttformation  ober  öoolution,  naep  bet  oon  iln-- 
fana  an  ade  Seile  be«  Smbtoo«  fepon  fertig  im  ßi 
oorpanben  fein  fodten,  al«  irrig  unb  unbegrflnbet 
oerwarf  unb  baburd)  oon  aQen  ©eleprten,  nament« 
lidp  oon  £aQer  unb  Sonnet,  erbitterte  Hnfeinbung 

unb  Seldmpfung  erfuhr.  fRacpbem  er  im  Sieben- 
jährigen Ärieg  al«  3lrjt  in  ben  fcblef.  Sajaretten 

tpätip  gemefen  mar,  folgte  er  1766,  ba  ibm  in  Ser> 
lin  bte  drlaubni«  ju  Öffentlichen  Sorlefungen  über 
Sbpfiologie  bartnädig  oermeigert  mürbe,  einem 
£Rufe  ber  Aaiferin  «atbanna  oon  :HujUanb  an  bie 

^eter«burger  Sllabemie.  Seine  Sd?rift  «De  forma- 
tione  intcBtinuruin»  ll'etcröb.  1768;  beutfd)  Oon 
TUäA,  6aQe  1812)  bat  feinen  «Ruf  für  immer  be* 
grünbet.  6r  ftarb  1794  ju  Petersburg. 

SBolff,  SRatban,  Sotaniler,  f.  2BaÜtd>. 

'XBolff,  0«lar  Subm.  Sernb.,  ̂ mprooiiator. 
SdjriftfteUer  unb  Sitterarbiftorifer,  geb.  26.  $ult 
1799  ju  Altona,  ftubierte  in  Berlin  2Jlebhin,  bann 
in  Rief  bauptfddjlicb  ppilofoppie  unb  ©efd?idjte  unb 

mar  feit  1822  in  Hamburg  al«  Septet  an  meptern 
SrjiepungSinftituten  tpatia.  3)er  ungemeine  Seifall, 
ben  er  hier  bei  feinem  erften  Auftreten  (182f>)  al« 
3mprooifator  fanb,  führte  ibn  baju,  feine  Aunft  in 
ben  oerfebiebenften  Stäbten  «Rorbbeutfcblanb«  ju 
probujieren.  Sludp  ö3oetbe,  ber  ibn  in  3Deimar  börte, 

nahm  lebhafte«  ̂ ntereffe  an  ihm  unb  oerfd?affte  ihm 
1826  eine  $rofeffur  ber  neuern  Sprachen  am  ®pm* 
naftum  juSDeimar,  bieffi.  1830  mit  einet  aufeetorb. 

«profeffur  ju  $ena  oertaufdjte.  Seit  1838  orb. 
©onorarprofeffor,  unternahm  er  1843  nod)  eine 
Äunftreife  nad)  ̂ kiri«,  ffiien  u.  f.  ».  unb  ftarb 
16.  Sept.  1851  in  >na.  Seine  SRomane,  9loo«aen 

unb  <Sr}db(ungen  oereinigte  er  in  ben  «Sd^riften» 

(14Sbe.,  3ena  1841—43).  5)ie  meifte  Verbreitung 
oon  feinen  anthologifchen  arbeiten  fanben  bet 
«Soet  «auäfdjah  be*  beutfefaen  Soll*»  (27.  9ufl., 
erneuert  oon  S.  Oltrogge,  £p}.  1876),  ba  «£au*- 
iebafi  ber  So(l*poefte»  (4.  Slufl.,  ebb.  1853)  unb 
«Öau*fd>a&  beutfeber  Srofa»  (11.  «ufl.,  ebb.  1875). 
Slufeerbem  ift  nod)  bie  «aUgemeine  ©efa)i(bte  be« 
Vornan«»  (2.  auSg.,  3ena  1850)  }u  nennen.  Son 
mehrern  fatir.  Schriften,  bie  er  unter  bem  Sfeubo« 
npm  Sliniu*  bet  yüngfte  oetöffentlichte,  fmb  bie 
««Rarurgefdpichte  be*  beutfeben  Stubenten»  (3.  »ufL, 
ßpj.  1850),  «35ie  (leinen  Ceiben  be*  menjcblichen 
Sehen*»  (iQuftriert  oon  @ranboiüe,  2. 2lufl. ,  ebb. 
1846),  «Die  SReife  in*  Slaue»  (illuftriert  oon  3oban« 
not,  ebb.  1846)  unb  «Sine  anbere  Seit»  (illuftriert 
oon  ©ranboille,  ebb.  1847)  heroorjupeben. 

40  o  Iff ,  Siu*  aier.,  Scbaufpieler  unb  Dramatiler, 
eb,  8.  9Rat  1782  \u  Mug*burg,  mar  urfprünglid} 
lr  ben  Oelehrtenftanb  beftimmt,  ging  aber  1803 

nad)  2Beimar  »um  Jh«ater.  (Sr  »enbete  ftd)  untet 

©oethe*  Seitung  befonbet*  betXragbbie  ju  unb  et« 

warb  ftep  in  öelbenrollen  einen  bebeutenben  *Ruf. 
Später  zeichnete  er  neb  aud)  im  Ho  mint  en  au«.  Seit 
1816  mar  3B.  URitglieb  be*  tömgl.  Theater*  in 
Serlin.  @r  ftarb  auf  bet  Slüctteife  au*  (Sm*  tu 
ffieimat  28.  aua.  1828.  2B.  fArieb  aua?  ba*  Suftfpiel 
«Sdfario»,  bie  Dramen  «Sfticht  um  SfUdjt»  unb 
«Jreue  fiegt  in  8iebe*ne&en»  (1828),  bie  fpdter  oon 
©eher  in  3Ruftf  gefefcte  «Sreciofa»,  ba*  Singfpiel 
«abele  oon  Soubop»,  bie  Suftfpiele  «Der  ÜRann 

oon  fünfjig  3a^t<n»  (1830)  unb  «Der  Äammer* 
biener»  (1832;  neu  hfl.  in  jReclam*  «Unioerfal» 
bibliotbet»).  SDlit  Seoejoo  gab  er  ba*  «Dramatur* 

gifdje  viDoÄenhlatt»  herau*,  in  bem  ftch  mand)e 
gebiegene  SuffA|l  oon  ihm  finben.  —  Sgl.  ÜJlarter* 
fteig,  Siu*  »ler.  5B.  (Spj.  1879). 

Seine  ©attin  Ülmalie,  geborene  ÜRalcotmi, 
geb.  11.  De).  1783  ju  Seipjig,  betrat  1791  )u  SBeimat 
bie  Sühne,  örft  mit  bem  Schaufpieler  Seder  unb, 

oon  biefem  gefchieben,  feit  1804  mit  SB.  oeTpeiratet, 
würbe  fie  jugleid)  mtt  le|term  am  lönigl.  Jheater 
ju  Serlin  angefteQt.  1844  trat  fte  in  ben  Äupeftanb 
unb  ftarb  18.  Hug.  1851.  .ö ödjft  anmutSood  waren 
ibre  Darftellungen  rein  naioer  unb  ibealer  weiblicher 
©eftalten,  j.  S.  al*  Iphigenie,  SteQa,  3Jlaria 
Stuart,  ̂ ürftin  in  ber  «Sraut  oon  ÜJleffina»,  flldr« 
eben  in  «@gmont»,  abelheib  in  «®b|  oon  Serlichin< 
gen»,  Seonore  Sanoitale  in  «Xaf^o»  unb  Gboli  in 
«Don  Sarlo*».  3n  fpüterer  3eit  fpielte  fie  SRoQen 
wie  Sappho,  (Slvfabeth  in  «Hcaria  Stuart»,  fomie 
auch  in  Schau«  unb  Suftfpielen  Sloden  wie  $rau 

gelbem  in  «^ermann  unb  Dorothea»,  §rau  Stürmet 
im  «Dheim»  mit  gtftjjtet  ÜJleifterfchaft. 

äöolff ,  SBilh-,  Silbhauer,  befonber*  auf  bem 
©ebiete  bet  lierplaftil,  geb.  6.  april  1816  in  fror« 
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beilin,  trat  in  ba*  ©emerDeinftitut  ju  Berlin.  Hl* 
SJenjionür  be«  ̂ nftitut«  nach  S^ari*  in  bie  Soperfcbe 
©iefeerei  gefanbt,  1  sätet  in  ber  Stiglmaprfdjen 
@ief»erei  ju  üflüneben  fortflebilbct,  grünbete  et  in 
33erlin  eine  eigene  ©iefecrei,  in  ber  er  befonber«  ben 
Silberaufe  betrieb.  Slacbbem  er  bie  Slnftalt  jur 
Slüte  aebracb t  hatte, überliefe  er  fie feinem  Siruber  unb 
gab  fiep  jelbft  ganj  bem  tünftlerifdjen  Staffen  bin. 

1852  lieferte  er  bie  flolon'albüfte  äerber«  für  9Jiob* rungen,  bie  Statuen  griebrieb*  b.  ©r.  für  fiiegnifc 
unb  Äurfürft  3oadnm«  IL  f>ef  tor  für  Göpenid  (1853), 

bie  SJronjeftatue  ber  flurfürftin  öuife  Henriette  für 
Oranienburg  (1858),  floloffalbüjten  oon  Sebaftian 
5öad?  (Singafabcmie  in  Sterlin),  tfranj  flugler,  nebft 
Bielen  SJorrrätmebaillon*  unb  ̂ ortratftatuetten.  3>n 

ber  Sarftellung  oon  Bieren  jeigt  fid)  SB.  al«  grünb« 
lieber  Äenner  be*  Drgani*mu*  ber  Jiermelt  unb 
ihre*  Gbaratter«.  Seme  ©eftalten  ober  ©nippen, 

Don  (oloffaler  ©röfee  bid  herab  »ur  [leinen  8lu** 
fübrung  für  Stlbergufe.  ftnb  ooll  9laturroabrbeit 
unb  &ben.  Joeroorjubcben  ftnb  namentlich:  Süffel 

im  flampfe  mit  2Bolf*bunben  (1846),  ßoroe  bureb 
eine  Schlange  aufgefebredt  (1848),  ein  Kur*bunb, 
lebensfgrofe  (1850),  Sie  Staroperation,  fem  tüte 

©ruppe  oon  Sieren,  in  Skonje  jür  flönig  ftriebrtcb 
SBilbelm  IV.  aufgeführt,  mit  eptgrammatifcber  3"» 
febrift  oon  £>eofe  (1852):  55er  üöroenritt  nach  ftrei» 
ligratb,  iKeiberbeije  (5Kelief),  eine  iHeibergruppe  für 
einen  Skunnen  im  Scbmeriner  Scblofe  (1855);  jmei 
loloffale  febreitenbe  fiomen  für  ba*  Scblofe  in  SJlu*» 
lau  (1858);  eine  mit  SJantbern  fptelenbe  SJaccbantin, 
eine  Saubere,  leben«grofe  für  3infgufe  (1862);  eine 
SRpmpbe  mit  einem  Scbman  (Springbrunnengruppe, 
1864),  leben*grofee  ©ajcllen  (1866);  Cötoe  an  ber 
SJeidje  ber  öömin,  toloffale  Söronjegruppe  (1870.  feit 
1877  im  Tiergarten  ju  SJerlin  aufgeteilt)  u.  f.  m. 
SB.  mar  Dtitglteb  ber  Slfabemie  in  «erlin  unb  ftarb 
bafelbft  30.  Diai  1887. 

ilöolffbüßcl,  ©uft.,  J&pgieinifer,  geb.  27.  Hug. 
1845  ju  üanbau  in  ber  SHbcinpfalj,  ftubierte  1864 

—69  ju  SBünburg  unb  öeibelberg  anfänglich  Gbe» 
mie ,  bann  UJtebijmt ,  mürbe  1869  3lf ftftenjarjt  ber 
Innern  Älinil  in  i>eibelberg  unb  liefe  fieb  1872  al* 
praftifeber  SIrjt  in  3teuftabt  a.  b.ßarbt  niebeT.  SJon 
1873  bi«  1879  arbeitete  er  al*  Mififtent  SM.  oon 

33ettentofer*  im  £>t)gieinifcben  3n[titut  Ju  SDiüncben 
unb  trat  1879  als  orbentlicbe*  ÜÄitglieb  mit  SHang 
unb  Xitel  eine*  taiferl.  iRegierung*rat*  in  ba*  f  aiferf. 
©efunbbeit«amt  ein;  1887  mürbe  er  orb.  SJrofefior 

ber  öpgieine  unb  Tireftor  be«  3nftitut*  für  mebij. 
Gbemie  unb  ftögieine  in  ©Bttinaen,  mo  er  30. 3an. 
1899  ftarb.  Seme  mblreiaVn  illibeiten  über  SJenti« 

lation,  öeijung,  Se«infeftion,  SBafieroerf  orgung 
u.  a.  m.  ftnben  \\<b  teil«  in  ber  «3eitjd>rift  für  i8io' 
loaie»  unb  in  ber  «Seutfdben  SJiertel|abr*fd)rift  für 
öffentliche  ©efunbbeit*pflege»,  teil*  in  ben  «Arbeiten 
au*  bem  faiferl.  ©efunbbeit*amte» ;  feine  grö&ere 
Slbbanblung  über  «SÖafferoerforgung»  ftebt  in  oon 
^ettenfofer«  unb  oon  3ifmffen*  «öanbbucb  ber  6p« 
gieine  unb  ber  ©ewerbelranlbeiten»,  2.il„  l.abteil. 
(£pj.  1882). 

ÄJölffli«,  (Sbuarb,  ̂ Pbilolog,  geb.  1.  $an.  1831 

ju  ÜBajcl,  ftubierte  bier  unb  in  ©öttinaen,  mürbe 
nacb  emer  SWeife  nacb  ̂ ari«  1854  Unterbibliotbefar 
unb  ©pmnaftallebrer  fomic  1856  ̂ rioatbocent  in 
SJafel,  1861  ©pmnafialprofefior  in  Söintertbur, 
1869  aufecrorb.,  1870  orb.^rofejior  in  3üricb,  1875 

orb.  JJrofefJor  in  erlangen,  1880  in  ÜJlüncben.  ffi. 
oerdffentlicbte  eine  Slu^gabe  be*  Slmpeliu«  (£pj. 

—  SBoIf^agcn 

1854),  bie  erfte  ber  oon  ibm  falfcbUdj  einem  Säctliui 
Salbu«  jugefebriebenen  Sprüche  unb  Slnetbotcn 
(SBaf.  1854),  bie  rritifebe  be«  ̂ olpün  (£pj.  1860; 
2.  Slufl.  1886)  unb  bie  be*  ̂ ubliliu*  Spru*  (ebb. 

1869).  (S«  folgte  bie  Hbbanblung  «Hnrtocbo*  oon 
Spratu*  unb  ©oeliu«  3lntipater»  (fipj.  1872),  bie 

SluSgabe  oon  5iud>  21—23  be*  fiioiu«  (ebb.  1873  fg., 
jum  Xeil  in  5.  i'lufl.  1900),  Unterfuchungen  über  bü 
Sprache  be«  Jacitu«  (im  «^hilologu*»,  üöb.24  fg.), 
unb  « C.  Äsini  PolioniB  de  bello  Afirico  commen- 
tarius>  (mit  i'ticbcnffi,  Spj.  1889).  9lucb  mad)tc 
ftdb  9B.  um  bie  @rforfcbung  ber  ©efehiebte  ber  lat. 
Spracbe  bi*  ju  beren  Übergang  in  bie  roman. 
Sprachen  oerbient.  Sabin  gehören  bie  Schriften 
•Über  ba*  SBulgdrlatein»  (im  «Wlologud»,  9b.  34), 
«2at.  unb  roman.  Äomparation«  (ßrlangcn  1879) 
unb  bie  3lu*gabe  ber  Regula  Benedicü  (£pj.  1895). 
Seit  1884  giebt  SB.  ba«  -ilrcbio  für  lat  Seritoarapbie 
unb  ©rammatil»  (gpj.  1884  fg.)  berau*  unb  ift  ÜHit= 
glieb  ber  Sirettion  be«  Thesaurus  linguae  latinae 
(f.  fiateinifebe  Sprache), 

üöolfffcbe  fförper,  f.  6mbrpo. 
olff <*  Tele nrop bifdic?  «nrean,  abgetürjt 

W.  T.  B.,  Jelegrapbenbureau  (\.  b.)  in  wrlin. 
gegrünbet  1849  oon  bem  bamaligen  Sefi^er  ber 
«National  Leitung»  Dr.  S.  SB  olff,  ging  1865 
an  eine  flommanbitgefellfcbaft  unb  1874  an  eine 

9l[tiengefei!fd)aft,  bie  kontinental »Jelegra» 
pben*(£ompagnie,  über.  Anfang*  mürben 

nur  fommerjielle,  halb  aber  aud)  polit  SWelbun-- 
gen  oerbreitet.  SB.  Z.  33.  ift  ju  einer  ber  gröfeten 

Unternehmungen  biefer  i'lrt  gemorben.  (&§  bat  Ren- 
ten unb  ßinjcloertreter  in  allen  leiten  ber  Urbe, 

oon  benen  e*  9iad)ricbten  empfangt,  unb  benen  ei 
folebe  liefert,  ferner  Slgenturen  m  allen  gröfeem 
Stfibten  Seutfcblanb«,  bie  ba«  Sepejcbenmaterial  in 
ihrem  Greife  an  bie  Abonnenten  toeiter  geben.  Sie 
3abl  ber  lefetem  in  Seutfdjlanb  betrügt  über  4000, 

ber  Slufroanb  an  Telephon«  unb  Jelegrapbenaebübren 
iübrlidj  900000  9t»  ber  Äajfenum]ah  3,5  5)tiU.  2JL 

^m  ̂auptbureau  finb  über  100,  m  ben  beutfeben 
Agenturen  gegen  200  ̂ erfonen  befebüftiat.  Sa* 
3lltientapital  betragt  1  ÜJtiU.  bie  Sioibenbe  in 
ben  legten  fahren  burebfebnittlicb  11  $roj.,  jumeift 
au«  bem  ©eminn  oom  3lu*lanb  ftammenb. 

SSolf aatt0,  Santt,  SRartt  in  CbeTöftmeicb, 
f.  Sanft  2öoljgang. 

ffiöolfflang,  ̂ ürft  ju  Slnbalt,  geb.  1492 ^Sobn 
unb  mit  16  3abren  9iachfolaer  be«  ̂ ürften  SBalbr 
mar,  fdjlofe  ftch  feit  bem  2Bormfer  Jleicb«tag  1521 
fiutber  an  unb  mar  URitunterjeidmer  ber  ̂ rotefta: 
tion  auf  bem  Speperer  iReicb*tage  fomie  ber  3lug*= 

burger  »onfeffion  unb  Teilnebmer  am  Schmallalbt- 
feben  Sunb.  ißom  Äaifer  im  3an.  1547  geachtet,  f anb 
er  feine  3"flucbt  im  öarj,  bi*  ihn  ber  ftürftenauf* 
ftanb  gegen  ben  Faifer  unb  ber  ̂ affauer  Vertrag 
au*  femer  oefAbrltcben  £age  befreite.  1562  über 
trug  er  bie  JHeaterung  feinen  Settern.  Gr  ftarb  mv 
oermablt  23.  Wl&xi  1566.  3n  IBcrnbura  mürbe  ihm 

ein  Senf  mal  (oon  öcnje)  gefeht.  —  5ttgL  jhum« 
macber,  Jürft  2B.  ju  Slnbalt  (Seff.  1820). 

aSJolfflanflet  mptn,  f.  Cftalpen  C,  12. 
ihSolfgangfee,  f.  Sanft  SBoligang. 
USolf  ba0en.  1 )  Ärti*  im  preufe.  ̂ ea.»?3ej.  Gaffel, 

bat  40f»^..  qkm  unb  (1905)  24494  G.,  4  Stabte, 

28  fianbgemeinben  unb  14  ©ut«bcjirle.  —  2)  Ärei* 
ftabt  im  ftrei*  SB.,  an  ber  Nebenlinie  Gaiiel'S^olt 
mai  jen  ber  S3reufe.Staat«babnfn,  Sih  be*  v  an  brat*» 
amte*,  eine*  amt*geridjt*  (Sanbgencbt  Gaffel)  unb 
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©teueramte*  erfter  Älaffe,  batte  1900: 2624  (S.,  bat» 
unter  40  Äatboliten  unb  95  3$raelitcn,  1905  :  2559 

e^Jßoft,  Jelegrapb;  Sanbfteinbrüebe. 
Stfölfling,  Seopolb,  angenommener  Diame  beä 

tlteften  Sobne*  be*  ©ro&berjog«  fterbinanb  IV. 
von  I  o-Kj;ni. 

30 olf lud)**,  f.  üud>*.  [ben  gehörig. 
Stfölfni*,  ehemaliges  S)otf,  feit  1903  ju  Xre** 
SBolfram,  au*  toajeelium  (S(peel)  unb 

jta&enjinn  genannt  (d>em.  3*id?en  W,  SUomge» 
roidjt  182,7),  ein  metallifcpeS  d/em.  Glement,  baS  als  j 
SBolframfaure  an  ©ifen»  unb  äRanaanorpbuI  ge» 
bunben  in  betn  ÜJlineral  SBolftamit  (f.  b.),  an  Halt 
gebunben  im  Scpeelit  (f.  b.),  an  Weiorpb  gebunben 
im  ffiolframbleierj  (f.b.)  Dorfommt.  %ai  SB.,  burdb 
JHebuttion  bet  SBolframfaure  mit  SBafferftoff  ober 
Hoble  erhalten,  bilbct  ein  eifengraue«,  fpröbe«,  fepr 
harte*  unb  ftrengflüffige*  SJtetall  oon  19,is  fpec.  @e« 
triebt  unb  roirb  tn  Regierung  mit  Stabl  a(8  SB olf « 
ramftabl  )u  SBertjeugen,  lio  nuntiat  ton  unb  ©e» 
roebriaufen  angemenbet.  Sludj  bie  DrpbationSftufcn 
beSffi^baaffiolframorp^WO^unbbaSSöolf» 
ramfauteanbpbtib,  WO,,  fyabtn  Dielfacpe  33er« 
roenbung  gefunben;  ba*  roolframfaure  Natrium  ali 

'es dm r  gegen  bie  £euptentjünblid)leit  ber  ©eroebe, 
bie  2Bolframfäur*  al*  SDUneralgelb,  molframfaure* 
SBolrramorpb  ali  SDlineralblau  ober  SRineralinbig, 
TOolframfaureSSüolframoibbnatrium  ali  Safran* 
bronje,  roolframfaure*  Söolframorpbfalium  atö 
roteSJtagentabronje  unb  molframfaurer  S3arpt 
ali  SMeiroeipfurrogat,  ba*  ebenfo  gut  roie  33leimeifi 
becft  unb  ebenfo  beftanbig  ift  nie  „Smtuvin.  2Jtan 
ftcllt  mittels  9B.  aucb  rote  unb  blaue  Sßorjelfan«  unb 
©laSfarben  bar.  SB.  mürbe  wegen  feines  Wen  fpeci» 
fiidjen  ©eroiept«  ali  ÜNateriaf  für  ©eroebrgefÄoiic 

vorgefcptagen;  bod)  ftebt  fein  poper  ̂ ra-i  biejer  93er« 
irenbung  im  SBege.  dagegen  bient  baS  ÜJcetall  }U 
©lübtaben  be*  ©olframlidpt*  (f.  b.,  93b.  17). 

ift  aucb  fouiel  n>ie  SBolframit  (f.  b.). 
ft&olfrasn  uon  Gj<penbacp,  neben  SBaltber 

von  ber  Söogelroeibe  ber  größte  mittelpocfabeutfcpe 
Siebter  ritterlichen  ©efdjlecbtS,  nennt  fid?  felbft  einen 
JSapern  unb  ftammte  auS  efd?enbacp  (Ecittelfran» 
ten),  no  noep  im  Slnfang  beS  17.3aprp.  fein  ©rab« 
mal  ju  feben  mar.  Seine  Sirmut  jmang  ibn,  berum> 
jiebenb  öerrengunft  ju  fueben;  er  batte  SBeiiebungen 
ju  ben  ©rafen  Don  SBcrtbcim  unb  fanb  fpdteftenS 
1203  eine  bauernbe  Stellung  am  fcofe  be«  fünft» 
liebenben,  freigebigen  fianbgrafen  Hermann  r>on 
2büringen;  bier  traf  er  aud)  mit  SBaltber  ton  ber 
SBogelroeibe  freunbfdjaftlicb  jufammen.  SluS  Sin« 

beutungen  feiner  SOerle  pat  man  mit  Siedet  je» 
fcbloffcn,  bap  er  in  glfld(ia?er,  niebt  (inberlofcr  Gbc 
gelebt  habe.  Seinen  ©önner,  ben  Sanbarafen  J5er« 
mann  (geft.SlpTil  1217),  fepeint  er  niept  lange  über« 
lebt  ;u  baben.  —  9B.  »oar  ber  lefete  ungebilbete  grofie 
Siebter  ber  SBeltlitteratur ;  er  fonnte  nacb  feineT  r>iel« 
leidbt  übertreibenbenSuefageroeber  lefen  noip  febret» 
ben;  bod?  »urbe  ibm  burd?  sßorlefen  unb  überfefeen 
eine  nia>t  geringe  ÜJcenge  beutfdjer,  franj.  unb  auep 
lat.  fiitteTatur  jugangli4  bie  er  im  ©ebadrtnte  feft« 

bielt.  Slufier aept C'iebem,mcift fog. Sageliebern (f.b.), 
93allaben  »on  leibenfebaftlicber  ©lut,  pat  er  nur 
Gpcn  gebiebtet.  3)a*  ältefte  unb  bebeutenbfte  ift  ber 
$arjt»al  (f.  b.).  jtotfeben  1200  unb  1210  gebiebtet 
unb  jtfldroeife  (juerit  6  uon  16  $)ücpem)  oeröffent« 
liebt.  >n  ihm  perbinbet  fuv  bie  Sage  rem  beil. 
©ral  (f.  b.),  ber  bei  SB.  ber  Inbegriff  allti  Wen« 
fdjfnglüd«  ift,  mit  einem  feit.  3Jtdrcben  Dom  glücf= 

Udjen.  fepönen  unb  guten  Hümmling  (Laiben),  bet 
fd)liefilicb  bad  ©lücf  erroirbt,  unb  mit  ben  Sagen 

uon  attu$'  Jafelrunbe.  SB.  beruft  fid)  auf  ein 
franj.  ©ebidbt  be*  $roDenc,alen  Äpot;  aber  fein 
iBericbt  ift  fo  tDiberfprucbäDoU  unb  abenteuerlicb, 
bafe  ti  mehr  ali  Toabrfd)einlia>  ift,  er  babe  biefen 
Äpot  nur  eTfunben.  (S3gl.  3amde  in  ben  «Ski» 
trägen  jur  @efd?id)te  ber  beutfeben  Sprad?e  unb  8it« 

teratut»,  S3b.  3,  fealle  1876.)  dagegen  benu^te  et 
ficbcr  ben  unDolIenbeten  «Perceval»  beÄ  ßbr^ien  be 

irope« ;  aber  etgeftaltete  ibn  mit  f  elbftdnbiger  Äflnft» 
lerbanb  um  unb  fügte  eine  (5 inleitung  in  jmet  S3üd?ern 
bin  ju,  bie  ̂ arjioal  an  \>ai  ©efcbledjt  Don  änjou  an« 
Inüpft  (DieUeidjt  ein  fiompliment  fäc  Otto  IV.,  bet 
müttetlicberfeitd  mit  ben  Slniouä  Derroanbt  roar), 
foroie  einen  Scblu^  oonoier  S9ücbern,ber  ben  djriftl. 
©ralsritter  ̂ arjioal  mit  bem  SDelrfinbe  ©aman, 
bann  mit  feinem  öalbbrubcr,  bem  Reiben  S«irefi^ 
f  ämpfen,  enblidj  bie  ©ral^frone  er»  erben  Iftfet  unb  bte 
Sage  Don  Sopengrin  (f.  b.)  anfcpliefet  (Sin  S3eraleicb 

mit  ßpre'tienö  flad>em  Slbenteuertoman  (Dgl.  Hüpp 
in  bet  «3eitfd)tift  für  beutfa)e  ̂ bilologie».  £3b.  17) 
lebjt,  roieoiel  böper  9©.d  eminent  fpmbolifipe  3)id)« 
hing  ftebt.  Slud  bem  bunten,  (icbenötDfirbigen, 
aber  äuperlicben  mcltlicben  Rittertum,  beff  en  öaupt« 

oertreter  ©awan  ift,  pebt  fid)  s5arjiDalg  ©eftalt  be» 
beutenb  beroor,  ber  fid)  aui  naiDetÄinbliAfeit  butdb 
©lüd  unb  Sßein,  ja  butd)  ben  3n>eifel  an  ©ott  felbft 
ban!  feinet  sUete  (SSeb^arrlicpleit  beä  ©baratterS) 

mm  ̂ iele  burdjarbeitet ;  ber  Sieg  ber  reinen  2Renf cb= 
lifijleit  über  ben  Unterfdjieb  Don  Religionen  unb 
JHaffen,  bet  Siea  be»  öetjemS,  tti  9Jlitgefüblö  übet 
aefeUfdjaftlidje  RonDention,  ba«  £ob  tteuet  6pe  fmb 
Themata,  bie  SB.  allein  fd?on  bamalö  fo  mann  Der» 
fiept:  unb  ba$  alles  ift  mit  einet  tüpnen  Spta<p< 
gemalt,  einem  balb  lieben^roütbigen,  balb  atoteMen 
öumor,  einem  9lcid>tum  lebenbigfter  Slnfdjauung, 
einer  ü)(ad?t  ber  gparafteriftil  fo  intereffant  unb 
padenb  bargefteQt,  tai.  man  bem  genialen  ÜRanne 
übermütige  ©efdjmadlofigleiten  gern  Derjeibt. 

Sine  (rpifobe  bedfelben  Stoffe,  bie  Siebe  Scbio» 
natulanber*  unb  ber  Sigune,  bebanbelt  ber  fog.  «Ji« 
turel»  in  ümeifiiebern,  beren  fünftlid?e  Stroppen« 
form,  bie  iiturelftropbe,  aber  nur  bem  ©lanj  ber 

Iprifcpen  Partien  günftig  mar;  fie  erfupren  50— 
60  yapre  fpdter  im  «Jüngern  ttturel»  eine  unge= 
beure,  geleprte  eJortfcBuna,  bie  unter  ©.«  Warnen 
Diel  derounberung  unb  9lacbabmung  fanb.  Hucb 
fein  britte*  Gpo*,  ber  utiDollenbete  «Süiüebalm» 

(p(jl.  San«9Jlarte,  über  SBol?'ram8  9littergebid)t yöilbelm  Don  Drange,  Queblinb.  1871),  ber  bie 
ftämpfe  bee  peil.  3Bilbclm  Don  Drange  gegen  bie 
Reiben  unb  epifobifdi  bie  S(bidfale  feines  Sd?ma> 

fierS,  bed  linblicben,  aber  unaefcplacbten  ftatutbut« 
a>en  9tenne»art,  in  freiem  Slnfd>lu6  an  bie  franj. 

chanson  «La  bataille  d'Alicbanz»  (bg.  Don  SHolin, 
2pi.  1894)  etjöblt ,  würbe  fpdtet  burd;>  Ultid)  Don 
Jürbeim  unb  Ulridj  Don  bem  Jürlin  fortaefefet; 
aud?  an  biefem  Stoffe  feffelte  Sö.  bie  menfcblicbe 
Cöfung  beä  ©egenfatjeS  Don  Sb.riften  unb  Reiben. 

SB.S  originelle  gebanfenfebmere  Xitbhtng  mürbe 
Don  ©ottfrieb  Don  Stra|bura  im  «£riftan»  ali  feit» 
(am  unb  bunfel  Derfpottet.  Slber  bie  9kd)roelt  ur« 
teilte  alSbalb  anber« :  «Saienmunb  nie  bafe  gefptadj», 

fagt  febon  fein  3ritgenofJe  Söirnt  Don  ©rafenberg, 
unb  im  SBartburglrieg  i)t  9D.  iai  Urbilb  ungelebr» 
ter  ©otteöroeiepeit  im  ©egenfa^  ju  bem  tauberer 
Rlinfdjor  unb  bem  Jeufel  felbft.  eine  Mu^gabe  bet 

©erte  oeranftaltete  i'aebmann  (S3erl.  1833 ;  5.  »u«g. 
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1891);  eine  HuS»abl  gab  ̂ Jipet  (in  Äürfdmer« 
«Deutfdjet  9tationallittetatur»,  Stuttg.  1891  fg.), 
ben  «JBarjiüal»  unb  «liturel»  Sartfcb  (3  58be., 
2.  »uff,  8pj.  1875—77)  unb  SRarttn  (2  ZU.,  $alle 
1900—3),  bcn  «$arriüal»  Sei&mann  (fcalle  1903) 
berau«.  Den  «•Jiarjital»  fiberfe&ten  Simrod  (Stuttg. 
1842  ;  6.  Hüft  1883),  San«  Warte  (2  »be.,  3. Slufl., 
fcaüe  1886),  $anniet  (inSReclam«  tUniüerfalbiblto« 
tbcf»),  20.  fccrtj  (Stuttg.  1897)  unb  au«jug«»eife 
Söiticber  (2.  Stuft.,  33etl.  1893),  franjöftfcb  ©ranb» 
mont;  ben  «SBillebalm»  San«  Warte  (i>alle  1873). 
3n  ber  «3Iltbeutfd>en  Sertbibliotbet»  crfcfcien:  «30. 
üon  ©fcbenbacb»,  33b.  1 :  $aniüal,  bg.  üon  ficifcmann 

(£>alle  1902).— Sgl.©.  99öttid)er,  DiexBolframlitte« 
ratutfeit  2ad>mann(93erl.  1880);  ©an«  Watte,  Seben 
unb  Siebten  5B.8  von  Sf (fcenbad)  (2  £3be.,  Wagbeb. 

1836—41);  Äant,  Scberj  unb  £umor  in  2B.«  Dieb« 
tungen  (öeilbr.  1878) ;  ©Öttidjer,  Da«  £>obelieb  pom 
iRittertum  (Eerl.  1886);  Sattlet,  DU  religiöfen  Sin« 
{*auunaenffi.8Don  efdjenbad)  (©raj  1895);  lianjer, 
iBibliograpbiem  213.  üon  (Sfdjenbacb  (Wüncp.1897). 

SSotframpleierj,  Sdjeelbleierj  obetStol« 
jit,  ein  j»at  feltene«,  aber  bur*  feine  ̂ fomorpbie 
mit  ©elbbleierj  unb  Sdjeelit  fo»ie  bureb  feine  ppra« 
mibale  6emi*brie  intereffante«  Wineral;  feine  terra« 

pönalen  ffrpftalle  finb  meift  febr  fpife  ppramibal, 
Taft  fpinbelförmig ,  bisweilen  fnofpenabnlicb  unb 
fugelig  gruppiert,  üon  grauet,  brauner,  aueb  grünet 
unb  roter  ftatbe  unb  gettelanj.  Die  £arte  ift  3, 

ba«  fpec.  ©eroiebt  et»a  8.  Die  djem.  2lnalpfe  et- 
giebt  neutrale«  »olftamfaure«  S6let,  Pb\V04.  6« 
trnbet  ftd)  mit  Ouarj,  ©(immer  unb  SBolframit  bei 
3inn»alb  in  Sadrfen,  aud)  bei  gogutmbo  in  Gbile. 

Höolframbtottjeii,  ba«  roolframfaure  2Bolf« 
ramorpbnatrium  unb  »olframfaure  SSolframorpb« 
falium,  f.  ©olfram. 

itf  o  1  framit,  SB  o  I  f  r  a  m  ober  S  cb  e  e  l ,  ba«  »id>* 
tigfteßn  jurDarftellung  be«  metaUifdjenffiolfram«, 
trpftaUifiert  in  monollinen,  teil«  furj  faulenformi» 
[en,  teil«  breit  tafelförmigen  ̂ nbiütbuen,  aud)  in 
,roiüing«rrpftallen  nacb  mebrem  ©efefeen;  baneben 
iben  ftd?  berbe,  ftenglige,  fdjalige  unb  grofef örnige 
ggtegate.  Die  £>arte  beträgt  5  bis  5,5,  ba«  fpec. 

©eroidjt  7,i*  bt«  7,m.  Da«  Wineral  ift  brdunlicb» 
fd?»arj,  von  metallartigem  Diamantglan)  auf  ben 
(llinopinafoibalen)  SpaltungSflädjen,  geroöbnlicb 

unburcbfidjtig.  ©Ijemifcb  fmb  bie  28.  ifomorpbe  Wi« 
fd>ungen  von  »olframfaurem  Gifenorpbul  unb  »olf» 
ramfaurem  Wanganorpbul  in  fd?»anlenben  93er« 
baltniffen,  alfo  xFeW04  +  yMnW04 ,  »e«balb 
eifenreidje  unb  manganreidje  3Jarietfiten  unterfdbie« 
ben  »erben  tßnnen.  aud)  feltenere  Stoffe,  mie  jliob» 
faure,  XantalfSure,  ̂ nbium  unb  $ballium,  ftnb  in 

Oir  SRenge  in  einigen  Sö.  nadjgemiefen  toorben. 
.  ift  ber  ftete  S5egleiter  be<3  3innftem8  im  Gtj» 

«bürge  Oinnmalb,  ©eper,  6brenfrieber§borf),  in 

'öbmen  (Sdjlagflentoalb)  unb  in  ©omnjall. fffiolframosnb,  jlöolframfäitr«,  f.9öolfram. 
WJolframtYabl,  f.  SBolfram. 
föolfratCb,aufeit.   1)  eesirfdamt  im  bapr. 

'Jleg.<&ei.  Dberbapetn,  bat  506,83  qkm  unb  (1905) 
17  851  <S.  in  37  ©emeinben.  —  2)  ©Jarftflerfe«  im 
SBejirl^amt      linl«  an  ber  fioifad),  lurj  uor  ibjer 
?Wünbung  in  bie  3far.  in  563  m  ööb<,  an  ber  Weben« 
linie  Wüncben^Bidjl  (% artbalbabn),  Sit»  eine«  »mt«« 
getiebt«  (fianbgeridbt  SRündjen),  bat  (1906)  1973  G., 
barunter  101  @t>angelifdje,  ̂ ofterpebition,  Xele« 
grapb,  eine  S3urgruine;  ©la«fabrifation,  33rauetei, 
Dampffagemert  unb  öoUflö^erei. 

äöölfc*angcr,  Sab  bei  Gaffel  (f.  b.). 
83olf#augc,  Mineral,  f.  Hbulat. 
©ülf^bcrq.    1)  SPcsirfOljauptniaiinfdiaft  in 

ftarnten,  bat  999  qkm  unb  (1900)  43426  meift 
beutfdje  6.  in  36  ©emeinben  mit  217  Dttfcbaften  unb 

umfajit  bie  ©eridjtdbejirfe  St.  Ceonbarb,  St.  $aul 
unb  W.  —  2)  r taöt  unb  Sit)  ber  93e}ir(*baupt< 
mannfebaft  unb  eine«  95ejirl«gerid)t«  (398^8  qkm, 
20879  6.),  in  ber  Witte  be«&H>anttbal*,  am  5ufee  ber 

Äoralpe  (2141  mj,  an  ber  Sinie  Untetbtaubutg«3clt> 
meg  bet  Cftetr.  Staatöbabnen,  bat  (1900)  4864  Q., 
roman. Äirdje,  Rendel  ton  D  onnet«matdf(pe«  Scbl  ofe 

mit  Wauf oleum-  ftacbfcbule ^r  £oljmbuftrie;  ©lei« 
tnei^«.  Senfen«,  fiebef ,  »jellulofe«  unb  3Bagenfebern« 
fabtifen,  bebeutenben  fcolj*  unb  Dbftbanbel.  3n 
bet  Umgebung  t>on  2B.  bie  Rendel  üon  Donner«« 
matdfdjen  (Silenbflttcn  unb  ba«  S3rauntoblenbetg« 
toett  üon  St.  Stefan. 

aöolfebetgir,  Winetal,  f.  flupfetantimonglani. 
moimokne,  f.  fiupine. 
üöolfff^c  üampt,  f.  Ectgbau. 

iüolf t^egg,  Warft  im  @erid>t«bejirl  Sd>roanen« 
ftabt  ber  öfterr.  ©ejirtöbauprmannfdjaft  93Bdlabrud 

tn  Dberbfterreid).  an  ber  i'tnie  Steinad)=Sd)ärbing 
(Saljlainmcrgutbabn)  bet  Öftere.  Staat«babnen 
(Starion  Wanning=9B.),  bat  (1900)  2417  6.,  6d?lo§ 
be«  ©rafen  Saint«^lulien  unb  am  f>au«rudgebirge  in 
bet  9lflbe  bebeutenben  SBraunf  oblenberabau,  ba«  \  og. 

9Bolf«egg«Irauntb.aIet33cden.  SeiSB.ftegtc  Rappen« 
beim  30.  Woü.  1626  übet  bie  aufftönbifdjen  dauern. 

40p  I  ff  feile,  bie  fteUe  be«  9Bolfe«  (f.  b.).  Sie 
finb  nad;  ©rö^e  unb  OualitAt  f  eb,r  oetfebieben,  meff  rn 
etwa  2  m  bi«  jur  Sdjroanjfpi^e  unb  Tmb  meiften« 
graubraunlid),  bod?  giebt  e«  unter  ben  feinem  orten 
au<b  toei^e,  febwatje  unb  gtaublaue.  Die  größten 
unb  febönften  ®.  lommen  au«  bem  nBrbL  Slmetifa 
üon  ber  Cabraborfufte.  bem  @aft<Waine«©ebiet  unb 
ben  üon  benG«fimo«  bettobnten  ©egenben  unb  au« 

Sibirien.  Die  geringen  ftelle  geben  febr  »arme 
^ielje,  bie  befonbet«  m  Ungarn  üenoenbet  »erben; 

bie  guten  bienen  }u  Deden  u.  bgl.  9B.  toften  l 1  \ bi«  60  W.  ba«  Stud. 

fBolfdgrttben,  im  eigentlid^en  Sinne  Qxt- 
gruben,  bte  jum  ffiolf«fang  bienen.  5n  ber  ̂ e» 
feftigung«funft  be« 
nujit  man  äbnlicfee 

Anlagen  al«  öinber» 
ni«mittel  unb  }»ar 

grofee  unb  Heine  2B. 

üon  IV,  unb  1l1  m Jiefe.  Diefelben  finb 

fegeljörmig,  auf  bet 
Sobie  »itb  ein  oben 

jugefpifttet  %fabl  angebtad^t.  Wan  legt  bie  ©.  in 
mebrern  Reiben  fdjadjbrettf  örmig  bintereinanbet  an. 
(S.  beiftebenbe  ̂ igut.)  SReuetbtng«  ftnb  fie  »eni« 
mebt  gebröudjlid). 

äöolfögörtel,  «8olftfl>cmb,  f.  ©erwolf. 
2öolff  bnnger,  f.  öribpunger. 
«töolf»fnrf«ibe  (Jollfitfdje),  f.  Atropa  unb 

Jafcl:  ©iftpflan$en  II,  $ig.  L 

Jöolf ^flauen ,  iBejeid)nung  füt  bie  funftion«« 
lofen  3«b«n  ber  fjunbe,  bie  an  bet  3nnenfeite  bet 
ÖinterfUBe  oberhalb  ber  übrigen  3fbcn  oonommen. 

WoWmüQ,  f.  Euphorbia  unb  Xafel:  ©ift« 
pflanjen  I,  Siß.  4. 

gBolfdmürbfrbtoärmet  (Deilephila  enphor- 
biae  L.),  febr  befannter,  in  ben  meiften  teilen 
Deutfdjlanb«  gemeiner  Hbenbfdjmetterling,  ber  bi* 
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ju  70  mm  fpannt,  febr  elegant  rotgrau  unb  olio* 
grün  auf  ben  Dorbern  unb  rot  unb  fcbtoarj  auf  ben 

bintern  ftlügcln  gejeidmet  ift.  Sie  jebr  auffällig, 
auf  fcbmarjgrünem  ©runbe  roeife  puntrierte,  mit 

roten  unb  gelben  Sdnggftreifen  unb  rotem  Sd)tDan$* 
bom  oer üerte  iRaupe  lebt  im  6od)fommer  unb  öerb)t 

auf  SBolfgmild)  arten,perpuppt  ftd)  in  ber  Grbe  unb 
liefert  im  folgenben  SRai  ober  ̂ uni  ben  galter. 

88olf£piU  (Boletus  lupinus  Fr.),  in  feudjten 
SBälbern  im  £>erbft  oortommenber  SRöb,renpilj,  mit 

5—  10  cm  breitem,  ftarf  gewölbtem,  anfangt  bläu* 
lid)em,  fpäter  gelbem  fmt  unb  febr  bidem,  ettua 

6—  7  cm  bobem,  intenfio  rot  gefärbtem  Stiel.  Sag 
Jleifd)  erfdjeint  beim  ©rudj e  erft  gelblidjmeife,  nimmt 
aber  in  SBerub.  rung  mit  ber  fiuft  febr  balb  eine  blaue 
Färbung  an.  3>er  SB.  gebört  »üben  gif  tigen  SJiljen, 
fommt  jebod)  niept  fepr  pauftg  oor  unb  fällt  burd? 
bie  blutrote  garbe  beg  Stiele  fomie  burd)  bie  gleid)* 
falls  rote  Färbung  ber  }Höbrd)enfd)id>t  leiebt  auf. 

fBolföracrjen,  f.  ©aumenfpalte. 

'XÖotf^f Pinnen  (Citigradae),  eine  Unterorb-' 
nung  ber  Spinnen /f.  b.)  mit  in  brei,  feltener  Dier 

Ouerreiben  angeorbneten  Äugen,  ftart  getoölbtcm 
unb  nad)  Dorn  oerfcpmälertem  äopfbruft|tüd.  Sie 
fpinnen  feine  9letje,  fonbem  erbafepen  ipre  Seute  in 
rafepem  Saufe.  2)a8  SBeibdjen  betoadjt  feine  in  ein 
tugeligeg  ©efpinft  eingefcbloffenen  Gier  ober  trägt 
fie  bei  fid).  :Uian  teilt  bie  IIB.  in  Sdjarfaugen 
(Oxyopidae)  unb  eigentliche  SB.  (Lycosidae). 
Hu  le&tern  geboren  bie  bei  un*  in  SBälbem  lebenbe 

pöblenbetoopnenbeSBolfgfpinne  (Lycos*  in- 
?iuilinaCi.,  f.  Uafel:  Spinnentiere  uitb  Sau* 
enbfüfcer  I,  $ig.  2),  bie  fid)  am  Jage  in  felbftge* 

grabenenftöblcn  Derbirgt,  unb  bie  Sarante l  (f.b.). 
äHolfcfpitj,  f.  £mnbe. 

XBolfetftaiM,  f.  Gifenerjeugung. 
«Bolfftctn.  1)  Bejirfgamt  im  bapr.  :Reg.*99e 

Nieberbapem,  bat  606^s  qkm  unb  (1900)  29763  C 
in  47  (Semeinben;  Sifc  beg  Skjirtgamteg  ift  bag 

Sdjlofi  SB.  beigrepung (f.b.).  —  2)  Stobt  im  Sfc* 
jirtiamt  Hufel  beg  bapr.  SReg.'Se».  SJfalj,  linfö  an 
ber  Sauter,  in  181  m  ööbe,  am  Bftl.  ftu&  beg  ftönigg* 
bergeg  unb  an  ber  Nebenlinie  ÄaiferglautermStau* 
cernbeim  (Cautertbalbabn)  ber  SJfäU.  Giienbapnen, 
Si^  eines  91mtdgerid)t*(2anbgerid)t  Raiferdlautern), 

bat  (1900)  1100,  (1905)  1203  meift  eoang.  G.,  Soft* 

erpebition,  Üelegrapb,  ebang.  unb  latb.  Äirdje ;  Jabri- 
tation  von  Saumtoolljeugen,  3)ampfiägen>erf,  ©er* 
bereien,  SBeinbau  unb  napebei  jmei  Burgruinen.  — 
3)  »urgmine  bei  fianbgbut  (f.  b.). 

SS  olf  Stiemt,  ©ebirae,  f.  öobeg  Senn. 
SRJolfc^ahn,  eine  3abnform  für  Sägen  (f.  b.). 
SöolfdjÖ9tter,S4langenfamilie,f.3angjäbner. 
SSolga,  bei  ben  Hlten  Rba  ober  Oaros,  ber 

Öauptftrom  SRujjlanbg  unb  htnfntüicb  feinet  lan* 
gen  fiaufg  Don  3689  km  ber  bebeutenbfte  Strom 

Guropag,  entfpringt  etna  335  km  Dom  ginni*  : 

id>en  OTeerbufen  unter  57°  10*  nörbl.  93r.,  in  ber  , 
Slüpe  ber  $üna  im  Streit  Oftafd)ton>  beg  @ou* 
Dernementg  Znet,  auf  einer  Sumpfebene  beg  SBal*  [ 

baiplateaug  bei  bem  3)orfe  SBolgino-SBercboiDje,  in 
einer  £>öbe  non  203,5  m  ü.b.  ginnifdjen  SJieerbufen. 
Urfprünglid)  ein  Säcblcin,  pafftert  fie  bie  Seen 
Kleiner  3Berd)it,  ©roper  SBertbit,  Sterfb,  roofelbft 
bie  ;K una  einmünbet,  meldte  oielfad)  ald  Urfprung 
ber  SB.  aufgefafet  wirb,  SBeffelug,  ̂ eno  unb  SBolgo  ; 
unterhalb  be3  (entern  ift  ber  betannte  33eifd)lott  ber 
obern  SB.  erriebtet,  ein  Scfeleufenroert,  mittel*  beffen 

SBafiermengen  oon  400  3JMU.  cbm  gefammelt  roer= 

ben.  Unterhalb  bei  SJafünS  münbet  bie  Sclifbarorofa, 
ber  2lbflufe  beg  Seligerfeed.  3)ie  SB.  ietjt  rceiterbin 
ibren  obern  fiauf  in  füböftl.  5Hid)tung  über  SRfbero 

bid  Subjon?  fort^  too  fie  bas  mellenförmige  Sieflanb 
erreid?t,  toelcbeä  fie  bist  Sarepta  nidn  tnieber  oerlä^t. 
Xttf  biefer  weiten  Strede  pie^t  fie  erft  oftwärte  über 
Iioer,  «pbingf,  ̂ aroflaml,  Äoftroma  unb  9üibntj 
Nomgorob  an  ber  sJJiünbung  ber  Ofa,  unb  }n>ar  bis 
m hin  in  rubigem  Saufe,  bann  mit  verbältnt^mä^ig 
ftärferm  ©cfäile  bjnab  m  bie  tiefe  Jbalfentung  oon 
Safan.  hierauf  »enbet  fie  fid?  plö^lid?  fübwärt« 
unb  gebt,  bureb  bie  Äama  oerftärtt,  nad?  SimbirSf. 
Unterbalb  biefer  Stabt  madjt  bie  SB.  eine  febarfe  SJie* 
gung  nad)  Dften  unter  bem  (Sinfluft  ber  Sbegulew* 
fdjen  3)erge  (f.  b.),  biegt  aber  balb,  nadjbem  fte  auf 
bie  Sof oljiberge  geftofeen  ift,  nrieberum  nad)  SBeften 
um.  2)iefc  33iegung  roirb  aii  Scbleife  ober  Sogen 
Don  Samara  (ruf).  Samarskaja  luka)  be}eid)net.- 
SBeiter  folgen  bie  Stäbte  Samara  unb  Sarato». 
2a#  redjte  Ufer  ift  nad)  wie  oor  bügelig-  Son 
Äampfdjin  an  feblen  bem  Strome  alle  SJebenflüfie. 
6r  berübrt  hier  oft  Ii*  ben  Steppenboben,  ber  (pn 
big  jur  ÜDlünbung  begleitet,  nur  bafe  fein  redjte« 
Ufer  biä  3anJ9"  unb  Sarepta,  wäbrenb  auf  bem 
Unten  fid)  fladje  SBiefcngrünbe  augbreiten,  immer 
nod)  fteil,  fein  Jbalranb  bei  Sarepta  noeb  130  m 
bod)  bleibt.  SBei  Sarepta  »enbet  fid)  bie  SB.  plßti* 
lid)  gegen  Süboften,  toäljt  j»ifd?en  burebweg  fladjen 
unb  niebrigen  Ufern  langfam  ibre  ungepeure 

^Baffcrmaffe  in  pielen  Hrmen,  beren  erfte  bebeutenbe 
Spaltung  nörblid)  an  Han.m  beginnt  unb  beren 
nörblidtfter  Slcbtuba  beifet  (524  km  Sänge  unb 

iebiffbar  im  prübling  unb  änfang  beg  Sommer«), 
ein  Öabprintp  oon  Sanb*  unb  Sumpfinfeln,  Sdjilf* 

unb  SBiefengrünben  bilbenb,  bureb  ben  boriiontalen 
2) oben  ber  laljigen  Steppe  unb  ergießt  fid)  53  km 
unterbalb  ?lftrad?an  in  einem  110  km  breiten  $elta 
mittels  jmeier  feauptmünbungen,  beg  ©rofeen  unb 
kleinen  Sfcbulpan,  unb  jablreidjer  5iebenmünbun 
gen,  bie  meift  oerfanbet  finb,  in  bag  ftafpifdbe  ÜJiecr. 
wmerfenStDert  unter  ben  Nebenläufen  unb  Slrmen 

fmb  ber  Sufan  unb  ber  Saebtemir.  Sebr  mert= 
würbig  ift  bag  überaug  geringe  ©efäüe,  bag  im 
ganjen  nur  229,5  m  beträgt.  3)urcb  38  febiffbare 
unb  157  nid?t  febiffbare  Nebenflüffe  fallen  mepr  ale 
20  ©ouDernementg  in  ben  Sercid)  leine«  1458922 

ojtm  umfafjenben  Stromgebieteg.  93ei  %roex  üt  ber 
ctrom  200  m  breit,  unterbalb  ber  Äama  700 — 
2700  m,  unterbalb  Saratow  4200  m,  bei  .;Un,D;i 

8000  m;  bei  6od?waffcr  ergiefet  fid)  bie  SB.  b»er  mtt* 
famt  ber  31d?tuba  auf  mebr  alg  200  km.  überhaupt 
ift  bag  feocpnjafier  bCT  SB.  ein  febr  bebeutenbeg. 
Unter  ben  Nebenflüffen  fmb  bie  bebcutenbften  oon 
linfg  bie  Jroerja,  ÜJtologa,  Sdjclfna,  i?oftroma, 
Unfba,  SBetluga,  fiama  ;  oon  reebtg  bie  01a,  Sura, 
Srovjaga  unb  Sarpa.  S3ei  iroer  ift  bie  SB.  eidfrei 
222  Sage,  bei  Slftradjan  254.  2)er  Giggang  ift 
iebeg  3abr  obne  SÄugnabme  ftarf,  ju  3«tcn  unb 
ftellcniDeife  febr  oerbeerenb.  Gigentlid?e  Strom* 
fd)nellen  (ruf),  porojyi)  bat  bie  SB.  niebt,  aber  eine 
große  IRenge  Don  Sanbbänfen  unb  feidjten  Stellen, 
bie  ibren  Crt  bäufig  wcdjfeln.  Scbiffbar  ift  bie  SB. 
oon  ber  SRünbung  ber  Selifbarorofa  big  jum  Rafpi- 
fdjen  SKeer,  alfo  auf  einer  Strede  oon  3567  km. 
^ampffdjiffe  geben  oon  Sroer  an;  ber  bebeutenbfte 
Öafen  ift  Npbingf  (f.  b.).  ÜHan  jäblte  1900  auf  bem 
ganjen  Strome  53427  Scpiffe  unb  80304  Jvlöfee 
mit  einer  Saft  oon  527  SDMtt.  Sub;  auf  bem  ganjen 
Stromgebiet  ber  SB.  81 894  Sdjiffe,  129790  ̂ löfee 
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mit  einet  2aft  oon  1058  SRill.  SJub.  Sie  <Baf)agier: 
bampfer  bet  SB.  fmb  nad)  amerit.  Stuftet  gebaut 
unb  reidj  au«geftattet.  Srei  flanalfpfteme,  Das» 

SBrutne  SBolojfcpe,  ba«  iidjwinfcbe  unb  bad  sSla- 
rienlanalfpftem  bewirlen  bie  SJerbtnbung  mit  Ste 

teraburg,  wabrenb  ber  Äanal  be«  öerjog«  oon 
SBürttemberg  bie  38.  audj  mit  ber  Swina  m  93er' 
binbung  feht,  fo  ba£  oon  allen  Slnlanben  be«  £aupt« 
ftrom«  eine  ununterbrochene  Schiffahrt  bis  jur  Oft« 
fee,  bem  SBeifjen  SJleere  unb  bem  ÄafpifAen  See 
unterhalten  werben  tann.  Sie  33erbtnbung  mit  bem 

Scbwarjen  ÜJceere  wirb  burdj  (Sifenbabnen  herge; 
(teilt.  Slucb  ift  bie  obere  SB.  mit  ber  3Ro«twa  burch 
bie  (analifterte  Seftra  oerbunben.  Sie  ftifebereien 
ftnb  bie  Quelle  auftcrorbentlicper  SReicptümer.  Socb 
beginnen  erft  oon  Simbirät  an  bie  beftänbigen 
febereien  ober  SBatagen,  bie  fid?  am  ja^Ircid?ften 

■  unterhalb  Slftradjan,  an  ben  SRünbungenunb  näcbft- 
bem  an  ber  Slcbtuba  finben.  Sie  paufigften  Sifdje 
finb:  Störe,  Saufen,  SBelfe,  Sterlete,  Seefarpfen, 
Sewrjugen,  SBeifilad)«;  in  ben  legten  Sabrjebnten 
wflcbft  bie  S3ebeutung  ber  fttfebe  minberer  Sorte, 

wie  geringe,  bie  eine  grofje  Molle  in  ber  SSolt«-- 
ernabrung  fpielen.  —  3kl.  ÜJiuUer,  Stromfpftem 
ber  2B.(93erl.  1839);  fiegrelle,  Le  Volge.  Notes  sur 

la  Russie  (<Bar.  1877);  Nagofm,  Sie  SB.  (rufnieb, 
3  33be.,  i^eteröb.  1880  u.  1881);  No«fofdmp,  Sie 
SB.  unb  ipre3uflüffe  (fipj.  1887);  23oguflawftij,  Sie 
SB.  al«  23erlepr«weg  (rufftfeb,  S}eter«b.  1887); 
ßenber,  Ser  SBolgafübrer  (rufftfeb,  4.  Slufl.  1892); 

SBifcbnjalow,  'Sie  Duelle  ber  SB.  (Skterab.  1893); 
Naämabfc,  Die  SB.  93on  Nifbnij  Nowgorob  big 
Hftracban  (rufftfeb,  fltew  1896);  Kenner,  Sie  2B. 
aU  SdmiabrtSftrafje  (33erl.  1898). 

2tf  o In ii hüben,  ein  öügellanb ,  welche^  nefc  am 
rechten  Ufer  ber  SBolga  oon  Nifbnij  Nowgorob  unb 

Rafan  bid  3arijpn  unb  im  SBeften  bis  Jambow 
feinjiebt.  Ste  3ergeni  (f.  b.)  erfebeinen  als  bie  na* 
türlidje  §ortfe|ung  berfelben.  Sie  SB.  erftreden 
ftd)  in  meribionaler  Nicbtung  auf  etwa  1170  km. 

aöolgoft,  Stabt  im  Rrei«  ©reifswalb  be«  preufe. 

Neg.'Sfy.  Stralfunb,  an  ber  SJeene,  bie  7  km  ba* 
oon  in  bie  Dftfee  münbet  unb  ben  ftafen  ber  Stabt 

bilbet,  an  ber  Nebenlinie  3üffow--9B.  (17,9  km)  ber 
^reufe.  Staatsbahnen  unb  beTRleinbabn@reifSmalb: 
SB.  (49  km),  Sih  eine«  Amtsgerichts  (fianbgeriebt 
©reifSmalb),  £aupUollamtc« ,  einer  NcicbSbant: 

nebenftelleunb  mehrerer  fionfuln, 
bat  (1900  )  8251,  (1905)  8321 
meift  eoang.  G.,  S^oftamt  erfter 
ftlaffe ,  Jelegrapp ,  jmei  Rirdjen, 
ein  Nealprogpmnaftum ;  Stabh 

fliefeerei,  Sptritu*'  unb  2aba!' 
abritation,  djemifdje  unb  ©e« 
mentfabrü,  S tiderei,  Ginfubr 
oon  amertt.  S3aubbl}ern;  ferner 

33autifd)lerei,  ̂ }arfett=  unb  fab 
bobenfabrif,  Steinftpleifcrei  unb  bebeutenbe  2)ampf' 
müblen,  »n>ei  ̂ arbboljmüblen.  Sic  torporierte 

ftaufmannwaft  oertritt  bie  SteÜe  einer  feanbelö« 

tammer.  S)er  öafen  nimmt  Sdjiffe  bis  ju  5  m  2ief-- 

gang  auf;  gröfeere  ̂ abrjeuge  »erben  auf  bem  91  u-- 
ben,  einer  Süneninfel  ©or  ber  SJtünbung  ber  SJeene 

in  bie  Dftfee,  gcliebtet  unb  gelaben.  —  SB.,  ebemalS 
Sih  ber  öerjbge  oon  SJornmern^SBolgaft,  ift  eine  febr 
alte  Stabt  unb  mar  fdjon  im  12.  ,\.u-tti.  ftarl  be; 
feftigt;  fic  würbe  1628  oon  SBallenitein,  1630  oon 
bm  Sd)»cben,  1637  oon  ben  flaiferlidjen,  1638  oon 
ben  Stbroeben  unb  1675  oon  bem  ©rofeen  fturfürften 

oon  SBranbenburg  erobert,  1713  oon  ben  Muffen  ge-- 
plünbert  unb  1715  oon  ben  Schweben  wiebererobert. 

—  SJgl.^eberlein,  93citrage  jur  ©efcpidjte  ber33urg 
unb  Stabt  SB.  (SBolgaft  1891—92). 

i^olncmnt,  Giebel,  ÜJlaler,  \.  Söoblgemutb. 
aiXola^f,  f.  fflolef. 

S&olfonien,  f.  SJolbpnien. 
9Boltnf  Stabt  in  ber  öfterr.  S3ejirt«bauptmann= 

fthaft  Strafonitt  in  S3&bmen,  an  ber  SBolinfa,  einem 
Seitenbad)  ber  mr  SJiolbau  gebenben  SBotawa  unb 

an  ber  Sofalbapn  Strafonift-  SBallcrn,  Sih  eine« 
Skjirtegericbt«  (281,97  qkm,  24149  cjed).  &),  bat 

(1900)  3085  cjed).  6.,  ÜJcfibdbcnbürger-,  gewerbliche 

jjortbilbung««,  öanbwerferfdjule,  lanbwirtf&aft' 
liebe  Schule,  ̂ achfcbule  für  Äorbflecbterei;  £cbcr= 
unb  öanbichubfabritation  unb  23rauerei. 

Wolfen,  Trübungen  ber Slrmofpbclre  in  gröfeern 
Jpöben  über  ber  (Jrboberfläche.  SJleift  befteben  bie 
SB.  au«  ben  ÄonbenfationSprobuften  be«  SBaffer^ 
bampfe«,  SBaffer  ober  6i«.  Siielf ad)  befteben  fte 
aber  aud)  au«  Staub.  Sie  SB.  tdnnen  nodb  bei 

— 10°  C.  lemperatur  au«  SBaffertröpfcben  iüber= 
jehmoljene«  SBaffer)  befteben.  Sie  SurcpmeifeT  ber 
m  ben  SB.  enthaltenen  Iröpfd?en  werben  bi«  ju 
0,i  mm  betragen  tonnen,  meift  aber  Heiner  fein. 
Sie  werben  fdjwebenb  burch  bie  S3ewegung  ber  2uft 
erhalten,  ba  in  ben  meiften  wallen  SB.  al«  S^robufte 
auffteigenber  Suftftrbme  ju  betradjten  finb.  ̂ n 
rubenber  £uf  t  werben  fie  jweif  ello«  langfam  jur  (ht>e 
nieberfinten.  Sie  5orm  ber  SB.  wirb  nad?  oerfebie: 
benen  Spftemen  beftimmt:  9iad)  bem  Softem  ̂ >o= 
warb,  ba3  am  oerbreitetiten  ift,  unterfcheibet  man: 
©irru«,  (SinoftratusS,  ßirrocumulu«,  Stratu«,  ©u* 

mulud,  Sumuloftratu«  unb  sJUmbu«.  $oep  unter 
fchetbet:  Girru«  (trodneSBo(te),  Sirroftratu«  («teber^ 
wolle),  Girrocumulu«  (f  eberige  ̂ aufenwolte),  SiaUic 
cirru«  (Sedenwolte),  SJalliocumuluä  (iRegenmoltel, 
Arattocumulu«  (SBinbwolte),  @umulud  (bergförmige 
SBolte).  Nach  internationalem  übereintommen  wer 
ben  jeht  folgenbe  10  SBollentppen  unterfchieben : 
1)  Sirru«  (gebrrwolle),  2)  ginoftratu«  (Sd)leiet= 
wolle,  fefcerige  Scbicbtwolte),  3)  6irrocumulu>3 
(SchAfchenwolte),  4)  Slltocumulue  (bobe  Raufen« 
wolte),  5)  Slltoftratu«  (bobe  Scbicbtwolte),  6)  Strato^ 
cumulu«,  7)  Nimbu«  (Negenwolte),  8)  €umulu* 
(£)aufenwolle),  9)  Sumulonimbu«  (©ewitterwolte), 
10)  Stratum  (gehobener  Nebel).  Sie  &  ö he  ber  SB. 
ift  f owohl  in  ben  einjelnen  Seilen  ber  drbe  al«  auch 
in  oeriebiebenen  3«>t"i  au&erorbentlid?  oerfebieben. 
3ur  SJleffung  ber  ibobe  ber  SB.  bebient  man  fut  oer 
fehiebener  S3erfahren.  OJKiii  tann  oon  einer  Stelle 
au«  bie  SBoltenböbe  meffen,  wenn  ber  Schatten  ber 
SB.  ftchtbar  ift.  Sa«  genauefte  95erfabren  bietet  bie 

gleichzeitige  Sieftimmung  be«  ööhcnminlel«  berfel-- 
ben  SBolte  oon  jwei  genügenb  weit  entfernten  Sta 
tionen  au -y  Nacfo  i eichen  Reifungen  in Norbamerita, 

Sd>weben  unb  Seutfchtanb  u.  f.  w.  lann  man  un,n- 
fdbr  folgenbe  3ablen  annehmen :  (Sirru«  in  allen  Kli« 
maten  7—11  km,  Sirroftratu«  6^v — 9,  6irrocumu< 
lu«  6^—7,5,  Slltocumulud  3 — 6,  Stratocumulu*  2, 

@umulu«  (untere  $läd)e)  1 — 2,  Nimou«  ebenfalls 
1—2  km.  JJm  Sommer  unb  sur  beiheften  Sageejeit 
fteben  bie  SB.  am  böcbften.  33ebeutenb  bober  (etwa 
80km)  feilen  bie  fog.  leucbtenbenSB.  liegen,  febr 
feine,  bem  (Eirru«  abnlidje,  in  Silberglanj  leuebtenbe 

©ebilbe,  bie  befonber«  an  febeinbar  woltnilojem 
Öimmel  nach  Sonnenuntergang  jeitmeife  beobatbtet 
worben  nnb.  Slnfang«  werben  fie  am  ganzen  .v>im« 
mel  wahrgenommen.  3e  tiefer  bie  Sonne  untet 
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ben  ftorijont  finft,  um  fo  mehr  befchräntt  ftcb  bie 
Sicbtbarteit  auf  wenige  ©rabe  Übet  bem  >>crijont 

nach  bcr  Sonne  su,  witb  babei  aber  um  fo  inten» 
fioet.  3>ic  (Itfcbetnung  nimmt  feit  bem  3-  1884, 
»o  fic  jurn  erstenmal  Beobachtet  mürbe,  jebeS  3abt 
mebc  ab  unb  ift  jeut  nur  noch  wenige  Jage  um  bie 
Sommerfonnenmenbe  auf  beiben  fcemifphären  ficht» 
bar.  übeT  bie  Statur  biefet  aufeerorbentlicb,  fcbncUen 
(100  m  in  bet  Sefunbe)  SB.  ift  nod)  nichts  Sicheres 
befannt.  Gbenfo  perfdjieben  wie  bie  6öbe  ift  audj 
bie  ©efcbwinbigteit  ber  SB.  Sie  ift  meift  febjr 

grof?  unb  wäcbft  mit  bet  $öbe.  Schon  in  2  km 
X>cbe  haben  bie  SB.  im  SBinter,  wo  bie  ©efcbwbt» 
bigfeit  ihr  OTarimum  bat,  bie  mittlere  ©efcbminbig« 
(ett  eined  ftarfen  bis  lhinniütcn  SBinbeS,  in  8  km 
bie  ber  beftigften  tropifcben  Drtane.  Sereinjelt 
mürben  roie  bei  ben  leuebtenben  SB.  ©efdjwinbig» 
leiten  bis  ju  100  m  in  ber  Sefunbe  beobachtet.  5)aS 
internationale  meteorolog.  Komitee,  bem  eine  intet» 
nationale  Äommiffton  für  SBolfenforfcbung  beige» 
geben  mar,  befeblop  1894  »u  Upfala,  bafe  Pom  1.  Sfiai 
1896  bis  1.  Sttai  1897  (internationales  SBol* 
tenjabr)  an  vielen  übet  bie  ganje  Grbe  ©erteilten 

Stationen  Seobacbtungen  über  Ott,  3ett,  SBolfen« 
form,Seftimmung  beSSBoltenjugS  unb  berSBollen» 
böbe  angeftellt  werben  follen.  —  Sgl.  oon  Sejtolb, 
Über  Söelfenbilbung  (Sortrag,  Setl.  1894);  fieo, 
Cloadland  (fionb.  1894);  Koppe,  Sbotoarammetrie 
unb  internationale  SBolfenmeffung  (Sraunfdjm. 
1896);  SoliS,  SBolfentafeln  (ÄarlSr.  1899). 
Wolf cnadiat,  f.  8ld?at. 
Wolf  cnüanf  (Pariesnacb  ©oetbe),  ein  Streifen 

Pom  ©irroftratuS  (f.  b.)  am  öorisont. 
©olf cnbrurfi ,  ein  aujjerorbentlicb  beftiget 

JRegenfall.  SB.  lommen  faft  obne  SluSnabme  als 
Jeilerfcbeinungen  bei  ©ewittern  unb  Suftwirbeln 
oor.  SBahrfcbemlicb  merben  fie  bureb  Heinere,  aber 

beftige  SBirbel  bebingt.  öierfüt  fpridjt  baS  ftrid?» 
weife  Auftreten  ber  bcfonberS  heftigen  SRegenfälle. 

Wolfcuburrj.  l  IBerg  mit  iHume  im  Sieben» 

aebirge,  bei  ftömgSwinter  (f.  b.).  —  2)  »urgmine 
bei  ©emar  (f.  b.). 

Wolfcnfcb,  beralbifche  gigur,  f.  ßeralbif  unb 
Jafel:  &eralbifd>e  Sppen  I,  ftig.  10. 

Wolfcnfrafjcr  ober&immelSfrafeer,  f.Sky- 
scrapers. 

aS>olfcnftttfucf8beim(flrcb.Nephe]okokkygla) 
beißt  in  bcn  «Sögeln»  beS  äfriftopbaneS  bie  oon  ben 

Sögeln  in  bie  i'uft  gebaute  Stabt;  banacb  fooiel 
wie  Suftfcblofe,  Shantafiegebilbe. 

Wolf cnfäule,  f.  fteuerfäule. 
Wolf cnf piegd,  ̂ nftrument  jur  Seftimmung 

bet  Siicbtung,  in  bet  bie  Söolten  sieben.  2)etSB. 
beftebt  aus  einem  Stüd  Spiegelglas,  baS  auf  bet 
einen  Seite  ein  mit  bem  Sdjeibenbiamanten  betge» 

ftellteS  Quabratnett  befi&t  unb  babureb  bie  Ucöglicb» 
feit  einer  genauen  Seftimmung  ber  Sttcbtung  btetet. 

Ulan  fann  mit  ötlfe  ber  90.  aueb  ungefähr  bie  ©c- 
fdjwinbiafeit  ber  SBolfen  ermitteln. 

Wolf enftetn ,  Stabt  in  ber  SlmtSbauptmann» 

fdw't  3Jlarienbera  ber  lad:'.  Äreisbauptmannfcbaft 6 bemnin,  an  ber  Afdjopau,  in  470 m  >>che  auf  einem 
Serge,  an  ber  Sinie  ßbemni^Slnnaberg  unb  bet 

Diebenlinie  SB.»3öhftabt  (23  km)  bet  Sflcbf.  Staats» 

bahnen,  Sifc  eines  2lmtSgericbtS  (Canbgericbt  Gbem» 
ni«),  bat  (1900)  2183,  (1905)  2103  metjt  eoang.  ß., 
Softamt  sweitet  Älaffe  mit  swei  3weigftellen,  iele» 
grapb,  alteS  Sdjlofe,  früher  häufig  ÜHeftbens  ber  fad?f. 

Serjöge,  Sürgerfdjule;  Saummollfpinnetei,  feolj» 

-  2Boaaftomt  819 

ftofffdjleifeteien,  gabtilation  oon  Suntpapiet,  Äat= 
tonS  unb  Sofamenten,  Klöppelei,  Scbubmacbetei, 
ßeinenweberei  unb  Strumpf mirferei.  2  km  norböft» 

lid?  Sab  SB.,  mit  wärmet  Quelle  (29°  C).  —  Sgl. 
3iippolb,  Sab  5B.  (Jteibetg  1901).        [in  Sirol. 

W  o  It  c  n  ft  c  in ,  Surg  im  ©röbner  Ibal  ()'.  ©röben) Wolfcnftcin,  DSwalboon,  Siebter,  f.  DS« 
walb  oon  ffiolfenftein. 
Wolf enftein^toftburg,  2lnton Äatl  Simon, 

©taf  oon,  Diplomat,  f.  Sb.  17. 

Wolfanug,  bie  Sewegung  bet  SBollen  in  Se» 
jug  auf  bie  Siicptung,  wöbet  fie  fommen.  3"t  Se» 
[timmung  beS  2B.  bebient  man  fid)  beS  SBolfen» 
fpiegelS  (f.  b.).  2)ie  geftftellung  bet  3ugricbtung  ift 

SWar  fehr  fdjwieria,  aber  namentlich  für  bie  Üöetter» 
proanofe  Pon  aröpter  SBicbtialeit. 

Wolfoiiffitoalb,  f.  3Bolchonftiwalb. 
Wolfohiiöf  (richtiger  ©olf owpSf).  1)  «reis 

im  mittlem  leil  beS  ruff.  ©ounernementS  ©robno, 

bat  3813,»  qkm,  149678  6.,  oorwiegenb  Sßeife» 
ruffen  unb  Üitauet;  Sldetbau,  Siehsucht  unb  §a» 
btifen.  —  2)  RrriSftabt  im  ÄteiS  SB.,  an  bet  Soll» 
ropua  (bureb  9io|  jum  Siemen)  unb  an  bet  Sinie 
Saranowitfd)i  =  Sieloftot  bet  Soljcffiebabnen,  bat 

(1897)  10684  ö.,  jwet  tuff.,  eine  fath.  Kirdje,  eine 
Spnagoae  unb  eintge  gabrifen. 

Wolforotffijtoalb,  f.  2Bola?onftiwalb. 
Wolfotutjfrbfi.  1)  «reis  im  weftl.  Zeil  beS 

rufi.=poln.  ©ouoernementS  Suwalfi,  im  9t.  oon  ber 
Scbefchuppe  unb  im  SB.  pon  Swufeen  begrenjt,  bat 

1275,«  qkm  unb  80092  Ö.  —  2)  S3L  aud)  SBilf o» 
wpfdjli,  poln.  SBoltowpfstt,  SBplfowpfjfi, 
ÄreiSftabt  im  Kreis  SB.,  an  ber  Gifenbabn  SBtlna« 
SBirballen,  hat  (1897)  5803  G.,  ßanbel. 
Wo  Haftet,  Nachtfalter,  f.  Sirlenfpinnet. 

WoUnfton  (fpt.  wullift'n),  SBiHiam  6pbe,  engl, 
ßbemifet  unb  Shpfifet,  geb.  6.  8ug.  1766 ju  6a)t< 
3)eteham  in  9iorfolt,  ftubierte  in  Gambribge  UJtcbisin, 

lie|  ftch  bann  als  »rst  su  Surp  St.  (Sbmunb'S 
nieber,  ging  hierauf  nach  Sonbon,  gab  hier  iebod) 
fdjon  1800  bie  SJlebisin  auf  unb  wibmete  ftch  mit 
großem  Grfolg  bet  ßhemie  unb  Shpftf.  6t  wutbe 
1806  Seftetät  bet  Äönigl.  ©efeUfchaft  bet  SBiffen» 

febaften  }u  fionbon  unb  ftatb  bi«  22.  2)es.  1828. 
3)urdj  ferne  für  Äünfte  unb  ©ewerbe  wichtigen  Gr= 
finbungen,  oor  allem  burd)  bie  in  ben  «Pbiloso- 
phical  Transactions»  befchriebene  Sntbecfung,  SIa= 
tin  hämmerbar  su  machen,  erwarb  er  ficb  grope  Ser» 
bienfte.  Seine  arbeiten  mit  Statin  führten  ihn  auf 
bie  Gntbedung  sweiet  neuet  SRetalle  im  Stotmarj/ 
beS  SallabiumS  unb  NbobiumS.  6t  gab  auch  eine 
Semolltommnung  beS  ÜJlilroflopS  an,  erfanb  baS 
nach  ihm  benannte  SBollaftonfcbe  Clement  (f.  ©alba» 
nifcheS  dlement),  lonftruierte  baS  jHeflerionSgonio» 
meter  (f.  ©oniometer)  unb  machte  ftdj  um  bie  Ser» 
befierung  ber  ̂ oolefdjen  Camera  lucida  u.  f.  W. 
oeTbient.  Seine  Untersuchungen  hat  er  in  einseinen 

3lbbanblungen  teils  in  ben  «Philosopbical  Trans- 
actions» (fett  1797),  teils  in  SbomfonS  «Annais  of 

Philosophy»  mitgeteilt,  unb  bie  cbemifd^phpfitali* 

fdjen  ftnb  stemlicb  ooUftänbig  in  ©ilbertS  «&nna(en» 
unb  SoagenborffS  Jortfe^ung  berfelben  enthalten. 

aöouaftotttt  ober  Jaf elf pat,  ein  djemifd>ben 

Slugiten  nahe  oerwanbteS  monotlineS  Mineral,  baS 
meiftenS  in  unoolltommen  gebilbeten  fcbaligen  ,\n; 
bioibuen,  auch  in  rabialftengligen  bis  fajerigen 
Slggregaten  oon  rötlid)»,  aelblich=  unb  graumeifeer 
ivarbe  unb  ftarlem  ©laSglans  erfd?eint.  Nach  ben 
ehem.  Slnalpfen  ift  ber  SB.  Äalffilitat,  CSaSiO,.  6t 

52* 
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üntet  fictj  in  ben  Äui»urfiblöden  bei  SefuvS,  in 
Den  Sauen  vom  Hapo  bt  S3ooe  bei  Stom  unb  oon 
Spbroejfa  auf  9iea  flaimeni  bei  Santorin,  femer  in 

ben  törnigen  Stallen  oon  Sluerbad)  an  ber  ©ergftrafce, 
Gjiflooa  im  Shnat,  SJerbeniemi  in  Jinlanb. 

aöollöftonlaub,  f.  SJtctorialanb. 
StSodaftonferje«  Slement,  f.  ®aloanifd)ei 

Clement. 

ßöoflbitum,  f.  Bomb&x  unb  Eriodendron. 

853  oüblumen,  bie  93lüten  ber  Königilerje  (f.Ver- 
bascum)  unb  bei  SBunbtleei  (f.  Anthyllu). 

9ä)ollbtftci,  f.  Ciraium. 
SOeBe,  nacb  91a.bufiu4  bieienigen  tierifcben 

Öaare ,  bie  fid)  ftapeln ,  b.  b.  auf  bem  Jtörper  bei 

lierei  burd)  bie  eigentümlidrfeit  tyrer  Äraufelung 
eine  fo  innige  SJerbmbung  erlangen ,  bafe  fie  aud) 
nacb  ber  Trennung  oom  Äörper  ipren  regelmäßigen 

SBau  unb  einen  mehr  ober  wenig  feften  3ufammen« 
bang  behalten.  Hm  meiften  gilt  btei  von  bemi&aat 
bei  Scbafei.  Stauf*  ober  0>erber»olle  beifet  bie 
in  (Serbereien  mitteli  Stall  abgelöfte  Stade,  bie  oon 

gefadenen  Sieren  Sterblingimolle.  DieOuer» 

jdjnittifiädje  bei  öaari  befttmmt  bie^einbeit 
Um bic  fteinfrett  genau  ju  befiimmen,  würben  SBod* 
metfer  (f.  b.)  fonftruiert. 

Die  2  t de  bei  SBodpaari  betragt  10—80  ÜJiifro-- 
midimeter.  SBetm  man  von  Sange  bei  SBodbaar« 
fpridjt,  fo  \cM  man  ooraui.  baß  fein  SBacbitum  ein 
labrgebauert^at.  TicT  e  bu  bar  feit  ift  bie  ©igen» 
febaft  bei  SBodbaari,  oermöge  beren  baifelbe  äber 
feine  wabre  »irflidie  Sange  im  fpannungilofen,  je» 
bod)  ungeträufelten  3"f^nbe  auigebebnt  »erben 
tann;  ei  foll  bie  Tebnbarfeit  |»ifd)en  unb 

15,8  $roj.  bei  feinen  SJterinofdjafen  f cb»anten.  Gine 
iebr  rcict t iß e  Uigentümlid?lett  ift  bie  flrdufelung; 

beren  §orm  ift  »erjdjieben:  bie  Jtrftufelung  ift  nor» 
mal,  wenn  fie  tjalbe  ffreissbögen  barfteüt;  bie  SBode 
ift  b od) bogig,  trenn  bie  ffraufelungibogen  toter 
finb;  bie  Ärdufelung  ift  f  lad),  »enn  fie  ben  baltcn 
Jtreii  niebt  erreiebt;  überboaig  ober  gemafd)t, 
»enn  bie  Sfräufelunaibogen  ftd)  ganj  ber  Äreiiform 
natern.  9iad>  ben  Rraufelungibogen  tann  man  bie 
^einbeit  beftimmen  t 

Seinbriti* 
jortiment 

RrfiuMung»- 
b9grn  auf 
SS  min  = 

1  r^fiit. 

Äeinfreüi« 
fortiment 

UraufftuSQ«« b ?q L-ii  auf 

ib  mm  = 1  ttjfin.  8oH 

BapereleeU  plu* 33  u.  borüb« Prima  II.  . 31-23 
Buperelect*    .  . M — St Seoanda  I  . 19-10 
BleeU  I  .  .  .  . 36— 38 8ecund*  II  . 1«— 1» 
Kleef»  II    .  .  . 34—36 TertU  .  .  . 13— IC 
Hrima  I  .  .  .  . 33—34 Quart«  .  .  . 
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über  bie  mitroflopifcbe  S9ef*affenfeeit  bei  SBod» 
baare  f.  ®efpinftfafern  unb  bie  bajugebörige  gig.  4. 
Dai  einjelne  feine  SBodbaar  bötte  nidjt  bie  Kraft, 

für  fieb  allein  frei  in  bief>olje  ju  »aebfen.  (Si  fd?lie« 
feen  fid)  fteti  mehrere  vuare  aneinanber  an  unb  bil> 
ben  ein  Sträbndjen.  lütt  $ilfe  bei  ftettfdjmeiftei, 
ber  bie  einjelnen  paare  umgiebt,  toirb  bie  Serbin« 
bung  oft  fo  innig,  bafj  bai  ctrdbncben  bai  2lnfel)en 
einei  einigen  paar«  betommt.  %on  ben  6trdbn> 
eben  f d)liefeen  ftd)  bann  mehrere  }u  9äfd)el6en  ju< 
lammen ,  bie  fid)  wie  ber  iu  gröfeern  iBünbeln  oer> 
einigen.  Die  gan|e,  aus  foleben  ©Ünbeln  gebilbete 
£>autbebedung  nennt  man  Stapel.  5)ai  »lieb 
entftebt  nun  burd)  SBerbinbung  ber  6tapel  burd) 
©inbebaare.  2>ie  d)em.  3ufammenfeftung  ber  SB. 
irigt  folgenbe  JabeUe: 

aSoliforte 
Jtobtrn. 

Ii  off 

fBaflft. 

ftoff 

6tid« 

ftoff 

6d)tBf< 

ffl 

6aurt' 

ftoff 

^?o,^af,  •  •  • 
»rtgl.1  
iJreft  Rambouillet 

(8oablttt)>  .  .  . 

SO,6S7 
10.661 

»0,65 

43^«— 

MM 

7,013 

T.063 T.<« 

7.19- 

17,870 17,418 
17,71 

IS,J4  — 

14,73 

3,441 S.6S6 

s,si 

M»— 

».«9 

11. »n« 31.133 33^1 

31,01- 

34.00 

>  Rad) 

Der  ̂ -e :  tf  ebro  e  ife  bat  na  et  $ud)i  folgenbe  3u> 
jammenfelfung :  fdjmefetfaurei  Äaltum  2^  fyioi., 
toblenfaurei  Aaltum  44^,  Sblortalium  3,  orga> 
niicfce  Stoffe  50  $ro). 

Die  }u  tud)artigen  Stoffen  beftimmte  9B.  foll 
einen  gaben  geben,  an  befien  Cberfldfbe  möglidjft 
»iele  öaarenben  liegen,  unb  foll  fid)  oerfilien  laffen. 
Die  }u  glatten  Stötten  beftimmte  9B.  (od  einen 

^aben  geben ,  an  beffen  C berfläcbe  mdglid)ft  roemp 
Oaarenben  liegen,  unb  braud)t  bie  6igenfd)aft  ber 

giljbarteit  nid)t  ju  beftften. 
Die  Streid)garnfpinnerei  berlangt  oor  allen  T  in- 

nen ftrimplraft  ber  SB.,  normale  Kr&ufelung, 
Irene  (b.  b-  gleicbrndf^ige  Dide)  im  f>aar,  aucb 

9BeUentreue  ber  Strabncpen.  Die  Rammgarnfabri-- 
tatton  verlangt  rlacbbogige  fcblicbte  9B.  (benn  je 
flacbbogiger,  befto  n>eniger  Rrimptraft),  leine  ju 

furjen  SB.  (7—9  cm),  ©ute  SB.  foU  eine  «eiblang« 
(f.  b.)  oon  8  bii  10  km  baben.  (6.  SBoUinbufrne 

unb  SBolli'pinnerei.) 
infolge  bei  boben  SBollpreifei  ju  Knfang  bei 

19. 3abrp.  mar  bieS)robuttiont}onSB.inDeutfd>> 
lanb  febr  arofe.  1805  rourbe  ber  Zentner  fadjf .  Qitl « 
toralmolle  mtt  300  i blrn.  bejab.lt.  ̂ auptprobul» 
tionil&nber  ber  feinen  SB.  maren  bii  jur  SRitte  bei 

3abrb,unberti  Sadjfen,  Scbleften,  Söbmen,  Spa^ 
nien.  Sobalb  aber  ber  erfte  überfeeifdje  Siallen  SB. 
nacb  Deuticblanb  tarn,  fanlen  bie  Ssreife. 

Die  SBollpreife  betrugen  pro  Zentner  in  SJtarl: 

3abr 

Örcfl'fin 
9Jr  in 

«Rtttrlfeiü  |  Dtbinit 
184« 409 33» 3U0 

146 1863 MI 389 349 HC 
1871 319 

970 

914 173 
1896 18« 

150 
118 

101 
1900 

91t 184 

III 

139 
Seit  1900  pat  bie  amtliche  Statiftil  ibre  Suf> 

jeiebnungen  gefinbert ;  ei  »erben  aliiabrlicbe  Durd)» 
jebnittepreife  genannt  für  1  dx  in  SHarl: 

1900 

1901 
1903  190S- 

«rtlia  (notbbfutfdjf  €*Jf-rrt. 

»3rrmf n  (gt toalaV nt  »3ut no*  «iTfi- 

Wiindirn  (fabbratfdjt  64>afaei, 

35U.OO 
313,40 

330 

300 

310 

980,001  800 
S4C44  S77 

UiflQ  SM 

Deutfd)lanb  ift  in  ber  SBodprobultion  febr  ,iurüd> 

gegangen;  ei  jü&tet  |ekt  mebr  auf  ̂ leifd).  Der 
ÜJhttelpunlt  für  ben  &  anbei  in  fernerer  SB.  in 

Te up  et  lanb  it't  immer  noct  S3reilau,  bann  tomntt 
SBerltn,  auch  Siofen,  J born,  Stettin,  Äircbbeun  unter 

Xtd,  S>aberbom  unb  Slugiburg ;  bei  anbern  Stdblert 
lommen  bie  SBodmdrfte  taum  nod)  in  Sietracbt.  Die 

f>auptprobuttionilÄnber  für  SB.  ftnb  Äuftralien,  Hr» 
genttnien,  9lorbamerila,  UruguaQ,  ffaplanb.  Stuft« 
lanb,  bejonberi  Sübruftlanb.  CfterTeid^Ungarn, 
Deutfd)lanb,  (Snglanb  unb  ̂ ranheid)  ift  mtt  ber 
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SBotte  (in  ber  3ägerfpra<f)e)  —  SBoüinbuftrte 821 

21  bnabme  ber  Scbaf judjt  bie  ©r jeugung  Bon  SB.  ftetig 
gefunten.  $n  Seutfd)lanb  mürben  1861 : 28016000, 
1892:  13589000,  1900:  9692501  Sd)afe  gejäblt; 
1861  betrug  bie  beutfd&e  2Bollprobultion  34500, 

1900:  20000 t,  3n  ber  ©üte  ber  SB.  ftebt  Seutfcb» 
lanb  obenan,  ba  bie  beutfdje  SB.  vermöge  ber  Kraft 
faft  unentbetjrlid)  ift.  Sie  europ.  SBoUprobuttion 

fcbäht  man  ungcfabr  auf  400  SDtill.  kg;  baoon  tom» 
men  auf  iRufslanb  190,  Gnalanb  70,  Ijrantreid)  40, 
Seutidjlanb  20,  öfterreid^Ungarn  20,  Spanien  25, 
Italien  10,  ba«  übrige  Suropa  gegen  25  Will,  kg; 
bie  auHcreurop.SBoUprobuftionbeträgt  720^11.  kg. 
Sluftralien  liefert  220, 91  orbamerita  160,  Sübamerifa 

180,  Slfien  90  unb  Säfrita  70  9MU.  kg.  ©efamtpro= 
bultton  ber  ßrbe  bemnad)  etwa  1120  SJlill.  kg  im 

ungefähren  SBerte  oon  2250  3Jtill.  2J1. 
3n  ben  Sänbern,  bie  in  ber  SBollinbuftrie  eine 

gröfscre  Scbeutung  baben,  betrug  bie  (Sinfubr  oon 
iHobwolle  in  Tonnen : 

Sauber 1990 1896 1903 

sSrrrinifltf  Stoalen  »on  Hntfrifa  . 

387  450 
168807 138614 
SS  030 34313 
139317 

S56  789 
260096 
193679 S7  366 
34  59» 

103  304 

308414 
34SS43 
161804 

39468 
»4383 

2er  SBert  ber  1902  in  Seuticplanb  eingefübrten 
toben  SB.  belief  fid?  auf  259,5  Will.  9R. 

Sgl.  Scttegaft,  Sarftellung  be«  Saue«  unb  ber 
Gigenfcbaften  ber  üRerinowolle  (Serl.  1869);  Sunt* 
lep,  History  of  wool  and  woolcombing  (Conb.  1889) ; 

sjepne,  Sie  tedjnifdje  Setarbeitung  ber SB.  ftür  fianb» 
roirte  bearbeitet  (Serl.  1891);  yoclet,  6bem.Se.- 
arbeitung  ber  Schafwolle,  ober  ba«  färben,  Söajcben 
unb  Sleidjen  ber  SB.  (2.  Aufl.,  SBien  1901);  Sentel, 
SBoUprobuttion unb SBollbanbel im  L9 .  ;\a  bt  b .  mit  be 
fonbmrSerüdfid)tigungSeutfcplanb«(Süb.l901); 
Sie  ©in=  unb  3lu«fubr  oonSÖ.,  SBollengarn  unb 
SBotlenwaren  in  ben  »idjtigften  6taaten  famt  ben 
einfdjlagigen  Zolltarifen,  jitfammcngeftellt  von  ber 
•Öanbel*:  unb  ©emerbetammer  in  Srünn  (SBien 
1902).  (S.  aud)  Sd)af.)  [unb  Äanindjen. 

iü-o Ii c,  in  ber  ̂ ägerfpracbe  bie  fiaare  ber  Safen 
iüollcrau,  Sorf  unb  öauptort  be«  Seiirt« 

JÖöfe  (abmedjfelnb  mit  Sfdfftfon)  im  fdjweij.  rtan» 
ton  Scbw«,  4  km  oom  3&^icber  See,  in  518  m 
£öbe,  aut  einem  Serge,  an  ber  fiinie  9tappet«mil: 
2lrtb=@olbau  ber  Scbweij.  SüPoftbabn,  bat  (1900) 
1451  (S.,Soft,$elegrapb;  Canbwtrtfcbaft,  SBembau. 

35}  o  II  farbig,  f.  iucbfabritation. 

IHolltarbftoffc,  j.  Drganifdie  §arbftoj'ie. 4«oUfctt,  SBollitpweip,  ba«  oon  benSBoll» 
baaren  ber  Sdjafe  abgefonberte  $ett,  ba«  91obmate= 
rial  jur  Sarftellung  be«  fianolin«  (f.  b.  unb  SBolIe). 

—  Sgl.  Sonatb,  Sa«  SD.  (Stuttg.  1901). 
ii>  o  II  f  c  t  tf  a  l  ü  c  (Unguentum  Adipis  Lanae),  eine 

aelblidjroeifee,  au*  20  feilen  SBollfett  unb  je  5  lei» 
Ten  SBaifer  unb  ClioenM  beftebenbe  offoinelle  Salbe, 
Die  wie  Canolin  anaewanbt  wirb. 

Wollgarn,  f.  ©arnbanbel. 
WoIlgcU»,  ein  Aarbftoff ,  ber  au«  biajotiertem 

Anilin  burd)  Äuppeln  mit  SDlaflurin  (bem  rtarbftofr 

Pe«  ©elbbolje*)  bereitet  mirb,  ein  braungelbeö  $ul< 
Der,  ba«  (promierte  SBolle  f  ebr  ed>t  brdunlicQgelb  f  drbt. 

WoÜgrac* ,  f.  Eriophorum  unb  Zaki:  Sppe> 
raceen,  üfia.  1. 

gSJoUgrutt  S,  ein  jjarbftoff ,  ber  burd)  6ulfo* 
nieren  be«  au*  letrametbplbiamiboben  jopbenon  unb 

ß-31apbtbol  gewonnenen  Srobulte*  bereitet  wirb 
unb  SSoUe  im  fauren  Sabe  febr  g(eid7ma&ig  unb 
jiemlid)  ed?t  grün  fdrbt. 

SEBoUpaare  (botan.  unb  joolog.),  f.  jjaare. 
SBoHbaitbel,  f.  SBoUe. 

WoIIpupn,  fooiel  wie  Seibenbubu  (f.  s3au«< 
Woübütc,  f.  ̂iljfabrifation.  Ibupn  6). 
SBoOiti.  1)  ̂«fel  in  Per  Dftfee,  ju  Sommern 

gebörig  (f.  Rarte:  SKedlenburg  unb  Som« 
mern),  idjliefet  mit  ber  burd)  bie  Swine  r>on  ibj 
getrennten  ?Snfel  Ufebom  (f.  b.)  ba«  Stettiner  6aff 
oon  ber  Oftfee  ab.  Som  geftlanbe  ift  fte  burd?  bie 
Sieoenom  If.  b.)  getrennt.  Sie  tfl  35  km  lang, 
3—20  km  breit  unb  bebedt  245  qkm.  Die  SJtitte 

ber  3nfel  ift  eine  (Sbene.  bie  nur  »on  einigen  2Bal> 

bunaen  unb  Seen  unterbrodjen  ift;  bie  9tdnber  b'xh ben  Sanbbünen.  s3auptnabrung«quellen  ber  14000 
6.  bieten  Siebjud)t  unb  Sifcperei.  Söidjtige  Drte 
ftnb  9BotIin  unb  ba«  Seebab  3JH«brop  (f.  b.). 

Sgl.  SB.  oon  «Raumer,  Sie  $nfel  SB.  (SerL  1851); 
;Hanft,  Sie  Snfel  SB.  unb  ba«  Seebab  ÜJli«brop 
(ÜJliöbrop  1901),  fowie  bie  2itteratur  ju  Ufebom 

(3nfel).  —  2)  ©tobt  auf  ber  3nfel  SB.,  an  ber  Süb» 
oftede  berfelben,  burd)  Srüden  übet  bie  breiarmige 

Sieoenom  mit  bem  §eftlanb  oerbunben,  an  ber  Sieben^ 
linie  Stettin  »Swinemünbe  ber  Sreup.  Staat«bab: 
nen,  Si&  eine«  2lmt«gerid)t«  (Canbgeridjt  Stettin), 

bat  (1900)  4679,  (1905)  4561  meift  eoang.  (I.,  Soft« 

amt  jmeiter  Älaffe.  Jelegrapb,  jwei  eDang.^eine  alt» 
lutb.  ftirdje,  JHealprogpmnaftum,  pöbere  sJJldbd)en- 
idjule;  Sd)iff«merf ten ,  Sdjiffabrt,  ftifdjfang,  öolj* 
lanbel,  Sieb)ud)t,  Sferbemdrfte  unb  lebhaften  s3an> 
bei.  —  SB.,  ba«  fagenbafte  alte  fjulin  ober  Sineta 
(f.  b.),  mar  feit  1125  Sth  eine«  St«tum«,  ba«  1175 
nad>  ©ammin  oerlegt  mürbe.  Sie  Stabt  SB.  würbe 
1636  oon  ben  Scpweben,  27.  9ug.  1659  oon  ben 
Sranbenburgern  eingenommen,  5.  Ott.  1675  oon 
ledern  unb  16.SepL  1759  oon  erftern  erftürmt. 

SSßoDtnPitfrrie,  bie  inbuftrielle  Sermertung  ber 

2Botle  (f.  b.,  Spinnerei  unb  SBoüjjphmeret).  3n  ber 
SB.  ftebt  ©rofebritannien  in  erfter  Steide,  bann  folgen 
bie  Sereintgten  Staaten  oon  Omenta,  Seutfcplanb, 
^ranfreid),  Selgien,  Cfteneid).  Son  ben  Cänbern, 
weldje  Slobwoüe  in  größerer  SRenge  auf  ben  SBelt» 
martt  bringen  (Sluftralien,  Argentinien  Jlaplanb, 
Dlufelant),  ift  wobl  nur  oon  Sftufclanb  etn  größerer 
9luffd)Wung  in  ber  öerftedung  oon  SBollwaren  ju 

erwarten.  Oftmeid):llngarn  unb  befonber«  s)lorb: 
amerila  oermögen  jwar  nod)  einen  erbeblicben  j  eil 
ibre«  iHobwollebebarf«  felbft  ju  beden,  aber  aud)  in 
biefen  ödnbern  geb.  t  bie  Sdjafjudjt  mebr  unb  mebr 
mrüd,  unb  bie(fmfubr  frember  (überfeeifdjer)  Solle 
jteiat  mit  jebem  3abre  (f.  SBoQe). 
SBollgarne.  über  bie  3abl  ber  Spinbein  unb 

iwar  jufammen  für  Streid)=,Äamm»  unb  Äunftmolle 
liegen  ©rbebungen  au«  einem  unb  bemfelben  ̂ a\)xt 
nidbt  oor.  Slnjunepmen  werben  fein  an  Spinbein 
in  Jaufenb  Stüd: 

Sänber 
1870 

1886 
1897 1903 

aroBbritonnien  ... 
4958 6145 

6700 
6800 

SJeutiAIanb  
««.Staaten  oon«inmta 

3430 

S030 

3600 
S800 

1473 

356« 
3600 

3500 

Cflraetcft-Utigarn    .  .  . 

3730 
1360 
610 

3366 
1480 605 

I
i
i
 

4000 

1800 

900 
9lacb  ben  Grbebungen  oon  1897  betrug  in  Seutfcb* 

lanb  bie  ©rjeugung  oon  SBoHgarn  214121 1  im 

SBerte  oon  517,8  2MÜ.  VIR., 
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garn  in  Spinnfabriten  (274,897  9DtiU.aJt.),  105785  t 
Streichgarn  in  Spinnfabrilen  (158,906)  unb  52000 1 
in  Jucbfabriten  aefponnen  (84  2JUII.  3Jt.). 

Serien  unb  grantreid),  jum  Zeil  au*  ©rof»* 
britannien,  führen  oorwiegenb  getdmmte  SBolle  unb 
Äammgarn,  audj  flunftwolle  au» ,  wäbrcnb  in  ben 
anta n  Staaten  bie  Susfubr  oon  Streichgarn  übers 

wiegt.  2)ie  KuSfubt  oon  SBollgarnen  aller  3trt  bt- 
trua  in  Will.  3Jt.: 

2änber 1886 1890 
1896 1903 

115,9 110,4 
113,1 108,4 

Deutfälanb   
8rr.  6taa«n  Bon  Hmftifa 

44,7 43,1 
43,4 

53,8 

0,1 0,3 2,8 3S.S 44,4 94,6 14,3 
44,8 

304 

4«,8 30,8 

9,3 

«4 

3,8 

3,1 

3m  3-  1902  führten  bageaen  an  SBollgarnen 
ein:  ©rofebritannien  für  46,i  2JtiU\2Jt.,  SJeutfcblanb 

19,5,  ftranfreid)  14a  ßfterreiaj  Ungarn  31,6,  Storb= 
amerifa  36,4  ÜRilL  m.f  Belgien  nur  geringe  Klengen, 
hierbei  ift  jeboefc  ju  beadjten,  bajj  unter  Sollgarnen 
niebt  feiten  auch  bie  balbmoUenen,  mit  Baumwolle 
ober  anbern  Sertilftoffen  gemifdjten  ©arne  oerseiä> 
net  werben.  3"  faft  noeb  böberm  ©rabe  gilt  bie« 
oon  ben  SBolIwaren. 

SBollene  SBeb  Waren.  Teutntlanb  fmb  Die 

Öauptpläfce  für  ludbe :  Stbeinprooinj,  omii  Stiebet* 
läufig,  Äönigreicb  Saufen;  für  Sbawl«  unb  £cp: 

pi<be:  Berlin,  jjannooer,  Sacbjen;  für  Strumpfe 
roaren:  Sacbfen,  Springen,  Sftbeinlanb;  für  §ü> 
roaren:  Slbeinprooinj ,  Sacbfen,  Berlin;  für  balb= 
wollene  Söaren:  Sacbfen,  elf  afe,3Bürttemberg.  5tad? 
ben  (Srbebungen  oon  1897  betrug  ber  SBert  ber  in 
T  icutfdjlanb  bergeftellten  wollen en  SBebwaren  (obne 
bie  gemifebte  SBeberei)  für  Suche,  ButfftinS,  Flanelle 
364,3  3JUU.  SK.,  für  bie  anbermeiteSBollweberei  265,7, 
ntfammen  630  SRtH.  3».  3n  ßfterreid)  blübt  bie 
iL*,  in  Fähren  unb  Böhmen;  in  ftranfteid)  in  ben 
Sirouinjen  bes  Storboften*;  in  Belgien  in  ber  Stäbe 
ber  beutfd>en  ©renje.  Angegeben  werben  ober  $u 
fcbätien  fmb  für  1902: 

fianbet 

ftübrifm 

«Bfbfrü^le, 
rifitr.nrrtr llrbrit« 

ÄroBbritannirn    .  .  . 
Dcutfdjlanb  
Btr.  Staaten  6.  «nurita 

Cfttrrfitt) 'Ungarn    .  . 

3700 

8100 

I
l
l
H
l
 

330  000 
160  000 
150  000 
160  000 

50  000 80  000 

$ie  3lu8fubr  oon  SB  oll  waren  aller  Wcl,  barunter 
aud?  bie  balbmoUenen,  betrug  in  3)tiU.  ÜJi.: 

Sdnber UM  1  1030 1893 189« 
190) 

Utrogbiitannirn  .  .  . 
Ifutfdiianti  .... 
jjranlrnrfi  ... 

394,6 235,3 
300,7 18,1 

45.5 

408,3 
353,1 
3S9,3 

22.2 
3K,7 

358,1 
330,5 
3CJ,l 
17,3 
39.5 

365,3 
315,9 
333,8 »7,8 35,4 

378,6 

334,7 188,4 
13,4 
39,6 

Tie  vi u e fu hr  oon  Storbamerifa  ift  taum  nennend 

wert.  Dbgleid)  ber  SBert  ber  bort  erzeugten  SBolI: 
waren  1200  SJtiU.  2Jt.  überfteigen  foll,  fo  bedt  ba« 
Canb  iur  ;\cn  noeb  nidbt  ben  etgenen  Bcoarf,  ba  in 

ben  legten  ̂ abren  bie  Ginfubr  oon  wollenen  2Beb= 
roaren  *wifaen  60—70  SJtiU.  9Jt.  fcbwanlt.  3" 
DeutfAlanb  würben  1902  ©ollwaren  im  SBerte  oon 
nur  16,4  ÜDtiU.  eingeführt,  in  Cfterreid?  für  22,4,  in 
frantreid?  für  32,9  ML  TL 

Tie  Äbnabme  ber  Slusfubr  in  allen  für  bie  SBoB-- 
weberei  wichtigem  Sänbern  beftätigt,  bafe  v.iv  3eit 
ber  SJerbraud)  oon  SBolle  ju  ftleibungeftüden  ein 

jwar  langfam,  aber  ftetig  abnebmenber  ift. 

©  e  f  <fc  i  d?  1 1  i  cb  e  i.  I  i  e  SBolle  fdbeint  am  frübe-- 
ften  aii  ©efpinftfafer  Berwenbung  gefunben  m 

haben,  worauf  namentlich  bie  biblifdjen  überliefe^ 
rungen  binbeuten.  3m  10.  3abrb.  bereits  unb  bie 
jum  15.  Sabxb.  waren  bie  beutfeben  Söollmanuiat* 

turen  berühmter  a(£  alle  anbern  @uropa£.  "Hon 
Seutfdjlanb  mürbe  bie  SB.  nach,  ben  Stieberlanben 
unb  nad)  3talien  oerpflamt,  wo  man  in  ber  Solge 
beifere  SBaren  aH  in  2)eutfd;lanb  erjeugte.  SJon  ben 
Stieberlanben  wanberten  im  14.  unb  16.3abrb.  oiele 

SBollweber  aug,  unb  jwar  größtenteils  nad;  6ng- 
lanb,  oon  Welcher  3«t  an  ber  Sluffdjwung  ber  eng= 
lifdjen  SB.  batiert.  3n  ̂anfreid?  war  eS  beionber« 

ber  i;'i:iTlm"i  Solbertd,  bureb  weldjen  ber  Setrieb  bw 
5BolIgeWerbes>  größere  21u8bebnung  gewann.  3" 
2)eutfd)Ianb  würbe  bureb  ben  2>reifeigj4brigen  Stieg 
bie  früber  blflbenbe  SB.  faft  ganj  oernidbtet,  unb  bie 
folgenben  3abrbunberte  waren  aueb  nicht  geeignet, 

ibr  ju  neuem  2luffd?wung  gu  oetbelfen.  55ie  (Sin- 
fübrung  ber  fpan.  SJterinofcbafe  im  Äönigreicb  Sacfr 
fen  fieberte  inbejfen  oon  Anfang  bed  19.  3abrb.  ab 
ber  beutfdjen  SB.  einen  oorjüglicben  Stobftoff.  flbn- 
lieb  lagen  bie  Tin .to  in  Cfterreicb. 

Hgl.  SeUa,  etubien  übet  bie  SB.  (SBien  1876); 
Sobmann,  3)ie  ftaatlidje  Siegelung  ber  englifcben 
SB.ooml5.bi«18.3abrh.(Sp3S.1900);  i 

2)oren,  5>ie  Florentiner  3Bolltucbin=  ̂  
bufrrieoom  14.bi«16.3abrb.(Stuttg. 1901). 

jßSoafäfcr(LagriahirtaI/.,f.bei  f 
ftebenbe  3lbbilbung),  ein  gur  ©ruppe  J 

ber  SJerfcbiebemeber  (f.  Ädfer)  geböri=  * 
ger,  bis  9  mm  lang  werbenber,  jottig 
behaarter  Ädfer  oon  fdjwarjer  garbe 

mit  gelbbraunen,  weidjen  (jlügelbeden,  ber  oon  oe« 
getabilifchen  Subftanjen,  namentlich  oon  Blüten 
lebt;  überall  in  3)cutfcplanb  bdufig. 

i\?ollfantnt,  f.  ftamm. 

iüollf  rabüc  (Dromia),  ©attung  ber  Stüdenfufr 

trabben  (f.  b.),  beren  baufigfte  21rt  bie  gemeine 
SB.  (Dromia  vulgaris  Milne  Edwards,  i.  iafel: 
Äruftentiere  II,  ̂ng.  1)  ift. 

SBodfrätttet,  Äönigslergen,  f.  Verhascam 
unb  Jafel:  Üabiatifloren,  «vig.  2. 

SBoHIäufc  (Pemphigus),  ©attung  Oer  Blatb 
Idufe,  fo  genannt,  weil  bie  }u  ibr  gehörigen  £iere 
mit  einer  mollartigen  31bfonberung  oebedt  fmb.  5)ie 
SB.  leben  an  SBurjeln,  an  jungen  Blättern  ober  in 

oon  ibnen  erzeugten  ©allen,  fo  bie  Rappel woll» 
lau«  (Pemphigus  bursarius  L.)  in  ben  eigentünv 

lidjen  geWunbencn  Blafen  an  ben  Stielen  ber  ̂ *ap= 
pellilätter. 

SBoQmottd  (Eriomys  lauigera  Btnnet.  f.  %a-. 
fei:  Stagetiere  IT,  gig.  3),  bie  Heinere  2lrt  bn 
beiben  (TbincbiQa  (f.  b.),  oon  20  cm  ftörper;  unt) 
12  cm  <8chwan3(änge,  mit  febr  großen  bunlelbrau^ 
neu  Slugen,  großen  abgerunbeten  Obren,  febr  wer 
ebem,  bicbtem  IBelj  oon  bellafcbgrauer  $arbe  mit 
bunflern  Sprenteln. 

SöoUmcffer,  öriometer,  Sirometer.  3i»! 
ftrument  jur  ÜDteffung  ber  mittlem  $aarbide  ber 
Schafwolle;  betannt  fmb  bie  SB.  oon  5)oUono, 

viMlgram,  Boigtlänbcr,  ©rawert,  Äöbler,  Bobm;  in 
ben  SBollfortieranftalten  wirb  bie  ̂ einbeitebeftim 
mung  nad)  bem  3Iuge  prattifd)  audgefubrt.  3n 
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SBottmuffeün  - 

neuerer  Reit  bat  man  für  mitroftopifcbe  ÜReffungen 
ba«  5JUtromillimeter  (y.)  jur  Slnwenbung  gebrad)t. 
G«  ift:  1  ©rab  Sollonb  =  Vioooo  engl.  3oU  - 
2,539»  ji;  1  ©rab  SMlgram  =  Vxooo  SSarifer  Sinie 

-  2,jmh3  \i;  1  ©rab  Köhler  =  1*/,  ©rab  Sollonb 
=  4,2330(1  |JL. 

JöoUmuffefitt,  muffelinartiger  Stoff  au«  reiner 
Kammwolle  ober  mit  baumwollener  Kette  unb  wolle« 
nem  Scbufe.  (6.  aud)  Sbalp.) 

IBJöllnet,  >b.  Gbriftopb  »on,  preufc.  Staat«« 
mann,  geb.  19. URai  1732  ju  Soberifc  bei  Spanbau, 

ftubierte  in  Salle  * tjeologi e  unb  würbe  bann  Sof« 
meifter  bei  bem  ©eneralmajor  oon  S&enplih  auf 
@rofs=93ebni&  in  ber  Maxi  erbiett  1755  ba«  $farr* 
amt  in  ©to&«  unb  Klein  «SJebnifc,  legte  bie«  aber 
1761  au«  ©efunbbeit«rüdfid)ten  nieber  unb  pacbtete 

jufammen  mit  feinem  frübem  ;Uvilnui,  ̂ -riebrid) 
üon  3&enpli&,  beffen  Sdjwefter  er  tpäter  beiratete, 
mehrere  ©üter.  Seine  Sd)rift  «Sie  tlufbebung  ber 
©emeinbetten  in  Sfranbenburg»  (SBcrL  1766)  fanb 
bei  ftriebrid)  b.  ©r.  oollfte  2lnertennung.  §n  *>en  3. 
1770—86  mar  SB.  al«Kammerrat  bei  berSomänen« 
tammer  be«  Crimen  Seinrid)  befebäftigt.  Surd)  ge« 
beimc  DrbenSüerbinbungen  unb  burd)  ben  Crimen 
Seinrid)  würbe  er  mit  bem  Skinjen  ren  SJreupen 

befannt,  bem  er  1784—86  Vorträge  über  Staate 
wiiienjcbatten  bielt.  2118  ber  SJrinj  1786  al«  imeb- 
rid)  ©ilbelm  IL  ben  Jbton  beftiea,  mürbe  SB.  in 
ben  Slbeteftanb  erbeben,  jum  ©eb.  Cbernnanjtat  unb 
1788  jum  Sluftijminifter  unb  Sbef  ber  getftltd)en 
Slngelegenbeiten  ernannt.  Sen  bi«ber  im  preufe. 
Staate  befolgten  freifmnigen  ©runbfäfcen  entgegen, 
fuebte  2ö.  bureb  3*oang«mafjregeln  ber  religiöfen 
Sluftlärung  Gtnbalt  ju  tbun,  unb  9.  ̂ uli  1788  er» 
febien  ba«  übel  belannte  9iclig,ion«ebitt  (f.  b.).  Um 
bie  ©irtung  be«  Gbitt«  ju  fiebern,  folgte  im  Sejenv 

ber  beweiben  §a\)Tei  ba«  ßenfurebitt,  unb  im  üJlai 
1791  warb  bie  «©eiftlicbe  fömmebtat«)  Gramina« 
tionätommijjion»  eingefefct.  Sa«  ÜReligion«ebitt 

mürbe  1797  aufqeboben.  SB.  erhielt  1798  nacb  bem 
2obe  priebrid)  ©ilbelm«  II.  feine  Gntlaffung  unb 
lebte  feitbem  auf  feinem  ©ute  ©rofjriett  bei  S&ee«« 
low,  roo  er  10.  Sept.  1800  ftarb. 

Sttoflnt),  Gwalb,  Sanbwirtfd)aft«lebrer.  geb. 
20.  SRärj  1846  ju  ©erlin,  ftubierte  in  $ro*fau, 
Salle  unb  Seipjig,  würbe  1871  Sebrer  an  ber  Sita* 
bemie  Sko«tau,  1872  Skofeffor  an  ber  iantinn 
febaftlicben  Abteilung  ber  Seepnifcben  Socbfcbule  in 

SJiüncben,  beren  !üorftanb  er  1880—89  war.  Gr 
ftarb  8.3an.  1901  inSRündjen.  ©.febrieb:  «Ginflufe 
Per  SJflanjenbede  unb  SBefcbattung  auf  bie  pbpfit. 
Gigenfcbaften  be«  33oben«»  (SJerl.  1877),  «über  bie 
2luwenbung  ber  Glettricität  bei  ber  Siflanjentultur» 

(üftünep.  1883),  «Saat  unb  pflege  ber  lanbmirt« 
febaftlicben  Kulturpflanjen»  (99erl.  1885),  «Kultur 
ber  ©ctreibearten»  (Seibelb.  1887),  «Sie  ̂ erfe&ung 
ber  organifeben  Stoffe  unb  bie  Sumu«btlbungen» 
(ebb.  1897).  3lud)  gab  er  bie  «ftorfepungen  auf  bem 
©ebiete  ber  2lgritulturpbpfit»  (Seibelb.  1878  fg.; 
bi«  1898:  20  Stönbe)  perau«. 

3«  oll  probe  ̂ olmnrcnd,  eine  ÜRetbobe  ber 

§arbenf»nnprüfung,  bie  barin  beftebt,  bafe  man  oon 
tjerfdnebenfarbtgen  SBollfndueln  bem  \u  IBrüfenben 
ein  Änäuel  vorlegt  unb  tbn  Deranla|t,  übnlicb  ge» 

färbte  binjujulegen.  Sarau«,  bafe  ber  )u  ̂Brüfenbe 
öerfdjiebene  ̂ arbentöne  gufammenlegt,  ergebt  fid? 
S3orbanbenfein  unb  Slrt  ber  Aarbenblinbbeit  (f.  b.). 

aöoaquetfcrjmafrtjine,  f.  ffiollfpinnerei. 
tüoaru^rfrailt,  f.  Gnaphalium. 

-  9Boajptnncrct  823 

CBoOfacf  (engl,  woolsack),  Si*  be«  iorManj- 
ler«  im  engl.  Dberbaufe,  beftebenb  au*  einem  großen, 

mit  ©olle  auägeftopften  Äijfen  obne  JHüd*  unb  Sei« 
tenlebnen.  Slucb  anbere  3Jtitglieber  f  vnv.cn  fid)  auf 
ibm  nieberlaffen,  werben  bann  aber  bei  ber  31b« 
ftimmung  md>t  mitgejäblt,  ba  ber  3B.  al«  aufeeibalb 
be«  Saufe«  befinblicb  angefeben  wirb.  Seine  6in» 

fübrung  jur  3<it  ©lifabetN  oerubt  auf  ber  SBebeu» 
tung,  bie  bie  SBollprobultion  für  Gnglanb«  SBobl» 
ftanb  ju  jener  3«it  batte. 

Oüoüfctjhjar^,  ein  blaujcbwarjer  Jetrajofarb» 
ftoff,  ber  jum  färben  ber  Sdjafwolle  95erroenbung 
finbet.  [jum  2trtitel  %lit gen. 

Söollfdjroeber,  f.  feummelfliegen  unb  §ig.  l 
«Bonfc^roeift,  fobiel  teie  ®oUfett  (f.  b.  unb 

SBoüfpinncrei). 
fBoIlfpinner«i,  bie  Verarbeitung  ber  fyaaxt 

oon  Scbafen  (unb  einigen  3»eg<narten)  }u  @e» 
ipinften.  3Jlan  gewinnt  bie  ffiolle,  inbem  man  bie 
Scbafe,  meift  nad)  Dorau«gegangener  9Bäfd)e  in 
fliefsenbem  SBaffer,  mittel«  ber  edjaffepere  febert, 
unb  iwar  in  ber  ffieife,  bafe  ber  ganje  SBollbeftanb 
jebe«  Sdjaf «,  ba«  93 1  i  e  fe ,  jufammenbleibt.  Sa  abeT 
burd)  biefe  SBdfcbe  nur  bie  groben  Unreinigteiten 
entfernt  werben  unb  namentlich  ba«  bureb  ben  Saar« 
boben  abgefonberte,  bie  einzelnen  feaare  ocrtlebenbe 
^ett,  beraBollfcbwcib,  febr  f  e[t  an  benfelben  haftet, 
mufe  bie  3Bolle  nod)  nacbträglid)  geb&rig  aereinigt 
werben.  9tad)  ihrer  ̂ einbeit  unb  Sange  Towie  m 

tflüdficbt  auf  bie  'Statur  ber  berjuftellenben  ̂ abritate 
wirb  bie  SBoHe  in  Streid)Wolle,  weld>e  baupt« 

fäcblicb  jur  Sucbfabrilatton  (f.  b.)  SBerwenbung  finbet, 
unb  Kammwolle  (f.  Kammgarn)  eingeteilt  unb 
bem  entfpredjenb  fortiert.  (S.  auep  SBollinbuftrie.) 
Siefe  beiben  2Bollgattungen  werben  in  oerfebiebener 

9Beife  in  ber  Streicpwoll-  ober  Streichgarn* 
fpinnerei  unb  inberÄammwoll«  ober  Kamm« 
garnfpinnerei  »erarbeitet. 

Ser  9teimgung«projeft  beginnt  mit  bem  Gnt« 
ftauben  ber  9BoUe,  wa«  auf  befonbern  ÜJlafcbincn, 

ß  f  f  n  e  r,  dbnlid)  benienigen  für  Baumwolle  (f.  39aum« 
wollfpinnerei),  ober  auf  SB  ö  l  f  e  n  vorgenommen  wirb. 
Sem  Gntftauben  folgt  ba«  eigentliche  Säubern, 
wofür  befonbere  SBaftbmafdjtnen  lonftruiert  finb. 
Siefelben  bienen  bauptfäd>lia>  al«  (Sntfettung«» 
ma|d)inen,  ba  in  ihnen  bie  SBolle  burd)  ©ebanb« 

lung  mit  febwacben  Saugen  ober  fettaufl&fenben  i'iit-- teln,  wie  Sdjwefelloblenftoff,  SBenjol  u.  i.  w.,  oon 
bem  ibr  anbaftenben?i<tt  befreit  unb  bann  mit  ©aff  er 

au«gewafcben  unb  gefpült  wirb,  ̂ euer(id)  wenbet 
man  in  Mahnten  faft  burebgängig  (ontinuierlid) 
arbeitenbe  SBafcbmafcbinen,  fog.  Settiatban«,  an, 

we(d)e  meift  ganj  felbfttbätig  fmb.  Sem  langen 
mannenfönnigen  Sotttcb,  in  weld>em  neb  bie  Sauge 
beftnbet,  wirb  bie  ©olle  auf  einem  Sattentud)  y.i- 
gefübrt.  Sier  wirb  fte  in  einjelnen  Partien  bureb 
Ütecben  ober  ©abeln,  bie  eine  areif enbe  Bewegung 

au«fübren,  untergetauebt  unb  gelodert,  einem  jweiten 
JRecben  übergeben,  ber  fle  auf  gleidje  ©eife  bureb 
bie  Sauge  jtebt  unb  weiter  beforbert.  (Sin  leijter 
Wecben  bebt  bie  ©olle  auf  ein  Sattentud),  ba«  fit 

nad)  einer  ©aljenpreffe  beförbert;  oon  bier  gelanat 

fte  jur  näd)[ten  ©afd)mafd)ine  ober  jur  Spül 
mafebine,  wo  )ie  mit  taltem  ©äff er  naebgefpült  wirb. 
Sierauf  gelangt  biefelbe  jwifeben  bie  ©aljen  einer 
jweiten  ©ollquetfcpmafcbine,  bie  jum  2lu«» 
preffen  be«  ©affer«  au«  ber  ©olle  bient.  Sa  bie 
geroafebene  unb  geprefjte  ©olle  immerbin  nod)  »id 
©affer  entbält,  wirb  biefelbe  mittel«  bierju  ton« 
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ftruierter  Gentrifugen  unb  hierauf  burd?  Särme 
in  befonfcern  Jrodenrdumen,  häufiger  mittels 
mecbanifcb  bewegter  $rodenmafd)inen,  wie  fie  bei 
ber  3lppretur  (f.  b.)  Vermenbung  finben,  getrodnet. 
Sie  Sollfcbweifcwaffer  werben  eingebampft 
unb  auf  Vottafdje  verarbeitet,  mäbrenb  au*  ben 
Seif  enwaf  fern  burd)3ufafc  oon  Säure  ober  oon 
Kall  bie  gettfauren  abgefdjieben  unb  wieber  auf 

Seife  ober  ju  i'eucbtaas  verarbeitet  werben. 
Öanbelt  e*  fiep  um  bie  Grjeugung  wollfarbigcr 

Jucbe,  fo  roirb  bie  Solle  nad)  bem  Jrodnen  mit 

ed)ten  färben  (j.  93-  3nbigo)  g'färbt.  Sie  fo  weit 
porbereitete  Solle  wirb,  nenn  fie  ju  Streicbgarn 
perarbeitet  werben  foü,  burd)  ba*  Solfen  auf* 
gelodert  unb  pon  fremben  Veftanbtetlen,  wie  Staub, 
Strob,  Stetten  u.  f.  w.,  befreit.  Staubige,  fcpmu&ige 
unb  aueb  3lbfaüroolle  wirb  juerft  einem  Sepia  g« 
wolf  aufgegeben,  bellen  Konftruftion  berienigen 
eine*  Sbipper*  (i.  Vaumwollfpinnerei)  cntfprtdjt 
unb  in  weldjem  biefelbe  burd?  mehrere  auf  jwet 
Spellen  fifcenbe  Reiben  Sdjläger  bearbeitet  wirb. 
3um  Offnen  unb  Klopfen  ber  Solle  bient  ber 

Spiral^  «Reifi«  unb  Klopfmolf.  Sie  burd) 
ein  enblofe*  Sattentud)  jugefüprte  Solle  wirb  pon 

ben  auf  fdjraubenförmigen  ̂ lügelblecben  fifeenben 
3äbnen  einer  Trommel  ergriffen,  weiterhin  burd) 

bie  in  Spirallinien  auf  ber  Seile  befeftigten  3inlen 
gellopft  unb  nad)  ber  entgegengefe&ten  Seite  tran*« 
portiert,  wobei  eine  ftarfe  Ventilation  ftattfinbet, 
bie  ben  Sollftaub  burd)  ba*  unter  ber  3in'«nwellc 
liegenbe  Sieb  treibt  unb  bie  Solle  felbft  lodert.  G* 
fommen  aud)  Sölfe  jur  Verwenbung,  weldje  au*» 
kbliefelid)  jum  üoaern  ber  Solle  bienen;  biefelben 
baben  nur  eine  mit  3\nlen  befefcte  Trommel  pon 

großem  Surcpmeffer  unb  fübren  ben  Namen  :H  <  -.  y.  ■ 
ober  Srouffetmölfe.  Sil*  beffere  Vorbereitung*« 
maidjine  bat  ftd)  in  ben  legten  3<*bren  ber  iog. 
Krempelwolf  eingebärgert,  weldjer |1d)  bem  Rcip> 
molf  gegenüber  burd)  eine  gute  Sd)onung  be*  Spinn: 
gute»  unb  eine  innige  Surdjmifdjung  be*felbcn 
ausieidjnet.  Sie*  wirb  erreicht,  inbem  bei  biefem 

Solf  nad)  2lrt  bcr  Krempel  über  ber  ßabntrommel 
noeb  mebrere  mit  „Bäpnen  befe&te  Saljenpaare  an« 
georbnet  fvnb,  an  wcld)en  bie  pon  ber  3abntrommel 
mitgefürte  Solle  m  einer  wiebcrbolten  Verteilung 
Selangt.  Um  bie  Solle  pon  ben  ibr  anbaftenben 

leiten  ;,u  reinigen,  bebient  man  ftd)  be*  Kletten: 
wolfä,  meld)er  entweber  berartig  arbeitet,  bajs  bie 
Kletten  au*  ber  Solle  gleicpfam  berauegefebnitten 

werben,  ober,  wa*  oorteilbafter  für  bie  Solle  er» 
icbeint,  baj»  Untere  pon  ben  Kletten  abgejogen  wirb, 
^n  biefem  Solf  wirb  bie  Solle  gelodert,  Pom  ̂ arfc 
ftaub  u.  f.  w.  mit  ftilfe  eine*  Ventilator*  gereinigt 

unb  bann  ber  Klettenwalje,  einer  großen  2rem- 
mel,  übergeben,  auf  ber  bie  Kletten  burd)  Sdjlag« 
walien  gänjlicb  beseitigt  werben,  worauf  bie  Solle 
burd)  eine  Slbftreid):33ürfrwalje  pon  ber  Kletten* 
walje  abgenommen  wirb. 

Neuerbing*  werben  bie  Kletten  juweilen  auf  cbem. 
Sege  burd)  Sarbonif  ieren  (Sebanbeln  ber  Solle 
mit  perbünnter  Sdjwefel«  ober  Saljfdure  unb  nad)« 
felgenbe*  Grbi&en  unb  Sdjlagen)  entfernt,  woburd) 
bie  oegetabilifdben  Stoffe  jterftört  werben,  wäbjenb 

bie  Sollfafer  nid)t  angegriffen  wirb. 
3n  ber  Streidjwollipinnerei  ift  e*  jur  wei« 

tern  Verarbeitung  erf  orberlid),  bie  Solle  mit  etwa* 
Cl  anjufeuebten.  Sie*  gefd)iebt  entweber  por  ober 
na*  bem  Solfen,  unb  jwar  entweber  oon  fcanb 
ober  in  einer  SJlafcfeine,  bem  Clmolf,  meldjer  ba* 

ßl  por  bem  Solfen  in  einem  feinen  Stegen  auf  bie 

Solle  ausfliegen  tdftt.  —  über  bie  weitern  $rojefie 
ber  S.  f.  Spinnerei. 

$BoHftetn,  Krei*ftabt  imKrei*  Vomft  be*  preufe. 

9ieg.'Vej.  Vofen,  an  ber  Sopca,  jwifdjen  bem  S  o  1 1  - ftetner  See  unb  Leiter  See,  an  ber  Nebenlinie 

Ventfd)en--S.»2iifa  ber  Vreuft.  Staat*babnen,  Si^ 
I  be*  Sanbrat*amte*  be*  Kreife*  Vomft  unb  eine* 
2lmt*gerid)t*  (2anbgerid)t  SJleferifc),  bat  (IWO) 
3436  (S.,  barunter  1419  eoangelifd)e  unb  281  3*» 
raeliten,  (1905)  3690  G.,  Voftamt  jweiter  Klaffe,  fatb. 

unb  epang.  Kird)e ,  bopere  Knaben«  unb  Iii  dt  c  n  - 
fcbule,  eoang.  unb  fatb.  Saifenbau*,  jwei  Kranten: 
paufer,  Vorfd?uj}oerein,  ftdbtifcbe  Sparlaffe;  Dbft« 
weinfabril,  Vrauerei  unb  aWolferet. 

aööHfteiti,  Rieden  im  Krei*  äljep  ber  l)eff. 

Vrooinj  iHbeinb,ejjen.  am  "älppelbad)  unb  ber  Neben« 
linie  Sprenblingen^ürfelb  ber  Sübbeutfdjen  ßifen» 
babngefelifd?aft,Siheine*2lmt*gerid)t*(ÖanbgeTid)t 

SWainj),  bat  (1900)  1730  (8.,  barunter  586  Katbo« 
Ulm  unb  67  3*raeliten,  (1905)  1883  G.,  %o%  X ele« 

grapb,  Simultanfirdje,  ̂ rdparanbenanftalt;  Sein« 
JöoUftifferei,  f.  Sttderei.  [bau. 
853oaftonecraft^3)larp,  grauenrecfctlerin,  f. 

©obwin,  Silliam. 

i'Öollüiolctt ,  ein  au*  Sinitroanilin  unb  2>i& 
tbplmetanilfaure  gewonnener  21  jofarbftoff,berSolle 

OöoUttJäfdje,  f.  Sdjaf.         [rotpiolett  färbt 
Colmar.  1)  Sttü»  im  weftl.  2cil  be*  ruff. 

©oupemement*  £iplanb,  am  Nigaifd)en  IReerbufen, 

pat  4959,« qkm,  112989  G.  (Setten) ;  Ülderbau,  Vicb« 
judjt,  mebrere  ftabriten.  —  2)  S.,  lett.  Walmare, 
eftbn.  Wohnari-lin,  Ärei*ftabt  im  Krei*  S.,  red)t*  an 
ber  »a  unb  an  ber  Gifenbabn  2ap*«Niga,  bat  ( 1897) 
5124  G.,  eine  epang.,  eine  ruff.  Kird)e,  Spnagoge; 
Vrauerei,  Sollfämmerei,  Slad)*»  unb  Viebmarlte. 

atöolmirftrtt  1)  Krei*  im  preufe.  9leg.«Vej. 
SJlagbeburg,  bat  695,75  qkm  unb  (1905)  53988  G., 

1  Stabt,  52  fianbgemeinben  unb  18  ©ut*bejirle.  — 
2 )  Kr et0 fta bt  im  Krei*  S .,  1 4  km  nörblid)  P  on  3Ragbe« 

bürg,  anberDbre  unb  ber2inie2Jlagbeburg«Stenbal« 
Üljen-Vremen  ber  Vreu&.  Staat*bab,nen,  SiJ  eine* 

2lmt*gerid)t*  (fianbgeridbt  «Kagbcburg),  bat  (1900) 
4307,  (1905)  4315  meift  epang.  G.,  $ojtamt  erfter 
Klaffe,  Jelegrapb,  Sluincn  eine*  erjbifcpöfl.  Sdjloffe* 
unb  einer  got.  Sdjlofitircbe,  ÜJlagbalenenftift,  Kreis« 
Iranfenbau*,  Spar«  unb  Vorfdjufefaffe;  Sobgerberei, 
Vrauerei,  3icgelei,  2Rollerei,  3uderfabril  unb  Janfc 
wirtfd>aft. 

äüolo,  Stabt  in  2bef[alien,  f.  Volo*. 
olof ,  Negerftamm  in  Senegambien,  f.  Zoloft . 

ii^öloflba.  1)  (Sottticraemeat  im  norbäftl.  Zeil 
be*  europ.  SRu&lanb*  (f.  Karten:  Gurop&ücbe* 
iRufelanb  unb  ÜRittelru^Unb,  beim  »rtilel 

Mufelanb),  ba*  grbfete  nacb  bem  ©ouoemement  ?lr« 
cbangel*!,  bat  402  732,7  qkm  mit  1365587  G.  Tie 
Cberfläcbe  ift  im  ganzen  eben.  Sin  ber  Cftgrenje  jiebt 
fid)  ba*  Uralgebirge,  oon  bem  einige  Slbjmeigungcn 

nad)  S.  reieben;  an  ber  Sübgrenje  bie  fog.  Ural- 
31launiid)e  öügcltette,  bie  bie  Saffericbeibe  jwiidjen 
bem  Gi*meer  unb  bem  Kafpifcpen  ÜJtecv  bilbet  ;  oon 

S.  ragen  2lu*läufer  ber  fiitnifd)«olonej!ifd)en  ©öben 
unb  pon  9t  bie  2imanf  eben  ööben  hinein,  öauptitrem 
ift  bie  i  iriua  mit  ibren  Cuellenftrömen  Sucbona 
unb  3ug  unb  jablreidjen  Nebenflüffen  (barunter  bie 
Sptfiegba);  bann  folgen  nad)  0.  }u  ber  SRefen  unb 
bie  ̂ Jetfcbora.  Seen  nebmen  606  qkm  ein;  ber 
gröfete  ift  ber  See  Kubenfloje.  ̂ m  Horben  unb  Cften 
bebnen  ftd)  gewaltige  SHoraite  unb  Sanbbeiben  au*. 
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Shüturlanb  tft  faft  nut  im  Süben  unb  SBeften  dop 
banben.  Gtma  95  Broj.  be«  £anbe«  fvnb  mit  SBalb 
bebedt.  3)a«  Sütineralreid)  liefert  Salj,  (Sifen,  Bau«, 
ftalfftetn«;  ftellenweife  tritt  Slapbtba  jujage.  3)a« 
Älima  ift  raub;  bie  mittlere  3abre«temperatur  in 
Uftfpfeol«!  Oj,  in  ber  Stobt  SB.  2/  C,  bie  ÜJtenge 

ber  föieberfdblaae  300—500  mm.  2)ie  Beoblferung 
bejtebt  au«  ©roferuffen;  nur  im  norböftl.  Jeil  finben 
fiep  Sprianen.  Slderbau,  Biebjudjt,  3agb,  Sif^erei, 
Scbiffabrt  unb  SBalbinbuftrie  bilben  bte  £auptbe« 
Kjäfttgung.  Bon  246  Gabrilen  unb  Snbufrnean» 

gen  mit  3,2h  3Jliü.  gtubelBrobuttion  ftnfc  ju  nennen 
Branntweinbrennereien,  §lacb«bred?ereien,  Sage« 
müblen,  Borftenjuridjtereien,  Gifenbütten;  ber  <Sr« 
trag  bet  etnft  bebeutenben  Saljftcbereien  ift  jurüd« 
gegangen.  660  km  ßifenbabnen  befteben.  G«giebt 
974  Sdntlen,  baruntet  18  SWirtel«  unb  1  lanbmirt» 
fdjaftlidje  Scbule.  $a«  ©ouoernement  jerfällt  in  10 
ffretje:  ©riafowej,  3aren«t,  flabnitow,  9iitol«!, 
Solwptfa?egob«l,  lotma,  Uftjug  (SBelitii),  Uftfp« 
6ol«l,  SBel«!  unb  SB.  Xa»  £anb,  urfprünglid)  oon 
ftnn.  Stimmen  bewohnt,  würbe  fdjon  im  11.  unb 

12.  3aptb.  oon  ben  Stowgorobern  in  Befifc  genom« 
men  unb  tarn  mit  bem  ,\all  9towgorob«  ju  üJto«!au. 

—  2)  ßrciö  im  fübweftl.  Zeil  be«  ©ouoernement« 
9B-,  am  Oberlauf  ber  Sudjona,  bat  6266,8  qkm, 

171 995  6.  —  3)  $auptftabt  be«  ©ouoernement«  unb 
be«  ffreife«  SB.,  ju  beiben  Seiten  ber  2B.  (133  km 

lang;  jur  Sudjona),  an  ber  SUlünbung  ber  Solo« 
tueba  unb  an  ber  ßifenbabn  3[aroilarol«3lrd)angel«!, 
Sit»  be«  ©ouoerneur«  unb  be«  Bifcbof«  ber  Sparcpie 
ffi.  unb  Uftjug,  bat  (1897)  27822  6.,  47  ffir<pen, 
l  9Rön<p««,  1  SRonnenflofter,  1  tatb-,  1  eoang.  ffirtbe, 
1  Spnagoge,  1  Änaben«,  1  5DJabd)engpmnafium, 
jHealjdjuIe,  ©eiftlidjcö  Seminar,  ÜJtufeum,  2  3eitun« 
gen,  Stabtbanl,  Filiale  ber  9iuffifa>en  SRei<b«banl; 

löjrabrilen,  befonber«  Branntweinbrennereien  unb 
1  ®ad)ölid;terfabrit,3)ampff(piffabrt,6anbel.  über 

SB.  ging  lange  3eit  ber  6anbel«meg  oon  ÜJto«fau 
naep  Sibirien  unb  oor  ber  ©rünbung  Betersburg« 

aud)  berSBeg  für  ben  europ.i&anbel  über  i'lntangelsf 
unb  ba«  SBetjje  SReer,  wobei  SB.  ber  fiauptftapclplaft 
war.  eine  Gtfenbapn  oon  Beter«burg  über  SB.  nad? 
ffljatfa  ift  im  Sau. 

üööloft  (ruif.  volost,  ©ebiet),  in  ber  älteften  3eit 
ba«  ©ebiet  eine*  Stammet,  eine  felbftänbige  fianb« 
fdjaft,  bann  Jürftentum,  bann  ba«  Sanbgebiet  im 
©egenfafc  jur  Stabt,  fpater  ein  BerwaltuugSbejirt, 

jefct  bie  auÄ  mebrem  25orfgcmeinben  beftebenbe  ©e» 
famtgemeinbe  unb  beren  Bejirt. 

«öolorfcbt«!,  poln.  Wotoczyska,  Rieden  im 
ffrei«  Starofonftantinow  be«  ruft,  ©ouoernement« 
Bolppnien,  am  flbntcj  unb  an  ber  galij.  ©renje, 
bat  (1897)  3100  (f.,  2  ruf).,  1  fath  ßirepe,  1  Spna« 
goge;  4  km  baoon  bie  Station  SfB.  ber  @ifenbabn 

SbmerinIa»SS.,  bie  pw  bei  bem  gegenüberliegen^ 
ben  Sß  o  b  w  o  i  o  c  j  p  f !  a  an  bie  ©alij.  Karl>£ubwigd' 
Babn  anidjlie^t,  3oUamt  erfter  Älaffe. 

3»olfele9  (fpr.  muUril),  ©arnet  Sofepb,  »i*« 
count,  brit.  gelbmarf cpaU ,  geb.  4.  ̂ uni  1833  ju 
©olben SBribgeboufe  bei!5)ubUn,  trat  tm2Jlanl852 

in  bie  brit.  Slrmee ,  bientc  1852 — 53  in  bem  Äriege 

gegen  Birma,  bann  ali  Ingenieur,  1854—55  im 
Rrtmfriege,  1857—60  in  ben  Kriegen  in  3nbien  unb 
<£bina  unb  ftieg  fdion  1865  jum  Oberft  auf.  1867 
ging  er  nad}  (£anaba,  wo  bie  erf  olgreidje  (Srpebition 

gegen  bie  iHeb:9tiDer^nbtaner  ihm  1870  bie  @r« 
bebung  3 um  ©eneralmaior  unb  bie  5Hitterwürbe  ein« 
trug.  1871  würbe  90.  fteUoertretenber  ©eneralabju:  I 
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tant  im  jtaegSminifterium  unb  erbielt  1873  ben  Ober« 
befebl  über  bie  6rpebition  gegen  bie  Stfdjanti,  bie  er 
1874  glüdlid;  beenbete.  (S.  ©olbtüfte.)  1875  Würbe 
er  ©ouoemeur  oon  9tatal,  1876  Witglicb  be«  diäte« 

oon  3nbien,  bem  er  biä  1878  angebörte,  worauf  er 
al:  Oberlommiffar  unb  Cberbeteblsbaber  bie  S3er« 

waltung  6ppem«3  übernabm.  1879  Würbe  er  jum 
©ouoerneur  oon  Statal  unb  IranÄoaal  ernannt.  6r 

beenbiate  ben  3"lurrieg,  nabm  ben  flönig  ÄctfaV 

wapo  (f.  b.)  gefangen,  unterbrüdte  ben  9luf]tanb  im 
Bafutolanbe  unb  feprte  im  "lKax\  1880  alä  ©enerah 
quartiermeifter  naa>  (Snglanb  jurüd.  3m  Slpril  1882 
würbe  SB.  ©eneralabjutant  im  ftrieg^minifterium 
unb  erbielt  im  3uli  ben  Dberbefebl  über  bai  nadj 

'Jlgppten  entfenbete  (SpebitionSforp« ,  wo  er  burd> 
ben  Sieg  bei  %t\  el  =  ttebir  (13.  Sept.)  unb  bie  ©e« 
angennabme  ärabi  ̂ afdja«  (f.  b.)  ben  Slufftanb 
djncU  unterbrüdte.  1884  leitete  er  ben  3ug  iur 
Siettung  ©orbonfS  (f.  Suban),  nad)  beffen  SWifelmgen 

er  naep  Gnglanb  jurüdfeprte,  1 885  würbe  er  Btdcount 
unb  trat  bte  Stellung  ald  ©eneralabiutant  im  I'it 
litÄrbepartement  wieber  an.  1890  würbe  er  Ober« 

bef  eblSbaber  ber  brit.  Gruppen  in  ̂tlanb,  1894  gelb« 
marfd>all  unb  war  1895— 1900DberbefebI»übaber  bes 
brit.  &eer$.  ÜB.  fd)rieb  ben  :H 0 man  «Marlev  Castle» 

(2  Bbe.,  1877),  ferner  «The  •oldier'B  pocket-book 
for  field-service»  (1869;  3.  »ufl.  1882),  «Narrative 
of  the  war  in  China  1860»  (1862),  «The  systeiu 

of  field-manajuvreä»  (1872),  «The  life  of  John 
Churchill,  Duke  of  Marlborough  to  the  accession 
of  Queen  Anne»  (2  Bbe.,  2onb.  1894),  eine  Sluto« 

biograpbie  u.  b.  5.  «The  story  of  a  soldier's  life» 
(2  $be.,  ebb.  1903;  beutfd?  Berl.  1904).  —  Sögl. 
JKuficQ,  Viscount  W.  (£onb.  1903). 

«ßolfet)  (fpr.  wullff),3:bomaä,Rarbinalunb  engl. 

Staatsmann,  geb.  1474  ober  1475jtiad;  anbem  1471 
»u  3l>*wtcb,  würbe  @rrieber  beim  SKarqui«  non  5)or« 
fet,  wo  ibm  feine  glänjenben  äujjcm  unb  innern  ©a« 
ben  balb  t;obe  ©önner  erwarben.  3)er  Söifcbof  »on 
SBindjefter  braute  ibn  alö  ftaplan  an  ben  i)of,  unb 
nodj  unter  .öeinrid)  VII.  üollfübrte  er  mit  ©lüd  eine 

biplomat.  Senbung.  S3or  allem  würbe  er  ber  ©ünft« 
ling  öeinrid)«  VIII.  unb  ftieg  fdjncll  |u  ben  b&cbften 
SBürben,  1514  Dom  Bifcbof  oon  fiincoln  jum  ©rj« 
bifdjof  non  2)orf  unb  1515  jum  ßarbinal  unb  jum 

i'orbfanjler  oon  (Snglanb.  oeine  faft  unbefa?rdnllte 
Staatöleituna  bielt  fid)  in  ben  oon  öeinrid)  VII.  oor« 
gejeiAneten  Babnen,  eine  grunbfdftlicbe  ̂ riebene« 
politil  fdbuf  bem  anbei  Ära  ben  jur  (Sntmidlung, 

unb  jugleid?  gab  er  (fnglanb  eine  europ.  ©roftmadjt« 
ftellung  burcp  feine  meifterbafte  Diplomatie,  ̂ m 
3nnem  arbeitete  er  an  bem  SluSbau  be«  oon  Sein» 
ridj  VII.  begrünbeten  tönigl.  3Ibfoluti«mu«  im  Ber» 
fafjunggftaat,  unb  um  bie  (Sinfpradje  ber  ̂ arla« 
mente  ju  meiben,  führte  er  trott  ber  Berfcbwenbung 

be«  K5nig«  bie  ginanjoerwaltung  fo  oorjüglid),  Dal- 
umer feiner  Staat«leitung  nur  ein  einjige«  ÜRal 

(1523)  ein  Parlament  berufen  würbe  unb  jwar  wegen 

be«  gegen  granj^  L  oon  ̂ ranfreid)  begonnenen  Ärie« 
ge«,  in  ben  öernrid)  VIII.  gegen  SB.«  SBillen  ben 
Staat  geftürjt  patte.  (S«  gelang  9B.,  wenigftene 

einen  tmanjiell  günftigen  Sriebcn«ab)"d)lufe  berbei« jufübren  (1525).  3njwifd;en  war  2B.«  ©egnern, 
an  beren  Spitie  ber  $enog  oon  5Rorfolf  ftanb, 
ba«  ©lüd  wiberfabren,  bafe  öcinrid)  fein  5luge  auf 
eine  9ti(pte  ̂ orfoll«,  änna  Bolepn  (f.  b.),  warf, 
mit  beren  5itfe  ft*  ibn  uöllig  umgarnen  unb  ibn 

fogar jum  Blan  einer  6be  mit  Slnna  bringen  tonn« 
ten.  SB.  arbeitete  bagegen,  au«  perfönliAen  ©rün« 
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ben  unb  toeil  bie  Sdjeibung  ̂ einrieb«  oon  feinet 
©emablin  Äatbarina  (f.  b.)  oon  Aragonien  un» 
jeljlbar  Gnglanb  ju  einem  geffibrlicbcn  3«tt)ürf' 
nid  mit  beren  Neffen  Äarl  V.  bringen  mufete. 
Aber  fceinrid)  forberte  bie  S(beibuna,  SB.  fudjte 
menigften«  bie  X urtbfübrung  fo  gefabrlo«  rote  mög« 
Iii  ,u  machen,  inbem  er  bie  fiöfung  ber  übe  an  ba« 

Urteil  be«  Stapfte«  banb.  '.'Iber  tiefer  ftanb  bamal« 
gam  unter  taiferl.  ßinflufe,  ba«  geblid) lagen  aller 
Üiexjucbe  SB.«,  bagegcn  anjulommen,  ermöglichte 
feinen  ©egnern,  ihn  bei  Joeinriob  ju  oerbdcbtigen  unb 
ibn  fcblicplicb  ju  ftürjen  (1529).  SB.  würbe  auf  fein 
Gnbi«tum  Start  befobränlt,  Dorn  £ofe  oerbannt  unb 

fcbliefeltcb  wegen  6od)berrat«  üerbaftet.  (Sin  ge» 
brocbener  SWann,  «lag  er  auf  ber  Steife  nach  2on» 
bon  ju  fieicefter  einem  iRubranf all  (29.  3tot>.  1530). 
Stan  je  ein  (Segnet  ber  {Reformation,  trat  90.  ihr 
entfdjicben  entgegen,  fudjte  fte  aber  mit  ibren  eige« 
nen  STOaffen  be«  ©eifte«  )u  flberminben  unb  grün» 
bete  jum  Seil  au«  eigenen  SJUtteln  jwei  Unioerfi« 
tat«tollegien  ju  3p«wtcb  unb  Drforb.  AI«  Staat«» 
mann  mar  SB.  ber  gröfjte  görberer  einer  neuen  3«t, 
al«  Äircbenfürft  einer  ber  lettfen  Serteibiger  ber 

alten.  —  93gl.  Sauenbifb,  Tbe  lifo  and  death 
of  Cardinal  W.  (fionb.  1641;  neue  Äu«g.,  ebb. 
1885) ;  ßreighton,  Cardinal  W.  (ebb.  1888) ;  Drewer, 

Reign  of  Henry  VIII.,  bi«  1530  reidjenb  (2  93be., 
ebb.  1884);  Sjufd),  Drei  Sabre  engL  83ermittelung8» 
politit  1518—21  (93onn  1884);  berf.,  Äarbinal  SB. 
unb  bie  engl.=taiferl.  Alliam  1522—25  (ebb.  1886); 
berf.,  Der  Urfprung  ber  (Sbe)cbeibung  ̂ einrieb«  VIII. 
(im  «äiftor.  Safcbenbucb»,  Spj.  1889);  berf.,  Der 
Sturj  be«  flarbinal«  3B.  (ebb.  1890);  Saunton, 
Thomas  W.  Legate  and  refonner  (Sonb.  1901). 
moiSt  1)  «rei*  im  norböftl.  Zeil  be«  ruff. 

©ouoernement«  Saratom,  weftlicb.  an  berSBolga, 
bat  5620,8  qkm,  187  331  &,  barunter  HRorbwinen 
(5000),  Jfdmwafcben  (2000)  unb  lataren  (2500); 

ilcf erbau,  Schiffahrt,  öiele  *Dtüblen.  —  2)  333.,  auch 
3Bolfb«t  unb  SBolgät,  Rretöftabt  im  Ärei«  SB., 
rechts  an  ber  SBolga  unb  an  ber  (Sifeubabn  Ar« 
far«t:2B.,  bat  (1897)  27039  (5.,  neun  Äircbcn,  SReal^ 

fcbule,*Brogpmnafium,  SJidbcbcngpmnafium,  Üebrer» 
feminar;  IRüblen,  ̂ Branntweinbrennereien  u.  a., 
wichtigen  ftlufibafen  (©etteibe  für  Ausfubt,  6olj 
für  Sufubt);  in  ber  9idbe  Alabafterbrücbe. 

Holter,  Sb.ar(otte,  Scbaufpielerin,  geb.  1. 3Rärj 

1834  }u  Äöln,  genofe  in  SBien  ben  Unterriebt  ber 
93urgfcbaufpielerin  ftrau  ©ottbanf ,  bie  ibr  ein  6n» 
gagement  in  S3eft  vermittelte.  Stan  ba  tarn  fie  }U 
einer  reifenben  jruppe  unb  über  Stublweifjenburg 
an«  gatltbeatet  in  SBien.  Auf  Saube«  Sietanlaffung 
ging  fie  bann  nach  93rünn,  erbielt  1859  eine  An» 
Heilung  am  SBictortatbeater  ju  33erlin,  1861  am 
Ibaliatfceater  in  Hamburg,  1862  am  SBiener  93urg» 
tbeateT.  Sbartotte  2B.  war  feit  1874  mit  bem  ©ra» 

fen  D'SuUioan  (geft.  1887)  oermdblt.  Sie  ftarb 
14.^uni  1897  tnöietnng.  S)ie  mefentlicbften  9JlitteI, 
burdp  bie  fte  in  ber2)at)tellung  bocbtragifcper grauen« 
geftalten  ibre  grofeen  erfolge  erreidjte,  waten  ein 
tlangi?olIe«unb  für  ben  2lu«btud  be«  tiefften  Siffett« 

geeignete«  6timmotgan  unb  au«gebi(bete  SRimit. 
$)en  Sluffcbtei  ber  2etbenf(baft  traf  fte  wie  wenige. 

3u  ibren  beften  Seiftungen  gebdrten:  Sappb,  o,  3pbis 
genie,  5?riembilb  (in  griebrid)  Hebbel«  «Kibelun« 
gen»),  aWebea,  9Jlaria  Stuart,  Cabp  iWilfotb,  ©räfin 
Dtfina ,  fiabp  SJlacbetb  u.  f.  m.  —  93gl.  öitfajfelb, 
tfbarlotte  3B.  6in  ©rinnerung«blatt  (3Bien  1897); 
febarlotte  2B.  in  ibren  ©lanjroHen  (ebb.  1897). 

«Holtmann,  »1fr.,  5hin)tbi|toriter,  (Intel  be« 
folgenben,  geb.  18.  ÜWai  1841  ju  gparlottenburfl, 
ftubierte  in  33erlin  unb  ÜJtüncben,  witfte  im  Sommer 
1867  an  ber  Unioerfitat  in  SBerlin  al«  93rioatbocenl 

unb  folgte  1868  einem  «ufe  al«  orb.  ̂ rofeiior  ber 
Aunftge)cbi(bte  an  ba«  $olDted?nitum  in  Äarl^rube. 

^n  q letcber  (Sigenfcbaft  ging  er  1874  an  bie  Uni* 
nerfitat  $rag  unb  1878  an  bie  Unioetfitdt  Straf»; 
bürg.  Sr  ftarb  6.  fybx.  1880  ju  9Jlentone.  Sein 
fcauptwert  ift  tjöolbein  unb  feine  3<it»  (2  33be.,  2pj. 

1866—68  ;  2.  Hufl.  1874—76).  «nbere  «rbeiten 
SB.«  ftnb:  «2)ie  beutfdje  Äunft  unb  bie  SReforma* 
tion»  (33ert.  1867),  agürftl.  gürftenbergifebe  6omm. 
lungen  *u  2)onauefcbingen»  (Äarl«r.  1870),  «5?ie 
93augefd?idjte  93erlin«»  (33etLl872),  «©efdjidjte  ber 
beutfeben  Äunft  im  Glfai»  (2pj.  1876)  unb  bie  fünft» 
gefdjidjtliebe  Einleitung  ju  bem  oon  Di.  $angerl  ber* 
ausgegebenen  <$u(b  ber  9RaIerjed>e  in  $rag»  (in 
ben  «Uueüenfd)riften  für  flunftgcjdndjte»,  33b.  13, 
SBien  1878).  1)en  fünften  33anb  oon  Scbnaafe«  «®e- 
febiebte  ber  bilbenben  Äunft e »  bearbeitete  er  für  bie 
jweite  Auflage  gemeinfdjaftlicb  mit  bem  Serfafier 

(SDüifelb.  1872).  3n  ben  «^ubtilationen  be«  ?IU= 
gemeinen  S3erein«  für  beutfdje  Sittetatut»  (35erlin) 
erfdjien  1878  bie  Sammlung  oon  Stubien  «2tu« 

oier  fjabr^unberten  nieberlanb.  •■  beutfdjer  Äunft» 
gefebiepte».  Slucb  begann  SB.  mit  SBoermann  eine 
«©efebiebte  ber  ÜJtalerei»  (Spj.  1879),  bie  naeb  feinem 
Job  SBoermann  allein  oollenbete. 

Holtmann,  Äarl  fiubm.  »on,  ©efajicbtfdbreiber, 

geb.  9. 5ebr.  1770  ju  Dlbenburg,  ftubierte  in  ©öttin« 
gen  bie  9ted)te  unb  Sprarben,  bann  au«fcblie|licb 

©efd)id)te,  habilitierte  fid?  fpater  bafelbft  unb  folgte 
1795  einem  SRuf  al«  aufeetotb.  S3tofcffot  bet  ̂ bilo» 
fopbie  nad>  %ma.  1799  ging  et  nadb  33etlin  unb 
begann  bie  Seitfdbrift  «©efebiebte  unb  Siolitit»  (93erL 
1800—5).  1800  mürbe  er  9tefibent  be«  iknbgrafen 
oon  feeffen« Hornburg,  1804  @efd)äft«träger  be« 
Äurer)tan)ler«  unb  1806,  naebbem  er  in  ben  Abele» 
ftanb  erhoben  ro orten  war,  ©efrbaftötrfiger  für  bie 
Stabte  S)remen,  öambutg  unb  Starnberg.  9iad) 

ber  Srblacbt  bei  fiüften  1813  Hob,  er,  um  ber  sJlad?e 
Napoleon«  au«jumeicben,  nawJStag,  wo  er  19.3uni 
1817  ftarb.  33on  feinen  Sdjriften  finb  ju  nennen: 
«©efebiebte  bet  Ten  neben  in  bet  f  4d?f .  $enobe>  (IL  1, 
©ott.  1794),  bie  unoollenbete  «©efebiebte  ©tofe» 
britannien«»  (93b.  L  93erL  1799),  fein  beftc«  SBerl: 
«©efebiebte  be«  SBeftf älifdjen  Jrieben«»  (2  S3be.,  fip|. 
1809),  «©efebiebte  bet  iRefotmation»  (393be..  Sltona 
1800  —  2),  «©efdjiebte  Jtanrteicb«»  (33etL  1797», 
«©efebiebte  Sjöbmen«»  (2  S3be.,  S3rag  1816),  «Äleine 
biftor.  Sdjriften»  (2  93be.,  Jena  1797).  (Sine  Hu«« 
gäbe  feiner  «Sämtlichen  SBetle»  oeranftaltcte  feine 
SBttwe  ( 14  3ibe.,  M.  1818—27).  «3)ie  2Remoiren 
be«  §reiberm  oon  S— a»  (3  93be.,  Slrag  1815),  bie 
er  anonpm  berau«gab,  ©erraten  in  ©ieler  6inftd)t 
feine  fdbleebt  oerhüllte  (ligenliebe. 

Seine  ©attin  ÄarolineoonSB.,  geb.  6.  TJl&xi 
1782,  £ocbter  be«  preu|.  ©cbeimrat«  unb  Ärjte« 

Stof  d),  1799—1804  mit  bem  Ärieg«rat  Ratl  ÜÄucb  ler. 
bann  feit  1806  mit  SB.  verheiratet,  nabm  oielfacben 
Anteil  an  feinen  Arbeiten.  Sie  fiebelte  nad)  ULI 
£obe  nacb  Berlin  übet  unb  ftarb  bafelbft  18.  ftoo. 
1847.  Unter  ibren  S<briften  ftnb  beroorjubeben: 
«Süoll«fagen  ber  S3öbmen»  (2  S3be.,  $rag  18 16)  ™* 
«51eue  S5oltefagen»  (Salberft.  1821),  ber  Vornan 
«iRarie  unb  SBalpurgi«»  (2  93be.,  S3rag  1817),  «Die 
S3ilbbauer»  (2  93be.,  SBerl.  1829),  «Der  Ultra  unb 
ber  fiiberale.  unb  bie  weiße  <jrau»  (6omb.  1832), 
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«SRenfdjen  unb  ©egenben»  (2  93be.,  SJreSl.  1836). 
3bte§  ©atten  unb  ibre  Grjctblungen  unb  ©ebicbte 

er^bicnen  als  «Scbriften»  (5  93be.,  Sfcrl.  1806—7). 
attolrmannfct)ct  $Iäßel,  ein  jur  Skftimmung 

ber  ©efd)»inbigleit  fhe&enben  SBaffer*  bienenbeä 
3nftrument.  SBie  bie  2ld)fe  ber  SBinbmüple  bureb 
ben  Srud  beä  SBinbeS,  f  o  »irb  bie  Slcbfe  beä  lleinen, 

meift  au»  Reifing  gefertigten,  mit  »inbfebiefen 
ftlü^eln  oerfebenen  9tabe&  je  nad)  bem  Srude  beS 
4Batiet*  fcbneller  ober  langfamer  gebrebt.  SluS  ber 
3abl  ber  in  einer  ge»tffen  3^teinbeit  erfolgten 

Umbrebungen,  »elaje  bureb  einen  3äblapparat  a.e= 
ntenen  »erben,  mad)t  man  einen  Wüdfcblufe  auf  bie 
©eicbroinbiglext  beä  SBafierS.  Ser  Apparat  »irb 
an  etner  lotred)ten  Stange  unter  SBaffer  gebalten 
unb  fteüt  ftd)  burd)  eine  f lerne  SJlecbplatte  fo ,  bafi 
bie  Sld)fe  ftcb  ber  Strömung  entgegenftellt. 

SöolrnterS  bau  fett,  ehemalige  Canbgemeinbe, 
mürbe  1903  mit  Skemen  bereinigt 
SBolOercne,  f.  iUelfrafi. 

fBolt»er^om|ito»  (fpr.ioullreJrbammt'n),  2Runi-- 
cipal«,  Parlament*'  (brei  Mbgeorbnete)  unb  Gountp« 
borougb,  ber  oolt«  unb  gewerbreidjfte  Ort  in  bem  fübl. 
^nbuftriegebiet  ber  engl,  ©rafidjaft  6taff orb  (f.  b. 
nebft  Karte)  unb  mit  ibrer  Umgebung  ein  fcauptftti 
oer  engl,  Gifenfabritation,  liegt  im  9lorb»eften  oon 
Birmingham  an  brei  Stobnlinien,  inmitten  Don 
&anälen,6tein!oblengruben  unb  Gifenbütten  (Black 

Countrv),  bat  (1901)  94179,  alä  «Parlaments« 
borougb  192750  6.  SBon  ben  Äirdjen  icupnet  ftcb  bie 

gpt.  Äollegiatlircbe  ju  St.  ̂ Jetct  »egen  ibrer  fteiner« 
rten  Ranjel  auS  bem  15.  35abrbv  ibrer  Orgel,  ibrer 
Oral)  tat  finaler,  ibreSJaufbedene  unb  ©lodenipielä 

au a.  Slnbere  Sauten  jtnb  bie  grofje  Sotoitcfiau  im 

iHenaifjanceftil,  jfreibibliotbei,  ©emälbegalerie,  ©e« 
baube  für  lanbroirtfdjaftlidie  2lugftcUungen,2Baifen« 
bau«,  Senrmdlcr  für  ben  greibünbler  SHUiers  unb 

vJ$rin;  Ulbert.  £ergeftellt  roerben  Scblöffcr,  Sdjrau« 
ben,  föeroebre,  oerjinnte  Heller  unb  lädierte  SBaren, 

aud)  2Refferfd)tmebe»aren,  2Refftna»aren,  Skpier« 
macM,  €bemitalien,  Seilerntaren,  Seber  unb  3ie8el- 

Jöolttn ,  ber  ruff.  9tame  oon  SJolppmen  (f.  b.). 

SEöoIpnffij  ttoisoajrab,  f.  9to»ograb  SBolpn« 
föaiser  2Upcn,  f.  Cftalpen  A,  4.  [ftii. 

SBol^ogcn,  abligeS  @cfd)led)t,  baS  au«  Cber« 
öfterreid)  flammt,  fidb  bann  aber  nad)  <Rieberöfter= 
reich  unb  Ungarn  oerbreitete.  Sdjon  um  1500 
blübte  e3  in  j»ei  Sinien,  bie  beibe  1628  »egen  ibre« 

prot.  SielenntniffeS  au$  ßfterreieb  oerbannt  »ur» 
ben.  Sie  altere  ober  SRiffingborfer  fiinie  oer- 

breitete ftcb  nad)  Sdjleften,  ber  üRbeinpfal§,  Dlben= 
bürg,  SJolen,  Sdbwcben,  «jranireid)  unb  &ollanb,  er= 
lofcb  aber  um  1700.  3br  geborten  SRattbiaS  oon 

SB.  (geb.  1588,  geft.  1665)  an,  ber  1657  ©ebeim« 
rataprftfibent  (^remierminifter)  be«  ©rafen  Jlnton 
©üntber  oon  Dlbenburg  tourbe  unb  9)litalieb  ber 
grudjtbringenben  ©efellfdtiaft  mar,  unb  fiubntig 
oon  9B.,  geb.  1635,  geft.  1690,  ber  al£  $rofeffor 
ber  Aird>engefdbid)te  ui  Utred)t  ju  ben  Slrminianern 
»dblteunb  oonfieibnij  inbeffen  «Jbeobicee»  ber  erfte 

Sationalift  genannt  «urbe.  3)eT  iünaern  ober  «Reu« 
b  auf  er  2inie,  bie  1607  ben  ̂ reiperrenftanb  er« 
langte,  geb&rte  an :  ber  bureb  Diele  tbeol.  Scbriften  (im 
6.  Sanbe  ber  cfiibliotbeca  Fratrum  Polonorum»)  bt- 
tannte  Socinianer  3obann  fiubroig  Äreiberr 

oon  SB.  (1600— 61)  unb  ber  taiferl.  SRetdj^bofrat 
ftanö  ßbriftopb  ̂ reiberr  oon  SB.,  geb.  1666, 
geft.  1734  als  SJremierminUter  bc$  iteriogö  juSaaV 
«en-.2Betfeenfcl«  fomie  ber  fterjöge  Sernbarb  L  unb 

Örnft  Subtoig  L  ju  Sad)fen=3Reiningen.  S)urcb  @r» 
Werbung  ber  ̂ Rittergüter  2Rüblfelb  unb  Dauerbad) 

mürben  um  jene  3<it  bie  ̂ reiberren  oon  SB.  SOlitglieber 
ber  frdn!.  9tetd)öritterfd)aft  beä  Äantons  iRbon  unb 
Sßerra.  S)ieS5bne  f>an«  ©briftopb»  grünbeteit  1734 
tmei  Sinien,  oon  benen  bie  ältere  ober  IRüblfelber  ju 
xlnfang  be«  19.  ̂ abrb.  erlofcb,  roäbrenb  bie  jüngere 
ober  Skuerbacber  noeb  fortbiübt.  5)er  let?tem  gepor« 
ten  bie  Sirüber  SBilbelm  greiberr  oon  SB.  unb  £ub= 

»ig  tfwibfrt  oon  SBoljogen  (f.  b.)  an.  —  SJgl.  IL 
oon  SBoljogen ,  ©efebtebte  beS  reicb^freiberrl.  oon 
Söoliogcnfcben  ©efcbleAt«  (2  »be.,  £p».  1859). 

lÖol^oflcn,  Grnft,  ̂ reiberr  oon,  Scbriftfteller, 
Sobn  oon  Karl  2lug.  211fr.,  Jyreiberrn  oon  SB.,  geb. 

23.  Stpril  1855  in  sBreölau,  ftubierte  in  Strasburg 
unb  Scipiig  Sjbilof opbie ,  neuere  ̂ bildcqic  unb 
ftunftgefd)id)te.  lebte  1880—82  in  SBeimar,  bann  in 
Sierlin,  ÜRündjen  unb  feit  1899  »ieber  in  Siertin, 

»o  er  Anfang  1901  ein  fog.  öberbrettl  (f.  b.)  grün« 
bete,  mit  bem  er  jablreidje  ©aftipielrcifen  unter« 
nabm,  oon  beffen  ßeitung  er  jeboeb  im  &erbft  1902 
turüdtrat.  SB.  ift  ein  burdjau*  felbftanbiger  Sin« 
pänger  ber  mobernen  naturaliftifdjen  Sieroeaung, 

oon  beren  pefftmiftifdben  unb  erotifd)en  SJcrtebrt« 

peiten  ipn'fein  überall  burdtbringenber  £>umor  fern 
gebalten  bat;  ein  fdjarfer  SBeobadjter  ber  SBirllicb« 
teit  unb  ge»anbter  Scbilberer,  meife  er  ©baraltere 
lebenöDoli  gu  geftalten  unb  ift  ein  tragitomifeber 
Siebter  im  beften  Sinne  be$  SBorte«.  (Ir  febrieb: 

«Um  13  Ubr  in  ber  Sbriftnadjt»,  eine  SBeibnacbtö« 

gejebiebte  (fipj.  1880  u.  ö.),  «3mmaculata»,  6r« 
jablung  (ebb.  1881),  «^eitere«  unb  SBeitere«»,  9b« 
ocllcn  (barin  «Sie  ©loriabofe»,  aueb  felbftanbig  er« 
febienen,  Stuttg.  1886  ;  2.  »ufL  1896),  «$afiUa», 
Vornan  (ebb.  1887),  bie  JRomanreibe  «Slau  Slut» 
(2)b.  1:  «Sie  Äinber  ber  Grcellenj»,  aueb  bramati« 
ftert;  S)b.  2  bis  3:  «Sie  tolle  tfomtefe»;  $b.  4  bU 

5:  «Ser  Jbronf olger»,  ebb.  1888—91  u.  o.),  «Sie 
füble  Slonbe»,  3ioman  (2  Sbe.,  ebb.  1890),  bie 

Slijjen«  unb  Stooellenfammlung  «ßrlebte«,  6r« 
laufdjteö  unb  ©rlogcnee»  (33erl.  1892  u.  ö.),  «Sie 
Gntgleiften»,  SRoman  (ebb.  1894 u.  fl.),  «SaS  gute 
Hrotobil  unb  anbere  ©efcbidjten  au3  3^li^n"  «bb. 
1893),  «  Jabnenflucbt»,  9looellc  (ebb.  1894  u.  iJ.), 
«Ecce  ego!»,  9ioman  (ebb.  1895),  «Sie  6rb« 
fdjleicberinnen»,  iRoman  (Stuttg.  1895),  «©efdbicbten 
oon  lieben  füfeen  9Räbeln»,  9iooellen  (Sierl.  1897), 
«Ser  firaft =9Jtapr»  (Stuttg.  1897),  «Sas  britte  ©e« 
fcblecbt»,  iRoman  (Sierl.  1899),  «Sie  arme  Sünberin» 
(Stuttg.  1901)  unb  mebrere  bramat.  SBerfe,  bar« 
unter:  «Sa3  fiumpengeftnbel»  (ebb.  1892),  «Saniela 
SBecrt»  (ebb.  1894),  «Ünjam»e»e»  (ebb.  1897),  «Gin 
unbeidjriebenes;  SJlatt»  (1902,  in  SieclamS  «Uni« 
oerfalbibliotbel»),  9Reue  ©ebiebte  oon  ibm  unb  feiner 
©attin  enthalt  baS  «GbelicpeJlnbicbtbücblein»  (S3erL 

1903).  ilud)  oeröffentlicbte  SB.  bie  Scbrift  «©eorge 
Gliot»  (ßpj.  1885),  eine  ftlugfdjrift  «fiinföumlebrt, 
febroenft,  jrab!»  (ebb.  1894),  uberfe^ungen  auö  bem 
Gnglifcben  unb  bearbeitete  bie  4.  Sluflage  ber  Sor<« 
fcpcit  ̂ racbtauSgabe  be«  «Son  Quijote»  (Sierl.  1883 
—85)  unb  bie  «ÖebenSbefcbreibung  beS  9titterS  6an4 
oon  Scb»einid;en»  (Spj.  1884). 

'HXoi^oflcn,  6an«,  treibe«  oon,  Sdjriftfteller, 
Sopn  beä  folgenben,  geb.  13. 9ßoo.  1848 ju  SSotSbam, 
wibmete  ftcb  pbilof.  unb  lingutftifeben  Stubien  unb 
oerf  afete  «Ser  SRibelungenmptboS  in  Sage  unb  ?itt^ 
ratur»  (SJerl.  1 876),  «S^oet.  Sautf  ombolil»  ( 2p  j.  1 876) 
unb  erläutembe  Sd)nftenj,u  diiebarb  SBagnere  (f.b.) 
SBerfen.  Seit  1878  lebt  SB.  in  Skpreutb  aU  öeiter 
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828 
©otogen  (Äart  91ucj.  911fr.,  ftreirjerr  oon)  —  3Bön»fan 

lex « 33aoreutber  33ldtter»,  tier  öauptjeitfcbriit  für 
bie  Sagnerfacbe.  Spätere  Schriften  2B.«  ftnb:  «Sie 
SScrrottung  unb  Grrettung  ber  beutfdjen  Sprache» 
(ßpj.  1880),  «Unfere  3rit  unb  unfere  Kunft»  (ebb. 
1880;,  «Sie  Religion  be«  Rlitleiben«»  (33aoreutb 
1883),  «Sie  ̂ bcalifterung  be«  $b*ater«»  <Rlünd>. 
1887i,  «Kleine  Schriften»  (93b.  1:  «über  Sprache 

unb  Schrift»,  £pj.  1886;  99b.  2:  «ffiagneriana», 
ebb.  1890),  «©ropmeifter  beutieber  Rcujif»,  33b.  1 
(fcannoo.  1897),  ba«  33ol!«ftüd  «Sa«  3Jeoerl  oom 
SiWcbcnfee»  (1902).  3n«  Rcubocbbeutfdje  überfeftte 
9i*.  iür  Reclam«  «Unioerfalbibliotbet»:  öartmann« 
©ebidjt  «Ser  arme  »einrieb,»  (1872),  «33eooulf» 

(18731,  «Sie  Gbba»  (1877)  unb  ««fcbölo«'  Sragö* 
bien»  (7  Sefte).  SB.  ift  auch  Verfechter  bet  anttfe* 
mit.  foroie  ber  2lntiotDifeftion«berocgung. 
WoUogcn,  Karl  2lug.  Sllfr.,  Freiherr  oon, 

Schriftsteller,  geb.  27.  Rtai  1823  juftrantfurt  a.  SR., 

ber  ältefte  Sohn  be«  ©eneral«  Subroig  ©on  SB.,  ftu* 
bierte  feit  1841  ju  Berlin  unb  öeibelberg  bie  :Kecbtc, 
fanb  al«  Regierung«af|effor  im  Rtinifterium  be« 
Innern  SJerwenbung,  bt«  er  (Snbe  1854  an  bie  Re- 

gierung nach  33re«lau  oerfe&t  rourbe,  roo  er  1863 

jum  Rcg,ierung«rat  aufrüdte.  Seit  Sept.  1867  roirfte 
er  als  öoftbeaterintenbant  ju  Sdiroerin  unb  warb 
1868  gro&berjogl.  Kammerberr.  6r  ftarb  13.  3an. 
1883  ju  San  Remo.  3B.oeröffentlid>te:  «#r.  oon 
Schiller«  53ejiebungen  }u  ßltern,  ©efebroiftern  unb 
ber  Familie  »on  3B.»  (anonpm,  Stuttg.  1859), «  2Iu« 

Scbuilcl«  Radjlajt»  (4  33be.,33erl.  1862—64),  «<Breu= 
feen«  Staat«oerroaltung  mit  Rüdftcbt  auf  feine  93er= 
aviung»  (ebb.  1854),  «©efebiebte  be«  Reicb«freibcrr- 
lieb  t>on  SBoljogenfcben  ©efcblecbt«»  (2  33be. ,  2pj. 
1859)  u.  f.  ro.  Slucb  febrieb  er  bie  Suftfpicle  «Rur 
lein  Ribicul»  (33erl.  1864)  unb  «Sie  glüdlicbe23raut» 
(ebb.  1870),  ba«  Sdjauipiel  «Safuntala»  (Scbroer. 
1 869),  mebrere  Scbriftetyur  Reform  be«  2erte«  unb 
ber  ;\nicenierung  oon  Riojart«  «Son  ©iooanni», 
unb  bearbeitete  eine  Reibe  oon  bramat  SOerfcn  für 
bie  33übne. 

38  otogen,  Karoltneoon,  geborene  oonfienge» 
felb,  Sidjterin,  Scbroefter  oon  Sdjiller«  ©attin 
Charlotte,  geb.  3.  ftebr.  1763  in  Rubolftabt,  genofe 
eine  treffliche  (Srjiebung,  oerbeiratete  ftd)  1784  mit 
bem  rubolftdbtifcben  ©ebeimrat  oon  93eulroi&  unb 

nad>  Trennung  biefer  6b«  im  Sept.  1794  mit  ibrem 
Cbeim,  bem  nacbmaligen  toeimar.  Oberbofmeifter 
2Bilbelm  greiberrn  oon  3ß.  (geb.  1762,  geft. 
1809).  3b«  fpätern  2eben«jabre  braebte  fie  in  3ena 
ju,  roo  fie  11.  3an.  1847  ftarb.  ftür  ibre  geiftige 
Ricbtung  entfebeibenb  roar  bie  nahe  §reunbfcbaft, 
bie  fte  £erbft  1787  im  öaufe  ber  SRutter  mit  ibrem 

fpatcjn  Sdtfoager  ScbiUer  fd?lot».  211«  Sidtferin 
trat  fie,  nad)  einigen  tieinen  33erfucben,  juerft  obne 
Rennung  ibre«  Ramen«  mit  bem  Roman  «Statte« 
oon  Silier»»  (2  33be.,  SBeti  1798;  neu  bg.  oon  33or; 
berget  unb  Solomon,  Stuttg.  1884)  auf,  ben  manche 
für  ein  2Bert  ©oetbe«  hielten.  Slufjer  «ßrjaljlungen» 

(2  33be.,  Stuttg.  1826—27)  »erfa&te  f*  erft  nad) 
langem  3roifd>enraume  roieber  ein  größere«  Sßerl: 
«ßorbelia»  (2  33be.,  2pj.  1840).  93on  toeit  gröberer 
33fbeutfamteit  ift  «Sd)iUer$  Seben,  oerfabt  au«  ben 
Grinnerungen  ber  Familie,  feinen  eigenen  93riefen 
unb  ben  Rad)rid)ten  feine«  J\reunbe« Horner»  (2 33be., 
Stuttg.  1830;  5.  Slufl.  1876).  Surcbtoeg  auf  eiaene 
Slnfcbauung  geftütit,  bat  fte  bier  ein  33i(b  ScbiUer« 
geieiebnet,  ba«  ftebbureb^reue  unb  liebeoolleSBarmc 

ber  Sarftellung  au«jei*net.  3br  «Citterar.  Racblap» 
eridMrn  in  2  S3änben  (Cpj.  1848-49;  2.  SlufL  1867). 

iüoljogcn,  Öubto.,  (jreiberr  oon,  preufe.  ©<ne?« 
ral  ber  ynfanterie,  geb.  4.  ̂ebr.  1774  ju  SReiningm, 
trat  1792  al«  Seutnant  m  bie  toürttemb.  ©arbc 

legion,  ging  1794  in  preub.  Sienfte,  rourbe  1802 
Grjieber  be«  3)rinien  Gugen  oon  SBürttemberg  unto 
trat  1804  roieber  in  toürttemb.  Sienfte  jurüd.  1807 
nabm  er  ben  Slbfdjieb  unb  rourbe  in  Ruplanb  iUajor 

imSeneralquartieimeifterftabe.  Surd?  militar.Scnt= 
fd)riften  maebte  er  ftd)  bem  flaifer  bemertlicb,  ber  ibu 
1810  tu  feinem  ftlugelabjutanten  unj,  18n  Jum 

Dberftleutnant  ernannte.  3m  ̂ relbjuge  oon  1812 
roar  er  al«  Dberft  bem  ©eneralftabe  be«  ©encral« 
33arclaobe2ollp,  fpdter  Äutufoto«  beigegeben,  1813 
mar  er  im  Stabe  be«  Äaifer«  unb  rourbe  bann, 
nadjbem  er  jum  ©eneralmaior  beförbert  roar,  jum 

©enera(ftab«cbef  be«  öerjog«  Rarl  Sluguft  oon  Sad> 

(en^SBeimar  ernannt,  (fr  madbte  unter  biefem  ben 

Jelbjug  oon  1814  in  ben  Rieberlanben  mit  unb  bc-- 
gleitete  ibn  fpetter  jum  Äongrefe  nad)  2Bien;  1815 

trat  er  al«  ©eneralmajor  roieber  in  bie  preufe.  :'l r= 
mee.  Ser  ̂ önig  ernannte  ibn  1818  jum  93eooll: 
maebtigten  bei  ber  SJttlitärt ommiffton  b««  Seutfcben 

33unbe«,  in  rocldjer  Stellung  er,  feit  1820  ©eneral« 
leutnant,  blieb,  bi«  er  1836  al«  ©eneral  ber  In- 

fanterie in  ben  Rubeftanb  oerfe^t  rourbe.  6r  ftarb 
4.  Sunt  1845  ju  93erlin.  Sie  au«  feinem  Radblafe 

oon  feinem  Sobne  o«röffentlia)ten  «Rlemoiren»  (tv j. 
1851)  bieten  interenante  Sluffcblüife. 

9Ü) om,  ,v'm;  im  Suban,  f.  Sd)arl 
JUombnt  (Pbascolorays),  eine  in  Reufübroale« 

unb  5a«manien  einbeimifdje  33euteltiergattung  oon 

plumpem  Körperbau  unb  fcbroeinöübnlicbem  2ln* 
feben,  bie  ftd)  burd)  ib«  93ejabnung  au«jei<bnet, 
bie  ber  ber  Rager  dbnelt.  Sie  brei  Strien  ftnb  mebr 
ndd)tlid>e  Iicre,  leben  in  Grbböblen,  näbren  ftd) 

oon  $flan^en  unb  laffen  ftd)  leid: t  erbalten,  fo  bab 
man  fte  ort  in  joolog.  ©drten  ftebt.  $rei«  etwa 
300  3JI.  ba«  Stud.  yn  neuefter  3<it  bat  man  in 
$a«manien  fofftle  ü  berufte  einer  riefigen  2lrt  gc 

funben.  Sie  bduftgfte  Slrt  (Pbascolorays  fossor 
Sewa8tianof,\. £afcl:33euteltierell,)vig.  1)  mit ? 
90  cm  lang,  ift  graubraun  unb  beroobnt  3ta«manien 
unb  einige  benachbarte  ̂ nfelcben  ber  93abftraBe. 

SBombroell  (fpr.  roummbel),  Stabt  in  ber  engl, 

©raffebaft  ̂ ortfbirc  im  3Beft=Ribing,  im  Süboftcn 
oon  33arn«tep,  bat  (1901)  13252  6.;  Stcinloblen: 
gruben  unb  öifeninbuftrie. 

iyougrottittt.  l)  greiä  im  preuB.  Reg.-93ej. 

s8romberg,  bat  1036,78  qkm  unb  (1905)  49437  <L, 
4  Stdbte,  133  Sanbgemeinben  unb  80  ©ut«bejirfe. 

—  2)  SrciSftabt  im  Krei«  2ß.,  an  ber  linl«  jur 
SBartbe  gebenben  3Belna  unb  an  ber  Rebenlinie 

Rogafen^nororajlaro  ber  ̂ reuft.  Staat«babnert, 
Sife  be«  2anbrat«amte«  unb  eine«  9lmt«gcrid)t« 
(Canbgericbt  ©nefen),  bat  (1900)  5362  meiit  poln. 
6.,  barunter  1088  Goangelifcbc  unb  450  ̂ «raeliten, 

(1905)  6040  6.,  <lioftamt  erfter  Klaffe,  jroei  tatb.  Kir» 
eben,  baruntcr  bie  1747  nacb  bem  33ratibe  im  roman. 

Stil  roieber  aufgebaute  Hird>e  be«  1836  aufgebobr^ 
nen  Giftercienierflofter«  mit  ̂ oljfcbnittereien,  eine 

eoang.  Kircbe,  löniglicbe«  latb.  ©omnaftum ;  £>anbe( 
mit  topiritu«,  ©etreibe,  SBolle,  hieben  unb  Krebfen. 

Wong^bti,  d)inef.  ©elbfcboten,  f.  Gardenia. 
il*onncmonnt,  ber  Riai  (f.  b.). 

"V&'6\\  fnn  (Cuenn'an),  djinef.  3uan<fcban 
(^üen^fan),  japan.  ©enfan,  iiafcnftabt  auf  Korea, 
an  ber  33rougbtonbai  ber  nörbl.  Cfttüfte,  im  S.  be« 

Regierung«bejirl«  Süb  i>am  =  gjöng ,  rourbe  1880 
ben  Japanern  unb  ieit  1883  ben  übngen  9ieTrrag«« 
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23ön*fu=tfcf)ou  — 

mieten  geöffnet,  jäblt  (1893)  15000  torecm.  G.  unb 
etwa  900  ftrcmbe,  meift  Japaner,  Ipat  ÄranlenbauS 

unb  Schule,  regelmäßigen  $ampferuerfebr  mit  3<>s 
pan,  ©bjna  unb  Sibirien,  Ginfupr  »on  SÖaumwoll: 
waren,  befonberS  Scbirting,  SuSfubr  Don  ftifdjen, 
gelben  SBobnen  u.f.  w.,  Selegrapp,  feit  1891  biä  Söul, 
feit  1900  bis  jum  93ertrag§pafen  Siöng=tfcbiit.  2>er 
£>af en  ift  für  Kämpfer  ftet§  jugänglid?. 
HSoMu-rfebott,  Stabt  in  Surleftan,  f.  »Hu. 
«öö«  =  ifd)Ott,  djinef.  fcafen,  fooiel  wie  ffien= 

tfcfcou  (f.  b.). 

SßJoob  (fpr.  wubb),  g^arleö,  f.  fcalifar,  engl. 
^cerStitel.  Ifcball,  f.  93b.  17. 

iüo ob  (fpr.  toubb),  Sir  Guelpn,  engl,  ftelbmar* 

HSoob  (fpr.  wubb),  ÜJfrS.  £>enrp,  engl.  töoman* 
fcpriftftellerin ,  Sodjtei  be«  ftabritanten  Stomas 
$rice  in  SDorcefter,  geb.  17.  ̂ an.  1814,  betratete 
1836  fecnrp  SB.,  einen  Scbiffemaller,  unb  ftarb 
10.  gebr.  1887  in  Sonbon.  3pr  erfter  Vornan 
«Danesbury  House»  erfcbien  1860.  «Elast  Lynne» 

(1861)  machte  fie  bem  gröfeern  <Publttum  betannt. 
Siafcb  nacbeinanber  »eröffentlicpte  fie  pierauf  «The 

Channings»  unb  «Mrs.  Halliburton's  troubles», 
«William  Allair»,  «Vemer'6  pride»,  «Trevlyn 
Hold»,  «Mildred  Arkell»,  «A  life's  secret»,  «Ro- 

land Yorke»,  «Dene  Hollow»,  «Within  the  maze», 
«Edina»,  «Court  Netherley»,  «About  ourselves» 
u.  f.  tu.  $ludj  fdjrieb  fte  eine  snjab.  I  Romane  unter 
bem  Sßfeubonpm  3°bnnp2"bl°n>-  n>ar 

1867—87  £>erau$geberin  ber  litterar.  OJtonatäfcbrift 
«The  Argosy».  [2orb. 

t&ioob  (fpr.  toubb),  ffltlliam  'ißage,  f.  Sjatperlep, 
ä&oobbribgetanouen  (fpr.  mübbbribbfcb-),  in 

Storbamerita  lonftruierte  $rabttononen  (f.  ÜJtctall' 
tonftruttion,  tünftlicbe).  ffioobbribge  ummidclt 
Stablternrobre  mit  wcidjem  Stabjbrapt,  glübt  baS 
(Same  unb  umgießt  eä  mit  33ronje. 

iöoobburptnpie  (fpr.  wübbbörtf-),  ̂ Bpoto: 
reliefbrud,  $potoglpptte,  ein  Sruduerfapren, 
berubenb  auf  ber  Gigcnf  cbaft  ber  Stjromgelatine,  fiep 
nach  IMicptung  teiltocife  in  roarmem  SBaffer  auhu* 
löfen,  teilweiie  unauflöslich  ju  fein,  toie  beim  $igs 
mcntbmd  (f.  ̂potograpbie)  ober  bei  einigen  Ijeliogra* 
pl?ifcben  üJtetboben  (f.  f>eliograpfne).  93on  einem 
burdj  93elid)tcn  einer  Gbromgclatinefcpidit  unter 
einem  pbotogr.  fflegatio  unb  SluSmafdjen  nach  bem 
©rpärten  erjeugten ©elatinereliefroirb  eine SDletaU* 
form  (burdj  Abprägen  in  weiche  SMeiplatten)  pcrge* 
ftellt,  in  ber  bie  Schatten  be$  $i(be$  oertieft  unb  bie 
Siebter  erhaben  ftnb.  3)iefe  SRetaliform  toirb  mit 
flüffiger  unb  gefärbter  ©elatine  ausgefüllt,  baS 
Rapier  barauf  gelegt  unb  mit  einer  planen  ©la$= 
unb  SJletaütafel  bebedt  unb  io  einem  leidsten  5)rud 
auSgefe&t.  Ol  ad?  Grftarren  ber  ©elatine  (ann  baS 
Rapier  abgehoben  »erben,  an  toeldjem  ba«  ©elatine* 
bilb  bangen  bleibt.  93ei  einem  oercinfaebten  5ier= 
fahren,  ber  fog.  S  t  a  n  n  o  t  p  p  i  c ,  toirb  unter  fcbwäcbe« 
rer  ̂ reffung  anftatt  beS  ©elattnereliefS  eineoertiefte 

tjorm  bergeftellt  unb  mit  gefärbter  ©elatine  bebedt; 
biefe  bient,  mit  3innfolte  überjogen  unb  »erftäplt, 
als  3>rudform.  $ie  3B.  rcurbe  bureb  ben  billigem 

Sicbtbrud  Derbrängt.  —  Sgl.  93ibal,  $ie  <Upoto* 
glpptie  ober  ber  Söoobburpbrud  (öalle  1897). 

SBoobforb  (fpr.  toubbf'rb),  Stabt  in  ber  engl, 
©raffdjaft  Gtfer,  aber  jum  *Colijeibejirf  i'onbon  ge= 
börig,  14  km  norbnorböftlid)  oon  Gbaring  Grofe,  an 

ber(sreat=Gaftcrn:S3abnunbam  Sübranbe  bee  SBal-- 
beö  »on  Gpping,  bat  (1901)  13806  G. 

<Q3o0b--9rce»,  engl.  Stabt.  f.  4Jb.  17. 

SBootroic^fanoncn  S29 

Wood  -  grouse  (engl.,  fpr.  toubb  grau^), 
Suerbab^n. 

Jlöooblarf  (fpr.  wubb-),  3nfel,  f.  aJlubfdjua. 
Wood  oil  (engl.,  fpr.  toubb  eul,  b.  p.  öoljöl), 

f.  @urjunbalfam. 
Söoobfebed  Metall  (fpr.  toubb-),  eine  Platin* 

Sraue  Regierung  oon  4  ©eroidjtsteilen  93lei ,  5—8 
:eilen  2Bt«mut,  2  Sailen  3inn  unb  1—2  Seilen  «ab* 

mium,  bie  jroifdjen  60  unb  72°  fdjmil^t  unb  al* SWetallfitt  benuht  toirb. 

SBoobftoct  (fnr.  toubb-),  SJiuniripalborough  ber 
engl,  ©rafidjaft  Dyforb,  13  km  im  Ütorbnorbroeften 
ber  Stabt  Orf  orb  rehenb  gelegen,  mit  (1901)  1684  G. 
unb  öanbfdjuljfabrilen.  6  km  toeftlid)  liegt  ©Uin 
beim  =  f>oufe,  ein  v  on  ber  Königin  Slnna  unb  bem 
Parlament  bem  £>erjog  oon  ÜKarlborougb  jum  ©e» 
fdjenl  gemachtes*  Sdjlofe  mit  auSgebebntcm  $act 

SSoobftoct  (fpr.  toubb-),  Spoma^  Don,  f.  &ioxu 
cefter,  engl,  ©rafen-  unb  J&erjogStitel. 

SBoolffcbc  ÜDiafdjinc  (fpr.  toulf-),  f.  ̂ampf-- 
mafefcine. 

aöooüett  (fpr.  toultft),  SiU.,  engl,  flupferfteeber, 
geb.  27.  3lug.  1735  ju  üJlaibftone  in  fient.  Gr  führte 
tn  feinen  Arbeiten  mit  bewunberungötoürbiger  ietdjs 
tigteit  unb  greib.  eit  bie  9label,  rourbe  aber  ber  3nbi* 
mbualitdt  ber  oon  ipm  topierten  Aünftler  nur  toenig 
gerecht.  Seine  heften  SBerte  ftnb:  The  Fishery  naep 
SH.  ÜÖrig^t  (1764),  5)cr  Job  beä  ©eneraU  SBotfc 
unb  bie  tscplacbt  am  iBopne,  beibe  nach.  Sßeft.  Später 
tourbe  er  oon  feinen  Schülern  Srotone,  ?}ouncp, 
GUis^,  GmcS,  Smitp  unb  3.  *ioare§  unterftütjt.  Gr 
ftarb  13.  SDlai  1785  ju  Sonbon.  Seine  UBcrfe  wählen 
174  glätter. 

SSooltoicb  (fpr.  wullltfcb),  früher  fclbftänbige 
Stabt,  jeftt  füböftl.  Sßorftabt  Sonbon«  (f.  b.  uebft 
Plänen),  in  ber  ©raff cbaft  Äcnt,  am  fübl.  Ufer  t>er 
Sbcmfe,  an  ber  9Zortb=ftent=  unb  ber  ©reat-Gaftent= 

iöabn,  säblt  al«  «Parlamentäborougb  (1901)  117 157 
G.  in  18100  Käufern,  alä  ÜJtetropolitanborougb 
117165,  alö  Äbejirt  41607  G.  ®.  ift  »on  ber- 
oorraaenber  Sebeutung  alv  dauptfiti  ber  gejamten 
engl.  Slrtillerie.  Da*  3lrfenal  mit  25000  Slrbeitern 
entpält  umfangreiche  Serlftätten  ju  ©efcpü^gieBerei, 
l'aboratorium  tür  ̂ euerrocrlcr,  Sagenbauanftalten, 
©affens  unb  SÖlunitiondoorräte,  3lrtilleries  unb  ÜJlas 
rinefafernen,  ein  Slrtilleriehofpital  unb  eine  fönigl. 
ÜJlilitärafabcmie  (Royal  Military  Academy)  unb  ein 
Artillery  College.  3n  einem  eigenen  ©ebäube,  oem 
Royal  Military  Repository,  befinbet  fiep  eine  Samm: 
lunfl  oon  JeftungSmobellen,  ©efebühproben  u.  i.  ro. 
$n  2ö.  liegt  auep  bie  grofee  fiabelfabrit  ber  ivirma 
Siemens  »rothera  (}.  Siemens).  Sampffäbren 

geben  nach  3lortt?:33ooltr<id)  pinüber. 
iOoohuirtifotioucu,  in  üfitaoltoicb  tonftruierte 

unb  jum  Jeil  bort,  jum  Seil  oon  Slrmftrong  gefertigte 
flanonen.  Sie  traten  1865  al*  Sorberlabcr  an  Stelle 

ber  für  öintcrlabung  eingerichteten  Slrrnftrongtano- 
nen  (f.  Ülrmftrong  unb©efd)üh)  unb  unterfebieben  ftcb 
oon  ben  fpäter  fonftruierten  Sirmftrongoorberlabern 
oonniegenb  burd?  bie  5lrt  ber  3üge,  bie  ben  fran^. 
Scbiebejügen  (f.  b.)  nachgebaut  waren.  5)oa^  hatten 

fte  aud)  im  innern  ̂ ufammenbau,  namentlich  in  ber 
Serftellung  ber  GotlS,  ̂ btociebungen,  toobureb  fie 
billiger  waren.  1868  tourbe  aufbem  Sdnefsplatie  ju 
Segel  bei  39crlin  eine  fdjwere  woolwicblanone  jum 
Vergleich  mit  firuppj<pen  SinterlabungStanonen 

{legen  ̂anjerjiele  berangejogen.  2)aS  beutfebe  ©e-- cbüh  jeigte  fiep  bem  englifeben  felir  überlegen.  1881 
würben  wieberum  feinterlaber  mit  Scbraubcnoer* 
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830 
SÜoonfocfet  —  SBorcefter 

fd>lufc  «inßcfübrt.  Cft  »erben  aud)  bie  ebenfalls  in 
©oolwid?  gefertigten  graferfanonen  (f.  b.)  unter  ber 
Be;cidjnung  SB.  mit  oerftanben. 

SBoonfocWi  (ipr.  wun-),  Ort  im  gountp  Bro« 
oibence  im  norbamerif.  Staate  ÜRbobe«3*1anb,  an 
ber  Norbgrenje,  auf  beiben  Seiten  beä  Bladftone« 
SHiocr,  bat  (1900)  28204  (5.,  böbere  Sdmle,  Biblio* 
tbet,  6  National:  unb  4  Sparbanfen;  Baumwoll«, 
Söoll«  unb  Hammgarn«,  ©ummi«  unb  Stricf waren«, 
SDaidJtnafcbinen«,  Seibcnwarenfabrifen. 

93BootM  55  u  h ,  B  u  l  a  t ) ,  eine  burd)  iyeftigteit  unb 
3äbiatcit  auögcseidjnete  3lrt  Stabl,  bie  in  ̂ nbien 
bergcftctlt  wirb,  inbem  man  Scbmiebeeifen,  ba$  bureb 
Wennarbeit  erzeugt  wirb ,  in  Meinen  Siegeln  burd) 
3ufaH  oon  i)oljfpänen  unb  blättern  teilweife  toblt. 
Surd?  Slnahcn  mit  Saureu  nacb  ber  ?lusfcbmiebung 
tritt  bei  bemfelben  einefd>öne3eid)nung(SamaiS« 

cierung)  auf.  SBabrenb  ber  bei  uns  bergeftcllte 

Santa [1 itabl  cm  aus"  Stabl  unb  6ifenftäben  jufam« mengeicbweifeteS  Brobutt  ift,  entftebt  bie  3«djnung 
be*  W.  infolge  ber  oerfd)iebenartigen  floblung  beä 
Gifen$  beim  drbi|cn  im  Siegel. 

2BiM»fit«r,  ijofepb,  Waler,  geb.  19.  ÜJlai  1843 
ju  Scpwaj  inSirol,  fanb  1869  mtfnabme  im  Site« 
lier  Bilotps,  unter  beffen  fieirung  er  fid?  bi«  1872 

auebilbetc.  Sie  HJtotioe  ju  feinen  fianbjdjaften  ent« 
nimmt  er  meift  bem  oberbapr.  Seengebtet  unb  ftaf« 
fiert  bieielbcn  in  genrebafter  SBeife  mit  tJtguren, 
namentlich  Jifcbern  unb  Öanbleuten,  au8.  3"  nen: 
nen  fmb:  Sadjöfang  am  ßbiemfee,  ̂ abrtmr  Saufe 
über  ben  Gbiemfee,  Verfolgung  ton  SBilberem 

(1884),  öeueinfubr  am  ßbtemfee  (Brag,  SRubolft« 

num),  Jöeufdnff  im  Sturm  (1886),  Ser  böfe  sÜMnb 
(oerciHtcrSyifcbsug;  1886,  Wünrtcner  Sinafotbcf ), 
31oe  ÜJlarta,  föilfe,  Heuernte  am  ©biemfee. 

25Jotb,  f.  ßdie  (Bereitung). 
£3otbt0.  1)  Ärei«  im  preuß.  5Reg.«Bej.  (Srfurt, 

bat  446,83  qkm  unb  (1905)  41480  6.,  1  Stabt, 

60  i'anbgcmeinben  unb  29  ©utsberirfe.  —  2)  ftrciS« 
ftabt  imftreidffi.,  anberlintö  jurUnftrut  gebenben 
©ipper,  bie  innerbalb  ber  Stabt  entfpringt,  in  ben 
Dbmbergcn,  an  ber  Nebenlinie  2einefelbe*2Mften 
ber  Breul.  StaatSbabnen,  Sife  bed  CanbratsamteS 
unb  eine«  2lmt§gerid)t3  (2anbgerid)t  Norbbaufen), 
bat  (1900)  2006,  (1905)  2010  meift  tatb.  (*.,  $oft, 
Selegrapb,  jmet  tatb.,  eineeoana.  flirepe;  ©igarren» 
fabriten,  SBattenfabrit,  Brauereien  unb  Wüblen. 

i\3 orcefter  (fpr.  wußter).  1)  SBeftl.  ©raffdjaft 

dnglanbs"  (f.  Äarte:  (Snglanb  unb  SBaleä),  bat 
auf  1912  qkm  (1901)  488401  6.,  b.  i.  255  auf 

1  qkm,  unb  bilbet  mit  bem  f  üblid)  cmgrenjcnben  ©lou« 
ce|tcr  ben  fdjönften  Seil  be3  fruchtbaren  2 bat*  beS 
Seocrn,  roeldjer  bi«  ben  Stour.  Seme  unb  2loon 

aufnimmt.  Sie  bebeutenbften  Grpebungen  beS  San« 

bes  ftnb  bie  9JialDcrn«<DiU$  an  ber  Sübweftgrenje 
(bis  440  m).  Das  fllima  ift  beiter  unb  angenebm, 
ber  Boben  in  be n  #lufetbälern  ungemein  ergiebig.  ß$ 
gebeiben  alle  ©etreibearten,  öülfenfrücbte,  ©emüfe, 
t>opfenunbSafran,DortTeffli<beCbftiorten,naments 

lieb  Gipfel  unb  Birnen,  aus  benen  6iber  unb  Berrp  be-- 
reitet  wirb.  2!ie  Slbbdnge  ber  Berge  bieten  ffieibe  für 
bie  :Hinbers  unb  Sd?afberben;  nur  bie  $öben  felbft, 
befonbere  im  Dften,  baben  fteinigen  Boben.  Stein« 
toblen  finben  fid)  im  Horben.  Sie  reidjften  Salinen 

6nglanb§  liegen  bei  $roitnüaV,  aud?  baut  man  auf 
(Sifen.  Sie  Sanbmirtfcbaft  ift  ber  öauptcrwerbd; 
jmeig;  bodj  ift  audj  bie  ̂ nbuftrie  in  3Jletall«  unb 
fieberroaren,  SDolle,  ÜHaa,  ̂ iorjellan  niebt  unbe« 
träcbtlidj.  Sie  ©raffdjaft  fdjidt  fünf  2lbgeorbnete 

in«  Barlament.  —  Bgl.  3Q3illie--Bunb  unb  Soublr 
bap,  A  history  of  the  county  of  W.  (Bb.  1,  Sonb. 

1901).  —  2)  9Hunictpal',  (Sountp»,  ̂ arlameniSbo' 
rougtj  unb  Biiibotviiu.  am  Unten 
Ufer  bcS  fdjinbaren  Setern,  in 
ber  ©raffdbaft  2ö.  gelegen,  roid? 
tiger  (?ifenbabnfnotenpuntt  ber 
©reat-®  eftern«  unb  ber  3)iiblarü> 

babn,  jüblt  (1901)  46624  6.  Sie 
Stabt  bot  eine  febon  680  von 

Äönig  (hbelreb  oon  3Jlercia  ge^ 
grünbete,  aber  erft  im  13.  unb 

14.  3abrb.  bollenbete,  reftaurierte  got.  Äatbcbrale, 
137  m  lang,  im  Ouerfdjiff  38  m  breit,  mit  merf 
würbiger  normann.  Ärppta,  frübgot.  ßboroon  1218, 

ben  ©rabern  bea"  Äönigö  ̂ obann  unb  beS  ̂ rinjen 
Strtbur  (Bruberä  oon  ̂ einrieb  VIII.)  unb  einem 
maeptigen  Sunne  (60  m).  $m  Süben  ftöfet  ber  oon 
einem  dftittelpfcitcr  getragene  flapitelfaal  an;  gut 
erbalten  ift  aud)  ber  fireuigang.  2ö.  befiht  ferner 
eine  St.  StepbenS«  unb  eine6olp«Srinitp=Äird?e  am 

Babnbof,  ein  vJlatbau3  mit  Statuen,  ein  ©efängnis, 
ffletreibe»  unb  öopfenbörfe,  Warft«  unb  Öcbcrballe, 

Äranfen-,  SIrbeitö«  unb  BerforgungSbauS.  31n  Bil« 
bung^anftalten  befteben  ;wei  fiateinfdjulen  (eine  im 

frübern  iHefeftorium),  Blinbenfcbule  in  ber  6om« 
manberp,  cinft  öofpital,  unb  eine  ̂ nbuftrieidjulc, 
eine  ftreibibliotbet  mit  Wufeum,  ein  Sbeater  unb 
eine  Wuftlballe.  Sic  früber  großartige  iuep«  unb 
Seppid?manufattur  ift  eingegangen,  an  beren  Stelle 
ift  blübenbe  ̂ abritation  oon  ̂ eberbanbfebuben  unb 
^onellan  (baä  befte  englifdjc  einer  lönigL  ̂ abrif), 
©erberei,(Siiengieüerei,^frigiabrilationunbBrannt« 
weinbrennerci  getreten.  —  inftorifcp  benlwiirbig  ift 
bie  Stabt  befonberS  burd)  ben  \fiex  3.  Sept.  1651 

oon  (Sromwell  über  tai  fcbott.«ropaliftifd)e  <5eer 
unter  Äarl  IL  erfodjtenen  Sieg. 

SSovccftev  (fpr.  mufttÄr),  Bejirl  in  ber  norb; 
weftl.  Brooinj  ber  Äaptolonic,  mit  6793  qkm  unb 
(1891)  12605  6.,  barunter  5082  9Beifee,  liegt  norb« 
öftlid)  oon  ber  flapftabt  im  Ouellgebiet  bes  Brcebe« 
flufieä  unb  erftredt  ftd)  big  in  bie  ©rope  Üarroo. 
Sie  ©egenb  ift  gebirgig  unb  infolge  ber  Regenmenge 
jiemlicb  frudjtbar;  ©ein  wirb  oiel  gebaut.  Sas 
Älima  ift  angenebm.  Sie  ßifenbabn  Kapftabt«Äim« 
berlep  burepfepneibet  ben  Bejirf  ber  ganjen  Sänge 

nad)  oon  SBeft  nad)  Oft.  3n  ber  9lörj«  bes  »aupt« 
orteS  2B.  mit  5404  6.  befmbet  fid)  eine  beiße  Quelle. 

Üöorcefter  (fpr.  wußter),  ßauptftabt  be$  6ountt> 
SB.  im  centralen  Seil  bc$  norbamerit.  Staate^  üRaffa« 
djufett«,  am  Bladftonefluß  unb  mebreni  Bapnen, 
jäblte  1880:  58291, 1900:  118421  G.  unb  bat  be« 
beutenbe  3ft&ufrric  ( faft  1100  3tabri!en),  nament« 
lid)  für  Wafcbinen,  ©ertjeuge,  ̂ nfrrumente,  Sd?up«, 
BaummoU«,  ÜBoll«,  Hamm  gam«,  Satinetwaren, 
Hdcrbaugerdte,  ̂ abrrdber,  Briefcouoert«,  Biant« 
noi,  SDaffen,  2ßagen  u.  f.  w.  Sie  2Bafbburn«anb= 
Wom«Srabtfabrit(  ift  bie  größte  ber  SBelt.  ©.  bat 
5  geueroerfid)erangegefeUid)aften,  bie  6lart«Uni« 
oerfität  (1889)  für  naturwinenfcbaftlicbe  §acber, 
Bolptc(bnirum,  Seminar,  SUabemic,  fatb.  College, 

Dreab=^nftitut  für  Wabcben,  eine  Antiquarian  So- 
ciety mit  Bibliotbet  oon  100000  Bänben  unb  einer 

wertoollen  Sammlung  oon  Antiquitäten,  eine  öftent» 
lid)e  Bibliotbet  (115000  Bdnbe)  unb  eine  Natur« 
mi|ienfd)aftlid)e  ©efellfcbaft.  Sie  11  Barts  ber  Stabt 

bebeden  360  9lcre3  gldd)e.  ̂ eroorragenb«  Bauten 
finb  bie  ©eriebtebaufer  am  2incotn»fequare,  6itp= 
6aU,  ba*  StaatöirrenbauS,  Boflgebdub«  unb  ü)tc 

Digitized  by  Googl 



Söörben  - 

d  anic'ä  «ball;  ein  flriegerbenlmal  rourbe  1874  et<  \ 
richtet.  (Sleftrifdje  Straßenbahnen  führen  in  bie  Um>  { 
gegenb.  SB.  nmrbe  1674  gegrünbet.  [liebet), 

üöörbe»,  fünftlicbe  öügel,  f.  Seid)  (@ei<bicht» 
itforbCiuortn,  SBilliam,  engl.  Siebter,  geb. 

7.  Slpril  1770  ju  ßodermouth  in  Sumberlanb,  er< 
bu'lt  feine  (Srjiebung  auf  bet  Schule  ju öawleäbeab 
in  fiancafpire  unb  ftubierte  jeit  1787  ju  Sambribge. 
(St  trat  1793  mit  bet  (Spiftel  in  Herfen  «An  evening 

walk»  auf  unb  oetöffentlicbte  ba(b  naebbet  «De- 
scriptive  Sketches»,  bie  Sdulberung  eine$  2lu3flug* 
bureb  Sfranfreicb,  bie  Sdjtoeij  unb  Italien.  Seit 
1797  entftanb  jmifeben  ib.  m  unb  ßoleribge  eine  »et« 
ttaute  ̂ reunbfdjaft  unb  1798  machten  fte  eine  Steife 
nach  2>eutfcblanb.  SB.  ließ  fiep  1803  in  SBeftmore* 
lanb,  unb  jmar  etft  ju  @ra*mere,  fpater  auf  einem 

fianbgute  ̂ u  iHpbaküRount  bei  Stmbleftbe  am  SBin« 
betmete  mebet,  wo  ibn  bie  butd)  fiorb  fion*bale  er« 
langte  Sinefure  eine*  Stempelauägcber*  in  ben 

Stanb  fe&te,  oöllig  feinen  littetat.  ©efepaftigungen 
ju  (eben.  1842  legte  er  ba$  2lmt  nieber  unb  erbtet t 
Don  bet  Regierung  eine  ©enfion  oon  300  ©fb.  St. 
unb  bie  (Ernennung  jumPoet  laureate  an  Soutbep* 

Stelle,  ßrjtarb  23.  Slpril  1850  ju  9tpbal«9Jiount 
1798  gab  SB.  eine  Sammlung  «Lyrical  ballads» 
heraus,  benen 1807  noch  jroei©änbe  «Poems»  folgten. 

Sie  fanben  anfang*  eine  ungünftige  Aufnahme,  roeil 
SB.  meinte,  bie  entfachten  unb  niebrigjten  ©egen« 
ftanbe  feien  ©ormürfe  für  bie  ©oefie  unb  bie 
Spraye  bet  ©oefie  müfie  bie  be*  gewöhnlichen  unb 
lanblupen  fiepend  fein,  ̂ nbeffen  tuet;  SB.  an  feiner 

i  beerte  nicht  ftreng  fejt  unb  mar  piettnepr  richtet 
trott  biefer.  1814  eriepien  «The  excursion»,  ein 
pbilof.  unb  fein  hefte«  ©ebiebt;  barauf  folgten  «The 
white  doe  of  Rylstone»,  «Peter  Bell»  unb  «The 
waggoner»;  1820  «The  river  Duddon  <>,  ein  So« 
netten  trau-, ,  unb  « Ecclesiastical  Sonnets»;  1822 
«Memorials  of  a  tour  on  the  Continent»  unb  «De* 
scription  of  the  lakes  in  the  North  of  England»; 
1835  «Yarrow  revisited».  2)ie  gefammelten  SBcrte 
erfebienen  in  jablreiäjen  2lu3gaben  ( befonber*  pon 

3.  SRorlep,  1888  fg.,  oon  «night,  1889,  Pon  $oto« 
ben,  1890  fg.),  «Prose  works»  non  «night  (2  ©be., 
1897).  SB.  etlangte  halb  Snerfennung  unb  übte 

günftigen  Ginflufc  auf  bie  engl.  Sichtung,  bie  ftch 
feit  ihm  mieber  bem  Stubium  be*  ÜJlenfdben  unb  ber 
Natur  jumanbte  unb  im  ?luäbrude  einfacher  unb 
natürlicher  rourbe.  SB.*  poet.  3lnhünger  fmb  bie  fog. 
fiafiften  (i.  b.).  1880  mürbe  ju  ©raämere  eine 
Wordsworth  Society  jur  Grforfcbung  unb  $jerau*« 
gäbe  ber  SBerte  SB.ä  gegrünbet,  bie  biä  1886  heftanb. 
(line  ©efamtau*gabe  ber  Sieben,  ßifap*  iL  f.  m.  be* 

forgte  ©rofart  (3  ©be.,  fionb.  1876).  —  ©gl.  Cpri* 
ftopher  SBorböroorth,  Memoire  of  W.  W.  (2  ©be., 

fionb.  1851);  %  Searle,  Memoire  of  W.  W.  (ebb. 
1852) ;  flnigbt  in  ber  SluSgabe  ber  «Poetical  works» 
(11  »be.,  ebb.  1882  —  89);  (Slif.  SBorbStoorth,  W. 
W.  (ebb.  1891);  2R.  ©otbein,  SBilliam  SB.,  fein 
fieben,  feine  SBerle,  feine  3«tfl«-ofi«-  (2  ©be., 
»alle  1893);  fiegoni«,  La  jeunesse  de  William  W. 
tSBar.  1896);  Baumgartner,  SBilliam  SÖ.  9cad)  feiner 
gemeinoerftanblidjen  Seite  bargeftellt  (3ür.  1897); 
l'tagnuä ,  A  primer  of  W.  with  a  critical  essay 
(fionb.  1897);  flarnall,  W.  and  the  Coleridges  (ebb. 
1899);  SRaleigb,  Wordsworth  (ebb.  1903). 
gSorgen,  f.  ©aljen. 

lHörfll,  richtiger  fiufftein»3Börgl,  Stabt  in 
beTöfterr.^ejirtÄbauptmannf*aftunbbem©ericht§» 
bejtt!  tfufftein  in  litol,  am  Ginflufe  bet  ©rirener 

-  SBörlife  831 

Siehe  in  ben  3nn,  in  506  ra  fcöhe,  an  ben  fiinien  Auf» 
ftein«3tla  ber  ßfterr.  Sübbabn  unb  ©ifcbofäbofcmSB. 
(140  km)  ber  Ofterr.  Staatfbahnen,  hat  ( 1900)  1879, 

al*  ©emeinbe  2478  6. ;  Salpeterfiebereien  unb  ©ort« 

lanb«©ementfabriten.  $n  ber  -)l abe  ba*  Keine  ©ab 
(Sifenf tein  unb  auf  bem  ©rattenbergl  (578  m)  ̂yunb« 
orte  röm.  3lltertümer  (t>a$  rbm.  Masciacum).  Um 
13.  SRai  1809  fanb  het  SB.  ein  ©efecht  ftatt,  tn  bem 
bie  Cfterreid)«  unter  ©bafteler  pon  ben  ftranjofen 
unb  SBapem  gefchlagen  mürben. 

2B0rt£bofen,  Sorf  imS3ejirlSamtüJlinbetbeim 
be§  hapr.  9teg.«53ej.  Schwaben,  an  ber  Sotalbabn 
SB.=3:ütlheim  (5  km),  hat  (1905)  2660  (S.,  batuntet 

148  eoanaelifche  unb  11  3f«racliten,  ©oft,  2cle« 

grapb,  !atp.  Kirche,  2>omini(anerinnentlofter,  :Uc :-- 
tungdpau*  unb  eine  oom  ©farter  Äneipp  (f.  b.)  gc« 
arünbete  9Zatutheilanftalt,  jefet  ben  ©atmhetjigen 

©rübern  gehörig ,  ein  ebenfalls  oon  ftneipp  geftif« 
tete«  fiinberafpl  foroie  ein  5)enlmal  ÄneippS  (1903; 

ftupf  erftatue  oon  Albertshof  er). — ©gl.  Jüpret  burdj 
SB.  unb  Umgegenb  (10.  Äufli.,  SRünd?.  1895). 
Workhouse  (fpr.  robrlhaud),  in  ßnglanb  ba* 

Arbeit abauS  für  Jlrnie,  t)a->  nicht  eine  Sttaf«  obet 
©effetungfanftalt  fein  foll,  fonbetn  benienigen,  bie 
fleh  felbft  nicht  ernähren  tönnen,  ein  notbürftiges, 
moglichft  menig  einlabenbetS  Unterl  ommen  bieten )  oll. 
9tad?  ber  «bucht  be*  Strmengefc&eä  »on  1834  (f. 

Slrmengefeggebung)  follte  bie  ganje  öffentliche  %x- 
menpflege  fich  möglidjft  im  W.  lon3entrieren  unb 
nur  audnabmäroeife  ©erfonen  aufeetbalb  bedfelbcn 
(outdoorpaupers)untetftüttttoetben.2)iefe*Spftem 

bat  ftch  feboch  aU  unau-Jf übrbat  ertoiefen.  (S.  3lr< 
beitsbdufer.)  [tional,  f.  internationale. 

Working  mens  Association,  Interna- 

Storfing  ton  (fpr.  mörttngt'n),  SRunicipalbo« tougb  in  bet  engl,  ©taffebaft  ßumberlanb,  an  bet 
SDlünbung  be*  Ferment  in  bie  Srifdje  See,  Station 
ber  ßifenbahn  ©enritb5Sodermoutb=SB.  unb  an  bei 
ßüftenbabn  nad;  SatliSle,  hat  (1901)  26141  6., 

gegen  14109  im  3- 1881,  einen  burd>  SBellenbrechet 

gefchütiten6afen(mitfieud^tturm),^ornhalle,fiatein-- 
fdjuie,  öanbroerferinftitut;  Sdjiff^merften,  Segel» 
tuch«  unb  Strobputfabrifen,  ßifengiefeetei,  bebeu« 
tenbe  Stahlwetle,  föpemilalienfabrilation,  ̂ ifeberei, 
befonber*  auf  Sachfe,  unb  anfebnUcben  £>anbel  in 
ßifen  unb  Hohlen  auä  bem  napen  Äoplenfelb. 

©orffop  (fpr.  worlföp),  Stabt  in  ber  engl, 
©raffdpaft  Nottingham,  im  Süboften  non  Sheffielb. 

hat  (1901)  16112  d.;  Strumpimirleret,  SBollroeberei 
unb  bebeutenbe  iliäl.u'tei.  ©ei  SB.  liegt  SBorffop: 
i'l anor,  ein  Schtofi  be*  6er}og*  oon  Nemcaftle  unb 
5Belbed=2lbbep,  SUi  beä  öerjog*  oon  ©ortlanb. 
28orfam,  Stabt  in  ber  niebetl&nb.  ©tooin} 

5rie*lanb,  an  ber  fiinie  Sneef«Staooren  ber  Staat*» 
bahn,  hat  einen  ftafen,  ber  mit  bem  äuiberfee  in  ©er» 
binbung  ficht,  (1899)  4059  @.,  oiele  ©auten  au* 
bem  16.  unb  17. 3^fP-i  Schiffahrt  unb  tfifepetei. 
World,  The  («Sie  SBelt»),  in  Ncupotl  erfepei« 

nenbe,  meito erbrettete  bemofratifche  3eitung,  bie 

ÜJtorgen*  unb  3lbenbauSgabe  in  über  484000  @xem» 
plaren;  au^erbem  eine  SBochen«  (325000)  unb  eine 
SJtonatäauägabe.  35ie  W.  befteht  feit  1861. 

Söürlin,  Stabt  im  ßrei*  Teh'au  be*  fierjofl' turne  Slnbalt,  14  km  5}tlich  oon  3)cffau,  an  ber 

Senau'SBörUfter  eifenhahn  (19  km,  Stebenbabn), 
bat  (1905)  1825  meift  eoang.  6.,  fchöne  got.  ftirebe, 
Spnagoge  unb  berühmten,  oon  fieopolb  fVtiebtid) 

^tanj  oon  'Defiau  im  3- 1792  angelegten  ©art.  ber oiele  Sehensmürbigleiten  einfdjliefet,  barunter  baä 
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Scblof»  mit  Slntifen,  ©emdlbcn  unb  93üften ,  ba« 

©otifcbe  <pau«  mit  2Baffenfammlung,  fdjönen  @la«» 
maiereien,  feltenen  SDlöbeln,  ©eräten,  jablreid?en 
©emilben  au«  ber  altbeutfdjen  unb  altftanbr.Sdjule, 
ba«  ©taue  Saud,  im  Sommer  jeitmeilig  28olntung 
be«  öerjog«,  ben  ftlora»  unb  2Jenu«tempel,  ba« 
2Jantbeon  mit  Slntifen  unb  33üften,  ba«  von  einet 

antiten  Säule  überragte  «SJlonument»  mit  ben  23übs 
ninen  bet  gürften  t>on  2lnbalt,  ben  Irrgarten, 

oerfdjiebene  i>6blen  unb  ©rotten,  enblid?  ben  fog. 
Stein  mit  bet  *Rad)bilbung  eine«  antifen  2tmpbis 
tbcater«.  23on  bem  im  23ar!  befinblicben  See,  einem 
alten  2lrm  ber  ßlbe,  führen  Äanäle  na*  allen 
Seiten.  Ser  9$art  weift  etne  SReibe  botan.  Selten* 
betten  auf;  befonber«  bead?ten«wert  ift  eine  Roni= 
ferenfammlung  oor  bem  ©orifdjen  Saufe.  —  23gl. 
©erladj,  28örlij?er  2lntifen  (f>eft  1  unb  2,  3erbft 

1862—63,  in  ptjotfcogr.  9ca(bbilbungen);  £ofau«, 
Sie  28örlifcer  Slntiten  (Seffau  1873);  berf.,  2Borli& 
(3.  Slufl.,  ebb.  1902);  ©ielen,  Sie  9labelb.öljer  be« 
ffiörlifter  ©arten«  (ebb.  1878). 

föorra,  ftlufe,  f.  28urm. 
-iü  or  m,  Die,  ban.  2Utertum«f  orf  dber,  geb.  23. 3Jtai 

1588  tu  ̂larlnto,  ftubierte  tnSeutfdblanb  unb  Italien 

Jbeologie  unb  SÖtebtjin,  lebte  eine  ̂ eit  lana  in  fliari« 
unb  2onbon  unb  würbe  1613  33roteffor  erft  ber  2Ja» 
bagogit,  bann  be«  ©rieebijeben,  bann  ber  IMipfif 
unb  enblid)  ber  3Jiebinn  in  Äopenbagen,  wo  er 
10.  Sept.  1654  ftarb.  28.  uer&ffentlidjte  eine  Weibe 

naturwiffenfdjaftlidjer  unb  mebu.  Scbriften  («Insti- 
tutionum  medicarum  libri  V»,  Äopenb- 1636 — 40; 
«Controversiarum  medicarum  exercitationes  I — 

XVIII»,  ebb.  1624—53;  «Museum  Wormianum», 
fieib.  1655),  grünbete  in  Äopenfyagen  einSNufeutn 
für  »aclog.  unb  patbolog.  ©egenftänbe,  norbifdje  unb 
frembe  Slltertümet  unb  bilbete  einen  Ätei«  gelehrter 
ÜJtanner  b«an,  bie  fid)  bet  norbifeben  äUtertum«* 
funbe  wibmeten.  Stuf  le&term  ©ebiete  erfdjienen  r>on 

ibm  felbft:  «Fasti  danici»  («San.  ̂ abrbüdjer», 
itopenb.  1643),  «Runica  seu  Danica  literatura  an- 
tiquissima»  (ebb.  1636;  2.  Hüft.  1652)  unb  «Dani- 
corum  monumentorum  libri  VI»  (ebb.  1643).  2e&s 
tere«  28ert  ift  lange  ba«  miebtigfte  für  bie  9hmen* 
funbe  gewefen.  Sie  23ebeutung  28.«  für  feine  3eit 
beleihten  am  beften  bie  1728  oon  ©ramm  beraubt 
gegebenen  «Olai  Wormii  et  doctorum  virorom  ad 
eum  epistolae»  (neue  Hüft.,  Äopenb.  1751).  9tad) 
ibm  beiften  in  ber  menfdjlidjen  Slnatomie  bie  ge* 
legentlidjauftretenben  3it<idelbeine  am  Sdjfibel  ossa 
ober  ossicula  Wormiana. 

fBoerutann,  2lbolf,  Kaufmann  unb  ̂ olititer, 

geb.  lo.  Sej.  1847  ju Hamburg,  befuebte ba«  ochw- 
neum  bafelbft,  ging,  um  ben  überfeeifdjen  ©anbei 
lennen  ju  lernen,  1868  nad)  Singapur,  1869  nad? 
23ataoia  unb  febrte  1870  über  2Jorberinbien,  Gbina 

unb  3apan  unb  bie  bereinigten  Staaten  nacb  &am* 
bürg  jurüd.  3n  ben  %  1871  unb  1872  untemabm  38. 
9tci)en  nad?  be»  (jaltoreien  feine«  3?ata«  im  Staate 
Ciberia  iowie  nadj  Kamerun  unb  ©abun  an  bet 
aftit.  aöefttüftc  unb  ttat  1874  al«  Jeilb^aber  in  bie 

^>irma  6.  SBocrmann,  an  beren  Spi&e  er  feit  1880 
ftebt.  IiMt  bertebr  mit  SBeftafrita  entwidelte  er 
in  turjer  3cit  fo,  bafe  au«  ben  erften  9lnfangen 

(1880)  bie  Hftttantföc  Sampffdjiff  »Slltiengefellfcbaft 
( 28  o  c  r  m  a  n  n  •  2  i  n  i  e ;  f .  ba«  ̂ Beiblatt :  ̂nterna tio* 
nale  ÜKecbereien  [291,  nebft  Jafel,  beim  Hrtilel 

Ejen)  entftanb.  Jm  Sommer  1884  erwarb  bie 
a  6.  ffloermann  im  herein  mit  bem  £>am» 
rr  £aufe  Rannen  &  Jbonnablen  ba«  3Jlüm 

©ro^cr^ogtum  Reffen) 

bung«gebiet  be«  flametunftuffe«,  *fiimbia  uub  oer« 
febiebene  platte  an  bet  iBiaftabai  al«  Sd?utigebiet 

füt  ba«  2)eutfa?e  iHeidj.  1884—90  geb.  ötte  28.  betn 
JReid5«tage  an,  wo  et  fia>  bet  nationallibetalen  Partei 
anfcblofe  unb  al«  eifriger  Än^änger  bet  Äolonialpoli^ 
tit  aufttat. 

Sö o ermann,  Marl ,  Grübet  be«  oorigen,  ßunft= 
biftotifet,  geb.  4.  3uli  1844  ju  öambutg,  ftubierte 
nad>  einet  ifteife  nacb  ̂ ax>a  unb  Dftinbien  in  öeibel= 

betg^,  Setiin,  Jtiel  unb  ©Bttingen  bie  9ied)te,  toax 
in  öambutg  futje  ,Scit  al«  iHed)t«anrra[t  tbätig, 
untemabm  Reifen  nacb  Sranfreicb,  ßnglanb  unb 
Slmerita  unb  wibmete  fid?  in  Jöeibelberg  unb  9Jlün= 
eben  tunftacfd)icbtlicben  Stubien.  <5r  babilitiette  ficb 
1871  in  Joeibelberg,  bereifte  Italien,  ©riecbenlanb 
unb  ftleinaften  unb  würbe  1874  btofeffot  ber  ftun n 
unb  2itteraturgefcbid?te  in  Süffelborf,  1882S)tTertot 
bet  ©emdlbegalerie  unb  bi«  1895  be«  ftupferftid?- 
fabinett«  in3>re«ben.  28.fdjrieb  «Über  ben  lanbfd>aft= 
lidjen  Waturfvnn  ber  ©ried>en  unb  SHömer»  (ÜJcünd?. 
187 1),  «Sie  Öanbfdjaf t  in  ber  ftunft  ber  alten  23öUer« 
(ebb.  1877),  «Äunft:  unb  91aturfti3jen  au«  9torb;  unb 
Sübeuropa»  (2 23be., 2)üffelb.  1880),  «28a«  un«  bie 
.«unftge)dM07te  lebrt»  (4.  Stuft.,  Sre«b.  1894),  ben 
Anfang  unb  bie  größere  jmeite  ödlfte  oon  21.  Holt- 

mann« «@cfd)i(btebcr3)lalerei»(2pj.  1878— 88),  ben 

wiffcnfcbaftlidjen  Äatalog  bet  5)fe«benet  ©emälbe- 
galerie  (6. 2luft.,  Sre«b.  1905),  «©efdndjte  ber  Sunft 
aller  3eiten  unb  Hölter  (23b.  1—2,  2pj.  1900—5). 
21ucb  gab  er  berau«:  «fianbjeiebnungen  alter  SReifter 

im  fönigl.  Rupferfticblabinettju  3)re«ben»  (5Jiüncb. 
1896  fg.).  2118  Siebter  trat  28.  auf  in  «©ebarnifebte 
Sonette  au«  9(otbbeutfd)lanb»  (anonpm,  öamb. 
1866),  «21u«  ber  Statur  unb  bem  ©eift»  (ebb.  1870), 
«Anathema  sit»  (Sonette,  SJlünd?.  1871),  «Neapel. 

Plegien  unb  Oben»  (ebb.  1877),  «9leue  ©ebiebte» 

(Süffelb.  1884),  «3u  3mei'n  im  Süben»  (Sre«b. 
1892),  «Seutfd)e6enen»  (ebb.  1895;  2.2luft.  1896). 
i^ormberfen,  UBormreoier ,  f.  JRbeinifdV 

28cftfdltfd)e«  Äoblenbeden. 
^Jormbitt,  Stabt  im  #rei«  23raun«berg  te§ 

preu&.  9Reg.*53ej.  fiönig«berg,  an  ber  reebt«  jur 

^aifarge  gebenben  Srewenv,  ben  Nebenlinien  2lllen« 
jtein « Äobbelbube  unb  28.»  Bohrungen  (29  km)  ber 
^reufe.  Staat«babnen,  SiR  eine«  2Imt«gerid)t« 

(2anbgericbt  2kaun«berg),  bat  (1905)  5593  C.,  bar= 
unter  690  ÖDanaelifd?e  unb  87  5j«raeliten,  ̂ oftamt 
»weiter  Älaffe,  28arenbepot  ber  9ieid)«bant,  gotiiebe 
tatb.  Ävrcbc  (12. 3abtb  ),  neue  eoang.  Äircbe,  Aloftee 
ber  Äatbarinerinnen,  alte«  9latb,au«,6au«baltung«» 
fdwle,  28atfenbau«,  bifcböfl.  Ärantenbau«  unb 
j&oipital,  Sdjlacbtbau«;  Sd>nupftabalfabrifatton, 

Labien,  2anbwirtfd)aft.  23ieb»  unb  "üferbemärtte. 
3n  ber  9idbe  ber  28allfa6rt«ort  6r offen. 

i^ormc*,  eftbn.  Wormsi-saar  ober  Hio-rotsi- 
aaar,  fdjwcb.  Ormsö,  3nfel  in  ber  Oftfee,  jum  flrei« 
feapfal  be«  ruft,  ©ouüerncment«  Cftblanb  geböri^, 
nörblid)  am  (Singang  jum  ßafen  oon  i>apfal.  jw»« 
fdjen  bet  öalbinfel  9lulö  unb  bet  ̂ fel  Sagd, 
93,8  qkm  gtofi,  bewalbet,  bat  12  Sdrfer,  2060  Q., 
meift  Sdirocben,  eoang.,  ruff.  Äird?e;  2lderbau, 
2}ieb^ud?t,  Sdjiffabrt,  ̂ ifdjcrei,  Ralfbrennerei. 

föornKl.  1)  »rei«  in  bet  ben.  2)tooinj  iHbein' 

bcn'en,  bat  334,25  qkm  unb  (1905)  88221  6.  in  4 
Stabt*  unb  39  2anbgemeinben.  —  2)  Hrcict'tabt  im 
Ärei«  28.,  ebemal«  $reie  5Reicb«ftabt  unb  33ifcbof?-- 
fth,  am  linlen  Ufer  be«  :Äbein«,  in  frud?tbarer  ©c* 
genb,  an  ben  2inien  9Jtainj=2B.  (46  km),  3B.«2l[jen. 

fingen  (63  km),  SDcannbeim ■■  2ampertbeim  =  28. 
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(30km),  ̂ en«beim--^.  (23  km),  5Kbli«*SB.  (11  km), 
ber  Nebenlinie  SB.»@unbbeim  (11  km)  ber  SJreufe.« 
JDejf.  Staat«bcu>nen,  3Beif}enburg«SB.  (98  km)  bei 

$falj.  ©ifenbabnen  unb  ber  9ce* 
benbabn  SB.'Cffftein  (11  km), 
Sil  be«  Rret«amte«  unb  Slmt«» 
geridjtä  (fianbgeridjt  SDtainj), 
einet  6anbel«lammer,  JHeidjS* 
banfnebenftelle  unb  eine«  Sie* 
iirl«tommanbo«,  bat  (1905)  mit 

Heuhaufen,  fiodjbeim  unb  SJfiff* 
ligbeim  43841  &,  barunter 

14048  Äatb.  oliren  unb  1307  3«raeliten,  in  ©arnifon 
ba«  Infanterieregiment  Skinj  flarl  (4.  ©rofcberjogl. 
fceff.)  Sir.  118,  SToftamt  erfter  fllafie,  SRefte  ber  ebe» 
maligen  Skfeftigungen,  <frnft*Subwie«<9(pembrQde 
(1900),  (Sifenbabnbrüde  (1900),  Sentmal  be«  ©rofe» 
perjog«  fiubwia  IV.  oon  Reffen  (1895),  brei  eoana. 
unb  brei  (atb.  Wireben,  eine  Spnagoge,  im  ll.Saprp. 

erbaut,  im  13.3aprp.  erneuert,  einStabtyau«  jrüber 

SJürgerJjoj  genannt,  1884  erneuert,  mit  bem  ebt- 
mal«  reicp«|tabtifdjen  i'lrdbic,  ein  fiau*  be«  t$rei» 
perrn  ton  £>epl,  an  Stelle  be«  1689  unb  1794  von 
ben  granjofen  jerftörten  SMfdjofebof«,  in  bem  fiutper 
fein  PctauUlÜI  ablegte,  erbaut,  ein  SJolt  «tfjeater  unb 
fteftpau«,  1889  nacb  planen  be«  Statiner  Slrdjitetten 
iRard)  au*  freiwilligen  Beitragen  ber  33üraerfd?aft 
in  roman.  Stil  erbaut,  ©pmnaftum,  SReal»,  ©ewerbe» 
unb  höhere  SJcabdjenfdjule,  jwei  Skauerfdjulen,  eine 
^üMdjule,einrridje«S)ürgeripital;SBafferlritung, 
Äanalifation,©a«wert;  bebeutenbe  #abritation  von 
©lanjlebcr  (Ober  4000  Arbeiter),  Judj,  SRafdjinen, 

Jhmftwolle,  Äammgam,  ßidjorien,  Schiefertafeln, 
Sdjaumwein  unb  AnodjenloMe,  4cm.  ftabnlen, 
Spinnerei,  Sampfmüblen  unb  SBeinbau  (Ciebfrau* 
mild;  [f.  b. ],  ftatterlödjer,  £ugin«lanb).  2) er  (diene 
roman.  X  cm  (152  m  lang,  36  m  breit),  ein  ebrroür« 
biae«  ©ebaube  mit  oier  türmen,  uoei  fluppeln  unb 
(Eb&ren,  würbe  im  11.  Sabrij.  an  Stelle  einer  altern 
Kutte  von  SMfcpof  Siurcparb  begonnen  unb  im 
12. jabrb.  oollenbet.  Su«  bem  15.  3abrb.  flammt 
ba«  got.  Sübportal  mit  reichem  plaftifcbem  Silber* 
fdjmud.  Sie  roman.  SJaulu«tirdje.  \m  SJcufeum, 
enthält  pribiftor.,  röm.  unb  frant.  Slltertümer.  meift 
au«  SB.  unb  Umgegenb,  ferner  mittelalterliche  unb 
neuere  ©egenftflnbe,  bie  für  bie  ©efdjidjte  ber  Stabt 
tDid)tigfinb,enblicbeineStabtbibliotbe(fotoieCutbeT< 
bibliotbei,beftebenb  au«  einer  grofeen  3  ab!  oonerften 
Sraden  ber  SBerle  Sutber«  unb  feiner  3eitgenofien 
unb  einer  Sammlung  SBormfer  Trade  mit  febr  feite» 
nen  ßremplaren  au«  bem  16.  3atjrb.,  j.93.  berSBorm' 
fer  Bibel  oon  1529.  Stuf  bem  £utberpla&  ftebt  ba« 
Sutberbenfmal,  entworfen  unb  in  ben  Hauptfiguren 
Don  Grnft  flietfdjel  mobelliert,  1868  oon  flieh,  Sonn* 
borf  unb  Shilling  oollenbet.  Sa«  Senfmal  bat  eine 
©ranbfldcbe  pon  ettoa  100  qm  unb  umfafet  aufeer 
ber  Äolofialftatue  fiutfjer«,  meldje  fiep  auf  bem  6  m 
boben,  reiep  oerjierten  öauptpoftament  erbebt,  nodj 
elf  weitere,  teil«  ftebenbe,  teil«  ftftenbe  Figuren,  näm« 
lieb; :  flurf  ürft  Jriebridj  ber  SBeife  oon  Sadjfen,  2anb* 

raf  Sjbilipp  oer©rofemütiae oon  Reffen,  3ob.9ieudj» 
tn,  $bü.  3Jielancptpon,  $etru«  SBalbu«,  SBiclif, 

6ufe,  Saoonarola;  bajwifdjen  allegorifdje  Stäbte* 
fiauren:  bie  proteftierenbe  Speper,  bie  trauernbe 
HJlagbeburg  unb  bie  belennenbe  2lug«burg. 

©efdjidjte.  SB.,  ba«  Borbetomagus ber SRömer, 

pebert  \u  ben  dlteften  StAbten  Seutfcb.(anb«  unb 
tft  lelt.  Urfprung«.  Sdjon  in  ben  leiten  3riten  ber 
Stömerberrfcbaft  war  e«  Sil  eine«  3Jif<pof*.  Sil«  i 

J4.«u(L.   «.«.  XVI. 

I 

Siorort  ber  Sangionen  ftanb  e«  bi«  uim  6.  Saprb. 
unterrbm. öerrfQaft  unb  würbe  im  5.  itaptb.  Littel* 
punlt  be«99urgunbmci*8  unb  bamitStpauplah  ber 

ÖTeigniffe  ber  beutfdjen  fcelbenfage.  Sie  frdnt.  Kö- 
nige unb  tfarl  b.  @r.  napmen  pier  oft  ibren  Sil 

unb  bielten  iBerfammlungen  unb  9leicp«tage  ab.  9B. 
oerfiel  fpdter,  würbe  aoer  pon  Sifcpof  Surdjarb 

(1000— 1025)  neu  bearünbet  unb  naljm  unter  ber 
Öerrfdjaft  ber  3Mfd)öfe  wieber  rafd)  einen  Sluf» 
fdjwung.  3w  ftampfe  ber  ftirdje  gegen  ben  flaifer 
nabm  bie  Stabt  Partei  für  ̂einrieb  IV.  gegen  ib.ren 
Bifcbof  (1073).  Sie«  war  ber  Anfang  ber  innern 
Selbftflnbigteit ,  bie  fid)  burd)  taiferl.  ̂ rioilegien 
weiter  entwidelte,  fo  bafe  3B.  ein  f&rmlicper  ̂ reiftaat 
würbe,  wo  oftmal«  widbtige  ̂ of>  unb  9ieicp«tage  ge< 
balten  unb  1122  ba«  2Bormjer  flonlorbat  (f.  b.)  ge» 
fdjloffen  würbe.  9Jon  biefer  Blüte  fanl  SB.  berab  in 

bem  unter  jyriebrid)  II.  entbrannten  langen  flampf 
mit  feinen  SifdiOfen,  bie  fiep  wieber  ber  öerrföaft 

bemächtigen  wollten.  Unter  ben  vielen  %Jleicp«tagen, 
bie  in  33.  gepalten  würben,  ftnb  bie  betanntejten: 
ber  oon  1495,  wo  ftaifer  iRartmilian  I.  über  ben 
Gwigen  fianbfrieben  (f.  b.)  üer banbelte,  unb  ber  Pon 
1521,  auf  welchem  Sutper  por  fiaifer  unb  SRcid? 

jeben  2Biberraf  jurüdwie«.  3"»  Sreifiigjabrigen 
flriege  würbe  bie  Stabt  pon  9Ran«fclb,  Z\ut),  oon 
ben  Spaniern  unb  Scbweben  gebranbfcfyafet  unb 
1689  oon  ben  ̂ ran)o(en  unter  SRelac  unb  bem 

Sjerjog  6re"qui  jerftört.  Surcp  ben  ̂ rieben  pon  fiunfc Dille  1801  tarn  SB.  an  grantreid),  burtp  ben  SBiener 

Kongreß  1815  an  £«ffensSarmftabt. 
S3gL  3">tn,  SBormfer  Ghronit  (bfl.  bon  Mrnolb, 

Stuttg.  1857);  fc.SBoo«,  Duellen  »ur  ©efdjicbte  ber 
Stabt  SB.  (93b.  1  u.  2:  Urlunbenbud);  »b.  3:  2ln= 
nalen  unb  Sbtonilen,  SierL  1885—93);  Äftfter,  Sie 
SBormfer  Slnnalen,  eine  Ouellenunterfucpuna  (Cpi. 

1887);  «Pauli,  ©ejchidjte  ber  Stabt  SB.  (SBorm« 
1825) ;  Cange,  ©efebtepte  unb  Sfcfcbreibung  ber  Stabt 
SB.  (ebb.  1837);  gud)«,  ©efebichte  ber  Stabt  SB. 
(99re«l.  1868);  6.  93od«,  ©efdjicbte  ber  rbrinifdjen 
Stabtelultur  mit  befonberer  Sierüdficbtigung  ber 

Stabt  SB.  (433be.,S»erl.  1897—1901);  Slrnolb,S3er« 
fai)ung«gefcbicbte  ber  beutfepen  greiftfibte  im  3ln» 

l'cblufi  an  bie  Skrfa|lung«aefcbicpte  oon  SB.  (2  S)be., 
£>amb.  unb  ©otha  1854) ;  fl.S)eder,  Skitrage  jur  ©e« 
febiebte  ber  §rei»  unb  SHeid)«ftabt  SB.  unb  ber  bor« 
tigen  Schulen  (SBorm«  1880);  Solban,  Skitrage  jur 
©efehiebte  ber  Stabt  SB.  (ebb.  1896);  9cooer,  Sa« 
alte  unb  neue  SB.  in  Schrift  unb  S)i(b  (ebb.  1895); 
Siedmann«  Rubrer  burdp  SB.  a.  Mb.  (Stuttg.  1902); 

fr  Solban,  Seutfdje  feelbenfagen  auf  bem  Sioben 
ber  alten  Stabt  SB.  (@üter«lob  1881) ;  SirüdneT,  3ur 
©efdjicbte  be«  3lcid)«tag«  ju  SB.  (öeibelb.  1860); 

g.  Solban,  Ser  5Keicp«tag  iu  SB.  1521  (SBorm« 
1883) ;  SBederling,  Sie  rom.  Abteilung  be«  tiaulu«« 
ÜRufeum«  (2  Slbteil.,  ebb.  1885  u.  1887);  Dnden, 
Slutbentifche  drjahlung  oon  ber  äerftdrang  ber 
Stabt  SB.  (Äarl«r.  1871);  Solban,  Sie  3<rftörang 
ber  Stabt  SB.  im  3- 1689.  SJlit  12  fiicbtbradtafeln 

(SBorm«  1889);  SBolf,  ̂ ur  ©efdjicbte  ber  3uben  in 
SB.  (93re«l.  1862);  Sentfdjrift  über  bie  feafen  unb 

Uferbauten  ju  SB.  1890—93.  Sllit  hiftor.  (Sinleitung 
(SBorm«  1893). 

iö orm beutfeber  Warne  ber  ital.  Stabt  Skrmio 

SEÖormfer  Jocft,  f.  Stilffer  So*.        [(f.  b.). 
fBonnf  er  «tonforbat,  Sergleidj,  ber  23.  Sept 

1122  auf  ber  Spnobe  gu  SBorm«  utr  Beilegung 
be«  3n»efhturftreite«  (f.  b.)  jmiidjen  ̂ Japfttum  unb 
flaifertum  gefcbloffen  würbe  unb  im  mefentlidjer 
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834  SBoentle  — 

bie  Aor temngen  ter  Kurie  erfüllte,  aber  audj  bem 

Roma  bei  ben  SBifdjofSwablen  mafjgebenben  Gin» 
ftofeficberte.  (S.  öcinrid)  V.,  röm.'beutfcper  Raifer.) 

tRJocrnlc,  SBilb.,  »abierer,  geb.  23.  San.  1849 
in  Stuttgart,  lernte  bafelbft  bei  bem  Steuer  ftroer 
unb  bei  oon  Jieber.  malte  eine  lang  unter  3ü< 
gel«  fieitung.  9lad>  tdngerm  Äufentbalt  in  Italien 
liefe  rut  SB.  in  SBien  nieber,  wo  er,  angeregt  burcp 

38.  Unger,  fid?  al«  ein  feinsinniger  9tabierer  be» 
tbdrigt.  Sein  öauptblatt  ift  eine  SJteprobuftion  be« 

Gbriftu«  Don  ©abriel  Diar.  3m  »erlag  ber  ©efell* 

fdjaft  für  Dermelfä'lttgenbe  üunft  in  SBien  unb  in 
ber  ßütwwfdjen  ̂ eitfcprift  für  bübenbe  Runft  fmb 
bie  meiften  9tabterungen  SB.«  erfdjienen.  ©ute 

«litter  {djuf  SB.  befonber«  na*  %  S.  Don  Kaul* 
bacb,  Jijian,  SJtalart,  3ügel  u.  a. 

Üöoröncfdj  (richtiger  SBoronef b,  Voronei), 

linier  SRebenfluf  be«  3)on«  in  ben  ruff.  ©ouDerne» 
mcnt«  SRjafan,  xambom  unb  9B.,  fliefet  na*  Süben, 
bann  na*  SBeften  unb  Sübfübweften  unb  münbet 
na 4  464  km,  im  Unterlauf  fdnffbar. 

2Öoroncfrt)  (ridjtiger  SBoronef b#  Voronei). 
1)  ©ouDernentent  im  füböftt.  £eil  be*  mittlem 
Guropaifdjen  SHufjlanb«  (f.  «arte:  Sübru&lanb 
u.  f.  id.,  beim  SIrtifel  9tu|lanb),  ju  ben  gro&ruff. 

©ouDernement«  gebörig,  iwifdjen  ben  ©ouoerne» 
ment«  Gbartom,  Rur«t,  Drei,  lambow  unb  bem 
5)Dmf*en  ©ebiet,  bat  65895  qkm  mit  2546255  G. 
Da«  2anb  wirb  bur*  ben  $on  in  jwei  fcälften 

geteilt,  deren  roeft liebe  Don  nur  unbebeutenben  6t' 
bebunpen  burebjogen  unb  beten  öftlidje  oorwiegenb 
eben  tft.  3)er  ©oben  befte^t  in  ber  erftern  au« 
Sdjwarjerbe,  in  ber  anbern  au«  fiebm  unb  Sanb. 

Sdjiff  bare  glüffe  ftnb  berjDon  mit  feinen  3uf|ü{fen 
20.  unb  Gboper.  $a«  9Rineralrei*  liefert  Rreibe, 

Äall,  Sanbftein,  ©ranit,  üerfdnebene  Z\)ont,  Gijen» 
erj  unb  Jorf.  SBalbungen  finb  nur  nod)  gering. 

1a«s  Klima  jeigt  fdjarfe  überlange  oon  Ralte  )u 
SBarme  unb  umgelebrt;  bie  mittlere  3afrre«tempe* 
ratur  betragt  5,r  OL  bie  SJienge  ber  9tieberf*iage 
580  mm.  2)ie  Skalierung  beftebt  au«  ©roferufien 
(über  50  SJroU  unb  ftleinruffen,  baneben  3OO0 
beutfdje  Roloniften  (in  5Riben8borf  unb  So&enborf) 
unb  4000  3«ßeuner.  3»ei  5>rittel  be«  Slreat«  fmb 

l'lderboben  (4,0*  2JUU.  2)effätincn),  meift  febr  er» 
giebig.  ©ebaut  »erben  ©etreibe,  Kartoffeln,  Jini« 

(iabrli*er  »erlauf  für  2—4  3JHU.  SJtubel),  Sonnen« 
blumen,  labaf ,  SMonen,  fluderrüben  (gegen  12 
ÜUiU.  $ub).  ©ebeutenb  ift  bte  3u*t  non  gerben 

(188  Stutereien),  befonber«  lang«  be«  ftluffe«  SMtjug 
(f.  IX  unb  Don  Sdjafen.  3)ie  5au«inbuftrie  beftebt 

au«  Soljbearbeitung,  Jdpferei,  ftledjterei,  Strumpf» 
ftrieferei,  ©erberei,  Scpubmadjerei  unb  Äürfdbnerei. 

6«  giebt  5077  g ctoer bli die  Einlagen  unb  Gabrilen 
mit  18  SRill.  wubel  ̂ robuttion,  barunter  24 

•Branntweinbrennereien,  7  3uderfabrilen,  9Rüblen, 
Jabatfabrifen.  ©lodengiefeereien,  (Sifenbütten.  5)ie 
Gifenbabnen  baben  eine  Singe  oon  1100  km.  G« 
giebt  1593  Scbulen,  barunter  18  SKittelfcbulen. 
Ta«  ©ouvernement.  im  ie^igen  Seftanb  feit  1824, 

jerfaat  in  »Wölf  Äreife:  ®irjutf*,  93obro»«!,  SBo» 
gutfdjar,  Rorotoiaf,  ̂ ifbnebieroiit,  9to»od)oper«f, 

Dftrogofb,  ̂ amlorcgl,  Sabon«f,  Semljan«! ,  9Ba= 
lu]fi  unb  SB.  —  2)  ftrei«  im  n&rbl.  letl  be«  ©ou« 
»ernement«  5B.,  bat  5283^  qkm,  272404  G.;  »der* 
bau ,  Sßieb&ucbt  unb  6au«inbufrrie.  —  3)  ̂ou»t« 
frabt  be«  ©ounernement«  unb  be«  Jtreife«  2B.,  red?t« 
am  5lu|  8  km  cor  feiner  SMünbung  in  ben  $)on, 
an  ben  Gifenbabnen  Äofloto  2B.»Softo»  unb  Äur«l« 

SBoronaoro 

SB.,  Sitt  be«  ©ouoerneur«  unb  be«  SHfcbof«  Der 
Gparcbie  SB.  unb  Sabon«t,  bat  (1897  )  84146  G., 
Sdjlofe  mit  Gitabelle  unb  ein3eugbau«  au«  ber3eit 

^eter«  b.  ©r.,  5)enfmal  be«  le^tern  f omie  f old>e  ber 
2>id>terSolion)  unb  Stilitin;  37rufi.,  1  latb.,  1  eoang. 
Rirdje,  1  Sonagoge,  3  filöfter,  barunter  ba«  Rlofter 
be«  b«L  anitroanf,  ein  berühmter  SBallfabrt«ort; 

ein  Knaben»,  jmei  SRabcbengomnaften,  ein  Änabcn=, 
ein  3Rab*enprogomnaftum,  9iealf*ule,  ©eiftlicbe« 
Seminar,  fiebrerfeminor,  Äabettenlorp« ,  Gifem 

babnv  ̂ elbf(berf*ule;  ßjfentliebe  »ibliotbef,  2«u« 
feum,  biet  3«itungen,  ein  pbiloL,  ein  mebij.  ̂ ad>j 
blatt;  SBafferleitung,  Strafeenbabn;  Filiale  ber  Stuf* 
fjfdjen  3ictd?«bant  unb  ber  Sluffifdjen  JoanbeU«  unb 
fyibufrriebanl  in  SJeteräbura;  69  Gabrilen,  ̂ lufe« 
bafen  unb  feanbel.  1695—1701  bejtanb  in  SB.  eine 
SBcrft  jur  Grbauung  »on  Rrieg«fcbiffen. 

Üöoröuin,  3}H*ail  Stepanomitf* ,  S)otaniler, 

geb.  2.  «ug.  (21.  fjuli)  1838  in  «eter«burg,  ftubierte 
1854—58  bafelbft,  bann  ju  ©eibelberg  unb  ̂ ei« 
bura  i.  SBr.  befonber«  Sotanit.  1860  unb  1861  be« 
febafttgte  fid>  SB.  in  Xntibe«  unter  ber  Seitung  Don 
iBornet  unb  tbuwt  mit  ala  ologif  *en  Unterf  udjungen 
unb  tebrte  fobann  nad)  ̂ reiburg  i.  S)r.  jurürf,  n»o 

er  bi«  1863  blieb.  Gr  bielt  bann  1869—70  an  ber 
UnioerfUdt  ju  Sjeter«burg  Sorlefungen,  fD&ter  av 
ben  »eiblicben  mebij.  Kurfen  bafelbjt.  »urbe  1897 
DUtglieb  ber  2ltabemie  berSBiffenfdjaften  in  ̂eter«= 
bürg  unb  ftarb  bafelbft  20.  §ebr.  (5. 2Rar|)  1903. 5Bon 
feinen  S*riften  ftnb  als  bie  n>i*rigften  bervorju« 
beben:  «Beitrag  jur  Äenntni«  ber  Gbötribieen»  (in 
93erbtnbung  mit  be  Storp,  in  ben  tS)erid)ten»  über 
bteSJerbanblungen  Der  9laturforf(benben  ®ef  ellfdjaft 

in  Sreiburg,  S)b.  3,  ̂reib.  i.  S9r.  1864),  «PUsmodio- pbora  Brassicae,  Urbeber  ber  Koblpflan)enbernie> 

(fipj.  1878),  «beitrage  »ur  Äenntni«  ber  Uftila- 
gineen»  C^rantf.  1882) ,  «über  bie  Sflerotienrranf= 
beiten  ber  95aconium«S)eeTen»  ($eter$b.  1888),  <$)\t 
Sflerotienfrantbeit  ber  Iraubentirftbe  unb  Gber* 
ef*e»  (ebb.  1895).  »u*  Deröffentlicbte  SB.  Slbbanb« 
lungen,  teil«  in  ruff.  Spracbe,  in  §a<bjeitf*riften. 

föorona6b>,  rufftfdje  grafl.  unb  fürftl.  §amüie, 
beren  Stammbaum  bi«  in  bie  Utitte  be«  17. fUbrb. 
binaufreidjt.  S3on  ben  Gnfeln  be«  erften  2lbn«  ber 
Familie,  ©amrtlo  SB.,  ber  bei  ber  SJelagerung  dop 

jfebigirin  in  Äleinru&lanb  1678  fiel,  tpat  fid>  be-. 
!onber«3Ri(bai(3l(arionoiDit|*36.,deb.l714, 
lerDor.  Gr  mar  ber  ©ünftling  ber  Äaiferin  Glifa: 
ietb,  bie  ibn  1744  jum  SJicefanjler  erbob,  ibm  bü 

fieitung  be«  ÜJUnifterium«  be«  Slu^martigen  über= 
trug  unb  ibn  burcb  Ralf  er  Karl  VII.  1744  in  ben 
SRcicbögrafenftanb  erbeben  lieb.  Gr  bradjte  1745 
ben  Vertrag  imifdjen  9iublanb  unb  Sdjmeben  }u 

[tanbe,  foroie  1747  ben  Vertrag  mit  Cfterreid)  jur 
SJerteibtgung  ber  Grbfolge  SJlaria  Jberefia«  unb 
ben  Subfibienoertrag  mit  Gnglanb,  nad>  »elcfcnn 

ein  ruff.  Korp«  oon  37  000  SDtann  im  Solb  ber  See= 
mädjte  an  ben  fRbein  jog.  3«  ben  lehten  ̂ abren 
ber  Regierung  ber  Kaiferin  Glifabetb  ftanb  SB.  an 

ber  Spi&e  ber  fdjmeb.  Partei,  beren  Seele  ©rob1 
fürft  SJeter  mar.  Gr  ftürjte  1758  «eftufdje»  unb 
würbe  an  beffen  Stelle  iReicb«!anjleT,  gebörte  iu  ben 

©ünftlingen  SJeter«  III.,  oerlor  aber  unteT  Katba^ 
rina  EL  feinen  Ginflufe  unb  ftarb  1767  in  2Jlo«fau. 

Seine  fiepte  Katborina  ItRomanowna  SB. 
war  bie  ftürftin  2)afd)fow  (f.  b.). 

35eren  SJruber  ©raf  Hleranber  Romano« 

witf  *  SB.,  geb.  1741 ,  früber  ©efanbter  an  meb* 
rem  europ.  ̂ öfen  unb  Skäfibent  be«  f»anbel«roae* 
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<jium8  unter  ber  Kaiferin  Katharina  IL,  würbe  oom 
Raifer  Äleianber  L  1802  jum  iReid)Slanjler  ernannt, 
leitete  bi«  1804  bie  auswärtigen  Angelegenheiten 
unb  Harb  1805  ju  UtoSlau. 

6ein  jüngerer  SBruber  ©raf  Semen  1K c mano  = 
witfd)  SB.,  geb.  1744,  war  1785—1806  ruff.  ©e* 
f  anbter  in  Sonbon,  lebte  bann  bort  als  SSrioatmamt 
unb  ftarb  21.  Sunt  1832. 

9Rid?ael  Semenomitfd)  3B.,  Sohn  beS  oori* 
gen,  ruft,  gelbmarfdjall ,  geb.  17.  2Jtai  1772  ju 
Uli 05. f au,  lämpfte  im  KaulafuS,  in  ber  Xürtei  unb 

that  fi*  befonberS  in  ben  ftelbjügcn  1812—14 
gegen  tfranfreid)  beroor.  Gr  blodierte  1813  Güftrin, 
tyiagbeburg  unb  SBittenberg,  feit  bei  fieipjig  unb 

jeiebnete  fia?  1814  bei  Sraonne  unb  bor  'Baris  au*. 
1815—18  befehligte  er  bie  ruff.  Xruppen  bei  bem 
«eiatjungöbeer  in  ̂ rantreid)  unb  nahm  am  Kom 
arefe  ju  Slawen  tetL  3"  ber  fjolge  war  er  bis 
1854  ©eneralgouoerneur  bon  9leuruf»lanb  unb 
Skffarabien,  leitete  im  3unt  1826  neben  Siibeau« 
pierre  bie  SSerbanblungen  ju  Atjerman  unb  befehligte 

1828  nad)  3Jicnfd)if orod  23erwunt»ung  ba$  SBe-- 
lagerungSbeer  oor  SJarna.  1844—54  war  er  ju= 
gleich  Statthalter  von  Kau!aften,  nahm  18.  ̂ uli 
1845  Dargo,  bie  $auptfcfte  SdjamplS,  wofür  ihm 
bie  ruff.  $ürftenwürbe  »erlieben  würbe,  eroberte 
1847  Salti  unb  1848  ©orgebil.  Seim  AuSbrud) 
beS  Krieges  mit  ber  iürlei  1853  brad)te  er,  felbft 
franf,  burd)  feine  Unterfelbherren  ben  Surfen  bei 
5Jafd)=KabpfIor  eine  IJtteberlage  bei  1856  würbe 
er  jum  ftelbmarfcball  ernannt,  übernahm  ben  Soften 
eines  ©ouoerneurS  oon  Dbeffa  unb  ftarb  bafelbft 
30.  (18.)  9100.1856.  3n  2ifliS  unb  Dbeffa  ftnb  ihm 

Denfmdler  errichtet.  —  SJgl.  Sdjtfdberbinin,  SBio^ 
-graphie  2Jtid).  Sem.  2B.S  (rufftfdj,  SJeterSb.  1859). 

Sein  einiger  Sohn  ftürft  Semen  Tiid>ajlo  = 
witfd)  SB.  nahm  an  ben  tautaf.  kämpfen  teil  unb 
führte  baS  Kommanbo  beS  10.  ArmeeforpS  im  JRuf= 
fif d)  •  Xürfifiben  Kriege  »on  1877  unb  1878.  Gr 
ftarb  im  SERai  1882  in  Petersburg. 

Gin  ©rofmeffe  beS  ©rafen  Semen  Sftomanowitfd) 
SB.,  ber  Dberceremonienmeifter  ©raf  ̂ toan  50 o» 

ronjow--Dafd)tow  (fo  benannt  nach  bem  legten 
männlichen  Sproffen  ber  ̂ ürftenfamilie  Dafd)fow, 

bem  1807  oerftorbenen  dürften  sBatil  SDlidjajlowitfd} 
Dafdjfow),  geb.  1791,  war  1824—32  ruff.  ©efanbter 
in  ÜRündjen  unb  lurin  unb  oertrat  fpdter  wieber* 
holt  ben  ©rafen  9leffelrobe  als  SJUnifter  beS  AuS* 
wartigen.  Gr  ftarb  21.  (9.)  3uli  1854  in  ̂ eterhof. 

—  Sein  Sohn  ©raf  ̂ llarion  3wanowitfcp 

•  SB  o  r  o  n  I  o  w  ■■  D  a  f  et»  1  o  w ,  ruff .  ©eneral  ber  Kaoalle: 
rie,  geb.  8. 3uni  (27. 2Jtai)  1837,  nahm  an  ben  Krie-- 
•aen  im  KaufafuS.  in  Jurteftan  fowie  gegen  bie  £ür-- 
fei  1877 — 78  teil,  wo  er  bie  Kaoallerie  bei  SRuftfdjut 

'tommanbierte.  1881—97  mar  er  ßhef  ber  Staats» 
•geftüte  unb  $ugleid)  SJlinifter  beS  fdiferl.  6of3  unb 
Der  StaatSbomdnen  fowie  Kanjler  ber  ruff.  Drben. 
Darauf  würbe  er  jum  SHitglieb  beS  SHeidjSratS  unb 
1 905  jum  Statthalter  beS  Kaufaf uS  ernannt.  ,Vi  ben 

•anonpmen  «Briefen  über  bie  gegenwärtige  SageiHufj* 
JanbS»  (ruirifd)  unb  beutfd?,  2pj.  1888)oerfaftfe  er  baS 
10.  Kapitel  über  bie  £>ebung  beS  ruff.  SJauernftanbcS. 

Über  baS  @cfd)led)t  ber  SB.  ogu  Archiv  knjaza 
Voroncova  ( 2lrd)it>  beS  dürften  SB.,  hg.  »on  y.  % 

«artenew,  Sb.  1—40,  ̂ eter^b.  1870—95). 
ÄSörperf afftt,  f.  bie  Sabede  jum  Slrtilel  $ehn 

ainb  3Jioortolonien. 

föorpötoebc,  Dorf  im  RreiS  Dfterholj  beS 
ureufe.  iHeg.sSej.  Stabe,  unfern  beT$amme,  auf 
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i  einer  52  m  hohen  Sanbbüne  im  3Roor  gelegen,  hat 
(1900)  744  G.,  luth.  Äirche,  Dentmal  ivinborf«,  beS 
SegrünberS  ber  bremifchen  2Roorf olonien,  unb  3»«» 
gelbrennerei.  SB.  ifl  befonberS  befannt  wegen  ber 
fett  1895  bort  beftebenben  ÜMerfolonie  naturalifti» 
fcher  IKichtung,  beren  ©emälbe  bie  SRoorlanbfcbajt 
unb  ihre  SJewobner  jur  Darftellung  bringen,  tili 
bie  bebeutenbften  UZitglieber  tiefer  Äünftlerueretni« 
aung  fmb  ju  nennen :  Otto  2Jlobcrfohn,  5ri^  Ouer» 
bed,  f>einr.  Cogeler,  SDIadenfen  unb  JöanS  am  Gnbe. 
Die  erften  brei  traten  1899  au  i  ber  Bereinigung  an-, 
behielten  aber  ihren  SBobuRl  in  SD.  —  StoL  ©erbe«, 
SBorpSwebe  (S)rem.  1899);  SBamde,  SBorpSwebe 
(93erl.  1902);  «Rille,  Söorplwebe  (2.  »ufi.,  «ielef. 
1905);  Sethge,  SBorpSwebe  (23erl.  1904). 

Üöorrinflcn,  Rieden  im  preufe.  9teg.«5iej.  unb 
Sanbfrei*  fiöln,  linl«  am  Khetn,  an  ber  fiinie  Äöln» 
Gleoe  ber  $reuf).  Staatdbahnen,  ift  Dampferftation 
unb  hat  (1900)  6947  G.,  barunter  49  Güangelifcbe, 

^oft,  lelcgraph;  ©räumten,  Dampfmühle,  fialt= 
brennereien  unb  Ziegeleien  unb  bebeutenben  $uder» 
rübenbau.  3n  ber  Stäbe  ber  malbige  SBorrtnger 

Sirud).  —  93ei  SB.  beftegte  5.  3uni  1288  6erjog 
Johann  r>on  Srabant  mit  feinen  SJerbünbeten  bie 

Partei  ©raf  SteinolbS  oon  ©elbern  unb  geriet  ber 
Kölner  Grjbifdjof  Sigfrieb  oon  SBefterburg  in  ©e» 
fangenfdjaft.  Diefe  Sdjladht  entfdjieb  ben  fiimbur» 
ger  Grbfolgetrieg  ( 1282—88)  ju  ©unften  SrabantS. 
(6.  fiimburg,  £>criogtum.) 

a4iön:ftabt,  ÜHarttfleden  im  RreiS  Oppenheim 

ber  heff.  vrooini  Mheinheffen,  an  ber  Sinie  9)latnj« 
Mljep  ber  $reuj).*£eff.  Staatsbahnen,  ein  eines 
Amtsgerichts  (Canbgericbt  5Ülainj),  hat  (1900)  2340, 

(1905)  2416  meift  eoang.  G.,  <Boft,  lelegraph,  eüang. 
fiirche;  SBeinbau.  3n  ber  Umgegenb  werben  rßm. 
Slltertümer  gefunben. 

Wot  f  aac  (fpr.-fob),  3enS?[acob  SlSmuffen,  bän. 
SlltertumSforfcher,  aeb.  14.  aRän  1821  »u  S)eile  in 

^ütlanb ,  wibmete  ftcb  ju  Kopenhagen  theoL ,  bann 
iurift.  Stubien,  bie  jebod)  balb  oon  bem  3«tereffe 

für  oaterlänbifdje  ©efdjidjte  unb  Altertümer  über= 
wogen  würben.  1838—43  war  SB.  Slffiftent  beim 
tßntgl.  5Dlufeum  für  norbifefce  Slltertümer,  1847 
würbe  er  Stafpettor,  1861  Direltor  fämtlid>er  Denl- 
male  beS  »ItertumS  im  bäit  Staate.  yXm  Oft.  1855 

erhielt  er  eine  Docentenftelle  für  oaterlänbifche  Sll> 
tertumÄfunbe  an  ber  Unioerfität  ju  Kopenhagen, 
bie  er  bis  1866  helleibete.  Seitbem  wirlte  er  als 

Direttor  beS  SRufeumS  für  norbifdje  Altertümer, 
beS  etbnogr.  SRufeumS  fowie  ber  Sammlung  auf 

bem  Schlöffe  SRofenborg;  auch  war  er  1874— 75Kul- 
tuSminifter  in  bem  gonneSbechfchen  SRinifterium. 
Gr  ftarb  15.  Aug.  1885  auf  bem©ute6ageftebgaarbin 
ber!Näbeoon$olbef.  Seine heroonagenbftenSchrif: 
tenftnb:  «DanmartS  Dlbtib  oplpjt  oeb  Dlbfager 
og  ©raobbie«  (Kopenh.  1843;  beutfd)  ebb.  1844),. 
«Silelingf  f  e  UtmbeSmärf  er  fra  Jöebenolb»  (ebb.  1846 ; 
beutfeh  u.b.I.  «3ur  AltertumSfunbc  beS  SRorbenS», 
Spj.  1846),  «SJlinber  om  beDanfle  og  Slorbmänbene 
i  Gnglanb,  Slotlanb  og  ̂rlanb»  (Kopenh.  1851; 

beutfd)  £p}.  1852),  « Aibilbninger  fra  bet  fongelige 
ÜRufeum  for  9torbif!e  Dlbfager»  (fiopenh.  1854; 
neue  Bearbeitung  u.  b.  Z.  «Storbiffe  Dlbfager  i  bet 

fongelige  Umfeum  i  Äjöbcnbami»,  ebb.  1859),  «Den 
Danftc  Grobring  af  Gnglanb  og  sJtormanbiet»  (ebb. 
1863),  «Dm  SleSßtgS  euer  SbnberjollanbS  DlbtibS» 
minber»  (ebb.  1866),  «De  DanffeS  Kultur  i  SJilinge» 
tiben»  (1873),  «Horbens  ̂ rorhiftorie  efter  famtibige 
9KinbeSmärler»  (1878  u.  1881 ;  beutfd)  ̂ amb.  1878), 

53» 
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«Dptegnelfet  om  SRofcnbetg'Samlingen  1868—83» 
(Kopcnb.  1886).  93on  feinen  Keinem  Schriften  baben 
befonbcre«  Sntereffe:  «S)aneoir!e»  (Kopenp.  1848; 
beutfd)  ebb.  1848),  3pllanb«  2)anftpeb»  (ebb.  1860), 

ba«  oon  Sdjorn  atö  t<ßroteft  einee  ̂ utlantiere  ge* 
gen  3at.  ©rimm«  neue«  beutfcbe«  2}olf«ted>t»  (ebb. 

1850)  in«  2>eutfdje  überfeht  rourbe.  —  Sgl.  Sopbu« 
SJiülIer,  SKinbetale  ox>tt  %  X  M.  SB.  (in  ben  «Star* 
böget  for  norbi«l  Dlbfpnbigpet»,  1886). 
WorBatla,  f.  SBurftnerlanb. 

2Bor0borougb  (jpr.  mobrdbörö),  Stabt  in  bei 
engl,  ©raffdjaft  SJortfbire,  SBefrJHibing,  bei  Stern«* 
lep,  bat  (1901)  10335  G.;  Steinroblengruben,  (Sifem 
roerle,  Shiloermüblen  unb  Steinbrüche. 

Üöoretflö,  linier  Webenflup  be«  Snjepr  in  ben 
ruff.  ©ouoerncment«  Kur«l, ©barlo»  unb  SJoltaioa, 

fliegt  jübfübtocftlia?,  ift  448  km  lang  unb  nidjt  fcfciff ' 
bar.  Sin  ben  Ufern  ber  SB.  fanb  bie  Scbladtf  ton 
Oioliaroa  (f.  b.)  ftatt. 

aSJotömo,  3>orf  im  Krei«  ©orbato»  be«  ruff. 
©ouDernement«  SRifbnij  Siomgorob,  bat  3413  G., 
oier  Kircben ;  berübmte  Stablinbuftrie. 

aSJorftebfrnff « (fpr.  rouftib-),  tooUene  3euge  au« 
«Rormicb  (f.  b.). 

Üiort,  im  aUgemeinften  Sinne  in  ber  ©ram» 
matil  jebe  Cautoeretmgung,  bie  eine  SJorftellung  be« 
jeidmet;  bamit  finb  bie  ̂ nterjeftionen  (f.  b.)au«ge« 

] djloffen.  ©enau  genommen  giebt  e«  (eine  SB.  obne 
Sdfce,  benn  alle«  Spreeben  gefdjiebt  in  bauen,  ta= 
bor  eine  genauere  Definition  oon  SB.  lauten  mufe: 
ein  SB.  ift  eine  fiautoereinigung,  bie  eine  beftimmte 
SSorftellung  au«brüdt  unb  eine  beftimmte  Stellung 
innerbalb  be«  Safce«  b,  at,  3)a«  SB.  ber  inbogerman. 
Spraken  bat  ftet«  jtoei  notmenbige  Seftanbteüe,  ben 
Stamm  (f.  b.),  ber  bie  betreff enbe  iBorftellung  an  ftd) 
au«brüdt,  unb  bie  glerionScnbung  ($eflination«: 
ober  Konjugation«cnbung),  bie  ba«  Sktbaltni«  ju 

anbern  Seilen  be«  Satie«  angiebt;  ein  inbogermani-- 
idj  oe  SB.  ift  baber  ba«(elbe  tote  $lcrion«f orm.  3)a  c« 
nur  jmei  Sitten  oon  glcrioncn  gtebt,  3)cflinatton  unb 
Konjugation,  erftere  bem  9lomen  unb  Pronomen 

eigentümlid),  letztere  bem  SJerbum,  fo  gab  e«  ur* 
f  prünglid)  nur  brei  Sitten  oon  SB.  in  ben  inbogerman. 
Spraapen:  Nomina,  Skonomina  (bie  man  aud)  a(« 
nominalen  8)eftanbteu  ber  Sptadje  ju  einer  Klaffe 
mfammenf anen  tann)  unb  SJerba.  (S.  Ableitung 

[gtammaü  unb  sJtebeteile.)  Gine  «^oitiebritt  für 
beutfcbe  SBortf orfdjung »  (Sttafeb.  1900  fg.)  giebt 
jj.  Kluge  betau«. 

g&ortaccettt,  f.  Scccnt. 
äüortbilbung,  f.  Slbleitung  (grammat). 
Üöortblinbfjcit,  bieienige  Störung,  bei  ber  bie 

Kraulen  tro&  guten  ©eficbt«  bie  gefebenen  Scbrift« 
motte  nutt  ju  lefen  betmögen,  ein  Spmptom  ge* 
toiüer  furntrantbeiten. 

iüörtcrburf)  ober  fierilon,  im  meitern  Sinne 
jebe*  S8ud>,  ba«  ein  SJerjeicbni«  von  SBörtern  einer 
ober  mebrerer  Spracpen  entbali;  im  eigentlichen 
Sinne  aber  oerftebt  man  barunter  ein  alpbabetifcb 
georbnete«  SJerjeidmi«  be«  SBottfcba&e«  einer  ober 
mebrerer  Spraken.  SBom  SB.  unterfepeiben  ftd)  al« 
Unterarten,  bie  befonbere  3mtdt  »erfolgen,  ba« 
©loffarium,  ba«  nur  oeraltete  obet  au«  itgenb 

einem  ©runbe  auffallige  SHörter  erllätt;  ba«  3bio* 
tif  on,  ba«  munbartlicbe  Süörter  unb  iHeben«arten 

oerjeiebnet;  ba«  Dnomaftifon,  ba«  nurbieSub» 
ftantioen,  unb  jmar  getoöbnlidb  nad)  ben  tarnen  i 

ettlätt.  Seiter  fonbern  ftd)  nad»  ibren  eigentüm<  j 
lieben  3mcden  ab:  ba«  etomologifdpe  SB.,  ba«  vor-  ! 

-  SBörtf) 

iug«»eif e  bie  Hbftammung  unb  S3ermanbtfd>aft  ber 
SBöttet  ©erfolgt;  ba«  Spnonpmenroörterbudb,  ba* 
bie  Unterfdpiebe  ber  S)ebeutungen  aufmeift  unb  er* 
Hart;  ba«  Specialtvörterbucb,  ba«  ben  SpradMcbat* 
eine«  einjelnen  Scbriftfteller«  barlegt,  unb  enbliä> 
bie  »erfdnebenen  ̂ ealrcörtetbü(bet,  bie  nur  bur<b 

ibre  alpbaberifdje  Slnorbnung  unter  ben  Segriff  SB. 
fallen.  —  93gl.  SJater,  Sitteratur  ber  ©rammatt(enr 
Serita  unb  SBbrterfammlungen  aller  Spraeben  ber 
Grbe  (2.  Slufl.,  gdn)licb  umgearbeitet  oon  ̂ ulg, 
öerl.  1847);  Jrübner,  Caulogue  of  dictionaries 
and  graxnmars  (2.  Äufl.,  2onb.  1882).  Über  gremb« 
roörtetbüdjer  f.  gremb»ö*ter.  2>ieSB.  ber  einjelncn 

SBiilenägebiete,  Spraken  u.f.m.  f.  bei  ben  betreffen-- 
ben  artiteltu 

äöortfiiating «lebte,  fooiel  wie  Spntaf  (f.  b.). 

9»ortb,  gort,  f.  gort  SBorti. 
V&üvtL  f.  SBerbet. 

aBörtb.  1)  SB.  am  Uta  in,  Stabt  im  Sejirt«* 

amt  Dbernburg  be«  bapr.  5Reg.»5ie».  Unterfranlen, 
nabe  ber  bei  i .  ©renje,  lint«  am  SKain,  in  135  m 

£)öbe,  am  Uftfut)  be«  Dbenmalbc«,  an  ber  £inie 
Slfcbaffenburg'UJliltenbetg  bet  Stapt.  Staatsbabnen, 

bat  (1900)  1688,  (1906)  1880  meift  (atb.  6.,  $o|'t- erpebition,  Selegtapb,  altettümlidje«  ftatbau«, 

Scbloj},  SBaffetleitung,  Kanalifation;  fieitern»  unb 
feotyroarenfabrilation,  SJlüblm,  Sdgemerf,  Cbftbau, 
Sdnfi bau,  Steinbrüdje  unb  Steinbauerei.  —  2)  SB. 
an  ber  $>onau,  gleiten  im  S)e}itf«amt  9iegen«< 
bürg  be«  banr.  iHea.söei.  Dberpfalj,  lin!«  an  Per 
2)onau,  amSübfup  be«2iapti)a>cn  Salbe«,  an  ber 
£ofalbabn  Stabtambof^SB.  (23km),  Sig  eine« 
Slmt«getid)t«  (Öanbgeridjt  Äegendburg),  bat  (1W*)) 
1541,  (1905)  1584  meift  fatp.  6.,  Siofterpebition, 

Xclegtapb,  Scbloi  be«  ̂ firften  oon  i bum  unb  %a* 
ri« ;  Kram»  unb  SJiebmärtte.  —  3)  SB.  an  b  er  S  a  u  e  r, 
$orf  unb  dauptort  be«  Kanton«  SB.  (9904  6.)  im 
Krei«  Süeitjenbura  be«  üBejirf«  Unterelfafe,  an  ber 
Sauer  unb  ber  Nebenlinie  SBalburgsSembad)  ber 
Gljafpfiotbr.  Gifenbabnen,  cu;  eine«  3lmt«aericbt« 

(fianbgeridjt  Strasburg),  bat  (1900)  1036  6.,  bar» 
unter  352  Katboliten  unb  40  ̂ «raeliten,  (1905) 

1050  6.,  Sioft,  telegrapb,  tat b.  Icfanat  unb  i'iine-- 
ralqucllen.  zluf  ber  £>öbe  öftlicb  oon  SB.  ba«  leitet* 
ftanbbilb  be«  Kaifer«  (yriebridj  ( 1895,  oon  331ar 
Öaumbatb);  fübmeftlidj  ba«  Senfmal  für  bie  ®* 
fallenen  bc«  Infanterieregiment«  9tr.  95  (18%,  oon 
Shilling). 

SB.  ift  belannt  burd>  bie  Sdjlad)  t  (f.nad)|"tebenben S}lan)oom6.2lug.l870  (oon  benJranjofenSdjladjt 
oon  Meidjebcjen  [f.  b.]  genannt).  SRacSRabon 
batte  mit  bem  1.  &rmeetorp«,  einer  Sioifton  Pe& 
7.  Korp«  unb  einer  Kaoalleriebioifton  5.  Slug.  auf 
bem  rceftl  boben  Sbalranbe  bc«  Sauerba6«  eine 
ftatte  Stellung  befetjt,  bie  fid)  oon  ̂ röfcbmeilet  über 
iHcid)«bofen,  reo  ba«  Hauptquartier  mar.  @or«borf 
unb  Qlfapbaufen  läng«  be«  Jbalranbe«  pinjog;  ber 
Sauerbad)  bedte  bie  ganje  .vi  on t.  Der  Kronprinz 
oon  SJreuien  batte  nad)  bem  Siege  oon  SBeifcenbura 
5.  Slug.  ben  S^ormarfd)  in  fübroeftl.  Nicbtung  fort^ 
gefegt  unb  fein  Hauptquartier  nad)  2uU  oerlegt.  Qr 
orbnete  für  ben  nAd>{ten  ̂ ag  nur  ba«  Uuffcblie&cn  unb 

eine  ̂ tontoeranbetung  be«  £cct«  fln.  Äber  6.  Slug. 
enttotdelten  fidb  f<bon  gegen  2age£anbrud)  S<bat 
mütsel  }mifcpen  ben  beibetfeitigen  Siortruppen.  Um 
7  Übt  routbe  SB.  oom  5.  pteufe.  Rotp«  befeht.  ©eaett 
8  Upr  befahl  ©eneral  oon  Htrcbbad?  bie  GinftcUuna 
be«  ©efedbt«,  :nuf;te  e«  iebod?  f(bon  in  ber  nacbfteit 
Stunbe  wiebet  aufncbmen,ba  in3n?ifd}cnoom2.baQT. 
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ftorp«  ber,  ba«  ben  äufjerften  rechten  ftlügel  bilbete, Harter  Kanonenbonner  berüberf  stallte  unb  aud>  t>ai 11.  preufi.  Slrmeeforp«  in  ben  Kampf  eingetreten roar.  Vehtere*  begann  um  11  Uhr  eine  Umgebung ©er  franj.  Stellung,  roelebe  bie  1.  franj.  3)ioifion oon  gröfcbroeiler  ju  einer  tfrontoeranberung  nötigte. Sange  3*it  waren  alle  Slnftrengungen  ber  iBreufcen oergebenä.  Um  1  Ubr  mittag*  übernahm  ber  Krön« prinj  oon  "Vreufeen  perfönlicp  bie  fieitung  auf  bem Scblacbtt'elbe.  Öcaen  1\,  Ubrerftürmte  baeö.preufe. Korp£  ben  treftl.  ibalranb  bce  Saucrbadjä  jtoifcben ^y.  unb  5töfd)tt)eiler,  roäbrenb  gleichzeitig  bie  toürt« temb.  Kauallerie  auf  bem  Unten  ftlügel  erfebien  unb t>aS  11.  preufc.  Nrnieeforpä  ftcb  jum  Slngrifi  gegen fcen  Wicberroalb  entroidelte.  £ie  franj.  Äüraifier» 

aufeerbem  6000  unoerrounbet  ©efangene,  6000  ©er-- fprengte  unb  1  Jlbler,  4  ,vabnen,  28  ©efdjühe  unb 5  ÜMttailleufen.  —  Vgl.  $er  Xeutfcb«8ranjöfifcbe Krieg  oon  1870  unb  1871,  bg.  oom  ©rofeen  ©ene= ralftab,  6eft  3  (33etl.  1873) ;  fcaffel,  3kn  ber  dritten 2irmee  (Cpj.  1872);  f>almfe,  Operationen  ber  l)xil- ten  Hrmee  (S3erl.  1873);  Klein,  Aröicbmeiler  Gbro* nit  (U.  2lufl.,  aJtündj.  1897;  nebft  (frgänjungäbeft oon  Katbarina  Klein;  2.  Slufl.,  ebb.  1899);  Steiner, Scifcenburg  unb  SB.  (ebb.  1904);  Kum,  2>te  Sdjlacbt bei  SB.  in  Ginjelbarftellungen  (6  öefte,  SJerl.  1902 —4);  ber].,  Sie  Kampfe  bei  ̂ röfcbioeiler  (ebb.  1904). ÜÖortbcn,  lunftlicbe  £>ügel,  f.  Xeicb. Söörttjet  Cee,  ber  größte  See  Harnten«,  im 99eden  oon  Klagenfurt  (f.  Cftalpen  E,  20,  unb  Karte: 

Clan  oft  SAlaAt  bft  tBSrtft. 

btigabe  IRidjel,  unterftüttt  oon  einem  fiancier*« tegiment.  warf  ficb  oon  Gberbacb  ber  auf  bie  vor« rüdenbe  Infanterie,  mürbe  aber  bei  ÜTlorSbronn  faft voUftänbia  oerniebtet.  ©egen21/l  Ubnoar  ber  lieber; toalb  im  Sjefiti beä  1 1 ,  prent-,.  Korpg , ba* balb  barauf aui)  ba8  bartuäcf ia  oetteibigte  ßlfafehaufen  ftürmte. SBon  Süben  unb  Dften  brangen  gegen  3Vt  Ubr  bie UJreufeen  gegen  Jröf djroeiler  cor  unb  ftürmten  ti.  64 tarn  bierbet  }u  einem  barten  Kampfe,  enbltcb,  muffte fid>  bae  franj.  £eer  in  oöüiger  Üluflöiuncj  jurud» lieben,  unb  oon  beiben  klügeln  bed  beutfeben  &ttxi tourbe  unoerjüglid)  bie  Verfolgung  eingeleitet.  (Srft von  Weberbronn  aus  bedte  bie  vom  franj.  5.  Korps von  SMtfcb. berangerüdteDioifionfiefpart  ben  weitem 9tücfjug.  $ie  Teutleben  oerloren  in  ber  Scblacbt vei  SB.  10642  ÜKann;  ber  SJetluft  ber  ftranjofen  be« trua  an  loten  unb SJerrounbeten  gegen 8000 SJtann, 

Kirnten  u.f.to.),  toeftlicb.  oon Klagenfurt,  nörblicb oon  ber  Iran  in  439  na  ftöbe  gelegen,  ift  16  km lang,  1—2  km  breit,  bU  84  m  tief  unb  umfaßt  21,« qkm.  2>ie  JempeTatur  beträgt  22—25'  C.  am  9iorb= ufer  jieben  ftcb  bie  Strafe  unb  bie  Gifenbabnlinie Klagenfurt  »SJiüadj  bin.  Die  toicbjigften  Orte  an feinen  ufern  finb  im  91.  Krumpenborf  (756  (5.) unb  ber  Sabeort  SJörtfdbacb  (f. b.)  am  See,  im 6.  auf  einet  $albtnfel  2Hana«2Börtb  (69  (5.), mit  einet  got.  Kircbe  (10.  ̂ abrbO,  am  Oftenbe 9Jcaria«2oretto  (25  G.),  mit  bem  1652  erbauten fdjönen  Scblofc  Soretto  bei  dürften  Slofenberg,  fdmt» lieb  im  ®erid;tdbejirt  unb  ber  ̂ eurt^bauptmann« f cbaf  t  Klagenfurt,  unb  am  SBeftenbe  SJ  e  l  b  e  n  (641  (5.), tm  ©erieptäbejirt  diofeag  ber  S3eürtdbauotmann« febaft  33iUacb,  an  ber  Sinie  9Jtarburg  ©illacb  bet Cfterr.  Sübbabn,  ein  febr  befudjter  93abe  ort,  mit  jabl» 
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838  2Bortf)ing  — 

reichen  93tllen  unb  öotel«.  —  93gl.  Juliinger,  Sie 
»aber  am  2B.  6.  unb  beten  Umgebung  (3öien  1881) ; 
SDaüet,  Hlagenfurt  unb  bet  SB.  S.  (Sinj  1894). 

2.$  ort  ging  (irr.  roöbttb-),  SHunicipalbotough 
unb  Seebabeort  in  bet  engl,  ©taffcpaft  Suffer,  im 
SBeften  oon  23rigbton,  bat  (1901)  20006  treff» 
litten  Sanbftranb  unb  ftifdheret.  Sei  6  km  ent< 
fernte  ßiäbutp-iöiU  ttdatubettefte  eineä  töm.  Sügetg. 

aa>orHjinfltoii= Vumpc,  f.  $umpe  unb  Zafel: 
pumpen  I,  #ig.  16. 

2öorhn  arfe,  eine  Scbu&marfe,  bie  nut  au« 

SBörtern  (inSbefonbere  s}Jbantafieroörtern,  j.  99. 
Cbol,  floba!)  beftebt.  ©enüffe  Söttet  ftnb  af«  SB. 

unstatthaft  {).  2Jtartenfcbu&). 
aBortfpicI,  bie  ftebeneinanberftelhmg  oon  2Böt* 

tern,  bie  bei  Slbnltcbfeit  bet  fiautoerbältntffe  »et* 

fcbiebene,oft  ganj  entgegengefehte33ebeutung  haben. 
9£Bortt<mf,  SBorttare,  bei  Xelegtammen,  f. 

Jelearapbenoertept  (93eilaßc,  VI). 
iÖorttaubbcit,  f.  Sprachstörungen. 

£Mcb  (richtiger  Söofbe,  Vo2e)  obet  Jirta-- 
ronba,  See  im  Krei«  fttriloro  be*  ruf),  ©ouoerne* 
ment«  Motogoroo,  428  qkm  grofi.  (6.  fiatfcba.) 

SBoSftefTenGI,  Statt  im Ärei«Sroenigorob  be« 
ruff.  ©ouoernement«  SDto^tau,  an  bet  Sftra,  hat 

(1897)  2337  6.,  ßirche;  in  bet  9tabe  ba«  1656  ge= 

ftünbete  SBo«ltef f enf f ijf loftet  otet  SReu* etufalem,  fo  benannt  naro  tet  £>aupttitche,  bie 

Ran)  nach  bem  S3lane  be«  ̂ eiligen  ©rabe«  in  3eru» 
llem  gebaut  ift. 
2i?oftofott>,  Slleranbcr  ©briftofororoitfcb,  einet 

tet  ©egrünbet  tet  flaro.  ̂ ibilotoaie,  geb.  27.  (16.) 
3Rar)  1781  in  Sren«burg  auf  ßfel,  ttat  in  bie 
Petersburger  SUabemie  bet  Äünfte  ein,  um  2(rd>iteft 
»u  werben,  unb  becnbete  ben  bottigen  Äurfu«  1800. 
Schon  bamal«  roar  inbe«  fein  fcaupttnteteffe  ein 

litterarifdjed  unb  pbilologi}a>grammatifcbe«.  1815 
erhalt  et  eine  Slnftellung  tm  öanbfcbrijtenfabinett 

tet  taifetl.  öffentlichen  Sibliotb,  e!.  Seme  Stubien  au« 

ben  bottigen  altjlaro.  öanbf dmften  fa^te  et  juf ammen 
in  tet  Slbbanbiung  «Razsuzdenije  o  slavianskom 

jazykA»  (1820),  bie  gtunblegent  füt  tie  ©ramma« 
tit  be«  ̂ tltlirdjenftaroifdjen  geworben  ift.  1820 
rourbe  SB.  9Jtitglieb  tet  taifetl.  SUabemie  tet  SBif* 

fenfebaften  in  «Petersburg.  3ener  Scbtift  folgte 
eine  lange  SHeibe  oon  SJefcbreibungen  cdttirdjenilaro. 
$anbfcbriften,  DJiitteilungen  barau*  u.  a.  $n  biefet 

Dichtung  ftnb  915.«  fcauptroerte:  «Opisanije  rus- 
skich  i  slavjanskicb  rukopisej  Rumjancevskago 
muzeuma»  (33eterSb.  1842),  ein  auügejeicb.netet 
Öanbfcbriftenfatalog ,  unb  tie  SluSgabe  be*  fog. 

«Dftromitfcben  GoangeliumS»  (ebb.  1843).  Siefen 
9Bertcn  folgte  nod)  ein  «Slovar  (SBörterbucb)  cer- 
kovno-slavjansko  jazyka»  (SJeterSb.  1858)  unb  bie 
«Grammatika  cerkovno-slovenskago  jazyka»  (ebb. 
1863).  Jlucb  auf  bem  ©ebiete  bet  lebenben  ruff. 
Scbriftfptadje  ift  SB.  eine  Slutoritat  geroorben  bureb, 
feine  «Stuf),  ©tammatif»  («Russkaja  grammatica 
Solneje  izlozennaja»,  juetft  1831,  bann  in  vielen 
luflagen  erfdnenen).  9B.  ftatb  20.  (8.)  ftebr.  1864. 

Seine  roifienfcpaftlidje  Äorrefponbenj  erfd?ien  in  %t- 

tereburg,  1873  («Perepiska  A.  Ch.  Vostokova»), 
feine  flemetn  Schriften,  bg-  oon  Stefneroffij  («Filo- 
logiceakija  nabljudenija  A.  Ch.  Vostokova»),  in 

«jJctetäbutg  1865. 
motan  (SBotan),  ©Ott,  f.  Dtin. 
20  otflto  a  (9B  o  1 1  a  n  a ,  9B  a  t  a  n?  a),  lin  fet  SReben« 

Ruf»  bet  3Jlolbau  in  336bmen,  entftebt  im  99bbmet 

SBalb  am  fiufen»  unb  SRacbelberg  au*  mebretn  Duell* 

Söoutpennan 

bflcb.en,  tie  »eteinigt  Dttet  (cjetb.  Vydri)  beiden. 
33on  Untet«9leicbenftein  an  heifit  bet  Slufj  3B.  Sein 

fiauf  ift  trafierteich  unb  oft  tutet»  öbetfehroemmungen 
oetbeetenb,  feine  Sänge  bettagt  124  km,  fein  glufu 

Sebtet  3830  qkm.   Slufeet  bet  33lani*  nimmt  bie 
8.  noch  KnfS  bie  Sfali|,  teebtä  bie  ffiolinla  unt iÖlorciti  auf. 

fBotett,  eine  )ut  halt,  ©tuppe  bet  finn.  Sptachen 

gehörige  SBölfcrfajaft  in  ben  ruf».  ©ouoetnement& 
s$etet«butg  unt  ftomgotot,  »eiche  fta?  felbft  SB  a  t  j  a « 
laifet  nennt  unb  oon  ben  Muffen  auch  als  Jfcbuben 
(f.  Rinnen)  bejeichnet  mitb.  Set  oon  ihnen  bemobnte 
Canbfttich  mutbe  frübet  SBatlanb  genannt,  ©ine 
©rammatit  ibtet  Sptadje  fchtieb  Shlpuift  (Wotisk 
Grammatik,  £>elftngf.  1855). 

äöotblifrfjc«  Sola,  f.  Uran. 
SBotjäfeu,  in  ihrer  eigenen  Sprache  Udmur 

(t.  b.  3Jlenfchen),  ein  jut  permifchen  ©tuppe  bet  finn. 
23ölferfchaften  gehöriger  93oll^ftamm,  roobnt  im 
ruff.  ©ouoernement  Sfatta,  ju  beiben  Seiten  te^ 
Sluffee»  SBjatla  unt  am  Oberlauf  tet  Hanta,  fetnet 
in  ten  ©ouoernement«  Rafan  unt  Ufa.  ̂ bte  3aH 

bettagt  300—350000.  Sie  ftnb  jutn  Seil  im 
18. 3ah*h-  jur  ruff.  ßirebe  übergetreten,  boch  ftnbeu 
ftch  noch  ötrie  Reiten  unt  beibn.  ©ebraua>e,  »ie 

Opfer  u.  a.,  unter  ihnen.  Sie  9B.,  nicht  }u  oet- 
roecbfeln  mit  ben  SBoten  (f.  b.),  fmb  atbeitfam,  trei-- 
ben  Jlderbau,  befonber«  93ienenjucbt.  —  93gl.  33ud), 
Sie  9B..  eine  ethnolog.  Stubie  (öelfingf.  1882);  bie 

ruff.  Scpriften  oon  21.  ÜBerefchtfcbagin  (in  «Zapiski» 
ber  iRuffUdjen  ©eograpbifchen  ©efeUfchaft,  1887  u. 
1889),  3.  Smirnoro  (Äafanl890)  u.  a.;  übet  tie 
Sprache:  ffiiebemann,  ©tammatil  bet  tootiafifeben 
Sptache  nebft  SBörterbuch  (SHeoal  1851);  SBichmann, 

SBotjalifche  Sprachproben  (öelftngforS  1893);  9Baf« 
filiero,  feeibn.  ©ebräuebe,  Slberglauben  u.  a.  bet 
38.  (ebb.  1903). 

SOorftnfefaed  C?ifenbüttentoerf  ober  Aam> 
flomottinfehe«  Sifenhüttenmett,  Ort  im 
firei«  Sarapul  te«  ruff.  ©ouDernementeSiatla,  am 
ftlufc  SBjatfa,  hat  21071  ttei  Äitdjen,  fünf 
Schulen.  Sie  jährliche  Sirobultion  an  »5ifen,  Stahl 
unb  3Raterial  füt  Schiffe  unb  ©ifenbabnbau  hat 

einen  SBett  oon  l»/t  2RiU.  JRubcl.  Sa«  aßert  rourte 
1769  gegrünbet  unb  gehört  ber  Krone. 

fBotfefce,  f.  9ioman}ominfeln. 
aSJottotoo,  51ebenflu$  ber  Dölbau,  f.  SBotama. 

Oöoulfcfcfje  ̂ lafrfjc  (fpr.  toulf-),  ein  Hpparat 
be«  ehem.  fiaboratorium« ,  beffen  man  ftch  jum 

2Bafcben  ber  ©afe  bebient,  eine  Slajche  mit  i»ei  ofccr 
brei  hülfen,  tubulaturen,  burcp  bie  mittel«  Aorten 
ober  Kautfchuiftöpfeln  bie  jut  3us  unb  Mbleitunö 
bet  ©afe  beftimmten  höhten  eingeführt  roetben. 

SSoutoerman  (fpr.  roauro-),  Philipe-,  boüant. 
ÜHaler,  getauft  24.  iUai  1619  ju  Baadern,  lernte  )u< 
erft  bei  feinem  !^ater  $aul  30.,  bann  bei  feinem 

£anb«mann  3oh-  SBijnant«.  <5r  trat  1640  in  bie  fiu^ 
laögtlbe  ein  unb  ftarb  19.  SKai  1668  ju  iiaarlem.  3B. 

malte  fianbiebaften,  3agbiüge,  ̂ f  erbemartte,  iHciter» 
fcbarmü&el,  gifebfang  u.  f.  ro.  SlUe  biefe  Sarftellun» 
gen  Tinb  mit  großer  Freiheit,  fieichtiglcit  unb  Katur- 
treue  ausgeführt,  ©■*  oornebmen  ̂ agbgefcll' 
febaften  ift  Bimanb  unb  Sitte  auf  ba«  ̂ einfte  be» 
widmet,  bie  Schlachten  ftnb  oofl  33eroegung  unb 

2eibenfdjaft(  tie  iRäuber--  unb  guhtmannäfeenen  hat 
!  er  feinet  3eit  abgelaufcht  93ot  allem  abet  ift  bet 

1  SUlittelpunlt  feinet  33ilbet,  ba«  ̂ ferb,  in  allen  3Jlo« 
|  menten  feine*  Safein«  mit  befonberer  Scbönbeil 
unb  ©abrheit  targefteOt.  Sa«  ©an\e  oerbintet 
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SBorotfdjof  —  SBrangel 

meift  ein  buftiger,  lanbfdjaftlicber  öintergrunb,  ber 

in®,  jugletd)  einen  großen  2anbfcbaftSmaler  et» 
fennen  labt.  8iele  fetner  ©emalbe  finb  in  Rupfet 

Seftodjen  werben,  io  oon^.OJtopreau  in  ben«CEuvre8 

e  Philippe  W.  d'apres  »es  meilleurs  tableaux» 
(Par.  1737).  5)ie  tönigl.  ©alerie  ju  3)reSben  befttit 

Don  ibm  einen  Sdbah  vonüglidji'r  ©cmälbe  (etroa  60) ; 
eine  grofie  Änjabl  bie  ©alerien  ju  Paris,  Peters- 

burg, SDKündjen,  £ajfel,  SBien.  $aS  tönigl.  SJtufeum 
im  ©aagbat  oon  ibm  eine  Sdjlatbt,  baS  umfang» 
reiebfte  »ilb  biefeS  2JteifterS.  Hai  uoUftänbigfte 
»erjeidmtS  feiner  ©emalbe  beftnbet  ftcb  in  SmitbS 

«Catalogue  raisonne»,  »b.  1  (2onb.  1829).  —  »gl. 
Kämmerer,  übet  bie  Äompofition  in  Philipp  Sö.S 
(Semdlben  u.  f.  n>.  (2pj.  1879). 
3u  ben  Jladbabmern  2B.S  geb6ren  aueb  beffen 

»ruber  Bieter  SB.  (geb.  1623,  geft.  1682)  unb 
3an3B.(geft.l666). 

ffBototfrrjof,  Diario,  Pfeubonpm  oon  2R.  ». 
SRartowitf  d>  (f.  b.). 

töoplntt)  (SBoiladb;  ruff.,  «§u»,  eine  wollene 
5)ede,  Die,  mebrfad)  jufammengelegt,  als  Sattel» 
unterlage  bient.  SB.  finb  1892  bei  ber  beutfeben 
Kaoallerie,  1893  beim  Xrain  unb  ber  gelbartillerie 
in  Sacbfen  eingefübrt. 

iöraef ,  ber  Körper  eines  gefebeiterten  ober  fonft 
untauglid)  geroorbenen  Scbiite,  ber  auf  bem  SReer 
umbertreibt  ober  an  ben  Stranb  geworfen  ober  $t 
nnifen  ift  SB.  tönnen,  wenn  fte  treiben  ober  auf 
Untiefen  gefunfen  ftnb,  ber  Sdbiffabrt  gefabrlidj 
werben  unb  mü|ien  baber  befeitigt  werben, 

iürneffifer),  i.  »arfd). 

iB  ränge  l,  gerb.  Petrowitfcb,  »aron  oon,  rujf. 
Slbmiral,  geb.  29. 2)ej.  1794  (9.  San.  1795)  in  fit* 
lanb  (nacb  ruff.  Angaben  29.  Hei.  1796  [9.  3an. 
1797]  in  PflomManb  feine  äuSbilbung  im  See- 
tabettentorpS  in  Petersburg,  nabm  1817—19  an 
ber  Grbumfegelung  ber  Koroette  Kamtfcbatta  unter 

©olomnin  teil  unb  fübrte  bann  1820—24  felbjt  eine 
6rpebition  ins  Störblidje  StSmeer,  um  bie  Küften 

CltfibirienS  ju  erforfdjen  unb  baS  im  Horben  ber» 
ff  Iben  oermutete  fianb  ju  entbeden.  (Sr  gelangte  über 

^rtutSt  im  Sloo.  1820  nad?  9cifbne»KolpmSt,  brana 
im  Jebruar  unb  ÜJtärj  1821  auf  fmnbefcblttten  nadj 
bem  Kap  Sdjclagffij  cor,  unteriuebte  bie  öftren* 
infel  unb  fub.r  im  Sommer  bie  Kolpma  aufwarte 
bi$  Srebne»KolpmSt;  1822  unb  1823  maepte  er 

mieber  Scblittenerpebitionen,  erreiebte  babei  ben  72.* 
nörbL  »r.  unb  Öftltd)  baS  Kap  Koljutfdun,  fanb  aber 
baS  oermutete,  foater  oon  anbern  entbedte  3Brangel» 
lanb  (f.  b.)  niajt  unb  febrte  wieber  über  ;V!ut-:! 
na*  Petersburg  jurüd,  wo  er  im  3lpril  1824  an« 
langte.  1825—27  madjte  er  al«  »efeblSbaber  ber 
Kriegsftpaluppe  Krottijeine  Steife  nadb  ftamricbatfa 

unb  jurüd;  1829 —  34  war  er  ©eneralgouoerneur 
ber  ruff.  Kolonien  in  Slmerita  unb  f ebrtc  über 

Kalifornien,  SJterilo,  fteuport,  Joaore  nad?  PeterS» 
bürg  jurüd,  1836—49  $irettor  beS  $>eparte* 
mentS  ber  Sdnffbaumalber,  fowie  1840  —  49  ju» 
(ileid?  Direltor  ber  Shiffifdb-Slmerifanifdjen  £om» 
pagnie.  6r  lebte  bann  bis  1853  als  prioatmann, 
wo  er  bei  SluSbrud)  beS  KrimfriegeS  wieber  in  ben 

StaatSbienft  trat,  war  1855  —  58  »erwejer  beS 
9tarineminifteriumS,  bann  W\  t a. lieb  beS  JReicbSratS, 

nabm  aber  1866  feinen  Sbfdneb,  als  ber  »erlauf 
ber  ameril.  Kolonien  befd)lo)len  mürbe,  ©r  ftarb 
25.  iUlai  (6.  3uni)  1870  in  Sorpat.  30.  fcfcrieb: 
«€liue  einer  9teife  oon  Sttla  nadj  Petersburg» 
(nrfftfdj,  PeterSb.  1836),  «9lad)rid)ten  über  bie  ruff. 

5Beft|ungen  an  ber  3(orbwefttüfte  MmerifaS»  (ebb. 
1839h  «Steifen  an  ben  Slorblüften  Sibiriens  unb  auf 
bem  eiSmeere»  (ruffifd?,  2  5Bbe.,  ebb.  1841).  eine 
beutfdie  »efebreibung  ber  lefetern  na±  ben  Jage 
büdjern  beS  »erfafferS  gab  ©.  oon  ©ngelbarbt 

(2  Ile.,  5BerL  1839),  bie  «Pbpfit.  »cobaebtungen» 

Parrot  (33erl.  1827)  berauS.  —  SBal.  2.  oon  Cngel- 
barbt,  gerbtnanb  oon  20.  unb  feine  yieife  (2p j.  1885K 

SWraugel,  ̂ riebr.  feeinr.  (Srnft,  ©raf,  preufe. 
©eneralielbmarfdjall,  geb.  13.  Hpril  1784  ju  Stet« 

tin{  trat  1796  als  gabnenjunler  in  baS  Dragoner» 
regiment  oon  SBertber  unb  würbe  1798  2eutnant. 

Gr  nabm  an  bem  $elb)uge  oon  1807  gegen  «front» 
reut  teil,  jeutnete  ftd)  im  Kriege  oon  1813  oefon» 
berS  bei  Hainau  unb  in  ber  Sd>la6t  bei  2eip}ig  auS 
unb  mürbe  jum  9Jtajor  beförbert.  1814  mobnte  er 
anfangs  ber  ©infdrtiefiung  oon  2uremburg  bei  uno 
tbat  ltd)  bann  in  ben  ©efedjten  bei  GtogeS,  fiaon 
unb  Sejanne  beroor.  Mm  ̂ elbjuge  oon  1815  nabm 
5D.  niebt  teil,  würbe  jebod?  1815  jum  Dberften,  1821 
ium  ©ommanbeur  ber  10.  Kaoalieriebrigabe,  1823 
)um  ©eneralmaior  unb  1834  )um  Sommanbeur  ber 
13.  $ioifton  in  9Jtünfter  beförbert.  $»er  bämpfte 
er  1837  bieUnruben,  weld?e  bie  SDirren  mit  bem 

ßrjbifdjof  oon  Köln  2>rofte  ui  Pifdjcring  er» 
jeugt  batten.  1838  mürbe  er  jum  ©eneralleutnant 
unb  1839  ium  tommanbierenben  ©eneral  beS 
1.  HrmeetorpS  ernannt.  1842  erhielt  er  baS  ©ene» 
raltommanbo  beS  2.  SlrmeetorpS  in  Stettin,  ̂ m 

.Der li u  1843  leitete  er  bie  Übungen  beS  bei  SBerlin 
»ufammengejogenen  KaoaüerieforpS  unb  war  1845 
Uiorfi&enber  ber  Kommt) [\on  jur  Bearbeitung  eines 

GrenterreglementS  für  bie  Kaoallerie.  $Jm  3)eutfd>« 
Xänifajen  Kriege  oon  1848  bis  1850  (j.  b.)  erbielt 
ffi.  20.  3lpril  baS  Dberfommanbo  ber  »unbeStrup« 
pen  in  SdjleSwig «^olftetn  unb  würbe  ©eneral  ber 
Kaoallerie.  <Sx  ftegte  23.  %vxü  1848  bei  Sd^leSwig 
unb  brang  in  ̂ ütlanb  ein.  Slber  fd^on  8.  Sept. 
legte  er  ben  Cberbefebl  nieber,  um  15.  Sept.  ben 
in  ber  üJtart  ju  übernebmen.  äm  9.  9ioo.  rüdte 
er  mit  ben  bei  »erlin  oerfammelten  iruppen  in  bie 
£>auptftabt  ein,  oerbängte  ben  »elagerungäjuftanb 

unb  ftellte  bie  Slutoritdt  ber  ̂ Regierung  ebne  »lut» 
oergiefeen  wieber  ber.  Hai  ©eneralfommanbo  beS 
3.  »rmeetorpS  würbe  ibm  1849  übertragen.  1856 
ernannte  ibu  ber  König  tum  @eneralfefbmarfd?all 
unb  15.  Tet.  1863  }um  OberbefeblSbaber  beS  gegen 
Sdnemart  beftimmten  ̂ eerS,  beffen  Operationen  er 

bis  nad>  ßrftürmung  ber  Xüppeler  Sdjanjen  leitete. 
(S.  5)eutf(b»3)dmfd)er  Krieg  oon  1864.)  9ta<bbem  er 
18.  lUai  1864  in  ben  erblid^en  ©rafenftanb  erb  oben 
war,  wobnte  er  nod),  ebne  ein  Kommanbo  m  iubren, 
bem  5)eutid?en  Kriege  oon  1866  in  »öbmen  bei. 
SB.  war  eine  ber  ooltStümlidbften  perfönlid^feiten 

»erlinS,  woju  fein  berber  fiumor  unb  fein  fd)lag= 
fertiger  SBitt  in  gleicher  SBeife  beitrugen.  (Sr  ftarb 
L  31oo.  1877  ju  »erlin.  Seinen  tarnen  fübrt  baS 
3.  preufe.  Kürafftenegiment  in  Königsberg  t.  Pr. 
Sein  »ronuftanbbtlb  in  »erlin  würbe  1.  9too. 

1880  entbüllt.  —  »gl.  »rundow,  ©eneralfelbmar» 
fdjaU  ©raf  2B.  (»erl.  1876);  SJteerbeimb,  ©raf  oon 
3D.  (ebb.  1877);  2Jlalti*,  2ebenSgefd?id)te  beS  preub. 
©eneralfelbmarfcballS  ©rafen  oon  5B.  (ebb.  1884). 

f&rangel,  Karl  ©uftao,  ©raf  oon,  fdnoeb. 
9leid)Sabmtral  unb  ̂ elbmarfdjall,  geb.  13.  $ej. 
1613  in  Stotlofter  bei  Upfala  als  ber  Sobn  beS 
©euer  alg  ouoemeur  S  o  on  2iolanb  unb  gelbmarfdj  a  US 
6  er  mann  SB.  (geb.  1587,  geft.  1643),  trat  1627 
in  KriegSbienfte  unb  wobnte  ben  gelbjügen  ©uftao 

Digitized  by  Google 



840 
SBrangellanb  —  ffirebe 

Slfeolf«  in  Deutfcplanb  bei.  flach  be«  ftönig«  lobe 
biente  et  unter  Sernbarb  oon  6a<bfen*2Beimar  unb 
JBaner.  Unter  Jorftenfon  machte  er  1642  ben  ftelb« 
juo  in  Scplefien  unb  Sadbfen  unb  1643  ben  3yfl 
na*  öotftein  mit.  vier  erhielt  er  na*  bem  Hobe 
be«  Äbmiral«  Sflemming  ben  Oberbefehl  über  bie 
1<pmeb.  flotte,  mit  ber  er  bie  banifdje  13.  Oft.  1644 

bei  ber  ynfel  tfeb.  marn  fcplug.  5k(p  bem  ̂ rieben  )u 
Srömfebro  (23.  Slug.  1645)  ging  SB.  wieber  nach 
Deutfcplanb,  wo  ihm,  al«  jorftenfon  1646  jurüd« 
trat,  bet  Oberbefehl  übertragen  würbe,  ©alb  nach« 
bor  vereinigte  er  ji*  mit  ber  franj.  Ärmee  unter 

Jurenne,  unb  beibe  jmangen  ben  fturfürften  ton 
Sapern,  ben  SBaffenftiUftanb  »u  Ulm  14. SRarj  1647 

einjugepen.  Dann  m  ex  na*  Sranfen  unb  Söb= 
men,  too  et  (Iget  etobette.  ül«  bie  fdjweb.  unb 
ftam.  Slrmee  ftcb  wiebet  getrennt  patte,  trat  bet 
fturfürft  oon  Sapetn  ton  bem  2Baffenftiüftanbe  ju» 
tüd .  Seibe  fieete  Dereinigten  ficb  nun  unb  feblugen 
17.  iüai  1648  bei  3u«mar#baufen  bie  fatferl.  unb 

bapr.  Mrmee.  30.  befeltfe  kapern  bi«  p  Arieben. 
3niS4mebif<b«^olniid)-Sranbenburfltfcb^dnifcr;en 
flriege  oon  1655  bii  1660  (f.  b.)  begleitete  SB.  ftarl  X. 

©uftao  1655  auf  bem  3uge  nad)  s#olen  unb  wohnte 
ber  breitägigen  Schlacht  bei  SBarfdjau  (18.  In» 
20. 3uli  1656)  bei.  darauf  belagerte  er  bie  fteftung 
flronburg,  bie  tt*  ibm  6.  Sept.  1658  ergab,  er  er* 
hielt  bann  ben  Oberbefehl  übet  bie  fcpweb.  flotte, 
bie  ftopenpagen  angtetfen  follte,  trug  au*  übet 
eine  bollanb.  flotte,  bie  jum  Gntfafe  ferait f am, 
89.  Dtt.  1658  einen  Vorteil  baoon,  mufcte  aber  boep 
ben  Angriff  auf  ftopenpagen  aufgeben,  dagegen 
oereitelte  er  1659  bie  oon  ben  Danen  auf  ber  er« 

oberten  3nfel  grünen  oerfuebte  fianbung.  1660 — 72 
geborte  SB.,  anfangs  alö  lHei(p«abmiral,  feit  1664 
al«  Weicb«mari*all,  ju  ben  Sormünbern  Karl«  XI. 
Sei  bem  Ginfall  in  »ranbenburg  befehligte  5B. 
1674  ba«  15000  Wann  ftarte  fcpweb.  £>eer;  boep 
ertrantte  et  halb,  fo  bafj  et  bei  ben  9iieber(agen  bei 
SHatbenoro  unb  Jebrbellm  1675  niept  antoefenb  war. 
SB.  legte  hierauf  feineSteüe  nieberunbftarb24.3uni 
1676  auf  feinem  @ut  Spöfer  auf  Diügen. 
töranfjeUanb,  ^nfel  im  Horben  Dftfibirien«, 

liegt  jwifeben  178l/t  unb  182"  öftl.  S.  oon  ©reen« 
wich  unb  jwifeben  71  unb  71  Vi*  notbl.  SBr.  (f.  ftarte: 
Sibirien  I.  Übetf  ich  t  ?  a  r  t  e ).  Die  ganje  3nfel 
ift  gehiraig,  bie  boebften  ©ipfel  erreichen  übet  700  m 

*Üieere«böpe.  Schon  im  Seginn  bei  19.  3abfb.  borten 
bie  Staffen  oon  ben  Jfdjultfdjen,  ba|  man  oon  bem 

fibir.  ftap  3<*lan  ein  im  2Jteere  gelegene«  2anb  et« 
blide.  Die  oom  rufi.  Seefahrer  Sürangel  (f.  b.) 
unternommene  (Srpebition  führte  nicht  jum  3i«L 
Der  Slmerilaner  Öona  entbedte  SB.  im  uug.  1867 

unb  fuhr  an  bet  Sübtüfte  entlang.  'Ter  erfte,  bet 
ba«  Öanb  betrat,  mar  bet  amerif.  ftapitän  öooper, 
ber  12.  9lug.  1881  lanbete  unb  SB.  für  bie  ber- 

einigten Staaten  in  9Befi|  nahm,  toobei  et  ei  tSRero 
Columbia»  taufte.  (Sine  genauete  Durchforfchung 
oollführte  einige  Monate  fpätet  bet  amerif.  Dampfet 
SHobgetS  unter  ftapitdn  5Berrp.  Die  3nfel  beftebt  aui 
©ranit'  unb  Schief ermafjen,  bie  nadt  ju  Jage  treten, 
uno  weift  aufterft  fparlicbe  Vegetation  auf;  noch  bürf< 
tiger  jeigte  ftcb  bie  Xiermelt;  aufeer  ootübetgehenben 
^efuebern  (Schroimmoögeln  unb  (Si^baren)  fanben 
fich  nur  einjelne  Semminge  unb  Schneem&ufe,  auch 
Spuren  oon  ̂ Jolarfücbfen.  Durch  Umfahtung  mutbe 
feftgeftellt,  bafe  2B.  niept  bet  Sübteil  eine«  gtöfeern 

Canbgebiete«,  fonbem  eine  felbftänbige  3n)'el  ift, unt)  nicht  fo  grofe  al«  man  bieher  geglaubt  hatte. 

fäJtanflel«€epanjen,  f.  Düppel 
förangen,  Schiff«teil,  f.  Spanten. 
Wranrler,  f.  Senior  Wrangler. 

fBrttni«  (9Btanje),  Stabt  unb  fttei«  in  Set» 
bien,  f.  branja. 
WratlBlavia,  lat.  flamt  oon  SreSlau. 

Söratiflaro,  cje*.  9lame  oon  39re>Mau. 
'löratiflaio,  Jlame  mehrerer  fla».  dürften. 

in«befonbere  au«  bem  ©ef*le*t  bet  ̂ rempfliben 

in  S96pmen.  _  ffi.  L,  Sohn  »otirooj«  unb 
Submila«,  regierte  um  912 — 926.  —  2B.  IL  toutbe 
1061  öerjog  oon  Söhnten  unb  erhielt  1086  oon 

,  ffaifet  Heinrich  IV.  ben  Zitel  eine«  A5nig«  oon 

$ öhmen ;  et  ftarb  1092.  —  SB.,  ̂ ürft  ber  SB  o b  t  i |  e n , 
Idmpfte  gegen  Heinrich  ben  Ööwen  unb  toutbe  1164 
oot  Dfaktoro  al«  ©efangenet  hingerichtet. 

STO.  hie&en  auch  mehrere  £>er^6ge  oon  $  o  mm  ein. 
tttrat}«,  Stabt  in  Bulgarien,  f.  Staca. 
CBreber  bapt.  ̂ ürftonbau«,  au«  fBeftfalen 

ftammenb.  fterbmanb  ̂ offbh  oon  2B.,  turfürftlich 

hapr.  0)  i*e  im  •-  unb  iHegierung«rat,  auch  ßanbf  djteiber 
ut  fieibelbergJtrhielt  1790  ben  31bel«ftanb  unter  bem 
tarnen  oon  5B.  fomie  bereit«  1791  ben  ̂ reiherten- 
ftanb.  Sein  Sohn,  bet  ftelbherr  ftarl  Philipp  gtet« 
hert  oon  SBtebe  (f.  b.),  toutbe  1809  oon  Napoleon  L 

]um  Com te  de  l'empire  ernannt  unb  mit  ben  ehe« 
maligen  ftloftergütem  @nge(harb«)ell,  OTonbfee  unb 

Suben  au«geftattet,  1810  bureb  »apetn  al«  ©raf  be« 
ftatigt  unb  1814  in  ben  bapr.  fturftenftanb  erhoben, 
©egenrodrtige«  ̂ aupt  ift  fein  Urentel  Sütft  ftatl 
oon  20.,  geh.  10.  6ept  1862,  etblichet  9teich«tat 
ber  ftrone  Sopem. 

flEBvebe,  ftarl  ̂ SbtUpp,  Jürft,  bapt.  ftelbmat« 
fdjaü,  geb.  29.  »pril  1767  }u  ̂eibelbetg,  ftubiertc 
bafelbft  bie  Stechte  unb  gorftrotfienfepaft,  würbe  feof « 

gericht«rat  in  STOannheim,  1792  Hjjeff  or  beim  Ober« 
amte  &eibelberg  unb  wat  in  ben  üranjbfifcpen  :>ie 
oolution«friegen  1793—98  pfül|.  Sanbe«tommifiar 
bei  ben  oftetr.  feeeten.  1799  errichtete  et  füt  ben 
&rjberjog  ftarl  ein  furpf4l|.  ftorp«,  mürbe  Dberft 
unb  nahm  an  ben  Selbjügen  oon  1799  unb  1800 
teil.  ;\n  ber  Schlacht  hei  öopenlinben  tdmpfte  et 

al«  ©eneralmaior  mit,  würbe  1804  ©eneralleut- 
nant  unb  etpielt  1805  ben  Dhetbefebl  übet  ba«  im 
^elbe  ftepenbe  bapt.  6eet.  6t  befehligte  1807  in 
Helen  unb  1809  im  ftriege  gegen  C|t erreich  bie 

2.  X iüifion  be«  hapr.  ̂ eet«,  bie  et  auch  hei  fiomä- 
hetg  unb  Sanb«hut  führte,  dt  rettete  bei  9ieumartt 

ba«  gefcfalagene  6eeT  5Beffiere«'  eroberte  Saljbutg, 
brach  in  lirol  ein  unb  befe|te  3nn«brud.  Datauf 

jog  et  übet  Saljbutg  unb  Sin)  )ut  ̂ auptannee 
unb  traf  recht}eittg  jur  Schlacht  hei  ̂ Bagram  ein. 
3um  ©eneral  ber  ftaoallerie  ernannt,  führte  er  mit 
Derop  1812  bie  Sapern  nach  dtafelanb,  focht  in  bet 

Schlacht  bei  ̂ Boloit  unb  übernahm  nach  bem  Xobe 
Derop«  ben  Oberbefehl  übet  ba«  6.  ftorp«. 

ftaepbem  et  1813  mit  bem  neu  gebilbeten  bapt. 
Öeere  am  3nn  lange  ben  ßfteueiepem  gegenüber 
geftanben  hatte,  fcploft  et  8.  Ott  mit  ibnen  ben 
«ertrag  oon  3iieb,  »ufolgebeffen  fub  ©apem  ben 
Serhünbeten  anfchlofe,unb  übernahm  ben  Oberbefehl 
über  ein  bereinigte«  bapt. «öftere.  $eer,  mit  bem  et 

Napoleon  bei  £>anau  (f.  b.)  ben  9iüd)ug  ju  oer« 
legen  fuchte;  boeb  wutbe  et  30.  unb  31.  Ott  ge* 
fchlagen.  Darauf  befehligte  et  ba«  5.  beutfehe  ttrmee« 
torp«,  nahm  teil  an  ber  Schlacht  bei  Sa  :Hotbiere 
1.  ftebr.  1814,  bedte  18.  gebr.  ben  9iüdjua  bei 
großen  feeer«  bei  trope«,  entf ebieb  bann  27.  gebt, 
ben  Sieg  bei  9Jat«fut.Äube  unb  trug  81.  Wbn 
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ju  bem  bei  Srci««  für  »Hube  Dtel  bei.  Sdjon  feit 
7.  3Rarj  1814  bapr.  Aelbmarf  dja  11 ,  mürbe  ihm 

9.  3uni  bie  fürjtl  Söürbe  unb  1815  al«  Dotation 
bie  ©errfdjaft  Gllingen  oerlieben.  äu*  auf  bem 
flongrefe  )u  SBien  rotrfte  SB.  al«  Diplomat  unb 
führte  bei  bem  2Bieberau«brucp  be«  ßriege«  1815 
ba«  bapr.  &eer  nadj  Atanfrei*.  Sö.  mürbe  1818 
jum  erblidjen  JReid)«rat  unb  jum  93räfibenten  ber 
flammet  ber  SReid>«räte  ernannt  unb  fpdter  mit 
mebrern  nücptigen  Senbungen  betraut,  1.  Ott.  1822 
aber  al«  ©eneraliffimu«  an  bie  Spifce  be«  bapr. 
£eer«  geftellt.  infolge  ber  Unruhen  in  iRbeinbapern 
rourbe  er  1832  bortpin  entfenbet  unb  mufete  burd) 
umftribtigeä  Senebmcn  bie  Orbnung  beriuftellen.  Gr 

ftarb  12.  $ej.  1838  tu  Gllingen.  3u  QRündben  be* 
finbet  fiep  in  ber  ̂ elbberrnpaße  fein  Grgftanbbüb 
(oon  Scpmantbaler ) ;  ein  SBronjeftanbbilb  (Don 

Skugger)  liefi  ihm  flönig  fiubroig  L 1860  in  &eibe(- 
berg  erriepten.  —  5Bgl.  ioeilmann,  Selbmarfcball 
Aürft  ®.  (2pj.  1881). 

-lUvcn  (fpr.  renn),  Sir  ©priftopber,  engl,  ©aus 
meifter,  geb.  20.  Ott.  1632  p  Gaft*Hnople  tn  SBilt» 
fbire,  jetdmete  ficb  in  Drforb  namentlich  in  ben 
matbem.  SBifienfcbaften  au«.  Gr  mürbe  1657  fiebrer 
ber  Äftronomie  im  Gresham  College  in  Bonbon, 
oertaufdjte  aber  biefe  Stelle  1660  mit  bem  2ebj* 
ftubl  ber  Slftronomte  in  Orforb.  SU«  2Jiitglieb  ber 
fl&niglidjen  OcfcUfdjaft  napm  er  an  ben  nufien» 
töaftlidjen  33cftrebungen  berfelben  ben  tbattgften 
Anteil,  grüb,  wartete  er  fup  ber  53aulunft  ju ,  in 
roeldjer  er  einem  Iräftigen  Sarodftil  bulbigte.  Sein 

«rrfteö  gröfeerc*  SDerf  (1663)  mar  ba«  prädjtige 
Spelbontbeater  in  Orforb.  3°  bemfelben  ̂ abre  er: 
baute  er  ba«  SJembrote  ßoüege  in  Gambribge.  1665 
reifte  er  na*  ̂ ranfreieb,  too  er  bie  unta  fiubroig  XIV. 
erridjteten  33auroerte,  befonberä  ba«  fiouore  ftubierte. 

"Dladj  feinen  Gntroürfen  würbe  bie  St.  s#aul«idtbe= 
brale  (f.  2afel:  Üonboner  Sauten,  gig.  3)  1675 

—1710  aufgeführt,  ein«  ber  gröfsten  SJauroerte 
Guropa«.  fieiber  jroang  bie  jum  flatlmlici«mu«  bim 
neigenbe  öofpartei  9B.,  feinen  urfprünglidjen  ̂ lan 
einer  ßentraltircbe  aufzugeben  unb  einen  ber  S3eter«* 
firdbe  in  9tom  oerroanbten  ©runbrife  ;u  fdmffen. 

Ißafür  entroidelte  28.  in  einer  dteipe  geiftpoll  an- 
gelegter tlcincrer  ftirdben  feine  Slnfidjten  über  prot. 

Kircbenbauten.  9Ran  über  60  Äirdben  unb 
öffentliche  ©cbaube,  bie  nad?  28.«  2Jlan  unb  unter 
fetner  Slufücbt  oon  1668  an,  roo  er  Oberauffeber 
aller  (onigl.  Stauten  mürbe,  oollenbet  mürben.  (S. 
aud?  lafel:  fionboner  bauten,  §ig.  1,  unb 
(Snglifcpe  Äunft  I,  ftia.  7.)  2)a«  neuere  Öonbon 
oerbantt  ibm  roefentlicp  feine  jeftige  SJppfiognonüe. 
ü)urcp  feofranle  1718  cerbrangt,  lebte  er  feitbem 
;u  ̂ ampton  Sourt  ben  SlMffenfdiaften.  Gr  ftarb 
25.5ebr.  1723.  Seine  nadjgelafienenSBerfe  unb  3«ia> 
nungen  mürben  oon  feinem  Sobne  beraudgegeben. 

—  S3gl.  Glmed ,  Memoirs  of  tbe  life  and  works  of 
W.  (Sonb.  1823);  ©urlitt,  ©efcbiAte  be«  SBarod» 

ftila,  93b.  2  (Stuttg.  1888) ;  S  tratton,  Sir  Christo- 
pher W.:  Life,  work  and  influence  (2onb.  1897). 

Wrefdjcn.  1)  ftreifi  im  preuf?.  9{eg.=S3ej.  SJofen, 
bat  561,m  qkm  unb  (1905)  38050  G.,  2  Stabte,  64 

fianögemeinben  unb  69  ©utäbejirfe.  —  2)  2D.,  poln. 
Wrzesnia,  Ärciöftabt  im  ffrete  30..  18  km  oon  ber 
tufi.  ©renae,  an  ber  red?t$  jur  ©artbe  geb,enben 
Söneinia  (2Örefd)nia),  ber  Sinic  CU»©nefen  unb 
Per  aiebenlinie  S5oien:Stralforoo  ber  ̂ Jreufe.  Staat«' 
babnen,  mit  Äleinbabnen  nad)  SJlieriemo  (15  km) 
unb  «orjotoroo  1 19  km).  Sifc  be«  Sanbral^amte«  unb 

eine«  2lmt«gerid)t«  (2anbgerid)t  ©nefen),  Steuer» 
unb  ftatafteramte«,  bat  (1900)  5536  meift  poln.  G., 
barunter  900  Goangelifdje  unb  469  3«raeliten,  (1905) 

7013  G.,  in  ©amifon  ba«  3.  Bataillon  be«  ̂ nfante^ 
rieregiment«  ©raf  «irdjbadb  (1. 9tteberfd?lef.)  9ir.46, 
^eftamt  erfter  filaffe,  Telegraph,  lato,  unb  eoang. 

&ircpe,  Spnagoge,  böbere  2l2aba>enf(bule,  .Urci-?fpar= 
laffe,  imei  9}orfdjufeoereine,  Äreiälaiarett,  Sd?ladbt» 
bau«;  ̂ fabrifation  oon  lanbroirtfcpaftlicben  ©eraten, 

Suderfabril,  Sdjubmad?erei,  SÖloltereicn,  5)ampf« 
bäderei,  Öietreibe»  unb  ©eflügelbanbel. 

95>rcjbant  (fpr.  reramm),  SWuniapalborougb 
im  engl,  (jürftentum  SBalc«,  ©raffdjaft  3)enbigb, 

an  ber  0reat=2öeftem=33abn  unb  ber  ßmie  SB.'öa- 
roarben  =  Gpefter,  t;at  (1901) 1 14966  G.,  eine  1472 
erbaute  fpätgot.  flirAe  mit  einem  56  m  boben  Juan 

oon  1506 ;  Koblenbergbau,  Gifen=  unb  3Jleifmgroerfe 
unb  ̂ lanelljabritation. 

SÜricfcu,  ein  9)oot  bureb  eine  fd?raubenartige 
2)rebben)egung  eine«  über  ba«  6ed  (f.  b.)  gelegten 
Siemen«  (f.  b.)  üormärt«  bemegen, 
Priesen  (früber  audj  SBrieMn),  Stabt  im 

ftrei«  Oberbarnim  be«  pteuf-..  91eg.:S3ej.  SJotdbam, 
am  roeftl.  Stanbe  be§  Oberbrud?«  ,  an  einem  gleid) 
barauf  mr  Slten  Ober  gebenben  febiffbaren  Äanal, 
an  ber  fiinie  Srantfurt  a.  D.*2lngermünbe  unb  ber 
Nebenlinie  ( Berlin  ■■ )  2id)tenberg » ffl. « Säbidenborf 
ber  S3reuB.  Staat«babnen,  ein  eir.ee  3unt«gerid)t9 
(Sanbgericbt  ̂ Jrenjlau),  b^at  (1900)  7002,  (1905) 
7285  meift  eoang.  G.,  SJoftamt  erfter  ftlaffe,  Jele* 
grapb,  eoang.  unb  lath.  «irebe,  9tealprogpmnaftum, 
böbere  SJldbdjenfdjule,  2:aubftummenanftalt,  ©a«« 
anftalt;  ftabrifatton  »on  S^afcfcinen,  Startefuup, 

Cfen.  Sprit,  Seife  unb  Siüböl. 
Jiöriaht  (fpr.  reit),  Sboma*,  Slnalicift,  geb. 

23.  9pril  1810  bei  Sublow  (SBale*),  jtubierte  in 

Sambribge  unb  mürbe  bafelbft  SJrofefior  am  Tri- 
nity  College.  Seit  1836  lebte  er  in  fionbon  unb 
ftarb  23.  3)ej.  1877.  Unter  feinen  Sdpriften  finb 

peroorp^eben  bie  «Essays  on  the  literature,  super- 
stitions  and  history  of  England  in  the  middle 

ages»  (2  33be.,  ßonb.  1846)  unb  bie  «Biographia 
britannica  literaria»  (2  33be.,  1842  —  46),  bie  bie 
angclfäAf.  unb  bie  anglo  ■  normann.  Sieriobe  um< 
f äffen ;  ferner  «St.  Patrick^  purgatorv»  (1844), 
«Narratives  of  magic  and  sorcery»  (2  33be.,  1851), 
«The  Celt,  the  Roman  and  the  Saxon»  (1852; 

4.  l'lufl.  1885),  «Wanderings  of  an  antiquary> 
(1854;  2.  Slufl.  1861),  «Essays  on  archxological 
subjects»  (2  33be.,  1861).  Slufeerbem  oeranftaltete 
er  eine  grofje  3lnjabl  oon  21u«gaben  oon  S>enl* 
malern  ber  angelfadjf.,  altengLunb  anglomormann. 
Sitteratur.  2luf  Äoften  ber  Percy  Society  gab  er  bie 
«Canterburv  tales*  Don  Sbaucer  nadb  einer  Oris 

ginalpanbfdjrift  (3  33be.,  1847—51)  berau«.  ©e= 
fcfcaht  ift  aud)  fein  «Dictionary  of  obsolete  and 
prorincial  words»  (2  S3be.,  1856)  fohrie  bie 

«Anglo -Saxon  and  old  English  vocabularies » 
(2.  Slufl.,  Don  SBülter,  2  33be.,  1884).  Hu<b  Der« 
Dienen  ermabnt  ju  merben:  «England  under  the 
house  of  Hanover,  illnstrated  by  the  satyres,  ca- 
ricatures  and  bnrlesques  of  the  day»  (2  33be., 
1848),  «History  of  France»  (3  93be.,  1856—62), 
«Domestic  manners  in  England  during  the  middle 
ages»  (1862;  neue  Bearbeitung  al«  «The  homes  of 
other  days»,  1871)  unb  «History  of  the  grotesque 
and  caricature  in  literature  and  art»(1865;  2.  Slufl. 
1875).  fiulturgefd?id?tlid?eStubien  enthalten  «Queen 
Elizabeth  and  her  times»  (8  «be.,  1838)  unb  «Wo- 
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mankind  in  Western  Europe  from  the  earliestages 

to  the  XVIP*  Century»  (1869). 
«örifl&t  (fpr.  reit),  SBiUiam,  engL  Drientalift, 

geb.  17.  $an.  1830  in  ̂ nbien,  ftubierte  femit. 
Sprachen  in  fyaüe,  mürbe  1856  ̂ Jrofeffor  be*  Slra* 
bijeben  an  ber  Umoerfität  ,;u  fionbon,  1858  an  bem 

Trinity  College  in  Dublin  unb  war  1861—70  am 
93ritifcpen  SJtufeum  in  fionbon  angefieQt,  non  wo 

er  1870  al*  ̂ Srofejfor  ber  femit.  Sprachen  nad) 
Sambribge  tarn,  Gr  ftatb  bafelbft  22.  2Jtai  1889. 
(Er  oeröffentlid)te  befonber*:  «The  travels  of  Ibn 
.Jubair»  (arab.  Jert,  fieib.  1852),  bie  »u*gabe  pon 

2((:<DiaHari*  «Analectes  sur  l'histoire  etla  littera- 
ture  des  Arabes  d'Espagne»  (mit  Do$p,  Dugat, 
Ärebl,  33b.  1  u.  2,  ebb.  1855—61),  (SlÄbarrab* 
«The  Kamil»  (arabifcb,  11  Sie.,  fipj.  1864—82), 
«Arabic  reading-book»  (fionb.  1870),  «Remains 
of  a  very  ancient  recension  of  the  four  Gospels  in 

Syriacj»  (fprifd)  unb  englifd),  ebb.  1858),  «Contri- 
butions  to  the  apocryphal  literature  of  the  New 

Testament»  (fprifd)  unb  englifd),  ebb.  1865),  «Apo- 
cryphal Acts  of  the  Apostles»  (fprifd)  unb  englucb, 

93b.  1  u.  2,  ebb.  1871),  «The  homilies  of  Aphraates» 
(fpriid),  33b.  1,  ebb.  1869),  «The  chronicle  of  Josua 
the  Stylite»  (fprifd)  unb  englifd),  Gambr.  1882), 

«The  book  of  Kaliiah  and  Dimnah»  (fprifd)  [au* 
bem  Slrabifdjenl,  fionb.  1884).  Seine  engl.  33ear* 
beitung  pon  ijj.  (Saäpari*  «Jlrab.  ©rammatit» 
(2. 2Iu*g.,  2  23be.,  fionb.  1874)  mufc  al*  ein  nöllia 
ielbftänbige*  9Ber!  angefeben  werben.  2tu&erbem 

bearbeitete  er  nod)  ben  Katalog  ber  fpr.  (93b.  1—3, 
Sionb.  1870  —  72)  unb  ber  ätbiop.  (ebb.  1877) 
Öanbfcbriften  be*  93ritifd)en  SJlufeum*  unb  nabm 
beroorragenben  Slnteil  an  ben  93ublifationcn  ber 
fionboncr  Palseograpbical  Society  (1875  fg.).  9}acp 
feinem  % obe  erfd)ien  «Comparative  grammar  of  the 
Semitic  languages»  (Sonb.  1890)  unb  «A  short 

history  of  Syriac  literature»  (ebb.  1894). 
geringen,  nieberbeutfebe*  SBort  für  ringen,  vom- 

ben,  jufammenbreben,  aueringen. 
$Uringmafd)iite,  f.  Appretur  unb  2Bdfd)e. 
SBrtäbcrgfcbc  Rworpd,  f.  flehltopf  nebft 

Safel:  Der  Keblfopf  be*  9Renfd)en,  gig.  2,s, 
ftig.  3,7  unb  5ifl-5,i. 
Writ  of  errör  (engl.,  fpr.  ritt),  9tepifton*befebl 

wegen  gormfeblcr*. 
iHronfc,  Stabt  im  Ärci*  ̂ amter  be*  preuft. 

iHeg.s33ej.  33ofen,  linf*  an  ber  SBartbe,  an  ber  Sinie 

Stargarb flJofen  ber  sJkeu&.  Staat*babnen ,  Si& 
eine*  2lmt*gerid)t*  (fianbaeriebt^ofen)  unb  Steuer» 
amte*,  bat  (1900)  4671  (f.,  barunter  1460  Soan* 

gelticke  unb  455  Israeliten,  (1905)  4723  6.,  <ßoft= 
amt  jmeiter  JUafte,  Jelegrapb,  tatb.  unb  eoang. 
Kivcbe,  Sentralgefangni*;  Starte  unb  Sirupfabrit, 
Scfeweilenimprägnierung*anftalt,  Ziegeleien. 

SUtonffi  (öoencSÖronfü),  Sofepb  SJtarie, 
po(n.  9Jbilofopb  unb  üJktbematiter,  geb.  24.  äug. 

1778  in  ber  Tronin}  *ßofen,  tyiefe  eigentlich  öoene 
unb  änberte  erft  1815  in  9Jan*  feinen  tarnen.  $m 
Kabettenforp*  ju  Söarfcbau  au*gebilbet,  mar  er 
1794  unter  Kofciufjlo  ?lrtillerieoffxjier  in  ber  poln. 
Slrmee,  geriet  aber  in  ber  Sdjladrt  bei  iDtaciejornice 

in  ruff.  ©efangenfdjaft.  6r  würbe  nunmebr  ruff. 
Cffijier,  nabm  ]ebod)  1798  feinen  2lbfd)ieb  unb  ging 
nad)  Deutfcblanb,  roo  er  93bilofopbie  unb  bie  9ted?te, 
befonber*  aber  bie  fiebre  i?ant£  ftubierte,  beren 
eijrigfter  21npanger  er  mürbe.  Dann  ging  er  nad) 
ftranfreid)  unb  lebte  bis  1810  bauptiadjlid)  in  üJlap 

feiüe.  6r  ftarb  in  bürftigen  Umftänben  9.  Slug. 

1853  in  Ivutv.  Seine  33bilofopb,ie,  bie  er  bie  ab* 
folute  (fpäter  ̂ effiani^mui)  nannte  unb  bie  er  al£ 
bie  einjig  ridjtige  ̂ ortbilbuna  ber  ßantfdjen  be* 
traeptete,  follte  bie  ©runblage  feine*  SpftemS  fein. 
SB.*  SBerfe,  bie  jum  grb^ten  leil  über  ̂ Sbifofopbie 

unb  äJiatbematif  banbeln,  ftnb  nod)  tu  menig  er- 
f orfdjt  (Srit  je|t  beginnt  man,  namentlich  in  %xanU 
reid),  ftd)  mit  feinen  matbem.  Xbeorien  \u  bcfcbdf= 
tigen.  Seine  öauprmerte  finb:  «Introduction  a  la 
Philosophie  des  mathematiques»  ($ar.  1811),  «Re- 

solution generale  des  öquations  de  tous  les  degrea» 

(ebb.  1811),  «Philosophie  de  l'infini»  (ebb.  1814», 
«Canon  de  logarithmes»  (ebb.  1827),  «Messianisme, 
nnion  finale  de  la  philosophie  et  de  la  religion» 

(2  33be.,  ebb.  1831—39),  «Philosophie  absolue 
de  l'histoire»  (1852)  u.  f. ».  ©ie  Hfabemie  ju  Jhra-- 
fau  plant  eine  Iritifdje  5ttu*gabe  ber  ©erte  20.«.  — 
93gl.  Didftein,  »oenesSBronfti  (polnifd),  3Barfd). 
1887)  unb  oerfd)iebene  Sluffd^e  Didftein*  in  ber 
«Bibliotheca  mathematica»  (Stodb.  1892—94); 

ferner  93obpnin,  6oene»9Bronffi  unb  feine  gebre 
über  bie  «Pbilofopbie  ber  3HatI)ematit  (tuffifd), 
aXoft  1894). 

iörfctiorD  it?,  3DJarft  in  ber  öfterr.  93ejirfäbaupt» 
mannfepaft  unb  bem  ©eriebtöbe^irf  ftönigltd)e3Betn* 
berge  in  SBöbmen,  öftlid)  oon  $rag,  an  ben  fiinien 
9)rag-®münb  unb  95rags3)obHfd)  ber  Cfterr.  Staat*' 
bahnen,  bat  (1900)  13580  cjed).  6.,  93farrlircbe, 
2uind)lof$;  93raucret. 

Drütte,  f.  Roblrübe. 

II'.  Saund.,  binter  »iffenfd)aftlid?en  Jiernamen 
'Hblunung  für  ben  engl.  (Entomologen  unb  93ota- 
niler  Silliam  ®ilf  on  Saunber*  (fpr,  feabn-), 

geb.  4.  ̂ uni  1809,  aeft.  13.  Sept.  1879. 
W.  S.  C,  2Öeinpeimer  Senioren=(SonDent  (f.b.l. 

fBdetin  (ipv.  rofebe-),  Stabt  in  ber  öfterr.  93ejirt*- 
bauptmannfdiaft  9Balad)ifd)=vKcferitfd)  in  ÜÄÖbren, 
an  ber  obern  93etfd)roa,  an  ber  fiinie  3Rabrifd)  3B«ib: 

tird)eni5ö.  (46km)  betÄaifer«§erbinanD*:^orbbabn, 
Si&  eine*  93e](irt*gericpt*  (451,16  qkrn,  34538  $.), 
bat  (1900  )  6736  cjed).  6.,  eine  latb.,  jmei  euang. 

Kirchen,  Sdjlofe,  Rorbfledjtfdjule ;  £uaV,  ®la«--, 
ÜJlöbeU,  3wder=  unb  3ünbböl,icbenfabrifation. 
W.  T.  B. ,  ̂Iblürjung  iür3Bolff*Xelegrapbiid)e* 

93ureau  (f.  b.). 

iöueber  (Usuraria  pravitas),  im  engem  Sinne 
3in*wud)er,  Ärebitroucber,  93eäeid)nung  für 
baä  Pehmen  übermdiüger  ober  gefeftlicb  oerbotener 

3infen  (f.  b.).  §m  meitern  Sinne  wirb  bie  2lu*beu= 
tung  ber  Notlage,  be*  2eid)tfmn*,  ber  Unerfahren; 
beit  u.  f.  m.  eine*  anbern  jur  (Sriielung  unmdfeigcr 
Vorteile  bei  ber  Rrebitgew4b,rung,  j.  93.  beim  93eri 
tauf  auf  ftrebit  burd)  eine  übertriebene  ̂ eftfefeung 

be*  flaufpreife*  (Sadjmucber),  ja  felbftbie  au** 
beutung  au6crbalbbe*ÄrebitDertebr*al*>ffi.(fiobn» 
wud)er,  2anbwud)er)  bezeichnet.  93ei  geringer 
Gntwidlung  ber  ©clbwirtfdjaft  finbet  ftd)  nur  feiten 

Oiacbfrage  nacb  ©elbbarleben  jum3wede  einer  pro= 
butttoen93enui»ung,  fonbem  f  olebe  werben  bann  mei« 
ften*  nur  jur  8lu*hilfc  bei  2krlegenbetten  unb  9lot* 
lagen  geiuebt.  Daher  febeint  e*  bem  natürlichen  fitt« 
licpen  ©cfübl  nicht  ju  entfprcdjen,  bap  ber  9totlet< 
benbe  für  eine  folebe  feilfe  eine  erbeblidje  Sergütuncj 
ju  tablen  babe,  unb  fo  bat  febon  ttrtftotele*  ba*  3m*: 
nepmen  für  einen  unnatürlichen  ©ewinn  ertlftrt,  ba 
ba*  ©clb  feiner  ̂ atur  nad)  unfruchtbar  fei.  Den 
3uben  war  nur  oon  ?lu*ldnbern  3in*  ju  nehmen  er* 
laubt,  ©lauben*genoffen  bagegen  foüten  bieJUicbm 
unentgeltliche  Darleben  gewahren.  3m  SWittelalter 
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verbot  ta*  lanoniicbe  9ie cht  ba«  3in3nebmen  ganj- 
lieb  unb  fanb  babei  bie  Unterftüfcung  ber  weltlichen 

©efefcgebung.  SRit  betn  Äufftellen  eine«  foleben  ge» 
fe&licben  3in«b«bote«  würbe  bet  ©egriff  be«  SB. 
gleicbbebeutenb  mit  3»n«nebmen  überhaupt.  Die 
natürliche  ftolge  mar,  bafc  bie  ©elb»erleiber  ficb 
burd)  »erfteefte  3infa»»  Kenten,  Kauf  »on  ©ütern 
mit  Vorbehalt  be«  SRüdfauf«  u.  f.  m.  ju  Reifen 
fudjten.  Dod)  würbe  auch  bamal«,  wo  e«  nicht 
anber«  anging,  ben  3uben  unb  an  Dielen  Orten  ben 
fog.  Combarben  ba«  3in«nebmen  aeftattet. 

«1«  mit  bem  Umfcbwunge  ber  Socialen  Verhalt» 
niffe  feit  bem  ßnbe  be«  3Ritteialter$  ber  Vorteil 
ber  8lu«nu&uncj  geliehener  ©elbtapital«  immer 
augenfälliger  rourbe,  fielen  jwar  bie  unbebingten 
3in«»erbote  »on  felbft  weg;  aber  in  ben  meiften 
Staaten  mürben  je&t  3tn«taren  feftgefeM  unb 
ibre  überfebreitung  (meiften«  mar  ba«  lIRarimum 
5  Vroj.)  al«  SB.  betraebtet.  3«  manchen  Staaten 
rourbe  ber  SB.  nur  mit  ©elbftrafen  belegt,  in  anbern 
bagegen  auch  mit  Gbroerluft  unb  mit  ©effingni«, 
namentlich  gefdjab  bie«  bei  gewerbSma&igem  SB. 
Docb  ermie*  Ficb  bie  Durchführung  Roleber  üRaferegeln 

immer  febroicriger,  valept  faft  unmöglich.  Tie  We» 
gierungen  felbft  faben  fid)  genötigt,  Scbulben  }u 
boberm  3in«  ju  macben,  unt>  mußten,  al«  baburd) 
unb  burd)  ben  3wang«jin?fufe  ber  üjanbcl  feferoer  ge« 
fabrbet  warb,  bei  taufmannifdjen  ©efebaften  böbern 
3in«fufi  geftatten  ober  ben  3*»<»ng3jin«fufe  fallen 
laffen.  Die«  ift ).  V.  bureb  ba«  Deutfdje  öanbel«» 
geiettbud)  oon  1861  gestehen,  on  neuerer 3rit  rour< 
ben  bie  Strafgefefce  gegen  ben  SB.  ganjlid)  aufge* 
hoben,  in  Deutfcblanb  burd)  norbbeutfefce«  Vunbe«« 
gefei»  »om  14. 9to».  1867,  ba«  feit  1871  als  iHoi d)«> 
gefej  gilt  unb  in  §.  1  beftimmt,  ben  $öbe  ber  3infen 
foroie  $6be  unb  xlrt  ber  Vergütung  für  Darlebne 
u.  f.  ro.  ber  freien  Vereinbarung  unterliegen.  (Sin 
3in«marimum  lar.t  fid)  in  ber  2  bat  ebenforoenig 
tbeoretifd)  rechtfertigen  roie  prattifd)  ;,u  ©unften  ber 
roirtfebaftlicb  idwadjern  (Sriftemen  burebfübren.  Der 
3in«  bemifet  fidb  eben  aud)  mefentUcb  mit  nach  bem 
SKififo  ber  bargeliebenen  Summe,  unb  toenn  hiernach 
in  einem  gegebenen  «Jalle  j.  V. 10  Vroj.  »ollfommen 
berechtigt  erfebeinen,  fo  roirb  ber  ©elbbebürftige, 

wenn  eine  3tn«tare  »on  6  Vroj.  beftebt,  bei  anftan« 
bigen  flapitaliften  überhaupt  (ein  ©elb  erhalten, 

{onbem  ficb  an  SBucberer  roenben  müffen,  bie  »iel« 
eidjt  30  Vro».  berlangcn.  2lber  ba«  Strafgcfefc 
fann  fehr  mobl  auch  ohne  3in«marimum  bem  reuebe« 
rifdjen  treiben  entgegentreten,  unb  bie«  ift  nidpt 
obneGrfolg  burd)  9teid)«gefeb  (SBucbergef  etOuem 
24.  SRai  1880  mit  (Srganjung  üom  19.  3uni  1893 
aefepeben.  Neffen  §.  3  roirb  feit  L  3<»n.  1900  gemafc 

2lrt.  47  be8  ßinfübrung^gefe^e*  jum  33ürgerl.  ©e= 
f  efibudje  burd)  ben  inhaltlich  nabeju  gleichen  §.  138 
biefeä  ©efe^buche«  erfe^t.  ̂ iernad)  ift  nichtig  ein 
iHed)t$gefd)äit,  burd)  ba8  jemanb  unter  SluSbeutung 
ber  Notlage,  tti  Seicbtftnn«  ober  ber  Unerfabrenbeit 
eine«  anbern  ficb  ober  einem  dritten  für  eine  Sei« 
ftung  (ftrebit«  ober  Sacbroudjer)  33erm6gen«borteile 
verfpreeben  ober  gero&hren  la|t,  bie  ben  9Bert  ber 
fieiftung  bergeftalt  überfteigen,  ba|  ben  Umftanben 
nad)  bie  ÜBermögenäDorteile  in  auffälligem  EDlifeocr* 

halt n i v  ju  ber Ceiftung  fteben.  'Tie  bereit«  geleifteten S3ermögen«uorteile  finb  nad)  ben  ÜJorfcbnften  über 

ungeredjtfertigte  SBereicberung  (§.  818)  jurüdjuge» 
roäbren.  flu&erbem  ftebt  ber  SB.  unter  ben  Straf» 
beftimmungen  be«  9Bud)ergefe|ie«,  unb  jroat  1)  ein« 
fadier  SB.  unter  ©cfangni«  bi«  )u  6  2Jtonaten  unb 

ju  gl  ei*  ©elbftrafe  bi«  3000  SR.;  2)  SB.,  bei  bem  fidj 
lemanb  bie  roueberlicben  S}erm5aen«oorteile  oer> 
fchleiert  ober  roed)felmaf}ig  ober  ebrenroortlicb  ober 
eiblid)  versprechen  lafu,  unter  ©efdngni«  bi«  }u 

einem  3abre  unb  ©elbftrafe  bi«  ju  6000  3)  ge* 
roerb«=  unb  geroohnheit«mflfeiger  Sö.  unter  ©efflna» 
ni«  nid)t  unter  3  iUcnaten  unb  }ugleicb  ©elbftrafe 

bi«  15000  SR. ;  Slberlennung  ber  bürgerlitben  dbren« 
rechte  ift  }U  1  unb  2  ftattbaft,  |U  3  corgefd)rieben. 

S)ie  SBeftimmunqen  unter  1  unb  2  finben  aud)  2ln* 
roenbung,  roenn  lemanb  mit  ftenntni«  be«  Sadjwr« 
halt«  eine  roueberliche  ̂ orberung  erroirbt  unb  ent> 
roeber  weiter  veräußert  ober  bie  roueberlicben  93er* 
m  c  gen  euer  teile  geltenb  mad)t.  ©egen  ben  SB.  richtet 

ficb  aud)  Srt.4  be«  ©efet^e«  Dorn  19.^uni  1893,  roo« 
nad),  roer  geroerbdmüiia  ©elb<  ober  ftrebitgefdjafte 
treibt  (abgefehen  von  S)anten,  Sparfaffen  u.  bgl. 
unb  oom  Sertebr  jroiicben  Äaufleuten),  allfährlicb 
binnen  brei  3Jlonaten  nad)  Scblufe  be«  3ahre«  feinen 

Scbulbnern  einen  febriftlicheu  9lu«jug  au«  ber  ab* 

gefdjloffenen  dieebnung  be«  »ergangenen  ©eicbdft«* 
fahre«  mitteilen  mufs,  roorau«  nicht  nur  ber  gegen« 
roürtige  Stanb,  fonbern  auch  befien  Gntroidlung  ju 
erlennen  ift;  oorfattlicbe«  3"»iberbanbeln  wirb  al« 

Übertretung  beftraft  unb  bewirft  93erluft  be«  3»nien» 
anfprud)«  auf  ba«  »erflofiene  3apr  für  bie  ©efd'dfte, 
bie  in  ben  Äu«jug  hatten  aufgenommen  werben 
müffen.  Serroanbt  bamit  ift  bie  gegen  überoortei« 
lung  be«  jtaufer«  bei  ben  fog.  Ub}ablung«gefd)üften 
(f.  b.)  oermittelft  brüdenber  33ertrag«beftinimungen 
u.  bgl.  burd)  ba«  JReicb«gefe|  »om  16.  SRai  1894 
(ebenfo  ba«  öfterr.  ©efeft  über  Matengefcbafte  oom 
27.  Slpril  1896)  gerichtete  SOTafsnabme.  tibnlicb  wie 

im  beutfeben  SBucbergefefc  ©on  1880  ift  bie  SBucber« 
frage  behanbelt  in  Cfterreid)  burd)  ©cfeii  bom 

28.  ?lpril  1881  unb  Ungarn  burd)  ©efeli  Dom 
27.  Hpril  1883.  Hiftermainae  3in«befcbrän!ungen 
beftehen  bagegen  berjeit  nod)  ingranfreid),  Belgien, 
in  einigen  ameril.  Staaten  unb  Sdjmeijer  Rantonen. 

S>al  ©cfen  genügt  natürlich  allein  nidjt  »ur  wir!« 
famen  S)elampfung  be«  SB.  Sil«  pofitibe  $lakegel 
gegen  ihn  ift  befonber«  eine  jwedmafeige  Organine« 
rung  be«  Rrebit«  auf  genofienfcbaftlicbem  SBege  }u 

empfehlen,  woju  in  ben  JHaiffeifenfcben  5)arlebn«: 
taffen  (f.  S)arlebn«laffen»ereine)  unb  ben  Sd?ulje» 

Ich  bi  dn'cben  Rrebitgenoffcnfcbaften  (f.  Sorfchub« 
unb  Hrebitbereine)  bie  ©runblage  gegeben  ift.  Sinei 
bie  Stauernbereine  haben  hier  mit  gutem  Erfolge  ge« 
arbeitet.  (S.  aud)  fiombarb,  ̂ fanbleih'  unb  iRüd» 
taufägefdjäfte.)  über  bie  QRabregeln  gegen  ben 
frühem  flornwudjer  f.  ©etreibehanbel  unb  Neuerung. 

9]qI.  Strauber,  3)er  3»n«wud)er  bei  ben  ̂ Hörnern 
(33af.  1857);  Sceumann,  ©efdjicbte  beg  SB.  in 
©eutfcblanb  (6aüe  1865);  önbemann,  S)ie  Sie- 
beutung  ber  SBudjerlebre  (S3erL  1866);  ©raf  £bo» 
rinffp,  S)er  SB.  in  Cfterreid)  (SBten  1877);  Weichen« 
fperger,  Die  3in««  unb  SBudjerfrage  (Verl.  1879); 
»on  Stein,  3>er  SB.  unb  fein  9ied)t  (SBien  1880); 

Gbeberg,  5)ie  SBucherfrage  in  Jbeorie  unb  SJrari« 

(im  «Jahrbuch  für  ©efeft  unb  93erwaltung»,  Verl. 
1884)  unb  Die  neueften  2Bucbergefet?e  (ebb.  1895); 
Äunl,  3ur  ©efebiebte  be«  SBucberfrreit«  (Züb.  1901); 
Der  SB.  auf  bem  Sanbe.  Berichte  unb  @utad)ten 

(feeft  36  ber  «Schriften  be«  Verein«  für  Social« 
politif»,  fipj.1887);  Verbanblungen  ber  ©eneral« 
»erfammlung  biefe«  Verein«  1888  (fteft  38,  ebb. 
1889);  Vlobig,  Der  SB.  unb  feine  ©efehgebung 
(SBien  1892);  dato.  Der  SB.  (£pj.  1893);  fcenle, 
Die  SBucbergefege  (SRünd).  1893);  «rtitel  SB.  im 
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«£anbmörterhucb  ber  Staat*wtffenfcbaften»,  93b.  7 
(2.  »ufL  3ena  1901);  Rabn,  Sie  fteicbäwudjer« 
flcfcHc  (33amb.  1895). 

iüufhcr  blumc,  f.  Chrysanthemum. 
HBurht ,  im  pbrmt.  Sinne  footel  wie  fiebenbigc 

Rroft  (f.  b.).  [33ifamfpihmau*  (f.  b.). 
HÖurfjüthol,  richtiger  ffipcbo dt>o  Ii  (ruft),  bie 
Söubbü  (arab.),  rituelle  SDafcbung,  f.  Mbbeft 
SBuaa,  fcauptort  oon  Ufambara  in  XeutfaV 
Cftafrita.  [f.  SBügi. 

18  ü  %  I  c  r  f  a  f  a  b  u ,  eine  »n  bet  9taf  en  tatabu*  (f  .b.). 

Ittufjlmauei  (Hypadaeus  s.  Arricola),  eine  }U 
fcer  Familie  ber  SRaufe  gebbrige,  au*  60  arten  he» 
ftebcnbe,  in  ben  falten  unb  gemä&igten  ©egenben 
bet  Sitten  unb  Neuen  SBelt  oerbreüete  ©attung,  bie 

ben  Jppu*  einer  ©nippe  bilbet  unb  ftcb  oon  ben 
eigentlichen  SJläufen  (j.  b.)  befonber*  burcb  ftumpfe 
Sdmauje,  taum  mertlicbe  Obren  unbfurjenScbwanj 
untertreibet,  hierher  geboren:  bie  SBaff  erratte, 

&  (b  e  t » ,  3)1  o  II » ober  p  a  m  a  u  8  (Hypudaeus  araphi- 
bius  Desmarest),  bie  in  felbft  gegrabenen  Nöbren  am 
Ufer  ber  ©ewafier  wohnt  unb  au&er  ̂ Bflanjen  aud? 
fttfcbe,  $ögel  unb  2Raufe  fri&t;  fte  wirb  baufia  mit 
ben  f>au*»  unb  Söanberratten  (f.  Statte)  oerwecpfelt, 
ift  aber  burcb  bie  oben  genannten  ©ruppenmertmale 
Xeidjt  ju  unterfcbeiben.  2)urd?  3erwüblen  oon  2>am* 
men  unb  $eid)en  tann  fie  jebr  icpäblid?  werben.  SDobl 
nur  eine  burcb  Sonberanpajfung  au*  biefer  überau* 
oariabeln  Hrt  gebitbete  Sorm  ift  bie  auf  bem  Sianbe, 

in  9Balb,  5*lbern  unb  ©arten  baufenb«  9te it*, 
Neut»  ober  Sdjermau*  (Hypudaeus  terrestris 
Schitu),  welche  burcb  tbr  Söüplen  in  ber  Grbe  unb 
ba*  ̂ Benagen  ber  Söurjeln  febr  fdjablidb  wirb,  ferner 
bie  3B  u  r  j  e  Im  a  u  *  (Hypudaeus  oeconomus  Desm.), 

8—11  cm  grofe,  welcbe  ftcb  in  ganj  Sibirien  finbet; 
bie  Sllpenratte  (Hypudaeus  nivalis  Martins),  in 
ber  Nabe  ber  Sdmeeregion  in  ben  3Hlpen ;  bie  2B  a  l  b » 
Wüblmau*  (Hypudaeus  glareoliisScAre&er),  oben 
braunrot,  unten  rorife;  bie  ähnlich  jmeifarbige,  aber 
auf  bem  Nüden  fcbroarjlicbe  Grb  mau*  (Hypudaeus 

agrestis  L.),  unb  enbltcb  bie  ftelbmau*  (Hypu- 
daeus arvalU  Pallas),  an  <yarbe  unb  ©rbfte  ber 

$au*mau*  ähnlich,  »erben  tro&  ibrer  flleinbeit  an 

manchen  Orten  eine  Sanbplage  unb  fügen  ben  gelb» 
frudpten  unb  ÜBaumfaaten  unermeßlichen  Schaben 
ui.  Naffe  3abre  fefcen  it^rer  SJermebrung  Scbranlen. 
»ufserbem  nüfcen  am  meiften  bie  Ueinern  Naub« 
oögel,  namentlicb  Auffärbe  unb  Gulen,  burcb  maffen* 
batte  Vertilgung  biefer  fdjablicben  Nager.  Neuer» 
bing*  werben  fte  mit  Erfolg  burcb  NtaufetOPbu*» 
bactUen  (f.  b.)  befdmpft.  öterber  gehört  aucb  bie 
eine  befonbere  Familie  bilbenbe  SBifamratte  0.  b.). 

lHu  bu,  cbinef.  iBertrag*bafen  (feit  1877)  tn  ber 

3)roDuu  Ngan  -  bwei  am  5anfl  n'e-  luina,  346  km uon  Scbang^bai  entfernt,  mit  (1901)  102 100  einbei» 

mijcben  @v  gegen  1  ÜJliU.  oor  bem  Jai-ping-Sluf  ftanb, 
bat  franj.  yetuitem  unb  ameril.  3Jliffion,  perfallene 

ftebenftßdige  ̂ agobe;  einfubr  (1901  für  90254 
%adi)  oon  Opium,  VaummoUnjaren,  Stein» 
toblen,  Petroleum,  »u«fubr  (1901  für  15416  2*el$) 
©on  9tei«,  9iobbaumroolle,  jbee,  9iobfetbe,  gebern, 

(jacbem  unb  öolj.  3ablr«d>e  ffiafferftrafeen  oerbin» 

ben  bie  Üä.  mit  ben  umliegenben  Stabten.      i  ivu'. 
«Öuf,  ferb.  ©elebrter,  f.  Harabjie,  ÜJut  Stepbano= 
Sönr<trif  feauptftabt  unb  öanbel^plan  mit 

6000  6.  in  bem  oon  ben  ̂ jutu  bewohnten  Sieger» 
teicb  Rororofa,  im  SC.  ber  engl.  Rronlolonie 
9torbnigeria,  im  5.  oon  $bi  am  93inue,  etwa  unter 

8°  nörbl.  5Br.  3)er  erfte  (Suropder,  bet  fie  betrat, 
war  Riegel  (1883). 

mut da  (arab.),  SWebrjabl  oon  SBelil  (f.  b.). 
äüülarfee,  f.  Äafdjmir. 

müld er,  (hnft,  ©ermanift,  «ruber  oon  9iid>arb 

$aul  fflülter  (f.  b.),  geb.  24.  «ug.  1843  ju  grant* 

fjirta.  in.,  ftubierte  1862  —  68  in  ©Otlingen  unb 
Seipjig,  trat  1869  in  ba<  granffurter  Stabtarcbio 
ein,  1875  in  baä  Staatdardbio  ju  ©eimar ,  wo  er 
16.  Sept.  1895  ftarb.  (Sr  oeroRentlicbtc:  «Urfunben 

unb  Schreiben  betreffenb  ben  3ufl  ber  ärmagnafen'» 
(Srantf.  1873),  «Urfunben  unb  Sitten  betreffenb  bie 
^Belagerung  ber  Stabt  9teufi»  (ebb.  1877)  u.  a.,  gab 
mit  2.  3)iefenbad>  ein  «^ocb»  unb  nieberbeutfdbcd 
3Börterbud)  ber  mittlem  unb  neuern  3«*»  V^ai. 
1885)  berau«  unb  bearbeitete  feit  1886  ben  »ucb» 
ftaben  93  für  ba«  ©rimmfcbe  «©örterbucb». 

Wulf.,  binter  lat.  ?Jflanjennamen  Slblürjung  für 
Sranj  iaoer  oon  SBulfen,  geb.  5.  91od.  1728 

ju  33elgrab,  geft.  17. 3Jlanl805  ju  fllagenfurt,  war 
^efuit  unb  ̂ irofeifor  ber  DiatbcmattE  bafelbft 

Wülfel ,  2)orf  im  pteui  9deg.=33ej.  unb  Sanb« 
frei«  ̂ annooer,  6  km  füblid)  oon  feannooer.  an 

ber  Sinie  £>annooer»@bttingen  ber  93reu^.  Staate 
bahnen  unb  ber  Kleinbahn  $annoDer:5i(beöbevm, 
bat  (1900)  3371 6.,  barunter  821  ftatboltfen,  (1905) 

3400  (S.,  ̂ Boftamt  »weiter  Älaffe,  Jelegrapb;  @if«ns 
wert,  ÜJtafcbinen».  ftonferoen»,  labaf «,  cbem.  gähnt, 
33rennerei,  3ifflelei  unb  Spargelbau. 
Wulfenia  oaxlnthl4o&  Jacq.,  t&rntenfcbe 

9B  u  l  f  en i  e ,  3llpenpflan)e  aud  ber  gamilie  ber  Sero» 
Pbulariaceen,  blau  blübenb,  oon  Yeronica  burcb  bie 
nierenf  örmigen  Staubgefäße  unterfebieben,  finbet  ft<& 
nur  bei  fjermagor  (f.  b.). 

gSJulfenit,  f.  ©elhbleierj, 

Äüulft lo,  f.  Ulfila*.  [bagfen  (f.  b.). 

aöülflngboufett»  Älofter  (55amenftift)  bei  Gl« 
Sdälfratb,  Stabtgemeinbe  im  «reis  Diettmann 

be«  preub.3ieg.»33ej.^ü|ielborf,  an  ben  Nebenlinien 
2lprath'2ielbert  unb  ©.«Natingen  ( 1 7  km)  ber  $reu|. 
StaatSbahnen,  bat  (1900)  7918  <?.,  barunter  2918 

Hat bclifai,  (1905)  8849  6.,  $ojtamt  »weiter fllaffe, 
Telegraph,  }Wei  eoang.  unb  }Wei  f  a  t  b .  Äircben,  Raif  er» 
unb  SiegeSbenfmal,  Äeftoratfcbule,  lanbmirtfcbaft« 
liebe  SBmterfcbule,  eoana.  Ärantenhau«,  Berfor» 

gungS»  unb  ̂ flegehau«,  itäbtifcbe  Sparfaffe,  lanb« 
wirtf  chaftlicben  Äonfumoerein ;  93leier)bergbau, 
©uMtablfabrit,  medjan.  SBeberei,  Scbaftefabrilen, 

©erberei,  (Sementfabrit,  SDtüblen,  33rannt»einbren« 
nereien,  Äleineifen»  unb  SÖeherci » 6au*inbuftrie, 

3ieaeleien,  flalfftembrücbe  unb  «33rennereien. 
©älfer,  Nicbarb  $aul  (febrieb  ftcb  bi*  1884 

ffiüldcr),  «nglicift,  geb.  29. 3uli  1845  ju  granffun 
a.  iU.,  ftubierte  ju  Berlin  unb  üoirua  ©ermaniftit 
unb  neuere  Sprachen.  9tacb  bem  Kriege  oon  1870 
fe&te  er  feine  Stubien  in  3Rarburg  fort,  habilitierte 
fidb  1873  in  fieipng  für  engl.  Spracbe  unb  eitteratur, 
würbe  1875  auperorb.  IJrofefioT  unb  erhielt  1880 
bie  neu  errichtete  orbentlicbe  ̂ rofeffur  für  Gnglifcb 

in  Seipjig.  Seit  1876  gab  er  al£  £>auptrebacteur, 
1886—89  al*  alleiniger  Nebacteur  bie  3eitfd?rift 

für  engt  Philologie  «Anglia»  berau«.  Gr  oer» 
bff entlichte:  «2)a«  Goangelium  Nitobemi  in  ber 
abenblanb.  Sitteratur»  (ijaberb.  1873),  «überficbt 
ber  neuangelfdchf.  Spracbbenfmaler»  (f>aQe  1873), 
«Wefememorial  beö  33ucbbanbler«  Harber  oon  1569» 
(mit  Relcbner,  ftrantf.  a.  9R.  1873],  «HUengl.  2efe* 
buch»  (2  33be..  öaüe  1874—80),  «günfaig  gelbpoft» 
briefc  eine*  grantfurter*»  (2.  «ufl,  ebb.  1876), 
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«Kleinere  angeljdcpf.  Sichtungen  mit  ©lofiar »  (ebb. 
1882),  eine  Steubearbettung  unb  gortjehuna  bet  oon 
@reinbe0rünbften«33tbliott?elberan0eliad?j.^oefie» 
(Gaff.,  fpdter  £pj.  1881  fg.)  unb  ber  «angelfacbf. 
93rofa»  (93b.  2—6,  ebb.  1888—1900),  eine  neue  SluS= 

gäbe  oon  2Brighti>  «Anglo-Saxon  and  old  Enelish 
vocabularies»  (2  23be./£onb.  1884),  «©runbrife  jur 
©efebiebte  ber  angelfacpf.  fiitteratur»  (8p».  1885), 

«3ur  6b,afe{peaie>v3acont^eorie»  (in  ben  t Kbhanb« 
lungen  bet  lonigL  Sacbfifcben  ©efeüfcbaft  bet  SBif* 
fenfepaften»,  1889),  t  Codex  Vercellensis.  2>ie 
angelfädjf.  $>anbfcbrift  ju  Vercelli  in  getreuer  9tb* 
bilbung»  (2pj.  1895),  «©efebiebte  ber  engl.  fiittera» 
tur»  (ebb.  1896)  u.  o.  (pöbeln). 

fButlager,  in  6teiermart  fooiel  wie  Nobler  (f. 

gBuOenruebet,  Jürgen,  franfeatifdjer  Staat* 
mann  unb  Vüraermetfter  Don  Cübed,  ftammte  aus 

Hamburg,  wo  fein  Vruber  3oad?im  9B.  ald  eif* 
riger  2lnb&nger  Sutber*  unb  33eförberer  ber  Kray, 
lidjen  Ummanblung  in  ben  9lat  gelangte.  Jürgen 
SEB.,  geb.  um  1492,  fiebelte  nadb  fiübed  Aber  unb 
gewann  bort  mäbjenb  ber  Varteifampfe,  welche  bie 
^Durchführung  ber  Äircpenreformation  begleiteten, 
einen  beroorragenben  Ginflufe,  mtrbe  im  §ebr. 
1533  in  ben  SRat  unb  tun  bar  auf  ju  einem  ber  vier 

SBürgermeifter  oon  fiübed  gewählt.  $Jn  biefer  Steh 
hing  erblidte  er  feine  SebenSaufgabe  m  ber  9Bieber* 
perfteUung  ber  polit.  Vorberrfdjaft  fiübedS  auf  ber 
Oftfee  bureb  Vejwingung  oon  Xänemarf  unb 
Schweben,  Muöfcblufe  ber  $oOanber  oon  bem  Oft« 

§epanbel  unb  Sudbreitung  be3  VroteftanttemuS. 

u  bem  $wed  trat  er  in  SJerbinbuna  mit  ber  prot.» 
bemofrattfeben  Sßartei  in  Xänemarl,  bie  ben  ent- 
t  brauten  König  Sbriftian  IL  mieber  auf  ben  erlebig« 
ten  äbron  feien  wollte  unb  unter  ftüprung  beä 

©rafen  Sbriftoph  oon  DIbenburg  bie  fog.  ©rafen* 
febbe  (f.  b.)  begann.  Slud?  bem  König  ©uftao  I. 
non  Schweben  gebadete  SB.  einen  ©egenlönig  (£>er< 
jog  Stlbredrjt  oon  SJlecflenburg)  gegenüberstellen. 
Seine  Machtmittel  reichten  jebod)  jur  S>urd?füfc 

rung  fo  meitgebenber  Vläne  um  fo  weniger  au», 
als  bie  übrigen  öanfeftäbte  Sübeda  Vorgepen  mife« 
billigten  unb  bafclbft  bie  ariftotratifd?e  Partei  wie« 

ber  ju  Wacht  unb  Ginflufe  gelangte,  ©raf  Gbriftopp 
oon  DIbenburg  unb  bie  lübedifepen  ftelbpauptleute, 
barunter  SB.3  afreunb  SJcartuS  ÜJleper,  waren  bem 
neu  gewählten  Könige  Gbriftian  III.  non  2>finemarl 

unb  beffen  5elbberrn  Johann  9tanljau  nid)t  ge« 
maebfen.  5>er  Krieg  in  £>olftein  unb  $anemart  oer« 
lief  unglüdlid),  unb  bie  ftolge  war,  bafe  SB.*  Vopu* 
Iarität  babinfebroanb.  3fl8  nun  ba£  iReicbätammer« 

geriebt  ju  Speper  auf  betreiben  beä  oon  20.  ge-- 
ftürjten  Vurgermeifter«  Scifolau*  Vrörnfe  7.  3uli 
1535  ein  Gretutorialmanbat  erliefe,  baS  bei  Strafe 

ber  SReicbSacbt  bie  fofortige  Slbftcllung  aller  Sleue« 
rungen  in  £übed  forberte,  ertlarte  bie  6tabtge« 
meinbe  ftd>  jum  ©e^orfam  bereit  unb  bebang  fid) 
nur  bie  ̂ lufrecptbalrung  ber  luib.  Ktntenref  ermation 

au&',  bagegen  mürbe  bie  alte  ariftofratifdpe  Stabt- 
uerfaffung  mieber  beraeftelli  unb  Srbmfe  jurüdbe» 
rufen.  2B.  bantte  im  Slug.  1535  ab,  fupr  aber  fort,  fiep 
in  bie  norbifdben  d&nbel  einjumifdjen.  Stuf  einer  Steife 
nad)  bem  Sanbe  fabeln  rourbe  er  im  92oo.  1535  oer* 
haftet  unb  an  ben  eifrig  fatb.  öerjog  äehtridb  (f.  p.) 

ben  Jüngern  oon  93raunfd)»eig  ausgeliefert,  ber  tyn 
nad)6tetnbrüdbei93raunfd)roeig  abführen  liefe.  f>ier 

begann  ein  weitläufiger  ̂ rojefe.  2>urd)  bie  Solter 
prefete  man  5ö.  bie  roiberfinniflften  ©eftanbnijfe  ab, 
tooraufbin  er  24.  Sept.  1637  ium  tobe  oerurteilt 

unb  29.  Sept.  enthauptet  mürbe.  Sein  23 ruber  ̂ oa-- 
ebim  SB.  »u  Hamburg  mufete  im  SRooember  aui  bem 
«Rate  auatreten  unb  ftarb  1658  als  Verbannter  tu 
iL'ialmö.  —  3>a8  6d)idfal  SB.«  ift  oon  2.  fiöbler 
u.  a.  nooeQiftifd}  unb  oon  ©utttow  unb  ̂ einrieb 

ftrui'e  bramatijd)  bebaubelt  morben. SgL  öanbelmann,  %\t  legten  Reiten  banufcber 
übermadjt  im  ffanbinao.  Horben  (Äiel  1863);  ̂ 3a= 
luban«üJlüQer,  ©reoen«  treibe  (2  53be.,  flopenh.  1853 

—64);  SBai&,  fiübed  unter  Jürgen  SB.  unb  bie 
europ.  «olitil  (3  23be.,  33erl.  1855  —  66). 

4öäÖerötotf=Hrbatr,  SBernb.,  Freiherr  oon, 
ßfterr.  Seemann,  geb.  29.  Jan.  1816  ju  Srieft,  trat 
1833  in  bie  öfterr.  SWarine  unb  würbe  1837  nad> 

SBien  gefanbt,  um  Jid)  unter  fiittrow  in  ber  Äftro« 
nomie  weiter  aufyubilben.  1839  erfolgte  feine  ör» 
nennung  jum  Xireltor  ber  SRarinefternmarte  unb 
$rofeff or  an  ber  ÜRarineatabemie  in  SSenebig.  1 848 
ging  er  nao)  2 rieft,  wo  er  mit  ber  9teorganifation 
bei  teepnifeben  ÜJlateriatö  ber  SRarine  unb  bem  See* 
beiirfdtommanbo  betraut  wurb&  3uakicb  erfolgte 
feine  SSef&rberung  jum  Sdjiff öleutnant,  fpdter  jum 
©efchwaberabiutanten;  hierauf  übemapm  SEB.  bie 

Äeorganifation  fowie  bie  3)ireltion  ber  SWarine« 
atabemie.  1849  würbe  er  }um  ftoroettentapitan 
ernannt  unb  1851  jum  ̂ rftfibialreferenten  be» 
SKarineobertommanbo8  beförbert.  9ia<pbem  er  1852 
jum  ̂ regattenlapitfln  aoanciert  war,  übernahm  er 
als  ̂ ommobore  bie  Seitung  ber  9looaraerpebition 
(f.  b.),  mit  ber  erim  Äug.  1859  nach  Srieft  jurüdfehrte. 
1860  erfolgte  3B.«  Ernennung  jum  Seftung8tom» 
manbanten  unb  ©afenabmiral  oon  $ola  unb  ju 
Anfang  1861  bie  jum  ftonterabmiral.  1863  ging  er 
al$  öafenabmiral  nad)  SSenebig;  1864  warb  er  im 
Kriege  gegen  2)anemarl  mit  einem  ©efdjwaber  naa> 

ber  vlorbfee  beerben,  wo  er  ben  5)dnen  bie  SBeftfee« 
Jnfeln  entrife.  SRad)  bem  Kriege  in  SHSponibilttdt 
verfetu,  war  er  1866—67  ©anbelSminifter  unb 
würbe  bann  jum  lebenslänglichen  SJlitglieb  be£ 
fierrenbaufe«  ernannt.  SB.  ftarb  10.  Äug.  1883  in 
23oicn.  23on  feinen  Schriften  fmb  b^eroor jubeben: 
tüber  baö  ©erhalten  unb  bie  SSerteilung  ber  SBinbe 

auf  ber  Oberfläche  ber  Grbe»  (ffiien  1860),  «über  bie 
fflidjtigfeit  be«  Mbriatifchen  ÜReer«  für  ßfterreidb» 
(ebb.  1861),  «SBemerlungen  über  bie  pppftf.  SBerhait« 
niffe  bed  Mbriatifcpcn  Wttti*  (ebb.  1863).  Seine 
«Vermochten  Schriften»  (©raj  1889)  würben  oon 
feiner  SBitwe  perauSgegeben. 

^Öüüncr,  SIbolf,  «pbpf^er,  geb.  13.  Juni  1836 
ju^üilelborf,ftubiertein33onn,3!Rüncben  unb  «Berlin 
VhPÜf  unb  habilitierte  fieb  1858  ju  5Ölarbura.  ̂ m 
öerbft  1862  übernahm  er  bie  ©irettion  ber  33room» 
jialgewerbef  djule  ju  Slacpen  unb  würbe  mit  ben  Vor* 
arbeiten  für  bie  Organifation  ber  in  Slawen  ju 
grünbenben  Volptechnifchen  6d?ule  betraut.  3*n 
öerbft  1865  al»  3)ocent  ber  Vhpftt  an  bie  lanbmtrt* 

fchaftliche  Mfabemie  ju  Voppel«borf  berufen,  bocierte 
er  aleichjeitig  an  ber  Umoerfitctt  Sonn  unb  würbe 
imyan.  1867  an  berfelben  jum  aufeerorb.  Vrofeffor 
ernannt.  1869  würbe  er  Vrofeffor  ber  Vhpftt  an  ber 

^olptedjnifchen  Schule,  je|it  Jechnifchen  £>ocbfcbule 
in  Stachen.  Sil«  Vpprtter  gehört  3B.  wef entlieh  ber 
erperimentierenben  9iid)tung  an.  @r  befchaftigte  ftd> 
mit  ber  Spannung  ber  kämpfe  oon  Saljlfifungen 

unb  oon  Jtlüffigleitagemifcpen,  ferner  mit  ben  fpeci* 
fifchen  SBarmen  ber  allotropen  2Robifilationen  me^* 
rerer  Kbrper,  fowie  mit  ben  fpeeififeben  SBarmen 
ber  (flüfffgleiten  unb  ©afe  nach  ber  2)id)tigfeit  ber 
gefättigten  Kampfe.  Slufeerbem  befafete  er  ftcb  mit 
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optifcben  unb  elettrifc^en  Arbeiten.  Seine  Arbeiten 

fmb  mitgeteilt  in  S3oggenborffd  (SöiebemannS)  tän« 
nalen»  feit  1858,  in  ben  t33erid)ten»  ber  Sltabemie 
Cor  SBiffen I cbaften  ju  SJiüncben,  beren  lorrefpon* 
biemiDc*  SfUtglieb  er  feit  1874  ift,  unb  ben  «33ericb* 
ten>  ber  33erltner  Sltabemie,  ber  er  feit  1889  ange= 
bört.  SaS  äauptroert  3B.S  ift  baS  «fieprbudb  ber 
ßrperimentalpbpfit»  (urfprünglidb  mit  3"flmnbe= 
legung  ton  Raming  «SMjpfit»,  4.  Slufi.,  4  SJbe., 
fipj.  1882—86  ;  5.  Slufl.,  35b.  1  u.  2,  1894—96). 
Amt  er  oeröfjcntlicbte  er  eine  «ßinleituna  in  bie 
3)ioptrit  beS  SlugeS»  (£pj.  1866)  unb  ein  «ftompen* 
bium  ber  Sibpfit»  (2  Söbc,  ebb.  1879). 

SBäQncr,  5ram,  Komponifi  unb  Dirigent,  geb. 

28.3on.  1832  ju  SJiünfter  in  SBeftfalen,  mar  Sd?ü= 
(er  8.  SdjinblerS  unb  feit  1848  au*  §.  KeßlerS  in 

ftrantfurt  a.  SR.  Jiadjbem  er  1852—54  als  Hon 
jertfpieler  in  mebrern  beutfepen  Stabten  aufgetreten 

war,  lieft  er  ftcb  im  SJlärj  1854  in  SJlündjen  nieber, 
wo  er  1856  ßebrer  beS  Klar>ierfpielS  am  ÄonjertW' 
torium  rourbe.  1858  mürbe  er  ftäbtifd?er  Wlufxl 

bireftor  in  Slacben,  1864  öoftapellmeifter  in  üJlün- 
djen,  mo  er  1867  bie  Öeitung  ber  GborgefangStlaffen 
ber  lönigl.  ünufitfdpule,  1869  aud)  bie  fieitung  ber 
Orcbeftertlaffen  unb  baS  ̂ ufpef  t erat  an  ber  Slnftalt 
übemapm.  1870  würbe  er  erfter  Kapellmeifter  in 
SJtündben,  1877  öoftapeUmeifter  in  SreSben  unb 
leitete  feit  1882  (oon  ber  Sircttion  ber  Oper  »urüd* 
getreten)  üon  Iiier  auS  fowie  fpater  von  Köln  auS 
bie  ̂ bilbar m onif<pen  Sonderte  in  SBerltn  fomie  jabl- 
rcidje  SPlufitfefte  in  Hadjen,  flftln,  Antwerpen,  Kiel, 
Oörlifc,  33onn  u.  f. ».  1884  mürbe  SB.  Sirettor  beS 
AonferuatoriumS  unb  ftabtifeber  Äapeümeifter  in 
Köln.  Gr  ftarb  7.  Sept.  1902  in  33raunfelS  a.  b. 

fiapn.  SB.  tomponierte  SJlotetten,  Steffen,  SJjalmen, 
«in  Sub&t  mater,  ein  großes  lebeum,  bie  Kantate 
«^einrieb  ber  fintier»,  fiieber,  ßporgefange,  Klarier* 
f adjen  u.  f.  m.  Seine  Stecitatioe  ju  SBeberS  «Dberon» 
ftnb  an  ben  meiften  beutftben  33üpnen  eingebürgert. 

aSBüüner,  Subroig,  Sänger,  f.  33b.  17. 
SBttlft,  ein  ardntettonifcbeS  ©lieb  (SUertel« 

ftab),  meldje*  nad>  einem  SJierteltreiS  auSgebaudbt 
ift;  in  ber  öeralbtt  ein  bieftarben  ber  öelmbede 

(f.  $elm)  tragenber  gebrepter  Xudbring,  ber  bie  33e* 
ff|tigung«i)orrid)rungbe«Kleinobdamt)elmöerbedt. 

Söulftbaube,  mittelalterlidje  ßopfbebedung  ber 
Banner  (f.  tafel:  Äoftüme  II,  gig.  6). 

93Julftf ieler,  f.  Segelfport. 
SBftntme,  ftluß  in  £annot/er,  entfpringt  im 

preuß.  9leg.»33ej.  Süneburg,  fübmeftlidp  t>om  BNfc 
feber  33erg  in  ber  Süneburger  £eibe,  empfingt  lintS 
c-te  93erfe  unb  bie  SBinbau,  redjtS  bie  SBorpe,  peißt, 
nadbbem  fie  ftdb,  bei  Sittterbube  mit  ber  dämme  Der* 

•einigt  bat,  2 efum,münbet  oberbalb33egefadred)tS 
in  bie  SBefer  unb  bilbet  in  ibrem  Unterlaufe  bie 
Slorbgrenje  be«  33remer  ©ebieteS  (f.  Karte:  33re« 
men  unb33remerbar>en).  3)ie  SB.  ift  auf  13,  bie 

fmmme  auf  30  unb  bie  Sefum  auf  9  km  idjiffbar. 
Dai  Flußgebiet  ber  £efum  ift  2047  qkm  groß. 

aBuubarjueifisnfr,  f.  (£birurgie. 
iUunbbalfaut,  f.  33alfame. 
äÖunbbcbanblung,  f.  SDunbe.  [branb. 
aöunbbranb,  l\3unbbiphtr)cric,  f.  vofpital» 
iönnbbourfic,  f.  ̂rrigator. 
Söunbc  (Vulnus),  jebe  burd)  medjan.  ©emalt  ber« 

oorgebraebte  Trennung  organifd^er  ©ewebe.  :\Kan 
teilt  bie  2ö.  nacb  ber  3Jerf djiebenbeit  ber  einroirfenben 

^nitrumente  unb  ber  8lrt  ibrer  (Sinroirtung  ein  in 
€<bnitt-.,  Stid)=  unb  feiebrounben,  5Ht§«  unb 

Quetf  dbmunben  (f.  Ouetfcbung)  unb  Säufe* 
rcunben(f.b.).  über 33ranbtounben  f.b.  Unter 

penetrierenben  SB.  oerftebt  manfolcbe,  burd}  bie 
eine  ber  brei  großen  M  er v erb e b (en  ober  ein  ©elenl  er 
öffnet  ift.  Slufeer  ber  djaralterifierenben  ßigenfcbaf t 
ber  ©emebsurennung  bietet  faft  jebe  2B.  93lutung 
(f.  b.),  Sdjmerjen  unb  Klaffen  ber  Söunbränber.  Der 

SBunbjtpmer}  entftebt  teils  burd:  bie  33erleßung 
berfenfiblen9Zer»cnafte,teil«burtbberenKompreffion 
bei  ber  nad)folgenben  Scbweilung  ber  Sunbrdnber 
unb  ift  je  nadb  bem  9leruenrei(btum  be«  oerleßten  Jeil* 
unb  ber  6mpfinblid)feit  be*  SJerwunbeten  oerfebieben; 

gequetfdjte  unb  geriffene  SB.  pflegen  am  fcbmeribaf; 
teften  }u  fein.  3'  rafeber  bie  33ermunbung  gefd)iebt. 

je  fd)arfer  bad  oerwunbenbe  SBerljeug  ift,  um  f o  tu- 
ringer  pflegt  ber  Sdjmen  |u  fein,  ja  bei  bodjgrabiger 
pfpcbifdjer  ßrregung  (j.  33.  in  ber  Sdjladjt,  bei  Sdjlä; 
gereien  u.  bgl.)  werben  beim  Gmpfang  ber  SB.  oft  gar 
feine  Sdjmerjen  gef  pürt.  3ur  33cfeitigung  f  ebr  beftiger 
SBunbfcbmenen  (bei  Operationen  u.  bgl.)  wenbetman 
anaftbetifdje  3Jtittel  (f.  Mnäftbefieren)  an.  3)a«  5Maf= 
fen  ber  SBunbranber  fud)t  man  bei  Ueinen  SB.  bureb 
Kollobium,  (Snglifdbed  ̂ flafter  ober  ̂ ef tpflafter,  bei 
gröftem  burdp  bie  9iabt  (f.  b.)  ju  befeitigen. 

Sied  e  i  l  u  n  g  tdnn  burd)  erfte  Bereinigung  (phnui 
intentio)  erfolgen,  wenn  bie  SBunbranber  glatt  unb 
febarf  finb  unb  enttveber  oon  Statur  auä  nidpt  Haffen 
ober  burd)  bie  Stabt  in  unmittelbare  33erübrung  ge 

broefn  merben.  (S.  Agglutination.)  Sie  SBunbran- 
ber fcbmellen  babei  laum  an,  ber  bänne  Stborf  über 

berfcbmalenSBunbe(Scbnitt:,diebmunbe)  fallt  nadb 
5—6  lagen  ab  unb  pinterldßt  eine  »uerft  rote,  bann 
meiße,  lineare  Siarbe.  3n  anbern  Sailen,  wenn  e* 
fub  etwa  um  eine  Oueticbmunbe,  beren  abgetötete 
©emebc  erft  (angfam  auägeftoßen  merben  müffen, 
banbelt,  ober  trenn  eine  große  £>öblenmunbe  cor 
liegt,  fo  tritt  bie  Teilung  unter  bem  feuebten  ober 
trodnen  Sdjorf  ein.  5)er  feuebte  Sdjorf  beftebt 
auS  geronnenem  33lut  unb  SBunbferreten,  meldbe  bie 
ganje  SBunbb&ble  erfüllen  unb  allmäblid)  Don  ben 
SBunbranbern  aui  mit  ©emebe  burdjroadjfen  (orga= 
nifiert)  merben.  5)ertrodneSd)orf  beftebt  teile 

aud  eingetrodneten  iMut-  unb  SBunbfetreten,  teil* 
aud)  aud  aufgeftreuten  SBunbfrreupuloern,  bie  mit 
ben  SBunbfetreten  jufammen  eintrodnen  unb  er 
ftarren;  unter  bem  trodnen  6d?orf  gebt  bie  ©eroebe 
regeneration  vor  fnt,  unb  menn  ber  Scborf  abfallt, 
liegt  bie  rote,  etma&  breite  Siarbe  vor.  3lm  feltenften 

(Jrüber  am  baufigften)  erfolgt  bie  Teilung  burdb 
(Siterung;  alle  fid)  felber  überlaffenen  llartenben 
SB.  bellen  burdb  Siterung.  Sie  anfangs  glatte,  gl&n* 
jenbe  SBunbfldcbe  nt eint  nacb  bem  erften  läge  wie 
mit  einem  grauen  Scbleier  bebedt,  bie  anfangs  fpär^ 
liibe  SBunbabfonberung  roirb  balb  reidjltdjer,  juerft 
graugelb,  bann  reingelb,  bie  SBunbranber  röten  fidb 
unb  fcbmellen  an,  ber  SBunbfcbmerj  oermebn  fidb. 

3n  günftigen  fallen  erfebeinen  bann  am  britten  bis 
oierten  Jage  Ueinfte  rote  Sleiftbroarjdjen  (f.  ©ranu- 
lation)  in  ber  SB.;  biefe  merben  rafd)  größer,  ber 
graue  Sdpleier  über  ber  SB.  ftdßt  fid)  ab,  es  liegt 
wieber  eine  rote  glanjenbe  SBunbfiadbe  oor,  bie  fidb 
bureb  baS  SBacbfen  ber  ©ranulationen  aUmablicb 

mit  ©emebe  füllt,  ©elegentlid)  rouebem  biefe  ©ra= 
nulationen  fo,  baß  fic  über  baS  Slioeau  ber  öaut 

binüberragen  unb  ber  Teilung  Scbwierigleiten  ent- 
gegenfeßen;  man  äßt  fiebann  mit£>öllenfteiii.  Start 
überragenbe  Slarben  nennt  man  Siarbe nteloib. 

meift  jeboeb  bort  bie  SBucberung  ber  ©ranulationen 
im  Moeau  ber  äußern  öaut  auf,  bie  »arte,  roic  Cber« 
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taut  fcbiebt  ftcb  barübet  unb  btlbet  eine  tote,  leicht 
»etleMicpe,  fpatet  meifje,  betbe  Scatbe.  Diefe  Teilung 
«xiolgt  juweilen  unter  erheblicher  Schrumpfung  unb 
tann  im  ©eftcbt  Sntftellungen  hintcrlajfen.  Die 

<5iterung  ber  SB.  brauet  nicht  immer  ben  gefd?il: 
betten  günftigen  äu«gang  ju  nebmen,  fte  lann  btel« 
mehr  in  bte  SBunbtranlbeiten  birett  überleiten. 
Die  fjaui  um  bte  SB.  mtjünbet  ftd)  bann  mebr  unb 
tnebr,  bte  Umgebung  ber  SB.  ift  icparladprot,  oon  ihr 
lieben  rote  Stränge  oon  entjünbeten  £pmpbgefa&eu 
ju  ber  gefunben  £aut  bin  (fipmppangitU),  bie 
näcbftgelegenen  ßpmppbrüfen  fcpwellen  fcbmerjhaft 
an  unb  finb  burcp  bie  $aut  pinburdj  al«  bobnen» 
arofee  flörper  )u  füblen  (fipmphabeniti«)  ober 
remtern  fetber.  G«  fteUt  fiep  SBunbf  ieber  (febris 
traumatica)  ein;  balb  ».eigen  ftcb  aucp  anbete  Reuten 
ber  Sllloemeinerfrantung  be«  aanjen  Äörper«,  Sippe« 

ritloftgleit,  heftiger  Dürft,  Stbgejcptagenbeit,  Skr« 
fcpleterung  be«  SJewuptfein«,  Delirien,  Durchfalle, 
SJerfchlePPung  ber  ßtterung  in  anbete  Organe;  in 
lefcterm  galle  wirb  ber  ßiter  bureb  bie  SMutgefdfee 

be«  Äörper«  überall  Eingetragen  unb  ruft  neue  Mb- 
kefie  herbor.  Die«  ift  ba«  Silb  ber  Sepfi«  (be« 

ieptiieben  SBunbfieber«  obet  'Jautfieber«, 
ber  Spamie).  3n  anbern  Sailen  gebt  bie  eiternbe 
SB.  in  Siranb  über  (äofpitalbranb),  ober  e« 

fcfcliefet  ftcb  SBunbrofe  ((Stpfipela«)  an.  Stand)« 
mal  tommt  e«  gar  nidjt  jur  Giterung,  fonbem  ber 

3nfeftion«ftoff  wirb  pon  ber  SB.  f  ogfeidj  in  ben  all» 
gemeinen  Organismus  oerfcbleppt  unb  bemüh  eine 
raf cb  töblicbe  i og.  a ! u  t  e  6  ep f  i * ;  öfter«  ift  bie«  ber 
9lu«gang  Heiner  SRabel«  ober  ©leiftiftftidje  ober 

(leiner  Verlegungen  beim  öüpneraugenjdbneiben  (je« 
roefen.  9)ef  onber«  gefäbtltcb  finb  Heine  Stiebwunben 
bei  Seitionen,  üpnlicb  tann  au*  ba«  ©ift  be« 
Starrtrampfe«  »on  einer  SB.  au«  in  ben  Äörper 

einbringen  unb,  gleichgültig  ob  bie  SB.  eitert  ober 
teilt,  ben  Job  bringen.  Seichte  ̂ ieberberoegungen 
ohne  Störungen  be«  Slllgemeinbefinben«  tommen 

au*  ohne  ©iterung  bot  unb  entfteb.cn  butep  Sluf« 
fauaung  ber  SBunbabfonberungen  (Sief  orp  Hon«* 

Da«  Oibeal  bet  SBunbbeilung  ift  bie  prima  inten- 
tio,  unb  tiefe  wirb  bc«balb  tureb  bie  SBunbbe« 
b  a  n  b  I  u  n  g  anaeftrebt.  3n  ber  oorantif e pt if djen  3eit 
gelang  fte  nur  feiten,  unb  man  befcbulbigte  mit  Um 
teebt  ba«  5Bettet,  bie  fiuft,  ba«  Slabtmaterial.  Sine 
üöllige  UmmaUuug  bet  SBunbbebanblung  brachte 
bte  antif eptiidje  ÜJietbote,  Welche  im  »efent» 
lieben  burch  Siftet  gefunben  unb  au«gebilbet  »orben 
ift.  Die  Slnttfepft«  obet  bie  nahe  oenoanbte  Slf  ep« 

f  il  bejwedt  bie  fernhält ung  oon  SJcitroorgani«men 
»on  bet  SB.  obet  bie  3erftörung  berjelben  m  bet  SB. 
unb  $erau«fpüluna.  aus  ber  SB.  Der  gefdhrlichfte 
3Ritroorgani«mu«  tft  ber  Streptococcus  pyogenes 

((Siterftreptotoftu«).  sJlur  eine  mit  ihm  infijierte  SB. 
eitert.  DU^nfettionStragcr  fommen  aber  feiten  aus 
bet  £uft,  fte  lommen  aud)  faft  nie  aui  bem  ßorper 

Deö  Sertounbeten,  fonbern  Tie  werten  buut  bog  uer- 
l<|enbe  SBcrtteug  ober  burd)  bie  unterfudjenbeöanb 

ober  ba3  IReffer  be^  (Shiturgen  ober  burch  bie  Sier* 
banbftoffe  in  bie  SB.  hineingetragen.  Die  Siermei« 
bung  all  biefft  ©efabten  bejtoedt  bie  mobeme  anti= 
ieptifebe  unb  afeptif&e  SBunbbebanblung  burch  \oU 
(»enbeüJlafenabmen:  1)  bie  Umgebung  tti  SJerroum 
beten  foll  frei  oon  Sitererregern  fein,  baber  höbe 

luftiae  pperationiummet,  gefonbetter  afeptifdber 
unb  teptifeber  Dl>erarion«faal,  SJaradenbau.  fofor* 
ttge  »üumung  unb  DeSinftrierung  einer  Siarade, 

f obalb  (hvftpel  ober  öofpitalbranb  barin  auftreten. 

2)  ÄetnfoMeit  be«  Mtjte«.  SBer  SB.  bebanbelt,  ttügt 

einen  n>ei|en  3Hantcl  unb  bat  feine  .vnante  \u  bes- 
infirieren  bura)  dürften  mit  marinem  SBaffer  unb 
Seife,  bann  mit  SlKobol,  bann  mit  Sublimat(6fung 

(1  Skomille).  Der  gefäbrlidjfte  ̂ nfettiottf traget  ift 
bet  Untemageltaum  Ui  Srjte«,  beffen  oöüige  Rei- 

nigung im  epirurg.  Sinne  nur  feiten  gelingt.  SJlan 
hat  baher  oerfuept,  ©ummibantfebube  ober  auch 
@ajebanbfcbube,  bie  o orber  fteriliftert  maren,  }U 
benutien  unb  taturdj  bte  SBunbbehanbluna  tbeal 

afeptifd)  )u  geftalten,  bod)  tommt  man  aud)  ohne 
foldje  au«.  3)  Die  paut  um  bie  SB.  herum  ift  in 

gleicher  SBeife  toie  bie  £>ünbe  bei  3tr|ted  ju  besinn 
pjieren,  feaare  ftnb  in  »eitern  Umtret«  ju  rafteren. 
4)  Da«  aSerbanbmaterial  ift  bureb  oorherige*  Steri« 
lifteren  in  fträmenbem  SBafferbampf  afeptifcb  ju 
machen.  Die  ̂ nftrumente  werben  mit  lprojentiger 
Sobalöfung  gefocht;  f»e  roften  baburd)  nicht,  bie 
Scharfe  ber  üJlefjer  leibet  nicht  bemertbar.  5)  Der 

»erlebte  Körperteil  »irb  toührenb  ber  ganjen  SBunb» 
behanbluna  möglichft  ruhig  geftellt,  verlebte  ©lieber 
»erben  hoep  gelagert,  eiternbe  SB.  fo,  ba|  ber  ßiter 

ftch  nicht  in  ber  SBunbböble  fammelt.  6)  Die  93e* 
hanblung  ber  SB.  felbft  ift  oerfchteben.  bat  ber  ftrit 
bie  afeptifdhe  SB.  felbft  angelegt,  fo  »irb  faft 

auänahmöloä  bie  9iabt  unb  bamtt  bie  prima  in- 
tentio  ju  erfolgen  haben.  $ft  bie  SB.  fehr  tief,  fo 
legt  man  fog.  oerfentte  StttytC  mit  gatgutfaben,  bie 
in  ber  SB.  fpater  reforbiert  »erben,  ©rofee  flaffenbe 

SB.  muffen  turdj  »eitaudgreifenbe  ftarte  Seiten--- füben  obet  bunt  Silbetbtabtnähte  erft  oertleinert 

unb  entfpannt  unb  bann  bureb  Satgutnabt  eratt  ac^ 
fchlojfen  »erben.  ©an|  anberd  bieSiebanblung  ber 
feptifchen  SB.,  b.  h-  aller  berjenigen  SB.,  bie  nicht 
bon  Hnfang  an  afeptifcb  waren  ober  nicht  balb  nach 
bet  dntftehung  oolltommen  geteinigt  werben  tonn» 
ten.  &iex  »itb  aller  Schmuft  fotgfAltig  entfernt, 
jebe  berftedte  SBunbtafche  »irb  burch  Gtnfchneiben 
ber  unterhöhlten  überbectung  |u  einer  »eittlaffenben 
SB.  gemacht;  bie  SB.  »irb  mit  fterilem  SBaffer  ober 
bejferflocbfalilöfung  auSgefpült,  ftartoerunr einigte 
©emeb^fefeen  werben  abgetragen,  fchliefslich  »irb  bie 
ganie  SB.  mit  ©aje  ober  ̂ oboformgaje  tamponiert 

(33  tann  auch  bie  6aut  über  ber  ©ajetamponabe  >u- 
fammengendht  unb  bie  Samponabe  fpdter  entfernt 
werben;  in  bie  unterhöhlten  SBunbpartien  tönnen 

©ummibrain«  eingelegt  unb  nötigenjalld  an  einer 
entfernten  Stelle  im  bereit«  gefunben  ©ewebe  wieber 
perauägeleitet  werben  (Drainage).  Die  früher 
auviiabrnslos  angewenbeten  anttfeptifepen 
Spülungen  (mit  Sarbolfüure  ober  Spfol)  benuj»t 
man  nur  bei  fcpwcr  infijierten  SB.,  ba  jebe  antifep* 
tifche  üöfung  nicht  blofe  bie  Batterien,  fonbem,  wenn 

auch  in  geringerm  ©rabe,  mgleid)  ba«  ©ewebe  fcfca- 
bigt,  gelegmtlich  auch  allgemeine  Vergiftung  er> 
jeugt.  Set  brobenber  Sjpümie  wmbet  man  auch  bie 

permanente  Irrigation  mit Söfungennon  SBot* 
fäure  ober  efftgiauret  Ibcnerte  an.  Der  @i«beute( 
wirb  beutjutage  wenig  gegm  SB.  oerwenbet.  2Rm= 
fd>m  mit  fehr  fdbwer  infijiertm  oielfachen  SB.  legt 
man  in  ba«  permanente  SBafferbab. 

Sobalb  bie  SB.  in  ber  oben  befepriebenen  SBeife 

berforgt  ift,  gleichgültig  ob  feptifcb  ober  antifeptifd), 
wirb  ber  Sierbanb  (f.b.)  angelegt;  biefer  befteht  au« 

©aje  {um  Huffaugen  bet  SBunbfettete  i »ruber  be= 
nuttte  man  ba)u  Shurpie,  f.  b.),  au«  einer  SBattebede 

jum  Slbfcbfa^gegen  bie  fiuft  unb  au«  einer  ©aiebinbe, 
»eiche  bm  SBunboerbanb  feft  anbrüdt;  iur  Set« 
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bütung  be«  SJerfdrieben«  be«  SJerbanbe«  mertbet  man 
gcftartte  SHnben  an.  Sidjer  afeptiidje  tieine  SB.  lann 
man  aud>  mit  £>cftpflafter  oPer  Koliobium  ein  für  alle- 

mal fcbüefeen.  Ter  SBunboerbanb  bleibt  bei  afepti» 
fd>er  SB.  meift  bi«  jur  Teilung,  eine  SBodje  unb  bar» 
überwiegen  (Saueroer  banP);  bei  nicbt  afeptifd>en 
SB.  wirb  er  gewecbfelt,  fobalb  eine  3urüdbaltung  ber 
Söunbfefrete  in  ber  SB.  eintritt  ober  beoorftept,  alfo 
namentlid)  bei  jeber  Jemperaturerböbung  unb  bei 
eintretenben  Scbmerjen,  ober  audj,  roenn  ba«  SBunb» 
ietret  ben  SBerbanb  burdmäfct  bat 

Sgl.  Jbierfa),  Klinifdbe  ergebnifie  ber  2tfterfd>en 

SBunbbebanblung  (2pj.  1875);  SKUrotp ,  Tie  Sßer< 
Übungen  ber  SBeidjteue  (im  «SanPbucb  ber  Kbirun 
aie»  ©on  SHtba  unb  »illrotb,  Stuttg.  1878);  SiatPe« 
leben,  über  bie  Jbeorie  ber  SB.  unb  bie  neuern 

«DJetboben  ber  SBunbbcb.  anbiung  (S3erl.  1878) ;  Soll« 
mann,  über  ben  antifeptiidjen  Occluftooerbanb  unb 
feinen  ©mflufo  auf  ben  J&eilung«proje&  per  SB.  (2p}. 

1876);  Sieuber,  Anleitung  jur  tecpnit  ber  antijep: 
tiidjen  SBunPbepanblung  (Kiel  1883) ;  SluBbaum,  Seit: 
faben  jut  antifeptifdjen  Süunbbebanblung  (5.  zlufl., 

Stuttg.  1887);  Sdrimmelbufcp,  Anleitung  jut  afep» 
tifdjen  SBunbbebanblung  (2. 21ufl.{  SSerl.  1893) ;  3aff<, 
Sirincipien  unb  Üecbnil  ber  beutigen  SBunbbepanP* 
lung  (2pj.  1894);  Sdjleicb,  Sleue  2JI et b  oben  ber 
SBunbbeiluna  (2.  Slufl.,  »erl.  1900) ;  SDlardjanb,  Ser 

Skojep  ber  SBunbbeilung  (Stutta.  1901);  ®rafer, 
über  bie  ©runPlagen,  f)ilf «mittel  unb  erfolge  ber 
mobemen  SBunbbebanblung  (2p).  1901). 

Staubet  (Iat.  miraculum),  Greigniffe,  bie  nacb 
ben  belannten  ©efe&en  ber  Siatur  unb  bei  SBelt» 
lauf«  unerflärlidj  erfcbeinen.  (Jür  bie  populäre 
religiofe  2tnfdjauung«weife  fmb  SB.  junädrft  t»or- 

jugäweife  unerwartete  unb  au&ergewöbnlicpe  Gr- 
eigniffe  im  Statur*  unb  SRenjcbenleben,  bie  tpr  ben 
©tauben  an  fpecielle  göttlidje  Skranftaltung  unb 
Aübnmp  erregen,  baber  man  ben  Segriff  be«  30. 
ton  alter«  b«  rwrjug«wetfe  auf  bcrgleicben  @reig> 
niffe  anwanbte.  Ser  antifen  Sßeltanfcbauung  et» 
fdjien  ein  unmittelbare«  Eingreifen  ber  ©ottbeit  in 
ben  fiufjern  Sauf  ber  Singe  ganj  felbfroerftänblid), 
baber  ber  gefamten  Mlten  SBelt  ber  ©laube  an  SB. 
ber  mannigfaltigften  ilrt  gemein  ift.  Tie  fircbliebe 
Dogmatil  beftimmte  ba«  SB.  im  ftrengen  Sinne 
(miraculum  rigorosum,  absolutum,  Dliratel)  al« 
ein  burdb  unmittelbare  göttlicbe  Slllmad)t«tbat,  fei 

c«  ebne  OJtitmirfung  be«  gewöhnlichen  Staturuer» 
lauf«,  fei  e«  im  SBiPeriprudbe  mit  bemfelben,  ae« 
wirtte«  Oreigni«.  Sie  altefte  epriftl.  Äirdje  glaubte 
im  ©efifee  flbematürlid)er  SBunbertrdfte  ju  fein, 
unb  bie  latb.  Kircbe  glaubt  nodj  beute  an  beten 
Aortbauer  innerhalb  be«  tird)ltd?en  ©ebiete«.  wo- 

gegen ber  ältere  Uroteftantiemu«  ba«  SB.  ftreng 
auf  ba«  biblifebe  ©ebiet  befepränft  bat.  gür  ba« 
beutige  SJorftellen  ift  biefer  äußerliche  SBunber» 
begriff  erpeblidj  erfebmert  burtb  bie  injwifdjen  er» 
folgte  3lu«bilbung  be«  begriff«  be«  «Haturgefefee*» 
ober  be«  ftrengen,  ade«  ©efaVben  in  ber  SBelt  be» 
bingenben  Jtaufal)ufammenpang«,  ba  ba«  SB.  unter 
biefer  83orau3fefcung  ein  ©reigni«  fein  mufe,  ba« 
allen  9iaturgefe|en  juroiberläuft,  ober  womit  ©ott 
burd)  unmittelbare«  eingreifen  bie  Drbnung  be« 
SDeltall«  burdjbrodjen  bat.  S)ie  mobeme  Drtboborie 
betradjtet  bie  Mnerlennung  be«  SB.  in  biefem  Sinne 
al«  SJrüfftein  be«  ©lauben«  an  einen  lebenbigen 
@ott,  ift  aber  bei  foldjer  Trennung  uon  SRatur  unb 
©ott  genötigt,  im  geroßbnlidjen  9laturr>erlauf 
©otte«  SBirljamleit  al«  burdj  bie  SRatur  befajränft 

3Bunberjaft 

• 

ju  betraditen.  Sie  neuere  religi&fe  SBeltanfd?auuna 

ift  bagegen  ber  Slnfubt,  ba?  bie  «SBeitgefefce«  nidjt« 
anbere«  fmb  al«  bie  eigenen  Orbnungen  ©on  ©otte« 
SBirtfamteit,  bie  baber  einerfeit«  ftet«  eine  in  Per 

SBelt  unmittelbar  gegenmdrtige  ift,  anbererfeit«  abei 
er  im  äußern  T a fei n  immer  nur  unter  ber  a o ™  enb* 
lid?  vermittelten  ©ef  cbeben«  aufgefaßt  unb  angef  djaut 

roerben  tann.  —  SJgl.  2rebe,  SBunberglaube  im  öet* 
ben  tum  unb  in  ber  alten  Jtircbe  (©otba  1901). 

über  bie  fiebenSBeltrounber  f.  Sieben  SBun* 
ber  ber  SBelt. 

ÜBuuberapfel,  SJflanjenart,  f.  Momordic*. 
JBJunberbalf  am,  f.  Xbierrp«  SBunberbalfam  (im 

3lrtifcl  ©ebeimmittel). 

aiiunberbaum,  f.  Ricinus  unb  Robinia. 
fBaiiberbla«,  f.  Snbigblaufdjtoefeljäureit. 
föunberblume,  f.  Mirabilis. 
äöunbercplinber,  f.  Stroboflop. 

aöunberer,Der  (aud)  6 hei«  öcfbaltuna), 
©ebiebt  be«  15.  ;Vibrb. ,  enablt.  wie  ,vrau  Saelbe 
(ba«  ©lad)  oon  bem  SB.,  einer  ilrt  SBilben  ̂ äger«, 
oerfolgt,  ju  König  (Shel  fliebt;  fte  erwählt  fid?  jum 
Kämpen  ben  jungen  SKetridp,  Per  ben  SB.  nadj  oier« 
t&gigem  Kampfe  erfcblagt.  Sa«  ©ebiebt  ift  nur  in 

bem  fog.  ̂ elPenbutbe  Kafpar«  oon  Per  9tbön  erhal- 
ten unb  in  Pon  beröagen«  t  j&elbenbucb»  (93erL 

1820)  gebrudt.  —  SJgl.  BimmerftÄbt,  Unteriud)un» 
gen  über  ben  SB.  (S)erl.  1888). 

«önnbererbe,  fdd)fif(be,  f.  Steinmart 
ffüunberböblc,  ©öble  bei  SRuggenborf  (f.  p.) 

in  Cberfranfen. 

d^uuberborn,  Se«  Knaben,  f.  S*olt«tieb, 
Slrnim,  2.  &.  oon,  unP  Brentano,  Siemen«. 

ÜUuubcrf ammer,  fooiel  toie  SRegaflop  (f.  $ro» 
je!tion«apparat). 

«ömiPerf  inber,  f.^rübreife.    [arten,  3ig.6. 

aönnberfor«,f.SBeijenunbJafel:©etreibe. 
Hüunb crlirt),  Karl 9ug.,  31rjt  unb Kliniter,  geb. 

4. 91ug.  1815  ju  Sulj  am  Stedar,  ftubierte  feit  1833 

in  Bübingen  Sflebijin  unb  befudjte  1837—38  aua> 
anbere  beutja>e  Unioerfitaten  foroie  Belgien  unb 

granfreid).  1838—39  mar  er  Slffiftenjarjt  am  Äa« 
t bannenbofpital  in  Stuttgart ,  1840  habilitierte  er 
fid)  al*  93"oatbocent  in  Bübingen,  1841  würbe  et 
Mffiftent  ber  mnem  Klinit  unb  Steüoertretet  Pe« 
Sirettor«,  1843  auperorb.  Sjrofeffor  unb  prooifo» 
n  \  4  er  SHrettOT,  bi«  t  hm  1846  bie  3)iref  tion  befinitio 
Übertragen  unb  er  jum  orb.  SJrof  effor  bef  örbert  würbe. 

1850  folgte  et  einem  SRufe  nadj  2eipjig  al«  orb.  $ro* 
feffor  ber  Klinit.  SB.  ftarb  25.  Sept.  1877  ju  2eipjig. 
SB.«  öauptwerf  ift  ba«  <6anbbud)  ber  $atbologie 

unb  tberapie»  (3  33be„  Stuttg.  1846—54;  2.  »ufl. 
1853  f  a.),  weldjem  fpater  ein  «©runbrip  ber  fpecielien 
^atboloaie  unP  Jbcrapie»  (ebb.  1858)  folgte.  Sion 
feinen  Übrigen  wiffenfdjaftltcben  arbeiten  fmb  nod> 
befonber«  penjorm beben:  «SBien  unb  Skiri«.  (Sin 

Beitrag  jur  ©efdjttbte  unP  Sieurteiluna  Per  fceiltunbe 
in  Teut utlanb  unb  grantreid)»  (Stuttg.  1841), 
«ffierfutb  einer  patbol.  SJbpfiologie  Pe«  Silute«»  (ebb. 
1844),  «©efebiette  Per  IRePijin»  (ebP.  1859),  «35a* 
SJerbalten  Per  Gigenwärme  in  Kranfbeiten»  (2pj. 
1868;  2.  »ufl.  1870).  Hud)  begrünbete  SB.  mtf 
9tofer  1841  Pa*  «Ärcbio  für  pbpftol.  f>filtunbe»,  bal 
erfte  Organ  biefer  neuen  SRicbtung  in  Per  SRePijin. 
—  SJgL  Koränpi,  Senfrebe  auf  SB.  (tBubap.  1879). 

Süunbernionabc,  S^ilj,  f.  «Blutenbe«  ©rot 
äöunbernu^  Salontod,  ftrudpt  ber  Lodoice* 

(f.  b.  unb  iafel:  SJalmen  I,  §tg.  2c). 
»uttbetfaft  oon  Kod),  f.  ©ebfimmitteL 
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Sßunberfalj,  f.  ©laubcrfalj. 
29unbcrfdjeibe,  fooicl  roie  2baumatrop  (i.  b.). 
Ittunbet  rromuicl,  f.  Stroboffop. 
üUiuberöeilchcn,  f.  Viola. 
■iiUuibcrtucijcn,  f.  SBcijcn. 
28unbfäulniö,  f.  ©ofpitalbranb. 

^nnbfeige,  %'lanjenart,  f.  Opuotift. iöunbfiebcr,  $&unbbetlung,  f.  State. 
ittunbflee,  f.  Anthyllis. 
ittunbüegen,  fouicl  wie  2lujliegen  (f.  b.). 
Jöuubrofe,  i.  iHofc  (firantbeit). 
töunbffhrctf,  f.  Sbod. 

Ittunbjdjruamm,  f.  l'olyporus. 
i\>unbfcin  ber  £> au t,  f.  öautiuolf. 

Üüunbfiarrfrumpf, )'.  Starrtrampf. Itfunbt,  SBilbelm,  S3bpfiolcg,  Sifodioloa  uub 

'lUulofopt?,  geb.  16.2lug.  1832  juSiedaraumSiaben, 
mibierte  1851—56  ju  Jübingeu,  j>f  Helberg  uub 
Berlin  9Jtebijin,  habilitierte  jtdt  1857  als  %xmau 

tocent  ber  s^fc>pfiolcaie  in  öeibelberg,  roo  er  1864 
aufeerorb.  ̂ rofefi  er  rourbe.  1866  rcurtc  er  jum  33ep 
treter  £>eibclberg«  in  bie  bab.  3ireite  Hammer  ar 
lväijlt,  legte  jetoeb  baö  Utanbat  balb  niebtt.  1874 

rourbe  er  nadb.  Rüricb,  1875  uad)  l'eipjig  al«  ovb. 
^rofeffor  ber  v^pilofopbic  berufen.  1902  rourbe  er 
jum  Crjrenbürger  oon  fictpjig  ernannt.  SB.«  öaupt* 

fcbrifteii  finb:  «Xie  fiebre  oon  ber  üJlusfelbcioegung» 
l  33raunfd)ro.  1858),  «S3eitraae  jur  Sbeorte  ber 
■Sinne«roabrnebmung»  (Cpj.  1862),  «33orlefungen 
über  bie  2Jlenfcbeu=  uub  2ierfeele»  (2  33be.,  ebb. 

1863;  3.  Slufl.,  ßomb.  1807),  «yebrbudj  ber  <Jibofio= 
legie  beä  ÜJlenfdjen»  (Grlangen  1865;  4.  Slufl.  1878), 

«Tiepppfd.  2lriome  unb  ibre  33ejicbung  jum  Äaui'al* 
prineip»  (ebb.  1866),  oUnterfudningen  -,ur  ÜJtecbanil 
ber  Steroeu  unbSierocncentren»  (l.Slbteil.,ebb.  1871 ; 

2.  Slbteil.,  Stuttg.  1876),  «©runbjüge  ber  pbofiol. 
Wpdjologie»  (2  93be.,  £pj.  1874;  5.  Slufl.  1902), 
«ßogil»  (39b.  1:  tGrlenntniSlepre»,  Stuttg.  1880; 
2.  Slufl.  1893;  33b.2:  «Wetpobenlepre«,  ebb.  1883; 

2.  Slufl.  1894-95),  «Gnaoft»  (2pj.  1885),  «Gtbit» 
(Stuttg.  1886;  3. Slufl.,  2  33be.,  1903),  «Spftcm ber 
i^bilofopbie»  (öpj.  1889;  3.  Slufl.  1907),  «&ppno: 
ti«mu«  unb  Suggeftion»  (ebb.  1892),  t©runbrifc  ber 

OJfodjologie»  (ebb.  1896;  6.  Slufl.  1904),  «33ölierpfii- 
rtologie»  (35b.  1,  2.  Slufl.,  ebb.  1901,  33b.  2, 1906), 
«©uft.  Übeob.  geebner»  (ebb.  1901),  «Einleitung  in  bie 
^bilofopbic»  (3.  Slufl.,  ebb.  1904),  «Spradjgeidjidne 

unb'€prad)pjt)d)ologie»  (ebb.  1901),  «Siaturroinen: 
fdjaft  unb  ̂ ipdioloaie»  (ebb.  1903).  Sie  oon  SB. 

herausgegebenen  «s#pilof.  Stubien»  (fipj.  1883  fg.) 
entbalten  Slbbanblungeu  SB.«  unb  feiner  Sdjüler, 
bauptfädilicfc  jur  erperimentellen  Ufrtchologie  unb 

Grlenutnijleb,re.  —  Qftt  Honig,  SBilb.  20.  Seine 

ityilofopbie  unb  <Bfpcpologie  (Stuttg.  1901);  (?i«ler, 
Ki  ̂ bilofoppie  unb  s^fpd)ologie  (ebb.  1902). 

Üiuuuctiftciu,  33erg  (392  ra)  im  mürttemb. 

iJiedarlrci«,  bilbet  mit  ben  SJorbcrgen  ftorft;  uub 

jtod>er«bcrg  eine  ifolierte  Kcuperbücu'lgruppe  auf 
ber  reibten  Seite  be«  Skttroartbal«.  2er  SB.  (3Bün= 
nenftetn,3Biininfteiu)iuar  ein  beiliger  93ergSBoban«; 
um  1200  treten  bier  bieöerren  oon  Stein  auf.  55er 
befanntefte  ift  ber  leBteSBunnenfteiner,  SBotf,  ber  in 
beftanbifler3eb.be  mit  ©raf  liberbarb  II.  bem  ©reiner 
lebte,  baneoen  aber  and)  ein  ©egner  ber  Stäbtcr 

M  bellen  dingreifen  bei  libffingeu  (23. 2lug.  1388) 
,<u  ©unften  beS  ©rafen  Cberbarb  entfdbieb.  2)er  SB. 
tarn  1449  an  SBürttemberg.  2iie  bereits  im  9.  ober 

10.  ̂ aljrb.  erbaute  Capelle  rourbe  1557  abgebroeben 
unb  tb,re3:rümmcr  1829  311  einer  SBartc  bergeriditet. 

«♦rotföa««'  l»on»friaIioii«.Cfiifon.    14.9tnn.   3J.  9L  XVI. 

—  SBgl.  öolber,  Ter  SB.  in  ©efebtebte  unb  Sage 
(3.  Slufl.,  Stuttfl.  1890). 

2i3uunibalb,  f.  SBalpurga. 

£Bänfd)elburg,  Stabt  tin  fireiS  ̂ eurobe  m 

preufe.iHea.!33ej.33reelau,3kmponbetböbm.0r«n^e, 
am  öftl.  0ub  beS  ̂ eufdjeuergebirgeS,  au  ber  Äletn» 
batm  iHeicbenbaep'Obtrlanflenbielau'SB.  (55  km), 
Siö  eine«  S!mt8aeri<pt3  (Canbneridjt  ©lafe),  bflt 
(1905)  2769  6.,  baruntet  189  Grangelifcbe,  SJoft, 
2elegrapp;gabritationDonSirebpefe,Säjnupftabat; 
93ranntmeinbrennereien,  feanbrceberei. 

Jöunfrfjclrutc,  ein  jauberbafter  peifbringenber 
Stab,  mar  in  Skutfcplanb  pou  alter«  b«  befannt 
unb  »urbe  befonberd  im  fpfitem  Mittelalter  jum 

©egenftanbe  eine«  bi3  in  bie  neuere  3eit  fortbauem* 
ben  Slberglauben«.  9Han  glaubte  mittel«  ber  SB. 
oerborgene  Sdji^e,  ßrjabem,  SBaffcrqucllen,  ja 
felbft  3ierbrea>cr  entbeden  )u  tönnen  unb  bradj  fie 

unter  flemiffen  Skbingunaen  unb  Wormeln  Don  bem 
gejroief  elten  (ßabeliflen)  SffU  eine«Bafelftrau*ö  ober 
Hreujbom«.  ober  madHe  ftc  aud?  au«  Ü)ietallbrabt 
unb  unterfepieb  mebrere  Slrten:  geuerrute»  Springs 
rutc,  S<blagrute  u.  f.  to.  33ei  bem  ©ebrauepe  (am  e« 
barauf  an,  ]ie  unter  Vertagung  ber  nötigen  3orme(u 
riebt  1  n  in  ber  öanb  ju  balten ;  bann  }eigte  fie  burd?  ibre 
23emegung,  ob  unb  roo  bie  aeroüufdjtcn  ©cgenftdnbe 

oerboraen  feien.  (S.  aueb  »b.  17.)  —  93gl.  Sjalle-- 
mont,  Physique  occulte,  ou  traite  de  la  baguette 
divinatoire  ($ar.  1693);  6aru«  Sterne,  Sie  SBabr* 
faguna  au«  ben  33etoegunaen  leblofw  Körper  unter 
bem  (finflufc  ber  menfcplidben  i>anb  (Seim.  1862); 
Sarapftp,  Sllte«  unb  Sleue«  oon  ber  SB.  (2pj.  1903). 

tühtnfiebel.  1)  Vcjirfdamt  im  bapr.  dieg.^e^. 
Dbcrfranlen,  bat  467^0  qkm  unb  (1905)  47555  (r. 

in  50@emeinben,  barunter  3  Stdbte.  —  2)  »cjirr«- 
ftabt  im  33e^ir{«amt  SB.,  an  ber  9lö«lau,  in  536  in 
£>öt?e,  im  fviduelgcbirge,  an  ber  Siebenlinie  $ofen< 
brunn<SB.  (4  km)  ber  S3apr.  Staat«babnen,  eis? 
be«  33e»irl«amte«  unb  eine«  8lmt«gerid?t«  (fianb» 

geridjt  öof),  ift  nad)  bem33ranbe  oon  1834  neu  auf« 
gebaut  unb  bat  (1905)  5541  G.,  barunter  1057  fia« 
tboliten,  S)ofterpebition,  Jelegrapb,  Äolonalbüite 

(1845)  be«  biet  geborenen  ?$ean  $aul,  oon  Sdjtoan« 
tbaler,  brei  eoang.,  eine  latb-  Äirdje,  reidjc«  £>o« 

fpital  (1449),  dtatbau«  mit  alten  ̂ va^nen,  %xc- 
gpmnafium,  dlealfcpule  mituaturroiffenfcbaftlia^rn 
Sammlungen,  Sirdparanbcnfdjule,  SBalbbaufcbule, 

ftfibtifdje«  Slrdjio;  med?an.  33untroeberei,  Sabril a« 
tion  oon  SJorjellan,  ©la«,  Grbfarben  unb  elcf* 
trobpnamifd)en  Mafcpinen,  Spedfteiugruben  unb 
Spedftemoerarbeitang,  bebeutenbe  ©ranitbrud^e 
unb  ©ranitfcpleiferei,  SMl  öfen,  flallmüblen,  £>anbel 
mit  Slrjneirrdutern,  ©etretbe  unb  bem  roten  fog. 

Sedj«dmter  Siieb.  ̂ )er  öanbel«»  unb  gabrilrat  ocr-. 
tritt  bie  Stelle  einer  £>anbel«lammer.  SB.  roirb  al« 

Sommerfrifcbc  oiel  bejuebt.  $Jn  ber  fdjönen  Um» 
gebung^  liegt  ba«  geljenlabpnntb  ber  Suifenburg 
(f.  b.),  3lleranber«bab  (f.  b.)  foroie  berKat^arinenberg 

mit  ben  JHuinen  einer  2Ballfabrt«lird>c.  —  SJgl.  ̂ ud^ 

be|"*el,  ©efcbidjte  ber  Stabt  SB.  (SBuuftebel  1855). 
«Bunftorf,  Stabt  im  flrei«  Sleuftabt  amKüben« 

berge  be«  preu|.  9ieg.'33ej.  öannooer,  uoifcpen  ber 
Süb»  unb  SBefterau,  bie  Gereinigt  Unt«  jur  Seine 

gefoen,  an  ben  Sinien  öannooers33remens@eeftcs 
münbe  unb  6annooers$amm'$ortmunb«5<öln  ber 
^ireufe.  Staat«babnen  unb  ber  Hlcinbabn  3B.»Ud;te 
(52  km),  bat  (1905)  4473  6.,  barunter  230  ftatpolilcn 
unb663«raeliten,$oftamtj»eiter«laffe,Jelegrapb, 

StabttiraV,  ein  ehemalige«  Samenftift  (87 1)  mit  ro^ 
54 
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man.  ©afilifa  (12.  3al?r^.),  Sd?ullebrcrfcminar, bösere  Knaben»  unb  Wäbcbcnfdbule,  KorrettionS» unb  Sanbarmenanftalt  mit  Jjrrcnanftalt,  Spartane, Glcttricitätswert,  Kanalifation,  ©erbcreicn,  ̂ ärbe» reien,  Clfabriten,  Wargarine*.  demente  unb  £orf= ftreufabrifen,  Woltem,  Sampffägcwcrt.  Sö.  würbe 1261  jur  Stabt  erhoben. SJÖuoffcn  (auch  SBuoren,  ©uotfi),  waffer-- reidjer  ̂ luß  im  finn.  San  2Biborg,  entftrömt  am Sübranbc  bcS  jum  Saimafeefoftem  gehörigen  Sap> pawefi,  bilbet  beim  $urdjbrccr/cn  ber  Stranbböbcn mehrere  iZBafjcrfälle,  barunter  ben  ̂ matra  (f.  b.), «erlauft  bann  bogenförmig  unb  müubet  bei  Kcp bolm  in  benSabogafee.  Sie  öauptwafiermaffe  gebt aber  feit  3lnlage  beS  Kanals  Kiuiialmi  (1857)  füb* öftlicb,  bureb  ben  See  Suoanto  bei  Jaipale  in  ben Sabogafec.  Huf  lehterm  üBege  ift  ber©.  150,  auf erfterml63kmlang.  Seine  fecartigenGrwciterungcn im  Wittel'  unb  Unterlauf  nehmen  718  qkm  ein. Söuortmi,  ©oltsftamm,  f.  ©alla. UiUtotott,  f.  Dbin. gSJuoRcit,  f.  ©uotfen. Wupper,  im  obern  Saufe  Söipper  genannt, ein  rechtsseitiger  Nebenfluß  beSÜRbeinS  in  ber  preuß. Siheinprobin},  entfteht  bei  bem  Sorfe  Kierspe  un= meitWcincrtSbagcu  imSaucrlanb,  nur  45  km  oom iHbein,  in  ben  fie  oberhalb  JRbcinborf  jwifeben  Köln unb  35üffclborf  rechts  münbet,  macht  aber  fo  oielc Heine  Krümmungen,  baß  ihr  Sauf  im  ganjen  105  km, ihr  Flußgebiet  1100  qkm  betragt.  (S.  9£uppcrtl?al.) —  Sgl  Sdjmibt,  Sie  SB.  (Sennep  1902). «HJuppcrfclb,  6tabttcil  oon  Sannen  (f.  b.). ülöuppcrt^al,  baS  gewerbreiebfte  unb  beüöl* tertfte  2bal  oon  ganj  $cutfd?lanb,  in  ber  preuß. iRbeinprooinj,  feinem  tleinern  obern  leile  nach iReg.=©e$.  Köln,  feinem  öauptteil  nach  jum  9feg.» ©ej.  5>üffclborf  gehörig,  burdjfdmeibct  in  Sufctfen* form  baS  oftnieberrhein.  ©crglanb  unb  hat  feinen tarnen  oon  bem  TJluffc  Söupper  (f.  b.  unb  Starte: 9lbeinifch'2öeftfälifd)eS  Kohlen«  unb  3»' buft riegebiet,  beim  SIrtifcl  SRheinifcb ' SBeftffiU« fcheS  Koblcnbcden).  SaS  Jhal  ift  <ng  unb  tief,  am breiteften,  etwa  1  km,  jwiicpen  ©armen  unb  Glber» felb.  ©ei  öüdcSmagen  (f.  b.)  ift  eine  große  2bal= fperre  (©eoertbalfperre)  angelegt  worben.  ©ci  %m-- badj,  oberhalb  Dplabcn,  tritt  bie  SBupper  in  bie ebene,  aber  fd?on  oon  ©urg  an  ift  fte  für  Heine gabrjeuge  fchiffbar.  ©ei  ihrem  ftarfen  ©efällc  unb bem  reichen  SPaficnufluß  oon  37  Wcbcnbäcbcn  treibt Tie  auf  einer  Strcde  oon  52  km  Sange  gegen  400 Wühlen,  Schleif-  unb  $ammerwerte.  Slußerbem bient  fie,  namentlich  in  ber  ©egenb  oon  ©armen  unb ßlberfclb,  ben  oerfdnebenften  technifchen  3wedcn, befonberS  bem  ©ctrieb  ber  Färbereien.  Unter  2B. im  engern  Sinne  oerftebt  man  bie  10  km  langte Strede  ber  Stäbte  ©armen  unb  Glbcrfelb.  Sine würbe  wegen  beS  früher  bafelbft  herrfefaenben  ©ietiS= muS  als  «Wuderthal»  bejeidmet.  ©ei  Wüngften überschreitet  bie  Sahn  oon  iRemfdjeib  nad)  Solingen baS  ffl.  auf  ber  großartigen  KaiferffiilbelnvSrüde (f.  (Sifenbrüden  nebft  Za\.  U,  ftig.  6). Jöuppcrtbalbabn,  ftaatlicpe  Nebenbahn  oon Ärahmintler  93rüde  über  ihebäöge  unb  33eüenburg nach  ©armen  «9Utter«haui*n  (19  km,  1886—89  er» tföuräli,  5Jfeilgift,  f.  Surare.  [öffnet). fB&rbentQal,  cjedh.  Verbno,  Stabt  in  ber  öfterr. Seiirl^bauptmannfdjaft  ̂ reubenthal  in  Dfterrei« cbifch-SdjIcfien,  an  bet  üppa  unb  an  ber  Sinie (?rber*feorf  =  20.  (22  km)  ber  Dfterr.  StaaWbabnen, 

Sift  eine!  ©ejirt«gericfat3  (113  qkm,  9034  6.),  bat (1900)  3113  beutfebe  G.,  ̂adjfchule  für  feoljinbu» ftrie;  jroei  gladj^fpinnereien,  eine  ffleberei,  ̂ ahnten für  Jifdjtücher,  2)raht  unb  Srahtftifte,  ©la«  unb djem.  ̂ robultc.  $n  ber  Umgebung,  in^befonbere bei  SubmigStbal  (847  (?.),  au«gebehnte  (üfenberg« werte  unb  fcütten  beä  Seutfdjen  DrbenS. ^ürbc,  f.  31nmut. a^flrbcrungdctb,  f.  Scbfi&ungäeib. 3öurf ,  bie  freie  ©eweaung  eines  mit  einer  Sn= fangSgefcbminbigfcit  behafteten  flörper«  unter  bem Ginflufi  ber  Sdjwcrlraft.  ßrteilt  man  einem  Rör= per  eine  ©cfdjwinbigfeit  v  oertilal  aufwärts,  fo fteigt  bcrfclbe  in  cerjögerter  ©ewegung  fo  ho*,  als er  hatte  fallen  müffen,  um  bie  ©efchwinbigleit  t  ju erlangen,  unb  fällt  nachher  frei  berab.  erpält  aber ber  flörper  bie  ©efchwinbigleit  v  »ertifal  abwärts, fo  bewegt  er  ficb  fo  weiter,  als  ob  er  bereits  bie  ber Gnbflcfdjtoinbiflfeit  t  entfpredjenbe  ̂ allböbe  jurüd= gelegt  hätte.  (S.  Sali.)  9lun  werbe  bem  Körper  in bori3ontaler  iRichtung  bie  ©efchwinbigleit  t  erteilt. 55ie  alSbann  einrretenbc©ewegung  wirb  nad?®alilei ocrftänblicb,  wenn  man  annimmt,  bafe  bie  gleid?« förmige  horizontale,  bem  ©eharrungSgefeg  ent= fprechcnbe  ©ewegung  mit  ber  ©efebminbigfeit  ▼ glcid)jcitig  mit  ber  ̂ allbeweguna  unb  unabhängig »on  berfclbcn  oorgept-  Sic  beschriebene  ©abn  \\i eine  Parabel  mit  »ertilaler  3la?fe.  Sie  ©efehwuv bigteit  eines  fdjief  fjegen  ben  fwrijont  geworfenen Körper»  !ann  man  in  einen  oertifalen  unb  borijon= taten  Jeil  jcrlcgcn.  Sie  eingangs  erwähnte  ©er- titatbewegung  jeftt  fidj  bann  mit  einer  gleid?förmi= gen  pori3ontalen  ©ewegung  jufammen,  woraus übrigens  lein  neuer  fiall  hervorgeht.   Scr  allac= meinfte  ̂ aU  ber  SBurjbewegung  ift  bie  6cntralbe= weguncj  (f.  b.).  Sic  Sehre  oom  20.  wirb  in  ber  ©alli« ftit  (f.  b.)  weiter  terwertet.  (S.  ftlugbabn.) SCÖurf bottcrien,  früher  glatte  ÜRörfcrbattfricn, bie  beim  ©aubanfeben  JIngrin  jur  3crftörimg  großer ©ebäube  unb  jur  ©cunruhigung  ber  ©efahung  bien-- ten.  9?euerbingS  mit  gejogenen  öawbihen  unb Dörfern  armiert,  bringen  fie  baS  wcfentluft  vtv befferte  unb  für  ben  $cfrungSfrieg  feb^r  »ifljtige Steilfeuer  gegen  oerbedte  3icle,  namentlich  foldbe  m ben  feinblidjcn  Stüftpunltcn  unb  SlrtiUericftellungen äOurfbetl,  f.  Streitart.  [jur  ©irtung. SBurfbrett,  längliches  mit  £>anbgriff  unb  ©ru^ ben  jum  Ginfe&cn  oon  Speeren,  SBurfhöljem  u.  f.  w. »erfcheneS,  oft  reich  gcfdjnijUeS  ©rett,  baS  oon  w len©öllern,  befonbcrS  ben  Sluftraliern  unbeslimo, aber  auch  in  Wittel»  unb  Sübamerita  jur  drböbimg ber  Schwungtraft  benutjt  wirb. ÜEÖürf  el,  in  ber  ©  e  o  m  e  t  r  i  e  ein  oon  fecb«  Oua» braten  begrcnjter  Körper  (f.  ̂arallelepipebon). — über  ©.  als  Krpftallform  f.  öcraeber.  —  23. beißen  auch  tic  Ouabrate  ber  tarrierten  ©«webe. 3m  Spiel  ift  ber®.  ein  fe<b«feitiger Körper  au* Glfenbein,  Knochen  ober  anberm  Waterial,  ber  auf feinen  Seiten  mit  JJuntten  ober  Slugen  bie  Sehlen 1  bis  6  in  folcbcr  Slnorbnung  enthält,  baß  bie  Sab Jen  ber  jwei  gegen überftebenben  Seiten  7  erfleoCT. 2)er  (Srnnbung  berSÖ.  rühmen  ficb  bieSpbier.  Mber auch  bie  flgppter  lannten  fie  bereits  in  febr  früb/r 3eit,  unb  unter  ben  im  fcomerifdjen  (SpoS  befdjrie benen  ©eluftigungen  fmb,  neben  ben  Iriegerifdjen unb  gpmnaftifchcn  Übungen,  ba«  SDürfel«  ober 31frragalenfpie  ,  baS  ©allfpiel  unb  baS  ©rettfpicl bie  bauptfäcblichften.  S)aS  «frragalenipiel,  ju  bem natürlich  ober  naebgebilbete  Knöchel  (grd).  astr»- 
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Kalos),  bie  nidfcj t  mit  Sablen  uerfeben  waren,  benufet 
würben,  Isar  in  ©riedjenlanb  namentlich  al*  Kinber* 
fpiel  febj  beliebt.  Sei  ben  Wörnern  würbe  ba* 

Hafarbfpiel  mit  28.  wieberbolt  ©erboten.  3)er  fcblecb/ 
trfte SBurf  biet;  Canis, ber befte  Venus.  Stucp  in galli: 
fcpen  unb  german.  ©räbern  fanb  man  ftetnerne  SB., 
ganj  ben  beutigen  abnlicb,  inbefien  ift  ju  rennuten, 

bafe  tief«  röm.  Urfprunj*  ftnb.  3m  Mittelalter 
biefsen  bie  SB.  audj  wofol  Scb.  elmenbetne  unb  fpielten 
im  fieben  ber  £anb*hted}te  eine  bebeutenbe  SRoDe. 

f$m  16.  ̂ abrb.  batten  bie  SB.  manchmal  auep  bie 
Wenn  von  podenben  menfcblidjen  Figuren,  3n  un= 
ferer  3«t  wirb  ba*  SBürfeln  (f.  b.)  namentlich  jum 

£erau*fpielen  ber  3ecpe  benutot.  —  8oL  33oüe, 
3>a«  Knocfcelfpiel  ber  Sitten  (SBt*mar  1886). 

fföürfclalaun,  f.  Sllaun  (fubiieper). 
Höurfelbeüi  (Os  euboideum),  einer  ber  fieben 

guftwurjeltnocpen  (f.  5u6). 
JHJürf clcr*,  SJttneral,  f.  $barmafofiberit. 
ayürfclfnpitäl,  eine  Kapitaltonn  be*  rem  an. 

©auftil*  (f .  Jaf el :  3)  e  u  t  f  cp  e  K  u  n  ft  l,  Sig.  2),  ent« 
ftanben  bureb  Slbidjneiben  ber  über  bie  Unterglieber 
ber  platte  peroorragenben  Seile  eine*  urfprünglicb 
al*  öatbtuael  gebaebten  Körper*.  3)ocb  tritt  bie  SBüp 
feiform  niept  überall  ganj  llar  in  bie  Grfdjeinung, 
ba  ba*  SB.  oft  ornamental  reieb  auggeftattet  wirb. 

ÜÖürfcln,  Knobeln,  Rnödjeln,  trieben, 

ein>:;  ber  alteften  unb  r>erbreitetften  öafarbfpiele, 
wirb  mit  einem  lebernen  Secber  (SBürfelbecber)  unb 

brei  SBürfeln  (f.  SBürfel)  gefpielt,  wobei  bie  berfebie* 
beulten  fog.  SJeftimmungcn  m&glicb  ftnb. 

SBürfclnicf  cl,  f.  Slidel. 

aüürfclbflaftcr,  f.  s#flaftenmg. 
üttürfclpnlücr,  tubifebe*  $uloet,  ein  in 

ben  fecbjiger  3abren  be*  19.  yabrb.  in  Gnglanb  au* 
febwanem  Sa>iefjpufoer  an  Stelle  be*  ©robtörnigen 
Oliebble»)  Sdjiefjputoer*  (f.  b.)  burcp  Skrbicpten  per» 
gefieUte*  Stoiber,  ba*  langfamer  verbrennen  unb 
regelmäßiger  roirfen  fotlte.  3ur3«t ift  SB.  Sc  o  bei* 
raucbfdjwacbe*  SJuluer  (f.  b.),  ba*,  au*  Kollo* 
biumwoUe  unb  SUtroglpcerin  b ergefteQt,  etwa  brei: 
mal  fooiet  leiftet,  al*  ba*  alte  <sd?iefjpufoer.  5Dte 
üerfepiebene  Körncrgrö&e  giebt  ba*  2Wittel,  bie  fia» 
bung  ju  regeln,  fo  bafj  bei  relatio  lleinftem  @a*> 
fcnirl  bie  gröfste?Infangggcfcbwinbigfeit  erjielt  Wirb. 

ttöärj clfalpcter,  ber  ßbtlefalpeter  (j.  b.). 
^ürfclfcnueibcmafcfiiuc,  f.  ftleifcbjertleine* 

rungSmafcbiuen. 
MM cljuif er,  f.  9Serbraucb*}uder. 
©Surf  fettet,  eine  ©ruppe  bon  geuermert*rÖr* 

beut.  3u  ihnen  geboren :  bie  SRömifdjen  Sinter  ober 
93ombenr5pren,  welcbe  abroecpfelnb  mit  einem 
faulen  Safee  unb  einer  Sreiblabung,  auf  ber  eine 

Seucptfugel  ftebt,  gefüllt  ftnb  unb  tiefe  Kugeln  nacb 
unb  nacb  brennen  fr  in  bie  dope  werfen;  bie  äbnlicb 
eingerichtete,  ftatt  mit  fieudjtfugeln  mit  Körnern  ge» 
füllte  Körnerf  ontflne;bergeuertopf  (potäfeu), 
ein  weiter,  oben  offener  SJeljalter,  Welcher  Schwär« 
nur  ober  fieudjtlugeln  brennenb  auswirft,  fo  bafe 
fte  eine  ©arbe  bilben;  bie  au*  Stoppe  pergeftellte 
IBombe,  welcbe  mit  Scb warmem,  Seucbthigeln 
u.  bgl.  gefüllt  unb  mit  fieucbttugelfat»  überjogen  ift 
unb  aus  öanbmörfern  geworfen  wirb. 

«Bürffleroept,  in  ber  beutfeben  2Jiarine  für  ba« 
JRettungäwefen  eingefübrter  Apparat  naep  8lrt  ber 
aorbeäteben  53ü<pfe  (f.  Waletenapparat). 

IBnr f böl jer,  in  oerfebiebenen  formen  weit  Der* 
breitete  SBurfwaffen,  beren  entwideltfte  gorm  ber 

tg(f.b.)  barfteat.  tiefem  fepr  Äpnlicp  fmb 

bie  SB.  ber  Juareg,  einfaeper  bie  SBurfpfeile  mep« 
rerer  6ubanftämme,  ber  SBurfftod  (Kirri)  ber 

Hottentotten  unb  bie  SBurffeule  ber  ̂ ibfcbi*^' 
julaner  unb  ber  €omal.  6ine  fpecififcb  afrif.  Sonn 
ift  ba*  SBurfmeffer  bietet  SRegerjtämme  nörblicb 
Dom  Kongo  bi*  in  ben  Sudan  unb  fom  Stil  bi*  jum 
©olf  dou  S3enin,  befonber*  cbarafteriftifcb  für  bie 
ajtonbuttu  unb  bie  ipnen  berwanbten  SBölfer.  6*  ift 
ein  Stücl  eilen,  ba*  Dorn  an  ber  Klinge  mehrere 

feparf  gefebliffene  8rme  ober  STteffer  ̂ at  unb  pori« 
iontal  gef  cblcubert  wirb.  —  SJal.  fiufdjan,  5)a*  SBurf« 
poli  in  9leu=öollanb  unb  in  üceanien  (S)erl.  1896). 

SEßurff  cnclfdjub,  f.  Kegelfpiel. 
Itturffcffcl,  Dörfer,  f.  ©efebüfe. 
lEßurffeule,  f.  SBurfböljer. 
Üiiurff örber,  f.  ©efebo). 
S^ftrflcr,  brebfranfe  6cbafe,  f.  5>rep(ran!beit. 
äöurfntn  frf)  inen,  Verrieb  tun  gen  jum  SBerfen 

bon  ©efcbofjen  (Kugeln,  Steine,  S3feile  u.  f.  w.). 
2)ie  erften  SB.  febeinen  im  Orient  (oielleicbt  bon  ben 

S$b.önijiem)  erfunben  unb  bon  bort  au*  ben  ©rie» 
epen  befannt  geworben  ju  fein.  2>ie  macebon.  Krieg« 
füb.  rung  maebte  bereit*  einen  au*gebebnten©ebraucb 
bon  ben  SB.  2>ie  bureb  bie  3üge  3lleranber*  sermit' 

tette  nfipete  SBefanntfcpaH  mit  ben  936lfern  Sjien* 
bereieberte  bie  median.  Kenntniffe  ber  grieclj.  SBelt, 
unb  ba*  im  Slnfcplufe  bieran  in  tlgppten  unter  ben 
Sitolemäern  fiep  entwidelnbe  rege  wijfcnfcbaftlicpe 
fieben  berliet;  ber  Konftmttion  ber  Kriegämafcbinen 
bureb  rationelle  unb  fpftematifepe  S3ebanblung  einen 
erneuten  Sluffcbwung.  2)cmetriu*  (f.  b.)  Stoliortete* 
wenbrte  gegen  9tbobu*  bereit*  febr  semoutommnete 
üJtafcbinen  an.  5)ie  JRömer  lernten  bie  gewaltige 

SBirfuug  ber  (jum  Seil  üon  Slrdjimebe*  (onftmier» 
ten)  SDcafcbinen  bei  ber  Belagerung  t>on  Sprafu* 
unb  in  beu  Siunifcbcn  Kriegen  fennen,  ba  bie  Kar« 

tbager  jablreidje  größere  unb  Heinere  ÜJlafdunen  in 
©ebraud)  batten.  ©et  ben  SRömem  jelbft  tarnen  bie 

SB.  feljr  langfam  jur  Slnwenbung;  bie  bei  ibnen  jebr 
auggebilbeten  birelten  Srefdjmittel  (f.  KriegSmafcbi» 
nen)  waren  felbft  noeb  unter  ©äfar  »orberrfebenb  in 
©ebraueb.  Unter  ben  Kaifern  bagegen  ift  bie  Änwen* 
bung  berS.  bei  ben  Wörnern  ganj  allgemein;  triebt 
nur  bei  Belagerungen  würben  btefelben  in  großer 
Slnmb.1  aebrauebt,  fonbem  in  tleinem  Mbmeffungen 

auep  im  'Aclbe ;  eine  beftimmte  2lu»abl  berjelben  war 
ben  Segionen  al*  gelbgefc&üfce  jugeteilt  (f.  Karren» 
balli[te  unb  Dnager). 

3he  9B.  be*  Slltertum*  berubten  im  allgemeinen 

auf  ber  Xorfton*elafticitdt  (f.  Xorfton)  jufammen» 
gebreb.ter  Stride,  Haare  ober  Sebnen,  unb  jmar 
würben  biefe  9Jcafd)inen  teil*  in  jweiarmiger,  teil* 

in  einarmiger  ivorm  pergeftellt  (j.  £orfton*wurf> 
mafepinen);  bie  jweiarmigen  SRafcpinen  batten  mit 

einer  großen  Hrmbruf^  bie  einarmigen  mit  einer 
grofjen  Scbleuber  ülbnlicbfeit.  Sdjon  im  3.  fJab^P- 
fuebte  man  bie  3lorfion*elafticitat  al*  gefepofebe» 

wegenbe  Jtraft  bureb  SJietallfebern  (in  einer  Chal- 
kentonon,  b.  b, .  ©rjfpannung,  genannten  SKafcbine) 

ober  aueb  burcp  tontbrimierte  fiuft  (in  einer  A&ro- 
tonon,  b.  p.  fiuftfpannung,  genannten  'JRafdjine)  ju 
erfefeen.  —  S(acp  ber  Slrt  beT  gefdjleuberten  ©efeboffe 
unterfepieb  man  K  a  t  a  p  u  1 1  e  (f .  b.),  b.  \).  $f  e  i  Ifcbiefeer, 
unb  2  i  t  p  o  b  o  l  e  n  (f .  S9  a  üift  e),  b.  b.  S  teinwerf  er ;  nacb 
ber  ©tftaltung  ber  glugbabn  be*  ©efeboff  e* :  (Su  t  b  P ' 
tonen  (SRafdnnen  mit  g  er  ab  er  Spannung),  b.  b- 

WH afcfcinen,  bie  jum  geraten  6ä)u9  ober  boep  jum 
Scbufe  in  gan j  pacbem  SBogen  beftimmt  waren  unb  bie 
ben  iefcigen  Kanonen  entfpracben,  unb  SJ  a  1 1  n  t  o  n  e  ■ 
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(üJtafdjinen  mit  3Biniclfpannung),  welche  jum  beben 
23ogenwurf  beftimmt  woren  unb  ben  jctußcn  2Rör« 
fem  entfpracben.  —  Guthptonen  finb  im  allge« 
meinen  ftctä  ̂ fetlfcbiefter,  unb  jtrar  jweiarmige 
X orftonSmafcbinen ,  beren  gcidjofijübrcnbe  23abn 
faft  boruontal  liegt;  uriprünglid)  führen  fic  a\i& 
fcbliefjticb  ben  tarnen  Katapulte;  fpätcr  werben  fte 
awi),  namentlich  bie  leichten  gelbtalibcr,  23alliften 
aenannt.  Gine  befonbere  röm.  übart  ber  pfcilfcbie* 

Benben  Guthptonen  ift  ber  S 1  o  r p  i  o n  (f.  b.).  —  93  a • 
I  i  n  t  o  n  en  finb  entWeber  jweiarmigeJorftonemaf  cb> 

nen,  beren  gefebofefübrenbe  93abn  unter  45°  an' fteigt,  unb  welche  2)alfen  ober  Steine  febiefsen  (in 

biefem  galle  werben  fie  balb  Katapulte,  balb  93al» 
lifte  genannt),  ober  ei  ftnb  einarmige  Jorfionös 
mafebinen,  welche  Steine  fcbleubcrn;  bann  werben 
fiemeift93alliftc, auch Citbobolcn  ober  93ctrobolen 
genannt;  eine  befonbere  röm.  Slbart  ift  ber  Dnager 

(f.  b.).  —  über  ©ebraueb  unb  Honftrultion  ber  90. 
im  Mittelalter  f.  Mntwcrf. 

aBurfnteffet,  f.  SBurfhöljet. 
atUtrfnelj,  f.  9}cfcfifcbcrei. 

3\»urf|>fctie,  f.  Söurfböljer. 
flöurfrab,  eine  jur  Gntwäffcrung  uon  fiembe* 

reien  gebrauchte  9?orriditung,  welche  auS  einem 
SRabe  mit  borijontaler  2lcbfe  beftebt,  bellen  Scbau= 
fein  fidj  in  einem  ©erinne  bewegen  unb  beim  An- 

trieb bei  SRabcS  in  entfprccbcnbcm  Sinne  in  ben 
Schaufeln  baä90affer  fafjen  unb  nor  ficb  r?er  werfen. 

2tturffpiefc,  Autf  fpeer,  uralte,  mit  febarfer 
Spihe  üerfebene  90affe,  bie  noeb  jeht  bei  wilben 
JBölfern  in  ©ebraueb  ift  (f.  Pilum,  ©er  unb  ftanb= 

^urfftoef,  f.  SBurfbolj«.  [fernwaffen). 

SBurfftoft,  f.  93ajonctttcd)tcn. 
SBurf tofcln,  in  Cftcrrcicb  SJejcicfanung  für  bie 

Scbufetafcln  (f.  b.)  ber  Steüfeuergcfcbüjte. 
USurf icufj,  Krieg£mafcbincn,  f.  2lntwerl. 
HÖürflcbobrutifl,  f.  Choke  bore. 
SEBürflcltnimpe,  eine  roticrenbe  9}umpe  (f.  b.). 
2Burflrltocrf,  f.  Spinnerei. 
Eöürget,  93flanjcngattung,  f.  Orobanche. 
itfürger  (Laniidac),  eine  jur  Orbnung  ber  Sing» 

üögel  gehörige,  gegen  250  Birten  jdblenbe,  bie  ganje 
Grbe  mit  Sluönabme  von  Sübamerifa,  ffieftinbien 
unb  Wcufeelanb  beroobnenbe,  am  ftdrljten  in  2lfrifa 

entwidelte  Familie,  beren  2lngcb,örigc  ficb  von  3n« 
feiten,  bie  gröfcern  ton  Dfäufcn  unb  (leinen  Sögeln 
nähren  unb  an  20ilbbeit  unb  ©raufamteit  oft  bie 

Slauboögcl  übettrenen.  2)er  Cbcrfcbnabcl  ift  an  ber 
Spilse  baiig  übergebogen  unb  mit  einem  febarfen 
feitlicben  3a^n  verleben,  bie  Scbnabelwurjel  mit 
53artborften  befcHt,  bie  Ärallcn  ftnb  fd?arf  unb  ge« 
frümmt.  1  iecigcntlidjcn5ö.(2)ornbreber,Laniinae) 

haben  bie  ©ewobnbeit,  ibreniRaub  inSlftgabeln  *,u 
Hemmen  ober  auf  dornen  ju  fpiefeen  unb  fo  ficb 
Vorräte  aufspeichern.  3"  Scutjcblanb  fommen 
uon  20.  blofi  4  Birten  unb  jwar  bie  tppifebe  ©at* 
tung  Lanius  por,  nämlich:  ber  grofre  20.  ober 

Hrids  ibufd)=,  Mergel  jter,s-öu)chfalfc(Lauiiis 
exeubitor  L),  ber  fcbwarjftirnige  90.  (Lanius 
minor  Gm.),  ber  rottöpfige  93.  (Lanius  rufus 

Briss),  ber  rotrüdige SB.  ober 9ieuutöter  (La- 
nius collurio  L.,  f.  Safel:  Ütittclcuropclifcbe 

Singvögel  IV,  gig.  4,  beim  3lrtifel  Singoöacl; 
<ii  beweiben  f.  Jafel:  Gier  mitteleuropäifdjer 
Singvögel,      32,  93b.  17). 

2£ürßerftfiuäppcr  (Dicruridae),  eine  au^  meb: 
;  ©attungen  unb  gegen  TO  2lrten  beftebenbe,  ba-3 

tropifdje  91fnla,  Matagaefar,  3nbien  bis  Sieu« 

nuinea,  Xuftralien  unb  !Reu^rlanb  betoobnenbe 
93oge(familie  von  bet  Gr  c  f,e  ber  Stare  unb  Pohlen 
unb  meift  fcbroar}em,  blau  unb  grün  fdjimmerntert» 

©cfieber,  oft  mit  einzelnen  terlängerten  unb  fahnc n-- 
arttg  nerbreiterten  Steuerfebern.  Sie  jeigen  Skr« 
rranbtfcbaft  mit  SDürgern  unb  Sliegenfcbnäppern 
unbfinb  ynfeltenfreffec  roie  biefe. 

SDürflcjügc,  beim  ök-trebr,  f.  Choke  rifle. 
Wurm,  f.  ©ürmet.  —  ©.  ober  ginflermurm 

heißt  auch  bte5ingerentjünbung(f.b.);  ferner  b'ifet 
bte  JicMrantbcit  ber  «ferbe  2ü.  ober  SBurmlran f 

ieit.  —  Uber  bie  SB.  genannte  93erbinbung  ber 
leinhirnhemifpharen  f.  Öebirn  (AleineÄ  ©ebirn). 
aEöurni,  9Borm,  Un!er  3uflu$  bet  Woer  im 

preufi.  9teg.>9)e).  Sachen,  entspringt  f üblich  von 
dachen,  berührt  .Herzogenrath  unb  ©eilenfirchen, 
geht  bureb  ben  loeftl.  2eil  beö  Äoblenreoier«  (3nbe» 
unb  3Borm=93eden,  f.5Hheinifch'9Beftf&lifche«  flohlen- 
b cefen  unb  ben  Aarton  jur  «arte:  9lbcinpT0t>in» 

u.  f.  m.,  L  Werblicher  leilt  unb  münbet  nörb* 
lieb  oon  ßeindberg.  Unterhalb  ßerjogenrath  he* 
grenit  er  bie  nieberlanb.  93ropinj  Cimburg. 
äÖurm,  9Bilh.  »Ibert,  3agbfchriftfteUer,  geh. 

4.  Sprit  1831  iu  Dürnberg,  ftubierte  iDlebijin  in 

Gr  langen  unb  l^undn-n;  er  ift  leitenber  Slrjt  be-i 
93abcd  ieinach  im  roürttemh.  Sebmaritoalb.  9B. 
fdjrieb:  «DJiebij.  unb  topogr.  9Jefd}reibung  bei 
Königt.93abeä  2einad)»(1866;  7.aufl.  1896),  «$a§ 
SBaffer  alei  öausfretmb  in  gefunben  unb  franten 
Jagen»  (1882),  «2ad  2luer»Ub»  (2.  Slufl.  1885), 
«2)cr  Huerbabnjäger»  (1888),  «SBalbgcheimniiie» 
(2.  Slufl.  1895).  98.  hat  bie  hefte  Suffldrung  über 
baä  2lucrroilb  gegeben  unb  ift  (Sntbeder  be«  Se» 
traonenjthrinä  (f.  b.). 

Söftmt.  1)  Rechter  ̂ uflufi  ber  9)agolb  lurji  vor 
beren  Ginmünbung  in  bie  Gni,  entfpnngt  auf  ber 

9corb»eftkite  bc«  Schönbuch  m  SBürttemberg,  be» 
rührt  20  ei  Iber  Habt  unb  münbet,  52  km  lang,  füb> 

lieb  »on  9ßforjb<im  in  93aben.  —  2)  9B.,  rechter 
3ccbenpub  ber  Srnper  in  Dberbaüem,  entflielt  bem 
SBürmfee  ober  Starnberger  See  (f.  b.)an  beffen  nörb» 
liebem,  unterm  Gnbe,  gebt  burch  baS  Dachauer  9Roe& 
unb  münbet  unterhalb  Stacbau. 

iöurmbccfcn,  9Burmre»ier,  f.  Wheinifcb« 

9De]tfalifche8  flohlenbeden. ÜÜurmbculcn,  f.  91o|)tranlheit. 

urmhraub,  ©unbaccar,  ©raf,  öfterr.  Staate^ 

mann,  geb.  9.  SRai  1838,  biente  in  ber  Hrmee,  quit- 
tierte als  SRittmeifter  ben  Sicnft  unb  roibmete  ft6 

bann  bet  Verwaltung  feineö  ©utea,  ju  gleich  mit 
Stubien  ber  2lntbropologie,  Aunftarcb&ologie  unb 

berÄunftgewerbe  hefchäftigt.  3US  »bgeorbneter  ber 
©rajer  6anbel3tammer  trat  9B.  1879  m  ben  Meid}«« 
rat,  wo  er  ftcb  ber  Xcutfcben  fiinlen  anfchlol  unb 
1880  burch  feinen  Stntrag  ber  SInertennung  bei 

beutfehen  Spradhe  alz  StaatSfprache  frürmifä>e  %t* 
hatten  hervorrief.  9lacb  bem  JobeflaiferfelM  mürbe 

SB.  jum  2anbe*haubtmann  unb  2anbtag#prafiben-. ten  oon  Steiermarl  unb  1887  jum  ©ebeimen  9Jat 

ernannt.  Slm  12.  91oo.  1893  würbe  er  £>anbels= 
minifter  im  Kabinett  9öinbifcb=©ra6»  mit  bem  er 

18. 3uni  1895  jurüdtrat.  18%— 97  war  er  SanbeS-- hauptmann  oon  Steiermart.  6t  ftarb  26.  2R4rj 
1901  in  ©raj. 

äötttmeiter,  f.  DlobtrantbeiL 

iüönucr  (Venne«),  ein  grofcer  Äreift  oon  me» 
bem  wirhellofen  Jieren,  ber  Don,2innfan  bi#  in 
bie  neuefte  3eit  alle  bie  ipperi  aufnehmen  mufete, 

bie  anberroflrtS  nicht  gut  untergebracht  »erben  fenn» 
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»n  and  Weibrhen.  10.  Gemeiner  Spulwurm  (Asearls  lumbricoides»,  Männrhen.  12.  13.  1'allBsadenwurm  (Uochmius 
«Der  Zuckerrübe  mit  daransitzendem  Weibchen  der  Ruheuneinatode  rlleterodera  Schachtiii.  IT.  l'eitsehenwuriu 
j  proboacidea».  20.  Junges  Dleyema.  21.  Medizinischer  Blutegel  (Kirudo  mediclnalls;  untere  Hälfte  geöffnet». 
,  rermllia  conigera,  2f>.  S&ndwunn  (Arenlcola  piscatorumK  26.  Nereis  pelaglcs,  27.  Kronenrädchen  (Stepharioceros 
ji  (Lujnbricus  rnbellus).  32.  3T>.  KrystallfiBchrhen  illydatlna  genta«.  Weibchen  und  Männchen.  33.  Haplosyllis 
^j.  84.  Plumatella  repens. 
^4-14,  16.  18— »i,  22,  27,  29,  32-34  vergrüfsert;  Fijj.  25  verkleinert] 
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ten.  G*  lafet  fich  btl halb  aud)  eine  gemeinfame  S^a> 
Tafteriftit  ffir  alle  formen  nur  fcbwer  unb  böcbften* 
turcb  negatioe  flennieichen  geben,  ba  fo»ol)l  in  SBe« 

"  bie  äu&ere  2eibe*form  roie  auf  bie  innere 
'  n  unb  bie  2eben*toeife  bie  gröhten  33er« 

n  gefunben  »erben.  Seht  pflegt  man 
_ ;  20.  jiemUcb  allgemein  f  ofgenbe  gröfeere 

Si  laften  ju  untertreiben  :l)*piattn>ürmer,  Plato- 
des  ober  Plathelmiatbes.  flu  ibnen  gehören  a.  bie 
€  trubelroürmer  (hierher  J.S3.  Dendrocoelum  lacteum 
Otrtt.,  f.  J  afel :  SB  ü  r  m  e  r ,  <yig.  1,  unb  Tetrastemma 
obscurum  M.  Schul,  ftia.  8),  b.  bie  Saugrofirmer 
(j.  SB.  mit  bem  CeberegeT  [Distoraum  hepaticum  L., 

<5ig.  2],  bem  Sanjenegel  [Distomum  lanceolatum 
MM.,  ftig.  3]),  bie  einen  mit  5Rebien  (ftig.  4)  ober 
€porocpften  (j.  SB.  bie  oli  felbftanbige«  Sier  unter 
bem  tarnen  Lcucochloridium  paradoxum  G.  Cor. 
(ftig.  5]  betriebene  Sporocofte  t>on  Distomum 
macrostomum  Dies.)  unb  Gercarien  (ftig.  6)  Der* 
bunbenen  ©enerattonSwecbfel  (f.  b.)  burdjlaufen. 
2)a3  aurf?  bierber  gehörige  3)oppeltier  (Diplozoon 

paradoxum  von  Nordm./frfrV  beftebt  au«  jwei o«r» 
toadjfenen,  in  ber  fU^eub  etnjeln  (ebenben  SB.  (Di- 
porpa  genannt)  unb  c.  bie SBanbroürmer;  2) 9t unb« 
TO  firmer,  Nemathelminthe*.  .hierher  jäbten  a.  bie 

Öaarroürmer  (».  SB.  ber  ÜHabenrourm  [Oxyuris  ver- 
tnicularis  L.,  gig.  9  u.  11],  ber  gemeine  Spulwurm 

[Ascaris  lumbricoidea  L ,  ftig.  10],  ber  ̂ aliffaben« 
tuurm  [Docbmius  duodenalis  Leuck.,  ftig.  12  u. 
13],  ber  fmmmelrourm  [Spbaerularia  bombi  Duf., 
ftig.  ULbieDlfibennematobe  [HeteroderaScbachtii 

Sehn.,  yig.  161,  ber  <Peitfd)enmurm  [Trichocepha- 
Ius  dispar  Rud.,  ftig.  11]),  femer  b.  bie  Araber  (j.  59. 
Ecbinorhynchus  aneustatus  Rud.,  ftig.  23)  unb 
bie  ̂ ife ilwürmer  (|.  99.  Sagitta  cephaloptera  Quoy 

et  Gai  in.,  fytg.  22);  3)  ©lieb  er  «ober  Dhngelwür« 
mer,  Annehdcs,  mit  a.  ben  SBorftemoörmern (j.SB. 
ber  ftadbligen  öermione  [Hermione  hystrix  Sav., 

15],  ber  Scbmudterebelle  [Terebella  einmal- 
lina  Quatref.,  $ig.  18],  ber  SRunjelferpel  [Serpula 
vermicularis  L.,  gig.  24] ,  ber  gef  d?langelten  iRereibe 

[Nerels  pelagica  Müü.,  ̂ ig.  26],  bem  Schwamm» 
TOurm  [Haplosyllis  spongicola  Clap.,  <yig.  33],  bem 

«liier  [Arenicolapiscatorum  L.,  gig.  25],  bem  roten 
9legenrourm  [Lumbricus  rubellus  Hoffm.,  §ig.  31] 
unb  bem  SöafferfchlÄngelcben  [Nais  proboscidea 

Müll,  ftig.  19]),  b.  ben  Sternwürmern  (}.  SB.  ber 
grünen  SBonellie  [Bonellia  viridis  Rol,  gig.  28  u. 
29])  unb  c.  ben  SBlutegeln,  bem  mebij.  SBiutegel 
(Ilirudo  medicinalis  L.,  ftig.  21);  4)  SRdber» 
tiere,  Rotatoria  ober  Rotiferi  (i.  18.  mit  bem 

5T  ronenrabeben  [Stephanoceros  Eichhornii  Ehrenb., 
ftig.  27]  unb  bem  Krpftallfifcbcben  [Hydatina  senta 
Ehrenb.,  ̂ ig.  32  u.  35]).  2)en  2B.  jugeftellt  hat  man 
auf  ©runb  neuerer  Unterfudjungen  5)  bie  2Jtoo*» 

tierdjen,  Bryozoa  (j.  SB.  ben  geberpolpp  [Pluma- 
tella  repens  Blainv.,  §tQ.  34])  ober  Polyxoa,  unb 
6)  bie  «rmfüfier,  Brachiopoda  (j.  SB.  6djnabel» 
mufdjel  [Rhynchonella  psittacea  Om.,  gig.  30]), 
TOfl^renb  a\i  SSBurmgruppen  Don  eigentümlid)  rebu« 
iiertemSBaue  aufmfaffen  ftnb  7)  bic$icQemiben 
(f.  5ig.  20)  unb  Drt^oneltiben.  (S.  bie  betref» 
fenben  SIrtifel.) 
28urm  arn,  f.  Aspidium  unb  ̂ arnfrautmurjel, 

foroie  Jafet:  ©effiMrpptogamen,  ^ig.  7. 
aSnrmfarnertraft,  f.  Sarnfrautnjurjel. 
«Barmflftr),  f.  3uger. 
©urntförmige  «eTOegung,  f.  ̂eriftaltifd?. 
ilBurmfortföb,  f.  «ölinboarm  unb  $arm. 

^itrmfraiö,  Äranlbcit,  f.  5rai§. 

SftSunnfraft,  bie  jerftörenbe  ffiirfung  ber  3n- 
fetten  auf  f>ol$.  5)er  VB.  pnbet  foreobl  im  frifd?en 
unb  feuchten,  roie  im  trodnen  unb  oerarbeiteten 
Jöolje  ftatt.  3m  erftern  %<x\\  wirb  entmeber  baj 
JÖoli  fcfbft  ober  ber  Splint  terftort  unb  jtt)ar  uon 

2)orfen=,  SBobr--,  S9od»  unb  ̂ radjtfajern  (f.  bie  be< 
treffenben  Mrtifel).  2)er  grofje  ßidjenbodfäfer  (f.  b., 
Cerambyx  cerdo  L.)  bürfte  feiten  ben  Gidjen  fdjäb» 

lieb  njeroen,  eber  ber  9Jlofcbu3bod  (  Aromia  mo- 
schata  L.)  ben  SBeiben  unb  ber  5id?tenbod(afeT 
(Tetropium  luridum  L.)  ben  5'djtcn.  3)er  Rappel' 

bod  (f.  b.,  Sapcrda  carcharias  L.)  wirb  ben  tyap-- 
peln  oft  febr  idjablicb ,  roie  ba3  öajelböddjen  (Obe- 
rea  linearis  L.)  ben  ̂ afelftraucbern.  2ln  trodnem 

S3oIj,  Saiten,  Pöbeln  bohrt  ber  Jöauäbod  (Hylo- 

trupa-baiulus  L.).  3unfle  SBudjen  fcbdbigt'ber 
grüne  $rad)tfäfer  (Agrilus  viridis  />.),  junge 
(Sieben  ber  fdjmale  (Agrilus  augustatus  III.)  unb 

Cinben  ber  £infcenprad)tlafer  (Lampra  viridis  Fo4.). 
9?on  Schmetterlingen  fdjaben  burcp  SB.  ber  iZBeiben= 
bobrer  (f.  b.,  Coasus  liguipcrda  Fab.)  unb  ba$ 
ButllRco  (f.  b.,  Zeuzera  aesculi  L.)  oerfdjiebcnen 
Laubbäumen,  ten  Schroaripappeln  oft  fer)r  ber 
5Menenfcbn>ärmer  (f.  ©la^fdjwärmer,  Trochilium 

apiforme  C7erefc).  3Iud)  bie  öoljroefpcn  (f.  b.)  treten 
oft  fehr  fchiblid)  auf.  3n  allen  tiefen  frillen  fmb 

bie  Caroen,  bie  fdjaben,  bei  ben  in  trorfnem 

Öoljrcerf,  Pöbeln  u.  f.  vo.  vorfommenben  iBobr» 
lafem  aber  audj  bie  auögebilbeicn  itafer.  3)ie  ge= 
naaten  ®ange  nennt  man  Sobjgänge,  bie  fidj  nach 
aupen  mit  ben  Fluglöchern  (Süurm löchern)  off' 
nen  unb  meift  mit  SReften  ber  jernagten  Nahrung 
unb  mit  .Uctb  (©urmmehl)  angefüllt  ftnb. 

211*  Kittel  jur  SBerbötung  üou  ©.  empfiehlt 
Heb  ba*  Irdnfen  ber  Cberfladbc  mit  fettigen  unb 
barjigen  Stoffen,  »ie  Petroleum,  ̂ oljteer,  Sarboli« 
nennt.  3ft  jeboeb  ber  3D.  febon  oorlianben,  fo  tötet 
man  bie  betreffenben  (5ier,  fiaroen  u.  \.  ».  burdj 

forgfdltige^  (Sinträufeln  ton  Saljfdure  in  bie  2)ohr' 
löcber  ober  burd)  mehrmaliges  Auftragen  uon  f  odjenb 
heiler,  mit  5?od?faIj  perfekter  Seifenfieberlauge. 
SDurmfticbige  9Jiöbcl  feht  man  in  gut  gefchloffenen 

SMaumen  SBen|inbdnipfen  au*,  trobei  jeboeb  wegen 
ber  ©iftigfeit  unb  erplofionifabigfeit  be*  «enjtn8 
grofje  SGorficht  erforberlicb  ift. 

ajgl.lafdjenberg,*üraltifdie3nfe!tenfunbe(5ile., 
SBrem.  1880);  ©linder,  SauftPHfunbe(Xre§b.  1893). 

g&urmgefdjroiirc,  SÜJuntijnucije,  f.  sJlpn« 
franlbeit. 

Wurmfolif,  »Pferbetranfbeit,  f.  Äctit. 
aüutmfrattfhcitcn,  fflurmfucht  (Helmin- 

thiasis),  oon  ffiürmern  heroorgerufene  firantheiti» 
erfdheinungen.  3«  nad?  bem  Sihe  ber  2Bürmer  (f. 
ßingenjeiberofirmer),  nach  ihrer  ©röfec  unb  2Injabl 

fomie  nach  ben  l'eben^geroohnheiteu  toedjfelu  bic'e 
(jrfcheinungen  fehr.  Ca  giebt  Gingerocibeioürmer, 
bie  geringe  Störungen  oerurfadjen  (Spulwürmer, 
ÜJlabenroürmer),  tvdbrenb  anbete  ben  Job  it?rci 

Jräger*  herbeiführen  lönnen,  mie  j.  ber  txth- 

rotirm  be*  Sdjafei  (f.  3)rebtranlbett),  ber  i'eberegel 

(f.  Ceberegelieucfae),  ber  Dochmius  duodenalis  (|".b.), 
bie  Sricbinc  (f.  b.).  über  SBanbivürmer  unb  Saug= 
rcürmer  f.  biefe  ÄrtiW.  Die  ©firmer  mirten  nach' 
teilig  burch  ben  auf  bie  bewohnten  unb  bie  be- 

nachbarten Organe  ausgeübten  iHeij ,  burd?  bie 
Gntiiehung  bebeutenber  Mengen  oon  SRdbrftoffen, 
namentlich  aber  babureb,  bah  fic  ©iftftoffe  erzeugen, 
bie  auf  ihren  Jräger  übergeben.  2)ie  Öcfeitigung 
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ift  nur  für  bic  bcn  3>arm  bewobr.cnbc;:  l*arafi:cn 
ohne  weitere«  ausführbar,  rote  beim  uuÄ  bas 
23orhanbcnfein  ©on  Gingcwcibcwiirmern  überhaupt 

(mit  wenig  2luSnabmen)  nur  für  bie  Sarmfdjma: 
rotjer  mit  Sicherheit  nachjumeifen  ift,  baburd),  bafc 
entWeber  ganje  Sicrc  ober  aber  bie  für  jebe  eiu= 
leine  3trt  ganj  djarafteriftifch  geftalteten  Gier  ber 
^araftten  mit  ben  Grlremcnten  abgeben.  3ur  Gnt= 

fernung  ber  SBürmer  bebient  man  ficfa  ber  fog. 
a  n  t  h  e  l  m  i  n  t  h  i  f  ch  e  n  ober  3B  u  r  m  m  i  1 1  c  l  (rem  edia 

anthelminthicai,  bie  übrigens  niemals  ohne  ärjt= 
idjen  SRat  flenommen  Werben  feilten.  3>on  biefen 

inb  befonberS  ju  nennen:  2Burm=  ober  3itroer= 
amen  (Flores  Ciuao  ober  Santonici)  unb  bas  au« 
ihnen  bargeftc[ltcSantonin,9lainfarnfamcn(Semina 
Tanaceti),  bie  ftarnlrautWurjel  (Radix  filicis  maris), 

©ranatwurjclrinbe  (Cortex  radicis  granati),  ftuffo-- 
blütcn  (Flores  kousso),  ßamala  u.  a.  Schwieriger, 
wenn  nicht  ganj  unausführbar,  ift  bie  Entfernung 
ber  einjeln  ober  gefellig  in  ben  abgefchloffcnen 
Organen  beSÄörper«0J)hiStcIn,2eber,£ungeu.  f.  m.) 
fifeenben  2Bürmcr.  3war  fann  ber  2lrjt  auf  opera= 
tioem  Süege  mitunter  hclfcnb  einfd>reiten(j.  23.  beim 
Ceberecbinotolfu«),  inbeffen  ift  bie  Operation  oft 
lebensgefährlich.  2>ie  eiujelne  ̂ erfon  fann,  abgc; 
(eben  oon  allgemeinen  Weinlichfeitsmafmahmeu,tion 
SJermeibung  ber  Berührung  mit  öunben  unb  rohen 
AleifdjeS  als  9tahrung,  wenig  3ur  Verhütung  ber 
2B.  thun;  bie  öffentliche  ̂ ropbplare  hat  bagegen 
burch  Ginfübrung  ber  Sd)lad?tmeb=  unb  jjleifchbe» 

jichau  bie  233.  aufs  mirffamfte  hetampft;  in  bem 
SHafsc,  als  bic  grofjeu  Stäbte  mit  Gmdjtitng  ihrer 
Schlachth5ufer  bcn  $leifcbbcfcbauimang  einführten, 

gingen  bie  Sinnen*,  (Fchinolotfen--  unb  23anbwurm: 
franlbeiten  unter  bcn  Ginwobuem  jurüd.  $ie  3": 
führuug  reinen  Jrinfwaffer«,  bie  2lbortanlagcn  unb 
regelmäßige  2lbfulpr  ücruollftanbigcn  bie  öffentlichen 
Wafercgelu,  bie  ju  treffen  finb,  um  bie  Verbreitung 
ber  Jfrantbcit  ju  »erbüten.  (8.  auch  SBurmfrant* 
heilen,  53b.  17.)  —  Sitteratur  f.  Sd)maroöcrtum. 

Söurmtranfheit  ober  ÜBiirm  beifjt  auch  bie  iRofe» 

trantheit  (f.  b.).  —  Über  bie  SÖurmtranlbeit  bes 
iHoggenS  f.  Stodfranlheit. 
SBurmfraut,  ^flanjenart,  f.  Spiraea;  f.  auch 
ffüurmfrebfe,  f.  Gopepoben.  |Tanacetum. 
Sturmi  tun  cn,  2>orf  im  Cberamt  iHottcnburg 

be«  württemb.  tchwariwalbfreifcs,  hat  (1900)  857  G., 
barunter  17  Goangclifcbe;  ©einhau  unb  0ipsbrfld?c. 
3n  ber  9?äbe  auf  einer  ööbe  bie  diel  befungene  (wen 
Uhlanb  Schwab,  Ccnau,  flnapp)  SBurmlinger 
ßapelle. 

JUSunnlöcfjcr,  äBurmmeljf,  f.  5Durmfra&. 
SBitnnmUtcl,  f.  2Burmfranlheiten. 
äöurmmooS,  f.  Garrageeumoos. 
EOurmräbcr,  f.  3al?nraber. 
JEöurinrcrten,  ba«  gelegentliche,  plöBliche  unb 

maffenhafte  »uf treten  ber  f og.  Schneewürmer  (f.  b.), 
aherauch  parafttifdjer  Saitenwürmer  (iDlermisartcn, 
f.  f>aarwurmer),  bie  im  Sommer,  namentlich  nach 

warmen  0ewittcrrca.en,  au«  ihren  SBirtcn,  vex-- 
fefaiebenen  3nf^ltcn ,  auSwanbern,  um  ftch  in  bie 
Erbe  ju  begeben,  unb  oft  in  grofoer  Pfaffe  auf 
^flanjcn  unb  auf  bem  53oben  gefunben  roerben. 
Wurmfarnen ,  f.  Artemisia  unb  3itwerfamen. 

SöunnfcfclMtßcn,  Slöbaugcn,  IRinier« 
fch langen  (Typhlopidae),  eine  gegen  70  in  beifsen 
Canbern  lebenbe  Birten  jdhlenbe  ̂ amilie  Heiner, 

nicht  giftiger  «schlangen  (f.  b.),  bie  auf  einer  fehr 
niebrigen  Stufe  ber  Crganifation  fteben.  Sie  be» 

—  SBurfdje» 

|  flften  einen  Itcinen,  taum  abgefegten  Hopf  mit  »er« 
tu  mincrtenStugcn,  eine  fehr  enge,  nicht  erweiteruno«* 
fähige  üftunbfpalte,  wenige  3^hne  unb  einen  lurjcn 
Sdjwanj.  3hre  SBohnftatte  ift  ber  Grbbobcn,  in 
bem  fte  nach  i'kt  ber  Üicgenwürmer  graben;  ilnc 
Nahrung  bilben  Heine  Kerbtiere.  Typhlops  unb 
Stenostoma  finb  betanntere  ©attungen. 

aEBurtnfcfjnccfeit  (Vennetus),  eine  ©attung 

meerbewohnenber  Äammüemer  (f.  b.),  beren  ßf: 
frrecfteS,  meift  amSBoben  angewachfeneS  ©ehäuie 

fitb  anfang«  fpiral  »inbet,  fpater  aber  unregel= 
mäfhg  üerlfingert  unb  bann  an  bie  Wöhren  uielet 
2Bürmer  erinnert. 

göurntf$ofolabe,  f.  Sdpololabe. 
SOftm  er,  f.  Starnberger  See. 
fß&uvm  er,  Dagobert  Siegmunb,  ©raf  oon. 

öfterr.  ©eneralfelbmarfchall,  geb.  7.  3)ki  1724  iu 

Strasburg  t.  6.r  trat  1741  in  franj.  HricgSbienfte, 
war  im  ßfterreidjifcben  Grhfolgefnege  17-12  beim 
ftorps  beS  ©rafen  SöeUeisle  in  Söbmen,  machte 
ben  Siebenidhrigen  flrieg  mit  unb  trat  17G2  ali 

Dberft  in  öfterr.  2)icnfte  über.  3™  23aprifdhen  Qxb-- 
folgemege  gelang  ihm  18.  %an.  1779  ein  Überfall 
aufiöabeifcbwerbt.  9(acb  bem  ̂ rieben  würbe  er  »um 
tomnwnbierenben  ©cneral  in  ©alijien  unb  1787 
mm  ©eneral  ber  ftarjallerie  ernannt.  Seim  Aus- 

bruch be3  f ran iHeuolutionSfriegeS  erhielt  er  ein 
ärmee! orp«,  mit  bem  er  1793  bei  SRobjrbacb  (29.  ̂ uni), 
©ermeräheim  (ö.^uli)  unb  Gblinflen(27.3uli)  neflte. 
3n  JBerbinbung  mit  bem  fierjoa,  oon  Sraunfdjweig 
eroberte  er  bie  SBeijjenburcter  fimien,  mufete  jeboeb 
im 5)ejember  über  ben SRhetn  jurürfg^ehen.  3w 
1794  würbe  er  abgerufen,  übernahm  tnbefi  Bug.  1795 
abermal«  ben  Oberbefehl  am  SRhein,  fd>lug  bie  ftran« 
iofen  23.  unb  29.  Ott.  bei  9Rannhcim  unb  nahm 
22.  9toü.  biefe  geftung  ein.  $tn  ̂uni  1796  rourbe 
W.  mit  bem  Oberbefehl  in  3taTien  betraut,  ©r  riidte 
alsbalb  9um  (Sntfafe  oon  SHantua  r>ox,  bad  oen 
53onaparte  belagert  würbe,  warb  aber  bei  (Eaftiglione 
5.  Slug.  gcfchlagen,  fo  bah  er  nach  Xtrol  abjicbcn 
mufete.  93ei  einem  »weiten  Gntfa^öerfuche,  burch 
ba«  ©rentathal,  tarn  23onaparte  »on  Sirol  ber  3P. 
in  ben  9tüden,  fchlug  ihn  bei  9ioverebo  4.  Sept.  unb 

bei  SJaffano  8.  Sept.,  fo  bafi  S5J.  ftcb  in  bie  ̂ eftung 
2Rantua  werfen  mufete,  bie  nun  auf«  neue  blodiert 
Würbe.  $ro&  »erfchiebener  glüdlidjer  SluÄf äUe  mufete 

er  2.  gebr.  1797  SÖlautua  nad?  neunmonatiaer  Skr- 
teibigung  übergeben.  SB.  begab  fich  nach  ©ien,  too 
er  27.  Äug.  1797  ftarb.  —  »gl.  SBiüenot,  Jhuaut, 
Glerfapt  unb  30.  (2Bien  18G9). 

S8urmfucr)t,  f.  JBurmlranlheiten. 
Jajurmtrocf niiS,  f.  gorftinfeften. 
aSJurrnjeltttjen,  foüiel  wie  Santoninjeltcben 

(f.  Santomn). 
aSJurmjünglcr  (Vcrmilinguia),  eine  Unter- 

orbnung  ber  Gdrfen,  bie  fitfc-  vor  allem  ausjeidjnet 
burd)  ben  53efife  einer  fehr  eigentümlichen  wurmför- 
migen  3unge,  an  beren  (Snbe  eine  bedjer artige  21  r. 
fdjwellung  fi^t  unb  bie  um  bie  £dnge  bc«  ganzen 

Jicrförpers  nad)  aufsen  rjorgeftredt  werben  fann 
2>ie  einjige  Familie  ift  bie  ber  Cham&eleontes,  beren 
£>auptt>ertreter  ba«  gemeine  ghamdlcon  (f.  b.)  i^. 

Sdunto,  öauptftabt  be«  9teid>ea  Soloto  (f.  b.) 
im  Suban. 

fföurniä,  53anbwunnmittel,  f.  Aamala. 

8üurf rnen,  2)orf  in  ber  iaebf.  fircie*  unb  9lmts> 
hauptmannfchaftSSauhen,  bat  (1900)  200  eoang.  Q. 
unb  ein  SHittergut.  SB.  war  m  ber  Schlacht  bei 

33aufeen  (f.  b.)  im  5Rai  1818  Hauptquartier  ber 
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SBürfefert  - 

2>lonar*cn  ooniHufclanb  unb  S>rcufjen;  bie  S*la*t 
n?iri>  babcr  au*  Sd)la*t  bei  21».  genannt. 

Höürfclcn,  2orf  im  vreufi.  Dicfl.-.SBej.  unb  fianb* 
freiö  SlaAcn,  au  ben  Nebenlinien  2la*en-2B.i3üli*, 
SlVKoblfdicib  (8  km),  SB.^Stolberg  (7  km)  unb  ber 
Kletnbabn  2la*cmSiarbcnberg  ber  Skeufe.  Staate 
babuen,  bat  (1900)  10203  6.,  bantnter  81  Guan= 
aelif*e  unb  30  brachten,  (1905)  11 405  ß.,  SJoft, 
Stelcgrapb,  fterufpreiuerbinbung,  53ürgermci)tcrei 
unb  fatb.  Kir*c;  Stcinfoblcnbergbau. 

SSSurft,  eine  aud  jcrtlcincrtcm  glcif*,  S'Ctt  unb 
0e»ürj  in  Sinne,  Silafen,  «Wagen,  $crgamcnt= 
f*läu*e  u.  a.  gefüllte,  in  gcfo*tem,  gebratenem,  ße= 
»Betern,  gcraudjcrtein,  oft  au*  ßcrdu*crtcm  unb 
gebrühtem  $uftanbc  jum  Öcnun  gclangenbc  Spcife. 
Ran  untcri*cibet  1)  SB.  aus  rolicm  gfeif*  (Stauer« 
unb  5Hau*tpurft),  2)  fol*c,  IU  ber  neben  roliem 
glciid)  SBaffcr  »erarbeitet  »irb  (3irat=  unb  23rüb= 
»urft),  3)  f oI*e auS  ßclo*tem  ftlcif*.  ju  ber  a.  Scbcr 
unb  ©ebirn  (Ccber=  unb  2Beifc»urft)  ober  b.  SMut 

(33lut=  ober  iHouourft)  termenbet  »irb,  unb  4)  füljcn= 
artige  Sirobultc.   3u  S)auer»urft  (geruckt*, 
S3led%  3*Iad:,  üJtctf-  unb  Salamhmtrft),  bie  mebr 
ober  weniger  gcriu*crt  ift,  wirb  all  SWoiertoI  bcilcS, 

entjebnte*  9tinb*  unb  S*»cinefleii*  (fcltcncr  Kalb= 
fleif*),  bem  ber  SBaffcrßcbalt  tcil»ciic  entgegen  »irb, 
unter  Sufat  ton  Spcd  unb  ©c»üri  (Pfeffer  unb 
Bali)  venuenbet.  3ur  fraltbarfeit  unb  Aavbeube-- 
ftinbigfeit  »erben  ber  Süurftmaife  oft  au*  Konfcr= 
tientngömtttel  (3udcr,  Salpeter,  Siorfiurc  unb5tou= 
feroefalje,  bie  jebo*,  fofern  ftc  fdwcflißc  Säuren  cnt= 
balten,ßcii(nbbeitä(f*abli*unbbcebalbß(ei*53orar 
unb  Salicplfäurc  verboten  fmb)  ober  f (eine  ÜJIcngcn 

giftfreier  garbftoffc  beigefügt,  öauptfit'.e  ber  gabri« 
fation  neu  Saucrrourftprobuf  ten  fmb  Siraunf*»eig, 
©otba,  SBaltcrebaufen,  Gifcnbcrg,  überbaupt  faft 
gan$  Sbüringen,  fo»ic  ÜJicdlenbura,  $slftein  unb 
Sauerlanb,  in  £|terrei*4lngarn  Urieft  unb  lebrc- 
cjin,  in  Italien  SJtailanb,  ÜJiobcna  unb  Bologna 

unb  in  granfrei*  i'won,  Siaponnc  unb  SlrlcS;  neuer* 
binßö  finb  au*  Sanemarf  unb  Norbamerita  ;u  um« 

nen.  —  3u  Sirati  unb  Sir  üb  »urft,  bie  für  ben 
balbtaeu  StoitfUM  beftimmt  ift,  »irb  neben  benfclbcn 
j>Ieif*fovten  »ie  ju  Sauenvurft,  bo*  mit  ßröfscrer 
UieDorjußimß  bei  Kalbflcii*eS,  meift  SBaficr,  oft 

au*  SDt'ebl,  Semmel  unb  Kartoffel»  ober  Stavtemebl 
oerarbeitet,  teils  um  bcm  SBurftgut  bie  nötige  2Mn« 
bißfeit  ju  verleiben  (»ad  jebo*  au*  bur*  »»cd* 
bienli*c  SBabl  ber  glcii*fortcn,  bur*  6i»ci$,  »gar« 
Slgar  u.  f. ».  ju  cnei*en  ift),  teils  um  einen  ßröfecni 
SBaffcrnifaK  ju  ermöglidjcn.  ©cnuirje  für  biejeSB. 
ftnb  Pfeffer,  Salj,  SJiusfatuufi  ober  Glitte,  tu  cin- 
jclncu  Aallen  au*  3»ic bcln,  S*nittlau*,  Hnob« 
lau*,  iDlajoran,  Kümmel,  Zitrone,  Gitroncnf*ale, 
Korianber,  Skprifa.  £ic  Sirüb»ürfte  »erben,  na*< 
bem  fie  (meift  beiß)  ßcräu*crt  (gcfcl*t)  fmb,  (urj 
cor  bcm  (jJcbrau*  in  Söafjcracbrübt,  um  bann  ent-- 
»eber  »arm  (öranlfurtcr,  ffliener,  5Regen*burgcr, 
©Od»,  93icri  unb  Änad»ürft*cn)  ober  erfaltet 
(S*infen»urft,  glcii*»urft,  DJIortabclla)  genoffen 
ju  »erben.  93rat»ürfte  (Saticid*cn)  »erben  ent= 
»cber  frifdi  in  ber  Pfanne  ober  au*  über  bem  offnen 
Jeuer  auf  einem  iHeft  gebraten  (iHofibrat»ürfte,  bie 
in  ganj  Düringen,  ferner  in  Diümbcra  unb  Javier 

übli*  finb).  —  3u  2B.  au5  gclo*tem  (jletf*  »irb 
neben  meift  geringmertigern  $leif*tcilen  unb  --Slb» 
fillen  ba-J  ©elröfe  (Kopf,  3unge,  £erj,  i'unge,  Düte- 
ren,  ÜJlilj  unb  WcfaMingc)  aller  S*la*tticrc,  bei 

i'cber»  unb  SiJeif;»urft  uo*  ?cber  unb  ©ebirn,  bei 
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93lut»urft  33lut,  S*»arten  unb  Seinen  pcr»enbct. 
««be  Birten  erbaltcn  3ufö&e  ton  meift  in  Heine 

SBürfel  ge|'*nittenem  6pcd.  9)cfonbcre  2eber»urft» arten  entbaltcn  Jrüffcl,  SarbcOen,  OJinfclcbcr,  ̂  
ftajicn,  SKofmen,  3»iekl,  ̂ ctcrftlie,  örüjje  unb 
WM.  mi  ©e»ürje  bienen  Pfeffer,  6o(l  SDlulfat* 
nu&  ober  «Sjlüte,  Steifen  ober  Stelfeitpf effer,  Piment, 
3tmmet,  3»0»er,  Karbamomcn,  ttorianber,  Söafilii 
tum,  Jbpmian  unb  9)tajoran.  3u  9Bci^»urft  gebört 
au*  bie  foß.  ©elbwurft,  bie  ib.ren  tarnen  »on 
bem  gelben  Sarmc  bat,  ber  mit  in  Spiritus  aufßc« 
löftcm  Safran  gefirbt  ift.  —  33lut»urft  erbalt  je 
na*  SIrt  biefelben  ©e»ürie,  bo*  !cine  anbem  3u« 
fä&e  als  bie  torgenannteu.       jibjen  bierju  ge» 
»Öbnli*e53(uti0bcr9lot»urft,3ungen»urft,^lun3c, 
S*icbling  (Sbccialitit  »on  Öinbau  i.a3a»ern),  Sau» 
nubcl,  Saumagen,  S*»arj>,  Diöffel»  unb  flommifj« 
»urft.  —  6ül3enartige  $robu!te  fmb  Süh« 
»urfl,  S*»artenmagen,  ^reßfopf,  <JJre&« 
f  a  d  unb  SR  u  l  f  e h.  Sie  befteben  aud  geto*tem,  grob 
gef*nittencm  (?>öfcli)3lcif*,  bcm  eine  jicmli*e 
iDlcnge  S*marten,  Scbncn,  Knorpel  u.  f. ».,  oft 
au*  eine  garce  -icn  gebadtem  robem  Slcif*c  ober 
Silut  jugefefet  »irb.  Sie  »erben,  »ie  au*  bie  übrii 

gen  Ko*»ürfte,  ju»cilcn  no*  gcriu*crt.  SJici'e SJrobutte,  bie  au*  in  £ein»anbbcuteln  ftatt  in  S)ir» 
men  ober  Olafen  geto*t  »erben  (©alantine),  bt(< 
ben  ben  Oberaang  an  beu  Sühcn,  ©elcc«,  ?lfpil><, 
»ie  biefe  baS  Ü)Jittcl  j»if*en  SD.  unb  haftete.  9ia* 
jabrclanacn  »eraebli*cn  3Jerfu*en  ift  ei  gelungen, 
ba8  gleit*  Bon  md)a\,  Krabben  unb  Äreb|en  ut  2Il. 
ju  »erarbeiten  (Bönning)  unb  ali  bauerbaftc  Söarc 
auf  ben  ÜJtarft  ju  bringen.  Sicfe  gif* »urft  ift 
pcrbiltnidmibig  billig  unb  eignet  fi*  jur  Sülaffeiii 
unbSclbterpflcgungcbenfo  »ie  bie  feit  bcm  S)euti*i 
gran,töfif*cn  Hricae  1870/71  eingeführte  Qxbi- 
»urft  (f.b).  —  SB.,  bie  für  ben  (Srport  na*  ben 
Iropcn  beftimmt  ift,  »irb  in  Siü*)en  fonferviert 
ober  bei  35auer»urft  mit  ßrober  Ccinmanb  umnibt 
unb  bann  mit  einem  (iberiugjpon  Äalf  oerfeben.  — 
Sie  erften  91a*ri*ten  über  SB.  befinben  ft*,  abge* 
feben  pon  öomer,  bei  Slriftopbancä  (in  beu  «Sl*ari 
nern»).  Set  9iame  SB.,  benen  Slbleitung  j»cifclbaft 
ift,  entftanb  »abrf*einli*  im  13.  3a$rb.  —  "ber 
ÖerftcUung  ber  3Burft»arcn  f.  5leif*ierflcinerungöi 
maf*incn  unb  3Burjtftopfmaf*inen,  über  ibre  SJcri 
fali*ungen  f.  93erfilf*ungen. 

2lu|cr  ber  fiitteratur  ju  glcif*er  unb  S>-lcifd)jer« 
fleincrung3maf*incn  pgl.no*:  Cppncr,  Sie  bcutf*e 
SBurftfabrifation  (5.  Slufl.,  bg.  ton  2ob3i,  SBeim. 
1890);  S*»arj,  Sie  SBurftfabritation  (4.  Slufl., 
Siadnang  1900). 

SWurfr,  bei  ber  Slrtillerie,  f.  SBurftlafetten. 
SEÖürfte,  in  ber  SJefeftigungefunft  »aljenförmißc 

Siutibe  ton  entblittertcm  Strauibol^,  äbnli*  »ie 

£af*inen  (f.  b.)  ju  ter»enben.  2tu*  ibnli*c  Kon« 
ftruftiouSteile  im  S3ad»erfbau  (f.  b.)  nennt  man  SB. 

Söurftcn,  2öurfter  SSJatt,  f.  SBurftnerlanb. 
föurftfiiüniafrhincn,  f.  2Burftftopfmaf*inen. 
SQurftatft  (Vcnenum  botulinum),  bie  giftigen 

Stoff»e*felprobulte  bce  Bacillus  botulinus,  beren 
©cnu&  bie  SBurfttergiftung  (S3otuü*mu8, 
21 1 1  a  n  t  i  a  f  i  & )  beruorruf t.  Sie  SBurftüergiftung 
(am  bauptui*li*  inSBürttemberg  oor  (bid  1853  »ur« 
ben  bort  400  Sälle  gejäblt),  bo*  »urben  bi«3  no* 
tor  lunem  oiele  anbere  ßrlranfungen  (§leif*tergifi 

tung,  2ri*inenfrantbeit)  ,utr  SBurfttergiftung  bin-- 
jugere*net  unb  babur*  bie  anf*einenbe  ̂ iu^ßleit 
ber  im  ganjen  fcltenen  Kranfljeit  übertrieben.  Ser 
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Grjeuger  beS  SB.,  tot  Bacillus  botulinus,  ij't  ein anae  to  bei  SaciUu-?,  ber  erft  1897  oon  oan  Grme  naem 
entbedt  rourbe.  Gr  roacbft  im  Innern  oon  SBürften, 
ftleifdjfonferoen ,  Scfeinfen  u.  a.  unb  bilbct  bort  ein 

foecififcbeS  ©ift,  baS  man  mit  ehem.  iltet  hoben  ifo< 
lieren  fann,  unb  mit  bem  man  bie  (baratteriftifcben 

ÄranfbeitSerfcbeinungen  bei  SßerfudjStieren  peroor» 
gerufen  bat.  53efonberS  bi«fe  Stüde  ber  Sltifc^roaren 

(}.  35.  Sdjroartenmagen)  fmb  gef  abrltcb,  roeit  bei  ibnen 
Moeben  unb  9iaucpern  nidjt  genügenb  einbringt;  eS 

ift  ein  fjall  betannt,  roo  nur  bie  SJtitte  ber  SBurft, 
nicht  bie  Gnben,  aiftig  »Ufte.  Selbft  roenn  ber  33a» 
cilluS  burcb  nachträgliches  Kochen  ober  9taucbern 

getötet  wirb,  tann  fein  einmal  gebilbeteS  ©ift  er« 
alten  bleiben  unb  SJergiftung  peroorrufen.  —  3)er 

SJotuliSmuS  ift  leicbt  ju  ertennen.  Gin  bis  jroei 
Sage  riadj  ©enufi  beS  oerborbenen  ftleifebeS  treten 
ÜNagenbarmfpmptome  auf,  übelfeit,  Grbrecben,  ju» 
rocilen  Durdjfall,  bann tommt  eS  allmaplicb  jur  2db« 
murig  beS  Sulingens  unb  SprecbenS,  bie  Stimme 
wirb  peifer,  ber  Speicbelflufr  ift  unterbrüdt,  Jroden« 
beit  unb  Äraren  im  6d)Iunb  werben  oerfpürt.  SBet« 
tcrbtn  (ommt  eS  ,m  oollftänbiger  Tarmläbmung,  fo 
bab  felbft  bie  ftfirtften  Hbfübrmittel  in  ber  SBirfnng 
verjagen;  eS  aefellen  fid)  nervöfe  Spmptome  (Seb« 
ftörungen,  2äbmung  ber  SfugenmuSteln)  binju,  ber 
iBulS  roirb  verlangfamt,  Hein,  unb  nacb  4  bis 10  la« 
aen  tritt  ber  lob  ein.  ?.::•  33eroufjtfein  bleibt  trog 
fcbroeren  RranfbeitSgefüblS  bis  jum  lobe  frei,  ftie« 
ber  feblt.  %n  günftigen  gallen  folgt  eine  lange  «e« 
tonoaleSeenj,  bei  ber  ftcb  bie  gefcbilberten  Spmptome 
allmäp lid>  berlieren.  5)ie  Sterblicbfeit  bei  ben  2ftaf: 

jenoergiftungen  beträgt  20—50  s^roj.  $ür  bie  93c» 
panblung  bat  man  ganj  ähnlich  roie  bei  ber  3)ipb» 
tberie  burdj  fcproacbe  Vergiftung  aefunber  2icre  ein 
Slntitorin  gewonnen,  baS  beim  Itere  peilt,  beim 

*JDlenfcpen  aber  nodp  nicht  angemenbet  roorben  ift. 
SEH«  öauptfadje  ift  bie  23erbütung  ber  2Burftoeraif* 
tung,  alfo  f orgfaltige  2>urd)rducberung  ober  2lb« 

toebung  beS  Jlfii'cbeö  unmittelbar  nacb  ber  Scplacp« tung,  mafeige  55ide  ber  SBurftroaren,  SJerroerfung 

langer  geöffneter  gleifdjfonf erven.  —  93gl.  van  Gr« 
mengem,  Le  botulisme  et  les  intoxications  ali- 
mentairea  (©ent  1897);  berf.,  über  einen  neuen 
anaeroben  SJactlluS  (in  ber  «3eitfdjrift  für  öpgieine», 
93b.  26,  2pj.  1897). 

ÜBurftfraur,  f.  Origanum. 
«Surftlafettcn,  SBurft  wagen,  fiafettcn,  bie 

tinen  Idnglicben  Saften  mitgepolftertem  $edel,  bie 
fog.  933  urft  patten,  auf  ber  SRannfcbaften  im  iHottun 

fortgefdjafft  rourben.  $n  33apem  batte  man  ben 
SBurftf  iß  bis  1862  bei  ben  SJtunitionäroagen.  T  ic 
öftcrr.  Artillerie  batte  an  ben  Lafetten  ber  Kavallerie« 
batterien  (bie  bie  reitenben  erfeHen  follten)  ebenfalls 
ben  2Burftfi|?.  93eim  öfterr.  gelbartilleriematerial 
von  1863  rourbe  auf  bem  Dedel  beS  2afettentaftenS 
ber  9Burftftt>  angebra<bt.  tiefer  ift  bur<b  bie  feigen 
HMRfee  (f.  b.)  ber  fiafetten  pcrbrdngt  rcorben. 

äöürftttcrlanb  ober  SBurften  (Worsatia, 
Terra  Worsatorum),  eine  größtenteils  jum  preufj. 

JHeg.«93ei.  Stabe  gehörige  «jldcbe  2Rarfd)lanb  rechts 
an  ber  untern  Sefer,  bie  in  ber  SJIitte  etna  7  kra 
breit  ift  unb  fiep  30  km  weit  nacb  Horben  bis  jum 
tfnbe  ber  25ei(pe  bei  Slihebüttel  erfrredt;  bie  Süboft« 
arenje  bilbet  ber  @raue  9BalI  nebft  (Sraben.  (S. 
Karte:  6  an  n  od  er  u.  f.  ro.)  2>ie  frübeften  5)eidb« 
bauten  rühren  pon  griffen  ber.  9ieu  angeroadjfeneS 
Canb  rourbe  1640  »on  Gmbener  Äaufleutcn  einge« 
beiajt  unb  führt  ben  tarnen  5«eufelb  ober  baS 

9leue2anb  SBurften.  97acb  ben  Sturmfluten  von 

1825  rourben  bie  3)ei<be  auf  46  m  am  ftufe  verbrei« 
tert  unb  auf  9  m  erhöbt,  fo  bab  fie  nun  für  bie  ftart- 
ften  ber  bannov.  Äüfte  gelten.  SB.  gebörte  bis  jum 
Gnbe  beS  Mittelalters  ju  ̂rieSlanb  unb  fam  bann 

an  baS  GrjbiStum  (öerjoa  tum)  93remen,  bellen  S  djid« 
fale  cS  fortan  teilte.  Sauptort  ift  2)orum  (f.  b.). 
3Jor  baS  SB.  legt  u*  baS  breite  SB  urfter  SB  att, 

baS  bei  Gbbe  troden  lauft.  —  Sgl  ®.  «on  ber  Dften, 
Ö5efd)id)te  beS  2anbcS  SBurften  (2  ZU.,  Siremer* 
baoen  1900—2). 

Oöurjtftovftnaidjincn,  SBurftf üllmafdbi* 

nen,  SBurftjpritten,  IDtafcbinen,  »elcbe  baju  bie« 
neu,  baS  SBurftfüllfel  in  ben  T arm  b.ineintupreffen. 
Sie  befteben  auS  einem  öohlcnlinbcr,  in  roelcpen  bie 

^üllmaffe  eingetragen  roirb.  ilm  einen  Gnbe  tragt 
ber  ©pltnber  einen  SRobranfa^,  über  ben  ber  5) arm 

Seftboben  roirb.  3)urdp  eine  Äurbel,  bie  mittels 
laberüberfefeung  auf  eine  3abnftange  roirlt,  beroegt 

man  einen  Kolben,  ber  baS  t^üufcl  buro>  ben  :Hobr« 
anfatj  in  ben  3)arm  prefet.  trüber  roaren  SB.  mit 
liegenbemSpIinbeTgebrducb(ia>,neuerbingS  bat  man 
folebe  mit  ftebenbem  Splinber,  bie  weniger  9taum 
beanfprueben  unb  leichter  ui  banbbaben  fmb. 

aBBurftVerglftung,  f.  SBurftgift. 
ttönrfttvagcn,  f.  SBurftlafetten. 
lUürtcl,  j.  SBirtel. 
Äöüttcntberfl,  f.  SBürttembera. 
«8nrt$«ii,  fünftlicbe  ̂ ügel,  f.  5)eid). 

^Württemberg  (bis  1803  amtlich  SBürtem« 
berg,  früher  SBirtemberg  genannt),  ein  jum 
Teutleben  5Reid)gebörigeSÄönigreid>,feinem5iad?en« 
inbalt  nacb  ber  britte,  feiner  Ginroobnerjabl  nacb 

ber  vierte  93unbeSftaat,  liegt  im  fübrocftl.  5)eutfcb- 

lanb  jroifcben  47'  35'  unb  49*  35'  30"  nörbl.  93r. 
unb  8*  12'  36"  unb  10'  29'  52"  öftl.  2.  oon  ©reen« 
roid),  grenjt  im  910.,  D.  unb  SD.  an  93apern,  im 
S.  an  93aben,  bie  öobcnjoDemfdjen  fianbe  unb  ben 
S3obenfee,  ber  SB.  oon  ber  Scbroetj  trennt,  im  S3B., 
Söeften  unb  91SB.  an  S3aben  unb  hcuht  aubabalb 

biefer  abaerunbeten  Umgrenumg  einige  Heine  Gr- 
tIapenin9)abenunb©obfnioUcrn,roieeSanbererffitS 

bie  ßobenjollcrnfcbcn  ßanbe  unb  brei  grobb*rjog« 
lieb  beff.  Gnllaoen  umfcbliebt.  $n  nörbltcbfte  S3untt 
beS  SanbeS,  Simmringen  (Cberamt  Mcrgentbeim), 
ift  oom  füblicbften,  iRetterfcben  am93obenfee,  223  km. 
ber  roeftlichfte,  bie  ̂ orniSgrinbe  im  Scbroarjroalb, 
oom  öftlidjften,  2)uttenftcm  (Dberamt  9tereSb«im), 
169  km  entfernt.  SB.  bat  einen  ftlacbenraum  oon 

19513,57  qkm.  (S.  bie  Äarte:  93aben,  fcoben» 
jollern  unb  SBürttembera,  beimartitel33aben.) 

Oberfladjengeftaltung.  SB.  nehört  }um  roeftl. 

Zt'xlt  beS  fübbeutfeben  £>ocblanbeS.  Sein  ̂ Relief  be< 
ftimmen  ber  Sdjroarjroalb,  ber  Sdjroabifcbe  ̂ nxa 
unb  auS  93apern  betüberftrcidjenbe  3Ü0«  bei  ?IQ« 
gduer  3llpcn.  3m  allgemeinen  ift  baS  füblidje  SB. 
roeit  böber  als  baS  nörblicbe.  Tort  erbebt  ftcb  baS 
S3lateau  oon  Cberfcbroabcn,  jroifcben  bem  S3obenfee 
unb  ber  2)onau,  bis  über  600  m,  a(S  einer  ber  böd>> 
ften  Sanbftricbe  SeutfcblanbS  mit  regellofen  ̂ ügeb 
gruppen  unb  £>üacl(ettcn,  mit  bem  Sdjroarjen  @rat 
(1119  m)  auf  ber  Slbflegg.  9)on  bem  auS  SJaben  ber 
Übertretenben  Sdjroarjroalb  (f.  b.)  gebörtnur  einieil 
ber  91orbbdlfte  ju  SB.;  ber  Äa(jenlopf  ber  fcorniS« 

grinbe  (1152  m),  ber  böepfte  Siunlt  beS  gamen  äö< 
nigreicbS,  unb  (üblicher  bie  S3ergmaffe  beS  JVStiebiS« 
paffeS  mit  ber  xlleranberf<ban}e  (971  m),  beibe  auf 

ber  @renje  gfjcgcn,  fmb  bie  bodpften  Zeile  unb  baS 
fdjöne  obere  Murgtbal  baS  bebeutenbfte©ebirgStbaL 
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ffiürttctnberg  (©eroäfferung.  ftlima.  Söe 

Ser  Sdbwäbiicbe  3ura  (f.  b.)  ober  bie  Scbwabifcbe 
Sllb  jifbt  in  norböftl.  iHtdjtung  oon  ber  bab.  jut 

bapr.  ©renje.  ̂ irüdn-n  bem  Sepwarjwalb  unb  ber 
Silo  breitet  fiep  im  Stedargebiet  baS  £errajfenlanb 
von  SUcbericpwaben  auS  mit  reijenbem  SBecpfel  ton 

fruchtbaren  äügellanbfcbaften,  Jbälern  unb  Gbe» 
nen.  3m  ganjen  ift  in  SB.  baS  $ügellanb  Dotiert» 
fcbenb;  eS  nimmt  46  ̂ Jroj.  ber  ©efamtfläcpe  ein, 
roäbrenb  auf  baS  23erg *  unb  ©ebirgSlanb  nur  29, 
auf  baS  glacplanb  nur  25  S$roj.  tommen.  Sie 
mittlere  Grpebung  bei  SanbeS  beträgt  gegen  500  m, 
bie  beS  l  ai  tuten  9tei<bS  im  ganjen  nur  214  m. 

3um  jglacblanb  gehören  befonber«  baS  9tedartbal 
unb  bie  Canbiepatten  am  mittlem  unb  untern  fiaufe 

be«  itocpcr,  ber  3agft  unb  Sauber.  3n  orogra* 
pljifcher  £>inftd)t  jeidjnet  fiep  unter  ben  genannten 
©ebirgen  ber  9torbrocftabfaU  ber  Sllb  burd)  ftarfe 
©liebcrung  ber  Siergformen  auS,  inbem  einjelne 
flegel  oon  ber  Sttaffe  beS  SBergioaM  mehr  ober  min» 
ber  weit  oorgefepoben  ftnb,  beren  ©tpfel  JHuinen 
von  Shtrgen  namhafter  ©efcbledjter  frönen.  Solcpe 
e ittjeln  ftebenbc  SJurifte  ftnb  }.  93.  bie  Sttcbalm  bei 
Dleutlingen  (705ra),  ber  j3opeu«9teuffen  bei  9teuf* 
fen  (743  m),  bie  2cd  am  £autcrtpal  (775  m),  ber 
JÖotjcnftauron  bei  Göppingen  (684  m),  ber  Stech* 
btxQ  (707  m),  ber  Stuifen  (757  m),  beibc  bei  ©münb, 

unb  ber  ̂ pj  bei  ©Opfingen  (668  m).  ©einen  geognoft. 
Hierpältniffen  naep  gehört  SB.  Dorperrfcbenb  ber 
Zxiai,  b.  p.  bem  iöuntfanbftein,  SRufebcttalt  unb 
ileuper,  jobann  bem  %uxa  unb  bem  Jcrtiär  an; 
baS  ©runbgebirge,  ©ranit  unb  ©neiS,  fomte  bie 

Spa?,  iHotliegeubeS  unb  ,^i*d>ftctu,  treten  nur  im 
45cpwariwalb  unb  teilweise  im  StieS  ju  Sage.  Sie 
irtaSgebilbe  fmb  iebr  reieb  an  febönen  S3erfteinerun» 
$m  unb  öftren,  oon  benen  gegen  80  größere  ben 
toeiften  3ura  ber  Sllb  burdb.jicb.en. 

»cwöfferuna.  SB.  gebort  teil«  jum  Stromgebiet 
beS  iHbeinS,  teil«  ju  bem  ber  Sonau.  Ser  wtebttflfte 
iMeinjuftufe  ift  ber  Stedar  (f.  b.),  ber  ben  gröjjten  Seil 
icineS  ViaufS  (281  uon  370  km)  auf  württemb.  ©ebiet 
jurüdlegt  unb  bicr  UntS  bie  Gnj  mit  ber  Stagolb, 

redjt«  bie  $ilS,  Stein«,  Dhtrr,  flodjer  unb  3agft  a«fs 
nimmt.  Sie  Sonau  burebftrömt  baS  fianb  mit  einer 
lurjen  Unterbrechung  auf  einer  €trede  oon  120  km, 
ron  Tuttlingen  bi«  Ulm,  wo  fie  fduffbar  wirb  unb 
lint«  bie  SJlau,  rcdjto  al«  ©renjfluj?  bie  3ller  auf» 
nimmt.  Slufierbem  ftrömen  bie  Saljacr/,  SJfinj,  SJlurg 
unb  Hinjig  bureb  öaben,  bie  Sauber  mittel*  be« 
SJtaiuS,  bie  Stott>acb,  Sdntfien  unb  Slrgcn  mittels 
bc«  S3obenfee£  bem  :Ubeiu  )u.  Sie  oonflglidpften 
6een  fmb  ber  53obenfce  (f.  b.),  oon  weldjcm  tivoai 

über  ein  fünftel,  nämlid)  115,5  qkm,  ju  SB.  gehören, 
unb  bei  93ucpau  ber  <yeberfec  (f.  b.j,  ber  burd>  bie 
itanjacb,  in  bie  S)onau  abfliegt.  QRineralqu eilen 
jatilt  man  gegen  70,  baruntcr  bie  Thermen  }u 
SBilbbab  unb  Sieben jeQ,  bie  ÄoblenfdueTlinge  ju 
©öppingen,  2)ifcenbad>,  bie  falinifa>en  Sduerlinge 
in  ßannftatt  unb  93erg « Stuttgart,  bie  Solen  }u 
Öall,  Suh,  Kottweil,  fjagftfclb,  Offenau,  SJitter« 
roaffer  ju  DKcrgentbeim,  Gifenwafier  ya  Jcinad),  9tie» 
betnau,  Sdjrejbeim,  ̂ orban,  liberliugcu,  Sd?»efel« 
quellen  ju  3)oil  unb  SebaftianSroeilcr. 

Sa«  fllima  ift  gemäßigt;  bie  mittlere  ̂ ai'vcc-- 

temperatur  beträgt  8,3°  C,  ber  Unterfd;icb  in  ber 
ÜJtitteltemperatur  be§  3apreö  bis  tu  5°,  bie  lieber» 
fd}(agSmenge  813  mm  bei  Untertrieben  t»on  G08 
(Stuttgart)  bi«  1443  (Slllgäu)  unb  1667  (Sdnoatj* 
walb);  $>agelfd)läge  finb  päufig,  befonberä  in  ber 
?llb%  Sonau»  unb  9lcdargegenb. 

ölferung.  fianb»  unb  Örorftröirtföaft)  857 

93on  Winz  rotten  ftnb  ju  nennen:  Xponeifenftein» 
flöje  be*  braunen-3uw  ani  2lbb.ang  ber  2Ub,  beren 
Grje  bie  ftaatlicpen  Gifenfcbmeljroerfe  r>erforgen; 
ber  Saljreicbtum  be«  SRufcpellall«  am  obern  unb 
untern  Stedar  fotoie  am  mittlem  Äodjer ;  oortrefflicbe 

SJaufteine  burd>  alle  ̂ ptmationen  oom  ©ranit  bis 
jum  Äalltuff  ober  Juffftein;  Äall,  ßemmt.  Sanb, 
ÜHergel.Sebm  unblbon ;  lorfmooreinDberfdjmaben. 

SeB5lfern»g.  SB.  batte  1871:  1818539,  1880: 
1971118,  1885:  1995185,  1890:  203G522,  1895: 
2081151,  1900  :  2169480  G.,  b.  i.  eine  3una^me 
feit  1895  um  88329  flerfonen  ober  4,ot  Siroj., 
1905:  2300330  G.;  ferner  (1900)  39814  (11788 
männl.,  28026  roeibl.)  einjeln  lebenbe  felbftänbtge 

Stofonen  mit  eigener  ̂ auSroirtfcbaft,  433082  $auS» 
baltungen  bon  jmei  unb  m&x  SSerfonm  unb  872 

s3lnftalten  mit  36378  männl.  unb  13763  roeibl. 
3nfaffen.  »uf  1  qkm  ̂ läcbe  entfallen  111  <§.,  auf 
1  Sauptgebäube  6,e  5)eroot>neT.  Ser  StaatSange» 
b5rtgleit  nacb  waren  2152378  Slngeponge  beS 
Seutfd?en  9teicp8, 17102  SleicpSauSlänber. 

SaS  ft6nigreicp  roirb  in  4  Greife  eingeteilt: 
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Sie  3apl  ber  ©eburten  betrug  1900:  76230,  ber 

Gbefdjliefiungen  17339,  ber  Sterbcfälle  (einfcblieb» 
Ii*  2583  Totgeborenen)  46755.  Stäbte  oon  mebr 
als  20000  G.  ftnb  Stuttgart  (249443  G.),  Ulm 
(51680),  fceilbronn  (40005),  Gelingen  (29145), 
ÜKetttlingen  (23850),  SubtoigSburg  (22G50),  ©6p» 
pingen  (20810),  ©münb  (20538). 

üa nb »  unb  gorftwlrrfdjaft.  Set  S3oben  ift  meift 
fmcbtbar  unb  gut  angebaut,  befonberS  in  Weber* 
imbü)iittelid?roabcn.  1901  tarnen  oon  ber  gefamten 
SJobcnfldcpe  auf  »der*  unb  ©artenlanb  874770, 
SBeinberge  21 5G9,  SBicfen  294380,  SBeiben  unb  Jou« 
tungen  54323,  $orfte  unb  ßoliungen  600415  ha 

(30.7  Siroj.  beS  gefamten  ft'äd)ciiraum$).  <j)ie  cr. 
giebigften  SanbeSteilc  finb  bie  ̂ilbcr  bei  Stuttgart, 
ber  norböftl.  Seil  beS  $agfttreifeS,  baS  Stropgäu 
bei  43errenberg  unb  einige  Sejirfe  CberfcbroabenS. 
Sie  Mnbaufläcbe  betrug  1901  r>on  SBeijen  30160  ha 
(Gmteertrag  41 335 1),  Sintel  unb  Gintom  170497 
(200733),  yioggcn  39938  (51324),  ©erfte  99113 
(1509G4),  öafer  147478  (191974),  Kartoffeln  97 109 
(114609),  3uderrüben  4291  (152364),  iHapS  2645 
(2689),  Jabal  336  (783),  öopfen  5172  (273G),  Gi= 
eborie  1681  (34808),  tjlacpS  117G  (311),  fianf  860  ha 
(292  t),  bam  viel  gutterträuter.  Sie  bebeutenbften 
^vrudjtmärtte  ftnb  Ulm,  SHberacp,  SRieblingen  unb 
Saulgait.  Sebr  roidjtig  ift  aueb  ber  SBeiubau  (f. 
SBürttcmbergif&e  SBeine).  Obft  wirb  in  febr  grofeer 

ÜJtenge,  oorjüglid?  im  9icdarlanb  erjeugt  unb  gröfe» 
tenteils  jttr  SJloftbereitung  »erwenbet  (\.  bie  Beilage 
beim  Slrtifel  Dbftbau).  SöcfonbcrS  wichtig  ift  ber 

©emüfebau  im  s3tedartb,al  jwifrben  Gelingen  unb 
Gannftatt.  5)erüpmt  ift  ber  Äopflobl  (Sauerfraut) 
auf  ben  gilbern,  ber  Spargel  unb  SMumentobl  oon 
Ulm.  &anbe(Sgärtnereien  beftefyen  in  Stuttaart, 
Öeilbronn  unb  anbent  Orten.  Scr  CanbWirtfcpaft, 

©ärtnerei  unb  Jierjucpt,  gorftwirtfthaft  unb  gifefee» 
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858  SBurttcmbttg  (Sergba 

rei  gebörten  1895  :  933576  (1882  :  942924)  Ber» 
fönen  an,barunter 437 254(393 458)  Grreerb«tb&tige. 

Sie  Biebjucjjt  ftc^t  in  »inte;  1900  reurben 
gejablt  112103  (189G:  99296)  Bferbe,  1021452 
(1896:  996927)  Stüd  Rinbbieb,  316346  Schafe, 
514121  (1893:  380125)  Scbreeine,  82631  Siefen, 
237556  ©änfe,  181531  Guten,  2479777  fcüfcncr, 

4388  Srut«,  3188Berlbübner  unb  150886  Bienen» 
ft&de.  Sie  StaUfüttcrung  ift  allgemein.  3ur  Bcr= 
ebelung  ber  Bfcrbe  tragen  bie  tönigl.Brioatgeftüte  ju 
fficil  unb  Scbarnbaufen  foreie  ba«  2anbe«geftüt  mit 
ben  vier  ©cflütböfen  ju  üRarbach  unb  Dffenbaufen 
auf  ber  8llb,  ©üterftetn  unb  6t.  Johann  bei  Urach 
Bei.  3n  Slbnabme  begriffen  ift  ber  ffiollumfafc  auf 
ben  SDl&rtten  511  fiird?l)cim,  fceil brenn,  Tuttlingen 
u.  f. ».  Sie  Biencnjucbt  bat  bebeutenb  jugenommen. 

Beträchtlich  ift  auch  bie  burd?  einen  2anbeöt>ercin  ge« 
förberte  gifetjerei  unb  ftifcbjucbt  auf  bem  Bobenjee 
unb  in  jah!  reichen  f  lü|jen  unb  Bächen. 

Bon  groficr  Bebcutung  ift  bie  f  orftroirtf  djaf  t. 
Bon  ber  ©albfläche  fmb  38,so  Broj.  2aub»  unb 
61,60  Broj.  Rabelbolj;  jene«  ift  im  Unterlanb  unb 

auf  ben  Rorbabbimgcn  ber  Sllb,  biefc«  im  Scbrearj» 
realb,  Cbcrfchroabcn  unb  im  Jagflfrci«  jreifdjcn  brm 
Rem««  unb  ÜRurribal  oorberrjdjcub.  £o}!ammeTlieb 

fmb  1  tyroy,  2  taat^realbungcn  30,  ÄörtJerfdjaftS», 
gutsberrlicpe  unb  ©emcinbcrealbungat  48,  ̂JritJAt* 
rcalb  21  Broj.  Scr  ffapitalroert  roirb  auf  500  ÜRill. 

2R.  geschäht.  Ser  ©efamtertrag  ber  6taat«real« 

bungen  bejtffcrt  ficb  1900  auf  15004435,  ber  «Rein« 
ertrag  auf  9907446  3R.,  bei  einem  Scrbboljanfall 
ton  943074  feftmetern.  Sie  3agb  beftebt  au« 
Rcften  t?on  Gbclreilb,  Samreilb  unb  Scbroarjreilb; 
ferner  au*  Rebreilb  unb  ftafen,  f  eberreilb  (reorunter 
Muerreilb  im  Scbroarjwalb),  Schnepfen,  SBilbenten 
unbRaubjcua.  Badtfertrag  über  4000002)1.  Ginen 
bebeutenben  Mdjujj  an  Brennmaterial  liefern  bie 
lorfmoore  (etwa  16400ha  mit  einer  mittlem  ÜRäch« 
tigteit  t>on  3  m  unb  einem  burebfehnittlicben  Grtrag 
üon  5 1  pro  feeftar).  Bebeutenb  ift  bie  $olicmSfubr 
vom  Sdiiuarjiralb  nach  SHannbeim  unb  öoüanb. 

Bergbau.  Unter  ben  $robutten  be«  Bergbaue« 

"tnb  nur  Salj  unb  Gifener$  erbeblid).  Bon  ben  Dier 
Staatöfalinen  fmb  jjricbncbsball  unb  Sali  bie  be» 
beutenbften;  ein  rlltienfaljreert  befinbet  fidj  in&cil< 
bronn.  G«  mürben  erjeugt  1901:  273556  1  Stein« 
falj  (ffiert  1287000 3H.),  52689 1  floehfali  (1547000 
ÜR.),  11 132 1  Gifenene  (67  792  ÜR.)  unb  3867  1  Rob» 
eifen  (463598  9R.).  Ser  €taat  befttjt  6  Gifenbütten« 
werfe  (@iefeeTeicn,Scbreeifeeifen*  unbflufieifenreeTle) 
juflönigsbronn,©afferalfingen,&bt«gmfinb,fTieb« 
ridjStbal  mit  St;riftoptj^tr;aI,  Scbuffenrieb  unb  2ub» 
roiaStpa .  Üöpfertbon  wirb  bei  öeibenbeim  unb 
S  d)  ramberg gewonnen ;  flalf  fteine,  @ip«,  Äallf  djtef  er, 
2Hüb>  unb  Cuabcrftcine  fmb  reiflich,  üorbanben. 

^nbuftric.  ÜB.,  früher  »orjug«»eife  mit  2anb« 
roirtfebatt  befebäfttgt,  bat  ficb  m  neuerer  fttit  mebr 
unb  mebr  aueb  ber  ynbuftrie  jugcreanbL  c :,m tlicbe 
©croerbe  befd;aftigten  1895: 395828  (1882 : 288106) 

vI>erf  onen.  ©lodcngiefeereien  ftnben  ftd?  in  Stuttgart, 
0<ilbronn,Äo(r;enborf,  ©iberadj;  üupfer«  unb  Sölcdj* 
n>arenfabrifcn  in  Gelingen,  ©öppingen,  Siberad), 
2ub»ig*burg,  Gllroangen;  Senfenfabriten  ingrieb» 
ridjÄtbal  unb  Neuenbürg;  2JWdjinemoerlftätten  aller 
Ärt  in  G&lingcn,  93erg,  gannftatt,  öeilbronn,  ©ei«» 
lingen  u.  f.  ».  Ginen  SBeltruf  bat  bie  1846  ae» 
grünbete  Ü)tafd?inenfabri!  in  Gelingen  mit  Filialen 
m  Serg,  Gannftatt  unb  @aronno  in  C bemalten; 
üe  liefert  befonber«  2o!omotix»en  autb  nadj  bem  ?lu8= 

.  Snbuftrie.  ̂ anbet) 

lanbe.  Stu^erbem  befteben  elettrotedpnifrbe  Gabrilen 
in  Gannftatt  unb  Stuttgart,  eine  ©emebrfabrit  ju 

Dbernborf,  Sneffmg'  unb  Sroniefabriten,  ©abano» 
tedjnif,  ̂ lattierung  u.  f.  ».  in  ©eUlingen,  Stutt* 

gart,  Ulm,  ̂ Reutlingen  unb  ©münb;  ©olb>  unb> 
Silberwarenfabriten  in  ©münb,  ̂ etlbronn  unb 

Stuttgart;  SRetaüprfigeTrien  in  Stuttaart;  ̂ eucr* 
mebrgeröte  liefern  Ulm  unb  Siberacb,  ÜRefierroarm 

unb  (birurg.  ̂ nftrumente  Tuttlingen;  bie  Ubren* 
fabrifation  blübt  in  6<brambcrg  unb  in  6<bmen> 

ningen.  Sie  Tefttlinbuftrie  ift  febr  audgebebnt:  ?ct* 
neninbuftrie  roirb  am  ftärlftcn  auf  unb  an  ber  911b, 
in  Urarb,  Saicbingen,  iMaub euren  u.  f.  to.  betrieben; 
bebeutenbe  iBaumtoollfpinnereicn  unb  >2Bebrreien 
ftnb  in  Stottmeil,  Belingen,  Audprn,  Uracb,  ̂ rübl, 
in  unb  bei  Nürtingen  unb  Reutlingen  u.  f. ». ,  eine 

grofee  Serbonbftomabritin5cibenb,eim,  ©eifeftiderei 

in  <Raoen£burg.  Seibenmanufattur  roirb  in  xV:-np, 
3Baiblingeii,Smbcl fingen  betrieben,  ©ollinbuftrie  in 
Stuttgart,  fieibenbeim,  Galn>,  JReutlingen,  9?agolb, 

SUlefeingcn,  Gelingen,  ©öppingen  u.  f. Korfett« 
jabritationtnStuttgart,©&ppingen,Gannftattu.f.n?.r 
SDollfiljfabritation  in  ©iengen,  ̂ utfabritation  in 
Ulm  unb  Gbingen.  ̂ ertonagenb  ift  bie  ̂ apierf abri« 

lation  in  öeilbronn,  ̂ aurnbau,  Settingcn, JJfullin« 
gen,  Oberlenningen,  ÜRocbcnroangen,  feöll=3Öolfegg, 
Salach,  Söilbbab,  ©emmrigbeim;  2eber  roirb  baupt* 
faeblid)  in  Reutlingen,  IBadnang,  Galt»,  Stuttgart 
bereitet.  Bebeutenb  ift  ber  Sucbbnuf  unb  bie  fon« 
ftigen  grapbifeben  ©eTDcrbe  in  Stuttgart.  Gllingen, 
Ulm  u.  f.  ro.  $ür  mufilalifcbe  ̂ nftrumente  beftepen 

jablreicbe  Gabrilen  jn  Stuttgart,  Stalen  unb  fiird)« 
beim;  bie  bebeutenbfte  CTgelbauanftalt  bat  2ub* 
roig^burg.  ?\ ü  r  £>ot)<  unb  Beinfcbni^erei  ftnb  &aupt< 
platte  ©eidlingen  unb  Stuttgart,  für  Bau«  unb 
ÜRöbeltifcblerei  Stuttgart,  Böblingen,  3uffenbaufen 

unb  Reutlingen.  Äaffeefurrogate  nxrben  bauptffld?' 
lidb  in  2ubn>ig$burg,  Scbotolabe  unb  jtonbitorei» 
roaren  in  Stuttgart,  ff  oiiferuen  in  ©crabronn,  labat 
unb  Giaarren  m  Ulm ,  fceibenbeim  u.  f.  ».  berge» 
ftellt.  SLRollereicn  giebt  ti  jeht  im  ganjen  lanbe. 

©rofee  3uderfabrilen  befteben  in  Stuttgart,  Böb« 
lingen,  ö  eil  brenn;  Brauereien  in  Stuttgart,  Bai« 
hingen  a.  a.,  Ulm  u.  a.;  fabrifation  Don  Schaum« 
reein  in  Stuttgart,  Gfelingen,  Rottmeil;  djemifche, 
färben«  unb  2adfabriten  bauptfachlich  in  Stuttgart 
unb  öeilhronn.  $uluer  »trb  befonber«  in  Rottreeil, 
Gement  in  Blaubeuren,  Gbinaen,  2auffen  a.  9t., 

3Rünfmgen,  Nürtingen  bergeftcUt.  ̂ ifS'l«01  hefin« 
ben  ftch  befonberS  in  Stuttgart,  Waiblingen,  ©la«« 
fabriten  in  Bublbad),  3ufffnbaufen,  eine  ̂ orjellan» 
fabril  in  Srhramberg. 

$anbe(.  Bebeutenb  ift  ber  Spebition««  unb  Tran« 
fitbanbel.  Ausgeführt  reerben uorjüglieh  Bieb, Bolle 

unb  anbere  BieberjeugnijTe,  ©etreibe  unb  Rufeholj, 
bann  Salj,  Dbft,  fiopf  en,  Xucl>  unb  ffioll  waren,  2ein« 
reanb,  2eber  unb  2eberarbeiten,  Bapier,  Sehroarj» 
realber  Ubren,  SRufilinftrumente,  SRetallrearrn, 
©olb«  unb  Silberarbeiten,  ajem.  Biobulte.  Ginge 
führt  reerben  JabafSblatter,  $anf  unb  Alach«,  £>aute 
unb  feile,  Steinloblen,  BaummoOe,  Seibenjeuge, 

Borjellan,  Steingut,  far/ence,  Äolonial«,  Spejcrfi* 
unb  ©alanterierearen.  .i^aupt banbcl«pl4tie  fmb  öcil» 
bronn,  Stuttgart,  Ulm,  friebricb«bafcn.  Bcfonbcre 
Grreäbnung  »erbient  ber  Buchbanbcl  unb  bie  gra« 

pbifebe  3nbuftrie.  Stuttgart  nimmt  in  biefer  Bf« 
jiebung  nach  2eipjig  unb  Berlin  bie  erfte  Stelle  ein 
(f.  unten).  28  f rembe  ffonfulate  befinben  ftd)  in  Stutt« 
gart,  ©ereerbe  unb  fianbel  reerben  gefbrbert:  burd) 

Digitized  by  Google 



Württemberg  (SBerfcr)r§tocfeit.  SBerfaffung) 

859 

bie  Gentralfte  Ue  für  ©ewcrbe  unb  i&anbel  mit  gro&em 

©ei»erbemufeum  in  Stuttgart,  burd?  8  £>anbel*»  unb 
©ewcrbe»,  4  6anbwerl«!ammern,  ben  au«  Vertretern 
be«  fcanbel«,  ber  ©ewerbc  unb  ber  l&mbtoirtfcbaf  t  be* 
ftcbenben  93eirat  bei  bent  RUnifterium  ber  Verfebr«» 
anitallen,benKunftgemcrbe»min  inStuttgart,  burd) 
©ciuerbc»ereine,  Au«ftellungen  u.f.  w.  3»  Stuttgart 

bcfinbet  fid)  eine  Reid)«banfbauptftelle  mit  Reben» 

(teilen  in  ©münb,  ©öppiugen,  öeilbronn,  Ra»en8* 
bürg,  Reutlingen  unb  Ulm.  Widjtigfte  Vrioatbanlen 
rmbbie9Bürttcmbergifd?e^l>otbeleiibanf,9Bürttem» 
bergifdje  RotenbanF  (f.  b.),  Württembergifdje  Ver» 
einöbant  (f.b.),  ber  Württcmbcrgifdje  Krcbitocrein, 
bie  Stuttgarter  Rcntenanftalt,  Stuttgarter  Sebent 
»erfidjcrung«*  unb  Grfparui«bant,  ber  Stuttgarter 
Allgemeine  Vcrfidjerung^ücrcin ;  82  Vorfebufj«  unb 
Krebit»ereine,  81G  Sarfebu«taffen»ereine. 

Verfefirdwef en.  Tic  S  d)  i  f  f  a  b  r  t  auf  bem  untern 
Redar  ift  beträdjtlid).  Au«  imlbronn  gingen  1901 
ab  ju  2bal  71279  t,  barunter  52607  t  talj:  e3 
lamen  an  ju  Verg  122557  t,  barunter  38121  t 

Kaujmann«güter  unb  84436  t  Hohlen,  Steine  u.  a. 
G«  tubren  auf  bem  Redar  »on  öeilbronn  abwArt« 
532  ölöfee  unb  79  Sdjiffe  mit  gefebnittenem  $jolj. 

Auf  bem  »obenfee  ift  ber  Staat  mit  8  Sampf», 

4  Sdjleppfcr/iffen,  1  Sampfbarfaffe  unb  2  Ütajeftä 
läbnen  beteiligt,  über  bie  ßifenbabnen  f.  Würt» 
tembcrgifd)e  Gifenbabneu. 

Soften.  Sie  Voft,  früber  im  23efi|}  bei  öaufc« 
2  bunt  unb  £axi«,  tarn  burd;  Vertrag  »om  1.  $uli 
1851  in  Verwaltung  be«  Staate«.  Sie  grunb^» 
lieben  »eftimmungen  über  bie  recbtlieben  SBcrbält* 
niffe  jwifdjcn  ber  $oft  unb  bem  Vublifum,  bie  V"» 

»ilegicn  ber  Voft,  ba«  ̂ ofttajrmejen  finb  bureb 
Reid)«gefcfe  geregelt,  daneben  beftepen  für  bie  »om 
Reid)  unabhängige  innere  Voftocrmaltung  nod) 
lanbe3gefc|)licbe  »eftimmungen,  in«bcfonbere  bie 
Voftorbnung.  Voft*  unb  Jclegrapbenwcfen  ftebt 
unter  bem  ümnifterium  ber  auswärtigen  Angelegen' 
beiten,  Abteilung  für  bie  Vcrtcbr«anftalten,  unb 

wirb  »on  ber  ©eneralbirettion  ber  Soften  unb  Zelt-- 
grappen  al«  Gcntralftelle  mit  einem  Vräfibcnten  al« 
Verftanb  geleitet.  1902  beftanben  30G  Voftdmter, 
438  Voftagcnturen  unb  163»»eigl)ilf$ftcllen  mit  in«« 
gefamt  4808  Angcftelltcn.  Sic  3abl  ber  Voftbrief» 
UUen  betrug  4486,  ber  Voftbaltercicn  162  mit  922 
Werben  unb  774  Sagen  unb  2G9Sd>litten.  Sef  örbert 

würben  1901 :  60415368  »riefe,  Vofttartcn,  Srud» 
fachen  unb  Warenproben  im  Eingang,  149116328 
im  Au«gang.  6«  gingen  ein  120335  Voftauftrflge, 

aufgegeben  würben  227170;  für  4694620  Loftan» 
meiiungen  würben  325168910  2R.  ein>  unb  für 
2280330  würben  186729925  2Jt.  au«gejablt.  An 
3eitung«nummem  würben  64182044  Stüd  beför» 
bert;  Ratete  obne  Wertangabe  14096 130  Stüd,  mit 

Wertangabe  413268  im  Werte  »on  363892204  DJt. 
fowie  «riefe  mit  Wertangabe  698542  im  Werte 
»on  594239568  ÜJt.;  an  Sjjoftnadjnabmcfenbunacn 
840164  »riefe  im  betrage  »on  19535802  9H.  2)lit 

ben  ̂ abrpoften  Würben  615852  Vertonen  beförbert. 
Sie  Xelegrapbenlinien  ber  1078  Jelegra» 

pbenanftalten  batten  1902  einefiänge  »on  5792  km; 

beförbert  würben  im  %  1901— 2  :  3707204  2ele» 
gramme,  barunter  967429  Sienfttelegramme;  ba« 
stelepbonnefc  umfaßte  3505  km.  Sie  Ginnabmen 

ber  Voft=  unb  £elegrapbcn»erwaltung  betnigen  1901 
-2:  15587612  ÜR.,  bie  Aufgaben  13880464  ÜR. 

SJcrfafTung.  W.  ift  eine  fonftitutionelle  Grbmon« 
arrtie.  König  Wilbflm  II.  ff.  b.)  regiert  feit  6.  Oft. 

1891.  SernäcbfteJbronerbeiftöerjoa^biUpp.  Sa* 
Öauptgrunbgefefc  be«  Staate«  ift  bie  Vcrfaffung  »om 
25.  Sept.  1819,  bie  jebodj  mehrere  Abänberungen  er» 
abren  bat  (f.  Württemberg,  93b.  17).  Sanad)  ift  ber 
!önig  ba3  £aupt  be«  Staate«.  Sem  König  jur  Seite 
tebj  ba5  ©ebeime  flabinett  jur  3lu*fertigung  ber  »on 
hm  unmittelbar  aulgcbenben  Gntfdjlie&ungen.  Sa« 

Dtedjt  ber  S^ronfolgc  gebübrt  nad)  bem  öau«gefe|i 
»om  8. 3wm  1828  umAebft  bem  9Rann*ftamm  nach 
bem  erftgeburt«recbt;  nad;  bem  6rlöf(ben  be«fclben 

aebt  bie  flrone  auf  bie  weiblid>e  2inie  über.  Sie 
Öanbftänbe  baben  bie  üBefugni«,  bei  ber  ©efeggebung 
mitjuwirfeu,  ©efeHe  »orjufd^lagcn,  bie  Steuern  ju 
bewilligen,  ba«  »ubget  ju  prüfen  unb  Slntlagen 
we^en  »erfafiung«wibriger  fccmblungen  ju  erbeben. 
Sie  befteben  au«  jwei  ifammern,  ber  Kammer  ber 

Stanbe«benen  unb  ber  ber  Slbgeorbnete n.  vJiad>  ber 
1906  ju  ftanfce  gef ommenen  SJerfaffungäreform  fefct 
fid)  bie  ßrftc  Kammer  (Kammer  ber  Stanbe«berren) 
jufammen  aui  a  ben  »olljabriaen  ̂ rinjen  be« 

l&nigl.  öaufe«  (jur 3eit  4),  b.  ben  öflupteni  ber  ftan» 
bc*berrlidjen  (jamilien  (jur3eit  17),  c  6  »om  König 
ernannten  lebcn^lflnglidpen  ÜJUtgliebern,  d.  8  Ver- 

tretern be«  ritterfdjaftlidjen  Slbel« ,  e.  4  Vertretern 

ber  e»angclifd?en,  f.  2  ber  fatb.  Kirdje,  g.  je  1  93er» 
treter  ber  2anbe«uni»erfität  unb  ber  iedjmfdjen 
Äjocbfebule,  je  2  Vertretern  »on  Jöanbel  unb  ̂ nbuftrie 

fowie  ber  ÖanbwirtfAaft,  1  Vertreter  be«  £anb« 
wert«,  jufammen  48  SRitglieber.  Sie  3>»eite  Kam» 
mer  (Kammer  ber  Stbgeorbneten)  beftebt  au«  6  SIbge» 
orbneten  »on  Stuttgart,  6  ?lbgeorbneten  ber  Stfibte 

Bübingen,  2ubmig«burg,  (Sllwangen,  Ulm,  fieil« 
bronn,  Reutlingen,  23  ?lbgeorbnetcn  ber  Dberamt«» 
bejirle,  17  3uia6flbgeorbneten,  bie  burd)  Siften» 
unb  Verbdltni«wabl  bcftellt  werben,  namlicb  9  »om 

9kdar«  unb  3agftfrei«,  8  »om  Sdjwarjwalb»  unb 
Sonautrei«,  jufammen  92  3Ibge orbnete.  Sie  Wabl» 
periobe  bauert  6  ̂ abre.  Wablbereebtigt  ftnb  ade 

württemb.  Staatsbürger  männlirben  ©ejcblecbts, 
welcbe  ba«  25.  Seben«)abr  jurüdgelegt  baben,  mit 
MuSnabmc  ber  aftioeu  3Jlilitdrpcrfonen  unb  ber 

nadj  befonberer  Vorfcbrift  »om  Wablrecbt  2tu«ge« 
f db,loffenen.  Sie  Wablen  erfolgen  burd)  unmittelbare 
unb  gebeime  Stimmgebung  nad)  ber  abfoluten  3)lebr» 
beit  ber  gültig  abgegebenen  Stimmen.  Sie  Anfang 
Sc».  1906  »olljoaenen  Vroportionalwablcn  ergaben 

cinfcbliefjlicb  ber  Radjroablen  im  %an.  1907  15  Kon» 
ferpatioe  (Vauernbunb),  25  »om  Zentrum,  13  SJUt* 
glieber  ber  Seutfdjen  Vartci,  24  ber  Volt«partei  unb 
15  Socialbemotraten.  3um  geridjtlidjen  Sdjulje  ber 
Verfaffung  beftebt  ein  Staat«gerid;t«bof,  au«  einem 
Vräfibenten  unb  12  9Üd>tern  jufammengefe^t,  »on 

mela>c-n  ben  Vrafibenten  unb  6  SRinifter  ber  König, 
bie  anbem  bie  Stflnbeoerfammluna  aufeerbalb  ibrer 
2«itte  wählt.  AI«  üRitglieb  be«  Seutfcben  SRetcfcsS 
bat  W.  im  93unbe«rat  »ier  Stimmen  unb  wirb  m 
17  SleicbStagSwabltreife  eingeteilt:  Stuttgart 
(Abgeorbneter  1906:  ßilbenbranb,  Socialbemofrat), 

6annftatt»2ubwig«burg  (lieber,  nationalliberal), 
93radenbeim=6eilbronn  (Naumann,  ̂ reifmnige  Ver» 

einigung),  93öblingen«2eonberg  (SRotb,  Wirtfdjaft» 
lidje  Vereinigung),  6^lingen'Kird)beim  (Wefeel,  na« 
tionalliberal),  JHeutlingen»  Bübingen  (Vaper),  9?a< 
golb»  Reuenburg  (Sdjweidbarbt),  (Jreubenftabt» 

Obernborf  (Wagner),  Valingen» Rottweil  f^auiV- 
mann),  ©öppingen»©münb  (Wielanb,  ffimtlid)  ber 
Sübbeutfdjen  Volt«partei  angebörig),  6all»ßb.rin« 
gen  (Wilb.  Vogt),  ©erabronn»Künjel«au  ßriebr. 
Vogt,  beibe  Wtrtfd?aftlid>c  Vereinigung),  Aalen» 
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GUroangen  (Sdmeiber,  Gentrum),  Ulm  (Ston,  93olt$« 
Partei),  Gängen » Caupheim  (©röber),  SBibetac^* 
SDalbfce  (Grjberger),  iHaüeuSburgsSaulgau  (Sefer, 
fämtlicb.  bem  Gentrum  angehörig). 

Serttaltung.  Sie  oberfte  Staatabebörbe  bilfcct 

(nach,  bem  ©efelj  r>om  L^uli  1876)  ba§  StaatSmini» 
fterium,beftebenb  au«  ben  fcd>*2Jliniftern  ober  ß^efä 

bet  SBerwaltungäbepartemcntS,  ber  3uftij,  ber  aus* 
roärtigen  Angelegenheiten unb  ißerf  e breanftalten  fo« 
roieber  gamilienangelcgcnbeitcn  be*  töuigl.  öaufe«, 
b  t& Innern,  be3  irchen»  unb  ScbulroefenS,  beS  Ärieg« 
(f.  unten)  unb  ber  ftinansen,  unb  ber  mit  beratenben 
imbeutfäW«nben5öefugninenau3geftattete©eheime 
9iat,  beftebenb  au8  ben  DepartcmentSminiftern  unb 
ben  oom  König  ernannten  orbentIid?en  unb  aufeep 

orbentlichen  SRitgltebern.  Unter  bem  Staatäminifte» 
rium  fteben  bie  9)et?  ollmädtfigten  jumSunbeSrate,  ber 
^ewaltungSgerichtöhof,  ber  Diäciplinarhof.  &vm 

iHeffort  be«  3uftijmini)teriumS  gehört  baS  Obenan» 
beSgertcht  \n  Stuttgart  (f.  b.),  bie  8  Sanbgeridjte  mit 
beu  8  6d?rDurgeridbt3bö[Cn  unb  bie  G4  Amtegerichte. 

Unter  bem  Departement  beS  DRiniftcriumS  bc3  $n» 
nern  flehen  4  flreiSrcgtcrungen,  rocld?e  bie  2Rittel)tu« 
fenjmijdjenbemaJliiuiteriumunbben64Dberamtern 
foroie  bie  ndcbften  Auffidnabet/  örben  für  bie  Staate 

anftaltenbilben;  ferner  Abteilungen  fürStra£en»unb 
ÜBafferbau  unb  beuöod)bau,berDberrelrutierung$» 
rat,  bat  Oberbergamt,  Canbe8r>erftcberung§amt,  baö 
Sanbjägerlorps,  ba8  9Jiebi]unaltoUegium,  bie  Gen» 
tralftellen  für  öanbel,  ©eroerbe  unb  Sanbnrirtfcbaft, 
bie  Armenfommiffton  u.  f.  tu.  Sem  Departement 
ce3  Airct/en»  unb  SdmlroefenS  fmb  untergeorbnet 
baö  eoang.  Üouftftormm  unb  ber  fall?,  ftirebenrat 
f  eroie  bie  i«rael.  Cberiudjcnbeh  örbe,  bie  üRinifterial« 
abteilung  für  bie  böhern  Spulen,  bie  Unioerfität 
u.  \.  ro.  Da3  flriegsminifterium  gliebert  ftd?  in  ba8 

Gentraibureau,  bie  URilitär-,  ©äffen-,  SBerroaltung«» 
unb  SRilitärmebijinalabteiluug.  ferner  beftehen  ein 

ObcrrefrutierungSrat  (Grfaijbebörbe  in.  tytftanj) 
unb  ber  ©eneral|tab.  Unter  bem  ftinammiiufterium 
fteben:  bieCberfmanjtammer  (mit  brei Abteilungen: 
Domdnenbireftion,  tyorftbtrcition  unb  iöergrat),  bie 
jtrei  Abteilungen  be3  Steuert ollegiumS ,  bie  Staats» 
faffenberttaltung  unb  Dberrecbnungäfammer  unb 
baa  Statiftiffb.c  fianbeSamt.  Die  ©emeinbeüerroal* 
tuug  ift  burd)  baä  äkrmaltungßebitt  Dom  1.  SDiflri 
1 822,  bie  ©efe&e  Dom  G.  Suli  1849  unb  21.  ÜRai  1891 

ieftgeftcllt.  Die  1911  pclit.  ©emeinben  ober  Schult* 
bei  fcenämter  jerfallen,  je  nacbbein  fre  über  5000,  über 
1000  unb  unter  1000  G.  jaulen,  in  brei  Alanen.  Die 
SJerroaltung  ber  ©emeinbc  roirb  unter  AufHcbt  unb 
Leitung  beö  Oberamtcä  burd)  bcnöcmcinbeüorfteber 
ober  Sdjultbeif}  (in  Stäbten  Stabtfcbultbeifj,  Ober* 
bürgermeiftcr  genannt)  unb  ben  ©emeinberat,  bem 

ein  SBürgerausfcbufe  jur  Seite  ftebj,  geführt,  ̂ n 
po(itifd):abminiftratit«er  üöejiehung  ift  SB.  in  4  ßreife 

(f.  oben)  eingeteilt.  $tUx  itveid  bat  ale  ̂ roüinjial« 
(teilen  eine  Mreisregterung  unb  jroei  Sanbgericbte. 
Die  4  Greife  jerfallen  jufammen,  mit  Gmfchiufe 
t  er  £>aupt=  unb  9lefibenjftabt  (Stabtbircltion)  Stutt« 
narr  (f.  b.),  in  64  Cberämter,  bie  ben  ftreiäre» 
gierungen  untergeorbnet  fmb  unb  }u  bereu  2Bir« 
fungSfrei*  alle  ©egenftdnbe  gehören,  bie  roeber  ben 
0)aid)t§=  nod)  ben  5ina»jhff1örben  jugeteilt  fmb. 
Dem  ÜJtimfterium  ber  au^rodi  tigen  Angcleaenb,eiten 
uuterftebt  aueb  bae  Staats»  unb  ̂ audarepir)  fonne 
baö  Gifenbabn».  ̂ oft»  unb  Jclegrapbcnmefen. 

gfinaiiien.  Daö  ©ubget  für  1906  —  7  ergiebt 
63716949  ÜJl.  5Iettoeinnabmen  unb  83674407 

Aufgaben,  banmter  Äammergut  36  522 127  (ba»on 
Gifenbabnen  17  240000,  gölten  unb  Selegrapben 
6863  625),  birelte  Steuern  21955712,  inbirette 
Steuern  17  950300,  Anteil  2B.S  antHeidjdcinnabmen 
7  287  810  SR.  Unter  ben  Aufgaben  Tinb :  2  024  898 
m.  Gioillifte,  71 519  Apanagen,  22698728  Staate 

fdjulben,  5938269  Suftijbepartement,  199  993  De- 
partement beö  »jiui;eru.  12293257  Departement  tc-> 

Innern,  15959078  Departement  bee  ftirdb.en'  unb 
SdntlroefenS,  6967428  allgemeine  (jinanjwrroals 

tung,  412879  Sanbftdnte  (einfcblie^licb  ber  Staate» 
fajulbenöerroaltung),  12704082  9t  5ütarrilular- 
beirrdge.  Die  Staat^icbulb  beträgt  550110900  ÜK., 
barunter  513657  626  3».  Gifenbab,nfdjulb;  bie  At> 
tiua  betragen  8270865  SR. 

ftetrtoefeii.  Da§  3Ri(itdrroefen  ift  burd)  bie  3Jli(i> 
tärfonventton  )toifcb,en  bem  9iorbbeutfdxn  iöunbe 
unb  2B.,  bie  25.  9(op.  1870  )u  Serlin  abgefd?loffen 
tmirbe,  georbnet.  Die  roürttemb.  Xruppeu  bilben 
tai  13.  Armeelorpd  beä  beutfeben  ütex&  mit  bem 

■2 in  bcö  ©cneraliommanboS  in  Stuttgart.  Da4 
Armeelorpd  umfaßt  2  Dioifionen  (26.,  Stuttgart, 
unb  27.,  Ulm)  mit  je  2  Onfanteriebrigabcn  (51.  bi* 
54.)  unb  je  1  tfaoalleriebrigabe  (26.  unb  27.)  uud 
2  gelbartillcriebrigaben  (26.  unb  27.).  Die  ©efamh 

ftärfe  betragt  2  ©renabierregimenter  (Jtx.  1 19  unP 

123),  8  3ufanterieregimenter  (Wr.  120— 122,  124 
—127,  180),  2  Dragonerwgimcntcr  (9ir.  25  unb 
26),  2  Ulanenregimentet  (9]r.  19  unb  20),  4  Selb« 
artillerieregimenter  (91r.  13,  29,  49,  65),  Pionier- 

bataillon (3tr.  13)  unb  Zrainbataillon  (9lr.  13)  unb 

baS2anbidgertorp§.  Da«  8.2öürttemb.3nfanterie-. 
regiment  vlx.  126  ift  jum  15.  Armeelorp«  naep  Strafe« 
bürg  im  Glfafe,  ba«  roürttemb.  Detadjement  ber  Zelc 
arapbentruppeu  jum  preufe.  £elegrapbeiibataillon 
9lr.  1  nad)  Berlin  ablommanbiert.  Die  iHcicbefeftung 

Ulm  ift  großenteils  auf  ipürttemb.  ©ebiet;  bie  Gr» 
nennung  beS  Jtommanbanten  ftebt  bem  ftaifer  ju. 

Kappen.  Dad  StaaUroappen  ;eiat  im  ge» 
fpaltenen  Sdnlb  red?t5  brei  fdjtoarje  öirldjftangea 
unb  linti  brei  fdb,roarie  leoparbierte  S&roen  auf  gob 
beuem  ©runbe;  eine  Sanbidjleife  unter  bem  Sccilb 

trägt  ben  2Bal}ljprud)  «^urcbtlo«  unb  trero».  (S. 
Safel:  Wappen  ber  roicbjigften  jtulturftaa- 
ten,  §ig.  11.)  Die  fianbeäf arben  fmb  SArearj» 
9lot  (oon  oben);  fie  roerben  in  ber  £anbe$flagge 
in  borijontalen  Streifen  geführt.  Qi  beftepen  brei 
Stüter or ben:  ber  Rronenorben  (f.  b.  unb  Jafel: 

Die  midjtigften  Drbenl,  5ig.  5),  ber  §riebricb4» 
orben  (f.  b.  unb  Jaf.  U,  $ig.  4).  ber  SDtilitärberbienft» 
orben  (f.  b.);  aufeerbem  ber  Olgaorben  (f.  b.). 

Ihitcrriditotucfcit.  ,\n  jeber  ©emeinbe  bon  über 
30  3antili<n  mufi  eine  ̂ oltdfdbule  befteben;  feine 
Scbulllaffe  barf  über  70  Sd?üler  haben.  Die  3abl 
ber  Sehrer  an  biefen  Schulen  beträgt  (1903)  6002. 

Die  eoang.  $oltäfd;ulen  f ollen  (ünfrig,  abgefeben 
uon  ber  Ccitung  bes  9leligion8unterTid)t5.  bte  bem 

Äonfiftorium  jutommt,  uiüer  bem  eoang.  Cherfdjul» 
rat,  bie  latholifdien  unter  bem  Airdhenrat  fteben. 
30.  hat  4  eoana.  unb  2  !ath.  fiebrer»,  2  Sebretinnen» 
ieminare  (ein8]ür  SBollöicbulen  unb  ein*  für  höhere 

>JDläb*enfdjulen),  3  ©aifenhäufet,  berbunben  mit 
UnterTid?t3anftalten  (Stuttgart,  SRartgröninaen, 

Odpfenhaufeu).  höhere  fiehranftalten  fmb:  bie  Uni» 
oerfität  Bübingen  (f.  b.)  mit  bem  eoang.  Seminar 
(Stift)  unb  bem  3Dilbelm«ftift  für  latb.  Theologen,  bie 

^echnifdje  unb  bie  £ierär}tlicpe  .öccbfchule  in  Stutt» 
gart,  4  niebereSeminarien  für  euangelifche,  2  niebere 
Honcifte  für  lath-  Theologen,  12  ©pmnafwn,  2  £p» 
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ceen,  68  2ateinfcbulen,  8  Realgpmnafien,  5  Real« 
Ipceen,  1  Reallateinfcbule,  6  Realfdjulcn  mit  4  unb 
11 Realf  (pulen  mit  2  obern  3apre*furfen,  08  nicbere 
Rcalfdnilrn,  1  bürgerfchule,  18  Schulen,  meiere  für 

schere  t'ebranftaUcn  vorbereiten,  11  effcntlicbe  pö« 
pere  SRäbcbcnfcbulen,  aufterbem  ba*  Katparinenftift 

unb  tafi  Oloaftift  in  Stuttgart,  eine  Durnlebrcrbil« 
bunß*anftalt  unb  eine  bamit  Dcrbunbcne  Swluftcr* 
turnanftalt  in  Stuttgart,  gern«  befielen:  bie  Slfa» 
tmieberÄünfte,biebaußemcrlfcpule  unbbieKunft» 
{jewcrbcfchule  in  Stuttgart,  bie  lanbroirticbaftlicpe 
pocpfcpule  in  Jjohcnpeim,  bie  Slderbaufcpulcn  in  GU« 

rranoen,  Ocbfenpaufen,  Kirdjberß  unb  Hohenheim, 
bie  SBeinbaufcpule  in  SBeingberß,  lanbwirtfcbaftlicpe 

SBintcrfcbulcn  in  ©münb,  ScpwÄbifcp'äall,  fieil« 
brenn,  2conberg,  RaDcn*burg,  9lcutlingcn,  Ulm 
unb^lottmril^audbaltungSfcr^uicninStuucTd^eim, 

Grbad),  Äulcuborf,  Scbroiucrg,  Sangenau;  ein  Kon» 
ferDatorium  fflt  9)hifit  unb  eine  £cbammenjcpule  in 
Stuttgart;  cnblid)  G  Staatairrenanftaltcn,  in  SBin« 
nentp  al,  ärotefaltcn,  Scbuffenrieb,  SBcifsenau,  %  übin« 
gen  unb  SBein*bcrg.  Gine  groüe  Slnjahl  armer  unb 
Derwabrloftcr  Kinbcr  ift  in  ton  Vereinen  untcrbal« 
tenen  Malten  (21)  untergebracht.  Staat*anftal« 
ten  für  Jaubftumme  unb  blinbe  finb  in  ©münb, 

für  Daubftumme  in  bönnißpeim,  Schulen  für  taub» 

Hümme  Kinber  in  Nürtingen  unb  Raßotb  in  55er-- 
binbung  mit  SchuUehrcrfeminaren.  —  Die  Seitung 
be*  b&bem.  Scpulwefen*  beforgt  eine  Abteilung  be* 
Kultminifterium*.  Die  UniDerfitfit,  bie  Dechnifcpe 

unb  Jierärjtlicb  e  öocbfcpule,  bie  Slfabemie  in  öohen» 
beim  unb  bie  Kommiffionen  für  2anbc*ßefchicbte  fo» 
wie  für  Pflege  bc*  Slltcrtum*  flehen  unmittelbar 
unter  bem  SRmiftcrium.  ebenfo  bie2anbc*bibliothet, 

ftunftfammlung  unb  Slltertflmerfammlungin  6tutt< 
ßart  Der  Staat*iufcbuf»  jum  ßefamten  bilbung*» 
unb  Unterricbt*mclen  betrug  1903  :  8724600  SR. 

SfirfJjenwefcn.  Die  Dorherrfcpenbe  Kirche  ift  bie 
«Dangelifche.  Die  Angelegenheiten  berfelben  werben 
unter  ber  fiettung  be«  Kummnifterium*  Dom  ÄonfW 
ftorium  unb  einem  Spnobu*  beforgt,  ber  au*  ben 
6  ©eneralfuperintenbenten  ober  brfiiaten  (ju  Schwel« 
bi?d)«$all,  fteilbronn,  2ubroig*burg ,  9teutlingen, 
Bübingen,  Ulm)  unb  au*  ben  SRitgliebern  be*  Kon« 
Tiftorium*  jufammengefefet  ift.  Durch  tönißt.  93er« 
erbnung  Dom  28.  Dej.  1867  ift  eine  Dom  fianbeS« 
perrn  )u  berufenbe  2anbe*fpnobe  gcfchajfcn  wor* 
ben,  welche  au*  50  »on  ben  Diöcefanfpnobcn  ge> 
wählten  gciftlicpcn  unb  weltlichen  Hbgeorbneten, 
einem  SRitglieb  ber  eDanß.«tpeol.  galultät  ju  Dü« 
bingen  unb  G  Dom  König  erwählten  geiftlichen  unb 

meltticpen  Slbgeorbneten  jufammengefefct  ift  unb 
bie  Hufgabe  hat,  |ur  tircblicpen  ©efebgehung  in  ber 
Art  mitjumirfen,  bafj  obne  ipre  3uftimmung  fein 
neue*  ©efefe  erlaffen,  fein  alte*  Dcrdnbcrt  ober 
aufgehoben  »erben  barf.  Unter  ben  ̂ rÄlaten 
Brpen  bie  49  Detane,  bie  ihren  Sifc  meift  in  ben 

beramt*ftäbten  haben  unb  benen  bie  ©emeinbe* 
ßeiftlichen  untergeben  finb.  Die  Reformierten  haben 
eine  Kirche  in  Stuttgart,  eine  Art  brübergemeine 

befifet  jwei  Pfarreien  (Kornthal  unb  3Bilhelm*borf). 
Die  Slufftcpt  über  bie  fath.  Äircfje  führt  ba*  bifcpöfl. 
Crbinartat  ( 2anbe*bi?,chof  unb  Domfapitct)  ju 
Rottenburg,  welche*  }ur  oberrheiu.  KircpenproDinj 
(Grjbiöcefe  greiburg)  gehört.  Durch  ba*  ©efejj  Dom 
30. 3an.  1862  ift  ba*  SUcrböttiitö  bc*  Staate*  jur 
Kircfe  neu  geregelt.  Die  ftaatlichen  9lechte  über  bie 
fatb.  flirche  reerben  Perfaffung*gemäj5  »on  bem 
fath.  flirchenrat  au*geübt.  Der  iörael.  üiiltu«  hat 

51  flirchengemeinten  in  13  Jtablnnatcbciirten, 

welche  feit  1828  unter  Sfuff»*t  unb  Seitnn(j  ber 
idracl.  Dbertircrjcnbcbörbc  neben.  §m  ganzen  riitbct 

fid?  in  ffi.  otfl  lird'lid?e*  l'cbcn,  reger  Gifcr  für 

2JibelPcrbrcituiig,ü}iii'|ii>n*tve(cn,  j?(rineu(iuber>9tet> tung*anftalten,  »vürforge  für  3Ume  unb  Rotleibenbe 
aller  Slrt.  3u  Stuttgart  beftept  eine  IMbelgcfell« 
fd^aft  unb  ein  weitveruveigter  herein  für  fcic  ©uftao« 
?lbolf:Stiftung.  Der  Staat*aufwanb  für  bie  Kirchen 
betrug  1903:  4  999  900  Ü)l. 

SBerctnöwefcu.  Söon  ben  Vereinen  für  \)t\)cxt 

3wede  finb  bie  bcbcutcnbften:  herein  für  »ater» 
Iänbifd?e9Iaturfunbe(©eicllidiaftfrirSlntbropologte, 
Gthnologie  unb  Urgefdjicbte,  ÖanbeSuerein  unb 

7  s4JroDinjialoereine  für  Sfltcrtum&funbe  unb  ©e» 
fdnehte,  ©efcllfcbaft  für  £>anbcl*geographie,  Sitte« 
rarifeber  SBcretn  (oon  bibliophilen),  üittcrarifdjcr 
illub  in  Stuttgart, ScbwÄbifcherStlbueTeinjSdjnJftn1 
walbocrcin,  Scbw5bifdie  Sellien  bee  Üllpenrerein?, 
bereine  für  cbriftl.  fiunft  in  ber  euang.  ftirche  unb  in 
ber  Diöcefe  9tottcnburg,  Äunfttcreine  in  Stuttgart 

unb  Seilbronn,  berein  jur  ̂ örberung  ber  flunft  in 

Stuttgart,  itunftgewerher» ereine,  ©artenbauoereine, 
(Jrjangclifcberilircbenßefangeerein  für  Württemberg, 

berein  für  fatb.  «irdienmuftt  in  ber  Diöcefe  Rotten« 

bürg,  Scbroäbifd^er  Sängerbunb  mit  über  300  ber« 
einen,  Scbilleritiftung  in  Stuttgart,  ScbiUeruerein 
in  SRarbacb,  SDürtlembcraifcher  ftriegerbunb  mit 
über  1000  berciuen,  Jicrfdjübüercin,  90  ©ewerbe« 
vereine  u.  \.  w. 

fiittcratitr  yir  Okographic,  Statiftif  u. f.  w.  har- 
ten. Da*  Jlönigrcid?  20.  Gine  befd>reibung  0011 

l'anb,  bolt  unb  Staat  (hg.  Dom  fönigl.  Statiftifajcn 
£anbe*amt,  8  bbc.,  Stuttg.  1882—86;  neue  2lu*g. 
1903  ig.) ;  £>of'  unb  Staatöljanbbuch  bc*  Jtönigreicfc-5 
2D.  (ebb.)  ;Sarwep,  Das  Staatsrecht  bc*3tönigreii-3 
aB.(2©be.,Süb.l883);  Uberficbt  über  bie  «itteratur 
ber  württemb.  unb  hebenjollernfdjen  Canbe»5funbe 
(Stuttg.  1888);  iteppler,  2ö.*  fircblicbe  ifunftalter» 
tümer  (Rottenburg  1889);  fiirfdifelb,  SB.*  ©rofjiu« 
buftrie  unb  fianbel  (£pj.  1880);  S3aulu*  unb  ©rat« 
manu,  Die  jtuuft«  unb  Slltcrtum*benlmale  im  flö« 
nigreich  SD.  (Stuttg.  1889  fg.);  ©aupp,  Da«  Staat*« 
re^tbe*«önigreicbö3ö.(3.2lufl.,3reib.i.br.l904); 
Gngel,  ©cognoft.  SBeaweifcr  burch  SB.  (2.  StufJ., 
Stuttg.  189G);  Riede,  berfanung,  bcrwaltung  unb 
Staatshaushalt  beö  Königreich*  SB.  (2.  Slufl.,  ebb. 
1897);  Crt*Deneichni«  be*  Königreich*  SB.  (ebb. 
19<Xi);  ftrauji,  Da«  SKebiiinalwefcn  im  Königreich 

SB.  (2.JtufL  ebb.  1900);  barten«,  Die  wirtfepaft» 
liehe  Gntreidlung  be*  Königreich*  SB.  (ftranff.  a.  SR. 
1901)  ;Dic2anbmirtfchaftin3B.(Denlidjritt,Stuttg. 

1902)  ;  Sang,  Die  ßntwidlung  ber  bcDöllcrung  in 
SB.  im  19.  Sabrp.  ffüb.  1903) ;  fiaffert,  üanteelunte 
be*  KÖnig*rcicp*  SB.  (2pj.  1903);  ferner  SBürttemb. 

Sahrbüdn-r  für  CtOttjtU  unb  l'anbe«lunbe,  hg.  ucn bem  fönigl.  Statiftifd?cn2anbe*amt  (Stuttgart,  feit 

1822);  befchreibung  ber  Oberämter  (hg.Dom  fönigl. 
Statiftifd?en2anbe*amt,  neue  Slu*a.,  ebb.  1893fg.l; 

3ahre*berichte  ber  »anbei*«  unb  ©etverbelammern 
in  SB.  (hg.  Don  ber  fönigl.  Gentralftelle  für  ©eroerbe 
unb  ftanbcl).  Karte  be*  Königreich*  SB.  1:  50000 
(55  SBlatt,  hfl-  0OX>  fönigl.  Statiftifdjen  2anbe*amt, 
Stuttgart,  neu  feit  1879);  biefelhe  auch  aeognoftifch 

mit  begleit  Worten  (ebb.  1865—92 ;  2.  Sfutl.  1  ö94  fg.) ; 
.m'bcuUirVHT.iartc  Den  SB.  1:  2r.i>'K)  (ebb.  18i»:>fp.); 

©eneralfarteDonSB.l:200000(ehb.l885jg.);Regel« 
mann,  ©ewäffer«  unb  ööhenlartc  be*  Königreich 

SB.,  1:600000  (ebb.  1893);  Den'. ,  ©eoflneft.  Uber« 
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ficbtifarte  bei  Äönigreid)i2D.  1 :  GOOOOO  (ebb.  1893; 4.  2Iuig.  1900) ;  ffürfdjuer  unb  Veip,  SItlai  von  2B. unb  öobenjollern  (Verl.  1900). @efd)itf|te.  20.  war  in  bcr  3 c i t ,  ali  bie  5Hö: mer  bai  fianb  juerft  tennen  lernten,  von  fuevifdjen Stämmen  bewobnt,  bie  bem  röm.  2Iubrange  roidjen unb  bai  Sanb,  gleichwie  bie  übrigen  ©aue  am  Ober: rtyein,  etwa  84  n.  &)v.  ber  röm.  öerrfäjaft  unb  ftolo- nifation  überliefen.  Sie  Börner  legten  einen  ©renj* toaü  (ben  fog.  Limes,  f.  Vfablgraben)  an,  bauten Straften  unb  grünbeten  SRieberlaifungeu.  Uber  bie Mlamanncn  burdbbracbeu  um  bie  ÜJlitte  bei  3.  ̂ abrb. ben  ©rcnjwall,  trieben  bie  Sic  mer  über  ben  9Ujein nirfld  unb  nahmen  von  bem  fianbe  23e|i!i.  Von Gblobwig  496  bejiegt,  mußten  Tie  ficb  ben  grauten unterwerfen,  unb  ib, r  ©ebiet  fiel  teili  an  bai  Jranten* reidb,  teili  bilbete  ei  einen  Seil  bei  fdjmäb.  <ocrjog= tumi,  bai  ftcb  bii  jur  SDlitte  bei  13.  3abrb.  be= bauptet e.  Sie  ©efebiebt e  bei  ruürt temb.  Saufei  reicht in  bie  Slnfangijeit  bei  ftaufifeben  öeriogtumi  jur üd. Cin  Gonrabui  be  SBirtiniberc  (vieUeicpt  vom  alten üRanninamen  2Birnto,  SBirtino,  ober  von  einem  feit. Virobunum)  f  ommt  erftmali  um  1090  in  Urtunben cor.  Gr  gebörte  jur  <jamilie  ber  öerren  Don  Veuteli* baä)  unb  ift  ohne  3weif  el  bcr  Grbauer  ber  mürttemb. Stammburg  auf  bem  Slotbenberg  bei  Gannftatt. 3lli  erfter  Wraf  üon  2D.  etfebeint  ununblid?  ein  Cub* toig .  mabriebeinlicb  ein  Sopn  Äonrabi.  Sie  ftetige Dletpe  ber  ©rafen  uon  SB. beginnt  mit  einem  ©rafen lllrieb  («mit  bem  Säumen»),  ber  1241  —  65 ali  Veft&er  einei  anfebnlüfcen  ©ebietei  im  Berlar» unb  Jlemitbal  erfrbeint.  Gr  benähte  bie  günftige ©elegenbeit  bei  3erfalli  ber  ftaufifeben  öerrfebaft, um  feinen  Veft&  bureb  Kauf  bon  ©fitern  unb  SIn= eignung  von  nufcbaren  Diesten  ju  erweitern  (Gr« »erb  ber  ©raffdjaft  Uracb  u.  f. ».),  unb  feine  SRacb« folger  tbaten  nacb  feinem  Veifpiel.  6ein  )toeiter Sopn,  ©raf  Gberbarb  I.  (f.  b.)  ber  Grlaucbte  (1279 —1325),  geriet  mit  brei  flaifern  (Kubolf  L,  SUbredjt  I. unb  ̂ einrieb  VII.)  bureb  feine  Unbotmäßigteit  in ^ebbe  unb  war  mcbrmali  nahe  baran,  feine  J&err* faaft  ju  verlieren,  Gr  hinterließ  bai  fianb  beinahe um  bie  öalfte  vergrößert. Sein  Gnlel  Gberbarb  II.  (f.  b.;  1344  —  92), Sobn  Ulricbi  III.,  erwarb  ftcb  bureb  feine  ftebbeluft ben  Veinamen  ber  ©reiner  (aueb  ber  SRaufcbebart). Gr  vergrößerte  fein@ebiet  auf  Soften  berbenaebbar» ten  5Heicpiftanbe  unb  marnamentlicb  ein  gefürebteter fteinb  ber  fleiebiftabte,  über  bie  er  in  bem  gürften« unb  StÄbtcrriege,  ber  gegen  Gnbe  bei  14.  ̂ eibrtj. 6übbeutfcblanb  verbeerte,  23.  Sug.  1388  bei  3>öf= fingen  ju  ©unften  ber  fürftt.  SPtacbt  einen  glaujen» ben  Sieg  erfoebt.  Sein  Gntcl  Gberbarb  III.  (j.b.) regierte  von  1392  bii  1417;  beffen  6obn  Gbeti bar b  IV.  (1417—19)  erwarb  bureb  Sjeirat  mit  ber Gnfelin  unb  Grbin  bei  ©rafen  Stevban  von  3Jlont» faueon,  Henriette,  bie  ©raffebaft  üJlömpelgarb,  bie nun  faft  400  ̂ abje  lana  Gigentum  bei  £>aufei  2B. blieb.  Gine  Jetlung  bei  £anbei,melcbe  1442  jrmfcb  en Gberbarbi  IV.  Söpnen,  ben  ©rafen  «üb »i a  L  unb Ulrich  V.  ftattfanb,  fo  baß  fiubwig  bie  Uracber, Ulricb  bie  Sceuffener  ober  Stuttgarter  Sinie  ftiftete, tourbe  glüdlieb  überrounben  bureb  ben  unter  üJlit* ivirtung  ber  ftanbifeben  Vertreter  bei  £anbei  ge> fcbloffenen  Vertrag  von  ÜHünfingen,  ber (14.  2Xj.  1482)  bie  Unteilbarfeit  bei  bamali  bereits 6G00  qkm  umfaffenben  Sanbei  f orvie  bie  Seniorati« erbfolge feftfefrte.  ©raf  Gb er b arb  V.  (f.  b.)  im  93art, bureb  vielen  $ertrag  alleiniger  Sßefifeer  bei  ̂ anbei, 

(@ef^id)te) rcar  einer  ber  beften  3»riifn  ber  bamaligen  3«t. Gr  erließ  1 1. 9fov.  1495  bie  fianbeiorbnung,  bie  erfte umfaffenbe  ©cfettgelntnn  für  bai  ganje  fianb,  unb würbe  21.5uli  1495  auf  bem  ÜHeicbStage  ju2Bormi vonflaifer  OTarimilian  I.  jum  öerjog  erboben,  wo= mit  jugleicb  fein  2anb  unverilußerlicbei  SJiannilebn würbe.  Slli  Gberbarb  1496  linberlos  ftarb,  folgte ibm  fein  Setter  Gberbarb  VI.  (f.  b.),  ber  jüngere, rourbe  aber  1498  von  ben  Stäuben  mit  3uftvmmung bei  ftaiferi  rocgen  leicbtfmnigen  2ebeni  unb  9{e- gicrungiunfabigteit  abgefegt.  Unter  ißormunbfcbaft einei  ftanbifeben  SHcgimenti  »urbe  beffen  minba^ jäbrißer  Weife  U  l  r  i  a?  (f.  b.),  ber  Gnlcl  ©ra]  Ulricbi  V., ali  ̂ erjog  eingefefct  unb  1503  im  16.  fiebeniiabre vom  Kaifer  für  münbig  erllart.  Gin  alüdlicber  Aneg gegen  bie  ijijali  (1504)  verfebaffte  ipm  .Huhn  unb anfebnlirbe  Sefitiungen,  roäbrenb  feine  Sierbinbung mit  Sabine  von  iBapern  ibm  äußerei  SInfeben  e: roarb.  Slbcr  üeidjtfmn,  3Jerfcbroenbung  unb  fdjledjte Ainanjmittcl  machten  feine  uiegierung  balb  verpaßt &er  2  vud  neuer  Steuern  unb  bie  Grbirterung  über bie  Verringerung  von  9)laß  unb  ©eroiebt  riet  1514 unter  bem  C'anbrolfe  im  !)lemitbal  ben  Slufrubr  bei Slrmen  Aonrab  bervor,  ber  nur  babureb  unterbrüdt marb,  baß  ber  Joergog  bai  allgemeine  Verlangen nacb  einer  gefetüicben  Orbnung  erfüllte.  3m  £  fr binger  Vertrag  (8.  $vili  1514)  erbiclt  bie  Canbfcbaft gegen  (ibernabme  ber  ber^ogl.  Sdmlben  viele  :Ke±:e, roclcbe  bie  ©runblage  ber  roürttemb.  Verfaffung rourben.  5)urcb  Grmorbung  bei  öani  von  öutten (Tlax  1515)  unb  bureb  iDlißbanblung  ber  £>er}ogin braebte  jebod)  Ulricb  feine  bapr.  Venvanbten  unb  ben fübbeutjeben  Slbel  gegen  ficb  auf.  3>veimal  rourbe er  vom  fiaifer  in  bie  Jldu  erlldrt.  Gine  neue  ©e- roalttbat  toftete  ibm  1519  bai  Sanb,  bai  ber  Sd?n?a= bifebe  ÜBunb  nun  an  Cfterreicb  verfaufte  (1520),  roor< auf  j?ai|er  fiarl  V.  feinen  Vruber  5<rbinanb  (1522) bamit  bflebnte.  Gi  folgten  nun  für  20. 3eiten  parten militar.  Srudi  unb  ftrenger  Unterbrüdung  aller religiöi^rcformatorifcbcn  ÜHegungen,  fo  baß  fteb  bai Sanb  nacb  bem  Jöerjog  )urüd)ebnte.  9(acb  miß- lungenen Verfucben  braebte  Ulricb  im  93unbe  mit Vbilipp  von  vnieu  unb  ben  pro t.  dürften  bai  Sanb tvieber  in  feine  ©croalt,  mußte  aber  in  bem  Vertrage von  Raaben  vom  29.3uni  1534  bie  öfterr.  3lfterlcbn= febaft  anerlcnnen.  vlun  rourbe  bie  Deformation, namentlicb  bureb  Sdjncpf,  ber  nacb  bei  3«vinglianeri Vlaurer  Gntfenumg  bie  Seitung  allein  behielt,  bureb gefuhrt,  bie  Tübinger  iöocbfcbule  reformiert,  für  bai Schulroefen  aui  ben  reichen  Mitteln  ber  einaejogenen Hirdjengütcr  geforgt.  Wocb  einmal  erfupr  Ulri6 eine  3«t  ber  Vcbrangnii.  iRacb  bem  unglüdlicben 9lu£gange  bei  Sdjmalfalbifcben  Vunbei,  befjen URitglieb  er  roar,  tonnte  er  ficb  nur  bureb  bemüttge Unterwerfung  behaupten,  mußte  bai  Interim  cuv nehmen  unb  warb  von  ben  Slnfprüdjen  Jerbinanbi bebrobt.  f^niinifcben  aber  ftarb  er  6.  9iov.  1550. 3bm  folgte  fein  Sobn  Gbtiftopb  (f.  b.;  1560— 68).  Sief  er  wußte  bem  Srangen  Cftcrreicbi  unb  ber latb.  SReaftion  ui  begegnen  unb  benuhte  bie  ̂ abre bei  griebeni  jur  Slufridbtung  einer  polit.  unb  firaV lieben  Orbnung,  bie  jum  Ztil  bii  in  bie  neuere  3rit fortbeftanb.  Unter  ibm  würbe  unter  3Jlit»irfung  von yobann  Vren)  bie  Deformation  voüenbi  burcbg^ führt,  aui  ben  Stiftungen  ber  fatb.  Aircbe  ein  prot. i'tircbengut  gegrünbet,  bie  von  feinem  Vater  erriebtete ^flaujfcbule  ber  Aird;en<  unb  Sdjulbiener,  bai  fog. Stift  in  Bübingen,  erweitert  unb  verbeffert,  in  ben aufgehobenen  ftlöftem  ©elebrtenfcbulen  angelegt. 
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«in  allgemeine«  Sanbrcdrt  eingeführt,  bie  lanbftan« 
bifebe  Herfaffuna  weiter  aushübet.  2(ud)  ba« 
3nftirut  bet  bleibcnbcn  2lu#fd)üfie,  ber  ffern  ber 
ftanbiidjcn  üJtacbt,  ftammt  au»  feiner  Ml.  $em 
fdjwacbenunb  energielofen3obne£crtogSbriftopb«, 

Subwig  (15G8— 93),  folgte  fein  Detter  ftrieb« 
t  i  d)  I.  (1593—  1608),bcr  Sobnfcc*  trafen  ©coro  von 
ÜJiömpelgarb.  orietridj  (acb.  19.  2lug.  1557),  ein 
<Dtann  ton  latent  unb  Hilbung,  aber  von  abfolu« 
tiftifeben  ©ruubfäfccn  befeelt,  wollte  im  Herein  mit 
bem  ff  an  ,1er  ßi^lin  bie  Tladrt  ber  fianbftänbe  brechen, 
wa«  ihm  jeboeb.  nur  teilweife  gelang.  Xurdj  Unter« 
banblungcu  mit  fiaifer  iHubolf  II.  bewirltc  er  1599, 

bafe  im  »taget  Hertrag  SÜJ.  au#  einem  fcftcrr.  Jlftcr« 
lehn  roieber  ein  jHeidjäldm  würbe,  ßr  ftarb  '29.  Olan. 
1608.  Sein  Sohn  unb  sJtad)folacr  Johann  Artetrieb. 
(1608—28)  hob  bie  Steuerungen  feiueS  Hateri  wieber 
auf  unb  liefe  fogar  bem  Jlanjler  Qtrulin  ben  joed)-- 
ccrrat«projcfe  machen  unb  ibn  (1613)  enthaupten. 
5Me  Hebrängniffe  tti  Sreifcißjäbriaen  ftricgeä  hatte 
20. in  b,ob,em ©rabeburebiumadjen.  9iad) ber Sdjladjt 

bei  Jlörblingcn  würbe  baö  i'anb  ton  öftcrr.«fpan. 
Struppen  befciu  unb  mehrere  ©ebiet«  an  kapern  unb 
einige  hohe  ftjim.  Beamte  nerfcbenlt.  3>er  bamalige 

£>erjogßberbarb  III.(f.b.;  1628— 74)  muf?tc  1634 
fliehen.  Hier  3ahrc  nachher  erfolgte  eine  teilwetfe 
iHeftitution,  im  fficftfäliidjcn  Jrieben  eine  tollftan« 
bige.  Slud?  1688-92  litt  HJ.  Diel  ffricg*ungemad) 
burd)  bie  oiranjofen.  llntcr^erjog  ßberbarb 

fiubwig  (1677—1733),  ber  fid)  an  bem  Spanifdjen 
(Srbfolgetriege  beteiligte,  erfuhr  ba$  2aub  auch  bai 
Unglüd  einer  2Jcaitreiicnrcgicrung.  Unter  ffarl 

Slleranber  (f.  b.;  1733—37),  ber  in  ÜSien  lotbo« 
lifd)  geworben  mar,  würbe  2B.  burd)  benJubcnSüfe« 
Dppenheimer  (f.  b.)  au^gefogen  unb  bebrüdt. 

3Iud)  bie  faft  50jährige  Regierung ffarl  ßugen« 
(f.  b.;  1737—93)  brachte  burd)  bie  ©enufefuebt  unb 
SBerfdjwenbung  bc-3  fterjogä  oiel  Unglüd  über  baö 
2anb.  Seinen  gcmaltfamen  Eingriffen  auf  bie  t>cr« 

fajlungämafeigen  Hechte  be«  2anbc5  fefetl  ber  ftan= 
bi|d?e  Sluefdjufe  jwar  Söibcrftanb  entgegen,  forgte 
aber  mebr  für  Grhaltung  feiner  Privilegien  unb 
eigenen  Horteile  alo  für  bie  Jnterefjcn  bc3  2anbc$. 
Gin  mehr  als!  20jäbrigcr  ffampf,  in  welchem  nicht 
nur  ber  ff  aifer,  fonbern  auch  Hrcufecn,  ßnglanb  unb 
2>Änemarl  jum  Sdnit?  ber  württemh.  Herfaffuna  am 
gerufen  würben,  cnbigte  1770  mit  bem  foa.  ßrboer« 
Sleid),  burd)  welchen  bie  ÜHechte  unb  Freiheiten  be« 
anbe«  beftätigt  würben.  3n  be"  legten  25  fahren 

bemühte  ftd)  Karl  ßugen,  bie  bem  l'anbe  gefcblagcnen 
ÜDunben  ju  Etilen,  machte  ftd)  auch  burch  bie  ©nln« 
bung  ber  SIfabemie  in  Stuttgart  (ffarlSfcb,  ule)  einen 
SRamen.  ßr  ftarb  24.  Dft.  1793.  ß«  folgten  ihm 
nadjeinanber  feine  jwei  Hrüber  fiubwig  ßugen 
unb  griebrid?  ßugen,  bie  beibe  nur  wenige  Jahre 
regierten.  ffaum  hatte  letzterer  bie  Dlegicrung  ange» 
treten,  fo  brangen  bie  ftranjofen  fiegreich  in  ÜB.  cm. 
2>er&erjogfcb>fe  mit  ©encralDJkreau  17. Juli  1796 
einen  ffiaftenftillftanb,  infolgebeffen  bie  württemh. 
Gruppen  f;d)  oon  ber  SReichöarmce  trennten,  unb 
7. 3Iug.  1796  würbe  ̂ ömpelgarb  an  Jrantreicb  ab; 
«etteten.  Hacfa  2Jloreau£  SlbjuQ  hatte  aber  baä  2anb 
oon  ben  Cfteueichem,  bie  nun  emjogen,  ebenfo  gro$e 
Heläftigung  iu  erbulben  al$  ton  ben  ̂ ranjofen. 
Had)  5riebrid)  ßugen^  lobe  (23.  $ej.  1797)  beftieg 
beffen  Altefter  Sohn  gtiebrieb,  I.  (f.  b.)  ben  V)xon, 
ein  begabter,  aber  gewalttbähgcr  6en.  ßr  geriet 
Iwxlb  mit  ben  Stänben  in  äwicfpalt,  ba  er  gegen 
ihren  ffiiHen  an  bet  jweiten  floalition  gegen  Jranf« 

reich  teilnahm.  STtoreau  rüdte  1800  wieber  in  9B. 
ein,  befetjte  unb  branbfeba&te  ba8  fianb.  3)et  Öerjog, 
bet  nach  ßrlangen  geflohen  war,  tebjte  nach  bem 
fiunemller  ̂ rieben  jurüd  unb  fdjloj}  mit  granheid) 

ben  Separatfrieben  bom  20.  SMai  1802,  infolge-- 
beffen  et  füt  baS  abgetretene  ÜJlömpelgarb  1803 
burd)  ben  ftettbäbeputationähauptfeblub  eine  an« 
fehnlid)eßntfd)abigungburd)biePropfteißamangen, 
bie  Hbteien  Scbönthal  unb  Zwiefalten,  fünf  Älöftet 

unb  Stiftet  unb  neun  WeiebSftdbte  (SReutlingen,  ß&« 
lingen,  SRottweil,  ©münb,  ©cilbronn,  QaU  u.  a.),  ju» 
fammen  2200  qkm  mit  124688  ß.,  unb  bie  5?ur« 
Würbe  erhielt.  M13  1805  ein  neuer  Ärieg  jmifchen 

granrreid)  unb  ßfterreieb  Probte,  fudjte  $riebricb 
eine  neutrale  Stellung  ju  gewinnen,  bet  abet  9ta« 
poleon  I.  bureb  fein  plö&U<be8  ßrf feinen  in  2ub« 
migäburg  ein  fd)nelle£  ßnbe  machte.  91m  5.  Oft.  et« 
folgte  ber  Slbfcblufj  eine«  SUlianjtertragä,  worauf 
ber  Rurfürft  feine  Gruppen  iu  Napoleon  Lfto^en  liefe. 
3)urd)  ben  prefeburget  gneben  oom  26.  2)ej.  1805 
erhielt  et  bie  Kenig  «würbe,  bie  Mtetr.  Seftiungen 
in  C  berf  ch w aben,  mehrere  ©raf  fchaf  ten  unb  bie  Canb« 
sogtei  Hltborf  (mit  )ufammen  121 857  ß.) ;  ßfterreieb 
oer}id)tete  auf  fein  ftnmartfd)aft8recbt  bon  1599. 

griebrid)  nahm  1. 3an.  1806  bie  ff  öniaStoürbe 
an,  hob  bie  Hcrfaffung  auf,  bereinigte  £ü t württenv 
berg  unb  bie  neuen  ©ebtete ,  u  einem  ©anjen  unb  gab 
burd)  ba«  SReligionSebift  vom  15.  Oft.  ben  brei  chnftl. 
ff  onfeffionen  gleiche  Siechte.  Slm  12. 3ult  1806  trat 
et  bem  SRbeinbunb  bei  unb  etbielt  burd)  ÜJlebiati* 
fterung  einiget  fürftl.  unb  gräfi.  Käufer  unb  burch 
©ebiet^abtretungen  weitern  24nbetjuwad)«  (mit 

übet  250000  ß.).  2)od)  mufete  et  in  allen  9lapo* 
leonifeben  ffriegen  fein  ffontingent  ftellen.  35et 

SBienet  ̂ riebe  bom  14.  Ott.  1809  unb  bet  batauf 
erfolgte  Hertrag  oon  Sompiegne  btaebte  eine  neue 
Hergröfeerung,  baruntet  bie  (feit  1805  baprifche) 

frühere  9ieid)3ftabt  Ulm  unb  ba«  beutfdjmeifter» 
liebe  ©ebiet  von  SJtetaentbeim.  SB.  hatte  nun  etwa 
1380000  ß.  Sein  fracbeninbalt  batte  ftcb  mebt 

al«  betboppelt.  3um  ru|f.  ̂ elbjug  mufete  SB.  em 
Öeer  bon  16000  SRann  ftellen,  Don  welchen  nut 
einige  £unbett  jurüdfebrten.  1813  (dmpften  bie 
Württemb.  Gruppen  unter  Napoleon«  I.  Jahnen 
aegen  ̂ Jreufeen  unb  Ofteueid).  Slm  2.  Hou.  1813 
tagte  ftd)  ffemig  ̂ rietrich  burd)  ben  Hertrag  )U 
3ulba  von  Napoleon  L  lo«,  trat  )u  ben  SBcrbünbe* 
ten  übet,  nad)bem  ihm  Ofterreid)  ben  ungefchmaler« 
ten  SBeftb  feine«  alten  unb  neu  erworbenen  ©ebiete« 
unb  bie  ßrhattung  feiner  Souveränität  uerbürgt 
hatte,  unb  liefe  feine  Struppen  1814  unb  1815  ju  bet 

untet  bem  dürften  Schmalenberg  in  ̂ranfteieb  ein« 
rüdenben  SIrmee  ftofeen.  3Iuf  bem  SGBtenet  ftongrefe 

fud)te  bet  ff  önig  eine  Schmierung  feinet  SouBetani« 
tat  butd)  eine  ©eutfchlanb  eintgenbe  93unbe«üet« 

faffung  auf  jebe  SBeife  ju  binbern.  ßr  bot  nach 
feinet  ylüdfebt  oon  SBien  burd)  ein  SWanifeft  com 

15.  3R&t|  1815  feinem  Hotte  eine  ftOnbifcbe  Her« 
ttetung  an,  um  ben  etwaigen  Hnfotbetungen  be* 

93unbe«tag«  juoorjulommen  unb  ftd)  einen  <Rüc!< 
baltjum  Siberftanb  gegen  bie  ©rofemdehte  )u  oet* 
fchaffen,  ttat  übrigen«  L  Sept.  1815  bem  S)eutfd)en 
JBunbe  bei.  SHe  württemb.  Stdnbe  forberten  jeboeb 

bie  SBteberberftelluna  ber  alten  Serfajfung  unb  be« 
harrten  auch  barauf,  al«  ftriebrid)  feine  Angebote 

fteigette  unb  3ußeftanbmf[e  machte.  5Bährenb  bet 
Herhanblungen  ftarb  bet  ffönig  30.  Ott.  1816. 

Sein  Sobn  unb  Sladjfolaet,  ffflnta  fflilbelm  L 
(f.  b.),  bot  1817  einen  bntten,  noep  fretflnrngetn 
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8erfafiung«entwurf  an;  aber  aud)  tiefet  würbe  ab» 
geleimt,  »eil  bie  ÜRajorität  ber  Stänbe  an  ben  3)e* 
ftimmungen  ber  alten  Sßerfaffung  über  ftAnbifcbe 
Steuerocrwaltung  unb  an  einem  blcibenben,  mit 

firofjen  Scfugnifien  au«gerü]teten  ftanbifdjcn  3lu3> 
dbu&  ieitbielt.  Uli  König  ffitlbelm  1819  auf«  neue 
eine  SJerfaffung  anbot,  in  welcper  manage  liberalen 
IBeftimmungen  be«  ßntwurf«  oon  1817  festen  ober 

abgefdjwadjt  waren,  beeilten  ficb  enblicb  bie  Skr« 
treter  be«  Siolt«,  burd)  bie  bereit«  einreifjenbe  Sie» 

altion  etngefd)üd)tett,  bie  SJerbanblungcn  jum  Slb« 
fdjlufc  ju  bringen.  Slm  25.  6ept.  1819  würbe  bie 
Skriafiung«urlunbe  unterjeiebnet.  Ser  1820  er» 
öffnete  erfte  Sanbtag  war  ein  gefügige«  SBetljeug 
in  ber  $anb  ber  Regierung.  Sie  Gtöffnung  ber 
1831  gewählten  Stanbeoerfammlung,  in  wcldjet 

bie  Dppofition  bureb  tüchtige  Ktajte  oertreten  war, 

wujjte  bie  Regieruna  bi«  in«  Srübjabr  1833  binauä« 
jujieben,  reo  bie  pout.  Aufregung  fri:  bereit«  gelegt 
baue.  Sil«  bennod)  bie  liberale  Dppofition  bie  Ober* 

banb  ju  gewinnen  febien,  mürbe  bie  SJerfammlung 
nad)  jwei  URonaten  aufgelöft. 

5ür  bie  neue  Kammer  würben  jwar  bie  bebeu* 
tenbften  SBertreter  ber  Dppofition,  Ublanb,  ©faer, 
Gebott,  Börner,  wiebergewAblt,  aber  bteäablbet 

entfdjieben  geftnnten  SRttgliebet  war  auf  18 — 20 
berabgefunlen  unb  ibre  Slnttäge  blieben  obne  Gr« 
folg.  tll«  bie  3olloerein«frage  im  Sommer  1833 
in  ber  Kammer  jur  Sierbanblung  tarn,  ftimmte  ein 
grofcer  Jeil  ber  liberalen  Dppofition  bagegen.  Sei 
ben  ffiablen  für  bie  mit  bem  9L 1839  neu  beginnenbe 

£anbtag«periobe  }ogen  fidj  bte  Vertreter  ber  Dppo« 
fition  grofjenteil«  jurüd,  unb  e*  tarn  eine  faft  ganj 
au«  Staat«»  unb  ©emeinbebienern  beftebenbe 
Kammer  »ufammen,  bie  ber  Regierung  (einerlei 
Schwierigkeiten  bereitete.  Sie  $ebruarreoo(ution 
1848  gab  aud)  in  SB.  ben  Slnftofe  iu  einer  Reibe  oon 
Reformforberungcn,  welcbe  bie  Regierung  junädjft 
burd)  OewAbrung  ber  SJrefefreibeit  unb  bureb  93er« 

bedungen  »u  bejdjwidjtigcn  judjte.  Sa«  bi«berige 
oureautratifebe  URinifterium  Sdjlaper,  ba«  feit  1833 
mit  ftaftiget  £anb  bie  3ügel  gefflprt  batte,  erfdbjen 
je&t  unhaltbar,  unb  ber  König  entfilofj  fid)  9. 9Rär}, 
bie  Jübrer  ber  Dppofition,  Stfi«,  Römer,  Suoernop 
unb  ©oppelt,  in  ba«  SERinifterium  ;<u  berufen,  ba« 
aläbalb  eine  bleibe  oon  rabitalen  Reformen  unb  oor 

allem  SRitwtrfung  m  einet  beutfeben  ©efamtoet» 
fajfung  mit  Rationaloertretung  oerfpraa).  SRit  bem 
eüigft  einberufenen  Canbtage  würben  bie  bringlid)* 
ften  neuen  ©efefee  über  Slblöfung  ber  ©runblaften 
unb  SJolfSbewaffnung  oereinbart  unb  27.  ÜRärj  bie 
Kammer  aufgelöft,  um  bem  fianbe  ©elegenbeit  ju 

geben,  feine  ©eftnnung  in  neuen  SDablen  au«)u< 
fpreeben.  3n  bie  Seutfd)e  Rationalocrfammlung 
fanbte  SB.  28  Slbgeorbnete,  bie  teil«  im  linten  Gen< 
trum,  teil«  auf  bei  ftirfierften  Sinlen  ifore  Stellung 
nabmen.  Xie  neue  wflrttemb.  Slbgeorbnetenoer« 
fammlung.  bie  21.  Sept.  jufammentrat  unb  viele 
febr  bemorratifd)  gefmnte  SRitgliebcr  batte,  beriet 
bie  ©efefce  über  Slblöfungen,  SluSbebnung  be« 
Slmt«*  unb  ©emeinbeoerbanbe«  auf  53rhnlegierte, 
bebere  S3efteuerung  bet  S3efolbungen,  ©enfionen 

unb  Apanagen,  Slbfcpaffung  bet  Prügel-  unb  jobe«* 
ftrafe.  Slud)  würbe  ein  neue«  2Bablßefefc  für  bie 

einjuberufenbe  lonftituierenbe  Serfammlung  ange* 
nommen  unb  1.  3ult  1849  erlaffen. 

Sie  Autorität  ber  beutfa>en  Sentralgewalt  unb 
ber  9lationaloetfammlung  ertannte  bie  württemb. 
JRegierung  rüdbaltslo«  an,  unb  fte  war  eine  ber 

(®efäi($te) 

etften,  welcbe  bie  in  5Vranlfurt  befd)loffencn  ©runb» 
redete  al«  ©efet)  oerlünbete.  2  entftanb  wegen 

ber  Slnerf  ennung  ber  9Uid?£oerf  affung  oom  28.  Dl  dr  > 
1849  ein  emftet  Konflift,  ba  bet  König  beftimmt  et» 
Hätte,  ba&  et  fid)  bem  ©aufe  ßobenjollem  nidjt 
untetwetfen  wetbe.  Ted:  bewog  ibn  enblicb  Me  <Snu 
febiebenbeit  be«  IDtiniftetium«  unb  bie  fteigenbe  rluf- 
tegung  be«  5üoll«,  24.  Slpril  1849  bie  WeicbäDet» 
faffung  an  werf  eunen.  Sil«  aber  bie  Slgitation  für 
bie  9ieid)«oerf affung  in  republifanifebe  ©eftttbungen 

umfcblug,  eine  iBoKSoetfammlung  in  Reutlingen 
27.  2Rat  Unterftüfeung  be«  bab.»pfalj.  Slufftanbe« 
oerlangte  unb  ba«  Rumpfparlament  oon  Stanffurt 

nad)  Stuttgatt  überfiebelte,  (öfte  bie  württemb.  <Re* 
gietung  bie  Jtümmet  bet  Wationalocrfammlung 
18.  ̂ uni  mit  Waffengewalt  auf.  21  m  28.  Ott  üb 

Sb  aueb  ba«  ÜRctrjminifterium  genötigt,  bet  herein- edjenben  iReaftion  iu  weieben.  Scblaper  foüte 
nun  ba«  wütttemb.  Staat«wefen  wiebet  in«  alte 

©lei«  bringen.  Sie«  gelang  ieboa)  ni6t.  Sie  neu 
gewäblte  fianbeSoerfammlung  geriet  gleid)  im  ®e» 
ginn  ber  Berbanblungen  mit  bem  neuen  üRinifterium 
m  Konflift  unb  Würbe  fdbon  22.  Sc).  1849  aufge* 

löft.  SlQein  bie  neuen  SBablen  ergaben  noeb  ein  ent< 
jd)iebenete«  übetgewidjt  ber  bemoltatifcben  gartet, 
fyt  einem  fünfte  jeboeb  wu^te  ficb  bie  Regierung 
im  Ginoetftanbni«  mit  bet  Semotratie,  in  ber  Cppo» 
Fition  gegen  bie  Serfucbe  $reufeen«,  einen  beutfeben 
93unbe«ftaat  (Unionninter  fetner  frübrung  iu  bilben. 
Sie  neue  Kammer  war  aber  mit  ben  Sicrfucfcen,  bie 
SD.  mit  üBaorrn  ju  einer  neuen  (JöberatioDcrfaffung 

Seutfd)lanb«  eingeleitet  batte,  ebenfall«  nidpt  ein» 
oerftanben.  Slucp  in  ber  S3erfaffung8reoifion  er« 

Jielte  man  feine  95erftanbigungf  baber  3. 3uli  bie 
luflöfuna  ber  »weiten  lonftituterenben  ajerfamm» 
lung  erfolgte. 

Sa«  ÜRtnifterium  ScblaQer  trat  ab,  unb  ̂ reiben 
oon  Sinben  bitbete  ein  neue«  SRinifterium  oon  neeb 
entfebiebenerm  reafti enärem  (5 baratter.  Slm  11.  C  fr. 

1850  batte  ber  König  in  Sregen)  eine  3ufammen< 
lunft  mit  bem  Kaifer  oon  Ofterretcb  unb  bem  König 
oon  Saoem  unb  ftellte  ftd)  unb  bie  Streitfrafte  ©  J 

für  einen  Kampf  gegen  <Preu|en  jur  ©erfügung. 
Sie  4.  Oft.  jufammengetretene  Dritte  tonftituierenbe 
2anbe«DertTetung  oerweigerte  bie  gef orberte  Summe 
ju  ben  Kriegärüftungen  unb  würbe  be«balb  6. 9t oo. 

aufgelöft.  Sie  $erfaffung«reoifion  war  hiermit  be< 
feitigt  unb  bie  SJerfaffung  oon  1819  in  ooQem  Um« 
fang  für  gültig  ettlArt.  Sie  neu  gewallte  Set* 
fammlung  beftanb  größtenteils  au«  Staat«»  unb 
©emeinbebeamten  unb  ging  bereitwillig  auf  bie 
reattionflren  Söünfcbe  bet  Regierung  ein;  nur  bie 

angefonnene  Sntfcbäbigung  be«  Sibel«  füt  bie  burd? 
Slbtöfung  bet  ©runblaften  erlittenen  Sietlufte  wir« 
f\e  ab.  Sa«  oon  ber  Regierung  1857  mit  bem  pdpitl. 
Stubl  abgefajloff  ene  Konforbat  (f.  b.)  legte  fie  erft  nad) 

langet3ögcrung  ben  28.  ̂ ebt.  1861  nif  ammentreten« 
ben  Canbftänben  oot.  Rad)  lebhaften  Debatten 

erfolgte  16.  2RArj  1861  bie  Slblebnung  be«  Kontor» 
bat*  mit  63  gegen  27  Stimmen,  unb  bie  Regierung 

fab  ficb  nai)  bem  Vorgänge  Saben«  (f.  b.,  (8e< 
fdjicbte)  genötigt,  ben  ©ertrag  wieber  aufjutünbigen 
unb  bie  Recbte  ber  färb.  Kirdje  auf  bem  SBege  ber 

©efe^gebung  ju  orbnen. 
^n  ber  beutfeben  ̂ raae  nabm  bie  Regierung  ton» 

fequent  eine  oppofitioneUe  Stellung  gegen  bie  ptrufe. 
^übtung  ein  unb  beteiligte  ficb  int  Roo.  1859  an 
ben  ©ürjburger  Konfercnjen  (f.  ©ür^burg)  unb 
fpitcr  an  ben  oerfdjiebenen  SJerfud?en,  eine  beutfebt 
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©unbeereform  ju  ftanbe  )u  bringen,  in  melcber 

Cft  erreich*  (Sintlufe  unb  bie  Selbftanbigteit  ber 
Dtittelftaaten  gewahrt  bliebe.  Huf  bem  tm  Slug. 
1863  oon  Cftmeicb  berufenen  gürftenlongrefe  in 
granlfurt  vertrat  ber  Kronprinj  feinen  ©ater  unb 

teilte  )'ut  mit  ben  öfterr.  vorlagen  einoerftanben. 
>  ber  fcble*w.«bolftein.  ftrage  ertlarte  üdj  2B. 
burcb  ba*  fionboner  ©rototoll  nid)t  me br  für  ge» 
bunben  unb  geneigt,  ba*  ßrbrecbt  be*  fterjog*  uon 
Shiguftenburg  anjuertennen.  Sie  Kammer  bot  mehr* 
male  bie  SRittel  jur  ÜRobilmadjunfl  ber  Württemb. 

Gruppen  an,  um  für  ba*  ©rbrecbt  be*  Sluguften* 
burger*  cinju treten,  unb  beleidigte  im  jjebr.  1864 
einen  Krebit  oon  1  %  SW'Q.  ju  eoent.  Kricasrüftun« 
gen.  2)od)  25.  $uni  1864  ftarb  König  ©übelm; 
ihm  folgte  fein  Sohn  Karl  I.  (f.  b.).  Slm  22.  Sept. 
erfolgte  ber  Sftüdtritt  be*  ÜRinifter*  fiinben  unb 
bie  Weubilbung  be*  9Rinifteriumd,  in  welchem 
iueiberr  oon  ©arnbüler  ba*  3lu*marrtge  unb  ba* 
oom  tfinanjminifterium  abgetrennte  ©ertebr*mefen, 
Staat  .nat  üiefelcr  ba*  innere  übernahm.  Gine 

■Jinberung  be*  Softem*  brachte  biefer  ÜRinifter= 
wecbfel  nicht.  Mm  12.  DU.  1864  erfolgte  ber  ©eitritt 
ui  bem  oon  ©reu&en  im  Flamen  be*  tfolloerein*  mit 

Tsrautreid?  abgefcblojfenen  6anbel*oertrag. 
$ii  ber  fcble*w.»bolftein.  $rage  fpradp  ficb  bie 

ftammer  22.  SRarj  1865  gegen  (Sinoerletbung  ber 
Herzogtümer  in  ©reufcen  unb  gegen  bie  preufj. 

Acbiuaroorfdjläge  au*,  i'iuct  nahm  fie  ben  öölber» 
icben  Eintrag  auf  ©erfaffung*reoifion  an  unb  be> 
fcblofe  Slbfcbaffung  ber  tobe**  unb  ©rügelftrafe. 
Die  reattionüren  ©erorbnungen  über  greife  unb 

'i$erein*wefen  mürben  1864  (24.  3)ej.)  aufgeboben 
unb  im  Äug.  1865  ein  Sntwurf  oorgelegt,  ber  eine 
großartige  (Erweiterung  be*  württemb.  Gifenbabn* 
nefce*  in  »u*ficbt  fteüte.  »13  im  Jaibling  1866 
ber  Suäbrud)  be*  Kriege*  jwifeben  ©reufcen  unb 
ßfterreid)  brobte,  forberte  ba*  ÜRinifterium  einen 
Ärcbit  oon  nabeln  8  9RiU.  $1.,  ber  mit  82  gegen 
8  Stimmen  bewilligt  würbe.  Slm  14. 3uni  ftimmte 
AB.  für  ben  öfterr.  üRobilmacbung*antrag;  am 
16.  3uni  würbe  ein  Heil  ber  Slrmee  nach  grantfurt 
a.  ÜR.  jumScfcuH  ber  ©unbe*oerfammlung  beförbert ; 
balb  barauf  fttefi  faft  ba*  ganje  württemb.  ©unbe** 
fontingent  ju  bem  8.  Ärmeetorp*.  (Sine  wfirttemb. 
Xruppenabteilung  befe|te  bie  bobenjollernfcben 
^ürjtentümer.  m*  bie  württemb.  Gruppen  24. 3uli 

bei  iauberbifcbof*beim  gefcblagen  waren  (f.  £eut< 
[ tber  Krieg  oon  1866)  unb  ba*  £anb  ber  preufj.  ©* 
fotiung  often  lag,  fab  ficb  ©arnbüler  genötigt,  einen 

'.ßiaffenftillftanb  au*jumirten,  ber  bann  auch  l.  jlup. 

ju  Gvftngen  bei  sJL>ürjburg  ut  ftanbe  tarn,  f^nfotge* Defien  würbe  ber  nörbl.  Zeil  2B.*  oon  preufc.  Sruppen 

befegt,  unb  bie  SÖürttemberger  mußten  ba*  hoben» 
lollernfcbe  (Gebiet  räumen. 

©leicbjeitifl  begannen  bie  5rieben*unterbanb' 
lu  agen  ju  ©erlin,  bie  13.  Slug.  jum  Slbfcbluj»  tarnen. 
3U.  trat  bem  jwifeben  Greußen  unb  Ofterreid)  abgr 

fcbloffenen  ̂ raper  ̂ rieben  bei  unb  oerpfUcbtete  fia^, 
8  3Rtll.  aL  Kriegdtoftenemfcbäbiaung  ju  begabten. 

3ugleicb  fdbloß  ti,  auf  Antrieb  s-8arnbülerd,  einen 
oorläufig  gebeimaebaltenen  Sdjug*  unb  SlUianj» 
cert rag  mit  Greußen,  moburd>  für  ben  Krieaäfall 
oer  CberbefebJ  über  bad  Württemb.  öeer  bem  König 
oon  Greußen  übertragen  unb  fettend  $reufeen£  bie 
Unoerlegbarteit  beä  württemb.  (Sebietee  garantiert 
ivart,  ertlarte  fid?  aueb  für  ißerlangerung  beä 
3oUoereind.  SHe  Kammer  aenebmigte  11.  Ott. 
ben  (Triebenäoertrag,  fpracb  fidb  aber  gegen  ben  9lm 

Br»<f  bau«'  »onOfr1oHon«.8rjir«n.    U.  «u«..  R.  «.  XVI. 

fdjlufe  an  Greußen  unb  für  bie  @TTid}tuna  eine*  füb> 
beutfdjen  Sunbe«  au*.  8luf  ben  SWiniftertonferenjen 
ju  Serltn  3.  unb  4.  3uni  1867  erfolgte  ber  ©«tritt 
5B.d  jum  erneuerten  3»Q!  unb  6anbel«oerein.  3He 
fübbeutfd>en  Staaten  fdbloffen  nun  8.  §vli  einen 
©ertrag  mit  bem  ÜRorbbeutfcben  ©unbe,  wonad)  fie 
an  bem  mit  bem  9teid>£tage  oerbunbenen  3oQparta> 
ment  teilnebmen  unb  badfelbe  nad)  bem  für  ben 
WeicbStag  geltenben  SBablgefefc  bur<b  »bgeorbnete 
befdjicfen  Sollten. 

3laä)  ber  9lnwef  enbeit  Napoleon*  III.  in  Stuttgart 
18.  Slug.  1867  würben  in  ber  ulrramontanen  unb 
bemolratifdjen ©reffe  bie  mit  ©reufjenabgefdbloilenen 
©ertrüge  angegriffen,  bie©erwerfung  berfelben  bureb 
bie  Stänbe  oerlangt  unb  barauf  im  fianbtag  erft 

nadj  leibenfdjaftlidjen  Debatten  81.  Ott.  angenom: 
men.  3)er  oom  Krieg^minifter  oon  ©agner  einge= 
braebte  Entwurf  eine*  Krieg*btenftgefe^ei,  welche* 
ba*  württemb.  Krieg*wefen  nach  preufi.  ©orbilb 
umge üaiten  feilte ,  würbe  nur  mit  erbeblicben  3(b< 
ünberungen  angenommen.  9u*  ben  weitem  ©e» 
ratungen  biefe*  iJanbtag*  ging,  al*  einjige  ©er« 
faffung*ref orm,  ein  neue*  Süablgefet»  beroor,  welche* 
für  bie  9Bablen  in  bie  3roeite  Kammer  ba*  aUge* 
meine  3fiahlred)t  mit  biretter  unb  geheimer  SDabl 
einführte,  ©ei  ben  3»Uparlament* wählen  oom 

24.  «Ptarj  1868  würbe,  infolge  ber  Hllianj  ber  JHe« 
gierung*partei  mit  ben  ©rofebeutfdjen,  Ultramon« 
tanen  unb  Semofraten,  tein  einjige*  SRitglieb  ber 

Teutleben  ©artei  gewählt.  Sie  17  württemb.  9b> 
georbneten  jum  3oU)?aTtament  oereinigten  ficb  in 
©crlin  mit  baor.  unb  bab.  Ultramontanen  unb  ©ar« 

titulariften  ju  einem  fübbeutjcbenKlub  unb  ftimmten 

gegen  |ebe  Kompetenjermeiterung  be*  Hollparla; 
ment*.  ©ei  ben  8.  unb  9.  $uii  1868  tureb  allge- 

meinem Stimmrecht  DoOjogenen  ©ablen  jur  würt» 
temb.  Slbgeorbnetentammer  erlangten  bie  ©egner 
ber  ©ertrüge  oon  1866  einen  oollftflnbigen  Steg. 
$lm  15.  ÜRürj  1870  nahm  bie  droeite  Kammer  ba* 

oon  ber  Regierung  oorgefcblagene  febr  liberale  $iffi< 
bentengefeg  unb  18.  a)tarj  ein  bem  norbbeutfdjen 
üollftänbtg  entfpredjenbe*  ©enoifenfcbaft*gefei  an. 
Kurj  oorber,  11.  Dtürj,  hatten  bie  45  Mogeorbneten 
ber  oereinigten  fiinten  ben  Slntrag  geftellt,  bie  3*e* 

gierung  um  öerabfefcung  ber  ©räfenj  unb  ©er= 
minberung  ber  milit&r.  nu*gaben  ju  bitten,  ben 
auch  bie  ̂ inanjtommiffion  mit  8  gegen  7  Stimmen 
ber  Kammer  jur  Einnahme  empfahl.  Stber  fdjon 
21.  SWürj  boten  fämtlifbe  aRinijter  ihre  (Sntlaffung 
an;  jeboeb  nur  bie  ber  SRinifter  be*  Kriege*,  be* 

3raiern  unb  be*  Kultu*  würbe  oom  König  24.  sJRarj 
angenommen;  bie  Kammern  würben  24.  SRarj  ju< 
näcbft  auf  unbeftimmte  :>ett  oertagt. 

Xem  innern  öaber  unb  ber  ©erlegenbeit  ber  iRe» 
gierung  machte  bie  fram.  Krieg*  er  Hüning  ein  Gnbe. 

5)ie  oon  ber  3)eut|cben  ©artei  16. 3uli  in  Stuttgart 
oeranftaltete  ©olt*oerfammlung,  mela>e  ben  Krieg 
für  einen  nationalen  ertlarte  unb  bie  3utunft  be* 
beutfeben  ©olt*  al*  oon  beffen  Hu*gang  abhängig 
barfteUte,  ri|  ba*  ganje  £anb  mit  ficb  fort,  nm 

17.  3uli  befahl  ber  König  bie  SRobilmacbung  be* 
Öeer*  unb  bie  (Einberufung  be*  fianbtag*.  3lut  Un> 
trag  ber  ̂ inanitommiffton  genehmigte  bie  Zweite 
Kammer  22. 3uli  mit  allen  gegen  eine  Stimme,  bie 
ßrfte  Kammer  einftimmig  ben  ©erlangten  Krebit  oon 
5900000  BI-  3>ie  SRitglieber  ber  Soltapartet  unb 
bie  öfrofebeutjeben  begnüaten  ficb  mit  einer  ibre 
©runbfafte  wahrenben  örtlarung.  SMe  württemb. 
Dioifion  würbe  ber  unter  bem  Dberbefebl  be*  Krön- 
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prüfen oon  ̂ reufeen Bereinigten  Traten  Slrmee  ju= 
geteilt,  nahm  an  ben  8  cb  lachten  oon  SBßrtb  unb 
oon  oec an  teil,  tuet te  tarnt  in  ben  füböftl.  I  eil  be* 

6ernierung*treife*  oon  <Pari«  ein  unb  oerteibigte 
bei  ben  ülu*fallen  oom  30.  9ioo.  unb  2.  Dej.  1870 
ihre  Stellungen  an  ber  Warne,  bei  midier«  unb 
(ibampignp  mit  großer  Sapferfeit.  Scacbbem  ber 
iRiniftcr  be*  3lu*wärtigen,  oon  Siarnbüler,  31.  Suq. 
feine  öntlaflung  erhalten  hatte  (fein  flacht olger,  $ret> 
perr  oon  SÖädjter,  wurbe  erft  im  folgenben  3abre 
ernannt),  führte  ooriug*weife  ber  ̂ uftijminifter  oon 
ÜJiittna^t  in  äJerfaille*  bie  Uierbanblungen  über  bie 
$unbe*oerfa|lung,  worauf  26.  9loo.  in  SBerltn  ber 
$8erfafiung*öertrag  unb  eine  ÜHilitarlonoention 
unter jeut net  mürben.  9?ad>  erfterm  erhielt  SB.  oier 
Stimmen  im  S8unbe*rat,  na  I  nn  teil  an  bem  fog. 
Diplomat.  3lu*fcbufj  unb  behielt  fich  bie  befonbere 
SBermaltung  ber  $oft,  ber  lelegrappen,  ber  Gifen» 
bahnen  unb  bie  befonbere  Sefteuerung  be«  93ier« 
unb  ̂ Branntwein*  oor;  nach  le&terer  bilbeten  bie 
württemb.  Jruppen  al*  Seil  be*  beutfeben  »unbe** 
beer*  ein  in  fia?  gefdjloijene*  Ärmceforp*  Oa«  18.). 
Die  Ernennung  ber  Of fixere  unb  Beamten  be«  Rorp« 

iollte  bureb  benRönig  oonSB.,  bie  be*  Rorp*tDinman' 
banten  nur  nach  oorgängiger  3uftimmung  bee  R6« 
nia*  oon  i'reufjen  al«  3Bunbe*felbberrn  erfolgen. 

Wacpbein  ber  auf  ben  21.  Ott.  1870  einberufene 
SJanbtag  ba«  6teucrorooiforium  auf  brei  Monate 
unb  einen  »eitern  aufjerorbentlicben  ÜJtilitärtrebit 
oon  3700000  gl.  genebmigt  batte,  würbe  22.  Dtt. 
bie  3weite  Rammer  aufgelöft  unb  9teumablen  ange* 
fünbtgt  Diefelben  erfolgten  6.  Dej.  mit  einer  be» 
beutenben  9Ueberlage  ber  Partei  ber  ©rofrbeutfeben 

unb  ber  3Joll*partei.  Der  Vertrag  2B.8  mit  bem 
iRorbbeutfcben  93unbe  unb  bie  SJhlitArfonoention 

würben  oon  beiben  Rammern  mit  grober  9)lebrbeit 

genebmigt.  Tie  Sertünbigung  ber  :öunbe«üertrage 
erfolgte  1.  3an.  1871,  an  »reichem  Sage  2B.  ein 
©lieb  be«  neuen  Deutfcben  SHeicbö  tourbt.  95ei  ben 

V'icid? *tag«wablen  com  3.  üJtärj  1871  würben  in  ben 
17  SBablbejirten  16  national  geftnnte  JDtanner  unb 
ein  Ultramontaner  gewählt.  Die  auf  turje  3«t 
einberufene  Rammer  genebmigte  28.  3uni  bie  oon 
ber  SReaierung  geforberte  Steuererhebung.  3«  ber 
ffiinterfeffion  würbe  7.  unb  8.  gebr.  1872,  entgegen 
einem  Slntrag  ber  ©ro&beutfcben,  mit  60  gegen 
29  Stimmen  beidplofien,  ba&  frwobl  ju  $lnberungen 
ber  Teutleben  »tetcb*oerfaf|ung  mit  C^infcbluft  ber 
flompetenjerweitetungen  al«  jum  etwaigen  SJerjidjt 

auf  württemb.  SHcferoatrccbte  nia)t  ein  SöefAlufi  ber 
württemb.  Stanbe  erforberiia)  fei,  fonbern  ̂ uftim< 
mung  oon  9unbe«rat  unb  Geichs  tag  ber  allein  vor- 
aerdbriebene  ffleg  fei. 

Huf  Krd)lid>em  ©ebtet  waren  ber  ̂ Regierung  Rom 
fülle  erfpart,  ma>t  aber  ben  Bifcböfen.  Site  ber 

17.  puni  1869  oom  Tomtapitel  jum  SBtfdjof  ge> 
rr-äblte  unb  22. 9loo.  oon  ber  papftl.  Rurie  al«  f  olcber 
beftatigte  feefeie  ben  58efd)lüffen  be«  SBatitantfcben 

flonjil«,  gegen  welche  er  in  9iom  13.  3uli  geftimmt 
hatte,  im  jolgenben  ̂ obre  wie  alle  anbem  beutfeben 

SMicbftfe  fid)  unterwarf  unb  feiner  SJißcefe  bie*  mit* 
teilte,  lief}  bie  Regierung  betannt  maepen,  baft  Tie 

orm  Dopa  oon  ber  Üniehlharfeit  bei  ̂ apfted 
teinerlei  9lecbtiwirtung  auf  ftaatlid?e  ober  bürger« 
liebe  Serbdltnifie  jugeftebe  unb  jur  Turctjfübrung 
ber  flomUäbej djlüffe  ben  Sinn  nidjt  leibe 

Der  öanbtag  oom  30.  Dtt.  1872  bU  21.  2Jlarj 
1878  batte  pauptfadjlicb  ba«  »ubget  unb  bie  aifen« 
bäbnoorlagen  ju  beraten  unb  au*  bem  Slnteil  ©. t 

(©e^tc^te) 

(85176303  9Jt.)  an  ben  ftriegMontributiondgelbern 
bie  für  bie  SBieberberftellung  bed  ̂ rmeemateriald 
nötigen  Summen  )u  bewilligen.  @in  oon  ber  Sie* 
gierung  auf  baä  wieberbolte  6rfud)en  ber  .Stetten 
Hammer  oorgelegte*  33erfaffung*ge)e^,  bie  auf  bie 

©e|'cp4ft«orbnung  fiep  bejiebenben  35erfaffung«be^ timraungen  (Urlaub  ber  Beamten,  felbftanbige  9te 
teüung  be*  $rüfibium3  ber  3meiten  Rammer,  3ni= 
iatioe  ber  Rammern  bei  @efe|edoorfcb  lägen  u.  f. ».) 
betreffend  würbe  oon  ber  3n>«iten  Rümmer  7. 3an. 
1874  unb,  na*  Serftanbigung  mit  ber  ©rften 

Hammer,  29. 3an.  befinitio  angenommen.  Die  «Reu; 
bitbung  bed  württemb.  Hrmeetorpö  war  1.  Ott  1874 

ooüenbet.  '-Bei  ben  SReicpätaaäwablen  oom  10.  §an. 
1874  würben  13  ̂ ationalliberale,  3  ftleritale  unb 
I  Demofrat  gewflblt.  3n  bet  2anbtaa#feffton  oom 

15.  <D?ar3  bii  30.  >ni  1875  oeranla|te  bie  Scbul> 
fdjweftemfrage  eine  Äulturfampfbebatte  in  ber  3wei« 
ten  Rammer.  3n  ber  Debatte  über  ba«  9ieidj*eifen 

bapnprojett  fpraep  fkp  bie  3weite  Rammer  mit  78 
gegen  8  Stimmen  für  Örla|  eine«  JHeicb«eifenbabn 

gefege«  unb  gegen  Überladung  ber  beutfeben  Sifen^ 
babnen  an  ba*  Üteidp  au«,  melcbem  Statum  bie  Qxiu 
Rammer  l.  Spril  1876  einftimmig  beitrat.  Da«  ®e 
fe|  über  IBilbuna  eine«  Staatäminifterium«  würbe 

oon  ber  3weiten  Rammer 27.^uni,  ba«  über  $ilbung 
eine«  $erwaltung«gericbt*bor«,  ber  au«  ÜDtttgliebern 
be*  oberften  Canbe«gernpt*  unb  be«  ©ebeimenSHate« 
befteben  folite,  oon  ber  3«oeiten  unb  drften  Rammer 
31.  Ott.  unb  3.9Ioo.  angenommen.  3um  $rAfibenten 
be*  Staat«minifterium«  wurbe  1.  ̂ uli  1876  ber 
iUi luiter  oon  9Rittna<bt  ernannt. 

93ei  ben  ̂ euwabten  für  bie  Streite  RammeT 
18.  De|.  ieiae  bie  nationale  Partei  26,  bie  9tegie 
rung«partei  29,  bie  Demofraten  14,  bie  Rleritalen 
II  Ranbibaten  bureb.  Die  3weite  Rammer  nabm 
ba«  Steuergefeg  an.  woburd)  bie  £anbwirtfd>aft  auf 
Roften  be«  (Dem  er  bee  beaünftigt  wurbe,  unb  gr 
nebmigte  ba«  $eamtengeTeli,  ba«  ©efet»  über  bie 
ftedneoerbaltniffe  ber  $olf*fd;ullebrer  unb  baf 
©eie&  über  bie  5Red?t*Derbültnine  ber  Sebrex  unb 

Öebrerinnen  an  böbem  ü)täbd>en)fbulen.  Der  Sanb- 
taa  genehmigte  bie  jur  Slu«fübrung  ber  9leid)*juftii< 
gefe&e  oorgelegten  Entwürfe  unbba«  gorftftratgeie» 
unb  gorftpolijeigefefc.  3n  ber  Seffion  oom  6.  Dej. 
1880  bi*  17.  $idrj  1881  wurbe  oon  ben  Rammern 
bae  Sportelgefeft  angenommen,  bie  Verlegung  be« 

forftiiepen  Unterhalt*  oon  ftobenpeim  nacb  lü- 
hingen  hefdjloffcn  unb  mit  56  gegen  16  Stimmen 
bie  Sitte  an  bie  ̂ Regierung  gerichtet,  im  ®unbe«< 
rat  auf  Einführung  be«  Iabat«m onopol*  biruu 
Wirten.  Dura)  Skrorbnung  oom  20.  Würj  1881 
würbe  bem  2Rinifterium  be*  Äu*wa«igen  unb  ber 
2*ertebr*anftalten  ein  au*  »ertretern  be*  feanbel* 
ber  ©ercerhe  unb  ber  Canbwirtfcbaft  gebilbeter  ̂ Bei 
rat  ber  $ertebr*anftalten  beigegeben,  welcher  j&br 
lieh  einberufen  wurbe,  um  über  oerfdnebene  ̂ rager 
be«  ßifenbahnwefen«  gutachtliche  Äußerungen  ab 

jugeben.  Der  SBefcblufi  ber  (Srften  Rammer,  weldKt 
m  ber  3ufammenfefeung  berfelhen  eine  flnberung 
beantragte,  Deranlafjte  bie  3weite  Rammer  unb  ba4 
ilHinifterium,  fi<b  in  ber  Seffion  oon  1886  für  eine 

leitgemafee  organifche  Umgeftaltung  ber  3ufammen< 

fefeung  berStünbeoerfammlung  au*üut'prechen.  v?tuct würben  in  ber  Seffion  oon  1886  bie  ©efeiie  über 
^elbbereinigung  unb  über  bie  Roften  ber  Stell 
oertretung  rür  warnte,  welche  Rammennitgliebfi 
finb,  angenommen,  ebenfo  ©efegentmürfe  über  bie 
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tath.  Vfarrgemeinben  unb  üb«  bie  Verwaltung  ihrer 
VermogenSaugclegenbeiten. 

£em  mit  Vapern  10.  ftebr.  1887  abgefchloffenen 

Vertrag  über  "DeTftellung  ber  VerbinbungSbabnen 
«Dlmmmgen-Ceutttrcb  unb  SBangen-ftergafc  würbe 
oom  Sanbtag  bie  3uftimmung  erteilt,  bie  forterbe* 
bung  oon  örtlich  rn  Verbrauchsabgaben  fettenS  ber 
©emeinben,  bie  Vorlage  über  bie  fernere  ©irtfam« 
teit  beS  allgemeinen  SportelgefeheS  Dorn  24.  flRärj 
1881,  bie  ©efeftentmürfe  über  lanbwirtfcbaftlicbeS 
9lacbbarrecbt,  über  ©runb*,  ©ebäube«  unb  ©ewerbe< 

[teuer  unb  über  bic  RecbtSoerbältniffe  ber  Staats^ 
beamten  genehmigt.  Räch  bem  mit  ber  RetcbSregie» 
rung  abgefcbloffenen  Vertrag  oom  11.  2Rarj  batte 
SB.  tm  3utereffe  ber  SanbeSoerteibigung  ben  jweb 
gleifigen  SluSbau  ber  Vabnftrede  (SrailSbeim'öeil* 
bronn=(5ppingen  auSjufür/ren  unb  eine  Gifenbabn 
oon  Sigmaringen  na*  Tuttlingen  ju  bauen,  rooju 
baS  Retcb  befümmte  namhafte  Vetträge  \u  jablen 
}\±  oerpflicbtete.  Sie  Hammern  genehmigten  ben 
Vertrag.  3lm  8.  3uni  mürbe  ber  Sanbtag  oertagt. 

ftür  ben  30.  2fug.  1887  oerftorbenen  Rtinifter 
3uliuS  fcölber  würbe  9.  Sept.  ber  Veoollmacb= 
tigte  jum  VunbeSrat,  Staatsrat  Scbmib,  jum  W\> 
mfter  beS  3nnem  ernannt.  3)ie  auf  ben  13.  Sept. 
ju  einer  aufcerorbentlidben  Seffion  einberufene 
Stanbeoerfammlung  befcbloji  inbreitagiger  Sitiung 

ben  Veitritt  2D.S  jur  Reich*  »Vranntweinfteuerge-. 
meinfebaft.  Vei  ben  CanbtagSwablen  oom  9.  3«n- 
1889  gewannen  bie  $eutfd>e  unb  bie  CanbeSpartei 
oier  weitere  Si&e.  Ter  neue  Sanbtag  befcblofc  bei 
ber  günftigen  Sage  ber  StaatSfinanjen  unter  anberm 
eine  allgemeine  VefolbungSaufbefferung  ber  Veam« 
ten,  ben  Vau  neuer  (Eifenbabnen  (Ragolb-?lltenfteig 
unb  Reutlingen 'öonau*3JhUtfigen),  (Ermäßigung 
ber  bireften  Steuern  f owie  bie  Reuorganifation  beS 

SanbarmenroefenS.  Vei  berReicbStagSwabl  imjjebr. 
1890  gewann  bie  bemofratifebe  Vartei  9  neue  28übl; 
freife,  bie  nationalliberale  behauptete  oon  8  nur  3. 

3n  ben  Hammeroerbanblungen  be*  3<  1891  Wur= 
ben  jwei  ©efejjentwürfe  ber  Regierung  ( betreff enb 
eine  Sieform  ber  ©emeinbeoermaltung  im  Sinne 
größerer  Selbftanbigfeit  berfelben  unb  betreffenb 
bie  DrtSfcbulbepörbe)  im  wesentlichen  angenommen. 

—  55er  feit  September  ertranlte  Hönig  5?arl  ftarb 
6.  Oft  1891;  ihm  folgte  fein  Reffe  SBilbelm  II.  fti» 
nanjminifter  würbe  Staatsrat  Dr.  Riede.  3«  ben 
Hammerorrbanbluitgen  oon  1893  tarn  ein  ©efett 
über  baS  lanbwirtfcbaftlicbe  Radjbarrecbt  ju  ftanbe. 
Vei  ber  ReicbStagSwabl  1898  würben  14  ©egner 
unb  nur  3  frreunbe  ber  Rlilitäroorlage  gewählt.  Um 

6. $ej.  ftarb  ber  SRimfter  beS  fjnnem,  Scbmib;  fein 
Racpfolger  würbe  Staatsrat  Vifcbet. 

Huf  fircblicpem  (Gebiete  fdbdrf ten  ftcb  bie  lonfeffio» 

nellen  ©egenfätoe  immer  mehr  ju.  2)ie  rege  2lgi» 
tarion  be*  fatb.  Vollerem*  bereitete  ber  Vilbuug 
eines  württemb.  (JentrumS  ben  Süeg.  T ie  füablen 

!ür  ben  fianbtag  1895  brachten  ben  oölligen  Um: 
dhmung,  fo  bat)  ber  frührer  ber  VollSpartei,  Vaper, 
jum  Vrdfibenten  ber  Hammer  gewühlt  würbe.  (Sine 
auSgebebnte  Slbrefebebatte  jeigte  ben  neuen  Sanbtag 
in  fepeinbar  oölliger  (Eintracht,  aber  hei  ber  Veratung 
beS  DleligionSreDerfaliengefe^eS  brachte  bie  neue 
flammermebrheit  (5)emotratie  unb  Sentrum)  baS 

Öefe^  burch  ihren  2Biberfpru6  gegen  bie  Veftim* 
muna,  ba§  bie  in  bie  eoang.  ftirchenregierung  ju 
berufenben  bocfcften  Staatsbeamten  (SRtnifter  unb 
©ebeimrdte)  oon  31mtS  wegen  oerpfiicbtet  fein  foüen, 

biefem  «Ruf  ju  folgen,  ju  ffoSL  Vei  ber  neuen  Ve» 

ratung  im  SWai  1896  würbe  ber  «HegierungSentwuri 
in  biejem  wichtigen  fünfte  abgelehnt ,  worauf  ihn 
bie  Regierung  jurüdjog  unb  1898  in  ein  rein  ttrcfc 
licheS  ©efe^  aufnahm.  VetreffS  ber  einlommen- 
fteuer  mürbe  1897  ber  WegierungSentwurf  oon  ber 

ßweiten  Äammer  in  ber  öauptfache  atigenommen, 
fcheiterte  aber  im  3an.  1899  an  bem  ßinfpruch  ber 
Qrften  Hammer  unb  bem  Verlangen  nach  (Srweite« 
rung  ihrer  SUlachtbefugniffe.  JVinanjminifter  würbe 
nach  bem  Tobe  Riede*  (9.  2Jlar»  1898)  Vrafibeni 

oon  3eper.  3m  'Mm  ging  bem  Sanbtage  auch  ei" 
©efeftentwurf  betreffenb  Slbfchaffung  ber  i'ebenS= 
länglichfeit  ber  DrtSoorfteher  ju,  ber  jeboeb  1899  ab« 
gelehnt  würbe;  ferner  ein  ©ntwurfuir  VerfaffungS= 
reoifton  betreffenb  ?lbanberung  beSSBahlgejeHeS  unb 
betreffenb  bie  Üöabl  ber  Äbgeorbneten  naep  Äreifen 
(Vroportionalfpftem),  bie  im  Slpril  1898  »on  bei 
3weiten  Hammer  angenommen  würben;  boch  bc 
zeichnete  bie  SenrrumSpartei  ihre  Sbftimmung  alt 

eine  nur  oorlAufige  unb  ftimmte  21. 1 '  c  v  gegen  bie 
VerfaffuugSreform,  naepbem  bie  Regierung  unb 
Hammer  14.  9Rai  bie  (SentrumSantrdge  über  3lie 

berlaffung  oon  Orben,  bifchöfl.  Seitung  beS  ÜReli« 
gionSunterrichtS  in  ben  tath.  VolfSfchulen  unb  6r 
Weiterung  ber  bifchöfl.  Rechte  abgelehnt  hatten.  T  a 
fomit  bie  Schlu&abftimmung  über  bie  VerfaffungS= 

reform  (48  gegen  38  Stimmen)  nicht  bie  erforber= 
licpe  3weibnttelmebrbeit  fanb,  war  biefe  gefebeitert 
Reue  ©rörterungen  über  bie  fog.  Vehenbaufer  Hon 
oention  führten  30.  Clt.  1900  ju  bem  Vefcblufi  ber 
Hammer,  ben  lönigl.  Vefehl  oom  1.  5>e».  1893  bc 
jüglich  ber  Slbtommanbierung  württemb.  Cfnjiere 
nach  Vreu^en  unb  preu^ifcher  nach  SBfirttember^ 
für  ftaatSrechtlich  einwanbfrei  ju  erllären,  aber  bie 
Regierung  »u  erfuchen,  bafür  ju  forgen,  baft  ba* 
württemb.  SrmeetorpS  in  ben  böpern  Stellungm 
möglicbft  oon  württemb.  Cfftjieren  geführt  werbe. 
3m  Roo.  1900  trat  ber  Stinifterprüribent  3rei 

herr  oon  SWittnacht  oon  feinem  Hmte  utrüd;  an 
feine  Stelle  würbe  ber  HriegSminifter  Schott  oon 

Schottenftein  berufen  unb  gleichseitig  ber  Habi; 
nettschef  Freiherr  oon  Soben  jum  iRinifter  be« 
2luSmartigen  ernannt;  erfterer  trat  hereitS  im  Slpril 

1901  wieber jurüd  unb  würbe  burch  ben  3uftij: 
minifter  oon  Vreitling  erfegt;  HriegSminifter  würbe 
jur  felhen  3eit  ©eneralleutnant  oon  Scbnürlen. 

2)ie  SJahlen  im  2)ej.  1900  brachten  feine  mefent 

liehe  änberung  in  ber  3ufammenfeftung  beS  Sanb- 
tagS.  3m  -  'al  VJ{)1  IcQte  bie  Regierung  bem  ̂ anb 
tag  einen  dntwurf  jur  Reform  ber  (Siiitommenfteucr 

oor,  ber  8.  Slugujt  1903  ©efefc  würbe  (f.  Gin! ommen-- fteuer,  Vb.17),  ebenfo  würbe  14.3uli  bie  Reform  ber 
©emeinbefteuem  hefiloffen.  üHit  bem  1.  Slpril  1902 
traten  an  Stelle  ber  bisherigen  befonbem  württem= 
bergifeben  einheitliche  V  oft  wert  jeieben  mit  bem  Von 

brud«3)eutfcbeS Reich».  ßinVolfSfcbulfjeie&entwurt, 
wonach  bie  Scbulaufficpt  auch  oon  Richtgciftlicheu 
ausgeübt  werben  follte,  würbe  11.  Aobr.  1903  oon 
ber  21bgeorbnetenfammer  angenommen,  aber  8. 3uni 
1904  oon  ber  ©rften  Hammer  abgelehnt,  worauf  bie 
Regierung  ben  ganjen  (Entwurf  jurüdjog.  3w  55uni 
1905  würbe  oon  ber  Regierung  ber  (Entwurf  einer 
VerfaffungSAnberung  betr.  3ufaoimenfe&ung  ber 
Hammern  eingebracht  unb  nach  oerfchiebenen  3(1» 

änberungen  3uli  1906  oon  beiben  Hammern  an- 
genommen (f.  SBürttemberg,  Vb.  17). 

Üittcratur  &«r  ©efdjidjte.  Sßirtemh.  Urfunbhuct 

(Vb.  1—8,  Stuttg.  1849—1903);  SOürttemb.  ©e: 
fchichtSauellen,  hg-  oon  ber  Hommiffton  f ßr  Canbe* 

55* 
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gefd)id)te  (93b.  1—6,  ebb.  1894—1904);  6attter, 
©efdndjte  be«  fcerjogtum«  2B.  (17  SBbe.,  Züb.  1769 

-83);  Spittler,  @efd?idne  SB.«  unter  bet  «Hegie« 
rung  bet  ©rafen  unb  öerjoge  (@ött.  1783);  berf., 

Sknnifdjte  Sdjriften  übet  roürttemb.  ©efdudjte,  Sta« 
uinl  unb  äffen  tlidje«  ÜRedjt  (bg.  DonSBädjtet,  233be,. 

Stuttg.  unb  tüb.  1837);JBfaff,  ©efdjidjte  be«  $ür» 
ftenbaufe«  unb  fianbe«  SB.  (4  33be.,  Stuttg.  1835 

—39);  6bt.  g.  bon  Stalin,  SBirtemb.  ©efd?id)te 
(4  33be.,  etuttß.  unb  Jüb.  1841—73);  ftrider  unb 
0e|let,  ©efdjid}  te  bet  SJerf  off  ung  SB.«  (Stuttg.  1869); 
%  Stalin,  ©efdudjte  SB.«  (33b.  l,©otpa  1882 

-87) ;  SUuftriette  @ef  djidpte  oon  SD.  (Stutta.  1886) ; 
Sdmeiber,  SBürttemb.  9iefomation«gefdncbte  (ebb. 
1888);  betf.,  Söütttemb.  ©efdjidjte  (ebb.  1896); 

Söütttemb.  Äirdjengefdjicbte  (bg.  öom  ©alroer  93er» 
lag«oerein,  ebb.  1893);  Sielfdjner,  ©efdndjte  üon 
SB.  (ebb.  1902);  $epb,  Bibliographie  bet  roütttemb. 
©efdjid) te  (S3b.  1  u.  2,  ebb.  1895  unb  18%);  Stalin 
unb  33e<fctle,  $ie  f>errfcbaft«gebiete  be«  Äbnigreid)« 
SB.  nadj  bem  Stanbe  oon  1801  (ftarte),  1896. 
SBärttembetg,  »uguft,  SSrinj  üon,  f.  Sluguft, 

^irinj  üon  SBürttemberg. 
SBürttemberg,  (Spriftian  tjriebr.  Slleranber, 

©raf  von,  Tut t er,  S  ebn  be«  £>erjog«  SDilbelm  von 
SB.  unb  berSJurggräfin  oon&mberfelbt,  geb.  ö.Stoo. 
1801  in  Kopenhagen,  roo  (ein  SJatet  ©ouoerneut 
roar,  ttat  frübjeitig  in  roütttemb.  SRilitarbienfte  unb 

lebte,  feit  1832  mit  bet  ©tafin  öelena  ̂ eftetic«» 
2  clna  üermäblt,  abroedjfelnb  in  Gelingen  unb  SBien. 

S<bon  lange  leibenb,  ftatb  et  7.  $Juli  1844  in  SBilb« 
bab.  Sil«  Iprifdjer  ©übtet,  untet  bem  Ginflufi  bet 
iebroab.  2)icb  terfdjule  unb  bef  onber«  feine«  ftreunbe« 
ienau  ü ebene ,  ttat  SB.  guerft  im  «SRorgenblatt» 
untet  bem  Slamen  S anbot  von  S.  auf;  untet 
ieinem  eigenen  Flamen  gab  et  bann  ©eitrage  ju 
lipamiffo«  unb  Stbroab«  «Deutfdjem  SRufenalma* 
naa>.  ©efammelt  erfdnenen  fie  u.  b.  Z.  «©ebidjte» 

iStuttg.  1837)  unb  «©ejammelte  ©ebidjte»  (ebb. 
1841),  oon  benen  worjüglidb  bie  «Siebet  eine«  Sol« 
baten  im  ̂ rieben»  unb  bie  tiefctertieben  ©emalbe 
au«  Ungarn  fein  2 alt nt  belunben.  Origineller  be* 
roegte  fidj  ber  2)id)ter  in  ben  «Ciebern  be«  Sturm«» 
(Stutta.  1839).  [öerjog  oon  SBürttemberg. 

ftÖürttembcrn,  ßugen,  £>enog  Don,  f.  ©ugen, 
äUürttcmbcrger  $of,  ftrattion  bet  $>eutfcpen 

flationaloerfammlung,  f.  Sentrum, 
«öürrtemberaift|*©attrifdje  $aun>ffd)iff. 

flbxtSanitalt,  T^onau. 

SBarttcmbcrgifrfce  ©öugcitierta  =  JBerttf$« 
geuoffenfdjafr,  f.  $kugeroert«*33eruf«genoffen» 
ld)aften. 

«Bftrttentbergtfc&e  ©ifenbabueu.  £nner* 
balb  ber  polit  ©reinen  be«  Königreich«  befanben 
ftcb  1.  Hpril  1902:  1680  km  normalfpurige  Gijen« 
bahnen  unb  }h>ar  1625  roflrttemb.,  24  bab.  Staat«» 
bahnen  unb  81  km  SJrit<atbabnen.  3>ie  Staat«» 
babnen  (1803  km),  bon  benen  1625  km  in  SBürttem« 
berg,  70  km  in  ̂ obenjoUern,  8  km  in  Skpern  unb 
100  km  in  Stoben  liegen,  Heben  unter  bet  ©eneral» 
bireftion  bet  fißnigl.  SBürttemb.  Staat«eifenbabnen 

Sl  Stuttgart.  3Me  Stammbabn  Sketten»SRübladeT» 
tuttaart'6annftatt»Ulm»5riebricb8bafen  (262  km) 

ift  auf  ©runb  be«  ©efege«  vom  18.  äpril  1843  et» 
baut  unb  1845—53  eröffnet.  (S.  Seutfcpe  Gifen« 
babnen.  überftdjt  C.  I,  6.) 

21*  ii  r  rt c  m  b  e r g  i  f rfj  c  <Tr o u e,  0  r b  e n ,  f .  Kronen» 
orben  unb  lafel:  Uie  roi<btigften  Drben  I, 
,Mfl.  5,  beim  Slrtifel  Crben. 

^rina  öon)  —  Sßur^ 

9Biirttembergifft)c  Siotenbanf,  eimige«  s)lü- 
teninftitut  SBürttemberg«  mit  bem  Si^  in  Stuttgart 
unb  27  Agenturen  im  Üanbe,  lonjeiftoniert  burd) 
©efeg  com  24.  $uli  1871,  Statut  uilem  geünbert 
30.3)ej.l899;  3)aueranfang«253abrf  bi«  23.?loo. 
1896,  bann  burdj  ©efeh  Dom  18.  ̂ ult  1895  bi« 
1.  San.  1911  verlängert  Slttientapital  9  3HiU.  WL, 
in  16  000  Stftien  m  600  auf  3nbaber  lautenb, 
Umfcbreibung  auf  tarnen  geftattet.  Tie  ©renje 
be«  geftatteten  Notenumlauf«  \\t  26714200  5)1.,  ber 
fteuerfreie  Notenumlauf  auf  10  S)tiU.  SR.  befdjranlt. 

S3om  Oberjcbul  rodbrenb  ber  StaUCC  be«  Notenprioi» 
leg«  fallt  ein  drittel  an  ben  Staat  ̂ ur«  ber  Sltrien 

in  ftranffurt  a.  SR.  Ultimo  1890—1902: 109, 108,70, 
106,80,  107^0,  106^0,  105,w.  106^0,  110,io,  116, 
112,70, 110,50,  107,m,  108,8o;  2)i»ibenben :  b\,  5%, 

»■£j 51/«,  3«/v  3l/„  51/.,  6l/„  6,  6.  6, 5,  4l/4  ̂ roj. iCftrttcmbcrgifriKö  ftanalfrjftem,  Kanal» 

tpftem  im  nftrbl.  STufelanb,  f.  $erjog=aieranber-.»on= 
SBürttemberg^Hanalfpftem. 

»Württcmbcrgif  die  Nereindbanf ,  Saniinfti» 

tut  in  Stuttgart,  mit  einigen  Filialen  unb  Äomman» 
biten  innerbalb  be«  Sanbc« ;  Äon^ef  fion  Dorn  3"  >.  ̂an. 
1869,  Statut  julefit  geanbert  15.  $e».  1899.  Slltien» 
lapital  18  SRiU.  SR.,  in  30000  älltien  ju  600  ÜÄ. ; 

SReferuen  önbe  1902  nad?  Zuteilung  ber  au«  bem  ©e> 
roinn  be«  3. 1902  baju  befttmmten  Ouote  6,8  ÜRill. 
SR.  SDie  33anf  betreibt  aueb  6ppotbelengefd?äf te  nad> 

SRa^gabe  ber  Skftimmungen  be«  ̂ ppothelenbanl» 
gefe^e«  oon  1899,  ieboa)  unter  33efdjränlung  ber 
bppotbetarifd?en  33eleibuugen  auf  ba«  ̂ Pnigreicb 
SBürttemberg.  Sic  ftebt  im  flarteü  mit  ber  1881  ge» 
grünbeten  SBürttembergifcben  SJantanftait  oormal* 
pflaum  &  <£o.  («ttienlapital  6  SRiU.  SR.);  beibe 

Tanten  teilen  oertrag«maBig  ibre  ©eroinne  im  Skr* 
baitni«  }u  bem  beiberfeitigen  SlltientapitaL  fturfe 
in  »erlin  Ultimo  1892-1902:  124,io,  126,  142, 

146^0,  150,80,  149,75,  150^0,  — ,  — ,  189,  — ;  £i-- 
mbenben:  6%,  6%,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7  SJroj. 

a»ümcrabcTflifd}c  38eiue,  bie  in  SBürttem= 
berg  (auf  einer  ftlä&e  »on  21 569  ha),  befonbet«  in 
ben  £baleru  be«  Stedar  unb  Jiod?er,  ber  Siem»,  ,Vnvi . 
6nj  unb  Sauber,  fowie  am  S)obenfee  gebauten  Seine 
(1902:  187  448,  1901:  372506  hl),  d«  ftnb  gute 
SRittclroeine,  aufeerbalb  SBürttemberg«  aber  wenig 
belannt.  S)ie  beften  Sorten  ftnb:  Sajalffteiner  bet 
Skftgbeim,  ßlftnger  bei  SRauIbronn.  fceilbronncr, 

AeUbadjer,  Äü«berger  bei  SRunbel«betm,  Ublbacfaer, 
Grlenbad)er,Sledarf  ulmer,  SRoferoager,  SJerrenberger, 
flarlaberger  unb  Sd?medet  (Sauberroeine)  u,  a.  m. 
©er  geroPbnlicbe  Sanbroein  fcbillert  unb  ijt  leidet. 

muri},  ftarl  »bolf,  franj.  Sb«niter,  geb.  26.  Hob 
1817  ju  Strafeburg,  ftubierte  anfang«  Jbeoloaie, 

jpater  SRebijin  unb  (5benm\  arbeitete  1842  in  ©ic 
Ben  im  Siebigfcben  fiaboratotium  unb  ging  1845 
al«  SJräpatator  für  bie  SJorlefungen  über  organtjeb* 
(£l?emie  an  ber  Sorbonne  nadb  $ari«.  6ier  würbe 
et  1846  SJorftanb  be«  djem.  Caboratorium«  an  ber 
fkole  des  arts  et  manufactures  unb  1851  lie- 

fen er  ber  ©bemie  am  £anbroirtfa>aftlia>en  ̂ nftttut : 
1853  erhielt  er  ben  fiebrftubl  für  organiidbe  ©bemie 
an  ber  Sorbonne  unb  ben  für  2orttoloaie  an  bet 
mebi}.  Scbulc.  1866  übernahm  er  ba«  Dlmt  eine« 
Teilen  ber  mebi).  ̂ alultat  unb  belleibete  biefe« 

fdjroierige  Smt  unter  Dicltad)en,  burd)  polit  Srrö-- 
mungenberüorgerofenenSdjroierirtteitenlange^abre 
binbureb.  SBabreitb  feiner  3lmt«fübrung  feftte  er  in 

ber  5utultät  otelfadje  Reformen  in  ber  »rt  be«  Un^ 
terridjt«  bur*  unb  fdntf  namentlid)  naeb  beutfdjeni 
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SDtufter  prattifdbe  flurfe  für  btolog.  ßbemie,  Bo* 
tarnt,  fnftologie,  patbol.  Anatomie  u.  f.  m.  2)utcb 
Stubentenunruben  veranlagt,  legte  et  1.  3Jtai  1876 
ba*  Amt  eine*  $)open  niebet  unb  wibmete  ftch  nun 
auofcbliejjlicb  feinem  Sebrberuf.  (Sr  ftarb  12.  ÜJlai 
1884.  $ö.  bat  burcb  feine  jablreicpenunb  meift  epod)  t- 
macbenben  embirifcpen  Unterfucbungen  unb  burcb 

lebbafte  Beteiligung  an  ben  tpeoretiftiben  35i8fuf- 
ftonen  ber  fünfüger  unb  fecbiiger  3abre  wefentlicpen 
Anteil  an  ber  (Sntwidlung  ber  mobernen  ehem.  An* 
fcbauungen.  6eine  Arbeiten  erfcpienen  in  ben 
«Comptes  rendus»,  in  ben  «Annales  de  chimie  et 

de  phy8iqne>,  beren  sDtithcrau*geber  28.  pon  1852 
an  mar,  unb  in  Siebia*  «Annalen».  ©röfcere  fd>rift» 
ftellerifcbe  Arbeiten  unb  bie  Beforgung  ber  erften 
beutfcben  Au*gabe  pon  ©erbarbt*  «Precis  de  cbimie 

organique»  (l.u.2.  Bb.,  Stra&b.  1844—16),  ferner 
«Lecons  de  philosopbie  chimique»  (1864),  «Tratte 
elömentaire  de  chimie  medicale»  (2.  Aufl.,  2  Bbe., 

1868 — 75),  «Lecons  elementaires  de  cbimie  mo- 
derne» (1866),  «Dictionnaire  de  cbimie  pure  et 

appliquee»  (2  Bbe.,  1870— 78;  Supplement,  2  Bbe., 
1  s^O— 86),  «La  theorie  des  atomes»  (1874). 

BöurQit,  ein  peragonale*,  mit  ©rcenodtt  (f.  b.) 
ifomorpbe*  3Rineral,  febr  Heine  Ärpftalle  bilbenb, 
feiner  d?em.  3ufammenfct»ung  nad)  ibentifch  mit 
Sinlblenbe  (f.  Blenbe).  9Ran  fennt  biefe  feltene 
Subftanj  in  §orm  brauner  ftrapliger  5Raffen  pon 
Uribram  in  Pehmen  (Strab. lenblenbe),  pon 
Albergeria  pelba  in  Portugal,  JDruro  in  Bolipia; 
aud)  ein  Seil  ber  Scbalenblenbe  gebört  jum  5B. 

gBnruÖ,  fopiel  wie  Hamala  (f.  b.). 
StarJet),  6tabt  im  Cberamt  Öcutfird?  be* 

miirttemb.  Sonautreife*,  an  ber  Ad)  unb  am  Üöurj' 
a* er  Mieb,  bat  (1900)  1234  6.,  bantnter37  (*pan* 
gelifcbe,  (1905)  1421  (?.,  Boft.  Telegraph,  ftenu 
fpredbeinricbtaing,  Schloß  lex  dürften  BJalbburg= 
3eil4ß}urja<p  (epemal*  Dlonncntloftcr)  bösere  üJia> 
(beiiicbule  mit  Iknftonat;  Äram«  unb  Biebmärlte. 

lüurjbad),  Alfreb,  Witter  uou  Dannenberg, 
Sitriftftellcr  unb  fiunftbiftorifcr,  Sohn  be*  folgen» 
ben,  geb.  22.  3ul>  1846  in  Remberg,  ftubierte  in 
SDien  bie  flechte  unb  wibmete  |lcb  fpäter  auSfcpliefr 

Ii*  funftbiftor.  Stubien.  1881—86  mar  er  fiunft= 
referent  ber  «SBiener  Allgemeinen  Bcitung».  2B. 
oeröffentlicbte  eine  Steide  pon  Biographien  u.  b.  St.: 

«Settgenoffen»  (B>ien  1871—72),  «Saura,  eine 
^oueUc  in  Herfen»  (ebb.  1874),  a Sieber  an  eine 

ftrau»  (Stuttg.  1881),  eine  Sonographie  über 
«Martin  Scbongauer»  (B>ien  1881),  bie  brei  Bracht* 
werfe  «Die  franj.  Ttaltx  be*  18.  ̂abrb.»  (Stuttg. 
1879—80),  «Die  golbenc  Bibel»  (2  Bbe.,  ebb.  1880) 
unb  bie  «ih>mbranbt=©alerie»  (ebb.  1885),  ferner 
eine  «©efebiebte  ber  boUctnb.  2Ralerei»  (Brag  1885). 
^Vör  bie  «Guellenfcbriften  f  ür  flunftgefdjicpte»  (Bb.  14, 
SDien  1880)  lieferte  SB.  eine  Überfettung  pon  £ou» 
braten*  «Groote  schouburgh».  Aufeerbem  febrieb  er 

bie  Biographien  ber  nieberlänb.  i'anbfcbaft*maler  in 
«tfunft  unb  tfünftler  be*  '.Mittelalter*  unb  ber  9teu« 

jeit»  (Spj.  1876).  2ludj  giebt  er  ein  a<nieberianb. 
flünftler=£erifon  (Spj.  1904  fg.)  berau«. 

©urs&acfj,  ßonftant,  sJlitter  pon  £  a  n  n  e  n  b  e  r  g , 
Biltliograpb,  Biograpb  unb  3)id?ter  (unter  bem 
^ieubenpm  ÜB.  gonftant),  geb.  ll.ttpril  1818  ju 

t'aibacb,  ftubierte  ju  &ra\  bie  iHedbte,  war  1836—44 
^Militär  in  urafau  unb  Semberg,  pertaufd)te  feine 
Cffi)terd(barge  mit  einem  Boften  an  ber  Semberger 
Uniperfttät4bibliotbef,  erbielt  1848  eine  Stellung 
an  ber  faiferl.  £>ofbibliotbe!  ju  ©ien  unb  rourbe 

1849  Borfteber  ber  abminiftratipen  Bibliotpef  be* 
ÜKinifteriumd  bed  Innern.  Spater  lebte  3B.  jurüd 
aejogen  in  Bercbte^gaben,  ipo  er  19.  Slug.  1893 
ttarb.  3B.  ift  au*  ber  Schule  pon  «naftafiu«  ©rün 

berporgegangen  unb  bat  namentlich  in  ber  poct.  6r= 
»iblung  jum  Steil  Streff liehe*  geleiftet.  @r  perötfcut 
lichte:  «ÜJlofait»,  eine  Sammlung  fetner  Iprifdjen 
©ebiebte,  Ballaben  unb  SRomanjen  (Ära!.  1841), 

«Barallelen»  (3.  »ufl.,  2p^.  1852),  ba«  ©ebidjt  «Bon 
einer  perfchoQenen  Hönig#ftabt»  (fiamb.  1850; 
2.  «ufl.  1867),  bie  ftanjone  «Napoleon»  (1851),  bie 
feiner  ipatem  erjahlenben  2>icbtung  «2)er  Boge  be* 
Äaifer*»  (5>üffelb.  1864)  jur  (Jtnleitung  bient. 
Sammlungen  erjäblfltber  Boeften  ftnb  bie  «Kameen» 
(3>üfielb.l856)  unb  bie  «©emmen»  (Jöamb.1855),  eine 
Sammlung  Iprifcber  ©ebichte  bie  «Gpclamen»  (®ien 
1872)  unb  beren  <frrtfe$mngen  «3lu*  bem  Bfalter 
eine*  B°eten»  (Spi.  1874)  unb  «3Rabonnenmaler> 
(1882).  3D.S  ipiffeuf cbaftliche  Arbeiten  ftnb:  «Sprich 
Wörter  ber  Bolen»  (2emb.  1847;  2.  HufL,  Söien 
1852),  «Bol!*lieber  beT  Bolen  unb  iKuthenen» 

(2.  Aufl.,  i'emb.  1846),  bie  ünonographie  über  «SDif 
ftirefaen  ber  Stabt  ftrafau»  (B3ien  1863),  «5>a4 

Schillerbuch»  (ebb.  1859,  eine  3<ffgabe  jur  SÄfu« 
larfeier  pon  Schiller*  ©eburt),  «5)er  Schillerfalen' 
ber»  (anonpm,  ebb.  1859),  «^ofeph  6aPbn  unb  fein 
Bruber  Michael»  (ebb.  1861),  «$a*  SRojartbucb» 
(ebb.  1869),  «iöab*burg  unb  6ab*burg<£otbrinaen, 
eine  biogr.^genealogifdje  Stubie»  (ebb.1861),  «>>iitor. 
SDörter,  Sprichwörter  unb  9teben*arten»  (2.  Slup., 
5>amb.  1866),  «©(impf  unb  Schimpf  in  Spruch  unb 
liDort»  (2Bien  1864),  eine  Bioarappie  ©rillparjere 
(ehb.  1871),  «^clbmarfdjall  Grjperjog  Äarl»  (Saljb. 
1880)  u.  f.  W.  (Sin  befonbere*  Berbienft  hat  ftch 
2D.  erworben  burch  bie  «Bibliogr.^ftatift.  Überficbt 
ber  Citteratur  be*  Öftert.  flaiferftaate*»  (3  3abre*= 
berufte,  Biien  1854, 1865,  1856)  unb  bae  «Btoar. 

ücriton  be*  Äavfertum*  Cfterreidh»  (60Bbe.,  ebb. 

1857—92),  ein  in  feiner  Ärt  einjige*  Stiefenwerl, 
ba*  24  —  25000  fritifche  Seben*befchreibungen  bet 
benlwürbigen  Berfönlicttfeiten  au*  allen  ftronlau« 
bern  unb  Stänben  be*  Kaiferftaatee  enthält. 

9Eöür(iburg,  ehemal*  reid)*freic*  Bi*tum  mit 
etwa  4900  qkm  Flächeninhalt  unb  262000  &,  würbe 
741  geftiftet.  3>er  erfte  Bifchof  war  ber  pon  Boni* 
fatiu*  beftallte  unb  geweihte  Burfharbt.  3um 
Schufepatron  hatte  e*  ben  heil,  flilian,  ber  hier  febon 

688  ba*  6nangelium  geprebigt  baben  fod.  All- 
mählich brachten  bie  Biicböfe  jahlreicbe  Beftfeunacn 

ber  benachbarten  frilnf.  ©rafen  unb  Jäeuen  an  neb, 

au*  welchen  ba*  umfangreiche  $ürftbi*tum  ffi. 
ftch  bilbete,  an  beffen  Sptfee  ber  ̂ürftbifchof,  fpettet 
mit  bem  Ditel  eine*  yvnog*  pon  Oftfranten,  ftanb. 
Tie  erfte  wirtliche  Berlethung  ber  benoglichen,  b.  i. 
ber  richterlichen  ©ewalt  in  Oftfranten  finbet  ficb 
1120.  (Sine  neue  Betätigung  ber  berjoal.  SBftrbe 
erhielt  ber  Bifchof  ̂ erolb  1168  burcb  Katfer  (>rieb= 
rieb  L;  in  ber  Urtunbe  ift  aber  abficbtlicb  ba*  3ßort 
^ranten  unb  frdntifep  permieben  unb  nur  pon  einem 
«wirjburgifchen»  ̂ erjog  bie  Sftebe  (f.  Sranten).  Docb 
haben  bie  Bifcböfe  fpdter  wieberholt  perfudjt,  biefe 
Beftdtigung  )u  weiterer  Au*behnung  ihrer  IHacbt 

in  ̂ ranten  }u  benufeen.  aeiftlid^en  Angelegen^ 
betten  ftanben  fie  unter  bem  Grjbifdjof  pon  ÜJtatnt, 

felbft  uaebbem  ihnen  Benebitt  XIV.  1751  ba*  erj- 
bifch&fl.  Ballium  unb  ba*  Äreuj  erteilt  hatte. 

;  'iDdbwtb  be*  SJreifjigjatH'igfJt  Äriege*  gab  ber 
Äanjler  Orenftjerna  1633  bem  S»ertog  Bernbarb 
pon  cacfafen^BJeimar  bie  Bi*tümer      unb  Barn 
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berg  al«  ̂ erjogtum  ̂ tanfen  in  Sehn,  ba«  aber 1634  um*  fr  er  autgelöft  unb  an  freu  Sifdbof  »urfidge-- geben  würbe.  3nMfle  be«  Bhriebena  ju  öuneoille (1801)  mürbe  auch  Da*  Si«tum  SB.  f&fuiarifiert  unb ourcb  ben  :Hcicbs:beputation«bauptfcblufl  Don  1803 an  ba«  Äurfürftentum  Sapern  als  ein  weltliche« Grbfürftcntum  überlaffen,  mit  2lu«nabme  einiger iimter,  bie  an  anbete  dürften  fielen.  Unter  ben 78  ftürftbiicböfen,  bie  SD.  hatte,  finb  befonber«  ju nennen:  ̂ uliud  (f.b.)  Gebier  oon  SJlefpelbronn (1673—1619)  unb  ftranj  Cubwig  Don  Grtbal  (f.  b., 1779—95).  $)er  legte  ftürftbifcb of,  ©corg  flarl  (oon rjecbenbacb),  erhielt  eine  Rennen  unb  ftarb  9.  Slpril 1808  ju  Samberg.  3m  ̂ rieben  ju  SJreßburg  trat 3apern  gegen  anberweite  Gntfcbäbigung  ba«  ftür» l'tentum  SB.  1805  an  ben  ehemaligen  ©rofeberjog ,yerbinanb  III.  oon  Üoäcana  ab,  ber  ba«  ib:u  1803 jur  Gntfcbäbigung  überladene  flurfürftentum  3al  v- burg  an  eft  erreich  überliefe,  wogegen  nun  SB.  )um tfurfürftentum  erhoben  würbe.  Jim  30.  Sept. 1806  trat  ftcrbinanb  bem  dibeinbunb  bei  unb  nahm nun  ben  iitcl  ©rofeberjog  oon  SB.  an.  2)urcb Sefcblufe  be«  Liener  Äongrejfe«  erhielt  ber  ©roß-- berjog  feinen  Grbftaat  JoScana,  SU.  aber  fiel  an Sapern  (£cil  be«  iHeg.-.Sej.  Unterfranfen)  jurüd; Heinere  Seile  fielen  an  Saben  unb  SBürttcmberg.  — Sgl.  Uffcrmann,  Episcopatus  Wirceburgensis  (St. Slaftcn  1790—92);  Sdjöpf,  £>iftor.=ftalift.  Scfcbrei- bung  be«  fcoebftift«  SB.  (öilbburgb.  1802);  ßlar- mann,  ©efdjidjte  be«£ocbftift«3B.  (2.  Slufl.,  Mürnb. 1803);  Renner,  $>ic  t^ex^ogl.  ©emalt  ber  Sifcböfe oon  SB.  (SBürjb.  1874) ;  Stamminger  unb  SHmrbein, Franconia  Bacra.  ©efebiebte  unb  Scfcbreibung  be« Si«tum«  SB.  (ebb.  1896  fg.);  Monumenta  epiBco- patus  Wirciburgensis,  hg-  von  Defeie  (Sb.  45  ber «Monumenta  Boica»,  SNüncb.  1899). fBfir&burg.  1)  18ejirr«amt  im  bapr.  ÜHeg.-Scj. Unterfranten,  bat  464  qkm  unb  (1900)  407 16  G.  in 46  ©emeinben,  barunter  1  3  tat;.  —  2)  Unmittelbare 3tabt  unb  öauptftabt  be«  bapr.  9leg.'-Scj.  Unter franlen  unb  be«  ehemaligen $ürftbi«tum«  SB-  in  einem  fdpö- nen  ibale  am  SJcain,  über  ben eine  alte, 200m  lange,  mitStanb- bilbern  oonfteiligen  gefebmüdte Srüde  (1474  — 1607)  »on  aebt Sogen,  bie  2uitpolbbrüde(1887 uollenbet)  unb  bie  1895  eröffnete Subwigbrüde  mit  au«  Grj  ge joffenenSöwenbilbern  führen.  anbenöinienSB.'öei: Oelberg  (159  km)  ber  Sab.,  Samberg^©.  (100  km), .Hjcbaftenburg  =  l'lüncben  unb  SB.=9hlrnberg-Safiau (320  km)  ber  Sapr.  Staat«babnen ,  ift  Si&  ber lönigl.  ftreiSregicrung,  be«  Sejirl«amte«,  eines  Si= idjof c\  bifch6fl.  Drbinat«  unb  Ronftftorium«,  eoang. 3>iftrift«befanat«,  i«rael.  2)iftrift«rabbinat«,  Sanb- geriebt«  ( C  berl  an  fr  e->  g  e  rieb  t  Samberg)  mit  einer  Slam- mer  für  6anbel«facben  unp  n  3lmt«gericbten  r.'lrn t'tein,  3lub,  Srüdenau,  Tettelbacb,  ©emünben,  Karl« [tobt  a.  SR.,  Hifcingen,  ÜHarltbreit,  Dcbfenfurt,  SBie» (entbeib,  SB.),  eine«  Amtegericht«,  Dberpojt--  unb Dberbabnamtc«,  gried).  jtonfuld,  einer  Mantels  unb ©ewerbef  ammer,  Meicpäbanlftelle,  eine«  Sejirldtoms manbo«  fowie  be«  ©enerallommanbo«  be£  2.  bapr. 9(rmcelorp«  unb  ber  ftommanbo«  ber  4.  S}ioifton, 7.  Infanterie:  unb  4.  ̂ elbartiüeriebrigabe  unb  hat (1900)  75499  (5.,  barunter  13877  Guangelifcbe  unb 2567  ̂ «raeliten,  (1905)  80  325  Q.,  in  ©arnifon  ba*  9. Infanterieregiment  SBrebe,  2.  gelbartillerieregiment 

fiorn,  11.  Äelbartillerieregiment  unb  2.  Sraiuba« taillon  (3.  Gompagnie  in  ©ermerebeim),  $oft-  unb Zelegrapbenamt  unb  ̂ ernfprecheinridbtung.  liner^u ein  6 1  a  b  t  p  l  a  n  mit  ̂   er  j  e  i  ±  uk-  ber  3  trafeen  u.  f .  tu.) Mnlage,  2)entmäler.  3)er  gröfete  leil  ̂ CT Stabt  liegt  auf  bem  rechten  Ufer  be«  üJlain«  unb wirb  von  prächtigen  Einlagen,  einer  ÜHingftra^e  unb bem  SRaiuquai  umfchloiten.  Stuf  bem  linlen  Ufer befinbet  fich  bie  ehemalige  Gitabellc  ber  .vefnnui, beten  SBerle  recht«  »om  Diain  1867—74  niebergeleat ftnb, ber  SJiarienberg,  bi«  1720  Sift  ber  Söchöfe, jeht  Itaferne.  3luf  ber  ̂ uliudpromenabe  erbebt  fidh ba«  1847  oon  ft&niai'ubwigLerrichteteeherneStanb* bilb  be«  §ürjtbifcpof*  3uliu«  Gcpter  »on  SRejpel* brenn,  nach  Schwanthaler«  SJlobell;  in  ber  3)om> ftra&e  ber  1733  errichtete  Sierröbrenbnmnen ;  Süften finb  errichtet  bem  9laturforfcher  Sbtlipp  Aran;  t>on Siebolb  (von  9totb  in  SHünchen),  bem  ehemaligen Sürgermeiftcr  oon  3üm  (oon  Spiefj  in  9lom)  unb bem  Äompouiften  S.  G.  Sedev  (von  ©örner  in  Slürn- berg).  iUuj  bem  :Uci"tteu jplau  üeb t  ber  prächtige,  von gerb,  oon  ÜJiiller  in  Dlünchen  ausgeführte  ßuapolb» brunnen  (3«ni  1894)  mit  ben  Figuren  ber^ranlonia, be«  Dialer«  ©rünemalb,  be«  Silbhauer«  Stiemen» febnetber  unb  SBaltber«  oon  ber  Sogelweibe,  aui  bem äaif erplag  ber  1895  com  Srinj  ■  Regenten  Suitpolb oon  Sapem  geftif  tete  ßiltanSbrunnen  mit  jweiSdja; len  au«  lanarifcbem  üHarmor  unb  bem  Grjftanbbilb be«  heil.  Äilian(oonSaltb.Schmibt),unb  ba«  Leiter« ftanbbilb  be«  ̂ riny-ÜHegcnten  inmitten  eine«  Sau> lenbau«  ( 1903,  oon§erb .  oon  UUUer).  SB.  bat  24  latb^ 2  eoang.  Hirchen  unb  eine  Spnagoge.  Unter  ben «ireben  finb  bemerten«wcrt:  ber  Xom,  eine  rreui< f&tmige  Sfrilerbafilila  in  roman.  Stil,  862  begon* nen,  1189  geweiht  unb  1240  wefentlicb  oeränbert, mit  oielen  $entmalern  oon  Sifcpöfen  in  bem  im lS.ftahrb-  im  Sarodftil  ̂ änjlid)  erneuerten  Innern  ; bie  Sceumünitcr  Äirchc  mit  roter  Sarodfac,abe  (1711 —19  erbaut)  f  ftuppel  (1734)  unb  reichem  Innern im  3efuitenftil;  bie  fchöne  got.  SRarienlapeUe,  ein breifchiffiger  fd?lanter  öaüenbau  (1377  —  1441), 1856  reftauriert  unb  mit  einem  rierlichen  bureb^ brochenen  iurmbelm  oerfe^en,  mtt  Statuen  oon iiimann  iHiemenfchneiber;  bie  Unioerfitütsf:  ober Sleubaulircbe  (1582—91)  in  einer  SJtifchung  oon aot.  unb  üRenaijf ancef ormen,  mit  einem  großartigen iurme,  \t%\  Sternwarte;  bie  altgot.  reftaurierte 3ran)i«tanertirche;  bie  eoang.  Stephan«fircbe  mit febönen  ̂ re«len;  bie  neue  frühgot.  eoang.  3obanni«; firebe  nach  "lUanen  oon  Steinborff ;  bie  öaugertirebe, 1670 — 91  oon  Setrini  im  Sarodftil  erbaut,  mit  jroei lürmen  unb  fluppel ;  bie  Stift«firche  St.  Surtarb, in  ihrem  meftl.  ieil  ba«  alteftc  äußerlich  unoerfehrt gebliebene  Hrcbltcbe  ©ebüube  ber  Stabt,  im  roman. «til  1033—42  aufgeführt,  1168  erneuert,  ber  fpat« got.  Ghot  oon  1494  bi«  1497;  bie  Deuticbberren« Hrcbe,  ein  ̂ unni  altgot.  Saulunft,  jettt  Dcilitän maga^in,  unb  bie  SBallfabrt«tirche  (1792)  auf  ben 9litolau«berg,  ba«  fog.  Räppele,  mit  Elitär* bilbern;  weftlicb  ber  5lu«ftcbt«turm  ftranlenmarte. SBeltlicpe  ©ebäube.  %oA  lönigl.,  früher  bi< [66fL  Sdjlofj,  bie  SKcfibenj,  ein«  ber  grbfiten  unb jehönften  Scblßffer,  1720  —  44  burch  3ob.  Saltb. Sleumann  erbaut  (167  m  lang,  89  m  tief,  21  m hoch),  mit  7  f)6fen,  283  ©emacbern,  einer  Äirtbef gjoßartigem  Streppenbau«  unb  « aiieriaal  frureb  wei 3todwerte  (mit  ©emalben  be«  Scnetianer«  iie* polo).  3)ie  fürftbifchöfl.  3immer  unb  ber  Spieaelfaal finb  mit  franj.  ©obelin«  au«gefcblagen.  U>te  @e» 
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SBürjburg  (ßortrab  oon)  - 

mälbefammlung ift  reirb  an  Stillleben,  bte  Kellereien  i 
bergen  trefflid)e  ̂ ranfenroeine;  in  ben  klügeln  be* 

Scblofieä  baä  ard)io,  bie  Sammlungen  be«  ©ifto* 
rifdjen  unb  bie  ©emalbeauSftcüung  be*  flunftoen 
ein3  ;  im  frofgarten  fdjmiebeeiferne  Wittert  bore  unb 
bie  neue  Orangerie.  Hm  15.  2/lai  1896  brannte  ber 

Dadjftubl  be*  redeten  ftlfigel*  ab.  3)a*  oom  ftttrft- 
bifcbof  3uliu»  1576-79  gegrünbete  grofte  3uliu*« 
tpital  mit  einem  SSermögen  r>on  9  9JUU.  SR.,  Der» 
bunben  mit  ben  tlinifd)en  anftalten  ber  Unioerfr 

idt ;  ferner  ba*  tRatbauS,  9legierung*gebäube  (trüber 
Benebiftinerllofter),  bie  Untoerfttdt,  Jfjeater,  &av 
moniegebdube,  ber  neue  £auptbafcnbof,  bie  2uc 

rriaeballc,  Stbwnnenballe,  bie  1856—58  erbaute 
ÜHarfdjule  mit  bem  fflealgomnafium,  ber  Ärei*real« 
fd)u(e  unb  ben  Sammlungen  be*  SJolpted)nifd)en 
Vereins,  baä  neue  ©omnafiutn,  (bem.  Saboratorium, 
bie  neuen  ßafernen,  ba*  großartige  ̂ uftugebäube 

(1892),  Unio«rfitat*tolleaienbaug  (18%),  SJmcenri: 
num  (Slnftalt  für  oerroabrlofte  ftnaben)  unb  prftd> 
tige  SMoatbauten. 
Bilbunge  unb  gemeinnü^ige  anftalten. 

Die  Unioerfitat  mürbe  1402  burd)  Bifdjof  3* 
bann  oon  (Sgloffftein  gegrünbet,  geriet  aber  nad) 
bem  £obe  be*  Stifter«  (1411)  in  Verfall.  Die  9ieu* 
grünbung  erfolgte  1582  burd)  ftürftbiidjof  fsuliu* 
(f  d)tcr oon  3Jlcfpelbronn,  unb  bie  reid)  botierte  frofc 
fcbule  rourbe  al*  $od?burg  be*  5?atbolici*mu*  ber 
Sammelpunlt  ber  fatb.  3"8*nb  Deutfdjlattb«  unb 
ber  9lad)barlanber  (ettoa  1500  Stubierenbe).  Die 
tbeol.  unb  plnlof.  ftatultdten  waren  in  ben  $&nben 
ber  ftefuiten,  bie  bie  fiebrftüble  bis  jur  auf Hebung 
be*  Drben«  (1773)  innehatten.  Die  Befefcung  ber 

Stabt  burd?  bie  Sdjrocben  (1631)  fübrte  jur  auf* 
lofung  ber  Unioerfität,  bie  neb  erft  nad>  1648 
roieber  erbolte.  Durd)  bie  Bereinigung  be*  $od> 

fl i '  u-  mit  kapern  verlor  bie  Unioerfitat  ben  Cbara! 
ter  einer  tird)lid)en  anftalt.  Seitbem  bat  neb  befen 

ber*  bie  mebij.  Salultät  eine  beroorragenbe  SteQung 
errungen.  Tie  Unioerfttdt  jäblt 80 Skofefioren  unb 
Docenten  foroie  (1906)  1360  Stubierenbe,  24 
tjörer  unb  4  Hörerinnen.  Die  Untoerfttdt*biblios 
tbet  ift  oom  vormaligen  ©rofiberjog  oon  Sratttfurt. 
äarl  oon  Balberg,  geftiftet  unb  entbftlt  80000Ö 
Bänbe,  barunter  ba*  Goangelienbud)  be*  fronten' 

apoftel«  Kilian  (7.  3abrb.)  mit  gefcbni&tem  (Slfen-. 
beinbedel  (9.  ober  10.  3abrb.).  Da*  Naturalien-, 
(abinett  mürbe  oon  bem  ehemaligen  SJlinoriten  SJro= 
ieifor  ©lau!  (geft  1827)  gebammelt  unb  fpdter  oer* 
mebrt.  Da3  1801  oon  Brofefior  Dr.^ofebb  Srcblid? 
gegrünbete,  1811  unb  1812  organifierte  erfte  beutjebe 
Hlufiiinftitut  ift  L  Dlt.  1875  in  bie  ffönigl.  9Rufif: 

jdnile,  eine  aüe  "ft&ifyex  mufilalifdter  Untermeiiung 
umfafienbe  Staatsanwalt ,  umgemanbelt  »orben. 

ferner  befi&t  bie  Stabt  groei  ©omnaften  mit  Cateuv 
foulen,  ein  SHealaömnafvum ,  eine  Ärei*realjd)ule, 
einen  Sjolptedmifcpen  Berein  mit  Sonn*  unb  Arier 

tagS-,  &anbroert*: unb$ortbilbung«fd)ulen,  ein  fatb. 
flciftlicbe*  unb  ein  Srbullebrerfeminar,  eine  feebam» 

menfd?ule ;  eine  SUtgenbeilanftalt  (Stiftung  be«  ̂ Jto« 
feijorS  »on  2Belj),  laubfrummen«,  SSlmbenanitalt, 

^urgerfpital,  mebrere  SWönd?«:  unb  9iomtenllöfter, 
3i;alierleitung,  Äanalifation,  ©aSanftalt,  Sdjlacbt^ 
unb  Siebbof  unb  Straßenbabn.  Seit  1900  beftebt 

fietteni6levpfd)iffabrt  auf  bem  'Main  b\i  Hittingen. 
Unter  ben  «Jereinen  finb  bie  SKebijiniicb rißbpfts 
laliicbe,  6ifiDrif**$bilologifd?e,  (Sbemifdjc  ©efeU» 
\<ba\t,  ber  fciftorifcfce  «ercin  unb  ber  iBerein  für 
öffentliche  ©efunbbeit^pflege  ju  nennen. 

-  SBurael  (in  ber  ©otanif)  871 

|  Die  3nbuftrie  erft  red:  fub  auf  gabrilation  oon 
SJcafcbinen  für  $ud)bruderei,  labat,  Sictarren  unb 

Sdjnupf tabaf^  Sdiaummeine,  SDagen,  ̂ Jtanof orte*, 
Äunftmolle,  Sdjololabe  unb  Äonferoen,  efftg,2i' 
queure  unb  (Sfienjen.  ajlafcbinenöle,  Seife,  Äerjen, 
äneippfefte  Heilmittel  unb  ̂ ai -m raren ;  ferner  be- 
fteben  Brauereien  (©raubau*  SB.  unb  ©ürgerlicbe* 

©raubau«  3ell  -SBürjburg),  Scfanellpreiienfabrit 
(Ätnia  &  ©auer,  f.  b.),  IBudSbrudeTeien  unb  Utbogr. 
xlnftalten  unb  Dampf  jiegelcien.  9B.  ift  Sifc  ber  lanb» 
roirrfdbaftlicben  SerufSgenojfenfcbaft  für  ben  JReg.- 
©ej.  Unterfranten  unb  ber  14.  Settion  ber  33eruf«= 
genofienfdtaft  ber  Sd)omfteinfegermeifter  be«  Deut« 
faen  JHeicb«.  Sebr  bebeutenb  ift  ber  £  anbei,  be* 
onberS  mit  SBein  unb  %xui)t. 
Sin  einem  Mbbangc  be*  OTarienberg«,  bie  Seifte 

genannt,  roadbft  ber  fieiftenroein,  unb  auf  bem  nfirb« 
lieb  oon  ber  Stabt  am  QRatn  gelegenen  Steinberge 
ber  Steintoein  (f.  ̂ranlenmeine).  .Habe  bei  SB.  ba£ 
ebemalige  ̂ rdmonftratenfertlofter  Cberjell  (f.  b.). 

SB.,  feit  741  ®ifd?of«fiU  (f.  SBünburg,  ©istum), 
mud}*  oalb  mi  einer  bebeutenbett  Stabt  heran,  in 
ber  mebrere  yteidjötage  gebalten  mürben,  auf  bereu 

einem  1180  «einrieb  ber  Seme  in  bie  i'lcbt  ertlart 
rourbe.  SBdbrenb  be*  SSauernfriege*  rourbe  SB. 

1525  Don  ben  Skuem  unter  05^  oon  ̂ erSubin- 
gen  genommen,  1563  oon  SBilbelm  oon  ©rumbacb 
(f.  b.)  überrumpelt  unb  1631  roftprenb  be*  3)reif)ia= 
jdbrigen  Kriege«  oon  ©uftao  3lbolf  befejit.  33ei  SB. 
erlitt  3.  Sept.  1796  ber  franj.  ©eneral  ̂ ourban  eine 
9tieberlage  burd)  ßrjberjog  Karl.  Stom  24.  bis  27. 

vJioo.  1869  berieten  bie  SRinifter  unb  ©eooUmadjtig- 
ten  ber  beutfdjen  ÜJtittel:  unb  Slcinftaaten  in  ben 
SBürjburaer  fionfetenjen  über  einen  engern 
3ufammenfdb;luf}  ju  gemeinfamen  ätttgelegenbetten, 
bod)  ©erliefen  bie  SJerbanblungen  rejultatloe.  3m 
Deutfajen  Äriege  oon  1866  enbete  bei  SB.  ber^elDjug 

ber  preu|.  3Ratnarmee  gegen  bie  beutfdbe  ©unbeö- 
armee  mit  ber  S3efcbießung  ber  Aeite  SJIarienberg 
27.  3"li  unb  bem  ßinjug  ber  Sireufeen  in  SB.  unter 
SKanteufiel  2.  Slug.  »m  9.  Sept.  1866  otrliefeen  bie 
preuji.  Gruppen  SB.  roieber. 

Ski.  $ried,  SBürjburger  ©broni!  (SBürjb.  1848)  ; 
oon  SBcgele  unb  Stabel,  «iftor.  VUbum  ber  Stabt  SB. 
(ebb.1867);  6<ffn<r,  SB.unb  feine  Umgebungen  (ebb. 

1871);  Oegg,  6ntroidlungggefdiicbte  ber  Stabt  SB. 

(bg.  oon  ».  Scbaffler,  ebb.  1880);  oon  SBegele,  ©e-- 
fdjicbte  ber  Unioerfttat  SB.  (2  He.,  ebb.  1882);  Srom 
tbal,2)ie  Stabt  SB.  im  Skuerntriege  (ebb.  1888) ;  Meb= 
binber,  SB.  unb  Umgebung  (S)re*b.  1893);  Stabel, 
Neuer  illuftrierter  Arembenfübrer  burd?  SB.  (SBürjb. 
1895);  ©obl,3B.  einrulturbiftor.St&btebilb(4.aufl., 
ebb.  1901);  ©urlitt,  fciftor.  Stdbtebilber,  1.  Serie, 

2.  £eft:  SBürjbura  («Berl.  1902);  3llbred)t,  Äübrer 
burd)  SB.  (SHotbenburg  o.  2. 1902).  Yburg. 

4^ ür j bürg, Keniat  von, f. ̂ onraboon -h- nr ; - 
aBttTjbuirg,3erline,Scbaufpielerin,f.(5)abiUon. 
CBftt^buvget  (ftrün,  fooiel  roie  Sd)roeinfurter 

©rün  (f.  b.).  [Stabt. 

SBnvjbtrtfter  ftonfcren',cn ,  f.  SBürjburg, 
SBftrje,  f.  ©ier  unb  Bierbrauerei. 
4öär$eerrraflftcuer,  f.  Branntweittfteuer.. 
iöut^ el,  jebe*  aebfenorgan  ber  ©efdfipflanien, 

ba*  roeber  Blatter  nod)  Blattanlagen  erjeugt. 

aufier  burd)  ben  5Dlangel  ber  Blattanlagen  unter« 
fd>eiben  fid)  bie  Skgetarton$ipi&en  ber  SBurjeladSfen 
oon  benen  ber  Stammadjfen  nodi  baburd),  bafe  fte 
oon  einem  baubenäbnlicben  3fH'<»nbIcf»  ber  fog. 

SBurjelbaube,  bebedt finb.  3m  geroöbnlidten  Öe» 
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872  SBurgel  (in 

den  bejeidjnet  man  aufjerbem  jebed  untertrbif^  mad>« 
fenbe  Stammorgan,  bad  in  pbüftol.  y inftdjt  häufig 
bie  SB.  erfe|»t,  ald  SB.,  in  ber  wtffenfcpaftlicben  Jet« 
minologie  bat  man  bafüt  bad  SBott  Stbijom 
(j.  Stamm)  eingeführt. 

'.'In  jebem  fertig  audaebilbeten  ßmbrpo  ber  ©e« 
fäfilrpptogamen  unb  SJpanerogamen  ftnbet  ftd)  be* 
reitd  eine  SBurjetanlage ;  biefelbe  beftebt  in  ben 
Samen  bet  SJbanerogamen  tneift  fdjon  aud  einem 
tiUtlirb  entwidelten  SBürjelcben  ober  bocb  wenigftend 

aud  einer  ©tuppe  oon  ;U'Uen,  aud  benen  nadjweid« 
bar  bie  fpätere  SB.  beroorgebt;  bad  Untere  ift  aucb 
bei  ben  Smbrponen  ber  ©ef  Aftfrpptogamen  berftall. 
SiefeSBurjelanlage  entwidelt  ftd)  beim  Sludwacbfen 
bed  Gmbrpod  jur  Äeimpflanje  ald  öauptwurjel 
ober  erfte  SB.  $ad  »eitere  Scbidfal  biefer  SB.  ift 

jebodj  bei  ben  eimeinen  SJflanjengruppen  oerfdne* 
ben.  Sei  ben  meiften  Sitotplebonett  jetgt  fie  lange 
3eit  binburdj  lebhafte*  SBadjdtum  an  iprer  Spifee 

unb  wirb  jur  SSfablwurjel,  bie  gew&pnlicb  fent* 
rcdjt  nacb  abwArtd  oorbringt  unb  beionberd  bei 
baumartigen  ©ewäcbfen  bureb  TüdenwacpStum  einen 
bebeutenben  Surdjmeff  er  meidet.  Sadfelbe  gilt  aucb 

für  bie  meiften  ©omnofpermen.  93et  ben  SRonoto« 
tplebonen  unb  ©efAfjtrpptogamen  ftirbt  m  ber  Siegel 
bie  erfte  SB.  balb  ab ,  ober  fie  untertreibet  ftcb  in 

ibcer  SBeiterentwidlung  niebt  oon  ben  fpAter  ent* 
ftebenben  SBunelorganen.  Tie  Skrjweigung  ber 

ftauptwurjel  ift  gewöpnlicb  eine  jicmlicb  reget« 
mAftige,  in  einiger  Qntfernung  oon  ber  fortwaebfen« 
ben  öpifce  werben  nacb  oerfepiebenen  Seiten  Sei« 
ten  wurjeln  aebilbet,  raelcbe  enbogen,  alfo  imfjn« 
nernbetSB.,  angelegt,  bteSButjeltinbeburcbbrecpen 
unb  anfangt  fenfreept  jur  Slcbfe  bed  SJtutterorgand 
fteben.  Spater  Irümmen  fte  ibre  Spifce  nad)  unten 
unb  waebfen  meift  in  einem  beftimmten  SBintel  jur 
fiotred)ten  fdnef  nad?  abwArtd.  Die  Einlage  ber 
Seitenwurjeln  erfolgt  niebt  immer  ftteng  afropetal, 

wie  bie  ber  SBlatter  ober  ber  normalen  $roeige  an 
ben  Stammadjfen,  fonbern  aud)  in  weiterer  6nt« 
fernung  von  ber  Spite  tonnen  b&ufta  noeb  junge 

Seitenwurjeln  beroorbredjen.  $ebe  Seitenwurjel 
tann  nun  tbjretfeitd  wieber  Sierjweigungen  in  ber» 
felben  SBeife  bilben  unb  bie  baburcp  entftebenben 
Seitenwurjeln  {Weiten  ©rabed  (önnen  wteber  foldje 
britten  ©rabed  u.  f.  f.  erzeugen,  fo  bafi  bad  ganje 
Söurjelfoftem  einer  Altern  bitotplebonifcpen  SSflanje 
eine  au|erorbentlid?  reiebe  ©lieberung  aufweifen 

tann;  bie  fetnften  Hudjweigungen  lefcten  ©rabed 
»erben  pAufig  ald  SBurjelf  afetn  ober  SBurjel« 
ja  fern  bejeiepnet. 

/tn  Aallen,  wo  bieöauptwurjel  balb  abfrtrbt,  wie 
bei  ben  SJlonototplebonen,  unterbleibt  naturgemäß 
eine  berartige  Skrjweigung.  3)ad  ganje  Söurjel« 
foftem  beftebt  piet  aud  Sieben«  ober  Sfboentio« 
wurjeln,  bie  ftdb  nid)t  aud  einem  SBurjelorgan, 
fonbern  aud  anbem  ̂ flanjenteilen  entwidetn.  99ei 
ben  meiften  SJlonofotplebonen  entfpringen  jablreidje 
Slebenwurjeln  aud  ben  unterften  3ntetnobien  ber 
Stengel,  unb  ba  ftcb  biefelben  jiemlid)  gletcbma^ig 
entroideln,  fo  bilbet  fid)  ein  SBurjelfpftem  oon  jabl« 
reiben  ei  tu  einen  Däfern,  toe(d)ed  man  ald  93  üf  d>el« 
lourjel  ober  §aferrourjet  bejeiebnet,  nie  j.  93. 
befonberd  febön  bei  Dielen  ©räfern.  derartige  Äb» 
oentiomurjeln  finben  fid)  Übrigend  in  ber  eben  ge* 
jebilberten  Söeife  aud)  bei  mebrern  2>ifotolebonen, 
befonberd  bei  trautartigen  @en>Ad)fen.  aunerbem 

werben  bäufig  Slebenwurjeln  an  foldjen  s3flanjen 
aebilbet,  bie  Sludldufer  treiben;  an  ben  Knoten» 

bet  93otanif) 

ftellen  biefet  ©ebilbe,  bie  bem  93oben  aufliegen, 

entfteben  bann  ben  ̂ afetwuneln  ber  SRonototple- 
bonen  Sbnlidje  S3üfd)el,  wie  j.S3.  an  ben  Äudldufem 
ber  ßrbbeere.  Mud)  bei  ben  meiften  ©emdefefen,  bie 

Stbijome  befigen,  werben  bie  2lbt>entio»urjeln  ge= 
«öbnttcb  an  ben  RnotenfteUen.  bdufig  aber  audj 
an  ben  ̂ nternobien  aebilbet.  t>it  (Sntwidlung  ber 

HbDentiowutjel  erfolgt  ebenfo  wie  bie  ber  Seiten* 
wuneln  enbogen.  2)te  SBermebrung  oon  ̂ Bflanjen 
burdp  Stedlinge  ober  einjelne  93l&tter,  jhtofpen 

u.  bgl.  tann  gleidrfalld  nur  Dur d;  Sleubilbung  oon 
Slboentiowurjeln  an  ben  betteffenben  $flanjen> 
teilen  erfolgen. 

3u  ben  »boentiowutjeln  geboten  aucb  bie  Suft« 
wurjeln  ( f.  b. ).  3)ie  Suftwurjeln  oielet  Dtcbibeen 

be^^en  eine  eigentümlidbe  Slinbenfdjicbt,  bie  SBur« 
je  Ii)  ü  II  e,  bie  aud  ttad?etbenäbnlid)en,  fpiralig  oen 
bidten  3ellen  beftebt.  $iefe  6üUe  giebt  ben  3B.  ein 

weif.glanjenbed  Äudfeben,  ba  ibre  3eü*en  meift  mit 
fiuft  gefüllt  ftnb.  S3ei  oielen  Mraceen  btenen  bie 
Suftwurjeln  ald  ̂ aftorgane,  mitteld  ber  er  n±  bie 

tletternben  Stengel  an  93aumftdmmen  u.  bgl.  be> 
fefrigen;  aucb  bnngen  fte  tücbt  feiten  in  ben  Soben 
ein;  ba  fte  aber  oerbültnidma^ig  fdbwacb  gebaut 
ftnb,  tfinnen  fte  niept  eigentlicb  ald  Stü^wurjeln 
betraebtet  werben,  ©erartige  S5B.  finben  ftd)  be« 
fonberd  in  ben  Familien  bet  $anbanaceen  unb 

Sibijopboraceen,  beren  Slrten  meift  gro|e  bäum« 
artige  formen  barfteüen,  bie  auf  etnem  audge 
breiteten  Spftem  oon  Stüjjwurjeln  wie  auf  $rei< 
lern  ruben.  (S.  Rhizophora.)  93ei  mebtetn  Kletter 
pflanjen,  wie  j.  93.  beim  (Spbeu,  witb  bie  93e; 
feftigung  bet  Stengel  butcb  Älammetwutjeln, 
bie  ebenfalld  ben  Slboentiowurjeln  jujured?nen  ftnb, 

bewirft;  biefe  legen  ftcb  ben  dauern  ober  93aum- 
ftdmmen,  an  benen  jene  Sßflanjen  emporflettern. 
biebt  an,  unb  ftnb  niebt  nur  im  ftanbe,  ̂ efiigteii 

ju  gewApren,  fonbern  aucb  bie  Slufnabtne  betSlflbr 
ftoffe  ju  beforgeu.  Sie  fog.  öauftorien  (f.  b.)  oielet 
parafttifeben  ©ewAdjfe  baben  jwar  biefelbe  %unl 
Hon,  bocb  weidben  fte  im  93au  wefentlicb  ab. 

3)ie  Au^ete  norm  bet  5B.  ift  fept  oerfdbieben,  bie 

meiften  ftnb  cplinbrifcb  geftaltet,  unb  oon  ben  fein« 
ften  ̂ aferwurjeln  mit  iebr  geringem  Surdbmeifer 
bis  ju  ben  mAcbtig  entwidelten  baumftarten  SB. 
oieler  Sitotplebonen  unb  ©pmnofpermen  ftnb  aQe 

libetgdnge  ootbanben.  Hnoüenattig  audgebilbete 
SB.  finben  ftcb  bei  Ordnbeen,  wo  fte  entwebet  tuge- 
lige  ©eftalt  beft&en  obet  banbförmig  geteilt  ftnb, 
ferner  bei  mebrern  Rtuciferen,  j.  93.  beim  Sletttcb, 
Stabied$en  u.  bgl. ,  wo  fte  an  ihrem  untern  Gnbe 

jugefpittt  ftnb  unb  ftcb  )d)on  mebr  bet  fpinbelförmi« 
gen  ©eftalt  nAbetn ,  wie  fte  bei  ben  SJlbbren  unb 

anbern  Umbelliferen  ftcb  finbet.  älle  tnollenförmi- 
gen  SB.,  mdgen  fte  nun  edjte  SB.  ober  Sboentto« 
wurjeln,  wie  bie  bet  Dtcbibeen  obet  bet  ©eotgine 
barftellen,  ftnb  meift  fleifcbig  entmideltunb  enthalten 
reiaSlicb  Stdrfemebl  ober  anbere  Slefetoeftoffe. 

Sie  SttutturoctbÄltniffe  bet  SB.  »eigen  infofern 

gto^e  übeteinftimmung,  ald  faft  fAmtlicbe  SB.  em 
cen ttaledj  t  a  b  t  a  l  gebautes  ©  e  f  A  %  b  ü  n  b  e  l  beftfien. 

8n  ben  einjelnen  v4Jflanjengruppen  medjfelt  nur  bie 
njabl  ber©efAfeplatten,  fo  ba&  j.33.  bieSJlebtjabl 

ber  SJlonototplebonen  in  ihren  SB.  fog.  polpatcbc 
@ef Anbünbel.  b.  b.  mit  jablteicben  fttablig  angeorb« 
neten  ©ef Anteilen  oerfepene  93ünbel,  bie  meiften 
totplebonen,  ©pmnofpermen  unb  ©ef  Afttrnptogarnnt 
bagegen  fog.  oligarebe  93ünbel,  b.  b.  folepe  mit 
einer  geringen  »njabl  oon  ©efdnteilen,  beuten,  flu 
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crr  Peripherie  biefe»  centralen  Strange»  werben  in  j 
t>er  Siegel  bie  Seitenwurjeln  angelegt.  Sei  ben  SB., 
bie  (ein  Didenwacb«tum  {eigen,  aKo  bei  benen  ber 
©efäjjtrvptogamen ,  ber  meiften  SKonototplebonen 
unb  wielet  trautartiger  Ditotolebonen,  bleiben  bie 
Sefcbüberten  anatom.  gtarbdltnifie  im  wefentlidben 

ir  bie  ganje  2eben»bauer  ber  SB.  erbalten;  bei  ben 
übrigen  Ditotplebonen  unb  ben  ©vmnofpermen 
tritt  fehr  balb,  dbnlicb  nie  in  ben  Stammorganen, 

aucb  in  ben  SB.  Didenwacb»tum  ein ,  unb  tnfolge- 
beffen  gleist  ber  anatom.  Sau  ber  altern  SB.  faft 
«an}  bem  ber  £  t.imme  unb  nur  an  Stelle  be* 
Rarfe*  ber  legtcrn  finben  ftd)  in  ben  SB.  auch 

fpäter  nod)  bie  rabial  gefteüten  ©efdgteile  vor. 
X  a  i  £dngenwacb«tum  ber  SB.  finbet  nur  tut;  binter 

ber  dugerften  Spige  ftatt,  unb  icbon  in  einer  ßntfer» 
nung  Don  etwa  10  mm  von  bem  9Jegetation*puntte 
Kt  ba«  intertalare  SBacbötum  beenhet.  »n  biefer 

«Partie  unb  an  ben  nod)  etwa«  weiter  jurüdliegen= 
ben  macbfen  einzelne  ßpibermt»jellen  ju  langen 
fcblaucbjörmigen  paaren,  ben  SBurjelbaaren  (f.  b.), 
auä.  nufeer  ber  Junftion  ber  9tabrung»aufnabme 
haben  bie  SB.  vor  allem  nod)  bie  SJefeftiaung  ber 
$flan)en  im  93oben  ju  übernehmen,  unb  btefe  muft 
in  vielen  fallen  eine  iebr  ausgiebige  fein.  Denn 
bebend  man,  welcher  gewaltigen  ftraft,  j.  93.  burch 
ttinroirhmg  ftarter  Suftftromungen  auf  einen  reid) 
belaubten  Staunt,  im  SBurjelfpftem  ba«  ©leicbgemicbt 

gehalten  werben  mu|,  fo  ift  dar,  baß  ber  SBiber« 
ftanb,  ben  ba»je(be  bem  3erreiften  entgegenjufegen 
bat ,  iebr  bebeutenb  werben  fann.  9iur  bei  ben  frei 

jcbwimmenben  SBajferpflanjen  bienen  bie  SB.  au*» 
fcbließlicbber  ")(abrung»aufnabme. 

Die  SB.  vieler  sBflanjen  bienen  als  Heilmittel, 
über  bie  beute  nocb  o  fijinellen  SB.  f.  Radix. 

iüurjel,  in  ber  SRatbematil  bie  ©r&fee,  bie 

eine  befttmmte  Slnjabl  mal  mit  ftd)  felbft  multiplt» 
jiert  einen  vorgefcbriebenen  SBert  ergiebt.  3f*  j.  93. 
bie  britte  SB.  au»  8  »erlangt,  fo  bei&t  ba»,  e»  ift 

eine  3abl  ju  finben,  bie  bretmal  mit  ftd)  felbft  mul* 
ttplüiert  8  ergiebt;  biefer  93ebingung  genügt  2,  bie 
3abl  2  ift  aljo  bie  britte  SB.  au»  8,  man  fd)reibt 

bie*  y 8  =  2  unb  nennt  8  ben  Sabitanb,  3  ben 

ßrponent.  Da»  ̂ eid)en  V,  SBurjeljeicben  ae- nannt,  ift  urfprünglid)  ein  tat.  r  (radiz).  Die  jweite 
SB.  nennt  man  auch  Ouabratwurjel,  bie  britte 

SB.  Äubilwurjel,  bie  eierte  SB.  SMquabrat* 
wur  jel.  Da»  SBurjeliieben  ober  üKabijieren 

ift  bie  Umfebrung  vom  SJotenjieren  (f.  SJotcnj).  $Jft 
ber  9tabifanb  ein  S3rohutt  ober  ein  93rud) ,  fo  gilt 

Vab  =  VaVbunbyj  =  ̂ . 
Die  meiften  SB.  von  pofttioen  3ablen  fmb  irrational, 
©erabe  SB.  aud  negativen  Labien  fmb  imagindr. 
3ur  IBeftimmung  ober  ¥lu»jiebung  ton  Quabrat* 
wurjeln  (f.b.)  unb  flubifwurjeln  (f.  b.)  bat  man  be* 
fonbere  IRetboben;  bierm,  befonber»  aber  jur  S3e» 
redbnung  von  hohem  SB.  bebient  man  ftd)  am  be> 

quemften  ber  Sogaritbmen  (f.  b.).  —  S3gl.  Äleper, 
fiebrbueb  ber  SJotenjen  unb  SB.  (Stuttg.  1H84). 

SB.  einer  algebraischen  ©leiebung  nennt 
man  bie  SBerte  ber  Unbekannten,  bie  ber  ©leidjung 
genügen.  Dafj  jebe  folebe  ®leid)ung  nten  ©rabe« 

n  (omplere  SB.  bat,  ift  merft  oon  ©au'b  (1799)  ftreng 
bewiefen  worben.  3n  S5e,^ug  auf  bie  S)ered)nung  ber 
SB.  unterfd)eibet  man  bie  litterale  oon  ber  nume* 
rifeben  «uflöfung.  3m  erftern  ftalle  oeriangt  man 
eine  erplicite  Formel  für  bie  Unbefannte  aU  famt« 

|  tion  ber  in  ber  ©leidmng  entbaltenen  Äoefficienten. 
(Sine  folebe  Aormel  (ann  man  mittel»  ber  oben  be 
jprod)enen  SBurjeljeicben  für  bie  aOgemeine  &Ui 
ebung  }weiten,  britten,  vierten  @rabes  unb  für  be 
ftimmte  fllajfen  von  ©leiebungen  böbetn  ©rabe^ 
angeben;  bagegen  fommt  man  bei  ber  allgemeinen 

©leiebung  fünften  ©rabeä  nicht  mebr  mtt  fotebtn 
3Burieljeid)en  au».  Die  numerifd>e  S)fred)nung 
ber  SB.  einer  jablenmdlia  oorgelegten  ©leiebung 

fann  inbea  mit  jeber  beliebigen  «nndberung  erfol- 
gen. Der  Sag  oonDedcarte»  lehrt  in  vielen  ̂ AUen 

bie  Änjabl  ber  negativen  unb  ber  pofitiven  SB.  aui 
ben  3fid)enmed)fein  unb  3eicbenfolgen  ber  floeffi« 
cienten  ertennen;  ber  Sag  von  Sturm  le&rt  finben, 
wieviel  SB.  ber  ©leiebung  jwifeben  yvti  vorgefebrie 

benen  ©renjen  enthalten  finb,  unb  bie  'Jü ab en.ua, •> 
verfahren  von  Newton,  Üagrange,  ©räffe  u.  a.  er 

möglichen  al»bann  bie  S3erecbnuna  felbft.  —  SJgl. 
Senet,  .öanbbud)  ber  böbem  Algebra  (beutieb  von 

SBertbeim,  2.  »uft.,  2  S3be.,  2pj.  1878—79);  SBeber. 

»Igebra  (2.  Äufl.,  2  »be.,  »raunfdjw.  1898—99). 
Äöur jel,  in  ber  Spradjwifjenfcbaf  t  ber  Seil 

be«  SBortförper»,  ber  übrigbleibt,  wenn  fdmtliche 
Suffire  (f.  b.)  abgetrennt  werben,  j.  93.  im  gotifeben 
satjitb  (er  fegt)  ift  th  ba»  Suffir  ber  britten  ̂ erfon 
be*  Singular« .  ji  ein  ftammbilbenbe*  Suffir ,  bie 
SB.  alfo  sat.  Sin  ber  SB.  haftet  her  eigentliche 

beutung»  >(S3orfteUung*OtnDalt  be«  SBorte»,  bei 
bureb  bie  Suffire  nur  naher  beftimmt  wirb.  9tad)  bei 
Cebre  ber  Spracbwiffenf cbaft  waren  bie  SB.  urfprüng 
lid)  ftet*  einftlbig;  wenn  Sprachen  al»  legte  SJeftanb« 
teile  be»  SBorte»  nicht  ßinfilbigfeit  aufwrifen,  nimmt 
man  eine  nod)  frühere  Sieriobe  einftlhiger  SB.  an, 

fe9).  in  ben  femit.  Sprachen.  Die  inbogermanifchen 
I.  fmb  bebanhclt  von  SJott,  tSBurjelwörterbud?  ber 

inbogerman.  Sprache»  (Dehn.  1867—76),  unb  von 
tief ,  « SJergleichenbe»  SBbrterbud)  ber  inbogerman. 
pracben»  (4  93be„  3.  Slufl.,  ©6tt.  1874—76; 

4.  Äufl.,  L.  unb  2.  »b.,  ebb.  1891—94). 
löutjclaiieifcijloo,  SBurjellohben,  [.  »ft. 
Söurjelblättcr  (Folia  radicaiia),  unrichtiger 

weife  bie  93ldtter  an  ber  S)afi»  ber  Stengel,  weilfu 

birett  au»  ber  SBurjelju  (ommen  fcheinen. 
33urjelbüb,tL-r,  Schmetterlinge,  f.  Hepialinae 
JBur ielbrinf,  93erg,  f.  SBiebengebirge. 
«önrjelbnü,  f.  2tft. 
OHunc-lbrucf  ober  SBurjeltraft,  bie  flraft, 

mittel»  bereu  infolge  ber  enbo*motiid)en  2b  5ti  gleit 
ber  ba«  SBaffer  aufnebmenben  Partien  ber  SBurjel 
ba»  (egtere  in  ben  ©efd^en  ber  S^flanje  emporge 
brüdt  wirb.  Der  SB.  ift  jebod)  viel ju  gering .  um 
bie  fieitung  be»  SBaffer»  bi*  ju  ben  Spigen  höherer 
©ewdcbfe  ju  erfldren,  er  erreicht  noch  nicht  einmal 
bie  £>öbe  einer  Sltmofpbdre  unb  lann  be«balb  nur 
trautartige  niebere  SJflansen  genügenb  mit  SBafjer 
verforgen,  unbfelbftbie»  nur  unter  gewiffenaünftigen 
Siebinaungen.  93ei  manchen  SJflanjen,  befonber« 
beim  SBeinftod,  macht  ftd)  ber  SB.  burch  ba»  fog. 
931  uten,  b.  b-  burch  ben  reichlichen  Slu»tritt  vor. 
SBaffer  au»  ben  ScbmttfteHen  ber  Neben  bemertlid). 
Die  ÜJlenge  be»  auSgefcbiebenen  SBaffer»  bangt 
wefentlid)  von  ber  93obenfeuchtigfeit  unb  ber  X«m> 
peratur  ab.  Slud)  bie  ©ewinnung  be»  93irfenwaffer* 
(f.  b.)  beruht  auf  (Srnporprefien  von  SBaffer  burd)  SB. 

SBur&elfarnc,  f.  ̂arne. 
fStttaelfafem,  f.  SBurjel. 
iEönrxelf äule ,  veriebtebene  $Aulni«erfcbeinun' 

gen  an  93aumwurjeln,  meift  bureb  bie  Ginwirtung 
parafitifcher  ̂ tlje,  befonber»  be»  JpaUimafd)  (f.  b.), 
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herporacruten,  aber  aud)  nid)t  feiten  bureb  ju  grofie 

fteudjttgleit  bee  ©ob  cm-  fowie  c-urrt  andere  nod) 
nidbt  näber  betannte  Urfadjen. 

iOur^clfüffcr  (Rhizopoda),  eine  Alane  von 
mei[t  meereSbcWobnenben  Urtieren  (f.  b.),  beren 
weitfeer,  fdjleimigcr,  au*  Protoplasma  (Sarlobe) 
beftebenber  Körper  feine  fefte  äußere  Umbüllung 
befifct  unb  infolgebeifen  feine  ftorm  mannigfach 
anbern  tann.  Die  Körpermaffe,  bei  ber  man  meift 
eine  jähere,  belle  dttnbenfcbicbt  (GroplaSma)  unb 
einen  förndjenreidjen,  flüfftgern  3fabalt  (6nto* 
pla*ma)  unterf djeiben  tann,  befinbet  fut,  inbem 

fte  feinere  ober  berbere  tjortfä&e  (^feubopobien)  au*» 
jenbet  unb  wieber  eingebt,  in  einer  ftetenS3ewegung, 
bie  (burd)  9tad)fliefeen  ber  3nnenfubftanj  in  bie 

jjortfä&e)  eine  Drt*peränberung  ober  (burd)  Um» 
fliefjen  frember  Körper)  eine  9(abrung*aufnabme 
oermitteln  tann.  Dte  SB.  fmb  trotj  be*  SJtanael* 
einer  3cUljaut  edjte  3«U«n  mit  Kern  unb  oielfadj 
aud>  mit  pulfierenber  SJatuole  (f.  b.).  Dur  wenige 

nieberfte  formen  (Don  £>aedel  SDtoneren  genannt) 
mürben  bt*  öor  tunem  für  fernlo*  gebalten,  bod? 

ift  au cb  bei  ben  meiften  uon  ibnen  ein  Kern  nacbgc: 
wiefen  roorben,  fo  bafj  bie  ßriftenj  wirtlid)  ternlofer 
Urtiere  beutjutage  ftart  in  jjrage  ftebt.  93ei  ben  SB. 
finb  faltige  ober  tiefeligc,  burd)iW'id)tcitbe*5kue* 
oft  überrafdjenbcöebdufe  bdufig.  SDlan  teilt  bie  SB. 
in:l)Kammerlinge(Foraminifera),2)Sonnen* 

tierdjen  (Heliozoa)  unb  3)  6trablinge  (Radio- 
laria).  (S.  bie  betreffenben  Sirtitel.) 

S&urgelfuttcr,  f.  Butter. 
8üurjelgctoäd)fc,  bie  ©emüfc,  beren  »erbidte 

rleifcbige  SBurjcln  in  ber  Kücbc  S3erwenbung  finben, 
x.  33.  Scbroarjwurjel,  ftaferwurjel,  3uderwurjel, 
iDtobrrübe,  Siaftinaf,  Sellerie,  Diettid)  u.  a. 

3\*ur$  el  haare,  bie  an  ben  jüngften  Partien  ber 
•IBurjel  (f.  b.)  oorbanbenen  öaare,  bie  bie  Slufnabme 
ber  Diäbrftoffe  aiu  bem  ©oben  ermöglichen.  Durd) 
bie  reidjlicbe  2lu*bilbung  von  SB.  wirb  bie  Ober» 

flache  ber  jungen  SBurjcln  bebeutenb  oergrö  fcert,  unb 
bamit  wä*ft  ibre  ftabtgtett,  einem  perbaltniömaftia 
aröfeem  ©obenoolumen  bie  notmenbigen  Dabrftoffe 
ju  entnebmen  unb  aud)  einen  näbrftonarmcn  ©oben 

auejunufcen.  Die  SD.  bienen  ferner  taut,  bie  Däbr-- 
itoffc,  foweit  fte  ftcb  nid)t  im  SJoben  gelöft  poi finben 
unb  nidjt  birett  burd)  Dio*mofe  in  ba*  innere  ber 
SB.  gelangen  tönnen,  in  Söfung  überjufübren.  Die* 
.iefcr/iebt  babureb,  rar  bie  SB.  ein  tn  feinen  djem. 
Öigenfcbaften  nidjt  genau  betannte*  fauer  reagier 
renbe*  Setret  abfonbenx,  mittel*  beffen  e*  möglicb 

roirb,  geringe  Wengen  ber  ©efteinipartilclcben  auf = 
julöfen  unb  fo  für  bie  (Srndbrung  ber  SJflanje  nu$- 
bat  ju  madben.  S3ei  retdjlicber  Darbietung  oon 
Dabrftoifen,  roie  bieg  j,  33.  in  Dabrftofflöfungen 
(f.  Gmabrung  ber  SBflanje)  ftattfinbet,  unterbleibt 
bie  Sluibilbung  Der  3B.  in  ber  Siegel. 
äöurjclbaarfrern,  f.  Seelilien  unb  iafel: 

Stacbelbauter  I,  ftia.  L 
Söurjelbalö,  bie  ©renjpartie  jwifdjen  SBurjel 

unb  Stamm,  bie  gewöbniid)  ungefäbr  an  ber  Ober* 
flädbe  beä  33oben4  liegt. 

*Öut$cIf>attbe,  5föurjclf)üUe,  f.  SBurjeL 
£&ttr$clNoUcn,  f.  Knollen. 
3öuridföpfcr,  f.  ftantenfüfcr. 
lüurjclfraft,  f.  SBurjelbtud. 
fBurjelfrebfe,  f.  iRanfcnfüfeer. 
Söurxcllautf,  oerfebiebene  an  ilflanjeniourjeln 

lebenbe  SBlattlaudarten,  befonber*  bteüteblaud(f.b.). 

f.  Slft. 

3Üurjclmännd)cn,  f.  JUraun. 
3Bur jdmauc*,  f.  SBübtmau^. 
SKöurjcImunbquallcu,  f.  Sltalepben. 
3Bnr^clriubc,  f.  3abn. 
Sföurgclfdjneibcmafcljincn,  2)!afcbinen  jirr 

3fttlcinerung  ber  an  bog  S3ieb  ju  oerfüttemt»n 
SBunelgeroadjfe,  namentlid)  ber  IHüben.  S)ic  SB. 
befteben  in  ber  Sauptfcube  aui  bem  vierbeinigen 
©eftell,  au§  ber  Sebneibevorricbtung,  tnetfteng  ein 

mit  Seffern  uc  vi  ebene-:-  Sdjroungrab,  unb  aui 
b«m  3uleitunggtricbter.  dinen  tHübenfdjneiber  jeigt 
lafef:  fianbroirtfdjaf tlicbe  ©erflte  unb  ü)ta  = 
fdjinen  IV,  j>ig.  ö. 
S^ur^clfdimamm,  f.  Trametes. 
aöuraclfproffc«,  i.  Slft. 

3ÖuracItötct,  SMljgattung,  1*.  Rhizoctonia. SBur^cIjafcrn,  f.  SBurjeL 
{Burgen,  Statt  in  ber  Srntöbaupimannicbaft 

©rimma  ber  f&djf.  Krei«bauptniannfdbaft  fietpjig, 
an  ber  «Ölulbe,  über  bie  eine 
Straften»  unb  eine  6ifenbabn= 
brüde  fübren,  unb  ben  Linien 

öeipjia  iHiefa  ■■  ©reiben  unb 
ölaudjau  « SB.   ( 2Rulbentbal: 
babn,82km)berSddbf.6taati- 
bapnen,  Sin  eir.ee-  Slmtigr 
riebti  (Sanbaerid}t  ̂ eipjig), 

einei  Sejirfstommanbog  unb 
einer  iReicbibantncbenfteU  e,  bat 

(1900)  16615  (S„  bäumtet  466  flatbolüen  unb  30 
3#raeliten,  (1905)  17  208  6.,  in  QarnifonStab  unb 
L  Sataillon  bei  14.  3nfaniem«9«nKnta  9h.  179 
unb  8.  ̂elbartilleriercgiment  3ir.  78,  Stoftamt  erftex 
JUaffe,  ielegrapb,  Domtirdje  mit  jroei  Sürmen,  bie 

1114  eingeroeibt,  fpatcr  erweitert  unb  1817  —  18 
aa tu Ueb  erneuert  rourbe,  St. 3Benceilai=  oberStabt-- 
firebe,  tatb.  Kirebe  (1899),  febönei  got.  S<blo6,  ie»t 

s2Imtigerid)t,  tönigl.  ©pmnaftum,  private  böpexe 
Iii  at  A)  enj xt  ul  e ,  funDeU--,  lanbroirtf  cbaf  tlid>e  Sd)ule, 
Aait ii±u(e  ber  Stauinnung,  $olitlinit,  itätüicbei 

ÄrantcnbauS,  SBafferleitung ,  ©aianftalt,  Stabt= 
part;  ßifengteberei,  ̂ abrtlation  oon  SDlafdbinen, 
Rapier,  Sapeten,  ieppidjen,  3Jlöbeln,$ianofortefilj, 
Zigarren  unb  Kartonnaaen,  bebeutenbe  3)i üblen, 
barunter  bie  Slttiengefellfdjaft,  pormalS  9.  Knetfd}, 

mit  umfangreidjer  t£ateifabritation.  —  SB.  würbe 
pon  ben  Sorbentoenben  gegrünbet  unb  tommt  feben 

frübjeitig  alv  Stabt  vor.  1114  errirbtete  b,itx  bex 
meifenifdjc  3hfd>of  ßertoig  ein  Kollegiatftift,  rocldKi 
mit  ber  Deformation  proteftantifeb  «ourbe,  worauf 
ba$  Stift  aJteifien  nebft  SB.  1581  an  bai  Murbau* 
Saebfcn  tarn.  SB.  war  1542  Sdjauplati  be*  fog. 

(jlabcntriege*  (f.  b.).  ̂ m  Dreißigjährigen  Kriege 
würbe  bie  Stabt  burtb  bu  Sdjweben  1637  unb  1643 
iiieberaebranut  unb  geplünbert. 

iöür^cft euer,  bte  §orm  ber  3)ier»  unb 33rannt> 
weinbefteuerung ,  bei  ber  bie  juderbaltige ,  reife 

sDlaijd>e,  tn  ber  fid?  burd?  ©ärung  SUtobol  bilben 
f oQ,  ben  unmittelbaren S)efteuerung*gegenftanb  b il 
bet  Die  £>bbe  ber  febe*mal  ju  entnd}tenben  Steuer 
beftimmt  ftcb  nicht  nur  nach  ber  SRenge  ber  SBürje, 
fonbem  aud)  natb  bem  fardjarimetrifd)  feftgefteUten 
©rabe  ü>re*  3udergebalt*.  Die  SB.  beftebt  für  Üi 
unb  Branntwein  in  Snglanb,  für  33ier  in  Cfterreid) 
unb  ,Uaüen ,  in  Skrbinbung  mit  einer  Kefjelfteuer 

audnn  ̂ rantreid).  (S.  99ierfteuer  unb  33ranntmein» 
3AJur.veucr,  i.  3«banniöfeuer.  [fteuer.) 
4ÖÄft/JUbert>Üanbwirtfcbaftelebrer,geb.23.5lo». 

1840  ju  ÜJlergentbchn,  ftubierte  auf  Der  SJolpted)« 
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mjcbcn  Schule  ju  Stuttgart  baS  Maf cbinenf atfc, 

ivaT  langer«  ;"Vr  bre  in  Gnajanb  als  Ingenieur  beim S*au  lanbioirtfcfcaftlidjer  Mafdjinen  unb  ßolomobi; 
(en  tpfltig,  tourbe  bann  Socent  in  SHoppelSborf, 
1873  SJrofeffor  für  lanbwirtid>aftlicbe  Mafdunen* 
funbe  unb  Melioration  Zweien  fowie  ©efcbäftefübrer 
ber  MafdjinenprüfungSftation  in  $jaüe.  1896  legte 
er  fein  Sepram t  nieber  unb  ftarb  26.  ftcbr.  1901  in 
©alle.  SB.  perßffenüidbte:  «2eid)tfa&lid)c  Anleitung 
uim  gelbmefjcn  unb  Siioellieren»  (4.  Hüft.,  23erl. 

1896),  «Äonturrem  von  SteinigungS-  unb  Sortier« 
mafdjmen  für  ©erfte*  unb  Siüben  amen  in  Magbe* 

bürg»  (ebb.  1884),  «fianbmirtfcpaftlicpe  Mafcfainen-- 
tunbe»  (ebb.  1882),  «SBanbtafeln  für  ben  Unterricbt 
im  lanbmirtfdjaftlidjen  Mafd)inentoefen»  (ebb.  1888). 

SSüfte,  ein  grofeer,  ebener  ober  gebirgiger,  feines* 
roegS  immer  fanbbebectter  fianbftrid),  ber  mfolge  ge= 
ringer  atmofpbärifd)er  Stteberfdjldge  arm  an  SDafler 
unb  SJflanjen ,  unb  baper  unbewohnbar  ift.  feaib- 
roüften  unb  Steppen  (f.  b.)  oermitteln  ben  Übergang 
3u  oegetationereidpern  Scacbbargebieten.  ̂ ntroeber 

liegen  bie  SB.  im  33miä)e  ber  Stoffate,  oberumgebenbe 
©ebirgSroallc  halten  bie  Siegentoinbe  ab.  SietbeS  be« 
wirft  fiufttrodenbeit  unb  Sirmut  an  Stieberfcblägen. 
3m  allgemeinen  lä&t  ftd)  Jagen,  bafj  bie  Mite  SBclt, 
unb  in  ihr  roieber  bie  SJaffatgürteljone,  bie  audge» 
oebnteften  SBüftengebiete  befitrt.  Ser  nörbl.  SBüftetv 
gürtel  beginnt  in  Scorbamerita  mit  ben  SB.  oon  Sie« 
oaba,  Utah,  Kalifornien,  Slrijona  unb  Sieumerilo, 
burdniebt  Storbafrila  in  feiner  ganjen  53reite  unb 
übt  feinen  ßinflufe  bis  ju  ben  Küftenlanbern  b«* 
MtttelmceräS  au*.  Tann  folgen  bie  2B.  oon  Ara- 

bien, Sprien,  tBerfien,  bie  fid)  an  ben  centralafia= 

tifdtfn  ©ebirgen  teilen,  unb  tm  Sübcn  bis  jum  %n- 
öuS  unb  ber  SB.  Mparr,  im  Horben  burd)  SranS« 
tafpien,  ba*  larimbeden  unb  bie  SB.  ©obi  bis  nad> 
6bma  reichen  unb  ein  Slreal  oon  13760000  qkm 
umfaffen.  Sie  SB.  ber  fübl.  fjalbtuael  fmb  burd? 
Meere  unb  ©ebirge  wefentlid)  eingefdjränft ,  bod? 
orbnen  fid?  bie  SB.  SübamerifaS  (Sltacama) ,  6üb< 
citri  las  (Kalabari)  unb  SluftralienS  ebenfalls  ju 
einem  llimatifdpen  ©ürtel  an. 

Cbaraf  teriftifd?  für  bie  SB.  ift  ber  Mangel  bauem- 
ber  ftlupoerbinbung  mit  bem  Seitmeer.  3n  ben 
öalbroüften  (Sübroeftafrifa,  31uftralien)  erreidpen  bie 

Jlüße  nur  roäbrenb  ber  Sieaenjeit  ober  regenreicher 
Venoben  bie  fiüfte  unb  Derfiegen  fonft  in  ben  trod« 
n«n  ftlupbetten.  Sie  Slbflufeloftgteit  ber  SB.  bebingt 
es,  bap  aller  2$erroitterungSfd?utt  im  fianbe  bleibt, 

unb  ganje  ©ebirg&länber  unter  ihm  begraben  »er« 
ben;  jugleidb  bilben  fid)  in  ben  Sepreffionen  abftufs= 
lofe  «Binnenfeen,  bie  meift  mit  faljreicbem  SBafier 

erfüllt  finb.  (JoteS  Meer,  ftafpifcpeS  Meer,  Ära!-- 
fee,  Salt«£ate,  £op«nor  u.  f. ».) 

3«  nacbbem  in  einem  SBüftenlanbe  abtragenbe 

Vorgänge  perrfdpen  (v$elfen»üften,  Stein« 
rcüften,  öammabaä)  ober  ber  felfige  93oben  mit 
neuen  Ablagerungen  oon  ftiefeln  (ÄteSmüften), 
treibenbem  glugfanb  (Sanbroüften)  ober  faljigem 

ibon  (fiebmroüften,  6alj»üften,  Xafpr)  bc^ 
Oedt  roub ,  untertreibet  man  oerfd)iebene  SBüften' 
topen.  2)ie  formen  ber  ̂ elfentoüfte  jeigen  über 
aud  malcriiic ,  jadigc  93erggeftalten,  beten  bunte 
©efteine,  oon  leinem  iiflanjentouebS  ober  SJcrroittr 

runaSf(f;utt  uerbuLli ,  oft  in  übmafd)enber  7\arbcv.- 
pradpt  auS  bem  ebenen  Xieflanbe  auffteigen.  Sie 
meift  braunen  Stein-  unb  Aieöroüften  fmb  oon  er- 
mübenber  (Sintönigleit,  unb  bie  Sanbtoüften  mit 
ibren  bii  100  m  poben  gelben  ober  farminroten 

Tünen  nnt  roegen  ibrer  SBafferarmut  gefür(ptet. 

^orübergebenbe  SBoKcubrücbc  bilben  lange  i bal- 
rinnen  (SBabi«),  bie  bann  »äbrcnb  ber  trocnic n  3fit 
bureb  ben  SBinb  meiter  audmobelliert  »erben.  Sie 

taglicpen  Xemp«raturunterfd)iebe  ber  Suft  tdnnen 

bii  40°  betragen,  bie  Reifen  toerben  bis  auf  70°  er Innt  (^nfolation),  unb  wenn  falte  Weaenfdjauet 
berabfaücn  ober  bie  9tadrt  Ijereinbricbt,  bilben  fid»  in 
Reifen  unb  ©eröllen  llaffenbe  Spalten.  SBirb  bei 
ruhiger  Suft  ber  ßrbboben  fepr  erpigt,  bann  bilbet 
Hd?  barauf  eine  Suftfcpicbt  oon  anberer  Sidbte  unb 

bie  ©ren}flad?e  mirft  ali  Spiegel,  fo  bafe  ber  }lm< 
ling  bei  emiger  ̂ J^antafte  ferne  SBafferfpiegel  obeT 
Crtfa)aften  ui  erbliden  glaubt  (FaU  morgana). 
Sie  für  baS  9telie[  ber  SB.  roiebtigfte  aeolog.  ßraft 
ift  neben  bem  etobierenben  SBaffer  ber  oef tige  2Binb 
(Samum,  €i;amftn),  ber  rieftge  SBolfen  oon  Sani 
unb  Staub  oor  fid?  pettreibt  unb  bureb  ben  SDraneport 
oerroitterter  ©ef  teinämaff  en  (Seflation)  bie  $orm  ber 
erboberflacpe  »efentlidp  umgeftaltet  (bod)  gepftrt  bie 
9kri<büttuug  oon  «araroanen  in  batf  SHeid)  ber  gabel). 

Sie  2ier<  unb  ̂ flansenioelt  ber  SB.  (SBü* 
ftenf  au  na  unb  <$lora)  ift  naturgemäß  fepr  fp&r« 
(idp,  bod?  finben  bie  ftararoanen  meift  ba«  nötige 

gutta  für  bie  ftamele  unterroeg*.  Sie  SBüften* 
pflanjen  fmb  an  baS  Ceben  in  ber  trodnen  üuft 
aut  angepapt.  ,V?ve  SHatter  fmb  meift  (lein;  bidjte 
£>aare,  Sornen,  Stapeln  unb  aromatifdjc  £le 
id)üt»en  fie  oor  ben  Jieren ;  mandje  baben  faftreitbe 

fleifcbige  Zeile  (ßafteen,  jlgaoen),  anbere  tonnen 
oöllig  auStrodnen,  um  ftdp  bei  S)efeud)tung  fofort 
ut  entfalten  oKojc  oon  ̂ antoi,  ober  riefenlange 

SBurjeln  reiben  tief  binab  bi«  jum  ©runbmajfer« 
fpicgel.  SUrgenbS  bilben  bie  s#amen  gefdjlotiene 
9iegetationSbeden,  unb  reidjlicber  fmb  fie  nur  fca, 
mo  bad  ©runbmaffer  in  Itccfeni baiern  ober  flauen 
Sanbfenlen  (Cafen)  bi*  nape  an  bie  ßrboberfladje 
fteigt.  Sie  Äalteen  unb  ägaoen  fmb  unter  anPerm 
für  bie  ameritanifd)en,  bie  Mimofen  für  bie  alüoelt: 
lidjen  SB.  bejeidmenb.  Sjon  ber  fpörlicben  Skge« 
tation  ndpren  ftdp  fd?neQfüf3ige  ©ajellen  unb  Sinti« 
lopen;  fonft  finben  ud  nur  toenige  Heinere  5Haub« 
tiere,  Singer,  SJ6gel,  6ibed)fen,  feeuftbreden,  ÄÄfet 
unb  Spinnen,  oft  oon  ebarafteriftifeper  gelblicber 
SBüftcnfarbe  ober  ndcbtlidper  fiebendroeife. 

Sie  Äaratoanentoege,  bie  bae  Surd?jieben  ber 
SB.  ermöglicpen,  ridjten  fup  na<p  ben  Stellen,  tot 
Per  ©runbmafferfpiegel  nape  an  bie  6rboberfiäcpe 
tritt  (Siderquellen,  SBafferlödjer,  feiten  fUefjenbe 
Oueüen)  unb  ein  Slbioeidjen  oon  bieten  uralten 

^faben  ift  mit  grofjer  ©efa^r  oerbunben.  Sider« 
quellen  toerben  oielfad;  oon  ber  roeiterjiepenben 
fiaramane  jugefdjüttet,  um  bie  Serbunftung  unb 

SierfaUung  be«  SBafferS  jU  oermeiben.  Surd)  arte< 
nniv  Brunnen  tann  man  in  mandben  SB.  fünftlicbe 

Cafcn  erjeugen.  3n  ben  amcrilanijcben  SB.  toerben 
neuerbingä  burd)  ausgebepnte  S3croäf)eruugflan< 
lagen  (Irrigation)  grofie  Streden  fruebtbar  gemad)t. 

Sie  locialen  (Sinricptungen  unb  fiebenSgewobn« 
beiten  ber  SBüftenoölter  (Sebuinen,  Äirgiien  u.  a.) 

geigen  oiele  Knpaffungen  an  baS  rupelofe  SBüften« 
leben.  Meift  leben  fte  oom  (Srtrag  ihrer  gerben 
lÄamele ,  Sdpaf e ,  SJf erbe)  ober  oom  £anbel  (ftarc 
toanen)  unb  oon  9iaub  i  J .uarege).  Manche  Stämme 

befebäftigen  ftd)  an  ben  9ianbem  ber  SB.  unb  in 
ben  Cafen  mit  Slderbau  ober  Satte()ud)t. 

Sie  Statur  ber  Steppen  unb  SB.  toirb  geftbilbert 
in  ̂ umbolbtS  «Slnftcbten  ber  Statur»  (neue  2lu*g., 
Stuttg.  1874);  «gl.  ferner  Sefor,  Ser  Menid?  unP 
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SBüftegierSborf  —  Wutad) 

bie  ffi.  (Skf .  1876) ;  oon  3ittel,  Üb«  ben  geoloj.  23au 
ber  Stbpfcfaeii  9B.  (in  ben  «Slbbanblungen  ber  ÄCmigl. 

Htabemie»,  Utünd).  1880);  SBaltber,  «Die  Senu* 
bation  in  ber  9B.  (in  ben  «Slbbanblungen  ber  Sädjf. 
©efellfcbaft  bet  SBiffenfcbaften»,  1891);  berf.,  Sa* 
©efeh  ber  SBüftenbilbung  (Verl.  1900). 

«Büftegicr^borf,  richtiger  SUebermüfte* 

aierSborf ,  5)orf  im  Kreis  SBalbenburg  be*  »reut-,. 
yteg.=3}ej.  Breslau,  im  obern  SBeiftrit»tpai/  an  ber 
Sinie  SitterSbacb'@(afe  ber  fßreuft.  StaatSbabnen, 

Sifc  eines  Amtsgerichts  (i'anbgericbt  S<b»eibni&), 
bat  (1900)  3598  B.,  barunter  1000  tfatbolilen  unb 

16  Israeliten,  ̂ Boftamt  jroeiter  Klaffe,  Telegraph, 
!atb.  unb  epang.  Äircbe,  SBaifenbau*,  Äranten-.  unb 
SiecbenbauS;  SBollfpinnerei  unb  'SBeberei,  Sein- 
toanbiabrifation  unb  Öeinroanbbanbel. 

aOitftrnf fluim,  f.  SBflfte. 

«öiiftenfelb,  ̂ erb.,  Crientalift,  geb.  81.  3uli 
1808  ju  .fcannooenfdVlRünben,  ftubierte  in  ©öttim 
gen  unb  Berlin  Orient.  Spraken,  habilitierte  fufe 
1832  in  ©ftttingen  unb  eTbielt  1838  eine  Aufteilung 
an  ber  UniperfitatSbibliotbef.  1842  erfolgte  feine 
(hnennung  jum  aufcerorb.,  1856  jum  orb.  %xo- 
feiior;  1889  nabm  er  feine  entlaffung  al*  »iblio- 
tbefar,  1890  legte  er  aud)  feine  ̂ rofeffur  nieber. 
er  ftarb  8.  $ebr.  1899  in  Hannover.  SB.  ftellte  fteb 
oor  allem  bie  Verausgabe  mistiger  arab.  Quellen; 
werte,  roie  be«  3bn  ebadifan  (f.  b.),  bes  3bn  6i* 
Idbam  (f.  b.)  u.  a.,  jur  Aufgabe.  Bon  3B.8  eigenen 
Schriften  finb  beroorjubeoen:  «Sie  Ätabemien  ber 
Araber  unb  ihre  Sebrer»  (@ött.  1837),  «©efdjicbte  ber 
arab.  Slnte  unb  Waturforfcber»  (ebb.  1840),  «©enea* 
logifebe  Tabellen  ber  arab.  Stamme  unb  Familien» 
(ebb.  1852;  Jtegifter  1853, Sleubrud  1899),  bie  «Ber- 
glcicbungStabeuen  ber  mobammeb.  unb  cbriftl.  Zeit- 

rechnung» (2pj.  1854).  £>ierju  fommen  noeb  22  Ste 
beiten  in  ben  «Abbanblungen  ber  ©efellfcbaft  ber 
SlUffenfcbaften  ut  ©öttingen»,  bereu  Sirettor  in  Der 

biftor.  Klaffe  21*.  fett  1876  mar;  bie  altem  betreffen 
bie  ©eograpbie  pon  Arabien  unb  bie  ©efebiebte  unb 
Topographie  Pon  SDlebina,  bie  neuern  finb:  «Sie 

Statthalter  ponfigppten»  (4  Abteil.,  1875—76), 
«Tie  überfefcungen  arab.  SBerte  in  baS  2ateinifd)e» 
(1877),  «Sa*  fceerroefen  ber  Dtobammebaner» 
(1880),  «®efdnd)te  ber  ftatimiben»  (1881),  «Sie 
©ciäidjtfdjreiber  ber  Araber»  (1882),  «fernen  im 
11.  ;Vibrc.  unb  bie  Kriege  ber  Türfen»  (1885), 
«itadbr  eb'bin,  ber  Srufenfürft»  (1886),  «Sex  3mam 
el=S(bdfVt,  feine  Sdjüler  unb  Anbanger»  (3  Tie., 
1890-91),  «©efdjicbtc  ber  Törten»  (1899). 

Oöüftf  ufloro,  f.  SBüfte. 
38ttfte»fud)d,  f.  Hennef  unb  Tafel:  SBilbe 

ßunbe  unb  £>9änenl,$ig.  1,  beim  Artitelfmnbe. 
ittäftcnbaüuctuatio»  ober  SBüftenmabn« 

finn,  eine  eigentümliche  tranfitorifebe  Sinnesftö* 
rung  in  Ar  im  von  öallucinationen  (f.  b.),  bie  niebt 
feiten  bet  SBüftenreifenben  auftritt.  SReift  betreffen 
bie  fiaUucinattonen  ben  ©eftcbtsfinn,  ber  ergriffene 
erblidt  lad>enbe  2anbfd>aften,  lange  3üge  pon  Ka« 
melen,  Saume,  Brunnen  u.  bgL;  \ eltener  finb  ©e« 
bor* tauf djungen.  ©erodbnlid)  treten  bie  dallucina* 
tionen,  Deren  Urfadje  ftarle  erfd>6pfunfl .  mangels 
bafte  9labrung  unb  ber  iDtangel  an  abmecbfelnben 
SinneSeinbrüden  ftnb,  in  ber  Seit  oon  2)litternad?t 
bis  jum  JageSanbrud)  auf.  Sa*  befte  Wittel  ba» 
genen  ift  ber  SaMaf.  Sie  ÜB.  ftnb  ntdjt  ju  per» 
roeajfeln  mit  ben  roirtlicben  Örfcbeinungen  ber  Suft» 
fpieaelung  (j._b.). 

f.  «ylugbubner. 

lüüftcn laufe r,  ägpptifdjer,  f.  J?ro!obilrodd) 
«BüfienluefcS,  ftaratal,  f.  2u<bS.  fter. 
$&öfteufaU,  f.  6alj. 

Wüftcnfrfilanflcn,  [.  ̂fammopbiben. 
JBitftenroabnfinn,  f.  SBüftenballurinatiotu 
iüüftentoinbc,  Sttinbe,  bie  in  ber  SBüfte  auf 

treten  ober  pon  ben  Söüften  in  benaebbarte  ©eaen 
ben  übertreten.  Sie  jeidmen  ftd)  burdb,  extreme 
Temperaturen  au*  unb  ftnb  meift  au^erorbentlidb 
roarm.  ®.  formen  uorjügltcb  gelten  ber  Sa= 
mfim  (f.  b.),  Sefte  (f.  b.),  fiepedje  (f.  b.),  Sirocco 

(f.  bO,  öarmattan. 
dufter bflufeu.  1)  3tabt  im  Mrei*  .Hupp in 

beS  preufe.  iKeg.=58ej.  $otSbam,  an  ber  Söffe  unb 
ber  Nebenlinie  SReuftabt  a.  b.  Soffe^9Jtepenburg  ber 
^reufi.  StaatSbabnen ,  SiH  eine«  Mmtsgencbt« 

(Canbgericbt  Ükuruppin),  bat  (1900)  3036  e.,  bar- 
unter 36  Äat  bolilen,  (1905)  2984  ÖL,  tyoft,  Telegrapb, 

eoang.  Äirdje;  Scbub--  unb  ©iganenmadjerei,  Uder 
bau,  5ßiebiud>t.  9B-  ift  feit  1250  Stabt.  —  ÜJgl.  »lt= 
riebter,  ©cfcbid)te  ber  Stabt  3B.  i5Reuruppin  1888). 

—  2)  Rieden,  f.  ÄOnigSroufterbaufen. 
Wüttetunltertfborf ,  Sorf  im  «reis  iBalbtn-- 

bürg  beS preufe.  iReg.-5Bej.  SreSlau,  am  eulengebirge, 
bat  (1900)  2573  G.,  barunter  319  Ratboliten,  ̂ oft 
amt  weiter  ftlane,  Telegraph,  epang.  unb  fatb. 
Jtircbe;  Öeinwanb»  unb  ajaumwolltreberei,  Färberei, 
Bleicherei  unb  lüppreturanftalten. 

«öttftman»,  ©uftap,  Scbriftfteller,  geb.23.2Bai 

1844  in  Sre*ben,  ftubierte  in  Setp^g  ̂ bilologtc 
unb  rourbe  1 866  2ebrer  an  ber  Wtolailcpule  bafelbft, 

1871  baneben  aueb  Sefretflr  ber  2eipüger  Stabt^ 
bibliotbet.  1881  erhielt  er  bie  Seitung  ber  SJiblio- 
tbet  unb  gab  fein  Sebramt  auf.  1897  tmube  ibm 
ber  Titel  ̂ Jrofeffor  perlieben.  SB.  Peröffentlicbte: 

«SlpclleS'  2eben  unb  SBerfe»  (2pj.  1870),  «Ser  ßetp 
jiger  33aumeifter  iöteronpmuS  fiotter»  (ebb.  1875). 
«3lu3  SeipugS  Vergangenheit»  (ebb.  1885;  SReue 

8  olge  1898),  «SllumneumSerinnerungen»  (ebb.l 890 1, 
«?lüerbanb  Spracbbummbeitcn»  (ebb.  1891 ;  3.  »uft. 
1903),  «Sie  fpricbroortlicben  Lebensarten  im  beut 

(eben  VolfSmunb»  (ebb.  1894;  5.«ufl.  1895),  «Ser 
UBirt  Pon  Auerbachs  Heller,  Dr.  $einr.  Stromer  oon 

äuerbad)»  (ebb.1902).  Slnfserbem  gab  er  berauS :  »Uli 
ber  ©rofepater  bie  ©rofemutter  nahm»,  ©ebiebtfamm 

lung(2pi.l885;3ilufl.l895),«Cuellen3ur©efcbid)te 

fieipjigS  ($3b.  1  u.  2,  ebb.  1889—95),  *2eipjig  burdi 
brei  ̂ jabrbunberte»,  23ilberatlaS  (ebb.  1890),  «Sa* 
fieipuger  Stabtroappen»  (ebb.  1897),  «SBilberbud)  au* 
ber  ©eiebiebte  ber  Stabt  Setpjig»  (ebb.  18981. 

SBufrroro.  1)  SB.  in  x>annoper,  Statt  im 
RreiS  2x>ä)on  be*  preufe.  Leg.'Siej.  Lüneburg,  am 

Öinflufe  ber  Sümme  in  bie  3eetie  unb  an  ber  SReben^ 
linie  ßbiSielbe*£p<bo»  ber  Sireufe.  StaatSbabnen, 
bat  (1900)  784  epang.  <$.,  *Joft,  Telegraph,  S<blo^ 

ruine;  mecban.Scberei. —  2)  SB.  in  2Red(enburg, 
Sorf  unb  Seebab  in  Wedlenburg* Schwerin,  auf 
bem  fog.  piicblanb,  einer  fealbinfel  jwifeben  Cftfee 
unb  Saaler  S)obben,  ift  Sampferftation  unb  bat 
(1900)  1008  epang.  ÄL  S^oft,  Telegraph,  neue  Äir*e, 
Stranbpromenaben,  9Iapigation*f(bule,  Station  }ur 
SHettuna  Schiffbrüchiger  unb  Sdnffabrt. 

Ültufunfl,  S3orbafen  oon  Sd>ang«bai  (f.  b.),  an 
ber  ÜJtünbung  be*  SBufungfluffe*. 

f&ut,  f.  SRanie  unb  ̂ unb*»ut. 
2Butad),  rechter  9tebenflufe  be*  Sibein*  in  «a> 

ben,  entftebt  im  Scbroarjmalbe  im  ,Vlbfee  (f.  b.)  al* 
Seebad),  burcbflie&t  ben  Titifee  (fb.),  bilbetbann 
als  ©uta d)  (f.  b.)  in  oftl.  !Hid>tuna  ein  f*öne*,tief 
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v-inaei'cbnittenee  Sbal  bis  Mcbborj ,  Wenbet  fid)  nad} 6ffl.  unb  mQnbet,  112  km  lang,  bei  ÜUalbßbut. 
SStttenbe  Meiffe,  ffoA.  f.  Wi\\e  2. 
«BftCKbed  $cet,  \.  ÜBilbc  $agb. 

©utfi  (ruft.),  f.  ffiobta. 
lüurfranfbeit,  f.  fcunbSwut. 
tÖu  tfdjöng,  fcauptftabt  ber  dunei.  Vrooinj 

6u«pe  (f.  b.),  am  3«ng  -  t'V-  hang ,  in  ben  bin-  ber 
£an«fiang  mQnbet,  unb  berbieStabtoon£an«jang 
unb  bem  VertragSbafen  f>an«tou  (i.  b.)  trennt ,  bat 
4—600000  G.,  ift  6i|  eine*  Cberftattbalte  r  e  unb 
ein  bebeutenber  &anbelSplafc,  namentlich  in  Vaum* 
»oUroarenunbDpium,  fürben  Vinnenoertebr.  (Sine 
Gifenbabn  nad?  Horben  ift  im  Vau. 

lUu-tfcbou  iWu-r'itau'i,  6tabt  im  0.  ber 
cbtnef.  Vrooinj  fimang-fi,  am  Unten  Ufer  be»  Gi« 
f  iang,  unterhalb  ber  äRünbung  beS  flwei»ttang  ober 

^u»ljo  gelegen,  jeit  1897  bem  fremben  öanbel  ge« 
öffnet  (VertragSbafen),  bat  (1901)  etwa  52000 em« 
beimifd)e  G.  unb  (1901)  eine  birette  Ginfubj  im  Söerte 
oon  5  541 000,  eine  SluSfubr  im  ffierte  oon  1 805000 

laele.  $er  ©afierftaub  bc*  Sitiang  ift  feljr  Der» 
Rieben,  bocb  für  bie  2)ampifd)iffabrt  bt*  SB.  baS 

ganje  Jabt  genügenb.  ftauptgegenftänbe  beS  tflu&= 
oertebrS  finb  SReiS  unb  Vaupol},  für  trcldje  SB. 
Stapelplafe  ift.  $er  ßwet«liang  ift  mit  bem  Strom« 
gebiet  beS  3ang«tfe«tiaag  burcb  einen  ftanal  oer* 
ounben. 

fcöuttfe,  üjeinr.,  ©efdjicbtsforfcber,  geb.  12.  §ebr. 
1818  }u  Vrieg  inSdjlefien,  roibmete  ftüp  m  VreSlau 
biftor.Stubien,  ging  1839  nad)  Verlin  unb  1840  nad? 
itöpjtg,  too  er  )\±  Dftern  1841  habilitierte  unb  1848 
eine  orbentlicbe  ̂ rofeffur  erhielt.  1848  würbe  er  in 

baS  Vorparlament  nad)  ijranifurt  entfanbt.  s]tacb 
Heb-  VlumS  Xooe  trat  SD.  als  beffen  Stelloertreter 
in  bie  Deutfcbe  Stationaloeriammlung  ein.  Gr  wuroe 
biet  SWitbegrünber  ber  ©ro&beutfcben  Vartet.  3n 
ipäterer  3«t,  inSbefonbere  nad)  1866,  oerfdjarfte 
fidj  fein  gro&beutfdjer  6tanbpuntt  ;u  einer  immer 
leibenfdjaftlicbern  Dppofition.  Gr  ftarb  14.  3uni 

1876  ju  üeipjig.  S)en  panflawiftifdjen  Sbeen  trat 
4B.  mit  ber  Sdjrift  «Volen  unb  Deutfdje»  (Sdjleubifc 

1847)  entgegen,  ferner  oeröffentlicbte  er  «Sie  Gnt« 
widlung  ber  Öffentlichen  Verbältniffe  SdjlefienS» 
(2  Vbe.,  £pj.  1842—48),  «5>ie  fdjlej.  Stdnbe»  (ebb. 
1847),  «Grbtunbe  unb  flarten  beS  aJlittelalterS» 

(ebb.  1854),  ■ fcie  ÄoSmograpbie  beS  3ftrier*  Hil bi - 
cu*  im  tat  SluSjuae  beS  fcieronpmuS»  (ebb.  1854) 
fowie  eine  2)entfcbrift  über  bie  Gcbtbeit  berfelben 
(ebb.  1854);  femer  «2)ie  $öltcrfä?lacbt  bei  üeipiia» 
(Verl.  1863  u.  b.),  t6tabtebuo>  bed  Sanbee  Vofen» 
(2p l  1864;  «adjtrag  1866),  «Sie  beutidjen  3eit« 
(epriften  unb  bie  Gutftebung  ber  öffeiuliiten  SDiei* 
nuuä»  (£)amb.  1866;  3.  ÜurL  ,  2p).  1875),  «Dent> 
fdjrift  über  ba*  geiftige  Gigentum>  i.Üpj.  1866), 
•über  bie  ©etoifibeit  ber  Wejdudne»  (ebb.  1865), 

•©efefeiebte  ber  Sdjri^t  unb  t>ti  SArifttum«»,  39b.  1 : 
•SieGntftebung  berödjrift»  (ebb.  1872).  Hui  feinem 

'ttaebtofe  eridjien  «3iu  93orgefd)ia?te  ber  ißartijolo« 
mäuÄnadjt»  (£pj.  1876). 

iöttl»,  inb.  ©tabl,  f.  SBoo*.  [(f.  »>.). 
iöu  jün  too,  djinef.  91ame  ber  33onim?[nfeln 
W.  F.,  pinter  tat.  tarnen  oon  Schmetterlingen 

Ubiarjuna  für  9Biener  Verjeicbnid,  ein  oon 
einigen  fiebron  ©ien*  b«au3ßcßcbenea  33erieicbnU 
oon  Scbmetterlinaen  ber  SBiener  ®eacnb. 

W.  V».,  offtjielle  Slbtürjung  für  ben  norb» 
ameri!.  Staat  ©eftuirginia. 

«ö.  «ö.,  »bturjung  für  SBienc r  &»abrung  (f.  b.). 

itttjanbot  (fpr.  toeUntbtt),  ̂ nbianerftamm, 

j.  £>uronen. p  anb  o  1 1  c  b  u  b  « (fpr.  meiinbött-),  f.  $au3b"bn. 
fB^att  (fpr.  »oeiit),  §amt$,  engl.  Vaumeifter,  geb. 

3.  Mug.  1740  in  SBurton  GonftaMe,  feit  1806  vtfra< 
fibent  ber  Ü)taleratabemie  in  Sonbon,  geft.  4.  Sept. 
1813  in  fflarlborougb,  roar  für  bie  fflieberaufnalnue 
Ui  oon  ber  Dcacbabmuna  t>ti  VaUabio  oerbrdngten 

got.  Stil«  in  Gnglanb  tpatig  unb  leiftete  aueb  aU 
iHeftaurator  für  feine  3f>(  lüdjtigeÄ,  roenngleicb  fei= 
neu  Arbeiten  gro^e  ̂ üebternbeit  unb  ̂ ormeuarmut 
anbängt.  6em  öauptbau  ift  bie  Slbtei  Acm lull 

Wünatt  (fpr.  weih),  Sir  Ulattbem  2)igbp,  engl, 
«rcbitelt  unbÄunftfcbriftftcUer,  geb.  2a  3uli  1820  m 

: H o m N' ,  trat  in tai Vureau feinet 93ruberdübomaS 

9GB.  1844 — 46  maebte  er  ftunftreifen  in  (jranfro'd), 
Deutftblanb  unb  Italien  unb  gab  1848  feine  Stu» 
bien  namentlicb  nad>  got.  Aireben  beraub.  Gr  nabm 

beroorragenben  5tnteil  an  ben  Vorbereitungen  ;u 

ber  internationalen  s2luäftelluna  ju  Conbon  (1851), 
arbeitete  oiel  für  bie  Cftinbifdbc  Gompaanie  unb 
rourbe  fpater  mit  GJilbert  Scott  al*  2lrcbite!t  be« 

neuen  ̂ nbifeben  Slmted  angcftellt.  1855—59  roar 
i'J.  Setretar  bei  bem  Institut«  of  british  Archi- 
tects ,  1869  tourbe  er  Vrofeffor  ber  febönen  itütifte 

in  Gambribge  unb  1870  in  ben  iRitterftanb  erboben. 
©ro|e  Verbienfte  erwarb  et  ftcb  burcb  feine  fünft* 

geroerblicbe  ibatiqtcii ,  burcb  feine  Gntioürfe  unb 
vlufnabmen  oon  ÜUluftcrjeicbnungen  unb  feine 

tollen  Uieftaurierungen.  Gr  gebört  ju  beu  Vegriin« 
bern  bed  mobenien  engl.  G>eid>mad£  in  £>audeinricb- 
tungetu  Gr  ftarb  21.  SWai  1877.  Von  ibm  crfcbie= 
nennod);  «On  metal  work  and  its  artistic  dcsiKn* 

(1852),  «lndustrial  art  of  the  19th  Century»  (2  Vbc, 
1853),  «Art  treasures  of  the  Uuitetl  Kingdoin» 
(2  Vbe.,  1857),  «The  art  of  iUuminating»  (1860), 
«On  the  foreign  artists  employed  in  England  dur- 
ing  the  16,h  Century»  (1868),  «Fine  art,  a  ßketch 
of  its  history,  theory,  practice  and  application  to 

industry»  (1870),  unb  «An  architect's  note-book in  Spain»  (1872). 

1Ü  D  att  (fpr.  toeiit) ,  Sir  iboma^ ,  ber  ältere, 

engl.  Staatsmann  unb  Siebter,  geb.  um  1503  )u  311« 
lington  Gaftle  in  Jtcnt,  ftubierte  in  Gambribge,  tarn 
an  ben  6 of  unb  erroaro  fidj  bie  ©unft  ̂ einrieb*  VIII. 
1536  würbe  er  jum  SHttter  gefcblagen,  1537  jum 
Sberiff  oon  iitnt  ernannt  unb  als  G>efanbter  nad) 
Spanien  ui  5tarl  V.  gef djidt,  ben  er  fpdter  oon  VariS 
nad?  Vrüffel  begleitete.  Gr  ftarb  11.  Ott.  1542  ,u 

Sberborne.  2B.  gebort  mit  Surrep  -,u  ben  Vegrünbern 
ber  neuengl.$oefte.  Seine  Oebidjte,  unter  benen  be< 
fonberS  bie  Sonette  beroorjubeben  fmb,  erfebienen 

Sierft  in  «Tottel's  Miscellany»  (1567 ;  neue  JluSg.  in 
rberS  «Reprints»,  1870)  unb  feitbem  wiebernolt, 

L  V.  in  ber  «Aldine  editiou»  (Conb.  1831),  meift  »u« 

fammen  mit  benen  SurrepS  ([.  b.),  fo  oon  QJilfillan 
(Gbinb.l856u.l858)unboonVeU(©laSjfiowu.Uonb. 

1854  u.  1871).  —  Vgl.  2ll|cbeT,  Z.  XB.  (SBien  1886). 
i^tjatt  (fpr.  weUt),  Sir  iboma«,  ber  jüngere, 

Sobn  beS  oorigen,  geb.  um  1521{betanntalSUrbeber 
einer  Verfdjwörung  gegen  9J(ana  L  Xubor,  oon  ber 
man,  als  ber^lan  ibrer  Vennäblung  mit^bilipp  II. 
oon  Spanien  befannt  würbe,  neue  ̂ etatbolifierungS« 
beftrebunaen  fürdjtete.  Der  Slufftanb,  an  bem  ueb 

aueb  ber  ©erjog  oon  Suffolf,  ber  Vater  ber  Vräicn« 
bentin  %ane  ®ren,  beteiligte,  brad)  1564  in  ftent 
auS.  9B.  brang  mit  feinen  Scbaren  bis  in  bie  92äbe 
oon  £onbon  oor,  würbe  aber  gefcblagen,  gefangen 

genommen  unb  11.  Slprl  1554  entbauptet. 
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füqbtvt&ablttttn,  f.  ©ebeimmittel. 

*8öbicfi  (fpr.  -bihti),  Sofepb ,  poln.  Staat*« 

mann,  geb.  1747  auf  bem  püterlicben  ©ute  Venbo-- 
min  bei  Danjig,  legte,  jum  Canbboten  berufen,  auf 
tem  iMeicb*tage  oon  1768  fein  Veto  gegen  bie  unter 
rufj.  (Sinfluffe  gefaxten  Vefcblüffe  cm.  Gr  mufete 

nach  Ungarn  flauten,  fcblofi  fich  bann  ber  Äonföbe« 
ration  oon  Var  an  unb  mar  für  biefelbe  in  2Bien, 
Berlin  unb  VolnifaV  Vreufjen  tbatia.  9tacb  ber  er« 
ften  Teilung  Volen*  (ebrte  er  nacb  fflarfcbau  jurüd 
unb  nahm  an  bem  (f  nürurf  eine*  neuen  ©efe&bucb* 

teil.  Gr  oeröffentlicbte  t  «Briefe  an  ben  Rainler  3<i! 
moifti»  (3Barfcb.  1777),  in  benen  er  bie  Mufbebi 
ber  yeibeiaenfdjaft  be*  poln.  Sanboolt*  al*  ein 

ber  erftenStaat*bebtirfniffe  Volen«  baritellte.  3Bäbs 
renb  be*  Mufftanbe«  unter  Kofciufjio  1794  befanb 

er  ficb  bei  Dombroroftt  in  ©roftpolen.  Die  Grfjür: 
mung  ton  Vraga  nötigte  ibn  abermal*  *ut  flucht, 

bt*  9(apoleon  nadj  bem  Siege  oon  $ena  $>  omhroro» 
iti  unb  ibn  mit  ber  Draanifation  eine*  poln.  öeer« 
unb  einer  poln.  Verwaltung  beauftragte.  9Jacb  Gr« 
ridnung  be«  öenogtum«  ©arfdjau  mürbe  SB.  oom 
Könige  von  Saufen  jum  Senator =  2Sojrooben  er« 
nannt  unb oom  Kaifer  SUeranber  I.  fpfiter  jumVrfl» 
[freuten  be«  SBarfcbauer  Cbertribunal«  erboben.  Gr 
itarb  1822.  Unter  feinen  Schriften  fmb  bie  oom 

Örafen  Gbuarb  SHacjonfH  herausgegebenen  SDlemoi« 
ren  «Pami§tniki»  (3Vbe.,$of.  1840)  bem  orjubebeu. 

ÜMlborg,  finn.  Stabt,  f.  ©ibora. 
Wild) er let)  (fpr.  mttfeberli),  ©illiam,  engl. 

s2uftfpielbid)tcr,  geb.  um  1640  ju  Glioe  bei  Sbrew«-- 
burp,  trat  in  ftrantreieb  jur  tatl).  Äirdje  über.  Slacb 
ber  Meftauration  febrte  er  nach  Guglanb  jurüd,  fhf 
rierte  in  Orforb  unb  im  üHibble  Remple  unb  »urbe 
roieber  Vroteftant;  nadj  Vope«  Angabe  wäre  er 
\ttod)  al*  fiatbolit  geftorben  Sein  erfte«  fiuftfptcl, 
«Love  in  a  wood«  (1672),  gercann  ihm  bie  ©unft 
ter  berüchtigten  .frerjogin  von  Glcoelanb  unb  bie 
«arl*  II. ;  bie  lehtcre  oerfcberjte  et  jeboeb  bureb  feine 
heimliche  Vermählung  mit  ber  oermitroeten  öabp 
Xrogbeba.  3tadj  beren  Jobe  tarn  SB.  Scbulben 
balber  in*  ©efüngni*,  bis  ̂ alob  II.,  bem  fein 

Suftfpiel  «The  plain-dealer»  (1677)  febr  gefiel, 
ieine  Scbulben  bejablte  unb  ibm  eine  3Söbte*rente 
oon  200  Vfb.  St.  gewährte.  SB.  ftarb  1.  %an.  1716. 
Jlufcer  ben  genannten  Stödten  febrieb  er  «The 
gentleman  dancing-raaster  »  (1673)  unb  «The 
country  wife»  (1675).  SB.  lebnte  ftcb  ftart  an  franj. 
Vorbilber,  befonber*  SJtoliere,  an,  überbot  fie  aber 
an  Sittenloftßfeit  meit,  im  übrigen  jeiebnen  Heb 
feine  Suftfptelc  burch  lebbaften  Dialog  wie  burd? 
pTaftifcbe  Sittenfcbilberungen  au«.  Die  betanntefte 
Ausgabt  ift  oon  2eigb  Sunt  («The  dramatic  works 
of  W. .  Congrere,  Vanbrugh ,  and  Farqabar», 

Conb.  1875).  —  Vgl.  fllette,  SB.  SB.«  Sehen  unb 
SBerte  (ÜWünft.  1883);  flraufe,  SB.  unb  feine  Quellen 
iJrtaUe  1883).  [fpi&mau«. 

ÖJtjtfjürbol,  ©udjocboli  (ruff.),  f.  Vifam» 
l\Jnclif,  ©oeliffe,  Reformator,  f.  2Diclif. 
lünoab,  richtiger  ©bpbab,  f.  Hiuba. 

fö^e  (fpr.  roei),  rechter  9lebenflufe  be«  Seoern, 
entfprmgt  im  engl,  ̂ ürftentum  9Bale*,  in  iUont» 
gcmerp,amfüb6ftl.?lbbangebe3Vlpnlimmon,  bilbet 
oon  ber  (^inmunbung  be*  (Slan  ab  bie  ©rtnje  »toi« 
icbenJHabnor  unb  Vrednod,  nimmt  lint«  ben  f^tbon, 
recht*  bei  Vuiltb  ben  Wttm  auf,  erreicht  bei  6ap, 
mo  er  auf  115  km  für^lacbboote  fahrbar  wirb,  bie 
engl.  Oraffcbaft  öettförb,  nimmt  linl*  ben  2ug 
auf,  roirb  bei  Oflonmoutb,  »o  er  recht«  ben  2Ronno» 

empfingt,  für  Heine  Seefdjiffe  fahrbar  unb  münbet, 
207  km  lang,  unterhalb  SbepStoro.  Von  ;Hor.  ab* 
»Art*  ift  ba*  SBpethal  eine  ber  febönften  ̂ lu^lanb- 
febaften  ßnglanb*.  ̂ auptpunlte  bilben  bie 
rühmte  Lintern«  ?lbtei  unb  bie  ©öben  ©pnbcliff 

(275  m)  unb  Spmonb'*J)at  (198  m). 
CBtog,  ©pgofero,  See  im ßret*  Vomjene)  be« 

ruff.  ©ouoemement*  Olone)  (f.  Karte:  Suropai-- 
febe*  Mufelanb),  861  qkm  gTofe,  mit  oirien 

Unfein.  3uflöff<  fl"b  bie  Sea.efba  (au*  bem  Seoo» 
fee)  unb  ber  Obere  ober  Süblicbe  38.  ( 160  kra  lana,) ; 
31bf(u&  nach  ber  Dnegabucht  be*  2Beifeen  aXetr* 
ift  ber  Untere  ober  9Jörbli*e  9D.  (112  km). 

SÖJniedbnäi«,  ruff.  Ort,  f.  Sirfama«. 

VÜ\)t  auf  56br»  Sieden  im  flrei«  lonbern  be* 
preufe.  fleg.'Vej.  Scble*mig  unb  Seebab  (4000  flur 
gflfte)  auf  ber  Süboftfeite  ber  Rorbfeeinfel  ?f*br,  Siü 
eine*  2lmt«gericbt«  (Öanbgericht  Sleu*burg),  sieben 

joUamte*  erfter  Älaffe,  eine*  ital.  unb  fcbtoeb.'nor 
meg.  Äonful*,  hat  (1900)  1178,  (1905)  1200  eoang 
Q.,  Voftamt  i»eiter  ftlaffe,  Stelegrapb;  3>ampfex= 
oerbinbung  mit  ßufum,  Dagebüll,  ?lmrum  unb 
Öelgolanb,  ü)iunfmarfcb  (auf  Solt);  Hinberbeilftdtte. 

Wtyk,  fchmeij.  Stabt,  f.  3Bil. 
8Eöt)l  (9Bple),  Wfla«  oon,  öumanift,  Uberfeket 

unb  3Jlaler,  geb.  um  1410  ju  Vremgarten  im  Sargau 
au*  ritterbürtigem  ©efchledjt,  3iat*fchreiber  in 
Dürnberg,  1449  in  Gelingen,  1470  jmeiter  Äauiler 
Ulrich*  V.  oon  Württemberg,  ftarb  13.  «pril  1479 
in  3ünd).  Vefonber*  burdj  «nea*  Sploiu«,  ben 

fpätern  ??apft  ̂ Jiuö  IL,  »urbe  9D.  für  ben  ßumani*^ 
mu«  gewonnen.  Durch  feine  18  gar  \u  »Kaoifct 
übertragenben  «Sran*la|rn»  (juertt  banbfcbriftlich 
unb  in  6in jclbruden ;  ©efamtau«gabe  Gfslinaen 
1478;  neu  hg.  oon  oon  HeQer  1861  al*  57.  yu- 

blifation  be«  Stuttgarter  i'ittcrarifdjen  Verein«)  hat 
er  Rooellen  unb  ̂ rattate  be*  Qnea  Siloio,  Voggio, 
Verrarca  u.  a.  in  Deutfdjlauo  befannt  gemacht. 

20^1,  9B.,  Sdjriftftellername  oon  SBilbelm  oon 
©pmetal  (f.  b.).  fjlof. 

$Ö9laf,  ©emeinbe  in  Äroatien^Slaroonien,  f. 
3«t)lbof,  Sanbaut  bei  Vem,  f.  4»of»pL 
SBtjlidj  unb  tottum,  ®raf  oon,  f.  Vutbu«, 

Jürften  unb  ®ra^en. 
kl\J \)  m  1 1  a  l ,  SBtlhelm  oon,  Schrif  tfteüer  unter  bem 

tarnen  SB,  3üpl,  geb.  27.Dej.  1838  in  SBten,  flu« 
bierte  bafelbft  bie  fechte,  toibmete  ftd)  aber  bann 
bauptiächlich  ber  Äunftmifienfcbaft  unb  unternahm 

feit  1872  auSgcbebnte  Dleifen,  jumeift  al«  33ericht= 

erftatter  großer  Jage«jeitungen,  lebte  1882 — 91  in 
3torbamerifa,  feit  1895  in  ÜÄüncben,  »o  er  4. 3an. 
1896  ftarb.  3B.  oeröffentlicbe  aufecr  mblreicben  um> 
faffenben  Feuilleton«  unb  Gffao«:  «d)iein  lagebuch 
im  Vrojefe  Sonjogno»  (3ür.  1876),  «Spaiierganae 
in  Neapel,  Sorrent,  Vompeji  u.f.  m.»  (ebb.  1877; 
VoIf«au«g.  1897),  «ÜÄaitage  in  Cberammergau» 
(ebb.  1880;  2.  2lufl.  1889),  «Der  (£hriftu««3»apt. 
9leue  Stubien  au*  Dberammergau »  (33erL  1890), 
«au*  5ijian*  lagen.  Venejian.  ®ef deichten  unb 
©eftalten  be*  16.  3abrb.»  (3ür.  1897). 

SJtjnantd,  ̂ an,  poddnb.  1) taler,  f.  ©ifnant«. 
lönöming  i  Rir  roei-),  einer  ber  Vereinigten 

Staaten  oon  amerifa,  jroifchen  41  unb  46"  norbl. 
Vr.  unb  104  unb  111*  weftl.  v'.r  grenjt  in  S.  an 
IRontana,  im  0.  an  Sübbafota  unb  flebralfa, 
im  S.  an  Solorabo  unb  Utah  unb  im  W.  an  Utah, 

3baho  unb  IRontana  (f.  Äarte:  Vereinigte  Staa- 
ten oon  Ämerifa  I.  ffleftlicher  teil),  umfaw 

263530  qkm,  jablte  1880:  20789,  1890:  60705. 
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2Bt)fd)negrabjfij  —  SBgtegra  (ftlufe) 
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1900: 92531  6.;  barunter  maren 3480 ftarbige  unb 

1 7  415  im  SluSlanb  ©eborene.  Xie!Hodp>vJJlountainS 
burcbjieben  baS  aanje  Webtet  oon  SC.  nacb  -HJiv ; 
ibren  flauet jtifl  bilben  im  9t9B.  bie  2Binb*9Uoer* 
berge,  bereit  böd>fter  $untt,  Sremont*$eal,  4200  m 
mi^t.  Sie  begeben  auS  arebdifdjen  ©efteinen,  an 
roelcfce  iut  juraffif(be  3 Aiduen  anlehnen.  Tie  2a' 

ramie--2RountainS  bilben  bie  öftL  ©renje  ber  £a= 
ramieebene.  Xie  SMad  £>iUS  gebären  nur  teitroeiie 

iu  SB.  ̂ m  äan ;cH  ll^ien  8600  H.km  ut>ct  3000  m 
boeb.  Xie  fcauptflüjfe  fmb:  ber  SMg  &orn  (SBinb* 
<Hioer),  ber  SJotober.ein  9iebenftufe  beS  Uoroftone, 
ber  ©reen  unb  ber  3lortb5$latte.  $m9aB.  befinbet 
Ii 4  beT $eUoroftone*9tationalpart (f.b.).  XaS Klima 
ift  oerbdltniSmäijtia  milb  unb  gefunb.  Ter  Staat 
ift  reieb  an  (Sbelroilb.  Xie  SMepjucbt  roirb  auf  ben 

ßbenen  im  auSgebebmeften  SJtafie  betrieben ;  bie  9tin» 
berjud)t  bat  feit  1886  oerbältniSmdfjtg  abgenom* 
men  (1899:  0,7  Will.),  bie  Sdbafjud)t  hingegen  »ebr 
jugenoramen  (1899:  2,»  5Riü\).  Tier  Slderbau  bc 
nu&i  tünftlicbe  S3«roäifeTung  (8000  km  Äandle  bf 
rodifent  2  «Will,  acte«).  Xie  Grnte  lieferte  1899: 
0,4  Will,  t  fceu  (2,e  2Riü.  Xoll.)  unb  je  0,«  9Jtill. 
33ufbel  SBeijen,  öafer  unb  Äartoffeln.  Xer  Bergbau 
ergab  1898:  2,8  ÜJUU.  t  ffoble  (für  3^  SRiO.  Xoll.), 
baoon  bie  fcdlfte  in  Sroeetroater  (Jountp .  0,>  3JlilI. 
$fb.  Äupfer,  etwas  (Sifenerj  unb  ©oU>.  (Irböl 
(üdjmierbl)  wirb  feit  1894  gewonnen  (1898  :  5600 
ftdjf  er).  Xer  93efu<p  ber  oon  StaatSlänbereien  unter» 
baitenen  6d>ulen  (1899:  13000  ftinber)  ift  obliga» 
torifd).  Xie  StäatSunioerfttät  ift  in Saramie  (f. b.). 
Gifenbabnen  fmb  (1901)  1957  km  in  SJetrieb,  unter 

benen  bie  Union=<Bacific  bie  bebeutenbfte  ift.  SB.  ift 
in  14  CountteS  geteilt;  Jöauptftabt  ift  6bepenne. 
Xer  ©ouoerneur  unb  bie  19  Senatoren  werben  auf 
4,  bie  39  iReprdfentanten  auf  2  3apre  gewdblt.  3um 
flongrefe  fenbet  SB.  (1900)  einen  iHeprdfentanten. 
Xie  grauen  beftfeen  aftioeS  unb  pafftoe«  SBablredjt. 

SB.  geborte  größtenteils  ju  bem  grofjen  1803  oon 
frrantreid)  getauften  ©ebiet  öouifiana  (f.  b.),  bilbete 
bann  einen  Zeil  Pon  Sorna,  mürbe  1868  als  Jerri« 
torium  organtftert  unb  10.  3uli  1890  als  Staat  in 

bie  Union  aufgenommen.  —  SBgl.  S>.  53ancroft, 
History  of  W.  (San  Francisco  1890). 

4ytjfd)ncgrabffii ,  3man  Stlerejemitfd),  ruff. 
Staatsmann,  geb.  1.  3an.  1832  (  20.  Xe».  1831), 
ftubierte  2Jtatbematit  unb  SJbpftt,  fpdter  befonberS 

•Uiecbanil,  tourbe  1862 SJrofejf  or  am  Sedjnologtfcben 
Onititut  in  Petersburg  unb  1875Xirettor  be*|elben. 
Hl*  SJertreter  einer  Vrioatbapn  nabm  SB.  an  ber 
SJaranoroidjen  eifenbabnlommiffton  teil,  »urbe 

1884  «Witglieb  beSUnterrid)t«ratS,  1 8862Ritglieb  be* 
Xepartemen«  für  StaatSötonomie  im  Steicbdrat  fo= 
roie  1887  Jinanjminifter.  55as  Tencit  imrujf.fiau«« 

ball  judbte  er  energifcb  iu  beldmpfen  burdb  ©rböbung 
ber  3öUe,  brr  Abgaben,  Reformen  im  Sifenbabn« 

mefen,  äonoertterungen  oon  StaatSfcbulben,  oer> 
m odj t e  aber  ben  ärebit  SRufjlanbS  nid}t  m  beben  unb 
mürbe  1892 feincö  HmteS  enthoben.  @r  ftarb 6.  ttpril 

1896  in  Petersburg.  SB.  feprieb:  «fopuldre  »or= 
lefungen  übeT  3Jiafd)inen»  (rufftfd),  $eterSb.  1859), 
«äurluS  ber  6«bemafd)inen»  (rufftfdj,  ebb.  1872), 
Sl  bbanblungen  Ober  JHegulatoren,  ̂ uloerpreffen  u.  a. 

©t)fd)Betof a,  fdlfdjlicb  ftatt  SDifdjnemta  (f.  b.). 
4öt)f rfinetoüloafdjcö  STanalftjff  cm  uufi.  V 

Bo^a 
nevc.kn  küju  Biflteraa  kanalov),  oerbinbet  bie  SB 
mit  ber  üierca,  beftebt  auS  ber  £toeria  i^ebenflufe 
ber  SBolga),  bem  2Bofd)neroolojf(ben  Äanal 

(jmifdjenXmerja  unb  3na,  4  km  lang,  1702—8  er» 

baut),  bem  fthtfi  ̂ na,  bem  See  ÜDlftino,  bem  ̂ lufe 
SRfta  bis  jum  UBtid)eratanal  (f.  SBifcbeta)  ober  bis 
jum  Sieoerdfanal  (f.  b.),  einem  biefer  beiben  Handle 
unb  bem  <?lufj  SBolcpom  bis  \ux  3Rünbung  in  ben 

Manal  i'eters  b.  ©r.  (f. Sabogafee).  @S  ift  (bureb  ben 
SBifcberalanal)  845  km  lang  unb  ftebt  bebufS  SBaffer- 
oerf  orgung  mit  mebrem  Seen  in  Serbinbung.  Xa4 
SB.  Ä.  mirb  für  birehen  SJerlebr  niebt  mebr  benufer; 

bat  aber  Skbeutung  für  ben  ßolaloerlebr. 
fBqfd)nii  Söolotf d»6f.  l)  ftrei«  im  norbmefil. 

Jeil  bei  ruff.  ©ouoernementS  im«,  auf  ber  SBaffe r 
febeibe  jmifeben  SBolga  unb  ̂ Imenfee,  bat  9396.» 
ukm,  182866  6.,  barunter  32000  Äarelcn;  Hderba», 

lUebjucbt,  j&auSinbuftrie,  97  gabriten  mit  5ÜJliU 
9iubel  Sirobuttion,  barunter  S3aummoUroeberei, 

d)emifd)e  unb  ©laSfabriten  u.  a.  —  2)  ÄretSftabi 
im  ÄretS  SB.  SB.,  an  ber  3na,  am  Äanal  oon  biejet 

iur  Mirena  unb  an  ber  6ifenbabnS]eterSburg»3RoS< 
tau,  fd>6n  angelegt,  mit  Kandlen  unb  Sdneufen, 

bie  oon  9)ouleoarbS  unb  ©drten  umgeben  ftnb,  b.-.i 
(1897)  16722  6.,  6  flirdjen,  ÄaufbauS,  Stabtbant; 
15  Jrabriten,  barunter  2  Skumroollfpinnereien  unb 
1  SBeberei,  unb  Äanalbafen.  (S.  SBpfcbneroolojfdjee 
ftanalfoftem.) 

ff&9*e*ra»  (SBifcpebrab),  cjedj.  Vysekrad, 
ein  Stabtteil  oon  $rag  (f.  b.  nebft  Stabtplan  unb 
tertplan),  feit  1883  einoerleibt.  Xie  S3urg  SB.  ftamml 
fefcon  auS  oorbiftor.  ̂ eit  unb  ift  dlter  als  bie  fraget 
93urg  (ber  i>rabfcbin);  in  U>r  reftbierten  lange  3«> 
bie  b6bm.  Surften.  1420  mürbe  fte  oon  ben  imfftten 
belagert  unb  oermQftet. 
tk3q^,©eorgoon,©effbid)tSforf(beT,geb.31.3)täT) 

18i6in3ürid),  ftubierte  bafelbft  foroiein®enf,3Jerlin 
unb  ©öttingen,  mürbe  1843  Setretdr  beS  ©rofeen 

'JiateS,  jroeiter  StaatSfdjreiber  in  3""*  unb  roai 
oon  1849  bü  1883  ÜJlitglieb  beS  ©roienftate*;  1850 
babilitierte  er  ftd)  als  Stöoatboccnt  für  Sdjmeijer 

©eidbiebte  an  ber  J>od>*ulc  in  ̂ ürid),  mürbe  1858 
aufeerorb.  unb  1870  orb.  S}rofe)ior.  Seit  1855  roai 
SB.  ©rdftbent  ber  fd>iüeij.  ©efdjidjtSforfcbenben  ©e» 
feUfcpaft  unb  feit  1880  ÜJlitglieb  ber  3Jtünd)enet 

Jlfabemie  ber  SBifJenfcbaften.  6r  ftarb  17.  Xej. 
1893  in  3"ricb.  «ufeer  jablreicben  Mbljanblungen 
oeröffentlid)te  SB.:  «über  bie  Duellen  ber  ältera 
€cbmeiKrgefcbid)te»  (3ür.  1863),  «Xie  Cbronit  beS 
SBeif3en  ̂ udjeS  im  ärebio  Dbroalben»  (ebb.  1856), 
«über  bie  ©efd?id?te  ber  brei  fidnber  Uri,  Sdjmpj  unb 
Untermalben  in  ben  X  1212-1316»  (ebb.  1858), 
«über  eine  3ürid)er  Sbronit  auS  bem  16.  ,Vibrb. 
unb  i  breit  Sd5lad)tberidbt  oon  Sempad)»  (ebb.  1862), 
«Xie  Saprt  ber  S36de  nad)  Jöobentrdb,en»  (1862), 

«3üric9  am  ÄuSgange  beS  13.  ̂ abrb. »  <3ür. 
1876),  «Xie  fjocbfcbule  3ürid)  in  ben  3.  1833—83. 
Adn*rm»  (ebb.  1888),  «XaS  iReicbSlanb  Uri  in 
ben  3. 1218—1809»  (ebb.  1891).  —  S3gl.  Sdjmeijer 
unb  Üfcber,  ©eorg  oon  SB.,  2  fletrologe  (3ür.  1894); 
Dleper  oon  Snonau,  SebenSbilb  beS  ̂ rof  efforS  ©eorg 
oon  SB.  (ebb.  1896). 

lötiff ofomofötoejf .  l)  ftreii  im  füböftl.  Zeil 
beS  ruff.»poln.  ©ouoernementS  ^omfdja,  im  ©ebiet 
beS  Rarere  unb  S)ug,  bat  1418^  qkm  unb  73601  9. 

—  2)  SB.,  poln.  Wysokie  Mazowieckie,  aud)  ÜJla» 
f6roejt,  poln.  Maxowieck,  ftreiSftabt  int  Ärei4 
SB.,  am  «rot  num  93ug),  bat  (1897)  3900(1.:  «dcr> 
bau,  etmaS  ̂ anbeL 

iöntcgra,  aIub  im  ruff.  ©ouoemement  Clone), 
entfpringt  auS  bem  See  5Ratfo  unb  münbet  naep 
110  km  im  Süboften  beS  DnegafeeS.  6r  ift  ein 
©lieb  beS  ÜRarientanalfoftemS  (f.  b.). 
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«Bptegta.  1)  Stxti»  im  füböftl.  Zeil  be«  ruff. 
®ouDernement«  Dlonej,  am  Dnegafee,  bat  12381,i 
qkm,  55 7 U  © .:  «Weberei,  ©errcibe»,  glacb«',  £anf' 
bau,  SÖalbtnbuftne,  Sebifibau,  Töpferei,  38  ftabn* 

fen.  —  2)»ret«ftabt  im  Ärei«  9B.,  an  bex  ffiptegta 
(f.  b.),  14  km  not  ibrcr  SRünbung,  in  ben  Onegasee, 
bat  (1897)  4501  ß.,  biet  ruf)-/  eine  euang.  Hird)e, 
febrerieminar,  üflabcbenpTogDmnafium,  Stabtbant; 
l  ftabrifen,  wichtigen  ftlufebafen. 
©ttth&ttrn»aäiatct  (fpr.  ttntbbbrn),  See  in 

0  ngkutb,  f.  Jbirlmerc. 
itfntj,  ruff.  ftelbmafe  =  genau  19  Defiatinen 

unb  2010  Ouabrat'Safcben  ober  21,67  ha.  —  SD. 
beifet  au*  ein  »nteil  an  Slderlanb  ober  ©ra«nufcung 
für  ad?t  Serfonen;  enblid?  bei  länblidjer  Slrbeit  bie 

}(rbeit«jeit  groifd)en  ben  (Slipaujen;  ber  Sag  wirb 
bierbei  m  3  bi«  4  2D.  geteilt. 

Süntfcticgbo ,  rechter  Jtebcnflufe  ber  DtDina  im 

ruff.  ©ouDernement  Sßologba,  entfpringt  auf  ben 
iübbftl.  3lu«laufern  ber  limanfeben  ̂ bben  unb 
münbet  na  *  einem  fe  b  i  gcrounbenen,  im  allgemeinen 

fübroeftl.  Van-  ii  cn  1121  km  unterhalb  SolroDtfcbe« 
aobef.  Tic  Schiffahrt  ift  wegen  ÜRanael  an  tfraäV 
ten  nuin  bebeutenb;  Damprfcbiffe  gepen  gumeilen 
iaft  bie  jur  QRünbung  ber  ftettma  (lintd).  Anbete 
Jiebenflüffc  finb:  Spfcola,  SSpm,  ©ifebera. 

a\>t|ttcnböri>,  Tan.  Ulbert,  bedank  Sbilolog, 
teb.  7.  2lug.  1746  ju  Sern  (wo  fein  Sater  Hantel 
JB.,  geft.  1779  al«  Srofeffor  m  SWarburg,  bamal« 

al«  'vrebiger  anacfteUt  War),  ftubierte  tu  Harburg, 
Böttingen  unböetben,  rourbe  1771  Srofeffor  ber 
grieeb.  Sprache  am  Kollegium  ber  Stemonfrranten 
ju  SImfterbam,  1779  ber  Sbilofopbie  am  Sthenäum 
ebenba  unb  1799  ber  Serebfamteit  )u  fieiben.  1816 
trat  er  in«  Privatleben  jurüd  unb  ftarb  17. 5$an. 
1820  ju  Oe*gccft.  Seine  «Epistola  critica»  <@dtt. 

1769)  enthalt  Diele  Serbefierungen  ber 
3ulianu«,  ©unapiu«  unb  Slriitanetu«  unb  rourb« 

Don  Sd>afer  in  ber  Ausgabe  bet  «Oratio  in  Con- 
stantini  laudera»  be«  ̂ ultanu«  (£pj.  1802)  rote« 

herholt,  gerner  ftnb  Don  feinen  SBerfen  hervor* 
jubeben  bie  «Praecepta  pbilosophiae  logicae» 
(Slmfterb.  1782;  neuefte  Huigabe  oon  ÜRaafj,  fcaüe 
1821),  «Bibliotheca  critica»  (12  Tie.  in  3  Sbn., 

31mftcrb.  1777—1808),  bie  31u«gabe  oon  Slato* 
«Phaedon»  (fieib.  1810;  2.  3lu«g.,  2pj.  1825),  bet 

«Moralia»  be«  ißlutarcp  (15  Sbe.,Drf.  1795— 1830) 
unh  bie  «Philomathia  sive  miscellanea  doctana» 

(3  2le.,  flmfterb.  1809—17).  Su«  feinen  btnter* 

laffenen  papieren  erfduen  ein  «Index  graecitatis» 
(2  Sbe.,  Drf.  1830).  Dur*  feine  meifterbafte  «Vita 
Ruhnkenii»  (ßeib.  1800;  bg.  oon  tjTOtfcber,  §reib. 
i.  Sr.  1846)  fefcte  er  feinem  ehemaligen  fiebrer  em 
Denlmal.  Seine  oermifebten  3lbbanblungen  erfdjie» 
nen  als  «Opuscula  varii  arguinenti»  (2  vbe.,  Seio. 
1821  ;neue5ttueg. oon  Lebemann, ^Braunfcbn).  1825 

— 28),  feine  ̂ Briefe  u.  b.  %.  «Kpistolarum  selectarum 
fasciculi  treB»  uon  Wahne  <®ent  1830).  —  Sgl. 
Wahne,  Vita  Wyttenbachii  (2.  3lufl.,  ©ent  1823). 

Seine  ©attin  Johanna,  geborene  ©allien 

avii  feanau,  mit  ber  er  ftcb  in  feinem  72. 3abre  oei! 
banb,  eine  geiftreiebe  gfrau,  lebte  nad)  bem  looe 
il?re*  ©atten  in  Sari«,  erhielt  1827  oon  beT  Unü 
oerfttat  in  Warburg  bie  philof.  5)oftortoürbe  unö 
ftarb  1830  auf  einem  fianbgute  bei  Seiben.  Sie  bat 

mebtere  anjiebenOe  Werte  oerf afet,  namentlich  «Thea- 
gene» (Sar.  1815;  2.3lufl.  1825;  betitfd)  äpj.  1816), 

«Da« ©aftmabl  ber  «conti«»  (beutfd)  Ulm  1821)  unb 
einen  Vornan  «Alexis»  ($ar.  1832). 

Wyv.  Thoms.,  Ijinter  roiffenfdjaftlicben  Senen« 
nungen  nieberer  Jiere  «bfüriung  für  Sir  ©üoitle 
Jbomfon  (f.  b.). 

X,  her  24.  Sud?ftabe  unfer«  Mlpbabet«,  ftanb 
ariprünglid)  bei  ben  Shonijiern  troifeben  n  unb  o 
an  15.  Stelle.  3"  ben  dlteften  femU.  ̂ nfdjriften 

heftest  ber  'öuebftabe,  ber  bort  einen  a=£aut  begeidV 
net,  au«  brei  n>agered)ten  Strichen,  gefreujt  oon 

einer  »entrechten  (ogl.  griech.  3  £).  %ie  ©riechen 
aaben  ihm  bie  Sebeutung  ks,  bie  er  in  ben  meiften 
Alphabeten,  bie  ihn  anwenben,  behalten  hat  (fpan. 
x  bebeutet  in  älterer  Orthographie  ch,  roofür  man 
leftt  j  fchreibt,  j.  ®.  Mejico  ftatt  Mexico).  Die  öftl. 
©ruppe  ber  ©riechen  behielt  ben  Sucbftaben  €  in 
oerfdjtebcncn  Sariationen  ber  %oxm  an  feiner  ur« 
iprünglidjen  15.  Stelle  bei.  Die  »eftl.  ©ruppe  ba» 
gegen  lie^  ihn  blofe  al«3ahljcid?en  fteben,  gebrauchte 
aber  für  ben  fiaut  ks  ba«  .^eiebeu  x,  ba«  bie  24.  Stelle 
erhielt,  roabrenb  ba«feloe  Reichen  in  ber  anbern 
©ruppe  für  ch  (chi)  oertrenoe t  murb«.  3u  ber  roeftL 
©ruppe  gebfirt  an*  ba«  Uralpbabet  ber  italifd>en 
Sdjrift.  X  rourbe  baher  im  lat  Ülpbabet  für  ks  r>er> 
roenbet;  alle  oon  ibm  abgeleiteten  europ.  Klpbabete 
brausen  biefelbe  Acvm.  311«  3apl)cid?en  bebeutet 
^aö  griceb.  S  60  (bagegen  X  600).  (S.  Schrift.) 

3(1«  Xbtür)ung  ftebtX  (jugletd)  ba«  lat.  Mbl- 
jcid»en  für  10)  in  Töm.  Sdjriiten  u.  f. ».  für  Dena« 
riu«,  »eil  berfelbe  au«  10  31«  beftanb.  3n  ber  ü)ia« 
:hemati!  jeigt  x  bie  unbelanntc  ©rofie  an.  2luf 

altern  franj.  9Rünjen  betetdjnet  X  ben  Srdgort 
Slmien«,  im  lanonifeben  iKccbt  ben  erften  ieil  ber 

Xabea,  fpan.  Stabt,  f.  3awa.  [Detretaten. 
Xalapa,  m ent.  Stabt,  \.  ̂alapa. 

Salidco,  merit  Staat,  f.^ali«». 
Xnng,  ©elb  unb  ©eroiebt  in  Siam,  f.  SBat. 

Xänorpb'tf a  (grd).).  f.  ©ambenroerf. 
Saaten,  Stabt  im  Krei«  ÜJtör«  be«  preun.  9leg.< 

93ej.  Düffelborf ,  2  km  Dom  Unten  SHbeinufer,  einft 
unmittelbar  am  Difeein,  an  ber  Cime  fflefel*  Sorte! 
ber  9lorbbrabantifch=Deutf  eben  Gifenbabn,  Sit»  eine« 
3lmt«gcricbt«(üanbgericbteieDe),bat(1900)3777(l., 
barunter  276  GDangelifdje  unb303«raeliten,(19(>5) 
4021  £,  Softamt  »weiter  Älaffe,  Jelegrapb,  ei« 
alte«  i  bor  \  leuer  Ibox),  ehemalige  Äoliegiattirtbe 

ju  St.  Sictor,  eine  prächtige  got.  Safilita  in 5 uffftein 
(1263—1512),  mit  fünf  Schiffen  unb  jroeiXürmen 
(65m),  eoang.  Mirehe,  Diatbau«  mit  rtm.  SUtrr- 
tümem,  9iettoratf(bule.  bobere  SRäbchenfchule,  f atb. 

fiehrerinnenfeminar;  Brauereien  unb  3üg<l««i-  — 
l.  ift  n>ahrfcheinlich  ba«  töm.  Ulpia  Castra  ober 
Tricesimae(Stanbguartierber30.  flegion),  in  beffen 
9cübe  Vetera  Castra  geftanben  haben  foll,  roo  im 
Kriege  ber  SataDer  unter  Slaubiu«  SiDili«  gegen  bie 
iRömer  69  unb  70  n.  ftbr.  mehrere  Schladjten  ge« 
fdjlagcn  mürben,  ̂ m  Siibelungenlieb«  tommtX.  aU 
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f>eimat  SiegfriebS  vor.  2BaS  als  krümmer  feiner 
SBurg  bejeicpnet  roitb,  finb  unjroeifelbaft  bie  iRui1 
nen  eines  SBenebittinerllofterS,  baS  urtunblid)  1116 
geftiftet,  1250  mit  Siftercienfern  befe&t  unb  1586 

von  ben  Spaniern  jerftört  würbe.  Slm  12.  5Ror>. 
1614  rourbe  ju  I.  ein  vorläufiger  SeilungSvertrag 
in  ber  jülid)  =  clevefd)en  Grbfolgeangelegenbeit  »roi« 

fdjen  33ranbenburg  unb  SBfalj-91euburg  geicblofien. 
(6.  Sülid),  ©ejdjtcbte.)  -  Sgl.  «ciffcl,  $ie  »au« 
aefdncbte  ber  jtirdje  beS  t>eil.  «Bictot  jul.  (greib. 
t.  33r.  1883). 

Santbaltn ,  2Ufaloib  beS  CpiumS,  eine  bei 

206°  fcbmcljcnbe  Safe  von  ber  3ufammenfe&ung 
<VHieN90„  beren  Säte  gelb  gefärbt  finb. 

X  ant  b  cl  a  e*ni  a  ober  3t  an  t  in-  in  (grd).),  eine&aut« 
frantbeit,  bie  in  ber  (jorm  Heiner  Itnfen«  bis  finger« 
nagclgrofcer  gclblicb  roeifjer  gleden  ober  ftnötd)enauf» 
tritt  unb  am  bäujigften  an  ben  Slugenlibern,  ben 

2öangen,  ben  Dbrmufcbeln,  ber  9iafen*  unb  5la<!en« 
baut  oorfommt.  2>ie  sBcb, anblung  befteljt  am  beften 
in  ber  ebirurg.  Gntfernung  ber  tletnen  ©efcbroülfte. 

Xamfjt,  G  tu  v.  e.  fcanbelSftabt  in  5 brauen, 
im  türl.  äßilajet  Slbrianopel,  untoett  ber  ÜRünbung 
beS  9 .Vit oo  (Äarafu)  foroie  beS  am  Sigäifd)en  QJleere 
gelegenen  ©olfS  ißorto*£ago,  an  ber  JBafcn  Salo* 

nifi*5)ebeagbatfd),  mit  10000  6.  unb  guten  gried). 
Sdjulen,  ift  Sifc  eine«  gried).  ©rjbifd)ofS  unb  treibt 
bebeutenben  fjanbel  mit  Sabal.  3n  ber  3lti)t  bie 
iHuinen  oon  Slbbera. 

Xantbla  fulvago  L.f  Sd)mettcrling,  j.  Gulen 
unb  Safel:  6d?metterlinge  II,  gig.  8. 

Xanthlan  Marbles,  £  .lautre*. 

ä'antbüi,  eine  ju  ben  ̂ urintörpem  (f.  b.)  ge< böriae,  febj  ftidftofjreidje  organifdje  SBerbinbung  üon 

ber  3ufammen|e&ung  CsH^O,  (ein  $iorpvurin), 
bie  neben  bem  öpporantbin  (f.  b.)  in  Keiner  Wenge 
in  allen  ©eroeben  unferS  äörperS,  namentlich,  tn 
ben  Kernen  ber  3eUfn>  bann  in  Dielen  Getreten, 
wie  im  6arn,  nortommt,  auS  Slucleüi  burd)  Äodjen 
mit  Sauren  abgefpalten  roirb  unb  au«  bem  ©uanin 
(f.  b.)  burd)  bie  ÜBirfung  ber  falpetrigen  Säure 
entftetjt.  SS  bilbet  eine  roeifee  amorphe  StRaffe,  ift  in 

siÜaffcr  faft  unlöSlid)  unb  geb. t  foroor/l  mit  SBafen als  aud)  mit  Säuren  SBerbinbunacn  ein.  6S  jtcht 

in  naher  ehem.  Bejiehung  ium  ßaffetn  unb  Sbeo- 
bromin,  bie  als  £rimetbvw  unb  2)imetbplrantl)in 

aufjufaffen  fmb.  —  Sgl.  ß.  Sifcber,  über  bie  flon* 
ftitution  beS  ßaffeinS,  3L,  öpporantbinS  unb  ver* 
tvanbter  53afen  (ÜJerl.  1897). 

i.  bei&t  auch  ber  gelbe  §arbftoff  ber  öqcbbldtter 

£auth~mbafen,  f.  SRucletne. 

(f.  SBlattf arbftoff e ) 
$bodpbin  (f.  b.). 

foroie  ber  tünftlidje  garbftoff 

Xan tb tpp e,  bic (Battin  tes  Solrated (f. b.),  roirb 
non  gleidbjeitigen  unb  fp&tern  Sdbriftftellern  ali 
Sppuä  eine«  }äntifd?en  unb  launenbaften  &)ttotibti 
bargeftellt,  roeäb,alb  ibr  Stame  jur  93ejcid?nung 
eines  böfen  SßkibeS  fpricbroortlidb  geworben  ift.  (Sine 

halb  ui-evjbaft,  1; a L b  ernft  gehaltene  «ßbrenrettung 
ber  3E.«  \)at  3eller  üerfudjt  Tin  ben  «93ortrdgen  unb 

Ülbbanblungen»,  2.  Sammlung,  2pj.  1877).  —  X. 
ift  aud)  ber  9iame  be§  156.  ̂ lanetoiben. 
Xanthtqm  L.,  Spi&tlette,  ̂ flanjengattung 

auS  ber  Familie  ber  flompofiten  (f.  b.)  mit  nur  roe> 
nigen  3trten  in  ber  fubtropifdjen  unb  gemäfeigten 

3one,  einidbrigeÄrduter  mit  gelappten  ober  tief  ge- 
jäbnten  Sldttcni  unb  93lütenlöpfd)en,  üon  benen  bie 

roeiblid)en  nur  jroei,  bie  männlichen  bagegen  iabl» 
reidje  eingefdjledjtige  58lüt(ben  mit  grün  gefärbtem 

«pnterffltioni.i'ftifon.  I4.«u|l..  K.fL  XVI. 

röbtenförmigem  ̂ crigon  entbalten.  55ie  Slätter  ber 
JöülHelcbe  baben  an  ber  Spige  batenförmige  Sta> 
djeln.  3^  2)eutfcblanb  tommen  üier  Slrten  oor,  oon 
benen  brei  febenfallS  eingefdjleppt  roorten  ftnb. 
2>ie  grüdjte  bängen  ftd)  roie  bie  flletten  Ieid)t  an 
anbere  ©egenftdnbe  an.  ̂ nSbefonbere  gilt  bie* 
Don  X.  8pinosum  L.,  baS  reu  Sfibru&lanb  auS 
über  einen  großen  Seil  (SuropaS  oerfdjleppt  roor= 
ben  ift.  6S  rourbe  junädjft  burd)  Kofalenpferbe 

1830  jugleid)  mit  ber  Sbolera  in  bie  99utoroina  gc- 
bradjt  idabcr  (5  b  cl  eva  o t ftcl  genannt)  unb  von  ba 
aus  verbreitete  eS  fid)  in  bie  Saltanbalbinfel  foroie 
nad)  Ungarn,  ©altjten  unb  ber  5)onau  entlang  nad) 

$eutfd)lanb.  ©leid)faUS  eingefdjleppt  finb  X.  itali- 
cum  Moretti  unb  X.  macrocarpum  DC,  baS  Untere 

aus  ©ärten  verroilbert.  5)ie  vierte  Slrt,  X.  stru- 
mariurn  L.  (flr  opftlette),  ift  jroar  fd)on  lange  in 

3)eutfd)(anb  einb. eimifd),  bürfte  aber  aud)  als  eine? f.- 
roanbert  ju  betrad)ten  fein.  ̂ )aS  Kraut  unb  bie 
SBurjeln  bienten  früber  jum  ©elbfärben;  fdjon  bie 
SKömer  iollen  biefelben  jum  Slonbfärben  ber  öaare 
benufet  fcaben.  Ebenfalls  jum  ©elbfärben  roerben 
X.  macrocarpum  unb  X.  indicum  Eoxb.  (<Jod)in» 

djina)  verroenbet. 
.^autboflenatc,  bie  Salje  ber  JEant^ogenfäure 

(f.  b.  unb  Sdjroefelloblenfton). 
Xnntrjoflcnfäurc,  lantbonfdure.  eine  in 

freiem  guftanbe  febr  unbeftanbige  oraanifd)e  Säure, 
beren  Ralrumfalj,  CS(OC,H,)(SK),  bei  ber  ßinroir* 
tung  von  allobolifcber  Äalilöfung  auf  Sdjroefel* 
loblenftoff  entftebt.  2iefeS  Salj  fdjeibet  fid)  auS  ber 
Söfung  in  fd)ön  gelb  gefärbten  Rrpftaden  auS.  ßS 
roirb  burd)  ßinroirfung  ber  fd)tväd)ften  Säuren, 
aud)  burd)  Aoblenfäure,  in  ftaltumfah,  Slllob,  ol  unb 
Scbroefelloblenftoff  jerfefct.  2Begen  festerer  eigen* 

fdjaf  t  finbet  eS  SBerrocnbung  jur  93ernid)tung  ber  iHeb= 
lauS,  ba  biefeS  ̂ nfett  ber  (linroirfung  beS  im  SBoben 

bei  ber  ,-^erie Hung  beS  .lantbcgenatS  fid)  bilbenben 
ScbroefeUoblenftoffbampfeS  niebt  )u  roiberfteben 
vermag.  S)aS  rantbogenfaure  fialium  roirb  beim 

3nbigobru_d  verroenbet. 
.^autbuui,  f.  XantbetaSma. 
Xantbonfäure,  f.  lantbogenfäure. 
aEatttbopbÖU  (greb.),  f.  »lattfarbftoffe. 
Xantboprotcinfäurc,  ein  fäureartigeS  Um« 

roanblunaSprobu!t  von  ßiroei^lörpem,  bic  mit  ftarler 
Salpeterfäure  gelodjt  roerben.  Sie  ift  gelb,  roenig 
loSlid)  in  SBaffcr,  (öft  fix  bagegen  leidet  mit  golb< 
gelber  ̂ axbe  in  Slmmoniat*  unb  2lllalilöfungen. 
&uf  ihrer  SBilbuna  beruht  aud)  baS  ©etbroerben  ber 
£>aut  unb  ber  Sollgetvebe  nad)  S3erüb,rung  mit 
Salpeterfäure  unb  eine  ber  empfinblidjjten  Seal» 
tionen  auf  Giroei^lörper,  bie  mit  Salpeterfäure  gelb, 
beim  ̂ cutralifteren  mit  jlmmoniat  tief  orangefarbig 
roerben  i  lantb. oproteinreattion). 

Santböbfie  (grd).),  f.  ©elbfeben. 
Xantborfjamniu,  ein  olivengetber  organifeber 

^arbftoff,  ber  fid)  neben  einem  golbgelben,  bem 
^brpforbamnin,inben  ©elbbceren  () .  Rhamnus) 
vorfinbet.  S)a3  3E.,  C^H^O,,,  ift  ein  ©Ipfofib 
unb  fpaltet  fid)  beim  Äodien  mit  verbünnten  Säuren 
in  JRbamnoje  (f.  b.)  unb  Stbamnetin  (f.  5Rt>amnin). 
3n  2lllaltcn  ift  eS  mit  gelber  garbe  löSlid). 
Xanthorrhoea  Sm.,  ©raSbaum,  %flan)en< 

auS  ber  Familie  ber  Suncaceen  (f.  b.)  mit 
LI  nur  auftral.  Slrten,  auSbauernbe  ©eroäd)fe  mit 
boljigem,  biSroeilen  baumartigem  Stengel  unb 
langen  linearen  ftarren  Sldttem,  bie  bid)t  gebrängt 
fteben.  $ie  jab^lreitben  Ileineu  Slüten  fmb  ju  einer 
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enbftanbigen  übre  angeorbnet.  {Mehrere  bäum« 
artige  gönnen,  beren  Stengel  5 — 6  m  hoch  »erben, 
enthalten  reictjlici?  3lfarciMjarj  (f.  b.). 

Xantbo&,  ftluft  in  Kleinalten,  f.  Sfamanbet. 
XantboH,  bie  größte  unb  berübmtefte  Stabt  ber 

Sanbfcbaf t  Speien  an  ber  mefü.  Sübfüjte  Kletnaften*, 
lag  am  gleichnamigen  Jluffe  (je|t  (Stfcpen«tfcbai), 
13  km  oon  be||en  2Rünbung ,  bei  bem  türf.  Orte 
Kinif.  Die  6tabt  tourbe  645  d.  ©pr.  bureb  bie 
Werfer  unter  fcarpagu*  unb  im  röm.  53ürgerfriege 
43  d.  (Epr.  burcp  23rutu*  jerftört.  Die  auSgebebnten 
iHuinen  ber  Staut  ftnb  bejonber*  bureb  ben  @ng< 
IAnber  Jelloio*  unb  neuerbing*  bureb  eine  öften. 
Gypebition  burepforfebt  werben,  ̂ elloro*  bat  eine 
JlnjabJ  Stulpturroette,  Don  benen  ba*  &arppien> 
ntonument  ba*  betanntefte  ift.Don  bortnacb  San» 
bon  gebraebt,  too  (ie  unter  bem  tarnen  berXanthian 
Marbles  im  93rittfcben  2Jlufeum  aufgefteDt  ftnb.  — 
Sgl.  gellem* ,  Sin  Slueflug  na*  Kleinarten  unb 
Sntbcctungen  in  Speien  (beutfeb  Don  3emer,  Sp). 
1853);  23ennborf  unb  Ktemann,  Steifen  in  «veien 
unb  Karten  (2öien  1884). 

3Eautboftberit,  gjlineral.f.  ©elbeifenftetn. 

Xantboi<puIt)er ,  Bon  $rofeffor  Dr.  Schmarl 
erfunbene*  $uloer.  6*  enthalt  rantbogenfaure* 

Kalium  (f.  lantbogenfäure)  unb  al*  fmuptbeftanb* 
teil  Salpeter;  aufeerbem  fcht  man  ein  roenia  Soli* 
toble  ju.  Da«  befte  »erhaltm*  ift  100  Seile  Sab 
peter,  40  Seile  rantpogcnfaureS  Kalium,  6  Zeile 
Kopie,  über  bie  Stiftungen  be* 1.  ift  toenig  befatmt. 

Xctöet ,  "(Vrani  8lug. ,  Sbminiftrator  be*  Kur« 
fürftentum*  Sacbfen,  geb.  25.  Sug.  1730  al*  jroeiter 

Sohn  be*  Kurfürften  <yriebricp  Sluguft  II.  Don  Sad>* 
fen.  23eim  3Iu*brucb  bei  Siebenjährigen  Kriege* 
würbe  er  im  fäcbf.  Sager  bei  ̂ Jtrna  oon  ben  ̂ Jreupen 
ringefcblofien,  hierauf  ging  et  nacb  Violen  unb  nacb 
Böhmen.  1758  begab  er  fidj  al*  ©raf  von  ber 
Saufi|  nacb  grantreieb  unb  fammelte,  jum  franj. 
©eneralleutnant  ernannt,  ein  Korp*  Sachten,  ba* 

tr  mit  ben  «yranjofen  oereint  gegen  flJreujien  unb 
befjm  SJerbünbete  führte.  9cad>  leine*  trüber*,  be* 
Kurfürften  ftriebrieb  Gbriftian,  Jobe,  17.  De).  1763, 
übernahm  I.,  al*  naebfter  Slgnat,  bie  33ormunbfcbaft 
für  beff  en  8  obn  unb  9tad?f  olaet,  tfriebrieb  Sluouft  III. 
Jlle  SIbminiftrator  üon  Sacpfen  toar  er  bemüht,  ben 
SBoblftanb  be*  erfeböpften  Sanbe*  unb  bie  Slrmee 
toieberher  juftellen  (f.  Sacpfen,  Königreich,  ©efebichte). 

Jlucb,  perjicptete  et  1765  im  tarnen  be*  minber» 
jührtgen  Kurfürften  auf  alle  Slnfprücbe  in  SJolen. 
nm  15.  Sept.  1768  legte  et  bie  SBormunbfcpaft  unb 
3lfcminiftration  niebet.  £  lebte  nun  bis  1792  in 
«ariS,  bann  in  Korn,  feit  1796  auf  ber  £errfchait 

Aabelti*  bei  SMefa  unb  ftarb  20.  Sunt  1606  ju 
Drcäben.  Seit  1767  war  er  in  morganatisch«  (§h< 
mit  Klara  2Haria9tofa,  ©rafin  Spinucci,  uerbunben, 
bieben  Jitel  ©räftn  pon  ber  Saufit»  führte  unb 

22. 3lop.  1792  ftarb.  2b<Denot  Deröffentltcbie  «Cor- 
respondance  inidite  du  prince  Francis  Xavier 

de  Saxe»  («JJat.  1874). 
Xattev  (laoiet),  granj,  beröeiliae,  ber  Äpoftel 

ber  3nber,  geb.  1506  auf  bem  Sdjloffe  ieotero  in  9ca« 
oana,  ftubterte  ju  $ariä,  roo  er  mit  Sopola  (f.  b.)  ben 
^Jlanjur Stiftung  be*3eNtenorten^entrcarf-  91aäV 
bem  er  einige  3eit  inSJrafilien  al*  3Hiifionar  aeroirft 
hatte,  unternahm  er  1541  eine  3Riffton*reife  nach 

bem  portug.  Cftinbien,  Seplon^  SRalata  unb  felbft 
nad)  ̂ apan  unb  begehrte  Diele  Gtngeborene.  (Sr  ftarb 
2.  De».  1552  auf  bem  ©ege  nacb  ®oa,  »o  et  auch 
begraben  liegt.  I.  mürbe  1619  feiig,  1622  peilte 

SenoFrateS 

gefproeben  unb  1747  »on  Senebift  XIV.  jum  ̂ Jro* 
tettor  Don  3nbien  ettlärt.  Sein  ©ebadjtnUtag  ift 
ber  3.  De).  Seine  »riefe  DeröffentUcpte  5tocbu* 
2Renchaca  (2  93be.,  99oulogne  1795;  beutfeb  oon 

ÜBurg,  3  33be.,  ̂ leuwieb  1836—40).  —  »gl.  Sur» 
fellinu*,  De  rite  Fr.  Xaverii  (Äntro.  1596);  ?lenn 

unb  fcoffmann,  %xam  X.  (9Bie*b.  1869);  b«  '3oi, 
Sehen  unb  Briefe  be«  heiligen  JE.  (2  93b«.,  9iegen*b. 

1877);  ©otbein.  3.  Don  Sopola  unb  bie  ©eeem 
reformation  (6alle  1895). 

SaDetitt^tfercin  ober  93erein  )ur  Serbtei* 

tung  be*  ©tauben*,  1822  ,»u  Spon  gegrünbete 
»eretnigung  )ur  Unterftü^ung  ber f atp.  3Jlif)l on  bureb 
tägliche«  ©ebetunb  regelmafnge  Heine  ©elbbeiträge. 
Der  3E.  ift  ich t  in  ben  meiften  Sänbern  Detbteitet. 
Da*  ©elb  totrb  Dor)ug*toeije  für  ̂ eibenmiffionen, 
teilroeife  abet  aueb,  »ie  ba*  be*  93onifatiu*Detein# 

(f.  b.),  jur  Unterftütiung  tatb.  2Jciffion*ftationen  in 
prot.  ©egenben  Dermenbet.  Der  93etein  giebt  regel» 

mafiig  «3abrbücfa«t»  betau*,  beren  beutfebe  flui- 
gäbe  tn  Köln  erfebeint  —  gfür  Kinber  (unb  (St- 
»uachiene)  befteht  ein  SJerein  ber  heiligen  Äinb • 
beit  (Kinbheit*uerein)  )um  SInlauf  unb  )ut 
örjiebung  ber  in  tfbina  unb  anbern  beibn.  Sanbetn 

aufgefegten  Kinber,  1843  Don  bem  93ifcbof  ̂ orbin* 
^anfon  Don  Slancp  e^e^nbet. 

Jabicr  (fpr.  cbaro- ),  ber  ̂ eilige,  f.  3Eaoet. 
Xaviet  (fpr.  -trieb),  $feubonpm  be*  fr  an  j.  Dieb' 

tet*  Saintine  (f.  b.). 

X'ttein,  f.  IBaderbein. 
X-«f en,  f.  ffialjeifen. 

3Ec nia  (fpr.  fibnie) .  £>auptort  be*  Sountp  ©reene 
im  norbamerit.  Staate  Cbio,  norböftlicb  oon  6in« 
cinnati,  an  mebretn  93ahnen,  bat  (1900)  8696  6., 
eine  Wilberforce  UniTersitT  für  Sieger,  ein  College 

für  fttauen,  Seminar  für  $re*bpterianet  unb  Sol= 
batenmaifenhau« ;  SBinbfaben»  unb  Strichnanufaltu» 
ren,  ̂ ulDcrmüblen,  ̂ apierfabrilation  unb  3Jlüblen. 

Xenien  (areb.  lenia),  eigentlich  bie  tleinen  ©e« 
febente,  toelcpe  bie  Sitten  nach  ber  3RablKit  ben 

©äften  mit  nacb  &aufe  ju  geben  pflegten;  SRanial 

gab  bem  13.  93uch  feiner  Epigramme  biefe  üha« 
febrift.  Such  ©oethe  unb  SdjtUer  nannten  bie  in 

Schiller*  «SJhifenalmanacp  für  1797»  gegen  bie 
ßrbännlicbfeiten  unb  93er!chrtheiten  ber  jeitgenöffi' 
feben  Sittetatut  gerichteten  (Epigramme  in  fatir. 
Sinne  3E.  Sie  rnegten  hei  ben  angegriffenen  Diel 

Grbitterung,  übten  abet  auf  bie  Sittetatur  eine  beil' 
fame  reinigenbe  ÜBirtuna.  6*  mar  eine  fo  burebaui 
gemeinfame  Arbeit,  bat;  beibe  Dichter  felbft  ibren 

flnteil  nicht  Dollftünbig  ju  fdjeiben  Dermocbten.  9leu 
herausgegeben  würben  bte  IL  mit  Hnmerfungtn 
Don  »b.  Stern  al«  «@oethe=Sd)itIeT*I.»  (in  Jleclam« 
«UniDerfalbibliotbel*,  Spj.  1872;  2.  Hüft.  1895)  ft> 
tot«  nacb  ben  $anbfcbriiten  be*  ©oetbe«  unb  Scbillet« 
Slrebio*  oon  (Stieb  Scbmibt  unb  33.  Supban  (Seim. 

1893).  —  93gl.  93oa«,  Scbillet  unb  ©oetpe  im  lenien« 
tampf  (2  33be.,  Stuttg.  1851). 

Xentotf  (greh.),  bet  ©aftfteunblicbe,  95einame 
be*  3eu*  al*  Sdjüfeer  be«  ©aftreebt*. 

Xcnotxättf ,  grieeb.  ̂ hilofop^,  Schüler  be« 
^ßlato  unb  nach  Speuftpp*  lobe  fem  jroeiter  92aeb* 
Elget  in  bet  Settung  ber  3lfabemie,  bie  et  25  3abre 
ng,  bi*  an  feinen  lob  (814  d.  (5^r.),  behielt. 

(Sr  Derfolgte  bie  Don  $lato  juleht  eingetragene 

Dichtung  einet  93etfcbmeljung  ber  Qbeenlebre  mit 
bem  *jJpthagoret«mu* ,  inbem  et  bte  3&een  uno 
3ahlen  tbenttftjiette,  aÜe  SBefen  au*  bem  (linen  unb 
ber  unbeftimmten  3»eibeit  beroorgeben  lieb  unb 
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hierauf  eine  mptbiid?e  unb  mpftil'cbe  Theologie  grün= bete,  in  welcher  bie  ©ctternamen  als  Spmbole  ber 
Unablen  galten.  2lucb  bie  Seele  nannte  er  eine  fidj 
ielbft  bewegenbe  3abl.  3"  ber  iDtoralpbilofopbie 
lehrte  et  nach  Solrate«  bie  3>bcntität  von  Üugenb 
unb  ©lüdfeligfeit;  bie  let?tere  beftebe  in  ber  bem 

3Jccnfcben  angemeiienen  Sücbtigicit.  —  i<gl.  iieinje, 
Scnolrate«  (fipj.  1892). 

Xenon  (gried?.,  «ba«  Srembe»),  von  Mamfap 
entbedtc«  inbifferentcö  elementare*  ©a«,  ba6  in  ber 

sJltmofpbäre  in  febr  geringen  Wengen  vorfommt. 
Qi  bat  ba«  Sltomgemicbt  128,  bie  Siebte  4,4,  bei 

—109"  fonbenfiert  e«  ficb  ju  einer  farblofen  ftlüfftg» 
feit  vom  ipec.  ©emiebt  3,5.  3m  Wütferfcpen  !)tobr 

crftrablt  ee  mit  bimmelblauem  l'icbt. 
Xcnopfjänctf,  grieeb.  Dichter  unb  ̂ biloiopb 

auä  ftolopbon,  im  6.  unb  5.  3aprb.  v.  Gbr.,  führte, 
au«  feiner  itaterftabt  vertrieben,  ein  ©anberlebcn, 
rnobei  er  feine  ©ebiebte  fclbcr  vortrug.  3uleHt  ließ 
er  )id)  in  Glca  in  Unteritalien  nieber.  Gr  befämpfte 
mit  Erbitterung  bie  menfcbenäbnlicbe  ittorftellung 

ber  Öötter  nach  ber  gried>.  s-Bolt«religion,  in«befon< 
tat  bie  Unjittlidjteiten,  bie  fie  ibnen  aufrichtete,  bafi 
man  fie  geboren  werben  unb  fterben  liefe  u.  f.  w. 
G«  giebt  vielmehr  nur  einen  Öott,  weber  au  ©e* 
ftalt  noeb  an  ©ebanfen  ben  Sterblidjen  gleichartig, 
eine  vernünftige,  felbftbewufete, unjerftörlidjeÄraft. 
daneben  fpridn  jwar  i.  bin  unb  wieber  von  ten  ©öts 

tern;  aber  vielleicht  blofe  in  populärer  Mefrcweh'e. Denn  entfdjicben  bebauptet  er  fonft  bie  Ginbcit  be« 

21U«  unb  fcht  fie  ber  ©ottbeit  gleich.  Diefe  Ginbeit 
feaebte  er  ficb  niebt  foroobl  ftoffltcb  al«  traftartig;  im 

<Haume  zwar  roirfenb,  aber  barum  nicht  fclber  räum= 
lieb  auegebreitet,  ober  von  Ctt  }u  Crt  ficb  fort« 
bemegenb.  So  laffen  ficb  am  ebeften  bie  febwicrigen 
5>eftimmungen  verfteben,  bafe  baß  Gine,  ba«  ju« 
flleicb  ba»  2111  ift,  im  Unterfdneb  von  beu  vielen 

Ginjelbingen  (ben  Jtörpern),  «Weber  bcgretijt  noch 
unbegrenzt,  roeber  betrogt  noeb  rubenb»  fei  (b.  b- 
nicht  irgenbwo  im  Staume  mehr  al-j  anberwärte, 
fonbern  allenthalben  gleich  gegenwärtig,  nätnlicb 

in  feiner  Süirlfamteit ).  Tie  i>bnfif  bee  A".  ift  febr 
finblidp;  feine  ̂ bilojopbie  ift  verroanbt  mit  ber 
biliar imanber«  (f.  b.),  beifen  grofee  Grrungenfcbaf* 
ten  er  fid?  jeboch  niebt  zu  Sfuftc  gemacht  bat.  Wod? 
roerben  von  ibm  fteptifepe  Stufeerungen  über  bie  ©c* 
rotfebeit  unlerer  Grfcnntni«  überliefert:  Siiemanb 
treii;  ba«  Süabre;  träfe  einer  ce  fogar,  fo  fönnte  er 
c3  boeb  felbft  nicht  mifien!  Jt\  ivar  auch  Serfaffer  von 
epifeben  ©ebicbien  unb  von  Spottverfcn  (Sillen, 
{.  b.),  bie  er  gegen  ̂ biloiopben  unb  Dichter  richtete. 

$cnöpt)on,  gried?.  Scbriftftcller,  ber  Sobn  bess 

©rvUu?aue?ltben,fleb.n?ahrjcbcinlichum430v.Ghrv 
fcblofe  )\d)  anSolrate*an,befientrcucrunbbanfbarer 

Schüler  er  fein  ganjee  Gebert  lanj  blieb.  401  würbe 
er  bewogen,  ben  Cpruü  auf  bellen  angeblich  gegen 
bie  ̂ ifiber,  in  ÜUabrbcit  gegen  feinen  trüber,  ben 
Skrferlonig  Slrtarerred  ÜKnemon,  gerichteten  öcer* 

»uge  ju  begleiten.  vJiad)  ber  unglüdlicben  Sdjladjt 
bei  Jtunara  würbe  er  von  ben  etwa  10000  ÜJtann 

ftarfen  gried?.  öilf*tmppen  jum  Vlnfübrcr  gewählt. 
Unter  ben  grbfeten  ü)lühfeligfeiten  unb  ©efabren 
führte  er  fie  au-j  bem  innern  Slfien  mitten  burd?  feinb= 
lidje  SBölferfchaften  unb  unwirtliche  Üanbfcbaften 
nach  ̂ pjanj  jurücf,  wo  er  mit  ihnen  in  bie  Dienfte 
be*  tbrajifchen  ̂ ürften  Seutbeö  trat.  Da  biefer  aber 
ba«  öeer  um  einen  Zeil  bei  Solbe*  betrog,  führte 
J.  bie  Sölbncrfchar  wieber  nach  s}Jcrgamon  unb 
übergab  fie  tem  fpart.  ̂ elbberrn  Jbimbron,  ba  bie 
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Spartaner  fte  in  6olb  genommen  hatten.  £>ernacb 

begleitete  £  im  Srübjabr  396  ben  fpart.  flönig 
SlgefilauÄ  au[  beffen  3uge  nacb  Sften,  tehtte  mit 
ihm  nach  ©necpenlanb  jurüd  unb  mar  auch  in 
ber  Schlacht  bei  ftoronea  (394)  gegen  feine  eigenen 
SanbSleute  in  beifen  ©efolge.  SBenn  X.  nicht  fchon 
früher  aud  Slthen  verbannt  war,  fo  gefebab  tai 
bamalg.  Gr  begleitete  Slgefilauä  nach  Sparta. 
Später  liefe  er  ficb.  in  SfilluS  bei  Dlpmpia  in  Gli* 

nieber  unb  jubelte  von  ba  fpäter  nach  ftorintp  über, 
too  er  auep  nach  Stuft/ebung  bei  Serbannungö« 
belreW  bis  ju  feinem,  tm  höetjen  Stlter  (um  354 
0.  Ghr.)  erfolgten  Jobe  feinen  ffiohnftl  behielt. 

Seine  zahlreichen  Schriften,  an  welchen  fd?cn 
bie  Sllten  befonberd  bie  Ginfacbheit,  fllarbeit  unb 
3lnmut  ber  Darftellung  rühmten,  Vorzüge,  bie  ibm 
ben  Seinamen  ber  «attifepen  93iene»  eingebracht 

haben,  jerfallen  in  hiftori[cpe  unb  hiftorifch:politifche, 
Philofophifche  unb  praltifdhe.  Unter  ben  btftoris 
fchen  ift  bie  bebeutenbfte  bie  «Hnabafid»,  bie 
GrjählungbeäJKüdiugä  ber  10000  ©riechen,  »eiche 
er,  um  unparteilicher  zu  erüt einen,  unter  einem 
fremben tarnen  (bem  beiZ bemiftogeneS)  herausgab, 
wie  er  auch  von  ftch  immer  in  ber  bntten  $erfon 
jp  riebt,  ferner  gehören  bah  in:  bie  «^ellenifa», 
bereu  zwei  erfte  Bücher  ba3  ©efcbichtSwert  bei 
2bucr;bibe2i  bii  jum  Gnbe  bei  $eloponneftfchen 

firieaeS  fortfe|en,  wäbwnb  93ucb  3 — 7  bie  grieeb. 
©efchichte  vom  Gnbe  biefeä  Äriege«  bii  jur  Schlacht 

bei  <Dtantinea  (362)  oom  fpart  ̂ arteiftanbpunlt 
aud  erjählen;  bie  «Spropäbte»  (b.  i.  Grjiehung  bei 
filtern  Gpruä),  ein  moralifd)»poIit.  Woman,  worin 
ba8  3beal  eine«  nadj  Sofratifcben  ©runbfflfeen  ge« 
bilbeten  Monarchen  bargeftellt  wirb,  unb  bie  Ileinern 
Schriften  «SlgefilauS»  (ßobfehrift  auf  biefen  König), 
«item  Staate  ber  Sacebämonier»  unb  «3tam  Staate 

bei  Athener»,  von  oenen  aber  toemaftenä  bie  erfte 
böcbft  mahrfa>einlich  unb  bie  lefetere  neber  nicht  oon 
1.  herrührt  (biefe  ift  von  einem  filtern  ̂ Jolitiler 
halb  nach  bem  beginn  bei  ?ßeloponnertfcben  Ärie« 
ge«  verf afet).  ̂ hüofophifchen  Inhalt*  fmb  bie 
«Slpomnemoneumata»  («Memorabilia  Socratis»), 
benfmürbige  ©efprdcbe  unb  Slu^fprüche  be«  Sohra» 

te8,  bie  I.  grbfetenteilä  felbft  aud  befjen  9Jlunbe 
vernommen  paben  will;  boeb  geht  au8  threr  innern 
Seicbaffenbeit  wie  au8  3eit  unb  Hnlafe  ber  Ülhf  affung 

hinlänglich  hervor,  bafe  er  ficb  biefer  Gintleibung  be« 
bient  hat,  um  feine  eigenen  Stnficpten  vorjutragen, 
bie  in  vielem  gemife  ben  Sofratifcben  glichen,  viel« 
fach  aber  aud)  von  benjelben  abwichen.  Gine  Ärt 
»nhang  baju  bilbet  bie  iebenfaüS  niebt  von 
herrührenbe  «Apologie  bei  Sohateö».  Gd?t  3£eno» 
phontif  ch  bagegen  finb :  baä  «Spmporion»(©aftmabl), 
welche«  ben  Sorrate«  in  heiterer  unb  fröhlicher  ©e« 
feQigfeit  vorführt;  ber  «OconomicuÄ»,  ein  ©cfpräch, 
tn  bem  Sotrated  eine  Unterhaltung  enäblt,  bie  er 

mit  einem  33d?omacbu$  über  bie  hefte  z(rt  ber  SBer« 
tvaltung  bei  §au$roefen&  unb  bei  Vermögend  gehabt 
babe,  unb  ber  «fciero»,  ein  ©efprädj  iwifchen  bem 
dürften  ̂ iero  von  SpratuS  unb  bem  Siebter  Si< 

monibe«  über  bie  iltorjüge  be3  dürften  =  unb  beä 
Privatleben«  unb  bie  Kunft  be«  5errfchen«.  Stein 

praf  tif  (per  Statur  enblicb  ftnb  bie  (lernen  Slbhanb» 
tungen  über  bie  athen.  ginanjen  unb  bie  Wittel  )u 
ihrer  Hebung,  über  bie  Steittunft,  über  bie  Obliegen« 
betten  eine«  Anführer«  ber  athen.  Sieiterei  unb  über 
bie  oaab  (wenn  (entere  echt). 

Die  veften  ©efamtau«gaben  ber  Serie  X.i  fmb  bie 
von  Scbneiber  (neue  ?tu«gabe,  jum  %  eil  von  iöornei 

56* 
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mann  unb  Sauppe  bearbeitet,  6  93be.,  2pi.  1805 

—49),  bie  oon  SBomemann,  Kübner  unb  SÖrcitcn* 
bad)  (4©be.,  ©otba  unb  Grfurt  1838  fg.;  jum  Seil 
in  2.  Stufl.,  2pj.  1863) ,  bie  »on  2.  25mborf  ($ar. 

1839),  »on  ©.  Souppe  (2p j.  1865—66)  unb  bie  »on 
Scfecntl  begonnene  (33b.  lu.  2,  SJcrl.  1869—76).  Sßon 
2tu*gaben  einjelner  Sdjrijten  mit  ertlarenben  Stn« 
merfungen  fmb  ju  nennen  bie  ber  «?lnabafi*»  »on 
Krüger  (7.  SIup.,  besorgt  »on  IjJölel,  2pj.  1888), 
Öertlein  (3.  Stull.,  ebb.  1855),  Kühne*  (©otba  1852), 
ajollbredjt  (8.  Slufl.,  2pj.  1887  fg.),  iRcbbanh  unb 
Garnutb  (6.  Stufl.,  Seil.  1888  fg.);  ber  «äcUcnita» 
»on  93üd)fenf<bü&  (1.  93bdm.,  6.  Stufl.,  2pj.  1891; 
2.  93bdm.,4.  Stufl.  1880),  33reitenbacb  (93b.  1, 
2.  Stufl..  23erl.  1884  ;  23b.  2,  1874;  93b.  3,  1876) 

unb  ©ilbert  (2p j.  1889);  ber  «Gpropabie»  »on  öert* 
lein  unb  Wtfdje  (93b.  1, 4.  Stufl.,  93crl.  1886;  33b.  2, 
3.  Stufl.  1876)  unb  93reitenbacb  (3.  Stufl.,  2p}.  1875 

fg.);  ber  Sdjrift  «93om  Staate  ber  2acebamonier» 
»on  £aafc  (93erl.  1833) ;  ber  «  üttemorabilien  »  »on 
Wübner  (4.  Stufl.,  2pj.  1882),  93reitenbacb  (6.  Stufl., 
93crl.  1889)  unb  Sepffert  (4.  Stufl.,  2pj.  1883);  »on 
Iritifdjen  9tu*gaben  einjelner  ©djtiften  nodj  bie  ber 
«Slnabafi*»  (2.  Stuft.,  2eib.  1873),  «Gpropöbiei 
(3.  Stuft.  1881)  unb  ber  «$eHenifa»  (2.  Stufl.,  2eib. 
1880)  »on  Sobet  unb  bie  ber  «Slnabafi*»  (2p j.  1878) 
unb  ber  «Gpropabie»  (ebb.  1882)  »onöug,  fomie  bie 
ber  Sd>rift  über  bie  Srinanien  ber  Sltbener  »on  3ur* 
borg  (93erl.  1876),  bie  ber  Sdjrift  über  bie  ÜHeittunft 
»on  Jommafini  (ebb.  1902),  bie  ber  Sdjrift  über  bie 

3agb  »on  93ierleoni  (ebb.  1902).  SBieberbolt  ift  in*» 
bef  onbere  bie  Scbrift  «93om  Staate  berSttbener»  bear= 
beitet  unb  unterfudjt  morben;  fo  »on  Kircbboff  (93erl. 
1874, 1878,  1881),  9Ba<b*mutb  (©ött.  1874),  5R. 

edjmibt  ftena  1876),  Stettig  (SBien  1877),  2ttüUer« 
Ströbing  (@Btt.  1880),  93elot  ($ar.  1880),  2ubm. 

i'ange  (2pj.  1882).  Unter benbeutfdjen  Uberfe&ungen 
obne  gried).  Sert  jinb  bie  »on  SBalj,  Gampc,  ftertlein, 
Sindc  u.  a.  bearbeiteten  (Stuttg.  1854  fg.)  unb  bie 
»on  Sorbiger  u.  a.  (ebb.  1879)  beroorjubeben.  Gine 

biogr.  Slijje  fdjricb  Krüger  (Salle  1822).  —  93al. 
tHante,  De  Xenophontis  vita  et  scriptis  (23erl. 
1851);  Groifet,  X.,  son  caraetcre  et  son  talent 

(9kr.  1873);  Stoquette,  De  Xenophontis  vita  (Kö* 
mgsb.  1884);  fiartmann,  Analecta  Xenopbontea 

(2cib.  1887).  Uber  ben  3ug  ber  3cbntaufenb  »gl. 
au&er  aMtfe*  t93riefen  au*  bem  Drient»  bie  S<hnf» 
ten  »on  Kod?  (2pj.  1850),  fccrhberg  (öaUe  1861; 
2.  Slufl.  1870),  Streder  unb  Kiepert  (23erl.  1870), 

iHobiou  (Itineraire  des  Dix-mille,  $ar.  1873), 
8  treder  (23crl.  1886),  »on  Srcuenf  elb  (Waumb.  1890) ; 
2ange,  x.  Sein  2ebcn,  feine  @eiftc*art  unb  feine 
SBerle  (©üter*lob  1900). 

Scnopol,  Stleranber,  rumän.  öiftorif  er,  f.  53b.  1 7. 
Xeno«,  Käfergattung,  f.  Sadjerflüglcr. 
XeranthÖmum  annüum  L.,  bie  Rapier 

btume,  f.  Smmortellen. 
Mttt9  tt  lü  ffrontcro,  fpan.  Stabt,  f.  Jerej 

be  la  grontera. 

Scrcdtoeln  (fpr.  dje-),  fo»iel  wie  Sbm»  (f.  b.). 
Xcrobcrmic  (grd).),  $ergamentbaut  ober 

5)ürrbaut,  eine  cigentümlicbe  Stffeftion  ber£»aut, 
bei  ber  biefe  auffallcnb  bünn,  pergamentartig,  Map 
unb  aefpannt  erfebeint  unb  wegen  be«  ungenügend 
ben  ßpibermiSfcbuBeä  unb  ber  beträdjtlidjen  6aut= 

fpaunung  ba£  hantieren  unb  ©eben  fepr  befebmerlid; 
mirb;  erforbert  baufiaeS  Ginfetten  ber  fpröben  6aut. 

Xeroform,  £ribrompbenolroUmut,  burd? 
gaüung  einer  altalifcben  Iribrompbenollftfung  mit 

3t*tntcuc2 

©iSmutnitrat  erbalteneä,  gerudjlofcS ,  gelbe*,  neu« 
tratet,  unlöaiidjeä  ̂ ul»cr,  ba8  al«  9Bunbantifepti= 
tum  (aueb  in  Aorm  »on  £eroformga}c)  bient 

3£cro«,  ©olf  »on.  f.  SaroS. 
Xcröft^,  leropbtbalmu*  (greb.),  f.  Sradjom, 
3Betorinc,öanbel*namefüreinpüfftgceSiccati». 

Xcrgcd,  perf.  HönigSname,  im  StltverfM'd?en Elisayarsa.  2  er  erftc unb  altein roettbelannte  König 

biefeS  9Jamen8  mar  ber  Sobn  3)ariuS'  L  unb  ber 
Sltoffa,  ber  Jodjter  bc*  6pru*.  ©eboren  um  519 
».  Gbr.,  mürbe  er  burd)  bie^ntriguen  feiner  Butter 
ben  brei  altern  Söbnen  Ui  Marius  »on  einer 
Softer  bei  ©obrpaS  »orgejogen.  i.  beftieg  na* 

5)ariu*'  Jobc  485  ben  %\)ton  unb  unterwarf  juerft 
^igppten,  baS  fidj  empört  batte,  bann  nabm  er  bie 
GrobemngSpläne  feine«  S3ater*  für  ben  Söeften  auf. 

5ßerfcbiebcne  öinbernifff,  bie  S)ariuS'  Grpebition  er« 
febmert  hatten,  mürben  befeitigt,  felbft  bie  Sttboä* 

palbinfel  mürbe  burdjjtcdu-n.  480  begann  bcr3uft. Um  ba«  2anbbeer  nac»  Guropa  überjufe^en,  Iie|  A. 

jmei  93rüden  bei  Sefto*  über  ben  £>elle*pont  fdjla« 
gen,  unb  als  biefe  bei  einem  Sturme  jerftört  mürben, 

befabl  er,  mie  ßerobot  berietet,  bie  93aumcifter  }u 
enthaupten,  bem  miberfpcnfttgen  Speere  300  ©ei&el= 
biebe  ju  geben  unb  ein  paar  ön&eifen  binein  )u  »er» 
fenten.  Sierauf  liefi  er  nad)  einer  groben  äeerfebau 
auf  }met  neuen  33  rüde  u  bie  ScereSmaff  e  nad)  Guropa 
binüberfetien;  fteben  Sage  lang  bauerte  ber  über 
gang.  (Uber  ben  meitern  93erlauf  be*  Ariele* 
f.  ©rie(ben(anb,  ©efd)i<bte.)  3lad)  ber  »erbdngni*« 
»ollen  9Zieberlage  bei  Salami*  »og  ftcb  3E.  nad> 
jtleinafien  jurüd  unb  braute  ben  üßinter  in  Sarbe* 

ju;  479  flob  er  infolge  ber  neuen  Siege  ber  ©ric» 
ä)tn  na*  Sufa,  nadbbem  er  nodj  in  $3abplon  bie 
gröfjten  Jempel  jerftört  batte.  3t.  mürbe  465  mit 
feinem  6 obne  $arui«  »on  Slrtabanu*  ermorbet. 

JE.  tieft  ̂ erfepoli*  unb  Sufa  au*bauen  unb  fonft 
»iele  S3aumerte  »ollenben.  yn  ber  93ibel  tommt  er 
unter  bem  9iamen  Slba*»eru*  (f.  b.)  »or,  unb  bie 
©efebiebte  »on  Gftber  (f.b.)  f  djliefet  ficb  auf*  genauefte 
ben  burd)  bie  ©rieeben  belannten  Ibatfadjen  an. 

i.  IL,  Sobn  Slrtarerre*'  L,  regierte  jmei  ÜUonate 
(424)  unb  mürbe  »on  feinem  fealbbruber  Sogbia« 
nu*  ermorbet. 

iE.  III.,  na<b  anbern  SIrfe*  ober  Darfe*  ge» 

nannt,  König  »on  ̂ erfien  337  —  336  ».  Gbr.,  tarn 

na<b  ber  Grmorbung  Strtarerre*'  I1L  Ddjo*  burd) 
3)agoa*  jur  Regierung,  ber  .t.  al*  Sdjeinbcrrfdjer 
auf  ben  2b.ron  crl;oben  ju  baben  fdjeint. 

Xtfte»,  SDtap  =  */••  be*  Sölebimnu*  (f.  b.). 
X  für  ein  U  machen,  junaebft  foniel  mie  jemanb 

bintergeben,  betrügen,  bann  aber  überhaupt  fooiel 
al*  etma*  meidmacben,  eine  9ieben*art,  bie  mcbl 

barauf  beruht,  baj»  man  im  SWittelalter  bie  3abl«i 
mit  röm.  3abljeidjen  au*brüdte,  unter  benenVunb 
U  gleicbbebeutenb  maren  unb  für  5  ftanben.  3rcci 
V,  ba*  eine  »ertebrt  an  ba*  anbere  gefettt  (X),  be» 
beutete  aber  10;  fdjrieb  baber  icmanb  X  ftatt  ü  auf 

bie  Rechnung,  fo  fdjrieb  er  ba*  doppelte  an. 
Xtbäto  (fpr.  db»,  ÜJiifdjraffe,  f.  garbige. 

Xicalattca  (fpr.  d?i-),  merif.  Urooll,  f.  Dlmeea. 
Xtmcnc  (^imena,  fpr.  <b»,  ©emablin  be* 

Gib  (f.b.). 

Xintcned  (fpr.  d)»-),  5wn«*co»  fPa"-  Staat** 
mann  unb  Rarbinal,  geb.  1436  in  Sorrelaguna 
(Stltcaftilien),  ftubierte  in  Salamanca,  reifte  hierauf 
nach  üHom  unb  brachte  eine  p&pftt.  SuOe  mit,  melcbe 
ihm  bie  erfte  offene  $frünbe  in  Spanien  }ufi(berte. 
X.  erbielt  barauf  »om  Grjbifdjof  »on  2olebo  eine 
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ceiftlicbe  ̂ frünbe  im  ffircpfprengel  Siguenc,a,  beffen 
UJifdjof,  Äarbinal  ©onjalej  SDlenboja,  ipn  ju  feinem 
©rofcoifar  ernannte.  1484  trat  et  in  ben  $ranji«= 
faner orben  nnb  rourbe  Scidjttater  ber  Königin  3ia* 

bella  von  ©aftilien.  1495  jum  ßi ->bifdjof  von  lolebo 
ernannt,  mar  er,  1507  Dom  *BapJt  jum  Aarbinal 
unb  ©rofiinquifitor  erbeben ,  tircplicp  unb  politifcp 

bie  mafjgebenbfte  ̂ Serfdnlicpleit  in  ben  Bereinigten 
Äöniarcid^cn.  1508  grünbete  et  bie  Uniberfitfit 
3Uca(a  be  £>enare«.  aud)  oeranlafcte  er  bie  berühmte 

GomplutenftfcbeSöibel  (f.  ̂olpglotte).  SBorjüglid)  be= 
fdjäftigte  ipn  bie  33eleprung  ber  SDtauren;  im  ÜJlai 
1509  (anbete  er  an  ber  Äüfte  von  Slfrifa,  unb  unter 
feinet  güprung  würben  bie  üRauren  in  ber  Wäpe 
üonDran  befiegt  unb  bie  geftuna  erobert.  X.  tebrtc 

bann  nacb  Spanien  jurüd1,  reo  ipn  $erbinanb  feier* 
Ii*  empfing.  211«  biefet  1516  ftatb  unb  fein  Gnfel 

Äarl  noep  minberjfibrig  mar,  würbe  3E.  SRegent  bon 
Spanien.  3E.  ftarb  8.  91ob.  1517,  bon  Äarl  V.  mit 

Unbant  belobnt.  —  33gl.  ftKcpier,  Histoire  da  Car- 
dinal X.  (2  93be.,  Hmfterb.  1700;  beutfep  Don  <yrib, 

<8b.  1,  ©ürjb.  1828);  fcefele,  $er  flarbinal  I.  unb 
bie  fircblictjen  3uftfinbe  Spanien«  am  önbe  be«  15. 
unb  Snfang  be*  16.  Saprp.  (2.  Slufl.,  2üb.  1851); 
Öaoemann,  <$rance«co  3E.  (®ött.  1848);  Cartas 
del  Cardenal  Don  Fray  Francisco  Jimenez  de 
Cisneros  (3Jtabr.  1867);  ©am«,  Sur  ©efepiepte  ber 
fpan.  6taat«inquifition  OJtegen«b.  1878). 

$  in  fin  (fpr.  fcpingü),  fabl.  91cbenflu&  be«  ?tma» 
jouenftrom«,  entfpringt  auf  ber  öodjebene  be«  brafil. 

Staate«  Dflato  ©rofio,  nape  bem  15.°  fübl.  93r.,  mit 
meprern  Ouellarmcn,  bie  ftd)  11°  55,5'  fübl.  99r.  ju 
bem  etwa  500  m  breiten  öauptftrom  vereinigen. 
Tie  Hauptarme  finb  ber  JHonuro  im  2B.  unb  bie 
weniger  oebeutenben  tfuluene  im  D.  unb  93atopp 

in  ber  SDlitte.  2>er  ÜHittellauf  ift  reidj  an  gefdb,r= 
l  uten  Stromfcpnellen  unb  Hataraften,  unb  erft 

unterhalb  bet  fog.  SBolta,  bie  eineflette  oonSBafier* 
faüen  barfteüt,  erb.  ölt  ber  I.  rub,ig.e«  gaprwaffft 
unb  wirb  Sampfern  jugdnglicp.  £ier  liegen  auf 
bem  redeten  Ufer  Soujjelunb  nape  ber  ü)lünbung 
tyorto  be  2Roj,  fleine.pon  ©ummipdnblern  bewobnte 
Crtfcpaften.  SBon  Webenflüffen  ift  ber  nape  bem 
4.  Söreitengrab«  linl«  einmünbenbe  ©uiriri  erwdbj 
nen«wert.  3m  Gnbftüd  feine«  Sauf«  erreicht  bet  3E. 
eine  breite  non  7  bi«  8  km.  3um  etftenmal  in  fei* 
ner  ganjen  Cdnge  befabren  wutbe  bet  I.  1884  bon 
«arloon  ben  Steinen  (f.  b.)  unb  feinen  Begleitern 
D.  (Slaufe  unb  SBüb.  »on  ben  Steinen.  Stuf  ber 

jweiten  1887  —  88  aufgeführten  lingit'ßrpebition 
tonnten  bon  ben  Steinen,  SBogel  unb  Gprenreicp  nur 
ben  fiulifepu  befahren.  Hermann  SPleper  gelang  e« 
1896,  benStonuro  mitbem3atobafomiebmJtuliiel>u 
mit  bem  Äuluene  unb  1899  Wieberum  ben  iHonuro 

(im  Oberlauf  9lio  (5ormofo)  unb  Mul  rieht  ju  er* 
forfdjen.  3lud?  Goubreau  (1896)  unb  9Jt.  Sdjmibt 

(190012)  pielten  fi*  im  ©ebiet  be«  £  auf.  —  SBgl. 
(Haufe,  Sie  Scpingu*Grpebition  (in  «^etermann« 
3Jtttteilungen»,  ©otpa  1886);  bon  ben  Steinen, 

Surd)  ßentralbrafilien  (i'p?.  188G);  berf.,  Unter  ben 
^JlatunjolternßentralbraftlienS^erl.  1893;  2.3lufl. 
1897);  3Jteper,  Keine  SHeije  nad?  93rafilien  (in  ben 
«33ert>anblungen  ber  beutfdjen  ßolonialgefellfcbaft», 
»erl.  1896/97);  6oubreau,  Voyage  au  X.  1896 
War.  1897). 

Xion<f,  Stabt  im  Ärei«  Sd?rimm  be«  preug. 

iReg.'Bej.  Sofen,  pat  (1900  )  918,  (1905  )  898 
meift  fatb.  er.,  $oft,  Telegraph,  tatp.  unb  eoang. 
flirtbe,  Spnagoge  unb  jwei  3Joll«banten.  i>ier  fanb 

29.  Slpril  1848  ein  ©efedjt  jwifd?en  ̂ ßreufeen  unb 
^olen  ftatt.  l^ig.  h 

XiphlÄB,  f.  Scbwertfifcb  unb  2afel:  ̂ tfepe  III, 
Xipholena  pomp  adora  L.,  ̂ogelart,  f.  $om> 
pabour«.  [lullenlrebfe. 

Xiphosura,  ©attung  ber  ©lieberfüfser,  f.  9Jto» 
Xifutbroi*,  grieeb.  fo>rm  be«  babplon.  ̂ oab., 

bielleicpt  jufammen}ufteuen  mit  bem  in  bet  ©ilga- 
mifcplegenbe  (f.  iBabplonien  [Sittetatut]  unb  Sint» 
Put)  porfommenben  Chasis-atra  ober  Atra-chasis, 
einem  SBeinamen  be«  leilinfcbrijtlicpen  9loap. 
Xmas. ,  ober  Xm.,  in  Sngianb  Slbtütjung  für 

Cbristmas  (f.  b.). 

SodilinUca  (fpr.  djotfdji-),  merif.  93o«,  f.  9lapua. 
X.  P.,  in  bet  internationalen  2elegrappie  Mb« 

fürjung  für  expresapaye  (frj.,  b.  p.  Eilbote  bejab.lt). 
X'Srrablen,  f.  0i5ntgenftrablen. 
Snt^o0,  So^>n  be«  fcellen  unb  bet  Drfet«, 

(Snfel  be«  Xeufahon  (f.  b.),  3)ruber  be«  35oro«  unb 
Stiolod  (f.  b.),  galt  al«  üatcr  oon  2ld?aio«  unb 
o  o  n  ( f.  tu  f üt  ben  mptb.  ifepen  Stammoatet  ber 
2lcbaer  unb  3oni«r.  Seme  ©attin  war  Äreufa,  be« 
(Srccbtbcu*  Jodpter. 

Xtjlanbct  (grdcifiert  au«  .öolhmann),  SBilp., 

©eleprter,  geb.  26.  Sei.  1632  ju  5lug«burg,  ftubierte 
in  Bübingen  unb  erpielt  1558  bie  ̂ Jrofenur  ber 
griedj.  Sprache  ju  ̂eibelberg,  wo  er  10.  gebr.  1576 
ftarb.  6r  überfe&te  ben  gaffm«  3>io  (Söof.  1558), 

bie  SBerfe  be«  ̂ lutarcp  (ebb.  1560—70),  bie  ©eo« 
grapste  be«  Strabo  (ebb.  157 1 )  unb  meprere  matpem. 
Scpriften  au«  bem  ©riednfeben  in«  fiateinifepe;  pon 
feinen  SIu«gaben  gried?.  $rofaiter  ift  bie  ber  pbjlof. 
Scpriften  be«  IWarcu«  »ntoninu«  (3ür.  1559)  al« 
editio  prineeps  wichtig;  fein  tSteppano«  oon  93d* 

janj»  erfepien  fflafel  1568. 
Xylarla  Uül,  öoljpilj,  gingerpilj,  9Jilj. 

gattung  au«  ber  Familie  ber  $prenompceten  (f.  b.) 
mit  etwa  60  meift  in  ben  wdrmern  ©egenben  madp^ 
feuben  Slrten,  jicmlicb  grofie  fingertörmige  ober 

ftrauebartig  berjweigte  ̂ ilje,  beren  ̂ jieritpecien  oft 
m  befonber«  au«gebilbeten  feulcnförmigen  3wei« 
gen  eingefenft  finb.  Sie  wadpfen  jumeift  auf  altem, 
oermobernbem  fiolje.  feltener  auf  ßrbe.  (Jine  ber 
gemeinften  in  Scutfcplanb  bortommenben  Slrten  ift 
X.  hypoxylon  Fr.  (f.  Jafel:  $ilje  IV,  §ig.  2). 

Xnlcf tppom,  oon  z dböttle  in  Stuttgart  perae> 
ftellte  ©anboerüeibung,  beftepenb  au«  i>oljtafeln, 
beren  Dberftdcpe  mit  bem  Sanbftrablgeblcife  bepan« 

bclt  wirb,  woburcp  bie  weiepen  Seile  beraube  arbeitet 
werben,  wdbrenb  bie  parten  ̂ afern,  fowie  bie  ba« 

sJhifter  bilbenben,  bor  bem  ©ebläfefanb  gefcbü(|ten 
Seile  erpaben  b.ert)orftcpen  unb  fiep  burcp  Politur 
oon  bem  matten  ©runb  gldnjenb  abheben. 

X n  I  c  m  (grep.),  in  ber  botan.  diftologie  bie  ©emebe* 
Partien,  bie  in  ben  Stdmmen  unb  3Burjeln  ber  Tifc 
tplebonen  unb  ©pmnofpermen  jwifd?en  bem  Sam» 
biumring  unb  bem  SRarf  liegen.  Sa«  I.  erttbdlt  in 

ber  sJtegel  ©efaiie,  SracbeTben,  Soljparencpomiellen, 
SRarfftraplen,  baftdbnlicbe  3«Uen  (fog.  Sioriform), 
roelcp  le&tere  ju  ben  StereTben  ju  reepnen  fmb.  3Da« 
man  im  gewöpnlicpen  fieben  al«  öolj  bejeiepnet, 
ftimmt  im  mefentlicpen  mit  bem  miffenfcpaftlicpen 
iBeariff  i.  überein.  dbenfo  wie  bie  93ejeicpnung 
^ploem  (f.  b.)  ift  aud?  3E.  nur  auf  bie  ßagerung 
ber  ©erneue  jum  Sambiumring  anjuwenben;  boep 
nennen  einige  Stataniler  aueb  pdung  bie  fog.  ©e< 
T.Uueile  in  ben  Seitbünbelu  ber  9)lonototplebonen 

unb  ©efäfcfrpptogamen,  in  benen  dpnlidje  3«U* 
formen  bortommen,  3L 
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anknote  _  atyftuS  öetuiejug 

Xolrnöte,  Simetpplp&enole,  bem  Sßpenol 
analoge  Oxpberiuate  ber  Jplole,  »on  ber  ftormcl 

0,11,(01,), -OH;  fie  »erben  au«  A'plolfulfofauren 
burd)  Sdjmeljen  mit  flali  ober  au«  Iplibinen 
burcp  £ia»otieren  unb  flogen  mit  ©affer  bereitet, 

^bre  Salicplfäureefter,  bie  Iplenolfalole, 
C,  H«  (OH)  •  CO  •  0  •  C,  H,  (CH,)( ,  werben  wie  Salol 
al«  XedinfcltionSmittel  innerlich  »erwenbet. 

StMenolfalöle,  f.  3EpIenoIe. 
Ii)  Ii  bin,  Hmiborplol,  SBejeidjnung  für  bie 

aromatifdjen  SBafen  »on  ber  gormel 
C,H,(CHANH,-.C.HMN, 

»on  benen  6  Sfomere  betannt  fmb.  3)a«  tedjnifäje 

bai  burdTsRitrieren  be«  tednut  eben  1'plclS  (f. b.) 
unb  SRebuftion  bei  entftepenben  Jlitrorplol«  bar: 

geftellt  wirb,  ijt  ein  ©emenge  »on5  ifomeren  Ämibo» 

rplolen  unb  nebet  jWifdjen  212*  unb  218*.  SBirb 
e«  mit  rober  Saljffiure  »erfefct,  fo  fdjeibet  fidj  ein 
ffrpftallbrei  ab,  ber  toefentltd)  au«  faljfaurem 

a-Ämibometarpjol  befteljt.  2)ie  fcierau«  bargeftellte 

freie  93afe,  ba«  2R  e  t  a  r  p  U  b  i  n ,  fiebet  bei  212—214". 
3>a§  tedjnifcpe  3E.  finbet  au«fcpliepUa>  jur  2>arftel» 
hing  von  3lj ofarbft offen  Slnwenbung. 
X9ltbinrot,£o(ibinponceau,$onceau2R, 

ein  au«  Iplibin  (f.  b.)  unb  ß-5Rapptpolbtfulfofaure 
fcargeftellter  Jljofarbftoff,  ber  jum  Farben  »on 
Xylooöpa,  f.  £>oubiene.  [9BolIe  bient. 

Xylooöris,  j.  ©oljwanje. 
3Etiloflcntt,  $apier|tud,  f.  Stuccaturarbcit. 

3k't)[oflrä»t)ic  (ard?.),  ©oljfcpneibetunft  (f.  b.); Iplograpp,  £ol jfdmeiber. 
Xploibtn,  eine  erplofioe  Waffe,  bie  burd)  SBe* 

banblung  »on  Starfemepi  mit  raudjenber  Salpeter» 
faure  entftebt.  Sie  bilbet  ben  |>auptbeftanbteil  be« 

ebenfalls  mit  3t*.  bejeidmeten  Udjatiu«pul»er2  (f.  b. 
unb  tRitrocedulofe). 

Splölr ,  bie  bem  33enjol  unb  bem  Joluol  b.omo< 
logen  floblenwafferftoffe  »on  ber  3ufammenfetoung 

C,H1?,  bie  al«  3)imetp»lbenjole,  C,H4(Cil,)„ 
auf  juf  äffen  ftnb.  9Ran  rennt  3  ifomere  ba* 

Drtporplol  (flüffig,  Siebcpuntt  142°),  ba«  2Ji  e  t  a » 
rplol  (flüfftg,  Siebepunlt  139°)  unb  ba«  ̂ Jara 
rplol  (Scpmeljpuntt  15°,  Siebepunlt  138°).  $ie 
bei  etwa  140°  fiebenbe^raltion  be*  Steinfoblenteer« 
enthält  ade  brei  1. ,  bie  aber  fdjwierig  ooneinanber 
)u  trennen  fmb.  Slud?  auf  fpntbetifdjem  SBege  fmb 
bie  i.  bargefteüt  worben.  Sie  befifeen  einen  eigen» 
tümlidjen,  aber  nidjt  ftarten  ©erudj.  3)a«  tccbmfdje 
Splol  bient  ali  fiöfungimittel  unb  wirb  aufierbem 
»ielfadj  auf  Sljofarbftoffe  »erarbeitet;  mebijinifdj 
bient  ti  ali  Sntifeptitum  unb  Fiebermittel 

Xploltn,  billiger  letnwanbartiger,  »on  ßlaßiej 
&  So.  in  2ebjig/Pagn>i&  unb  SIborf  in  ben  ©anbei 
gebrauter  SÜBebftoff .  beffen  Äette  au«  Saumwolle 
unb  beffen  tfinfdnip  au«  cplinbrifd)  jufammenget 
breiten  Streifen  oon  bünnem  ftoljftoffpapier  beftept, 
unbber}uS(rbeitS((eibern,2ifd^beden,6anbtüc(;ern, 
Untertleibern  u.f.w.  »erwenbet  wirb. 

X ntoltrtj  (grdj.),  f.  Stcinmaffe. 

■tulonteter  (grd).),  öoljmeffer,  in  ber  $orft< 
wirtfdpaft  gebraudjlicpe*  ©erat  jur  2Reffung  beS 

fubifd;en  3"^^t8  unregelmafiig  geformter  ßolj* 
ftücfe.  SDlan  tauept  baä  ju  mcffenbe  ipolj  in  ffiaffer, 
ba*  Volumen  bei  »erbrangten  Söafferd  ift  aleieb 
bem  Mubilinbalt  beS  vol Slm  einfaebften  ift  ein 

cplinbrifd)e£  Jöoblgcfd^  »on  1  bis  l,s  m  öobe,  ba# 

etwa  20  cm  unter  ber  obern  ßf^fnung  eine  -JUmIu^ 
rbbre  bciiju;  tauebt  man  nun  in  ba&  bU  )ur  Slb* 
flu&röbre  gefüllte  ©efafe  ba§  ju  unterfudjenbe  $oli, 

jo  mup  gerabe  fo  öiel  ©afler  abfliegen,  al*  ba$ 
93olumen  bei  &ol\ei  betragt.  SdmeOer  arbeitet 
man  mit  einem  £.  folgenber  Jtonftruttion:  ein  etwa 
0,i5  ebra  entt>altenbe8,  cplinberf  6rmifl,e«  ©efafe  beflttf 

aukn  eine  etwa  7  mm  ftarfe  !ommuni)ierenbe  @la«> 
rebre  mit  Sfala.  Sin  legerer  lieft  man  ben  Stanb 
bei  UBaffcr*  vor  unb  nad?  Sintaucpen  bei  &ot}ed 
ab;  bie  2)ifferenj  beiber  Slblefungen  ift  gleidj  bem 

3npalt  be«  6oläe<3.  —  Sgl.  99aur,  $ie  öoljmep: 
funbe  (3.  »ufl.,  Söien  1882);  Äunje,  fiebrbud)  ber 
Öoljmefetunft  (53b.  2,  »on  $rc^ler  unb  flunje,  5>ie 
^oUmepfunft,  33erl.  1872).  [»ortenfdf«. 
Xylophiga,  Käferfamilie,  f.  fioljfreffer  unb 
Xtilop kou  (qtA)X  f.  etrobfrebel. 

Xylopla  L.,  ̂ flanjengattung  au$  ber  ̂ amilie 
ber  xlnonaceen  (f-  b.)  mit  gegen  30  famthd)  t:c  = 

pifdben  Hrten,  Saume  ober  Strauber  mit  leberarti-- 
gen  St&ttern  unb  einzeln  ober  in  Süfdjeln  ftepenben 
$Milten  unb  beerenartigen  5rü(b,ten.  SBon  jmei  in 
Wittelafrita,  Sierra  Üeone,  ©uinea  einfeeimifdjen 
2lrten,  X.  aethiopica  L.  unb  X.  aromatica  DC,  bie 
»on  einigen  IBotanifern  ju  ber  befonbem  ©attung 

Habzelia  »ereinigt  werben,  jtammt  ber  Sieger» 
ober  (Suineapfeffer,  im  ̂eunatlanbe  ber  $rlan* 
}en  allgemein  al»  Pfeffer  benuht.  1  cvfctbe  beftebt 
aui  ben  roten,  etwa  bo^nengro^en  ̂ rücpten,  bie 

febt  fdjarfen  unb  bei^enben  ©efebmad  befitten.  3w«i 
anbere  in  Slmerifa  embcimifibeSlrten,  X.  frutescens 
DC.  unb  X.  sericea  St.  Hü.,  liefern  Staftfafera  jur 

feerftellung  »on  Seilen,  ©eweben  u.  bgl. 
Xtjiöfc,  f.  j&oljjuder.  [boljTer. 
Xylotröpha,  Sd)metterling«familie,  f.  öolj« 
K t)\t o 8,  bei  ben  ©rieeben  ein  bebedter  Säulen» 

gana  in  ben  ©pmnafien,  »o  wiprenb  be«  ©inter* 
bie  ScibeSübunaen  »orgenommen  würben,  ben  man 
jebod)  auA  jum  Suftwanbeln  benufete.  I)ie  Börner 
nannten  i.  aud)  eine  unbebedte  Jerraffe  »or  ben 
Sanbbaufern.  3m  Mittelalter  bejeidjnete  man  ali 
£  einen  langen,  bebedten  ©ang,  befonber«  ben 

flreusgang  ber  ftlofter. 
Xuftu^,  9Iame  »on jwei  ̂ dpften: 

X.  ober  Sir  tu*  L,  ©eilig«/  in  ber  überlieferten 
Cifte  ber  röm.  iMfcpöfe  ber  erfte  piftorifd)  feftjufteUenbe 

wirflid?c  23ifa)of  ber  ©emeinbe  im  fpatern  Sinne  bei 
JBorte*.  Seine  Slmtibauer  roalfüe  etwa  7  $abre. 

(hjtarb  124  ober  126.  ©ebad?tni§tag:  6.  HpriL 
i.  ober  S  i  r  t  u  3  II.,  ©eiliger  (257—258),  trat  na<b 

bem  58ru<fe  jmifdjen  {einem  Vorgänger  Stcppan  L 
unb  Spprianu«  mit  IcKterm  auf«  neue  in  frieblicben 

9Herfe£r  unb  ftarb  al«  2)lSrtprer  in  beT  SBalcriani« 
fdjen  Scrfolaung.  ©cbÄd)tni«tag:  6.  Slug. 

Xt)ftuc>  «ctulcjutf ,  beutfdper  Sd)ulmann  unb 
®ramatiler,  f.  93ir(I,  Sirt 
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g)  (Süudjftabc)  —  Yankee  Doodle 
887 

0.
 

3)  (^pfilon),  ber  25.  93ud)ftabe  be«  beutfdjcn 

SUppabet'*,  entfpridjt  bem  griecp.  Y  (als  3abljetdjen 
=  -400).  Xicfcr  Sßudjftabe  tft  »on  ben  ©riedjcn  neu 
en unten  (f.  95,  U  uut  S ebrift) ;  et  bejei ebnete  im  Hit» 
grtedjifcben  ben  Saut  unfert  0  unb  wirb  in  tyremb« 
Wörtern  bei  uns  f  o  gefprodjen.  5)ie  9tömer  manbten 
y  nur  in  gried).  fiebnrcörtem  an.  3n  fruberet  3eit 
würbe  bet  99u<bftabe  aud)  in  bei  beutfdjen  Drtbo* 
grapbie  Diel  Derwenbet,  bie  Sipbtbongen  ei,  ai 

pAufig  ey,  ay  gefdjrieben,  ein  ©ebrauep,  ber,al3  un» 
nötig,  jefct  aufgegeben  ift.  3"  Orient.  SBörtern 
(befonberS  9lamen)  werben  bie  unferm  j  etwa  ent» 
fpteebenben  Caute  burd?  y  ober  j  umfdjrieben. 

m$  SIbtürjung  ftebt  y  in  ber  SD  (atbematit  für 
bie  jmette  unbetannte  ©röfee  (neben  x  für  bie  erfte). 
Stuf  Altern  frani.  SRünjen  bejeidmet  Y  ben  ̂ JrÄgort 
3Jourge3.  3"  ber  ßbenüe  tft  Y  ba«  3ridjen  (ö* 
Yttrium. 

9  (fpr.  ei;  boQAnb.  Het  IJ)f  ehemaliger  ÜJieereS« 
arm,  ber  au*  ber  fübweftl.  Spt&e  beS  3"iberfee3  in 
bie  nieberlAnb.  ̂ ropinj  Slorbbollanb  eintrat,  jefct 

größtenteils  in  Slderlanb  Derwanbelt;  nur  ber  neue 
iftorbfeetanal  (f.  b.)  ift  nod)  übrig. 

"  icarana,  ftlufe,  f.  Sapari. lacaia,  f.  Jaraäca. 

ladji,  alter  9lame  ber  d)inef.  6tabt  3ünman-fu 
Mt  Sabneug,  f .3a*L  [(f.b.). 

Jad  (3at)  ober  @runjod?fe  (Bos  %.  Poe- 
phagus  grunniens  L.,  f.  2afel:  SRinber  I,  ftig.  1), 
eine  auf  ben  ©ebirgen  libetä  unb  ben  öodj  lAdjen 

9Jlittelafien3  peimifaje  Süffelart  mit  langem,  jeiben« 
artigem  $aar,  worunter  ftd)  bie  ftüfoe  beinabe  per- 
fteden,  unb  runben,  rüdwArtS  gebogenen  hörnern. 
Sie  9).  leben  bfrbenweife,  teil*  wilb,  teils  gejAbmt; 
bie  alten  6tiere  fmb  gewaltige  Üere,  ungern Aftct 
bis  700  kg  fdjwcr,  bie  flübe  um  bie  JDÄlfte  leidjtcr, 

geben  jebod)  treffliebe  SDlild).  £a$  alljAbrlid)  abge« 
fdjnitteneöaar  wirb  tu  ; beugen  perweot,  bie  langen 

weifcen  Sdpweityaare  bienen  jur  SJerfertigung  febr 
bauerbafter  Stade,  »u  gliegenwebeln,  türf.  SHofc* 
fdjweifen  u.  bgl.  SDtan  finbet  bie  bAufig  in  %im 
gÄrten;  fte  werben  in  jibet  unb  ber  Mongolei  aU 

Saft«  unb  Reittiere  pielfaa)  benufet.  Sie  (Sinfüb* 
rung  in  (Suropa  als  £>au3tiere  bat  ftd)  al£  unbor» 
teilhat  t  erwiefen,  unb  aud)  bie  Grfabrunaen  in  ben 
joolog.  ©Arten  lebren,  ba|  ber  f).  fd>neu  entartet. 

$abtin,  $lu|  in  Siorbamerita,  f.  jßebee. 
Yajurved»  (3abfd)ur»eba),  SlamebcSbrit* 

ten  ber  Veda  (f.  b.)  genannten  lanonifdjen  Schriften 

bet  brab^manifeben  ynber.  Yajus  bebeutet  «Dpfcr» 
unb  Y.  tft  ber  für  ben  Adhvaryu  (Dpferprtejter)  be» 
ftimmte  &eba.  5Der  Y.  liegt  in  »wei  Bearbeitungen 
oor,  bie  als  f$warjer  (krshna)  unb  weiset 
(^ukla)  Y.  unterfdneben  werben  unb  für  bie  jwei 
^auptid^ulen.  bie  Carak&s  unb  Vajasaneyinas, 

d)aralteriftifd)  fmb.  !^m  fdjwanen  Y.  fteben  pinter 
ben  alten  Dpferfprücpen  aud?  lüngere  bräbmana« 
artige  (f.  Brahlmana)  unb  rituelle  Slbfdmitte,  WAb: 
renb  im  weisen  Y.  Sarphita  unb  BrAhmana  ftreng 
in  befonbern  ©erfen  aetrennt  finb.  %cA  Sllte, 
beiben  6d>ulen  ©emeinfame,  ftnb  bie  Dpferfprüdje, 

bie  nadj  ben  Sd?ulen  in  SDortlaut,       unb  2aut« 

gefefeen  bifferierten  unb  in  jwei  klaffen  jerfaUen,  in 
rcas,  SJerfe,  bie  meift  auS  bem  Dtiaoeba  (f.  b.)  ge» 
nommen  ftnb,  unb  yajüqishi,  meift  in  $rofa  ge< 
djriebene  fuqe  6prüdje.  Süon  bem  fdjwarjen  Y. 

"mb  un5  bier  ütecenfionen  betannt,  Don  benen  jwei 
r:au«gegeben  fmb,  bie  Maitrayanl-Saqihita  pon 

Pon  6d)r6ber  (Sud)  1—4,  £pj."  1881— 86)  unb bie  T&ittirlya-Satphita  oon  2Beber  (in  ben  «3nb. 
Stubien»,  Sb.  11  u.  12,  ebb.  1871—72)  unb  in 
ber  «Bibliotheca  Indira»  mit  bem  Kommentar  beä 
6äpana  (f.  b.,  Hallutta  1863  fg.;  nod)  unpollem 

bet).  %en  Weisen  Y.,  bie  Yajasaneyi-Sarabita,  mit 
bem  Äommentar  beä  Mahidhara,  bat  2Beber  beraub 
gegeben  (SBerl.  unb  Sonb.  1852);  aufeerbem  ftnb 
mebrere  2lu3gaben  in  3nbien  erfepienen.  Slud?  ber 
weifee  Y.  ift  in  »wei  SRecenftonen  überliefert;  aufjer* 
bem  gab  ci  nadpweiälicb  no<b  mebrere  anbere. 

sflaf,  SBüffclart,  f.  ?)ad. 
afobo  (Safuba,  3afoba),  afriL  Stabt,  f. 
afub  <£ban,  f.  3alub  eban.  [Sautfa?!. 
alefebe*  etecbfctiloft  (fpr.  jebl-),  f.  6d?lofe. 

Öaleattititerfitäl  (fpr.  jebl),  f.  9tero=$apcn. 
öaln,  «alu'liang,  (binef.'forean.  ©renj« 

flufe,  f.  Salu'üang. 

fama,  inb.  ©ottbeit.  f.  3ama. am ano tn,  japan.  ftelbmarfdjall,  f.  3amagata. 

|)atna=iüiaöu,  f.  6eibenraupe. 
|)ambö,  ̂ afenplaft  Don  SKebina,  f.  3anbo. 
^amctourjcl,  f.  Dioscorea. 
v)aniunbft  (3amunba),  Unter  9lebenflu&  bed 

untern  Mmajonenftromg,  Pon  ber  Dlünbung  56"  10* 
weftl.  2.  im  braftl.  Staate  ©rao-^ara  Ui  ju  ben 
•^erbufAUen  59°  roeftL  2.  »on  9tobriguej  befabren, 
fommt  au8  2Ö9R9B.  2)ie  Quellen  ftnb  nod)  un» 
betannt.  [naon. 

anaon,  franj.  93eftfcung  in  Dftinbien,  f.  3^' 
anarrfe»ftang,  f.  3ang=tfe«tiang.      [(f.  b.). 

an  lg  iri,  japan.  Sejeidjnung  für  baä  Stlcuriteeol 

anfee  (fpr.  jänüj,  ̂ larne,  ben  man  in  ben  ̂ er< 
einigten  Staaten  pon  Slmerita  felbft  ben  SBewoln 

nem  3ieuenglanbd,  in  Guropa  aber  ben  9lorbameri» 
tanern  im  allgemeinen  giebt,  um  im  Scberj  ibre 
guten  unb  Übeln  (Sigenfdjaften  jugleid)  ju  bejeid)« 
nen.  5)er  Slu^brud  foll  aus  bem  9Jlunbe  ber  3«« 
bianer  flammen,  bie  ba§  engl,  ©ort  Knglish  ober 
baä  fram.  SDort  Anglais  wie  9)engce3  ober  Dcngce 
au^fpradjen.  9iad?  *bi«rrV  ift  ti  eine  Korruption 
»on  Jankin,  einem  Äofenamen  wie  3ofm,  ber  ben 
engl,  fioloniften  ©onnecticut«  pon  ben  bolldnb. 
2lnfieblern  pon  92euQort  beigelegt  würbe. 
Yankee  Doodle  (fpr.  jäim  bubl),  bas  Altefte 

9iationallieb  ber  Storbameritaner,  beffen  SWelobie 

fdjon  jur  3eit  fiarlS  I.  bclannt  war  unb  urfprünglid) 
pon  ben  tönigl.  flapalicren  tum  Spott  auf  (Sromwell 

gefungen  worben  fein  foll.  3"  ben  SJereinigtcn  Staa» 
ten  würbe  bie  ÜJlelobie  jum  erfteitmal  WAbrenb  be3 
floloniallriegeS  gegen  bte  ftranjofen  im  $\m\  1755 

gefungen.  SDer  vJlegiment^ar}t  sJlid).  Scbudburg 
madjte  bie  Änitteloerfe  batu.  Seit  jener  3«»t  war 
Y.  D.  ein  beliebte*  Wationallieb.  3'Ö'  W  baä  Aufeerft 

geiftlofe  2ieb  burd)  «Hail,  Columbia»  (oon  3°Wb 

fcopfinfon,  geft.  1842),  «Tie  star-spangled  banucr» 
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(Pon  SranctS  Scott  Kcp,  geft.  1843),  «My  coantry, 

't  is  of  thee»  (oon  Sam.  tyranci«  Smith)  u.  a.  per: 
brfingt  morben.  [Pfeffer). 

3}anfoua,  fopicl  rrie  flawa^Kawa  (f.  n.v.v.v 
$00  (3a  o)  ober  3öapao,  SJölferftamm  in  Oft' 

afrita  (f.  Karte:  Seutfd)*Dftafrifa),  perwanbt 
unb  abgejweigt  x>on  ben  3ulutaffern  beS  SübenS. 

Slnfaffig  im  ©ebirgSlanb  öftlidjpom  Stjaffafee,  man* 
bertcn  bie  1).  ben  Cujenbe  binab  nad)  bem  untern 
SKopuma  unb  fiebetten  ficb  jwifdjen  ben  ÜJtafua  unb 
2Jtatonbe  an. 

®09,  amtlid)  $ap;  aucb  %ab,  Gap,  Uap, 
©uap,  tu  ben  beutidjcn  Karolinen  gehörige  3nfels 
gruppe  IDtitronefienS  im  6tillen  Ocean.  Tie  bis 
300  m  bobe  öauptinfel  ift  207,  bie  ganje  ©nippe 
ein  v.t  liefelidj  ber  Stifte  430  qkm  grofe  unb  bat  1902: 
7f>i m  einbeimifebe  unb  einige  weifee  G.  9(uf  (auf 

ber  bem  eigentlichen  angelagerten  3nfel  <8lelatfeb) 
befinbet  fidj  ber  9tegterung*fiU  für  baS  33e}irlSamt 
2i}eftfarolinen  PonSeutfaV  Neuguinea  (f.  Kaifer= 
28ilbelmS=2anb),  eine  <JJoftagentur,  Scmpfrrftation 
unb  tail'.  SDUifion.  ̂ 5robujiert  werben flopra,  S  i\ 
patt  unb  ̂jjerlfcbalcn.  (S.  Carolinen.) 

$)apura,  linier  Stebeuflufe  bei  SlmajonenftromS, 
entspringt  alsßaqueta  amDftabbang  ber  ©olunv 
bianifdjen  3tnben  am  Gerro  be  lad  SlnimaS  unb  bem 
Button  SBorbonciUo,  in  unmittelbarer  9?dbe  beS 
9Jtagbalena,  tritt  in  baS  Jicflanb,  fliefet  bureb  bie 
Urwfilber  unb  münbet  ber  Stabt  Seffe  (6gaS) 
gegenüber.  £  eine  Cange  betragt  etwa  1600  km. 
auf  welcher  er  nur  4  Kataralte  jeigt.  Set  ?)•  ift  auf 
10  üageteifen  mit  Sampfer  ju  befahren,  bann  mit 
Kanoe.  Slnfiebclungen  finben  fieb  noeb  nicht. 

t)oqui  (jpr.  jati),  $lufj  in  3Jterito,  im  Staate 
Sonora,  entjpringt  auf  ber  Hochebene  von  ühthuv 
Tjua,  nabe  bem  2380  m  boben  Gerro  95ufa,  burdv 

[jt  bie  9tanbfetten  gegen  38.,  empfangt  äuflüfte 
ber  Sierra  SUiabre  unb  ergiefet  fid?  füblicb  pon 

©uapmaS  in  ben  Kalifornifcben  ©olf.  31n  feinen 
Ufern  rooljnt  ber  gleichnamige  3nbianerftamm. 

$orornt),  feit  1901  SunbcSftaat  bet9lepublil 
SBcnejuela,  früher  Seition  bei  Staate*  Sara  (f.  b.), 
pon  ben  Staaten  Garabobo,  Sara  unb  $a(con  um: 
Stoffen,  burcpfloffen  pon  bem  ftd)  in  baS  Karibifdjc 
Uex  ergiefcenben  ÜHio  ?).,  bat  auf  5151  qkm  57 136 

6.  ©ebaut  werben  fluderropr  unb  Katao ;  Äupf ex-- 
bergbau  beftebt  in  Slroa  (f.  b.).  JjSauptftabt  ift  San 
Felipe  (f.  b.). 
Mxb,  f.  Käfe  (Bereitung). 
f)orb,  baS  engliidje,  feit  1889  auch  in  3nbien 

cefcfelicb  Porgefdnicbene  fomie  in  ben  bereinigten 
Staaten  pon  3lmcrifa  geltenbe  GUenmafe  pon  3  engl. 

Syufe  =  0,9144  m.  (S.  Tabelle  beim  Slrtifel  2Jcaft  unb 
©ewiebt.)  über  Yard  of  land  f.  Slcrc. 

>otf,  afrif.  Kap,  f.  ©uarbafui. 
)orfanb,  Stabt  in  Cftturfeftan,  f.  $arfent. 
Jonnont^Stabtin9(orfolf,f.©reat  ^armoutp. 
lorriba,  aieicb  in  »frita,  f.  3oruba. 

larroto,  engl.  Stabt,  f.  *Jarrom. 
)ofat>ao.rtiwf,  f.  5tbfO)i«fJnfcln. 
Jatdgon,  ein  Heiner  Jöanbidjar,  Orient,  furje* 

Scbroert  mit  fonper  gelrümmter,  jmeifdjneibiger 
Klinge.  1840  napm  man  in  ̂rantreieb  für  bieder* 
büd?|e  M  1840  einen     an,  unb  aud)  ba8  franj. 
Ubaffepotgctoebr  M  18ü6  mar  gleichfalls  für  einen 

f).  eingerichtet ;  1874  mürbe  er  beim  ©raSgercebr 
bureb  ein  Segenbajonett  eriept.  (S.  aucb  Saionett.) 
®ote«  (ipr.  jebts),  Gbmunb,  engl.  9lopellift, 

Beb.  3.  3uli  1831  ju  Gbinburgb,  »urbe  im  ©ene= 

ralpoframt  angefteDt,  tro  er  b\i  }um  Sorftebec 
ber  Slbteilung  für  perlorene  93riefe  anfTüdte.  Tic 
Scbriftftellerlaufbabn  eröffnete  f).  1854  burdj  bie 
mit  %xanl  Smeblep  herausgegebene  Stilen:  unb) 
©cbicbtfammlung  «Mirth  and  metre  by  two  meny 
men»  unb  ba$  Sfi^cnbud)  «My  haunU  and  their 
frequenters»:  1857—58  gab  et  mit  9t.  99.  93rougb 
bie  SBodjenfcbrift  «Our  Miscellany»  berau*.  3"s 

gleicb  mar  £). !DHtatbeitet  an  Tidni--'  «All  the  yeax round»  fomie  ̂ b.eater(rititet  ber  «Daily  News*. 
93efanntet  rourbe  et  1858  butcb  eine  (feb.be  mit 
;  Ivuierap,  ber  auf  @runb  eine*  ibn  betreffenben, 

petfönlicb  gehäjfiaen  Slrtifel*  SluSfto^ung  au* 
bem  ©artiatAluo  fotbette  unb  babutep  in  Streit 
mit  Siefens  geriet,  bet  füt  ?).  Partei  ergriff.  Seine 
eigene  Satftellung  biefeS  33orfaUS  aab  %  in  bet 

93rofcbüre  «Mr.  Thackeray,  Y.  and  the  Oarrick 
Club»  (1859).  1860  erfcbien  pon  ihm  «Life  and 
correspondence  of  C.  Matthews  the  eider»  (beS 
ScbaufpieletS),  1861  ba«  Slijjenbud)  «After  office 
hours».  Sicfe  Schriften  jeigen  f).  als  in  ber  Schule 
non  Siefens  unb  Üpacfetap  gebilbeten  Jeuilletoniften. 
3»n  feinen  fpfiter  erfebienenen  iab,lreid)en  Stomanen 

tritt  bie  J enfationelle  23ebanblung  als  a>ara(teriftif  ch 
berpot.  Sie  befannteften  ftnb:  «Uroken  to  harnest» 
(1865),  «Running  the  gauntlet»  (1866),  «Kissing 
th-j  rod»  (1866),  «Black  sheep»  (1867),  «Tbe  rock 
a>ead»  (1868),  «Wrecked  in  port»  (1869),  «A 

nghted  wrong»  (1870),  «Dr.  Wainwright's  pa- 
tient»  (1871),  «Nobody's  fortune»  (1871),  «The 
impending  sword»  (1874).  1872  gab  ;.') .  feine  Stelle 
im  ©eneralpoftamt  auf;  1874  begrünbete  et  bie 
Söodjenfcbrift  «The  World»,  bie  eine  weite  93er* 

bteitung  fanb.  1884  erschienen  feine  «Personal  re- 
collections  and  experiences»  (2  93be.).  .').  ftarb 
20.  IWai  1894  in  fionbon. 

foti,  Piette  SebcnSftufe  bet  33rahmanen  (f.  b.). 
a  tun fj,  djinef.  Crt,  f.  $Jo«tung.  (ünbe. 

l)aünbc,  9tegierungSftation  in  rtamerun,  f.  ̂a< 
au p ou,  bet  inbian.  2bce  (i.  Hex), 

arol  (engl.,  fpt.  jahD,  Sapijeug,  f.  Äuttet. 
ott)4>  (fpt.  jab.S),  öautttantbeit,  f.  Jfamböfie. 
Otto,  5310  m  hoher  ©ipfel  in  ben  $eruani< 

fdjen  ?lnben  jwifdjen  ben  Ibaletn  bet  ̂ Jaucartambo 
unb  Urubamba  im         Pon  Sujco. 

"1)0)00  (fpr.  jtfub),  '^lufe  im  norbamerü.  Staate 
ÜJtif fn'lippi,  800  km  lang,  entftebt  burch  ̂ Bereinigung beS  ̂ allahatchee  unb  ̂ )a(abufba,  burcbflie^t  baS 

flache  fog.  ̂ ajocSelta  unb  wirb  pon  Sampfern 
befahren,  öiet  witb  uiel  33aummolle  gewonnen 
unb  91eget  bilben  bie  Üftcbrbcit  ber  33ep5lterung. 

Yb,  epem.  3eichen  für  Ytterbium  (f.  b.). 

f^bb«  (auch  3  b  b  S  unbj)  p  S),  Stabt  in  ber  fiftm. 
93eürlSbauptmannfihaft  HJteK  in  Stiebetoftettrich, 
nape  bem  Cinflur.  ber  9).  in  bie  Ten  au.  an  bet 

Cime  9Bien=Saljbutg  (Station  Äemmelbacb:?1).)  bet 
ßfterr.  StaatSbabnen,  Sift  eines  93ejirlSgericbtS 
(201  qkm,  15801  6.)  unbSampferftation,  hat  (1900) 
4713  6.,  alte  ÜRauern  unb  £ürme,  SanbeSirren« 
anftalt,  S3erforgungSbauS  ber  Stabtgemeinbe  von 
SBien,  (Sleltricitfltswcrt  unb  mehrere  §ahrifen. 

^)lili«?ihnUmh:t,  fcbmalfpurige  (0,re  m)  Cotal« 

balm  pon  ©aibbofen  a.  b.  $)bb$  über  0rofe=£olien» 
ftein  (1896  eröffnet),  ©öftling  unb  Cunj  nach  Riem 

?)bc,  93aum,  f.  6ibe.  [berg  öaming. 
Yd. ,  Yds.,  engl.  Slblürumg  für  Yard,  Yards. 
f)eda?  93erir(S)tabt  im  9t.  ber  fpan.  $rooin} 

ÜTiurcia,  lintS  am  obern  3uo  (lintent  vJtebenflufe  bei 
Segura),  liegt  auf  faltem  Hochplateau  am  <5uBe  be« 
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ünente«GaftilIo,  an  ber  33abn  83iUena«Alicante,  bat 
<1897)  17  085  6.;  fianbroirtfdjaft,  befonberS  @e« 
treibcbau;  rfim.  Altertümer. 

4)cll,  eine  ber  nörblicbftcn  Sf?ctlanbinfeln  (f.  b.). 

si)  c  fl  o  rt>  -■  Jt  ii  i  u  c  <<  (engl.,  f  pr.jell  o  neiros),f  .Sinneb. 
Yellow  metal  (engl.,  fpr.  fello  mcitcl,  «aelbed 

SDletall»),  eine  Regierung  aus  60 — 62  Seilen  Rupfer 
unb  40—38  Seilen  3""/  ähili*  bem  9JtunJmetall 
(f.  b.);  ti  roirb  »onSecroafier  roenig  angegriffen  unb 
besbalb  ju  bieten  für  b&ljerne  Sdnffe  berroenbet. 

Yellow  Pine  (engl.,  fpr.  jello  pein),  aud)  gel« 
beSPitchPine,  baS  >>  c  L ;  von  Pinus  ponderosa 
Doutfl.,  aufteilen  au*  von  Pinus  australis  Mich. 

(f.  Kiefer),  ift  feft,  fdjroer  (fpec.  ©eroidjt  0,«$),  nabeju 
fpüntfrei,  [aft  aftrein,  febr  politurfäbig  unb  bauer« 
t-ait,  au*  in  23ejug  auf  ©ecbfel  ber  fteuebtigteit;  e-3 
bient  ju  SDlaften,  ÜJlüblenroellen,  ecbroellen,  jum 

UDagenbau  unb  roegen  feiner  Glafticität  ju  $ufe« 
beben,  befonber«  ber  Sanjfäle.  3"  fleroiffen  33obcm 
arten  nimmt  baS  &olj  rötlidje  Färbung  an  unb 
bann  Red  Pine  (roteS  Pitch  Pine). 

3)cUoh>ftottc  (fpr.  j<Uofton),  einer  ber  bebeutenb« 
ften  redeten  Wcbenflüfle  beS  ÜHinourt,  entfpringt  im 

norbroeftl.  Seile  beS  norbamerit.  Staates  sjßpoming 
aus  bem  ?)elloro)tonefee  (2374  m)  im  Jjjclloroftone« 
Diationalparl  (f.  b.  nebft  flarte),  an  beffen  Cftfeite 
cie  ©ipfel  über  3000  m  £fibe  erreichen,  ftürjt  bann 
in  jroei  gewaltigen  3Bafierfällen  in  ein  Ganon  (180 

—360  ra  tief,  oben  300—1400  m  breit  unb  38  km 
lang),  fliegt  burdj  Montana  unb  münbet  nadj  einem 
Saufe  »on  1600  km  bei  gort  Union.  Gr  ift  etroa 

1200  km  febiffbar  unb  empfängt  jablreidje  Sieben« 
flüffe,  barunter  ben  93ig  6orn  unb  ben  ̂ orober, 
trclcbe  beibe  in  ©poming  entfpringen. 

Senottiftone'Waitonalparf  (fpr.  ieüoftort), 
fiocbgebirgSgegcnb  in  ber  Slorbweftede  beS  norb» 
amen  f.  Staates  SBpoming,  aber  aud)  etwa*  in  baS 

(Gebiet  »on  9Jlontana  unb  $babo  übergreifenb,  jwi« 

fd)en44unb45°nörbl.93r.  unb  HOunb  lll0weftl.Ö., 
etwa  2400  m  ü.  b.  ÜJt.,  roirb  »on  beben  Ketten  bes  St£ 
fengebirgeS  begrenzt  unb  umfaßt  etroa  13000  qkm. 
(Öienu  Karte:  ?)elloroftone«9lationalparf.) 
Surd)  ßongrcfjbcfcblufj  bon  1872  rourbe  er  «als 
öffentlicher  %ax\  »um  Vergnügen  unb  jur  2Dob;ltbat 

beS  93olf3  für  alle  Reiten  gewibmet».  CS  ift  ein 
fungoulfanifcbeS  ©ebilbe:  JHbpolitbergüffc  bebeden 
bie  Mlfcbicbtcn,  jablloS  finb  bie  ©epfirS,  Scblamm« 
üulfane  unb  beißen  Ouellen.  93efonberS  berübmt 
finb  bie  ÜJtommotb  ßot  Springs,  70  fceifee  GueÜen 
auf  fdjön  gefärbten  Äalffinterterraffcn,  bieCbfibian» 
felfen  (Obsidian  Cliff)  am  23ea»erfee,  baS  9iorriS« 

©epfir-SJaffin  (neuerbingS  nadjlaffenb),  bie  5krpl« 
auelle  unweit  beS  GafionS  beS  ©ibbonfluffeS,  ferner 
ber  ©reat  Mountain  ©epfir  (f rüber  45  m  bod);  jettt 
niebt  mebr  tbätig),  ber  gemaltige,  jefet  rubenbe  Gr« 
celfior  ©epfir  am  ftiwpo^jHujer,  bie  ̂ riSmatic 
Springs  mit  ibren  farbigen  ̂ ampffaulen  unb  im 
obem  &eden  bie  ©epfird  Clb  Saitbful  (aüe  65  ÜJti« 

nuten  35— 45  m),  Öiantefj,  Ö)ranb(biS60m;  früber 
täglidjeSIuöbrüdje,  jebtnur  nod?  einigemal  im^abr) 

unb  ©iant  mit  bem  ©rotto  genannten  Äegel.  §m  ?). 
befinbet  fia>  bie  einjige  93üftelbcrbe  ber  Union;  aud) 
Antilopen,  Glentiere,  i)irfdje,  93iber  unb  anbere 

Siere  baben  bier  ein  gefetjlidj  gcfdjüfeteä  Slfpl  gefun« 
ben.  2 ie  Öerodifer  futb  mit  Sifdjen  befcut  roorben. 
Sie  Sluffidjt  über  ben  ̂ arf  roirb  oon  Abteilungen 
ber SBunbeelaeallcrie  geübt.  SaS ©ebiet rourbe  1870 
titrdj  ©cncral  iöaibburne  befudbt,  1871  bon  einer 
Crpebition  unter  fcapben  erforfept,  1878  bon  ̂ eale 

?)codU  889 

unb  1883  bon  £ague  ftubtert.  —  Sgl.  Sittel,  $>a« 
SBunberlanb  am  fflelloroftone  (93erl.  1885);  Official 
guide  to  the  Yellowstone  Park  (St.  ̂ aul  1889); 
Grittenben,  The  Y.  (Soft.  1895). 

f)etlota>to0ob  (engt,  fpr.  ie'üoroubb),  Shifcbolj, 
f.  Podocarpua.  [f.  fernen. 

f)emen,  Canbfcbaft  unb  türf.  ffiilajet  in  Arabien, 

f)rn,  feit  1871  geprägte  japan.  Silbermünje, 
recldje  an  Silbergepalt  jroifcpen  bem  Stanbarb 
3)ollar  unb  bem  Srabe  Dollar  ber  ̂ Bereinigten 
Staaten  bon  Amerifa  in  ber  3JUtte  ftanb,  bem  für 

ben  3ierteb,r  mit  Gb^ina  1863—66  in  Conbon,  »on 
ba  bis  1868  aber  in$ong«tong  ausgeprägten  £>ong« 
tona:$ollar  gan)  gleicb,  alfo  im  ©eroiept  von  416 
engl  S ropgrän  ober  26,9664  g,  900  Saufenbteile  fein 

unb  im  ̂ eingeroiebt  bon  374,4  Sropgrän  ober 
24,8607  g  ift  =  2,i8s  ÜR.  (jum  Silbcrpreife  bon 
90  W.).  93on  1873  bis  SM  1878  roar  biefeS  f). 
ÖanbelSmünje  (engl.  Srabe?)en).  infolge  einer 
3Jerorbnung  bom  28.  ftebr.  1875  münjte  man  in 
3apan  Silberftüde  au«,  roclcbe  bem  Srabe  Dollar  ber 
bereinigten  Staaten  DöUig  gleicb  maren,  ebenfalls 

fianbels«?)en  genannt.  $a  biefe  aber  jum  Gin« 
fdjmeljen  auSgefübrt  mürben,  fo  griff  man  burdb 
Xetret  bom  26.  9lot».  1878  auf  bie  2Rünjung  ber 
etroaS  geringem  Silber«2)en  jurüd,  bie  bon  SJebör« 
ben  unb  ̂ rioaten  als  bem  merif.  Silberpiafter  gleicb 
angenommen  »erben  mufeten.  3"  ©olb  mürben 
Stüde  ju  1,  2,  5, 10,  20  geprägt  infolge  Gin« 
füprung  ber  ©olbmäbrung  1897  rourbe  bie  ̂ rägung 
bon  Silbernen«  eingeftellt  unb  neue©olb«V>nS  (ju 

20, 10  unb  5  $.)  geprägt,  bie  ju  ben  alten  im  2Bert« 
berbältniS  2:1  ftepen.  B»flffi(P  rourbe  bie  Ginlfifung 
ber  Silber=9)enS  gegen  ©olb«$enS  »erfügt.  (S.  bie 
Tabelle:  SDtflnjen  unb  9)lünjfpfteme,  beim  Ar» 
tifel  aRünje.)  [aHangu,  5Bb.  17. 

BcabL  afrif.  Drt,  f.  Senbi,  33b.  9,  unb  Sanfanne« 
*})cu--t1)a\,  ebinef.  Stabt,  f.  Sfdjüfu. 
fycoman  (fpr.  iobmänn;  9Jteprjabl  ?)eomen), 

in  alten  3«ten  in  Gnglanb  9came  beS  ©emeinfreien. 
Wai)  mittelalterlidjer  Sare  befab  ber  eine  freie 
93auernb.ufe  ,ut  40  SbiüingS  Gintommen  unb  burfte 
in  £)errent(eibern  erfebeinen,  nur  nid)t  im  6aufe 

eines  CorbS.  3m  fpätern  Spracbgebraud?  begriff 
man  unter  bem  tarnen  bie  ̂ äepter  unb  flemen 

©runbbefttier.  —  Y.  of  the  guard  beiden  bie  alter« 
tümlid)  mit  Spiefeen  unb  £ellebarben  bewaffneten 

Trabanten  einer  tönigl.  Ceibgarbe,  roeldjer  bie  33e« 

roadpung  beS  Soroer  obliegt.  Sie  berittenen  <jrei« 
roilligen  auf  bem  Sanbe  bilben  bie  fog.  ̂ eomanrp« 
fiorps  (f.  ̂eomanrp). 

'})comänrt)  (fpr.  jbbmännrl),  eine  freiroillige  fla« 
»allerie  in  Gnglanb  unb  Sdjottlanb,  jroiiAen  ber 
SJJilij  unb  ben  3iolunteer8  fteb,enb  unb  mit  biefen 
einen  Seil  ber  Auxiliary  Forces  bilbenb.  Sie  roirb 
auS  ben  fianbroirten  (yeomen,  f.  ?)eoman)  gebilbet 
unb  oerbanft  ibr  Gntftcben  ben  33efürd?tungen  eines 
fianbungSoerfucbS  Napoleons  I.;  baS  ibre  Organi« 
fation  regelnbe  ©efe^  ift  bon  1802.  Sie  Uniform 
ift  äbnlidj  wie  bie  ber  regulären  fcufaren  Unb  Srago« 
ner,  als  33eroaffnung  bient  feit  1883  ber  9Jlartini= 
6enrp:Jtarabiner.(S.  ©rofebritannifcbeS  feeerroefen.) 

9eobiI  (fpr.  jobroil),  SJlunicipalborougb  in  ber 

engl,  ©raffdiaft  Somerfet,  an  bem  auf  ben  Sorfet« 
jSeigbtS  entfpringenben  unb  jum  tyaxxtt  geb.enben 
?)eo,  an  ber  ©reat«2Beftern«  unb  ber  Sonbon»anb» 
Soutb«2Beftern«33abn,  im  Sübroeften  »on  SaliS« 
burp,  bat  (1901)  9838  G.,  febfine  fpütgot.  fiircbe; 
bebeutenbe  ̂ anbfebubfabrifation  unb  Jrjanbel. 
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Brtba  Wlati,  ber  $araguaptbee  (f.  b.). 
$rrba  tHeutna,  bie  Uidtter  Don  Frankenia 

grandiflora  ff.  Frankenia). 

$erfc0:<£trattimrte,  bie  von  einem  $rioat* 
mann  Ebarle«  X.  3)erte«  errichtete,  1897  eröffnete 
Sternroarte  am  2ale  ©enena  in  SBiSconfm,  100  km 
oon  Sbicago.  bie  unter  anberm  einen  Stefrattor  Don 
101,5  cm  Öffnung  (DbfeltiD  Don  Slarf)  beugt,  ber 
alfo  an  ©röße  ben  ber  £id*Sternroarte  noch  über» 
trifft.  [f.  93b.  17. 

Werft»,  Hlexanbre,  franj.  ©elebrter  unb  Krjt, 

f  e»b#  perf.  fcanbelsftabt,  j.  3e«b. 
f>effi>,  japan.  3nfel,  f.  3effo. 

f)en,  gle  b'  (fpt.  ibl  biöb),  ober  Titu,  be» 
feft täte,  10  km  lange,  bi«  4 km  breite  3nfel,  18  km 
oon  bei  franj.  SDeftfüfte,  gehört  jum  Srronbijfement 

Sc«  Sable«  b'Clonne  be«  Deport.  Senbfc  unb  bat 
auf  23  qkm  (1901)  3809  Q.  in  einer  ©emeinbe 
(beten  Äern,  St  Sauoeur,  in  ber  ÜDlitte  liegt  unb 
1585  ß.  jablt),  im  Often  fanbige  Ufer,  im  ffieften 
fteile  ©ranitfelfen,  fieudjttürme,  3)ruibenbenlmdler, 
im  Horben  ben  $afen  <port«93rcton,  Äüftenfdjiffabrt, 
ftifebfang  unb  58erbinbung  mit  bem  fcaf  cn  St.  ©iüe«» 
Grotr»be*SBie,  Don  bem  eine  £inie  ber  6taat«babn 
nad>  Sommequier«  (18  km)  unb  Spante«  f übrt. 

DflflbrafiU  (ober  beffer  mix  ̂ agbcafiU, 
b.  b-  et*«  be«  Stoffe«  $gg«,  b.  i.  Dbm«),  in  bet 
norbifepen  SDcDtbotogie  ber  ade«  umfafienbe  SDelt* 
bäum,  ein  Sinnbilb  be«  IRaume«  unb  ber  Seit 
Seine  3»eige,  unter  benen  bie©öttetKed>tfpredjen, 
befebatten  ben  Gimmel,  oon  feinen  bret  UBurjcln 
brffnbet  fid)  bte  eine  bei  ben  2Jlenfcben,  bie  jroeite 

bet  ben  «Kiefen,  bie  britte  bei  ber  &tl  Unter  ber 
erftert  SBurjel  ftebt  ber  Urbarbrunnen,  an  bem  bie 
bret  dornen  (f.  b.)  rechnen  unb  ben  93aum  eroig 
Kg  erhalten.  Unter  ber  jroeiten  SBurjel  beftnbet 

ber  9Rimi«brunnen,  wo  ber  alte  roeife  SBaffer* 
riefe  SRtmir  (f.  b.)  roebnt.  Unter  ber  brüten  SBurjel 
ift  ber  33runnen  ÖDergelmir,  au«  bem  bie  SBeltftröme 
quellen,  burd)  bie  bie  6rbe  entftanben  ift  93ci  ber 
(Mötterbärnmerung  roirb  aud)  biefe  Gfcbe  jerfdjellen. 
Gin  fpaterer  2Rptpu«  erjablt,  baß  in  ben  Sroeigen 
ber  Gfcbe  ein  aüroeifer  Jlbler  fihe,  baß  an  ihrer 
Söurjel  ein  $rad)e  nage,  in  ibren  ilften  vier  £>irfcbe 
»eiben;  ein  Sidbbörncben  trage  9iad)ricbten  Dom 

?lbler  jum  brachen  SUbbböggr.  —  Sigl.  üJlanm 
barbt,  2)er  SBaumfultu«  ber  ©ermanen  unb  ihrer 
3<ad)barftämme  (33erl.  1875);  33ugge,  Stubten  über 
bie  Öntftebung  ber  norbifdjen  ©ötter*  unb  Reiben« 
fagen  (beutfd?  Don  SBrenner,  9Jtünd>.  1881—89); 
IRaanuffon,  Odins  horse  Y.  (Conb.  1895). 
9Hg«m  (3tlgarn),  2>iftrift  in  Huftralien,  f. 

ßoolgarbie  (33b.  17). 
Ytma  khsohaeta,  f.  T i Aemfdjib. 

f)tn=frh  an,  ©ebirge  in  €bina,  f.  ̂n-fdpan. 
fjlan8'?)lang*CI,  f.  Drcpibeenöl. 
f)me#ficib,  ©albböpiggen  ober  @alb> 

botinb,  ber  böcbfte  33erg  in  Norwegen  unb  in  SJorb« 
europa  überhaupt,  gebort  ber  ©ebirglgruppe  ̂  B t u n- 
fjelbene  (f  .b.)  an,  liegt  in  ßriftiangamt,  erreicht  25G0  m 
ÖÖbe  unbgerodprt  eine  großartige  SKunbfid)t.  ßr  roirb 
oon  SnDorb  au«  über  tööj^biem  (649  m)  beftiegen. 

f)ntlr,  in  ber  norbifdjen  ÜJiptbologie  ber  Urnefe, 
juö  bem  bie  3Be(t  gefebaffen  rourbe.  (Sr  mar  ent' 

Jtanben  au«  bem  6ife  ber  Ölioagar  (f.  b.),  in  ba«  bie 
yBiSrme  Seben  gebradjt  batte.  Unter  feiner  linten 

<5anb  »ud>«  SRann  unb  §rau,  unb  ein  teugte 

mit  bem  anbern  Äinber,  ba«  ©ei'cblfdjt  ber  liefen. 
3bn  felbft  töteten  35ur#  Söfene  Dbin,  S3Ui  unb  93e 

—  g)onfer8 

unb  maebten  au«  ihm  bie  SBelt:  aui  feinem  Aleiute 
ba«  Sanb,  au«  feinem  93lute  bie  ©eroÄff  er,  au«  feinen 

Änodjen  bie  Serge,  au«  feinen  3*bnen  bie  Klirr  fn. 
au«  ben  paaren  ben  Salb,  au«  bem  Sd>dbe(  ben 
Gimmel,  au«  bem  &irn  bie  3Bol(en. 

Dnnfcrjnbaiam  (fpr.  -lin-),  Stabt  in  ber  ©raf» 
febaft  6arnan>on  be«  engt  ̂ ürffentum«  9£ale«, 
|Abtt  (1901)  4883  (S.  unb  bat  grofce  Sdjieicrbrüdj«. 

DoQK  ( 3  o  g  a,  « Sammlung » ,  «  Vertiefung  > ), 
ein«  ber  feaS«  ortboboyen  brabmanifdjen  Softeme 

(f.  3nbifdje  üibilofopbie),  ba«  oöllig  auf  ben  Siebren 
be«  atbetftifrpen  SdmlbDa^Softem«  fußt,  aber  biefe 
burd;  @infübrung  be«  peri^nlicben  ©otte«  (i^ara) 
ju  ergdnien  beftrebt  ift  Tie  Grlofung,  b.  b.  aud) 
nad)  ber  Muffaifung  be«  ?).  bie  Dollftänbige  ?lbf em 
berung  ber  Ginielieele  oon  ber  SBelt  be«  Stoffe«, 
roirb  burd)  bie  Slbroenbung  be«  ©eifte«  Don  allen 
äußern  fingen  unb  burd)  Dollftanbige  Sammlung 
erreii t.  Sie  ittr  93eförberung  ber  Sammlung  an< 
empfohlenen  SRittel,  Slnbalten  be«  Sltem«,  befom 
bere  Stellungen  be«  flörper«  u.  bgl.,  haben  ju  ben 
unerhörteren  aScetifcben  SluSfchreitungen  geführt. 

—  9jgl.3Jtar!u«,3)ie2)ofla^hilofopbie(t)aUe  1886). 
Bogt»  (3 og in),  bie  Ülnbänger  be«  ?)oga  (f.b.), 

bann  bie  inb.  5ÖÜ&er  überhaupt  (f.  Sfdjogi). 
9ot)intbtn  i Yohimbin),  ba«  roirlfame  Sllta^ 

loib  ber  SJobimbeperinbe  (ber  SRinbeDonCorynantbe 
Yohimbehe  K.  Sch,,  einer  im  fübl.  Äamerun  bei« 
mifdjen  SHubiacee),  ba«  al«  ftarfe«  äpbrobiftafum 
mebi}inif(b  angeroenbet  roirb. 

tyot faictji,  japan.  Stabt,  f.  foltaidjt. 
©of  o,  5Regierung«ftation  in  Kamerun,  f.  3<>lo. 
^of  obanta,  Stabt  in  3apan,  f.  3otobama. 

äo(a  (3pla).  ̂ auptftabt  Don  Äbamaua  (f.  b.). 
§o(pf,  9teaer|tamm,  f.  ̂oloff. 

flonta,  f.  Äratan«3oma  unbjßegu«3onta. 
Sauge  (fbr.jöng),  ebarlotte  üJlarp,  engl.Sd>rift« 

ftellerin,  geb.  11.  Slug.  1823  ju  Otterbourne  in 
iöampfhire.  geft.  bafelbft  24.  SR&rj  1901,  entfaltete 

ihre  fd)riftftellerif<be  ̂ bdtigfeit  unter  ftarter  inn« 
neigung  }u  bocbfircr;lid?en  unb  fonferDatiDen  Än» 

fidjten.  ©rofeen  Grfolg  enang  fie  mit  ben  «Romanen 
«Tbe  heir  of  Rcdclyffe»  (1853)  unb  «Daisy  chain* 
(1856),  beren  örtrüge  fte  |um  größten  Seil  für  SKf< 

fion«jroed'e  ausfegte.  Unter  ihren  übrigen  JRomanen 
Derbienen  (hroabnung:  «Heart's  eaae»,  «DjneTor 
Terrae« >,  tThe  young  stepmother»,  «Hopes  and 
fears,  scencs  from  the  Ii  Je  of  a  sp  inster»,  «Tbe 
lances  of  Lynwoodi,  «The  little  doke»,  «Clerer 
women  of  the  familyi,  «Prince  and  page,  a  story  of 
tbe  last  Crusade»,  «Unknown  to  Iii  story,  a  story 
of  the  captivity  of  Mary  of  Scotland»,  «The 

armourer's  prentices»  u.  f.  ro.  3bre  befonber«  für 
jugenblidje  fiefer  beftimmten  biftor.  Arbeiten  be» 
gann  fie  mit  «The  kings  of  England»  (1848).  Spd> 
tcr  erfdjienen  ber  Slbnß  ber  ffiJettgefthidjte  «Land- 

marks of  history»  (3  ©be.,  1852—57),  «History 
of  Christian  names  and  their  derivation*  (2  iübe., 

1863),  «The  Störy  of  English  missionary  wor- 
kers»  (1871),  «Stories  of  English  history  for  the 

little  ones»  (1874),  «Aunt  Charlotte's  German 
history  for  the  little  ones»  (1877),  «Aunt  Char- 
lotte's  Roman  history»  (1878).  SlujjerbemDeröffen:« 
lichte  fte  «The  life  of  C.  I.  C.  Patteson,  missionary 
bishop  of  the  Melanesian  islands»  (2  9be.,  1873). 

—  3Jgl.  6olcribge,  Charlotte  Mary  Y.,  her  life 
and  letters  (Sonb.  1903). 

f)onfer*,  Stabt  im  Countp  ffieftiefter  im 
norbamerif.  Staate  Jleupor!,  liegt  am  öftL  Ufer  oc« 
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gönne  —  9)ord 

uticn  unb  an  ber  Heupor^entralbahn,  ftöftt  an 
ba*  2Heid?bilb  ber  Statt  Sieuoort  unb  tft  al*  Sor» 
ort  berfelben  amufeben.  Der  ©ettp  Sauate  tft 
29  km  oon  bet  Satterp  in  SReupor!  entfernt.  2). 

jählte  1880: 18892,  1900:  47931  @.  unb  bat  be* 
trfidjtlicbe  ̂ nbuftrie,  roie  tfabrilation  oon  Üeppidjen, 
fniten,  Seibenroaren,  Mufjügen,  Seim  u.  f.  to. 

Oonne  (fpr.  iönn),  (at.  Icauna,  242  km  langer, 
linier  ftebenflufr  ber  Seine,  lommt  oom  Sergtanb 
oon  2Jcoroan  im  Schart.  9lüore,  entfpringt  am  Sic« 
bu«Soi*=bu«5Roi(9Cram),roirboonoberbaiMorbignp 

auf  weite  'S  treef  c  oon  bem  oon  ber  fioire  fommen« 
ben  Kanal  Don  SRioernai*  begleitet,  erbalt  lin!*  bei 
(ilamecp  ben  Seuoron,  gebt  im  T  epart.  f)omt  im 
eftl.  $ogen  nad?  Horben,  red)t*,  unroeit  Sermenton, 
bie  Cure  (mit  Goufin)  aufnebmenb,  roirb  bei  Äiqrerre 
auf  112  km  fdnffbar,  erb  alt  »eiteren  redjt«  ben 
Sora  in  unb  urmancon(mtt  Sfrmance),  banebenben 

Ka nal  oon  Surgunb,  ber  bie  £).  mit  ber  6aÖne  oer» 
binbet,rombetfio?norbn)eftIicbnacb^oignQ,empfängt 
bei  Sen*  bie  Sanne  unb  münbet  bei  ÜRontereau. 

f)onne  (fpr.  iönn),  franj.  Departement  in  Sur« 
aunb  (f.  Karte:  9iorbBftlid)e*  ftranlreid), beim 

Slrtilel  ̂ rantreia»,  beftebt  au*  Hurerroi*  unb  S<* 
nonai*,  liegt  jroifd?en  ben  Deport.  Scine«et-2Jiarne 

(ÜR2BJ,  Hube  (3iD.),  Söte'b'Dr  (D.),  ftieore  (6.) 
unb  Soiret  (38.),  bat  auf  7428  (na*  Seredjnung 
7494)  qkm  (1901)  821062  &,  barunter  1400  Hu*« 
Idnber,  unb  jerfallt  in  6  Hrronbiffement*  (Hurerre, 

Hoallon,  3oignp,  Sen*,  Jonnerre)  unb  37  Kantone 
mit486©ememben.  $auptftabt  ift  Hurerre.  Da*  De* 
partement  gehört  faft  gan»  jum  Seineg? biet,  ift  meift 
hügelig,  fteigt  im  Süboften,  too  nörbl.  Hu*laufer 
be*  Serglanbe*  oon  ÜJloroan  bfteinftreidjen,  bi* 
376  m  bod>,  jeigt  ba  tief  eingefdmittene,  oft  reijenbe 
Ühäler  (j.  S.  bei  Hoallon  unb  Icnnene),  baebt  fieb 
im  Sübroeften,  too  bie  ftorJt  be  ftrtftop  383  m  an- 
potragt,  jur  Soire  ab  unb  erbebt  ftcb  im  Scorboften 

in  ber  JorJt  b'Dtbe  unb  nörblid)  oon  ber  Sanne  nod) 
238  m.  35er  öauptflujj  ift  bie  ?).,  roeftltd)  baoon,  roo 
oiele  Sümpfe  fmb,  fliegt  ber  fioing  mit  Duanne  unb 

anbern  {(einen  ßuflüfien  nadb  ber  Seine.  Der  meift 
tbonige,  reidjlid?  beroäjferte  ©oben  ift  fruchtbar  unb 
gut  bebaut  unb  lieferte  1897:  1261434  hl  ©cijen, 
160039  hl  SRoggen,  190676  hl  ©erfte,  1590339  hl 
Öafer,  Kartoffeln,  3udcrrüben  &filfenfrüd)te, 
Jöanf  unb  Slop*.  Sehr  wichtig  ift  ber  SBeinbau;  er 
liefert  ben  roten  unb  roeijjen  Siicberburgunber  (1898: 
435  301,  oon  1888  bis  1897  jährlich  burAfdmittlicb 

572350  hl);  aufeerbem  »ourben  1888—97  jährlich 
burebfebnittlicb  91830  hl  (Eiber  erjeugt.  Die  Sieb« 
;intt  roirb  burd)  gute  SBkiben  begünftigt  unb  bat 
(1897)  einen  Seftanb  oon  45194  gerben,  5407 

(Sfeln,  146925  Stüd  Minboieb,  280214  Schafen 
unb  31 888  Scbroeinen.  Der  9Balb  bebedt  ein  fünftel 
be*  Soben*  unb  liefert  Sau«  unb  Srennbolj  fotoie 
Kohlen  nad)  Sari*.  Hufierbem  gewinnt  man  treff* 
liebe  ©aufteine,  etwa«  Steinfoblen,  Sraunloblen 
unb  eifen,  ba*  in  jablrcicfaen  äodjöfen,  ©aljtoerlen 
unb  93ie*bämmern  oerarbettet  roirb,  unb  unter» 
bdlt  6(bittbaunjerfftätter.,  ©la*bütten,  3»fg«I«ien» 
3uderfabrifen,  ©erbereien,  fieimfrebereien  unb  2Be* 
bereien.  Der  lebbafte  ßanbel  roirb  burd)  (1897) 
612  km  ßifenbabnen  unb  (1899  )  529  km  ftatio* 
nalftrafeen  foroie  burd)  gute  9ßaj)erroege  (bie  unb 
im  Cften  ber  Äanal  oon  Surgunbl  unterftütit.  5Bor> 
banben  fmb  ein  Cpceum  unb  4  ßollege*.  —  SBgl. 
SR.  6aurugue,  Carte  routiere  et  chorographique 
du  departement  de  IT.  ($ar.  1889). 

üon  SBarlcnrjurg  891 

f)orrf  t>ott  harten  bürg,  ̂ an*  Dao.  Cubro., 

©raf,  preufe.  ̂ elbmarfdjaU,  geb.  26.  6ept.  175'J 
«u  ̂ otebam,  trat  1772  al*  3unter  in  bie  Hrmee, 
rourbe  aber  1779  roegen  Ungeborfam  fafficrt  unb 
ging  1781  in  bcllanb.  Dienfte,  roo  er  al*  flapitdn 

1783—84  bie  <)relbjüge  in  3nbien  mitmadjte.  Dar« 
auf  nahm  er  fernen  ubjebieb  unb  tebrte  1785  nad) 
^reufien  jurüd,  roo  e*  ibm  1787  gelang,  roieber  an« 
geftellt  ju  werben.  Seit  1792  ÜJlaior,  jeidmete  er  fid> 
im  poln.  «yelbuig  oon  1794  bei  Sjctocjon  au*  unb 
rourbe  1799  ßommanbeur  be*  jjujiiägerregiment*. 
8ord  erroarb  fidj  grofje  93erbienfte  um  bie  (Sim 

brung  be*  Sdjü|»enbienfte*  im  Sinne  ber  neuern 
Äriegrubrung,  rourbe  1803  Dberft,  1805  SBrigabier 
unb  befehligte  1806  im  Kriege  gegen  §ran!rcicb  erft 

bie  95orbut,  fpdter  bie  9iad)but  be*  feerjog*  oon  2Dei* 
mar,  beffen  ßlbübergang  er  burdj  ba*  mufterbaft 
geleitete  ©efed?t  oon  Slltemaun  (26.  Oft.)  bedte.  Huf 
bem  roeitern  Siüdjug  fübrte  er  bie  iHadbut  be* 
Slüdjerfcben  Horp*,  rourbe  in  fiübed  oerrounbet  unb 
gefangen  unb  1807  fo  fpdt  auggeroecbfelt,  bafe  et  erft 
nad?  ber  Sdjlacfct  oon  grieblanb  roieber  jum  öeere 

tarn,  on  Ü&nig*berg  rourbe  er  }um  ©encralmajor 
ernannt.  93ei  ber  SReorganifation  be*  fieer*  erbielt 

$ord  bie  roeftpreufe.  Srigabe.  1810  bie  ©eneral' 
mfpeltion  über  ffimtlicbe  leiepte  Gruppen,  beren 
8lu*bilbung  für  ben  ftelbbienft  «  mit  ßrfolg  leitete, 
unb  1811  mit  au*gebebnten  SJoHmadjten  ba*  ©e< 
neralgouoernement  oon  Oft*  unb  SBeftpreu|en.  3m 

pelbjug  oon  1812  rourbe  $ord  bem  preufj.  £»tlf*» 
forp*  unter  ©raroert,  ba*  jum  10.  Rorp*  (sJJlac 
bonalb)  ber  franj.  Mrmee  gehörte,  al*  ©eneral» 
leutnant  unb  jroeiter  SBefebtefraber  jugeteilt  unb 
Qbernabm  nad)  ©raroert*  Slbgang  ben  Oberbefebl 
über  bie  preufe.  Iruppen.  S3eim  Siüdjug  ber  ©rofeen 

Slrmee  fübrte  .'Jorcf  bie  ?tad?but  unb  oerlor  bie  Ser« 
binbung  mit  ben  franj.  Aolonnen.  9Jon  ben  ruff. 

Öeerfübrern  jum  «bfaQ  oon  ber  franj.  Sache  ge* 
brdngt  unb  ebne  beftimmte  Sßeifungen  oon  93alin, 
entfd>(o&  er  flcb  30.  Dej.  1812  ju  ber  Äonoention 
oon  Xauroggen  (f.  b.),  fraft  ber  ba*  preufi.  Äorp* 
neutrale  Ouartiere  bejog  unb  bie  roeitere  Gntfdjei« 
bung  bem  König  anbeimftcllte.  Qtoax  mufete  ber 
König,  burd;  bie  IBerbättniffe  unb  Napoleon  I. 
nod)  beengt,  tiefen  Schritt  öffentlich  mißbilligen; 
balb  aber  lief!  er  2)ord  Dolle  ©credjtigleit  roiber« 
fahren.  Sil*  ©ouoerneur  oon  ̂ reufeen  roar  er  bei 

ber  erften  (Snidjtung  ber  Sanbroebr  unb  ber  Drga» 
nifation  ber  5Bol(*beroaffnung  tbätig,  führte  bann 

fein  Korp*  ]ugleicb  mit  ben  in  Bommern  mobil  ge< 
madjten  Iruppen  nad)  ber  URart,  jog  17.  SNarj 
1813  in  93erlin  ein  unb  feblug  5.  Slpril  bei  ÜWödern 
unb  Dannigforo  ben  au*  ÜDiagbeburg  oorgerüdten 
95icelönig  oon  Statten.  Sei  Sauften  hatte  ?)ord  ben 

Unten  ftfügel  unb  bedte  am  21.  sJJlai  ben  dlüdiug. 
Sei  ber  <jormation  ber  Slrmee  roäbrenb  be*  ©äffen« 
ftillftanbe*  rourbe  ba*  ?)ordfche  (1.)  Korp*  bem 

fcblef.  ̂ eet  unter  Slücher  jugetcilt,  trug  26.  9(ug. 
ba*  meifte  jum  Sieg  an  ber  Kasbach  bei,  erjroang 
3.  Dlt,  ben  (Slbübergang  gegen  ba*  4.  franj.  Korp* 
(Scrtranb)  bei  SBartenburg  (f.b.),  errang  16.  Dlt. 

bei  üJf ödem  bie  c?l-ro  be*  Xag*  unb  brdngte  bie  bei 
Seipjig  gefd)lagenen  granjojen  in  ber  Serfolgung 
am  20.  über  bie  Unftrut.  3"»"  ©eneral  ber  3n» 
fanterie  ernannt,  ging  ?)ord  in  ber  3ieujahr*nad)t 
bei  6aub  über  ben  SHbein  unb  rettete  im  5*lbjug 
oon  1814  bei  3Jlontmirail  11.  <yebr.  Saden,  ber  ftep 
unoorfubtig  in  ein  ©efedbt  eingelaffen,  oor  oöllinem 
Untergange;  aud)  entfdjieb  er  bei  fiaon  9.  3Karj 
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bura)  feineu  Singriff  ben  Sieg.  Tic  Sd)lad>t  tion 
$ari3  30.  üJtdrj  war  feine  lebte.  2lm  3. 3""»  würbe 
et  Dom  König  unter  ̂ Beilegung  beS  Ramend  3).  d.  20. 
in  ben  ©rafenftanb  erhoben,  begleitete  bie  ÜJtonar* 
dben  nad;  fionbon  unb  erhielt  ben  Oberbefehl  über 

alle  Truppen  unb  <$eftungen  in  Sdjlefien.  Sei  Uta* 
poleonS  L  9lädtcbr  von  Glba  1815  erhielt  er  baS 
ftommanbo  über  baS  5.  Korps,  baS  n±  als  Sflefertje 
an  ber  Glbe  fammcln  foHte.  g)ord  üb  barin  eine 
3urüdfe&ung  unb  bat  um  feinen  Slbfdneb,  ben  ihm 
ber  König  aber  erft  nadb  bem  ̂ rieben  unb  nad) 
mehrmals  mieberboltem  ©efud>  bewilligte.  Seit» 

bem  lebte  er  jurüdqejogen  auf  feiner  il?m  als  2o» 
tation  Derliebenen  SBefi^unQ  Klein»ClS  bei  93reSlau. 
Slm  5.  2Jlai  1821  ernannte  tbn  ber  König  jum  Selb« 
marfdjaU.  Gr  ftarb  4.  Oft.  1830  ju  Klein»ßlS.  Gin 
Sronjeftanbbilb  (pon  Siaud?)  mürbe  ibm  1855  in 

99erlin  gefegt,  $ord  mar  ein  ftrenger  unb  unju» 
aangliaVr  Gbaratter,  Don  grofjcr  jpartnadigteit 
tfür  baS  SBobl  feiner  Truppen  jeberjeit  forgfam  be* 
müht,  mar  er  beSbalb  bei  ber  SWannfdjajt  beliebt. 
Seinen  Flamen  fuhrt  baS  preufc.  1.  Sftgcrbataillon. 

—  SBgl.  tropfen,  2)aS  Sehen  beS  £clbmarfa?allS 
©rafen  ?).  d.  SB.  (10.  Stufl.,  2  93be.,  2pj.  1890). 

Sein  Gnfel  SWarimilian,  geb.  12.  3uni  1850 
in  Kleinste,  geft.  27. Nod.  1900  m  ömaülai  (6bina) 
als;  Cberft  im  ©eneralftab  beS  ?lrmeeobertomman= 
boS  in  Cftaften,  bat  fid)  bureb  fein  3Bert  «Napoleon 

als  Selbbert»  (2  53be„  Söerl.  1885—  86  ;  4.  Slufl., 
ebb.  1904)  einen  Warnen  als  3Jcilit5rfcbriftftellcr  ge» 
madjt  Sluficrbem  febrieb  ernoep:  «Kurse  überfidjt 
ber  ftelbjüge  WleranbcrS  b.  ©r.»  (QJctL  1897),  «$aS 
Vorbringen  ber  ruff.  ÜJtacbt  in  Slfien»  (ebb.  1900), 
«93i3mardS  äufcerc  Grfcpcinung  in  SBort  unb  5Hlb. 
90  SJiSmardbUbniffe  nad?  ben  Criginalaufnabmen» 
(ebb.  1900)  unb  anonpm  «SBeltgefdncbte  in  Um» 
riffen»  (ebb.  1898;  8.  Slufl.  1904). 

$ori(f ,  «Pfcubonpm  beS  ital.  ScbriftftetlerS  «Piero 
granceSco  fieopolbo  Goccoluto  2ferrigni  (f.  b.). 

i)otid ,  «ßfeubonpm  beS  engl.  SdjriftftellerS 
Samrence  Sterne  (f.  b.). 

fiott.  1)  #albinfci  im  S.beS  auftral.  Kontinents, 
ju  Sübauftralien  gebörig  (f.  Karte:  3t  uftr  allen), 
wirb  wefttiAnom  Spencergolf,  öftlicp  vom  6t.  I^n- 
centgolf  befpült;  ibre  füblicpfte  Spifce  wirb  burd) 

bie  ynDefttgatorftrafje  Don  ber  Kanguru*3nM  Ö«5 

trennt.  X\c  -)).  ift  etma  200  km  lang  unb  bura): 
fdjnittlidj  35  km  breit.  3m  nörbl.  Seile  liegen  bie 
Kupfergruben  oon  SDallaroo  unb  SJloonta;  b,ier  ift 
bad  fianb  flac^  unb  mit  ̂ ufdj  betoaaMen,  rcäbrenb 

im  6üben  juter  SBeijenboben  mit  niebrigem  Sumpf» 
lanb  unb  Jfafuarinengebüfd)  abmea^felt.  —  2)  $alb* 
infel  im  310.  beS  au)tral.  Kontinents,  im  0.  com 
Stillen  Oreau,  im  3ß.  Dom  Sarpentariago  f  be» 
fpült  (f.  Jtartc:  Sluftralien).  3bre  norb  idjfte 
Spiöe,  ba3  Kap  ?).,  roirb  burd?  bie  Csnbeaoour  trafee 
Don  ben  Uorreäinfeln  unb  burd)  bie  SorreSftrafee 
Don  Neuguinea  getrennt.  JroH  bebeutenber  ftruebt» 
barleit  bat  bi«  jeftt  nur  ber  ©olbreidjtum  größere 
Siieterlaffungen:  ̂ almerDille  unb  6ooftomn,  ge= 
tra±t.  Somerfet  ift  mit  9(üdfid?t  auf  bie  Silbbeitbet 
ßingeborenen  grö|tenteilS  roieber  Derlaffen  morberu 

fyoxl  ober  % orffbire,  gröfete  ©raffdjaft  öng» 
lanbS,  mit  bem  Sitcl  eines  ö'rjogtumS,  grenjt  an 
Die  Slorbfee  im  0.,  an  $urpam  im  31.,  SÖeftmore« 

lanb  unb  Sancafbire  im  3Ü.,  ßbefbire,  Terbp,  9Iot- 
tingbam  unbfiincoln  im  S.  (f.  bie  Karte:  Gn glaub 
unb  9Da(eS)  unb  jdblt  auf  15713  qkm  (1901) 
3585122  G.  2ie  ©rafidjaft  jcrfdUt  in  brei  3)iftrifte 

ober  5Ribing8:  Gaft»  (3038,4  qkm),  Söeft»  (7164,i 
qkm)  unb  9(ortb:^Ribing  (5510^  qkm)  mit  445112, 
2  74Ü867, 393 143  G.  $ie  Küfte  Don  ber  SeeSmün» 

bung  biSium  Äap  ̂ lamborougb* 
£>eab  ift  oorbenfdjenb  fteil  unD 

llippig,  füblid)  Don  ber  Sobin« 
6oob33ai  bis  296  m  bod) ;  weiter 

fübto&rtS  bis  )um  S-purn^eab 
an  ber  STtünbung  beS  ̂ umber 

bagegen  flacb.  3wif<ben  9lorb- 
fee  unb  öumber  liegt  bie  &alb; 
infel6olbemefe(f.b.).  5)«röftL 
unb  ber  meftl.  Zeil  bilben  &üget' 

lanbfd)aften,  getrennt  burdp  bie  fruchtbare  Ibal» 
ebeneoonf).  (Piain  of  Y.),  96  km  lang  unb  buraV 

gmittfid)  26  km  breit,  mit  3Rarfd)lanb  am  unten 
ufe  unb  mit  Torfmooren.  2)ie  Bftl.  öügelregion 

begreift  bie  9lortb=2)ort=3)loorS  ober  Cftlicben  SPloor 
lanbS  (Ggton>3RoorS)  unb  bie  2)ortfbire*3BolbS, 

erftere  im  Bierth-,  (entere  im  Gaft-Stibing. 
2)ie  SDeftlici  t  u  3)toorlanbS  ober  £)oriibire*$itl3 

gehören  als  nftrbL  ̂ ortfehung  beS  iPeafgebirgeS 
oon  2>erbpfbire  jur  $enninifd;en  Kette  unb  bilben 
ein  breites  6od)lanb  mit  tomantifd^en  ibalern, 

boben  Spiüen  (vliealS  ober  fteUS),  teils  fdjieferigen, 
teils  fumpfigen  ̂ ocbflacpen.  l.\c  böAften  ©ipfel 
liegen  im  norbmeftl.  ieile  beS  3De{t»9libing.  &ier 
erbeben  fid)  auf  ber  ©renje  dou  North,»  unb  ©eft» 
Nibing  ber  ffibemfibe  (726  m),  ber  @reat»2öb«mfibe 
(704  m) ;  jüt* lieber  ber  ̂ naleborougb  (723  m),  wegen 
feiner  umfaffenben  SluSjicbt  über  beibe  SDleere  b^ 
rübmt,  unb  ber  ̂ enigant  (692  m).  GS  aebören  biefe 

2Öc)'tlid)en  SIRoorlanbS  jurSteinlotlenbilbung.  2luf 
ihrer  C'tfeite  fenlen  ftcb  abwärt»  }ur  Gbene  Don 
jablreidjc  {jelfentbaler,  unter  benen  baS  Jüretbal 
bcrübmt  ift.  Stud)  ift  baS  weftl.  SJerglanb  nidjt  fo 

fteril  wie  bie  Oftlid?en  ünoorlanbS.  2)en  Joaupt- 
reidjtum  bilbet  hier  baS  grofie  Steintoblenfelb, 
wehte«  fieb  Don  jenfeit  Voce*  100  km  weit  in  einer 
breite  Don  24  bis  35  km  fübwartS  bis  Nottingham 
am  Trent  fortgebt.  Slufeerbem  jeigen  fid?  mehrere 
ifolierte  Kobleufclber  im  nörbl.  Teile  ber  ©raff$aft, 
in  Sanbfteinmulben  gelegen.  3m  ganjen  würben 
1901:  26,97  2JtiU.  t  gewonnen.  flberbieS  ift  Dort» 
fbire  eins  ber  eifenreidjften  ©ebiete  GnglanbS  unb 
befi&t  aud)  Sleiminen,  Kupferabem,  an  ber  Cfttüfte 
sillaunwerte,  Kalt»  unb  Öuab  erft  einbräche  fowie 
ü)tübl«  unb  Scbleiffteine.  5>er  Slderbau  wirb  in 
Öolbernef}  unb  ber  Tbalebcne  Don  f).  am  beften 

betrieben.  Obft  gebeibt  nirgenbS.  Tie  auSgebebnten 
A3utungen  begünftigen  bie  i^uit  Don  ̂ ferben  (f.  Ta> 

fel:^ßferberaffcn,  §ig.  8),  Ninbem,  Sd?af  en  unb 
Sdjweinen.  3)er  SÖollcrtrag  ift  bebeutenb,  aber 
nidjt  Don  feinfter  Dualität.  Siinlen  werben  Don 

au^ej|e}ei(bneter  ©üte  geliefert  ffiid?tig  ift  auch  bie 
Scenfdjerei.  T»aS  ©e|t»Nibing  ift  einer  ber  erften 
ÜDlanufalturbiftrilte  GnglanbS  (f.  Karte:  3nbu» 
ftrieaebiet  aJiancbcfter»2eebS,  beim  ärrilel 
ÜJlanwefter).  SJeebS,  SrabforD,6ubber^fielb,  ^alifar 

unb  2Ba(efielb  finb  bie  .üauvtu ue  ber  Sßoll»,  TewS= 
burp  inSbefonbcre  ber  Sbobbpmanufattur.  Sbefficlb 

liefert  berühmte Stab^lwaren,  :Kctberbam  hat  Gifen» 
werte.  $te  ̂ aumwollfpinnerei  bat  neb  in  Derfcpie* 
benen  ©egenben  etabliert.  Slufeerbem  werben  grobe 
ßeinwanb,  Scilcrwarcn,  3wini,  Jöaummolljeuge, 
Teppidje,  Ceber,  Rapier,  ©lag,  Gbemitalien  u.  f.  w. 

gefertigt  $ull  unb  ©oole,  aud)  Sübitbp,  SJlibbleS» 
borougb  unb  Scarborougb  haben  anfcbn(ia>en  öan» 
belSDerfehr.  Sie  ©raffdjaft  fdjidt  26  »bgeorDnete 
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in  ba*  Unterbau*.  —  ©gl.  öugb  r*,  Geograpby  of 

Yorkshire  (Conb.  1878);  "älermap,  Highway«  and 
byways  in  Yorkshire  (ebb.  1899). 

©orf ,  fcauptftabt  ber  engl,  ©raffd?aft  6i& 
b<*  einen  ber  jmei  Grjbifdjöfc,  ber  ̂ Jrima*  oon 

«Jnglanb  ift,  unb  unter  einem  2orb<2Jlapor  itbenb, 
Gountp«  unb  $arlament*borougb,  bat  (1901) 
77  793  G.  Sie  6tabt  liegt  in  ber  nach  ibr  be= 
nannten  Gbene  an  ber  aJlünbung  ber  ftofi  ln  Cfn 
(flörblicbeu  ober  Dörfer)  Dufe,  ift  Rnotenpunlt  ber 
9lortbsGaftenv  unb  bet  ©reab9iortbeni=$tobn  unb 
mit  £ull  auf  bem  Dufe  burd)  3)ampffcbiffabrt  Der» 
bunben.  ?).,  ein  fdjöner,  ftiller  Ort,  reidj  an  Älter» 
tümern ,  bat  enge,  aber  reinlicfce  Strafen,  2Rauern, 
beten  Sunbament  au«  ben  Jagen  ber  Börner,  beren 
JÖauptbefeftigungen  au*  ber  Regierung  Gbuarb*  I. 
ftammen  unb  roeldpe  1831  erneuert  ttmrbrn.  Unter 
ben  ©ebauben  ift  bar  allen  bie  größtenteils  1472 
genxibte  Ratbebralc  6t.  $eter  }u  erroabnen,  ein 
iÜleifterrocrt  got.  SJaulunft,  158  m  lang,  67  m  in 
ben  Rreuulügeln,  32  m  im  6d»ff  breit,  28  m  boeb, 
mit  brei  iürmen,  oon  benen  ber  i'littelturm  65  m, 
bie  beiben  1102  Dollenbeten,  über  ber  glanjenben 

äüeftfac.abe,  60  m  bodj  finb.  UaS  95rc*bpterium 
unb  bie  £abv  Gbapel  hinter  bem  Sbor  mürben 

1361  —  73  im  ipdtp ct.  tnl,  ber  übrige  Chor  mit 
6tatucn  engl.  Röntge  1373  —  1400  erbaut.  3)ie 
fpatnormann.Rrppta,  ber  altefte  Jeil  be*  Saue«, 
ftammt  au*  bem  12.$abrb.  £a*  Guerfdjiff  (erfte 
ö alite  be*  13.  $abrb.)  entbält  fäöne  alle  ftenftcr 
unb  Xenlmdlcr  ton  Gribifdjöfen.  5>urd)  bie  SBränbe 
vom  2.  Aobr.  1829  unb  bom  21.  3Jlai  1840  hatte 

bie  Ratbebrale  gelitten,  bod)  ift  fte  üöllig  mieber« 
bergritcUt.  9Jlil  ber  Ratbebrale  burd)  einen  Wang 
cerbunben  ift  ba*  Rapitclbau*,  ein  regelmäßige* 
Jlcbtert  mit  jterlidjen  Säulen  obne  2Jlittelpfcilcr  unb 
mit  ©la*malereien.  tlnbere  Rirdjen  ftnb:  bie  latb. 

6t.  2iWfrieb*lircbe,  bie  SIU  6aint*=,  6t.  9Jtarp<tbe« 

VJounger--  unb  6t.  ÜJlargaret*lircbe.  3)ie  6t.  2Jtarp 
?tbtei  (1056  geftijtet)  liegt  in  Jrümmern.  3>a*  fog. 
Gcfclo&bient  a\i  ©et  ängm*,  ©<ricbt*bof  unb  Gountp* 
fvalle;  babet  finb  bie  Ruinen  eine*  oon  SBilbelm  L 

aui  röm.  tjunbament  erbauten  SBollroerfe*,  be*  Glif» 

[orbturm*.  Sin  bem  Dufe  liegen  ba*  moberne  6tabt< 
hau*  (Mansion  House)  unb  ba*  ÜHatbau*  (Guild- 
h*ll).  SHe  fcfcönfte  Slulfubt  auf  bie  6tabt  gemabrt 
bie  Cenbalbrüde. 

f).  bat  jmei  2ateinfdntlen,  ein  Sebrcrfeminat, 
mebrere  gad>fd)ulcn,  6eminar  für  anglitan.  ©eift» 

Iid>e,  eine  pbilof.  ©cieUjdjaft  mit  ÜRufeum  (röm. 
Wltertümcr)  unb  botaru  ©arten,  eine  roeriDolle  erj» 
bifitop.  SBibliotbet,  ein  Xbcater,  eine  SJlufifballe, 
Runftiammlungen  in  ber  Fine  Art  lndustrial  Ex- 
hibition,  Jrrcnbau*  unb  eine  95linbenanftalt  in 
bem  oon  öeinrid)  VIII.  erbauten  2Kanor«f>aufe.  3m 
üRittelalter  mar  bie  3,nbuftrie  bebeutenber  al*  ie&t. 

T'ujilbe  bejiebt  jeht  in  SRafduncn«  unb  Rutfd)en« 
bau,  Gijfngiefseret,  fieinenmeberei,  Srauerei,  ©la*» 
fabrifation  u.  f.  m.  3"  ber  9?ab«  her  6tabt  liegen 
ba*  SDorf  ̂ ifboptborpe,  mit  bem  erjbifcbdfl.  %\a> 
Ufl,  bie  bebere  (atb.  6<bule  Ampleforth  College 
unb  ba*  barode  6d?lofc  öoroarb  mit  flunftfd)ä&en 
(f.  tertngur  ium  «rtilel  Gngliicbe  flunft). 

ba*  alte  Eburacum,  aud)  Eboracum,  mar  fett 
Xrajanu*  militAr.  SRittelpuntt  ber  ̂ rooin)  JBri« 
tanuia  unb  mürbe  bann  unter  bem  ftamen  ©of  or» 
»i)e  feauptftabt  be*  anaelfacbf.  Äönigreid)«  9iortb« 
bumbria  unb  5)eira.  Wixt  bem  Ginfall  ber  $)änen, 
»eld;c  f).  867  eroberten  unb  luq  barauf  oor  feinen 

ÜJlauern  bie  Slngelfacpfen  unter  D*bcrt  unb  GDa 

f<blugen,  mu^te  e*  ben  :H  ubm,  Gn^lanb*  erfte 6tabt 
}u  fetn,  an  Sonbon  abtreten,  feier  prebigte  ̂ Jau* 
linu*  im  7.  ̂ abrb.  ba*  Sbriftentum.  SBübclm  L  er* 
oberte  e*  1068  unb  lieft  ftcb  bi?r  trönen;  1160  murb« 
bicr  unter  ̂ einrieb  H-  unb  1322  unter  Gbuarb  II. 
ein  Parlament  gebalten.  »m  8. 6ept.  1483  mürbe 
9lid)arb  III.  birr  gefrönt.  1644  eroberten  e*  bie^ar« 
lament*truppen  unb  6d^otten  —  Sgl.  äßellbelooeb, 
Eburacum  or  Y.  ander  the  Romans  (^onb.  1842). 

^)orf ,  £>auptort  be*  Gountp  f).  im  norbamerit. 

6taate^ennfplüanien,liegt)übfüböftlid)Pon6arri*« 
bürg  am  Goboru*  Sreel,  bat  Sabnen  nad)  fünf  iRidr- 
tungen,  jfiblt  (1900)  33708  Q.  Tie  6tabt  liegt  in 
aderbauenber  ©egenb,  banbelt  mit  ©etreibe,  bat 
ein  feböne*  ©etid?t*bau*,  fabrifation  »on  Gigaaen, 

Mdcrbaugeratcn,  9Jtal|,  9Jlebl,  6trci(bbölietnf  ?ta« 
geln,  ̂ eitfdjen,  Äutfdjen  unb  Rapier. 

fiott,  engl.  §er}oa*titel,  ben  jüngere  6öbne  ber 
engl.  Könige,  in  ber  Siegel  bie  jroeitgeborenen,  füb* 
ren.  Son  Gbuarb  III.  mürbe  bie  Üßürbe  anGbmunb 

bon  Sanglep  (geft.  1402),  einen  feiner  füngern 

6öbne,  berlicben,  bet  jroei  6öbne  unb  eine  Jod)« 
ter  hatte.  5)er  iltere,  Gbuarb,  £>erjoa  Don  f).,  fiel 
1415  bei  Sljincourt,  ber  jüngere,  iKicbarb,  ©raf 
bon  Gambribge,  lieb  fut  in  eine  Serfcbmörung  gegen 

^einrieb  Y.  ein  unb  mürbe  5.  9ug.  1415  ̂ incteridb* 
tet.  Mu«  feiner  Gbe  mit  Änna  SJJortimer,  ber  Grbin 

ber  rtnfprücb«  bon  ber  Sinie  Glareuce  (f.  Warna« 

genet), ftammte  ein  6obn,  v}lid)arb,  öerjog  oon 
;.').,  geb.  1416,  ber  nacb  bem  lobe  be*  darjog*  Don 
Üebforb  1435  iKegent  oon  5ranfrei(b  mürbe.  6d)on 
in  btefer  Stellung  brach  ein  3n>iefpalt  jirifcben  ibm 
unb  bem  ̂ aupt  ber  9)eaufort*,  bem  £>erjog  Don 
6omerfet  (f.  b.),  au*,  ber  fcbliefalicb  ju  bem  großen 
jtronftreit  imifcbrn  ben  V-  >  hie  eine  mrifie,  unb 
ben  fianenfter,  bie  eine  rote  SKofe  im  3öappcn  tru» 
aen,  bem  fog.  iHofenfrieg  (f.  b.),  fübrte.  SHidjatb 
ftcl  in  ber  6d)lacbt  bei  Satefielb  (1460),  binterlteft 
aber  au*  feinet  Gb<  mit  Gacilie  9IcoiUe  eine  SReibe 
Don  Äinbem,  barunter  Gbuarb,  ber  ben  Stampf  fort» 
führte  unb  al*  Gbuarb  IV.  (f.  b.)  ben  Sbron  beftieg ; 
f  ernet :  Glifabetb,©emablin  be*  Wjog*  oon  6uff  oft ; 
Gbmunb,  ©rafen  Don  9tutlanb,  ber  mit  bem  ?tatet 
1460  fiel;  Margarete,  ©emablin  Rarl*  be*  Rübnen 
Don  53urgunb;  ©eorg,  öerjog  Don  Glarcnce,  ben 
Gbuarb  IV.  megen  SOterbaajt*  be*  fcodjDerrat*  1478 
ermorben  lieft,  unb  9tid)arb,  S3cr}og  oon  ©loucefter. 

Sefeterer  befeitigte  bie  beiben  oon  Gbuarb  IV.  (geft. 
1483)  au»  feiner  Gbe  mit  Glifabetb  ©reo  binter» 
la ncnen  6öpne,  Gbuarb  V.  (f.  b.)  unb  9licbacb,  6er« 

)og  Don  9).,  unb  usurpierte  1483  ben  Jbron  al* 
aiicbarb  III.  (f.  b.).  3bn  ftürjte  in  ber  6cblad)t  bei 
5Öo*roortb  ßcinrid)  Jubor,  ©raf  bon  5Hid)monb,  unb 
eröffnete  al*  ̂ einrieb  VII.  (f.  b.)  bie  Juborbonafhe. 
Gr  beiratete  Gbuarb*  IV.  dltefte  lodjter  Glifabetb. 
2>er  dltefte  6obn  be*  S3erjog*bonGlarence,  Gbuarb, 
©raf  oon  ®arroid  (f.  b.),  mürbe  1499  bingeridjtet. 
ÜJlit  ibm  enbete  ber  3Jlann*ftamm  ber  ?). 

55en  Jitel  eine*  öerjog*  Don  f).  fübrten  bie  fpd« 
tem Rönige  {»einrieb  VIII.  unb  Rarl I.  bi*  }um  lobe 
ihrer  filtern  SJrüber,  ebenfo  3afob  IL  bi*  ju  feiner 

ibronbefteigttng.  Sud)  3fl'«>b*  II.  6obn,  ber  «ßrd« 
tenbent  3aIob  III.,  berlieb  in  ber  Verbannung  feinem 
jmeiten  6 obne,  ̂ einrieb  SBenebilt,  ben  JoerjogÄtitel 
Don  ?)•  2)üt  ibm  ftarben  1807  bie  fönigL  6tuart* 

(f.  b.)  au*.  —  ©corg  I.  erbob  1716  feinen  SBrubet 
Grnft  Sluguft,  ̂ ürftbifdjof  oon  D*nabrüd,  jum  feet« 
jog  oon  f).;  bieteT  ftarb  1728,  roorauf  Gbuarb 
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Huguft,  ber  ©ruber  ©eorg*  III.,  17GO  biefen  litel 
erhielt,  aber  1767  gleicbfau*  linberlo*  ftarb. 

3)er  nacbfte  fcerjog  oon  ty.  roar  griebrid),  jroets 
ter  Sobn  ©eorg*  III.,  geb.  16.  «ug.  1763.  Gr  er» 
bielt  feine  militär.  Spülung  im  preufc.  öeer  unb 

tnurbe  1784  jum  vor $og  oon  ;.').  unb  Sllbano  foroie 
uim  ©rafen  oon  Ulfter  ernannt.  1787  trat  er  in* 
überbau*  unb  unterftü&te  im  9tegentfcbaft*ftreit 
1783  bie  SInfprücbe  feine*  ©ruber*,  be*  ©rinjen 
©org  oon  3öale*  (f.  ©eorg  IVA  1791  ging  er 
roieber  auf  ba*  geftlanb  unb  fcblof»  ju  ©erlin 
29.  $ej.  feine  Gbe  mit  Srieberife,  ber  älteften  Joajter 
König  frriebrid)  ©Ml^elm*  II.  »on  ©reufien.  Jn 

ben  $ranjöfifdjen  $Reoolution*triegen  1793  jum  93e* 
fel?l&ljabet  be*  brit.  Korp*  in  ben  9tteberlanben 

ernannt,  rourbe  er  auf  bem  iiiaiicb  gegen  2>ün» 
fird?  en,  6.  bi*  8.  Sept.,  bei  £onbfd)oote  von  S?  out  ar  c 
gefcblagen,  mufete  binter  bie  9Jtaa*  jurüdgeben  unb 
fid)  1794  in  Gurbaten  etnfdnffen.  Urotibem  er» 
nannte  ihn  ©eorg  HL  1795  jum  ̂ elbmarfcball  unb 
brit.  Dberbefebtepaber  unb  oertraute  ibm  1799  bie 
Grpebitton  nat  öollanb  an,  bie  mit  ben  9Jieberlagen 
bei  ©ergen  (19.  Sept.),  bei  »lfmaar  (6.  Ott.)  unb 
mit  ber  Kapitulation  oon  Hlfmaar  (18.  Oft.)  enbete. 
Gine  $enunjiation  oeranlajite  27.  Jan.  1009  eine 
Hutlage  gegen  it?n  roegen  Veruntreuungen  in  ber 
$eere*r>erroaltung ;  jroar  fprad)  ba*  Unterbaut  fein 

SRidjtfdjulbig  au*,  jebodj  legte  ber  f>erjog  fein  Kom* 
manbo  nieber,  erbielt  e*  aber  3Rai  1811  »om  ©rinj* 

Regenten  jurud.  Seine  Grllarung  gegen  bie  Katbo« 
litenbefreiung  1825  erregte  bie  öffentltdje  Meinung, 
weil  er  nad)  bem  £ob  ton  ©eorg*  IV.  £od)ter  6bar* 
Iotte  (1817)  ber  nadrfteJbronerbe  roar.  Jebod)  ftarb 
er  fdjon  5.  San,  1827,  obne  Hinber  )u  pinterlaffen. 

Je&iger  öerjog  von  £).  ift  fett  1892  ber  }toeiteSobn 
König  Gbuarb*  VII.  oon  ©rofcbritannien.  ©eorg 

tyriebrid)  Älbert,  geb.  3.  Juni  1865  in  SWarP 
borougb!6oufe.  Gr  trat  früb  m  bie  3Jlarine  ein,  in 
ber  er  bis  jum  Konterabmiral  abänderte.  Seit  bem 

£obe  feine*  Altern  ©ruber*,  be*  £>erjog*  von  Gla* 
rence  (f.  b.},  14.  Jan.  1892,  ift  er  ber  nacbftberecb» 
tigte  engl.  Sbronerbe.  (fr  oermablte  fid?  6. Juli  1893 
mitber©raut  feine*  oerftorbenen  ©ruber*,  ©rin* 
jeffin  aJlarie  r>on  Xed  (geb.  26.  Mai  1867),  bie  ibm 

vier  '3  obne  unb  eine  Üodpter  gebar,  König  Gbuarb 
ernannte  ibn  Jan.  1901  jum  fcerjog  oon  Gornroall. 
©om  16.  SJtarj  bi*  31.  Oft.  1901  unternabm  ber 

fterjog  mit  feiner  ©emablin  auf  bem  Opbir  eine 
Steife  nacb  ben  überfeeifeben  Kolonien  ©rof$brttan= 
nien*,  unb  jroar  juerft  nad;  Muftralien,  roo  er 
9. 2Jlai  ba*  ©unbesparlament  be*  Commonwealth 
of  Australia  in  SWelbourne  eröffnete,  darauf  be* 
fudjte  er  bie  Kaplolonte  unb  Ganaba.  9tacb  feiner 
Siüdtebr  rourbe  er  9.  9ioo.  1901  jum  ©rinjen  oon 

SBale*  ernannt.  —  Sgl.  aJcadenjie^allace,  The 
web  of  empire.  Diary  of  the  tour  of  the  dake  and 
duchess  of  Y.  in  1901  (fionb.  1902);  Kntgbt,  With 
the  royal  tour  (ebb.  1902);  ÜJtarroeU,  With  the 
Ophir  round  the  Empire  (ebb.  1902). 

«orffhire  (fpr.  -febir),  f.  g)ort  (®raff(haft). 
vJ)orfinirfftt)tocin,c!neüorjüglid3e,burcb3JIaft« 

f  äbigf  eit  unb  a  m  bre  if  c  au*ge)eid;nete  engl.6cbroetne< 
raffe  (f.  SAroeine). 

f)oro,  $>epartamento  ber  mittelamerit.  9icpublif 
£>onbura*  (f.  Karte:  6entralamerita  u.  f. ».), 
am  Htlantifdjen  Ocean,  oon  ber  6iena  be  ©iia  unb 
»on  Sulato  burebjogen,  mit  13996  6.,  pradjtwollen 

«mabagoniroälbern,  aber  noch  roenig  fultioiert.  Ser 
f>auptort  V-  Hegt  an  einem  3ufl»fc  be*  Düo  ?Iguan. 

tyomba,  Siegerreicb,  f.  ̂oruba. 
3)ofemitc  ü<aUct)  (fpr.  jofemmüi  luälle),  ein 

roegen  feincrgrofeartigenScenerien  berübmte*  2bal 
im  ßountp  lülaripofa,  im  norbamerif.  Staate  llali» 
fornien,  in  ber  Sierra  9leoaba,  ift  24  km  lana  unt> 
tut  ;b). .vHttilidi  1,5  km  breit,  roirb  uom SDterceb'Slioer 
burdjftrömt  unb  bat  eine  Unmaffe  feltfame  gönnen 

bilbenbe  ̂ el*ma|fen  unb  riefige  ©afferfdlle.  3Iuf 
beiben  Seiten  be*  Jbal*  erbeben  ftcb  faft  oertifale 

Acly türme  oon  ©ranit,j.  ©.  61  Kapitän  (1006  m), 
Satbebrai  9iod,  tyxte  ©rotber*  (1198  m),  Sentinel 
ÜHocI,  ein  Dbeli*f  oon  928  m  f>öbe,  £>alf  35ome 

(1443  m),  6ap  of  Sibertp  (610  m)  u.  f.  ro.  ©on  ben 

SBajfcrfällen  ftnb  bie  bebeutenbftcn:  ©ribal  ©eil= 
ftau,  gebilbet  bureb  ben  ßreet  gleichen  5Ramcn*, 
roeldjer  über  ben  (Satbebrai  SRod  192  m  auf  bie 
ftel*maffen  binabftürjt,  fo  bafe  bie  ganje  feöbe  be* 

$aUe*  270  m  betragt,  ber  »ofemite'^aD,  ber  9te-- 
Daba^aQ  (186  m)  u.  a.  i'lm  6nbe  be*  Ibal*  ift 
bet  Heine  SKirrorsfiafe,  beffen  ffiaffer  bie  Umge» 
bung  unb  namentlicb  bie  überbÄngcnben  ̂ el*maffen 
roiberfpiegelt.  2)a*  Ztfal  rourbe  im  ̂ rübiabr  1851 
oon  Mam tau  ©oling  entbedt.  1864  rourbe  e*  burd; 

ftongrehbefcblufj  bem  Staate  Kalifornien  unter  ber 
©ebmgung  gefdjenft,  bafe  e*  al*  ßffentlidjer  ̂ arf 
erbalten  bleiben  follte,  unb  1890  rourbe  e*  in  einer 

Muöbebnung  oon  967  680  3(cre*  sum  sJ)ofemite  Darios 
nal^Jart  eingerichtet.  3Ritbem©efucbbe*  2).©.  roirb 
oft  ber  ber  :Hief eubäume  in  ben  IDtaripofa^  unb  Sala< 
oera*^ainen  tn  ber  Slabe  oerbunben.  —  ©gl.  The 
Yosemite  guide-book  (©ofton  1882);  ©unnell,  Dis- 
corerj  of  the  Yosemite  (9Ieuport  1893).  [mija. 

f)ofbJhito,  Kronprinj  uon  Japan,  f.  frmi  no 
^ougtjal  (fpr.  jabl),  Stabt  in  ber  ©raffdjaft 

Sort  ber  irifcben  ©rooinj  3JJunfter,  am  SRünbung*- 

bufen  be*  ©ladroater,  an  ber  fiinie  üoit  - '.').  ber @reat'Soutbem«anb:2Beftern  =  ©abn,  bat  (1891) 

4317  6.,  fa?5ne  St.  SWarpfircbe,  ummauerte  Mit* 
ftabt  unb  moberne*  Seebab  an  ber  $  0  u  g  b  al  ©  ap ; 
©ctreibebanbel  unb  Sdjiffabrt. 

^oung  (jpr.  jöng),  ©rigbam,  ©ranbent  ber 2Rormonen  (f.  b.),  geb.  1.  Juni  1801  ju  3Bbittngbam 
(im  Staate  ©ermont),  roar  3immermann  unb  rourbe 

erft  1830  bureb  bie  Settüre  be*  «Book  of  Mormon» 

auf  feine  ©efebrung  (1831)  vorbereitet.  1832  rourte 
er  getauft  unb  prebigte  in  »erfdjiebenen  Stibten  b« 
©ereinigten  Staaten  unb  Gnglanb*.  1846  roanberte 
er  mit  einer  jablreicben  ©emeinbe  nacb  bem  SBeften 
au*  unb  (am  1848  am  ©roften  Saljfee  an,  roofelbft 
1850  ba*  Territorium  Utab  gtgTünbet  rourbe,  beifen 

©ouoerneur  ;').  1851  rourbe.  1852  proflamicrte  er 
ba*  ̂ )ogma  oon  ber  ©olpgamte.  1871  rourbe  9). 
ber  ©olpgamie  angeflagt,  aoer  niebt  ocrurteilt.  (ir 
ftarb  29.  »ug.  1877  in  Salt*2afe=Git9  unh  b»nter* 
lie|  17  grauen,  16  Söb,ne  unb  28  3  bitter  unb  ein 
bebeutenbe*  ©ermögen.  ?).  batte  oiele  ©erbienfte 
um  Slderbau  unb  öanbel.  Gr  baute  Sanbftrafeen, 

©rüden,  difenbabnen  unb  Telegrapben.  —  ©gL 
6b.  SPladap,  The  Monnons  (fionb.  1851);  ©.  ©. 
^erri*,  Utah  and  the  Monnons  (1854);  Jobn  £>obe, 
Mormonism,  its  leaders  and  designs  rJi  euc  c  r !  1 867 ); 

X.  ©.  M.  Stenboufe,  The  Rocky  Mountain  Sainta 
(1873);  3.  9B.  ©unnifon,  The  Monnons  (Sieuport 
1884);  5.  6.  Hennebp,  Early  days  of  Mormonism 
(ebb.  1888). 

*)oung  (fpr.  jöng),  (Sbroarb,  engl.  Siebter,  fieb. 
SInfang  Juli  1683  ju  Upbam  in  £>ampfbire,  erbielt 
feine  (frjtebung  in  ber  ©eftminftericbule  unb  ftu« 
bierte  ju  Djforb  bie  Wedjte.  9)lit  bem  fcerjog  oon 
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SBparton  ging  et  1717  nad?  3flanD/  hat/  über  40  3. 
alt,  in  ben  geiftlicben  Stanb,  rourbe  1727  Äaplan 
©eorgS  IL  unb  erhielt  1730  bie  Sfarrei  ju  SBelropn 
in  öertforb.  Gr  oerbciratete  ftd?  hier,  oerlor  abft 

fttau  unb  beibe  Stieflinber  balb  nacbeinanber,  unb 
bieSoeranla&te  ihn,  bie  berühmten  «Night-thoughts» 
(2onb.  1742—46  u.  6.)  ju  fchreiben,  em  ©ebicht,  auf 
baS  fiep  fein  Stuf  hauptfachlicb  grünbet.  Slufccrbem 
fchricb  ?).  einißc  unbebeutenbe  Srauerfpiele  unb  bie 

Satiren:  «The  love  of  fame  or  the  universal  pas- 
aion»  (1725 — 28)  unb  «The  Centaur  not  fabulous» 
( 1754),  mehrere  mehr  fcbroungooüe  als  inhaltsreiche 
Dichtungen  foroie  ben  Srofatraftat  «Conjectures  on 
original  compositum»  (1759),  toorin  er  in  betoufitcm 
©egenfafc  jum  SfeuboriafficiSmuS  bie  Nachahmung 
ber  5Ratur  als  »ah«  Originalität  bejeiebnete.  Gr 

ftarb  5.  Slpril  1765  ju  SBelropn  (£ertf  orb).  ©efamt* 
auggaben  oon  S).S  3Berlen  erf chienen  1741  (2Sbe.), 
1757  il  ö.  in  4,  fpater  in  2  Sanben;  SReeb  fügte  nach 

^S2obeauSbm^acbla&2Sänbe(1767-78)hinju. 
yn$eutfcblanb  fanb  S.  burch  GbertS  überfe&ung  ber 

«Diacbtgcbanten»  (5Sbe.,  Sraunfebro.  1760  —  69; 
2.  SXuft. ,  2pt.  1790—  95)  Gingang  unb  gahlreicbe 
Verehrer,  teuere  überfefcungen  beforgten  Senjel« 
Sternau  (5ranff- 1825),  €chmibt  (3>reSb.  1825)  unb 

Glife  oon  &  obenhaufen  (Gaff.  1844). — Sgl.  Spc-maS, 
Le  poete  Edward  Y.  (Sar.  1902). 

Donna  (fpr.  jöng),  Gbroarb,  äfritareifenber, 
acb.  23.  Clt.  1831  (  mar  enal.  3Jiarineofrijier  unb 
befubr  1862—63  mit  Cioingjtone  ben  Sambefi  unb 
Scbircfrrom.  3m  $ej.  1875  umfehiffte  er  ben  ganjen 
Dcjafiafee,  grünbete  an  beff en  Ufer,  am  ftap  SKaclear, 
bie  Station  2ioingftonia  unb  entbedte  baS  Steina* 
ftonegebirge;  1877  lehrte  er  nach  Gnalanb  jurüd.  Gr 
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ftarb  4. 5Roo.  1896  m  Saftinaö.  ?).  fchrieb :  «Nyassa, 
adventures  in  Central  Äfnca»  (fionb.  1877). 

^ounfl  (fpr.  jöna),  JpomaS,  engl. ©elehrter,  geb. 
13.  3uni  1773  ju  ÜJtiloerton  (Somerfet),  roibmete 
fich  juerft  ben  Siaturttifienfchaften,  bann  ben  Orient. 

Sprachen.  Später  ftubierte  er  ÜJlebijin  ju  fionbon 
unb  feit  1794  ju  Gbinburgh,  rourbe  3Jlitglieb  ber 
Royal  Society  unb  ging  1795  nach  ©öttingen,  roo 
er  mit  «De  corporis  humaniriribus  ennserratri- 
eibus»  1796  promovierte,  hierauf  lebte  er  als 
|yelloro  in  Gambribge,  liefe  fuf  {tboeb  balb  als  Srjt 
in  fionbon  nieber,  übernahm  auch  bie  Srofeffur  ber 
Siaturroiiienfdbaften  an  ber  Royal  Institution,  bie 
er  iebod)  1804  roieber  aufgab,  um  ficb  aam  ber 
Slrjneirunbe  ju  roibmen.  Gr  ftarb  10.  9Jtai  i829. 
Unter  $.S  Schriften  ftnb  bie  oorjügltcpften :  «A 
syllabus  of  a  course  of  lectures  on  natural  and 

experimental  philosophy»  (öonb.  1802),  toorin  er 
juerft  eineGrflarung  berrotebtigften  Phänomene  beS 
Sebent  gab  unb  baS  ©efefc  oon  ber  ynterferenj  beS 
£id?tS  aufftellte;  «A  course  of  lectures  on  natural 

philosophy  and  the  mechanical  arts»  (2  Sbe., 
ebb.  1807),  baS  oollftänbigfte  engl.  SBert  über 
$PPfil  in  jener  3eit;  «Elementary  Ulnstrations  of 
the  celestial  mechanics  of  Laplace»  (ebb.  1821), 
«Remarks  on  Egyptian  papyri  and  on  the  in* 
scriptum  of  Rosetta»  (1815),  «Account  of  some 
recent  discoveries  in  hieroglyphical  literature» 
(ßonb.  1823)  unb  «Egyptian  dictionary»  (ebb.  1829). 
(Sine  Sammlung  feiner  «Miscellaneous  works» 
(3  33be.,  2onb.  1855;  mit  SMoarappie)  erichien  oon 

$eacod  unb  fieitd)  lange  nach  feinem  lobe.  —  33gl. 
Memoirs  of  the  life  of  Thomas  Y.  (Sonb.  1831). 

®onttg'^elnthoIt}fct)e  ^atbentbcoric ,  f. 
garbenftnn. 

^ounatfuSbaUb ,  Francis  Gbroarb,  e 
jier  unb  ̂ orfchungSreifenbeT,  f.  JBb.  17. 

Sontta^toton  (fpr.  jangStaun),  öauptort  be§ 
Gountp  iöiaboning  im  norbameri!.  Staate  Dbio, 
nahe  ber  Cftgrenje,  am  ̂ uiboning^Jjlufe,  jiblte 
1880:  15435,  1900  :  44885  G.  Gä  hegt  m  einer 
reidjen  Sldcrbaugegenb,  rocldje  oiel  Äohten,  Gifen 
unb  natürliches  ©a£  enthüll;  SR&hrenleitungen  non 

le^term  gehen  nach  9-  6$  hat  6°d)Bfen,  SBaUroerfe, 
Gifengießerei,  SUaggon*  unb  Äutfdjenfabrif,  lebhaft 
ten  Sotalhanbcl  unb  ein  anfehnlicbeS  Theater. 

fMier»,  frj.  ̂ prei,  »14m.  ̂ jeperen,  früher 
befeftigte  Stnbt  in  ber  belg.  ̂ romnj  Beftflanbern, 
an  ber  fanalifierten  2)perUe,  Station  ber  Staat^j 
bahnlinien  Dftenbe«?).  unb  D.^rmentiereä  (29  km) 

f oroie  Rortriif  i^Joperinghe  unb  9ioufielaere»?). 
(23  km)  ber  ftlanbr.  Sahn,  ferner  burch  Siieinal« 
bahn  mit  SJeume  (31  km)  oerbunben,  in  fruebt' 
barer  ©rgenb.  war  einft  ber  Sifc  ber  au8gebrei= 
tetften  lucbfabrilation,  jühlt  aber  (1900)  nur  noefa 

16552  G.,  bie  fich  großenteils  mit  ber  85erfcr= 
ttgung  oon  Spifeen  unb  SBaumroollroaren  foroie  mit 
bleichen  befdjfiftigen.  Gin  öberbleibfel  au3  ber 
»lütejeit  ift  bie  frauliche  (4872  qm),  im  13.  ̂ ahrh- 
begonnene,  neuerbingS  mit  ben  Stanbbilbmt  oon 
44  flanbr.  ©rafen  oon  $uoenbroe!  unb  im  ̂ nnern 
mit  trefflieben  ̂ reälomalereien  oon  ©uffenS  unb 
SroertS  gefchmüdte  Juchhalle  mit  SJelfrieb  (70  m), 

bie  iefet  als  9tatbauS  bient  (f.  lafel:  «Rieb er« 
Idnbif che  flunft  I,  $ifl.3).  3)ie  Sänbe  be«  erften 

StodS  finb  fett  1876  mtt  12  ©emülben  in  ffiadjS-- 
färben  oon  ̂ Jauroell  auSgefdjmüdt.  3n  ber  got. 
5)omtircbe  beS  heiL  5Jlarlm  au«  bem  13.  3aprh- 
mit  febönem  Ghorgeftühle  Ueat  GorncliS  Raufen 

(f.  b.),  ber  hier  1635  —  38  SBifcbof  »ar,  begraben. 
Slnbere  Sauten  finb  bie  got.  ftleifcbhalle  mit  bem 

a)iufeum,ba8£ofpij  OcUe:©afthuiS),  1279  gegrün» 
bet,  1616  umgebaut,  bie  ̂ eterStirche  unb  2)lilit4r- 
rtitfcbule.  —  |).  nahm  im  14.  3ahrh-  Slnteil  an 
bem  3lufftanb  gegen  ben  ©rafen  oon^lanbern  unter 
^bilipp  oon  mteoelbe,  ergab  fich  aber  ben  gram 
jofen  fdjon  oor  ber  Schlacht  bei  JRoofebete  (1382) 
unb  rourbe  barauf  1383  oon  ben  ©entern  unb  ihren 

engl,  öilfdtruppen  belagert;  oon  ba  rührt  ter  Serfall 
ber  einft  angeblich  200000  G.  jfihlenben  Stabt 
Slud?  in  ben  Kriegen  beS  16.  unb  17.  Sahrh.  rourbe 

häufig  oon  ben  yrranjofen  unb  Spaniern  er« 
eher»,  bie  Sofepb  II.  1781  bie  fteftungSroerte  fd^tet^ 

fen  liefe.— Sgl.  Sanbenpeereboom,  Spriana  (3Sbc., 
Srüflae  1878—80);  ßpmanS,  Srüggeunb».(Sb.7 
ber_«Serühmten  Äunft)tdtten»(  fipj.  1901). 

ipfilauti ,  ̂anariotcnfamtlie,  f.  £>0Pfilantid. 
pfiloneulc,  Schmetterling,  f.  ©ammaeule. 
riartc,  fpan.  dichter,  f.  Sriarte. 
irieis,  Saint,  franj.  Stabt,  f.  Saint  grieir. 
irmof  (türl.),  §lu&. 

rfa,  ber  351.  $lanetoib. 
NrÄ»,  fpan.  Stabt,  f.  3jun. 
Ifata,  im  ajcittelalter  Siame  ber  $Xfar  (f.  b.). 
)f anc,  Gugene,  SiolinoirtuoS,  f.  Sb.  17. 
"feabutg,  f.  3fenburg. 
Jiop  (Hyssopus  ofücinalis  L.\,  öalbftraucp  auS 

ber  ̂ amilie  ber  Sabiaten  (f.  b.),  im  fübl.  Guropa, 
bie  emjige  Strt  biefer  ©attung,  teil«  als  ßierpflanje, 
teils  als  ©eroür^fraut  häufig  in  2)eutfcplanb  tulti« 
oiert  unb  oerrodbert  hin  unb  roieber  auf  Schutt 
alter  Surgen.  Gr  bilbet  oielftengligc,  fufehohe  ober 

habere  Süfcbe,  beren  Stengel  mit  jahlreicben  lineal' 
lanjettf örmigen ,  brüfig>punttierten,  feljr  aroma« 
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rtfdjen  SBtattern  befeftt  finb  unb  in  au«  einfeit«i»en* 
bigen  Scbeinouirlen  jufammengefetste  Srauben 
bunlelblauer  (feiten  meiner)  Blüten  auslaufen.  2er 
1).  ift  reidj  an  atberifd?em  Öl,  rtcd?t  unb  fdjmedt 
aromatifd).  Gr  erträgt  ben  beutfdjen  ©inter  gut, 

gebeibt  obne  befonbere  pflege  auf  früftigem  ©arten» 

hoben  unb  läf-.t  ftdj  burd)  Verteilung  ber  St&de  im 
Spatfommer  leidjt  »ermebren.  3)a«  Rraut  fear 

al«  Hcrba  Hyssopi  offtjineü  unb  rourt-e  gegen 
ÜJtagenleiben  angemenbet,  e«  ift  audj  jeht  noeb  al« 
Öauämittel  in  <  ieOraud),  weöbalb  bie  ̂ Jflanje  be» 
fonbere  auf  bem  fianbe  bauf z  lultiüicrt  loirb. 

©ffet  ob«  (fpr.eiferf),  3l"ll<  "»  ben  Stäe* 
berlanben.  3)ie  Bleue  ober  Siieuroe  Dffel,  ein 
(analificrter  31  rm  be«  Mbeinc,  ber  »on  2)ruf  u«  gegra« 
benen  Fossa  Drusiana  entfpredjenb,  nihil  au«  bem 
SRpein  oberbalb  Mmbcirn  26  km  norboftmärt«  nad) 

Xoesburgbf  reo  fie  fid)  mit  ber  Sitten  ober  Dube» 
5)  fiel  vereinigt,  »enbet  fid>  in  bem  urfprünglidjen 

©ett  be«  untern  £auf«  ber  Sllten  ;.').  unter  bem  fta« 
men  f).  ober  %)  f  f  e  l  ft  r  o  o  m  norbmart«  über  3utpben 

unb$)e»enter  unb  gebt  nadj  einem  i'aufe  »on90km 
roeftltdj  ton  3n?olle,  bei  Rampen,  mit  mebrern  Sir* 
men  unb  einem  fid)  ftet«  erroeitemben  Selta  in  ben 
Suiberfee,  naebbem  fte  redjt«  au«  SPeftfalen  bie 
iflerfel  unb  bie  Sdjipbeel  aufgenommen  bat.  Sie  3J. 
ift  146  km  lang,  bei  3"t»Pen  100,  bei  Wampen 
über  220  m  breit  unb  »irb  »on  Sampfbooten  be= 

fapren.  — Sie  Hieberpffel,  Sleberpffel,  aud) 
Rleine  ober  öolldnbifdje  ?).  genannt,  ein  fd?ifj- 
barer  31  rm  be«  £ct,  jroeigt  bei  Dianen  ab.  Riebt  über 
3J  ff  elfte  in  unb  2Rontfoort,  bann  über  Ouberoater 
nad>  ©ouba,  jitlent  fübn>art«  in  bie  SUiaa«,  oberbalb 
9tottrrbam  unb  gegenüber  ber  ̂ nfel  ?Ji)elmonbe. 

$ffiiiQeaux.  (fpr.  iflänafebob).  1)  Hrronbiffe« 
ment  im  Dften  bei  franj.  Separt.  $aute*2oire  in 
fiangueboc,  bat  auf  1153  qkm  (1901)  93012  G., 

6  Rantone  unb  43  ©emeinben.  —  2)  $auptf»abt  bc* 
Mnonbüjement«  j).,  an  einem  860  m  boben  Sior» 
berge  ber  3Jlontagne  bu  ÜJtepgal  (1483  m),  Im!?  vom 
i ii r  Soire  gebenben  Üignon,  an  ber  jlebenbabn  2).«£a 
SSoüte^fur^oire  (23  km),  bat  (1901)  3149,  al«  ©e* 
meinbe  7643  G.,  einen  ©erid)t«bof  erfter  JMtanj, 
Slderbaufammcr,  6partaffe,  £ofpital;  ©erberei, 
BfOtKTel,  gabrifation  oon  3)lonben,  Spiften  u.  bgl 

2)ftob,  alte  6tabt  an  ber  6üb(üfte  bei  fdjroeb. 
£flng  SDialmöbu«,  an  ben  Ertoatbabnen  G«löf»?}. 
unb  2Jlalmö«t).  (63  km),  ift  unregelmä&ig  gebaut, 
bat  einen  neuen  $afen,  fdjönen  5liarltplah,  iRat» 
bau«  unb  iablt  (1900)  9862  G.  $ie  6tabt  unter« 

pftlt  jjabriten  in  Jabaf,  Cidborien,  Qudn,  Cebet 
unb  Sagen,  2)anipfmuble,©ieberei;  treibt  ftifdjerei 
unb  6djujabrt.  Tie  Sluäfubr  erftredt  ftcb  nament» 

lid)  auf  Gier,  9ReIaffe(  SButter,  £>afer,  mute  unb 
gejaljene  tjiidbe,  bie  Ginfupr  auf  SDungftoffe,  9tog« 
aen,  SBeijen,  ©ubeifen,  $etroleum,  6pirituofen, 
Roblen,  Äleie  unb  Clludjen.  iHegelmäbige  3)ampf* 
fdjifiabrt  beftebt  mit  €todbolm,  ©öteborg,  Äopen« 
bagen,  »ombolm,  fiübed  unb  Stettin,  f).  ift  €i| 
eine*  beutfdjen  SJicetonfuW. 

©ftrobiifobtofl  (fpr.  -bul),  jefet  Stbonbba, 
6tabt  in  ber  ©raff  cbaft  ©lamorganbeS  engl,  dürften« 
tumg  SDaled,  am  'Jibonbba.  einem  redeten  JJebenflub 
be«3  2aff,  im  Worbteeften  »on  Carbiff ,  inmitten  be& 
«•blen=  unb  GifenreDier«,  batte  1881 : 65632, 1891 : 
88351,  1901:  113735  G.;  Gifen»  unb  ßtablmerfe, 
f)o±öfen  u.  f.  ro. 
Ytterbium  (d)em.  ̂ eidjen  Yb;  Mtomge»i<bt 

171,7),  ein  mctaQifdje«  djem.  Clement,  ba4  in  ben 

gjucatart Yttrium  (f.  b.)  entbaltenben  Mineralien  »orlommt 

unb  febr  jdjn»er  rein  abjufdjeiben  ift.  Seine  Salje- 
^«ererbe,  f.  SJttrium.  [iebmeden  füß. 
f)trrfttra  (djem.  3eid>en  Y;  Mtomaeroid?t  88,»s>, 

ein  metallifdjei ,  ju  ben  fog.  GrtmetaUen  geböriflei 
djem.  Clement.  2)er€d)«ebe©abolin  entbedte  17i)4 

in  bem  nad)  ibm  ©aboliuit  (f.  b.)  genannten  <Diine* 
ral  eine  eigentümlidbe  Grbe,  bie  ?Jttererbe,  Y,0„ 

au*  ber  ba$  3J.  in  ©eftalt  metallglünjenber  Sd?up^ 
pen  abgefd}ieben  tourbe.  Spater  ergab  jid),  bafe 

biefei  3J.  ein  ©emenge  mehrerer  SJictalle  roar,  nim» 
lia>  bed  eigentlichen  2).,  bei  Ytterbium*  unb  be4 
(Sanum«.  3)iefe  lUetalle  finben  fid)  aud?  in  ben 
beiben  Mineralien  Drtbit  (f.  b.)  unb  ?}trrotantalit. 

:Xao  ;.').  bilbet  ein  graue«,  politurjäbige«  $uloer, 
ba«,  an  ber  Suft  erpiltt,  mit  hellem  ©lanje  ni  bem 

glübbejtanbigen  yjttriumorpb,  Y,0„  oerbrennt;  bie 
6oue  Irpftallifieren  gut.         fflorea,  f.  2Bön=fan. 

Suan<f(t)an  (3üan<fd;an),  £>afenftabt  auf 
|)ucatän,  eine  ̂ albinfel,  bie  in  ©eftalt  eine» 

längltdjen  5Recbted«  auf  bet  Siorbfeite  »on  Genrral» 
amerita  »orfpringt  (f.  Äarte:  SUlerilo),  jroifeben 
ber  (Sampecbebai  be«  ÜReritantfcben  ©olf«  unb  be« 
©elf  »on  £>oubura«  be«  Raribifaben  3)ieer«,  »on  ber 

^nfel  Guba  burd;  bie  nur  220  km  breite  3)  u  c  a  t  a  n» 
ftrafee  getrennt,  bat  ein  Hreal  »on  220000  qkm 
unb  umfajjt,  auber  JBritifeb^onbura«  (f.  b.)  ober 
Selije  im  SO. ,  einem  Xeile  b<«  j ,  u  ©uatemala  ge* 
börigen  SDepartamento«  Skrapa^  im  S.  unb  leiler. 
ber  merit.  Staaten  Gbiapa«  unb  2aba«co  im  S33., 
bie  meril.  Staaten  Gampecbe  (f.  b.)  unb  ?).  55er 

S ta  a  t  ;>).  jablt  auf  91  201  qkm  (1900)  314087  G., 
meift  iDIapa^nbianer;  bie  ̂ auptftabt  Vlehba  (f.  b.) 

ift  mit  Gampedje,  ̂ rogrefo,  lerar.  ̂ jamal  unb  Je» 
mar  burdj  33abnen  »erbunben.  j).  beftebt  ausfdjlie 
lieb  au«  SIMagerimgen  bei  Xertiarperiobe.  Sie 

C  lerfläehe  ift  ftacb;  nur  im  ̂ nnern  tommt  £ügel« 
lanb  »on  100  m  ftöbe  »or.  S)ie  Ruften  finb  niebrig, 
ring«  »on  Sanbbänlen  umgeben,  im  D.  iu  mebrern 
SBaien  etnaebudjtet.  Unter  ben  Küfteninfeln  ift  Go» 

jumel  im  U.  bie  oröfete.  3m f^nnern  beruht  £)a|ler* 
mangel.  Ta-?  Rlima  ift  au^erorbentlid)  \)tib,  gilt 
aber  megen  feiner  ̂ roerenpeit  für  gefunb.  9iur  an 
ber  Hüfte  tommt  ba«  ©elbe  lieber  »or  unb  mab» 
renb  ber  9legenjeit  treten  Aieb er  auf.  3t»if<ben  31n« 

fang  Cttobcr  unb  Gnbe  'irebruar  frfirjen  Zropem 
regen  in  Strömen  berab,  »erben  aber  »on  bem 

Sanb--  unb  ̂ dfenboben  begierig  aufgenommen. 
Slui.er  SJlai«  unb  in  feuchtem  ©egenben  9iei«  ge* 
beiben  leine  europ.  Gerealien,  aueb  nur  roeniae  europ. 

©emüfe,  bagegen  alle  Iropenfrüdjte,  »on  ̂ anbel»« 
geroäcbfen  namentlid)  Zabat,  Raffee,  31«*""^, 

93aumn>olle,  ̂ nfcigo  unb  ̂ enequ^n,  b.  i.  eine  31  aa»en» 
ort,  beren  ̂ afem  »ur  5Berfertigung  »on  Seilenoaren, 
Gaden  unb  Statten  benubt  merben  unb  unter  bem 

tarnen  $ita<  ober  Sifalpanf  in  ben  $anbel  fom: 
men.  55en  größten  5Heid)tum  bilben  bie  au«gebebn< 
ten  Waiblingen.  T  iefe  liefern  alle  Birten  polier  für 
Äunfttifd^lerei  unb  Sdjiffbau,  fafl  alle  Jarbebölier, 
namentlid)  Gampecbebolj.  Äu&erbem  finben  fid?  bie» 
ber  Gopai»a>  ober  Zolubaum,  ber  ©uajacan<  unb 
Stmbrabaum,  2amarinben,  Safiafra«  u.  f.  ».  Sie« 
tolle  finben  fieb  nirgenb«  im  Staate  3).  3ln  ber 
Rüfte  fdjlämmt  man  Salj  unb  fammelt  Ämbra. 
Sie  Rüftenfifd)erei  ift  aufe  er  ort  entlieh  eraiebig.  f>on 
Orten  finb  auf-, er  Sneriba  je|t  nur  noep  ̂ rogrefo, 
^allabolib  unb  IBacalar  ju  nennen. 

©rofee«  3n^'f)e  baben  jablreidje  Sduinen  alta 
5Bau»erte  unb  Statte  erroerft,  »eldje  bie  OTapa« 
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3nbianer  Jlapalb  (alte  2Jlauern)  nennen.  Hm  be- 
rübmteften  finb  bie  80  km  ffibweftlid)  »on  OJleriba, 

unweit  Urmal  (f.  b.)  Belegenen.  Hufier  bieten  »et» 
ben  nodj genannt  bie oon  G bidjen^&a (f.b.),  Julüm, 
93amal,  iltapapan,  Sabpat,  3api/  Gbuniuju,  £abna, 
93ecand)en  unb  ̂ turbibe.  G«  finb  cdjie  2)enlmaler 
toltefifdjer  Sautunft. 

(Stnft  ftanb  ".').  unter  einem  SRonardjen,  ber  ju 
SDtapapan  refibierte  unb  bem  alle  anbcrn  jtajiten 
unb  denen  be«  fianbe«  untertänig  waren.  Später 
jerfiel  ba«  SReid)  in  7  Seile  unter  Äajiten.  $ie 
Spanier  betraten  ba«  fianb  juerft  1506  unter  2)iaj 

be  Soli«  unb  ̂ Jimon.  Um  1527  begann  5ranci«co 
be  SWontejo  bie  Groberung,  unb  um  1540  würbe 
Gampecbe  gegrünbet,  1541  unterwarf  ficb  ber  le&te 
Wacbtomme  ber  &errfd)er  non  9Jtapapan,  Warnen« 
2utul*Iiu,  worauf  feine  J&auptftabt  9Jlam  jerfiel. 
Huf  ber  «Stelle  unb  aus  ben  Prummern  oon  %\\)oo 
entftanb  1542  SReriba.  $ie  ̂ nbianer  fanlen  fowobl 

ba,  wo  fie  fid)  unterwarfen  unb  aufeerlid)  ba«  Gpriften: 

tum  annahmen,  al«  aud)  in  bem  Innern  be«  San- 
be«  pon  einer  üerbaltni«mäfcig  boben  Stufe  ber  GU 
uilifation  in  ibre  jefcige  Hrmut  unb  Untulrur.  Wad) 
Befreiung  »on  ben  Spaniern  1821  ertlarte  feine 
Selbftanbigteit.  bie  oon  ber  merit.  Regierung  nie 
anertannt  unb  fdjliefeücb  aufgegeben  würbe. 

Hat.  Gogollubo,  La  historia  de  Y.  (3Rabr.  1687 ; 

n  eue2lu«g.,  2  33be.,  Gamped)e  unb  3Jleribal842— 45); 
Stepben*,  Incidents  of  travel  in  Y.  (2  93be.,  Conb. 

1843;  beutfd),  2  93be.,  2pj.  1854);  6.  Hncona,  His- 
toria de  Y.  hasta  nuestros  dias  (ÜJieriba  1878 

— 80);  SXftre"  Gbarnap,  Les  anciennes  villes  da 
Nouveau  Monde.  Voyages  d'exploration  au  Me- 
xiqne  et  dana  PAmerique  centrale  1857 — 82  (v$ar. 
1 885) ;  H.  2).  Se  iJJlongeon,  Yucatan  («rooflpn  1889); 
Sapper,  Sobre  la  geografia  fisica  y  la  geologia  de 
la  Peninsula  de  Y.  y  de  los  Estados  Cbiapas  y 
Tabasco  (2Jterilo  1896);  2Jtolina  Solid,  Historia 
del  deseubrimiento  y  conquista  de  Y.  (2Rabr.  1896). 

"JJucntiali ,  Webenflup  be*  Hmajonenftrom«, 
f.  Ucapali. 
Yucca  L.,  $almentiUe,  ^flanjengattuna 

au*  ber  Familie  ber  fiiliaceen  (f.  b.)  mit  meift 
baumartigem,  einfachem  Stamm  unb  auf  ber  Spifce 
be«felben  mit  einer  palmenartigen  bidjtgebrangten 

Eltone  langer  lineallanjettlidjer,  aud)  wobl  gra«» 
artig  fdjmaler,  ftarrer  unb  ftedjenber  (baber  93a  jo« 
nettbaum)  Blätter,  jwifeben  welchen  fiep  mächtige 

Wifpen  weifelidjer  ober  grünlid)  unb  purpurn  an» 
gelaufener  Blüten  erbeben.  2)iefe  baben  ein  fronen; 
artige-? ,  glodige«  fed)«blätterige«  ober  bi«  jur  ©aftS 
fed)«teilige«  $erigon.  üRan  tennt  etwa  20  Srten  im 
tropifdjen  Hmerila  ober  in  ben  fübl.  2anbftrid)en 
ber  bereinigten  Staaten.  Sie  gruppieren  fid)  nad) 
befonbern  uJterlmalen  ber  93lätter,  bie  am  JRanb 

oon  tleinen  Sägejabnen  raub  ober  mit  fabenfbr» 
migen  Hnbängfeln  befe&t  ober  glatt  fmb.  ?>u  ber 

legten  ©nippe  gebört  bie  impofantefte  Hrt,  Y.  glo- 
riosa  L.  (2lbam«apfel),  im  fübl.  Seil  Worbame» 

rifa«,  mit  bi«  l1/»  m  bobem  Stamm,  ber  eine  Krone 
au«  fd?mallanjettlidjen ,  blaugrünen,  fteifen,  auf» 
reebt  abftebenben,  lue  60  cm  langen  blättern  tragt, 
unb  oon  yuli  bi«  September  mit  einer  pprami» 
balen  Wifpe  weiter,  aufeen  purpurn  angelaufener 
SBlumen.  S)iefe  Hrt  blübt,  im  Äübel  unterbalten, 
in  ber  Orangerie  burebmintert  unb  im  SDlai  ind 
Tvreie  aefteUt,  leidjt  unb  febön.  Sie  balt  im  fübl. 
2)eut{djlanb  ben  SBinter  im  freien  auä.  3U  ibrem 
©ebeiben  erf orbert  fie  tompatten,  nabrbaften  93oben.  i 

U.KutL.  ».«.  XVL 

3n  ben  ©arten  wirb  meiftenä  var.  recurvifolia  (Y. 
recurva  Salisb.)  tultioiert.  Y.  filamentosa  L. ,  bie 
üirginifdje  ̂ Jalmenlilie,  ift  ein  öalbftraud?, 

beffen  au^redbte  formale  S3ldtter  ringsum  mit  ftar» 
len  wctvhdn'n  ober  br&unlicben,  ober  fpiralig  ge< 
brebten  %ä,t>en  befefet  finb,  ben  heften  be8  abge« 
löften  g3latrranbe«.  2)iefe  Hrt  bilbet  einen  ftarfen 
Siufdj,  aud  bem  ficb  ein  80  cm  bober  S<baft  mit 
rifpigen  Srauben  ge(blid?weiber  93lumen  erbebt. 
Hua>  tiefe  Hrt  balt  in  milben  ©egenben  leuticb» 
lanb8  im  freien  fylbe  au«.  SBon  ben  Slrten  mit 

fägejabnigen  Slattern  wirb  in  ©ewad?äbdufern  am 
bäufigften  Y.  aloifolia  L.  unterbalten.  HUe  ̂ almen» 
lilien  fmb  febr  beforatioe  ©ewaebfe  unferer  ©arten 
unb  ©eroaepsbaufer ,  bie  fid>  burd)  Hudlüufer  ober 
Samen  leutt  r>ermebren  (äffen  unb  febr  fcpnellju 

ftattlid)en  wlttagi  beranwadpfen.  bonben  genann» 
ten  unb  anbem  Hrten  werben  aud)  bie  ̂ afern  ber 

®lätter  ju  ©eweben  u.  f.  w.  ©erarbeitet,  »on  Y.  bre- 
vifolia  L.  wirb  aud)  ba«  öolj  ju  Rapier  «erarbeitet. 

$)uga,  im  SanStrit  fooiel  wie  Seltalter.  <&$  wer* 
ben  beren  nier  (Krta,  Treta  Dvftpara  unb  Kali)  an« 

genommen,  weldje  in  ber  Hnf  djauung  ber3nber  unge* 
fdbt  btefelbe  Wolle  fpielen  wie  ba«  golbene,  filberne, 
eifeme  unb  eberne  3«talter  bei  ben  tlaffifd)en  93öl» 
fem,  obne  ba|  barum  ein  gefdjicptlidjer  3ufammen» 
bang  jwifd>en  biefen  93orftellung«freifen,  weldje  in 
^nbien  erft  in  fpaterer  3<it  auftreten,  anjunebmen 

wflre.  —  SBgl.  <Rotb,  Über  ben  ÜJtptpus  oon  ben 
ajtenfcbengeicblecbtem  (2üb.  1860). 

si)ufon,  Strom  in  Hlaäfa,  f.  ̂ufon. 
^uron,  3«ton,  2>iftrift  be«  Dominion  of  da> 

naba,  f.  ̂ulon. 
^ule  (fpr.  jubl),  Sir  öenrp,  geogr.  Sdjriftfteller, 

geb.  1.  SDtai  1820  ju  3nt)m«f  bei  dbinburgb,  ging 

1840  nad)  3"bien,  wo  er  im  Sekretariat  be«  ©ou» 
uernement«  angeftellt  würbe,  1855  al«  Sngenieur» 
fapitan  mit  ber  ©efanbtfdpaft  Hrtbur$bap^«  nad) 
93irma  unb  f  ebrte  1862  mit  bem  $ite(  eine«  Solonel 

nad)  Europa  jurüd.  6r  ftarb  30.  $ej.  1889  ju 
Conbon.  Über  feine  Steife  febrieb  er  «A  narrative 
of  t  he  mission  to  the  Court  of  Ava  in  1855»  (Sonb. 

1858).  Sp&ter  wibmete  er  fid)  ganj  biftor.»  geogr. 
Jorftpungen,  neröffentlid)te  «Cathay  and  the  way 
thither,  being  a  collection  of  medueval  notices  of 
China»  (2  93be.,  Conb.1866 ;  gebtudt  für  bie  Hakluyt 
Society),  eine  mit  b&d)ft  wertvollem  Kommentar 
r>erfeb<ne  engl.  Überfe&ung  be«  üJIarco^Jolo  («The 
book  ofSer  Marco  Polo»,  2  93be.,  ebb.  1871 ;  3.  Hufl. 

von  Gorbier,  1903),  ein  SDbrterbud)  ber  engl.»inb. 
Husbrüde,  )um  Seil  mit  bem  1882  oerftorbenen 

Dr.  93urnell  bearbeitet,  u.  b.  Z.  «Hobson-Jobson: 
being  a  glossary  of  Anglo-Indian  colloquial  vords 
and  phrases»  (ebb.  1886;  neue  2lu«g.  1903).  Sein 
le^te«  SBerf  war  «The  diary  of  William  Hedges» 

(3  93be.,  2onb.  1887—89;  Hakluyt  Society). 
tuma,  3nbianerftamm,  f.  Mmeritamfcpe  Waffe, 
umruf tf rtjal,  ̂ umruf Cal.  böcbfter  (2374  m) 

©ipfel  be«  JBalfan«  (f.  b.),  norblid)  non  <pbilippopcl. 
NJ) unf  a,  bie Urbewobner  ber  beiden  Siefl&nber  f o* 

wopl  im  0.  wie  im  SB.  ber  peruan.  Gorbillerentetten. 
Sie  waren  ben  93ewobnern  be«  6od)lanbe«,  ben3nf  a» 
Peruanern  ober  Quecpua,  in  93ejua  auf  Kultur  eben* 
bürtig.  6«  werben  non  9t.nad)&.  läng«  ber fiüfte  fot* 
genbe  St&mme  aufgefübrt :  bie  Gallana,  Gten,  Gata« 
cao,  Sedjura,  3)lorrope,  Gbimu,  SUlodjicaunb  GJ)anca. 

S?on  ben  Sprachen  (gunfajpradjen)  ber  nörbl. 
Stdmme  werben  einige  nodj  peute  gefproeben,  j.  93. 
bie  oon  Gleit.  Sie  Spradje  ber  TU  od?ica  f  djeint  nur  ein 
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8«J8  $ün»nan 

Sialelt  ber  Gbimu(f.b.)gewefenju  fein.  SeSgleidjen 

bieSpradje  ber  Sbanca,  bie  jerftreut  längS  bcr  ÜJJacifi* 

fcpen  Hüfte  als  Jjriftfaer  lüo  nad)  Labile  hinunter  wob* 
"J)ün =n  an,  dpinei.  ißroDinjj.  3ün=nan.  [nen. 
$)urimaaua,  «öafen  Don  SDiopobamba  (f.  b.). 
gjuruarf,  Territorium  in  SJenejuela,  jwtfcben 

bem  Garoni  unb  ber  5ZBafferfd?eibe  jwifdjen  Gupuni 
unb  betn  Sltlantifdj cn  Dcean,  genannt  nad?  bem  jum 

Gupuni  fUejjenben  3Uo  9J.,  entpalt  bie  früfrer  jepc 
erajebtgen  ©olbminen  Don  Gallao. 
gnntmi,  in  93raftlien  Skrne  beS  ämeifenbären 

(f.b.  unb  £afel:3abnarmeSaugetiereI,  gig,.l, 
beim  Mrtüel  3<»pnarme). 

2)uöcrträn,  fcauptftabt  beS  3>epartamento  Gl 

<ßaraifo  ([.  b.)  ber  SRepublit  $onburaS,  unweit  beS 
Gboluteca,  1730  infolge  bet  Gntbedung 

reitber  Grjlager  gegrünbet,  bat  etwa  8000  G. 
*)ücrbo»  (fpr.  iwerböng),  bcutfdj  Offerten. 

1)  SBejirf  im  ftpweij.  Äanton  Söaabt,  pat  (1900) 

17764  G.  in  39  (Semeinben.  —  2)  $auptftabt  beS 
Schirls  ?).,  28  km  nörblid)  Don  üaufanne,  bei  ber 
9)tünbung  ber  Orbc  (ober  2b»Me)  in  ben  5Heuenburger 
See,  in  439m|>Öbe,  an  ben  fiinien  Siel^euenburg» 

£aiijanneunb^.!HJaperne-öerjogenbucb.fee  (108km) 
berScbweij.SBunbeSbabnenunbberScbmalipurbabn 
?>St.  Groir  (21  km)/ pat  (1900)  7980  meift  eDang. 
franjöfifd)  fpredjenbe  G.,  barunter  etwa  700  Äatbo* 

Uten  unb  50  Israeliten,  töoft,  Selegrapfo,  ̂ eftalojji« 
bcntmal,  reform,  unb  fatp.  Airepe,  DiertürmigeS 
Sdjlofi,  1135  Don  £>erjog  $onrab  Don  3äpringen 

erbaut,  1536—1798  Sifc  ber  bernifepen  SanbDögte, 
l805-25GntebungganftaIt^eftaIojji*,ieBt58iblio= 
tbc!  unb  ÜHufeum  mit  feit,  unb  rem.  Altertümern, 

-  Babel 

fcböneS  SRat«  unb  $UUcgienbauS,  neues  SdjulbauS 

(©pmnaftum),  Spital,  2Baf|erroerI,  3)entmal  ̂ Jefta- 
lojjiS;  Gifeninbuftrie,  Seifen-,  unb  Jabatfabrifa« 
tion,  ©icfjereien,  Gifenbapnmcrtftdtten,  ^Brauerei, 

#  elbbau,  Kleingewerbe  unb  ftanbel.  Gtwa  1  km  füb* 
öftlid}  baS  iß  ab  2).  mit  Schwefelquelle.  ?j.  ift  baS 
Eburodunum  ber  Börner;  Don  bem  Gaftrum  ftnb 

nod)  SJtaucrrcfte  Dorbanben.  —  Sgl.  Grottet,  His- 
toire  et  Annales  de  1&  ville  d'Y.  (@enf  1859). 

?)t>ctot  (fpr.  iro'top).  1)  «rronbiffemeut  im 
franj.  $epart.  Seine>3nferieure  in  ber  9tormanbie, 
pat  auf  1156  9km  (1901)  96201  G.,  10  Äantone 
unb  168  ©emeinben.  —  2)  #auptftabt  beS  Slrron» 
biffementS  3J.  unb  f  rüber  eine«  (leinen,  bis  1681 
fouoeranen  gürftentumS ,  genannt  Äönigreid) 
Don  Vf.,  an  ber  fiinie  iRouen^e  fiaore  ber  95kft« 
bahn,  bat  (1901)  6533,  als  ©emetnbe  7352  G., 
einen  ©ericptSbof  erfter  Qnftanj,  Sd?icbSgerid)t, 
©emerbe*  unb  Slderbaulammer,  Seminar,  Spital, 

Sparfaffe,  Sweater;  ̂ abritation  oon  flalito,  Sein» 
toanb,  Strumpfwaren,  fieber  unb  K&rben,  Spebi» 
tion  unb£anbel  mit  &olj,  ©etreibe,  Söein,  Srannt« 
wein  unb  SaumwoUwaren.  —  Sgl  ißeaucouftn, 

Histoire  de  la  prineipaute  d'Y.  (SRoucn  1884). 

$  Do  nie  (fpr.  iw6rn),  Ter*'  im  Söejirt  Migle  be4 
febroeij.  ftantonä  ffiaabt,  l1/,  km  nörbfid)  oon  Sigle, 
reebtd  00m  ftbönetpal,  in  465m  ööbe,  pat  (1900) 
858  meift  fram.  G.,  barunter  50  ftatboliten,  unb  ut 
betannt  burd)  feinen  SBeinbau,  ber  bie  gefepägteften 
2Beifeweine  berffiaabt  (beftc Sorten  Glos  buSiocpa, 
2Raifon  blandje)  liefert  5lm  4.  SRan  1584  würbe  ein 
großer  Seil  be«  S)orf«  burd)  einen  Sergfturj  jcrft&rt, 
wobei  122  2Renfd)en  umtamen. 

3.
 

0;  ber  lebte  33ud?ftabe  unjerd  5IlpbabetS ,  ent- 
fpnd)t  feiner  ©ejtalt  nadj  (tat.  Z)  bem  7.  altpp&nij. 
iBucpftaben  (3«»n;  jwei  wagcredjte  Striae  burcp 
einen  fcbrflgenr»erbunben,barau«  gricd>.  Z,ald3apl= 
icicben  7  bebeutenb,  f.  Sd?rift).  Slüd)  in  ber  alteften 
tat.  3nfd?rift  ift  bad  Z  oorbanben;  bann  baben  bie 
Satemer  biefen  SBucbitaben  all  überflüffig  entfernt. 

Grft  als  fie  gried).  Öeb.nwörter  in  größerer  2)(enge 
gebrausten,  paben  Tie  es  für  tiefe  angewenbet  unb 
ibm  ben  legten  ̂ laft  in  iprem  Sllpbabet  gegeben. 
Taü  gried;.  Zeta  beieicbnete  urfprünglicb  bie  2auU 

»erbinbung  zd  (b.  b, .  fram.  z  mit  d).  2)te  fpdtere  unb 
beutige  gneep.  SluSfpracpe  ift  bie  be£  fran).  z,  unb 
fo  wirb  in  mebrern  mobemen  9l(pbabeten,  j .  93.  bem 
englifcben  unb  bem  flawifdjen,  z  nur  als  fog.  weicbeS 

<tönenbeS)  s  gebraust.  3)aS  beutfdje  z  bagegen  be« 
»eiebnet  bte  Sautperbinbung  ts.  Sie  Sßerbinbung  tz 
cebeutet  leinen  anbern  Saut  als  baS  einfache  z;  eS 
wirb  nadp  turjen  totalen  gebrauebt.  3»  Ausgaben 
mittelbocbbeutfcber  Sdjriften  bejeid?net  eine  etwaS 

mobifijierte  ©eftalt  beS  93ud?ftaben,  3,  unfer  |  (ss), 
taS  wie  z  burcp  bie  boebbeutfebe  Üautüerfdbiebung 
eni  t  berborgegangen  War,  «gl.  mittelbodjbeutfcp 
gröx  (gross),  nieberbeutfdj  grot. 

«IS  SIb  für  jung  ftebt  in  rßm.  Snfcbriften  Z  für 

*/,  »S.  ZZ  für  */,  SIS.  3n  ber  2)(atbematil  beieid)net 
z  meift  wie  x  unb  y  eine  Unbetannte.  Sluf  filtern 
franj.  SDtünjen  ftebt  Z  für  ben  ̂ ragort  ©renoble. 

^nndjillrt,  Stabt,  f.  ̂apotecu. 

Jaanbam  (3aarbam,  Saarbam,  Sar» 

bam),  Stabt  in  ber  nieberldnb.  $rooim  Jlcrt- 
boQanb,  an  ber  3^an,  Station  ber  Sapnlinicn 

31  mfterbam «gelber  unb  3-'-Gntbuijen,  beftebt  auS 
Oft:  unb  9BefUaanbam,  ift  burdt»  bie  au|erorbenllid>e 
SHeinlid?teit  fetner  Strafeen  berübmt  unb  gfiblt  (1899) 

21 146  G.,  barunter  Diele  reiche  flaufleute.  Sie  SBe« 

Dölterung  unterbdlt  ©etreibe«,  Ol*.  Gement»,  ̂ apierv 
©raupen^  unb  fcoljfcbneibemüblen  fomie  Rapier», 
Zabab  unb  Seimfabrüen.  2)er  Scbüf bau  ift  faft  Der» 
f*wunben.  3n  3.  liefe  fiep  1697  $eter  b.  @r.  att 
ScbiffSjimmermann  ($eter  35lid)ailow)  einfebreiben. 

3  aar,  f.  3ar. aarbant,  nieberlänb.  Stabt,  f.  3aanbam. 
abatbaiSetoi,foDielwieSabbatai3eDi(f.b.). 

_  aber,mUtelbod?beutf  AeS  SDort  (Dom  lat.  tabula, 
b.  i.  Umritt),  bebeutet  baS  Spielbrett ;  eS  wirb  baust* 

fäd)licb  gebrauebt  in  ber  3uiammenfehung  schach- 
zabel,  b.  i.  Scbad?brett. 

dabei,  Gugen,  Sd?rift[teUer,  geb.  23.  Sej.  1851 
in  ÄönigSberg  i.  s$r.,  ftubterte  bafelbft  ̂ JbiloioPbie, 
Citteratur  unb  neuere  iPbilologie,  ftebelte  1876  nadj 
ißerlin  über  unb  würbe  Mitarbeiter,  fpäter  9Wit= 
rebacteur  ber  «91ational»3fitung».  Gr  fdjrieb  bie 
Siograpbien:  «Sertbolblluerbacb»  (39erl.  1382), 

«3wan  Turgenjew»  (ßpi.  1884),  t©raf  Sdjad» 
(^ien  1885),  «2lnton9tubinftein»  (Öpj.  1892),  «i)anS 
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öon  SBüloto»  (fcamb.  1894).  «SBerefcbtfcb^gin« 
(Sielef .  1900),  «2.  9t.  Jolftoj»  (8m.  1901),  bie  GffaüS 
«2ittcrar.  Streifjüge  burd?  9tuf>(anb»  OBerL  1885; 
2.  Slufl.,  SonberSb. 1887),  «Die  itttL  Sdiaufpielfunft 
in  Deutfdjlanb»  (Bert  1893),  «3ur  mobernenDra* 
maturgic»  (2.  31ufl.,  3  93be.,  Dtbenb.  1902—4),  «3m 
JReidje  beS  3aren»  (Berl.  1898),  «SRuff.  2itteratur» 
bilbcr»  (3.  Stuft.,  ebb.  1899),  «Gurop.  gabrten» 
(2  93be.,  Clbenb.  1901),  «SDtoStau»  (2pj.  1902), 
«Bunte  »riefe  auä  Slmerita»  (Bert.  1901),  bie  9to* 
»eilen  «(Getrennte  öerjen»  (ebb.  1888)  unb  «Der 
Stammtifcb  unb  anbere  9toDclIen»  (DreSb.  1894),  bie 
Suftfpiele  «ÜJUtternadjtSfonne»,  «Bauernfänger», 
«BerfebUer  Beruf»  (mit  §r.  Dernburg) .  bie  Srtau* 
fpiele  «Der  ©pmnafialbirettor»  (mit  31.  Bod),  «Sxett* 

djen»  unb  «£aiberöSlcin»  (mit  6. 2'2lUemanb,  Berl. 
1896).  9tacb  auSgebebnten  Reifen  in  Guropa  unters 
nafy  m  et  1903  auf  bem  2anbmege  eine  Stabil  nad> 
(Sbma,  bie  er  in  bem  SBert  «Stuf  ber  fibir.  Babn  na* 
Gfrina»  (SöcrI.  1904)  betrieb.  Aufeerbem  bearbei* 
tete  fl.  für  bie  Bübne:  JurgenferüS  «9Jtonat  auf  bem 
Dorfe»  u.  b.  Z.  «9tatalie»  unb  «Die  Broüinjialin» 
S3erl.  188Ö),  «König  CbipuS»  unb  «CbipuS  auf  Ko* 

noS»  von  SopbolleS  (1889),  «9taftolniloro»  nad> 
Doftoicroftij  (1890),  2ope  be  BegaS  «Unmögliches 
Mm  Allem»  u.  b.  X.  «Der  Jugenbwäcbtcr»  unb  bcffen 
2uftfpiel  «Die  fcböne  Solebanerin»  (Bert  1896). 

Sabeltitier  $iömante»,  f.  BcrgfruftaH. 
3abetbarjn,  f.  58b.  17. 
Sabcrfläuttjctnc,  f.  Bradenbeim. 
abcrn.  1)  Äretf  im  Bejirt  Unterclfafj,  bat 

1004,18  qkm  unb  ( 1900)  87  389  6.  in  134  ©emeinfcen 
unb  jerfdllt  in  bie  6  Kantone  Bud)Stoetler,Drulingen, 

2üfcelftein,  9JtaurSmüuftcr,  Saarunion,  3.  —  2)  3.» 
fr}.  Sanerne,  KreiSftabt  im  Kreis  3-  unbßaupt« 
ftabt  be«  KantonS  3-  (19598  G.),  an  ber  3orn,  am 

9tf>ein»9Jtarne*Kanal  unb  amAuSaang  beSBogefem 
paueS  «3abemer  Steige»,  an  ben  2mien  Strasburg: 

DeutfaVAMicourt,  3.»  OJtoId^ 
beim  (32  km)  unb  ber  9tebcn« 
linie  Obcrmobcrn;3-  (23,i  km) 
ber  Glfaf»:2otbr.  Gifenbabnen, 
Sin  ber  ÄreiSbireltion,  eines 

2anbgerid?tS  (OberlanbeSge* 
riebt  6olmar)  mit  12  Amts* 
aeridjten  (BudjSroeiler,  ftin* 
itingen,  2örd)ingen,  2ü&el» 
ftein,  9JtolS{ieim,  Cberebnbeim, 

Bfaljburg,  9toSbeim,  Saarburg,  Scbirmed,  Staffeln» 
beim,3.),  eines  3lmtSgertd)tS,SteueramteS  unbeiner 
JHeidjSbanfnebenftelle,  bat  (1900)  8498  G.,  barunter 
2181  Guangelifdje  unb  311  Israeliten,  (1905)  8937 

6.,  in  ©arntfon  Stab,  1.  unb  2.  Bataillon  beS  2.  Ober* 
rbein.  Infanterieregiments  9tr.  99,  Boftamt  erfter 
klaffe,  Jelegrapb,  tatb.  Detanat,  tiefte  ber  che 
maligen  Befestigungen,  fpätgotifdje  tatb.  Kirdje  mit 
einer  Bieta  tn  roci|em  9Jtarmor  (16. 3abrb.),  enana. 

Kirdje,  Synagoge,  ehemaliges  Sa)u»b  ber  Strafr 
burger  BifAoje,  jefet  Haferne  unb  Kafino,  ©ptnna« 
fmm,  böbar«  aRäbdjcnfdjuIe,  9)lufeum  (röm.  jftunb« 
unb  Altertümer),  SÖÜrgerfpital;  ©erbereien,  gabri* 
(ation  öon  Sdjleiffteinen,  lanbroirtfibaftlimen  ©e» 
räten  unb  Störte,  Brauereien,  Stoer*  unb  SÖeinbau 
unb  in  ber  9tab<  bie  ßifenroarenfabril  3ornbof  unb 

Steinbrüche.  (Sine  1728—37  angelegte,  10  m  breite, 
4  km  lanae  Strafie,  bie  3aberner  Steige,  einft 
roiefetiger  ©ebirgSpafe.  fübrt  in  Dielen  Krümmungen 
auf  ben  ßamm  ber  SBogefen  (380  m).  3  km  füb» 

meftlid?  über  3.  bie  «Hefte  beS  Sd?Ioffe8  ̂ obbarr. 

1  km  füb(id)  baoon  bie  Ruinen  ©rob:©ero(bSed 

(481  m)  unb  KIein-©erolbSed;  auf  bem  (inten 
Ufer  ber  3orn,  3  km  oberbalb  3-,  bie  fdjöncn  Jrüm« 
mcrbeS  ©reifen ft eins  (385  m),  aus  jroei  ̂ Burgen 
gebilbet;  etma  1  km  toeftlicb  baoon  Saint  U>eit 
(360  m),  9iefte  einer  Äapelle  unb  unterhalb  berfelben 
eine  ©rotte  mit  3lltar,  einft  bcfudjter  Sallf abrtSort. 

—  3-»  baS  Tres  Tabernae  beS  «Itinerarium  Anto- 
nini», mürbe  357  burd?  bie  ätlamannen  jerftört,  aber 

noeb  in  bemfelben  3abre  burd)  Julian  »ieber  auf: 
gebaut  unb  befeftigt.  Der  Ort  gelangte  im  10. 3al?rb. 

an  bie  SMfdjofe  »on  9Jleg,  bajm  an  bie  non  Stras- 

burg. 1525  mürben  \)'\tt  18000  ber  aufjtänbiicben Säuern  r>on  bem  feerjog  Slnton  »on  fiotbringen 
nieberaemejielt.  1622  miberftanb  3-  bem  ©rafen  oon 
2RanSfclb;  in  ber  ftolge  napmen  eS  bie  #aiferlid>en 

unb  bie  (^ranjofen.  1696  liefen  lefctere bie SBefeftigun» 
gen  fd)leifen.  —  93gl.  Sifdjer,  ©efcbidjtc  berStabt3. 
(3abern  1874);  Sutbmer,  3.  unb  Umgebung  (Strafeb. 
1891);  ̂ ucbS,3.unbUmgebung(2inj  1893);  Stiece, 
3.  im  eifab  (3abem  1900). 

SaHe  (fpr.  fdjable),  Dorf  in  ber  öfterr.  SejtrtS* 
bauptmannfebaft  fiof6ro  in  ©alijien,  am  (^eremofj, 
Sit»  eines  ©etirtSgcridjtS  (11732  6.),  bat  (1900) 
6729  meift  rutben.  6.  unb  bilbet  ben  SluSgangSpuntt 
fürIourenaufbicSierna£>ora(f.b.)inbenftarpatcn. 

Babtrr,  gnoftifebe  Partei,  f.  ÜJlanbfier. 
Baborotuo,  Dorf  im  JtreiS  Siffa  beS  preu&. 

3Reg.;58cj.  %o\tn,  bat  (1900)  932  6.,  barunter  403 
fiatbolifen,  (1905)  953  6.,  ̂oftagentur,  Selegrapb 
unb  eine  enang.  Aircbe.  3-  tvurbc  1644  von  eoaug. 
Sdjlertern  gegrünbet  unb  mar  bis  1892  Stabt. 
3aboM,c  (fpr.  faborfdbe),  ©emeinbe  im  flrciS 

Sabrje  beS  preufi.  Sieg. « 93cj.  Oppeln,  2  km  pon 
Babrje,  an  beT  Dberfdjlef.  Dampf |trafecnbabn(Sinie 

©leimit5=flönigSbütte),  bat  (1900)  22587  &,  bar« 
unter  811  GvangelifAe  unb  170  Israeliten,  SJoft» 
amt  imeiter  Klaffe,  iclegrapb,  Üßafferleirung,  ©aS» 
anftalt,  GlettricitfitSroerf;  6ütten»erte,Steinbrü(r»e, 
Stcintoblcnbcrgbau,93ritettfabrit,  3>«0cl5  unb  Kots« 
brennereien.  Der  ©utSbcjirt  3.  bat  5149  (5. 

Zabrus  g-ibbua  Fab.,  f.  ©e treib elauftäf er. 
3öbrAe(^pr.fabf*c).  l)firciSimpreub.9ieg.'39ej. 

Oppeln,  bat  120,n  qkm  unb  (1905)  139502  6.,  16 

2anb£emeinben  unb  11  ©utsbejirfc.  —  2)  ©emeinbe 
unb  fcauptort  beS  KreifeS  3.,  am  SBeutbener  2Baffer, 
an  ber  2inie  6ofel=Kanbnin=CSwiecim  ber  ̂ reufj. 
StaatSbafmen  unb  ber  Oberfdjlef.  Dampfftra^en« 

babn  (Cime  ©leimi^Äöni^Sbütte  unb  SBeutben^-), 
Sit)  beS  SanbratSamteS,  eines  3tmtSgerid)tS  (£anb: 
geriet  ©leircitj)  unb  einer  JHcidjSbantnebenftelle,  bat 
(1900)  19562,  bur*  ̂ Bereinigung  (1.  SIpril  1905) 
non  3tlt=  unb  Kleinst-  fa*0™  ©ineerleibung  umlie* 
genber  Crtfcbaften  unb  ©utSbeürte  44  691  meift 

tatb.  G.,  s^oftamt  erfter  Klaffe  unbielegrapb;  Drabt» 
feil:  unb  9Jtafd)inenbliabriten,  3if8d:  nnb  KotSbren* 
nerei,  ©laSbütte,  3Hüblen  unb  Steintoblenbergbau. 
Rm  3.  flebört  bie  gr&fete  Kohlengrube  ScbleftenS,  bie 

fiSlalijdje  Köniflin:2uife:©rube,  mit  einer  Sßeleg« 
djaft  non  4000  bis  5000  Arbeitern,  ferner  bie  fis* 

'alifdje  ©uibogrube  unb  bie  ©oncorbiagrube,  mit 
ie  1500—2000  Bergleuten,  foroie  bie  Gifenbüttcn 
iHebcnbütte  unb  DonnerSmardbütte. 
3ttcaicca0.  1)  Staat  im  Innern  von  2J2e;ifo 

(f.  b.  nebft  Karte),  gjenjt  im  9t.  an  Goabuila ,  im  0. 
an  San  Suis  ̂ oton,  im  S.  an  %al\$<c  unb  3lguaS 
ßalienteS  unb  im  ®.  an  3aliSco  unb  Durango  unb 

jablt  auf  64138  (nad)  anbern  63386)  qkm  (1900) 
462 190  G.  DaS  ©ebiet  beS  öben  unb  menf djenarmen 
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Staate«  ift  faft  aueidjliefjlicb  iwdjlanb,  auf  bcm  fid> 
Jluppen  bi«  2000  m  erheben.  2lm  einförmigften  i{t 
ba«  über  2100  ro  hope  Plateau  in  ber  Witte.  Set 

Sboben  ift  bürr.  See  Siegen  bleibt  mmcilcn  japre« 
lang  au«  unb  heftige  9torbwinbe  mepren  bie  Sürre. 
3m  91.  ber  ftauptftabt  befinben  fid)  neun  Heine 
6een,  beren  9Bafjer  faljfaurc  uub  foblcnfaure  Soba 

entpalt,  Sa«fllimai[t  (alt.  3ldcrbau  uub  Snbuftric 
finb  unerbeblid),  wichtiger  ift  ber  3wif(hcupanbcl. 
Ser  einjige  Sleicptum  be«  Staate«  beftebt  in  feinen 
DJletallfdja&cn,  namentlich  in  ben  Silberminen.  Sie 
erften  Silberminen  würben  picr  fepon  1548  entbedt. 

Sie  brei  berüpmteften  ©rubenreoiere,  oon  3-.  tfre«» 
nillo  unb  Sombrerctc,  paben  oon  1G10  lud  1810 

menigften«  670  ÜJlill. $efo«  geliefert  unb  werben  auch 
nod)  lebt  bearbeitet.  —  2)  $auptftabt  bc«  Staate« 
3-/  nad?  ©uanajuato  bie  berübmtefte33crgwert$ftabt 
Üfterito«,  2450  m  ü.  b.  2H.,  in  enger  Sd?lucpt,  an 
ber  *apn  Gl  $afo=ÜJlerito,  jablt  (1900)  32856  G. 
Sic  Stabt  bat  Diele  Hirzen  unbÄlöfter,  eine  prächtige 

Jbauptparodjialtirdjc  (1G12— 1752),  auf  ber  böepften 
Stelle  ber  Stabt,  einen  9iegicrung«palaft,  3ollbau«, 
eine  SDcünjc,  eine  ber  bcbcutcnbften  iöibliotbelcn 
SDlcfttod  im  ftranjiStanerlloftcr  Golcgio  be  9tueftra 
Senora  be  ©uabalupe,  ein  2beater;  Shonmaren» 
inbuftric  unb  SilbcrfaSmcljen.  Srambabn  führt  nad) 
©uabalupe.  G«  beftept  ein  ftarlcr  Surcbfubrpanbel. 

;\ad),  A rar, ;  .lauer,  Freiherr  oon,  ÜJlatpematifer 
uub  Slftronom,  geb.  4  3unt  1754  ju  9^refjburg. 
9Iad?bcm  er  al«  öfterr.  3ngeuicuroffi}ier  unter  Sie«: 
ganig  mit  Skrmcfjungeu  befcbAftigt  unb  bann  2cp» 
ver  bei  bcm  fad)f.  ©cfaubten  Öraf  «rübl  in  Sonbon 
gewefen  war,  trat  er  178G  a(«  Oberftwad)tmeiftcr 
lipäter  Cbaft)  in  bie  Sicnfte  bc«  Jöcrjogl  Gruft 

ton  Sad)fcu:©otba,  mar  1787— 180G  Sircttor  ber 
oon  ibm  begrünbeten  Sternwarte  auf  bcm  Sccbcrg 
bei  ©otba  uub  Würbe  Dbcrpofmciftcr  ber  ju  Gifcu» 
berg  wopuenben  oerwitweten  öenogiu  von  Sacpfcu» 
©otba.  Spater  lebte  er  im  ©cfolge  ber  &crjogin 

meift  }u  s4iaviö  unb  in  Italien,  wo  er  bei  Stillegung 
ber  Sternwarten  in  Neapel  unb  Succa  tf^atia  war. 

SU«  bie  £>crjogin  ftarb,  febrtc  3-  nad;  s4>ari«  jurüd, 
wo  er  2.  Sept.  1832  au  ber  Gbolera  ftarb. 

3m  weitem  Äreife  {mb  3-«  «©eogr.  Gppcmcri» 
ben»  unb  beren  ftortfe&ung:  «ÜWonatlidje  Itorrc» 
iponbenj  jur  SJeförberung  ber  Grb»  unb  öimmcl«« 
lunbc»  (28  3ibe.,  ©otpa  1800—13),  befannt,  bie 
er  in  Stalten  u.  b.  Z.  «  Conespondance  astrouo- 
raique»  erfdjeinen  liefe;  ferner:  tTabulao  inotuum 
solis  novae  et  correctae»  (©otba  1792;  «Supple- 

ment*», 1804)  ,«3lft  von.  Jafcln  ber  mittlcrn  geraten 
Sluffteigungen  ber  Sonne»  (ebb.  1804),  «labulac 
speciales  aberratiouis  et  nutationis  etc.»  (2  9Jbe., 

ebb.  180G),  «L'attraction  des  montagnes  et  ses 
effets  sur  lc»  fils  a  plomb»  (2  2Jd«.,  Sloignou  1814). 

•Irtrtinti,  Stabt  im  Ärci«  Saajjig  bc«  preufo. 
9icg.:Söe».Stettin,unweitber3bna,  bat  (1900)  1438, 
(1905)  1386  meift  eoang.  G.,  <lioft,  gernfpredwer» 
biubung,  eoang.  flirdje,  iHcttung«pau«. 

;\a r!) nri a  (jjebr.  Zekharjah ,  «3abwe  gcbenlt»), 
in  ber  lutp.  ©ibelflberfctjung  Sadjarja,  ein  unter 
SariußLi>pftafpcS(520)wei«fagenbernaa>erilif(bcr 
Prophet,  3citaenofie  be«  £»aggai.  üüie  biefer  trat 

er  für  ̂ nangriffnapme  bc«  Sempclbauc«  ein,  von 
befien  $olleubung  er  ben  Gintritt  bc«  SÖleffianifdjen 
JHcid)«  erwartete.  Sen  Saoibiben  Serubabel  fap 
er  al«  ben  in  ber  ©emeinbe  bereit«  porfyanbenen, 
nur  nod)  im  Staube  ber  9Uebrigleit  wanbelnbeu 
meffianiftpen  ftönig  an.  Sie  9ktij  9«attp.  23,  as, 

3ad)ariä ba|  er  jwifdjen  bem  Jcmpel  unb  Slltarc  getötet 
worben  fei,  berupt  auf  einer  Serwcdjfelung  mit 
bcm  2obe  bc«  3>>  be«  Sobne«  »on  ̂ Jojaba  (2  Gbron. 
24,  20  fg.).  i8on  bem  alttcftamcuthcben  $ud}e,  ba& 

feinen  sJlamcn  fübrt,  ftammen  nur  bie  erften  a6t 
ilapitcl  Don  biefem  3.  Ser  9ieft  (Aap.  9  —  14)  ift 

jungem  Urfprung«,  niept  »oreriltfdj.  —  Sa«  9teue ^eftament  erwAbnt  einen  ̂ riefter  3adparia«  au« 
bcm©efd)led)tSlbia,  ©atteu  ber  Glifabeth  unbSJatcr 
von  3»bon»c«  bem  Säufer. 

3adj)arlä,  fjeiur.  Hlbert,  3unft,  geb.  20.  9toü. 
180G  ju  6crb«lcben  im  derjogtum  ©otba,  ftubierte 
bie^tedpte  ju  ©öttingen  unb  habilitierte  nd?  1830 
bafclbft.  1835  würbe  er  jum  aufeerorb.  unb  1842 
jum  orb.  $rofcffor  eniannt.  311«  Slbgcorbneter 

Böttingen«  war  3-  1818  DJlitglicb  bc«  i5orparla« 
ment«  uub  be«  tyünfjigcr^luSicpuffe«.  9(u«  biefem 
trat  er  im  ${pri[  1848  a(«  SBeoollmacbtigtcr  ber 
Kiciu  £>annoocr  in  ba«  fog.  $ertraucn«lollegium 
bc«  3)unbc«tag«  uub  wirtte  wefentlicb  mit  uun  erften 
Gntwurf  einer  Scutfdjcu  3ieid)«pcrfaffung.  hierauf 

war  er  DJlitglieb  ber  Seutfdjen  Slationalocrfamm* 
luug  fomie  ber  ̂ aiferbeputation  unb  ber  ©otbacr 
Skrfammlung  im  3uni  1849.  3m  3. 1867  würbe  er 
in  ©Otlingen  in  ben  tonftiruicrenben  9iorbbeutfd?cn 

9icidb«tag  gewählt.  Seit  1867  oertrat  er  bie  Uni» 
oerfitat  ©öttingen  al«  lcbcn«(änglia)c«  iDtitglicb  im 
prcu{3.£>errcnpaufe.  Gr  ftarb  29.  Slpril  1875  ju  Gann> 
ftatt.  Gr  f djricb  namentlid):  «Seutfd?c«  Staat«» 
uub  33unbc«recb>  (3  33be.,  ©ött.  1841—45;  3. 2lufl.r 

2  ̂be.,  1865— 67),  Ml  weldjem  «Sie  beutfehen  SJer* 
fanungegcfcHe  ber  ©egenmart»  (ebb.  1855;  L  unb 

2.  gortfeftung,  1858—63)  al«  Ouellenfammlung  bin» 
jutvaten;  «öanbbudj  bc«  beutfdjcn  Straf projefieS» 
(2  5Jbe.,  ebb.  1861—68),  tSic  Schre  Dom  Sctiudje 
ber  Süeibrccbcn»  (2  Sie.,  ebb.  1836—  89),  «Sa« 
Gigentum«rcd}t  am  beutfaVn  Aammergut*  (ebb. 

1864),  «3ur  ̂ rage  von  ber  iKeidj^ lompettn  >  gegen« 
über  bem  Unfcblbarlcit«bogma»  (^Braunfdbw.  1871). 

äadjariä,  ̂ uft  ̂riebr.  3Bilb.,  Sidjter,  geb. 
1.  Üflai  1726  ju  gTanfenhaufcn,  ftubierte  feit  1743 
in  Seipjug  unb  ©öttingen  bie  9ted?te,  befchfiftigte  ftd> 
aber  faft  auäfdiliefilid?  mit  fchöner  Sitteratur  unb 
Sidjttunft.  Sein  erftc«  größere«  unb jugleid)  fein 
befte«  SBert,  ba«  ©ottfepeb,  |u  beffen  Scbulc  er  fid? 
anfana«  hielt,  in  ben  «3ieluftigungcn  be«  Scrftanbe« 
unb  flNfttf»  befannt  maa>te  (1744),  war  «Ser  SRe* 
nommift»  (neue  Muüfg.,  ISerl.  1840;  aud?  in  9ieclam« 
«Uniperfalbibliotbcl»  unb  in  2Jb.  2  ber  ton  3Runder 
in  Kürf<hner«  «Seutfcbcr  Slationallitterarur»  herau«» 
gegebenen  «Wremer  ioettragena),  ein  lomifdbe«  ̂ el» 
bcugebi(ht.  bei  bem  er  ?ßope  »um  Sorbilbe  hatte  unb 
ba«  bic  Slbcutcuer  eine«  Jenaer  9iaufbolbe«  in  bem 
galanten  atabemifepen  Heben  Seipjig«  parobifd?  bc» 
fingt.  Sod)  halb  trennte  fiep  3-  Don  ©ottfdjeb  unb 
fdblofe  ftd)  beffen  ©egnern  an.  1748  würbe  er  Sehrer 
am  Garoliuum  .vi  ̂raunfa^weig  unb  1761  }um  orb. 
^rofeffor  ernannt;  audb  führte  er  mehrere  3abre 
bicSlufftd)t  über  bie  Söucbbanblung  unb  Sudjbrudc» 
rei  be«  Üüaifcnbaufe«  bafclbft.  Gr  ftarb  30.  3an. 
1777.  Sa«  meifte  talcnt  batte  3.  für  ba«  tomtfdje 
Öclbcngcbicht;  hierher  aepören  noch  «^bacton», 
«Sa«  Schnupftuch»,  «DJlurner  in  ber  $ölle»  u.  a. 
3)Mnber  glüdlid)  war  er  in  ber  befebreibenben  ̂ oefte. 

Seine  heften  ©ebi(hte  biefer  Mrt  finb  bie  «iage«» 
leiten»  Oloft.  1755)  unb  «Sie  oiet  Stufen  be«  wetb» 
lieben  9Uter«»  (ebb.  1757).  Seine  Sprache  war  rein, 
obwohl  nid)t  immer  forrett.  Seine  Uherfe|ung  oen 
SKiltou«  «Paradisc  losU  in  ̂ erametem  ift  matt,. 
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untreu  unb  unbarmonifcb;  gelungener  feine  «fabeln 

unb  Grjäblunaen  in  Skrtarb  UBalbie*  2Jtanier» 
(Sraunfdm).  1771;  neueSlufl.  1777).  Seine  «v^oet 
Schriften»  erfcbienen  in  9  33änbcn  (SSraunlcbm. 

1763—65;  2.  Slufl.,  ebb.  1772);  nad)  feinem  £obe 
fügte  Gfdjenburg  noch  einen  53anb  «Sintcrlafiener 

Schriften»  (ebb.  1781)  binju.  —  5igl.  3immer,  ̂ .  unb 
fein  Stenommift  (2m.  1892);  Simmermann,  grieb» 
rid)  ©«beim  3.  in  iöraunfcbtoeifl  (2Bolfenb.  189G). 

3ad)<ma0,  Seiliger,  Papft  (741—752),  ein 
SJlebrcr  ber  Autorität  be«  röm.  fetubjä.  $er  König 

ber  Sangobarben,  Suitpranb,  muftte  ihm  bie  Grobe* 
runaen  im  Grardjat  mieber  jurüdgcben ;  Pippin  (f.  b.) 
ber  Kleine  erhielt  burch  ibn  bie  Seftättgunfl  feiner 
38abl  jum  Könige,  unb  burch  Öonifatiu«  mürbe  bie 
Üftacbt  biefc«  papfte«  bcfonber«  im  ftrdnlifdben 
9ieid?e  ermeitert.  3n  ben  Soilberftreitigteiten  ftanb 
er  auf  Seite  ber  95ilber»erebrer.  S3on  3-  hat  man 

<ine  «Vita  latino-graeca  St  Benedicti»  (SSeneb. 
1723).  Gr  mürbe  beilig  gefprodjen.  Sein  ©ebäcbtni«» 
tag  ift  ber  15.  SKarj. 

^acfjariaoi,  Gmil  Ctto,  ,;U-cIoa  unb  natur« 
miftenfcbaftlidjer  Stbriftfteller,  geb.  27.  3an.  1846 

ut  2eipjig,  reo  er  sJJtatbcmatif ,  pbilofopbie  unb 
3oologic  |tubierte.  9facb  mehrfachen  Weifen  in«  2lu8« 
lanb  unb  einem  langem  2lufentbalt  aU  Grjieher  in 

Sübitalien,  lebte  er  einige  3"t  al«  pri»atgelebrtcr 
unb  beschäftigte  fid;  bann  mit  bem  €tubium  ber 
Zitv  unb  pflamenroelt  ber  füfjen  ©emaffer  2)eutfd>» 
lanb«  unb  erreichte  1890  mit  Unterftüftung  ber  preufe. 

iRegierung  unb  »erfduebener  Privatleute  bie  Grricb' 
tung  einer  biolog.  Station  am  Plöner  See  in  Sol« 
§sin,  beren  2)irettor  er  mürbe.  Stuftet  »erfdjiebenen 

rbeiten  in  $ad?jeitfd)riften  lieferte  er:  «Gbarle« 
9t.  SJarmin  unb  bie  tulturbiftor.  93ebeutung  feiner 
Sbeorie  Dom  Urfprunge  ber  Hrten»  (StoL  1882), 
«2>ie  93et)ölterung«frage  unb  bie  mirtfdjaftlidjen 
9iotftanbe  ber  ©egenroart»  (5.  Hufl.,  $ena  1892), 
« über  gelöfte  unb  ungelöftc  Probleme  ber  Statur« 
f  orfdntng»  (2.  Slufl.,  2pj. 1887),  «Silber  unb  Stijjcn 
au«  bem  Dtaturleben»  ($ena  1889),  «2)ie  Sier*  unb 
Pflanjenmeltbe^Sü&ma)icrd»,bg.unterüJlitmir!ung 
mehrerer  anberer  gorfdjer  (2  Sbe.,  fipj.  1891).  ÜJtit 
G.  Öcmmermann  »eröffcntlicbte  er:  «Graebniffe  einer 

biolog.  Grfurjion  an  bie  Socbfeen  unb  OJtoorgemäjJcr 
be«  Wiefengeoirae«»  (QJerl.  1896).  über  bie  £bät'g5 
(cit  ber  biolog.  Station  giebt  3*  jährlich  einen  3ah* 
rc«bericbt  berau«. 

3<tä)attä  Hon  äingcntljöl,  Karl  Gbuarb, 

3itrift,  Sobn  be«  folaenben,  geb.  24. 5)ej.  1812  ju 
fteibelberg,  mibmete  ficb  ut  Seipjig,  Seibclberg  unb 
Berlin  recbtSmificnfcbaftlicben  Stubien  unb  habili- 

tierte ficb  juSeibelberg,  mo  er  1842  eine  aufierorbent» 
liebe  profeffur  erhielt.  Seit  1845  lebte  er  auf  feinem 
SHittergute  ©rofetmeblcn  bei  Crtranb,  mo  er  3. 3uni 
1894  ftarb.  Seine  Sauptroerte  finb  bie  «Delineatio 

historiae  juris  graeco-romani»  (Seibelb.  1839), 
bie  «©efebuhte  be«  gried).*röm.  Priuatrecbt«»  (fipj. 
1864  ;  3.  Stuft,  93erl.  1892),  ba«  «Jas  graeco-ro- 
manum»  (7  35be.,  2pj.  1856  —  84),  eine  Sanum 
lung  uon  Quellen  be«  bpjant.  5Red)t8,  «Paralipo- 
uiena  ad  Basilica»  (ebb.  1893)  unb  «Justiniani  No* 
vcllae»  (2  Sßbe.  unb  appenbir,  ebb.  1881—84). 

3ad)ariä  uou  y iuflen tfjctl,  Karl  Salomo,  ̂ u< 
tift,  geb.  14.  Sept.  1769  ju  aJieifcen,  ftubierte  ju 
Scipjtg  bie  SRedjte.  1792  begleitete  er  al*  öofnteifter 
ben  ©rafen  \v.\  Sippe  auf  bte  Unioerfitat  ju  2Bitten> 

berg,  babilitterte  ftdj*bier  1794,  mürbe  1797  aufeerorb. 
unb  1802  OTb.Profcffor  beraiecbtebafelbft,  1807  in 

—  3abof  901 

Öeibclbcrg.  1820»urbcer2)Utglicb  ber(!rften,  1825 
ber  3tt>citen  bab.Rammer,  1842  unter  SBerleibung  be4 
tarnen«  üon  Singentbai  in  ben  erblichen  3lbcl(tanb 

erhoben.  Gr  ftarb  27.  Wärj  1843.  SBor^üalicb.  er« 
marb  er  ftdj  burch  feine  Schrift  «3)ie  Gmheit  be* 
Staate«  unb  ber  Rirdje»  (Öpj.  1797),  ber  ein  «9iad>' 
trag  über  bie  cuang.  Srübergemcine»  (ebb.  1798) 

folgte,  unb  fein  «&anbbucb  be«  furfclchf.  fiehnreebt^» 
(ebb.  1796;  2.  HufL  »on  &)v.  Grnft  2Bet|e  unb  §.  31. 

»on  Sangenn,  ebb.  1823)  einen  beachteten  tarnen. 
Unter  feinen  fpfttem  Schriften  finb  hensorjuheben 
baä  «öanbbuch  be3  franj.  Gioilrecbt«»  (8. 3lufl.,  Don 

G.  Grome,  4  S9be.,  ftreib.  i.  «Br.  1894—95),  «Sierjig 
5öüd>er  com  Staate»  (5  93be.,  Stuttg.  1820—32; 
2.  Slufl.,  7  93be.,  1839—42)  unb  ber  «Gntrourf  eine« 
Straf gefefcbudjd»  (^eibclb.  1826  u.  1840).  Sein 
«Siogr.  unb  jurift.  9iad)lafe»  mürbe  »on  feinem 
Sohne  R.  G.3a(harift  üon  fiingentbal  herausgegeben 

(Stuttg.  1843).  —  Sgl.  SBrocber,  K.  S.  Zachariae, 
sa  vie  et  ses  oeuvres  (Par.  1870). 

Sflcftcr,  3uliu3,  ©ermanift,  geb.  15. 5ebr.  1816 
bernigf  in  Sa>lefien,  ftubierte  in  2)re«lau  Philo« 

logie,  oermeilte  bann  einige  %abxt  im  SUrälanbe  al« 
<nauelcbrcr  unb  lebte  1842—47  in3)erlin,murbe  1847 
Sljfiftent  an  ber  llniüerfitatäbibliothet  ju  Salle,  1854 
Prtoatbocent,  1856aufeeTorb.Profefforbafelbft,  1859 
orb.  Profcjfor  unb  Cbcrbibliothelarju  Rönigdberg, 
1863  «rofeffor  in  Salle,  mo  er  23. 2Rarj  1887  ftarb. 
Gin  überau«  gelehrter  unb  gemiffenbafter  (jorfcher, 
trat  3-  nur  feiten,  bann  aber  mit  abgefcbloffenen  unb 
ergebnisreichen  fleinen  Arbeiten  in  bie  Cffcntlichleit ; 
barunter  finb  «$ie  beutfeben  Spricbwörterfamm» 
lungen»  (Sp).  1852),  «2)a«  aot.  Sllpbabet  IBulfila« 
unb  ba«  Slunenalphabet»  (ebb.  1855),  «Alexandri 

Magni  iter  ad  Paradisum»  (ÄönigäD.  1859),  «'Sie 
Siftorie  bon  ber  sT>faljgräfin  ©enooefa»  (ebb.  1860), 
namentlich  ber  für  bie  ©efduebte  ber  Slleranberfage 

babnbred^enbe  «Pseudocallisthenes»  (Salle  1867). 
3-  gab  eine  «©ermaniftifche  Sanbbibliotbel«  (^8b.  1 
—6,  Salle  1869—84)  unb  mit  G.  Söpfner  bie  «3eit« 
febrift  für  beutfebe  Philologie»  hcrau«. 

3acr)erHuf  f.  ̂nffltcnpulüer. 
3acfelfct)af,  f.  Schaf  nebftjafcl:  Schaf  raffen 

I,  ijfiß-  4  a  unb  b. 
Raffen,  glufe  im  preufe.  SReg.^SBej.  fiicgnitj,  tnU 

fprinat  auf  bem  Sliefengebirge,  flicht  jmifchenStieien-- 
unb  5fergcbirge  bin,  burcp  ba«  meftl.  3}eden  be« 
Sirfcbberger  jbaU  unb  münbet  unterhalb  SirfäV 

berg  in  ben  SBobcr.  Gr  empfangt  au«  bem  Wieien* 
gebirge  bie3ader(e  mit  bem  3a<f<Hfoll  (25  m 
hoch)  unb  bie  Kochel  mit  bem  Kochelfall  (11  m). 
3ae!enfrone  ober  Seiben!rone,  in  ber  Se« 

ralbit  eine  altertümliche  Äronenform,  bei  ber  bem 
Kronenreif  unmittelbar  eine  Slnjahl  höhet,  meber 

burch  fiaubornament  wrjierter,  noch  mit  Perlen 
befe&ter  3aden  aufgefegt  unb  (f.  %m:  Kronen  I, 

gig.  18).  Seibn.  Krone  beifet  fie,  meil  Ältere  Seral* 
biler  bie  fabelhaften  ®efcplecbt«regifter  einjelner  ga» 
milien  bi«  in  bie  oorchrifti  3ett  mit  erbichteten 
ÜSappen  belegten  unb  für  bie  heibn.  Periobe  bie  3. 

^taef  cnf d)Otc,  f.  Bunias.  [erfanben. 
3atferle,  f.  S^en. 
Bacoloacött.  glu&,  f.  Scrma  (3Rio  be). 

Babar  (fpr.  fa-),  flam.  SRame  ber  Stabt  3ara 
(f.  b.)  in  $almatien.         [  ft  ü  m  e  H,  §ig.  5  u.  6. 

3abbeltracbi,  f.  3atteltrad)t  unb  Jafd:  Ko» 
3abbifim  (pebr.),  i.  Gbafibim. 
Jnböf ,  einer  ber  Priefter  2)aoib«,  ber  mit  3ca« 

than  unb  Sathfeba  gegen  ben  rechtmäßigen  Sbton» 
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902  Zadruga 

olger  Stbonia  fflr  33atbfeba«  Sopn  Salomo  fon» 
pirierte.  3"*  33elobnuna  erhielt  er  pon  Salome  bie 
6teüe  be«  bt«berigen  Cberpriefter«  bei  ber  König«» 
bürg,  be«  Jlbjatljar  au«  Gli«  Jamtlie,  ber  wegen 
feiner  ̂ Parteinahme  für  Äbonia  abgefeilt  unb  auf  fein 
fianbaut  ju  Hnatbotb  oerwiefen  würbe.  3-  würbe 
ber  apnberr  ber  fpfttern  poveriliicpen  Cberpriefter 
am  Jempel  unb  bjerburd)  audp  ber  fid)  oon  Äaron 
ableitenben  nadjerilifcben  fcobenpriefter.  (6.  2eoi 
unb  Sabbucder.) 

Zadruga  fferb.,  fpr.  fd-),  f.  £>au«fommunion. 
3af«rani=3nfeltt,  f.  ̂refibio«. 
,  Raffer,  f.  ftobaltorpb. 
,  Jafra,  tat.  Julia  Restituta,  uralte  39 e . ivf Sftabt 

ber  fpan.  $ropinj  93abafoj  in  Gftremabura,  ift 
jlnotenpunft  ber  ©ifenbab,  nen  nad)  SePiUa  (174km), 
£>uelpa  (180km)  unb  3Rertba  (66  km)  unb  bat  (1897) 
51)21  S.,  auf  ber  Dftfeite  bie  grofee  gotijcbe,  bem 
Öerjog  ÜRebinaceli  ieb&rige ,  1437  erbaute  93urg 
Sllcajar)  unb  beim  ̂ palacio  gro^e  SBiebmärftc.  5km 
flblicp,  bei  9llconera,  ftnb  33rüd)e  bläulichen  9Rar 

nflatc,  ©äffe,  f.  Slfiagaie.  [mor«. 
agan  €6an  («weifeer  Gban»),  mongol.  5Rame 

eine*  unabhängigen  dürften,  f.  §ax. 
8*8<*&i0  (Hatajif),  Stabt  tn  Slgppten,  f.  S.v 
Sagora,  ©ebirne,  f.  ipelifon.  [gaftf. 
Bdflortaner  ̂ atjn ,  $ripatbabn  pon  Slgram 

nacb  (ijatatbunt  in  Ungarn  (116  km),  mit  3roeigs 
bahn  pon  3abo^vayiihvIöplih  nad)  Ärapina. 

3agorien  (fpr.  fa-)  ober  Äroattfcbe  Scbweij, 
bie  jroitepenben  2Rittelgebirgen  5faan«fica  (1060  m), 

a'iatjel  (683  m)  unb  Slema  $rb  (1035  m)  bei  »gram 
fid?  erftredenbe  Sanbfcbaf  t  ( 1437  qkm)  mit  fruchtbaren 

2  baiern,  reiben  Cblt*  unb  SBeingärten  unb  fcb&nen 
©albern  (f. «arte:  33o*nien  u.f.  w.).  Ta«  ©ebiet 

ift  gut  bewäffert;  $auptfluft  ift  bie  ärapina;  e«  wirb 
Pon  ber  3ag<>riancr  93apn  (f.  b.)  burebjogen.  %n  3- 
liegt  ber  berühmte  33abeort  Ärapiita=$öpli&  (f.  b.). 

Btfflteb  (fpr.  fa-),  froat.  9lame  pon  «gram  (f.b.). 
3agreu#  (grd).),  »ciname  be«  Tionpfo«  (f.  b.). 
3agro*,  im  Altertum  Käme  be«  33acbtiiarb 

gebirge«,  f.  Sadjtijari  unb  Suriftan. 
3dftur,  ein  H5nig«bau«  in  ätbjopien  (f.  b.). 

Bogötia  (fpr.  fabjroa),  größter  «Rebenflufj  ber 
Jbei£  an  bereu  rechtem  Ufer,  entfpringt  an  ber 
Sübjeite  be«  Serge«  2Rebpe«  im  ungar.  Äomitat 
9ieograb  unb  flieftt  nach,  vielfach  gewunbenem  Saufe 
beiSjolnotinbie2beifj.  Seine£ängebetrilgtl67km. 
Ter  größte  3uflu&  ift  bie  Jarna  au«  bem  Äomitat 
®ömör,  ben  er  bei  3afj=33ercnp  Unf«  aufnimmt. 

abl,  eine  SRenge  pon  Ginbeiten  einer  unb  ber» 
felben  «rt  Ta«  öejablte  beifet  eine  benannte 
ober  fonfrete  j.  33.  ö^Jfunb,  7  3Rarf;  bie 
2Rcnge  ber  Ginbeiten,  ohne  iHüdfidjt  auf  bie  SBe« 
fdjaffenbeit  be«  ©ejäblten,  beifet  eine  unbenannte 
ober  abftrafte  3-  2Ran  unterfebeibet  ganie  unb 

gebrochene  3-,  pofitipe  unb  negatioe  (f. ̂ofi» 
tio),  rationale  unb  irrationale  (f.  irrational), 
reelle,  imagindre  (f.  imaginär)  unb  f  omplere 

3.  (f.  Komplexe  ̂ ablen),  algebraische  unb  trän» 
fc  e  n  b  e  n  t  e  3-  (T-  aranfeenbent ).  Gine  g  a  n  j  e  3- 
entfteb.  t  burd)  SerDiclfadjung  ober  ©ieberbolung  ber 

dinbett;  eine  gebrod)ene  3-  ober  ein  SBrud?  (].  b.) 
burd)  Teilung  ber  Ginpeit  in  eine  Mnjafel  gleicber 
Xeile  ober  Serüielfad)ung  eine«  biefer  Jeile.  Tie 

ganjen  3-  fmb  ̂ rimjablen  (f.  b.)  ober  jufammen» 
gefegte  3. ;  ferner  entmeber  gerabeoberungerabe 
p.,  pon  benen  bie  erftern  burd)  2  teilbar  ftnb,  bie 
festem  nidjt.  Tie  Änorbnung  ber  3.  ju  überftdjt» 

-  Qäf)Ux 

lidjen  »Reiben  ift  ba« 3ablenfpftem (f.b.).  Tie ßebre 
pon  ben  3.  ift  bie  »ritbmetif  (f.  b.).  Tie  edjrift* 

»eidjen  für  bie  3-  fmb  bie  3»ffcni  (f.  b.),  bie  ©örtcr  ba« 
für  bie  ̂ablw  orter  (f.b.).— 8al.  Tebeünb,  5Ba«  finb 
unb  toai  follen  bie  3-  (SSraunfaro.  1888);  Tiridilet, 
«orlefungenüber3ablentbeone  (4.»ufl.,ebb.  1894); 

*a(bmann,  3aljlentbeorie  (2pj.  1892—98);  berf., 
fiebere  3al)lentb.«orie  GEL  1,  ebb.  1902);  5fd>ebp* 
febeff,  Elemente  ber3ablentbeorie  (beutfd)  oonS<ba» 
pira,  99erl.  1889;  neue  «u«g.,  ebb.  1902) ;  SBertbeim, 
»nfang«arünbe  ber  3ablentepre  (33raunfdjw.  1902). 

Uber  3-  in  ertenntni«tbeoretifdper  Scbeutungi 
Zählapparate,  f.  ̂ äblwerle.  [f.  ©r&fse 
8«l)lculottcric,  f.  Sotto. 

^rtblcufpftem  ,  bie  TarfteQung  aQet  ,va!'I en mit  feilfe  ber  ̂ otenjen  einer  befttmmten  ganjen 
3abl,  ber  ©runbjabl.  9Bdb(t  man  i.  33.  bie  10  jur 
©runbjabl  (entfpredjenb  ber  Snjabl  ber  Ringer  be« 
3Renfd)en).  fo  erbdtt  man  ba«  betabifdje  ober 
Tectmalfpftem  (f.b.),  ba«  in  allen Äulturfpracben 
ber  ̂ Benennung  ber  3abl"t  )u  ©runbe  liegt.  9Rtt 
£>üfe  ber  ̂ ijtonjen  pon  10  lann  man  jebe  ganje 

3abl  in  ber  gorm :  «o  + 10«!  + 10*«,  + 10'**  + 
barftellen,  wo  Oo,  «A,  «,,•••  3ablcn  au«  ber  Steide 
0, 1,  2,  •••  9  ftnb,  unb  jwar  nur  auf  eine  einjige 
Söeife.  2Ran  nennt  bier  10  einen  3«bner,  10*  ein 
Rimbert.  10*  ein  laufen* ,  10*  eine  SRillion,  10» 
eine  9Rilliarbe,  10ts  eine  Million  u,  f.  w.  unb  fann 
fo  bie3ablen  in  bequemer  Seife  au«fpred)en.  Statt 
bic^ßotenjen  Pon  10  wirtlid?  bjniufcbreiben,  fd?reibt 

man  bequemer  blofe  bie  3ablen  «o  /  «i  »«*/•••  ba 
jReibe  naa>  pon  redjt«  nad)  linf«  nebeneinanber  b«n 
unb  erfennt  bann  bie  ̂ oteni  pon  10,  mit  ber  jeb« 

ber  3ablen  04,  •  •  •  multiplijiert  ift,  au«  ber  Stel« 
lung  ber  betreff enben  3abl  unter  ben  übrigen;  in 
biefem  Sinne  ift  }.  93.  5032  bie  »bfurjung  für: 

2  -t- 10^  +  lO'.O  + 10'.5.  93ei  Mnwenbung  negarioer 
33otenjen  pon  10  fann  man  biefe«  Verfahren  aud> 

auf  93rücbe  übertragen.  ( S.  Tecimalbrucb. )  Ten 
Oiriecben  unb  Römern  War  biefe  Sd?reibweifc  ber 

3ablen  nod)  unbetannt,  bau v :•' ad"ltcb  be«balb, weil  Urnen  ein  3«i<bjn  für  bie  9lull  (0)  feblte; 
bagegen  fannten  bie  3nber  biefe  Sdjreibweife  febon 

in  uralter  3«t  unb  pon  ü)nen  ift  fte  burd?  Sermitte» 
lung  ber  »raber  in«  Hbenblanb  getommen,  wo  fte 

ftd)  Pom  12.  3<*bfb-  *S  aUmübli*  oerbreitete.  — 
Slufser  ber  10  (ann  man  aud)  jebe  anbere  gan»e 

3abl  al«  ©runbjabl  benuften,  unter  ben  unenblid> 
pielen  fo  möglichen  Spftemen  paben  aber  nur  jwei 
93cad)tung,  aber  freilid)  feine  prattifd?e?lnwenbung 
aefunben:  bie  mit  ben  ©runbjablen  2  unb  12.  (S. 

Tpabit  unb  Tuobecimalfoftemj  —  9Bat.  93illicu«, 
©efdjicbte  ber  9led?enfunft  (3.  Slufl.,  ©ten  1897). 

;>al)lctitlicüric,  bie  Sebre  pon  ben  @igenfcpaf< 
ten  ber  3<*blen,  einer  ber  dlteften  jjweige  matljem. 
JlUifen«,  ber  an  ©infaebbeit  ber  ©runblagen  unb 
©enauigfeit  ber  93egriffe  oon  feinem  anbern  erreid)t 
wirb.  Urfprünglid)  nur  bie  Cebre  pon  ben  ganjen 
3a^len  umfaffenb,  bat  fte  im  Saufe  be«  19.  ̂ abrb. 

burd)  93erfnflpfung  mit  ber  Algebra  unb  flu«beb» 
nung  auf  allgemeinere  3ablg«biete  (3abllörper)  an 
Umfang  unb  Ginbeitlidneit  jugenommen.  ©äbrenb 

ibre  2Bab,rbeiten  jum  Jeil  ftbon  lange  burd)  3nbut» 
tion  gewonnen  würben,  fcaben  bie  33eweife  oft  grofee 
Scbroierigfeiten  gemaept  unb  £ilf«mittel  au«  bet 

tunftionentb,eorie  erforbert  (analttfif 4;«  3*V  — 
itteratur  f.  3abl  unb  3<>blf6rper. 

! 
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Süblgiter,  f.  3 ablmafec . 
,Säblrenbibat ,  ber  bei  einer  ©abl  aufgeteilte 

Ranbibat,  beffen  Sieberlage  ftd)er  norauSjufeben  ift, 

unb  bellen  flanbibatur  lebtglicb  ba}u  bient,  bie  21n* 
banger  ber  betreffenden  Partei  iu  «jflblen». 
SWi arten ,  (SrbebungSformulare  bei  ftatift. 

Unterfucbungen  (f.  3?oItSiär;lungen). 
^ablförpcr,  nad)  Debelinb  eine  ©efamtbeit 

von  3<»blen,  bie  burcb  bie  öiet  aritbmet.  ©runb« 
Operationen  reprobujiett  roerben;  j.  99.  bilben  bie 

rationalen  Rahlen  einen  3-  —  93gL  Öilbett,  Jb.  eorie 
ber  alaebraiiaen  3-  «3ahre*berid)t  ber  beut* 
fdjen  Slatbmatilemreiniguna»,  33b.  4,  2pj.  1897). 

3äbfmaf4tne,f.6tatini)<bt  2J!af  cbinen  (93b.l7). 
-Häblmafyc  ober  S  tüdmatit,  Ulaficmbciten 

für  ©üter,  melcbe  nicht  aemeffen  ober  gewogen,  fon» 
bem  nad)  ber  €tüdjabl  auigefübrt  ober  »erlauft 
werben  (3üblgüter  ober  Stüdwaren).  Solche 
Stafee  fmb  j.  93.  tm  «robuttenbanbel :  Dujienb,  SDlan» 
bei,  Scbod,  fliepe;  bei  Saudjwaren  unb  üeber:  3i"t- 
mer,  Ded)er,93ufd)en,  Solle;  beiflurjwaren:  ©rofr 
taufenb,  ©roft,  Dufcenb;  bei  ©am:  6tüd,  Strahn, 

t>ajpel.  ©ebinb;  bei  Rapier:  »allen,  Sie«,  33ud). 
3a  hinunter,  im  beutfdjen  öeere  bie  Sechnun 

fübrer  ber  Üruppen,  beren  bei  ber  Infanterie  jebe* 
Bataillon,  bei  ber  Mau a II eri  e  jebe*  Segiment,  bei  ber 
Artillerie  jebe  Abteilung  je  einen  jablt;  fte  fmb  nad) 

ber  Drber  00m  16.  ̂ ebr.  1854  obere  SJlilit&rbeamte 
(f.  b.)  obne  einen  befttmmten  SUlitarrana,  ber  $nten« 
bantur  in  flafienangelegenbeiten,  fonjt  nur  ihren 
militar.  iüorgefe ßten  untergeorbnet  unb  werben  auf 

4$orfd)lag  be*  ©eneraltommanbo*  com  ftrieg*minis 
fteriunt  au*  ben  ju  iljrer  unterftü&ung  bejtimmten 
3ablnteifterafpiranten  ernannt,  bie  ücb  ihrer: 
feit*  au*  ben  Unteroffijieren  unb  SKannfdjaften  er« 
gänjen,  }u  ber  fllafi«  ber  Unteroffiziere  gehören 
unb  ibre  Befähigung  jum  3-  burd)  eine  Prüfung 
barjulegen  fcaben.  3  »  bie  ben  oberften  3  (Sebald 
ftufen  angehören  unb  fid)  nacb  jeber  Sichtung  bin  be* 
irabrt  haben,  tonnen  vom  ÜJtiniftertum  )u  Dber« 

jablmeiftern  beförbert  roerben.  —  Die  3-  fcaben 
ba*  gefamte  3ab4ung*:,  Siqutbation««  unb  SeaV 

nung*mcfen  ber  Gruppen  foroie  ben  barauf  bejüg-- 
licben  Scbriftwecbfel  \u  beforgen;  fte »erfreten  allein 
bie  Kaffenoerroaltuna  ber  Gruppen  unb  fmb  jugleid; 
ÜJUtgltebcr  ber  33eHetbung*fommiffionen.  3"  biefer 

(Sigenfchaft  haben  fte  bie  öanbwerfjtatten  ju  beauf< 
ftebtigen.  33ei  ibrer  (Ernennung  milijcn  fie  eine  ttau-- 
tion  entrichten.  Unbemittelte  bürfen  bie  Kaution 
allmählich  burd)  ©ebalt*abiüge  aufbringen. 

Xie  SWarinejablmeifter  fmb  Scidtfbeamte 

mit  beftimmtem  militdr.  Sang,  in  SBerwaltungS* 
angelegcnbritenbenÜJlarinejtation*»3ntenbanturen, 
fonft  ibren  milit4r.35orgcfe|ten  untergeorbnet.  Ula» 
rmejablmeifter  fraben  ben  Sang  ber  fieutnant*  jur 
6ee,  SJlarineoberjablmeifter  ben  ber  Oberleutnant* 
jur  See  unb  UJtarineftabSiablmeifter  ben  ber  Äapi* 
tanleutnant«.  Die  i  hä tigl ei t  ber  Df arinejap4iw ift  er 
ift  bie  flletdje  roie  bie  ber  3-  be*  ÖeereS,  umfafct 

aber  aufeerbem  nod;  bie  33efcbaffttng  unb  SBerwal-- 
tung  be*  SdjifföprooiantS,  ber  Äoblen,  be«  Sdjmier» 
BU  unb  anberer  Materialien  ber  6d)iffe.  3ur  ̂ auf* 
babn  eine*  ÜJlarinejablmei|ter3  roerben  nur  [unge 
Seute  ̂ ugelaffen,  bie  bie  $rima  eine*  ©pmnauum* 
ober  etner  Dbenealfdjule  ein  3af>r  wit  (Srfola  be« 
ludst  bähen;  fte  roerben  luerft  att  6iniabrig»öTei» 
willige  bei  einem  €eebataillon  etngeftellt,  bort 

6  I'ionate  mit  ber  2Baffe  auSgebilbet,  bann  6  Wo-- 
nate  ber  3ttbImeifterfeltion  bei  ber  1.  Sompagnie 
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ber  1.  ober  2.  SBerftbtoifion  jugetetlt,  roo  fie  für 
iferen  SBeruf  »orbereitet  roerben,  als  fog.  3opI* 
meifteranro&rter,  unb  nad)  6  SJlonaten,  wenn 

befähigt,  |u3aplmeifterapplilanten  mitunter» 
offijifrSrang  ernannt  roerben.  9Rad)  etroa  breijab3 
riger  33eruf*tbdtigfcit  roerben  biete  nad)  SBefteben 
einer  Prüfung  ju  Sob'WfifltTfafP'ranlcn  9tß 
förbert,  fpäter  }u  Dberia^lmeifterafpiranten 
mit  3)edofftiier*rang.  Um  3-  i"  roerben,  müffen 
bie  Slfpiranten  eine  jroeite  Prüfung  hefteten. 

über  bie  ©ebaltSbejflge  ber  3-  f.  S)ienftetnfom« 
^ablperlen,  f.  perlen.  [men. 

SöbM»fe«nifle,  f.  3eton. 

S^WpM,  f-  Ginroerfen. 
Hablta&t,  f.  Aafftertage. 

Ba^Inrn  (Zachlumia),  frübeTer  Same  ber  feerje« 
goroina  (f.  b.). 

Gablung,  bie  Übergabe  Bon  ©elb  in  bestimmter 
6umme  ober  oon  ©elbfurTogaten  (^apiergelb^ant» 
noten)  )u  (Sigcntum.  ̂ ie3-  tonn  roie  febe  Übergabe 
oon  6adben  uerfdnebene  iKed)t«griinbe  Ijaben  (@r» 
füQung  einet  93erbinblid)Ieit,  Sdjenlung,  93egrün» 

buna  einet  iBerbinblid)teit,  }.  9.  einet  Tarlebn«« 
febufb).  2>er  (Sffett  ber  3-  »trb  erreid)t,  roenn  ber 
3al)lenbe  Gigentümer  bei  ©elbftüde  roar,  »eldje  er 
gejablt  Ijat.  Sar  er  nicht  (Sigentümet,  fo  erwirbt 
ber  ßmpfSnger  (Eigentum  unb  bie  3-  wirb  gültig, 
roenn  bet  empfänger  in  gutem  ©tauben  empfing 
unb  ausgab  ober  ba$  Gmpfangene  mit  feinem  ©elbe 
»ermifebte,  nad)  ßfterr.  ©üraerl.  ©efe&b.  5.371  unb 
nad)  3)eutfd)em  $ürgerl.  ©rlegb.  §.  935  fepon,  roenn 
er  ba£  ©elb  ober  ba&  ©elbfurrogat  in  gutem  ©lau» 
ben  empfing,  aud)  roenn  bie  ©elbftüde  geftoblen  ober 
unterfdjlagen  waren;  nad)  engl.  5Red)t  nur,  fofern 
er  gegen  (Sntgelt  erwarb.  fBufete  ber  ömpfÄnger, 

ba^  ba*  ©elb  bem  3ab(enben  nicht  gehöre,  unb  baB 
biefer  aud)  fonft  jur  Verfügung  über  bie  ©elbftüde 
nidjt  befugt  fei,  fo  haftet  er,  wenn  er  bie  ©elbftüde 
ausgegeben  bat,  bem  Eigentümer  auf  Grfatj;  wenn 

fie  fid)  bei  il)m  finben,  auf Südgabe.  (Sine  3-  mit  un« 
gültigem  (1. 58.  »errufenem  ober  falfd)em)  ©elbe  ift 
feine;  bie  Sirtung  ber  3-  tritt  nidjt  ein,  roenn  ber 

Empfänger  ba*  ungültige  ©elb  }urüdgiebt.  .rat  ber 
(Smpjflnger  au*  ̂ "tum  weniger  erhalten,  al*  gejault 
fein  1  e Ute,  fo  gilt  nur  ba*  wtrtlid)  (Smpfangene  al* 
gejablt.  £at  er  umgetebjt  mel)t  erhalten,  fo  paftet  et 
auf  Südgabe;  wenn  er  in  gutem  ©lauben  empfing, 
nur  f  oweit  er  ba*  (Srbaltene  noch  hat,  ober  bei  3L*eiter> 
gäbe,  {oweit  er  bereut  er  t  ift.  Die  R.  braucht  nicht 

bireft  jwifdjen  ben  'tfkrfonen  |u  erfolgen,  für  welche 
bieüBirfungen  ber  3-  eintreten  f  ollen;  bie  SSirtungen 

treten  aua)  ein,  wenn  infolge  Auftrag*,  Xnweifung 
(aud)  burd)  ̂ Poftanweifung),  6l)cd*  (f  b.),  traffterten 
ffiechfe  l*  (f.  b.)  für  ben  yntereff  enten  ein  Dritter  ial?lt, 
wenn  burd)  3tl>*  unb3ufd)reiben  einer  ©irobant,  ober 
wenn  burd)  Slontration  (f.  b.)  gqabjt  wirb.  SBirb 

geiablt,  um  eine  6d)u(b  )u  tilgen,  fo  treten  bie  Se< 
aeln  Übererfüllung  (f.b.)  ein.  (6. aud) ©elbfdjulb.) 

Der  ©laubiger  braud)t  eine  3.  nur  in  ber  gefeh« 
liehen  ̂ Sabmng  (f.  b.)  anzunehmen,  über  Xetl)ab> 

Iung  f.  2lb)d)lag*)abltmg.  .vtat  ber  €d)ulbner  meh- rere &d)ulben  an  beitfelben  ©laubiger  ju  jablen, 

unb  reid)t  bie  gejagte  Summe  jur  Tilgung  aQer 
Sdmlben  nicht  au*,  fo  barf  er  bei  bet  3ablung  er« 
Hären,  welche  Scbulb  er  tilgen  will.  $at  er  folebe 

(Srfiarung  nid)t  abgegeben  unb  erflätt  ber  ©lau» 
biger,  ba*  ©ejablte  auf  eine  beftimmte  Sorberung 
annehmen  }u  wollen,  wobei  fid)  bet  6d)ulbnet  be= 
ruhigt,  fo  gilt  biefe  Sdjulb  al*  getilgt.  SBerfagt 
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cmd)  biefed  2lu«lunft«mittel,  fo  enthalten  bie  oer> fcbiebenen  ©efe|ie  oerfdjiebene  93eftimmungen  bat« über,  wie  bie  Schult  an  jure  cbr.cn  fei  (Hilter  ber Sdjulb,  unfidjere  Scbulb,  gröfeere  Sfiftiatett,  im roeifel pro  rata;  Seutidje«  $ürgerl.®efehb.§.366). ine  Gablung  a  conto  im  Hontoforrent  (f.  b.)  wirb ouf  alle  ©egenpoften  angerechnet.  2)cr  Schuldner barf  bei  ber  3-  Quittung,  unb  nenn  ein  Sdjulb« febevn  au«geftellt  ift ,  befien  SRüdgabe  forbem,  fo bat  bie  SRüdgabe  bei  S  chulbuch  ein«  ober  bie  9lüd» gäbe  be«  taffierten  Scbulbidmn«  bie  Vermutung, bie  Sdt>ulb  fei  gejablt,  begrünbet  SBet  periobifdjen fieiftungen  begrünbet  nadp  bem  Sdjwcuet  Obligo« tioneureebt  3h  t. 103  febon  bie  oorbcbaltlofe  Quittung Aber  eine  SRate  bie  Vermutung,  ta&  bie  fr  über  er« baltenen  SRaten  getilgt  worben  feien. iJabltt«g^befcb,l,  f.  SDtabnoerfabren. BafjlungSbilanj,  im  internationalen  93erfebr bie  Summe,  bie  oon  einem  fianbe  an  ein  anbere« noeb  )u  jablen  ober  von  ibm  iu  empfangen  ift,  ba« mit  ficb  bie  ©efamtjumme  ber  SBert  Übertragung,  bie von  beiben  Seiten  im  Saufe  eine?  beftimmten  3* it« räum«,  j.  SB.  eine«  ̂ abre«,  erfolgt  ift,  gerabe  au«» gleicht.  Statt  einem  Canbe  etn  einjelne*  frembe« sBcrtcbr«gebiet  in  tiefet  ffleife  gegenüberstellen, tann  man  biefelbe  ̂ Rechnung  aueb  mit  93ejug  auf ba«  gefamte  Stu«lanb,  mit  bem  e«  in  wirtfdjaftlicb en SBejiebungen  ftebt,  aufführen,  wobureb  ficb  bie  all« gemeine  3-  *>e«  erftern  ergiebt.  SSon  ber  öanbel«« bilanj  (f.  b.)  im  altern  Stnne  untertreibet  ficb  bie 3-  Wefentlid)  baburrb,  baß  fte  nidjt  nur  au«  ber 5)iff  erenj  ber  SBerte  ber  gelieferten  unb  empfangenen SBaren  gebilbet  wirb,  bie  bann  bureb  ßbelmetall« fenbungen  au«jugleicben  wäre.  $rüber  allerbing« beftanb  bie  internationale  SBert  Übertragung  faft  au«» fcbltetlicb  au«  ber  Bewegung  ber  Sparen  unb  ber Gbelmetalle,  in  ber  neuern  3eit  finb  jebod)  ju  ber SBarenbemegung  immer  mebr  SBertübertragungen unterer  fixt  oon  Canb  }u  fianb  binjugefommen, burd)  meldje  bie  SBirtung  ber  ffiarenbilanj  auf  bie Gbelmetallfenbungen  gänjlid)  aufgewogen  unb  felbft ein  entgegengefeite«  SHefultat  berbeiflefübrt  »erben tann.  G«  geboren  bierber  namentlidj  Marleben  an anbere  Cflnber,  Hapitalanlagen  in  auswärtigen  Un> temebmungen,  bann  aber  aueb  bie  bauemben  JBert« Bewegungen  im  entgegengefe&ten  Sinne  infolge  ber Cerpflidjtung  be«  2lu«lanbe«  ju  3in««  unb  Sioiben« benjablungen.  fterner  baben  oiele  Staat«fd)ulboer« fdjreibungen,  ßifenbabnobligationen,  mittlen  u.  f.  w. ben  Sbaratter  Don  internationalen  SBertpapicren  er« balten,  bie  an  allen  großen  33örfen  einen  i^arft baben  unb  taber  jefet  bequem  }u  3aWung«au«« flleicbungen  bienen  lönnen,  bie  früber  GbelmetaQ« enbungenoeranlafet  baben  würben.  3)urcb  ben  Unter« fdjieb  jwifeben  fjanbel««,  b.  b-  2Barenbilanj  unb  3- ertlärt  e«  üdj  leidet,  bat  jene  für  ein  2anb  ja  brau« j abrein  pafft«)  fein  tann,  obne  bafe  e«  be«ba(b  eine Sdjmalerung  feine«  baren  ©elboorrat«  erleibet,  ©e« rabe  bei  ben  reiebften  Sänbern,  j.  93.  bei  Gnolanb,  bie oon  grofeen  Kapitalanlagen  im  91u«(anbe  Kenten  be« lieben,  überfteiat  bie  SBareneinfubr  bie  Mu«fubr, weil  ba«  3lu«lanb  feine  3Jerbinblicbfeiten  tureb SBarenfenbungen  erfüllt. Ij lu ii  g tfein ftcßun g.  3-  liegt  bann  n er,  wenn ein  Scbulbner  infolge  eine«  Langels  an  bereiten Mitteln  aufgehört  bat,  bie  ibm  obliegen ten  93er« binblicbfeiten  ;u  erfüllen.  3)i<  3-  ift  einerfeit«  oon $*beutung  für  bie  ßröfinung  be«  ftontur«oerfab« ren«,  inbem,  »enn  eine  foldje  oorliegt,  anjunebmen  I 
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ift,  t av,  eine  3a blungeunfäbi gleit  (f.  b.),  bie  atlge* meine  93orau«fe|ung  ber  Kontur  «er  Öffnung  (f.  b.), beftebt.  Slnbererfeit«  tann  bie  3lnfedjtung  (f.  b.) barauf  geftü^t  roerben,  bafe  bie  angef odjtene  9tecbt«< banblung  nacb  ber  3-  ober  in  ben  legten  jebn  Sagen bor  berfelben  er[olgt  ift.  2)amit  eine  3-  &  Sinne be«  ©ef e|e«  oorltegt,  mu|  biefelbe  eine  allgemeine fein  in  bem  Sinne,  bat  ertennbar  ift,  e«  banble  ficb niebt  um  eine  blofse  3ablung«ftodung  unb  e«  folle rttdjt  eine  beftimmte  ein jclne  3ablung  unterbleiben, e«  fei  oielmebr  eine  Erfüllung  ber  bejtebenben  83er« binblicbteiten  unmöglich.  3)te  93erroeigerung  einer einzigen  3ablung  tann  eine  3-  enthalten ;  e«  brauet t bie«  aber  nidjt  notroenbig  ber  ̂ all  ju  fein.  Hnberer» feit«  tann  3-  vorliegen,  obgleich  nad)trdglid>  nod) 3ablungen  erfolgt  finb.  5)ie  3.  tann  in  einer  örf lä- rung  be«  Scbulbner«,  bafs  er  Gablungen  nicht  mebr leiften  tonne,  aber  aueb  in  anbern  Umftdnben,  }.  9. Schließung  be«  ©efrbdft«,  ibreu  3lu«brud  fmberu Sie  3-  be«  Slcccptanten  giebt  nach  3h t .  29  ber  2>eut< fd)en  iffiecbfelorbnung  jum  SHegrefi  auf  Sicher) tellung gegen  bie  vormdnner  2lnlafe  (f.  SBedjfelregreS). Möblungdfrebit,  f.  Sßapicrgelt. iJalilunflöort,  f.  Erfüllungsort. ^ablungöunfätjigfeit,  ^nfoloeni.  3- tmei Scbulbner«  liegt  bann  vor,  roenn  bemfelben  bie  be- reiten SJtittel  jur  Erfüllung  fälliger  33erbinblid)teiten fehlen.  Samit  biefelbe  bie  ihr  im  ©efe|  beigelegte siBirfung  dufeert  unb  bie  j?ontur«eröffnung  (f.  b.) rechtfertigt,  muB  aber  ber  Langel  an  3ablung«« mittein  ficb  auch  für  dritte  fühlbar  gemacht,  neb alfo  in  beftimmten  Jijatfacben  gedußert  baben. fehlen  jemanb  3a^ung«mittel  )u  einer  3eit,  )u roelcber  er  überbauet  nicht«  ju  jablen  bat,  fo  liegt eine  3-  nidjt  cor.  2)ie  3.  tann  ficb  in  t>erfd>iebener SBeife  du|em.  Sie  ift  nach  §.  102  ber  jtontur«orb< nung  anjunebmen,  roenn  eine  3ablung«einftellung (f.  b.)  erfolgt  ift.  93on  ber  überfdmlbung  (f.  3n« fufficienj)  ift  bie  3-  rucbl  ju  unterfebetben. ,'iflblung#t>erf preetjen,  fooiel roie  Erfüllung«« berfpreeben  (f.  b.  unb  Constitutum  debiü). 3aplunflÖ jeit,  im  SBedjfel,  f.  93er fall. ^äblrocrfe,  3ählapparate  ober  3äbler, 3Jlecbani«men,  roeldje  |um  felbfttbatigen  3dblen jeitlidjer  93orgdnge  bienen;  befonber«  roiebtig  finb bie  3nftrumente  jum  3ab(en  auf  unb  nieber  geben« ber  ober  rotierenber  SBeroegungen  oon  Straft«  unb SBcrtmafcbinen,  6ub  übler  uut  I  ourenjabler, an  benen  bie  innerhalb  einer  getoiffen  3eit  erfolgen« ben  ftübe  ober  Touren  jur  Kontrolle  be«  ©ange« ober  ber  fieiftung  abgelefen  werben  f6nnen. Sie  n ad: jt ob enten  ftig.  1  u.  2  ; eigen  einen  u  b  = jäbler  ber  gebräuchlich ften  flonftrultion,  toelcba ■  ■ 1 
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aueb  a(«  J  euren  jäbler  bienen  tann.  $ig.  1  fteQt ba«  3nftrument  in  ber  Sorberanficbt  bar;  ber  £>ebe( II  ift  mit  einem  auf  unb  ab  gebenben  i'iaf imenteü berart  in  93erbinbung  gebracht  )u  benten,  ba|  er biefe  Bewegung  mitmacht.  Stuf  ber  Sorberfeite  bei metallenen  Halten«  erfcheint  in  ber  erften  recbt«> feitigen  Cffnung  bei  jebem  öub,  in  ber  .weiten  bei jebem  jebnten,  in  ber  britten  bei  jebem  buntertften. 
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in  bet  fünften  bei  jebem  jebntaufenbften  ßub  eine 

neue  3iff*T»  fo  baft,  bei  Suu  angefangen,  bie  öub» 
japl  jeberjeit  ablesbar  ift.  Soli  ber  Apparat  al« 
SLonrenjäbler  bienen,  fo  wirb  ber  fie  bei  H  entfernt 
unb  ein  Stift  oon  feinten  an  bie  HaMe  be«  oorbern 

8Hfl-  3. 

»(«•  * 

Sabe*  in«  2Derf  geftt d t.  93erbinbet  man  atöbann 
ben  Grift  mit  bem  9JUttelpuntt  ber  2DelIe,  beren 
Umbrebungen  getablt  werben  foQen,  fo  wirb  bad 
3at>l»ert  in  93cwegung  gefeit  unb  funttioniert  wie 

.  beirnfjubjablen.  2lu« 

ftifl.  2,  bie  ben  ÜRe« 
djani«mu«  bei  abge* 
bobenem  ©ebaufe 

)tigt,  ift  ju  ertennen, 
nie  ein  burdb.  bie  S8e» 

wegungbe«  öebel«  II 
ofcillierenber  33ügel 

mit  jwei  entfpredjen» 

ben  Qa&en  abwedj» 
felnb  in  ein  ftemför* 
mige«  Sab  eingreift 
unb  biefe*  brept. 
2>urd>  entfprecbenbe 
3apnrabüberfe|ung 
wirb  biefe  Sota« 
tion«bewegung  auf 

bie3ablenf(beiben  für 
Die  (Sinex,  Büna, 

fmnberter  u.  f.  to. 
übertragen. 

3n  fig.  3  ift  ein Heiner  i  ourenjab* 
ler  bargefteüt,  beifen  oorftebenbe  Spi&e  in  ben 
flörner  ber  betreff enben  SDelle  geftedt  wirb,  fo  bafe 
bie  Heine  SBelle  be«  Apparat«,  au]  bet  eine  Sdjned e 
ftfet ,  mitgenommen  wirb.  2)ie  Sdmede  treibt  ein 
Scbraubenrdbdjen  unb  bamit  jmei  3eiger  auf  bem 

3ifferblatt,  an  beren  Stellung  bie  »njapl  ber  Um« 

brebungen  abgelejen  »erben  tonn.  (6.  au*  Süeg» 
tnejjer  unb  Statiftifcbe  SJlafdjinen,  99b.  17.) 

BöblttJoctjc,  auf  Neffen  oon  mebrwödnger 
3)auer  bie  2Botr>e,  in  ber  bie  3abhinaen  erfolgen, 
inäbefonbere  bie  flJtefcwecbfel  (f.  b.)  fällig  »erben. 

3«l)lft»drter  (lat.  Numeralia),  bie  2Börtet, 

welcbe  bie  einzelnen  ©lieber  ber  „Sablenrcibe  au«« 
brüden,  ein,  jwei  u.  f. ».,  unb  bie  oon  ibnen  abge« 
leiteten  SBörter,  bie  bet  3abl  eine  beftimmte  33e« 
beutung«farbung  bin  jufiia.cn,  j.  93.  bie  Aufcinanber* 

folqe:  erfter,  »weiter  u.  (.  W.  5>ie  Numeralia  ber 
<  ml  et  eben  ̂ ^blcnreibt  b einen  Cardinalia  (©runb« 
jablen),  bie,  weldje  bie  beftimmte  Drbnung  anjeigen, 
Ordinalia  (DrbnungSjablen).  Äu&erbem  giebt  e« 
Multiplicativa  (SieroielfaitigungSjablen), ).  93.  lat. 
cerael,  bis  u.  f.  m.  einmal,  imeimal,  wo  ba« 

3)eutfd>e  ftd?  burdj  ein  Subftantioum,  «3Ral»,  bilft, 
unb  Distributiv«  I  Ü>crtciUmfic-joMcti ) ,  J.  93.  lat. 

cingnli,  bini  u.  f.  ».  —  je  ein.  je  i»ei.  5)ie  &al»l* 
reibe  ber  inboaerman.  Spradjen  pat  urfprünglieb 

«infacpeSEBorte  für  1—10  unb  100,  bie  ben  einjelnen 
<5praa>en  biefer  Spradjfamilie  gemeinfam  finb,  ba« 
tfegen  ift  ein  einer  gröfsern  Mnjabl  oon  Spraken 
(jemeinfame«  9Bort  für  1000  niept  nacbju»eifen. 

3)ie  3-  |»ifd)en  10  unb  99,  wie  j»if<pen  101  unb 
999  »erben  gebilbet  bureb  Ableitung  unb  Sufammen» 
fchung  ober  fpntaftifcbe  93erbinbuna  ber  3ablen  oon 
1  bi«  10  unb  100.  $a«  ©otifebe  j.  58.  jeigt  bie«  noa> 

beutlidb;  fidvör-taihun,  unfer  «oierjebn»,  ift  eine 
3ufammenrüdung  ber  beiben  3-  fidvör  (oter)  unb 

taihun  (|ebn),  fidvor-tigjus,  unfer  oieriig,  ift  ein 
»ie  jebeg  anbere  SBort  bettinierted  tigus  ( jebn),  alf o 
«oier  3< bn er».  Sur  unfer  «elf»  unb  «)»ölf»,  gotifcb 
ain-lif,  tra-lif,  finb  anberer  Gntftebung,  beruben 
aber  ebenfalls  auf  3nfammenfe|jung  mit  «ein»  unb 

«i»ei».  —  93gl.  ̂ ott,  25ie  quinare  unb  oigertmale 
Sablmetb,  obe  bei  Woltem  aller  Weltteile  (^aUe  1847) ; 
berf.,  Tie  €pra<boerfd)iebenbeit  in  Suropa  an  ben 

nadjgerciefen  (ebb.  1868);  JRumpelt,  Die  beut- 
eten Pronomina  unb  3-  (2p|- 1870). 

äafaljeirfjcit,  f.  3»n«n. 

^nbu,  93e}eid;nung  für  oerfduebene  ©ebilbe  bei 
ben  Bieren,  bie  in  ber  Segel  jur  Sabrung3aufnabme 
ober  jur  SabrungÄgewinnung  in  33ejiebung  treten 

unb  am  Slnjang  tti  93erbauung3robr«  ober  in 
bejfen  Sübe  liegen.  93ei  niebern  iieren  finben  fie 
ftd)  im  jtouapparat  (Saterne  bed  Slriftotele«  bei  See- 

igeln), al«  mebr  ober  weniger  fdjarfe  93orfprünge 
am  Sanbe  ber  3Jtorillen  oon  3nfeftcn,  ber  Scbere 
ber  Ärebfe,  in  grbfeer  3flW  <>uf  ber  3un9e  ber 
6d?neden  u.  f. ».  Sebr  augemein  treten  ue  bei 
Söirbeltieren  auf,  feblen  jebod)  ben  lebenben  Seprü« 
fentanten  au«  ber  filaffe  ber  93&gel,  ben  Sdjilb- 
tröten  unb  einem  leile  ber  ÜBaltiere  (ob»obl  fte  als 
rubimentdre  Organe  bei  (Smbrponen  ber  beiben 

legten  Siergruppen  nad)ge»iefen  fmb  i,  unb  |onft 

nod)  bin  unb  wieber  einer  einzelnen  ̂ orm  (Smeifen« 
frefier,  ämeifenigel,  Störe,  93üfd)elfiemer,  933aben« 
tröte  u.  f.  W.).  Sonft  ift  ihre  3abl  au^erorbentlicb 
febwanfenb  (2  bi«  gegen  1000),  unb  fte  finben  fiep 
entweber  blofe  im  Unterfiefer  (jwei  beim  Högling 

unb  anbern  äBaltieren),  meift  aber  aueb  im  Ober» 
liefer,  (Önnen  aber  namentlicb  bei  ftifepen,  Ülmpbi« 
bien  unb  Septilien  auf  allen  anbern  Jtnodje n,  weldje 

bie  ÜTlunbböpl«  umgeben  (©aumen«  unb  ̂ lügel« 
beinen,  Horner,  fclbft  ben  Dorbem  Äiemenbögen), 
auftreten.  99ei  feaififdben  liegen  fie  in  mebrern, 
nacbeinanber  jur  93erwenbung  tommenben  Seiben 
im  3abnfleifcb.  Qbenfo  oerfdjieben  wie  ibre  3abl 
ift  ibre  ©cftalt,  wenn  aud>  rppifd)  ber  na«p  binten 
überb&ngenbe  Äegel  al«  bie  ©runbform  angefeben 
werben  mufe.  Tieier  Regel  tonn  fepmad)  baarartip 
(93ürftenjabn  bei  Änodjenfifdjen)  bi*  breit  breiedig 

(£>aie)  fem,  in  lefeterm  ̂ alle  ift  er  bi«weilen  breiteilig 
unb  liegt  neben  einer  ©aupt*  je  eine  feitlidje  Seben« 
fpi|e.  Turdj  bie  Strt  ber  Sabrung  lönnen  aber 
biefe  Kegel  |upri«matif<pen,  oben  abgefladjten,  mit 

"og.  Sdjmeljleiften  oerfebenen  Seibjdbnen  (j.  93. 
~ad}dbnen  ber  9Bieberlauer,  $ferbe,  Sagetiere, 
mandber  5if<be  u.f.  to.)  werben,  ober  ju  breiten  f(barf< 
ranbigen  Sdjneibejapnen,  ober  ju  meifeelf&rmigen 
Sagejflbnen  u.  f.  m.  ©ntwebet  baben  bie  Xtere 

fümthebe  3-  »on  «net  ©eftalt  (fte  ftnb  bomo» 
bont)  ober  ibr  ©ebife  entb&lt  infolge  oon  nrbeit«< 

teilung  oerfdjiebenarttge  3-  (f«  T»nb  beterobont). 
2ludj  fmb  bie 3-  bleibenb  (bei  monopb^pobonten 
Sieren)  ober  fie  werben  aeweebf elt  (bei  b  t  p  b  p  o  b  o n  < 

tendieren).  5)iejer 95ßedjfel  tonn  neb  einmal  im 
Seben  (bie meiften Sdugetiere,  au±  ber  3Jlenfd))  ober 
öfter«  (©aumenjabne  ber  torpfenartigen  ̂ ifdjeu.f  .w.) 
oolljieben.  93ei  Septilien  unb  ©aififeben  finben  fid> 
Seferoejdbne ,  bie  in  Sb&tigteit  tn  bem  üRa&e 
treten,  wie  oorbanbene  oerloren  gingen.  SDiefelben 
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liegen  hinter-,  (fcaififche)  obernebeneinanberfScblan» 
gen),  ober  junge  3»  fteden  in  bem  innern  ftoblraum 
alteret  (Krofobtle  u.  f.  ».).  Vitt*  bie  (Siefanten 

beftften  SRefervejähne;  bie  3<»bl  ibter  93ad jabne  be» 
lauft  ftd)  oben  unb  unten  jeberfeitS  auf  fedb.  S ,  bie 

gleichfalls  in  bem  äJlajje,  »ie  bie  vorbern  abgefd>lif* 
ren  »erben,  nach  unb  nach  von  hinten  vorrüden. 

$>ie  Slagejabne  ber  Nagetiere  »achfen  in  betn  ©rabe 
nach,  tote  fte  abgenufct  werben,  auch  bie  Stofjjabne 
ber  (Siefanten  »adjfen  jeitlebcn«,  ober  boa)  fepr 
lange  3«t.  3»  allgemeinen  beftepen  bei  allen 
SIMrbeltieren  bie  3-  einer  vermoderten,  ben 
Sentinteil  barftelleuben  Papille  ber  fieberpaut, 
bie  von  einer  von  ber  Dberbaut  abgefonberten 
Subftanj  (Sd?meli  ober  Gmaille)  überjoaen  roirb. 
Tocp  giebt  e«  von  bicfer  Siegel  JtuSnapmen,  fo 
befifcen  bie  3-  ber  3ab.  narmen  (f.  b.)  leinen  Scbmelj. 

1  ie  3-  Ü^en  ent»eber  bloi  im  .;,,abmleti,r ,  ober 
fte  venvadjfen  mit  ben  barunter  gelegenen  Kno» 
eben,  ober  aber  fie  fteden  in  Vertiefungen  ber» 
felben,  biefe  lönnen  eine  lontinuierltche  fturebe 
(3abnfurd)e,  j.  SB.  bei  Selpbinen)  ober  einjelne 
Kaftdjen  (Alveolen)  barfteüen.  8118  befonbere 

ftorm  tTeten  Stofejabne  auf,  bie  in  ber  Siegel 
Staffen  ftnb:  bei  Sd)»einen  (am  ftarfften  beim 
33abiruffa  ober  öirfebebet)  ftnb  bie  Gdjabne  be« 
Cber»  unb  Unterliefet«  als  hauet  nach  oben  aebo» 
gen,  bie  hauet  beS  SDaltoffe«  unb  bei  männlichen 

SDugong  finb  gleichfalls  verlängerte  (Sdjabne  ber 
Cbertiefer,  »äprenb  bie  Stofjjapne  ber  Glefanten 

vergrößerte  obere  Scbneibejabne  ftnb.  Seim  Star* 
»al  ift  ein  (Jdjabn  (faft  ausnahmslos  ber  rechte) 
ftarl  verlängert,  nach  com  gerichtet  unb  fpiralig 
gerounben.  Such  bie  ber  verlängerten  Borbern 
Scbäbelpartie  beS  SäaeftfcbeS  eingeteilten  ©ebilbe 
ftnb  ihrem  SBefen  nach  echte  3«  $i«»eilen  jeigen 

bie  3-  djaralteriftifcbe^atbungen;  fo  ftnb  bei  vielen 
Nagetieren  bie  Scbneibejabne  vorn  braungelb,  bei 
manchen  SDieberfauern  bie  SBadjabne  btonjefarben. 
S)er  fog.  Gijabn  (f.  Schnabel)  ift  lein  echter  3.  93on 
grofter  ffiicptigleit  ift  bie  Skfcbaffcnpeit  ber  3-  unb 
bie  8aM,  in  »eichet  bie  verfebiebenen  Arten  berfel» 
ben  bei  einer  Art  auftreten,  für  bie  Spftematit  bet 
Saugetiere.  (S.  ©ebife.) 

Sie  3-  (Dentes)  beS  SJtenfchen,  32  an  bet 
3abl,  geh&ten  entwidlungSgefdricbtltcb  ju  ben 
33erbauungSorganen,  roerben  aber  meift  )u  ben 
Knochen  gerechnet,  obgleich  fte  ftch  von  ben  übrigen 
Knochen  burd)  ihren  Söau  etwa«  unterfebeiben.  Sie 
eine  Hälfte  ihrer  ©efamtjapl  ift  inbie3abnjellen 
(alveoli)  be«  Cbcrfiefer«,  bie  anbete  in  bie  bei 
Untertiefer«  eingefcnlt  unb  fte  »erben  teil*  bureb 
biefe  eng  anfcplie&enben  Knochen  unb  bie  noch 
bajroiichen  liegenbe  boppelte  Schicht  Knochen» 
baut,  teils  burcp  ba«  3"bnfleifd)  (f.  b.)  in  ipter 
6teQung  feftgepalten.  $eber  3.  befteht  au«  bet 
K tone,  bie  au«  bem  3ahnflfif<he frei  in  bie  2Jtunb» 
bohle  hervorragt  unb  mit  bem  3abnfcbmelj 
•bet  (Smail  (substantia  dentis  yitrea),  einet  pot» 

iellanartigen,  aufcerft  harten,  glatten,  in  verfebiebe» 
net  Side  aufgetragenen  unb  balbburAftcptiaen 
SDlafie,  bebedt  ift,  bem  hälfe,  ber  noch  außer» 
halb  bet  3apn$elle  vom  3apnfleifche  umgeben  wirb 
unb  etwa«  bünnei  al«  bie  Krone  ift,  unb  bet  2öur« 
jel,  bie  fpi|  enbenb  in  bet  3abnjelle  fuu  unb 
einfach  obet  mehrfach  fein  tann.  Sen  beiben  (entern 
Jeilen  fehlt  ber  3abnfdjmelj,  unb  fte  beftehennur 
au«  bem  3abnbein  ober  ©entin,  feht  feinen, 
in  einet  hatten  ftrufturlofen  ©runbfubftanj  einge» 

betteten Slöhrchen,  unb  betSEButjeltinbe  obet  Dem 
Sementj  bet  bie  3But}elobetflachen  überjieht 

unb  in  feinet  ̂ ufammenfe^ung  bet  bet  Knochen 
entfpriebt.  9lach  ihrer  ©eftalt  teilt  man  bie  3-  ein 
inScfaneibejabne  (dentes  incisiri),  mit  platter, 
meifielformiger  Krone  unb  einfacher  SBurjel,  oon 
benen  fich  in  jebem  Kiefer  jtoei^aat  »orn  in  betHJlitte 

befinben;  6d>,  öunb««  obet  Spittjahne  (angu- 
lares  obet  canini),  mit  langetet,  bidetet  unb  ppta« 
mibalifch  auSgebenbet  Ktone  unb  einfacher  Söurjel, 

»eldje,  im  ganjen  oier  an  ber  3abX  bie  porigen  ein* 

f äffen;  Sßadjabne  ober  tleine  totodjäbne  (buc- 
cales),  je  oier  in  jebem  Kiefer,  mit  niebrigern  Kro» 
nen  unb  boppeltcn  ober  einfachen  Söurjeln,  unb 
Wahl»  obet  Stodjahne  (molares),  je  feepd  in 
jebem  Kiefet,  mit  breiter,  mebrböderiger  Krone  unb 
jroei  bi«  brei  bioergierenben  ©urjeln.  2)ie  beiben 
Gdjähne  be«  Dbertiefer«  roerben  megen  ber  Sange 
ihrer  SShirjetn  auch  üugen^abne  genannt.  3" 

jebem  3-  befinbet  ftch  «n<  ÖÖhle,  bie  3abn«  ober 
iUilpaböble  (carum  dentis),  bie  fiep  bi«  in 
bie  Krone  erflredt  unb  mittel«  eine«  in  ber  Spifte 
ber  SBurjel  auSmünbenben  Kanal«  einen  Herren, 
eine  Arterie  unb  eine  SJene  aufnimmt,  bie  in  ihren 

SBerfchlingungen  ben  »eichen  neroenreieben  3  a  P  n « 
(eim  ober  bie  3abripulpa  (nucleus  ober  matriz 
dentis)  bilben,  burch  ben  bie  .t>öble  ausgefüllt 

unb  ber  3-  ernährt  »irb.  5)ie  3-  fmb  Kauwetlieuge 
unb  bienen  al«  foldje  bet  3«fteinerung  ber  5?ab« 
rungSmittel,  tragen  aber  auch  }u  einer  beutlicben 
SluSfprache  fo»ie  jur  Formation  be«  ©efidbt«  bei, 
inbem  fte  ben  SBaden  unb  Sippen  ihre  Slunbunf 

geben,  bie  butdb  ihten  SBetluft  Perloren  geht 

Ööcpft  eigentümliche  @rfcheinungen  bietet  bie  (£nt> 
» i  d  l  u  n  g  bet  3-  bat.  Sie  etften  Spuren  bet  3-  ftn» 
ben  ftch  f<hon  gegen  Gnbe  be«  2.  DJlonat«  be«  Gm« 
brpoleben«  al«  lleine  nyt  ftlüfftgteit  erfüllte  Sad« 
d>en  in  ben  in  einer  SRinne  (3ahnfutche)  auf  ben 

Kicfcrränbern  noch  jufammenpangenben  3abnjeUen. 
S)ie  Umgebungen  be«  au«  ber  §lüfftgleit  fich  ent» 
»idelnben  3ahnfeim*  beginnen  im  5.  OTonat  bie 
5}ertnöcherung,  bie,  oon  ber  Krone  auSgepenb,  im 
7.  !Dlonat  nach  bet  ©ebutt  bei  bem  hervorbrechen 
ber  erften  3-  »it  b«  Söilbung  ber  ffiurjel  enbigt. 
2)iefe  erften  3>  nennt  man  3k i Ich j ahne  (dentes 
infantiles  ober  teroporarii  ober  decidui).  vU:ft 
ftnb,  ba  bie  12  hinterften  fehlen,  nur  20,  unb  fte 

fommen  fo  hervor,  bafe  bie  Scnncibcjäbne  hegin« 
nen  unb  bie  $adjabne  enbigen.  Sie  Reihenfolge,  in 
ber  bie  2Rilcb,iapne  ausbrechen,  ift  ge»6hnltcp  bie 

folgenbe:  jucr)t  (im  6.  bi«  9.  ÜRonat)  erf ehernen 
bie  j»ei  untern  mittlem  Sdmeibejabne  unb  halb 
(et»a  4  lochen)  barauf  bie  beiben  obern  mittlem 
Schneibejahne;  nach  et»a  40  Sagen  lommen  bie 
feitlidjen  obem  unb  Ihtj  barauf  bie  feitlicben  untern 
Schneibejähne  jum  2>urcbbrucb.  Äm  Gnbe  be« 
L  ober  Slniang  be«  2.  SebenSjahre«  brechen  fo» 
bann  bie  beiben  etften  obem,  halb  batauf  bie  bei» 
ben  untem  SSadjähne  burd).  ̂ n  bet  ÜRttte  ober 
gegen  (Snbe  be«  2.  3ahte«  etfdjeinen  bietauf  bie 

viet  6d»  ober  Spi&jäbne,  unb  mit  bem  hervor» 
treten  ber  vier  jroeiten  Sadjäbne  (erft  ber  untern, 
bann  ber  obem)  in  ber  SJlitte  ober  gegen  6nbe  be« 

3.  fiebenSjahre«  ift  ber  erft«  ̂ ahnauSbmd)  (er fte 
Dentition)  beenbet  ̂ n  feht  feltenen  fällen 
lommen  Neuaebotme  (Dlichatb  III.,  SDlajarin,  2ub« 
»ig  XIV.,  iHirabeau)  febon  mit  einzelnen  3-  auf 
bie  2öelt.  3m  7.  ober  8.  fiebenSjahre  beginnen  bie 
ÜJlilchjahne  infolge  einet  Wefotption  ihter  ©urjeln 
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3ar)n  (in  bcr 

na*  unb  nad)  au«jufaüen  unb  »erben  bureb  anbete 
nadjrcadMenbe  unb  in  ibrer  Struttur  bebeutenb 

{eftere  etfefet.  2Bät?renb  biefer  ißeriobe  (j»eite 
Dentition),  bie  im  13.  obet  14.  2eben«(at>re 
enbigt,  brechen  audj  von  ben  SJcabtjabncn  teber 

5Heibe  unb  Seite  bie  j»ei  »orberftenperoor,  fo  bafj 
bet  9Jtenfd>  ju  Gnbe  berfelben  28  3-  beutu ,  bie  fid? 
erft  j»ifd)en  bem  20.  unb  30.  £eben«jabre  bureb 
Öeroorbrudp  bet  tier  äuperften  Badjäpnc,  Söei«» 
^ e i t  c  iäbne  genannt,  ju  ibrer  Stormaljapl  pcr= 
rjollftanbigen;  biete  brechen  tnbeffen  nidjt  feiten 
gar  niebt  burd).  Stacb  unb  nad)  mitten  fid?  bie  3- 
ab,  fo  b a \;  bie  ßrone  oft  aud?  ebne  ̂ abnf  vanfbn ton 

int  pöpern  Sllter  bt«  über  bie  öäljte  oerleren  gc* 

gangen  i|"t,  »abrenb  fid)  bie  3abnjellen  mit  Änoeben« malle  füllen,  »eldje  bie  ©urjeln  perauSbrangt  unb 
fo  ba«  Stu«fallen  ber  3-  öeranlafjt.  Unoollftanbiae 

Stnjapl ,  überjabl,  Ber»acbfung  unb  fonftige  2Jti|3: 
bilbung  ober  ein  brittet  ©ecbfel  ber  3-  »erben  ju' 
»eilen  beobachtet.  Bon  ben  Gntroidlung«ftufcn  ber 
3.  ift  befonber«  bie  erfte,  ba«  öeroortreten  bcr  3- 

beim  Säugling  Ox^apnen.  j.b.).  oft  pon  erbeb= 
lidjen  Bcfcbrcerben  begleitet,  über  $  f  l  e  g  e  ber  3.  f. 
3abnpflcge ;  über  l  ü  n  ft  l  i  d)  e  3-  f .  3dpne  (tünftlicbe). 

Sögt,  SMbeper,  Unterfudnmgcn  über  bie  Gnt« 
»idlung  ber  3-  (Danj.1864);  $ome«,2)ie3lnatomie 
ber  3-  be«  SDtenfcbcn  unb  ber  Sßirbeltiere  (beutfeb  Pon 
JDoUfinber,  SBert.  1877);  blende,  Die  A  (2.  Stuft., 
fivj.1879);  Baume,  Obontologifcpe  tforfebungen 
(2  Sie.,  ebb.  1882);  Bßbeder,  Die  Slnatomie  unb 
Batbologie  ber  3.  (beutfdj  ©icn  18%);  $ung,  8tna= 
tomie  unb  Batbologie  ber  3-  unb  be«  SHunbe«  (ebb. 
1898) ;  ©ertentpin.Die  3-  vn  ppaieinifdjerunb  äftpe^ 
.ifAer  S3ejiepung  (Bert.  1898);  ttronfelb,  Die  3.  be« 
Ätnbe«  (Cpj.1903). 
Sahn,  in  bcr  Bautunft,  f.  3apnfdmitte. 
BoQn,  Slbolf,  reform.  Jbcotog  ftrengerdiieptung, 

geb.  28.  Sept.  1834  in  ÜNüfeeno»  bei  Stolp,  ftu* 
bierte  in  Jöalle  unb  Bübingen,  »urbe  18G0  brittcr 

Domprebiger  in  fcalle,  1876  Pfarrer  ber  nieber* 
Wnb.'reform.  ©emeinbe  ju  Glberfelb,  1881  Bfarrer 
ber  reform,  ©emeinbe  in  Stuttgart,  »o  er  2. SHarj 

1900  ftarb.  3m  SLUnter  1895  pult  er  in  Bübingen 

Borlcfunpen,  um  auf  bie  Stubenten  in  tonfef)io« 
neüem  Sinne  u:  »irlcn.  3-  febriebunter  anberm : 
•©ute«  9led)t  be«  reform.  Befenntnifie«  in  Slnbalt» 
(Glberf.  18(56),  «Ärieg«prebiaten»  (öalle  1870),  «Sin« 
flujj  ber  reform.  Äirdje  auf  ̂Jreu&en«  ©röfee»  (ebb. 
1871),  «Da$  ©efeft  ©otte«  nad)  ber  £epre  unb 
Crfabrung  be«  $aulu«»  (ebb.  1876;  2.  Stufl.  1892), 
«D  ie  Urf adjen  be«  Slicbergang«  ber  reform,  ftirebe  in 
Deuticblanb»  (Barm.  1881),  «^rebigten»  (ebb.  1886), 
«Slbnr  einer  ©efebiebte  ber  eoang.  Airepe  auf  bem 
europ.§eftlanbiml9.3abrb.»(Stuttg.l886;3.2lufl. 
1893)  ,  «Betrachtungen  über  ba«  12.  Ramtel  be* 
SHomerbrief«»  (ebb.  1889),  «Stbrifi  einer  ©ejdjicbte 
ber  eoang.  Äircbe  in  Slmerita  im  19.  ̂ flbrp.»  (ebb. 
1889)  ,  «$aä  ̂ cuteronomium.  Gine  Sdjutjfdbrift 

»iber  bad  moberne  fritijdje  llnmefen»  (©ilterSlop 
1890)  ,  *%bm  einer  ©efepid^te  ber  eoang.  Miuic  im 
brit.  2ßeltrei<fe»  (Stuttg.  1891),  «©anberung  burd) 
Sdjriit  unb  ©efcpi<bte»  (©üterSlo^  1891),  «Canb* 

niviühd-  c  Silber  ans  bcr  Umgebung  t>on  Stuttgart» 
(4.  «ufl.,  Stuttg.  1891;  SReue  3olge  1894),  «Grnfte 
53lide  in  ba#  Sfffefen  ber  mobernen  Äritit»  (©üter§* 
lob  1898 ;  SReueftolge  1894),  «Sag  leprt  man  gegem 
»drtig  in  öalle  über  ba«  Site  2eftament?»  (ebb. 
1894)  ,  «Stubien  über  3ob.  GalDin»  (ebb.  1894), 
«Socialbemotratie  unb  Stjeoloßie»  (ebb.  1895), 
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«$3rael.  unb  jüb.  ©cfcbidjte.  Beurteilung  ber  Sdjrift 
üonSellbaufen  1894»  (ebb.  1895),  «Xie  beiben  lefcten 

t'ebengjapre  6aloin8»  (2bj.  1895),  «Gin  ©inter  in 
Bübingen»  (Stuttg.  1896),  «Vortrage  über  tritifdje 
fragen  be«  »Iten  Seftamcntg»  (JJpj.  1898).  3.  gab 

aud>  «^Borlefungen  pon  ̂ rofeffor  ?iob.  9Did>elbaug» 

(6allel876— 84)unb«2Bid)clbau«,JBorlcfungenübe» 
ba«  »Ite  Jeftament»  (Stuttg.  1891—92)  berauS. 

,'iabn,  Sranj  5ub»ig,  ̂ iabagog  unb  Sdjriftftcl« 
ler,  geb.  6.  Oft.  1798  ju  ffiaffertb.  allebcn  in  Sdjmarj« 
burg<Sonber«baufen,  ftubterte  in  fyna  ,V.ui->pru: 
benj  unb,  nadjbem  er  lune  3cit  ali  8tn»alt  tbatig 
gc»efen  »ar,  Pon  1822  bis  1824  in  Berlin  $peo* 
logie.  1825  »urbe  er  Seminarleprer  in  ©cifjenfelS 
unb  1827  35ireftor  be8  ̂ letdjerfdjcn  Seminar«  in 
3)re«ben,  roo  er  feine  melfad)  aufgelegten  «Biblifcpen 
©efdjicbten»  unb  feanbbücber  jum  biblifdjen  ©e« 

fcbidjtgunterridjt  fdjrieb.  1832  »urbe  et  jum  3^acb» 
folger  $iefter»eg«  am  Seminar  ju  2Rör§  ernannt, 
roo  er  25  ̂ apre  roirfte.  1857  jog  er  fid)  auf  fein 
©ut  %ilb  jurüd,  roo  er  fepon  1836  eine  $rapa< 
ranbenanftalt  begrünbet  batte,  au«  ber  fiep  eine 
je&t  pon  feinem  Sopne  ̂ ranj  SSoltmar  geleitete 
allgemeine  GrjicbunaSanftalt  entroidclte.  Gr  ftarb 
20.  ÜJtärj  1890  in  gilb.  3.  feprieb  noeb:  «3)a«  SHeia> 
©ottc«  auf  Gtben»  (2  Söbe.,  2Reut«  a.  9lb.  1830), 
«Dr.  fiutbet«  ̂ anbbudb  jur  ®iblif<ben  ©efebiebte» 

(2  Jle.,  ebb.  1838),  «£ilber  Bibeltaleuber»,  «Sdjul« 
djronit»  (1843  fg.),  «Xorfcfjronil»  (1846  fg.). 

$  a  bu,  ̂ peobor,  tutb.  ̂   peolog,  Sopn  beeoorigen, 
geb.  10.  Oft.  1838  ju  SDlör«  (diljeinpropinj),  ftubierte 

ju  Bafel,  Grlangcn  unb  Berlin,  »ar  feit  1861  2efc 
rcr  am  ©pmnaimm  ju  ̂euftre(it),  feit  1865  9tepe« 
tentin  ©öttingen,  pabititierte  fiep  bafelbft  1868  unb 

»urbe  1871  auf^erorb.  ̂ rofefforunb  jweiter  Unioer« 
fitat«prebigcr,  1877  orb.  $rofeffor  in  Äiel,  1878  in 
Grlanaen,  1888  in  £eipjig,  pon  »o  er  jebod)  1892 
nadj  Grtangen  jurüdfebrtc.  Bon  feinen  Scfcriften 
feien  genannt:  «SRarcellu«  pon  »nepra»  (©otba 
1867),  «2)er  öif  t  be«  öetma«  untetfuebt»  (ebb.  1 868), 
«Sgnatiu«  pon  Ülntiodjien»  (ebb.  1873),  «fionftantin 
b.  @t.  unb  bie  Äircbc»  (öannop.  1876),  «SDeltPertebr 
unb  Äirdje  »iprenb  ber  erften  brei  yabrpunberte» 

(ebb.  1877),  «©efdjidjte  be«  Sonntag«,  pornebmlieb 
m  ber  alten  ftirdjc»  (ebb.  1878),  «Sflaoerei  unb 
ßbriftentum  in  ber  3llten  ©elt»  (feeibelb.  1879), 
«Acta  Johannis»  (Grlanaen  1880),  «Gpprian  pon 

21ntiocbien  unb  bie  beutjepe  ̂ auftfage»  (ebb.  1882), 
«Die  Anbetung  §e\u  im  3"ta(ter  ber  Slpoftel» 
(Stuttg.  J885),  « a)tiffion«metboben  im  3(ita(ter 
ber  Slpoftel»  (Grlangen  1886),  «®eid)id)te  be«  neu« 
teftamentlicben  Ranon«»  (2  Bbe.,  ebb.  1889  —  92), 
«Ginige  Bcmertungen  ju  Slbotf  öavnade  Prüfung 
ber  ©efepiebte  be«  neute)tamentlid)en  Aanon«»  (ebb. 
1889),  «Da«  apoftolifd?e  Spmbolum»  (2.  Stuft.,  £pj. 
1893),  «Stijjen  au«  bem  Sieben  ber  alten  jtirebe» 
(2.  Stuft.,  ebb.  1898),  «Ginleitung  in  ba«  Neue  Üefta» 
ment»  (2.  Stuft.,  2  Bbe.,  ebb.  1900),  «©runbrife  ber 
©e)d?id)te  be«  neuteftamentlicben  ftanou«»  (2.  Slufl., 
ebb.  1904),  «Brot  unb  Sali  au«  ©ottc«  ©ort»  (ebb. 
1901),«Da«GDangeliumbe«SDtattbau«»(ebb.l903). 
3-  ift  $«tau«geber  ber  «Sorfdjungen  jur  ©efebiebte 
be«  neuteftamentlicben  .flauen«  unb  ber  alttirepliebcn 
SMttcratur»  (Grlangen,  fpater  £pj.  1881  fg.).  SJtit 
0.  Pon  ©cbparbt  unb  Sl.Sarnact  pcröffeutlidbte  er: 
«Patrum  apostolicorum  opera»  (3  Bbe.,  £p}.  1875 
—78;  editio  minor,  1877;  4.  Slufl.  1902). 

bellum,  Stabt  im  Hrei«  Wittenberg  be«  preufe. 

9leg.=Bej.  3Jterfeburg,  am  Badje  3.  unb  an  ber 
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fiinie  Berlin=2Bittcnberg  ber  Breu{$.  Staat*babnen, 
bat  (1900)  3205  G.,  bäumtet  122  Äattjolifcn,  (1905) 

2569  G.,  Boft,  Selegrapb;  gabritatioa  oon  Sad?» 
pappe  imb  Strobpapier,  Sanbwirtfdjaf  t,  öunbejüd)- 

^abnaüfccv,  f.  3abnfrantbciten.  [tcrei. 
^abnorme  (Edentatas.  Bntta),  aud)  3*bn> 

lofc,  eine  2lnjabl  niebrig  organifterter  Saugetier* 
familtcn,bteman  ibre*  ocrlümmcrten  ober  feblenben 
«Sebifie*  wegen  ju  einer  Drbnung  oereinigte,  (.frierju 
2afel:  3ab'tarme  Saugetiere  I  u.  II.)  G*  fmb 

bie  legten,  im  3Iu*fterben  begriffenen,  jroer^^aften 
Stefte  einer  ebemal*  mäcbtigcn  unb  teilmetie  and 

ßigantiidjcn  formen  gebildeten  Jiergruppe.  ©e« 
meinfam  ift  biefen  Bieren  nur  bie  niebrige  Drgani« 

fation  unb  geringe  geiftiije  Begabung;  ma*  ba*  ©e* 
Infi  betrifft,  fo  finben  pd)  barunter  teile  wirflid) 

3abnlofc,  teil«?  fold>e  mit  einer  großen  :\M  (bid 
100)  Badjabne.  Siefe  ftnb  oon  einfadjer  ©eftalt, 
baben  Weber  Gcbmelj  nod)  SBuneln  unb  werben 

ntdjt  gewedjfelt.  2lud)  fonft  fiepen  bie  ©nippen 
jiemlid?  unoermtttett  nebenemanber;  b&<bft«nS  bat 

bie  fpecieüe  Slnpajfung  an  bie  Slmeifen»  unb  2er« 
mitennabrung  ftellcnweifc  eine  flonoergenj  bcr  Gba> 
rattere  bewirft,  bie  ftd)  in  ber  2Iu*bilbung  großer 
©rabtrallcn  an  ben  Borberbeinen  unb  einer  wurm» 

förmigen  Bunge  au*fprid)t,  obne  bamit  eine  inni> 
aere  Berwanbtfcbaft  ber  ©nippen  ;u  begränben. 
sllle  3-  fmb  Bewobner  be*  warmen  Grbgürtel* 

beiber  £>emifpbärcn  Slfrila*,  Dftinbien*  unb  na* 
mentlid)  Sübamerita*.  ̂ n  ber  auftrat.  Legion  feblen 
fic.  3Jtan  teilt  bie  3.  in  folgenbe  Familien  ein: 
1)  3  a  u  1 1  i  e  r  e  (f.  b.,  Tardigradae.  Bradypoda),  au« « 
fcbliefilid)  fübamcritanifcb,  ju  ibnen  gebört  ba*  2li 
ober  breijebige  Faultier  (Bradypus  tridaetylus 

Cur.,  f. 2af. II,  $ig. 2).  2)  Megatheriidae, 
auSgeftorben,  fübamerttanifcb;  bierber  gebört  ba* 
JHiefenfaultier  (Mylodon  robustus  Ovo.,  ftig.  4) 
unb  bie  ©attung  Megatherium  (f.  b.).  3)  fed)up» 
pentiere  (Manididae),  afrifanifd)  unb  inbifd), 
mit  Jcmmind*  S&ntppentier  (Manis  Temminckii 

Smuta.,  f.  Jaf.  I,  ftig.  2).  4)  ©ürtettiere  (f.  Sir* 
mabill,  Dasypodidae),  amerifanifd),  mit  bem  breü 
gürteligen  ©ürteltier  (Tolypeutes  conurus  Geoffr. 
«.  Dasypus  tricinetus  L.,  \.  £af.  II,  $ig.  1),  ber 
©ürtelmau*  (Chlamydopborus  traneatus  Hart., 

%'\Q.  3)  unb  bem  au*ge)torbcncn  9Ucfenpanjertier (Glyptodon  clavipes  öw.,  ftig.  5).  5)  Grbferlel 

jt  b.,  Orycteropodidae),  au*id)liej?lid)  afritanifcb ; 
bierber  ba*  fapfdje  Grbferlel  (Oryctcropus  capensis 
Gtoffr.,  f.Iaf.I,  $ig.  *)•  6)  Slmeifenf reffer  (f. 

Slmeifenbar,  Myrmecophagidae),  fübameritaniid), 
mit  bem  großen  Slmeifenbar  (Mynnecophaga  ju- 

bata  $ig.  1)  unb  bem  tieinen  'ilmeifenbÄr  (Myr- 
mecophaga  s.  Cyclothurus  didaetyla  L.,  $ig.  3). 

,  !a  h  n  nr^iici  fünft,  -\  a  lui  bei  1 1  u  n  r  e  ,  bcr* 
ienige  £eil  ber  Gbimtgic,  ber  ftcb  mit  bcr  Gr 
tennung  unb  Teilung  bet  3abnirantbeiten  (f.  b.) 
unb  bem  ßrfah  oerloren  gegangener  3abne  (3abn« 
medjanit,  f.  3*bne)  befaßt.  Sie  erften  nnfdnge  ber 
3>  reidjen  biä  in  ba«  bob«  Slltertum.  3"  ̂flPPten 

gab  ei  fefcon  jur  3<?it  be«  öerobot  eigene  3,abn« 
ärjte;  bei  ben  ̂ Hörnern  gebenten  febonbie  ©efet^e 
ber  3wölf  Safein  ber  iöefeftigung  ber  3^bne  burd) 
©olb.  %m  Mittelalter  bingeaen  befafeten  ftcb  nur 
unmiffenbe  SBarbiere  unb  marftfdjreierifcbe  «3abn» 
bredjer»  mit  ber  39ebanblung  ber  3abnlrantbeiten. 
2)  ie  toiffenfdbaftlicbe  Bearbeitung  ber  3abnbeiltunb< 
beginnt  im  Slnjaug  beä  18.  3abrb.  mit  bem  treffe 

lidjen  2öerfe  »on  $iene  -yaudjarb  in  s#axii:  «Le 

Chirurgien  dentiste»  (2  95be.,  ?ßar.  1728;  beutfd? 
SBetL  1733);  »eitere  SBerbienfte  erwarben  ficb  bie 

graniofen  ̂ ietre  SRouton,  2eclufe,  Jlnfelme  %out- 
bain  unb  3)ourbet  f  owie  bie  Gnalanber  ̂ ebn  Runter, 
Jbonta*  JÖerbmore  unb  ?|«>fcpP  Sop.  5öcit  fpdtcr 
treten  in  2>eutf(blanb  felbftänbige  Bearbeiter  ber 
3-  betoor;  unter  ibnen  fmb  $atob  3°fepb  €erre 
in  Berlin  fowie  ©eorg  ©arabelli  unb  iftorilt  Leiber 
in  SBien  beroonubeben,  weld?  letjterer  ftdj  burd) 
©rilnbung  bc$  Sentraloerein«  beutfd?er  3abnat3te 
ein  bcfonbercS  Berbienft  erworben  bat.  3"  neuerer 

3cit  gelangte  bie  3>  namentlich  burd)  bie  Bemübun« 
gen  beutfeber  unb  engl.  3abnarjte  ju  bober  Blute; 

ibr  tedjnifcber  Seil  erfubr  befonbert  burd)  bie  Mmeri» 
taner  einen  großartigen  9luffcbmung.  3m  Teutleben 
iHeicbe  erbauen  nur  folcbe  3<*bn<irite  bie  ftaatltd?e 
Slpprobation,  bie  ein  jweijäbrigeä  mebij.  6tubium 

unb  einen  einjährigen  prattifeben  Hur  nie-  bei  einem 
approbierten  3abnarjte  burebgemaebt  unb  bcnnxi? 

bie  oorgefebriebene  labnärjtliaSe  Prüfung  mit  Gr« 
folg  beftanben  baben.  2)a  bie  ©cwcrbcfrcibeit  iebep 
mann  geftattet,  aud)  obne  ftaatlia>e  Prüfung  bie 
3>  audjuüben,  fo  giebt  eö  neben  ben  approbierten 

3abnarjten  nod)  eine  grofee  Slnjabl  fog.  3obntecb- 
niter  (ßabntünftler),  bie  jum  großen  Seil  au* 
ben  öeilgebilfen  beroorgegangen  fmb  unb  ftcb  mit 
ber  Slnfenigung  unb  bem  Ginfe^cn  fünftlicber  3abne 
befaffen.  Ginc  <?ad)fd)ule  be*  BcreinS  beutfeber 
3abnlünftler  würbe  1900  in  Berlin  eröffnet.  2ebr» 

ftüble  für  3.  fmb  an  ben  gröfjern  beutfeben  Uni« 
ocrfitaten  oorbanben,  unb  aud)  an  ben  meiften  tlei« 
nern  Wirten  Brioatbocenten  ober  fiebrer  bcr  3abn« 
beiltunbe  an  prioaten  Bolilliniten.  Sie  größten 
ftaatlidjen  jabnarjtlicbcn  ̂ nftitute  befteben  in  Berlin, 

^eipjig,  üRüncben,  Breslau,  SDien. 
Bgl.  Slrtöop,  Siagnoftit  ber  3<ibn^anfbeitcn 

(Stuttg.  1885);  Baume,  2cbrbud)ber3abnbciltunbe 

(3.  SujL  2pj.  1890);  Seffen,  fiebrbud)  bcr  pratti* 
fdjen  3abnbciltunbe  (2.  SufL,  SBien.  1898);  ©rtDe, 
Öcilmittenebre  für  3abnärite  (Stuttg.  1898) ;  6eih, 
Jcrminologie  bcr  3abnbeilfunbe  (2pj.  1899);  Ären« 
felb,  Braltijcbe  3abnbeiltunbe  (2Bien  1899);  BufA, 
Sie  Grtrattion  ber  3übne  (2.  Slufl.,  Bert  1899); 
Gntred,  3abnertraftionötunbe  (Jüb.  1900);  Ban 
reibt,  3abnbeiltunbe  (3.  Slufl.,  2pj.  1900);  fianbbud) 
ber  3abnbeiltunbe  (bg.  oon  Scben,  2.  Stuft.,  3  Bbe., 

Söien  1902—4);  oon  DKetnit»,  Sebrbud)  ber  3abn= 
beiltunbe  (3.  Stuft-,  ebb.  1903);  SRiUer,  Cebrbud)  bcr 

tonferoierenben  3abnbeiltunbe  (Cpj.  1903);  Brei*» 
wert,  Sebrbud)  unb  Vltl.v?  ber  3<>bnbeiltunbe  mit 
GinfcbluB  bcr  üRunbtrantbeiten  CDiünä.  1903); 

^ung,  Sebrbud)  ber  $abnarjtüd)cn  Ied)nit  (2.  SufL, 
Wien  1904).  Uber  bte  «yortfebritte  ber  3-  geben  bie 
Seutfcbc  3Jtonatdfd)rif t  für  3abnbeütunbe  (Serpjig), 

ba*  Journal  für  äabnbeiltunbe  (Berlin),  ITie  inde- 
pendent  practioner  (9teuport)  unb  The  dental  cos- 
mos  (Bbilabclpbia)  fortlaufenbe  ̂ uätunft 

, n h ii n r t,  f.  3abnanneitunft. 
;ahnau4fd)laa,  f.  ̂djaltnötdjcn. 
abnbein,  f.  3abn. 

ahnccmciit,  f.  Blombieren. 

^abnbtnrrbüc,  f.  Surebfall  unb  ,;',,ib.tou. Jatjnbiätctif ,  f.  3abnpflege. 

^äbne,  f.  3abn.  —  Rünftlidjc  3.  bienen  all 
Grfa^mittel  ber  oerloren  gegangenen  natürlicben 
unb  tönnen  bei  forgfältiger  Anfertigung  bie  te|tern 
nabeju  oolltommen  erfeßen;  man  bebient  ftcb  ihrer 

nid)t  bloß  au*  to*meti)d)en  ̂ ntereffen,  fonbern  aud? 
al*  eine*  febr  wiajtigen  bpgiriniicben  ̂ ilf*mittcll. 
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3af;ncn  — um  burd)  fie  alle  biejenigen  nachteiligen  Reißen  ab* 
juwenben,  bie  ein  mangelhafte*  ©ebtfe  burd)  bie  un> 
acnügenbe3erlleinerung  ber  Spcifen  auf  benaanjen 

sBcrbauungSprojefe  fotttte  nid)t  minber  auf  bie  vfrtitu* 
lauen  unb  Jonbilbung  beim  Spreeben  unb  Gingen 

aueübt.  Sd) on  bie  alten  Slgppter,  2lffprer  unb  $er* 
f er  verftanben  e*,  heble  3-  mit ©olb  ober  lünftlicpem 

<2d)mcli  au*jufüllen  unb  tünftltcbe  3-  einjufefcen, 
unb  bei  beniHömem  mar  bie  $ed)nit  be*  3abnerfa|)e* 
ju  verhältnismäßig  beber  2lu*bilbung  gelangt. 

3113  Material  bcnu&te  man  ju  ben  tünftlidjcn 

3-  friiber  Glfenbcin,  fpäterl)in  ÜJlenfd)en*äbiie;  ba 
aber  beibe  ebenfo  leuiu  in  ber  ÜJlunbböble  von  ber 
3abnfaric*  befallen  werben  wie  bie  natürlichen  3-, 
fo  bebient  man  fid)  jeht  auefdjlicfiUcb  tünftlid?cr 

(Smail*  ober  flJtincraljäbne,  bie  im  grofjcn  fabrit* 
mäßig  au*  tficfclerbe,  gclbfpat  unb  ̂ orjellant^on 
nach  Slrt  be*  ̂ oriellan*  burd)  brennen  hergcftcllt 
unb  mit  einer  beliebig  gefärbten  ©lafur  aud  ber* 
felben  SJlaffe  überwogen  werben.  Tie  33efcftigung 
ber  tünftlicben  3.  »m  QHunbe  !ann  auf  verfdnebene 

SßJcife  gefdjeben.  Tie  einfad?fte  Art  i|t  bie  SBefcfti* 
aung  be*  3apn3  mittels  eine*  Stifte*  Don  Platin, 
©olb  ober  £>id  orpb  olj  in  bie  nod)  oorbanbene  2Dur* 
jel  (fog.  S  t  i  f  t  j  a  b  n ) ,  vorau*gefefct,  bafe  bie  le&tere 
nod)  vollftänbig  gcfunb  unb  iwedniäfna  vorbereitet 

ift;  bei  eralter  Sluöfübrung  tannein  foldjer  Stifts 
»ab^n  jahrelang  fifeen  unb  bie  Stelle  be*  natürlichen 
3abn*  volltommen  erfe&en.  Sßo  gefunbc  Söuneln 
nicht  oorbanben  ober  »o  mehrere  3-  fehlen,  befeftigt 
man  bie  tünftlicben  3-  entroeber  vermittclft  golbener 
£  lammern  an  bie  benachbarten  natürlichen  3-» 
ober  ucnnittelft  forgfältig  Ijergeftcllter  ©aumen» 
p  I  a  1 1  en  au*  ©olb,  Aluminium  ober  oultanificrtcm 
Kautfcbut,  bie  fid?  bem  ©aumen  ganj  genau  am 
f  djlicien  unb  be*b.alb  burd)  Anfaugen  unb  Abbäiion 

feftb, alten,  ©ante  ©ebiffe  »erben  glcicbfall*  an 
Saugplatten  befeftigt;  ju  ipter  »eitern  ftirierung 
bienen  aud)  baufig  Spiralfebern,  bie  j»ifd)en  ben 
3abnreibcn  unb  ̂ Bangen  liegen  unb  bie  erftem  gegen 
ben  Ober»  unb  Untertiefer  brüden. 

6b. e  man  tünftlicbe  3-  anfertigen  laf;e ,  foll  man 
vor  allen  fingen  erft  fämtlidje  tränten  SBurjcln  unb 
3ab,nftümpfe  au*jieb^en,  bie  nod)  erb,altung*fflf)igen 
K.  aber  füllen  unb  von  3abnftein  fäubem  lafien; 
hierauf  »irb  von  bem  auf  biefe  SBeife  fauber  vor* 
bereiteten  DJtunbe  mit  ©ip*,  2öad)*  ober  ©utta* 
pcrd)a  ein  genauer  Abbrud  genommen,  nad)  bem 
bann  ba*  tünftlid)e  ©ebifj  ober  ©ebififtüd  geformt 
wirb.  SBar  e*  nötig,  mehrere  Söurjeln  auSjuiicbcn, 

fo  (äffe  man  vor  ber  Anfertigung  be*  befjinitiven 
(Srfahftüd*  mehrere  2Jionate  vergeben,  bamit  juoor 
ber  Kiefer  gehörig  vernarben  lann;  bi*  babin  trage 
man  ein  ̂ nterirndfrüd.  Sei  Sernacbläffigung  biefer 
SHegel  tann  e*  fid)  fetjr  leiebt  ereignen,  baß  baS  am 
gefertigte  ßrfafeftfid  fdjon  nad)  »enigen  Monaten 
niebt  mehr  paftt  unb  feinen  3»ed  nur  febr  mangel» 
baft  erfüllt.  Sllle  tünftlid7en  3.,  mit  Su*nabme  ber 
fog.  Stiftjabne,  müffen  täglidp  minbeften*  )»cimal 
au*  bem  SJhmbe  entfernt  unb  forgfältig  mit  ber 
dürfte  gereinigt  »erben,  ©anj  befonber*  forgfältig 
müffen  tünftlidje  ©ebiffe  abenb*  »or  bem  SaMafen* 
geb,  en  gereinigt  »erben,  inbem  man  fie  mit  &ilfc  »on 

Seife  unb  9)ürfte  grünblid?  abfdjeuert  unb  bann 
nadjtäübcr  in  ein  mit  Franzbranntwein  angefüllte* 
©efafi  einlegt.  Sluf  biefe  Söeife  Ififet  fid)  am  beften 
ber  fabe,  faulige  ©erud)  oermeiben,  ber  mangelhaft 
gereinigten  lünftlidjen  ©ebiffen  fo  gern  anhaftet, 
tfci«  ©ewobnljeit,  tünftlidje  3.  unb  ©ebiffe  auch 
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nad)t*  im  3Jlunbe  ju  behalten,  bat  febon  öfter*  SBer* 

anlafiung  gegeben,  bafe  »äbrcnb  bes  Schlaf*  einfol* 
d>e*  ©ebife  Tid)  lo*löfte,  in  ben  9lad)en  unb  bieSpeifc* 
röbre  geriet  unb  baburd)  fd)»ere,  felbft  lebenbebroh« 

lidje  3ufdlle  hervorrief.  —  9Jgl.  Seiner,  <|3raltifd)e 
Sarftellung  ber  3obncrfatifunbe  (2.  Mufl.,  SUcrl. 
1899);  ̂ arreibt,  ̂ aubbud)  ber  3abncrfaljtunbe 
(3.  »ÜB.,  £pi.  1903). 
Jahnen  ber  Jlinber,  Dentition  (Dentitio), 

bie  ßntroidlung  ber  Bahne,  unb  j»ar  fo»obl  ber 
DHldjjahne,  al*  ber  blcibenben  3äbne.  (S.  3ahn.) 
5)a*  3-  ift  ein  phpfiol.  Vorgang,  ber  bei  gefunben 

Kinbcrn  meift  ob,ne  Störung  verlauft;  bödmen*  be» 
gleiten  bei  iljnen  geringfügige  örtlidjc  Grfcheinungen 
ben  3abnburd?brud).  3u  biefen  gehören  JRöte,  ge* 
fteigerte  SBärme  unb  ©cfdjwulft  be*  3a^nfleifche*, 
tleine  ©efdjwürdjen  an  ber  3ungenfpifee,  am  3abju 
flcifdjranbe  unb  an  ben  Sippen,  reidjlidjer  Spcid)el» 

abflufe  unb  Unruhe  be*  Üinbe*.  Tiefe  Grfdbeinun-- 
gen  oerfdjminben  nad)  »enigen  Sagen  mit  bem 
2)urd?brud)  be*  3ahuc*  unb  ftellen  Tid)  erft  »ieber 
beim  25urcbbrcd)en  eine*  fernem  3abnc*  ein.  3n 

anbern  füllen  tommt  e*  bagegen  w&hrenb  be*  3. 
ju  erbeblidjern  Stömugen,  befonber*  wenn  bie 
jahnenben  fiinber  an  allgemeinen  Sdjmacbejuftäm 
ben,  an  rb,adntifd)cr  ober  ftrofulöfer  5)i*pofition, 
an  fd)lcd)tcr  Ernährung  u.  bgl.  leiben. 

9tamentlid)  ftellen  fid)  infolge  von  itongeftionen 
nad)  bem  ©eljirn  b,4upg  anbaltenbe  Sieuungen  be* 

9lcrvenfpftcm*,  grofje  allgemeine  Unruhe,  Sdjlaf« 
loHgteit,  Scbrcdtjaftigtcit,  felbft  ausgebreitete 
flrümpfe  (3abnlrämpfe)  ein;  aud)  werben  nid)t 
feiten  ftieber  ( 3  a  l)  n  f  i  e  b  e  r )  unb  m  annigf  ad)c  f  riefcb 

artige  öautau*fd)läge  (3abnfriefel,  f.  SdjaU 
tnötdjen)  fowie  £mfteii,  ̂ ciferteit,  Grbrcdjen,  2urd)* 
fall  (3abnbiarrb.  öe)  unb  tolifartige  Sdjmerjen 

wdljrenb  be*  3al)nau*brud)§  beobad?tet.  ßal'i^'ibe 
ftinber  müffen  forgfältig  vor  allen  fdjäblichen  (Sin» 
flünen,  namentlid)  vor  fdjlcdjtcr  unb  finerlid)  ge» 
worbencr3)tild)fo»ieanbeniunpaffcnben9kf)rung*s 
mittein  bewahrt  »erben;  aud)  ift  ba*  gcfd?wollene 

3al)nfleifd>  öfter*  mit  faltem  ©affer  ju  betupfen. 
Uber  bie  23cbanblung  ber  3ahnträmpfc  f.  (Sflampfie. 
Sclbfrverftdiiblid)  ift  bei  febem  ernftern  Unwoblfcin 
wäbrenb  be*  3-  ber  Slrjt  ui  befragen.  Sa*  fog. 
»weite  3.,  ber  3 ahn wc d) fei,  geht  gcwöljnlid)  fehr 
allmählich  unb  ohne  iebmebe  «Störung  von  ftatten. 
9Ud)t  feiten  tommen  babei  Abnormitäten  b.inftd)tlio> 
ber  Stellung  ber  neu  bervortretenben  3ö^ne  vor,  bie 
aber  meift  burd)  redjtjeitige  Slnwenbung  geeigneter 

Trudapparate  befeitigt  werben  tönneu. 
Sah» erf ah,  f.  3ahn e  (tünftlicbc). 
^oljncjrtraft,  inbifdje*,  f.  ©cbcimmittel. 

^aljnfaule,  f.  3abntranlb,eiten. 
,inbnftcbcr,  f.  3al)ncn. 

^atjufiftel,  f.  3ahntrantb,eiten. 
^aljntlcifrf)  (Gingiva),  ein  fleifcbartige*  fefte* 

©ewebe,  ba*  ber  95efeftigung  ber  ̂ äl)ne  bient, 
inbem  e*  fie  feft  an  ihrem  öalfe  umfaßt  unb  mit 

einer  vorbern  unb  hintern  platte  bie  &a\)ny öl?len= 
flächen  ber  fliefer  übcrjieht.  ©cfunbe*  3-  liegt  an 
ben  3äbncn  ftraff  an  unb  hat  eine  weißliche  ober 

blafjrotc  $arbe.  G*  barf  beim  bearbeiten  mit  mit» 
tclharten  3abnbürften  nidjt  bluten.  SBei  blutarmen 
Seilten  nimmt  ba*  3-  in:lc  bläuüchmeifie  $arbe  an, 

im  6ntiünbung*iuftanbe  ift  c*  bldulicbrot.  3e  ver> 
feinertcr  bie  2eben*meife  eine*  SKenfcben  ift,  um  fo 
fcltener  trifft  man  bei  ihm  völlig  gefunbe*  3.  an. 
Vielmehr  Onb  bie  breiedig  vorfpringenben  3abm 
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fleifcbupfet  gar  bäupg  gefcpwollen,  [äffen  fid)  leid  t 
»on  ben  3äbncn  abheben  unb  bluten  bei  ber  gc= 
ringften  SBerübrung.  Sei  weitcrm  ftortfcbreiten  ber 
3apnfleifcberlranlung  bilben  fidj  entlang  bem  3abn= 
fleifdjranbe  fdjmalc  ©efd)Würöfla*cn.  Die  T<blei« 
djenbe  eiterige  (Sntjünbung  beS  3.  pflanzt  fidj  häufig 
auf  baS  flnod)engewebc  beS  flicfcrS  fort  unb  ocrim 
facht  bann  bie  gefürd)tete  3 afynfa Weiterung, 
tn  beren  Serlaufe  ganze  3abnrciben  loder  werben 
unb  auffallen,  ©ettauS  in  ben  meiften  fallen  ift  bie 

ßntjünbung  beS  3-  (©ingiöitiS)  eine  unmit» 
telbare  ̂ olge  von  nacbläiftger  SWunbpflege  unb  oon 
mangelhafter  ßautbätiglcit.  Seltener  tritt  fie  als 
Üeilerfdieinung  allgemeiner  £eiben,  wie  Juberfu» 
tofe,  Sforbut  u.  a.  auf.  ßine  eigenartige  ©efcbwulft» 
bilbung  beS  3.  ift  bie  (SpuliS  (f.  b.).  über  bie  3k* 
banblung  beS  franfen  3-  f.  3abnpflege. 

Bafyiiflrifrtjfifirl,  f.  3abnlranlbeitcn. 
SaQiiformel,  f.  ©ebip. 
,3nl)nfrai$,  ÄranfbeitSerfcbeiming,  f.  ftraiS. 

3afeufricfcl,  ftautauSjcbiag,  f.  SaWnötcben. 
^afjnaefdiiuür,  f.  3abnfranfbeiteu. 

,sU3*o«ltfbättber,  f.  ©ebeimmittel. 
M«hnbcilfnnbc,  f.  3abnarjneifuuft. 
;tabubobcl,  f.  .öobeU 
Jahn  buhle,  {.  3abn. 
c{otinhuI)ii,  brafilianifd)eS,f. 5kumbübncr. 
^abnfartrd,  f.  3abnlranfbcücn. 

,'lnb,nfarpien  (Cyprinodontidae),  eine  auS  20 
©attungen  unb  mebfalS  bunbert  2Irten  beftebenbe 

jjamilie  ber  ftnochenfifebe,  bie  ben  Äarpfen  verwanbt 
nnb.  Sie  finben  fid)  in  Sübeuropa,  Slßen,  SIfrifa, 
rlorb*  unb  Sübamerifa,  in  le&term  ffieltteil  bei 
roeitem  am  jablreicbftcn  (über  50  Birten).  Die  3- 

bewohnen  t  ao  füf-.e  uitb  bradifdje  2öaffer  unb  fmb 
meift  lebenbig_gebarenb.  31n  ben  Hüften  beS  3Jlittel» 
mcerS  finbet  nd)  Cypriaodon  carpio  Cuv.  (f.  iafel: 
9Jlcerwaffer«3lquarium,  Jig.  2,  beim  Sirtitel 
Jlquarium).  (S.  aueb  23ierauge.) 

3at)nfcim,  f.  3abn. 

,'Jabnfitt,  f.  plombieren. 
,'Jabuforallen,  bie  Samen  ber  Felonie  (f.  b.). 
^jannfrämpfc,  f.  3abnen. 
Babnfranf  betten ,  (htranfunaen  ber  3dbne 

unb  ibrer  benachbarten  SDeidjtcile.  2BcitauS  bie  wid)= 
tigfte  3abnlranlbeit  ift  bie  fog.  ftarieS  (Caries 
deiitium,  3abnfarieS,  3abufäule,  3ahn« 

f r  a  fj),  bie  baS  B  o"b  l  w  e r b  e  n  ber  3dbne  herbeiführt. 
Diefe  Äranfbcit  entftebt  folgenbermafeen:  Sin  ge* 
toiffen,  fdjwer  jugönglicben  Steden,  befonberS  auf 
ben  Raufurdjen  unb  in  ben  3nnfd)enraumen  ber 

3abne  bleiben  juder»  unb  ftarfemeplbaltige  Speife» 
refte  liegen.  Durd)  ben  Ginflufj  oon  gärungSer: 

regenben  Spaltpilzen  wirb baS  Starfemebl  in  »Ii:  »• 
fdure  ober  abulicbe  organifdje  Sauren  umgeroanbelt. 
Dicfe  Sauren  fmb  an  ben  oerftedten  Stellen  ibre* 
(Jntftebungöorte«  am  roirffamften,  roeil  berSpeidjel 
fie  bort  nicht  üeTbünnen  unb  roegfdjroemmen  fann. 
6ie  entfalten  ben  Sdjmelj  ber  3abnlronen  an  um» 
fdjricbenen  Stellen.  2)ann  bringen  anbere,  faulnU* 
erregenbe  Spaltpilze  in  baä  entfaltte  ©eroebe  ein 
unb  löfen  ti  vollenbd  auf.  So  entftebt  junad  it  ein 
fleine*  2od)  im  3abne.  3n  biefem  Codje  aber  fe|(en 

ficb  bie  Speiferefte  mit  23»rliebe  feft.  2)ai  anfang* 
Meine  2oa)  roirb  gerabeju  jum  SdurebebAlter  unb 
»ergTöfeert  fidj  immer  mebr.  53alb  ift  bie  Scbmelj» 
bebedung  ber  3abnfrone  burdjfreffcn,  unb  bie  3abn» 
laried  lann  nun  in  bem  roeidjern  3abnbeine  nadj 
allen  Seiten  bin  rafdjer  fortfdjreiten.  3ft  bie  Äarie« 

bil  in  bie  StAbe  be3>  3abnmarfe«  uorgebrungeit, 
bann  beginnen  bie  gcfürdjteten  3abnfcbmer}en 

(3aburei^en,  ,Sabnircb,  Cbonta(gie).  Ci< 

tererregenbe  Spaltpilje  bringen  in  tai  ̂ cibwm.v.'. 
ein  unb  bringen  ti  jur  Gnt$ünbung  ( i^ulpi  ti-:- ). 
Sd?lief>li6  ftirbt  baä  }arte  ©eioebe  i-cllig  ab  unb 
oerfault.  'Jamit  bSren  bie  3abnfd?mer,»en  aeroßbn« 
lieb  für  einige  Seit  auf.  9ber  bte  'Hube  ift  feiten  oert 
langer  ̂ auer.  S)en  Spaltpiljen  ftebt  ja  jent  bet 

©eg  offen,  burdjd  SBurje(Iod)  btnburdj  \ni  kv.od- e  • 
marf  bc*  ÄieferS  bineinjurouefcern.  2)amit  beginnt 
bie  gefürdjteteSBurjelbautentjünbung  ( vett» 
obontitiS).  Die  ganje  Umgebung  ber  ßabn> 
rourjel  bis  tief  inö  flnodjengeroebe  be*  Rief erd  binein 
ift  mit  (Siterjellcn  burdjictjt.  treten  oon  neuem 

heftige  Scbmerjen  auf,  bie  fidj  oorjug^roeije  nadjt« 
in  ber  23ettroArme  ju  ganj  unertriiglidjer  t>öbe  frei» 
gern.  Cft  fcbmillt  tai  ganje  ©efiebt  auf  ber  Seite 
beä  franten  3abned  an.  ̂  eblienlut  burdbbridjt  ber 

Giter  bie  fn5d?erne  3abnfacbmanb  unb  baÄ  3abn< 
fleifdj.  Damit  ift  ber  f»5bepunft  be$  3abnge» 
fcbtoüreÄ  (3abnabfceffeÄ)  überrounberu  3» 
ben  meiften  ̂ Aöen  gebt  bie  Giterung  au3  ber  ftür« 
mifdben  in  eine  fd?leid?enbe  ̂ orm  über.  5)er  5>urcb« 
brucbotanal  hei  Giterd  bleibt  ali  giftet  (3a bn» 
f  i  ft  e  l)  befteben.  Cff net  fid)  biefe  SHAn  in  ber  2Runb« 
pöble  an  ber  MufeenflAdje  be8  ̂ abnfleifdje*,  bann 
fpridit  man  üon  einer  3  a  b  n  f  l  e  i  f  dj  ]  i  ft  e  L  ßffnet 
ne  fid;  an  ber  ©aumenfeüe,  bann  nennt  man  bie 
Eiterung  ©aumenabfce^(@aumenaef(btDQr), 

bie  Aiftel  ©aumenfiftel.  2)er  ©iter  rann  jebod) 
aueb  weiter  roaubern  unb  bie  flufeere  ©cftdjt^baut 

burdjbredjen.  Dann  entftebt  bie  gefürdjtete  9Ban« 
gen»  ober  33adenfiftel,  bie  nie  obne  entfleOenbe 
viarbe  beilt.  on  uereinjclten  fällen  (ann  ei  cor» 

temmen,  ba^  bte  3abntaried  ibren  regelrechten  S>er» 
lauf  nimmt,  obne  je  nennenswerte  3abnf<bmerjen 
iu  oeruiiadpen.  31ber  aueb  in  biefen  febeinbar  gün« 
ftigen  Fällen  tann  bie  ftetä  oorbanbene  fdjlcicbcnbe 
©ur^elbautentjünbung  infolge  einer  allgemeinen 

Grlältung  vloi-.lut  atut  roerben. 
Die  53ebanblung  ber  3abn!arie3  ift  fein  audfubtS« 

Doli,  wenn  fte  frühzeitig  genug  oorgenommen  roub, 

folange  baS  eutftanbene  i'o*  noeb  (lein  ift.  Dann 
roerben  bie  erlrauften  3abnteilc  forgfAltig  bi*  ini 

©efunbe  ausgebohrt  unb  bie  öohlenrarU>ei  forg^* 
faltig  geglättet.  Die  jSöblung  wirb  fobann  mit 
irgenb  einer  jüllungSmaffe  (©otb,  Amalgam,  vfe» 
ment,  ©uttapereba,  ©la«.  ̂ Jorjellan)  aufgefüllt 
(plombiert).  3ft  bafi  3<»hnmart  (im  33oll*munb« 
y\en  genannt)  bereits  ent)flnbet  ober  gar  abgeftrr» 
ben,  bann  mup  eine  oiel  oerroideltcre  unb  lofrfpi^ 

ligere  ̂ ebanblung  %la%  greifen  (©urjelbebanb« 
lung).  DaS  cnUünbete,  aber  noch  leben be  3ahn< 
mar!  roirb  bureb  (finlage  eines  arfenifhaltigen  rln» 
mittels  tum  Slbftcrben  aebraebt  (9lerDt6ten)  unb 
bann  mit  feinen,  gejaaten  Nabeln  entfernt  S£at 
baS  3abnmart  bereits  oerfault,  bann  mufe  erft  ber 

SDurjelianal  grünblicb  gereinigt  unb  antifeptifcb  be» 
baubelt  roerben,  ehe  man  eine  Füllung  einlegen  barf. 

Vluch  bei  forgfdltigfter  SuSfüprung  fann  einejol6e 
9Burjelbepanbtung  boeb  mißlingen,  unb  bann  bleibt 
nicbtS  anbereS  übrig,  nl«  ben  3flhn  auSiujieben. 

93ei  ber  3ahnfarieS  fpielt  bie  erbliche  Anlage  eine 
geroiffe  .Holle,  ©ut  entroid elte,  gefunbe  3&bne  haben 
in  ber  'Hegel  ein  gldnjcnbeS,  hellgelbes  ober  weift» 
gelbes  Vluefehen.  Schlecht  entwidelte  3Ahne,  bie  mr 
@rfraufung  burch  ÄancS  neigen,  fennjeiebnen  ftd) 
burch  eine  matte  grauweile,  rfttlicbgraue  ober  gar 
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Dldulidjgraue  '^avbc.  Sie  fdjledjte  ßnttvidlung  ber 
3dbne  wirb  in  erftet  Sinie  tut*  unjmedmdpige, 

taltarme  Slabrung  im  frübeften  SJugenbalter  verur» 
fad?t.  93rufttinber  babeu  in  ber  SHegcI  beffere  Sdbne 
al*  tünftlicb  ernäbrte.  Slud)  im  fpätcrn  fiebert  ift  bie 
Slrt  ber  SRafcruna  von  Sßebeutung.  Sa*  befte  Sdbute 
mittel  gegen  3apntarie*  jjt  oer  regelmäßige  ©enuß 
von  auegebadenem  Srote  mit  fingerbider,  batter 
9linbe,  ba*  befte  S8eförberung*mittel  bet  tdglidje 

<3enuß  von  frifdjem,  fiebrigem  ÜBeißbrote,  Sdpoto« 
labe  unb  fonftigen  Stdfcbcrcien. 

Siddjft  ber  Sabntarie*  ridjtet  bie  3abnfa<p« 
eitetung  (Sllveolarpporrpöe)  bie meiften  SBer« 
beerungen  im  menfcblidjen  ©ebiffe  an.  3n  f  eltenern 

fallen  ift  biefe  ßranfbeit  Seilerfdjcinung  von  all» 
gemeinen  Seiben ,  wie  2  über! ulo je ,  3l'derf ran! beit 
u.  f.  w.  3"  ber  Siegel  aber  entftebt  bie  3abnfad)eite* 

rung  in  ber  üöeife,  baß  jicb  tie  io  bduflg  vorbanbene, 
f(bletdbenbe  eiterige  Sntjünbung  be*  3<»fc»ifleif(b: 
ranbe*  all  mäh  lieb  auf  benbenadbbartenÄiefertnocpen 

fortpflanzt.  2  ie  f ubdnTr.en  3abnfadbrcänbe,  bie  bem 
3abne  fernen  feften  fealt  geben,  fdjtmnben  mebr  unb 

mebr.  Sie  3abnttmt|eln  »erben  entblößt.  Sdbließ« 
lieb  finben  bte  ,s;-.hne  überhaupt  leinen  fealt  mebr; 
fie  werben  loder  unb  fallen  au*.  Tie  Habnfa&eite* 

rung  befällt  mit  Vorliebe  gerabe  tarie*freie,  gut  ent- 
roidelte  3<*bne  bei  folgen  Seuten,  bie  irr  gute*  @e« 
biß  infolge  von  allju  verfeinerter  £eben*tveife  nidjt 

triftig  genug  au*nüt>en.  infolge  Don  mangelbafter 
flautbdtiateit  lagert  fid)  ̂ abnftein  (bdufig  un< 
rid)tig  Sßeinftein  genannt)  an  ben  3abnbdlfen 

ab  unb  unterjtüiU  ba->  Zerstreiten  ber  ,Sabn\iii)-- 
eiterung.  Ser  3ab"ft«n  beftebt  in  ber  feaupt« 
fadje  au*  einem  JUeberfdjlage  von  toblenfaurem 
Kalte  au*  bem  Speid)el,  ber  mit  Spaltpiljen  unb 

6d)leimbautabfonbeningen  burdjfefct  ift.  Ser  3abn= 

j'tcin  fetit  int  mit  Vorliebe  am  3obnbalfc  unter  bem 3abnfleifdje  an,  reijt  bie  entjünbeten  ©einteile  in 
bobem  Grabe  unb  binbert  ibte  ©efunbung.  6*  ift 

völlig  unmöglid),  bie  ertrantte  Scbletmbaut  mr  ülu*  -- 
beilung  ju  bringen,  ebe  nidjt  aller  3abnftein  mit 
feilfe  von  Keinen  Sd)aberd)en  auf*  forgfältigfte  ent« 
fernt  werben  ift.  Sil*  fe  ö  p  o  p  l  a  f  i  e  bejeidpnet  man 

Soiffe  OJtißbilbungen  ber  3alme,  wie  ©rübdjen  unb 
repen  im  Scbmefje  (Sfliffjäbne),  ober  gdnjlidjen 

ijmeljmangel,  bie  burdj  riefgreifenbe  ©rndbrung*« 
ftörungen  im  früben  Kinbe*alter,  mübrenb  ber  Gnt« 

roidlung  ber  ;'>abne,  verurfadjt  morben  finb.  Siefe 
SJiißbilbungen  geben  in  ber  Siegel  feanb  in  feanb  mit 
Slnjeieben  von  Gnglifdjer  Äranlljeit  an  ben  KnoaVn. 
91m  bdufigften  treten  fte  auf  nad;  93red;burcbfall, 
Aeudbbuften,  fiungenmtjünbuna  unb  Sppbüt*  im 
erften  £eben*jabre.  ©rüner  SBelaa  lagert  fid)  in 

ber  SRegel  nur  auf  Jd)led)t  ennvidelten  3&bnen  ob  unb 
ift  lebiglid)  ein  Sd)önbeit*febler.  3n  ben  meiften 

gälten  beftebt  biefer  93elag  au*  jerfefctem  lölutfarb^ 
ftoffe,  f eltener  (bei  «Metallarbeitern  unb  ünuftfem) 
auä  ©rünfpan.  2Bie  t$  vereinjelte  ̂ rälle  von  3abn« 
taries  giebt,  bie  ohne  nennenswerte  6d)merjen  ver- 

laufen, fo  lommcn  bei  blutarmen,  nerv  Öfen  Seuten 
unb  rofibrenb  ber  ßAmangerfdjaft  umgetebrt  aud) 
einmal  ̂ dlle  von  fog.  fpmpatbifcbem  3abn< 
f  (ferner  je  vor,  bie  ntd;t  auf  3abnfarie*  berupen,  in 
Denen  üielmebr  burd?  iReflerroirfung  ber  Sdbmerj 

von  anbern,  gereijten  Organen  auf  bie  Zahnnerven 
über  greift.  Solcbe  %&üt  finb  aber  dugerft  feiten. 
SBiel  pdufiger  finbet  fid)  ein  umgetebrteS  ̂ erbdlttüo: 
Die  von  franlen  3abnen  au*gebenben  ©cbmerjen 

ftrablen  auf  anbare  Organe  über  unb  tdufdjen  Slugen», 
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Obrenleiben  ober  allgemeine  ©efid)t£neuralgie  vor. 
JIU  ($olge«rf<Peinungen  franter  3dbne  fmb  außer: 
bem  nod)  ju  nennen:  flieferböbleneiterung,  Giterver* 
giftung  unb  SJiagenleiben. 

9}gl.  öeiber  unb  Söebl,  8ltla8  jur  ̂atbologte  ber 

3äbne  (2.  «ufl.,  fipj.  1889—93) ;  aJiiücr,  tie  ÜJiirro* Organismen  ber  ÜJlunbböble  (2.  Sufl.,  ebb.  1892); 

Siebertb,  Sie  ÜJiiiroorganiömen  ber  tränten  3abn« 
Pulpa  ((Erlangen  1900) ;  2S)eb(,  ̂ atbologie  ber  3äbne 
(2.  Slufl.,  b.g.  von  3Jietnife  unb  Söuufcbbeim,  »b.  1 

unb  2, 2pj.  1900—3).  (S.  aud>  3<»bn  unb  3nbnar}> 
3ahnfuppcluiifl,  f.  Kuppelung.  [neifunft.) 

BopnHtfte,  f.  (Slfenbeintüfte  unb  ©uinea. 
3aqalaute,  f.  Saut. 
Rabitlofe,  6duaetiere,  f.  ̂abnarme. 
^iabnpflcge ,  jufammenfanenbe  SBejeidjnung  für 

alle  bie  ÜJlafmabmen,  bie  jur  ©efunberbaltung  ber 
3dbne  unb  ber  SDtunbfdjleimljaut  bienen.  Sa*  befte 
unb  narürlid)fte  ü)iunbreintgung*mittel  ift  berbe 
Slabrung,  bie  eine  trdftige  Kautpdtigteit  erforbert 

(barted  inoggenbrot).  tiflit  ber  fortfebreitenben  Kul- 
tur unb  ben  verfeinerten  SebenSgciPobnbeiten  ift 

biefeS  natürlidje  erbaltung*mittel  ber  3dbne  mebr 
unb  mebr  in  ben  $intergrunb  getreten;  an  feiner 

2  i eil e  maebte  fidb  bie  geregelte  3>  nötig.  Sie  ©runb= 
läge  toter  vernanftigen  3-  bilbet  bie  regelmäßige 

Aapnflrf tlid  c  iBebanblung.  oebermann  follte  minbe« 
jtens  einmal  im  5iabre  feine  3dbne  vom  palmar u 
unterfudben  laffen.  Krante  Surjeln  unb  ̂ ahiv 
ftümpfe,  bie  nidbt  mebr  gefüllt  werben  fönnen.  müff  en 
auf  alle  ftdüe  auägejogen  werben.  Sobann  f  oll  man 

ben  3äbnitem  forgfdltig  entfernen  unb  bie  erhalt 
tungSfäbigen  3dbne  füllen  laffen.  Sinb  auf  biefe 
2öetfe  alle  reijenben  ftremblörper  aus  ber  5Ülunb= 
böble  entfernt  werben,  bann  beftebt  bie  nädme  3lufs 
gäbe  barin,  ba*  ertrantte  3abnfleifd)  }ur  Slbbeilung 
ui  bringen.  Sa*  befte  Seilmittel  für  bie  ertrantte 

ÜJiunbfdjleimbaut  ift  50—  60projentiger  Stltobol 
(^ranjbranntmein).  5Dian  gießt  eine  Heine  Spenge 
baoon  in  ein  tleine*  ©efdß,  tauebt  eine  tveidje  ;jabr.  = 
bürfte  binein  unb  pufet  mit  ber  altobo(befeud)teten 

©ürfte.  Sobalb  ba*  ßabnfleifdj  toieber  frraff  ge* 
»vorben  ift  unb  nid)t  mebr  blutet  (nad)  8 — 14  Jagen), 
muß  ber  Hllobol  beifeite  gelaffen  unb  bura>  anbere 

üRunbtvdffer  erfefct  »erben,  fonft  tritt  eine  unange* 
nebme  6djrumpfung  be*  3apnfleifd)e*  ein. 

Sit*  unumgdnalidb  notroenbige  ©rgdnjung  ber 
,;abndntlidien  Sepanbtung  beginnt  fobann  bie  vor« 
beugenbe3gbn'  unb  SJtunbpflege,  biebarauf  au*gebt, 
eine  erneute  (Srtrantung  ber  3dbne  unb  be*  3abnflei- 

febe*  gu  oerbüten.  Sie  bebten t  fid)  teil*  mecbeini »\ber 
(^abnbürjte,  3 a b n ft  oeber),  teil*  (bem.  feilt*« 
mittel  (SRunbmdff  er,  3abnputver),  um  bie  Sin« 
fammlung  unb  3*rfffrung  von  6peifereften  in  ber 
aflunbböble  ju  verpüten.  Sa  e*  trofc  veinlidbfter 
Sorgfalt  nur  feiten  möglid)  ift,  auf  median.  3Bege 

alle  Speiferefte  vollftänbig  »u  entfernen,  fo  vertoen= 
bet  man  ftatt  be*  einfachen  Söaffer*  antif eptifdje 

«IRunbtodffer,  um  bie  3erfe^ung  ber  Speiferefte 
bintanjubalten.  Sie  mei|ten  antifeptifdjen  Stoffe 

baben  jebod)  neben  iprer  günftigen,  fpaltpihfeinb« 
lieben  jugleid)  eine  au*gefprod)en  fdbäblicbe  kleben« 
toirtung.  inbem  fie  entroeber  bie  3*P"<  entfalten 
(Saliepljdure  u.  a.)  ober  bie  3Jlunbf$leimbaut  dt^en 

(Seife,  fjormalbelpb,  S3orfdure,  93orar,  iDlprrben= 
tinttur,  übermanganfaure*  Äalium  u.  a.).  211* 
Wunbmdffer  finb  be*balb  nur  bie  empfehlenswert, 
bie  jene  Stoffe  gar  niept  ober  in  einer  unfcbdblicben 

^Berbünnung  enthalten:  '/«projentige  marme  ftod)> 
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faljlöfung,  2projentige  »arme  Söfung  von  hoppelt» 
foblenfaurem  SHatrium  (1  Teelöffel  bcS  ©atjed  in 

*/.  1  SDafiet  unter  Sufah  pon  1  Gfclöffel  lölnifcbcn 
SUafiere),  ba«  2Jnilcrfcf?c  Sb, pmol  *  93enjoc»affer 
ebenfo  wie  Sbmnol  (1  Promille)  unb  33enjoefäure 
(1  $roj.)  einjeln,  6aloI  (3  fßroj.)  unb  Saccharin 

(Hi  $roj.)  fotcie  ba§  aus  ben  beiben  ledern  ju|am« 
mengefefcte  Obolmunbmaffer,  Sublimat,  namentlich 

als  3ufa&  1"  anbern  ÜJtunbmäffern,  unb  SEBafferftoff* 
fupcrorpb.  2)ie  3abnpuli>er  follen  in  ber  fcaupt« 

fache  aud  cbemifcb  gefälltem,  fcinftem  Stall«  ober 
Dfiagnefiapuloer  bcfteben.  Sie  bienen  teil«  jur  me« 
cban.  Steinigung  ber  3äbne,  teil*  tragen  fie  baju  bei, 
bie  febäblidjen  ÜJcunbfäuren  ju  neutralifteren.  iütan 
f  oll  nur  bie  allerfeinften  3abnpufoer  per»enben,  bie 

auf  ber  3unge  lein  fanbige$@efüblbinterlaffen.  Slufd 
einbringlicbfte  mufj  cor  ben  3abnpuloern,  Raiten 

u.  f. ».  geroarnt  »erben,  bie  bie  3älme  in  lurjer  $e'\t blenbenb  roeife  machen,  benn  fie  entbalten  fcbäblicbe 
Säuren.  Söenn  man  äufierer  Umftdnbe  halber  nur 
einmal  täglich  feine  ÜJlunbb.  öble  reinigen  fann,  bann 
»äble  man  bie  3cit  abenbS  bor  bem  Sdjlafengeben. 

%ie  meiften  Opfer  f  orbert  bie  3abnfarie$  im  3ußenb« 
alter.  SJlan  aebte  baber  ganj  bcfonberS  barauf,  baf} 
bie  Jtinber  fo  trüb  wie  möglich,  mit  ber  3-  Pertraut  ge* 
madjt  »erben,  unb  bafj  ibre  Ironien  iDlildjjfibne  genau 

fo  forgfältig  gefüllt  »erben,  »ie  fpdter  bie  bleiben« 
ben  3äbne.  Jtranle  SJUlcbjäbne  febaben  bem  »acb« 
fenben  Stinbe  »eit  mehr,  als  tranle  bleibenbe  3äbne 

bem  emadjfenenSJtenfcben.  —  Sügl.  9iöfe,  Slnleitung 
ur  3abn«  unb  SJhmbpflege  (6.  »ufl.,  3ena  1901); 
Reffen,  2oo3  unb  Scblacger,  3abnppgieine  in  Schule 
unb  £eer  (Strafcb.  1904). 

3or)npiQrn(Pilulaeodonta1gicae),^iUengegen 

3abnfdjmerj,  bie  in  ben  bohlen  3abn  eingebrfldt  »er» 
ben  unb  al£  »irlfame  33eftanbteile  Cpium,  33eQa« 
bonna»urjel,  SRellenbl  unb  Stajaputöl  entbalten. 
^annplombc,  f.  plombieren. 
Sabnpulpa,  f.  3abn. 
iarjnröbbahnen,  f.  33ergbabnen. 
}cÜMtrnbcr,  perjabnte  SRäber,  SRäber, 
che  mittel*  bei  an  ibnen  angebrachten  3&bne  fo 

ineinanber  eingreifen,  ba&  bei  ber  $rebung  beS 
einen  SRabeS  auch  ba8  anbere  mit  bem  erften  in  Gin« 
griff  ftcbenbe  9lab  gebrebt  »irb.  ßnt»eber  finb  bie 
bellen,  auf  benen  bie  3-  fi&fn,  einanber  parallel 

(Sttrnräber),  ober  Tie  bilben  einen  Söinfel  mit« 
einanber  (Regelräber),  ober  fte  freujenfieb  (4>P' 
perbelräber).  ,V  nachbem  man  bie  ©efcbroinbtg« 
feit  ber  getriebenen  gegenüber  berjenigen  ber  treiben« 
ben  9Beüe  pergröfcern  ober  tevlleinem  »ill,  »irb 

ba8  übcrfejmngäDerbältniä  Peränbert.  Tu-  3abn« 
formen  ber  3^  f&nnen  auf  perfef/iebene  9Beife  ent- 

worfen »erben,  »obureb  man  bie  perfebiebenen  93  er « 
Mahnungen  erhält,  diejenigen  ficb  berübrenben 
Streife ,  »elcbe  man  ndj  bei  j»et  miteinanber  arbei« 
tenben  Stübern  berart  jiebt,  baf»  ba3  93erbältni$ 
ibrer  fcalbmeffer  gleich,  bem  überfe&unggperhäitni« 
ift,  unb  »eiche  baber  bie  (Sigenfcbaft  boben,  »egen 
ber  gleicbcn  $eripberiegefa>»inbigfeit  ficb  »äb^renb 
ber  Breinum  aufeinanber  ab)u»äl}en,  nennt  man 

I  e  i  1 1  r e  i  f  e.  S)ie  dntfernung  je  jmeier  entfpredjen« 
ber  3abnflanlcn  aufeinanber  folgenber  Stint,  auf 

bem  Seilf reife  gemeffen,  beifet  Seilung.  3n<ina"' 
bergreifenbe  9täber  müffen  ftet£  gleicpe  Teilung 

haben.  Teilung  bibibiert  burd)  bie  3abl  *t  (»»3,1416) 
giebt  bie  6tid))abl  ober  ben  Stieb  bed  9iabe<3; 
mancbmal  »irb  aueb  bie  Seilung  felbft  ali  Stieb  be* 
icidjnet.  3»ei  JRäber,  »eldje  nur  miteinanber  in 

»c 

richtigem  (Singriff  arbeiten ,  t)eifeer\  einjclriber; 

folche  diäber,  »eiche  einer  (Gruppe  von  sJtäbent  glei> 
d?er  Seilung  (einem  Sat>)  angehören  unb  folche 
Serjabnung  befi^en,  bafj  jebe«  beliebige  Mab  ber 
©nippe  mit  iebem  beliebigen  anbern  Mab  ber  ©ruppe 
richtig  iufammenarbeitet,  nennt  man  Safer&ber. 
SJlan  unter fcheibet  fernet  ÄreiSräber  unb  un> 
runbeJRäber.  99ei  ben  erftern  fmb  bie  34hne  auf 
einem  9lotation§förper  (bei  ben  Stirnräbern  auf 
einem  Rreidcplinber,  bei  ben  ftegelräbern  auf 

einem  geraben  ftretefegel  unb  bei  ben  ̂ pperbel* 
räbern  ober  öpperboloibräbernauf  einem 

9lotation«bPP^tboloib)  angebracht.  93ei  ben  Streid* 
räbern  ift  ba?3  ÜBerbältniä  ber  SBinfelgefcbroinbig* 
feiten  ber  beiben  iHäber  »äbrenb  einer  Umbrebuna 
fonftant,  bei  ben  unrunben  iHäbem  bagegen  je  nach 
iHabform  peränberlid).  (S.  Unrunbe  SKäbet.)  Um 
bei  J!rei€räbern  audb  in  tleinften  ;uitteild)en  ba* 
übeHefeunggöcrbältni«  fonftant  ju  erhalten,  müffen 
ben  3ahnffanlen  gewijfe  Kurpen  ju  ©runbe  gelegt 

»erben,  Sptloiben  unb  Gpotoenten.  hiernach  unter* 
fdpeibet  man  9iäber  mit  Sptloibenper)apnung 
unb  mit  Gbolpentenperjabnuna.  $ei  ber 

•SpfloibenPerjabnung  »erben  bie  3apnflantert 
al?3  Sptloiben  geformt  unb  burd?  SRolIen  Pon  Slrei« 
fen  (ben  fog.  Dt  ol  lf  reifen)  auf  ben  Seil f reifen 
herporgebradjt.  ÜRan  erhält  fo  bie  in  $ig.  1  bärge» 
ftellte  ̂ ar/nform. 

3)ie  punftiert  an« 

gegebenen  Streife 
fmb  bie  Seilfreiie. 

gürbie  eingejeidj*  V"  ) 
nete  JJrehndjtung  ̂  
ift  ba<3  obere  9tab 
ali  tai  treibenbe 

angenommen.  Tic  bei  ber  ßpolpentenoerjab» 

nung  benu&ten  3ahnproftle  ergeben  fidt»  bureb  Sb« 
»äljeu  einer  ©eraben  auf  einem  nad>  ge»iffen9legelit 
m  beflimmenben  Streife,  bem  ©runblreife.  $>ai 
SluSfeben  ber  ©uoloentenjäbne  fteüt  ̂ ig.  2  bar. 

hierbei  fmb  bie  3abnflanfen  einfad}  gefrümmt,  »äb« 
renb  bie  Spfloibenjäbne  im  allgemein«*  hoppelt  ge» 
frümmte  3ab"flanfen  befifeen.  S)ie  ßpolDententer« 
jabnung  geftattet  ti,  bafe  bie  Mdjfenentf  emung  j»eier 
jufammenarbettenben  3-geänbert  »erben  fann,  ebne 

9t  U 

bah  ber  tbeoretifd)  richtige  (Eingriff  ber  S^hne  t«» 
loren  geht,  »eSbalb  biefe  Mabnform  hei  SBaljroerfen, 

bei  Sapnrablol  omotipen,  bei  2öed)felräbern  für  £reb« 
bänfe  u.  f.  ».  gewählt  »irb.  ftür  9*äber  mit  fon« 
ftant  bleibenber  ?l*fcnentfernung  bieten  bagegen 
(Epfloibenräber  ben  SJorteil  geringerer  Reibung ;  fie 

finben  baber  allgemeinere  9kr»enbung,  befonber» 
jur  Übertragung  grbherer  STräfte,  »ie  im  Shanbau 
(baber  aueb  tfranräber  genannt).  Tie  3ahnfor« 
men  laffen  pd)  burd)  StreiSbbgen  annäbemb  erfehen. 

I  bie  man  erü»eber  mit  bem  3irfel  fchlägt,  ober  mit 
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bem  Obontogracben  (f.  b.)  tonftruiert.  mannen 

Sailen  fdjrumpft  ba*  3abnprofil  für  ba*  eine  3abn« 
rac  auf  einen  $untt,  eine  fdjarfe  (Sde,  lufammen; 

in  biefem  ftalle  für  übt  man  oon  $unttoer)ab* 
nun 9.  Ter  Ibeorie  nad)  oerroanbt  ift  tie  Trieb» 
ftodoerjatjnungjo  genannt,  »eil  bad  eineNab 
an  6teQe  ber  3abne3:rirbjtoctc,  ba*  fmb  cbUnbrifcbe 
Stifte,  beftfet,  »eld?e  auf  einer  Nabfcbeibe,  im  Zt\U 

treffe  um  bie  Teilung  ooneinanber  entfernt,  ber  Nab» 
acbfe  parallel  angebracbt  »erben  unb  ftd)  jroifc&en 
bie  3&fme  be*  jugcböriflen  3abnrabe*  einlegenb, 

biefe*  bei  ber  Trebung  mitnehmen,  derartige  ©e« 
triebe  (Saterneugetriebe)  fiuben  nameutlid)  in 
ber  Ubrenfabrifation  SJeroenbuna.  flronrab  ift 

ein3abnrab,  bei  welchem  bie  3*Pne  fenfrecbt  jur 
Nabebene  jteben.  Solche  Ndber  mürben  früher  im 
SNüblenbau  jmifdjen  Söellen  gebraucht,  bie  einen 
SHJintel  miteinanber  bilbeten.  Sie  fmb  aber  jeHt 

burd)  bie  flegelrdber  oerbrangt  morben.  3ur  Sßer* 

minberung  ber  Neibting  roerben  bisweilen  Stufen' 
ober  StaffeUabnrdber  angeroenbet;  e*  finb  bie* 
ioldje,  bie  aus  mebrern  fcpmalen,  nebeneinanber 

ftebenben  3abntrdnjen  befteben,  beren  3dbne  ftufen< 
artig  ge geneinanber  tterfeut  ftnb.  (Sin  f olcbe*  mit  jroei 
Ärdnjen  jeigt  ftia.  3.  Ta  für  ben  rubigen  @ang 

ber  3-  bie  eralte  Slusfübrung  ber  2*er* 
jabnung  von  großer  Sidjtigteit  ift,  be< 

l  nutil  man  }ur  öerftellung  ber  R.  be» 
fonbere  Si&berf  ormmafcbinen  (f.  gorm* 
mafcbtne),  ober  bie  Sabnformen  »erben 
nachträglich  eingefrdft,  »oju  man  fich 
ber  3  a  b  n  r  a  b 1  r  f  r  d  i  in  a  f  ib  i  n  t  n 

(Ndberfcbneibmaf djinen)  be» 
bient.  Um  ben  ©ang  ber  Ä.  fanfter  ju 

machen  unb  um  ba*  ©erdufcb,  »eiche*  beim  (Eingriff 

fdjneülaufenber  Näher  ftörenb  fein  tonn,  ju  Dermin» 
bern,  Derfiebt  man  oft  ba*  eine  ber  beiben  NAber  mit 

91«.  <• 

eingefeiten  fcoljjähnen,  fog.  Äammen,  unb  erbalt 
fo  bie  Äammräber  ßifl.  4)  ober  6olj»(Sifen« 
9taber.  Gompounbräber  fmb  Araber,  bei 

benen  jeber  3ahn  nur  in  feiner  arbeitenben  Seite  au* 
fcolj  bergeftellt  ift,  »äbrenb  ber  Nüden  au*  Gifen  be* 
jieb;  unb  am  3abntranj  angegoffen  ift.  Tie  Äegel« 

»onotrfolioni.Stplon.   U  V.A    M.  V.  XVI. 

rftber,  tonifdjen  ober  ©in lelr aber  föifl.  5) 
»erben  ähnlich  »ie  bie  Stirnräber  «erja^nt;  auch 
giebt  e*  tonifcbe  Kammräber. 

Näberroerte  nennt  man  bie  gemeinfame  Hnorb« 
nuna  mehrerer  jufammen  arbeitenber  3-  }U  einem 
ü)ce<bani*mu*,  »ie  fidj  folcbe  bei  ben  Ub  noerfen,  bei 

3äbl»erlen,  beiTifferentialgetriebeu  u.  f. ».  fmben. 
Sdjnedenräber,  Scpraubeur  ä  6  <  r  ober 

SBurmräber  haben  auf  ber  ÜJJeripberie  fcbräg  in 
Schraubenlinien  ftebenbe  Bflfyt^  in  rcelcbe  ftatt  eine^ 
erretten  3aburabed  eine  6d)raube  ob.ne  dnbe, 
Scbnede  ober  ©urm 

genannt,  eingreift. 
5>a$  6cbraubenrab  a 

CTyifl.  6)  »irb  bureb  bie 
Schraube  b,  beren 
Wellt  gegen  feitlid^e 
2kr)cbiebung  gefiebert 

ift,  nacb.  ber  urt  einer 
i'luner  »eiter  bewegt 
unb  brebt  ficb,  bem 
5)rud  ber  6d>raube 
naebgebenb,  um  feine 
©eile,  inbem  d  biefe 

gleicbfall^  in  Notation 
oerieit.  XieScbned 
nennt  man  Sdjraube 
ob,  ne  6nbe,  »eil  ti  bei  ber  Notation  ben  Snfefeein 
bat,  aU  erjeuge  fie  fid)  fort»äbrenb  oon  neuem; 
oiclfacb  bejeiebnet  man  aber  aucb  ben  ganien  9Uie« 
et  am;  m  uo  mit  Meiern  Namen.  Tie  Sdwede  b  bat, 
»ie  mc  Vlbbilbung  )eigt,  nur  »enige SBinbungen  unb 
ibre  Slcbfe  liegt  meift  recbt»inflig  ju  berjenigen  be* 
6djraubenrabe^?  a.  £cr  ÜJ{c*anUmu3  ermöglictt 

eine  grofee  Überfettung  vom  jcbneüen  in  ben  lang» 
famen  ÖJang,  beeb  bat  er  ben  übelftanb,  bafe  ber  auT« 
tretenbe  «rialbntcf,  infolgebeffen  aud)  bie  3abn> 

reibung,  febr  tebeutenb  ist.  Ter  'ilrialbrud  »irb 
oermieben,  »enn  man  bie 
Naber  aui  j»ei  3cttaube:i 

oon  entgegengefeht  geriefj^ 
teter  Steigung  }ufammen> 
feRt.  Terartige3  RtUffiin* 
feljäbnen  »erben  aU 
$feilrdber  beuiebnet. 
Sie  finben  alä  Stirnratcr, 

mieaud}  al*  Pegelraoer  ih\- 
roenbung  unb  fmb  »egen< 
ibre*  rubigen  ©ange^  ntr 
Wcifton*räber  febr  jeeig» 
net.  (Sin  folcbe«  Itriiriiiona» 
räberpaar  mit  l^reiljäbnen, 

bie  jugleid)  al*  S  t  u  i 1  e  n  3  ä  b  n  e 
au*ge|"übrt  fmb,  ieicjt  ,V9.T. 

v3ei  ben  Jt)ooIei'cben  Jla= bern  »irb  bie  3abnreibung  babureb  uenninbert,  baö 
man  ba*  Sabnprofil  an  bem  einen  Nabe  auf  einen 

^untteinfcpranlt,  nämlieb  feine  3abuflanleal*  fdjar  e 
Jfante  au^fübrt.  Xteie  berubrt  bann  bie  anbere,  ali 
^läcbe  au*gefübrte  3abnflanle  geometrifcb  nur  in 
einem  ̂ Juntte  beö  leiKoti aber *.  —  ̂ gl.  Saltünger, 
Sammlung  oon  100  3abufürmen  für  3-  (Strajib. 

1»97);  ©enrotte,  Les  engreimges  (l'attid)  1902). 
3öbutabformmafd)iiif ,  f.  Aormmafdjiuc. 
^atjatöbgetricbf,  f.  Xran*miffton. 
Sa^nrei^en,  f.  3abufranlbeiten. 
;iabnrenooator  oon  N.  SDlobrmaun  In  Berlin, 

f.  ©ebeimmittel. 
3a^nfd>mela,  f.3abn. 
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Bobnfcbmera,  f.  3abnlranlbeiten. 
3öb,nfd)«öblcr,  f.  Singobgel. 
8abnfd)nittc  (lat.  dcnticuli),  in  bet  31rd)i« 

tettur  bie  SHeibe  Keiner,  burd?  fcbmale  3wifd)cnräume 
(3al)nlüden)  getrennter,  uabeju  würfelförmiger 

£>eroorragungen  (3äbne)  unmittelbar  unter  ber 
eplatte  eine*  ion.  ober  forintlj.  ©efimfcS  (f. 
:  ©ried)ifd>e  Äunft  \.  ftig.  2  u.  3). 

'  nfrliünc  oon  flotbe,  f.  ©cbcimmittel. 
»ftrctic,  f.  Sirene  unb  Safel:  Sdjall, 

Sifl.  10. 
^annftartiio,  eine  mit  ̂ cUjnen  oerfebene  gerab> 

linig  gefübrtc  Stange,  in  bte  ein  3abnrab  eingreift. 
.Sfl&nfiaitgenbo&ncn,  fooicl  rvte  3abnrabbab« 

nen  (f.  Scrgbabnen). 
fiabnftei»,  f.  3abntranlbeiten. 
Softntfiube  (Didunculua  strigtrostris  Jard., 

f.  bie  Jejtabbilbung  1  jum  JIrtücI  Sauben)  ober 
SJlanumea,  berSlame  eincS  eine  eigene  Familie 
ber  Sauben  bilbenben  Sögels,  ber  nur  auf  ben 
6amoa»3«feln  oorfommt.  25er  Sögel  ift  33  cm 
lang  unb  llaftert  63  cm,  bat  einen  plumpen  florper, 

einen  boben,  rauboogelartigcu  Sdjuabel,  beffen 
Dberfpifce  in  einem  fdjarfen  $>afen  übergebogen  ift, 

ma^renb  ber  Unterfcbnabel  im  93orbeTtcil  ieberfeitS 
bret  jab.nartige  SBorfprünge  aufweift.  Ta*  Jier 

ift  am  Äopfe  unb  ber  Unterfeite  glanjenb  bunfcl* 
grün,  oben  Icbbaft  rotbraun  unb  bat  buntelgraue 
Scbroingen.  Die  3-  brütet  auf  bem  Öoben,  lebt  oon 

grudjttcrnen  unb  toirb  oon  §a\)T  m  Jabr  feltener. 

~abntc<r)ttifrr,  f.  3ab.narjncifunrt. 
abn ttnf rur  oon  SBunbram ,  f.  ©ebeimmittel. 
obniärfi«,  Imitation  beS  £ürti&  (f.  b.). 
äbuung,  f.  üToftwertieidjen. 

^»abnubflcl  (Odontornitlies),  fooiel  wie  ̂ cbtbb: 
ornityen  (f.  b.).  3-  tf*  eigentlid)  ber  weitere  Segriff, 
ber  bie  3d)tfröornttben  mit  umfafet.  benn  bie  fjdjtbb» 
ornitben  ober  ftifdbo&gel  fmb  nidjtS  al«  3-  mit 
üßirbcln,  bie  benen  ber  ftifdje  gleidjen.  Söenn  man 
bie  ©egenwart  oon  3&Wn  als  für  bie  ©ruppe 

ma&gebenbe  anfielt,  bann  gebört  aud)  ber  31rd?a« 
opterpr  (f.  b.)  ju  ben  3- 

afjnroaffcr,  f.  ©ebeimmittel. 
nroccrjfcl,  f.  3abn  unb  3abncn. 

atjnrocb,  f.  3almfranlbeiten. 
abnacüen,  f.3abn. 

ä'bpolcn,  f.  flupfer. 

abringen,  Ten" im bab. SlmtSbejir!  unb JUcis 
freiburg,  3  km  nörblid)  oon  ftreiburg,  an  ber 
inic  f>eibelbcrg=58afel  ber  Sab.  StaatSbabnenjbat 

(1900)  1403  (S.,  barunter  79  Goangelifdje,  $oft= 
agenrur,  fternfpredpoerbinbung,  !atb.  Äirdje  unb  ift 
belannt  burd)baS  je&t  inSrümmern  liegenbeScblofe 

3-,  nad)  bem  fid)  bie  alten  ßerjöge  oon  3-nann« 
ten.  SBon  ihnen  joll  baS  ©efd)led)t  ber  Habsburger 
ein  jüngerer  3ro<\fl  fein,  ©untram  ber  SReidje,  ©raf 
üom  Sunb«  unb  SrciSgau,  ber  Sobn  beS  917  ent* 
baupteten  berühmten  (Ircbanger,  £>erjogS  in  Sdjma« 
ben  unb  ©rafen  vom  Älcttgau,  toirb  nämlidj  als 
Stammoatcr  beS  3dbringer  Kaufes  angenommen. 

Stton  feinem  dlteften  Sobne  ©ebparb  feilten  bie 
3abringer,  oon  feinem  iüngern,  fianjelin,  bie  £abS* 
burger  abftammen.  91ad)  bem  Jobe  beS  öerjogS 
^ertbolb  1. 1077  jerfiel  baS  öauS  in  jroei  fiinien,  bie 
berjogl.  ober  3äbringcr  üinie,  bie  mit  33crtbolb  V., 
bem  ©rünber  oon  vern,  1218  im  3Rann$ftamme 

crlofdj,  unb  bie  mailgvafl.  ober  bab.  2inie,  oon 
ireldier  ba«  ßauS  5Jaben  abftammt.  (S.  93aben, 

@efd?id?te.)  —  2Sgl.  6d)öpflin,  Historia  Zaringo- 

I 

Badensis  (6  S3be.,  ÄarUr.  1763—06);  Ceidytlen, 
25ie  3dbringcr  (<yreib.  i.  9Jr.  1831);  Wone,  Ur« 
gefcbidjte  be«  bab.  CanbeS  (2  Sbc.,  flarlSr.  1845 1; 
öepd,  ©efdjidjte  ber  öerjoge  oon  3-  (5re^-  *• 
1891);  berf.,  Urfunben,  Siegel  unb  Sappen  ber 

Üerjoge  oon  3-  (ebb.  1892). 
SÖQtinger  Jförocnorbcn,  f.  Sötrenorben  uuo 

Safel:  Die  »idbtigften  Drben  I,  %\q.  4. 

ääbrittgta,  ber  421.  $lanetoib. 
:\  ä  f)  r  t  c ,  3t  u  n  a  f  e  (Abrami»  vimba  L.,  f.  Jaf  ei : 

pifebe  V,  frig.  2),  ein  bi«  40  cm  lang  unb  0,5  kg 
Ubrccr  n?erbenber{  )iemlicb  fcblanler^iu  ber  Emilie 

ber  Karpfen  jeböriger^emobncr  ber  ̂ lütleunbbradi' 
fdjen  ©ewäfler  SWilteleuropaö  bi*  Sübfdjrceben,  ber 
fid)  aufeer  ber  Saiebjeit  (3)iai  bis  ̂ uni)  im  3)ieere 
aufbdlt  unb  namentlid?  ben  ©inter  in  ber  % iefe  uer» 
bringt.  2lud)  in  ben  ftlüffen  liebt  er  e«,  im  €d?lamine 
}u  mfib.len.  Die  $arbe  ift  oben  bunlelgrau,  an  ben 
Seiten  filbriggrau,  nad)  bem  Saucbe  )u  beller,  bie 

Slftcr«,  »ruft«  unb  »aud)floffen  Tmb  gelblid).  ©db= 
renb  ber  Caidjjeit  roirb  ber  Sifd)  baburd),  bafe  fid) 

bie  $arbe  feiner  Dberfeite  $u  Sd?roarj  oertieft,  bie 
ber  lonft  mattgelblidjen  Rollen  ju  Drange  fid)  er« 
böbt,  febr  fdjön.  fmerben. 

Aäbtterbctt,  Ärantbeit  be*  ©eine«,  t.  Sang« 
Saiinic* ,  Slleranber,  gried).  Staatsmann,  aeb. 

9. 91oo.  1856  in  Sltbcn  als  Sobn  beS  ehemaligen  ÜJli» 
nifterprafibenten  i h mfpbulofi  3-»  ftubierte bie  :K cd  : c 
in  »tben,  ficipjig,  Berlin,  öeibelbcrg  unb  $ariS, 
würbe  1885  jum  Deputierten  gewiblt  unb  war 
1890—92  im  Kabinett  feines  DbeimS  DelijanniS 
?(uftijminifter.  1895  würbe  er  tum  ̂ rafibenten  ber 
2)epuHerten(ammer  gew&blt  9lad>  ber  9tieberlage 

©rie6enlanbS  in  bem  Ärieae  gegen  bie  Sürlei  über« 
nabm  er  1.  Ott.  1897  bie  33ilt>ung  eines  äabtnertS, 
bem  bie  Slufgabe  beS  befinitioen  ̂ riebenSfcblufieS 
lufiel.  Da  er  bei  ben  9ieumablen  leine  2Rcbrbeit  er« 
pielt,  trat  er  14.  Slpril  1899  jurüd,  würbe  aber  bf 
reitS  25.  ftoo.  1901  wieber  an  bie  Spi&e  ber  9(e> 
aierung  berufen.  Slm  2.  De).  1902  rdumte  er  einem 

iDUniitcrium  DelijanniS  ben  i",la&. 
,3ain  r  ein  bünner,  für  weitere  Verarbeitung  be* 

ftimmter  üfletallftab.  Der  2luSbrud  ift  befonberS  in 
ber  !Dhlnjtecbnil  (f.  SRüme)  gebraueblicb. 
Sttincifcn^ÄrauSeifenobeTÄnoppereifen, 

bünne  Stäbe  oon  Quabrat«  ober§lad>eifcn,  bie  mit 
ben  beim  Sibmieben  burd)  Jammer  unb  Slmbofi  er« 
baltenen  (finbrüden  in  ben  £anbel  fommen  unb  ju 
9(aaeln  ober  Drabt  »erarbeitet  werben. 

äaittcr,  ©üntber  unb  aueb  3'bner 

u.  J.  » >>  auS  SHcutlingen,  jwei  3)ud)bruder  ber  6rft= 
lingSjeit  ber  Sppograpbie.  SBeibe  bienten  um  1465 
in  Strasburg  bei  ben  SWalern  unb  erlernten  wabr- 
fdjeinlid)  bort  baS  Druden,  ©üntber  3-  würbe 

SlugeburgS  erfter  Druder;  fein  ̂ rübeft«  Parierter 
Drud  erfebien  1468.  Dafe  er  feine  Drude  öfter* 
mit  £)olifcbnitten  auSftattete,  jog  ibm  wie  aueb 
feinem  3JcrufSgenofien  Sdbüfjlcr  einen  ̂ rejci 

jeitenS  ber  SlugSburger  SBriefmalex  unb  5onn« 
fd?neiber  ju;  jenen  würbe  inbeS  nur  unterfagt,  ibr« 
Drude  mit  Vignetten  unb  gemalten  ̂ nitiatert  )u 
oerfeben.  Qx  foll  1478  geftorben  fein,  bod)  tragen 
Drude  nur  bis  1473  feinen  tarnen.  Seine  Drude 

jeidmen  fid)  burd)  gro&e  SHegelmabiflleit  beS  Sähe* 
auS;  bie  3uweifung  ber  unbatierten  bat  Schwierig» 
leit  wegen  ber  ftbnlidjlcit  feiner  erften  Stbriftart 

mit  ber  oon  ̂ obann  3-»  "«b  weil  feine  fpdtern 
Sppen  aud)  in  unterfepriebenen  Druden  anberei 

3lugSburgcr  Druder  oortommen.  — Jobann  3. 
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lieft  fid>  in  Ulm  all  criter  Snider  uieber;  fein 

frübeftcr  batierter  Snid  ift  von  1-473,  banbfdmft-- 
lid?  ift  aber  ein  anberer  Srud  1469  rubriziert. 

Sie  Srude  jeiebnen  fiefc  bur*  gcfdnnaduolle  Cma= 
meute  unb  meliacb  btmt  ̂ Uuftratiouen  in  $cly- 
fdmitt  aus.  JroUbem  machte  er  leitic  guten  &c- 

jebafte,  erfdjeint  oielmebr  feit  1487  urtunblidj  fiel 
in  ̂ rojefie  mit  ©laubigem  rjerwidfcft;  1 4'J  1  würbe 
er  fogar,  vermutlid)  Scbulben  balber,  aus  ber  Stabt 
oerrotefen,  boeb  giebt  eS  feit  1496  mieber  batierte 
Ulmer  Srude  von  ibm.  ifitS  gegen  1520  war  er  ba= 

felbft  tbatig.  2)aJ  l^abj feines 2obeS ift unbefannt.  — 
lügl.  fauler,  Tie  ̂ ucbbrudcraefcbtAte  Ulm*  (Ulm 
1840);  ffiegener,  Sie  3.  in  Ulm  (Strafeb.  1904). 

Ba'ire,  afrit.  Stoffe,  f.  ftongo  unb  Stuaugo. ^{aijenborf,  ̂ öabeort  in  Ungarn,  f.  3ajjon. 
ijajccar  (Sattfdjar),  ftatytftabt  beS  RrciicS 

Stauf  in  Serbien,  am  Stmct,  45  km  von  ber  So* 
nau,  bat  (1901)  8361  6.,  jur  ftälfte  Bulgaren,  ein 
<3pmnafmm  uub  arofee afernen.  .frier  ftegte  7.  Hilf), 

1876  CSman  «fiafdja  über  bie  Serben. 
laijon  (fpr.fajfcn),  beutfd? 3  ai  j  enb  ort,  Qhrofc« 

©emeinbeunb5)abeort  imStubfbcjirf  JooifjüfalubeS 
ungar .  omitate  Mronftabt  in  Siebenbürgen,  ein*  ber 
Siebcnborfer  (f.  b.),  öftlia?  von  Hronftabt,  in  573  m 
£ebe,  am  ftufc  beS  GfuläS  (Ärtbenftein  1958  m),  bat 
(1900)  1298  meift  eoang.  magpar.  G.,  traftige  job« 
Tcicbe  flocbfaljqucllen  unb  einen  Gifenfiiucrltng. 

Hat,  bollänb.  ©etreibemaj},  f.  Sad. 

„»jafajir,  Stabt  in  Poppten,  f.  Sagafif. 
Jatopauc  (ipr.  fa-),  Sorf  in  ber  öfterr.  SiejirtS« 

bauptmannfdjaft  unb  bem  ©ericbtSbejirt  9ieumarft 
in  ©alijien,  an  einem  Cuellbad)  beS  28eif»cn  $u« 
nafee  unb  ber  Üinte  ßbab6ro!a-3-  (53  km)  ber  Cfterr. 
Staat9babnen,anber:Horbieiteber£)oben2atra,  bat 
(1900)  5298  meift  poln.G.,  eine  warme  Mineralquelle, 

!.  f.  %adb'\  djule  für  öoljinbuf  trie,  VanbeSfacbfdmle  für 
Spittentloppelei;  SDalj werte,  f>ocbofen,  Gifcnbäm- 
mer,  £>oljfcbleifcrei,  ̂ iapierfabrif.  Gs wirb  als Sern; 
merfrifebe  unb  SluSganqSpunft  für  ̂ efteiguug  ber 
*  oben  latra  befudjt.  SaS  Sorf  entftanb  feit  1816 

infolge  ber  Gröffnung  ber  Gifcnbcrgwerte.  3n  ber 

-Jläbe  baS  3)ab  3>af jcutrowfa  mit  ber  einjigen 
Sbenne  ÖalijienS  (20,4  C.)  unb  einer  fluranftalt. 

Böfupt)  (fpr.fd-),  ejeeb.  9Iame  ber  Stabt  MciaV 
ftabt  (f.  b.)  in  Böhmen. 

^{afnutboö,  aried?.  Käme  ber  3ufel,  ber  Stabt 

unb  bes  sJtomoS  3ante  (f.  b.). 
Sala  (fpr.  fa-,  S  ja  lab),  fl emitat  in  Ungarn 

(f.  b.  nebjt  fiartc),  greujt  im  9L  an  bie  ßomitate 
Gifenburg  unb  3}cfjprim,  im  0.  an  Sümcg,  im  S. 
an  3$arasbin  unb  tm  9ß.  an  Steiermarl  unb  bat 
5974  qkm  unb  (1900)  437116  meift  fatb.  magpar. 

0.  (84904  Kroaten,  4917  Seuticbe;  20044  Gt?an= 
aelifdje,  13967  Israeliten).  Sad  £anb  ift  jum  Zeil 

gebirgig  bureb  UJerjmeigung  ber  fteiermarf.  ̂ or* 
alpen;  ium  Zeil  beftebt  ci  auS  wellenförmigen  Ebe- 

nen. Ser  'Jlbbadjung  gegen  Süboften  folgen  bie 
Star,  weldje  in  bie  bie  Sübgren^e  bilbenbe  Srau 
tnünbet,  mit  biefer  bie  fog.  Ühtrtnfel  (f.  b.)  bilbet 
uub  bie  Jterta  aufnimmt,  unb  bie  3-  orjer  Sjala, 
roelcbe  fidj  in  ben  ̂ lattenfee  (f.  b.)  ergießt,  ber  jur 

frälfte  jum  itomitat  gebort.  Ser  3)oben  ift  fruebt« 
bar  (©eisen,  ©ein,  Jabaf),  bicSBalbungcn  ftnb  reidj 
an  SBilb.  Söebeutenb  ftnb  SBiebjucbt  unb  gifebfang, 
befonberö  im  ̂ (attenfee.  Sa-5  i^omitat  umfafet  aufeer 
ben  Stabten  mit  georbnetem  iWlagiftrat 9lagplanijfa 
(f.  Äanijfa)  unb  3alaegerfjeß  (f.  b.)  12  Stublbejirfe. 
iiauptftabt  ift  3alaegcrfjeg. 

i\ a\a eflerf ^ n  (fpr.  fa . « ,  S  j  a  1  a  e  g  e r  f  j  e g ), 
6tabt  mit  georbnetem  SDcagiffrat  unb  frauptftabt  be« 

ungar.  flomitat«  Bala,  an  ber  3ala  unb  an  ben  2t= 
nien  fli*fjeU  =  6faTatburn  unb  3ala  =  Sjentiöän*3- 
(10  km)  ber  SBeftunflar.  Solalbabnen,  bat  (1900) 

9782  meift  fatb.  magpar.  6.,  feböne  Äirdje,  ftaat; 
licbcS  Dbergpmnaftum;  bebeutenbe  SBicbmdrlte. 

galant ca,  Sergftabt  im 93ejirl Saloerbe  bei  6a« 
mino  ber  foan.  ̂ Jromnj  frueloa  in  Slnbaluften.  bat 
ben  SBeinamen  la  SReal  (»um  Unterfcbieb  pon  3-  be 
IaSerenatm  SBejirf  Saftuera,  im  SD.  ber  ̂ rooin} 

33abaioj,  mit  5391  Cv),  liegt  in  rauber,  unfruebt« 
barer  Scbieferreaion,  an  ber  Gifenbapn  (6uelr>a«) 

San  3uan  bei  Querto  ■-  ,i  (38  km)  unb  bat  (1897) 
6668  G.  Cftlid)  liegt  üJiinaS  be  «Rio  Jinto  (f.  b.). 

^alatfjrtlbrttin ,  ̂ripatbabn,  von  .  . : .  c\tnt* 
grötb  nacb  Salaton«SjentgpÖrap  in  Ungarn  (43  km, 
1895  eröffnet),  wirb  Don  ben  Ungar.  StaatSbaljnen 
betrieben. 

3alartta  (fpr.  fd-,  Sjalatna),  ©ro&fcblat- 
ten  ( ungar.  Nagyszolatna),  A(ein:©emetnbe  im 
Äomitat  Untermeifeenburg  (3öIpom)  in  Siebenbür- 

gen, an  ber  Vinte  Üarldburg'3.  (38  km)  ber  Ungar. 
Staatäbabnen,  Sit)  einer  ̂ Bergbauptmannfcbaft, 

eines  Dberberg«,  öütten«,  ̂ orft»  unb  ÜJlarlfcbetber: 
amteS,  bat  (1900)  2501  meift  rumän.  G.,  Steinmeh« 

unb  Steinfcbleiffcbule;  Bergbau  auf  ©olb  unb  Sil- 
ber, Ouedftlber  unb  Scbiefer,  ©olbwflfdjerei  im  Dm- 

polpfluffe,  Scbmeliöfen  für  filberpaltigeS  ©olb  unb 
eine  Scbwefelfaurefabrif. 

§alcflb  (Salegb),  Slrcbipel.  f.  Sablat. 
n  l  cujc,  Sorf  im  Vanfc  trci-:-  Kattomtj)  beS  v  reu  d . 

!Reg.  =  iBej.  Oppeln,  an  ber  Äleinbabn  33eutbens3as 

wobjie.  bat  (1900)  9995,  (1906)  14986  G.,  ?Joft,  $(■■ 
legrapb ;  Steintoblenbergbau.  —  SerÖutSbejirl 
3.  bat  1799  G. 

3aleÖÄCjtjft  (fpr.  falefcbtfdjüli).  1)  »e3irM. 
battptmannfdjaft  tn  ©alijien  (f.  Äarte:  Ungarn 
unb  ©alijien),  bat  718  qkm  unb  (1900)  77641 

meift  rutben.  G.  in  1 13  ©emeinben  mit  115  Crt= 
fcbafteit  unb  umfaßt  bie  ©eriebtsbejirte  2lufte  unb 

3.  —  2)  Stabt  unb  Si&  ber  35c}irfSljauptmannfdjaft 
unb  eines  93ejirlSgeridjtS  (351  qkm,  38850  G.),  am 
linten  Ufer  beS  Snieftt,  ber  biet  bte  ©renje  gegen 

bie^8ulominabilbet,anben2o{albabnenGjortf6w=3- 

(62  km),  £ujön«3.  (48  km),  b^at  (1900)  5916  mei|t 
poln.  G.,  barunter  4500  Israeliten,  in  ©amifon  baS 

29.  tyelbiägetbataillon  unb  bte 3.  GStabron  bcS  1.  Ula- 
nenregimentS,  fdjöneS  Scblofe  bcS  ©rafen  SSranicli; 
3udetfabrit,  franbel  mit  Spiritus,  ©etretbe,  frol;. 

»Jalcucuö,  ber  ©cfe&geber  ber  epijepbprifcben 
Sofrer  in  Unteritalien,  gilt  als  Urbeber  ber  dlteften 

aufgejeidjneten  ©efetigeoung  bei  ben  ©riedjen.  Gr 
wirb  um  660  u.  ̂  tu.  angejetit.  Über  ben  ̂ nb.alt 

fetner  ©efeßgebung  ift  ntcbtS  betannt.  Um  beren 
Slbdnberung  ju  erfebmeren,  f oll  er  »erorbnet  baben, 

bafe  jeber,  ber  bie  $lnberung  eines  ©cfefteS  oor« 
fcblagen  wollte,  mit  einem  Strid  um  ben  &alS  er« 
(cbeinen  müfite,  um  im  5aüe  ber  Verwerfung  feines 

2Borfd)lagS  feine  9]euerungSfucbt  mit  bem  Seben  ut 
büfeen.  gerner  foll  er,  ftatt  ben  iRicbtern  bie  ̂ eft^ 
feltung  ber  Strafen  für  Sßerbreajen  ju  überlaffen, 
beftimmte  Strafen  feftgefeftt  baben. 

^alinffifniioncit,  oon  3alinfli  lonftruierte 
^neumatifebe  ©efebü^e  (f.  b.). 

falmon,  ©ebirge,  f.  &auran. almoric,  ©ottbeit,  f.  3amo(riS. 

Sftto&ce  (fpr.  falobfdjje),  Stabt  in  ber  öfterr. 
93ejirfSbauptmannfdjaf  t  Srobp  in  ©alijien,  nabe  ber 
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916  £aft*33ommet 

raff,  ©renje,  am  obern  Seretb,  Sit»  eine*  ©ejirfS* 
aeridjtS  (495  qkm,  40339  meift  rutben.  G.),  bat 
(1900)  7315  meift  rutben.  unb  poln.  G.,  barunter 
2300  3«raeliten;  ©erberet,  SBebeTei  unb  ©etreibe* 
banbel.  [f.  JBommel. 

Bali« Rommel  (fpr.  falt),  nieberlänb.  Stabt, 

3al«fH  (fpr.  fa-),  ein  poln.  ©efd)led)t  in  ©a* 
Iljien  unb  Wufr»fd)*Polen. 

ÄnbrieJ  ebtpfoftom  3-/  geb.  um  1650,  geft. 
1711,  ein  »orjüglidjer  Webner,  mar  93ifd)of  »on  Grm* 
lanb  unb  ©rojtanjler  »on  Polen  unter  Jluguft  II. 
Snfolge  »on  2Jti&beUigfeiten  mit  bemfelben  rourbe 

er  in  2)reSben  gefangen  genommen,  1706  als  polit. 
©efangener  nadb  »ncona  gebraut  unb  bis  jum  9Ilt* 
ranftabter  ̂ rieben  feftgebalten.  Seine  «Epistolae 
historico-familiares»  (599be..  ©raunSb.  1709—11; 

au*  SBreSI.  1752—55)  fmb  fd?afcbare  ©«trage  jur 
Wegierung£gefd)id)te  ̂ obannS  m.  unb  3Iuguit$  II. 

36jef  Hnbr  jej  3-,  Hefte  beS  »origen,  geb.  1702, 
mürbe  ffanonifer  üon  ploif  unb  ©roforeferenbar  beS 
Wetd?3.  Wad)  bem  £obe  »ugufts  II.  trat  er  auf  bie 
Seite  beS  Stanislaus  2efjcjpnfri,mit  bem  erftAbann 

fpäter  nad)  fiotbringen  begab,  »o  er  reidje  pfrün* 
ben  erbielt.  Gr  tcbrte  aber  balb  nad)  Polen  jurüd 
unb  mürbe  jum  ©ifdjof  »on  fliero  ernannt.  3-  bradjte 
eine  ©ibliotbef  »on  230000  ©anben  jufammen,  bie 
er  1748  in  einem  eigenen  ©ebftube  in  Söarfdjau  jum 
cffentlidjen  ©ebraudje  aufftellen  liefe.  3)a  er  auf 

bem  WeidjStage  üon  1766  gegen  bie  üon  ben  Wulfen 
befcpüfcten  3)iffibenten  befttg  auftrat,  mürbe  er  nad) 
Äaluga  »ermiefen  unb  bort  bis  1773  feftgebalten. 
Gr  ftarb  9.  3an.  1774.  Seine  ©ibliotbef  üermadjte 

er  bem  poln.  SBolfe;  biefelbe  mürbe  1795  üon  2Bar* 
fdjau  nad)  Petersburg  gefdjafft  unb  bilbete  ben 

©runbju  ber  taiferl.  offen  tl»d)en  ©ibliotbet.  3-  bat 
grobe  ©erbienfte  um  bie  SBieberermeduna.  ber  poln. 
fittteratur.  Gr  »erfafite  ein  midjtigeS  bibliogr.  3Berf 
in  ©erfen:  «Biblioteka  hiatoryköw»  (bg.  »on  3)tucj* 
tolüfli,  Äral.  1832)  unb  ein  «Specimen  historiae 
Poloniaecriticae»  (2)anj.  1733). 

Snbrjei  Staniflam  3-,  ©ruber  beS  »origen, 

geb.  1695,  begleitete  biefen  auf  Steifen  unb  nribmete 
n<b  nad)  feiner  Wüdfebr  ins  ©aterlanb  bem  geift« 

.  lidjen  Stanbe.  Huguft  III.  mad)te  ibn  jum  ©hdjof 
»on  Plojf.  bann  1735  jum  ©rofilanjler  beS  Weid)S, 
meldjeS  Stmt  3- 10  3aP"  lang  »errealtete.  Spater 
würbe  er  ©i)d)of  »on  Hralau  unb  flanjler  ber  Sita« 
bemie.  Gr  ftarb  16.  $>ej.  1758  in  Äjelj». 

Sorna,  Warne  jmeter  antiter  Stäbte  WorbafrilaS, 
bie  nabe  ber  tartbag.  ©renje,  fünf  Üagemftrfffie  »on 

Äartbago  felbft,  etma  fed)8  beutfd)e  geogr.  DReilen 
»oneinanber  lagen,  Dftjama  beim  beutigen  Sibi* 
Slmor=$iebibi,  2Beftjama  (Zama  regia)  bei  2)ia* 
mfta.  93ci  SBeftjama  mürbe  mabrfd)einlid)  bie  be« 
rubmte  Sd)lad)t  202  o.  Gbr.  (bie  nflbere  Datierung 
ift  gan}  unfidjer)  »roifdjen  PubliuS  GorneliuS  Scipio 
unb  $annibal  aefdjlagen,  bie  ben  jmeiten  puniicben 

ftrieg  ju  ©unften  ber  SRömer  entfd)ieb.  Über  bie 
Crtlicbfeit  ber  SdjlaAt  ift  in  neuerer  3eit  oielfadj 

gefrritten  roorben.  —  3}gl.  ÜHommfen  im  «Kermes», 
Sambaiao,  f.  farbige.  LXX,  1885. 
fiambtvt  (fpr.  fdjam-),  cjed).  Warne  ber  Stabt 

Senftenbera  (f.  b.)  in  Söbmen. 
Saatbett?  Strom  in  Slfrifa,  f.  ©am ber». 

$ a m b cf t a  ober  S a m b e f  i (a),  ©ejirt  oon  ̂ ortu» 

gier»fd):C|tafrifa  (f.  3Jlojambique),  am  Unterlauf  beS 
Sambef»  (f.  b.);  aud)  Warne  beS  6nalif*en  Samber»« 
gebieteS  (f.  Sambefigebiet,  GnglifdjeS). 
3ontbo  (fpan.),  f.  farbige. 

-  Bamojfft 

^ambonifff)c  eötile,  JBebrenSfdje  Säulr 
ober  trodne  Sfiule,  eine  »on  fiütmfe  (1801)  er* 

bad)te  unb  oon  ßamboni  (1812)  »erbefferte  Solta« 
fd)e  Sfiule  auS  febr  Dielen,  g.  S.  1000  treisförrai* 
gen  Sdjeiben  unedjten  ©olb«  unb  Silberpapiers, 

b.  b-  Äupfer*  unb  3»nnPaP»er8.  2)iefe  T»nb  fo  ge* 
fAicbtet,  bafe  ftd)  je  eine  ©olb*  unb  Silberpapier* 
fdjeibe  mit  t&rer  ̂ apiermaffe  berübren,  roobei  bie 

geudjtigfeit  ber  ledern  bie  glüffigfeit  ber  naffen 
galoanifd)en  Batterie  erfe&t.  ferner  beden  ftcb  je 
eine  ©olb*  unb  eine  Silberfläd>e.  Gine  foldje  Rette 
ift  jmar  nod)  bei  red)t  jablreidien  Glementen  febr 
fd)ir>ad),  eignet  T»d)  jebod)  oermöge  ibrer  entgegen* 
gefeftten  Pole  jur  Äonftruftion  böd)ft  empfinblicber 
Sduleneleftroftope  (f.  Glefrroflop). 

3Amcr«I  Qovni  (fpr.  famerSl),  eje*.  Warne 
»on  SIberSbad)  (f.  b.)  unb  feiner  Reifen  in  Böhmen. 

3<nnoiffi  (fpr.fa-),  ein  poln.  9lbelSgefd)leaM,  ge* 
genroartig  in  polen,  SRufjlanb,  ©alhien  unb  Polen 
ausgebreitet.  Gin  3»eig  beS  ©ef dbleAtS  mürbe  bura> 
Äaifer  Seopolb  U.  24.  Wo».  1791  in  ben  ofterr. 
(Srafenftanb  erb  oben. 
3an3  »  Poln.  Staatsmann  unb  (jelbberr ,  geb. 

1.  Hpril  1541  im  Palatinat  Äulm,  ftubierte  ju  Paris 
unb  Pabua  unb  febrte  1565  inS  Paterlanb  jurücf, 
mo  er,  »on  SigiSmunb  Muguft  in  ben  StaatSbienit 

gejogen,  jroei  Starofteien  erbielt.  Sdjon  nad)  beffen 

lobe  tbat  ftd?  3-  auf  ben  sJieid)Stagen  burdb  feine 
Jbatigteit  r;errjpr.  3)ie  Grmablung  6einrid?S  III., 

fpatern  franj.  ÄönigS,  auf  ben  poln.  Ihren  erfolgte, 
ebenfo  mie  bte  Stepban  SatborpS,  }um  grofjen  xeil 
burd)  B-S  Ginflufj.  Unter  bem  letttem  fiönige  mürbe 
er  ©rofetanjlcr  beS  WeidjS,  1580  ©rofefronfelbberr 

unb  tampfte  fiegreid)  gegen  Aufilanb  unb  bie  I  urfen. 
5)urd)  feine  Sennablung  mit  beS  ÄbnigS  Wid>te 
©rifelbiS  (1583)  jog  fid)  3-  ben  öafe  »ieler  3bligen 
«»,  ber  f»d)  no6  fteigerte,  als  3-  einen  Gbelmann, 
3boroir>ffi,  ber  ftd)  gegen  ben  Äftnig  »erfdjworen, 
1584  entbaupten  (ietj.  Wad)  Stepban  «atborpsiobe 

f»d)erte  3-  ben  2b*on  für  SigiSmunb  IIL  unb  be» 
fiegte  bie  Partei  beS  öfterr.  Prinjen  i'ummi! um  bei 
Pitfdjen  (f.  b.).  3war  »erlor  er  unteT  bem  fd)maa>en 
Könige  allen  Ginfluft  auf  bie  StaatSgefd)afte,  bod> 
börte  er  nid)t  auf,  baS  Söaterlanb  gegen  bie  Ginfalle 
ber  dürfen,  Sataren  unb  ftofafen  mit  einem  auS 

eigenen  Mitteln  befolbeten  6eer  ju  jdjühen.  3)eS* 
gleichen  fampfte  er  F»egreid)  gegen  9Ji»d>ael,  Söojmo* 
ben  ber  Dölbau,  1601  unb  1602  in  Siolanb  gegen 

bie  Sdjmeben.  Gr  gewabrte  aud)  ben  9Piffenfd)aften 
einen  madjtigen  Sd)u^  unb  ftiftete  in  bem  »on  ibm 
gegrünbeten  3amoSf  eine  Slf  abemie  ber  ©iffenicbaf  * 
ten,  bie  lange  blübte.  Äud)  fd)rieb  er  mebrere  2Berfe, 
unter  anbem  «De  senatu  romano»  (Seneb.  1563> 
unb  «Teatamentnra  Joannis  Zamori»  (SD^ainj  1606). 

3nt«reffante  ©riefe  3.S  fteben  in  CünigS  «  Litisrae 
procerura  Enropae«  (3  äle.,  öjj.  1712).  Gr  ftarb 

3. 3uni  ir/)5  *u  3amoS<.  —  Pal.  ©obomolec,  Seben 
beS  3an  3.  (©arfd).  1775);  5)jialinffi,  Collectanea 
vi  tarn  resque  gestas  J.Zamoscii  illustrantia  (pofen 
1861).  —  Sein  Sobn  lomaSj  3.  mar  gleichfalls 
Ärongrofelanjler. 

Snbrjej  3v  geb.  1716  ju3»iejun  im  Palatinat 
plojf,  trat  in  fad)f.  ItriegSbienfte  unb  febrte  1754 
als  fad)f.  Generalmajor  nad)  Polen  jurüd,  mo  er 
Senator  unb  1764  Rrongrofefanjlrr  mürbe.  1767 

legte  er  feine  Stelle  nieber,  bocb  ortnete  er  1776  im 
Auftrage  beS  SReicbStagS  eine  ©efetjfammlung, 
worin  er  bie  Wemte  beS  britten  StanbeS  feftftcUte 

(«Zbiör  praw  sadowych»,  3  ©be.,  ©arfd).  1778; 
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beutfd)  ton  9Ufifd),  ebb.  1780).  Slfacr  ber  9tcid)8tag 
Don  1780  Derwarf  fie,  unb  erft  in  bet  Stonftitution 
vom  3. 9Hai  1791  fab  3.  feine  ©runbfäfce  anerlannt. 

Sdbon  Dornet  baue  er  auf  feinen  ©ütern  bie  £eib> 
eigenfebaft  abßcfd?afft.  9ted)bem  er  turj  üorber  in 
ben  öfterr.  ©rafenftanb  erhoben  worbeu,  ftarb  er 

10.  gebr.  1792.  —  Sein  Sobn  ©raf  Staniflaw 
3.,  geb.  13.  San.  1775  ;,u  5Barfdjau,  ebenfalls  ein 

burd)  Silbung  unb  Humanität  ausgezeichneter  (Iha- 
ralter  unb  in  bie  Stürme  ber  3eit  Dielfad)  Derwidelt, 
lebte  feit  1836  »u  SBien,  wo  er  2.  Slpril  1856  ftarb. 

©raf  2lnbrjef3-,  finer  ber  fieben  Söbne  beS 
Orafen  Staniflaro,  geb.  2.  Slpril  1800,  Würbe  3)U 

ref  tor  ber  Abteilung  für  Slderbau  unb  öanbel.  2iMb- 
renb  ber  SRcDolution  war  er  1831  turje  Seit  9Jli> 
nifter  beS  ̂ unem  unb  fudjte  bann  in  SBien  bei 
9)tettemid)  }u  ©unften  ber  Polen  ju  Wirten.  gflr 
baS  VolfSwoty  eifrig  tbatig,  ftiftete  er  1842  bie 
«3abrbüdber  ber  ßanbtüirtfdjaft»,  welche  wieber  jur 
©rüubung  ber  fianbiuirticbaftiicben  ©efellfcbaft 
führten,  bte  aber  f  urj  Dor  Rusbend?  ber  SBarfdjauer 
Unruhen  1862  aufgeboben  würbe.  3-  würbe,  als  er 
in  Petersburg  als  Ülnlläger  wegen  beS  ben  Polen 
wiberfabrenen  Unrechts  beim  flaifer  auftrat,  aus 

Polen  Derbannt;  er  toanbte  fid)  |unad)ft  nad)  <yranl» 
rei*  unb  ftarb  29.  Ctt.  1874  tn  Äralau. 

J  \  n  i n  o  i  r  i  c  ober 3  a  l  m  o  r  i  S,  urf  prünglid)  ber  ein« 
beimijdje  3iame  eines  Don  ben  ©eten  (f.  b.)  Dcrebrten 

Hot u-s ,  )u  bem,  wie  fie  glaubten,  bie  Seele  nad) 
bem  Zote  einging.  25ie  ©rieben  matten  aus  3- 
«ine  menfdjlicbe  perf  öulicbf  eit,  einen  ©eten,  ber  fid) 
als  ©flaue  unb  Sitülcr  bes  Ppthagora«,  barauf 

burd)  iHcifen  in  Sigppten  eine  geheimnisvolle  SBcid- 
beit  erworben  baben  unb  bann  als  ©efejjgeber  unb 
SieltgionSftifter  aufgetreten  fein  foüte. 

3amöra.  1)  Span,  i'rouin,^  im  flönigreid) 
£eon  (f.  Äarte:  Spanien  unb  Portugal),  jmi« 
fdjen  Drenfe  im  912Ö.,  Ceon  im  91.,  Mabolib  im 
O.,  Salamanca  im  S.  unb  ber  portug.  Prooinj 
2raj  oi  9JJonte«  im  S2Ö.  Sie  wirb  bom  Xuero, 

ber  ium  Zeil  bie  portug.  ©renje  bilbet,  unb  feinen 
«Rebcnflüffen  (rechts  Sßalbcrabuep  unb  GSla  mit  Gea 
unb  Orbigo,  linfS  ©uarena  unb  Sonn  es  an  ber 
©renje  Don  Salamanca)  bemajfert,  ift  Bftlid)  Dom 
Gala  mit  ber  öauptftabt  mebr  eben  unb  regenarm, 
roabrenb  ber  91orbweften  ein  lanbfdbaftlid)  fdjöne* 
©ebirgSlanb  ift ,  baS  an  ber  ©renje  Don  ©alicien 
im  SRoncatoo  (2117  m)  gipfelt.  3.  liefert  ©etreibe, 
Äicbererbfen,  $lad)8,  SBolle,  ©ein  unb  3rüd)te,  feine 

gnbuftrie  ift  wenig  entrotdelt  unb  auf  10615  qkm 
xt  e«  (1 900)  275 545  G.  SJon  Perfonen  über  7  Sabre 

fmb  (1887)  22,9  Proi.  männliche  unb  56,69Jroj.  weih* 
liebe  Slnalpbabeten.  2>ie  Proüinj  jerfalft  in  8  @e* 

ricptSbejirte  mit  300  ©emeinben.  —  9>gl.  SHüarej 
SÜlartinej,  Historia  general  civil  y  ecclesiastica  de 

la  provincia  de  Z.  (3amora  1889).  —  2)  3.,  lat. 
Ocellum  Durii  («Äuglein  beS  5)uero»),  maur.  Se« 
mura,  danptftabt  ber  promnj  3-,  malerifcb.  auf 
fteilen  Reifen  am  redjten  Ufer  befi Ifeuero,  über  ben 

eine  ftattlid>e  Srüde  fü^rt,  gelegen,  619  m  ü.  b.  2R., 
an  ben  fiinien  Salamanca=Slftorga  unb  9)iebina  bei 

6arapo*3.  (90  km),  ift  Söaffenpla^  unb  VKftoflfÜ 
unb  bat  (1897)  16453  G.,  üerfallene  ̂ eftung^toerle, 
alted  Scblofi,  fpatroman.  Äatbebrale  mit  bem@rabe 
be«  l>eiL  i^lbefonfo,  22  anbere  fiircben,  ©omnafium, 

Priefter»  unb  fieprerfeminar.  —  3«  fal  712  an  bie 
9Jtauren,  748  na  bin  es  ihnen  Alfons  I.  oon  Slfturien 
wieber  ab ,  939  würbe  es  t>on  Slbb  ur<9iabman  III. 
»on  Gorboba  belagert.  9tamiro  IL  ©on  2eon  Der« 
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niefatete  beffen  >>eer  iebod)  unb  Derfab  bie  Stabt  mit 
9Jlauern  unb  ©riben;  bennod)  jerftbrte  fie  ber  gro§e 
Sllmanf or  985.  Bon  §erbinanb  II.  unb  Slf on«  Yin. 
wieber  aufgebaut,  war  $.  öfter  91efiben)  ber  ft önige 
Don  £eon  unb  ©aftilien  unb  9Jerfammlung*ort  ber 

Sorte«.  —  SgL  3)uro,  Historia  de  la  ciudad  de  Z. 
(4  SBbe.,  SKobr.  1882). 

Satnova,  Staat  in  Senejuela,  am  :au f><  ber  Gor> billere  Don  9)2eriba,  bii  }um  Slpure  ficb  erftredenb, 
umfaßt  nur  Gbenen  fowie  bieMbbange  berGorbillere, 
halte  1891  auf  44 160  qkm  62696  G.  3-  ift  gut  he 
roaffert,  aber  entlegen  unb  wenig  aufgefd)Ioffen.  di 
enthalt  am  SlbipangeberGorbillereenormeUrtoalber, 
bie  SeloaS  2 icoporo  unb  Gamilo,  fowie  bie  fdjönften 
äßeifcegrünbe.  ©auptftabt  ift  SarinaS  (f.  b.). 
Qamdta,  Stabt  im  meril.  Staat  9Jlicboacan,  am 

Sufce  res  Sultans  Don  3.,  bat  12000  G. 
Samöra,  Antonio  be,  fpan.  Siebter,  geb.  um 

1660  ju  ÜJlabrib,  einer  ber  lefcten  gr&feern  2)ra* 
matiler  im  alten  9iationaIgefdpmad,  war  1689  Se> 
amter  ber  neufpan.  Abteilung  be«  ̂ nbifeben  Smte«, 

feit  1694  £>ofbicb.ter,  unter  Pbilipp  v.  Offizier  bei 
fönipl.  Maushalts  unb  ftarb  jwifeben  1722  unb  1743. 
G«  finb  Don  ibm  38  Gomebia?,  brei  SlutoS,  mehrere 

3arjuela*,  3»ifcbenfpiele  unb93aileä  (Ballett)  erbal» 
ten,  biefealfte  etwa  in  2leilen  gefammelt(2Rabr.  1722 
u.1744).  Sein  befteä  Stüd  ift  «El  Lechizado  por 
fuerza»,  Don  febr  wirtfamer,  etwad  berber  Womtl; 
in  tMazariegos  y  Monsalves»  ift  ein  emfter  fionflilt 
mit  entfebiebenem  ©lud  bebanbelt;  «No  hay  deada 

que  no  se  pague  y  Coovidado  de  piedra»,  eine 
9iacpbilbung  Don  %it\oi  «Burlador  de  Sevilla»,  bat 
einbeitliebere  &anblung,  oerbirbt  aber  bie  ̂ igur 
3)on3uan*.  3t"  übrigen  franlt3-,  bei  bewufjter 
9lacbabmung  Galberon«,  an  allen  Stäben  bei  Gpu 
gonentumi.  2)ie  brei  angeführten  unb  ein  weitered 
Stüd  flehen  in  93b.  49  ber  «Biblioteca  de  autorea 
espaüoles»  (9Jiabr.  1859). 

Santodc  (fpr.  fdmofdjtfcb),  rufppoln.  Jlrei«  unb 
flreiäftabt,  f.  Samofrje. 

^antpicri,  5)omenico,  eigentlidjer  91ame  be* 
ital.  WlaUxi  5?omenidjinD  (f.  b.). 
3anarbeQif  ©iufeppe,  ttal.  Staatsmann,  geb. 

1826  ju  SBrefcia,  ftubierte  bie  Siegte  )u  paoia, 
tdmpfte  bei  ber  Grbebung  Don  1848  mit,  ging  nad) 
ber  Scblacbt  bei  Guftojja  nadjJoicana,  wo  tl  fid)  mit 

Sidconti'-Senofta  u.  a.  an  ber  Verausgabe  ber  3«: 
tung  «Consti tuente»  beteiligte,  wie  fpdter  an  bem  in 
Dtatlanb  erfdjeinenben  tCrepuscolo».  9ladj  93refcia 

auf  ©runb  ber  Mmneftie  1851  jurüdgelebrt,  bielt  er 
redjtäwiffenfdjaftlicbe  SBorlefungen,  würbe  aber  an 
beren  Jortfetiung  burd)  ©eneral  Sufan  Der^inbert. 
Seit  1858  für  piemont  in  ber  £ombarbei  thdtip , 
würbe  er  nad)  beren  Slnglieberung  9ied)t3anwalt  tn 
33refcia  unb  gebört  feit  1860  ber  ital.  Kammer  an,  in 
ber  er  ftd)  ber  Öinlen  anfdjlofe.  91ad)bem  er  1860  für 
©aribalbi  in9^eapclDorgearbeitetl)atte,  ernannte  ibn 
9iicafoIi  1861  jum  Jtommiffar  Don  Pelluno.  3m 
Äabinett  ̂ epretii  übernahm  3-  i«"  3)2dT)  1876  ba* 
Winifterium  ber  öffentlidjen  3lrbeiten,  trat  aber  im 
9?od.  1877  jurüd.  SBon  SRdri  bis  2)ej.  1878  ftanb  er 

an  ber  Spihe  be«  %xmtxn  im  Äabinett  Gairoli,  über« 
nahm  im  Wai  1881  ba$  ÜJlinifterium  berSuftij,  trat 

aber  1883  jurüd.  Seit  Mpril  1887  aufS  neue^uftij» 
minifter,  trat  er  mit  Grifpi  im  gebr.  1891  jurüd, 
naa^bem  er  in  bem  nad)  ibm  benannten  tCodice  Z.» 
bie  Sieform  be«  Strafgefe|>bu*S  burdjgefübrt  hatte. 

3m  9ioD.  1892  Würbe  er  jum  Sorfr^enben  ber  S)e« 
putiertenlammer  gewählt,  legte  febod)  im  gebr.  1894 
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biefe«  2lmt  nieber,  ba  er  mit  ber  SJliffion,  nad)  ©io= 
KttU  6tur3  (Woo.  1893)  ein  Kabinett  ju  bilben,  ge« 
fepeitert  mar;  im  Slpril  1897  mürbe  er  roieber  jum 

tyrafibrnten  ba  Kammer  gewdblt.  33ei  ber  Umbil* 
bung  be«  Kabinett«  JHubim  im  Sei.  1897  übernab.  m 

er  ba«  3uftijminifterium.  3m  3^ai  1898  ttat  tx 
oon  biefem  2lmt  jurüd  unb  rourbe  SRoo.  1898  nim 
brittenmal  Kammerprafibent  311«  im  ÜJtai  1899  tyel= 
lour  fein  Kabinett  in  tonferoatioem  Sinne  umbil= 
bete,  oerjidjtete  3-  auf  ba*  ̂ räfibium  unb  trat  jur 
Cppofition  über,  $m  ftebr.  1901  übernahm  er  unter 
2lnleb.nuna  an  bie  «uBerfte  Cinle  felbft  ben  23orfiB 
im  neuen ÜRinifterium  al« üflinifter  ofme  Portefeuille. 
Gr  ftarb  26. 2>ej.  1903  in  SDtaberno. 
Sattcara  (fpan.),  51ub,  f.  ©uabiana. 

Zanclödon,  Sidjeljapn,  nacb  Säger  33e* 
jeidjnung  einer  mit  Megalosaurus  (f.  b.)  oermanbten 
©attung  oon  Sinofauriern  (f.  b.)  ber  obern  £ria«, 
bie,  wie  erfterer,  fic^elartia  jweifdmeibige  S&bne 
unb  gewaltige  Krallen  gehabt  bat. 

ftanbam,  bollänb.  Statt,  f.  3aanbam. 
;  anber,  f.  Sanberunb  lofel:  Sifdje  V,  <jig.3. 
Räuber,  ©uftao,  ÜJtebijiner,  f.  93b.  17. 
3a«  bertnfri  ritte,  f.  3Jiebilo*med>anifd)e  3anber* 

inftitute. 

3anbuirt)- gtafett  (SanbwtdV-£>af cn),  f. 
2>eutfd)*Sübweftafrita  (Dberflädxngeftaltuna). 

etnubuoort  (fpr.fanb-),  oielbefucbte«  Seebab  in 
ber  nieberldnb.  $rooinj  Worbbollanb,  roeftlicb  oon 

Öaarlem,  mit  bem  e«  bind)  ;{uvi,U'al'n  (9  km)  oer= 
bunben  ift,  jfiblt  (1899)  3168  G.,  b  at  mehrere  fcotel«, 
3Men,  Secfjofpij  unb  ftifeberei. 
handln ,  ein  atla«binbige«  ©ewebe  mit  bäum 

wollener  Kette  unb  tammmouenem  Ginfcblag. 

„•Ion clln,  ©iacomo,  ital.  Siebter  unb  Kritifer, 
geb.  im  Sept.  1820  in  Gfoiampo  bei  93icenja,  ftubierte 

im  Seminar  ju  Siicenja,  mürbe  1'  rieft  er  unb  lebrte 
ebenbort  fiitteratur  unb  $b,  ilofopfcie  bi«  1853,  unter: 
ridtfete  bi«  1857  prioatim  unb  bann  bi«  1866  in  ben 
©pmnaften  oonSjenebig  unb^Jabua.  1866  würbe  er 
in  Im  du  a  Unioerfitdtäprofeff  or  fflr  ital.  Sprad)e  unb 
fiitteratur,  liefe  ftcb,  1876  in  ben  Jlupeftanb  verfemen 
unb  lebte  in  feiner  93illa  ju  (Saoajjale  bei  93icenja, 
wo  er  17.  9Jlai  1888  ftarb.  Unter  feinen  ©ebidjten 

ftnb  bie  eigenartigsten  bie,  weld)e  Grfenntniffe  ber 
neuern  SBiijenfdjaft  betyanbeln;  e«  gelingt  ibm  bie« 
freilidj  meift  unoolllommen.  Serart  finb  «Sopra 

una  conchiglia  fossile»,  «II  taglio  dell'istmo  di 
Suez»,  «Natura  e  scienza»  u.  f.  m.  ©rofje  ©ewanbt» 
beit  leigte  er  in  überfe&ungen  au«  ber  33ibel,  ben 
Klafnfern  unb  ben  Beuern.  6eine  «Versi»  er* 
idjienen  rtlorenj  1868  (jule&t  al«  «Poesie»,  ebb. 
1886).  911«  Kritifer  jeigte  er  fid>  geiftooll,  aber 
obne  befonbere  Jiefe  in  «Seritti  Yari»  (#lor.  1877), 
«Storia  della  letteratura  italiana  dalla  meta  del 

settecento  ai  giorni  nostri»  (SWail.  1880),  «Pa- 
ralleli  letterari»  (Verona  1885),  «Deila  letteratura 

italiana  dell' ultimo  secolo»  (2.  ätufl.,  (Sirta  bi 
dafteUo  1887).  —  93gl.  SBiabego,  Sacgio  biblio- 
grafico  degli  seritti  a  stampa  di  G.  Z.  (Succa  1888). 

3anedt>tae(fpr.febn3rotU),^auptortbed(£ountp 
ÜJtuSfingum  im  norbamerif.  Staate  Dbio,  öftliep 
oon  golumbuS,  auf  beiben  Ufern  beS  ü)tu«lingum 
unb  an  ber  ÜRünbung  be«  Piding,  bat  Bahnen  na* 

fünf  Stidjtunpen  unb  (1900)  23538  ö.,  ein  Semi» 
nar;3:öpferet,©la8roeTte,  ©ifenwaljmeT!,  Dfengie» 
feerei,  Sdge«  unb  ©etreibcmüblen,  Sabritation  oon 
^flüaen,  Seife,  Stdrfe,  IBadftetnen  unb  Rapier. 
Sie  Umgegenb  entbdlt  Koljle  unb  natürliche«  &ai. 

Santt,  äflppt.  SRame  oon  Zanii  (f.  b.). 

3onge,  ein  jum  geftbalten  eine«  2lrbeit«ftüd» 
bienenbe«  ©erdt  au«  jmei  ungleidjarmigen  (feltener 
einarmigen)  ö«beln  gebilbet,  roeldje  in  geeigneter 
3Beife  miteinanber  »erbunben  fmb.  SReiften«  bilbet 

ein  Sdjarnier  bie  SJerbinbung  ber  feebel  (Sebar* 
nierjangen),  beren  Idnaere  ©nben,  bie  ©riffe 

ober  Sdjenfel,  mit  ber  öanb  erfaßt  unb  gegen* 
einanber  gebrüdt  werben,  woburdj  ftd?  aud?  bie  für« 
jern  Gnben,  bie  93a den,  weld>e  sujammen  ba« 
9JI au l  bilben,  einanber  nahem  unb  mit  einem  bem 
SSerbaltni«  ber  Hebelarme  entfprecbenb  oergröperten 
Srud  ba«  »rbeit^ftüd  ergreifen.  iWan  unterfepeibet 

93eifeiangen  (Kneif*  ober  Kneip}angen)  mit 

meifjelartigem  iDlaul,  Aladjjangen  unb  9t unb' 
jangen  mit  fladjem  unb  runbem  ÜHaul,  ju  weldjen 
bie  Srafttjangen  geb6ren,  unb  Sd^iebeiangen, 

b.  b,.  ̂laa>jangen  mit  einem  um  bie  ©riffe  gelegten 
Idnglidjen  9img,  burd)  beffen  33erfd?iebung  bie 

Sebenfel  ber  3.  tn  beftimmter  Sage  feftgetjalten  wer» 
ben.  3u ben Sduebejangen  geboren bieSdpmiebe* 
langen,  fo  genannt,  weil  fte  Dom  Scbmieb  ge* 
brauebt  werben .  um  bie  glu^enben  ßifenftüde  au« 

bem  geuer ju  polen.  Sie  beftsen  ein  furje«,  ber 
Sorm  be«  Slrbcit«ftüd«  cntfpredjenb  oerfdjieben  ge* 
formte«  ÜHaul  unb  lauge  Sdjenfel,  weld)e  gerabe 

(nid) t  gebogen)  unb  übereinanber  gelegt  finb.  ̂ lacb* 
langen,  beren  OTanlflacbcn  in  jeber  Sage  parallel 

fteben,  beif.en  ̂ aralleljangcn.  :'iacb  ber  Srt 
ber  93erwenbung  bat  man  für  bie  3-  oerfebiebene 

Warnen,  wie  Sedjange  (jum  Sadjbeden),  geuer* 
»ange,  Wageljange,  Srab.  tjauge,9löl?reniange  u.  f.  m. 
Über  bie  ©eburt«jange  f.  b.  —  3-  ift  aud>  ein 
Konftruftion«teil  am  Sadjftubl  (f.  b.). 

^auiTcmcificr,  Karl,  (fpigrapbifcr  unb  tlaf< 

fifcber  ̂ Jbilolog,  geb.  28.  9ioo.  1837  in  Ballungen 
(®otr> a),  ftubierte  in  33onn  unb IBerlin $^iilolcgie  unb 

War  bann  für  ba«  «Corpus  inscriptionum  latina- 
rum»  tb^dtig,  für  ba«  er  33b. 4  («Inscriptiones  parie- 
tariae  Pompeianae  etc.»,  93erl.  1871)  unb  (mit  C. 
Öirfcbfelb)  einen  2eil  oon  33b.  13  («Jnf Triften  ber 
^rooinjen  Germania  unb  Belgica»)  bearbeitete. 
1868  würbe  er  an  ber  bcrjogl.  33ibliotbel  in  ©otba 
angeftellt,  1873  Dberbibliot&efar  unb  1875  orb. 
^rofeffor  an  ber  Unioerfität  ̂ eibelberg,  wo  er 

8.  3uni  1902  ftarb.  3-  gab  femer  berau«:  «Orosii 
historiarum  adversum  paganos  libri  VII»  (mit 
Kommentar,  9Bien  1882;  Jertau«gabe,  fipj.  1889), 

■Exempla  codicum  latiuorum  litteris  maiusculis 
scriptorum»  (mit  SBattenbad),  ̂ eibclb.  1876; 

Supplement  1879),  «Glandes  plumbeae  latine 
in script  ae",  in  ber  «Ephemeris  epigraphica»,  33b. 6 

cHom  unb  33erl.  1885),  «Plautus.  Codex  Eeidel- 
bergensis»  (Seiben  1900).  Gr  entbedte  1894  in  ber 
<Palatinifdjcn  33ibliotbet  be«  33atilan«  33rud?ftüde 

einer  altfftd))".  33ibelbid)tung  (f.  ̂ilianb),  bie  tx  mit 33raune  (.rieibelb.  1894)  b.erau«gab. 

Rängen,  f.  (Sifenerjeugung. 
3««ßcnbad)ftur)l,  f.  Saajftu^l  unb  tafel: 

Sadjftüble  L 
^angenf anfirjaf cn,  f.  33ergbobrer. 
Rannen  Operation,  bie  lünft  liebe  (Sntbinbung 

oermittelft  ber  @eburt«janae  (f.  b.).  [figur  1. 

3  o«  9«n  f  «r)  tau  b  ft  o  cf ,  f .  Sdjraubftod  nebft  lert' 
ftanguefear  (fpr.  fangebabr),  f.  Sanfibar. 
^anflroiü,  3«rael,  engl.  Scbriftfteller,  f.  33b.  17. 
3anf  Ic,  ber  alte  Warne  oon  ÜReffina  (f.  b.). 
,^nnforo,  Sragan,  bulgar.  Staatsmann,  geb. 

1828  in  Siftom,  war  Kaufmann  in  JBien,  ging 

gitized  by  Google 



ßannone 

nad)  bem  flrimfrieg  als  Sournalift  nad)  ffonftanti* 
nopel,  Wirlte  burd)  fein  93Iatt  «Bulgaria»  (1859  fg.) 
für  eine  Union  mit  ber  tönt.  Hinte  unb  mar  1861 

mit  einer  bulgar.  Deputation  bet  tßapft  *JMuS  IX., 
gab  aber  tiefe  ̂ b&ttgleit  balb  auf,  trat  in  b(n  türf. 
StaatSbtcnft,  mar  ©eridjtsbeifttter  in  9iuftfd>ut 

(1864),  fpäter  üRuawin  (cbriftl.  Slbjunft)  ber  $a« 
fdjaS  oon  9lifd)  unb  Sßibin,  juietjt  2et)rer  am  Lyc6e 

ottoman,  ßenfor  für  bulgar.  Rettungen  unb  ettblid) 
3purnaltft  in  Äonftantinopel.  9tad)  ben  bulgar. 
sJKe^eleien  1876  reifte  3.  mit  Balabanow  als  Ber* 
tretet  ber  Bulgaren  ut  ben  ©rofrniad?ten,  mar  wfib* 
renb  bei  ftriegeS  Biccgouoerneur  oon  Jirnooa, 
fpätet  ©ouoerneut  oon  Santa  unb  hatte  einen 

großen  Ginflufc  auf  ber  etften91ationaloerfammlung 
m  Jirnooa  (1879)  bei  bet  Stbfaffung  bet  bulgat. 

Berfaffung  unb  ber  ©rünbung  ber  liberalen  Partei. 
3n  ber  3ett  beS  dürften  SHleranber  würbe  3.  erfter 
§lgent  Bulgariens  in  Äonftantinopel,  war  Slpril  bis 
Dej.  1880  2Rinifterprafibent,  oerfetnbete  ftd)  aber 
babei  mit  bem  dürften,  betampfte  ihn  unb  bie  Hüffen 
nad)  bem  StaatSjtteid)  1881  auf  baS  feeftigfte  unb 

würbe  beSwegen  1882  —  83  in  ÜBrafca  interniert. 
Sept.  1883  bid  3uli  1884  Würbe  er  wieber  2Rtntfter* 
praftbent,  bis  er  bei  bem  Söafcltampf  gegen  feinen 

ebentaligen  Barteigenoffen  Äarawelow  unterlaa. 
Dann  fd)lof}  er  fvd?  ben  Hüffen  an,  belämpfte  mit 
feiner  Partei  bef tig  ÄaraWelow  unb  benftflrften  unb 
batte  einen  großen  Anteil  am  Sturj  »leranberS 

1886.  Unter  ber  Ütegentfdjaft  lebte  er  in  Äonftanti* 
nopel,  fpater  in  Petersburg.  Slnfang  1895  burfte  er 
nad)  Bulgarien  jurü  df ebren,  nadjbem  er  bereits  1893 
in  bie  Sobranje  gewäblt  werben  war,  beren  BräTt* 
bent  er  1902  würbe.  Gr  unb  feine  Partei  (bie  3  a  n  • 
lowiften)  Wirten  im  ruffenfreunblidjen  Sinne. 

3onnönc,  eine  ber  $onja«3nfeln  (f.  b.). 
Sanoto,  Stabt  im  ÄretS  Sdblawe  beS  preufj. 

9teg.=Bej.  ÄöSlin,  am  9teft*,  Bollnifc*  unb  borftbad) 
unb  am  öftl.  gufi  beS  ©ollenbergeS,  an  bet  Sinie 

Stettin=Stargarb*Dan}ig(€tationSd)übben*3-)bct 
preufj.  StaatSbabnen,  SiK  eines  SlmtSgertcbtS 

(2anbgerid)t  flöSlin),  bat  (1900)  2763{  (1905)  2798 
meift  eoana.  6.,  Boft,  Stelegrapb;  iwei  3ünbwaren« 
fabrifen,  $ferbe*  unb  Bicbmärfte. 

S<rate,  ital. Bejeidjnung  ber  gried?.  %n\e\  3<*' 
fpntboS,  weld)e,  gegenüber  ber  iffieftlüfte  ber  pelo* 
fonnef .  fiantfebaft  ßliS  gelegen  (f. Harte :  ©  r i  e  d)  e n * 
anb),  434  qkm  arofj,  ut  ben  bebeutenbften  3<>J 

nifdjen  $nfeln  gebört.  ,'S-  ift  im  weftl.  Steil  von einem  niebrigen  flallgebirge  eingenommen,  beffen 

bödjfter  Bunft  830  m  erreicht.  Der  öftl.  Seil  be* 
ftebt  aus  einer  fruebtbaren  (Soene,  bie  im  Süboften 
burd)  ben  Berg  SfopöS  abgcfdjloffen  wirb.  Die 
3nfcl  leibet  3Jtangel  an  gutem  SCrinfwaffer  unb 

wirb  oft  oon  ©rbbeben  betroffen  (julefet  1893).  3- 
bilbet  mit  ben Stropbaben  (f.  b.)  einen  9tomo8  ber 
3onifd)en  3nfeln  mit  438  qkm  unb  (1896)  45032 
gried).  (5.  b  a  u  p  t  ft  a  b  t  beS  Stornos  unb  ber  3nfet  ift 
3ante  (f.  b.)  an  ber  Dftf  ufte.  üJkrlwurbtg  finb  bte  f  *on 
oonberobot  erwabnten  Quellen  oon  Grbped),  bie  ftd) 

nabe  ber  Sübweftfpifce  ber  3nfel  bei  (ibievi,  15  km 
von  ber  bauptftabt,  an  meb^rern  Stellen  einet fumpft* 

gen  5Rieberung  in  ber  ©eftalt  Heiner  2>idje  bejinben. 
»uf  bem  ©runbe  berfelben  fammelt  ftd)  baS  (rrbpedj 
an,  wdb.renb  baS  Grböl  bie  Dberfladje  beS  SBafferS 
mit  einem  fdnllemben  bäutdjen  überjiebt.  ärofc 

ber  ̂ ruebtbarfeit  beS  BobenS  liefert  bie  Sttfel  nur 
auf  ein  3>ritteil  beS  SabreS  auSreidienbeS  ©etreibe 
für  bie  95cwobner,  ba  jwei  Dritteil(  b(r  3nfcl  mit 
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iReben  bepflanjt  ftnb.  bauptprobulte  ftnb  Äorintben, 
3öein,  Dltoen  unb  Sübfrüdjte.  Äorintben  würben 

1901  für  1,4  SRiQ.  gtS.  auSgefübrt.  $jm  ganjen 

ftanb  ber  SluSfubr  üon  2,t  OJliü.  eine  Gmfubr  (na-- 
mentlicb  ritff.  SfDeijen)  »on  l,e  9Riü.  SrS.  gegenüber. 
—  3m  Sltertum  (f.  Äarte:  2)aS  alte  ©rteeben* 
lanb)  bilbete  biefe  oon peloponnef.  Sldjaent  tbloni* 
fterte  3nfrl  einen  felbftänbigen  ̂ eiftaat,  war  eine 

ßeit  lang  ÜJtitglieb  beS  3ltbenifd?en  SeebunbeS,  fam 
Ipater  unter  bie  berrfdjaft  ber  ÜJlacebonier,  bann  ber 
hörnet  unb  teilte  bie  Sdjidfale  bet  übrigen  3onif*en 

3nfeln  (f.  b.).  —  SBgl.  Kiemann,  Recherches  arch6o- 
lngiques  snr  les  lies  Joniennes  (3  33be.,  ̂ iar.  1879) ; 
Scbmibt,  Die  3nfel  3afpntb.oS  (^reib.  i.  33r.l899). 

Snnttjaxi).  Zakjrnthos),  öauptftabt  ber  3nfel 
S.,  an  ber  Cftlüfte,  8i&  eines  gried?.  6ribifdjo[S  unb 
neS  röm.*fat&.  SBifdjofS  fowie  mehrerer  Äonfulate, 

barunter  etneS  beutfdj  en  SicefonfulS,  am  %ufit  eines 

BergeS,  auf  weldjem  baS  uon  ben  SBenetianern  er« 
baute  Sort  fid?  befmbet,  bat  (1896)  14650,  als  De* 
mos  17478  ß.,  einen  fidjern  bafen  mit  2eu<btturm, 
OuarantäncbauS,  ©pmnaftum,  jablreid)e  Äird?en, 
baruntet  bie  tatb.  Äatbebrale  unb  bie  gried).  flirefre 
beS  beil.  DionpS,  beS  edmfcb. eiligen  ber  3nfel.  Die 
€tabt  ift  bauptlpanbelSplatj  ber  3nfel. 

Z&ntede  sohla  aethloploa5preru7.,f  .Richar- 
dia  Knth.  unb  Jafel:  Slraceen,  wq.  2. 
Zanthoxylon  L.,  ̂ flanjengattung  auS  ber 

pamilie  ber  vJtutaceen  (f.  b.)  mit  gegen  80  faft  famt« 
tief;  tropifd)en  Birten,  Baume  ober  6rraudjer  mit 

meift  unpaarig  gefteberten,  feltener  br(ijab,liq(n,  hu 
Slge  reicb,lid)er  Clbrüfen  burd)fd)einenb  punttierten 

lättern.  DaS  bolj  mehrerer  Mrten  btent  als  Bau* 
bolj  ober  m  feinen  Dred)Slers  unb  2ifd)lcrarbeiteu, 
fo  baS  weftinbifd)e©elbbolj  oon  Z.  caribaeum 
Lam.  unb  baS  aromatifd)  rieebenbe  oon  Z.  emar« 
ginatum  Sw.  auf  3amai(a. 
3an&alo0,  f.  BarabduS,  %al. 
Sansibar,  f.  ©anrtbar. 
3apabnajn  Xoina,  f.  Düna, 

^ä'pf trjen  (Uvula),  bie  lleine  walzenförmige  Ber* 
längerung  beS  ©aumenfegelS,  bie  man  bwten  in 
bet  ÜRitte  bet  OTunbböble  übet  bet  3ungenwurjcl 

berabbangen  ftebt  (f.  ̂afel:  3Jtunb»  unb  9lafcn* 
b  ö  b  l e  b  e S  2R  en f  d)  e n ,  $ig. 2,  beim  Slrtilel 3Runb). 
DaS  3-  befte&t  auS  jwei  €d)leimbautplatten,  jwU 
fdjen  benen  fid)  ber  unpaarige  3äpfd?enmu$fel 

(azygos  uvulae)  »um  Berlürjen  unb  Srümmcn  beS 
3.  oefinbet,  unb  beteiligt  fid?  mit  bem  ©aumenfegcl 
am  Berfdjlu^  ber  ̂ intern  Stafen Öffnungen.  Die 

Sd)Ieimpaut  entjünbet  ftd)  niept  feiten,  unb  baburdj 
wirb  baS  3-  bider  unb  länger,  erfefewert  bann  baS 
6d)luden  unb  fann,  inbem  eS  bis  auf  bie  3unae 

berabreid)t,  Weij  »um  Bredjen  unb  buften  erjeu^en. 
SBarmeS  ©etrflnt,  milbe  ©urgelwäffer  unb  *rtcb* 

niHfdje  Umfd)l4ge  um  ben  balS  befeitigen  balb  ben 
läftigen  ßuftanb,  fo  bafe  eS  faft  nie  nötig  wirb,  bie 
Spifce  abjufcbneiben. 

Rapfen,  im  IDlafcbinenbau  Jeile  an  SDeHen  ober 
Sldjfen,  weldje  bie  Bewegung  berfelben  um  if)re 

geometr.  3ld?fe  ftebem.  3"  btefem  3wede  ftnb  bie* 
felben  SdotationSlörper,  alfo  berart  geftaltet,  bafe 
teber  Ouerfcfcnitt  redjtwinllig  jur  2fingenad)fe  beS 
3.  eine  freiSrunbe  gorm  beftht.  6ie  werben  umfafet 

oon  Büdjfen  ober  fiagerfdjalen ,  in  benen  jte  ftd) 
breben  unb  oon  bereit  Säger  (f.  b.)  bie  Spelle  ober 
Sldne  getragen  wirb. 
9Jkn  unterfebetbet  Sragjapfen  unb  6tflß» 

japf  en,  ie  naebbem  bie  auf  ben  3-  wirtenben  Ärafte 
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mebr  feitliA  unb  batet  reAtwinllig  }ur  SrebungS' 
aebfe,  ober  in  ber  SängenriAtung  beS  3«  nrirten. 
SBefinbet  fiA  ber  3.  ant  Gnbe  ber  2BelIe,  fo  nennt 

man  ibn  Gnbjapfen,  im  anbern  ftatl  öalS« 
I  a  p  f  t  n ,  ber  ju  beiben  Seiten  von  Sunben  (f.  An« 

auf)  begrenzt  ift.  £>alb»apfen  Reifet  ein  3.,  ber 
nidjt  eine  Dolle  $rebuna.  jonbern  nur  eine  DScilla« 
tion  um  einen  gereiften  SBtnfel  ftAern  foll  unb  beS« 
halb  nur  ju  einem  teil  als  Gplinber  auSgebilbet  ift. 
Traajapfen,  bie  jugleiA  Gnbjapfen  ftnb,  nennt  man 
meijt  Stirnjapf  en,  wogegen  am  Gnbe  beftnbliAe 
Stüfejapfen  als  Spurjapfen  bejeiAnet  »erben. 
3ft  ber  S)rud  auf  bie  ftläAeneinbeit  für  gewöbnliAc 

Stüfc»  ober  Spurjapfen  ju  grofj,  fo  wenbet  man 
Äammjapf  en  an,  bei  benen  ber  3)rud  burA  eine 
2ln;aM  oon  SRingen,  bie  mit  bem 3-  ein  Stüd  bilben, 
aufgenommen  unb  auf  baS  umfAlie&enbe  Säger 
übertragen  wirb.  Sie  finben  bei  Turbinenwellen 

unb  SdjraubenfAiffSwellen  Anwenbung. 
©abeljapfen  ift  ein  3-,  ber  ju  betben  Seiten 

(einer  Sauffladpe  verlängert  ift  unb  mit  biefen  95er: 

Angerungen  oon  einem  gabelförmigen  Äonftrut-- 
tiondteil  umfAloffen  ift,  j.  SB.  ein  Äreujfopfjapfen 

an  einer  gegabelten  ißleuelftanae.  Ter  Kugel: 
japfen,  befien  fiauffladje  eine  Kugeljone  ift,  läfet 
eine  gewiffe  fettlidje  SewegliAteit  ber  teile  ju,  weS: 
balb  er  bisweilen  als  Kurbezapfen  oortommt. 

3.  ift  aud)  ein  öoljoerbanb  (f.  SBcrfnüpfung 
ber  öftrer). 

3n  ber  SBotantt  ift  3-  (Strobilus  ober  Conus) 
eine  ftorm  ber  4lt>re,  bei  ber  bie  öauptadjfe,  an  ber 
bie  Gtmelblüten  fijjen,  boljig  entmidelt  ift.  (6. 
Tafel:  »lütenftanb,  gig.  10.) 

über  3-  (SAilbjapfen)  an  ©ef  Aü&robren 

apfenbe,  f.  JBalfen.  [f.  ©efAüh- 
apfen&ättfer,  f.  TeiAwirtfAaft. 
apfenlagcr,  f.  Säger  (teAnifd)). 
apfenrofe,  fooiefwie  SAlafapfel  (f.  SRofe). 
apfcnftrcirfi,  bei  ber  Kaoallerie  SRetraite, 

baS  mit  ber  Trommel  ober  bem  6orn  (Trompete) 

gegebene  Abenbfignal,  na  et  bem  fut  ade  6olbaten 
m  ibren  Kafernen  ober  Quartieren  unb  im  Säger 
bei  ibren  Kütten  (3elten)  einfinben  müffen.  SJleift 
gebt  bem  3'  «in  anbercS,  Soden  genanntes  Signal 
eine  SBiertelftunbe  oorauS.  Abgeleitet  wirb  baS  5ö3ort 
oon  bem  Tannenzapfen,  ber  f rüber  ein  SöabrjeiAen 
ber  ©aftmirtfAaften  bilbeteunb  abenbS  abgeftriAen, 
b.  b.  abgenommen  werben  mußte;  na  et  anbern  aud; 
oon  bem  KreibeftriA,  ber  ju  beftimmter  3*it  früber 
über  ben  3&Pfen  ber  gäfier  gejogen  werben  mufjte, 
als  Reuten,  bat)  ein  weiterer  Verlauf  oon  93ier  unb 

^Branntwein  nidjt  ftattfinben  bürfe.  —  Sei  ̂ eier« 
liAteiten  unb  im  S3iwal  großer  Truppenabteilungen 
wirb  ber  3-  niAt  bto&  oon  ben  Spielleuten  ber 
Sßadjen,  f  onbem  oon  benen  aller  Truppenteile,  mit 
3u)iepung  ber  SDluftftorpS,  ausgeführt  unb  betfet 

bann  ©rofeer  3-  3n  geftunaen  unb  ftelblagem 
würbe  in  frübern  3etten  als  Signal  ein  fog.  Sie« 
trattef  Aufe  abgegeben. 
Äapfenrräacr,  fooiel  wie  ftabetyöljer  (f.  b.). 
Mapfutaft ,  T.  flicbmafi. 

^öpoltja  (fpr.  fa-,  Sjäpolpa),  ungar.  ̂ a> 
milie  flawon.  UrfprungS.  Stepban  3-»  3Boi» 
wobe  Don  Siebenbürgen,  einer  ber  ftelbberren  beS 
ÄönigS  üJlattbiaS  ©oruinu*  oon  Ungarn,  würbe 
nadj  ber  Eroberung  üon  Ofterrcid) ,  bie  jumeift 
bureb  ibn  erfolgte,  Stattbalter  bafelbft.  9iacb  be« 

ÄöniflS  SlattbiaS*  Tobe  1490  fe^te  er  bie  2Bat>l  bc« 
Sagetlonen  SBlabiflaw  II.  burdj,  ben  er  aud)  gegen 

beffen  Sruber,  ben  ̂ ßrinjen  Ulbert,  unterftüfete.  Cn 

ftarb  im  San.  1499.  —  Sein  Sobn  3  o  b  a n  n  3-,  geb. 
um  1487,  würbe  nad)  bem  Tobe  SubwigS  Ii  1526 
oon  einer  Partei  jum  Rönig  oon  Ungarn  gewählt. 

SlnfangS  bebielt  fein  ©egner  gerbinanb  oon  ßfter= 
reid)  bte  Dberbanb,  unb  3-  mut)te  fid)  na  ab  $olen 
flüdbten.  Sbet  mit  fiilfe  ber  Türten  brad?te  er  1529 
einen  grofcen  Teil  Ungarns  mit  ber  öauptftabt 
Cfen  fowie  Siebenbürgen  in  feine  ©ewalt.  SllS  er 
1540  ftarb,  Würbe  iein  wenige  Tage  oorber  geborener 

Sobn  SobannStßiSmunbaufbaS  ©ebiet  jenfeit 
ber  Tbeit)  unb  Siebenbürgen  befebrflnft.  Unter 
biefem  fiegte  bie  SReformatton  oollftfinbig,  fo  bai 
[<bon  ber  fiebenbürg.  Sanbtag  oon  1555  bie  ooü= 
ftflnbige  SReligionSfreibeit  jum  StaatSgefeti  erbeben 
lonnte.  SigiSmunb  3-»  ber  1571  ftarb,  war  ber 
le&te  mfinnhAe  Spröbling  beS  ©efcbledjtS. 

^Upott,  3aponla(T  3aponin,  eine  Suf; 
löfung  oon  ÄollobiumwoUe  unb  Äampfer  in  8moI= 
acetat  unb  Hmolalfobol.  3-  bient  mr  ßerfteüung 
oon  unftdjtbaren  übenügen  auf  ültetallgegenftanben, 
bie  baburd)  oor  bem  anlaufen  gefdjü&t  werben,  fo> 
wie  als  ÄonferoierunoSmittcl  für  alte  öanbfcbriiten, 

Sitten  u.  bgl.  —  ©gl.  Sdjill,  »nleitung  w  dcbal-- 
tung  unb  SluSbefferuna  oon  feanbfdjriften  burd) 

3aponimpragnierung  ($reSb.  1899). 

^Japotc  Jmerit.  Tzapotl),  eine  »njabl  oerfd)if 
benen  gamilien  angeböriger  tropifdjer  grüebte,  be= 
f onberS  auS  ber  jftanulie  ber  Sapotaceen. 

Sapotcca  (Japoteten),  ein  95oIf  eigener 
Sprad)e,  baS  öftltd)  oon  bem  fpradjoerwanbten  Soll 
ber  IDlirteca  (f.  b.),  burd>  biefe  oon  merifanifdb  reben= 
bem  ©ebiet  getrennt,  oon  bem  öodjlanb  oon  Daraca 

bis  berab  jur  Äüfte  beS  Stillen  DceanS  bei  Tebuan= 
tepec wobnte.  (S.Tafcl:  2lmeritanifcbe  $61« 

tertppen,  §ig.  14  unb  15,  beim  Slrtifel  Smeri* 
lanifcpe  iHaffe!)  2)ie  3«  waren  ein  SJoll  eigener  boeb- 
entwidelter  Kultur ,  traten  aber  i et on  früp)eirig  mit 
ben  SReritanern  in  enge  Serbinbung.  ̂ auptftabt  war 

3aadbtlla,  oon  ben  !Dleri!anem  Teot3apottan  ge= 
nannt,  unweit  Daraca,  in  fruajtbarer  Soene  gelegen. 
Ginen  beftimmenben  ßinflufc  übte,  neben  bem  Äöniß. 
ber  Dberpriefter  aus,  ber  in  bem  beutigen  3Jtttla  (f.b.) 

lebte.  2>aS  ̂ apotefenlanb  ift  reid)  an  Altertümern. 
(£baralterifri|d)  finb^iaurengefafef ,  mit  einem  fonber 
bar  oerfdjnörlelten  ©eficbt(f.  Tafel:  Smerifanifcbe 

Altertümer  II,  ̂ig.  1),  ba«  oon  SBülften  umram 

berte  Augen  unb  einen  Sd?langenrafben  jeigt  Aud1 
SRetaUgegenftdnbe,  Äupferürte,  balbmonbförmige 
Sfltefier  aus  Äupfcrbled),  Fingerringe  unb  Sdjmud 

fadjen  auS  fiupfer,  Silber  unb  Oiclb  WCTben  g{* 

funben. ^nppi,  ©iooanni  SBatifta  Selice,  ital.  liebtet, 
eb.  18.  2Rftrj  1667  m  3mola,  mürbe  )u  Bologna 
Aon  im  13.  $ai>xe  5)oltor  ber  9ted)te  unb  begab 

S"  b  bann  nad)  iRom,  wo  er  als  3Red)tSgelebrter  Xmi 
iAter  glünite.  (Sr  war  einer  ber  Stifter  bei  Afa< 

bemie  ber  Arfabicr,  in  ber  er  ben  tarnen  Trrft  Seu« 
cafio  fübrte.  Gine  pbantafrifdje  3icrliAleit  ift  aöen 
feinen  ©ebidjten  eigen,  bef onberS  ben  Ganjonen  unb 
SHabrigalen.  Seine  Talente  erwarben  ibm  aud?  bie 

©unft  G-lemenS'  XL  Gr  ftarb  30.  Aug.  1719.  Seine 
©atrtn  ̂ auftina  3.,  bie  Todjter  beS  SJlalerS  Garlo 
5Rarattt  (f.  b.),  war  burd)  SAönbeit,  9Jlaler=  unb 
^idjtertalent  auSgejeidjnet.  3Jlt\)xcce  ibrer  Deinem 
©ebidjte  würben  oon  Berber  überfe^t.  SBeiber  ©e^ 
biebte  erfdnenen  SBenebig  (2  5Bbe.)  1723  u.  ö. 

;inp 1 1 c  (grA. saptii),  bie  militdrif A  organifterte, 
aus  auSgewdblter  WannfAaft  ergfinite  tflrf.  Statot 
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unb  ganbpolijei.  G«  giebt  berittene  (Swari)  unb 
3-  >u  3rub.  3"  bet  tRegel  bilbet  bie  3-  in  jebem 
sBilajet  ein  SRegiment  unb  in  jebem  Sanbfcba!  ein 
Bataillon:  bie  3abl  ber  Compagnien  rietet  fid)  nacb 
bem  örtlichen  $ebarf.  S)ie  ©etamtftarle  ber  3-  im 

türl.  SRetd)  betraat  14000  «Wann. 
3*t,  oft  fdlfcblid)  3 aar  ober  Sjar  gefcb  rieben, 

in  ben  alteften  fla».  f>anbfd)riften  «cesar»,  «c'aar» (aui  bem  lat.  Caesar),  biefi  bei  ben  Slawen  ur» 

fprünglidj  ber  bpjant.  Raifet  in  ber  «ffaiferftabt« 
3arigrab  (Äonftantinopel).  3)a«  2öort  bebeutet  im 
ÄltflarDtfdjen  fooiel  al«  Äönig  ober  ffaifer.  3n  ber 

fla».  »ibel  »irb  baaileüs  ftet«  mit  3.  überfe&t,  Cae- 

sar (Kaigarj  bureb  Kesar.  —  änfang  be«  10. 3abrb. 
nabm  ber  bulgar.  ftürft  Someon  biefen  Xitel  an, 
worauf  er  mit  ber  bulgar.  ftrone  oerbunben  blieb. 
5tn  Serbien  legte  ficb  ipn  1346  ber  ftönig  6teiiban 
3)ufd)an  bei.  ebenfo  nannten  bie  6übfla»en  ben 
ffaifer  be*  3)eutfcben  Weich«  fo»ie  bie  türt.  Sultane. 

—  3n  ben  ruff.  ©bronilen  werben  bie  bpjant.  ffaifer 
3-  genannt,  ebenfo  bie  Cbane  ber  SJlongolen,  »elebe 
über  SHufelanb  berrfdjten.  2>er  Xitel  ber  ruff.  %üv 
ften  »ar  urfprünglid)  Knjaz  unb  Velikij  kniaz 
(f.  ©ro&fürft).  fiefetern  Xitel  erhielten  bie  ftürfien 
von  Gödlau  al«  Statthalter  ber  Mongolen.  al« 

fid)  oom  9teid)  ber  ©olbenen  feorbe  einjelne  Unter« 
rbane  unabhängig  maebten,  führten  aud?  fie  ben  Xitel 
3.  So  gab  e«  einen  3-  bon  Sibirien,  oon  ffafan, 
oon  Hftracban.  ?Rad)  ber  SSernidjtung  ber  ©olbenen 
f>orbe  1480,  »oburd)  bie  ©rofefürften  »on  2No«fau 

unabhängig  mürben,  nannte  fidj  3»an  HI.  in  au*» 
»artigen  SBeriebungen  3- ,  aber  erft  3rcan  IV.  lieb 

fid)  1547  jum  3-  fronen;  oon  ba  an  tourbe  ber  Xitel 
ber  £aupttitel  ber  mo«lauifd)en  $errfd)er.  $n 

»urbe  3-  bureb  Imperator  überfe&t,  in 

mb  jebod)  nannte  man  ben  röm.  ffaif  er  3ef  ar  (ce- 
» Seenbigung  be«  9torbifd)en  ffriege«  nabm 

Bieter  b.  ©r.  1721  ben  Xitel  Imperator  (=  ffaifer, 
lmperatriza  =  ffaiferin)  an,  naebbem  er  übrigen« 
benfelben  bereite  1710  bei  Seftatigung  ber  lio*  unb 
eitblänb.  £anbe«prioilegien  gebraucht  batte.  $reu» 
f»en,  Sdjroeben  unb  bie  ©eneralftaaten  ertannten 
ben  Raifertitel  f  of  ort  an,  bie  anbern  Staaten  folgten 

fcalb.  fyn  i e Kt  üblichen  Xitel  wirb  3-  al«  gleidjbebeu» 
tenb  mit  ftönig  gebraucht,  j.  SB.  3-  oon  $olen.  zlu&er 
ben  3attümern  ©on  Sibirien,  ffafan  unb  Sftracban 
lommen  im  groben  ffaifertitel  noch  oor  al«  folcfae 

Xaurien  (ffrim)  unb  ©eorgien.  3n  ©eorgien  gab  ti 
<briftlid)e  3-  oon  ffartbalinien  unb  ffacbetien  foroie 

3-  oon  ̂ meretien.  ju  $eter  b.  @r.  biefe  bie  ©e* 
mablin  eine*  3-  3*»* ija,  ber  Sobn  3are»itfd), 
bie  Xodjter  3aremna.  %<M  beiden  bie  ̂ Jrinjen 
unb  ̂ rinjeffinnen  beg  ffaijerbauied  bis  jum  jmeiten 
©rabe  bet  SJerroanbtfdjaft  ©robfürften  unb  ©rofe» 
fürftinnen  mit  bem  Xitel  latferl.  öobeit,  alle  »eitern 
dürften  unb  fürftinnen  üon  ©eblüt  mit  bem  Xitel 
$)urcblau<bt,  »obei  jebod)  bie  Urenlel  eine«  ffaifer« 
ben  Xitel  öoljeit  führen,  ber  burd)  bie  $rimogeni> 
tut  bererbt.  X)er  Xbronfolger  fübrt  aufterbem  ben 
Xitel  ̂ eiareroitiit  unb  feine  ©emablin  3 e f a  = 
re»na.  SBom  ruff.  93oll  »irb  ber  ffaifer  ftet«  3- 
genannt,  in  ber  Umgangssprache  aber  gemöbnlicb 
Oosudaf ,  b.  i.  fcerr.  3)er  8lu«brud  SD  e  i  fs  e  r  3„ 
belyj  aar  (mongol.  ragan  cban)  ftammt  au«  ber 
SDiongoIenjeit  unb  bebeutet  fooiel  ali  unabbangiger, 
nid>t  tributpflicbtiger  3- 

3«ra.  l))Beitrr«^auptmannf^aftin?)a(maHen, 
bat  1636  qkm  unb  (1900)  75322  Q.  in  8  ©emeinben 
mit  %  Drtfdjaften,  umfafet  bie  ©eridjtabejirle  2lrbe, 

$ago,  3-  unb  3atat>ecd)ia  (f.  ff  arte:  SoSnien 

u.  \.  ».).  —  2)  3V  ferbo-troat.  Zadar  (lat.  Jadera), 
^auptftobt  bee  bfterr.  ffronlanbe*  S)almatien, 

bis  1873  Leitung ,  auf  febma* 
ler  2anb)unge  am  ff  anal 
»on  3-#  ber  burd>  bie  3"f«ln 
Ugliano  unb  Kaiman  öom 
?lbriatifcben  SReere  gefebieben 

»irb,  ift  Sik  be«  Sta  ttbalter«, 

fianbtag«  unb  be«  £anbe«au*« 
fdbuffe«,  ber  5Bejirf«baupt» 
mannf(baft,  eine«  (atb.  6tj* 
bifebof«,  be«  ÜRetroteoliten, 

eine«  griecb.'orient.  Sifcbof«,  Dberlanbe«»,  Öanbe«« 
geriebt«,  93ejirl«gericbt«  (1054  qkm,  56  323  6.),  einet 
£>anbel«<  unb  @e»erbetammer,  eine«  SRilitdrlom' 
manbo«  unb  bet  5.  ©ebirg«brigabe  unb  bat  (1900) 
32551  meift  ital.  (f.,  in  ©arnifon  2  SBataillone  be« 

22.  Infanterieregiment«.  Untet  ben  nier  Xboren 
finb  }u  nennen  bie  $orta  bi  Xerraferma,  bon  San» 
miebeli  au«  Verona,  ba«  Xbor  San  ©rifogono  unb 

ba«  IDlarinetbor  (Porta marittima)  au«  ber  iHoiner-- 
jeit,  unter  ben  flauen  ber  6errenpla|  (Piazza  dei 
Signori),  mit  ber  fcb&nen  $aupt»ad)e,  ber  Soggia 
pubblica,  »o  bie  öffentliche  3)ib(iotbet  Paravia  auf* 

geftellt  ift,  unb  bem  Statbau«,  foroie  ber  ©rünjeug« 
plan  (Piazza  delle  Erbe),  ber  al«  2«arltpla&  bient, 
mit  bem  93ifcbof«palaft.  Unter  ben  Aireben  leidmet 
ficb  befonber«  bet  Z  cm  au«  (ber  beil.  Stnaftafta, 
ber  Scbu^beiligen  ber  Grjbiöeefe  3-,  geroeibt),  im 
13. 3<*brb.  im  lombarb.  Stil  oom  Otogen  Tanbolo 
al«  breifebüfige  ̂ Banlita  mit  icbbner  % acabe  erbaut, 

ein«  ber  mertmurbigften  93au»erle  b'e«  3Rittel> alter«  in  S)almatien.  Ör  entbält  einen  Siborienaltar 

(1233),  wnet.  Sborftüble  unb  ©emälbe  oon  ̂ Jalma 
bem  Jüngern  unb  garpaccio.  3n  ber  ffirdje  San 
Simeone  ruben  bie  ©ebeine  be«  b«L  Simeon,  be» 

Sdju&patron«  ber  Stabt,  in  einem  filbemen  Sarge. 
6r»dbnen«»ert  fmb  nod)bieffirrben  San  ©rifogono, 
bie  be«  9ionnentlofter«  Sta.  SRaria,  bie  ftanri«' 
fanerfirebe  unb  ber  al«  ar.taol.  SJlufeum  benu|te 
Xempel  San  Xonatc  (9.  ..uibrb.».  Tie  Stabt  bat 
eine  mit  bem  mbifcböfl.  Sentralfeminar  bereinigte 
tbeol.  Sebranftalt,  ein  griecb.<orient.  Seminar,  ital. 

Staat« 'Obergpmnafium,  eine  ital.  Staat« «Unter* 
realfcbule,  öebammenfdjule,  Xbeater,  jroei  ffafmo«, 

einen  bom  pelbmarfcballleutnant  oon  SBelben  1829 
— 30  angelegten  SBo(t«garten  (Giardino  pubblico) 
unb  bie  anläfi(id)  bet  Äaifcrreife  im  $J.  1877  berge» 
ftellte  9tioa  (Ouai)  grance«co=@iufeppina;  bie  ferbo* 
(roat.  Sebterbilbung«anftalt  ift  in  53orgo  (Srijjo, 

einem  21/«  km  oon  ber  Stabt  entfernten  albanef. 
3)orfe.  35er  »icbtigfte  3nbuftrici»etg  ift  bie  Sabn« 
lation  oon  2Jtara«a)ino;  ferner  bat  3.  Glertricitat*» 
»ert,  3)ampfmüb(e  unb  @(a«fabrit.  Unter  ben  Si< 
fternen  ift  bie  ber  Cinque  So))i  (fünf  Srunnen)  ein 

3Weifter»erl  ber  bpbraulifcbcn  93aufunft  (1574  »abr« 
febeinlicb  narb  bem  $lane  Sanmicbeli«  au«gefübrt); 
urfprünglieb  al«  ©etreibeoonat^fammer  erbaut, 
»urbe  ber  9taum  erft  fpdter  )ur  Sifteme  beftimmt. 
Seit  SDlai  1838  »erben  bie  (Sifternen  bureb  eine 

SÖafierleitung  oerforgt.  2>er  feafen  an  bet  9torboft« 
feite  ber  Stabt  lann  ffrieg«fd?iffe  mittlerer  ©röfee 

aufnehmen.  'S-  »ar  lange,  beoor  e«  unter  ffaifet 
Sluguftu«  al«  Jadera  röm.  Kolonie  »urbe,  eine 
Stabt  ber  Siburier.  9?acb  ber  3tftöntng  Salona« 
(7.  f$abrb.)  bureb  bie  zloaren  »urbe  3-  oauptftabt 
be«X'anbe«  unb  1202  oon  ben  Sfcnetianem  mit  .vi [fr 
ber  franj.  Äreujfabret  erobert,  fpdter  jebod)  biefen 
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922  gorofauba 

toieber  entriffen.  Die  93enctiancr  lauften  1409  bie 

©raffebaft  &  für  100000  ©olbgulben  Pom  flönig 
Sölabiflam  oon  Neapel  jurüd;  1797  tarn  fie  mit  We- 
nebig  an  Cfterreid).  1805  trat  Cfterreid)  bie  Stabt 
utr  Ginperleibung  in  ba8  Jtönigreid)  Italien  an 

ftrantreid)  ab,  1809  Würbe  fie  ju  ben  iüpr.  Ukomnjen 
gefcblagen  unb  tarn  erft  1813  roiebet  an  Öfterretd). 

—  Sgl.  $aufer  Unb  S&ulit,  II  tempio  di  S.  Donato 
in  Z.  (3ara  1884);  53iaiuti,  Antichita  romane  e 
medieTali  di  Z.  (ebb.  1883);  berf.,  Z.  cristiania 

(2  33be.);  Sarffon,  Dalmatia,  93b.  1  (Crf.  1887);  Sa» 
balidb,  Guida  archeologica  di  Z.  i:\cixa  1898). 

Baraböubt»,  Sanj,  f.  Sarabante. 

Ravaüoxa,  f.  Saragofja. 
&avai§t,  ruft.  Stabt,  f.  Sarai«!. 
fiaranta,  fianbfebaft,  f.  2>rangiane. 
Batate,  Antonio,  fpan.  Dramatifer,  f.  ©il  be 
Barathufbtra,  f.  3oroafter.  [3arate. 

3arat>eed)ia  (fpr.  -medja),  SWarftfleden  in  ber 
ßfterr.  93ejirf$bauptmannfd)aft  3ara  in  Dalmatien, 
Sife  eine«  23ciirt3gerid)tö  (183  qkm,  7495  troat.  G.), 
bat  (1900)  7495  G.,  einen  guten  f>afen  unb  lebbaften 

Sd)iff3oertebr.  —  3.,  ba8  alte  93 io grab,  liegt  an 
ber  Stelle  ber  alten  TRefibenj  ber  troat.  Äcnige,  bie 

lugleidj  33ifcbofSfi&  war  unb  1127  pon  ben  93enetia» 
nern  jerftört  würbe. 

aregtab,  f.  3arigrab. 

Satcto  (fpr.  -riöff).  1)  ÄreiÖ  im  nörbl.  Jeil  be* 
ruft.  ©ouüernements  Slftradjan,  in  bem  SBintel,  ben 
bie  Söolga  bei  ibrer  SBenbung  nad)  Süboften  bilbet, 
von  ber  3td)tuba  burdjfl  offen,  im  übrigen  Steppe, 
in  ber  bie  Seen  Glton,  ©ortoje,  ÜJtoguta  liegen,  bat 
24297  qkm,  198202  G.,  barunter  ftleinruffm  (60 

^roj.),  ÜRorbminen,  Sataren;  Slder»,  Melonenbau, 
9Siebjucbt.  ̂ ifcberei,  ftubtwefen,  Saljgewinnung, 
jebn  mbuftrielle  Einlagen.  —  2)  Jrreiäftabt  im  JtreiS 

lin!«  an  ber  Siebtuba,  bat  (1897)  8895  G.,  jwei 
Äirdjen,  eine  QJlofdjee,  Stabtbant;  3«  ftebt  auf  ben 
ftuinen  von  Sarai,  ber  alten  ÜRefibenj  ber  Gbane 
ber  ©olbenen  fcorbe  (f.  Äiptfcbal). 

HarcttJitfd)  (ruff.),  bid  jur  $eit  $eter3  b.  ©r. 
ber  Sobn  beS  3a«"/  bduftg  falidj  angewenbet  al« 
jefciger  litel  beS  ruff.  SbronfolgerS,  ber  aber  3«fare» 
witfd)  (f.  3«)/  feine  ©emaplin  3efflt«wna  beifit. 

3are*wna,  ebemalS  Jodjter  beS  3aren- 
Sarge  (altbodjbeutfcb  zarga),  fopiel  wie  Gin» 

faffung,  9knb  ober  SRapmen,  j.  93.  einer  %\)üx, 
lifcbplatte,  flachet  u.  f. m. 

93ei  Streidjinftnimentcn  unb  ©uitarren  nennt 

man  3.  bie  ben  93oben  unb  bie  Sede  beS  Schall» 
taftenS  miteinanber  oerbinbenben  Seitenmanbe. 

Sarlarab  (3aregrab,  3a*grab,  «3aven« 
ftabt»),  (law.  SRame  pon  Äonftantinopel. 

Bari^a,  f.  3ar. 
Sarf&rjtt.  1)  flrcio  im  fabliebften  Seil  be«  ruff. 

©ouoernementS  Saratow,  red)t3  an  ber  SDolga, 
bat  7733,4  qkm,  161025  G.,  barunter  Äleinruflen 
(21  $roj.)  unb  beutfdje  Äoloniften  (in  Sarepta); 
Slder»,  ÜNelonenbau,  ©iebjucbt,  $iia)erei,  466 

gabrifen.  —  2)  »retöftobt  im  ftreiS  8.,  redjtä  an 
ber  SBolga  unb  an  ben  Gifenbapnen  ©riaü»3-/  3.» 

Üicbaja  unb  Sicborejfaja»3.,  bat  (1897)  55967  G., 
einen  Äreml,  SHefte  alter  93efeftigung,  fteben  Äirdpen, 
eine  Mofcbee  unb  eine  iärael.  93etfcbu(e,  jtnabem 

unb  2Räbcbengomnafmm,  Ibeater,  brei  3'itungen, 
Stabtbanf,  Filialen  ber  SRuffifcben  3Reid)3',  ber 
2Bolga*ftamastfommerjr  unb  ber  StfoW  *  Sonfcben 

Äommeribant;2255abrifenmit4^2)ttll.SRubel'i)>roä 
buftion,  bebeutenben  tjlufcbafen,  lebbaften  Surd?« 

—  3arn*e 

gangäuertebr  Pon  3lapbtba,  iRapbtbaprobuften,  aud) 
©etreibe.  93aubolj,  Jifcben,  Salj  unb  9Boüe,  ba  in 
3-  ber  überaana  ber  ©üter  pon  ber  SBolga  jum  5Jon 

unb  umgefebrt  ftattfinbet. 
Sarhno,  ©iufeppe,  itaL  2Jlunftbeoretifer,  geb. 

22.  ÜJtärj  1517  ju  ßbioggia  bei  SJenebig,  »urbe 
©eiftlicber,  ftubierte  bie  3Jluül  bei  öabrian  3Billaert 
unb  folgte  1565  feinem  3Ritfcbüler  Giprian  be  iHore 
alö  Äapeümeiftcr  an  ber  DJlarfuäfircbe.  S)iefe  Stelle 
befleibete  er  bis  ju  feinem  14.  ftebr.  1590  erfolgten 

Sobe.  3-*  Äompofitionen,  bauptfflcblicb  Äireben» 
werfe,  jetgen  im  ganjen  weniger  Grfinbung  ali 

SDteifterfcbaft  in  ber^aftur.  21B  $b«owtiter  bagegen 
nimmt  3-  an  93ielfeitigleit  be§  9Biffend  wie  aud)  an 
©ewanbtbeit  ber  Darstellung  bie  erfte  Stelle  in 

feinem  ̂ ^bunbert  ein.  3"  feinem  feauptwerfe 
«Istituzioni  harmoniche»  (93eneb.  1558)  teilt  er 

in  ©efprädjSform  audp  öieled  über  bie  bamalige 

aJlunlprariS  mit;  feine  «Dimostrazioni  harmo- 
niche» (ebb.  1571)  bebanbeln  ganj  nad)  ber  ältern 

fcbolaftiicben  SBeife  bie  gried).  Jongefcbteebter,  bie 
barmonifeben  SJerbaltnifle  ber  3"^roalle  il  bgL, 
woburd)  3-  ntit  ben  bamaligen  muftfalifcben  Dlefor» 
mern  (unter  anberm  mit  93incenio  ©alilei)  in  Streit 
geriet  Gr  wubte  Dur  unb  Moll  (al£  barmonifebe 
©egenfä&e)  febarf  311  unterfebeiben  naep  aritbmet. 
Proportionen  unb  war  ber  erfte  Sbeoretifer,  welcba 

t>ai  Sd)wingung$r>erbä(tnid  ber  groben  Icrj  feft« 

ftellte.  3j»r  Grganjung  feiner  frübern  Sd)riften  wie 
aud)  iuruBiberlegung  ber  ©eguer  lieb  3-  b:e  tSuppIi- 
menti  musicaü»  (vi<encb.  1588)  erfdieinen,  worauf 
feine  fämtlicben  Sd)riften  1589  ju  93enebig  in  Pier 
33änben  gebmdt  würben. 

Sarortc,  ̂ riebr.,  ©ermanift,  geb.7.3uli  1825  ju 

3abrenftorf  bei93rüel  in  3Jtedlenburg=£cbwerin,  ftu» 
bierte  feit  1844  ut  ÜRoftod,  Seipjig  unb  93er(in.  1848 
orbnete  er  ju  93aumgartenbrud  bei  ̂ otöbam  bie 
3Jleufebad)fcbc93ibliotbef  unb  vermittelte  ibren  33er» 

tauf  an  bie  tbnigt.  93io(iotbet  ;u  Berlin.  1850  be* 

grünbete  er  in  £eip)ig  baä  tritifebe  «Siterariid'e 
ßentralblatt  für  5)eutfd)lanb»  (f.  b.).  Sommer  1852 
babilitierte  ftd)  3-  an  ber  Seipjiger  Unioerfitdt  mit 
einer  Slrbeit  über  ben  t^eutfeben  gato»  (2»j.  1852). 

3br  folgte  bann  bie  3lu3gabe  beä  «^arrenfebiff^» 
(Cp.j.  1854)  pon  Seb.  33rant,  für  bie  93ebanblung 
ber  fiitteratur  be8  15.  unb  16.  3<»brb.  mufteTgültig. 
Än  bem  bamalS  entbrennenben  Streite  über  toi 

3Ubelungenlieb  nabm  3-  als  ©egner  ber  Sacbmann« 
jdpen  Äntit  teil  burd)  bie  Scbrift  «3u*  Nibelungen» 
frage»  (2pj.  1854),  burd)  eine  SluSgabe  ber  Dichtung 
(ebb.  1856;  6.  Slufl.  1887)  unb  burd)  bie  «beitrage 
iur  Grlauterung  unb  ©efd)id)te  Ui  9iibelungen< 
liebeS»  (in  ben  «Berichten»  ber  flönigl.  Sdebfifebfn 

©eieüfebaft  ber  9Biffenfd?aften,  ebb.  1856).  1858  er« 
folgte  3-2  Grnennung  jum  orb.  ̂ rofeffor  an  ber  Uni« 
oerfitat  ju  Seipjig,  wo  er  15.  Clt.  1891  ftarb.  3abl» 
reiebe  Sluffätte  erubieuen  von  ibin  in  beu  «Errichten» 
ber  flönigt.  Saaiftfcben  ©efeUfcbaft  ber  9Biffenfd)af» 
ten,  fo  «über  bie  Praefatio  ad  librum  antiquum  etc.» 
(1865),  ben  alrfdcbf.  «^ilianb»  betreff enb,  «über  bie 
Ürojanerfage  ber  ̂ ranfen»,  über  baS  altbodjbeutfdje 
©ebiebt  tMuspilli»  (1866),  über  ben  altbocbbeutfdjen 

«©efang  Pom  beil.  ©eorg»  (1874),  »um  «Slnnoliebe» 
(2pj.  1887).  tln  bem  mit  9Bilb.  ü)lüller  gemeinfam 
ueröffentlicbten  «  ÜJcittelbocbbeutfcben  ffi&rtcrbucb  » 
bearbeitete  3.  bie  erfte  öälfte  be«  2.  33anbe«  (2pj. 
1863).  Seit  1874  befebaftigte  ipn  bie  Sage  com 

^■riefter  ̂ obanneS,  über  bie  er  au&er  fünf  alabc» 
I  mifdjen  Programmen  jwei  grofec  Arbeiten  in  ten 
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«2lbbanblungen»  ber  flönigl.  Sieb,  fijdjen  ©efellfcbaft 
bet  SBifienfcpaften  perau«gab  (gpj.  1876  u.  1879); 
ebenba  erfebien  1876  «3>er  ©raltempel.  5*orftubie 

ju  ein«  2Iu«gabe  be«  jüngern  Siturel«  unb  fein 
mtereffante«,  an  neuen  ßntbedungen  reiebe«  5Bcr! 
«Sbjiftian  SReuter,  ber  93erfafler  be«  Sdjelmuffftp, 
[ein  Seben  unb  feine  SBerfe»  (ebb.  1884),  ba«  feit« 
bem  eine  SReifce  »on  3ufä&en  in  ben  «93eric^ten»  bet 
ftönigl.  Sctdjfifcben  ©efellfcbaft  bet  SBiffenfdjaften 

erfuhr.  2ln  bet  @oetljes  Philologie  nabm  3-  j^00 
bureb  fein  Programm  «übet  ben  fünffüßigen  yam» 
bu«  mit  befonberer  iRüdfidjt  auf  feine  ©ebanblung 
bureb,  fiefftng,  6d)illet  unb  ©oethe»  (8pj.  1865) 
teil,  bann  namentlich,  burch  Unterfudmngen  übet 

©oetbe=5Mlbniffe  (meift  in  bet  Beilage  jut  «Hilgen 
meinen  Leitung»,  1877—88),  »on  benen  et  1888  in 
ben  «Slbpanblungen»  bet  ßöntgl.  Sacbfifcben  ©efell* 

febaft  bet  Söiffcnjajaften  ein  «Kurjgefafetc«  Skrjeicb« 
ni«  bet  Drigtnalaufnaljmen  »on  ©oethe«  Sbilbni«» 
(aueb  feparat,  £pj.  1888)  mit  15  Jafeln  unb  naheju 
200  Ülbbilbungen  her au«aab.  Seine  quellenmäßigen 

Stubten  übet  bie  ©efcbicbte  bet  beutfeben  Uni»er* 
fitäten  legte  et  niebet  in  «Sie  urfunblicben  Quellen 
jut  ©efäicbte  bet  Uni»erfitat  Seimig»  (£pj.  1857), 
«2)ie  beutiepen  Uni»erfitöten  im  SJtittelalter»  (ebb. 

1857),  «Acta  rectorum  Universität is  studii  Lip- 
siensia»  (ebb.  1859),  «3)ie  Statutenbücher  bet  Uni« 
»erfität  ßeipiig»  (ebb.  1861),  «Saufa  Nicolai  SBintet. 
(Sin  SSagateUprojef}  bei  bet  Untoerfitat  Seipjig  um 

bie  aJlitte  be«  15.  ̂ faprp.»  (ebb.  1890).  3.«  lefcte 
Sltbeit  mar  bie  ©efdnchte  feinet  unmittelbaten  SBor* 
faxten:  «SIu«  bem  fieben  be«  ©rof?»ater«  unb  bem 

3ugenbleben  be«  SBaterS.  £>en  ©efebwiftern  etjablt 
»on  SBrubet  ftriebrid).  311«  OHanuffript  gebrudr» 
(Cpj.  1891).  ftad)  feinem  Stöbe  erfdnenen:  «flleine 
Schriften»  (9Bb.  1 :  ©oetbe=Scbriften;  SBb.2:  Muffa&e 
unb  SHeben  jur  Kultur«  unb  3eitge{dna>te.  £pj.  1897 

—98).  —  %L  6. 3atntfe,  Sriebricb  3.  (Söerl.  1895). 
Satpatt),  flüftenftabt  in  qtyönijien,  f-  Sarepta. 

Sävftoie  «eid  (fpt.  foel6).  1)  9tti8  im  mitt* 
lern  Zeil  be«  tu  ff.  ©ousernement«  Petersburg,  im 
©ebiet  »on  3uflüffen  bet  Slcma  unb  2uga,  bat 

4312,5  qkm,  151070  6.,  bäumtet  46  <Broj.  ginnen 
unb  beutfdje  floloniften;  £>afer«,  ßartorfelbau,  Kalt* 
btennetei  unb  ©la«hütten.  —  2)  Äreiöftabt  im 
flrei«  3-  ®-»  20  km  fübUdj  »on  $eter«bura,  an 
Seichen,  bie  bureb,  Äanale  jut  Slawjanfa  (jut  SRewa) 

abfließen  fowte  an  ben  ßifenbabnen  petetöburg« 
2Biteb«f  unb  $eter«burg=2öarfchau  (Station  Hieran« 
browffaja).  Sie  beftebt  au«  bet  eigentlichen  Stabt 

unb  bem  Stabtteil  Sofija,  bat  bteite,  getabe  Stta« 
feen  mit  öaufetn  im  9JiUenftil,  (1897)  22353  G., 
jebn  tuff.  Kirchen ,  batuntet  jwei  Äatbebralen,  eine 
fatb-,  eine  euang.  Äita^e,  ein  Knaben«,  ein  9Jläbd)en« 
gpmnafium,  StabtfAule,  flauffeof,  ftuljttoefen,  Ja» 
petenfabtü.  Unmittelbat  bei  3-  S.  ftnben  fia^  gtoße 
(aifetl.$at(anlaaen,  mit  bem  «2(lten  Sa^loß»,  erbaut 
von  Aat^atina  I.  unb  auägefcbmüdt  von  !?ati\v 
tina  11.,  entbaltenb  biele  ̂ tacbtgemädjet,  eine 
«irdjf,  bie  oon  Sameton  angelegte  Vtatmotäaletie 

u.  a.,  unb  mit  bem  9lle£anbetid?lof},  von  Katba» 
tina  II.  füt  Slleyanbet  I.  etbaut,  entbaltenb  ©emälbe 

»on  ajrDaforoffii,  SBtülloro  u.  a.  $etnet  finben  fid? 
in  ben  ?ßatfanlagen  eine  got.  SRuine  mit  bet  mat« 

motnen  Sb,ti[tu*fäule  oon  2)annedet,  eine  HJlatmot« 
fäule  (33  m  boeb)  ̂ ut  Gtinnetung  an  bie  Siege  be3 
©tafen  Dtloto,  ein  Dbeliet  füt  ben  ©tafen  9iu« 

mjanjeto,  mebtete  Jtiumpbbogen,  einl&eatet,  s3lrfe» 
nal  (beff  en  ̂ nbalt  abet  na*  ̂ etet  dbutg  übetge*übt  t 
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routbe)  u.  a.  toeitetet  Umgebung  liegen  bie 
faifetl.  fiuftfcblöiiet  ifebe^me,  ̂ arolom^f ,  iftafnoje 

Selo  unb  ©atfdjina;  bie  beutfdje  Kolonie  gtieben» 
tbal  (mit  93anb«  unb  ©aummoUfabtifation).  3.  S. 

ift  roab.tenb  be*  Sommetä  ton  üielen  gtemben  be« 
roobnt  unb  roat  eb^emalä  bie  Sommenefibenj  ber 
tufj.  flaifet.  63  entftanb  auä  einet  Keinen  Slnlage, 
bie  $etet  b.  ©t.  bei  bem  pnn.  S)otf  Saati»moi3 
gtünbete  unb  erhielt  1725  ftatt  beS  Ramend  Sat« 

ffoje  ben  tarnen  3Atfto|e.  Katbarina  LI.  Uefi  ba« 
neben  eine  Stabt  Sofiia  anlegen,  bie  1808  mit 

3atfloje  ju  bet  Stabt  3.  S.  (b.  t.  3atenbotf)  »et» 
bunben  würbe.  2luf  bem  berühmten  fipeeum  ;u 

3-  S.  (1811—49;  feitbem  3Ileranbet«fiDceum  in 
$eter«butg)  fanben  ib.  te  SluSbilbung  ̂ ufAfin,  S)el» 
»ig,  ftotff,  güt ft  ©ottfebafo»  u.  a. 

SAtfrojc  eeloet  (s  tfcnbatju,  etftetuff.eifen» 

babn  oon  $etet«butg  übet  3atfloje  Selo  nad)  v4iaro» 
loroä!  (27  km,  1838  eröffnet). 

3ättt  (3at  tb,  e).  ̂ifd),  f.  3Abrte. 
^atteltopcfjcn,  fomel  wie  ölittertuocfcen  (f.  b.). 

^öttrieb,  ̂ flanjengatrung,  f.  Isolepis. 
Zarzuela,  altfpan.  Singfpiel  Don  meift  jroei 

2lltenf  beffen  9?ame  »on  einem  fönigl.  Scblofe  bei 
2Rabnb  berrübven  foll,  roo  bie  Z.  bot  ̂ btlipp  IV. 
aufgefübjt  routben.  ©egenmattifl  entfptidjt  bie  Z. 

bet  ftanj.  Op6ra  comiaue. 
Samt,  foüiel  nie  3f*af*e  (f.  2Dit!mafcbine). 
3af pcl,  ÄlteteS  ©atnmaß,  befonbert  füt  üeinen« 

aarn,  =  20  ©ebinbe  (=  »/»  6tt4b.n  [in  SAlefien], 
V,  Sttflljn  [in  Sacbfen  unb  Cftetteid)]). 

^öft  ctrona.  1)  »ejit  fo^auptmannfdiaf  t  unb  ©e« 
rid>t-Hu'iirf  in  bet  IBuIoroma,  bat  493  qkm  unb 
(1900)  51502  (8.  —  2)  ©emeinbe  unb  Sifc  ber  Sie« 
iirläbauprmanniAaf t  foinie  be«  3)cjitt#gerid)t«,  bat 

(1900)  4162  6. 
3afhrotor  ̂ eintid)  9Ibolf  von,  pteuß.  ©enetal 

bet  3nfanterie,  geb.  11.  Sug.  1801  }u  SJanjig,  trat 
1819  au8  bem  HabettenforpS  al*  fieutnant  m  ba« 

1.  ©atbetegiment,  befuAte  1823—25  bie  3lllgc* 
meine  Ärieg«fd?ule,  routbe  1826  »um  Ingenieur« 

forp«,  1834  jum  lopograpb.  il'cben  Siuteau  unb  1839 naaj  bet  Jütfei  fommanbiett.  1841  routbe  3.  ßaupt« 
mann,  1848  trat  et  in  fcbleäro.'bolftein.  Xtenfte 
unb  führte  am  Sage  bet  Scbla&t  von  Scble«roiß 
(23.  Äpril)  ba«  reebte  Seitenbetacbement,  mit  bem  er 
bei  SDUffunbe  ben  Übergang  über  bie  SAlei  eriroang. 
3um  (Sommanbeur  ber  zbantgarbe  ber  fd)le«ro.< 
bolftein.  Slrmee  ernannt,  naljm  er  an  ben  ©efedjten 
bei  9tübel  unb  öolni«  teil,  eroberte  20.  Slprii  1849 

nacb,  breiftünbigem  ffiiberftanb  Kolbing  unb  tom« 
manbterte  in  ber  SAlacbt  Pon  #Jrrebericia  (7. 3uli) 

»roei  SBrigaben.  3m  3. 1850  febtte  3.  al«  Satail« 
lon«commanbeut  in  pteufc.  5)icnfte  jurüd.  ©i« 

jum  3- 1866  allmäbli*  jum  ©eneralleutnant  unb 
jttm  Sommanbeut  bet  11.  X innen  empotgeftiegen, 
rührte  3-  im  preu^.<öften.  Ittiege  biefe  mit  gto^et 
^luSjeidnuma,  namentlicb  bei  ÄÖniggtäö,  wo  et 

Medjanil),  SBicbeftat  unb  sJlo^bftife  etftürmte.  9iadb 
bem  Ätiege  jum  fommanbietenben  ©enetal  be« 
7.  Hrmeetorp«  ernannt,  führte  3-  biefe«  1870  unb 
nalmi  an  ben  Scblacbten  oon  Spiebern  unb  ©raue» 
lotte  foroie  an  ber  Ginfdjliefeung  »on  ÜJle^  teil. 
9lad>  bem  %aü  biefer  Seftung  belagerte  er  hieben« 
bofen,  iDlontmftp  unb  SDleji*>re«,  operierte  nad)  ber 
ßinnabme  gegen  bie  fioire  unb  würbe  am  6nbe  be« 

ftelbjug«  iur  Untetftütiung  ber  Sübatmee  untet 
©enetal  »on  SWanteuffel  betangejogen.  3"<n  6b,ef 
besi  ©renabierregiment«  91r.  10  ernannt,  nabm  3. 
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halt)  nach  bem  ̂ rieben  feinen  SXbfdjicb  unb  ftarb 
12.  2tug.  1875  ju  Sdjöneberg  bei  öerlin.  Seinen 

Stamen  f übtt  ein  §ort  bei  9Jte&.  ffion  feinen  Sdmf = 
ten  ftnb  }u  nennen:  «öanbbud)  ber  porjuglid)ften 
Spfteme  unb  ÜJtuftet  ber  3)efefttgung«lunft»  Cöerl. 

1828  ;  3.  Stufl.  u.  b.  2.  «©efdndjte  bet  beftänbigcn 
SBcfeftigung»,  2pj.  1854),  tßarnotunb  bie  neuere 

Sejeftigung»  (anonym,  üpj.  1840). 

tttov  (j*pr.  ja-),  ehemalige«  poln.  öerjogtum  in .  len  (f.  SlufcbmitO. 
3 rt 1 1 c 1 1 v ii et) t ,  aud)  3abbeltradjt,  eine  im 

13.  3abjb-  aufaefommene  £rad)t,  bei  bet  bie  Stän* 
ber  bet  männlichen  Aleibung  in  lange  Raden  obet 

Streifen  (3atteln)  jerfdmitten  obet  mit  ̂ atteln  be» 
fegt  »Daten.  (S.  lafel:  Äoftüme  II,  gtQ.  5  u.  6.) 
©egen  bie  SJtitte  be«  14.  ̂ abrb.  (amen  bie  porerft 
Peradjtcten  ;{c\üch\ ,  jugleid)  mit  bet  Sdjellenttacbt 
(f.  b.)  unb  ben  Schnabel  febuben  (f.  b.),  auch  bei 
ben  pornetnnen  Stdnben  in  ©ebraud).  Tie  3atteln 
befdjrdntten  fid)  abet  nicht  auf  ben  Siod,  fonbern 
alle  Obergemdnber,  bie  bi«  jum  Sieben  reidjenben, 

oft  |ii  mächtigen  ©loden  erweiterten  ilrmel,  felbjt 
Öembdrmel.  Hopf  bebedungen  u.  f.  n>.  mürben  mit 

3atteln  perfeben.  3m  Slnfang  be«  15.  3obrb.  er* 
teidjte  bieSJtobetborbeit  bet 3-  ipren  $>6bepuntt.  Um 
1470  mar  fte  ganj  perfdjrounben  unb  routbe  pon  ba 

an  nur  noch  Pon  Spaßmachern  unb  Starten  getragen. 
^atfifr}ofe»,UlridjPon,f.lllrid)oon3fl&itb<>ie»- 
trtuberet,  f.  ÜJtagie  unb  öcren. 
laubcrgürtcl,  SBolf «gürtcl,  f.  Sffcrmolf. 
tauberf reifet,  f.  Steroton«  ftarbenfebeibe. 
{aubcrlatcrnc,  fopiel  mie  Latcrna  magica 

{\.  ÜJrojeftion«apparat). 
^aubevpapun,  f.  ̂appruSvollcn. 

^irtubcrri«rt,  in  ber  SBabrfagelunft,  f.  'i'oftplio-- mantie;  in  ber  Obftbaunuucbt,  f.  Stingclfcbnitt. 
;Jnubcrfcgcn,  f.  3aubcrfprüd>e. 

tfaubcrfptrgei,  auch  Grbipicgel  ober  93erg-- 
fpiegel,  ein  pierediaer,  meift  mit  einem  Schieber 

perfdjliefebarer  ©la«fpiegcl,  ben  man  jur  üfiittcr: 
nacpt«ftunbe  einer  perftorbenen  ̂ Jerfon  unter  Söcob* 

ndjtung  Pon  allerlei  3-5rmtid)(eiten  porbält.  Qx  et- 
b&h  baburd)  bie  (Jigenicbaft,  ̂ erf onen ,  perborgenc 
Sdjä&e  unb  anbere  perborgene5)inge,  2)iebe,  öejen, 
ben  jutünftigen  ©atten  u.  f.  ro.  ju  Penaten.  3"  ber 
iÜUtternacpteftunbe  be«  Spfoefterabenb«  mivb  jeber 

6piegel  lum  3.  —  Sgl.  SButtte,  2)cutfcber  Süoli«: 
aberglauben  ber  ©egenmart  (3.  9lufl.,  Jöerl.  1900). 

3)te  japanefifeben  3.  finb  ÜJtetallfptegel,  beren 
Slüdfeite  ein  ftarfe*  Stelief  tragt.  23etm  ted?leifen 
merben  bie  biefern  Stellen  roegen  geringerer  Stach* 
?itebigfeit  bobl.  3nfoIflebcnen  projtjiert  ber  an« 
djeinenb  ebene  Spiegel,  in*  Sonnenlicht  geftellt, 

«in  SBilb  be*  Relief«  an  bie  SDanb. 
^anbcrfprücfjc  unb  i\nu  ber  fegen,  gemiffe, 

namentlich  jur6eilungr>onRranlbeiten  unb  Stäben 

bei  ÜJlenfdjen  unb  Xieren  (beim  sBerfprecben,  J.  b.), 
auch  jum  Schüfe  auf  Steifen,  jum  Schul  ber  stiere 
auf  bem  $elbe  unb  ähnlichem  angemanbte  Wormeln. 
Sie  finben  ficb  foroobl  bei  ben  alten  2>eutfcben,  als 
aueb  ben  pebifeben  3"bern.  2)ie  fräftige  Formel 
pflegt  einem  epifepen  Eingang,  ber  einen  tppifeben 

^all  erjdblt,  ju  folgen;  jur  Üöerftärlung  be«  3a"ber« 
bientenIigaturae,Mnotungeu(f.*)leftel).  ^iefllteften 
beutjAen  3auberfprQcbe  ftnb  noeb  beibnijcb,  bie  fpä« 
tetn  obet flädili*  in«  (£briftlid?e  umgearbeitet.  Son 
ben  beiben  toiebtigften  unb  frubeften,  ben  9J(erfe« 
burger  3auberfprflcben  (bg.  Pon  3-  ©rimni, 
ifberiroei  entbedte  ©ebicfcte  au«  ber  3eit  be«  beut: 

fdjen  fteibentum«,  JBerl.  1842),  ift  ber  eine  beftimmt 
iur  üöiung  eine«  Kriegsgefangenen,  roobei  eine  2Dal= 
tarenfeene  gefdulbert  mirb,  ber  anbere,  ber  eine 
©Öttcrfdmr  einführt,  jurJ&eilung  eine«  lahmen  ̂ Jfer» 
be«.  Slnbere  SprQdbe  richten  ftd)  gegen  SDfirmer, 

auf  bie  man  Sd)roinbfucbt,  ©id)t  u.  f.  w.  fchob,  \o* 
mie  gegen  ̂ Blutungen,  Schroamm,  (Spilepfie  u.  f.  lo. 

(S.  auep  iBefchrobrung.)  Sammlungen  ber  dltern  3- 
tn  SJlüllenboff«  unb  Scheret«  «Sentmdlcrn  beutfdjtr 
^oeüe  unb  $rofa»,  Dir.  4  u.  47  (3.  »u«g.,  2  Sbe., 
95erl.  1892). — SJgl.  Sd?erer,8lltbeutfd)e  Segen  (99erL 
1885);  Sdjönbad)  in  ben  «Analecta  Graecienna» 
(©raj  1893);  Söeinbolb,  3)ie  altbeutfchen  »eTWün» 

fchungeformeln  («crl.  1895).  [virginica. 
^Jnubcritrnucf),  pirginifdjer,  f.  llamamelis 
Boucf)  >^el^ig,  firci«  im  preu^t.  9ieg.<$ej. 

^Jotöbam  (f.  flarte:  IBranbenbutg  u.  f.  ».),  bat 
1914,97  qkm  unb  (1905)  84637  Q.t  6  Stdbte,  148 
Sanbgcmeinben  unb  71  ©utebejirle.  Stfe  be«  ?anb< 
rat«amte«  ift  93eUig  (f.  b.). 

:)nud  evobe,  5)orf  im<j}lauenfd?en  ©runbe  (f.b,). 
Rauben,  ©augendjte  in  Böhmen,  f.  (iuben. 

,SauFc,  ̂ flanjenart,  f.  Convallaria. 
^inumgclb,  fooiel  mie  öalftergelb  (f.  b.). 
Räumung ,  3ufömmcnftellung  aller  berjenigen 

Hilfsmittel,  bie  jur  §ühr""fl  "nb  «nlung  bet  9ieit» 
unb3ugpferbebienen.  2)ie(lin» 
mirfung  bet  3-  «folgt  auf  bie 

Sefjen  (Cippen)  obet  flinnlaben 
permittelft  be«  im  Waul  be« 

^Jferbe«  liegenben  ©ebiffe« 
(f.b.).  Siefe«  mirb  mit  bem  Hopf 
be«^ferbe«perbunbenburd  ba« 

HopfgeftelKf.b.).  S)ieffiir« 
tuna  be«  Seiter«  auf  ba«  ©ebitj 
erfolgt  burd?  bie  3" gel  (f.  b.). 
Sie  einfache  vir;  ber  3.  ift  bie 

Srenfe  (f.  b.);  fie  mirtt  meid) 
unb  einfad>  lebtglich  auf  bie  2ef« 
ien  be«  ̂ ferbe«  unb  erforbert 
fein  befonberc«  feine«  ©efühl  in 
ber  öanbbabung.  Stdrter,  unb 

}tvar  auf  bie H innlaben. mirlt  bie 
J?an bare  (f.b.).  ßineoefonbere 

Ulrt  pon  ̂ .  ift  ber  Äappjaum 

(f.  b.),  bei  bem  burd?  ba«  91  n-- 
jieben  ber  3ugd  ber  I  ra Ii  eine« 
eifernen  Siaube«  auf  bie  9lafe 

be«  Werbe«  mirtt.  3ur  35e< 
feftigung  be«  ̂ iferbe«  mdhrenb  ber  Stube  bient  bet 
(ober  bie)  öalftcr  (f. b.).  löeiftehcnbe  gig.  1  fteUt 
bie  ganje  3-  Pon  hinten,  &tg.  2 
ben  untern  2eil  berfelben  pon 

bet  Seite  bat,  unb  )mar  bt> 
jeid^uen  a  Äopfftüd  (©enid» 
ftüd),  b  Stirnriemen,  c  Rcbl« 
riemen,  d  JBadenftüde,  e  9ta« 

fenriemen,  f  SDtunb* 
ftQd  unb  g  ioebel  ber 
anbare,  häinntette, 

i  Hinntettenbaten,  k 

Jtenfengebife,lJten» 

fcnjügel  unb  m  Jtan* 

bareujügeL   3  u  0 1  8  8" p  f  e  r  b  e  merben  meift  mie  SReitpferbe  gejdumt ;  beim 
fahren  pom  Sattel  merben  inbeffen  nur  bie  Sattel« 
pferbe  burd)  bie  Ranbaren jdumung  geleitet;  bei  ben 
Öanbpf  erben  merben  bie  ÄanbarenjOael  in  ber  Siegel 
am  ©efebirr  befeftigt  mdhrenb  bie  pbrung  burd) 
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djicbt.  SieSeitungber^ugpfcrbeüom 
cbiebt  meijt  ebenfall«  mittels  Srenfen* 
Scboenbed,  $ie  3.  be«  Sterbe«  (Seil 

bei  9teit*  unb  Rutfdjpferben 

bie  Jrenfe  ge 
Jbod  au«  ge 

gebifc.  — 2*g 
1883);  Spopr,  2)ie  3 
(£annot>.  1888). 

,'Jrtim,  f.  (*infriebigung. 

2. 

^aiincit»crfv"c,  ."eibecbfen  nebft  3*fel:  da?« 
3au«cr,  ̂ ranj, ßbleroon 3elbpaten,93itbbauer, 

geb.  1746  ju  iyelbpaten  im  Dberinntbal,  ftubtrrte 
1766—71  in  Söien  beim  Sltabemieprofefior  Sdjlet« 
terer,  arbeitete  bann  beim  £of  bilbbauer  SJener,  toel* 
cber  bamal«  ben  reidjen  Statuenfcbmud  für  ba« 

Scblofj  ju  Scbönbrunn  bcforgte,  jebod)  3-*  Selbftdn» 
bigteit  au«  9teib  unterbrüdte,  bi«  e«  lejjterm  burd) 

ben  dürften  Rauni&  gelang,  fein  SBrunnenmobell  für 
ben tecblofcbof  burtbjujeRen.  ÜNaria J  berefia  fanbte 
ibn  für  1776—80  nad)  Italien.  211«  ̂ rofejlor.  3)i« 
re!tor  unb&offtatuariu«  leitete  er  bie  often.  v}Maftil 
oom  JBarodftil  jum  Rlaffici«mu«  über.  (fr  ftarb 
3.  ÜJtärj  1822  in©ien.  3.*  bebeutenbfte2ei|tung  ift 
ba«  1807öoUenbeteiHeitcrbcntmalRaiier3ofcpb«  IL 
in  3Bien,  burcb  ba«  er  fid)  um  bie  SBieberbelebung  ber 
Grjate&ertunft  in  ßfterreicb  grofeeSfcrbienfte  crroarb. 
3aunfdniae(Troglo<lytidae),3aunfa>(apfer, 

eine  au«  17  ©attungen  unb  94  Slrtcn  beftebenbe, 
über  ben  größten  Zeil  ber  Crbe  verbreitete  gamilie 

Heiner  munterer  SBogel  au«  ber  Orbnung  ber  6per< 
lingSoögel,  »on  unanfebnlicber  (jarbe,  mit  bünnem, 
Dorn  ftart  jufammengebrüdtem,  bei  au«lönbifd)en 
Strten  fdbroad)  gebogenem  Scbnabel,  mittelboben, 

bünnen  ftüfeen,  runben  ftlügeln  unb  turjem,  auf« 
redjtem  oarnjanje.  2>ie  3-  fommen  in  ber  Sitten 
SBelt  bi«  jum  £)imalaja,  in  ber  .Kaien  bi«  äber  ben 

jübl.  SBenbetrei«  not.  2)eutfcblanb  unb  ber  gröfjte 
Steil  ©on  Europa  befittt  nur  eine  Slrt,  ben  gemei> 
nen  3a  un  tönig  (Sdjneefbnig,  SÜint  ertönig, 

Troglodytes  panrulus  Koch,  f.  iafel:  9Jtittel* 
europdifdje  Singoögel  II,  §ig. 6,  beim  Jlrtitel 
Sing»öget;  6i  be«  3auntömg«  f.  2afel:  Gier 
mitteleur  opdif d)er  Singvögel,  ftig.  21, 
9Jb.  17),  ndcbft  bem  ©olbbdbncben  ber  fleinfte  europ. 
SSogel;  ermißt  nur  etwa«  über  10  an.  Sein©efieber 
ift  oben  rotbraun  mit  gemöllerten  bunllern  Ouerftrei« 
fen,  unten  meifjticb.  §n  $>eutfd)lanb  weilt  er  al« 

Stanb*  ober  Stricboogel  ba«  ganje  3abr  binburd), 
niftet  in  bem  oermadjienen  ©eftrdud)  bicbter  fiaub* 
rodlbcr,  aud)  in  öeden  unb  2)äd)eru.  Gr  lebt  »on 

Einfetten,  beren  6iem  unb  puppen,  im  £>erbft  Pon 
tjlieberbeeren.  Sein  SReft  ift  runblicb,  »on  9Jtoo« 
unb  feinen  ©ürjelAen  auf  einet  Unterlage  non 
bürren  SHdttern  tu  unlieb  erbaut,  unb  bat  ben  Gin» 

gang  an  ber  Seite.  $n  ber  ©efanaenfebaft  halt  ftd) 
ber  3.  nur  turje  3«t.  Stuf  ben  §dröer  finbet  ftd) 
eineftfinbige,  etwa«  größere  Slbart,  au«  ber  man  al« 
eigene  Slrt  Trogtodytes  borealis  aufgefteüt  b.at. 

a uii I il i c,  f.  Anthericum. 
auurebe,  f.  Ampelopsis. 
aunrübe,  f.  Bryonia. 
ounf  etjere,  f.  ©artengerdte  nebft  Jafcl,  gig.  9. 
auii'  unb  ̂ fatjlflcricfjtc,  f  $fablgerid)te. 
aunhiinbe,  $flan)enart,  f.  Conrolvuliu. 
äuprfjen,  $lflanjenart,  f.  Couvallarin. 
auclitein,  6tabt  im  Dberamt  ßalro  be«  »ürt» 

temb.  6d)roarjn>albtreife«,  bat  (1905)  294  @.,  eaang. 
Äirdje,  Surgruine  unb  n?irb  al«  fiuftfurort  befud)t. 

Sätvi\a,  j.  «Dfarabut. 
am  0  j  a  (fpr.  fa-),  5)orf  im  ©erid)t«beiijr  WlaUto 

ber  ftfterr.  99ejirf«bauptmannfcbaft  9J?D4(eniee  in 
©alijien,  an  ber  jur  Sfaroa  gebenben  Sfaroica,  in 

einem  Jbale  ber  Karpaten,  b,at  (1900)  5734  potn. 
6.  unb  ein  $ammern>erf. 

3«««»  f.  ̂ranijdje  6pracb,en. 
;ibar« \  (]pr.  fbarafd)).  1)  Öe$irf8^auptmann« 

fcfjaft  in  ©atijien  (f.  Karte:  Ungarn  unb  ©ali* 
jien),  bat  740  qkm  unb  (1900)  67  383  meift  rutben. 

in  122  ©ememben  mit  123  Drtjdjaften  unb  um» 
fafet  bie  ©erid)t«bejirfe  9loroe»6iofo  unb  3«  — 
2)  <Staht  unb  6ift  ber  iBe}irt«bauptmannfcbaft  unb 
eine«  $}eiirl«gerid)t«  (302^>  qkm,  42028  (S.),  nab« 

ber  ruf)',  ©renje,  an  ber  ©niejna,  einem  3uft"fe  be« 
jum  2)nje|"tr  geb. enben  ©eretb,  b.at  (1900)  8310,  al« 
©emeinbe  9508  meift  poln.  6.,  barunter  4000  $«* 
raeliten,  ein  alte«  befeftigte«  Sdjlofj;  fianbel  mit 
©etreibe,  Sdjroeinen  unb  toped. 

^birütu  (fpr.  fbi-).  9Jtarttfleden  in  ber  öfterr. 
33ejirf«bauptmannfd>aft  Siolihan  in  Söbmen,  an 

bet  Sinie  ̂ rag^ilf  en«5Vurtb  i.  9ß.  ber  ßfterr.  Staat«» 
babnen,  Sift  eine«  ©eiirl«gerid)t«  (410,»  qkm, 
24882  6.),  bat  (1900)  1676  qedj.  <?.,  ein  alte«,  oon 
Strou«berg  renovierte«  Sd)lo&  unb  eine  3)omdne 

(24969  ha)  be«  dürften  6oUorebo«9)lan«felb,  bie 
nacb  mebrfadjem  SBefi&medjfel  1868  an  Strou«berg 
»erlauft  mürbe,  ber  ̂ icr  gro&e  ©ießereien,  eine 
©aggonfabrif,  6ifenbod)öfen  u.  f.  to.  anlegte. 

,'iri)cniei  =  ̂tf)ali  ober  3d)eni>Stale  (b.  I 

s$fcrbeflufj),  ber  Hippos  ber  Sitten,  redjter  Slebenflu^ 
be«  9iion  im  ruf),  ©ou&ernement  Jnaai«  in  $ran«> 
tautaften,  entfpringt  ben  ©letfdiern  be«  arofsen  Kau* 
lafu«,  niebt  roeit  Don  ben  Duellen  be«  SKion,  burd>» 
fliegt  ba«  5)abianifd>e  Smanetien  unb  3Jlingrelienr 

ift  im  Oberlauf  febr  milb  unb  rei^enb  unb  münbet 
nad)  160  km  bei  Starafa  hieran  ja. 

3.  T.,  Slbfänung  für:  )ur  ̂)i«pofition  (f.  b.). 

Bb'Ät  (fpr.  jd)b)abr),  cjed).  9tame  ber  Stabt 
Saar  (f.  b.)  in  DJldbren. 

3b uui) ,  Stabt  im  Krei«  Krotofcbin  be«  preuü. 

9Refl.»Söej.  UJofen,  an  ber  fdjlef.  ©renje  unb  an  bet 
fiinie  Cl«;0nefcn  ber  <|ireup.  Staat«babnen,  bat 
(1905)  3258  &,  barunter  1056  Ratbolifen  unb  36 

Ji«raeliten,  (1905)  8281  6.,  $oft,  Jelegtapb.  &em» 
fpreebeinriebtung,  etiang.  unb  latb.  Kircbe,  $räpa« 
Tanbenanftalt,Krantenbau«,Söaifenbau«,ftdbtifd)c« 

Spital,  ftäbtifebe  Sparlaffe;  Slttienjuderfabrif,  ©er* 
berei,  Sdjubmacberei,  DJlüblen,  ̂ abrmdrtte. 

Zea  L.,  ̂ flanjengattung,  f.  IRai«  unb  lafel 
©ramineen  ltl,gig.  1.  unb  $af.  VI,  §ig.  8. 

3ea,  gried).  ̂ nfel,  f.  Reo«. 

„'icaniit  (hergeleitet  oon  Zea,  ber  OTai«),  feine«- 
amerit.  SDlaUmebl,  dbnli6  bem  ©eijenmebj. 

^)ebaoti)r  in  ber  tut h.  i&ibelüberfetiung  mi^ber* 
ftdnblid)  al«  ̂ Beiname  ©otte«  gebraucht  ( « Ter  $err 
3->>)/  ift  ein  bebt.  $(ural  (von  «aba,  b.  i.  ba«  öeer), 

ber«bie|>eerfd)aren»  bejeiebnet.  3)er  3tame  «Qabnie 
ber  öeerfebaren»  beieicbnet  nad)  feinem  dtteften 
Sinne  ben  mit  3«rael«  6eerfd)aren  in«  getb  }ieben< 
ben  §ab,rot  unb  baftet  urfprünglid)  an  ber  fog.  99un* 
beslabe  ober  bem  yabme  oon  Silo.  S)a  bte  2abe 

fpdter  nacb  3«tufalem  ̂ nt»  fo  ift  ber  im  Stempel  Sa* 
lomo«  molmenbe  §ab,XDt  ebenbiefer  3abtt>e  ber  fieer* 
f  cbaren.  2)ie  3)iener  biefe«  3abroe  fmb  bie  ̂ ropbeten. 
3ur  3eit  be«  3ubentum«  beutete  man  3.  auf  bir 
©eere  ber  Gngel  ober  Sterne  (b^immliidje  t»eer* 
f djaren),  bie  ©Ott  bienen. 

Bebelba,  Canbfcbaft  im  ruff .  ©ouoemement  Ru* 
tai«  in  2ran«tautafien,  am  Ober*  unb  SRittellauf 
be«  Robor  (f.  Rarte:  Rautafien,  beim  Slrtitel 
iMufelanb).  2>ie  ©emobner,  3ebelbiner  (3ibeli,. 
Sambat),  finb  ein  3meig  ber  Slb*afen. 
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Beben,  ungar.  6tat>t,  f.  3eeben. 
3ebtb  (Sebib),  Statt  im  türt.  ffiilajct  Jai« 

(im  S.  ber  Canbfcbaft  Renten)  im  fübroeftl.  Slrabien, 
SO  km  tum  bet  llüfte  be*  IHoten  2Jtcer«,  ift  oon  einer 
SDlauer  mit  Dielen  Jürmen  umgeben,  bat  ungefabr 
8000  6.  unb  mar  3<*brbunberte  binburd)  ein  Si& 
arab.  ©ele&rfamfeit. 
Qcbta,  eine  in  Sübafrila  oorf  ommenbe  ©ruppe 

bem  ßjel  oermanbtet  SJJferbearten,  bie  fid)  burd) 
fdjroargbraune  Streifen  auf  bem  liebtern  ©runbe  beö 

giellä  auägeidmen  unb  beöpalb  aud)  unter  bem  3la* 
men  Jigerpferbe  (Hinpotigris)  ali  ©attung  um 
terfdjieben  »erben.  Sie  leben  perbemreife,  fmb  fdjeu 
unb  wegen  ibrerJüdeunb  Sßiberfpenftigteit  fd)»ergu 

gabmen.  3u  biefer  ©ruppe  gepdrt  ba$  ÜBergpf  erb 
ober  3-  (Equus  zebra  L.),  ein  fd)6n  gejeicpnete« 
Sier,  fdnoar»  auf  »ei&em  ©runbe  nidjt  nur  über 
ben  ganjen  Kopf,  flBrper  unb  £al«,  fonbern  aueb 

über  bie  Sbeine  geftreift.  3Jlinber  oollftänbige  9luS« 
bilbung  ber  Streifen  fmbet  fid?  beim  Qu  a  g  g  a  (f .  b., 

Equus  quaggaGmeftn,  f.Jafel:  (Sinbufer,  ftig.4) 
unb  beim  Sau»  (Equus  Burchellü  Gray)  ober 
bem  ©urdjell«  Bebra,  on  ben  legten  fahren 
bat  man  nacb  ber  Streifung  unbber©runbfärbung 
eine  gröfjere  Slnjabl  3-  unterf (bieben,  toie  Equus 
Chapmanni  Layard,  Equus  antiquorum  H.  Sm.t 

Equus  Hub  in  i  Mtsch.,  Equus  Grevyi  A.  M.-Edw., 
fcie  tvcbl  aber  nur  burd)  ba«  grofee  93erbreitung8» 
.flebictbe«3-bcrttorgerufene3Janei4ten  einer  Slrtfmb. 

Bcbrofinf  (Habropyga  castanotiss  Gould),  ein  er 
ber  gierlidjften  unb  »egen  feinet  guten  öaltbarteit 
unb  leidjten  3ud)tbarteit  beüebteften  ̂ radjtfinfen. 
3ablreicbe  $$aare  »erben  alljabrltd)  au«  feiner 

auftral.  Heimat  nad)  Guropa  gebradjt  unb  für  8 — 
10  SJt.  ba«  $aar  oerlauft.  Sie  £>auptfarbung  ift 
oberfeit«  graubraun,  unterfetta  »ei|,  ba«  3Hännd?en 
mit  rotbraunen,  baä  2Beibd>en  mit  grauen  SBangen. 

über  bie  Fütterung  f.  $rad?tfinten. 
3ebrabol|  (Zebrawood,  Boiszebr«)),  feltener 

$  a  l  m  o  r  a  b  o  l  j ,  ba«  £olg  be«  ©uapanif  d)en  Nabel« 
ftrauctö  (Omphalobium  Lambertii  DC.)  aui  bet 

ftamilie  ber  Gonnaraceen,  fud)«braun  mit  buntlem 
Streifen;  man  ben u tu  ti  pauptf ad? lid)  jum  gour« 
uieren.  [tiere  n,  ftig.  3. 

3cbr<tbunb,  f.  93eutcl»olf  unb  Jafel:  Beutel« 
Sebramanflufjc,  f.  Herpestes  unb  Jafel: 

Sd?leid)!a^en,  <Jig.  4. 
3ebrafd)nccfe,  f.  Sldjatfdmeden. 
Sebtt  ober  Sudel  od) fe  (Bob  indicus  £.),  eine 

in  mebrern  SHafien  oortommenbe  2trt  ber  edjten  SHin« 
ber,  bie  al«  gabme«  $au8rtnb  fo»obJ  in  ̂  übten 
al«  aud)  in  f aft  gang  Hfrita  gepalten  »irb.  <5r  unter« 
fdjeibet  ftd)  oon  bem  europ.  JRinbe  oorgugg»eife 
burd)  ben  großen  gettböder  be3  SRüden«.  Sie 

©rö&e  oariiert  oon  bem  ftattlicpen,  unfern  grofeen 
9laifengleid)lommenbeninb.9)rabminen=3ebubiä}u 
3»ergformen,  unter  »elcpen  aud)  ungeb&rnte  oor* 
lommen.  2)ie  ̂ brner  ber  inbifdjen  fmb  tun ,  breit 

unb  abgeftumpft,  bie  ber  afrifanifd)en,  aud)  Sang  a 
genannt,  oiel  langer,  nad)  oorn  geroenbet  unb  fpig. 
iBeibe  Waffen  werben  ali  Sw  unb  9leitod)fen  »er« 
»cnbet  unb  finb  fd)nell  unb  au$bauernb. 
3cbu  (Sebü),  eine  ber  ̂ bilippinen  (f.  ̂arte: 

S7Ialaiifd)er  Slrdpipel),  }»ifd)en  9^egrod  im  3B. 
unb  fiepte  unb  Sobol  im  O.,  erftredt  fid)  bei  einer 

Sörcite  bi*  ju  20  km  in  einer  fiänge  oon  210  km.  3- 
»irb  oon  einer  ©erglette  burd)jogen,  »eldje  im  ̂ ico 
5)anao  bi«  790  m  anfteigt,  unb  jftblt,  einfdjlicfelicb 
9icbeninfeln,  auf  4697  (nad)  ber  fpan.  SMung  6582) 

.8ed)ftcin 
qkra  (1899)  etwa  504100  6.,  liefert  Sabaf,  33aum« 
»olle, £>anf, 9leid, 9Bad)ä, £>onig,  ©olb unb  Noblen. 
S)ie  ©eroopner  finb  Söifapa  unb  SWunbo  fo»ie  im 
Innern  9tcgrito.  Sie  gleid>namige  £  a  u  p  t  |t  a  b  t 
auf  ber  Oftlüfte,  Sife  eineö  Sifcbof^  unb  eine«  beut* 
Uten  SBicetonfulä,  »äplt  ali  ©emeinbe  (1898)  35243 

6.,  bat  einen  $afen  unb  ein  j$ort  —  Sgl.  HbeUo  p 
dafariego,  Kapida  descripeion  fisica.  geologica  y 
minera  de  la  Isla  de  Cebü  (SJlabr.  1888). 

3*cd)inc(ital.  zecchino),  eineurfprüng(id)oene* 
tianifd)e,  feit  bem  Cnbe  beS  13. 3abrp.  (}uerft  1280) 

geprägte  ©olbmünje,  benannt  nad)  ber  3Jtün}an* 
ftalt  (3? cca)  unb  in  ganj  Italien  fo»ie  ben  angren« 
jenben  SAnbem  in  ©ebraud).  Sie  »urbe  aui  i:.  t 

ganj  feinem  ©olbe  (23  Jlarat,  10—11  ©rün)  ge» 
mümt,  »og  beinabe  3Vt  g  unb  geigte  im  ©eprüge 
ben  peil.  SDtarlu«,  »ie  er  bem  2>ogcn  bie  Äreujfabne 
übeneiebt.  Sie  3>  bilbete  ̂ (abrbunberte  binburd) 
im  Orient  ein  allaemeined  belannted  unb  beliebtet 

3ablmittel,  nie  (pater  ber  bollänb.  Sulaten,  ber 
an  ibre  Stelle  trat.  Cftcrreid)  prägte  bie  3-  — 
^anbelämünje  bii  1822;  9Dert  et»a  9,6  2W. 

^ccdjtuc,  $onbu((i«,  f.  <^onbuI. 
Zecohlno  gigllato,  f.  ©igliato. 

3ed^e,  inber^öergmannSipradje  bie33ejeicbnung 

für  3Jerg»erf ,  ©rube,  jum  Seil  aud)  für  ©ewert* 
fdjaft;  3ed?enf elb,  f.  ©rubenfelb;  3edjenbaud 
ober  Mut  bau«  ift  ba$  $>aui  gum  Slufbemabren 

(6üten)  ber  ©ejabe  (5öer!jeuge),  gugleid)  SJenoal* 
tung^gebdube  unb  93erfammlung«ort  für  bie  Serg< 
leute;  3«d)en  ober  Slnfabrwege,  ̂ üuerfteige 
fmb  bie  gu  einer  ©rube  fübrenben  Söege;  3«<ben« 
geug,  Slrbeit^angug  ber  Sergleute. 

3e<^liuet  »anal,  f.  Tabelle  I  gur  Karte :  Sie 
Sd)iffabrt8ftrafien  im  Seutfdjen  9leid)e, 
beim  «rtilel  Sd)iffabrt«fanale. 

^cttjpr eil erc i,  f.  Setrug. 

3cct)ftc i n,  ein  biebter,  grauer,  bituminbfer  Statt* 
ftein.  ber  in  Jbüringen  ben  Kupferf  djiefer  bebedt  unb 
burd)  ben  beSbalb  bie  Sdjädjte  ber  manSfelbifcben 
flupferfd)iefergruben  (3«d)en)  niebergebraebt  »erben 
müjfen.  91ad)  biefem  ©eftein  bat  man  bann  eine 

ganje  Formation  3«d)fteinformation  benannt, 
bie  im  norb»eftI.  Seutfdjlanb  gwifd?en  bem  SRot« 
liegenben  unb  iöuntfanbftein  liegt.  Siefe  gorma« 
tion  ift  in  ibrer  befonbern  Gntroidlung  nur  auf  bi^ 
fen  Jteil  oon  Seutfdjlanb  befd)rdntt.  $Jbre  obere 
Abteilung  beftebt  aui  Stintjtem,  Solotmt  (oft  oon 

Noblen  burd)gogen,  »ie  bei  Siebenftein),  ©ipd  (eben-- 
fallt-  mit  $&blen,  fog.  ©ipsfcfclotten),  Sbon  unb 
Steinfalg,  »elcbeS  letztere  g.  S.  gu  ben  Salinen  bei 
artern  unb  grantenbaufen  SBeranlaffung  gegeben 
bat  unb  im  herein  mit  ftalifahen  baS  Ubieft  ber 

profiartigen  Stafsfurter  Sergbau«  unb  0abrit« 
mbufrrie  ift  Sie  untere  Slbteiluna  beftebt  au«  bem 

eigentlicpcn  3-,  ber  nad)  unten  in  fd)»arjen  bitumi> 
nöfen  ÜJlergelfdjiefer  übergebt,  beffen  unterfte  Sdjicfct 

oft  ber  foa.  Äupfcrfdjiefer  bilbet,  b.  L  ein  tupfererg» 
baltiger,  fd)»arjer,  bituminöfer  SWergelfcbicfer,  bei 

»ieber  ge»6bnlid)  auf  einer  oft  aud)  nodj  fupfererj« 
baltigen  grauen  Sanbftemfcbtdjt,  bem  fog.  ©rau> 
ober  Üöeifjliegenben,  mbt.  Qi  finb  r*rbdltni3ma§ig 
nur  wenige  »rten  oon  SJerfteinerungen  (f.  bie  iabeüe 
ber  geolog.  Formationen,  beim  ?(rtitel  reitf offilien), 
bie  in  biefer  Formation  auftreten;  unter  biefen  aber 
finb  einige  ungemein  bäufig  unb  cbaratterifttfd),  fo 
namentlid)  ein  gifd)  auä  ber  Drbnung  ber  ©lani« 
fdjupper:  Palaeoniscus  Freieslebeni  Blaittv.  (f. 
Jafel:  Setrefatten  ber  ̂ alaojoifcben  ßor« 

Digitized  by  Google 



Becfeu  —  3eMifc  unb  $rüfrfcf)ter 

927 

mationigruppe  IV,  ftig.  6,  beim  Slrtifcl  $aläo» 

joii^et5ormatton#0ruppe),unbetnej»eifd)aUpea)k* 
fcbel  aul  toer  (jamilie  berSÖracbiopoben:  l'roductus 
borridus  Sote.  ilnbere  fieitf  offilien  jeigen$ig.8— 13. 
3m  Dolomit  fmb  geroific  ©rpojoen  febr  häufig  unb 
bilben  am  Staube  bei  Springer  Sßalbel  f  leine  Oiiffe. 
Die  3cd?fteinformation  bilbet  mit  bcm  SRotliegenbcn 
bie  Dpa!  ober  Permifdje  Formation  (f.  b.). 

Herfen  (Ixodidae),  eine  jamilie  ber  ÜJtilbcn  (f.  b.). 
Der  Körper  ift  fladbgebrfidt,  bornig  ober  leberartig, 
bie  Kieferfübjer  bilben  bie  mit  gejalmtcm  unb  rjatiß 

umgebogenem  Gnbgliebe  r»erfcbcncn  Stcdjborften, 
bie  ein  aul  bem  ©runbgliebe  ber  Kicfcrtajter  gc» 
bilbeter ,  mit  SBiberfcaten  befetiter  Saugrüiicl  um« 
oiebt.  Die  SBeibcben  faugen  ficb  an  Säugetieren, 

Sögeln  unb  Reptilien  feft.  ÜBicbtig  fmb  ber  fiolj« 
bod,  ber  Sique»  Garaputo  unb  bie  Saum» 
jeefen.  (S.  bie  betreff enben  Strtitcl.) 

Zetl.,  hinter  ber  tat.  ̂ Benennung  oon  Gingeroeibe* 
toürmern  Slbfürjung  für  ̂   o  Im  n  n  ©eorg  yetn* 
r  i  d?  3  eb  e  r ,  geb.  ju$icbtenfcll  inftranfen,  geft.  1803 

all  Stabtpbpfiful  ?u  Samberg.  Gr  febneb:  Wn- 
leitung  jur  9taturgcid)id>tc  ber  Gingcroeibcroürmer» 

(v3amb.  1803)  unb  «WadbtrÄge  jur  Staturgefcbicbte 
ber  Gingeroeiberoürmer  üoii  ©oje»  (ebb.  1800). 

S**6©uftaDc2llcranbvc,franj.<Dtorincingenieur, 
f.  5ÖD.  17. 

3cbefiit  (bebr.  Zidkijjaliu,  «Qiab.me  ift  meine 
©ereebtigfeit»),  Sopn  bei  %of\a,  b»efe  urfprünglidj 
aWattbonja  unb  mürbe  597  r».  Gljr.  bon  Siebufab« 
nejar,  bem  Könige  Don  iöabploii,  all  babplon.  93a* 
faUenlönig  über  yuba  eingefe&t.  3-  war  ein  roobl» 
roollenber,  aber  febroadjer  unb  ben  Skrbältniffen 

nicht  geroaebfener  König,  ber  fid>  fdjlic&lid)  bon  ber 
nationalen  Partei  »um  SlbfaU  fortreifsen  liefe.  <Srft 

furj  bor  bem  $alle  yerufaleml  raffte  er  fid)  auf  unb 
fdjlug  fid)  burdjbie  im  Süben  uonyerufalem  fielen* 
ben  dpalbaifcben  Gruppen  mit  feinem  öeer  bi  n t  u vd\ 

2:  od)  \a)on  bei  ̂ eriebo  mürbe  er  umfteüt,  gefangen 
genommen  unb  in  Webufabnejarl  Hauptquartier  ju 
SKibla  abgeführt.  Dort  mürben  feine  £  ebne  r>or  fei: 
nen  Slugcn  hingerichtet;  hierauf  rourbe  3-  geblcnbet 
unb  inl  ©efangnil  nach,  Sabplonien  abgeführt. 

3«>et,  s3iabclbolj,  f.  Geber. 
Mcber,  3.  ©.  6.,  f.  Ztd. 

SeblÜ},  3of-  tbriftian,  ̂ reiberr  bon,  Dichter, 
geb.  28.5cbr.  1790  Johannisberg  in  Cfterreidnfcb» 
Sdjlefieu,  befudjte  bal  ©pmnafium  ju  SBrellau,  trat 
1806  in  ein  öfterr.  fcufarenregiment  unb  nahm  all 

Drbonnanjofnjier  bei  dürften  »on  öotyen^oUcrn  an 

bem  ftelbnige  uon  1809  eb.renooQen  »nteil.  Samt* 
lienoerbaltniffe  oeranlafeten  ihn  jebod),  ben  Stbfcbieb 
»u  nehmen,  unb  er  mibmete  fid)  nun  feinen  litterar. 
Neigungen.  1837  erhielt  er  eine  Slnftellung  im 
9Hinifterium  bei  {iufeern,  wo  er  in  naher  SBc* 
jiehung  jum  dürften  ÜRetternid)  ftanb.  Seit  1851 
t ertrat  er  Sad)fcn»2Bcimar  unb  Siafiau  all  9JU* 
nifterreftbent,  f oroie  53raunfd)roeig,  Dlbenburg  unb 
9leufe  all  ©cicbäft§traaer  am  öfterr.  $ofe.  3.  ftarb 
16.  2Härj  1862  ju  9Bien.  Sein  crftel  gröfeerel 
2Bcrl  waren  bie  1828  erfdrienenen  «iotenfranje», 
lamonenartige  ©ebidite,  in  benen  er  in  fd)Wung: 
reieper  Sprache  bal  Slnbenfen  grofjer  J oteu  feiert. 
3n  feiner  fpatern  Sammlung  «©ebiebte»  (1832; 

neue  MufJL,  Stuttg.  1860;  auch  in  sJ{eclaml  «Uni» 
bcrfalbibliothcl»)  b,at  befonberl  feine  ̂ allabe  «Die 
nad?tlid?e  feeerfd  »  grobe  Popularität  erlangt. 
9lud)  ton  feinen  «Dramat.  SBcrtcn»  (4  5Jbe.,  Stuttg. 
1830—36;  neue  ?lufl.  1860)  erregten  einige  Stüde 

mehr  all  getröhnlidjel  3nterefte.  93efonberl  gilt 
biel  üon  bem  JrauerfpieftDer  Stern  oon  Seoilla», 
bal  einem  fpan.  Original  nadjgebilbet  ift,  unb  bem 
Sdjaufpicl  «Kerter  unb  5lrone»,  in  meinem  er 

Xaffol  lebte  fiebenltage  bcbanbelt.  ©eniger  ©e« 
a*tung  fanben  feine  epifdjen  ̂ oerien,  mie  bal 
«2Balbfraulein»  (Stuttg.  1843),  bal  bod)  burd?  feine 
Spütromantit  bon  ©ebeutung  ift,  unb  «SHtnorb. 
Silber»  (2  9Jbe.,  ebb.  1850;  neue  Slufl.  1860).  Siel 

(Srfolg  hatte  1848  fein  tSolbatenbüdjlcin»  (neue 
Slufl.,  Stuttg.  1860). 

^cblitj,  Karl  Slbraham,  5reib,err  bon,  preuf^. 

Staatlmann,  geb.  4. 3<*n- 1731  ju  Scbroanmalbau 
bei  Sanbclbut,  ftubierte  in  Salle  ÜHeajtlminenfdjaft 

unb  ̂ Hlcfcphic,  mürbe  1759  9tat  an  ber  Oberamtl« 
regierung  (b.  b,.  bem  2anbgerid)t)  in  ©rellau,  1764 
^rafibent  ber  obcrfdjlcf.  Oberamtlregicrung  tu 

SBricö,  1770  all  2Bir!l.  ©eb.  Gtatl*  unb  $Juftij« 
minifter  nadj  Serlin  berufen ;  all  foldjcr  erhielt  er 
1771  neben  bem  Kriminalbcpartement  bie  fieitung 

ber  Kirchen--  unb  Unterridjtlangclegenb.eiten.  Seine 
3Jermaltung  ift  aulgcjeicbnet  burd)  feaenlreiape  frei» 
finnige  9teformen,  burdj  meitaehenbe  ̂ ortfehritte  im 

Unterrieb,  tlroefen.  Gr  forgte  für  Slnlegung  unb  SBer» 
befferung  ber  ÜJollIfcbulen,  er  errichtete  bie  ©ijm» 
naften,  führte  1788  bal  Slbiturienteneramen  ein, 
förberte  bie  Uniocrfitaten,  errichtete  1787  ein  Ober* 

fcbulloUegium,  burd)  mclebc!  einerfeitl  bal  Schul< 
mefen  bon  ber  Skoormunbung  burd?  bie  Kirche  be« 

freit,  anbererfcitl  ber  gefamte  Unterricht  unter  Sluf« 
ficht  bei  Staatel  gefteüt  unb  eine  ©teicbmfifugfeit 

ber  3uöwber}icbung  für  bie  ganje  Monarchie  ge« 
fiebert  rourbe.  ©ei  ©clcgenheit  bei  Srojeffcl  bei 
iUiüllerl  Slrnolb  (f.  b.)  trat  3.  mit  Freimut  bem 
Könige  entgegen  unb  roeigerte  fich,  ben  ungerechten 
llrtciilfprucb  bclfelben  ju  unter)eichnen.  9Tad)  bem 

Jobe  ̂ cbrichl  II.  legte  3. 1788  bie  fieitung  bei 
Kirchen*  unb  Schulroefenl  mcber;  feiner  aufgellärten 
unb  freifinnigen  ©erroaltuug  folgte  eine  Ülealtion 

unter  SDöllncr  (f.  b.).  1789  gab  ̂.  auch  bie  3uftij« 
fachen  auf  unb  jog  fich  auf  feine  fcplcf.  ©üter  jurüct, 
roo er  18.  9H<trjl793  auf Korplborf  bei Schroeibnib 

ftarb.  —  3igl.  atctbroifcb,  Der  Staatlminifter  jjrei« 
berr  oon  3.  unb  ̂ rcufienl  böberel  Sdjulroefen  im 
3eitalter  Briebricbl  b.  ©r.  (2.  Slufl.,  ©erl.  1886). 

3eblt<}  unb  Wcufirch,  Dctaoio,  ̂ reiherr  bon, 
Parlamentarier,  geb.  6.  Dej.  1840  in  ©lab,  ftubierte 
in  öeibelberg  unb  ©crlin  bie  Dieebtc,  rourbe  1860 
Slulfultator  unb  arbeitete  1864—65  bei  bem 

preufi.  Stbilfommifjariat  in  ben  anneftierten  Gib» 
berjogtümern.  %m  ̂ elbjugc  1866  roarb  er  all 
Sanbrochroffijier  bei  Königgräfc  fdjrocr  oertounbet. 
Gr  rourbe  1868  fianbrat  bd  Kreifel  Sagan,  1871 
all  Untcrpräfelt  nach  St.  Ouentin  berufen,  1874 

£>ilflarbciter  inrJicicfcöfaujlevamt,  tuim  im.VMubell» 
minifterium,  unb  1881  bortragenber  JHat  im  SDlini« 
fterium  ber  öffentlichen  Arbeiten.  1871—74  mar  er 
Slbgeorbneter  bei  SBablrreifcl  Sagan^Sprottau  im 
9leid?ltage.  unb  feit  1876  bertritt  er  ben  britten  Gr» 
furter  SBablrrci!  im  preufi.  8lbgteorbnetenb.aufe.  Gr 
ift  einer  ber  ̂ übrer  ber  freitornerDatiben  (fraftion. 

3m  SWdrj  1899  rourbe  er  jum  prafibenten  ber  See« 
banblung  ernannt,  nahm  aber  bercitl  im  Oftober 
feine Gntlaffung.  Grfcbrieb:  «Dreifeig  3al>repreufj. 

^inanj»  unb  Steuerpolitil»  («BerL  1901). 
3cblll|  nnb  ̂ rütjfcölet,  Robert,  ©raf  bon, 

preufi.  Staatlmann,  geb.  8.  Dej.  1837  in  efreien' 
roalbe  a.  D.,  roar  oon  1856  bil  1862  Offner  im 
Regiment  ©arbe  bu  Gorpl  unb  übernahm  bann 
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bie  SBcrroaltung  feine«  oäterlicfren  ©ute«  lieber« 
großenborau  bei  ftreiftabt  in  Scbleften.  Sen  ftelb= 
Sig  uon  1866  machte  er  in  ber  ; }roeiten  Slrmee  al« 

bjutant  Der  11.  KaüaUertebrigabe  mit  unb  war 
roährenb  be«  Seutfcp^anjoftfcben  Kriege«  Sloju« 
tant  bei  betn  Kommanbo  ber  immobilen  ©arbe» 
fruppen.  6ine  fepr  rege  Xpatigfeit  entfaltete  et  in 

bei  Kreis*  unb  ̂ roöinjialDerroaltuna  forote  in  bem 
lanbroirtfcbaftlicpen  SkreinSleben  Scbleften«;  et 
rourbe  9)Utglieb  be«  2anbe«ötonomief  ollegtum*  unb 
be«  Seutfcpm  &mbroirtfcbaft«rate«,  Vertreter  be« 
SanbeSpauptmann«  von  Sd)leften  unb  SJorftfcenbet 

be«  fdjlef .  ̂romnäialauSfcpufieS.  1881  mürbe  er  jum 

NJtegterungSpräfibenten  m  Oppeln  ernannt,  1884 
OTitalieb  be«  Staatsrate*  unb  1886  Dberpraftbent 

ber  $rooinj  ̂ ßofen  unb  ̂ Srdfibent  ber  gleidjjeitig  be* 
§ränbeten  SlnftebelungSlommiffion  (f.  Slnftebelung). 

Im  2Jtärj  1891  mürbe  er  311m  preuß.  ÄultuSmtnifter 
ernannt.  Sa  ber  von  ibm  tm  2lbgeorbnetenbaufe ein* 
gebraute  $Bolt«fd)ulgefe|KntTOurf  in  {amtlichen  libe< 
ralen  Parteien  einer  heftigen  Dppofttion  begegnete 
(f.  Greußen,  ©efd)td)te)  unb  ber  Kaifer  ba«  ©efefc 
obne  bie  duftimmuna  bet  üJiittelparteien  mept  ju 
erlaffen  roünfcpte,  reichte  3-  frine  Gntlaffung  ein,  bie 
ibm  21.  aWärj  1892  unter  Selaffung  be«  SitelS  unb 
iHange*  al«  Staat«minifter  geroaprt  rourbe.  §m 

Se  j.  1898  rourbe  et  jum  Dberpräftbenten  Don iiefjen* 
9ta|fau,  2lug.  1903  jum  Dberpräftbenten  oon  Sd)le* 
fien  ernannt. 
Setbtn  (3eben),  magpar.  Kisszeben,  6tabt 

mit  georbnetem  SJtagiffrat  im  Komitat  Saro«  in 
Ungarn,  bi«  1876  Äönigl.  »Vreiftabt,  lin!«  an  ber 
Jdrcja  unb  bet  fiinie  2lboS=Orl6  ber  Äafcpau=Dber* 
berger  58apn,  bat  (1900)  8257  meift  floroat.  <S„  in 

©arnifon  ein 'Bataillon  be«  67.  Infanterieregiment«, 
alte  SRauern  mit  Jütmen,  eine  latb.,  je  eine  beutfdje 

unb  flaro.  eoang.  Kirdje,  ein  «ßiariftendlntergpmna« 
ftum;  ̂ apierfaorifen,  Obftbau. 

Seelanb,  nieberlanb.  sJfrooinj;  f.  Seelanb. 
Seeman,  Nieter,  ̂ bpftfer,  f.  Öb.  17. 

>jecmcin  frrjciS  Phänomen,  bringt  man  in  eine 
nid)tleud)tenbe Spiritus*  ober  ©aSflamme  i< odjfal j, 
fo  färbt  fid?  bie  flamme  gelb,  unb  ihr  Speftrum 
befteht  au«  jroei  eng  benachbarten  gelben  ÜJinien. 
3eeman  (f.  b.,  SBb.  17)  fteUte  bie  Kocbfaljflamme 
jroifdjen  bie  ̂ Jole  eine«  traftigen  Gleftromagneten 
unb  fanb,  baß  bie  einfachen  Öinten  bei  Grregung  be« 
ÜJtagnetfelbeS  in  jroei  (Soublet)  ober  btei  (Jrtplet) 
fiinien  jerf  allen,  \t  naepbem  bet  ̂ Beobachter  in  ber 
JHiaMung  ober  fenlredjt  jur  9tid)tung  ber  Kraftlinien 
Midi.  Sa«  bebautet  aber,  ba  jebe  Sinie  einet  be* 

[timmten  ©ellenlange  obet  ScbrotngunaSjabl  ent* 
fpriept,  bafe  nach  Grregung  be«  ÜJlagnetfelbe«  mebr 
Sd?roingung«arten  in  ber  flamme  oorpanben  ftnb 
al«  üorper.  %m  ftalle  be«  doublet«  fmb  bie  beiben 

fiinien  in  entgegenge fettter  Dichtung  cirlular  polari« 
ftett,  im  ftaue  be«  Sriplet«  ift  bie  mittlere  fiinie 

fentred)t  }u  ben  Äraftlinien,  bie  beiben  äußern  pa« 
rallel  )u  ben  ÄraftUnien  polarifiert.  2)iefe  ßrfdjei« 

nung,  roeld)e  niept  nur  ben  Äoajl'aljlinien  eigentüm» Ii*  i|t,  fonbern  aud)  bei  anbetn  naAgeroiefen  rourbe, 

heifet  3.  %  unb  ift  burdj  ibre  ©efdjicbte  unb  (Sr* 
tldrung  intereffant.  Sd)on  ̂ arabap  bat  fid)  in  feiner 
legten  Grperimentalunterfucbung  (1862)  mit  biefer 

grage  befdjdftigt,  obne  ju  einem  Grgebni«  ju  ge* 
langen.  Mucp  Jait  bemühte  ftd)  oergebltd)  (1875),  bie 
iüerboppelung  bet  Cinien  im  magnetifeben  ̂ dbe  ju 
finben.  6«  gelang  bie«  etft  3eeman  (1896),  ber  aud) 
eine  elementare  Cfrtldrung  be«  ̂ bdnomen«  au«  ber 

(Sleltronentbeorie  oon  fi. ».  Corenfe  (f.  b.,  Sb.  17)  ab*^ 
leitete.  3lad)  bejf en  Jiorftellungen  finb  im  lcud)tenben 
Äörper  bie  Heinften  fdjroingenben^artiteldjen  (6lel« 
ttonen)  mit  pofuioer  ober  negatioer  ßleltricitdt  gela^ 
ben.  ©in  fdjnell  beroeate«,  pofttio  eleftrifcb  gelabene« 

Jeilcben  ift  einem  in  iHicptuna  ber  SJeroegung  piefeen^ 
ben  eleftrifdjen  Strome  gleicproertig,  bet  betanntlid> 
im  SUlagnetfclbe  einer  Kraft  folgt,  bie  fentretbt  jur 

9iid)tung  be«  Strom«  unb  bet  Kraftlinien  roirit,  alfo 
in  ber  Wtd)tung  ber  Äraftlinien  felbft  gleid)  9lull  ift. 
Sarau«  folgt,  bafi  aud)  bie  fd)roingenben  6lcf  fronen, 

fall«  ihre  ©eroeaung  fentredjt  $u  ben  Äraftlinien 
ftattfinbet,  00m  aJlagnetfelbe  beeinflußt  roetben,  ba* 
gegen  nid)t,  wenn  fie  in  ber  iHicptung  bet  Kraftlinien 
fd)roingen.  leitet  laßt  ftd)  jeigen,  baß  bie  Scbroin- 
gunasbauer  eine«  fenfredjt  ju  ben  Äraftlinien  im 
«reife  feproingenben  (Sief fron«  ttergrößert  ober  t>er* 
lleinert  roirb,  je  nad)bem  bie  Kret«babn  im  einen 
obet  anbetn  Sinne  burcplaufen  roirb.  Sa  aber  eine 
beftimmte  UmlaufSricptung  im  glüpenben  ©afe 
niebt  beoorjugt  fein  fann,  fo  muß  man  annepmen, 
baß  bie  eielfronen  teil«  $efd)leunigung,  teil«  $er> 

(angfamung  ihrer  6<hroingung  burd)  ba«  2Ragnet-- 
felb  etleiben,  roorau«  ftd)  bte  $Berboppelung  ber 
Sinien  etflären  roürbe.  SBermftgen  aud)  bie  in  bet 
SHicptung  bet  Kraftlinien  mit  unoeränberter  Scbroin* 

gungSbauer  bewegten  Gleltronen  ihr  £id)t  in  ben 
bpetfralapparat  j  u  fenben,  f  0  geben  fte  bie  urfprüng« 
lid)e  Sinie  )roifd)en  ben  beiben  neuen  (Iriplet).  Sie« 

ift  aber  nur  ber  jjall,  wenn  ber  Spetfralapparat  im 
3Binlel  ju  ben  Kraftlinien  aufgeftellt  ift  3Jon  b^ 
fonberm  3"te«ffe  ift  nun,  baß  man  jur  Grildrung 

be«  3-  s#.  bie  fdproingenben  (Sleltronen  ftd)  negatit> 
gelaben  benfen  muß,  unb  jroar  ebenfo  ftart  rote  bie 
m  einer  feittorffdjen  Wöbre  oon  ber  Kathobe  fort* 
gefcbleuberten  jeild)en  (f.  Katbobenftrahlen). 

Seefe,  f.  Üiehftfcberei.  [nebft  Karte. 

Beentofcf)  ((pr.  {eürofd}),  f.  Seutfdje  Wunbarten 
äeflerä,  oläm.  3Jlaler,  f.  Segher«. 

:Vfju(t,  f.  Sheguleroiie  9)erge. 

;{cpbcn,  Stabt  im  Krei«  Königsberg  in  ber  fteu-- 
marl  be«  preuß.  3Reg.»33ej.  ̂ tanlfurt,  in  ber  3tibe 
ber  Ober,  Si&  eine«  31mt«gericbt«  (fianbgeridjt 
2anb«berg)  unb  Steueramte«,  pat  (1905)  1642  meift 
eoang.  G.,  ̂ Joft,  Jelegrapb,  ein  Kriegerbenfmal 
(3luSudbtSturm),Sparfa|)e,SarlehnStaffe;  3iegelei, 

Sampffageroert  unb  SJiebmartte. 
3ct)benitff  Stabt  im  Krei«  Jemplin  bei  preuß. 

SReg.:93ej.s#otSbam,  an  ber  öatcl,  an  bet  Sieben« 
Unte  Söroenberg'^ren  jlau  ber  $reuß.  StaatSbabnen, 
Sifc  eine«  Slmt«gerid)t«  (Sanbgetid)t  ̂ renjlau), 
bat  (1905)  mit  bem  einverleibten  Sorf  Sammbaft 
9072  (S.,  baruntet  533  Katbolilen  unb  28  3«racliten, 
^Boftamt  jroeiter  Klaffe,  lelegrapb,  Dbetförfterei, 

Stift  füt  abiige  Samen  in  bem  ehemaligen  Siftet* 
cienfernonnemloftet;  Schiffahrt  (5Joßtanal),  bebeu* 
tenben  fcoljpanbel.  Seit  1249  roar  3.  ein  befuchtet 

©aUfahrt«ort 

fetten,  ̂ ußjehen  (Digiti  pedum),  bieben 
Ringern  (f.  b.)  bet  6anb  entfprechenben  dnbgliebet 
bet  §üße.  93eim  2Renfd)en  ftnb  beren  fünf,  von 
benen  jebe  Don  brei,  nur  bie  an  bet  innern  Seite 

be«  ?ruße«  gelegene  große  3<h«  (hailax)  üon  jroei 
ilnoaSen  gebilbet  roirb,  bte  inbeffen  bebeutenb 
lürjer  al«  bie  bet  ftinaet  finb;  unter  ftd)  unb  mit 
ben  anittelfußtnocben  ftnb  fte  burd)  bewegliche  ©e« 
lenle oerbunben.  (S.bielafel:  SaSStelettbe« 

igitized  by  Google 



3ef)cnQäm3cr  —  3cJ>nt 

929 

3Renf  dpen,  ftig.  2, 49)  fefcen  fiep  teili  an  bcn  übri» 
gen  Rnodjen  bei  ̂ jufeei,  teils  an  ben  Unterfcbentel: 
fnodjen  an,  unb  bie  öaut  ber  3-  ift  tiefer  unb  weniger 
nerüenreid)  ali  bie  ber  Singer,  am  äufeerften  ©liebe 
aber  ebenfalls  mit  einem  Ragei  (f.  b.)  bebedt.  Seim 

Steden,  ©eben,  Saufen  unb  Springen  leisten  bie 
3.  roefentlidje  Sienfte,  inbem  fie  beim  Stcben  bie 
Aläcpc,  auf  ber  ber  Rörper  rupt,  breiter  unb 
baburd)  bai  Stehen  ficberer  machen,  beim  ©eben 
aber  mr  Erbebung  bei  Juftei  unb  f omit  bei  ganzen 

Rörperi  beitragen.  Sebarrlicpe  Übung  tanu  ben  ß- 
eine  ©efd)idlid)!eit  geben,  bie  jener  ber  Ringer  nahe 
fommt,  roäbrenb  fie  Dielfad)  Durch  unjroedmäfnge 

ftufebelleibung  Derlümmern  ober  regelnubrige  Siel» 

hingen  an  nehmen.  2Jccd?an.Scrletjunaen  ber  ß.  Der* 
urfadjen  Öfter  ali  bie  anberet  Seile  feproere  Ertrag 
(ungen ,  tocipalb  bei  ber  Entfernung  ber  int  oft  an 
itjnen  bilbenben  &üp  nerauaen  (f.  b.)  mit  Sorfidjt  ju 
Derfapren  ift.  Slujjerbem  fmb  bie  3-  bem  Erfrieren 

1  ehr  auigefefct,  foroie  aud)  ber  Sranb  ber  ©reife  bei 
ihnen  beginnt  unb  bie  ©idjt  (f.  b.)  oft  in  ber  großen 

3ebe  juerft  auftritt. 
SBdbrenb  bei  ben  Slffen,  bie  allein  Rägcl  auf 

ben  Ringern  unb  3-  beiden ,  bie  ftüfee  in  Öefdnds 
lidjteit  ben  öänbcn  gleidjfoinmcn,  finbet  bei  bcn 
meiften  Dierfüfsigen  Jieren  bai  ©egenteil  ftatt  unb 
baben  bie  Sorberfü&e  feine  Ringer,  fonbern  aud? 

3.  Siejc  fmb  in  oerfdnebener  2uijat)l  Dorbanben: 
bei  ben  Einhufern,  ben  Sfcrben,  finbet  ftd)  eine  Don 
einem  einjigen  aui  öornfubftanj  beftepenben  £>uf, 
ber  bie  Rägel  erfefct,  umgebene,  bei  bcn  meiften 
2Biebcrtäuern  jroci  unb  bei  ben  Stclbufern  brei, 
üier  ober  fünf  oon  ftufen  ober  Rlauen  umgebene 

3.  5öci  bcn  tfleifdjfreffern  unb  Ragcrn  liegen  fie 
frei  unb  baben  ftatt  ber  Rägel  Prallen,  bie  bei  bcn 
ta&enartigen  Raubtieren  beim  ©eben  eingejogen 
fmb,  beim  Ergreifen  einei  ©egenftanbei  aber  burd) 
einen  2Jluitelapparat  Dorgeftredt  werben.  Siele 

Säugetiere  geb^en  nur  auf  ben  3-  (i.  3ebcngänger); 
ihre  Slnmenbung  ift  überhäuft  nach  9)lafegabe  ibrer 

£'ebeniart  eine  febr  Derfd)iebene.  Sei  ben  fifdjartigcu 
Saugetieren  fmb  fic  in  ben  Stoffen  Derroacpfen.  Sie 
Sögel  befi&en  meift  Dier  S->  oon  benen  brei  nad) 
vorn,  eine  nad)  feinten  gerietet  ift,  unb  bie  meift 

in  Rrallen  auigeben;  nur  einige  Spedjte,  Scpnrimnti 
unb  Sumpfvögel  bcfi&en  brei,  ber  afril.  Straufj  j»ei. 
Sie  Slmpbibicn  unb  Reptilien  baben  ntdpt  burd)* 
gangig  3-,  unb  biefe  fmb  hier  öfteri,  mie  aud)  bei 
einigen  ©attungen  ber  Säugetiere  unb  Sögel,  burd) 
Sdjroimmpaut  »erbunben.  Sie  ftifdpe  baben  leine 

3-,  menn  man  nidjt  bie  geglieberten  Slnbänge  an 
bcn  Sruftflojfen  ber  Snunb.db.ne  fo  nennen  null. 

3cr)cngä'ttgcr  (Digitigrada),  im  ©egenfafc  ju ben  Soblengängern  (f.  b.)  Raubtiere,  bie,  roie  bie 
JÖunbe  unb  Rafreu,  nur  mit  ben  3eb.  en  auftreten  unb 
taher  behaarte  -Schien  baben.  Sunbeoall  nannte 
bie  Familie  ber  Kamele  Digitigrada. 

^cnlcnborf ,  Sorf  im  Rreti  Seitom  bei  preufj. 

Reg.*Sej.  Sotibam,  an  ber  Sinie  ScrlimSotibam 

ber  shrenh,  Staatibabnen  unb  ber  SBannfeebabn, 
mit  SorortDerlebr  nad?  Scrltn  (f.  Rarte:  Serlin 
unb  Umgebung),  bat  (1900)  8837,(1905)  12648 
meift  evang.  E.,  ̂ oftamt  erfter  Klaffe,  Selcgrapb, 
5emfpred)cinrid>timg ,  SBaiferroerf ,  ©pmnafium, 
hebere  Rnaben*  unb  flnäbdjenfdmle,  Rinberfdjutj' 
baui,  Srrenanftalt  Scbroeijerbof;  ©lodengieperei, 
SDtetaQumm>  unb  Colomotiocnfabrifation. 
3«&n,  bie  ©runbjab.1  bei  belabifcpcn  3at>len« 

fpftemi  (f.  b.). 

©teibou»'  «cnotr^aHonl^fjiron.   14.  «uff.   «.  «L  X\X 

»{cljncrf,  eine  oon  jepn  ©eraben  (Seiten)  cinge: 
fd)lofjcne %\qmx.  2!ai  reguldreß-  pat3cbngleid?e 
Seiten,  unb  bie  Eden  liegen  auf  einem  Jtrcifc.  Sie 
ftonftruftion  einei  foldben  regulären,  einem  Greife 

einge)d)riebenen  3»  gefebiept  nad)  bem  ©olbenen 
Sdjmtt  (f.  b.).  5)araui  ergiebt  fid)  jugleid?  bie  Ron» 
ftrultion  für  bai  reguläre  günfed. 
^epner,  3epnenber,  ein  Ebelbirfd),  beffen 

©eiocib  im  normalen  3"ftanb  an  jeber  Stange  fünf 
Enbcn  trägt.  (S.  ©eroeib,  Biß-  &•) 

äeftner,  bai  balbc  Äopfftüd  (f.  b.). 
^ctmfftftcr,  f.  Rrebfc. 

Bcpn  (Gebote,  Selalog  ober  ©efe^tafeln, 
bie  5Bcftimmungcn  bei  bcbräifd^en,  2  3Jlof.  20,  t—n 
(ogl.öiWof.  6— 18)  überlieferten,  nad)  ber  Sage  von 
©ott  auf  bem  Serge  Sinai  (f.  b.)  gegebenen  unb 

auf  fteinerne  Jafeln  gefebriebenen  ©efetu :  Saijelbe 
entbält  jmeifelloi  Einmirlungen  ber  propfeeti|cben 
Srebigtunbtannbaperben  älteftenSeftanbteilen  ber 

Religion  ;V>rael>?  nid)t  }uge}äplt  roerben.  Slli  ber 
fittlid)=religiöfe  Jlern  bei  (Mefehei  blieben  bie  3-  ®- 
aud)  imEbriftentum  aufredet  erpaltcn  unb  galten  nad) 
roie  oor  ali  unmittelbare  göttlidje  Oficnbarung. 
Scbon  in  ber  alten  ftirdje  mar  ei  Sitte,  bicfelben 

neben  bcn  öauptartileln  bei  ©laubeni  ben  itated)u< 
menen  (f.  b.)  jur  gcbädjtniimäfeigen  Einprägung 
ju  überliefern.  Rad)  bem  Sorgangc  ber  Rabbi= 
nen  unb  bei  alcranbrinifcbcn  3nben  Sbilo  bcfd)äfs 
tigte  fieb  aud)  bie  cbriftl.  ̂  Ijcologic  friibjeitig  mit 
ber  gelehrten  Sluilegung  bei  Setalogi,  in  roeldje 
man  allcrbanb  allegoriidje  Deutungen  bineinjog. 

55n  bcn  Äatedjiimcn  ber  Reformationiürcben  tourben 
HC  ali  cbriftl.  Untenid)tiftoff  oerroanbt,  alfo  auf  bie 

Stufe  djriftl.  Erlenntnii  pinaufgeboben.  Sutper 
©eriab  fie  In  feinen  fiatedjiimcn  mit  Erflärungen. 

Sie  3cPnJaPl  ber  ©ebote  wirb  nad)  ber  reform. 
Überlieferung  auf  anbere  SDeife  ali  bei  ben  Stufye 
ranern  beftimmt.  Sie  Reformierten  jäblen  nämlid) 
bie  Sorte  «bu  follft  bir  lein  Silbnii  nod)  irgenb  ein 
©leid)nii  macben  u.  f.  ro.»  ali  bai  wette  ©ebot 
unb  fafien  bafür  bai  neunte  unb  jebnte  ©ebot  nad) 

lutb-  3äpl""fl  eini  »ufammen.  —  Sgl.  fiemme, 
Sie  rcligionigefd)id)tlid)c  Sebeutung  bei  Sefalogi 
(SreiL  1880). 

3<^»Ä«ticrjtcnbttii^bcrnörblid)fteunblleinfte 
ber  epcmaligen  brei  Sünbe  bei  Scbroeijer  Rantoni 
©raubünben  (f.  b.). 

3c^ntf  Sejem  (Decima),  jepnter  Seil  ber 
aemonnenen  Raturalfrüd)te  einei  ©runbftüdi,  bei 
Raturalroirtfdjaft  am  »enigften  brüdenbe,  ber 

©üte  ber  jebeimaligen  Ernte  fid)  anpafjenbe  ©runb= 
belaftung,  bureb  btefc  2lrt  ber  Slnpaffung  Don  ben 

'onftigen  Reallaften  (f.  b.)  fid)  unterf (peibenb.  ©  r  0  ■■ er  3-  »on  Rom,  Heiner  ober  Rrautjebnt  von 

©cmüfe,  5BJurielgett)dd)fen  unb  Cbft,  gleif  d)«  ober 
Slutjebnt  t»on  lanbroirtfd?aftlid)en  Jieren.  Ser 
3-  ift  febr  alten  Urfprungi:  ̂ Igppt.  Soppeljebnteu 

1 2Jtofe  47,  u:  jübifdje  3.  ber  Erftlinge ;  in  ©rie» 
djenlanb  tarn  bii  in  bie  neuere  3eit  ein  an  ben  Staat 

gegebener  3-  cor.  Ei  giebt  foroopl  prmatred)tlid?e 
3.  roie  foldje,  meldje  bem  öffentlidjcn  unb  jumalbem 
Rirdjenredjt  angebören.  Sie  röm.  Rirdje  bat  fdjon 

früb  bebauptet,  bafj  mit  bem  übrigen  Sllten  Sefta^ 
ment  aud)  ber  Semtenjefent  (3  SJlofe  27,  k;  4  vJO!ofe 
18, 11)  tom  Et) riftentum  übernommen  fei,  unb  ei  ift 

ihr  aud)  roirtlid)  gelungen,  biei  in  ben  meiften  röm.* 
tati).  Sänbern  mm  Seil  fogar  jur  auibrüdlid)en 
ftaatigefe^licpenSlnerfennung  m  bringen,  nur  nid)t 

bei  bem  ©rofjgrunbbeftfc,  in^befonbere  ben  Ritter» 
53 
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gütern.  Dft  mürbe  ber  ircbenjcbnt  auf  fiaien  burch 
Suerteibung  übertragen  unb  ©eväufjert  unb  Derblieb, 
wenn  aucb  bie  ffirdje  bie  Skräufjerlidjfeit  beitritt, 
in  Saienbänben.  ßin  allgemeine*  3*hntred?t  bet 
Äircbe  ift  übrigen*  »tiefet  burebgebrungen;  wo  bie 

itirebe  ein  3<bntrecht  behauptete,  mufrte  fie  bejjen 
befonberc  (Sntftetjung  beweifen,  ein  SBeweiS,  welcper 
jeboeb,  wenn  ein  ganjer  93ejirt  jehntpfliebtig  war 
(Decimae  universales  im  ©egenfafc  ju  particulares), 
bureb  bie  3"Gehörigfeit  jum  93ejirf  erbradjt  mürbe. 

5Dlei|'ten*  »rar  ber  3eh"tberr  befugt,  ausjufueben 
unb  ju  wählen,  mufcte  aber  aud)  abholen.  SRott«, 

9?ooal:,  9leubrucbjel?nt  nennt  man  benjenigen 
3-,  welcher  pon  juer)t  in  Äultur  genommenen,  in 
einem  im  ganzen  jebntpflichtigen  SJejirt  belegenen 
Sanbe  ju  entrichten  ift. 

Jöei  ftortentwidluna  be*  fianbbaue*  fingt  ber 
an  fcpäblich  ju  Wirten.  (?r  hält  von  bem  iöetrieb 

einer  intenfioern  ©irtfebaft  ab,  ba  bem  3«hnthertn 
eine  Seilnabme  am  9Jtebrcrtrag  ohne  ̂ teilnähme  an 

Wifito  unb  Soften  jugemenbet  (ein  würbe.  25e*tyalb 
würben  oft  bie  3.  in  Jtorn  ober  Selb  al*  ©ring* 
fdjulb  (Sadjebnt,  ©elbjebnt)  firiert.  2?ie 
neuere  SlblöfungSgefefcgebung  bat  neben  ber  21b* 
lö*barfeit  faft  überall  beftimmt,  bafe  fänftigbin 

neue  3-  al*  iJtcallaften  nicht  begrflnbet  werben  tön« 

nen  (preufe.  ©efefc  vom  2.  «Dlärj  1850,  §.  35).  55a* 
Ginfübrungsgc|e&  jum  SBürgcrl.  ©efejjbucb  Slrt.  115 

bält  biefe  ©cf  eljgcbung  aufregt.  —  SJgl.  Söirnbaum, 
S)ie  rechtliche  9?atur  ber  Bexten  P-Bonn  1831); 

flopp,  ̂ ebentmefen  unb  flcWtablöüing  in  ©aben 
<frrcib.i.93r.  1899);  ̂ erclS,  2>ie  fircblidjcn  3cbnten 
im  taroling.  Weich  (tferl.  1901). 

flebntlanb,  f.  2)ccumatifcbe  «der. 
.iJcljrficbcr,  f.  lieber. 
,'kbrfraut,  f.  Dctonica. 
^cbrmurj,  f.  Arum. 

Seiften,  aftronomifebe,  f.  Gfliptif  unb  $icr« 
frei*;  arithmetische,  f.  Slritbmetifcbe  3e»d)cn; 
cbemifdje,  f.  Ghemifd)c3cicbcn;  matbematifebe, 

f .  üKat^ematifdje  3«d)en ;  m  e  t  e  o  r  o  I  o  g  i  j  d)  c ,  f .  SDle« 
, {cid] ciiluctt,  f.  3ci<bcngcräte.  [teorologie. 
Jcidjcnbcutcr,  grd).  Scratoftopoi,  eine 

Slrt  ©ahrfager,  welche  au*  9iaturcrfd)cinungen, 

befonber*  am  Gimmel,  bie  3"'u«ft  Propljejeitcn. 
(S.  öicroff  opie  unb  Gmppra.)  [Papiergelb). 

cidjengclb,  fooiel  wie  flrebitgelb  (f.  ©elb  unb 
cirlKUflcnütc ,  ©crfjcuge  unb  SJorridjtungen 

uim  3*idmen  (f.  b.).  2)a§  3eid>enpapier  (f.  b.),  auf 
welchem  bie  3e»d)nung  ausgeführt  werben  foll,  wirb 
auf  ber  platte  eine*  3c<d?entifche*,  eine*  2if  che* 
mit  geneigter  unb  meift  pcrftellbarcr  platte,  ober 
auf  einem  Dieijjbrett ,  einem  auf  Sd?rägleiften 
nibenben  SJrett  au*  weichem  (Cinbcn:)£olj,  befeitigt, 
b.  h.  entweber  mit  Dieifjnägcln  (f.  b.)  aufgejwcdt 
ober,  wag  eine  ebenere  3cid?cnfläd)c  liefert ,  «auf« 
gefpannt».  SBeim  Shiffpanncn  ober  Slufjicben  wirb 
ba*  vorher  ftarl  mit  einem  Sd)Wamm  befeuchtete 

Rapier  an  ben  Ülfiubcrn  mit  itlebftoff  (bidem  arab. 
©ummi)  auf  bem  3eicbenbrett  befefttgt.  2)aS  9lei&« 
brett  ober  bie  platte  beS  3eid)entifd?e8  haben  genau 
redjtedigc  ($orm.  Sin  ber  linlen  flaute  wirb  bebufg 

©ewinnuug  von  horijontalen  ©eraben  bie  9ieip» 
fdjiene  angelegt,  ein  langet  Siueal  mit  einer  am 

(Fnbe  befeftigten  Ouerlcifte.  Ta§  wid?tigfte  3cid)en-- 
gerftt  für  ba*  tedjnifdjc  3cid)nen  ift  ba*  Meifejeug 
(f.b.).  Sic  2)reiede  (f.b.)  bienen  uir  ftonftruftion 
anber*  al«  borijontal  geri*teter  parallelen  unb 
jum  gdllen  von  Coten  (f.  3fid?nen  II).  6tredcn 

3rid)enfprad}e 

oon  beftimmter  Sänge  greift  man  auf  einem  2Rafe= 
Rai  (f.  b.)  mittels  eine*  Stodjirlel«  ab,  wäbrenb 
Äreife  mit  einem  Ginfafcjirtel  gefd?lagen  »erben 

(f.  3irlcl).  iBcfonber*  enge,  gleidjwett  entfernte 
parallelen  (j.  35.  Sdjraffuren)  tonnen  mit  befonbem 

S  d>  r  a  f  [  x  e  r  a  p  p  a  r  a  t  e  n  (f .  b.)  erjeugt  werben.  2>ie 
in  SMeiftift  gejoaenen  fiinien  werben  in  Sufdje  (f.  b.) 

mittel*  einer  wetfjfeber  nadhgejogen  («au*ge: 
gogen»).  über  bie  perfcb.iebenen  §ormen  ber  tHcif>* 
ober  ̂ iebfeber  f.  3i«bfcber. 

©eitere  3-  fpeciellen  3»eden  finb:  bai  Äur» 
Penlineal  (f.  b.)  für  perfdjicbene  Äuroen;  ber 
eilipfcnjtrfel  (f.  b.)  jum  3«i<bn«n  o»n  Gllipfcn; 
ber  ̂ antograpb  (f.b.)  ober  Storcbfcbnabel 
jum  5$ertleiiiern  unb  Sergröfeern  pon  3«'d?nungen; 

bcr^erfpeftograpb(f.b.)unbbie5lud?tpunft* 
fd)ienen  (f.  b.)  jur  ©ewinnung  perfpeltioifcber 
fiinien;  ber  ffurocnntef  fer  (f.  b.)  jum  2lu*mefien 
oon  fiuroen;  ba«  ̂ lanimeter  (f.  b.)  jum  Su$« 
meffen  oon  ?$lÄdjen. 

^ctrhenfattun,  fooiel  wie  $au*leinwanb  (f.  b.). 
^cidicnfuuft,  f.  3<id)nen. 

^cirii cupapier,  Sejcid^nung  für  bie  jum  3"$' 
nen  perwenbeten  ̂ apierforten.  Gin  guteli  3-  Mt  W 

unb  jfib,  nimmt  bie  Jufd^e  leidjt  an,  wirb  oon  Dia« 
bieraummi  niebt  »erlebt  unb  geftattet  ba*  5Bcg= 
wafdpen  falfdier  JufdjUnicn  unb  (Varbentöne.  %i\t 

üJlafdjinen,  Ornamente,  Jufcbjeidjnungen,  Slqua^ 
rellen  wirb  meift  ein  gctörnteS,  wenig  geleimtes 

für  ßageplfine,  5^ör>cntarten,  grapbiidje  iTonfrruttio» 
nen  bagegen  ein  glatte*  Rapier  mit  fefterDüerflfidje 
gewählt;  für  ©ertftattjeidjnungen  ein  Dauerhafte* 
;äbc3  3-  ̂ a*  Dorjüglicbe  engl,  ©hatmanpapiet 
ift  neucrbingS  auch  Pon  beutfdpen  Sorten  eaeidjt 
worben.  3"  ben  3-  Qtxjbxtn  aua>  baS  SJriftolpapier 
(f.  b.)  unb  ba*  Pauspapier  (f.  b.). 

3cifhe«rätfel,  f.  SRcbu*.  [Smarfenfd)u|. 
Scichenrcaifter,  3cid)enroUe,  f.  Sparte, 
8cid)c»frfiicfcr,  f.  ShonfAicfer. 

3el*cnfd)lüffcl,  f.  Signatur. 
Bcictjenf  ttjulcn,  Sdjulen  für  bie  Sluöbilbung  im 

3eid?nen.  2Ran  fann  bie  3-  in  Pier  auf  perfdjieben 

hoher  Stufe  befjmbUcbc  ©ruppen  einteilen.  3n  erfter 
£inie  ftehen  bie  tunftgewerbliAen  Schulen, 

in  benen  mit  DoOem  jage*unterricpt  unb  bei  Drei» 
bi*  Dierjährigem  JturfuS  in  fämtlichen  fächern  De* 
3eid)nen«  unterrichtet  Wirb,  jumeift  mit  befonbem 
iÖerüdfid)tigung  eine«  ober  mehrerer  3»eige  De* 
Äunftgcwcrbe*.  3"  »weiter  £inie  lommcn  bie 
ÜJlufter jeichnerf djulen,  bie  beftimmt  finb, 

9Jlufterjeid)uer  für  ©ewebemufterung  unb  ©ewebe* 
bclorierung  fowic  für  Stapetenfabrilation  au*jubil« 
ben,  unb  bie  ebenfalls  mehrjährigen  Äur*  bei  ooUem 

JJageSunterricbt  haben,  nn  britter  l'inic  fteben  bie 
gewerblichen  §od)jeid)enfchulen,  welche  nur 
mit  Sonntag*«  unb  8lbenbunterrid)t  aufeer  §rei« 

banb«,  geometrijehem  unbProjcttion*jcichnenhaupt< 
fächlid)  §ad?jeidjnen  für  cinjclne  ©ewerbe  betreiben. 
5?ie  unterfte  Stufe  bilben  bie  gewerblichen  3» 

weld?c  öewevbtreibcnbe  hauptiäcblidj  im  ̂ reihant' 
jeidmen  förbern  follen.  Schulen  ber  erften  beiben 
©nippen  eriftieren  in  ben  meiften  gröfiern  Deuticbcn 
unb  auch  in  allen  großen  au^erbeutfeben  Staaten; 

fehr  häufig  finb  bie  Schulen  Der  Dritten  unb  in** hefonbere  bie  ber  vierten  ©ruppc,  fie  finben  Ticb  f ogar 

in  (leinen  Stäbten  unb  in  groficrn  $)orfgemrinbcn. 
,'{cirf)ciifd)iit},  fooiel  wie  SJlarlenfcbuh  (f.  D.j. 
^cidicnf  prad)  c ,  jeDe  SIrt  Der  Mitteilung,  welche 

nid?t  mittel*  ber  ßautfprache,  D.  b.  burd?  Jone  ror 
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fid?  gept,  bie  »Sprache  ot/ne  9Borte»;  fonacb  gehören 
pierper  alle  natürlichen  unti  tpeatralifcben,  rpetori> 
fcben  u.  f.  ro.  ©eften,  ©ebaioen,  aJlienenfpiel,  £ad)en, 
©einen,  3eid>en  be*  iBeifall*,  ber  (Sprerbietung,  b« 
Verachtung,  bet  Üiebc  (Stufe);  Signale,  j.  JB.  burcp 
Äntlopfen,  ©loden  u.  bgl.,  $feiffpracpe  auf  ©omera, 

Xrommelfptacpe  in  flamerun,  Sehüfie,  jjfagaen» 
fpracbe,  bann  Blumen  =,  Sbilber«,  Sriefmarfen», 
jjacber»,  öanbicbubfpracbe  u.  f.  ro.  §m  fpecieüen 
Sinne  berftept  man  unter  3-  bie  ©ebftrbenfpraebe 

(f.  ©ebärbeu)  unb  ̂ ingerfpracpe  (f.  b.  unb  Jaub* 
ftummenunterriebt).  Die  3.  fvnbet  fid>  bei  faft  allen 
Sbltemuub  ift  befonber*  bei  bcn  Neapolitanern  unb 

ben  norbametit.^nbianern  au*gebilbet.  Schon 3)eba 
SJenerabili*  fd>rteb  ein  befonbere*  SBert  über  bie 

3-  («De  loquela  per  gestum  digitorum»).  —  QdL 
ferner  Sliibrea  be  3 0 1 io,  La  mimica  degli  antichi 

investigata  nel  g».-stire  napolitano  (Neap.  1832); 
©arritf  IK  allen; ,  Signlanguage  among  North  Ame- 

rican Indiana,  compared  with  that  among  other 
peoples  and  deafmutes  (SBafbingt.  1881);  berf., 

ricture-writing  of  tbe  American  Indiana  (ebb. 
1893);  Hleinpaul,  Spradje  obneSBorte.  ,>ee  einer 
aQgenteinen  SBiffeufcbaft  ber  Sprache  (gpj.  1888). 

leidKiitrlcgrnpben ,  f.  Optifcbe  Jelegrapben. 

ietef)eRtittte(ft»äfcbejei(bentinte),f.  jinte. 
{cirijcutifrtj ,  f.  3eid)enger4te;  3-  i""»  SRilw 

kopieren,  f.  aKitroffop  unb  bie  bajugepörige  2af.  II, 
Sia.7.  [(f.b.). 

^cidienutenftlten ,  fooiel  roie  3«d)engerfite 
Zeichnen,  3«  icbf  nf  uiin,  bie  Äunft,  burd) 

Striepe  mittel!  eine*  fpifcen  ̂ nftrument*  auf  einer 
ftläcbe  einen  ©egenftanb  ber  SDirflicbteit  ober  ber 
(Sinbilbung  anfebaulid)  uir  Darftellung  ju  bringen. 

I.  Da*  tünftlerifcbe  3.  ftellt  einen  ©«gen» 
ftanb  meift  perfpeftimfcb  bar  (f.  ̂erfpeftioe),  unb 
}tnar  burd)  einfacbe  SBiebergabe  feiner  Umrifelinien 
(Äontur jeiepnuna),  ober  burd)  Hnbeutung 

feiner  oevfd)iebenen  Abteilungen  unb  Nebenfor- 
men mittel*  einfacher  fiinien,  ober  burd?  ?lnbeu* 

tung  bon  fiidbt  unb  Schatten  mittel*  ber  Sd)raf= 
fierung,  enblicb  burd)  DarfteUung  ber  ben  StBrper 
bilbenben  flachen  burd)  breite  Stricblagen,  obne 
Ängabe  ber  Umrifjlinien.  3m  lefetern  ftall  nabert 
fid)  bie  3«d?nung  ber  ÜJlalerei.  Unter  Jufcbieicb: 
nung  oerftebt  man  ein  ÜJlittelglieb  jroifcben  biefen 
beiben,  nämlich  ba*  Hu*malen  ber  Umrifeacicb= 
nung  an  Stelle  be*  Schraffieren*  utnad>ft  mit 
einem  Jon  (Jufcbe,  Sepia,  93ifter,  Neutraltinte, 
Äarmin),  fpäter  mit  mebrem,  enblicb  mit  einer  ber 
99abrbeit  fid)  nabernben  frirbenf  fala  (illuminieren). 
Da*  3-  fann  gefdjeben  mit  ber  fteber,  mit  bem 
Stift  (Silberftift,  SBlriffifi,  ©rapbitftift,  Nötel,  Kretbe, 

Hoble,  garbenftift,  ftaftelli'tift)  ober,  roie  e*  bie 
Japaner  oorjug*roeife  tbun,  mit  fpibem  ̂ infcl. 
pe  nad)  ber  9lu*fübrung  ber  Zeichnungen  unter* 
febeibet  man:  Slijjen (f.b.),  forgfam  abgearbeitete 
Beicbnungen,  f>anbjeicbnungen  (f.  b.),  Stubien  (f. 
Stubienfopf),  SUte  (f.  b.  unb  ©liebermann),  ffar* 
ton*  (f.  b.),  Raufen  (f.  b.). 

II.  Da*  teebnifebe  3>  bient  jur  Darftedung 
teebnifeber  ©egenftdnbe,  bie  nacb  ber  betreff enben 
3eicpnung  au*gefüprt  »erben  follen.  3)a  au*  einer 
tedmif  d>en  3ci<pnung  bie  SJtafie  bequem ;.  u  entnehmen 

fein  müffen,  roerben  biefe  3ei(pnungen  niebt  in  %<x* 
Speftioe,  roie  bie  meiften  lünftlerifcben  3'idjnungen, 
fonbern  in  ̂ Sarallelprojettion  (f.  *|irojettion)  au*s 
geführt,  hierbei  ergeben  ftcb  oielfacb  Scbaren  oon 
geraben  Cinien,  beren  ©eroinnung  nacb  ben  rein 

geomerr.  Honftrutrion*refleln  ju  umftdnblicb  ift,  fo 
bafi  man  fiep  prattifeber  Jbilfemittel  ju  ibrer  raffen 

©eroinnung  bebient.  %\t  Neifefdjiene  (f.  ̂«iefaen* 
gerfite)  liefert  burd)  SJerf  djieben  an  ber  linlen  3* idjen» 
bretttante  (auter  parallele  Öoriiontallinien.  Sin  auf 
ber  Neiftfcbiene  Ifing*  einer  Kathete  oerfebobene* 
Dreied  (f.  3>rciede)  bient  mit  ber  anbern  flauet« 

iur  Qx jeugung  oon  beliebigen  SBertilalümen.  Jlnber* 
al*  borijontal  ober  uertital  grriebtete  parallelen 
erzeugt  man  burcp  }toei  aneinanbergelegte  SMreiede, 
inbem  man  ba*  eine  S)reied  mit  einet  Seite  in  bet 

geroünfcbten  SHicptung  einftellt  unb  an  ber  benad)= 
barten  Seite  be*  anbern  X  reif  de  oerfepiebt.  Sotc 
ffillt  man  burd)  3ierfd)ieben  ber  öopotenuf e  be*  einen 
5)reied*.  eine  teepnifepe  3eicbnung  roirb  mit  93leiftif t 
angelegt  unb  bann  mit  epinef.  Jufcbe  nad)ge,)ögen. 
Nacbbem  bie  Sbleiftiftlinien  mit  einem  Nabiergummi 

entfernt  fmb,  roerben  Ouerfcbnitte  mit  einer  be< 
ftimmten,  ba*  Material  bejeiebnenben  $arbe  (3-  93. 
blau  für  Scbmiebceifen,  »iolett  für  Staljl,  gelb  für 

ÜReffing  u.  f.  ro.)  angelegt;  oft  roerben  aud)  Schatten 
aetufcht.  &ine  fertige  teebnifebe  3"d)nung  tann  auf 

$au*(einroanb  (f.  b.)  ober  $au*papier  (f.  b.)  burch« 
aejeiebnet  roerben ,  unb  biefe  fo  erhaltenen  burd)' 
licbtigen  Aopien  laffen  fid)  beliebig  oft  burd)  bal 
£id)tpau*Derfabren  (f.  b.)  oeroielfduigen.  (S.  aud) 

i8aujfid)nung,  Äroti,  tmaimeiebnung.)  —  SSgl. 
©rünbling  unb  feannemann,  Jbfcv.e  unb  $rari* 

ber  3cid)enlunft  für  £>anbroerter,  Xecbniler  unb  bil< 
benbe  Äünftler  (4.  »ufl.,  ffieim.  1883);  ©enfroi*, 

Die  DarfteUunajoer  93ameichnung  (2.  Hup.,  5)erl. 
1901);  81.  jur  ÜJlegebe,  mit  fertigt  man  teebnifebe 
3eiebnunaen?  (5.  aufl.,  oon  feertroig,  ebb.  1901); 
Klinoer, «Malerei  unb  Zeichnung  (2. 3lufl.,2pj.  1895) ; 
Wieblet,  Da*  2Jtafd)inen;ieid)nen  ($erl.  1897);  Not, 
ßinfübrung  in  ba*  teebnifebe  3.  (33ie*b.  1902). 

3eidjnett,  ba*  Verhalten  be*  ÜBilbe*  unmitte!« 
bar  nacb  bem  Sebufle.  —  3-  beifet  aud)  ba*  ©ebaren 
be*  Ceitbunbe*  (f.b.),  teenn  er  bie  SBUbfäbrte  finbet. 

(S.  Stnuepen.) 
3eir^nenbe  Jtünfte,  biejenigen  ftünfte,  bei 

benen  3"<bnungen  bon  ficbtbaren  formen  bie 
©runblage  bilben  (f.  örapbücbe  Sünfte). 

^cifriniing,  eine  mittel*  3eicbnen*  (f.b.)  an« 

gefettigte  bilbliebe  Tante  Huna. 
3etd)*uiia,  taufmännifd)  unb  iuriftifcb:  1)  üb* 

gäbe  bet  Unterfebrift  be*  eigenen  Namen*  be*  3eid)« 
nenben  ober  feinet  ̂ irma,  obet  be*  Namen*  obet 
bet  ftitma  beffen,  ben  er  ju  oettteten  befugt  ift 

5)et  3«id)nenbe  betennt  fid)  bamit  iu  ben  ©tflfirun» 
gen,  bie  bie  Sd)rift  al*  oon  ibm  abgegeben  roiebet» 
giebt.  6t  mufe  fie  gegen  fid)  gelten  lafjen,  obne 
mit  bem  Ginroanbe  gehört  ui  roetben,  et  babe  bai 
Unterfehriebene  iuoor  nicht  gelefen,  e*  fei  benn, 
ba&  er  über  ben  ̂ nbalt  ber  Urlunbe  getfiufcht  rourbe, 

ober  ba|  er  in  einem  burd)  bie  Umftänbe  eutfd)ulbig> 
ten  Irrtum  über  beren  3nbalt  unterf ebrieben  bat ; 
2)  bebeutet  3.  äbulid)  roie  Subffription  (f.  b.)  bie 
fehriftlicbe  ©rtlfirung,  fid)  bei  einem  Unternehmen 
al*  Nebmer  oon  papieren ,  ober  bei  einem  91ttien< 
unternehmen  al*  Slftionfir  beteiligen  )u  roollen.  Sei 
ber  SlttienaefeUfcbaft  lann  bet  oon  ben  ©rünbetn 
niebt  gebeelte  Seil  be*  ©runbtapital*  burd)  3.  oon 
Vitien  aufgebracht  roerben.  Da*  ift  bet  ftall  bet  fog. 

Succeffivgrünbung  (f.  ©rünbung).  Diefe  3-  ttf olgt 
bunt  fcbriftlicbe  (oon  beut  3"d)ner  unterfehriebene) 

ßrtlfirung,  au*  bet  bie  ̂ Beteiligung  nad)  \-\n\abi 
unb,  im  Salle  ber  Mu*gabe  oerfd)iebener  Ättien, 
nad)  Setrag  ober  ©attung  ber  MUien  hfroorgehen 
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mu&  (Seutjidpe«  <5anbel«gefefcb.  §.  189).  (Sine 
bie  biefem  Grforberni«  ntdjt  genügt,  ift  ungültig. 

X>ie  3-  f«fct  oorau«,  bafc  ein  Statut  bet  Sutien» 
Sefcllfcbaft  ober  eine  genügenb  prÄcifierte  93orlage 
eftebt.  Db,ne  folcbe  ift  bie  8.  bcbcutung«lo«,  wirb 

aud)  nit^t  burcb  fpätere  tnünbtidje  Slnertcnnung  be« 
fpfiter  erridjteten  Statut«  gültig.  Sie  Grf  larung  (bet 

3eicbnung«fd>ein)  foll  boppelt  ausgestellt  roer* 
ben,  bod)  tft  fdjon  bie  Unterjcidjnung  nur  eine« 
Sdjein«  gültig.  S)ie  3.  bat  ui  enthalten:  1)  ben 
Jag  ber  tfcftftcllung  be«  ©efeUfdjaftgüertrag«,  bie 

in  §.  182,  3lbf.  2,  unb  §.  186  Dorgefebeneu  Seft- 
fefcungcn  be«  notroenbigen  3nbalt«  be«  Statut« 
unb  bie  Slngaben  über  bie  ju  ©unftcn  einjelner 
Sittionare  bebungenenbefonbern Vorteile;  im  ̂ alle 

»erfcbiebener  ©attungen  »on  Stttien  ben  ©ejamt» 
betrag  einer  jeben;  2)  tarnen,  Stanb  unb  SBopnort 
ber  ©rünbcr;  3)  ben  93etrag,  für  »eldjeti  bie  Slu«» 

gäbe  ber  i'ütic  ftattfinbet,  unb  ben  betrag  ber  feft* 
gefegten  Ginjablungen;  4)  ben  $eitpintft,  mit  beffen 
eintritt  bie  3-  unoerbinblia?  roirb,  fofern  nidjt  bi« 
babjn  bie  Grricbtung  ber  ©efcllfcbaft  befcblojfcn  ift. 

Beicbnungefdjeine,  bie  biefen  ̂ n^alt  (1 — 4)  nidjt 
bollftänbig  baben  ober  au|er  bem  unter  4  gebadjtcn 
SBorbebalt  ©efcbrflnlungen  in  ber  23erpflid?tung  bc« 
3etdmenben  entbalten,  finb  nidjtig.  yft  aber  trofe» 

bem  bie  Eintragung  ber  ©ejeUfcbaft  in  ba«  öanbel«» 
regiftcr  erfolgt,  fo  ift  ber  3eicbner,  wenn  er  in  ber  jur 

33cf&lufifaffung  über  bie  Grricbtung  ber  ©efellfcbaft 
berufenen  ©enerafoerfammlung  geftimmt  ober  fpa« 
ter  al«  Slttionär  SHecgte  ausgeübt  ober  33crpflia> 
tungen  erfüllt  bat/  ber  ©efcUjcbaft  wie  au«  einem 

gültigen  3eidmung«jcbcinc  üerpfliebtet.  §tt>e  nidjt 
in  bem  3cid)nung«fd?eine  entbaltene,  alfo  etwa  ber 
3eidmung«fteUe  ober  ben  ©rünbern  gegenübet  be» 
fonber«  erflärte  Sefcbranfuna  ift  ber  ©efeüfcbaft 

gegenüber  umuirlfam  (2>eut|d)e«  £>anbel«gcfcfeb. 
§.  189).  2>a«  Scbn>ei>er  Obligationenrecbt  Slrt.  615  fg. 
bat  ficb  mit  ber  Seftimmung  begnügt,  bafo  bie  Slftien» 
jeidjnung  ju  ihrer  ©ültigteit  einer  fcbriftlidjen,  auf 
bie  Statuten  33ejug  nebmenben  GttTärung  erf  orbere, 
unb  bafe  bie  R.  oon  Slftien  an  bie  ftiUfcbroeigenbe 

33cbingung  gefnüpft  fei,  bajj  bie  i'llticngeiellfdjaft  ju 
ftanbe  tomme.  2Birb  itgenb  eine  anbete  söebingung 
beigefügt,  fo  barf  eine  foldjc  Slttienjeidmung  bei  ber 
^eftftelfung  be«  ©runblapital«  nur  bann  eingeredp» 

net  roerben,  menn  fie  für  ben  . u  ■  i  be«  IJhcbteintritt« 
ber  93cbingung  burd?  eine  anbete  Slttienjeidmung 
gebedt  ift. 

$ie  Slttienjeidmung  unb  bie  3-  für  anbere  93e» 
teiligungen  erfolgt  auf  ©runb  einer  Sluffotberung, 
bie  fid>  entroebet  an  ba«  $ublilum  im  allgemeinen 
ober  an  beftimmte  Jperfoncn  ober  ̂ crfonenllaffen 
»enbet.  Sie  !ann  au«geben  üon  ben  ©rünbern  obet 
fonftigen  Unternebmern,  t?on  GmiffionSbaufern  (f. 
Gmiffion),  bie  al«  Remittier  bienen  (2>eutfd)e«  53ör» 
fengefefc  üom  22. 3uni  1896,  §§.  36  fg.),  ober  oon 
beauftragten  3ridbnung«ftellcn  (getoöbnlicb  Tanten 
ober  Söantier« ;  bei  Staat«anleipen  »erben  bi«roei» 
len  aueb  öffentliche  Waffen  al«  3eidjnungSftelien  bc- 
nu&t).  2>ie3-  bei  ben  Beauftragten  bat  btefelbe  SGBtr* 
hing  trie  bie  3-  bei  ben  ©rünbern,  6miffion«b4ufem 

ober  fonftigen  Untemebmetn.  Qit  3-  tann  bie  93e-- 
beutung  einer  ännabme  be«  in  ber  Slufforberung 

entbaltenen  Antrag«  baben,  fo  ba&  bamit  ber  93er* 
trag  gefd?loffen  nnrb.  3ft  eine  Grlldrung  ber  jur 

3.  »lufforbemben  übet  Zuteilung,  eoent.  eine  £imi= 
rierung  uorbebalten,  fo  erfolgt  ber  ̂ ertrag«abfd?luti 
bureb  bie  Grtlarung  über  bie  3"teilung. 

Sofern  ber  Seitritt  ju  anbern  Unternebmungen, 

j.  93.  jur  93egrünbung  be«  ftonb«  für  eine  $cr= 

ficberung«gefellfcbaft  auf  ©egenfeitigleit,  nacb  'ci\- cialaefeg  ober  33rofpctt  ber  ScbriftliCpteit  bebarf,  fefet 

bie  3-  oorau«f  ba&  bie  »efentlicben  ©runblagen  be« 
SBertrag«  fcbnftlid)  rebigiert  fmb  unb  üon  bem  3eid?» 
ner  unterjeiebnet  werben.  (S.  aueb  (Smiffion.) 

^cidinuiincfrticin,  f.  ̂eidmung. 
^icibclgütcr,  früber  bie  in  ben  9icid?«forften  bei 

Siümberg  gelegenen  ©üter  ber  3«ibler,  b.  b.  ber 

^erfonen,  bic  in  biefen  Salbungen  bie  Slufficbt  über 
bie  33ienenjucbt  unb  ba«  9iecbt  be«3«ibein«,  b.b. 
be«93ienenbaltcn«  unb  öonigfebneiben«,  bauen,  ba= 

für  eine  gciüific  Jlbgabe  jablten  unb  unter  einem  be- 

fonbetn  ©erid?t  (^eibelgeticbt)  ftanben.  —  Sgl. 
2Bagnet,  3)a«  3«belroefen  unb  feine  Dtbnung  im 
lltittclalter  unb  in  ber  neuern  3eit  (3Jlündj.  1895t. 

^cibclmcttjobc,  f.  IBienenjucbt  (93b.  17). 
eibiten,  anbere Sajreibung  für  Seibiten  (f.b.). 
ciblcrci ,  bie  Lienen judjt,  f.  93iene. 

etgerberoeguna,  f.  3«>ang«bcn)egungen  unb 

ctgcrluag c,  f.  ÜBage.  [Srebtrantbeit. 
eil,  Stabt  im  ÜBejitföamt  £ta|furt  be«  harr. 

9teg.:33ej.  Untcrfranten,  untoeit  be«  3Rain«,  an  ber 
fiinie  33ambcrg=9Bürjburg  ber  33apr.  Staat«babnen, 
bat  (1900)  1659,  (1905)  1735  meift  latb.  G.,  B«ft> 
erpebition,  Jclegrapb,  fatb.  Äirdje.  Sdjlob;  florb- 
roarenfabrifation,  Steinbrüebe,  Sdjleiffteinbanbd, 

Cbft=,  3Betn-  unb  ̂ opfenbau. 
3eila  (Seila,  3fla),  Stabt  am  roeftl.  Zeil  bed 

©olf«  oon  2lben,  im  Horben  oon  33ritiia>' Somali 
lanb,  bat  eine  9kebe,  lebhaften  ̂ anbel  unb  befem 
bere  illUcbtigteit  burd)  ibre  fiäge  am  Gnbpunlt  einer 
oon  Sdjoa  über  öarrar  nad;  ber  Aüftc  f  übrenben  Ra- 
ramanenftrafie.  3-  aÄblt  aufecr  ber  ÜJlefejeit  6000  G., 
überwiegenb  Somal,  l)anafil  unb  Araber.  1875  be» 

fefete  ägopten  ben  <|ila!) ;  1884  rüdten  üon  3lben  au« 
brit.  Gruppen  in  3- 

^icilanb,  Daphne  laureola,  f.  Daphoe. 
3eilitboib,  fomel  n?ie  93ierftein  (f.  b.). 
3eil$borf,  f.  Aieriftfcb. 
3  ein  ab,  f.  Sllmoraotben. 
^ciobclit,  f.  ihtt. 

Seife,  £>einr.,  Siebter,  aeb.  19.  Slpril  1822  }u 
Slltona,  war  Hpotbeler  in  Altona  unb  Kopenhagen, 
trat  1844  in  bic  djem.  Sabril  feine«  Sktet«  unb 

leitete  fie  nad?  beffen  S^obe  ielbftänbig  t>on  1863  bi« 
1875.  S)ann  jog  et  ficb  nad)  ̂ nebricb«rub  in  Vauen« 
bürg  jurüd  unb  begab  ficb  1880  nad?  Gunsbüttel 

bei  Hamburg;  jpäter  ftebelte  er  nacb  ©ro^flottbet 
über.  , lu fu'r  meprem  Überlegungen  au«  bem  Stanbi» 
naoifcben  unb  ben  «jReifeblättern  au«  bem  9lorben» 
(Altona  1848)  oeroff entlicbte  3.  einige  Sammlungen 
lprifcper  ̂ idjtungen:  «©ebiebte»  (ebb.  1847;  2.8ufl., 
$amb.  1852),  «Äriegelicbcr  au«  Sajle«mig:6olftetn» 
(anonpm,  fiamb.  1848),  «Äampf«  unb  Sd)n>ert*2ie* 
ber»  (Atel  1849),  «teuere  ©«bidjte»  (ebb.  1850», 
«2lu«  meiner  Öiebermappe»  (Slltona  1861;  2.  Äufl., 

Öanno».  1883),  «2)eutfd)e  Rrieg«^  unb  Siege«ltebet» 
(3lltona  1864),  tRampf»  unb  Ärieg«liebet»  (in  bet 
Sammlung  «^üt  Sttafebutg«  ftinber»,  33ctl.  1870), 
«Kleine  Siebet»  (Slltona  1871).  Spater  erfdjienen 
nodj:  « Kleine  SBilber  au«  bem  Üiatutleben.  9Rit 
einem  93ortoort  oon  S.  9ößri«boffer»  (Ultona  1888», 
tSlu«  bem  Sieben  unb  ben  Erinnerungen  eine«  norb» 
beutfeben  Joelen»  (mit  3alfimile  3  «,  ebb.  1888 1, 
«9latur=  unb  Sebcnebilber»  (J&amb.  1892). 

3eifel,  fomel  mie3"frf  (f.b.). 
Z^ifca,  f.  ©aUcifen. 
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3»fig  - 3eifi(l  (Chrysornitria),  eine  33ogelgattung  au«  i 
ber  Familie  ber  ftinfen,  mit  Pom  fepr  jufammen»  ; 
gebrüdtem  fpilsigemSdmabel.  Stufser  bem  5)iftel» 
jeijig  oberStieglifc  (f.  b.)  ift  nennen«wert  ber 
Grlenjeifig  ( Chrysomitris  spinus  L.,  f.  Jafel: 

ÜJIitteleuropdifcbe  Singoögel  I,  ̂ig.  1(  beim 
SIrtilel  Singvögel;  Gibe«3f-  Jafel:  Gter  mittel« 
europdifcper  S.ingböget,  gig.  31,93b.  17)  ober 
3.  fd?led)tweg,  ein  Heiner,  gefelliger  Strichvogel 
ÜJHtteleuropa«,  oben  otioengrün,  unten  gelb  gefärbt, 
mit  febwarjem  Scheitel,  ftlügeln  unb  Scpwanj.  Gr 
b M l  üd)  meift  in 9tabelpöhern  auf,  Pon beren  Samen 
er  leot,  unb  wirb  wegen  feine«  ©efang«  unb  feiner 

£cbcnbigfeit  häufig  al«  3immen>ogel  gehalten. 
«avi,  optifepe  SBertftätte  in  3ena,  ge» 

grünbet  1846  pon  Dr.  (Sari  Seife  (geb.  1816  ju 
9Beimar,  aeft.  3.  $ej.  1888  in  3ena),  mar  bis  1875 
im  alleinigen  33cfi&  be«  3jcgrünber«;  bon  ba  an 
würben  33rofefior  G.  Slbbe  ().  b.,  93b.  17)  unb  1881 
aud)  Dr.  9loberid)  3etfe,  ber  dltefte  Sopn  oon 

<£arl  3etfe,  ümtinpaber.  9tad>  bem  lobe  be«  33e* 
grünber«  unb  bem  balb  barauf  erfolgten  iHücftritt 

feine«  'Schnob  ging  bie  fieitung  an  ̂ rofeffor  2lbbe 
allein  über.  Se&terer  ftellte  1891  ba«  Unternehmen, 
um  e«  unabhängig  üon  ̂ rioatintereffen  ju  machen, 

in  ben  33efiji  ber  1889  oon  ipm  begrünbeten  Garl* 
3  e  i  fe  *  S 1 1  f  t  u  n  g  ju  Jena,  welche  al«  iurift.  33erf on 
burd)  ba«  Kultu«bepartement  bc«  meimar.  Staat«* 
minifterium«  Oermten  ift.  Seitbem  wirb  bie  <jvrma 
unter  SJtitmirhmg  eine«  ftdnbigen  Äommifiar«  ber 

©arl  *  3eife « Stiftung  burd)  eine  tollegialifdje  @e* 
fcpafteleitung  vermaltet,  ber  feit  bem  im  September 
1903  erfolgten  JHüdtrttt  ̂ rofeffor  Slbbe«  jur  3eit 
Dr.S.Gjapfti,  ÜÄ.  ftifd) er,  Dr.  D.Scpott  unb 
33rofeffor  Dr.  31.  Sträubet  angehören.  2)ie  93er» 
faffung  ber  Stiftung  ift  burd)  Statut  00m  26.  3UK 
1896  geregelt.  331«  Gnbe  ber  feduiger  3apre  be« 
19.  3aPfb-  mar  bie  optifdje  95$enftdtte  ein  fein* 
med? an.  Kleinbetrieb  unb  fertigte  fepon  bamal«  gute 

üJtitrofiope.  «Hacpbem  3eife  1866  mit  Slbbe  in  93er« 
binbung  getreten  mar,  nahm  ber  93errieb  einen  rafd) 
waepfenben  Sluficpwung,  blieb  allerbing«  nod)  faft 

ganj  auf  ÜJUfroffop'Dptil  befcprdntt.  1890  würbe 
unter  üWitwirtung  ©on  Dr.  %  iHubolpp  bie  6er» 
ftellung  bon  neuen  pbotogr.  Objettioen,  ferner  unter 

Leitung  bon  Dr.  6.  u If  rid)  ber  93au  oon  optifeben 
SJteftinftrumenten  eingeridjtet.  1894  bat  bie  Söert« 
ftdtte  aud)  bie  öerftellung  bon  fternropren  (neue 
Slrten  oon  ftanbfernr  obren,  f.  (Jernropr)  begonnen, 
unb  1897  ift  nod)  eine  Slbteiluna  für  optifefo* 
aftron.^nftrumente  errichtet  worben  (Leiter :  Dr.  SR, 

3Jaulp).  (Iber  einige  oon  ber  SBerfftatt  ausge- 
gangene ftortfebritte  in  ber  Optit  f.  fiinfentombina* 

tionen.  Sil«  Jocbtcranftalt  rourbe  1884  ba«  Jenaer 
@la«merf  oon  griebriep  Otto  Sd)Ott  (f.  b.)  errichtet, 

oon  welchem  1891  bie  Garl»3eife»Stiftung  ebenfaü« 
SJcitinbaberin  rourbe. 

?a->  .-;einüte  ̂ nftitut  befdjdftigt  allein  über  1150 
Slrbeiter  unb  über  160  miffenfdjaftlicpe,  tedjnifcbe 
unb  taufmännifd)e  Beamte.  Sicpt  unb  33etrieb«Iraft 

werben  für  beibe  ©erte  oon  einem  eigenen  Glet= 
tricitdt«roer!  geliefert  (2)ampfmafd)ine  460  Sßferbe* 
ftarfen  normal).  3äbrlid)  werben  in  ber  optifdjen 

SDerlftdtte  für  über  31/,  3JliU.  ÜR.  ̂ nftrumente  ge^ 
fertigt,  baoon  über  bie  i&alfte  für  ba«  SIu«lanb. 

3)te  6arl*3«fe 5  Stiftung  jeiepnet  fid)  burd)  eine 
paiu  eigenartige  fociate  Organifation  au«.  Sin  fo« 
rialen  (linrid)tungen  finb  peroorjubeben :  adjtftün» 
bige  Slrbeit«ieit;  2opn3ufd)lag  für  überfrunben  unb 
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Sonntag«arbeit;  ©arantie  eine«  feften,  niept  perab« 

fetibarcn  3«itlobne«  aud)  bei  Slccorbarbeitem;  "yoTt* 
jablung  be«  2obne«  bei  unoerfdjulbeter  33ebmbe« 

rung  unb  bei  Urlaub ;  ©eroinnbeteiligung;  .Uranien-, 
unterftü^ung  für  ein  boQe«  vuibr,  Krantengelb  im 

33etrag  oon  brei  Viertel  be«  feften  2obne« ;  s4>en[ion«* 
bered)tigung  nad>  5  fjabren ;  Slbgang«entfd)dbigung 
bei  unoerfdjulbeter  Sntlaffung.  au«  ben  üReinertrd* 
gen  ber  Stiftung  »erben  grofee  Summen  für  gemein» 
nü^ige  unb  roiffenfdjaftltAe  3»ede  berroenbet.  So 
berbantt  ibr  3ena  bie  @rrid)tung  eine«  93ol!«b<»w« 
unb  einer  Öefebaüe,  unb  ebenfo  jinb  für  ben  Neubau 

unb  bie  erbaltung  Pon  roiffenfdjaftlicpen  Unioer» 
fität«inftituten  grope  Summen  bewilligt  worben.  — 
SBgl.  s]iierftorff,  ̂ ie  £arl*3eife*Stiftung  (2pj.  1897); 
Sluerbad),  $a«  3fi&:2öerf  unb  bie  Carl*3ei&»Stif* 
tung  in  ̂ena  (2.  Stufl.,  3ena  1904). 

^ci^berg,  öeinr., bitter  bon,  ©efdjid)t«forfd)er, 

0eb.  8.  3uli  1839  in  SBien,  ftubierte  bafelbft  ©e* 

Idbicbte  unb  i' t:i[ d eaw\  habilitierte  fid)  1863  an  ber 
bortigen  Untoerfttüt  unb  würbe  nod)  im  felben 
^abre  jum  Uniberfitflt«fuppleanten  ber  ©efd)id)te  in 
Semberg  ernannt.  Seit  1865  orb.  <|Jrofeffor,  würbe 
er  1871  in  gleicher  Gtgenfcpaft  nad)  3nn«brud  unb 
1872  nad?  Sien  berfe&t,  wo  ihm  jugleid)  aud)  ber 

©efd)id)t«unterrid>t  be«  Rronprinjen  sJlubolf  über» 
tragen  würbe.  1874  würbe  3*  t,ur*  Verleihung 
be«  Drben«  ber  Gifernen  Ärone  britter  Älaffe  in  ben 

Slbel«ftanb  erhoben.  Seit  1876  ift  er  aud)  SDIitbiret« 
tor  be«  biftor.  Seminar«  ber  SDiener  Unioerfitüt 
unb  feit  1891  Ceiter  be«  ̂ nftitut«  für  öftere,  ©e* 

fdjid)t«forfd)ung.  1896  würbe  er  »um  SGÖirtf.  öof» 
rat  unb  SMreltor  ber  faiferl.  fiofbioliot^el  in  SBien 
ernannt,  legte  aber  im  felben  3apre  fem  Slmt  al« 
33orftanb  be«  ̂ nftitut«  für  fifterr.  ©efd)id)t«f  orf  d)ung 
unb  1897  fein  iepramt  an  ber  Unioerfität  nieber. 
Gr  ftarb  27.  9M  1899  in  SBien.  Stüter  mehrern 

Slbbanblungen,  meift  über  poln.  unb  öftere,  ©e» 
fd)id)te,  in  ben  Schriften  ber  SBiener  Slfabemie  unb 
anbern  Sammelwerfen  fmb  bon  feinen  arbeiten  ju 
nennen:  «Slrno,  erfter  Gnbifdjof  oon  Saljburg» 
(©icn  1863),  ba«  preiSgefrftnte  33ud)  «55ie  poln. 
©efcbidjtfcbreibung  be«  Ulittelalter«»  (2pj.l873),  bie 
Sortfehung  ber  oon  Siioenot  begonnenen  «Ouellen 
jur  ©efebiebte  ber  beutfdjen  Äaiferpolititßfterreid)« 

wäbrenb  ber  franj.  9ieoolution«triege»,  33b.  3— 5 

(SBien  1882  —  90),  «»u«  ber  ̂ ugenbjeit  be«  Grj» 
berjog«  Äarl»  (ebb.  1883),  «Grjhcrsog  Äarl  unb 
3]rin3  6ohenlobe»Ätrd)berg»  (ebb.  1888),  «granj 

^ofeph  Im  (Siebe,  ebb.  1888),  «33elgien  unter  bet 
©eneralftatthalterfcbaft  Griberjog  flarl«»  (3  ZU., 

ebb.  1893— 94),  «Sentfcbrift  jur  Grinnerung  an  bie 
jweite  Stürfenbclagerung  SBien«  im  %  1683»  (ebb. 
1894),  «Gr3benogKarl  oon  öfterreid)»  (ebb.  1895), 

«Glifabeth  oon  »ragonien,  ©emahlin  'Jriebrid)«  be« 
Schönen  bon  Cfterreid)»  (ebb.  1898),  «33riefe  flönig 
3afob«_II.  oon  Slragon  an  griebnd)  ben  Sdjönen 
unb  benen  ©emahlin  Glifabetp»  (ebb.  1898),  «^iepe* 
gru  unb  GonW  1795—96»  (ebb.  1898),  «3ur  ©e» 
febiebte  ber  ̂ ninberidbrtgtett  ̂ enoa  Sllbrecbt«  V. 
oon  Cfterreid) » (ebb.  1899)  u.a.  Slud)  bearbeitete  3. 
in  bem  2Berfe  «3>ie  C)tmeid)ifd):Ungarifd?e  2)£on» 
ardjie  in  Söort  unb  33ilb»  (24  33be.,  SBien  Isse- 

ls) ben  t^iftor.  Seil  be«  etnleitenben  33anbe«  unb 
rebigierte  bie  beutfepe  3Iu«gabe  be«  SBerfe«. 

Seiffe,  f.Sccife. 
3«ift  (3epft/  fpr.  feift),  3>orf  in  ber  nieberlanb. 

33rooinj  Utredjt,  Station  ber  Gifenbahn  Slmfterbam« 
Gmmertd),  8  km  oon  Utredpt  entfernt,  jahlt  (1899) 

)igitized  by  Google 



934 ßcit  —  3eittxftimmung 

8717  G.  Seit  17-46  bettet  biet  eine  ömnbuter« 
folonie  ton  etroa  260  ÜHitgliebern;  fie  befi&en  ge* 
meinfd)aftUd)e@ebäube  unb  eine  Grjiebung«anftalt. 
3 ext,  bie  begrifflich  nicht  bestimmbare,  und  nur 

burd)  bie  innere  2Infd)auung  betannte  fyrm,  unter 

fcet  ficb  alle  Jeetifcben  Jbatigleiten  be«  5Jtenfd?en 
aneinanbet  reiben.  $eber  ?llt  bc3  pfpdjifcben  fieben* 

ift  ein  «3efet»,  ba»  oen  allem  «Vorher»  unb  allem 
•  iftaebber»  unterblieben  roirb.  Vergangenheit, 
©egenroart  unb  ̂ ufnnft  finb  baber  bie  brei  Gle* 
mente,  toelcbe  bie  3-  bilben:  biefe  ftnb  aber  ftctS 

relatio,  ba  ba8  tj|e|U  nur  burd)  ben  befttmmten 
3nbalt  ber  ̂ jfpcbifcben  $:batigfeit  d)aratterifiert  ift 
unb  beebalb  fid)  mit  biefem  in  ftetiget  ftortberoegung 
ober  im  tvlufie  befinbet.  i'lacb:  man  bie  unburaV 
fübrbare  Sittion,  biefen  ftetig  roedjfelnben  ̂ nbalt 
fortjubenten,  fo  emtftebt  (nad)  Sinologie  be«  leeren 

Utaum»)  ber  SBegriff  ber  leeren  Ä,  unb  biefer  gegen= 
über  gelten  iene  3nbalt»beftimmungen  als  Gr» 
füüung  ber  3.  Die  Slbfdjfi&ung  ber  3eitoerbaltnifje, 
ber  ©leidjjeitigteit,  ber  3eitbauer,  ber  3eitinteroalIe 

u.f.».  gefdjiebt  im^nbioibuum  auf  ©runb  mannig= 
faltiger  Grfabrung  unb  Grinnerung  unb  ift  baber 

burd)  bieje  bebingt  unb  vielen  JAufdjungen  au»-- 
gefegt,  (b.  3eitfmn.)  DaS  gemein)  ame  Genien  for= 
bert  baber  ber  fubjettioen3-  gegenüber  eine  ob: 
ieltioe  3-  80  bie  Slnnabme  eine«  gleidnnafjigen 

Slbflufie»  aller  Greianiffe  im  SBeltlauj,  eine«  2lb-- fluffe»,  ber  roeber  al»  anfangenb  noch  als  enbenb 
aebaebt  roerben  tann  unb  bem  bie  Groigfeit  al»  jeit« 
fofe  ©irllidbteit  geaenüberftebt.  Diefe  objeftioe  3- 
ift  e«,  bie  mit  $Ufe  gleidjmAbta  beroegter  Körper 
(Öimmelsförper  unb  median.  3nftrumente)  ae* 
meffen  wirb.  (6.  3eitbeftimmung.)  Die  pbilof. 
Sebroierigteiten  in  ber  99eb,  anblung  be«  Segriff  I  ber 
3.  fmb  namentlich  in  ber  neuern  $r)ilofopbie  beroor» 
pf beben  unb  babureb  oermebrt  toorben,  bap  Kant 
bie  3-  al*  SlnfcbauungSform  be»  innern  Sinne»  in 
parallele  mit  bem  Staunt  (f.b.)  a(3  ber  ÄnfdjauungS* 

form  be8  au&ern  Sinne*  bebanbelte.  —  SBgL  Sau- 
mann, Die  £ebren  oon  9Raum,  3-  unb  Matbemattf  in 

ber  neuem  pbilof  opbie  (2  SBbe.,  SBerl.  1868—69); 
dp  ff  ertb,  «ber  bie  j .  S^ifpf.  Unterf  uebung  (ebb.187 1). 

Uber  Offene  3 ei t  f.  b. 

3eitalter ,  jebe  gröbere  Scitfpanne,  beten  @e= 
fdjicbte  »on  einer  ̂ etfon,  einem  GrcigniS,  einer 

Öleibe  foldjer,  einer  beftimmten  $bee  0ber  ib,atfad)e 
beberrfebt  roirb.  Ter  SBerfud),  bie  SBeltgefcbtcbte 

in  einzelne  3-  jujerlegen,  ift  febr  alt;  ben  oier  StBelt^ 
monarebien  be»  Propheten  Daniel«,  welche  ein  Seil 
ber  Kircbenoater  unb  Sdjriftfteller  bei  Mittelalter» 
beibehielten,  intern  fie  ba«  heilige  SRömifcbe  SReid) 

Deutfdjer  Nation  mit  bem  altrömifdjen  jufammen* 
fapten,  (teilten  anbete  bie  Ginteilung  in  fedi»  SBelt» 
altet  tur  Seite;  am  meiften  rourbe  betrfa^enb  bie 
einfache  Spaltung  in  ein  beibnifdje»  unb  etn  djtift* 
liehet  $.  SBie  biefe  Ginteilung  fo  mach:  aueb  un> 
iere  moberne  in  Altertum,  Mittelalter  unb  9?eujeit, 
roelcbe  t»on  bem  3Jerf  affer  populörer  @efcbia?t»bücber, 

gbriftopb  ßellariu«  (1638—1707),  berftammt,  au« 
reliatöfcn  ?lnfcbauungen  bei  ber  {Reformation  einen 
Ginicbnitt;  erft  fpater  rourbe  aud)  ber  €d)tu^ein< 
ünitt  be8  ÜJlittelaltet«  terroeltli(bt  mit  bem  £>üv 

roei«  auf  bie  Gntbeclungen  unb  Grfinbungen  unb 
bie  JRenaiffance.  Sleuerbmg»  gerobbnt  man  ftdj,  ein 
oierteS  3.  oon  ber  granjbfifdjen  JRcbolution  ab  ju 
jablen  al«  tneuefte  Reit». 

3-  beifeen  aud)  bie  GntroidlungSperioben  be«  5Dlen* 
fd>engcfd)led)t«,  bie  alte  Siebter  unb^btfoiopben  in  | 

unbeftimmten  ©renken  nad)  moralifd)en  ©eficbti« 
puntten  annahmen.  Sefonber»  verbreitet  roaren  bie 

Sagen  oon  einem  golbenen  3-,  einer  beffern  3eit, 
roo  bie  Grbe  ©emetngut  ber  3Renjd>en  roar  unb  oon 
jelbft  alle«  ju  einem  heitern  ©enublebcn  Jiötifle 

hero  erb  rächte ,  unb  roo  ber  l^ein'cb  noch  nicht  buret? 
Saftet  unb  fieibenf dmf ten  entartet  roar.  Die  ©riei 
eben  unb  cHomcr  festen  ba£  golbene  3-  unter  bie 
f>errfd>aft  be»  JTrono«  ober  Sarurnu»,  unb  oiele 

ibjer  dichter,  rote  SltatuS,  Ooib  unb  Virgil  haben 
btefen  poet.  Stoff  nad)  bem  Vorgänge  be«  öefiob 
benu^t.  ber  bie  ftufenroeife  %erfd)led)terung  ber 
2Delt  al«  filberne«,  eberne«,  beroifrbe«  unb  eijerneä 

ß.  bejeid)net.  31"  f  ilbernen  3.  roaren  bie  3Jlen' 
fdjen  fd)on  oeranbert,  fte  oergrifKn  fid)  aneinanber 
unb  bereiteten  fid)  Sdjmerj  unb  Kummer;  ben  ©Ot- 

tern gebordbten  unb  opferten  fte  mangelhaft.  Die 
SJtenfcben  be8  ehernen  Olef  cb le cht i,  roeld?e3eu» 

nad)  $cftob  au«  hartem  Gfd)enbo(}  gefebaffen  batte, 
roaren  riefig  gebaut  unb  befafien  geroaltige  Kraft, 
roaren  aber  unbanbigen  Sinne«  unb  nur  auf  Krieg 
bebad)t.  Sie  benufeten  nur  ba«  Gr j,  b.  b.  bie  Sronje, 

bie  in  $omenfd)er  3eit  nod)  befonber«  jur  Werftet: 
lung  ber  ©äffen  oerroenbet  rourbe.  Durd)  Kampf 
untereinanber  rieben  fie  fid)  enblid)  auf.  G«  folgte 
ibnen  ba«  ©efd)led)t  ber  6  er  oen  (f.  ßeroä)  unb 
bann  ba«  eiferne  ©efd)led)t,  ba«  mit  eifemen 
SBetfjeugen  tm  Sdiroeifee  feine«  ängefidbt«  bem 
nicht  mehr  ertragreichen  IBoben  feinen  Untetbalt 

abringen  mufe.  uud)  tn  ben  SRptben  anberer  inbo> 
german.  93öl!er,  roie  in  benen  ber  %nt>tx,  ̂ erfer 
unb  ©ermanen,  finben  ftd)  Slnf lange  an  bie  Sagen 
00m  golbenen  3>  ber  altteftamentlid)en  Sage 
00m  ißarabiefe  fpridjt  ftd)  ein  abnlid)er  ©ebanfe 
au«.  —  Sgl.  9totb,  über  ben  üJtptbu«  oon  ben  fünf 
ünenfd)engcfd)led)tern  bei  öeftob  unb  bie  inb.  Sebre 
oon  ben  oier  SDeltaltern  (£ub.  1860) ;  $fleiberer, 
Die  3bee  eine«  golbenen  3-  (99erl.  1879) ;  6.  G. 
©raf,  Ad  aureae  »etatis  fabulam  symbola  (Differ< 
tation.  2p|.  1884). 

Stitbaü,  eine  Ärt  3eitftgnal  (f.  b.).  Die  3.  in 
fiafenorten  befteben  au«  ÜJtaften,  an  benen  fid)  ein 
ballförmiger  Körper  oon  1  bi»  2  m  Durdjmeffer  auf 

unb  ab  beroegen  l&fit-  Tiefer  93aLX  roirb  einige  3Ri< 
nuten  oor  ber  feftgefe^ten  AalUeit  in  bie  $>öl)t  ge* 
jogen  unb  in  bem  Stugenblid,  roo  ba»  3eid>en  g^ 
geben  roerben  foüf  meift  oon  ber  junäcbft  gelegenen 
Sternroarte  aud  birelt  ober  burd)  Sermittelung  eine« 

£elegrapbenamted  eleltrifd)  au«gelöft.  Durd)  9e* 
obaeptung  be»  fallen»  beftimmen  bie  im  öafen  lie» 
genben  Sd)iffe  ben  Stanb  ibter  Gbtonometer  (f.  b.). 
Der  erfte  berartige  Apparat  rourbe  ju  ©reenroid« 

1833  eingerichtet,  jeitbem  fmb  an  allen  Küften  abn< 
Ud)e3-  aufgeteilt ;  an  manchen  Drten  »erben  fie  autb 
erfeftt  burd)  Kanonenfd)üffe  ober  ftlaggenfignale. 
Eülitte  1903  gab  e#  auf  ber  ganjen  Grbe  UO  3eit« 
ballftationen.  Sin  ben  beutfeben  Küften  be^nben 
fid)  fold)e  Gintidjtungen  in  ©ilbelmäbaoen,  Sremer 
bauen,  <S urbaren,  Hamburg.  Kiel,  Sroinemünbe  unb 
^eufabrroaffer,  bie  ben  Gintritt  be»  mitteleurop. 

Wittag»  unb  be«  mittlem  ÜDiittag«  ju  ©reenroid)  an< 
lünben,  mit  Sludnabme  oon  Hamburg,  roo  nur  bei 

leitete  fignalifiert  roirb.  Stuf  allen  beutfdjen  3eit« 
ballftationen  roirb  ber  Sali  10  Minuten  oor  Abgabe 
be»  Signal»  auf  halbe  unb  3  Minuten  Derber  auf 

ganje  £öbe  ̂   Mafte»  gebeifu. 
Seitbereebmuig,  jutiftifd)e,  f.  Computatio. 
Beitbeftimtnung ,  bie  ißeftimmung  be«  3eit« 

betrag«,  um  ben  ber  ©ang  einer  Ubjr  oon  ber  ridui» 
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gen  Ortzeit  abroeicbt.  Sie  roirb  am  einfachsten  burd? 
bie  ̂ Beobachtung  be*  OJleribianburcbgang*  eine* 
ftirftern*  oon  betannter  SReftafcenfion  mittel*  be* 
^affageninftrument*  au*gefübrt,  ba  ein  (fcft*™  *n 
bem  SÜtoment  burd)  ben  SJteribian  geht,  roo  bie 
Sternjeit  aleid)  feiner  SRettafcenfion  ift.  ftür  ben 
ftall,  t  afi  bie  )ur  Beobachtung  oerroenbete  Uhr  nach 
mittlerer  3«t  geht,  muß  bie  Sternjeit  (f.  b.)  erft 
nod)  in  mittlere  3«t  oerroanbelt  »erben.  S)urd) 
Beobachtungen  ber  Sonne  erbalt  man  roabre  3eit, 
bie  burd)  33erüdfid?tigung  ber  3<tt0l«ichung  in  bie 

im  bürgerlichen  Sehen  gebräuchliche  mittlere  Son* 
nemeit  (f.  b.)  }u  oerroanbeln  ift.  —  über  3-  tu  ber 
9*ecbt*fpracbe  f.  Sluflöfenbe  33ebingung. 

Beitblotfft)ftem,  f.  33lodngnalfü)tem. 
^ciiblom,  Bartholomäus,  Ulmcr  iDlaler,  ur* 

funblid)  1484—1517  genannt,  war  ein  Schüler  unb 
SJtitarbeiter  Sebülein*,  über  beffen  uon  nieberldnb. 
Hunft  beeinflußter  Stiftung  binau*  er  ju  einem 
felbftänbigcrn,  national  =  beutfehen  Stil  gelangte. 
$ie  bramat.  Kraft  unb  2eibcnfd>aftlid)lctt  ber  fränt. 
5Dteifter  gebt  ibm  ebenfo  rote  Schülern  ab,  bafür 
it  reif  t  er  oft  an  ba*  Erhabene.  Mehrere  Slltdre  oon 
feiner  £anb  mit  et  man  in  ber  Sltertümerfammluna 

)u  Stuttgart  beifammen,  einige  große  SUtarflügel 
in  ber  ©alerie  bafelbft,  einen  großen  Scbnifealtar  in 
Slaubeuren,  oier  tafeln  mit  ber  Segenbe  be*  hei!. 
Valentin  in  ber  2lug*burger  ©alerie,  eine  herrliche 
Verneinung  (ibritti  im  ©ermanifeben  9Rufeum  ;u 

Ülürnberg.  3>a*  oon  jroei  Engeln  gehaltene  Scbrociß' 
lud)  ber  9jeronila  (f.  Jafel:  $eutfd)e  Hunft  VII, 

fttg.  7)  befmbet  fid)  im  Berliner  ÜJtufeum. 
3eübotf,  f.  Sd?af. 

Beitbiffcreng,  Uhrenbifferenj,  ber  Unter» 
febieb  ber  Uhrftänbe  oon  jroei  Orten  ber  Erbe.  9lur 

bie  auf  bem  nämlichen  9Reribian  (f.  b.)  ber  Erbe  ge» 
legenen  Orte  b aben  einerlei  3eit.  3e  toeiter  öftlid)  ein 
Ort  oon  einem  anbem  liegt,  um  fo  toeiter  ift  feine 
3eit  gegen  bie  be*  (entern  ©orgefebritten,  ba  für  ttjn 

bie  Sonne  unb  überhaupt  jebe*  ©eftirn  früher  tulmU 
niert,  unb  »mar  um  ben  Betrag  be*  Öängemmter* 
febieb*  (f.  Sänge)  beiber  Crte.  5)a  fid)  bie  Erbe 

iunerbalb  24  Stunben  um  360*  treht ,  betragt  bie 
3.  itoeier  um  l*  in  2änge  au*einanber  gelegener 
Orte  auf  ber  Erbe  genau  43«tminuten.  3ur  «"*5 
gleidjung  ber  3-  fmb  neuerbing*,  roie  febon  früher 
im  innern  Eifenbabnbienft,  für  getoiffe  Gebiete  oon 

ber  Ortzeit  abfebenbe  Scormaljeiten  eingeführt 
»orben.  (6.  Eifenbabnjeit  unb  Harte:  Einheit*» 
unb  Drt*»eit,  Bb.  17.)  Um  aud)  im  inter* 
nationalen  Bertebr  (namentlich  im  Telegraphen: 
unb  Eifenbahnroefen ,  SDampffd)iff*oertehr  u.  f.  ro.) 
biefe  SDifferenjen  aufjubeben,  hat  man  bie  ̂ bee 
angeregt,  für  ben  SBeltoerfebr  eine  Uniocrfaljeit 
(f.  b.)  feftjuftellen.  (S.  aud)  Satumbifferenj.) 

■ttetteu  (grammatifd)),  f .  Jempu*. 
3eitfabrfavtc»,  f.  Eiienbalmtarife. 

3eitfiefdj)äfie,  im  toeiteften  Sinne  2ieferung*» 
gefdjüfte  (f.  b.);  im  engern  6inne  foldje  in  ̂ orm 
eine*  Äauf<  (ftauf  auf  Äontralt)  ober  fonftigen 
8lnfd?affung*ge)cbaft*  über  Sparen  (f.  Termin^ 

gefd>djte)  ober  Sertpapiere  (f.  b.  unb  (Stielten) 
abaeidjloiienen  ©efdjdfte,  bei  benen  eine  2ieferung*= 
irift  feft  beftimmt  ift,  roenn  für  ben  Slbfcbluß  bie 
©efebattöbebingungen  maßgebenb  fmb,  »oeldje  oon 
bem  93orftanb  ber  betreffenben  93örfe  für  3-  fcftßc* 
fteUt  fmb  (99örfentermingefd)fift).  5)ie  3.  in 
Offelten  fmb  in  ber  Siegel  nid)t  baju  beftimmt,  ein 
effeftioe*  iöebürfni«  (effeftioe  fiieferung  ober  Mb* 
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nabme)  be*  einen  ober  anbem  Kontrahenten  ui  be* 
friebigen  (mietoohl  aueb  fold)e  @efd)üfte  in  berjelben 
%cxm  oortommen),  fonbern  bienen  ber  Spelulation, 
ber  e*  nur  auf  (Seroinmtng  ber  2>ifferenj  anlommt 

(f.  35ifferemgefd)äfte).  2)ie  leidjte  Slrt,  mit  relatio 
geringem  Ginfatj  tn  großen  Summen  abjufd>ließen, 
maebt  bei  ber  9ieioeglia)!eit  ber  Hurfe  bie  3-  nid)t 
bloß  für  Spelulanten  unb  ihre  ©läubiaer,  fonbern 
aud)  für  ba*  große  ̂ Jublifum  gefdhrl'd).  liefern 

Vörfenfpiel  be*  ̂ ublitum*  fud)te  ba*  Xcutfche  Öör» 
fengeiet»  oom  22.^uni  1896  hauptfächlicb  in  jroeier« 
lei  weife  ju  begegnen:  einmal  burd)  6infd)rdnfung 
be*  V&rfenterminhanbel*  überhaupt  (f.  Üerminge* 

fchäfte),  jobann  burd)  bie  Ginridjtung  eine*  33 ör» 
fenregifter*,  in  ba*  fid)  bie  an  Öörfentermin» 
gefdiäften  beteiligten  eintragen  laffen  follen.  Ti:tA 
bie  iöeftimmung,  baß  au*  foldjen  ®efd)Äften  nur 
bann  ein  Sdjulboerhaltnt*  begrünbet  mirb,  n?enn 

beibe  Parteien  jur  fytit  be*  93ertrag*abfd)luije*  ein» 
getragen  fmb,  fotuie  baß  einer  in*  23örfenregifter 

eingetragenen  Partei  ber  ßinroanb  be*  reinen  Xiffe« 
renjgefdjaft*  nidjt  jufteben  foll,  glaubte  man  einer« 
feit*,  bie  Sßörfenfpetutanten  jur  Eintragung  ju 

jroingen ;  anbererfeit*  aber  boffte  man,  ba*  33örf en« 
fpiel  namentlich  oon  ̂ erfonen  fernmbalten,  bie  bie 
Eintragung  unb  in*befonbere  bie  93er5ffentlicbung 

ibre*sJ?amen*  au*  irgenb  toelcbendiüdficbtenfcbeuen. 
^nbeffen  fmb  bie  oon  bem  @efe&geber  erwarteten 

ffiirfungen  nicht  eingetreten.  93on  bem  33örfen» 
regifter  ift  bieber  nur  ein  fehr  befcbrdnlter  @ebraud) 

gemacht  toorben,  unb  namentlich  haben  bie  $rooin< 
jialbantier*  unb  bie  tleinern&petulantenben^Biber« 
willen  gegen  bie  Sintragung  nicht  übermunben.  3)ie 
^olge  mar,  baß  ficb  ein  seil  be*  Eorfenoerfebr* 
überhaupt  jum  Nachteil  be*  beutfehen  ̂ anbel*  nad) 
au&ldnbifchen  SRdriten  gebogen  hat,  unb  baß  man 
im  ̂ nlanbe  nach  9iertrag*formen  ftrebte,  bie  bie 
935rfenfpetulation  fachlich  nicht  einbdmmen,  aber 
formell  nicht  a(*  33&rfentermingefcbäfte  aufgefaßt 
roerben  fönnen.  2)ie*  toirb  baburch  erleichtert,  baß 

aud)  bei  biefen  ©efcbdften  bie  effeftioe  Lieferung  ton« 
trattmdßiß  nicht  au*gefchloifen  ift,  unb  baß  häufig 

ba*  iermmgejchdft  oon  effeltioen  3-  *aum  ju  unter« 
febeiben  ift.  (jnticheibungen  be*  SReidj*gericht*,  ben 
SJifferenjeintoanb  auch  auf  ©runb  anberer  Kriterien 
al*  berechtigt  anjuertennen,  haben  bie  uuerquid» 
liehen  3uftänbe  be*  Sörfenocrtehr*  nur  üerfchdrft, 

unb  man  erhofft  eine  33ejferung  nur  von  einer  5Re» 
form  ber  jeftigen  ©efe&gebung.  Uber  Spelulation  auf 

Öauffe  (f.  b.),  33aiffe  (|.b.),  bie  ßöfung  be*  Gnaage» 
ment*  burch  ein  ©egengefchäft  f.  Jermingefd)d|te. 

35ie  3-  »erben  in  Sonbon  (f.  Settling  days)  unb 
^ari*  auf  SJUtte  (medio)  unb  (Snbe  (ultimo)  be* 
?tKonat*,  auf  ben  meiften  beutfehen 33örfen regelmäßig 

per  ultimo  be*  (aufenben  !D2ouat*,  in  ben  legten 
Jagen  be*  HJionat*  auch  per  ultimo  be*  näcbften 
5üIonat*  abgefchloffen.  5)e*halb  nennt  man  fie  aud) 

Ultimogcfchdfte  unb  fpridjt  oon  Ultimoregulie« 
rung  (f.  Ultimo).  5>ie  Sage,  toelche  al*  ultimo  gelten, 
roerben  oon  ben  93örfenorganen  feftgefe^t. 

3)a*  3<'tgcfd)dft  roirb  entroeber  fchlechtbin  per 
ultimo  gcfd?loffen  (Äauf  auf  t>ijli«fetung ,  ©cfdjäft 
per  ultimo  fix,  (jirgef cfcdf t),  ober  e*  roirb  auf 

tägliche  Sieferung  getauft  (Kauf  per  ultimo  täglich), 
ober  auf  Slnfünbigung  oertauft  (3jertauf  per  ultimo 
täglich  mit  Slntunbigmifl).  3m  jroeiten  frall  hat  ber 

Käufer  oom  Tage  be*  Kaufabfchluffe*  ab  bi*  ultimo 
ba*  Stecht,  bie  Lieferung  ju  bem  gebanbelten  Kurfe 

an  jebem  Jage,  ber  SBertäufer  bie  Abnahme  ultimo 
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S:  forbern.  3m  brüten  Sali  lann  ber  SSertäufcr  bie  [ 
bnabmc  an  jebem  2aae,  bcr  fläufcr  bie  fiicfcrung 

ultimo  forbern.  2>ie  3-  tönnen  enblid)  aud)  per 

ultimo  fir  unb  üon  einem  beftimmten  porljcrgeben* 
Pen  Sage  (etwa  medio)  tftglid)  aefcblollcn  werben. 

3-  werben  an  ben  einjelncn  5öorfen  nur  in  be» 
ftiminten  papieren  unb  ju  beftimmten  gröfeern  Gim 

j)cit*betrfigcn  gefdrtofien,  x.  33.  50  Stüd  Ärebit» 
attien,  15000  SOI.  2>i*tontotommanbitanteilc.  über 
$ramiengefd)äft  unb  9lad)gcfd?aft  i.  biefe  Slrtilel, 
über  ba*  Stellaefdjäft  f.  Stellage.  Gin  Spetulant, 
ben  bie  Ultimolurfe  taufebten,  lann  reporticren 

(in  Cftcrreid):  Rapiere  in  Ä oft  neben)  ober  be» 
Portieren  (in  ftoft  nebmen),  tnbem  er,  wenn  er 

getauft  bat,pcrlauft  unb  pon  neuem  per  ultimo  näcb= 
jten  ÜJIonat«  tauft  ober  umgefebrt  (f.  Deport).  Gr 
lann  aber  aud)  einfad)  prolongieren.  Siefclbcn 
Hontrabenten  (teilen  bann  unter  3ugrunbeleguno 
be*  Siquibationöfurfe*  be*  laufenben  ÜJtonat*  bie 
SHffercnj  feft  unb  oereinbaren  ben  Grfüllung*tcrmin 
auf  ultimo  be*  nficbftcn  3Jlonat*.  über  bie  Slbwid* 
lung  uon  3- 1  £iquibation£tafien. 

^citglcichunfl,  f.  Sonncmett. 
Beitritt ,  Torf  in  ber  21mtgbauptmannfd>aft 

©roftenbain  ber  fäcpf.  flrci*bauptmannfd)aft  Tvee- 
ben,  an  ber  Nebenlinie  Glftermerba»9tofien  ber  6äebf. 
Staatsbabnen,  bat  (1900)  1243  G.,  barunter  123 

9Jlilitarpcrfonen,  ewang.  ttirdje.  SabeiberSruppen» 
übung*pla&  für  baö  19.  (2.  Jlönigl.  Säd)f.)  Slnnee* 
lorpö,  mit  Baradenlagcr,  ̂ oftjwcigftcllc  unb  Ztle- 
grapb-  Stanbort  ift  Sliefa. 

,'jctrfarteit,  Gifenbabnfabrfarten,  bie  für  eine  be* 
ftimmte3eit  ausgegeben  werben  (f.  Gifenbabntarife). 

eitfauf,  Kauf  auf  ftontratt,  f.  Beitge» 
citfunbe,  f.  Gbtonologie.  [fdjaftc. 

eitUefc,  was  ber  33ebmgung  ber  3cit  unter» 
liegt,  im  allgemeinen  glcidjbebeutcnb  mit  cnblid), 
©egenfafe:  ewig.  (S.  Gnblid).) 

Seitliche  »oUifton  bet  («efcijc,  f.  Äollifion 
unb  SHüdwirlung  ber  ©efefcc. 

Seitlobn,  f.  Slrbcitdlobn.         [jenl,  $ig.  6- 
Beitlofc,  f.  Colchicum  unbJafel:  ©iftpflan» 
3eitlofcntinfrur  (Tinctura  Colchici),  eine 

gelbe,  bitter  febmedenbe  £inltur  au«  3eülofenfamen. 
Sie  ift  offijincll.  Slnmenbung  f.  Colchicum. 

Bcitlofcntocin  (Viuum  Colcbici),  ein  offaü 
ncller,  bitter  febmedenber  Söein,  ber  bereitet  wirb, 
inbem  man  1  £cil  grobgepuluerten  3fitlofenfamen 

mit  10  teilen  ä'ereäwcin  unter  öfterm  Umfd)ütteln 
ad)t  Jage  lang  fteben  läfit,  bann  auspreßt  unb  fil* 
triert.  Slnwenbung  f.  Colchicum. 
Scümaft,  f.  Jcmpo. 
^cirmeffer,  f.  Gbronometer. 
Seirredjnung,  f.  $ha.  (fcbulbcn). 
Seitrente,  fouiel  wie  Slnnuitdt  (f.  b.  unb  Staate 
3cirfd)Uififer,  f.  fteuerfefte  Sdjränle. 
;  jei tf djriften,  periobiiebe  Sructfdjriftcn,  bie  im 

©egenfafe  ju  ben  3citungen  (f.  b.)  in  bcr  Siegel  niebt 
vcimicgcnb  polit.  ̂ nbaltd  unb,  aud)  nidrt  täglid), 
fonbecn  wöd)entltd),  monatlid),  mcrtcljfibrlid)  u.  f.  w. 
rrfd)cinen.  Gine  Slufjablung  ber  widjtigften  in 

$cutid)lanb  erfd)cinenben  3-  f.  $cutfd)lanb  ($eU 
tunggwefen),  eine  2lufjablung  ber  bauptfäd)lid?|tcn 

tllultriertcn  3-  f.  3U"|trationcn.  —  Sügl.  Sperling« 
3citfd)riften:2lbrcfebud)  (8tutt9.1861  fg.);  Öiblio« 
grapbie  bcr  beutfdjcn  3citfd)ri*tcn  =  2ittcratur,  bg. 
pon    5)ictrid)  (fiipj.1897  fg.);  ein  3krjeid?nie  beut» 
feber  3<itungen  unb  3-  ift  Jtürfcbncr*  «^anbbueb  ber 
treffe»  flkrl.1902). 
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Scttfrijriftfnüere in  ,  :  briftlidier ,  f.  Gbrijt* 
lieber  3eitfd)riftenDerein  (Sb.  17). 

Beitf  djrift  füt  bi  Ibcnb  c  «unfi,  eine  18G6  oon 
ftarl  von  £ü^oro  begrünbete  Onouatefcbrift  für  bie 

(jörberung  be«  funftgef djidjtlicben  StubiumS  unb  bei 
allgemeinen  .Uunfteerftanbrnfie«,  mit  bem  Beiblatt 
«Kunftd)ronit»  (jäbrlid)  33  dummem).  Auflage: 
1600;  Verlag  unb  SHebaltion:  G.  Ä.  Seemann  in 

3eUfchtocHe,  f.  3eitfinn.  [2cip}ig. 
,>{citfict)tmcctiicl,  f.  6id)tmcd)fel. 

,'jeitfiflnal,  icbcä  auf  weitere  Gntfernung  bin 
ficbtbare  ober  börbare  3<id)en,  j.  53.  baä  fiaütn  bei 

teitballs(f.b.),  bas  Abfeuern  eine*  Äanonenfcbuffcc, 

cbwenfen  einer  5lafl9C#  Stuelöfung  eine*  eletrri-- 
fd)en  fidutewerfeö,  burd)  baä  ber  genaue  Gintritt 
eine*  beftimmten  3«tpunlte*  angegeben  wirb;  im 
engern  6inne  bas  amtlidje  telegr.  ubr^eieben,  ba£ 

jeben  SRorgen  um  8  Ubr  Don  ̂ Berlin  au*  an  ianu- 
licfce  Gifenbabnftationcn  be*  Seutfdjen  9ieid)*  ab- 
gegeben  wirb.  3"  biefem  3wfde  ift  auf  bem  Scble« 
fifdicn  5Habnl?ofe  in  Berlin  eine  febr  genau  gebenbe 
Mienbelubr  aufgeteilt,  beren  ©ang  auf  eleltrifcbem 
Süege  mit  einer  ebenfoldjen  Ubr  auf  ber  KönigL 
Sternwarte  ju  SJcrlin  flbereinftimmenb  erbalten 
wirb.  %tmn  wirb  jene  Ubr  burd)  3Jermittelung  ber 
in  bie  glcicbc  Leitung  gefcbaltcten  Normalubr  ber 
©efellfcbaft  «Slormaheit»  jeben  SWorgen  um  7  Ubr 
auf  automatifdjem  Sbege  reguliert,  woburd)  eine 
etwa  eingetretene  3)ifferenj  au*gegltd)en  wirb.  3u 

biefem  3njede,  fowie  |um  3wede  ber  ©eitergabe  ber 
ridjtißen  3eit  ift  bie  öauptubr  auf  bem  Scbleftfdjen 

Siabnbofe  mit  mebrern  Äontafroonicbtungen  ocr= 
leben.  55te  Übertragung  be*  Ubrjeid)cn*  gefd)iebt 

fol^enbcrmafeen.  Slllc  Gifenbabnftationcn  paben 
einige  Sülinutcn  »or  8  Ubr  morgen*  ba*  Jctcgra« 
Pbieren  auf  ber  nacb  Berlin  fübrenben  Seitung  ein» 
üuftellen,  bi*  ba*Ubrjcicbcn  erfolgt  ift;  ein  Beamter 
bat  baefelbe  aufjunebmen  unb  mit  ber  Stationäubr 
;u  ucrglcid)en.  Um  7  Ubr  58  Minuten  fchlie^t  bie 

^auptupr  auf  ber  Slbjenbeftation  in  Berlin  einen 
Rontatt,  ber  ein  9ie(ai*  betb&tigt  unb  Q(etd))eitig 
ein  Caufwcrl  mit  einem  2ppcnrab  aualöft,  ba*  nun 

burd)  famtlidje  angefd)loffene  Leitungen  ber  Gm« 
pfang*ftationcnbcnJHuf  2)iG.34ÜJKtteleuropäifcbe 
3eit)  febidt.  3)iefer  telegr.  Slnruf  mieberbolt  fid)  un» 
auf börlid)  bi*  50  6elunbcn  cor  8  Ubr.  §n  biefem 
Slugcnblid  wirb  ein  »weiter  Äontalt  gefcbloffen,  unb 

»ou  jc^t  ab  entftebt  auf  ben  ̂ apierftreifen  ber 
empfangenben  SHorjeapparate  ein  langer  Srrid). 
©enau  um  8  Ubr  wirb  biefer  le^te  Stontalt  unter- 
broeben,  woburd)  bie  Scbreibb.  ebel  aller  angefcbloi^ 
nen  3)lorfeapparatc  abfallen.  2)iefer  Moment  ift 

bie  eigentliche  3eitangaoe  8  Ubr  Tl.  G.  R.  unb  muft 
Pon  bem  beobad)tenben  iöeamtcn  fcftgepalten  ober 
mit  einer  bereit  gehaltenen  6efunbenubr  »erglidsen 
werben,  wonad)  bie  Stationären  riebtig  einge« 
ftellt  werben. 

3eirfinn,  bie  Wgteit,  jeitlicbe  Gigenfcbaftcn 
unb  3>erbättniffe  ju  bc|timmen  unb  )u  oergleidien. 

Ser  3-  ift  neuerbing*  oft  ©egenftanb  erperimen- 
teUer  gorfdjungen  gewefen.  ?ll*  befonbae  Äuf> 
gaben  rönnen  bierbei  unterfebieben  »erben:  1)  bie 

Beurteilung,  ber  ©auer;  2)  bie  Scfrimmung  ber 
Succcffion,  unb  jwar  $un&d)ft  ber  ®leid);eitigteit 
unb  ber  Ung(cid)jeitig(eit  ̂ weier  $orgAng^e,  fobann 
bcr  Crbnuug,  in  ber  fuccebiercnbc  Greignine  gegeben 
ftnb  (ob  a  früber  al*  b  unb  um  gelehrt),  enblid)  ber 
OJef(bminbigteit,  mit  ber  fte  auf cinanber  folgen ;  3)  bie 
Beurteilung  ber  fcaufigteit  ober  SHebcrbolung,  wo 
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ali  neue  Beftimmungtn  neben  ber  Ängabe  bet 
3>auer  beä  ©anjen  unb  feinet  Seile  unb  alles  beffen, 
was  ficb  auf  bie  Succeffton  als  foldjc  bejiebt,  nod) 
bie  geftftellung  bec  Sittel  unb  beS  Mmlr.v.a  ali 
neue ©egenftänbe ber» orjubeben  ftnb.  (Bei bet  lauer 
pflegt  man  jwifd)en  erfüllten  unb  leeren  3«ten  ju 
unterfebeiben  unb  bie  lefjtern  3nter»alle  ju  nennen. 
Bei  Berfudjen  über  baS  Heinfte  mertlidje  3nter»all, 

Die  fog.  3eitfd?welle,  bat  neb  betauSgeftellt,  bafe 
biefe  tüt  »etjebiebeue  Sinne  einen  »erfebiebenen 

SBett  bat  So  j. B.  betragt  bie  3eitfd)welle  bei  opti« 

{eben  aufeinanber  folgenben  dteijen  etwa  l/ss  Se» 
tunbe,  bagegen  bei  atujrifcben  */»<>•  Setunbe.  liefet 
Unterfcbieb  ift  offenbar  barauä  ju  erflflrcn,  bafe  baS 

Sin«  unb  Söflingen  ber  ©eficbtSempfinbunaen  um 
gleid)  langfamer  »or  fid)  gebt  als  baS  ber  ©ebörö= 
fenfationen.  9lud)  eine  gewiffe  minimale  Sauer  ber 

Gmpfinbungen  bat  man  babureb  iu  ermitteln  ge* 
fud?t,  bafe  man  !tHeije  fo  rafcb  aufeinanber  folgen 
liefet  bafe  jeber  einzelne  gerabe  nod)  bemerlbar  mar. 

Ruf  biefe  SBeife  ergab  fidj,  bafe  etwa  20—30  optifebe 
iHetje  in  ber  Setunbe,  bagegen  etwa  500  Jafrreije 

in  ber  gleiten  3eit  fine  ifnterfcbetbung  bet  einjel- 
nen  erlaubten.  Bei  ber  Berglcid)ung  »on  hinter: 
»allen  bat  man  einen  mefentlicbcn  unterfcbieb  in 

bem  Behalten  gegenüber  ((einen,  mittlem  unb 

grofeen  Reiten  gefuiibcn.  Sei  Meinen  (bis  etroa  */« 
Setunbe)  finbet  nid?t  eine  birefte  Bcrgleidmng  ber 
3nter»alle  felbft  ftatt,  fenbetn  eine  Beutteilung  ber 

SuccefftonSgefcbwinbigteit,  mit  ber  bie  bie  %ntcx: 
»alle  abgrenjenben  toinneSeinbrüdc  aufeinanber 
folgen.  iiXci  ben  mittlem  (oon  %  bis  etma  3  Setuiu 

ben)  bagegen  ftü&t  ftd)  baS  Urteil  über  bie  3nter» 
»alle  auf  bie  unmittelbare  Bergletdjuna.  Bei  ben 
arofeen  3e<tf"  fron  3  Sctunben  ab)  enblid)  grünbet 
nd)  bie  Stuifafiung  ber  Sauer  jweier  fuccebietenbet 
3nter»alle  auf  eine  Slnjabl  mittelbarer  Kriterien, 
bie  lumeift  ber  jufälligcn  SluSfüllung  bereiten,  wie 
j.  9).  burd)  SltmungSperioben  ober  bureb  ben  ©rab 
ber  Spannung  unterer  Grwartung  u.  bgl.  m.,  »et* 
bantt  werben.  21m  genaueften  ift  bie  Bergleidjung 
bei  3nter»allcn  »on  etroa  Setunbe.  &icr  tonnen 

fdjon  Unteridjiebe  »on  l/»oo  Setunbe  bemertt  wer* 
ben.  ferner  werben  3nter»alle  bis  ju  etroa  */,  Sc* 
tunbe  überidjajjt  unb  »on  tiefer  ©renje  ab  unter: 
febätu ,  b.  b>  man  halt  in  jenem  $alle  baS  }Weite 

3ntcr»all  füt  ein  bem  etften  gleidjcS,  wenn  eS  ob= 
jetti»  etwa*  gröfeer  als  biefcs  ift ;  in  biefem  ̂ alle 
bagegen  für  ein  glcicbeS,  wenn  eS  Heiner  ift  als  baS 

/rfte.  Sie  ©tenjjcit  »on  "/,  Setunben  felbft,  wo 
bie  objeltiüe  ©leicbbeit  mit  ber  fubjettiuen  Sluffaf« 
fung  übereinftimmt,  witb  ̂ nbiffetenjjeit  obet 
ab&quate3*>t  genannt.  2lm  ungenaueren  fmb 

bie  Sdja&ungen  bet  ̂ ntemallgrbfee  bei  ben  fog. 

grofeen  3eitfn.  3n  eniet  Unterfucbung  ber  Drb* 
nung  ber  Succeffton  baben  bie  ̂eitvcrtdjiebuugen 
Änlafe  gegeben,  weldje  bie  Slftronomen  bei  ibren 

Bec-badjtungen  naa?  ber  fog.  3Iuge*Cbrs3)letbobe 
entbedten  unb  all  perfönlidje  Sifiercnjcn  ober 

gebiet  (f.  ©leiebung,  pcrfonlicbc)  bejeiebneten.  Sie 

geftitellung  ber  Slnjabl  einer  Meibe  fuccebierenber 
Siuneäeinbrüde  ift  »omebmlicb  ju  bem  .-iivo.ie 
unternommen  werben,  ben  Umfang  bed  Sewufet: 
feind  ju  beftimmen,  inbem  man  annabm,  bafe  alle 

bie  SHeije,  berm  Summe  obne  ©lieberung  ober 
3abl»ng  nod>  mit  einer  geminen  Sicbcrbeit  mit  einer 
anbem  »erglicben  werben  tönne,  fämtlid),  wenn 
aueb  in  abaeftuftcr  Älarbeit,  nod)  im  Uewufetfein  an* 
jutreffen  feien.  Sicfe  3a\)l  betmg  im  günftigften 
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galle  unb  bei  ber  jwedmafeigften  ©efebwinbigteit 

»on  etwa  */•  Sefunbe  3nter»all  jwifaVn  ben  ein« 
jelnen  Ginbrüden  16  unb  etböbte  ftd)  bei  einet 
©Ueberung  in  $erioben  auf  40.  3"  einet  tbotbmü 

fd)m  ©lieberung  fuccebierenber  Sinbrüde  giebt  nidjt 
nur  ein  tegelm&feiget  Unterfd)ieb  in  ben  3utet»allen, 

Bnbem  aud)  ein  foleber  in  ber  Sntenfität  ober  bet 
ualit&t  bet  Ginbrüdc  iBeraulaffung.  So  tann  eine 

beftimmteftbPtbmifterung  »on  a-b-c  jowobl  babureb 
ju  ftanbe  tommen,  bafe  ba£  3nter»all  a-b  gröfeer  ift 
ali  baä  b-c,  al&  aud)  baburd),  bafe  a  accentuiert  ift 
ober  »on  einem  (Sütbrud  anberet  Dualität  gebilbet 

wirb.  Semer  fdjeinen  aluftifebe  Meije  unb  SBewe* 

(jungen  für  eine  Slbptbmifierung  faft  auSfd)liefelicb 
n  95errad?t  ju  tommen.  (Snblid)  ift  bie  ©efebminbig« 
teit,  mit  ber  bie  ©liebet  einet  iHeibe  aufeinanbei 
folgen,  »on  Ghiflufe  auf  beten  9ibptbmiftemng,  unb 
}Wat  bilben  etwa  4  Setunbm  ©efamtbauet  für  eine 

rbptbmijcbe geriete  bie  aufeetfte  ©rerue,  bii  )u  roel< 
djer  bei  2 ,  3  ober  r.ubx  ©liebem  nod)  biefe  fubjet» 
tioe  ©lieberung  y.t  ftanbe  tommm  tann.  Slm  gün« 

ftigften  fmb  hierbei  ̂ nteroalle  »on  */,  bis  */,  Se« 
tunbe.  -  9Jgl.  »ietorbt,  2)er  3-  (3:üb.  1868);  % 
Scbumann,  über  bie  Sdiättung  fleinet  3*itgtöfeen 
(in  bet  t3eitfd)rift  für  ̂Jfpdbologie»,  9Bb.  4,  tmmb. 
1893);  (S.  2)ceumann,  Beitrüge  jur  $fpd?ologie  beä 

3.  (in  ben  «^Jbilof.  Stubien»,  3)b.  8  u.  i),  £pj.  1893 
—  94)  unb  Untetfucbuiigen  jur  ̂ Jjpcbologte  unb 
^iftbetit  beä  Slbptbmuä  (in  ben  «^buof.  Stubien», 
9Jb.  10,  1894);  5)utc}pnfti,  Beurteilung  unb  Be« 
grifföbilbung  ber  3eitt"tcr»alle  (üpj.  1894). 

Zeittafeln,  fpndjroniftifdje  Tabellen, 

f.  SpncbroniSmufJ. 
3eirAit  (S  e  i  t  u  n ),  Äajabauprft  abt  im  Sanbfcbal 

ül(arafd)  bc§  SilaietS  fealeb  in  Sprien,  an  einem 
Stebenflufe  bei  Sfcpiban  (bed  ̂ pramu*  ber  Gilten), 
auf  einem  ©ipfel  be8  ööbenjug«,  bet  ben  Betüt« 
Sagb  unb  ben  8ld)pt«3)agb  miteinanbet  »etbinbet, 
bat  5000  6.  unb  ift  betannt  butcb  bie  belbenmütige 
Betteibigung  bet  Armenier  gegen  bie  fie  belageruben 
türt.  Iruppen  roabrenb  be«5  3lufftanbe8  im  öerbfte 
1895.  Urft  im  Sejembet  tarn  butcb  Bermittelung 
bet  eutop.  ßonfuln  in  21(eppo  eine  Kapitulation  ju 

ftanbe,  in  bet  ben  Belagctten  freier  Slbjug  unb  21m« 

neftie  jugefid)ert  rourbe.  —  Bgl.  Slgbaffi,  Zeltoun 

(ftaniöfifd)  oonBe-tatb,  Bat.  1897);  l'atino,  GHAr- meni  e  Z.  (2  Bbe.,  glot.  1898). 
^cituuflcn-  $a£  SBort  Leitung  (mittelbod)» 

beutfd)  zitunge),  urfprünglid)  fooiel  roie  ̂ cadjticbt, 
bebeutet  gegenwärtig  eine  in  turjen  3wifd?enpaufen 

erfebeinenbe  periobifebe  2)mdfcbrift,  unb  jwar  »or» 

wiegatb  polit  ̂ nbaltd.  (Sine  Siegelung  beS  ')ia± ■ ridjtenbienfteä  für  ftaatlicbe  ober  prioate  3n>ede, 

um  fdjnell  ton  widjtigm  Greignifjen  aug  ber  oferne 
".ur.ro  tu  erlangen,  tanute  bereits  bai  Slltertum 

mebrfad)  (lat.  angaria  unb  cursus  publicus,  f.  Hin-. 
garoi),  icbod)  entroidelte  fid)  erft  gegen  Gnbe  bet 
iliepublit  butcb  6dfat  (59  ».  Sbr.)  bie  regelmäfeige 
febrif Hiebe  Mitteilung  inteteffantetBortommniffe  an 
bai  Bublifum  in  ben  Acta  diurna  (f.  b.)  ober  populi 

(«lageblatt»)  mittels  öffentlich  aufgeftellter  tafeln. 
Sie  gleicbjeitig  »eranlafete  regclmdfeige  Betöffent« 
liebung  bet  Senat£»erbanbluugen  (acta  senatus) 
würbe  febon  unter  Sluguftud  ali  bebmtlid)  wieber 
eingefüllt.  Sa«  mobeme  3eituug§weien  bat  einen 

boppelten  3lu«gang#puntt,  ber  fid)  bii  ini  lö.^abrb. 
juriid»eriolgen  läfet.  Ginmal  unb  »or  allem  |inb  ti 
bie  fvlugblatter  (f.  b.),  melcbe  über  wiebtige  Greigniffe, 

wie  ÄriegSgefabr,  Sd)lad)ten,  Bcftileni,  ü)letb=  unb 
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anbere  ©reueltbaten,  auffallenbe  Katurerfcbeinuit: 
gen  unb  ähnliches  gebrttat  unb  verbreitet  würben 

unb  bie  meift  in  gebunbener  Aorm  abgefaßt  waren. 
3um  Seil  noch  Alter  ift  fobann  ber  Kadjritbtcnbienft, 
welchen  gürften  unb  Stäbte,  Ä&rperfcbaf ten,  wie  bie 

Öanfa  unb  bie  Uniocrfitäten  oon  VariS  unb  siöien 
fowie  ein3elnc  öanbeläftrmen  einführten,  unb  ben  fte 
burd)  93otenftuben  (fr},  postes)  unb  Sricfjungen 
(Voftretter)  unterhielten;  private  burften  ihn  unter 
Umjtänben  gegen  eineSare  benutzen.  3«  Rotten,  too 
man  biefe  9iad)rid)ten  gazette,  avisi,  novelle,  notizie 
scritte  nannte,  waren  Rom  unb  Sßencbig  bie  Sentren 
beS  SepefdjenbienfteS ;  in  ftranlreid)  r>ie  ßen  fte  ähnlid) 
gazettes  u.  f.  m.,  in  (Snglanb  news  ober  courants. 
3)ie  burd)  ben  Humanismus  unb  bie  Sieformation 

in  weite  Schichten  beS  SBollS  getragene  geiftige 
©drung  fteigerte  mächtig  baS  allgemeine  3ntere)|e 
am  Keueften  aus  6taat  unb  ftirdje,  Ratur  unb 

ÜJlenfdjcnleben  ber  oerfdjiebencn  Sänber  unb  Ra> 
tionen.  Seit  ber  SRitte  beS  16.  3abrj).  würben  jene 
gebrudten  SBlätter  häufiger  unb  bie  3ufammcm 

ftcllungen  ber  Rad)nd)ten  nabmen  eine  feftere  @e* 
ftalt  an.  j?6In  war  in  3)eutfd)lanb  SJlittelpuntt  ber 
lumeift  wöchentlichen  ßonefponbenjen;  aber  aud) 

Rürnberg,  Augsburg  unb  in  ben  Rieberlanben  Ant» 
werpen  unb  ber  feaag  waren  fcauptpunlte.  Dticfjt 
wenige  ber  9Ia(^ctcr>tcn  haben  fid?  banbfdjriftlid)  t» 

halten.  (Sine  große  Sammlung  folcfrer  3-»  ̂Hela* 
tionen  u.  bgl.  (3ob.  3at.  2DidS;  23  Sbe.)  aus  ben 

3.  1560—87  befifet  bie  3üricbcr  6tabtbibliotb.et 
(ogl.  Ricarba  6ud)  im  «RcujabrSblatt»,  bg.  oon  ber 
Stabtbtbliothet  auf  1895,  3ürid)).  $n  tftantfart 
Würben  fd)on  1548  Grtrafte  ber  eingegangenen 
Racbricftten  (Novellae)  gebrudt.  SBeil  für  bie  febneue 

Verbreitung  ber  gebrudten  Flugblätter  bie  2üege 
beS  VucbbanbelS  bamalS  fo  wentg  ausreichten  wie 
heute,  fudjten  {ehr  balb  bie  Voftoermaltungen  fid? 

ihres  AlleinoertriebcS  ju  bemächtigen.  Den  engen 
3ufammenbang  ber  Soft  mit  bem  3eitungSme)en 
betunben  teilweife  aud)  bie  Kamen,  welche  viele  ber 

früheften  3-  führten,  nämlich  «Voftreuter»,  «Voft; 
böte»,  «öintenber  «Bote»  u.  f.  m.  Sie  erfdjienen  an- 
fangS  jährlid)  wie  bie  flalenbcr.  Aber  auch  oom 

Vucbbanbcl  gingen  regelmäf?ia,e  *Ract>ricr)ten  im 
Änfdjluß  an  bie  ftrantfiirtcr  Riencn  auS  als}  «Rela- 
tiones  Bemestrales»  (ÜJleßrelationen,  oon  Sonr. 

fiautenbad)  QBfeubonpm  ̂ acobus  grancuS]  bei  bem 
^anlfurterVucbhänblcr^aul  Vracbfelb,  feit  1590; 
in  Seipjig  feit  circa  1619  burd)  ©regoriuS  SBmter* 
monat  RSfeubonpm]).  Regelmäßig  erfchienen  in 
ftöln  feit  1588  beS  Swnfeautf  3)occomenfiS  ftrifiuS 
(Vicubonpm  für  9)tid)acl  oan  Sffelt)  «Mercurius 
Gallo-Belgicas»,  an  ben  ftd?  fpäter  baS  «Tbeatrum 

Europaeum«  (über  bie  %  1617—1718;  21  »be., 
grantf.  a.  SDl  1635—1738),  ba«  «Diarium  Euro- 
paeum»  (über  bie  3. 1657—81;  27  3)be.,  ebb.  1659 
—83)  unb  anberc  Sammelmcrle  polit.  3nhaltS  an-- 
f cblojf en,  welche  in  längern  3wifd?enräumen  bie  3laa)-- 
richten  ber  fcpnell  erfcheinenben  Blätter  jufammens 
f  afeten.  3n  lur  jen  3ei  tabidjnitten  erfdjienen  in  2onb  on 
feit  1606  bie  «Weekly  News»,  in  Strasburg  feit  1609 
auch  (>ne  wöchentliche  3e>tung  fowie  feit  1615  in 
Srantfurt  a.  ÜH.  bei  (Sman.  ßgenolpb,  boch  mürbe 

festere  3«ifung  balb  burd)  bie  amtliche  «Dberpoft-- 
amtdjeitung»  (3o^ann  uon  ber  3)irghben«)  »er» 
brängt.  Sechsmal  m  ber  ©od)e  erfchien  juerft  1660 
bie  nod)  heute  beftebenbe  «£cip}tger  Leitung»  (f.  b.), 
bie  feit  29. 2lpril  1666  fogar  töglid)  berauSgeaeben 
mürbe.  3n  Üonbon,  wcldjcä  erft  feit  1702  (11.  ü)tärj) 

ein  Tageblatt  hatte  («The  Daily  CouranU),  wu<£$ 
unter  bem  Ginflufe  ber  erlämpften  polit.  »Freiheit 
boren  3^hl  balb  auf  8,  woneben  ei  im  anfang 
beS  18.  3öbrb.  noch  10  3.  gab,  bie  breimal,  unb 
5  3*r  bie  einmal  wöchentlich  erfdhienen.  Überhaupt 

«igt  ftd)  gerabe  im  3eituna8mefen  ber  enge  3u* 
fammenhang  freier  entwidlung  unb  fcbnellcn  ®e* 
beihenS.  3n  biefer  üinüdH  war  baS  6nbe  be* 
17.,  ba«  18.  unb  bie  erfte  öälfte  bcS  19.  3abrp. 

ihm  wenig  günftig,  wenn  man  t>on  Snglanb,  oon 
ben  Vereinigten  Staaten  unb  oon  jftrantmd)  in 

ben  Reiten  ber  Steuolution  abfielt,  ̂ [unächft  wut* 
ben  im  17.  3*hth.  bie  nod)  immer  berbreiteten 

banbfd)rtftlid)en  3-/  bereu  3nbalt  fid)  nicht  über» 
wachen  lieg,  oerboten  unb  unterbrüdt;  bie  gebrudten 
aber  hielt  man  burd)  Senfurmaftregcln  im  3<*ume 

unb  erfchmerte  ihr  (Srfcheinen  burd)  3«tung3*  unb 

2lnjeigenfteucrn  fowie  burd)  ba§  Kaution^*  unb 
^onjeifionSwefen.  3n  Gnglanb  hat  ftd)  nach  •t^'- 
hebung  bed  Licensing  Act  (17.  Stpril  1695)  rro| 

ber  3«itungSjteuer  (©efefc  oom  10.  3uni  1712), 
welche  bis  au)  4  Vence  für  jebe  Kummer  ftieg  unb 

erft  1855  fatultatio  befeitigt  würbe,  baö  StMtus.v-- 
wefen  am  Qleichmä^igften  entwidclt  unb  nimmt  ben 

erften  9lang  ein  an  IBebeutung  für  baS  innere  Sehen 
beS  eigenen  Voltö  unb  an  Ginflufe  auf  bie  anbern 

Kationen.  3n  (Vranfretch,  wo  erft  1631  eine  3«' 
tung  («La  Gazette»)  erfchien,  hielt  ber  $lbfoluti£< 
muS  lange  3eit  bie  Gntwidlung  ber  3.  nieber,  fo 
bafi  erft  ba*  3. 1777  ein  franj.  Xageblatt  fab  («Le 
Journal  de  Paris»).  Kad)  StuSbrud)  ber  ÜHeoolutien 
wud)S  inbeS  bie  3abJ  ber  polit.  Vlätter  plö^lid)  auf 

mehr  als  1000  unb  hat  aud)  nadjher,  wie  anber» 
wärtS,  gleichen  Schritt  gehalten  mit  ber  Freiheit 
ober  ber  ©ebunbenbeit  beS  polit.  SebenS.  3"  ̂eutieb» 

lanb  erwarb  ftd)  cor  allem  9tug.  Subw.  oon  Schlöiet 
(f.  b.)  gegen  6nbe  beS  18.  ̂ «hth.  grofee  VeTbienite 
um  bie  (fntmidlung  einer  einflußreichen  Vublijiftif. 
Die  früher  in  $orm  beS  3e'r"ng^ftcmbelS  (f.  t\> 

übliche  Vefteuerung  ber  3-  ift  jvur  überall  ab^ 
febafft.  Über  bie  bie  3-  betreffenben  gefe^licpen  9p 

ftimmungen  f.  ̂rcf.fjefe&gebung  unb  iHebacteur. 
Regelmäßig  jcrfällt  beutjutage  ber  3nbalt  ber  3- 

in  einen  oon  ber  Kebattion  auSgebenben  unb  einen 

3nferatenteil.  (S.  Slnnonce,  3nf«at/  Rellame,  Öin« 
gefanbt.)  Stuf  bem  3nfewtenteil,  für  ben  früher  bie 
3.  jum  Seil  bef  onbcre  Seilagen  («2ln  jeigeblätter»  unb 

ähnliche)  hatten,  beruht  oor  allem  baS  materielle  Q'>t> beihen  einer  3ettung,  ba  namentlich  bei  ben  gröfeern 

3.  bie  Koften  ber  Kebaltion,  ber  ÜWitarbeitcr,  Äorre» 

fponbenten,  3>epejd)en,  beS  2)rudeS  u.  f.  w.  f 0  bebcu» 
tenb  ftnb,  baß  fte  bie  Ginnahmen  auS  ben  Abonnenten« 

gelbern  weit  überragen.  Sine  Sigenbeit  ber  politt* 
fchen  3.  neuerer  3«it  ift,  baß  fte,  im  SHberfprud)  mit 
bem  Inhalt  unb  Shoralter  beS  ©anjen,  unter  bem 

Strid)  (f.  Feuilleton)  nicht  nur  3)efpred)ungen  über 
bie  neuefte  üitteratur  ober  Klaubereien  über  SSer« 
bältniffc,  ̂ erfonen  unb  ©cgenftänbe  ber  ©egenmart, 
fonbern  aud)  Komane  unb  Kooelleit  bringen,  welche 
bie  Hbonncntcnjabl  ,;u  erhalten  unb  ju  mehren  b^ 

ftimmt  ftnb.  (Sine  Slnertennung  ber  hohen  3Jeb«utung 

ber  mobemenß-  liegt  auch  barin,  baß  in  neuefter  3eit 
an  ber  Unioerfität  ©eibelberg  befonbere  9?orlefungen 

jur  Vorbereitung  ber  (ünftigen  3ournaliften  gebal» 
ten  werben.  5)er  Vertrieb  ber  3.  erfolgt  teils  im 
Abonnement,  teils  im  ßinjcloertauf.  ßeuterer  bittet 

in  ben  ar&ßern  Stäbten  beS  AuSlanbeS  ben  .v^aupt» 
abfah.  gür  Subfbribentcn  f ommt  bei  3-  frember  Crte 
ober  in  großen  Stäbten  oor  allem  ber  Voftbebit  (f.  t.) 
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in  SBctraAt.  (5.  $oft--3eitung8wefen  unb  3eitung3: 
bejua.)  übet  baä  SSeftellgelb  für  3- 1  93eftellgcbür,r. 

übet  bie  3.  bet  einjelnen  Äulturftaatcn  f.  bie 
ßimclartilel  (3eitung§wefen). 

9fadj  bet  amtlidjeu  ̂ Boft « 3eitung3lifte  fönnen 
(1902)  10888  3.  unb  3eu1d?riften  burdj  ba$  $oft» 
Seitungeamt  in  Statin  unb  bie  $oftanftaUen  beS 

eidjSpoftgebieteS  bejogen  metben;  von  biefen  er 
fdjeiuen  3185  in  ftembet  Sptadje.  6ine  3ufammen: 
ftellung  bet  midjtigften  3-  aller  fianber  geben  bie  Äa« 
taloge  bet  ännoncenerpebitionen  von  öaafenftein  & 

SBoglet  unb  oon  9tub.  9Jtoff  e ;  eine  f  oldje  ollet  in  beut« 
fdjet  Sptadje  erfdjeinenben  ä.ßürfdjncrä  «iöanbbud? 
bet  Grefte»  (39erL  1902);  oal.  aud?  baä  «öanbbudj 

bet  $ournaliftit»,  bg.  oon  2ßtebe  (ebb.  1902). 
fittteratur.  oon  Sdjwantopf,  übet  3-  (Stanlf. 

a.  3Jt.  1795);  berf.,  übet  pohtifdje  unb  aeleprte  3., 
2Ref?telationen  u.  f.  w.  ju  <yranifurt  a.  iüt.  (1802); 

£atin,  Essai  historique  et  statistique  sur  la  nais- 
sance  et  les  progres  de  la  presse  periodique  dans 

les  deux  mondes  (in  beffen  «Bibliographie  histo- 
rique et  critique  de  la  presse  periodique  fran- 

caise»,  'Bar.  1866);  ©rant,  Tbe  newspaper  press: 
its  origin,  progress  and  present  position  (2  93be., 
fionb.  1871;  beutfdj  oon  Suboc,  f>annoo.  1873); 
fl*ru&,  ©efdjidrte  beS  beutfdjen  3ournali3mu8  (21. 1, 
fcannoo.  1845);  bellet,  Sie  etften  beutfdjen  3-, 
18b.  111  bet  «99ibliotbet  be£  fitttetarifdjen  SJeteinä» 
(Stuttg.  unb  %üb.  1872) ;  SButtte,  Sie  beutfeben  3eit* 
f  djrtf  ten  unb  bie  ßntftebung  bei  öffentlichen  ÜRcinung 

(3.  Slufl.,  2p$.  1875);  oon  fiiliencron,  SJJitteilungen 
aus  bemöebieteber  öffentlichen  Meinung  inSeutiaV 

lanb  roabrenb  bet  jweiten  £älf  tebeS  16.  Sajjrb.  (in  ben 
«Slbbanblungen»  bet  93aprifdjen  Sllabcmie,  SÜlüncb. 

1874  fg.) ;  Opel,  Sie  Slnfange  bet  beutfdjen  3eirung$* 
»reffe  1609—50  (im  «Slrdjio  für  ©cfdjicbte  bei  beut» 
fdjen  Sudjbanbelä»,  33b.  3,  fipj.  1879);  Solomon, 
©efdjidjte  beä  beutfdjen  3eitung$roefen3  (3  33be.; 

Dlbenb.  1899—1906);  ©indler,  Sie  periobüdjc 
treffe  £fterreid>3  (2Bienl875);  »nbrem«,  The  his- 
torv  of  British  journalism  (2  33be.,  fionb.  1859); 
£>.  ;U.  <$ore  33outne,  English  newspapers;  chaptera 
on  the  history  of  journalism  (2  33be.,  ebb.  1887); 
$atin,  Histoire  politique  et  litteraire  de  la  presse 

en  France  (8  S3be„  93ar.  1859—61);  SBarje'e,  Essai historique  et  critique  des  iournaux  beiges  (@ent 
1845) ;  Satin,  Les  gazettes  de  Hollande  et  la  presse 

clandestine  aux  17*  et  18*  siecles  (s}Jar.  1865) ;  &ub= 
fon,  Journalism  in  the  United  States  from  1690  to 
1872  (9ieuport  1873);  Xaoerniet,  Du  journalisme 
($at.  1902).  [amt. 

3eirtt«öÖamt  ber  SHeidjäpoft,  f.  $oft*3eitung§' 
gciruagöbeftellgelb,  f.  33eftellgebübr. 
■Scitunflflbcjug.  Ser  3-  burdj  SJermittcluna 

bet  $oft  ift  burcp  ein  auf  bem  SBiener  $ofttongre| 
4. 3uli  1891  abaef  djloficneS  übeteintommen  jmif  djen 

Seutfdjlanb,  53elßten,  ©uta  atien,  Sanemart,  Ita- 
lien, fiuremburg,  benTOeberlanben,  9lorwegcn,ötter« 

teidj  Ungant,  yiumanien,  Sdjmeben,  bet  Sdjroeij, 

flgppten  unb  Utuguap  L  §uli  1892  eingeführt  roor» 
ben.  2)ie  ̂ oftanftaltcn  [ebeä  bet  genannten  fianbet 
nebmen  9)eftellungen  be3  %ubli(umd  auf  bie  in  ben 
oetfdjiebenen  fianbetn  erfepeinenben  3«itungen  unb 
3eitfdjriften  an.  Seutfdjlanb  oermittelt  für  anbete 
3citung$oetein8lanbet  ben  3ei'ungöoetfept  mit 
giidjtoeteinSldnbem,  in^befonbere  mit  granfreidj, 

©rofebritannien,  SRublanb,  Spanien,  ben  95ereinig« 
ten  Staaten  oon  SlmetUa,  äuftratien,  33rafilien, 

JBritifcb!3«bien,  6bina,  bet  Äaptolonie,  3apan 

unb  üJiatolfo.  Set  3eitungSbejug8bieuft  oolljiebt 
fidj  butd?  SBetmittelung  oon  a,u«»edjfeluiig$poft* 
anftalten,  roeldje  oon  jebet  Verwaltung  tu  bejeidj« 
nen  ftnb.  (6.  au*  Seitpoftanftalten  für  Leitungen, 

$o|tbebit  unb  ̂ Jolt=3«tung§ttjefen.) 
ettungdbrurf,  f.  93ud?brudetiunft. 

etrungdente,  f.  Snte.  [^ig.  51  unb  79. 
citungömarfe«,f.^oftn)ettjeidieunchü  Jafel, 

BeitUHgdmufeunt,  ein  1885  burdj  D«far  oon 
§ordcnbed  in  Madjen  geßrünbeteS  3nftitut,  ba* 

Leitungen  unb  3eitf djtiften,  beten  3nbalt  bem  öifto» 
vifer  unb  ftultutbiftowet  oon  fein  fönnte, 
fammelt  unb  georbnet  aufbewahrt.  3)a*  3-  cntbfllt 
aufeerbem  eine  ftatift.  Abteilung  unb  eine  feldje 
für  ÜJlerltoürbigfeiten  auf  bem  ©ebiete  be§  3«* 
tungSroefen«;  ti  befi^t  aud?  feine  eigene  3eitfd?rift 
unb  einen  Sefefaal. 

Leitung (<ftcmpcl,  3eitung«fteuet,  eine 
beute  meift  aufeet  Übung  getommene,  in  Seutfdjlanb 
1874,  in  (Snglanb  1855,  in  fttantteid)  1881,  in^ 

Dfterteidj  erft  butdj  ©efetj  oom  27.  $ej.  1899  ab« 

jefdjaffte  Steuet  oon  3eitungen,  bie  a(8  SBetfebrä« 
teuet  (f.  b.)  obet  audj  ali  Sluftoanb«  obet  $et> 
jtaudj^jteuet  (f.b.)  aufaefa^t  roerben  lann.  Set 
3med  toat  foroobl  bie  üöefdjaffung  oon  (Sinnabmen 
rat  bie  Staatäfaffe  al«  audj  bie  erleidjterung  einet 
Seauffidjtigung  bet  pteffe. 

:i et tuni,  gtieeb.  Statt,  f.  Samia. 
3cittoort,  f.  SBerbum. 
Beit}.  1)  üaiibf reiö  im  preufe.  i)leg.»SBej.  SWerfe» 

bürg,  bat  257,55  qkm  unb  (1905)  33841  6.,  106 

Sanbgcmeinben  unb  31  ©utsbejirfe.  —  2)  3tobt= 
frei«  (8  qkm),  an  bet  5Dcif$en  Giftet,  übet  bie  jroet 
eiferne,  eine  fteinerne  unb  eine  b&ljeme  iötflde 

f übten,  auf  unb  an  einem  ftcilen 
Sergabbang,  an  ben  filmen  2Bei« 
f,cnfel3=3.  (31km),  fieip»ig=@era« 
%obft}elIa  unb  bet  9feoenlinie 

:@ambutg  (37  km)  bet  ̂ teufe., 

bwie  bet  Stebenlinie  Slltenburg» 

).  (25  km)  bet  Sddjf.  Staate» 
abnen,  mit  Stabtfeilbabn  i»oi> 

f  djen  ben  obem  unb  untern  Stabt* 
teilen,  Sife  bei  fianbratöamte«, 
eines  SlmtggetidjW  (fianbgeridjt 
einet  dicidj^bantnebenftelle,  bat 

batuntet  603  Äatboltfen  unb  61 
Naumburg)  unb 
(1900)  27391  6 
^raeliten,  (1905)  30544  (?.,  ̂ oftamt  erftcr  fllafie, 
Selegrapb,  jyentfpredjcinridjtung,  Äriegcrbentmal, 
Stanbbilb  Äaifer  2Bilbelm8  I.  (1899,  oon  ©lümer), 
4  eoang.,  1  fatp.  jtirdje,  ©pmnafium  im  ebemaligen 
gtanjilfanettloftet  mit  »ibliotbe!  (20000  93anbe, 

88  £anbidjti[ten),  JRfalfdjule,  \)b\)tte  SDlabdjen« 
fdjuler  Snitteltdjute,  taufmdnnifdje  unb  getoetblidje 
gortbilbunflgfdjule,  ftorreftionä:  unb  fianbarmen* 
anftalt  im  Sdjlofj  2Rorifeburg,  bet  ebemaligen  bi« 
fdjöfl.  iHefibenä ,  fiofpital ,  ÄrantenbauS,  Stedden» 
bauS,  ftabtifdje  unb  Htcidfpatlaffe,  Spat*  unb  Sßot» 

fcbuboetein,sBaf)etleitung,^analifation,©adanftalt 
unb  SdjladjtbauS.  Sie  ̂ nbuftrie  erftredt  fidj  auf 

Gifengiefcereien,  öoljbilbbauereicn,  Hattun»  unb 
3cugbrudeteicn ,  Sabrifation  oon  baumrooüenen 
unb  wollenen  SBaren,  Äinbetwagen,  SHafdjinen,  6i« 
garten,  ̂ JianoforteS,  öanbfdjupen»  Gffig,  3udcr, 

Sprit,  Seife,  ̂ arfümerien  unb  <jabrrabern,  95taun* 
foljlenwetle  mit  ÜHinetalbl»  unb  s4JataffinfabriIen. 

Saä  ehemalige  53  i  $  t  u  m  3.  würbe  968  oon  Otto  L 
ettidjtet,  jebodj  1028  nadj  Staumburg  oetlegt  unb 

feitbem  <R  a  u  m  b  u  r  g  *  3 « i  %  genannt.  3u  3-  »"tbe 
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ein  ÄoHegiatftift  errietet.  311«  ber  lehte  fatb.  93i< 
fdjof ,  3ufiu«  s}JfIug,  1564  ftarb,  »Abltc  ba«  $om» 
tapitel  ben  ̂ rinjen  Hleranber  au«  bem  Jhirbaufe 
Sacbfen  jum  2lbminifrrator,  unb  feitbem  blieb  ba« 

Stift  bei  bem  turfäcbf.  f>aufe.  Äurfürft  Johann 

©corg  L  Dermacbte  e«  1653  uebft  anbern  'itmtern 
feinem  jüngften  Sobnc  ÜNorifc,  ber  io  ber  Stiftet  ber 

facbfen'jei&ifcben  Nebenlinie  mürbe,  bie  je* 
bodj  1718  roieber  erloftb.  Muauft  IL  oon  Sacbfen 
nabm  barauf  ba«  ÜBt«rum  in  Sefifc  unb  brachte  e« 
bureb  einen  1726  gefcblofienen  Sergleicb  reichet  an 
ba«  fiutbau«  jurücf.  1815  fiel  ba«  Stift  Naumburg: 
3eih,  mit  3lu«nabme  eine«  Se^itt«  oon  55  qkm, 

an  fireufÜHL  —  S5gl.  Notbe,  2lu«  ber  ©efebiebte  ber 
Stabt  3.  (3e>&  1876);  Sange,  Gbronit  be«  Si«* 
tum«  Naumburg  unb  feiner  Sifdjöfe,  bg-  &on  Söftcr 

(Naumb.  1891);  3«gicbcl,  Gbronit  ton  3-  unb  ben 
Dörfern  be«  3cthcr  Ätcifed  nacb  Urfunben  unb 

Sitten  au§  ben  &  968—1895  (3  Sbe.,  3cifc  1896). 
N  .Bcttaüitber,  f.  3ünber. 

3t\a,  ftlufe,  f.  Seja. 
SUa,  Stabt,  f.  3eila.  [Sellamp  (f.  b.). 

ttclaabuc*,  Weubonpm  be«  Siebter«  ̂ afobu« 
3tlt  (fpr.  fe-),  9JtarItflcden  in  ber  bcla.  ̂ roüinj 

Cjlflanbern,  an  ber  Scheibe,  Station  ber  sBabnlinie 

3lloft=£o!eren,  mit  (1900)  12932  G.;  Sein--  unb 
Saumroollroeberei,  Segel*  unb  Jautoertfabriten. 

ftetrjup :k-ürob  (fpr.  fcb^lefnü),  ejeeb.  Name  ber 
Stabt  Gifenbrob  (f.  b.)  in  Söbmen. 

Selia,  ber  169.  $lanetoib. 

Bell.  1)  »rei«  im  preufe.  Neg.=9Sej.  Äoblenj,  bat 
371,87  qkm  unb  (1905)  33932  G.,  2  Stabte  unb 

52  Sanbgemeinbcn. — 2)  3-  a n  b er  ÜJt  o f  e l ,  Srctd» 
ftabt  im  ftrei«  3.,  am  redeten  Ufer  ber  2Jcofel,  am 

Ginflufe  be«  3cuCTbacbä  in  biefclbe,  3;.f.  be«  Sanb* 
ratamte«  unb  eine«  2lmt«gcricbt«  (Sanbgertcbt  Hob: 
lenj)  unb  ßatafteramte«,  ift  Dampferltation  uno 
bat  (1900  )  2665,  (1905)  2732  meift  fatb.  6.,  ̂ oft, 
Jelegrapb,  Nefte  ber  ehemaligen  Scfcitigungcn 
(Gpbeuturm),  romanifdjc  fatb.  unb  gotifebe  coang. 
Kirche,  Natbau«  (1881),  ein  alte«  Scblofj  ber  Äur* 
fürften  oon  Jricr,  «ber  Sau»  genannt;  Gigarrem 
fabriten,  SBein»  unb  Obftbau.  Unroeit  ber  Stabt 
auf  einer  (teilen  £>öbe  bie  Nuinen  ber  Marien« 

bürg,  bie  1157—1515  ein  Sluguftinernonnenllofter 
mar.  —  3)  3-  ober  3-  int  SBiefcntbal,  Stabt  im 
9lmt«bejirt  Schönau  be«  bab.  Ärcife«  Sörracb,  an 
ber  3öic)cn  unb  am  jyufj  be«  3eUcr  Slauen  in  445  m 
f)obc  inmitten  großer  Salbungen,  an  ber  Sinie 

Safelv).  (29  km)  ber  Sab.  Staat«babnen  unb  ber 
Nebenlinie  3-5£obtnau  (18  km)  ber  Sübbeutfcben 
Nebenbahn,  bat  (1900)  3378,  (1905)  3628  meift 

tuf.\  G.,  l'rt,  Telegraph,  je  eine  fatb-,  altfatb.  unb 
eoang.  Kirche,  beln-rc  ̂ riDatjdmle,  grofjc«  ftranfem 
bau«,  SBafferlettung,  Äanaltfation,  elettrifcbe  Se* 
leucbtung ;  Saumroollroeberei,  Gcllulofefabrif,  Gifen« 
aiefeeteien  unb  ÜJIafcbinenfabrilen.  —  4)  3-  ober 
3.  am  £armer«bacb,  Stobt  im  bab.  flrei«  unb 

9imt«bejirl  Offenburg,  an  bem  jur  Sinzig  gebenben 
i>armer«badj  unb  ber  Sinie  Cffenburg^Singen  (Sta* 
tion  Siberacb:3-)  ber  Sab.  Staat«babnen,  bat 

(1900)  1782,  (1905)  1946  meift  fatb-  G.,  sUoft, 
Telegraph,  eine  9JcineralquelIe;  ̂ abritation  oon  {•■<- 
rühmten  Steingurroaren  (3eller2Darcn),  Rapier, 

(SigarretvJJorjeUan  unb  vDUioli!a,  ̂ ottafcbeficbcrei, 
meeban.  SBerlftätte,  Kunftmüble  unb  0ranat^(bleif^ 
reien.  Nahebei  bie  2BaUfabrt«!apelle  Nlaria  jur 

«ette.  3.  mar  bi«  1802  <yreie  Neicb«ftabt.  —  5)  Stabt 
in  »aben,  f.  NabolfjeU.  —  6)  Stabt  in  3Bürttem= 

berg,  f.  Ciebenjell.—  7)  3-  am  9Rain ober  Obers 
jell,  ÜJiarftflcrfen  im  Sejirf«amt  aBürjburg  be« 

bapr.Neg.=33ej.  Unterfranlen,  4  km  unterhalb  5Bürj* 
bürg,  lin!«  am  ÜHain,  an  ber  CinieaJlaneben^reudbt' 
lingen^fcbaffenburg  ber  Sapr.  Staat«babnen,  bat 

( 1900)  1507  e.,  barunter  46  (Svangelifcbe,  ̂ Joft,  %el  t* 
grapb,  ̂ emfprecbeinricbtung,  iörauerei,  OoftvSöein* 
unb  X'lderbau.  Unterba(b3-  ba«  ehemalige  gramen« 
ftratenfernonnentlofter  Unter} eil  unb  oberbalb 
bie  üormaligc,  1128  gegrünbete  ̂ rämonftratenfec« 

abtei  Dberjell  (f.  b.)  mit  fdjönen  ©drten  unb  einer 
Ofonomie,  bi«  1901  Sife  ber  ScbneUpreffenfabnt 

oon  flönig  &  Sauer  (f.  b.).  —  8)  3Warftf!crfen  im 
Sejirt«amt  SÖJüncbbcrg  be«  bapr.  Neg.^J3ej.  Dber^ 
franfen,  an  ber  Saale  unweit  ibre«  Urfprung«,  im 

Aicbtelgebirge,  am  $ufee  bc«  3öalbftein«,  an  ber 
Nebenlinie  ̂ lüncbberg^.  (10  km)  ber  Saor.  Staat«: 

bahnen,  bat  (1900)  1051  eoang.e.unbiftbemerfen«: 
wert  »egen  be«  hier  1796  oon  ?l.Don£>umbolbt  ent» 
bedten  ÜJ{agnetberg«,  mo  bie  2Ragnetnabel  febon  in 
einet  ßntfernung  oon  7  m  au«  iprer  Sage  geriffen 

toirb.  5"  ber  Nähe  oon  3-  befinben  fi£b  bebeutenb: 
©ranitltcinbrüche. 

,'icll.  1)  3-  am  See,  Scsirfäbauptmanufdjaft  in 
Saljburg,  bat  2630  qkm  unb  (1900)  34575  6.  in  35 
©emeinben  mit  219  Drtfdjaften  unb  umfafet  bie  ©e- 
ricbt«be}irte  äofer,  iDtitterfill,  Saalfelben,  iarenbacb 

unb  3<  ()•  Aarte:  Saljburg  unb  Sal}tammer- 
gut).  —  2)  3-  am  See,  tDIarftflcifeii  unb  Sift  eer 
Seiirf«bauptmannfd>aft  unb  eine«  Se}irf«gerid)t« 
(573.5  qkm,  8537  G.)  im  ̂ injgau,  in  754  m  öbbe.  am 
rocftl.  Ufet  be«  3cllw  See«  (f.  b.)  unb  an  ber  Sinie 

Saljburg  =  SSJörgl  ber  Cftctr.  Staat«babncn  fottie 
an  ber  Solalbapn  R'Ätimml  (52  km),  bat  (1900) 
1561  Q.t  altgot.  jfirebe,  jablreicbe  grof>e  $ote!«, 

Secbäber,  SampffcbiRabrt  unb  bebeutenben  freva- 
benuerfebr.  ©eftlicb  üon3-bieScbmittenpöb< 
(1935  m)  mit  großartiger  Nunbftcbt;  am  füb&ftl. 
Gnbe  be«  See«  ScbloS  gücbborn  be«  durften 
Siecbtenftein,  oon  Sombaumciftcr  Scbmibt  in  ©ien 

erneuert.  —  3)  3-  ober  3-  im  3Ü1'*»  Dorf  in 

ber  öftere.  Sejirf«bauptmannfd?aft  Scbma-,  in  5ircl, 

ber  belebtefte  Ort  be«  obem  unb  mittlem  ;  i .:  i:; :  ■..  - 
(f.  b.),  am  filier ,  an  ber  3iUerthalbabn,  in  573  m 
Jööbf  /  meftltcb  von  ber  ©erlo«manb  (2162  m),  Süj 

eine«Sejirf«gericbt«  (794,i9qkm,  7735  G.),  Steuer* 
unb  Sorftamte«,  bat  (1900)  750  G.,  Scblofj,  3nbu» 

frriefcbule,  '5ranj=3°fepbS:£ofpital  (1851  erriebtet), 
^frünbnerbau«  unb  bebeutenbe  Siebjucbt.  —  4)  3- 
an  ber  3p«  ($bb«)  ober  Ober}ell,  Warrtflerfen 
im  ©ericbt«bejir!  SBaibbofen  an  ber  ̂ bb«  ber  6ften. 
Sejirtöbauptmannfcbaft  Mmftetten  in  Niebcröfter: 
reich,  am  rechten  Ufer  ber  3p«  in  ber  Gif  enrour) 

genannten  Canbfcbaft,  bureb  eine  Srüde  mit  99aib= 
hofen  (f.  b.)  »erbunben,  bat  (1900)  926  G.,  Schloß 

}ablrei<be  Gifen*  unb  Stablroarenfabrilen  (^>eu> 
gabeln,  feafen,  feilen,  Nafiermeffet). 
3eU.  1)  3>orf  im  Sejirt  ©intertbut  be«  febmetj. 

Danton«  :\u :u.\\  9  km  fübbftlicb  oon  SBintettbur,  in 
545  m  £>bhe,  auf  ber  rechten  Seite  be«  ̂öftfbäl«, 
an  ber  Sinie  Sinterthur^Balb  (Xbf]tbalbabn),  bat 

(1900)  1709  G.,  barunter  100  Jtatholiten;  Saum- 
mo Ufpinnereien, 9ld erbau,  JMetauftt  unb  in  ber  K:.:: 

Z  uff  fteinbrücbe.  2km  öftlidj  oon  3-  ba«  du  fu'r  e  ©pren« 
bab  (f.  b.).  —  2)  Dorf  imScjirt  5öiUi«au  be«  feferoei}. 
ftanton«  iJuiftn«  an  ber  Sutbern  unb  bet  Sinte 
SangcntbabaBolbufen  bet  Sdnoeij.  Sunbe«l»abnen. 
in  592  m  fcöbe,  bat  (1900)  1273  G.,  barunter  230 
Goangelifcbe,  «oft,  Jelegraob  unb  Sefunbarfcbule. 
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3ed  (SRatttym*)  — 

8<0,  3Jlattbäu«,  erfter  <Prebiger  ber  Sieformation 
in  Stra&burg,  geb.  1477  in  KapferSbera  (Ober* 
elfajj),  ftubierte  in  9Jiainj,  ßrfurt  unb  ftreiburg, 
würbe  1518  ̂ rebiger  am  ÜHunfter  in  Strafiburg 
unb  prebigte  feit  1521  im  Sinne  unb  Seifte  ber  Die» 
tormation.  ©egen  ba«  2)omlapitel  unb  gegen  ben 
iifd?öfl.  Sann  oon  1524  fd)ü&te  ihn  bie  Sürgerfdjaft 
unb  ber  SWagiftrat.  (Sr  ftarb  9.  $an.  1548.  Unter 
feinen  ©Triften  ift  bie  «ßbjiftl.  Verantwortung» 

ju  nennen.  —  33gl.  JHöbrid),  üJtittcilungen  au«  ber 
©e|d)id)te  ber  eoang.  flirdje  be«  eifaffe«  (3  93be., 
Stra&b.  1855);  (Srtchfon,  SWattbau«  3.  (ebb.  1878). 

SeU,  Ulridj,  ber  attefte  93ud?bruder  flöln«,  au« 

feanau  gebürtig,  war  ein  ßleriler  ber  OTainjer  S)iö-- 
cefe,  erlernte  in  ÜJtainj  ba«  2)ruden  unb  fam,  viel* 
leid? t  infolge  ber  ©roberung  oon  SJtaini  Oft.  1462  nad) 

Stöln,  wo  er  jeit  1466  (fpäteften«)  fange  3«t  bin> 
burd)  eine  wichtige  unb  gewinnreid?e  Sbätigleit  ent* 
faltete.  (fr  war  für  ben  $crfaff er  ber  flölner  Sbronit 
oon  1499  ber  ©ewäbr«mann  für  bie  oiel  erörterten 
9iad?rid>ten  über  bie  SlnfAnge  ber  9)ud)brudertunft 
(f. Softer, fiaur. 5V).  Seine  3)rucfe  haben oorwiegenb 

tbcol.  S^nbalt.  tyxe  ̂ai>i  betragt  gegen  120,  aber 
nur  6  finb  mit  feiner  SiamenSuntcrfcbrift  oerfeben. 

Mehrere  anbere  tragen  bie  3)ejeid)nung.  «apud  Lys- 
kirchen»,  nad)  einem  Saufe  ber  Familie  oon  2o«« 
tirdjen,  ba«  1473  in  3-«  33cfib  überaing.  Schwierig» 
feiten  oerurfadjt  ber  Umftanb,  bafi  feit  1476  flonrab 

oon  iöoemboreb  in  fiöln  mit  im  mefentlichen  über* 

einftimmenben  Jppen  brudte.  3-  (ebte  nod)  1507.  — 
5Jgl.  fi.  Gnnen,  Katalog  ber  3nfunabeln  in  ber  Stabt* 
bibliotbef  ju  Mn,  l  (1865);  9t.93uf*  im  «Sentral« 
blatt  für  93tbliotbef«wefen»,  93b.  6  (1889),  6. 96  fg. 

Zell.,  [unter  lat.  Siernamen,  befonber«  oon 

Schmetterlingen  Sblürjung  für  <Pbil.  Sbriftop b 
3eller,  geb.  1803,  geft.  1883  in  Stettin. 

ScIIa,  3.  Sanft  9Jlafii,  Stabt  im  Canbrat«* 
amt  Dbrbruf  be«  J&erjoatum«  Sad)fen=©otba,  im 
Sbüringer  SBalbe,  am  ftibenbad)  unb  an  ber  2tnie 

SHeubietmborf =^laue=5Ritfd?enhaufen  unb  ber  Sieben« 
linie  2Bern«baufen«3.  (31  km)  ber  ̂ Jreufi.  Staats« 
bahnen,  Steine«  ?lmt«gericbt«(2anbgerid)t©otba), 
bat  (1900  )  4393  8.,  barunter  etwa  100  Xfatbolücn 

unb  20  Israeliten,  ̂ oftamt  »weiter  Älafie,  Jcle» 
grapt),  ffunftgemerbe»  unb  SJtetallarbciter'^ad)» 
faule,  ÜBafferleitung,  eleltrifdx  99eleud?tung; 

ßifengiefcerei,  gabrifation  von  Staffen,  SBerfjeug» 
mafdjtnen,  Gifenmaren;  Sdgewerte  unböoljhanbel. 

Qtüe  (lat.  cellula),  bie  Organelemente  (Sie« 
mentarorgane)  be«  SJiflanjen*  ober  Jierlörper«. 

I.  SflauietijeUe.  $er  3Iu«brud  3-  tourbe  1667 
oon  SR.  fjoofe  juerft  in  ber  pflanzen  Slnatomie 

angetoanbt,  unb  jwar  mit  9tüdnd)t  auf  bie  $ibn» 
lid?feit  jwifd?en  ben  oon  biefem  Hutor  beobachteten 

Zellgeweben  unb  ben  3.  eine«  93ienenftode«,  unb 
hat  neb  allm&blid?  in  ber  fiitteratur  eingebürgert,  ob« 
ru chl  bie  93ebeutung  be«felbcn  eine  anbere  geworben 
ift.  3n  ber  pffanjltcben  Slnatomie  unterfepieb  man 

namlicb  früber  jmifd)en  3-  unb  ©ef  fiften  unb  be- 
\  ei  dMic  t  c  alä  bie  leljtern  bie  bie  hobern  ̂ flanjen  burd)< 
ie Heute»  röhrenförmigen  Crgane;  mit  ben  ie^igen 
optifdjen  6ilf«mttteln  lä&t  fid)  nun  aber  leidjt  naa>= 
weifen,  bafe  bie  ©efafse  in  ber  ffieife  au«  Keinen  oon 

übereinanber  liegenben3-  bero  orgeben,  ba& bie  Ouer= 
wänbe  aufgclöft  roerben  unb  mitunter  ber  Snljalt 
oerfd?roinbet.  Soldje  burdj  ißerfcbmeljung  oon  3- 
entftebenben  ©ebilbe  beifeen  3<Ufufionen- 
©Übjenb  bie  b,öb,ern  ©eroaebfe  au«  einer  ung^ 

beuer  grofeen  3aljl,  jum  leil  au«  Dielen  2Rillionen 

3cttc  (^flan^etticae)  941 

oon  3-  befteb,  en.  fmben  fid)  unter  ben  niebern  SDrga« 
niemen  *,abtreid)e  ein  j ellige,  unb  ycoax  geboren  ju 
biefen  md)t  nur  foldje,  bie,  wie  j.  93.  bie  SJalterien, 
eine  geringere  ©röfje  befifeen  al«  bie  3-  ber  böbern 
^flan^en,  fonbern  aud)  folcbe,  bie  in  ibrer  ©rö|e 
unb  reid)en  ©licberung  manebe  au«  einer  i ehr  großen 
80U  oon  3-  beftebenbe  ̂ Jflanje  weit  übertrefien,  fo 

.  9).  bie  2Jleere«alge  Caulerpa,  bie  mebrere  ̂ ufe 
ang  wirb  unb  eine  ©lieberung  in  Stamm,  SMatt 
unb  SBurjel  «igt  unb  trofcbem  au«  einer  einjigen 
3-  befteb,t  2Han  bejeidjnet  berartige  Drgani«men 
nad)  3. oon Sad)«  aud)  rcol?l  al«  ntd)tcellutäre, 
ma«  aud)  gemig  00m  phett  e  1 .  ©eftd)t«punfte  eine  ge* 
roiffe  93ered)tigung  b,at;  auf  ber  anbern  Seite  ift  |e* 
bod)  feftiubalten,  ba&  ber  gefamte  jförper  einer 
foldjen  Sllge  in  allen  morptjolog.  Giaenfd)aften  mit 

einer  3-  übercinftimmt,  unb  bap  jmifdjen  cellulftren 
unb  nid)tcellulären  «fjflanjen  ein  ganj  allmab.lid?er 
Übergang  beftebt. 

35ie  ©ermebrung  ber  3.  gefajiebt  au«fd)liefelid) 
burd) Teilung  bereit«  oorb^anbener  3* (omnis  cellula 
e  cellula).  9)ei  ben  einseitigen  Drgani«men  trennen 
fid)  bie  beiben  $od)terjellen  fofort  nad)  erfolgtet 
Seilung.  ̂ Bleiben biefe  unb  ihre  weitem  Hbfommen 
bagegen  bauernb  im  3ufammenbang,  fo  entfteben  je 
nad)  ber  SKidjtung  ber  Jeilung«wänbe  3 el Ifaben, 
3ellflä<ben  ober  3ellförper.  3nnerl?alb  ber 
böbern  Organismen  werben  ferner  burd)  oerfdjic« 
bene  2)ifferenjierung  beftimmter  3cÖ0ruppen  bie 
ben  oer|d)iebenen  mintnoiun  entfpredjenbcn  ©e« 
webe  au«gebilbet  (f.  ̂ifto(ogie).  (Sine  eigenartige 

Gntwidlung  haben  bie  Organe  oieler  '.'oberer  Im! ,e. 
bie  burd)  93erfd)mcl3ung  oon  3?Ufäben  entfteben 

(f-  Weuboparendjom).  «ei  ber  Sporenbilbung  ber 
9l«compcetcn  unb  in  einigen  anbern  gällcnbeobadjtet 
man  ferner  eine  befonbere  Slrt  ber  Belloermebrung, 
bie  freie  3ellbilbung,  bei  ber  bie  im  Tunern  ber 
ajlutterjelle  entftebenben  jodjterjellen  oon  biefer  unb 

meift  aud?  ooneinanber  getrennt  bleiben. 
Tie  ;  •.  !".,;cme[le  beftebt  im  allgemeinen  au« 

breijeilen:  ber  bie  äußere  Slbgrenjung  bewirlenben 
feften  3cllwembran  (m  in  $ig.  3),  bem  mebr 

flüffigen  $la«matörper  ober  $rotoplaften 
(p)  unb  bem  in  eine  ober  mehrere  iBafuolen  einge» 
fdjloffenen 3«llf af t  (v).  2)iefe  brei  leile finb iebod) 
feme«weg«  al«  gleichwertig  anjufe^en,  oielmepr  bat 
man  ben  $la«maförpcr  al«  ben  alleinigen  Präger 

ber  2eben«tbätiQfeit  innerhalb  ber  3-  ju  betrachten. 
2Babrenb  e«  \.  9).  3.  ßiebt,  bie,  wie  bie  Schwärm» 
fporen  oieler  »Igen  unb^tlje,  einer  Membran  ooll« 
ft&nbia  entbehren  unb  fid)  bennod)  normal  weiter 

entwidfeln,  fehlt  ber  ?jJla«mafÖrper  feiner  Wad)«« 
tum««  ober  teilungSfdbigen  :l,  oon  ihm  werben  alle 
Stoffmetamorphofen  eingeleitet  unb  in  ihm  finben 
alle  bie  oerfd)iebenen  auf  ben  pflanjlidjen  Organi«« 
mu«  wirfenben  ÜHeije  ihren  Slngriff«punft.  Sil« 

fid)tbare«  3«i<h«i  ber  2eben«thdtigfeit  be«  ?ßla«ma» 
förper«  fann  aud)  bie  fog.  $la«maftrömung  an« 
gefehen  werben,  bie  in  fehr  oerfd)iebenen  ̂ flanjen» 
teilen  ju  beobadjten  ift,  fie  fann  burd?  bie  (Singriffe 
bei  ber  ̂ ßrdparation  jum  Stoden  gebrad?t,  aber  aud) 
erft  heroorgerufen  ober  bod)  erhöht  werben.  £iefe 
Strömung  beweift  aud),  bap  jebenfall«  ber  gröftere 

Jeil  be«  ̂ Bla«mafÖrper«  eine  flüffige  ffonfiftenj  be» 
fiftt;  oon  Jßfeffer  würbe  aber  neuerbing«  nadjgewie« 
ien,  bafe  bie  aufeern  Partien  be«  ̂ la^maförper«,  bie 
infolge  ihrer  gröftern  3>urd?fid)tig(eit  aud?  wohl  al« 

Öpalop(a«ma  bejeidt/net  werben,  burd)  eine  grö< 
feere  35hißleit  au«ge3eidjnet  finb  unb  jum  Seil  in 
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942 Seile  fljflanjengefle) 

ihrer  Konftftenj  bem  festen  3lggregatjuftanbe  fehr 
nahe  (ommen. 

$n  fugenblicben  3.  ßig.  1)  übertrifft  ber  ̂ faSma» 
förper  an  SJtaffe  bie  anbem  üöcftanbtcile  ber  3-  tnetft 
febr,  allmählich  tritt  er  aber  immer  mebr  jurüd  unb 
bilbet  in  auSaewacbfenen  gewöhnlich  nur  einen 

bünnen,  aber  ftetS  Döllig  geidjloffenen  Schlauch  jroi« 
f  djen  3cIImembran  unb  3ellfaft,  ben^rimorbial« 

fehl  auch.  3)iecbem..ßufammenfe&ung  beS^laSmas 
törperS  muf»  natürlich,  ba  biefer  ba«  eigentliche  2a* 
boratorium  ber  3«  barftellt,  eine  febr  Derfcbjeben« 

artige  fein;  gewöhnlich  nimmt  man  aber  an,  bafi 
bie(9mppeber(Siwei{jtc<rper  beimSlufbau  beS^roto« 
plaften  bie  micbtigfte  Wolle  fpielt,  unb  bafj  baneben 
SBaffer,  Secitbin  unb  Gholefterin,  fowie  gewiffe 

Salje,  befonberS  RaliumpboSpbate,  |u  feinen  not» 
roenbigen  93eftanbteilen  geboren.  3nnerbalb  beS 
^UlaSmafÖrperS  unterfebeibet  man  nach  ben  neuem 

Unterf  uebungen unäcbft  ben  3  c  I  ( ( e  r  n  ober  G  t  o •■ 
blaft  (k,  $tg.  1—  4),  einen  meift  runblicben  Körper, 
ber  ftcb  häufig  fdjon  in  ber  lebenben  3-  bureb,  ftärtere 

2)ie55ermebtungber  Kerne  gefdjieht,  wie  bie  bet 
3-  felbft,  auSfcbliefjlicb  bureb  Teilung,  eine  ?leubü 

bung  berfelben  au3  bem  übrigen  'iUlaSma  ift  wenig; 
ftenS  innerbalb  ber  ̂ flanjenwelt  für  feinen  einzigen 
#all  naebaewiefen.  SDährenb  ber  xeilung  ber  Kerne, 

bie  bei  einlernigen  3.  ber  Teilung  biefer  fte«  DorauS» 
geht,  finben  meift  fepr  tompliiierte  Umlagerungen  beS 
KcrngerüfteS  ftatt,  beren  genaueres  6tubium  }u  bem 

interejfanten  GrgebniS  geführt  bat,  ba&  bie  Kern» 
teilung  ber  Jier«  unb  ̂ 3flanjenjellen  in  ber  öaupt» 
fache  nach  bem  gleiten  Schema  ftattfinbet.  3"  ben 
als  normal  anjufebenben  gälten  entftebt  nämlich 

auS  bem  Kemgerüft  (g,  gig.  8)  ein  fnäuelartig  ge* 
wunbencr  gaben  ($ig.  9),  ber  fpäter  in  eine  5lnjabl 
Don  Segmenten,  Shtomof  omen  (s,  gtg.10u.ll), 

jcrfdUt.  ©leicbjeittg  werben  weniger  tinttionSfäbige 

ftäben  (a,  gig. 10—12)  ficbtbar,  bie  ju  einer  ipinbel* 
förmigen  gigur  angeorbnet  fmb,  beren  Gnben  Don 
ben  erft  in  neuefter  3eit  innerhalb  ber  Jier»  unb 
^flamenjellen  nadjaemiefenen  Sentrallörpern 

ober  SlttrattionSfphären  (c,  gig.  1  u.  8—13) 

818. »ifl.  U. fiidjtbreajung  Don  bem  umgebenben  ̂ laSma  abbebt, 

in  fdjwieriaern  gäUen  bureb  gärbungSmetboben  ficht» 

bar  gemacht  werben  tann.  Srine  cbem.  3.ufonraen» 
fefcung  ift  noeb  wenig  erforfdjt,  boeb  fc^eint  in  ihm 
eine  mit  ben  diwetfsjtoffen  oerwanbte,  ftcb.  Don  bie* 
fen  aber  bureb  ben  (Behalt  oon  Phosphor  unter« 
I  djeibenbe  Starbinbung,  baS  SR  u  c  l  e  i  n ,  febr  Derbreitet 

fein.  2)er  3<Ufern  finbet  ficb  meift  in  (Sinjabl 
mnerbalb  ieber  lebenben  ̂ flanjciuelle,  nur  für  bie 
allernieberften  Organismen,  bie  Salterien  unb  bie 
itäcbftDerwanbten  olaugrünen Spaltalgen  ift  eS  noeb 

jweifclbaft,  ob  fte  echte  Kerne  befi&en.  Sehr  jabl» 
reiche  Kerne  enthalten  j.  SB.  bie  bereits  erwähnten 

groben  3-  oon  Caulerpa;  bei  ben  hohem  ©ewäcb» 
fen  fmb  unter  anberm  bie  SRildbr&bren  bureb  ben 
SölfiU  Pon  jablrcichen  Kernen  auSgejeichnet.  2ln 

ben  meiften  Kernen  Iät'st  ficb  eine  feinere  Srraltur ertennm.  ÜKan  unterfcheibet  innerhalb  berfelben  ba3 

namentlich  mit  gewiffen  blauen Sarbftoffen  ftarl  färb» 
bare  cbromatifdje  Kerngerüft  unb  bie  meift 
runblicben  Kernt örperdjen  ober  9Ucleolen 

(n,  gig.  1  u.  8), 

eingenommen  werben.  SlUmablicb  wanbem  nun  bie 
Gbromofomen  f&mtli<b  nach  ber  SÄitte  imifdben  ben 
beiben  Sentrallörpem  (gig.  10),  fte  werben  biet 
bureb  fiüngdfpaltung  in  jwei  Hälften  ierlegt,  bie 
bann  nach  ben  beiben  ̂ olen  ber  Kemfpinbel  bin 
auSeinanber  weichen  (5ig.  11),  um  ficb  b»«  |u  ben 

beiben  Üodhterfernen  ju  Dereinigen  (  Jig.  12  u.  13). 
Über  bie  gunftion  beSKerueS  ld|t  ficb  uir  3<it 

noch  leine  juDcrläffige  Angabe  machen.  Vielfach 
wirb  berfclbe  aber  als  ber  alleinige  ober  wenigften* 
bauptfächlichfte  Srfiger  ber  erblichen  6igenfcpaften 
innerhalb  ber  3-  angefehen,  unb  eS  wirb  ju  (fünften 
biefer  Slnftcht  namentlich  ba«  Verhalten  ber  Kerne 
in  ben  Serualoraanen  angeführt,  in  benen  in  ber 
$hat  bie  Kemfubftan)  bie  übrigen Seftanbteile  häufig 
an  ÜJlaüe  ganj  bebeutenb  übertrifft 

Slu&er  bem  3eWern  finben  ficb  innerhalb  ber  3- 
febr  hüufig  noch  weitere  plaSmatifche  ßinfchlüffe,  bie 
unter  ber  Zeichnung  ̂ htomatopboren  }u< 
fammengefafet  werben.  (53  gehören  ju  biefen  oor 
a  Uem  bie  grüngefärbten  6bloropb9lltorper(eli, 
ftig.  2  u.  3),  bie  ben  grünen  ̂ flanjenteilen  ihre 
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{jrflne  5arbe  oerleiben  unb  bei  ber  floblcnfäure' 
«ffimilatton  eine  »icbtige  SRolle  fpielen,  ferner  bie 

verfcbiebenartig  gefärbten  garbftofft örper  man« 
Iber  53lfiten  unb  grüßte,  bie  in  bieten  namentlich 

gelbe  unb  rote  färben  berporbringen,  unb  fcbliefilid) 
farblofe  flörper,  bie,  »eil  fie  häufig  bei  ber  Störte* 
»Übung  eine  Wollt  fpielen,  aucb  rool>(  als  Stärf  e* 
bi Ibner  bejeidjnet  werben.  Stile  biefe  ft&rper  fteben 
miteinanber  in  genetifcbem  3ufanvmenbange  unb 
rönnen  im  Saufe  ber  ßntmidlung  ineinanber  über» 
geben.  9kmentlid)PonSd)nü&unb  Sd>imper»urbe 

aud)  gejeigt,  bafe  bie  Sbtomatopboren  fid)  lebenfallS 
in  ben  meiften  fallen  burd)  Seilung  vermehren. 

S)ie  nadj  Slbjug  beS  3e UterneS  unb  ber  ßbtomato* 
»boren  übrigbleibenbe  ÜJlafie  beS  SlaSmatörperS 
wirb  als  GptoplaSma  bezeichnet.  3«  biefem  fmb 
nod)  febr  »erf  djiebenartige  Ginfcblüfi  e,  »ie  öltropfen, 

©erbftot'fbläSdjen,  Srotemtugeln  u.  bgl.  febr  Der* breitet.  3tad)  ber  Pon  Slltmann  juerft  für  tierifdje 

3-  verteibigten  Slnficbt  beuiu  baS  GptoplaSma,  ab* 
Sefeben  pon  jenen  heterogenen  ßinfdjlüfien,  eine 
;ine  Jtörncbenftnittur,  unb  eS  »Ären  biefe  mit  fcilfe 

von  fpeciellen  SinftionSmetboben  nachweisbaren 

Körper,  bie  als  (Granula  bejeidjnet  »erben,  als  bie 
eigentlichen  (SlementarorgantSmen  pon  Sier  unb 
^Jtlanje  anjufeben.  ̂ ebenfalls  tann  als  feftgeftellt 
gelten,  ba&  ber  ̂ laSmatörper  ber  8.  einen  febr  bod) 
bifffrenjierten  Organismus  barftelit. 

2)er  jrocüe  £auptbeftanbteil  ber  3-»  bie  3elll 

membran  (m,  ftig.  1—4),  beftept  im  allgemeinen 
in  erftcr  Cime  aus  einem  mit  ber  Stärfc  unb  bem 
Sraubenjuder  nabe  verroanbten  ßoblebpbrat  ber 
Gellulofe.  Stufecrbcm  finben  fid)  inberfclben  aber 
nod)  febr  Perfdnebenartige  anbere  93erbinbungen, 
bie  jutn  Seil  nod)  wenig  erforfept  ftnb.  ©etvölmlicb 
unterfebeibet  man  aufcer  ben  aus  relatio  reiner 

(Sellulofe  beftebenben  üHembranen  noeb  bie  »er* 
boljten,bie  vertorftenunbbieverfcblcimten. 

Die  juerft  genannten  bilben  namentlicb  bie  3Rem* 
branen  innerhalb  beS  öoljeS  unb  ftnb  unter  aubern 

burd)  gemiffe  farbenreattionen,  »ie  j.  95.  bie  SHot- 
färbung  burd)  tybloroglucin  unb  Saljfäure,  cbarat* 
terifiert;  fie  enthalten  neben  nidjt  näher  befannten 

albcbpbartige  Äörper  ((Sonifcrin,  SBanillin).  Itter* 
tortte  ̂ Membranen  finben  ftd?  bei  jugcnblid)cn  unb 

turjlebigen  ̂ flanjenteilen  als  2lu{$enid)id)t  ber  «3pi* 
Permi«  (Cuticula),  bei  altern  Stamm»  unb  Söup 
jelteilen  innerhalb  be«  Aorte«.  93ei  biefen  Ü)?cm* 
branen  wirb  burd)  Einlagerung  fettartiger  Serbin« 
bungen  bie  Permeabilität  für  SBaffer  perabgefetit 
unb  fo  ein  Schutt  gegen  alljuftarte  Sranfpiration 
bergeftellt.  SJerfcbleimte  Membranen  finben  fid) 
namentlid)  bei  jablreidjen  Samen  unb  ftrüdjten, 

j.  33.  ben  Sein--  unb  bem  Cuittenfamen. 
5US  Dag  einzige  fefte  Organ  innerhalb  ber  3-  be* 

fifct  bie  3ellmcmbran  natürlid)  in  erfter  fiinie  eine 

meeban.  33ebeutung,  unb  fo  befteben  aueb,  in  jabl* 
reid?en  fällen  bieienigcn  3-»  bie  baS  eigentliche 
Slelett  ber  Pflanje  bilben,  faft  audfd)ließlid)  auö 
ffllembranfubftanj  (tfia.  5).  Um  ferner  ben  Stoff« 

tranSport  Don  3-  i"  o-  möglicbft  »enig  ju  beein-- 
tr4d)tigen,  bcfi^en  bie  meiften  bidioanbiaen  Wem-- 
branen  unwerbidte  Partien,  bie  jog.  Jüpfel  (t,  §ig. 
5  u.  6),  bie  {ebenfalls  in  febr  vielen  fallen  nod)  von 
jarten  ̂ la^mafträngen  burebfeht  »erben  Oig.  7). 
l!d  ift  fogar  niebt  un»abrfcbeinlid),  ba|  bie  gefam* 

ten  ̂ rotoplaften  einer  1- cbern  ̂ flanje  burd)  foldje 
^la#maoerbinbunaen  miteinanber  in  .  iufam* 
menbang  fteben.  Ob  aber  biefe  meift  äu&erft  jarten 

Reiben  einen  regen  Stoff  auStaufd)  ©ermitteln,  fdjeint 
febr  jroeifelbaft;  »abrfdjeinlicber  ift  e*  »obl,  bafe  fie 

nur  jur  Öeitung  oon  Meijen  u.  bgL  bienen. 
5?er  3  eil  faft  ftellt  eine  »äfferige  fiöfung  febt 

verfd)iebenartigcr  Serbinbungen  bar  unb  bilbet  in 
filtern  3-  (5ifl-  3)  meift  ein  jufammenbfinaenbeS 
©anjc? ,  »äbrenb  in  iüngern  3-  (5*8'  2)  meift  mebs 
rcre  uon  3eUfaft  erfflute  Satuolen  porpanben  finb. 
Namentlid)  bei  ber  Seilung  ber  3*  finbet  febr  bfiufig 

eine  Seilung  ber  SJafuolen  ftatt;  bod)  bat  [tcb  bie 
oon  be  Srie«  üerteibigte  2lnfid)t,  nad)  ber  ftd)  bie 
Safuolen,  »ie  ber  3e"fern,  ausfcblicfelid)  burd) 
Seiluna  oermebren  follen,  niebt  beftätigt;  »ielmebr 
tonnte  Pfeffer  in  vielen  ̂ äöen  eine  ̂ eubilbung  oon 
Saluolen  im  Plasma  nad)»eifen. 

Eine  »i<btige  SRolle  fpielt  ber  3ellfaft  für  bte 
9Recbani!  ber  3-  55*  namlid)  ber  93la4matörper 

für  bie  meiften  im  3eüfaft  gel6ften  Stoffe  impermea« 
bei  ift,  »äbrenb  er  2Baffer  leiebt  burd)treten  lä^t, 

fo  »erben  bei  einer  mit  SDaffer  in  Seriibrung  fteben* 
ben  3-  bie  im  3<Ufaft  gelöften  Stoffe  SBaffer  an  fid) 
ui  lieben  fudjen  unb  infolgebeffen  3unfid)ft  auf  ben 
1>la£matörper  unb  fobann  aud)  auf  bie  3eltmem* 
bran  eine  bebnenbe  SBirtung  ausüben.  Sfilirenb 
nun  aber  ber  Slaämalörper  feiner  geringen,  mebr 

flülTigen  Äonfiftenj  entfprcdjenb  berartigen  Xth- 
nungen  nur  einen  äns;ev|t  geringen  3Diber)tanb  eut< 
gegennife^en  vermag,  »irtt  bie  fefte  3eUmembran 
bem  bporoftatijcben  3)rude  be«  3eUfafte$  entgegen, 
unb  ti  lönnen  fo  bei  auSreidjenber  2öaffenu|ubr 

febr  erbeblid)e  Spannungen  (von  über  12  »tmo> 
fpbfiren)  erjeugt  »erben.  üJlan  bezeichnet  nun  bie« 

fen  vom  3*Nfaft  ausgeübten  bPbro|'tatifd)en  2)rud alä  Sur  gor,  bie  betreff  enben  Sflanjenteile  als 
turgeScent.  Gine  ̂ olge  beS  SurgorS  ift  bie  fog. 
(Seroebefpannung,  bie  bei  fdjnell  »ad)ienben 

^flanjenteilen  barauf  beruhen  tann,  t>a%  ba3  bünn« 
»anbige  unb  ftart  turgeScente  9Jiart  in  feinem  SluS« 
bclinungSbeftrebcn  burd)  bie  ©effifebünbel  unb  bie 
fpecififd)  medjanifdjen  3-  gehemmt  »irb,  fo  baft 
folebe  Stengel,  »enn  fie  länaägefpalten  ftnb,  fid) 
ftart  trummen,  »obei  ttai  maxi  natürlich  auf  bie 
tonoeje  Seite  ju  liegen  tommt.  2)iefe  flrümmungen 
verfcb»inben  aber,  fobalb  ber  Surgor  aufgehoben 

»irb,  unb  j»ar  tann  bieg  ?unficbft  in  ber  Steife  ge> 
fd?eben,  bafe  man  bie  betrcfienben  ̂ flanjenteile  (j.  93. 
burdb  Cjvhiuen)  fd)nell  abtütet.  3"  biefem  ftalle  ver< 

liert  ber  $la8matorper  feine  ̂ mpermeabilitfit  für 
bie  im  ̂ ellfaft  enthaltenen  SaTje  unb  eS  fd)»inbet 
bamit  bie  93orbebingung  für  ben  einfeitigen  Saffer* 
ftrom.  Slufeevtcm  tann  aber  ber  Surgor  aud)  ohne 
Beeinträchtigung  ber  SebenSfähigteit  ber  betreffen« 
ben  3-  baburd)  jum  93erfd)»inben  gebrad)t  »erben, 
ba&  bie  Dbielte  ftatt  in  reine«  SBaffer  in  eine  un« 
fcböbücbe  Kurier*  ober  Saljlöfung,  bie  eine  nod) 
größere  »affcranjtebenbe  flraft  al«  ber  3ellfaft  be* 
fi&t,  übertragen  »erben.  3)t  ber  SlaSmatörper  für 

biefe  Stoffe  ebenfalls  impermeabel,  fo  »irb  jettt 

natürlich  bie  »afferanjiebenbe  Äraft  ber  Stufen* 
flüffigteit  überwiegen,  unb  e«  »irb  nun  nad)  biefer 
hin  oom  3cUiaft  au«  ein  SBafferftrom  eintreten 
müffen.  infolge  hiervon  »irb  mnäcbft  bie  3ellbaut 
entf pannt  »erben,  bei  »eiterer  2vaff erent jiebun  g  »irb 
ftd)  aber  ber  SlaSmatörper  von  ber  3ellmembran 

jurüdjiehen  unb  e«  tann  biefe  Äontrattion  bei  ge» 
nügenber  Aonjentration  ber  2lufjenflüf figtcit  fo  »eil 
geben,  bafs  ber  Srotoplaft  fid)  vollftfinbig  }ur  5tugel 
abrunbet  i  .ug.  4).  man  bezeichnet  biefe  21  rt  ber 
Surgoraufbebung al«  PlaSmolpfe.  SJiefelbe  tann 
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unter  anberm  aud)  baju  knufrt  werben,  um  in  fol* 
dien  fällen,  in  benen  ber  ̂ laemalörper  einen  io 
bünnen  €<fclaudi  bilbet,  bafc  er  bircft  nicht  beobacb' 
tct  werben  fann,  bie  Griftcnj  beSfelben  nacbjumeifen. 
Slufeerbem  würbe  bie  4Ua*molpfe  namentlich  von  be 

x-lkie*  mit  GrfolQ  angemanbt,  um  bie  oSmotiicben 
(sigenfdjaften  verriebener  €ubftanjen  fcftjuücücrt. 

Sitteratur.  öofmeifter,  Sebje  von  ber  ̂Jflan* 
jenjelle  (Cpj.  1867);  ftlemmina,  3ellfubftan},  Äem 
unb  3<Uieuuna  (ebb.  1882);  3inunermann,  37lot* 

Pbologie  unb  ̂ pfiotogie  ber  Ijjflanjemelle  (93re*l. 
1887);  be  93rie*,  (Sine  iDtethobe  jur  rlnalpfe  ber 

Surgorfraft  (in  $ring*beim*  «3ahrbüd>evn  für 
wiffenfdjaftliche  Siotaml»,  93b.  14,  S.  427,  93erl. 
1883);  Sdpimvcv,  Unterfuchungen  aber  bie  ßbloro» 
vbpatörper  (ebb.,  93b.  16,  S.  1,  1885);  ©uignarb, 
Nouvelles  ctudes  sur  la  fccondation  (in  ben 
«Annales  des  sciences  naturelles,  Botaniquc,  Serie 
VII»,  93b.  14,  6. 1G3);  Pfeffer,  3ur  Kenntnis  ber 

"L:  la*mahaut  unb  ber  9Jatuolen  (2pj.  1890);  Aiidjer, 
ftirierung ,  Färbung  unb  93au  be*  <protopla*ma*. 
Aritifdje  llnterfucbunpen  über  Jedjntf  unb  Theorie 
in  bei  neuem  3cllforfd)ung  (3ena  1899). 

II.  XtcrjeUe.  Slud?  ber  ejeiamte  tierifc^e  Äörper 
baut  ftd)  unfern  heutigen  Mnidjauungen  jufolge  (eine 
eittgegengefefcte  Slnftcbt  vertritt  öeigmantt,  «Über 
nid)tcellulctre  Organismen >)  au*  3-  a(d  lleinftcn 
Glementarbcftanbteilen  auf.  9tad)bem  juerft  burd) 

Schwann  («2Rifroffopifd)e  Untersuchungen  über  bie 
Übereinftimmung  in  ber  Struftur  unb  bem  2Bacb> 

tum  ber2tere  unb  ̂ flamen»,  53erl.  1839)  berSladj» 
weis  oon  bem  jeUigen  Slufbau  be*  Sierlörper*  ge« 
liefert  mar,  glaubte  man  junfichft,  bie  Definition 
ber  bereits  genauer  ftubierten  ̂ flanjenjelle  (f.  oben) 
ohne  weitere*  aueb  auf  bie  tierifebe  anwenben  ju 
föunen.  3n  befolge  hat  man  bann  fennen  gelernt, 

baji  bie  tierifdje  3-  eine  viel  gröfsere  93eweglid)lett 
unb  93ariationSfäbigtcit  aufweift  al*  bie  pflanjlidje, 
unb  bafi  für  bicfclbe  Weber  bie  duftere  Membran 
ncdi  ba*  Sorhanbcnfein  eine*  Werne*  im  3nnern 
ben  ©ert  beftimmenber  üJterfmale  befi&en  'sgi.  ÜJtay 
Stbulfee,  «Über  ÜJluSfellörpercben  unb  wa*  man  eine 
3-  }u  nennen  habe»,  im  «SIrcbio  für  Anatomie  unb 
^bpfiolcgie»,  1861);  ba*  einjig  SBefentlicbe  fei 
tä-:-  übrigblcibenbe ,  ba*  ringsum  abgefcfelofiene 
Jllümpcben  organijrbcr  Subftanj,  3$rotopla*ma, 
begabt  mit  ber  gahigfeit  phpftol.  Seiftungen 

(s.l5rotopla*matbeorte).  93efonber*  ber  Kern 
mar  bei  einer  gröfeern  Slnjaljl  oon  fowobl  felb« 
fteinbig  lebenben  (fog.  ÜJtoneren),  al*  aud)  foleben 
be*  Stiertörper*  (j.  93.  ben  roten  93lutlörperd)en 
ber  ©Äugetiere),  nicht  aufjuftnben;  fold)e3-  nannte 
i&acdel  (£p toben.  S>od)  ift  je&t  bei  febr  vielen  ber 
früber  für  tcrnloS  gehaltenen  DrganiSmen  ein  flern 
mit  Sicherheit  naebgewieien  roorben,  wäbrenb  fid? 

anbererfeit*  gejeigt  bat,  baf»  bie  «ternlofen»  roten 
93lutförperd?en  be*  Säugettertörper*  teine  eigent* 
lidicn  3  /  fonbern  3fUprobulte  ftnb.  5Rur  bei  ben 
Ü)lifroorgani*men  (Batterien  u.  f.  ro.)  rjerrfdjt  in  bie* 
fer  ̂ infidjt  nod?  Unfidjerheit.  53ütfd)li  glaubt  bei 
einigen  formen  fernartige  QJebilbe  naebgemiefen  ui 
baben;  anbere  gorfdjer  fet;en  ben  gefamten  Hörper 
ber  93alterien  al*  Äern  an.  3m  allgemeinen  liegen 

bie  9tabäUniffe  je^t  fo,  bafe  ba*  roirllidje  gehlen 
be*  Herne*  bei  femer  3«Uenart  al*  pofitvo  erroiefen 
erad>tet  mirb,  unb  barauf  bin  bat  0.  £>ertroig  benn 
aud)  bie  (Sriftem  eine*  in  ba*  3tUprotop(a*ma  ein> 
gefAlofienen  bejonbem  93eftanbteil*,  be*  Äerne*,  in 
bie  Definition  bei  3.  aufgenommen.   5)ie  3abl 

ber  $•>  «ine«  We*  lomplijierten  Drgani*mn* 

juiainmenfe^en,  mag  fidj  auf  viele  iWillionen  belau« 
fen;  fte  ftnft  aber  mit  ber  ©rö|e  be*  Üier*  immer 
me^r  b.erab,unb  bie  letjte©reme  bilbenDrgani*men, 
bie  nur  au*  einer  einjigen  3-  oefteben,  bie  aud)  nod> 
ber  ÜJlembran  entbehren  tann  ($.  93.  SBurjeltüfeer). 
Solche  nieberfte  unb  einfaebfte  Organismen,  bie  in 

einer  SRenge  berfd)iebener  ©attungen  unb  2lrten  un« 
feie  (Srbe  bevölfern  unb  oon  ber  Sijifienfcbaft  in  ben 
jfrei*  ber  Urtiere  (f.  b.)  iufammengefafit  tverbrn, 
(eben  aber  aud)  genau  roie  bie  gröfiern  unb  höher 
organifierten  Jiere;  b.  b.  fte  nehmen  9iabrung  auf, 
feien  biefe  in  SeibeSfubftanj  um  unb  fd^eiben  ba* 
nidpt  mehr  93raud)bare  au*;  fte  roachfen  unb  pflau« 
jen  ftd)  fort;  fte  bewegen  ftd)  unb  reagieren  auf 
Außere  9ieije.  2)iefe  Verrichtungen  beruhen  auf  ber 
Shatigfeit  be*  3ellprotopla*ma*  unb  be*  3elltern*; 
beibe  jufammen  ftnb  bie  Jräger  be*  Sehen*.  $iefe 
Sonberung  ber  lebenbigen  6ubftanj  in  Äem  unb 

Protoplasma  ift  jeboeb  fchon  ber  morpbolog.  9(u*< 
brud  einer  phblloL  2lrbeitSteilung  innerhalb  ber 
etnjelnen  ba  bem  Rem  »ormiegeub  bie  organi» 
fatorifche  xhdtigteit  (Formgebung,  Fortpflanzung, 
SBachStum)  )utommt,  roäbrenb  ba*  Protoplasma 

mehr  ba*  Organ  für  bie  93emegung  unb  (impftn: 

bung  ift  3n  gleicher  SBeife  roie  biefe  ifoliert  leben« 
ben,  »erhalten  ftd)  bie  3.«  im  fiörper  ber  mehrjeüi» 
gen  Üiere  (DWetajoen);  bie  SebenStbatigfeit  unb  bie 

phbftol.  £ei|'tungen  biefer  lefetern  fmb  bie  Summe au*  ben  Ginjelleiftungen  ber  3.  2a*  treibt  aber 
nun  nid)t ,  Mi;  ettoa  )ebe  3-  an  allen  Seiftungen 
Anteil  hat;  e*  baben  ftd)  vielmehr,  unb  }tvar  je 

höher  ber  OrgaitiSmu*  entroidelt  ift,  in  um  io  au*> 
aefprod)enerm  IDIafie,  infolge  be*  $rincip*  ber 
slrbeitstcilung,  je  eineSlnjapf  von  halb  biefer, 

halb  jener  Seiftung  vonugöweife  getvtbmet  unb  ba» 

mit  uigleid)  auch  eine  für  93e|orgung  ber  betreffm» 
ben  Munition  möglicbft  günftige  95cfcbaffeuheit  an« 
genommen.  <S*  fommen  auf  biefe  SBeife  bie  ab« 
roeid?enben  ©eftaltungm  ber  tierif  djen  3-  (I-  93. 9KuS» 
feljellm,  SlervenjeUen )  iu  ftanbe;  baburd),  bafe 
toetterhin  eine  Slnjahl  gleich  geformter  unb  glei6 

funftionierenber  3«  »u  gr5feem  «ompleren  ftd?  ver» 
einigm,  mtftehen  bann  Ginheiten  höherer  Orb» 
nuna,  bie  fog.  ©etoebe  (f.  b.).  9Bie  ftd)  im  Saufe 
ber  Reiten  bie  höhern  tiere  au*  ben  niebern  ein» 
{eiligen  entroidelt  haben,  fo  bilbet  bie  einjelne  3* 

aud)  im  Seben  jebe*  Ginjelroefen*  ben  Stu^gangS* 
punft,  bie  6i j eile,  «u*  ihr  entftehen  infolge  be* 

fog.  ̂urd)ung*projeffe*  erft  2,  bann  4,  8  u.f.  ». 
3-,  bte  in  gegenfeittger  93ervinbung  bleiben  unb  fid) 

fpater  in  mehrere,  mehr  ober  minber  fdjarf  von« 
einanber  gefonberte  Sagen,  bie  fofl.  Äeimbl&tter 

(f.  (Smbrpo),  grappierm,  au*  benen  fd)lieBlid)  in« 
folge  weiterer  $)ifferenjierungen  bie  ©eroebe  unb 
Organe  be*  Jterforper*  ihren  Urfpmng  nehmen. 

Steuere  Unterfud?ungen  babm  mit  Sicherheit  bar» 

gethan,  ba^  nicht  morphologifche,  fonbern  vor« 
jug*roeife  chemifche  ßigenfehaften  e*  ftnb,  welche 
ba*  Söefen  ber  3.  bebingen.  Über  bie  cbem.  3"' 
fammenfe^ung  be*  ̂ rotoplaSma*  herrfdjt  no6 
faft  völlige*  »unlel,  9l5geli  hat  bafür  bie 

pirifche  Formel  C^Hjo.NuSO,,  aufgeftetlt.  Über 
bie  iUiolefularftruttur  hat  hagelt  bie  log.  3niceüar« 

hvpothefe  aufgefteUt  («JKecban.'phvfiol.  ibeorie 
bet  »bitammungSlebre»,  2ßünd).  unb  Spj.  1884). 

Über  bte  feinere  Struftur  be*  $rotopla*ma*  eri» 

ftierm  verfebiebene  öVPothefen,  von  benen  bie  be« 

fannteftm  bie  von  Sevbig  u.  a.  aufgehellte  ©e« 

igitized  by  Google 



3eUe  (Robert)  —  fetter  (Sbuarb) 
945 

rüfttbeorie  («3-  unb  ©etoebe» 
[«unterfucbungen  über  mifroffoptfdje 

93onn  1885),  bie 
oon  93ütf<bli  ( 

Scb&ume  unb  baS  Protoplasma »,  fipj.  1892)  auf* 
aejtelltc  SBabentbeorie  unb  enblid)  bie  oon 
xlltmann  («Die  GlementarorgantSmen  unb  ibre 
93ejiebungen  ju  ben  8-»#  2pJ.  1890)  oerfocbtene 
©ranulatbeorie  finb.  2tn  bem Kerne  unterfdjieb 
man  früber  aufeer  ber  oorbanbenen  ober  feblenben 
Rernmembran  ein  ftcb  mit  ftarbftoffen  ftart  im« 
praanierenbeS  ©erüfhoert,  baS  Rem  «er  Oft,  befjen 
SDlafdben  oon  einer  bellern,  flüffigeru  feubftanj,  bem 
Remfafte,  erfüllt  fmb  unb  an  einer  Stelle  ein 
ober  mebrere  ftart  farbbare  Rörperdjen,  bie  Rem« 
törperdjen  (nucleoli),  einfdjlie&en.  5ReuerbingS 
bat  man  in  biefen  Rernbeftanbtetlen  oerfcbiebene 
(bem.  Subftanjen  ertannt:  fo  beftebt  baS  Rerngerüft 
in  ber  öauptiacbe  auS  33roden  unb  Römern  oon 

fog.  Slucletn  (früber  (Jbromatin  genannt),  bie 
einem  feinen,  auS  fiinin  beftebenben  Sabenroertauf« 
gelagert  ftnb.  Die  Subftanj  ber  Rerntdrper  ift  oon 
ber  beS  RerngerüfteS  oerfcbieben  unb  rcirb  ali  Pa« 
ranucletn  ober  pprenin  bejeicbnet.  Die  Rem« 
membran  enblid)  fotl  auS  Mmpbipprenin  be« 

fteben.  x)n  jünafter  3eit  bat  man  i Ahof-, Ii*  neben 
bem  Rem  in  allen  3ellen  nocb  ein  aufierorbentlicb 
Heiner,  nur  mit  ben  ftärfjten  optifdjen  Spftemen 
roabmebmbareS  Rörperdjen,  baS  (jentrofoma 

(Pol«  obeT  <£entral!Örperd)en),  nadjgeroiefen. 
Uber  bie  9iatur  beSfelben  tft  nod)  oieleS  bunfel,  in« 
beffen  fcbeint  ibm  befonberS  bei  ber  «Bermebrung 
ber  3-  «in«  bebeutfame  JHolle  jujulommen.  GS  teilt 
nä)  babei  in  jtoei  Zeile,  bie  auSeinanber  n>eid?en 

unb  baS  Protoplasma  ftrablig  um  ft(b  gruppieren 
(Strablenfigur,  polftraplung).  DaS  9hi* 
dem  beS  RerneS  orbnet  fid)  ju  einem  einjigen,  ftarf 

aufgetnauelten  <Jaben  föabentnauel);  fpater  jerfällt 
ber  ftaben  in  einjelne  Sdjleifen,  bie  fid)  jroifcben 

ben  beiben  Poltörpercben  anorbnen  (Rernplatte), 
fid)  ber  Sange  nad)  teilen  unb  mit  ibren  fidlften 
nun  nad)  ben  beiben  Polen  auSeinanber  roeid)en. 
Damit  ift  bie  Shiclemmaffe  beS  RerneS  balbiert;  e* 
erfolgt  nunmebr  bie  äuflöfuna  ber  Schleifen  unb 
93tlbung  eines  neum  RerngerüfteS  (rubenbcr  Rem) 
unb  babei  bie  Seilung  beS  3«Uf&rp«*-  9teben  biefer 

fomplijierten  inbirelten.  unter  ©Übung  mitoti* 

i<ber  ober  tarpotinetifd)er  ^iguren  (Rem« 
iguren)  ftattfmbenben  Remteilung  (ber  Rem« 
egmentierung)  eriftiert  b ei  einzelnen Sellenarten 

eine  birette  Remteilung  ober  Rem  frag  mentte« 

rung  (Seutocpten  u.  a.),  bei  welcher  bisjeftt  (eine 
Figuren  nadtaetoiefen  werben  tonnten.  —  «Bgl.  aufcer 
ben  citierten  Slbbanblungen  befonberS  D.  öertrotg, 
Die  3.  unb  bie  ©eroebe  (IL  1,  3ena  1892;  XL  2, 

1898);  ßarnop  unb  ©ilfon,  La  cellule,  93b.  1—20 
(Par.  1885—1903);  93ooeri,  Seüenftubien  ßena 
1887  fg.);  Scbend,  Pbpftol.  6barafteriftit  ber  3. 
(SBürjb.  1899);  Doflein,  3eH«  unb  Protoplasma« 
ftubien  il,  $ena  1900);  fcöber,  PbpfiL  Sbemie  ber 
3.  unb  ber  ©eroebe  (?pj.  1902). 

Seile.  Äobert,  Dberbürgermeifter  oon  SJerlin, 

geb.  19. 6ept.  1829  in  SBerlin,  frubierte  bafelbft  unb 
m  $onn  bie  9te(btSn)ijfenfd)aft,  trat  1851  in  ben 

preub.  StaatSbimft,  tourbe  1861  jum  2RagiftratS< 
mttgliebe  (Stabtrat)  in  ̂ Berlin,  bann  jum  6tabt< 

[pnbituS,  1891  jum  ©ürgermeifter,  1892  jum  Cber» 
bürgermeifter  geroüblt.  21m  L  Clt.  1898  legte  er  fein 
Klüt  nieber;  er  ftarfa  25.  §an.  1901  in  SKeleberg  bei 
©ranfee.  3.  »ar  feit  1873  SWitglieb  be«  preufe.  ?^bg^ 

wbnetenbaufeS,  mo  er  ber  ̂ Teifinnigen  Partei  ange* 
14.  MufL  R.  Ä. 

börte,  unb  würbe  nad>  feiner  (hwablung  jum  Cber« 
bürgermeifter  2Jlitglieb  beS  f»errenbaufeS.  Dmtmal 
im  berliner  «Bictoriapart  (1904).  Öx  oeroffen tl übte: 

<£>anbbucb  beS  geltenbm  bffmtlicben  unb  Prioat« 
recbtS  für  baS  ©ebiet  beS  preui  SanbrecbtS»  (5.  SlufL, 
Serl.  1904)  unb  «Die  Stabteorbnung  oon  1858  in 

ibrer  beutigen  ©eftalt»  (4.  KufL,  ebb.  1903). 
dencngrfäuanifl,  ein  natb  bem  Pennfploani« 

fdjm  Softem  (f.  ©efdngniStoefen)  erbautes  ©effing» 
niS.  (6.  einjelbaftO  [(f.  aud)  Sdjöpfrab). 

Sedcnräber,  ffiafferröber  (f.  b.)  mit  gellen 
SeOcnf cl) alter,  feilf Sapparat  bei  elcftrtfcben 

2eitungSanlagm  mit  Sammler »(Mccumulatoren») 
33etrieo.  bimt  jur  Weguliemng  ber  Spannung  einer 
Sammlerbatterie.  Dtefe  Spannung  erfdbrt  bei  ber 

Srtfd)reitenben  Sntlabung  ber  ;]äUn  mabrenb  beS 
etriebeS  eine  Mbnabme;  bunb  3"!<6a^ung  neuer 

3ellen  oermittelft  be*  3-  »irb  ber  SpannungS« 
oerluft  mieber  auSgegltd^en.  Der  ;\ .  tann  bureb  eine 

Rurbel  gebanbbabt  werben:  bei  grfilern  ©erriebS« 
anlagen  »irtt  ber  3-  felbfttbdttg. 

^cllcnfd)tticl,?,  f.  ßmail. 

,iJcli  enfpftem,  bei  eifemm  unb  ftäbl«men  Scbif» 
fen  ©ejeid^nung  für  bie  Einteilung  beS  ScbiffSför» 
perS  in  roafferbidjte  SRfiume.  Durd)  ein  ridjtig  mt» 
morfmeS  3-  müffm  biefe  Sd?iffe  bei  gröfeem  33** 
febdbigungen  ibrer  Shtfeenbaut  nocb  febmimmfetbig 

bleiben,  ©eftimmte  ©orjcbriftm  über  bie  SluSbeb« 
nung  beS  3>  unb  bie  ©rofie  ber  einielnm  loaffer« 
bidjtm  3« Um  ber  Sdjiffe  finb  in  Deutfcblanb  bisber 
nocb  nio5t  erlaffm  toorben.  Urfprünglicb  beftanb  baS 
3.  nur  auS  Ouerfcbotten  (f.  b.),  fpAter  gab  man  ben 

Scbtffm  nod)  CängSfdjotte  unb  fdjü^te  bm  befon» 
berS  gefdbrMen  33oben  bureb  Doppelboben  (f.  b.). 
5Bei  RriegSf ebiffen,  bie  fernblieben  Stammftöfem  unb 

Üorpefco«  foroie  SJlinenangriffm  auSgefetjt  finb,  ift 

baS  3-  befonberS  mtrcideltjjum  S<bu&  ibrer  Sei« 
tenrodnbe  führte  man  bie  SBallgdnge  (f.  b.)  unb 

Roff erb&mme  (f.  b.)  ein.  9ud?  baS  Panjerbed  (f.  Ja» 
fei:  Roroette,  2  u.  9,  FF)  ber  mobernen 

Rreujer  unb  Sdjladjtfcbiffe  fann  als  %e'\l  beS  3.  be« rraebtet  toerbm.  [ftem,  f.  ©efdnaniSroefen. 

Bellcnftjftem,  fooiel  rote  Pennfploamfd;eS  Sp« 
Beüet,  eine  Sorte  ber  ©abifdjen  SBeine  (f.  b.). 
3eOetf  (Sbuarb,  Pbilofopb  unb  Jpeolog,  geb. 

22.  ̂ an.  1814  im  mürttemb.  X  orte  Rleinbottroar, 

erbielt,  jur  ib'ologie  beftimmt,  feine  roifienfdjaft« 
liebe  ©ilbung  erft  in  bem  toürttemb.  Seminar  Maxih 
bronn,  bann  auf  berUnioerfUattübingen  unb  1836 
in  33erlin ;  1839  fam  er  als  Repetent  nad)  tübingm, 

too  er  liefe  1840  a(S  Prioatbocent  habilitierte.  1842 
begrünbet«  er  in  ©erbinbung  mit  mebrem  anbem 
©clebrten  bie  « JbeoL  ̂ abrbücber»,  bie  bi«  ju  ibrem 
Grlbfdjm  (1857)  ber  neum  tritifeben  (fog.  Tübinger) 

ib'ologmfcbule  als  »inmfcbaftltcbeS  Organ  bimtm. 
1847  ging  3.  als  Profejjor  ber  Jbeologie  nad)  33em, 
1849  nad)  Harburg.  Dod)  »urbe  er  bier  auf  93er« 
anlafjung  feiner  ©egner  gleicb  beim  Gintritt  in  bie 
pbilof.  gafultat  oerfe^t.  1862  ging  er  als  Profefior 
ber  Pbilofopbie  nad)  ̂ eibelberg,  1872  nad)  33erlin. 
1894  rourbe  er  jum  3ÖWL  ©eb.  Sat  mit  bem  Pro« 
bitat  ßrcellmj  ernannt  unb  trat  im  |>erbft  biefeS 
^abreS  oon  feiner  Sebrtbatigteit  jurüd.  3-  lebt  feit 

1895  in  Stuttgart.  Gr  ift  (Sprenmitfllieb  ber  33er» 
liner  Sltabemie  ber  2$Mff enfd)aften.  93on  3.*  Scbrif« 
tm  finb  ju  nennen:  «piatonifcbe  Stubten»  (Jüb. 
1839),  femer  fein  öauptroert  «Die  Pbilofopbie  ber 
©rieAen  in  ibrer  gefd)icbtlicbm©ntröidlung»  (3%^ 
ebb.  1844—52 ;  33b.  1, 6.  ttufl.  1892 1  S3b.  2, 4.  »uff. 
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1889;  95b.  8,  4.  Hüft  1902),  «©runbrif  ber  @e* 
fdncbte  ber  gried?.  9Jbitofopbie»  (1883;  6.  «ufLf  2pi. 

1901),  «©efdndjte  ber  d?riftl.  flirre»  (Stuttg.  1847), 
«Da*  tpeol.  Spftem  ̂ roingli«»  (Jüb.  1853),  «Die 
Slpoftelflefdjidjte  nad?  tbrem  3nbalt  unb  Urfprung» 

jetuttfl.  1854),  «$lato«  ©aftmapl  überfefct  unb  er- 
läutert» (SJtarb.  1857),  «De  Hermodoro  Epbesio  et 

Hermodoro  Platonico»  (ebb.  1859),  «93orträge  unb 
Mbbanblungen»  (53b.  1,  2p|.  1865;  2.Hufl.  1875; 
93b.  2,  ebb.  1877;  93b.  3,  ebb.  1884),  «0efd?i*te  ber 
beutfdben  9Jbilofopbie  fett  fieibnij»  (3Jtünd).  1873; 
2.  Sluft.  1875),  «Staat  unb  Kirdje»  (Spj.  1873), 
«Daotb  ftriebridj  Straufe»  (93onn  1874),  «tfriebricb 
b.  ©r.  ald  «büofopb»  (93erl.  1886). 

deHer,  3ule«  Sploain,  franj.  ©cfcbidjtfcbreiber, 

geb.  23.  Stpril  1820  ju  9teri$,  befudjte  ba*  ©pm» 

najium  Charlemagne,  mar  bann  Sebrer  an  »er« 
fdjiebenen  fipceen,  $rofefjor  an  ber  ftatultat  ju  Sir, 
an  ber  6orbonne  unb  an  ber  9 l  or  mal  i  dj  nie  ju  ̂arid, 
Sftettot  ber  Stabemie  ju  Strasburg  (1870)  unb 

1876  —  88  ©eneralinfpettor  be«  böbern  Unter 
riebt«.  6r  ftarb  25.  3uli  1900  in  $ari«.  3.  ter 
fafete:  «Ulrich  de  Hatten,  sa  Tie,  ses  oeuvres,  son 

epoque»  (1849),  «Histoire  resumee  de  l'Italie» 
(1852  ;  4.  Äufl.  1886),  «Lea  empereurs  romains, 
caracteres  et  portrait8  historiques»  (1863),  «En- 

tretiens  Bur  l'histoire.  Antiquite  et  moyen  age» 

(2  93be.,  1865),  «Entretiens  sur  l'histoire  du  XVI' 
siecle.  Italie  et  Renaissance»  (1869;  neue  «u«g., 

2  93be.,  1883),  «Pie  IX  et  Victor  Emanuel ,  his- 

toire contemporaine  de  l'Italie  1846—78»  (1879), 
«Boniface  VIII  et  Philippe  le  Bei  (1892)  unb  eine 
oon  feinbfeliger  Sluffanung  ntdjt  freie  ©efdjicbte 

Deutfdjlanb«:  «Histoire  de  l'Allemagne»  (6  93be., 
1872—90),  bem  ein  Hbrife:  «Histoire  resamee  de 

l'Allemagne  et  de  Tempire  germanique»  ($ar. 
1888)  folgte. 

6ein  Sobn  93ertb  olb  3.,  geb.  25. 6ept.  1848  ju 

«Renne«,  geft.  4.  Slpril  1899  in  tyaxii,  oerfafete  unter 
anberm:  «Henri  IV  et  Marie  de  Medicis»  (1876), 
«Etudes  critiques  sur  le  regne  de  Louis  XU1» 

(2  93be.,  1879—80),  «La  minorite  de  Louis  XH1» 
War.  1892)  u.  a. 

geller,  flarl,  flomponift,  geb.  19. 3uni  1842  in 

6t.  sJJeter  in  ber  Su  (ftieber&fterreid)) ,  genofc  an 
ber  latferl.  äoflapclle  in  SlUen  ben  Unterricht  be« 
£oforganiften  Simon  Sedjter,  ftubierte  bie  Stecbte, 
war  an  oerfdnebenen  ©erid>t*böfen  tbätig  unb  mürbe 
L  l.  3JUnifterialrat  im  öfterr.  Unterricbtäminifte- 
rium  in  ®ien.  6r  ftarb  17.  flug.  1898  in  93aben 
bei  SBien.  3-  tomponierte  »ablreicbe  Sieber  unb 
Store,  |.  93.  «Da*  lölnifcbe  Warrenfeft»  unb  «Die 

iomagnadbt»  (terte  oon  Tl.  9Beft),  beibe  für  Soli, 
Idnnerdjor  unb  Älatner.  1876  betrat  er  bie  93übne 

mit  ber  fomifdben  Oper  «3oconbe»  ( Ibeatcr  an  ber 
Söien).  Dann  folgten  bie  breialtigen  Operetten 

«Äapitfin  9Ucol»  («Die  Sarbonari»),  «Der  9kga- 
bunb»,  «Der  Siogelbänbler»  unb  «Der  Dberfteiger» 
(Jerte  von  2R.  SBeft  unb  S.fcelb),  bie  burdjmeg 
grofeen  ©rfolg  Rotten.  6r  Unterliefe  bie  Dperette 
«Der  flellermeifter». 

HtUcv,  Wl  Sbtiftopb,  f.  Zdl 

SeHerfelb.  1)  Streift  im  preufi.  :Heg.--93ej.  £>il* 
be«beim,  bat  534^8  qkm  unb  (1905  )  29546  6., 

7  Stabte,  8  Canbgemeinben  unb  5  ©utsbejirte.  — 
2)  irrei^ftabt  im  Hrete  3-  unb  93ergftabt,  burd)  ben 

Ülmt*gerid)t8  (fianbgeridbt  ©öttingen),  bat  (1900) 
^oft,Xele0rapb, 

eoang.  fiirdje,  Äretämufeum,  ÜRünj«  unb  ÜRobell; 

4396,  (1905)  4486  meift  euang.  &J$o\t,  %tU> 

8tübadf  oon  (Slauätbal  (f.  b.)  getrennt,  an  ber  hieben 

nie  Sangeldbeim^Slauftl ' StaaWbabnen,  Si|  beg 
nie  2angel«beim=6;iaugt^al=3-  (25  km)  ber  ̂ reufe. 

unb  eineft 

fammlung ;  ̂abrilation  oon  Strumpf»  unb  95?eb 
waren  unb  ßigarren,  93rauerei,  6oljfd?nifterei  unb 

93ergbau.  —  »gl.  ©uppiu«,  3eUerfelber  gbronit 
(^g.  oon  D.  oon  £>einemann,  SBernigerobe  1896). 

Stüctie,  fooiel  mie  Sellerie  (f.  b.). 
3cllcrnüff c,  f.  feafelnu|ftraud). 

,'{cü er  €ee.  1)  ©ee  im  $injgau,  im  öfterr.  &xy 
b.er}ogrum  Sahburg,  nad?  bem  ÜJiarftfleden  3"! 
(f.  b.)  am  See  benannt,  in  750  m  6öbe ,  ift  4  km 
lang,  VL  km  breit,  470  ha  grofi  unb  btS  69  m  tief. 
Seine  Sage  jmifdjen  Äaltalpen  (Steinerne«  STOeer) 
unb  Urgeuirge  (©lorfneraruppe)  ift  dufeerft  beoor 
jugt  unb  bietet  ftböne  ̂ ernblide.  Mm  SBeftufer 
iieben  Strafte  unb  Gifenbafnt  (Saljburg  =  9Börgl) 

bab^in.  —  2)  3-  S.,  aud)  3"f  eegenannt,  See  in 
Dberöfteneid),  norbroeftlid?  oom  UJlonbfee,  mit  bem 

er  bur*  bie  geller  l'Utc  in  93erbinbung  itibt,  in 
553  m  \uibe,  ift  5  km  lang,  1  km  breit,  347  ha 
grofi  unb  32  m  tief.  (S.Äarte:  Saljburg  unb 

Salilammergut)  —  3)  3.  6.,  früherer  3iame 
be«  Unterfee«,  f.  93obenfee. 

Bcaertbalbab«,  f.  ̂faljifdje  eifenbabnen. 
ScBet  Waren,  Steingutmaren  au«  3eU  (f.  b.) 

am  6armer«bacb. 

3<flföben,3enflätr)en,8enfitftoiieiiff.3ene. 
3cUochiebe,  \.  3elle  unb  93inbegemebe. 
äcUflctucbiPcnt^ünbunß,  f.  93inbegerocb&ent« 

jünbung. 
^cUgcTOcbtfmaifcrfurtjt,  eine  5iranlbeit  :ev 

SRinbe«,  bie  bei  3"ßodjfen  in  3udfrfabrifen  oor« 
lommt  unb  barin  oeftebt,  bafe  bie  Siere  troh  guten 
2lppetitä  matt  unb  mager  merben,  mafierfücbtige 
Slnicbrcellungen  an  ben  93einen  belommen  (fog. 

2Baffermänner)  unb  fcbliefilid)  nacb  *U—*kw 
riger  Äranfbeit*bauer  ju  ©runbe  aeben,  roenn  nidjt 
jettig  burd)  Anbetung  X>ti  ̂ utter«  abbilfe  gefdjaffen 
mirb.  Die  Urfadje  ber  3.  beftebt  ndmlid?  in  ber 

übermäßigen  9]erfütteruna  ber  mafierreiepen  Äüben» 
rüdftänbe  ber  ̂ uderfabrifation. 

^cUbaut,  Zellmembran,  f.  3eUe. 
Sellhorn,  1.  Selluloib. 
Seihten  (Selliten).  93einame  berSoUbarben 

(f.  b.)  unb  Hlerianer  (f:  «leriu*). 
ÄeBlem,8enr  örper,3enmembran,  f.  3eQe. 
BeUuer,  3uliu3,  flomponift,  geb.  18.  ÜÄai  1832 

in  Sßien,  mar  anfangt  jedmifer,  ftubierte  bann 
Dhifil  unb  mürbe  Sebrer  ber  ftompofttion  m  SBien. 

Qx  ftarb  28.  Juli  1900  in  ÜHürjjufdjIaj.  93on  feinen 
Äompofttionen  finb  ju  erroAbnen  brei  Sinfonien,  cie 

finfonifd>e  Didjtung  «IDlelufine»  in  brei  Safcen,  Hla^ 
oier  unb  Äammermur»tmerfe,  oon  benen  ein  Äla 
oierquintett  ben  23eetbooenprei*  erbielt. 

SeUfoft,  f.  Rtüe. 

geüftof?,  f.  SeUulofe. 
SeQftofffribe,  f.  Aunftfeibe. 
Zelo  domus  Dei  (lat.,  b.  b.  au«  (Sifer  fÜT  bal 

6aue  ©otte«),  2lnfang«roorte  ber  banad>  benannten 

93uUc  9Japft  3nnocenjrX.  00m  20. 5Roo.  1648,  morin 
er  ben  SBeftfälifcben  ̂ rieben  oermarf. 

S el ö  t cu  (gr(b.,  «(Stferer»),  bei  ben  Stuben  t  i  t jer.i- 
gen,  meldbe  für  bie  Gbre  ©otte«  fomie  für  ba«  ©efe| 
eiferten  unb  gegen  alle  9tid>rjuben  offenen  fcafr  jur 

Sd?au  trugen,  3br  ©fer  oeranlaftte  jum  %eü  66 

n.  (Sbr.  ben  Slufftanb  gegen  bie  SRömet.  3e*1  n*™* 

man  3-  biejenmen,  melcbe  gegen  Änberibenlenbe. 
namentlich  tn  9teligion«facben,  eifern. 
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3elt,  eine  aus  Seinwanb  mit  3upilfenahme  Don 

Stangen  jur  oorübergebeuben  i&enu&ung  aufge« 
führte  $ebacbung.  3u  einem  3-  flebßrt  ba«  ©e« 
rüft  (au«  öoIj  ober  Gifen),  ber  aJtantel  (3elt« 
mantel,  au«  mafferbicbtem  Stoff)  unb  bie  SB e * 
feftigung«mittel  (Seinen  unb  ̂ flöde,  geringe 
genannt).  SKunbe  wie  oieredige  3-  können  entweber 
vom  ©oben  bi«  }ut  Spitje  ober  girftlinie  aerab» 
(inig  ober  mit  einem  Knie  (manfarbenäbnlicb)  an: 
fteigen.  Sie  waren  früher  für  Unterfunft  ber  Jrup» 
pen  im  Selbe  unb  bei  Ubung«lagern  (f.  Säger)  oon 
grofecr  SJicbtigfeit,  fmb  aber  jefct  be«  grofecn  ©e* 
wicbte«  wegen  faft  in  allen  öeeren  abgerafft.  91ur 
ba«  engl,  ßeer  führt  nodj  3.  für  je  15  2Rann  (32  kg 
©ewicbt).  2Bicbtifl  finb  3-  noch  für  bie  Kolonien ; 

fie  werben  bier  mit  boppelten  SBanbungen  berge« 
{teilt,  jum  beffern  Scbufc  gegen  bie  tropiföe  Sonne, 
gür Sajarettjmede  werben  auch  fog.  ÜJiarquifen« 
j  e  1 1  e  mit  ftüdweife  beweglidjen  Sanben  angefertigt. 

Sie  Sageruna  ber  Jruppen  unter  3.  mar  bt«  jum 
Gnbe  bee  18.  3abrb.  allgemein  üblid)  unb  machte 
einen  gewaltigen  Jrofj  notmenbig.  Napoleon  I.  er» 
höhte  bureb  Sfbidiaifung  ber  3elilagerung  unb  Gins 
fübmng  be«  Freilager«  (f.  $iwat)  bie  ̂ Beweglichkeit 
ber  Gruppen  wefentlid).  ̂ Xn  Sllaerien  führten  bie 

^ranjofen  au«  llimattidjenwüdfidjtenScbu&jeltejfir 
brei  bi«  oicr  ÜJlann  ein,  welche  auch  in  Italien  üblich 
fmb.  3m  Kriege  1870—71  führten  bie  ftranjofen 

tentes-abri,  beven  Üeile  auf  bie  einjelnenjSnfantes 
riften  fo  ©erteilt  waren,  bafc  fchon  jwei  SJFann  ein 

cjemeinfame«  3-  bestellen  tonnten.  Sa«  beutfehe 
Oeer  h«t  neuerbing«  eine  tragbare  3eltau«rüftung 
angenommen.  Sie 3eltbabnen, rcdjtedige St  üde 
majferbicbter  3eltleinwanb.  werben,  um  ben  gerolh 
ten  2)tantel  gelegt,  am  Jornifter  getragen  unb  Ion* 
nen  bei  9lcgenwetter  00m  Soften  umgehängt  werben, 
i  urdj  3ufammenfn&pfen  (äffen  fieb  für  jwei  SJlann 
baebförmige  ober  aus  mebrern  Jeilen  beliebig  grofce, 
flache  3-  berftellen.  Sie  3eltftödc  fmb  in  brei  Seile 

jerlegbar,  au«  Gfdjenbolj  mit  lädierten  SDleffmg*  ober 
Hluminiumbülfen;  bie  geringe  befteben  au«  $olj. 
ähnliche  Einrichtungen  bat  ba«  rufj.,  bfterr.  unb 
febmeu.  öeer;  in  granf reich  bat  ba«  6eer  jur  3«it 
feine  3eltau«rüftung.  (3.  auch  Krantcnjelt.) 
aeltböbnen,  f.  gelt. 
Beliehen  (Tabernacula),  nach  ihrer  jeltäbnlicbcn 

ftorm  fo  benannte  2—3  cm  hohe,  fdjnecfenbaueartig 
gemunbene  Kegel  aud  3uder,  Tragant,  2Bei)en* 
)tärfemebl  unb  ju  Schaum  gefcblagenem  Giweife, 
eine  je&t  burch  bie  ̂ aftillen  oerbrängte  gorm,  in 
ber  früher  ba»  Santonin  (f.  b.)  gegeben  mürbe. 

fteltbarh,  f.  Sacb  nebft  ftig.  5  u.  6,  fomie  Sacb* 
ftubl  nebft  Zaf.  L  $ig.  30. 

gelter,  ein  $arabcpferb,  ba«  bei  feftlicben  ©e* 
legenbeiten  ben  Weiter  ober  noch  häufiger  eine  iKei* 
terin  in  ruhigem  Schritt  trägt. 

Belter,  flarl  ftriebr.,  Komponift,  geb.  11.  Sej. 
1758  ju  Berlin,  mar  anfangt  2JI  aurer,  ftubierte 
bann  ÜJlufit  unter  #afcb,  bem  «egrünber  unb  Ceiter 
ber  ̂ Berliner  Singalabemie,  nach  bellen  Sobe  (1800) 
er  bie  3)irettion  biefe«  ̂ nftitutö  übernahm.  7  loa 
mürbe  unter  ihm  ein  2Jlufterbilb  für  ähnliche  prioate 

©efangoereine.  5)ae  9Bott  Siebertafel  rührt  eben- 
fall«  uon  3-  her,  benn  er  ftiftete  ben  erften  herein 
( 1809)  biejer  Slrt.  Gr  ftarb  15.  URat  1832.  ftür  ben 

Sieber:  unb  ©ejelljcbaftägefang  bat  3-  Sebeutenbe« 
geleiftet.  3u  feinen  Scpülern  gehörte  auch  3elir 
5ücenbel«fobn^artholbp.  Sein  gefunber  SKenfchem 
oerftanb  f owie  fein  6hara!ter  erwarben  ihm  bie  »er« 
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traute  ̂ reunbfebaft  ©oetbeü,  wooon  ber  «lirief 

wechfeliwifcben©oetheunb3.mben3. 1796—1832» 
(6  S3be.A  58eTl.  1833  —  34)  ein  bleibenbe«  Denfmal 
ift.  —  BgL  SRintel,  flarl  Biebrich  3.  (»erL  1861). 

3cltina.cn  ̂ arhtia,  Xorf  im  Rrei«  »ernlaftel 

beÄ  preufe.  iHeg.--5öej.  2ner,  an  ber  iDlofel,  hat  (1900) 
2616  meijt  tath.  G.  (76  3*raeliten),  $oft,  Telegraph, 
!atb.  Kirche  unb  bebeutenben  SBeinbau  (3  e  1 1  i  n  g  e  r). 

3c[tlcinit>anb,  foviel  wie  Segeltuch  (f.  Sein« 
3cltmantcl,  f.  3elt.  [wanb). 

iiel nucfl,  Tiorf  in  ber  Bfterr.  SejirfShcwbtmann: 
fdjaft  unb  bem  ©ericbtSbejirl  ̂ ubenburg  in  Steier« 
mar!,  in  659  m  $>öhe,  am  Ginflufi  bc«  ̂ öldbacfaed 
in  bie  SWur,  an  ben  Sinien  9lmftetten  =  93illacb,  3-' 
Sfflöllan  (147  km)  unb  3.*3obnSborf  (6  km)  ber 
Cfterr.  Staatäbahnen,  hat  (1900)  2573,  als  ©e; 
meinbe  3756  G.;  grofeartige  Gijenwerte  ber  Sllpinen 

Wontangefellfchaft,  ̂ er[tcllung  oon  33e|lemerftahl, 
Gifenbabnoberbaumatenal,  feuerfeften  3«fl^n  u.  a. 

Bematonccigarctten,  t  ©eheimmittel. 

3c  mpc  I  burq,  Stabt  im  ttxtxi  ̂ latow  bc#  preufi. 
iHeg.'Sei.  SDlarienwerber,  am  3lu«tlufe  ber  recht«  jur 

3)rahe  geb^enben  3cropolna  ou^  bem  3.cmt>el< 
burger  See,  an  ber  Nebenlinie  Moiun  Jiatd 
(75  km)  ber  $reuh.Staat«bahnen,  Si^  eine«9mt«s 
geriebt«  (Sanbgericht  AoniB)  unb  Steueramte«,  hat 
Ü900)  3797  G.,  barunteT  1220Äatholifen  unb  502 
3«raeliten,  (1905)  3806  G.,  ̂oft,  Telegraph,  eoang. 
unb  (atb.  Kirche,  Sonagoge;  Gigarrenfabrilation, 
SBrauerei,  HRütyle,  2)ampffflgewerfe,  Sanbwirtjchaft 

unb  Sieh:,  $>oly  unb  ©etreibchanbel. 
Sempltn,  ungar.  Zempin,  Komitat  in  Ungarn 

(f.b.  nebft  Karte),  arenjt  im  31.  an  ©alijien,  im  D. 

an  Ung  unb  S}abolc«r  im  S.  an  Sorfob,  im  SB.  an 
Slbaupiorna  unb  Sdro«  unb  bat  6269  qkm  unb 

(1900)  327993  meift  röm.-fath.  G.  (106114  Sloma= 
fen,  34831  iHuthencn,  8072  beutfehe;  101053  ©rie= 
chiieh  Katliolifdhc,  71264  Goangelifcbe,  31533  3^' 
raelitcn).  3m  S.  bilbctgrojjentcil«  bie  Jh«fe  unb 

ihr  3»flu&  Sajo,  im  S2ö.  ber  fernab  bie  ©tenje; 
anbere  Munt  fmb  Sobrog,  Saborc^a,  Dnbaoa  unb 
lopla.  2)er  obere  Jcil  be«  Komitat«  ift  gebirgig, 
ber  mittlere  ein  lange«,  breite*  Z\)al,  ber  untere  eine 

geräumige  Gbene.  Serübmt  ift  ba«  iolajer  5Bein= 

gebirge  ober  bie  §egpa(ja  (j.  bj.  $cobu!te  finb  ©e- treibe,  ftlad)«,  6anf,  labat,  Welonen,  Dbft,  SBein, 
Öornmeb,  Schafe,  Schweine,  öonig.  Sie  iheife  unb 
anbere  ̂ lüffe  liefern  tfifebe  in  5Wenge.  3)a«  Komitat 

umfafst  tehn  Stuhlbcjirfe.  öauptftabt  ift  Ujbclp 
(f.  b.).  2)a«  Komitat  tfi  naa>  bem  Schlotfe  3.  in 

ber  am  Sobrog  gelegenen  Klein=@emeinbe  3-#  mit 
731  G.  unb  berühmten  Scfaweinemarlten ,  benannt. 

Sentun  (fpr.  fe-),  ferb.  9lame  ber  Stabt  Semlin 
(f.  b.)  in  Kroatien=Slawonien. 
3 cm 5 cm  (fprjemfem),  ber  jum  Heiligtum  ber 

Kaaba  (f.  b.)  m  3Jcella  gehörige  Brunnen,  bem  be^ 
reit«  bie  Araber  be«  5eibentum«  heiligen  li baral 

ter  }ufdbrieben.  ̂ ach  ber  i«(am.  Segenbe  foll  ber= 

Jelbe  jur  Sabung  ber  in  ber  9Düfte  perumirrenben 
>agar  unb  3«mael  oon  ©ott  gejcpafjen,  fpflter  oon 
ben  Sjcborhomiten  jugef djüttet ,  jule^t  aber  oon 

bem  ©rohoater  ÜJlohammeb«,Slbb  al'üJtuttalib,  wie= 
ber  aufgebedt  worben  fein.  Sie  üJtobammcbaner 
f  djreiben  bem  ©enufe  be«  2Bafier«  be«  3-  f  egen«reicpe 
Suiftuitg  )u.  25er  ?Dleflareifenbe  Snoua  vurgronje 

(j.  b.)  brachte  3cmjemwaf)er  nach  Guropa,  beffen 
ehem.  Änalpfe  ?}an  iHomburgh  oolljog  (ogl.  beffen 

Schrift  L'eau  du  puits  Z.  ä  la  Mecque,  im  tRecueil 
des  travaux  cliimiques  des  PayB-Bat»,  Seib.  1886) 
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Btnäna,  Senano  (perf.),  in  ̂ nbien  bie  oon  ; 
tcn  grauen  bemobnte  Abteilung  be«  SBobnbaufe«. 

.Scnarcibcn  (oom  grd?.  3eu«  unb  2lre«),  eine  oon 
Sittro»  in  93orid)lag  gebraute  ̂ Benennung  für  bie 
Meinen  Planeten  OlManetoiben)  j»ifd?en  2Rar«  (grcb. 
ilreej  unb  3"pit«  (g«b.  3«w(J. 
Scnb  ober  Slübaf tri)*,  frübere  93ejeid?nung 

ber  Spracpe,  in  bet  bie  b«ügen  ©üdjet  beT 

3oroaftrier,  ba«  3fnbaoefta  (f.  b.){  gefcbrieben  finb. 
Sber  bet  Jtame  3.,  b.  L  $ebleot= »u«legung  be« 
Moefta,  ift  nicht  paffenb,  Slltbattrifd)  ju  eng,  »e«« 
halb  man  icttt  bafür  befjer  Sloeftafpradje  fagt. 
Die  Sprache  gebörte  wie  ba«  Sloefta  felbft  ben 
öftlicben  ̂ rooinjen  be«  altperf.  SHeicb«  an.  Sie 
verfallt  in  j»ei  Dialelte,  ben  ©ätbäbialett  unb  ben 
Dialeft  be«  jüngem  Sloefta.  Se&terer  »urbe  burdb, 
ben  Sinflufi  be«  »oefta  jur  perf.  äirebenfpraebe  unb 
lebte  al«  tote  Spracpe,  tote  ba«  Satein  be«  Wittel« 

altert ,  nod)  lange  unter  ben  3oroafrrif<feen  v^rie» 
ftern  fort.  3ur  oaflanibenjeit  banbbabte  man  biefe 

tote  Sprache  nur  noch  mangelbaft,  tote  einige  ̂ ro* 
ben  im  Sloefta  »igen,  unb  oerftanb  fte  nur  noch, 
teil»eife,  »e«balb  e«  auefc  nötig  mürbe.  ba«  Sloefta 

in  bie  bamalige  Sd?riftfpracbe,  ba«  "Jiebleoi  (f.b.),  ju 
aberfefcen.  Die  Sloeftafpracbe  ift  bie  nltertümlicbfte 
unter  ben  Sranifcben  Sprachen  (f.  b.),  oon  biefen 
ftebt  ibr  ba«  tlltperftfcbe,  oon  ben  arifeben  Spradjen 

ba«  oebifdje  Sanslrit  am  ndcbften.  Sine  Schrift« 

probe  jeiat  bie  tafel:  Scbrif t  II,  37.  —  SBgl. ^ufti, 
fcanbbud)  ber  3enbfprad>e  (Spj.  1864);  SBartbo* 
lomae,  öanbbucb  ber  altiran.  Palette  (ebb.  1883); 
3adfon,  An  Avesta  grammar  (Stuttg.  1892); 
Sartbolomae,  Sorgefcbubte  ber  itan.  Sprachen  (im 
«©runbrife  ber  iran.  ̂ bilologie»,  Strafeb.  1895). 
iienbaöfftn,  ber  oon  $mquetil»Duperron  in 

Suropa  eingefübrte  9lame  ber  beiligen  Schriften  ber 
toroaftrier,  bie  man  in  neuefter  Qtit  befjer  nur 

oefta  nennt,  ba  bie  Warfen  fie  fo  nennen,  »ab! 

renb  fie  unter  Soefta  unb  3'nb  (^kbleot  Apistak 
a  Zand,  »orau«  Slnquetil«  «3enb-9loefta»  entftan^ 
ben  ift)  bte  heiligen  terte  mit  ber  $ebleoisüberfei?ung 
berjelben  oerfteben.  Da«  und  oorliegenbe  Stoefta 
jerfallt  in  oier  Seile  >  3a«na,  93ifpereb,  SJenbibab 

unb  3afbt*  nebft  5<borba*2lDefta.  1)  Der  3a«na 
.  b.  ©ebete)  befteb,  t  au«  72  Äapiteln  unb  enthalt 
nrufungen  ber  bimmliuren  ffiefen,  ©ebete  unb 

einige  s$rei«lieber.  Der  altefte  unb  jugleicb  beiligfte 
teil  be«  3a«na  ftnb  bie  fünf  ©ätbä->  (b.  h.  Sieber) 
unb  ba§  « ftebenteilige  ©ebet>,  bie,  tote  bte  Keinen 
beiligen  ©ebete  unb  ba8  ©lauben^belenntnU,  in 
einem  anbern  Tialoft  (bem  ©ätbäbialett)  aU  bie 

übrigen  teile  be*  Soefta  («ba«  jüngere  Stoefta»)  qt* 
f(brieben  unb  meit  alter  als  biefe  ftnb.  3)ie  (metri)cb 

gefebriebenen)  ©ätbäd  gelten  im  Stoefta  aii  bie  un< 
mittelbaren  Mufjerungen  3oroaf!er«,  beffen  ̂ erfön« 
lidjteit  bier  Karer  b^eroorrritt  unb  menfeblicb  ndber 
gerüdt  ift  al&  in  ben  jüngem  I exten.  2)  Ter  Sifpereb 
(eigentlicb  tfap«  ratavö,  b.  b-  alle  Oberb&upter)  ift 

ein  bem  jüngem  teil  be*  tyAna  abnlidje«,  allerlei 
Hnrufungen  entbaltenbeS  3öerl  in  23  ober  24  Äa« 
piteln.  3)  Der  ̂ enbibab  (au*  vidaevodatem,  bas 
©efe|  trübet  bie  Ddmonen)  beftebt  au«  22  Äapiteln 

unb  giebt  bie  priefterlicben  Slnfdjauungen  unb  SBor* 
fdjrtften  übet  oerfdnebene  reliaiöfe  unb  bürgerltcbe 
5>inge,  »ie  j.  93.  übet  bie  Steinigung  oon  Stbe, 

Reiter,  äöaffet  u.  f.  ».,  bie  93ebanblung  bet  Ceidjen, 
bie  Pflege  bet  feunbe,  bie  99ufjen  füt  allerlei 
geben.  2>iefe  brei  33üd?er  bilben  ba*  eigentlidje 

»oefta  unb  ftnb  nur  oon  bem  «Briefter  ;u  lefen.  ̂ ür 

-  ̂ cnbrint 

j  lituraifdje  3roede  »erben  aueb  Äapitel  be«  SJifpereb 
unb  Senbibab  in  beftimmter  SBeife  unter  bie  be« 

3a«na  gemifdjt  unb  bilben  fo  ben  Vendidad-side, 
beffen  Vortrag,  oerbunben  mit  gemiffen  liturgif eben 
f>anblungen,  ben  toidjtigften  teil  be«  ©ottc«btenfjte« 

ber  "ißarf enpriefter  auemaebt.  4)  Die  ̂ afbt«  unb  ba8 
Aborba^Sloefta  (b.  h.  (leine«  Hoefta),  bae  getrebn 
lidje,  oon  ̂ rieftern  unb  fiaien  prioatim  m  lefenbe 

©ebetbud?,  entbalten  21  ̂ JreiSlieber  auf  bie  ein* 

»einen  ̂ a^ata«  (f.  o«cb  i  unb  eine  9n)abl  oon  ©e: 
beten.  Die  dlteften,  metrifd)  oerfa&ten  ̂ omnen 

feiem  gerabe  biejenigen  ©ottbeiten,  roeldje  bie 

urfprünglidje  SReltgion  3<"oafter*  (f.  b.)  nid-t  an> 
ertannte  unb  bie  erft  fpdtet  au«  bet  $olt«religion 

in  ba«  3oroaftrijd)e  Spftem  eingefübrt  mürben  (»ie 
ÜJtitbra,  Slrboi^üra^ndbita  u.  f. ».).  Sie  feiem 
aud?  bie  Selben  ber  Storjeit  unb  ftnb  bie  Altefte 

Ouelle  für  bie  mptbifdje  Urgefdjidjte  in  5'rt>ufi* 
«Ä6nig«bucb».  3«  biefen  oier  tetlen  be«  Äoefta  forn« 
men  nodj  einige  fragmente ;  aber  unfeT  gan  je«  äoefta 
ift  nur  ein  Jragment  5Radj  ben  3eu0»"fi*n  bet 
©riedjen,  Warfen  unb  9Robammebaner  »at  e«  in 
einem  gan)  anbern,  gemaltigen  Umfange  unter  ben 
2lebdmeniben  oorbanben,  mandje«  ging  unter  bei 
fcerrfebaft  ber  ©riedjen  unb  ̂ artber  oerloren,  bie 
6ajfaniben  fammelten  bie  93md?ftüde,  lieben  fte  in 
neuer  gdjrift  nieberfdjreiben  unb  in«  $ebleoi  über 
fetten;  aber  nadb  ber  mobammeb. Grobemng  ging  im 
£aufe  ber  3 abrbunberte  00m  9oefta  alle«  oi«  auf 

bie  »enigen  un«  erhaltenen  teile  oerloren.  Die  Ab* 

Sffung«jeit  bet  einjelnen  teile  unb  Smdbftüde  be« 
oefta  ift  eine  febt  oerfdüebene  unb  reiebt  oon 

3oroafter  bi«  in  bie  Safjanibenjeit 
Da«  Äoefta  bat  SlnquetiUDuperron  (f.  b.)  nad) 

©uropa  gebrad)t  unb  juerft  überfe^t.  au«gaben 
unb  überfefeungen  oon  epiegel,  3loefta,  bie  beiligen 
6±riften  ber  $arfcn  (Söien  1853;  beurfdje  über- 

fei  ttng,  8pj.  1852—63);  ffieftergaarb,  Zendavesta 
or  the  religioua  books  of  the  Zoroastrians,  33b.  1 : 

The  Zend  texts  (Äopenb.  1852—54);  ©elbnet,  Die 
beiligen  93üdjer  ber  Warfen  (Stuttg.  1895);  Darme« 
fteter,  Le  Zend -Avesta,  traduetion  nouvelle  avec 
comroentaire  (3  33be.,  ̂ ar.  1892—93).  (Sinen  In- 

dex verborum  of  tbe  fragments  of  the  ATesU  oer» 

öffentlitbte  6djupler  (fionb.  1902).  —  33gl.  ©elbner, 
Slroeftalitteratur  (im  «©runbrifj  ber  iran.  $btlo= 
logie»,  Strafsb.  1896). 

Benbeltaffet,  eine  leidjte  Sorte  taffet. 
Hcnb  r  t  n  t,  Vernarb  ino,  ital.  DicbteT,  geb.  6.  Jfuli 

1839  }u  Bergamo,  ftubiette  bie  9ted)ie  ju  $aoia,  »0 
er  1861  mit  einer  Differtation  über  ben  <£aoourfd?en 

6at»  tgreie  Äirdje  im  j$reien  6taat>  ptomooiette. 
1861  »utbe  et  $tofeffot  bet  itaL  Sittetatut  am 
Spceum  su  iBergamo,  1862  in  Somo,  1865  in 

{Jerrara,  1867  ̂ Jrofeffor  ber  beutfeben  Sprache  unb 
Sitteratur  an  bet  Unioerftt&t  ju  $abua  unb  feit 
1876  in  Palermo,  »0  er  7.  Äug.  1879  ftarb.  Seinm 
Stuf  al«  Dieter  etmatb  er  butd)  eine  oorjüglicbe 

übetfe^ung  oon  6.  feeine*  «53ud)  bet  Siebet»  (tEnr. 
Heine.  Saggio  di  tradurione»,  (Eomo  1863;  «D 
Canzoniere  di  Enr.  Heine  tradotto»,  3Jabua  1866; 

3.  2lufl.  1878).  93on  3.*  eigenen  ©ebiAten  («Prime 

poesie»,  ̂ iabua  1871)  ftnb  mebteteoon  &epf  e  u.a. 
in«  Deutfcbe  uberfetu.  Sine  ©efamtau«gabe  feinet 
SDerle  oetanftaltete  feine  SBitme  («Opere  cornplete 
di  B.  Z.»,  6  33be.,  3RaiL  1881—86).  —  Sgl.  $1350, 

Bernardino  Z.  (9tom  1880;  in  ber  «NuoTa  Anto- 
logia»);  93reitinger,  33emarbino  3-  (»"  «Unferet 
3eit»,  H,  Spj.  1886). 
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3engelftangen  — 

tfengelftougen,  f.  öolatranSporttoefen. 
Benger,  SDcai,  Komponift,  f.  Vb.  17. 

Benga,  Senf  ober  Segnia,  Stabt  mit  georb« 
netetn  uftagiftrat  im  Komitat  Sita  JRrbaoa  in  Kroa» 
tien»  Slawonien,  am  Sanale  beUa  SJlorlacca  be* 

Abriatifcben  SJieer«  unb  am  §ufee  bc*  93eUebid?ge- 
birge«,  ber  3nfel  Veglia  gegenüber,  Sil  eine*  fatb. 
Sifdjof«,  hat  (1900)  3182  meift  froat.  G.,  eine  aro&e 

Rathebrale,  «ßriefterjeminar,  Seetribunal,  übet« 
?ipmnaftum,  iöauptfduile,  ftanbel*«  unb  ©ewerbe* 
ammer;  labalfabnf,  Sali»  unb  ©etreibemagajine, 
jmet  SDleffen,  einen  fleinen  tfreibafen  unb  öanbel. 

Senicn  (fpr.  fenifca),  öauptftabt  be*  Vcjirf*  3. 
(23629  G.)  im  boSn.  Kreis  Jraonif,  in  315  m  $öhe, 
am  linlen  Ufer  bet  Vo*na,  an  ber  VoSnabahn,  bat 

(1895  )  4226  meift  mohammeb.  6.;  fieber«  unb 
Ifceppicbfabrifation. 

3entt$  (arab.)  ober  Scbeitelpunft,  berfenige 
Bunft  am  öimmel,  ber  gerabe  über  bem  Raupte, 
bem  Scheitel  be*  99eobad)ter*  ftebt  unb  als  ber 

b&cfcfte  $unft  be*  Gimmel*  betrachtet  wirb.  Gr  ift 
ber  $>urd>jdmitt3puntt  etned  in  ber  SJliite  be*  sSoxv 
jonte*  errichteten  2ote*  mit  ber  6immel*tugeL  Ter 

anbere,  bem  3<  entgegengefehte  Schnittpunft  be*= 
fclben  hei&t  ber  Slabtr.  9labir  unb  3-  ftnb  bie 
ißole  be*  ftorijonte*  unb  jeber  Vunlt  be*  Untern 
ftebt  bähet  gleicbweit  bon  3«  unb  9tabir  ab.  3c 
nithbiftanj  eine*  ©eftirn*  bei  in  berfenige  Sogen 
eine*  größten  Kreife*,  weldjer  jwifdjen  bem  3-  ""b 
jenem  ©eftirn  enthalten  ift.  Sie  macht  mit  ber 

fcöbe  be*  ©eftirn*  jufammen  90°  au*. 
Benitftalrcgen,  bie  WegcnffiUe  ber  Jropen,  weil 

fte  beim  böcbften  Sonnenftanb  eintreten. 

3enitljbiftttn.j,  f.  ,-{emib. 
Bcnittjfcf tor,  ein  fcöbenfrei*  älterer  Konftrul* 

tion ,  fpecieü  »um  Steffen  Heiner  3enitbbiftanjen 
eingerichtet.  $ie  SteÜe  be*  geteilten  Volltreife* 
üerrritt  bei  ihm  ein  Krei*feftor. 

3enitlMeltffop,  ein  ööbenrret*,  ber  burch  bie 
Verbinbung  eine*  feinen  Stioeau*  mit  einem  guten 
ftabenmifrometer  geftattet,  nabeju  gleichgroße  3^ 
nitbbiftanjen  von  Sternen  nörblicb  unb  {üblich  Dom 

3enitb  mit  großer  Schärfe  »u  bestimmen.  55er  ©e« 
brauch  be*  3-  jur  ©reitenbeftimmung,  ber  früher 
wefentlidb  auf  Amerita  befcbräntt  mar,  ift  neuer« 
bing*  jiemlicb  allgemein  geworben. 

Zenk.,  hinter  lat.  ̂ flanjennamen  Ablürjung 
für  Jonathan  Karl  3enter,  geb.  1.  3Rürj  1799 
ju  Renbo  bei  ©eimar,  geft.  6.  9loo.  1837  »u  3ena 
al*  Vrofeifor  ber  Votanif  unb  9iaturaefdjicpte. 

3cnfer,  ftriebricb  Albert  öon,  flJcebijiner,  geb. 

13. 3Jiärj  1825  ju  $re*ben,  jtubierte  1843—48  in 
fieipjig  unb  fteibelberg,  fungierte  bann  imei  3ahte 
als  Affiftenjarjt  am  ($eorgent;ofpUa(  m  Öeipjig  unb 
übernahm  1851  bie  Stelle  eine«  $rofettor*  am 
Stabttrantenbaufe  gu  Bresben;  jugleicb  mirfte  er 
feit  1855  als  ̂ rofeffor  ber  patljol.  Anatomie  unb 

aQgemeinrn  Pathologie  an  ber  bortigen  Chirurg.« 
mebij.  Afabemie.  1862  mürbe  er  orb.  ̂ rofeftor  tn 
(Srlangen,  1887  unter  Verleihung  be8  ba»r.  fronen« 
orbenS  in  ben  perfönlichen  Äbelftanb  erhoben.  6r 

ftarb  13.  3uni  1898  in  SReppentm  (anedlenburg). 
3.  ift  bet  eigentliche  (Sntbecfer  beT  irichinenhant« 
beit,  inbem  er  burch  feine  Slbhanblung  «Aber  bie 
irichtnenrran!h«t  be«  URenfcben»  (in  SBirchom« 
tSrcbiu»,  ©b.  18,  1860)  bie  ©cfdhrlicfcteit  biefer 
edjmaro^er  nacbroie«.  Sufjerbem  fchrieh  er;  «Sets 
trage  jur  normalen  unb  pathol.  Anatomie  ber  fiunge» 
(Dre*b.  1862),  tüber  bie  «erünberungen  ber  roiUfür* 

3eno  (bet  CM)  949 

lieben  2Ru£telnim  XpphuS»  (£pj.l864)/«Über  Staub-- 
inhalationdrranfheiten  ber  fiungen»  (un  «5)eutfchen 

Archio  für  fUnifche  ÜJlebi^in»,  1866),  «Ärantheiten 
be*  Cfophagu*»  (in  Verbinbuna  mit  von  3iemj|en 
in  bcfjen  t^anbbuch  ber  fpeciellen  Pathologie  unb 

Ih«apie»,  2.  Aufl.,  £pj.  1877),  «übet  ben  Cysticer- 
cus racemosus  be*  ©ehirnS»  (Sonn  1882).  Auch 

gab  er  feit  1865  mit  Don  Biemn'en  ba*  «Xtutjche Archiu  für  tlinifche  3Jtcbijin»  (fieipjtg)  h«au*. 
Sen(crf  Jonathan  Karl,  f.  Zenk. 
3eno  (3«non),  oftröm. Kaifer,  ein3fauriet  mit 

tarnen  Xra*taliffäoä,  geb.  426,  hatte  bei  fei» 
ner  Vermahlung  mit  Ariabue.  ber  lochter  be*  Äai- 
fer*  2eo  I.,  mit  ber  feine  Ginjefcung  jum  Vatriciu* 
unb  Führer  ber  ©arbe  unb  ber  afiat.  Gruppen  r/er< 
bunben  mar,  auch  ben  tarnen  3*  erhalten.  AI*  bet 

Kaifet  im  SJan.  474  ftatb,  übernahm  3-  bie  SRegent: 
fchaft  für  feinen  Sohn  £eo,  unb  nach  befjen  tobe 
im  9(oo.  474  n?urbe  3-  enblich  felbft  Kaifer.  3" 

Anfang  feiner  Regierung  (476—477)  hatte  er  mit 
einer  gefährlichen  Empörung  in  unb  bei  Konftan« 
tinopelju  fampfen,  bie  ihn  fogar  nötigte,  bie  öaupt? 
tabt  ju  oerlaffen,  bi*  e3  ihm  mit  oftgot.  £>ilfe  mög= 
ich  »urbe,  ber  ßmpörer  unb  be*  ©egenlaiferS 

SBafilidlod  «UJeifter  »u  werben.  Nachher  aber  (478 
—487)  ftanb  3-  in  ftetem,  oft  bt*  ju  onenem  Kriege 
gefteigertem  ftonflitt  mit  ben  bamal*  in  9nöfien 
»ohnenben  Dftgoten,  bi*  er  enblich  487  ihren 

König  Sbeoboridp  ju  beftimmen  mufjte,  gegen  Oboa* 
(er  }ur  (Sroberuna  Italien*  au*)U}iehen.  9cachbem 
et  482  nut  mit  fept  geringem  6rfolg  burch  bad  fog. 
{»enotilon  (f.b.)  ben  lirchlichen  5«eben  jmifchen 
imonophpfiten  unb  Orthoboren  herguftellen  oerfucht 

hatte,  mufste  er  484  —  488,  namentlich  in  (£ilicien 
unb  Sptien,  einen  Aufftanb  feiner  Heerführer  %üoi 
unb  ScontioS  unterbrüden.  3-  ftarb  9.  April  491. 

Seno  (3enon)ber6(eat,  griech.  Philof  oph  au* 
(Slea,  fiieblingefctjüler  be*  Parmembeä  (f.  b.),  mit 
bem  er  bie  Pptbagoretfche  Sebendroeife  teilte,  nach 
«lato  etwa  25  3.  jünger  al*  biefer.  Gr  lebte  um 

490—430  v.  6hr.  9*ei  einer  Unternebmuna  gegen 
einen  Ipranucn  ergriffen,  foll  er  unter  poltern 
bie  greine  Stanbbaftigleit  beriefen  haben.  Gr 
ftütite  bie  fiebre  feine*  SOTeifterä  oom  Ginen  un< 
manbelbar  Seienben  inbirelt  burch  ben  Vemeid, 
bafe  bie  Annahme  oieler  bemealicher  Subftanjen  }u 

SBtberfprüchen  führe.  Plato  fcbü&te  an  biefen  93e= 
weifen  befonberS  ba#  bialettifche  Verfahren;  auch 
Ariftotelc«  bejeidmet  ihn  be«halb  al*  Urheber  bet 

$ialeltil.  3>iefe  Vemeife  hüben  in  bet  3  bat  bie  $e- 

beutung  einet  fcharffinnigen  Äritil  ber  Sinnlid?teü 
in  ihren  ©runbgefetten  9taum  unb  3eit.  3-  }eigt 

eigentlid),  bat'-,  bad  Viele  unb  2Danbelbare  ber  ii:m- (idpen  Anfchauung  in  9laum  unb  3eit  be^halb  nicht 

real  fein  lönne,  meil  e*  bem  Vegriffe,  ben  unfere  Ver* 
nunft  Don  einem  ftreng  Seienben  hat,  nicht  entfpriebt, 
fonbern  wir  un*  bei  jebem  Verfudje,  biefen  Vegriff 
barauf  anjumenben,  tai  Grfcheinenbe  aii  feienb 
nach  reinem  VerftanbeSbegriff  ju  benlen,  notwenbig 
inffiiberfprucb  oerroideln.  2)a8  Verfahren  ift  baher 

bemfenigen  nahe  oerwanbt,  meldbee  Kant  in  feinen 

«Antinomien»  anroenbet.  %'vt  3enonifd>en  Argu^ 
mente  ftütien  fid)  hauptfäcblicb,  auf  bie  unenbliche 
leilbar feit  be*  :Haume  mie  ber  3eit,  auf  bie  Xhv 
m  bfl lieblet t ,  ein  Unteilbare*  (ein  ftreng  Setenbe*  aber 

müßte  unteilbar  [ein)  in  beiden  feit  jubalten.  An 
biefer  Scfemierigteit  liegt  e*  in  ber  £bat,  bafe  in  ber 
Sinnenroelt  roeber  eine  abfohlte  ©röjje,  noch  ein 
abfoluter  Ort  ober  3eit,  noa>  folglid?  eine  abfolute 
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3eno  (©tifter  be«  ©toiciÄmu«)  —  3eolitf>< 

99en>egung  ftd)  beftimmen  Ift&t;  bie  bun  . 
iRelattoitat  fdjliefjt  foldje  abfolute  Seftimmungett, 
wie  bodj  ba*  3bentitdtSgefe^  be*  reinen  Serftanbe* 

Jje  ; u  ( orbern  i d) o in t ,  von  comb. erein  au*,  auf  bie* 
SDtotiü  laffen  bie  famtlidjen  3enonifcpen  Semeife  ftd) 
mrüdfübren,  fte  fmb,  fo  betrad)tet,  trotj  einiger  Um 
bebolfenbeit  in  ber  Raffung,  unangreifbar  unb  j.  SB. 
aud)  von  Slriftotele*  nur  jcbcinbar  »iberlegt  mor* 
ben.  SBefentlid)  auf  btefelbe  ©runblage  frühen 
Seibni)  unb  Kant  bie  Untertreibung  ber  finnlicben 
unb  5Berftanbe*lenntni*,  be*Sbfinomenon  unb  5Rou> 
menon,  mit  beren  Seftftellung  fte  ftd)  beroufit  maren, 
ben  alten,  »on  ben  öleaten  entbedten  Unterfdjieb 
ber  6rtenntm*principien  ju  erneuern. 
Scno  (3enon),  Stifter  be*  Stotci*mu*,  au* 

Sitium  auf  Sppern,  3eitgenoRe  6pifur4,  etma  350 

—264o.  Gbr.  Gr  »ibmete  ftd).  nad)bem  er  anfang* 
ÖanbelSmann  geroefen ,  ju  Htben  ber  it bilei 0 p hi e 
unb  borte  juerft  ben  Spniter  ttxaie* ,  bann  aud)  ben 
OJtegarifer  Stilpo  unb  bie  Sttabemiter  Xenotrate* 
anb  Solemo.  hierauf  begrünbete  er  um  308  eine 

eigene  'Pbüofopbenfcbule,  bie  Don  bem  Drte,  wo  er 
leprte,  ber  Stoa,  in  ber  ̂ olge  ben  Warnen  ber 
Stotfdjen  erbielt.  (S.  Stokt*mu*.)  3-  erfreute  fiep 
bei  ben  Sttbenem  eines  boben  3lnfeben£ ,  aud;  ber 

macebon.  König  2lntigonu*  ©onata*  artete  ipn 
poep.  Seine  ttbilofopbie  ftanb  ber  epnifepen  nod)  in 

mandjen  trajfern  2tnf  djauungen  jiemlid)  nabe.  S8on 
feinem  Serie  über  ben  6taat  fagte  man,  er  babe 
t>a*felbe  «auf  ben  Sdjroeif  be*  öunbe*»  gefebrieben, 
b.  b.  er  fei  barin  9tad)folger  ber  Spnifer.  Sie 

mefentlid)ften  ©runbjüqe  ber  jtoifcpen  fiebre  ftnb  bei 
ipm  fdion  «emlid)  fertig  ju  fmben.  3-  loQ  feinem 
Seben  freitoidig  ein  Önbe  gemadjt  baben. 

3eno  (3enon)  »on  Sibon,  epituretfeper  Sbi» 
lofepb,  geb.  um  150  0.  Spr.,  mar  etma  feit  100  o.  (Sbr. 
ba*  Scpulbaupt  ber  (Spitureer,  ber  fiebrer  Sicero*  unb 

be«  Sbilooemu* ;  »on  ibm  fmb  in  öerculanum  jabl» 
reiche  Sdjriften  aufgefunben  morben.  6eine  baupt* 
fad)lid?e  93ebeutung  lieat  in  ber  ftuäbilbung  ber 
Sebre  00m  ßrfabrung*fd)lufi ,  bon  ber  mir  cureb 
feine*  Scbüler*  Sbilobemu*  Sdjrift  «5Jon  ben  3n« 
buttion*fd)lüffen»  (pg.  von  Jb.  ©omperj  in  ben 
«Öerculanifcpen  Stubien»,  $eft  1.  £pj.  1865)  unter» 
riebtet  ftnb.  ©emeint  ift  eigentlicp  ber  Hnalogie» 
fdjlufj,  ber  auf  ber  $Borau*fejjung  ber  ©leicbförmia* 
feit  ber  drfabrung  berubt.  Sonft  mtjfen  mir  bon  3. 

(bureb  Sroflu*'  Kommentar  jum  ßufiib),  ba&  er  bie 
matbem.  93eroeiäfübning  angriff. 
3*B0,  Slpoftolo,  ital.  Siebter  unb  Sitterarbifto* 

rifer,  geb.  11. 3)ej.  1668  )u  $enebig,  maebte  ftep  ju« 
naepft  burcp  ©ebi<pte  befannt.  uftit  SRaffei  unb 

a3alli*nieri  gab  er  1710  ba8  «Giornale  de'lette- 
rati  d'Italia»  her  au?.  9Iuf  ßinlabung  flaifer 
Äarl«  VI.  fam  er  1718  al*  6ofbtd?ter  naep  ffiien, 
mo  er  aud)  jum  ftiftoriograpben  ernannt  würbe. 
$iefe  ̂ mter  ©erroaltete  3-  bii  1729,  febrte  bann 

nad)  v^enebig  jurüd,  mo  er  11.  9too.  1750  ftarb. 
3(amentlid?  bureb  feine  OKelobramen  bat  er  ber  ital 

Oper  eine  regelmäßige  ©eftalt  gegeben.  Seine 
bramat.  ©erfe,  60  an  ber  3aM,  erfebienen  juerft  in 

10  »änben  (süeneb.  1744),  bann  in  12  (lur.  1795). 
Starjüglicbeä  (eiftete  er  alc-  2Mograpb  unb  öiftoriter. 

JÖeroorjubeben  fmb  auf  biefem  ©ebiete  feine  tLn-- 
mertungen  ju  ̂ontanini*  «Biblioteca  della  elo- 
quenza  italiana»  (2  v-8be.,  3kneb.  1753),  «Istorici 
delle  co8e  veneziane»  (10  33be.,  ebb.  1718 — 22), 
«Dissertazioni  istorico-critiche  e  letterarie  agli 
iatorici  italiani»,  aud)  «Dissertazioui  Yossiane» 

genannt  (2  99b«.,  ebb.  1762—53),  fein  fiauptroext  ; 
feine  £eben£befd>reibungen  be*  Sabellico,  ©uarini, 

Sabila  unb  ber  brei  SJtanucri  (Sllbi);  enbücp  «Let- 
tre» (3  93be.,  Seneb.  1752,  unb  6  »be.,  ebb.  1785». 

—  Sgl.  Ütegri,  Vita  di  A.  Z.  (5Beneb.  1816). 

3enobfa,  ftbnigin  von  $almpra,  biefe  eigent-. 
[tit  ̂ a He birta  unb  mar  bie  (roabrfcbemlicfc  jmeite) 
©emablin  be*  Obenatbu*  II.,  be*  93eperrfcper*  uc n 

falmpra  (f.  b.).  3(1*  bief er  m  Slnfang  be*  3. 267  f amt 
erobe*,  feinem  Sobn  erfter  (Spe,  ermorbet  morben 

mar,  übernabm  3-  felbft  für  ibren  unmünbigen  Sopn 
3ltbenobor  ober  Saballatbo*  bie  3tegjerung  unb 
fübrte  ein  fluge*,  trafroolle*  Dtegiment.  öiemarf  267 
einen  Selbberrn  be*  ©allienu*,  ben  öeraclianu*,  ju^ 
rüd  unb  breitete  m&prenb  ber  legten  Dtegierunge- 

jabre  be*  ©allienu*  unb  ber  Regierung  Slaubiu*'  IL ihre  öerrfebaft  bi*  nacb  ilgppten  unb  über  einen  £eil 
üleinafien*  au*.  Rugleim  bilbete  ibr  jpof  einen 

Qnittelpuntt  beUenifcper  93ilbuna  unb  einen  3u* 
flud)t*ort  für  bie  in  ben  d?riftl.  Streitigleiten  ver- 

folgten. Sie  Königin  felbft  (a*  unb  trieb  mit  bem 
ipr  befreunbeten  gried).  Jnbetor  Conginu*  aried). 
£itteratur.  (Srft  Kaifer  Kurelianu*,  mit  bem  3.  270 

offen  brad),  tonnte  271  gegen  bie  palmprenif&e 
y>errid)erin  rieben.  3bre  $eere  mürben  bei  Slntiodbia 
unb  bei  (Smefa  gefd)(agen.  ̂ n  falmpra  belagert 
unb  burd)  ̂ unger*not  getrieben,  einrieb  fte,  mürbe 
aber  auf  ber  ,\lucbt  aufgegriffen.  Sie  ̂ almprener 
ergaben  ftd)  im  ̂ rüpling  272  unb  bie  Vertrauten 
ber  3-/  unter  ibnen  Songinu*.  erlitten  ben  iob.  Sie 

Stabt  falmpra  mürbe  im  j^rübling  273  jerftört. 
3-  berberrlicpte  274  ben  Iriumpbjug  be*  Äaifer* 
unb  lebte  bann  in  libur.  galberon  bat  ibre  ®r 

fd)id)te  jum  Sto^  eine*  Srama*  benu&t. 
(Sine  anbere  3-  »ar  ©attin  be*  JHbabamifto*, 

König*  von  3berien,  ber  fte,  um  fte  auf  ber 
gludjt  oor  ben  fteinben  tu  retten,  ju  erfteepen  fud)te 
unb  in  ben  2lrare*  roarf.  Sie  rourbe  bennoeb  ge- 

rettet (53  n.  Gbr.).  Siefe  3-  ift  bie  öelbin  eine*  bei 
beften  iffierfe  SrrtiUon*  be*  Altern. 
3cnoböru0,  aleranbrinifd)er  ©rammatifer,  au* 

Gpbefu*  gebürtig,  mar  unter  ber  Regierung  be* 

^tolemau^  ̂ bilabelpbu*  (284—246  P.  (£br.)  93or= 
fteber  ber  Sibliotbet  ;u  Slleranbria  unb  }ugleid)  ber 
erfte,  ber  nad)  ben  in  jener  Sibliotbef  oorbanbenen 
filtern  (Sremplaren  ber  6omerifd)en  ©ebidjte  eine 

Stecenfion  beforgte.  —  Sgl.  Slupger*,  De  Zeaodoti carminum  Homericorum.editione  (£eib.  1842); 

Sünger,  De  Zenodoti  studiis  Homericii  (@ött 
1848);  Börner,  über  bie  öomerrecenfion  be»  3-  (in 
ben  «9lbbanblungen  ber  bapr.  Sllabemie»,  1886). 

3e»ofot>f,  Serg,  f.  öober  Stauffen. 
Benon,  f.  3eno. 
Senfur,  f.  Genfur. 

Brnftt0#  j.  ßenfu*. 
3enta,  Stabt  mit  georbnetem  3Hagiftrat  im 

ungar.  Komitat  $ac*:$obrog,  am  red)ten  Ufer  ber 

•Jbeip.  anben Sinien OTaria^Iperefiopel  ̂ Secfe  unb 
S}egebin:sJi6tu*:3-  (63  km)  ber  Ungar.  Staat*bab: 
nen,  bat  (1900)  28588  metft  tatb.  magpar.  6.  (2379 

Serben;  2350  ©rietpifdj^OrientalifAe,  1264  5X*rae-- 
Uten), ftdbtifcpe*  Untergpmnafium;  SIderbau,  m\±c 
rei  unb  £anbel  mit  £anbe*probutten.  ;*,.  ift  betannt 
burd)  bie  ftegreid)e  Sdjladjt  be*  Srinjen  Sugen  oon 
Sanopen  gegen  bie  lürten  11.  Sept.  1697. 

3entrnl . . .,  f.  ßentral  — 

3enrrum,  f.  ©entrum. 

Beolitbe  (grd).),  eine  ©ruppe  oon  Sililatmine» 
ralien  (f.  Sililate),  bie  an  fid)  farblo*  unb  ftart  buri« 
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f  cbein enb ,  mitunter  aber  tncif?  ober burcb  Beimengun* 
gen  rötlich  ober  grau  gefärbt  finb,  geringe  öarte 
unb  Scbtoere  befiften,  bei  ber  Bebanblung  mit  Sau= 
ren  bie  Kiefclfaure  mcift  in  ©allertform  abfcbeiben 
unb  oor  bem  Lötrohr  unter  ftarfem  Huffcbäumen 
unb  febeinbarem  KoaSen  (baber  ber  SRame:  Stoliti) 

=  Braufcftctn,  Kodjftein)  ju  einem  blaftgen,  meinen 
ober  farblofen  ßmail  fdjmeljen.  3"  ihnen  gebort 
unter  antern  ber  SlpopbplHt,  Snalcim,  ©babafit, 
Stilbit,  Dermin,  fcarmotom,  Sbillipfit,  Warrolitb, 
Stolecu  u.  f.  to.  (f.  biefe  «rtitet).  Cbemifd?  fmb  bte 
3.  roafferbaltiae  Sililate  oon  3 bonerbe  unb  meift 
enttoeber  oon  Äalf  ober  Patron.  Sie  finben  fiä)  in 
fdjönen  Krpftallen  al«  fefunbare,  »weifello«  auf 
naffemSöeae  entftanbene«bfa&probutte,  namentlidj 
in  ben  Blaienrflumen  ber  Bafaltc  unb  Bbonolitbe, 
1.99.  im  Böbmifdben  Mittelgebirge ,  &efjen,  bem 
Üiroler  gaffatbal,  im  »eftl.  Sdjottlanb,  auf  ben 
ftaröerunb3$Ianb,  ab  unb  ju  au*  auf  Grjgängen; 
ne  fcbetnen  taburd?  gebilbet  roorben  ju  fein,  bap  bie 
bafifcbern  ̂ elbjpate  unb  felbfpatabnlidjen  Minera; 
lien  (wie  j.  93.  9?epbelin,  öaüpn)  ber  ©efteine  jer* 
fetu  mürben  unb  bie  g tieften  Subftanjen  auf  ben 

fc&blungen  im  roafferbalttgen  3uftanbe  jur  SHegene« 
ration  gelangten. 

Ütpct  (fpr.  ftpeptfdje),  Sauptftabt  be«  Bejirf« 
S.  (13510  6.)  im  bo«n.  Krei«  itraoni!,  in  266  m 

Sjöbe,  am  Unten  Ufer  ber  Bo«na  unb  an  ber  Bo«na« 
babn,  bat (1895) 2093  meift  mobammeb.ß.  Derßng« 
pa&  oon  3-  rourbe  1697  oon  93rinj  (lugen  erftürmt. 

^cpbti»in  (bebr.,  «3abtoe  birgt»),  in  ber  Sep» 
tuaginta  Sopponia«  genannt,  ein  6obn  bei 

ßpufi,  Gnfel  be«  ©ebalja  unb  Untren  fei  be*  £i«» 
fiaS,  unter  bem  oieUeicbt  ber  König  biefe«  9tamen« 

ju  oerfteben  ift,  ift  einer  ber  fog.  jtoölf  Keinen  <ßro* 
pbeten.  Qx  roei*fagte  oor  Sofia*  jHeform  jur  Seit 
be*  Scptbeneinbrucp*  bie  9(fibe  be*  ©erid)t«tage* 
Sahire?  unb  ben  Untergang  9ttnioe*.  &ein  tieine* 
Buch  enthält  brei  Kapitel,  Tie  Jlutbentie  bei  brit* 

ten  Kapitel*  ift  beftritten  »orben.  —  93gL  SRoroad, 
Die  «einen  Propheten,  überfe&t  unb  ertlärt  (2.  ÄufL, 
©Btt.  1904). 

3e&ljaröt>tdj  (fpr.  -toitfeb),  Bictor,  {Ritter  oon, 
Mineralog,  geb.  13.  Slpril  1830  ut  ffiien,  ftubierte 
am  Montaniftifcben  Mufeum  in  SBien  unb  an  ber 
Bergatabemie  ju  Sd>emni&.  93on  1852  bt*  1857 
mar  er  ©eolog  an  ber  ©eologifeben  9teicb«anftalt 

;u  Söien,  beteiligte  \nt>  an  ben  »ufnabmen  in  Sööb= 
men  unb  tourbe  1857  orb.^rofejfor  ber  Mineralogie 
an  ber  UnioerfttAt  Pratau.  9(ad>  Boloniftcruncj 

biefer  Sjocbf cbule  1861  rourbe  er  an  bie  ©rajer  Uni- 
oerjitAt  oerfefct  unb  folgte  1864  einem  Stufe  an  bie 
UnioerfttAt  Brag,  too  1880  ein  mineralog.  ̂ nftitut 
errietet  tourbe.  (Sr  ftarb  24.  Sebr.  1890.  Seine 

febr  toertoollen  mineralog.  unb  Trpftallograpbifdjen 
Arbeiten  finb  oornebmlid)  in  ben  Bublitationen 

ber  ©eologifeben  Sfcidtfanftalt,  ber  SBiener  Sita» 
bemie  ber  SBifienfdjaften,  beren  roirtlicbed  Mitglieb 
er  rcar,  ber  Präger  3«tfcbrift  «CotoS»,  foroie  in  ber 
«3citfd?rift  für  ärpftalloarapbie»  enthalten.  Die 
öfterr.  aUineraloorlommniffe  gelangten  jum  erften« 
mal  in  feinem  «Mineralog.  Scrifon  für  ba*  Kaifer» 
tum  Cfterreicb»  (2  9Jbe.,  2Bien  1859  u.  1873)  jur 
jufammenfaflenben  93efdjreibung. 

>\tpbr)t,  f.  3epbpro^.  Über  3.  al*  ©etoebe 
f.  SHuflelin. 

,»icpbtjrnnrnc,  3epbprroolle,  fdjtoad)  ge« 
brebte,  baber  lodere,  gefirbte  ©ejroirne  au«  Kamm» 
garn,  bie  jur  Stiderei  bienen. 

3t\>fävo8,  3epbpr,  ber  lüble  unb  angenehme 
SBefttoinb,  ber  im  Sommer  füble*  SCBetter,  im  ftrüb« 

ling  »arme,  benjjflamen  günftiae  Jage  b<rbei« 
führt.  9Rad>  ber  Mptbologie  ber  ©riedjen  mar  3- 
ein  Sobn  be*  Slfrraio«  unb  ber  608.  Mit  ber  Man 

ppie  Sßobarge  erzeugte  er  bie  fdmellen  Stoffe  be« 
ud)illeu«,  Jantbo«  unb  93alio«.  eine  Sage,  bie  an 
bie  93orftellung  ber  SBinbe  in  9to6geftalt  antnüpft. 

'•ßcrfdjmäbt  oon  ßpatintbo«  (f.  b.),  mar  er  Urfacpe 
oon  beffen  Job.  9Begen  (einer  befruebtenben  ßigen« 

fdbaft  gab  man  bem  3-  bie  6blori«  (bie  £lora  bei 
ben  iHömem)  jur  ©emablin.  Mm  Denfmal  be«  Än* 
bronito«  Kpnbefte«  )u  Sltbcn  ift  er  faft  nadt  bar< 
gefteüt- nur  mit  einem  Mantel  um  bie  öüften,  in 
beffen  iBaufdje  93lumen  lieaen.  SBet  ben  »iömern 
unbet  man  ipn  unter  bemfeloen  tarnen  toieber,  aber 

auch  einen  einbeimifd^en,  bem  griednfeben  3-  ent« 
fpreebenben  3Binbgott,  ̂ o^oniu*. 

Bcpbnrct  (fpr.  fefipr),  im  S3olf«munbe  in  ̂ ranl« 
reich  juerft  33e}eidhnung  für  bie  Mannfcbaften  ber 
Di«cip(inarcompagnien  in  tUgerien,  jpdter  aber 
aueb  für  bie  Mannfd>aften  ber  Bataillone  leistet 
afril.  Infanterie.  6«  befteben  beren  im  23ereid)  be« 

19.Jlrmee!orp*  in  Sttaier  5  Bataillone  ju  je  6  Som< 
cpbDrtooll c,  [. 3epbprgarne.  [pagnien. 

eppclin,  ̂ erbinanb,  ©raf  oon,  f.  93b.  17. 
er,  perf.  GUenmal,  f.  @6fj. 

crbcrftunaögcbilbe,  j.  Klaftifd>e  ©efteine, 
erbi,  fooiel  roie  Dfrbebabo. 
erbft.  1)  Ärei«  im  f>erjogtum  Slnbalt  (f.  Karte: 

93ranbenburg  u. f. to.),  bat 802,97 qkm  unb (1900) 

63141  G.,  4Stdbte,  72  Dörfer  unb  1  ®ut*bejirl.  — 
2)  Ärei«ftabt  im  Krei«  3.,  an 
ber  ftutbe,  in  67  m  t>öbe,  an 

ii'oAl  ber  Sirtie  Magbeburg •  Deffau= 
£eip}ig  ber  $reufe.  Staat«« 
bahnen,  Sitt  ber  Krei«birettion 

unb  eine«  2Imt«gericbt«  (SJanb-- 
geritbt  Deffau),  bat  (1900) 

17095  e.,  barunter  324  Ka= 
tbolüen  unb  85  3*wl"fn/ 

(1905)  18 128  0.,  in  ©amifon  ba«  2.  Bataillon  be* 

Stnbalt.  3nfanterieregiment*  sJlr.  93,  ̂ Joftamt  erfter 
Klaffe,  2elegrapb,  ̂ ernfprecbeinridjtung,  Strafeens 
babn ,  9lefte  ber  alten  93ef  eftigung  (1430)  mit  üürmen 
unb  2Bad)tbauiern,  altertümliche  ©iebelbÄufer,  eine 

9tolanbfäule  (1445)  unb  bie  Butterfungfer,  ein  mef- 
fingene«  Stanbbilb  auf  einer  ̂ olifdule  auf  bem 

Marttpla&e,  ein  Moltfebentmal  (1899,  oon  ̂ fann« 
febmibt),  oier  eoang.  Kircben,  barunter  bie  SUtolai> 
firrbe  (16.  ̂ ar)r^.)  mit  roman.  SReften  ber  frübern 
Kirche  (11.  ober  12. 3abrb.),  Bartbolomdilircbe  mit 

alleinftebenbem  ©lodenturm  (1215)  unb  bie  Irini* 
tari«!trdje  (1683—96),  neue  fattj.  Ktrcbe,  Spnagoge, 

berjogl.  Sa)lo&  (1681—1750)  mit  bem  Jöau«»  unb Staat«ard)io  oon  Slnbalt  (Urtunben  oon  941  an), 

Statbau«  (12.  3abrb.),  1480  mit  fdjbnen  Badftein» 
giebeln  gejicrt  unb  16 10  erweitert,  mit  bem  ftäbrifdjen 

Mufeum,  beffen  roerroollfte«  Stüd  eine  ̂ raaMau«< 
aabe  ber  oon  6an«  £uft  1541  gebrudten  unb  oon 
Suta«  Sranacb  bem  Jüngern  au«gemalten  Butler 
bibel  ift  (ogl.  Scbmibt,  Da«  Siatbau«  ju  3.,  3erbft 

1897).  Da*  (Siftercienfernonnenflofter  (1294  — 
1542 )  ift  jeßt  Kafeme,  ba«  Sluguftinertlofter  (1390 

—  1526)  öofpital  unb  ba«  5ranji*tanermöncb«» 
!  flofter  (1250— 1531)  ©pmnafium  mit  Ste/tlprogpm« 
nafium  (%ranci«ceum).  (jf"1^  bat  3-  eine  höhere 

Mäbcbenfcbule,  Knaben»  unb  Mdbcbenbürgerfcbule, 
1  Sortbilbung«*,  Bau«,  fianbroirtfcbaft*fcbule,  Jaub« 
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ftummenanftalt,  SBatjenbauS,  ÄrciSfranfenbauS, 

SBafferleitung  unb  ©aSanftalt;  ̂ abtilfn  für©olb-- 
unb  6ilberroaren,  €d)irm|tÖde,  fceife,  2)iafd>inen, 
«artend  unb  SDlaiSftärte,  Sprit,  gpemitalien  unb 

2Bagen,  SMebmdrtte  unb  Piele  Brauereien  (altbe- 

rübmtes  ̂ erbfter  SBitterbier).  Sebeutenb  ift 
bet  ©emüfebau  im  €tabtteil  «bet  Slntubn».  —  fl. 
ift  febr  alt;  948  hrirb  ber  ©au,  1007  bie  6tabt  tf. 
Setft  genannt,  ©eaen  Gnbe  beS  12.  3<*brb.  tarn  fie 

9)eftB  ber  eblcn  fjerren  pon  3-,  1264  in  ben  bet 
bon  SBarbp,  1307  m  ben  ber  dürften  pon  Slnbalt. 

1603—1793  war  3-  bie  fcauptftabt  eine«  befonbern 
ftürftentumS  (f.  Slnbalt,  ©efcbicbte).  1797  tom  bie 
fctabt  an  Slnbalt^efiau. 
Serba,  ftucbSart,  f.  Hennef  unb  2afel:  fflilbe 

6unbe  unb  Spänen  I,  ̂ig.  1,  beim  ärtitel 
^{crbuFftit,  f.  3oroafter.  [imnbe. 
Berfafcrunflöappatai,  f.  öoljftoff. 

^crfltcftlirf)  nennt  man  alle  ftart  bbgtoftopi= 
gen  Subftanjen,  bie  au«  feudbter  fiuft  fo  Diel 

afferbampf  anjicben  unb  fonbenfieren ,  baft  fie 
Ret  in,  f.  ̂ eSreel.  [fuh  barin  löfen. 

Berfa,  oollftanbig  9Rabrej*3erfa,ber  arab. 
9tame  beS  Slufl  eS  Sabbot  (f.  b.). 

3crf  lacrc,  Jbomafin  pon,  auS  bem  ©efcblecbt 

ber  ßerdnarj  in  griaul,  Sebrbicbter,  35omi>err  in 
Slquileja,  geft.  per  1238,  oeria&te,  aufier  einem  ver- 

lorenen ital.  Buche  über  böfifd;eS  Seben,  in  jebn 
SJlonaten  Don  1215  bis  1216,  nod?  nidjt  303.  alt,  tn 
beutfdjer  Spradbe  feinen  «©elfcben  ©aft»  (bg.  pon 
fi.  SHüdert,  Oueblinb.  1852).  %nx  bie  6ittenge= 
fdjicbte  oon  Sntereffe  ift  baS  1.  93u(p  TOegen  bet 

barin  entbaltenen  böfifdjen  SlnftanbSregeln.  —  Sgl. 
Mb.  von  Cedjelbaufer,  5)er  ̂ Bilberfrei«  jum2LWfchen 

©aft  beS  Jbomafm  pon  ß.  (feeibelb.  is-jo). $etfleinerung$mafrhinen,einegrofsc@ruppe 
ber  3lrbeitSmafdnnen,  bie  junt  3eril«inern  ber  per: 

febiebenften  Materialien  (SRop«  unb  3wfcbenpro» 
butte)  bienen,  wobei  fie  fcblagenb  (ftampfenb),  jer« 
brüdenb  (bredjenb)  ober  febneibenb  muten.  (S. 
SDtablmafdnnen,  SNfiblen,  Desintegrator,  Stein* 
breeper,  $o<faTOert,  SBaljTOer!,  ftleifdnertleinerungS: 
mafdjinen  u.  f.  TO.) 

tferfoto,  Stabt  im  ÄreiS  ftarotfdnn  bee  preufe. 
SReg.^ej.  ̂ ofen,  umreit  ber  Cuttnia,  an  ber  fiinie 

OlS;@nefen  ber  $reu&.  6taatSbabnen,  bat  (1900) 
1724,  (1905)  1631  meift  fatb.  &,  $oft,  telegrapb, 
tatb.  Äir<pe  unb  Spnagoge. 

.{tcrlca.cn,  in  ber  Sägcrfpracbe  baS3ftteilen  beS 

jerroirften  (f.  3erroirten)  f>oaV,  Schwan*  unb  Web* 
wilbeS  in  bie  Stüde  beS  ©rat  unb  fiocpTOilbbretS. 
3crIegUKg6iabeUen,  f.  fiogiSmograpbie. 
,  Jcunna.na,  ftlufc,  f.  3rmanja. 
,  e niialnuiHfl,  f.  Oueticpung. 

Bermatt,  frj.  Praborgne,  ̂ Jfarrborf  im  SBejirf 
SBifp  beS  fd)TOei§.  ÄantonS  Wallis,  32  km  fübTOcft» 
lieb  oon  ̂ ifp  auf  bem  linfen  Ufer  ber  ©orner«  obet 

SDlatterpijp,  in  1620  m  ööbe,  in  ber  oberften  Stufe 
beS  Nicolai»  obet  SJlattettbalS  (f.  SUifp)  gelegen, 
an  bet  Scbmalfpurbabn  9iifp»3-  (35  km),  pat 
(1900)  765  tatb.  &,  ̂ Poft,  Sclegrapb,  japlreicbe 
grofie  Rotels,  batunter  bie  $ergf?otelä  ber  iHiffelalö 
(2227  m)  unb  beS  MiffelbergeS  (2569  m),  unb  ift 
2Hittelpuntt  eine«  bebeutenben  ^rembenpertebrS. 

ffiiSbrenb  bie  ßodjgipfel  unb  ©letfcberiocfce  ber  Um» 

fjebung  meift  nur  geübten  93ergfteigern  jugdnglicb 
tnb,  bieten  bie  Verberge  jablreicpe,  leicpt  erreid)< 
bare  SluSfidjtSpunfte,  unter  benen  bet  ©otnet« 
grat  (f.  ©ornergletfdjer)  mit  grobem  £otel  unb 

3crftäuber 
eleftrifdjet  Setgbapn  (1898),  ba«  6(b»arjfee»6otel 

(2589  m),  ba3  ßötnli  (2893  m)  am  $u£  beS  SWatter- 
bontS  unb  baS  Mettelbotn  (3410  m)  bie  befuebteften 

finb.  Sott  ben  anbem  Torf  er  n  bei  £bal£,  baei 
in  fea>«  ©emeinben  etma  2400  beutfebe  !atp.  d. 
jd^lt,  ift  baS  roidjtigfte  Sanft  ftitlau*  (1164  m, 

915  &),  nad)  TOeldjem  ba«  2 bat  benannt  ift  —  Sfll. 
?)ung,  3.  unb  baS  SBtfper  Zbal  (Saufanne  1896  unb 
3ürid)  1901);  ©bbTOpet,  The  volley  of  Z.  and  4he 
Matterhorn  (8.  Slufl.,  2onb.  1904).  [SRefa. 

Ücxna  s^cfa,  ebemaliger  ferb.  ÄreiS,  f.  ©rna= 
Z6ro  (frj.,  fpr.  ferob),  s3iuQ.  (S.  SRoulerte.) 
3croßrapr>,  ein  auf  6pnd>roni$muS  berubenbet 

tppenbrudtelegrapb,  bet  mit  einem  Jaftenroert  nad? 

ärt  ber  Sdjmbmafcpinen  auSgetüftet  unb  jum  ®e-- 
brauebe  beS  ̂ ublif  umS  beftimmt  ift,  pon  2eo  flamm, 
einem  in  fionbon  lebenben  3)eutfd>en,  1897  exfunben. 

Ber^uetfebuBfl,  f.  Ouetfdjung. 
Berrbilb,  f.  Äarifatur. 
^erreiche,  f.  (Sidje.  [(tßb.  17). 
3  c  rr  c  i  ftp  ro  b  cn,  f.  5IRaterialprüfung«mafd?inen 
:\ errenn  er,  fceinrid)  ©ottlieb,  ̂ dbagog  unb 

Sbeolog,  geb.  1750  ju  SDernigerobe,  ftubierte  in 
©alle  2beologie,  würbe  1772  2eprer  ju  ftlofterberge, 

1775  Pfarrer  in  Seienborf  bei  3Jtagbeburg ,  1787 
3nfpeltor  ni  Serenbura  im  ̂ ürftentum  üalberftaDt 
unb  1810©eneralfupenntenbent)ußalberftabt,  als 
melcber  er  10. 3lox>.  1811  ftarb.  nuf  pdbagogifebem 
©ebiete  ift  er  burd)  feine  3"tförift  « SeutjAer 

Sdjulfreunb»  (OTagbeburg)  betannt,  bie  oon  1791 
bis  1811  in  46  ̂ anben  erj<pien. 

Herren n er,  Karl  (ibriftopb  ©ottlieb,  J^dbagog 
unb  Jbeolog,  6ofcn  beS  porigen,  geb.  15.  9Jlai  1780 
in  5Jeienborf,  ftubierte  in  ©alle  unb  rourbe  1802 

ßeljrer  am  NUfibagogium  beS  5lloftetS  Unferer  lieben 
flauen,  1805  ̂ >rcbiger  unb  1813  Seminarbireltor 
tn  Magbeburg,  1816  Äonftftorial  unb  6d>ulrat, 
1834  tropft  jum  filofter  Unferer  Sieben  grauen  unb 
5)ireltor  beS  iUoftcrgpmnafiumS;  er  ftarb  2. 2Hdrj 

1852.  Unter  feinen  Sßerten  fmb  bie  «©runbfd^e  ber 

Sdmlentcbung,  ber  Sdjultunbc  unb  Untetrid>tS- 
TOiilenfcfcaft»  (2.  3lufl.,  OTagbeb.  1833)  unb  baS 
«OJletbobenbucp  füt  3iol!Sf(pullebrer»  (5.  »uf!.,  ebb. 
1839)  bie  bebeutenbften.  2>en  tDeutfcben  Bäul 

freunb»  feineS  33aterS  bat  er  bis  1823  f  ortgefe&L  ̂ m 
©egenfah  ju  5)iefterroeg  perteibigte  er  bie  roetfciel 
feitige  Sanileinridjtung,  bie  et  1830  im  3luf< 
ttage  beS  ÄÖnigS  griebrid)  Söilbelm  IU.  perfönli* 

ftubiert  batte. 
BerfrblUQUttq  bet  ©runbftürfc,  foniel  toie 

SHämembration  (j,  b.). 

^{crfcminfl,  Aemiiite  Trennung  ober 

6cbeibung,  ein  <bem.  $rojej$,  burd)  ben  bie  ;u 
einem  gleichartigen  ©anjen  oerbunbenen  ungleich' 
artigen  $eftanbteile  eines  MörperS  getrennt  roerben. 
Die  Wittel,  bureb  bie  eine  epemifepe  :\.  lunvcreie 
braebt  roirb,  Tinb  jemperaturflnberung,  ßinmirtun^ 
beS  SicbtS,  bet  eleftrifcbe  6trom  u.  f.  To.  (8.  aucc 

ßbemifche  ̂ rojeffe,  Difforiation,  ßlettrolpfe.) 
Qtvft&ubtt,  fooiel  mie  Drofopbor  ( i.  b.  unb 

©artenaerate  nebft  2afcl,  §ig.  21). 

5(m  3Jiafd)inenbau  fmb  3-  »n  ©ebtaueb,  bie 
burd)  ̂ ampf  betrieben  werben.  5)iefer  faugtburob  bie 

Cffnungen  einer  ©lode  £uft  an,  bie  er  ftarf  tompri 
mtert  unb  in  einem  feinen  ringförmigen  Srrabl  per= 
auspreßt.  3"  «nem  IreiSfbrmigen  fcpalt  mirb  bie^ 
fem  Suftftrom  unter  paffenbem  ÜBinlel  bie  ju  m- 
itdubenbe^lüffigteit  jugefübrt,  roeldje  ron  bemfelben 
mitgeriffen  wirb  unb  inf olgebeff en  in  feinfttt  3ettei= 
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lung  nach  aufeen  tritt,  derartige  Apparate  bienen 
jum  3crft äuben  Don  ©aller ,  jur  Slbforption  oon 
©afen  mittel«  fein  ©erteilter  tflüffigteiten,  mm  3er» 

ftauben  ton  «Petroleum  unb  anbern  $lü|figtetten 

jur  Dampffeffelfeue: 
rung.  Slnber«  erfolgt 

bie  tferftaubung  in  bem 
ig.  1  u.  2  bargefteliten 
Satent  *  Cuftanfeudjter 
mit  ©entrifugalftreus 
büfe  oon  ©ebrüber  Ä  Ör» 
ting  (Hannooer).  %\q.  1 
ift  bie  aufeere  Slnficbt 
bei  ganjen  Äpparate«, 
ai  2  ein  Schnitt  burd) 
bie  mefentlicbftenJeile. 
$er  Apparat  bient  nun 
Ülufcudjtcn  ber  £uft  in 
ben  3lrbeit«rdumen  oon 

Spinnereien,  ©ehe* 
teien  u.  f.  m.  6r  funftioniert  in  folgenber  ©eife. 
35er  Hahnftu&en  bei  V  wirb  mit  einer  $rudroaffer= 
leitung  in  93erbinbung  gebracht,  fo  bafe  ba«  Xmd 

»aller  in  ber  gejeidmeten  Mehrung  bei  E  in  ben 
Apparat  eintritt  unb  junadjft  in  ben  nach  2o«= 
nehmen  ber  Schraube  M  leicht  ju  reinigenben  Sieb' 

Wo-  i 

topf  8  gelangt,  ber  etwaige  Unreinigfeiten  jurüd= 
halt.  93on  biet  au-?  tritt  ba«  X rudtuai j er  burcb  bie 
Streubüfe  D  au-?.  3)iefe  enthalt  einen  Schrauben* 
gang  G,  welcher  bewirft,  bafe  ba«  ©aller  fein  ©er- 

teilt al«  ©aiierftaub  ben  Apparat  oerlafet.  Xer 
Strahl  oon  ©afferftaub  faugt  im  obern  Seil  B  eine 
grofee  fiuftmenge  oon  unten  an,  welche  alebann  oben 
bei  C  mit  ©afferbampf  gefattigt  augtritt.  S)a«  Sieb 
K  geftattet  ben  2lbflu&  be«  überflüfrigen  ©affer« 
tmrd)  ba«  flbfallrobr  A.  [Schüben, 

erft reute  Crbnung,  f.  flampfiormen  unb 
erfrreutee  Xidft,  tag  burd)  3)ifperfton  (f.  b.) 
arben  aufaelöfte  üid)t;  auch  fooiel  wie  blffufe* 
(f.  SReflerion). 

^erfrrettnng  (Barben  jetftteuung ),  f. 
S)i|'perfion. 

^crftrcuungi*ttnfe,  f.  fiinfe  (in  ber  Cptif). 
3erteUc»bc  2W  Ittel  (Dissolventia),  biejenigen 

Heilmittel,  bie  mibernatürlicbe  Sin» 
Häufungen  oon  SBlut  ober  Krant 
beitÄprobutten  (Grfubate,  (Sit«) 

.•>;  ju  h«ben  vermögen.  3"fofftn  tön-- 
nen  ebenf owobl  bie  entjünbung«« 
wibrigen  (antipblogiftiubcn)  wie 
bie  Sluffaugung  unb  ßtterung  be« 
förbemben  Nüttel  jerteilenbe  ge= 

nannt  werben.  SDleift  oerftebt  man  aber  biejenigen 

aufterlicbcn  2Rittel  barunter,  bie  ßntjflnbung«pro« 
bufte  jur  iHeforption  bringen  follen,  wie  feuchtwarme 

Umfcblage,  graue  Ouedfilberfalbe,  3fob,  ̂ flafter 
u.  f.  m.  2luaj  reebnet  man  bierber  retn  meebamfd) 
wirfenbe  Heilmittel,  wie  methobifefae  3)rudoerbanbe, 
Ginmidlungen,  flJtaflage  u.  bgl. 

•{cviiMi  fen,  in  ber  3ager|pracbe  ba«  Abnehmen 
ber  Haut  oom  Hochs  Scbwarj«  unb  SHebwilb  forote 
ba«  oorbergebenbe  Hcrau«fagen  (Herau«fd)lagen) 
be«  ©eweibe«  ober  ©ebörn«.  Vielfach  auch  gleich« 
bebeutenb  mit  Seriefl™  (f-  »•)  gebraudjt. 

Srfarcroitfd),  3cfarehma,  f.  3ar. 

;ic|'d)au,  H«nr.  Slnt.  oon,  fäcbf.  Staatsmann, 
geb.  4.  frebr.  1789  ju  Reffen  bei  ffiittenberg,  ftu= 
bierte  ju  fieipjig  unb  ©ittenberg  bie  Siechte  unb 
trat  bann  in  ben  fäcbf.  93erwaltung«bienft  ein. 

1815  trat  er  in  preufi.  SMenfte  unb  würbe  SHegie* 
rung«rat  in  ̂ ot«bam,  würbe  aber  1822  a(«  ©eb. 
ftinanjrat  nad)  3)re«ben  berufen;  1830  würbe  er 

fyraftbent  be«  Obertonliftorium«,  1831  fttnanj-- 
minifter  unb  1835  auch  ÜHinifter  be«  8lu«martigen. 
Sil«  Ainanontnifter  erwarb  er  uch  grofie  Serbienfte 

burd)  IReorganifterung  ber  gefamten  ̂ inanjoermal* 
tung.  3m  9Äan  1848  legte  er  feine  Jlmter  nieber, 
War  1851— 69sJJlinifterbeä  lönigl.  Haufe«  unb  ftarb 
17.  SKarj  1870  in  $re$ben.  —  3Jgl.  ©iljleben,  Hein« 
rid)  Snton  oon  3.  (Cpj.  1874). 

3«fe«  (lat.  Caesius),  Philipp  oon,  dichter,  geb. 
8.  Cft.  1619  ju  Priorau  bei  5)effau,  ftubierte  in 

©Ittenberg,  Halle  unb  Seip}ig.  1641  (in  ©itten< 
berg)  ÜJtagifter  geworben,  begann  et  ein  berufälofe* 
©anberleben  unb  grünbete  1643  in  Hamburg  bie 
2)cuticbgefinnte  (Senoffenfchaft  (f.  b.),  in  ber  et 

ben  "31  amen  ber  «  a artige»  führte.  ̂ Reifen  in  Hol* 
lanb,  gtanfteieb.  «fiorb«  unb  OJiittelbeutfchlanb  füll« 
ten  bie  nädjftcn  Sabrjebnte  au«,  in  benen  er  (1648) 
ÜRitglieb  ber  gruebtbringenben  ©efellfcfaaft,  oom 

Äaifer  geabelt  unb  jum  ̂ faljgrafen  ernannt  würbe, 
auch  einen  f  äcfaf .  Xitel  ( 167 1)  erhielt.  Seit  1683  lebte  et 
wiebet  in  Hambutg  unb  ftarb  bort  13.  9loo.  1689. 

3-3  93eftrebungen  für  bie  Hebung  ber  beutfeben 
Sprache  unb  Dichtung  ift  ein  gewiffer  genialer  3ug 
nicht  ju  oertennen,  ber  aber  burd)  eine  in  lappifcbe 

Spielereien  auSartenbe  «ßbantaftif  unb  burd)  über- 
eifrig in«  ©ert  gefegte  id)ruUenbafte3Heformoerfud)e 

auf  bem  ©ebiet  bet  ©rammatit  unb  Dttbograpbie 
überwuchert  unb  erftidt  würbe.  Seine  fiiebe«liebet 
finb  jum  Jeil  tief  empf unben ,  jart  unb  innig  im 
Hu«brud  («SMcbterifdb  3tofen«  unb  fiiljentabl», 
Hamb.  1670).  Sein  ÜRoman  «5>ie  abriatifebe  9tofe= 

munb»  (Jlmfterb.  1645;  bg.  t>on  $JfU»ne!  in  ben 
«9leubruden  beutfeher  Sitteraturwerle  be«  16.  unb 

17.  fjabrb.»,  HaUe  1899)  oerriet  in  ber  ffiabl  be# 
Stoff«  grofse  Selbft Anbigleit,  in  ber  $lu«fübrung 
oielfad)  bewunbetn«wette  Aeinbeit,  währe nb  in  ben 
biblifchen  »omanen  ««ffenat«  (Hmfterb.  1670)  unb 
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namentlich  «Simfon»  (9)ürnb.  1679)  ba$  Schrullen» 
batt e  jid)  vorbrängt.  Übnlicbe8  gilt  Don  feinen  tbco- 
tetifdjen  Arbeiten  übet  Sprache  unb  Berälunft: 

«5)eutfdjet  £elilon»  (1640),  «$ocbbeutfcbe  Sprach» 
Übung»  (1643),  «JRofenmänb»  (1651)  u.  a.  2)ie  3abl 
feinet  Überfettungen  unb  Bearbeitungen  ift  jebr 
grofe.  Bon  erftern  verbienen  befonbere  erroäbnung 

bie  Übertragungen  ber  iRomane  ber  ÜJlUe.  Scuberp. 
eine  Auäroaljl  feiner  ©ebicpte  in  ÜNülIer«  «Biblio» 
tbel  beutfcber  Siebter  be$  17. 3abrb.»,  93b.  13  (2m. 

1837).  -  Bgl.  3)iS ei,  $bUtPP  oon  3-  unb  bie  3>eutfcb» 
gefmnte  ©enofieniebaft  (J&amb.  1890). 

3*ferc,  ftlufj  in  Afrtta,  f.  Äuango. 

3eta  (jpr.  feta),  ftlufc  in  SWontenegro,  entfpringt 
im  X^alteffel  Don  Seifert  unb  verliert  fid)  nacb  funem 
Saufe  unter  einem  Berge,  lommt  auf  ber  Sübfeite 

toieber  »um  Borfcbein,  Riefet  in  trägem  2auf  füböft» 
Ucb  bei  Sanilograb  unb  SpuJ  vorbei  unb  mfinbet, 

50  km  lang,  oberhalb  ̂ Jobgorijaä  recpt3  in  bie  9Jio» 
rata.  3b*  Z^al  serlegt  ba$  fianb  in  ein  toeftL  unb 
ein  öftl.  ©ebirgälanb.  SRadj  bem  Sfuife  mürbe  im 
Mittelalter  ba$  ganje  ©ebiet  von  £ettnfe  bii  Stu« 
tan  3-  ober  3^nta  genannt.  Qi  gehörte  bis  jum 
lobe  Stephan  DujcbanS  jum  ferb.  5teicb  unb  hatte 
bann  bii  jur  türt.  (Eroberung  felbftänbige  dürften. 

Qetti,  ©emeinbe  im  Amt  Barel  be3  ©rofeberjog» 
tumd  Clbenburg,  an  ber  Nebenlinie  BaTel  Slcuen» 
bürg  ber  Olbenb.  ßifenbahnen,  bat  (1900  )  2765, 

(1905  )  3066  meift  evang.  6.,  $oft,  Telegraph, 
evang.  Äircbe;  Seinen»  unb  Baumroollrocberei. 

getergefdjrci,  f.  ©erüft. 
Bete*,  Sohn  beS  Borea«,  f.  Boreaben. 
3ctt>o$,  Bruber  be«  Ampbion  (f.  b.). 
iictlanbinfeln,  f.  Sbetlanbinfeln. 

Zett.,  hinter  lat.  Tier»  unb  ̂ ftanjennamen  Hb* 
tünung  für  3ob.  SDilb-  3etterftebt  ff.  b.). 

Settel,  in  ber  ffieberei  eine  fepematifebe  Tax-- 
ftellung  auf  Rapier,  nach  roelcher  ba£  @inpaffieren 
ber  flettenfäben  in  bie  Schäfte,  bai  Treten  ber  Tritt» 
fchemel  unb  baö  Anfcbnüren  ber  Schäfte  an  bie 
Tritte  auf  bem  SBebfrubJ  vorgenommen  roirb;  auch 
foviel  wie  ffette  (f.  SBeberei). 

»Jettclbonf cn,  f.  Siotenbanfen. 
Bettelmafcbiite,  f.  SDeberei 

3*rternant  (fpr.  fe-),  (higen.  <Pfeubonpm  beä 
vläm.  Schriftsteller*  ftobocuS  3of.  SHridfenS, 
aeb.  4.  April  1826  ui  Antroerpen,  mar  ajtöbelmaler, 
tarn  früh  in  Berührung  mit  einigen  ber  hervor» 
ragenbften  ftörberer  ber  vläm.  Bewegung,  nament* 
lieh  mit  bem  Siebter  Ban  Beer«,  unb  bilbete  ficb  ju 
einem  ber  beliebteren  BolfSerjäbler  b,exan.  er 
ftarb  10.  Dtt.  1855.  Sein  erfteS  2BerI,  unb  rcobl 
auch  fein  befte*,  mar  «Rowna»  (Antro.  1845).  68 
folgten  bann  etma  30  Arbeiten  auf  bem  ©ebiet  beö 
yiomanö,  ber  erjählung,  be$  $rama3  unb  ber  Äunft« 
fruit.  Seine  runftrntifcbe  Arbeit:  «Verhandeling 
over  de  Nederlandsche  schilderschool»  (1855), 
rourbe  von  ber  Antroerpener  SufaSgilbe  preigge» 
trönt.  dine  oollftänbige  Aufgabe  feinet  SBetfe  vet« 
anftaltete  van  ben  Branben  (3lntro.  1876). 

Bcttcrftrbt,  3oh.  ©üb-,  fchmeb.  Naturforfcber, 
geb.  20.  SDiai  1785  auf  einem  fianbgute  in  bet 
öanbfchaft  ßftergötlanb,  bejog  1806  bie  Unioerfität 
m  Sunb,  rourbe  1810  2)ocent  ber  Botanil,  1812 

»bjunft  in  ber  sJlaturgefcbichte,  1839  ̂ rofeffor  ber 
Botanif  unb  ßfonomie  ju  Sunb.  St  bereifte  nament* 
lieb  Sapplanb.  1853  in  SRubeftanb  verfeht,  ftarb  3. 
23.  2)ej.  1874  )u  Sunb.  Bon  feinen  Schriften  finb 

ju  nennen:  «Dissertatio  de  foecandatione  plan- 

3eugbrucf 
tarum»  (Bb.  1—3,  £unb  1810—12),  «Orthoptera 

Sueciae»  (ebb.  1821),  «Fauna  insectorum  lappo- 
nica»  (Bb.  1,  5amm  1828),  «Monographia  Scato- 
p  Hagar  um  Scandiaaviae»  ($at,  1835),  «Insecta 

lapponica»  ($«ft  1—6,  £p}.  1838 — 40),  «Diptera 
Scandinaviae»  (Bb.  1— 14,  fiunb  1842—60). 

^etffdje,  Äarl  Gbuatb,  SRatbematitet  unb  93bv 

Wer,  geb.  11. 3Jtärj  1830  in  Hltenburg,  [rubiette  am 
^ olp  technif um  in  3)re8ben  unb  an  ber  Umverfttät  unb 
am  Bolptecbnitum  ju  SBien.  ©t  trat  L  3"ni  1856 

al8  Jelegrapbenoffijial  in  ben  öfterr.  Staat8bienjt, 
mürbe  1858  Öehrer  an  ber  höh<tn  ©emerbefcbule  m 
6hemnit>,  1876  ̂ rofeffor  für  Jelegrappie  an  bem 
^olptecbnilum  ju  Bresben.  9^acb  ©rünbung  be* 

eieltrotecbnifcben  Berein«  übernahm  er  1880—86 
bie  SRebattion  ber  « eieftrotedmifcben  3<^cbrift», 

ftebelte  im  §erb[t  1880  nach  Betlin  über  unb  trat 
jugleicb  alä  laiterL  lelegrapbeningenieur  in  ba8 

MeicbSpoftamt.  ̂ n  tiefer  Stellung  lag  ber  Scptvcr- 
puntt  feiner  fflirffamleit  in  feiner  Sebrthätigfeit  an 
ber  2elegrapbenfdbule  be8  9lei(b8poftamte8,  roelcbe 

im  fcerbft  1885  jur  *Poft-  unb  Selegrapbenfcbule  er» 
»eitert  rourbe.  Bnbe  1887  trat  3.  in  ben  iKubeftanb, 
lebte  feitbem  in  S)rc8ben  unb  ftarb  18.  Spril  1894 

)u  Berlin.  3-  veröffentlichte:  «5)ie  (Elemente  ber 
ebenen  Trigonometrie»  (Slltcnb.  1861),  «Seirfaben 
für  ben  Unterricht  in  ber  ebenen  unb  räumlichen 

©eometrie»  (Gbemn.  1870;  2.  Hufl.  1874),  «flatr- 
chi8mu8  ber  ebenen  unb  räumlichen  ©eometrie» 

(Spj.  1871;  3.  Hufl.  1892),  «2)ie  Äopiertelegrapben, 
bie  Xppenbrudtelegrapben  unb  bie  S)oppeltelegra» 
pbie»  (ebb.  1865),  elettrifchen  Telegraphen  in 
ihrer  gegenwärtigen  Einrichtung  unb  Bebeutung» 
(3roidau  1869),  «Äatecbi8mu8  ber  eleltrifcben  Zeh 

graphie»  (in  ben  erften  brei  Auflagen  oom  tömal. 
fächf. lelegraphenbireltor  ©alle  bearbeitet;  6.3tun.. 

2pj.  1883),  «Äurjer  Slbrife  ber  ©efdjifbte  bet  elettn^ 
fepen  Telegrapbie»  (Berl.  1874),  «$)ie  entroidlung 
ber  automatifepen  Telegraphie»  (ebb.  1875),  bai 
mehrfach  prei8gelrbnte  «£>anbbucb  bet  elettrifchen 
Telegraphie »  (mit  D.  ̂ ölicb,  D.  £*rtneberg,  fL 
Zobiex  unb  £.  Kohlfürft;  4  ZU.,  BerL  unb  £alle 

1877—95).  —  Bgl.  Borcfcfcfa,  3ur  (Srinnerung  an 
fiarl  Gb.  3.  (Ältcnb.  1894). 

3cti0f  auch  ©e^eug,  ehemals  Bezeichnung  für 
ba$  SlrtiUeriematerial,  roofür  man  noch  früher  t\x&- 
toerf  (f.  b.)  fagte.  3<ugm«'fter  biegen  bie  Be= 
febläbaber  ber  ©efchüHe,  baher  auch  ber  beute  no<b 

übliche  Titel  ftelbjeugmeifter  (f.  b.).  5)ie  mit  ber  Bet» 
roaltung  be8  SQ3affenmaterial8  bettauten  Cffxjiete 
führen  im  beutfeben  f>eere  ben  tarnen  3<ugoffi« 

|  i  e  r  e  (3eujleutnant,  3eugoberleutnant,  3eugbaupt» 
mann).  Sie  geben  aus  ben  3'ugfdbroebeln 

hervor,  bie  ficb  auS  5<uerroertem  (f.  b.)  ober  3<abl< 
meifterafpiranten  ber  Artillerie  ergdnjen.  —  über 

3eugbau8  f.  b. 
3tttg,  in  ber  SBeberei,  f.  ©eroebe. 
3eugf  belle*  unb  bunlle«,  f.  ̂agbjeug. 
3rna,  in  ber  Schriftgießerei  foviel  roie  Settern» 

metall  (f.  b.).  [mann, 
eugarbeiter ,  foviel  »ie  Äunftfnecht,  f.  Berg» 
cugartiücric,  f.  Artillerie, 
eugbrtum,  f.  SBeberei  unb  Baum. 

,*icugbrucf,  auch  örtliche  ober  toptfebe  Fär- 
berei genannt,  bie  öerftellung  farbiger  SRufter  auf 

©eroeben  burcp  Aufbruden.  3>ie  ältefte  unb  primi- 
tiofte  »rt  be«3.  ift  ber  Älofcbrud  ober  3Robel» 
brud,  bei  roelcbe nt  ba8  SRufter  auf  einem  5oUtloti 

eingefchnitten  ift  unb  bem  ©eroebe  mit  bet  6anb 
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aufgebrudt  »üb.  $rt  fcoljfdmitt  tann  beliebig  oft 
clicbiett  unb  aneinanber  gefeit  metben,  woburd)  ba* 
SJerfabren  einfacher  wirb.  2)iefer  fcanbbrud  wirb 

im  ©rofibetrieb  burd)  SDtafd)inenbrud  erfe|t.  SDte 
$lattenbrudmafd)inen  ober  $errotinen 

( nad)  ihrem  ßtfinber  ̂ errot  in  ftouen  genannt) 
aJjmen  ben öanbbrud  nad)  unb  arbeiten  mit  ftodjen 

böljernen  formen,  auf  benen  ba*  Stuftet  burd)  bet« 
oorragenbe  Weffinaftguren  Don  entfprecbenber  @e» 
ftalt  gebilbet  ift.  »Ue  formen,  beten  bie  ̂ ettotine 
minbeften*  ebenfo  Diele  bebarf,  al*  Tie  garben  brudt, 
bruden  gleidneitig,  roobei  ba*  ©emebe  (meift  Äat» 
tun,  we*balb  bie  3<ugbruderei  ebenfowobl  Rat« 
tunbruderei  genannt  wirb)  auf  gepolfterten 
lifdjen  rubt.  9tad>  jebem  3)rud  geben  bie  formen 

jurüd.  3nnfd;en  gorm  unb  ©e»ebe  jiebt  ftd)  al** 
bann  ein  6ieb,  ba*  junot  bie  garbe  au*  bem  mit 
ffialjen  arbeitenben  garbefaften  geholt  bat;  bie 

gorm  tupft  gegen  ba*  Sieb ,  um  bie  garbe  abju* 
nehmen,  unb  nacpbem  ba*  erftere  toieber  feit»ärt* 
fortgegangen  ift ,  gebt  bie  gorm  Don  neuem  gegen 
ben  über  ben  lifd)  gespannten  Stoff,  um  ibn  ju  be* 
bruden.  2öäbrenb  bie  gorm  auler  ̂ Berührung  mit 

lejjterm  ift,  wirb  biefelbe  nebft  bem  fog.  ÜttUläufer 

(einem  jum  Scbu&  mitgefübrten  ßeug)  burd)  9tabel« 
waljen  um  bie  gormbrette  Derfdjoben.  Xa*  bebrudte 
Seug  wirb  famt  bem  OJlitldufer  in  einem  geseilten 
aum  über  böl  jerneöafpel  geführt,  getrodnet  unb  ab» 

gelegt.  $ie$Batjenbrudmafd)tnen  arbeiten  mit 
vertieft  graDierten  üftetallwaljen.  3nber3Jier» 
(3Jiel»)farbenbrudmafd)ineüon  ©.öummelin 

Berlin  roirto  bie  $>rud»ahe  burd)  eine  elaftifd)e  $arb» 
wahe,  bie  in  einem garbetaften  babet,  Dollftdnbtg.  mit 
garbe  bebedt;  bin  unb  ber  gebenbe  3Med)e  ftreidjen 
bie  ftarbe  oon  ber  3)rudwalje  ab  unb  (äffen  nur 
bie  ©raDierung  mit  gatbe  gefüllt,  au*  ber  biefelbe 
ourd)  betrdd)tli(ben  Trud  auf  ba«  ©ewebe  über« 
tragen  wirb ,  wäbrenb  ba*  3eug ,  bem  aufeer  bem 
Mitläufer  ein  enblofe*  Srudtud)  al*  Unterlage 
tient,  jroifdjen  ber  3)rudwalje  unb  einer  elaftifdjen 

^refjionäwalje  binburdjläuft.  93ei  ieber  2)rud« 
majdjine  ift  btefer  3Jted)am*mu*  fo  Dielmal  vorbaut 
ben,  al«  fte  färben  brudt.  3)ie^reffion  wirb  burd) 
ein  3>oppelbebelfpftem  au*aeübt.  $errotinen  giebt 
e*  aud)  für  öanboetrieb;  5öaljenbrudmafd)inen  ba» 
gegen  erforbern  ftet*  ÜJlafdjinentraft ,  beulten  aber 
aud)  eine  etwa  fünfmal  größere  2eiftung*fäbigteit 
unb  arbeiten  genauer,  rote  fte  ftd)  aud)  beffer  jum 
üruden  mit  Dielen  garben  eignen. 

2>ie  bebrudten  ©ewebe  werben  getrodnet.  3)a  fte 

al*bann  meift  eine  tautye  Oberfläcbe  jeigen,  müfjen 
fte  nod)  weiter  präpariert  werben.  2)emnad)  be- 

reden bie  folgenben  Operationen,  bie  3Bare  glatt 

ju  jieben,  fte  mit  Statte  u.  f.  w.  ju  füllen  ober  gc- 
fdjmeibig  ju  macben,  worauf  fte  getrodnet,  geglättet, 
geleat,  gemeffen  unb  oerpadt  wirb.  2)ie  widjtigfte 
uJtafdjine  hierbei  ift  ber  ftalanbet  (f.  Sppretur), 
burd)  ben  ba*  ©ewebe  jugleid)  einen  gewifienOlanj 
erbalt.  5)et  gatbenbrud  wirb  aufier  auf  93aummoll», 
2Boll«,  Seinen»  unb  Seibengewebe  aud)  auf  ©am 
angewenbet  (©arnbrud),  unb  jwar  werben  na» 
mentlid)  bie  Äettengarne  (ßettenbrud)  auf  biefe 
ffieife  bebanbelt.  $ie  Sarben  tonnen  entweber  bt» 
rett  a(3  fo(d)e  aufgebrudt  werben  (  Jafelbrud, 
f.  2lpplilation8farben),  ober  bie  3euge  werben  erft 
nur  mit  93eije  (f.  b.)  bebrudt  unb  bann  nad)  bem 
girieren  unbJrodnen  ber  le&tern  in  bie^arbebrübe 
gebradjt .  woburd)  bie  garben  nur  an  ben  gebeijten 
Stellen  baften,  wdbrenb  fie  au*  bem  übriaen  3eug 

burd)  fd)Wad)e8  53leidjen  (Suntbleidje)  wieber  ent» 
§rnt  »erben.  93efonbere  93erfabren  bed  3-  finb  bet 
anbanabrud,  Sattidbrud,  Serillbrud,  ̂ apence« 

brud,  üRanbarinbrud  unb  ba£  jlnimalifteren.  (6. 

biefe  »rtüel  unb  garberei.)  —  »gl.  fiauber,  fcanb» 
bud)  be*  3.  (fieipjig,  3  »be.;  99b.  L  4.  «ufl  1901 
~2;  99b.  2,  2.  Stuft  1902;  5Bb.  3,  2.  Mufl.  1903); 
Sanfone,  3)er  3.  (beutfd)  Don  ̂ Jid,  SBerl.  1890; 
2.  engL  Stuft.  1901):  gorrer,  35te  3-  bec  bpiant, 
toman.,  got  unb  fpdtetn  ffunftepod)en  (Straftb. 
1894);  berf.,  ®ie  Äunft  be4  3.  Dom  Mittelalter  btl 
}ut  (Smpite)eit  (ebb.  1898). 
3<ngef  im  allgemeinen  eine  Don  ben  Parteien 

Detfd)iebene  $etfon,  bie  übet  Don  ibr  wabtgenonf 
mene  Jbatfadjen  2tu*tunft  etteilenjoll  obetjoll  et> 
teilen  tonnen.  So  fptid)t  man  non  ynfttumenti» 
jeugen  (aud)  SolennitfittSjeugen  genannt), 

beten  3ujiebung  bei  gewiffen  gertd)tlid)en  ober  no> 
tariellen  ined)t*a(ten  ju  beten ©ültigtett  Dotgefd)tie* 

ben  ift;  fetnet  Don  ben  \u  einem  3n>eitampf  juge> 
jogenen  3*  3nt  ̂ rojep  wirb  ber  3-  über  feine 
ftenntntö  Don  für  biefen  9led)tdftreit  erbebltcben, 

Don  ber  einen  ober  anbetn  Härtet  bebaupteten  lba[- 
fad>en  Detnommen.  I  io  wefentlidjen  9eftimmungen 

übet  ben  3eugenbewet*  geben  babin:  1)  ~jta 
StDttpto}e|  (3)eutfd)e  (EiDilptojejjorbn.  §§.  373 

—401)  erfolgt  bie  Siernebmung  ber  3-  regelmdfeig 
Dor  bem  ̂ rojefegeridjt  felbft;  jebod)  tarnt  fte  Dot 
einem  beauftragten  ober  erfud)ten  Siebter  (f.  @n 

fudjen)  erfolgen,  wenn  )tir  Studmittelung  ber  vBabt* 
peit  bte  Slbbötung  an  Ott  unb  Stelle  bienlid)  et« 

fd)eint  obet  bie  SBernebmung  Dor  bem  s^tojefigerid)t 
wegen  öebinberung  be*  3-,  wegen  grofeer  6nt» 
fernung  ober  fonftwie  unmöglid)  ober  erbeblid)  be> 
febwert  fein  würbe.  So  aud)  nad)  ber  Cfterr.  Sioil« 
projeftorbnung  Dom  1.  Slug.  1895,  §.  328.  Offent« 
tiebe  Beamte,  aud)  nid)t  mebr  attioe,  Dürfen  übet 

I  bat  ja*  en ,  auf  bie  ftd;  ibre  ̂ }flid)t  jur  »mtdoer^ 
fdjwiegenbeit  bejiebt,  nut  mit  ©enebmigung  bei 
Dorgefefcten  3)ienftbebötbe,  bet  9teid)*tanjlet  nur 
mit  ©enebmigung  be£  Kaifet*,  2Riniftet  nut  mit 
©enebmigung  bed  £anbe3berrn,  in  ben  freien 

ßanfeftäbten  Senat&mitglieber  nur  mit  ©enebmi» 
gung  beä  Senat*  Detnommen  »etben;  bie@enebmi< 
gung  barf  aber  nur  jur  ÜBermeibung  Don  9tad?teUen 
für  ba*  ©obl  be*  'JReidb*  ober  eine*  9unbe*ftaate* 
Deriagt  »erben.  3)ie  Cabung  ber  3-  «"»rb  oom  ©e» 
riebt  bureb  $e»ei*befd)luji  angeotbnet,  Dom  ©e< 
rid)t*fd)reiber  ausgefertigt  unb  Don  Slmt*  »egen 

jugefteUt,  unb  fte  mup  bie^ieidjnuna bet  Parteien, 

ben  ©egenftanb  bet  SSernebmung,  Jo»ie  bie  Stn» 
weifung  jum  Srfcbeinen  im  5üernebmung*termin 
bei  Sermetbuna  ber  gefet(lid)en  Strafen  entbalten. 
3)a*  ©erid)t  tann  bie  Labung  oon  Dorgdngiget 

Hinterlegung  eine*  9u*IagenDorfd)uffe*  }ur  Siebe: 
rung  ber  Staat*taffe  abbdngig  macben.  5)ie9ted)t*« 
ftellung  be*  3-  berubt  auf  bet  allgemeinen  3eug> 
ni*pfltd)t,  oetmöge  beten  et  jum  dtfrbeinen  oot 
©erid)t,  »ur  3tu*fage  unb  )u  beren  93eeibigung  Der» 
bunben  ift.  (Sin  orbnung*mäf>ig  gelabcner  3-,  bet 
ohne  genügenbe  (Sntfdmlbigung  nid)t  erfepetnt,  ift 
in  bie  Iermin*toften  unb  in  eine  ©elbftrafe  bi*  ju 
300  ÜJt.  (nad)  ber  Cfterr.  ©iDilproie&orbn.  §.  333 
Drbnung*ftrafe  obne  Stngabe  einer  ©renje),  eDenL 
in  &aftjtrafe  bi*  ju  fed)*  Soeben  ;,u  oerurteilen. 
$ei  wieber boltem«.u*b(eiben  tann  bie  Strafe  wiebet» 

bolt  (in  ßftmeid)  oerboppelt),  aud)  ber  ̂ .  jwang*- 
weife  Dorgefübrt  werben.  3)ie  oberften  Steid)*»  unb 
2anbe*beamten  ftnb  regelmäßig  an  ibrem  8lmt*= 
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fi&e,  attive  amtfilieber  De*  Vunbe*rat*  an  beffen 

Sifce,  aJiitßUeber  eine*  beutfcben  Parlament*  wäb» 
tenb  bet  Sifeung*periobe  am  cifie  be*  Parlaments 
iu  vernehmen.  3"t3eugni*vermeigerung  fmb 
berechtigt  nabe  2in^cbiirifle  einer  Partei,  namlicb 
oer  Verlobte,  ber  Gbegatte  (and)  nach  Auflöfung  ber 
Gbc),  bie  VlutäDerrvanbten,  Verfebwägerten  ober 

Aboptivverwanbten  in  gerabet  fiinie,  bie  6eiten> 
verwanbten  bi*  jum  britten  (in  ßfterretcb.  »weiten, 
§.  321)  ©rabe  unb  bie  Seitenverfcbwägetten  bi*  »um 

B'ten  ©rabe;  ferner  ©eiftlidje  bin  ficbt  lieb  be*  ibnen orgerifd)  Anvertrauten;  enblicb  Verfonen,  benen 
t  Amte*,  Stanbe*  ober  ©emerbe*  (j.  JB.  Stecht** 

anrodlte)  Sbatfacben  anvertraut  fmb,  Deren  We= 
beimbaltung  naturgemäß  ober  gefehlidb  geboten  ift, 

in  Vejug  auf  f  olebe  Ibatjacbcn.  Sie  Jamilienan- 
gehörigen  finb  über  biefe  Verewigung  vor  ihrer  Vet« 
nebmung  ju  belebren.  Sa«  3*"gni*  rann  verweigert 
werben  über  fragen,  beren  Veantwortung  bem  3- 

ober  feinen  oben  bezeichneten  naben  Angehörigen 
einen  unmittelbaren  Vermögenefcbaben,  Unehre  ober 

bie  ©efahr  ftratrccbtlicber  Verfolgung  lujieben  ober 

jur  Vret*gebung  eine«  Äunjt=  ober  ©emerbegeheim» 
niffe*  nötigen  würbe.  Sie  3<ugni*oerweigerung  ift 
jeboeb  unmläffig,  wo  e*  ficb  banbelt  um  Errichtung 
unb  $nbalt  eine*  ÜHecbtSgefdjäftS ,  bei  bellen  @rri$* 
hing  ber  3-  al*  f olchet  jugejogen  war,  um  ©eburten, 

Verheiratungen  unb  SterbefdUe  von  ftamilienglie* 
Dem,  um  Jbatfacben,  welche  bie  bureb.  ba*  ftamilien« 
oerbältni*  bebingten  Vermögen*angelegenpeiten  be< 
treffen,  unb  Über  öanblungen,  bie  von  bem  3-  al* 
SRecpt*oorgänger  ober  Vertreter  einer  Partei  mit  I 

Vejua  auf  ba*  frreitige  ÜHecpt*verpältni*  vorgenom« 
men  fein  follen.  3-»  Ml  iht  3eugni*  verweigern, 
haben  oor  ober  in  bem  Vernepmung*termin  ibren 
$Beigerung*grunb  anzugeben  unb  glaubbaft  ju 
machen.  Uber  bie  SHecptmdfrigteit  ber  2Betgerung 

wirb  Dom  Vrojefogericbt  unter  3ujiebung  ber  Par- 
teien in  einem  fog.  3nnfcbenverfabren  unb  burch 

3wifcbenurteil  (f.  b.)  entfdjieben.  3ötrb  ba*  3eug* 
ni*  ober  bie  (*ibe*leiftung  ohne  Angabe  eine*  ©run« 

be*  ober  naep  red)t*frdftiger  Verwerfung  be*  oor« 
geicbühten  ©runbe*  verweigert,  fo  ift  ber  3-  in  bie 

Xermin*!o[ten  unb  in  eine  ©elbftrafe  bi*  ju  300  3Jt. 
(in  Cfterreicp  obne  Angabe  einer  ©renje,  §.  325), 
eoent.  öaftftrafe  bi*  ju  fecb*  Süocben  ju  verurteilen, 

bei  wieber bolter  Steigerung  ift  auf  Antragjur3eug: 
ni*erjwingung  £aft,  jeboep  niept  über  bie  Sauer  ber 
^nftanj  binau*  unb  im  ganjen  niebt  über  feefe*  üJlo» 
nate,  anjuorbnen.  Sie  Vernehmung  felbft  erfolgt 
bei  KoUegialgericpten  bureb.  Den  Vorfiftenben,  ber  je: 
Doch  ben  Veififcern  auf  Verlangen  bie  Stellung  von 

fragen  geftatten  tann.  Seber  3-  ift  einzeln  unb  regel= 
mäfetg  vor  feiner  Vernehmung  )u  beeibigen  (f.  Gib). 
Sie  Parteien  tönnen  auf  bie  Veeibigung  oerjicbten. 
Unbeeibigt  ftnb  ju  vernehmen  3.,  bie  noep  niept 

IG  Sapre  (in  Öfterreicp  14  3abre,  §.336)  alt  ober  oer» 
ftanbe*unreif  ober  geifte*fcpwacp  fmb,  beren  eiblicbe 

Vernehmung  nach  Veftimmung  ber  Strafgefefce  un> 
juläffig  ift,  ferner  3-,  bie  jut  3eugni*weigerung  be» 

reebtigt  fein  würben  ober  beim  Ausgange  be*  iHecbt*-- 
ftteit*  unmittelbar  beteiligt  fmb;  jeboeb  vorbehält' 

lieb  be*  iHecbt*  be*  Vrojefegericbt*,  bie  beiben  lefcten 
Klaffen  nachträglich  ju  beeibigen.  3eber  3.  ift  ein» 
jeln  unb  in  Slbrcefenpeit  ber  fvdtern  ju  oernebmen. 

Sie  Vernehmung  beginnt  mit  ber  auf  bie  perfön» 
liehen  Verhältnis  unb  bie  ©laubwürbigfeit  ber  3* 

bejüglicben^ragen.  5 im  3ufammenbange  aniugeben. 

Sie  Parteien  tönnen  ihm  fadjDienlid)«  Stögen 
vorlegen  laffen  ober  mit  ©enebmigung  be*  ®e^ 
riebt*  fclber  vorlegen.  Sa*  ©eriebt  tann  3-,  beren 

Sluefagen  fiep  wiberfvrechen,  einanber  gegenüber  = 
{teilen,  auch  bie  wieberholte  Vernehmung  eine« 
3.  anorbnen  unb  bei  biefer  ihn  bie  iHichtigtett  feiner 

3luäi'age  auf  ben  frühem  (?ib  verficbern  lallen.  Qint 
Vartei  (ann  auf  einen  von  ihr  vorgefcblagenen  3- 
veriicbten,  ber  ©egner  bann  aber  bte  Vernebmuna 
ober  weitere  Vernehmung  be*  erfchienenen  3.  veT^ 

langen,  i^eber  3-  hat  nach  HJtafegabe  ber  ©ebübren 
orbnung  3lnfprud)  auf  Gntfcbdbtguna  für  3«tver 
fdumni*  unb  auf  frrfafc  feiner  Sieiietoften.  (6. 

3eugen-  unb  6aeboerftdnbigengebühren.)  —  3n  ber 
freiwilligen  ©ericht*barteit,  fowie  in  bem 
Verfahren  vor  bem  2lufficht*amt  für  Privat» 
veriieberung  finben  biefe  Vorfchriften  entfvrr 
ebenbe  Ülnwenbung,  nur  entfeheibet  in  ber  frei» 
willigen  ©criebt*barf eit  über  bie  Veeibigung  ber  3 
(foweit  fie  nicht  verboten  ift)  ba*  Grme||en  be*  9t 

riebt*  (§.  15  be*  ©ei'efce*  vom  17./20.  2Rai  1898, 
§.  26  ber  Verorbnung  vom  23.  Sej.  1901).  —  2)  $1 
totrafprojefe  (Seutfdje  Strafprojefeorbn.  §§.48 
—71,  218—223, 237—256)  wirb  bie  Öabung  ber  3. 
im  oorbereitenben  Verfahren  unb  in  bet  Vorunter 
fuebung  bureb  ben  Siebter,  jur  ̂ auptverbanbluna 
(f.  b.)  bureb  bie  Staateanwalticbaft  bewirft ;  boeb  tan« 
im  letiten  #alle  ber  3lngetlagte  3-,  beten  fiabung  bn 
Vorfmenbe  be*  ©eriebt*  ablehnt,  felber  laben.  :Uu± 
hier  gilt  bie  allgemeine  3cugenpfiicht  unter  Übn 
bung  unentjchulbigten  Jiuebleiben*  obet  atunb 
lofer  Verweigerung  ber  3lu*fage  ober  (ftbe*leiftun{i 
(f.  oben) ;  jebodb  barf  bie  3wang*baft  bei  übettrehuv 
gen  nicht  über  fech*  Soeben  bauern.  3ut  3«ugni« 
verweigenmg  berechtigt  fmb  nahe  9ngebörige  c 
oben)  be«  Ülngefcbulbigtcn,  bie  über  biefe*  9km  cor 
ihrer  Vernehmung  ju  belehren  fmb;  ferner  ©eiftlicbe, 

Verteibiger  be*  SlngefchulDigten,  9iecht*anwdlte  unt 
vi r ;te  binficbt*  be*  ihnen  bei  Slueübung  ihre*  S3eruf? 

Slnvertrauten.  3<ber  3.  rann  bie  Veantm  ottung,  von 
fragen  verweigern,  beren  ̂ Beantwortung  ihm  felhjt 
ober  einem  feiner  nahen  Angehörigen  bie  ©efabt 

ftrafgericbtlicber  Verfolgung  )U)ieben  würbe.  Un> 
beeibigt  fmb  ju  vernehmen  Verionen,  bie  unter 
16  Sahren,  oerftanbe*unreif,  geifte*fchmach ,  naefc 
Veftimmung  ber  ctrafgefege  unfähig  fmb,  al*  3- 
eiblich  vernommen  ju  werben,  ober  pinficbtlicb  cor 
Straftbat  al*  Jeilnebmer,  Vegünftiger  ober  gebier 
verbdebtig  ober  bereit*  oerurteilt  fmb.  Sie  95eeibi^ 
gung  naher  Angehöriger  be*  Angef chulbigten  bdngi 
vom  richterlichen  ßrmeffen  ab.  Vetreff*  ber  Sdetibi 

gung  unb  Vernehmung  ber  3-  gel*™  in»  allge^ 
meinen  entfprccbenbe  SHegeln,  wie  im  Gioilptojei 

jeboeb  mit  f olgenben  Abweichungen.  Sie  Veeibiguna 

erfolgt  grunbfdglicb  erft  in  ber  ̂ auptverbanblung 
im  vorbereitenben  Verfahren  nur,  wenn  bie  Seeibi: 

8ung  bringlid)  obet  jur  feerbeifübrung  einer  »abr 
eit*gemd^en  Au*fage  über  eine  für  bie  (hbebuna 

ber  öffentlichen  Klage  auäfchlaggebenben  2batjai-: 
erforberlicb;  in  ber  Vorunterfuchung  nur  au*  beut 
gleichen  ©runbe  ober  weil  ber  3.  in  ber  £auptv«r 
banblung  vorau*ftcbtlich  nicht  Wohl  erfebeinen  tönnte 
$$n  ber  4>auptoerbanblung  tann  bie  Vernehmt 
eine*  abwefenben  3-  bureb  «inen  beauftragten  o 
erfuebten  Siebter  angeorbnet  werben  (f.  Äommiffa 

rifebe  Vernehmung).  Ser  Vorfit?enbe  bat  bem  Staat* 
amiv.lt ,  bem  Angeklagten  unb  bellen  Verteibiger  fo 
wie  ben  ©efepworenen  unb  ben  Schöffen  bieT 
von  Jragen  an  bie  3.  }u  geftatten, 
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StaatSanwaltfcbaft  unb  bem  Slngetlagten  bie  33er 
nebmung  ber  oon  biefen  benannten  3.  auf  u)ren  über» 
einftimmenben  Slntrag  jum  Kreujoerbör  (f.  b.)  ju 
überlaffen.  3mmet  bleibt  jebod)  bem  SBorft&enben 

bie  93efugniS  jut  Slbfdjneibung  mifebrdudjlidjer  SBex* 
nebmung,  torbebaltlid)  ber  f  djfiefilicpen  Gntf  Reibung 
beS  ©ettdbtS.  5)te  bernommenen  3«  bürfen  fid)  bon 
ber@erid)tSfteüe  nur  mitöenepmigung  ob«  auf  Äro 
roeifung  beS  33orfifcenben  entfernen,  über  93erlefung 
einet  SuSfage  ober  fcbriftlidjen  Grfldnmg  f.  öaupt« 
perpanblung.  9tad)  S3ernel)mung  jebeS  3«  f»Q  ber 
Hngeflagte  befragt  »erben,  ob  er  etwa«  ;,u  ertldren 
babe.  ©am  übereinftimmenb  ift  ber  3*ugenbeweiS 

in  bet  ÜJcilitdrftr  af  gericptSorbnuna  vom 
L  2)ej.  1898;  einige  wnberungen  «geben  fiep  bar» 
au« ,  ba|  bie  S-,  foweit  fie  altioe  9Jtilitdrperfonen 

fmb,  biSriplinarifcb  jut  Erfüllung  bet  3eugniS* 
pfliebt  gelungen  werben  lörmen.  öeruorjubeben 
ift  nod)  bie  93efeitigung  beS  SJoreibS  (§.  196). 

3)ie  SBorfcbriften  über  bie  93ernetmtung  ber  3-  hl 

§§.  150—172  ber  Cftett.  Strafprojefeorbnung  fmb 
ebenfalls  mefentlid)  übereinftimmenb.  5)er  Kreis 
ber  bom  3eugniS  befreiten  Seitenwrmanbten  ift  in 
§.  152, 3tr.  1,  etwa«  weitet  gejogen  als  in  §.  51, 9er.  3, 
ber  3)eutfd)en  Strafprojefcorbnung,  inbem  aueb  bie 

©efcb»ifterber®ro6cltetn,®efcbn)iftertinbeT,^flcgej 
eitern  unb  Kinber,  93ormunb  unb  SKünbel  beS  21m 

gefcbulbigtcn  befreit  fmb ;  bie  Verlobten  finb  bagegen 
niebt  befreit.  *)er  Unterfud)ungSrid)ter  tann  ben 

ßeuaniSjwang  bureb  ©elbftrafe  bid  ju  100  unb 
bei  fernerer  Steigerung  in  wichtigen  ftdllen  burd) 
Hrreft  bis  ju  fed)S  9Boa>en  burdbfübren;  ber  in  ber 

fwuproerbanblung  auggebliebene  3«  tom  JU  &— 
50  (Jl.  ©elbftrafe  perurtcilt  werben,  mufj,  fall«  ber 
®end)tSbof  niebt  bie  93erlefung  feinet  in  bet  93or« 
unterfuepung  abgegebenen  HuSfage  für  pinreiebenb 
etadjtct,  bie  Kotfen  ber  vereitelten  Si&ung  tragen 
unb  !ann  ju  ber  neu  angeorbneten  borgefübrt  tuet« 
ben  (§§.  159. 160,  242,  243).  X\t  (SibeSmünbigleit 

beginnt  nad)  §.  170  fdjon  mit  bem  jurfldgelegten 
14.  SebenSjabre;  bagegen  fmb  bon  bet  33«etbigung 

weitet  auSgefdjlojfen  $erfonen,  bie  wegen  eines 
iBerbrecbenS  ficb,  m  Unterfucbung  befinben  ober  bie 
ipnen  beSmegen  juertannte  tVrcibcttdftrafe  nod)  ab* 

jubüfeen  baben,  bie  mit  bem  SBefcbulbigten  in  {Jeinb* 
icbaft  leben,  unb  folepe,  bie  in  ibrem  Sßerpör  wefent* 
licpe  Umftänbe  angegeben  baben,  beren  Unwaprpeit 
beriefen  ift.  Gntfpredjenb  ber  oollen  3)urd)füprung 
beS  ÄnflageprinctpS  fann  nad)  §.247  in  ber  $aupt> 
uerbanbluna  bie  33ccibigung  unterbleiben,  wenn  Sin* 
lldaer  unb  Slngellagter  barüber  einberftanben  fmb. 

Bctiflcnbcmci«?,  ber  burd)  93ernebmung  von 
3eugen  gewöbnlicb  nacb  porgängiget  ÜBereibtguna 
(promifforifeber  Gib)  erbobene  SSeroeid.  (6. 3euge.) 

#cugenrorul,  f.  Hetulu«. 

dengelt*  unb  Gacbberfiätibtgcngebäbren. 
^m  beutigen  ÜHecbtSleben  witb  ben  3euaen  (f.  b.)  unb 
»acbberftdnbigen  (f.  b.)  Gntfdjäbigung  für  ben  burd) 
baö  6rfajeinen  Por  ©«riebt  entftebenben  Sluftoanb, 

emfdjliefelicb  einer  entfdjdbigung  für  3eitt>erfdum* 
ni«,  aefe|Iicb  jugefproeben.  9tad?  §§.  401, 413  ber 
Teutleben  6iüilproje^orbnung  unb  §§.  70  ,  84  ber 
Deutfcben  Strafprojefiorbnung  baben  3<ugen  unb 
Sacboerftdnbige  ?lnfprudj  auf  entfdjdbigung  für 
3eiroeTfdumm$  unb,  toenn  ibr  6rfd)einen  eine  iHeife 
erforberlicb  madjt,  auf  erftattuna  ber  Äoften,  bie 
burd)  bie  Steife  unb  ben  Slufentbalt  am  Drte  ber 
ißernebmung  oerurfacb.t  werben,  bie  6acboerftdnbi* 
gen  aueb  auf  angemeffene  ißergütung  ibrer  TOübe* 

waliung.  Ober  bie  $öbe  entbdlt  bie  ©ebübrenorb* 
nung  für  3«ug«n  unb  6ad}Derftänbiae  bom  30. 3uni 
1878,  in  Kraft  feit  1.  Ott.  1879,  mit  einem  3ufa^ 

gefefc  bom  11.  3uni  1890  unb  in  neuer  Raffung 
unter  bem  20.  SRai  1898  betannt  gemacht,  bte  ma|< 
gebenben  93eftimmungcn.  3)ie  ®ebübren  ber  3fugcu 

unb  Sadperftflnbigen  werben  nur  auf  Verlangen  ge» 
Wdbrt.  Wer  ?lnfprud)  erlifebt,  wenn  ba«  Verlangen 
niebt  innerbalb  breier  ÜHonate  nacb  iWeenbigung  ber 
3ujiel)ung  bei  bem  juftfinbigen  ©eriebt  angebracht 
wirb.  3)ie  Jeftfe^ung  ber  iöctrdge  erfolgt  bureb  ba* 
©eriebt  ober  ben  SHicpter,  bor  bem  bie  SJerbanblung 
ftattgefunben  bat,  unb  gegen  fie  ift  SBefcbmerbe  an 

bog  näcbftböpere  ®ericbt  juldffig.  —  5Bgl.  Unger, 
3)ie  ©ebübren  teebnifdjer  «Sacboerftdnbiger  nad)  ber 
beutfeben  ̂ 8roje&»  unb  ®ebübtenorbnung  (SDieÄb. 

"eußfötben,  f.prbetei.  [1904). cugfelbroebel,  f.  ̂eug. 

eug  geben,  f.  2Jiet  unb  ©ietbrauerei  A.  in. 
cuflljaud,  31  rf  enal,  ein  ®ebdube,  in  weldjem 

bie  Sondte  an  Kriegsmaterial,  namentlid)  @e< 

fd)ü|»e,  öanbwaffen,  ftubrwerte  unb  fdmtlicbe  flui-- 
rüftunaSgegenftdnbe  aufbewahrt  werben.  9Jlan 
unterfajeibet  8anb»  unb  6eearfenale,  ie  naebbem 
fie  für  bie  Slrmee  ober  bie  flotte  beftimmt  fmb. 

aJleift  Werben  bie  grofjen  SDerfftätten,  ©efcbüHgiefer- 
reien  u.  f.  w.  mit  bem  3-  »«reinigt,  bie  für  bie 
Marine  mit  ibren  etabliiiement«  (Süerften,  9teep< 
feblägereien  u.  f.  w.)  in  KriegSbdfen  angelegt. 

3eug  j a gbf  3 e u g  j a ge n,  in  ber  ̂ ägerfpracbe  ein 
treiben,  bei  bem  baS  SBilb  mit  Slefeen,  tüdj etn, 
Sappen  umftelit  wirb.  (6. 3<>öbjeug.) 
Beuglobonten,  eine  bef onbere  Familie  jum  Xeil 

riefig^er,  foffiler  Sdugetiete,  bie  ben  9Baltieren  burd) 
ibr  fcfelett,  ben  6eebunben  burd)  i^re  Sejabnung 
nabe  fteben,  genannt  nad)  ber  befonbern  ©eftalt 

ibr  er  Sad^dbne,  bie  iweiwurjelia  finb  unb  auf  bem 
£hird)fdmitt  fo  auSfeben,  ali  beftdnben  fie  auä  iwei 
burd)  eine  ©rüde  »erbunbenen  fidlften.  S)ie  Stefte 

ber  tppiicben  ©attung,  beren  Srten  bi«  20  m  fidnge 
erreieben,  werben  bejonberS  in  Sllabama  gefunben. 
5)ie  febonften  6lelettrefte  befinben  fid)  im  ÜJtufeum 

ju  »erlin.  —  «gl.  3.  SJiüUer,  3)ie  fofftlen  Wette 
ber3-(53erl.l849). 

l\  ciipta  (grd).,««erbinbung»),  grammatifebe  Ji 
aur,  bei  ber  ein  einjiae«  ̂ räbifat,  befonber«  ein 
Serbum,  auf  mebrere  ©ubjefte  bejogen  wirb,  wd^ 
renb  H  ftreng  genommen  nur  gu  einem  pafet.  2>er 
oermifete  ©egriff  wirb,  al*  fmnoerwanbt.  ergdnjt, 
wie  j.  93.  in  bem  Sa&e  au«  bet  SBtbelüoerfe&ung 
Sutb^erd:  «3)ie  Mugen  beg  £erm  feben  auf  bie  ©^ 
Tecbten  unb  feine  Obren  auf  ibr  ©ebreien»,  ju  bem 
jweiten  Xeile « bören«  pingumbenlen  ift. 

^engmeiftcr,  f.  Sntwert,  Slrfelep  unb  3<ug. 
3eugni0,  bie?Iu«fage  eine«3eugen  (f.bj;  aueb, 

Wie  Sitteft  unb  Testimonium,  bie  urtunblicbe  93e« 
febeinigung  einer  Jbatfacbe  aug  eigener  ©iffenfebaft 
9Ber  unter  ber  ifcm  nid?t  juftebenben  33ejeicbnung 
als  Slrjt  ober  als  eine  anbere  approbierte  ÜJiebijinal« 
perfon  ober  unberechtigt  unter  bem  9lamen  foleber 

^ertönen  ein  3-  über  feinen  ober  eines  anbern  ©e-- 
junbbeitSjuftanb  auSftellt  ober  ein  berartigeS  ed)teS 
3.  oerfälfcbt  unb  baoon  mr  $dufd)ung  oon  33ep6r= 
ben  ober  93erfid)erungSgefelIfcbaften  ©ebraud)  maebt, 

wirb  nad)  ®eutfd)em  ©trafgefetib.  8.  277  mit  ©e* 
fdngnis  bis  ju  einem  Jabre  beftraft.  3uftdnbig : 
Straftammet.  (6.  aud)  JübtungSieugniS.) 

Bengnidbertoetgetitiig,  bie  Steigerung,  baS 
pon  einer  33eborbe  (i.  33.  bem  Patentamt,  ober  bem 
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'Seeamt,  ober  einem  SBerwaltungSgericbt)  in  einem 
georbneten  SBerfabren,  namentlich  aber  oon  bem 
(ttoil*  ober  bem  Strafgericht,  auf  ©runb  beS  ©efcfceS 
geforberte  3e"0i"«  abzulegen,  über  bie  3«ugniS= 

pfmfet  bie  beSbalb  juläffigen  flwangSmittetunb  bie 
Befreiung  oon  ber  SeugniSpfTicbt  f.  3*uge.  Die  3. 
ift  wieberpolt  von  ÜHebacteuren  von  3eitungen  geübt 
worben,  weunSJlitieüungen  r>eröffentlicbt  wurben,bie 
nur  }uf  olge  eines  SBertrauenSbruebS  in  bie  ̂ anbe  ber 
Mebaftion  gelangt  fein  tonnten  unb  ber  Urheber  ber 

Mitteilung  beruft  biSciplineller  Slbnbung  burd)  ben 
3eugni8jwang  ermittelt  »erben  f ollte.  2)ie  3wangS= 
maßregeln  baben  einerfeitS  ntd^t  immer  jum  3>fle 
gefflbrt  unb  ftnb  anbererfeüS  wie  ein  üJiartprium  für 

bie  BemabrungbeS  MebattionSgebeimnificS  empfuns 
ben  worben.  3Me  ©efefcgebung  pat  noch  nicht  ben 
Berfud?  gemacht,  biefen  sonfütt  bureb  Grweiterung 
ber  Strafgefeftgebung  gegen  Jeilnabme  an  einem 

BertrauenSmi|braucb  $u  föfen.  —  Bgl.  ©iefen,  3)er 
3eugniSjwang  gegen  bte  greife  (ftranff.  a.  ÜJt.  1906). 

3cugnt£$n>and,  bie  Slnwenbung  berjenigen 
3wang«mittel,  roeldpe  bem  Sticbter  nach  bem  ©efefte 
lufteben,  um  baS  ebne  gefcfclicben  ©runb  verweigerte 
3eugniS  ju  enwingen.  (S.  3*«0<  un*  3<uflni«*w 

.Jcnguf  fixiere,  f.  3eug.  [Weigerung.) 

cugpcrfonal,  f.  Srtillerieoffijtere  ber  "pMa&e. 
cngringcl,  f. Söeberei. 
Tilgung  (Oeneratio).  3"'  3>edungbeS  bureb 

baS  fortwfibrenbe  Sterben  jablreicber  ynbioibuen 
bebingten  2luSfallS  beftfeen  $flanjen  unb  Jiere  bie 

^äbigteit,  ibrem  eigenen  DrganiSmuS  ähnliche  Or* 
ganiSmen  immer  wieber  ju  erzeugen  (fid>  fortju- 

pflanjen).  ffiir  feben,  bafc  in  ben  einjelnen  ©e* 
feböpfen  gewifie  förperlidje  Beftanbteile  fut  abfon« 
bem  unb  unter  günftigen  Äu&ern  UmftÄnben  all- 

mählich ju  ©efcb&pfen  berfelben  3lrt  fiep  entwideln. 
Tu\umMlanjungSfäbipfett  ber  Organismen  ift  aber 
an  eine  beftimmte  3<it  tbreS  3)afeinS  getnüpft  (b.  i. 

bie  3eit  ber  SReife)  unb  Jcbr  ungleich  über  bie  einjel* 
nen  Slrten  »erteilt.  GS  giebt  ©efd)5pfe,  bie  in  wenigen 

Stunben  eine  fepr  jablreicbe  9lacbtommenfcbaft  per* 
vorbringen,  unb  anbere,  bie  jur  Grjeugung  eine« 
einjigen  SpröfclingS  eine«  3f<tTaumS  oon  mebrern 
SDlonaten  unb  fahren  bebürfen.  ©äbrenb  ber  Gle* 

fant  in  brei  bie-  oier JJabren  ein  einjigeS  ̂ unge«  g e 
biert,  bat  man  bie  9(acbfommenfcbaft  eineS  träditi; 
gen  Kallinchens  in  berfelben  3«it  auf  mebr  als  eine 
ÜJtillion  berechnet.  2)ie  Wacfalommen  einer Blattlaus 
betragen  nach  einigen  9Bod»en  febon  mebrere  taufenb 
Millionen,  unb  bie  einer  Borticclle  fogar  na  er  vier 
Jagen  140  Billionen.  Ob  eine  Urjeugung  (f.  b.) 
ftattftnben  fönne,  ift  eine  nod?  ungclöfte  ̂ rage. 

'i'u'  (SIternieugung  (generatio  homogenea. 
tocogonia),  b.  b-  bie  (Yortpflanjung  organifd)er 

3Defen,  bie  tyex  allein  in  SÖetracbt  tommt.  ge-- 
fdjiebt  ftetS  burdj  Seile  be8  urfprünglidjen  Orga= 
ni^mug,  bie  ficb  in  befonberer  Söeife  augbilben, 
unb  berubt  jule^t  auf  ber  IBermebrung  ber  legten 
Glemente,  roeldje  ben  Drganigmu«  jufammenfe|?en, 

namlicb  ber  ̂ fUen  (f.  b.).  5)ie  ßlternjeugung  aber 
ift  enttveber  eine  ungefcbled^tlid^e  (generatio  mono- 
genea)  ober  gejd?led)tlicbe  (generatio  digenea). 
5)ie  ungefdjledjtlidje  3-  »teberum  ift  uerfebie» 
benf  je  nadjbem  bie  jur  ©tlbung  neuer  ̂ nbioibuen 
beftimmten  ̂ tütn  ober  ̂ ellengruppen  Hd)  com 
elterlichen  Organismus  fofort  abl6fen  (Teilung, 
Änofpung  bei  3nM<m<n»  ßobltieren,  Stürmern 
u.  f.  ».;  Sblöfung  ber  fleinen  blattacbfelftanbigen 
flnöllcben  beim  2ürfenbunbe  u.  a.),  ober  ob  Tie 

mit  bem  leugenben  Organismus  in  3ufammenbang 
bleiben  (Bilbung  Don  Zier-  unb  $flanjenft&dew. 
5)ie  ̂ abigleit,  fidj  ju  neuen  3nbit?ibuen  um jubilben, 

mobnt  balb  allen  pe Uen  unb  3ellengruppen  beS  Or> 
ganiSmuS  bei,  balb  ift  fie  nur  auf  beftimmte  ttegio= 

nen  ober  Organe  befdjräntt.  93ei  einjelligen  tyjian- 
jen  unb  Bieren  gefdjiebt  bie  Siermebrung  in  berfel^ 
ben SBeife  rote  bei  ben  organifd?en  Acttnx  überbaupt. 
93ei  mebrielligen  Organismen  »ermebren  ftd)  ge» 
toiffe  Sellen  in  beftimmter  ̂ Ri<btung,  bebnen  üct 
auS,  madbfen,  bilben  eine  ̂ eroorragung  balb  nao 
innen,  balb  na<b  au^en,  bie  na*  unb  nad?  bie  &t- 
ftalt  beS  elterlichen  Organismus  annimmt.  %ei  ben 

meiften  ̂ flanjen  bleibt  bie  fo  gebilbete  flnofpe 
mit  bem  Organismus  pereinigt  ober  trennt  ficb  nur 

bureb  jufällige  Umftanbe.  2>a  aber  bie  flnofpe  fdjon 
ein  ynbioibuum  ift,  fo  tann  bie  ̂ panje  babureb 
oermebrt  werben,  bafe  bie  ftnofpe  in  günftige  S?ct= 
bftlrniffe  gebracht  wirb,  unter  weichen  fie  ficb  felb= 
ftanbig  weiter  ju  entwickeln  oermag.  DaS  pfropfen 
unb  Dfulicren  fowie  baS  ©Üben  oon  ?lblegem  ift 
nichts  anbere*  als  bie  Übertragung  IoSgelöfter 

Änofpen  auf  einen  SBoben,  ber  ibre  SBeiterentwid- 
lung  geftattet.  SBei  ben  Bieren  fönnen  bie  Änofpen 
balb  innerlich,  balb  aufjerlicb  fein,  innerlich  • 
bei  ben  fog.  31mmen  ber  Gingeweibewürmer,  üufeer 

lieh  bei  "lu- In pen .  MooStieren  u.  f.  w.  ©ewdbnUcb 
löfen  ficb  bie  tienfehen  Knofpen  ju  einer  beftimmten 
3eit  ber  Gntwidlung  loS  unb  werben  bann  freie,  felb> 
ftcinbige2:iere(ÜJlebiifen,£>pbra).  Gobalb  fie  aber  mit 
bem  erjeugenben  Organismus  in  iBerbanb  bleiben, 
fo  bilben  bie  Bereinigungen  foleber,  oft  oerfefaieben» 
artig,  oft  gleichartig  gebilbeter  Änofpen  einen  ju^ 

fammengefetiten  Jierftod.  &o  finb  bei  ben  Korallen: 
tt&den  bie  Änofpen  meift  gleiobartig,  bei  ben 
Scbmimmpolppen  aber  oerfchif benartig,  inbem  iöe 

wegungS-,  BerbauungS«  unb  ©efcblecbtS[uofpen  ficb 
in  oerfchiebener  9Beife  aushüben.  2>ie  als  ̂ eD^n 
loSgelöften  ̂ ortpflanjungSteile  nennt  man  bei  im 
$flanjen  fleimförner,  .^eimjcllen.  Sporen, 
bei  ben  Bieren  Gier.  GS  werben  biefelben  ftetS  in 

eigenen  Organen  (Sporangien,  Ovarien,  Gierftöden) 
gebilbet.  öinfichtlich  ibm  Gntwidlung  aber  tßnnen 
wieber  jwei  oerfebiebene  SBerbaltnifie  ̂ la^  greifen, 
inbem  fie  entweber  felbftanbig  fut  iu  Organismen 

weiter  entwideln,  j.  33.  bei  ben  XÖlattlaufen,  T?er= 
fchiebenen  SJiljen  (f.  9)artbenogenefiS),  ober  mbem 
eS  ju  ihrer  ftortentwidlung  ber  Befruchtung  be 
barf,  welche  burd)  einen  befonbern  3«ugungSftofi 
(Samen,  93lütenftaub,  Rollen}  gefchiept. 

3)ie  g  e  f  ch  1  e  d?  1 1  i  ch  e  Fortpflanzung,  3-  bureb  33e 

fruchtung  (f.  b.),  eine  mepr  lompliiierte  GntftebungS' 
weife  oon  Organismen,  ift  bie  oerbreitetftc ,  tommt 
bei  allen  Wirbeltieren  auSfcbliefelicb  bor,  tritt  abn 
auch  nebenher  bei  oielen  folchen  tierifchen  unb 

pflamlicben  Organismen  auf.  bie  ficb  burd)  Teilung 

unb  ©proffenbilbung  oermepren.  (S.  Ämmenjeu^ 
gung  unb  ©eiierationSmecbfel.)  Sie  fommt  babureb 
ju  ftanbe,  bap  burd)  bie  wedbfclfeitige  Ginwirtung 

(Befruchtung)  jweier  3eugungSmittel  (©efcbleeht* 
probutte),  eines  m annlichen  (Samen)  unb  eine* 
weiblichen  (Gi),  ber  fleim  (befruchtete«  Gi)  bie 

pbigteit  erhält,  fich  jum  neuen  ̂ nbioibuum  ju  ent= 
wideln.  Samen  unb  Gi  werben  immer  in  befonbern 

Organen  (©efd)(ed)tSorganen)  gebilbet,  bod)  (önnen 

beibe  Organe  luqleicb  in  einem  ̂ nbioibuum  .wr-r. 
apbrobiten,  3n»lt«f  SWonöcijten)  fich  oorfinben 
(oorjugSweife  bei  benJJflanien)  ob«r  auf  jwei  3* 
bioibuen  (Wann  unb  SÖeib,  3)iöciften)  »erteilt  fein 
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jfoefonber*  bei  ben  tteren).  Die  bermapbrobitifdjen 
Stere  befrucbten  fid>  faft  immer  gegenfeitig  unb  ba* 
tarnt  ju  gleitet  Seit  ober  nacbeinanber  aefcbcben, 
ba*  SBorfommen  uon  Selbftbefrucbtung  ift  fepr  frafl- 
lidb,  benn  bei  SBanbroürmern  (f.  b.)  fmb  e*  oerfcbte* 
bene  Ginjeltiere  (©lieber,  ̂ roglottiben)  ber  Kolonie 
(Kette),  bie  bei  ber  ̂ Begattung  al*  SJlann  unb  2Beib 

tbAtig  fmb.  $n  ber  Siegel  reifen  auch  bie  beiberlei 
®ejcbtecbt*organe  in  einem  Snbioibuum  nidjt  )u 
gleicher  .Seit:  e*  ift  entroeber  erft  männlid)  begat« 

tung*fäbtg  (proteranbrifcb)  ober  rucibücb  (protero- 
ajmtfdp).  Die  33efruibtung  be*  Gie*  burd)  ben 
©amen  bei  getrennten  ©efdplecbtern  lann  entroeber 
innerbalb  be*  weiblichen  Drgani*mu*  burcb  93er* 
mifcbung  ber  ©efcblecbter  (Sßegattung)  ni  ftanbe 
fommen,  ober  au(b,  inbem  aufeerbalb  be*  Drgani*= 
mu*  ber  Samen  mit  ben  ifolierten  Giern  in  93er« 
binbunfl  aebradjt  roirb.  G*  müffen,  mit  äu*nabme 

etnjelnerjjälle  0$artbenogeneft*  bei  93ienen,  SBlatt« 
laufen,  9Bafferflöben  u.  a.),  ftet*  Samen  unb  Gier 
in  materielle  93erbinbung  treten,  wenn  erfterer  bie 
lefctern  entroidlungSf  Abig  machen foß.  Sie  flcfd?lccb> 

lube  3-  Pflanjt  weit  weniger  ficber  al*  bie  3-  burdj 
Seilung  unb  Knofpen  bie  Gigenfcbaften  be*  3nbiDi« 
buum*fort;  nurbie@attungunbSpecie*  wirb  burcb 
bie  gefcblecbtlicbe  3-  futev  fortgepflanjt.  Reiher  finb 
auch  Sefilinae  unb  IJfropfreifer  ftet*  oorjurieben, 

wenn  man  alle  Gigenfcbaften  be*  SDtutterftamme*  in 
bem  neuen  ̂ nbimbuum  mieber  erbalten  will. 

23ei  ben  ̂ flanjen  finb  bie  männlidjen  unb 

weiblichen  ©efcblecbt*organe  balb  in  benfelben  9310* 
ten  bereinigt  (3witterblüten),  balb  in  Derfdnebenen 
Blüten  auf  bemfelben  Stamme  (ÜJlonöciften);  balb 

ftnben  ficb  bie  uerfdnebenen  ©efdjlecbter  au{  Der« 
jebiebenen  Stammen  (Diöciften);  ba*  erftere  tft  ber 
häufigere,  ba*  letztere  ber  feltenere  ftaO.  33ei  ben 
Xieren  »eigen  Jnfelten,  Spinnen,  Hruftentiere  unb 
alle  Wirbeltiere  nur  feiten  Spuren  Don  natürlicher 

3mitterbilbuna,  (6ermapbrobiti*mu*),  wAbrenb  bei 

ben  übrigen  Sieren  nidjt  feiten  balb  bermapbrobi« 
tifcb«  Drbnungen,  balb  Drbnungen  mit  getrennten 

©efcblecbtern,  ja  in  einer  unb  berfelben  Orbnung 
Familien  ber  einen  unb  anbem  2lrt  nebeneinanber 

Dortommen.  Sie  ̂ nbioibuen  bei  getrennten  @e« 
{djledbtem  fmb  entweber  SJlAnnchen  ober  5Deibdjen 

ober  ©ef<blecbt*lofe  burcb  93errümmeruna  ber  meib» 
lieben  Organe  (wie  bie  Arbeitsbienen).  Da*  männ- 

liche 3«u0una8mittel  ift  ber  Samen  (f.  b.),  ber  erft 

jur  Seit  ber  ©efdjlecbtSreife  (bei  einigen  Bieren  nur 
in  ber  93runf tjeit)  unb  bann  befruebtenb  wirft,  wenn 
ftcb  in  ibm  bie  fog.  Samentiereben  mit  ihrer  groben 
Semeglicbfeit  entwideln.  DiefemifroflopifcbenSper« 
matojoen  finb  bei  oerfdjiebenen  ©efeböpfen  Don  Der* 
f djiebener  ©röfee  unb  gorm.  %m  allgemeinen  Iaff en 

ftcb  f  olgenbe  feauptf  ormen  unterfebeiben:  Spermato« 
»oen  mit  birnf  örmigem  Körper  unb  langem  Sdjmanj« 
faben  (bei  bem  SJlenfdjen  unb  Dielen  Säugetieren); 
mit  toaljenf  örmigem  Körper  unb  Sdjmanjfaben  (bei 
mebrern  Sögeln,  ämpbibien  unb  ftifdjeu);  mit 

jebraubenförmig  gebrebtem  ÄÖrper  unb  Scbroanj* 
Taben  (bei  Singoftgeln  unb  fmififeben);  mit  baar« 
ncntflcni  äörper  (bei  Bielen  SRoUudten,  ̂ nfeften 
unb  SÖürmern).  meiblid)e  Sfwgung^mittel,  im 
ßierftode  gebilbet,  ift  ba8  <5i  (f.  b.),  unb  biefe«  jeigt 
bor  feiner  93ejru(btuna  bei  allen  iieren  roefentlid) 
benfelben  33au.  Q$  [teilt  nAmlicb  ein  runblidped 

SlaScben  oon  febr  »erfdbiebener  ©rb|e  bei  ber« 
fdjiebenen  Bieren  bar,  beffen  Sülle  Dotterbaut  ge» 
nannt  mirb  unb  beffen  ©6ble  mit  einer  grßfeern 

ober  geringem  SDlenge  einer  Wrnerbaltigen  ̂ lü)fig= 
fett  (Dotter,  Dottertugel)  angefflüt  ift.  Die  Sier 
ber  Säugetiere,  »ie  fte  Dom  (Sierjtode  abgeben,  fmb 
einfache  ̂ ^^Icn ,  beftebenb  aud  ber  Zellmembran 

(sona  pellucida)  nebft  bem  S^ler.itibalt,  Dotter, 
einer  fett«  unb  ehoeifebaltigen  Subftanj,  barin  ber 
3eUenfern  (fleimblä^cben)  mit  bem  fternf6rpercben 
(fleimfled).  93ei  Dielen  anbern  SBirbeltieren  fmb 

bie  Sier  burcb  bie  Slnroefenbcit  eined  9iabnmg£' 
botterd  (Sigelb)  anfebnlicb  cer^röfeert,  unb  ti 
lommt  überbied  bei  ben  Sögeln  roabrenb  bed 
Durchgang^  burcb  bie  Eileiter  noeb  baä  Giroeib  unb 
bie  flalffcbale  binju.  DaS  SUblöfen  ber  reifen  Giet 

Dom  Gierftod  erfolgt  aud)  obne  SBefrudjtuna ,  felbft 
bei  ben  Saugetieren  unb  üftenfdjen  (jur  ̂ tit  ber 

93runft  unb  ünenftruation).  Der  an  ba&  3nfammen: 
treffen  uon  Samen  unb  Gi  gefnQpfte  SiorganQ  ber 
93efrucbtuna  bat  noeb  bid  mm  beutigen  Sage  bieled 

Duntle.  vJlabm  man  früher  an,  oafc  bebufü  ber 
93efrucbtung  bie  Samenf Aben  baS  reife  Gi  nur  ju 
berilbren  brauebten  (Äontalttbeorie),  fo  ift  ti  eine 
Gntbedung  ber  neuem  3«t,  bafe  bie  Spermatojom 
in  baä  innere  tti  Gied  einbringen ,  unb  .war  bei 
mebrern  Jiertlaffen  fönfeften,  Aruftaceen,  ̂ ifeben) 

burd?  befonbere  feine  Cffnungen  ber  Gifcbale  bin« 
burd)  (5Kilropplen).  Gin  Jeil  be«  in  ba«  Gi  ein« 

f[ebrungenen  SamenfabenS  (Sperma(ern)  oerbinbet id)  mit  einem  Seile  bei  JleimblaScbeng  Cofern)  ju 
einem  neuen  Gilem  (§urd>ung#fem),  beffen  Teilung 

bann  ben  $urdHmg£>  ober  ÄlüjtungSprojeb ,  bie 
Sßertoanblung  beS  Dotterd  in  etne  Unjapl  neuer 

3eUen  (Gmbrponaljellen)  einleitet,  au$  welcben  ber 
Körper  be«  Gmbroo  (f.  b.)  ftcb  aufbaut. 

Die  ftäbigleit  ber  aefdjlecbtlicben  93ermebmng 
beginnt,  fobalb  bie  ©efcbleebt&organe  ibre  formelle 
5lu§bilbuna  erreidjt  baben,  b.  i.  bie  flJubertflt.  93eim 
3Jcenfcben  fallt  bicfelbe  burcbfcbnittlid)  jroifdjen  ba* 
14.  unb  18.  SebenSfabr;  natürlich  haben  jtlima, 
Sebendroeife  unb  manche  anbere  Umftänbe  Ginflub 

barauf.  übrigen^  barf  man  ntebt  glauben,  bab  ber 
Gintritt  ber  ©cfcblecbt&reife  nun  aueb  foaleidb  ben 

Äulminationdpuntt  ber  gefd)lecbtli(ben  Seiftungdc 
f äbiafeit  bejeiChne;  erft  nad)  unb  nach  entmidelt  ftcb 

biefe.  Da$  Grlöfdben  ber  3cugungdfabiglett  ftnbet 
beim  menfdjlicben  SSJeibe  in  ber  Siegel  iwtfchen  bem 
45.  unb  60.  3abre,  beim  SUlanne  um  baS  60. 3abr 

ftatt.  über  Störungen  ber  3euaungafäbiflteit  f.  ym« 

potenj.  3ur  3«t  ber  ©ef&lecbtäreife  gefebiept  be» 
ftAnbig  unb  ohne  »eitere  Ginroirhmg  Don  auben 
bie  Reifung  unb  Söfung  ber  3cu0ung8probutte.  93ei 
ber  ̂ rau  nutet  bie  Söfung  ber  Gier  }ur  3cit  ber 
ÜJlenftmation,  bei  Sieren  jur  ®runftjett  ftatt.  Die 

Gntroirflung  ber  befruajteten  Gier  finbet  teil*  au&er 
balb  be*  mütterltcben  Drgani*mu«  (eierlegenbe 

Xiere),  balb  innerhalb  be*felben  ftatt  (lebenbig« 
gebArenbe  Siere),  unb  )toar  entroidelt  ftcb  ba*  ̂ unge 
entroeber,  inbem  e*,  wie  bei  ten  SAugetieren,  m 

organifebe  Serbinbung  mit  bem  mütterlichen  Drga« 
ni*mu*  tritt  unb  Don  bemfelben  StoR  »ugefübrt  er- 
bAlt,  ober  inbem  ba*  Gi  al*  folebe*  gefdploffen  bleibt 

unb  ba*  3«nge  fid>  auf  Koften  be«  barin  enthalte« 
nen  Wabnmaaftoffa  entroidelt  (Dooparen  unb  «ioi« 
paren).  —  3Jgl.  öenfen,  £anbbud>  ber  ̂ ibpfiologie 
ber  3-  (in  öermann*  tfeanbbucb  ber  ̂ hbf»ologie», 

33b.  6,  fipj.  1881);  Saftian.  The  beginnings  of  Hfe 
(2  93be.,  Conb.  1872);  OTöbiu*,  93eitrdae  |ur  2ebre 
Don  ber  ̂ ortpflanjung  ber  ©etoädjfe  (3ena  1897); 
Srorbp,  Die  93ermebrung  unb  gortpflanjung  im 
9tei<be  ber  Siere  (9Bim  1900). 
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3eu0ung£orgaue,  j.  ©efcblecbtSorgane. 
3eulc»roba,  Stabt  im  fianbratSamt  ©reij  beS 

SfllftCtttumi  iReufj  ä.  S.,  unweit  beS  SDeibaflufieS, 
m  einer  bergigen  unb  walbreicben  ©egenb,  auf 
einem  tjofcen  Plateau ,  an  bet  Diebenlinie  2öerbau= 
ÜHebltbeuer  ber  Säcbi.  StaatSbabnen,  Si&  eine« 
HmtSgericbtS  (2anbgerid)t  ©reij),  bat  (1900)  9419, 

(1905)  9775  meift  eoang.  G.,  «Mtamt  erfter  Klaffe, 
H}oftaflentut,3;eIeataöb,5)en!malHaifer3Bilbelm*I. 

(1898),  fdjöncS  SHatpauS;  ftabrifation  von  wolle* 
nen  unb  baumwollenen  Strumpfmaren  unb  3<ugen, 
©ummiftrumpfroaren ,  Seife,  fcilfSmafcbinen  für 
Schloff  er  unb  Klempner,  ÜJtctallwaren  unb iploütb, 

ÜHöbcln;  ̂ öltftabletter*  unb  Jelegrapbenbauanftalt, 
Färbereien,  fieinwanb:  unb  Sttcbbanbel.  3n  bet 

sJRabe  werben  gute  Saumaterialien  (Kall,  flallfteine) 
fowie  OJlineralfarben  gcfunben.  —  3-  gehörte  nocb 
1399  als  Dorf  jur  Pflege  9icicbenfel8  unb  erbielt 

1438  unb  2Rarltgered>tiateit.  Seit  1500  ge« 
bört  ber  Ort  ber  ßinie  9teufe=$lauen  ju  ©reij. 

3ettKe,  äug.,  oerbient  um  SBlinbenerjiebung  wie 
um  ©eograpbie  unb  beutfcbe  Sprache,  geb.  12.  ÜJlai 

1778  ju  Wittenberg,  ftubicrte  bafelbft  unb  trat  1802 
als  Docent  ber  ©rbfunbe  auf.  Sem  SlntrittSpro« 
gram m  «De  historia  geograpbiae»  tjerfdjaffte  ihm 

einen  9iuf  nad)  ̂ Berlin,  wo  er  1803 — 5  fieprer  am 
©rauen  Äl  öfter  war.  93iel  auffegen  madjte  feine 
Schrift  «Über  «afaltpolaritat»  (»erl.  1809).  Durch 
feine  «@äa»  ($erl.  1808;  3.  Hufl.  1830)  würbe  er 
ein  würbiger  Vorgänger  Rarl  ÜKitterS.  1810  jum 
aufeerorb.  fyrofeff  or  ber  ©eograpbie  an  ber  berliner 
Unioerfität  ernannt,  hielt  er  im  ©inter  1812/13 
bafelbft  patriotifcb  anfeuernbe  Vortrage  über  baS 

91ibelungenlieb.  Seine  fegenSreicbfte  Söirlfamleit 
aber  beruhte  in  ber  oon  tbm  13.  Oft.  1806  mit 

einem  einjigen  Zöglinge  eröffneten  SBlinbenanftalt, 
bie  balb  aufbiübte.  1814  fttftete  er  bie  ©efelljäaft 
für  beutfcbe  Sprache  unb  1828  bie  ©efellfcbaft  für 

(Srbfunbe.  ftarb  14.  «Rod.  1853.  «Rod)  fmb  Pon 
feinen  Schriften  ju  erwähnen:  «Sklifar,  Über  ben 
Unterricht  ber  Slinben»  (#erl.  1831;  2.  Slufl.  1836), 

!eine  Überfettung  beS  «9iibe(unaenliebeS»  (ebb.  1814), 
otr>ie  eine  SluSgabc  bicfcS  ©ebtcbtS  im  Original  (ebb. 
1815);  bie  Schrift  «über  bie  Scbabelbilbung  jur 
feftern  Segrünbung  ber  2Renfdbenraffen»  (ebb.  1846) 

.  u.  f.  n>.  3lud)  bat  3.  gute  Steliefgloben  erfunben. 
3euner,  ©uftao,  Jennifer,  geb.  30. 9too.  1828  ju 

Gbemni&,  ftubierte  1848—51  an  ber  SBergalabemie 
ftreiberg  unb  rebigierte  na*  mebrem  Stubienreifen 
pon  1853  bis  1857  bie  oon  ipm  gegrflnbcte3eitfd)rift 
«Gioilingenieur».  93ei  Errichtung  beS  Sibgenöf fifeben 

<l$olptedmifumS  in  3ürid)  1855  würbe  er  als  *Pro: 
feffor  ber  SRecbanit  unb  tbeoretifeben  SJtafcbinenlebre 
bortbin  berufen,  übernahm  jugleidj  als  SJorftanb 
bie  fieitung  ber  meeban.  Slbteilung  unb  war  oon 
1859  bis  1865  ftelloertretenber  Direttor,  pon  1865 
biö  1868  Direttor  ber  »nftalt.  1871  folgte  er  einem 

iHufe  als  erfter  ftänbiger  Direttor  ber  tönigL  SBerg« 
atabemie  ftreiberg ;  1873  würbe  er  jum  Direttor  beS 

lönigl.  'tßolptedmifumS  in  2)re3ben  ernannt,  erbielt 
bafelbft  jugleitb  bie  sBrofeffur  für  ted) nifd>e  3Jled?anif 
unb  tt>eoretifd?e  9)lafd)inenlebre,  führte  jebod)  oon 
Treiben  au«  bie  5)ireltion  ber  ̂ reiberger  Slfabemie, 

bie  riivrb  ib;i  eine  oollftanbige  unb  jeitg^ema^e  Um: 

acftaltung  erfuhr,  b'xi  1875  weiter.  2>ie  folgenben 
^(abre  bradjten  unter  feiner  Seitung  bem  S)re$bener 
^clptcdjnilum  eine  wefentlid)  neue  Organifation. 
3ufolge  ber  ebenfalls  uon  ibm  eingeleiteten,  1890 
erfolgten  (Sinfübrung  b«ä  ?Bablrertorat*  an  bem 

—  3eu$  (©Ott) 

!  nunmehr  als  ftbnigl.  %tä)ni\d}t  öo*j±ule  bejeioV 
1  neten  ̂ olptedmitum  legte  er  bie  T irotnort  unter 
Seibebaltung  feiner  $rofeffur  nieber  unb  trat  1897 
in  ben  Muheftanb.  ̂ on  gröfeern  Sßerlen  3-*  f™* 

beroorjubeben:  «Die  Sdjieberfteuerungen»  (%tti* 
berg  1858;  5.  Slufl.,  Vn.  1888;  aud>  in  fron},  unb 
in  »mei  engl.  Überfettungen),  » S)ie  ©runbiüge  bei 
mea>an.  Söärmetbeorie»  (2pj.  1860;  3.  Äufl.  u.  b. 

«jMbnifcbe  ih«tmobpnamü»,  2  93be.,  1887— 
90;  fran).  überfehung,  2.  Hufl,  $ar.  1869),  «über 
ba«  ©anlen  ber  fiotomoticen»  (3ür.  1861),  «3>a* 
£otomotiuenbla«rohr»  (ebb.  1863),  «Slbbanblungen 
au*  ber  matbem.  6tatiftit»  (ebb.  1869). 
8*u£  (©enitio  Dios),  oon  berfelben  SBurjel  wie 

ber  erfte  £eil  bei  lat.  Jupiter  ()ufamtnengefe|t  au8 

Jovi8  [urfprünglid)  Diovis)  pater),  ber  gneeb.  9lame 
beS  oon  allen  Söllern  beS  inbogerman.  Stammes  oer- 
ehrten  ©ottee  bed  Rimmels  unb  bimmlifeben  ̂ eueri 

(mm)  unb  2id>tS.  3n  ben  älteften  3eiten  würbe  er 
oon  ben  ©riechen  als  reine  Siaturgottbeit,  bef  onber* 

al8  ber  Urheber  beS  ©ewitteT^  unb  beä  befpicbtenben 
Segens  angebetet  in  heiligen  Rainen  (wie  in  lotcna 
in  öpiruö,  wo  man  in  bem  iHaufcbcn  ber^Biatter  eine! 
maebtigeu  GidjbaumS  feine  Dffenbarunaen  }u  oer 
nehmen  glaubte)  unb  auf  hohen  ÜBergeSgipi ein ,  bie 
man  aU  feinen  fflobnfi^  auffaßte  (3.  Sltraio*. 
&  p  p  a  1 0  3  ober  £  p  p  { i  ft  0  8).  3kf onberS  würbe  bie 
iiorftellung,  ba|  ba8  pod>  in  bie  Sölten  empor 
ragenbe  $aupt  be8  OlpmpoS  an  ber  ̂ orbgrenje 
JbeffalienS  ber  Sit»  be8  3-  f«f  frühjeirig  bei  ben 
©riechen  allgemein  gültig,  unb  ber  Äult  be«  3- 
ClpmpioS,  unterftübt  burd)  bie  93ebeutung  ber  tu 
Clpmpia  in  (S(i8  gefeierten  großen  9tationalfpiele, 
über  ganj  ©riecbenlanb  oerbreitet.  3n  ber  ̂ emav 

jicben,  an  ber  9iorbmefttüfte  flleinaftenS  wurjelnben 
s^oefie  ift  eS  baS  Jroja  benaebbarte  fjbagebirge, 
auf  weites  ftcb  3-  mit  Vorliebe  berablüftt.  I  er 
WptbuS,  Mir 4  welchen  bie  alte  Slaturgottheit  }u 

einer  lebenbigcrn,  für  ba8  menfcblicbe  SBorftellungS-- 
oermbgen  faßbaren  $erf  önlichteit  ausgeprägt  würbe, 
machte  ben  3-  }um  Sohne  beS  fironoS,  beS  S ebnes 
beS  UranoS  0>aber  er  ßronion  ober  RronibeS 

Eiannt  wirb)  unb  ber  sJtbea,  einer  95erwanbten  ber 
bgbttin  ©aiaf  unn  trüber  beS  $ofeibon  unb 

4»abeS,  berfeeftia,  £>era  unb  Demeter.  9tacb  ber 
oerbreitetften  Sage  würbe  er  auf  ber  3«W  Kreta 
(einem  ̂ auptfi^e  beS  alteften  3eu8tuItuS)  in  einer 
©rotte  beS  Herges  %ba  geboren,  wobin  :Kbea  net 
geflüchtet  batw,  um  baS  Kinb  oor  bem  JtronoS ,  ber 
feine  eigenen  ftinber  oerfchlang,  ju  oerbergen,  unb 

oon  ber  Riffle  Mmaltbeia  unb  ben  ©ienen  beS  @e= 
birgeS  mit  jjlilcb  unb  öonig  (ober  oon  Xauben  mit 

2lmbrofta)  emübrt^  wflbrenb  bie  jhireten  burdy  ihre 
Slteffentänje  baS  Schreien  beS  ÄinbeS  übertäubten. 
ÄronoS  oerfchlingt,  burd?  9ihea  überliftet,  ftatt  bei 
Neugeborenen  einen  in  SBinbeln  gewidelten  Stein. 
Sobalb  3-  berangewadjfen  ift,  nötigt  er  unter 
bilfe  ber$tetiS  (ber^erfonifitation  berftluabeit)  ben 

RronoS,  bie  früher  oerjcbludten  ftinber  wieber  00« 
ficb  ju  geben,  unb  beginnt,  unterftüht  oon  biefen, 
oon  ben  Apflopen  (f.  b.),  ben  ̂ etatonebeiren  (f.  b.), 
ber  Jh«wiS  unb  bem  ̂ romeibeuS,  ben  Kampf  gegen 
feinen  Skiter,  in  welchem  er  Sieger  bleibt.  Ärono* 
unb  bie  Titanen  (f.  b.),  bie  auf  beffen  Seite  gr 
ftanben  haben,  werben  in  ben  JartaroS  geftürjt,  unb 
eine  neue  SBeltorbnung  wirb  begrünbet,  bie  £>err 
febaft  ber  olpmpifeben  ©ötter,  an  beren  Spilte  3- 
als  König  unb  Kater  ber  ©ötter  mit  feiner  Scbwefter 
unb  ©emablin  6era  ftebt. 
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91uS  ber  SBerbinbung  beS  3-  mit  oerfcbiebenen 
©bttinnen  gingen  eine  Slnjabl  Ainber  beroor, 
roelcbc  bem  Greife  ber  olpmpifeben  ©ötter  angcbBrcn: 

Öcra  gebar  ibm  ben  SlreS  unb  >>cvbaiüc->  ((entern 
gebiert  nad?  einer  anbern  Sage  öera  allein  obne 
Ginroirtung  eine«  SJlanneS)  unb  aufcerbem  £cbe 
unb  Gileitbpia;  SJione  rourbe  bureb  3-  SWuttet  ber 
2Xpbrobite,  2eto  gebar  ibm  SlpoDon  unb  SlrtemiS, 
2)laia  ben  SjermeS,  aud  feinem  eigenen  Raupte 

tmirbe  Sttbena  geboren,  ferner  u't  er  93ater  einer Slnjabl  anberer  ©ottbeiten,  bie.  wenn  fte  au ±  niebt 

in  bie  3abl  ber  befannten  jroölf  ©ötter  aufgenont« 
men  finb,  boeb  allgemein  als  ©ötter  angefepen  unb 
oerebrt  werben:  Demeter  gebar  ibm  $erfepbone, 
Scmele  ben  SDionpfoS,  JpemiS  bie  fcoren  unb 
5Jloiren,  Gurpnome  bie  Sbariten,  SJcncmofpne  bie 
äRufen ,  fieba  bie  $ioSfuren.  SBäbrcnb  nun  aber 

bon  biefen  aUen  nur  öera  unb  bie  mit  biejer  roobl 

aueb  ibentifebe  Xicne  als  feine  reebtmäfiige  @e* 
mablin  galt,  fo  fanfen  einjelne  oon  ibnen,  roie  2eba 
unb  €emele,  unb  ooüenbS  bie  3)lütter  von  Söbnen, 
bie  mit  ber  3eit  ntcJbt  ntcbv  für  ©ötter,  fonbern  nur 
für  £eroen  (f.  öcroS)  galten,  in  Sage  unb  3)iäV 

tung  jit  fterblicben  grauen  b^ab.  2>et  geroaltigfte 
oon  biefen  Heroen  ift  $jeralleS,  mit  bejfen  öilfe  3- 
im  SBeretn  mit  ben  übriaen  Göttern  bie  ©iganten 
(f.  b.),  roeldje  bie  neue  SMtorbnung  unuuftünen 
oerfudjen,  fiegreieb  ju  ©oben  wirft,  ben  aber  aUer* 
bingS  aueb  3-  in  ben  Clpmp  aufnimmt.  Änbere 

3euSföbne  fmb  $erfeuS  (oon  3)anae),  SDlinoS,  i)iba- 
bamantbps  mit  Sarpebon  (oon  Suropa),  CpapboS 
(Pon  %o),  IHialoS  (oonSligina),  SlrfaS  (oon  tfallifto), 
tlmpbion  unb  3?tboS  (bon  Hntiope)  u.  a.  m.;  faft 
alle  griecb.  ßönigSpaufer  rübmten  fidb  eines  folajen 
fceroen  als  Slbnbcrrn,  ber  oon  3-  abftammen  follte. 

Grft  allmablicb  entroidelte  jid)  bie  roärbtge  unb 
erbabene  SJorftellung  bon  3*  al«  bem  allmächtigen 
unb  allfebenben  SBeltberrfcber,  bem  Urquell  unb 

Bcfdbflhn  alle«  JRccbtS  unb  aller  Drbnuug,  eine 
SJorftellung,  bie  bcfonberS  in  jablrcidpen  Beinamen 

ftd}  ausgeprägt  bat.  So  betete  man  jum  &er= 
feioS  als  bem  Sdnrmer  beS  fuiufeS,  jum  3- 
SJolieuS,  33ulaioS  unb  JlgoraioS  als  bem 
Süeftfcüftet  ber  Statt,  berSRatS«  unb  äüollSoerfamntä 
hingen,  jum  3-  ÖortioS  als  bem  Söflcfcter  beS 
GibeS,  jum  3-  $bH«oS  unb  f>etaireioS  als  bem 

Urbeber  aller  ftreunbfa^aft  unb  ©enojfenfcbaft,  311m 
3.  lenioS  unb  öifeftoS  als  bem  33cf<birmer  unb 
Stacber  ber  ̂ fremben  unb  £ilfefud}cnbcn,  jum  3- 
Soter  unb  ßleutberioS  als  bem  (Srrettcr  unb 

Befreier  bon  allem  Übel,  u.  f.  10.  3)i!e{  bie  SJerfo« 
nififation  beS  SRccbtS,  rottb  feine  SÖetfißerin  ge» 
nannt,  alle  SBeiSfagung  (SNanttf)  burd?  Dralel  ober 

fonftige  3eicben  gebt  oon  ibm  aus.  3-  tft  fo  ber 
«böcbftc  ber  ßerrfeber»,  ber  «flönig  unb  SBater  ber 
©ötter  unb  SKenfcben». 

3n  ber  ̂ Jlaftif  ift  baS  3beal  beS  3-  oornebmlicb 

bureb  '^bibiaS  in  ber  berüpmten  Äolofjalitatue  auS 
©olb  unb  (Elfenbein,  roelcbe  er  für  ben  Tempel  in 
Clpmpia  ausführte,  auSgebilbet  roorben.  6S  fmb 
jablreicbe  6tatuen  (teils  fifeenbe,  teils  ftcbenbe) 
unb  Äöpfe  (ber  bcrübmtefte  ift  ber  oon  Dtricoli 

[f.  Xafel:  Jupiter  Dtricoli,  $uno  2ubo* 
»if  i,  beim Hrtitel Jupiter],  \m  im  Satilan  in 5Rom) 

erbalten,  biefe  3)arftellungen  fmb  jroar  alle  oon 
fenem  2Jceifterwerf  infpiriert,  aber  im  Äopf»  unb 
©efidjtStvpuS  ben  Mnfprilcben  einer  üiel  fpatern 
unb  reifern  Äunftepocbe  gemflfe  umgebilbet.  (Sine 

namentlicb  in  biefem  *ßunft  riebtigere  SBorfteUung 
14.1HI.  «. «.  XVI. 

oon  bem  ÜDerfe,  baS  toie  ̂ bibiaS'  Aunft  überbaut t 
oon  einer  gemiffen  Slltertümlicbfeit  niept  frei  mar, 
geben  bie  9Jcünjen  oon  6liS  (f.  nacbftebenbe  ?lb« 
bilbungen).  5)er  ©ott  »irb  bargeftellt  mit  majeftati« 
jeber  9tube  tbronenb  ober  ftebenb,  einen  milben  (Smft 
in  bem  oon  gewaltigen  Coden  umfaumten  Sntlifc; 
bie  ©ruft  ift  meift  eutblö&t,  ber  Unterförper  mit 

einem  einfachen  ©eroanbe  bebeeft;  auf  ber  Weiten 
trägt  er  bie  Oiöttin  beS  Sieges  (9We)  ober  eine  Scpale 
als  Spmbot  beS  ÄultuS,  ober  er  balt  bamit  baS 
Scepter.  in  ber  Sinlen  ben  S3li^;  neben  ibm  fifet  ge» 
roöbnlicb  ber  Slbler. 

93gl.  auber  ben  SDerfen  Über  griecb.  Sflptbologie 
(befonberS  SEBelcferS  ©ßtterlebre):  emericSJaoib, 
Jupiter.  Recberches  sur  ce  diea,  sur  son  culte 
et  sur  les  monuments  qui  le  repr^sentent  (2  93be., 

§Jar.  1833):  Doerbecf,  S3etträge  jur  (SrfenntniS  unb 
Äritil  ber  3«"«"ligion  (2pj.  1861);  berf.,  Äunft« 
mptbologie  (befonberer  Xtii,  93b.  1,  ebb.  1871;  mit 

SltlaS  1872-73);  oon  Spbel,  3)aS  93ilb  beS  3- 
(Harburg  1876). 

Zeus,  ̂ ifeb,  f.  Sonnenfifcb. 

deitft,  3«>P-  Äafpar,  ©efcbicbtS«  unb  Sprach« 
forfdjer,  geb.  22.  $ul\  1806  in  SBogtenborf  (Ober* 
franfen),  befudjte  baS  Cpccum  in  33amberg  unb  ging 
1826  nad)  SRüncben.  vier  benufete  er  bie  SJcit^e, 
bie  ibm  ein  mepriAbriger  Jlufentbalt  im  graflidj 
SWontgelaSfcben  feaufe  geroabrte,  ju  gefcbicbtlid?« 

fpracblicben  Unterfucbungen  über  bie  altern  SjöltVr* 
ocrbaltniffe  oon  Littel»,  Oft'  unb  Sbrbeuropa. 
3)ie  Srgebniffe  biefer  Stubien  legte  er  nieber  in  bem 
9Bcrfe  «3)ie  3)eutfcben  unb  bie  5Rad?barfti1mme» 
2Jlüncb.  1837;  fleubrud,  ©ött.  1904),  baS  noeb 

e^t  ju  ben  btootragenbften  Sßerten  über  beut« 
cbe  »ItertumSfunbe  gebört ;  biefem  folgte  bie  Um 
erfuebung  über  t2)ie  ßertunft  ber  33apern  oon 
ben  SDiarfomannen»  (ebb.  1839;  neue  SluSg.  1857). 

1839  als  ̂ rojejfor  ber  ©efcbidjte  an  baS  Spceum 
2U  Speper  oerfeftt,  oerbffentlicbte  3-  «Traditiones 
possesaionesque  Wizenburgenses*  (Speper  1842), 

«$ie  ̂ teieSleiebSftabt  Speper  oor  ihrer  3erft6rung» 
(ebb.  1843).  1847  rourbe  er  ̂rofeffor  am  Spceum 

ju  Bamberg,  ßier  bearbeitete  er  bie  «Grammatica 
celtica»  (2  33be.,  Spj.  1853;  2.  XnfL  oon  dbel, 
93erl.  1868—71),  bie  ber  SluSgangSpunlt  für  eine 

neue  (Spocbe  ber  feit.  Sprach  *  unb  ';'( l  tert um  - 1  c r = febung  rourbe.  3.  ftarb,  in  ben  Subeftanb  oerfeht, 
10.  9(oo.  1856  ,m  23ogtenborf. 
Beurig,  auS  fieratlea,  gried?.  OJcaler,  neben 

^arrbafiuS  ( f.  b.)  ber  bebeutenbfte  Vertreter  ber 
ionifepen,  b.  b-  tleinafiat.  SHalerfcbiile,  lebte  gegen 
400  o.  &\)x.  93on  einem  feiner  33ilber,  ber  Äen» 
taurenfamilie,  ift  in  ben  Scbriften  beS  Sucian  eine 

53efd?reibung  erbalten,  in  ber  namentlicb  ber  ©egen» 
fafc  in  ber  3)arftellung  beS  mfinnlidjen  Äentauren 
unb  ber  ̂ entaurin  gerübmt  roirb.  (Sin  abnlicbeS 

2)lotio,  wie  man  glaubt  oon  ber  Jhinft  beS  3-  be» 
einflufet,  ift  in  bem  berüpmten  fientaurenmofait 

61 

ed  by  Google 



962 Zcuzera  aosculi  —  3icf)o.  öon  33äfont)fcö 

im  Slntiquarium  be«  JBerliner  9Jlufeum«  bebanbclt. 
Unter  ber  SDlenge  ber  übrigen  ©emälbe  be«  3-  war 
immentliob  ein  wlb  ber  £>e(ena  beräumt,  roeldje« 
er  im  Sluftraß  ber  Stabt  flroton  für  ben  I  cntpel 

ber  latinif  epen  £era  gemalt  batte.  9}on  einer  ̂ Jene» 
lope  beü  3.  faßt  Wir, in*,  ba&  in  biefer  bie  gute 

Sitte  felbft  ßemalt  ju  fein  febeine.  —  3kl.  SBrunn, 
©ef  dnebte  ber  grie*.  Hünftler,  5Jb.  2  (2.  Slufl.,  Stuttg. 

1889);  feelbia.  3.  unb  tyarrbaftu«  (in  ben  «^abt; 
bücbern  für  ̂biloloflie»,  23b.  95,  £pj.  1867). 
Zeuzera  aescnli,  Schmetterling,  f.  SMaufieb. 
3ct>cn.  1)  &rei8  im  preuf».  9ieg.*53ej.  Stabe, 

bat  660,07  qkm  unb  (1905)  16375  <$.,  1  Stabt, 

67  Sanbgemcinben  unb  2  ©ut«bcjirfe.  —  2)  Steifen 
unb  öauptort  be«  flreifc«  3-»  ®»6  be«  £anbrat«* 
a mte«  unb  eine«  ilmt«gerid)t«  (Sanbgcricbt  Stabe), 
bat  (1900)  1540,  (1905)  1843  eoang.  <t„  $oft,  2ele» 
grapb,eoang.flircbeunbeinebemaHge«$cnebi(tüter« 
nonnenllofter.  £>ier  tourbe  8.  Sept.  1767  bie  Hon« 

»entionöonfiloiter=3«)engef(bloi)en.(S.6aftenbe<l.) 
lerjner,  93ucbbruder,  f.  3ainer. 

krjft,  Dorf  in  fcollanb,].  3eift. 
5cjcn=(f  bau,  f.  3Jlonßolet. 
jeiftliiuitj,  ©erbarb  von,  prot.  Jbeolog,  ß«b. 

2. 3uli  1825  ju  Sauden,  ftubiertc  in  ßeipjig,  mürbe 
1852  Pfarrer  ui  ©rojijfcbocber  bei  Seipjig,  1856 
Streiter  Unioerfitat«prebißer  in  Ceipjig,  mo  er  iieb 
1857  pabilitierte  unb  aufeerorb.  $rofcilor  mürbe. 
1861  gab  er  biefe  Stellung  auf,  oerroetlte  längere 
Seit  in  9leuenbettel«au  unb  bi«lt  im  auftrage  be« 

Komitee«  für  dunere  9Jlijfton  in  grantfurt,  Darm» 
ftabt  unb  SafeTapologetifcpe  93orträge.  1865  mürbe 

3.  orb.  ̂ rofeffor  in  ©iejjen,  1866  in  erlangen,  mo 
er  feit  1867  jugleicb  Uniüerfttät«prebiger  mar  unb 
eine  oon  ihn  gegrünbete  tbeol.  Stubienanftalt  leü 

tete;  er  Jtarb  20.  yuli  1886.  3.  geborte  ber  frreng« 
lutb.  9lid)tung  an;  er  fdjrieb:  «Kur  Apologie  be« 
Gbnftentum«»  (Cpi.  1864;  2.  Stufl.  1866),  «Spftem 
ber  «briftl.  lircblidjeu  Äatetbetil»  (ebb.  1863  —  72; 
2.  Slufl.,  2  83be.,  1872—74),  «Softem  ber  praltifcben 
Stbeologie»  (3  Jle.,  ebb.  1876—78),  «Sie  Gbriften* 
lepre  im  3ufammenbang»  (ebb.  1880;  2.  Slufl.,  43lb* 

teil.,  1883—88),  «Cebrbucb  ber  ̂ abagoait»  (ebb. 
1882),  «Der  &irt  unb  feine  fcerbe».  ̂ rebigten  (6r* 

langen  1891 ;  bß.  üim  ©erb.  »on  $.),  «Der  Äaifer* 
träum  be«  ÜJlittelalter«  in  feinen  refigiöfen  5Jlotioen» 

1  l'P}.  1877),  «2Jom  rem.  Äaifertum  beutfeber  Nation. 
Gin  mittclattetlicbe«  Drama»  (ebbL  1877).  —  2igl. 
3ur  örinnerung  an  ©erbarb  oon  3-  (2pj.  1887). 

\.  8.,  auf  Hur«jetteln  Slbfürjung  für  3indfuft. 
|.  W.,  Slbfürjung  für  3ougeroicbt. 

jtcr$,  ruff.'poln.  Stabt,  f.  Sgerfb. 
iof dt,  Orte  in  Arabien,  f.  Dbafar.  J(f.  b.). 
jifntfc,  Stabt  in  übet,  fooiel  mie  Scpigatfc 

lö  bo,  fooiel  mie  Scbe=bo,  f.  Scbebol. 
iänt,  eble  oenet.  Bamiltc;  ibr  gebören  an:  Sc« 

baftiano  3v  Stoße  »on  SJenebig  1173—79.  Unter 
ibm  rourbe  bie  roidjtige  SBerfaffungSanberung  bura> 

gefübrt,  roeldje  bie  üJlacbt  in  bie  £anb  ber  Slrifto« 
Iratie  legte  unter  SBefcbränlung  be*  Dogen  unb  baS 

c  It  von  fhtfebeibenbem  (Sinflufe  auf  ben  Staat  ab: 
brangte.  3<  I&mpfte  glüdlicb  geßcn  Saifer  «yriebrieb  L 
im  93unb  mit  ben  Combarbenftäbten  unb  oermittelte 
bann  (1177)  ben  ̂ rieben  jmifdjen  bem  Äaifer  unb 
21  leranber  IU.  Sein  Sobn  ̂ ietro3.f2)oß«oon 

SCenebia  1205 — 29,  folgte  bem(SnricoDanbolo(f.b.). 
Unter  ipm  gemann  SBenebig  bie  Cberberrlicbteit  über 
SRegroponteunbSlcbaia,  najjmÄorfu,  3Jlalta,(Eanbia 
(1207)  unb  oerniebtetc  bie  flotte  ©enuaS. 

ibanbcule,  f.  Slleppobeule. 
ibbe  (3iPPe),  meibUcbeä  Sdjaf,  ÜJlutterfdjaf. 
ibebea  (ßibebenJL  f.  SRoftnen. 
ibcltncßarnc,  f.  SRoulin^aame. 

_  ibetfc,  bte  gelbbrdunlicbe  falbenförmige,  etflen= 
tümlidb  penetrant  riedjenbe  Slbfonberung  ba  3»bctb- 
fanen,  bie  biefelben  in  einem  greif  eben  Alfter  unb  &c- 
feblccbt^teilen  befinblicben  tafebenförmigen  Organ 

aofonbern.  Da-?  3.  be«  £>anbel«  ftammt  von  ber 
afrif.  Slrt,  bie  in  xlbeffmien,  9hibien  unb  Agopton 

in  Käfigen  gehalten  roirb;  oon  3«*  |u  3«it  ̂ "tf 
nimmt  man  mittele-  eine-?  Söffeld  baS  Setret,  füllt 
e8  in  93üffelbörner  unb  bringt  ti  Über  Äairo  tn  ben 
ÖanbeL  3-  »urbe  früber  mebijinif cb  rjermenbet,  roirb 

jeiu  u't o±  nur  noeb  aU  3ufa&  ju  $arfümcrieu  unb 
ali  rtifdjreitterung  benunt.  (S.  audb  3ibetbta^cn.) 
Bibctbbaum,  ein  |ur  ̂ amilie  ber  ÜJlalbäceen 

(f.  b.)  gep&renber,  auf  3)lala!a  unb  int.  3"fcln 
beimifeper  35aum  (Dario  zibethinus  L.).  fo  genannt, 
meil  bie  3ibetb(aj)en  febr  luitern  naeb  feinen  (Du- 
rian  genannten)  Ätüdjten  Ttnb.  Diefe  erreidjen  bte 

©rö&e  eine«  3Jlenfcbenlopfc8 ,  febmeden  febr  an^e-- 

nebm  rabmartiß,  haben  aber  einen  efelbaften  l'lrr gcrurb  Pon  3ttnebeln,  fiafe,  faulen  diern  unb  ocr= 
borbenem  ̂ Teifd). 

3ibctbbcutlcr,  f.  S&cutelmarber  unb  Jafel: 
Beuteltiere  I,  Tvia..  3. 

Bibctbbiber,  f.  Bifamratte. 
Bibctbbbänc,  ber  ©rbroolf  (f.  b.  unb  Dafel: 

2Dilbe  öunbe  unb  ̂ pflnen  Ü,  ̂ig.  4,  beim 
Slrtilel  öunbe). 

^ibctbfaiicn,  3ibet r)tiere  ober  95ioerren 
(Viverrae),eineUnterßruppeberScblei<blaften  (f.b.), 
beten  Vertreter  namentlicb  Slfrifa  unb  Dftinbien 
bercobnen  unb  ftcb  Ourd)  ben  93efiti  oon  3>betb  (f.  b.) 

abfonbernben  Slnalbrüfen  auljeidjnen.  Die  afia« 
tifd)e3ibetblat»e  (Viverra  zibetha  i.),  ein  bi* 
70  cm  lange«  fcblanteS  Xier  mit  fpi^em  Äopf,  turjen 
Seinen,  buntlen  Streifen,  iBanbern  unb  Rieden  auf 
bem  braunhcbgelben  Aörper  unb  ebenfolcben  Singen 

auf  bem  Sdjreanje,  mirb  auf  ben  Sunba-Snfeln  unb 
in  Dftinbien  febr  baufia  in  aröberer  3abl  gejüdjtet. 
Gbenfo  mürbe  bieafnfanilcbe3ibetbtafte,6i« 
bette  (Viverra  Civetta  Schrtb.,  f .  £af el :  S  d)  l  e  i  4 « 

Iahen,  §ig.  6).  ein  ber  borigen  abnlirbe«  Jier,  in 
früherer  3eit  felbft  in  europ.  Stabten  iu  öunberten 
gebalten,  um  3'betb  ̂ u  geroinnen;  jetjt  (\ejd)iebt 
bie«  nur  noeb  in  slbeffinien,  ba«  fcanbel  bamit  treibt. 
Sine britte  3lrt  ift  bie  ©enette  ober  ©infterf a|e 
(Viverra  Genetta  L.,  gig.  3).  bie  im  fübL  2hranf reieb 

unb  Spanien  unb  ganj  Sfrifa  oorfommt.  t^bre 
Drüfenabfonberung  ift  ßcrinßer  al«  bei  ben  eebten 

.;  fie  roirb  leidjt  ßejäbmt  unb  baufiß  an  Stelle  ber 

abe  ßebalten.  3bre  gelle  (f.  ©enettcnfelle)  merten 
gebanbelt.  Sllle  brei  Arten  gelangen  regelmäßig  in 
bie  europ.  Jieraärten  unb  palten  fieb,  mit  robem 

unb  getontem  pleifd),  ©cflügel,  ̂ rüa^ten  unb  93rot 
gefüttert,  jabrelang. 

ibcttjrattc,  jooiel  roic  Bifamratte  (f.  b.). 
ibetbtiere,  \,  3ibetbla&cn.  [Serbien, 

icn  (fpr.  -tfdja),  Älofter  bei  Rraljeoo  (f.  b.)  in 
teporte,  fooiel  mie  (Sicborie  (f.  Cichorium), 

trbt),  ungar.  ffamilie,  f.  3icbp  oon  SBdfonpfeö 
irbb,  9Jli<baeC  ungar.  SHaler,  f.  »b.  17. 
irfitjfanal  (fpr.  fitW-),  f.  «apo«. 

idjolanb  (fpr.  fitfebi-),  f.  ?jtan$\>fepb=2anb. 
„iebpoon«öfoupfeo(fpr.fitfcbi,roabfcbonit6), 

ungar.  Jamilie,  bie  feit  1210  oielfadb  in  ber  2an 
be«gefd)irbte  genannt  roirb  unb  1679  in  ben  ©rafem 
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ftanb  erfcobe n  würbe.  18.3abrlp.  teilte  fiep  ba« 
$au«  in  jmet  fiinien:  bie  )u  93alota  unb  bie  ju  ftarl» 
bürg.  3"  erwähnen  finb  von  ihren  SDcitgliebern: 

©raf  ft  ar  1 3. 0.93.,  geb.  4.  aicdrj  1763  ja  ̂Sre&burg, 

würbe  1786  Dbergefpan  im  flomitat  Siaab,  $rd: 

fibent  bec  ungar.  ©oftammer,  1788  Judex  curiae, 
tn  welcher  Stellung  er  ftep  grope  93erbienfte  um  bie 
©erubigung  Ungarn«  erwarb,  unb  erhielt  1802  ba« 
93räfibium  ber  allgemeinen  £oftammer  unb  bamit 
jußleidj  bie  Ccitung  ber  ftinanjen.  öierauf  würbe 
er  1808  Staate  unb  Ronfcrenjminifter  unb  1809 
JRricg«miniftcr.  SBäbrenb  ber  flrieg«jabre  oon 
1813  unb  1814  war  er  mit  ber  Scitung  ber  innern 
Staatsangelegenheiten  beauftragt.  Sluf  ben  ungar. 
Sanbtagen  galt  er  alä  ein«  ber  au«gejeidbnetjten 

SWitglieber.  Gr  ftarb  18.  Sept.  1826  ju  fflien.  — 
Sein  S  ohn  5  e  r  b  t  n  a  n  b  3.  o.  93.,  geb.  13. 3Jtai  1783, 

gelbmarfcbaUleutnant  unb  jjeftung«tommanbant 
oon  93enebig,  oerljanbelte  nebjt  bem  ©rafen  93alffp 
22.  2Rär?  1848  mit  ben  ̂ nfurgenten  unb  legte  bie 
Gioil»  unb  Militärregierung  ber  Stabt  in  tbre 
£>änbe.  2)e«balb  oor  ©eriebt  gefteüt,  mürbe  et  tm 
3uni  1849  »ur  Äaffation,  jum  93er(uft  aller  Orben 
unb  ju  jcbniäbriger  <ycftung8ftrafe  verurteilt,  aber 
im  $an.  185!  oom  Äaifcr  begnabigt.  Gr  ftarb 
7.  Ott.  1862  ju  93refiburg. 

©raf  Gugen  3.  0.  93.,  geb.  25.  Sept.  1809,  war 
9lbmimftrator  be«  2Beipenburger  Äomitat«,  ging 

wäbrcnb  ber  ungar.  Snfurrcttion  mit  bem  Grjberjog: 
93alatin  nach  Stublwcifienburg  unb  blieb  bort  nach, 
befien  äbjug.  £c«  Ginoerftänbniffe«  mit  ben  am 
rüdenben  öfterr.  Jruppcn  berichtigt,  würbe  er  von 
ben  ̂ nfurgenten  gefangen  genommen,  30.  Sept.  1848 

auf  ber  3nfcl  Gfepcl  vor  ein  Stanbgcricbt  gcftellt, 
bem  ©örgep  präfibierte,  oerurteilt  unb  2.  Ott.  bin* 

gerietet.  —  ©raf  ftranj  3.  0.  93.,  geb.  24.  3an. 
1811,  fungierte  QU  Sefretär  ber  ungar.  fioffanjlei, 
war  bann  93iceftattbalter  in  ftiume  unb  1841 93räfi» 

bent  be«  SBecbfelgericbt«  )u  ̂ref^burq.  Harbern  er 
1848  Staat«fetretär  im  £anbel«mimftertum  unter 

Sje"djenpi  gewefen  war.  trat  er  bei  93eginn  ber  9te» 
oolution  jurüd,  war  aber  1874—80  öfterr.»ungar. 
93otfcbafter  in  ÄonjtantinopeL  Gr  ftarb  17.  §uli 
1900  in  fialoj.  —  Sein  Sobn,Jbeobor  ©raf  3. 
0.  93.,  geb.  15.  Suni  1847,  war  1. 1.  aufterorbentlidjer 
©efanbter  unb  beoollmädnigter  SJtinifter  an  ben 
&öfen  )U  Stuttgart,  Äarl«ruhe  unb  2)armftabt, 

1896—1905  in  München.  —  Gin  93ruber  biefe« 
©rafen  ftTanj  war  ber  burch  feine  93eteiliguna  am 

ungar.  tfreibeitelTiege  1848—49  betannte  2/cajor 
©raffieopolb  3.  o.  93.,  geb.  10.  Suli  1805,  gelt. 

9.  aharj  1869.  —  Neffen  Sobn  ©eja  ©raf  3. 
o.  93.,  geb.  23. 3uli  1849,  ift  ein  berühmter  filaoier» 
oirtuo«.  Obgleich  im  Älter  oon  16  3.  burch  einen 
?lagbunfaU  be«  rechten  2lrm«  beraubt,  wibmete  er 

ficb  bod)  nach  93ollenbun0  feiner  jurift.  Stubien 
ganj  ber  9Jtufit,  namentlteb  unter  fitfjt«  fieitung. 
Sil«  93irtuo«  mit  ber  linten  $anb  leiftet  er  Slufeer* 
orbentlidje«.  9lud)  bat  3.  b.  93.  Sieber,  Gtüben, 
ßborwerfe  u.  f.  w.,  bie  Opern  «Slldr»  unb  «iüleifter 
Siolanb»  f  0  wie  bag  Janjpoem  «©emma»  tomponiert. 
3.  b.  93.  ift  93räfibent  be8  ungar.  SRationaltonfer» 
oatoriumä. 

©raf  Gugen  3.  b.  93..  geb.  6. 3nU  1837  ju  2Rü 

balp,  (tubierte  in  5)eutf*lanb  unb  liefe  fub,  faum 
24jäbug,  in  ben  ungar.  9teid?ätag  wählen.  Später 

machte  er  längere  Stubienreijen  in  2)eutfd?lanb 
unb  Gnglanb  unb  befdjäftigte  biel  mit  ber  Äa^ 
nalificrung  be3  ungar.  Sief lanbe«.  2)urd)  feine  93e= 

mühungen  tarn  1879  bie  £anbe£auäftellung  in 
Stublweifienhurg  unb  1885  bie  in  93ubapeft  }u 
ftanbe;  als  93räfe3  bed  Sanbedinbuftrievereind  ift  er 

unermublid?  für  Hebung  tti  ©ewerbe$  tbätia,  wo> 
für  er  aud)  erhebliche  petuniäre  Opfer  gebracht  hat. 

1895—96  bereifte  er  ben  ftautafu*  unb  Gcntral* 
afien,  1897—98  ftorbaften.  Seit  1884  ift  er  9BirtL 
©eheimrat;  aufjerbem  befiht  er  ba$  5Recht  eine«  2Rit* 
gliebe«  im  SDlagnatenbaufe.  Gr  fchrieb  tVoyage« 
an  Caucase  et  en  Asie  centrale  etc.»  (2  93be.,  un= 

garifd?  unb  fran)6fifd),  93ubap.  1897);  feit  1900  ift 
im  Grfdjeinen  begriffen:  tDritte  afiat.  öotfdjung«-- 
reife  be8  ©rafen  Gugen  Skix»,  hg.  bon  ben  Zeil* 

nepmern  ber  Gn>ebition  (ungarif  d>  unb  beutfd) ,  93uba« 
peft  unb  Seipjig). 

Äicfen  beä  Sein«,  f.  SKilchfäurefti*. 

giefftarfegae,  f.  Ggge  unb  Jafel:  fianbwitt« 
fchaftliche  ©eräte  unb  aitafchinen  I,  $ig.  14. 

^tcf^arffrfireibcr,  f.  lelegrapfjen,  lertbeilage 
A,  7  unb  Jafcl:  Jelegrap^en  II,  §ig.  L 

3iegc  (Capra),  ©attung  hohlhbrntger  SBiebet» 
fäuer  mit  feitlid)  )ufammengebrüaten,  fichelförmig 
nach  hinten  gebogenen  hörnern,  ba«  9J2änna>en 
(93  od)  meift  mit  einem  93arte  am  Äinn  oerfeben. 
S)ie  3-  l«b<«  rruppweife  in  ©ebirg«gegenben,  ftnb 
febeu  unb  im  Älettern  unb  Springen  gleich  auSge* 
jeichnet  bureb  ©efchid  wie  burch  ifühnpeit.  hierher 

gehören,  nädbft  ben  Steinboden  (f.  b.  unb  lafel: 

3  i  e g  e n  I,  ftty .  2),  bie  93  e 3  0  a r ) i  e g  e  (Capra  aega- 
grusfrmel.,  $ig.  1),  93af eng  ober  wilbe  3«  2)«f< 
tft  rbtlichgrau  gefärbt,  hat  auf  bem  Müden  einen 
fchwarjen  Streif,  bewohnt  bie  Scheibegebirge  93or> 
ber«  unb  2ftittelafien3  bi«  nad)  Kreta  unb  ©riechen» 
lanb  unb  gleicht  befonber«  in  ben  querwulftigen^br* 
nern  jiemlicb.  bem  Stcinbod.  ferner  bie  Schrauben» 

bornjiecjje,  SWarthor  (Capra  Falconeri  Hüg., 
Jaf.  II,  ̂tg.  2),  au«  bem  .^imalaia,  mit  fchrauben» 
ffirmig  gewunbenen  hörnern  unb  febr  ftartem  Jtinn» 
hart,  unb  bie  2 b  ar  (f.  b.,  Capra  bubalina  Hodgs., 

5fig.  1).  Die  gemeine  3-  (£>au«jiege,  Capra 
Hircus  L.)  erfcheint  feit  ben  älteften  Seiten  al« 

£>au«tier  ber  @ehirg«nomaben  unb  fommt  gegen» 
wärtia  in  Dielen,  burch  @r&&e,  ©eftalt  ber  ©brner 

unb  93efchaffenheit  be«  ßaar«  unterfdjiebenen  Hb« 
arten  oor.  Sange«,  feibenartige«  £>aar  haben  bie 

JIngorajiege  (f.  \>X  befonber«  aber  bie  tibeta« 
n i f  cp e  3-  unb  bie  oieQeicpt  mit  ihr  ibentif che  ß a f  <h • 
mirjiege.  Setitere  werben  auf  ben  93ergen  be«  fei« 
malaja  al«  £>au«tiere  gehalten,  gebeihen  beffer  in 
ben  tältern  Legionen  unb  geben  ba«  feinfte  9BoQ< 
haar,  bie  einjelne  3-  lahrüch  nur  wenige  Unten. 
Slu«  bemfelben  werben  bie  berühmten  ÄafAmir» 
fhawl«  gewebt  (f.  flafebmir  unb  Spawl).  93erfuche, 
bie  ßaf<pimr)icge  bei  un«  ju  sieben ,  finb  bi«  jejit 

wenig  geglüdt,  bod)  hat  man  burd)  »reujung  mit 

ber  »ngorajiege  eine  treffliche  unb  ergiebige  «Wittel« 
raffe  crjielt.  Unter  ben  grobbaarigen  3-  ift  bie  in 
flgopten  unb  Sprien  beimiiche  9Jcamber jiege, 
beren  d&rner  fut  nach  hinten  ringeln,  burch  ihren 
baulichen  Kopf  mertwürbig,  an  bem  bie  Ohren  lang 
herabhängen ,  bie  SRafe  in  ber  Witte  gehrochen  unb 

bie  Samauje  ahgeftuHt  ift.  Siefe  unb  bie  91  il  liege 
mit  lünern  Ohren  (ommen  fchon  auf  ben  altem 

ägppt.  ientmälern  oor.  Such  oon  unfern  6au«» 
jiege  tennt  man  mehrere  Spielarten,  j.  93.  bie  un» 
gehörnte  fpamfebe,  bie  wallififdje  u.  f.  w. 

3m  grofeen  gefchieht  bie  3udjt  ber  ̂ -  oorteil« 
bafteften  in  gebirgigen  ©egenben.  2)te  93aarung«» 
jeit  fdUt  in  ben  5erbft  (September  bi«  9boember) 
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unb  ftcllt  ü*  juroeilen  noch  einmal  im  SDtai  ein;  ba* 

roeibliAe  t'itx  (bie  ©eife)  ift  21  ctunben  brünfüg. 
Die  Iragjeit  beträgt  5  3Honate  (21—22  SöoAcn), 
fo  bap  bie  1—2  (feltener  3,  au*napm*roeife  4  unb  5) 
jungen  (3 id  1  ei n , ,  Si i  k l e in)  im  frrübünfl  geboren 
»erben,  roo  bie  SBeibe  offen  wirb.  Die  jungen  finb 
fdjen  in  einem  falben  ̂ abre  fortpflanjung*fäbig 

unb  naA  Slblauf  eine*  Sabrc*  Döllia.  ait*geroaAi"en. 
Die  Stalljütterung  gefAiebt  mit  trodnem  Caube, 
mit  6eu,  Strob,  unb  3Burjelroer(.  SDafier  bebürfen 
bie  S-  nur  roentg,  befto  mehr  Sali  unb  ftet*  trodne 

Streu.  Den  bauptfddjltdjften  Shiiicn  gewähren  fie 
DurA  ipre  fteUe  (f.  3iegenfelle)  unb  bie  SDlilA,  bie 
einen  »eriDollen  Ääfe  (f.  bj  liefert.  3idlein  gelten  an 
vielen  Orten  al*  Scicf erbiff cn ,  PefonPer*  im  Orient. 
Die  £>aare  lonnen  nur  jur  Serfertigung  grober  3«uge 

(XeppiAe),  ju  »infein,  »ürften,  fcüten,  »olftern  ge« 
braucht  werten.  Die  3-  bat  auA  bort,  roo  ihre  3"At 

im  großen  niebt  angezeigt  ift,  eine  nurti'chaft liebe »ebeutung  al*  £>au*tier  Pe*  (leinen  2flanne*  auf 
bem  fianbe  unb  in  ben  (leinen  Stäbten.  3"  Deutf  AJ 
lanb  ift  man  neuerbing*  beftrebt,  Purep  Krciijung 
mit  leiftung*f fingen  Xieren  \\.  ». ber  SAroeijer  30 
bie  3iegen4uebt  ju  beben  unb  ertragrei  Aer  ju  madjen ; 
1900  rourben  im  Teutleben  KeiAe  3266997  3-  im 

SBerte  oon  54,&«5  2RiU.  SR.  gejäblt.  —  ©eiben  bie  3. 
unbeaufftAtigt,  fo  üermögen  fie  großen  SAaben  an* 
»uriAten.  25a  fte  gern  fiaub  freffen.  finb  fie  bie  ärg« 
|ten  Salbverberber;  fie  Dernicptcn  bie  Sämlinge  unb 
oerurfadjen  bie  ßntroalbung  ber  Serge  in  ben  alten 

Kulturlänbcrn  am  ÜJlittelmeere.  —  vgl.  Snberegg, 
Die  SAroeijer  3-  (»cm  1887);  UlriA,  fieitfaben  für 
bie  Verbreitung,  Pflege  unb  rationelle  3uebt  ber 
3.  (Darmft.  1896);  3ulmp,  Die  3iegenraffen  bet 
bd?roeij  (»ern  1896);  »eterfen,  Die  fliegenjuAt  in 
DeutfAlanb  (»erl.  1899);  Hilpert,  Anleitung  jur 
^iegenjuAt  unb  3iegenbaltung  (4.  HufL,  ebb.  1901); 

&  3ürn,  Die  £au*jiege  (fipj.  1901);  3eitfAnft  für 
3ieaenjuebt,  bg.  Don  Börner  (ebb.,  feit  1900). 

Biege,  6id)Ung  (Pelecus),  eine  nur  eine  ein* 
jige  8lrt  (Pelecus  cultratus  L.)  umfafjenbe  Gattung 
ber  (arpfenartigen^ifAe,  oon  niebrigem  flörper  mit 
fAarfer  »auAtante,  febr  grojjer  »ruft*  unb  fleinet 
flüdenfloffe,  Pie  Hfterfloffe  ift  febr  lang,  bie  Seiten« 
(inie  auffallenb  gerounben,  ba*  9Raul  nad)  oben  ge» 
Hebtet,  bie  OJhmbfpalte  faft  fen(reej>t.  Dben  bunfel, 
blau  ober  grünlid),  an  ben  Seiten  filbcrn  mit  rofa 
Scbimmer,  wirb  bie  3-  bi*  30  cm  lang.  Da*$leifA 
ift  roenig  gefebätit.  Sie  beroobnt  bie  bftl.  Oftfee,  Don 

roo  fie  in  bie  öaffe  unb  ̂ lufsmünbungen  auffteigt, 
auA  ba«  Sdjroane  ÜJtcer,  üon  bem  au*  fte  feiten  tn 
ter  2)onau  biä  Jöapern  tommt. 

Sitqtl,  3icg,clftein,  2Rauer)iegel,  SBad< 
fte  in,  bie  au*  8epm  ober  3iegeltbon  geformten  unb 
gebrannten  lünftlidjen  Steine,  roeldje  jur  3>aa> 
bedung  unb  jum  Stauern  Dcrroenbet  roerben,  roonad? 

man  S)acb}iegel  (f.  Saebbedung)  unb  slUauer  = 
jicgel  unterjepeibet.  3fe  nadb  ibrer  £>erftellung*< 
roeife  unterfepeibet  man  feanb»  ober  Streidb« 
liegelunb  3)lafcbinen}iegel;  erftere  roerben  in 
eifemen  ober  bölj«n«n  formen  mit  ber  £anb  ge« 
ftrieben  unb  entroeber  in  gelbjiegelöfen  (Weilern), 

baber  ber  9tame  ̂ elbbadfteine,  ober  in  gefdjlofjenen 

Ofen  (Ofen)iegel)  gebrannt'  (entere  roerben  mittel* 
befonberer  9Jlaicbinen  (3»«gelmafd?inen)  burcp 
Sd;neiben  eine*  Stbonftrange*  eneugt  unb  in  be« 

fonbern  Cfen  gebrannt,  (habere*  bierüber  f.  Jbon« 
roarenfabrilation.)  3\ai)  bem  ©rabe  be*  »rennen* 
bejeifpnet  man  bie  Steine  al*  fdjroadj,  mittel  unb 

—  ̂ ierjeltfiee 

feparf  gebrannte,  obroopl  biefer  Unterfdjieb  bei  ben 
neuern,  bolKommenern  9iing6fen  roegfällt.  9üur 
geformte  unb  getrodnete  Steine  beißen  &bmfteine 

(f.b.),  befonber*  fdjarf  gebrannte  ß.  bagegen  fllin(er 
(f.  b.).  3)ie  SWape  ber  geroöbnliepen  3-  Unb  in  ben 
meiften  Sdnbern  gefetjlieb  geregelt.  3"  S)eutfa>lanb 
bat  fieb  feit  1867  burd>  Überemlunft  ber  5abri(an= 
ten  ber  fog.  SRormaljiegel  eingefübrt,  beffen 
Sange  25  cm,  »reite  12  cm  unb  Stade  G,5  cm 

beträgt.  Die  burd)  S'ufd verbaute  (f.  Steinoer* bänbe)  ju  5Dlauer(örpem  Dereinigten  3-  müffen  »iel* 
fad;  ().$.  bei6dbilbungen,  Slbtreppungen  unb  ben 
beim  Stromoerbanb  angeroenbeten  Stromfd>idj« 
ten,  bereu  ̂ ugen  fdjräg  jur  iUauerflucbt  liegen) 
j  er  teilt  roerben.  fo  bafi  Stüde  entfteben,  bie  Per 
ÜÄaurer  mit  Pf  fonbern  Kamen  bejeiepnet:  ein  Jeil« 
ftein  mit  ein  viertel  berfiänge  beipt  Quartier, 

ein  folcper  mit  Prei  viertel  Per  Sänge  ̂ reiquar« 
Her;  Pie  Stüde,  Pie  man  erbält,  roenn  man  einen 
3.  Perart  halbiert,  Pap  bie  beiben  £>dlften  25  cm 

lang,  6^  cm  b  oeb  unb  6  cm  breit  finb,  beiden  91  i  e  m « 
ft ü d e.  ©ef onbere formen  bähen  bie^acon}iege( 

ober  ̂ afonfteine,  ).  9.  für  Sim*=  unb  jöob> 
leblenbilbung,  für  ©eroölbe,  Scbornfteine  unb  Srun« 
nen  (fog.  Stabialfteine).  (S.  aud)  »lenbfteine, 

fiuftfteine,  Juffjiegel.)  ̂ euerfefte  3.  für  Ofen  fmb 
Pie  dbamottefteine  (f.  Spamotte)  unb  bie  3Dina£: 

jiegel  (f.  b.).  —  vgl.  »od,  3)ie  3iegelfabrifation 
(9.  Slufl.  Oon  Keumann*  3i*g«lfabrifation ,  vr;. 
1901);  3)ümmler,  öanbbucp  ber  3i<g<lfabri(ation 

(iÖaUe  1897—1900);  fceufinger  oon  ©albcgg,  Die 
Riegel«,  JHöbren«  unP  Äallbrenntrei  (5.  Slujt  üon 
Scbmeljer,  £p».  1901  fg.);  »ucbbolj,  Die  ftabrifa« 

tion  Per  Dacpfaljjiegcl  (»erl.  1899);  »Jiegeleiialen« 
Per  (Seipjig);  Jafcbenbud)  für  Pie  3i*gdinbuftrie 
(»erlin).  [rudis 

Ü  ic  g  cl  brenne  ran  dmic,  f.  Dochmius  duode- 
BiegelPacr),  f.  Dad)bedung. 
8icgclci  =  )öcruft?flcttoffcnfdj(ift  für  Pa*  ©e« 

biet  Pe*  DeutfAen  SHeiA*.  Sip  ift  »erlin.  Si*  Per 

14Sc(tionen:  Glbing,  »ofen,  Stettin, »erlin, »re*< 

lau,  Dre*Pen,  Ü)lagPeburg  =  griebriAftabt,  Öübed, 
Stabe^Dortmunb,  Köln  a.Sib-,  2Bie*baben,  ÜRann» 
beim,  ÜJlün  Aen.  1902  beftanben :  1 1 954  »etriebe  mit 
264352  üfrfiAertcn  »erfonen,  Peren  anreAnungf 
pfliAtige  3abre«löbne  147  202450  2R.  betrugen. 
Die  3apre*einnabmen  beliefen  fiA  auf  2426126, 
bie  »u*gaben  auf  2242843  9Jt.,  ber  iReferoefonb* 
Gnbe  1902  auf  3376548  2R.  (SntfAäbigt  rourben 
1902: 1514  Unfälle  (5/rs  auf  1000  ücrfiAerte  »erfo* 
nen),  barunter  134  Unfälle  mit  tebltAem  Slu*gang 
unb  4  mit  oBUiger  Grroerb*unfäbigleit.  Die  Summe 
ber  gejablten  6ntf Aäbigungen ,  einfAliefeliA  ber 
Kenten  für  Unfälle  au*  frübern  3abren,  betrug 
1902: 1578466  3R.  (S.  »eruf*genoffenfAaft) 

Riegel  er  5,  r&tli  Abraune  bi*  jiegelrote  erbige 

©emenge  »on  Kottupfererj  (ÄupferorpbuO  mit  Diel 
»raunen euer j  (Gifenorpbbpbrat),  bie  auf  manchen 

flupfererjlagerftätten  oorlommen. 
^icgclmnfrl)inc,  ^icgclofcit,3icflcIprcffer 

f.  2bonroarenfabri(ation  nebft  tafeln. 
Sieflclrobbau,  f.  Rohbau. 

^iegclftei«,  f.  3iegel. 
Biegclftciupflaftcr,  f.  Aiiftboben. 
^tcnclftciurobbau,  f.  Kobbau. 

ßiegelt^ee,  »adftetntbee  (ruf),  kirpicnyj 
caj),  eine  Sorte  Jbee,  bie  au*  Abfällen  unb  Stielen 
ber  beffernJbwf orten  unb  bemlbeegru*  bargefteüt 
roirb.  grüber  maAte  man  ba*  aRaterial  mit  bem 
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2.  Alpemtelnbork  (Capra  Ibex).   Kürperlänge  1,3ij  m,  Schwanzlänge  0,10  m. 
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3iegefoer&anb 

Serum  beS  Ddn'en*  obcrScfcafbtuteS  an  unb  formte 
barauS  oieredige  fludjen,  jefrt  wirb  berfelbe  fabrif* 
mafiig  burd?  3ufam»ntnprefien  gewonnen.  $aupt« 
fabrifationSort  ift  Äiu>liang,  oon  wo  er  in  bic  2Ron« 
Solei  unb  baS  mittlere  Slnen  burd)  flarawanen  ge* 
racbt  wirb.  Sin  Seil  gebt  nad)  bcn  SUiftenlanbcrn 

(EbinaS.  Sei  ben  SRomaben  Giftend  gilt  ber  3*  als 
HoltSgenufimittel.  Sie  SluSfubr  ßbinaS  an  3-  nad) 
9luj»lanb  betrug  1901:  25,»  SftUL  kg. 

3icgclüerbanb,  f.  Steinoerbänbe. 
Hiegeltoaren,  plattierte,  f.  Serracotta. 
Jicgcnbalfl,  9)artbolomauS,  5)ltffionar,  oeb. 

14.  3uni  1683  ju  $ul$ni&  in  ber  Saufifc,  ftubierte 
in  £>alle  2bcoloa.ie  unb  folgte  1705  bem  Stufe  ßö* 
nig  ftriebridjS  IV.  oon  Sänemarl  |ur  SJegrünbung 
einer  5Jliffion  in  3nbien.  3-  tarn  1706  in  ber  Weber = 
lafjung  ju  Sranqucbar  an.  1714  Icbtie  er  nad> 

Gnglanb  jurfld£  ging  1716  unter  bem  Sdnifcc  bet 
CftmbifaVn  ©eicllfdjaft  nad)  SDtabraS,  bann  wieber 
nad)  Jranquebar,  wo  er  23.  ftebr.  1719  ftarb.  33on 
feinen  Sdjriften  ftnb  m  erwdgnen  bie  tGrammatica 
Damulica»  ($>alle  1716),  bie  «Explicatio  doctrinae 
christianae  Damulice»  (1719),  bie  tBiblia  Damu- 
lica»(1723)  unb  bie  « Slu^f übrlicben  ÜJciffionSbc 
ridjte»  (fcaüe  1710  fg.),  bie  bis  1770  unter  feinem 
Staaten  fortgefe&t  mürben.  Ser  2Jliffionar  (Hermann 
flab  au*  3-*  3kd)lafe  bie  «©enealogie  ber  malaba* 

rif  d)en  ©btter»  (Crlangen  1867)  IjerauS.  —  3Jgl.  Oer» 
mann,  3.  unb  fyütfdjau  (2  »be.,  (Erlangen  1868). 

^iegenbart,  tötlj,  f.  Clararia. 
^tcgcnbciit,  ̂ flanjenart,  f.  Centaurea. 
Riegen  feile,  bie  gelle  ber  3«ge-  Sie  finben, 

au|er  benen  ber  3lngorajiege,  nur  jur  fieberfabri» 
lation  (f.  b.)  SBerwenbung  unb  werben  oerarbeitet 

Iu  Saffian  unb  Äorbuan,  ju  fdjwarjem  Sd)ubs 
eber  an  Stelle  oon  Äalbleber,  ju  famifebaarem, 
wei&garem  unb  oon  jungen  lieren  (ft ifcf  eile)  ju 
Glac^banbfcbublebcr.  Sauerbafter  finb  bie  Jelle 
ton  Bieren,  bie  auf  ©ebirgen  frei  leben,  als  oon 
benen,  bie  im  ftladjlanbe  unb  in  Stallen  gcbalten 
werben.  Sie  £>aare  geben  gute  ÜJlalcrpinfel.  Sie 

tjelle  ber  SIngorajiege  mit  ibjcm  weiften,  gefrdufel« 
ten,  langen  jfcaar  «erben  tn  ber  Jürfci  jum  SBe« 
legen  oon  Si&en,  in  ßuropa  juweilen  ju  Sattel« 
beden  oerwenbet.  9?euerbingS  färbt  man  fte  jebod) 
meift  unb  benuftt  fte  ju  Fiuftbeden.  ©ewöbnlid)e  3- 

finben  ingranfreid)  oft  ujerweubung  ju^agbröden, 
baS  £aar  nad)  auften  getragen,  dbincfndje  3-,  an 
Ort  unb  c teile  ju  Seden  oon  je  jwei  Stüd  fertig 
gearbeitet,  bilben  feit  einigen  ̂ abren  einen  jiemlid) 
bebeutenben.franbelSartilel  unb  finben  naturell  ober 

gefärbt  als  Sdjlittenbeden  unbtfuftbeden  gute  35er» 
wenbung.  9?euerbingS  probmiert  Xibet  eine  feiben» 
baarige  weifte  3itae,  bie  teils  über  9lifbnij  flow* 

gorob,  teild  über  Hamburg  in  gellen  unb  fertig  ge* 
arbeiteten  ÜJtanteln  mit  «rrnem  an  ben  beutfdjen 
SJlarlt  fommt,  in  enorm  grofien  Quantitäten. 

•  3  i  e  g  c  n  f uff ,  ̂Jilj,  f .  Pol yporus. 
Bicflenarinb,  f.  öautrrantbeiten. 
Ziegenhaare,  f.  3iege  unb  öunbSbaare. 

3iegenr>ain.  l)9rciSimoreufj.9leg.-$e3.Saffel, 
bat  584,65  qkm  unb  (1905  )  34480  Q.,  4  Stäbtc, 

75  fianbgemeinben  unb  20  ©utSbeurle.  —  2)  Rreiö» 
ftdbt  im  ÄreiS  3«>  on  ber  Sdjmalm  unb  ber  SMnie 
areofa^einefelbe  ber  $reu|.  StaatSbabnen ,  Sifc 

tti  ÜanbratSamteS  unb  eine«  3lmtSgcrid)t3  (2anb' 
gerid)t  Harburg),  befteb.t  au$  ber  foa.  geftung  auf 
einer  glu&infcl  unb  ber  5Borftabt  ©eidjbau«  unb 
bat  (1900)  1830  e.,  barunter  249  Hatboliten  unb 
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83  Israeliten,  (1905)  1707  Q.,  «oftamt  jweiter 
flla|)e,  Jelegraob,  eoang.  Äirdje,  alte«  Sdjloft.  iefet 
3ud)tbau3  für  i)ldnner;  Strafanftalt  für  weiblidje 
©efaugene  in  ber  ebemaligen  geftung;  6trumof= 
warentabrifation,2R6beljd)reinerei,3:eoüicbfnüp{erei 
unb  ÜJtilttfirjdjneiberei.  3-  BMI  früber  ber  6ifc  etneä 
1450  auSgeftorbenen  ©rafenbaufei,  um  beffen  Grb« 
fdjaft  ein  langer  Streit  jwi(d)en  ben  ©rafen  oon 
Öobenlobe  unb  ben  Canbgrafen  oon  Reffen  entftanb, 
ben  Maijer  SRarimtlian  1. 1495  ju  ©unften  £>efjenS 

entfd)ieb.  Vanbgraf  ̂ bilipp  ber  ©roftmüHge  baute 

bie  geftung,  bie  im  Sieocnjäbrigen  Kriege  ben  gran» 
}ofen  feit  1757  als  Stühpuntt  biente;  fte  würbe  feit 
23.  3Iug.  1759  bis  2.  91oo.  1762  oiermal  belagert 
unb  erobert  unb  1807  gefdjleift.  —  SBgl.  ßeufencr, 
@efcbid)te  ber  Stabt  unb  geftung  3-  (3i«flenbain 

1888).  —  3)  S»rf  im  58erwaltungSbeitrf  Slpolba 
bcS  ©ro6b,erjogtumS  Sad)fen»ffleimar,  gegenüber 
oon  Jena,  auf  bem  redeten  Ufer  ber  Saale,  bat  (1900) 

382  eoanj}.  <S.  unb  ift  belannt  wegen  feines  bem 
siebten  bainer  ahaliAcn  SierS,  bauptfdcblid)  aber 

wegen  ber  Riegenpainer,  fnotiger  Stöde  auJ 
florneliuSlirfd)baum.  (6.  aud)  Cornua.)  über  3- 
auf  bem  fcauSberg  (f.  b.)  ber  gudjS türm. 

^icncnfjalö,  Stabt  im  ÄreiS  5Reiffe  bcS  preuL 

9tea..s5Tcj.  Oppeln,  na^e  ber  ©renje  oon  öfterreid); 
Sdjleften,  in  275  m  £öpe,  an  ber  greimalbauer 
Siele  unb  an  ben  Sinien  3-J3dgernborf  «Dlmüjt 
(130  km)  unb  3-sSternbera  (129  km)  ber  Ofterr. 
unb  ber  91cbenhnic5)cutfd)»2Bette»3-  (6  km)  ber 
$reuß.  StaatSbabnen ,  Sil)  eines  3ImtSgerid)t3 
(£anbgerid)t  9teiffe),  preufe.  unb  öfterr.  3ollamreS, 
pat  (1900)  8241  6.,  barunter  589  6oangelifd)e  unb 
44  Israeliten,  (1905)  8668  6.,  SJoftamt  erfter  fllajf  c 

mit  3weiaftelle,  lelegrapp,  SReft«  ber  alten  S8efefti= 
aungen,  Senlmal  für  bie  Äaifer  ©ilbelm  L  unb 

griebrid)  1  Li.  (SanbfteinobeliSt  mit  SJtebaillonbil: 
bern,  1903),  «wei  feitb. ,  eine  eoang.  Kird)e,  fönin 
licbeS  (atb.  «brerfeminar,  ̂ rflparanbie,3}orfd)u^ 

ocrein,Spar»unbSarlebnSfaffenoercin,oier9Baffer-- 
beilanftalten,  barunter  jwei  nad)  flneippS  Softem, 

©aSanftal^Sdjladjt^of ;  SBeberci,  bebeutenbeöanb» 
febubinbuftrie,  gabnfation  oon  Rapier,  feoUftoff, 
Sellulofe,  Giften,  3ünbb&ljern,  Pnod)enmebl,  :\:vwi 

unb  Seinen,  3iegeTei,  Sdgewerl  unb  ̂ Brauereien.  — 
SBgl.  Sdjolj,  ̂ übrer  burd)  3-  unb  Umaegenb  mit 
einfcblufj  beS  SlltoatergebirgeS  (2.  Stuft.,  3iegen= 
balS  1895);  berf.,  ©eogr.  »ilber  (ebb.  1896). 

3iegeninfelf  f.  SBatan. 
3iegrnleberf  f.  3iegenfelle. 
Siegenntelfcr,  ^ad)tfd)Walbe,  93rillen< 

nafe  (Caprimulgus  europaeua  L..  f.Safel:  2ang« 
bdnber,  ftig.6),  eine  8trt  ber  9iad)tfcbwalben  (f.b.), 
bie  mit  JluSid?Iuf3  beS  Horbens  über  ganj  (Suropa 
oerbreitet  ift.  $n  Seutfdjlanb  trifft  ber 3.  Witte  Hpril 
ein  unb  wanbert  im  September  mbwdrtS.  93ei  Jage 
rubt  er  oon  feinen  ndd)tlid)en  aagben  auf  allerlei 
fliegenbe  3n(eften  auS.  (Sin  9le)t  baut  ber  3-  nid)t, 
fonbern  legt  feine  beiben,  auf  weifeem  ©runbe  grau 
marmorierten  (Sier  ob  n  e  jebe  Unterlage,  ja  f  ogar  ebne 
eine  Vertiefung,  birelt  auf  bie  Grbe. 

iegenpeter ,  ihanfbeit,  f.  $auernwe|el  unb 
icflcttrautc,  f.  Qalega.  [SJtumpS. 

icflcnrürf .  1)  firciS  im  preufj.  9if g.-'-Be^.  6r< 
fürt,  bat  200,u  qkm  unb  (1905)  182146.,  3  Stabte, 
35  $anbgemeinben  unb  12  ©utsbejirte.  £ih  beS 

JanbratSamteS  ift  95urg  SRaniS.  —  2)  Äreiflftabi  im 
ÄreiS  3v  an  ber  Saale  in  engem  Jbale  »mifd)en  be* 
walbeten  Sergen,  an  ber  Nebenlinie  XrtptiS=5D(arr« 
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3iegenrücfen  —  3iegter  unb  tflippfjaufen 

grün  ber  ̂ reufi.  6taat*babnen,  Si&  ein«  3lmt«* 
S trieb,  t*  (fianbgeridjt  Siubolftabt)  unb  Steueramte*, 

at  (1900)  1197,  (1905)  1226  meift  mang.  G,,  $oft, 
:de0rapb,aUeä5öetflWto&,iefet2lmtgflencf>t;(5abri« 

fation  oon  öoljftoff ,  Scbaa>teln,  $5appe  unb  3fo« 
lierftoff ,  2Rabl*  unb  fiobmüplen,  Sageroerfe,  SDoll= 
Ginnerei,  öoljflöfieTei  unb  Sieljmärfte. 

Sicgenrücf  cn,  f.  SRiefengebirge. 
8legcnfittid>,  f.  $lattfcbmeiffittt*e. 
Bieger,  foote(  roie  Sdjabjieger  (f.  ffäfe  C,  a). 

Ziegl.,  Eintet  Iat.  Senennungen  t?on  iieren  %b- 
ffiejung  für  ftranj^iegler,  einen  ofterr.  Gntomo* 
logen  unb  Äoncbpltologen,  1821  Auftod  im  taifcrl. 
Staturalientabinett. 

3  legier,  $ranj,  ̂ olitifer  unb  Scbriftfteaer,  geb. 

8.  'gebr.  1803  m  Söardjau  bei  Sranbenburg,  ftubierte 
fai  £alle  pie  Stecpte,  würbe  Stedjtfanftalt  unb  1840 
Dberbürgermeifter  in  SBranbenburg.  1848  in  bie 
preufj.  Sktionalperfammlung  unb  bann  in  bie j weite 
Kammer  geroäblt,  fehl o\\  er  ftcb  ber  fiinlen  an,  tourbe 
infolge  be*  SteueruermeigerungSbefcbluffea  roegen 

^odboerrat«  unb  3tufruljrgju  längerer  t5ejtung3(trafe 
oerurteilt  unb  feine*  Slmte*  entfe&t.  Gr  beteiligte 
fieb  barauf  an  inbuftriellen  Unternehmungen,  ttmrbe 
1865  in  ba*  preufi.  Slbgeorbnetenljau*,  1867  in  ben 
tforbbeutfdjen  unb  1871  unb  1874  in  ben  Teutleben 
Weichst  aa  geroäblt,  roo  er  u*  ber  tyortfcbritt*partet 
anfcblofe.  B-  ftarb  1.  Ott.  1876  in  Serlin.  8uj»er 

S Irrigen  t)oIförDirtfd> aftlidjen  Scpriften  oeröffent» 
te  er  aucbmeljrere  Gnäblungen  («©efammelte  9io- 
en  unb  ©riefe  au*  Italien»,  3  Sbe.,  Serl.  1872, 

u.  a.).  ©eine  «©ejammelten  Sieben»  gab  ftranji*fa 
»on  Seguelin  (2.  Hufl.,  SBerl.  1882)  Ijcrau*.  —  Sgl. 
3aeuitfe,  Ser  Soll*mann  ftranj  3«  (©logau  1895). 

3ie0lerf3af.2Jteld)ior,Kartograptt,geo.  27.9loü. 
1801  in  5Bintertpur,  ftubierte  in  ©enf  unb  Sßari* 
2Jlatbematif  unb  gtaturroifienfcbaften.  übernahm 
1824  ba*  Dom  Sater  ererbte  6anbel3gefcbäjt  in 
Söintertbur,  befuebte  1825 bie OJülitärfcbule  in $bun 
unb  warb  1828  fiebrer  für  9Jtatr>emati!  unb  Slatur« 

roiffenjebaften  in  SBintertbur;  1834  übernahm  et  bie 
3n  peftionber^orften.  1842grünbeteermit2Burfter 
inffiintertpureine  litbogr.  Mnftalt  t2Burfter&Go.». 
1852  erriebtete  bie  iurma  eine  eigene  Serlag*banb 
lung  in  3üricb.  1863  trat  ber  ßartograpb  Warn 
begger  in  biefelbe  ein.  1873  jog  fup  3-  jurüd  unb 
ftarb  L  Slpril  1883  in  Safel.  3.«  erfte  fartogr. 
$ublifation  roar  bie  «J  opogr.  Äarte  Don  6t.  ©allen 

unb  Mppemell  in  16  Slättcrn»  (1849—52),  feine 
erjteüber|lcbJ*farteberScbiDeij  erfebien  1850, 1851 
fein  «Sltla*  über  aQe  Seile  ber  Grbe  nacb  Ä.  Witter* 

fcebre»  (24  Slatt).  1856  erfebjen  al*  Siefultat  eine« 

3lufentr;altö  in  ÜJiabcira  eine  «Physical  map  of  Ma- 
deira». 3-  bat  fia)  befonber*  um  bie  gortentroidlung 

berjenigen  JerrainbarfteUung*roeiie,  bie  Sjobppfen 
mit  Schraffierung  üerbinbet,  bebe  Sßerbienfte  erwer 
ben.  Son  feinen  jablreidjen  Arbeiten  finb  nod)  ju 
nennen:  «iotjpfometrifdjer  3ltla§»  (SBintcrtb.  1856), 
«Äarte  ber  febweij.  ©eroerb*tbätigleit»  (ebb.  1858), 
«lopogr.  Äarte  be*  flanton*  ©laru*»  (ebb.  1861), 
«äppfometrifepe  Karte  ber  Scbroeij»  (ebb.  1866;  mit 
Grläuterungen),  «Jopogr.  Äarte  be*  Unterengabin» 
(ebb.  1867),  «Sopogr.  Harte  be8  Cberengabin»  (ebb. 
1873),  «Öeogr.  lert  jur  geolog.  flarte  ber  Grbe»,  mit 
Htlal  (»af.  1883).  -  Sögt  ©eilfu«,  3-  SR.  3- 
(ffiintertb.  1885). 

^ieglcr,  Caroline,  f.  Sed,  ßeinridj. 
Bieglcr,  fllara,  Sajaufpieleriu,  geb.  27.  Slpril 

1844  ju  SWündjen,  betrat  1862  unter  bem  Stamm 

^erjfelb  ju  Samberg  bie  Sühne,  ruai  bann  in  Ulm 
engagiert,  mürbe  1865  ÜJtitglieb  be3  neuen  Slftieu« 
coltetbeatere  ju  lHüncben  unb  trat  1867  beim  S\a*U 

tbeater  ju  i'eipjig  ein,  mo  fie  namentlicb,  al*  Sruiu 
bilb  (£»ebbel*  tStibelungm»),  ̂ abella  («Sraut  üon 
2){f fftna»),  dlifabetb  («efier»),  ̂ pbißenie  unb  ̂ ung« 
frau  »cn  Crlt4anS  Jriumprje  feierte.  1868—74  war 

jie  ÜJlitglieb  fcc«  ÜJlüncbener  öoftbeatrr«?,  unterbrach, 
tbre  cortice  Ibatigfcit  bureb  häufige  ©auffiele  in 

ganj  2)eutfcblanb,  iHufelanb  unb  öollanb.  1876  rer= 
mahlte  fie  fitfo  mit  3lbclf  (5hriften,  ibrem  f rübern 

l'ebrcr  (geft.  im  3uli  1883).  liK>4  jog  fie  fid)  in* 
^rioatleben  jurüd.  fllara  8.  oerfügt  über  ein  io= 
nore*,  mobulationefabigeiS  Crgan  unb  eine  fejfelnbe 

Sarftellungemeife.  ^bre  heften  Ceiftungen^  maren 
ferner:  ©räfin  Drfma,  ÜJlebea,  ÜJtacbetb,  Sappbo, 

jRlptämneftra,  Jbuenelba  im  «Rechter  »on  :Kaocnua» 
unb  Qubitb.  Slud?  lüanbtc  fie  fieb  mit  Erfolg  bem 

feinern  2uftipiel  ju  unb  trat  als  iUcomte  oon  £eto^ 
rieres,  T'onua  5)iaua  u.  f.  to.  auf.  Sie  fdjrieb  bie 
Ginafter  «glirten»  (18D5),  «Surdjt  vex  tex  Sd?trie= 
germutter»  (18'.i7;  beibe  in  SHeclam*  «Unioerfal= 
bibliothet»)uub«,!I)erJürmert»on6t.Setcr '(iTIüncb. 
1897)  .  —  Sgl.  Waperbofer,  filara  R.  ("öamb.  1887). 
3iegler,  Jbecbalb,  Sbilcfopb,  geb.  9.  Rebr. 

1846  ju  ©öppingen  in  Württemberg,  ftubierte  in 

Bübingen,  mürbe  1871  OJpmnafiallebrcr  in  3£inter< 
tbur,  1876  in  Sahen ■  Sahen,  1882  in  Strafeburg, 
1884  jugleid)  Srirjatboccnt  für  ilbilofopbie  unb 
qjftbagogif  bafelbft,  1886  orb.  ̂ rofeffor.  6r  fajrieb 
namentlicb :  «Stubicn  unb  Stubienföpfe  au*  ber 
neuern  unb  neueften  fiittcraturgefebiebte»  (SAattb. 
1877),  «öefebiebte  ber  Gtbü»  (Sb.  1,  Sonn  1881; 
Sb.  2,  Strafih.  1886  ;  2.  Slu*g.  1892),  «SittQArt 
Sein  unb  fittlicbe*  ©erben»  (1.  u.  2.  Slufl.,  Strafeb. 

ISBO'.englifcb  1892;  ruifiicb  1895),«Xiefociale  Jrage 
eine  fittlicbe  grage»  (Stuttg.  1891;  6.  Slufl.  1899; 

franjöfifcb  1893),  «Sie  fragen  ber  Schulreform» 
(ebb.  1891),  «3)as  Öefüb^l»  (ebb.  1893  ;  2.  M 

1898)  ,  «Religion  unb  Religionen»  (ebb.  1893),  *$x. 
Jb-  Sifd?er»  (ebb.  1893),  «©efduebte  her  ̂ äbagogil» 
(in  Saumeifter*  « GrjiebuugS-  unb  Unterricbt-Jlebre 
für  böberc  Schulen»,  Sb.  1,  iDiüncb.  1895;  2.  Sufl. 
19<)4),  «T)ie  geiftigeu  unb  focialeu  Strömunaen  be* 
19.  3abri>.»  (Serl.  1898;  2.  Slufl-  1901),  «triebt. 
5Iiehfche»(ebb.l899),«SerbeutfcbeStubcutamGnbe 
beö  19.  ̂ abrb.»  (9.  HufU  Stuttg.  1904)  u.  a. 

,'iicglcrfrriulcn,  ^acbfcpulen,  bie 
Srcnnmcifter  unb  SBcrtfübrer  für  ben ,'Jicßlcrfd)ulcn,  Jachfcpulen,  bie  Jluf jeher, 
riebauebilben.  ßinefolcbc  Scbule  heftehneit  l.Cft. 

1894  ju  Taliban  in  Scblcfien.  ̂ ii  einem  einjährigen 
Hurfu*  »virb  unterrichtet  in  UJtatbcmatif ,  sJlarur= 
»iiienicbaften,  ÜDtafcbinentunbe,  Sriefftil  unb  Sucb= 
fübrung,  ̂ reihanb:,  arcbiteltonifcbem  unb  3acbjeich= 
nen,  ÜDiobelliercn  unb  JtSerftellung  aller  Birten  pral= 
tiidjcr  ,Sieglerarbeiteu  nebft  Srenueu  bcrielbcn.  öier« 
bei  nürb  eine  i?eriucb**  unb  Sebjjicgclei  mit  allen 

ülteii  von  bajugebörigen  i)taicbinen  unb  mitSrenn= 

Öfen  benuBt.  55a*  Scbulgelb  beträgt  jäbrlidi  2(>o  kIR. ^ieglcr  uub  Jtlipp häufe»,  ̂ einr.  Slnfclm 

pon,  Siebter,  geb.  6.  %an.  1663  ju  :Habmeri»i  in 
ber  Cberlaufih,  ftubierte  in  ftrantfurt  a.  D.  bie 
iHccbte,  Sprachen,  ©cfdncbte  unb  Soefie  unb  üben 
nabm  bann  bie  Sertoaltung  feiner  ©üter.  Gr  rourfce 
Stift*rat  ju  ©ur,eu  unb  ftarb  8.  Sept.  1696  in 
fiehrrtirolimii)  bei  Vleipjig.  Sein  feauptmert  ift  bie 

n;lnat.  Sanife,  ober  ba*  blutig,  bod)  mutige  Segu» 

(?pj.  1089  u.  ö.;  'Aortfenung  oon  3-  ®-  Hamann, 

1721;  neu  bfl.  »on  Sobcrtag  in  ~ 

uigi 
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8te$femt  — fcper  Wationatlitteratur»,  95b.  37).  Siefer  Moment, 

ber  im  a Uf rf ct;roä I jt iq ft en  Stil  gefeprieben  i]'t,  fanb feiner  3eitgro  in  u  33eitaH  unb  bat  auf  bie  getfttge  unb 

©efepmaef  S  rieb,  tung  mehrerer  (Generationen  ben  gröfi» 
ten  Ginfhife  geübt.  Söeuiger  bebeutenb  jinb  >}.  »• 
Ä.S  anbere,  teil«  gefcbicbtlicbe,  teil*  pect.  Schriften. 

3ieöt>öMf,eine93onicbtunaiur'3)rab,tfabrifation 
(f.  Drain)  foroie  jur  öerjtelfung  von  33lei»  unb 
RupferrÖbren  (f.33leir&bren),  auch  eine  SJiafcbine  tum 

Ginfcpneiben  ber  3üae  in  ©eroehrlaufe  ober  ©efcpül» 
röhre;  ferner  eine  SJorricptung  jur  perftellung  pro» 
filierter  öoltleiften  in  SUerlftatten,  roelaje  feine  mo* 
torifdje  Kraft  jur  Verfügung  baben.  Die  ju  feblenbe 

Cei(te  wirb  vorgearbeitet  eingefpannt:  baS  SDteffer 
ift  in  einem  Stdnber  vertital  verftellfcar  unb  fteht 

normal  jur  Arbeitsfläche.  Durch  Drehen  einer  $anb» 
f urbel  roirb  baS &0I3  geqen  bte  Sdjneibe  beS  Keffers 
geführt  unb  hierauf  roieber  jurüctgejogen.  Diefe 
Operation  roieberbolt  fich  unter  (augfamer  öerab* 
ftelluiia.  beS  ÜNeffera,  bis  baS  ganje  ̂ rofil  feparf 
unb  reut  ausgebildet  ift.  Die  üflafepirte  ift  nur  jum 
Kehlen  von  harten  Seiften  verroenbbar.  6.  auch 

93lccbbearbeitung  unb  Safel:  33lecpbearbei« 
tungSmafcpinen,  31a.  6. 

3terjlmrfeU  bet  OTeiaUe,  f.  Depnbartett. 
3icf)eifcn,  f.  93lccbbearbeituna,. 
Siefen,  2Jlarfcb  einer  in  Ctnie  aufgeftellten 

Sruppenabteilung  nach  halbrechts  ober  balblintS,  ift 

eine  Abart  beS  ̂ rontmarfcbcS.  —  (Iber  3.  im  Söecb» 
felreeht,  f.  Iraffieren. 

Lienen,  Jheobor,  $fpcptater,  f. 99b.  17. 
^terncr-cr,  Weifcfeber,  3nftrument,  Welches 

baju  btent,  eine  in  33leiftift  angelegte  3eicbnuna. 
mit  Sufche  auSjujtepen.  Die  3-  bettelt  auS  jroei 
metallenen  3ungen  ober  93aden  an  einem  Stiel. 
3roifcpen  bie  3u«tflen  wirb  bie  Jufcpe  gefüllt;  bureh 
eine  Schraube  ift  ber  3roifcpenraum  ber  3»mgen,  alfo 
bie  99reite  beS  Striepes,  verftellbar.  Die  ̂ imitier» 

jiehf  eher  bient  jum  faubern  fundieren  unb  Strt« 
cheln  von  Linien.  Gntroeber  befinbet  fich  an  Stelle 
ber  beiben  Spifcen  ein  3abnrabcpen,  roelepeS  mit  ber 
lufcbe  in  Berührung  tommt  unb  bie  einjelnen  Limite 
geroifferma&en  auf  baS  Rapier  bnteft,  ober  eS  roirb 
burch  ein  Sahntab  eine  3-  gehoben  unb  gdentt.  Die 
^  a  r  a  1 1  e  ij  i  e  b  f  e  b  e  r .  in  ber  jroei  3.  an  entern  St  iele 
vereinigt  finb,  roirb  6ei  Sageplänen  jum  3eicpnen 
ber 5Dege gebraucht.  Die  K  u  r  v  e  n  j  i  e  p  f  e  b  e  r bient 
jum  fretbanbigen  AuSjieben  t>on  Kurven,  namentlich 
ton  iböbenfurven.  Die  eigentliche  3-  mit  gebogenen 
93acten  ift  um  bie  Stielacpfe  (eicht  brebbar,  fo  bafj 
fie  ber  (eifeften  Drehung  ber  $anb  folgen  mufi  unb 
bie  93acfeit  ftetS  parallel  ber  Rurventangente  ftnb. 

3icl)l>nriuouifct,  Accorbiou,  33anboneon, 

Goncerttna,  ein  primitives  parmoniumartigeS 
Snftrument,  tn  feiner  urfprünglichen  ftorm  1829 
von  Damian  in  3i.liw  erfunben,  ift  auS  ber  Keinen, 

Ie&t  nur  noep als fiinberlpieljeug  beuugten  3Runb» 
1  a  r  m  0  n  i !  a  entftanben.  Diefe  befteht  auS  einer  An» 
jabl  feiner  ftäblerner  fog.  burcbfchlagenber  jungen, 

bereu  ÜJtecbanit  io  eingerichtet  ift,  bajj  fie  beim  i>er» 
einftofeen  be$  StemS  einen  9(ccorb  unb  beim  3urüd= 
jieben  einen  jroeiten  erdingen  (äffen;  bie  «ccorbe 
Itcben  ftet*  in  bem  93erhaltniffe  ber  3:onifa  unb  ber 

Dominante.  Die  3-  ift  baSfelbe  fJnftTument,  nur 
in  fo  bebeutenb  üergroftertent  SPlafeftabe  auSßeführt, 
ba&  ber  ?ltem  bea  3)iunbeS  nicht  mehr  ouSretcht,  um 
bie  3un<Jf,t  3um  Erdingen  ju  bringen.  Sie  hat 
t  ic  @efta(t  eine«  rjiereefigen  ÄaftenS,  beffen  Seiten^ 

roänbe,  auS  gefaltetem  ?eber  beftchenb,  einen  95lafc--  | 
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balg  bilben,  ber  burch  5(ufjiehen  unb  9lieberbrücfen 

von  bem  Spielenben  in  33eroegung  gefetjt  roirb,  roah< 
reub  bie  rechte  ̂ anb  jug(eid)  burch  eine  tLvt  von 
Klaviatur  eine  ?ht3apl  von  93entilen  oben  auf  bem 
Decfel  regiert.  Km  33oben  beS  3"ftrumentS  bejtnben 

fich  eine  ober  jroei  fllappen,  roelcpe  jur  fcervorbrin* 
gung  ber  Harmonie  venujjt  »erben.  %t\>t  Safte 
giebt  jroei  Jöne,  einen  burch  ben  3ufl,  ben  anbern 
burch  ben  Drucf.  Qi  giebt  einfache  unb  hoppelte  3«; 
bie  einfachen  haben  eine,  bie  boppelteit  jroei  Leihen 

laften.  Die  3-  ift  le|t  Strafeeninftrument  geroor« 
ben,  früh«  flab  e«  uSirtuofen,  bie  ftcb  fogar  auf  3« 
mit  $eba(  boren  liegen,  unb  felbft  &eprbücpeT,  roie: 
«Mccorbion,  Unterricht  baSfelbe  fpielen  ju  lernen» 
(£pj.  1834)  unb  t3immermannS  labelle  für  Slccor* 
bion  mit  58  Dönen».  Gine  anbere  Mrt  ber  3-  roar 
baS  D^lDpbone  in  @efta(t  einer  ®uitane,Tn  fei« 
nein  ScbaUtörper  ben  93(afebalg  enthaltenb,  ber 
burch  eine  3"flftange  mit  ber  ßanb  regiert  roarb 
(öremplar  in  ber  berliner  rjitfrrutnentenfammlung). 
Die  tfabrifation  ber  3-  im  ©rofeen  gefchieht  nament« 
(ich  in  ftlingentbal  (^achfen). 

Htcf)iunße,  f.  95kberei. 
3ier)finbet,  f.  Äoft(inber. 
äUMaitf,  f.  SimS. 
3icrjpreffcit,  f.  33lecbbearbeitiing. 
Sieöpunjeii,  f.  ̂umen. 
3ielf  im  £>anbelSoerfehr  bie  3ahluugSfrift ,  ber 

3ablungStermin.  Wlan  vertauft  j.  33.  im  ®tok* 
hattbel  Saren  mit  ber93ebingung:  3-  jroei  ober  brei 

SDtonat.  —  über  baS  3-  ("im  Sepiefeen  f.  Flugbahn. 
3iel,  drnft,  Schrift|teller,  geb.  5.  SWat  1841  in 

9to|'tocf ,  befuchte  bie  öanbelsfcpule  unb  baS  ©pm« 
naftum  bafelbft  unb  ftubierte  1864—68  ©efepiebte 
unb  fiitteraturgefchichte  in  Stoftotf,  93onn,  Öeipjig 
unb  33erlin.  1872  rourbe  er  iHebactcur  ber  «©arten» 

aube»  in  Seipjig,  1878  @heft(bacteurbiefer  9Qocheu< 

jehrift.  1883  trat  er  von  ber  Seitung  ber  «©arten» 
aube»  jur  11  rf  unb  (ebt  feitbem  in  Saunftatt  bei 

Stuttgart.  3-  ift  hauptfachlich  thätig  auf  bem  We- 
inet e  ber  HritiF,  ber  Sprit  unb  beS  litterar.  (SffapS. 

Gr  veröffentlichte:  «©ebiehte»  (8pj.  1867;  2.  Slttfl. 
1881),  «ÜNobcrne  lenien»  (ebb.  1889),  «Sitterar. 

DteliefS.  DiehterportrÄtS»  (4  99be.tebb.  1885, 1887, 

1888, 1895),  «DaS  s(Jrincip  beS  iDlobemen  in  bet 
beutigen  beutfepen  Dichtung»  OUlünch.  1895),  «9Jon 
beute,  ©ebanten  an  ber  Scbroelle  beS  ̂ ahrbttn» 
bertS»  (2pj.  1899),  «Ausgewählte  ©ebiehte»  (Stuttg. 
1901).  9lu&erbem  gab  er  «Albert  DultS  (amtliche 
Dramen»  (Stuttg.  1893)  heraus. 

3  ic  Unstet,  Stabt  im  ÄreiS  Dftfternberg  beS 

preufc.  9leg.»53ej.  Jrantfurt,  rechts  an  ber  93oftum, 
an  ber  Nebenlinie  5Heppen  =  iHotietnice  ber  93reu6. 
Staatsbahnen,  von  Slnböben  (3Taubenberg  185  m) 

umgeben,  6i&  beS  CanbratSamteS,  eines  Amts» 
gencbtS  (Sanbgericht  ̂ rantfurt)  unb  einer  SHeiehS» 
bantnebenftelle,  hat  (1905)  5648  6.,  barunter  166 

«atholifen  unb  65  Israeliten,  slioftamt  »weiter  Älaffe, 
Selegrapb,  Haiier»2öilbelm»Denfmal,  evang.  unb 
fatb.  Äircbe,  ißürgerfchule,  SDiabchenmittelfchule, 
eleftrifcpe  ̂ Beleuchtung;  93rauntohlengruben,  Such» 
fabritatton,  SBollfpinnerei  unb  Schuhmacherei. 

3iclf ernrorjr,  f.  Üiirierfernrohr. 

3iclflciücrjr,  ©eroehr  jum  Ginüben  ber  ̂ Dtann» 
fchaften  im  fielen  unb  Schiefeen,  ehe  baS  Schieben 
mit  bem  eigentlichen  ©eroehr  beainnt.  ©eroöbnlicp 
bient  als  3-  ein  baui  optiertes  ©eroehr,  in  baS  ein 

j  Ginlegelauf  von  fepr  ((einem  Äaliber,  j.  93.  5  mm, 
1  gebracht  roirb.  Die  ̂ lugroeite  unb  DurchfchlagS» 
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traft  ber  (SefdjofTc  bcS  3-  ift  berart,  bafe  ci  olwe 
©efabr  im  Äafernenbof  unb  felbft  in  nefdjloffenen 
Räumen  gebraucht  werben  lann.  Die  Patrone  bei 

3-  Qlcidn  bei  bei  JejdungS. 
3 i c  1  p it n f t,  f.  fcaltepuntt. 
^icluorrid)tunn,  f.  öifiereinticbtuna. 

Riemer,  Sogelart,  f.  Droffel  unb  MrammetS« 
üogcl.  SJn  bcr  3daerfpracbe  bebeutet  3-  (ober 

Simmel)  auaj  ben  Würfen  bei  Gbcl=,  &&>■-,  Dam*, 
web*  unb  ScbmarjwilbeS. 

Sicmffen,  6ugo  üon,  Srjt  unb  fllinifer,  geb. 
13.  Dej.  1829  »u  ©reifSwalb,  ftubierte  bafelbft,  ju 
IBertin  unb  SBürjburg  SJtebijin.  SRacbbcm  er  1853 
mit  ber  Difiertatton  «De  gangraenae  nosocoraialis 
historia  et literatura»  promooiert  hatte,  habilitierte 
er  fid)  1866  alä  $rir>atbocent  unb  wirfte  einige  Sabre 

al«  Slififtent  ftelir  Siiemeper*  fowie  fpater  al*  Stfu* 

ftent  9lüble8  an  ber  mebtj.  fllinit  unb  <Uolitliuit  ju 
©reif&walb.  1863  würbe  er  al«  orb.  ilrofeffor  ber 
SBatbologie  unb  2 fcerapie  fowie  Dircftor  ber  mebij. 
Rlimt  nadj  ßrlangen,  1874  in  gleicbet  Stellung  al« 
DireltotbcS  SlUgemeinen  fltanfenbaufe«  nad)  9Jtün« 
eben  berufen,  wo  er  21.  3an.  1902  ftarb.  Sin  bem 

Sluffdjwung  ber  mobernen  ÜUebijin  bat  3«  butd)  jabl» 

reidje  [cbarf  finnige,  jum  Zeil  gcrabeju  babnbrecbenbc 
Untersuchungen  betuorragenben  Slnteil  genommen; 
hier  finb  namentlich  feine  wichtigen  Slrbeitcn  Ober  bie 
ilaltwafierbehanblungbeim  SlbbominaltupbuS,  über 

bie  Slnmenbung  ber  ßlettricitdt  in  ber  ÜHebijin  fo< 
wie  feine  lidjtrwllcn  Bearbeitungen  ber  $1  c h I  f  ein  tmb 
Speifcrötjrcnfrantljcitcn  hervorzuheben.  (Sin  gam 

bejonbereS  Serbien  ft  um  bie  gefamte  9Jtebijin  erwarb 
ftep  3-  cuvdi  fein  groficä  «"oanbbud)  ber  fpecicllen 
Pathologie  unb  Sberapie»  (17  93be.,  £pj.  1875—84; 
8.  Slufl.  1886  fg.)  fowie  burd)  fein  «£>anbbud>  ber 

allgemeinen  Jbcrapie»  (.4  93be.,  1880—84).  ?113 
einen  Jcil  bc3  erftem  SBerle*  gab  er  mü^ettenlofcr 

ein  umfaffenbc*  «öanbbudj  ber  ftpgieine  unb  ber 

©emerbelranfbeiten»  (3$be.,fipj.  1882— 86)berau3. 
SJon  feinen  fonftigen  Sdjrif teu  finb  ju  erwähnen: 
«Pleuritis  unb  Pneumonie  im  KiubeSalter»  Cöert 
1862),  «Die  tfaltwafferbebanblung  bei  £r/Phu«» 

(mit  ymmermann,  fipj.  1870),  «Pbarmacopoea  cli- 
nica»  (5. Slufl.,  Grtangen  1890),  «Die  Glettricität  in 
ber  SRebijin»  (5.  Slufl.,  53erl.  1887),  «über  bie  93e< 
banblung  bei  2Jtagengefcbwür8»  (Cpj.  1871),  «Äli» 

nifebe  Vorträge»  (ebb.  1887  —  1900),  «Die  SRöntgo- 
graphje  in  ber  innern  Sflebijin»  (mit  lieber,  9öic<Sb. 
1901—2).  Slufierbem  enthält  bae  «Dcutfcbe  Slrcbio 

für  flinifdjeSJlcbijin»,  baS  er  feit  1865  mit  »onanier 
beraufgab,einc9(cibeoon2ütffafeenau8feiner3eber. 

Um  bie  Hinifdje  SJcebijin  unb  ibre  Stellung  im  :H ab-- 
inen  ber  ©efamtmiffenfdjaft  ijat  fidj  burdj  bie 

Sdjaffung  eine«  röiffenfdjaftli^en  SnftttutS  für  bie 

llinifcbe  UJlebijin  unb  fpAter  eine«  pbpfilal.  Xbcta- 
peuttfumS  au  ber  UniverfitAt  9)lflndjen  poebverbient 

aemadjt.  2)ie  aud  erfterm  beruorgeflangenen  miifen« 
febaf  tlidjen  Arbeiten  finb  gefammelt  in  mebrem  ̂ 8än< 
ben  crfdjienen.  2)ie  «Slnnalen  ber  ftäbtifdjen  flran= 
fenbäufer  in  SJIünd^cn»,  bie  er  ali  1  ivcltcr  bcrfclben 

berau«gab,  repräfentieren  eine  mufterbafte  Stattet» 
tung  ber  flran!enbau§ftatiftif  unb  «Äafmftif. 

,'licraptcl,  f.  Strautbapfel. 
Btcrenoera,  Stabt  im  flrei$  9Bolff?agen  bc§ 

preufe.  5Reg.»93ei.  Gafiel,  an  ber  ©arme  unb  ber 

Nebenlinie  Saffel  ̂ olfmarfen  ber  -\:-xcv.h.  Staate» 
babnen,Sitjeincd?lmt8gerid)tS(2anbgericbt  Saffcl), 
bat  ( 190ö)  1389  meift  euang.  Q.  (73  3«raeliten).  $oft, 
Jelegrapb  unb  großartige  got..riird)c(1293).  yn  ber 

ßierpftan^n 

l'idhe  bie  9tuincn  tee  ebemale  berübinten  fllofterl 

93urgbafungen  unb  ber  Burgen  vJ)laleburg ,  Scbar» 
tenburg,  Schedenberg,  Kaltenberg,  ©rofeer  unb  klei- 

ner ©ubenburg. 

Siecfifebe,  Bejeicbnung.  fflr  alle  wegen  ihrer 
Sleinb eit ,  SJuntt^it  u.bgl.  m  3immeraquarien  ge= 
balteneu  T) ü dn\  uamentlid)  für  bie  au$  Sübeuropa, 
9torb*  unb  Sübamerita,  f\nbien,  (Sbina  unb  ̂ apan 

bei  und  eingefübrteu.  —  BgL  3)ürigen,  §rembl4n= 

bifdje  3.  (2.  «ufl.,  ÜJlaabeb.  1899). 
Biergärtnerei,  f.  3ierppanjen. 

Bicrßicbcl,  f.  Wie  bei. 
3ieraräfer,  ©ra^arten,  bie  niebt  megen  ibre^f 

5f  onomi|d)en9hiMnd,  f  onbem  lebiglid)  ju  bem  3roede 

angebaut  roerbat,  um  bura)  ihre  diarafteriftiKter. 
formen  bie  SRannigfaltigteit  ber  ©artenfeenerie  ju 
erhoben  ober  ali  Bouquetmaterial  in  frifepem  ober 
getrodnetem  3uftaube  »erwenbet  ju  roeTben.  SBon 
biefen  Birten  werben  gefa>fit(t  Lagurus  ovatua  L. 
(f.  Lagurus  unb  lafel:  ©ramtneen  Vi. 
ardf  et,  ftiQ.  1),  Pennisetum  longistylura  Höchst. 

(f.  Peniii set um  unb  %'\Q.  2),  Bromus  brizaefonnis Fisch,  et  Mey.,  §ig.  6),  bereit  9Jlütenftänbe  ju 
2)ktartfträufeen  uemenbet  werben,  Oplismenus 

imbecillis  Kth.  (f.  Oplismenua  unb  ̂ tg.  3),  Pani- 
cum  plicatum  Lam.  fol.  rar.  (frig.  4),  vmti  bunt-- 
blätterige  2Barmpau8pflanjen,  ferner  ba«iöanbgra«, 
Phalari8  arundinacca  L.  fol.  var.  (f.  Phalaris  unb 

Am .  5),  Eulalia  japonica  Trin.  var.  zebrina  (gig.  7) 

unb  ber  japan.  Banbmaid,  Zea  Mais  L.  var.  ja- 
ponica fol.  var  (f.  9Jlat*  unb  ft»g.  8),  brei  bunt: 

bl&ttcrigc  9(rten  für  bao  freie  £anb,  außerbem  Aa< 
dropogon  formosus  Hort,  unb  einige  anbere  Birten 

biefer  ©attung,  Arundo  donaz  L.,  bie  bie  6d)reib-- 
feber  ber  Sitten,  ben  Calamus,  lieferte;  ßajsbnsa 
aurea  Hort.,  ber  golb^almige  Bambu§,  Krbntbtts 
Ravennac  Beauv.,  Gymnothrix  latifolia  Schult., 

Gynerium  argentcum  Nccs,  X>ai  ̂ ampa*gra?, 
Panicum  altissimum  Broms,  unb  virgatum  L., 

Sorghum  balepense  Pars. ,  Zea  Caragua  Moli»  , 
ber  dtiefenmaiä  u.  a.  Die  Kultur  ber  3.  wirb  befom 
berS  in  Grfurt  in  größerer  StuSbcbnung  betrieben. 

Bitrifjee  (fpr.  rtbrilfeb),  Stabt  in  ber  nieber 
tdnb.  %x com j  Seelanb ,  auf  ber  3nfel  Sdbouwru, 
mit  bet  Dofterfrbclbe  bureb  jwei  fedfen  »erbunben, 
früher  eine  bebeutenbe  öanbel«»  unb  ©anfeftabt,  bat 
(1899)  6818  6.,  ein  alte*  ftatbauS,  einen  etwa 
200  Aufs  heben  uieredigen  3Rünfterturm,  einen  uiu 
Dollcnbet  gebliebenen  33au  (15.  $abrb.),  5Hcalid)ule; 
Hrappfabrifation,  5ifd>erei  unb  $anbet 

Bicrf oljl,  f.  Slatttobl. 

;{ierlci|"tcn,  ornamentale  Streifen  jur  2>cr- 
jierung  oon  Drudwerten  (f.  flopfleifte). 

Äiernabt,  f.  Naben. 

Bicrpflnn,^cn,  is flauen,  bie  man  ebne  iHüdficbt 

auf  btonomifdTen  Nu^en  unterhalt ,  um  feine  Um« 
gebung  bamit  ju  fdbmQden.  Die  3ud}t  berartiger 

s4}flanjen  bilbet  ben  ©egenftanb  eine?  3*»eia*  bet 
©artentultur,  bet  3»etgärtnerei.  ©igenferjaften, 

bie  eine  ̂ flanje  als  3ierpflan je  tulturtoürbig  erf fei- 
nen laffen,  fmb:  fd)öne,  ebel  geformte  obet  gefärbte 

Sldtter  (iölattpflanien,  f.  b.  nebft  Jafel,  unb  ̂ ie» 

gräfer,f.  b.  fowie  Jafcl:  ©ramineenVI.  3»cr' 
grdfer),  fdjöne  Slumen  (ißlütenpflanjen),  wim 
benbe,  fdjlingcnbe  ober  llettembe  Stengel  (Scbling- 

pflanjen,  Stauen,  f.  b.),  bdngenber  9Bud}4  (Slmrel= 
pflanjcn,  f.  b.).  (6.  audp  ©artenblumen  unb  ©e> 
füllte  SHumen.)  —  Sgl.  2int  unb  Dtto,  Slbbilbungen 
au'?ertefener  ©ewfldjfe  b<3  botan.  ©arten«  ju  25er> 
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(in  (SBerl.  1820—28);  91eeä  oon  ßfenbed  unb  Sin* 
uing,  Sammlung  fcbon  blüpenber  ©emäcbfe(3)üfielb. 
1 830) ;  9leicbenbacb,  Iconogrnpbia  botanica  exotica 

(3  33be.,£pj.  1827—30,  mit  250  flupfern);  berf., 
Flora  exotica  (5  93b«.,  ebb.  1834—36,  mit  3G0  tolo* 
vierten  Safein);  San  Houtte,  Flore  des  Serres 

(10  93be.,  ©ent  1845—54,  mit  prdebtigen  Äupfern 
auSgeftattet);  340er,  ÄatednSmuS  ber  3ieTgartne» 
rei  (6.  Sufl.,  2pj.  1901)  u.  a. 

^icrfträucfjcr,  f.  Strauch. 
Jtficfar ,  Stabt  im  ÄreiS  3erid)om  I  beS  preufe. 

9leg.:93cj.  SJlagbeburg,  an  ber  JUeinbabn  93urg«3.» 
örobwufterwi&,  Sit)  eines  SlmtSgeridjtS  (fianbgc: 
ridjt  ÜJtagbeburg)  unb  SteucramtcS,  bat  (1900) 
2G30  6.,  batunter  20  Äatboliten,  (1905)  2674  (5., 

^oft.Jelegrapp,  coana.Äircbe,  St.Öeorgl'Hofpital, 
(1555);  Jponwarenfabritation. 

Slcft,  Karl,  Ingenieur,  geb.  2.  3uli  1848  in 
SJloätau,  erlernte  ben  SWafdunenbau  in  fliel,  arbei* 

tete  alS  Ingenieur  jwei  o-abte  in  dnglanb  unb 
Scbottlanb,  befonbcrS  bei  ber  Glberfdjen  SDerjt  in 
©laSgow,  unb  (tubierte  bann  brei  §ai)Tt  3ngenteur* 
wefen  in  93crlin.  hierauf  tarn  3-  »mcb  CSlbing  ju 

ft.  Sdndjau  (f.b.);  bort  trug  feine  grofee  6rfinbungS= 
gäbe  inäbejonbere  im  93au  oon  Sdjiff«mafd)inen  unb 
äorpebofaprjeugen  (f.  Jorpeboboot)  fepr  jur  ßnt» 
midluitg  ber  Sdjidjaufcben  SBerfe  bei,  unb  jefct  ift 
3-  93efiijet  fämtlicber  Sdjicbaufcben  SBerle. 

Wiefel  (Spermophilus),  Stagctiergattung  auS  ber 
jjamilie  ber  Hörncben  (f.  b.),  bie  ben  9tturmcltieren 
im  93au  unb  in  ber  halb  untcrirbifeben  ScbenSmeife 
uape  ftept,  aber  niept  baS  $od?gebirae,  f onbern  ebene 

unb  bügelige  ©egenben  bewopnt.  33on  ben  26  Slrten 
ber  ©attung,  bie  oon  Ofteuropa  bis  ffamtfcbatla, 
namentlich  paufia  in  ben  mongol.  unb  tatar.  Step: 

pen,  fomie  in  ber  "Reuen  Seit  Pom  arftifdjen  ©ebiet 
burd?  ben  ganzen  SBeften  9]orbameritaS  bis  ÜJterifo 
oortommen,  ift  bie  betanntefte  baS  gemeine  3- 

(Spermophilus  citillus  Blasius,  f.  Jafel:  9iage* 
tiere  II,  $ig.  2),  ein  jierlicb.eS,  36  cm  langes  2ter- 
eben  mit  graugelbem,  oben  bunHerm  93elj,  baS 
i ruber  bis  Sibirien  unb  SRu&lanb  oorfam,  jdu  aber 

bort  feplt  unb  fid>  langfant  gegen  SBeften  perbreitet. 
3n  Cfterreidb  unb  Scblefien  ift  eS  baung  anzutreffen, 
aud)  mürbe  eS  bereits  in  Spüringen  unb  Sacbfen 

beobaebtet.  überall  ftnb  offene,  malbfreic  ©egenben 
mit  ©ctreibebau  fein  9tufentba(täort;  eS  nährt  fidj 

oon  ©rünfutter,  Sämereien  unb  ©urjeln;  ben  ©in' 
ter  oerfcbldft  eS  unter  ber  6rbe,  meift  in  gröberer 

3abl  Bereinigt.  3n  ©efangenfebaft  merbenjfie  über' 

aus"  leirbt  jabm,  unb  ba  fie  für  wenige  HRarf  ju 
taufen  ftnb,  lange  auSbauern  unb  an  bie  Fütterung 
(eine  groben  ?ln|prüd?e  ftellen,  gern  gebalten. 

3icft,  93flan}cngattung,  f.  Stachys. 
Ziet.,  binter  lat.  palaontologifdjcn  tarnen  Slb- 

(ürjung  fürÄarl  Hartwig  oon  3><ten,  einen 
württemb.  SKajor,  geb.  2.Scbr.  1785,  geft.20. 3uni 

1 846.  Qx  oeröffentlicbte  t$te  Sterftcinerungen  Würt- 
tembergs» (12  Hefte,  Stiittg.  1830—33). 

Rieten,  £anS  Grnft  Marl ,  ©raf  von,  preufc. 
©eneralfclbmarfdbaü,  geb.  5.  SMdrj  1770,  auS  bem 

Haufe  $e<btom,  biente  1806  bei  bem  «Regiment  flö= 
nigüv2>ragoner  unb  widmete  fieb  in  bem  tfriege 

1813 — 14  als  ©enerafmajor  unb  93rigabecomman« 
beur  im  2.  SIrmceforpS  unter  flleift  auS.  (Sr  mürbe 
1815  ©eneralleutnant  unb  tommanbierenber  ©e» 
ncral  beS  1.  SlrmeetorpS  unb  batte  an  ben  ScblaaV 
ten  bei  fiignp  unb  3Baterloo  miebtigen  SInteil. 
3iad>  bem  jmeiten  ̂ arifer  ̂ yrieben  blieb  er  als  93c» 

febtSbaber  beä  preub.  93efa^ungäbeerS  in  ̂ ranfs 
reiep,  roo  er  fein  Hauptquartier  in  Seban  batte  unb 

fid)  baS  3»trauen  ber  granjofen  bureb  bie  gute 
9)iannSjucbt  feiner  Sruppen  erwarb.  9(acb  fetnet 
3urüdfunft  1817  in  ben  ©rafenftanb  erboben,  »urbe 
er  fommanbierenber  ©eneral  tn  Scbleften,  nabm 
1835  ben  9lbfcbieb,  ben  er  als  ©encralfclbmarfcbaU 
erbielt,  unb  ftarb  3.  üRai  1848  ju  ©armbrunn. 

Rieten,  HanS  ̂ oaebim  pon,  preub.  dteitergene« 
ral,  geb.  14.  üJlai  1699  ju  SBuftrau  in  ber  0raf= 
febaft  5Ruppin,  begann  feine  militfir.  fiaufbabn  1714 
alS^reilorporalbeim^nfanterieregimentScbrcenbp, 
nabm  aber  iebon  1724  feine  @nt(afjuna.  6rft  1726 
trat  er  beim  &ragoncrregiment  oon  ©utbenom  als 
93remierleutnant  mieber  in  Ticr.ft,  mürbe  aber 
mit  feinem  ÜRittmeifter  in  &änbel  oermidelt  unb 
mit  Raffation  beftraft.  $tuf  93ermenbung  einiger 
©encrale  fanb  ieboeb  1730  feine  6inftellung  bei  ber 
Seibbufarencompagnie  mieber  ftatt,  auS  ber  3-* 
nadjmalS  fo  berutimt  geworbenes  Regiment  ent» 
ftanb.  1731  )um  9littmeifter  bef&rbert,  mad)te  er 
1735  unter  bem  93efebl  beS  ofterr.  ©enerals  23aro^ 
nap  als  93olontdr  ben  ̂ Jolnifcben  Jbronfolaefrieg 

gegen  grantreid)  mit  unb  mürbe  1736  )um  l'lajor 
ernannt.  Sriebrid)  II.  beförberte  ibn  nacb  bem  ®e« 

feebt  bei  «Rotbfdjlob  (17.  SWai  1741)  »um  Dberften 
unb  6bef  be^  nunmebr  formierten  öufarenregimcntS. 

3.m  jrelbjug  oon  1742  brang  3-  mit  ber  -L'orbut bis  Stocferau  unfern  ©ien  oor  unb  bedte  fpäter 
ben  9iüdjug  beS  93rinjen  3)ietricb  oon  Slnbalt  naa> 
Scblefien.  töoeb  bebeuteuber  waren  3-S  Seiftungen 
im  jweiten  Scblefii djeu ftriege.  S(m  5.  Oft.  1744  jum 
©cueralmajor  beförbert,  fübrte  er  20.  Wlai  1745 
ben  berübmten  iSlarfcb  burd;  bie  ganje  feinblicbe 

Hufftellung  in  Cbcrfcblerten  auS,  um  bem  iUarl» 
grafen  ̂ arl  in  ̂ dgernborf  ben  93efcbl  beS  ̂ önigd 
)ur  Sereinigung  mit  ib  m  bei  grantenftein  ju  über« 
bringen  (3ietenritt).  Siubmooll  nabm  er  b»«r» 
auf  an  ben  Sdjlacbten  bei  öobenWcbberg(4.  3uni) 
unb  bei  Äatbolifdj  $enner$borf  (23.  9ioo.)  teil 
unb  würbe  1756  jum  ©eneralleutnant  beförbert 
Seinen  ßelbenrubm  bewdbrte  er  bauptfäcbltcb  im 
Sicbeniäbrigen  Äriege.  Gr  wopnte  fiegreieb  bem 
©efeebt  bei  SHcicbcnberg  fowie  ber  ScblaAt  bei 
93rag  bei,  befebligte  in  ber  Scplacbt  bei  üolin  bie 
Äaoallerie  beS  Unten  ̂ lügelS  unb  warf  breimal 
bie  öfterr.  jtaoallerie,  fo  bafs  er  baS  Scblacbtfelb 
luv  }um  Hbenb  bebauptete  unb  ben  9iüd)ug  ber 
Slrmee  bedte.  93ei  Scutben  brad)  er  bureb  baS 

3urüdwerfen  beS  9kbadbpfdjen  Horp3  bie  93abn 
uim  Siege  unb  oerfolgte  nacb  ber  Sd)(acbt  ben 
Acinc.  93ei  Siegnih  bielt  er  baS  öftrrr.  .üaupt» 
beer  wäbrenb  ber  Scblad?t  Pom  Kampfe  uirücf,  unb 

in  ber  Sdjladjt  bei  jorgau  entfdjieb  er  burdj  (h-- 
ftürmung  ber  Süptitier  Sobtyn  ben  Sieg.  SRubm* 
gefrönt  unb  als  ©eneral  ber  Aaoallcrie  tebrte  3- 
nad)  93eenbigung  beS  Krieges  in  bie  Heimat  jurüd. 
6r  war  ber  populfirfte  oon  griebricbS  gelbbcrren. 
Strenge  9Jflidjtcrfüllung  unb  wabre  grömmigteit 
jeiebneten  ipn  auS.  93on  feinem  Wonarcben  geebrt, 
oom  93olt  entbufiaftifcb  bewunbert,  burcblebte  er 

ein  beitereS  ©reiienalter,  bis  er  27.  ̂ an.  1786  »u 

93erlin  ftarb.  Seine  93ebeutung  für  bie  preub.  «r- 
mee  berubt  in  feiner  Jbötigteit  für  bie  9lu3bübung 

unb  93ermenbung  ber  leiebten  Sieiterci.  Sein  93ronje* 
ftanbbilb  (Äopie  ber  9JJarmorftatue  oon  Scbabow, 
1794)  ftebt  feit  1862  auf  bem  ©ilbclmSplat)  in  93er- 
Im.  $aS  3.  preub.  Hufarenregiment  in  9latbenom 
fübrt  feinen  tarnen.  3.S  2cben  baben  feine  Jodjter 
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2uife  oon  Slumentbal  (Serl.  1800),  ferner  &abn 

(5.  Slufl.,  ebb.  1878),  ©raf  jur  £ippe»2Bei&enfdb 
(2.  Slufl.,  ebb.  1885)  unb  Söinter  (2  5öbe.,  2p}.  1886) 
betrieben.  [2tbcl^acfd?Ud?t. 

Rieten  =  2rf)hJcriti ,  ©rafen  oon,  f.  Schwerin, 
Ziffer«,  bie  Scbriftjeicpeu  für  bie  3ablwörter. 

3n  ben  au&gebilbetern  Sprad)en  finb  bie  3a\}U 

wßrter  (f.  b.)  auf  baS  Decimalfpftem  gegrünbet: 
jebn  Giner  madjen  einen  3^bner,  jebn  pebner  ein 
fmnbert,  jebn  Rimberte  ein  laufenb.  Tu\Sab[u:ig 
nacb  60  mar  im  alten  3Jabplon ,  nad)  20  beiber» 
feit*  beä  Jltlantifd?en  Dcean*  gebräud?licb.  Tie 

3abljeia>n  ber  meiften  alten  Hölter  unb  bie  SDletbo-- 
ben,  mit  benfelben  aUe  ober  möglidjft  uiele  flauen 
ju  febjeiben,  waren  böcbft  unbequem;  meift  bebten' 
ten  fte  fid>  baju  ber  ©udjftaben  ibrer  ?llpbabete. 
SB.  von  Jöumbolbt  in  feiner  Slbbanblitng  «Über  bie 
bei  oerfepiebenen  SBßlfcm  üblidben  Spfteme  oon 

3abljeicben  unb  über  ben  Urfprmig  beS  Stellen» 
wert*  in  ben  inb.  3ablen»  teilt  bie  betannt  geworbe» 
nen  3Jtetboben,  bie  3ablen  mit  einer  geringen  2ln» 
iabl  einfadjcr3.  i»  febreiben,  mit  »uSfcblufj  ber 
beutigen  3ablc"fb)teme,  in  oierfllaffen:  1)  SBlofje 
ftebeneinanberftellung,  wie  bei  ben  Juäfern,  9tö* 
mem,  ©ried)en,  $lgoptern  unb  Kenianern.  Die 
entfpreebenben  Sd?riftjeicben  ber  ©riedjen  waren 

(nacb  bem  Vorgang  ber  Semiten)  bie  erften  neun 
SBucbftaben  beä  SllppabetS  für  bie  einer,  bie  jweiten 
für  bte  3ebner,  bie  britten  für  bie  £unberte,  unter 
(Beibehaltung  oon  brei  in  ber  Sdjrift  nid?t  mebr  »er« 
wanbten  Wucpftaben.  Die  Üaufenbe  mürben  roie  bie 
Giner  bejeidjnet  unb  ben  SBucbftaben  unten  Striepe 
angehängt,  bie  3ebntaufenbe  mürben  als  ÜJtpriaben 
gejAblt  (f.  unter  2)  u.  f.  ft>.  Die  SHömer  batten  fieben 
einfache  3ctcben,  I  für  1,  V  für  5,  X  für  10,  L  für 
60,  C  für  100,  D  ober  10  für  500,  M  ober  CIO  für 
1000.  ©leicbe  nebeneinanber  ftebenbe  3c«*en  be= 
beuten  eine  SBeroielfadjung  berjenigen  3«bl,  ber  ba8 

einfache  3eid)en  entfpridjt,  y  SB.  XX  (20),  CG  (200). 
Stehen  jwei  ungleiche  3«d)en  nebeneinanber,  fo  ift 
bie  Heinere  3abl  abjujieben,  wenn  fie  Unf«  ftebt, 
bagegen  ju  abbieren,  wenn  fie  recHe  ftebt,  j.  SB. 
IV  (4),  IX  (9),  XC  (90),  VI  (6),  XI  (11),  CX  (110). 
Öieroon  weichen  inbeften  folgenbe  SBejeicbnungen 
ab:  100  =  5000,  CCIOO  =  10000,  1000  = 
50000,  CCCIOOO  =  100000,  CCCCIOOOO  = 
1000000.  2  )  Sßeroiclfacbung  unb  SUerminberung 
be*  9Bert8  bureb  barüber  unb  barunter  gefehte  3- 
Sil«  SBeiipiel  bienen  bie  gried).  3ablen  oon  1000  an. 
Tie  3-  für  bie  Giner  bejcidjneu  nämlicb  Jaufenbe, 
fobalb  ein  Strich  barunter  ftebt,  }.  SB.  f  bebeutet 

a 

5000;  M  bejeidjnet  eine  2Jtpriabe  ober  10000, 
P 
M  20000,  unb  )o  giebt  immer  bie  über  M  ftebenbe 

3abl  bie  Slnjabl  ber  SDlpriaben  an.  3)  Uteroiel» 
faebung  be3  2ltertä  bura?  Äoeffkienten.  4)  SBeroiel= 
fdltigung  unb  SUermiuberuna  bureb  Slbteilung  oon 
3ablid?id)ten,  bereu  Sfitert  ficb  in  geometr.  SJJro* 
greifion  oerminbert. 

1  io  alten,  für  ba$  SHedjneu  dufierft  unbequemen 

Schreibarten  finb  faft  ganj  oerbrangt  worben  bureb 
bie  au^gejeiebnete  inb.  Grfmbuug,  bte  3^bner,  >>i;n- 
berte  u.  f.  w.  wie  bie  Giner  §u  bejeidjnen  unb  bureb 
SlnbÄngung  üon  Slullen  fenntlid)  ju  madjen.  2luf 
ben  arab.  Scamen  ber  9tuU  (zifr,  zafar)  grünbet  fid> 

ber  Warne  3-  K'f  bie  inb.  3abUeid>en.  S)eT  inb.  Gr» 
finber  ift  unbefannt  geblieben,  ̂ te  Grfinbung  ift 
oon  ben  Slrabern  unter  Htmamun  im  9.  yabrb.  auf» 

genommen  unb  au^gebilbet  worben,  bauptfädjlid) 
burd)  i»Jcbammeb  ibn  9)2ufa  Don  ßbarijm.  %aA 

5Judj  biefeä  3lutor8  enthielt  bie  einfacben  9ied»tungS» 
regeln  für  bie  in  arabifd):inbifd)en  3-  (Kb*  bdufig 

aU  arabifdte  3-  bejeiebnet)  gefd)riebenen  3oblen, 
ben  Sllgoritbmu*  (tlld?anjmu*),  bie  gemeine 
Siecbentunft  ber  Glementarfd)ulen.  9tad)  Guropa  ift 

ber  Älgoritbmuä  weniger  auf  bem  2Dege  über  Spa» 
nien  als  »ielmebr  oon  Italien  aud  im  13.  ?ui br V. 

gelangt:  feine  allgemeinere  Ginfübrung  erfolgte  erft 
im  16.  yabrb.  unter  Steibüfe  ber  Sudjbrudertunft. 
^igabenuö,  f.  Gutbpmiu*  3pgabenu5. 
Migarren,  f.  Gigarren. 
3igcuncr,  ein  eigenartige*  ©anberooH,  ba8  in 

faft  ganj  Guropa  unb  in  eimelnenJeilen  tonHften, 
2lfrita  unb  Wmerifa  angetroffen  wirb.  Sie  &  e  r  t  u  n  f  t 
ber  3-  ift  lange  rfltfelbaft  geblieben.  Die  dltefte  unb 
am  weiteften  oerbreitete  3Tnfid>t  war  bie,  bafi  bte  3* 

au$  $lgppten  ftammen.  Sie  ftü^te  ficb  auf  bie  eige» 
nen  Angaben  be$  S3oll8  bei  feinem  erften  Grf djeinen 
im  mittlem  Guropa.  DieSBanbe,  bie  1417  jueTfi  in 
ben  $)anfeftabten  an  ber  9lorb»  unb  Dftfee  erfebien, 
gab  an,  aud  Kleinägppten  ju  ftammen.  2)asfclbe 
Sanb  nannten  ai ö  ibre  Heimat  übereinftimmenb  bie 
35anben,  bie  1418  in  ber  SdjweU,  1422  in  Italien 

unb  1427  tor  i' aric  erfebienen.  3n  nieberldnb.  11  r 
funben  aud  bem  15.  ̂ abrb.  werben  wieberbolt  M: 
nige  unb  ©rafen  oon  Hleindgppten  erwdbnt.  5)aber 

führen  bei  oielen  SBölfem  bie  3-  tarnen,  bie  auf 
älgppten  binweifen.  ̂ n  Spanien  bieben  fie  früber 
Egj'pcianos  ober  Egipcianos,  jciu  ebenfo  wie  in 
Portugal  Gitanos,  in  Gnglanb  im  16. 3<»brb.  Kgip 

cions,  iefct  Gypsies,  in  alten  boüänb.  Urfunben 
Egyptiers,  EgjT)tenaren,Egiptenaers,Giptenaers, 
baneben  aud)  Heideuen,  Heidens,  wie  \m  allein, 

bie  §ranjofen  nannten  fie  früber  Egyptiens,  iejjt 

Boh^miens;  bie®ried)en  nennen  fie  I'wpToi  (Gihi), 
bie  Sllbanefen  Evcit,  unb  in  Ungarn  ift  nod)  jefct 

bie  93e)eid)nung  Pharao  nepe  («&olt  i!bavac  •  ■  ge> brducblicb.  Unter  fileinägpptcn  ift  m6glid>erweife, 
wie  öopf  oermutet,  ber  ̂ cloponne*  iu  oerfteben,  wo 
am  Gnbe  be8  15.  Sabrb.  beutfdje  SReifenbe  3-  bereit* 

feft  angefiebelt  fanben.  9]ftd)ft  ber  flgppt.  £iDpotbtie 
war  feine  allaemeiner  als  bie  tatarifepe.  Deutfd!- 
lanb  war  bie  5tejcid)nung  Notaren  ober  Sartaren  für 
Mongolen  lange  gebrdudjlid).  unb  al*  bie  3-iUfrft 

nad)  Teutidjlanb  tarnen,  glaubte  bad  Siolt,  bie  JL1  l  c  :v 
golen  ieien  miebergetommen,  unb  nannte  fie  Sata« 
ren.  8luf  bem  gefamten  ©ebiet  be*  Wieberbeutf  Acn 

unb  $riefifd?cn  pat  fid>  in  mand>erlei  bia(ettifd>en$a» 
rietaten  ber  9lame  2atem  für  3-  «balten,  unb  et 
Üt  oon  bort  nacb  Ddnemart  unb  Sdjweben,  ja  |u  ben 

Rinnen  gewanbert. 
3>a*  iHatfel  ibrer  fierfunft  würbe  erft  gelöft,  all 

man  barau  ging,  ibre  Sprad>e  )u  uuterfueben. 
Üiacbbem  iMübiger  1782  unb  ©reümann  1783  bie 
ridjtige  Spur  gefunben  batten,  erwie*  ̂ Jott  1844 

ftreng  wiffcnfdjaftlicb ,  bab  bie  Spradbe  Per  3- 
eine  inbifdje  fei.  9l&\}tx  begrenjt  bat  ibre  Heimat 
9Jlifloftcb.  Gr  «igte  1878,  ba&  baö  3igeunerifcbe 

ber  norbweftlidpften  ©ruppe  ber  arifd)  =  inb.  Sora» 

eben  angehört,  ben  Sprachen  ber  Darben,  Äafi: 
riftan*  unb  ber  Stimme  im  $inbutujcp.  Sange 
glaubte  man,  ben  Anfang  ibrer  ©efebidpte  in 

bien  felbft  naebweifen  ju  lönnen.  Der  perf.  Gpi« 
fer  3'rt>uft,  ber  um  1000  n.  Gbr.  lebte,  enftblt  in 

feinem  Sdjabnamc,  bab  ber  perf.  flönig  $abrain 
©ur  (um  420  n.  Gbr.)  oon  bem  inb.  ftßnige  Scban« 
tal  oon  Äanaubfdj  ficb  10000  fiürii  erbat,  Pamit 
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Et  burd)  ibre  Äunft  im  fiautenfpiel  feine  armen  | 
ntertbanen  erfreuten.  Sie  fiüri*  üerfdjwenbeten 

ihren  Seijen  unb  oertauften  bte  flübc  unb  waren 
balb  gauj  mitteile*.  Sa  befahl  ihnen  SBabram 
©ur  jornig,  mit  ihren  Gfeln  burd)  fein  fianb  ju 
martern  unb  fub  bureb  Gkfang  unb  ̂ nftrumen< 
talmuftt  )U  ernähren.  Sie  2ürt*,  faßt  tjirbuft,  wan« 
bern  jeht  gemäfe  biefem  93efeble  in  ber  2Belt  umber, 

inbem  fte  99efd)af tigung  fudjen,  fid)  ju  öunben  unb 
helfen  gefeilen  unb  auf  ber  2anb|trafce  Sag  unb 
Warfjt  ftehlen.  Siefelbe  ©efdjidjte  erjablt  aujjer 
anbern  perf.  Sdjriftftellern  auch  ber  arab.  ©efd)id?t- 

jdjreiber  öamfa  ab  ̂Bf  ab  am,  ber  ein  halbe*  ;^abr- punbert  vor  ftirbufi  lebte.  Sur  i  ober  Süll  aber  ift  ber 
9iame,  ben  nod)  jetjt  bie  3.  öonug*weife  in  Werften 
gpren,  unb  treu  ber  mürdjenbaften  ©infteibung  ber 

efd)id)te  ift  ti  taum  ju  bejmeifeln,  bafj im 5.  Sagty 
ein  jrupp  3-  au*  3nbien  nad)  fßerften  (am,  womit 
aber  nicht  gefagt  ift,  bafe  gerabe  tiefe  bie  Stpnen  ber 
europaifdjen  3-  ftnb.  Sa*  aber  bat  man  oielfad) 
angenommen,  öamfa  nennt  bie  inb.  ÜRufitanten 

totr ,  einsame,  ber arabiftert  ift  au*  3at|  fipr. 

'  f  *  a  1 1 1 ,  unb  t  e $  b  al  b  bat  man  bie  3  für  o  a  t  8  erfürt, 
b.  b.  für  ba*  33olt,  ba*  ben  alteften  unb  roieptigften 
Seftanbteil  ber  Söeuölterung  be*  fübl.  ̂ anbfepab* 
aufmacht.  Sie  ©efd)id)te  tiefer  3at*  unb  bamit, 
tote  man  meinte,  bie  ber  3-  hat  bann  ber  gc lehrte 
poQAnb.  SIrabift  be  ©oeje  com  7.  f^abrb.  an  au* 

arab.  Duellen  »erf olgt.  Seitbem  burd)  D'93rien  1881 
bie  Sprache  ber  Cüt ,  ba*  paffi  ober  SRultäni,  ge* 
nauer  betannt  geworben  ift,  meifj  man,  bafe  3a|3 
unb  3-  aanj  oerfepieben  finb,  unb  ber  Sericpt  über 
ben  Senfu*  be*  $anbfd)ab*  1881  von  3bbetfon 
(3  93be. ,  Cabaut  1883)  ergiebt,  bafj  ganj  anbere 
Stamme  be*  $anbfd)ab*  al*  cie  ̂ at  ö  ben  Jlnfprud) 
auf  3ifl«unertum  ergeben  tonnen,  namentlid)  bie 
Saun  unb  bie  Sfcpangar.  Sie  jfebangar  haben 
S?on  9lienji  (1832)  unb  Jrumpp  (1872)  mit  ben 

entifijiert,  unb  e*  ift  niept  ju  leugnen,  ba&  ftd)  m 
ibrer  Sprache  Slnllftnge  an  ben  Sprad)fd)a&  ber  3- 
unb  ber  Sialelte  bon  Äafiriftan  finben.  Slu&erbem 
fttmmt  ber  9üme  Jf  Hangar  auf  fallcub  ju  ber  Alteften 
tat  ftornt  be*  9kmen*  3-,  nÄmliaj  Zingari,  fo  ba& 
ein  nüberer  3ufammenbang  imifAcnlicbangar*  unb 

3.  nid)t  au$gefd)loffen  ift.  Ser  Warne  3.  felbft  ift  fei* 
ner&ertunft  nad)  nod)  ganjbunfel.  Gr  lautet  bei  ben 
Sürten  Tschinghiane,  rumdnifd)  Ciganu,  ungarifd) 

Czigany,  bulgarifcb  Cigauin,  litauifdj  Cigönas,  ita= 
liemfd)  Zingaro  unb  Zingano  u.  f.  to.  Sie  alteften 
Sbroniften  nennen  fie  lateinifd)  Secani,  Cingari, 
Zingari,  üulgariter  «Cigäwnar»,  im  Seutf^en  3i' 
giner,  Steiner,  ,^fiei:ier,  nieberbeutfdp  6upginer, 
3ig6ner  u.  f.  n>.  Sie J elbft  nennen  fidp  Rom  (Aemi^ 
ninum  Romni ),  im  Plural  au  et?  Röraani  tschäve, 
b.  h.  «|igeunerifdpe^inber».  Rom  pei^t  «Schtoarm», 

«Stamm»  unb  lafit  f'ut  reia^litp  au*  Sarbubialctten 
belegen.  Anbere  von  ben 3-  felbft  gebrauch te  Wanten 
ftnb  Römani  tachel  (tscbal,  sal,  sdl)  unb  befonberS 

Siate  ober  Sinde,  aud)  Manusch  (i'lcnfd)),  Kaie 
ober  Mellele  (Scpmarjc). 

Sie  Altefte  6rroäpnungber3-in  (Suropa  ift  bie 

Im  Stinerarium  bei  TjxaniizlantTmbndiei  Simon 
Simeon,  ber  1322  bte!Jnfelflreta  befugte  unb  bort 
ein  SJoll  fanb,  bad  fetner  Säuberung  nach  nur  3- 

geroefen  fein  fönnen.  öopf  bat  urtunblid)  nad)ge> 
roiefen,  baü  e*  {ebenfalls  oor  1346  3-  auf  Itorfu  ge< 
aeben  bat.  Um  1370  finben  fid)  3-  auf  ber  epiro» 

tifdjeu  flüfte  gegenüber  von  Korfu,  teil*  umber» 
fdjtoeifenb,  teil*  feft  angeftebelt;  um  1398  beftatigte 

ber  ocnet.  Statthalter  ber  gried?.  Kolonie  Wauplion, 
Ottaoiano  iBuono,  ben  bortigen  Acingaai,  b.  b.  8-, 
fpeciell  ihrem  Häuptling  Johann,  bie  ̂ ripi legiert, 
bie  ibm  feine  Sorgünger  oerlieben  batten.  Samal* 

müffen  alfo  bie  3-  ]Qon  geraume 3eit  im  $eloponne* 
gefeffen  haben.  Slud)  in  ber  Sa(ad)ei  waren  bt> 
reit*  im  14.  3abrb-  3-  anfaffig.  Sie  böbm.  Hn» 
nalen  erwabnen  ba8  auftreten  ber  3.  luerft  1416. 
Safe  fie  aber  bort  febon  früber  üorbanben  waren, 
bewei)t ,  bafe  in  ben  ®erid>t*atten  ber  ̂ enen  Don 
Stofenberg  00m  %  1399  gefagt  wirb,  bafe  unter 
einer  Wauberbanbe ,  bie  bamal*  im  fübl.  Söbmen 

ibrUnwefen  getrieben  batte,  Tub  aud)  ein  «Jdjmariet 
3  »  befanb.  3"  $eutfd)lanb  laffen  fte  fup,  wie  er» 
wabnt,  juerft  1417  naebweifen.  3b"  ̂ Infübrc* 
nannten  fidj  «^erjoae»  unb  «©rafen»  unb  wiefen 
Sdjutibriefe  be*  Äaifer*  Sigi*munb  oor.  Sie  fan» 
ben  in  bieten  Statten  freunblitpe  Slufnabme  unb 
reidbltcbe  Unterftütiung.  Salb  aber  ertannte  man 
fte  al*  Siebe  unb  Betrüger;  Diele  würben  gefangen 
unb  gebeult.  $n  Italien  geigten  fte  fid?  juerft  142) 

por  "Bologna,  in  Spanien  1447  in  ̂ Barcelona,  in 
ben  Wieberlanben  1420  in  Seoenter;  in  ̂ Jolen  unb 

bem  weftl.  Wufelanb  finb  fte  erft  1501  urfunblid) 
nadjwei*bar,  in  Gnglanb  feit  SJlitte  be*  16. 3abrby 
in  Scbottlanb  1506,  im  5Ja*fenlanbe  1638;  nadj 

Scbweben  tarnen  Tie  1512.      t  biefen  biftor.  i bat» 

1a±eu  ftimmen  bie  (inauiftifdpen  Srg^ebniffe  ood» 
bmmen  überetn.  Samtfidji  3ifl«unerbtalelte  Suro» 

pa*  entbalten  in  retdjcm  sMafye  gried).  ©orte,  ja, 
bie  grie6.  Sprache  bat  auf  fte  in  einer  SDBetfe  ein» 
gewirft,  wie  e*  fid)  nur  au*  einem  febc  langen 
«ufentbalt  in  ©ricdjenlanb  erflüren  lifjt.  Slu&er 
gried).  (Ilementeii  entbalten  alle  europ.  Stalette  aud) 
anbere  frembe,  b.  b-  nid)tinbifd)e.  OJlan  lann  barau* 
entnebmen,  weld)e*  ber  2Deg  gewefen  ift,  ben  fie  bei 

ibrer  SBanberung  eingefd)lagen  haben. 
Slu*  ben  Sünbern  be*  ̂ inbutufd)  jogen  fie  nad) 

Werften,  oon  bort  burd)  flurbiftan  nörbltdj  nadjMr* 
menien,  wo  fie  lange  gefeilen  haben.  S3onarmenien 
jogen  fie  weftlid)  burd)  Jtleinaften  binburd)  nad)  ben 
gried).  Unfein,  oor  allem  nad)  Kreta,  oon  bort  nad) 
bem  ̂ eloponne*,  wo  fie  japrbunbertelang  gefeffen 

baben  müffen.  91ad)  ber  europ.  Sürfei  fmb  fie  etfl 
oon ©ried)entanb  au*  cingewanbert.  i?cn  ©neebem 

(anb  }ogen  fte  fobann  burd)  Albanien,  Serbien  bft= 
lid)  nad}  ber  3Ba(ad)ei  unb  Dölbau,  bem  brutigen 
Rumänien ,  oon  ber  ffialadjei  au*  tarnen  fie  nad) 

Ungarn,  uon  bort  nad)  Seutfdjlanb. 
Suf  ©runb  ber  Sprache  bat  Witlofid)  bie  3. 

Guropa*  in  13  ©ruppen  geteilt:  1)  griecbifdje, 

2)  rumünifebe,  3)  ungarifdje,  4)  mabrifd)=b6bmifd)e, 
5)  beutfepe.  6)  polnifd)=litauifd)e,  7)  rufftfd)e,  8)  fin» 
ntfd)e,  9)  ffanbinamfdje,  10)  italienifcpe,  11)  ba«» 
ftfdje,  12)  englifd)  =  fd)ottifd)C,  13)  fpanifdje.  ©rie» 
ebifebe  3-  nennt  lUifloftcb  bie  in  ber  europ.  lürfei 
(cbenben.  3b"  3abl  wirb  auf  etwa  67000  (mit 
Bulgarien  unb  Cftrumelien  117000),  oon  anbem 
aber  auf  214000  angegeben;  nod)  unfid)erer  ift 

bie  Sd)4ttung  ber  3-  ber  afiat.  lürtei,  bie  |Wi« 
feben  etwa  40000  unb  200000  fcpwantt.  Sie  tür» 
tifeben  3-  teilen  fid)  in  9iomaben,  unter  benen  bie 
milbeften  unb  urfprünglicbftcn  bie  3apäri  ftnb,  unb 

fefibafte  3.  Siefe  beiten  Klanen  ünt  in  Sprache 
unb  Sitten  weit  boneinanber  oerfebieben.  Sie  fep« 

baften  ftnb,  auner  ben  in ftonftantinopel  felbft  uRcn • 
ben,  meift  ßbnften,  bie  Siomaben  Sfftobammebaner. 

fjn  Ronftantinopel  felbft  ftnb  nur  etwa  140  ftami« 
lien  anfaffig ,  bie  meift  SKobammebaner  ftnb  unb 
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3igeuner 
ihre  -Diutterfpracbe  faft  ganj  vergeben  baben.  9ln* 
ber*mo  fifcen  fie  jahlretcper,  wie  j.  3j.  ba«  dorf  He» 
bibbfd^e  bei  2lbrtanopel  faft  auefdjlicfilidj  Don  3- 
bevbltert  ift.  3u  ben  rumAnifd?en  3-  gehören  fpraäV 
Heb  au*  fin  teil  ber  ferbifepen,  ferner  bie  in  9Jel» 
gorob  im  Deport.  flur*t  in  ©rojmifelanb  angefte» 

betten  unb  bie  bei  Jaganrog  am  Slfomicben  i'teer. 
fXn  bei  SDiolbau  unb  ©alacpei  waren  fte  bi«  1856 

Setbeigene,  teil«  ber  flrone,  teils  ber  fll öfter  unb 
Von  privaten.  die  3flbl  ber  3-  in  9iumAnicn  ift 
etwa  250000,  in  Serbien  34000,  in  $o*nirn  unb 

ber  Herzegowina  14000.  81m  heften  befannt  ftnb 
bie  unganfdben  3-  ©Ahrenb  in  ßi«leithanien  nur 
etwa  16000  leben  follen,  würben  1893  in  Ungarn 

274  940  3-  ̂eadblt .  barunter  243432  anf  Affige, 

20406  jeitwetlig  anfAfüge  unb  8938  silkmberiiaeu= 
«er.  9Iacb  ber  SBolt$iftblung  von  1890  fyrachen 
9 1 603  qjerfonen  bie  3  wunerf  praefce.  5ür  $öbmen 

unb  9HAbren  wirb  bie  3abl  beT  3-  auf  13500  ange* 

Sebcn,  für  deutfdjlanb  auf  etwa  2000,  cbenfo  für 
rantretd),  für  Spanien  auf  40000,  für  galten 

auf  32000,  für  SHu&lanb  auf  58000  (fowie  15000 
in  ̂ Jolen).  ©anj  unrieber  finb  bie  3Ablungen  in 
anbern  SAnbern.  3n*gefamt  wirb  bie  3a  hl  ber 
europÄifd?en  3-  ©on  ßora  auf  779000  beredmet. 

€ebt  jablreicb  finb  fte  nod)  in  ̂ erfien,  ebenfo  in 
9?orbafrifa  unb  ftleinafien.  51  u 4  in  Slmerifa  begeg« 
net  man  ibren  wanbernben  3ügen. 
Ctbnographifcbe«.  der  3-  ift  in  ber  Siegel 

von  mittlerer  ©efl alt,  faft  ftet«  wohlgebaut,  fcplani, 

mit  trAftigen,  mu«fu(öfen  ©liebem.  Tie  gat be  ber 
Haut  ijt  braungelb,  ba«  Haar  bid)t  unb  fdjwarj. 

die  grauen  finb  in  ibrer  $ugenb  oft  von  angenep« 
mem  jlufrem,  ftcbrn  aber  in  berSHcgel  Enterben 

SJlAunem  jurücf  unb  altern  ungemein  \ djncll.  ÜRAns 
ner  unb  grauen  b aben  blenbenbweifee  3Ahne ;  vor 
allem  aber  jeidmet  Tie  ba«  große  fdjöne  Sluge  mit 
ben  langen,  fdjmarjen  ©tmpern  au«,  ba*  aud)  bei 
6tAmmen  ber  Farben  ftd)  finbet.  die  ©ohnung  ift 
in  berSRegel  ein  elenbc«  $elt,  ba«  ber  3-  überall 
mit  ftd?  führt,  Hnbere,  wie  ein  Jeil  ber  antfffigen  3. 

in  Siebenbürgen,  bauen  fid)  eine  SIrt  ©obnung  un- 
ter ber  (Srbe,  oft  bi«  12  guß  tief,  bereu  ?lu*ftattung 

eine  fcödrft  primitive  ift.  der  mabre  3-  bleibt  über» 
paupt  nur  im  ©inter  in  einer  foldjcn  ©obnung, 
namentlicb  bei  ©inb,  ben  er  al«  feinen  fdjlimmften 

fteinb  anfielt,  3m  §rübl ing  gebt  ba« ©anberleben 
wieber  an  unb  ba«  3<K  tntl  wieber  in  fein  9ied}t. 
Unentbehrlich  ift  bem  echten  3.  ein  $ferb,  an 
beffen  Stelle  in  ber  Jürfei  unb  3talien  oft  ber 
6fel  tritt.  ©rößere  Rauben  führen  faft  immer  einen 
©agen  bei  fid),  ber  nidjt  feiten  jur  ©ohnung 

unb  Aücbe  eingerichtet  ift.    Sil?  &uru«gcgcnftanb 

Jucht  jeber  ß-  "nen  ftlbernen  $rinibrd)er  ju  erwer» 
len,  ber  al«  6rbftücf  in  ber  Familie  bleibt  unb  in 
befonberer  Gb,re  gehalten  wirb,  diejenigen,  bie 

Scbmiebe  ftnb,  beft&en  außerbem  noch  einen  SBlafe« 
balg,  einen  Slmbofe,  ber  meift  au§  Stein  ift,  eine 

3ange  unb  ein  paar  $Ammer.  äjg  ̂ arbe  ber  fllei« 
bung  liebt  ber  ungarifdje  3-  SRot,  baneben  ©rün,  unb 
@rün  ift  auch  bie  £iebltng3farbe  ber  beutfefcen  unb 
war  in  Altern  3«ten  bie  ber  englifcbeti.  §ür  ben 
beutfdjen  3-  ift  ©rün  ba8  3ridjen  ber  3JlalelToftgteit 
unb  Unbefdjoltcnbeit.  S)ie  fpanifdjen  3-  r;aben  me* 
fentlid)  bicfelbe  traajt  wie  bie  ̂ ferbe»  unb  3JlauU 
tierbAnbler  oon  »nbalufien,  mit  benen  fte  aud)  ba« 

©efd?Aft  gemeinfam  baben. 
$n  ber  2Dabl  ber  Stabrung  ift  ber  3-  niebt  beifei. 

Wm  liebften  ifet  er  red)t  fette«  gleifd),  befonber« 

Scbweinefleifcb,  unb  »or  aüem  ben  ̂ gel,  ba«  9latte>* 
nalgericbt.  ̂ ferbefleifd)  üerfdjmA^t  er  im  aüge* 
meinen,  nimmt  aber  (einen  Snftanb  fogar  Sa«  ju 

eff en.  3Jon  ©etr Anlen  liebt  er  am  tneiften  ben  5Brannt  - 
wein.  Qx  ift  aud)  ein  leibenfdjaftlidbcr  SJerebrer  be# 
laba!«  in  allen  ©eftalten.  ÜJtan  bat  bie  3-  aud?, 

febod)  mit  Unredjt,  befcbulbigt  SDlenfcpenfleifd)  j« 
eifen.  Gbenfo  ift  ber  profeffton«mAfiige  Äinberraub 

ber  3-  fin  901  Ardjen.  $n  5Bal>rb.eit  finb  nur  Au&erft 
wenige  §AUe  oon  Äinberraub  einigermaßen  bejeugt. 

die  3-  haben  eine  eigene  polit.  S  e  r  f  a  { f  u  n  g.  Sie 

felbft  nennen  ib.r  feaupt  r^J  (b.i.  ba«  alteSan«frit» 
wort  rijÄ  Hpr.  räbjdjä],  ba«  «JUnig»  bebrütet),  die 
beutfeben  jerfallen  nad)  Ciebid)  in  brei  Öanb*« 
mannfebaften,  von  benen  jebe  ihren  eigenen  £>aup: 
mann  bat:  bie  altpreufüfcfre,  bie  fid)  befonber«  in 
Scblefien  unb  ̂ ofen  herumtreibt,  bie  neupreufeifdje 
unb  bie  hannpoeranifaV  %t\>t  bat  ihre  eigenen 

färben  unb  iiireu  eigenen  heiligen  aBaum,  die  51! t 
vreußen  tragen  Sd)Warj=3Bei&  unb  ibr  beiliger  Saum 

tft  bie  Janne  ober  ber  6agebuttenftTaud>  >  pif 
preufeen  tragen  ©rün  5Bei$  unb  oerebren  bie  SBirfe, 

bie  Hannoveraner  tragen  £d)roarj--93lau:©olfc  unb 
halten  ben  Maulbeerbaum  heilig.  %bx ©appen,  ein 

^gel ,  trägt  je  nad)  ber  fianb«mannf(baft  ein  :Hei* 
ober  IBlatt  be«  heiligen  93aume«  im  SJtaule.  der 

Hauptmann  wirb  auf  Seben«jeit  von  allen  erwad)< 
fenen  mAnnlid^en  3-  gcwAb.lt,  bie  unbcfcfcolte n  finb, 
unb  biefer  ©ablaf t  ift  überall  ein  $eft  unb  nament» 
lieh  in  deutfcblanb  fef)r  feierlid).  ̂ n  Ungarn  fiept 
an  ber  Spitje  be«  Stamme«  ber  ©oiwobe ,  unter 
bem  in  2ran«ftlvanien  eine  Weibe  von  SBorftebern 

fleinercr  ©enoflenfebaften  (m4hliy*){  bie  Sdjai' 
bibfdjo«,  fteben.  der  ©oiwobe  ift  wieber$aupt: 
mann  in  deutfdjlanb  unb  bei  ben  norbifeben  3-  bei 

IBevoUmAcbtigte  be« Stamme«  unb  war  trüb e r  aud) 
Siebter  mit  au«gebebnten  Sefugniffen,  bte  ietjt  fefer 

befdjrflnft  finb.  *Rid)t  bamit  |u  verwedjfeln  finb  bie 
©oiwoben,  bie  von  ber  SRegterung  ben  anf Affigen 

3-  gegeben  unb  au*  ber  3apl  ber  ungar.  6belleute 
genommen  würben.  Sie  beftanben  bi«  1648.  Hucb 
in  $olen  war  ba«  Slmt  eine«  3t0tunertbnig«  (kro- 
lewstwo  cygaAskie)  in  ben  £>Anben  ber  Goclleute, 
bie  bie  3-  auf  ba«  bArtefte  bebrüdten.  der  le|te 

«uned)te»3igeunerfönig  ber  poln.»litauif*en3- ftarb 
1790.  (Sben)ogab  e«  aufÄorfu  erblid?e  SBarone  be* 
3igeuner(eb,n«,  unb  in  Sprien  ift  ba«  Dberbaupt 

ber  3  #  ber  Aghet  en-Nowwer,  ber  in  dama«tu* 
refibtert,  nad)  ©efeftein  nidjt  feiten  ein  berunterge- 
(ommener  dama«cener  au«  guter  Familie.  dane> 
ben  aber  hatten  bie  3-  aud)  biet  wie  in  allen  anbern 
SAnbern  Rubrer  au«  ihrem  eigenen  Stamme.  Sehr 

lange  haben  ftd)  biefe  in  6ng(anb  unb  Sd)ottlanb 
gehalten,  innerhalb  ber  einjelnen  Samilie  ift  ber 
Familienvater  unumfchrÄnlter  öerrfcpeT.  über  ibm 

fteht  aber  nod)  bie  3igcuncrmutter Jpüri  dij  —  alte 
iDtutter,  ©rofemutter),  ba«  Altefte  ©eib  ber  »anbe. 
3ht  roirb  mit  ber  grbfjten  dbriurcht  begegnet;  auf 
ber  JReife  wirb  ibr  alle  moglidje  Sequemli^Ieit  »et' 

fd)afft,  unb  ibr  5Hat  ift  ftet«  au#fd)laggebenb.  da« 
tft  um  fo  merlwürbiger,  al«  bie  %xa\x  fonft  bei  ben 
3-  burebau«  nidjt  angefeben  ift,  ja  fogar  für  unrein 

Silt.  die  3-  heiraten  fepr  früh;  *>i«  SWAbcben  ftnb 

et  beröodTjeit  gewöhnlich  14—163.  alt,  bie3RAn' ner  wenig  Alter,  gaft  überall  wirb  bie  Hocpjeit  mit 

großem  CArm,unm  Afeigem  GiienunbJrinlen  gefeiert 
die  Gbe  ift  leicht  Iß«lid);  e*  genügt  eine  SInieige  bei 
bem  Hauptmann,  ba&  man  ftd)  trennen  woUe.  die 
(Spe  ift  meift  mit  vielen  Rinbern  gefegnet.  der  3- 
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lAfet  fte  gern  taufen,  mcglicfcft  oft  an  pert'cbi  ebenen Orten,  um  ̂ atengefcbeuie  berauäiufeblagen.  SluS 

Sraftifcben  ©rünben  laßt  er  jctu  au*  feine  (5t?e  meift 
rdjlidj  einfegnen.  3n  früherer  3«it  war  ei  ollge« 

meine  Sitte,  bafe  alte  lebenSmübe  3-  leben  Dia  be- 
graben mürben  ober  freiwillig  einen  anbern  Job 

roablten.  Ser  Job  eines  Dit tghebs  erfüllt  bie  aanje 
83anbe  mit  tiefer  Trauer,  bie  fid)  in  lauten  Söebllagen 

Aufsert.  Sie  SBerebrung  ber  'loten  ift  ein  §uqf  ber 
fidj  bei  ben  3-  aller  fiAnber  finbet.  (lebte  iReligion 
befiht  bn  3.  niebt.  Qx  fübrt  jwar  beftAnbig  ben 
Warnen  ©otteS  im  SJtunbe;  wenn  ibm  aber  ein  Un* 
ßlücf  gefebieht,  überhäuft  er  ©Ott  mit  Sdjimpfwor* 
ten.  $ür  feinen  Spürftnn  fpriebt  bie  Grfinbung  eine* 

Spftemä  beftimmter  Rieben  (patrin),  bie  ben  ein» 
jelnen  99anben  ali  Sßcgmetfer  bienen.  tfrembe  Spra» 
eben  lernen  bie  3-  hiebt  fpreeben. 

Aus  ibrem  ©anberleben  erflürt  eäftd)  aueb,  bafe 

fte  rrofc  ibrer  2t  nlagen  in  Ä  u  n  ft  unb  SB  i  f  f  e  n  f  cb  a  1 1 
niebtö  geleiftet  bauen.   Ser  ital.  ÜHaler  Antonio 
Solaro,  mit  bem  Seinamen  31  3ingaro,  ber  in  ber 

).  lebte,  foU  ein  Ä  ge« 
wefen  fein,  ebenfo  ber  berühmte  engl.  Jbeofopb oopn 
»weiten  öAlfte  bei  15.  3ahrb- 

fflunpan  (geft.  1688);  aber  beibeS  ift  ganj  unfieber. 

Unter  ben  Dricjinalbicbtunaenberß.  fmb  febr  wenige 
»on  einigem  btd/terifdbem  ffiert.  SBeitau*  bie  meiften 

jmb  roh  unb  form  los.  9tur  in  einer  Äunft  (eilten  bie 
H.  roirf lieb  etroas  $eroorragenbe3:  in  ber  SJtufif. 

Siefe  flunft  bat  ber  3-  mit  au*  feiner  $eimat  ge* 
braebt.  Sie  ibm  am  naebften  oerwanbten  inb.  33öl= 
ter,  bie  Sarben  unb  Äaftr«,  lieben  2anj  unb  ÜJtuftt 
leibenfebaftlicb,  unb  bie  Lebbien,  bie  noch  beute  an 

inb.  gurftenbßfen  Pon  einbeimifeben  Äünftletn  oor« 
getragen  »erben,  gleiajen  genau  ben  ungar.  gfdrbd», 
wie  Sübler  nach  eigener  (Srfabrung  benebtet.  ftranj 

fiifjt  bat  in  feiner  'Schrift  «Des  Boh6miens  et  de  leur 
musique  en  Hongrie»  | t'ar.  1859;  beut] cb  pon  (Jor* 
neliuä,  $eft  1861,  unb  oon  Hamann,  2pj.  1883)  ju 

jeigen  perfuebt,  bafe  bie  ungar.  SDtuftl  unb  bie  9latio* 
naltan je  ber  Ungarn  in  2Ötrflieb!eit  )igeunerifcb  ftnb 

unb  3-  it>ren  Urfprung  oerbanlen,  eine  Jlnjicbt,  bie 
in  Ungarn  grofee  Gntrüftung  erregte  unb  etne  <ylut 
oon  ©egenfebriften  beroorrief.  93tit>ler«  beftimmtcS 
3eugniä  entfebeibet  bie  <$rage  ju  ©unften  oon  fiifjt, 
tro|  ber  in  neuerer  3ett  oon  Jbewrewl  be  Sonor 

(int  «Jourual  of  the  Gypsy  Lore  Society»,  93b.  1, 
6.  313  fg.)  porgebraebten  ©ränbe.  99ef onber«  mufi« 
talifcb  finb  bie  ungar.  unb  rumÄnifcben3-  SaS  Sieb- 
lingäinftrument  be«  3-  tft  bie  ©eige,  mit  ber  [ebon 
flinber  oon  6  bii  7  fahren  gefdndt  umjugeben  willen. 
Sie  8 i 0 eutienn u fi f  tft  wilb  unb  h i  tue t  c ab ,  im  t er  U m  = 

ftAnben  aber  aud)  jart  unb  wehmütig.  Ser  3-  fptelt 
burebroeg  nacb  bem  ©ebor,  am  beften  9iationaIlieber. 
Sinket  ber  ©eige  fpielt  er  aueb  bie  6arfe  unb  bie 

ßiebbarmonita;  er  rührt  bie  Trommel  unb  tai  £am< 
burin  unb  bldft  trompete,  SBafbbom,  ̂ löte  unb 
Alannette.  Sluperbem  fmb  bie  3-  »orjüglicpe  2 5 n jer 
unb  Jänjerinnen;  bie  fpanifeben  3-  ftnb  beilegen 
ebenfo  berühmt  nie  bie  ungarifeben  wegen  ber  2)iufit. 
ferner  fübren  fte  oft  2Rarionettentbeater  mit  ftd). 
SBon  fcanbroerlen  treiben  bie  3-  mit  Vorliebe  ba* 

6djmiebe«  unb  6cblofferbanb»erl.  Jroh  ibrer  um 
DoUtotnmenen  SDerljeuge  perfertigen  fte  Heinere  Sir» 
beiten,  wie  9i&gel,  Äinge,  iUeffer,  Nabeln  u.  Dal., 
niebt  ohne  ©efdjict,  oermeiben  aber  jebe  febwere 
6cbmiebearbeit.  Sie  befitum  femer  arofee  ©efebief» 
(iebteit  in  ber  Anfertigung  oon  Trabtgefledjten 
aller  Hrt,  »on  6ieben  unb  UHaufefallen,  Äetten  unb 
^ogellafigen.  (Sbenfo  ftnb  fte  gewanbt  in  boly- 

febnifeereien.  6ie  oerfertigen  böljeme  Söffet,  Jcller, 
Scbüffeln,  Sedjer,  fepneiben  Stöde,  Jabatpfeifen, 
ßiaanenfpiften  u.  bfll.  Wicbt  feiten  ftnb  fte  auep 
Scperenfebleifer,  SSefenbinber  unb  flammeriflger. 
Slm  liebften  treibt  ber  3-  ©efcbdfte,  bei  benen  er 

feine  jtun[t  ju  betrügen  {eigen  tarnt,  (fine  gute 
©elegenbett  batu  bietet  ibm  ber  ̂ ferbebanbel,  ben 
baber  bie  3-  aller  SAnber  mit  ü  er  liebe  pflegen,  in 
Ungarn  foaar  im  ©ro^en.  Ser  3-  tft  ein  Aufterft 
gefcbJdter  SHofjtAufcber.  Hucb  al«  Jierarjt  tritt  er 
auf,  befonber*  im  Horben,  wobei  audb  93efdjwÖ« 
runaif ormetn  eine  SRoüe  fpielen.  Sie  3igfunerinnen 
treiben  bie  ftunft  ber  SBabrfaaung ,  meift  aui  ben 
fiinien  ber  $anb,  feltener  mit  Karten. 

Sie  ©efcbidjte  ber  3-  ift  eine  ©efcbidjte  menfeb« 
lieben  QUnbi  unb  menfcbltebcr  :'i obeit.  SaMtoc  ftnb 
bie  (Sbifte,  bie  in  aller  Serien  fianber  gegen  fte  er« 
laffen  worben  ftnb,  unb  graufam  bie  SBerfolgungen, 

benen  fte  auSgefefet  waren.  SBerf  udje,  gröfjere  sMa\\ en 
mit  ©üte  ober  ©ewalt  anjuftebeln,  ftnb  ftets  ge* 
fdjeitert.  Sie  befannteften  ftnb  bie  9}erfud>e.  bie  in 

ben  3. 1761—83  SJtaria  tberefia  unb  3ofepb  IL  in 
Ungarn  unb  1830  ber  euang.  ÜJUfftonä'öilfSöerein 
ju  Naumburg,  unterftüfet  oon  ber  preufj.  SRegierung, 

in  ftriebricblobra  bei  *Rorbbaufen  unternahm.  Sqj 
ba«  alte  3igeunertum  in  rafaSem  Verfall  begriffen 

ift,  unterltegt  feinem 3>»eifel.  ymmer  geringer  wirb 
bie  3abl  ber  3  /  bie  nod)  ihre  alte  Sprache  ipredben 

ÜJnnen,  unb  fte  geben  immermebrinber'iBeöölferung 
auf,  in  ber  fte  leben. 

xitteratur.  Sie  Widbtigften  Arbeiten  Ober  bie 

R.  ftnb:  ?Jott,  Sie 3.  in  (Suropa  unb  Slften  (2  S5be., 
$alle  1844—45;  mit  SRadbtrag  Bon  Slgcoli,  3tgeu« 
nerifepe*,  ebb.  1865);  SWillofidb,  «ber  bie  ÜJtunbarten 
unb  bie  ©anberungen  ber  3-  ßuropa«  ( 12  feefte, 

SBien  1872—80);  berf.,  SeitrAge  ;ur  JlenntnU  ber 
3igeunermunbarten  (4  feefte,  ebb.  1874  —  78); 

yöjfef  (göberejeg),  Czigany  nyelvUn,  romano  C8i- 
bakero  sziklaribc  (93ubapeft  1888;  mit  einem  febr 

reitbbaltiaen  5Jerjeid)nU  »on  Arbeiten  über  bie  3- 
oon  Gmil  Jbewrewt  be  SPonor).  gerner  ftnb  ju 
nennen:  ©rellmann,  feiftor.  SJerfud)  über  bie  3- 
(2.  Aufl.,  ©ött.  1787;  nod)  beute  oon  9Bert);  oon 

£>eifter,  (Stbnogr.  unb  gefcbicbtlicbe  'Jlotijen  über 
bie  3-  (JtönigSb.  1842);  $rebari,  ürigine  e  vicende 

dei  Zingari  (SWoiL  1841);  IBataiUarb,  De  l'appa- 
rition  et  de  la  dispersion  des  Bob^miens  en 

Europe  ($ar.  1844);  berf.,  Nouvelles  reeberebes 
sur  Tapparition  des  Bob^miens  en  Europe  (ebb. 
1849;  umgearbeitet  im  t  Journal  of  the  Gypsy 

Lore  Society»,  99b.  1  u.  2) ;  berf.,  Lea  derniers  tra- 

vaux  relatitB  aux  Bob6miens  dans  1 'Europe  Orien- 
tale (ebb.  1873);  SReinbed,  Sie  3.  (Saljfotten  unb 

2pj.  1861);  fiiebteb ,  Sie  3.  in  ibrem  9Defen  unb  in 
ibrer  Sprache  (£p).  1863;  aueb  fpracbjid)  febr  wert« 
Poll);  $opf,  Sie  (Sinwanberung  ber  3-  in  duropa 

(©otba  1870);  be  ©oeje,  Bijdrage  tot  de  Geschie- denis  der  Zigeuners  («mfterb.  1875;  in«  6nglifd>e 
überjeht  oon  2Jiac9iitcbie  in  ben  «Accounts  of  tbe 

Gypsies  of  India»,  2onb.  1886);  fielanb,  The  Gyp- 
siea  (2onb.  1882);  $üd?el,  Sie  Heimat  ber  3.  (in 
ber  «Seutfdjen  «unbfebau»,  99b.  36, 1883);  dolocci, 
Gli  Zingari.  Storia  di  un  popolo  errante  flur. 

1889);  Sora,  Sie  3.  (ebb.  1897).  —  Uber  bie  ein« 
leinen  ©ruppen  ber  3-  ftnb  bie  wiebtigften  9Berfe: 

1)  Zflrlif  d)e  3.:  $a£patt,  Et  ml  es  sur  les  Tchin- 
ghian^s  ou  Hohemiens  de  lVmpire  Ottornan  (fion> 
ftantin.  1870;  ein  grunblegenbe«,  febr  widjtige* 
33ucb);  über  bie  3.  tn  Xranaiautaften:  ̂ atlanoo. 
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Die  3.  Gütige  ©orte  über  bie  Dialelte  ber  trän«« 
laufaftjdben  3.:  SBoia  unb  Äarafi  ($cter«b.  1887, 
rujftfd)).  2)  9t um ün if  d) e  3- :  flogalnitdjan,  Slijje 
einer  ©efdjidbte  ber  3.  (überf.  »on  daica,  Stuttg. 

1840);  SBaillant,  Grammaire,  dialogues  et  yocabu- 
laire  de  la  langue  des  Hohem i ens  ou  Cigains  {%ax. 
1 868) ;  £onftantine«cu,  Probe  de  limba  si  1  i teratura 
Tiganilor  din  Romania  (SButareft  1878;  barau« 
einige  öiebcr  in«  Teuticbe  über),  »on  Wfu  im 

«fiitterar.  9Jlerfur»(  1886.  9ir.  10—12).  8)  Un» 

0  a  t  i  f  d)  1 3.  s  Sd)t»ider  ' Dte  3.  in  Ungarn  unb  Sie« 
benbürgen  (SBien  unb  tefdjen  1883);  flalina,  La 
langue  des  Tziganea  slovaques  i^ojcn  1882);  9t. 
»on  Sorna,  Di«  SWunbart  ber  floroafifdhen  3.  (@Btt. 
1887;  bie  fpradjroiffenfcbaftltd?  bffte  »rbeit  über 
einen  fligeunerbialef  t) ;  £v  oon  i)f  ei  n [ ,  Jile  Romane. 

SBolleheber  ber  rran*ftl»anif  d)«ungartfd)en  3.  (fllau» 
fenb.  1878).  iBefonber«  bat  $>.  »on  SBltflocft  ftd) 
um  bie  ffenntm«  ber  tran«ftl»anif$en  3-  »erbient 
Semadjt.  2Jon  ihm  finb  ju  nennen:  fcaibeblüten. 
lolt«lieber  ber  tran«füoanifd)en  3.  (£pj.  1880),  Die 

6pradje  ber  tran«fil»anild)en  3.  (ebb.  1884),  9Jtar» 
eben  unb  Sagen  ber  tran«fil»anifd)en  3-  ( Serl. 
1886),  3ur  5iolt*runbe  ber  tTan«ftl»amfdVen  3. 
(fcamb.  1887),  SJom  manbernben  3igeuner»olfe  (ebb. 

1890;  mit  93orfta)t  ju  benufcen;  »gl.  ̂ ifcbel  in  ben 

•®öttingifcbengelebmnMnieigen»,1890,S.969fg.), 
JBolfebidjtungen  ber  ftebenbürgifdjen  unb  fübunga* 
ri^djen  3.  (2Bten  1890),  SBolteglaube  unb  reltgtöfer 
SBraud)  ber  3.  (fünfter  i.  8ß.  1891;  für  ben  fiaien 
unbraudjbar),  2lu«  bem  innern  Ceben  ber  3-  (®*rl. 

1892).  4)  $DlabrifaVb6bmifd>e  3.:  «JJucbmaper, 
Rotnini  Czib,  b.  i.  ©rammatil  unb  SDörterbud)  per 
3igeunerfprad)e  ($rag  1821);  §tlina,  Romani  Cib 
ober  bie  3igeunerfprad)e  (8.  »ufl.,  £pj.  1886). 

6)Deutfd)e  3«:  93ifd)off,  DeutfdVjifleunerifcbeS 
ffiörterbud)  (Ilmenau  1827;  unjuüerlüffig);  ©raf= 
funber,  über  bie  Spradje  ber  3.  (Grfurt  1835);  ba« 
oben  eroübnte  39ud)  »on  Siebidj;  ̂ ifdjel,  Seitrage 
jur  Äenntnt«  ber  beutfeben  3-  (fcalle  a.  S.  1894). 
6)  SRuffifdje  3.:  Soebtlingt,  über  bie  Spradje 

ber  3.  m  9tufelanb  ($eter«b.  1852).  7)  Slanbi« 
na»tfd)e  3.:  Sunbt,  ©eretning  om  grante»  etler 
Canbftrpgerfollet  i  91orge  (flrift.  1852);  Dprlunb, 
Safere  og  91atmanb«fol!  t  Danmart  (Äopenb.  1872). 

8)  englifd)«fd)ottifd)e  3-  Sorrom,  Romano 
LaTo-LU.  Word-book  of  the  Romany  (Conb.  1874; 
aud)  neu  abgebrudt);  Celanb,  The  Engliah  Gypaies 
and  their  language  (2.  Slufl.,  ebb.  1874);  Smart 
unb  Grofton,  The  dialect  of  the  Engliah  Gipaiea 

(ebb.  1875).  9) 91  i e t e r [ ä n t  i | ebe  3.:  Dirt«,  Ge- 
■chiedkandige  onderzoekingen  aangaande  het 

▼erblijf  der  Heidena  of  Egyptiftra  in  de  noor- 
delijke  Nederlanden  (Utredjt  1850).  10)  Spa« 
nijdje  3.:  ©orro»,  The  Zincali,  or  an  Account 

of  the  Gypsiea  of  Spain  (2  99be.,  2onb.  1841  u.  ö., 
aud)  in  (ürjerer  ftaiiung  in  1 ©be.);  D.  S.  be  (E., 
Diccionario  del  (fialecto  Gitano  (SBarcelona  1851); 

Campujano,  Orijen,  usos  y  costum bres  de  los  Jita- 
nos  y  diccionario  de  an  dialecto  (2.  Vlufl  ,  SRabr. 
1851);  Sa(e$  ÜJtapo  unb  OuinbaU,  El  Gitanismo 

(ebb.  1870);  Jineo  SieboOebo,  A  Chipicalli  (La  len- 
Sia  gitana,  ©ranaba  1900).  —  3<>blreid)e  anbere 

rbeiten  finbet  man  aufgeführt  in  bem  tiBerjeicbniS 

»on  SBerfen  unb  Äuffajen.  »eldje  in  Älterer  unb 
neuerer  3eit  über  bie  ©efdjidjte  unb  Spradje  ber 
3-  »eröffentlidjt  tnorben  ftnb»  (2pj.  1886)  unb  ber 
»on  ̂ rofefior  21.  DJlüUer  berau^gegebenen  «Orient, 
»ibliograpbie»  (»erl.  1888  fg.).   3>a8  für  bie 

3tgcunerfraut  —  Ritter 

3igninerforfd}ung  1888  in  (Jtinburgb  gegrflnbete 
«Journal  of  the  Gypsv  LoreSocietp  ift  1892  toie» 

ber  eingegangen.  —  55ie  3-  bö^en  ber  T  i*  t  un a 
unb  flunft  oft  einen  »illrommenen  6toff  geboten, 

©efonberd  ftnb  iu  nennen:  (Eernante^1  La  Gitanella 
unb  ihre  beutfepe  Bearbeitung  oon  Söolff  u.  b.  31. 
^ßrecto^a;  2Balkr  Scott«  meifterbafte  Scpilberung 
ber  3- feinem  «Guy  Mannering,  or  the  Aatrolo- 
ger»;5D(erimee,  6armen;3ame*,TheGip8y;©corcje 
Gliot,  The  Spaniah  Gipay ;  $ufd)tin,  Die  3.  u.  f. ». 
93on  flunftwerfen  ftnb  am  berübmteften  bie  ©iet 
»lütter  non  Call  Dt  (geft  1635):  Lea  Bohömiena, 

obgejeiebnet  im  «Journal  of  the  Gypsy  Lore  So- 
ciety» (<8b.  2,  S.  7  fg.). 

8i0*tta*rfraut.  tai  ©ilfenfraut,  f.  Hyoscya- 
mtiB  unb  Üafel:  ©iftpflanjen  II,  Jig.  3. 

Btaeunrrtoö^eL  f.  fireujfcbnabel. 
3W,  franj.  Thiele,  Unfer  91ebenflu^  ber  «are, 

entfpringt  al*  Dxbt  in  bem  Keinen  2ac  be«  9>louffe#, 
tritt  bei  Sa  Sure  aud  bem  franj.  Deport,  ̂ ura  in 
baS  febmei).  ißal  be«  ̂ our ,  in  bem  fle  ben  £ac  be 
3ourburd?jiebt,  fl>«M  unterirbifd)  in  bie  Übalftufe 
non  Sallorbe  binab,  in  ber  fte  naeb  4  km  al«  «Duelle 
ber  Drbe»  )u  Sage  tritt,  menbet  fut  bann  nacb  Often 
burd:  eine  tiefe  Scblucpt  unb  münbet,  nad?bem  fte 

redjt«  ben  lalent  nom  3[orat  aufgenommen,  burd> 
eine  fumpfige  Gbene  bei  ?)ncrbon  in  ben  9leuen' 
burger  See,  ben  fte  an  feinem  norbbftl.  Gnbe  miebet 
nerlü^t,  um  burd)  eine  Sumpfebene  bem  Vieler 
See  iuuifUejjen.  35om  £ac  be«  Slouffe«  bi«  jum 
»ieler  See  betrügt  bie  glufclanfle  107  km,  ba«  ®e» 
fülle  641  m.  Sdjtffbar  ftnb  nur  bie  Seen  unb  ber 

unterlauf.  93or  ber  3urage»äfferlorreftion  (f.  b.) 
verlief  bie  3-  bei  9hebau  ben  See  unb  münbet« 
11  km  unterhalb  be«  Steler  See«  in  bie  Hare. 

Zijl  rnieberlünb.,  fpr.  feil),  f.  Siel 

3H<*9  ober  3tllenmar(t,  Stabt  mit  georbne» 
tem  SUlagifrrat  unb  ̂ auptftabt  be«  ungar.  Romitat« 
Sitldgp,  an  ber  gur  firafjna  gebenben  3v  am  ijul 

be«  »erae«  DJlefie«  (868  m),  an  ben  fiinien  S^agp-- 
fidrolp-3.  (92  km)  ber  S)ildgpfdaer  Sofalbabn  unb 

3fib6=3.  (26  km)  ber  Siamo«tbaler  ßifenbabn,  Sil 
eine«  lÖnigl.©erid)t«bofe8,39ejirf*getid)t«  unb  einer 

Jinan  jbirelti  on,  bat  (1900)  7639  G.f  ein  ref  orm.  C  ber» 
gpmnaftum ;  SBeinbau  unb  ftarl  befudjte  ̂ abrmä  i !  u :. 

;iflef  Äabn,  namentlid)  gro|er  5rad)tfabn. 
tDenmörft,  ungar.  Stabt,  f.  3«lab. 

tDcr,  Zui«ton,  %übagogr  geb.  22.  De).  1817 

S^afungen  in  Sad)fen<3Retntngen,  fhibterte  in 
ip}ig  $mlologte  unb  fpüter,  nadpbem  er  mebrm 

3abje  in 9)leiningen  al« ©pmnaftallebrer  tbütia  at ■ 
mefen  mar,  $ura  unp  habilitierte  ftd)  1853  al«  $ri< 
natbocent  ber  fechte  bafelbft.  Dod)  fd)on  feit  1H54 
la«  er  au«fd)liefeltd)  über  ̂ äbagogi!,  grünbete  1861 

ein  pübagogifd>e«  Seminar,  mit  roeldjem  er  1862  eine 

übung«fd)ule  nerbanb,  unb  mürbe  1864  aufcerorb. 
$rofelfor  ber  jBbitofopbie  unb  ̂ übagogit.  ̂ reunbc 
unb  Sdjüler  3-8  grünbeten  1868  unter  feiner  Sei« 
tung  ben  herein  für  mifienfdjaftlidje  ̂ Abagogil.  3- 

ftarb  20.  SIpril  1882  )u  Seipjig.  Son  feinen  Sd?n»= 
ten  ftnb  bernor^ubeben:  «Einleitung  in  bie  allae« 
meine  ?Jübagogil»  (2pj.  1856;  2.  Hüft.,  non  Dtto  & 

SangenfaUa  1901),  «Die  jRcaierung  ber  flmber» 
(ßpj.  1857),  «©runblegung  jurfieb"  boi*  erjieben« 
ben  Unterridjt»  (ebb.  1865;  2.  »ufl.,  »on  Bogt,  18831, 
«93orlefungen  über  allaemeine^äbagogit»  (ebb.l  876; 

2.  Muff- 1884),  «Allgemeine  ppilof.  Stbi!»  (Canoen« 
fal  ja  1880: 2.»up.  1886),  «ÜRonatÄblütter  für  mifien. 
fdjaftlicbe  ̂ äbagogit»,  bte  er  mit  ©aUauf  »on  1866 
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bi*  1868,  «3eitfcbrift  für  ejafte  ißhilofophie»,  bte  et 
mit  SlUibn  oon  1860  bt*  1865  herausgab.  Sin  Stelle 
ber  tü)tonat*blätter»  trat  feit  1868  ba*  «Jahrbuch 

be*  SJerein*  für  nuffenfcbaftliche  ̂ iabagogif ».  — 
«gl.  Sange,  2ui*lon  3.  (2pj.  1884). 

BtUertftal,  rechte*  Seitentbal  be*  Innthal*, 

eine«  bet  bebeutenbften  Quertbäler  ber  Oftalpen,  in 
bei  ö|terr.  93ejirt*bau v tmannfebaft  Gchtoaj  in  Üirol 
f.b.  nebft  Äarte),  bilbet  bie  ®cricht*bejirfe ftügen 

190,49  qkm,  5266  G.)  unb  Seil  am  3iller.  C*  bat 
einen  9tamen  Dom  3»Uerbacbc,  bet  e*  burchftrömt. 
Dag  eigentliche  3-  etfttedt  ficb  ettoa  28  km  oon  bet 
ä^almünbung  aufroärt*  bi*  jum  Dorfe  3Jkirb  ofen 
unb  bat  eine  mittlere  (Erhebung  oon  1030  m.  Sei 

ÜJiaitb,  ofen  oerjroeiqt  ficb  ba*  £>auptthal  fäcbetf  ötmig 
in  oiet  fehl u  et  ten  artig  e  wbent  bä  ter :  ben  3iUetgtunb, 

ba*  Gtillupp--f  ba*  3emm=  unb  ba*  Jurer  2baf.  2llle 
oiet  untetfcpeiben  ftd?  in  geogt.  roie  lanbfdpaftltc^cr 

Et)t  oom  6  aup  1 1  bat  c,  i'o  bafe  {eins  beriet  ben  al* e&ung  bet  untern  Ibalfurche  aufgefa|t  werben 
Da*  3-  mit  feinen  Ucebenthälern  ift  toegen 

feinet  Iantfdjaftltd?en  Schönheit  berühmt  unb  oiel 
befugt.  Die  beiben  großartigen  ©ebirg*fämme 
biefet  ©rupoe,  bet  lutet  öauptfamm  im  9totbroeften 

unb  bet  3iU«ttbaler  ©aupttamm  im  6üboften,  et» 
beben  ficb  unmittelbat  au*  ben  tief  eingefebnittenen 
itjaletn  ju  bebeutenbet  ööhe;  bie  mittlere  $8be 
beträgt  ettoa  3000  m,  bie  bödjften  Wipfel  finb  bet 
$ocbfeiler  (3523  m)  unb  Dlpetet  (3489  m).  Da= 
gegen  erftreefen  ficb,  bie  Gi* jungen  bet  ©letfeber  tiefet 
tn  bie  £fcalmulben  b inuntet  al*  fonft  irgenbroo  in  ben 
öftl.  (Sentralalpen.  Da*  Xhai  bat  (1890)  134146., 

meift  (taftige  unb  ntone  fieute.  I  ie  3'ttertbaler 

fteben  anthropologifcp  unb  bialeltifch  in  intereffan= 
t ein  ©egenfafee  ju  ben  rem  baor.  Unter-^nnthalern. 
Den  öaupterroerb8jn>eig  bilbet  bie  SJiebjucht;  boeb 

ift  ba*  Jbal  nicht  im  Jtanbe,  bie  ©eoölferung  ju  et» 
nähren.  93iele  äillertbalet  geben  als  öaufterer  obet 

Sänger  unb  3itperfpieler  in*  au«lanb.  Die  bebeu* 
tenbjten  Dtte  fmb  Sügen  (991  6.),  3 eil  (f.  b.) 
am  Rillet  unb  SWairbofen  (Üflaprhofen,  1094  6.). 
Gine  fcbmalfpurige  fiofalbabn  bureb,  ba*  3-  Don 
3enbacb  nach  SRairbofen  (32km;  filiert  hol« 
ba  b  n)  ift  1900—2  eröffnet  roorben. 

aufleben  ettegte  1837  bie  Su*iuanberung  oon 
400  feit  1830ptoteftanrifcb  getootbencn3illertbalern. 
Obgleich  ihnen  ffaifer  ftranj  bei  feinet Slnroefenheit  in 
3nn*brua  1832  Xulbung  oerfproeben  hatte,  tourben 

fie  untetm  2.  Spril  1834  bat- in  bef Rieben,  bafj  Tie 
enrtoeber  roieber  fatholifcb,  werben  obet  au*manbern 

müfjten.  Da  faxten  bie  ßiUerthaler  ben  Gntfchlufj, 
rote  einft  bie  eoang.  Saljburger,  in  ̂ teufien  eine 

ftreiftätte  ju  fuopen.  Sie  langten  2.  Dlt.  ju  Scbmiebe» 
berg  in  Scplefien  an,  wohin  man  fie  einfnoetlen  fem 
bete,  toeil  in  Grbmann*borf  (f.  b.),  ba*  ju  ihrer 
Slumabme  beftimmt  war,  bie  nötigen  Ginrichtungen 
noep  nicht  oollenbet  waren.  Der  flönig  bewilligte 
}U  ihrer  Einrichtung  22500  Iblr.  unb  1839  noch 
12500  IhU.  für  3toede  bet  itivcbe  (1840  errichtet) 
unb  Schule  (1838).  Die  flolonie  erhielt  ben  Flamen 

3  i  1 1  e  r  t  h  a  l. — »gl.  6  onflar,  Die  3iHertr/aler  Mlpen 
(©otpa  1872);  £ö»l,  3lu*  bem  3iUerthaler  ©oebfl^ 

birge  (®era  1878) ;  ©afteiger,  Die  3iUerthaler  Jßrote* 
ftanten  unb  ihre  Sluätoeifung  au*  Jirct  (Hieran 

1892) ;  Dörlet.  Jübtet  butch  ba*  3.  (3nn*bt.  1897) ; 
Steinach,  ÄiUertbalfübrer  (2.  Slufl.,  SKünch.  1904). 

liflertfaler  9ll&eti,  f.  Dftalpen  A,  3. 

|inmer»,  3illmerei,  f.  ©b.  17. 

'  ~%t,  afrit.  iHuinenftdtte,  f.  €pmbabje. 

3t«t6el(6imbel,  ßpmbal),  imSlltertum  ein 
namentlich  beim  Dienft  ber  fipbele  gebrauchte*  3n« 

ftrument  oon  (hj,  ba*  au*  jtoei  hohlen  Herten  be» 
ftanb  (ähnlich  ben  SBeden  bet  3anitf*atenmurtl), 
bie  jufammengefchtagen  einen  geUenben  i  on  gaben, 

^etnet  h«i&t  3-  «in«  gemifchte  Drgelftimme  oon 
«einem  $feifenreer!  unb  |cbarfem  Jon.  —  über  bie  3. 
ober  ben  3imbelftern  bei  üTgeln  f.  ©imbelftem. 

Stntier  (franj.  eimier),  f.  f>clmlleinob. 
Bimic^ f c(*f  bpjant.  fiaifer,  f.  Johanne*  L 

Zimm.,  hinter  tat.  tarnen  oon  Däfern  31b* 
fürjung  für  Shriftoph  3immetmann,  einen 
beutfeh-amerit.  (Entomologen. 

Limmer,  als  SDofmraum,  f.  SBobnung. 

Limmer,  im  ̂ eljhanbel  eine  ,Sabl  oon  40  $e(> 
len  oon  3»bel,  SBarbet,  9terj,  £>ermelin,  ̂ Iti*. 

Limmer,  ©einrieb,  ©prachforfcher.  f. 93b.  17. 
Zimmerarbeiten,  ein  Zeil  be*  ©auanfebtag* 

(f.b.).  3- fmb  inbetSBeife  ju  betechnen,  bafj  SJcate* 
ttal  unb  mbeitslohn  gettennt  ooneinanber  ju  oeran» 

fcblagen  fmb.  i'Ule  Dielen,  6cbalungen,  Ser< 
ich  läge  fmb  nach  ihwt  flache  in  Ouabratmetern, 
^öohlenunterlaaen  für  Cfen  unb  Äochberbe,  flreuj« 
bolji  unb  Soplenjargen  nach  bet  Stüchabl  bet 
ibüren  unter  ängabe  ber  ©rö|e  ber  Cffnungen 
unb  SBanbftärfen  in  Slnfafeju  bringen,  ööljerne 
treppen  finb  nach  bet  Slnjabl  bet  €tufen,  bie 

bajugehörigen  ©efcho^-  unb  3.n>ifchenpobefte  nach 
bem  Flächeninhalt  berfelben  einiebtiefitidb  ber  $obeft< 
halfen,  Schalungen  unb  SJerlleibungen  ju  berechnen. 
Die  Ermittelung  be*  fubifeben  Inhalt*  ift  auf  bie 

SÖalfeit,  Cagerbßlier,  ̂ aebtoerf**  unb  Dachoerbanb» 
böljer  ju  befchränfen,  »ährenb  alle  übrigen  3immer* 
materialien  nach  Ouabratmetern  ober  ber  StQcfjabl 

ju  oeranfchlagen  fmb.  <tür  bie  nach  Hubifmetern 
berechneten  Sjöljer  ift  ein^ufcblag  oon  3  bi*  5^roj. 
al*  »erfchnitt  beim  SRaterial  in  Rechnung  ju 

fetten.  Der  Arbeitslohn  wirb  nach  ben  2ängen 
ber  abiubinbcnben  feöUer  für  bie  SBallenlagen,  Jup» 
bobenlagen,  {Jachmerf*«  unb  Dachoerbanb*hBljct 
getrennt  oon  bem  ÜJcaterial  berechnet,  roäbrenb  alle 
übrigen  3-  einfcbliefjlicb.  be*  jugebörigen  Material* 

ju  oeranfchlagen  ftnb.  $n  ben  $rei*  für  ba*  3u< 
richten  unb  SJerleaen  ber  ©allen  ift  ba*  Slu*faljen 

berfelben  für  bie  ̂ mfchenbeclen  unb  ba*  ännageln 
ber  Satten,  einfcbliefjlicb,  Lieferung  ber  lefetem,  cbenfo 
ift  in  bie  «reife  für  ba*  Sßerbinben  unb  SluffteQen 

fämtlicher  ©auhöljer,  auch  ber  ̂ änge:  unb  Spreng« 
werfe,  ba*  Anbringen  be*  erf  orber  tuten  Gifenjeug* 
einjufchlicfjcn.  Die  erforberlichen  Lüftungen  fmb 
bei  ben  SDtaurerarbeiten  einbegriffen;  {ebtoierige  9iü« 
ftungen,  »ie  folebe  für  $ürme  ober  ba*  93erf eften  oon 
9Ber!fteinen  (©erfehgerüfte)  erforberlich  werben,  fmb 
befonber*  in  Rechnung  ju  fehen.  G*  toften: 

1  m  (Bang*  obrt  ̂ albljol«  «u  ealtrnlogrn, 
«u  Drrbinbr n  unb  tu  orrtegrn  .... 

1   »   Wauritattrn  Mal  
1    *   fiotj  ju  ftadiroäubrn  bttaL  
1   •  £olj  )tt  XadiorrbAnbrn  brlgL  .... 
1    ■   $oÜ  in  »rru jbdjjargrn  br«gt.  .... 
1   >  «ol4Jutiä«jjr»unbSprcnfl»frffnbf«fll. 
1   •  £ot|  ju  ftuBbobtnlagrrn  iet$\.  .... 
1   •  j  jolj»  objufaif n  oon  jror t  6(tten  .  .  . 
1  qm  ̂ otj  ju  bobfln  
Sic  ttrnufeuns  brr  QfrrAtr,  Biüftjruge  unb 
Küftungfn  

1  obm  ßffdjnittr nt i  ttrffrnc*  »aubotj  in  brn 
rriotbrrltdjfn  Simrnfionrn  oon  91  bi« 
S«  cm  iörctlt  unb  3«  bil  S9  cm  c^t 

1   >  br«gL  für  ben  Sadioribanb  
l  qm  firfernr  förfttft  3.4—4  cm  ßort  .  .  . 
l  cbm  tiQtntt  «aubola  in  bfn  rrforbfrfitbtn 

o,so 

0^0— 
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0,60— 
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97G 3tntmciait  —  3immermann  (Äl&ertj 

3immeragr,  f.  Söanbbadc  unb  Slrt. 
{immer beil,  f.  Sreitbeil. 
[immcrbrtmpff'ob,  k  Dampfbab. 
iimntcrf ontdne,  f.  (Springbrunnen. 

Jimmcrgörttterei,  bie  Äultur  unb  Pflege  oon 
Jopfgemacplen  in  9Bohnraumen.  Obwohl  ficb  alle 

Jopfpflanjen  im  ̂ imitier  fultiüicren  (äffen,  Wenn 
auch,  wie  bie  tropifchen,  jum  Zeil  nur  unter  »enutmng 
befonberer  Einrichtungen,  roie  2BarbfcherÄäften  unb 
Jerrarien,  fo  ift  boch  nur  eine  befchräntte  3Imahl  oon 

2(rten  im  3»>nn»er  ju  einer  gemiffen  9Jollrommen= 
beit  beranjubilben.   Solcher  3imm<*PUanjen 
Siebt  e«  befonber«  oiel  unter  ben  SHattpflanjen 

.  b.),  bann  gehören  baju  bie  meiften  ftafteen  unb 

Jettpflanjen.  Stöon  SBlütenpflamen :  Scarlet^elar* 
gonien,  ÜBaumnelten,  ftudhfien,  2Jtonat«rofcn,$llpcn» 
»eilchen,  2öach«blumen  (Hoya),  Oleanber,  aufmert» 
fam  behanbett  auch  Äamelien  unb  Sljaleen. 
Mm  meiften  wirb  bie  3>  erfebwert  bureb  bie  im 

Söinter  in  bieten  SRäumen  herrfdjenbe  trodne  fiuft 
unb  ben  Staub ;  wenn  aber  bie  trodne  ßuft  burch 

tägliches  SBetauen  ober  3Mprit».en  ber  $flanjen  ge= 
milbert  wirb,  gebeihen  bie  ©cwäcbfe  ganj  »orjüglicp. 
Der  Staub  mu&  mtnbeftcn«  wöchentlich  einmal  non 
ben  SMattern  burch  Slbwifcpen  mit  einem  naffen 
Schwamm  entfernt  werben.  Der  6tanbort  muf)  fo 
bell  als  möglich  fein,  am  beften  in  unmittelbarer 
9iabe  be«  Jenfter«.  «ber  ba«  «erpflanjen  f.  b.  Die 
»lütenpflanjen  ftellt  man  mahrenb  be«  Sommer« 

inr  Grpolungin«  $reie;  nur  bie  SUpenoeilchen  blei» 
ben  wie  bie  5)lattpflanjen,  wenn  lein  SKiftbeet  ober 
0Jewacb«hau8  uiv  Verfügung  fteht, beffer  im  3immer 

ftchen.  3m  treten  muffen  bie  ̂flanjen  einen  luftigen, 
gcfcbü&ten,  bie  ffafteen,  ̂ elargomen,  iBaumnelfen, 
Cleanber  unb  9lofen  einen  fonnigen,  bie  übrigen 

einen  halbfcpattigen  Stanbort  erhalten,  fmb  ent* 
weber  auf  ba«  ̂ Blumenbrett  ju  ftcllen,  ober  bie  Jöpfe 

fmb  big  an  ben  SRanb  in  bie  Crbeeinjugraben.  Steh* 
renb  be«  Sommer«  muft  mit  flüffigem  Dünget  ge< 
büngt,  jur  rechten  3eit  befchnitten  »erben  u.  f.  w. 
Der  Sommer  ift  auch  für  bie  3-  bie  3*it  jut  JBer» 

mebrung  ber  $flanjen.  —  SBgl.  Schmiblin,  Slumen« 
»uebt  im  3>nimer  (4.  3lufl.,  bearbeitet  oon  >j.  3üblfe, 

»erl.  1880);  «Riefe«  SBohnung«gärtncrei  (ebb.  1887); 
f>.  Säger,  3immer:  unb  &au«gärtneret  (3.  Stufl., 
fmnnoo.1883);  2b.9tümpler,  Die  3immergärtnerei 

(3.  Slufl.,93erl.  1895) ;  D.  6üttig,^Uuftrierte3immer: 
flora  (Cranienb.  1886);  f>e«börner,  öanbbuch  ber 
praltifdjen  3.  (2.  «uff.,  SBerl.  1899);  fcetnemann« 
Öartenbibliotbef:  Die  Pflege  ber  ̂ flan^en  im3im» 
mer  (6.  Aufl.,  Spj.  1901);  SDceifmer,  Die  Blumen« 
pflege  im  3immer  (9i*ti.  1902);  §ahlbied,  Die 
Wumenjucpt  im  3immer  (10.  «ufL,  £p».  1903). 

Nmmcrgtjmnaftif,  f.  öeilgpmnafhf. 
immer  tjäucr,  f.  3immerling. 

. tmmcrifrfic  «^hrottif ,  beutfeb  gefebriebene« 
®e  AicbtSwerf  bed  16.  ̂ abvb .,  bad  an  bie  i^efcbiite 

ber  fd)»4b.  £erren,  fpatem  ®rafen  ton  3intmern 
anfnüpfenb,  in  behaglicher  breite  Sagen,  ©emo^m 
peiten,  flulturfcbilberungen  aller  Slrt  unb  oft  fepr 
berben  Snbalt«,  fiieber  unb  anbereS  mitteilt,  eine 

»abre  jjunbgrube  für  bie  Crf orfepung  be«  eigent» 
(tcben  SollsSleben«.  Sil«  eigentliche  Sterfaffer  fmb 
©raf  groben  Gbriftopb  (geft.  1566  ober  1567)  unb 
fein  Sclretar  fean«  tilnüex  (geft.  um  1600)  ju  be« 

trachten,  aut  bie  Altere  3^it  waren  fie  oon  ihren  jabl-- 
reieben,  jum  Xeil  fe^t  verlorenen  Duellen  abhdngig; 
für  ba«  15.  3abrb.  oerfügten  fie  aueb.  über  gute 
münbliche  «berlicfenmgen  unb  für  ba«  16.  Saprb- 

tonnten  fie  au«  eigenen  drlebnifjen  berichten.  Die 
Gbronit  mürbe  1809  Don  $arad  berau«geaeben 

(2.  Hufl.,  4  93be.,  ftreiburg  1881).  —  8gL  granflin, 
Die  freien  Herren  unb  ©rafen  oon  3immern  (Arei* 

^tmmcrflofctt,  f.  tibort.  Iburg  1884). 
^immerforiioTcu,  f.  Med:  einrieb  tunken. 
>3immerlinbef  \.  93b.  17. 

3inttn<tÜKgf3immerh&uer,biejenigeniBeT0« 
leute,  bie  in  ben  3>ergtoerten  burch  i&erfteuung  unb 

©rhaltung  ber  3immerung  ba«  Ginftürjeu  ber  ®ru« 
benrüume  ju  oerpüten  haben. 

Zimmermann,  ein  ju  ben  9iaugeroerf en  jablfrv 
ber,  mit  ber  feerftellung  ber  3immerarbeiten  (f.  b.) 

befestigter $anbroerfer.  Da«  SBappen  ber  3immers 
leute  jeiat  Safel:  3unftb»appen  II,  $ig.  6,  beim 

Slrtilel  fünfte.  (©.  auch  5Waurer.)  —  ml  Ärautb 
unb  SDleper,  Da«  3immermann«buch  (3.  Slufl..  2p|. 

1899) ;  Sehfe,  Der  3.  (11.  »ufL,  ebb.  1901) ;  $rom* 
nitj,  3Uuftrierte«  ©anblnich  ber  3immermann«funft 
(6.  »ufL,  ebb.  1903);  Penning«,  Der  moberne  3- 
(3iaoen«burg  1904  fa.). 
Zimmermann,  Ulbert,  £anbfchaft«maler,  geb. 

20.  Sept.  1809  in  3ittau,  ftubierte  anfang«  TOufit 
in  Dre«ben.  Seit  1832  lodblte  er  SJtüncben  unb 

ba«  bapr.  Jpochlanb  jum  Schaupla^  feiner  Srubien 
in  ber  2anbfchaft«malerei.  3"»^*^  »enbete  er  ftd) 

ber  beroifeben  i'anbfchaft  ju.  Durch  Darftellung  be* 
beutfamer  Vorgänge,  mie  in  ben  93ilbern  Mi ntauria 
neu  im  Kampfe  mit  Soften  (^{ufeum  ju  fieipjig 

unb  $inaf othel  in  München),  Die  Don  ber  ftreu< 
jigung  jurüdlehrenben  3Jlarien,  Die  ?rinbung  SRoft« 
u.  a.,  unterftü^te  er  bi«roeilen  bie  Slbficht  feiner  mit 

bem  Streben  auf  ©rofie  unb  Sicherheit  in  ber  Dar* 
ftellung  burchgeführten  Silber,  eine  grofee  ©ebira«« 
lanbfehaft  au«  ber  ©egenb  am  Jauern  (1851)  beitfit 
ba«  Stabelfche^nftitut  in  ftrantfurt,  ben  Dberfee  bei 

3Jerchtc«gaben  ba«  ÜDlufeum  in  Stuttgart,  bie  Dre«' 
bener  ©alerie  lUflügung  be«  »der«,  bie  Scbadfcbe 
©alerie  ©olgatha  unb  bie  üBrodenicene  au«  bem 

gauft.  3-  b>ar  1857—59  ̂ Jrofeffor  in  SDlailanb, 
1859—72  au  ber  Slfabcmie  ju  3öien,  beren  ©alerie 
einen  Sonnenuntergang  im  fwebgebirae  Don  ̂ m 
befifet,  lebte  bann  tn  Salzburg  unb  (eit  1880  in 
iUlüncbcn,  wo  er  18.  9loo.  1888  ftarb.  Gt  hatte  in 

ben  lebten  3abrjehnten  bie  Wo*-  Üanbfcbaft  auf» 

gegeben  unb  fd?uf  jahlreiche  Silber  Ileincrn  Um» 
fang«  au«  ber  ftatur  be«  bapr.  ̂ oralpengebicte«. 
6r  war  Sebrer  oon  brei  jüngern  SBrübern: 

3«ar  3.,  geb.  7.  3uli  1811  ju  3ittau,  geft 
30.  De).  1878,  errichtete  eine  litbogr.  Slnftab  m 

Dre«ben  unb  aing  erft  im  29.  ̂ abre  jum  trüber 
in  bie  Sebre.  Sein  ©ebiet  war  bie  SDalblanbfcbaft; 
feine  ©albbilber  baben  ben  poet.  ©runbjug,  welcher 

3lui«bael«  Schöpfungen,  benen  er  mit  großem  ©lüd 
nachftrebt,  fo  anjtehenb  macht.  @r  uigt  fich  faft  un< 
übertrefflich  in  dichenmalblanbfcbaften. 

«ugujt  «Robert  3.,  geb.  1818,  geft.  6. J\uni 
1864  ju  fütünchen,  war  faft  303.  alt,  aU  er  Maler 
würbe.  Gr  malte  fianbfcbaf ten,  »rcbitelturen,  liere. 

Wicharb  3.,  geb.  2.  ÜJcarj  1820  ju  3ittau,  geft. 
5.  ftebr.  1876  ju  ÜRünchen,  war  anfang«  Schul« 
oon  &  dichter,  bi«  er  jum  »ruber  gina.  Gr  malte 

Grntefcenen,  SRarinen,  Srranb*  unb  Lj)elbanfid>t<n mit  ruhenben  ober  arbeitenben  3Ren|d>en.  Sieine 

unb  ruhige  Stimmungen  gelangen  ibm  oorjüglieb 
unb  fmb  mit  bichterifeper  Gmpfiubung  vorgetragen. 
Seine  SBerte  haben  mehr  wirtliche  ©rbfie  al«  bie 
feine«  berühmtem  »ruber«  unb  ftcllen  ihn  unter 
bie  beffem  Sanbfchaft«maler  feiner  3cit 

« 
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3immemiann  (Gfyriftopf))  —  3immermann  (3ob,.  ©eorg,  bitter  oon)  977 

Zimmermann,  gbriftoptj,  \.  Zimm. 
Bimmermann,  fernen«  oon,  ̂ taler,geb.8.9ioo. 

1788  ju  Shljfelborf,  roo  er  ben  erjten  Unterriebt  in 
ber  Runfl  auf  bet  Atabemie  burcp  Sänger  ertnelt, 
ging  nach  Überfiebelung  bet  ©emdlbegalerie  nacb 
daneben  1808  bortbin  unb  roarb  bafelbft  1809  in 
bie  neu  in«  Sehen  getretene  Alabemie  al«  Spület 

aufgenommen.  5tacbbem  et  1816  oon  einet  mit 
tftmoL  Unterftüfcung  untetnommenen  SHeife  nadb 

^talien  jurüctgetebrt  war,  rourbe  er  Srofeffor  bet 

öil'torienmalerei  an  bet  ftr.njuctwle  ju  Aug«burg. 
Seit  1825  otb.  sJkofeffor  an  bet  9Jcüncbcner  Sita: 
bemie,  malte  et  unter  ben  Sirtaben  ba*  ̂ reStobilb 
Selefjnung  Otto*  oon  2Bittel«bacb  mit  kapern,  mar 
©ebilfe  oon  (Sorneliu*  in  ber  ©loptotbet  unb  führte 

nad)  beffen  entwürfen  bie  ,vro->!cn  (eptlifebe  Tar  | 
ftellunaen  ber  jhmftgefcbicbte)  im  Sorribor  ber  $U  , 
nafotbel  au«.  23on  feinen  übrigen  Arbeiten  finb 
Die  Malereien  im  Speifefaal  beö  ÄÖnig«baue«  (Hat- 

ftellunaen  au«  ben  liebem  Analreon«),  fomie  meb-  I 
rere  tlbilber  ((Simabue  ©iotto  finbenb;  1841,  in  j 
ber  bleuen  ̂ ßinalot^et  ju  9Jtüncben)  ju  nennen.  @r 
rourbe  1846  $irettor  bet  ©emälbegalerie  in  Wlün- 

dien,  trat  1865  jurüd  unb  ftarb  24.JW.  1869. 

Zimmermann,  Cberljarb  Aug.  2Üü*b.  oon,  ©eo« 
flrapb,  Jtaturbiftoriler  unb  'tJJbilofopb,  geb.  17.  Aug. 
1743  ju  üljen  in  öannooer,  ftubierte  ju  ©Otlingen 
unb  Ceiben.  $n  Ceiben  fafete  er  juerft  ben  ©ebam  ! 
fen,  ber  bie  5auptibee  aller  fetner  gelebrten  unb  I 
fdjriftftellerifdjen  Semübungen  mürbe,  bie  tierifebe 
Schöpfung  flimatifcb  ju  begreruen  unb  auf  bie 

^yanbeningen  ber  Jierraffen  fein  Augenmerl  ju  rieb--  • 
ten.  6r  routbe  im  3. 1766  Srofejfor  ber  $tofi(  am 
(Sarolinum  ju  Sraunfcbroeig,  machte  mebtete  Reifen 
nacb  Gnglanb,  Italien,  ̂ tantreieb,  SRufelanc  unb 
Schweben  unb  ftatb  4.  3uni  1815.  3-  oeröffent* 
liebte:  «©eogr.  ©efebiebte  be«  ̂ enfepen  unb  ber 
allgemein  oerbreiteten  oierfüftigen  Ziere»  (3  Sbe., 

Cpi.  1778—83),  «Über  bie  Glafticitat  be«  ©affer«» 
(ebb.  1779),  «Allgemeiner  »lief  auf  Italien»  (2üeim. 
1797),  «ftranfreub.  unb  bie  greiftaaten  oon  9iotb* 
amerifa»  (Serl.  1795)  unb  bie  «Allgemeine  Überfubt 
^Tanfreicb«  oon  Jranj  l.  bi«  auf  öubroig  XVI.  unb 
Per  »yreiftaaten  oon  9torbamertta»  (Sraunfcbro. 
1800).  Sein  bebeutenbfte«  ffiert  ift  ba«  «Jafcbenbucb 

ber  Reifen»  in  jroölf  $abrgängen  (2pj.  1802—13), 
baö  einen  großen  Seil  ber  bekannten  @rbe  bebam 
belte  unb  ba«  er  aueb  u.  b.  -T.  «2)ie  (Srbe  unb  ihre 

"Beroobner  nacb  ben  neueften  Gntbectungen»  (5  Sbe., 
ebb.  1810—13)  in  einem  Au«juge  berau«gab. 
3imm ermann,  (Srnft,  prot.  Sbeolog,  geb. 

18.  Sept.  1786  ju  $arm|tabt,  ftubierte  in  ©ie&en, 

rourbe  1805  Srebiger  unb  Cebrer  ju  Auerbach  an 
ber  Sergftrafee,  1809  Dialonu«  ju  ©rofcgerau,  1814 
ftofbiatonu*  unb  1816  frofprebiger  ju  *)armftabt, 
roo  er  24.  3uni  1832  ftarb.  3Me  oon  ibm  1822  be= 

grünbete_«Sllgemeine(3)armftabter)Ätrcbenjeitung» 
roar  ein  öauptorgan  ber  rationaliftifeben  Übeologie. 
Aucb  gab  3-  bie  «SlUgemeine  Scbuljcitung »  (feit  I 
1824)  foroie  ba«  «Ib«ol.  Sitteraturblatt»  unb  ba« 

«<Päbagogifd)  =  pbilol.  Citteraturblatt»  berau«.  fyv 
ner  oeröTTentlicbte  er  Ausgaben  be«  ßuriptbe« 

t$b.  1—3  unb  93b.  6,  Abteil.  1,  ̂ranlf. a.Wl.  1808 
—16)  unb  be«  (Sufebiu«  (ebb.  1822),  «^Jrebigten» 
(8  33be. ,  Darmft.  1815—31),  «öomiletifcbe«  6anb= 
bueb  für  benfenbe  ̂ rebiger»  (4  93be.,  ?\ranlf.  ö.  Hl. 

1812—22»,  «3Jlonat«fcbrift  für  bie  $rebigerroijfen«  j 
iebaften»  (6  «be.,  2)armft.  1821—24).  —  Sgl.  feine  i 
«tograpbie  bon  «arl  3.  (3)armft.  1833). 

•totf^o«*'  «ono«fotion*.iJailon.   U  «ufL.  *.  «.  XVI 

Zimmermann,  (Srnft,  ÜMer,  Sobn  ©on  SReiro 
barb  Sebaftian  3„  geb.  24.  April  1852  ju  3Ründ>en, 
lernte  jundebft  bei  feinem  93ater,  bann  bei  9£ilbelm 
^Die)  an  bet  SRüncbenet  Atabemie  unb  ttat  balb  mit 
ttefflieben  ©enrebilbem  au«  bem  niebern  93olt«lcben 

beroor  @nbe  ber  ftebjiger  3abre  be«  19.  ̂ abrb. 
roenbete  er  fieb  bem  ̂ iftorienfacb  ju  unb  erjieltr  auf 
ber  internationalen  Au«ftrllung  in  3Rüncben  1879 
einen  burcbicblagenben  (Srfolg  mit  feinem  (Sbnftu« 
imSempel.  6«  folgten:  1883  Anbetuna  ber  Birten 

(9lcue  s]ßinalotbel  in  SDlflncben),  1884  aJlufilunter« 
riebt  beim  Satpr  (2)rc«bener  ©alerie),  1886  Sbriftui 

unb  bie  $ifcber  (Sammlung  Sarocbe:S%ingroalb  in 
SBafel),  1888  Christus  consolator  (2Jlufeum  infieip» 
jig),  1891  ̂ eilige  Familie,  1892  Sbriftu«  erfebeint 
bem  Iboma*.  1893  Sie  famen  unb  beteten  ba« 

«inblfin  an,  1895  .Hemmt  ber  ju  mir,  bie  ibr  müh» 
feiig  unb  belaben  feilt».  $ür  ba«  SRatbau«  feiner 
93ateritabt  malte  er  1887:  Rurfürft  3Rar  Gmanuel 

beftebtigt  bie  Arbeiten  am  Zürtenaraben  bei  iifo-i- 
eben.  sBon  feinen  trefflieben  ̂ iicbftillleben  befinbet 
ftcb  ba«  befte  in  ber  9Jlüncbener^}inalotbel.  3-  rourbe 

1886  jum  ?Jrofeffor,  1887  »um  (Sbrenmitglieb  ber 
Alabemie  ber  bilbenben  flünfte  in  SJlüncben  ernannt. 
(Sr  ftarb  bafelbft  15.  flow.  1901. 

Zimmermann,  3op.  üon,  93egrünber  be«  beut' 
feben  unb  befonber«  be«  fftebf.  fflerljeugmafebinen» 
baue«,  geb.  27.  3Jcarj  1820  ju  $dpa  tn  Ungarn, 

bilbete  ficb  praftifeb juerft  in  ben  SBerlftätten  feine« 
33ater«  unb  eine«  »erroanbten  in  ©roferoarbein  im 

93au  oon  Zurmubren  unb  lanbroirtfcb.aftlicben  i'ia 
febinen  au«.  Später  arbeitete  er  in  mebretn  Dhv 
iebinenfabriten  in3Bien,  aHüneben  unb  ©bemni^  unb 
errichtete  an  lefeterm  Orte  mit  einem  ftaeböenofitm 

1844  eine  Aabrif  jur  ̂ erftellung  oon  Splinbem 
für  Spinnmafcbinen  foroie  feinerer  3Raf(binentei(e. 
1848  trennte  er  fieb  oon  feinem  Sompagnon;  oon 

1854  an  oerlegte  er  fieb  auf  ben  93au  oon  SBerljeug; 

mafdjiuen.  JhtSbefonbere  aebübrt  3-  ba«  SBerbienft, 
juerft  ben  93au  oon  öol)bearbeitung«mafcb,inen  tn 

3)eutfcblanb  gepfleat  unb  in  grofeem  Umfang  be= 

trieben  ju  baben.  *acb  bem  2)eutfeh«5ramör»l*en 
Kriege  oon  1870  unb  1871  errichtete  er  auper  einer 
großen  eifengieferei  ein  befonbere«  etabliffement 

für  öolibearbeitung«mafa)inen  unb  übergab  ba« 

ganje  ®erf  al«  «©bemmfeer  SBerljeugmafebincn' 
fabrifc»  einer  Aftiengefellfebaft,  beren  ©eneralbiref  tor 
er  auf  3  $abre  rourbe.  93om  Äaifer  oon  Cfterreicb 
rourbe  er  in  ben  erblichen  AbelSftanb  erhoben.  3- lebte 

fpdter  in  33erlin,  roo  er  2.  ̂uli  1901  ftarb.  $ie  Stabt 
libemnih  oerbantt  ihm  bie  Anlage  einer  ftaturbeil' 
anftalt,  für  bie  er  ba«  ©eb&ube  errichtete  unb  einen 
«etrieb«fonb«  oon  250000  3R.  binterlegte. 
Zimmerm ann,  ̂  ob.  ©eorg,  SHitter  oon,  pbilof. 

Schriftfteller,  geb.  8.  3)ej.  1728  ju  93rugg  im  ba» 
maligen  ftanton  Sern  (jettt  Aargau),  ftubierte  in 
Sern  unb  ©Otlingen  9Jtebi}in,  machte  Steifen  bureb 
ibollanb  unb  ̂ rantreieb,  rourbe  1754  Stabtpbpftlu« 

in  Srug^  unb  tarn  1768  al«  grofjbrit.  Seibarjt  mit 
bem  Jitel  eine«  dofrate«  nacb  öannooer.  Seine 
9Berle  «über  bie  einfamleit»  (3ür.  1756;  gdmlicb 

umgearbeitet,  4  93be.,  2pj.  1784—86)  unb  «$om 
9lationalftolj»  (3ür.  1758;  neue  Aufl.  1790)  fmb 
au«gejeicbnet  bureh  tiefe  unb  originelle  ©ebanten 
unb  rourben  faft  in  alle  lebenben  Sprachen  über« 
fefct.  9licht  minbern  5Rubm  erwarb  ihm  feine  Schrift 

«93on  ber  erfahrung  in  ber  Arjnettunft»  (2  Sbe., 
3ür.  1764).  ftriebneb  b.  ©r.  berief  ibn  in  feiner 
legten  5?ranlbett.  55ie«  oeranlafete  3.  ju  ben  S4rif; 
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ten  «über  Jrtebridj  b.  @r.  unb  meine  Unterrebung 

mit  ihm  für}  »or  feinem  lobe»  (Cpj.  1788),  *%xa& 
menle  über  ̂ riebricb  b.  ©r.»  (3  Sbe.,  ebb.  1790) 
u.  f. m.,  bie  md>t  ju  be«  Serfaffer«  iRubm  beitrugen. 

-Ilm  Ijeftigften  trat  bamal«  Sabrbl  gegen  ilj>n  auf, 
worauf  ba«  $a«quiU  «Dr.  Sabrbt  mit  ber  eifernen 
Stirn»  erfcbien,  welche«  3-  rächen  feilte,  feine  iRuhe 

aber  fcbmerjlid)  ftörte.  Gr  ftarb  7  DIt.  1795.  — 
Sgl.  R.i  Sriefe  an  einige  feiner  greunbe  in  ber 

Sdjweij.  bg.  Bon  Senager  (»arau  1830);  Sobe= 
mann,  $obann  ©coro,  x.  (fiannob.  1878);  3fd>er, 
3.«  Sehen  unb  9Ber!e  (Sern  1893). 
Zimmermann,  Jtarl,  prot.  ibcolog,  Sruber  be« 

l  beologen  d  rnft  3.,  geb.  23. »ug.  1 803  ju  Darmftabt, 
würbe  1827  Gebier  an  ber  ftealfcbule  unb  1829  ju* 
gleich  öilf«prebiger  an  ber  Stabttircbe  bafelbft,  1832 
©ofbialonu«,  1835  jweiter,  1842  erfter  fcofprebiger, 
1847  Prälat  unb  Oberfonfiftorialrat;  er  ftarb,  feit 

1872  emeritiert.  12.  $uni  1877  ju  Darmftabt.  3- 
ift  namentlich  büreb  feine  Serbienfte  um  ben  ©uftaü= 
»bolf herein  (f.b.)  betannt.  6r  gab  bie  oon  fernem 

Sruber  Grnft  b"  egrünbete  «Sdjufjeitung»  fomie  bie ieitbem  ben  rationaliftifd?en  Stanbpunfi  ocrlalfenbe 

■  Allgemeine  ftirdjenjeituncj »  beraub,  begrünbetc 
1834  bie  bomiletifcbe  3«t1<brift  «Sonntag«feier» 
unb  rebigierte  feit  1841  ba«  «tbeol.  Citteraturolatt» 
unb  feit  1843  mit  ©rofmtann  ben  «Soten  ber  ©uftab; 
}lbolf=Sttftung».  »ufcer  ben  ̂ rebigtfammlungen: 
«Die  Seraprebigt»  (2  Sbe.,  fteuftabt  a.  b.  D.  1836 

—37),  «Da«  fieben  fXefu  in  ̂ rebtgten»  (6  Sbe., 
Tarmft  1837—39),  «Die  ©leidmiffe  unb  Silber  ber 
©eiligen  Schrift  in  Srebigten»  (7  Sbe.,  ebb.  1840 

—  51)  lebrieb  er*  «Der  ©uftab»»bolf herein » 
(7.  »ufl.,  ebb.  1867),  «Sauten  be«  ©uftao^Slbolf» 
Serein«  in  Silb  unb  ©efebiebte»  (2  Sbe.,  ebb.  1861 

—  76)  unb  «labea  ober  bie  ftrauenpereine  ber 
iSuftao^lbolf'Stiftung»  (ebb.  1864),  «Der  ©uftao= 
»bolf*Serein  nacb  feiner  ©efebiebte,  feiner  Serfaf« 
funa  unb  feinen  3Ber!en»  (ebb.  1878). 
Zimmermann,  iHeinbarb  6ebaftian,  ©enre* 

malet,  geb.  9.  3an.  1815  ju  Hagnau  am  Sobenfee, 
befuebte  feit  1840  bie  »tabemie  in  QJl  uneben,  wo  er 
werft  mit  bem  bumoriftifeben  Silbe  T  ie  ̂eiligen 
brei  Äöntge  erfolg  batte.  1844  ging  er  na*  Sari«, 
mar  bann  oon  1847  an  in  9Jttlncbcn  tbatig  unb  ftarb 

16.  $00. 1893.  3"  frinen  ©enrebilbern  gehören  fer* 
ner :  Die  Canbleute  im  Scblofc  ( 1853),  Die  Settelmufi* 
lauten  (1854),  ̂ mpfftube  (1858),  Dorfmuftfanten 

(1860),  Der  Scbrannentag  in  s]Jlünd)en  (1861;  3)iu« 
feum  in  flöln),  Der  2iebe«brief  (Äunftballe  in  ßarl«-. 
ruhe),  Äünftler«  Grbenwallen,  3weierlei  ÜPteinungen 
(1868;  ©alerie  in  Sarmen),  (Sin  3wcdeffen,  Änaben 
beim  flartenfpiel  überrafebt  (1869),  Sieae«botfcbaft 

oon  ber  Schlacht  bei  Seban  (1875),  ̂ m  Sorfaal  jur 
»ubienj  (ÜJhifeum  in  St.  ©allen),  aJcufltprobe  auf 
bem  fianbe,  Älofterfebule  in  Ottobeuren  (1879), 
Jifcber  am  Sobenfee,  Sefucb  beim  £>errn  Pfarrer 
(1884;  Stufeum  in  fiannooer),  Äinbergarten  (1885; 

lllufeum  in  Sraunfd?n>eig).  3-  oeröffentlicbte  feine 
Selbftbiograpbie  u.  b.  %.  «(Srinnerungen  eine«  alten 
•iJtalerg»  (3Künd).  1884). 

3intntetnt(tittt/Jtobertoon,$Iftbetilerunbpb>ilof. 

SdjriftfteUer,  geb.  2. 9Ioo.  1824  in<Prag,  bejog  1840 
bie  Unioerfitat  bafelbft  unb  ging  bann  nadj  ©ien,  roo 
er  int  ber  ̂ b.ilofoppie,  :lUathnnatif  unb  ben  9tatur> 
roiifenidjaften  »ibmete.  1849  habilitierte  er  fieb  an 
ber  Söiener  Unioerfitat  für  ba*  ©ebiet  ber  fpefula* 
tioen  Sbilofopbie,  »urbe  1850  jum  aufeerorb.  Uro« 
teffor  »u  Clmn«,  1852  jum  orbentlimen  in  ̂ rafl  er^ 

nannt  unb  1861  in  gleicher  6igeni*aft  nad)  ®ttr 

berufen,  »o  er  uiglei*  (feit  1869)  wirtliche*  «Kit 
glieb  ber  j?aiferl.ifllabemie  berSBiffenfcbaftenroar.üi 
beren  Sdjriften  er  jabireid>e  (SffapS  über  Seibni; 

Äant,  Schilling,  Sambert,  feerbart,  öume,£omteu.  a. 
oeröff entlieht  bat.  1896  würbe  er  geabelt.  Sr  ftart 
81.  Äug.  1898  in  Sßrag.  R.  gehörte  ju  ben  beroot 
ragenbften  Sertretern  ber  öerbartf djen  ̂ b)ilofopbie. 
tLlk  folAer  war  er  ber  Segrünber  ber  fog.  %vrm 

äftbetü.  im  ©egenfafc  ju  ber  fog.  ©ebaltaftberil  bn 

feegelfdjen  S*ule,  mit  beren  namhafteftemiHfprafen: 
tanten,  Sifcher.  er  eine  langbauernbe  ̂ olemif  führte. 

Son3  «  Sdjriften  fmb  ju  nennen:  «2-ibni^unbfter 
hart»  (SDien  1849),  «Da«  Mecht^princip  bei  Ceibniv 
(ebb.  1852),  «^bilof.  ̂ ropäbeuti!»  (3.  »ufl,  ebb. 
1867),  «Über  ba«  tragifebe  unb  bie  Jragöbie»  (ebt 
1856)  unb  feine  ßauptwerle:  «Slftbetif»  (2  95be., ebb 
1858—65)  unb  «Slntbropofopbie»  (ebb.  1882).  Hu4 
fammelte  er  eine  älnjabl  Pbilof.  Aoumalauffätie  in 
ben  «Stubienunb  Äntifenmr^buofoöbieunbllftbf 
tit»  (2  Sbe.,  2Bien  1870).  §ür  ba«  in  Sonbon  erfdw 
nenbe  «Athenaeam»  lieferte  er  (feit  1870)  rroel 

mafeige  3ah«*berid)te  über  bie  beurfebe  Sitteratui. 
Zimmermann,  SBilb.,  Dichter  unb  @fi*i±! 

fdjreiber,  geb.  2.  $an.  1807  ju  Stuttgart,  frubimr 
in  Bübingen  Jbeologie  unb  würbe  1840  Dialemtf 
in  Dettingen  bei  Urach,  1847  ̂ rofeffor  an  ber  $olr 
teebnifeben  Schule  in  Stuttgart.  3"  ber  Deuifdxc 

9lationalocrfammlung  ju  ̂ranffurt  1848  cjebWe  tt 
ju  ben  henjoaagenbern  üJlitgliebem  ber  2infen. 
Seine  Seteiligung  am  Stuttgarter Slumpfparlamfnt 
batte  1850  feine  «ntlaffung  oon  ber  $olDte4nif*en 

Sdjule  jur  jolge.  Spater  trat  3^  in  ben  ÄircbenbioiP 
{urüd  unb  ftarb  als  Pfarrer  inDwen  22.SepL1878. 

Inter  feinen  SDerfen  fmb  bertjonuheben:  «©ebicfcte» 

(Stuttg.  1832  u.  6.),  «©efebiebte  Württemberg» 
(2  Sbe.,  ebb.  1885-37),  «Sefreiungöl4mbfe  ̂  
Dcutfchen  gegen  Napoleon»  (8.  Sufl.,  ebb.  1859 . 

«©efehiebte  be«  gropen  Sauemfriege«»  (2.Sufl- 

3  Sbe.,  ebb.  1856),  «Der  beutfdje  Äaiferfaal»  lebt. 

1841:  2.  »ufl.  1855),  «Die  beutfdje  SKer-oIuncr.» 
(2.  »ufl.,  flarl«r.  1851),  «©efebtehte  ber  ̂ cbm 
ftaufen»  (2.  »ufl.,  2  ZU.,  Stutta.  1865), 

gefchichte  ber  Bircbe  3efu  ©brifti»  (2.  ÄujL,  <Jt. 

1869),  «Deutfchlanb«  öelbentampf  1870?71» (ebb. 

1872),  «SUuftrierte  ©efehiebte  be«  beutfeben  W' 
(3  Sbe.,  1873—77),  «^Uuftrierte  ©eltgefebicbK  mr 
grauen»  (2.  »u«g.,  Ulm  1885)  u.  f.  w. 

§immcm,  Jbeinrieb,  Semitift.  f.  Sb.  17. 

immern,  fielen,  engl.  SepriftfteBerin,  Otb. 
25.  m&n  1846  ju  Hamburg,  lebt  fett  1850  in  W 

lanb.  Sie  fdjrieb  Zählungen,  wie  «Stories  in  pre- 
cious  stones»  (1873),  «Told  bj  the  wep(18J*l- 

ferner:  «Schopenhauer,  his  life  and  pbtlosopbv» 
(1876),  «Gotthold  Ephraim  Ussing,  his  life  m 

his  works»  (1878;  beutfeb  oon  6laubi,  dtüt  18.9». 

«Half  hours  with  foreign  novelist8»(18S0),  «Til^ 
from  the  Edda»  (1882),  «The  epte  of  kinn»  (Iffft 

eine  ̂ Jarapbrafe  be8  perf.  Dichter«  fvirburt,  «L»1 01 

Maria  Edgeworth»  (1883),  «The  Hanse  To*#> (1889). 

Zimmerpflanzen,  f.  3immergartnerei. 
;immcrtrjal,  Seil  be«  5affatbal«,  f. 
,immcrunn,  f.  Sergbau. 

itmmcruöacl,  f.  StubenobgeL  • 

.  ,i  nun  et  (3  im  t),  ein  feine«  ©ewürj,  W*C 

uerfebiebenen  Sorten  in  ben  fianbel  tomwt-  aJ1 

feineS.^ancel^immettaneeloberffPl^ 
umme-t  fOinnamomiiro  acutum  «.  ceyUn|fnn51 9 
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Coolen  fultioierten 

et  (f.  Cinnamomum 
unb  Jafel:  Siolpcarpen,  ,\ifl-  1).  (Sr  befielt  au« 

tiannt,  ftammt  oon  bem  auf 
Cinnamomum  ceylanicum  Nee»  (f.  Cinnamomum 

bet  SJaftfcbicpt  ber  jungen  Spröfelinge,  bie  wäbjrenb 
ber  Stegenperioben  im  9Rai  unb  November  geaalt 

»erben.  Die  bitterltcp  jufammemiep/nb  febmedenbe 

Überbaut  wirb  babei  bureb  rtdjeltörmige  Sä)ab« 
eifen  abgelöft  unb  bie  fu&Iangen,  au«  bet  reinen 

'Baftfdjiept  beftebenben  Jöalbröbren  ju  8—10  in« 
einanber  geftedt,  im  Statten  getrodnet  unb  feblte&« 
lieb  in  ©allen  (ftarbelen)  oon  etwa  40  kg  jum 

^Öerfanb  bergerieptet.  Sie  Dide  ber  einjelnen  Stöbre 
betragt  im  DuraMdmitt  nur  XL  mm,  bie  <$arbe  ift 
eine  belltet  briunlicbe,  ber  ©efepmad  ein  angenebm 
aromatifd)  «  brennenbet  unb  (üfcer.  Die  »u«fubr 
Seplon«  betrug  1901 : 1237600  kg  in  Rubelen  unb 
887  000  kg  Sbf allen  ( 6  b  i P  * ) ,  bie  fi<P  beim  Sailen 
unb  3uridjten  ber  9tfibren  ergeben.  (Jeplonjimmet 

toftet  im  ©ro&banbel  oerjolit  2,5—3,»  3«.  ba«  flilo« 
gramm.  Die  jweite  6orte,  3immetcaf  Jia  (3in»s 
metfajfie,  Cinnamomum  Cassia),  ebinefiteber 

;].,  ftammt  oon  bem  in  3  üb 4t im  tultioierten  Cinna- 
momum Cassia  El.  unb  beftck  au«  bebeutenb  ftar» 

fern  unb  feftem  :K  obren,  oft  aud)  rinnenf firmigen 
unb  fladjen  etüden  oon  mepr  bunlelbrauner  Jarbe. 

3immetiaffie  gelangt  in  Äiften  oon  ettr>a  30  kg 
bauptjäcblicb  über  Hamburg  unb  9leuporl  in  ben 

tfanbel.  libma  fabrte  1901 : 66000  "Wüte  (a  60,4i  kg) 
au«.  Daä  Kilogramm  toftet  im  ©ro&banbel  oerjollt 
l  ,5n  SR.  93eibe  Bimmen  orten  entbalten  etwa  1  tyxoy 
3tmmetfil  (f.  b.).  311«  Cortex  Cinnamomi  ofminell 
ift  nur  ber  epinefifebe  ß.,  ber  (im  2(ufgufe  mit  ©ein 

ober  2öa|fer)  jur  Anregung  ber  Gfelutf,  ate  gewün« 
bafteS,  etwa«  jufammenjiepenbe«  SRagenmitteL  al« 
blabungtreibenbe«  unb  allgemein  anregenbe«  Littel 
mebi jinifcb 3Serwenbung  finbet.  Äucb  ;ur  ©ef  cbmad «« 
oerbefferung  (»um  93eftreuen  oon  Rillen,  al«  3ufafc 
ju  $uloem  u.  f.  id.)  toirb  er  oerwenbet.  Äu«  ipm 

werben  aufeerbem  bie  offtjineUen  Präparate  3im: 

metöl,  Siwim^jirup,  3immettinftur  unb  3»mmetl 

roaffer  (ff  biefe  «rtifel)  bereitet,  benen  biefefbe  2Bir« 
fung  roie  ber  SRinbe  julommt. 

JDoljjimmet  (öotjtaffie,  2Ralabarjim« 

met,  Cassia  lignea)  ftammt  oon  einet  nad?  ber  2Ra-- 
labarlüfte  oerpnanjten  9lbart  be«  ceplanifjpen  3int« 
in  et  bäum* ,  ift  im  .vtanbel  meift  mit  ber  :Hinbe  an 
brrer  flimmetarten  oermifebt  unb  entbält  namentlid) 
aud)  fctüde  ebinefifeben  3.  (tr  fepmedt  berb,  bei  (am 
aerm  flauen  fdjleimig. 

2Beifeer  3-  »ft  bie  iHinb«  oon  Canella  alba 
Murr.,  einem  auf  ben  Antillen  beimifepen  boben 

:8aum  au«  ber  ̂ amilie  ber  (Slufiaceen.  8r  f  ommt  in 
iH  obren  ober  rinnenf finnigen  Stüden  in  ben  £an« 
bel,  bie  auf  ber  Slu&enfeite  bla%r&tltcr>,  auf  ber 
innern  weife  finb  unb  einen  limmetäbnlicben  ©e« 
rueb  fomie  einen  bitterlicpen,  feparf  aromatifeben  ©e« 
icbntad  befuien.  2Beifser  3>  luar  ftüber  ©emür}; 

jefet  toirb  er  nur  noi)  in  ber  Siqueurfabrifation  be-- 
nuht.  6in  bem  3-  apntidieä  ©emürj  liefert  Cinna- 
modendron  corticosum  Mxtrt.  (^amai(a). 

3itnmei<ilbeör)b,  eine  organifdje  53erbinbung 
oon  ber  3ufammenfe&ung 

C.H.0  =  C,H,  •  CH :  CH  •  CHO , 

bie  ben  öauptbeftanbteil  be«  ;jint hu- t ol -j  unb  ivaiüa- 
Öte  bilbet.  Der  ̂ -  ift  in  reinem  3uftanbe  ein  farb- 
lofeä  aromatifd)  rtecbenbe«  Ol,  ba3  in  ffiaffer  unter« 

fmtt  unb  bei  247°  ftebet.  3ln  ber  2uft  orpbiert  er 
rtcpjeidjt  ju  Jimmetfäure  (f.  b.). "if«I,  

f. 

6 

Bimmctbaum,  f.  Cinnamomum  unb  2afel: 
^olpcarpen,  gig.  L 

^immetblütcn,  bie  unreifen  ftruepte  oon  Cin- 
namomum Tamala  Nee»  (^intermbien  unb  3Ra 

(aiifcber  Mrdjipel),  nad)  antern  oon  Cinnamomum 

Loureiri  Nees  i'^odjincpinai ;  3-  fwb  runbltd)  teil' 
förmig  Heinen  9Mge(n  abnlicb  unb  befielen  au« 

einem  pfeffertomgrofien  buntelbraunen  Äöpfdjeu, 
ba«  in  einen  bünnen  Stiel  auslauft,  ©erueb  unb 

©efd?mad  finb  limmetartig.  ©efentlicper  93eftanb= 
teil  ift  atberifebe«  ßl.  3.  »enbet  man  no<p  oerein* 
jelt  in  ber  Stqueurfabritation  an. 
Simmetbraun,  f.  33i«mardbraun. 
3immetbrombccre,  f.  Rabus. 
3immetcaffia,  ^immctfancel,  f.  ßimmet. 

Bimmetöl,  ba«  bureb  Deftillation  X>ti  ßimmett1 
gewonnene  atberifdje  OL  ÜJlan  unterfebeibet  na* 
ber  Ärt  be«  oerroenbeten  3immet«  Simmet 

caffiadl  (f.  (Safftaöl)  unb  ceplanifcpe«  ober 
SeplonjimmetfiL  Da« Seplonjimmetfil (Oleum 
Cinnamomi  ceylanici,  Oleum  Cinnamomi  acuti), 
ba«  au«  bem  (Seplonjimmet  in  SuTopa  beftiOiert 

wirb,  ift  rötlidjgelb  ,bidflüjftg  unb  beftyt  bei  weitem 
feinern  Werutb  unb  Ueblicgern,  füfsern  ©efd)mad; 
tn  ben  a)em.  eigenfebaften  gleicht  e«  bem  Caffiaftl. 

wirb  in  ber  $arfümerie  unb  Siqueurfabrifation, 

elten  in  ber  9Jtebijin,  meift  nur  jur  ©efd)mad«oer= 
bejferung,  aber  aueb  bei  ©ebärmutterblutung,  oer« 
wanbt.  Dfftjiinell  ift  nur  ba«  Safftafil. 

Rtamwn  ante  ober  s$btnp(acrplfaure, 
C.H.O,  =  C-H,  •  CH :  CH  •  COOH,  eine  organifepf 
Saure,  bie  ftd)  in  reid;lid;en  ÜRengen  imStorar, 

ZoUx-  unb  ̂ erubalfam,  wie  aud)  in  mandjen  Sorten 
oon  ̂ Benjoebarj  finbet.  Sie  labt  ftcb  lünftlidj  auf 
d  er  tibi  ebene  3Qeife  bar  Hellen ,  fo  burd)  floaten  oon 

^enjalbebob  mit  (Sffiqfdureanbpbrib  bei  ©egenwart 
oon wafferfreiem  jiatri umace tat.  Die3- iftin SBaffer 

l'cbwer  lfi«ltcb  unb  trpftaQiftert  in  feinen  Nabeln,  bie 
eine  letebte  weifte  3Ra|fe  bilben  unb  bei  133*  ubmel ■ 
jen.  Sie  biente  früber  al«  Su«gang«materia(  für 
bie  fünftlicbe  Snbigobarftellung  unb  finbet  al«  Wittel 

gegen  iubertulofe  'Mnwenbung. 
dimmetfiritp  (Sirupas  Cinnamomi),  rötlich- 

brauner,  offi)ineller  Sirup,  ber  bureb  ̂ uian  oon 
3uder  ju  einem  ?lu«jug  oon  3intmet  mit  3immet= 
wajf  er  bereitet  wirb  unb  ate  3uf afe  ju  üJiirt u r  e n  bient. 

3immcttinftur,  3immettropfen  (Tinctura 
Cinnamomi).  eine  rotbraune,  füfelid)  gewürjig 

febmedenbe  ̂ lüfftgfeit,  bie  burd)  8lu«jieben  oon 
1  Xtil  gepuloertem  3imntet  unb  6  Seilen  oerbümu 
tem  SSeingeift  bereitet  wirb.  3>  jft  offuineli  unb 
bient  innerlid)  al«  blutftillenbe«  Littel  bei  ©ebfir« 
mutterblutungen. 

3immetroaffet  (Aqua  Cinnamomi),  anfang« 
trübe?,  fpäter  tlar  werbenbe«,  ffifetieb  unb  brennen* 
febmedenbe«  Deftillat  au«  einer  SDlifcbung  oon  3in«: 
met,9Beingeift  unb  2Bajf  er,  offtj inell,  wirb  für  fi<b  unb 
al«  3ufa|>  ju  iDtirturen  mebi}inifcp  oerwenbet. 
Bimnicea  ( S  i  m  n  i  |  a ) ,  Stabt  im  rumAn.  Hret« 

leleorman,  f>afenpla&  an  ber  Donau,  Siftoo  gegen« 
Über,  mit  (1899)  6060  S.  unb  Scbiffbau.  ipiet  er« 
folgte  27. 3uni  1877  ber  (Ibergang  ber  ruff.  öaupt« 
armee  Über  bie  Donau. 

Simoccafcfjtuamm,  f.  ̂abefepwamm. 

imonti  (fpr.ftmmoni),  ungar.  s3iame  ber  Stabt 
Semlin  (f.  b.)  in  5hoatien«Slawonien. 

äteftl,  «Bai  be,  f.  Knnioier«. 

3incgrcf,  3uL  SBilb-,  au*  R*"1«!1'-1  unb 
3indgrbf,  Dicbter  unb  Sdjriftftefler,  geb.  3.  3uni 

62* 
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980  Zincum  — 

1591  ju  fccibelbetg,  jtubiette  tafclbft  bie  iHed^te,  br 
reifte  feit  1612  bie  Schwei},  ftranfreich,  Gnglanb 
unb  tote  Sliebetlanbe  unb  febtte  1617  na*  fceibel: 
berg  jurüd.  SBäbtenb  be$  Steißigjäbtigcn  ßriegeS 
betleibete  et  oeticbiebenc  Slmter  in  fccibelbera,  Ärcuj* 

nach  unb  Aljei.  Gr  ftarb  12.sJloo.l635juSt.©oar 
an  ber  ̂ Jeft.  Unter  feinen  wenigen  ©ebiepten  fleht 

am  b&cbften  «Gine  SJetmanung  uit  35apfertcit»  ober 
«Sotbatenlob»,  eine  freie  Nachahmung  beä  JprtäuS, 
welches  juetft  in  ber  oon  ibm  oeranftalteten  AuS« 
gäbe  tum  ©ebidjten  beS  3Jt.  Cpifc  (Sttaßb.  1624) 
erfdjien,  ber  er  ©ebidjtc  oon  ftdj  felbft  unb  oon  am 

bem, ».  93.  %  STOeliffu«,  ty.  $enaifm$,  i)t.  SPcdb.  erlin, 
als  Anhang  beigefügt  patte.  Sein  öauptwerf  ift 

«Der  J  eutfeben  fcparpffinmge  tluge  Sprüd),  Apopb= 
tbegmara  genant»  (2  93be.,  Sttaßb.  1626—31  u.  ö.), 
eine  für  bie  beutfcbeSittengefcbiA  ite  mertooUe  Sprich» 
roörtcrfammlung;  eine  Auämabl  beforgte  ©utten» 

ftein  (SDtannb.  1835).  —  Ski.  Sdjnort  oon  Gatola* 
felb,  Julius  SBilpelm  3.«  frben  unb  Schriften  (im 
«flrehio  für  fiittctatutgcfcpicpte»,  951».  8,  Üpj.  1878). 
Zincum  Hat.),  ba*  3»rd  (f-  b.).  Dffijmell  fmb: 

Z.  acetlcum,  3intacetat ;  Z.  chloratum,  3intd)lorib ; 
Z.  oxydatum,  }]  intens;  Z.  oxydatum  crudiim, 

roheS  '3inlorpb;  Z.  Eulfuricum,  3mffu(fat. 
Ji nber,  afriL  Stabt,  f.  Sinbe

r. 

tngatclH,  «Hicoto  Antonio,  tat.  Komponift, 

4.  April  1762  )U  Neapel,  würbe  auf  bem  Con- 
Rervatorio  di  Loreto  gebilbet  unb  brachte  feit  1781 

etwa  40  Opern  jur  Aufführung,  unter  benen  «Ko- 
meo  e  Giulietta»  (1796)  für  bie  befte  gehalten  wirb. 

1804  würbe  er  ©uglielmiS  Nachfolget  an  St.  <Uetet 
in  9iom.  Stuf  feine  Steigerung,  jut  fyitx  ber  ©e= 
burt  be$  Königs  oon  SRom  em  Sebcum  fingen  \u 
laffen,  wutb«  er  oon  Napoleon  nach  $ari$  gerufen, 
©roß  mar  fein  Grftaunen,  als  er  niebt  nur  teine 
Strafe,  fonbern  oom  Kaifer  ben  Auftrag  erbielt,  für 

bie  Kapelle  eine  SJteffe  ju  fc&en.  55nsttJHd)en  hatte 

man  feine  Stelle  bei  St.  $eter  in  9tom  an  ftiota-- 
oanti  oergeben,  Gt  manbte  fich  beSbalb  nach  iftea 
pel,  wo  er  gegen  Gnbe  1812  anlangte,  nach  einiger 
Seit  2)iteltor  ber  SDtufttfdbulc  San  Sebaftiano  unb 
1816  an  ̂ aefielloS  Stelle  Kapellmeiftcr  an  ber 

ftatbcbrale  wutbe.  ̂ n  Wen  Ämtern  oerblteb  er 
bis  iu  feinem  5.  9Jlai  1837  erfolgten  2obe.  $n  ber 
Rircpenmufif  mar  er  ebenfo  ftuchtbat  als  m  beT 

Oper.  2Begcn  ibrer  einfchmeicbelnben  5Welobit  »er« 
öen  noch  beute  feine  ©efangftüde  öfter«  als  Ginlagen 
aufben  ital.  I  pea  tont  gef  ungen. 

^tjiflclu,  f.  binnen  unb  S3utg. 
Sinqtvlt,  Anton,  Wolog,  f.  33b.  17. 

Siugetle  oon  Summerdberg,  $gnaj, 
©ermanift,  Neffe  bed  folgenben,  geb.  6.  ̂ uni  1825 
\u  SDIeran,  ftubierte  m  ̂ ^bru*  «"b  au  ber 

thcol.  Öehranftalt  ju  Sriren.  ̂ m  öerbft  1848 
tarn  er  aii  ©pmnafiallcbrer  nad)  ̂ inndbnid,  too 

er  1850—53  bie  beUerriftifdje  3eirfd?rift  «Ubönir» 
herausgab.  1859  mürbe  er  bafelbft  orb.  Skofefior  für 
beutfepe  Sprache  unb  Citteratur;  1890  trat  er  in 

oen  Slubeftanb.  6r  ftarb  17.  Sept.  1892  in  3nn$-- 
brud.  33on  :ii  Arbeiten  fmb  befonberä  ju  ncn< 

nen:  «Sagen  aus  Jirol»  (2.  91up.,  SnnSbr.  1891), 
«Jirol.  9iatur,  ©efdjichte,  Sage  u.  f.  m.»  (ebb. 
1852;  2.  Ku*a.  1877),  «Jirolö  Sjolfdbicbtungen  unb 

^oltegebrauaje»  (mit  3<>iepb  3in0etlc:  s-8b.  1 ,  ebb. 
1852;  2.  Stufl.,  ©era  1870;  Q3b.  2,  iHegenöb.  1854), 
«Sitten, brauche  unb  2Reinungenbeä£jroler33olte$« 

(2.  21ufl.,  3nnöbr.  1871),  «Sdnlbereien  aui  Jirol» 
<2  «be.,  ebb.  1875  u.  1888).  Tie  «Sirolifcben  SPei* 

^ingiberaeeen 

tümer»  (4  «be.,  ÄMen  1875—87)  gab  er  mit  ftnamA» 
Sternegg  unb  X  (fgger  herau?.  Gr  fammelte  «Xie 
beutfefaen  Sprichmorter  im  SWittelalter»  (©ien  1864», 
fchrieb  über  «3)a8 beutf dje  ftinberf piel  im  Mittelalter» 

(2.  HtrjL,  3nn3br.  1873)  unb  gab  2JSintler3  «^JUtc 
mtil  ber  Jugenb»  hw^ud  (ebb.  1874).  Unter  feinen 
nooeüiftiichen  Arbeiten  fanb  «3>er33auer  oon£ong= 
pall»  (^rantf.  a.  901. 1874)  befonbere  Mnertennung. 

Bingcrle,  S?iu«,  tath.  Iheolog  unb  Orientalin, 

geb.  17.  ÜJlärj  1801  ju  SJceran,  trat  1820  in  bae 
iöenebiftinerfttf  t  ÜJlarienberg  im  SSintfcbgau,  ftubierte 

;u  ̂ nndbrud,  tourbe  1824  ßoopetatot  in  $(att  in 
Maifeier,  1828  ̂ Jrofeffor  am  ©pmnaftum  in  SWeran. 

1862  SJrofeffor  ber  orient.  Sprachen  an  ber  Sa- 
pienza  in  9lom,  lehrte  1867  Ott  ©pmnafialbtreftor 
nach  SWetan  unb  1871  in  beuä  Äloftet  95larienbetö 
jurüd,  »o  er  10. 3an.  1881  ftarb.  93on  feinen  S6rif 

ten  feien  genannt:  «3mei  Briefe  be$  beil.  Giemen« 
oon  ifiom  an  bie  ̂ ungftauen»  (5öien  1827),  «2lu* 
gewählte  Schriften  beg  beil.  KirdbenoaterS  Gpbram. 
aui  bem  ©riechifeben  unb  Spriicben  überfent»  (6  33be., 

2.  Sluäg.,  3nn*br.  1845—46),  «Slften  bet  heiligen 
2Jtärtprer  beg  9Jlorgenlanbed»  (ebb.  1836),  «3uc- 
gewählte  Schriften  be$  \>t\l  Gphrctm  oon  Sprien 

überfe&t»  (3  93be.,  Äempten  1870—76),  «Chresto- 
mathia syriaca»  i  :H em  1871),  «Lexicon  syriacum  in 
usum  chrestomathiae  Byriacae»  (ebb.  1873). 

3in00»  Jlbrian,  flupferftecher,  geb.  24.  Slphl 
1734  ju  St.  ©allen,  bilbete  fid?  unter  2Bille  in  ̂ Jari* 

jum  Äupferftecber  unb  nahm  jene  Feinheit  bet  3«* 
nung  an,  bie  alle  feine  2Berfe  gefällig,  wohl  auch 
etwa«  einförmig  macht.  Gr  wutbe  1766  Sebrer  an 

ber  Jhtnftatabemie  ju  2)tedben  unb  ftatb  26.  SRai 
1816.  3-  wat  hefteunbet  mit  Ghobowiecfi,  oon 

beffen  Stichen  er  eine  oorjügliche  Sammlung  an= 
legte,  bie  fpfitet  an  baS  Äupfetfrichtabinett  in  Shre*» 

ben  gelangte,  wo  auch  oon  feinen  eigenen  Ha:-- 
rungen  bie  fd?önfte  Sammlung  bewahrt  wirb.  33or 
jüglich  gefielen  feine  lanbfcpaftlicpen  Änftcfaten  mu 
rabierten  Umrifien,  bie  fich,  aufd  fauberfte  mit  Sepia 
fchattiert  unb  angefdrbt,  burdj  bie  S3eftimmtheit  bet 

gotmen  unb  bie  Slnotbnung  bet  SJorgrünbc  auc- 
jeichnen.  Seine  3«i<hnungen  fmb  in  Sufcbe,  53ifter 
unb  Rolorierung  ausgeführt  unb  ootjüglicb  in  ber 
Strichlagc.   Gine  oollftönbige  Sammlung  feiner 

SBerle  erfchien  in  Seipjia  1804—6. 
Zingfber  Adam.,  yngwer,  v?flanjengattung 

au«  ber  Familie  ber  3ingibetaceen  (f.  b.),  mit  gegen 
20  Sitten,  befonbetS  in  Cftinbien  unb  bem  ̂ nbifcben 
Archipel,  frautartige  ©ewadjfc  mit  molligen  oer 
jweigten  iRhijomen  unb  beblätterten  Stengeln;  bie 
unregelmäßigen  53lüten  fteben  meift  äbrenförmig 
angeorbnet.  Tic  ̂ ruept  ift  eine  mehrfamige  un 
regelmäßig  auffpringenbe  Kapfei.  Tie  befanntefte 
Art  ift  ber  in  Cftinbien  emheimifebe,  jefct  aber  in 
oielen  Jropengegenben,  j.  93.  in  SBeftinbien,  tuln 
oierte  echte  ̂ [ngwet,  Z.  officinale  Roscoc  (f.  5a 
fei:  Scitamineen,  ^ig.  3),  beffen  iHbi^ome  al? 
©ewürj  bienen.  (S.  ̂ ngmer.) 

dingiberacren,  ^flainenfamilie  aud  ber  prb; 
nung  ber  Scitamineen  (f.  b.),  mit  gegen  250,  größten 

teil*  tropifch«afiat.  Arten,  frautartige  s#fl<m$en  ntii 
meift  trieebenbem  unb  ftärfemeblreicbcm  Surjdftod. 

^ibre  33lättet  finb  ungeteilt  unb  jtemlicb  lang,  bu 
Blüten  haben  eine  lebhafte  ̂ ätbung,  finb  in  bei 
Siegel  ni  ährenförmigen  93lütenftänben  oeteinigi 

unb  befitsen  nut  ein  eiu^iged,  abet  ooQftänbig  ent 
mideltc«  Staubgefäß;  bie  übrigen  fmb  ui  blumen 
blattartigen  ©ebilben  umgcioanbelt.  3u  ben  3.  ge 
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Bingft 

bören  eine  gröfeere  ?(njabl  widriger  @ewünpflan= 
jen,  wie  bte  Stammpflanjen  beS  Sngwer,  ber  Rarta* 
momen,  ber  Gurcuma  u.  a. 

3i«0ft,  ̂ nfel  in  ber  Cftfee,  f.  Sobben.  $aS 
3)  orf  R.  (1775  G.)  ift  beliebte«  Seebab. 

Sin?,  an*  '3  p  i  auter  ober  Spelter,  lat.  Zin- 
rum  utem.  Rieben  Zn;  Atomgewicht  64,9t),  ein 
metalltfcbee  epem.  Glement,  baS  juerft  Anfang  beS 

16.  3abrb.  oon  SafilhiS  Sälen  tinuS  unb  Don  Saracel» 
fuS  erw a bnt ,  aber erft  im  17.  Sabrt.  genauer  belannt 
unb  int  18.  ̂ abrb.  fabrif  mäßig  bärge  ftellt  tourbe. 
Sorlommen  unb  Gigenfcbaf ten.  $aS  3< 

finbet  fiep  jiemlidb  pdufiginber3infblenbe(f.  Slenbe), 

im  ©almei  (f.  b.)  unb  Stotymteq  (f.  b.).  $aS  3.  beS 
i>anbel8  ift  feiten  rein;  meift  enthält  eS  noep  geringe 
Wengen  o  c  n  Ar  f  e  n ,  Antimon,  Rabmium.  SBlei,  Rupfer 
unb  (lifen,  oon  benen  eS  teilweife  burcp  wteberbolte 

Destillation  unb  gefonberteS  Anfammeln  ber  xtv 
nem  Anteile  befreit  werben  fann.  Son  Arfen  unb 
Antimon  wirb  eS  burdb  3ufammenfcpmel3en  mit 
etwas  Salpeter  unb  Soba,  toobei  ftdj  jene  Elemente 
ju  arfenfauren  unb  anttmonfaurenSaljen  orpbtcren, 

unb  nochmaliges  TefttUieren  beS  regulinifcb  übrig- 
bleib  enben  8.  getrennt.  Steine«  3-  t|t  ein  bläulieb5 
roeifeeS,  ftart  glänjenbeS  SRetaQ  oon  blätterig sfrp* 
ftaüiniicpem  Srucbe  unb  7  bis  7,»  fpec.  ©ewidjt.  Sei 
gewöhnlicher  Temperatur  jiemlid)  fpr5be,  toirb  eS 

bei  150°  fo  meid)  unb  bebnbar,  bafe  eS  ftcb  )u  lehr 
Dünnem  Sied)  (3inff  olie)  auSwaljen  läfct.  9iod) 
ftarfer  erwärmt  wirb  eS  wieber  fpröbe,  unb  jwar  bei 

200°  fo  febr,  ba&  eS  fiep  im  9Jlörfer  ju  feinem  Sul-- 
per  jerftofsen  (äfct.  Sei  etwas  über  400  fdjmiljt  es 

unb  f ommt  bei  etwa  1000°  ju  wallenbem  Sieben,  fo 
tag  eS  ficb  leidet  remitieren  lägt.  T  er  25ampf  oer« 
brennt  an  ber  £uf t  ju  einem  btden  weiften  :H  a u*  e  oon 
3intorpb  (f.  b.).  ©anj  reines  3-  l&ft  ftcb  in  ftarlen 
roäfferigen  Säuren  nur  (angfam  unter  SBafierftoff* 
entmitffung  ju  Lintia! jen,  fepr  leicht  bagegen,  wenn 
es  mit  etwas  $latin,  ©olb  ober  Rupfer  tn  Serüb= 
rung,  ober  wenn  eS  nicht  rein  ift.  3n  beifeer  Rali= 
lauge  (oft  eS  ftcb  unter  9Bafferftoffentwid1ung.  »ei 
gewöhnlicher  Temperatur  oeranbert  eS  ftcb  an  ber 
\!uft  fo  gut  wie  gar  niebt,  orpbiert  ftcb,  aber  fepon  im 
gefdjmoljenen  3uftanbe. 

S)ie  metallurgifcbe  ©eminnung  oon  3-  auS 
Binferjen  (3intblenbe,  ©almei,  SHotjinferj  unb  Riefeis 
galmei)  berubt  auf  einer  JHebuttion  oon  3inforpb 
oermittelft  Roble.  $te  iHebuftion  wirb  in  oerfcblofie* 
nen  ©efäfeen  bei  ©eifeglutbihe  oorgenommen;  bie 

Roble  oerbrennt  babei  auf  Rojten  beS  Sauerftoff  S 
im  3inforpb,  unb  3-  wirb  fret.  GS  gilt  bemnacb, 
baS  in  ben  Grjen  enthaltene  3-  in  orpbifdjen  3uftanb 
überjufüpren,  wenn  eS  nicht  bereits  mit  Sauerftoff 
oererjt  oorfommt.  3e  naebbem  bie  Grje  mebr  ober 
weniger  oon  fremben  Grjen  unb  ©angarten  he 
gleitet  ftnb,  mufe  bie  Aufbereitung  (f.  b.)  auf  trod* 

nem  ober  naffem  ffiege  g^efepeben.  Qi  lönnen  9iot- 
iinfen  unb  Riefelgalmet,  letzterer  unter  3ufcbJag 

oon  Ralf,  birett  oermittelft  Roble  ju  nietallifdjem  3- 
rebujiert  werben ,  ©almet  unb  3»ntblcnbe  bebürfen 
aber  bam  noeb  einer  Vorarbeit,  ©almei  Wirb  bebufS 

Austreibung  ber  Roblenffiure  in  Sd?acbt»,  feltener  m 
Flammöfen  gebrannt.  Tie  3intb(enbe  muft  oor  ber 
:Hebuf tion  burd)  eine  febr  forgfältig  geleitete  9löftung 

com  Sdjwefel  befreit  unb  in  3inlorpb  übergefubrt 
werben.  3)ieS  gefebiebt  in  Flammöfen ,  bie  ben  bei 
Oer  SRöftuna  oon  Rupfererjen  oerwenbeten  abnlid) 
ftnb.  Tie  3intblenbe  wirb  anfangs  febwad),  nad) 
unb  nacb  ftärfer  unter  Suftjutritt  unb  fortwjäbrenbem 
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55urcbrubren  erbiht,  ber  Sdjwcfel  oerflücbtigt  ftdj  in 

jjorm  oon  Sdjweiclbiorpb  bei  gut  geleiteter  Slöftung 
biö  auf  1—2^05.,  bie  im  Moftgute  (3intorob  mit 
mebr  ober  weniger  anbern  9netalIorpben)  oeroleiben. 

Dia*  ber  'Jtöftung  unb  für  bie  nun  folgenbe  :Herr t- 
tion  wirb  baS  burd)  brennen  ober  Ütöften  in  3inls 
orpb  umgewanbette,  ebenfo  wie  baS  vobe,  orpbifcbe 

6rj,  auf  Waly-  ober  Cuetfcbwerlen  jertleinert,  bamit 
bie  ebenfalls  gepuloerte  Roble,  bie  bem  3in(orob  ben 
Sauerftoff  entjieben  foü,  mit  bem  (Sri  innig  vermengt 
werben  tann.  33ei  ber  Umfeiiung  jwifdjen  3i"forpb 

unb  Roble,  bie  üeiiibihe  oerlangt,  entftebt  Äoblcn» 
orpb  unb  3intbampf,  benn  bie SlebuftionStempe» 

ratur  beS  JintorpbS  liegt  über  bem  SkrbampjungS* 
grabe  bes  3-  Tie  9tebuftion  muß  baber  in  ©efafsen 
unter  fiuftabfdjluft  erfolgen,  bamit  ftcb  ̂ ct 
bampf  nid?t  wieber  orobieri.  3)ie  ©efäfte  baben 

Muffel:  ober  Sftöbrenform  unb  fteben  ober  liegen  ju 
mebrern  in  einem  Ofen  (3intbefttlliero[en)  mit 
gemeinfcbaftlicbeT  Neuerung,  bie  mit  Stetntoblen, 
neuerbingS  meift  mit  gasförmigen  93rennft offen  be« 
trieben  wirb,  ̂ ie  entftebenben  3i^lbämpfe  werben 
in  einer  Vorlage  m  flüfftgem  3-  oerbiebtet. 

3)aS  bei  ber  ÜRebuftion  gewonnene  3-  (SBBert« 

jint)  ift  noeb  feine  fianbelSware;  eS  muf  oonScis 
mengungen,  in  ben  meiften  fällen  oon  etnem  $lei* 
gebalt,  Befreit  werben.  3)ieS  gefebiebt  in  Jlamm» 
öfen  mit  geneigtem  unb  an  einer  Stelle  auSgefeffel« 
tem  6<rbe.  S)as  3.  wirb  barin  eingeidjmoljen  unb 
fammelt  ftcb  in  bem  tiefften  Teile  beS&erbeS.  3Jlan 

lägt  eS  barin  eine  ,°, eit  lang  in  gefcbmolgenem  3u< 
ftanbe  fteben,  wobei  ficb  ein  bleireicberer  febwererer 

Teil  (SJobenjinl)  oon  einem  bleiärmern Teile  ber* 
art  abfonbert,  ba|  tettterer  über  erftemt  »teht.  9ladb 
Abrieben  ber  ©etrdfee,  Unreinigfeiten  in  Sorm 

febaumiger  5Kaffen,  wirb  ber  bleifreieTeil  be83-  au3* 
geteilt  unb  nad)  bem  Srftarren  in  ben  banbel  georaebt. 

Sie  3intgewinnung  auf  naffem  SBcge  burd)  Aus- 
laugen unb  bie  eleftrolpttfcbe  ̂ äüung  beS  3-  ftnb 

bisper  nur  jur  Trennung  beS  3<  oon  (^belmetaQen 
oerwettet  worben.  3)er  elcftrolptifcben  ©ewinnung 
im  grofeen  ftellten  ficb  bis  iegt  unüberwinbltdje 
Schwierigkeiten  in  ben  2öeg. 

Tedjnifdje  SJerwenbung.  5>aS  3-  lommt  fo» 
wobl  in  blöden,  als  in  gewaljten  Sledjen,  in  gcrim 
gen9Jtengen  aud)  als3>nfbrabt  in  benfianbel.  9Jtan 
oerwenbet  3-  3um  ©uft  oon  Silbwerfen  unb  Dielen 

tunftgewerblicben  ©egenftänben ,  >u  ardjiteftoni« 
feben  Setjierungen  u.  f.  w.  (f.  3intguftwaren) ;  3tnf» 
blecb  benutjt  man  jum  3)adbbeden,  m  35ad)rinnen, 
SDafferbebaltern  unb  einer  SJlenge  fleinerer  Rlemp« 
nerarbeiten  (f.  Sied));  3inlbrabt  »u  2Jletallgefled)ten, 
jum  Slnbinben  oon  Säumen  u.  f.  w.  (f.  3>rabt).  3. 
bient  1  nad>  $arfeS)  ferner  jur  Sleientfilberung. 
Siegen  feiner  eleftropofitioen  ̂ igenfepaft  oerwenbet 
man  baS  3-  als  pofttioeS  Clement  ber  galoanifepen 
Satterien.  Auf  feiner  eleftropofitioen  Sefdjaffenbeit 
berubt  aud)  bie  digenfebaft  beS  3->  anbere  weniger 
pofttioe  3RetaIIe,  mit  benen  ti  in  Serübrung  ftebt, 
oor  Säuren  u.  f.  w.  ui  febüfeen.  (S.  (Sleftrocbemifcber 
Scbuft.)  Sd)iffsbefd)läge  oon  Gifen  werben  burd) 
Sefeftigung  mit  3<nfnägeln  unb  Serbinbung  mit 
{(einen  3intplatten  fonferoiert;  bagegen  tann  bie 
2lnwenbung  oon  3»nluägeln  auf  3)acbbedungen  oon 
Gifen  nidjt  biefelbe  SBirfung  baben.  35aS  Übenteben 
oon  Gifen  mit  3-  burd)  Gintaudben  in  gefcpmoljeneS 
3-  peifet  ©aloanifteren  (f.  Seriinfen).  Um  bie  3üge 
ber  ©efdjü^e  »u  feponen,  fteilt  man  bie  Sülle  ber 
©efepofie  unb  Rartätfcben  oielfacb  aus  3.  bar.  Sebr 
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wichtig  ift  ba«  3-  in  \einen  Regierungen  (f.  3inllegie« 
runden).  6.  aud)  3inlaiefitTfi  unb  3inlgupwaren. 

£  t  a  t  i  it  i  f  cb  e  8.  Sir  jährliche  Jörberunq  ton 
3i n l er  j en  ift  für  Guropa  }U  1200000 1  im  SBerte 
oon  etwa  54  SM.  3R.,  unb  für  bie  ganje  Grbe  ju 
2300000  t  (90  SWill.  SR.)  anjunebmen.  üflebr  al« 
bie  ädlfte  ber  europ.  5jörberung  fällt  mit  702504 1 

(29,8  «Will.  SW.)  im  3. 1902  auf  Scutfdjlanb,  unb 
jwar  auf  Dberidjlejien  568715  t,  Nbeinlanb  {We- 

int Had?en)  107209  t,  1901  waren  43  öaupt«  unb 
32  SJebenbetriebe  mit  ber  ftörberung  oon  flinlenen 
befdjäftiat  unb  14636  Mrbeit«fräfte  t batig.  Eon 
anbern  Cdnbern  tommen  nod)  ̂ Belgien  unb  befon* 
ber«  bif  bereinigten  Staaten  oon  »merifa.  festere 
mit  fehr  rafdjer  $robuftion«fteigeruno,,  in  33etrad)t. 

S)ie  $robuftion  oon  (metallifcbem)  SRobjint 
in  Tonnen  ift  anjunebmen  für: 

Sanber 1895 1899 1902 

iBrlflitn  unb  tfoDanb  .  .  . 

»rantrrtfl  unb  Spanien  . 

oft.  Staaten  Bon  Hntfrita  . 

150J00 
mooo 
20000 

| 
 

«0000
 

«0  000 

153  200 140000 
8J000 

4 5(000 

105000 

174  927 
152055 
39*10 27  OSO 

8  840 
120 

8150 13S09O 
^iiSammrn 

395  SO.» 
«7J  »00 548  322 

3m  3. 1901  würben  in  J>eutfd)lanb  auf  273in!büt= 

ten  mit  10561  «Arbeitern  166283 1 3.  (54,8  SWiD.  3R.) 
tewonnen,  baoon  in  Dberfcblefien  allein  107  965  t. 
>ie  beutfibe  SlusJfubr  belief  fid>  1902  auf  67680  t 

SRoblinf,  2623 1 33rud)jinf,  170143 1  3.  in  Patten 
unb  33led)en  im  ©efamtmerte  oon  3 1 , 1  Will.  u)l.,  bie 
ber  3infwaren  auf  6,s  2Riü.  SR.  S)er  SJrei«  für  ben 
SJoppelcentner  3-  fteQte  fid)  in  Oberfcblefien  burd^ 

)d)nittlid)  1898: 41,«,  1899: 49,7,  1900: 36,5 1901 : 
32, 1902:  37,»,  3uli  1903:  4M  2R- 

Axntacttat,  \.  öfjigfaure  Salje. 
iftnf  amalfläm,  fiegierung  bei  Stnf*  mit  Oued= 

filber,  wirb  auf  ber  Oberfläche  oon  3»nfplatten  ober 
3in!ftaben,  bie  al«  Gleftroben  benu|t  unb  oor  un« 
gletdjmäfeiger  Äbnutiung  gefcbü&t  werben  foQen, 
gebilbet  entweber  burd)  Verreiben  be*  üuedfilber« 

auf  bem  §\nt  ober  burd)  Gintaueben  be«  Sinti,  ba« 
oorber  mit  einer  Söfung  oon  ßblorjinfammonium 
überftvicben  wirb,  in  Ouedfilber. 

inf ätW,  l  3infmetböl. 
inf ätjunct,  f.  3infograpbie.  [bie*. 
inf blerf),  f.  Sied?.  Uber  oernidelte«  3.  j. 3lxieh 
inf  blenbe,  SRineral.  f.  33lenbe  unb  3ml. 
infblnmcn,  3infblöten,  f.  3intorpb. 
infbutter,  f.  3m!d)lorib. 
infcarbonat,  toblenfaure«  3»nt,  ZnCO,, 

fommt  in  ber  Statur  a\i  @almei  (f.  b.)  bor,  ent 
ftebt  beim  93ermifcben  einer  falten  Söfuntj  r>on 
3infd>lorib  mit  Statriumcarbonat  al«  gallertartiger, 

fehr  ooluminöfer,  fdjwer  ju  wafdjenber  Stieberfchlag. 
fcanbelt  e«  ftch  bei  ber  StarfteÜung  be«  3-  um  bie 
(Gewinnung  eine«  3roM*<«örobutt«  für  bie  £er« 

l'tellung  ton  3inlorpb  ober  »on  3inffaljen,  fo  trägt man  eine  oon  fremben  Metallen  Befreite  Öbfung  oon 
3infd)lorib  in  f  odbenbe  Söfung  oon  Starriumcarbonat 
ein,  wobei  man  einen  Seil  be«  (entern  €a()e«  un» 
jerfefct  läjjt.  G«  entfteht  bann  unter  ftTeimerben  oon 

Hobleni'äure  ein  bafifd)e«  3-  oon  bidpter  $efd?affen< beit.  ba*  fid)  leidjt  wafdjen  lä|t. 

8i«f*lotib,  ©blorjinl,  ZnClt.  3i"t  t>er« 
einigt  fwb  bei  gelinbem  Grwärmen  mit  6l?lorga«  }u 

mafferfreiem  3-  3n  wäfferiaer  SBfung  erbalt  man 
e«  burd)  Cbfen  oon  metalUfajem  3inf  in  rober  Salj 
fäure.  ?lu«  ber  Söfung  werben  bie  meiften  rxrun 

reinigenben  ÜRetalle  burd)  Sigeftion  mit  ,J,nif  ent' 
fernt;  ba«  Gifen  nad>  oorberiger  Crobation  mit 
feilfe  oon  Sblor  burd?  3«nfcarbonat.  5)ie  eifenfreie 

Jöfung  wirb  in  einer  ̂ orjeüanfdjaleoerbampft,  bi« 

ein  Jroofen  ber  glüffigfett  auf  einem  falten  ©egen- 
ftanbe  erftarrt,  unb  bann  nad>  Gntfernung  be« 
^euer«  bi«  lum  Grfalten  gerührt,  wobei  ba«  8-  al« 
weif>e«  flroftallpuloer  lurüdbleibt.  Sei  einer  2em 

peratur  oon  700°  C  ift  ba«  3-  beftiüierbar  unb  eT 
ftarrt  beim  Grfalten  \u  einer  weilen ,  an  ber  £uft 
äu&erft  leicbt  ierfliefeltcben ,  in  ffiajfer  unb  Bllobol 

leid)t  I5«lia>en  IKaffe  ( 3  i n f  b  u 1 1 er ).  3.  ift  al«  Zin- 
cum chloratum  offiiinell unb  bient  nur  äuperlicb  - 
flhmittel.  ju  ajerbanbwäjfern,  Ginfpri^unflen  unt 
al«  2Daf*mittel:  innerlid)  wirft  e«  al«  ä^enoe«  ©in 

Jed? nifd?  wirb  ba«  3-  namentticb  ̂ ur  ftonferoitrung 
oonfeolj  (f.  f)ol}ton|eroierung),  GifenbabnfcbweQen. 
al«  Sötwaffer,  mit  6almiaf  al«  Sfttfal},  al«  SRefer 

oage  in  ber  ̂ ärberei  (bei  A}eUblau),  jum  "Brünieren ber  ©ewebrläufe,  jum  Seijen  bc«  üDleffing«,  |ut 

Bereitung  oon  ̂ Jeraamentpapier,  jur  SBefreiuna,  be? 
SSranntwetn«  oon  ̂ pribinbafen,  |um  95ertilaen  b« 
©anjen  u.  f.  w.  benujit.  ̂ ür  biefe  3»«**  oraudJt 

e«  nidjt  d)emif(b  rein  «1  fein ;  e«  mirP  entweber  burd- 
Cöfen  oon  3««'  >"  «aljfäure  unb  93erbampfen  in 

eifernen  Pfannen,  ober  burd)  SWifdjen  oon  äauioa* 

lenten  Mengen  oon  3intl'u(fat  unb  Jlod)falvi  unb 
berbampfen  ber  i'öjung,  wobei  nad)  Grrei^ung  einer 
gewijfen  Äomentration  ba«  entftanbene  Statrium 
mlfat  au«gefd?ieben  wirb,  bargefteüt. 

üJlit  3>n^rpb  oerbinbet  fid?  3-  lu  3»n'"F9: 
d)lorib  ober  baf intern  3-  Tiefe*  entftebt  al? 
p(aftifd)e,  nadb  einiger  3nt  erb&rtenbe  3Raffe,  wenn 

3inlorpb  in  eine  vöfung  oon  3-  bon  50*  B  einge rübrt  wirb,  unb  finbet  ted>nifd)e  ̂ erwenbuna  jum 
Abformen  oon  (Begenftänben,  wobei  bie  ©uriftude 
weit  arofiere  feärte  al«  ©ip«waren  unb  ein  fdjönee 
elfenbeinartige«  Äu«feben  annehmen;  ferner  >ar 

Slnfertiguna  fünftlid?er  ßäbne  unb  al«  3abntitt 
(Saurel«,  fcürfen«  8ab"«tt). 

^infcfjromat,  ^infgelb,  Ultramarin' 
elb,  ein  mafferbaltige«  bafifd)  djromfaure«  3"1'- 

5nCrO«  +Zn(OH)„  entftebt  al«  ärronenßelbeT  5Jie= 

berfdjlag  beim  93ermifa)en  eine«  'ül!fahmcno*rc mat«  mit  einer  Söfung  oon  3itirbirrioL  G«  finbet 

'SSerwenbuno,  al«  Malerfarbe, 
^infbampf,  f.  Sinl. 
Sinfbnief ,  f.  Sitbograpbie. 

,Sinfc,  3»"*'"/  Uat  cornetto,  frj.  cornet,  et« 
früber  allgemein  gebrauebte«,  au«  ijorn  ober  leber^ 
überjogenem  ßolj  oerfertigte«,  mit  7  Cödjem  oer= 
fe^ene«  S8la«inftrument,  obne  Stürje  (6<baabed>eri, 
mit  Äeffelmunbftüd  oon  öom  ober  60U,  unb  f* 
nifdjer  3Röbre,  biegerabe  ober  im  öalbtrei«  gebogen 
war  (f.  Tafel:  SDtuf if inftrumente  I,  ffca.  10, 

99b.  17).  5>ie  grölten  3.  für  33af>  (Cornone,  Corao 
torto)  batten  eine  S»förmig  getrümmte  SRöbre;  au# 
biefem  entftanb  ber  6etpent  (f.  b.).  Ter  gewöbn< 
liebe  Umfang  war  niebt  oiel  grö|er  al«  2  uttaoen 
in  «bromatifdjer  Sfala,  ber  Klang  b  omartig  f d)m<t 

ternb,  aber  raub^  unb  fdbarf.  Sa«  Änblafen  unt 
bie  Slpplifatur  ift  febr  f<bwer  unb  erforbert  oid 
Sltem,  we«balb  ba«  Snftniment  ju  Gnbe  be« 
18.  %\\nb.  abtam.  93orbem  aber  batte  fid)  eine 

eigene  3unft  ber  3tnt*niften  in  SJeutfaManb  ge= 
bilbet,  wo  überhaupt  ba«  Btnfenfpiel  oon  jeber  am 
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flinfetfen  — meiften  geblüht  bat  unb  befonber«  beim  SIbblafen 
brr  Gborale  auf  ben  Jürmen  bie  »idjtigfte  Wolle  . 
»piette  (6.  au<b  5Ma«inftrumente.)  ©et  ben  Or* 
geht  beifeen  3.  ober  Kornett  (f.  b.)  bte  pfeifen,  bie 
ben  Jon  biefe*  ©la«infrrument«  nacbabmen  unb 
»um  £d>narr»erfe  gebaren. 

3i«feifett,3ob.  SBilbelm,  ©efcbidjtfcbreiber  unb 
Vublijift,  geb.  11.  Slpril  1803ju1Iltenburg,  ftubierte 
in  f$ena  erft  ibeologie,  bann  ©efdjicbte,  lebte  barauf 
einige  $abre  in  ©öttingen,  fett  1829  in  S)re«ben, 
bann  in  ÜJlündxn.  1833  reifte  er  na  *  Vari«,  um  ftcb 
bafelbft  üuellenftubien  für  bie  ibm  oon  Vertpe* 
übertragene  «©efdiiebte  be«  D«manifd)en  SRei<b«  in 

Europa»  (al«  Veftanbteil  ber  Sammlung  oon  beeren 
unb  Ufert)  m  mtbmen.  1840  ging  er  nad)  '-Berlin, 
(DO  et  bie  Stebaftion  ber  «Vreufe.  Staat«jettung» 
übe  rnabm,  \ ctjiefc  1851  au«  bem  preufe.  StaatSbienft 

au*  unb  ftarb  5.  3an.  1863  »u  'Berlin.  <$r  fcfcricb: 
•©efebiebte  ©riedjenlanb«»  (3Jb.  1,  2pj.  1832),  «®e« 
iebiepte  be«  ÖSmanifdben  Steide  in  (Suropa»  (7  SBbe., 
©otba  1840—63),  «®cfd)id)te  ber  arie*.  Äeoolution» 
§99be.,  fipj.  1840),  «2>er  Satobinertlub»  (2  3)be., 

erl.  1852),  «5>rei  Sentfdmften  über  bie  Orient. 

Jrage»  (©otba  1854). 

3inf  en,  2)la«inftrument,  f.  ̂inte.  —  3.,  in  Sa« 
ben  eine  mebr  aufgelöft  ober  lerftreut  gelegene  öau* 
feraruppe,  im  ©egenfafc  ju  äöeiler  (f.  b.j. 

Stufcnborf   (©ro$»3intenborf),  ungar. 
Nagyczenk,  Klein » ©emeinbe  im  ungar.  Äomttat 
unb  Stublbeitrt  Cbenburg  (Sopron),  an  ber  fiinie 
Liener »  9ieuftabt » ©rop « Äantjfa » Varc«  ber  ßfterr. 
öübbabn,  bat  (1900)  1754  G.  unb  ein  Sdjlop  be« 
©rafen  Sj*cb<npi  mit  5amtliengruft. 

Binfcnfft,  f.  3inle.  (nuna). 
äinfentftlberungäproseff,  f.  Silber  (©e»tn» 
3inff abler^  ober  Äupf  erblenbe,  ein  9  Vroj. 

3inf  entbaltenbe«  antimonfreie«  ärfenfablerj  au« 
ber  ©rube  Vropbet  ̂ ona«  bei  ftreiberg. 

Stnfflttäi,  f.  gluate. 
Btnffoile,  f.  3inL 
3t» f gelb,  f.  3infd?romat. 

Binfgiefterct,  bie  öerftellung  gegoffener  @e* 

braueb^gegenftanbe  (f.  3inlgub»aren)  au«  ;-,mf. 
i'ian  benu|t,  menn  ja b freute  gleicbe  Slbgüffe  ge« 
fertigt  »erben  feilen ,  metallene  ©umformen  (f.  b.), 
unb  nenn  bie  äbgütte  bebl  fein  f ollen,  pflegt  man 
Pa«  al«  Sd)»enlguB  (f.  b.)  bejeiepnete  <jormoer« 

f apren  in  Slnroenbung  ju  bringen;  in  anbem  fallen 
»erben  bie  ©u&formen  nacb  einem  ÜJtobell  in  tform» 
fanb  pergeftellt  (f.  gormerei).  $5a«  Scbmeljen  be« 
3inl«  ge)d)iebt  in  einem  Steffel  ober  Siegel.  55er 
S&egrünber  ber  3intgufeinbuftrie  ift  ©et&  fl.  b.). 

3infgrau,  f.  3int»eip. 
Stnfgrcf,  Sdmftfteller,  f.  3inegref. 
jji«f grün,  f.  Jtinmann«  ©rün. 
3infguf?niarcn,  gegoilene  ©ebraud)«gegen» 

ftfinbe  au«  3int.  Sie  finben  Älnroenbung,  »o  ÜJief |ing 

ober  Vronje  ju  (oftfpielig  ftnb  unb  reo  bie  Gigen« 

tümlicbfeiten  be«  i>er)'tellung«oerfabren«  ba«  an  unb 
für  ftd)  billigere  ©ufeeifen  al«  weniger  geeignet  er« 
febeinen  lafjen.        namlicb  ba«  ©ugeifen  nur  in 
Sanbformen  gegolten  roerben  tann,  reekt  e  für  jeben 
©ufi  erneuert  merben  müffen,  :]ml  bagegen  üd>  in 
metallenen,  für  jablreidje  Slbgüjje  benuftbaren  gor« 
men  giefcen  lübt,  fo  lann  bei  Xtafienanfertigung 

aleid)er  ©egen(tanbe  bie  99enu|)ung  be«  3in!«  al« 
©u&material  btüiaer  fein  al«  bie  be«  ©ufeeifen«;  e« 
tommt  binju,  bafe  3inl  fub  mit  £eid>tig!eit  löten 
Iftpt,  ©uieifen  bagegen  nur  f<b»ierig,  unb  bafe  in« 
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folge  bieruon  aud)  bie  fernere  Verarbeitung  ber  @u&« 
roaren  au«  3int  ftcb  oft  toefentlicb  billiger  geftaltet 

al«  berienigen  au« ©uieifen.  Sampengefa&e,  Haute 
laber,  &erjierung«teile  )u  JBauaroeden,  tleine  lunft« 
getDerbli(pe  ©egenftanbe,  aber  aueb  größere  93ilb« 
werte  u.  a.  »erben  in  3iniflu&  gefertigt.  25a  ba« 
3int  felbft  eine  unfebeinbare  §arbe  bejt^t  unb  an 

ber  fiuf t  rafd)  anlauft,  pflegt  man  bie  3-  auf  galoa« 
nifdjem  3Dege  mit  anbern  Metallen  ju  überjieben 
ober,  wenn  fte  im  freien  fteben  f ollen,  mit  einem 
älnftrid?  iu  oerfeben. 

3inf bottjaeung,  f.  3intoarapbie. 
3tnftt,  Mineral,  f.  SKotjinterj. 
Stitfroblenelcmcntc  }um  ©ebraud)  für  bie 

Selegrapbie,  f.  Xelegrapben  (^Beilage). 
3i«f  legicrungen,  Regierungen  be«  3<n(«  mit 

anbern  Metallen.  3*"'  unb  Äupfer  geben  iDleffing 

(f.  b.),  Jombal  (f.  b.),  ORannbeimer  ©olb  (f.  ©olb, 
SRannbeimer).  5Öeifee  Ceaierungen  au«  3in!,  Äupfer 

unb  ttirfel  beißen  'Jteuftlber  (f.  b.).  »I«  3ufatt 
bient  3int  aud)  bei  Sronje  (f.  b.)  unb  SBritannia« metaü  (f.  b.). 

Sinf ntetbnl,  eine  metaUorganifcbe  Verbinbung 
tetallorganifcbe  9?erbinbungen)  oon  ber  3ufam« 

menfe&ung  ZnlCH,)..  S«  ift  eine  farblofe,  ftarl 

licbtbrecbenbe  ̂ läfftgteit,  bie  bei  464  fiebet  unb  etnen 
unangenehmen  ©erud)  beflißt.  Sin  ber  Suft  ent« 
günbet  ee  ftd)  oon  felbft  unb  oerbrennt  mit  glan« 
jenb  r6tli<bblauer  jlamme  unb  unter  2lu«ftoftung 
bidjter  3lebel  oon  3intorob.  Sei  mafiiger  Sauerftoff^ 
mfubr entftebt 3infmetbplat, Zn(OCH, ). .  Jiurd) 

Gaffer  mtrb  e«  unter  Silbung  oon  i'Jetban  unb 
3in!bpbrorpb  jerfebt.  5)em  R.  analog  oerbalt  ftd> 

ba«  3intätbpl  (6iebepunYt  118°).  $ie  3inl-- 
altple  ftnb  febr  rcaftion«fdbig  unb  merben  ju 

mandjerlei  Spntbefen,  j.  S.  oon  ftetonen  unb  ter- 
tiären ?lltobolen,  benuftt. 

3intogräpbie,  ,Hinfbo4ahuna,  Sbemi« 
arapbie,  bie  üieprobuttion  oon  bilb(id>en  Xar« 
jtellungen,  Formularen,  Scbriftbruden  u.f.m.  burd) 
»Jihen  auf  3>nfplatten  für  Jief»  unb  feodjbrud.  35er 
Grftnber  ßberbarb  madjte  1815  bie  erften  Äreibe« 

unb  ̂ eberjeiepnungen  auf  8 in!  für  bie  6teinbrud- 
preffe.  Später  mürbe  ba«  Serfabren  burd)  f>o<b« 
aftung  (f.  b.)  ju  Slbbrüden  auf  ber  Sucbbrudpreffe 

angeroenbet,  juerft  1850  oon  ©illot  in  ̂ari«;  ba«< 
felbe  bat  feitbem  allgemeine  Verbreitung  unb  toefent« 
lidbe  Verbejferungen  erfabren,  fo  bab  e«  für  bie  Gr« 
jeugniffe  ber  grapbifepen  Äünfte  grobe  Sebeutung 
erlangt  bat.  25ie  Übertragung  auf  3in(  gefebiebt 
bureb  überbrud  oon  mit  autograppifeber  3 inte 

(Sutograpbie,  f.  b.)  auf  Vapier  getragenen  3«cb« 
nungen  ober  oon  mit  foldjer  Hinte  ©efdiriebenem 
burcp  pbotogr.  iReprobuttion,  oft  mit  Verfeinerung 
(Vbotojintograpbie,  f.  Vbotograpbje)  ober 
burd)  Umbrud  oon  Sitbograpbien  in  treibe,  ©ra> 
oierung  ober  Jeberjeidjnung ;  aud)  Äupfer«  unb 
Stablfticbe  »erben  fo  in  £>od)brudplatten  umgewan« 
belt.  6benfo  finbet  ba«  pbotogr.  Verfabren  un»en< 
bung  bei  yerftellung  oon  oertleinerten  3intogra< 
pbien  nadb  ̂ ol^fcbnitten.  Sei  bem  3l«pbaltlopier« 
oerfabren  (f.  b.)  ;unt  3»ede  ber  )in(ograpbif(ben 

£>ocbä|ung  »irb  »egen  ber  geringen  20tberftanb«« 
fäbigleit  be«  S«pbalt«  jeht  otelfad)  (Jbromalbumin, 
(£bromleim  u.  f.  ».  für  bte  Äopie  angercenbet.  35ie 

Übertragung  eine«  in  3lutotppie  reprobujierten  Sil« 
be«  auf  3int  unb  bie  6od)ä^ung  be«fclben  für  bie 

Vudjbrudpreffe  »irb  Slutotopograpbie  (f.  b.)  ge« 
nannt.  SJurd)  bie  oon  Vül  erfunbene  febemitopie 
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(f.  b.)  »irb  für  bie  $erftellung  einer  $ocbbructplatte 
wmadjft  eine  Jiefäfeung  angefertigt,  »äbrenb  bie 

jpäter  jut  8ln»enbung  gebrachte  (Slettrodjemi» 
tppie  in  einem  gatoaniicben  SBabe  bemirtt  »irb, 
»obei  man  burd)  änfdjmeljen  oon  £>anpuloer  an 
bie  Sinien  bas  Singreifen  burd)  bie  Säure  oer* 
binbert.  —  Sal.  fcusnit,  $ie  flintanung  (2.  Slufl., 
fflien  1896);  Xoifel,  öanbbucb  ber  Sbemigrapbie 
(2.  Hufl.,  ebb.  1896). 

Stnfofitlj,  f.  ©riffitbs  SBeife. 
3tnfor.t)rfjlori&,  f.  3intd?lorib. 

vjinforftb,  3intblüte,  »ugennidjt*  (lat. 
Flores  Zinci,  Nihilum  album,  Lana  philosophica), 
ZnO,  entftebt  beim  Verbrennen  bes  3int3  <*n 

ber  Öuft  ober  bei  fd)»acbem  ©lüben  oon  3intcar* 
bonat.  3e  na(&.  ber  e'ne"  Dfr  anbem  3)ap 

fteUung*»eife  unterfebeibet  man  Zincum  oxydatum 
via  sicca  paratum  (Zincum  oxydatum  crudum)  unb 
Zincum  oxydatum  via  humida  paratum  (Zincum 
oxydatum,  Zincum  oxydatum  purum).  $as  3- 
ift  ein  lodere«  »eifces,  beim  Gx\}i$en  fid?  oorüber= 
geljenb  gelb  fürbenbes,  in  2Baffer  unlöslidxs,  in  faft 
allen  Säuren  Ieidjt  löslidjes  Vulocr.  3inlorpo 
bobrat,  Zn(OH),,  entftebt  als  meiner  gallertartiger 
3iietfrfd)lag  beim  58ermifd)en  einer  Söfung  eine« 
3intfal)es  mit  einer  fiöfung  oon  Statronbpbrat  bis 
utr  gerabe  »aprnebmbaren  alfalifeben  dieattion. 
Von  einem  überfdjufi  oon  Patron  »irb  bas  StatoR*1 

bpbrat  leidet  ut  3intorpb*9tatrium,  Zn(OXa),, 
gclöft.  3)a3  tf.  ift  als  Zincum  oxydatum  unb  als 
Zincum  oxydatum  crudum  (r  ob  es  3-)  offoinell; 

es  finbet  Vermenbung  in  ber  Vbarmacie  (JU  gjnf. 
falbe,  Streupulvern ,  haften),  in  ber  üftebijin  (bas 

reine  3-)  innerlid)  bei  Steroenleiben  unb  H rampj in- 
ftanben,  ferner  ift  es  Wobmaterial  jur  3)arftcllung 
oieler3intfalje;  aufjerbem  bilbet  es als3tnt»ei| 
(f.  b.)  eine  febr  »iebtige  ÜJtalerfarbe. 

3tnf rubren ,  9töbren  (f.  bj,  bie  entroeber  au« 
bobl  gegoffenen  Stäben  burd)  ffialjen  über  dornen, 
ober  aus  Vledj  bureb  3ufarnmenlöten,  fcltener  3"' 
fammenfaljen,  bergeftellt  »erben. 

^{inf falbe,  rocir.e  Slugenfalbe  (Unguentum 
Zinci),  eine  tätigt  Salbt,  beftebenb  aus  1  Seil 
rofyem  3>nforpb  unb  9  Seileu  Sdnoeinefcbmalj. 
Sie  ift  offijineU  unb  nutet  2ln»cnbung  al«  Slugen« 
jalbe  foroie  als  tüblenbe  unb  bcilenbe  Verbanbfalbe. 

3t»f  ftlir ät,  üefelfaures  3inl,  bilbet  als  SNinetal 
»an  erfrei  ben  SBiUemit  (f.  b.),  »äff  erbaltig  ben  Sief  el» 
galmei  (f.  ©almei). 

^ioffpar,  Mineral,  f.  ©almei. 
BiKffpineK,  Mineral,  f.  ©abnit. 

^inf  ftaub,  fein  verteilte*  metallif djes"  3tnt,  bas 
als  Jtebenprobuft  bei  ber  ©eminnuna  bes  $inl$ 
erbalten  »irb.  3-  »U  ein  »iebtiges  9tebuttion«mittel. 

3i«ffulfät,  fcbmefelfaures  3»nt,  3int! 
oitriol,  »eifeer  Vitriol,  »eifcer  ©ali&en» 
ftein,  zlugenftein,  Äupferraud),  Blanc  de 
Goslar,  trpftallifiert  ZnSO«  +7H,0,  entftebt  beim 
Vofen  oon  3in!  in  oerbünnter  Sd)»efelföure,  wirb 
tetbnifd;  beim  9iöften  uon  3in(blenbe  entbaltenben 

(frjen,  äuilaugen  be«  iHöftguts,  Vcrbampfen  unb 
tfrpftallifteren  gemonnen.  55as  nacb  le|term  Ser= 

fahren  auf  Jöarjer  Kütten,  ju  Aalun  u.  a.  0.  bar-- 
aeftcllte  3-  entbält  ftets  mebr  ober  »eniger  frembe 
Beimengungen,  Vitriole  ber  berfdjiebenften  iDtetalle. 
Öäufig  »irb  es,  um  ben  grofeern  Seil  bed  .Vtrnuall 
inaffers  ju  entfernen,  calciniert.  5)a*  3-  fdjiem  bei 
langfamem  (Srtalten  feiner  Rötungen  in  großen 

tbombifd?en  Sfiulen  von  t>er  ̂ orm  bes  v3itterialjes 

—  3tnn 

j  an.  5Bri  ftfirterm  ©lüben  jerfällt  e«  in  3üitorpb, 
fcbrocflige  Säure  utib  Sauerftoff.  las  3>  Ut  alt 
Zincum  sulfaricum  offiiinell;  es  finbet  als  abftrin 

SierenbeS  JWittel  ju  6infpri>ungen,  95erbänben  unb 
[ugen»äfjem,  tnnerlid1  als  ̂ red>mittel  bei  narf  e 

tifd?en  Vergiftungen  S3erroenbuna  in  ber  feeilfunbe. 
als  5Beüe  im  3*ugbrud,  ai§  3ulati  ju  ftimie,  um 
bas  öl  ftbnell  ju  trodnen,  jur  ©erftellung  oon  3inf 
färben,  jum  Äonferoieren  oon  ©olj  unb  Rauten,  al* 
feuerfefter  Hnftrid). 

3inffulfib,  Sa?»efel}int,  ZnS,  tommt  in 

ber  Üiatur  als  3inrblenbe  (f.  SBlenbe)  cor;  e«  ent- 
ftebt al£  »eifeer  noluminöfer  9Iieberfd)lag  beim 

SBermifcben  neutraler  3inlialje  mit  Sdjroetelal  falten, 
ober  beim  Einleiten  oon  Sdb»efel»a||erftoff  in  bie 

fiöfung  oon  3inlacetat;  in  allen  ftärtern  Säuren  tfi 
es  leiajt  lösliA,  in  (fffigfäure  unloslidj. 

,'linf oi tr iol,  f.  3inffulfat. 
,Siufrocin,  Blanc  de  zinc.  Blanc  de  neige. 

Sdjneemeife,  »eifee  SRalerfarbe,  beftebt  au*  fein 
oerteiltem  3inlorpb  (f.  b.).  «s  bat  oor  bem  SBlet 
iv eif;  ben  Korteil ,  oat;  es  nidjt  giftig  ift,  tap  feine 
Aabnfation  ntdn  mit  ©efabren  für  bie  ©efunbbeii 
ber  Arbeiter  oertnüpft  ift,  unb  ba$  es  feine  %atU 
aueb  in  einer  f(p»efei»anerftoffbaltigen  SXtmofpbäre 
behalt.  iUan  ftellt  es  entmeber  aus  3interjen  bunt 

rebu)ierenbe£  unb  orpbierenbes  SHöften,  ober  au? 
metallifajem  3int  bar.  5)ae  lefctere  SJerfabren  ift 

tas'  einfadjere  unb  ftdbert  ̂ ugleid;  eine  oorjüglicbe Qualität  be$  Vrobufts.  hierbei  »irb  3-  in  tböner 
nen  Siegeln,  JKetorten  ober  Muffeln  oerbampft  SMe 

kämpfe  treten  in  einen  fämtlia>en  S3erbampfungs> 
apparaten  gemeinfamen  Drpbariondraum  ein ,  in 

bem  fte  mit  beider,  minbeftend  300*  C.  »armer  £uft 
gemifdjt  »erben.  6i«r  erfolgt  bie  Verbrennung  bes 
Ainls.  5)as  gebilbete  leiäjte  3tnf orpb  »iro  oon  bem 
$uft}ug  in  Küblröbren  unb  oon  ba  in  geräumige 
.Kammern  gefübrt,  in  benen  ba*  $.  ftd)  abfetit  ̂ m 
Orpbationsraum  fammelt  ftd)  mit  ber  3«1  «ne 
größere  Wenge  eine*  aus  unoollftänbig  oerbrann 

tem  $>\nl  beftebenben  9iebenprobults  an.  3)ieie« 
»irb  burd>  Scblämmen  mit  3Baffer  in  ein  ©emenat 

oon  »juitfiaub  unc  3mtorpb  (3intgrau,  ba*  aU 
3lnftridjfarbe  in  ben  öanbel  tommt)  unb  in  reinen 

3iu!ftaub,  ber  wieber  jur  S)eftilIation  aebradjt  »irt, 
erlegt.  Slud)  ;]m  fear  b  on  a  t ,  bas  beim  Verfemen  einer 
3in!oitriollöfung  mit  2lmmoniumcarbonat  entftebt, 
tann  als  »eifeer  garbftoff  oerwenbet  »erben. 

3inn  dat.  Stannum,  cbem.  Reichen  Sn,  9ltom^ 
ge»id)t  118),  ein  fett  uralter  3«t  befannte*,  faft 
filberroeifees,  febr  »eidjes,  bärnmer«  unb  frredbares, 
beim  Siegen  einen  fntrfdpenben  Zon  (3<nnge 
fd)rei)  gebenbes  Metall  oon  7,n  fpec.  ©e»id>t, 

bas  bet  228"  C.  fdjmiljt,  erft  in  febr  bop«n  i)iae 
graben  flüdjtig  ift  unb  an  ber  fiuft  langfam  anläuft 

3)urd>  Mblüblen  auf  —40°  oer»anbelt  ftd?  ba*  3.  in 
ein  glanjlofeä  graue*  Vutoer  00m  fpec.  ©eroiebt  f>A 
Das  reinfte  metaUifd)  bargeftellte  3.  ift  ba*  58  an  !a% 
SBilliton«  unb  3Ralafa)inn;  ba*  englifd>e  3- 
(nacb  bem  barauf  eingegoffenen ?amm  aud?  2a mm 

jinn  genannt)  ift  metft  eifen»,  bas  fädjfifcbe  »i*' 
mutbaftig.  3-  lommt  in  ber  Statur  nie  rein,  fonbem 
ftets  in  ber  ̂ orm  bes  rrpftaUifterten  Drob«  (als 
3innftein,  f.  b.)  oor. 

3  i  n  n  e  r » e  finben  ftdj  entmeber  als  Seifen  (ftörner) 

in  oon  ftlünen  ausgeroafebenen  Sägern,  ober  emgr 
fprengt  in  ©eftein  (©neis,  ©reifen),  in  ©uropa  befon> 
tev-:-  in  (c 01  'iirall  ((Snglanb)  unO  im  fäcbf.  unb bdbm. 
©r}gebirge.  tlulerbalb  Europas  mit  bie  auftrat 
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Kolonien,  Die  Stroits  Settlements,  t>ie  nieberlflnb. 
Unfein  SJanta  unb  SBilliton,  Gbina,  3apan,  enblicb 
$em  unb  ©olhria  als  ̂ unbftatten  ber  3innerjlager 
.11  nennen.  Sie  ©efamtförberung  wirb  ju  etwa 
25(»O00 1  im  2Berte  oon  45  Mill.  M.  aujunebmen 
fein,  roooon  etwa  20000 1  auf  (Suropa  entfallen.  3" 

Seuticblanb,  unb  jwar  im  flönigreicb  Sacbfen,  wur= 
ben  1902  nur  104  t  im  3Berte  Don  59000  M.  ge< 
wonnen,  unb  aud?  biefer  3innbergbau  fdjeint  feiner 
(Srfcböpfung  entgegen  \u  geben. 

aiiv  bie  metallurgtfcbe  ©eminnung  bat  un> 
ter  allen  jinnfübrenben  Mineralien  nur  ber  3'ntu 

itein  (f.  b.,  mit  78,6  $roj.  3.)  Söidmgteit.  9lad?  $or* 
tommen  unb  ©eminnung  bes  allgemein  3 tu n e r j 

genanntenjRinnfteinS  untertreibet  man  Seifen» 
jinnerj  (ffiafcbjinnerj,3innfanb,$Barilla), 
aus  oberfläcblicben  Sägern,  unb  ̂ eraunnerj , 
aus  feftem  ©eftein.  Grfteres  wirb  auf  tehtnbären 
Sagerftätten  (Seifen),  bie  bureb  bie  SBirtung  ele» 
mentarer  Greigniffe  aus  Grjlagerftftrten  entftanben 
fmb,  gefunben  unb  eutweber  bireK  ober  nacb  einem 
.llbfcblämmen  beigemengter  9cebcnbeftanbteile  burd; 

Otebuttion  mit  Kohle  im  Flammofen  bei  jtarter  ©lüb- 
bifce  auf  3-  oerarbeitet.  Sas  9>  e  r  g  j  i  n  n  e  r  j  ta- 
gegen,  weil  meift  fein  eingefprengt  in  ber  begleitenben 
©efteinsart  unb  untermengt  mit  oielen  anbem  9Dti- 

neralien,  insbefonbere  Gnen,  bebarf  cor  feiner  3u-- 
gutemaebung  auf  3-  Perfcbiebener  Vorarbeiten.  %  ie 

ju  Sage  geförberte,  oft  laum  1  ̂Sroj.  3innftein  bal« 
tenbe  ©efteinSma)fe  i  Smnjwitter)  toirb,  wenn 
bas  görbergut  febr  \)art  ift ,  bebufs  leichterer  3er= 
tleinerung  aber  freiem  geuer  gebrannt,  bann  gepoebt 
unb  burd)  Schlämmen  unb  5Ber»afd)en  auf  Serben 

bei  fpecififcb  febr  fcb»ere  3innftein  oon  ben  leicb1 
tern  Rebenbeftanbtetlen  gefoubert  SieferRüdftanb 

(Schlich),  noch  nicht  reich  genug  unb  ju  febr  oer- 
mengt  mit  febäblidjen  ßrjen,  lommt  jum  Wöften, 
bamit  Schwefel  unb  2lrfen  oerflücbtigt  unb  bie  ba» 
mit  oerbunbenen  Metalle  in  fpecififcb  leichtere  Orpbe 
umgemanbelt  »erben,  bie  burd)  barauf  folaenbes 
Schlämmen  ober  burd?  39ebanblung  mit  Safjfäure 
aus  bem  9R  öftgut  entfernt  »erben  tönnen. 

$ei  einem  JBHsmutgebalt  ber  Seblidbe  gewinnt 
man  biefes  Metall  aus  ben  fauren  Saugen.  Surdj 
biefe  Arbeiten  oermag  man  bie  Schliche  febr  bei:  m 
fonjentrieren,  nicht  aber  oon  beigemengtem  SBolf: 
ramerj  ;u  reinigen.  Siefes  6rj  macht  bie  3»nn! 
fcblicbe  ftrengflüfftg,  unb  bas  barin  entbaltene  Me» 
tall ,  Wolfram ,  roirlt  legiert  mit  3..  ungünftig  auf 
befjen  Giaenfdbaften.  Sesbalb  oerfuebt  man  juerft 
bas  SÖolframerj  oon  bem  3tnnj»itter  bureb  forg« 
Tältige  öanbfdjeibung  ju  trennen ;  ba  bies  aber  nur 

unoollfommen  gelingen  fann,  fo  glübt  man  an 
3Bolframerj  reidje  3«vnfcblid>e  mit  allalifcben  3u« 
ieblägen,  befonbers  Soba,  in  Flammöfen  unb  laugt 
aus  ber  geglühten,  balbgefcbmoltenen  Mafie  bas 
in  ÜBaffer  lösliche  »olframfaure  Natrium  aus  unb 
trennt  fo  ffiolfram  r»om  unlöslichen  3innftein. 

Sie  fo  torbereiteten3innerje  »erben  entweber  in 
Flammöfen  (Gncjlanb)  ober  in  Keinen  Schachtöfen 

(Sacbfen,  SBöbmen)  auf  3-  ©erarbeitet.  Sei  bem  Söer* 

f djmeljen  in  Jlatnmöfen  üermenat  man  bas  Scbmelj« 
gut  mit  einem  9tebutrionSmiftel  ( Steinloblen ,  Sin- 
tbracit)  unb  ben  3uftb(ägen,  bie  jur  löerfcfjladung  ber 
mit  ben  Schlichen  jum  ̂ erfcbmeljen  gelangenben 
flebenbeftanbteile  nötig  fmb;  bei  bem  $erfd>meljen 
ber  Sdjlicbe  im  Sdjadjtofen,  wobei  bie  Scblicpe  mit 
bem  $rennftoff  unmittelbar  in  99erübrung  ftnb,  giebt 
man  in  ber  Siegel  als  ftlufemittel  nur  SaSladen,  bie 

bei  gleicher  Arbeit  frtiber  entftanben  finb.  Sie  93er« 
fcbmeljung,  fowobl  im  glamm-  als  6d>ad)tofen,  (ie> 
f  ert  ein  unreines  3-  u"b  eine  Schlade,  in  ber  fieb  Äiefel- 
idure,  (Srben  unb  frembe  SRetallorpbe  bes  Sdjlicpe* 
unb  ber  3ufd>lcige  oereinigt  baben.  Die  Schlade  em 

!  bellt  noep  Diel insbefonbere  in  gorm  oon  Keinen 
«örnern  (Sörner,  Saigerbörner,  3tnn« 

paufdje),  medjanifd)  einge|chloffen.  3)ies  ju  ge- 
reimten, podbt  unb  oerw&fcbt  man  entWeber  bie 

Schladen,  ober  man  oerf cbmiljt fte  im  Schachtofen 
auf  3-  unb  eine  reinere  Schlade.  Sefttere  wirb  teil« 
abgefegt,  teils  bem  3innid}lid)tfcbmeljen  jurüdge 

geben;  bas  aus  ber  Schlade  erfcbmoljene  ober  ge- 
»afd)ene3>  (S  ch  l a  d  e n  j  i  n  n)  rotrb  mit  bem  aus  bem 
6tj  (6r))inn)  gewonnenen,  weil  beibe  meift  noch 
ftart  oerunreinigt  fmb  burd?  einen  ©ebalt  an  (Siien, 

Äupfer,  ©olfram,  bebufs  Steinigung  nochmals  umge< 
fchmoljen.  3innid)laden  bebanbelt  man  auch  mit 
beiger  Schwefelfflure  unb  fällt  bas  3-  aus  ber  £ö> 
fung  elettrolptifdb  aus.  Bartlinge  nennt  man  bie 
ßifenlegierung,  bie  fid)  bei  ber  Verarbeitung  eifen« 
baltiger  3iuner)e  bilbet. 

3>as  Umfdjmeljen  unb  Raffinieren  gefa>iebt  naä 

engl.  Metbobe  in  eifernen  Jtejfeln,  in  benen  bas  ge 
fcfamoljene  3-  bureb  dinbrüaen  oon  frifebem  6olj 

gepolt  (gegart)  wirb,  äbnlicb  Wie  beim  Raffinieren 
beS  Hupf  er?.  $)urd>  baS  Volen,  91uftocben  unb  bte 

bamit  enielte  energifebe  (Sinwirluna  ber  atmofpbä- 
rifeben  Suft  werben  beigemengte  frembe  Metalle 
orpbiert  unb  ausgesogen.  Siefe  orpbtfchen  Mafien 
(©elrafce)  fcbmtmmen  auf  bem  ftüffigen  3-  unr 

werben  abgejogen.  Man  lallt  bann  bas  Metall  in  - 
ju  einer  gewifien  Temperatur  er  [alten  unb  fcböpfi 
es  nad)  unb  nach,  aus.  Sie  oberfte  Schiebt  liefert 

bas  reinfte  3-  (ftornjinn).  ttuf  beutfeben  fflerten 

reinigt  man  bas  3-  burch  bas  fog.  Vaufcben,  in< 
bem  man  bas  unreine  flejchmol  jene  3.  burd?  glübenbe 
Kohlen  binburcblaufen  Idgt,  wobei  an  letttern  eine 

leidster  erftanenbe  3»nnlegierung  uirüdbleibt,  ba= 

Siegen  reineres  3-  abfliegt,  ftnbere  §rje  auger^inn- 
tein  finb  befonbers  3 1 nnlies,  ein  Sulfib  oon 

3-,  Kupfer  unb  ©ifen,  ber  baraus  burd?  3"l"e^ ung  entftanbene&uprotaffiterit,  ber  bleihaltige 
Vlumboftannit  u.  a. 

Sie  ©efamtprobuttion  an  9tobjinn  betrug 
1902  runb  90000  t  im  ffierte  oon  216  Mill.  M. 

Sie  VrobuKion  oon ßnglanb,  bie  bc&nt  in  (hrropa, 
früber  etwa  10000 1,  betrug  1902:  3950 1,  wäbrenb 
bie  geringe  ©emtnnung  in  Seutfd?Ianb  unb  Cfter« 
reich  taum  in  Betracht  lommt.  6twa  80000  t 

liefern  bie  überfeeifeben  Cfinber,  unb  jwar  Muftra» 
lien  baupti (Schlich  Reufübwales,  Oueenslanb  unb 
Tasmanien)  8300 1,  Solioia  9600  t,  3apan  4000  t, 

»anla  unb  «BiUiton  18766  t,  ben  fteft  mit  53615 1 
bie  Stroits  Settlements,  namentlich  bie  £>albiniel 
Malata.  (5hua  erjeuat,  jebod?  für  eigenen  Vebarf, 
jflbtlicb  im  Surcbidjmtt  15000  t  3n  Seutfcblanb 
würben  1902  jum  Teil  aus  fremben  6rjen  nur  1986 1 

im  SBerte  oon4,6  Mill.  M.  gewonnen.  3nf olgebeff en 
würbe  in  bief em  fobre  für  32,i  Mill.  M.  Robitnn  ein> 
unb  nur  für  5,s  Mill.  M.  ausgeführt.  100  kg  lofteten 

im  ©rogbanbel  im  3uli  1903:  270—280  M. 
Sa  bas  3«  oon  ben  f cbwäcbem  Sduren  nur  wenig 

angegriffen  wirb,  fo  ift  es  befonbers  für  Hausgeräte 
widmet  unb  eignet  fich  baju  ganj  befonbers  bureb 

bie  fieidjtigfeit,  mit  ber  ei  fid)  in  febe  ̂ orm  giegen 

lägt,  unb  bureb  feine  ulb  er  ähnliche  $arbe.  Sts  KiU\ 
fang  bes  19.  3abrb-  waren  aus  3-  gegoffene  Teller, 
Sehüffeln,  firüge  u.  f.  w.  allgemein  in  ©ebraud). 
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(S.3inngufemaren.)  Mit  ber  fteigjenben  99iUigteit 
unb  (Sleganj  ber  ̂ orjeUan»  unb  Steingutgeschirre 
ftnb  betartige  $au«geräte  immer  feltener  geworben, 
unb  erft  in  neuerer  3eit  bat  bie  3inngie&erei 

(f. b.)  wieber  einen  erheblichen  Sluffcbroung  genom» 
men.  dagegen  oerjtnnt  man  n  orb  jefct  hipferne  unb 
etfernc  ©eräte,  um  fie  cor  ber  (Sinroirtung  oon  ftlüf: 
ügteiten  ju  fcbütten.  SJerjinnte«  (Sifenblecb,  pcifet 

w  e  i$b  led).  Man  benuttt  ferner  ba«  3-  m  ®tt 
ftalt  ganj  bünner,  gewagter  unb  mit  f>dmmern 
rein  au«gefcblagener  SMecbe,  fog.  3*nnf  olie  ober 
Stanniol  (f.  5Mecb),  teil*  ju  iBerjierungen  aller 

Ärt,  auch  in  gefärbtem  ̂ uftanbe,  teil«  jum  fLb- 
brua  oon  formen,  teil«  tn  Jyorm  von  3>nnamal= 
8 am  jum  belegen  ber  Spiegel.  Sinnfoliebämmer 
eftnben  lieb  befonber«  in  ber  Umgebung  oon  iRünv 

berg  unb  Erlangen.  Mit  99lei  in  oerfcbiebenen  9Jer» 
bältniffen  legiert,  giebt  ba«  3-  Uicbtflüfftge  2egie» 
rungen,  bie  ju  öau«baltung«geraten,  al«  Schnell» 
lot  jum  Söten  ber  SBeiBblecbwaren,  be«  Meiling« 
u.  f.  w.  angewenbet  »erben,  überfteigt  ber  3Meü 
gebalt  eine  gewiffe  niebrige  ©renje,  fo  fönnen  bie 
öegierungen  baburd),  baf»  fie  oon  Sauren  unb 
anbern  d?em.  Slgentien  leicht  angegriffen  werben, 

ber  ©efunbbeit  gefährlich  »erben.  91acb  bem  üieicb«5 
gefefc  oon  1887  barf  baber  eine  jur  Joerftellung,  jum 

fiöten  unb  SBerjinnen  oon  Gfc* ,  Srinl  ■  unb  Äocbs 
geidbirren  benufcte  3innlegierung  uicbt  mebr  al« 
10  $roj.3Jlet  enthalten,  Mit  Äupfer  legiert,  giebt 

ba«  3.  bie  Brome  (f.  b.).  3n  febr  bünnen  99lätt* 
eben  führt  eine  Regierung  be«  3»n!«  mit  bem  3- 
ben  tarnen  S  cblagfilber  ober  unechte«  Silber. 
Mit  Antimon  oerfefct,  bilbet  e«  ba«  Söritanniame* 
taU  (f.  b.).  99emerlen«mert  ift  bie  trpftaüinifcbe 
Struttur ,  bie  ba«  3-  felbft  in  bannen  Uberlügen 
beim  Grtalten  annimmt.  Sie  toirb  beim  Unbeijen 

ber  Oberfläche  in  eigentümlichen  giguren  fiebtbar, 
bie  ben  fog.  Metallmob  r  (moir6  m6tallique)  bil> 

ben,  ber  feit  1814  nach  VI  Hart  •?  Gntbedung  jur  2Jer* 
jierung  oon  SBei&blecbmaren  benutzt  wirb. 

Binn«,  Marftfleden  im  ffrei«  3üterbog«2uden= 
toalbe  be«  preufe.  iHeg.>99ej.  $ot*bam,  5  km  im  910. 
oon  Jüterbog,  an  ber  9tutbe,  an  ber  Üinie  SBerluv 

Jüterbog  (Militäreifenbabn;  Station  ©erber  $lo* 
fter  3.),  bat  (1900)  1397  6.,  barunter  14  ftatbolifen, 
^oftagentur,  fternfprecbDerbinbung;  $lüfcb:  unb 

■©ollmeberei.  Jftriebricb  b.  @r.  grünbete  1764  —  77 
ben  Ort  al«  Söcberlolonie  in  ber  9läbe  be«  filo* 
fter«  3.,  welche«  1170  geftiftet,  1547  fafularifiert 
unb  1680  an  93ranbenburg  gefommen  mar.  3n 
bem  Alofter  mürbe  1667  »wifeben  Jhtrfacbfen  unb 
tfurbranbenburg  ber  fog.  3innaifcbe  Münjfuft 
(f.  Münjfufj)  oereinbart,  bet  aber  nur  furje  3<it  flalt. 

3innamalgäm,  fiegierung  oon  3inn  unb  Oued« 
filber,  früher  allgemein  a(3  söelag  iüv  ©ladfpiegel 
benuin,  tiem  al*  ,S  i  n  n  x>  l  o  m  b  i ermetall  jum 

plombieren  ber  3&hne;  baju  mirb  ti  in  einem 
£eberbeutel  oom  überfcbüjftgen  Ouecffilber  befreit; 
f->  enthalt  4  Seile  Ouedfuber  auf  1  Seil  3inn,  ift 
anfangt  bilbfam  unb  erhärtet  in  einigen  Sagen. 
Binnafdie,  bie  nichtmetallifche  graue  SKaffe, 

mit  ber  ficb  gefchmoljene«  3inn  an  ber  2uft  über« 
lieht.  6*  ift  ein  ©emenge  oon  3innorpb  (f.  b.)  mit 
Ötnnorpbul  unb  metallifcbem  3inn. 

:  innblcrf),  f.  Siech, 
^innbrillnntcn,  f.  Jaluner  »riUanten. 
^innbuttcr,  f.  3innd)lorib. 
3tnnrtilortö  (Spiritus  fumana  Libarii),  SnCI4. 

3inn  oerbinbet  fi*  unmittelbar  mit  ©blorga*  ju  3„ 

einer  farblofen,  bei  120°  fiebenben  ̂ lüfrigfeit  ron 
2,sfpec.©e»icht.  511«  roafferige  fiöfung  führt  H  bie 
9iamen:  3innfolution,  3>nnlompof ition, 

Scharlach (ompofition,  varmoobtompof i- 

tion,  Slauhohlompofition,  i^bcufial-,. Slofierf alj,  9tof afdure.  2Ran erbalt  e«  in  biefer 
^orm,  inbem  man  granulierte«  3inn  in  lleinen 
Stengen  in  fi6nig«roaffer  eintragt,  «^«"butter 

(3-  be«  öanbel«)  nennt  man  bie  frpftallinif che  üUavfe, 
bie  entftebt,  wenn  man  »aiferfreie«  3-  mit  Vi  feine« 
©ewicht«  2Dajf er  oermifebt;  fie  finbet  ebenfo  wie  3-  in 
berjdrbereiänwenbung.  Sie  gleiche  Hnwenbung  bat 
ba«  Slmmoniumjinnchlorib,  SnCU  .2NH4CI, 

ober  ̂ inf  falj.  G«  entftebt  beim  33ermifd)«n  Ion» 
jentrierter  S5fungen  oon  3-  mit  einer  tonjenrrierten 
Ofling  oon  Salmiat  unb  febeibet  fid?  «um  größten 

Seil  beim  üBermiicben  ber  S&fungen  al«  fToTtallini-- 
fdje«  iPuloer  au«;  ber  Äeft  rroftaUifiert  beim  Stehen 
in  febönen  Oltaebern. 

3innd)loriir,  SnCl,,^  i  nn  f  a  l  j ,  SnCT,  +  2H<  0, 
entftebt  beim  tfofen  oon  3inn  in  beifeer  f  cnjentrier= 

ter  Saljfdure.  93eim  ©rlalten  ber  tonjentrierten  2b- 
fung  frpftallifiert  ba«  Salj.  3n  wdfferiger  ober  falj-- 
faurer  S&fung  abforbiert  e«  febr  energifdh  Sauer- 
ftoff,  inbem  e«  in  3innd)lorib  übergeht;  e«  bient 
baber  al«  ftarle«  5Kebulhon«mitteL  3.  finbet  in  ber 
3drberei,  befonber«  jum  äfcbrud,  Serwenbung. 
Binnen  (altbeutfcb  3ingeln),  bie  oberfte,  oon 

3wifd>enrdumen  ober  Scharten  unterbrochene  ober 
jadenartige  Umfafiung  auf  ber  ÜRauerfrone;  bie  3- 
bienten  in  ben  9)efeftigungen  be«  3lltertum«  unb 
Mittelalter«  nach  5lrt  ber  beutigen  Sruftmebr  jur 
Tecfuna  ber  iBerteibiger.  (S.  auch  9urg.) 

Binnen,  f.  3inn  unb  3innftein. 
Minnfetle,  f.  geile. 

Binnfolie,  f.  <Bled>,  golie  unb  3inn. 
Binngefdjrei,  f.  3mn. 

^ianfltcfrcr,  auch  ftanbeh  ober  .Hannen 

giefeer,  beiden  bie  Metallarbeiter,  bie  ftd>  mit  bei 
öerftelluna  oon  3inngufewaren  (f.  b.)  befcbdftigen. 
3m  Mittelalter  ftanb  ba«  ©ewerbe  ber  3-  »n  höbet 

v3lüte,  feit  ber  Seroollf  ommnung  ber  feramif  d>en 
bulte  befinfcet  e«  ficb  in  Hartem  9iüdgange ,  woran 
auch  bie  neuerbing«  wieber  in  Uufnabme  getommene 
Öerftellung  oon  fünftlerifcb  au«geführten,  graoier 
ten  unb  gedtiten  3inngefcbirren  nicht  oiel  |u  dnbem 
oermod>t  hat.  3)a«  Wappen  ber  3.  )eigt  Safel: 

3unftwappen  II,  ̂ ig.  16,  beim  Slrtilel  3ünftt. 

Bittngief;eret,  bie  fcerftellung  gegofjener  ©e-- 
braucb«gegenftanbe  au«  3inn  (f.  3mngufe»aren ). 
3)a«  Verfahren  ift  fchon  fo  alt  al«  bie  Äenntni« 
be«  3<nn«  überhaupt  Sie  SeichtfcbmeUbarfeit  unb 

fieichtgiefjbarfeit,  feine  febone  weifte  ̂ arbe  unb  feine 
oerhdltni«mafeig  aro&c  2Biberftanb«fdbig!eit  gegen 
ehem.  (Sinflüffe  fiepen  e«  für  bie$>*rfteUung  b«t  ©uf; 
waren  geeignet  erfcheinen.  Selten  jeboch  benutit  man 
reine«  3»nn.  3n  ben  meiften  Aallen  legiert  man 

e«,  fofem  e«  niept  ju  (^r.  unb  Snntgefcbirren  bienen 
foll,  mit  fleinern  ober  a. ronern  Mengen  SbltL  Dans 
ift  e«  nicht  nur  erheblich  billiger,  fonbem  auch  oon 

größerer  f>drte.  3n  ©egenjtdnben  aber,  redete  mit 
Speifen  ober  ©etrdnten  m  Berührung  fommen,  barf 

Wegen  ber  ©iftigteit  be«  Sleie«  tenen  ©ebalt  in 
Seutfchlanb  10  Ißro».  nicht  überfteigen.  ©0  ein 
böberer  £)drtegrab  errorberlid}  ift,  al«  turab  einen 
Sleuufah  cr;ielt  werben  tann,  fügt  man  Sntimon 

S;  fo  entfteben  bann  jene  Cegierungen,  bie  man  al« 
eifjmetau  (f.  b.),  EettemmetaU  (f.  b.),  ®ritannia= 

metaU  (f.  b.)  bejeidmet.  5>a«  SAmeljen  pflegt  ha 
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tfeifel  bewirft  $u  werben.  S)ie  ©ufrformen  begeben 

meift  au«  ORetall:  ©u&eifen,  $ronje  ob«  sDcefftng. 
Äür  3innfolbaten  unb  ab nlicbe  feinere  ©egenftänbe 
benulit  man  ©umformen  au?  Sdnefer  ober  Halfftein; 

au*  formen  au?  geprejitem  Rapier  finben  für  ein* 

»eine  3»Dede  SSerwenbung.  3"*  Öerftellung  bcr  §a-- 
luner  brillanten  (f. b.)  bienen  ©laeftempel,beren  ent« 

fpredbenb  gefdjliffene  Stirnfläche  man  einen  Slugen-- 
blid  in  ba?  nur  wenig  übereilte  üUc lall  eintaucht. 
(Sine  bünne  fltufte  erftarrten  SWetaü«  bleibt  baran 

baften;  fte  läfet  neb  mit  ber  £>anb  leicht  abftreifen 
unb  jetgt  an  ber  3nnenfette  §od?glanj. 

Htnngraupcn,  f.  ©raupen  (mineralogifcb). 
.Sinngrün,  fooiel  wie  ©entele«  ©rfln  (f.  b.). 
3innguffroarcn,  gegojfene  ©egenftänbe  au? 

3imt  unb  beffen  Regierungen  mit  9)lei  ober  2lnti= 
mon  (f.  äinngiefrerei).  6eit  bem  Altertum  wirb 
ba*  3»""  *r  biefen  3»ed  benufct;  uerfebiebene  noch 
erbaltene3.au*frübereT3eit(Scb^fleln,Hrügeu.f.w.) 

bejitien  hoben  (unftgewerblicben  ober  rulturgefcbtcb> 
lieben  SBert.  3)a*  3inn  baju  würbe  im  »Itertum 
au«  (Srjen  enttoeber  au«  ßornmall  ober  öinterinbien 

an  oerfebiebenen  Orten  erfebmoljen.  Ston  befon» 
berm  tünftlerifcben  5Pert  fmb  bie  au«  bem  16.  unb 

17.  ̂ abrb.  ftammenben  Sd^üjjeln  unb  Rannen  be« 
fiafpar  öarfdber  (geft.  1623),  tyrancoi«  SJriot  (geft. 

1620)  unb  Hafpar  Gnberlein  (1560—1633).  99e= 
(annt  fmb  bie  Dor}ug«meife  in  Dürnberg  unb  ber 
Schweig  b«9<ft*Kten  oenierten  3innteller  mit  ben 

2)arfteüungcn  bcr  flurfürften,  ber  Sdbweijerwappen 
unb  anberm.  Zahlreiche  ©egenftänbe  be« Jpau«balt« 
unb  Hleinbanbcl*  werben  au«  3mn  flegofien : 

gefäjje  für  ̂ Üfftgleitcn,  ffiämflafcben,  SKertru^ 
bedel  u.  f.  m. ;  femer  Spielwaren  (3innfolbaten,  $0$- 
gefebirre),  Sargbefcbläge ,  Scbriftjeicben  (f.  Schrift; 
aiefeerei),  lUlaidbinen  teile  (f.  »nttfri(rion*metall ). 

ÜRancbe  folebe  ©egenftänbe  fertigt  man  jefet  au* 
Blechen  be«  mit  Antimon  legierten  tfinn*  (58ritannia= 
metall,  f.  b.),  weil  fie  bei  biefer  Art  ber  äerftellung 
geringere  3Banbftärfen  erbalten  unb  be«balb  billiger 

geliefert  werben  fönnen;  hierher  gebören  g.SB.  Kaffee --, 
±l)tr-  oberSabnefannen,3"derbofenu.bgl.  —  SJgl. 
Xenüani,  93riot,  ßnberlein  unb  ba«  Sbeljinn  (mit 
50  fiiebtbrudtafeln,  ßpg.  1897). 

3innfcetb,  f.  SBeifeblecbfabritation. 
Zinnla  L. ,  ̂flanjengattung  au«  ber  Familie 

ber  Äompofiten  (f.  b.),  mit  12  Arten  in  rwerifo. 
$>te  betanntefte,  feit  langer  3eit  al«  3»«rpflanje 
(ultiDierte  Art  ift  Z.  elegans  Jacq.,  urfprünglidj 

mit  purpuroioletten  Strab>  unb  gelben  Scheiben-- 
blüten.  Sie  bat,  in  europ.  ©arten  eingeführt,  eine 
grofee  3abJ  *>on  SBarietäten  mit  weisen,  fdjariaaV 

roten,  ponceauroten,  gelben,  golbgelben,  orange; 
gelben  u.  f.  w.  $(umen  berDorgebracbt.  OJlit  ber 
3eit  baben  ftcb  bie  Scbeibenblüten  wie  bei  vielen 
anbern  Hompofiten  blumenblattartig  entwidelt  unb 

fmb  aefüQteißlumen  geworben;  jugleicb  iftbie3abl 
ber  ftarbenoarietäten  eine  noch  größere  geworben 
unb  Nullung  wie  gärüung  tommen  bei  einem  beben 

^rojentfafce  ber  Sämlinge  immer  wieber  jum  SBor* 
icbein.  $ er  Same  biefer  einj äbrigen  %\\[ an \e  wirb  im 
3lpril  in  ein  lauwarme«  93eet  gefät  unb  bie  jungen 
^flanjen  fpäter  auf  bie  Blumenbeete  gepflanzt, 

linnfeffel,  f.  ffieifeblecbfabrilation. 
innfie«,  f.  Sinn. 
innfompofHion,  f.  3inndblorib. 
innfbrncr,  Börner,  f.  3mn. 
innfraut,  f.  Equiseturo. 

f.  3'nn« 

3tnnlot,  f.  Sfiten. 

Zinnober,  ginnabarit,  ba«  al«  iDcmeral 
auftretenbe  Quedrilberfulfib  (f.  b.),  HgS,  mit  86,1 

^roj.  Quedftlber  unb  lS^Scbmefel;  bie  btamant« 
glänjenben  Ärpftalle  be«  ÜJlineral«  geböten  ber  tra: 
pejoebrifcb'tetartoebrifeben  Abteilung  be«  b*?ago= 
nalen  Softem«  an  unb  bilben  meift  .ffombinationen 
mebrerer  :Hbomboeber  mit  tafelartiger  ©erabenb' 

Ha *e  (f.  beiftebenbe  Slbbil« 
bung) ;  ba«  Auftreten  oon  Zra* 
pe^oebern  finbet  gerabe  wie 
beim  99ergtrpftall  ftatt,  unb 
mit  lefcterm  3)lineral  teilt  aueb 
ber  3-  bie  merfwürbige  Gigen» 
fdjaft  ber  ©irlularpolarifa^ 
tion,  bie  er  in  nod)  beberm  ©rabe  al«  jener  be 
fi|t.  Sonft  erfebeint  ber  3-  in  berben,  bid)ten  unb 
törnigen  Waffen,  aueb  in  erbiaen  Aggregaten.  3)ie 
tjarbe  ift  cocbenillerot,  in«  Scparlacprote  unb  35lel 

graue  oerlaufenb,  bie  $arte  ift  2— ba«  jpec. 
©emiebt  8—8^.  fjunbpunfte:  bie  (oerlajjcnen)  ©ru= 
ben  oon  SGßolf«berg  unb  ÜRofcbellanb«berg  in  ber 
;Hbetnp»al;,  Sotowife  in  Bobinen,  9lofenau  unb 

S}lana  in  Ungarn,  ̂ bria  in  Rrain,  Sloala  bei  $cl> 
grab  in  Serbien,  9tipa  unb  2eoia(iani  in  2o«cana, 
vadalta  in  ben  SBenetiantfiben  nlpen ,  Klmaben  in 

Spanien,  9ftfitoöta  im  ©ouoernement  ^efaierino: 
flaw,  9iew=Sllmaben  bei  San  3of<  in  Kalifornien. 

$ie  ©rüner  3innober  (f.b.)  genannte  Maler- 
farbe b,at  mit  bem  3-  niebt«  gu  tbun;  ebenfowenig 

berfog.  öfterreiebifebe  3.  ober  (Jbtomjinnober 

(f.  ©leicbromat). 
J)er  in  ber  vtatux  oortommenbe  3-  ■«*  f*on  gu 

$(iniu«'  Seiten  unter  bem  tarnen  3Rinium  be 
(annt.  Sine  grole  SRenge  3-  bereitet  man  aber 
(ünftlicb,  intern  man  feine  SBeftanbteile,  Ouedfilber 
unb  (gepuloerten)  Schwefel,  innig  miteinanber  Der 

binbet.  H-it-f  gejebiebt  in  (leinen  Raffern,  bie  im 
3nnern  mit  norjpringenben  Seiften  oerfeb,en  finb 
unb  um  ibre  Sebfe  bewegt  werben;  ba«  entftanbene 
(äff eebrauue  ̂ Juloer  wirb  in  gufeeifernen  Sublimier= 

lolben  erbint,  wobei  ftcb  ̂eud;tig(eit  unb  übet 

fdbüffiger  Schwefel  Derflüdjtigen  unb  bie  cbem.  Ber- 
einigung Don  Schwefel  unb  Ouedfilber  unter  j^euer 

erfrbeinung  oor  ftcb  gebt.  S)ann  werben  bie  eifernen 
ibelme  bunt  tbbnerue  erfeftt,  Vorlagen  angelegt 
unb  fublimiert.  5Iacb  bem  ßrfalten  wirb  ber  .^elm 
jerfcblagen,  ba«  rote  Sublimation«probutt  jerpoebt 

unb  jermablen  (SBermillon,  f.  b.),  mit  Kalilauge  au«' 
getoebt,  gewafchen  unb  getrodnet.  Ober  man  bereitet 
ben  3-  0"f  naffem  ©ege,  inbem  man  eine  Sftfung 
Don  Sd>wefeltalium  (Scbwefelleber)  auf  ba«  febwarje 
^uloer,  ba«  man  bureb  ÜWifcben  Don  Ouedftlber 
mit  Scbwefet  erbalt,  einwirlen  la|t,  wobureb  e«  febr 

balb  in  3-  übergeht.  Such  (teilt  man  ihn  in  oor 
jüglicher  Dualität  bureb  Jhgerieren  Don  weifeem 
^räcipitat  mit  Schwefelammonium,  ba«  freien 
Schwefel  enthält ,  bei  einer  Temperatur  oon  etwa 

60  bi«  70°  C.  bar.  SDtan  Derwenbet  ben  3-  al* 
ÜJlalerfarbe,  jur  Bereitung  oon  roter  3>rudfarbe, 
Siegellad  u.  bgl  Ter  3.  ift  nicht  feiten  mit  wohl- 

feilem Subftanjen  Don  ähnlicher  fatrbe  (©btomrot, 
Mennige  u.  f.  W.)  Detfälfcbt.  Sil«  (?rfa&  für  3-  bient 
$ermanentrot  (f.  b.).  Hudh  in  ber  öeiltunbe  finbet 

ber  an  ftcb  mirfung«(ofe  3v  obrcobl  feiten,  ?lnwen- 
bung.  [(f.  b.  unb  ßbromgrün) 
^innobergrün,  fooiel  wie  ©rüner  3innober 
Btnnoroit},  5)orf  unb  Seebab  (6000  Äurgäfte) 

im  preufe.  Äret«Uiebom=©oUin  be«  preufe.Weg.^ei. 
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Stettin,  auf  ber  ̂ nfel  Ufebom,  8km  oon  Btolgaft« 
ift  2)ampferftation  unb  bat  (1900)  1198  eoang.  &. 
$oft,  Selegrapb  unr  fcböne  Hillen,  befonberS  auf 

bem  füböftlicb  gelegenen,  mit  prächtiger  Suchen- 
roalbung  umgebenen  ©lienberg.  —  Sigl.  &eere,2)ie 
Cftfeebäber  3-,  Soferoro  unb  darlöbagen  (Serl. 
1894);  Griebel,  hübtet  burd)  3.  (2.  SlufL,  ©reifSm. 
1901);  $aS  Seebab  3.  (SBolgaft  1903). 

Sinuojriib,  Stanniorpb  ober  3tnnfäure  = 
anppbrib,  SnO,,  entftept  butcb  ©lühen  feinet 
Üpbrate  unb  beim  ©lüben  üon  3inn  an  bet  fiuft ; 
in  le hierin  ftalle  Ihmih  eS  :\in\\a)d)e.  51  u*  ber 
natürlich  »orfommenbe  Sinnftein  (f.  b.)  ift  3-  3- 
finbet  als  Scbleif  t  unb  $oliermittel  für  iRarmor, 
ötapl  u.  f.  m. ,  ju  ©laSflüfien  unb  Emaillen  3Jep 

reenbung.  SMefcpbrate  beS  3-»  beren  mebrere  eriftie- 
ren,  fmb  bie  3innfäuren.  5)ie  fog.  gewöhnliche 
Hinnfäure,  H,SnO,,  fällt  als  Wei&er,  gallertiger, 

in  Saljfäure  löslicher  ftieberfcblag ,  wenn  eine  falj= 
jaure  2öfung  oon  3inncblorib  mit  wmmoniat  über* 
fättigt  wirb,  unb  ebenfo  beim3erf  ehenoon  jinnfaurem 
Natrium  mit  ftärtern  Säuren.  üJletajinnfäure 

bagegen  bilbet  fieb  bei  berCrpbation  Don  Sinn  mit- 
tels Salpeterfäure  unb  ift  ein  weifieS,  in  Saljfäure 

unlösliches  sJ}uloer.  SBon  ben  Sahen  ber  3»nnf  äuren, 
benStannaten,  ift baS wiebtigfte baS  jinnfaure 
Natrium,  SnO(ONa),+3H,0,  baS  au*  $rä* 
parierfal.  ober  ©runbierfatj  genannt  wirb. 
GS  mirb  erhalten ,  wenn  metallifcbeS  3<nn  mit  SRa« 
iriumbpbrat  unter  3"fa&  oon  CrpbationSmitteln, 
Sraunftein,  Salpeter,  bis  jur  erfolgten  ̂ ^fung  beS 
3innS  erbifet  unb  ber  ÜHudftanb  in  beifjem  SBaffer 
aufgenommen  unb  jur  KrpftaUifatiou  gebracht 
wirb.  GS  finbet  Sicrwenbung  in  ber  Färberei  unb 

im  3eugbrud. 
3tnnoxt)bül,  Stannoorpb,  SnO,  entftebt  als 

(dwarjesJcbwereS^ufoer,  wenngef  tpmoljeneS  3in"s 
cblorür  in  feinem  flrpftallwaffer  in  Serübrung  mit 
einem  Stüd  metallifdjen  Sinn  mit  feiner  äquiba* 
lenten  SRenge  trpftallifierter  Soba  unter  Umrübren 

erwärmt"  wirb,  bis  ber  juerft  entftebenbe  weifte  9lie= 
betfchlagbon3innorpbulppbrat,  Sn(OH),,  rein 

id)war&  geworben  ift.  9cacb  bem  SBafcben  mit  b«&em 
"iöaffer  ift  ber  Dlieberfcblag  bei  mäfjiger  SDürme  ju 
trodnen.  35a«  3-  finbet  Sßermenbung  in  ber  fiabiv- 
tation  ber  feinern  Gmaillen. 

,Jinnpauf  die,  f.  .]inn. 
3innplombicrmctall,  f.  3innamalgam. 
3  inn röhren,  SKöbren  (f.  b.),  bie  enttoeber  au« 

tjegoffenen,  bidtoanbigen  3inncplinbern  auf  ber 

3iebban!  gejogen,  ober  in  iRöbrenpreffen  in  ber= 
felben  SBeife  wie  bie  SMeiröhren  geprefet  werben, 
habere«  übet  biefe  Verfahren  f.  SJleiröpren. 

Sinn 

(inn 

Unnfanb,  f.  Sinr 
äuren,  f. , 

3innorpb. 
Jinn  olbaten,  uielfadb  fälf*lid)  SÖleifoh 

baten  genannt,  9tad)bilbungen  r»on  Solbaten  in 
3inn,  bie  als  Spielwaren  in  grofsen  3Rengen,  be< 
fonber«  in  Dürnberg  unb  ̂ ürtb,  gefertigt  werben. 
$ie  Solbaten  aller  fflaffengattungen  ber  europ. 
unb  aufcereurop.  fieere  bienen  ben  3-  clÜ  Sor» 
bilb.  Selbft  ftünftler,  wie  öeibeloff,  ©ampbaufen, 

Bürger,  SRitter,  SDanberer  u.  a.  baben  Entwürfe  biet» 
für  geliefert,  früher  meift  flacb  gebalten,  werben  bie 

neuerbingg  bftet  plainut  ausgeführt.  2)er  Ur« 

jprung  ber  3-  lA&t  nd)  bis  in  bie  röm.  ,-Uit  )urüd  oer- 
(olgen;beT^auptauffd>WungbiefeS^nbuftriejweigeS 
batiert  au«>  Oer  3'tt  be«  Siebenjährige»  Mriege-s. 

8tnnf olution,  f.  3inndb(orib. 

Binnftein,  3««"«^*  ot>tt  Kaffiterit,  ba* 
einjige  SDlineral,  au«  bem  ba*  metallif*e  3«nn  im 
gronen  bargeftellt  wirb,  unb  beSbalb  üon  bebeuten 
ber  iBicbtigteit.  trpftallifiert  tetragonal,  ifomorpb 
mit  JKutil  unb  3vrfon.  teil*>  in  turj  fäulenförmiflen, 
teils  in  ppramibalen  ©eftalten  (f.  <yig.  1);  bodj  0f= 
bören  einfadje  ̂ nbioibuen  ju  ben  Seltenheiten, 
inbem  bie  meiften  Hrpftalle  3n>iQinge  nad>  ber  Deu 
teroporamibe  ftnb,  wobei  bie  fcauptadjfen  ber  beiber 

Bio.  i. 
5i8.  >. ^nbimbuen  eine  Steigung  oon  112*  10'  befitten (gig.  2,  bie  iBiftergraupen,  f.  ©raupen).  3>ie 

bürd)  [teile  bitetragonale  $pramiben  d?aratteriftet: 
ten  fpiften  5ormen  b«feen  in  ($orntoaQ  Needle- 
tin  (fRabeljinn).  5)er  3.  bilbet  au*  feft  »er 
wadjfene  lömigeSlggregateJelten  Heine  jartfaferige 

aiiaffcn  mit  (onientrifdTer  garbenjeidbnung  Ö5oli< 
itnn)..  $ie£>ärte  beträgt 6  bis  7,  baS  fpec.  ©ewiapt 

6^  bis  7.  3>er  3-  ift  an  fid)  farblos,  aber  meift  ge- 
färbt in  gelbHdjen  unb  bräunlidjen  Sönen  bis  in» 

^eebfebwarje,  biamantglän)enb  ober  fettglän^enb, 
burd)fdpeinenb  bis  unburchficbtig.  ßbemifd)  beitebt 

er  aus  »Jmnorpb  ober  3«nnfäure,  SnO,,  mit  78,«* 
9ko$.3inn  unb  21^»  ©auerftoff.  3>aS  Siorfommen 

beS  3-  ift  an  bie  alten  granitifdpen  ©efteine  gebun- 
ben,  in  benen  er  entweber  eimein  eingewad>fen  ift 

ober  befonbere  fiagerftätten  bilbet  (3innftodwcrte), 
fo  bei  ©eper,  GprenrricberSborf,  Sltenberg  unb  3inn 
walb  in  Sacbfen ,  ©raupen  unb  Sdjlaggenwalb  in 
Böhmen,  in  ber  ̂ Bretagne,  in  (SornwaQ  unb  3)et>on 
fbire,  ©alicia,  auf  ÜJtalaf  a,  ben  oftinb.  ̂ nfeln  Santo 
unb  ÜBilliton;  biel  3<  rrirb  an  ben  le^tem  Orten 

1  owie  in  'Jluftralien  auS  Seifenlagem  gewonnen.  — 
Sgl.  Weper,  3inn  (öerl.  1881). 

Binnfulftbe.  a.  6infao>  -  Scbwefeljinn 
3innfulfür,  SnS,  entftept  als  brauner  Bieter 
fdjlag  beim  dinierten  oon  Srihwefelmafferftoff  in 

übfungen  oon  SüuwFtJbulfaläen  ober  Don  $\rm 
cblorür.  b.  S^'ifad) « Scbwefeljinn,  3tnn 
fulfib,  SnS,,  bilbet  einen  gelben  Siieberidblag. 
wenn  ScbtoefelwailerftofT  in  Üöfungen  oon  3»nn 

orpbfal^cn  ober  oon  3inncblorib  geleitet  witb.  5>ie 
3-  fmb  m  oerbünnter  Saljfäure  unl&Slid),  löfen  )\± 
aber  in  fonjentrierter  Saljfäure  wie  aueb  in  gelbem 
Sa>wefelammonium.  3)aS  ÜRufiogolb  (f.  b.)  ift  eben 

falls  3innfu(fib.  SRan  erhält  eS  m  biefer  a enn  bei 

Etm  ßrbifeen  bon  gleichen  Seilen  gepul
vertem Scbmefel  unb  Salmiaf,  ober  oon  12  Seilen 

6  Seilen  Ouedfilber,  7  Seilen  Schwefel,  6 
Salmiaf.  ÖS  bilbet,  wenn  bie  Semperarm 

richtig  reguliert  war,  golbglänjenbe  weia>e  ©lättcben. 
3innroalbtt,  SDlineral,  f.  ©limmer. 
3imt)ttiirtety  f.  3<nn. 
3in*  bejeidmet  au^er  bem  JtapitaljinS,  wofür 

man  gewSfmlid)  bie  l'lobr-.abl  ̂ mii-n  (f.  b.)  ge 
braucht,  auch  ben  SKiet«  unb  $acbtun3,  auch  ben 
Äanon,  welcben  bet  (SrbpÄd?tet  (f.  (Stbpacbt)  unt 
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3tn$bogen 

OfT  (SrbenjinSmann  (f.  6rb»in«)  ju  jablen  bat.  (S. 
3tea  Haften.) 

Jftinäbogeit,  f.  ©oupon«  unb  StaatSpapiere. 

*}infen  ober  yntereffen  (tat.  foenus),  bie  in 
®elb  gewahrte  Vergütung  für  bie  Lüftung  eine«  au« 
©elb  beftebenben  ober  m  ©elbwert  auegebrüdten 
Kapitals.  Da  ber  ©laubiger  für  bie  3eit,  wabrenb 
beren  er  ba«  betreffenbe  Kapital  niebt  in  ipanben  bat, 

bie  ̂ ößlidjfeit  oerliert,  e«  ju  feinem  Vorteil  anber- 
weitig  probuttiD  ju  oerwenben,  f o  erfebeint  bie  3abJ 
lung  oon  3-  fetten«  be«  Srfjulbner«  al«  ßntbebrung«» 
(obn  burdjau«  billig  unb  gerechtfertigt.  Senn  früber, 
befonber«  nach  ber  Auffaffung  be«  tanonifchen 
Stecht«  im  ÜJtittelalter,  alle«  3in«nebmen  al«  ©lieber 
(f.  b.)  betraebtet  würbe,  fo  ertlart  ftch  bie«  barau«, 

baß  unter  ben  bamaligen  Verbaltniffen  ber  probut» 
tire  Ebaraftet  be«  ©elbtapital«  noch  nicht  äugen« 
fällig  tu  Sage  lag.  Sie  ööpe  ber  3-  wirb  bureb  ben 
3in«fuß  auSgcbrüdt,  ber  angiebt,  rote  Diel  t>on 
etnem  Kapital  =  100  in  einem  ;Uh  an  3<  ju  jablen 
ift.  3Jlan  unterfebeibet  ben  Anlagejtn«fuß  (bei 

Kapitalbar  leben  auf  längere  3eitrüume),  inSbefon» 
bere  ben  bppotbefarifcben  3in«fuß  unb  ben 

&anbel«»  ober  Vantjin«fuß,  ber  bei  bem  in 
©anbei«-,  befonber«  Vantgefcbaften  üblieben  turs» 
friftigen  Krebit  maßgebenb  ift.  Vefonbere  Arten  be« 

lefttern  ftnb  SombarbjinSfuß  (f.  Sombarb  unb 
yombarbgeicbäft)  für  turjfriftige,  burch  gauftpfanb 
grtodbrleiftete  Sarleben,  2Öechfel}in«fuß  ober 

Xistont  (f.  b.)  unb  Sepofitenjinsfuß  für  turj» 
friftige  ©clbbarlehen  (f.  Sepofttenbanten).  Sa  bie 
nachhaltige  Verjinfung  eine«  Kapitals  überhaupt 
nur  babureb  möglich  ift,  baß  e«  ber  Scgulbner  in 
einer  mirtfebaftlicben  Unternehmung  probuttiD  Der» 
wertet,  f  o  (ann  ber  Kapitalen«  im  allgemeinen  nur 

einen  Üeil  be«  in  ben  Unternehmungen  erjielten 
Ertrage«  bilben.  Anbernfalls  würbe  bie  Nachfrage 

nacb  ©elbtapital  balb  febr  gering  werben. 
Sie  ftcb  innerhalb  ber  bureb  bie  $5he  be«  in  ben 

Unternehmungen  erjielbaren  GrtrageS  ber  3tnSfuß 
fteHt,  bangt  oon  Angebot  unb  Nachfrage  auf  bem 
Rapitalmarft  ab.  (Sin  hoher  3»n«fuß  ift  an  fid> 
ebenfowenig  immer  ein  ungünftige«  wirtfchaftlicbe« 
Spmptom  al«  ein  niebriger  ein  günftige«;  benn 

bie  lefttere  6rfd?einung  (ann  burch  einen  roirtfd?aft= 
liehen  Stillftanb  «unb  ein  ben  Unternehmung«geift 
labmenbe«  Surfen  be«  Kapitalgewinn«  berDorge» 
rufen  fein.  Swmerhin  gilt  im  allgemeinen  ein  nieb« 
riger  3»n«fuß  al«  focialpolitifch  flünftig,  weil  er 
bie  Verteilung  be«  Sintommen«  jmifchen  Kapiia» 
Inten  unb  ben  arbeitenben  Stänben  jum  Vorteile 
ber  lefttern  beeinflußt,  gleiehwie  er  auch,  wenn  burch 

KapitalfüOe  bewirft,  ben  Unternebmung«geift  an» 
ipornt.  AI«  normaler  3in«fuß  ift  übrigen«  nur  ber 
Su  betrachten,  ber  für  Dollftänbig  ftchere  Kapital» 
anlagen  gilt;  ju  biefem  aber  tommt  in  Dielen 
Aallen  noch  eine  größere  ober  geringere  Stiftfo» 
Prämie  für  bie  ©efabren  be«  KapitalDerlufte«, 
ein  Umftanb,  welcher  gegen  bie  ijeftlegung  eine« 
3in«fufee«  in  ben  5Bucbergefeften  (f.  SBucher)  fpricht. 

Sie  Verpflichtung,  3-  ju  jablen,  beruht  entweber 
auf  ©efeft,  auf  SRedbteaeftt>äft,  namentlich  einem 

Vertrage,  ober  auf  Wcpterfprucb.  3ub<ngefeft» 
l  i  ch  e  n  3-  gehören  Verjug«iinfen(f.  Verjug)  unb 

bie  feit  ber  Klagerbebung  ju  jablenben  fog.  Vro« 
jeßjinfen  (Vürgerl.  ©efeftb.  §.  291);  femer  bie  im 
Vfirgerl.  ©efeftb.  §§.  256,  347,  452,  641,  668,  675, 
698,  820,  849,  1834  unb  im  Seutfcben  ©anbei«» 
jefeftb.  §§.  111, 122, 353, 354,  355  ermahnten  3- 
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Sie  fr  ö  b  c  ber  rccbtegefcbftftlicben  3-  unterliegt 
ber  freien  Verfügung,  foweit  nicht  Vorfchriften  über 
ben  SBucpet  (f.  b.)  entgegenfteben.  3ft  "her  bie  Jööbe 
nicht«  beftimmt,  fo  finb  nach  Seutfcpem  Vürgerl. 
©efefcb.  §.  246: 4  Vroj.,  nach  bemöanbelSgefeftbucb 

£  352:  5,  nach  ber  SBecpfelorbmmg  3lrt.  50:  6,  nach 
Schweijer  Dbligationenrecht  5  ̂roj.  ju  entrichten; 
biefe  Seifte  beftimmen  uigleicb  bie  ööhe  ber  gefeh 
liehen  3-  3"  oen  Konfulargericbt«begirfen  gilt  ein 
ben  lanbeSüblicpen  Vertragsjinfen  entfpreebenber 

3in«fa^,  jeboch  höchften«  10  $roü.  jährlich  (Verorb^ 
nung  vom  25.  Ott.  1900,  Slrt.  3).  SBer  bem  ©Idu 

biger  mehr  al«  6  $ro).  3<  jujagt,  ift  nach  bem  fpäter 
jum  9leicb«gefe&  erhobenen  ?Rorbbeutfchen  Vunbe«= 
j;cfefe  Dom  14. 9toD.  1867,  ba«  feit  L  3an.  1900  nach 
Ginführungögefeti  jum  Vürgerl.  ©efehb.  «rt.  39 
burch  ben  inhaltlich  gleichen  §.  247  be«  Vürgerl.  ©e 
fe&bueh«  erfegt  ift,  }u  einer  halbjährlichen  Künbiguna 
befugt,  eine  Vorfchrift,  bie  jeboch  für  Snbaberpapierf 

nicht  gilt,  über  ben  3>n«fu&  hei  $fanb(eib:  unb 
;Hücffauf«gefdbaften  f.  b. 
S ie  3in«f  Aulb  hingt  inf  omeit  Don  ber  öauptf  chulb 

ab,  al«  nach  beren  Tilgung  3>  nicht  weiter  laufen. 
Soch  bleiben  3in«fcheine  (f.  Soupon«),  bie  für  eine 
SchulbDerfchreibung  auf  ben  Inhaber  auggegeben 
fmb.  nach  Seutfcbem  Vürgerl.  ©efe^b.  8.  803  in 
Kraft,  auch  wenn  bie  ftauptf orberung  erlofchen  ober 

bie  Verpflichtung  gut  Verjinfung  aufgehoben  ober 
geanbert  ift,  e«  fei  benn,  baß  in  ben  3t««fcheinen 
ba«  ©egenteil  beftimmt  ift.  Ser  2lu«fteller  ift  nur 

berechtigt,  ben  Vetrag  ber  nicht  mit  jurüclgegebenen 
3in«icbeine  Dom  Kapital  abziehen,  wenn  er  biefe* 
tilgt .  9todb  in  einem  anbern  Sinne  waren  nach  früherer 
Jlnftcgt  gef  eftliche  3-,  infonberheit  Verjug«jinfen,Don 
ber  ̂ auptforberung  abh&ngtg.  Sie  tonnten  nicht 
ohne  bie  öauptforberung  eingetlagt  werben,  deute 
ift  bie«  allgemein  möglich,  äöirb  eine  urr  Secfunfl 
Don  Kapital  unb  3>  nicht  au«reichenbe  Zahlung  ge> 
macht,  fo  ift  fie  junfichft  aiif  bie  3-  anjureebnen 
(§.  367).  Sie  gemeinrechtliche  Veftimmung,  baß  rüd» 

ftänbige  3-  ben  Vetrag  be«  Kapital«  nicht  über* 
fteigen  bürfen,  ift  in«  Vürgerl.  ©eieftbudb  nicht  aui= 
genommen  unb  bamit  befeitigt.  ftür  3-  ditt  eine 
türjere  Verjahninajfrift ,  nach  Vürgerl.  ©efeftb. 

§.  197:  4 JJahre.  Segen  be«  Verbotes  ber  3infe«= 
jinfen  f.  SlnatociSmu«. 

:'Ja t  bem  Steigen  ber  Kultur  pflegt  ber  ̂ in«fuß 
,m  finten,  wa«  Dor  ädern  barauf  jurürfjufüpren  ift, 
baß  ba«  Kapital  ftch  noch  rafcher  oermehrt  al«  bie 
Verwenbung«gelegenbeiten.  Sa«  hat  ftch  inSbefotv 

bere  auch  in  ber  neueften  ̂ eit  gejeigt,  unb  ba«  Sin» 
ten  be«  3»n«fuße«  gehört  in  ber  ©egenwart  )u  ben 
beachten«werteften  unb  Diel  befprochenen,  wenngleich 
oerfebieben  beurteilten  drfrfjeinungen,  inbem  bamit 

eine  belangreiche  Verfchiebung  in  ben  @intommenv= 
oerbältniffen  Derbunben  ift,  eine  Gntlaftung  ber 
Scbulbner,  namentlich  auch  ber  öffentlichen  Körper 
fchaften  (burch  hie  SRöglicbfeit  Don  Konoerfionen  in 
älterer  Seit  eingegangener  ScpulbDerbinblicbteiten 

u.  f.  m.),  eine  (Srjcpwerung  be«  Stentnerleben«.  be« 
Verftcberung«wefen« u.f. w.  eintritt,  innerhalb  be*= 
felben  Dolt«wirtfchaft(icgen  ©ebiete«  behebt  bie  Zen- 
ten >  }ur  Ausgleichung  be«  3in«fuße«  für  bie  Der» 
fdpiebenartigen  Kapitalanlageplafte,  wa«  burch  Ab» 
ftrömen  oon  Kapital  Don  ben  minber  eintraglichen 

ju  ben  einträglichem  bewirft  wirb,  übrigen«  giebt 
auch  heute  noch  bie  Theorie  über  ben  3>n«  in  ber 
Wationalöfonomie  ju  Streitfragen  Derfcbiebenfter 
Art  Anlaß,  wie  benn  oon  fori aliftif eher  Seite  bw 
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3  4.-1  t  = SV,  *ro4. «Vi  «rt» 

«  fkci 

1 l<>.J,oo 
.  _ —   

103,50 104,00 4  AI     _  _ 104,50 
105,00 10b,00 

2 106,0» 107,1« 
108,16 

«  j  Ii  i  _ 109,M 

U0,»5 112,3* 3 109  ,«7 110,87 
112,40 

4  4  i 114,is 
115,76 

1    4  (  k 
119,10 

J 
4 112,54 Iii    —  _ 114,75 

4;  4,  /»  

1  ld,.".' 

<  4  A    _  _ 
1 19,S5 

12  1,55 
4  Ol'  » 
12b,25 

5 115,99 1    1  U  118,77 121 ,67 124,6« 
127,63 

133,8t b 119,41 
4  ,  >  „  i  _____ 
122,93 126,53 

■  All  — . 
130,u 

134,01 
1  i  4 
1  4  1 

i 122,99 127  ,«3 131,5» 4  «■/*  — ■ 13h,  09 140,71 150,36 
8 126,68 131,68 136,86 II.) I42,«i 147,76 

159,3* 9 130,48 136,«9 142,33 148,61 
155,13 

168^ 

10 «Ol 134,39 
141,06 

14H,o* 155,30 4  4>fc>  «ut 
162,89 4  W  \  1  m-m\ 

l«9,o* 

20 

1  Ort  —  - 
198,98 241,n 

.»i'E.  mm 
265,33 osU,7l 

30 242,73 280,68 324,34 374,63 432,19 
7AJ  AA 

574,35 
4U 

•IOC  SA 

o  JD,!>3 
*<JU,10 DB  1,64 

50 438,39 558,4» 710,67 903,«6 1  146,74 
1842,0» 

60 
589,16 787,8i 1051,9« 1402,74 

1  867,9» 
3  298,77 70 

791,78 
1111^8 1557,16 2178,41 3  042,64 

5  907,6» 
80 1064,09 1567,57 2304 ,»8 3383,oi 4  956,14 10  579,» 

90 1430,06 2211,« 3411,93 5253,71 8  073,04 
18  946a' 100 1921,86 3119,14 

5050,49 
8158,86 

13  150,u 
33  930,»i 

Berechtigung  be*  Smic-j  überhaupt  entfdncben  in 
Slbrebe  geftellt  wirb.  —  3)gl.  ©öb^m  rjon  ©aroert, 
Kapital  unb  Kapitaljinö  (2.  3lufl.,  2  93be.,  ̂ nnebr. 
1900)  ;  Slrtitel  3in«  unb  3in$fu&  im  «f>anbroörter» 
budj  ber  Staat*roifienfefraften»,3}b.  7  (2.  Aufl.,  fVrna 
1901)  ;  Weuratb,  $a$  Linien  bee  3in$fufee8  (©ien 

1893);  ©illetcr,  ©efdncbte  be$  3in«fufee$  im  grie*.* 
com.  Altertum  bis  auf  ̂ uftinian  (2pj.  1898);  ©ope, 
über  bie  üöbe  ber  »eriebiebenen  tfinäarten  unb  ibre 

»e*jel)eitifle  3lbb,änfliflteit  (^ena  1902). 

,{in)"cuucrfid)crunfl ,  ein  3»«fl  ber  .t)Ppotbe= 
lenoerfidjeruna  (\.  b.),  beftefet  barin,  bafc  bem  ©läu^ 
biger  gegen  (jntrid)tung  einer  Prämie  ber  rid}tige 
iSinaang  feiner  3infen  ßcfidjert  wirb.  $od)  finbet 
bie     nur  im  .vopotbefarhebit  Slntrenbung. 

3in»cc<,riu^,  3'n^fn'  fc'e  fntfteben,  wenn  bie 
ijdbrtidb)  fälligen  3infen  jum  Kapital  binjugefügt 
unb  mit  biefem  jufammen  jinebar  angelegt  merben. 

6in  fo  Derjinfted  Kapital  mürbe  fi$  bei  5  i;u-..  in 
Üfl»  3a^ren  oerboppeln,  in  22\  ̂ abren  oerbrei= 
(aAen  u.  f.  n>.  Sie  obenjtebenbe  labclle  foll  biefe* 
«NsVfcn  für  ein  Kapital  »on  100  üeranfiau^ 
lidjen.  hiernach  werben  100  9W.  ju  4V,  sliroj.  na* 
9  ̂apren  148,6i  2R.  betragen  u.  i.  to.  l)ie  allge^ 
meine  Formel  lautet,  trenn  c  ba^  'Jlnlagetapital,  p  ben 

'Iko.entfau,  d  bie  i'lnjabl  ber  ,\ibrc  unb  x,  be« 
(Snbmert  beceutet: 

P_ 

100  J 

©ei  Spartaffen  u.  bgl.  mirb  häufig  nad)  bem  Cnr 

mert  yB  einer  längere  Seit  anbauemben  gleiäbblei 

benben  jäbrliAen  Einlage  c  gefragt.  55erfelb<  »irr 
allgemein  ausgebrüdt  burd)  bie  Bermel: 

(•♦'?)•[(» + 
Untenftebenbe  Tabelle  giebt  bie  entfpred>enber 

SBerte  für  c  =  100. 
(!ine  jabrlute  3ablung  o»n  100  Tl.  »ürbe  bei 

4  siiroj.  3-  alfo  am  Gnbe  be$  20.  ,Vibre>>  )U  einerr 
Kapital  oon  30%,»»  SM.  angercadjfen  fein.  Hu* 
obiger  ftormel  laf.t  neb ,  roenn  6nbmrrt,  3eit  unr 

3inefu^  gegeben  fmb,  bie  jcibrli*  }u  ̂ablenbe  toxi 
läge  (3Jii)e)  berechnen.  Sdjroieriger  ift  bie  irra* 
narb  ber  Seit  ober  bem  ̂ ro}entfa|i,  trenn  bie  übriger 

'•'•ior.cn  ali  befannt  angefeben  »erben  foOen;  nur 
tann  fte  nur  burrb9Iäberungdmetbobenlöien.  ©eger 
ber  gefehlidjen  Sefrimmunaen  über  S-  f.  flnatorie 

mue.  —  ©gl.  Kleoer,  Sebrbud)  ber  3infe3jin#'  unt 
iHcutenredjnung  (Stuttg.  1886);  Hern,  3)ie3«"f^ 

3opre 

>  Uro». 
3V,  *ro|. 

4«,  «rov 

i  im 

1 l()3,oo 103,60 104,oo K»4,.„i 
i  <>:,,„ 2 209,09 210,6« 

212,i« 213,70 
215^5 

218^6 3 318,36 321,49 
324,65 327,8« 331,61 

337^ 

4 430,91 436,«5 
441,63 447,07 

».'•2  ■ 

463,:  i 
5 546,m 555,o> 563,30 

571,69 580,1» 

597,51 6 666,25 677,94 805,n 689^3 
701,»« 

714,«o 

739^8 
7 

789,s.t 
82  Mi 838,oo 854,»  l 

889,TJ 8 915,91 936,85 
958^8 

980,«i 1002^6 1  049,u 

9 1046,39 l  073,u l  100,61 1  128,8» 
1 157,7» 1218/» 

10 1  180,78 1  214,») 1  248,64 
1284ri« 

1320,«8 1397^« 
20 

2  767,65 2  926,95 3  096,9» 
3  278,31 

3  471,93 
38994T 30 4  900,»7 5  342,95 !■>  750,95 5  832 ,»3 

6  375,«4 
6  976,0« 8  380^1 

40 
7  766,33 9  882,65 11  184,67 

12  683,»h 
16  404,77 50 1 1  618,08 13  558,2M 

15  877^« 18  663^7 
21  981,64 

30  775,61 60 16  794,50 
20  339^0 24  751,03 30252^4 37  126^9 

56  51M* 

70 
23  751,19 29  906,07 37  886,81 48  265^8 

61  795^9 102  600^1 

80 

33  100,3» 43  398,«5 57  329,48 76238,78 
101  979,03 185  139,» 

90 

45  664,94 62  431,7« 36  110,« 
119  680,«i 

167  433,77 

382  95341 
100 «2  560,.* 89  280,3i 12«  712,87 187  144^6 

274  062,64 597  6T,7^i 
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jinfenberecpnungu.  f. ».  (4.Sufl.,  £»».1897) ;  Spifcer, 
Tabellen  für  bie  3»nfeSjinfen:  unb  SRentcnrecpnung 
(4.  »ufL,  ffiien  1897);  SKutai,  3infeSiinfens  (Sin* 
lage=,  Kenten*  unb  SHmortifationStabeüen  (2.  Slufl., 

lta«faf?,  f.  Äinfen.  [Subapeft  1900). 

UnSgaranrte,  f.  ©arantie. 
Jinfiihreujer,  f.  üRietfteuec. 
{tnctlcpnc,  f.  Srblebne.  iötaat*papiere). 

3  in  #1  c  ifte,  fooiel  lote  Salon  (f.  b . ,  Coupon«  unb 
3  taSnote  ober  3)  i  8  f  o  n  t  n  o  t  c ,  im  SBanf  oerfebr 

Die  iRecpnunp  über  biSf  ontierte  (vnldnbif  cpe)  SBecpfcl. 
Senn  eS  fut  hierbei  um  mehrere  2D«pfel  panPclt, 
»elcpe  ju  bem  gleichen  3inSfufee  bereepnet  »erben, 
f  o  rennet  man  ge»öp  nlicp  niebt  ben  3>i$Iont  bei  jebem 

einzelnen  Semd  aus,  f onOern  berechnet  ipn  fumma* 
rifcp  au*  Per  Summe  Per  3»nSjaplen  (f.  P.j.  über 
bie  3.  bei  ber  $eutfcpen  SReicpSbanf  f.  SHSfont 

^inii*nummern,  f.  3inSjaplen. 
Btaärecbntittg,  Sntereffenrecpnung,  99e= 

reebnung  Per  3in|en  (f.  P.)  ober  :{m\cz jinfen  (f.  P.) 

eines  Kapitals.  (6.  auep  3inSiapTen.)  —  Sgl.  3>iS= 
lontrecbnung,  Kontoforrent,  SRentenredjmmg. 

lta£rebuftion,  f.  Konoerfion. 
jinärentenfteiter,  f.  Kapitalrentenfteuer. 
Itatffcfieta,  f.  (Joupon*. 
|in  Stögen,  f.  Söucper. 
Ii««  t»om  3in8,  fouiel  rote  3infeSjin*  (f.  P.). 
linöttJudjet,  f.  ©lieber.  [cptluS. 

{int^apl,  in  Per  3eitredmung,  f.  ̂nbittionen- 
„iintfjarjkn,  ;>>  in  Snumm  ern,  SiStont* 

japlen.  3.  fmPeninPer3in3*  unP 2)iSlontrecbnung 
Pann  HnroenPung,  »enn  eS  fiep  um  Pie  Serecpnung 
Per  ouiien  oerfcpiePener  Soften  na*  Sagen  unP 
naep  einem  unP  Pemfelben  3inSfufje  bändelt ,  alfo 
namentlicp  im  Kontoforrent«  unP  SMSfontoerlepr 
ber  Tanten.  3)te  SJerecpnung  erllärt  fut  Parau*, 
bafj  ein  Kapital  c  »äbrenb  t  Jagen  ju  x  $roj. 

x  t 
3>nfen  jur  Summe  oon  c  +  c-  —  •  -,k  anmaebft, 1U0  abu 

oa-3  Japr  ju  360  Sagen  angenommen,  »ie  es-  im 
ÖanPel  aUgemein  üblicb  ift.  3)er  3inS  betragt  alfo 

c  ~         Son  biefem  «ProPutt  reebnet  man  ju- 

c  •  t 
näcbft      als  3»"ö  japl  aus,  aPPiert  Pie  3-  ""b 

PioiPiert  fcblieHlid?  Pie  6umme  Perfelben  Purcb 
360 

—  oPer  Pen  ft&nbigenSMoifor,  P.  i.  bet2$roj. 

bureb  180,  bei  21/*  $roj.  burd)  144,  bei  3  ®roj. 
burcp  120,  3%  $roj.  burcp  96,  4  $roj.  bureb  90, 
4V«  $roj.  Purcp  80,  5  $ro».  burcp  72  u.  f.  ». 

(Sine  2 ivfontrcdinung  naep  Piefer  SJtetboPe  toürPe 
folgenbe  tform  haben : 

SN.  520  -  für  37  Sage  =  192  SiStontiapl 
»    840,—  »  49    »    =  412  » 
»  1200,-  >'  53    »    ■  636  » 

itR.  2560,—  1240  $tälontjapl 

•  15^o$iSfont  ä  41/!  ̂ roj.  (±|f°) 
2)1.  2544,50  «arroert. 

Tie  SJietbobe  tann  aud;  bei  -Un-^'üpen,  roelcpe  in 
360  nidjt  aufgepen,  angemenbet  »erben.  'Beifpiel: 
Sei  31/«  $roj.  reepnet  man  juerft  3  oPer  4  ̂roj. 
3injen  aui  unP  fügt  ent»eber  V,  $rojw  P.  i.  ein 

3edjftel  Pe*  ̂ injti  pinju,  oPer  «ebt  */«  $toj.,  P.  i. 
ein  Siebtel  Peäfelben,  ab.  (6.  auep  Äontotorrent.)  — 

iuper,  3.  unP  |in^en  auä  3.  (3ür.  19( Better,  3in$tafeln  (8. Jreib.  1.  »r.  1903). 

State«,  6taPt  im  «reis  <&eiligenbeil  Ped  preup. 
5leg.=93ej.  Königsberg,  linlS  am^lüfecbenStrabit,an 
Pen  Nebenlinien  SUlenftein^obbelbuPeunP^.'Stub 
cjanp  (149  km)  Per  ̂ reufe.  6taatSbab,nen,  6ift  eine» 
SlmtSgericbtS  (Canbgericpt  SraunSberg),  pat  (1900) 

3585,  (1905)  3487  meift  eoana.  6.,  ̂softamt  j»ei= 
ter  Älaffe,  Selegrapb,  eoang.ftirc&e,  SBaifenbauS; 
(Sifengielerei,  2Rafcpinenj,  SDlilcpjuderfabrifation, 
SUcollerei,  Srauerei,  5)ampfmüple. 

3tatgraff,  (Sugen,  Äfrilaforfcper,  geb.  16.  3an. 
1858  ju  ̂üfielborf,  ftubierteSurigpruPenj,  feit  1883 
3Ratur»ifienfcpaften  unP  ging  5Dl4n  1884  mit  einer 
bfterr.  örpePition  naep  Pem  untern  Kongo.  3m9cot>. 
1885  jurüdgelcbrt,  unternapm  er  im  »ufrrag  Pe$ 

2luS»artigen  SlmteS  im  ÜRdrj  1886  feine  erfte  drpe- 
bition  naep  Kamerun;  er  erforfdjte  mit  3«uner  ben 
2auf  PeS  Söuri  bii  jum  Äataraft  3abafi  unb  1887 
Paä  Kanalgemirr  «oifepen  Per  SJlünPung  PeS  3ftio 
bei  SR  od  unP  Pe8  SUceme.  @r  grünPete  im  TtorPen 
Per  Kolonie  im  San.  1888  Pie  ®arombiftation  am 

Glefantenfee.  9lad)  einigen  Sorftöfeen  im  Sfllai  1888 

naep  Satom  unP  im  $uli  bii  yu  6°  norPL  93r.  unb 
10°  öftl.  fi.  jum  Oberlauf  Peä  DIP  Salabar  im  fianPe 
ber  Stoniang,,  trat  3-  i»  3«n.  1889  feinen  erfolg= 
unb  rupmreiepen  Sucarfcp  naep  bem  Sinue  an  (f. 

Karte:  Kamerun,  Sogo  unb  Eeutfcp'Süb* 
»eftafrita);er  Purcpbracb  als  erfter  Guropaer  Pen 

Ur»alPgürtel,  Per  biSper  Kamerun  uom  Sinnen^ 
lanP  abfdjlofe,  betrat  PaS  bodjgelegene  (9ra8lanb  ber 
$)ali,  »0  er  bie  Station  Saliburg  anlegte ,  unb  er 

reiepte  6nbe  SIRai  Pen  33inue  bei  ,x\  b  1 .  Sein  iBeftreben, 
naep  bem  Glfenbeinmarlt  95anjo  ju  gelangen,  füprte 
ipn  naep  Sola,  ber  fjauptftabt  ÄPamauaS ;  bodj  mufete 
er  unoerriebteter  2>inge  »ieber  nacb,  Salum  jurüd; 
oon  biet  überfepritt  er  naep  Süben  eine  1550  m  pope 
$erg.fette  unb  fam  über  ba«  fianb  ber  93ali  unb 
Banjang  5.  3<"'-  1890  glüdlicp  »ieber  in  ber 

'-Öarombiftation  an.  SHacp  einem  &rbolung$aufent-- 
balt  in  (Deutfcplanb  maepte  ftcP3.,  mit  Kriegsmaterial 
oon  Per  SReicpäregierung  unterftü^t,  20. 1R00. 1890 

abermals  oon  ber  "darombiftation  auf  ben  ffieg  nacb 
Pem  SanPe  Per  Sali,  begleitet  oon  Leutnant  oon 
Spangenberg  unP  Dr.  $reu^  unP  oon  einer  ftarten 
6anPel3fara»ane ,  »elcpe  bie  Hamburger  ̂ irma 
Sanken  &  Spormäplen  auSgerüftet  patte.  35er 
3»ifcpenbanbel  in  Piefem  Seile  Kameruns  »urPe 

Purcp  tiefen  3ug  oöllig  oernieptet.  SBon  einem  balb 
mi^glüdtcu  KnegS}uge  gegen  Pie  Safut  (Anfang 

1891)  teprte  3-  naep  (Suropa  jurüd  unP  gab  Pen 
ÜleicbSPienft  auf.  1893—94  bereifte  er  Sanfibar, 
35eutfcp:  unb  ̂ ortugiefifcb^Dftafrita  unP  Pie  ©ol0< 
felPer  oon  SranSoaal,  1896  mit  Gfier  PaS  nörblicbe 
Kamerun  (SJalilanb);  oon  pier  trän!  jurfldgeteprt, 
ftarb  er  4.  35ej.  1897  auf  Seneriffa.  3.  feprieb 
«5lorP*Kamerun»  (95erl.  1895). 

Binsareti,  Abteilung  Per  SRumänen  (f.  P.). 
Binjenburg,  Suftturort  bei  ObcrftenfelP  (f.  P.). 
3ta^ettborf(unP  $ottenPorf),SRitol.£uP»., 

©raf  oon,  Per  Stifter  Per  93rü0ergemeine  (f.  P.), 
aeb.  26.  ÜRai  1700  ju  3)reSPen,  lam  1710  in  PaS 

s4iäbagogium  iu  öaüe  unter  9.  $.  JrandeS  be 
fonbere  »ufficpt  unP  ftuPierte  feit  1716  m  SBitten^ 
berg  SRed?tS»i)ienfcpaft  unb  nebenbei  Sfoeologie. 
1719  maepte  er  eine  SReife  naep  öollanb,  Sranfreicb 
unb  Per  Sd?»eu  unP  »urbe  nad)  ber  SRüdtebr  1721 

JÖofrat  bei  ber  fianbeSregierung  in  S)reSPen.  1722 
oermdplte  er  fiep  mit  einer  @rafin  SReu^  oon  6berS= 
borf  unb  erlaubte  einigen  ber  SHeligion  »egen  aue= 
ge»anberten  eoang.  SDfäbren  beutfeper  3lb!unft#  bie 
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mit  ben  alten  58bbmifä>en  SBrübern  (f.  b.)  in  lofem 

.Sufammenbang  ftanben,  ftd)  auf  feinem  ©ute  SJer« 
tbel«borf  in  ber  Dbetlauftt»  anjufiebeln.  2118  beten 
Hafcl  muco«,  legten  Tie  bie  neue  flolonie  $errnbut  an, 
unb  3-  fafete  ben  $lan  jur  ©rünbuna  einer  religiösen 
©emeinfd?af  t,  in  ber  ©lieber  ber  oerfdjiebenen  er>ang. 
Ronfefftonen  burd)  bie  innige  Siebe  jum  J&eilanb  unb 
bie  Skrientung  in  feinen  UserfÖbnungStob  Dereinigt 
fein  follten.  3118  ihm  1727  in  Bresben  ba«  $dten 
oon  6au«gDttc8bien)ten  unterfagt  würbe,  trat  er  au« 

bem  Staat«bienft,  ging  1734  unter  angenommenem 
Warnen  nad)  Stralfunb,  liefe  ftd>  bort  al«  Äanbibat 
ber  Jbeologie  eraminieren  unb  bann  in  Bübingen 
in  ben  geiftlicben  Stanb  aufnebmen.  Slu«  feinem 

Ikterlanbe  mar  3>  1736  —  47  oerwiefen.  ijLbatte 
fid)  imwifdjen  in  Berlin  jum  93ifd)of  ber  2Rabri: 
(eben  Rircbe  weihen  lafjen,  unb  al«  foldjer  madjte 
er  fReifen  in  Guropa  unb  Htnerita,  auf  meldjen  er 

öffentlidje  Vortrage  b,ielt  unb  oiel  mit  Äorrejpon* 
benjen  unb  Sücberfdjreiben  befdjäftigt  mar.  Gr 
febneb  über  100  93üd>er.  SWandje  feiner  fiieber,  bie 

nod>  unoeranbert  im  alten  ©efangbud)  ber  Srüber-. 
gemeine  ftanben,  fmb  jebod)  »oll  fpielenber,  ftnnlicb* 
überfcbmenglidjer  2Iu8brüde.  3.  oermablte  ftd)  1757 
mm  imeitenmal  mit  Änna  Wttfd?mann,  bie  1725 

au«  *Ütabren  getommen  unb  Diele  3abjre  ältefte  ber 
lebigen  Scbweftcrn  ju  $crrnbut  aeroefen  mar.  Gr 
itarb  9. 9Jlai  1760  ju  öerrnbut.  3«  ©ebeutung  für 
bie  etang.  ftirdje  liegt  einmal  barin,  bafe  er  neben 

31.  6.  brande  ßauptbegrünber  ber  eoang.  Reiben* 
miffton  mar  (erfte  3lu8fenbung  oon  SJttfftonaren 
au8  fterrnbut  1732  unb  1733),  unb  ferner  barin, 

cap  er  in  einer  3rit  be«  flonfefftonali8mu8  ber  Sans 
be«fird)en  bie  3bee  ber  roabren  Union  (Ginigfeit  im 

©eift  nad)3ob,.  17^1,  mit  ßinfcfolupberoerfcbtebenen 
ffonfeffionen)  in  SPort  unb  Sdmft  lebbaft  oertrat 

unb  burd)  bie  ©rünbung  ber  S3rüberaemcine  tbat* 
iäcblid)  in«  Sehen  einführte.  3?  «©eiftlicbe  ©e* 
bidjte»  fammelte  flnapp  (Stuttg.  1845),  eine  9lu8* 
»abl  würbe  bg.  oon  93auer  unb  Surlbarbt  (Spj. 

1900).  —  SBgl.  aufeer  ber  fiitteratur  beim  Slrtilel  sBrü* 
beraemeine:  Spangenberg,  Sehen  be«®rafenr»on3- 

(8  tle.,  93arbö  1773—75);  ̂ eiberr  oonScbrautem 
bad),  Der  ©raf  oon  3-  unb  bie  ̂ rübergmeine  feiner 
8eit  (bg.  oon  Mbing,  2.  Slufl.,  ©nabau  1872); 

'Barnbagen  oon  Gnfe,  fieben  be«  ©rafen  oon  3- 
(in  feinen  «5Mogr.  Dentmalen»,  31  5, 3.  SlufL  fipj. 
1887);  «uriparbt,3.unbbie$rübergemeine  (©otba 

1866);  ̂ litt,  3.«Sbeologie(3$be.,ebb.l869— 74); 
oon  lahmer,  Die^ugenb  3.8  (Gifenad?  1894);  SHö* 
mer,  W.  S.  ©raf  oon  3.  (©nabau  1900);  3of.  Ib. 
Utüller,  8.al8  Grneuerer  ber  alten  33rübertirdje(Sp<. 
1900);  toteinede,  3.3  93ilbung8reife  (öalle  1900); 

berf-,  3-*  93ebeutung  für  bie  eoang.  Äirdje  (ebb. 
1900);  tb.  6-  Sdbmibt,  3.8  fociale  Stellung  (53af. 

1900);  ©ö|,  3.«  3ugenb|abre  (2pj.  1900);  «eder, 
3.  unb  fein  ©briftentum  im  SBerbftltniä  jum  !ird)s 
lieben  unb  religiöfen  Ceben  feiner  3rit  (2.  Slu^g., 

Bio,  altbeutidjer  ©Ott,  f.  Jor.       [ebb.  1900). 

Aiou  (6ion),  urfprünglicp  Warne  be3  >>uool-j 
unb  ber  Bergfefte,  bureb  beren  Eroberung  S^atib 
bie  ̂ fbufiter  unb  ibre  Stabt  ̂ ftufalfnt  unterwarf. 
Der  tieine,  füblicb  00m  Jempelberg  gelcoene  feügel 

mar  burd)  feine  [teilen  SBänbe  unb  burd)  bie^Bebea* 
icbung  ber  an  feinem  5uf»e  entfpringenben  einjigen 
Quelle  bei  3<nifalem  jur  3>t)ingburg  feb,r  geeignet. 
Seil  2»ar>ib  biet  feine  Wefibenj  etnridjtete,  erbielt 

ber  $e3irt  be8  büqtli  ben  Warnen  $aoib8ftabt.  SWit 
Der  allmablicben  SluSbebnung  ber  fönigl.  Weftbenj 

nad)  Worten  (bauten  Salomoe)  rourbe  ber  Warne 

3.  auf  ben  nörblidjer  gelegenen  tempelberg  übeT 
tragen  unb  bei  ber  roaebfenben  SBebeutung  be8  Zern 
peB  bidjterifd)  aud)  für  gam  ̂ frufalem  gebraudjt. 
Seit  bem  4.  ̂ abrb.  n.  6br.  bi8  in  bie  neuefte  3«1 

bu-It  man  falld)(id)  ben  b&d)ften  ̂ ügel  ̂ erufalem«, 
ben  Sübmeftbügel  für  3-  (baber  «trabitioneUer  3.»). 

(S.  3erufalem  nebft  iilan.)  —  SJgl.  Wüdert,  3>tr 
Sage  be8  ®erge«  3.  (greib.  i.  »r.  1898);  9Äommert. 
lopograpbie  be8  alten  ̂ erufalem.  ZI  1  (fipj.  1902). 

^iontömuc*,  eine  um  1870  unter  ben  ̂ utxn 
:Kuplanb8  entftanbene  polit  Semegung,  bte  bie 
Üöieberaufricbtung  eine«  felbftflnbigen  jüb.  Staate^ 

anfrrebt,  unb  bie  feit  bem  2luffommen  be8  Äntife^ 
miti8mu8  aud)  unter  ben  3uben  3Defteuropad  viele 

Slnbänger  gefunben  bat-  35ater  biefe$  roeft 
europäifd)en  3-  ift  Ibeobor  öerjl  (geb.  1860,  gejt. 
1904)  in  ffiien;  aud)  2)lar  Wotbau  in  ̂ ari$  roirtt 

für  ben  3-  Öenl  bat  in  ber  99rofd)üre  «Ter  Rubere 

jtaat»  (5.  »ufC,  SÖien  1903)  ben  ©ebanten  »er» 
fod)ten,  bie  über  bie  Grbe  oerftreuten  %vX>en  vi 

einer  Wation  |u  bereinigen,  unb  in  einem  Vornan 
t?lltnculanb»  (2pj.  1902)  bie  Sermirflicbuna  feinei 
^been  ui  fd)ilbern  gefud)t.  6r  berief  au(b  einen 

Hongrei,  ber  Äug.  1897  jum  erjtenmal  in  ©afd  ju- 
f  ammentrat  unb  aud  204  geroaptten  Vertretern  ber 

jioniftifd)  geftnnten  3uben  beiber  Selten  beftanb. 
Gin  auf  btefem  Kongreß  entroorfene*  Programm 

lautet:  «5)er  3.  erftrebt  für  ba*  jüb.  «olf  bie 

Sd)affuna  einer  öffentlid)-red)tlid)  geüd)crten  öeim- 
ftatte  in  fyalaftina  für  biejenigen  3uben,  bie  ftcb 

nid)t  affimilieren  lönnen  ober  roollen.  3ur  Gr= 
reiebung  biefeS  3ifle3  nimmt  ber  Äongrefj  folgenbe 
Wittel  in  9lu£fid)t:  1)  Die  jroedbienlidje  WÖrberuna 
ber  Sefiebelung  $alAftina8  mit  jüb.  Slderbauern, 
danbmertern  unb  ©emerbtreibenben.  2)  Die  ©liebe 

rung  unb  3ufammenfaffung  ber  gefamten  §urxn 
\d\\n  burd)  geeignete  örtlidje  unb  allgemeine  Ser= 
anftal  hingen  nad)  Snafegabe  ber  Sanbeegefete. 

3)  Die  Stürtung  be*  jüb.  ©elbftacfübld  unb  iPoÜ4- 
beroufttfeinä.  4)  ̂Boroereitenbe  Sd?ritte  jur  Grlan= 
gung  ber  Wegierung3juftimmungen,  bie  nötig  ftnb, 
um  ba§  3i'l  &e$  3-  Ju  «twidjen.»  Sobann  mürbe 

ein  groM  2lftion8tomttee  gemöbtt,  worin  alle  San- 
ber  mit  ftärlerer  jüb.  SeDöHerung  oertreten  ftnb. 
Diefed  beftellte  feinerfeit«  wieber  einen  engem 
permanenten  Sluäfcbufj  mit  bem  Sitie  in  föiert 
unter  bem  ̂ räftbium  ̂ erjl«.  68  folgten  alljäbr 
lid)  weitere  Aongreffe,  oon  benen  einer  1900  in 
Sonbon,  bie  übrigen  aber  gleichfalls  in  ©afel 

tagten,  ©egenwärtig  bemübt  m  baä  SIftionÄtorm« 
tee,  oon  ber  Jürlei  einen  ftreibrief  jur  SBeRrtflung 

ber  verfügbaren  fiinbercien  sUalaftina8  unb  jur  Gr 
fcblieBung  feiner  Silf8quellen  ju  erlangen.  Um  für 
ben  ̂ ugenblid,  wo  ber  Sultan  ben  Irreibrief  ge* 
wäbren  würbe,  finanjiell  gerüftet  ju  fern,  battc  ber 

iweite  üongrefi  1898  bie  ©rünbung  eine«  national^ 

füb.  $anlinftitut8,  ber  «^übifd)en  kolonial -v3an(> 
(.lewish  Colonial  Trust),  mit  bem  2  v.-c  in  Sonbon, 
befcbloffen.  Der  Seidjluj  mürbe  1899  aufgeführt 
Da8  SHtienlapital  ber  ©anf  betrögt  2  W\\L  fifb. 
St.  Wad)  ben  Statuten  fann  bie  SBant  ibre  Xbdtig/ 
feit  beginnen,  wenn  ein  Sldjtel  be8  Äftienfapital# 
(250000  ̂ fb.)  tbatfäcblid)  etngejablt  ift.  Dtef« 
näebfte  3**1  W  tiun  erreid)t  Der  fünfte  Äongrefc 

(1 901)  bef  d?lofe  ferner  bie  Sd?affung  eine«  Wational= 
fonb«,  ber  burd)  freiwillige  Beiträge  aufgebratbt 

werben  unb  200000  v$fb.  betragen  folL  Die  dalfte 
biefer  Summe  foQ  jum  Anlauf  oon  ©runb  unb 
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58oben  in  ̂ aldftina  oerroenbet  »erben,  bie  anbere 
ein  unantaftbarcr  ©emeinbefvfe  be«  jftb.  Steife« 
bleiben,  fiep  burdp  3infe3}infen  unb  Spcnben  ftettg 
oermepren  unb  in  bebeutung«uollen  $(ugenblidcn 
feine  GrtrÄgniife  für  grofoc  Uteltäjmcdc  barbieten. 
Der  Umftanb,  bafc  bet  politifcpe  3-  baö  rcligiöfe 
Moment,  ba«  bi«per  ba«  3Bcfen  be«  ̂ ubentumä 

auämadjte,  beifeite  n-ut,  bat  ihm  eine  ftarle (Segner: 
fdjaft  uigejogen.  Da  ba«  eigentticpe  :\id  bed  3., 
bie  Griangung  eine«  tfreibrief«  utr  autonomen  Se* 
fiebelung  fyaldftina«,  auf  Scpmterigfeiten  ftiefe,  fo 
trat  baS  SUtionötemitee  mit  anbern  iRcgierungen  in 
Unterpanblung.  Gin  non  ber  ägppt.  Regierung  auf 

ber  f>albinfel  Sinai  in  GbSrifcp  jur  Verfügung  gc* 
ftelite«  Serrain  erwie«  fid?  wegen  SDafiermangete 
al«  ungeeignet.  Sebpafte  Debatten  rief  auf  bem 

fedjften  3ioniftcnfongrep  (1903)  ein  3terfd)lag  Gng= 
lanb«  beroor,  ber  ben3ioniften  in  Uganba  (Gnglifcp: 

Ci'tafrita)  ein  ©ebiet  jur  Sefiebelung  mit  eigener SUerroaltung  unter  brit.  Dberpopeit  anbietet,  X\ oh 
ber  Cppofttten  ber  ruff.  unb  ber  übrigen  Orient. 
£uben  würbe  mit  295  gegen  178  Stimmen  be» 
Ubteffen,  eine  ffommiffion  einwiegen,  »eldje  ba« 

Jerrain  perfönlicp  prüfen,  bie  SÖerpältnijfe  ftubieren 
unb  einem  befonber«  einuiberufenben  ftengrefc  bie 
(frgebniffe  jur  Scfcplufcfajfung  mitteilen  foll.  Da« 
beroorragenbfte  Organ  be«  3-  tft  bie  SBiener  SBodjen* 

feprift  tDie  9fklt».  —  9JgL  3.  ßopn,  SlfümÜation, 
?(ntifemtti«mu«  unb  9tettonaliubentum  (vpj.  1894) ; 
Joerjl.  Der  Safeler  5tengre&  (Wien  1897);  Zorbau, 
Der  3-  (Srünn,  opne  3apr);  3aff<,  Die  nationale 
SlMebergeburt  ber  3uben  (Serl  1897) ;  ÜÄ.  ©übe* 
mann,  Wationaljubentum  (SBien  1897);  ftarbftein, 
Der  3.  unb  bie  ̂ ubenfrage  (Sern  1897) ;  Wcu^ubda 
t>on  S.  £.  St.,  \.  non  fiöroe  (SerL  1903);  gfoffig, 
Die  Silanj  be«  3.  (Saf.  1903). 

^tontten,  f.  Gllerianifcpe  Sehe. 

3i*aauträ  (Gipaquird,  fpr.  fipati-),  Stabt 
im  Departemente  Sunbinamarca  ber  fübamerif. 
Wepublil  Columbia,  45  km  im  31.  von  Sogotd, 

2630  m  ü.  b.  2Jt.,  ̂ &r>U  gegen  10000  G.  unb  pat 
eine  lanbrnirtfcpaftlidie  Sdjule  foiuie  Saljgruben. 

3M>oHc,  f.  3»iebel. 
;{ipp  munter  (Emberiza  cia  L.),  eine  18  cm 

lange,  24  cm  tlafternbe  graue  Simmer,  bie  jenfeit  ber 
Sllpen  fet/r  gemein  ift,  fiep  in  Dcutfcplanb  aber  nur  am 
SHpein  Don  Saben  ab»drt8  bi«  in  bie  ©egenb  »on 

fl tpp c,  f.  3ibbe.  [Sonn  finbet. 
Sippe  ober  Singbrof fei  (Turdas  musicus  L., 

J.Jafel:  2Nitteleuropaifd?e  Singoögelll, 
ftig.  5,  beim  Jlrtifel  SingDÖgel;  Gi  ber  3-  f.  Safel: 
Gier  u.  f.  xo.,  ̂ig.  18, 58b.  17),  eine  Hrt  ber  Drof» 

fein  (f.b.),  bie  in  Deutfdjlanb  al*  3ug»,  in  Süb» 
europa  al8  Stanboogel  auftritt.  Ste  ift  auf  bem 
9iüdcn  olioengrün  gefdrbt,  am  ©aud)e  gelblidjroeife 
mit  fdjmarjbraunen  Rieden,  tyxt  9Iab,rung  finb 
ffiürmer  unb  ̂ nfeften.  SDegen  ibre«  au*gcjeidjneten 
@eiang$  wirb  fte  oft  in  fläfigen  gehalten. 

^ippcrlcin,  f.  ©id;t. 
SM>#r  ungaT.  Szepes,  Äomitat  in  Ungarn  (f.  b. 

nebft  Ä  a  r  t  e),  grenjt  im  Jt.  an  ©alijien,  im  ü.  an  bai 

flomitat Sdro«,  im S.  an  ültuv.ij- Sorna  unb  ©6m6r, 
im  SB.  an  ba«  Äomitat  Ciptau  unb  an  (Salijicn  unb 
bat  mit  ben  16  ebemali^en  3ipf«  Äronftdbten, 
bie  bii  1876  einen  felbftflnbigen  Diftritt  bilbeten, 
3668  qkm  unb  (1900)  172091  meift  r»m.»fatb.  flo» 
n?at.  G.  (42885  Deutfdje,  14333  Siutbenen,  10843 
ORagparen;  28450  ßnangelifcpe,  22 189  ©ried)if4= 
J?atpolif(pe,  7234  3*raeliten).  Da«  flomitat  ift  fel?r 

UtodDau«'  «onB<tfotion».ßfiifon.   14.  Kufl .  R.  B.  XVI. 

gebirgig  unb  raub,  aber  gut  beroäifert  burd)  ben 
^oprdb,  ̂ erndb,  Dunajec  u.  f.  ro.  6«  mirb  oon  ber 
feopen  jatra,  ber  3ipf«  Sülagura  unb  ber  Siiebrigen 
(kleinen) Xatra  unb  ihren  $ortfe()ungen bura?jogen 
unb  liefert  ©etreibe,  ̂ lad)«,  topfen  unb  in  ben  fübl. 
Jodlern  aua>  DMtr  feornüieb,  Sdjafe  unb  2öilb, 
barunter  felbft  9Bölfe  unb  Staren,  ferner  Äupfer, 

6i)'en  unb  anbere  SJletaüe.  i>auptern)erb«jrocige  fmb 
Slderbau  unb  SBiebjucpt,  ̂ Bergbau,  Verfertigung  non 
Seinmanb,  Gebert  unb  Töpferwaren.  Da«  ftomitat 
umfaßt  13  St&bte  mit  georbnetem  ü)lagi)trat  unb 

6  Stuplbejirte  unb  peifet  nadj  bem3ipfe^  Sdjlofe 
(f.  ftirepbrauf).  ̂ auptftabt  ift  bie  Stabt  mit  georb« 
netem  ünagiftrat  fieutfdjau  (f.  b.).  Die  Sedjjebn 
3ipfer  fironftdbte,  oonbenen  3fll6  (f.b.)bre  bt« 
beutenbfte  ift,  mürben  im  12.  3<*Ptb-  burd)  einge« 
»anberte  Sadjfcn  gegrünbet  unb  oon  flaifer  Sigti» 
munb  1412  an  ̂ Jolen  uerpfänbet,  naep  bellen  erfter 

leilung  fie  1773  an  Ungarn  lurüdramen.  —  $>gL 
^ofemiH,  Sleifebanbbucb  burcp  3ipf«'#  6°be  Z&txa 
unb  3ipfer  Mittelgebirge  (»ubapeft  1898). 

^Jipfcr  ltntciianb,  f.  ©rünbe. 

3iroY  (türl.),  foniel  mie  «Dieter. 
3«tbe,  »i*  3irbcltiefer  (f.  fliefer). 

$ i r b c l b r ü f c,  ©epirnepipppfe  (Glandula  pi- 
nealis  ober  conarium),  ein  jiemlid)  in  ber  i'iitte 
beg  ©epirn«  liegenber  erbfengro&er,  runblidjer  fiör» 

per  ton  fefter  ©epirnfubftanj^  ber  in  feinem  3n* 
nern  juroeilen  eine  i>öple  unb  tn  feinem  3ellgen>ebe 
fanbige  Üörnd7en  oonberfelben  3ufammenfe&ung  wie 
bie  ber  ftnoepenafepe  entpalt  (f.  ©epirn  nebft  Jafel, 

gig.  1,9.  fotoie  Jafel:  Äörper  be«  9Äenjd)en, 
beim  Strittet  2Jcenfcp).  Seim  meiblidjen  ©efd)led?t  ift 

bie  3.  gröfeer  al«  beim  mflnnlicpen;  Don  De«cartt« 
mürbe  fie  für  ben  Sifc  ber  Seele  angefepen.  2Ilan 

finbet  biefe«  Drgan,  beffen  ̂ unftion  noep  jmeifel» 
paft  ift,  aud)  bei  SdugetiCTen,  Sögeln,  SReptilien 
unb  Slmppibien,  md^renb  e«  bei  ftiidjen  nod)  nidjt 
DoUftdnbig  nadjaciviefen  ift.  Die  fanbigen  fion> 
fremente  (Öimfanb)  »erben  nur  bei  bem  SJten« 
fdjen  beobad?tct.  (Sine  Drüfe  ift  bie  3-  nidjt,  fon» 
bern  beiftt  nur  fo  roegen  ibrer  brüfenförmigen  Ö^ 
ftalt.  3n  neuerer  3eit  ift  bie  3-  fcutd?  £>.  be  ©raaf 

unb  ©.  Satemin  Spencer  einer  einge^enben  Unter-- 
fudjung  unterjogen  morben.  wobei  ficb  perau«geftellt 
pat,  t\;n  bie  3-  pod?ft  maprfd^einlid;  ein  rubimen« 
tflre«  Organ  unb  jmar  ber  funttion«lofe  91eft  eine« 
mitten  auf  bem  Sdjeitel  gelegenen  unpaaren  äuge« 
(Sdjcitel*,  parietal«  ober  ̂ Jinealauge)  ift 
Urfprünglicp  fepeinen  bie  Stammformen  fflmtliAer 
2Birbeltierorbnungen  ein  fold?e«  ?ßarietalauge  be» 

jeffen  ju  l>aben,  bag  bei  ben  nerfepiebenen  Drbnungen 
m  nerfdjicbenem  Umfange  gefdjrounben  ift,  ftdj  at>er 
am  beften  bei  einer  9ieilje  oon  Reptilien gcbalten  bat. 

Gine  Slujab,  l  biefer  % iere  b,  aben  oben  auf  bem  fnöcper* 
nen  Scpeitel  jroifdj eu  ben  Scbeitelbeinen  ein  runbe« 

£od^  (ba«  foramen  parietale),  ba«  befonber«  bei 
einigen  foffilen  formen  fetjt  anfepnlicp  ift  unb 
ba«  Sd?Abelbad}  bid  in  bie  Scb&belb.  öble  bur*fciit. 
Slm  nidjt  macerierten,  noep  mit  öaut  überjogenen 

Scpdbel  roirb  bied  2ocp  oft  »on  einer  eigenartig  br- 

fdjaffenen,  pigmentlofen,  gelegentlidb,  fogar  cur*- 

Jidjtigen  Sd?uppe  überbedt,  bie  al«  ein  ber  Joorn* 
paut  be«  eigentlichen  Sluge«  entfprecpenbe«  ©ebilbe 

aufge(afet  »erben  lann.  Die  3-  felbft  erfdjeint  al« 
ein  btrnförmiae3  ©ebilbe  mit  langem  Stiel,  ber 

in  bcmfelben  ©ebirnteile  »ie  bie  eigentlichen  Sep= 
neroen,  im  3»»fd?enpirn  nflmlid?,  rourjclt.  Weift 
ift  er  begenenert  unb  fein  3ufammenpang  mit  ber 
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eigentlichen  3-  unterbrochen.  SBci  anbern  <5ormen,  i 
namentlich  bei  ber  überhaupt  fo  altertümlich  orga= 
nifierten  SBrüdenecpfe  (f.  b.),  ift  er  aber  noch  im  3u» 

jammenhanfl  mit  btefer  unb  entfpricht  einem  mitt» 
lern,  unpaaren  Sehnerven,  ©ei  biefem  Jiere  ift 
auch  baS  ber  93irne  entfprecbenbe,  außen  üon  einer 
33inbeaemebStapfel  umhüllte  biftale  Gnbe  ber  3. 
bohl  (Gpipppfenblafe).  Seine  oorbereSBanbung 
ftellt  eine  £infc  bar  unb  ber  größte  Seil  ber  3nnen» 
toanbung  beS  hinter  berfelben  liegenben  Hohlraums 
jeigt  Tich  mit  eigentümlichen  feinjten,  »on  $igment 
umgebenen  9iert>enenbigungen(Stabcbeu)  bejeut  unb 

entspricht  fo  einer  SJiefchaut.  —  üBgl.  ©aupp,  mAA, 
^arietalorgan  unb  ttarapbpfiS  (in  ben  «Grgebniffen 
ber  Anatomie»,  III,  1898). 

Sitbelftcfet,  f.  Kiefer. 
Siria,  ©ebtrge.  f.  Kpllene. 
5»tije,  Snfel,  f.  3larin. 
Sitte,  Stabt  im  Kreis  33irnbaum  beS  preufe. 

9teg.»93ej.  $ofen,  an  ber  9Bartpe,  über  bie  eine  f>olj» 
brücfe  (1891—92)  führt,  hat  (1900)  2873  G.,  bar» 
unter  1129  Goangelifcbe  unb  72  Israeliten,  (1905) 
8024  G.,  $oft,  Telegraph,  fath.  unb  eoang.  Kirche, 
Spnagoge,  Sparta  jfe,  Canbgeftüt;  jmei  Sampffäge» 
»erte,  Brauerei,  ̂ xtQeU\m(  33raunloblengruben, 
JÖoljninb@etreibehanbcl,Schiffahrtunb3iahrm4rtte. 

Sittel,  SReifjjirlel,  ein  jum  üReißjeug  (f .  b.)  ge» 
pörigeS  3cicbengerat,  beftebt  auS  jmei  metallenen, 
unten  gefpißten  Sdjenleln,  bie  burcb  ein  Scharnier 
oerbunben  fmb.  3um  Abgreifen  unb  Auftragen  ber 
ÜJtafee  bient  ber  Stod»  ober  Sanbjirfel;  jum 
3eicbncn  oon  Kreifen  ber  Ginfaßjirtel  mit  ein» 

fa&ftangen  für  33leifhft  unb  3iepfeber,  Serlänge» 
rungSftange  für  größere  Krcife  unb  9tabeleinfa|. 
2)er  leßtere  tft  nötig,  um  bie  SKittelpunfte  ber 
Kreife  nicht  auszuweiten.  27lan  untcrfcbeibet  im 
allgemeinen  jmet  formen  ber  3-  2)ie  alte  $orm 
hat  Scbentel  mit  breiedigcm  OuerTcbnitt  unb  mufchel» 
förmigem  Ausschnitt  im  obern  Seile  für  bequeme 
Sanbpabung.  2>ie  93efeftigung  ber  Ginfäße  gcfdjiebt 
burcb  Schrauben.  2>ie  «neue  3orm»,  bie  »on  Giemen« 

{Riefler  eingeführt  ift  unb  jeßt  in  unjäbligen  Skria» 
tionen  auftritt,  hat  Sdjenf cl  mit  runbem  Ouerfcbnitt, 
bie  93efeftigung  ber  Ginfäße  erfolgt  in  ber  Siegel 
burcb  feberartig  roirleube  JHobrwerbinbungen.  S)er 

Seil»,  fteber»  ober  £>aarjirte(  ift  für  aenaue 
Ginteilung  einer  gegebenen  Strede  in  eine  Anjabl 
gleicher  Seile  beftimmt.  2)ie  beiben  Scbentel  fmb 
aus  einem  3 türf  Stahl  feberartig  gearbeitet;  burcb 

eine  Schraube  mit  flachem  ©ange  läßt  ficb  bie  Gnt» 

!emung  ber  3'rfelipifeen  um  ganj  geringe  Unter» 
chiebe  nerünbern.  Ter  SRullenjtrfel  ermöglicht 
oaS  3<<ben  iebr  Heiner  Kreife  unb  ift  in  neuerer 
3eit  als  ftallnullemirtel  fet>r  beliebt,  ber  uor  bem 
einfachen  9tullenjirfcl  ben  33orjug  bat,  baß  er  beim 
Sic  ben  ber  Kreife  baS  2od)  für  ben  SJtittclpuntt  nicht 
erweitert.  3)er  25reifptßjirtel  gebort  ju  ben 
Söintelme&apparaten.  Gr  pat  brei  Schenlel,  bie  am 
Kopfe  fo  miteinanber  cerbunben  finb,  bafe  bie  brei 

Spißen  auf  bie  brei  Gelen  eines  jeben  £>reiedS  einge» 
ftellt  »erben  lönnen.  3)er93olutenjirtel  bient  jur 

Zeichnung  rechts»  unb  linläläufiger  Spiralen  fomie 
ber  bajugehörigen  Spiegelbilber.  3)er  Gllipfen» 
»irlel  (Cb.)  jum  3ei<Wn  oon  Gllipfen.  $um 

Webujieren  Don  Streden  auf  einen  anbern  <Ötaf}» 
ftab  bient  ber  iHebutttonSjirtel,  fpeciell  jum 
halbieren  ber  halbier  jirtel  (f.  SRebuttionSürlel). 
3um  Abftecben  grö&erer  Streden  unb  »um  Schlagen 
größerer  Kreife  benußt  man  ben  St  an  gen  jir  fei 

Birfmfccr  <5ee 

I  (f.  b.).  3um  3c»chnen  mit  Kreibe  auf  ber  2Bant>» tafel  bient  ber  Jafeljirtel  (f.  b.). 

über  bie  im  SWajcbinenbau  jum  Slbmeffen  von 

2)imenfionen  gebräuchlichen  3irtelf"ormen  f.  bie  Är» tifel:  ©reifjirtel,  feohljirtel,  ümfrometerjirteL 
Sittel,  SJerbinbungSjirlel,  bie  ju  einem 

3eid)en  jufammengejogenen  2lnfangSbucbftaben  b«S 
SiamenS  unb  oft  auch  beS  SBahlfpruchS  einer  ftuben» 
tifeben  Serbinbuna,  j.  33.  bie  Bereinigten  SBucbftaben 

E.  F.  V.  als  bie  Anfangsbuchstaben  DeS  burfeben» 
f  chaf  Hieben  ©ahlfprucbS  «Ghre/öTciheit,93aterlanl>». 
5)ie  3.  finb  auS  ben  Ghüfern  ber  6tubentcnort*n 
entftanben  unb  bienten  juerft  als  geheimes  Gr» 
lennungSscichen. 

Sittel,  ̂ erbinanb,  SHineralog  unb®eolog,  geb. 
20. 3Kai  1838  ju  33onn,  toibmete  fleh  juerft  berg» 
unb  büttenmdnnifcben  Stubien  unb  ging  nach  einer 
im  Sommer  1860  nach  3$fanb  unternommenen 

Weife  1861  nach  9Bien,  um  an  bem  fiofmineralien» 
tabinett  unb  an  ber  ©eologifeben  dieicbsanitaU 

mineralog.  unb  geolog.  Unterfudjungen  auSjufübren. 
1863  mürbe  er  $rofe||or  an  ber  UmDeriit&t  ,ui  £em« 
berg,  mo  er  mit  mehrfachen  Unterbrechungen  burcb 
größere  Stubienreifen  nach  ̂ ranfreieb,  in  bie  $n» 

näcn,  nach  Sdjottlanb,  Italien  fünf  3ahte  rjerroeiUe. 
»IS  1868  in  Kiel  ein  befonberer  Cebrftuhl  ffliSRinr 

ra(ogieunb©eoIogie  errichtet  mürbe,  folgte  er  einem 
Stufe  bahin.  Seit  öerbft  1870  mirlt  er  als  Nachfolger 

9taumannS  in  i'etpug  als  orb.  Srofefior  an  ber 

Unioerfität  unb  ̂)ircttorbeS  neu  begrünbeten  i'itiu' 
ralogijchen  SDtufeumS.  2)er  Sommer  1874  führte  ibn 
nach  ̂ Rorbamerita  mr  Unterfucbung  ber  von  ber 

fog.  ©eologifeben  Grf orfebung  beS  DierjigftentBrciten= 
grabeS  ueranftalteten  großartigen  Sammlungen. 

1883  »urbe  er  jum  ©eh.  iBergrat  ernannt,  ̂ m  "Bin 
ter  1894/95  mar  er  ju  miffenfcbaftlichen  Sroeden  in 

Geplon  unb  ̂ nbien.  3-  hat  ftd?  mit  befonberer  vSor» 
liebe  bem  milroffopifcben  Stubium  ber  93efd)affen' 

peit  unb  Strultur  ber  Mineralien  unb  AdSarten  ju» 
gemanbt.  Stufeer  jahlreichen  in  {Jachjeiticbriften  oer 

öff entlicbten  Slbhanblungen  fmb  oon  gröpern  9Berf en 
3-S  ju  nennen:  «Steife  nach  ̂ Slanb  im  Sommer 
1860»  (mit  2B.  Sreper,  2pj.  1862),  tfichrbueb  bei 
Setrographie»  (2  33be.,  33onn  1866;  2.  ÄufL,  3»be., 

öpj.  1893  —  95),  «  Unterf  uchungen  über  bie  rnifro» 
ftopifche  3ufammenfeßung  unb  Strultur  ber  33afalt* 
gefteine»  (93onn  1869),  «2>ie  mifroflopifcbe  33efd»af» 
fenbeit  ber  Mineralien  unb  ©efteine»  (2pi.  1873), 
« Microscopical  petrography»  (Weuport  1876), 
«Über  UrauSfcbeibungenrbein.33afalte»  (£pj.  1903). 
Slucp  gab  er  Naumanns  «Glementeber  SWineralogte» 
neu  berauS  (14.  Slufl.,  ebb.  1901). 

Sief elftteb,  bie  treiSförmige  Bewegung  ber  eige-- 
nen  Klinge  um  bie  ivauft  beS  ©egnerS  mit  einem 
barauf  folgeuben  (urjen  Sieb.  Tie  SBieberpolung 
ber  treisförmigen  SBemegung  cor  bem  Sieb  nennt 
man  Gfpabonhieb. 

Sittelparabe,  in  ber  Secbtfunft,  f.  Sarabe. 
Sittelf djluft,  5)iallele,  ober  logifcber 

3itlel,  ein  falfcher  Schluß,  ber  barauf  berubt, 
baß  baS  ju  93emeifenbe  auSbrüdlich  ober  uerftedt 
als  33eroetSgrunb  gebraucht  roirb. 

Sittnift,  flotoen.  Cerknica.  3Rarft  in  ber  öfterr. 

ScjirlShauptmannfchaft  Soitfcp  in  Ktain,  am  3irl> 
nißer  See  (f.  b.),  Sih  eines  33ejirlSgcricbtS  (8606  G.), 

bat  (1900)  1530,  als  ©emeinbe  5304  G.  unb  S<üj= 

panbel. ^trfnitjer  Ecc,  Gjirtnißer  See,  nacb  bem 

SWartt  3ittni|  (f.  b.)  benannt,  8  km  öftlicb  con 
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Slbeldberg,  ließt  in  einem  Spalfcffel  opne  Slud* 
gang,  fübmeftlicp  öom  3a»ornif,  norböftlicp  com 
Slioenjaberge  überragt,  bat  je  nach  bem  ©afferftanbe 

21 — 56  qkm  ftlädpemnbalt,  eine  gröfete  jiefe  oon 
5  m  unb  umfcpliefet  oier  Snfeln,  auf  beren  größter 
bad  Sorf  Cttol  ließt.  Sie  bad  ganje  ßarjtgebiet 
audjerfpaltenmunbburdjpöpltmKalrmafienbeftebt, 
fo  au*  ber  ©nmb  unb  bie  Umgcbuiiß  bed  3-  S.; 
babrr  finben  fiep  oiele  natürliche  ftauäle,  bie  ftetd 

unterirbifepe  SJerbinbungen  mit  benachbarten  ©egen» 
ben  unterbalten.  Sunfle  ©teilen  bed  Söajferfpiegeld 
oerraten  bad  Tai  cht  fötaler  Trichter,  in  benen  bad 

Gaffer  untcrirbifd)  ablauft  unb  im  Saibadper  i  1ml c 
als  Sßiftrijja  unb  SBorownijja  wteber  erfcfceint.  91acp 
anpaltcnbcm  ober  heftigem  SHeaen  erreicht  ber  See 

bie  &öplen  3Jella=Äarlau}a  unb  ÜJtala  Katlauja  unb 
burd)  fie  bad  $pal  6t.  ©anjian,  nach  wieberpoltem 
Verfcpminbcn  oberhalb  ̂ lanina  bie  Unj.  Sei  febr 
grofeem  ©afferanbrange  aber  tritt  ber  See  aud  unb 

erbebt  fid)  bidju  l,sm  über  ben  gewöhnlichen  ©affer* 
ftanb;  1707— 14  flofs  ber  See  nur  einmal  ab,  3an. 
1834  bid  «yebr.  1835  war  er  audgetrodnet  —  %\l 
Urbad,  Sa«  Phänomen  bed  3-  S.  (in  ber  «3eit« 

feprift  bed  Seutfcpcn  unb  öfterreiepifeben  Sllpen* 
oeremd»,  1879)  unb  Partei,  Lesabime8(«Par.  189  i). 
ßMöu,  ein  tetragonalcd,  mit  9tutil  unb  3«""' 

ftein  ifomorpped  SJcineral,  bad  meift  fäulenförmige 
ober  ppramibale  (j$ig.  1 :  Kombination  oon  ̂ ridrna, 

Sßpramibe,  bitetragonaler  ̂ pramibe;  $ig.  2:  Äom* 
bination  oon  Seuteropridma,  $pramibe,  bitetrago» 

^-TV  naletfßpramibe), 
>v         jS^y   >v     ganj  feiten  audp 

^v//^  bioibucn  bilbet, 
r»onberöärte7,5 
unb  bem  fpec. 

©emicht  4,4  bid 
4,7.  Ser  3-  W 

an  ficb  farblod, 
feiten  fcafjerbell 

■»L  5'8J-  oberweife(3ar* 
gon),  meift  gefärbt  in  grauen,  gelben,  grünen, 
namentlich  roten  unb  braunen  färben;  bie  lebhaft 

orangefarbenen  burcbficbtißen  nennt  man  £pa« 

etntp.  3m  §cuer  brennen  [ich  manche  intenfio  ge* 
färbten  UJarietäten  ganj  weife.  Sie  farblod  gemaaV 
ten  3-  werben,  wenn  auch  H*en,  |ur  3witatton  oon 
Siamant  oerwenbet  SaS  Mineral  hat  einen  febr  oft 

biamantartigen,  auch  in  ben  ftettglanj  fallenben 
©ladglanjunb  iftpellucib  in  allen  ©raben.  Seriem. 
3ufammenfe&ung  nach  beftept  ber  3-  aud  1  2Rolctül 
3irfonfaure  unb  1  2Jtoletülttiefelfäure,  ZrOj+SiO, 
ober  ZrSi04;  manche  beft&en  auch  «inen  tieinen 

Gifengcbalt,  ber  wohl  bie  ̂ ärbung  bebingt.  Sie 
fchönfarbigen  unb  burcpficptigen  SBarietoten  bed  3v 

bie  fich  namentlich  lofe  in  ben  jjlufjfanben  (Seplond 

unb  Dftinbiend  finben,  werben  ald  ßbelftein  (f.  'iJJban» 
taftefteine)  benuHt ;  auch  gebraucht  man  ben  3-  wegen 

feiner  f>ärte  ju  Zapfenlagern  für  feine  Sagen,  für 
bie  Spinbein  ferner  Stäber.  Ser  3-  n>irb  imitiert 
burch  golbgelben  Jopad,  bem  man  burch  ©(üben 
einen  rötlichen  Stich  n  er  liehen  hat,  befonberd  aber 

burch  öefionit  (f.  ©ranat).  3m  ledern  gall  ift  bad 
bope  jpeciftfdje  ©ewiebt  bed  3-  für  bie  Unterfcbeibung 
charatteriftifep.  @rö|ere3.  erscheinen  als  accefforifche 
©emenßteile  in  gewinen  ©raniten,  Speniten  unb 

Saf alten.  Sepr  mertwürbig  ift  aber  bie  aufcer- 
orbentlich  weite  unb  fonftante  Verbreitung  bed  Wli> 
nerald  in  oereinjelten  mitroftopifchen  Snbioibuen 

burch  faft  fftmtltcbe  Gruptiogefteine  unb  bie  meiften 
trpftaUinifcben  Schiefer;  auep  in  Sanbfteincn,  San< 
ben  unb  ©rauwaden  fehlt  eingefchwemmter  mifro- 
flopifcber  3»  in  oft  abgerunbeten  Äörnem  feiten. 

Sirfönerbe,  ältere  Sejcichnung  fürSirtonorpb, 

f.  3irlonium. 
3irf  ontnm  (chem^eichen  Zr ;  Htomßewicpt  89,9), 

ein  feiten  oorfommenbed,  utr  ©ruppe  dco  Zitani 
gehöriges  oierwertigeS  detail,  ba«,  mit  Sauerftoff 
oerbunben,  bie  3  i  r  fo  n  e  r  b  e ,  baä  3irf  onorpb,  ZrO„ 
bilbet.  Siefe  finbet  fich  mit  Äiefelfäure  oerbunben 

im  ̂ itfon  (f.  b.)  unb  aufjerbem  mit  Saffer  oerbun» 
ben  tn  bem  SÖcalaf on.  3m  SDlineral  3itlon  f anb Älap* 

roth  1789  bie  3irlonerbe.  §ux  Sarftellung  ber  U%- 
tern  werben  bte  3»rton*  mit  Soba  aufgefcbloffen, 

nach  9lbfcpeibung  ber  Äiefelfäure  unb  ber  UJerun» 
reinigungen  ((Sifen  u.  a.)  Wirb  bie  3irlon«be  gefällt 
1824  ftellte  »erjeliu«  bad  metallifcbe  3-  als  amor* 
pbed,  fchwaned  $uloer  bar,  1869  ̂ rooft  in  (rpftal- 
linifchem  3uftanbe,  an  j^arbe  bem  Slntimon  ähnlich. 
2lud  einer  ̂ irfoncptonbldfung  erhält  man  ed  in 
Jorm  oon  ftahlgrauen  93lättcben;  ed  hat  bad  fpec. 
©emiept  4,if..  Ta-J  fchwarje  ̂ uloer  entjünbet  fich 
weit  unter  ber  ©lübhiHe  unb  oerbrennt  ju  ̂ivtLM^ 

erbe.  Sie  3irt»n«be  finbet  Slnwenbung  ald  feuer- 
fefter  Stoff,  femer,  mit  SJtagnefta  gemengt,  ald 
©lübtörper  ju  Lichtquellen  für  SJtifrophotographie 
(nach  Sebbing),  weil  fie  bie  meiften  photograpbifch 
wirtiamen  Strahlen  giebt. 

3irl.  Sorf  im  ©erieptdbejirt  Jelfd  ber  Bfterr. 
Sejirldhauptmaunfcbaft  3""«hrud  in  lirol,  am 

3nn  unb  an  ber  fiinie  3nndbrud=55regenj  ber  Cfterr. 
Staatdbabnen,  hat  (1900)  1566  6.  $n  ber  9tähe 
bie  3Jlartin$manb  (f.  b.)  mit  ber  tölarimiliandgrotte. 
Simborf,  Wlaxtt  im  Sejirtdamt  ftürtb  bed 

bapr.  5Reg.»58e}.  2Rittclfranfen,  unweit  ber  Sibert, 
an  ber  2inie^ürtb=Raboljburgber2olalbahn^l(tien= 

gefellfcpaft,  bat  (1900)  4536  6.,  barunter  370  .«atbo* 
Wen  unb  95  ̂ draeliten,  (1905)  4946  6.,  JSofterpe» 
bition,  gernfpreeboerbinbung,  Spar»  unb  SWfdjufc 
oerein;  bebeutenbe  Spielwaren»  unb  SKetallfpiegel* 
fabrilation,  SDcetallbruderei,  ßichorienfabrilation, 

iörauerei,  3i<ßfl«  unb  Xabafbau.  9lörblich  bie  alte 
gefte  mit  3ludrid)t^turm.  Sei  3-  flriff  ©ultao  Sbolf 
1.  Sept.  1632  SaOcnfteind  Säger  oergebend  an. 

Zirpen  ober  Sitaben,  auch  ©Ieid)flügler 
(Homoptera),  eine  llnterorbnung  ber  Sdjnabelferfe, 
)iemlicb  plump  gebaute  ̂ ufelten  mit  turpem,  breitem 
flopf,  turjen,  in  eine  SBorfte  audlaufenben  gühlern, 
ganj  hinten  an  ber  Unterfeite  bed  ftopfed  entfprin« 
genbem  Saugrüffel,  oier  ihrer  ganjen  Sänge  nach 

gleichartig  gehilbeten  häutigen  klügeln,  beren  cor* 
bere  manchmal  etwad  berber  ald  bie  hintern  finb 

unb  in  ber  iHuhe  bachartig  über  bem  flörper  getragen 
werben.  Sie  meiften  Strien ,  befonberd  bie  burch 

©röfje  unb  Schönheit  audge$eicbnetcn,  leben  in  war« 
men  Sänbern.  bei  und  nur  wenige  Heine  unb  un« 

febeinbare.  Sie 3-  nähren  fich  fämtlichoon^flanjen» 
fäften.  Sie  ffieibepen  befit?cn  am  öinterleibdenbe 
einen  Segebohrer,  mit  bem  fie  bie  Gier  in  Spanien» 
teilen,  namentlich  in  Saumrinbe,  unterbringen.  Sie 

f.  jerfallen  in  bie  Familien  ber  Singgirpen, 

eud;tnrpen,  Sudel  jirpen  unb  Äleinjirpen. 
(S.  bie  berreffenben  Slrtilel.) 

3ifcfalaitte  ober  Sibilanten,  in  ber  ©ram* 

matit  bie  oerfepiebenen  Slrten  oon  s«  unb  sch^Sau* 
ten,  eine  Unterabteilung  ber  iKcibelaute.  (S.  Saut) 

Üi<* fa,  eigentlich  &  ijfa  (fpr.  fchifdjla),  Johann, 
ftelbberr  ber  fiuf fiten,  geb.  um  1360  ju  frojno» 

63* 
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im  Bubweifer  Äreife,  au*  einem  niebrigen  abiigen 
©efdjlccbt,  oerlor  al«  Knabe  ba«  redjte  Sluge  unb 

lam  an  ben  $of  be«  König«  Söenjel.  Ml«  $reiwilii* 
fler  jog  et  bem  Deutfeben  Orben  gegen  bie  Bolen 
nnb  Sitauer  ju  vt i L f e  unb  nahm  teil  an  ber  Sdjladjt 
bei  Dannenberg  1410.  Dann  fämpftc  er  in  ben  Krie* 
gen  ber  Ungarn  miber  bie  lürfen  unb  mit  ben  8na> 
lanbern  flehen  bie  ftranjofen  bei  Sljincourt  1415. 
9iad>  ber  Verbrennung  be«  $uji  galt  er  balb  neben 

■Jtitolau«  bon  fmfinefc  al«  ba«  £>aupt  ber  öuffiten 
(f.  b.),  organifierte  iprc  Streitfrage  unb  liefe  auf 
ben  Slnpopen  bon  Sluftie  eine  Befeftigung  (iabor) 
anlegen,  wooon  bie  ftrenge  Partei  ber  fcuffiten  ben 
9tomcn  Jaboriten  erpielt.  Um  Brag  gegen  ben 

Kaifer  Stgi«munb  ju  oerteibigen,  öcrfdpanjte  3-  f»d) 
auf  bem  Berge  Sßitfow.  2JUt  angcblicb  4000  5)iaun 
(cblufl  er  1: ier  14. 3uli  1420 bie  Wieberbolten  Stürme 
t>on  30000  2Jtann  jurürf ,  unb  jener  Ort  Reifet  be«» 
balb  je&t  nocb  ber  3i«toberg.  Mm  1.  9iot>.  1420 
feplug  er  Stgi«munb  bei  Banfrati,  unb  ben  Sag 
barauf  eroberte  er  bie  Bergfefte  SBpieprab  bei 
Brag.  9cad>  bem  Jobe  be«  9lifolau«  oon  öufmefc 
1421  erfannten  alle  öuffiten  3.  al«  ib.r  Oberhaupt 

an.  Bei  ber  Belagerung  be«  Sdjloffe«  iRabp  oerlor 
er  burd)  einen  Bteilfdjufe  aud)  fein  »weite«  Sluge, 
führte  aber  tro^bem  feine  Gruppen  weiter,  fcblug 
Kaifer  Sigi«munb  auf«  neue  bei  Deutfebbrob  8. 3an. 
1422  unb  brang  in  bemfelben  3ab«  in  ÜJtäfjren  unb 
öfterreid)  ein.  Mi  bie  Präger  feinem  SBillen  nid)t 
geb.ord)tenf  bemütigte  fteber  blinbe  £>ecrfül)rer  burd) 
mehrere  Sheberlagen  unb  jwang  bieStabt  1424,  fid) 
ju  unterwerfen.  3.  ftarb  11.  Oft.  1424  an  einer  peft* 
artiaen  Kranlpeit  »üb.  renb  ber  Belagerung  oon  BH» 
bp«lau.  Gr  mar  ber  begabtefte  Hibben  ber  öuffiten 
unb  mupte  namentlid)  bie  SÖagenburg  gefdudt  aw- 
Sittenben,  burd)  bie  er  bei  gänjlidjcm  iÜiangcl  an 

eiteret  fein  ftufeoolf  gegen  bie  fernblieben  Singriffe 
fieberte.  Die  Gntpüllung  eine«  Denfmal«  für  3.  bei 
BribpSlau  fanb  1874  ftatt.  Sllfreb  ÜJteifmer  pat3.« 
fieben  in  einem  Gpo«  «3i«fa»  (12.  »ufl.,Berl.  1884) 

poetifcb  bebanbelt.  —  Bgl.  ÜJlillauer,  Diplomat.» 
biftor.  Sluf  fä&e  über3ob,ann  3.  (Brag  1824);  Jomcf, 
3obann  3.  (ebb.  1879;  beutiaj  ebb.  1882). 

Biie! ,  $Jofepp,  «rebiteft,  geb.  4.  Slpril  1832  in 
Brag,  erbielt  feine  3lu«bilbung  am  iecpnifd?en 
Öanbc«inftitute  bafelbft  unb  an  ber  Slrcbitelturfebulc 
ber  f.  f.  Slfabemie  in  2Öien  unb  madjte  Stubienreifen 

in  StaUen,  Dcutfdjlanb,  Belgien,  $ranfreid),  fpäter 
aud>  in  Gnglanb.  3n  Neapel  tturbe  er  mit  greller 

betannt;  auf  beffen  unb  auf  GorneUu«'  Gmpfeblung 
würbe  ib.  m  1863  ber  Bau  be«  grofeberjogl.  9)lufeum« 
inSBeimar  übertragen.  1864  folgtc3.  einem  iRufe  all 
Brofeffor  ber  2lrdjitettur  an  ba«  Jeebnifepe  2anbe§* 
inftitut  in  Slrag  unb  ttirlte  feit  ber  Teilung  beäfelben 
in  eine  ejeep.  unb  beutfebe  Slnftalt  an  ber  le^tem  fort, 
biä  er  1903  in  ben  SRu^eftanb  trat.  Gr  unb  feine 

jablrcicbm  Sepüier  pflegen  mit  Borliebe  ben  Stil  ber 
ttat.  9ienaif)ance,  Bon  ben  Bauten  3-«  nnb  ju  er* 
rodbnen  bad  böljm.  9lationalt^eater  in  Brag  (1883), 
ba$  Äünftlerbau*  SRubolppinum  bafelbft  (im  Berein 

mit  3of.  Sdjulj)  unb  bie  3Hlü)fU  unb  9teubmnnen' 
Iolonnabe  in  ftarläbab  (1871—78).  —  Sein  Bruber, 
3obann  3.,  Rupferfteeper,  f.  Bb.  17. 

3it?lmantt,  Aonrab,  Sepriftftelier  unter  bem 
^feubonpm  Äonrab  Jeimann,  geb.  26.  9ior>. 

1854  jiu  Stettin,  ftubierte  5Red)t8*  unb  Staat«* 
ttiffcnidjaften  ju  Seipjig.  feeibelberg,  Berlin  unb 
©reifärealb,  war  furje  3<it  SHeferenbar  unb  lebte 
bann  al«  Sebriftfteller  abrocebfelnb  in  3talien  unb 

Seutfdjlanb.  (h  ftarb  24. San.  1897  in  9lom.  3.  roar 
feit  1891  vo nullit  mit  ber  ÜAalerin  unb  SebnftfteU 
lerin  £>ermioneoon  ̂ reufeben  lf  .^reuftben-ielmann, 
Bb.  17).  Bon  3.«  9tot>ellen,  Stilen  unbiMomanen 
feien  pervorgeboben:  «Sonnenblidea  (1875),  «^n 
Bommern»  (2Bbe.,  1875),  «Sluf  berfeeibe»  (1875/, 
«Srifcbe  Blatter»  (2  Bbe.,  1880),  «3m  grübrot» 
(3Bbe.,  1881),  «Ciepter  unb  Sepatten»(2Bbe.,  1884), 
«ööttcr  unb  Ööhen»  (3  Bbe.,  1884),  «Seben^fTag^ 
mente»  (1884),  «3n  ®lüd  unb  2eib»  (2  Bbe.,  1885), 

«;J)icniebcnfebidfale»  (2  Bbe.,  1885),  «Spbmx  unb 
anbere  3iooeUcn»  (2  Bbe.,  1886),  «ÜJioberne  ̂ beale» 
(3  Bbe.,  1886),  «3>untle  Griftenjen»  (4  Bbe„  1886), 
«Somtefe  (Slemence»  (1887),  «©eiblidje  ©affm» 
(1888)  ,  tdorbelia»  (1888),  «3)iffonanjen  unb 
»ccorbe»  (2  Bbe.,  1888),  «6apri»  (1890),  «Born 
Stamm  ber  3f<mben»  (4  Bbe.,  1891),  «Untenn 
Strob^bad)»  (3 Bbe.,  1892),  «Unter  ben  Dolomiten» 
(2  Bbe.,  1894),  «Bopemien«»  (1896),  «Wann  unb 
grau»(1896),  «Unter  röm.  Gimmel»  (1896),  «Sucre» 
tia»  (1896),  «3lu3  3JUtleib»,  Vornan  (1897),  «@ctt= 
begnabet»  (1897),  «3roifd)en  ben  ©letfd)ern»(1897), 
«SÖer  tpat«?»  (1897),  «Vox  populi»  (1897),  «Job 
benöüten»  (1898),  «Baterredjte»  (1899),  «33a«  i^ 
2Babrb.eit?»  (1900),  «Sn  ber  Gngel«bud)t»  (1901). 
Sprifefce«  fammelte  er  u.  b.  %.  «3>n  ber  Ginfamleit» 
(1876),  «5Deeere«tteUen»  (1884),  «Slu«  ber  ̂ rembe» 
(1889)  ;  au«geroäblte  ©ebiebte  oon  ibm  erfebienen 
u.  b.  t.  «Bon  3enfeit«  be«  ©rabe«»  (2)re«b.  1897). 
Seine  SBitroe  oeröffeutlicbte  1900:  «Bon  unb 

31?r.  Bilber  au«  bem  fieben»,  1901  «Dramen»  3.«. 
Bttfjet  (©itb,  er.  au«  (at.  cithara),  ein  feben  im 

fnibcften  Slltertum  oefannte«  unb  weit  oerbreitete« 
Saiteninftrument.  Bon  alter«  bov  ein  vielfältige« 
arfenartige«  ̂ nfttument  mit  freiftepenben  Saiten, 
ilbete  fie  fiep  allmdblid)  im  SDiittelalter  ju  einem 

guitarrenförmigen  ̂ nftrument  um,  in  tteleber  ©e^ 
ftalt  fie  namentlid)  im  17.  unb  18. 3^brb.  ba«  Sieb* 
ling«inftrument  ber  öanbtterter  war.  Grft  im 

19.  ̂aift\).  tturbe  biefe  alte  ̂ orm  burd)  bie  fog. 

baprifepe  3-  (f.  Jafel:  ÜJlujfitinftrumente  11, 
Sig.  12,  Bb.  17)  erfe&t.  Slud)  biefe  ift  ein  uralte! 
ynfrrument,  ben  Bölfem  be«  nörbl.  Guropa«,  bef  on» 
ber«  ben  germanifdjen,  oon  jefrer  eigentümlidp.  Sie 
ift  eine  3&eiterentnüdlung  be«  alten  Sebeitpolt, 
beftepenb  au«  einem  langen  gerabttintligen  Mafien 

mit  aufgefpannten  SDtetallfaiten.  5)iefe  alte  bao= 
rifebe,  nun  Zeil  noep  jeiu  in  Jirol  unb  bei  ben  beut» 
fd)enBerg(eutengebraua)liebe3.  ift  ein  bon^olt  flaeb 
gebaute«  3n[trument  mit  flacper  Sief  onanjbede  unb 
Scballlocp,  einer  ungefdpr  6  cm  bofeen  3«g<»  lan* 

gern  6al«  mit  ©riffbrett  unb  flaebem  Boben.  Beim 
tepielen  roirb  e«  auf  ben  Üifeip  geftellt.  S)ie  3apl  ber 
Saiten  bat  fiep  allmäblid)  auf  30  oermebrt,  oon 
benen  bie  auf  bem  ©riffbrett  gelegenen  2RetaUfaiten 
(bie  Biolin  genannt)  al«  Sangfaiten  jur  Slu«füb* 
rung  ber  ÜJtclobie  bienen  unb  jur  Berfüriung  be* 
bufo  Jonböpenberdnberung  Bünbe  unter  fid)  paben, 
ttie  bie  Saiten  ber  ©uitarre.  Sie  werben  »on  bem 

mit  einem  Seplagring  bewaffneten  Säumen  ber 
redeten  ̂ anb  angefeblagen.  Sie  finb  geftimmt: 

£  ä  d  g  c  (alte  SRünepener  Stimmung)  ober  a  d  g 

g  c  ober  e  ä  ä  3  g  c  (SBiener  Stimmungen),  ober 

e  e  ä  i  3  g  c  (naeb  Sana,  feit  bem  6a[feler  Kon* 

grefe  be«  Berbanbe«  5)eutfeber  ̂ itberoereme,  1877). 
2)ie  übrigen  Saiten  bienen  iur  Begleitung,  finb  meifl 
oon  Darm  unb  ftepen  oonemanber  entweber  um  eine 

Ouart  ober  eine  Ouinte  ab.  Der  Klang  be«  3nftru« 
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mentS  ift  inxt  unb  eignet  fich  bortrefflid)  |um  Vor* 

trag  ber  cänbler  unb  anderer  fübbeuticber  SBolCd- 
«eijen.!öctannte3ittedpicler  waren  Sot^efemoper, 
ber  (Srfinber  ber  Strei  anitber  (f.llafel,  giß.  6), 

beren  Saiten  mit  bem  Violinbogen  angetrieben  wer* 
ben,  ferner  Jl.  Sarr,  %  £.  Vurgftaller,  SDtar  Ulbert. 

3n  jflngftcr  3«it  tt>irb  baS  3itherfpiel  in  iablreidjen 
SitberffubS  aud)  in  9iorbbcutfd)lanb  gepflegt;  fclbft 
3eitfd>rif  ten  («ßentralblatt  Seutfcber  3itben>ereine») 
erfcbcinen  m  biefem  3n>ed.  3itherfd)ulen  fdjrieben 

«Kit.  2Seigel  ( 1838),  ftriebr .  SHntb,  arbt  ( 1846),  (5.  Um» 
tauf  (1854),  i>.  Vucbeder  (1854),  3.2U.&r6fd)mann, 
3t.  Sarr,  VlacibuS  £ana  (4  Vbe.,  Slugäb.1886),  flent 

u.  a.  —  Vgl.  auch  3-  ©brift,  Sarftellung  ber  3-  in 
ibrem  ffiefen  unb  ihrer  ©efdjicbte  (2ner  1891); 
Jtennebö,  Sie  3-  in  ber  Vergangenheit,  ©egenmart 
unb  3utunft  (£ölj  1897);  Stauer,  KatedbiSmuS  beS 
tnobemen  3itbcriptelS  (2pj.  1902). 

Zitrone,  jorncl  wie  Zitrone,  {.  Citrus. 
Bittau.  1)  Hmtdbauptinannfajaft  in  ber  jädjf. 

Hreiobauptinannfcbaft  Rauhen  ( .  Jtarte:  Sacpfen 
tÄönigretd)]lLCftlid?er2eil),  bat  424.«iqkm 
unb  (1905)  118838  G.  in  2  Stabt«,  66  fianbge: 

meinben  unb  24  (^utäbejirfen.  —  2)  3-/  flaro. 
Zitawa,  $auptftabt  ber  MmtS* 
bauptmannfebaft  3->  unweit  ber 
b6bm.  unb  ber  fölef.  ©renje, 
am  Unten  Ufer  ber  unweit  ber 

Stabt  jur  3teifie  geb.  enben  3Jtan> 
bau,  an  ben  Cinien  ̂ Bifdjofd» 
merba-3-s9*eicbcnberg,  9titriich» 

3.  (24  km),  Gibau*3.  (18  km) 
unb  ben  Nebenlinien  3.JÜ>erm3' 

borf  (16  km)  unb  3  sCpbin  (12  km)  ber  Sächfiftben 
Staatsbahnen,  Sifc  ber  9lnttShauptmanujd)aft,eineS 
3lmt3gcridbtS(&inbgericbt  Vau&en)  mit  Mammer  für 
f>anbelSfad)cn,  einer  öanbelS*  unb  ©emerbetammer, 

eined  faä)f.  fowie  5ften.  &auptjollamteS,  Verg* 
Jd)icb-3gend)t8,  ÄonfulS  ber  Vereinigten  Staaten, 
VejirförommanboS  unb  einer  SHeidjSbanlnebenftclle, 
bat  (1900)  30921  6.,  barunter  4906  Matbehtcn  unb 

114  ̂ «raeliten,  (1905)  34706  6.,  in  ©arnifon  baS 
3.  ̂nranterieregiment  9lr.  102  Vrinjregent  Cuitpolb 

»on  SÖapern,  ̂ oftamt  erfter  fltafie  mit  jmei  ̂ weig« 
[teilen,  Jelegrapb,  gernfprecheinriebtung,  leböne 
Vrommaben,  Vorftäbte  mit  fianbhäufem,  Senfmal 
beS  fner  geborenen  Äomponiften  ßeinr.  SJtarfcbnec 
(1888,  uon  &arfccr),  Vronjejtanbbilb  Vtemardö 

(1900,  ponftüttig),  Sentmal  beS  VürgermeifterSf>a* 
bcrtorn(1903),  einen  aus  berJiebgeftiftuna  erridjte* 
ten  Jtebgebrunnen  unb  mehrere  anbere  Brunnen, 
fed>3ebangJtird>en,  barunter  bie  St.3ohanniStircbe, 

1834 — 37  nadj  Vlänen  ©on  Scpintcl  umgebaut,  mit 
jwei  Jürmen,  unb  bie  Vetri-Vauli-ftirche,  ebemald 
Mirale  beS  ftranjiSfanertloftcrS,  eine  fa;b.  SJtarien* 
firdje,  1883—90  im  frühgot.  Stil  erbaut,  ein  9tat* 

bau«  (1840—45)  im  mittelalterlidjen  Valaftftil,  mit 
prächtigem  Vürgerfaal  (OMaSgemälbe),  ein  @pm* 
nafium  unb  SHealgomnafium,  (e&tereS  mit  höherer 

£>anbclöfd)ule,  im  yobanneum  (1875),  höhere  9)cäb* 
cbenfdjule,  Vürgencbulen,  höhere  2£eb*,  Vaugewer« 
ten»  nebft  Jiefbaufdjule,  Verg&orfcbule,  öanbclS* 

lebrlingS*,  gewerbliche  3eicbenfcbule,  Stabtbibliothct 
(4OO0Oa3anbe,3n!unabeln  unb  f  oftbare  3>rude),  x>cx- 
bunben  mit  bem  Stabtmufeum  (Altertümer),  Stabt: 
tbeater,  prachtiges  Stabtbab  mit  Schmimmbaffmä, 
StabtfrantenbauS,  reiches  fiofpital  (13.  3abrb.), 

CbcrlaufiHerVant,einc  Filiale  berSacbriid/enVanf, 
Slugenheilan|talt,ia}aiferleitung,flanalifation,©a«: 

wert  unb  Schlachthof.  Sie  ̂ nbuftrie  erftredt  fut  auf 
Vaumwollipinnerei.fileiberftof[weberei(baruntcrbie 
attiengefcUichaft  3Jtecbanifche  ffieberei  mit  750  St» 
beitern),  a)tafcbinenfabritation  unb  ßifengie&erei, 

©laSmalerei,  ̂ abritation  bon  ̂ ahrrabern,  ;>ilj=, 
Seilerwaren,  Sacbpappe,  ̂ aloufien  unb  tünftltcben 
SBlumen;  femer  beftehen  Vrauereien,  3i<grf«m, 
Wühlen,  9)iühlfteinbrüche  unb  Vrauntohlengruben, 
Öanbel  mit  ©amen,  fieinmwaren,  Vaumwollftoff  cn, 

2roguen  unb  ©hemilalim,  unb  bebeutmber  ©c* 

müi'ebau.  2)er  Stabtgemeinbe  gehörm,  aufect  be« 
beutenbm  Salbungen  (5408  ha),  gro^e  Rittergüter 
unb  weitläufige  Räubereien;  aus  bem  ©runburftfe 
fliegen  ber  Stabt  jährlich  etwa  300000  SDt.  iu. 

3n  ber  Umgebung  liegen  ber  Dpbin  (f.  b.),  bi« 
Caufche,  ber  öocbmalb,  SonSborf  mit  SDlühlftein« 
brücbm  unb  ben  ÜJionnenfelf en,  öirfchfelbe  mit  grofeet 
Alach^fpinnerei  unb  ba«  ©iftercienferinncntloftet 
iÖtarientbal  (f.  b.). 

3- gehörte  ursprünglich  mit  bem  ganjm  ©au 
3agoft  ju  V&hnten  unb  ftanb  bis  jur  Deformation 
unter  bem  ViStum  $rag.  1238  wirb  juerft  eine 
beutfebe  Slnficbelung  hier  erwähnt,  bie  1255  iur 
Stabt  erhoben  würbe.  S)ie  6errfd>aft  3-  tarn  1319 

unter  lanbcefürftl.  ©ewalt  unb  1346  ganj  an  Vob! 
mm,  trat  aoer  bem  Vunbe  ber  Scdjdftäbte  (f.  b.) 

bei,  beren  Sdndfalc  fie  teilte.  3"  benöuifitenrriegm 
fowie  im  Sreifeißjährigen  Ärieae  litt  bie  Stabt  febr 

unb  würbe  im  Siebenjährigen  Jtricge  1757  bon  ben 
ßfterreichern  eingeäfepert.  —  Vgl.  ßarpiob,  Ana- 
lecta  fastorum  Zittaviensium  (2pj.  1716);  (Ib.  %. 

fefdjcd,  öanbbuch  ber  ©efebichte  pon  3.  (2  8be^ 
ittau  1835—38);  OJtofchtau,  3.  unb  feine  Um- 

gebung (5.  Aufl.,  ebb.  1893);  ftorfcbelt,  Führer  burch 
3.  unb  Umgebung  (2.  Stuft,  ebb.  1894) ;  3.  unb  feine 
Umgebung  (ebb.  1895);  fiampreept,  SBegweifer  burd) 
3.  unb  baS  3ittauer  ©ebirge  (ebb.  1901). 

Sittel,  Gmil,  prot.  Jheolog,  Sohn  beS  folgmben, 
geb.  14.  Slug.  1831  in  S&rrach  in  Vaben,  trat  1855  in 

ben  bab.  flirebenbienft,  würbe  1862  Vforrer  in  ÄarlS« 
ruhe,  1874  &etan.  Sluf  ben  bab.  ©cneralfpnoben 
wirtte  er  als  ein  Führer  ber  liberalen  Vartei.  3« 

ftarb  23.3<m.  1899  in  ÄarlSmhe.  Su&er  jahlrcirbm 

Vorträgen  gab  er  berauS:  «Gntftebuna  ber  Vibcl» 
(SarlSr.  1872;  5.  Stuft.  1891),  tVibeltunbe»  (ebb. 
1873;  11.  Slufl.  1893),  «gamilienbibel  beS  Neuen 

Jcftamentä»  (ebb.  1881—85),  «Cutber  bon  1483  bis 
1517»  (ebb.  1883),  «Sie  eoang.  fiirchengemeinben 

ber  gröfjernStäbte,  bie  freie Seelforge  unb  bie  Stabt* 
miiiion»  (ebb.  1890),  «2Bie  SefuS  uon  Najareth  ber 
DkiTiaS  ober  ßhriftuS  würbe»  (Verl.  1893),  «Sie 
Sdjriften  beS  9tmen  JeftamentS.  Sem  beutfdjen 
Volte  überfefet  unb  ertlärt»  (flarlSr.  1894). 

Sittel,  flarl,  prot.  ©eiftlicber,  gübrer  beS  lirch» 
lieben  2iberali^muS  in  Vaben,  geb.  21.  3«m  1802 

ju  Sdhmieheim  im  bab.  Dberlanb,  war  feit  1823 
Vifar  in  mehrern  oberlänbiieben  ©emeinben,  bann 

SiatonuS  unb  Sehrer  am  ipäbagogium  -,u  Sdnach, 
würbe  1834  Vfarrer  in  Valingen,  1849  in  Reibet« 
berg,  Wo  er,  feit  1867  Setan,  28.  Stug.  1871  ftarb. 
Seit  1842  9Jhtglieb  ber  bab.  Zweiten  Äammer,  würbe 
3.  namentlich  burch  feinen  »ntrag  auf  9teligionS« 
freibeit  ju  fünften  ber  Seutf*f atboliten,  ber  9.  gebr. 
1846  bie  Stuflofung  ber  ftammer  jur  yolge  hatte, 
betannt;  1848  war  er  Vertreter  pon  Karlsruhe  in 
ber  Seutfchen  Nationaloerfammlung  ju  grantfurt 
a.  2Ji.;  1850  fafe  er  nod)  im  Staatenhaufc  ju  Grfurt, 

jog  ftch  aber  feitbem  gänjlicb  nein  poltt.  Schau» 
plafe  »urüd.  3"  feiner  Schrift:  «Scr  VetenntniS» 

ed  by  Google 



998  Buttel  (Äarl  SÜfreb  üon) 

flreit  ber  prot.  Äirdhe»  (2Rannp.  1852)  oerteibigte  et 

flehen  öunbeSpagen  bie  ©emiffenSfreipeit  in  ber 
umerten  Äircbe  33aPenS;  ferner  half  er  PaS  mit  SRom 
bereite  abgefchlofiene  Äontorbat  hintertreiben  unb 
roirtte  an  bei  freiftnnigen  Äircbenoerfaffung  ton 
1861  mit.  Än  ber  SBorberettung,  ©rünbung  unb 
fieitung  beS  beutfd)en  proteftantenoereinS  (f.  b.)  b,  at 

3.  b,erborraaenben  Anteil  Genommen.  3  *  *  9leli* 
giöfe  ̂ Betrachtungen»  gab  berauS  Gmil  3ittcl  u.  b.  X. 
•$er  Sonntagabcnb»  (2  93be.,  33erl.  1893). 

Littel,  Marl  SllfreP  Don,  Paläontolog  unb  ©eo= 
log,  £obn  PeS  vorigen,  geb.  25. Sept.  1839  in  33abs 
lingen  in  33aben,  ftubierte  in  $eibelberg  unc  Paris, 

begab  ftcb  1861  v.ncb  SBien  unb  mar  juerft  als  93o* 
lontär  an  ber  ©eologifcpen  JHeicbSanftalt  bei  Pen 
?luf  nahmen  in  Talmatien  beschäftigt;  fpäter  mürbe 
er  Jlfftftcnt  am  öofmineralienfabinett.  1863  babtlU 
tierte  er  ftcb  für  ©cologie  an  Per  ffiimerUnioerfität, 

mürbe  im  Sept.  1863^JJrofeffor  an  ber  Polptecbni= 
fd)en  Schule  tn  Karlsruhe  unb  1866  orb.  profejfor 
ber  Paläontologie  unb  ©eologie  an  ber  Unioerfttät 
ÜJlüucbcn.  1899  rourbe  er  jum  präfibenten  ber  bapr. 
Ätabemieberffiifienfchaftenunbjum@eneraltonfer* 
Pator  Per  teifienfd)aftlicpen  Sammlungen  33apernS 

ernannt,  fjm  2Binter  1873/74  war  er  als  SJtitglieb 
ber  SHohlfSfcben  örpebition  fünf  9Jlonate  in  Slgppten 
unb  ber  Sibpfcpen  SMfte.  3.  ftarb  6. 3an.  1904  in 

9Jtüncpen.  6r  oer&ffentlicbte:  «Paläontolog.  SJtittei* 

lungen  au«  bem  ÜJlufeum  PeS  föniglicb  bapr.  Staa* 
ieS»  (330.  2:  «Paläontolog.  Stubien  über  bie  ©renj* 
febichten  ber  ̂ ura<  unb  Äreibeformation»,  Slbteil.  1, 

Stuttg.  1868;  »bteil.2— 4,  6aff.  1870—83),  «SluS 
Per  Uneit.  Silber  auS  ber  Sd)öpfung$gcfd)icbte» 
3Jlünd).  1872;  2.  Slufl.  1875),  «öanbbud)  ber  Pa* 
äontologie»  (mit  Scpimper  unb  Sebent,  4  SBbe.,  ebb. 
1876—93),  ba«  bebeutenbfte  SBert  tiefer  SBiflen* 
fd)aft,  «©runbjüge  ber  Paläontologie  (Paldojoos 
logie]»  (flJlünd).  unb  2pj.  1895,  ein  ?luSjug  auS  bem 
oorigen;  Sbteil.  1,  2.  auf!.,  2Jlüneh.  1903),  «Stu« 
Pien  über  fof  fite  Spongien»  (in  Pen  «ftbhanblungen» 
Oer  93apri|cben  Sltabemie  Per  SBiffenfcpaftcn,  1877 

u.  1878),  «Beiträge  jur  ©eologie  unb  Paläontologie 
Per  Sibpfäen  SDüftc»  (SJb.  1  u.  2,  öeft  1,  Gaff- 1883), 
«©eiepichte  ber  (Geologie  unb  Paläontologie  bis 
(Snbe  beS  19.^abrb.»  (SWüncfc .  1899),  «paläontolog. 
Sßanbtafeln»  (juerft  mit  öauSbofer,  Gaffel,  julcht 

Stuttg.  1879—1901).  3lud>  gab  er  bie  3eitfcbrift 
«Palaeontocraphica»  berauS  (bis  1885  mit  ©unter, 

oon  Pa  an  allein).  —  9Jgl.  oon  £>cigel,  3"«"  3lnben« 
!en  an  Äarl  oon  3.  (3Jcünch.  1904);  Pompeclj,  Äarl 
Sllfreb  ton  3.  (Stuttg.  1904). 

Bitteraal,  f.  3itterfifcbe. 

Htttcralgc,  f.  Nostoc. 
3tttcrer,  rcligiöfe  Sehe,  f.  ShaferS. 
Sittcrfifcfte  ober  etettrif  cbe  t^ifebe,  ̂ ifebe,  bie 

PaS  Skrmegcn  befittcn,  Äörpcm,  bie  fie  unmittelbar 
ober  mittels  leitenber  SJlatcrie  berühren,  eleftrifcbe 

Schläge  mitjuteilen.  Sie  bebienen  fiep  biefer  ftähig» 
(eil  aan)  nach  belieben,  m  ihrer  3krteiPigung,  auch 
um  |tcb  ihrer  Sieute  leidster  ju  bemächtigen.  $ie 

ßr^eugung  ber  GIcttricttät  aefebiebt  burch  befonbere, 
in  ihrem  feinern  anatom.  93au  im  allgemeinen  nad) 
Pemfelben  Princip  gebaute  Organe.  Sie  befteben 

au<  einer  großen  Snjahl  oon  priSmatif6en  Sdul« 
d?en,  bie  mieber  mie  «eine  SJoltafcpe  Säulen  aus 

übereinanber  gefd?id)teten  93lattdben  jufammen« 
JefeM  fmb.  2)aS  ganje  Organ  ift  fepr  rcidjlith  mit 
leroen  oerfehen.  Schon  Pen  Sitten  befannt  mar  bie 

eleftrifcbe  digenfebaft  beS  im  ÜJlittelmeer  unb  bem 

—  BittmannfdK«  2)c!oft 

Sltlantifchen  unb  3nbifd)en  Ocean  in  mehrern  Srten 
Dortommenben.  faft  freiSrunben  3ittetrocbenS 

(Torpedo;  Torpedo  marmorata  Bisso,  f.  Jafel: 
yif  epe  VÜ,  Wg.  5,  bis  150  cm  lang),  Per  in  fcblam« 
migen  Untiefen  lebt  unb  bie  eleftrifcben  Organe 
ju  beiben  Seiten  in  Pen  breiten  93ruftflof|en  trägt 
n.  Scbiiftmittel  Per  liere  nebft  laf  el,  §ig.  9  a,  b  unP  c, 
59b.  17).  SBeit  weniger  heftige  Schläge  erteilt  Per  im 
9iil  heimifcpe3 1 1 1  e  r  m  e  IS  (Bäalapterurus  electricus 
L.) ,  Per  60  cm  lang  wirb  unb  am  ÜJtaul  fechS  33art» 
fäben  hat.  Skrübmter  als  alle  biefe  ift  aber  Per 
amerit.  Zitteraal  (Gymnotus  electricus  L.),  Per 
juerft  1617  burch  SHicber  in  Sapenne  beobachtet  unb 
oon  Hbrian  oan  33erfel  befebrieben  rourbe.  6r  roirP 

120—150  cm  lang,  8  cm  biet,  hat  einen  jufammen' 
gebrüdten  Ä5rper,  tieinen  Äopf,  teine  iHüdenflone, 
roäprenP  bie  Slfterflofie  bis  \vct  ScbroanjfpiBe  reicht, 
unb  ift  oüoengrün  ober  braun  marmoriert.  3)ie 
Zitteraale  finben  ftcb  nur  in  ben  langfam  fliefsenPen 
Strbmen  unP  Sachen  PeS  äquatorialen  91meri(aS. 

3)ie  elettrifchen  Organe,  eins  auf  jePer  Seite,  neh« 
men  bei  ihnen  einen  aro&en  Jeil  PeS  ÄörperS  ein 
(f.  Tafel,  Aia .  10a  unb  b).  1\.  oon  Jcmmbclbt  bat  oon 
ihrem  $ang  berühmte,  aber  nach  neuern  Berichten 
fepr  ppantaftiieh  gefärbte  Scpilberungen  gegeben, 
yn  neuefter  3eit  mürben  3itteraale  unb  3itterroelfe 
(cbenb  nach  Suropa  gebracht  unb  bie  elcttrijcbm 
£rfcbcinungen  befonberS  genau  oon  ($araPap,  2  j 
^oiS=SRepmonb  unb  jule^t  in  ihrem  93aterlanbe  oon 
Äarl  SacpS  unb  Ghiftao  «Vritfcb  unterfucht.  Gin  äbn* 

(icpeS  gallertiges,  fog.  pfeuboelcttrifcbeS  Organ  bc- 
fmeu  bie  9tilhechte  (f.  Mormyridae).  Sie  oermfigen 

teine  Schläge  auSjuteilen.  —  S3gl.  3-  33oll,  über  elet« 
trifche  Aifdje  (33erl.  1874) ;  Sacb*,  Untcrfudjungen  am 

3itteraal  (2pj.l881);  (yritfd),  2)ie  eleftrifcben  Jh'cbe (ebb.  1887—90);  33aUoroit>,  Das  elettTifche  Drgan 
PeS  afrit.  3i«erroelfeS  (Jena  1899).         [Jig.  2. 

Sitterg ra«, j.  Briza  unb  laf cl :  © r a m  i n e e n  I, 
.Btttcrftaldrumntler,  f.  lümmlertauben. 
3irterläbmung,  f.  Säbmuna. 

3ittem  (Tremor),rafch  ftcb  f  okjenPe  gleicbmäfeiae 
Äörperberocgungen  oon  ceringerSchroingungSroeite. 

DaS  3-  tritt  felbftänbig  auf  infolge  oon  "ilufregung, 
Schwäche,  grofeer  törperlicher  unb  geiftiger 

jtrengungen,  ift  aber  auch  Vorläufer,  33egleiter  unP 
Aolgeerfcheinung  oicler  Ärantheiten.  81m  bäufigften 
finbet  eS  jich  bei  Säufern  unb  ©reifen.  ©S  betrifft 
namentlicp  Pie  6änPe,  manchmal  aber  auch  faft  Pen 

ganjen  Äörper;  bei  Per  Schüttellähmung  ergreift  eS 

jogar  Pie  ÄehttopfmuStcln  unb  macht  baS  Sprechen 
febmierig  ober  unmöglich.  99ei  Per  djronifcben  33lei« 
pergiftung  lann  PaS  3.  als  eines  ber  erften  Som» 
ptome  Piagnoftifch  wichtig  fein.  33ei  Per  multiplen 
Sllerofe  PeS  f»irnS  tritt  PaS  3-  nur  in  Pen  roilltür« 
lieh  bewegten  IRuSleln  auf  (^jntentionSsittern). 
2)ie  33ebanblung  richtet  fich  nach  ber  93ebanPlung 
PeS  ©runPleiPenS;  fpmptomatifcb  am  beften  Wirten 
ÖüoSciniuietttonen,  wie  fte  oon  Grb  gegen  bie 

Schüttellähmung  angewenbet  worben  fmb. 
3irterpap»cl,  f.  Pappel  unP  iafel:  fiaubt 

höljer.  ffialbbäumel,  jig.  2. 
„;{ itterptlje,  f.  «Bafibiompceten, 

ttcrrorijcn,  f.  3itterfifche. 

Birtcrtoalb,  f.  ßpbtl  ̂ enn. 
Btttcrtoel«,  f.  3itterfifche. 
Bittmönnfcfjcd^cfoft(DecoctomZittmanni), 

eine  in  jmei  oerfchiebenen  Stärten  bereitete  8b» 
locbung  Per  Sarfaparillwur^el  mit  einigen  ̂ uiäRen 
(3uder,  Hlaun,  Äalomel,  3innober,  gencpeT,  3lniS, 
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6 enne «blättern  unb  Süfeb  olj) ,  ba*  jur  Sppbüi*« 

bebanblimfl  Diente .  $a8 Hrmeibucb  für bae" Tcutldjc 
Weich  lennt  nur  nod)  ein  Decoctum  Sarsaparillae 

compositum  (-B  arfaparill  ab!  o  d)  ung) ,  bie  Wie 
folgt  bereitet  wirb:  20  teile  Sarfaparille  werben 

mit  520  teilen  STOaffer  24  Stunben  bei  35—40° 
fteben  gelaflen  unb  na  et)  3"fa&  von  je  1  teil  3uder 
unb  Kalialaun  3  Stunben  im  ©afferbabe  eibifct. 
(Sine  öiertelftunbe  nach  roeiterm  3uj a u  pon  ie  1  teil 
Äni3  unb  gendjel,  5  teilen  Senneäblflttern  unb 
2  teilen  Süpbolj  roirb  bie  <$lüffigteit  abgepreßt  unb 
mit  23a ner  auf  500  teile  nerbünnt. 

Bituni  (3eituni),  griedj.  Stabt,  f.  Camia. 
;Jitnier,  Curcuma  zedoaria  L.,  \.  Curcoma. 
^jitttJcrf  amen ,  3ittoerb(üten  ober  ffiurm» 

f  a  m  e  n  (Semen  Contra,  Semen  Cinae,  Flores  Cinae), 
bie  nod)  nicht  oollftanbig  entwidelten  Vlütcnlöpfcben 

I  Artemisia  Cina  Berg  (f.  Artemisia).  3Me  Meinen 
grünlichen .  aromatifcb  fampferartig  rieebenben  unb 

miberlid)  bitter  unb  gemürjbaft  fdjmedenbcn  Köpf» 

eben  fmb  gegen  4 mm  lang  unb  Ifi mm  bid.  ©epul' 
»ert,  mit  Jponig,  Sirup  ober  ©Ipcerin  gemiftpt,  fmb 

\ie  ein  porjüglidjeS  ÜJlittel  jum  Abtreiben  ber  Spul» 
ttnb  9Jlabenmürmer.  5)ie  mirtiamen  Veftanbteile  fmb 

Santonin  (f.  b.),  ein  atberifdbcö  Cl  unb  ein  «itter» 
ftoff.  3.  ift  offainell. 

3itlocrröur$el ,  ber  in  Scheiben  aefebnittene 
SBunelftod  von  Curcuma  zedoaria  L.  {).  Curcuma 
unb  tafel:  Scitamineen,  ftig.  1).  Die  Scheiben 
haben  einen  Durcbmeffer  von  3  bid  4  cm  unb  1  cm 
5)ide,  fehen  a rautrein  bii  beügraubraun  au3  unb 
ftnb  an  ben  Stanbern  noch  mit  ber  etwa«  buntlern, 
etroa  5  mm  breiten,  beim  ßtnweicben  in  Sßafler  leicht 
ablösbaren  SRinbe  rerjeben.  Die  3-  ben \\ t  einen  ftart 
aromatifdjen  ©erudj  unb  ©efebmad;  fie  enthalt  dtbe^ 
rifdpea  Cl  unb  SHeicbbarj  unb  roirb  als  ©ewürj  unb 
magenftarfenbes  9Jlittel  in  ber  SJlebijin  unb  Ciqueur* 
fabritation  gebraucht.  81$  Rkizoma  Zedoariae  ift 
3.  offtjineü.  £auptau«fubrbafen  ift  Vombap. 

Bitj,  ein  feiner,  bunter  Hattun;  ber  91ame  lommt 
Pom  cnglifdjCTi  cl.it».  chints,  chintz,  ba8,  au*  bem 
3nbifd)en  ftammenb,  fomel  roie  ebineftfeh  beifet. 

^iuen  (Mammae,  beim  menfeplichen  Söeibe 
SBtüfte,  f.  b.),  Benennung  für  ben  gefamten 

Slpparat  jur  Ernährung  ber  neugeborenen  jungen 
ber  Saugetiere.  Sie  befteben  au$  ben  9Kilcpbrüien 

unb  beren  fcautumbüllung  unb  ftnb  meift  mit  be« 
fonbern  tegeliörmigen  Verlängerungen,  ben  Vruft« 
ober  3i&enwarjen,  uerfeben,  roelcbe  oon  ben 

faugenben  jungen  in  ba$  3Raul  genommen  wer* 
ben.  Saft  ausnahmslos  fmb  bie  3-  in  paarigen, 
aber  fehr  fdbroantenben,  fich  nach  ber  Slnjabl  ber 

jungen  riebtenben  3ablen  uorbanben:  jroeifinben 
fich  bei  3Jlenf<ben,  Riffen,  ftlcbermaufen,  Glefan» 
ten,  Sirenen,  unb  jroar  an  ber  Vruft,  aleicbfaü« 
jwei  bei  Vf erben  unb  ben  meiften  Schafen  an 

ben  SBeichen,  unb  bei  pflanjenjreffcnben  SMtieren 
unmittelbar  neben  ber  ©ejcblccbtS Öffnung.  Vier  3« 
haben  bie  Dlinber,  eine  bebeutenbe  31njapl,  in  jroei 
VängSreiben  am  Vaudje  angeorbnet,  bie  Schweine, 
Raubtiere,  9cager,  Jnfeftenfreffer  unb  bie  meiften 
Beuteltiere;  bei  bem  (Soppu  fmb  fie  auf  ben  9tüden 
binaufgerüdt;  bei  ben  Beutlem  liegen  fte  im  33eutcl 

unb  bie  Jungen  faugen  fich  an  ihnen  feft.  Normaler« 
roeife  ftnb  fte  nur  im  weiblichen  Wefcblecbt  recht  ent* 
wiefclt  unb  funttionöfabig ,  unb  bilbet  ftch  in  ihnen 
jur  3eit  be$  ©ebarenS  bie  ÜJtilch  (f.  b.),  bie  nach  bem 

(Sutwöbnen  ber  jungen  wieber  oerfebwinbet;  burch 
regelmä&igeS  bellen,  wie  bei  ̂ audfaugetieren,  lann 

bie  2Rild>abfonberuna,  bie  Sattation,  aus  bem  nor» 
malen  periobifchen  Sußcmbe  in  einen  bauernben 
übergeführt  werben.  Söeim  mÄnnlichen  ©efchlecbt 
fmb  bie  3-  rubimentär;  boeb  fmb  Salle  pon  milep« 
gebenben  93öden  unb  auch  Scannern  betannt 

3i(|ensabn»  f.  3Jtaftobouten. 
Riu,  ©ott,  f.  tpr. 

Atuln,  Slebenflub  ber  3)onau,  f.  3iulu. 
Bit»,  iüb.  2Ronat,f.3Üar. 

iivlo  (fpr.  fdjiw-,  jerb.  unb  ttoat.,  SKebriabJ 
iivili),  gebe  bcdjl  Sie  leben  hoch! 

3itt>a,  arab.  9lame  be*  tanganita  (f.  b.). 

ZizanXa  L.,  ̂ flan.\engattung  auä  ber  Familie 
ber  ©ramineen  (f.  b.)  mit  nur  jwei  in  9Iorbamerita 
einbeimifeben  Birten,  höbe,  in  ©afjer  wachfenb« 
©reifer  mit  langen  unb  jiemlich  breiten  blättern, 

enbftanbigen,  reich  »erjweigten  9lifpen  unb  ein» 
gefchlechrigen  39lütchen,  Don  benen  bie  männlichen 
\t<S)$  Staubgefä&e  bcfiften.  Sie  wiebtigfte  31rt  ift 
ber  SBafferrei«,  tu8carora>  ober  norb* 

ameritanifcher  :Heiä,  Z.  palustris  ober  aqua- 

tica  L.  (Hydropyrum  esculentum  Lk.),  ber  in  J i o rb- 
amerita  in  ftepenben  ©ewdffern  baufig  vortommt 
unb  beffen  Äönier  benen  be*  echten  9tei*  dbnlid> 
fmb.  3)er  ©afferrei«  bilbet  für  oiele  ©egenben 
J !  or bamerit ai  eine  wichtige  ©etreibepflanje  unb  wirb 
grün  auch  al£  Viehfutter  cerwenbet. 

BUirbat  (tfitifar),  6o»lung«liang, 
Iung>tiang,  Sacbaiiian:ula,  bie  norbweft* 
(icbfte,  bi«  an  ben  nörblidjften  Vunft  be§  3lmur  rei* 

cbenbe  ̂ roüin^  ber  djinef.  3Jlanbfchurei  (f.  b.  unb 
Karte:  Sibirien  III.  Slmurgebiet),  bat  auf  etwa 
525000  qkm  (1894)  nach  Supan  etwa  400UOO  6. 

Die  gleichnamige  6 auptft ab  t,  am  bid  babin  febiff* 
baren  9tonni,  emem  Unten  Üiebenflufe  bed  Sunaari, 

30  km  pon  ber  Station  3-  ber  Gifenbabn  9Jlan» 
bfchuriia=($barbin,  mit  20000  (}ur  Beit  ber  §abt* 
mürtte  50000)  (S.,  wirb  oon  vielen  Äaufleuten  be* 
wobnt  unb  bient  als  Verbannungdort 

§iiimu#,  f.  $fcbem. i^it,  f.  Jlmulett. 

Sii \f  a,  ̂elbberr,  j.  §\i\<L. 

Mfott>(fpr.fcbifcb-).  l)»eMrfSl)flu|»tmannffl)aft 

in  Böhmen,  hat  238  qkm,  (1900)  83  752  Ö.  in  40  ©e« 
meinben  mit  76  Ortfcbaften  unb  umfaßt  bie  ©eriebtä* 

bejirle  JRiian  unb  3-  —  2)  Stobt  unb  Vorort  üo» 
Vrag  (f.  b.  nebft  S  t  a  b  t  p  l  a  n ),  Sit»  ber  ©ejirtapaupt* 

mannfebaft  unb  eines  Veiirldgericbt«  (62451  meift 

cjech.  (I.),  bat  (1900)  59326  meift  ejeeb.  6.,  jwei  ejeeb. 
Vürgerfchulcn,  eleltrifche  Centrale  unb  ̂ nbuftrie. 

Zizyphus  Jus*.,  $flanjengattung  au«  ber  Ja» 
tnilie  ber  JHhamnaceen  (f.b.),  Straucher  unb  Vaume 
ber  tropifeben  unb  fubtropifeben  3one,  mit  faftigen, 
bei  manchen  rtrten  er, baren  Steinfrüchten  mit 

fnoebenbartem,  jwei«  bii  breiffieberigem  Steintern. 
hierher  gebörtber  3  ub  e  n  b  o  r  n  (Z.  vulgaris  Lamk.), 
befien  Jrücbte  unter  ben  Kamen  inbifche,  fran« 

jöjifcbe  ober  italienifche  Vruftbeeren,  Ju* 
luben  unb  welfcbe  Hagebutten  (Baccac  Ju- 
jubae  s.  Zizyphi)  ebebem  a\i  einbüllenbe«  unb 
reiunilbembeS  ÜRittcl  angewenbet  würben.  Sie 

haben  ein  gelblicbweibeS  Jleifch  von  fd)(etmigem 
unb  febr  füjiem  0)efcbmad  unb  werben  im  Orient, 
wo,  wie  auch  in  Sübeuropa  unb  9lorbafrita,  ber 

Jutenborn  wilb  wachft,  allgemein  gegeffen.  Sie  in 
Sübfpanien,  Sicilien  unb  9lorbafnta  waebfenbe  Z. 
lotus  W.,  burd)  längere  Stacheln  unb  aröftere 
fruchte  t?om  gemeinen  Jubenborn  unterfdjieben, 
gilt  a!8  echter  fiotuäbaum  (f  2oto«)  ber  ̂ omerifeben 
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Sotopbagen.  SBon  bem  Gpriftu&born,  Z.  spina 
Christi  W. ,  ber  in  ̂ alaftina  madjft ,  mürbe  bet 
Saae  nach  bie  Sornentrone  ßbrifti  geflößten. 

;\\cct)anoto,  rufj.»poln.  flrei*  unb  Krei*ftabt, 
f.  Üiecbanow. 

rtri n,  3nfel  in  Salmatien,  tur  öfterr.  ̂ Bejirtd* 
bauptmannfebaft  unb  bem  ©ericbtöbejirl  6ebcnico 

gehörig  (f.  Karte:  93o*nien  u.  f.  m.),  uor  ber  2lu*: 
fahrt  au*  Sebenico  gelegen,  ift  5,8  km  lang  unb 

1,9  km  breit.  Sie  ift  mit  Weinreben  unb  Olioen» 
wälbern  bepflanjt.  SieSBeoöltcvung  oon  3-  (1900: 
1829  6.)  f  oroie  ber  benachbarten  Meinen  3n|eln  3ur  t 
(3iriie,534  G.),  Gaprie  (ßapri, flaprije, 485  G.) 

unb  ̂ rooicdjio  (1338  unb  1576  G.)  befcbaf"tigen ficb  mit  ÄoraUens  unb  Scbruammfifd?erei.  Sie  Ko- 
rallen bingen  10—15  km  oon  ber  Küfte  entfernt  in 

einer  liefe  oon  100  bi*  150  m  an  ben  Reifen. 

-'{tocjötu  (fpr.  flotjäH  1)  »erirr*t)«uptmann» fdjaft  in  ©ali^ien  (f.  Harte:  Ungarn  unb  ©alt« 
jien),  bat  1187  qkm  unb  (1900)  108619  meift 
rutben.  6.  in  170  ©emeinben  mit  178  Drtfcbaften 

unb  umfa&t  bie  ©eridjtäbejirte  Dleffo  unb  3-  — 
2)  Stobt  unb  Si6  ber  93eiirt*bauptmannfcbaft,  eine« 

Krei*gericbt*,  <öejirf*geri(bt*  (827  qkm,  80273  G.) 
unb  bet  18.  KaoaUcric bngabe,  an  einem  ÜUcbeufluffe 

be*  9Öug  unb  ber£inieKratau'2emberg:s3obmolocäp: 
ffa  ber  Cfterr.  StaatSbabnen,  bat  (1900)  7845,  al* 

©emeinbe  11842  meift  poln.  G.,  barunter  5600  3*-- 
raeliten,  in  ©arnifon  1  XBataillon  be*  80.  Snfantertes 
regiment*  unb  3  G*fabron*  be*  13.  Ulanenregü 

ment*.  eine  fatb .,  jmet  grieeb.  «  latb. .  Äircben,  Spna* 
goge,  &aftlianerf  loftcr,  poln.  Staat*oberarimna{ium 
unb  ein  alte«  Scblojj  mit  SBafteien,  jefct  ©efangni*. 

Äfot,  f.  ©ulben. 

3mai--3ot><inot>l*,  ferb.  Siebter,  f.  3ooanooic\ 
Zu,  ajem.  3eidjen  für  3»nt  (f.  b.). 
^ua im.  1)  IBejirf^^anpttnanuidiaft  in  3)iäbren 

(f.  Karte:  336b.  men  u.  f.  w.),  bat  1014  qkm  unb 
(1900)  74433  meift  beutfebe  6.  in  109  ©emeinben 
mit  120  Drtfcbaften  unb  umfafet  bie  ©ericpt*bcjirle 

gram,  SoSlonnjj  unb  3-  —  2)  3-»  früher  3napm, 
ejeeb.  Znojmo,  König!,  ctabt  mit  eigenem  Statut  unb 
Sifc  ber  iöejirt*bauptmannfcbaft,  eine«  Krct*«  unb 
eines  Sejirfegencbt*  (522  qkm,  42468  G.)  unb  ber 

7. 3n(anteriebrigabe,  am  Unten  Ufer  ber  Ib.apa,  an 
ben  fimien  9Bien=3:etfcb  en  ber  Cfterr.  Ülorbroeftbabn 
unb©rufebaa?5Scb.&nau>3-(26km)beröfterr.:Üngar. 
Staat*babn,  bat  (1900)  16239  meift  beutfebe  G., 
in  ©arnifon  ba*  99.  Infanterieregiment,  eine  oon 

Kaifer  Karl  IV.  1348  erbaute  got.  «Pfarrtircbe  be* 
beOtifolau*,  Sominitanerllofter  (1222),  Nathan* 
mit  ncunfpi&igem  lurm  (80  m),  ebemalige  58urg  ber 
SDtarlarafen  oon  ÜJtabren,  beutfebe*  9ßcrein*bau*, 

einen  log.  fceibentempel  (10.  ̂ abrb.,  Kapelle),  ber  für 
ba*  altejte  93aubenfmal  SJläbrcn*  gilt,  einen  45  m 
hoben,  220  m  langen,  auf  Steinpfeilern  ruber. cm 
Jbapa=58iabult  ber  SRorbweftbabu,  ein  Jbeatcr,  ein 
Scntmal  bei  NomanfcbriftftclUr*  Gbarle*  Seal*= 

fielb,  ein  Staat*obergpmnafium,  eine  2anbe*ober* 
tealjcbule,  ,\aebfd?ule  für  Iboninbuftrie,  faufmam 

nifebe  unb  gewerbliche  ̂ ortbilbungefcbule,  Sanbe*« 
Slcfer*  unb  3Ueinbaufcbiile,  jroei  Öürgerfcbulen  unb 
elcftrifcbe5)eleud)tung.2)ieStabtbat©erbereien,©e» 
febirrs  unb  Gffigfabrilation,  Jucbfabrifation,  Saum* 
Wollweberei,  jSanbel  mit  ©ctreibe  unb  Obft,  in*be* 
fonbere  aber  Mnbau  oon  ©urlen,  Senf  unb  ©ein, 

foroie  febt  bebeutenbe  §ai>t*  unb  Söocbenmärlte. 
SBeftlicb  oon  3.  auf  einem  SBerge  ber  SDtarlt  (345  &.) 
unb  bie  feböne  ̂ ropftei  gölten berg  (Hradihte) 

-  3°falfeQe 

bei  DrbenS  ber  Äreujberreu  mit  bem  roten  Stern 
in  ̂ rag.  $a$  ©ebäube  be*  1190  gegrünbeten 
ehemaligen  3Jramonftratenferftiftä  K  l  o  ft  e  r  b  r  u  d 

(1156  G.)  bet  3.,  jefct  Kaferne  (f.  oben),  mar  fTüber 
Si&  ber  1869  naep  Sien  oerleateu  2ed?nifcbcn  i>ii= 
lit&rafabemie.  —  3>  *°ax  f bemal*  Sift  eine*  ̂ etjog' 
tum*  unter  ber  Cberl?obeit  »öljmcn*  unb  würbe 
1145  »erftört.  König  Dttofar  I.  oon  5)&bmen  berief 
beutfebe  Slnfiebler,  grünbete  1226  bie  Stabt  3.  unb 
(teilte  Tie  in  bie  SHeipc  ber  fönigL  Stibte.  3m  25ej. 
1631  mürben  in  3-  bie  Serpanblungen  jmifeben 

Äaifer  fterbinanb  II.  unb  Sßallenitein  roieber  er« 
öffnet,  bie  Slpril  1632  )U  einem  Übereinfommen 
fübrten.  3lm  ll.fjuli  1809  fanb  bei  3-  «n  ©efeebt 
uoifcb.en  ber  Slacbbut  be*  Grjberjog*  Karl  unb  ben 

#tranjoi'en  unter  SDlarmont  ftatt,  bem  tag*  barauf  ber 
ffiaff enftillftanb  oon  3- unb  14. Oft.  ber  «Vriebe 

ju  Söien  (Scbönbrunn)  folgte.  (S.  Sranjöfifeb-üfter« 
reidjif  cber  Krieg  oon  1809.) — 93gl.  öübner,  ®  cfdjidj  t= 
litpe  2)enfroürbigfeiten  ber  Stabt  R.  (3naim  1869); 

3.  unb  Umgebung  (mit  Karte,  2.  Stuft.,  ebb.  1879); 
beitrage  jur  iwmatatunbe  oon  3-  («bb.  1902); 
3}rb!a,  Sie  ebronil  ber  Stabt  3.  (ebb.  1902). 

S»»tn.  1)  flrei*  im  preufj.  lHea.=Se».  $rombera,bat 
739,89  qkm  unb  (1905)  37  753  (f.,  4  Stabte,  94  &nb' 
gemeinben  unb  49  @ut*bejir!e.  —  2)  3-  (S djnin), 
Äreiöftabt  im  Ärei*  3  »  <"n  3  n  i  n  e  r  S  c  e,  an  ber  ©on» 

jatota,  ben  Nebenlinien  iHogafen^nomrailam  unb 
3Jromberg=3-(43km)  ber  preufj.  Staat*babnen  unb 
ber  Kleinbahn  3.<0fd)nau  (32  km),  Sife  be*  2anb= 
rateamte*,  bat  (1900)  4007  G.,  barunter  905  Goam 

gelijcb.  e  unb  273  3*raeliten,  (1905)  4088  G.,  ̂ oftamt 
•weiter  Klaffe,  Selegrapb,  Ncfte  alter  ̂ efeftigungen 

CJJiarftturm,  1190),  fatb.  unbeoang.  flirebe,  Spna- 

iioge,  böbere  Knaben;  unb  3J!abcbcnicbule,  Hranlrn« iau*,Scblacbtbau*,  fireiefparfaffe,  t?olf*banf,  2Ra« 
djinenfabrifen,  3udcrfabrif,  Sampfmüple. 
ftoantbarlen,  f.  ̂erattinien. 
^onntbröpie  igrdM,  eigentümliche*  Spmptom 

ber  ©eifteetranlbeit,  roobei  bie  Krauten  ficb  in  liete 
oevroanbelt  glauben. 

Zoanthus,  f.  Slftinien. 
Zoaroei,  bie  Aalmutter  (f.  b.). 

3obel  (Mustcla  zibellina  L.,  \.  £afet:  Wl ar» 
ber  II,  $ig-  2),  ruff.  Sobolj,  eine  in  ben  einfamften 
aBalbflegenben  Sibirien*  unb  be*  polaren  Ülmerifa* 
(f.  Karte:  Siergeograpbtel)  beimifebe,  jet(t  febr 

leiten  geworbene  Slrt  ber  ©attuna  9Jtarber.  S)er  3- 
wirb  46  cm  lang,  30  cm  boeb,  fein  Scbtoan}  nur-t 
23  cm.  Gr  ift  geroanbt,  bört  fdjarf  unb  ift  febmer  ju 
überliften.  ©emngen  wirb  er  burebgangig  in  fallen. 
9lur  be*  Nacbt*  >i  eb  t  er  auf  Dlaub  au*.  3m  Sommer 
frifet  er  oerfcb,  iebene  2Balbfrüdjte,  im  Sßinter  3Raufe, 

lelbft  öafen,  SDalbbübuer  unb  friiebe.  5)a*  lebenbe 
iiier  b^at  am  Unterhalte  einen  böttergelben  %led,  ber 
nacb  bem  2obe  fcbnell  abbleicpt.  (S.aucb  3obelfcQe.l 

,'ioüclfcUe,  bie  gelle  be*  fibir.  unb  ameril. 
3obel*  (f.  b.).  Sie  fibirifeben  3.  finb  ba*  ebelfte 

unb  foftbarfte  <liel}tüerf.  3b«  S«be  ift  hellbraun' 
lieh  bi*  tief  bunlelbraun,  oft  mit  meinem  @ran= 
nenhaar  (Silberjobel).  8m  gefuebteften  fmb 

fchiuarjblauc  ̂ elle  ohne  SilberjpiHcn,  bie  mit  800 
—900  9R.  ba*  Stüct  bejablt  werben.  Ter  $elj  ber 
SDtflnnchen  ift  aröfeer  unb  bichtbaariger  al*  ber  ber 
Seibeben,  auch  finb  bie  Winterfelle  beffer  al*  bie 
Sommerfelle.  Sie  fd)önfteu3.  fommen  au*  bem  öftl. 
Sibirien,  oon  3riut*I  unb  Ccbot*!,  3a'«i,»t  ""b 

3Um*t,  »ahrenb  bie  oom  3eniffei,  ber  obem  2ena 
unb  oom  Mmur  weniger  febön  fmb.  Ser  ̂ rei*  ber 
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gelle  fdjwanlt  von  30  bis  500  2Jt.  für  baS  6tüd ; 
ui  einem  oollftdnbigeu  ̂ elje  gehören  gegen  80  Stücf. 
Sie  3  bilben  ein  3Plonopol  bet  ruft,  incgierung  unb 
werben  meift  als  Steuer  (Saffal)  fleliefert,  ober  an 
bie  iHegierungSbeamten  oerfauft  unb  bann  nadj 

Petersburg  gebracht,  fcier  werben  bie  beften  für  ben 

4>of  auSgeludjt,  bie  übrigen  Derauftioniert.  9ceuer-- 
bingS  tonnten  jwei  drittel  {amtlicher  ruffifdjen  3- 
in  Bonbon  jm  »uttion.  3n  Mufelanb  unb  Gbina 
permeubet  man  bie  3-  v-i  vdifutter  forote  au*  ju 
Kragen  unb  Diu  nett,  in  SBefteuropa  gewöhnlid)  nur 

u  (Garnituren  für  Samenpelje.  Sie  amerifani* 
d>  e  n  3.  f»nb  gröber  an  fiaar  unb  mehr  rötlidjbraun, 

onft  aber  ebenfalls  in  allen  Schattierungen  üon  gelb« 
id)  bis  bunf  elbraun.  Sie  fdjönften  Adle  (ommen 
auS  ben  Äüftenlinbern  ber  j&ubfonbat  unb  von  ber 
£abrabortüfte;  fie  haben  oft  einen  ffiert  oon  80  bis 

100  SR.  baS  6tüd,  wabrenb  bie  füblid)  pom  Sorenj» 
bufen  oft  nur  einen  Breis  von  7,5  bis  15  2JI  er» 
iic  en.  Sie  SluSfubr  aus  ben  öubfonbaildnbern 
cträgt  jährlich  etwa  80000  Stüd.  SaS  gärben 

ber  3v  uw  f'e  bunfler  ui  madjen,  würbe  früher  in 

grojem  Umfang  betrieben. 
Bobcltitj,  ftebor  oon,  Sdjriftfteller,  f.  93b.  17. 
^obelriti,  fcannS  oon,  Sdmftfteller,  f.  Bb.  17. 
^übliu,  Stabt  in  ber  3lmt$bauptmannfd>aft 

SDlarienberg  ber  fdebf.  ÄreiSbauptmanufcr/aft  Gbem» 

mn,  an  ber5tebenlinie  Bodau4>engcfelb=:Hei&enbain 
ber  SäaM  StaatSbabnen,  Sife  eines  SlmtSgeridjtS 

(Sanbgeridjt  greibtrg),  bat  (1900)  2381,  (1905)  2379 

meift  euang.  6.,  i'ift,  lelegrapb;  Bled)fpielmaren* fabrifation,  bebeutenbe  Serpentmftetnbrücbe  unb 

«Schleiferei.  3n  ber  Stabe  baS  Bodautbal  mit  ber 

SittilM  Sauterjtein.  —  Bgl.  3<JbeI,  Gbronil  oon  3- 
(neue  2lu«g.,  xlnnaberg  1890);  gübrer  oon  3-  unb 
Umgegenb  (Gbemn.  1898). 

Job  ton  (oom  Bolfe  3oten  benannt),  ifolicrteS 

©ebirge  im  preufj  iHeg.=Bej.  Breslau,  jwifdjen  ber 

9l!eifttiH  unb  2ob«,  oon  bem  Gulengebirge  burd?  bie 
breite  $balfenfung  ber  Beile  getrennt  (f.  Äarte: 

6  d>  l  e  f  i  e  n ).  3m  engern  Sinne  oerfteb. t  man  bar« 

unter  ben  7 18 m  hoben  fegeiförmigen ßobtenberg 
(b.  i.  Berg  ber  SobanniSfeuer,  oom  {law.  Sobötli, 
|.b.),  ber,  15  km  öftlid)  oon  ScbweibniH,  mit  feinen 

beiben  ©ipfeln  eine  prächtige  SiuSficbt  auf  bie  zu-- 
betenfette  gewahrt,  ̂ m  SD.  oon  ihm  ergebt  fid)  ber 
©eierSberg  (573 m),  oon  bem  fidj  eine  Bergreibe 
nach  2B.  bin  erftredt  unb  mit  bem  flöltfdjen  Berg 
(466  m)  enbet.  Sic  ©runblage  be$i>öbenjugS  bilbet 
feintörniger  ©ranit  unb  etwaS  Gneis,  iw  eigent« 
lieben  3-  oon  Serpentin  unb  Örünftein  überlagert. 
Ginft  trönte  bie  Spifee  eine  ißurg,  bie  1108  ju  einem 

Shtguftinerflofter  eingeridjtet,  aber  balb  wieber  vier-- 
lafien,  fpdter  in  eine  diaubburg  umgewaubclt  unb 
1471  jerftört  würbe.  Sin  itjrer  Stelle  würbe  1702 

eine  Äapelle  erbaut.  —  SBgl.  Sabebed,  3>er  3obten» 
berg  unb  feine  Umgebung  ($onn  1856);  ©übmann, 
Ser3.  (3obten  am  «erge  1886);  Äleiner,  3üt?rer 
bitrdj  baö  3obteugebirge  (4.  SlufL  5»re«l.  1904). 

lobten,  3.  a  m  Serge,  Stabt  tm  ÄreteScbweib' 
niHbe^prcu^.SHeg.s33ei.5ire«lau,  amnörbl.^uftebeS 
3obten  (f.  b.),  an  ber  Stebenlinie  Sredlau=Sdjweib: 
niß  ber  Ineuti.  Staatdba^nen,  SiB  eines  SlmtS- 
acridjtS  (öanbgeridjt  Sdjweibnife)  unb  Steueramte«, 
bat  ( 1900)2337  6.,  baruntcr  952  eoangelifdje  unb  32 

Jeraeliten,  (1905)  2280  G.,  ̂ oftamt  jweiter  Älaffe, 
Selegrapb.,  jwei  fa:b.,  eine  evaug.  Bircbe,  9(atbaud, 
Vüfcowbenfmal  (1863),  Senfmal  oon  JHob.  Sloftler 
(1884),  bed  fcblef.  SialeftbicbterS,  ftdbtifdie  Kita» 

tümerfammlung,  dofpital,  SBafferleitung,  ftdbtifd^e 

Sparfaffe,  Örunbfrcbitoerein,  9iorfdjiiH»erein;  öa* 
brifation  oon  lanbwirtfdmftlicfceu  3)tafd>inen  unb 
6anbfcbub,en,  SOToltcrci,  Brauereien,  Brennereien, 

Sampfiagewerl,  ̂ alir'  unb  ©etreibemfirfte. 
!,3aljP aobteitbcrö,  J.  3obten. 

^obtewit,  ©eftein,  f.  ©abbro. 

((f.  b.). 

SoccolanÜ  (ital.),  Beiname  ber  gran}isfaner 

Bofde  ober  Äarft pflüg,  ein  ̂ flug,  ber  in  Dft« 

preufsen,  ̂ olen  unb  sJ{uB(anb  in  ©ebraud;  ift;  er 
jeicb.net  ftdj  burdj  ein  zweiteiliges  Scb.ar  aus  unb  ift 
on[t  nur  aus  doli  tonftruiert. 

oihov,  ein  Stamm  ber  ftalmüden  (f.  b.). 

ort e,  fouiel  wie  Södel  (f.  b.J. 
oeef ler,  Otto,  lx,b.  I^eolog,  geb.  27.  ÜJiat 

1833  in  ©rünberg  in  Reffen,  ftubierte  in  ©iefeen, 

Grlangen  unb  Berlin,  habilitierte  ftdj  1857  in  ©ie» 
ften,  würbe  bafelbft  1863  aufierorb.  ̂ rofeffor  bet 
£beotogic,  1866  orb.  ̂ rofeffor  in  ©reifSwalb, 
wo  er  9.  gebr.  1906  ftarb.  ;\.  gehörte  yd  ben 

gübrern  ber  lanbeSlirdjlid):fonfeifionclIen  üRicptung 

m  $reujien.  Gr  gab  1867—74  ben  «Slllgemeinen 
litterar.  Slujeiger  für  baS  eoang.  Seutfcblanb»  b,er< 

auS,  rebigierte  feit  1866  ben  tBewciS  beS  ©laubenS» 
(in  ©emetnfdjaft  mit  anbem)  unb  gab  1882—92  bie 
(früber  ̂ engfteubergfd^e)  «Gnang.  jürd^enjeirung» 
heraus.  Unter  feinen  Sdjriften  fmb  ju  nennen: 
tTheologia  naturalis:  Gutwurf  einer  foftematifdjen 

9iaturtheologie  oom  offenbarungsgläubigen  Staub* 

punltc»  (Bb.  1,  grantf.  a.  3H.  1860),  «Hritifcbe  ©e« 
fdndjteber  SISfefc«  (ebb.  1863;  2.  SufL  u.b.$.:  «21S» 
feie  unb  a)tönd?tum»,  2  Bbe.,  1897),  tfcieronpmuS» 
(©otba  1865),  Kommentare  jur  Gbronif,  ju  ̂iob, 
ben  Sprüchen  SalomoniS,  bem  ̂ rebiger  Salomo, 
jum  £>oben  Sieb  unb  ju  Saniel  (in  «Sanges  Bibel« 
werf»,  Bielef.  1866—72),  «Sie  Urgcfd?icbte  ber  Grbe 
unb  beS  :U{en»*en»  (©üterSlob  1868),  «SaS  Kreu) 
Gbrifti*  (ebb.  1875),  «©efduepte  ber  Begehungen 
jwifdjcn  Jbeologie  unb  9Iatunr>iffenfd)aft»  (2  Bbe., 
ebb.  1877-79),  «Sie  £c&re  oom  Urftanb  beS  aJlen* 
fdjen»  (ebb.  1879),  «©otteS  Beugen  im  9teid>  ber 
Statur»  (2  Bbe.,  ebb.  1881),  «Biblifdje  unb  lireben» 
hiftor.  Stubien»  (üJlündj.  1893),  «Sie  lugenblebre 
beS  (SbnftcntumS»  (©üterSlob  1904).  3-  war  6er* 
auägeber  unb  ÜJcitarbeiter  beS  «ijanbbudjS  ber 
tbeol.  SDijfenfchaften»  (4  Bbe.,  9tbrbl.  1883;  3.  KufL, 

iUund).  1889—90)  unb  gab  mit  Strad  ben  «flurj* 
gefafeten  Äommentar  jum  ?llten  unb  9teuen  tefta= 
ment  unb  ju  ben  Jlpofrpptjen»  (ÜMündj.  1886  fg.J 

IperauS,  für  ben  er  Grflarungcu  m  ben  alttefta« 
mentlidjen  3lpolrpPhen  (1891),  jur  »poftelge|*id)te 

(2.  Hüft  1894)  unb  ju  ben  Briefen  an  bie  ibefialo* 
nieber  unb  ©alater  (2.  Hufl.  1895)  febrieb. 

.^obiafallirijt,  SierfrciSlicbt,  ber  weibliche, 
fd?wad)e  fiiehtfehimmer,  ben  man  bei  flarem  Gimmel 
im  grühjabr  nad)  ber  Slbenbbflmmerung  im  Üffieften, 
im  ßcrbft  oor  ber  SDlorgenbammemng  im  Dften 

etwa  bis  ju  90°  Slbftanb  oom  Ort  ber  unter  bem 
Öorijont  befinblid)en  Sonne  wahrnimmt.  Serfelbe 
bat  bie  gorm  eines  fiegelS,  ber  fid)  ba  über  bem 

Öorijont  erhebt,  wo  bie  Sonne  unter»  ober  aufgeht, 
unb  bellen  Sldjfe  nabeju  mit  ber  Gtliptif  jufammen« 
fällt.  Semgerndfe  erfdjeint  bei  uns  biefer  2id)tfegcl 

nadtjSüben  hin  gegen  ben&orisont  geneigt  unb  feine 

befte  Sidjtbarfeit  an  bie  angegebenen  Reiten  gebun« 
ben,  wdhrenb  er  am  Äquator  nahezu  |enfrea)t  fteht 
unb  baS  ganje  Jahr  hinburdj  ju  fehen  ift;  wegen  ber 

lurjen  Sammerung  erfdjeint  er  bort  aud)  weit  präd?» 
ttfier  unb  übertrifft  an  ©lanj  häufig  bie  9Jlildjftra6e. 
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SBiämeifen  ift  t&  unter  günftigen  3)ebingungen  audj 

mögli^,  ben  fog.  ©egenfcbetn  waprjuneljmen, 
eine  noch  weit  jcproacbere  Si^tentrcicflung,  tote  an 
ben  bet  Sonne  gerabe  entgegengefefcten  Stellen  bei 

Öimmeli  auftritt;  ja  unter  ben  Tropen  foll  man 
lange  bei  gamen  ©immeli  jeitweilig  einen  förm* 
lidben  3ofrialalring  ©erfolgen  tönnen.  3)er  Um* 
ftanb,  bafe  erft  feit  Gnbe  bei  17.  3abrb.  bei  3.  @r« 

wabnung  gefdjiebt,  ift  wobl  lebiglid)  barauf  jurücf- 
juführen,  bafi  biefe  nur  in  ben  Jropen  ft&rter  auf* 
tretenbe  ©rfdjeinung  uon  altern  Ülftronomen  über* 
febeu  würbe.  (Stwai  Sichere«  über  bie  wahre  SRa« 
tur  bei  3.  weifc  tnan  nidjt;  ftorm  unb  2age  bei  3- 
weifen  aber  barauf  bin,  bafe  man  bie  Urfadje  bei» 
felben  in  bet  ebene  ber  ©rbbabn  ju  fudjen  bat. 

yn  betreff  bei  Speftrumi  bei  3-  weichen  bie  8n» 
gaben  ber  einjelnen  93eobad)ter  feb,r  ooneinanber 
ab;  am  wabrfd)einlid)ften  bürfte  ein  febwacbeä  fon* 
tinuierlicpcS  epettrum  fein.  (Sin  folcpeS  würbe  bie 
SBaprfcpeinlicbteit  nah*  legen,  bafj  ber  ©runb  bei 
3-  in  jabllofen,  fi±  jwifeben  Spnne  unb  Grbe  unb 

üieUeicbt  noch  ienfeit  biefer  bewegenben  Wette-- 
roiben  (f.  Sternfdmuppen)  Ähnlichen  ßorpern  y.i 
fueben  ift,  bie  bai  Sonnenlicht  nad>  ber  Grbe  bin 

refleftieren.  —  93gL  $eii,  3obiatallicbt*9)eobacb: 
hingen  in  ben  legten  29  fahren  1847—75  (fföln 
1875);  31.  Searle,  Tbe  Zodiacal  Ligbt  unb  The 
apparent  position  of  the  Zodiacal  Light  (Soft, 

ftobiöfn«  (grd).),  f.  Jierfreii.  [1884). 

3oi,  hpjant.  Äaiferin,  jweite  Jocbter  bei  Äai* 
feri  flonftantin  VIII.,  geb.  um  978,  tarn  12.  9coo. 
1028  auf  ben  Übron,  inbem  fie  ben  Dom  fterbenben 
Äaifer  jur  £>errfcbaft  beftgnierten  fedjjigiabrigen 
Vornan oä  III.  (f.  b.)  heiratete.  SRit  ihrem  alteri« 
febwacben  Planne  unjuf rieben,  nahm  fie  beffen 

ftammerbiener  jum  ©eliebten,  ben  fie  gleich  nach 
bem  burd)  ihn  berbeigefüb^rten  Stöbe  bei  ütomanoi 
unter  bem  Flamen  SJlicbael  IV.  ju  ibjem  jmetten 
©emapl  machte  (Slpril  1084).  Sie  aboptierte  nad) 
feinem  iobe  (10.  $ej.  1041)  feinen  SReffen,  ben  fie 

ali  <Dlidjael  V.  auf  ben  Spron  erhob,  aber  fd)on 
ftpril  1042  wieber  ftünte,  worauf  fie  oon  neuem 

nebft  thev  Sdjwefter  ̂ b.eobora  (f.  b.)  ben  2pron 
beftteg.  Ii or  iprei  Sllteri  napm  fie  1042  Äonftan« 
Hn  IX.  tum  ©emapl  unb  bulbete  beffen  SBcrpalt» 
nii  ju  feiner  ffonfubine  Stlcräna,  mit  ber  fie  alle 
(Sbren  teilte,  bis  fie  1050  ftarb. 

Zoea,  eine  Saruenform  ber  jebnfilfttflen  See* 
trebfe  mit  nur  fieben  paaren  oon  Grtremttaten,  an« 
ebnlicben,  nicht  geftielten  (vacettenaugen  unb  ohne 

>efonbere  iRefpirationiorgane  (Siemen).  S5ie  3oea-- 
ormen  ber  Rrabben  bcfi^en  meift  Etirnt  unb  an* 
eljnlidjen  JRüdcnftadjel,  roie  j.  99.  bie  bei  gemeinen 
laichen  trebfei. 

Boega,  @eorg,  SlrchAolog,  geb.  20. 2)ej.  1755  ju 
5)al)ler  bei  lonbem,  ftubierte  in  (Söttingen,  madjte 

1776  eineiReife  nad) Italien,  ging  1777  nach flopen* 
b.agen,  übernahm  eine  öauilebrerftclle  unb  reifte 

1779  mit  feinem  3öflling  nad?  Böttingen  unb  bar« 
auf  toieber  nadp  Italien.  1782  unternahm  er  eine 
brüte  Meife  nad)  Italien.  3n  9lom  würbe  er  1783 
tatMifcb  unb  wibmete  ftch  nun  ganj  ber  Sllter« 

tumSttnilenjcbaft.  Seit  1798  mar  er  bin.  ©eneral« 
tonful  in  ÜKom,  wo  er  10.  gebr.  1809  ftarb.  3. 
veröffentlichte  «Nami  Aegyptii  Imperatorii»  (ÜRom 

1787)  unb  febrieb  «De  origine  et  usu  obelisco- 
rum»  (ebb.  1797).  Slucb  erläuterte  er  bie  (opti* 
feben  4>anbfd)riftcn  im  üftufeo  Sorgiano  Selitemo 

(Jiom  1810)  unb  »eröffentlidjte  «Li  bassirilievi  an- 

I 

tichi  di  Roma,  incisi  da  Tom.  Piro!  i»  (2  93be.,  ebb. 
1808;  beutfd)  t>on  Beider,  2  SBbe.,  ®ie|.  1811 

—12).  —  fr  ©.  SDeldcr  gab  3-i  «Slbbanblungen» 
(©ött.  1817)  unb  «3-i  «ben,  Sammlung  feiner 
93riefe  u.  f. ».»  (2  Sbe.,  Stutta.  1819)  berau«. 

Böfingen.  1)  öejtrf  im  fchmeij.  Kanton  »ar» 
gau,  hat  (1900)  28705  6.  in  21  ©emeinben.  — 
2)  .fcoupfffabt  bei  $e}ir(i  fL  14  km  jübtoeftlid)  von 
9(arau,  in  442  m  iööbe,  auf  ber  rechten  6ette  bei 
aiMggerthali,  an  ben  Ötnien  DIten*2u»ern  unb  3-' 
Slarau  (21  km)  ber  Sdjroeij.  93unbeebabnen ,  bat 
(1900)  4591  6.,  barunter  357  Äatboliten,  $oft,  ZAe* 
arapl) ,  grofee  Äirdje,  Matbaui,  6d)ulbaui ,  Stabt« 
bibliothet,  Sejirlifchule  für  ftnaben  unb  9)£äbd)en, 
laubftummenanftalt,  Sejirtifpital;  Seibenbanb», 

SDirl«,  öalbrooU'  unb  vSaumn>olln>arenfabritation, 
fieinwanb«,  3Dad)8tucb=,  ©hemifalien«  unp  gitnii» 
fabriten.  —  Sßgl.  33runner,  3)ai  alte  3.  («arau 
1877);  3»mmerlin,  3-  jur  3<i*  bfi  Übergänge« 
1798  (3ofingen  1898). 

Böflltnße,  bie  Schüler  ber  SJtilitürbilbungian» 
[talten  in  0|terreich:Ungarn  (f.  Äabctt  unbÄabetten« 
fdjulen).  [(f.  b.). 

ogno  (fpr.  jonnjo),  Ort  in  ber  ©ergatnaica 
_  otf \t  (nad)  bem  erften  ginber,  Saron  oon  doti, 

benannt),  ein  in  lang  fäulenfönnigen,  ftar!  geftreif» 
ten  unb  oft  gefrümmten  Krpftalleu  ohne  beutli6e 
@nbauibi(bung  oorlommenbei  Mineral,  bai  ba* 
bura>  bemerlengroert  geworben  ift,  bafe  biefe  Krpftalle 
bem  rbombifdjen  Spftem  angehören,  mäbrenb  bie 
(bem.  3ufammenfetiung  (eine  $erfd)iebenbeit  von 
ber  bei  monoflinen  ßpibotd  (f.  b.)  aufmeift.  di  lieat 

bit-v  alfo  ein  33eifpiel  von  ü)imorphiimui  Dor.  5>te 
^aupt^eimat  bei  ben  6ruptiogefteinen  ganj  fremben 

3.  hüben  bie  Irpftallinifcben  Schiefer  unb  beren  ju* 
gehörige  (Einlagerungen,  namentlich  bie  homblenbe« 
paltigen  ©lieber  berfelben,  »o  er  inibefonbere  in 

mifroftopifeben  ̂ nbioibuen  weit  oerbreitet  ift. 
Sola  (fpr.  fola),  (Smile,  franj.  Womanfchriftfteller, 

geb.  2.  Mpril  1840  ju  ̂arii,  wo  fein  SJater,  ein  Baw 
tianer,  bamali  wohnte.  3-  brachte  einen  2Teil  feiner 

3ugenb  in  ber  s^rooence  ju,  erhielt,  naebbem  er 
tao  fipeeum  St  Louis  befucht  hatte,  eine  Stelle  in 
einer  SBudjhanblung  unb  bcfd)lo&,  bie  litterar.  Sauf* 
bahn  ui  betreten.  Seine  Crftling^arbeiten  auf  bem 

©ebiet  bei  5Homang  waren  «M ystexes  de  Marseille» 

unb  «Ycea  d'une  morte»  (18G6).  9ead)tung  fanb 
juerft  eine  Sammlung  9?ooellen,  betitelt:  «Contes 
a  Ninon>  (1864),  benen  fpdter  «Nonveaux  contes 
ä  Ninon»  (1874)  folgten,  hierauf  erfa^ienen  fd)neQ 
nacheinanber  bie  diomane  unb  @f)aratterftubien: 
■Confession  de  Claude»  (1865),  «Therese  Kaquin» 
(1867),  «Madeleine  Ferat»  (1868).  U.  b.  %.  «Les 
Rougon-MacquarU  gab  er  fobann  eine  golge  oon 
20  Romanen  peraui,  we(d)e  im  ganzen  bie  «?!atur> 
unb  Sittengefd?id)te  einer  Familie  unter  bem  ̂ weiten 

franj.  Äaifencid)»  befchreiben  f ollen.  5)ie  Sitel  biefer 
tn  jahlretchcn,  .um  Seil,  wie  «Nana»  unb  «La  de- 
bacle»,  in  mehr  ali  bunbert  Auflagen  (bii  ju  300000 

6remplaren)  erfdpienenen  iHomane  fmb:  «La  for- 
tune  des  Rougon»  (1871),  «La  curee»  (1874), 
«Leventre  de  Paris»  (1874),  «La  conquete  de 

Plassans»  (1875),  «La  faute  de  l'abbe  Mouret» 
(1875),  «Son  Excellence  Eugene  Rougon»  (187G), 

«L'Assommoir»  (1877),  «Page  d'araour»  (1878), 
«Nana»  (1880),  «Pot-Bouille»  (1882),  «Au  Bonheur 
des  dames»  (1883),  «La  joie  de  virre»  (1883), 

«Oerminal»  (1885),  «L'ceuvre»  (1886),  «La  terre», 
«Le  reve»  (1889)   «La  btte  humaine»  (1890), 
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tL'Argent»  (1891),  «La  debacle»  (1892)  unb  al*  I 
Ichtcs-  tiefer  bleibe  «Le  docteur  Pascal t  (1893). 
3  J  neuefte  Romane  finb  bie  als  Jrilogie  («Les  trois 
tilles»)  gebauten  «Lourdes»  (1894),  «Kome»  (189G) 

unb  «Paris»  (1897);  ferner  «Pour  uue  nuit  d'amour» 
(1896),  «Nouvelle  campagne»  (1897)  unb  «Pages 
choisies»  (1897),  eublid)  «Fecondite»  (1899),  «Le 
travail»  (1900),  «La  verite»  (1902),  bie  mit  einem 
eierten,  nicht  jur  Sluäfübrung  gelommenen  9ioman 
einen  weitern  (In  flu*  («Les  quatre  evangiles») 
bilben  follten.  Supcrbcm  lieferte  er  für  bie  Sflbne: 

«Therese  Raquin»  (1873),  «Les  h6ritier*  Rabour- 
din»  (1874),  «Le  bouton  de  rose»  (1878),  «Ren6e» 
(1887;  Bearbeitung  ton  «La  curee»),  «La  terre» 

(1902).  «L'Assommoir»  mürbe  ton  93uSnacb  unb 
©aftincau  im  ei?  bem  9toman  oon  3-  bramatifcb  bc 
arbeitet  (1881;  beutfd)  oon  6aar  in  SHeclamS  »Uni« 
oerialbibliotbet»).  SBon  tiefen  ©übnenftüden  hatte 
nur  ba3  le&te  bauemben  ßrfolg.  3-  ftarb  burdj  Gr« 
ftidung  29. Sept.  1902  in  $art$.  Gr  ift  ber  fcaupt« 
Vertreter  beä  mobemen  -IRaturaüSmuS  (f.  b.)  in  ber 
Jlunft,  obgleich  in  faft  allen  feinen  Serien  ein  ftart 

ausgeprägter  3ug  jum  SRomantifcben  mein  ut  ter* 
teunen  ift,  unb  einer  ber  bebeutenbften  Stoman* 

biebter  bet  neuern  3«»t,  beffen  Grjeugnijfe  meift 
nigleicb  einen  beben  tultur  unb  fittengefcbicbtlicben 
9Bert  baben.  H.  fdjtieb  feine  SBcrle  nach  Siegeln 
einer  eigenen  iiftbetif,  bie  er  mit  fieibenfcbaftlicbfeit 
unb  rvdnbfcUfifcit  («Mes  haines»,  1866;  neue  SluSg. 
1879)  in  ben  SonntagäfcuilletonS  beS  «Bien  public» 
unb  ben  JJorreben  jur  Sammlung  feiner  33übnenftüde 

(«Theatred'ämile  Z.»,  1878)  unb  anbern  i'U-bar.b- 
(ungen  mtmidel  te,  bie  in  33ud)f  orm  aU  «Le  roman  ex- 
perimental»  (1880),  «Les  romanciers  naturalistes», 
«Le  naturalisme  au  theütre»  (1881),  «Nos  aateurs 
draroatiques»,  «Documenta  litteraires»  (1381)  ber« 
auSgetommen  finb.  (S.^anjdfifcbefiitteratur.)  Um 

gebeureä  Sluffebcn  erregte  ein  jw&lftägiger  NJJrojejj, 
in  ben  3-  »m  3- 1898  termidelt  »ourbe.  ©r  batte 

ndmlid?  tn  einem  an  beu  "JJrdfibenten  ber  SHepublif 
gerichteten,  in  ber  3citung  «Slurore»  ocr6|fent(icbten 
ijffenen  ©rief  bie  &bcb|tlommanbierenben  be4  franj. 
6eer$  in  ber  Ungelegenbeit  be*  megen  Spionage 
terurteilten  Hauptmanns  2>rcpfuS  (f.  b.)  ber  gartet» 
heb  feit  befdnilbigt  unb  bebauptet,  bie  9)iilitdrricbteT 

bdtten  ben  eigentlich  ©{bulbigen,  ben  üttajor  Öfter* 
bajp,  auf  SJelebl  ibrer  SBorgefe&ten  freigefproeben. 
Sa  tiefe  k  utc  Gebaut  tun  g  jcbenfallS  ju  weit  ging, 

rourbe  3-  23.  gebr.  1898  ;  u  einem  3abr  ©efdngnis' 
unb  3000  JrS.  ©elbbufee  perurteilt,  bodj  (»atte  er 
Seinen  eigentlichen  ben  SBemeiS  für  bie  9teoi= 

tonsbcbürftigleit  te-:-  $ro,ieffeS  SrepfuS  ju  erbrin- 
gen, gldmenb  erreicht.  Söegen  gormfeblerS  mürbe 

baS  Urteil  Dom  ßafiationSbof  annuliert,  jeboeb  am 
18. 3>uli  oom  Schwurgericht  ju  ÜkrfailleS  beftätigt. 
2>er  3Jollftredung  beS  Urteils  entjog  fieb  3-  babureb, 
tau  er  lieb  nacb  Gnglanb  begab;  boeb  lehrte  er  im 
3uni  1899  naebftrantreieb  jurüd,  alSbieSHeoifton  beS 

2>repfuSprojeficS  bcfcblofjen  werben  mar,  unb  febrieb 
bic  ruber  «L'affaire  Dreyfiis.  La  verite  en  marche» 
TBar.  1901 ;  beutfeb,  4.  Slufl-,  Stuttg.  1903).  —  SJal. 
»leriS,  fimile  Z.  (^ar.  1882);  D.  SDelten,  3ola. 
Slbenbe  bei  grau  ton  6.  eine  Iritijcbe  £tubie(^erl. 

1883);  5Jan  ten  SBrinl,  (Smil  3.  unb  feine  SJkrfe 
(beutfd)  «raunfdbro.  1887);  «jialuban,  (Smile  3-  og 
9taturali«men  (Äopenb.1897);  Sijetellp,  Emile  Z., 
novelist  and  n  former  (fionb.  1904). 

üdWeh»  (fpr.fdjoltiem).  1)  »Cjirfd^anptmanu. 
fdjaftin  ©alijien  (f.  Äarte:  Ungarn  unb  öali« 

I  i  e  n ),  bat  1203  qkm  unb  (1900)  90227  meift  rutben. 
6.  in  140  ©emetnben  mit  163  Ortfcbaften  unb  um< 
fafet  bie  ©erid)t8bejirfe  Hulifö»,  SDloftp  ffliellie  unb 

3-  —  2)  ©irtt  unb  Sift  ber  Söejirläbauptmannfdjaft 
unb  eine*  ̂ ejirldgeriaStä  (422  qkm,  37522  6.),  an 

ber  Gifenbabn  £emberg«söeljec,  bat  (1900  )  8966 
meift  poln.  6.,  barunter  400  3*raeliten,  in  ©arnifon 
öG^rabreuo  tee-  4.  UlanenregimentS,  ein  großes 
alted  6d?lofi,  ebemalS  9ieftbenj  te?  Königs  ̂   ob  nun 

Sobiefli,  eine  got  Aircbe,  je  ein  Dominitaner:  unb 
©afilianerllofter;  93rauerei,  fieberfabrifation,  iua> 
unb  SBolljeugmeberei,  ÜJletbrauerei. 
3oU  ober  lUaut  (mittellat.  muta,mutaticum), 

im  roeitern  Sinne  jebe  oon  ̂ erfonen  ober  Sacben 
bei  ̂ rübrung  beftimmter  crtlidjleiten  erbobene 
Abgabe  (©egejölle  u.  f. ».).  3)iefer  Spradjgebramfc 

fftbrt  au]  ben  urfprflnglicben  dbaratter  ber  3-  ui; 
rüd,  roeldje  juerft  in  ber  %oxm  oon  ̂ Jaffier«  unb 
SDlarttabgaben  auftraten  unb  namentlid)  im  mit> 
telalterlidjen  ginanjroefen  eine  grobe  Oiolle  fpiel* 
ten.  Sie  waren  ibrem  ©runbgebanlen  nacb  Entgelte 
flr  bie  3)ienfte,  bie  bem  Verlebt  burtb  bie  gürforge 
Or  Einlage  unb  Unterhaltung  ber  Serfebrdroege,  für 

bie  ©emdbrung  oon  6d)ut|,  ©eleit  u.  f.  to.  geleiftet 
mürben,  baben  aber  tbatfdcblicb  oft  genug  tiefen. 

L; baratter  niebt  feftgebalten.  Ta  fie  innerhalb  teS 
9Birtfd?aftSgebieteS  erhoben  mürben,  merben  fie  ben 

Binnenzöllen  (j.b.)  jugered)net.  3^ne"  fteben  gegen« 
über  bie  3.  im  engern  Sinne,  bie  ©renuoüe, 
b.  b.  Slbgaben,  bie  oon  ben  S&aren  au§  9lnla§  ber 

fiberfebreitung  ber  ©ren)e  eines  beftimmten  3LUrt< 
f  d)a{ t^gebiet  ti  erb  oben  merben,  mobei  bad  3  oll  gebiet 

(f.  b.)  niebt  immer  mit  bem  Staatsgebiet  un'ammem fällt.  Tie  bureb  3-  gegenetnanber  abgegrenzten 
©irtfcbaftSgcbiete  waren  früher  megen  ber  großen 

3abl  felbftänbiger  polit.  ©emeinroefen  nur  oon  ge» 
ringem  Umfange,  unb  aueb  in  grö&ern  ©emeinroefen 
fanb  bie  9}erfcbiebenbeit  ber  wirtfcbaftUcben  3nter> 
effen  ber  einzelnen  £anbe«teile  ibren  Sluäbrud  in 
ber  6rrid)tuna  oon  ̂ o llliuieu  )mifcben  ben  einzelnen 
"Rrooinjen.  uui  ben  territorial:  unb  ̂ rootnjial* 
jollen  entmidelten  fut  allmdblid?  im  3ufammenbang 
mit  ber  9(udbilbung  grofter,  oon  einer  (lentralgcwalt 
geleiteter,  nationaler  ÜUoltäioirtfdmften  bie  natio* 
nalen  3oUfp[teme,  bie  tai  nationale  9Dirtfcbaft§ge« 
biet  bureb  eine  einheitliche  ©ren}}olllinie  oon  f  remben 
^olldroirtfcbaften  fd)eiben,  innerhalb  bce  nationalen 
SLMrtfcbaftdgebieted  aber  grunbfd|(ich  ben  Verlebt 
oon  Zollabgaben  frei  laffen.  3"  granfreidj  würbe 
ein  nationale«  3»Ufoftem  fdjon  1484,  im  Teutfdbcn 
JHeicbe  fd>on  1522  ohne  Grfolg  oerfud)t.  3n  gran!« 
reich  bat  Golbert  (f.  b.)  burd?  leine  (Stifte  oon  1664 

unb  1667  für  einen  Seil  te,--  fram.  Staatsgebiete« 
bie  erfeftung  ber  SinnenjöUe  burcp  eine  einbeitlidje 

©rcnuolllime  herbeigeführt,  aber  erft  1790  mürbe 
ba$  3iel  eined  nationalen  3°Ufpftem«  erreicht 
$eutfcblanb  gelangte  noch  fpdter  an  ba£  3»el.  ̂ n 

^reufien  würbe  mit  bem  Zolltarif  oom  26.  ÜTlai  1818 
bie  9Benbung  jum  einbeitlicben  ©reniiollfoftem  ooll* 

jogen,  ba8  fpdter  mit  ber  ©rünbung  unb  ßrweite* 
rung  beS  3oUoercinS  (f.  b.)  ben  größten  Seil  be$ 
beutfeben  SÖirtfcbaftSgebieteS  umfaßte  unb  infolge 
bor  nationalen  Ginigung  1871  ju  einem  9leid)«joUs 

fpftcm  auegeftaltet  würbe.  —  $aä  Siecht,  3-  auSju» 
febreibeu  unb  ju  erbeben  (3ollreaal,  f.  b.),  ftebt  in 

allen  tfulturftaaten  lebiglid)  bem  Inhaber  ber  fouoe* 
rdnen  ©ewalt  für  ba«  gefamte  Staatsgebiet  ju.  3" 
einem  3olltarif  (f.  b.)  werben  bie  3-  für  einjelne 
©arengattungen  feftgcfetjt.  Sie  überfebreitung  bet 
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(Breme,  bie  ben  Änlatj  jur  3oUerpebung  bietet,  tann 
a(*  (rinfubr,  Äu*fubr  unb  Durdjfubr  erfepeinen. 
Die  T  ii r d:f  ufc  v, B  11  e  (f.  b.)  unb  bie  2lu*fuprj6Ue  (f.  b.) 

ftnb  inbe*  burd)  bie  neuere  @ntroidlung  fo  jurüd* 
gebrdngt,  bafc  nur  nod)  ben  SinfubriöUen  (f.  b.)  eine 

»ebeutuna  §ulommt.  3e  nad)  bem  3KaMtabe,  toel» 
d)er  ber  3oUbered>nung  ju  Orunfce  gelegt  roirb, 
unterfebeibet  man  ©crtjölle  (f.  b.),  unb  Specififcbe 
3&Ue  (f.  b.).  fiefctere  ftnb  in  ben  ftulturftaaten  mebr 

nnb  mefcr  in  ben  Sjorbergrunb  flftoten.  Die  H. 
waren  urfprünglid)  lebiglicb  ein  SBertjeug  ber 
nanjpolitit,  finb  aber  fpäterbin,  befonber*  feit  bem 
Äuffommen  be*  Diertantilfpftem*  (f.b.),  gleidjjeitig 
}u  einem  miAtigen SBertjeug  beri3anbel*politit  (f.  b.) 
geworben.  3*  nadjbem  ber  eine  ober  anbere  3roed 
überwiegt,  unterfebeibet  man  Jtnanitföue  (f.  b.)  unb 
€±uii.iollc  (f.  b.).  (Sine  feparfe  Sonberung  beiber 
Ärten  ift  niebt  m Balid),  ba  reine Sdjufcjölle  unb  reine 

?yinanjjöUe  nur  feiten  oortommen.  $n  ber  SBirt> 
utleit  finbet  faft  au*nabm*lo*  eine  Bereinigung 
Koopl  ber  nnanjpolit.  al*  auch,  ber  banbel*polit. 

irtungen  ftatt.  811*  SBerljeug  ber  ̂inanjpolitit 
bilben  bie  3-  «ne  befonbere  ©ruppe  ber  33erbraucb*> 
fteuern  (f.  b.),  belaften  alfo  tbtem  ©runbgebanlcn 
naep  ben  SJerbraud)  int  ̂ ntanbe.  6*  ift  be*ba(b 
folgeridjtig,  bafj  bei  ber  Slu*fubr  oon  (Srjeugni))en, 
für  beren  Üiobftoffe  3.  entriebtet  roorben  ftnb,  eine 

örftattung  be*  barin  ftedenben  SRobftoff  joüe*  ein* 
tritt ,  bie  aber  gleichzeitig  aud)  burd)  roieptige  ban« 
bel*polit.  ßrmägungen  nabcgelegt  wirb  OJtüdfteuer, 

f.  b.).  i>anbel*polit.  Grrodgungen  fönnen  aud)  baju 
fübre n ,  bafe  bie  (Sinfubr^öUe  ie  nad)  ber  fcertunft 
ber  NBaren  ungleicb  bemenen  werben  unb  gegenüber 
ben  normalen  Sä&en  Slbfcbläge  (deUxes)  ober  3u-- 
febläge  (surtaxes)  entbalten;  man  fpriebt  bann  üon 
Unterfcbeibung*jöUcn  ober  DifferentialjöUen  (f.  b.). 
Wucb  lönnen  oorübergebenb  ali  Drudmittel  gegen« 
über  beftimmten  fremben  Staaten  befonber*  tm> 

ppnblicfce  3ufd)lag«)5Ue,  ÄampfjöUe  ober  SRetor* 
fton^jölle  (f.  b.)  erboben  »erben,  Der  «injige  grofee 
6taat,  in  roelcbem  bie  banbel*polit.  33ebeutung 
ber  3-  in  ben  öintergrunb  getreten  ift,  ift  @ro£ 

britannien.  3"  0<"  übrigen  Cänbem  ftnb  —  abge* 
feben  oon  ber  oft  erpeblicpen  unb  in  Dünemarl  unb 

9lorroegen  übern>iegenben33ebeutung  für  bie  Staats« 
ftnanjen  —  mit  ben  3.  banbel*polit.  3*oede  »er» 
bunben,  bie  int  teil*  bauptfaeblid)  in  ber  iHicbtung 
be*  Hgrarfcbu&e*,  teil*  üornebmlid)  in  ber  SRicbtung 

be*  3nbuftrtefcpu&e*  bewegen,  meift  aber  beibe  Niep« 
tungen  einfcblagen.  Stüter  Großbritannien  baben 
SHu&lanb,  Dänemarl  unb  bie  9Keberlanbe  auf  ben 
Hgrarfcbutt  oerjicbtet.  Die  böcbften  ?lgrarfcbu^}&Ue 

in  Europa  baben Spanien,sUortuaal,3talien,^ranls 
reieb,  6<bn)eben;  bie  bödmen  ̂ nbuftriefcbutt^öUe 
9iu|lanb,  Spanien,  Portugal,  ̂ m  ganjen  ift  nad) 
ben  SBerbültniiien  gegen  enbe  be«  19.  3aprb-  »ie 
3ollbclaftung  ber  ©infubr  in  ben  ̂ Bereinigten  6taa« 
ten  von  &merita  mit  über  50  r ;. ,  in  diußlanb  mit 
über  30  ̂ Jroj.,  in  Spanien  unb  Italien  mit  über 
20  tyroj.  be*  Ginfubrroerte*  febr  bod?;  in  Sdjroeben, 
^(orwegen  unb  ftranlreicb  mit  über  10  ̂ koj.,  in 

Deutfcblanb  unb  Cfterreicb^Ungarn  mit  runb  9  ̂roj. 

b4lt  fte  fidj  auf  mittlerer  ipöbe,  »dbrenb  fie  in  (?np 
lanb  unb  in  ber  Scproeij  nod)  nid)t  5  ̂Jroj.  erreiept 
unb  in  Belgien  nur  etwa*  über  2  ̂ro|.  be*  ffierte* 

ber  ganjen  s©arc  neinfubr  (Specialbanbel)  au*mad)t. 
Die  burcbfcbntttltche  Belüftung  ber  ©eoöllerung  mit 

3.  ;ft  für  l»oo;l  in  (Sanaba  auf  21,is  9t. t  in  5Ior= 
»egen  auf  19,75  OH.,  in  Ccuabor  auf  17,8t  3)1.,  in 

ben  bereinigten  Staaten  oon  Hmerila  auf  1 3 ,**  Tl., 
in  (Großbritannien  auf  1  iju  -  in  Scbroeben  auf 

10,77  Wi.,  in  granlreid)  auf  9,s&  Dt.,  in  Deutfcblant 
auf  h,!,o  Iii.,  in  Italien  auf  5,u  in  ̂ iuftlanb 

auf  5,o»  SM.,  in  93elgien  auf  4,70  in  ben  hieben 
lanben  auf  Wl.  ju  beretpnen.  Über  bie  3oUein* 
nahmen  unb  ibre  IBebeutung  für  bie  Staat*ftnan)en 

nad)  ben  Boranfcblagen  für  1902  in  einigen  2an- 
bem  giebt  nadtfebenbe  überfiebt  »u*tunft: 

Staaten 

SJirbrtlonb«  
»«lflifn  , 
jTanrrrtd)  (oljnf  ffoloiürn) 
»tuftlanb  

fjtalifn  Spanirn  , 
tt)u<fjbritannirn 

für  1901,3)  . 
XtrutldK«  »ritt  
6(tiw*bfn  
Kortvrgrn  (V6rtd)nung  |ftr 191KII1)  
6d)R>rii,(flbrr<])nungf.  1901) 

8apan  (19U1)  
fr.  6taatfn  oon  Vmrrifa 
(«brrdjnunQ  für  19001) . 
TOrrifo  
fttomtinirn  
Scuabor   

10O7.0S 6i,S4 

143.90 18,9« 

Cqnr  brn  ffntrtl  brr  Vrnirinbrn. 

flollfinnaljmfn 

1C.94 

U.19I 

166.46 

1M,9I 117,4» 

I  Troir nt  Orr 
orbrntli$rn 

6taaI4> 
u 

104 

IM 

19.» 

43.BS 17,64 
31,M 

99.4* 

m 

41.4 

Iß 

•4.1 

44.1 
«7.9 

TW 

Ob» auf  bir  (Ünnabaim  b<t  bfut(4)rn  SunbrtOootrn. 

(6.  aud)  ®etreibej5Ue,  »iebjßüe,  etfenj&ae,)  — 
3igl.  Jroje,  Anleitung  jum  Stubium  ber  3oll=  unb 
Steuergefe&e(&arb.  i mit i ;  Mwlä S-  in  Sdjönbera* 
•jpanbbud)  ber  polit.  tt enorme»,  99b. 3  (4.  Slup., 
lüb.  1897)  ;  »uffe^3Bieringer,  Die  3.  unb  Steuern 
be*  Deutzen  9ieid>*  (5.  Hufl.,  ÜRünd?.  1900);  Wp 

titel  3-  int  «$anbmörterbud)  ber  Staat*roiff enfcbaf' 
ten»,  39b.  7  (2.  »ufl,  3ena  1901);.  ».  öoffmann, 
Deutfdje*  3oUred)t  («b.  1,  ̂»|.  1902). 

QoU,  Cüngenmafi,  f.  ?yxt-  [3oUroefen. 
^oll abfcrttqiing,  fooiel  roie  SRevifton  (f.  b.)  im 

BoUauc<idilüffc,  3o(lau*lanb,  folebe  9e< 
biet*teile  eine*  Staate*  ober  einer  Staatengemein' 
febaft,  bie  aufserbalb  ber  3olIgren}e  (f.  b.)  liegen  unl 
tbren  Slnteil  an  ben  allgemeinen  Saften  mittel*  be* 
fonberer  Steuern  (floerfen,  f.  b.)  tragen.  Daiu 

ebören  bie  ̂ reibüfen  (f.  b.)  unb  folebe  etnjelne  @e> 
et*teile,  bie  roegen  feproieriget  Berbinbungen  mit 

bem  ̂ auptlanbe,  lanbjungenartiger  drftredung 

u.  bgL  febroer  )U  beroacben  unb  be*balb  jur  Gin- 
fcbliefiung  in  bie  ̂ oüiuenje  nid)t  geeignet  ftnb. 

Umgef ebrt  »erben  ̂   o  1 1 a  n  f d)  l ü ff e  folebe  ($ebiet* 
teile  genannt,  bie  in  bie  ;k  Haren  je  eine*  politijdi 
ibnen  fremben  Staate*  einbeiogen  ftnb. 

Zollbeamte,  f.  ©renjtoaaSe. 

3oabepdrbenf  im  allgemeinen  ade  ̂ eborben. 
bie  im  ̂ niereije  ber  6id)erung,  ̂ eftjteUuna  unb 
Grbebung  ber  hbUt  befteben;  e*  geboren  babet  )H 
ibnen  niept  bloß  bie  unmittelbar  an  ber  3oUgren|< 
(f.  b.)  ober  boep  im  ©renjbeiirf  (f.  b.)  beftnblicben 

3oUftelIen,  bie  al*  @ren)}olUmter  (f.  b.)  be- 
jeiebnet  )U  merben  pflegen,  fonbern  aud)  bie  im 
Innern  be*3ollflel'iet«*löt  ben  3oUbiet.fi  tbütigen 

'Wmt*fteUen,  bie  man  in  ber  Siegel  St  euer  Ämter 
nennt.  3m  beutfeben  3oUgebietjeTfaUen  bie  3-  bet 

untern  ynftanj,  je  nad)  bem  5uafee  ber  ibnen  |u> 
ftebenben  2lbfertiaung*»  unb  $ebebefuanifle  unb  je 
nadjbem  fte  im  ©renjbejirt  ober  im  Innern  bei 
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3oIIbciiot  - 

3oügebiete$  aufgeteilt  finb,  inöauptjollämter 
unb  91  e  b  e  n  j  o  1 1  ä  m  t  e  r  (im  ©renjbejjrl) ,  foroie  in 
j&auptfteuerämter  unb  Untertteuerämter 

(im  3nne™)>  bie  9<!ebemollämter  aber  lieber  in 
foldje  erfter  unb  jroeiter  Klaffe.  Audj  beftefcen  nodj 

für  blofee  5t  o  n  t  t  o  11  j  :v  ed  t  bie  fog.  Anfagepoften  (i.  A  n  -■ 
fageoerfabren)  unb  bie  SegitimationSfdjein  «  AuS* 
fertigungeftellen.  (6.  fiegitimationSfdjein.)  Stur 
bie  Hauptämter  an  ber  ©reme  foroie  bie  mit  Stieber« 
lagen  (f.  b.)  auägeftatteten  Hauptämter  im  ̂ nnern 
Sto  in  ben  Abfertigung^«  unb  £ebebefugninen  ber 

egel  na  cb  unbej djränlt,  roäbjenb  bie  übrigen  öaupt« 
ämter  foroie  bie  Sieben  ̂   unb  Unterämter  gröfecrn 
ober  geringem  Sefdjränfungen  unterliegen.  3)aä 
habere  bierüber  beftimmen  ba3  3$ereiite}olIgefe& 
foroie  ba«  Jarifgefefe.  3)en  3-  ber  ersten  S^nanj 
finb  in  ber  Siegel  befonbere  2)ireftiöbebörben  (S^ro* 
oinjialfteuerbirettionen,  3olI»  unb  Steuerbireltionen, 
in  ben  tbüring.  Staaten  ©eneralinfpeftion)  unmittel' 
bar  oorgefejjt,  roäbrenb  bie  legte  unb  böcbjte  3nftanj 
beim  ̂ inanjminifterium  liegt.  Dbroopl bie  .Solle  für 

Stedjnuna,  be8  "Heute-  erhoben  »erben,  finb  boeb.  bie 
in  ben  einjelnen93unbe$ftaaten  beftebenben3-  grunb« 

uu'.lut  2anbe3bel?öiben.  §tn  yntereffe  ber  6in« 
Haltung  eines  gleicbmäjngen  Herleite  fmb  aber 
ben  Direftiobebörben  unb  mistigem  Hauptämtern 

SteicbSbeamte  jugeorbnet,  bie,  fofern  fie  bei  2)iret« 
tiobefyörben  fungieren,  Sletdtebeoollmädjtigte  (für 

3ölle  unb  SJerbraudteftcuern),  infofern  fte  naupt= 
Ämtern  beigegeben  finb,  StationStontroüeure  beiden. 

%üi  bie  3roeae  be£  Steide  bat  baS  9ieid?äfcbaj»,amt 
jugleid)  bie  Gigenfdjaft  einer  oberften  3»Ube^5rbe. 

fooUbtitat,  eine  Sadjoerftänbigenfommiffion 

jur  Vorbereitung  oon  Sott-  unb  £anbeteoerträgen, 
neuerbingS  aU  SBirtfdjaftlidjer  Sluöfajufs  be» 
jeiebnet  (f.  &anbeteoerträge). 
3olIbunbcÖrat,  f.  3olloerein. 
BoUceurner,  f.  ßentner.  [coupon$. 

„'{otlcouponc* ,  f.  GouponS  unb  Stuffifdje  3°US 
^oUbcfvnubntiou,  f.  2)efraubation. 
Boübeflarntiou,  f.  Sellaration. 
Sollt  ad  valorem,  f.  SBerijölle. 

Boiler,  Gbm.  oon,  Sdjriftfteller,  geb.  20.  SJiai 

822  in  Stuttgart,  ftubierte  in  Bübingen  UHlo- 
opbie  unb  $bjloloa,ie  unb  liefe  fid)  in  femer  SBater« 
tabt  nieber,  roo  er  als  polit.  Sournalift  unb  über« 
e&er  tb. Atig  mar.  Tann  roanbte  er  fid)  ber  Dramas 
urgie  ju  unb  gab  mit  bem  ̂ reib^errn  oon  ©all  bie 

offijielle  3«itung  bte  Söübnenoereinö,  baS  «Sentral« 
organ  ber  beutfAen  iöübnen»,  beraub.  (fr  begrün« 
bete  1853  bie  «SUuftrierte  ©elt»,  1858  mit  ©ad« 
länber  «über  fianb  unb  SJteer»,  1863  bie  «Stoman« 
bibliotfcel»,  fpAtcr  «3"  Saufe»  unb  bie  «Slluftrierten 
SHomane  aller  Stationen»,  fämtlid)  im  öallbcrger» 
fdjen  SBerlag.  3-  bliel»  ber  fieiter  biefer  Unterneb.« 
mungen,  bte  er  1885  als  2)irettor  an  bie  fönigl. 
Hofbibliotb.ef  berufen  rourbe.  1899  trat  er  in  ben 
Stupeftanb.  Gr  ftarb  in  ber  Staadt  nun  2.  April  1902 

in  Stuttgart.  3-  überfejjte  Diele  SScrfc  auS  bem 
ivranjöfiidpen,  Spanifdpen,  Gnglifdjen,  Sdjroebifdjen, 

5)äni|djen,  Slonofgifdjen,  Hollänbifdjen  unb  Vlämi« 
fa^en.  Seine  «SBibliot^etmiffenfcbaft  im  Umriffe» 
(Stuttg.  1816)  begrünbete  eine  miffenfdjaftlidje  SBe« 
banblung  biefer  Seb.re.  Audb.  erfa^ien  oon  ib. m  eine 
5}iograpbie  Seopolb  Stöberte  (feannoo.  1863),  ferner: 
«3)ie  Drben  2)eutfa7lanb8  unb  ßfterrei(b*»  (2.  Aufl., 
ijranlf.  1881),  «3)er  Crben  be$  ©olbenen  Sliefeeö» 
(ebb.  1877),  t$ie  2unefifdjen  Drben»  (1877),  «Der 
Crben  Äarfö  III.»  (?rantf.  1888)  unb  «^ortrAtgale« 
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rie  ber  regierenben  dürften  unb  prftinnen  Deutfcb« 
lanbö»  (Stuttg.  1890). 

300«/  Öugo,  (5orf(6una3reifenber  unb  3our» 
nalift,  geb.  12.  vjan.  1852  ju  Cberbaufen  bei  odjlei« 
ben  in  ber  Gifel,  ftubierte  3uri^prubcnj,  bereifte 
1872—7-1  bie  ÜJhttelmeerläuber  unb  begann  roäb« 
renb  beä  fübfpan.  93ürgerrriegeä  unb  Äarliftenfrie« 
ged  mit  3citung£bericoten  in  bie  tifcntliitfeit  ut 
treten.  1874  tourbe  er  in  bie  Siebaltion  ber  «Hol« 

nifdjen  3«tung»  aufgenommen.  1879  unb  1880 
unternahm  er,  um  fta)  über  bie  SJldßlidjleit  beutfd)en 
jlolonialermerbeS  ju  unterridjten ,  eine  Steife  um 

bie  (srbe.  Ia«  QrgebnU  biefer  Steife  toar  ein  jmei« 
bänbige«  Sert:  «Stunb  um  bie  (Srbe»  (Äöln  1881). 
1881  unb  1882  burdjreifte  3«  ganj  Sübamerila  unb 

©eftinbien  unb  oeröffentlid?te  «$)ie  S)eut[d)en  im 
braHl.  Urroalb»  (2  93be.,  Stuttg.  1883)  unb  «^ampaS 
unb  Anben»  (ebb.  1884).  önbe  1882  mar  3.  Ärieg«« 

beridjterftatter  ber  «Mölnifdjen  3<">tung»  toäbrenb 
bed  engl,  ̂ elbuigä  in  ̂ tg^pten.  Stadlern  3-  IB83 
ben  beutfdjen  Rronprinjen  burd)  Spanien  unb  nad) 
Stom  begleitet  batte,  rourbe  ibm  1884  ber  Auftrag 
ju  teil,  bie  oon  Sladb.rigal  erworbenen  Kolonien  in 

UDeftafrifa  ju  erf orfdjen.  3-  burcfrjog  jun&d)ft  Xogo« 
lanb,  bann  Kamerun,  roo  er  1884  mit  Stagojiufrg 
baä  ftamerungebirge  erftieg  unb  3an.  1885  im  Dften 
beä  ftamerungebirgea  im  Auftrag  Dr.  9tad?tigali3  mit 

ad)t  Heinen  Rönigreicben  oorbereitenbe  Sdpu|oer> 

träge  abfdjlofe,  entbedte  ben  SJatanga*  ober  Stjong« 
fln|(,  unb  befubr  ibn  lanbeinmärt«  bte  ju  ben  Sleoen« 
$u  iUlont: fallen,  lebrte  bann  aber  oom  Kongo  aud 
fiebertranl  nad)  3)eutfd?lanb  jurüd.  1888  bereifte 

3.  $eutjd)=3teuguinea  unb  1889  2>eutfd>=0ftafrita 
ali  Segleiter  oon  SBifimannS.  3"  Sleuguinea  roar 
e$  3-  erftem  SJBeifeen  gelungen,  inl  Xnntxt  beä 
fianbe*  oorjubringen  unb  ben  ©ipfel  be«  ̂ini^terre» 
gebirgeä  ju  erfteigen.  2)abei  mürbe  ber  Ottoberg  im 
&i$mardgcbirge  entbedt,  foroie  ba8  Äraetfegebirge 
mit  bem  3&U«berg.  Seit  1890  lebt  3-  »ieber  m 

©eutfeb.  lanb ;  je|t  ift  er  Stebacteur  an  ber  «Äölnifdjen 
3eitung».  (Sr  oeröffentlidjte  nod?:  <■  X  t e  beutfd>en 
Oefitongen  an  ber  roeftafrif.  Äüfte»  (4  Sie.,  Stuttg. 
1885),  «2)eurfdj «Sleuguinea  unb  meine  (Srfteigung 
beä  gtniätenegebirgeS»  (ebb.  1891). 
Boilern,  ba£  b.ob.enjollerufd)e  6tammfcb.lofe, 

f.  öo^enjoUern. 
BoOfelb  bui;  früher  bie  6bene  nörblicb  oon 

Alagenfurt  in  Mannen,  roo  jeber  neue  derjog  oon 
Kärnten,  nadjbem  er  auf  ber  Hamburg  bie  Hulbi» 
gung  empfangen,  auf  bem  nerjogSftub.  le,  einem 
nod)  oorbanbenen  fteinernen  3me,  bem  ültcften 

Xcnfntal  Kärnten-? ,  feierlich  bie  v'eben  erteilte  unb 
3ted)t  fprad).  2)ie  röm.  gunbe  in  ber  ©egenb  laffen 
in  3-  bie  Stelle  erlennen,  auf  ber  einft  bie  Stabt 

Viranam  ftanb.  —  SBgl.  S)loro,  3)er  ftürftenftein  in 
Karnburgunbber6erjogftub.lam3.(Älagenf.l8<>2); 
Öaufer,  2)ie  Ausgrabungen  am  3-  (ebb.  1880). 

BoIIgebiet,  bad  oon  einer  3ollgrenje  (f.b.)  um* 

fd?loffene  ©ebiet  eine£  £anbe4,  Da-?  niebt  immer  mit 
bem  Staategebiet  jufammenfällt ;  oielmeb^r  finben 
bäufig  3oUauäfcfclüffe  (f.  b.)  unb  3ollanfd)lüffe  ftatt. 
So  ift  j.  9).  fiuremburg  feit  1842  an  ba*  beutfdje, 

fiieebtenftein  feit  1852  an  baS  öfterr.»ungar.,  SJlo« 
naco  feit  1865  an  ba*  framöfifdje  3-  angefchloffen. 

Über  bie  3olIauS«  unb  «SlnfcbUtffe  im  Deutzen 
SieidjSgebiet  f.  3oöoerein,  SJeutfcper. 

BoUgetoicbr,  f.  Sentner. 

BoUgrense  ober  3olllinie,  bie  ©renje  eine4 
Sodgebiete'S  gegen  ba3  AuSlanb;  fie  fällt  bort,  roo 
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3ollau*fd>lüffe  (f.  b.)  ober  -Slnfdjlüfie  befteben,  uicbt 
mit  ber  fianbeSgrenje  jufammen.  2Bo  ba*  3°U; 
Sebiet  burd)  baS  Weer  begrcnjt  roirb,  bilbet  bie  ben 
Bafierfpiegel  begrenjenbe  Sinie  beä  Sanbc«  bie  3. 

Da3  ©leidje  gilt,  roo  ba8  3ollgebiet  an  anbcre  ©es 
»filier  flretut,  f  ofern  beten  Stanb  »on  Gbbe  unb  ftlut 
abhängig  ift.  über  bie  Beroacbuna  ber  3-  f.  ©renj« 
toad)e.  (6.  au*  ©renjbeürt  unb  Btnnenlinie.) 

^{y  II  bin  tcr.ucbuug,  f.  Tefraubation. 

^olltfofcr,  ©eorg  joadjim,  teutfdjer  flanjel* 
rebner,  geb.  5.  Mug.  1730  ju  6t.  ©allen,  ftubierte 

in  Utredjt  unb  würbe  1754  Brebiger  ju  Wurten  in 
bcr  Sdjroeh  unb  1758  Brebiger  bet  ber  reform,  ©e» 
meinbe  ju  fieipjig.  3n  biefet  Stellung  blieb  er  bis 
ju  feinem  Sob,  22.  San.  1788.  Gr  felbft  gab  (2pj. 

1769—88)  üier  Sammlungen  «Brebigten»  (6  Bbe.) 
betau*,  bie  mebrmaU  aufgelegt  mürben.  9tad>  feinem 

Jobe  erfdjienen  bie  ton  ibm  «fcinterlaffenen  <$Xe- 
bigten»  (9  Bbe.,  Cpj.  1788—1804).  «3.«  famtlidje 
Brebigten»  (15  Bbe.)  erfdjienen  in  Ceipjig  (1798— 
1804).  Slucb  gab  3-  «in  «9leue«  ©efangluicb,  ober 
Sammlung  ber  beftengeiftlidjenfiieber  unb  ©ef  finge» 
(2pj.  1766  u.  &.)  berau«  unb  überfeine  mebrere  fflerfe 

aus  bem  ̂ taiuftfifcbcn  unb  Guglifdjen.  —  Bgl. 
GlaubiuS.  3ollifofcr  (Cpj.  1783;  2.  ?lufl.  1788); 
©arue,  über  ben  Geratter  3.4  (ebb.  1788). 
MlrtQ,  Sbcopbil,  Scbriftftcller,  geb.  30.  Dcj. 

1849  in  Scafati  bei  Neapel,  ftubierte  ©efcbidrte  unb 

Bbilofopbie  in  SBien,  £>eibelberg  unb  Berlin.  3n 
Baris  roar  er  1876—80  als  fteuilleton^Äorrefpon» 
bent  ber  «Neuen  freien  treffe»  tbfitig;  1881  über» 
nabm  er  bie  Webaftion  ber  Berliner  3Bod?enf(brift 
«Die  ©egenroart».  Gr  ftarb  23.  Wfirj  1901  in  Berlin. 
3-  ocröftentlidjte  ein  tomifdjeS  GpoS  «Die  Jungfrau 
Pom  Stubl»  (Spj.  1875,  anonpm)  unb  bie  gefammcl» 
ten  3eitung*feuilletonS  u.  b.J.  «Weife  um  bie  $arifer 
SBelt»  (2  Bbe.,  Stuttg.  1881),  foroie  bie  9tomane 
«Der  fllatfcb»  (Cpj.  1889),  «ftrau  Winne»  (ebb.  1890), 
•Gouliffengeifter»  (ebb.  1891),  «Die  Willion»  (Berl. 
18U2),  «BiSmardS  fladrfolger»  (2pj.  1894).  Der 
Kenntnis  KleiftS  biente  er  burd)  bie  Wonograpbie 
«fjeinrid)  Pon  Äleift  in  ber  Sdjroeij»  (Stuttg.  1881) 
unb  eine  fritifdjc  SluSgabe  üon  KleiftS  ©crten  (4  Bbe., 
in  Äürfdjner*  «Deutfact  Nationallitteratur»). 

ftoUfatteH,  ein  jroifcben  jroei  ober  meprem 
Staaten  abgefAloffener  Vertrag,  roonad)  fid)  bie 
perbflnbeten  Seile  in  ber  Hufrecbrerbaltung  ibreS 

£anbelS»  unb  3oUfpftemS  unb  bei  ber  Unterbrüdung 
beS  ScbleicbtyanbelS  (f.  b.)  gegenfeitig  unterftüjjen. 

3oliriarterungv<fd)cine,  f.  Klarieren, 
^{oll  fön  trolle,  ber  3nbegriff  ber  jur  unmittel» 

baren  Sicberftellung  beS  Staates  gegen  uerbotS» 
»ibrige  Gin»,  SluS»  ober  Durdjfubr  (f.  Konterbanbe) 
foroie  gegen  3oUbinterjiebung  (f.  Defraubation) 
beftebenben  Borfcbriften  unb  Ginridrtungen.  Die 

miebtiflften  Wittel  ber  3.  ftnb  baS  3In)'ageüerfabren, ber  33egleitfd?ein,  ber  SBegleihettel,  ba*  SabungS« 
wrjetcbiiiS,  ber  Segitimationöfdjein,  ber  ©arenoer» 
f<blufe.  (S.  bie  Ginjelartilel,  ferner  ©renjbejir!  unb 
JranäportauSroeiS.) 
SoÜtxttit,  bie  Stunbung  ffilliger  „Sülle  im 

©egenfafc  jur  Stunbung  fälliger  33erbraud}3|teuern, 
bie  ali  Steuerfrebit  bejeubnet  wirb.  3.  roirb 

nur  foldjen  Kaufleuten,  ̂ abritanten  unb  ©eroerb* 
treibenben  gerodbrt,  bie  bie  SJermutung  bvnwidjen» 
ber  Sicberbeit  für  fid?  baben;  aud>  ift  feine  ©erofib« 
runa  ber  Megel  nad)  an  einen  Winbeftbetraj  ©on 
ifibrlidjen  Abgaben  foroie  an  entfprecbenbe  Sidjer» 

beitdleiftung  gefnüpft.  Die  Regelung  ber  3oUtrebit- 

frage  ift  in  5)eutfa>Ianb  ben  Ginjelftaaten  über» 
laffen;  bie  (Angfte  Ärcbitfriit  beträgt  brei  Wonate. 
über  bie  trebitierte  Summe  übeTgiebt  ber  3ablu«S$: 
pflidjtige  ein  fog.  Hrebitanerfenntni«,  worin 
er  bie  fcdjulb  anerfennt  unb  innerbalb  ber  Hrebit» 
frift  gegen  ÜHüdgabe  bed  2(nerfenntniffed  ;u  jablen 

Pcrfpridjt.  Sie  3oHb<b6Tbe  fübrt  über  bie  (rebi» 
Herten  Summen  ein  fog.  firebitconto  unb  ein 
Arebitregifter.  (S. aud?  Äontierung.)  Seit  1891 
Tann  beiltricg^gefabrbiefofortigeGinjablung  aller 
frebitierten  SBeträge  verlangt  roerben.  2Beingrofe= 
bdnbler,  bie  ftet*  ein  SWinbeftma^  oon  35000  kg 

Sremben  SBeine*  im  freien  SJerfebr  auf  2ager  baben, 
Annen  für  ben  aud  bem  SluSlanbe  eingefübrten  fBein 
ben  eifernen  (b.  b-  f ortlauf enben)  3-  beroiDigt  er» 
balten.  —  SJgl.  Soll,  3oU«  unb  Steuernieberlagen, 
3oUerleicbterungcn  u.  f.  ro.  (2.  Aufl.,  93erL  1889); 

lefemer,  2)ie  3oü-*  unb  Steuerfrebite  (ebb.  1901). 
Bonfreujcr,  Segelfabrjeuge,  geroftbnlid)  Äutter 

ober  fleine  Dampfer,  bie  an  ben  flüften  ben  3oll^ 
roadjtbienft  oerfeben.  Sfimtlidje  3-  fübren  in  DcuHcb^ 
lanb  bie  !)leid)«bienftflagge  (f.  ölaflSf11  l,nb  tarn: 

flaggen  be8  Deutfdjen  SReid)^,  beim  »rtifel 

5)eutfa>lanb).  3n  ̂reufeen  finb  bie  3-  <m«m  Dber- 
treujjiollinfpeltor  unterftellt. 

:i  uli  f  rt  cfl,  ber  3uftanb,  in  bem  fid?  jmei  Staaten 
befinben,  bie  JHetorfion*j6llc  (f.  b.)  gegeneinander 
anro  enben. 

oll  fturierpoften,  in  ßbina,  f.  $oftoefcn. 
oUUnie,  f.  3olIgrenje. 
oülot,  f.  Gentner. 

öll ncr,  öeinrieb,  Homponift,  Sobn  bed  folgen^ 
ben,  geb.  4.  3uli  1854  ju  Ceipjig,  ftubierte  bafelbft 

bie  9ted)te  unb  Wuftf.  1878  rourbe  er  UniDerfitfit*» 
mufifbireftorin  Dorpat,  1885  nebelte  er  nad>  fleln 
über,  roo  er  al«  Dirigent  beö  Kölner  SWännergcian^ 
oereinS  unb  aU  Sebrcr  tbfitig  roar.  1890  rourbe  ̂ . 

jum  Dirigenten  be*  Deutfdjen  SieberframeS  in  Neu= 
porf  erroäblt,  1898—1907  roar  er  UnioerfitfttSmunt^ 
birettor  in  Seipjig;  feitbem  ift  er  erfter  Aapellmeifter 
ber  »Idm.  Oper  in  Slntroerpen.  3-  fdjricb  mebTere 

grofee  Gborroerfe,  roie  «Die  ̂ unnenfdpladjt»,  «Da4 
mfi  ber  SRebenblüte»,  «GolumbuS»,  «fepmnuS  ber 
Siebe»,  «Bonifatius»  unb  bad Oratorium  «Sutber*; 
auberbem  bie  Opern  «^ritjof»  (1884),  «ftauft»  (1887), 
bie  Duologie  «3m  $abre  1870»  (1895;  L  «3Jet 
Seban» ;  II.  «Der  Überfall»),  «Da«  bMjeme  Scbroert» 
(1897),  «Die  oerfunfene  ©lode»  (1899)  unb  «Der 
Scbüftenfönig»  (1902),  foroie  Siebet  für  üJtänneufcor 
unb  Soloftimmen. 

<Yö  Ilncr,  fiarl  griebr.,  fiomponift,  geb.  17.  War, 
1800  in  bem  roeimar.  Dorfe  Wittelbaufen  bei  SU' 
ftebt,  ftubierte  in  fieipjig  Jbeologie,  ging  aber  unter 
Scbicbtd  Öcitung  balb  jur  Wufif  über,  rourbe  ©ef  ang* 
lebrer  in  fieipjig  unb  entroidelte  ein  frfif tige«  2  alent 
in  Äompofitionen  für  Wfinuercbor  (Wullerlieber, 
3igeunerlieber).  9lad)  feinem  Z obe,  25.  Sept.  1860, 
bilbete  fub  au«  uerfdjiebenen  ©cfangpereinen  ein 

,öllnerbunb,auf  beffen Betrieb  ibm  aud)  im  JHo= 
entbal  ju  fieipjig  1868  ein  Denfmal  errid?tet  rourbe. 
^üllncr,  flarl  ̂ riebr7  ̂ bpf^er  unb  Sfrronom, 

geb.  8. 9Roo.  1834  ju  Berlin,  ftubierte  )u  Betlin  unc 

Bafel  «Pbpfif  unb  9taturroiffenfcbaften.  Seit  1862  in 

Seipjig,  babilitierte  er  fid>  1865  an  ber  bortigen  Unt- 
ihtü  tat.  1866  rourbe  et  aufjerorb.  unb  1872  orb.^ro 

feffor  bet  pbpftt.  Slfttonomie  an  ber  Unicerfttdt  Seir: 
jig.  Gr  ftarb  25.  Mpril  1882  in  Ceipjig.  Die  «®runb= 
jüge  einer  allgemeinen  Bbotometne  be$  feimmeU» 
(Berl.  1861)  entbalten  unter  anbetm  bie  Bef  cbreibimg 

I 
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eine«  neuen  o  n  ftru  m  cn  t  i  mr  SJlejf  ung  be«  Cicbt*  unb 
ber  garbe  ber  ©eftirne  Wftropbotometer).  liefern 

folgten  bie  «Vbotometriidjen  Unterjudjungen  mit  be« 
fonberer  Nüdfidjt  auf  bie  pbpftfcbe  93efd?aTtcnbeit  ber 

£immel*lörper»  (Cpj.  1865).  Sein  Lehramt  in  Ceipjig 
eröffnetes,  nut  «iner  9(nrritt«oorlefung  «über  bie 
unioerfelle  Vebeutung  ber  meeban.  Vrincipien»  (2pj. 

1867);  bieranf  lieferte  er  in  oerfdjtebenen  Olbbantj- 
lungen  ber  Königlicb  Sädjfiicbon  ©efellfdjaft  ber 

SBiilenfdjaften,  beren  SHitglieb  et  1869  würbe,  Sei» 
trage  |ur  Kenntni«  unb  Grforfcbung  ber  pbpüfcben 
5bf|djaHfnbfii  ber  Sonne  unb  ©eftirne  unb  ton* 

ftmierte  fpettroftopifebe  fytftrumente  )ur  Veobadb» 
tung  ber  Sonnenprotuberanien  unb  }ur  genauem 
Drt«beftiinmung  ber  Spettrallinien. 

6ein  Uterf  «  über  bie  Natur  ber  Kometen.  Vei» 

träge  jut  ©efebiebte  unb  Sbeorie  ber  Grfenntnt«» 

(2p|.  1872;  3.  Slufl.  1883)  entölt  eine  pppfit.  2peo: 
rie  ber  Kometen  unb  gleidjjeitig ,  in  81 nlebnung  an 
Kant  unb  Sdjopenbauer,  eine  tritifoVpbtlof.  9teüi- 
fton  berjenigen  Vrinctpien,  au*  benen  udb  bie  bi*» 
perige  Naturerlenntm«  entwidelt  bat.  $n  biejer 
«Sdjrift  wirb  al«  allgemeine«  ©runbgeKg  aller 
pbpftf.  Grfdjeinungen  ba*  bon  ffiilb.  ffiebet  1846 

für  bie  Slettticttät  entwidelte  ©efeg  gegen  bie  (Sin* 
wenbungen  von  ̂ bomfon.  lait  unb  fcelmbolg  ber» 
tetbigt  dine  »eitere  ?lu«fübrung  biefer  »rgu» 
mente,  fowie  unter  anberm  bie  Ableitung  ber  a(l< 
Semeinen  ©raoitation  au*  ben  eleltrifdjen  ©runb> 
äften  ber  üRaterie  befinbet  fid)  in  ben  «Söifien» 

fdjaftlicben  Slbbanblungen»  (Vb.  1—4.  £pj.  1878 
—81).  ©leiebjeitig  wirb  bimn  üon  3-  bt<  Not» 
wenbigleit  einer  begrirflidjen  Grweiterung  ber  brei» 
bimenfionalen  ju  einer  üierbimenfionalen  Staunt; 
anfebauung  oerteibigt  unb  jur  Grtlärung  fog.  fpiri» 
tiftifeber  Grf<peinungen  pbimf.  Natur  benugt,  weld)f 

3-  in  ©egenwart  be«  Slmerifaner*  Slabe  beobadj» 
tete  unb  in  ben  «5Difienfd?aftlid)en  Mbbanblungen» 
ausfübrlid)  bejd?rieb.  &  gab  aud)  bie  nadbgelafiene 
6d?rift  V.  Sdjufter*:  «©iebt  e*  unbewußte  unb  t>er» 

erbte  Vorftellungen?»  (2pj.  1879)  berau*.  —  Sgl. 
Kdrber,  Karl  frriebricb  3.  (^Bert.  1899).  [metrte. 

3ailnerfet)e«  ^potometer,  f.  Hftropboto* 
3oUiiiebcrlagcn,  f.  Nieberlagen  unb  Gntrepöt. 
3o  U  orbnuiig,  bie  ©efamtbeit  aller  Vrftimmun* 

gen  unb  Ginricbtungen,  bie  bie  3oüerbebung  be» 
treffen.  3>ie  ©e  eggebung  bierüber  ift  in  $eutfcb= 
lanb  Neid)«ange  e  gen  bei  t,  bie  Grbebung  unb  Ver» 
maltung  ber  3öUe  fällt  unter  bie  93efugnifie  ber  be* 
treffenben  Vunbe*lflnber.  (6.  3»Ubebörben.) 
^oUpar l nuten t,  bie ebemaltge Volf*t>ertretung 

be*  3oüt>erein*  (f.  b.)  feit  1867,  beftebenb  au«  bem 
Norbbeutfdjen  SReicbätage  unb  einer  Slnjabl  bon  ?lb» 
georbnetenber  fübbeutfdben  Staaten.  5}a«^räfibium 

be«  3-  ftanb  Vreufeen  ju,  bie  Berufung  erfolgte  nad) 
33  ebürfni«.  (S.  aud)  $eutfd)lanb  unb  2)eutf  d?e«  Neid), 

floflpfunb,  f.  Zentner,  [©efdjidjte.) 
BoUgnirrungen,  f.  Grportboniftfatton. 
BoDregal,  ba*  au*fd?lie&lid)e  Necbt  ber  Staate: 

berwaltuna  jur  Grbebung  oon  Rollen.  Urfpräng- 
Hd)  ein  6opett«recbt  be«  $ eutfeben  Kaifer«,  umfafete 
e«  bie  93eauffid)tigung  unb  übermadjung  be«  3oü» 
wefen«  bebuf«  SBerbütung  ungerechter  3oUtTbebung, 
ba«  Necbt  ber  3  o  Her r  i*  tung  auf  bem  eigenen  ©ebiete 
unb  Übertragung  be«fe(ben  auf  anbete,  ba«  Necbt, 
©runbberten  bie  3ollerbebung  auf  ibtem  ©runbe  ju 
geftatten,  unb  fcbhcfclid)  ba«  Nc djt,  3oüfreibeiten  ju 
gewabren.  SWit  ber  ßntmidlung  ber  £anbe«bobeit 
ging  ba«  3.  bom  Kaifer  an  bie  £anbe«berren  über. 

SoDtcfHruiUafbrrfabren,  f.  Sormettoer« 
fabren.  [Nüdfteuet. 

„Sollrürftjcrgütunß,  f.  (Srportbonifitation  unb 
«•Oftab,  f.  BantmaMtab. 

BoUftraftecbt,  bie  6umme  ber  gejefelicben  Se< 
ftimmungen,  bie  bie  Verfolgung  von  ftTaf baren 

Verlegungen  bet  3»llflff«&e  unb  öer  ju  beren  3lu«» 
fflbruna  erlaffenenSolljugÄDorfcbriiten  )um  ©egen< 
ftanbe  paben.  3)ie  für  foldje  Verlegungen  ang^ 
brobten  Strafen  beifeen  3ollftrafen,  bte  }R)ar  in 
bet  Siegel  ©elb*  ober  ©elbwertftrafen,  unter  Um« 
ftänben  abet  audj  ftreibeitfifttafen  T»nb.  Dem  beut» 
fdpen  3ollftraffpftem  liegt  ba«  ̂ rineip  einer  Drei» 
teilung  ber  von  ibm  umfaßten  ftrafbaren  6anb< 

lungen  infofem  ju  ©runbe,  al«  e*  unterfdjeibet 

piidjen  ̂ anblungen,  meldje  ein  beftebenbe«  6in«, 
»u«>  ober  Surtbfubtverbot  perlegen  (Konterbanbe, 
f.  b.),  foleben,  bie  eine  ©efalientjiebung  ober  &t 
fälloerfünung  begrünben  (3>efraubation,  f.  b.), 

enblicb  foleben,  bie  nur  eine  Übertretung  bon  33er 
maltung«<  unb  KontroQoorfcbriften  in  neb  fdjlir 
feen  (C5rbnung«roibriftfeit,  f.  b.j.  ©ine  befonbere 

(Sigentümlicbfeit  biefe«  €pftem«  beftebt  barin,  bafe 
bet  Konterbanben  unb  $efraubationen  neben  ben 

oetroirlten  ©elb»  obet  ̂ reibeit«ftrafen  jtet«  aud)  t>i« 
Konfi«fation  (f.  b.)  bet  ©egenftdnbe,  tn  «nfebung 
beren  bie  ftrafbare  £>anblung  begangen  toorben  ift, 
unb  jmar  ber  Negel  nad)  ohne  Nüdftcpt  barauf  iUah 

greift,  wem  ba«  @igentum«red)t  an  biefen  ©egen< 
(täuben  juftebt.  Serfcbärfung  bet  Strafe  tritt  bei 
(omplottartigen  Verlegungen  ber  3ollgefege  ein  (f. 

95anbenfd?muggel).  über  ba«  3ollfttöfoerfap« 
ten  trifft  bie  Neid)äftrafpro}e|orbnung  eine  Neibe 

6onberbe[timmungen,  in«bef  onbete  über  bie  33orau«' 
fegungen  für  bie  6tattbaftigteit  eine«  Verwaltung«» 
ftrafuerfabren«  fowie  über  gewiff«  formelle  ßrforber» 
niffe.  3n  Cifterteid)  beruht  ba«  3*  auf  bem  6traf< 
gefeg  über  ©efäU«übertretungen  oom  11.3uli  1835. 
—  Vgl.  2öbe,  $a«  beutfdje  3-  (3.  »ufi.,  £pj.  1901) ; 
Vonnenberg,  3)a«  Strafoerfabren  in  3oll:  unb 
Steuerfadjen  (ebb.  1894);  ».  feoffmann,  Deutfcbe« 

3oUred)t,  Vb.  1  (ebb.  1902);  g.  ffiolf,  3)a«  öfteT» 
tetcbtf<be  3.  (Sien  1902). 

„'{olüara,  f.  Jara. 
;iüfUartf ,  bie  amtlirbe  3ufammenftcllung  ber 

©renjjölle  eine«  3oügebiete«.  5)et  3-  entbält  bie 
füt  bte  einzelnen  SJarenarten  ju  erbebenben  BoD- 
tage  unb  bie  Sinbeiten,  auf  melcbe  ftd)  bie  3ollfagf 

oejieben,  aujjerbem  oielfacb  aud)  bie jollfreten  unb 
mitunter  aud)  bie  einem  Gin»  ober  »ugfuprverbol 
unterworfenen  SBaren.  Die  ©runbfdge  für  bie  Hn» 
wenbung  be«  3<  toerben  in  bet  Negel  in  einem  be 
fonbern  3olltarifgefeg  »ufammengetafet.  5)ie 
fteUung  be«  3.  unb  be«  3«>lltarifgefegeä  erfolgt  auf 

bem  SBege  ber  ©efeggebung.  Sil«  Orientierung*» 
mittel  über  ben  3nbalt  be*  3.  unb  al«  beflot  autben» 
tifebe  Slu«lcgung  wirb  in  ber  Negel  auf  bem  Vetorb« 
nung«wege  ein  amtlid)e*  9Barenoet)eicbni« 
aufgeftedt.  Kbänberungen  be«  3-  werben  ebenfall« 
auf  bem  SDege  ber  ©efeggebung  bewirft  unb  treten 
eine  beftimmte  ftrift  nad)  ihrer  Veröffentlichung  in 
Kraft,  wenn  nid)t  au«  banbel«polit.  Nüdficbten  burd) 

ein  €perrgefeg  (f.  Cadenas,  Vb.  17)  ba*  fofortiae  on = 
frafttreten  ber  burd)  bie  ©efeggebung«organe  teftge» 

ftellten  3oQetbfibungen  angeorbnet  wirb,  um  }u  »er» 
binbern,  bafe  nod)  oor  bem  2öir ff amw erben  bet  neuen 

3oUe  eine  ftatfe  Ginfubr  ju  ben  bi«berigen  niebri» 
Sent  6ähen  etfolat.  »ufbau  unb  ©liebetung  ber 
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ber  3.  in  ßänbern  mit  ein^eitltdjem  ©ertjoü,  n>ie  in 

ber  Sürfei  (8  $roj.  vom  ©erte),  in  Werften  (5  <tkoj. 
vom ©erte).  Slnbere  Vinter,  bie bem ©ertjoltfpftem 

folgen,  bilben  Klaffen  je  nad)  ber  6öbe  beS  ©ert* 
jollS,  bie  nad)  rein  fiSfalifdjen  ©ejicbtspunlten  ober 

nad)  bem  ©rabe  ber  ̂ Bearbeitung  ber  ©aren  unb 
ibrer  ̂ ebeutuna  für  bie  ©irtfAaft  beS  fianbeS  ab« 
ßeftuft  fmb.  SJon  ben  reinen  ©ertjolllänbem  ab» 
fle(eben,  »erben  bie  3-  füt  bie  Ginfubr  entroeber 
alpbabetifd)  ober  fpftematifd)  gegliebert  unb  reißen 

gleidjjeitig  ein  fefcr  verfdnebeneS  3Jta&  ber  Specia« 
fifterung.  Gine  alpbabetifcbe  Mnorbnuna  »eigen 
unter  anbern  bie  Ginfubrtarife  von  (Großbritannien 

(22  Stummem),  Deutfdjlanb  (geltenber  larif  43), 

'Belgien  (70),  Stieberlanbe  (91),  Storwegen  (151), 
Nufrlanb  (228),  Danemarl  (271),  Sdjroeben  (688 
Stummern).  Die  fpftematifdje  Ginteilung  lann  unter 

anberm  nad)  ben  ©runbftoffen,  nad)  ben  brei  Statur» 
reiben,  nad)  bem  3Jer»enbung$j»ed,  nad)  ber  Stel« 
hing  im  ̂ robuftionSprojefe  (ÜRobJtoffe,  $abritate), 

nad)  ber  »irtfdjaftlidjen  tfufamniengebörigfeit  er» 
olgen,  wobei  aber  mehrere  ©lieberungSgrunbfft&e 
n  mannigfaltiger  ©eife  miteinanber  verbunben 
»erben  tönnen.  Die  ©lieberung  in  Stobftoffe  unb 
ftabrilate  ift  j.  93.  burdjgefüprt  in  ©riecpenlanb 
(304  Stummern,  2  £>auptgruppen,  20  Unterßruppen), 
in  ftranfreid)  (654  Stummern,  4  fmuptgnippen  mit 
jablreicfcen  Untergruppen),  im  n>ef entließen  aud)  in 
Portugal  (592  Stummern,  6  ©nippen).  SBiel  »er* 
breiteter  ift  bie  ©lieberung  nad)  ben  ©runbftoffen, 

wobei  bie§abrifate  mit  ben  ju  ibrer  öerftellung  bie« 

nenben  ©runbftofjeu  jufammengefafet  »erben.  Die» 
fem  Stoffprincip  folgen  unter  anbem  Italien  (370 
Hummern,  17  ©nippen),  Serbien  (409  Stummem, 
18  ©nippen),  Spanien  (410  Stummem,  13  ©ruppen), 

'.Rumänien  (576  Stummem,  25  ©nippen),  bie  2Jer« 
einigten  Staaten  von  Smerita  (705  Stummem,  obne 
Die  tfreilifte  463  Stummem  in  14  ©ruppen),  6d?mei» 
(722  Stummem,  17  ©ruppen),  im  »efentlidjen  aud) 
Hiapan  (534  Stummem,  für  aoUpflidjtige  ©aren  497 
Vtummern  in  6  ©mppen),  Sanaba  (641  Stummem, 

für  jollpflid? tige  ©aren  447  Stummem  in  21  ©rup» 
pen),  ÜJterilo  (921  Stummem,  11  ©ruppen),  93ra» 
nlien  (1070  Stummem,  35  ©ruppen).  Cfteneid)» 
Ungarn«  &  för  bie  Ginfubr  umfaßt  366  Stummem, 
eingeteilt  m  50  ©mppen,  »ooon  bie  erften  14 

pflamlidje  unb  tierifebe  StabrungS*  unb  ©enufe- 
mittel,  bie  15.  bis  21. 99renn«  unb  Stobftoffe  ber  $n» 
buftrie  enthalten,  roabrenb  bie  übrigen  ©ruppen 
nad)  bem  Stoffprincip  gegliebert  fmb.  Der  neue 
3.  beS  Deutfdjen  Steide  vom  25. 2)e|.  1902  entbalt 
946  Stummem  in  19  Jtbfdjnitten;  bie  Slbfcpnitte  tfnb 
nad)  ber  »irtfcbaftlicpen  3"faiummgebörigleit  ber 

©aren,  b.  b,.  im  »efcntlidjen  nad)  ben  !öerufSgrup« 
pen  ber  SSrobujmten  gebübet.  Ter  3-  ift  ein  auto« 
nomer  t am,  »enn  er  lebiglid)  burdb  einen  3ltt  ber 
©efefcgebung  beS  fianbeS  »u  ftanbe  tommt;  fotoeit 
bagegen  feine  3ollf4^e  auf  ben  Abmachungen  von 
fjanbelSverträgen  über  Sinbung  ober  @rmäf»igung 
beftimmter  3&Ue  beruben,  ift  er  ein  Vertrags« 
tarif  (flonveuiionaltarif).  Da  ber  SBertragStarif 

jtets  nur  einen  Zeil  ber  tfollfahe  beS  ©efamttarifS 
berübrt  unb  nur  gegenüber  ben  larifvertragSftaaten 
unb  ben  biefen  burd)  bie  SJteiftbegünftigung  (f.  b.) 
gleidjgeftelltm  fiänbem  gilt,  |o  entftebt  auf  biefe 

©eife  ein  jlceifpalti^er  larif,  bejfen  böbere,  auf 
bem  autonomen  Zan\  berubenbe  Spalte  al^bann 
al«  allgemeiner  Sarif  ober  ©eneraltarif  (f.  b.) 
ber  burd)  bie  Jarifverrrdge  gefdjaffmen  niebrigem 

Spalte  (bem  ̂ crtra.vJtari»)  gegenübfTgeftclIt  roirb. 
2öirb  aud)  bie  niebngere  Spalte  burd;  bie  autonome 
©efebgebung  im  ooraud  feftgclegt,  fo  entftebt  ein 
Doppeltarif  (f.  b.)  im  engern  Sinne.  5)em  ftebt 
gegenüber  ber  Einheitstarif  im  mgern  Sinne, 
ber  nur  eine  Spalte  entbalt  unb  biefe  gegenüber 
allen  fifinbern  gleicbmafeig  anroeubet,  obne  einera 

bcrfclben  abtoeidjenbe  Sä^e  im  SJertragsroege  ju« 

jugeftebm.  —  Durd)  öbereinfunft  uom  5.^ult  1890 
ift  ein^nternationaleSiBuTeau  für  bie  9Jer< 
offentlicbung  ber  Zolltarife  (f.  b.)  gebilbet 
roorben.  (S.  aueb  öanbelSpolitif,  ßanbelSDextrdge.) 

—  93gL  Spftematiicbe  3ufammenftel!unfl  bet  3-  be4 
3n«  unb  Mu3lanbe$,  bfl.  Dom  vJtcid>§amt  beS  3nnem 
(2. 2lufl.,  595be.,  «erL  1898-1901);  3oUtarif^anb» 
bueb,  pg.  »on  Soetebier  (ebb.  1901). 

Holltruppcn,  f.  ©rm^roacbe. 
BoU'  nnb  ̂ anbcldbanbntd,  bie  auf  ©runb 

be«  im  3.  1867  jtoifdjen  ben  ßfterr.  Steicbwldnbem 
unb  ben  Säubern  ber  ungar.  ftrone  gefd?loffmen 

ftaatSred)tlicbm  9luSgleicbS  bon  ben  JJUnifterien 
»eiber  9ieid)Sbdlften  vereinbarte  unb  im  leaiela« 
Hoen  9Beae  genebmigte  Jlbmadjung,  roonadj  bie 

gefamte  cftemidufcbsllngarifcbe  9Ronard}ie  «u 

einem  gemeinfamm  Zoll  =  unb  jbanbelSaebiete  mit 

gcmeinfamerBoUgrenjevereinigtmirb.  Tae ,J,.  u. 5. 
eftimmt  bie  SluSbebnung  aller  bis  bab,in  flcicbloffe« 

nen  StaatSvertrAge  auf  baS  gemeinfame  ©«biet, 
hellt  ben  ©runbfag  auf,  bafe  Slbdnberungen  ber 

3oütarife  unb  3ollgefege  nur  im  gemeinfamen  Cin« 
vemebmen  vorgenommen  »erbm  bürfm,  fübrt  eine 
gemeinfame  öanbeläflagge  ein  u.  f.  n>.  2)aS  3.  u.  ö. 
würbe  juerft  mit  ©cfe|»  vom  24.  $ej.  1867  abg^ 
fdjloffen,  bann  burd?  bie  ©cfet»e  vom  27. 3wu  1878 
unb  21.2Jtai  1887  erneuert  @S  lief  1897  ab.  Da  bie 

parlamentarifd?en  SBer^dltniffe  eine  »eitere  ßrnenr- 
mng  junädjft  nidjt  mheßen,  »urbe  ber  frühere  3u» 
ftanb  mit  einigen  SJtobifilationen  burd)  autonome 
93erfügungen  bis  6nbe  1907  aufredjt  erbalten- 

3*11*  unb  ®taatö  kJDtonopolc<orbnmi3,  bal 
patent  vom  11.  3uli  1836,  mit  bem  in  Cfterreidj 
bie  SBebingungen  für  bie  3luSfubr  von  ©aren  über 
bie  3oUUme  unb  beren  Serfebr  unb  Slufbemabmnj 

innerhalb  beS  3oUßebieteS  feftßeftellt  »urben.  — 

SBßl.  qalaueiv  3-  u.  S.  (©ien  1893). 
Zollverein,  Deutfd)er,  ein  auS  jablreicben 

(Sinjclvertragen  bemorgegangener  SBerein,  auf  bem 
bie»irtfd)aftlid)e  ßiubeit DeutfcblanbS  berubt.  Stacb 
?lrt.  19  ber  Deutfdjen  9)unbeSa!te  follte  »egen  beS 

fmnbelS  unb  SSerfebrS  j»ifd)mbm  ein  jclnen95unbeS» 
ftaaten  in  ̂ Beratung  aetreten  »erben.  Diefe  95era: 
tung  fanb  1817  tbatiadblidj  j»ar  ftatt,  fte  fübrte 
aber  ebmforomig  ju  einem  pra!tifd)en  ßrgebni« 

»ie  SJtiniftemerbanblungm,  bie  auS  gleidjer  9?er« 

anlaffung  1819—20  in  Sien  gepflogen  »urben. 
Das  preufj.  3oügefett  vom  26.  SJtai  1818,  »oburd) 
innerhalb  beS  Staatsgebietes  f4mtlia>e  nod)  vor« 
banbenen  93innenjölle  »ie  bie  bisberige  »eeife  von 
frembm  ©arm  aufgehoben,  bie  3«>llliuie  an  bie 

©reme  verlegt  unb  ein  allgemeiner  ©renuoUtari' 
feftgejeftt  »urbe,  bilbete  ben  StuSgangSpunlt  beS  3- 
HJreupm  »ibcrfetite  fid)  feitbem  in  ber  SorauSfidit, 
ba|  man  ui  (einem  Stefultat  gelangm  »erbe,  bei 
Siegelung  beS  3oU»efenS  von  BunbeS  »egen  unb 

begann  burd)  Sonberabmadjungen  mit  ben  Ginjel» 
ftaaten  fein  Zollgebiet  ju  enveitern.  Der  erfte 
Staat,  ber  fid)  1819  für  feine  entlavierten  Sanbe* 
teile  ber  preufe.  3ofDer»altung  anfd)lofe,  wa 

Scb»arjburg:Sonber$baufen;  eS  folgtm  ebenfaUS 
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für  ifire  entlaoierten  ©ebiete  1822  Sdjwarjbura* 

«Rubolftabt,  1823  Sacbfen*gBeimar  unb  «nljalt* 
Wernburg,  1826  Sippe  «$5etmolb  unb  2Jiedlenburg» 

Sdjroertn.  SJn  bemfelben  3abre  traten  aud)  Slnbalt» 
3)e|)au  unb  Slnbal t-iÄo tht-u  nad)  einem  meij rjäbrigen 
3ollfrie$  bem  preufi.  ßoUverbanb  bei. 

3luf  tiefe  3ollanfd)lufie  ber  Jlleinftaaten,  bie  ftd) 
völlig  ober  mit  einjclr.cn  Seilen  Ujre«  ©ebiete«  bem 

preup.  3<>üfojtem  unterwarfen,  folgte  burd)  Vertrag 
vom  14.  gebr.  1828  eine  3°Uemiaung  jwifdjcn 
Vreufeen  unb  bem  ©ro&berjogtum  fcefien,  inbem 
beibe  Staaten  bi«  auf  wenige  ©egenftanbe  ben 
9Barenverfcbr  untereinanber  ganj  freigaben  unb 

fid)  in  bie  3»Ueintünfte  nad)  ber  flopfjabl  ber  beiber* 
feitigen  2koölterung  teilten,  3>'lR>Md)cn  hatten  fid) 
jwar  aud)  SBapern  unb  Württemberg  burd)  Vertrag 

Dom  18.  San.  1828  ju  einer  3oU&ereinigung  )u> 
fammengcfcblonen,  ber  im  nämlicben  Sab«  nod) 
bie  bobenjoUcrnfdjeu  Sürftentümer  beitraten  (fog. 
Sübbeutfdjer  3-)/  wabrenb  Hannover,  fturbefjen, 

Sacbfen,  bie  jadjf.  Serjogtümcr,  Vraunjdpweig, 
SRaffau,  bie  fdjroarjburg.  unb  bie  reufj.  dürften» 
tümer  fowie  bie  freien  Statte  (Jrantfurt  a.  i'f. 
unb  Bremen  24.  Sept.  1828  ben  fog.  SJtittel« 
beutfdjen  £anbel«verein  bilbeten,  ber  olme 

fonftige  pofitive  Sßeftimmungen  nur  bie  SBerpfliäV 
tung  entbielt,  innerbalb  fed)«  3Mre  feinem  fremben 

3oUoerbanbe  einfeitig  beizutreten,  unb  baju  be> 

nimmt  mar,  einen  ßufammenfdjlufe  be«  preufeifcb* 
peffifdjen  unb  bavrifd)=württembergifcben  3«  ju  bin* 
bem.  Sdjon  27.  mai  1829  aber  fdjloj}  Ikeu&en« 
Reffen  mit  bem  fübbeutfdjen  herein  einen  ©anbei«« 
oertrag,  in  bem  beibe  leite  ftd)  erbeblicbe  3"U< 
erleicbtcrungen  jugeftanben  unb  fid)  verpflid)teten, 

ibre  3oüjPpn»<  mt\)t  unb  mebr  tn  üuereinftim« 
tnung  )u  bringen.  Saburd)  mar  bie  Sprengung  be« 
mittelbeutfcben  Verein«  vorbereitet,  bie  eintrat,  al« 

11.  ̂ ebr.  1831  Sadbfen*  Weimar,  25.  Slug.  1831 
flutbefien  mit  iljren  öauptlanbcrn  fid)  bem  preufe.» 
befl.  Verbanbe  anfdjlofien.  Scbon  1827  waren 

6acbfen:@otba,  1829  £effen«£omburg,  1830  Sad)» 
fen:Soburg  unb  Clbenburg,  1831  ÜBalbed  für  cur 

»eine  ©ebietäteile  beigetreten. 
9iad)bem  ber  preufj.'bejf.  herein  in  biefer  2Deife 

fid)  entmidelt  batte,  ging  (ein  £auptbeftreben  fcabtn, 

mit  bem  fübbeutfdjen  herein  ju  einer  vollftanbigen 
3oQeinigung  ju  gelangen,  bie  nad)  überwinbung 
vielfacher  Sdjwierigleiten  fAUejjlid)  in  bem  3otto«' 
einigunaevertrag  vom  22.  u)lan  1833  erreicht  mürbe. 
Xieicr  Bereinigung  fdjlofien  fid)  aud)  ba«  fiönig» 
reid)  Sad)fen  burd)  Vertrag  vom  30.  ÜJlarj  unb 
bie  tbüring.  Staaten  bureb  Vertrag  vom  11.  SJtai 
beöfelben  yabre«  an,  unb  nunmebr  trat  mit  bem 
1. 3an.  1834  unter  bem  9lamen  SJeutfajer  3olt» 
unb  6aubel«verein  ein  Verbaub  inä  Seben, 

ber  bie  Grbebung  ber  t>idr>criflcn  Gin;,  2lu«*  unb 
$>urd?fubrjöUe  au  ben  gemeiufd)aftltd)en  Sanbe«» 
grauen  befeitigte  unb  nur  nod)  eine  3oüerbebun( 
an  ben  ©renjen  gegen  ba«  Verein«au«lanb  au 
©runb  eine*  genmnfcbaftUcben  3olitarif«  unb  au 
gemeinfäaftlicpe  Dledjnung  bergeftalt  juüefc,  bafe  bie 
auffommenben  3"Ufinfünfte  unter  ben  einjelnen 
SSereinÄftaaten  nad)  ber  itopfjabl  ber  Seoölfcrung 

fiel  eilt  würben.  Somit  war  ein  einbeitlicbed  93er* 
ebrdgebiet  gcf<ba|feu,  tai  ficb  auf  ben  gröfiern  Icil 

3Jeutidjlaubs5  erftrrdte,  inbem  ti  ein  ©ebiet  von 
7730  Ouabratmeilen  mit  23478 120  Q.  umfa&te. 

5ßon  ben  bem  3-  "i^t  beigetretenen  SSuubcd* 
fjtaaten  bilbeten  Hannover,  5Jraunfd?weig,  Clben«  | 

14.  «Ufr.  «.«.  xvl 

bürg,  Sdmumburg'Cippe  auf  ©runb  von  95ertrdgen 
vom  1.  2Jlai  1834  unb  7.  ÜKai  1836  einen  befon» 
bem  SBerbanb  unter  bem  ?lamen  ©teuerverein, 

bem  aud?  einige  preufe.  unb  furbefi.  ©ebietateile 

angefcblojjen  würben.  S)iefer  Sonberverbanb,  in 
bem  mit  iHüdficbt  auf  bie  vollSmirtfdjaftlidjen  ©er« 
bfittnifTe  ber  beteiligten  Sdnber  ein  .Soütanf  mit 

wefentlicb  niebrigem  Q&^en  )ur  ©eltung  (am,  bin» 
berte  inbejen  niebt  bie  weitere  rafd^e  ̂ ludbebnung 
be8  3.  3)enn  bereit«  1.  %an.  1836  tratm  ibm 
Saben,  Slaffau  unb  ba«  f>eff •  Dberamt  Hornburg 
bei,  wabrenb  L  5*br.  bc«felben  3ab«*  Stonifurt 

a.  9JI.,  L  San.  1842  93raunfdjwcig  unb  Sippe  nad)« 
folgtm.  »m  1.  Jlpril  1842  erfolgte  ber  Slnfcblufe 
von  Suremburg,  unb  enbdab  gelang  e$  burd)  3Jer» 
trag  vom  7.  Sept.  1851  aueb  mit  bem  Steuerverein 
ju  einer  Einigung  ju  gelangen,  ber  1.  %an.  1854 
nad)  ©ewabmng  eineä  bebeutenben  ̂ räcipuumÄ 
bem  3-  beitrat,  moburd)  bie  Grweiterung  be«  SJer« 
einvcicbietee  bis  auf  9021  üuabratmeilm  mit  einer 

mittlem  SBevölterung  von  82  645000  flopfen  er« 
reidjt  war.  ̂ Jreufeen  begegnete  bamit  uigleid)  bm 
planen  CfterreicbS,  welcbe«  eine  für  lieutfdjlanb 
bamalS  noeb  unvorteilbafte  3oUeinigung  Xeutfd)« 
lanb«  unb  Cfterreidjä  erftrebte  unb  |idj  bamaU  be» 
mübte,  ben  3-  ju  fprengen. 

5Jie  ©rünbung  be$  sJlorbbeutfcben  93unbe#  war 
aud)  für  bie  weitere  (5ntwid(ung  bed  3-  von  tief« 
einfebneibenber  SBebeutung.  ba  ber  9(orbbeutfd;e 

9)unb  nad)  Vlrt.  33  ber  SJerfaffung  ein  einbettlidH-a 
Reib  unb  ̂ anbetögebiet  bilbete,  von  bem  gmnb« 

\d\'Mi)  nur  bie  wegen  ibret  Sage  nid)t  geeignetm 
einjelnm  ©ebietäteile  au^gefdbloffen  blieben,  wAb- 
renb  ber  3luifd)lufe  ber  $aniefldbte  Sübed.  Bremen 
unb  Hamburg  in  ber  ßigcnfdjaft  von  greipafen  nur 

jo  lange  bauem  follte,  bis  jie  felbft  ibren  (Sinfdblu^ 
in  bie  3oUgTenje  beantragen  würben.  918  baber 
burd)  ben  Vertrag  mit  kapern,  Württemberg, 
5iaben  unb  Reffen  vom  8.  Juli  1867  bie  !Jortbauer 

bc8  3-  ficberaefleUt  warb,  würben  ibm  bie  ©lieber» 
[taaten  bed  SRorbbeutfcben  9unbe8  niebt  als  folebe, 
fonbem  ber  92orbbeutf(be  93unb  al8  eine  Ginbeit 
angefcbloffen,  unb  bamit  Würbe  bie  Umgeftaltung 
beä  au-?  einer  vertrag#re*tlicben,  ber  Jfünbigung 

unterworfenen  ju  einer  verfajjung3red)tlicben  (Sin* 
ridjtung  vorbereitet.  SDeiter  aber  würbe  bem3-#  in 

bem  bid  bab,in  eine  ?lrt  gemeinfamer  Vertretung 
nur  bureb  bie  iabrlidjen  ©enera(}o(ltonferen* 
jen  beftanben  patte,  iu  benen  bie  einjelnen  33erein&> 
regierungeu  SJevoUmacbtigte  abjuorbnen  batten, 
eine  jeit*  unb  faebgemä^ere  Serfaffung  namentliib 
infofem  gegeben,  alä  er  in  bem  au*  ben  Vertretern 

ber  <DHtglieber  be3  9lorbbeutfd?en  33unbc8  unb  ber 
fübbeutf eben  Staaten  jufammengef e^ten  3  o l  ( b  u  n * 
betrat  unb  bem  aui  ben  SDlitgliebcrn  be8  9ieicb8* 
tag«  be3  9torbbeutfd>en  Vunbe8  unb  aus  ?lbgeorb< 
neten  ber  fübbeutfeben  Staaten  gebilbeten  3 oll* 
Parlament  (f.  b.)  ftaat^rccbtlicbe  Crgane  crlielt, 
weld)e  bie  ©efe^gebung  in  ben  gemeinfamen  Jlu» 
gelegenbeiten  be#  $.  in  ber  SBcife  auäjuüben  batten, 
bafe  bie  libereinftunmung  ber  ÜJlebrbeitSbefdjlüfie 
beiber  Verfammlimgen  ju  einem  SereinSgefefc  er« 
f  orberlid)  unb  auäreicbenb  war,  wabrenb  früber  Ver* 
ünberungen  ber  3olIgefei)gebung  nur  burd)  Uber« 
einftimmung  aller  Vertrag^glieber  ftattfinbm  lonn* 
ten.  21U  bie  widjligfte  ̂ rudjt  biefer  gemeinfdjaft» 
ltd?en  ©efeHgebungltbatigteit  ift  ba«  nod)  gegen» 
wartiginunverAubertcr  ©eltung  ftebenbe  Derein«  • 
jollgefe^  vom  1.  3uli  1869  ju  bejeiebnm,  ba« 
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nicbt  fcl ofi  eine  materielle  SReDifion,  f  onbern  jugleid) 

ionnell  eine  neue  überfid>tli(be  flobififation  ber  ge* 

amten  3<>ngfff&gebung  mit  Ginfcblufi  be*  3°US 
trafrcdjtd  (f.  b.),  leboeb  auSjaMiefelicb  ber  fpeciellen 

Solltarif  gefefrgebung,  in  ficb  begreift;  bie  »uSfüb« 
tungSanroeifungen  bietju  rourben  jule&t  1888  einet 
JReDifton  unterjogen. 

SDlit  bet  33egtünbung  beS  $eutfd>en  JReidjS  Der« 
lor  bei  3>  frine  felbftanbige  93ebeutung  unb  ging 

im  Seiche  auf,  in  bem  in  gleicher  Söeife  wie  im  ehe« 
maligen  Worbbeutidjen  33unbe  bie  Ginheitlidbfcit  beS 
Soll»  unb  6anbel*gebieteS  unb  bie  ©emeinfdbaftlicb* 
leit  bet  Sollgtcnje  ju  einet  DerfaflungSmafeigen  Gin» 
ridjtung  rourbe  (9lrt.  33  bet  Setfallung  Don  1871), 
waS  jur  ̂ otge  batte,  tat;  bie  ©cfe&e  be«  3-  bie 
93ebeutung  oon  ÜteicbSgefflien,  bet  SBeretnajoUtatif 
bie  33ebeutung  eine«  3ol»tarifSbeS$eutfcben 
JR  eieb  S  erlangten.  9Xit  raftlofem  ©ifer  ift  aud)  feit» 
bem  batan  geatbeitet  morben,  bie  einjelnen  beut« 
fdben  Gebietsteile  in  möglichster  SBoüftänbigfeit  bem 
3o(l>  unb  öanbelSgebiet  beS  «Reichs  ein» 
juf  ügen,  baburch  abet  ben  93ereicb  bei  3olIauSicblüff  e 
tbunlicbft  }u  Derringern,  unb  fo  bat  eS,  abgefeben 
ton  einzelnen  Keinen  bis  babin  auSgefcblofienen 
©ebietsteilen,  SluSbebnung  etfabten:  1.  yan.  1872 

übet  Glfa&=£othringen  unb  15.01t.  1888  über&am« 
butg  unb  Sternen  mit  HuSnabme  eine*  neu  ge» 
bilbeten  ftteihafenaebieteS. 

3)ie  beutfeben  3ollau8fcblüJfe  befteben  aud 
bem  ?$xeibafen  ©eeftemünbe  nebjt  fiebe,  ben  Don 
bet  Schwei*  enftameiten  bab.  ©ebietsteilen,  bem 

Rteibafenaebiet  in  93remen  unb  93temetb.a»en,  enb« 
neb  bem  ̂ teibafengebiet  oon  Hamburg  mit  fXnfel 
9ieumatl  unb  teilen  Don  Gurbaoen  unb  bet  §n\ti 
fcelgolanb.  2)ie  3oüausifd?Iüffe  umfaffen  einen 
filftdbentaum  oon  68,07  qkm.  3m  ©erbaltniS  ton 

3ollanfd)lüffen  fteben  jum  3o0.»  unb  öanbelS« 
gebiet  beS  3>eutfd)en  Sieich*  aud?  gegenwärtig  noch, 

baS  ©ro&berjogtum  Curembura  unb  bie  öfterr.  @e« 
meinben  3»ngbolj  unb  3Jhttelberg  in  33orarlberg, 
welche  beibe  jolIted)tlid)  als  ju  93apern  gehörig  be« 
banbelt  werben,  mit  jufammen  2593,i  qkm. 

9lad)  ben  neueften  geftfteHungen  bettagt  bet 
ftlacbrnmruil t  beS  Zollgebietes  542 116,7  qkm. 

Süie  bereit-}  im  alten  3-,  fo  b«tfd?t  auch  im  3oO« 
unb  fcanbelSgebiet  beS  $eutfcben  9ieicbS  im  aüge« 
meinen  Dolle  SetlebrSfteibeit  ©egenftfinbe,  tr>cld?e 
fieb  im  freien  ©erlebr  eines  93unbeS|taateS  befinben, 
bürfen  bei  bet  Ginfubr  in  einen  anbetn  93unbeSftaat 

in  lefeterm  einet  Slbgabe  nut  insoweit  unterworfen 
»erben,  als  bafelbft  aleidjartige  tnlänbifdje  Gneug« 
niffe  einet  innern  Steuer  untetliegen.  (S.  Übet« 

(langSabgaben.)  3>et  Grtrag  ber  3büt,  ber  r>on  bet 

nlanbifdjen  (Srjeuaung  Don  Salj,  Jabaf,  ©rannt* 
mein,  foweit  berfelbe  in  bem  ©ebiete  bet  93rannt« 
weinfteuergemeinfebaft  (jefct  baS  ganje  3  ollacbic: 

aufset  ßurembutg)  gewonnen  mtrb,33ier,  foroeit  baS« 
felbeinbem  ©ebiete  ber  Sraufteucrgemeinfdjaft  (alle 

beutfdjen  Staaten  aufeer  ©apern,  ©aben,  2Öürttem« 
berg  unb  (S[faf}:£ott>ringen)  betgeftedt  roirb,  3udct 

unb  Situp  jur  ßrbebung  aelangenben  SBerbraudjä« 
fteuem  forote  einet  Slnjapl  ton  Stempelabgaben 
(2BeaMcl|tempel,  SpieKattenftempel,  UmfaHftempel 
Don  SBettpapieten,  Sdjlupnctcn  unb  SRecbnungen, 

!on\e  von  Sotterielofen,  f.  996rfenfteucr)  ift  gemein« 
d)af  tlid?  unb  fliefet  mit  feinem  Sietto  in  bieiReidb^faffe, 
mit  SluSnabme  bet  übetroeifungen  nacb  ©erbälrniS 
ber  aRatritularbeitrage  (f.  SPlatriteO  auf  ©runb  bet 
gtandenfteinfeben  filaufel  (f.  fttandenftein).  S)ie 

—  ,3oinrjor 

^Regelung  bet  gemeinfcbaftlidben  Abgaben  untetliegt 
babet  audj  ber  SleidjSgefefegebung,  unb  jroat  in  bet 
SBeife,  ba&,  wenn  bei  ©efetioorfcblägcn  bierüber  im 
9)unbeSrateeine2ReinungSoerfd)iebenbfit  ftattfinbet, 

bie  Stimme  beS  <Braftbium3  ben  SluSfcblag  gtebt, 
»enn  fie  fid?  für  Mufrecbterb^altung  bcS  33eftebenPen 
auSfpridjt,  wäbrfnbim  übrigen  einfadje  2JtebrbeitS* 
bef(blüffeentfcbeiben.  5)ie3oUauSfcblüffe  ttagen  an< 

ftatt  bet  3öH*  «"b  ©eibtaucbSI'teuetn  butdb  3^bs ung  eines  9loetfumS  (f.  Sloetfen)  ju  ben  Saften  beS 

WeicbS  bei.  gür  baS  $oll«  unb  Steuetroefen  beftebt 
bei  bem  ©unbeSrate  ein  befonberer  HuSf<bu6. 

Tie  3o((tattfpolitir  beS  3.,  be§.  beS  $eut< 
idjen  9ieid)S,  ift  im  öaufe  ber  s<it  mebtfadjem 
Söecbfel  unterworfen  gemefen.  3n  ber  mebr  als 

30iabrigen  ̂ Seriobe  galt  baS  im  etften  SSeteinS« 
joutatif  Dom  %  1833,  ber  nod)  auf  bet  (Srunbiage 
Don  Gin«,  3luS«  unb  2)urd)fubf}5Uen  aufgebaut  war, 

DertörperteSoftem  einer  roefentlicb  finani«  unb  fdju|« 
jÖUncrifdben  ÜHidjtung,  bie  im  fiaufe  ber  §a\)te  mrijr« 
fad}  abgefd^wad^t  würbe.  Tann  folgte  mit  bem  $er- 
einSioütarif  Dom  1.  3"ü  1865  eine  Sita  ber  {vrei» 
banbelspolitit,  roeldje  burd)  baS  3odtarifgefe^  Dom 

15.  ̂ uli  1879  wieber  befeitigt  wuite.  Gine  gemdlig« 
tere  yiidjtung  ber  6d?u|i)olIpolitit  trat  bann  erft  wie« 
bet  mit  bem  Stbfcblufe  bet  neuen  feanbelSDetlrflge 
Don  1891/92  ein.  3)er  am  14.  S)ej.  1902  befdbloifene 

neue  autonome  3oQtarif  jeigt  toieber  eine  roefent« 

liebe  Grböbung  jablreicber,  namentlid)  bet  (anbwtrt« 
fdjaftlidien  3öUe,  bie  jebodb  bureb  ben  Hbfcfclufe  Don 
fianbelSDertragen  eine  Grmafeigung  erfahren  bürf» 
ten.  T  ie  StuSfubtjölle,  bie  bis  1861  mit  geringen 

HuSnabmen  unoetanbett  geblieben  waten ,  würben 
1.  ÜJlarj  biefeS  §a\)tei  auf  eine  erbeblidj  gerinaett 
Mnjabl  Don  ©egenftanben  befebrSnlt  unb  1.  3uli 
1865  aufgehoben  bis  auf  ben  SluSgangSjoll  Don 
Cumpen  u.  f.  w.  jur  ̂apierfabrifation,  welket  erft 
L  DIt.  1873  fxeL  3)ie  2)urd)fubr}öOe  wurten  b^ 
reitS  1.  SKarj  1861  ganjlid)  befeitigt.  9?ut  Giw 

Sang6}ß0e  wetben  n  od?  im  3oUgebiet  beS  2>eutf<ben 
teidpS  erhoben.  (S. $eutfcblanb  unb  Teu tfebes iHe i± 

[Sinatiiroefen],  ̂ teibanbel,  gtcibanbelSpattei,  £>an« 

beUoettrage,  Sd?u^oUfpftem.)  —  8«l.  SiebaiiuS, 
%tx 2)eutfd)e 3.  (ÄarlSr.  1835);  flgibi,«uS  bet ?or- 
jeit  beS  3.  (6amb.  1865);  Don  5ritenbetg«^aliid>, 
©efdndjte  beS  3.  (2pi- 1869);  Don  Jreitfdjf e ,  2He 

Anfange  beS  2)eutf<ben  3-  (in  ben  «SBreufc.  3abr« 
büdjern»,  93b.  30);  berf.,  3)eutf<be  ©efdjidjte  in 

19.3abfb.,  93b.  3—5  (2pj.  1889-95);  Bebet,  £et 
2)eutfd)e  3.  (2.  Hufl.,  ebb.  1871). 

3oUDerf  efjlnf?,  bet  amtliche  93erfdjlub  joöpflid}' 

tiger  ©egenftanbe,  bie  bie  ̂ oOgrenje  übetfcbreüen 
unb  mit  3ollbegleitf(hein  weiterbeförbert  wer« 
ben.  Gr  ift  entweber  an  bem  einjelnen  Sparen ftüd 
ober  an  bem,  eine  Mnjabl  foldjet  bergenben  9GPagra 
angebracht  unb  barf  nur  Don  3oübeamten  gelöfl 
»erben.  (S.  SöarenDerfdbtufj.) 

oütierrtioltttna,  f.  SteuetDetwaltung. 
olotnif,  f.  Solotnil. 

ülSborf  (36USborf),  f.  «ierihf*. 
3  6(D  o  m  (fpr.  f  olliom),  ungar.  9lame  beS  flomitatl 

Sobl  (f.  b.)  unb  ber  Stabt  Sutfobl  (f.  b.)  in  Ungarn. 
3ontbot  (Sombor),  A6nigl.  gteiftabt  mit 

Q^unicipium  unb  ßauptftabt  beS  ungar.  flomitatl 
93dcS«93obrog,  auf  einer  weiten  Gbene,  unweit  be* 

ftranienSfanalS  (f.b.),  an  ben  Sinien  3Dlaria«3;hew 
fiopeu5)dlia  unb  93aja«5?eufaö  ber  Ungar.  Staati' 
bahnen,  hat  (1900)  29609  meift  röm.=fatb.  ferb.  S. 

(9297  SWagpaten,  2564  Deutfche;  11666  ©riechifcb» 
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Crientalifcbe,  673  Goangelifdje,  882  3Sraeliten),  in 

©arnifon  1  Bataillon  beS  23.  Infanterieregiments, 
töm.'latp.  Stircpe  ber  ̂ eiligen  2>reifaltiateit,  jmei 
Uried).«orient.  Stircpen,  SiabtljauS,  StomitatSbauS, 

ungar.3$eater,  StaatSobergpmnafium,  griedj.  $rä« 
«aranbeninftitut,  S3ibliottjet;  Sampfmüpjen  foroie 

ebeutenben  ©etreibe»  unb  SBie^anbet. 
Zona  pellucida,  bie  Gi«  ober  2)otterfraut, 

f  Gi  unb  Gmbrpo. 
Sonata*,  3ebS.,  bpjant.  edjriftftcller  in  ber 

«rften  öalfte  beS  12.  3<»Qt9.,  befteibete  in  feiner 
©aterftabt  Stonftantinopel  unter  Staifer  ÄlenoS  L 

ÄomnenoS  micbtige  &of«  unb  Staat8amter.  Spater 
»oa  er  fiep  in  ein  Stlofter  jurüd  unb  fdprieb  b,ier  eine 

Slllgemcine  ©efcpidjte  in  18  9Jüd)ern,  tneift  «Chro- 
nicon»  ober  «Annales»  genannt,  roelcpe  bie  Öreigniffe 
oon  GrfAaffung  ber  SDelt  bi*  1118  n.  £pr.  barftellt 
unb  burcb  3lu#3flfle  aus  ben  verlorenen  teilen  beS 
5)io  GaffiuS  febr  wicbtig  ift.  (Sine  gortfeftung  lieferte 
SlitetaS  SIf ominatoS.  SluSgaben  oon  tyinber  (2  33be., 

5Bonn  1841—44;  ©b.  3  oon  93ütrner»2Bobft,  ebb. 
1897)  unb  $inborf  (6  99be. ,  2p».  1868  —  75).  SDtit 
Unrecht  wirb  ibm  aucp  ein  aried).  Ccnfon  mgefcbrie« 
ben  (ba.  oon  Zittmatm,  2  $be.,  Cpj.  1808). 

3one  (arcp.),  eigentlich  ©ürtel,  inSbefonbere  Grb» 
Gürtel  (f.  3<men),  bann  überhaupt  fooiel  ttie  2anb« 
{trieb,  ©ebiet.  $n  ber  ©eoloflie  ift  3.  eineSdbidjt 
ober  ein  Sepidjtenfpftem,  baS  fiep  in  einem  3eirraum 
ablagerte,  ber  erforberlicp  mar,  um  ben  lleinften  und 

loaprnepmbaren  2Bed)fel  in  ber  organifcpen  ©eftal» 
tung  berbeijufütiren.  6o  folgen  j.  93.  in  ber  obem 
Slbteilung  ber  untern  Juraformation  auf  Ebenen 
mit  Ammonites  costatus  Schloth.  nbnlidje  ibotte 

mit  Ammonites  margaritatas  Montf.,  eS  folgt  bie 

ÜJtargaritatuSjone  auf  bie  ßoftatuSione.  —  3n  ber 
Stereometrie  nennt  man  S-  1«be*  oon  jwei 

parallelen  Streifen  eingefdploffene  Stüd  ber  Ober« 
flacpe  eine«  IHotationStörperS  (f.  Stugeljone).—  Aber 
3-  in  ber  Strpftallograppie  f.  ffrpftaue;  beim 
Sodpofen  f.  ©ifenerjeuguna,. 

Bönen,  Grbgürtel  ober  Grbftridje,  bie  jtou 

fdqen  jmei  ?}araueltreifen  eingefdplofienen  Streifen 
ber  Grboberflädje  (f.  bie  Starten:  $lanigloben 
berdrbel unb  Ii).  SDtan  unterf Reibet beren  iefet 
oorjüglicb,  brei:  bie  beifse,  bie  gemäßigte  unb  bie 
(alte  3on<-  freifie  ober  tropifcpe  3one 
(bie  Jropen)  ift  ber  »u  beiben  Seiten  beS  Aqua» 
toxi  gelegene,  oon  ben  beiben  SDenbefreifen  einge» 

fcbloffene  Zeil  ber  Grboberflacpe.  9ln  fte  fcplie&t  j'ut auf  jeber  ber  beiben  öalbtugeln  bie  gemäßigte 

3one,  bie  jidb.  oom  2£enbelreiS  bis  ju  bem  ipm 

nadjften^olarfreifeerjtredi.  3>ie  beiben  nodp  übrig« 
bleibenben  leile  ber  GTboberflicpe,  oon  ben  liolar* 
helfen  bis  ju  ben  itmen  juge^örigen  ̂ olen,  beißen 
bie  falten  ober  ̂ olanonen.  3)ie nörblidje  falte 
3one  wirb  au<b  arttifepe,  bie  fübtiepe  antarf« 
tifdje  3one  genannt.  Vlld  Übergang  oon  ber  tro< 
pifepen  »ur  gemäßigten  3onc  nimmt  man  meift  no<p 
eine  fubtropifdpe3one  an.  SBon  ber  ganzen  drb* 

oberflädje  tommt  bie  größere  ödlfte  (etroa  "/i»)  auf 
bie  gemäßigten,  t0/.6  auf  bie  petße  unb  nur  toenig 
über  •/„  auf  bie  falten  3.  SBerfdneben  oon  biefen 
3.  finb  bie  meteorolog.  Stlimajonen  (f.  Jtlima) 
unb  bie  SBdrmejonen  (f.  Jemperaturoerteiluna). 

^oucnbcobarrirungcit,  in  ber  Slftronomie 33e» 
obadjtungen,  burcp  bie  oermittelft  3Jteribianbeftim» 
mungen  bie  Crter  fämtlicper  Sterne  bi*  ju  einer 
getollten  ©rößenllaife  b,erab  oerjeidjnet  »erben,  bie 
innetpalb  einer  beftimmten  3one,  b.  L  eine«  fdjma» 

len  oon  ̂ arallelfreifen  eingefdjlojfenen  ©ürtcl«  am 
Gimmel,  oorbanben  fmb. 

3oncnlinfcn  ober  ©ürtellinf en,  oon  $uffon 

(1750)  erbadne  unb  oon  ̂ xeincl  (1822)  oerbefierte 
große  optifebe  Cinfcn ,  bic  au«J  mebrern  gläfernen 
iHingcu,  ©ürtelu  ober  3onen  befteben,  beren  Dber» 
flAcbcnfrümmungen  fo  bcredjnet  fmb,  baß  (kl  alle 
einen  gemeinfcbaftlicpen  93rcnnpunft  befißen.  Sie 

3-  Tmb  oft  an  Stelle  ber  leidjt  erblinbenben  Sjobl» 
jpiegel  ber  Ceutfcttürme  getreten,  ferner  werben  fie 
im  Signalrocfen  ber  Gifenbabnen,  l'lilitarlager 
u.  f. ».  benutit;  fie  oertragen  oiel  weitere  dffnunaen 
als  getoöbnlidje  große  ©laelinfen  unb  fmb  bapec 
oiel  »irtiamer  aU  leßtere. 

Zonentarife,  f.  Gifenbabntarife. 
Zonenzeit,  f.  Gifcnbabnjeit. 

Bond,  2)orf  im  Jtrcifi  s3^euß  bed  preuß.  9teg.--93ej. 
Süflelborf,  am  9ib*in,  ift  Tampferftation  unb  bat 
(HKK))  1968  G.,  barunter  20  Goangelifcbe  unb  27 

Israeliten,  ̂ oftagentur,  ̂ emfprecboerbinbung, 
©üraermeifterci,  mittelalterliche  3)efeftigungen,  fatp. 
Hircbe,  SHefte  eineS  Scbloffed;  Gigarrenfabrilation, 

Ziegelei,  Sampfmüblc  unb  5Biebjud)t.  3-  war  frfiber 
Stabt.  —  «al.  Cttcn,  3-  am  SHbein  (Süffelb.  1903). 

Bonta,  iüucbbniderfamilie,  f.  ©iunta. 
Zonüla  Zlnnll,  8lufbangungebanb  ber  ?infe 

be*  MxufiB,  f.  31ccomobatiouSoermögen. 
Zonürus,  f.  ©ürtelecbfen. 

3oocccibfcn,  f.  ©allen  (betanifeb). 
Jüüfljcmic  (grd).),  f.  Jicntemie. 
Zoochlorella,  f.  «tefcifcbnjämme. 

BooQcnc  3lbloncrun(icn,  f.  ©cfteinÄbilbung. 
Boogcnte  (greb.),  f.  ̂bplogenie. 

Booflcoorapr)ie  (grcb.j,  (ooiel  mie  Jiergeo» 
grapbie  (f. b.  nebjt  Harten  I  unb  II  unb  ©coarappie). 

^üüglört,  biejenigen  formen  oon  Batterien» 
folonien,  bei  benen  bie  einzelnen  Batterien  burd) 

eine  mebr  ober  weniger  biete  ©allcrtbülle  oon  oer« 
febiebener  5Hefi)ten\  gegen  Säuren  u.  a.  fomie  ton 

oerfebiebener  Monfiftenj  jufammengebalten  werben. 
Solcbe3oogloen  fmb  bie  log.  Gingmutter,  bie  Jtabm» 
baut  auf  gärenbem  3)icr  u.  1.  w. 
Boononie  (greb.),  f.  ̂bologcnie. 

Boolätrie  (greb.),  1'olmcI  wie  iierbieuft  (f.  b.). 
3oohtf)cn  (greb.),  sRcjU  foffiler  {im. 

Boolitbcnfjö'hle,  \.  ©ailenreutber  &i>\)U. 
Zoologie  (greb.)  ober  üerlunbe,  bie  ©inen« 

fdjaft,  boren  Slufgabe  eine  möglidjft  oollftanbige 
unb  allfeitige  Stenn tniS  ber  Jiere  in  allen  ibren  9t* 

liebungen bilbet.  3bre  ©runblagcn  fmb:  bie  Unter« 
[uepung  beS  inbioibuellcn  Baittl  imihifeern  wie  im 

^unem  (vJJlorpbolo|]ic,  oergleicbenbe  Anatomie, 
3ootomie);  bie  iöeriolgung  ber  Gntmidlung  bei 
CrganiSmuS  oom  Steime  bis  jur  oollenbeten  SluS« 

bilbung  (6mbrpologief  GnttoidlungSae« 
febiebte,  Cntogenie);  bie  Grforfcbung  ber  Gut« 
widlung  beS  5 ppuS  im  i'auf e  ber  Grbgefcbicbte  burd? 
bie  oerfebiebenen  geolog.  ̂ erioben  binburd)  (^Berftei» 
nerungSf unbe ,  Paläontologie,  ̂ alaojoologie) 
unb  bie  burd)  bie  SIbftammung  gegebenen  Scjieoun» 

gen  berJppen  ju  etnanber  rlibülc>ienie);  bic  Gr» 
grünbung  ber  ÜebenSerf  djeinungen  (Pbbfiologic); 
bie  Ikcbacbtung  ber  Jebenämcife  (Biologie  im 

engern  Sinne,  Geologie  ober  Clologie),  bie 
man  ebemalS  in  5orm  abgeriffener,  anetbotifeber 
SJlitteilungen  in  ber  Por3ug$meife  fo  genannten 
Statur gefeb iebte  befebrieb;  bie  ̂ eftftellung  ber 

ben  ©nippen  fowobl  als  ben  eimeinen  Birten  eigen« 

tümlicben  Stennjeidjen  (Gbarat'teriftit);  bie  Gin« 

64* 

Digitized  by  Google 



1012 
3oologifcf)er  ©arten 

reiljung  ber  in  tiefen  SHejicbungen  ertaunten  Ziere 
in  feaä  jxadjwerl  ber  Spftematit  l  l  a  f  f  i  f  i  f  a  1 1  o  n ) 

unb  it?re  geogr.  Verbreitung  (Gborologie,  3°°' 

g_eograpbie,  f.  Zieraeograpbie),  ihr  duften  unb 
fcd?aben,  fowie  ihre  Skrwenbung  burd)  ben  SRflV 
fd?en  jur  Arbeit  ober  jum  Vergnügen,  enbltcb  alle 

feie  SBejiebungen,  bie  jwifeben  ber  Zierwelt  im 
(janjen  wie  in  tbren  teilen  unb  ben  anbern  Gebieten 
ber  3latur  ftattfinben. 

$ie  3-  ald  Sifienfdjaft  beginnt  erft  mit  Mrifto« 
tele«!,  ber  im  ganjen  Altertum  faft  ifcliert  [tebt. 

(<8gl.  hierüber  3-  Vinn,  «riftotele«'  Zier= 
funbe,  ein  Beitrag  jur  ©ef&icpte  ber  3.,  Öerl.  1H55; 

Öed,  Züe  öauptgruppen  bc«  Zierfpftern«  bei  5tri- 
ftoteles  unb  feinen  Nachfolgern,  £pj.  1885.)  Sie 
nüchternen  praltifcben  9lömcr  richteten  ihr  klugen« 
mert  mebr  auf  bie  btonomtfdje  ibebeutung  ber  3ia= 
tur;  bod)  perbantt  man  ̂ liniu«  (f.  b.)  bem  filtern 
bie  befannte  großartige  unb  für  9lltertum$funbe 

unentbehrliche  Kompilation.  Jm  Mittelalter  ge- 
fdjab  in  23e$ug  auf  bie  toolog.  ftcrjcpung  burebau« 
nidjt«.  6r|t  bie  jortfepritte,  welcpe  bie  Guropfier 

im  Slnfang  ber  SReujeit  in  Slften  wie  in  ber  Neuen 

5Belt  madbten,  reiben  ju  naturwiffem'cbaftlidjen 
Stubien.  unb  e«  traten  nun  bie  jablrcid^cn,  auci 
joolog.  Naturforfdjer  be«  16.  unb  17.^abrb.  beroor, 
an  ihrer  <Spifee  ̂ elon,  Monbclet  unb  Monr.  (Weener, 
ferner  ber  Sacbfe  Georg  Dtarcgraf,  Begleiter  bc«S 

bollanb.  Slrjteö  Silbelm  |Sifo  in  ̂rafittfiV  u"b  ber 
Spanier  fcernanbej  in  ÜJlerito.  $en  burd)  tiefe 
unb  anbere  maffenbaft  angehäuften  6toff  fudjte  ba3 
18.  3aPrP-  m  üd?ten  unb  ju  orbnen.  Sabrenb 

Chiffon  burd)  glfinjenbe,  aber  obcrflfid?lid>e  Tax- 
ftellung  viele  ftreunbe  gewann,  unternahm  ber  oer= 

gebend  oon  ihm  bclfimpfte  Sinne"  1735,  obwohl oorjüglid)  botan.  6tubien  jugewanbt,  ba«  fdjwere 

©er!  einer  sJleugeftaltung  ber  joolog.  Spftematif, 
ba«  er  mehr,  al«  man  gewöhnlich  glaubt,  auf 
bie  bamal«  freilid)  no*  in  ihrer  Kinbpeit  liegenbe 
Slnatomie  begrünbete.  Tie  ton  ibm  oorgeabnte, 
aber  niebt  erlebte  Aufarbeitung  ber  niebern  Zier» 
flajfen  führten,  geftütjt  auf  treffliche  Vorarbeiter, 
(Juoier  unb  ganj  befonber«  $ean  Camard  im  Hm 

fang  be«  19.  Jahrb.  weiter  fort.  8luf  bem  ton 
»bnen  gelegten  ©runbe  haben  feitbem  ̂ orfdjer  ber 
oerfebiebeuen  Kulturoölfer  beridjtigenb  unb  ergfim 
jenb  fortgearbeitet,  befonber«  aud?  ber  Aarwinfcpen 
Zbeorte  oerbantt  bie  3-  *»nen  großartigen  neuen 

Sluficbwung.  ( Vgl.  SB.  Garu«,  ©efd)id?te  ber  3-, 
SBb.  12  ber  «©efebiebte  ber  Siffenfcbaft  in  $eutfcb« 
lanb»,  SHüncp.  1872.)  2ln  allen  Unicerfitaten  ünb 

gegenwärtig  joolog.  Laboratorien  erridjtet,  unb 
jablreicbc  3oologifdpe  Stationen  (f.  b.)  förbern  ba« 
©tubium  ber  3-  auf  eine  rtffinjcnbe  2lrt  unb  Seife. 

—  $a  bei  ber  ̂ ülle  unb  lUannigfaltigleit  ber  Zier« 
weit,  wie  fie  jeHt  belannt  ift  (man  faMt  bie  3^bl 
ber  Mannten  Zierarten  auf  etwa  300000),  bie  Ve» 
arbeitung  bc$  Okfamtgebieteä  ber  3.  bie  flrafte  eine« 
einjelnen  überfteiat,  giebt  ti  lein  alle  befannten 
Jierartcn  befebreibenbe«  ober  aud)  nur  duhAbfen» 

be«  SPerf;  inbeffen  wirb  feit  18%  u.  b.  X.  «$a$ 
iierreid)»im3luitrageberVreufeifd?en?lfabemieber 
SBiflenidjaften  von  ̂ rofejf oc  Jranj  Gilbarb  SAulje 

ein  gewaltige^  6ammelwer(  internationalen  l£ba« 

ralterd  bfrauvaegeben,  bag  ©on  jablreicben  3colo-- 
gen  oerfafUe  ÜJtonograpbien  einjelner  2iergruppen 

umfaßt  unb  fid)  allmählich  über  baS  gefamte  %\tx-- 
teiefa  auebebnen  foll.  Sonftige  J&auptwerte  über 

3.  ftnb:  Vronn,  Klaffen  unb  Crbnungen  bc-3  litt» 

reich«  (fortgefefct  oon  Äeferftein,  ©erftader,  ©iebel, 
fjoffmann,  Vütfcbli  u.a.m.,2pj.l859tg.,  ein  großes, 
fortwdpwnb  peroollftdnbigtee  fflert,  befonber«  über 

bie  perglricpenbe  Snatomie  bet  Jiere) ;  fL.  2ana, 
fiebrbuep  ber  »ergleidjenben  Slnatomie  ber  wir  Irl 

lofen  Jiere  (2.  XttfL,  3«na  1900  fg.) ;  Belage  unb  6e» 
rouarb,  Traiti  de  zoologie  conexete  (Var.  1896  f<t-, 

für  6pftematil  empfehlenswert);  Verrier, Traite  de 
«oologie  (ebb.  1893  fg.);  Srebm,  tierleben  (6  95be., 

Öilbburgp.  1863—68 ;  3.  Slufl.,  10  39be.,  1890— 
93);  &mt*  unb  ©erftdder,  feanbbueb  ber  3.  (2  93t>e., 

2pj.  1863—75) ;  ^agenftedjer,  «lügemeine  3.  (4  %  le., 
»erL  1875—81;  neue  tlu^.  in  2  5)bn.,  1886); 
3ager,  Cebrbud)  ber  aßgememen  R.  (2  SJbe. , 

1871—77);  ?Jb.  &  üJlartin,  ̂ Uuftrierte  Naturee* 
fdjidjte  ber  Siere  (2  99be.  in  4  «bteil,  ebb.  1882— 
84);  2euni8,6pnopft3  ber  Üerfunbe  (neu  bearb.  »on 

Subwig,  2  faty  öannoo.  1883—86);  ©egenbaur, 
iBerflletdbenbe  »natomie  ber  9Birbeltiere  (2  93be., 

£pj.  1898—1901);  $>aadt  unb  Kuhnert,  3)a«  üen 
leben  ber  ßrbe  (3  »be.,  93erL  1901);  93oa8,  fiebrbueb 

ber  3.  (3.  HufL,  3ena  1901);  ©oette,  Sebrbud)  ber  3. 
1902);  9t.  öertwig,  fiebrbudj  ber  3-  (6.  HufL, 

Jüna  1903);  <Houd,  2ebrbud>  ber  £  (7.  «ufL, 
ÜRarb.  1901);  öanbmörterbucp  per  3-,  2lntbropo= 
logie  unb  Gtpnologie,  hg.  von  ©. ; VWr  u.  a.,  f pä ter 

bon  »JJlatfdbie  (9)b.  1—8,  »rrtL  1879—1900).  Tie 

gefamte  joolog.  fiitterarur  oerjeidmen  Gnflelmann, 
Index  librorum  historiam  naturalem  spectantiam 

(1700—1816.  fipj.  1846);  V.  (SaruS  unb  dnflel» 
mann,  Bibliotheca  zoologica  (2  3Jbe.,  ebb.  1861— 
62,  unb  bie  2.  Abteilung :  bie  Serie  bon  1861  bii 

1880  oon  D.  Jafdjenberg,  5  99be.,  ebb.  1887—991. 
Turd)  brri  ̂ abre? berichte  werben  bie  jä brli ,t en  £ei< 

ftungen  auf  jooloa.  ©ebiet  in  ̂Referaten  jufammoi-- 
SefteUt  3oolog.  gadjjeitfdjriften  finb  in  ben  letjten 
labrjebnten  in  großer  3abl  entftanben;  unter  ben 

beutfdjen  ftnb  bie  angefebenften :  3«tfd)rift  für 

miffenfdjaftliAe  3-  (begrünbet  oon  6iebolb  unb  KW» 
liier,  fieipjig,  biä  1902:  73  SBbe.);  3oolog.  3abr* 

bfleber  (?|ena,  bi«  1902:  17  $be.);  »rdjio  für  «a» 
turgefdnepte  (begrünbet  oon  Siegmann,  Serlin, 

68. 3aprg.  1902);  3oolog.ilnjeiger  (begrünbet  oon 
3. 33. 6aru8,  bg.  oon  Äorf cbelt,  Organ  ber  Teutfd?en 
joolog.  ©efellfdjaft,  Ceipjig,  bi«  1902 : 25  33be.)  u.  a. 

joolog ifrfj er  ©arten,  ber  1829  mit  ber  ©rün> 

bung  Ui  £onboner  ©arten«  in  Aufnahme  gelom- 
mene  Harnt  tür  Ziergarten,  b.  i.  Sammlung  m> 
unb  au«lanbifd;er  Ziere  ju  3w«den  ber  6(baufteb 
lung  unb  ber  wiffenfcbaftlicpen  93eobad)tung.  2)ie 

©rieepeu  unb  namentlid)  bie  9l6mer  patten  Zitr, 

ilirten  oon  außerorbentlicbem  Umfange,  in  benen 
ie  oorjug«weife  große  unb  reißenbe  Saugetiere 
»egten,  bie  jur  Sluffüprung  blutiger  Äampfipiele 
oerwenbet  würben.  1552  entftanben  in  Cfterreid» 

taiferl.  Menagerien  an  oerfdbiebenen  Orten,  namen:* 
lieb  in  (SberSborf ,  benen  bann  1752  bie  ju  Sdjen« 
brunn  in  umfangreidjerm  3Raßftabe  gegrünbete  Titp 
fammlung  folgte.  Saren  tiefe  ©arten  tn  ipren  erften 
»Inf fingen  im  ©runbe  genommen  nur  erweiterte 
Menagerien,  fo  beftrebten  pd)  in«befonbere  bie  in 

Teutfcplanb  entftepenben,  biefe«  ̂ rineip  ju  oer« 
[äffen  unb  bie  Ziere  moglidjft  naturgemäß  unter» 
jubringen,  ein  ©runbfaft,  ber  aud)  halb  oon  ben 

außerbcutjdben  3>  ®*  angenommen  würbe.  slr.-; giebt  ben  Zieren  jefet  ben  möglicbft  julfiffigen  ©rab 

oon  ̂ -reibeit,  fuept  tbre  9ufentbalt«orte  tbunlicbit 
ihrer  $>eimat  entfpred?enb  berjufteüen,  bemübt  fid». 

«liarf«  ju  fdjaffen,  in  benen  bie  33efudjer  ben  Zicken 
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naä)  allen  JRicbtungen  fcim  ihre  Slufmertfamlcit 
Renten  fönnen.  Um  ben  Bieren  tai  tropifcbe 

iUima  tu  erfe|jenf  fcbuf  man  toftfpielige  fcaufer  mit 
tomplijterten  i>euung«anlagen,  worin  man  jene 
mfdblofe.  S)ie  ftolge  waren  grojje  «erlufte  burd) 
itranlbeiten  ber  SltmungSorgane  unb  befonberS 

burcb,  Juberfutofe.  $e&t  ift  man  baju  übergegan« 
Sen,  bie  tropifdjen  Siere  an  ba£  ÄHma  tyreä  neuen 
öotmorteS  ju  gewönnen,  unb  befonberä  ber  3-  ©• 

in  Äöln  bat  in  biefer  öinftcbt  grojje  Grfolge  erjielt. 
UBabrenb  bie  meinen  3-  ©•  fid>  auf  bie  Samm« 
lung  tion  Säugetieren,  SBöoeln  unb  Diel  leicht  nod) 
von  Steptilien  unb  2lmpbibten  befcbranten,  t>abcn 
nur  Wenige  bie  SBafferfauna  burcb  Einlage  Don 
Aquarien  (f.  Mquarium)  in  ibr  «ereicb,  gejogen, 
unb  Iebcnbe  Snfettcn  «erben  nur  im  fionboner 
R.  ©.  gehalten  unb  gejüd?tet.  Die  micbrigften  3. 
©.  2)eutfcblanb3  fmb  nad)  ber  ̂ Reihenfolge  ibrer 
©rünbung:  in  $}erlin  feit  1844,  ftranffurt  a.  2JL  feit 
1858,  flöfnfeit  1860,  $reSben  feit  1861,  fiamburg 
feit  1863,  «reSlau  feit  1865,  fmnnober  feit  1865. 

©röjjere  3-  ©•  im  2lu3lanbe  befinben  ft<^ :  in  Mntmer« 
Sen  feit  1843  (gleichzeitig  mit  gro&er  Jierbanblung), 
RarfeiUe  feit  1854,  ftotterbam  feit  1857,  Äopem 

bagen  feit  1858.  2>er©ebanfe,  nicht  nur  ber  joolog. 
aBinenfdjaft  unb  ber  Scbauluft  ber  9Jlenae  m  bienen, 
f  onbern  bie  fremben  Jtere  auch  mirtfcbaftlicb  nufcbar 
ju  machen  unb  in  Guropa  einjubürgern,  gab  Jlnlafe 
jur  ©rünbung  ton  SlcclimatifationSaärten, 
»on  benen  ber  berübmtefte  ber  1854  auf  Anregung 

üon  6.  ©eoffrop  Saint -.fiüaire  gegrünbete  Jardin 
d'acclimatation  in  «arte  ift.  «iei  mürbe  iebod)  nicht 
eneidjt,  unb  fo  ift  benn  auch  biefer  im  großen  Stil 
angelegte  ©arten  n\ä)l$  anbereä  all  ein  3.  ©.,  ber 
allerbing«  SRaubtiere  au8febhefit.  Unter  SWena» 
flerie  »erftebt  man  beute  bie  Don  Drt  ju  Ort 

geführten  Sammlungen  »über  Siere.  3)ie  3eit* 
fcbrift  t$er  Soologjfcbe  ©arten»  föranffurt  a.  2JI.) 
»ertritt  bie  3ntere||en  ber  3-  ®.  —  ©gl.  femer: 
Wartin,  2)ie  «p,rari3  ber  «Haturgefcbicbte,  ©b.  3: 
91aturftubien  (2  Sie.,  nebft  SltlaS,  Sßeim.  1878— 
82);  Strider,  ©efdjidjte  ber  2Jleuagerien  unb  3.  ©. 
<«erl.  1879);  $eel,  Zoological  gardens  of  Europe, 
thcir  history  and  Chief  features  (2onb.  1903). 

Soologifctje  etötioncn,  ̂ nftttute,  bie  bem 
Stubium  bei  boä  SBaffer  bemobnenben  Jiere  ge» 
roibmet  unb  bedbalb  am  Speere  ober  an  grö&ern 
«innengcwdffern  gelegen  finb.  aber  auch  «otaniter 
unb  ̂ bbftologen  benufeen  fie.  unb  fo  bat  man  bie 
93eje«dbnung  Der  neuern  Stationen  Derallgemeinert 
unbfieSBiologifcbe  Stationen  genannt.  Unter 
ben  «orlampfern  für  bie  f$bee  ber  3-  S.  ift  befonber« 

fl.  SBogt  ju  nennen;  praftifcb  ausgeführt  würbe  fte 
juerft  1872  Don  Hnton  2)ob.rn  (f.b.)  burd?  bie  ©rün« 
bung  bet  Stazione  zoologica  in  Neapel.  3)icfe 
arofsartige,  1874  eröffnete  »nftalt,  ba8  (Sigentum 
Tobrn«,  berub.t  auf  internationaler  ©runblage,  ift 
aber  befonber«  bura>  bie  Unterftüfeuna  beS  2)eutfd)en 
9lcidj8,  ba8  oon  1880  ab  eine  jabjUcbe  Suboention 
Don  30000,  feit  1890  Don  40000  9JI.  oewabrte,  erft 
ju  bem  geworben,  wag  fie  ift.  Sie  beji&t  brei  grofje 
©cbäube  in  ber  SßiUa  najionale  am  5Öleer;  im  Srb» 
gefdjofe  be«  mittlem  befinben  fl*  pracbtDoÜe,  mit 
allen  Strien  Don  SDleerbewobnern  befefete  Stquarien, 
bie  aud?  bem  ̂ ublitum  geöffnet  finb,  in  ben  obem 
Stodwerten  mit  allem  Nötigen  oerfebene  Stubien* 
räume  (unter  anberm  eine  naturwifienfdjaftlicbe  2)i» 
bliotbet  oon  über  10000  ©finben),  worin  biö  605na» 
turforfdjer  ju  gleidjer  3eit  arbeiten  tönnen.  Sie  Sta- 

zione zoologica  Don  Neapel  giebt  eine  9teibe  oon 
s4Jublilationcn  berauö:  fo  feit  1879  «ÜJtitteitungen» 
(2eipiig,  feit  18H5  Söerlin),  feit  1880  bie  pracbtDoÜe 
«Jyauna  unb  giora  beo  ©olf^  Don  Neapel»  (l.  bi* 
4. 3abra,,  2pj.  1880-83;  5.  ̂abrg.  fg.,  «erlin),  Don 
ber  bereite  (1903)  27  «ante  erf (bienen  Tmb,  unb  feit 
1879  ben  «3oolpg.  3abreSberid>t».  3iad?  bem  3}or* 
bilte  biefer  berübmteften  3-  o.  fmb  beren  etwa  60 
weitere  entftanben,  fo  oon  2)eutfd?lanb  begrünbet 
bie  bioloa.  Vlnftalt  auf  ödgolanb,  bie  3.  S.  iirJto» 
Diflno  in  3ftrien,  bauptfädjlidj  ein  gefcbÄftlicbe*  Un« 
ternebmen  be«  berliner  Slquarium«,  fowie  bie  Sü&« 
waflerftationen  am  9Jlüggelfee  bei  «erlin,  bie  nur 
^i|d?ereijwcden  bient,  unb  in  s$lÖn  (Solftein),  Don 
benen  (eitere  ebenfalls « tvorfdjungöbericbte»  berauä« 
giebt.  Cfterrcid?  befiht  feit  1875  eine  3.  S.  in  Jrieft, 
beren  Urteilen  mit  benen  t>cä  3oologi|*en  3nftitut* 
m  Ä>ten  feit  1878  veröffentlicht  Werben,  ̂ ie  feit 
1876  beftebenbe  boüänbij*e  in  gelber  bient  nament« 

lid)  ben  ̂ nterefi'en  ber  ftifefeerei.  Scbnieben  unb sJionregen  baben  je  2  A  25anemart  l,  (Snglanb 
6,  oon  benen  bie  in  ̂ Iwmoutb  befinblidje  gegen= 
wärtig  bie  befanntefte  ift.  ̂ n  ftrantrcidj  bat  faft 
jebe  UniDcrfitdt  ober  Sltabemie  ibre  3.  S.,  unb  Don 
ben  14  Dorbanbenen  geben  allein  6  ton  ̂ aria  au«, 
ndmlicb  tie  in  «anpul*  •■  für  ■  ÜNer ,  doncarneau, 
$ieppe,  SRoscoff,  St.  Saaftda^ougue  unb  2Bime« 
reur.  Spanien  unb  Portugal  befi&en  je  1  Station, 
9hit3lanb  3 :  in  Sewaftopol,  amKatbarincnbafen  unb 

in  8Wefrande*fup9fter  inSranrreleb.  s3]orbamerifa 
bat  eine  gröfeere  Slnjabl  See»  unb  Süfjmaiferftatio» 
nen,  beren  jüngfte  bie  ganj  nad?  2lrt  ber  5ieapeler 
Station  eingerichtete  Seewafferftation  auf  ben  «er» 
muba Unfein  ift;  au^  ̂ nbien  ift  bie  Station  in 

Halfutta,  auö  SfOdMUl  bie  in  sJJiifafi  bei  Jofio  unb 
auö  Kfrtla  bie  in  2llgier  ju  nennen.  —  «gl.  3oolog. 
»brefibud)  (11. 1  u.  %  «erl.  1895  u.  1901). 

3ooma8*»etii<muS,  fooiel  roie  lierifdjer  3Jia. 
gnetiemue  (f.  b.). 

3oomorpfj  (grd?.)f  wie  ein  X\tx  gebilbet;  3oo* 
morpbiÄmuÄ,  2ierbilbung. 
3oonömie  (greb.),  bie  üebre  con  ben  ©efehen 

be«  tierifeb^organifeben  i'ebeu«,  bie  tierifebe  «bP« 
^oonöfen  (greb.),  f.  »nfteefung.  [fiologie. 
^oopaläoiitoloßtc  (grd).),  f.  Paläontologie. 

Boopatfjolögic  wt£X  bie  Sebre  uon  ben  Hex-, 
ttooptjaa  (grdj.),  Alriicbfreifer.  [Iranlljeiten. 
3DOprjl)fioloflie  (greb.),  f.  «bpficlcgie. 

^oopfjritc-n  (Zoophyta),  «bptojoen  ober 
« flanjentiere  batte duoicr eine iHcibe üon Bieren 
genannt,  bie  er  als  ben  le|jten  ober  inerten  .ttreü? 
(embranebement)  ber  2iere  betrachtete,  unb  benen 
er  allgemein  eine  ftrablenformige  2lnorbnung  ber 
Crgane  jufebrieb,  mcsbalb  fie  aueb  Strabltiere 
(Radiata)  genannt  würben.  Gr  begrifj  barunter  bie 

Stachelhäuter  (f.  b.)  ober  Gchinobermen,  bie  Ginge* 
weibcwflrmer(f.b.)#  bie  ßölenteraten  (f.b.)  obcröot)l« 
tiere, Ütflbertiere (f.b.)  unb  2lufgufetier*en(f.b.)  ober 

Jnfuforien.  3)ie  neueften  Jorfcbungen  baben  biefen 
Hrei«  aufgelöft  unb  gezeigt,  bafe  barin  2iere  juiam* 
mengefafet  fmb,  bie  feine  nähern «ejiebungen  juein^ 
anber  baben,  fo  bafj  alfo  baS  2Bort  bie  urfpriingliche 
«ebeutung  nicht  mehr  befiht  unb  nur  noch  juwcilen 
iur  «ejeiebnung  ber  .Uorallcnpolüpen  gebraucht  wirb. 
8oofpcrmten(grcb.),bieSamenfdben,f.Samen. 
;{oofporcn  ober  Schwärmfporen,  auch  furj 

S  cb  w  cirm  er,  mehrere  AormenDonSortpflanjunges 
Sellen  bei  ben  tilgen  unb  piljen,  mit  einer  mehr 
ober  weniger  lebhaften  Gigeubewegung.  25icfe  «e= 
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»egung  »irb  bei  ben  meiften  3-  burd)  Schwingungen fabenartigerN}SrotoplaSmafortfa&e,  Gilien,  bewirft unb  bauert  in  ber  5Regel  nur  cur^e  3eit,  worauf  bie 
Schwärmer  uir  iHube  (ommen  uub  ficb  ge»&hnltcb mit  einer  9)cembran  umtleiben.  SUaprenb  beS 

$erumfcp»ÄrmenS  finb  bie  3»  nadte  ober  ̂ Jri» morbialjelten.  3n  manchen  fallen  ift  bie  93e» »egung  ber  eine  langfam  friedjenbe  unb  mirb 
nicpt  burcb  Milien,  fonbern  burcb.  amöboibe  SBer« änberungenber3<lliorm  beroorgerufen;  man  nennt 
berartige  3.»  bie  bei  ber  ©ruppe  ber  2Jtpromr/ceten 
oorf  ommen,  Wl  p  r  a  m  ö  b  e  a.  9tur  bie  ungcf cbl cd? t« licben  beroeaungSfilbigen  ^ortpflanjungdorgane 
»erben  als  3.  bejeicpnet ;  bie  gefdjledjtlicpen  SJer» meprungSjellen,  bie  Ähnliche  ̂ Bewegungen  jeigen, 
»erben  (Gameten  (f.  6t)loropl^pceen)  unb  6p er» matojoiben  (f.  b.)  genannt. 3ootf>erä>ie  (grcr/.),  Jierbeilfunbe  (f.  b.). 
Sootdmie  (grcp.),  f.  3oologie,  Slnatomie  unb SRaturgefcbicbte. Rootvop,  f.  Stroboffop. 

#ope,  tfifcb,  f.  SBracpfen. 3opi,  eigentlich  baS  fpi&  julaufenbe  Gnbe  eines 

Tinges,  baper  hcipt  noch  beute  im  Sorftroefen  ber 

93aumgipfe(,befonbcrS  beS  9iabelbol}eS,3- 93orjugS-- »eife  aber  ift  baS  ̂ ort  auf  baS  t  auptbaa  r  angc»en» bet  »orben  unb  bebeutet  bann  lange,  ftrangartig jufammeugcflocbtene  ober  umrounbene  öauptpaare, 

rodbrenb  ber  Schopf  baS  freie  ober  gebüfcbelte  J&aupt- 

baar  bejeicb.net.  Tic  grauen  beS  beutfeben  *Dtittel* alters  trugen  bie  3-  8<rn  über  bie  Schultern  nach 
oorn  gelegt  unb  burebfloebten  fie  aud)  »cbl  mit ©olbfäben,  ̂ erlenfcbnüren  unb  Sorten. 

$m  17.  ̂ a\)xi).  floebten  ficb  einjelne  Stuher  ein 3öpfcpen,  baS  rechts  ober  ImtS  am  Cbr  herab  hing unb  am  Gnbe  manchmal  mit  einem  Keinen  Scbmud, 

bem  fog.  gaoeur.  gejiert  mar;  manche  hatten aueb  an  jebem  Cbr  ein  folcbeS.  Tie  burcp  baS 
ganje  18.  Sabril,  berrjebenbe  Sitte,  baß  bie ner  einen  (natürlichen  ober  fflnftlicben)  3-  trugen, 
ging  1713  oon  bem  preufj.  tfönig  ftriebrieb  2uil= pelm  I.  auS,  ber  fein  eigenes  §aar  ganj  fcblicpt  in einem  hinten  perabljangenben,  mit  fcpmarjem  93anb bemunbenen  3-  trug.  3"  biefer  ©cftalt  »arb  fein 

Sbilb  auch  aufben  feit  1718  geprägten  Dufaten  bar« 
gejtcllt,  bie  baoon  ben  Warnen  Scb»anjbulaten erpielten.  Der  Äönig  führte  ben  3-  jugleicb bei  feinem  §eere  ein,  unb  biefe  Sitte  ging  nicht nur  auf  alle  übrigen  europ.  öeere  über,  fonberu 

ber  3-  »arb  auch  Überhaupt  bei  ben  üDtdunern  jur herrjehenben  Iracht  ßrft  feit  ber  {jramöfifepen  w Solution  oerfd}»anb  ber  3-  allenthalben  »ieber. 
(S.  auch  £>aartracbt.) 

8opf,  SJilb.  frriebr.,  Sotanifcr,  geb.  12.  De). 1846  tu  SRofeleuen  an  ber  Unftrut,  war  j»ei  $abre Dorff  dnillebrer  im  ÜJtanSfelbifcben,  ertoarb  ficb  nach 

oieriahrigem  $efuch  beS  ©>}mitajiumS  m  dislebeu baS  3«ugniS  ber  9ieife,  ftubierte  Herauf  vier  3<>h" 9taturroiiienfchaften  in  Berlin,  habilitierte  ficb  1883 an  ber  Uninerfität  unb  ber  2anb»irtfchaftlichen Öocbfcbule  bafclbft  unb  tunrbe  1888  auperorb. 
^rofeifor  ber  Sotanif  unb  93orftanb  beS  frppto* 

gamifchen  CaboratoriumS  an  ber  lltümfität  *5alle. 1899  »urbe  er  als  orb.  ̂ Jrofeifor  nach  Dlunfter  be* rufen.  SluS  ber  groben  3ahl  feiner  Schriften  finb  Iii 
nennen:  «3)ie  Sonibienfrüchte  üon  Sumago»  (Salle 1878),  «3ur  ÜHorphologie  ber  Spaltpftanjen»  (Spj. 1882),  «2)ie6paltpilie,  nach  bem  neueften  Staub« punft  bearbeitet»  (3.  ÄufL,  SreSl.  1885),  «Xie  IMlj« 

tiere  ober  Schleimpilje»  (ebb.  1885),  «3"*  Äenntni* ber  3nfeftion«frantbeiten  nieberer  liere  unb  i|5flan* 

jen»  (Salle  1888),  t2)ie^Jil,«in  morpbolog.,phpriol., biolog.  unb  fpftematifefaer  Sejiehunä»  (tBresL  1890). 

Seit  1892  gieut  er  «iBeirrdg^e  jur  i^bofioloaic  unb 3)lorpbologie  nieberer  DrganiSmen»(2eipjig)berau^. 

3ocpfl,  öeinr.,  StaatSrechtSlehrer  unb  ̂ ectjte- biftorilcr,  geb.  6.  Slpril  1807  ;u  Samberg,  frubierte 

ju  9Bür)burg  bie  diente,  habilitierte  fiep  1828  ju Öeibelberg  unb  roarb  hl«  1839  aufeerorb.,  1842  orP. 

s^rofef)or  beS  Staatsrechts.  1850  »urbe  3-  Don  ber Unioerfität  jum  Slhgcorbneten  für  bie  bab.  (Srfte Cammer  ge»dhlt  unb  oon  biefer  in  baS  Grfurter 
StaatcnhauS  entfanbt.  Gr  ftarb  4.  3"»  1877  ju 

Seibelbcrg^.  Seine  feauptroerfe  finb:  «©runPfahe beS  gemeinen  beutfehen  Staatsrechts»  (öeibelb. 
1841;  5.2lufl..Öpj.  1863)  unb  bie  «$eutfcpe  Staats* 

unb  SRcchtSgefchicbtc»  (öeibelb.  1833—36;  4.  Slufl., u.  b.  Z.:  «^eutfehe  ÜtechtSgefchichte»,  äraunfebn«. 

1871— 72,  3  5le.);  hierju  f ommen  «'SaS  alte  Sam= berger  dledjt»  (»vibelb.  1839),  «Die  $einlid?e  &t- richtSorbnung  flaifer  flartt  V.»  (ebb.  1842;  3.  wUL 
\!pj.  1883),  ««Itertnmer  beS  ̂ eutfdjen  9ieid?3  unb 

JHechtS»  (3  Sbe.,  Seibelb.  uub  Spt.  1860—61),  «Die neueften  ?(ugrifie  auf  bie  ftaatSicchtliche  Stellung  ber 

beutfdjcn  Stanbcöhorren»  (ftarlSr.  1867),  «®runb- rife  itt  Berief ungen  über  i)lecbtSphilofoppie»  (Seri 

1878 u.  1879).  Süperbem  hat3-  in  japlreicben  ftaatS-- rechtlichen,  inebefoubere  prioatfürftenrechtiiehen  Jra« gen  ©utachten  abgegeben.  Namentlich  trat  3-  für  bie vlachfolgcrcchte  beS  JoerjogS  ̂ riebrich  oon  Sonber» 

bura:2luauftenburg  in  einer  Üleihe  oon  Schriften  auf. tjopffril,  ein  im  Anfang  beS  19.  3ahrh-  oon ber  Scbmfclfcben  Schule  aufgebrachtes  aöort,  baS 

ben  im  ©egenfaft  jum  9lofofo  unter  ̂ friebriep  b.  ©r. unb  öubroig  XVI.  auftretenben  antififierenben,  ftei« 
fen  unb  nüchternen  Sau*  unb  DeforationSftil  be» jeiebnen  follte.  (S.  AlafficiSmuS.) 

3opttöto8  (greh.,  «Silbtrflger»),  ber  mit  SeliefS gefebmüdte  ̂ rieS  ber  ion.  Saulenorbnung  (f.D.). 

SLoppot,  Stabt  unb  Seebab  im  AreiS  'Jleuftabt in  SBeftpreupen  beS  preu|.  5Heg.:Sej.  Danjig,  12  km norb»eftlich  oon  Danjig  (f.  Harte:  Danjig  mit Neufabrmaffer  unb  SBeichfelmünbe),  an 

ber  iiuie  Stettin ^Stargarb'Danjig  ber  ̂Jreufc. StaatSbahnen,  mit  Sorortberfehr  nach  Danjia  unb 

^ferbebabn  nach  bem  Söalbe,  Siß  eines  amtl» gericptS  (Vanb geriebt  Xanjig),  hat  (1900)  9056  8* barunter  4181  (h?angeliiche  unb  80  fXdraeliten, (1905)  11 797  ^oftamt  erfter  Älaffe,  Jelegrapb, 

frernfprecbcinridtung,  ÄurhauS  (etwa  10000  Äur« 

gifte),  S-B)ai)erleitung,  flanalifation,  ©aS»erf.  elel« lx\\i)<  Straßenbeleuchtung;  üHeform » ^rorealgpm» nafium;  Brauerei,  3icgclfi<"#  Dampffcpneibe*  unb Tampfmablmüblen  unb  5Jernfteinfifcpaet.  4  ka 
ffiböftlich  Torf  23rbfen  mit  Seebab.  3.  ift  feil 
1902  Stabt.  —  SJflI.  Büttner,  3oppot  (2.  «ufl^ Dam.  1901);  $enjler,  DaS  Cftfeebab  3.  (ebb.  18901 

Üöppvitt,  Hart,  ©eocjrapb,  geb.  14.  Mpril  1838 in  Darmftabt,  ftubierte  in  yeibelberg,  HönigSberj unb  ̂ ariS  Ü)(athematit  unb  ̂ bnüf  uub  »urbe  1867 
^rojeffor  für  matbem.  ̂ bpfit  in  ©iefeen.  Sier roanbte  er  fid?  immer  auSfcbliefelicher  geoar.  Stu» 

bien  ju  unb  erhielt  1880  bie  ̂ Jrofeuur  für  ©eogra» Ppie  in  Königsberg,  »0  er  21.  iDiarj  1885  ftarb. 
3.  bearbeitete  bie  «Reifen  ̂ rupffenaereS  im  obern 
Nilgebiet»  (©otha  1877)  unb  Derbffentlicbte  einen guten  «Ceilfaben  ber  ÄartenentrourfSlebre»  (9p}. 1884 :  Jeil  1  in  2.  Slufl.,  ba.  oon  2Mubau,  ebb.  1899). 
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Ser  Sd?merpunft  feiner  üpatigfeit  lag  in  geopppfif. 
Sorfdningcn,  für  bie  er  ben  Beginn  einet  neuen 
^Jeriobe  feniueicpnet.  feierbin  gebören  feine  «äpbro« 

namifepen  Probleme  in  Bejiebung  jur  Jbeorie  ber 

eereSftrömuug»,  bie  1878—79  in  SBtebemannS 
«2lnnalen»  crfcpienen.  <yür  93ebm«2DaguerS  «3flPrt 
fmeb»  lieferte  er  1880,  1882  unb  1884  Bericpte  über 
Den  jeweiligen  Staub  ber  ©eopbpftf.  ?süx  «$eter» 
mannS  Mitteilungen»  bearbeitete  er  »tele  £öben» 
mefiungcn,  bie  t>on  berfdnebenen  ftorfduingSretfem 
ben  eingegangen  waren.  3-  i ft  aud)  ber  ©rünber  ber 

Königaberger  ©eograpbifcpen  ©efclifcbaft  (1882).  — 
SBgl.  ft.  2llagner,  Karl  3-  (in  ben  «Berbanblungen  ber 
ÖeieUfcpaft  für  ßrbfunbe  ju  Berlin»,  1885, 6.298). 
^üp tri u,  Sori  im  ÖendjtSbejirt  ffliefenberg  bar 

Bfterr.SJejirföbauptmannfcpaftüJtabrifcb-Scbönberg, 
in  2)labrcn,  an  ber  Cinie  iöobenftabt'3-  (23  km)  ber 
Cfterr.  StaatSbabncn,  bat  (1900)  1887  beutfdje  6.; 

grojje  Gifenroerle  ber  3öptau<Stcfanauer  Bergbau* 
unb  eifenbüttengefeüfcbaft  (2000  Arbeiter). 

Bttrbtg,  6tabt  im  Kreis  Bitterfelb  beS  preu&. 

9ieg.*Bej.  ÜJlerfeburg,  an  ber  Nebenlinie  Bitterfelb» 
StumSborf  ber  s45reu&.  StaatSbabnen,  mit  Klein« 
babn  nacb  Götben  (17  km),  Sifc  eines  SlmtSgericbtS 
(Sanbgeridjt  Salle  a.  b.  S.).  pat  (1900)  4146,  (1905) 
4095  meift  eoang.  G.,  tym,  lelegrapb,  Iporturm 

(1556),  euang.Kirdje,  Sd)lo&,  1692—1747  Ncfibenj 
Per  öcrjöge  ©on  Sacpfen Zörbig,  einer  Nebenlinie 

»on  Sacpien*2Jlcrfeburg,  je&t  SmtSgericbt,  Nat« 
paus,  Sinnen*  unb  KrantenbauS,  Kmberbewabr- 
unb  2Baifenanftalt,  öofpital,  Sparfaffe,  Spar*  unb 
58orfd}uf$»crcin,  Krcbit«,  Sanfaerein,  ©aSanftalt; 
Orgelbauerei,  meeban.  Webereien,  Gabrilen  für 

3ucfer,  Nübenfaft,  Sacppappe,  Scber  unb  Scbub» 
waren,  Sampffdgemerf,  3iffleMcn,  Brauerei  unb 

S^abrmarlte.  —  SÖgl.edjmibt,  ©eiefeiepte  unb  58c* 
fepreibuna  beT  6tabt  3-  ($örbig  1902). 

oredeifen,  f.  2i3aljeifen. 

orge,  Rieden  im  braunfdjm.  Kreis  Blanten* 
bürg  am  6arj,  an  ber  jur  Seime  gebenben  3-,  bat 

(1900)  1343  eoang.  G.,  fyoftaaentur,  ft^fpredwer« 

binbung,eoaug.Äacbe;6o(boren,(!ifeuaie6erei,3Jla* 

fdjincnfabrii,  fcoljoertoblungSanftalt,  Sagemerte. 

SoriOa  (fpan.,  fpr.  -rillja),  afritanifcbeS 
Gttnttier,  f.  BanbiltiS. 

Boxlüa  (fpr.  -rillja),  Son  ÜJlanuel  Nuij,  fpan. 
Staatsmann,  geb.  1834  ju  Burgo  be  DSma  in  ber 
$rooim  Bona,  ftubierte  in  Sallabolib  bie  Necbte, 
Würbe  Slbbofat  in  SNabrib  unb  1856  in  bie  ßorteS 

gcwflblt,  »o  er  fiep  ben  ̂ rogrefnften  anfdjlofj  unb 
mit  ©ort  unb  Sdjrift  namentlidj  bie  neo*latb. 

Partei  betftmpfte.  Snfol^e  beS  ̂ nniaufftanPed 
1806  oerbannt,  lebte  er  btS  jur  Nebolution  uon 
1868  in  ftranfreidj,  würbe  bann  Don  6enano jum 
2Uiniftcr  be«  öanbel«,  UntcrritptS  unb  ber  önent* 

lieben  Slrbciten  ernannt,  mar  1869  —  70  3uftij= 
minifter  unb  feitbem  ̂ rdfibent  ber  Corte«.  »IS 

foldjer  mar  et  eifrig  für  bie  SPapl  beS  öerjogS 
SlmabeuS  »on  Jlofta  tbdtig,  in  beffen  erftem  Kabinett 
3. 1870  ba«  KultuSminijterium  erhielt.  Nacbbem 

er  1871  (urje  Seit  ein  rein  progreffiftifcbeä  ÜDlinifte* 
rium  gebilbet  batte,  übemabm  er  14.  $uni  1872  in 
einem  rabüalen  üJtinifterium  ben  5ßorft^,  trat  jebod) 

naeb  Slmabeu«'  Xb^onentfagung,  bie  er  )u  oerbin< 
bern  f uebte,  jurüd  unb  begab  fiep  nad)  ̂ iari#,  fpötcr 
nacb  ©enf.  2Begen  Jeiluabme  au  ber  2mlitdrreoolte 
vom  SJIär}  1884  mürbe  er  in  contumaciam  jum 
lobe  üerurteilt.  93on  ber  fpdtern  Slmneftie  maepte 
er  junaebft  feinen  ©ebraud?,  bod)  lebrte  er  fpfiter 
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nacb  Spanien  jurüd  unb  ftarb  13.  ̂ uni  1895  in 
SöurgoS.  1900  mürbe  ibm  in  SßallaboUb  ein  35ent« 

mal  errietet.  —  SBgl.  %  SiiUareal,  Ruiz  Z.  desde 
la  expulsion  de  Espana  hasta  su  muerte,  1875— 
1895  (2«abr.  1903). 

3or«,  $bilipP,  Surift.  geb.  13.  fjan.  1850  in 
Sapreutb,  (fubierte  bie  9led?te  in  SWündjen  unb 
Seipiig,  pabilitierte  fiep  1875  in  SWüncbcn,  »urbe  in 
bemfelben  3ab«  aufeerorb.,  1877  orb.  ̂ rofeffor  in 
5öern.  Jnt  Öcrbft  1877  »urbe  er  nacb  Königsberg, 
1900  nad)  Sonn  berufen,  nadjbem  er  1899  als  €aa> 
pcrftänbigcr  an  ber  Saager  griebenSfonferenj  teil« 
genommen  batte.  3-  förieb  namentlicb  «Staat  unb 
Kircpe  in  Normegen  bis  jum  Ihibe  beS  13. 3abrb-» 
(üJiündp.  1875),  «Staat  unb  rtirdje  in  ber  Scbmcu» 

(mit  ©arei«,  2  5Bbev  3ür.  1877—78),  « Staatsrecht 
beS  2)eutfdjen  SleicpS»  (2  93be.,  »erl.  1880  —  83; 
2.  tfufl  1894—97),  «Sebrbudj  beS  Hir<penred)tS» 
(Stuttg.  1888),  «Sie  ftaatSred)tlid)e  SteUung  be« 
preufj.  ®efamtminifteriumS»(©ött.l894),  «3)eutidje 
HoloniaIgefe{5gebung»(33erl.l901),«3m  neuen  SDeut* 
feben  Neid).  Neben  unb  Slufjil^e  jur  preufe.*beutfcben 
Staats*  unb  NecptSgefcbicpte»  (Sonn  1902),  «Sie 
beutfebe  Staatefpradie»  (Söerl.  1903).  Slufeerbem  be« 
arbeitet  er  bie  5.  Auflage  von  NönncS  «StaatSrecbt 

ber  preufe.  SNonardjie»  (2pj.  1899  fg.). 
3ornborf,  S)orf  im  flrciS  Königsberg  in  ber 

Neumarl  beS  preufi.  Neg.«Sej.  ̂ rantfurt,  norböftlid) 
oon  ßüfrrin,  an  ber  Stargarb=6üftriner  (Sifenbabn 
(Nebenbabn,  Station  ©ilferSbor[«3.),  b.at  (1900) 
1082  eoang.  (S.,  ̂Joftagcntur,  gtrnfprecböerbinbung, 
eoang.  Rircbe.  (SS  ift  betannt  burd)  ben  Sieg  ̂ rieb« 
ridjS  P.  @r.  übet  bie  Nuffen,  25. 8lug.  1758. 

55er  König  ging  25.  ?lug.  morgens  31/«  Ubr  mit 
37  000  Ntann  über  bie  NlieBel,  marfepierte  längs  ben 
Slnböben  oor  3-  auf  unb  lieft  bie  Siorbut  neb|t  jmei 

Batterien  geaen  ben  feinblicpen  redjten  Flügel  oor* 
rüden.  Stefcr  folgte  etwa  300  Sdjrttt  jurüd  ber 

linte  Slügel,  bem  famtlicbe  Kavallerie  (83  Sd^mabro« 
nen)  jugeteilt  mar;  ber  reepte  Flügel  mürbe  jurüd* 
gepalten.  Um  8  Ubr  morgens  begann  bie  Scplacbt 
mit  einer  heftigen  Kanonabe.  hierauf  febritt  bie  preufe. 
5ßorbut  unter  ©cneral  SNanteuffcl  jum  2lngriff.  Ser 
linle  ̂ lügel  beS  erften  Greffens  folgte  jeboep  ju 

raj i\  geriet  neben  bie  3>orb,ut  unb  gab  bem  Seinbe 
bie  linte  ̂ lanfe  preis.  Sie  ru{|.  Neitcrei  brad)  aus 
ber  SDlitte  beS  ftep  öffnenben  SBtercdS  beruor,  warf 
fieb  auf  ad)t  preuft.  Bataillone  unb  trieb  fie  bis  3> 
jurüd.  3"glcicb  ü'^ö  aud)  bie  ruff.  Infanterie  beS 
reepten  ̂ lügelS  oor.  Sa  ftürjte  fiep  Scpbli^  mit 
ben  hinter  3-  ftebenben  23  Scpmabronen  auf  bie 
rujf.  Kaoallerie  unb  warf  fte  auf  baS  oorrüdenbe 

Aul' reit  jurüd,  fo  baj;  biefeS  böllig  auSeinanber  ge* 
jprengt  mürbe,  ©egen  2  Ubr  nacpmittagS  lieb  ber 
König  ben  jurüdgebaltenen  reebten  ̂ lügcl  gegen 
ben  uoeb  unberührten  Unten  ruffifd^ai  inS  Xrct|cn 

rüden.  SllS  bie  inbeS  mieber  gcfammclte  ruff.  Ka> 
ua  11  er  ie  fid)  ben  $reu6cn  entgegenmarf  unb  13  preub. 
Bataillone  jum  SBeiepen  braepte,  eilte  Sepbli^  jum 

peitenmal  mit  feinen  Neitern  (61  Scbmabrouen) 
berbei  unb  trieb  ben  ̂ einb  in  ben  Nloraft  bei 

Ouartfcben.  3uölei<P  ftürjten  ftd)  bie  Veteranen* 
regimenter  ̂ prtn»  bon  ̂ >fcufe«tf  Slffeburg  u.  f.  m. 

auf  baS  ruff.  ̂ttlvoll  unb  brängten  eS  ber  üon  ber 
Verfolgung  jurüdfebrenben  Sepbli&fdjcn  Neitcrei 
entgegen.  Nun  entftanb  ein  milbeS  öanbgemenge, 
bis  eine  Seitenbemegung  ber  ̂ reuüen,  burcp  bie 
ben  Nuffen  eine  oöllige  Umjingelung  Probte,  ben 
Nüdjug  berfelben  in  roilbc  iyluebt  oenuanbclte.  ?lm 
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folgenben  2Jcorgen  ftanben  bie  Stuften  »icber  im 

ißiered  larnpfbercit,  audj  begann  bie  ftanonabe  »on 
neuem;  allem  ber  9Jlangel  an  ÜRumtion  bei  ber  jjn* 
fanterie  unb  bie  grofje  Grmattung  ber  ftaoallerie 
»erbinberten  bie  Grncueruna  ber  Scblaebt.  ©ie 

Dl  u  Ifen  jogen  fidj  fdjon  um  11  Üb*  morgend  gegen  bie 
©re»ifcer  jßeibe,  »on  »o  fie  »äbrenb  ber  folgenben 

9lad)t  nad)  fianbäberg  abjogen.  ©ie  ißreufien  Der» 
loren  11337,  bie  SRufien  23674  2Rann.  —  Bat 
fjmmia?,  ©ie  Sdjladjt  bei  3.  OBcrL  1893);  Uuger, 
2  ie  t  dJlacbt  oon  3-  (ebb.  1901). 

3or«  »on  ©ulorp,  £ugo,  ̂ reiben,  clfäff.  $oli« 
tifer.  geb.  8.  $ebr.  1861,  bcfudjte  juerft  bie  Faculte 
de  droit  in  (Strasburg,  bann,  nadjbem  er  »dbrenb 
be*  ©eutfdj'frranjöftfdjen  ßriege*  alä  Ceutnant  ber 

SJlobilgarbe  gebient  t>atte,  bie  Unioerfität  Strafe» 
bürg  unb  bie  2anb»irticbaf llid?e  Sltabemie  ju  £oben« 
beim.  3. ». 95.  ift  feit  1878  SJlitglieb  bed SJejirfctag* 
»on  Untereliafj  unb  feit  1879  ümtglieb  beS  fianbcS« 
auafdjufjeä  für  Glfafe*£otbringen;  1888  »urbe  er 
tum  ̂ räfibentcn  be8  £anb»irtfd)af  tdratS,  1892  jum 

Ünitgtieb  be8  Staatsrate  »on  Glfafpfiotbringen  er* 
nannt.  1881—87  war  er  für  Grflein»SWol«be:m  9Jlit* 
alieb  be*  ©cutfdjen  iHeidjStag*,  »o  et  jur  elfafrlotbr. 
ftraltion  geborte,  »urbe  j»ar  1887,  »eil  er  ftd)  für 
baö  Septennat  ertldrt  batte,  nidjt  »ieberge»dplt, 

fcblug  aber  1890  in  bemjelben  SBtebJfreiS  mit  grofser 
QJlajorität  ben  proteftlerifcbcn  ©egenlanbibaten.  Gr 
f djlofe  ftd)  nun  ber  beutfebtonferuatioen  Srahion  a!« 
£>oipitant  an  unb  trat  befonber*  in  agrarifeben 

fragen  als  diebner  auf.  1893  »urbe  er  wieberge' 
»äblt,  ebenfo  Hpril  1895,  naefcbem  er  im  Januar 

jum  UnterftaatSiclretdr  ber  Abteilung  für  ßaiibmirt« 
febaft  unb  öffentliche  Arbeiten  im  Ümnifterium  ber 
öieidjSlanbe  ernannt  »orben  »ar,  bagegen  aebtrl 
er  feit  1898  bem  SHeiebStag  nid)t  mebr  an.  Gr  »er« 

ßffentlidjte:  L'ambassade  du  prince  Louis  de  Ho- 
lum k  la  cour  de  Vienne  1771—74»  (Strafib.  1901). 

Sein  Sbruber  <$ranj,  ftreiberr  3-  »•  ®-#  geb. 
20.  9to».  1858,  ftubierte  9tecbta»i|Tcnf<ba}t  unb 
»urbe  als  SHeferenbar  im  JluSrodrtigen  Hmt  tn  Sber* 
lin  befebaftigt.  Spater  »ibmete  er  ftd)  bem  fleift« 
lieben  Stanb  unb  »urbe  jum  Selretdr  ber  pdpftl. 

«Nuntiatur  in  Sttabrib,  3io».  1901  jum  Süeibbifcbof 
»on  Strafiburg  ernannt. 
3»roafter  (greb.  Zöroastres),  ber  in  Guropa 

gcbrdueblicbe  9kme  bcS  93egrünber*  berjenigen 
yicligion,  bte  im  SHcidje  ber  Sldjameniben  unb  Sofia« 

niben  berrfdjte  unb,  in  jüngerer  gorm,  nod?  beute 
bie  Religion  ber  in  Werften  unb  3nbicn  jerftreuten 
SUarfen  (©ebern)  ift.  Urfprünglid?  lautete  ber  9iame 

3aratbufbtra,  »orauS  bei  ben  fpätern  Warfen 
unb  Werfern  3  ̂  rb  u  f  b  t  (3 e r b  u  ut  1 1  geworben  ift. 
©er  Jrdger  beS  Samens  »ar  ge»ib  eine  biftor.  $er« 
fon  unb  lebte  geraume  3*ü  »or  bem  6.  %aht\). ».  Gbr. 
2Bo  er  geboren  »urbe.  tft  unbefannt,  man  »ermutet 
in  Dftiran  (ben  öftL  ?Jro»injen  bc8  altperf.  Sleicb«), 
»eil  bort  ber  Sd?auplaft  feiner  2b&tigteit  »ar.  2>ie 
beften  Diacbricbtcn  über  ihn  geben  bie  @ätbd3,  ber 
altefte  2  eil  bco  9(»efta  (f.  3enba»efta),  aU  beren 

Serfaffer  er  gilt  unb  gelten  lann.  &anacb  lebte  er 

unter  einem  dürften  SMjbtaSpa  (neuperf.  flai  ©ufb5 
ta«p),  ber  mit  bem  gleidpnamigen  SBater  be»  Werfer« 
lönigS  2)ariu*  nidjt«  ju  tbun  pat.  5)iefer  ftürjt  mar 
ibm  f reunblicb  geftnnt  unb  ein  Slnbanger  feiner  fiebre, 

ebenfo  bie  93rüber  ̂ rafbaofbtra  &»6g»a  unb  3)fbd> 
mdgpa  $»»ög»a,  mit  benen  3-  bureb  feine  5jau  oen 
»anbt  »ar.  Sie  Angaben  über  3-  «nb  feine  Um« 
gebung  im  jüngern  3l»efta  unb  ben  ̂ cble»ifcbriften 

fmb  mit  Sßorficbt  ju  aebraueben,  ba  fie  bem  biftor. 
3-  ju  fern  fteben  unb  ipn  jum  übernatürlidjen  2Befm 

macben.  —  93gl.  Spiegel,  Granifcbe  3lltertumefunbe, 
SBb.  1  (2öj.  1871);  fcaug,  Essays  (2.  «ufl.,  2ont. 
1878)  ;  »robbed,  3oroo)ter.  Gm  ©eirrag  jur  »ex« 
gleicbenben  ©efebiebte  ber  Religionen  (Spj.  189S). 

Xtc  £ebre  3-^  ift  »on  S>aui  aus  bualtftifefc. 

§»ei  ©eifter  baben  bie  SBelt  gefdjaffen,  DTmujb 
.  b.)  bat  aOe«  ©ute,  »briman  (f.b.)  alle«  9?öie 

gefdjaffen,  unb  bie  ©efcb6pfe  be*  einen  lAmpfrn 

gegen  bie  be*  anbem  feit  «nfang  ber  Scbbpfmta. 
Slber  in  ben  ©dtbd&  pat  K^riman  nod?  feine  inbt< 
»ibuelle  $erfönliebleit,  er  i|t  ba«  böfe  ̂ rineip  im 

©egenfi«^  )um  guten  $rincip  (Spenta-Mainju), 
»dprenb  Drmujb  a\i  bßd?fter  (unb  einjiger)  perf  ön= 
lieber  ©ott  erfd)cint.  3)ie  SHeligion  ift  baber  bier  fo 
üemlieb  monotbcifti 
fdjeinen  bie  Slmfdja 

d).  »I«  Reifer  be*  CrmujP  er* 
panbd  (f.  b.),  $erfonifi(ationen 

etbifeber  3been,  nebft  Sraofba,  bem  ©eniu§  be* 
©laubcn«,  unb  Sltar,  bem  Reiter,  »äbrenb  auf  Seite 

be*  Slbriman  bie  3)rubfb,  ber  Cügengeift,  ba«  31lem= 
SDianö,  bie  febledjte  ©efmnung,  «efbma,  bie  9Jlorb« 
gier  unb  ©raufamleit,  unb  bie  3)ae»aä  (f.  Xtte\ 
Iteben.  ffiie  bie  ©eifter,  fo  febeibet  Ro)  auep  bie  ir« 
bifdpeSDelt  in  jrcci  ieile,  in  gute  unb  bbfe  ©efebbpfe, 
bie  miteinanber  im  Kampfe  liegen,  beffen  Verlauf 

bie  SDeltgefa)i(bte  ausmalt.  ̂  m  9Rittelpuntt  biefe« 
ftampfe£  ftept  ber  SDtenfcb,  ber,  »enn  er  gut  ift,  ein 
Streiter  für  Ormujb,  »enn  böfe,  ein  Streiter  für 
Slbriman  ift.  IRaeb  bem  Zolt  gelangt  ber  SRenfcb 
jur  2fbin»atbrüde,  »o  feine  guten  unb  bbfen  SBerf t 
gegeneinanber  abge»ogen  »erben:  überwiegen  bie 

auten,  gelangt  er  in«  «jiarabie«,  überwiegen  bie 
bfifen,  ftürit  er  in  bie  £fiüe,  fmb  beibe  gleieb,  tommt 
er  in*  3»i]d)enrcicb  bis  jum  ̂ üngften  Jage.  Siefe 

reine  Cebre  3-8  nimmt  im  jüngern  ?l»efta  eine  »iel 
berbere  ©eftalt  an  unb  »irb  mit  Dielen  unjoToaftri« 
fdjen  3»fd&cn  »erfeben.  ?lbriman  »irb  al*  Cberfter 
ber  Ücufel  ber  ©egner  tei  Ormu^b,  toobureb  ber 
S)ualiilmu8  be«  ganjen  SpftemS  fdjdrfer  beroortrüt 
als  in  bem  ©dtbäS.  3u  ben  3lmfcbafpanbS  lommea 

bie  3ajata«  (f.  3»eb),  meift  ©ötter  ber  Solllwli- 
aion,  »ie  Sffiitra  (f.  b.),  ber  ©ott  beS  Sonnenlid?t«, 
9lrbDi«6üra«Slndbita,  bie  ©ottin  ber  ©r»um, 

Jifbtrja,  ber  regenbringenbe  Stern  €iriu->,  £>aoma 
(fanSlr.  Sdma)  u.  f. ».  Iwsn  ferner  bie  ̂ raoafbU, 
bie  Scbufegeifter  ber  ©ereebten,  ein  jabllofeS  ixet 

ftreitbarer  ©eifter  (f.  geruer).  Huf  Seite  be*  Sbri= 

man  bagegen  tdmpfen  eine  Steibe  nambaft  p;madb= 
ter  unb  ein  feeer  ungenannter  Jeufel  (Sae»aS,  i. 
©iro),  mebrere  »eiblicbe  3)dmonen  (XrubfbaS)  unb 
bie  bbfen  geen  (»airild«,  f.  $eri).  Äl*  »irlfamftt 
©äffe  gegen  bie  Sööfen  bient  baS  ©efeli.  ba*  3-  ̂  
fünbet  bat,  bie  gute  majbajaSnifebe  Dieligion,  beren 
bbcbfte ÜRoraloorfcprift  lautet :  gut  beuten,  gut  reben, 
gut  panbeln!  ©ie  SBerebrung  be*  Drmujb  gefebiebt 
nur  bureb  ben  »on  ben  ̂ rieftem  eingefebten  ftultu*. 
bie  Scldmpfung  ber  $ae»a$  bureb  bie  naeb  genauen 

SBorfdmften  erfolgenbe  Steinigung  unb  Keinbaltunfl 
»on  Seele  unb  £cib,  burd)  SBafdjungen,  bureb  35er» 
tilaung  fd?dbUd?cr  Zieve,  pflege  ber  £>auÄtiere, 
Slafcrbau  u.  f.  ».  Streng  oerboten  ift  bie  SBeerbi' 
gung  unb  Verbrennung  oon  £eia>en,  ba  Grbe  unb 
geucr  niebt  »erunreinigt  »erben  bürfen.  ©ie  fieidjen 
müffen  baber  ben  SB&geln  ausgefeilt  »erben,  »ie  ei 
noep  beute  Sraud)  bei  ben  Warfen  ift.  ©ie  alten 
SBorftellungen  »on  $arabie*  unb  £>&Ue  »erben  fan 
biger  gcftaltet  Jim  Gnbe  ber  tage  erfebeint,  au« 
bem  Samen  3.8  »on  einem  2Rabcpen  geboren,  bei 
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f>cilanb  (Saofojan«)  Slfttatereta,  ber  im  Berein  mit 
ben  Wmfdjafpanb«  Slbriman  unb  bic  Dero«  befiegt, 
bie  £oten  matten  auf,  bie  ffielt  erfteljt  neu,  frei  non 
allem  Böfen  unb  um>ergdnglid). 

SottiUa  t»  Woraltfpr.-riUja^Don^ofMban. 
Siebter,  fleb.  21.  «jebr.  1817  ju  Ballabolib,  ftubierte 

in  Jolebo  unb  Ballabolib  fjuri«prubem,  bracb  abet 
mit  feiner  Familie,  um  in  2ftabtib  bet  £ittetatur  ju 
(eben,  feier  roenbete  *m  fogleicb.  (1837)  ein  am 

©tabe  £arra«  gefptodjene«  Jtauetgebidjt  bie  allge* 
meine  Slufmetl)amfeit  u».  ftaft  \ebei  bet  folgenben 
oahre  brachte  einen  Banb  @cbid?te  unb  mehrere 
£*aufricle  bon  ihn.  Tie  erftaunlidje  Harmonie 
bc«  Berfe«,  bet  ftatbenreid?tum  bet  Sdjilberungen 
unb  Bracbt  bet  Bbantafie  Heften  in  ibm  bcn  ©ipfcl 

bet  SRomantif  fefcen.  3n  ber Jljat  finb  feine  «Leyen- 
das»,  beionber«  bie  ber  «Cantos  del  troYador»,  von 
blcibenbet  Sd)önbeit.  Seine  Bütinenftüde  finb  um 

gejügelt  unb  Vöhl;  ttofcbem  blieb  «Doo  Juan  Teno* 
rio»  bauernb  in  ©unft.  2* o \\  feine«  :)i  nhn-j  blieb  3- 
in  bebrängter  dufterer  Sage;  bet  SelbftDerlag  ber 
epifdjen  Did)tung  «Granada»  (1852),  übrigen«  ein« 
feinet  beften  2Berfe,  fdjeiterte,  unb  1854  roanbette 
er  na*  *l)lerifo  au«.  T  ort  lebte  er  aeebrt  unb  liem* 

lid)  untbatia  bi«  1866,  jule&t  am  Hofe  SDtarimilian«. 
©ei  feinet  wüdtebr  naep  Spanien  erfd)  ien  et  wie  ein 
balbttetgefienet  gtoftcr  9tome  bet  Bctaangentieit. 
2  od)  madjte  fid)  enbltd)  bie  nationale  Danlbatfeit 
öeltenb.  Gt  ftarb  23.  $an.  1893  in  SJlabrib,  roo  ibm 
1900  ein  Btonjeftanbbtlb  erriebtet  »orben  ift.  Untct 

ben  Diebtungen  biefet  fpdtern3*it  tagt  bie «Lcyenda 
del  Cid»  (1871)  Ii  error;  )u  nennen  ftnb  aud?  feine 
fieben«etinnerungen  «Recuerdos  del  tiempo  viejo» 
(3  Bbe.,  1880—83).  Gine  Sammlung  bet  «Obras» 
in  3  Bdnben  ift  in  Bari«  erfebienen. 

>3oruna,  f.  attuSfatcUerroetne. 
^bfrf)littg«tt»cilcr,  f.  Dillingen. 

Softmuö,  Bapft  (417—418),  ©riedje  x>on  ©e* 
burt,  begünftigte  junädjft  ben  Belagiani«mu«,  bev 
bammte  ihn  bann  abet  untet  bem  Drude  bei  Hof« 

unb  bet  afrit.  Btfcböfe.  3.  ftarb  26.  De».  418.  — 
Bai.  SBemlorofh),  ©riefe  bet  Bäpfte  (Bb.  3  bet 
«Bibliotbct  bet  Kitdjenüäter»,  flempt.  1877). 

1\ offen,  Statt  im  flrei«  leltoro  bei  preuft.  9Reg.* 
Bc}.  Bot«bam,  an  bet  febiffbaten  SRotte,  ben  Sinien 
Berlin  i  Glfterroerba  ber  Breuft.  Staatebabnen  unb 
Berlin=3üterbog  bet  SDUlitäreifenbaljn  (f.  b.),  mit 
Borortucrlebr  na*  Berlin,  2  iu  eines  2lmtSgeri*t3 
(£anbgertd)t  Berlin  II)  unb  Steuetamte«,  bat  (1900) 
4121,  (1905)  4430  meift  eoang.  G.,  Boftamt  jroeiter 
klaffe,  Uelegrapb,  ftcrnfpredjeinricbtung,  böbere 
QJIäbcbenfdpule,  flreigfranfenbau«;  (£ementfabtifa= 
tion,  Gifengieftereien  unb  3)la?(binenfabtiten,  Halt- 
btennereien,  3iffleleien  unb  ©ärtnereien. 

Sottet  (gtd>.)  .©Uttel;  ©üttclfledjte  (f.  ßerpeS). 
Zostera  1 ..,  3)leet<  obetSeegtad,  SDaffet« 

tiemen,SBiet,  Bpanjengattung  au«  ber  gamilie 
bet  5Raiabaceen  (f.  b.),  mit  6  in  allen  ÜJteeren  roeit« 
verbreiteten  Sitten,  untergetaudjte,  im  6d>(amm 

routjelnbe  Bflan^en,  mit  gta^attigen  langen  BlAt> 
tern  unb  eingefcbledjtigen  ober  rubimentaren  Blflten. 
lic  belanntefte  Slrt  tft  bai  au*  iu  ben  beutfebrn 
SReeren  febr  häufige  Z.  marina  L.,  bai  auf  bem 

fanbigen  ©runbe  an  roenig  tiefen  Stellen  auäge; 
bebnte  SBiefen  bilbet.  S)ie  in  grojien  SDlaffen  an- 
geidjrocmmten  Bflan^cn  »erben  ju  »erfdnebenen 

Atoetfen  benu&t:  ali  2)ünger,  früher  »ur  Soba^  unb 
i\obgeroinnung,  al«  SRaterial  jum  ̂ olftern.  2ie 
©lauer  werben  baufig  burd?  bie  Sellenbeiregung 
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ju  großen  Äujeln  jufammengeballt,  bie  frflbcr  a\i 
3)1  e er*  obertoeebälle  ein  Heilmittel  gegen  Kröpfe 
unb  ̂ autfranlbeiten  bilben  follten.  $anbc(Sp(abe 

[ür  Seegraö  finb  Hamburg,  fiübed,  Stettin,  flopen» 
bagen;  Berfanb  in  Brefeballen  ju  100—150  kg. 

Zosterops,  f.  Honigvögel. 

Rotten,  f.  Haare  (in  ber  Botanil);  über  bie 

3-  bei  2)arm«  f.  b.;  übet  3.  al«  ̂ otm  bet  Bernftein« 
ftüde  f.  Bernfteininbuftrie. 

3ottcnb(ume,  f.  Menvanthes. 
3ottenacfrf)toulft,  f.  $apidargefcbroulft 
Bottenfrebd  (Carcinoma  Tillosum).  eine  Stbart 

be8  Ärebfe«,  bie  faft  nur  auf  Sdbleimpduten,  na^ 
mentlid?  an  ber  Harnblafe,  botlommt  unb  ftd>  buteb. 
bieBilbung  roeicfcer,roarjiget  obet  blumenfoblattiget 

Rotten  ober  Bapillen  auSjeidjnct.  $er  3-  roirb  nid?t 
blofe  roegen  bet  frebfigen  3erftöntngen,  fonbem  aud) 
roegen  ber  häufigen  unb  fdjroer  ftillbaren  Blutungen 

gefürdjtet,  bie  leidjt  au«  feinen  gefdßreidjen  Rotten 
entjteben.  (S.  ftreb«  unb  Bapillargef*n?ulftJ 
Aotttge  SEBicfe  (S<mbroide),  f.  Vicia  unb 

2afel:  gutterpflanjen  U,  gig.  1. 
^ouaouo,  f.  5labplen. 

Zr,  djem.  3«id?en  fflr  3irlonium  (f.  b.). 
dringt  (fpr.  fribnji,  3r»ni),  91illa«,  Graf 

»on,  ftelbberr  Äaifer  ̂ erbinanb«  L(  aeb.  1508, 
ftammte  au«  bem  alten  0efd>led>t  ber  Grafen  oon 
Brebit.  S)en  9Jamen  3-  batte  feine  Samilte  1347 
»on  bem  Sdjloffe  3rin  in  Kroatien  angenommen. 
Sdbon  al«  21idbriget  ̂ önfllinfl  routbe  3-  bei  bet 
Belagetung  SIMen«  butcb  flarl  V.  au«gejeidjnet. 

^n  ber  golge  tbat  et  fid)  in  bcn  ̂ elb^ügen  gegen 
Sobann  ̂ dpolpa  unb  ben  Sultan  Suleiman  bcn?or 
unb  oetteibigte  al«  Ban  feit  1542  Äroatien  loiber  bie 
D«manen  unb  feblug  fie  1562  bei  Sjigetb.  Gben- 
bafclbft  fanb  3-  1566  feinen  £ob,  al«  er  bie  Stabt 
gegen  bie  C«manen  untet  Suleiman  an  bet  Spifte 
einer  faum  3000  9Jlann  ftatlen  ©atnifon  mit  beifpiel« 
lofem  Helbcnmiit  oerteibigte.  ?lm  5.  Sept.  gelang  e« 
ben  Kütten,  ba«  duftete  Sdrfofj  in  Btanb  }u  fteaen. 

3.  flüebtete  mit  ben  Seinigen  in  bie  innere  Burg. 
Scbon  biannte  aud)  biefe,  al«  3-  7.  Sept.  fid)  mit 
feinen  bi«  auf  600  jufammenaefdjmoUenen  Streitern 

unter  bie  geinbe  ftiitjte.  Gr  felbft  fiel.  Gin  Zell 
ber  Scinigen  mürbe  wieber  in  ba«  brennenbe  Sd?loft 
jurüdgebrangt,  ba«  mit  ben  Bufoerfammern  in  bie 

KUfl  flog  unb  iablreicbe  Jürfen  unter  feinen  Zxüm-- 
mern  begrub.  Tic  Hataftropbe  mürbe  mcbrfad), 
unter  anberm  r>on  Jbeobor  Börner,  bramatifcb  be* 

arbeitet.  —  Bgl.  Salamon,  Az  elsö  Zrinyek  (Die 
erften  3„  Beft  1865). 

Sein  Urenlel  Scilla«  3.,  geb.  1616,  mürbe  1647 

»um  Banu«  von  firoatien  ernannt,  fdmpfte  glüd= 
lid)  gegen  bie  Xurten  unb  ftarb  1664.  Gt  tt>at  aud) 
5)icbtct  unb  r<etöffcntlid)te  feine  2Betle  u.  b.  J. 
«Adriai  tengernek  Siren&ja»  («Die  Sirene  be« 
2lbriatifd?en  ÜJleer«»,  2Bien  1651).  Darunter  be* 
fmbet  fid)  aud)  ba«  Gpo«  «Szigeti  veszedelom» 

(«Der  Sturj  S^igetb«»),  in  bem  er  bie  Helbentbat 
feine«  Slbnen  tn  15  ©efdngen  feiert,  ba«  Altefte 
ungar. Gpo«,  ba«  von  <$T.2ofbp  (1852)  unb Ä. 2lbafi 
berau«gegeben  unb  oon  ®.  Stier  teilweife  übetfetit 

rourbe.  3  «  profai)"d)e  Scbriften  erfd)ienen  in  ̂Jeft 
(2  Bbe.,  1817).  —  Bgl.  Sjtcbo,  Grof  Z.  Miklös  ä 
költö  (Bb.  1,  Bubapejt  1896). 

Denen  Bruber  Betet  3  /  Heetfüb.rcr  unb  Ban 
non  Kroatien,  Dcrroidclte  ficb  nad)  bem  ̂ rieben 
von  Ba«t?dt  (1664)  in  bie  SBefielenoifAe  Berfcbroö* 
rung,  weshalb  er  30.  Slpril  1671  mit  WäbaSbü  unb 
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grangipani  enthauptet  mürbe.  SDlit  feinem  Sobne 
SBaltbafar  <"°fd)  baS  @ejd)led)t  1703.  Seine 
Jocbtcr  Helena  oermahlte  fid)  mit  ̂ ranj  LSRdlöcjp 

unb  mürbe  bie  Butter  Sranj'  II.  üHdfbejp.  (f.  b.). 
SIlS  ©Urne  betratete  fie  ben  trafen  Sötclp  (f.  b.). 

^rniaitja,  ital.  Zermairna,  flüftenflufe  in  Dal« 
matien,  entipringt  inber  Sita  unb  fallt  bei  Nooigrab 
in3  Slbriatifd)e  ÜKeer.  Gr  ift  im  Unterlauf  38  m  breit, 
tom  Speere  bis  Dbrooajjo  für  Heinere  Seefcbiffe 
befabrbar  unb  bilbet  bei  Dbrooajjo  Sümpfe. 

3fd)afd)c,  f.  3Birfmafd)ine. 
3friicrpcr,  ein  jefct  nur  nod)  als  SlbjeiAcn  ge* 

trageneS  sMe))cx  bcr  oAucr,  womit  biefe  früber  bie 
^ehne  ibrer  Gifen  jufdjni&ten. 

Bf^errtii^  ehemaliges  Dorf,  feit  1.  3"lt  1902 
ju  DreSben  geborig. 

Bfdjofte,  öeinr.,  Scbriftfteller,  geb.  22.  2Jtflrj 
1771  ju  ÜJcaabcburg,  entfernte  fid)  1788  com  @pm* 
nafium,  trieb  fid)  eine  3«t  lang  mit  manbernben 

Sdjaufpiclern  als  Srfjaufpiribicbter  umber  unb  be« 
jog  fobann  1789  bie  Untoerfität  ju  ̂ranlfurt  a.  0., 
»o  er  ffibilofopbte,  Jbeologie,  ©efdjicbte  unb  fcböne 
SBifjenfcbaften  ftubierte  unb  ftd)  1792  habilitierte. 
Schon  bamalS  liefe  er  einige  bid)terifd)e  SJcrfudje 
erf cheinen,  baruntcr  ben  beliebten  Näubcrroman 

«Slballino,  bcr  grofee  ©anbit»  (frranff.  unb  Cpj. 
1794;  als  Drama  1795)  unb  baS  Sraucrfpiel 

«Julius  oon  Soffen»  (3ür.  1796).  9lad)  langern 
SHeifen  liefe  er  fid)  in  ©raubünben  nieber,  reo  er  bie 

2eitung  einer  GrjiebungSanftalt  in  ̂ Reichenau  über» 

nabm  unb  bie  «öefcbicbte  beS  J-reiftaateS  ber  brei 
SBünbe  in  jRbätien»  (3ür.  1798 ;  2.  Slufl.  1817)  fcbricb. 
Snfolgeberpolit.SBirrengingbaö  GrjiebungSinftitut 

1798  ein.  3-  fl.»ng  nun  als  Deputierter  na*  Slarau, 
mar  einige  3eit  als  6bef  für  baS  Departement  beS 
ScbulroeienS  tbätig  unb  mürbe  bann  in  ber  ©gen« 
fd)af  t  eines  beoollmäcbtigten  dtegierungSfornmiffarS 
oon  bem  bc(oct.33ollMcbungSbircftorium  nacb  Unter« 
malben  gefdjidt,  mo  er  unabldffig  als  2Bot?ttl?ätet 
unb  5riebenSftifter  mirtte.  Sluffcblüffe  über  biefe 

merltoürbige  3«it  follteu  feine  «öiftor.  Dcnfmürbig« 
teiten  ber  fcbmeij.  StaatSummäljung»  geben.  Sie 
ibm  erteilte  93ollmad)t  für  Untcrwalben  würbe  fpd» 
ter  aud)  über  bie  flantone  Uri,  Scbwoj  unb  3ug 

auSgcbcbut.  Seine  «©efi dudjte  r>om  Mampfe  unb 
Untergange  bcr  fdjweij.  Sera«  unb  Söalbfantone» 
(3ür.  1801)  erregte  befonbere  Stufmcrlfamleit  1800 
oon  ber  Gentralregierung  in  Sern  jum  9iegierung$« 
tommiffar  ernannt,  organificrte  er  bie  ital.  Sdbweij 
(ifantone  fiugano  unb  Söcllinjona)  mit  gutem  Grf  olg. 

Die  beluet.  ütegicrung  beförderte  ibn  fobann  tun  "Jie- 
flierungSftattbalter  beS  ÄantonS  53afcl,  bod)  legte  3-, 

als  bie  Regierung  eine  föberaliftifcbe  :H idj tung  »er« 
folgte,  feine  Stelle  nieber  unb  lebte  l&ngere  3«t  auf 
bem  Sdjloffe  SHberftein  im  Slargau.  1804  mürbe  3- 

SDiitglieb  beS  Stargauer  Dberforft«  unb  SöergamteS 
unb  erbielt  baS  aargauifebe  StaatSbürgerrecbt 

3ugleid?  mirtte  er  burd)  feinen  biel  gelefenen  «Sluf« 
riebtigen  unb  moblerfabrenen  Scbmeijerbotcn»  (1799 
unb  1801—32)  ungemein  mopltbätig.  Die  oon 
ibm  1807  — 13  ununterbrochen  ̂ ausgegebenen 
«iUMScellen  ber  neueften  SMttunbe»,  benen  1817 

—23  «Überlieferungen  jur  ©cfdjicbie  unferer  3«t» 
folgten,  jeiebneten  fid)  auS  burd)  3teid)tum  beS  ,Vr 
paltS,  anjiebenbe  Darfteilung,  5"imut  unb  trefien« 
beS  Urteil.  Denfelben  gingen  oon  1811  an  (bis 

1827)  bie  «©briterungen»,  eine  ÜJtonatSfdjrift,  jur 
Seite.  3-S  Oberfiebclung  oon  58iber|tein  nadj 
Warau  1808  fübrte  ju  bcr  ©ridjtung  einer  grei« 

SWopou maurerloge  unb  ber  ©efeQfcbaft  für  oaterldnbifcbe 
Kultur.  Seine  ©efabigung  für  baS  gorftfacb  be» 
mieS  3.  burd)  feinen  «©ebirgsförfter»  (2  93be., 
Slarau  1803)  unb  «Die  Sllpenmalber»  (Jüb.  1804). 

$n  ben     1813  unb  1814  trug  3.  burd)  feine  93e* 
rebfamlett  oiel  jur  ©baltung  ber  (linrrad)t  im  Ran- 

ton bei,  mürbe  in  ben  ©rofeen  :Hat ,  in  ben  eoang. 
jtird)enrat,  bie  AantonSfd)u(bireItion  gemäblt  unb 
mit  oielen  anbem  Gbrenamtern  betraut  1841  sog 
er  fid)  oon  ber  öffentlichen  Jbätigfeit  jurücf  unb 
lebte  nun  auf  feinem  1817  am  Ufer  bcr  2lar  erbauten 

Sanbbaufe,  ber  «Elumenbalbc»,  mo  er  27.  $um  1848 
ftarb.  ©n  Den!mal  (5Bronjeftatue  oon  Slfreb  2nnj) 
mürbe  ibm  1894  in  Slarau  errid)tet.  Seine  fdjrift» 

ftellerifcbe  3;bdtigleit  mar  febr  umfanglid),  oiel> 
feitig  unb  erfolgreich.  GS  lag  ihm  oor  allem  baran, 
eine  gefunbe  belebrenbe  SBoltSlcttüre  im  Sinne  beS 
polit.  Nationalismus  ju  fchaffen.  Dem  bienen  ebenf o 
bie  biftor.  »erfuebe,  bie  «93apr.  ©cfcbicbtcn»  (4  *bc, 
Sarau  1813—18)  unb  «DeS  ScbroeijerlanbeS  ©e» 
febiebten  für  baS  Scbroetjcroolt»  (ebb.  1822  u.  ö.) 
mie  bie  biftor.  Siooellen  «Silber  auS  ber  Schwei}» 

(5  99be.,  ebb.  1824—26),  entbaltenb  «Der  ̂ lücbtling 
im  3ura»,  «Der  ̂ reibof  oon  Slarau»  unb  «Slbbricp 
im  3DJooS»(mit3lIiiftrationen  oon^.2Beifebrob,  ebb. 

1873).  Sein  polit.  GrjiebungSibeal  im  Keinen  jeid?- 
net  «DaS  ©olbmacfaerborf»  (Slarau  1817  u.  ö.). 
Die  rabüale  rcligiöfe  Slufflärung  oertritt  bie  ©e* 
fd)id)te  beS  ©alcerenftlaoen  «SUamontabe»  (3ür. 
1802).  Den  gröfeten  93eifall  aber  erwarben  fid)  mit 

5Hed)t  bie  minber  tenbemiöfen  ©jdblungen  «Der 
Kreole»,  «Jonathan  ̂ roa»,  «Slbenteuer  einer  9(eu> 
jabrSnad)t»,  «lanteben  SioSmarin»,  «(jlorctte»,  «Der 
tote  ©oft»;  bibaftifeber  mieber  finb  «Die  SBrannt« 
meinpeft»  (Slarau  1837)  unb  «SReifter  3(orban»  (ebb. 
1848).  DaS  perbreitetfte  unb  mirffamfte  aber  aller 
feiner  ffierfe,  als  beffen  23erfaffer  er  fid)  erft  fpät 

befannte,  fmb  feine  «Stunben  ber  SInbacbt»  (Slarau 

1809—16;  neue  Stuft,  beforgt  oon  Gmil  3.,  6  $be., 
ebb.  1901/2;  bg.  oon  ©rifebad),  8  Sbe.,  ©era 
1890),  ber  oolltommenfte  SluSbrucl  beS  mobernen 
Nationalismus.  Seine  «©efammelten  Schriften» 

(Slarau  1851—54)  umfaffen  35  Sänbe;  ferner  er» 
fdjienen  eine  SluSroabl  ber  «9looelIen  unb  Didjtua» 
gen»  (10.  Slufl.,  10  99be.,  ebb.  1856)  unb  «SluSge« 
wählte  ffierle»  (4  93be.,  Stuttg.  1894 ).  Gine  Sirt 
Selbftbiograpbte  gab  3.  in  ber  «toelbftfdjau»  (Slarau 

1842;  7.  Slufl.,  2  SBbe.,  ebb.  1877).  —  33gL  3)tündj, 
^einrieb  3-  (t>aag  1831);  Gmil3fd?otfe,  »einrieb  3- 
(3.  Slufl.,  »erl.  1875);  3.  ÄcUer,  Seiträge  jur  polit 

Jbatiglcit  3-^  in  ben  SleoolutionSiabrcn  1798— 
1801  (Slarau  1887);  ©emlp,  Batet  ̂ einrieb  3. 

(ebb.  1894);  Scbneiberreit,  öemrid)  3-  Seine  2i>clt« 
anfebauung  unb  fieben^weiSbeit  CBerl.  1903). 
&\d)opau,  linier  3uP"fe  ber  ̂ reiberger  Würbe 

in  Sachf  en,  entfpringt  am  tficbtelberg,  gebt  norbrodrtl 

über  SDoltenftein,  3fd)opau,  '^icba  unb  SDUttweiba 
unb  münbet,  105  km  lang,  unterhalb  SBalbbeim. 
Gine  elettrifdje  93oUbahn  im  3fchopautbal  (SBoIb« 

beim«gtöba)  ift  geplant.  —  ©gt  9Ieftler,  fianbfehaft» 
licbeS  auS  bem  Bfcbopautbale  (DrcSb.  1901);  berf, 

DaS  3fd)opautbal  (2t  1—5,  Slnnaberg  1903). 
3f<rjopau,  Stabt  in  ber  StmtSbauptmannfdbaft 

^löha  ber  faebf.  RrciSbauptmannfcbaft  Gbemnil, 
fmlS  an  ber  3fd)0pau  unb  ber  £inie  Gbemnit^ 
Slnnaberg  bcr  Sad)f.  StaatSbabncn ,  3iU  eines 
StmtSgericbtS  (Sanbgerid)t  (Ibcmnih),  bat  (1900) 

6748,  (1905)  6810meift  eoang.G.,  ̂ ioftamt  iweiteT 
iUaffe,  lelegrapb,  gernfpreebemriebrung,  »iemard» 
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bentmal(1897),  9RartinSfir<be  (1750),  Ratbau«, 
Sdjlofe  SHlbed,  932  oon  Jtaifer  ßeinrid)  I.  erbaut, 

fiebrerfeminar,  2Beb«  unb  ftadbjeidjenfcbule,  Stobt« 
bibliotbet,  Koneftion««  unb  Berforgung«anftalt, 
ftfibtifdje  Spartaffe,  ©afierleitung,  @a«merf,  Bieb« 
unb  Scbladnbof;  Gifenaie&eret,  BauntrceUfpinne« 
reien  unb  «3nnrnercien,  BaummoU»  unb  SDoüroebe» 

reten,  öoljfdpleiferei,  öoljpapier«,  3Röbet*  unb  Jud)« 
fabrifation  fomie  !oanbn>eberet. 

Bfittm  (  fpr.  [djittm  a),  Unter  ̂ ebenflufe  ber  Tonern 
unb  Leutra  in  Ungarn,  entf »ringt  bei  Belfapole  im 
Äomitat  Bar«  unb  fliegt  fübf  übmeftlid)  bur<b  bie  5to> 
mitate  Bar«,  Leutra  unb  flomorn;  bei  SDcarto«  Per« 
einigt  ftd>  ein  Srm  mit  ber  Reutra,  bei  3fit»atö 

ober  Sfitoatorol  (b.  i.  SRünbung  ber  §.)  münbet 
ber  jjlufe  in  brei  Sirmen  in  bie  T  onau.  £ier  mürben 
Pom  20.  Oft.  bi*  )um  11.  Rod.  1606  grieben*« 
unteTbanblungen  jnnfdjen  ben  Slbgefanbten  be* 
Äaifer*  Rubolf  IL  unb  be*  Sultan«  Majmeb  L 
gepflogen,  infolge  beren  ber  triebe  auf  20  §ai)xt 
gefdjlofien  mürbe.  3)ie  1895  eröffnete  3fitb«» 
tbalbabn  (Britatbabn)  führt  oon  Ragpfurdnp 

aber  ,i! Ujfalu  nad)  Äi*tapolcfdnp  (45  km). 

,'ifomfaoina  (fpr.  fd)om-),  ungar.  Rame  ber 
6  labt  öa&felb  (f.  b.)  in  Ungarn. 

Bnä&en,  etgentlid)  3  u  au  ad,  urfprünglid)  fla« 
bplcnftdmme  im  S)fdmrbfd)uragebirge  be«  2)epart. 

(Son "taut ine  in  Hlgerien,  bie,  im  Rufe  ber  tapfer* 
feit  jtebenb,  feit  langen  Reiten  ben  dürften  ber  Ber» 
bere  Ärieg«bienfte  leifteten,  »ober  ber  Rame  in 
Rorbafrifa  jur  Bejeidmung  oon  Solbnern  biente. 
Ra eb  ber  franj.  Befi&nabme  oon  Algerien  1830  orb> 
nete  (General  ßlaufel  bie  drricbtung  jroeier  Ba» 
taillone  au«  eingeborenen  an,  bie  ben  Kamen  3. 
erhielten  unb  benen  franj.  Dffaiere  unb  Unter« 
effiliere  zugeteilt  mürben.  T iefe  Xruppe  bebielt  bie 
malerifdje,  bem  Jtlima  gut  anaepaftte  türt.  2rad)t, 
ermarb  rafd)  ben  Ruf  grojjer  Hrieg«tüd)tia!eit  unb 
lodte  Diele  granjofen  jum  eintritt.  1833  batte 
bad  3uaocnregiment  nur  nod)  jroet  Gompaanten 

Gingeborener,  unter  benen  fid>  aber  nod)  je  12  tfran« 
jofen  befinben  mußten.  3"  Sbb  el'flaber  befertier« 
ten  viele  eingeborene  3-,  fo  ba&  man  beibe  Elemente 

trennte  unb  feit  1839  bie  3-  nur  au«  granjofen 
retrutierte,  roflbrenb  man  bte  eingeborenen  in  bie 
1842  oon  Bugeaub  errid)teten  Regimenter  alger. 
JiraiHeur«  (lurto«,  f.  b.)  oerfefcte.  £a«  Regiment 
mürbe  1831  auf  3  Bataillone  oerftdrit.  1852  trennte 
Napoleon  III.  biefe  Bataillone  unb  errid?tete  au* 

jebem  ein  Regiment;  aud)  bie  Äaifergarbe  erbielt  bei 
ibrer  SDteberperftelluna,  ein  Regiment  3.  pon  2  Ba« 
taiüonen.  3n  ber  Krim  unb  in  Stalten,  aud)  in 
ÜJlerito  fomie  neuerbing«  in  Juneften  unb  Tongfing 

! laben  fie  trefflitbe  35ienfte  aeleiftet.  ©egenrodrttg  be» 
teben  4  Regimenter  3.  (f.  granjöfifcbe«  öeermefen). 
Bubebär  ober  B  e  r  t  i  ne  n ) ,  eine  ju  einer  anbern 

Sadje,  ber  $aupt[ad)e,  fo  in  Begebung  ftebenbe 
Sadje,  bafi  ba«  Red)t«fd)idjal  ber  öauptfaepe  in 

jjeroiffen  Rid)tungen  auf  bie  v$ertinenj  erftredt  roirb. 
(jolgenbe  Untertreibungen  merben  aemamt: 

1)  Beftanbteil  fallt  unter  ben  Begriff  be»  3. 
im  meiteflen  Sinne.  Bei  ©runbftüden  oerftebt 
man  unter  Beftanbteilen  junäcbft  örtlid?e  Unter« 
abgrenjungen  unb  rebet  fo  oon  $ertinenjien  eine* 
Canbaut«  unb,  bei  ©efdbloffenen  ©ütern  (f.  b.), 
oon  $ertinenjoerbanb.  gerner  bejeiebnet  man  a(* 
Beftanbteil  bei  ©runbftQden  ben  ̂ flanjeutruct^ 
unb  bie  mit  bem  Boben  oerbunbenen  Bauroerfe 

(f.  SuperfijieS).   Bei  felbftdnbigen  bemeglidjen 
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Sad)en  bejeidjnet  man  al*  Beftanbteile  bie  leile, 
au*  benen  bie  aanje  Sacbe  »ufammengefefet  ift. 

3.  B.  Düng  unb  (stein,  2Dagen  unb  Rdber,  Teid  1  e I 

u.  f.  m.  (S)eutfd)eg  Bürgerl.  ©efe&b.  §§.  93—96). 
2)  Unter  R.  im  engern  Sinne  oerftebj  man 

telbftdnbige  (alfo  nia)t  einen  Beftanbteil  bilbenbe) 
»eioeglicbe  Sacpen,  bie  bem  mirtfd)aftlid)en  3»ede 
ber  £>auptfad)e  bleibenb  )u  bienen  beftimmt  fmb 

unb  ju  ihr  in  einem  biefer  Beftimmung  entfpred)en> 
ben  rdumlid)en  Berbdltni*  f teben,  mie  bie  SJlafdjinen 
einer  gabrif,  ba*  Inventar  be*  fianbaut*  u.  f.  m. 

(§§.  97,  98),  bte  Boote  eine*  Seefd^iffd  (^anbeld* 

flefefeb.  §.  478).  Tie  3ubeb.6reigenfa)aft  bat  im  all« 
aemeinen  nur  bie  golae,  bafj  bei  einem  bie  Sadje 
betreffenben  ÜRed)t*gefd)dft  berBerfflgungdmille  al* 
aud)  auf  ba$  3-  gerietet  au*ae(egt  mirb  (Bürgerl. 
©efffjb.  §§.  314,  926);  bod)  tommen  aud)  mettere 
Uöirlungen  oor,  j.  B.  bafe  ba*  3-  «inc*  ©runbftüd* 

ber  &ppotbe(  mit  unterliegt  (§.  1 120),  ba*  Bermfid?t< 
ni*  einer  Sad)e  im  3rocifel  fid)  aud)  auf  ba*  jut 
3eit  be«  erbfall«  oorbanbene  3.  erftredt  (§.  2164). 

2)ie  burd)  Jlnorbnung  ber  ̂ mangÄoerfteigerung 
eine«  ©runbftüd*  beroutte  Bc)d)lagnabme  umfafjt 
aud)  ba«  3-  (3n>ang«oerfteigeruna*aefe|  §.  21), 
ebenfo  bie  3a>anßäberfteigerung  felbjt,  unb  jroar 
aud)  bann,  toenn  e*  einem  dritten  gehört,  ber  nid)t 
red)tjeitia  miberfprod)en  bat  (§.  55). 

Sttbttffe,  ber  Bettrag,  ben  bie  ©etoerfe  jur 
Unterbaltung  eine«  Bergroert«  bejablen  müffen,  bei 
bem  bie  Muäbeute  ben  »ufmanb  nid?t  bedt.  (S.  ©«* »erffd)aft.) 

Buccarini,  3»f-  ©erbarb,  Botaniler,  geb.  1798 
inl&lünd)en,  geft.  bafelbft  al«  ̂ rofeiior  ber  Botanif 
18.  ,vebr.  1848,  fdprteb:  «ebarafteriftif  ber  beutfdjen 

£>o^gem&d)fe  im  blattlojen  3uftanbe»  (öfft  1  u.  2, 

Ü)]ünd).  1829—31),  t^lora  ber  ©egenb  um  3Jlün» 
d)en»  (l.  ZI,  ebb.  1829);  ferner  mar  er  SDUtarbeitet 
PonSiebolb*  «Flora  japonica»  (2eib.  1836—70). 
BurcAro  (3ucd)ero),  5<berigo,  ital.  ÜRaler, 

geb.  um  bie  Glitte  be«  16.  ?abrb.  ni  Sant1  Slngelo 
in  Babo  im  dttjogtum  Urb  in  0,  folgte  ber  manie« 
rifttfd)en  Stiftung  ber  nacbraffaclifdjrn  Sa>ule.  Up 
fprünglid)  Sdbüler  feine*  Brubcr«  Xabbeo,  nabm 

er  an  beften  Arbeiten  teil,  ̂ n  jjfloren)  oollenbete 
er  bie  pon  Bafari  begonnenen  ̂ re«ten  ber  Xom» 
luppel.  ba«  3üngfte  ©erid)t  barftellenb,  bie  aber 
oielfad)  ungüuftig  beurteilt  mürben.  3"  Rom  trug 
ihm  $apfl  ©regor  XIII.  bie  Bollenbung  ber  oon 
Ü)Ud)elange(o  gefebaffenen  Malereien  in  ber  Bauli« 
nifd)en  Kapelle  auf.  3*  flenet  inbe«  in  Unanabe 
roegen  eine«  Spottbilbe«,  ging  auf  rubrere  (jabre 

nad)  glanbem,  £>ollanb  unb  englanb,  mo  er  be- 
tonier« oiele  Bilbniffe,  barunter  ba«  mebrmal« 

mieberfeolte  ber  Königin  eiifabctb  unb  ber  SJ^aria 
Stuart,  malte.  1582  mürbe  er  nad)  Benebig  be» 
rufen,  roo  er  ben  3)ogenpalaft  mit  ©emfilben  jifrte 

(unter  anberm:  ̂ riebrid)  Barbaroffa  oor  Bapft 
Slleranber  I1L  fnienb).  hierauf  oollenbete  er  im 

Auftrage  be«  oeriöbnten  Zapfte*  in  Rom  bie  lUa* 
lereien  in  ber  flapeüe.  6r  mar  einer  ber  Stifter  ber 

Sltabemie  oon  San  Suca  unb  mit  ftufbedunaeu  an« 
tiler  (iberrefte  befcbdftigt.  Bbüipp  U-  berief  3- 1588 
nadb  Spanien,  um  ba«  6*corial  au«iumalen,  et 
gefiel  aber  bort  mit  feinen  SBerten  nid)t  unb  lehrte 
nad)  Italien  jurüd.  Sr  ftarb  um  1609  ju  Slncona. 

Sein  Bruber  labbeo  3.,  geb.  1529,  geft.  1566 
ju  Rom,  lam  al«  Jüngling  nad)  Rom,  mo  er  fid) 
an  Raffael«  Borbilb  anjcblo^.  Slud)  er  entging  ber 
Lanier  nid?t,  ber  faft  alle  3eitgenoffen  an^eimfielm. 
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aber  er  übertraf  bie  meiften  berfelben  an  Grfmbung 

unb  einer  gemiffen  ©ro&artigleit  ber  ©ruppierung, 
burd)  welcpe  fiep  cor  allem  feine  (jebocbunoollenbe« 
ten)  2öanbaemalbe,  bie  Spaten  ber  tfarnefen,  in 
beren  Valaft  ju  Gaprarola  auSjeidjnen. 

&ud)t,  ba*  öeramieben  oon  Bieren,  befonberS 

jum  3wecf  ber  ftortpffanjung.  (6.  Viebjuebt.) 
3urbtbau$ftr<ifc,  f.  #r ei beii« [trafen,  ©efdng* 

nicroefen,  Ginjelbaft.  Ober  bie  bauliebe  Ginricbtung 

ber  ßuebtbaufer  f.  Strafanftalten.  93ei  militdr.  93er« 
breepen,  j.  53.  wegen  ÜJlifibanblung  Untergebener 

mit  febwerer  flörperoerlefcung,  Jjrabnenflucbt  u.  f.  w., 
ift  gegen  Dffutere  n>ie  gegen  (gemeine  unb  Unter« 
ofnjiere  auf  3ucbtbauS|trafe  ju  erlernten;  fiewirb 
nidjt  mebr  in  eine  anbere  6trafart  umgemanbelt 

unb  bebingt  bie  Entfernung  au •?  bem  öeere  u.  f.  w. 
3ud)tbauiSt)orlane,  ein  am  2.  Sunt  1899  bem 

$eutfcben  9ieid)3tacj  oorgelegter  ©efefcentwurf  jum 
Sepufc  ber  Arbeitswilligen,  fo  bejeidpnet  t>on  feinen 

©egnern  wegen  ber  barin  angebrobten  3ud?tbau** 
ftrafe  für  eine  beftimmte  Ärt  oon  Vergebungen  bei 
Streit*.  3)er  Gntwurf  würbe  20.  9foo.  1899  in 

(weiter  Sefung  obne  KommifftonSberatung  abge* 
ebnt,  weil  man  barin  eine  Vefcbrdnlung  beS  ßoa* 
litionSrecbt*  fab. 

^ürfiiißung,  lörperlicbe.  als  kriminal«  ober 
SMSciplinarftrafe,  f.  Vrflgelftrafe.  Gin  3ücbrigung8« 
redjt  ftebt  in  $>eutfcblanb  noeb  ben  Gltern,  Vormün« 
bem,  fiebrern  unb  ßebrberren  (nur  bei  gewerblichen, 
niebt  bei  $anblungS«  unb  2lpotbe!erleprlingen)  ju, 
ieboeb  unteT  93efcbrdntung  auf  ein  9W afj ,  beffen  Über« 
febreitung  ftrafgericbtlicpe  Verfolgung  jur  ftolge 
paben  lann.  (S.  ßörperoerlefeung.)  flein  3fid)tt< 
SungSredjt  ftebt  }u  bem  Gbemann  (wie  frflber  nacb 
topr.  fianbreept)  gegen  bie  Gbefrau,  ber  SHenftberr« 

ftbaft  gegen  baS  ©efinbe  (GinffibrungSgefelj  jum 

Vurgerl.  ©efettbueb  Slrt.  95),  bem  Äapitdn  gegen  bie 
ScbiffSleute  (SeemannSorbnung  Dom  2. 3uli  1902, 
§.  91).  If.  Vefdjfllfeucbe. 

,>lucf)tlätjmc,  ̂ nffWonSfranlpeit  ber  Vferbe, 
BntbtpolUeißerlcbt,  in  ftrantreieb  baS  ftetS 

mit  mebrern  föicbtcrn  befe&te  ©eriebt,  ba*  in  allen 

ftdllen  ber  fog.  3uebtpolijei  (police  correction- 
nelle),  b.  p.  wegen  aller  ddlits  (Vergeben  bon 
mittlerer  Schwere  im  Ginne  be*  fran».  iHecbt^l 
ju  ertennen  bat.  2)iefe  Veteicpnung  bejiebt  fiep 
auf  bie  Slrt,  wie  bie  franj.  Strafgefefegebung  alle 
unerlaubten  ßanblungen  nacb  ibrer  toepwere  in 
brei  Klaffen,  in  crimes,  ddlits  unb  contrarentions 
(Verbredben,  Vergeben  unb  Übertretungen),  fepeibet 

2)ie  ber  mittelften  Stufe,  weld>e  mit  fog.  peinea 
correctionnelles  (lorrcltionellen  Strafen)  bebrobt 
ftnb,  gehören  bor  ba*  3-,  wdbrenb  bie  febweren 
Verbreeben  ber  erften  Älaffe  »or  ben  Mffifen,  bie 
leichtern  Übertretungen  ber  britten  Klaffe  uor  ben 
einfadjen  Volijeigericbtcn  (tribunaux  de  simple 
police)  abgeurteilt  werben. 

3ttd)tTf  nnen,  9Bettrennen,  ju  benen  nur  öenafte 
unb  6tuten  juaelaffen  werben,  beren  3ucbttaua.udv 
teit  bureb  eine  befonbere  itommiffton  beurteilt  wirb. 

$ie  grölten  3-  fwb  für  bretjfibrifle,  feltener  für 
jwei«  unb  »ieridbnge  offen.  3)ie  Slnmelbungen  (Seen» 
nungen)  gefepepen  vor  ber@eburt  ober  im  erften 

3abre.  ©ewiebte,  etwaige  V5nalitdten  unb  6r(aub> 
niffe  werben  ebenfalls  oorber  angemelbet. 

3urf)tftammbiirti,  f.  £>erbbucb. 
3üct)tmtß,  ber  Vorgang,  ber  burd)  bie  3"^» 

wabl  (f.  b.)  ju  ftanbe  tommt;  man  unterfdjeibet  eine 
fünfllicbe  unb  eine  natürlid>e  3- 

,3u<$troafj[ 

^udjtroabl,  flullefe,  6elettion  (Selectio), 
baä  Vrincip,  bureb  eine  lUc.be  oon  (Senerationen 
binburd)  nur  Xiere  ober  $flan)en  mit  einer  obn 
mit  mebrern  ganj  beftimmten  (Sigenfcbaf ten  jur  ̂ort« 

pflanumcj  tommen  ju  laffen,  woburd;  eine  aQmib' 
liebe  6tei0erung  eben  biefer  Sbarattere  erjielt  wirb. 
3bre  VorauSfe^ung  ftnb  erftenS  bie  93ariabilitdt, 

b.  b. ,  tat?  bie^nbioibuen  einer  Art  mancherlei  Un< 
terjebiebe  im  S3au,  in  ber  £ebendweife  unb  ben  pfr* 
ebifeben  Sigenfcbaften  aufweifen,  fo  bafe  eine  Sui- 
wabl  eine«  ober  mebrerer  3Rerfmale  mßglicb  ift; 
iweiten«  bie  (hblicbfeit  (f.  b.)  in  bem  Sinne,  bafc, 
wenn  bie  Eltern  eine  beftimmte  Dualität  befitien, 

biefe  bei  einigen  oon  ben  Jlacblommen  im  Derftdrtten 

lliape  auftritt;  brittenS  ein  auSwäblenbe«  «Uüittel. 
baS  bie  ̂ Riebtung  ber  SluSIefe  beftimmt  92ad>  biefex 
(entern  SRoment  unterfepetbet  man  t  ü  n  ft  I  i  cb  e  & 

(Selectio  artificialia),  wenn  ber  SWenfdj  bie  flu*« 

wabl  ber  jur  gortpflanjung  fommenben  Jim  oor« nimmt,  in  ber  beftimmten  Jlbficbt,  biefe  ober  jene 

Gigenfcbaft  iu  «iflebten»,  b.  b.  allmdblicb  }u  [teiaem, 
unb  nat  ür  lufc  e ;].  (Selectio  naturalis),  bei  ber  ber 

Kampf  um*  $a(em  (f.  unten)  baS  riebtenbe  Vrincir 
abgiebt,  inbem  in  bem  Konrunenjlampf  b«t  Oraa> 
niSmen  immer  nur  bie  beft organisierten  am  2ebrn 

bleiben,  jur  Fortpflanzung  gelangen  unb  fo  ibre  flu- 
ten Cigenfcbaf ten  auf  bte  Wacbfommen  vererben.  35ü 

lünftlicbe  3-  ift  ba8  Littel  jur  Grjeugung  unb  $fv 
ebelung  ber  Haustiere  unb  Aulturpflanjen  unb  all 

f  olebeS  oon  ber  allergrößten  Vebeutung  für  bie  2anb- 
wirtfcbafL  9BiU  ein  3üdjter  irgenb  eine  GigenfaVift, 
».  93.  einen  langen  Sporn  bei  einem  6abn  ober  tun« 

JDörner  bei  einem  9linb  beroorrufen,  f o  fudjt  er  3"' 
bioibuen  auS,  welcbe  mögliebft  feinen  3Bünfeben  ent> 
fpreeben  unb  bringt  biefe  jur  Äreujung.  Unter  ben 
Wacbtommen  werben  einige  eine  geringe  Steiaeninfl 
nacb  ber  gemünfebten  5licbtung  pin  ertennen  lafien. 
5)iefe  werben  wieber  jur  ̂ ortpflanjung  gebraut, 
unb  fo  fort  bureb  ©enerahonen  bi«burcp,  bi«  bie 
Grfabrung  lebrt,  bab  eine  weitere  Steigerung  nidrt 

}u  erjielen  ift.  93ei  ber  natürlicben  ̂ üebtuna  oertriti 
ber  unerbittliche  Äampf  um«  3>afem  bie  Stelle  brf 

auSlefenben  üJlenfcben,  inbem  alle  biejenigen  3n' 
bioibuen,  weldje  ben  jeweiligen  GriftenjbebingungeB 
nidjt  genügen,  getötet  (eliminiert,  auSgemerjt)  »er 
ben.  SBirb  j.  33.  beim  6trannaben  einer  GiSjeit  bal 
fllima  aUmdblicb  Ifllter,  fo  werben  wiberftanbSfäbw 

Birten  gejücbtet,  inbem  entweber  allgemein  bieflen« 
ftirution  oerbeffert  wirb  ober  ftd>  befonbere  6d?u>> 
mittel  (j.  93.  biebte  Vebaarung  ober  Vefieberung)  «*• 
bilben.  5)ie  »ufftellung  unb  umf affenbe  93earunbun9 
ber  natürlicben  Seleltfon  ift  ba«  eigentlidje  8ebenl' 
wer!  oon  ©parle*  3)arwin  (f.  b.),  weSbalb  ber  9» 

winiSmu*  (f.  b.)  im  engern  Sinne  gleicbbebeuten> 
mit  Seif  ttionSlebre  ift.  Sie  funbamentale  Vebeuhuw 

biefe«  Vrincip«  beftebt  barin,  bafe  e«  unS  bie  all' 
mdblid?e  Gntftebung  unb  ftufenweife  VerooQtomm 
nung  ber  nü &licpen  Ginriebtungen  ber  Organismen, 
b.  b-  bie  Slnpaffung  (f.  b.),  oerftdnblieb  maebt  unt  im* 

ben  Sdjlüj]el  jur  Grlldrung  ber  organifeben  3^' 
mAfiigteit  liefert.  Tie  natürliebe  unb  bie  tünftli^ 
SluSlefe  ftnb  nur  dbnlicbe,  aber  niebt  ibentifebe 

jefie;  ba  beibe  mit  uerfepiebenen  Mitteln  unb  untn 
üerfctjiebenen  93ebingungen  arbeiten,  fo  fmb  aui 
bie  iRefultate  in  mand>er  $inftcbt  oerfebieben. 
tbeoretifcbe  33ebeutung  ber  lünftlicben  3ücbtunfl  ij 
ftebt  barin,  ba&  fte  erften*  jeigt,  ba&  bureb 

ftoe  8lu«lefe  eine  aümdbliebe  Steigerung  ber  öba* 
rattere  nad)  beftimmten  9iicbtungen  bin  überbau)'' 
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möglicp  ift,  unb  bofc  fie  jmeiten*  un*  ein  reidje* 
Grfabrung*material  über  Variabilität,  Vererbung 
unb  ben  Gtnflujj  Aufierer  Sattoren  abliefert  bat 

$er  Kampf  um«  3)afein  wirb  beroorgerufen 
burd)  ben  anbauemben  ©eburtenüberfdjufi ,  b.  b. 
burd)  bie  Ibatfaie ,  baf*  jcber  Drganl*mu*  fomel 

9iad)lommen  erzeugt,  ba|  bie  Grbe  nacb  furjer  3<it 
nur  nod)  für  biefe  eine  2lrt  {Raum  bieten  mürbe, 
roenn  fid)  alle  abgefegten  Gier  ju  gefcbled)t*reifen 
Sieren  entmidclten.  2Der  Kampf  um*  $afein  fpielt 
fid)  in  ber  9tatur  in  »erfebiebenen  gormen  ab.  33et 

ber  9Jlaff«m>enUd)tung  (tataftropbalen  dltmi* 
nation)  merben  (bureb  überfebmemmungen,  Grb» 
beben,  ̂ JrairiebrAnbe  u.  bal.)  Xaufenbe  oon  Organi*» 

men  jerjtört,  mögen  fie  relari»  gut  oberfdjlecbt  orga» 
nifiert  fein.  $iefe  Hrt  ber  3Ui*lefe  öerdnbert  ba* 
3)urd)f  d)nitt*nioeau  ber  Drganif  ation  einer  Slrt  nid)t. 
2)a*  Grgebni*  ber  ̂ Jerf onal'Glimtnation, 
ber  33ernid)tung  einjelner  ̂ nbiüibuen  auf  ©runb 
unuolltommener  SInpafiung,  ift  bie  natflrlidje  3-» 
Da«  überleben  ber  im  Kampf  um*  $afein  beftau*» 
gerüfteten  3«bioibiien.  G*  (ommen  bier  folgenbe 
§AUe  in  33ctrad)t.  Grften*  ftnb  ade  Mrten  mandjen 
ungünftigen  llimatifcben  gaftoren  unb  ben  burd)  [\t 
beroorgmifenen  Kranlbeiten  au*gefefot.  68  bleiben 

infolgebeften  nur  ̂ nbimbuen  mit  (raftiger  Kon» 
ftitutton  am  Seben  (Konftitutionalfampf). 

3meiten*  finbet  einKampf  oerfdjiebener  tlrten  unter» 
einanber  ftatt  (3nterfpecialtampf):  3Jarafiten 

(SBalterien)  bebroben  jabllofe  Birten,  bie  tarniooren 
©cfd?öpfe  leben  r>on  ben  fletnem  lieren,  bie  berbi» 
»oren  oon  ber  ̂ flanjenwelt.  Tic  unenblid)  vielen 

Sdnij}*  unb  93ertcibigung*mtttel  fmb  Ijierburd)  ge* 

jüdjtet  worben  (^Janjer,  Scbalen,  Stad?eln,  sJleficl» 
jellen,  Sdjleimbrüfen,  ©iftbrüfen,  eleltrifdje  Cr» 
gane,  Sd>uj?fArbungcn,  ÜJtimicrp  (f.b.),  wie  auch, 

alle  bieiemgen  SDlittel.  weldje  bie  ijnicbtbarleit  er» 
böben  (Brutpflege,  ̂ artb,enogeneje).  3nbem  fid) 
bie  Verfolger  an  ibre  33eutetiere  gewönnen,  rnüfien 

(entere  immer  bösere  Stufen  ber  «npaffung  txlüm- 
men.  So  erflAren  fid)  jene  »um  Seil  Aufeerft  mert» 
würbigen  gdüe  oon  nadjabmenber  3-  0-  lafel: 
3udjtroar)I  I).  Sei  tiefet  ab. men  Stere  leblofe 
©egenftdnbe  nacb,  j.  33.  wei&e  bocpnorbifdje  unb  al* 
pine  Ü  lere,  wie  GiöbAr,  Sdjneepafe,  Sdjnceeule,  ben 

Sdjnee  (berartige  gönnen  erinnern  an  Sllbino*; 
ein  folefcer  2Ubini*mu*  fommt  »ereinjelt  faft  bei 

allen  lieren  uor,  fo  bei  Slmfeln,  9iaben,  öirjdjen, 
Sieben,  2Jlaulwürfen,  Sdjlangen,  Malen  u.  f.  w.), 
anbere  Steine,  2>ung,  (j.  33.  gig.  6)  ober  ̂ flanjen, 
l.  53.  gled?ten  (gig.  5),  meift  aber  nur  ̂ ßflanjen» 
teile,  L  JB.  93lätter  (^ig.  la  big  d,  gig.2),  9linbe 
(gig.  4),  Stengel  (gig.  3),  dornen  (gig.  7).  ober 
barmlofe  liere  fopieren  übelfcbmedenbe  (j.  33. 
gig.  17  u.  18)  ober  gefäbrlidbe.  ftedjenbe,  befonberä 
9Befpen  unb  33ienen  (j.  33.  %\a.  8  u.  9,  10  u.  11, 
12  u.  13,  14,  15  u.  16).  (S.  aud)  Sd?redfarben.) 
dritten«  befämpfen  f»d)  aueb  fe^r  oielfad)  bie  Ärt» 
genoffen  felbft  in  ber  grimmigften  Seife  (3ntra> 
fpecialfampf),  inbem  fie  um  Siabrung,  9iaum, 
©clcgen^eit  jur  gortpflanjung  u.  f.  m.  mtteinanber 

fonfurrieren.  5Mud  biefem  Kampfe  geben  biejenigen 
3noioibuen  fiegreid;  b.  err»or,  melcbe  fieb  burd)  fleine 

günftige  Unterfd?iebe  in  ber  Drganijation,  in  ber 
3abl  ber  9iad)lommen,  in  ben  ynftinften  ober  in 

ben  pfpdjifd>en  gabigteiten  au«jeia?nen.  Gine  br- 
fonbere  gorm  biefed  Kampf  ei  füprt  jur  gefdjlecbt« 
lidjen  (f«yuellen)  3-,  inbem  biejenigen  üHann« 
djen  am  ebeften  jur  gortpflanjung  gelangen,  weldje 

bie  ftarrflen  [inb  (öirfdjgeTOeil),  SHaljne  be«  Cömen) 
ober  bie  SDeibdjen  befonberd  ju  erregen  vermögen 
burd?  prdd?tige  garben,  ©efang,  3ierate  (f.  2af.  II, 

gig.  1,  6, 12,  13),  ober  TOeld>e  burd)  ftarte  Gntwid» 
lung  ber  ©erud)$organe,  bie  bei  ben  ̂ nfeften  in  ben 

3ill?lern  i^ren  Sift  paben  (^vig.  3, 10, 11),  ober  bunp 
beffere  33eroegung«organe  (gig.  2, 7, 8, 9, 14, 15)  bie 
2üeibd)en  am  leitbteften  aufjufinben,  ober  fie  burd) 

befonbere  33egattung3>  unb  Klammerorgane  feftju« 

palten  vermögen  (<i>aftfd)eiben  gig.  4,  &aft}angen 
am  öinterleib%g.  6).  So  förbert  biefe  gefd)lcd)tlid>e 
9lioalitfit  in  ̂ eroorragenbem  SJtafie  ben  feruellen 
Ximcrpbi^nui-?  (f.b.),  ben  Unterfdueb  )mifd)en 
ÜHönndjen  unb  ©eibepen,  inbem  fie  fog.  fetunbdre 
Serualdjarattere  b^eroorruft,  SJlerfmale,  bie  nid)t 
ben  @efd)led)tgorganen  eigentümlid)  fmb,  fonbern 

fid)  an  irgenb  meldten  anbern  Organen  geigen.  33eim 
9Jlenfd?en  j.  33.  fmb  ber  33art,  bie  geringere  Sange 
beä  Kopfpaare*,  bie  fcpmadje  GntTOidlung  ber  33ru|t* 
brüfen  unb  bie  tiefe  Stimme  als  foldje  fefunbdre 
©efd)led)t*d)arattere  be«  Spanne«  anjufeben. 

\bai  :)iefultat  be«  Kampfe*  um*  2)afein  ift  ba* 

überleben  be«  $affenb(ten.  Skd)  brei  SRid?» 
tungen  lägt  fid)  in*bef  onbere  bie  2Birtfamleit  ber5)ar* 
TOinfdjen  (\attoren  feftfteüen.  Grjten*  übt  ber  Kampf 
um*  tafeln  eine  ertenfioe  5öirtung  au*,  inbem 

burd;  bm  ©eburtenüberfdbufi  jebe  9lrt  gelungen 

TOirb,  fid),  wenn  e*  möglid)  ift,  immer  weiter  au*« 
jubreiten,  neue*  Serratn  für  fid)  ju  erobern  unb 
bie  ?eben*TOeife  entfprecpenb  nad)  ben  oerftpiebenen 

9Ud)tungen  ab)u&nbern*  jmeiten*  übt  er  bei  gleiaV 
bleibenben  Seben*oerb&ltniffen  eine  lonf eruatiue 
SBirtung  au*,  inbem  er  alle  (ranfb.aften  ober 

minberroertigen  ̂ nbioibuen  au*mcrjt  unb  ben  JKeft 
auf  ber  einmal  erlangten  fiöbe  ber  Änpaffung  erljdlt, 
unb  britten*  mirlt  bie  Konfurrenj  feleltio,  ̂ üd)» 
tenb,  inbem  fid)  Ponben  neu  auftretenben  3iartatio» 
nen  nur  einige  erhalten  unb  fo  ber  Strom  be*  organi« 

jepen  fieben*  in  beftimmte  33aljnen  gelenlt  unb  lang* 
fam  ber  ©rab  ber  Slnpaffung  veroolltommnet  TOtrb. 

Sinb  nun  aud)  Karmin*  $lnfid)ten  populär  ge< 
TOorben,  tote  taum  eine  anbere  toiffenfcpaftlidje  Speo* 
rie,  fo  pat  bie  Sele!tion*tteorie  anbererfeit*  aud) 
ungeheuren  SBiberfprucp  gefunben,  unb  jTOar  bei 

Sbeologen,  ̂ bilofo^cn  unb  fiitteraten  aller  9(rt 
nid)t  weniger  wiebei9laturforfd)ern  (33ronn,Kölli!er, 
9ldgeli,  K.  G.  oon  33aer),benen  allen  eine  Grfläruna 

ber  organifeben  3TOedmd^igtett  au*  bem  blinb  mal« 
tenben,  abftd)t*s  unb  oemunftlofrn  Spiel  ber  9tatur* 
Irftfte  »iberftrebte,  unb  bie  barin  eine  fdjmere  ©e* 
fapr  für  eine  ibealiftifcpe  ober  tljeiftifdje  SBeltan« 
fd)auung  fa^en.  tiefer  Kampf  beftebt  aud)  jent  nod) 

ungefd>TOfld)t  fort,  -inf  ber  einen  Seite  y. eben  3Bal< 
lace,  2Bei*mann  unb  ibre  Sln^önger,  bie  »on  einer 

«9lllmad?t  ber  9iaturjüd)tung»  reben,  auj  ber  anbern 
ernfte  ©elebrte  wie  soaadt,  Pfeffer,  Belage,  Söolff, 

KailoTOitj,  Gimer,  ©oette,  bie  mepr  ober  weniger  un« 
perblümt  bie  tCbnmadjt»  ber  Selettion  al*  nebten» 
ben  ̂ rinrip*  ber  Gntwidluna  behaupten.  2)ie3Babr» 

peit  liegt  oermutlid)  in  ber  Glitte.  5)a*  Seleltion*» 
prineip  barf  nid)t  überfd;dgt  werben.  G*  wirft  (ein 

Siebt  auf  bte  Gntftebung  ber  elementaren  Seben*» 
üoradnge,  unb  bie  33ariabilitflt  unb  bie  93ereTbung 
bleiben  nad)  wie  oor  ungelöfte  RAlfrt  G*  ift  femer 

wabrf djeinlid) ,  ban  manepe  fepr  nü&lidxn  Gigeiu 
febaften,  wie  bie  gAbigfeit,  fid)  an  Sd)Ablid)(etten 

ju  gew&bnen,  burd)  Übung  geftArlt  m  werben  unb 
einen  Grpaltung*trieb  ju  befi&en,  niebt  auf  3-  be« 
ruben,  fonbern  oon  Uranfang  an  allen  Organismen 
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b\i  ju  einem  gemifien  ©rabe  jufamen.  ?lber  trofe* 
bem  fmb  ber  fiampf  umi  Dafein  unb  bie  Seleltion 

unleugbare  2  batfadjen,  bie  täglich  unb  ftünblicb  baS 
orgamfdje  ©efcbeljen  beeinflufien  unb  un«  allein  in 
ben  Stanb  fe&en,  bie  oft  fo  »unberbar  lomplijierten 
innern  unb  äußern  SInpaffungcn  ju  »erfteben. 

2itteratur  Aber  SlbftammungS»  (Defcen* 
ben»«)  unb  Seleltionälebre.  1  ftür  beibe 
Jluffaffungen  treten  ein  aufeer  Gljarle«  Darwin 
(i.b.lunb  f>aedel(f.b.):  Jlftenafp,  93citrflge  »ur  flriti! 
ber  Darwinfdjen  fiebre  (2pj.  1872);  ©ope,  Origin  of 
the  fitlest  (2onb.  1887);  berf.,  Primary  factors  of 

organic  evolution  (Gbjcago  1896);  f)eablep,  Pro- 
blems of  evolution  (2onb.  1900);  yäger,  3n  Sachen 

Darwin*  (Stuttg.  1874);  3)lorgan,  Animal  life  and 

inteüigence  (2onb.  1890—91);  Dabom,  From  the 
Greeks  to  Darwin,  an  outline  of  the  development 
of  the  evolution  idea  (ebb.  1895);  ̂ Iate,  über 

bie  93ebeutuna  be«  Darwinfd>en  SeleltionSprin* 

eip«  unb  «Probleme  ber  ?lrtbilbung  (2.  Hufl.,  2p». 
1903) ;  SHomaneS,  Darwin  unb  nach  Darwin  (beutf  cb, 

8  93be.,  ebb.  1892—97);  SHoui,  Der  Stampf  ber  Seile 
im  DrganiSmu«  (ebb.  1881);  Seiblil,  Die  Dar= 
winfdje  Sbeorie  (2.  «ufl.,  ebb.  1875);  berf.,  »ei« 
trdge  »ur  Defcenbenjtbeorie  (ebb.  1876);  Spengel, 
flwedmä&igleit  unb  Slnpaffung  (9Rebe,  §<na  1898); 
Spi&er,  beitrage  »ur  Defcenbenjtbeorie  (üpj.  1886)  ; 
CaruÄ  Sterne,  SBerben  unb  Vergeben  (4.  Slufl., 

2.  93be.,  SDerl.  1899  —  1900);  9Bagner,  Die  Dar« 
rrinidbc  Zbt crie  unb  ba«  2Jligration«gefeti  ber  Dr> 
ganiSmen  (2pj.  1868);  SBallace,  Contributions  to 
the  theory  of  natural  selection  (2onb.  1870; 
beutfeb,  (Sriangen  1870);  berf.,  Darwinism  (2onb. 

1889-  beut)*  iBraunfcbw.  1891);  2Bei3mann,  Uber 
bie  ̂ Berechtigung  ber  Darwinfdjen  2beorie  (2pj. 
1868);  berf.,  Daä  Äeimplaäma,  eine  Sbeorie  ber 
SJererbung  (3ena  1892);  berf.,  Die  SWmacbt  ber 

9laturjücbtung (ebb.  1 893).  IL©egnerber6eIet« 
tionälepre:  Delage,  Structure  du  protoplasma 

(<Uar.  1895);  (Simer.  Die  Gntftebung  ber  Slrten 
(II  1,  3«na  1888;  ZI.  2:  DrtbogeneftS  ber  Scbmet« 
terlinge,  2pj.  1897 ;  XL  8,  bg.  »on  liefert  unb  ©räfin 
»on2inben,  ebb.  1901):  ©oette,  SBererbuna  unb 

«npaffung  (3tebe,  Stra&b.  1898);  f>aade,  ©cftal= 
tung  unb  Vererbung  (2pj.  1893);  Kaffowifc,  31(1« 
gemeine  Biologie,  33b.  2:  Vererbung  unb  Gut  triefe 
hing  (3Dien  1899);  81.  non  flölliter,  Darwinfche 

ScböpfungStbeorie  (in  ber  «3eitfcbrift  für  willen« 
fcbaftlidje  Zoologie»,  33b.  14,  2pj.  1864);  2W»art, 
On  the  genesis  of  species  (2.  Slufl.,  2onb.  1871); 

»on  9lägeli,  iiDtecbanifdVpbpfiol.  Jbeorie  ber  äbftam« 
mungälebre  (ÜJlündj.  1884);  Pfeffer,  Die  Ummanb« 
hing  ber  Slrten  (in  ben  «9jerbanblungen  beä  natur« 
wifienfettaf  Hieben  33crein$  in  Hamburg»,  1893, 
8.  tfolge,  I,  fcamb.  1894);  «einte,  Die  SBelt  al« 
Jbat(93erl.  1899);  Spencer,  The  inadequaey  of 

natural  selection  (in  ber  «  Contcmporary  Re- 
view», ftebr.,  ÜJlarj  1893;  beutfeb  im  «3)iologifcben 

aentralblatt»,  93b.  13  unb  14,  2p».  1893  u.  1894); 
SDiganb,  5>er  Damuniämu«  unb  bte  Slaturf  orfdjung 
Slcroton«  unb  Gumer«  (3  93be.,  93raunfdjro.  1873 

—77);  ©.  SBolff,  Der  gegenwärtige  Stanb  be8 
DarminiSmu*  (2p».  1896);  berf.,  beitrage  »ur  Äritit 
ber  Darroinf(ben  fiebre  (ebb.  1898);  Sletfdjmann, 
Darn>ini«mu8  (ebb.  1902;  nal.  bierju  bte  Äritil  non 
^Jlate,  $rof.  5leifd)niann  übeT  ben  DarwiniSmu«, 
im«33iologücbeneentralblatt»,1903).  III.  teuere 
©egner  ber  ÄbftammungSlebre:  Hamann, 
Cntroidlung^lebre  unb  Darn>ini«mu«  (3ena  1892); 

5Ieif*mann,  Die  Defcenbemtbeorie  (fipj.  1900; 

Ml.  bierju  bie  Äritit  »on  ̂ ilate,  Gin  mobemer 
©egner  ber  Defcenben»lebre,  im  «33iologifcben  ften- 
tralblatt»,  ebb.  1901);  SJirdjoro,  Defcenbeni  unb 

^atbologie  (im  «93iologifcben  Sentralblatt»,  1886); 
berf.,  Jran§formi3muS  (ira  tSßiologifdjen  Gentrai» 
blatt»,  1887). 

Surfen,  3udung,  in  ber  ̂ bbr»oloaie  jebe 
fammemiebunp  (Äontraltion)  eine*  2rtu«lelÄ,  bn 
unmittelbar  bie  aiMeberüerlfinaerung  ober  Grfcblaf •■ 
Jung  folgt.  So  ift  j.  93.  ber  cerjfcblag,  eine  folebe 
SJUiSfcljudung,  ba  auf  bie  3ufammen»iebung  (£0» 
ftole)  iofort  bte  Grfcblaffung  (Diaftole)  folgt  Die 

3udung*bauer  ift  oor  allem  abhängig  ton  bei  9la» 
tur  be^  2)hielela;  fie  betrögt  beim  quergeftrtiften 
treiben  Sielet tmuSlel  be«  SDlenicben  etroa  0^>4  6e» 
tunben,  beim  öerjmuslel  bii  0^  Sefunben  unb  bei 
glatten  ÜHu&leln  1  3)tinute  unb  mebr.  Die  triUlür 
lieben  Hontraltionen  ber  Stelettmu«feln  befteben  nie 
in  einfachen  3"dungcn,  f onbern  baben,  »enn  fie  aua> 

noch  fo  lurj  finb,  immcT  ben  t£ baraftcr  oon  Dauer' 
»erlürjungen,  ba  ber  3uftanb  ftärtfter  3ufammen' 
»iebung  eme  meßbare  3«t  bleibt,  becor  bie  Gr« 

jcblaffung  einfefet.  einfache  3udungen  fmb  baber 
immer  unroilltürlid)  unb  fommen  be#balb  normaler 

SDeife  nur  bem  i>cr»mu#lel  unb  ben  glatten  ÜJüu#teln 

ju.  Da8  3.  ber  irilltürlicfcen  ̂ {udleln  beutet  auf  ab« 
norme  3uftänbe  in  ben  jugebbrigen  9len?en  ober  im 

©ebtrn  unb  KÖdcnmafl  bin.  —  3-  WtJ  ̂ cb  eine 
ber  Storenben  IBemegungen  (f.  b.)  ber  2clomotit>e. 

,S uef er,  bie  aui  bem  Safte  be$  3udeuobr*  (f. 
Saccbarum)  ober  ber  3uderrübe  (f.  b.)  b/rgeftetlte. 

ebemifeb  alÄ  Siobrjuder  bejeiebnete  fflfee  Sub« 
ftanj,  im  d?em.  Sinne  eine  ©ruppe  ber  floblebpbrate 
(f.  b.  unb  3»derarten).  Uber  bie  öcrftellung  be*  3^ 
ben  man  nach  feiner  £>ertunft  in  ben  eigentlichen 
Slobrjudcr  (Aolonia(}uder,  f.  b.)  unb  ben 
9tftben»uder  unterfebeibet,  f.  ̂«icttcbnlatter.. 

Der  jHobriuder  (im  ehem.  Sinn)  ift  ber  ̂ aupt« 
repräientant  ber  nach  ihm  benannten  SRofcrjuder1 
antppc  (f.  3"deTarten),  beren  ©lieber  nach  bei 

^oriucl  Ct1HttOu  »ufammengefefet  fmb.  5tünftli4 
ift  er  noeb  niebt  bargefteüt  morben.  (h  ftnbet  ftcb 
im  ̂ flan.ienreicb  weit  terbreitet;  in  ben  grünen 

blättern  ber  9>M"lanjen  werben  }unäcbft  au*  ba 
Äoblenfäure  ber  2uft  unter  Ginroirtung  bed  Sonnen« 
liebte  Stärte  unb  ©Iptofe  gebilbet,  melcbe  ficb  bann 
in  SHobrjuder  umfehen.  ber  ftcb  in  anbem  Organen 
al«  iHefcroeftoff  anhäuft.  So  finbet  er  ficb  aufm  im 
3uderrobr  unb  in  ber  3"derrube  in  ben  Stengeln 
nerfebiebener  ©ramineen  (Sorgbum,  ÜJlai*),  im 

Safte  gen  iffer  9iäume  (93irfe,<Palmen,  3uderaborn), 
in  »ablreicben  (Hflcbten  (äpfeln,  95irnen,  Äirfcben, 

feigen,  ̂ obanni^brot  u.  f.  n.),  in  ben  9leltarien  bei 
93lüten,  in  tenSBurjeln  ber  sJftobrnibe,6icborieu.f.». 

Der  9{obr»uder  IrpftaUifiert  leicht  au#  lonjen« 
trierten  roäfferigen  2öfungen  in  großen  monoflinen, 
häufig  bemiebrifeben  flrpftallen  (flanbi*,  f.  b.). 
Meiner  3-  bleibt,  mit  ffiafjer  gelocht,  unreränbert; 

bei  ©egenwart  non  Säuren  gebt  et  in  3nx>ert« 
»uder  (f.  ̂nterfton  unb  ̂ ruebtjuder)  über.  Di« 
3uderfrpftaUe  fdjmeljen  bei  borficbtigem  (hbi(ten 

bei  einer  Temperatur  »on  160*  unb  erftarren  beim 
SlMüblcn  ju  einer  burcbficbtigen  amorphen  SRaffe, 

bem©erften»uder  (f.b.).  93ei  etwa 200* oerwan- 
bell  jidj  ber  3-  in  «ne  braune,  bitterlich  fcbmcden^e 
TlaÜc  (ftaramel,  f.  b.).  Der  3.  Iftft  fidj  in  V, 
taltem  SPaffer  unb  fet>r  »iel  leichter  in  ftepenbem. 

Die  »äfferige  26fung  ift  oon  rein  füfeem  ©efebmad. 
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3n  lonjentriertem  3ufta"be  Wfrt  fte  fid>  aud)  in 
offenen  ©efflfeen  unoeranbert  aufberuabren.  Sie 

roäflcrige  SHofyrjuderlßfung  brebj  bic  *llolarifation«s 
ebene  be«  fiicbt«  nad)  red>t«,  auf  roeldjer  Gigenfdjaft 
bie  optifdje  Sffletbobe  (^olarifation«metbobe)  ber 

SBeflimmung  be«  ̂ udergebalt«  einer  ?6fung  berubt. 
(6.  €acd?arimerne.)  Unter  9Hitroirlung  geroifier 

€profepilje(<i)efc)  erleibet  berSRobrjuder  erft  bann  bie 
Slltobolgärung,  nadjbem  er  in  ̂ noertjudcr  umge* 
traut c !t  roorben  ift.  £ er  Dtobrjuder  oerbinbet  iut 
mit  altalifdjen  (Srben  unb  einigen  ÜDletaüorpben  ju 
d)f  m.  SBerbinbungen, bie  man  Sacdjarate (f. b.)  nennt. 

Ser  3-'  ift  nicpt  nurc  rote  nod>  oielfacb  geglaubt 
mtrti,  Hob  ein  ©enufemittcl  wegen  feine«  jüfsen  ©e-- 
fdjmade«,  fonbern  and?  ein  billiges  unb  oorjüg< 
liebe«  9tabrungSmittel,  befonber«  al«  Quelle  ber 
9Jtu«!elrraft,  roesbalb  er  aud>  im  beutfdjen  £>eere  al« 
Crtraratton  bei  ftarfen  Slnftrengungen  eingeführt 
ift.  3-  »irtt  faulni«roibrig;  be«balb  roirb  er  nim 
Cinmarben  ber  $rüd)te  benufet.  2Webtiimfd>  bient 
er  al«  SIntifeptilum  unb  ift  al«  Saccharum  offijinell. 

Set  3>  unterliegt  in  ber  ̂ orm  bon  Siobjuder  unb 
SRaffinaben  in  5k  et  form  leinen  SJerf  öl  idninaen; 
aud)  finb  bei  ben  anbern  Sorten  3ufflfee  bon  StRebl, 
©ip«,  Äreibe,  6d)roerfpat,  Starte  ober  Sertrin,  bie 
teil«  bureb  ibre  Unlö«licbtcit  in  SCafler,  teil«  bureb. 
einen  ©droerfud)  unb  bie  polarimetrifcbe  Prüfung 

lei ebt  nacbjuroeifen  ftnb,  nur  feiten beobad>tet  roorben. 
über  bie  einjelnen  3uderarten  f.  b.  (S.  aueb 

ftarin,  frruebt juder,  ©erften  juder,  ©ranulateb, 
flanbi«,  $Reli«,  Jraubenjuder,  SJerbraud?«  juder.) 

ikobufiion  «ab  Berbraudt.  Sie  9iübcnjuder= 
inbuftrte  ift  in  Seutfdjlanb  entftanben  unb  ftebt  ba 
am  böcbften.  Sie  Grjeugung  betrug  1836/37  etwa« 
Ober  1000,  1840/41  Won  14200, 18G0/61:  126500, 
1880,81:  673000,  1890/91:  1320000,  1899/1900: 
1795479,  1900/1:  1979118  t  9Ubjuder.  Serar* 
beitet  »urben  1900/1  in  395  ftabrifen  13253909  t 

9iüben.  ffiäbrenb  man  1836/37  eine  Sonne  9iob: 
guder  au«  17,»»  1 SRüben  erlangte,  »aren  1899/1900 
nur  7,«  t  Kuben  erforberlia?. 

Slu«  ben  nadjftepenben  XabeOcn  ift  erfid?tlidj, 

«pelcbe  ßänber  in  ber  (Srjeugung  con  3-  beroor' 
ragenbe«  leiften.  3n  ben  nuftt  mit  aufgefübrten 
Cdnbern  Sa>roeben,  Italien,  Spanien,  ihumanien 
unb  in  ben  bereinigten  Staaten  bon  Mmerita  roer» 
fcen  erft  feit  bem  lefeten  Sabrjebnt  3uderrüben  an« 

gebaut,  jebod)  nur  mit  teilroeife  günftigen  Grgeb« 
nifien;  bi«  beute  fübren  alle  biefe  Cdnber  nod>  grope 
SJtengen  bon  3-  aller  Ärt  ein. 

Sie  getarnte  JRobrjuderprobuttion  in  1000 1: 

Sie  SRübenjuderprobuttion  in  Sonnen: 

Sanber 18»S,»4 1894,»» 1895  96 1896,97 1899(1900 

Krrrtn.  Ctaatrn  ■ 283 312 303 
354 

133 
1160 7  »4 193 

300 S95 SJortKilo  .... 61 

»9 

50 55 

»0 
»rinlbüb  .... 

47 

59 
»5 ts 

4» Carbobp«  .... 
64 

97 43 »0 44 
Vtarttnlaue  .  .  • 

36 30 
36 

S5 
S» 

Vuabrfoupt .  .  . 
41 

32 

4t 

4» 30 
fjamaita  .... 
Ulrinr  Intlllfn  . 

30 
SO 

81 

SO 

27 
95 

97 
SS 60 

Comrrara     .  .  . 99 97 109 
110 } 

ist 

SöraflUfn  .... 

lanbnriftlnfrln  . 

960 
260 920 900 

17» 65 

133 
75 

143 
69 

180 

70 
900 

100 
275 

flaoptm  .... 
«Jaunttu»  .  .  . 

70 
70 90 95 

94 
138 114 141 

150 
lt» 

firutilon  .... 
40 

38 
43 4t ts 446 610 683 

»40 

799 

Vb'I'DPlnrn    .  . 187 9ul 250 230 

40 

2anber 
187 1/76 1884/86 1894/9» 

1909/8 

Drutid>Ianb    .  .  . 
Cflrrrrid)  •  Ungarn 
ftrantrria)  .... 

«ubfff  fianbrr  .  . 

358043 32  t  SSO 4C2337 
»47  840 

105307 
30  930 
4  039 

846211 

395  300 
296  638 
628 »91 
63947 
26130 
22  769 

1831624 
1044J16 

74J073 »91191 

1 191400 

»00000 

1  700  6U0 
1  031  100 814  980 
1  149  720 
»19  000 

109  000 
1  200  000 

8ufammrn|l»997»l  |9179 »11 5  034  004 6  199  700 
6  o  r  a,  b  u  m  j  u  d  e  r  würben  nur  etwa  600  t  et» 

jeuat,  21  born  ju  der  bodificn«  15000  t. 
Sie  gefamte  3"dererjeugung  ber  6rbe  ift  baljer 

mit  runb  9  SJiiu.  t  SRobjuder  im  fflerte  bon  etwa 
1800  SWilL  2R.  anjunebmen. 

Sie  ßneugung  bon  Kfibenjuder  bän^t  oom  3!ü= 
benbau  ab,  unb  groar  nidbt  bleu  oon  ber  9Jlenge, 
fonbern  aud)  oon  bem  3udergebalt  ber  9lObe.  Sie 

nacbftebenbe  Tabelle  giebt  bie3abl  ber  Dorfcanbenen 
3udcrfabri(en  (für  bie  Sampague  1903/4)  unb  bie 
Sinbauflädien  für  3uderrflben  (1903)  in  ̂ eftaren: 

fidnber Rat>\  brr 
Qabritrn 

Hnbaufiagt 

ha, 

tjrtrintgtr  €tootm  ton  «mrrira 

385 91S 
299 
977 
99 
99 
17 
St 

14 

»1 

412093 

106610 
994  200 
»64  871 
»7  300 40141 
98  719 

74  909« 
»9011» 195  698» Hulonimm 

14»1 

tw  gl 

ÖUffll 
|  8188  |  986»  |  3771  |  »694  |  2837 

In 

$n  Seutfd)ianb  waren  1903  oorbanben  112 
^uderfabrifen  in  ber  preufi.  ̂ rooinj  Sadjfen,  66  in 
fcdjleften,  43  in  öannober,  20  in  $ofen,  19  in  ffieft» 
preufjen,  14  in  SBranbenburg,  11  in  Bommern, 
ferner  32  in  S9raunf(b,roeig,  24  in  »nbalL  SeT  9ieft 
oerteilt  [\<b  auf  bie  übrigen  Sdnber  unb  ̂ rooin^en ; 
auf  ganj  6übbeutfrblanb  lommen  nur  9  Gabrilen. 
3uderoerbraud}  pro  flopf  ber  ̂ Beo&llerung: 

£dnber 

1888,89 

kg 

1891^99 

h« 

1891/94 

kg 

190» 

kg 

33,32 36,62 49,39 
44,19 

17,88 19,79 
21,48 97,14 

11,49 13,89 13,90 17,89 

13,60 14,90 

91,1» 
30,00 

8,18 
11,99 

19,78 

16,80 

DrutWanb  
fid)to(brnii.  Kortorgen 

9,6» 
9,66 

10,87 11,58 

6,S0 
9,58 

10,69 
10,95 

13,36 13,41 
13,51 

18,8» 
C  ilcrrf  itt  

»,»0 
7,98 

8,99 

10,07 

Portugal,  Otabrira  . 
fcponifn  

»,48 »,64 «,5S 

740 

4,01 
»,09 

6,»4 

»,40 
4,61 4,69 »,53 

7,0» 
9,70 4,99 

3,63 
4,11 

«riciftfiUant  .... 

4,80 
S,91 

S,6» 
»,7» 

4,04 
t,»6 

8,54 

Ml 

Sulgarien  

1,80 »,S4 »,67 
»,o» 

2. Ii 

1,7t 
»,1t S,B8 WumAnlrn  

2,20 1.77 2.04 
3.79 «damltucopo 

Worboniftifo  .... 
9,02 24,00 

10,27 
29.G2 

11,63 
33,33 

lJ.IM 

36,*0 3ufammm 
11,13 13,12 

14,67 

16,34 
über  3uderb,anbel  f.  b.;  über  SBefteuerung  bei 

3.  f.  ̂uderfteuer. © ef dj id) 1 1 idjcö.  Ser ©ebraurb,  gereifte  ftabrung*« 
mittel  ju  oerfüfeen,  ift  roeit  Alter  al«  bie  ßenntni« 
be«  3-  S)ie  alten  Söder  oerroenbeten  ben  SBienen» 
b,onig  gum  SJerfüfeen  ber  epeifen.  epdter  lernte  man 
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einen  £onia  fennen,  Welcher  au«  einer  SIrt  JRobr  au*' 
fcbwi&te.  $io«toribe«  faßt  (l.Sabrb^  n.  6br.),  eine 
Öonigforte  fanbe  fid)  in  bem  Slobr  einet  ̂ flanje, 

meldte  in^nbien  unb  im©lüdlid)en  Slrabien  corfame 
unb  Saccharon  genannt  werbe.  6*  ift  wabrfcbem« 
lid),  ba&  erft  burd)  bie  Jlreujjüge  bet  ©ebraud)  be« 
3.  in  SDtitteleuropa  betannt  würbe.  2 le  Kultur  be« 

ßuderrohf«  lam  oon  Slfien  nach.  Gppern,  wo  e« 
idbou  um  1150  gebaut  würbe.  150G  warb  e«  nad) 

SkftinbienüerpFlanjt.  Slu«  bet  «Witte  be«  lö.fjaprb. 
batiett  bie  Äunft,  ben  3-  au*  bem  6afte  be«  SHobt« 
emjufieben.  5)ie  ßunft,  ibn  ju  raffinieren,  ift  jebod) 
Diel  fpatet  Bon  einem  SBenetianet  erfunben  worben. 

1597  eriftierte  bereit«  eine  3uderjtebetei  (b.  b-  roobl 
3udettaf  finerie)  in  $te*ben.  $M*  Gnbebc«  17.3abth\ 
war  bei  3.  fo  teuet  in  Seutfcblanb,  bafi  ibn  nut 
SBoblbabenbe  gebrauchten,  ftaebbem  bet  9lobrjuder 
lange  oom  Sluslanbe  bejogen  unb  im  nörbl. 
Guropa  nut  raffiniert  worben  mar,  entbedte  bet 

Ghemiter  ÜJtarggraf  in  93crlin  1747  benboben  3uder= 
Ke^att  ber  Stunfclrübe,  bod)  blieb  feine  Gntbedung 

mge  obne  prattifepe  folgen,  Grft  1801  begrünbete 
ft.  Jf.  Slcparb  (f.  b.)  auf  feinem  ©ute  Gunern  in  Weber* 
fc^lefien  bie  etfte  SHübenjuderfabrif.  $ie  friegerifeben 

Seiten  perbinberten  junaebft  ba«  Slufblüben  tiefer 
ynbuftrie,  unb  erft  feit  etwa  1825  nahm  fie  einen 
gröfeern  Slufidjwung  unb  entwidelte  fid)  junflehft  in 
ber  ̂ rooinj  SaAfen,  bann  aud)  in  anbern  Seilen 

Seutfdjfanb^inCjterreicb'Ungarn^ranfreidj^ufe' 
Ianb  unb  anbern  2änbern  (f.  bie  Tabelle  S.  1023  b 
oben).  Slufier  au*  3udenrot)r  unb  3uderrüben  n>irb 
3.  aud)  in  geringerer  ÜDlenge  au*  bem  6afte  bc* 

Buderaborn*  (f.  Slborn)  unb  gewiffen  ̂ almenarten 
bargeftellt.  3n  Slorbametita  wirb  auch  au*  Sotgbum 

3-  jaoritmapig  betgeftellt.  (S.  Sorgbumjuder.) 
fiiiteratnr.  G.  D.  bon  Sippmann,  3)er  3-»  feine 

Eerioate  unb  fein  9iacbwei*  (Söien  1878);  berf., 

©efepiebte  be*  3-/  feinet  Sarftellung  unb  9Jerwen« 
bung,  feit  ben  alteften  3eiten  bi*  jum  Sßeginne  bet 
5Hübenjuderfabrifation  (£pj.  1890);  3)et  3.,  beut« 
teilt  pon  fltjtlicpen  Slutoritaten  (Seit  1901);  ÜJtoffo, 
Ter  Ginfluii  be*  3.  auf  bie  5D(u*telarbeit  (ebb. 
1901);  Stein,  3-/  Grjeugung  unb  Verbrauch  ber 

2BeIt  (<Brag  1902);  Scbippel,  3uderprobuttion  unb 
3uderpramien  bi«  jur  58rü||eler  Äonoention  1902 
(Stuttg.  1903). 

^urferarten.  $er  93egriff  bet  3-  bat  in  bet 

Gb/mie  mehrfache  ©anbiungen  erfabren.  ftrüber  be* 
jeicbnete  man  mit  biefem  Planten  alle  füfjfd)meden» 
ben  Subftanjen  pon  ber  3ufammenfe&ung  C,H140, 
/©nippe  be*  Jraubenjuder« )  unb  QuAtUii 
(©ruppe  be*  SRobrjuder«)  unb  rechnete  gelegentlich 
wopl  aud)  noeb  anbere  Skrbinbungen.  wie  ben 
SUcannit,  C,UltO,,  binju.  Seitbem  jebod)  bie  djem. 
fionftttution  ber  3-  feftgeftellt  ift,  unb  feit  fut  bie 

Gpntljefe  in  iüngfter  3eit  aud)  biefe*  ©ebiete*  be» 
mftebtigt  b.at,  ift  man  ju  einer  anbern  Definition 
aelommen.  6  i  n  f  a  d)  e  3-  nennt  man  jefet  obne  9lüd* 
ftebt  auf  bie  3ufammenfctjung  füft  febmedenbe,  yd 

ben  5?ob(cbQbratcn  (f.  b.)  geb6renbe  Subftanjen,  bie 
im  ftanbe  finb,  foblingfdje  Söfung  (f.  b.)  ju  rebu« 
»ieren  unb  mit  wnnlbDbrajin  (\.  b.)  Ofajone  ni 

bitten,  ̂ btet  dam.  ilonftitution  nad)  ftnb  fie  211* 
be&ö>  obet  Äetonalfo^ole  (f.  b.),  bie  bie  (Satbonel« 

Epe  CO  unb  mebrere  Slllobolgmppen  C(OH)  ent« 
n.  35ie  einfadjen  3-  f«nb  in  Saffer  leidjt  lö*» 

..  entrceber  (rpftadifiert  obet  Sirupe  unb  »erben 
bunt)  Crpbation  in  Sauren,  burd)  iRebuftion  in 

mebrtrertige  Jlllobole  übergeführt.  93on  biefen  ein« 

fachen  3-  f»nb  biejenigen  bie  roidjtigften ,  rocld>e  bie 

3ufammenfej5ung  C.11,,0-  befiftcn  unb  roelcbe  man 
aud>  al*  ©Ipfofen  bejeidjnet.  (Sin  biefe  fdbliefeen 
fid),  ber  Söebeutung  nad)  folgenb,  bie  Benfofen , 
C6HioOB,  an.)  Sie  tonnen  jumeift  au*  Stoffen  be^ 

^flanjenreid)*  gerronnen  roerben,  unb  erft  in  neuefter 
3eit  ftnb  mebrere  aud)  auf  bem© ege  ber  Spntbefe  er* 
ballen  roorben.  hierbei  bat  man  aber  aufeer  ben  natür* 
Hajen  noeb  eine  gt o|e  3abl  tünftlidjet  3-  bargeftellt. 

0Bgt  G.  t^iteber,  Spntbefen  in  bet  3udergruppe,  in 
ben  «Sericbten  ber  Deutfdjen  6bemifd?en  ®efeli* 
fdjaft»,  1890,  93b.  23  fg.) 

Ginteilung  ber  jeht  am  beften  betannten  3- 

1)  Briefen,  C,HfO,:  ©Ipcerofe  (©Ipcerinatbe» 
bpb),  CHjOH  CHOU  CHO,  unb  SÜorpaceton, 
CH.OHCOCII.OII. 

2)  Jetrofen,  C4Us04:  Grptbrofe. 

3)  ̂entofen,  C51J1008:  »rabinofe,  Iplofe,  9«. 
bofe(unb3lbamnofe),(£binobofe,5ufofe,C,lIltO,= 
(CH,)C5IIjO?. 

4)  ©Ipfofen  ober  f»erofen,  C^U.tO,:  Irau» 
ben  juder,  ̂ rudjtjuder,  ©alaftofe,  ÜJtannofe,  Sor* 
bofe,  Slcrofe,  gormofe  u.  f.  n>. 

5)  »eptofen,  C,11140T. 

6)  Dttofcn,  C9Hia0,. 
7)  9lonofen,  C0H18UB. 

9iatürlidje3.  finb  bicroon :  2Iralunofe,^rudjt  judet, 
5utofe,  ©alattoie,  9Jlannofe/  iRbamnofe,  Sorbofe, 

$rauben»uder,  l'plofe.  (S.  bie  ßinjelartifel  ?lfroft, 
Slrabinofe,  gormofe,  gruebtjuder,  ©alattofe,  ©Ip» 

cerinalbebob,  ©Ipfofe,  öolijuder,  ÜDlannoie,  "^en* 
tofen,  Sibamnofe,  Sorbin,  iraubenjuder.) 

3Jorau*üd)tlicb  werben  au*  nod)  3-  ntit  mebr 

al«  9  ftoblenftoffatomeu  bargeftellt  werben  tönnen. 
93on  ben  3-  gleicher  3ufammen|cBung  ftnb  jab(teia>e 
3fomere  bentbar.  So  teilen  j.  ib.  mit  bem  I rauben* 
juder  nod?  15  üerfdjiebene  3.  bie  Formel: 
Cll4011  •  CHOH  •  CiiOH  •  CHOH  •  CHOII  •  CUO, 
bie  in  neuerer  3eit  faft  alle  fpntpetifd)  geroonnen 

roorben  fmb.  Sin  ben  i;nid)tjuder  roirb  ficb  eine  neue 

SHeibe^fomcrer  am'cpüefjen  u.f.ro.  Die  einfadjen finb  in  ber  Siegel  optifd)  attio,  b.  b.  fie  oeranbern  bie 
SdjiDingun^ericbtung  be*  polarifietten  Cidyt«,  ba* 

bureb  ibre  üöfungen  pinbutdjgebt,  um  einen  getriffen 

IBinlet  Scber  t»  ber  angebeuteten  SDeife  redjt*» 
brebenben  3"derart  entfpriebt  eine  gleich  ftart  nad> 

lint«  brebenbe,  unb  burd)  bie  ̂ Bereinigung  gleicher 
Klengen  folebet  optifd)  entgegengefeftten  ̂ fomeren 
entfteben  bie  inattioen  3  >  ju  benen  j.  9.  bie  fpntbc« 
tifd)  bargeftelltc  Slctofe  gebört.  $on  ben  einfadjen  3- 
fmb  bielenigen,  roeLte  6  obet  9  Jloblenftoffatome 
enthalten,  bet  ©ätuug  butd)  ̂ efe  fähig,  roohei  fie  in 

Hoblenffiure  unb  Slltobol  jerfallen.  Sllle  gdrenben 

3.  mit  G  ftoblenftoffatomen  haben  aud)  bie  ̂ dhig< 
Kit  im  tietifchen  Organi«mu«  ©Iptogen  ju  hüben, 

toobei  Tie  aber  in  Jraubenjuder  übergeführt  werben. 
3u  unterfebeiben  oon  biefen  cinfadben  3-  finb  bie 

3.  ber  Nobruidergruppe,  bie  man  aud)  mit 
ben  Flamen  93 i o f e n ,  $oppeljuder,  Saedja» 
tofen  unb  X ifacebatibe,  frübet  aud)  Difae* 

cbatate,  bejeidjnet.  Sie  fmb  atberattige  Hnbo« 
bribe  ber  einfachen  3-  mit  6  Kohlenftoffatomen,  ber 
©Iplofen,  unb  finb  C^IIjjOj!  jufammengefent. 
Sie  troftallifieren  leichter  al*  bie  ©Iplofen,  fdjmeden 

meift  füfc,  (Öfen  fid)  leicht  in  SDaffer  unb  fmb  optifd? 

attio.  ̂ bre  wichtigfte  djem.  6igenfd?aft  ift  ber  Ret* 

fall,  ben  fie  burd)  Fermente  (wie  ̂ nuertafe,  SWal« 
tafe,  Sattafe)  ober  beim  Kochen  mit  oeTbünnten  9Mt» 
neralfauren  erleiben.  Sie  geben  babei  unter  Sur» 
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nähme  »ou  ©afier  bie  einfachen  3.;  fo  liefert  ber 

Mc-brjuder  SEraubenjuder  unb  ̂ nidjtjurfcr 

Ci.^.Ot»  +  h,o  =  cHuOj  +  c.n.,0,. 
9ii>fjt«,urffr      fc'afffr   Xrcufcfnjucfrr  %xud)t]nttt. 

ÜJtan  nennt  bicfe  Spaltung  3nDCrnon  (f.  b.),  tueil 
baö  aus  bem  recbtöbrcbenbcn  Mobrjuder  cntftcbenbe 

(Gemenge  von  Jrauben.juder  unb  ̂ rucbtjuder  linlS» 
brcbenb  ift.  Spntbemcb  fann  man  bie  3.  biefer 
©nippe,  mit  MuSnabme  bet  3fomaltoie,  noch  nicbt 
bavftcllen.  35ic  roicbtigftcn  bcrfelben  ftnb  folgenbe: 
Mobuuder,  Sacdbarofe,  Saccbarobiofe 

(=  Jraubcnjuder  +  Jrucbtjudcr), 

ÜJülcbjuder,  Sattofe,  Üattobiofe  (=Irau-- 
beujuder  +  ©alaftofe), 

tfialjjuder,  üJcaltofe,  iDlaltobiofe  unb 

^femaltofe  (== 'Iraubcnwdcr  +  Iraubenjuder). 
(S.  bie  Ginjelartifel:  ̂ fomaltofe,  ÜJlaltofe,  RUo> 

juder,  Saccharosen  unb  3uder.) 

Xicfe  3.  finb  erft  nacb  Spaltung  ober  ̂ noerfion 
ber  Jöefegäruncj  fäbig.  35er  Mobrjttder  rebujiert  bie 
fteblingfcbc  üöjuug  nicbt  unb  oerbinbet  fich  nicht  mit 
^benplbptrajin.  Gr  .jeigt  tiefe  Mealtionen  erft  nacb 

ber  ̂ nucrficn,  träbrenb  SJtilcbjuder  unb  ilhl^ucfer 
ftc  btreft  aufroeifen. 

31  n  tiefe  ©nippe  fcbliefu  fidj  ferner  bie  Maffi* 
nofe  (f. b.)  an,  bie  bei  ber  Spaltung  bureb  Säuren 
in  brei  einfache  3-  jerfAUt ,  nämlich  in  Staubet» 
juder,  ̂ ruajtjucfer  unb  ©alaltofe. 

35ie  Gigenfcbaft,  bureb  Spaltung  mit  Säuren  in 
einfache  «.  CaII„Oe  überzugeben,  haben  aufjerbem 
noch  bie  höbern  floblebpbrate,  roie  Stärle.  Geltu* 
lofe,  Vertritt  unb  bie  ©ummtarten.  Sie  baben  aber 

fouft  leine  -äibtiltdjfeit  mit  ben  3.  3bre  3ufammen= 
fetjung  entfpridn  meift  einem  Vielfachen  ber  ftormel 
CeH,0üÄ,  nur  einige  ©ummiarten,  bie  bei  ber  Spal« 

tung  v|kntofen  (v2lrabinofe  unb  Jtplofe)  liefern, 
baben  eine  anbere  3ufammcnfcj}ung.  —  Slufjer  ber 
Arbeit  uon  G.  tfifdtcr  tgl.  noch  G.  D.  von  2ipp* 

mann,  Xie  3-  unb  ihre  Terinate  (s^reijfchrift, 
^raunfebro.  1882  ;  3.  Slufl.  u.  b.  X.  3)ie  Sbcmie 

ber  'S-,  ebb.  1904). 
.jjutfcrbäcfcr,  f.  Honbitor. 

Burfcr-^öcruföflctioffcnfrfjaft  für  baö  ©ebiet 
beä  Seutfcpen  Meid)*.  Si&  ift  Verlin;  ohne  Set- 
tionSbilbung.  1902  beftanben  445  betriebe  mit 
97  152  üerfteberten  Vcrfonen,  beren  anrecbnungS» 
Pflichtige  ̂ abrcslöbne  47  055519  3R.  betrugen.  3)ie 
^abreaeinnabmen  beliefen  fich  auf  1344213  ÜJc.,  bie 
Ausgaben  auf  1 202514  ÜJt.,  ber  MeferoefonbS  Gnbe 

1902  auf  2509109  S1R.  Gntfcbäbigt  rourben  1902: 
544  Unfälle  (5,r,o  auf  1000  uerfieberte  Verionen), 
barunter  43  Unfälle  mit  töblichem  21uSgang.  Die 
Summe  ber  gezahlten  Gntfcbäbigungen,  einfcblieülicb 
ber  Meuten  für  Unfälle  auö  frühem  rubren,  betrug 

1902:  852  734  <R  (S.  VenifSgenofienfcbaft.) 
^urfcrconlcur,  f.  ftaramel. 
tfurferctbfe,  f.  Grhfe  unb  ©artenerbfe. 
Sttcfcrfabtifation,  bie  ©eroinnung  oon  3uder 

aus  ben  oerfebtebenen  Mobmaterialien,  bcfonberS 
auS  ben  3uderrflben  unb  bem  3uderrobr.  (x>icrju 
bie  Safein:  3uderfabrif ation  1  unb  II.) 

I.  Mülienflntfergewinnung.  3)ie3udcrrüben(f.b.) 
fommen  oom  gabrifbofe  auS  in  bie  Scbioemmen, 
cementierte  ober  eiferne,  oben  offene  Minnen,  in 

tenen  fte  infolge  beS  ftarlcn  ©efdlleS  beS  in  ben-- 

felben  fUefeenben  ©ajferS  febroimmen.  Sin  bem  33er- 
einigungSpunlt  ber  Scbroemmen  roerben  bie  Mühen 
mittels  eines  öubrabe«  in  bie  3B  af  <b  e  (Jaf.  I,  gig.  1) 
gehoben,  einen  großen  eifemen  ober  gemauerten 

©twf&au»'  «onoer1at<on*.a«i«on.   14.  «uR..  R. «.  XVI. 

Srog,  in  bem  fte  unter  ftetem  3uflub  oon  SDaffer 
burcp  eine  Söcllc  mit  Mübrarmen  pin  unb  ber  beroegt 
unb  oon  ber  anbaftenben  Grbe  befreit  roerben.  35ann 

ielangen  bieDlüben  bureb  einen  ßlewator  (f.b.,  nebft 
rig.2)nacb  ber  Schni  üclmant  ine  ober  Mühen» 
dbneibemafebtne  flaf.  I,  ftta.  2),  einer  jiemlid) 

rafcb  borijontal  rotierenbeu  Scheibe  mit  3)teffer< 
Taften;  über  biefer  Scheibe  befinbet  ftcb  ein  bober 
ßplinber,  ber  mit  Müben  gefüllt  roirb.  2)urrb  ba* 
eigene  ©eroiebt  brüden  nun  bie  Müben  auf  bieScbeibe 

unb  roerben  bureb  bie  etwa  1—2  mra  berrjorfteben> 
ben  ÜJleffer  in  bünne  Scbnitsel  flefdjnitten.  Gine 

Scbm&elmafcbine  öerarbeitet  etroa  4—500  t  Müben 
in24btunc.cn.  35ie  Scbniftel  roerben  bann  burd?  einen 
Transporteur  in  bie  3)iffujeure  gebracht,  eiferne 

(Splinber  pon  lVt  bis  3  t  ̂affungSoermögen,  bie 
oben  unb  unten  bureb  einen  Tedel  oerfchlo||en  roer» 
ben.  ©croöbnUcb  fteben  bis  ui  12  in  einer  ober  jroei 

Meiben  (manchmal  auch  in  rtnaf  örmi(jer  Slnorhnung); 
fte  ftnb  untereinanber  bureb  Mobrlettunaen  üerbun* 
ben.  SCaf.  I,  %\q.  3,  jeiat  eine  35iff ufionSbatterie  mit 
reibenroeifer,  Jaf.  II,  gig.  5,  eine  foldje  mit  frei** 
förmiger  »norbnung  ber  35iffufcure.  3n  ben  35iffu» 
teuren  roerben  bie  Scbni&el  mit  SDaffer  ausgelaugt, 
unb  jroar  in  ber  9Beife,  bab  baS  frifdje  fflafier  immer 
auf  benienigen  35iffufeur  aeboben  roirb,  welcher  bie 

erfdjöpfteftenSchniftel  enthält,  rofibrenb  beffenSaft» 
inpalt  auf  ben  oorbergebenben  3)iffufeur  gefchidt 

roirb.  3n  biefer  «rt  roirb  etroa  über  7  —  10  35iffu« 
feure  gebrüdt,  fo  bafj  ber  jueferreichfte  SafUulefet  in 
ben  jenigen  tommt,  ber  eben  mit  frifdjen  Sehnifeeln 

gefüllt  ift.  8Iuj  bem  9Bege  oon  einem  35iffufeur  jum 
folgenben  paffiert  ber  Saft  flalorifatoren,  in  benen 
bie  )um  Auslaugen  nötige  Grrodrmung  beS  SafteS 
mittels  35ampfeS  ftattfinbet.  35ie  ©eroinnung  be* 
3uder8  aus  ben  Scbnitieln  erfolgt  burd)  35tffu* 
fion,  intern  ber  in  ben  Müben  je  Uen  enthaltene 
Saft  bureb  bie  Zellmembran  austritt  unb  tafür 

5üaffer  in  bie  3eue  eintritt.  Um  biefen  IBorg^ang 
ui  erleichtern,  muh  bie  Oberfläche  pon  recht  Ptelen 

feilen  btreft  mit  bem  ©affer  in  SJerbinbung  ae» 
bracht  roerben;  bie  Scbnittel  müffen  baber  moglicpft 
bünn  unb  mit  grober  Oberfläche  pergefteüt  roerben. 
2)a  immer  »ieber  frifebe«  aBaffer  auf  bie  Scbnibel 

gegeben  roirb,  fo  roirb  baburdj  ben  Sdjniiu'ln  all^ 
mählich  i^>r  3udergebalt  podftänbig  entjogen.  3)aS 
^JJrincip  biefeS  Vorgangs  finbet  auch  bei  bemOSmofe» 
oerfabren  (f.  JDlelaffenentjuderung )  SInroenbung, 
bei  bem  bie  3ellenmembran  bureb  ̂ ergamentpapier 
erfettt  roirb.  Sei  bem  für  biefeS  Verfahren  ton« 

fintierten  DSmofeapparat  (taf.  I,  $ig.  6)  roer» 
ben  bünne  flammern  bergeftellt,  beren  flächen  auS 
Vergamentpapier  aebilbet  finb ;  biefe  Hämmern, 

beren  fich  eine  arope  ilinabt  nebeneinanber  befin« 
ben,  füllt  man  abroechfelnb  mit  SJielaffe  unb  ffiaffer. 

GS  finbet  bann  bureb  t>aS  Vergamentpapier  ein  31uS< 
tau  ch  in  ber  ffleife  ftatt,  tat;  namentlich  bie  3 al  je  ber 

IRe  alle  in  bie  2Ba]fertammern  Übertreten,  an  ihre 
Stelle  SBafjer  in  bie  SMaffe  eintritt  unb  fo  bie  ur» 
fprünglidpe  ÜJtelaffe  in  eine  reinere jjuderlöfung  unb 
eine  faljhal tigere,  baä  OSmoferoaffer,  jerlegt  roirb. 
35ie  ausgelaugten  Schni^el  roerben  bureb  6anb< 
arbeit  ober  beffer  mittels  äDafferfpüluna  auS  ber 
untern  ßffnung  beS  35iffufeurS  herausgebracht  unb 
paffteren  bann  eine  Schnife elpreffe  (SCaf.  I, 
rtia.  5),  bie  baS  anhaftenbe  Suaffer  befeit  igt.  Die 
Scpni^elpreffe  befteht  auS  einem  aufrecht  ftebenben 

SpUnber  auS  gelochtem  Gifenblech  mit  einer  flehen» 
ben  ©eile  in  ber  ÜJUtte.  »n  biefer  ©eile  fmb 
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fdjraubenf&rmig  ?lrme  befeftigt,  bie  bei  ibrer  Um« 
brebung  bie  Scbnitiel  nach  unten  brüden.  Xa  nun 

Die  untere  Öffnung  t  e-:-  Gplinber«  burd)  einen  ilonu« 
ftart  oerengt  ift ,  werben  bie  Sdbnitiel  jwifcpen  bem 

(Sonu«  unb  ber  Gplinberwanbung  ̂ inburcb^ebrüclt 
unb  burcb  biefen  Drud  ba«  Litauer  abgepreßt.  Die 

abgepreßten  Sd)nt&el  baben  bann  etwa  10— 14$roj. 
Jrodengebalt,  alfo  86—90  $roj.  2Baffet;  man  er« 
bdlt  \>om  9lübengewid)t  etwa  50  $roj.  abgepreßte 

Scbniljel.  Tic  abgepreßten  Scbnigel  werben  ent» 
roeber  birelt  an  SBieb  perfüttert  ober  in  Wteten  auf« 

bewahrt.  §m  ledern  ftalle  geben  aber  bie-  30  tytoy 
Perloren,  me«balb  man  je&t  bie  Sdmibel  mittel« 
eigen«  tonftruierter  Scbnittelbantn  mit  bireftem 
Reiter  trodnet  unb  fo  obne  UJerluft  ein  gut  baltbare« 

Jutter  b«f«fHt-  (6.  aud>  3"d«rübe.)  Der  Diffu» 
fionäfaft  paifiert  beim  SJerlaffen  ber  Batterie  ein 
Weßgcfäß,  bamit  man  immer  gleiche  Wenge  abneben 
tann,  unb  tommt  bann  jur  Sdjeibuug (Defdla» 
tion)  inbieSd)eibepfanne(2af.lI,  3ig.3).  Die 

Sdjeibung  beiroecftburcp3uaabeoort^It>,falt  in  form 
»on  ffaltmilcb  ober  al»  fialtpuloer  (Jrodenlalt) 
eine  $flllung  unb  3erftemng  ber  im  Diffufion«faft 

enthaltenen  SRidjtjuderftoffe.  G«  wirb  1— ü'/g^roj. 
Aalt  oom  JRübengemicpt  angewanbt  unb  ber  Saft 
mittel«  Stampfe«  mit  bem  Half  aufgetoebt.  Den  bei 
bem  fiodjcn  ftart  auftretenben  Sdjaum  milbert  man 

entmeber  burd)  3ugabe  oon  $ett  ober  ßl  in  bie 
Scbeibepfanne,  ober  man  befeitigt  ibn  burd)  einen 
Sdjaumfdjlager,  ein  über  ber  C  her  fläche  be«  ju 
fdjeibenben  Safte«  ring«  um  bie  Scbeibepfanne  im 
Innern  berumgebenbe«  tleine«  Dampfrobr  mit  fei» 
nen  Öffnungen,  au«benen  birelter  Stampf  in  tieinen 
Strahlen  auf  ben  Scbaum  blaft,  ben  er  fo  verteilt. 
3n  neuefter3*»t  bringt  man  auch  SRübrwerte  in  bie 
Srbeibepfannen,  um  eine  innige  SBermifdjung,  na» 
meutlicb  bei  Jrodrnfaltfdjeibuna,  mit  bem  Saft  ju 
bewirten.  91ad)  eingetretener  Sdjeibung  wirb  ber  im 
Safte  enthaltene  Halt  burcb  (Einleiten  von  floblen« 
fdure  al«  foblenfaurer  Aalt  au«gefällt  unb  babureb 

bie  burcb  ben  $l&talt  unl&«licb  geworbeneit  ßimeiß« 
unb  oerwanbten  Stoffe  au«  bem  Diffuf\on«faft  mit 
niebergeriffen.  Diefe  Operation,  bie  Saturation 

(f.  b.),  gefdjiebt  in  befonbem  ©efdßen,  ben  6a« 
turationögefdßen  (Jaf. I, ftig. 7).  Die gelbgraue 
trübe  ftlüffigteit  würbe  früber  burcb  Wonteju«, 

rina«  gefdbloffene  cplinbrifepe  ©efäße,  in  bie  ber 
Saft  b»winläuft,  bebuf«  Slbfdbeibung  be«  Scblam» 
me«  nacb  ben  fHlterpreffen  gebrüdt.  Den  Drud 

bewirtte  biretter  Dampf,  ber  3—5  Sltmofpbdren 
überbrud  baben  mußte,  burcb  ba«  bi«  jum  93oben 
be«  Wonteju«  reidjenbe  Drudrobr.  ̂ e&t  oerwenbet 
man  faft  au«fd)ließlicb  pumpen  (Schlammpumpen) 
baju.  3"  ben  ̂ ilterpreffen  wirb  ber  Schlamm 
(Scheibe  ober  Saturation«? cblamm )  von 
bem  au«  ber  greife  tlar  ablaufenben  Saft  getrennt; 
ber  Sdjlamm  felbft  wirb  entweber  birett  in  ber  treffe 

mit  reinem  5Baffer  au«gefüßt  ober  in  einem  Wala- 
reur  gefonbert  mit  STOaffer  angerührt  unb  bann  noeb» 
mal«  burcb  eine  Ailterpreffe  gefefcidt.  Der  in  jiem« 
lieb  feiten  fluchen  gewonnene  Sdjlamm  wirb  al* 
Dünger  »erwanbt.  Der  »on  ben  ̂ reffen  tlar  ab» 
laufenbe  Saft  wirb  mit  bem  Slbfüßwaffer  »ufammen 
nun  nocbmal«  mit  etwa  V,  ̂roj.  flalt  bebanbelt, 
aufgetoebt,  ber  Äalt  mit  Äoblenfäure  au«faturiert 
(gefallt)  unb  melfad)  noch  mit  fcbwefliger  Säure 
bebanbelt.  Severe  bient  baju,  bie  loplenfauren 

illfalien  in  febwefligfaure,  bie  bann  in  fd)wefelfaure 

übergeben,  überjufübren  unb  baburd)  bie  altalu'cbe 

SReaftion  ber  Safte  b<nmterjubrüden.  ba  beim  wei« 
tern  SBerbampf»  unb  ßodbprojeß  eine  bebe  SKtaludt 
burd)  3"derjerftörung  fdjablid)  wirtt.  9tad)ber  wirb 
biefer  Saft  tur  ̂ Betätigung  be«  entftanbenen  Scblam« 
me«  burcb  §ilterprefien  gefdjidt,  ber  Sdblamm  ent» 
Weber  birelt  au«gefüßt  ober  in  bie  Scbeibepfaimen 
ber  erften  Saturation  gegeben.  ÜRan  legt  \n- 1  auf 

eine  möglidrft  gute  Schei'cuna  unb  Saturation  unb namentlich  auch  auf  bie  median.  Filtration  bebe t 

betriebt,  ba  bie  früher  nun  folgenbe  meebanifep  unb  - 
cbemifd)  mirtenbe  'Filtration  übet  ftnocbentoble  in 
ber  SRobjuderfabrilation  gflmlicb  in  SDegfall  ge« 
tommen  tft.  Der  uon  ben  Scplamm«  ober  §Uter* 
preffen  laufenbe  Saft  (2)ünnfaft)  enthält  etwa 

12  $roj.  Xrodenfubftan«,  unb  gelangt  nun  in  bie 
SJerbampfapparate  (f.  b.),  wo  er  ben  größten 
leil  feine«  9Daffer«  abgiebt,  fo  baß  ber  eingebidte 

Saft  (Didfaft)  etwa  50  Seile  Irodenfubftanj  ent» 
bdlt  (linenftehenbenSerbampfapparat  jeigt  iaf .  II, 

wig.  2,  einen  liegenben  2af.  II,  §ig.  4.  Durcb  biefe 
Roiuentration  gelangen  wieber  einige  Subftanjen 
jur  «u«fd)eibung,  bie  burd)  gilterpreffen  ober  etne 
anbere  Sütrieroorricbtung  abgefonbert  werben.  I  et 
Didfaft  wirb  barauf  im  »afuumapparat  (f.  b.; 

Slbbilbung:  Za{.  II,  iria.  6)  weiter  fonjentriert 
(oertod)t);  babei  wirb  aOmdblid)  eine  berartiae 
flomentration  erreid)t,  baß  ba«  SBaffet  niebt  mehr 

im  ftanbe  ift,  ben  gefamten  3»'der  in  töfung  ju 
halten  unb  ein  Jeilbaton  in  fleinen,  febr  feinen 

Ürpftallen  au«gefebieben  wirb.  91un  (dßt  man  biefe 
ärpftällcben  burd)  weitere«  3u(jrben  oon  Didiaft 
unter  fortfebreitenber  Serbampfung  waebfen;  bie 
burd)  ba«  heftige  Sieben  erjeuate  Bewegung  tn 

gamen  Waffe  beeinflußt  biefe«  kjBacb«tum  jünftig. 
Diefe  febon  wäbrenb  bei  Sertod)en«  ftattnnbcnbe 
?lu«fcbeibung  r>on3udet  in  Ärpftallform  nennt  man 
5torntod)en  ober  Hocben  auf  florn.  SSenn  ber 
ganje  SSatuumapparat  ooD  getod)t  worben  ift ,  fo 
Dört  man  mit  bem  3ugeben  oon  Didfaft  auf.  Der 
or, halt  be«  Apparate«,  beftebenb  au«  ben  3uder< 

rrpftaQen  mit  ber  möglidMt  ton^entrierten  SDlutter» 
lauge,  Sirup  genannt,  bittet  bte  ̂ ü  Um  äff  e,  bie 
nun  au«  bem  Slpparat  nach  SIbfteUen  ber  luftleere 
berau«lauft:  e«  wirb  tau«gefüllt».  Die  fertig  ge» 
lochte,  nod)  warme  früllmaffe  würbe  früber  in  tleine 
ober  grftßere  Haften  au«  Gifenbled)  (Sdbü$enbacbfd>e 
Haften)  oon  2  bi«  4  Str.  $nba(t  gefüllt,  tarnt  t  fie  ftcb 
in  ibnen  abtüble  unb  aud)  bei  in  ber  Mutterlauge 
gelofte  3uder  beim  Cerlüblen  auÄrrpftaUifiere.  ̂ i 

neuen  er  ,Seit  nimmt  man  ftatt  beffen  große  trogäbn- 
(id)e  ober  cplinberförmige  ©efdße  mit  Doppeuvan» 
bung  unb  etnem  SRübrwert  in  ber  2dng«ad)fe  (6ub« 
manchen  ober  Hrpftallifatoren),  bie  einen 

ganzen  Sub  (ben  ®ti amtinbalt  eine»  Satuumappa» 
rate«)  faffen,  unb  fühlt  barin  unter  ̂ Bewegung  burd) 
ba«  JRübrwert  bie  früflmafie  ab.  Da  bie  ertaltenbe 

Waffe  febr  fteif  wirb,  fo  giebt  man  ben  notroenbigen 
Sirup  )u,  um  bie  Waffe  rubrbar  unbfür  bie  folae 
irbleuberbar  }u  balten.  Die  auf  biefe  2Beife  ertaltete 

güllmaff  e  wirb  bann  in  bie  ßenrrifugen  (f.  b.)  bebuf* 
Trennung  be«  Sirup«  oon  ben  3udertrpftaQen  ge> 
geben.  3|t  bie  Jüllmajf e  in  Äaften  in  5Hube  erfaltet, 
fo  bilbet  fie  bann  eine  fefte  Waffe,  bie  erft  burd)  ein 

$red)mert  (Waifcbe)  unb  Sirupjufa^  jerf leiner t  unb 
oerflüffigt  (gemaifd>t)  werben  muß.  (line  ,u  ü 
maf f ematf d)maf d)ine  leigt  Jaf.  I,  5ig.  4 
Der  m  ben  Zentrifugen  oerblnbenbe  Ruder  oon 

bell  braungelber  garbe  (teilt  bie  gebrdudilidbe  &an> 
bel«mare  ,ben9tobiuder,bar;er  wirb  auf  ben 
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3uderboben  (baS  l'agerbauS)  flcfdjafft,  bort  gefiebt  i 
unb  gemifcbt,  um  ein  gleidjmfibigeä  Vrobult  ju  t 
erjietcn.  Tie  »eitere  Verarbeitung  beS  Otobjuder« 
ift  Mufflabe  ber  3uderraffincrie  (f.  b.). 

Ter  oon  ben  Zentrifugen  ablaufenbe  Sirup  wirb 

t obufc  tDeiterer  3udergewinnung  nocbmalS  im  Va« 
fuum  tonjentriert.  Ta  biefe  3uderl&funa  aber  im 
VeTbaltmS  ju  feinem  3udergebalt  »iel  Stidjtjudcr« 
ftoffe  entbält,  bic  bie  flute  rafepe  flrpftallifation  bin« 
bem,  fo  tann  tiefet  Sirup  nidt  auf  Horn  aefoebt 
werben;  baber  wirb  bie  Jlonjentration  nur  fo  weit 
getrieben,  bafe  eine  Slusfrteibung  oon  3«<Jet  im 
Ujlafuum  nicht  ftattfinbet  (Viani!  odjen).  Tiefe 

beib  tonjentrierte  SirupfüUmaffe  wirb  bann  ent* 
weber  in  grofsc  oieredige  eiferne  Haften  oon  etwa 
20  bi«  30  cbm  ffrbalt  abgclaffcn  unb  bafelbft  bei 
allmdblicb  ftattfinbenben  Strpftallifation  überlaficn, 

bie,  ic  nad)  ber  iHeinbeit  beS  Sirups,  etwa  4—6  5öo* 
(ben  bauert,  ober  fte  wirb  mittele  itrpftaUifation  in 

V-emegung  in  (ärgerer  3«'  auStrpftalliJiert.  Tic 
erhaltene  auSfrpftallifierte  SirupfiUlma)le  (Wad)* 
probuttfüllmaffe)  wirb  ebenfalls  flcfcbleubert. 
Ter  brfiunlicbe,  geringere  9kd)probuftjuder  ift  $cnu 
bclSartilel:  ben  ablaufenben  Sirup  toebt  man  noeb* 
mal«  Hanl,  lafjt  ibn  in  großen  VaffinS  etwa  3  5Dto= 
nate  trpftaüifieren  unb  fcbleubcrt  ibn  bann.  Ter 

ablaufenbe  Sirup  giebt  auf  nocbmalige  ßonjentra» 
tion  !einen  3»der  mehr  unb  bilbet  bie  ÜRelaffe  (f.  b.). 

Tic  eigenartige frofcblaidjartige  Verwanblung  beS 
3uderrflbcnfafteS  bei  ber  3-/  voäd)t  in  fürjefter  3eit 
grofce  Vottidje  oöllig  unbrauebbat  madjen  tann, 
iriTb  bureb  ben  Leuconostoc  mesenterioides  ran 

Tieghem  (f.  STofdjlaicbbalterium)  hervorgerufen. 
Zubern  ber  Leuconostoc  in  bcr3uderlöfungmad)ft, 
wirb  ber  9lobrjuder  junäcbft  in  ©Ipf  ofe  unb  öatmlofe 
umgefefet,  bann  jur  Vilbung  ber  febr  bebeutenben 
fdjleimigen  ©allcrtbüllcn  »erbraust,  mit  mclcbcn 

bie  gellen  beS  ViljeS  ficb  umgeben.  Tie  gro&en 
fcpleimigen  ©allen,  weldje  bei  biefem  SöadjStumS» 
Vorgang  entfteben,  finb  bie  3ooglöabaufen  beS  Leu- 

conostoc (über  bie9iaturgeTd?id)te  beS  Leuconostoc 

vgl.  ßienforoffi  unb  »an  Üicgbem,  Tie  ©allerg 
bilbungen  beS  3uderrübenfafte«,  Sbarforo  1878.) 

II.  ftotaurferoetuinnung.  3"t  ©ewinnung  beS 

eigentlidjen  Siobrjuderi  (beS  ßolonialjuderS,  I.  b.) 
wirb  baS  3uderrobr  (f.  Saccharura)  bureb  Sahen: 

preffen  auSgepre&t,  baS  auSgeprefete  SRobr  vielfad) 
bann  nodjmalS  mit  5Baffer  Befeuertet  unb  nad?ge= 
prefct.  35er  Vrejjrüdftanb.  bie  Vagaffe  (f.  b.),  bient 

Ednet  als  öeijmaterial  für  bie  Tampftcff et  Tie 

*rgeminnung  burd?  Tiffufton  be*  9lobre«  bat 
Verbreitung  gefunben,  weil  bie  ausgelaugten 

Schnitte  ni±t  jur  Jiefjelbeijung  geeignet  finb.  Ter 
oon  ben  V  reffen  laufenbe  Saft  wirb  mit  wenig  Hall 

(V*  $ro|.)  in  offenen  Pfannen  gelodjt;  babei  fteigt 
ber  gebtlbete  Sdjlamm  unb  tkum  nacb  oben 
(Tedcnfdjeibung)  unb  ber  baruntcr  bcfinblidje 

tlare  Saft  wirb  abgejogen.  Cefcterer  wirb  nochmals 
in  einem  Slarificateur  aufgetod)t(Te!oltionS* 

verf  obren),  ber  abfdjeibenbe  Sdjaum  abgefdjöpft 
unb  ber  Saft  bann  verbampft  unb  Dcrtocpt  wie 
SHübenfaft.  Ter  Diobjudet  auS  Otobr  bat  nidjt  ben 
unangenebmen  ©efdjmad  wie  9tübenrobjuder  unb 
gebt  baber  uielfad)  birett  in  ben  Äonfum. 

Tie  3udergewinnung  an-:-  anbern  9tobmateria' 
lien  (bem  Saft  beS  ̂ udcrabornS  unb  ber  $alme) 
beftebt  uielfad)  nur  tn  einem  (Sinbiden  Ui  unge* 

reinigten  Safte«  Aber  bireftem  geuer.  Ter  betrej» 
fenbe<R  ob  juder  flelanfltal*  etwas  ttodne  pUmane 

in  ben  öanbel,  ba  ber  Sirup  nur  burd)  Slbtropfen 
(äffen  barauS  befreit  wirb.  Ter  £>anbel  bamit  iji 
unbebeutenb.  Tiefe  3uderforten  finben  ba nv na\t 
tief?  nur  an  ben  GneugunaSftdttcn  Verwenbung. 

fiitteratut.  3Baltt?off,  Ter  prattifepe  SHflben« 
juderf  abritant  unb  Olaf  finabeur  (4.  Sufl.,  Vraunf  ebro. 
1872);  Stammer,fiebrbu(bbeT3.(ebb.  1874;2.Slutl., 
ebb.  1887 ;  (SrflaiuungSbanb }ur  1. Slufl., ebb.  1881 ); 

berf.,  ffiegweifer  in  ber  3.  (ebb.  1876);  9t.  uon  Hanf, 
mann,  Tie  3uderinbuftrie  in  ibrer  wirtfdjaftlidjen 
unb  fteuerfiStalifdben  Vebeutung  für  bie  Staaten 
GuropaS  (SBerL  1878);  Stobmann,  öanbbud)  ber  3- 
(2.  3lufl.,  ebb.  1885);  Stammer,  Ter  Tampf  in  bot 
3uderfabril  (SDlagbeb.  1891);  ̂ rüblinfl,  Slnleitung 

jur  Unterfudjung  ber  für  bie  3uderinbuftrie  in  1\e- 
traebt  tommenben  Kobmaterialien,  s^robufte  u.  f. ». 
(6.  Slufl.,  Vraunfcbw.  1903);  SHatbteS  Vibliotbe!  fflr 

3uderintereüenten  («Dlaabeb.  1894  fg.):  Stift,  SJeii* 
faben  für  ben  JuderfabrüSdjemiter  (feien  1900); 

ÖorfimTe'on,  Traite  th6orique  etpratiquede  U 
fabrication  du  sucre  de  betterave  (2.  SttfL,  v$ar. 
1900);  (Jlaaffen,  Tie  3-  mit  befonberer  93eri\dücb- 
tigung  beS  Betriebes  (2.  Stufl.,  URagbeb.  1904); 
©ommermann,  Tabellen  für  ben  tfiglicben  ©ebrauä> 

im  Saboratorium  ber  3uderfabrilen  (ebb.  1901).— 
3eitfd)riften:Tiebeutfcbe3.(Verl.l876fa.);6en: 
tralblatt  fflr  bie  3uderinbuftrie  ber  ®elt  (3)tagbeb. 

1893  fg.);  HabeU  3abr«  unb  Slbre&bu*  ber  3uder= 
fabrifeu  Europas  (ebb.);  SabreSbericpt  Über  bie 

Untetfudjuiigen  unb  ̂ ortfepritte  auf  bem  03efami> 
gebiete  ber  3-,  begrünbet  üon  Stammer,  bfl.  oon 
iöod  (Vraunftbweig). 

Burfergaft,  ̂ nfelt,  f.  Silberfifd?cben. 
Mucf ergurfen,  f.  ©urte  unb  Ginmadben. 
8"tf crijnnbcl.  3m  ©eltbanbel  tritt  feit  1870 

ber  Slobrjuder  gegen  ben  Siübenjuder  jurüd.  ̂ n 
ber  iHuöfubr  nimmt  Teutfcblanb  bie  erfte  Stelle  ein, 
bann  folgen  CftcrretaVUngarn,  ̂ rantreieb,  Nufelanb, 
9]ieberlanbifd)=Dftinbien.  Tie  ftarffte  ßinfubr  weifen 
©robbritaunien  unb  bie  Vereinigten  Staaten  uon 

Slmerita  auf.  1902  fübrten  ein  an  ̂ uder  aller  2lrt 
©robbritannien  1 710905  t,  bie  Vereinigten  Staaten 
1900142  t,  bie  Sdjmeij  66368  t,  »ud)  eJrantreid) 
fiibrte,  trot)  feiner  ShiSfubr  oon  335924  t,  1902: 
185289 1  ein,  roäbrenb  in  Teutf<b(anb  unb  ßfterreta) 
bie  (Sinfubr  febr  gering  war.  ̂ ollanb  bat  mit  ber 
ftarten  3«f"br  aus  feinen  inb.  Vefitmngen  eine  fleh 
genbe  SluSfubr  in  9laffinaben.  Siuplanb  erfd^eint  mit 

ftdrfern  Voften  auf  bem  SBeltmarft.  ,\n  ben  9luä< 
fubrlänbern  (SuropaS  betrug  bie  3uderauSfubr  in 
9)liüionen  SJlar!  (£»ollanb  unb  Siublanb  in  Tonnen): 

Cänber 168« 1890 
1894 1899 1901 

2>futfd)lanb  .  .  . 
CflftTfidj'Uiigorn 
nrautrrid)  .... 
$*flaifn  ..... 

j^ouanb  .  .  •  •  . 
SHufjlanb  .... 

144,7 
80,6 
46,9 

S«,0 

919,5 
119,6 101,4 
43,3 

115300 

s.'.y.s 

148,4 

100,8 41,7 

134  380 
47  »08 

303,6 
146,8 84,0 

47,1 

130  680 191758 

17S.8 113,1 
75,1 

33,6 

1S3004 
938143 

Tie  fcauptmartte  für  9lobruider  fmb  in  über: 
i muten  Sdnbern  ßabana,  Vapia,  Samarang  uub 
9ieuport;  für  SHobjuder  in  ©uropa  fionbon,  ÜRagbc 

bürg,  ßamburg,  $rag,  VariS,  Antwerpen,  Dlotter* 
bam,  tlmfterbam  unb  Hiew.  Tie  bebeutenbften 

lerminmÄrtte  (f.  Jcrmingefcbüfte)  finb  VariS,  fion« 
bon,  S^agbeburg  unb  Hamburg. 

V reife.  9iad)  ben  Hamburger  Vörfenaufjeid)« 
nungen  unb  ben  OJtagbeburger  ©robbanbeldpreifen 
betrug  ber  VreiS  für  100  kg  3uder  in  3Rart: 

65  ♦ 
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f%  ff- 

3a^tc r  CT  -  *  i ' 
Rafftnabf 

i    r  r  i  ,i 

SM« 

WaffHiab« 

1856— 60 59,10 75.14 
11,00 45,38 

186*— TO 48,30 66,84 189« 
11,60 

48,60« 

1876— «0 52,48 61H6 1897 19,44 

46,94  1 
1886—90 41,1t 56,70 1898 11,40 

48,50* 

1890 34,01 ib,27 1699 20,55 

47,84 1 

1891 35,88 56,84 1900 
)1,87 

50,74» 

189) 36,66 57,68 1901 
19,00 

57,45  * 

1893 39,45 54,11 1901 
15,50 

55,90" 

1894 14,17 49,39 

190)' 

19,00 

59,50« 
1  Chili.     *  »et  )  TO.  bStjrrtr  l>  'tfutr. 
Vgl.  ©ön,  äanbel  unb  Statiftif  be«  3uder«,  mit 

befonberer  Verüdficbtigung  bfr  2lbfaftgebiete  füt 
beutfcben  3uder  (Verl.1884 ;  (hgänjung«banb  1885); 
3immermann,  Der  Sudet  im  2BeItbanbel  (ebb.  1895). 

;  ucfctharnruljr,  f.  Diabete«,  [ghum). 

*  tief  er  für  [c,  fooiel  wie  ebinef .  3uderrobr  (f.  Sor- 
^  n  cf  er  in,  artbere  Vejeidmung  für  Sacdjarin  (f.  b.). 

J  uff crtnbu)trtcfd)ulen, ftad)j<bulen, roeldjebie 
Sabritation  be«  3«««*  lehren.  (Sine  folebe  Sdbule, 
rwlcfcc  mit  einer  Verfud)«plantage  oerbunben  ift, 

beftebt  ju  Reuorlean«  feit  1895.  Der  ffurfu«  um» 
fapt  jwei  %a\jxe,  unb  ber  Unterridjt  erftreeft  ftd?  auf 
bie  oerfebiebenen  3roeiae  ber  Sb,emie  unb  ber  pral» 
tifaVcbem.  Arbeiten,  über  3uderrol)rrultur,  3"der« 
mafdunen  unb fluderfabrif  ation.  fln  ber  Jedmifdjen 
öodjfdmle  ju  SBraunfdbroeig  beftebt  ein  Sonbertur« 

für  bie  Snterejfenten  ber  Rübenjuderfabritatton. 
Sud  erf nlf,  f.  3Jtelafienentjuderung. 
%  uef  erf anb,  fooiel  roie  Äanbi«  (f.  b.). 
StttferrranfbeU,  f.  Diabete«. 
Bnefermilbe  (Olyciphagus  prunorum  Her.), 

eine  */,  bt*  *L  mm  lange,  ju  ben  Ädfemilben  (f.  b.) 
gehörige  Sftilbe,  bie  fid)  in  altem  Ruder,  an  ge« 
trodneten  ffl&en  ftrüd)  en,  Datteln,  pflaumen  finbet ; 

anbere  Slrten  ftebeln  jicb,  in  frilj « Vierunterfc&ern, 
fd?led?t  gebaltenen  fVnfettenfammlungen  u.  f.  n>.  an. 
3ucferpalme,  Warenart,  f.  Arenga. 
^utferprobe,  f.  6acd>arimetrie  unb  Xiabeteö. 
Bufferroffinetie  ober  Raffinerie  toled?tbin, 

bie  Umarbeitung  unb  Reinigung  be«  Rofouder« 

(f.  3uderfabrifation).  Der  jut  Verarbeitung  ge< 
langenbe  Robjudet  raub  meiften«  bet  Vorteiniaung 
(f.  b.)  unterworfen  unb  bann  in  m&glid?ft  remem 
bfiiiem  2Ba)iet  \u  einer  jiemlub  lonjenttietten  £&• 
jung  «gefcbmoljen».  Darauf  wirb  biete  Söfung  peife 
über  Hnodtenfohle  (f.  b.)  filtriert  unb  fcietburcp 
fotoobl  (feemifeh  wie  medjanifdb,  gereinigt,  ©inen 

flnocbenloblenfüter  jeigt  bie  Jafel:  3«a<tfabri« 
tation  II,  ftig.  1.  Die  beifee  3udetlSfuna  läuft 
gewöhnlich  über  jwei  ober  brei  Hilter  unb  ift  bann 
aenügenb  gereinigt,  um  aU.UocbfUre  jur  weitern 
Verarbeitung  ju  gelangen.  3n  leitet  3eit  bat  man 
bei  febr  gutet  Vorreinigung  be«  Ropjudcr«  oon 
ber  Filtration  über  flnocbenfople  Shftanb  nehmen 
tönnen,  ba  eine  entfärbenbe  SBirlung  wegen  be«  jut 
Verroenbung  gclangenben  gereinigten  Robmaterial« 

niebt  mehr  notroenbig  ift.  2Ran  pat  an  Stelle  bet< 
felben  eine  tein  median.  Titration  burdj  ftilter« 
preffen  nad?  latent  Sorblet  anaewanbt,  wobei  bie 

filtnetenbe  Schiebt  au«  öoljmepl  unb  fliefelgut  be* 
jtebt  Durch  tiefen  ffiegfall  ber  Knodjenf obfenarbeit 
wirb  eine  bebeutenbe  Gtfparni«  etjielt.  Die  auf  bie 
eine  obet  anbere  Sßeife  b,ergefteQte  Äodjlldre  witb 
bann  im  Vafuum  entwebet  auf  red? t  gtobe ÄtpftaUe 
oer f  o  d? t ,  bie  gefd?leubert  werben,  obet  auf  feintSrnige 

Süllmaffe,  bie  bann  red?t  b«i&  in  formen  (©rot» 
formen)  gefüllt  wirb.  Der  fo  au«  bet  ftodjlläte 
gewonnene  3uder  Reifet  Raffinabe.  Da  bie  Süll» 

—  3ucfcrrübe 

maffe  jebt  tein  ift,  fo  bcfiftt  aud)  bet  bie  fleinen 
Ärpftalle  umgebenbe  6irup  eine  fepr  bebeutenbe 
SfrpftalIifation$fd&i(jfeit  unb  uerfittet  beim  (Srlalten 

bie  aanje  sJJlaf)e  ju  einem  feften  harten  Srot  (»rot« 
judet,  Srotraf f inabe,  Raffinabebrot). 

Die  in  ben  formen  bcfinblidje  ÜJlaffe  wirb  in  ben» 
felben  jur  Gntfernung  tti  legten  Refte«  oon  Sirup 
mit  ganj  reiner  tonjentrierter  3uderlöfung  (Ded» 
lldre,  f.Deden)  gebedt,  barauf  au« ben  gormen  %v 
fdilagen  unb  in  2roden|tuben  getrodnet;  in  Vapiet 
terpadt  bilbet  fte  ben  6ut  juder.  Die  beim  Dedcn 
ablaufenben  6irupe  werben  je  nadj  ibtft  Reinbeü 
entweber  wieber  in  Raffinabe  oerlodjt  (Dedfitup) 

obet  bie  geringem  Sirupe  ((Srünfirup)in  gleidbet 

2üeife  ju  SKeh«  (9)teli«broten).  ^übet  wutben 
au«  biefen  Stoten  bie  guten  ffiürfcl  (f.  Verbraucb«» 
juder)  bureb  3erfAgen  in  Vlatten,  Streifen  unb 
3erlleinern  ber  lehtern  bergeftelit  Spdtet  wutb« 

jebodb  biefe  reine  RaffinabefüUmajfe  birelt  in  folcpe 
formen  eingefüllt,  welcbe  bei  einem  nad>  bem  örtal« 
ten  folgenben  (Sentrifugieren  unb  Deden  in  ben  jot» 
men  birelt  Ruderplatten  aeben,  bie  bann  auf  5öürfel 
oerarbeitet  roerben  (Verfabren  oon  Sangen,  Slbant 

u.  f.  w.).  Der  GJrünfirup  bet  2Jleli«brote  wirb  auf 
Korn  getoebt  unb  giebt  nad)  bem  Sdjleubern  einen 
gerinaern  garin  (f.  b.);  bie  Ablaufe  baoon  werben 
wie  bie  Sirupe  ber  Ropjuderfabrif  oerarbeitet;  al« 

Reftprobult  oerbleiben  etroa  8  Vroj.  oom  oerarbei« 
teten  Robjuder  an  üttelaffe. 

3uef ertobt,  f.  Saccbarum  unb  Xafel:  @ra> 
mineen  II;  djinef ifdpe«  3  »  f-  Sorghum. 

Rutfctrübe,  eine  Äulturoarietüt  bet  Runfei» 
tübe  (f.  Beta),  bie  fidj  burd?  grofeen  3uderreid?tuw 
au«jeid?net.  Sie  bient  al«  Robmaterial  füt  bie 
Rübenjuderprobuftion  (f.  3uderfabritation )  unb 
wirb  in  oerfd)iebenen3üd?tung«fpielarten  angebaut, 
©egenroartig  finb  bie  fog.  ©anjlebenet  3-  unb  ibte 

Rad?judbten  am  meiften  beliebt.  Da«  au«  bem  Sa» 
men  fid?  enttoidelnbe  Vflanjcfeen  wddjft  im  erften 

Jabre  jut  3-  P«an.  ffiirb  biefe  im  jmeiten  §al)Tt 
wieber  au«gepflanjt  (Iro^er,  j.  b.),  fo  tragt  fie  nun 
^vrüdjte  unb  ftirbt  bann  ab.  yn  leitet  3«t  ift  jut 
©ewinnung  oon  Samenrüben  bie  ungeläMedjtlidje 
Vermehrung  (ba«  Slfenialoerfabten)  oorgefcblagen 
toorben,  roelcbe  erlaubt,  oerhaltni«mii|ia  oiel  Samen 

oon  einer  (befonber« juderreieben) Rübe  ju  gemin» 
neu,  unb  alfo  für  bie  «Srjielung  guten  Samen«  oon 
ffiicbtigleit  werben  faun.  Von  jwedmifeig  au«ge= 
wählten  3.  werben  im  grübjahr  bie  feitlicben  Üluaen 
au«aefd?nitten  unb  au«gepflanit.  3m  erften  3apre 
wadjfen  biefelben  ju  neuen  Rüben  au«,  unb  im 
jweiten  3ahre  bringen  biefe  (wie  bie  au«  Samen 
gewonnenen)  Jrüdjte.  Von  einer  guten  3«  oerlangt 

man,  bafe  fie  nidjt  ju  flein  ift  (1— VI*  kg  febwer) 
unb  eine  nicht  ju  lange,  einheitliche  Spi|e  beftUL 
Die  Slnorbnung  ber  nicht  ju  japlreicben  bünnen 

Saugtourjeln  in  fortlaufenbe,  etroa*  fdjraubenför» 
mige  Reihen  unb  m4f»ig  üppiae,  fid)  horijontal  übn 
ben  Voben  au«breitenbe  Vlätter  gelten  al«  Sn= 

jeieben  oon  Surferreicbtum.  Die  3-  «ntbÄtt  10— 
18  Vroj.  3ut^et»  bie  heften  Sorten  tommen  alfo 
hierin  bem  3udmohr  gleidb.  Der  3udet  ift  faft 
auäfcblie&lich  Robtjudet  (f.  3udet).  Det  SBert  ber 
3.  ift  aber  aufeer  bem  3n<l«gehalt  abhängig  oon 
ber  SPlenge  ber  fonft  nod)  oorbanbenen,  im  Saft  g^ 

(öften  Srodenfubftanjbeftanbteüe.  3<  weniger  oon 
biefen  anwefenb  fmb,  um  fo  beffet  oetatbeitet  fi<b 
namlicb  bie  3.  Ulan  beftimmt  infolgebeffen  ben 

Reinheit«quotienten,  ba«  ift  bie  Sa\)l,  bie  man  er« 
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3utfcrrnt)r  - 

balt  bei  Dioifion  ber  SJJroientjabl  für  3udergebalt 

burd)  bie  «ßrojentjabl  für  ©efamttrodenfubftanj  imb 
2Jtultipli!ation  mit  100,  ober  mit  anbern  2B orten, 
man  beftimmt  ben  ̂ rojentgcbalt  ber  Jrodenfubftanj 
be*  Safte*  an  3uder.  (Sine  gute  3-  muß  minbf ftenä 
12  ?roj.  3"der  uwb  einen  Ouotienten  über  75 
baben.  Der  3udergebalt  Wirb  burd)  polarimetrifcbe 
Unterfudjung  eine*  altobolifcben  AuSjuge*  (früher 
glfcblidjerweife  be*  ausgepreßten  Safte*)  beftimmt 

ie  Jrodenfubftani  be*  Safte«  »üb  annäbemb 
au*  bem  fpec.  ©emid)t  be*felben  berechnet. 

Die  3-  gebeibt  nur  im  gemäßigten  Klima.  3" 
Deutfcblanb  (f.  Harte  ber  fianbwtrtjdjaft  im 
T  cu  t  f  cb en  JHeidje,  beim  Artif  el Deutf d>lanb  [unb 

DeutfcbeS  IHei* | )  Hübt  ber  3"derrübenbau  in  An» 
balt,  SBraunfdjweig,  9tegierung*bejirt  6ilbe*beim, 

'äjr  ooinj  Sad)f  en,  Oberhaid),  Sdjlefien  unb  in  neuerer 
Aeit  in  $ofen  unb  Sfledlenburg;  in  ßfterreid):  in 
fflöbmen,  SÖlflbren  unb  Sdjlefien,  auch  ftedenmeife 
in  Ungarn,  3n  granfreidj  wirb  bie  3-  befonber*  in 

ben  an  Belgien  unb  ben  ffanal  grenjenben  Deporte« 

ment*,  in  9tußlanb  in  ben  fübL  ©ouoernement*  an- 

gebaut. Aud?  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  rcäcbi't  ber Sau  ber  3-  raf<b-  Die  Äultur  oerlangt  eine  inten  fite 

SBobenbearbeitung,  Anwenbuna  lünftlid?er  Dünge- 
mittel (SuperpboSpbat,  (Jbilelalpeter)  unb  $e* 

nuguna  oon  oerbefierten  Adergeräten  unb  SRafdji* 
nen.  Die  AuSfaat  gefdjiebt  im  April  burd)  Drillen, 

bie  aufgelaufenen  $flünjd)en  werben  oenogen  (ner-- 
ein jelt )  unb  bi*  »um  £>eranwad)fen  ber  9tübe  bäufig 
bebadt  (unb  bebaufeit).  Da*  Sc  baden  gejdjtebt 
teild  mit  ber  &anb,  teils  mittels  oon  Sieren  ge* 
jogener  9Jlafd)inen.  SJon  tierifdjen  ̂ einben  ift  ber 
3.  befonberS  bie  Wübennematobe  (f.  b.)  gefäbrlidr, 
unter  ben  pflaniltcben  ift  in  jüngfter  3*tt  ein 
Phoma  Betae  Frank,  feftgeftellt  worben,  ber,  toie 

es  fdjeint,  bei  ben  jungen  SHübenpflanjen  ben  SBurjel« 
branb  unb  bei  ber  berangcwadjfenen  diübe  bie  Joerj= 

SuleunbSrodenfAuleberoorrufi.Derberblidjeffrant 
iten,  weld)e  fid)  burd)  Anfaulen  beS  bqpofctplen 

liebe«  (bei  ber  jungen  $flanje),  ber  SBlattfrone  unb 
ber  SRäbe  felbft  fennjeidjnen.  Die  6mte  ber  3-  be« 
ginnt  5Jlitte  September  unb  betrügt,  je  nacb  ber  ©üte 
te*  SobenS  unb  ber  barauf  oerwenbeten  Äultur,  etwa 

30—40  000  kg  pro  fcettar.  über  bie  Aufbewahrung 
ber  geernteten  3-  f.  ÜRübenaufbewabrung.  2Ran  be* 
reebnet  bie  ̂ BrobuftionSfoften  pro  ßentner  3>  mit 

85—120  Sf.  Die  3uderfabrilen  bezahlten  bislang 
ben  Centner  (je  nad?  bem  ̂ udergebalt  j  ettoa  mit 

1  2JI.  (gegenwärtig  aber  weniger)  unter  unentgelt« 
lid}er3urüdgabe  (beS  gröftern  SteilS)  ber  abfallenben 
iMübenfdjnihel  (f.  äuaertabrilation),  bie  ein  widj* 
tigrS  Siebfutter  bilben.  Die  aus  ben  Diffufeuren 

fommenben  Sdjnittel  enthalten  nur  4—5  $roj. 
Jrodenfubftanj.  bie  gepreßten  9—10  Sroi.  unb 
»roar  etwa  0,9  ftroj.  Srotem,  0/»  gett,  6,3  fttdftoff; 
freie  tfrtraitftoffe,  2,4  Mobfafer  unb  0,«  Sroj.  8lfdje. 

3n  mannen  3"derfabrifen  wirb  gegenwärtig  in 
befonbern  Zrodenanlagen  ber  9Lla|)ergebalt  ber 
€d?niiiel  auf  etwa  15  $ro).  oeningert  unb  bie* 
felben  baburd)  (obne  ut  große  ftoften)  in  ein  febr 
gebeiblidjeä,  baltbarcd  yutter  »ertoanbelt.  DieniCQt 
getrodneten  Scfcninel  werben  jwedd  Hufbewabrung 
eingemietet.  Slud?  bie  bei  ber  6mte  ber  $.  ab)u> 
fdjneibenben  flöpfe  mit  ©lüttem  liefern  im  frifdjen 

unb  gefäuerten  3uftanbe  ein  braudjbareä  gutter.  — 

»gl.  IBuerftenbinber,  Die  R.  (8.  ShiJL,  fiamb.  1896) ; 
SBerner,  Der  praftifdje  3uderrübenbauer  (Sonn 
1S88);  Änauer,  Der  SHübenbau  («.  »ufl.  ©on  ̂ oU. 

3udcrftcuet  1029 

rang,  Serl.  1900):  6i«bein,  Der  3uderrübenbau 

(Stuttg.  1895);  berf.,  Die  «einen  geinbe  be*  3uder= 
rübenbaueg  (2.MufL,  Serl.  1895);  93riem,  Der  pral» 

tifdje  «Rübenbau  (ffiien  1895) ;  Doerina,  Die  3.  unb 
ibr  Anbau  (Sre*L  1896);  £>eriog,  SRonograpbie 

ber  3.  ($>amb.  1899);  Stift,  Die  Krantbeiten  unb 
tierifaen  geinbe  ber  3-  (®ien  1900) ;  fliebl ,  ertrage 
reidjer  3uderrübenbau  (»erL  1900);  »lütter  füt 
3uderrübenbau  (ebb.,  feit  1894). 

8ncf errubr,  f.  Diabete«. 

gutferfaft,  iouiel  wie  Sirup  (f.b.). 
erfänre,  eine  sweibafifdpe  organifdje  Saure 

oon  ber  3ufammenfefeung : 

'  Q,H„0,  =  COOH  •  [CH(OH)]4  •  COOH , 
bie  bei  ber  Orpbation  t>on  Xxauoen-,  HRobr)uder, 
'Starte ,  ÜJanntt  u.  f.  W.  mit  Salpeterfüure  entftebt. 
6ie  ift  in  SBaffer  leidjt  I58lid)  unb  fann  in  trpftalli» 

fiertem  3.uftanbe  erhalten  werben,  ̂ fomer  mtt  ber 
f|.  finb  bie  Sd?leimfüure  (f.  b.)  unb  bie  3f  ojuder» 
üure.  —  3-  »irb  aud)  bie  Dralfüure  (f.b.)  genannt. 
3nrfcrftcnct.  Solange  (Suropa  nur  #olonia!> 

juder  oerbraud^te,  fonnte  bie  ©efteuerung  einfad) 
bur<b  (Sr bebung  eine*  (Sinfubrjolld  erfolgen,  unb 

in  tieler  Acrm  gewann  [\t  feit  bem  17.  ;^abrb.  all« 

mflblid)  «ne  große  jinanjielle  Sebeutung.  3"  <S"g! 
lanb,  t>a&  ben  ftürfften  3udert}erbraua>  obne  eigene 
iHübenjuderinbuftrie  bat,  beftanb  bie*  Softem  bi* 
1874,  feit  weldjem  3ar>re  Weber  3»Q  noa)  Steuer 
auf  bem  3uder  tu  ben.  3»  ben  Sänbern  be*  europ. 
^eftlanbe*  entwidelte  neb  feit  bem  Slufbtüben  ber 
dtübenjuderinbuftrie  eine  innere  3  •  in  oerf djiebenen 
formen.  SRan  untertreibet  folgenbe  ̂ auptarten 
ber  3.:  l)9iübenfteuer(3Raterialfteuer)  wirb 
nacb  ber  ©ewicbt*menge  ber  )u  oerarbeitenben  9)ü« 
ben  bemeffen,  (ann  alfo  bie  Serfdnebenbeiten  im 
3uderaebalt  ber  Siüben  unb  bie  rlbweidjungen  in 

ber  teepnifeben  fieiftung*fübigteit  ber  einjelnen  $a-- 
briten  niefct  berüdficbtigen  unb  belaftet  ba*  Aobrihit 
febr  ungleieb.  Areilut  ift  fie  eintadj  bur<b)urübren 
unb  }u  {ontroüieren,  Idßt  ben  eiaentlicben  verrieb 

frei  unb  bat  erfab,  wng*gemdß  auf  bie  (Sntwidlung 

ber  3uderinbu(tne  einen  großen  fbrbernben  (Sin« 
fluß,  ba  fie  ju  mtenfioer  JBetrieb*weife  oon  Anbau 
unb  ftabrifation  anfpornt. 

2)  Saft  «euer,  belaftet  ben  3uderfaft  Da  bie 
Ermittelung  be*  3udergebalte*  im  Saite  burd) 
^olarifation  fteuerted)ni)cb  niebt  allgemein  burrb« 

fübrbar  ift,  |o  begnügt  man  fid)  bamit,  bie  Di<btigtrü 
anftatt  be*  3udergebalt*  ju  ©runbe  ju  legen.  3n« 

folgebeffen  ift  aud)  bei  biefer  fdjwerer  bur<bfübr< 
baren  unb  für  ben  betrieb  oiel  lüftiaern  Steuer« 
form  bie  93elaftung  be*  fertigen  3uder*  jebr  ungleid). 

3)  ©ei  ber  $auf(balierung*fteuer  wirb  bie 

Seiftung*fdbigteit  gewiffer,  jur  3udereru,:igung 
bienenber  Sorridbtungen,  namrntlid)  ber  Saftge< 
winnung*apparate,  ? u  @runbe  gelegt.  Sie  belüfttgt 
bie  gabrifation  wenig  unb  ift  leirbt  burdjjufübren. 
Snbeffen  ift  bie  fieiftungäfflbigteit  ber  Apparate  nid)t 
genau  fefouftellen;  bie  Selaftung  ift  ungleicbmdßig. 

4)  Aabrif  atfteue  r  wirb  Dom  ̂ abritanten  felbft 
entridbtet  ober  beim  Austritt  be*  3"der*  in  ben 

freien  Sertcbr  ( ̂ erbrau d) «abgäbe)  erbeben.  Die 
vrocite  Rorm  gilt  für  bie  treffenbere,  weil  fie  bie 
Sefcbaffenbeit  be*  3uder*  berüdficbtigt,  einfeitige 

Seg^ünftigungen  oermeibet,  ben  betrieb  weniger  be» 
Idftigt  unb  eine  ritbtige  ©emeifung  ber  AuSfubrocr* 
gütung  geftattet,  wa*  febr  wichtig  ift;  bennbie^rage 
ber  3-  wirb  befonber*  burd)  bie  9totwenbigleit  Oer» 
widelt,  bei  ber  Au*fubr  oon  9iobjuder  unb  SRaffi« 
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naben  Siüdoergütungen  ju  gewähren,  wa«  jur 
AuSbilbung  eine«  miftliräucbltajcn  ̂ rAmienmefen« 

führte  (f.  31 uäfubrprä" mici i .  3)a  ficb  berartiae  i>ri- 
mirn  in  allen  wichtigen  3"dererjeugung«(Anbern 
beim  ftortfcbmten  ber  Jedmit  entmidelten,  fo  wur« 
bm  fic  ein  wefentlidpe«  SRoment  ber  Au«fubrmög= 
lidjfeit  unb  betamen  im  Saufe  ber  3ctt  ben  Sbarafter 

oon  ftaatlidjrn  3ufd)üften.  3>ie  Sferfucbe,  bie  ̂ ta« 
mien  ju  beteiligen,  ftnb  lange  fehlschlagen.  (Srft 
5.  2Harj  1902  gelang  eS,  in  SBrüuel  jwifdien  bem 
3)eutfdjeniHetd?,Cfteneid)'Unflam,3ranrreid),@ro^ 

britannien,  3talien{  Spanien,  Sdjweben»9torwegen, 
Belgien  unb  ben  flieberlanben  einen  «Vertrag  übet 
bie  &ebanblung  be«  3uderS»  }u  ftanbe  tu  bringen, 
welcher,  abgeben  oon  ben  ftontrolloorfcbriften,  bie 
beteiligten  Staaten  oerpflidjtet,  com  1.  Sept.  1903 
ab  bie  birelten  unb  inbireften  Prämien  auf  Qx- 
jeugung  ober  Ausfuhr  von  3uder  aufgeben,  wäb! 
tenb  ber  I lauer  be«  SUertraa.«  leine  grämten  cinju» 
führen  unb  ben  übenoll  (bie  SJifferenj  jwifdjen  ber 

3oll«  unb  Steuerbefaftuna,  be«  eingeführten  au«« 
länbifdren  unb  be«  inlänbtfcben  3uaer«)  auf  bed)= 
ften«  6  5r«.  für  100  kg  raffinierten  unb  biefem  gleich« 
juftellenbcn  3uder8  unb  auf  bödjftenä  5*o  ftrS.  für 
100  kg  fonftiaen  3uder«  ?u  bemeffen.  Spanten, 
.Valien  unb  Schweben  finb  oorläufig,  folange  fi« 
(einen  3uder  ausführen,  oon  biefen  Verpflichtungen 
befreit,  ferner  oerpflidjten  ficb  bie  93ertrag*ftaaten, 
auf  3udcr  mit  Sdnbern,  bie  weiterbin  Prämien  ge« 
währen,  einen  3wf*l>Iaß-?joU  oon  minbeften«  in£>öbe 
ber  betreffenben  Prämien  ju  legen,  behalten  ficb 

aber,  jeber  für  ficb,  ba«  SRecbt  oor.  bie  Ginfubr  fol« 
dxn  3uder«  ju  »erbieten.  Rux  libermacbung  ber 
Turcbfübrung  be«  Vertrag*  ift  au«  delegierten  ber 
SJertragsftaaten  eine  ftänbigeflommiffion  in  Trüffel 
gebilbet  worben.  iJJcru  unb  Curemburg  haben  ficb 

Dem  Vertrage  nachtraglich  angefcbloflen.  3ur  Au8» 
fubrung  be«  SBertrags  finb  in  ber  ÜJtehrjapl  ber  be« 
tritigten  Staaten  1902  unb  1903  befonbere  ©efefee 
ober  ̂ erorbnungen  ergangen;  Gnglanb  hat  babei 
burd)  SJerorbnung  oom  11.  Aug.  1903  bie  Ginfubr 
oon  3 uder  au«  S)dnemarl,  Argentinien  unb  91ub» 
(anb  ©erboten,  mübrenb  bie  übrigen  $$ertrag«ftaaten 
3uder  au«  biefen  unb  anbern  ̂ rämienlAnbern  (wie 
yiumänien,  ̂ apan)  mit  3uWag«jölIcn  belegen. 

dieSteuerfoflemeber  einjelnen  Staaten  ftnb  fehr 

mannigfaltig.  U  e  l  g  i  e  n  hat  j.  9.  feit  1843  bie  Saft« 
fteuer.  mufite  aber,  ba  bie  Grträge  wegen  junebmen: 
ber  Steuerbinterjiehung  fehr  gefdmiälert  würben, 

jvben  1849  grfeh  ich  einen  ÜJtinbeftbetrag  ber  @e» 
famtfteuer  feftftellen,  ber  in  ben  neuniiger  fahren 
irieberholt  geänbert  würbe  unb  in  ber  Siegel  G  Will. 
§r«.  betragt.  T  a  )u  ©runbe  liegenbe  Steuerfa& 
ren  20  ftr«.  für  100  kg  SHobjuder  ift  auch  burch 
bat*  jur  Ausführung  ber  5küfjeler  Äonoention  er» 
gangene  ©efeh  oom  21.  Aug.  1903  nicht  gefinbert, 
rrdbrenb  bie  9iieberlanbe,  bie  eine  ftabritat: 
fuuer  haben,  in  bem  au«  gleichem  3(nlaf>  ergangenen 
©efch  bom  21.  3uli  1903  bie  Steuer  erhöbt  haben 

auf  (für  100  kg)  28*0  ®ulben  für  tfanbi«,  27  0ul* 

ben  für  9Jceli«  unb  Sflobjuder  von  98  v#roj.  unb 
mehr  Rudergebalt,  unb  ferner  auf  0,s7  (Bulben  für 
jebe«  $rojent  3udergcha(t,  minbeften«  aber  18  &\ih 

Kn  für  100  kg  Stob.uider  unter  98  <Uroj.  behalt. 
Spanien  hat  bie  dlübenfteuer  laut  WcjcH  vom 

19.  5Je;.  1899  burch  ̂ vabrifatfteuer  oon  25  <Uefeta« 
für  100  kg  erfefct.  Sluch  2)4nemar!  hat  eine  3a« 
brilatfteuer.  S  cb  ro  e  b  c  n  hat  eine  Stübenfteuer,  3 1 a « 
lien  eine  ftabrifatfteuer  neben  falultattoet  Saft» 

fteuer  unb  flonfumfteuer  (93erjebrungfifteuer).  31  u  I « 
lanb  batte  bi«  jum  ®eKB  vom  12.  ,y.ur.  18S1  bie 

$aufcbalierung«)teuer;  feitbem  bc|tehtbie$abri(ai> 
fteuer  (1,75  9<ubel  pro  ̂ Jub  roei&en  Sanbjuder) 
unb  aufeerbem  für  bie  Äaffinabefabrifanten  eine 

v5atentgebühr  oon  5  Stubel  für  1000  ̂ Jub  3udet. 
3)ie  ruf),  inbirette  $rämie  beruht  auf  ber  burch  ®<> 
feft  oom  28.  Dej.  1895  georbneten  Jiegeluna  ber  3?er« 
f orguna  be«  inlänbifcben  SKarlte«  ju  fo  hohen  ̂ Jrei» 

fen,  bajj  ber  Grport  ju  febr  niebrigen  greifen  erfol« 
gen  (ann.  Oft  er  reich  führte  1865  bie  ̂ aufcha« 
lierung«fteuer  ein,  bie  1875  !ontingentiert  torrben 
mußte.  2ur*  ©eieg  oom  20. 3uni  1888  mürbe  bie 
gabrifatfteuer,  unb  jmar  al«  93erbraud)«abgabe  ein» 
geführt.  5)icfclbe  betrdat  11  M.  für  100  kg  (netto) 

iHobjudet  unb  allen  3uder  gleidjcr  Ärt  in  jebem  3u« 
ftanbe  ber  SReinbeit  mit  Äu^nabme  be«  |u  menTd)» 
liebem  ©enufe  nicht  geeigneten  Sirup«.  <V.ir  3uder 
anberer  Slrt  in  flüffigem  3uftanbe  ift  1  Jl.,  in  feftem 
3uftanbe  3  ftl.  ju  iablen.  Sie  flu«fuhroetgürung 
toirb  fe  nach  bem  ©rabe  ber  $olarifation  abgeftujt, 

burfte  aber  bi«  1896  im  ganzen  jabrlicb  nicht  mehr 
al«  5  3JiiU.  $1.  ausmachen.  Seit  ,V.:;;i  1896  mar  bie 
Ööcbftfumme  ber  au«fuhroergütungen  auf  9  ÜJJiU. 
§L  unb  bie5üerbrauch«fteucrocn  11  auf  139JÜU.  $1. 
erhöbt  roorben  unter  Beibehaltung  be«  bisherigen 

frdmienfatie«.  3)a«  jur  ?lu«führung  ber  ̂ rüffeler 
onoention  erlauene  ©efeft  oom  31. 3Wdrj  1903  bat 

Augleich  ba«  Kontingent  neu  geregelt.  ,u  antreid» 
lief)  nach  1814  Aundcbft  längere  3cii  überhaupt  bie 

3udetinbufrrie  fteuerfrei.  1837  würbe  bie  ̂ jabrilat» 
fteuer  (neben  Cicenjen  für  bie  3uderfabriren)  ein« 
geführt;  baneben  hohe  Stusfuhrprdmien.  Surcb 
©efch  oom  29. 3ul»  mürbe  ba«  ganje  Softem 
inbe«  burd}  bie  iHübenfteuer  junfiebft  für  bie  3cit 
oom  1.  Sept.  1884  bi«  31.  Slug.  1887  fatultatio 
unb  oom  1.  Sept.  1887  an  obliaatorifd)  eriefct, 

unter  ©ewAhrung  einer  febr  hoch  bemefjenen  i'a» 
gütung  ber  9iübenftcuer  für  ben  ausgeführten  ;J,uder. 
5)er  Steucrfah  war  urfprünglich  50  ftr«.  für  100  kg 
raffinierten  3uder,  würbe  aber  burch  ©efeft  oom 
5.  Aug.  1890  auf  60  ftr«.  erhöht.  $a«  ©efets  oom 
29. 3utti  1891,  ba«  biefen  Sah  beibehält,  nimmt  eine 

Ausbeute  oon  TU  $toj.  an.  ftür  biefe  »u«beute  ift 
bie  oolle  Steuer  )u  entrtchten.  2Ba«  barüber  hinau« 

erjeugt  wirb,  tat  bie  öAIfte  (30 ̂ r«.)  }u  jahlen.  ©ebt 
bie  Ausbeute  über  10V(  $roj.  pinau«,  fo  wirb  oon 

bem  übcrfcbtefienben  Seil  bie  eine  $Al|'te  mit  30,  bie anbere  mit  60  5t«.  belaftet  3)ie  3uderau«beute  (in 
rajfiniertem  3"der  berechnet),  bie  unter  bem  alten 
Spftem  nur  5*  ̂Jroj.  im  Surdbjcpnitt  betrug,  ift  fett 
1884  fcbnell  gewaebfen;  fte  war  1884/85:  7^  Srojv 

1891/92: 10,»7  «Jiroj.,  1892/93: 9*  «jjroi.  %it  ftolge 
war  ein  ftarte«  Anwacbien  ber  AuSfuhroeraütung. 
3)er  Steuerertrag,  ber  einfcbüc&lid)  ber  3öUe  1884 
unb  1885  noch  über  170  üfliü. Jfa«.  betrug,  fteUte 
ficb  1887  nur  nod)  auf  120,i  3«iU.  ̂ r«.  (barunter 
38*  m\ü.  3öUe).  2)urch  ©efet»  oom  7.  April  1897 
mürbe  bie  5*age  ber  Au«fuhrprAmicn  geregelt 
3)iefe  würben  für  100  kg  auf  3*o  gr«.  bei  Siohjuder 

oon  68  bi«  98  $roj.  Rudergebalt  für  9iüben}uder 
unb  oon  65  bi«  97  $ro).  für  ßolonialiuder,  auf 
4  ftr«.  für  Slohiuder  mit  böberm  ©ebalt,  unb  für 
rafnnierten  3uder  mit  98  $roj.  ©ebalt  unb  auf 

4*o  gr«.  für  flanbi«»,  Srot«,  ̂ utjuder  u.  f.  ».  feu» 
gefeilt.  5)ie  SteuerjufcblAge  betrugen  für  100  kg 
bei  franj.  3uder  1  gr«.  für  iHohjuder  unb  4  ̂ «.  für 

iHcifftnabe,  bei  auSlAnbifcbem  8uder  9  $r«.  für -R ob» 
juder,  10  fr«,  (^inimaltarif)  unb  16  §r«.  (SRari* 
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maltarif)  für  raffinierten  3uder,  25,m  unt  28,so  Jr«. 

gr  ffanti«juder.  Durch  tag  jur  HuSfübrung  ber 
rüffeler  tfonoention  ergangene  ©efeh  Dom  28.  %an. 

1903  ift  bie  $erbraucb«abgabe  einfd?licßlicb  ber  3u> 
fchlag«iebntel  auf  25  ftr«.  (für  100  kg)  für  rohen 
unb  raffinierten  3uder  unb  auf  26,75  <jr«.  für  flau» 
bi«  berabgefeht  worben. 

3n  Deutfcblanb  Ooüoerein)  wuTbe  bie  in» 
nere  3-  }uerft  1841  Durch  eine  Äontrollabgabe 

oon  */«  Sgr.  für  ben  ©entner  roher  SRfiben  oor» 
bereitet,  wa«  5  Sgr.  auf  ben  Sentner  3uder  au«« 
machen  follte,  intern  man  ein  $lu«beuteoerbältm3 

oon  1:20  annabm.  Die  eigentliche  gemeinfcbaft» 
Hdje  Steuer  trat  erft  1844  mit  bem  Safe  oon 
3  Sgr.  für  ben  Gentner  ütüben  in«  fieben,  unb 
noch  mebrern  Steigerungen  blieb  fte  (feit  1871  na» 
türlid)  al«  9leicb«|teueT)  oon  1869  bis  1886  au| 
1,60  Tl.  pro  100  kg  31  üben  fieben,  wa«  bei  bem 
1869  neu  angenommenen  SBerbältni«  oon  1  Str. 
Dtobjuder  auf  12 Vi  Str.  9tüben  einer  SBelaftung 
be«  ÜHobjudcrÄ  mit  20  Tl.  pro  100  kg  entfpradj. 

Durdj  ba«  ©efeh  oom  1.  3uni  1886  ift  bie  Stoben» 
fteuer  auf  l,7o9)t.  gebracht  worben.  ©leiebjeitig  würbe 
bie  SRüdoergütung  etwa*  ermäßigt,  Hm  1.  9Iug. 

1888  trat  auf  ©runb  be«  ©efehe«  oom  9.$uli  1887 
eine  eingreifenbe  flnberung  in  ber  3uderbefteuening 
ein,  bie  namentlich  auf  bie  SBerminberung  ber  W\\i- 
ftänbe  be«  ̂ rämienfpftem«  Einarbeitete,  ba«  ben 
SXeinertrag  ber  3-  fepr  befebnitten  batte. 

3äbrlicb  betrugen  in  SRillionen  ÜJiart: 

jaljre 
9)übrnftrurt ,  SNütfofrüüluMa  Wrinfrtrog 

1861— «5 
1671/79—1875/76 

1881 83 
1884,85 
18B7C88 

18.0 
40.8 100,4 

166,4 
118,4 

0.90 4,20 44,33 
198,50 
105,60 

»7,1 
46,6 

55,4 87,9 

U,8 

55a«  ©efeh  oom  9.  3"U  1887  führte  nun  eine 
ftabrildtftcuer  OBerbraucb«abgabe)  ton  12  9JI.  für 
100  kg  ein,  bebielt  aber  bie  Slübenftcuer  in  ermäßig» 
tem  Setrage  (80  $f.  für  100  kg  Hüben)  bei.  ferner 
follte  :Hobjuder  unb  3udcr  oon  weniger  al«  98  %xo$. 
GJebatt  eine  3lu$fuproergütung  oon  8,50  Tl.  für 

100  kg  erbalten  (flanbi«  unb  barter  meißer  93rot= 
judrr  10,65  Tl.,  alle  Übrigen  3uderarten  10  Tl.), 
loa«  ein  2lu«bringen  oon  nur  etroa  9,4  fliroj.  bc« 

9lübengewicbt«  oorauSfeBt.  Jbatfäcblicb  flieg  ba«« 
felbe  aber  bei  beften  JRüben  bi«  ju  14  v43roj.  Unter 
ber  öerrfebaft  biefe«  ©efcfec3  wueb«  ber  Reinertrag 
ber  3.  (obne  3ölle)  188889  auf  47,3  9Jlill.  9Jl.,1889,90 
auf  6<),4  W\ü.  Tl.  Die  Hcrbiubung  ber  Jabrifat»  unb 

2Raterialfteuer  (onnte  aber  nur  eine  ObergangSmafs-- 
regcl  fein,  unb  31.  ÜJlai  1891  ift  beim  aua?  eine  ooll« 
ftäubige  Neuregelung  ber  beutfeben  3-  eingetreten. 
9lacb  biefem  ©efeh  fiel  oom  1.  Slua.  1892  an  bie 

JRübenfteuer  ganj  fort.  Der  inlnnbifaje  3uder  würbe 
lebiglicb  ber  iüerbraud)«abaabe  oon  18  9Ji\  für 
100  kg  netto  unterworfen.  Die  Abgabe  ift  beim 
Obergang  in  ben  freien  SBerfebr  oon  tem  ju  ertt* 
Hebten,  ter  ben  3«der  jur  freien  Verfügung  erhalt. 
Offlr  3uder,  ber  unter  Steuertontrolle  au«gefübrt 
wirb,  roirb  3-  nicht  erboten.  S3ei  ber  9u«fubr  oon 
Jabrifaten,  ju  beren  ScrfteQung  inlänbifcber  3uder 
oerroenbet  ift,  ober  bei  ber  9iirbcrlegung  folcber  fta« 
britate  in  fteuerfreie  Meberlagen  lann  nach  näherer 
SJeftimmung  be«  99unbe«rate«  bie  3-  für  bie  oerwen» 
bete  3>tdermenge  unerhoben  bleiben  ober  im  entrieb» 
teten  betrage  oergütet  werben,  ferner  fann  inIrin« 
biieber  töübenjuder  jur  SSiebfütterung  ober  jur  6er» 

Heilung  oon  ftabritaten,  bie  nicht  bem  meint  Ii  „ton 
©enuß  bienen,  fteuerfrei  in  benaturiertem  3u[tanbe 
abgelaifen  werben.  Der  3»der  barf  bie  Sabril  nur 

auf  ©runb  amtlidjcr  Abfertigung  oerlaffen.  DieSlb» 
fertigung  erfolgt  innerhalb  ber  regelmäßigen  Äbfer« 
tigung«jeit  toftenfrei.  Sßom  1.  Slug.  1892  an  würbe 
ber  3oll  für  feften  unb  flüfftgen  3"der,  einfcbließlicb, 

SHübenfäfte,  pümaffen,  3u<Jcrabläufe  (Sirup,  ÜDle» 
laffe),  auf  36  9t  für  100  kg  erhöht,  (onnte  aber  bei 
ber  einfuhr  unter  Steuerlontrolle  jur  weitern  93e» 
arbeituna  auf  18  Tl.  ermfifeigt  werben.  SJom  1.  ?lug. 

1892  anjoQten  bi«  31.  Suli  1897  für  au«gefübrten 
ober  in  eine  öffentliche  Sflicbcrlaae  ober  in  eine  ̂ ri< 
oatnieberlage  untet  amtlichem  $iitoerfd)(u^  aufge« 
nommenen  3"det,  wenn  bie  abgefertigte  3"der* 
mtrt£t  minbeften«  500  kg  beträgt .  offene  Prämien 
gewahrt  werben,  unb  jwar  für  lOGkg: 

3Kdcrarten 

*3om  1.  «uo.  18*9 
bi81l.3uli  1895 

UJart 
«Join  1.  «na bi«  IL  3ul. 

TOat! 

1898 

1897 

Kol 
1," 

1,00 

Kfl? 
9,00 

1.7» 

Waf 

finobf  II  

1,65 
1,40 

95om  1. 9lug.  1897  an  follte  biefe  Prämie  ganj  weg» 
faOen.  Durch  ba«  ©efefc  oom  9.  %vin\  1895  ftnb 

mbe«  bie  ̂ rämien  für  bie  3cit  bi«  31.  3"li  1897 
auf  ber  ursprünglichen  $>b\)t  oon  l,t5  unb  2  ober 
1,65  Tl.  belaffen  worben,  unb  gleichzeitig  würbe  bem 
Sunbc«rat  ba«  Hecht  gegeben,  biefe  ̂ rfimien 
bauernb  ober  oorübergebenb  ju  ermäßigen  ober  auch 

ganj  aufjubeben,  fobalb  in  anbern  Sänbern  bie  ̂ rd< 
mien  ermäßigt  ober  befeitigt  werben.  Die  (Sin« 
nahmen  au«  bem  3uder  an  3oU  unb  Steuern  ftell» 
ten  fut  1893,94  brutto  auf  93,63  unb  netto  auf 
82,<s  Tlxü.  Tl.  Die  2lu«fubrrurfoergütungen  unb 
Prämien,  bie  1890/91  noch  78,se  Tl\ü.  Tl.  betrugen, 
fteUten  fich  189394  nur  auf  IM  3Jliü.  Tl.  Durch 
©efefc  oom  27.  Tla\  1896  ift  bie  ̂ erbrauch^ftcuer 
oon  18  auf  20  Tl.,  ber  3o(l  oon  36  auf  40  Tl.  pro 
100  kg  erhöht  worben.  SJon  bem  in  einer 3uderfabri! 
jur  Steuerabfertigung  gelanaenben3uder  wirb  eine 
betrieb« ft euer  (al«  3uwlag  jur  3)  erhoben 
oon  0,io  Tl.  pro  100  kg  SHobjuder  9(ettogewidjt  für 
bie  innerhalb  eine«  $abre«  abgefertigten  Klengen 
bi«  ju  4  Hüll,  kg,  0,195  in.  für  bie  Mengen  oon 

über  4—5  Will,  kg,  0,i5  Tl.  für  bie  Mengen  oon 

über  5—6  9)1  i  11.  kg  unb  fo  fort  mit  jeber  weitern 
Million  Kilogramm  um  0,085  Tl.  [tcigenb.  über» 
febreitet  bie  ftabrif  ihr  «ontiugent  (f.  unten),  fo  er« 
höht  fleh  für  bie  überfdbieftenbe  $robultion«menge 
ber  3"ffhlag  (^öetrieb«fteuer)  um  ben  betrag  be« 

äuSfubnuicpuffe«  (f.  unten).  Die  Q3etrieb*fteucr  ift 
ju  entrichten,  fobalb  ber  3»der  bie  Sabril  oerläßt. 

SBei  ber  3uderau«fubr  würbe  nach  tem  ©efefc  oom 
27.  2Rai  1896  ein  Su«fubrjuf chuß  gewährt  oon 

(pro  100  kg)  a.  2^o  Tl.  für  utohjuder  oon  minbe« 
ften«90^roj.3udergebaltunb  für  raffinierten  3uder 
oon  unter  98,  aber  minbeften«  90$roj.3udergebalt; 
b.  3^5  SR.  für  Jfanbi«  unb  3uder  in  weißen,  oollen, 

harten  SBroten,  3Möden,  platten,  Stangen  oberSÖOr» 
fein  ober  in  weißen,  harten,  burebfeheinenten  Ärp» 

Italien  uon  minbeften«  99'/i  $roj.  3»dergehalt; 
c.  3  Tl.  für  alle  übrigen  3uderarten.  Dem  53unte«» 
rat  war  ta«  diedjt  gegeben,  tiefe  3wi^ufie  oorüber« 
gehenb  ober  bauernb  ju  ermäßigen  ober  aufjubeben, 
wenn  anbere  SRübemuderlänter  ihre  3uderprämien 

ermäßigen  oter  abfdjaficn.  (Nall«tersSuntc«ratoon 
tiefer  (frmäcbUgung  ©ebraud;  macht,  ift  tie  3.  um 
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3ucfcrfti(t)  —  3ug 

ben  93etrag  ̂ erahufctjcn ,  ber  burd)  ben  Fortfall 

ber  3(u8fut)riut*d)iii) :  erfpart  wirb. 
2)ic  K  o  n  t  i  n  g  e  n  t  e,  b.  b.  bie  dou  ben  ein  je  Inen  fta« 

briten  berjuftellenben  Stengen  werben  alljährlich  fcft* 
gcftcllt  nadjÜMaftgabe  ber3utfcrmengen,  bieoonben 
einjelnen  ̂ abri^n  i»  ben  l<Wen  3  23etricbSjabren 
(unter  2öcglaffung  ber  niebrigften  ̂ robuftiongjifier) 
au«  inlanbifchen  3toI>ftoffen  hcrgeftcllt  ftnb.  £aä 
©efamttontingent  für  1896/97  foUte  1700  ÜJKU.  kg 
betragen.  frflr  bie  fpätern  §a\)xt  (oll  eS  vom  Sun« 
betrat  feftgefeht  »erben,  unb  jroar  fannber93unbe3« 
rat  baS  ©efamtfontinaent  um  ben  boppclten  «Betrag 
beS  inlanbifdjen  KonfumtionSäuroadjfeS  bed  SJor» 
jabreS  gegen  ba*  borbergegangene  yabr  erhöben. 

2>ie  Zenbeuj  beS  ©efefceS  ift,  eine  überwältige 
^robuttion  gu  vergüten,  bie  Meinen  unb  mittlem 
betriebe  gegenüber  ben  großen  unb  bie  beutfdje 

ßuderinbuftrie  gegenüber  ber  auSIflnbifcben  ton» 
hirren jfäb.  ig  ju  erhalten ,  ob.  ne  bureb,  bie  31'fdnif}1 
jablung  bie  JHeichScinnahmen  burd)  3ucfer  ,;u  fenr 
ju  fdjmalem.  5)cr  gefamte  Vlbgabenertrag  cinfcblief;» 
lid)bcS3olleS  ftelltc  fieb,  1895/96  auf  122,ios, 1901/2 
auf  144,«  8Riu.9L  tDODon  im  erftern  ̂ abre  18,407 

unb  im  le&tern  §a\}te  40,74  3flill.  SDl.  Stcueroer« 
gütung  unb  SluSfubr jufchüfie  abgingen.  Ter  )ietto« 
ertrag  war  1895/96: 103,7  unb  1901/2: 103,59 9RÜL 

3R.  fcurch  baS  jur  Ausführung  ber  23rüfieler  Kon» 
oention  crlaffene  ©efefc  Dom  6.  3an.  1903  ift  bie 

S>erbraud)Sfteuer  auf  14  ÜR.  für  100  kg  ermäßigt 
Horben.  —  93gl.  äudferinbuftne  unb  3.  tHanb» 
»örterbuch  ber  StaatSmiffenfchaften»,  9)b.  7  (2.  Slufl., 

?iena  1901);  3i'n'»fr|"a»in/  3U(*ct  m  Sßelt« 
anbei  (Serl.  1895);  Katjenftei  n,$iebeutf(be3udcr« 

iubuftrie  unb  3»d"befteuerung  in  ibver  gej*idn- 
lieben  Gntwidlung  (ebb.  1897);  Hager,  2)aS  3u<*«5 
fteuergefetj  Dom  27.  ÜNai  1896  unb  6. gan.  1903,  nebft 
ben  ?fuSf übrungSbeftimmungen  foroie  ber  93rüfieler 

ÄonDcntion  Dom  5. 9)lan  1902  (ebb.  1903) ;  SD.  Kauf« 
mann,  3Bclt^Siidcrinbuftric  (ebb.  1904). 

Sticfcrftirf),  f.  3>iabetcS. 
lurfcrfnutbefcH,  f.  93b.  17. 
|urf  erlang,  f.  Laminaria. 
Jucf  crtauuculjol,},  f.  Jacaranda. 

JurfcrUüocl  (Cacrcbidac),  eine  cm«  11  ©at» 
tungen  unb  gegen  70  Slrtcn  beftebenbe  ftamilie 
Heiner  Singubgel,  bie  baS  eifee  Slmerita,  cinfdjlicfe« 
lieb  ber  mejtinb.  3»f*l»,  MS  Bloriba  bewohnen.  63 
finb  lebhaft,  meift  hellblau  unb  grün  gefärbte 

xierdjjen,  mit  fpitjem,  mittellangem,  meift  getrümm» 
tem  Schnabel,  langen  klügeln,  lurjem,  weichem 
Scbroanj,  jarten  ftfijkn  unb  mit  einer  langen.  Dorn 
burd)  einen  mittlem  Ginfcbnitt  in  jmei  gefranfte 
üappen  geteilten  3"ngf-  2He  3-  ernähren  ftd)  oon 
Önfelten,  fü&cn  <yrüd)ten,  93eeren  u.  f.  h>.  [&ig.  6. 

3«ef crtonrjcl,  \.  Siura  unb $afel :  © e m üf  e III, 
3ttrf fuftt  ̂ lerbcfvanlbeit,  f.  Hahnentritt. 
Sud mautcl,  €tabt  in  ber  6fterr.  93ejirl$baupt> 

mannfiaft  (JteitDalbau  in  Cfterreid)ifd>»6d)lcfien, 
am  ft"P  ber  93ifcbef*foppc  (f.  b.)  unb  be*  Ouer« 
berge«  (972  m),  an  ber  fiofalbabn  9]ifla«borf«3. 
(12  km),  6iH  eineS93ejirt«geridn«  (129  qkm,  10265 
ö.),  bat  ( 1900)  4596  beutfdje  6. ;  33aumtDoll  Seinen«, 

Samaft',  Seiben--  unb  öoljinbuftrie;  Steinbauerei. 
3n  ber  Mise  bie  2Ballfabrt5fird>e  ünariabilf. 

SttdunQ,  f.  3udcn;  3udung$gefefe  (?iflü« 
gerfdje«),  f.  Nerven. 

3tibrrfntaf(t)ine^  f.  Kartoffclfultumiafdjinen. 
Jubcnf  ©augcridjte  in  33öpmen,  f.  Guben. 
Bucinnuttfl,  f.  Dccupation,  Herrenlofe  6adjen. 

3ttf«Q  K-ifit ,  n>a$  aueb  anberd  fein  (&nntc,  als 
ti  ift,  unb  ftcht  baber  bem  SRotmenbigen  (ober  ma$ 
nidjt  anber*  fein  fann)  gegenüber.  2aber  ift  infofern 
niebtä  3v  al$  alle*  n«*  ©efefeen  notwenbig  ift.  ©e« 
k  obnlid)  meint  man  aber  mit  3-  uiebt,  na%  bur6au» 

leine  Urfadje  ̂ at,  fonbem  foldje*,  beffen  Urfadbe 
niebt  betannt  ift,  ober,  roaS  unter  eine  beftimmle 
Uriacbe,  bie  mir  im  6tnne  haben ,  niebt  fällt.  €o 

hat  ttai  SBort  3-  (eine  triftige  ÜBcbeutung,  bie  in 
bem  lat.  2Bort  Kontingenj  (3ufammentreffen) 
beutlidjer  jum  Stuäbrud  lommt.  3n  biefem  Sinne 
giebt  eä  einen  3-,  unb  ift  e«  falfd>,  für  alle*  berartige 

3ufammentreffen  noeb  befonbere,  namentlicb  teleo« 
logifebe  Urfacben  )u  forbem.  (&.  auch  3>D<d  unb 
Jcleologie.) 

^ufallfpil},  f.  GcDcbale,  SRonte*. 
Surfen  Raufen,  Torr  im  Cberamt  Submigä« 

bürg  beS  »ürttemb.  9(eaarfreife§,  im  Beuerbach« 
thal,  an  ben  Sinicn  33retten»Ulm  unb  ©tuttgart« 
Salm  ber  ©ürttemb.  Staat^babnen,  hat  (1900) 

7682,  (1905)  10035meift  eDana.  6.,  $oft,  Telegraph, 
^emfprecbcinrid)tiing,  9Bafjcrleitung ;  ̂abrifation 
üon  SUphalt  unb  Jeerprobuttcn,  5Kand?cfter,  2Jlö* 
beln,  Xhcnroaren  unb  Hohlgla«,  SRöbelf dbreinerei, 
Sraferei,  (Sifengie^ereien,  iDkfchinenfabrifen  unb 

Suflucfjtäorte,  f.  Slfpl.  [Steinbrüche. 

&uq,  f.  (Sifenbahnjüge. 
Bug  (fn.  peloton),  bie  gröfjte  Unterabteilung  bei 

tattifeben  Ginbciten  ber  Kompagnie,  G*fabron,  33at» 
tcrie.  3m  beutfdbm  Heere  mirb  bie  Sompagnie  in 
brei  3-  geteilt,  in  anbern  Heetcn  entiocbcr  bireft 
in  vier  Siicrtel  (j.  93.  SHufilanb,  Cfterreich)  ober  erft 
in  »roei  Hülften  unb  bann  in  Dier  Viertel  (^ranl« 

reich,  Italien).  2)ie  ßöfabron  jerfällt  gern;  adge« 
mein  in  Dier  3-  93ci  ber  Slrtißcrte  beftebt  ber  3-  au« 
JU>ei  ©efdjühen  nebft  93ebienung.  3  u  g  I  ü b  r  e  r  finb 
bei  allen  Waffengattungen  grunbfätilicb  Cffijiere 

unb  nur  im  Notfall  Unteroffiziere  mit  benfelben  Cb-- 
liegenheitcn  roie  jene.  S)ie  äugführer  ber  ynf anterie 
befmbeu  Heb  bei  93en>egungen  ber  gefcbloffmen  Gom- 
pagnie  auf  bem  rechten  mügel,  fonft  oor  ber  ÜHitte, 
bie  ber  Kavallerie  unb  SlrtiUerie  ftet^  uor  ber  Witte 

ihre«  3-  (f-Phrcr). 

fr.v  Zoug.  1)  ̂n  ber  biftor.  Slangorbnung 
ber  8.,  bem  Flächeninhalt  nach  ber  23.  unb  ber  Cin« 
mohnerjahl  nad)  ber  21.  Kanton  ber  Schmeiß  (f.  b. 

nebft  Karte),  grenjt  im  3c.  an  3ü« 
rieh,  im  0.  unb  S.  an  ScbtoQ},  im 
SB.  an  2u}ern  unb  ftargau  unb 
hat  eine  ̂ (Ache  Don  239^  qkm. 
Dberflädjengeftaltuug. 

2  a  60.  be3  KantouS  »irb  Don 
ben  fubalpinen  ̂ (agelfluhftoden 
be«  SRo6berg3  unb  bei  Hoben 
9lbonen  eingenommm;  ber 
ift  eine  fmdjtbare,  oon  Hügel« 

jflgen  burebjehte  Hochebene.  Stufjer  ber  SihU  toelcbe 
bie  norböfllidje,  unb  ber  ÜHeufe,  melche  bie  »eftL 
©renje  bilbet,  ift  bie  Öorje,  bie  bem  3uger  See  unb 

ber  9leufe  juflieHt,  ber  einzige  ̂ lufi  beS  Kanton*. 
iBeD&lterung.  S)erKauton hatte  1850: 17461, 

1880:  22994, 1888:  23123,  1900:  25093  G.,  b.  i. 
105  auf  lqkm  unb  eine  jährliche  3unabme  (1888 

—1900)  Don  1,07  «Jiroj.,  Darunter  1701  $roteftanten 
unb  19  Israeliten,  femer  5161  Haushaltungen  in 
11  ©emeinben.  3)cr  9Jlutterfprad)e  nad)  finb  24042 

25cutfd?e,  157  granjofen,  819  Italiener  unb  17  SRo« 
tnanen.  2)ie3aH  ber  fiebenbgeburten  betrug  1902: 
714,  ber  ebcfalie&ungen  191,  ber  SterbefäUe  442. 
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#ugang  —
 Gr»erb«j»eige.  Son  bet  glfidje  fmb  194,« 

qkm,  b.  i.  8i^w  ̂ toj.,  probuftioeä  2anb:  5U2Bal« 
bungen  unb  1-42,9  Sief  er»,  ©arten«,  Siefen«  unb 
SBeibelanb.  Son  bem  unprobuttioen  Sanbe  fmb 
33,3  qkm  Seen,  1,»  Stabt  unb  Dörfer,  iß  ftlüfie 
unb  SBödje,  1  6d)ienen«  unb  6trafjen»ege  unb  Ifi 
qkm  helfen  unb  £ dnittbalben.  f>aupter»erb3queüen 

fmb  SllprotTtfcbaft,  Sanbbau,  Siebjudjt  unb  ̂ nbu« 
jlrie.  5)cr  ̂ anbbau  erzeugt  m* t  genug  ©etreibe für 
ben  Sebarf,  wenig  ©ein,  aber  fepr  Dtel  Dbft.  3)ie 

Siebjudjt,  in  bet  fcodjebene  mit  bem  Slderbau  Der« 
bunben,  roirb  im  Serglanbe  al*  2Hp»irtfd?aft  bf 
trieben,  9iadj ber 3äblung »on  1901  bat  ber Kanton 
814  Sterbe,  122U3  Stüd  Jiinboicb,  2534  Scproeiue, 
177  6<pafe,  437  3iegen  unb  3359  Sienenftöde. 
Tie  3nbu(trie,  bereu  »idjtigfte  3»eige  fjabrifation 

lonbenfterter  vJRild),  Saumroollfpinnerei  unb  «SBebe* 
rei,  6eiben»eberei  unb  parier-  unb  SRetallroaren» 
fabrifation  finb,  ernährt  40  $roj.  ber  ScDölferung. 

Serfaffung  unb  Verwaltung.  Tie  Scr« 
faffung  (pom  31.  ,\an.  1894)  ift  reprafentatio«bemo« 
fratifcp  mit  fatultatioem  Steferenbum  unb  ̂ jnitiatioe 

fomie  proportionalem  SBablfpftem.  Ter  Kantone  rat 

(73s]nitglieber)iftgeiettg(benbe,ber9teaierungf3rat  (7 
uRitglieber),  beffenVrafibent  ben  Titel  Sanbammann 
fübrt,DolIjiebcnbeSebörbe.  3ebeberll@emeinoen 
bed  Kanton«  b.at  einen  griebenSricbter;  bie  böbern 

^nftanjen  fmb  ba$  Kauton$gerid)t  unb  bafl  Ober» 
gendjt.  Tie  Staatäredmung  von  1890  reeift  an 
Slltiuen  2,tos  9Rill.  ftr3.,  an  VaffiDen  t*u  IRiU. 
fir*.,  539  000  ftr«.  Ginnabmen  unb  516000  Tsxi. 
ausgaben  auf.  Scrfteucrt  rourben  1901:  74,1  SRiü. 
ftrS.  Vermögen  unb  l,i  SDliB.  frei.  Gintommen. 
3n  lirdjlidjer  ̂ Inftc^t  gebört  ber  Hanton,  ber  noep 

cdtf  Klöfter  jfiblt,  jum  Stetum  Safel.  ööbere  Un« 

crridjteanftalten  fmb  bie  KantonSjcbule  (©pmna« 
ium  unb  ynbuftriefcbule),  baä  freie  fatb.  Sebrer» 
eminar,  tai  lommerjicll'tedjnifcbe  VriDatinftitut 
ÜJhneroa  in  R.  unb  ba«  2ebrfcb»eftemfeminar  in 
SJlenjingen.  yn  militar.  Sejiebung  gebört  3-  jum 
6tammgebiet  ber  4.  SHoifion.  3)a8  »Bappen  beS 
KantonS  unb  ber  6tabt  3-  jeigt einen  blauen  Ouer« 
ballen  im  filbernen  Jclbe. 

2)  $auptftabt  bed  Kanton*  am  untern  Gnbe 

be8  3uger  -Seei  (f.  b.),  in  428  m  & Öbe,  an  ben  Sinien 
3üricb«3lffoltern«3.  (39  km),  äüricp«3:bal»pl«3.. 
tfujern  (57  km)  ber  6cbroeij.  Sunbeäbabnen  unb 
3.«Slrtb:©olbau  (IG  km)  ber  ©ottbarbbabn  gelegen, 
ift  Sampferftation  unb  batte  1888  :  5120.  1900: 
6508  G.,  barunter  725$roteftanten,$oft,J  elegrapb, 

ftattlidje  "öerrenbaufer  aus»  bem  ÜRtttelalter  unb 
mad)tige  ffiarttürme  (3eilturm),  6  Kirnen,  bar» 
unter  bie  Kapuiincrtirdje  mit  einer  ©rablegung  von 
S).  <£aloaert.  bie  got.  St.  DSroalbtircpe  (16. 3abrb.) 
mit  einem  Süngfien  ©eridjt  oon  %  Defdjroanben, 
in  £>ol)  eingelegten  6tationenbilbern  unb  reiebem 

AiraScnicbaft,  bte  6t.  9J2id)aeUird;e  auhcrbalb  ber 
Statt  mit  febendwertem  Hircb^of,  6  Kapellen,  ein 
Rapujinerllofter,  ftrauentlofter  ÜRaria  Opferung, 
2  6r}iebungdinftitute  QJUneroa  unb  6t.  IKiebacl, 
ein  fantonalefJ  Slegierungögebaube  im  SRenaiffance« 
ftil,  fpatgot.  SHatbaug  mit  fdjönem  fpatgot.  6aal 
unb  einer  6ammlung  ftabtifdjer  Altertümer  (6olj« 
ftbrnhereien),  biftor.  ÜJtufeum,  3eugbaud  mit  erbeu< 
teten  SBaffen,  üebrerfeminar,Hanton«fpital,SBatfen« 
unb  Slrmenbau«;  SJaumroollmeberei,  Gmail»,  Ü)le* 

taUrcaren*  unb  Sigarrenjabritation,  &oly  unb  Sour* 
nierfageroerl  unb  eine  bebeutenbe  ̂ ifdjbrutanftalt. 
JBon  ben  fflcllen  unterfpült,  ocrianlcn  auf  ben  neuen 
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Duaianlagen  in  ber  95orftabt  1435  jroet  6trafien, 
1594  cinige^&ufer,  5.^u(i  1887  eine^ldcbeoon  clma 
8000  am  mit  35  ©ebauben  in  ben  See,  »obei  jabl» 
reiebe  üJtenfcben  umlamen.  »uf  bem  bftlid)  über  ber 
6tabt  aufjteigenben  3"g«t  Serge  (äodjroadjt 
991  m)  bie  ßurbaufer  6d)Önfel«  unb  ̂ elfenegg,  im 
naben  Siofenberg  ba«  6d)»eijetifd)e  Sienenmufeum. 

©e id)t*tc  bei  Aantond  unb  ber  6tabL 

Tic  eigentliche  ©efebiebte  &i  beginnt  erft  im  fpa< 
tern  ÜJmtelalter,  roo  e*  im  3. 1173  Don  ben@rafen 
Don  iettibura  an  bie  ffpburger  überging,  1264  an 

$ab£burg  ■■  CSfterreid)  fiel  unb  1352  Don  ben  6ib' 
genojfen  befefet  unb  in  ben  99unb  aufgenommen 
rourbe.  2)urcb  bie  bebet.  Söerfaffung  1798  mürbe  3- 
bem  neuen  Äanton  SDalbftatten  jugeroiefen,  erbielt 
aber  bureb  bie  SRebiation  1803  feine  6e(bftanbtaleit 
roieber.  3-  nflbm  »eber  an  ber  iHeformation  noep  an 

ben  neuem  93eftrebungen  jur  6tarfung  ber  93unbe#» 
gemalt  Anteil,  Dielmepr  trat  ti  jur  SBelampfung  ber 
iKeformation  1524  mit  Sujern  unb  ben  SDalbftatten 

jum  Sunbe  ber  fünf  Drte  uifammen,  f od)t  in  ben 'tKeli» 
gion^triegenDon  1531, 1656unb  1712  auf  latb.  Seite, 
fdjlofe  ftcb  1846  bem  Sonberbunbe  an,  »urbebe^balo 
1847  Don  eibgenöffifcben  Gruppen  befeht  unb  ftanb 
bei  ben  ißoltäabftimmungen  über  bie  Slnnabme  ber 
SunbcäDerfaffung  Don  1848  unb  über  beren  SReDifton 
1872  unb  1874  in  ben  Steiben  ber  SJerroerfenben.  3)ie 

lonferDatiD-ultramontaneSticbtung  bat  in  benWdten 
toie  im  SBolfe  baö  entfebiebene  UDergetoicbt,  unb 

bieje«  mürbe  noeb  befeftigt  burd)  bie  partielle  95er« 
faflunggreDirton  oon  1881,  rconacb  15  5IRitglieb«r 
be4  RantonSrateS  in  einem  ben  ganjen  Kanton  um« 
fafi enben  2Bablfrei§,  bie  übrigen  in  ben  ©emeinben, 

je  einaRitglieb  auf400(Sinroobner,  gemablt  »erben. 
3m  3Rärj  1894  »urbe  eine  neue,  mebr  liberale  95er« 
taftung  angenommen  mit  ̂ roportionaloertretung, 
^nitiatioe,  Sefeitiaung  ber  inbireften  SBablen,  Gr» 
meiterung  ber  iBolwrecpte  u.  f.  w.  SDdbrenb  3-  feit 

1870  ju  ben  ultramontan=fonferDatiD  regierten  Äan« 

tonen  gebort,  ift  boeb  bie  liberale  *M irbtuna  in  lang« 
famem  ̂ ortfebreiten  begriffen.  —  Sgl.  6tablin, 
©efd)id)te  unb  Jopograppie  be«  Kanton?3  3.  (3  Sbe., 

Sujent  1819— 24);  iRenaub,  SBeitrag  jur  6taat4« 
unb  gied)t«gefd?i(bte  be^  Kanton«  3.  (fyforjb.  1847); 
6taub,  3)er  Kanton  3.  (3ug  1869). 

3uß(inft  (jurift.),T.  »ccelfton. 

Bunanfer,  f.  3lnfer. 
t{unarbcir,  f.  ffieberei. 
iiugbalfcn,  f.  öfingeroerl  nebft  tejtfigur  2». 
^ugüntrfe,  Huf jiebbrüde,  Jallbrüde, 

ein  bemeglicber  Xeil  beS  33rüdenoberbaue«  (93rüden» 
ballen  mit  böliermm  Selag),  roeldjer  um  eine  mag» 
redete  Scbfe  brebbar  ift.  93et  ben  3-»  »ie  fte  früber 

bei  33urgen  (f.  Jafel:  Sur  gen  I,  $ig.  5)  unb 
etabtbefeftigungen  angemenbet  mürben,  lag  bie 
Slcbfe  an  ber  Sa|i*  be3  % boreingangeä,  rceldjer  burd) 

bie  aufgejogene  3-  Derfcploffen  »urbe.  9Rit  Kugeln 
Derfebene  Ketten  »aren  Dom  anbern  ßnbe  ber  3« 

bureb  Öffnungen  an  beiben  6eitcn  bei  Tborcd  unb 
her  über  Stollen  gefübrt,  um  ba*  Aufjieben  )u  be> 
»irlen.  6pater  balancierte  man  bie  3-  au*/  mbem 
man  bie  nadj  rüd»ärtä  Derlüngerten  Sailen  (Stuten) 
mit  ©egengemiebten  oerfab  unb  binter  bem  Gingang 
ju  ihr ct  Slufnabme  beim  £)od?jieben  eine  Vertiefung 
(Srüdenleller)  anorbnete.  5)ie3ugtraft  lonnte 
nun  an  ben  ̂ intern  Gnben  ber  Stuten  anfaffen  unb 
bebeutenb  Derminbert  »erben.  9Ran  nennt  biefe 

Srüden  aueb  Klappbrüden  (f.  b.)  ober  Keller: 
brüden.  Sei  $ortalbrüden  (meift  bei  Srüden. 
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Bugbccfungsftgnale  —  Bttgpflafter 

pftnungenfüt  bie  Sduff a\jxt)  »erben  übet  bet  Sirüde  | 
hebbare  Ralfen  (kippen)  angebracht,  an  beren 

einem  (Snbe  bie  3-  mittel*  .Retten  pdngt  unb  bo<P« 
gejogen  wirb,  wenn  man  bai  anbere  (Snbe  ber  9Bip« 
pen  petabjiebt. 

Bugberfungöfiguale,  f.  Xedungiftgnale. 
3üge,  Ginfcbnitte  in  ben  Scelenrodnben  einer 

gejogenen  fteuettoaffe  pon  febtaubenförmigem  93er» 
lauf;  Tie  ermöglidjen  er ft  bie  änroenbung  bet  2ang» 
eubeiie,  inbem  fte  fte  )tt>ingen,  wabtenb  ihrer  Sott« 
eroegung  im  SHopjre  jugleicb  eine  Srel?ung  um  bie 

CängSacbfe  anjunefcmen,  unb  fte  fo  befdbigm,  fiep 
auch  bei  ihrem  ftluge  bureb.  bie  Cuft  mit  bet  Spi&e 

naep  com  ju  beroegen.  3"*  ßtteilung  biefer  febjau* 
ben  »innigen  Xrebimg  ift  ei  nötig  r  bafj  baS  ©e« 
febofe  in  ipnen  gefüprt  roitb  (f.  <$übrung).  Sie 
:H  tebtung  unb  ©röfie  bet  Steigung,  bie  bie  3.  haben, 
nennt  manXrall  (f.  b.),  bie  jnuKben  ben  3-  fte^en 

gebliebenen  6rböb.ungen  Reibet  (f.  b.l.  Set  3orm 
ibrei  Ouerfdbnittä  naep  fmb  bie  3-  bet  meiften  neuem 

fteuetroafien  flad?  reebtedig  mit  abgerunbeten  Ranten 
in  ba3  URetau  bei  Jicbre  emgefdjmtten,  bod>  tommen 

aud)  3-  von  ber  Jorm  eineiRreiiabfcinittä  (SJtulben« 
jfige)  cor.  Sie  übrigen  gönnen  be*  Querjdmitti, 
roie  93ogcnjüge  (f.  b.),  Sägejüge  (f.  b.),  iHclietjüge, 

fcaarjüge  (f.  b.),  ̂ Jolpgonaljüge  (f.  b.)  u.  f.  ir-.,  unb 
[aft  burdjioeg  niept  mepr  übltdj.  Je  nadjbem  bie 
tform  be$  Querfdjnitti  bet  3-  in  ihrer  ganjen  Sänge 
ote  gleidje  bleibt  oberftdjoerdnbert,  untertreibet  man 
noep  tyaralleliüge  (f.  b.)  unb  ßeüjüge  (f.  ©efdjüfe). 
Sie  3«bl  ber  R,  ift  bei  ben  neuem  Feuerwaffen  feljr 
oerfepieben.  Sie  ©eroepre  paben  faft  burdweg  nur 

4—6  3  #  bie  Heinfte  Ranone  com  Raiiber  3,7  cm  be« 
reit«  12,  bie  ftelbfanonen  bis  32  unb  bie  größten  (43 
unb  46  cmO  Kanonen  fogar  1003-  ben  ftüpem 
SBotberlabungSfanonen  mar  bie  3abl  ber  3-  meift  nur 
6,  bei  Ranonen  mit  öaarjügen  pingegen  fept  grofj. 

;iüqcl ,  bie  aue  Siemen  obet  SBänbern  befielen* 
ben  Seile  bet  3dumung  (f.  b.),  permittelft  berm  bet 
leitet  obet  fienfer  baä  ©ebife  (f.  b.)  auf  ba8  $ferb 
roirfen  läfjt  unb  le&tere«  lm!t.  Ste  3.  roerben  bei 

Per  irenfenjdumung  in  bie  Ürenfenringe,  bei  bet 
Äanbarenjdumung  in  bie  ÜRinge  am  untern  Gnbe 
brr  £ebel  (Stmüge,  93dume)  cingefdmallt.  Xer 
reebte  unb  linfe  trmfenjügel  fmb  unteteinanbet 
niepl  oetbunben  unb  tönnen  mit  beiben  fcdnben  ge» 

ru'.irt  werben;  bie  beiben  Ranbarenjügel  fmb  an 
ihrem  cbern  Gnbe  peteinigt  unb  toetben  mit  einet 
üanb  (ber  lin(en)  gefuptt.  93tim  5at>t«n  Pom  Sod 
aui  finb  bie  Irenfenjügel  fo  eingerichtet,  baft  ber 
reebte  ju  ben  redjten  Srenfenringen  beibet  ̂ iferbe, 

ber  (inte  ju  bm  tinlen  Srenfenringen  gebt  (Rreu^» 
leinen  ober  flteujjügel).  Xtt  SBunfd),  bie 

3roede  bet  3-  in  befonbetn  fallen ,  namentlich  bei 

irpwierigm  $[crben.  )u  unterituhen  unb  getoifi en  gc* 
iropnbeitdmapigen  Unarten  mtgegeniutoirfen,  fäprt 
jur  Slntoenbung  fog.  ̂ ilfdjügel:  bie  mieptigften 
biefet  81rt  fmb  bet  ÜUlattingal  (f.  b.),  bie  3iuf* 
fefejügcl,  bie  butd)  Jtinge  an  ben  IBadenftüden 
bet  3<lumung  fflpten  unb  ]um  Entrichten  bed 
Kopfe«  bienen  (befonberg  beim  fiongieren.  f.  b.), 

unb  bet  Scplauf  jügel.  fieberet  ift  ein ̂ ilfSjftgel, 
^er  bei  febroierigen  ̂ fetbm  bie  9ei}dumung  etlei<p> 
tem,  b.  b.  nerbinbetn  foll,  bafe  bafi  ̂ fetb  fidb  ben 

Scpenlel».  Rü$tU  unb  ©cffl^ilfen  bureb  ̂ odjgeb,en 
mit  bet  vta\t  entjieb.  t.  Set  in  bem  einen  dnbe  am 
Untergurt  befefligte  6d)lauf}ügel  mirb  }R>ifcpen  ben 
i^orberbeinen  bjnbttrd)  bureb  bad  oorbetjeug  unb 
ourd)  ba8  Rinnftüd  ber  Irenfe  nacb  rüdreart«  ge« 

ogen,  fo  bafs  bet  SRetter  baö  anbere  dnbe  auf  bet 
ebroierigen  Seite  be£  ̂ ferbe^  in  bie  i>anb  nehmen 
tonn.  $er  boppelte  6d}(auf)ugel  mirb  geteilt 
um  beibe  Seiten  be£  ̂ ferbeä  herum geiübrt ,  fo  ba| 
ber  iHeitet  in  jebet  6anb  ein  (Snbe  pat.  Set  fog. 

6eibletfd>e  6a>lauf)Ügel  idjlingt  ben  Siemen, 
nadjbem  et  bureb  ba<  jiinnufld  bet  Stenfe  gejogen, 

um  ben  ganjen  öalä  be4  "Ufetbed  unb  tnüpft  bann 
bad  dnbe  am  mittlem  leif  bed  3-  Bieter  feft 

^iiige l,  fetinridj.  Jietmalet,  geb.  22.  Dtt  1860 
Iii  iDiurrbatbt  in  Württemberg,  bilbete  neb  an  Per 

Äunftfdjule  ju  Stuttgart  unb  begann  feine  fünft« 
lerifdje  Ibätigfeit  1870  m  Snündjen.  1894  folgte 
et  einem  iMuf  an  bie  Runftafabemie  in  ÄatUmbe, 

übemabm  aber  1895  eine  ̂ tofeffur  an  ber  Stfa« 
bemie  in  SDJündjen.  Gr  malte  unter  anbetm:  Sda»- 
petbe  im  SBalbe  (1872;  iDtufeum  in  £eip}ig},  €dbafe 
im  dtlmpain  (1875;  ftationalgaletie  in  93edin), 
Sie  pot  bem  ©ereiltet  flücbtenbe  feetbe  (1877),  9iie* 
manb  babeim,  Set  butcpgrpenbe  Stur  (1879), 
Debfen  oot  bem  Pfluge  (1886;  Sleue  ̂ inafotbe!  in 

aUüncpen),  Qln  ermartuna  (ebb.),  SBetbenbe  8d?afe 
(©alerie  tn  iDtagbebutg),  {VrübIing*fonne  (3Ruieuin 
in  SBreftlau),  Sie  Wirtin  (©alerie  ju  Süilelbotf). 

Sögelljanb,  linfe  üanb,  mit  bet  bie  Bügel  ge« 
fifleUjlIf cn,  f.  Hilfen.  (fübrt  toetben. 

^ägeKapuicn,  f.  Antritt  (beim  $fab). 

t)ugcr  5cc ,  einet  bet  fd;mei).  Seen  am  5iorb« 
tanbe  bet  3llpen,  liegt  417  m  ü.  b.  3JI.  jmifdben  ben 
Rantonen  Sdjrop»,  3"fl  Sujem,  am  SRorcfufee 
be«  SHigi  (f.  fiarte:  Sierroalbftdtter  See),  tft 

14  km  lang,  1— 4 Vi  km  breit,  38,5  qkm  gte|,  198  m 
tief  unb  »itb  butd?  ba^  tualbige  iüotgebitge  Rinnen 
am  SBcftufrr  in  jroei  33eden  geteilt,  oou  benen  bal 
füblicbe  (obetc),  jnifeben  bie  33oralprumaffipe  bei 
Stigi  unb  M  iRoftbctgÄ  gebettet,  ein  ernftet,  gtünet 
39ergfee  ift,  roflbrenb  ba*  nörblidje  fidj  ali  breiter, 

blauet  SDaifetfpiegel  noit'cbru  bügeligcn,  teilrceife 
flacbm  Ufcm  auebrbnt.  Slufaet  jviblreiden  33erg> 
bädjen  nimmt  et  bie  Jotje  auf.  SJon  feinen  (Jifeben 

ift  bie  SRotforelle  (9t5teli,  Salmo  salrelinus)  iu  et« 

»Äbnen.  Sie  Ufer  ftnb  mit  ©albern,  Dbft--  unb  feein« 
fldtten,  japlreicpen  Canb^dufem  unb  Ortfcbaften  ge« 
±m lieft,  untet  bmen  3ug  unb  Sbam  in  Bug,  Slrib 
unb  3mmenfce  in  Sdjropj  bie  mieptigften  fmb.  Sie 
Sampfetlinie  ich Iiefu  ftcb  bei 3ug,  ̂ mmenfec  unb  bei 
Wrtb  an  bie  ßifcnbabnm  an. 

3ugrfaatc  (?iocnfel)nftcti,  f.  Dicta  et  pro- 
3iigfefti9feit,T.  geftigfeit.  [missa. 
Bugfolge,  f.  SJIodfignalfpftem. 
Bugfäqrer,  f.  (Sifenbabnbeamte  unb  Sng. 
Suflgam,  ©etdt  bet  Siefefiidjerei  (T.  b.  unb 
Buflaraö,  f.  Holcus.  [Scbleppnei). 

Sngfjaf cn,  f.  Rumtgefcpitt.  —  3-  bei  difenbabn« 

wagen,  j.  Betriebsmittel, iiuglicufrfjrf efe,  f.  Sanberb^eufcbrede. 
Bugfilometer,  f.  Gifenbabnftatiftit 
Bugfoloune,  bie  Slufftellung  bet  ßompagnie 

in  Bügen  binteteinanbet. 
Sugtroftorgane,  in  bet  ÜRecbanif  biegfame 

Rorper  OJUemm,  ©urte,  Seile,  Scbnüte,  Retten)  jur 
Übertragung  pon  ben  in  ihnen  mirfenben 3ugftdften 

auf  ftane  Rbrpet. 
Buglcine,  f.  (Sifmba^nfignale. 
Buglinie,  f.  Xtattorie  unb  9labiui.  [ne|). 
:\ ii  g  n  c  tj ,  ©etdt  bet  ftefefifebetei  (f.  b.unb  S&lepp« 
Biigpflöftcr,  immerrod^tenbei  Spanifd}« 

fliegenpflafter  (Emplastmm  Caotbaridam  per- 
petuum),  bem  Spanifajfliegenpflaftet  (f.  Spanif*e 

f 

i 
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ßuflprofil  - fliege)  ähnliche«  grünlicbfdjwarje«  Bflaftcr,  ba«  nad) 
bem  S  cutf  eben  Sir jneibud)  burd)  3ufö»»enf  dpmeljen 
von  Kolophonium  unb  Terpentin  erhalten  wirb, 
welcher  3Waile  nad)  Bcrmifdben  mit  gelbem  Sad)« 

unb  Saig  fpan.  fliegen  unb  Euphorbium  jugefefct 
werben.  6«  ftnbet  Slnmenbung  al«  örtliche«  Joaut« 
reijmittel.  üftan  bebedt  bie  febmerjenbe  Stelle  mit 
einem  marf  itüdgrofjen  3-,  brüdt  ti  burd)  fjeftpflaftcr 
ober  eine  Binbe  an  unb  löft  e«  erft  toieber  lo«,  wenn 
eine  beutlidje  Blafe  barunter  entftanben  ift,  meift 

nad)  10—12  Stunben.  Sie  Blafe  wirb  bann  auf« 
geicpli&t  unb  bie  Sunbe  mit  einer  einfachen  6a(be 
verbunben.  3n  manchen  ©egenben  Seutfcplanb« 
veiitept  man  unter  3-  ba«  ©ummipflafter  (f.  b.). 

gttgptoftl,  ba«  Profil  ber  3üge  (f.  b.)  einer 
Feuerwaffe  (f.  ©efdjüH,  gig.  10,  11,  13, 15). 

Sugfcpcit,  f.  Sagen  unb  Crtfcbeit 
3ugfdjule,  f.  (Srerjieren. 
^ugfignale,  f.  Eifenbabufianale. 
^ugfpitj,  aud)  Sei|fogel genannt, ber bödjfte 

Gipfel  be«  Scutfdjen  Weich«  in  ben  Worbtiroler 
flalfalpen (f.Dftalpen  C,  11, unb flarte:  Jirol  unb 

Vorarlberg),  im  Sctterftcingebirge,  fübweftlid) 
oon  Bartentircben  an  ber  tiroler  Wrenje,  2968  m 
hod).  Set  3-  ftciflt  al«  mächtiger  jclSbau  mit  einer 
relatioen  $Öbc  pon  2000  m  vom  Eibfee  auf.  Ser 
©ipfel  bilbet  einen  Soppelfpih,  ber  ßftlicpe  trägt  ein 
trigonometr.  Signal  unb  ein  ftreuj,  ber  meftlicbe  eine 
Sdjufepütte  (^unebener  £au«)  unb  (feit  1900)  ein 
meteorolog.  Dbfcrvatorium.  3n  ber  Umgebung  bie 
«ngerbütte  (1318  m),  bie  Hnorrbütte  (2045  m)  unb 

bie  Weuftäbtet  öütte  (2216  m).  —  Vgl.  Schwaiger, 
Rubrer  burd)  ba«  Setterfteingelürge  (2.2lufl.,  1'Iütut. 
1901);  Saltenberger,  6peciallarte  be«  Setterftein* 
gebirge«  (1 : 40000,  ebb.  1902). 

ftugftao,  f.  Eifenbabnfignale. 
yiu(^McIcgrapl)cjt ,  Einrichtungen,  tocldje  ba« 

telegraphieren  ober  Selepbonieren  jwifcbeu  fabren* 
ben  Gifenbabnjügen  unb  ben  Babnftaticnen  ermög« 
liehen,  ÜJtan  unterfcheibet  3-  mit  bem  gewöhnlichen 
galoanifcben  Strom  unb  3-  mit  3nbultion«ftrömen. 

•Bei  erfterm  Spftem  werben  bie  Jelegrappenapparate 
burd)  eine  Saufrolle  ober  Bürfte  in  beftänbiget  99e* 
rübrung  mit  emer  Srabtleitung  erhalten,  hierauf 
beruht  bie  Slnorbnung  be«  amerü.  Mapitän«  Sil» 
liam«,  mit  ber  auf  ber  9ltlanta*anb'Ebarlotte=Babn 
bie  erften  Verfudje  angeftellt  tourben.  Sie  beftebt  im 
mef entließen  in  einer  läng«  ber  Bapnftrede  gelegten, 
burd)  häufige  3»ifd)enräume  unterbrochenen  iiele» 
grapbenleitung.  Sie  Enben  ber  in  Entfernungen 

oon  et»a  12  m  angelegten  Unterbred)una,«fteUen 
fmb  anßontaftvorricbtungenangefcblo)|en,bte  inner« 
halb  be«  ©leife«  auf  Ouerfcbroellen  ifoliert  ange< 
bracht  fmb.  Sie  Verbinbung  ber  fiontattporricfr 

tunaen  erfolgt  burch  jwei  mit  Wollen  oerfebene  SRe» 
tallfebern,  bie  bei  aufrechter  Sage  ftd)  an  ein  gemein« 
fame*  metallene«  SRittelftüd  anpreffen,  alfo  bie 

fieitung  fdbliefcen.  ©erben  bie  Wollen  burd)  Wieber« 
brüden  pon  bem  Verbinbung«ftüd  getrennt,  fo  ift 
bie  V i me  unterbrochen.  Huf  bem  Boben  be«  Sagen« 
mit  ben  Jelegrappenapparatcn  befinbet  ftd)  ein  vor» 
ftebenber  Schub  mit  jwei  SWetallfcbienen  oberStan» 
8en  pon  ber  Sänge  be«  Sagen«,  bie  bei  ber  ̂ ort« 
eroegung  be«  3uge«  bie  Wollen  ber  oorerwäbuten 

flontaftoorrichtungen  nieberbräden  unb  baburd)  bie 

mit  ihnen  verbunbenen  Apparate  be«  Sagen?  in 
bie  fieitung  einfdjalten.  Bei  bem  jweiten  Softem 

(2lnmenbung  pon5tnbultion«ftr6men)  fomjnen  Per« 
nebmlid)  iroei  in  »merita  praftifd)  »erwenbete  3ln» 
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orbnungen  in$etrad)t;  bie  eine  oon$belp«  bebient 
fid)  ber  ele!trobqnamifd)en,  bie  anbere  von  6bifon 
unb  ©enoffen  ber  eleftroftatifdjen  Snbultion.  Wad) 

bem  q}pelp*id?en,  juerft  (1885)  auf  ber  20  km  lan« 
gen ffierf ud)«ftrede  von 3^euporf  ü ber  W err : j> a r e i:  bi« 
©artforb  jur  Snmenbung  gebrachten  Softem  toirb 
ber  jur  Rorrefponbenj  bienenbe  Srabt  in  eine 
fdjütjenbe  hölitme  Winne  upifeben  ben  Sdjienen 

perlegt.  Unterhalb  be«  Sagen«  mit  ben  lele« 
grappenapparaten  ift  jnifeben  ben  Wäbcm  ein  lan« 
ger  Wahmen  befeftigt .  auf  bem  in  etroa  100  9Din» 
bungen  ein  2500  m  langer  2)rabt  aufgetoidelt  ift 
Ter  Wahmen  toirb  fen(red)t  angebracht,  fo  ba|  eine 

feiner  2äng»feiten  möglichft  nahe  an  ben  uorerrudbn« 
ten  5)raht  heranlommt.  ©erben  nun  in  letztem 

Seefaf  elftröme  gefenbet,  fo  inbujieren  fte  in  bemWab« 
men  äpnltcpe  Str6me  unb  bringen  ba«  barmt  per« 
bunbene  lelepbon  jum  Jlnfpredjen.  Senn  bann 
burd)  ben  Sölorfetafter  bie  fieirung  abtoechfelnb  ge» 
ofjnet  unb  gefchloffen  »oirb,  giebt  ba«  lelepbon  ben 
fünften  unb  Strichen  be«  2TCorfealpbabet«  ent> 
fprecbenbe  lange  unb  turje  atuftifd)e  Signale;  aud) 
pat  man  bie  mtermittierenben  Str6me  burd)  ein 
polarifierte«  Welai«  in  getobhnlidbe  9Jlorfrfd)rtft 
umgetoanbelt.  Sie  Slnlagefoften  foden  nur  etwa 
30  Soll,  für  1  km  betragen.  SBet  bem  Spftcm  Pen 

Gbifon  unb  ©enoffen  wirb  ein  befonberer  Leitung«« 

brapt  jroifdjen  ben  3ügcn  unb  ben  Stationen  per« 
mieben  unb  an  Stelle  eine«  foleben  bie  läng«  ber 
$abn  oorbanbene  Sclegrappenleitung  benujit.  Sie 
ju  ©runbe  liegenbe  $bee,  0ie  von  Silliam  Sillp 
Smith  h'rrubrt,  biefem  bereit«  1881  patentiert  unb 
fpäter  im  Verein  mit  Sbifon,  ©illilanb,  Vatcbelot 
u.  a.  toeiter  au«gebilbet  »orben  ift,  beruht  barauf, 

bafi  bie  ©efamtbeit  ber  an  ber  eifenbahn  entlang 

laufenben  Selegraphenbrähte  alä  bte  eine  Belegung 
eine«  Aonbenfator«  benu^it,  eine  m&alid)ft  grofee 

jmeite  Belegung  an  ben  Sagen  be«  ßifenbabnjugi 
au«  Kupferblechftreifen  feerßefteüt  unb  von  letjtern 
au«  burch  befonbere  Selegrapbenapparate  binburd) 
mittel«  ber  Wäber  eine  Seitung  jur  6rbe  geführt 
»erben.  Sie  jroifcben  ben  Jelegrapbenleiumgen 
unb  ben  SJlctallftreifen  ber  Sagen  porbanbene 

£uftfd)id)t  bilbet  bie  nid)tleitenbe  Schid)t  be«  5tcn> 
benfator«.  Sielelegrapbenroirtungen  in  benSlppa« 
raten  werten  burd)  entfpredjenbe  Sabungen  unb 

©ntlabungcn  ber  Jtonbenfatoren  hervorgebracht.  G« 
(ommt  babei  ein  Telephon  )ur  Verwenbung,  beffen 

platte  tönenbe  Schwingungen  erjeugt ,  au«  benen 
bie  ÜJlorfejeicben  berau«gcbört  »erben  lönnen.  1903 
würben  bei  Berlin  Berfucbe  angeftcDt,  3-  mit  ̂ un« 
fentelegraphie  ju  betreiben.  Sie  Berfudbe  gelangen 
aueb  auf  einige  Kilometer  Entfernung,  boch  war  bie 

Jelegrapbäeraefdjwinbigfeit  gering  unb  bieSirlung 
nicht  aenügenb  betriebfficfcer.  Sine  gröfecre  pral« 
tifepe  Bebeutung  !ann  man  ben  bi«perigen  21norb« 
nungen  ber  3-  noch  nicht  beilegen. 

SU«  3-  t&nnen  aud)  bieienigen  Selegrapben  b^ 
jeiebnet  werben,  welche  Entert ommunilation«r«gnale 
(f.  Gifenbahnfignalej  geben.  Vielfach,  nennt  man  3. 
auch  bie  oon  ben  3u0(n  mitgeführten  Selearapbeu» 
apparate,  bie  gegebenen  Sali«,  j.  B.  bei  Unfällen 
unb  Betrieb«ftorungen,  in  bie  Stelegrapbenleitung 
einaefchaltet  werben  tonnen. 

BaL  ffoblfürft,  Sie  bi«herigen  Berfuche  mit  elet« 
trifchen  3.  (Stuttg.  1899). 

ii  gftröf; c  u  (meteorolog.),  f.  Sepreffionen. 

u'qtau,  f.  Äumtgefebin. 
nq  um  3«8f  f.  Bar. 
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3ugutcmad)en  bet  Grje,  fooiel  wie  bütten« 
manni)cbe  ©eminnung  ber  barin  enthaltenen  ÜJte* 
taQe  ober  anberer  nufcbarer  Stoffe. 

{uflocrbäiibc  (djirurgifdje),  f.  Grtenfion. 
{ugt>ögc!,  f.  Sjögel. 
{urjältcr,  f.  Kuppelei, 
iu&altunß,  f.  Sdjlofj  (tedmifd?). 

Uv  tn  Cofterafbccling  (fpr.  feub-),  SRefi« 
bentfebaft  auf  93ornco,  f.  99anbierma)fin. 

3uiberfee  (Buiberjee,  fpr.  feuberfee,  b.  i. 
Süb[er]fee),  ein  SHeerbufen  ber  Storbfee  (f.  Karte: 
Slieberlanbe),  ber  »on  ben  nieberlänb.  $roüinjen 

9iorbhollanb,  Utrecht,  ©elbern,  Oberpffel  unb  $rie«' 

(anb  umgeben  unb  int  9lorbweftcn  b;mi-  bie  unfein 
lerel,  SJfielanb  unb  % crfdjelling begrenjt  wirb.  Der 
3.  war  früher  ein  gcfdilofiener  See  (bei  ben  Wörnern 
Flevo,  fpäter  Sllmere  genannt),  etwa  1375  qkm 
grofj,  befien  norbweftl.  Ufer  ju  Anfang  beS  13. 3aprb. 
ron  ben  Spellen  oencplungen  würbe,  ©einen  jefcigen 
Umfang  (3139  qkm)  erreichte  ba«  ©ewdfler  1287, 
wobei  angebli*  80000  ÜJlenfdjen  umtamen.  Unter 
ben  %\tL\\en  ift  bie  ?)ffel  (f.  b.)  ber  grö&te.  Die  Jiefe 
nimmt  uon  ber  Sflblüfte  nad}  Horben  aQmfiblicb  ju 

unb  ift  in  ber  SDlitte  wenig  mebr  al«  3  m;  bie  glut 
fteigt  in  gewöhnlichen  3«t«i  20— 24  cm;  Sturm= 
fluten  treiben  ba«  SDafier  ju  2,5  m  auf.  Gin  fflbnxftl. 
Seitenarm  mar  baS  ?)  (f.  b.),  ba«  mit  bem  frühem 
fcaarlemer  9Jteer  (f.  b.)  in  Skrbinbung  ftanb.  3» 
neuefter  3cit  ift  bie  Zxoä enlegung  be$  fübl.  Ztili  fccd 

3-  geplant  worben.  (Sine  oon  ber  Regierung  ein» 
gefehteKommiifion  erftattete  barüber  1894  unb  1897 

günftige  SBericfeie;  Ober  ba«  1902  ber  Zweiten  Kam* 
meroorgeleate^rojett  ift  aber  noch  niajt  eut)cbieben. 

—  S3gt.  be  Sßaal,  De  Zuiderzee  (Amfterb.  1883); 
De  Zuiderzee  (Ceib.  1892)  ;  5icelman,  Plan  van  nf- 
Bluitiug  en  droogniaking  der  Zuiderzee  (3utpben 
1894);  öuet,  De  meest  Yoordcelige  wijze  van  laud 
aanwionitig  in  de  Zuiderzee  (3wolle  1895);  $ouoen 

»anDorbt  unb  SSiffering,  De  economische  beteeke- 
nis  van  der  afsluiting  en  drooglegging  der  Zuider- 

zee (Ceib.  1898).  [ort,  f.  öinbcloopen. 
lttib^oeffd^(fpr.feubb,u(fd)),nicberIanb.3nunb' 
tuib  =  Willeme*  ^anrt,  f.  Süb •  SBilbelmS» 
Mar,  fvan.  Stabt  bei  SBaja  (f.  b.).  I« anal, 
tufertort,  §o\f.  ßerm.,  Scbadbmeiftcr,  geb. 

7.  Sept.  1842  ju  Cublin,  ftubierte  in  93re«lau  9Jlebi» 
jin  unb  War  mit  Anberffen  jufammen  1867—71  5He» 
bacteur  ber  «9teucn  berliner  Sdjadjjeitung».  AI« 
Spieler  erwarb  er  fnt>  erft  in  Gnalaub  einen  tarnen, 
wohin  et  1872  überfietclte.  Auf  bem  internatio= 
nalen  Schachturnier  3U  $ariS  1878  würbe  er  mit 
bem  erften  tyxcii  gefrönt  unb  beftanb  fiegreiepe 
Siktttampfe  1880  mit  SHofentbal  unb  1881  mit 
Söladburnc.  9iod)  größer  war  fein  Grfolg  im  Sturmer 
)u  Conbon  1883,  wo  er  feinen  öauptgegner  Steinig 
ber  ihn  1872  im  SBetttampf  gefcplaaen  hatte,  um 
brei  ©ewinnpartien  überholte  unb  fiep  fo  ben  erften 
5?rei8  fid?crte.  dagegen  unterlaa  er  1885  in  einem 
Sfikttfampf  gegen  benfelben  in  ftorbamertfa.  8118 
SHmblinä**  unb  Simultanfpieler  b,at  er  fidj  auf 
wieberpolten  Scpadjretfen  großen  JKuf  erworben. 
3.  rebigierte  feit  1879  mit  2.  Jöoffer  jufammen  bie 

»on  ibm  fclbft  gegrünbete  engl.  Sdjad?  jeitung  tCbcss 
Monthly».  Cr  ftarb  20.  ÜJuni  1888  ju  fionbou. 
SJon  feinen  Sdjriften  fuib  ju  nennen:  «Sammlung 
ber  audertefeuften  Sdjadjaufgaben ,  Stubicn  unb 

^articfteüungen»  (93erl.  1869).  W\l  3)ufre3ne  gab  er 
berauS:  «©rdfstcS  S*ad)banbbud)»  (2.  Slufl.,  »erl. 
1878)  unb  «Ceitfaben  beS  S*ad?fpiel*»  (ebb.  1869). 

^uföuffii  (fpr.  fd>u-),  ffiaffilii  »nbrejewitf* 

rufi;  Siebter,  f.  S^urowffij. 
3ufunft,  5)ie,  in  Berlin  (im  «Verlag  ber  3"5 

fünft»)  erfebeinenbe  3Bod?cnfd>Tift  für  $o(itit  unb 
Öffentlid>e3  Seben,  Stbeater,  Runft  unb  fiitteratur, 
bte  1.  DIt.  1892  »on  9narimiUan  Farben  (f.  b.)  ar- 
grünbet  würbe.  3)a3  93latt  bat  feine  U uabbanai gfett 
gewahrt  unb  will  eine  freie  Stebnerrribüne  für  jeb<r= 
mann  fein.  3"  t>"l  beamteten  ̂ eitartileln  bat  e« 
nationale  Jenbemenoertreten, aber  in  uimrior  C  pPo= 
ürion  gegen  bie  SKegierung.  Q$  erreidjte  bidb^er  eine 

Auflage  üon  15—16000  (Sremplaren. 
ulaut,  f.  ̂Botalfteigerung. 
nlcgcn,  im  ̂ auwefenfooicl  wie  Slbbinben  (f  .b.). 
ulia,  Staat  in  Senejuela  (f.  Harte :  6  0 1  u  m  b  i  a 

u.  C  W.),  mit  (1891)  91364  Q.  auf  73841  qkm,  um* 
giebt  ben  ©olf  »on  OTaracaibp  (f.  b.),  ift  ©renjftaat 
gegen  (Solumbia,  bat  bur<baÜ3  tropifdbe^  ̂ ieflanb 
biä  m  ben  Slbbangen  ber  ßorbillere.  2)aä  Klima  ift 

meift  fcb.r  b.ei6,  feudjt  unb  fieberreid?.  Salbet  um= 
geben  ben  ÜJleerbufen.  ̂ «uptftabt  ift  URaracaibo 
(f.  b.).  3)ie  Sange  ber  Gifenbabnen  betragt  264  km. 
3u0abai,  f.  Sulabai. 
SäUrrjoto,  Dorf  in  Bommern,  f.  33b.  17. 
X\ ü ü icf)  a u,  n r eiöftabt im Rreid 3üUid u  3  i  ir  i c 

bu«  bei  preu^.  SReg.*Sej.  Sranffurt,  7  km  pon  ber 
Ober,  an  ber  Cinie  Sentfdjen» ©üben» GottbuS  ber 
^ireufe.  Staatäbabnen,  Sifc  M  Sanbrat^amte*  unb 
einc^  2lmt3geria7t$  (Sanbgeridjt  ©üben),  bat  (1900) 
7633,  (1905)  7484  meift  evang.  6.,  in  ©amifon  boJ 
Ulanenregimeut  $rinj  Sluguft  Don  SDürttemberg 

(^ofenfd?e*)  9lr.  10,  ̂ oftamt  erfter  Rtaffe,  Stele^ 
grapb,  91efte  ber  ebemaligen  93efeftigungen  (Greffr 

uer  Zl)ox,  1704),  5  lutlv  unb  je  eine  reform. unb  L-.it. 
Rirdje,  Spnaigoge,  ein  tönigl.  ̂ äbagogtum  (®pm- 
nafium)  unb  Sitaiienbau«,  ̂ obannitertranfenbau*, 

©a^anftalt,  Sdjladptb^of,  [tabtifd?e  Spartafier  ©or- 
febu^oerein;  Judjfabrifation,  Dbft«  unb  SBeinbau. 
3m  Siebenjaprigen  Kriege  tarn  e4  bei  3-  23.  SJuli 
1759  )u  einem  Xreffen,  nad)  ben  nahen  Dörfern 

and;  bad treffen  bei  Kap (f.b.)  ober '©aljig  at* 
uannt,  in  welcpem  bie  Muffen  unter  Soltifem  über 
bie  ̂ }reuften  unter  SDebell  fiegten. 

BäUicfjnu'ecfjtuicbtt«,  Kreig  im  preufc.  SHeg.-- 
S3e  j.  ̂ranf  furt  a.D.  (f.  Karte  :$rouinj93ranben> 
bürg  u.f.W.),  bat9l5,9»qkm  unb (1905)  47447  5., 
3  Stabte.  78  Öanbgemcinbcn  unb  75  ©ut^bejirfe. 
Sih  be«  Canbrat«amte«  ift  3önidjau. 

&ulptd),  Stabt  im  Krei«  Gu«(irä>en  be«  preufe. 

SReg.s^ej.  Köln,  jwiftbm  bem  ftotbbad?  unb  ber 
SRejfel,  in  fruchtbarer  ©egenb,  an  ber  Sinie  92eu|>- 
2)üren«Gu«fircben  berjßrcun.  Staat«babnen  unb 
ber  Kleinbahn  2iblar>2«ülbeim:2Bid>terid}  =  «rlofi 
(Gu$fird?ener  Kreisbahnen),  hat  (1900)2149,  (1905t 
2106  meift  tath.G.,  ̂ eftamt  »weiter  Klaffe,  Ztlc 
grapb,  oicr  alte  Stabttporc.  $farrfir(be  St.  ̂ etet 
U3.3ahrh.)  unb  ein  alte«  Sd?lofe.  3n  ber  9idpe  bal 
Dox]  Grp  mit  etwa  1550  G.,  ̂ ojtagcntur,  %an 
fpredjoerbinbung  unb  fatb.  Kirdhe.  55er  Drt  ift  bai 
röm.  Tolbiaaim  im  Canbe  ber  Ubier,  treldie«  70 
n.  (ihr.  bereits  aenannt  wirb  unb  bureb  .vvorftra&en. 
bie  ftdj  im  Kaftell  freujten,  mit  Irier,  91eim«,  Düren, 
9ieufi,  Tanten,  Köln  unb  Sonn  in  SSerbinbung  ftanb. 
Spater  mar  c«  Aufenthalt  ber  frün!.  Könige.  Die 

ältere  Sinnahme,  bafj  (Sblobwig  496  \)iex  bie  3IIa; 

mannen  beftegt  habe,  ift  beftritten  worben.  612  be-- 
Hegte  hier  Xbcoberid)  Don  Surgunb  feinen  ©ruber 
Xbeobebcrt  U.  oon  «uftrafien.  3m  10.  $abrb.  lam 
3.  an  ba*  Grjbtetum  Köln  unb  »erblieb  biefem  bil 

Digitized  by  Google 



ßnl«  —
 

nun  trieben  oon  Suneoille  (1801),  bureb  ben  es  an 
Sranlreid)  fem;  1815  mürbe  eS  preufufd>. 

3ultt,  Slmajulu,  ber  bcbeutenbfte  Stamm  ber 
Raffern  (f.  b.  unb  Safel:  Slf ritanif d^e  Sölfer« 
tppen,  §iß.  11),  breitete  feit  1816  feine  öerrfdjaft 
bis  jur  5)clagoabai  auS  unter  feinen  Königen  I  fdj  a  f  a 

(bi8 1828),  2)ingaan  (1828—30),  $anbu  (183»— 72) 
unb  Ketfcpwapo  (f.  b.  unb  3ulutanb).  Bon  ben  3-  im 
6flbcn  baben  \\d)  im  Saufe  beS  19.3abrb.£eerbaufen 
abgejweigt,  bie  als  Gröberer  unb  ylauber  naep  9lor* 

ben  gegen  ben  Sambefi,  nach  bem  STjaffa  unb  Uanga« 
ni(a  biS  )um  Sictoria»9ljanfa  jogen  unb  unter  rjer* 

jduebenen  Warnen  als  ncucSöltergruppenficb,  nieber* 
lie&en.  fo  bie  SDlatabele  (f.  9Jlatabelelanb),  fionbin, 

9Wafitt  (f.  b.),  »ao  (f.  b.),  SBatuta  (j.  b.). 
3ttlul«ttb,  Stomnj  ber  brit.  Kolonie  9tatal(f.  b. 

unb  «arte:  Haptolonien),  mit  einem  ftlacpenin» 
bat  t  oon  27  970  qkm  unb  (1895)  166367  6.,  barunter 
1200  Guropacr,  liegt  an  ber  Süboftlüfte  2lfrifaS, 
norböftlidj  oon  Diatal ,  öftlicb  oon  bem  big  3an.  1903 
»ur  ehemaligen  Sübafrifanifdjcn  SRepublif ,  ie&igen 

brit.  jranSoaaltolonie,  feitbem  }u  i1  fatal  gehörigen 

2)iftrift  Srpbeib,  burd>  jongalanb  (f.  b.)  an  $ortu» 
aMifc^Oftafrita  grenjenb.  SiS  auf  einen  fdjmalen 
Jtüftcnfaum  ift  baS  ßanb  oon  ©ebirgen  unb  fyüatb 
reiben burebjogen,  toopl  beroäffert  unb bewalbet.  Tie 
»icbtigften  glüffefinb  ber  Jugela,  Umlatufi,  9Rfufi 
unb  Umüolofi.  ffiertuolle  SBälber  erifticren  in  ben 

Utanbbla*,  Ugutu*,  Ubmanbwe*  unb  Gfbawebiftril* 
ten.  2)aS  2anb  ift  fruchtbar  unb  au&erjt  gefunb,  mit 
SluSnabme  ber  Küftenbifrrifte.  3)ie  eingeborenen 
bauen  2RaiS,  Hafferntorn,  Sobnen,  Kürbiffe  unb 

Sataten  unb  baben  grofie  Stebberbcii.  fibmen  jinb 
feiten  geworben,  ebenfo  Glefanten  unb  Süffel,  <$lufe: 
pf erbe  unb  SRbinoceroffe.  Seoparben  unb  .v> p einen  fmb 
jiemlicb  jablreid),  unb  in  ben  Cagunen  wimmelt  eS 

oon  flrofobilen.  3)ie  3agbgefe&e  baben  in  ben  lefe« 

ten  3abren  febr  jur  Sermeprung  ber  Slntilopenber* 
ben  beigetragen.  Sdjafe  unb  3lcöf  n»  SRinbmeb  unb 

tferbe  gebeipe«  in  ben  obern  siftritten  oortrefflicb. 

le  flüfte  eignet  fid)  jur  Kaffee*,  Ztye--,  Saumwoll« 
unb  3udertu(tur.  Tie  Soben  cb a&e  finb  nodj  febr 

wenig  erforfajt.  3)ie  einbeimifepe  Seuölterung  be- 
ftebt  auSfdjliefslicb  auS  3uluf  affern  (f.  3^")- 

©  e  f  (b  i  cb  t  e.  3U  ̂ be  ber  fiebxtger  3 abre  beS 
19.3abrp.  bilbeten  bie  3ulu  unter  Retf  cpwapo  (f  .b.  unb 

ßulu)  eine  aufterorbentlid)  brofyenbe  Wefahr  für  bie 
benachbarten  brit.RolonienSl  atal  unb  baS  eben  annet* 
tierte  SranSnaal.  3laa)  ©efangennabme  beS  ÄönigS 

1879)  teilten  bie  Gnglänber  baS  3-  unter  13£aupt' 
inge;  infolge  ber  burcp  bie  gegenjeitigen  SSefepbun* 
fien  biefer  fileinfürften  peroorgerufenen  Unftierbeit 
ab  fia^  Gnglanb  jebod>  bewogen,  1883  Äetfdpmapo 
aU  flönigjurüdjufflbr«n.  Gnglanb  batte  aber  1879 
ben  ffibl.  Sanbftrid),  jroifdjen  bem  Xugela  unb  Um* 
latufi,  ali  Gingeborenenreferbe  fonftituiert  unb  un= 
ter  einen  brit.  SRefibenten  geftellt.  aufeerbem  über= 
lief»  man  fpater  ein  Heine«  ©«biet  im  ftorboften 
einem  ber  13  Äleinfürften,  unb  fo  »«blieb  \a)Utfr 

lia)  für  Äetfdjroapo  nur  ber  mittlere  Jeil  feined  e^e« 
maligen  Aönigret(p&.  Salb  nad?  feiner  2Bieberetn< 
feftung  fam  ti  abermala  ju  offenen  Seinbfeligleiten, 
infolge  beren  fletfeptoapo  im  6ept  1883  »ertrieben 
würbe.  Gr  ftarb  8.  gebr.  1884,  worauf  fein  6obn 
2)inhulu  oon  einer  grojjen  gartet  ber  3ulu8,  ben 
fog.  Ufuruä,  ali  Dberbaupt  anerfannt  Würbe.  ÜJiit 
feilfe  ber  Suren,  benen  et  einen  fianbftricb  am 
33loob*iHii>er  überliefe  unb  unter  beren  ̂ roteltorat 
er  fidb  fteUte,  behauptete  ficb  2>inijulu.  5)ie  Suren 
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aber  grünbeten  im  3.  bie  Weuc  JHepublil  mit  ber 
feauptftabt  Srpbeib  unb  breiteten  fid)  bann  weiter 

bis  jum  Umlatufi  unb  )ur  6t.  fiueiabai  aud.  %n- 
fprütbe,  bie  2)eutf(blanb  auf  biefen  Ort  erpob,  wur= 
ben  1885  bureb  einen  93ergleid?  ju  ©unften  Gng* 
lanbd  befeitigt,  unb  23erbanblungen  mit  ben  Suren 
führten  22.  Oft.  1886  ju  einem  Sertrage ,  monad? 
Gnglanb  bie  Weue  9lepublil  anerlannte,  unter  Se< 
fdjränlung  ibret  biöberigen  lerritorialanfprücbe  auf 
ben  weftl.  Seil  bon  ganj  3-  3luBerbem  mußten  bie 

Suren  baS  übrige  3-  rfiumen  unb  ieglidjem  ̂ Jrotet« 
torat  über  3)inuulu  entfagen.  2)ie  Sieue  iRepublit 
fdjlopr»cpim?lulil888berSiibafritanif(beniRepublit 
an,  unb  ber iHeft  be«3-#  einfd?lic&li(b  ber  SReferue, 
würbe  14.  SKai  1887  ald  brit.  flronlolonie  ertlart. 

S)inijulu  oerfuebte  1888  einen  3lufftanb  gegen  bie 
engl.  Regierung  anjujetteln,  würbe  aber  gefangen 
genommen.  1895  würbe  audj  Jongalanb  unter  bie 
Serwaltuua  üon  3.  geftellt,  unb  30. 3>e».  1897  Wur« 
ben  beibe  als  ̂ Srouinj  3-  ber  brit.  Kolonie  Diatal  ein» 

üerlcibt.  —  Sgl.  Slfpe,  Story  of  the  Zulu  carapaign 
(Conb.  1880);  Golenfo,  The  min  of  Z.  (ebb.  1885); 
Iplcr,  Forty  years  in  Z.  (Softon  1891);  Robert«, 
Z.  manual  or  vademecum  (i'onb.  1900);  ©ibfon, 
Story  of  the  Zulus  (ebb.  1903). 

3u!j,  Stabt  im  RreiS  Dleuftabt  in  Dberfd}lefien 

beSpreuf'..sJleg.-Sei.  Oppeln, am  3üli^r  2Baffer, 
einem  3ufl»fs  ber  öoljenplo^,  unb  an  ber  5leuftabt= 
©ogoliner  Gifenbapn  (Dtebenbabn),  bat  (1900)  2858, 
(1905)  2815  meift  fatb.  G.,  $oft,  2elegrapb,  ein 

©cblofj,  fatb.  Sdjullc^rerfeminar,  ̂ raparanben« 
anftalt;  3ifgel«  unb  3uderfabrit. 

^umlnifrf),  flafpar,  Silbbauer,  geb.  23.  91oo. 
1830  m  feerjebrod  in  aBeftfalen,  ging  1848  nadj 
SJläncpen.  wo  er  in  baä  »telier  oalbigS  eintrat, 
unb  im  folgenben  %ab,xe  mit  feinem  fiebrmeifter 

uacb  Italien.  1863  begann  er  bereits  felbftdnbige 
Arbeiten  im  ̂ orträtfaepe;  1857  mieberbolte  3-  ben 

Scfu*  ;>tal;c:ic*  unb  gewann  namentlirb  burcbTeinen 
Ülufcntbalt  in  :)i c;u  bie  legte  AuSbilbung.  ;>u  ben 
gröfeern  Sluftrdgen,  welcbe  er  naa)  feiner  ÜRüdfebr 
übernabm,  geboren:  bie  Statue  beS  ©efdjidjtfdjreis 
berS  Otto  »on  Reifing,  bie  2öalbenburgfd?e  ©rab* 
fapeQe  (Serlin)  unb  bie  üJhrienfaule  für^aberborn. 
3iad)bem  er  fid?  1863  an  ber  ftonturren)  für  baS 
S)en!mal  ̂ riebrid)  9BilbelmS  III.  in  J?öln  beteiligt 
unb  bie  Süfte  beS  ftöniaS  Subwig  II.  oon  Sapern 
mobelliert  batte,  erbielt  fein  Gntwurf  jum  T cutmal 
für  flönig  Utarimilian  bon  Sapern  in  iDlündjen  ben 
SrciS  (oollenbet  1875).  1873  war  3.  bem  SRufe  als 
^rofeffor  an  bie  Stabemie  in  2Bien  gefolgt.  3)ort 
lieferte  er  junädjft  ein  I  entmal  ScetboucnS  (fifcenbe 

^igur)  mit  allegorifdjen  Siebenfiguren;  eS  folgten 
bie  Statue  beS  ©eneralS  SHumforb  für  SJlündpen, 
baS  SiegeSbenfmal  für  HugSburg  (1876K  bie  Statue 
beS  Slnatomen  6erj  für  Dürnberg,  bie  JDöuptgeftal* 
ten  auS  SBagnerS  Opern  (in  ÜKarmor  für  Honig 

Submig  II.  auSgefflbrt),  baS  Sdjinblcrfcbe  ©rab= 
bentmal  für  Saljbura,  baS  Sagerfdje  für  3)lüncben, 
ferner  baS  figurenreiebe  $)enlmal  ber  fiaiferin  aHaria 
Xberefta  (1888),  bie  SReiterftatue  iKabcfetpS  (1892), 
baS  3)enfmal  SillrotbS  (1897),  bie  Weiterftatue  be« 

GrsberjogS  Mlbredjt  (1899),  fämtlicb  in  SBien.  §üt 
baS  Denfmal  Haifer  SBilbelmS  L  auf  bem  2öitte* 
tinbSbera  in  ffieftfalen  füprte  er  baS  Äoloffalftanb« 
bilb  beS  RaiferS  aus  (1896  entbüOt),  für  2Jleimnaen 
baS  2)enlmal  beS  öerjogS  Sernbarb  (1903).  Son 
feinen  jablreicpen  ̂ Jortratbüften  fmb  xu  nennen:  91 
2Bagnet,  Sifjt,  Sdjbnlein  (für  Samberg),  9Jloltte, 

! 
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SJlartiu«,  IRinifter  Stremapr,  Sopbie  SebrBber 
(jür  t>cn  2)iüncbener  ÄTiebbof),  Gr^ctjog  Jlarl 
Stepban,  Äaifer  ftranj  yofepb. 

Sein  Vruber  yuliu«  3»  ebenfalls  Vilbbauer, 

grb.  16.  ̂ nli  1832  }il  f>f r^e btod .  trat  1861  in  £al* 
big*  Utenri  i»  SJiündjen  unb  bilbetr  ud?  befonber« 
unter  tan  Giufluffe  t>e*  @örre«fd)en  Ärcife«.  1858 
würbe  er  Caicnbrubcr  im  Webcmptoriftenliofter  ju 
5llt6tting,  oerlirb  jebod>  biefc«  mieber  unb  febrte 
1866  nadj  SNündjen  jurüd,  wo  er  teile  fclbftanbifl 

arbeitete,  teil«  feinen  Vruber  unterftüjite.  Seine 
tpätigfeit  bewegt  fid)  oorncbmlid)  im  Vortrfitfadje. 
3uuimfäure,  |.  ÜJUld>ffiure. 
^nntpe,  Hermann,  Dirigent  unb  fiomponift, 

fieb.  0.  »pril  1856  in  Jaubenbeim  in  ber  Ober» 
aufifc,  ftubierte  Vabagogif,  bann  ÜRufil  in  Ceipjig, 

war  1873—76  €*ülcr  Wieb,  ©agner«  in  Vaoreutb 

(bei  ben  Vorbereitungen  jum  «iJting  be«  9übelun* 
gen»)  unb  bann  al«  5(apeUmcifter  tbättg  in  Sahburg, 
am  Cpernbau«  in  graulfurt  a.  3)1.,  am  Hamburger 

Stabttbeater  unb  am  fönigl.  öoftbeater  in  Stutt« 
gart.  1895  würbe  er  erfter  Dirigent  beT  Vbübarmo» 
nifdjen  flonjerte  in  3Jiünd?en,  1897  öoflapellmeifter 
in  Schwerin,  1901  öoftapeümeifter  in  Diiiudjen 
unb  1902  ©eneralmufifbircftor  bafelbft.  Qx  ftarb 

4.  Sept.  1903  in  ÜJlündjen.  3.  fdjrieb  ein  Streid?: 
quartett,  ein  Violinfonjert,  fiiebcr,  eine  Duoerture 
«ÜJtar  Viccolomtni»  (al«  Vorfpiel  ju  «SBaüenftein* 
Job»),  bie  fotmfdje  Cper  «ftarinelli»  (1886)  u.a. 
Gr  per&üentli M 1  aueb  £ran*jlriptionen  oen  VrnaV- 
ftfiden  au«  Wagners  Herten  für  Drcbefter  («SBalfü* 
renritt»,  «ÜBalbroeben»,  «fteuerjauber».  «ßinjug  ber 
©ßtter  in  2Balball»,  «©efang  ber  ÜRbeintödbter»). 
3um$t,  «ug.  SBilb.,  2lltertum«f  orfd?er ,  ber 

Jleffe  be*  folgenben,  geb.  4.  3>ej.  1815  ju  flönig«« 
berg,  ftubierte  in  Verltn,  erhielt  1837  eine  SnftcU 
lung  am  Soacbimetbalfcben,  1838  am  ftriebriaV 
©erberfdjen  unb  1851  am  ftriebrirJb « VMlbelm«« 
©pmnafium  ju  Verlin.  wo  er  23.  Slpril  1877  ftarb. 
Ä.  lieferte  eine  HuSgabe  be«  Wutiliu*  SRamatianu« 

(Verl.  1840),  über  ben  er  febon  porber  (ebb.  1837) 
eine  tlbbanblung  Deröffentlidbt  batte;  ferner  febrieo 

er  «Honorum  gradus  sub  imperatoribus  Hadriano 
et  Antonino  P10»  (1843),  «Uber  bie  ßntftebung  unb 

biftor.  ßntwidlung  be*  flolonat«»  (1843),  oerbffent' 
licpte  eine  Sluegabe  be«  «Monumentum  Ancyranum» 
(Verl.  1845),  rooju  fpfiter  (1869)  ein  Programm 

«De  monumento  Ancyrano  Bupplendo»  fam;  «Com- 
mentationes  epigraphicae  ad  antiquitates  rorna- 
nas  pertinentes»,  wooon  ber  erfte  Vanb  (ebb.  1850) 
Pom  röm.  SRunicipalwefcn,  ber  jweite  (ebb.  1854) 
von  r&m.  Vrooinjen  bändelt;  «Studia  romana» 
(ebb.  1859),  «3)a«  Krimmalredjt  ber  röm.  Sftepublif» 

(4  Vbe.,  ebb.  1865—69),  «35er  Äriminalprojefe  ber 
r6m.  9trpuMi!»  (Spj.  1871),  «2)a«  ©eburtäjabr 
©brifti»  (Verl.  1869)  u.  f.  ».  Sludb  fmb  bie  legten 
beiben  99anbe  oon  3^"«*  «9t&m.  @efdjid?te»  cor« 
roieaenbba«  ©er!  3-Ä.  —  W-  ̂ aboletti,  Sug. 
ffiifb.  3-  (Cpj.  1878). 
Üumpt,  Karl  ©ottlob,  ̂ bilolog,  geb.  20.  OTdr» 

1792  ju  ̂Berlin,  ftubierte  in  ö'tbelberg  unb  93erlin, 

»urbe  1812  Cebrer  am  ffierberfeben,  1821  ̂ rofejfor 
am  fWcbimStbalfdjen  ©vmnafium,  1826  $rofe|tor 
ber  ©efdjidjte  an  ber  firiegefctule  unb  erbielt  1827 
eine  auperorbentlid^e,  1838  eine  orbrntlidbe  ̂ rofeffur 
ber  röm.  Sitteratur  an  ber  UniDcrfitdt  Gr  ftarb 

25.  3uni  1849  m  ÄarlÄbab.  3-  bat  ftd)  um  $Ber* 
befferung  be?  tat.  Spracbunterricbte  grofte  93er* 
bienfte  erworben,  befonbere  burdj  feine  «2at.  ©ram« 

matil»  (Verl.  1818;  13.  Aufl.,  beforgt  uon  ».  2D. 

3umpt,  1874),  au*  roeldjer  aud)  ein  «l'lu • 
(ebb.  1824;  9.  Sufl.  1866)  üeranftaltet  rourbe. 

Slu^erbem  lieferte  er  eine  9lu£gabe  ber  «Institutio- 
nes  oratoriae»  bei  Duintilianue,  intern  er  juerft 
ben  fünften  Vanb  ber  €pa(bingf<ben  9u§a,abe  (Sp). 
1829)  unb  bann  eine  tn;tute  Jerirecennon  (ebb. 

1831)  oerBfjcntlidjte;  ferner  eine  tleinere  unb  ein* 
größere  »umgäbe  be«  (5urtiu«  (Verl.  1826  unt 

Vraunfdm).  1846)  unb  gleicbjeitia  eine  €djulau£» 
gäbe  (2.  Slufl.,  beforgt  oon  Ä.  9B.  3umpt.  1864i; 
fobann  bie  Bearbeitung  oon  (iicerc-5  «Orationes  in 
Verrem»  (2  33be.,  Verl.  1831);  enblid)  ben  mit  3u« 

föpen  bereid^erten  Slbbrud  ber  öeufingerfdjen  sJlu*« 
gaben  oon  (Siceroi  «De  offieiis*  (Vraunfdbro.  1838). 

gemer  oerbffcntlidjte  er  «Annales  Teterum  reeuo- 
rum  et  populorum,  inprimis  romanorum»  (33erl. 

1819;  3.  2lufl.  1862),  «Deere tum  municipale  Ter- 
gestiniun»  (ebb.  1837),  «über  ben  Stanb  ber  53e« 
oolferung  unb  bie  VolKoermebrung  im  Slterrum» 
(ebb.  1841),  «Ober  bie  bauliebe  (rinridbtttng  be«  r&m. 
2Dobnbaufe*»  (2.  Aufl.,  ebb.  1852),  «$ie  Religion 
ber9(bmet»  (ebb.  1845)  u.a.  (SineViograpbie  in  lat. 
er  nute  rcrjaiite  21  na.  ©ilb.  3umpt  (Verl.  1851). 

3nmftcc(|,  ̂ ob-  yiubolf,  Cieberfomponift,  aeb. 
10.  §an.  1760  in  oad;fenflur  im  Obenmalbe.  Sil* 
ftarldfd)ülrr  unb  vertrauter  <yrcunb  6<biQexi  Iom< 
oonierte  er  ©efänge  ju  ben  «SRäubcrn»  u.  ML  rru 
SU«  Violoncellift  bei  ber  b(t)Ogl.  Kapelle  in  Stutt- 

gart tomponierte  er  fllopftod*  «^rübling^feier», 
eine  SJleife  unb  mebrere  Vallaben  unb  Cieber,  too» 
burd)  er  fid)  ben  Veifall  be«  6of«  unb  bf«  $ubli« 
fume  in  bem  ©rab«  erroarb,  bap  er  1792  jum 

b^tiogl.  Äonjertmcifter  unb  2>ireftor  ber  Dptr  ev 
nannt  »urbe.  Gr  ftarb  27.  3an.  1802.  3-  war  ber 

erfte  beutfebe  VaUabenf  omponift ;  bie  Vallaben  «De« 
Vtanere  $od?ttr  oon  laubenbeim»,  « SRitter  ftarl 
oon  ßidbenborft»,  «5)ie  Vüfeenbe»,  tfi<onore»,  «Slittex 
Poggenburg»  unb  mebrere  anbere  werben  ftet«  ihren 
ffiert  bebalten.  Sud?  feine  Sieber  unb  SRomanjen  fmb 

bebeutenb  (j.  V.  «Äolma»).  Von  feinen  aefct  Opern 

ift  bie  «  ©eifterinfel »  befannt.  —  Vol.  2anb*bcff, 

fobann  «ubolf  3.  (VerL  1902).  —  Seine  toditer 
Gmilie  3v  geb.9.$ej.l796  ju  Stuttgart,  ebenfal'J 
burd?  Älaoicr»  unb  Siebertompoütionen  befannt, 
ftarb  aU  ÜJiufitlebrerin  1.  Slug.  1857  ;u  Stuttgart 

3flnbblättct)en,  ämorceS,  ein  ̂ ünbfa|  oon 

amorpbem  VboÄpbor  unb  djlorfaurern  Kalium,  rrcl- 
(ber,  mit  fieimwaffer  angemengt,  in  ̂ orm  Hemer 
Jropfen  auf  feine«  Vapter  gc)e&t  unb  mit  einem 
Vapierblatt  bebedt  wirb.  Sie  werben  ati  üRuniricn 
für  Hinberpiftolen  unb  für  geuerjeuge  oerwenbet. 

3unber,  f.  Polyporus. 
3&nber,  aueb  ©efdjoljünbungen,  bt«  3'm* 

bungen,  oermittelft  beren  bie  Sabungen  in  ben  f>ebl« 
gefdjoffen  im  geeigneten  Slugenblid  jur  Gntjünbung 
aebradbt  werben  (f.  ©efebofe).  über  bie  oerfdjiebenen 
Birten  oon  R.  f.  bie  Vellage. 

©efentlidje  Verbienfte  um  bie  ̂ ortbilbung  be* 

3ünberwefen*  baben  unter  anbern  Vormann  (f.  b.> 
al«  Örftnber  be«  Sa|)ringe«  ( 1835),  ffiilb.  Vreitbaupt 
(f.  b.)  aU  Schöpfer  be*  9lingteit)ünber«  (1854),  oon 
9(eumann  (f.  b.)  al*  Äonfrruiteur  be*  altern  preuj. 
Muffcblagjünber*  (1860),  «Ib.  Siebter  al«  Äom 
frrulteur  eine*  3<itjünber«  für  fpielraumlofe  ©r 

fd)üfee(1864),  Slrmftrong  al«  Äonftruf teur  be«  etilen 

.  2>oppeljünber«  u.  j.  m.  3"  neuerer  3eit  baben  ftoi 
ber  bfterr.  ©eneralfelbjeuameifteT  ifreuj .  ber  preufr- 

I  Dberftleutnant  Vobe,  bte  ftruppfebe  §abri!,  ber  C ber- 
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3)ie  3-  jerfallen  in  brei  ©nippen:  1)  3-»  hie  nur bann  in  I  bat  ig  feit  treten,  wenn  bai  ©efcboB  in 
feiner  SÖabn  einen  plöftlicben  Aufenthalt  erfahrt, 

namentlich  alfo  bei  ber  ̂ erübrung  bei  fydi,  ̂   er  - tuffioni«  ober  Auf  icblag  jünber;  2) 3X toie  bie (Sefiof.tabunfl  nacb  Ablauf  einer  mit  ber  fttugteit bei  ©efeboffes  in  ühereinftimmung  ju  fehen ben  3eit 
entjünben,  alfo  uon  ber  ©efdjoBbabn  unabhängig 

ftnb,  Scitlflnbct;  3) iß»  toeren  3Jiecbaniintui  jur 

Auiübung  beider  Sorricptungen  befähigt,  o  p  p  e  l  -- lünber  (f.  b.).  9iad)  ber  Anbringung  ber  3-  int  ©e* fdpoft  unterfebeibet  man  auch  flopfjünber  unb 

Qobenjünber.  Cbne  nabern  3"(aft  ber  93ejeid}- nung  ftnb  immer  Kopftünber  gemeint. 

3)te  Auffcblagjiüitber  (abgetürjt  Aj  ober  Az) 
enthalten  einen  Schlagbolzen,  ber  an  ber  felbft- ftänbigen  Bewegung  gebinbert  ift ,  folange  ficb  ba« ©efebofe  im  Siobre  befinbet,  nacb  bem  Verlanen ber  SUlünbung  frei  wirb  unb  bei  einer  plöftlicben SBerringerung  ber  ©efcbwtnbigfeit  bei  ©efeboffei für  ficb  allein  üorrüdt.  An  feinem  oorbern  Gnbe tragt  ber  Scblagboljen  eine  Stabel ,  ber  gegenüber eine  3ünbpille  ober  ein  3ünbbfltcben  angebracht  ift. 3nbcm  bie  Kabel  bei  torrüdenben  Scplagboljeni 

bie  3ünbmaffe  trifft,  fangt  biefe  fyutx  unb  ent» jünbet  bie  ©efcboBlabung.  Sei  manchen  Äonftrut= Honen  ift  bie  Anorbnung  aueb  umgetebrt,  berart, 
bafs  ber  iBoljen  bie  3unbmaffe  trägt  unb  bie  9label feftftebt.  Um  eine  geficberte  Anmenbung  ber  3-  )u ermöglichen,  ftnb  mancherlei  Derfcbiebene  (5m jeh 

anorbnungen  nötig.  6rft  neuerbingi  ftnb  gegen  bie ©efabren  einer  oorjeitigen  ßntjünbung  beim  siranii port  unb  bei  ber  öanbbahung  bei  ©efeboffei  forme 

wäbrenb  feiner  ̂ Bewegung  im  iHobre  fiebere  Äonftruf; Honen  gefunben  worben.  SBeijtehenbe  (jig.  1  (teilt 

#8.1. 8i»-  y ben  öfterr.  ftelbgranat  jünber  M  75,  ̂ ig.  2  ben  beut: feben  Söobcniünber  C98  für  Tiarinegejcbofie,  ftig.  3 ben  jeht  für  einige  leidste  Kaliber  ber  jyiifeartillerie 
benuhten  ehemaligen  beutfeben  jelbgranatjünber bar,  alle  brei  üor  bem  Scbufj. 

Tie  3eit jünDer  beruhen  meift  auf  bem  gleich2 
mäßigen  Abbrennen  eine«  s$ulrjerfahei  unb  roerben beibalb  auch  $rennjünber  (abaetürjt  SBj  ober Bz)  genannt.  25er  Sah  roirb  bereit«  im  iRobre  enh 

jünbet  burch  eine  befonbere,  bem  Aufschlag  jünber ähnlich  eingerichtete  3ünbüorricbtung,  bie  burch  ben beim  Abfeuern  bei  ©efebüftei  bem  ©ejcboB  erteilten 
gewaltigen  Stofe  betbäiigt  wirb.  3eitjünber,  bie, rote  Uhren ,  bie  Glafticität  einer  fteber  auinutten, naebbem  bie  Spannung  ber  lehtern  burdj  ben  Schüfe 

»votfbou»'  HmmMmUieQto*.  u.  Vuff.  R.  *  xvl 

auigelftft  ift,  ober  aber  auf  tet  gjrnau  betannten Dotation  bei  @efcbo||ei  beruhen,  finb  oielfacb  oor* gefchlagen,  aber  noch  in  feiner  Armee  eingeführt. 5)iefe  3.  werben  mechanifebe  3eit)ünber  ge= nannt.  ©in  guter  3<itJflttber  muB  bie  Mitteilung 
bei  fteueri  an  bie  ©efcboBlabung  in  jebem  beliebi= gen  Augenblid  ber  ©efamtbrennjeit  bei  Sattel  er« möglichen.  ©r  lommt  ali  folcher  neuerbingi  nicht 

St» «. 

mehr  ror,  fonbent  nur  in  Serbinbung  mit  bem  Auf' fcblagjünber  aliToppeljünber.  $|e  nach  Sebarf laßt  man  nur  ben  Auffcblagjünber  tbatig  »erben, 
1.  ÜB.  beim  Ginfcbieftcn,  ober  ber  Aufjcblag.iünber roirtt  bei  einem  oor^eitigen  Auffchlag  bei  ©eidbojfe* ober  beim  ̂ erfagen  bei  3eitjünber«.  5)ie  dltem, 
toeniger  oolllommenen  eigentlichen  3'iUünber  be* ruhten  auf  einem  in  einem  öoljfutter  angebrachten Sahcplinber;  bie  oerfebiebenen 93rennjeiten  würben  burd?  entfpr^ chenbe»  Abfcbneibcn  ober  Anbohren 

be*  3-  eneicht,  wa«  oor  bem  6in» feuen  beä  3.  in  ba«  ©efebofe  ju  er= folgen  hatte.  3)er  3-  tonnte  baber  % erft  wabrenb  be«  Scbiefeen«  in  bai 

©ejcboB  gebracht  werben.  9Jacb  ber Jorm  bei  SaheS  führten  biefe  S- ben  Warnen  Saulenjünber. 

(S.  ©efcboB,  5'fl-  5  u.  9.)  T>ie  neuem  flonftrultionen 
von  ,'lcit;  11  übern  babeneinbrebbareiStüd  mitfelbft' .tdnbigcr  Bewegung,  burch  beffen  Ginjtellung  mit £>ilfe  einer  6tala  bie  Regelung  ber 

'Örennjeit,  bai  lempieren,  be= wirft  wirb.  ÜBei  biefa  Anorbnung 
tönnen  bie  ©efcbo))e  bereiti  im  ta- boratorium  mit  bem  3-  uerfeben 
werben,  fo  ba|  fpatahin  (eine Crfcbwerung  ber  ©ebienung  burd) Ginfeften  bei  3-  eintritt.  Dtx San  bat  bei  foldjen  3-  bie  ©eftalt 
einei  Hinge*,  unb  biefe  heißen  ra 
ber  Wing^ünber,  früher  auch wobl  iR  0 1  a  t  i  0  n  i  j  ü  n  b  e  r.  (6. 

©efcboB,  Jig.  8.)  ̂ tg.  4  ftellt  ben beutfeben  tfelbibrapneljünber  C73, 

^ig.  5  ben  beutieben  Sbrapneljün= ber  C  72,  einen  Gtagenjünber  (f.  b.) 

mit  jwei  Sahftüdcn  für  febwere  Ra- nonen,  unb  ftig.ßben  öften.^elb« 

fbrapncljünber  bar.  ̂ nfoljje  ber  allgemeinen  An« menbung  ber  Doppeljünber  tmb  bie  genannten  fton> itmftionen  inbei  iamtlicb  oeraltet. 



Bünber (Sinn  ber  älteften  Doppeljünber  ift  ber  oon  31rm= 

(trong  für  bie  engl.  Segmentgranate  jufammen: 
gefteüte  (1860),  ber  mit  bem  jeitroeifen  Äufgeben 
bcr  fcinterlaber  in  Gnglanb  in  SSergejfenbeit  geriet. 
Der  franj.  Doppeljünber  (f.  ftig.  7)  ift  ein  93eifpiel 

für  eine  fpiralröbrcnf  örmige  Slnorbnung  bet  ©renn« 
fahet  bet  3«tjünbcrt.  Der  ledere  übenagt  bie 

©eftbofefpifce  unb  entbdlt  im  obern  Seil  bie  Kon= 
tujfiontoorricbtung,  burd)  bie  ber  oerbidjtete  ̂ ünb» 
erfab  fteuer  fingt.  6ie  beftebt  au«  einer  mit  ber 
Spihe  nacb  unten  lofe  eingelegten  9Jabel,  bie  ju« 
nädjft  burd)  eine  Spiralfeber  in  ibrer  üage  erbalten 
roirb,  unb  bem  barunter  befinblicben  3ünbbütd)en 

mit  Heiner  ̂ uloerlabung.  Seim  Stofi  ber  @efd>üfc= 
labung  roirb  infolge  bet  SrägbeittacffM  bie  9iabel 
oom  3ünbbütd)en,  bat  ftcb  ber  ©eißojjberoegung 
unmittelbar  anfdjliefit,  eingebolt  unb  ber  3ünbfaft 
burd)  ben  Stid)  entjünbet.  Diat  erzeugte  5euer  teilt 
fid)  bem  oerbidjteten  3ünbeTfahe  an  ber  geeigneten 

Stelle  mit.  i'efcterer  liegt  in  einer  fdjraubenförmigen 

iH&bre  bet  fog.  Sahfonut.  (Der  Sah  ift  im  Durd?-- 
idjnitt  an  bret  Stellen  auf  jeber  Seite  fidjtbar.)  Den 

Sahfonut  umgiebt  mit  geringem  3roifd)cnraum  ber 
ebenfalls  tonifäe  $empiermantel.  Sehterer  bat  20 

entfprecbenb  angebrad)te  Jempierlodjer  (im  Durd)« 

l'djnitt  nur  eint  auf  ber  redjten  Seite  fidjtbar),  bie 
für  bie93rennieiten  oon  1  bit20Scfunben  beftimmt 

)mb,  fo  bafe  jebetmal  burd)  bat  betreff  enbei'od)  ber 
3ünberfah  angebobrt  unb  bem  mnu-r  ber  3ünbpille 
ber  Kontuffiontoorrid)tung  jugänglid)  gemadjt  wirb. 
Der  Jempiermantel  erlaubt  nod>  eine  furje  Drebung, 
um  bie  Vrennjeiten  auf  SBrudjteile  oon  Sclunben 

einhalten  ju  rönnen.  Die  untere  $älfte  bilbet  ben 
Muffdjlagjunber  unb  beftebt  au*  ber  feftftebenben 

flabel  (Spihe  naä)  unten)  unb  bem  aut  jroei  Seilen 
gebilbeten  ̂ Jillenboljen.  Der  obere  tonifdje,  au«« 
geböblte  Seil  bet  ledern,  ber  oberhalb  bie  3ünb< 
pille  bat,  ftreift  ftd)  burd)  ben  Stofe  ber©ffd)üh« 
labuna  auf  ben  untern.  Der  fo  oereinigte  Körper 

fliegt  Bei  plöhlicfcer  SBerlangfamung  ber  ©efdjofebe* 
toegung  (am  3**1  ober  beim  Sluffcblag  auf  ben  @rb= 
boten)  mit  ber  Ville  gegen  bie  9?abel,  roobunb.  bie 

VtUe  jur  Öntjünbung  gebradjt  wirb.  (Sine  einge= 
legte  Heine  Spiralfeber  oerbinbert  bie  oorjeitige 

Siorberpegung  bei  $iüenboljeni.  Soll  ber  Sluf- 
fdjlagjünber  allein  toirfen,  fo  toirb  ber  Saft  nidbt 

angebobrt  2JMU  man  bagegen  ben  3«tjünber  ge* 
brausen,  fo  wirb,  toenn  53rud>teile  oon  Setunben 

oortommen,  ber  Sempiermantel  erft  eingefteüt  '  baju 
ein  3nber  an  lehterm,  eine  (Einteilung  am  3ünber= 
teller),  alibann  ber  6ah  auf  ber  oolfen  Setunben» 
vabl  angebobrt.  Dai  fteuer  ber  Konluffionioor» 
rid?tung  teilt  ftd;  bem  Safte  an  ber  betreffenben 

Stelle  mit,  biefer  brennt  je  nad?  Sage  ber  letitern 
in  türjerer  ober  längerer  3«t  ab,  bti  bat  Jener 
an  eine  tieine  Vuloerlabung  gelangt,  bie  ei  burd) 
bie  Sluffcblagjünbung  binburcp  ber  Sprenglabung 
mitteilt. 

3n  ber  beutfdjen  Srme«  finb  neben  ben  dltern 
Doppeljünbern  Cht.,  C86,  C88  unb  C91  für  bat 
neuere  ÄrtiUeriematerial  bie  Doppeljünber  C92  unb 
C%  im  ©ebraud),  unb  jioar  erfterer  für  bie  neuem 
»ckbofle  ber  ̂ ufeartiUem  unb  bie  »ejcpofie  ber 

leisten  ̂ elbbaubijien,  ber  3.  C  96  für  bie  ®efd>offe 

ig.  8  fteUt  ben  beutfeben  Goppel* ber  tjclblanonen. 

iünber  C92  bar.  "5>arin  Tinb  y  unb  y1  bie  beiben 
S  a  P>  x  i  n  g  e ,  jeber  burd)  eine  ©rüde  au  3  bem  3ünber= 
metad  unterbrochen,  oon  benen  ber  obere,  y,  an 
bem  einen  (Snbe  entiünbet,  abbrennt,  bi§  fein  geuex 

burd)  ein  ©ranblod)  ben  untern  Sahring  y,  ent-- 
jünbet.  2)a3  ringförmige  SaftftQd  b  in  um  *  breb 
bar  unb  laut  fid)  auf  bt- 
ftimmte  SBrennieit  nad) 
einer  am  SuBenranbe 

angebrad)ten  Ginteilung  9w  \W& 
einheilen.  3ft  bie  ©renn«  f  \ 

bauer  erreid)t,  bann  ent-  /  a 
jünbet  fein  %tutx  bie  M  . 

»«9- « 

Sd)Iaglabung  d  burd) 
einen  in  ber  3«d)nung 

nid)t  fid)tbaren  Seiten-- 
(anal;  bie  Jlamme  ber 
SaMaglabung  bringt 

burd)  bie  Kanäle  jn>i- 
feben  c  unb  e  jur  Spreng5 
labung  unb  bringt  biefe 

jur  örploFton.  2)ie(5nts 
jünbung  bei  SaferiugeS 

v  gefd)iebt  in  folgenber 
©eife:  51ad)  bem  6erau*jieben  be«  SJorfteder«  % 
ber  jur  Sid)erung  be$  3-  bi*  jum  Saben  be*  ®e 
fdjüftet  bient,  fliegt  ber  3ünbboljen  h  burd)  ben 
Stoi  beim  Abfeuern  nad)  rüdwärt«,  brüdt  bie 
Sd)uhtappe  k  flad),  fo  baft  bat  3^nbbütcben  z  auf 

bie  Spihe  ber?Jabel  trifft;  baburd)  roirb  bat  3üntl1 
bütdjcn  entjünbet,  unb  feine  flamme  \eM  turd) 
einen  Seitentanal  y  ben  Sah  unb  burd)  bie  Kanäle  1 
bat  gro&e  $uloertorn  w  in  ©ranb.  3e>t  ift  Oer 
©rennjünber  in  Sbätigteit,  unb  ber  Sluff cblagjünber 
ift  burd)  Verbrennen  oon  w  fd)arf  geworben.  5Jla4t 

jeft t  bat  ©ef d)o&  einen  Muf  f 4lag,  fo  fliegt  ber  Sdjlag* 
boljen  m  nad)  oorn,  mäbrenb  bie  Jlabel  n,  bie  burd? 
einen  Scblih  in  m  binburd)gebt  unb  in  ber  3ünber 

r&bre  a  oemietet  ift,  an  ibrer  Stelle  bleibt.  *S>ai  in 
bemS<blagboUen  m  nhenbe3ünbbütd)en  xt  roirb 
balb  oon  ber  9(abel  n  ängeftod)en  unb  entjünbet  ftd>, 

bie  flamme  fdplägt  burd)  ben  Kanal  u  unb  entjünbet 
bie  Sprenglabung.  Soll  ber  ©rennjünber  gar  nidjt, 
fonbern  nur  ber  »uffdjlagjünber  betbätigt  »erben, 

b.  b-  jur  SBirtung  tommen,  fo  roirb  bie  ©rüde  bet 
untern  Sabringei  oor  bat  ̂ ranbloib  jum  obern 

9tinge  geftellt,  bann  tarnt  bat  Jeu  er  nid)t  jur  Sd)(ag< 
abung  burd)fd)lagen.  Vei  ben  aut  Steilfeuergr 
djühen  oerfeuerten  ©efd)offen  mit  brifanter  Spreng^ 
abung  lommt  et  bäufig  barauf  an,  bat  ©efebob  jur 

ijrböbung  feiner  SBirtuna  erft  nad)  oolltgem  (Sin» 
bringen  tn  bat  3'<l  ober  l)urd)fd)laqen  ber  Dedung 
jur  Detonation  ju  bringen.  3"  biejem  3n*ed  roirb 
ber  KuffdblagjQnber  mit  VerjBaerung  r?er 
feben.  $)iefe  beftebt  in  einem  gepreßten  $uloer 

(örper,  ber  jroif  d)en  3-  unb  Sprenglabung  angeorbnet 

Wirb,  unb  bejfen  Verbrennung  $rud>teile  einer  6e« 
tunbe  bauert  Der  ©egenfah  bierju  ift  bie  Ä  u  gen « 
blidtjünbung.  Die 3- werben meift aut  3Refung, 

Doppefjünber  neuerbingt  aud)  aut  einer  Älumi« 
niumlegierung  bergeftcllt. 

igitized  by  Google 



«Büubcrfappen  - 

metfter  im  Spanbauer  $eucrroeTf«laboratorium  5töp= 
pen,  in  Sranlieut  23ubin  u.  a.  oerbient  gemacbt. 

«gl.  9tu&(p,  SlrtiUerielebre.  Jbeorie  unb  $rari« 
beröefd)o&*unb3ünbertonftrultionen  (®ien  1871); 
8lbent>rotb,  5Me  3-  ber  prtufe.  Artillerie  in  biefcm 

^abrbunbert  bid  jur  Gimübning  ber  58rifanjmum» 
tton  (Steiffe  1899);  fieitfaben  für  ben  Unterricbt  in 
ber  Artillerie  an  Sorb  be«  YlrtiUericfcbulfdjiffe«, 

Zt'xl  2  (ebb.  1902);  €d>legel,  Tie  Gntroidlung  bet ©efdjo&jünber  ber  preufi.  Artillerie  (in  ber  «Äncaä- 
tedjnifdjen  Seiticbrift»,  ebb.  1903). 
Sünberf tippen,  neuerbing«  bei  JBrennjünbern 

(f.öünber)  angeroenbete,  ftcb  ber  3unberform  an» 
febmiegenbe  Kappen  au-i  bünnem  53! cd),  bie  ben 
Hroecf  baten,  ben  JBrennfalj  bi«  jutn  Scbiefeen  gegen 
SBitterung«einflüfje  ju  jcbülien,  unb  ju  biefein  3roed 
ba,  roo  fte  mit  bem  @efd>ofo  jufammenftoften,  bureb 

2Uad)«  ober  bergleicben  luftbtd)t  oerlittet  ftnb.  Tie 
3-  muffen  fid)  letebt  entfernen  lafien. 

Sanbcrlödjerpilj,  3unberfd)roamm,  ber 
geuerfdjroamm,  f.  Polyporus. 

8ünbf|lorfe,  bei  $atronenbülfen  für  $er(uf< 
fion«jünbung  bie  Vertiefung  im93oben,  roelcbe  ba« 
3ünbbütd?en  aufjunebmen  bat 

Süubbüljdjen,  Streieb«  ober  Sdjroefel« 
b ölicben,  öoljftäbdjen,  beren  eine« ßnbe  mit  einer 
burd)  JReibung  entjünbliebcn  aRafie  oerfeben  ift. 
Tie  erften  Meibjünbb&ljeben  (amen  1833  unter  bem 
tarnen  Songreoefdje  S  treicbbßljer  auf.  3b« 

jluppe  beftanb  au«  Sebroefel  mit  einem  überjug 
einer  SRifdning  von  einem  Zeil  flaliumcblorat,  jmet 
Seilen  grauem  Scbroefelantimon  unb  einem  SBinbe» 
mittel.  Tiefe  £öljeben  enhiinbete  man,  inbem  man 

fte  jroifcben  jroei  mit  ben  Ringern  jufaramengeprcfe= 
ten  Sanbpapierbldttern  pinburebjoa.  Ten  *JJbo«: 
pber  foü  juerft  (1816)  Tero«ne  jur  äerftellung  oon 
3-  benu&t  baben.  Tod:  batieren  bie  erften  brauäV 

baren  v5bo«pboriünbli6Ijcfcen  au«  bem  %  1833,  ju 
melier  ̂ eit  f<e  in  ocrfcbiebenen  fidnbern  auftamen. 
Tiefe  3.  batten  eine  ÜRifcbung  oon  Sßbo«pbor  unb 
Äaliumcblorat  als  überjug  be«  gefcbroefelten Snbe«. 
Ta  biefe  ÜRifcbung  oft  erplobierte,  fo  roaren  biefe 
f>Öljcben  nidjt  ungef äbrlicb  unb  mürben  aueb  inoielen 
beutfeben  Staaten  oerboten.  1837  rourbeoon^ßrefbcl 

ba«  flaliumcblorat  burd;  braune«  Sleifuperorpb,  jpd« 
ter  burd)  ein  (Siemenge  oon  3Rennige  unb  Sraunftein 
(ober  ton  SMeifuperorpb  unb  SJleifalpeter)  erfefct,  oon 

meldjer  3<it  an  ber  gro&e  Sluffcbroung  ber3ünbbolj« 
tnbuftric  bfltifrt.  1818  erfanb  $rofehor  SBoettger  in 
ftranlfurta.SJl.  biefoa.  Sieberbeit«b&ljer,  aud) 

fdbroebifebe  3"nbpaijer  genannt,  ba  fie  an-- 
f&ngltd)  oon  Sdjroeben  au«  in  ben  £anbel  gebraebt 
mürben.  Tiefe  oermetben  bie  ©iftiglcit  unb  $euer« 
gcfdbrlidjfeit  ber  ?ibo«pborböljd?en,  inbem  bie  flöpf» 
eben  leinen  $bo«Pb°t,  fonbem  ein  ©emtfd)  oon 
6auerftoff  abgebenben  unb  organifdjen  ÄÖrpern  ent» 
balten,  roelcbe«  fut  burd)  Reibung  an  amorpbem 

(ungiftigem)  $bo«pbor  entjänbet.  5)er  jßbo«pbor 
ift  in  Ü)lifd)ung  mit  einigen  Sinbe»  unb  SReibuna«» 
mittein  auf  einer  befonbern  JReibpdcbe,  gembbn- 
lieb  äugen  an  ben  6cbad)te{n,  aufgetragen.  Sluper 
ben  genannten  Slrten  merben  nc*  fog.  Sßullan« 
b&Ijer  in  ben  öanbel  gebraebt,  »eldje  oft  neben 
8aucrftoff  abgebenben  unb  brennbaren  Äörpern 

aueb  nodb  eine  Spur  erploftbet  SRajfe  entbalten 
unb  leiner  befonber«  präparierten  iHeibflflcbe  bebür> 
fen.  Sie  bunten  Salon«  ober  ̂ tiSb&Ijcben  bat 
man  nod)  mit  »oblrieebenbem  ̂ irni«,  aueb  mit  bunt» 
farbigen  ober  metallglftnjenben  überjögen  »erfeben. 

-  ̂ ünbljöl^en  1Ü39 

Tie  3ufammenfe&ung  ber  3ünbmaffen  ift  faft  in 
jeber  Sabril  anber«  unb  oereinigt  mit  ben  ebaniieb 

mirlfamen  fiörpern  (Aaliumd)lorat,  Aaliumbid^ro' 

mat  u.  f.  ro.)  nod)  foldje,  roelebe  bie  {Reibung,  bie  ̂ är» 
bung,  bie  ̂ eftigfeit  begQnftiaen,  ober  bie  ScbneUig« 
leit  ber  (Sntjünbung  reaeln  | ollen,  mie  ©la«pulvei, 
3kaunftein,  Umbra,  oebmefel,  Caput  mortuum, 

£cim,  ©ummi  u.  bgl.  m.  %n  ben  franj.  Staat«' 
jünbboljfabrifen  »erben  neuerbing«  gefertigt, 

beren  Bereitung  leine  ©efabr  für  bie  ©eiiinbbcit  bet 
Arbeiter  baben  foll.  2ie  3ünbmafic  behebt  au« 

^bo«pborfe«quifulfib  (6  Seile),  jlaliiimeblorat  (-24), 3inlmeif5  (G),  rotem  Cder  (G),  ©la«puloer  (6),  2cim 

(18),  SBaffer  (34).  —  SRadbbem  in  ̂ cutfeblanb  fdon 
burd)  9tetcb«gefeb  Dom  13.  ±Kü  1884  unb33efanm> 
madjung  be«  iReid)«lanjler«  Dom  8.3uli  1893befon« 
bereSebubüorfd)riftenfür8lrbeiterin3ünbboljfabri« 
len  erlaffen  maren,  mürbe  bureb  ©efeg  oom  10.  Ü)tai 
1903,  ba«  1.  3an.  1907  in  flraft  tritt,  oerboten, 

meinen  ober  gelben  $bo«Pbor  jur  ̂ erftedung  oon 
3.  ju  oertoenben,  ebenfo  3unbmaren,  bie  bamit  bet* 
geftellt  fmb,  in  9Jerfebr  ju  bringen.  3"*oibcrbanb« 
lunaen  merben  mit  ©elbftrafe  bi«  ju  2000  9JI.  be« 
ftraft.  (S.  aud)  tjeuerjeug.) 

%\e  öerftellung  ber  ift  beute  eine  burebau« 
mafebinelle,  menngletd)  bie  frübere  burd)  öanbarbot 

bemirlte  6erfteüung«meife  tn  lletnern  Gabrilen  nci 
teilroeife  erbalten  i|t.  S5ie  oicredigen  fajroebifcben  ,i 

mürben  anfdnglid)  auf  fd>n)eb.  uRafcbinen  erjciiat; 
fpdter  bauten  tn  ̂ )eutfd)lanb  Sl.  SRoüer  in  «eilin 
unb  ©.  Sebolb  in  Surlad)  berartige  fomie  aud) 

anbere  üRafdjinen  jur  3flnbboljfabrifation.  3llä  5Dla« 

terial  bient  oonug^meife  ßfpen»,  neuerbing«  aud) 
Rappel;  unb  ̂ icbtenboh,  meldje«  in  Jorm  oon  40  bi« 
60  cm  langen  Stammt! öften  auf  ber  fog.  Sebdl« 
mafdjine  (f.  lafel:  3ünbboljfabrttation, 
3ig.  1)  ju  langen  Sfinbcrn  oon  ber  Starte  ber  3- 
unb  ber  (Breite  oon  5  bi«  12  3^nbbo(jldngen  auf» 
gerollt  (gefcb&lt)  mirb.  Tiefe  99&nber  merben  auf  ber 
SIbfd)lagmaid)ine  (Jig.  2)  in  Rateten  oon  2  m 
Cänge  unb  50—60  Sagen  übereinanber  burd)  ein 
auf  unb  ab  gebenbe«  HJteffer  jerfdbnitten,  mobei 

nad)  jebem  Scbnitte  ba«  $afet  um  eine  3unb< 

boljbide  oorgef^oben  mirb.  3>a  gleid)jeitig  eine 
iHetbe  (leiner  ilReffer  bie  Sdngenteilung  beforgt, 

(o  fallen  au«  biefer  OJcafdjine  fertige  äbfjer  (10— 
25  2JUU.  tdglid))  ab,  roelebe  nun  junädrft  getrod« 
net,  bann  auf  ber  $o(jbrabtput}mafcbinc 
(ftig*  3)  gereinigt,  in  ber  Drbnung«mafcbjne 

(^ig.  4)  parallel  gelegt,  ber  (Sinlegmafebine  ju> 
jef ül)rt  merben.  $iefe  juerft  oon  ©.  Slnton  in  2>arm» 
tabt  gebaute,  fpdter  oon  Sebolb  in  2>urlaeb  orr» 
scherte  (Sinlegmafd)ine  i  au.  5)  bient  baju,  bie  .Vvl« 
jer,  2250  an  ber  3abl,  tn  Siabmen  ju  fpannen,  ein 
Softem  ooni&oljlättcben,  jroifcben  roelebe  bie$Bljer 
parallel  ftebenb  feftgeflemmt  roerben ,  um  in  biefer 
Sage  «getunlt»  ju  roerben.  2)a«  «Junten»  beftebt 
barin,  t  afi  bie  9iabmen  mit  benoorftebenben  ̂ bljern 

juerft  in  eine  flacbe  Pfanne  mit  gefebmoljenem 
Scbroefel  ober  Paraffin,  bann  in  eine  noeb  flad)cre 

Sebicbt  oon  bidflü^figer  3unbmaffe  getauebt  roerben, 
rooburd)  bie  3ünb(öpte  gebilbet  roerben.  Tie  Sebolb- 
rabmen  roerben  bann  nad)  bem  Srodnen  mittel«  ber 

9u«legmafd)ine  entleert  unb  bie  $oljer  in  bie 

Süllmafcbine  (gig.  6),  eine  febt  ftnnreidje  fton« 
Urultion  oon  Sunbgren  in  Stodbolm,  gegeben,  roo 

fte  in  bie  Scbadjteln  gefüDt  roerben.  Turd)  eine 
ebenfo  ftnnreiebe  SPlafcbine  roerben  bie  Sebacbteln  in 

Rapier  eingefcblagen  unb  oerpadt.  2)ie  Sd)a±« 
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teln  inerten  eben  fall*  au«  gef*ältem  Joeljfpan  Don 
etwa  0,7  mm  Stärle  entmeber  mittel«  ßunbgrenfdjer 

ober  ber  Ieiftung«f  fibigern  v}Jaulfonfd>enSd}ad)' 
telllebmafdjuten  bergeftellt.  Tie  auf  ber  Safe! 

abgebilbeten  Dlafcbtnen  jinb  2lu«führungen  ber 
beutfdjen  firmen:  Sabifdje  Mafdjinenfabrit  unb 
ßifengiefierei  vormals  ©.  Sebolb  (Durlad)  in 
Sahen)  unb  Ä.  JKoller  (Serlin).  Die  3ünbbolj« 
fabritation  blüht  namentlich  in  Sdjmeben,  Italien, 

9tuf$lanb ,  Cfterreid)  unb  Deutjdblanb.  Die  gröfete 
Ambril  ift  bie  ju  ̂ entermg  m  6cbroeben,  beten 
Sageüleiftimg  etroa  50  MiU.  ööljdjen  beträgt,  3n 
Scbroeben  würben  1899:  20753  1  3.  heraefteUt  unb 

baoon  16953  t  ausgeführt  Die  beutfebe  2lu«[ubr 
betruß  1902:  795000*01.,  toobei  Selgien  unb  öol« 
(anb  bie  öauptabnebmei  roaren;  Cfterreid)  führte 

1902 : 3971 1  im  2Berte von  l,t  MiU.  2«.  au«,  fleuer* 

bing.«  liefert  aud)  3a»an  grofee  Mengen,  »Deshalb 
bie  früher  bebeutenbe  beutfebe  SluSfupr  nad)  Sbina 

unb  Cftinbien  ftarlen  Mbbrud)  erlitten  hat.  —  Da« 

«Patentbureau  Don  Cüber«  berechnet  ben  täglichen 
Verbrauch  Don  3.  auf  2  MiUiarben  im  ©eroiebt  Don 
200 1  Die  tägliche  Serbraucb«iabl  foll  pro  Kopf 
betragen  in  Deutfd)lanb  12,  Selgien  9,  Unglanb  8, 
in  Aranfreicb  nur  6  6tüd.  über  bie  Steuer  auf  3- 

f.  3önbböljcbenfteuet.  —  Sgl.  HeUner,  äanbbud)  ber 
flünbrnarenfabrifation  (SBten  1886);  frreitag,  Die 

3ünbroarenfabrifation  (ebb.  1887);  Settel,  Die  3ünb« 
toarenfabrifation  (ebb.  1897). 
BüubböUrfKU&obel,  f.  HoUbrabt. 
3uubf>ül5cf)cnftcuer,  eine  Serbraud)3fteuer, 

bie  in  mebrern  Staaten  befteht.  6ie  mürbe  in 

grantreid)  1871  juerft  al«  gabrifatfteuer  ein« 
gerichtet,  aber  burd>  ©efefc  Pom  2.  Hug.  1872  in 
ein  Monopol  für  ben  Äntauf,  bie  jSerftellung  unb 

ben  Sertauf  Don  3ünbböl|ern  oermanbelt.  Die  bi«* 

berigen  ftabritanten  rourben  mit  32,5  MiU.  fyi.  ent« 
i cbabigt  unb  bilbeten  eine  ̂ adjtgefeUfdjaft  mit  einem 
Kapital  oon  40  MiU.  frrä.  Die  ©efeUfd?aft  hatte 
unter  Stellung  einer  Kaution  Don  10  ÜJliU.  Ar*, 

bie  Ausbeutung  be«  Monopols  auf  20  $abre  Über* 
nommen  bei  einem  beiberfeitigen  KünbigungSredjt 

Don  5  ju  5  fahren.  Die  *JSad)tfumme  mürbe,  folange 
bet  Serbraucp  im  Monopolgebiete  40  ÜJiitliarten 
Stüd  nicht  überfebreitet,  auf  16030000  ftrS.  feftge« 
feht;  für  höbern  Verbrauch  war  ein  entfprechenber 
Mehrbetrag  Dorgefehen.  Som  1.  fjan.  1885  an  mürbe 
ba«  Monopol  einer  «ttiengefeUidjaft  auf  20  3abre 
übertragen  mit  gleiten  Künbigung«bebingungen 

gegen  etne  $ad)tjumme  oon  17,oi  MiU.  jftr«.  fahr* 
(ich  unb  einen  Anteil  oon  40  Sro».  Dom  3lbfa^,  ber 

35  MiUiarben  Stüd  jahrlich  überfebreitet.  Die  Gin» 
fuhr  frember  3ünbbölid)en  ift  oerboten.  6«it  1.  fjan. 
1890  hat  ber  Staat  ba«  Monopol  ber  f>erftelTung 
unb  bei  Serfauf«  in  ber  öanb.  Die  3ünbb&ljer 

merben  in  5  Staat«fabriten  hergeftettt  unb  unmittel: 
bar  an  bie  ©rofebänbler  abgegeben.  ßrtrag  1903 

(Soranfdjlag):  32,»e  Mi  II.  ftr«.  3n  :Hu  tj  Unb  be* 
ftanb  eine  in  bem  $t\  träum  oon  1848  bi«  1859 
unb  rourbe  im  3- 1888  roieber  eingeführt.  9iacb  bem 
©efetj  Dom  16./28.  9toD.  1892  haben  bie  fajroeb. 

Streidjböljer  inlanbtfdjer  fabritation  x/«  Äop.  für 
Ratete  bi«  ju  76  Stüd,  Vi  Hop.  für  foldje  Don  75 

-150  Stüd,  \  Äop.  für  folebe  |u  160—225  unb 

l  Hop.  für JolAe  Don  225—300  Stüd  ju  entrichten, 
iluä  bem  HuSlanbe  eingeführte  febtoeb.  3ünbbftljer 
jablen  ben  boppelten  6ati.  Me  übrigen  Arten  oon 
3ünbböljern  inlinbifcben  Urfprung*  fmb  mit  je 

Vt,  1,  ll/i  unb  2  Hop.,  auSlfinbifchen  Urfpnmg« 

mit  je  1.  2,  3  unb  4  Äop.  beftcuert.  örtrag  1903 
Ctforanfcblag):  7,»i  MiU.  iHubel.  Sog.  bengalifdje 
3ünbbüUer  bürfen  meber  bergcjtellt  nod)  eingeführt 

merben.  3"  ̂  ortugal  ift  durch  eine  tönigl.  vererb* 
nuna  Dom  14.  Miq  1895  ba*  auSfcbliefelicbe  iHecfct 
»ur  üerftellung  Don  3&nbftoffen  unb  ̂ boäphorjflnb* 
belieben  verpachtet;  (Sinfubr  unb  Serfauf  au -Mär,« 
bifeper  ̂ bo^Pborjünohbljcben  ift  geftattet.  Spa* 

nien  hat  bureb  ©efefe  Dom  SO.^unt  1892  ein  ̂ abri* 
fation««  unb  3$erfauf8monopol  erridjtet.  Die  din-- 
fuhr  Don  3ünbb5Uern  ift  Derboten.  ©rtrag  1902 
(^oranfd^(ag):  5Mid.^efetad.  Serbien  hat  bureb 
©efei)  Dom  31.  3uli  1886  eine  Steaaltare  Don  100 

Dinar  auf  100  kg  Streichhbljer,  1895  bal  3ünb* 

bol)monopol  eingeführt;  Diu  md  nien  hat  baS  'IHc 
nopol  für  Jabrifation  unb  3Jerfcblei|  (ßrrrag  etma 
2Vi  MiU.  Sei).  3t allen  bat  bie  3-  erft  1895  ein» 

fieführt ;  in  ®  r  i  e  cb e n  l a n b  ift  ber  Staat  ©rofebanb* 
er;  er  I5|t  bie  3ünbb6ljer  in  Äug«burg,  feinere 
Sorten  in  93a8dnera  bei  3ienebig  herftellen. 

3ünbbütrfjen,  3flnbtapfeln,  Hapfeln  (in 

Cfterreich),  Herne  Äapfeln  Don  bünnem  Hupfer*  ober 
Meffmgblech,  Don  ®eftalt  eines  an  einem  ernte 
offenen  Splinber<  unb  mit  einer  geringen  Menge 

KnaQprdparat  im  ©oben.  S3ei  ben  ̂ Jertuffion«* 
gemebren  mürben  fie  auf  ba«  fStfton  geftedt  unD 

burCh  ben  öabn  ent}Qnbet,  mobei  ber  aus  bem  ihtall-- 
quedftlber  entmidelte  ̂ euerftrabl  burd)  bie  %ob* 
rung  X>ti  $ifton6  jur  ̂uloerlabung  gelangte.  Sei 

£>interlabejjeroebren  unb  Schnellfeuertanonen  ift  Pai 
3.  in  ben  «oben  ber  $atroneitbülfe  eingefallen  unb 
mirb  durch  ben  Sdjlagbolien  ent)flnbet.  -lu±  bei 
ben  3ünbern  (f.  b.)  finben  3-  Hnmenbung;  btefe  ba» 
ben  aber  meift  einen  ftartem  3ünbfa»i,  merben  bureb 
Stieb  entjünbet  unb  bann  oft  3ünbpille  genannt, 

äuubbutdjettbledj,  f.  <Bted>. 
Sftnbfanal,  f.  ̂ünblod?. 
Äftnbrapfelii,  f.  3ünbhütcben. 
Bünblabung,  auch  3nitiallabung,  eine 

)ur  dntjflnbung  fdjruer  ent}ünb(icber  Sprengftoffe 
bienenbe  £abung; }.  33.  mirb  naffe  Sdiie^molle  meift 

burd)  eine  tieine  3-  au«  trodner  SdjiefirooUe  jur  Gut* 

lünbung  gebracht  (f.  Detonator).  SBei  ©efd'fll* 
labungen  Don  raud)lofem  ̂ uloer  mirb  Dtelfacb  eine 
3.  oon  ScbroarjpulDer  angemenbet  (SBeilabung). 

3ünbltrfiter,  ftarfe  $apierhälfen  mit  einer  etn» 

gepreßten  Mifcbung  oon  Slnfeuerung  (f.  b.)  unb 
Holophonium,  dienten  )um  zlbfeuern  ber  glatten 
©eubüne,  roenn  bie  Cunte  feucht  mar. 

3ünblocb;,  3 Anb t anal,  bie  enge,  meift  cpFm* 
brifche Durchbohrung  eine« ©emebrlauf i  (bei  ̂ orber« 
labern),  (Sefcbüfcrobre  (mit  31  u>> nähme  ber  ScbntQ« 
feuertanonen)  ober  feine*  Serfcbluife«,  bie  jur  über» 
tragung  be*5«»«r*  »on  ben  außerhalb  be«Stobr*  Der« 
menbeten  3&nbmitteln  nach  ber  Sabung  im  Innern 
bient  (f.  ©efdbüfc  nebft  Wg.  6,  8,  9, 12, 16,  20,  22, 

24).  Sei  ben  altern  ©efdjüöen  mar  ba«  3.  meift  fent* 
recht  oon  oben  in  ba«  iRobrmetall  eingebohrt  (Dber< 
)ünbung),  bei  ben  Hinterladern  geht  e«  meift  fchrdg 
(Scbrdgiünbung)  ober  in  9ticbtung  ber  Seelenad)fe 
(eentraljünbung)  buri)  ben  SBerfcblub  ober  burdb 
iRohr  unb  SJerfcblufr  jufammen.  Set  «ermenbung 
Don  Srome  al«  9iohrmetall  ift  e#  geboten,  ba«  3- 
erft  mit  Kupfer  (3ünblod)futter)  a^jufüttem, 

bamit  feine  SBanbungen  meniger  leicht  au«ae' Münbmafrrjinc,  \.  geuerjeug.  [n 

3ünbmittcl,  f.  Rundungen. 
3ünbmufrf)cl,  eine  mufdhelarrige  Sertiehinfl 

am  3ünbloch  (f.  b.)  Don  ©efchügen.  Sei  ©eidjünm 
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mit  Sdjrägjünbung  foll  fte  oerb»"bern,  bafj  bie  jur 

3ünbung  oermenbeten  Scblagröbren  (f.  b.)  nad)  bin« 
ten  fliegen  unb  93ebiemmg*mannfcbaft  oerleiteit.  33ei 
SBorberlabem  unb  namentlich  bei  glatten  ÜJlörfcrn 

baue  fteben  3>oed,  ta-3  jur  3"nbuna  bienenbe  sMc\)b 
puloer  aufzunehmen  unb  einem  UJcrftreuen  burcp 
2üinb  oorjubeugen. 

3i'tnbnabcIgcJucf»r,  ein  oon  S)repfe  (f.  b.)  ton« 
ftruierte*  $iiiterlabungägeroebr,  bei  bem  ba*  mit 

ber  $atrone  oerbunbene  >)flnbmittcl  bureb  ben  Stieb 
einer  mittels  übertraft  in  ba*  innere  be*  ßauf* 

eintretenben  9tabel,  3  Q  n  b  na  De  1  genannt,  entjüu« 
bet  toirb.  (6.  äanbfettermaffen  nebft  £af.  I,  Wo.  1, 

unb  3aabgen>ebre.)  —  93gl.  oon  fiöbell,  ©efdjtcbte 
be*  3.  (fcerl.  1867). 

Sänbnabelftanbbitdjfc,  ein  ben  Amüfetten 
(f.  b.)  ahnliche*,  jeboep  »irtfamere*  gelbgefcbüfe  oon 
31  mm  Äaliber .  einem  ©efcpofi  uon  200  g  ©etoidjt 
unb  einer  ScpuBrDeite  uon  1500  m ;  c*  würbe  febr 
balb  lebiglid)  für  ben  3efrung*trieg  ali  SBaübficbfe 
beftimmt  unb  oerfeptoattb  bann  toieber. 

3üttbp npicr,  ftiltrierpapier,  mit  einer  aflifdjung 
oon  2Reblpuloer  unb  Spiritu*  beftridjen ;  ee  biente  al* 
3ünbmittel. 

SänbpatYone,  bei  ©efebüfeen  bie  beim  Qünt- 
fj  (f.  b.)  ju  oertoenbenbe  3ünbung  (f.  b.),  meift 

oon  ber  Aorm  einer  ©eroebrpatrone  obne  ©efdjofi; 
auch  fooiel  mie  3ünblabung  (f.  b.  unb  Detonator), 

änbbillc,  ̂ ünbbutd\'n  ( i.  b.)  mit  einem  ftärfern 
önbfcbödjtel,  f.  2Jlaufefalie.  rSünbfafc. 
ünbf  rrjlofi,  ein  oielfacp  bei  feptoeren  ©efcbü&en 

jum  Abfeuern  ber  Sabung  benutzter  $erfufjion3> 

apparat.  3"  ber  Sdjroeij  ift  e*  aud)  füt  leiebtere  fla« 
tiber  in  Anroenbung.  3"  ber  beutfepen  Artillerie  be» 
bient  man  fiep  eine*  R.  jum  Gntjünben  ber  Rateten. 

fnbf d)nur,  f.
  fieitfeuer. 

ab  fd)  raube,  eine  meffmgene  Schraube,  bie 
nern  einen  $nni fafe  naep  Art  ber  Scblaaröbre 

(f.  b.)  enthält  unb  al*  foldje  namentlich  bei  ©efcpü|}en 

mit  ©entraljünbung  (f.  3ünblod>)  unter  ber  93ejeicp» 

nung  ̂ rihiong-  ober  Meibjünbfdjrau
be  

oer» 
»enbet  wirb.  2>ie  3.  ber  aJtetallpatrone  ber  Schnell» 
feuerfanonen  befinbet  ftdj  in  ber  5Dlitte  be*  93oben* 

ber  ̂ atronenhülfe  unb  toirb  meift  burdp  SßerrUffton 

(Schlagjünbfdb
raube)  

entjünbet,  we*balb  f»e 
am  untern  Gnbe  ein  3ünbbütd?en  entbält.  (S*  giebt 

auch  3  /  bie  al*  Glettrifche  flünbungen  (f.  b.)  ein* 

gerietet  ftnb.  3**  3untern  b-)  *n  b'e  3ünb« 
pille  enthaltenbe  Jett  meift  bie  3orm  einer  tieinen  3- 
Müubuug,  elettrifcpe,  f.  Glefrrifcpe  3ünbung. 

^tinbungen,  3  ünbmittel,  ÜRittel  }um  Gnt» 

g"nbcn  namentlid)  oon  Sdjiefepuloer  unb  ähnlichen 
toffen.  2Ran  unterfepeibet  junäcbft  3-  bei  fteuer« 

»äffen  unb  3-  ju  felbftänbigen,  befonber*  Spreng« 
jioeden.  (Srftere  jerfallen  mieber  in  3>  |um  6ntjün< 
ben  oon  Sabunaen  ber  ©efd>üBe  unb  6anbfeuer< 
maffen,  aud>  ©ef  d)ü^'  ober  ©eme^r)Qnbungen 
genannt .  unb  :\.  jum  (Sntjünben  ber  fiabungen  in 
|)oblgefd}offen,  ©efdbo^jfinbungen  ober  3ün« 
ber  (f.  b.).  3-  j"  w»n«n  Sprengsroeden  umfafien 
namentlid;  bte  SRittel  »um  Gntjänben  oon  9Rinen< 
unb  2orpebo(abungen  (Seeminen).  Ginen  mistigen 

Ginteilung*grunb  be*  ©ebietc*  ber  3«  bilben  bie 

9)ejtanbteile  ober  ber  Vorgang,  auf  bem  bie  2b4* 
tigreit  ber  3-  berubt.  9Jfan  unterfdjeibet  boupt« 
fäcblid)  folgenbcÄlaffen:  1)  ̂ ttloer jünbungen; 
?ie  enthalten  geroöbnlidbe*  Sdjie^pufoer  unb  bebflr> 
en  eine*  befonbern  3ünbmittel*,  um  fclber  in  Sranb 
ju  geraten,  j.  93.  ber  fiunte  (f.  b.);  2)  fulminante 

14.  «uflt..  ».«.  XVL 

3-,  aud)  Selbftjünber  genannt;  fte  beruhen  auf 
ben  fulminanten  SSeftanbteilen  (cblorfaure*  Äalium 
unbKnallquedftlber),biebie6igenfcbaftbeftften,burdj 

Reibung,  Schlag  ober  et  du  in  ©a*form  überju» 
geben ,  unb  ftnb  tm  ©cgenfati  ;  u  $uloer}ünbungen 
oon  einem  befonbern  3finbmittet  unabbängig  unb 
ibm  ba  oorjujieb,en,  n?o  e*  fid)  nutt  um  Aortler 
tun 9  be*  fteuer*  auf  gröfecre  Gntfentungen  banbelt; 
3)  a>emif(be  3-  unb  4)  c(ettrifd)e  &  (f.  Sto^ 

minen  unb  Gleltrifcbe  3ß"bung);  6)  bte  Stein« 
tünbung  berubt  auf  ber  93ilbuna  oon  Junten  bei 
Reibung  oon  Stahl  unb  barten  ©efteinen  föeuer* 
ftein,  $prit).  Tieie  3ünbung*toeife  mürbe  lange 
3eit  bei  ©cioebren  angemenbet  (f.  feanbfeuertoaffen). 

Tie  $uloer)ünbungen  mürben  bi*  toeit  in  ba* 
19. 3a[ivb.  binein  al*  ©cfdbä&jQnbungen  gebraust, 

ftnb  aber  je^t  gÄnjlidj  burd)  bte  fulminanten  3-  oer» 
brängt.  Severe  (ommen  bei  ©efebüben  bauptfädblicb 

al*  sJteib}finbungen  (f.  Sdjlagröbre),  bei  ©emepren 
unb  Sdjnell feuerfanonen  al*  $erfuffiou*}ünbungen 

(f.  Hierruffton,  3"nber,  3"nbbutd)en  unb  3ünb« 
fepraube)  oor.  dine  immer  nod)  angemenbete  93uloet« 

jünbung  ift  bie  ̂ flnbf  d)nur,  entmeber  al*  langfam 
brennenbe  (f.  Ceitfeuer),  wenn  e*  ftd;  nur  um  §ort» 

Pflanzung  be*  ̂ euer*,  meniger  um  ben  genauen  3cit* 
puntt  ber  ßntjünbung  b.  anbclt  (j.  93.  beim  Sprengen 
oon  $3ruden  unb  anbern  93auten,  Gifenbabnfdjienen 

u.  f. ».),  ober  als?  fdmedbrennenbe  iur  (Sntjünbung 
oon  9Rinenlabungen.  5)ie  elettrifcpen  3«  Tmb  bet 

ber  gro&en  ©ef<bminbig!eit  be*  Strom*  namentlid? 
bann  fepr  mid;tig,  menn  e*  ftd;  barum  banbelt,  au 
einem  entfernten  vuntte  in  einem  getoifjcn  Slugenblid 
bie  (Sntjünbung  perooriurufen,  »ie  bei  Seinen  unb 
Jorpebo*;  fte  werben  aud)  }um  Abfeuern  fajwerer 

©efcfeüfee  auf  Sd?iffen  oerroenbet,  roeil  fte  ben  93or= 
teil  haben ,  baft  ber  übfeuembe  ntefat  in  ber  9lAb.e 
be*  ©efdjQ^e*  ju  fteben  braudpt 

fünfte,  bie  fadjgenoffenfcbaftlicben  SanblDerfeT» 
oerbflnbe  in  ben  befonbern  ̂ Tmen.  bie  fte  im 
mittelalterlichen  StAbteroef en  erbalten  paben.  Sdjon 
bei  ben  SHömern  gab  e*  Collegia  ber  öanbmerfer, 
oon  beiten  man  nur  fo  oiel  mit  SBeftimmtyeit  fagen 

fann,  bafs  fte  nid)t  jur  ̂ örberung  gemeinfd;aft< 
lieber  geroerblicber  ̂ ntereffen  bienten,  alfo  mtt  ben 

fpfltem  3-  niebt*  gemein  bauen.  3"  Äaifer» 
jeit  fd^einen  fte  eine  Art  oon  Steuergefellfcpaften 
geroef en  ju  fein,  bie  für  ben  Staat  beftimmte  3>ienfte 

unb  5Raturallieferungen  ju  leiften  hatten.  3" 

Deutjd)lanb  gab  e*  unfrete  öanbroerler  auf  ben 
gronp&fen  (f.  b.)  unb  freie  nebeneinanber  fd;on  in 
frfinl.  3fit;  au*  le&tern  bürften  bie  erften  3-  ges 
bilbet  morben  fein,  (litte  natürliche  ftolge  ber  er< 
böbten  ©emerbetbätiflleit,  mürben  fte  roabrfebeinlid) 
einerfeit*  burd)  ©ilben  (f.  b.)  unb  93rüberfd)aften 

(f.  b.),  anbererfeit*  burd;  bie  berrfdmftlicben  ®f- 
»erbeämter  unb  bofrccbtlidjen  93erbänbe  auf  ben 

^ronbbfen  beeinflußt.  2>en  eigentlid;  ma&gebenben 
Anftci;  aber  toirb  überhaupt  nicht  ein  einjelner  Um« 
ftanb  au*geübt  haben,  fonbern  bie  3.  ir erben  auf 
ba*  3ufammennnrten  mehrerer  Urfadjen  rnrüd« 
jufübren  fein.  Alle  Umftftnbe,  bie  im  ÜJtittelalter  für 
bie  Hebung  be*  ft&btifd>en  Sehen*  im  allgemeinen 
midbtig  mürben,  haben  auch  für  bie  (Sntftepung  ber 
3-  mitgewirlt,  oor  allem  bie  allgemeine  Neigung 
freier,  ©enoffenfebaften  u;  grünben.  Urfunblicp 
nachjttroeifen  finb  bie  erften  3.  im  12.  ̂ ahrh. 

Jrci-,  be*  UDiberftanbe*  ber  $atricter  errangen 
biefe  Korporationen  in  ben  Kämpfen  jener  3eit  eine 

fteigenbe  üftaept,  fo  ba|  man  ftd;  genötigt  |ah,  bie 
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Sahungen  ber  ein3"elnen  3-JU  beftÄtigen  unb  ihnen Ginflufe  auf  bie  ftabtifdje  SJermaltung  burd)  Süabl 

oon  ÜJlagiftratägliebern  ober  '3? rputierten  u.  f.  W. 
einjurdumen.  Selbft  bie  Stftbtebewobner ,  weidet 
aar  fein  gewöhnliche*  ©ewerbe  trieben  ( ßünftler, 
(belehrte,  unoermögenbe  Slblige,  Slotare  u.  f.  w.), 
mußten  bann,  um  im  ©emeinwefen  eine  polit.  Stel» 
luna  )u  erlangen,  (ich  einer  3unft  anfcbliefeen.  Ser 

engberjige  OJlonopolgeift  be*  jp&tern  3"nftroefen* 
trat  in  biefer  ©lanjjeit  noch  niebt  heroor.  %n  bem 
SJlafee  aber,  rote  ber  urfprünglicpe  ©eift  ber  3- 

rcidj  unb  jugleid)  bie  einfachen  gewerblichen  SBerb 51 1 ■■ 
niffe  burd;  bie  allmähliche  (tntwidlung  beä  @rofc= 
betriebe*  unb  be*  SBeltbanbel*  geftört  würben,  ge* 
wannen  monopoliftifdje  Senbenjen  immer  mebr 

Söoben.  G*  entftanben  fo  nid)t  allein  bie  Serbien 

tung*red)te  gegen  alle  ̂ fufdjer  unb  fog.  SBölmbafen 
(f.b.),fonbern  auch  bie  9Ibfd)lie&ung  eimelnerStabte 
burd)  Verbot  ber  Ginführung  frember  Arbeiter,  bie 
58cfcf?ranlung  bet  Innungen  auf  eine  gefd)loffene 

3apl  oon  9)feiftern  (gcfdjlojfene  fcanbwerler)  ober 

wenigften*  bie  flufierfte  Grfcpwerung  jeber  Ü3cr tneh-- 
rung  ber  SJleifterjahl  burd)  laftige  Bebingungen 

beim  SJleiftcrwerben  (3unftJß>ang  »m  weitern 
Sinne,  j.  aud)  93efabtgung*nacbwei*),  enblid)  eine 
f oldje  «bgremung  ber  ©ebiete  einzelner  ftanbwerte 

burd)  bie  flunftarttlel,  bafe  aud)  ÜJleifter  ganj  oer: 
wanbtet  Sanbwerle  gebinbert  würben,  mit  ihren 

Grjeugniffen  ba*  fo  abgegrenjte  ©ebiet  ju  über« 
febreiten  (3unftjwang  im  engern  Sinne). 
Slufjerbalb  ber  3-  gab  e*  nur  oereinjelt  felbftanbige 
©ewerbtreibenbe,  bie  fog.  ftreimeifter.  SDlit  ber 
Söefeftigung  unb  Sluäbebnung  ber  lanbe*herrUcben 

9Jlad)t  unb  bem  Untergange  ber  ftflbtifdjen  Sluto« 
nomie  oerfdjwanb  jwar  bie  polit.  SBebeutung  be* 

3unftwefen*,  aber  e«  würbe  al*  polijeilidje  Drgani* 
fation  ber  ©ewerbe  beibehalten.  SieSlotwenbigfeit 
oon Sief ormen  würbe  allerbing*  feit  bem  18. 3 a br b. 
immer  mebr  empfunben.  3n  Seutfcbtonb  richtete 
fid)  fdjon  ba*  5Heicb*gu tagten  Dom  8.  9)lärj  1672 

aegen  bie  beftehenben  üJlifebraudje.  (Sine  ernftere  Sie» 
form  bahnte  bie  3teid)*junftorbnung  oom  16.  $lug. 
1731  an,  leiber  ebne  Grfolg.  Sagegen  blieben 
überall  bie  gewerblichen  Storredjte  ber  3-  befteben, 
wenngleich  bie  oeranberte  ©eftalt  be*  technifdjen 

Betriebe*,  bie  Gntftebung  ganj  neuer  ©ewerbe, 
welcbe  bemnad)  unjünftig  blieben,  bie  Slu*bilbung 

be*  ftabrifprineip*  unb  bie  Berührung  ber  &anb< 
werler  mit  £anbel  unb  Gabrilen  in  ber  $rari*  man* 
nigfacbe  SJlilberungen  ber  alten  Strenge  erjeug= 
ten.  3n  Gnglanb  hatte  ba*  3unftwefen  fdjon  im 
18.3aprh.  au«  praltifdje  Bebeutung  oerloren,  wenn 
aud)  in  ben  altern  Stabten  bie  3*  al*  bürgerliche 
Korporationen  ebne  gewerblid)en  Sbaratter  nod) 

Seute  befteben.  3"       wfd)  aufgeblühten  neuern 
abril'  unb  ̂ anbeUftabten  bagegen  gab  ed  oon 
[nfang  an  leine  3.»  f»<  ftnb  ju  nennenswerter  ®e« 

beutung  ba  aui)  fpater  nid?t  gelangt. 
3n  granlreid)  madjte  Jurgot  1776  einen  erften, 

febod)  unglüdlicgen  SJerfudb.  »ur  Jlujbebung  ber  3„ 
bie  erft  mit  einem  6d)lage  1791  erfolgte.  ?ln  ibre 
Stelle  trat  bie  oolle  ©ewerbefreihett,  unb  ©leidjeg 
Sefdjah  fpater  aud)  in  ben  oon  ber  ̂ ranjbfifcben 
leoolution  unmittelbar  berührten  Sanbem.  3" 

beutfer/en  Staaten  oerlief  ber  9lufl6fungdpro)e|  ber 
3.  langfamer  unb  in  gleidjem  Stritt  mit  Qr\U 
faltung  ber  wirtfdjaftlicben  3"iereffen.  (S.  ®e» 
werbegefe&gebung.)  3)a«  ©efeh  be*  Slorbbeutfcben 
$unbtf  oom  8.  3uli  1868  löfte  bie  Srage  für 

ffimtlid^e  SunbeSftaaten  burdjgreifenb,  inbem  hier 
mit  bie  3-  unb  laufmflnnifcben  florporationen  ein» 
fad)  ba*  Wed)t  oerloren,  anbere  com  ©etrieb« 
eine*  ©ewerbe*  au*}ufd)lief}en.  Uber  bie  »emübun 
gen,  bie  freien  3nnungen  wieber  in  eine  neue  $orm 
ber  3-  umjuwanbeln  unb  ben  beitritt  ju  benfelben 

}u  eriwingen,  f.  3nnungen. 

ben 
a*  für  bie  3-  geltenbe  9led)t  ift  niebergelf gt  in 

3unftrol(en,  aud)  ̂ unftbrief e,  %mtf> 
rollen,  in  9lorbbeutfd)lanb  Schrägen  genannt. 
G*  fmb  bie  auf  Pergament  niebergefdjriebenen,  in 

ber  3unftlabe  jufammcngerollt  aufbewahrten  Sta= 
tuten  ber  J&anbwerler.  ißon  ihnen  ju  unterfebeibm 
fmb  bie  Orbnungen  ober  Orbinanjien,  b.  b. 
Slnorbnungen  be*  9iat*,  unb  bie  Seleihungen, 

b.  h-  SSejchlüffe  bet  3unftmitglieber  unter  ftd).  2)w 
3unfrroUen  würben  oft  oon  ben  öanbwerlern  felbjt 

aufgefegt,  mufeten  aber  jebcnfall*  oom  Wat  ert 
Stabt  beftatigt  werben. 

Sie  Wirtfcbaftliche  Sebentuno  be*  3unftwefeni 
war  in  feiner  iMü tevei t  iebr  gro&.  Sie  3unft  oertrat 
mit  Stacrjbrud  bie  Sntereffen  ber  $robujenten  unt 

ttefi  udj  angelegen  fein,  bem  Qinielnen  ein  ftnnf u 
gema&e*  Ginlommen  ju  gewahrleiften,  aber  fterr« 
fannte  aud)  bie  SBcbürfniffe  ber  fton)umenten  an  unb 
hielt  fid)  für  oerpflid)tet,  für  tabellofe,  gute  Sarra 
unb  Stiftungen  Sorge  ju  tragen.  Slud)  erfüllte  fu 
polit.  Munitionen  unb  pflegte  gefellige  Se^iebunam 
bet  3unftaenoffen.  [6.  »ffociation,  ̂ Teijügiflleit, 
©ewerbe,  ©ewerbegefefcgebung.  feanbwerl.) 

Sie  aud)  ieM  nod)  oon  ben  Innungen  geführten 
3unft>  unb  ©ilbenwappen  finb  (etne*»eg*, 
wie  unr eilen  angenommen  wirb,  einheitliche  ort 

überall  in  berfelben  ©eftalt  gültige  Gmbleme,  fon« 
bern  |eigen  wecbfelnbe  formen  an  ben  oerfobtebenen 
Orten.  Sie  auf  ben  beifolgcnbcn  Xafeln:  3unft« 

Wappen  I  unb  II  jufammengcftellten  öappenbil- 
ben  gewifferma^en  bie  Ouinteff enj  au*  ber  unge* 
heuren  SJlenge  be*  oorhanbenen  Material*. 

SJgl.  öüllmann,  über  ba*  Stabtewefen  im  3Hiltfl! 
alter  (4  93be.,  S3onn  1825—29);  SBöbmert,  Skirtage 

jur  ©efchidjte  be*  3unftwefen*  (2pj.  1862);  3Rau« 
rer,  ©efd)id)te  bet  Stabteoerfaffung  in  Seuticblanfc 
(4  93be.,  (Srlangen  1869—71):  SBebrmann,  &• 
tern  Sübedifchen  3unftroUen  (£übed  1864);  «Hübiger, 
Sie  älteften  6amburgifd?fn  3unfttolIen  (i»mb. 
1895);  58obemann,  Sie  altern  3unfturlunbfn  ba 
Stabt  fiüneburg  (öannoo.  1883);  Sdjönbcrcj,  3« 

wirtfchaftlid)eniöebeutungbe*beutfchen3unfttwifn« 

im  ̂ Mittelalter  (Serl.  1868);  ©ietle,  Srutfcbe«  ®t> 
nofienfchaft*red)t,  »b.  1  (ebb.  1868);  Brentano,  5>u 
Slrbeitergilben  ber  ©egenwart,  93b.  1  ßft  1871); 

Stahl,  Sa*  beutjdhe  £>anbwert,  53b.  1  (@ieft.  1874); 
Stieba,  Sie  (Sntftebung  be*  beutfd)en  3unft»<foi* 

(3enal876);  Sd)anj,  3ur  ©efdjichte  ber  beuti*« 

©efcllenDerbünbe(2pj.  1877);  Schmoller,  Sie  Strat' 
burger  Jucher«  unb  SBeber^unft  (Strafeb.  1879); 
Sleuburg,  3unftgericht*barleit  unb  3unftoerfaf|un| 

u.  f.  w.  (3ena  1880);  Stieba  unb  SJlettig,  Sdbragen 
ber  ©üben  unb  Ämter  ber  Stabt  SHiga  (Stiga  1896); 
Srtilel  3unftwefen  im  t$anbmörterbucb  ber  Staat^ 
wifienfehaften»,  S3b.  7  (2.?lufl.,  3«na  1901);  »rflj* 
Sie  ?ln«bacher  Schneibetjunft  (Slnibacb  1897); 

(Sberftabt,  Ma^isterium  unb  Fraternitas.  Qint 

waltung^gefchichtliche  Sarftellung  ber  (Suti'tebwN 
be*  3unjtwefen*  (2pj.  1897);  berf.,  Scr  Unpnina 

be*  Bunftwefen*  unb  bie  ältem  4>anbwerlm>erMnb< be*  Mittelalter*  (ebb.  1900);  Seoler,  Betufft^jP 

m.  1,  Abteil.  7,  oon  Siebmacher*  .2DappenM», 
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ftürnb.  1898);  oon  9lobrf*eibt,  Vom  3unft3tt>ang 
jut  ©erocrbcfreibeit  (Verl  1900);  fieutgen,  Erntet 

unb  3.  (3cna  1903).  [f.  3ünfte. 
Sunfttoüt,  3unftto<*Wen,  3unftit»ong, 
Bunge  (Lingua,  Glosaa),  ba8  fla*e,  vorn  fpihe, 

hinten  breite  2Jtu$felorgan,ba3  frei  beweglich,  auf  bem 

«oben  ber  3Jhmbböble  liegt  (f.  lafel:  «Dl unb«  unb 
W a f  e  n b  ö  b l e  b e 3  Ti e n f  cb en,  beim 2htif  el  ü)hmb), 
wirb  von  brei  9Jluäfelpaaren  (tfig.  2)gebilbet,  bie  an 
benachbarten  Jfno*en  befeftigt  finb.  2!a3  eine  Vaar, 
ber  fhnnjungcnmuäfel  (musculi  genioglossi),  tnl- 
fpriugtüon  ber  ̂ nnenfeite  bc3  JlinnS,  erftreeft  ficf> 
ein  Stüd  na*  hinten  unb  f*läa.t  ficb  na*  oben  unb 
üorn;  basfelbe  bchnrlt  ba3  öeroorftreden  ber  Ä 

$aö  anbere  Vaar,  ber  3ungcnbein«3ungenmu*fel 
(musculi  hyoglossi),  entfpringt  oom  3ungenbein 
unb  üermag  bic  3.  na*  hinten  ju  jiebeu.  $a£britte 
Vaar,  baä  jeitli*  üon  ber  SJhmbböble,  üorn  ©riffel* 
fortfaft  beä  S*läfenbeiu3  feinen  Urfprung  nimmt, 

ftnb  bie  ©riffeljungenmu-sfeln  (musculi  styloglossi) ; 
ti  bebt  bie  3-  in  bie  ööbe.  2(ufserbem  entpalt  bie 

no*  eigene,  ni*t  an  flno*en  fijjcnbe  ÜDhiS* 
n,  bic  fi*  Diclfa*  mit  ben  genannten  bur*; 

freuten  unb  bie  ©eftalt  ber  3-  Peränbern,  fie  tow 
ben,  rinnenförmig  ausbu*ten,  jufpitten  u.  f.  ro.  Sie 
aefamte  Ü)(U5felmaffe  ber  3-  fte<h  in  einem  oon 
edjlcimbaut  gebilbeten  Itberjug,  n?el*er  unten  bur* 

ein  f*male3  Vänb*en,  ba-3  3ungenbanb*en 
(frennlum  linguae),  an  bem  Voben  ber  SDhuti>$0$k 
befeftigt  ift  unb  *re  Verocgli*leit  bis  ju  einem  gc= 
rciffen  ©rabe  bef*räntt.  3it  bad  3ungenbanb*en  ju 
(ur^  ober  rcidjt  ed  ju  rocit  na*  oorn,  fo  ift  es?  nötig, 
um  ber  3-  bie  crforberli*c  Vcioegli*feit  ui  erteilen, 
ba^fclbe  einjuf*ncibcn  (Söfen  ber  3.).  2>a8 
bintere  Gnbe  ber  3.  beifit  bic  3ungeniour^ el 
(radix  linguae),  bag  oorbere  Gnbe  bic  Spijtc  (apex), 
bie  na*  oben  gelehrte  5lä*c  ber  ÜHüden  (dorsum). 
2hif  letjtcrm  bat  bic  S*leimliaut  ber  3-  jablrei*e, 
teit^  turje  fegelförmigc,  teils!  längere  jugefpi^te  ober 

f abenf  örmige  5Jüärj*en,  bie  f og.  3  u  n  g  e  u  ■■  ober  ©  e  ■■ 
j*mad^roärj*en  (papillac  linguae  s.  gustus), 
neben  jablrei*cn  S*lcimbrüfen.  2)ie  3ungenfpifce 
vermittelt  juglci*  mit  bem  ©aumenbie©ei*madS= 
empfmbungen;  bo*  nehmen  nur  bie  Seitcnränbcr 
ber  3-  foktc  roabr.  (S.  ©cf*mad.) 

Vermöge  itprer  großen  Veiuegli*feit  beförbert  bic 
3.  bic  Spcifen  beim  flauen  unter  bic  3äbne,  hilft 

ben  Viffcn  formen  unb  ihn  in  ben  Sdjlunb  beför* 
bem.  3^  nach  itjrer  ©eftaltung  erteilt  fie  ber  ÜRunt» 
b&ble  eine  fehr  roe*felnbe  ̂ orrn  unb  beteiligt  fi* 
auf  biefe  Söeife  bei  ber  Sautbilbung.  Sie  bilbet 
aufeerbem  eine  9ht  Spritjenftempel.  ber  bie  Speifen 
beim  Scbluden  in  bie  Speiferöljre  biuabbrüdt.  Vet 

blöbftnnigen  fiinberu  ift  bic  3-  geroöbnli*  bid,  trage 
unb  unbeholfen;  bei  balbfeitiger  Cäbmung  (infolge 
oon  S*lagflu&)  roirb  fie  f*räg,  na*  ber  gelähmten 

Seite  binauägeftredt.  %'\t  3.  eine»  gefunben  iDIen« f*en  beftjU  einen  reinen  blauroten  Dlüden.  äüirb 
aber  ber  S*leimhautüberjug  in  feiner  normalen 
53ef*affenbeit  oeränbert,  fo  erf*cint  bie  3ungcn> 
oberflä*e  n)cif,li*,  belegt,  toie  man  fi*  au»brüdt. 

$te3  fommt  ju  jtanbe  bur*  örtli*e  ̂ eijc  (j.  33. 
Xa]balrau*en,  Mllobol,  f*arfe  Speifen),  ober  ift 
Ieilcrf*cinung  gerciffer,  namentli*  ben  2)arm« 
fanal  betreffenber  Äranlbeiten.  33on  befonbern 

3ungenlran!beiten  fmb  ju  nennen  fireb?,  Gnt= 
jünbung,  Vergrößerung,  Cäbmung  unb  Bchnm« 
bung.  Xcr  3ungenlreb8  beginnt  ali  ein  barteS 
Jh\6t*en,  baä  aufbri*t  unb  ft*  in  ein  frejfenbeä 

©ef*mür  oermanbelt,  unb  muß  mögli*ft  früh« 
jeitig  operatio  entfernt  merben.  Mitunter  finbet  fi* 
ein  ganj  f*mar,cr 3ungenbelag  (f*roarjc  3.  ober 
ftaar junge,  Nigrities  linguae),  ber  auf  einer  *ro» 
nif*en  Gntjünbung  ber  Papillen  benibt  unb  mit  er* 
bebli*en  i8ef*roerben  (Jrodcnbeit,  ©efühl  oon  tytU 
jigfein,  üblem  ©ef*mad  u.  bgl.)  oerbunben  fein  fann ; 
bie  ̂ Öebanblung  erferbert  grünbli*e  Steinigung  ber 
ÜJIunbhßble,  forgfaltige§  ?lbf*aben  ober  3lblra|}en 

ber  f*toarjen  ÜJlajjcn  unb  Oinen  mit  ööUenftcin  ober 
altobolif*er  Salicplfäurelöfung.  über  bie  ange* 
borene  Vergrößerung  ber  3-  f.  ©loffocelc,  über  eine 
3lrt  franlhafter^cr)oa*fungber3.f.3(nlp(oglofium. 

2>a>3  3unflenbein  (os  hyoideum),  ein  pufeifen» 
förmiger  Jtnodjen,  ber  ifoliert  im  Porbern  ohcni  Jeil 

bes»  &a({ei  liegt  unb  Porjügli*  bur*  9)ltie(eln  in 
feiner  2age  erbalten  roirb,  btent  ber  s8efcftigunfl  ber 
Sungemtuivjcl  unb  fteljt  bur*  Ü)tu-5teln  unb  Sänber 
mit  bem  Meblfopf  in  SBerbiubung. 

Vgl.  SRofcutbal,  Sic  3.  unb  ihre  i8cgfeitcrf*ei« 
nungen  bei  ftranfl;eitcn  (Verl.  1903). 

:>uune,  ein  elafttf*e3  Vlätt*en,  bad  über  ber 
Cffnunfl  eineö  »ohlraumd,  3.  V.  ber  ̂ öhre  eined 
Vla'3inftrument§,  fo  anacbra*t  ift,  baß  eä  bur* 
3htblafcn  pon  einem  fiuftftrom  311m  Grjittern  gc« 

braditnurb,  babur*  ben3u8ang  31t  bcmsJte[onan3= 
räum  abme*felnb  öffnet  unb  f*lief;t  unb  bic  %SW 

beioegung^  ber  Üuft  in  ibm  iufolgcbeffen  na*  Stn« 
,3abl  ber  b*toinguugen  beftimmt.  Vei  ber  Klarinette 

f*lägt  eine  fol*e  3-  »on  iKobrblatt  auf  ben  6*na» 
bei,  bellen  Cffnung  bebedenb;  flbuli*  ift  cö  bei  ben 

auff*lagenben  ülietalljungen  alter  Harmoniums1, 
mäbrenb  bie  neuere  3«it  )i*  ber  bur*f*lagenben 

3-  bebient,  b.  b-  fol*er,  roelctje  in  ber  C [finnig  pcn= 
belartig  ein=  unb  ausklagen.  Dboe  unb  3a80lt 
haben  jtoci  Stohrblattuingen,  bie  gegencinauber 

f*roinaen,  äbnli*  toie  bie  fiippen  bc«?  9Jleuf*en 
beim  SÖlafen  ber  Irompete  unb  anberer  Vle*bla£>» 
inftrumente.  2)ie  perfdjiebenen  Slrten  ber  3-  legte 

D.  (5leif*er  ber  JUaffiTijierung  ber  Vla«inftnimeute 
(f.  b.)  überhaupt  311  ©runbe;  bei  tiefen  nennt  man 

3.  au*  ben  3ungenftofi,  mit  bem  man  bie  SJnftru» 
mente  anbläft,  inbem  man  baut  paffenbe  Silben  ge« 
rcificrmaüen  in  fie  bineinfpri*t.  25iefe  Silben  fmb 

bei  ber  SlÖte  tidll  obettadll,  iiertoppelt  (55oppel* 
junge)  tidllidll  ober  tadlladll.  iibuli*  bei  ber 

ZfOmpete,  wo  bie  Silben  tike  tiketon  unb  äbn« 
li*e  lange  3eir  ale5  3unftgebeimni«i  hetradnet  nnir« 
ben.  Slu*  beim  Vaufempiel  ift  ber  3hi>jbrud  3> 
für  flofeartige  S*läge  gebräu*li*. 

^uiiflc,  Jeil  ber  ÜBage  (f.  b.);  3.  im  Vamuefen, 
einebünne  Sdeibemauer  bei  S*ornfteincn  (i.b.)  unb 

3uu(je,  5if*,  f.  Stallen.  [treppen. 

^unflcnnntrjrns,  f.  sH(i[3branb. 

3uttflcnbä'n&tt)cu,  Snußcnbcin,  f.  3uuge. 
^unoenblätcn,  f.  fiompoftten. 
BuuflcnflciffOttcrueii,  f.  ©ebim  nebft  Jafel, 

gte.  4, 16. Buuflcnfrelfjelt,  f.  ©ebifi  (ber  ̂ Jfert»), 
Bungeuflöumcnbogcn,  f.  (Baumen. 
3ungcnfranfr)cltcu,  f.  3»ug*- 

3uugcnfraut,  f.  Ruscus. 
3ungcnfrebd,  f.  Runge, 
3uugcnlofc  J?rofrr)lurtr)e  (Aglossa),  eine  nur 

irenige  erotif*e  formen  aufroeiienbe  Abteilung  ber 
grof*lur*e,  bur*  ba«  poüftänbige  fehlen  ber 
3unge  unb  au*  ber  3<5bne  au^gejei*net.  5)er  be» 
tanntefte  Vertreter  ift  bie  Vipa  (f.  b.). 

iJungenuabel»,  f.  äBirlmaf*ine. 

66* 
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1044  3ungennerb 

3nngr  nt»  ert»  (Nervus  lingualis),  au«  bem  britten 
21  ft  be* loa.  breigetetlten  ©ebirnneroen  ftammenber 
9Iero  (f.  ©efdjmad  unb  Safel:  Sie  Heroen  be* 
SDIenfdjen,  ftig.  2,  «). 

,  Jangettpf  cif ea,  bie  pfeifen  eine«  3ungenroerle* 
, 3uugenpiM,  f.  Fistulina.      [(f.  Sdjnarrtoert). 
.lungenrebc»,  f.  ©loftolalie. 

i jungcnfdjlunbf opf ucrocit,  ba*  neunte  &irn* 
neroenpaar,  f.  ©ebjrn  nebft  Safel,  <$ig.  4,  u,  unb 
©efebmad. 

3tttfgenttagenbe  tfrofdjlurcfjc  (Phanero- 
glossa),  eine  Slbteilung  ber  ftrofdjlurcbe  (f.  b.),  bie  ftd) 

burdj  ba*  SBorbanbenfein  einer  am  33oben  ber  SUlunb-- 
böbje  angemadjfenen  unb  oorfdjlagbaren  3unge  fo> 
toie  mit  menia  2lu*nabmen  burd?  ben  33efi&  Heiner, 

batenartiger  3öbncben  auf  ben  ßiefern  unb  am  ©au« 
men  au*jeidbnen.  G*  geboren  ju  biefen  3-5-  aufjer 
lablrei&en  auMänbndjcn  formen  oor  allen  bie  in 

2>eutfd)lanb  beimifdjen  (5röfdbe  unb  ftroten,  bie 
man,  ba  bie3eben  ibrer  ftü&e  fptB  enben,  al*  Orp» 
baftplier  jufamraengefafjt  unb  ben  wegen  ber 
öaftfdjeiben  an  ben  ̂ chen  Xidfobaltplier  genann> 
ten  Saubfröfdjen  (f.  b.)  gegenübergeftellt  bat. 

HcnuorfaU,  f
.  ©loffocele. entoärjcrjcn,  f.  3unge. 

entucirf)  c,  f.  transportable  Gifenbabnen, 

nebft  Säfel,  Big.  6. 
Bttugenioctf,  bei  Drgeln,  f.  SdjnarTtoerl. 

3unflcnhjQrmcr(Li
nguatulina),eineD

rbnung 

ber  Spinnentiere  (f.  b.).  3"'  auSgebilbeten  3uftanbe 

finb  fie  nwrmförmig,  geringelt,  am  ÜJtunbc  mit 

jioei  !|}aar  £atcn;  ba£  Sfteroenfpftem  ift  febr  oerein: 
fadjt ,  Sinne*roerljeuge ,  ©lutumlauf* «  unb  91t* 

mung*organe  feblen.  5)ie  2Beibd?en  finb  oier»  bi* 
fünfmal  fo  lang  nrie  bie  ÜJlänndjen.  Sie  leben  alo 

^arafiten  in  ben3ttmung*organc
noon  

Wirbeltieren 
unb  Reptilien.  $ie  betanntefte  8lrt  (Pentastomum 

taenioides  lind.)  ift  auSgebilbet  im  »ciblicben  @e< 
fdjlecbt  Aber  8,  im  männhdben  gegen  2  cm  laug  unb 
tvobnt  in  ber  9tafenbob1e  oon  öunben,  SBölfen  unb 

^ferben.  5)ie  Gmbrponen  (f.  % af cl :  6 p  i n  n  e n  t  i  e  r  e 

unb  Jaufenbfü&er  II,  Big.  8a)  gelangen,  in 
ibren  Gibüllen  eingefcblofien,  mit  bem  iRafenfdjleim 

ibre*  2Birte*  burd)  liefen  u.  f.  m.  nad)  aufsen  auf 
allerlei  SBegetabilien,  mit  biefen  in  ben  SDiagen  Don 

£>afen  unb  Man  in  du"  n ,  oerlafien  bier  ba*  Gi,  botjrcn 

fidj,  oerfeb/en  mit  noei  ba'tnartigen  (Jufjpaarcn 
(fttg.  8  b),  burdj  bie  SDtagem  unb  2)armroanb  binburdj 
unblommen  in  bie  fieber,  too  Tie  fid)  einfapfeln  unb 

ui  einer  noeb  nidjt  gcfd)lcd)t*reifen  Caroe  oon  Alm- 
!id?cr  ©eftalt,  aber  geringerer  ©röfje  mie  bie  Slltcn 

toerben  ($ig.8);  bic  fiaroe  galt  früber  al*  felbftdnbige 

2lrt:  Pentastomum  denticulatum.  Später  burd)» 
bredjen  bie  Caroen  bie  ffapfcl  unb  roanbern  in 
bie  benaebbarten  iökidjtcile  ein.  Äommcn  Tie  mit 

bem  frleifd}  ibre*  SBirte*  in  bie  SMunbböble  oon 

Öunbearten,  jo  bringen  fie  oon  bier  in  bie  9)a<ben< 
unb  üftafenböple  ein,  too  fie  gefa?ledbt£reif  »erben ; 

ber  ganje  &nttt>idlungäcpHuä 
 
bauert  ein  ̂ abr.  — 

93gl.  SR.  fieudart,  S8au  unb  GntroidlungSgefa)id;
te 

ber  ̂ entaftomen  (Cpj.  unb  fceibelb.  1860). 

3unflcnnJ»rjcIf  f.  3unge. 
Sunt/  3nbianerftamm,  f.  ̂Jueblo^nbianer. 

3&n^<(V  (Pyralidae),  Sicbtmotten,  Familie 

ber  flleinfcbmettcrlinge,
  
auSgncidmet  burd)  »arte, 

in  ber  iH übe  ein  hebe*  2 ad:  bilbenbe  Kläger,  bie 
Süblw  finb  borftenförmig,  bie  Sippentafter  {tyaU 
pen)  febr  auf ebnltcb  unb  treten  meiter  beruor.  2)ie 

tHaupen  fmb  14— 16füfeig,  leben  in  jufammenge« 

fponnenen  ̂ flanjenteilen  ober  im  ÜRarf,  mamb« 
oon  tierifdjen  Subflanjen,  oon  Jett,  inSicnenftoden, 

oon  SDIepl  u.f.m.  ̂ ierber  gebört  ber  2Jlebljün«« 
ler  (f.  b.,  Asopia  farinalis  L  )  unb  bie  $ienen> 
motte  (Galleria  melonella  L.,  f.  b.  unb  Jafel: 
SHeneunb  ©ienenjuebt,  Big*  4). 

3u»i»  2eop.,  i*rael.  ©elebrter,  geb.  10.  Äua. 
1794  in  S)etmolb,  ftubierte  in  Berlin  ̂ bi!o= 
logie,  toirlte  1820  —  22  aB  ̂ rebiget  an  bei 
beutfeben  Spnagoge  bafelbft,  1824—  32  al*  5Rit= 
rebacteur  an  ber  «Spenerfdjen  3«tung»  unb  glfid)« 

jeitig  1825—29  al*  5)ireltor  ber  neu  gegrünbeten 
lüb.  ©emeinbefdjule.  Gr  ging  1835  al*  ̂ rrbiger 
nad)  ̂ rag,  (ebrte  aber  balb  nad?  Berlin  jurud  unb 
erbiolt  bier  bie  Leitung  be*  1839  errid^teten  £ebrer> 
feminarä,  eine  Stellung,  bie  mit  bem  Seminar  fclbft 
tm  aifar,  1850  aufbörte.  3.  ftarb  17. 9Rarjl&S6  n 
Berlin.  Gr  mar  ber  Scgrünber  ber  miffenfdjaftliiben 

3iebanblung  ber  j üb.  ober  fog.  rabbinifdjen £ittrra> 
tur.  93abnbrecbenb  rcirfte  bereit*  bie  Heine  Sdmjt 
«Gtma*  über  bie  rabbinifdjefiitteratur»  (93erl.  1818} 

foroie  auf  bem  ©ebiet  ber  jüb.  fiebenßbefdjreibungen 
fein  «SRafcbi»  in  ber  «3eitfdjrift  für  SGBiffenfdjaft  bei 
yubentum*»  (1822—23).  Seine  öauptroerfe  fmb: 
«Sie  gotte*bicnftlid;en  Vortrage  ber  3uben»  ßJfri. 
1832;  2.  Slufl.,  oon  Srüü,  ftrantf.  a.  2R.  1892), 
«25ie  fonagogale  ̂ oefie  be*  ÜWittelalter*»  (SBnL 
1855),  «2>ie  Witu*  be*  fpnagogalen  ©otte*bien> 
ftc*  gefdbidjtlidj  entmideU»  (ebb.  1859)  unb  bie 
«2ittcraturaefAid)te  ber  fpuagogalcn  ̂ Joefte»  (ebb. 
18G5,  mit  i»ad)trag  1867).  ferner  fdbrieb  er  Mi 
Sammelmerf  «3ur  ©efcbidjte  unb  Citteratur»  (Sb.  1, 
58erl.  1845)  unb  «2>ie  tarnen  ber  3ubf  n»  (ebb.  1836). 
Seine  «©efammelten  Sdjriften»  erfebienen  in  brei 

93änben  (»erl.  1876—76).  3.  war  auch  SRebartrur 
ber  oon  1839  an  erfdnenenen  Sibtlüberfe&ung,  an 

ber  auf^er  ibm  $.  i'Irnbeim,  Wid).  6ad>*  unb  3uL 

gürft  gearbeitet  batten.  —  Sgl.  IBrann  unb  Äauf« 
mann,  ficopolb  3.  unb  feine  gamilie  (93re*l.  1895). 

fjupon  (fpr.  idbu-),  früber  bei  ben  Slamen,  b^ 
fonber*  ber  ©allanbalbinfel  fomie  in  ber  2Rolbau 
unbSBalad^ei  ber  gürft  ober  Stattbalter  eine*  ©aurt 
ober  einer  fianbfepaft  (iupa);  in  Serbien  fübrte  bii 

mm  13.3abrb.  aud)ber2anbe*fürftben2itel«@rofe« 
Supan».  3)e*felben  Urfprung*  ift  ba*  maaoar. 
Ispin,  beutfd)  ©  e  f  p  a  n ,  SBorftanb  einet  ®ef  pan  jdjnf  t 

ober  eine*  Äomitat*  (f.  b.)  in  Ungarn.  3.m  ('lf: braueb  ift  ba*  ©ort  beute  nur  nod>  tn  ftroarien,  im 
ber  6bef  be*  Äreife*  ober  Romitat*  (froat.  iupanij») 
Veliki  zupan  bct|5t. 

3upfinftruntc»t«,  f.  OTufilinftrumente  (»b.  12, 
forcie  93b.  17  nebft  2afel  II). 

3"pit?o.  3ul-,  ©ermanift,  geb.  4. 3an.  1844  vi 

flr rpen  bei  Dberglogau,  ftubierte  in 33rc*Iau unbScr- 
(in  german.  unb  (laffifebe  $btlologie  unb  toar  186? 
—68  SWitglieb  be*  föntgl.  päbagogifdjen  Seminari 
in  93re*lau  unb  &ilfälebrer  am  ÜRattbia*gomnafium 
bafelbft.  %m  SSBintcr  barauf  babilitierte  er  fieb 

ber  Sdjrif  t  «93erbeffcrungcn  ju  ben  Sracbenldrapffn» 

Oppeln  1869)  für  beutfdje  ̂ Jbilologie  an  berSrei« 
auer  Unioerfttfit  1872  würbe  er  aufeerorb.,  1875  erb. 

<Profef)or  ber  norbgerman.  Spradpcn  an  ber  Uni« 
oerfttfit  SBien.  Seit  Oft.  1876  mar  er  orb.  SMeifer 

ber  engl.  Spradje  unb  fiitteratur  an  ber  Unioerfitai 
Berlin,  »o  er  6. 3uli  1895  ftarb.  3.  oeröffentliAte: 
«Dlubin«  ©ebid?te  Iritifdj  bearbeitet»  (Oppeln  1867), 

«Ginfübrung  in  ba*  Stubium  be*  3Rittelbod>beat' 
feben»  (ebb.  1868;  6.  »ufl  1901),  «$ietrid>*  «ben« 
teuer  oon  Sllbrecbt  oon  Äemenaten  nebft  ben93rui' 
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Buppingerrab  - 
ftüden  von  Sictricb  unb  SBcncjlan»  (Vb.  5  bc3 
«Seutfcbcn  fcelbenbucpS»,  93erl.  1870),  «Stltcngl. 
(fpAter  alt«  unb  mittctcngl.)  flbungSbucb»  (2iMen 
1874;  Ö.Slufl.,  bearbeitet  von  Schipper,  1902),  «Tbe 
roroance  of  Guy  of  Warwick.  Fiftecnth  Century 

rcrsion»  (2onb.  1875—76),  «Svncroulf<3  Glenc» 
(Verl.  1877: 4.9lufl.l899),  ««IfricS  ©rammatit  unb 
©loffar»  (ebb.  1880),  «Beowulf.  Autotypes  with  a 
translitcration  and  notes»  (Conb.  1882),  «Tbe 
romance  of  Guy  of  Warwick.  Edited  from  tbe 
Ancbinlcck  manuscript  and  from  manuscript  107 
in  Caius  College,  Cambridge»  (21. 1,  ebb.  1883; 
il.  2,  ebb.  1887).  Seit  ?lnfang  1890  flab  et  mit 
Söacfcolbt  baS  von  2.  öerrig  gegrimbete  tSlrdjiu 
für  bad  Stubium  ber  neuern  Spraken  unb  fiittcra« 
turen»  heran-*. 
^uppingerrab,  ein  SBaffcrrab  (f.  2BaffcrrAbcr 

neMt  Iafel,lyia.  6). 
Surbarau,  Francisco  be,  fpan.  SPlatcr,  getauft 

7.  91op.  1598  in  ̂uente  be  6anto3  (Gftrcmabura), 
aeft.  1G62  ju  SJtabrib,  roar  Schüler  bed  ̂ uan  be 
DloelaS  in  Sevilla;  febon  1633  beifit  et  tönigl. 
Maler.  ÜJlau  bat  biefen  ftrengen  SRcaliftcn  ben  fpan. 
Garavaggio  aenanut,  aber  feine  Schatten  finb  von 
SRcfleren  erbellt,  feine  Jtraft  bet  €^arattcrtftit  unb 
fclbft  bet  Mobellierung  ift  bebeutenbet.  1G25 

—38  fdjuf  er  eine  erftaunlidjc  3apl  großer  Vilbcr« 
ctjtfcn  für  fllöftct  unb  ftireben  Slnbaluficnä ;  f o  fein 

Mciftcrroert:  Sie  Slpotbeofe  beS  beil.  %i>omai  (2Hu* 
feum  ju  Scpilla),  ben  ̂ ctruSaltar  bor  flatbebrale 
bafclbft,  bie  öiftorien  bc$  beil.  Sonapcntura,  bie 

Silber  be£  dar  tu  ja  bei  3r*crc3,  bie  bei  jroci  Mcr* 
ccnaricrtlöftcr  in  Sevilla,  bie  Silber  in  ©uaba* 
lupe;  1630  malte  er  Sic  j&crculeSarbeiten  (10)  für 
Vucn  Sletiro  (jefct  im  Vrabomufeum  ju  Mabrib). 
n  feinen  fp&tcrn  SBcrtcn  (Mariabilbern)  ift  ba3 
cübuntel  mebr  gemilbert,  fmb  bie  formen  ibealer. 
3ürfaclf icf er,  Habel b Oybaum,  f.  fliefer. 
Surcrfinung  i lat.  imputatio).bie3urüdfübning 

einer  öanblung,  roelcbe  ftdb  narp  ihrer  Äußern  Gr* 

fdjcinuug  all  unjittlicb  ober  alö"  Unrecht  barftellt, auf  eine  Scbulb  ibjeS  UrbeberS.  Söirb  bic  3.  im 

einteilten  Salle  bejaht,  fo  ift  bie  rcgclmÄbige  olge, 
wenn  bie  Aufierc  2bat  ficb  ald  privatrccbthcbcS  Sc 

litt  (f.  b.)  djaraltcrifiert,  Verpflichtung  jum  Schaben* 
crfajj  (f.  b.j,  roenn  fte  ficb  al$  ftrafbarc  £>anbluug  bar* 
ftcllt,  Strafe ;  roirb  fic  verneint,  fo  tritt  Strafloftglcit 
unb  feine  Haftung  bc3  JbAtcrS  ein.  3er  ©runb  ber 

maugclnbcn  3-  tann  Langel  ber  objcItivenSRccbtä' 
roibrtgfeit  fein  (MuSübung  einer  9lmtspflid)t,  Sluä* 
filbning  eines  gcfclimAbigcn  VefcblS,  Ausübung 

eines  ̂ flebtigutigörccbtS,  SRotrocpr).  Qi  fann  abet 
auch  fetn,  bafj  Scbulb  unb  bamit  Strafe  wegfallen, 
rocil  bie  freie  2Sillcnöbeftimmung  beSienigcn,  bet 
fidjAu&erlicbalöSbAtcr  barftellt,  auSgefdjlofienroar, 
er  ift  niept  lureebnungSfAhig.  hierher  gehört  bic 
©cilteetrantbcit.  Sa$  Seutfcbe  Wridjöftrafgcfct)* 
bu<b  petorbnet  in  §.51:  «Sine  fttafbare  £anblung 
ift  ni<bt  vorbanben,  roenn  ber  £bdter  )ut  3eit  ber 
Begebung  ber  £>aublung  fid>  in  einem  3»fta»be 
pon  VeroufUlofigfcit  ober  Iranlbaftcr  Störung  ber 
©ciftcStbdtigfcit  befanb,  bureb  roeldjen  feine  freie 
SDillenöbeftimmung  auSgefdjloficn  roar.»  3"  ben 
3uftänben  ber  £Bcrouf;tloftgfcit  tönnen  gebßren  bie 
fog.  Scblaf:  ober  2raum}uttdnbe,  aud)  »freite,  a($ 
Sdjreden,  Slngft  ober  3ufd)t,  infofem  Tt«  eine  oor* 
flbergebcnbe  Störung  ber  3DUlcn$entfd?lief»ung  mit 

ficb  bringen.  3"  ben  ̂ tifianben  Iranlbafter  Stö* 
rung  ber  ©eiftcötbätiglett  gebören  aufjer  ben  eigent« 

—  Bürgclbount  1045 

lidjen  ©ciftcefraulljcitcn  ( ÜWclaitdjülie ,  9Äanie, 

Salmfinn,  Slöbfmn,  cpilcptifdjeg  ̂ rrefciu,  *ro» 
nifdjer  Sllloticli^mviä  u.  f.  ro.)  aueb  foldje  fürpcrlidje 
itraufbcit^uiftänbe,  roeldje  bic  ©cifteötbfitiglcit  nur 
mittelbar  beeinträchtigen,  alö  Aictcrbcliricu  unb 

5ßergiftung«juftünbe  infolge  maneber  SRarlottta.  3u 
3njcifclu  l?at  neuerbiugö  bic  Jnmlcitbeit,  ba*3  mo* 

ralifebe  ̂ rrefcin  lf.  Moral  iusanity)  unb  ber  i)r^p« 
noti^muö  Slulab  gegeben.  Sie  Irunlenbcit, 

abgefelicn  btroon*  ob  \\c  ftli  folcbc  beftraft  roerben 
t oll  (i.  ̂ lltobolidmuö),  bat  al$  Strafausfdjlie: 

fumgSqrunb  regelmäf>ig  ju  gelten,  roenn  burd)  fie 
|Uf  ,^cit  ber  Jbat  bic  freie  2Dillcn«?cutfd)lic{;uug 
völlig  au^gcfcbloffen  roar.  Slnbcrä  freiltd),  roenn 
iciuanb  fnb  bi£  jum  3uftatibe  ber  Sücrouf,tlof»gleit 
Dorfcltjlid?  bctrinlt,  um  eine  ftrafbarc  öanblungauös 
juf übren ;  er  f ollte  a\$  Zfy&lcv  ober  minbefleuö  ivcgcn 

AabrlAffigleit  bestraft  »erben.  Durcb  fog.morali» 
fd)  ti  3  r  rc  I i  e '  B  >^irb  bie  3.  nur  bann  auögcfcbloiicn, 
roenn  c^  fid)  barftellt  a\i  eine  Iran!  b  a  f  t  e  Störung 

bcr(J5ciitc^tbdtigfeit,fobaf^bcrlliaugclicglid?cnmo: 
ralifdjen  £>altö,  ber  jenem  Ättcfcin  ui  ©ruube  liegt, 

jiiri'idjufübrcn  ift  auf  eine  fehlerhafte  pfpcbifcbe  Cr: 
ganifation.  Verübt  bagegen  bic  geiftige  6dnoad)e 
auf  mangelhafter  Cnicbuug,  auf  il}crnad)lÄffigung 
unb  Ücnuilbcrung,  fo  fcbliefjt  fte  bie  3.  nicht  au?. 
9Pa6  entlieh  ben  ßppnotiSmuä  (f.  b.)  anlangt, 
fo  lommt  berfelbe  für  bad  Strafrecbt  iu  boppclter 

93cjicbung  in  SDetradjt,  je  nad:bem  bie  Jöuptioti* 
fterten  3>erbrerben  erlciben  ober  begeben.  5?luf  ben 
erftern  <> all  lommt  ci  bei  ber  3-  ntebt  an;  bei  bem 

IclUcrn  aber  ift  ju  uitterfdjeibcn  jroifdjcnüöerbredjen, 
bic  im  bvvuctiutcn  Aupoiüw  fclbft  begangen  rocr= 
ben,  unb  fold?en,  roeldje  fpAter,  aber  infolge  einer 
bppnotifeben  Suggeftion  (f.  b.)  jur  Muefübrung 
fommen.  Sab  bei  ben  im  bppnotifeben  3u[taube 
fclbft  begangenen  Verbrechen  bic3ured)nung>ifAbig» 
Icit  auSgefcbloffen  roerbe,  roirb  nicht  jroeifelbaft  fein. 
Cb  anbererfeit*  überhaupt  bic  9Jtöglid)teit  vorliegt, 
bafi  5ßerbrcd?cn  roAbrcnb  bcö  roadjen  SufkmbrS, 
aber  infolge  einer  bppnotifeben  Suggeftion  begangen 
rocrbcn,barübcr  fehlt  eö  jur3eit  noeb  an  ber  nötigen 
Erfahrung.  SluSgefcbloffen  erfdjeint  biefe  SRftflltyi 
leit  nicht.  2)ie  ftrafreebtliche  Vcrantiuortlidjfeit 
uuivbc  In  folebem  Salle  ber  £n)puotifator  jcbenfalk% 
ber  >>üpnotificrtc  nur  bann  etroa  ju  tragen  haben, 

roenu  bic  Suggcftionicrung  auf  fein  Verlangen  gc= 

fd^al).  Saö"  Cfterr.  Strafgefelj  hat  in  §.  2  ähnliche 
ÖrunbfAHe  tuie  baS  beutfehc.  (S.  aud?  Öcridjtlidje 

<Pfpd)ologie  unb  Straf unmflnbiglcit.)  —  Vgl.  fiuea«, 
25ic  fubjettive  Vcrfcbulbung  (Verl.  1883);  Santa, 

3)ic©runblagenbcrStraffcbulbO©ienl885);3)ruö5 
lo\v\H,  iZDie  i|t  bie  Verantroortung  unb  3.  ohne  21m 
nähme  ber  aöillenöfrcibcit  möglich  ?  (öcibclb.  1887); 

von  tfraffhCrbing,  Örunbjüge  ber  itriminalpfpdjo: 
logie  (2.  Hufl.,  Stuttg.  1882);  fiifjt,  Strafrcdjtlichf 
3urechnungöfAbigfeit  (in  ber  r^euftbtift  für  bic  gc 
f  ainte  Strafrcd)t«roiffenfd)af  t»,  Söb.  17, 1896) ;  Acrel, 

Uber  bie  3urecbnung§fAbigfeit  iei  normalen  Wien-- 
fchen  (4.3lufl.,  SKSnd».  1902);  0olbcnroeifcr,3.  unb 

ftrafreebtliche  Verantroortlichleit  (Verl.  1903);  flu« 
rella,  Sie  ©renjen  ber  ̂ urecbnungSf Abigleit  unb 
bie  jmminalanthropologie  (öalle  1903);  4>übbe, 
Sie  ftrafrecfctlicbe  Vcbanblung  ber  uerminberten 
3urcd>nungöfÄbig!eit  (VreSl.  1903);  Socnfatti  ©e» 
fdjidjte  ber  ftrafred'tlidjen  3"ted?uuugölcbrc  (Vb.  1, 

3cna  1903);  ©ottfchalf,  Materialien  jur  i'ebje 
von  ber  verminberten  3"fed?mtng«fAhigteit  (Verl. 

Sfitflclbamn,  f.  Celtis.  [1904). 
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104G 3urt  —  3ürid)  (ftantou) 

3uri  iBirijc),  batmatin.  Snfd,  f.  31arin. 
ijürirfj.  1)  3n  bcr  biftor.  $angorbnung  bcr  1., 

bcm  ftlacr/cninl;alt  uadj  bcr  7.  unb  bcrGinmobnerjabl 
nacb  bet  2.  Kanton  bct  6dm>ci3  (f.  b.  ncbft  Karte), 
grenzt  im  91.  an  baS  ©rofjbcnogtum  Süabcn  unb 
ben  Kanton  6d)afjbaufcn.  im  0.  an  Jburgau  unb 
6t.  ©allen,  im  6.  an  6d)n>bj  unb  3>ig,  im  9B.  an 
Jlargau  unb  bat  eine  <ylad)c  üou  1723,5  qkm. 
Dbetfläcbengeftaltung.  $er  93obcn  erbebt 

ftd)  von  ben  Ufern  bcS  9lbciud  allnulblui?  in  fub* 
ßftl.  Düttling  unb  roivb  bou  6%njügcn  bura> 
xogen,  bie  mit  NuSnabmc  bcr  bon  28.  nacb  D. 

1treid?enbcu  Suralctte  ber  Sägern  meift  ben  ftluf}: 
laufen  parallel  »on  60.  nad)  912Ö.  gerietet  fmb 
5)er  Sllbiä  im  28.,  ber  ßobe  9R^onen  im  6.,  bic 
Dtagclflubgcbirge  beS  6djncbelborn§  (1205  m),  bcS 

ÖöruliS  (1136  m),  k-j  23adjtelS  (1119  m)  unb  bcS 
SülmannS  (1083  m)  im  D.  fd)ltef;cn  fidj  an  bie 
23oralpen  an;  nacb  9t.  »erben  bic  j^öbenjitge 
niebriger;  ba§  Canb  wirb  jur  »eiligen  öodjcbcne, 
au§  meld  er  ba  unb  bort  breite,  meift  bcmalbctc 

6anbfteinriufcn  (^Jfannenftiel,  Srdjel  u. j.  ro.)  aufs 
fteigen.  35er  (janie  Kanton  gehört  jum  ©ebiet  bc« 
illbänS,  ber  bie  Örcnje  gegen  baS  ©rof.bcrjogtuin 
iBaben  unb  ben  Kanton  6ajaffbaufen  bilbct.  SBon 

6®.  nad)  91D.  folgen  fidj  naegeinanber  bic  glüh-- 
gebiete  bcr  9teu{}  als  ©renjflufj  gegen  Slargau.  bcS 
Büridjer  6eeS  unb  bcr  Cimmat  mit  ber  Sipl  unb 
bcr  9leppifd>,  bcr  ©latt  mit  bcm  ̂ fAffifcrfce,  bcr 
SHa  unb  beS  ©reifcufecS,  bcr  2öfj  unb  bcr  i\)\ix. 

2>a3  Klima  ift  milb.  fittr  bic  6tabt  3.  (6tern< 

roarte  470 ra)  betrögt  baS  yabrcSmittel  8,7°  C,  baS 
toommermittel  17,c°,  baS  2Bintermittel  —  0,3°; 
für  ben  ©ipfet  bcS  fltUbergcS  (874  m)  fmb  bic  ent» 

fprcdjenben  3al;lcn  6,4°,  14,4°  unb  —1/  C. 93eb5llerung.  Ser  Kanton  batte  1850: 
250G98,  1880:  31757G,  1888  :  33905G,  1900: 

431036  G.,  b.  i.  250  G.  auf  1  qkm,  96 769  öauS» 
baltungen  in  189  ©emeinben.  3'"  Kanton  geboren 
waren  293137,  in  bcr  übrigen  Gibgcnoficnfdjaft 
82575,  im  SluSlanbe  65324;  93ürger  bcS  KantonS 

maren  261359,  cincS  anbern  KantonS  99  651,  flul> 
lanber  70026.  2)ie  9Jhtttcrjpracbe  mar  bei  413141 
beutfd),  bei  3894  franjöftfcb,  bei  11 192  italienifcb, 

•mb  bei  610  romanifer;.  5)ic  3abl  bcr  Ccbcnbgcburtcn 
betrug  1905: 11284,  ber  Sotgcburtcn  441,  bcr  Gbc» 
fdjlicfcungcn  3836,  bcr  6tcrbcfällc  7363. 

3)er  Kanton  jcrfftllt  in  11  Söejirfc: 

Söcjirfe 
öin»  $rott« 

ttxnjnf  r  flauer n 

Wffoltrrn  . 
Hnbclfnigcn 

2ifUt>orf  . 
Vimoil   .  . 
■ßorafii  .  . 
WclTftt   .  . 
IMSffifo"  • 
Itflct  .  .  . 
28in»crll)Mr 
Süxid) .  .  . 

13  263 17440 
21544 
13933 
33  758 
39576 
31111 
17520 
18692 
57  269 
176941 

11518 
15642 
20070 
12690 

2S927 
32  306 19023 
16548 
17  052 
49  463 
123  207 

flattjo. 
3«rof. 

(UM 
Uten 

1  742 7 

1774 
11 

1417 

24 

1230 6 
4  793 

18 
7195 4 
2056 S 

»«1 
1 

1602 II 
8576 120 

49  40G 2727 

80752 hu guillUlt  |431036  |345446 

GrrocrbSjmeige.  SSon  ber  gladje  fmb  1607,t 
qkm,  b.  i.  93,26  5ßroj.,  probuftiücS  £aub :  472,3  qkm 

aDalbungcn,47^©einlanb,  1087,2  Sldcr=,  ©arteiu, 
SBicfen«  unb  SEßcibelanb.  S3ou  bcm  unprobultiuen 
fianbc  fmb  67  qkm  6ecn,  21,i  6täbte  unb  Dörfer, 
13,6  mflffc  unb  93äd>e.  S)ebcutenb  fmb  Saubbau 
unb  SÖiebjudjt,  melcbe  etwa  30  iJJroj.  ber  9)eoölfc= 
rung  befdpaftigen.  2)et  93oben  ift  nia>t  befonber« 

fruebtbat,  aber  gut  angebaut.  2>er  Sanbbau  bedt 
ben  ©etreibebebarf  beS  jtarf  baoölferten  £anbc§  faura 
jur  öfilfte.  3>aö  meifte  ©etreibe  liefert bieöodjcbcne, 
mic  audj  bag  meifte  Dbft.  1899  tourben  für  3^6  2JhU. 
»vr3.  ©etreibe,  4,58  fiadfrüebte,  39,n  öcu  unb  4^7 
ORitl.  grS.  ftutlerrräutcr  fomie  713000  (1898:  7^5i 
DJtill.)  %x$.  Cbft  geerntet.  9Bcin  wirb  öorjüglidj  im 

SBcinlanb  (Zfyux*  unb  unteres  2öfjgebiet)  unb  am 
6ee  gebaut;  bie  gefcbätjteften  6orten  maebien  im 
2BcinTanb  bei  ffiintertbur,  bei  Sief tenbad)  am  3rd?cl 

unb  bei  ber  alten,  1862  auf gebobenen  2)eucbiltiner- 
abtei SRbeinau  am 9tbein.  5)ie SBeinernte  b,atte  1890 
einen SBert Don 5,»s SJlill.^rS.  Tie Siebiucbt, meift 
mit  bem  Sanbbau  oerbunben,  ift  am  6ce,  im  S:n 
gebiet  unb  im  Dberlanb  (an  ber  ©ren3e  6antt 
©allenS)  am  ftfirlften.  93ei bcr 3flblu"g vom  20.?lpril 
1906  befafe  bcr  Kanton  9505^ferbe,  112240  £tüd 
Stinbüieb,  27762  6d?n?cine,  2275  6d>afe,  59843i^ 

gen  unb  (1901)'22 12258iencnftöde.  Huf  bcm3üridcr See  mirb  ̂ ifcljerci  getrieben.  2)ie  6tcinbrild?e  Ii* 

fem  Kalt»,  6aub=  unb  Xufffteine.  2)cr  Slbbau  bcr 
^cdjloblcnoonlläpfnacbbci43orgenunbber6d}icfft' 
lobten  t>on  2Be(}i(on  unb  Turnten  aebt  jurüd;  viel 
Sforf  liefern  bie  ©ebiete  bcr  9Ieppifdp  unb  bcr  ©latt. 

2)ie  3nbuftrie  ernibrt  49^  $roj.  bcrSeuöltr 

rung  unb  befdjaftigte  1901  in  979  ftabrifen  5420" 
(32439  mann!.,  21768  mcibl.)  ?lrbcitcr.  friupt' 

gjeige  flnb  bie  93erarbeitung  oon  SJaummoIle  uiid 
eibe.  S)ie93aummollinbuftne(6pmncrci,©cbaci, 

$ruderci,  (y4rbcrei)  bat  ibre  öauptfi^e  ui  Uftcr  unb 
im  Jßfitbal.  3)ic  6cibcninbuftrie,  tcilrocife  ned> 

ÖauSinbuftriemit  Sanbbau  oerbunben,  liefert  baupt= 

\id){'\i)  Klciberftoffe  unb  bat  ihren  ̂ ebnün  am  8ce, 
befonbcrS  in  3.  Jlufecrbcm  fmb  ju  ertohbnen  fcie 

OWafcbinenfabnfcn  unb  ©iefecreien  bon  3;,  2Bintcr= 
tbur  unb  SßJalb,  bic  ̂ Japierfabrifation ,  ötrobflob5 
terei,  6tiderei,  ̂ apencefabrifatton  unb  ©erberrt 

1901  eneußten  27  Brauereien  383160  hl  SicT.  - 
Öanbcl  unb  Scrlebr  crn4btcnl5,»^roi.bCTSf: 
bölfcrung.  S"t  Ginfuhr  gelangen  bauptfÄdjlid)  ®t 
treibe,  6d)lacbrmcb,  Kolonialwaren  unb  Slobftofje 

für  bie  Snbuftrie,  jur  ÄuSfubr  93aumvooU=  unb  Sci= 
bcnn>aren,9J(afcbinen,  Papier,  2ebcr,9Ucin  unb  Dbft. 

2)cr  Grportljanbcl  fudjt  fein  Slbfaijgebict  meift  m 
übcrfcei|d)en  Janbcrn.  namentlidj  in  Siorbamerifa 
unb  Dftinbicn.  55ie  roidjtigften  Orte  Tmb,  au)er  3-- 
Sßintertbur,  3BabenSmcil,  iHicbtcrsroil  unb  ©orgen 
am  6ce,  Uftcr  an  ber  Na,  2Balb  unb  ffie^ilon. 

SBerfaffung  unb  Sßermaltuna.  55ie  Ser: 

faffung  ift  bemofratifd)  mit  obligatorifdjem  9lffaen' 
bum  unb  Snitiattoe;  ber  KantonSrat,  je  1  OTitglicb 
auf  1500  6<btoeijer  JBflrger,  ift  gefefegebenbe,  bet 

SJlcgicrungSrat,  7  SJlitgliebe^üolliiebenbeSebörK. 
3n  abminiftratioer  ßinficbt  jerfällt  bcr  Kanton  in 
11  nad)  ibre»  i^auptorten  benannte  SBeiirle  (f.  oben, 

Tabelle).  3cb«®cnicinbe  befifct  einen  ©emfinberat 

unb  einen  vyricbcnSricbtcT;  icberS3cjir!  cin93curf*: 
geriebt.  5)ie  ©emeinben  mit  über  10000  G.  burfen 

m  SBcjug  auf  SBertoaltung,  SBablen  unb  Steuern 

bon  ber  Sierjaff una  abmeiepenbe  ̂ eftimmungen  ein* 
fQbrcn.  Knminalfallc  unterliegen  bem  Scbrcurae« 
ridjt.  fiehte  Snftanj  ift  baS  Dberaeridjt  (9  ÜHüglif 

ber).  ̂ ür  SanbelSprojeffe  beftept  ein  befonbert* 

ßanbelSgcricbt.  91ad)  bcr  6taatSrecbnung  oon  1900 
betrugen  bie  Ginnabmen  18^7,  bie  ?luSgaben  19^», 
bie  Slttioa  135.88,  bie  %a\[\x>a  72,46  M.  §r«.  2)" 

SanbcSlircbe  ift  bie  reformierte;  Tie  ftebt  unter  bei 

6vMiobe  (1  9Jlitglieb  auf  2000  reform.  6d?trrii«  0.) 
unb  bem  flirebenrat;  bie  ©erbinbung  ber  4  fotfr. 
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Straften,  Plätze, 
Gebäude  u.  s.  w. 

Ahaondenwgsgebüude. 
Ackeratr  AI.  2  [1)3. 
Akazienatr.    B  5. 
AlfredEschor-Platz.A  5.B. 

 Str.    A  8. 
Alpenquai.   A.  B  5, 
Alpenatr.    A.  B  b. 
Altkatholiscbe  (Augusti- 

ner-) Kirch».    B  4 
Anatomie.    D  3. 
Ankergnsse.    C  4. 
Antiquar.  Museum.    C  4. 
Arboretuni    A  B  i.  tS 

A  übrigst  r.   A4.  .*>. 
Auf  der  Mauer.    C  -J.  3. 
Augenklluik.   C.  I)  3. 
Autaersibl.    A  :i. 
Auaatcllungastr.  A.W  1.2. 
Backerstr.    A  3 
Badeauatult  Riesbach.  ('<• Badetier  Str.    A  3. 
Bader.    A  1,  A  4. 
Wadweg     A  4. 
Bahnhofbruckc.    H.  C  3. 
Bahnhof  Enge     A  5. 
Buhnhofplatz.    B  2.  3. 
Buhnhofqual.    B  2.  3. 
Buhnhofatr.    B  3.  4.  5. 
Bankverein.    B  4. 
Barengaase.    B  4. 
Baateigasao.    A  4. 
Baumaterialieu- 

prllfungaaiistalt.  ( 
Baumgarteerdeukm.  B  2. 
Räumst  r.    A  1.  V. 
liauaebanzll.    B.  C 
Beatcngasae.    B  3. 
Beckenhof.    B  1. 
Beckenhofatr..  Alle.  B  I. 

,  Neue.    B  1. 
Weder» tr.    A  .'». 
Bellerivestr.    f.  Ii  6. 
Bellevucplatx.   C  5. 
Belvuirpurk.    A  6. 
Helvoin.tr.    A  6. 
Wezirkagericht.    A  4. 
Bleichorweg    A  4.  :.. 
Bleicberwcgbrucke.   W  4. 
Hlindenauatalt.    C  3. 
lii.dmcretr.    A  5. 
Bnlleyatr.   C.  D  2. 
Woothaus.    B.  ü  4. 
Börse.    B  &. 

Bt.raenstr.    B  4.  .'> Botanischer  Garten.  A  4. 
BrandBcheukcstr.   A  4.  5. 
llreitingcrnlr.    A  6. 
Brodgasae.    1)  5.  B. 
Brunngasae.    C  3. 
HOrglii.tr     A  5.  U. 
Bllrgliterrassc.    A  B. 
Barklidenkmal.    B  .V 
Hdrkliplatz.    B  ... 
Caeilicnslr.    1>  4 
CVntralbad.   C  4. 
Centralis.    B  4. 
Centraltheatcr.    W.  V 

Uhem.Laboratnri.-n  C  D:', 
l'horgasse.   C  3.      [('  :i. 
4'laridenstr.    B  4.  5. 
Ulausiuaatr.    0  2. 
Culmannatr.    •  '  1.  2. 
Di.mtngaase, Hintere  A IV 
Uampfboothalteatcllc.  WO. 
Ilampfbootatat  Ionen. 

B  4,  B  5.  B.  C  4. 
B.  (,'  4.  5,  C  5,  C  fi. 

We  Candolledcnkm.  A  4u'). 
Delphingasse.    D  5. 
Dianaatr.    A  4. 
Drahtschmidlistcg.  B  I.V. 
Drahtseilbahn.    ('  3. 
Ureikönigstr.    A.  B  5. 
Drusbcrgstr.    A  B. 
Dufourstr.    C.  D  5.  0. 
Eidgen.  Bank.    B  4 
lii.-rroarkt.    H  4. 
hiionbuhni.tr     A  5. 

Kiscugussp.    I)  t'>. Ktsgasac.    A  [A  1. 
KlektricilaUwcrkc. Stadt 
Kleonorcnstr.    D  4. 
Knge.    A  B. 
Kngewcgstr.    B  1 
Englische  Kapelle.    C  4 
r.nglisehviertel.tr  1)4  :.. 
I.fdierl. ruinier.     W  3  vfi. 
Kthnographi'ch«  Summ- 

lung.    ('  :t l:»»ng.  Seminar.    B  1 

Exerzierplatz.    A  3. 
Falkenstr.   C  V 
Farberei.    A  1. 
Farberstr.    C.  U  0. 
Peldeggatr.,  Neue,  f.  DO. 
Feuuergasse.    1>  o. 
Fcstgassc.    D  B. 
Fierzgaasc.    A  1 . 
Filteranlage.    A.  W  1 
Fleischhalle.    B  4. 

|  Fliederatr.    C  2. 
Florastr.    C.  D  »>. 
Florliofgaasc.    C  3.  4 
Flunteru.    1>  3 
Flunterner  Sir.    Dl.  2. 
Forstschule.    C  2.  3. 
Fortunagaaae.    W  3. 

Prankengasse.    ('  4. Franzt.s.  Kirche.    C  1(4 
Frauenbader.    A.  W  0. 

B.  C  3,  B.  C  4. 
Frauenklinik.    B  2. 
Frauenklinikslr.    C.  1»  2. 
FrautuutiMer.    B  4. 
Fraittnunateratr.    B  4.  5. 
Freieckgasse.    C  b. 
Freie  Str.    I)  3.  4. 

Freigntstr.    A  4.  ."«. Freischatzgaase.   A  2.  3, 
Friedenagaiso.    A  4. 

Fric.lenakircbe.Neuc.  ('3. Friedhof,  Alter.  A  tl,  C  4 
—  (Flunteru).    1)  3. 
Fro»chaugaa>e.    C  3.  4. 
Gablert.tr.    A  0. 
Galerie  Heunchcrg.  A.  B5. 
Galluaitr.    B  1. 

Gartenatr.   A  4.  .'>,  (' Gasfahrik.    A  1. 
Gaaomcteratr.    A  I. 
Gcigergasse.    C  4. 
Geifsbergweg.    V.  D  1. 
Gcmeindestr.    D  4. 
Goorgenstr.    B  I. 
Gerechligkeitsgnssc.  A  4. 
Gesnordctikinal,  K»urad. 
A  4  (-4) 

Gefancrallee.    A.  B  2.  3. 
GefancrbrUeke.    A  3. 
Gcbnerdciikmal.  Sal..- 

uiou.    B  2. 
Gewerbchalle.    B  3  (.'». 
Gewerbemuseum.    A  4. 
Gladbachatr.    B  1.  2. 
Glarniachatr.    B  4.  .V 
Glastnalergasae.    A  3. 
Gloria»! r.    1)  3. 
Goethcatr.    C  5. 

Gottfried  Keller-Str.  ('  3. Gotthardstr.    A.  B  5. 
G  rkbliganse.    V  3. 
Graiiateugaase.    A  1. 
GrofamUnater.    C  4. 

GroI»niUiitterplat(.    ('  4. Grütliatr.    A  f>  B. 
Gütorbubnhof.    A  2. 
HH.iiaubdenkmal.   B  2. 
Hadlaub.tr.    1)  t. 
Ilafun.    B  0. 
Hafuerstr.    A.  B  2. 
Haldeliweg.    1)  2.  3. 
Haldenbachatr.    C.  1>  2. 
Hullenatr.    C  5. 
Hullwiler  Str.    A  4 
Haringagaaae.    C  3. 
Hauptbahuhof.    B  2.  3. 
Iluuptpoat.  Neue     B  4. 

Hechtplatz.    ('  4. Heerdenkinal.    A  4  (-<) 
Helmdciikuial.    C  4. 

Heimplatz  u.  -Mr.    ('  4. Heinrichstr.    A  I  2- 
Hinlerberg.    1)  2. 
Hinter  beriet  r     I)  2. 
Hiotergaaac.    1)  3. 
Hiraehongraben.    C  3.  4. 
Hochatr.    D  2. 

Hohcnbtthistr.    1)  ">. 
Hohe  Promenade.  ('  4.  S. 
HöhcreToeliter»<  lnile  04 
HolbciuBtr.  I'.  D.i.  \{li)y Horuerstr.    A.  B  3. 
Hottinger  Str.    C.  1)  4. 
Hufga««e.    C  5. 

HuUcnatcig.    ('  1.  2. Hutten.tr.    V.  \>  1.  a. 
Induslriei|U»rti.-rkirilie In  n«».«o.  B  4  A  1. 
Iriaatr.    D  4. 
Jttgergaaae.    A  .1 
Jakobaburg     H  I. 
.lohannesatr.    A  t 
Joaephatr.    A  I. 

Dl*  Zahlen  In 

A  2.  3. Kantonalbank.    B  4. 
Kantonale«  Gerichtage- 
baude  C  4. 

Kantonabibliothok.  C3<«). 
Kantonahoapital.  C.  B  3. 
Kaotoiuachule.  C.  D  4. 
Kantonsacbulatr.  C.  B  4. 
Kappcler  Gaaae.    B  4. —  Hof.    B  4. 
Katurne.    A  3. 
Kaaernenatr.    A  3. 
Kaainoplatz.    D  4. 
Kath.  Vereiuthaua.  114 
Katz.    A  4. 
Kinkelatr.    B  1. 
Kirche  (Knge).    A  <V 
—  (Oberatrafa).    C  1. 
Kirchenweg.    B  B. 
Kirchgasac.    C  4. 
Klnraatr.    B  5. 
Klauaetr.    C.  B  6. 
Klingcnatr.    A  i.  2. 

Kloabaehstr.    D  ".. Kouradatr.    A.  B  2 
Kornhaus.    A  1. 
Korantbeater.    C  ■>■ 
Kreditanstalt.    B  4 
Kreuxbühl.    D  b. 
Krcuzhliblstr.    f.  1)  :>. 
Kreuzplatz.   B  ö. Kreuzatock.    C  1. 
Krcuzstr.    f.  D  5.  6. 

Kronenatr.  A.B1.  :Wl'. 
Kunatgcwerbemuneum. 
Kunstgewcrbeschule.  I.  '1 Kunatlergaaae.    C  3. 
Kilnatlergut.    C  3. 
Kilnatlerhaua.    B  4 
Kuttelgassc.    B  3. 
Lageratr.    A  2.  3. 

Landet  liltze.    »5,  (' C  ti  (Neurnuusterl. 
I<ande*muaeuiu.    B  2. 

I  I.andwirtachaftaachulc. 
Langst  r.  A  1.  2.      [C  2.  3. 
Lanreuzatr.    B  1. 
Lavateratr.    A  b.  «!. 
Leonhardplatz.    C  3. 
Wettensteg.    A  1. 
Lcuengaaae.    C  4. 
Lichtwerke.   B  3 
Liebfrauenkirche.    C  2. 
Limtnat.    A.  B  1.  1'. 
Limtnatplatx.    A  I. 

Limmatquai.    B.  ('  3. Limmatstr.    A.  B  1.  2. 
Lindenhof.    B  3. 
Linth-Escher-Gatae.  B  3. —  —-Platz.    B  3  (f). 

 Schule.    B  3  (II). 

Loge.    B  3. Löwetiplatz.    B  3 
Loweustr.    A.  B  3. 
Luisenstr.    A  1. 
Mixicheiuchule.    0  3. 
Magaxingaitsc.    A  2. 
Mainuuatr.    C  I)  6. 
M aneggst r.    A.  B  4. 
Mannerbkder.  B  6.  B.  C5. 
Marktgasse.    C  4. 
Marsatr.   A  «.        [A  2. 
Maschinen  werkstftt  teu. 
.Materialverwaltung, 

Städtische.    B  2. 
Mattengasse.    A  1.  2. 
Mattensteg.    B  - 
Merkurj'Uti.    B  b. 
Mcrkurttr.    B  4.  5. 
Mcteorolug.  Säule.    C  4. 
Methodiatenkirehe.  ('.  I»4. MUitlirbrückc.    A  3. 
Militurstallungeu.    A  3. 
Militarstr.    A  2.  3. 
Minervastr.    1)  4.  5. 
Mittelst r.   B  <; Mozarts! r.    C  ö. 
Mublebachatr.    C.  B  b.  6. 

Mühlegaase.    ('  3. M ühlesleg,  Oberer.  B  V  3. 
— ,  Unterer.    B.  C  3 
Mulhmtr.   A  3. 
Mnnsterbrticke.    B.  C  4. 

Müustergusse.    ('  4. Muncterhot.    B  4. 
Manzplatz.    B  4 
Museum.    V  4. 
Muscumstr.    B  2. 
Musikschule.    C  4 

Mythenqnai.    A  B. 
Mythen atr.  A 
Nagclidenkmal.    (  .V 
Nageliatr.    B  3. 

beliehen  »ich  auf  die  Ziffern  Im 

Xclkenatr.    C  2. 

Neptunstr     B  4.  5 
Nougasse.  AI.? 
Neumarkt.    C  3.  4 
Niederdorfstr.    C  3. 
Niklauaatr.    B  1. 
Nord  str.   B  1. 
Oberdorf str.   C  4. 
Oberatrafa.    B  1 
Otenbachatr.    B  3. 
Otteoweg.    D  b. 
Uttikerstr.    B.  C  I 
Pa Imgaase.    A  4. I'anorama.    V  B. 

Paradeplatz.    B  4. 
Purkringstr.    A  fi 
Patholog.  Institut     1)  3. 
Pclikanatr.    A.  B  4 
Peatalozziauiiin.    B  3. 
Peatalozziatr.    D  3  4. 
Petersatr.,  Sankt.    B  4. 
PfaUgaaae.    B  3.  4. 
Pfaueutheater.   C.  B  4. 
Phyaikal.  Institut.    B  2. 
Phyaiolog. Institut.  V  1)3. Plaitcuatr.    C.  B  3.  4. 
I'latzpromenade.    B  2. 
Poliklinik.    V.  B  3. 

Polytechnikum,   t'  3. I'olytechnikumatr.    C  3. 
Predigergaaae.    C  3 
Predigerkircbe.   C  3. 
Predigerplatz.   C  3. 
Promenaden  gaaae.  C.  l>4 
Quaäbrticke    B.  C  ö. 
Kadgaeeo.    B  2. 
Ramislr.    C.  B  2  3.  4.  5. 
Hat  hau».    B  4. 
Katbausbrueke.    B  4. 
Uathausquai.    C  4. 
Keinhardstr.    B  5.  6. 
Heitanslalt.    A  3. 
Heitergasse.    A  3. 
Heitscliule.    A  3. 
Hennweg.    B  3.  4. 
Reotenanatalt.    A  .V 

Higi  platz.    C  1. 
Rigiatr.   B  1. Kindermarkt.    C  4. 

Kinggeratr    A  5. 
Hlngstr.  D  2.  3        [A  2. 
Huhmaterialienbahnhof. 
Hdmergaase.    C  4. 
Hoaenberg.   C  2. 

i  Boaengaase.   C  3. 

j  Kotes  Schlots.    B  S. 1  Huckgaase.    B  C. 
Hilden.    C  4. 

Eügeatr.    A  3.  4. 
Salzmagaiin.    A  t. 
Sankt  Anna-Gasse.  B3.  4.  Kirche.    A  B  3.  4 
—  Jakob-Kirche.    A  3. 

 Str.    A  3. 
—  Leonhard-Bargeraayl. 

 Str.  C  2.3.  [C2.3. 
—  Peterskirche.    B  4. 
Scuauienberg.   f.  B  3. 
Schanzengaase.  C.  B  4. 

-  Schanzengraben.  A.  B4.5. 
I  Scbienbutgasae.   C  3. 
SchlffUndeplat».   ü  4 
Scbiücratr.   C  5. 
8ohipfe.    B  3. Schlachthaus    B  2. 
Schioascrgasse.   C  4. 
SchlUaaelgaaae.    B  4. 
Scbmelzbergstr.   B  2. 
Schönberggaase.   0  3. 
SohUnleinatr.   I>  3 
Schulhauaatr.    A  6. 
SchUUengaaae.    B  3. 
Schweizergasse.    B  3. 
Schwesternhaus.    B  3. 
Seeburg.    B  6. 
Seefeldquai.    C  6. 
Seefeldatr.   C.  B  5.  6. 
Seegmrtenstr.  0  6 
Seebofatr.   C  b. 
Seeatr.    A  5.  6. 
Seowartstr.    A  6. 
Soldengasse.   B  3. 
Scilergrabeu.    C  3. 
Selnau.    A  4.  [A  4. 
Seluaubabnh.  u.  -brücke. 
Selnauatr.   A  3.  4. 
Sempersteig    C  3 Sihlamtatr    A  4 
Sihlbrocke.    A  3. 
Sihlflufa.    A  B  2  3. 
Sihlhofatr.    A.  B  3. 
Sihlquai.  ABl 

A.  B  3.  4. 

Sonneggatr.   t?  1  2. 
Sonnenbuhl.    B  4. 
Sonnenplatz     0  4. 

Sonnenquai.    ('  4.  i Spiegelgaaae.    C  4. 
Spillmen    D  1. 
Spitalgasae.    C  X 
SplOgenatr.    A  5 Stadelhof  er  Platz.  C —  Str.    C  5. 

Stadtbibliotuek.  C  4  . : . 
Stadtbaut.    B  4 

StadthausanlagetL  B  4  '• Stadthausquai     B  4-  ■ 
Stampfenbacbstr  B  C2  3 
Stapferateig.    C  1 
Stapferstr.    C  1. 
StaUon  Stadelhofen. 
StauffacherbrUcke.    A  4 
Stauffacherplatz.    A  4 
St  auffächerst  r.    A  3  4 

Steinwieaplatz  «.-str.  U* 
Sternenstr    A  6. 
Sternwarte.    Ii  2. 

Sternwartstr.    C.  V  2  •" Stockcrstr.  ABU 
Strehlgasse.    B  4. 
StUaaibofatatt.    C  3  4 
Sumatrastr.    B.  C  2. 

Synagoge.    A.  B  3 
Tannengaaae.    C  3 
Taubstummenanstalt  •  v 
Telegraphenamt.    B  4 Tellstr.   A  2. 
Tbalacker.    A.  B  4. 
Tbalackerplatz.    A.  b  ♦ 
Thalga*ae.    A.  B  4  1 Theater.    C  b. 

TheaterplaU  a  -str  (  ; Tierarznetachuie.    A  ♦ 
Tödietr.  A  4.  S. 
Tonnalle.    B  S. 
Trittligaase     C  4U 
Tunnelstr.    A  b. 
Turnergasse     B.  C  l Turnhalle.    C  4 

Turnplatc.    C.  1)  4 
UlmberKstr.    A  i. 
Universität     C  J 
Univoraitatetr.   t  I  ̂  
Unterst  rafa.    C  I 
Urania.    B  3 
Uraniaatr.    B  J 

Urban  gas  s«.    C  i. UaUtiatr.    B  3. 
Ütlibergbahnbof.    A  4 
l'toquai.    C  4.  S.  6 
VenedJgatr.    A  5. 
Viehmarkt.    B.  C  i. 
Villa  Bieter.    A  6 
Villenquartier    A  V 
Vogelaangatr.    C.  X)  i  . 
Volkabank,  Schwei/er 

Wagnergaas«  Vi.     >' ■ Waiaenhaua.    B  3. 

Waiaenbauaquai.    B  3 
W'alcbegasse.    B.  C  : 
Waldmannstr.    C  4. 
Wasserkircbe     C  4 

Wasserwerke,  Alte-  B '  J 
— ,  Stisdtiache.    A  I 
WaaaerwerkakanaJ  A  K; 
Waaaerwerkatr    A.  B  I 
Weinbergatr.  HCl!  1 Weinbergweg.    C  2 
Weinplatz.    B  4. 
Weifaea  Scblofa.  A 
Weite  (tasae.    C  4 
Werdmühlert r.     B  3 
Werdstr.    A  3.  4. 
Werkgaaee.    C.  D  $ 
Westend  Terrasse     A  « 
Wiesenstr.    1)  6. 
Wllfriedatr    B  4. 
Winkelriedgaaae.  f.  I>  : 
Wohllebgasse     B  4 
Wolfbachatr    I)  «. 
Wahre.    B  4.  [f  I 
Z^h ringerplatz  u.  -»t. 
Zaune,  Obere.    C  4. 
— ,  Untere.    C  4. 
/.eltweg.    C.  Di  l 

Zeughäuser.    A  2. 1,  A  '• Zeagbauaatr    A  3. 
/.lmniergu'a«.    D  4. 
Zollamt  u.  -brücke    fi  • 
Zollikeratr.    V  5  «. 
Zollii.gerdenkrosl  A  <  i Zollstr.  AB* 
Zurlchbergatr.   D  3 

Zwinglideokroal   W  t  4 
ZvringUnlat».  C4 
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©emeinben  mit  bem  ©tetum  6bur  würbe  1875  burcp 

©efdjlufj  bc8  Äantonöratä  aufgcpoben,  oljnc  ba&  fett» 

fier  eine  förmliche  ̂ Neuregelung  bei  ©erbfiltniife  er» 
olgt  roäre.  35er  Unterricht  ift  in  ben  ©olflfcpulen 

(primär»  unb  Sclunbarfcpulen)  obligatorifd)  unb 
unentgeltlich.  1900  beftanben  361  $rtmarfcpulen 

(53383  Stüter),  94Setunbarfcpulen  (7738),  5  ÜNit« 
telfcpuleu  unb  57  fuboentionierte  6  (pulen  für  ®e* 
roerbe  unb  fjnbuftrie  fotoie  25  ̂ rioatfcpulcn  aller 
Slrt.  ©on  fiepranftalten  befielen,  aufrer  benen  in 

3.  (f.  unten  6. 1047b,  1048a),  ein  Xecpnifum,  ©gm» 

nafmm,  eine^nbuftrie»  unb  pöpere  SKAbcpenfcpule  in 
SKMntertbur,  ein  Seminar  für  ßeprer  unb  Ccprerinnen 
in  itü3nad)t ,  eine  interlantonale  Dbft»,  SBein*  unb 
©artenbaufepule  in  SDäbenStoeil,  einelanbroirtfdjaf  t» 
tia)e  Schul*  im  Stridbof  u.  a.  $er  Danton  bilbet 
mit  Scpaffpaufen  ben  Stammbejir!  ber  6.2)ioijton. 
$a$  SBappen  tft  ein  oon  ©über  unb  ©lau  feprag 
geteilter  Sdjilb. 

2)  »eairf  im  ßanton  3.  (f.  Tabelle  6. 1046a). 

3)  tymptftobt  Pc3  Äanton«  3.,  in  411  m  ©öpe 
(2Hün|tcrbrüde),  am  nörbl.  6nbe  bcS  3»"d)er  See«, 

im  Üt/ale  iroifcgen  (ltlibcrg  unb 
3üricpbcrg,  an  beiben  Ufern 

ber  bem  See  picr  entjtrömen» 
ben  Cimmat,  »eiche  bie  Statt 
in  jroei  Steile,  recht«  bie  Wrotc, 
linf«  bie  Meine  Stabt,  fepeibet 

unb  burcp  fteben  ©rüden  über» 
brfldt  ift,  oon  benen  bie  165  m 

lange  Quaibrüde,  1882  —  83 
erbaut,  unb  bie  SDlünfterbrüde  mit  mer  Sogen  bie 
bebeutenbften  ftnb.  ©cftlid)  rton  ber  kleinen  Stabt 

[liefst  bie  Sipl,  bie  nörbtia)  oom  ©atmhof  in  bie 
Siimmat  münbet,  unb  über  bie  lieben  ©rüden  führen, 
(©icrju  ein  Stabtplan  mit  Strafjenocrjeidbm«.) 
©eoölterung.  Sie  Stabt  patte  1860:  19758, 

1870:  20780,  1880:24453,  1888  :  28225,  1900: 
150703  6.,  barunter  43655  flatbolifen  unb  2713 

Israeliten,  in  9554  bewohnten  ©ebauben  mit  33  783 
©au«haltungen  unb  177  Änftalten.  1893  rourben 
bie  neun  ?lu«gemeinbcn  ßnge,  SDiebiton,  Slufjerfipl, 

Unter»,  Oberftrafi,  gluntern,  ©Otlingen,  ©ir«lanben 
unb  Slieöbacp  einoerleibt.  2>te  3abl  ber  fiebenbge» 
burten  betrug  1901: 4868,  ber  Sterbcfälle  2669. 

^lüjje  unb  2)enlmäler.  Sie  innere  alte 
Stabt,  )u  beiben  Seiten  ber  fiimmat  gelegen,  pat 

öicle  enge,  oft  fteile  ©äffen  mit  hohen  ftnftern  ©du» 
fern ,  bie  neuen  Stabtoiertel  bagegen  breite  Strafen 
mit  palaftartigen  ©ebauben;  ber  fepönfte  Stabtteil 
ift  bie  SBabnpofftrafie,  bie  oom©ahnpof  jumSee 
füprt.  Stuf  bem  ©apnpofaplaU  erbebt  fiep  ba«  1889 
errichtete  ©ronjeftanbbilb  (©runnenbenfmal)  be« 

Staatsmann«  Sllfrcb  (Sfa)er  (f.  b.),  nach  üifsling« 
9HobeU;  an  ber  Söajferlirdje  ba«  oon  ©.  Gatter 
mobedierte  ©ronjeftanbbilb  3n>ingli&,  ber  von  1519 
bis  ju  feinem  iebe  1531  am  ©rofjinünftcr  Pfarrer 
mar ;  an  ber  ©open  ̂ ßromenabe  eine  ©üfte  bc«  Cieber» 
tomponiften©an3©eorgHägcU(1848);aufbcr$lalj» 
promenabe  nörblidj  oom  ©apnpof  ba«  Stanbbilb 
be«  SWinnefänger«  Johann  Öablaub,  bie  ©r  onjebüfte 

be«  ü  omponiften  ©aumgartner,  oor  bem  neuen  Cintp* 

(5fcper»©au3  ba«  ©ronjeftanbbilb  «Jkftatojji«  (1899, 
oon  Siegroart),  au(  bem  Wlpenquat  ba«  Jurnerbcnt» 
mal  (oon  ©örbft),  im  botan.  ©arten  9Jlarmorbftften 
Ui  ©otanifer«  ©einr.  3oöinger,  bc^  StaturforfdjerS 
Dämalb  ©eer  foroie  bie  ©ronjebüfte  r>on  Sl.  %  Sie 
(Eanboüe  unb  Ronr.  ©c«ner,auf  bem  ßentralfriebpof 
baS  Senfmal  fiinlelö. 

ITircpin  unb  roeltlidje  ©ebftube.  5)a« 
©roftmünftcr,  eine  roman.  $feilerbaftlifa  (11.  bii 
13. 3aP?P-)r  mit  jroci  got.Xürmen  unb  einem  roman., 
1851  erneuerten  Äreujgang  (13.  3abrb.)/  am  ®efts 
türm  ba3  Stanbbilb  ßarl«  b.  ©r. ;  ba3  Staumflnfter, 

im  12.  $aprp.  im  roman.  Stil  begonnen,  im  13.  unb 
14.  gottfep  ausgebaut  (ogl.  bie  SHonograppie  bon 

JHaljn,  3ür.  1900—2);  bie  St.  «UeterSttrcge,  an  ber 
2aoater233apre  Pfarrer  mar;  bie  fpütgot.  9öaffer» 
tirepe  mit  ber  reichen  Stabtbibliotbel  ( 160000©anbe, 

barunter  jablreidje^ntunabeln,  unb  über 4500©anb» 
fepriiten,  barunter  mertoolle  ©riefe),  bem  3»ingli» 
3Jlufeum  unb  bem  @ottfrieb»JTellcr*3immer;  bie 
fpfitgot.  Sluguftincrlirdje,  jefetuon  ben  xlltlatbolifen 
benufet,  mit  ©ilbern  oon  2)ef(proanben;  bie  ßnge* 
lircpe,  ein  Äuppelbau  im  SRenaiffancefttl,  bie  fatb. 
Ciebfrauenlirdje  im  ©aftlifaftil  u.a.:  baS  JRatljau«, 

1694—98  im  beutfepen  9tenaiifanceftil  erbaut,  mit 
ÜJtarmorbüfte  ©ottfr.  RellerS  oon  91  fli&ling,  baS 

3unftbau§  )ur  SJleife,  ein  reifer  ©arodbau  uon 
1750,  ba8 ©elmbauS  (14. 3abrp-)  mit  bem 9lutiquari* 
fd^en  9)lufeum  (^ifaplbaufunbe  au«  bem  flanton3-); 
ber  5Hüben  im  Ölcnaiffanccfttl,  früper  bie  febroeu. 

Sdjulau8ftellung  unb  baS  ̂ ßeftalojiiftübdjen  entbal» 
tenb  (beibe  iefet  im  SDoUenboD;  bie  £intp»efcper* 
Scpule,  ber  Cappeler  ©of,  (Jentralpof,  Ärcbitanftalt, 

ftantonalbant  unb  ©drfe,  jdmtlicb  an  ber  ©apnpof» 
ftra^e;  am  Stabtbaudquat  bie  neue  $oft,  ba§  im 

mittelalterlidjenStil  erricr/teteStabtbau«,  baä©au« 
üRapenfifcp  mit  bem  CffuieUen  ©ertepr^bureau,  am 
Sllpenquai  bie  neue  5tonr)alle  (oon  ̂ eUner  unb 

©elmer  in  2Dien,  1895);  ba3  sBalai3  ©enneberg,  bie 
©erfteperungä»  unb  Slentenanftalt  unb  am  2Rptr;en« 
quat  ba«  neue  ©cbäube  ber  Unfall«  unb  ©aftpflidjt« 
ocrftd;erungd»9lltiengefe[lfcr;aft;  auf  bem  bie  Stabt 
überragenben  Plateau  über  bem  redeten  Ufer  bie 

großartigen  ©ebfiube  beS  Gibgotöfftfdjcn  ̂ olptccp» 

nilum«,  naep  ©ottfrieb  Semper«  ̂ lünen  1861—64 
erbaut,  mit  Sgraffttobeforation  an  ber  9torbfeite, 
©üften  im  3«"wn  unb  ben  Sammlungen;  ba« 

ppprif.»pbpftol.  Snftitut,  bie  Slugcnüinif,  ba«3  flan» 
tonäfpital,  pppfif.  ynftitut,  *cm.,  medbanifd)»tecbn. 
Laboratorium,  Dbicroatonum,  bie  pbpfit.  ©erfuep  3« 
ftatton,  forft»  unb  lanbroirtfaSaftlicpe  Scpule;  bie 

ÄantonSjcpule  (©pmnaftum  unb  3nb"Nefdjule), 
baS  jtüuftlergut  mit  ber  ©emülbefammlung  ber  3üri» 
djer  ßünftlergefcllicpaft,  am  redeten  See»  unb  ̂lufe» 
ufer,  an  bem  ftep  ber  Uto<  unb  Seefelbquai  bi£  lum 
$arf  3ftri^born  binjieben,  ba«  präcptigeneueJpca» 

ter,  baS  l?orf  o=©arie"te,tpeater ;  im  5Rorben  ber  Stabt 
ber  grobartige  ©auptbapnbof,  an  ber  ̂ labprome» 
nabe  ba3  Scbmeijerifcpe  £anbe8mufeum  mit  ber 
flunftgeroerbefepule,  im  mittelalterlidjcn  Stil  naep 

©ulfe  ̂ lünen  1892—98  erbaut;  in  Hufeerfibl,  bem 
meift  oon  Arbeitern  beroobnten  Stabtteil  lintd  oon 
ber  Sipl,  ba«  3eufl^»8  (SDaffenfammlung  je^t  im 

Scpmeijerijcpen  CanbeiSmufeum^,  bie  Raferne  unb 
anbere  militür.  Slnftalten,  fQbltd?  t/ieroon  ber  ©o« 
tanifepe  ©arten  mit  ber  fla B,  einer  epemaligen  ©aftei, 
unb  burd)  ben  Scpaniengraben  oon  ifyn  getrennt  ba* 
©croerbemufeum  mit  Sammlungen  unb  bauernber 
9lu«ftellung.  2)a&  (infe  Seeufer  ift  burcp  Anlagen 
unb  ̂ raeptbauten  (lon^alle,  %ala\i  ©enneberg, 

toeijks  unb  rote«  Scplofe)  ju  bem  großartigen  3llpen< 

quai  umgestaltet  roorben. 
Unterrtd)t«c  unb  ©ilbung«roefen.  Tie 

fantonale  ©oepfepule  (feit  1864  in  einem  ̂ lügcl  ber 
«Polptedjnifcpen  Scpule)  »urbe  1832  burcp  Pen  ©ro» 
fien  5Rat  be«  ßanton«  gegrflnbet  unb  1833  unterbeut 
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iHcftorat  von  Ofen  eröffnet,  Die  pbilof.  FafultAt 

würbe  1859  in  jwei  fclbftanbige?lbtciltmgen  Ipbilcf.» 
pbilol. :  biftor.  unb  matbem.  •  natumuff cnidjaftlicbc 

Mbteiluna/)  «teilt.  Sieben  ber  mebij.  ijafultät  be< 
ÜHt  bie  tfpcbfdnile  eine  Veterinär  Miiebii.  JyatuUät 
unb  eine  jobnÄrjtlidje  Schule.  Die  ftocbfcbulc  jablt 

(1900)  64  ̂ rofefforen  unb  50  Docenten,  baruuter 
eine  Frau  in  ber  fünft.  Fafultät,  689  Stubierenbe, 
barunter  128  weibliche,  ferner  180  3ubörcr.  3ut 

Uniuerfität  gehören  jablreidie  Seminare,  i'aboras 
torien,  Älinifen,  Sammlungen,  bie  Mantonalbiblio* 

tbct  unb  ein  betan.  Warten.  Sic  Gibgcnöffiicbe  vi>olp= 
tecbnifdje  Schule  ift  15.  Oft.  1855  gegrünbet  werben, 

umfaßt  eine  Slrduteften--,  Ingenieur:,  mecbanifd)= 
teebnifebe,  cbemifcb-tedjnifdje,  djemifaVpbarmaccu: 

tifebe,  lanbwirtfdiaftlicbe,  Hulturinaeuicur=,  ?for)'t- 
fdnile,  fowie  eine  Scbule  für  Fachlehrer  in  mathe« 

matifch:phpfifalifcher  unb  in  naturwifienfdjajtlicbcr 
iHicbtung.  ferner  eine  allgemein  -  pbilof ophiftfce  unb 
itaatSwiffcuiduftlicbe  fowie  miltt Arrntflciifcbaf tlicbe 
Ülbteilung  für  Cfftjiere  unb  jäblt  (1901/2)  131  $ro* 
fefforen  unb  Docenten  unb  1065  Stubierenbe,  bar= 
unter  358  MuSlanbcr.  Der  £>od}fcbule  unb  bem  ̂ olp; 
teebnitum  gemeinfam  bient  bie  eibgcnöififcbe  Stern= 

warte.  Ferner  befteben  ein  ©omnafium,  eine  fyan-- 
bei«-,  3nbuftrie«  unb  lanbwirtfcbaftlicbe  Schule,  ein 

evang.  üebrerfeminar,  eine  höhere  ÜJcdbdjent'cbule mit  Üebrerinnenfeminar  unb  A>anbelsabteilung,  @e* 

werbe-,  ftunftgcwerbCöSeibcnwcbfdnile,  private. fran: 
belsatabemie,  Cniebungsinftitute,  FortbilbungS: 

unbiiSanbwcrlcridjulen,  Schule  für  Damen  jdjneiberei 
unb  ilingerie,  ÜDluülfcbule,  ÜJlufifafabemte,  Öffent-- 
licbe  fiefefäle,  SJolfsbibliotbclen  unb  itinbergarten. 

Unter  ben  Vereinen  für  wiffenfcbaftlicbe  unb 
gemeinnütuge  ,^wcde  fmb  befonbers  \u  nennen 
bie  pon  Äeller,  bem  Gntbeder  ber  Stahlbauten, 
1832  geftiftete  3lnttquarif<fce  ©efellfdjaft ,  ferner 
bie  ̂ aturforjcbenbe,  OTcbhinifcbe,  Gtbnograpbifcbe 
iWufeum$=,  Öanbwirticbaftlicbe,  Hünftlerbau**  unb 
bie  flünftlergefellfcbaft.  Unter  ben  3y  o  b  1 1  b  ä  t  i  g  « 
leitSanftalten  fmb,  aujjer  bem  flantonSbofpital 

mit  Frauen^  unb  Ülugenflinif,  baS  ftabtifdje  Btttfal' 

bau«,  'öürgerafpl  St.  i'eonharb,  3nirgerafpl,  X beo« 
boiianum,  Kinberfpital,  bie  ̂ rrenanitatt  im  93urg» 
böljli  bei  3-»  ̂Blinbens  unb  Üaubftummenanftalt  unb 
bie  Spitäler  ber  <3pangelifd?en  ©efcllfdjaft  unb  ber 
Scbmcftern  vom  Stoten  ftreuj  bervonubeben. 

ftanbel  unb  ©emerbe.  3.  bat  bie  gröfste 
fiebermeffe  unb  ben  lebhafteren  ̂ öecbfelperfebr  ber 

Scbweij,  ber  bureb  bie  flantonalbanf,  bie  ''Sani  pon 
3.  unb  eine  Dieibe  pon  ̂ rivatbanfen  unter|tü&t 
wirb,  unb  ift  ber  DJtittelpuntt  ber  fdjweii.  Seibem 
mbiiftrie.  Daneben  befteben  bebeutenbe  Fahrifen 

für  93aumm  oll  waren,  SDlajdnnen,  ©unwaren,  flla« 
Piere,  Rapier  u.  f.  w.  dine  wichtige  GrrocrbSquelle 
für  bie  Bewohner  ift  auch  ber  Ftembcnperfebr  ge= 
worben,  ben  bie  Stabt  ihrer  febönen  Sage  perbanft. 

iüerlcbrSwefcn.  ft.  liegt  an  ben  i'tnien  Bafel* 

*n«gg=3.  (88  km),  3.=3balwil=3ug-Üujcrn  (57  fanV 
3.:31ftoltern:3ug  (39  km),  Scbaffbaufem5}ülaä>3. 

(47  km),  3.:<i5larus--i'intbtbal  (88  km,  linlsufrige 
Seebabn),  iHorfcbaay.9tomanSborn--3.  (98  km),  3.« 
SHapperswil  (42  km,  rechtsufrige  Seebabn),  3s&mfl' 
nau=Siblbrugg  (18  km,  Sibltbalbalm)  unb  3-:2Bä* 
benSwil  =  SarganS  (91  km)  ber  Sdjweij.  ©unbeS« 
bahnen.  Die  rechtsufrige  Seebabn  führt  bureb  ben 

3üricbberg  unb  bat  öftlicb  pon  ber  Duaibrüde  eine 

£mltefteUe  (Stabelbofen).  «Jtacb  bem  lltliberg  (f.  b.) 
führt  bie  thliberghabn  (9  km),  vom  Cimmatquat  jum 

^olptecbnilum  bte3üricbberg=Drabrfeilbahn  (1 7 1  m), 
uim  SDalbbaud  Dolber  bie  Dolberbabn  unb  jtrm 
Steftaurant  iHigiblid  bie  Seilbabn  SiigiBiertet.  (lief» 
trifebe  Strajjenhabnen  führen  bureb  bie  ©taht  naeb 
ben  Vororten  unb  weiter.  Den  2krtebr  auf  bem  See 
Permitteln  fleine  fflerfonenbampfer  ( Dampf fd?wal= 

ben).  3lu&erbembefiöt 3- mehrere $oft=,Deleflrapbcn! 
unb  Fcrnfprecbdmter  fowie  zahlreiche  Honf  ulate. 

SludjicbtSpunIte  fmb  bie  Derrafte  vor  bem 
$oltytecbnifum  unb  vor  ber  Gngefircbe,  bie  &obe 
$romenabe,  bie  Äah,  ber  Cinbcnbof,  an  ber  Stelle 
beä  röm.  ÄafteUS  unb  ber  ftaiferlicben  Wah,  bie 
Quaibrüde, bie Ouaianlagen,  bie  ̂ ürgliterraiic  unb 

ber  33elr>oirparf ;  3ielpunlte  für  lobnenbe  Cpajier« 

gönge  unb  äuiflüge:  litlibergjf.  b.),  3üfi<hberg  mit 
Dolber  unb  (Scrmaniahügcl,  SBaib,  Stblroalb  u.f.w. 

@ejcbid)tebe8Äanton*unbber ©tabt  Die 
Pfahlbauten  bey  3uricber,  ©reifen »  unb  ̂ fäffüer 
Seeä  beweifen,  baf;  3-  febon  in  frübefter  3eit  oefiebclt 
War;  58  p.  Sbr.  tarn  ber  Danton  mit  bem  übrigen 

feeloetien  unter  röm.  öerrfebaft.  Seit  406  von  ?tla- 
mannen  bewobnt,  tarn  3-  496  unter  frant.  ̂ obeit. 
bureb  ben  Vertrag  pon  SSerbun  (843)  an  bas 
Deutfcfoe  9ieicb,  unb  ein  Zeil  (ber  weftlidje)  würbe 

febon  im  9.  3abrb.  als  ̂ riebgau  pon  bem  alten 

ipurgau  ausgefcbieben.  lülittelpunft  ber  i'anbfcba't 
war  bie  Stabt  3v  bie  au«  ber  lelt.,  fpater  röm.  %t- 
berlaffung  unb  ber  bureb  ein  Aaftell  gefchüttten 
ftätte  Duricum  bert orguig.  Das  mittelalterliche  3< 
perbanft  fein  rafcbcS  mtfblüben  namentlicb  ben 
geiftlicben  Stiftern,  bie  in  ber  Äarolingcrjeit  tfia 
entftanben  (©roftmünfterftift  St.  Felil  unb  SRegula, 
Slbtei  Fraumünfter).  %m  9.  3«brb-  »urbe  3.  jur 
SReicbSpogtei  erbohen,  bie  fpater  an  bie  fienjburger 
tarn  unb  1097  an  bie  3äbringer  abgetreten  würbe; 
aber  thatfacMirf?  würbe  bie  ©ewalt  von  ben  Senj> 
burgern  lue-  ya  beren  (hlöfcben  1173  ausgeübt. 
1218  würbe  3.  reicbSfrei.  Sdjon  feit  1291  mit 
Uri  unb  Scbwpj  Perbünbet,  trat  e«  nadj  einer 
bureb  ben  SBürgermeifter  SRubolf  35run  bewirften 
SBerfaffungsanberung  (3unftperfaffung  »on  1336), 

bie  ben  ßanbwerlern  neben  ben  9tittern  unb  porneb« 
men93ürgern  Vertretung  im  SRat  gewahrte,  unb  burd) 
3Serwidlungen  mit  Cfterreid)  gejmungen,  1351  ber 

Gibgenoffenfcbaft  bei.  Die  Grbebungen  beS  3lbcU 

unb  beffen  5Berfcbwöning  mit  9tapperöwil  (taJlorb« 
nacht»,  23.  Febr.  1350)  würben  unter  SBrunS  )$üb> 
rung  vereitelt  unb  hart  beftrafL  Unabl&fftg  bemubt, 
ihr  ©ebiet  ju  erweitern,  gewann  bie  Stabt  14 15 
bureb  ßrpberung  baS  bidber  öfterr.  Änonauer  Ärat 
unb  bie  SRitregierung  in  ber  ©rafidjaft  95aben  unb 
ben  Freien  Ämtern  fowie  bureb  Rauf  porber  unb  naa> 

ber  jablreicbe  (temere  öfrrfcbaften.  33on  1436  an 
bureb  ben  Streit  um  baS  (hhe  beS  ©rafen  Joggen« 

bürg  ben  Sibgenoffen  entfrembet  (ber  «alte  3«"*' 
frieg»)  unb  mit  Cfterreid)  perbunben,  trat  el  1450 
wieber  in  ben  58unb  jurüd  (f.  Schwei»,  ©efcbicbt'l 
erwarb  bureb  Stouf  1462  bie  ©raffdbaft  Äpbura 

unb  1467  bie  öobeit  Über  SBintertbur.  5ln  ben 

SSurgunberfriegen  (1474—76)  nabm  eS  in  herber' 
ragenber  SBeife  teil.  Die  febweij.  JHeformation  1519 

ging  Pon  3-  auS  (f.  ̂wingli).  3m  16.,  17.  unb 
18.  3abrb.  Wieb  aud)  m  3.  bte  mehr  bemofTatiKN 

StaatSform  allmäblid)  ber  ariftofratifeben.  Unruben 

(am  See,  in  SBdbcnSmeit  1646,  |u  Stafa  1794— 95)  würben  unterbrüdt. 

Der  Umjtun  ber  alten  Gibgenoffenfdbaft  mait« 
1798  ber  ämfdjaft  ber  Stabt  über  baS  £ant  «« 
(Silbe;  ber  Äanton  würbe  ber  fcetoerifeben  JlecubW 
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einverleibt,  erhielt  aber,  nacbbem  er  1799  ber  Äampf» 
Vlafe  ber  f ranj.,  ruff.  unb  fifterr.  jpeere  gemefen  mar 
unb  4.  ̂ uni  unb  26.  unb  2G.  Sept.  1799  imex  blutige 
Scbladjten  bei3-ftattgefunben  batten  (f.$ran§öfifd)e 
SReoolution*triege),  1803  feine  Selbftdnbigleit  wie* 
ber.  £atte  ficb  fajon  mdbrenb  ber  2Jiebiation*periobe 

(1803—14)  allmäblicb  ba*  polit.  überaemidjt  ber 
Stabt  über  bie  Canbfcbaf  t  mieberbetgeftelft  unb  1804 

einen Sluf ftanb*oeriueb  ber  (entern,  ben  f og.  93  o  <f  e  n  * 
I  r  i  e  a. ,  herbeigeführt,  (o  rrurbe  bie  beoorrecbtete  Stel« 
lung  ber  Statt  burcb  bie  nur  fcbeinbar  reprdfentatio» 
bemofratifcbe  SBerfaffung  bon  1814  neu  beftdtißt. 
Sie  SDiebrbeit  in  ben  Otiten  fomie  faft  alle  böbern 
SBeamtunaen  fielen  ben  SKirejern  ber  Stabt  ju.  Grft 
bie  polit.  Jöemeßuna,  melcbe  bie  ftranjöfifcbe  5Reoo» 
lution  bon  1830  beroorrief,  beteiligte  bie  93or» 
redete  ber  £auptftabt.  Sie  9$erfafiunß*reform, 
eingeleitet  burcb  bie  93olf*oerfammlunß  ju  Ufter 
(22. 31  on.  1830),  bradjte  bem  Äanton  eine  roa!ir= 
baft  reprfifentatiü=beinolratifcbe  93erfaffuna .  melcbe 
20.  SUtdrj  1831  bom  S3olfe  mit  großer  SDleprbeit 

angenommen  rourbe.  (Sine  gldnjenbe  geiftige  Um< 
manblung  folgte  ( mufterbaf  te*  Sdjulmefen,  Äan» 
ton*fd)ule,  öodjfcbule  u.  f.  ».);  eine  SRenge  au*« 
acjeicbneter  9Jlänner  mirften  jufammen.  um  ben 
Neubau  be*  3üridjer  Staat*leben*  »u  begrflnben 
unb  meiter  tu  entmid ein.  2)er  bemofrattfcpe  Ginn 

ber  Staffen  ftiefi  ficb  jebod)  an  ben  eingreifenben  Ii« 
beraten  Reformen  bon  oben  berat),  unb  bie  (jdupter 

ber  jurürfßebrdnßten  5Reaftion*partet  fomie  bie  t  irdj  - 
lieb  Drtboboren  mu&ten  bie*  mit  ßrfolg  ju  beuu&en. 
Ml*  bie  Regierung  1839  3)aoib  ftriebrid)  Strauji 
(f.  b.)  an  bie  3ürid?er  &od?fcbule  berief,  brang 
6.  Sept.  ein  fanatifdj  erregter  £aufe  bon  5000  be> 
maffneten  SBauern  unter  ftübrunß  be*  Pfarrer* 
33emb.  öirjel  oon  ̂ fdffiton  tn  bie  Stabt  3.  ein, 
unb  e*  tarn  mit  ben  Gruppen  ju  blutigem  3ufam» 
menftofj.  Sie  Regierung  nahm  in  bem  SBirrmarr 
bie  ftludjt.  unb  bie  f>dupter  be*  Äufftanbe*  fe&ten 
eine  prooiforifdje  Regierung  ein.  Salb  barauf  fanb 
bie  ̂ eumabl  be*  ©rofcen  JRate*  ftatt,  momit  bie 

fonferoatio«reaftiondre  unb  tirdjlicbe  Partei  udlliß 
jur  öerrfdjaft  gelangte. 

Jfur  allmäblicb  (am  ber  fiiberalismu*  feit  1842 
mieber  ju  Ginftufe,  junddjft  burcb  bie  aargauifcbe 

Hlofterangelegenbeit  (f.  Slargau),  unb  erft  1845  er» 
langte  er  nüeber  oollftdnbiß  bie  Dberbanb.  S)er 

<Parteigeift  oerlor  feitbem  mebr  unb  mebr  an  Scbdrfe, 
unb  e*  gab  ficb  in  bem  polit.  fieben  be*  Äanton* 
im  ganjen  ein  ma&ooüer  unb  berföbnlicber  fiibe* 
rali*mu*  tunb.  3"  biefem  Sinne  mirften  aucb 
bie  3uricber  Staat*mdnner,  al*  1848  nacb  bem 
Sonberbunb*Irieg  bie  eibgenöffifdje  3hmbe*reform 
in*  SBert  gefegt  mürbe,  yn  ben  fecbjiger  ̂ abreti 
trat  inbe*  im  SJolfe  ba*  ̂ Bedangen  beroor,  ber 
Äantonaloerfaffung  eine  nocb  breitere  bemofratifcbe 
©runblage  ju  geben  unb  oerfdjiebene  mirtfcbaftlicbe 
Reformen  burcbjufefcen,  benen  fitb  bie  fiiberalen 
(Ülnbdnger  be*  JHeprdfentatiufoftem*)  unter  ßeifti* 
aer  fieitung  oon  »Ifreb  Gfdjer  miberfchten.  SRacb 
heftigem  ̂ Jarteilampf  mürbe  1867  ba*  Spftem  ge* 
ftürjt  unb  bie  bemofratifcbe  Partei  rourbe  SWeifter. 
Sie  SSerfaffung  vom  18.  »pril  18G9  fteDte  burcb 
Ginfübrung  be«  SReferenbum*  unb  ber  Qnitiatibe 
bie  reine  3)emotratte  an  bie  Stelle  ber  reprdfenta« 
tiben.  6in  ̂ abrjebnt  l;inburcb  ftanb  nun  ber  Äan« 
ton  unter  bem  SKegiment  ber  bemolratifcben  (rabi* 
talen)  Partei,  beren  £>auptnertreter  Sal.  SBogelin 
mar,  bi*  e*  1878  ber  gemdpigt« liberalen  Partei 
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gelang,  mieber  einen  Sfnteil  an  ber  Settung  ber 
Staat*gefcbdfte  )u  erringen.  3>ie  Slbftimmungen 
über  ̂ Heoifion  ber  33unbe*oerfaffung  ergaben  1872 
mie  1874  bebeutenbe  SWebrbeiten  für  bie  annabme. 

2)  erflanton3.  ftanb  bei  allen  eibgen6ffifcben©efe&eS« 
abftimmungen  ber  adliger  unb  neumiger  ̂ abre 

unter  ber  $ortfcbritt*partei  ooran.  SReaftiondre  SBe* 
mübungen  be*  «93auernbunbc*»  mürben  mit  grober 

SDlebrbcit  üermorfen.  Seit  1891  nimmt  bie  Stabt 
3-  al*  ©robs3ünd>  eine  Su*nabmeftellung  im  @e» 
mcinbeleben  be*  Äanton*  ein.  Uber  bem  Stabrrat 

(9  SDlitglieber)  ftebt  ber  ©rofee  Stabtrat  (118  SWit» 
glieber),  unb  beffen  mistigere  93cfcblüffe  unterliegen 
mieber  bem  ©emeinbereferenbum.  SJerbefferungen 

ber  93erfaffung  (im  3nitiatiorecbt  unb  in  ber  2Babl: 
art  be*  5?anton*rate*)  mürben  1894  angenommen. 

2  i 1 1  e  r  a  t  u  r.  3Jteper  oon  ftnonau,  X  er  Äanton  3. 

(2. KttfL  2 93be.,  St.  ©aüen  1844—46):  »luntfcbu, 
Süricberifcbe  Staat*«  unb  SHecbt*flefcbicbtc  (2.  nujL 
2  33be.,  3ür.  1856);  33luntfcbli  unb  fiottinger,  ©e« 
febiebte  ber  Dkpublit  3.  (neue  2lu*g.,  3  S3be.,  ebb. 
1870);  fieutbb,  ©efdjicbte  be*  ftanton*  3.  bon  1794 

bi*  1840  (233be.,  ebb.  1843—45);  SBogel,  Memora- 
bilia  Tigurina  ober  ßbronif  ber  Sentroürbigfeiten 
ber  Stabt  unb  Canbfcbaft  3.  (4  33be.,  ebb.  1845 fg.); 
Sal.  936gelin,  Sa*  alte  3.  (ncueaufL,  293be.,  ebb. 

1879—90);  Urfunbenbucb  ber  Stabt  unbßanbfdjaft 
3.  (bß.  bon  Gfcber  unb  Scbmeijer,  ebb.  1889  fg.); 
Tanblüer ,  Xci  Uftertaß  unb  bie  polit.  S3emeßung 
ber  breifeiger  ̂ abre  im  Äanton  3.  (ebb.  1881); 
3eller=3öeTbmüUer,  95urgen  be*  Äanton*  3.  (m  ben 
«Mitteilungen  ber  Stntiquarif  dben  ©efeüfcijaf  t»,  1894 

u.  1895);  5.  SBccfer,  3)ie  erfte  Sdjlacbt  bei  3. 4. >ni 
1799  (3ür.  1899);  2B.  SDIeber,  3)ie  jmeite  ScbTactjt 
bei  3.  25.  unb  26.  Sept.  1799  (ebb.  1899);  SRütfcbe, 
3)  er  Äanton  3.  unb  feine  SJermaltung  |ur  3«t  ber 

Ötlöetif  1798— 1803  (ebb.1900) ;  5)ie3üricbeTStabt' 
bQcber  be*  14.  unb  15. 3abtb-,  bß-  bon  3eüer-2Berb« 
müllcr  (2  33be.,  fipj.  1899—1901).  S)ie  ©efeDfdjaf t 
3üricber  ©efcbid)t*freunbe  aiebt  ein  «3üricber  %a> 
febenbueb»  (3ür.  1878  fß.)  b«rau*. 

3örtcr)cr  triebe,  ber  am  10.  9bo.  1869  in 

ßürieb  auf  ©runb  ber  ̂ Jrdliminarien  bon  93iff a= 
franca  (f.  b.)  abaefcbloffene  ̂ riebe  jmifeben  Öfter» 
reid),  ̂rrantreieb  unb  Sarbmien.  ßfterreieb  trat 
bann  feine  Siecbte  an  bie  Sombarbei,  mit  9lu*fcbluji 
ber  geftunßen  ̂ 3e*cbiera  unb  SRantua,  an  grantreieb 
ab,  ba*  fie  mieberum  an  Sarbinien  übertruß.  Sar« 
binien  flbcrnabm  brei  pnfteile  ber  Scbulb  be*  2om« 

barbifcb=93cnetianijcben  fieibbaufe*  unb  40  SWiD. 
ber  9cationalanleip<  bon  1854.  Sie  Verträge  ent- 
bieltcn  niebt*  bon  bem  ̂ tatienifeben  S3unbe,  ber  in 
ben  $rdliminarien  in  uu*ficbt  aeftcllt  mar,  ebenfo« 

menia  t>on  ben  üertriebenen  öerqcbern  ber  brei  Staa« 
ten  9){ittelitalien*,  beren  Secbte  in  bem  franj.'öfterr. 
Specialoertrage  au*brüdlicb  borbebalten  maren. 

S&ric^cr  See  ober  3ur<per  See,  aucb  Sn- 
riepfee,  ndcbft  IBobenfee  unb  93iermalbftdtter  See 
ber  uro  fite  ber  beutfeben  Scbmetj  (f.  Äarte:  Sie 

Scbmei)),  Hegt  in  409  m  6ßbe  }mi|cben  ben  Äan< 
tonen  St.  ©allen,  Sdjmpj  unb  ̂ örieb,  ift  88  qkm 
arofe ,  40  km  lang,  1 — 4  km  breit  unb  erftredt  ficb, 
balbmonbförmig  oon  D.  nacb  ®.,  OT.  unb  9t 
gelrümmt,  »on  ber  ßinmünbunß  be*  Cintbfanal* 

bei  Scbmerifon  (Äanton  St.  ©allen)  bi*  tum  2luä= 
fluh  ber  Simmat  bei  3üri*  (f.  b.  nebft  ̂ lan). 

Surcb  bie  Sanbjunße  oon  Würben  unb  ben  1  km 

langen  (Sifenbabnbamm,  ber  biefelbe  mit  ber  £anb< 
fpi&e  oon  9tapper*mil  oerbmbet,  mirb  ber  6«f  in 
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jwei  ungleiche  Seile  geteilt,  ben  Dberfee,  in  ben 
auf  bcm  rechten  Ufer  bie  3ona,  auf  bem  linlett  bie 
SDäftgit^ater  Via  münbet,  unb  ben  eigentlichen  3- S., 
bet  faft  ganj  bem  Kanton  angehört.  3™ 
Dberfee  ift  ba*  ©affer  von  hellgrüner,  im  3.  S.,  ber 
143  m  2tefe  erreicht,  von  blaugrüncr  ̂ Arbunrj.  Söei 
feiner  verhältnismäßig  geringen  üefe  friert  bcr  See 
bann  unb  wann  vollftaubig  m,  fo  1830  unb  1880, 
roAlprenb  bie«  beim  Dberfee  faft  alljährlich  ber  Sjali 
ift.  Bon  ben  22  ftifcbarten,  bie  er  beherbergt,  ftub 
bie  wichtigftcn:  bcr  tflufibarfch,  bie  irüfcbe  (Lota 
vulgaris),  bcr  Karpfen,  bie  Slot-  unb  bie  Seeforelle, 
ber  öedjt  unb  ber  2(al. 

2)ic  Ufer  beibcr  Seebeden  finb  wenig  gcgliebert 

3nfeln  befiljt  er  nur  jwei:  bie  Ufnau  (f.  b.)  unb  bie 
Sü&clau.  SBaprenbbcr  ftillc,tcilroeife  fcpilfbewacbfene 
Spiegel  bc*  Dberfee*  von  ben  $lu*lüufern  ber 
Scbwvjer  unb  ber  £t?uralpen  umrahmt  wirb,  ge> 
bört  ba*  untere  Secbccten  bcm  öüacllanbe  an. 

Siecht*  wirb  ti  von  ber  Kette  bc*  $jannenftietd 
(853  m),  linf*  von  einem  5—800  m  bogen  XluS* 
laufer  be*  Gftcl*  umfcbloffcn,  bcr  von  ber  3llbi*fette 
bureb  ba*  2.bal  ber  tibi  getrennt  wirb.  Bon  ben 

walbgefrönten  Stüdcn  fenlen  ficb  fanfte,  mit  Söein* 
bergen  unb  Dbftgärten,  gelbem  unb  SBiefen  be» 
lletbcte  fcfingc  jum  Ufer  hinab,  ba*  von  Drtfcbaften, 
Scblöficrn  unb  Hillen  umgeben  ift.  Slacb  Süben 
jeigen  ficb.  bei  heilem  SBetter  bie  Sdmeegipfel  be* 
©lärnifcb, Söbi, Scheerhorn, Briftenftod u. f. w.  5)er 
Sccverfehr  wirb  bureb,  Dampfer,  viele  Saftfflljne 

(•Cabijdnffe»),  Sluber«  unb  Segelboote  vermittelt. 
iBa^nlinicn  begleiten  beibe  Ufer.  Äm  3-  ©•  würben 
(bei  2Reilcn)  1854  bie  erften  Pfahlbauten  in  ber 

Schwei»,  aufgefunben.  —  Sgl.  Q)d)tx,  Bcfcbreibung 

be*  3.  S.  (3ßr.  1692);  3üria)  unb  Umgebung.  6er« 
ausgegeben  vom  fiehrerverein  3"f«ch  (fbb.  1883). 

l\uv  t  tri  tute  t'fcr,  f.  Btidjbrudertunft  unb  bie  baju» 
gehörige  Za\.  III,  $ig.  12. 

^urtditiiiifj,  f.  Appretur  unb  Schriftgießerei. 
3uttraf  ©eronimo,  fpan.  ©efAicbtfcbreibcr,  geb. 

4.  3)cj.  1512  )u  Saraaoffa,  erhielt  in  ?llcala  eine 
arünblicbe  Bilbiittg.  SBAhrcnb  er  in  Bffentlictjen 
«intern  ftd)  auSjeicbncte,  burchforfepte  er  jugleich  bie 
alten  fpan.  ßhroniten  fowie  bie  Archive.  1513  würbe 
er  in  ben  Angelegenheiten  bc*  SJtagiftrat*  ju  SJtabrtb 
ju  Karl  V.  nach  2)eutfcblanb  gefebidt.  Später  würbe 

er  in  ben  Staatsrat  Philipp«  II.  gewählt  unb  befien 
Sefretfir.  Sil*  1547  bie  aragon.  Stünbe  befcbloffcn, 
einen  ©efebichtfehreiber  be*  2anbe*  anjuftellen,  fiel 

auj  ihn  bie  SÜahl.  Slacp  langen  Borbereitungen  er« 
fchienen  feine  trcülicbcn  «Anales  de  la  corona  de 

Aragon»  (G  Bbe.,  Saraaoffa  1562  —  80),  bie  fort« 
gefe&t  würben  von  ben  »rgenfola  unb  Blaöco^a« 
nuja  (2  Bbe.,  ebb.  1622).  3.  ftarb  3. Stov.  1580. 
Briefwccpfel  unb  Biographie  ftnben  fich  in  Former* 
«Progrcsos  de  la  historia  cn  Aragon»  (Saragoffa 

1680).  3-  fchrieb  ferner  wichtige  Stacbtrflge  unb  Be* 
richtigungen  ju  ̂ßebto  ttopej  be  Slvala*  ©htonilen 
ber  caftil.  Könige  (Saragoffa  1663). 

Sein  Sohn  ©eronimo  3-  be  Dlivan  beforgte 
von  ben  erften  Bauten  ber  «Anales»  1585  eine  neue 

Muägabe.  3)a*  ganje  SBerf  erfchien  1610  \u  Sara« 
gofia  in  fecb*  unb  1669  in  (leben  goliobanben,  1621 

ein  Siegifter  ju  ber  ?lu*gabe  von  1610.  (Sin  Slti*« 
jug  ber  jwei  erften  Bftnbe,  mit  3uf&bcn  von  3-  felbft, 

u.  b.  X.  «Indices  rerum  ab  Aragoniae  regibus  gesta- 
rum  ab  initiis  regni  ad  annum  1410»  (Saragoffa 

1578)  ift  wieber  abgebrudt  in  Schott*  «Hispania 
illustrata»  (4  Bbe.,  ̂ ranff.  1603—8). 

I 

3urlinbenf  utile  Slugufte  -vrancoi«  Iboma*, 

franj.  ©eneral,  geb.  3. 9lo».  1837  in  6olmar,  ab- 
foloierte  bie  $olptecbnifcbe  Schule  in  $arid,  trat 
1858  in  ein  ärtiOerieregiment  unb  würbe  1860  jum 

fieutnant,  1866  jum  Hauptmann  beförbert.  1870 
bei  ber  ftapirulatton  Don  i'teü  friegdgefangen,  würbe 
er  nacb  ©logau  gebracht,  von  wo  er  am  ©eibnacht«' 
abenb  entfloh.  gelangte  glüdlid?  nach  ftranfrricb 
unb  nahm  weiter  am  flriege  gegen  ̂ eutfchlanb  teil. 

1880  würbe  er  jum  Dbcrft,  1885  jum  33rigabe* 
general,  1890  jum  Sitrifionggencral  beförbert  unb 

jum  Gommanbeur  ber  2.  ̂nfanteriebioifion  in  Hc» 
ra«  ernannt.  1894  erhielt  er  baS  Äommanbo  b<4 
4.  SlnncctorpS  in  Se  Wlani,  vom  27.  3an.  bi* 
28.  Oft.  1895  war  er  JtriegSminifter  im  ftabinett 
9libot.  worauf  er  baä  Äommanbo  be*  15.  Ärmee» 
lorp*  in  ÜNarfeille  übernahm.  3m  ̂ an.  1898  würbe 
er  al*  Nachfolger  be«  ©eneral*  Sauffier  jum  ©ou< 
berneur  oon  $ari*  ernannt,  würbe  im  Kabinett 
Brijfon  im  September  be*felben  3ah«*  abermal« 
ÄrteaSminifter,  gab  aber  nach  12  Jagen  fdjon  wegen 
ber  $rcpfu*affare  feine  6ntlafjung  unb  trat  wieber 
in  feine  frühere  Stellung  lurüd.  3m  ̂uti  1899  würbe 
er  biefer  Stellung  enthoben  unb  jum  Gommanbeur 
be*  18.  Slrmeetorp*  in  Borbeaur  ernannt,  ba*  er 
jeboeb  nur  fune  3<it  befehligte.  Seit  1900  ath°rt 
3.  bem  Oberften  ßrieadrat  an.  <&x  fchrieb  «La 
guerre  de  1870—71»  (Bar.  1904). 

§nr.9Hüblcn,  Kaimunb  oon,Sdnger,  f.  Bb.  17. 
urren,  mit  tau  ober  Seinen  auf  einem  Schiffe 

etwa*  befeftigen,  ).  B.  bie  Boote,  ?ln?et  an  ben 
2>a»it*  (f.  b.)  unb  bet  Borbwanb.  3"tringe 
einen  bie  hierzu  nötigen  Xaue.  3-  bebeutet  auch 
ujammenfehnüren,  j.  B.  bie  Hängematten  (f.  b.). 

ur  etraftcu,  Melchior  Wnton,  Bilbbauer,  f. 
nrücfortunfl,  f.  «u*artung.  [Strafen- 

.urürfbc^oltuwö^rccfit,  Stetention  «recht, 
ba*  Siecht,  bie  eigene  Seiftung  jurüdjubebalten, 
folange  bie  ©egenleiftung  au^fteht.  Borau*fct|ung 
babei  ift,  ba{;  jwei  ̂ erfonen  einanber  geoenäber 
flehen,  bie  au*  bemfelben  ohne  Unbilligteit  nicht 

ju  jerreißenben  BerhAltniffe  (ftonneritdt)  gegen« 
einanber  Snfprüche  haben.  3>a*  3-  beruht  auf  bem 

Brincip,  bafc  foldjen(all*  ein  jeber  Seil  barauf 
beftehen  lann ,  ba[;  bie  in  Berbinbung  ftebenben 

gegenfeitigen  nnfprüdpe  gleicbjeitig,  nicht  einer  vor 
bem  anbern,  fonbern  beibe  i^ug  um  3ug  befriebi^t 
werben.  (Schwei jerif che*  Cbligatioiteurecht  Slrt.224 

—228;  5)eutfche*  Bürgerl.  ©efejjb.  §§.  273,  274, 
175, 202,  556,  772.)  S>er  Code  civil  enthält  feine 

allgemeine  Beftimmungen,  fonbern  nur  Gimelan* 
wenbungen.  2)a*  Cfterr.  Bürgerl.  ©efefeb.  §.471 

verfagt  ba*  3-,  abgefepen  von  ben  fällen  be*  gegen* 
feitig  ju  erfüllenben  Bertrag*,  unb  verweift  auf  Hr» 
reft  unb  Sequeftration. 

3)a*  3-  witft  aud)  gegenüber  ben  auf  bing« 
liehe  Siechte  fich  grünbenben  Knfprücben ,  in*befon> 
bere  gegenüber  bem  9(nfprucbe  be*  Gigentämer^ 
auf  Verausgabe  feiner  Sache  (Deutfdje*  SflrgerL 
©efeftb.  §.  1000),  bi*  ber  Befijjer  wegen  ber  ibm 

iu  erfe|)enben  Berwenbungen  befriebigt  wirb.  ,V.-> 
franj.  unb  öftere  Siecht  wirb  bei  ber  Binbifatton 
von  Immobilien  eine  3«rüdbebaltung  wegen  Ber« 
wenbungen  nicht  geftattet  SBer  eine  Sache  burcbeii« 
vorfänlich  begangene  unerlaubte  £>anblung  erlantit 
hat,  hat  auch  nach  beutfebem  Siecht  fein  3.  (§.  1000». 

Siach  S>eutfchem  Hanbel*gefekbuch  (§§.  369  unt 

370)  hat  ein  Kaufmann  wegen  fetner  fälligen  <jcr> 
berungen  an  einen  anb«rn  Kaufmann  au*  beibcr» 
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feitigen  öanbeldgefcpäften  ein  3.  an  allen  2Jiobilien 

bed  Sdnilbnerd,  bie  mit  bcfjeu  Sßillen  auf  ©runb 
von  £>anbel'Jßeid)iften  in  feinen  Söcfift  getommen 
finb:  wegen  nidjt  fälliger  <jorberuugen,  wenn  ber 
Sdjulbner  in  flonlurd  geraten  ift  ober  bie3abluugeu 
eingeftellt  bat  u.  f.  w. 

Gin  3«  an  einer  fremben  Sei  die  würbe  grunbfdtj« 
lieh,  im  flonfurfe  bed  ©egnerd  nicht  Wirten,  weil  bie 

Gröflnung  bedflonfurfed  bie  Erfüllung,  ber  3krbinc« 
liebfeiten  bed  ©emeinicbulbnerd  fiftiert;  bod)  f ollen 
nad)  ber  fionturdorbnung  bad  baiibeldred)tiid)e  3- 
unb  bad  3-  wegen  SJerwenbungen  aud)  im  Äouturfe 

toirtfamfeinunbbad91ed>tjurabgefonberten33efrie« 

bigung  aud  ben  jurüdbebaltenen  ©egenftdnben  ge« 
wahren  (flonfurdorbn.  §.  49, 5Rr.  3  unb  4).  2>ad  im 
Aonturfe  wirtfame3.  nfibert  fid)  babureb  bem  Sauft« 

pfanbe  (f.b.).  —  ®gl.  Sdjleßclberßer,  $ad  3.  föena 
1904);  Sicuerd,  2>ad  taufmännifebe  3.  (2pj.  1904). 

i  urfirf bleiben ,  in  ber  Sägeripradje,  f.  hinter* 
£  urürf baticren,  f. Slntebatiercn.  Itaffcn. 
Buritcfnafimc  ber  Hinge,  f. gitidrenunuation. 
durftet  fetten,  in  ber  ̂ äaerfpracbe  bon  äirfdjen 

unb  Uleb.  böden,  beren  ©emeip  ober  ©chörn  weniger 
Gnben  bat  ald  im  Siorjabr.  [©efefc. 

3urütffpriugcii  bed  Binbed,  f.  Eoücfdjed 
BtttürfftcUuno  (militdr.),  f.  Grfafcwefen  unb 

einrieben  (3Jb.  17).  fflcrion  (f.  b.). 

^urürflucrfuitfj  bed  fiicptd,  fobiel  wie  9te« 
Surjnrf).  1)  Sücjirf  im  fcpwcij.  Danton  Slar= 

gau,  pat  (1900)  12876  G.,  barunter  2128  tyrote« 
ftanten  unb  389  Sdracliten,  in  24  ©emeinben.  — 
2)  RttÄfctfcn  unb  öauptort  bed  SÖejirfd  3„  lintd 
am  SRljcin,  in  344  m  ßöbe,  au  ber  Sinie  Stein« 
(6ddingen>)Siutertpur  ber  Scbmetj.  33unbedbab: 
nen.  pat  (1900)  1287  G.,  barunter  4765fkotcftanten, 

3$ojt,  Jelegrapp,  ̂ ernjypredjcinrtdjtuitß,  tatp.  Stiftd« 
tirepe  mit  bem  bon  2£allfabrern  bejuepten  ©rabe 
ber  peil.  Serena,  reform.  Kirche,  ̂ Jropftci,  9lat« 
baud,Scbulbaud;  Stiderei,  Seinwanb«,  2Bä{ dj e«  unb 
Sd>aftcfabritation,  Sieb«  unb  ̂ abrmarlte. 
Bufnmmcnbrücfüarfeit,  fouiel  wie  flompref« 

fibilitdt  (f.  b.). 

$ttfammeitgefef!te!atr)er,f.Gfter.  [betriebe. 
BufammengefctjtciBetriebe.jJtomporition«» 
BufammengcfcQtc  Körper,  in  ber  Gbemie  bie 

Stoffe,  bie  jwei  ober  mehrere  Glementarbeftanbteile 
enthalten,  im  ©eßenfafe  ju  ben  einfachen  flörpern 
ober  epem.  Elementen.  [fammengefeijte. 

Bufammcii0cfcf;te  9lab if alc,  f.  SHabifale,  ju* 
Bttfammcnfuiif^inberSterntunbe,?.  Slfpeften. 

3ufammcnlcgung  ber ©runbft üde,  81  r« 

ronbierung,  Flurbereinigung,  Sierloppe« 
lung,  Äonfolibation,  Separation,  Horn* 
m a  f  f  a t i  o  n.  Mancherlei  Umftänbe,  namentlich  bie 

eigentümliche  Slnlage  ber  5)orffluren  jur  3ett  ber 
cr|ten  3lnficbelunß  (f.  $orffi)ftem)  unb  bie  bureb  un* 

befdjränlte  leilbarleit  ber  ©runbfrüde  berborßerufe» 
nen  3erftüdelungen  baben  bewirft,  bab  in  berichte« 
benen  fiänbern  ber  lanbwirtfdjaftlicbe  ©runbbefife 

häufig  aud  Dielen  jerftreuten,  weit  ooneinanber  ße« 
legenen,  oft  febr  Keinen  Städen  beftebt,  bie  nur 
mit  3J2übe  unb  grobem  %ufmanbe  an  3eit  unb 

Soften  genügt  werben  fönnen  unb  bcSpalb  bon 
Derbdltnidmdbia  geringem  9lut$werte  finb.  Gine 

foldje  ©emengelage  (f.  b.)  mad?t  oft  bie  93efeiti« 
gung  bed  ̂ lurjmanged  (f.  b.)  unb  bie  (Sinfabrung 
einer  rationellen  aüirtf djaf tömelbobe  febr  fcpwicrig 

ober  unmöglich.  2)aber  empfieblt  ftdp  ber  gegen« 
feitige  Sludtaufcb  ber  ©runbftQae,  bie  3-  ber  ein* 
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jelnen  ̂ arjeHen  eined  58efit>erd,  bie  Slbrunbung 
bed  ©runbbefi&e3  ber  fdmtlidjen  Idnblidjen  eigen« 
tümer  einer  fo  }erftQdten  ©emeinbeflur,  womit  oft 

audp  bie  Slblöfung  gewiffer  ©runbbienjtbarfeiten 
berbunben  wirb.  2 am \  t  aber  eine  fo  nüUlicbe  3)laf3< 
regel  nidt  burd)  ben  ̂ Biberfprucb  einzelner  ̂ BefiBer 

berbinbert  werben  tönne,  baben  Diele  Staaten  ge< 

feHlicb  beftimmt,  ba6  eine  gewiffe  i^ajorität  ber  Söe* 
teiligten  berechtigt  fei,  bie  3-  ju  »erlangen  (ju  pro« 
ooiieren).  2)ie  öollftdnbißüe  3-  her  ©runbftüde 
gept  btd  ;.ur  SBereinöbunß  (f.  b.).  Tie  ;l  tritt  ein 
entweber  in  3ufammenbang  mit  einer  ©emeinbeitd» 
teilung  (f.  bj,  ober  ald  felbftänbige  3Jlabregcl.  %m 
ledern  §ali  hübet  bie  blofie  ©emenctelaae  ber 
©runbftüde  (aud)  wenn  fte  einer  gemeinfcbaltlichen 
Sknuljung  nidjt  unterließen)  einen  jureidjenben 
^3robolationdßrunb.  ©efefte,  welche  bie  3-  ber 

©runbftüde  im  )weiterwäbnten  Sinne  reßeln,  be« 
[tchen  tn  ben  meiften  norbbeutfehen  Staaten  fdwn 
feit  längerer  3eit.  Mad)  bem  ©efeb  für  Slltpreuben 
oon  1872  genüßt,  wie  in  ben  meiften  anbern  Staaten, 

eine  ÜRaforitAt,  berechnet  nach  Bloche  unb  ©runb« 
fteuerreinertraß  ber  beteiligten  ©runbftilde,  um  bie 
Minorität  jur  3-  her  ©runbftüde  ju  jwingen. 
QJapern,  SBürttemberg,  Sahen  haben  mirttame  ©e» 
efee  entfpredjenbeu  ̂ nbaltd  erft  feit  188G,  £efien 
eit  1887, 6lfab«2othnngeu  feit  1890.  ̂ choch  greifen 
bie  fübbeutfehen  3ufammenleßunßdgefei)e  nicht  fo 
energifd) burch  wie bad preufj.  ©eielj.  2)ie 3.  f oll  ndm« 
(ich  unterbleiben,  ivenn  wcuißftend  bie  5ä(jte  ber  be« 
teilißten  Söejitjer  (ber  Kopf  jahl  nach),  in  J&cffen,  wenn 
bier  fünftel  (ebeufo  übrißeud  im  ©ehiet  bed  rheiu.« 
preufc.  iHedjtd,  wenn  fünf  Scdjftcl)  aller  SDeteilißten 
wiberfprechen.  Sluch  f  oll  für  bad  eingeworfene  ©runb« 
lüd  Uuii'.hdm  @rfa()  in  SBoben  bon  gleicher  93c< 
djaffenbeit  unb  Cage  ßeleiftet  werben,  wdhrenb  man 
ich  in  $reufien  für  einen  Sudfall  in  ber  ©üte  mit 

einem  3uwachd  an  fläche  begnüßen  mub  unb  um« 
ßefeprt  Uber  bie  3-  ftabtifdjer  ©runbftüde  f.  Stabt» 
erweiterunßen.  —  «Bai.  ißeDrer,  5)ie  3-  her  ©runb« 
ftüde  (2ßien  1874);  Schlüte,  $ie  3.  her  ©runbftüde 
(3  ZU.,  £p).  1886);  Slrtifel  3.  her  ©runbftüde  im 
«Öanbwörterbucb  ber  Staatdwiffenfdjaften»,  9Jb.  7 

(2.3lufl.,  3ena  1901);  $rid,  2)ie  »erfoppeluuß  ober 
wirtfchaftlidje  3-  »on  ©runbftüden  (SWünft.  1901). 
Bufammenpflügcn,  f.  Äarreepflüaen. 
„Sufflniinenriirf uug,  f.  3ufammen|etjung. 
3ufammenfrf)Ianunfl ,  im  öfterr.  Bergrecht,  f. 

flonfolibation.  [fche  ©efteine. 

Bufammcnfdjrocmntuugci'gcbUbe,  f.  Jilafti- 
3uf(imntenfet}ung  ober  ßompofüion,  im 

grammatijcben  Sinne  bie  SSerbinbung  jweier  ober 
mehrerer  2ßortftamme  berart,  bab  fte  unter  einen 

Slccent  fallen  unb  nur  ber  lefete  SÖortftamm  flcf« 
tiert  (belliniert  ober  f onjugiert)  wirb.  Tic  mit ^r&< 
pofitionen  jufammengefeHten  Djerba,  j.  9).  beifteben, 

aufhalten,  auch  wenn  fie  im  Sa|e  bon  ber  ̂ rdpofi« 
tion  untrennbar  finb,  wie  j.  33.  unterfchlagen,  finb 
nur  im  uneigentlichen  Sinne  3"fammenfefeungcn, 

ba  in  Altern  Venoben  ber  Spracpgefchichte  bie  3irÄ« 
pofition  bem  3Jcrbum  nur  ald  abüerhiale  SJeftim« 
mung  bient  unb  eine  felbftdnbige  Stellung  im  Sa^e 
hat.  (S.  fcmefid.)  3>on  ber  3-  ift  ju  unterfcheiben 
bie3ufammenrüdung  ober  uneigentliche  3-  (auch 
f\urtapofition  genannt),  hei  ber  felbftdnbig 

ffeftierte  SBörter  unter  einen  »ccent  berbunben  wer« 
ben  unb  fo  bad  Hnfchen  bon  ßompofüa  erhalten, 

j.93.  93lumenbuft,  wo  «33lumen»  ber  wirtlicpe  ©e« 
nitib  ift.  $n  33cjug  auf  i^re  33ebeutung  tann  man 

i 
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bie  flompoftta  nadj  febr  vcrfdjicbcnen  ©cfidjt«* 
punlten  einteilen.  2)ie  beibcu  widjtigften  Unter: 
f djtcbe fmb f olgenbe :l)33eiorbnenbe  unb  unter- 
orbnenbe  3«       ber  beiorbnenben  itompofition 

!teb,eu  bie  beiben  ©lieber  gleichwertig  nebeneinanber, 
o  bafi  nur  eine  Slbbition  freier  33cgrtffe  ftattfinbet, 

j.  5).  neugrdj.  Yuvaix*  -  rat'a  (gynaiko-paida), 
«grauen  unb  Kinber»,  lat.  duo-deeim  «jwölf»,  b.  i. 
2  +  10,  wäbrenb  bei  ber  unterorbnenben  ba«  eine 
©lieb  Dorn  anbern  abbängig  ift,  §.  5).  Sdjwcrtgriff, 

b.  i.  ©riff  be«  Sdjwcrte«.  2)  3-  nieberer  Drb- 
nung  unb  böberer  Orbnung  (für  lejjterc«  audj 
Skfi&fompofita  ober  composita  mutata).  SHcfcr 
Unterfdjieb  ftetlt  eine  99cbcutung«cntwicflung  ur* 
fprüngUcb  fubftantivifdjcr  3-  bar,  bie,  inbem  von 
ber  3)cbeutung  einer  Subftanj  abgefeben  würbe  unb 
nur  bie  ber  Subftam  anbaftenben  Qualitäten  al« 
3iegriff«inbalt  übrigblieben,  in  abjeftivifebe  SBörtcr 
verwanbelt  würben.  So  lant  j. 35.  «Stfdtopf»  (b.  i. 
«bider  Kopf»)  jum  Sinne  «einen  Sidfopf  babenb, 

bidföpfig»,  lat.  magn-animus  («groficr  ©eift»)  jur 

93ebeutung  «grofi=,  podjberjig».  2>ie  3-  ber  geriuau. 
Spraken  ift  von  %  @rimm,«3)eutfdje  ©rammatif», 
2.  21.,  bebanbelt,  bie  ber  inbogennan.  Spradjcn 

überbaupt  von  93opp  in  ber  «SBerglcidjcnben  ©ram* 
matit»,  93b.  3  (3.  »u«g.,  Serl.  1871)  .von  »rüg* 
mann  im  «©runbrifj  ber  vcrglcidjcnben  ©rammatif», 
9)b.  2  (Stra&b.  1888  fg.),  von  3ufti,  «Uber  bie  3u< 
(ammenfefcung  ber  SRomina  in  ben  inbogerman. 
Sprachen»  (@ött.  1861)  u.  a. 

3iiffltnmcttftofi  oonSd>tffen,f.KoUiftonunb 
Strafjenrcdjt  auf  See;  3.  von  3öfle"/  f-  Eifcn* 
babnunfAUe.  lf.  fionturrenj. 

ufammentreffen  mehrerer  ©erbrertjen, 
ufatjaftc,  f.  äbbitionalalte. 
uf abfrage,  f.  Siebenfrage, 

ufaljmarf  e,  fopiel  wie  Soppclinarfe  (f.  b.). 

üf  rfj  cn,  Statt  im  Kr  ei  -  ber  Eber  be«  jyürflcu* 
tum«2öalbed,anberlinlöiur6bergebenben6lbe,bat 

(1900)  630,  (1905)  640  G.,  Magentur,  fternfprcdj* 
verbinbung,  evang.Äirdje;  aJlolferci  unb  Sägewerf. 

i\u) rfilngc,  in  bet  Metallurgie,  f. ©ejebiden  unb 
ßifenerjeuguna;  ööbraultfdje  3.,  f.  Gement. 

lufrblafltfbiUctS,  f.  eifenbagntarife. 

{ufrijlagciftcucru,  eine  ftorm  ber  Kommunal; 

befteuerung,  bie  in  ̂ rantreidj  befonber«  auägebil: 
bet  ift,  tni)  aber  au*  in  2)eutfdjlanb  finbet.  (S.  ©e; 
meinbefteuern  unb  ©emeinbeumlagen.) 

^uirfjlagtfAöllc,  3büt,  bie  ju  ben  tarifmäßigen 
3öllen  al«  Bufdjlagerboben  werben,  entweberbei 

ber  Giufubr  von  Süaren  unter  frember  flagge  (f. 
Jvlaggemufdjlag),  ober  au«  9?ieberlagen  eine«  nidjt 

einbeimi)(ben  öajen«  (f.  Surtaxe  d'entrcpöt),  ober 
aud  Staaten,  mit  benen  3oll{rieg  beftebt  (f.  SRctor* 
fion«jÖUe),  ober  cnblidj  aud?  um  bie  Grböbuug  einer 
inldubifdjen  ̂ ßrobuftion«fteuer  au«jugleidjcn. 

3ufdjncibcmafrf)incn,  1Uafd?inen  mm  aleidj« 
zeitigen  3ufdmeiben  mebrerer  Cagen  $udj  u.  f. w. 

Sufdjuftf äffen,  f.  ftabriltafien. 
uämaräfiaufc».  1)  JBesirföamt  im  batjr. 

<Hcg.=99ej.  Sdjwaben,  bat  320,87  qkm  unb  (1900) 
15  806  6.  in  43  ©emeinben.  —  2)  ̂leircn  unb  öaupt« 
ort  bed  93eAir(damted  ,  red^tä  an  ber  jur  Ion  au 
gebenben  &\ifam  gelegen,  Sib  bc8  SejirfSamteS 
unb  eined  Slint^gcricbtS  (Sanbgericbt  Slugdburg), 
bat  (1900)  1082,  (1905)  1083  meift  tatb.  C., 

erpebitiou,  JeleQrapb  unb  einSdjlob.  fiier  würben 
17.  2JIai  1648  bte  fiaiferlirben  unter  ̂ oljapfel  pon 
Jurenne  unb  Sörangel  gcfdjlagen. 

Buftänbigfcit,  im  allgemeinen  ba£,  roai  je« 
manbem  juftebt;  fo  bejeidjnet  Siedjtdyiftdnbigfeit 
ober  recbtlid)e  Äompetcnjen.ben^nbegriff  ber  Äecbtf, 
weldje  jemanbem  jufteben.  3m  befonbern  ift  3-  5te 
jeidjnung  für  ben  ©efdjflftÄfrei*,  ber  einer  SJerwab 
tungfibebövbe  ober  einem  ©eridjt  jugewiefen  ift.  3"' 
ftflnbigeS  ©eridjt  ift  ein  folebe«,  weldjcS  in  einer 
Sacbe  ,uit  Ausübung  ber  ©eridjtdbartcit,  b.  b.  jut 

^rüfung^,  (Sntfcbeibung  ober  Siegelung  bet  Sad?e, 
berufen  ift.  3)ie  3-  ber  orbentlioben  ©criebte  ift  für 
2)  cutfdjlanb  im  ©ebietc  ber  orbentlicben  ftreitigen 
©cridjt^barfcit  burd)  ©cricbtäüerfaffung§gcfe|)  üom 
27.  3an.  1877  acorbnet  (für  Ofterreicb,  jebod»  nur 

für  bflrgerlicbe  9tcd)t3facben,  burdj  bie3"n*bi!tion#: 
norm  vom  1.  Slug.  1895),  bodj  lann  aud)  bie  3- 

von  SJerwaltungdbebörben  ober  SBerroaltungege: 
ridjtcn  begrüubet,  ober  e$  lönnen  rei<b«gefeölid)  be^ 
fonbere  ©eridjte  befteOt  ober  guaelaffenlein.  Slul= 
uabmc(jeridjte  finb  unftattbaft.  Sliemanbbarf  feinem 
orbentltcben  SRidjter  entjogen  werben.  2)er  Regelung 

ber  3.  liegen  teil«  fadjlidjc,  teil«  firtlicbe  ©eftdjt»-. 
puntte  m  ©runbe.  2)aber  bie  Einteilung  in  facb= 
liebe  unb  örtlicbe  (©ericbtdftanb)  3-  habere 
bierüber  f.  unter  ©eridjt  unb  ©eridjtÄftanb.)  3« 

einem  anbern  Sinne  tommt  bie  3-  in  3)ejug  auf  ein= 
}elne  Stmt^bonblungen  in  SBerradjt.  ̂ ier  gilt  al# 
ulegcl,  bar»  ein  ©eridjt  foldje  nur  innerbalb  feine« 
Sprengel«  Pornebmen  barf.  (S.  SRedjtlbUfe  unb 

Unntftanbi(jteit«er!larunQ.)  —  Sgl.  9Beigel,  2ie 
3u|tänbigfeit«grenjen  jwifdjcn  Militärs  unb  (Siuil* 
gcridjt«barleit  im  3)eut]djen  JRcidj  (Möndj.  1902). 

^uftanbdbclift,  f.  gortgefetUe«  9}erbred?cn. 
^uftaiib^UerbrcrlKr,  f.  Kriminalität. 
3uftattb0t>ormunb,  nadj  bem  frübern  fädjf. 

5Redjt  ber  93ormunb,  ber  vorläufig  mit  Müdficbt  auf 

einen  gewiffen  3uftanb  einer  ̂ Jerfon  beftellt  würbe, 
obfdjon  biefe  $erfon  nodj  nidjt  entmdnbigt  war 
(Sädjf.  SBormunbfd?aft«orbnung  Pom  15.  Slpril 
1881).  5)a*  2>eutfd?e  Sürgerl.  ©efetjbudj  !ennt  ben 
9lu«brud  3>  nidjt,  cd  fpridjt  von  vorläufiger  $op 

munbfdjaft  (§§.  1906—1908).  Ciner  foldjen  fann 
ein  SSotliäbriger,  beffen  Gntmünbigung  beantragt 

ift,  unterteilt  werben,  wenn  ba«  iiormunbjcbaft*: 
geridjt  e«  »ur  Slbwenbung  einer  erbeblidjen  ©efäbr^ 
bung  ber  ̂ erfon  ober  be«  SermBgend  be«  ju  6nt: 
mflnbigenben  erforberlidj  eradjtet.  Sie  porläufige 
Süorniuubfcfjaft  ift  eine  Unterart  ber  gewöbnlidien 
SBormunbfajaft  (f.  b.)  unb  unterliegt  ben  für  biefe 

gegebenen  3JorfaSriftcn,  mit  5lu«uabme  ber  3$or= 
idjriftcn  über  bie  Scntfung  jur  3Jormunbfdjaf t.  2>ic 
vorläufige  üßormunbfdjaft  enbigt  1)  mit  ber  KM' 
naljmc  ober  ber  redjtöfräftigen  abweifung  be«? 
GtttmünbigungSanrrag« ,  2)  burdj  S&eftellung  be« 
^Bormunb«,  wenn  bie  (tntmünbigung  erfolgt  ift, 

3)  burdj  ?lnorbnung  be«  Sormunbfcbaftögeridit^, 
wenn  ber  3Rünbel  be«  vorläufigen  vormunbfdjaft: 
lidjen  Sdjufte«  nidjt  ntobr  bebürftig  ift,  4)  burd) 
Job  ober  Iobe«erflänmg  be«  ÜJlünbel«. 

Aufteilen  ber  ©üter,  f.  IBeftdtterung. 

Aufteilung,  bie  ̂ ourn,  in  ber  jwifdjen  ben  ̂ Jar= 
teien  wie  jwitdjen  tiefen  unb  bem  ©eridjt  bie  jur 
Einleitung  unb  Shirdjfübrung  be«  iKedjtftfrmtd  a> 
forbcrlidjcn  öanblungen,  alfo  namcntUcb  bie  $ar« 
tcifdjriftcn  unb  bie  gcridjtlidjen  Verfügungen  unb 
Eutfdjcibuugcu ,  vermittelt  Werben.  SBdbrenb  nadj 
mandjen  ber  frübern  beutfdjen  ̂ rojcferedjte  (fo 

nadj  bem  gemeinen  unb  attprcufeifdjen)  jener  %xc- 
icbvcrfebr  burdjau«  in  ber  öanb  be«  ©eridjt«  lag, 
ba«  fidj  jur  9lu«fübrung  unfelbftänbiger  ̂ Beamten 
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(©etidjtäbienet,  3nfinuation«beamten)  bebiente ,  bat 
DaS  Seutfdje  ©eridjtsücrfafiuna^ncfc^  (§•  155)  bc 

fonbere  ftufteUungft«  (unb  33ollftredung«»)iSe' 
amte,  ©erid)t«tolljieber,  flcf*ijaffen ,  bie  ton  ben 
f arteten  unb  ©ericbten  ju  beauftragen  finb  unb  bie 

_.  (SJollftredung)  feibitänbig  unb  unter  eigener  üet= 
antroortlidrteit  ausführen.  (S.  ©ericbtstolljieber, 

<Projef>betrieb.)  Taburd)  ift  ber  s}ko$cü  roefentlid) 
tertcuert.  überbte«  finb  bureb  ben  ̂ rojefsbetrieb 
ber  Parteien  eine  2Jknge  unnötiger  £cbroicrigleiten, 
SBerroidlungen  unb  Hcrjogerungen  bertergerufen, 
fo  bafo  ton  vielen  eeiten  ber  9tuf uacb  einer  Reform 

biefe«  3u|tellunaeroefcn«  laut  geworben  ift,  roa« 
febon  eine  geroiffe  Bereinfadjung  be3  3uftellung«: 
ttefen«  in  ber  9tooeUe  jur  (5iüilprojcf5orbnuna  com 

17.  Dfai  18'J8  jur  folge  gebabt  bat.  §m  iöereid) 
be«  (£  i  p  i  l  p  r  o  j  c  f  f  c  «  (Gitilpiojcftorbna.  §§.  166 

—213)  ift  ber  ©cricptötoUjiebcr  Den  bem  bie  3.  be« 
treibenben  Seile,  b.  b.  einer  Partei  (3-  int  Partei« 
betrieb)  ober  bem  ©eridjt  (3.  von  2lmt«  wegen),  jur 
Süornabinc  ber  3.  im  3lnroalt«projeft  (f.  b.)  unmittel« 
bar,  ober,  foweit  c*  fid)  um  eine  3-  jur  SBabrung 
einer  RotfrlA  (f.  b.)  banbelt,  unter  Bermittelung 

bc-3  ©ericbtC'fdjveiber«  be3  ̂ ojeftgeriept«,  fonft  na± 
3Babl  be«  betreibenben  2eil*  unmittelbar  ober  burdj 

SUermittclung  beä  ©erieptäfebreiberö  ju  beauftra- 
gen. 2>cr  Sluftrag  tann  formlo«  ßcfcbcl?cn.  Tie  be- 

wirlte  3-  ßilt  bi«  »um  SBemeife  be«  ©egenteil«  al« 

im  Auftrage  erfolgt.  SBcbuf«  ber  3.  ift  bem  ©e« 
riebtätolljiebcr  (ober  ©cricbtMcbrcibcr)  bie  Urfcbrift 

be*  jujuftellenben  Scpriftftüd«  unb  eine  ber  i*er« 

fonenjapl  ber "Jlbreffaten  eutfprccpcnbe  3abl  von  2lb» 
fdjriften  |||  überleben.  2luf  Ur=  unbSIbfcbriftcn  bat 
ber  Beamte  bie  3ett  ber  Übergabe  ju  termcrlen.  Tie 

'S.  felbft  beftebt,  wenn  eine  ?lu«fcrtigung  jugefteüt 
werben  f oll ,  tn  beren  Übergabe,  fonft  in  ber  Über« 
gäbe  einer  beglaubigten  Slbfcprift  an  ben  Nbrcffaten. 
Tie  Beglaubigung  erfolgt  im  leötern  Jalle  burd)  ben 
betreibenben  Anwalt,  im  ̂ artciprojefi  burd?  beu  ®e= 
rtcbtäcolljiebcr.  oür  projejiunfäbige  Parteien  wirb 
au  beren  gefekliebe  Vertreter,  für  jurift.  ̂ erfouen 
unb  Vereine  an  beren  Borftcber,  für  Unteroffijicre 

unb  Gemeine  bor  aftioen  i.'anb«  unb  Seemacbt  an 
bie  näcbft  torgefebte  5*ommanbobebörbe  jugefteüt. 
Tie  3.  an  t>eu  ©eneralbctoüm5d)tigten  unb  in  ban« 

bel«flewerblicben  ̂ rojeffen  an  ben  ̂ rofuriften  ge= 
febieht  mit  gleitet  5lMrfung  wie  an  bie  Partei  felbft. 
Parteien,  bie  roeber  am  £ihc  be«  ̂ rojefsgeriebt« 
noeb  innerbalb  be«  beulglicben2lmt«gerid)t*bejirf« 
wobuon,  lönnen,  fall«  fte  uidjt  einen  bort  wohnhaften 
^rosefibetoümdcbtigien  beftellt  baben,  auf  Vlutrag 
jur  Befteüung  eine«  bort  wohnhaften  Aufteilung«» 
betollmäd)tigteit  angebalten  werben.  Slusldnbet 

fmb  baju  aud)  obne  befonbere  Slnorbnung  terpflid)» 
tct.  ÜUirb  bem  nicht  recptjcittg  genügt,  fo  tann  fortan 

an  bie  Partei  burd)  fog.  Aufgabe  jur  ̂oft,  b.  b.  ta-- 
bureb,  baft  ber  Öeriajtöüolluebcr  unter  ber  2lbre|fe 

ber  gartet  nad)  bereit  3Bol;nOrt  ba«  jujuftellenbc 

Scbrii'tftud  jur  s^oft  giebt,  jugeftcllt  roerben.  3- 
im  aubditgtgen  sürojefe  muffen  an  ben^rojef^bcvoll: 
mddjtigteit  ber  3»ftanj  erfolacn;  ift  beffen  Slufent* 
halt  unbefannt,  fo  bat  ba«  Öericbt  auf  Slntvag  bie 
3.  an  ben  3ufteUung«becollmdcbtigtcn  ober  au  ben 
©egner  felbft  ju  bereinigen.  Sdjriftfätje  jur  @inlc< 
gung  eine«  iHed)t«mittel«  roerben  in  erftex  Cinie  an 

ben  s^rojcf'.ber>olIm«Ia>ttgten  bet  3nftanj  jugefteüt, 
beren  ̂ ntfdjeibung  angefodjten  roirb,  in  6manae= 
lung  eine«  foleben  an  ben  ber  erften  3"ftanj;  ift  für 

bie  b.öb.ere  Srtftorij  bereit«  ein  ̂ roje^berjoUmad)« 

ttgtet  befteQt,  fo  lann  bie3.au^  an  btefen  erfolgen, 

^ft  fein  ̂ rojefebeoollmaebtigter  ba,  fo  erfolgt  bie 
3-  an  ben  etroatgen  3ufIeUung«beoollmd(b.ttgten, 
dufeerftenfall«  an  bie  Partei  felbft.  2)te  3-  foü  grunb» 
fdtiltd)  tb^unlicbft  an  ben  Slbreffaten  felbft,  am  paf> 
fenben  Drt  unb  j u  paffenber  3ett  gefd>eb,en.  6te  ift 
juldfftg  an  iebem  Orte,  reo  ber  SIbreffat  angetroffen 
roirb.  dat  biefer  bort  eine  2Bobnung  ober  ein 
@cfd)dft«lotal,  fo  ift  fte  aufeerpalb  berfelben  nui 
bei  nidjt  oerroeigerter  Slnnabme  gültig.  9Birb  ber 

Slbreffat  in  SBobnung  ober  @efd?dft«IotaI  nidjt  an-- 
getroffen,  fo  tann  ba«  jujuftellenbe  Scbrtftftüd  in 
biefen  Dldumen  an  gerotffe  erroaebfene  drfafcperfo» 
nett  (Familien*  unb  ̂ au«genoffen ,  2)ieitftooten, 
$auä»irt,  Vermieter,  ©eroerbegebtlfen,  33ureati< 
perfonal  ber  9tecbt«anrod(te,  ber  Notare  ober  @e* 

ridjt«Dolljieb,er,  SBeamte  unb  Slngcftellte  bet  jutift. 
^Jerfoncn  unb  Sereine)  übergeben,  eoent.  bei  bem 

21mt«gcricbt ,  ber  ̂ ßoftanftalt,  bem  ©emeinbe«  ober 
$olijeiuorfteb^r  nieber gelegt  merben  (fog.  (Srfatc 

juftetlung).  2c±  bat  bie  3-  an  eine  folcpe  Gr« 
fafeperfon  ju  unterbleiben,  roenn  biefe  felbft  alt 
©eaner  am  $rojeffe  beteiligt  ift.  ßtn  6djrift[tüd, 
beffen  Slnnapme  opne  gefebltcben  ©runb  eerroeigert 
»irb,  ift  am  Drte  bet  3.  jurüdjulaffen.  (Sine  unter 
3}erlefeung  biefer  5Qorfcprif  ten  jugeftellte  Sabung  gilt 
a(i  riebtig  betoirlt,  roenn  ftep  au«  ben  (Srlldrungen 

be«  3lbreffaten  etgiebt,  daf;  fte  in  feine  Münte  ge< 
langt  ift,  unb  jroat  ju  bet  au«  ben  (htl&tungen  be« 

21breffaten  ftd)  ergebenben  3«it.  3ur  9R*4^tjeit,  fo« 
rate  an  6oiuv  unb  allgemeinen  Feiertagen,  batf  bie 

S.  nut  mit  befonbetet  fd)riftlid?er  Grlaubni«  be« 
orfi Benben  be«  $rojeftgerid)t«  ober  be«  3lmt«rid)< 

ter«  obet  eine«  beaufttagten  obet  erfueb.  ten  Siebter« 

erfolgen  (abgefeb,en  üon  bet  butd)  Slufgabe  jut  ̂Joft 
bercittten  8.1.  SBon  biefet  (hlaubni«  ift  bem  Mbref» 
faten  Mbfdjrift  mttjuteilen.  übet  bie  3.  ift  eine  Ut» 
(unbe  (ioa.  Aufteilung «urfunbe)  aufjunebmen, 
enttoebet  aufbet  Urfdprtft  be«  juiufteöenben  6d)tift» 
ftüd«  felbft  obet  auf  einem  bamit  ju  oetbinbenben 
iboa.cn,  unb  ber  betreibenben  Partei  ju  übermitteln« 
fie  mu|  ergeben  Ott  unb  3m  bet  3 ferner  füt  meu 
unb  an  toen  jugeftedt  metben  foQte,  an  toen  juae- 

ftellt ift,  bei  bet  GtfabjufteUung  aueb  beten  Slnlap, 
im  Salle  bet  Sßcrroeigerung  ber  Sütnapme  biefe  Ibat« 
fadjc  unb  bie  3urüdlaffung  be«  Sd^riftftüd«,  bic 

ißemerfung,  ba&  eine  8lu«ferttgung  ober  beglau» 
bigte  Jlbfcprift  be«  6cbriftftüd«  unb  eine  beglau. 
bigte  21bf  djrif t  ber  3uftellung«uttunbe  übergeben  ift, 
enblicfc  bie  Unterfcprift  be«  Beamten.  Tie  tann 

aueb  burd)  bie$oft  erfolgen,  unb  biefet  SBegtft  oom 

©efeB  al«  bet  uotau«ftd)tlid)  fcbnellere  unb  billigere 
beuorjugt.  Micr  übetgtebt  bet  @erid)t«Dolljieper 
ober  ©erid)t«fd)reiber  bie  )ut  3-  beftimmten  unb 
oorberetteten  fcdjriftftüde  in  einem  SBriefumfcplage, 
bet  mit  SJermerl.  füt  toen  jugefteüt  »erben  foll, 
feinet  mit  ber  Stbreffe  be«  (Sinpfdnger«  unb  mit 
einer  amtlicben  ©efd)dft«nummet  oetfeben  unb  burd) 

ba«  5)ienftftcgel  Dcrfd)lo{fen  roirb,  bet  ̂Joft  mit  bem 
(hfuepen  um  3->  worüber  er  ein  3?ugnt«  ju  etteilen 
bat.  $ie  3-  felbft  erfolgt  bann  in  gero6t)nlid)et 
2Beife  burd)  einen  ̂ oftboten,  oon  roelcpem  aud)  bie 
Urtunbe  barüber  au«jufteüen  ift.  2)ie  Urfd)tift  be« 

jugeftellten  6d)riftftüd«  unb  ber3ufteüung«urtunbe 
gept  in  allen  fällen  an  ben  betreibenben  ieil,  b.  b. 
an  bie  Partei  obet  ju  ben  @eticpt«alten.  6inb  bie 
Parteien  butd)  ilnrodlte  ter  treten,  fo  tann  bie  3. 
PonSInroalt  ju  Snroalt  erfolgen,  unb  lumTlacbroetfe 
genügt  ba«  mit  S)atum  unb  Untetfcptift  oetfepene 
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liiftellmbe  2lnwalt  bat  auf  Verlangen  bem  gcgne« 
rifcfcen  eine  Scfdjeinigung  Aber  bie  3-  J»  erteilen. 
Sei  3-  >n  c^er  nadj  bem  SfuSlanbe  f?at  baS  ©efefc 
auSnabm$weife  ben  2lmtSbctrieb  oorgcfdjricbcn. 
Die  3-  erfolgt  hier  burdj  drfndjcn  ber  juftänbigcn 
auSlänbifdjen  Scheibe  ober  bcS  im  2luSlanbe  rcfi- 
bierenben  iHeicbSfonfulS  ober iMeidjSgefanbten.  Gine 
amtltcfje  Vermittclung  finbet  auch  bei  3-  au  beutfdje 
Grtcrritoriale  (f.  b.),  fowie  an  2(ugebörige  mobiler 

Jruppentcile  ober  in  Dienft  gewellter  flriegäfabr« 
jeuge  ftatt.  Die  GrfudjungSfcbrcibcn  erlöst  bcr  Vor« 
ftjienbe  beS  fioIlegialgcricwS  ober  ber  2lmtSricbter, 
unb  bie  3-  »irb  bnrd?  baS  fdiriftliche  3eugutd  ber 
erfudjten  Scbörbcn  ober  Scaintcn,  bafe  foldjc  erfolgt 
(ei.  nadjgcwiefen.  3ft  ber  Slufcntbalt  einer  Partei 

unbefannt  ober  bie  gewöhnliche  3-  niefct  auSfüpr« 
bar,  weil  fiep  ber  2lbrefiat  im  SluSlanbe  ober  einem 
ertcrvitorialen  Ort  berinbet,  fo  lann  bie  3-  burd) 

öffentliche  Scfaitntmacbung  erfolgen,  bie,  trenn  com 

Sro^cfigcricbt  auf  3lntrag  bewilligt  ober  im  2lmtS= 
betriebe  bcfdjloffcti,  burdj  ben  ©cridjtsfcbreiber  be= 
forgt  wirb,  unb  jmar  berart,  baj*  bie  jujuftellcnbc 

Slusfertigung  ober  eine  beglaubigte  2lbfcbrift  beA 
juiuftcllcitbeu  Sdjriftftüdö  an  bie  ©erid?t*tafel  gc 
heftet  unb,  fofern  c<5  ficfa  um  eine  fiabung  banbclt, 
im  ?lu$jugc  aud)  nodj  jweimal  in  baS  für  amtliche 

Scfauutmadjungen  am  Si&ebeS  SrojcfegericbtS  be* 
ftimmte  Slatt  unb  einmal  In  ben  «Deutfcpen  SteicbS' 
anjeiger»  eingerüdt  roirb.  Sdjriftftüde  obne 
buiig  gelten  uacb  jwei  SJJodjcn  feit  bcr  Jlnbeftung, 
fotetje  mit  Sabuug  regelmäßig  nach  einem  ÜJlonat 
feit  ber  legten  Ginrüduug  für  jugeftellt.  Dodj  roerben 
bei  3-  im  2luSlanbe  ober  bei  öffentlichen  3-  bereu 

5iMrfungen,  foweit  eS  auf  2Batjrung  ober  Unter; 
brechung  einer  ftrift  ober  ber  Verjährung  anfommt, 
auf  bie  3eit  ber  Überreichung  bcS  3uftellung3gcfucbS 

jurüdbejogen;  roirb  ein  €cbriftfajj  unter  Vcrmitte-- 
luiig  beS  ©eridjt'cMcbreiberS  binnen  jwei  SModjen 
nach  Ginreidjung  bei  biefem  jugeftellt,  fo  tritt  he; 
reitS  mit  ber  Ginreicbung  bie  SBiffima  ber  3-  ein, 
foweit  eS  fid)  um  SDabrung  einer  Dcotrrift  hantelt. 
Einfachere  Vorfdjriften  gelten  nach  bem  Vorgänge 
bcS  ©cwerbegcridjt$geicfic$  für  bie  3-  oon  SlmtS 

roegen.  fucr  hat  ber  ©eriebtafebreiber  für  bie  3- 

Gorge  ju  tragen.  Cr  hat  bie  Beglaubigung  ber  jus 
juftellenbcn  2lbfdjriften  ju  bewirfen.  Gr  übergiebt 

ba-3  jujuftcllenbe  tchriftftüd  in  einem  mit  bem  ©es 
ricbtöfiegel  oerfcbloffcuen,  an  ben  2lbreffatcn  gericb: 
teten  unb  mit  einer  in  ben  2lfteu  \u  uotierenben 

©efebäftänummer  bejeiebneten  Sricfumfdjlage,  ber 
auüerbem  ben  Vermerf :  Vereinfachte  3-  trägt,  einem 
©eridjtSbiencr  ober  ber  Voft  jur  3.  Diefe  erfolgt 
wie  gewöhnlich,  nur  erhält  ber  Slbreffat  leine  2lb= 
fdjrift  ber  3"ftellung$urfunbe,  vielmehr  ift  nur  ber 
Jag  ber  3-  auf  bem  Sriefumfdjlage  ju  Oermerten; 

bie3»ftellung3urfunbegeht  anben©eridjtsjcbrcibcr. 
Sei  3-  burdj  Aufgabe  jur  Soft  roirb  gar  leine  3"s 

jtellungSurfuube  aufgenommen,  ber  ©eridjtSjdjrci: 
ter  oermerft  nur  in  ben  2llten,  ju  roeldjer  3eit  unb 
unter  welcher  ?lbi  eff I  bie  2lufgabe  aefcheljen  ift.  D  iefe 

Sorfdjriften  gelten  auch  für  bie  freiwillige  ©e« 
richt^barfeit  (©efeti  com  17. ÜJcai  1898,  6. 16); 

biei'anbeäjuftijücrwaltung  lann  aber  eine  einfachere 
?lrt  ber  3-  im  Sluelanbe  anorbnen.  3-  ift  audj  nur 

erforberlidj,  wenn  burdj  fie  ber  Sauf  einer  XcQ)  he- 
ginnen foll;  bod?  ift  in  biefen  fällen  bei  2lnwefen= 

ben  auch  Gröffnung  ju  «Protcfoll  ftatthaft,  auf  Ser; 
langen  unter  Grtetlung  einer  3lbfd?rift  ber  SerfiV 

gung.  6eht  wreinfadjt  ift  ba*  3"ftellung*wefen  in 
bcr  Ofterr.  Giüilprojefeorbming  Dom  1.  »ua.  1896, 

§§.87—122.  35anad?  erfolgen  bie  3-  »o« 
wegen,  foroeit  im  ©efejje  nichts  anbereS  beftimmt 
ift.  Sie  follen  im  ̂ ntonbe  in  ber  Siegel  burch  bie 

$oft  erfolgen.  Die  Sermenbung  oon  ©ericbtSbie« 
nern,  ©emeinbeoorftehern  unb  ©efdjäftSführem 
au^gefdjiebener  ©utdgebicte  ift  oorbepalten. 

3m  ÄonlurSoerfahren  »erben  bie  JKirtei« 
lungen  nach  ber  Deutfdjen  ÄonturSorbnung  (§.  76) 

regelmäßig  auf  bem  iffiege  ber  öffentlichen  Setannt» 
madjung  ff.  b.)  bewirft.  Daneben  fönnen  aber  auch 
förmlidje  3.  oorfommen,  bie  nach  §•  77  burch  21  uf* 

aabe  jur  ̂ioft  bewirft  werben  fönnen.  Die  Gnt-- 
fcheibungen  beä  nonfurdgeridjtd  fmb  oon  31  int* 
wegen  jmuftellen.  Die  bem  Aonfurdoerwalter  ob« 
liegcnben  iDcittetlungen  fönnen  (nach  §.  77)  unmittel« 
bar  erfolgen  unb  finb  nicht  an  eine  beftimmte  ̂ orm 
gebunben.  DiefeSorfchrift  bejieht  Tich  aber  nur  auf 
einfache  Mitteilungen,  j.  S.  nicht  auf  ben  ftall,  bat 
ber  Serwalter  ben  ©cmeinfcfaulbner  jur  Pciftung  be* 

Cffenbarung^eibeS  laben  läßt. 
3m  Verfahren  nach  bem  ©efefc  oom  24.  3Jlärj 

1897  über  bie  3n>ang£oerfteigerung  unb  bie 
3wang8oerwaltung  erfolgen  bie  3-  oon  ?fmt« 
wegen,  unb  jwar,  foroeit  fie  au*  bem  ©ejirfebe* 
SollftrcdungSgericht«  hinaufgehen,  burcp  einge« 
fchriebenen  Srief.  ftommt  biefer  ali  unbefteühar 
jurüd,  ober  ift  ber  SBobnort  beffen,  bem  jugeftellt 
werben  foll,  oon  oomberein  unbefannt,  fo  beftellt 

bad  ©eridjt  einen  3uftelIuna5ocrtretcr,  ber  jur  Gr« 
mittclung  unb  Senachrichtigung  beä  Vertretenen 

»erpflichtet  ift  (§§.  3—8). 
3m  6trafprojeh  (6trafprojchorbn.  §§.  36 

—41,  320,  321)  finb  Gntfcheibungen,  bie  erner  3. 
bebürfen,  ber  Staatdanmaltfdjaft  jur  Scranlaf« 
6mg  be«  Grforberlicben  ju  übergeben.  Doch  fönnen 
nterfucbungS «  unb  3lmt*richter  8-  aller  Hrt  un> 

mittelbar  »eranlaffen.  Sluf  ba8  Verfahren  bei  ;>. 

finben  bie  Vorfchriften  ber  Gioilprojeßorbnung  ent» 
fprcdjenbe  Slnwenbung.  Veteilinte,  »eiche  3euaen 
unb6achDcrftänbigeunmittelhariabenbürfen,  haben 

mit  ber  3-  her  Sabung  ben  ©erid?t*oolljiehcr  ju  beauf« 
tragen.  $ür  baä  oorbereitenbe  Verfahren,  bie  Vor« 
unterfuebung  unb  hei  ber  6trafooUftrecfung  fönnen 

jebodj  einfachere  3uftellungef onnen  oon  ben  Sanbet« 
juftijocrwaltungen  jugelaffen  werben.  Gine  3-  an 

einen  Sefdjulbigten,  bem  eine  fiabunq  jur  öauptoer« 
banblung  nod)  nicht  jugeftellt  war,  gilt,  »enn  fte  im 
Deutfdjen  Weiche  ober  im  Sluilanbe  unausführbar 
ober  oorau«rid?tlidj  erfolglos  ift,  als  erfolgt,  wenn 
ber  3nbdt  bcS  SchriftftüdS  feit  j»ei  SBodjen  in  ein 
in«  ober  auSlänbifdjcS  Slatt  eingerüdt  »orben  ift. 
2Bar  bem  Stngcflagten  jene  Sabung  fdjon  jugeftellt, 
fo  gilt  eine  »eitere  3-  an  ihn,  falls  fte  nicht  im 
3nlanb  ausführbar  a,  nach  jwei  ©odjen  feit  ber 

«nbeftuna  beS  ed?riftjtfld*  an  bie  ©erichtStafei 
für  bewirft.  3»  an  bie  6taatSanwaltfdjaft  erfolgen 
burdj  Vorlegung  ber  Urfcbrtft  bcS  6djriftftüdS.  3n 
bem  Strafoerfapren  gegen  2lbwefenbe  ift  bie  Sabung 

jur  öauptoerbanblung,  wenn  beren  R.  fonft  nicht 
gefdjeben  fann,  an  bie  ©eridjtStafel  bis  jum  Zet* 
minStage  ju  heften  unb  auSjugSmeife  breimal  in 
baSfüramtlidjeSefanntmachungen  beftimmte  Slatt, 
baS  Ichtemal  einen  Monat  oor  bem  XcrmiiiStage, 

einjurüden.  —  3m  Erfahren  nach  ber  Militär« 
ftrafgerichtSorbnuna,  oom  l.  Dej.  1898  heftcht 
bie  ü.  in  ber  Obergabe  etner  beglaubigten  3lbfchrift 
be«  jujufteüenben  ©chriftftüdS.  Die  3-  erfolgt  gegen 
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Gmpfangtbefdjeinigung,  unb  jroar  an  attibe  2Ri* 
litdrperfonen  btenftlid? ,  an  anbete  burd)  baju  be* 
ftetlte  SDlilitärperfonen  ober  Seamte  ober  burd?  Gr« 
fudjen  bet  Staattanroaltfdjaft.  Slut  ber  Sefcbeint* 
aung  mflffen  fid?  bie  $erf on,  ber  lugeftellt  ift,  foroie 
Drt  unb  Beit  bet  3.  ergeben.  Tie  3-  tann,  fofern 
Tie  uiajt  bte  fiabung  jur  $auptperbaublung  enthält 
ober  ben  £auf  einer  §rift  beginnt,  aud)  bunt  Sluf* 

aabe  jut  ''Vcjt  erfolgen,  unbiroat  nidjt  eingefcbrie> 
ben;  über  bie  Aufgabe  jur  Soft  wirb  ein  Sermert 
ju  ben  Sitten  gebradjt,  einer  3uftellungturtunbe  be» 
barf  et  nidjt.  Tie  fonftigen  Sorfdjriften  ähneln  ben 

für  ben  Giuilprojefi  gegebenen  (§§.  137—145). 
über  bie  3.  einer  Softfenbung  f.  Seftellung 

unb  Diüdfdjein. 

Luftreifen  ber  ©üter,  f.  Seftatterung. 
Butp^en  (fpr.  füttfen),  früber  befeftigte  6tabt  in 

bet  nieberlönb.  Srobinj  ©elbern,  am  Ginflufj  ber 

QJetfel  in  bie  2)ffel,  an  bet  fiime  Slrobeim'Salj' 
bergen  ber  Staattbabn,  bie  hier  nadj Jwolle  ab» 
jnmgt ,  unb  an  bet  öinie  3lmfterbam=2Bintertrüijt 
ber  JDolIdnb.  Sriüatba&n,  bat  (1899)  18382  G., 

Sdjifiabrttperfebj  unb  öanbel,  namentlich  £olj« 
banbrl.  Unter  ben  Släfem  jeidmen  ftd>  ber  ©rapen« 
pof  unb  ber  ©emflfemartt  mit  alten  Sadfteinbauten 

aut,  unter  ben  Äirdjen  bie  im  Slnfang  bet  12.  $abrb. 
erbaute  6t.  üßalpurgitfirdje  (reformiert)  mit  bem 
©rabbentmat  ber  Samilie  »an  f>eedercn  unb  einet 
allen  ̂ ib  Ii  et  bet  imflapitelfaal.  3)er  SBeinbautturm 
am  9latbau8  bat  ©todenfpiel  unb  jmei  Umgänge. 
Üiorblid)  pon  3.  liegt  bie  Slderbautolonie  lieber* 
ldnbifd)>3Retttap,  1851  jut  Gniebung  pertoabr* 
(öfter  jtuaben  euang.  flonfeffion  nadj  Slrt  bet  Rauben 
fcauico  gegrüubet. 
3utpbcn,  fceinricboon,  f.£>einricboon3uipben. 

Butrinfett,  {.  Jrinfgelage. 
SutparfjÖ,  im  gorflmefen  eine  9Jlcbrung  ber 

Saume  unb  Seflänbe  an  £öbe,  Starte,  ÜJtafie  ober 
aHert.  9lad?  bem  3eitraum,  in  bem  er  erf  olat,  unter» 
fdjeibet  man  namentlicb  bejüglid)  bet  9Jtafien«  ober 
Ouantitättjutoacbfet  jdbrltdjen,  periobifdben,  fum« 

marifdjen  ober  ©efamtaltertjuroacbt,  burcbl'djnitt« 
lieben  ober  gemeinjäbrigen  3.  —  $er  ööben»  obet 
iiangenjuroaebt  roirb  benimmt  burd)  bi reite 
OJte  ffuna  ber  ̂ aprettriebe,  ber  Startenjuroadjt  burdj 
bie  ber  yabretringe.  Ten  ÜJlaffenjuroacbi  finbet 
man  für  eine  getpiffe  3eit,  inbem  man  ben  Snpalt 

bet  jüngern  pon  bem  Inhalt  bet  filtern  Säumt 
ober  Scjtanbet  abjiebt;  bie  Seredjnung  biefet  3-  an 
ftebenben  Baumen  Wirb  mit  fnlfe  Berfdjiebener  gor» 

mein  ermöglicht.  Ter  laufenb  jährlute  ü)iai}en= 
»uwaAt  ber  Seftdnbe  ift  in  ber  erften  3ugenb  Jebt 
tiein,  fteiat  allmablicb  bit  }u  einem  getoiflen  Slltet, 
erbalt  fid)  bann  einige  3abre  in  gleicher  $6be,  fpater 
fintt  et  »lebet,  bit  et  enblid)  faft  gani  aufbört  Ter 

Turcbfdjnitttjuroacbt  bleibt  anfänglich  binter 
bem  laufenben  jurüd,  fpdter  fteigt  et  nod?,  mabrenb 
leitetet  beteitt  finlt;  »etben  beibe  ©rofeen  gleidj,  fo 
bat  ber  3)urd)fd)nitttjun>a(bt  fein  2Jtarimum  (6 au« 
barteittburebfebnitttjumaebt)  erreiebt  unb 
bleibt  fpäter  übeT  bem  laufenben.  yn  bat  3abr  biefer 
©Iridjbeit  legt  ber  ̂ orfrtoirt  benienigen  Umrrieb 
(f.  b.).  ber  bat  3iel  ber  bötbftcn  SDiafienprobuttion 
verfolgt.  Ter  Qua(ttatttun>ad)t  bebeutet  bie 
ßrbobung  bet  ffiertei  ber  2Jlafjeneinbeit  baburd), 
ba fe  bit  ju  einer  getoiffen  ©renje  bie  ftartern  6orti« 
mente  in  ber  Siegel  einen  b&bern  erntetoftenfreien 
^Jreit  erlangen  alt  bie  febroadjern;  er  wirb  gemef)en 
burdj  ben  um  bie  (Srntetoften  berminberten  $rrit 

ber  t»erfd?icbenen  Sortimente  ju  berfclben  3<«t- 
Unter  Umftänben  tann  noeb  ein  fog.  Jeuerungt« 

juroactd  (nacb  ̂ refeler)  tjinjutreten,  b.  b.  eine  $er« 
änberung  ber  itoljpreife  überbaupt;  er  mirb  al8 

bofitioe  ober  negative  ©röfte  gemrfjen  burdj  ben 
%xe\i  berfetben  Sortimente  ju  oerfebiebenen  3eiten. 

Ter  2B  e  r  t  j  u  rc  a  dj  t  f  e&t  f\d?  juf  ammen  auö  SPlaffen«, 

Dualität«--  unb  Jeuerungt,m»ad}5.  —  6ämtlicbe3u» 
maebtarten  laffen  fid;  audj  im  s$rojentfaö  ju  bem 
Kapital  auÄbrüdcn,  an  bem  fie  erfolgen,  unb  hierauf 
grtnbete  ̂ ßref»ler  feine  ScvR  MIR  SOeiferprojent 

(f.  b.).  —  i'itteratur  f.  ̂orfteinriebtung  unb  5<?rft= 
matbematit.  —  R.  im  jurift.  6inne,  f.  Jlcccffion. 

^utunrfjöboljrcr,  ein  pon  ̂ refelet  in  Sijaranbt 
etfunbenet  unb  »on  Sieumciftet  in  ibatanbt  t»er> 

befierte?3»ffrum«nt/  ba«  aut  ftebenben  9)ätmien6-- 

8  mm  ftarle  Späne  in  rabtaler  9iid)tung  berautju-- 
bobren  geftattet,  um  burd?  9Jleffung  ber  3afire$ringf 

ben  3umadjt  bet  ganjen  Saumet  u  berechnen.  — 
Sgl.  greller,  3um  R,  (3.  Slufl.,  äbaranbt  1883); 
Steumeifter,  ©ebraud)tanreeifiniti  uim  ̂ refiter^JIeu« 
meifterfeben  3-  (4-  Slufl.,  ffiien  1898). 
3utoacb9prp^ent,  f.  Slutumgtptojent. 
,'{nnmd)^trifclit,  f.  Crtragötafeln. 
Sat^ctfff  (3upberjee),  f.  Huiberfee. 

8«t)ber«  (ßulbet»,  fpr.  feub  )  unb  Coftcvnf. 
beelinp,iReftbentfd)afttnSornco,  f.Sanbjermaifin. 

3ujictjer,  SJtuetel,  f.  Sein. 
Mpenigorobfrt,  f.  Sroenigorobta. 
Böornif  (3i00tnil),  fleiirftftabl  im  betn. 

Rxtiv  Tolnja-Juila,  am  Unten  Ufer  ber  Trina,  bat 
(1895)  3088  mein  mobammeb.  G.,  in  ©arnifon  ein 

Sataillon  bcö  3-t.  Snfanterieregimentt,  eine  6ita= 
belle,  bebeutenben  öoljbanbcl  unb  in  ber  Umgegenb 
Sleigruben.  ©egenüber,amred;teii  Ufer  bet  bluffet, 

liegt  bat  ju  Serbien  geborige  9Jtali*3u°rnit 
(Hlein:3tornif).  3.  würbe  am  27.  Sept.  1878  bon 
ben  Cfterreicbern  Dtf(|t. 

:\\va u jt,  bte  Slnioenbung  lerverlidier  ©etralt  (vis 
absoluta),  ober  oon  Troljung  (f.  b.,  via  compulsiva). 

aiMbcrrecbtlid}  gegen  einen  Dienfeben  angemenbet, 
um  ben  Sdjein  einer  redjttgefcbäf Hieben  Grllärung 
bertjorjurufen  (getoaltfame  Jübrung  ber  £>anb  jur 
Unterjeitnung),  madjt  ber  3-  baß  ÜHedjttgefdjdft 
nidjtig,  fo  baB  aud?  ein  Trittcr  jum  iRadjteil  beö  ©e« 
jtpungeucn  aut  bemfelben  feine  Jlccbte  ableiten  tann 
(Teutfcbeä  Surgerl.  ©efehb.  §.  123).  Chi  redjtt« 
mibriger  3-/  tooburd)  bie  Slbgabe  einer  Grtldrung 
rerbinbert  roirb,  j.  S.  ber  Grtläreube  nürb  einge« 
fperrt,  um  in  einer  beftimmten  grifl  bie  Crllflrung 
niebt  abgeben,  ober  in  einem  angefejjten  Dermin 
niebt  erfebeinen  ju  tonnen,  begrünbet  einen  Slnfprucb 
auf  Sebabencrfatj  unb  ffiiebereinfe^ung  (f.  b.)  in 
ben  porigen  Stanb.  3ft  ber  Crblaffer  an  ber  Gr= 
riebtung  ober  ber  Slbdnberung  einer  Iehtroilligen 

Serfügung  gebinbert,  fo  wirb  babureb  (SrbuntrütJ 
bigteit  (f.  b.)  begrünbet. 

5tt»onflhuf,  eine  feblerbafte  fiorm  be*  ̂ ufet 
().  b.)  beim  Sferbe.  Gr  beftebt  barin,  ba&  bie  Iracb« 
tenteile  ju  enge  aneinanber  fteben.  hierbei  erfdjeint 
ber  Strabl  oertümmert,  unb  bie  Gdftrebcr  neb» 
men  ftatt  bet  gcraben  einen  gebogeneu  Serlauf. 
Ter  3-  lommt  nur  bei  befdjlagenen  Sterben  unb  an 
ben  Sorberfüfeen  bäufiger  als  an  ben  öinterfü&en 
oor.  Tie  ̂ Jferbc  mit  3-  geben  im  Scbritt  blöbe,  im 
Jrabe  aueb  labm  unb  neigen  in  bebem  ©rab  ju 
Steingallen  (f.  b.),  aufeerbemutfiornfpalten.  TieSe« 

I  banblung  bet  3-  beftebt  im  Sarfufjgebenlaffen  obet 
I  in  ber  Anbringung  einet  jmedmdbigen  Sefdjlagt. 
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1056 3»angläufifle  ©emegung  —  fluiangSerjieljung 

i,  f.  SBewcgungS» tmcbaniSmuS.  fmafcbine. 

ShJotiflläufifle  *Ucniilftcucrung,  j.  Kampfe 
Itoangtfanlciben,  f.  Staatefd)ufben. 

|roang#arbdt0bau$,  f.  Slrbeitehdufer. 
ang#au$glcieb, f.  3lu3gleid)ererfahren  unb 

3wang3rcrgleid>. 
3roang£brroegungen,  eigentümliche  trampf» 

bafte,  nad)  abnorm™  iRicbtungen  erfolgenbe  8* 

we (jungen,  bie  bei  üJtcnfcben  unb  Bieren  nad?  eins 
fertigen  Verlegungen  bee  lUittelbimä  (befonber*  beä 
ecbbügclS,  beä  öirnfcbenfeld,  bet  33rüde)  eintreten, 

ftierber  gehören  bie  Weit  bah  n  =  ober  9)ianige* 
beroegung,  bei  ber  baä  rcrletjte  2ier  unauS* 
gefe&te  Bewegungen  in  ber  Peripherie  eineö  ÄreifeS 

ausführt;  bie  ©älj--  ober  iHollbcwegung,  wobei 
ti  ftd)  beftänbig  um  feine  £äug*acbfe  wäljt ;  bte  3  e  1 8 
gerbeweaung,  wobei  ba3  2ier  ftd)  als  9iabiu§ 

eines  ÄreiiW  bewegt,  in  befjen  Gentrum  bie  $inter= 
beine  bleiben;  enblid?  frampf  baf  lei  5B  o  r  m  A  r  t  i  •  ober 
5Hüdwärt$eilen.  SluaVHerbrebungenfStr  ab  i§* 
mu« ,  f.  Schielen)  unb  unwilllürltcbe  Sdjwantungen 

(Wpftagmud,  f.  Jlugenjittern)  ber  2lugen  werben 
als  3.  beobachtet.  Süäbrenb  bie  einen  $orfd)er  an- 
nebmen,  bafe  eö  ftd)  bei  bieten  Bewegungen  um  balb= 
feitige,  unrolllommene  Üflbmungen  banble,  infolge 

beren  ber  Patient  bei  ber  lenbeuj,  ftd?  fortzubewegen, 
mit  ber  gelähmten  Seite  ctmaS  jurüdbleibe,  glauben 

anbere  gerabe  im  ©cgenfafc  bierju,  bafe  einevJKeijung 
burd?  ben  2lft  ber  Bcrlcftung  bie  Urfacbe  einer  über» 
mäßigen  Übätigleit  ber  einen  Jtörperfeite  fei. 

,SroöttflÖbicnft,  foriel  wie  grone  (f.  b.). 

.SwangdcrAicbung,  bie  ÜJlaferegel,  moburd)  auf 
©runb  gelettlicbcr  Beftimmungen  ben  Gltern  ober 

fonjtigen  ̂ ütforgern  fittlid?  rerwabrlofter  jugenb-- 
lieber  Betonen  ba*  ibnen  juftebcnbe  (Srjiebung*= 
recht  entjogen  unb  ber  juftänbigen  StaatSbebörbe 
übertragen  wirb.  $ie  3-  i f t  geboten,  wenn  ba8 
ftttlidje  ffiobl  ber  rcrwabrloitcn  flinber  burd?  ÜJUfe= 
braudb  ober  burd)  grobe  Berttad)läffigung  beS  th- 
jiebung£rcd?t«  gefäbrbct  ift,  ober  trenn  ftd)  bie 
jiehungögcwalt  ber  Altern  unb  bie  3ud>tmittel  ber 
Sdjule  als*  unzulänglich  erwiefen  haben.  3Me  3- 
tann  alfo  jur  Slnwenbung  gebracht  roerben  bei  fd)on 
beftraften  jugenblicben  Verbrechern  ober  bei  foleben, 
bie  tregen  Strafunmünbigleit  ff.  b.)  überhaupt  nid)t 
ftrafrecbtlicb  rerfolgt  werben  ober  wegen  mangelnber 
<5rfcnnttü$  freigesprochen  ftnb ,  ober  aud)  bei  nod) 
nicht  beftraften  jugenblicben  ̂ erfonen,  beren  ftttlid?e 

S3ertuabrlofung  aber  fd?on  einen  beben  ©rab  tx- 
reidrt  bat.  1)  Segen  ftrafunmünbige  tfinber,  b.  b. 
folebe  unter  12  3<>bren,  cerjicbtet  baS  Strafgefe& 

(§.  or>)  auf  Strafe  überhaupt,  geftattet  aber  {Wo- 
reUe  rem  26.  §ebr.  1876,  ?lrt.  34,  II,  beä  ßinfüb' 

rungSgefe&eä  mm  Sürg^erl.  ©efehbud?)  lanbeSgefefc' 
lidje  D(af;regeln  jur  iöetferung  unb  S^eaufftcbtigung, 
inebefonbfre  Unterbringung  in  einer  Aatnilie,  Gr= 

»iebungS--  unb  Söefierungifanftalt,  nachbem  bureb  5^e» 
|d)lu&  bed  2}ormunbfd)aft*gcrid?tö  bie  SBegcb,  ung  ber 
{»anblung  jeftgeftellt  unb  bte  Unterbringung  für  ju- 
Idfftg  erllärt  tft.  3)ie  nähern  5üorfd?riften  entbab 

ten  bie  i'anbcdgefefte  (^reufeen  rom  3.  3)Mrj  1878 
unb  23.  Sunt  1884,  jeM  Qkfc|  rom  2.3uli  1900  über 

bie  $ürjorgeer,}iebung  l'ünberiäbriger),  bie  9lltcrä» 
greitie  nach  unten  ijt  in  ber  Riegel  ba*  6.  Sebent 
jähr :  bie  Unterbringung  in  ber  ülnftalt  ift  in  BtCUtyM 
Sadje  betf  Vanbratfi  ober  bc*  ©emeinberorftanbeä. 

l!ie  Grrichtung  foleber  ?luftalten  liegt  ben  itommu= 
nalrerbanben  ob.  £>mfid)tlicb  ber  ̂ erfonen  ron  12 

18  fahren,  bte  wegen  SJlangeU  ber  &  u r  Qrltt 
n\i  bn  Strafbarteit  erforberlicben  6ittft(Jbt  fre 

jprodhen  ftnb,  ift  nad)  §.  56  be3  6trafaefe&bud?£ 
Urteil  ju  beftimmen,  ba|  fold)e  ihrer  Aarnil ic  ül 
triefen  ober  in  einer  (frjiehung««  ober  ©efferun 
anftalt  untergebracht  trerben  foUen.  T\c  Unttxbx 
gung  bauert  fo  lange,  rote  ti  bie  ber  ilnftalt  vor 

}(Mt  iSerrraltungebehörbe  für  erferterlicb  er  ad 

jeboeb,  nicht  über  baä  rollenbete  20.  fiebendiab;r.  *X 
Soften  trdgt  regelmäßig  ber  ftommunalrerbanb  o\ 
Drtäarmenreroanb.  —  2)  Äud)  ob,ne  frrafrec^tli 
Unterlage  tönnen  Rinber  ben  Altern  jum  3rDe^ ? 1 
3-  treggenommen  werben.  9]ad)  5)eutfd)em  3}örge 
©efcfcbud)  ((Finf übrungwgcfeh  Sri.  135)  ift  bte«  j 
läfftg:  «.nenn  bad  getftige  ober  leibliche  ®oM  b 
Mi nbes  burd)  bie  elterliche  Srjiehung  gefäbrbet  rot 

(§.  1666),  b.  bei  iiunbclu,  trenn  bae  SSormun 
idiaf t<> geriebt  ei  für  jrocefmaftig  hält  (§.  1838),  c.  al 

(jemein,  trenn  bie  3-  W  Verhütung  bed  u&Uigt 
ittlidjen  SBerbetben«  notmenbig  ift.  §m  übrigen  i 
bie  SRegelung  ber  3.  bem  2anbe$red)t  überlaff en.  3 

Samern  tft,  nachbem  man  ftd)  bid  babin  mit  $ßo 
fchriften  begnügt  hatte,  bie  ein  Ginfcbret t en  ber  $ol 
jei  ober  3Jormunbfd)aft«behörbe  in  ben  bringenbftc 
5dUen  juliefe,  bie  3.  burd)  ©efefc  rom  10.  3Jfai  190 
geregelt.  3aö  pr eufe .  ©ef c  h  ron  1878.  ba«  altefte  doi 
allen  ©efehen  übet     trar  bee  halb  unjuretebent 
weil  ed  bie  3-  uon  einer  Strafthat  abhängig  machte 

tai  neue  ̂ ürforgeerjiehungdgefe^  läfet  Stnorbnu • ber  3-  in  allen  reichärecbtltd)  überhaupt  ftattbafter 

Aälleu  ju.  Tas*  bab.  ©efeh  00m  4. 3Rai  1886  (je t 
ergänu  burd?  ®efe|  Dom  16.  8tug.  1900)  legt  ber 
6chwerpuntt  auf  bie  nttlicbe  Serwahrlofung,  obn< 

wifa>en  beftraften  unb  9ltd)tbeftraften  einen  Unter- 

d)ieb  )u  machen,  ̂ n  ben  meinen  anbern  iBunbe^- 
taaten  gebt  man  iefet  ron  benfelben  ©runbfA&cn 

au«.  —  5tacb  ber  Forelle  »um  fctraf^efefebueb  rom 
25  3 uiii  1900  tönnen  $roftituterte,  bte  nach  §.361, 
3iffer  6,  ueruv teilt  unb  ber  £anbe£polheibehörbe 

überwiejen  worben  ftnb,  ftatt  in  ein  3lrbeit*bau«, 
in  ein  SBefierung**  ober  örjichungebau«  ober  ein 
Slfpl  untergebracht  werben  unb  rnüffen  ti,  wenn 
fte  bei  ber  Verurteilung  noch  nicht  18  $abre  alt 

waren.  —  darüber,  ob  rerwaljrlofte  fiinbet  in  ga« 
milten  ober  in  befonbem  Slnftalten  unterjubringen 

"eien,  geben  bie  änftebten  unb  bie  gefeltficben  Sor> 
ebriften  audetnanber;  1  eben  falle  müfeten  folebe  Sln< 
talten  felbftänbig  unb  ron  ben  für  bie  frrafrecbtlicbe 

lachhaft  (StrafaefeUb.  §.  862)  beftebenben  Äorri= 
aenbenanftalten  ftreng  gefonbert  fein.  60  aueb  bie 
Weiche.  —  Xie  ̂ anbeegefetie  Ifinnen  bie  6ntfd)ei< 

bung  barüber,  ob  ber  2Rinberjal)na,e,  beffen  3-  an» 
georbnet  ift,  m  einer  Familie  ober  in  einer  flnftalt 
unterjubringen  fei,  einer  SBerwaltungSbehörbe  über= 
tragen,  wenn  bie  Unterbringung  auf  öffentliche 

Soften  ju  erfolgen  hat.  9teben  ben  ftaatlicben  ob« 
tommunalen  ükiierungSanfialtcn  fteben  in  weitem 

Umfange  in  t)eutfcblanb  bie  prioaten  9iettung«> 
häuf  er  (f.  b.).  $Jn  Hamburg  befteht  eine  befonbere 
JBehörbe  für  3.,  gebilbet  au8  Beamten  unb  8JQr> 
gern,  in  tyreufeen  haben  bie  ©aifenrdte  bie  Ober« 
wachung  ber  3-   Sie  Kltertgrenje  tft  teils  ba6 
16.,  teils  bai  18  Cebensiabr,  teil*  tft  eine  folebe 

überhaupt  nidjt  befttmmt;  bie  ©efeiie  ftnb  in  biefem 
Suntt  febr  »erfdjieben,  ̂ Jreufeen  bat  all  durfte 
©renje  ber  3-  oerwahrlofter  Äinber  ben  Jenmn  ber 
©rolidhrigfeit;  allaemein  ift  aud)  eine  rorldufiae 
Gntlaffung  auf  $robe  roraefeben  unb  enblid)  baben 

bie  ©efefce  teilweife  noeb  »eftimmungen  über  ̂ ür« 
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forge  aucp  nach  ber  enbgültigen  Gntlaflung.  —  93gl. 
bie  Hittfeld-  in  Stengels  «SBörterbucp  beä  beut< 
fcpen  SerroaTtungärecptS»  (2  93be.,  greib.  i.  53r.  1889 
—90)  unb  im  tftanbroörterbucp  ber  Staat3roifien= 
haften»,  33b.  7  (2.  Stuft.,  3ena  1901);  Slfcprott,  2)ie 
Skbanblung  ber  üerroaprloften  unb  üerbrecberifcpen 

^ugenb  (53erl.  1892);  Slppeliu«,  2)ie  Ecbanblung 
jugcnblidber  SBcrbrccpcr  unb  üertoaprlofter  Hinber 
(ebb.  1892);  SRöUe,  SJreufe.  (Sefetj  über  bie  Sürforge* 

erjiehung  (2.  Aufl.,  ebb.  1901) ;  üon  ber  <Bf  orbten,  $a$ 
bapr.  3»üangaerjiehung$gefe&  (2Jlüncp.  1902);  üon 
2if jt  unb  2)uenfing,  Tie  3-  nach  ber  im  Slnfcpluft  an 
ba§  33ürgerl.  ©efeftbudj  erfolgten  ̂ Neuregelung  burcp 
bie  fianbeägefejje  (93erl.  1902);  Schiller,  Scpmibt  unb 
Hbbne,  3-  unb  Armenpflege  (£pj.  1903). 

3ttKing«?f)t)pott)cf ,  $ubijialpppotpet, bie 
feppothet,  bie  ber  ©laubiger,  ber  ein  Urteil  ober 

einen  anbern  üollftredbaren  Jitel  für  jid)  pat,  ba« 
burdj  erlangt,  bau  auf  feinen  Antrag  bie  jforberung 
auf  baä  ©runbftüd  tti  SdjulbnerS  im  ©nmbbucp 

(j.  b.)  eingetragen  wirb  (Code  civil  Art.  2117, 2148; 
Cften.  GretutionSorbnung  üom  27.  2Rai  1896, 
§§.  87  fg.).  9tacp  ber  Teutleben  Giüitproie&orbnung 

(§§.  866  fg.)  ift  eine  3»  at&  Sicperungähppotyel  ein« 
jutragen.  Unjulafpg  ift  bie  Eintragung  einer  3* 
auf  ©runb  eineä  SMftredungäbefehlS,  fomie  roegen 
einer  300  2J1.  niept  überfteigenben  gorberung. 
Btuangäinntiugen,  Innungen  (f.b.),  ju  benen 

ber  «Beitritt  für  bie  beteiligten  fcanbroerter  0bUßa. 
toriidj  ift. 

3rt>ang£jacf  e,  eine  meift  au3  Segeltuch  gefer> 
tigte  3»ade  mit  feb,  r  langen,  fidj  nach  oom  üerengenben 
firmeln,  beftimmt  jur  53ei<prönfung  bet  Armberoe* 
gungen  heftig  um  ficfa  fcplagenber  ober  ihren  eigenen 
Körper  üerle&enber  ©eifteMranler.  5)ie  Arme  roer» 
ben  bei  ber  Anlegung  über  bie  SBruft  getreujt  unb 

bie  freien  Guben  ber  firmel  über  bem  bilden  ju-- 
fammengelnotet.  5)ie  $.  mürbe  gegen  Gnbe  beö 
18.  3aptr/.  an  Stelle  ber  Ketten  burd?  ben  Altem 
$inelinbie3nenb.eiltunbe  eingeführt.  Gegenwärtig 
roirb  bie  3.  in  ben  beffern  3rrenanftalten  gar  niept 

ober  nur  auSnabmäroetje  angeroanbt. 
Sroangcffnffcn,  bte  Organifationen  ber  Ar= 

beiterüerftdjerung  (f.  b.),  bie  auf  ber  ©runblage  bcS 

SBerficberungöjroangg  Dcrubcn,  bergcftalt,  bafc  ge- 
roiffe  Kategorien  üon  Arbeitern  burcp  ©efefe,  öer* 
tomtuen,  Crtäftatut,  Arbeitsertrag  ober  anbermeit 
mm  ̂ Beitritt  üerpflicptet  roerben.  ?$n  geroiffem  Sinne 

laffen  fiep  alfo  aucp  bie  mittelalterlichen  ©ejelleru 
laffen  als  3-  bezeichnen.  Auch  nach  Ginfügrung 
ber  ©eroerbefreiheit  blieben  biefe  3«  in  einjelnen 

beutfd?en  Staaten  in  gereiftem  Umfange  aufrecht 
erpalten.  SnSbefonbere  hatte  bie  preuptfepe  ©e» 
roerbegeiefegebung  üon  1845,  1849  unb  1854  ben 
©emetnben  bie  53efugni8  gegeben,  burd;  Drtäftatut 
niebt  nur  ben  ̂ Beitritt  }u  ben  oorpanbenen  ©efcllen* 
laffen  obligatorifd)  ju  matpen,  fonbern  aucp  bie 

SBilbung  neuer  Haffen,  unb  jroar  {oroopl  ©efellen* 
roie  Sabritta^en,  für  einjelne  Setnebe  anjuorbnen 
unb  bie  Sirbettgeber  ju  3ufd?ü|Ten  unb  jur  oorfdju^ 

roetfen  (Sutricptung  ber  Beiträge  ju  ocrpflicpten. 
(Sine  siueiie  unb  brüte  Kategorie  tum  3-  bilbeten 
bie  in  bem  preup.  33erggefe|i  r>on  1865  einbeitlid? 

geregelten  Hnappfd?aft3(affen  (f.  b.)  unb  bte  für 
bie  Gifenbapnarbeiter  erridjteten  ̂ ilf^taffen,  beibe 

nidi t  mie  bie  vorige  auf  Kranten:  unb  93egrdbitid> 

pilje  befdjräntt,  fonbern  meift  audj  ber  ̂ noaliben», 
SDttmen»  unb  Saifenoerforgung  gennbmet.  3n 
anbern  Staaten,  j.  33.  in  Saufen,  patte  man  jwar 
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Kaffenjroang  .p.)f  aber  leine  3.,  b.  p.  bie  geroerblidjen 
Slrbeiter  mußten  fiep  gegen  Krantbeit  unb  Sterbe» 

fall  oerfiebern,  genügten  aber  biefer  i'fltAt  burd? ben  ̂ Beitritt  )tt  freien  Kaffen,  unb  nur  foroeit  biefe 

bem  tforbanbenen  93ebürfnif]e  nidjt  genügten,  follte 
bie  Dbrigteit  3-  unb  3ufd)flf|e  getoäbren.  3n 
einigen  fübbeutfepen  Staaten  hingegen  roaren  bie 
©emeinben  gepalten,  ertrantten  ̂ Dienftboten  unb 
Arbeitern  Kraiitcnbilfe  ju  gemdhren,  unb  bafür 
bered>tigt,  eine  Slrt  Krauteuftcucr  von  ipnen  ober 
bon  ipren  Arbeitgebern  ju  erbeben.  SKIe  biefe  Gin* 
ri$tungen  mürben  burch  bte  ÜReid?$gctr>erbeorbs 
nung  ton  1869  unb  burd?  baS  SilfStaffengefeft  r>on 

1876  aufredet  erhalten,  iebod)  mitber^Dtafegabe,  ba| 
bieHRitgliebfcbaft  bei  einer  freien,  inibefonberc  einer 

«eingefepriebenen»  freien£)ilf^taffe  ton  bem  beitritt 
iu  einer  3>vangdtaf)e  befreite.  rlnbererfeitS  mu|te 
bei  ben  Dorhanbenen  3-  bie  Umroanblung  in  «ein» 
gefepriebene»  bi&  fpdteftend  Gnbe  1884  bewirft  fein. 
Gublicp  fcpuf  bie  9leid)ögeroerbegefebgebung  be* 
foitbere,  ben  «eingefebriebenen»  gleicbgcftellte  3n» 
nung*laffen  für  baö  bei  Snnunggmeiftern  bcfdjdf» 
tigte  $erfonat.  2)ie  burd>  bag  firantenoerrtchc' 
rung^gefe^  (f.  b.)  gefepaffette  Organifation  (äbnlid? 
bie  Siegelung  im  ynoalibenoerfidjerungggefeft  oom 

13.  3uU  1899,  §§.  4  a  fg.)  beruht  auf  etner  flom= 

bination  üon  3-  unb  freien  J&üfSfdnen  (j#  pj.  <^\t 
OJMtglicbfepaft  bei  ben  le&tem  befreit  unter  gc- 
roifjen  93oraudfe^ungen  üon  ber  3ugehörigleit  ;u 

jenen,  bie  im  übrigen  bem  ©efefee  gemd^  alä  not» 
menbtge  ̂ olge  ber  ücrficherung§pflid?tigen  93efcpäj: 
tigung  eintritt.  Tie  beiben  &auptformen  ber  3< 
Ftnb  bie  Drtäfranlenfaffe  (f.  b.)  unb  bie  23etrieb$* 
trantenfaffe  ober  gabrittranlentaife  (f.^abritfafffn), 
üon  ber  bie  33autraufcntaffe  eineSlbart  ift.  Tai  SJer; 
pfiltuid  ber  3-  2u  einanber  ift  bergeftalt  geregelt,  bafi 

niemanb  gleicpjettig  mehrern  angehören  barf; 

auch  nid)t  etma  ber  etnen  als  $fU<Ptmitglieb,  ter  an» 
bem  freiwillig.  3ft  für  einen  ̂ Betrieb  eine  SÖetriebd» 
(ober  93au')trantentaffe  errichtet,  fo  gehören  bie  in 
ihm  befepäftigten  ̂ ierfonen  lebialid?  biefer  Halle 

an;  beftept  für  eine  3 itttung  eine  yuitungslranfen« 

(äffe  (f.  b.),  f o  umfaßt  biefe  lämtlicpe  üon^nnungd» 
mitgliebern  in  beren  ©ctoerbebetrieb  befcpdftigten 
$erionen;  bie  SRitglicbfcpaft  bei  ben  Kttappfcpaftä» 
(äffen  beftimmt  fiep  nach  ben  iüorfdjrijten  ber  93crg< 
gefehe;  alle  tiej eiligen,  wclcpe  üermoge  iprer  93e» 
fchäftigung  teiner  ber  eben  genannten  ftaffen  an» 
gehören,  fallen  ber  Drtltrantenfaffe  ju ;  gai«  fub« 
fibiar  tritt  bie  ©emeinbefranlenüeifidjerung  (f.  ©e» 
raeinbeüerficperung)  ein  (§§.  59,  69,  73,  74, 19  u.  4 
Pe3  Krau(cnüerfidjerung$gefe&e3). 

Broattg^furf  (frj.  cours  forc6),  ber  Kur«,  ben 
ein  Krebitgelb  (Staatäpapiergelb,  93antnoten)  bann 

bat,  wenn  e£  jum  gefe^lia^en  3ahlungämittel  er* 

hoben,  feine  Ginlöfung  gegen  üRetallgelb  aber  fufpen« 
biert  ift.  93om  3-  ju  unterfdjeiben  tft  ber  %aü,  ba| 
t>a&  ̂ ßapiergelb  jroar  bte  Gigenfchaft  eine«  gefe^licpen 
3ablungämittel3  bat  (cours  legal,  legal  tender), 
aber  ieberjeit  Dom  Audfteller  gegen  ba*  gefetjlicbe 
SBäbmnglmetall  eingelöft  roerben  muj»,  roie  ».  93. 
bie  -Ucien  ber  Guglifdpen  93ant.  au:  bie  beut)d)en 
9leichdtaf)enfd?eine  befteht  eine  Annahmepflicht  im 

prioaten  9ierlehre  nicht.  (S.  s4Japiergelb.) 
^tonugcpaH,  f.  M. 
Htoangdfcbienen,  f.  Gifenbahnbau. 
Rtoanqfr  nnb  iöannrcduc,  f.  93annre<hte. 
iJhjattfl^ücrglcitf),  ein  bon  bem  ©emeinfcpulb» 

ner  (f.  b.)  üorgefcplagene«,  roenigftenä  bon  ber 
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SERf^r^ett  ber  nicht  bevorrechtigten  ffonfur«glfiubi« 
ger  (f.  b.)  angenommene«,  Dom  $tonfur«gericbt  ge« iic  bmiiito  Slbtommen,  ba«  eine  teilweife  Söefrietoi^ ßunß  bcr  ©Ifiubiger  unb  ben  jwang«weifen  (rrlafj 

be«  SHeftc«  ober  aua)  bie  jwang«weife  Stunbung be«  nicht  jur  al«balbigen  Scfriebigung  gelangenben Zt\H  bcr  <$orberung  a»<b  bcr  nicbtouftimmenben ©Ifiubiger  unb  Stufijcbuna  be«  flonfurfc«  crjielt. 

Ein  3.  finbet  nach  bem  ©efefe  über  bie  Erwerb«« unb  3iMrtfcbaft«genofirufcbajten  in  ber  ftafiung  ber SBefanntmacbuiiß  vom  20.  ÜHai  1898  (§.  116)  im flonfur«  über  ba«  Vermögen  einer  eingetragenen 
©enoffenfebaft  nicht  ftott.  (6.  ©enoffenfebaft  [im Kontur«].)  Jbefonbere  Sorfcb, rifte n  gelten  nod?  für ben  tfonfur«  von  Ctienen  £anbel«gefellfcbaften 

(f.  b.),  Kommanbitgcfclljcbaften  (f.  b.)  unb  Horn» manbitgefellfcbaften  auf  »Itien  fomie  für  ben  Jcadj« 
lafefontur«.  (S. ftonhu«verfabren.)  Tie  bevorredj« tigten  Äontur«glfiubiger  werben  bureb  einen  $. ebenfowenig  tote  bie  8bfonberung«berecbtigten 

unb  3JMeglfiubiger(f.b.)  berührt,  müffen  vielmehr vollftfinbig  befriebigt  ober,  fall*  ihre  ftorberungen noch  niebt  feftgeftellt  fmb,  menigften«  ficbergeftellt werben,  dagegen  ift  ber  3-  für  unb  gegen  ade 

übrigen  Jtonlur«glfiubiger  wirlfam,  auch  wenn  fie nicht  an  ber  öefcblu&faffung ,  ja  nidjt  einmal  am flonfur«verfabren  teilgenommen  baben.  2ie  Stechte 
ber  ©Ifiubiger  gegen  äJlilfcbulbner  unb  ÜBürgen  bei ©cmeinfcbulbner«,  fowie  au«  einem  ̂ fanbredjt, 

einer  fivvotbel,  ©runb«  ober  Slentenfcbulb  ober barauf  gebenben  Sormertung  bleiben  unberührt. 

Ter  3-  fffet  einen  SBorfcblag  be«  ©emeinfcbulbner« vorau«  unb  (ann  nur  tn  ber  ,Scit  jirif djen  bem  aü: gemeinen  Srüfung«termin  unb  ber  Vornähme  ber 
fccblufiverteilung  abgefcbloffen  werben.  Ten  Söor= fcblag  hierin  (ann  ber  ©emeinfcbulbner  feben  f rüber 

machen,  llnjulfiffig  ift  ein  'S-,  folange  ber  ©emein« jdpulbner  flüchtig  ift  ober  bie  Slbleiftung  be«  Offen« Daruna«cibe«  verweigert,  unb  fofern  er  wegen  be» trüglidpcn  Vanfrott«  red)t«lrfiftig  verurteilt  worben 

ober  be«balb  noch  gerichtliche  Unterfucbung  anbdn- gig  ift.  Ter  Vorfdptag  be«  ©emeinfcbulbner«  (ann, 
trenn  ein  folcber  febon  früher  gemacht,  aber  abge« lehnt  ober  verworfen  ober  vom  ©emeinfcbulbner 
wieber  jurüdgejogen  worben  ift,  vom  ©eriebt  auf 
Slntrag  be«  Verwalter«  ober  @lfiubigerau«fcbuffe« 

jurüdgeWiefen  werben.  2Inbernfall«iftberVor(cblag jurEinfidbt  ber  beteiligten  aufber©ericbt«fcbreiberet 
nicberjulcgen  unb  wirb  im  Verglcicb«termin  bar: über  vcrbanbelt.  3ur  Slnnabme  be*  3-  ift  erforber: 

lieb,  baji  bie  SDcebrjabl  ber  anwefenben  ftimmbereeb: tigten  ©Ifiubiger  bem  Vorfcblag  juftimmt  unb  bafc 
bie  ©efamtfummc  ber  juftimmenben  ©Ifiubiger  min« heften«  brei  Vierteile  ber  ba«  Stimmrecht  aemfibren« ben  Sorberuiigen  beträgt;  biet  bei  bleibt  jeboep  ber Otjfflatte  be«  ©emeinfcbulbner«  aufeer  Vetracbt,  fall« 
er  bem  3-  juftimmt,  unb  ba«fclbe  gilt  von  benen, 
bie  ein  Stimmrecht  auf  ©runb  einer  gorberung  aus- üben, bie  fie  bi«  ein  %a\)x  vor  flonfuräeröffnung von  bem  Ehegatten  abgetreten  erhalten  baben.  3" 
?lnfebung  be«  Inhalt«  be«  3.  febreibt  bie  Seutfdbe Ronlurdorbnung  vor,  bafe  ber  3-  allen  niebt  bevor: 
redjtigten  ÄonlurSgläubigern  gTeicbe  9led}te  gewdb9 
ren  mufi,  unb  bafe  eine  ungleiche  Seftimmung  ber 
Hiccbtc  nur  mit  auöbrücf lieber  Einwilligung  ber  ju- Tüdgefefeten  ©Iflubiger  juläffig  ift.  9Birb  biefen  5ßor= febriften  niebt  entfproeben,  fo  mu&  ber  3-  verworfen werben.  ?lueb  ift  jebed  anbere  ?lbfommen  be$  ©e* 
meinfcbulbner«  ober  anberer  ̂ erf onen ,  bureb  ba« 

einjclne  ©Ifiubiger  bevorjugt  werben  follen,  nidjttfl. 2er  angenommene  3-  bebarf  noeb  ber  93eftfitigung 

bureb  baä  J! outur^geridjt,  bad  nacb  i'lnboruug  ber ©Ifiubiger,  bei  Verwalter«  unb  be*  ©Ifiubigeraud- 
f^uffei  ju  entfebeiben  bat.  $)ie  Seftfitigunn  mup verfagt  weiten,  wenn  ba*  Verfahren  an  unbeilbaren 
Mängeln  leibet  ober  ein  ̂ all  ber  Un}uläffigteit  bei 3-  (f.  oben)  nacbtrfiglicb  eingetreten  ift,  femer,  tvtnn 

bie  ©Ifiubiger  niebt  minbeften*  ein  fünftel  ibrer 
^orberungen  erhalten  unb  bie«  burcp  unreblicbei SÖerbalten  bei  ©emeinfcbulbuer«,  namentlich  burefc 

unrcblicbe  iyerjögerung  ber  ÄonfurScröffnuna,  »er* urfadjt  worben  ift  (bei  nur  Icicbtftnnigem  verbal* 
ten  ift  bie  Verwerfung  fa(ultativ).  ?iuf}erbem  ift ber  :\.  auf  Slutrag  cined  Kontur#glfiubigerd  }u verwerfen,  wenn  glaubhaft  gemacht  wirb,  bafr  ber 
3.  in  unlauterer  itoeife,  inäbefonbere  bureb  Söe* 
günftigung  eined  ©Ifiubiger«  ;u  ftanbe  gebracht würbe,  ober  bafe  er  bem  gemeinfamen  ̂ nterejfe 

bcr  nicht  bevorrechtigten  ifonlur#glfiubiger  wiber* fvridjt.  6obaIb  ber  3-  rechtelrfiftig  beftfitigt  ift, 
befchlicfet  baS  ©eriebt  bie  Slufbebung  bei  Äon!ur«= verfahren«  (f.  b.).  2er  Serwalter  bat  bie  unbeftrit« tenen  JPiaffeanfprücbe  unb  bevorrechtigten  Jton(ur#< 

forberungen  ju  bef riebinen,  bie  beftrittenen  §orbe» rungen  biefer  3lrt  aber  fieberiuftellen.  2er  ©emein» fcbultmer  erbfilt,  foweit  ber  3-  nid^t  ein  anbere« reftimmt,  ba«  9Ud;t  jurücf,  über  bie  jton(ur«> 

maffc  frei  ju  verfügen.  Slu«  bem  reebt«rrfiftig  be: ftfitigten  3-  finbet  ju  ©unften  ber  (nicht  bevorrecb» tigten)  Äonlur«glfiubiger,  beren  jorberungen  im ilonfur«verfabren  feftgeftellt  unb  vom  ©emein« fchulbner  nicht  au«brüdlich  beftritten  worben  finb, 
bie  3>vanß3tt°llftreching  ftatt.   (6.  flonfur«ver 
fahren  unb  yrüfuugöverfahren.)  2iefe  3>vang«i vollftredung  richtet  fTeb  aud>  gegen  britte  ̂ erfonen, bie  in  bem  3-  für  beffen  Erfüllung,  ohne  fieb  bie Qinrebc  bcr  SBorauätlage  vorbehalten  ju  b«bcn, 
Vervflicbtungen  übernommen  baten.  Eine  Älage 

auf  Slufbcbung  be«  3-  »vegen  fliehterfüllunaen  be«» fclben  fmbet  nicht  ftatt.  «ber  wenn  ber  3»  *urd} 

53etniQ  ju  ftanbe  gebracht  worben  ift,  fann  jeber ©Ifiubiger  ben  vergleich«mfif>igen  (hlafi  feiner  ̂ or> 

berung,  unbefchabet  ber  ihm  bureb  ben  3« fit wäbrten Siechte,  anfechten.  3luf3erbem  bebt  bie  recht jfräftige 

Verurteilung  bc«  ©cmeinfebulbner«  weaen  betrüg« lieben  Vanfrott«  für  alle  ©Ifiubiger  ben  bewilligten Grlaf?  in  berfelbcn  SBeife  auf.  ̂ m  letjtern  $aOe 
wirb,  wenn  genügenbe  Sülaffe  vorhanben  ift  ober 

ein  ai:      :    ;  •. :  ©elbbetrag  für  bie  notwenbigften 3Jlaffcfoftcn  vorgefchoffen  wirb,  ba«  Äonfur#verfab: ren  auf  Antrag  eine«  Äonfur«glfiubiger«  wieber 

aufgenommen.  (6.  SBieberaufnapme  [be«  Äonfur*« vertahren«].) 

2ie  Cftcrr.Äonfur«orbnung  bat  ben  3-,  ber  bort 
3mang«au«gleicb  genannt  wirb,  in  ztnfebung bc«  laufmfinnifchen  Äonfurfe«  in  fibnlicber  2Beife 
geregelt,  wie  e«  in  bcr  2eutfeben  fionlur«orbnung 

gefebeben  ift.  (Sgl.  §§.  207—253.)  $ür  8^ wöbulidieu  fionfur«  beftebt  bie  Einrichtung  nicht 3tuanflc<tjcvftcigmi!ig,  bie  regelmäßige  Hrt ber3wang«vollftredung(f.b.)inunbeweglicbe0egen' ftcinbe,  f.  €ubhaftation  unb  9(ultion. :>it>iiuflc<vcriunltuiifl,  f.  «Secjueftration. ^{tunngclvoUftrccfung^ilf  «vollftredung, Erclution,  im  Srojcfi  bie  unter  ?(utoritdt  unb bureb  Organe  bc«  Staate«  jwang«weife  erfolgcnbe  i 

Dlealifierung  be«  Wecbt«fprucb«.  2ie  2eutfcbe  «ivil» Vi  ojeiorbnung  (Sucb  8)  bat  fie  nur  im  SKabmen  btt 
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orbentlicben  ©ericbt*bar!eit  (f.  b.)  ßerenclt,  jcbocb, 
unter  Slufredjtbaltung  ber  lanbeegefefclichen  93or= 
febriften  über  3-  ifc^cn  ©elbforbenmgcu  gegen  ben 
rtiJfu?,  eine  Aürpcrfdjaft,  Stiftung  ober  3lnftalt  be* 
öffentlichen  JHecht*  ober  eine  unter  Verwaltung  einer 
öffentlichen  2Vbörbe  ftclKnbcfiörperfchaft  ober  Stif* 
tung,  foweit  nicht  binglirte  yiedite  verfolgt  »erben 

(Einfübrung*gefcli  §.  15,  9tr.  3).  «DIU  1.  San.  1900 
haben  bie  Üoricbriften  ber  Eivilproje&orbuung  über 
ft.  bitreh  ein  ©eich,  betreffenb  öinberungen  be*  &t- 
ricbt*mfaffung*gcicfec«,  ber  Givilproiefjorbnung 

unb  ftonfuriorbnung,  attberungen  erlitten.  3m 
Strafprojefs  hat  bie  Xcutfcfce  Strafprojefsorbnung 
(§.  41)5)  auf  bie  Vollftrccfung  einer  93ermögen*ftrafe 
ober  33ufee  bie  3-  im  Givilproicfi  für  anwenbbar  cr= 
fldrt.  SQcgcn  ber  fonftigen  UJollftrcdung  f.  <Straf= 
volljug.  Silr  Cfterreicb  regelt  bie  3.  bie  Erefution«: 
orbming  com  27.  9Jtai  1806.  Tie  Siegelung  ber 

abmini|trativen  (Verwaltung*--)  3-  fteht  ber  i'anbc*- 
gefebgebung  ju.  (6.  Verwaltung*jwang.) 

Tie 3.  erf orbert  allemal  einen  Vollftredung«: 
titel  (Sduilbtitel).  Ten  £>aupttitel  hüben  rccbt*= 
frdftige  ober  für  vorläufig  vollftrcdbar  erflfirte 
Enburteilc,  foweit  fie  überhaupt  eine  Vollftrcdung 

juloffen,  b.  b.  ju  einer  i'ciftung  verurteilen.  fleug« 
niffe  über  bie  9tedit*fraft  werben  vom  ©eriebt*: 

febreiber  ber  erften  ober  ber  anhängigen  höbern  3n» 
)lan3  erteilt.  Tie ttorklufifle 33ollftrecf barfeit  bebeutet 
eine  folche  vor  Eintritt  ber  9tecbt*fraft,  ift  alfo  eine 
bebingte  unb  wirb  vom  ©laubiger  nur  auf  feine  ©e» 

fahr  jur  3(u*fübrung  gebracht.  Sie  ift  olme  3ln= 
trag  bei  gewiueu  Urteilen  (namentlich  het  Sinei: 

fcmitni*--,  l'äuterung*urteilen,  jweiten  unb  fernem 
Serfäumni*urteilen,  im  llrlunbcn=  unb  SDechfeU 
projefe,  bei  Slrrcften  unb  einftwciligen  Verfügungen, 
bei  laufenben  Alimenten),  auf  2lntrag  rcgelmäfiig  in 
amt*gcrid>tlidien  Vrojcffcn,  fonft  bei  Vermögen«; 
anfprüchen  allgemein,  fofern  ber  Öclbwert  ber  Ver* 
urteilunfl  300  ÜJf.  nicht  überfteigt,  aufeerbem  aber 

bann  aussprechen,  trenn  ber  ©Idubiger  glaubhaft 
macht,  bafi  bie  2lu*fc!mng  ber  Vollltredung  ihm 
einen  frtwer  erfe(?barcn  ober  fdjwer  ennittelbaren 
Nachteil  bringen  irürbe,  ober  wenn  er  fich  jur 

Sicberlieitäleiftung  vor  ber  Vollftredunß  erbietet. 
3(nbererfeit*  fmb  bem  Scbulbncr  gewine  Scbul)-- 
rechte  eingeräumt,  inbem  er  hei  ©laubbaftmadbung, 
bafe  bie  Vollftrcdung  ibm  einen  nicht  erfefcbaren 
Ü)iacl;teil  bringen  würbe,  von  vornherein  ben  8lu*s 
fprueb  ber  Vollftredbarfeit  abroenben,  überbic* 
beren  3lbbÄngigmacbung  von  Sid?erbeit*leiftung 
be*  ©laubiger*  ober  bie  Vergünftigung,  burd) 

Sicbcrbeit«letftung  feiitcrfeit*  bie  Volljtredung  ab-- 
juweuben,  erwirfeu  fanu.  3lu*  Urteilen  mii(fiit> 

bif eher  ©erid'te  finbet  bie  3-  im  ̂ nlanbe  nur  ftatt, 
tvenn  ihre  3ul<5fftgleit  burd?  ein  fog.  Vollftredung«: 
urteil  eine*  juftänbigen  beutfdjen  ©ertdjt*  au*» 
gefproeben  ift,  bei  welcher  Entfdjeibung  bie  ©efeh= 
mdfiigfeit  be«  auÄlänbifdjen  Urteil«,  ba*  jeboch  nach 
bem  auSlclnbifdjen  Stecht  bie  SHedjtSlraft  erlangt 
baben  mujj,  aufier  Prüfung  bleibt;  au*  beftimmten 
©rünben  (§.  328)  ift  bie  Slnertenuung  be*  Urteils 
eine«  auglanbifdjen  ©eridjt*  au«gefd?loffen.  Slufeer 
ben  Urteilen  hat  bie  Teutfdpe  ßivilproje^orbnung 
nod>  getviffe  anb«e  6djulbtitel  lugelafjen:  gericb> 

lidje  <J5r  ojefevergleidje  (aud?  jtvifdjen  einer  Partei  unb 
einem  Tritten),  jcoftenfeftfejjungebefchlüffe,  9iolU 
(tredung*befeble  im  SÜlabnverfabrcn  (f.  b.),  enblich 
Ürtunben,  bie  vor  einem  beutfdjen  ©eridjt  ober 
9totor  über  Slufprüdpe  auf  3ablung  einer  beftimmten 

I  ©clbfumme  ober  £ciftung  einer  beftimmten  Ouan« 
tität  auberer  vertretbarer  6ad?en  ober  21'citpapiere 
(auch  über  2lnfprüd?e  au«  feppotliefen,  ©ruub=  ober 
iHentenfchulben)  errichtet  fmb,  unb  in  beuen  ber 

cchulbner  fich  ber  fofortigen  3.  unteitoorfcn  hat. 
Tie  3-  erfolgt  regelmäßig  ohne  lllitlüirfung 

be«  ©ericht*  burd?  fclbftänbigeäkllftreduugöbcamte 
(©cridjtävolljieher,  f.  b.),  wenn  ihnen  eine 
vom  Q5eriditefd?reiber  au^geftellte  unb  mit  bem  ©e> 
richt^fiegel  verfebene  vol Iftrcdbare  Sluofer» 
tigung  (b.  h.  eine  mit  ber  9Jollftredunfl«« 

flau  fei:  «9iorfteheube  Sluefertigung  nnrb  bem 
?J. jum  3n?ede  ber  3.  erteilt»  verleheuc  3lu«» 
fertigung)  be*  Scbutbtitclä  auägehänbigt  ift  (liioil» 

projefeorbn.  §§.  724, 725).  2^ei  notariellen  Urfuuben 
erteilt  ber  9iotar  bie  vollftredbare  Sluefcrtigung 
«.  797).  Ter  Auftrag  uir  3-  an  beu  ©ericbtivolU 
Sicher  erfolnt  bur*  bie  Parteien  unb  fann  formlos 
aefd^cben.  yn  bem  Sluftrag  liegt  bie  Ermächtigung, 
feiflungen  in  Empfang  ju  nehmen,  bavüber  ju  quit» 
tieren  unb  bem  Eduilbner  nach  Erfüllung  ben 
Sd'ulbtitel  au*juliefern.  Ter  Refill  be*  Iclitcrn  legi« 
timiert  ben  ©ericbtävolljieher  jur  Vornahme  ber  3. 
bem  Sdmlbncr  unb  Tritten  gegenüber.  Öegeu  tiefe 
^erfoneu  fann  ber  ©läubiger  auch  einen  ÜJIaugel 
ober  eine  ̂ efrtränfung  be*  Sluflrag*  nicht  geltenb 
mad'en.  öängt  bie  ̂ ollftredung  von  einer  3ug  um 
3ug  ju  beioirlenbenVeiftuiig  be*  ©laubiger*  an  ben 
Scbulbner  ab,  fo  barf  ber  ©crichtevolljieber  erft 
vollftreden,  wenn  er  bie  bem  6chulbner  gebübreube 

i'eiftung  felbft  orbnung*mäfeig  angeboten  hat  ober 
ibm  ber  91achn.>ei*  be*  Slngebot*  burch  offenlliche 
Urfunbeu,  bie  bem  €dnilbuer  jugtftellt  werben 
müffen,  gefübrt  ift.  Ter  ©crid  t*uolljiebcr  hat  nach 
empfangener  feiftung  bem  EAulbner  ben  Stfulb* 
titel  nebft  Cuittuug  ausjubäubigen,  bei  teilweifet 
Ceiftung  biefe  auf  bem  Sduilbtitel  abjufcfcreiben  unb 
bem  SduilbnerScilquittung  ju  erteilen.  Er  ift  befugt, 
foweit  nötig,  SMinuug  unb  SebÄltniffe  be*3d?ulb» 
ner*  «u  burdifuchen  unb  ju  biefem  3wcde  ©ewalt 
aiijuwcnben,  auch  polijeilid'e  ober  (burd;  93er mitte* 
lung  be*  Sollftredungegerichi*)  militär.fcilfe  ju  re« 
quirieren.  3ur  Sladjtjeit,  an  Sonn;  unb  allgemeinen 
(veiertagen  barf  eine  3-  nur  mit  fchriftlicher  Erlaub» 
ui*  be*  juftanbigen  2lmt?ricbtcr*  erfolgen,  liter 
iebe  SJollftredungsbantlung  bat  ber  ©erid)t*volU 

iiehcr  ein  *ßrotofoll  aufjunehmen,  ba*  enthalten 
muf?  Crt,  3eit,  ©egenftanb  unb  bie  wesentlichen 
Siorgönge  ber  23ollfiredungehaubIung,  bie  Manien 
berer,  mit  benen  verbanbelt  ift,  bie  ©enebmigung 
unb  SÖolljiebung  burch  Tie,  fowie  bie  Unteif^ritt  be* 
©ericht*volljieber*  felbft.  2lufforberungenunbll(it» 

teilungen,  bie  jur  Solljtredung  gehören ,  finb  von 
bem  Beamten  tbunlidift  münblidh  ju  erlaffen  unb 
bann  in*  s4lrotofoU  aufjunehmen.  <5ür  bie  Sluorb* 
nung  von  a3ollftredung*banblungeii  unb  bie  DJiit» 
wirfung  bei  fold?en,  foweit  üe  ben  ©erid?ten  juge« 
wiefeu,  ift  regelmAfiig  ba*  3lmt*gcrid>t,  in  beffen 
l^ejirf  bie  3-  ftattfinben  foll  ober  ftattgefunben  bat, 
all  %  0 1 1  ft  r  e  d  u  n  g  *  g  e  r  i  ch  t  juftänbig.  Tiefe*  ent» 
f Reibet  über  ilnträoe,  Einwenbungcn  unb  Erinne« 
ruugen,  bie  bie  Slrt  unb  5Dei)e  ber  3-  uub  ba*  babei 
vom  ©eridit*oolIi|ieber  iu  beobachtenbe  SJerfabren 

betreffen,  ferner  über  Steigerungen  be*  ©ericht*-- 
volljieber*,  einen  9]ollftredung*auftrag  aiijuncbmcn 
ober  au*jufübren,  fowie  über  Erinnerungen  gegen 
ftoftenredinungen  ber  ©ericbtevolljiebcr.  Einwen« 
buugcn  be«  Scbulbner* ,  bie  ben  bind)  ba*  Urteil 

feftgeftellten  2lnfprud?  felbft  betreffen,  fmb  burd?  be* 
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fonbere  Klane  bei  bem  $rojefeßerid)t  erfter  3nftanj 

geltenb  »u  machen.  Sie  fmb  aber  nur  infolueit  $u: 
lÄffiß .  al«  bie  ©rüube,  auf  bcnen  Tie  beruhen,  erft 
na*  Sd>luft  ber  müublicben  SJerpanblung,  in  ber  fie 

fpdtcftenS  porjubringen  gcroefen  wären,  entftanben 
fmb  uiüi  nicht  mehr  burd)  (Sinfprud)  (f.  b.)  ßelteub  ße* 
macht  »erben  fönnen.  Gin  dritter,  ber  an  bein 

©eßcnftanbe  ber  3-  ein  bie  Sßerdufoerung  hinbern-- 
teS  iHed?t  behaupten  will,  mu&  MMR  bie  3-  tut  Sege 
ber  .Ulaae  ©iberfprudj  bei  bem  ©eriebt  erbeben ,  m 

teilen  äkiirt  bie  3-  erfolßt  (foß.  l*re!utionSinter= 

oention).  Tie  3-  ift  unter  gewiffen  ÖorauSfeti* 
uiißcn  einjuftcllen,  »u  befdjränten  ober  aufzuheben, 

namentlich  wenn  baS  Urteil  ober  bellen  oorldufigc 
3Jollftredhartcit  aufgehoben,  bie  3-  für  unjuldfitg 

ertldrt  ober  beren  (fiuftellung  angjorbuet,  wenn  bie 
jur  9lbwcnbung  nacfegclaffene  toicberbeitSleiftung 
erfolgt  ift,  Wenn  ber  Scbulbncr  laut  Quittung 

ben  ©Idubißcr  befriebißt  ober  laut  "ISoftfdbeinS  bie 
Scbulbfummc  bei  ber  sj$oft  eingezahlt  hat.  SBeun 
in  fallen,  wo  bie  3-  ßeßen  einen  Sdjulbner  bereits 

juldfftß  war,  biefer  ftirbt,  ift  fte  gegen  befielt  9Jad?lafi 

ju  ridjten  ober  fortjufcöen ,  uubefdjabet  beS  sJled)tS 
ber  tfrben,  bidöcfdjrdulung  feiner  Haftung  (f.3n= 
rentarredjt)  geltenb  ju  matten.  Tie  Soften  ber  3- 
fmb  mit  bem  pollftrccfbarcn  ?lnfprud?c  ju^lctci)  bei* 
mtreiben.  ÜBirb  juin  3wcde  einer  3.  baS  (SinfAret« 
len  einer  ̂ ehörbe  crforberlid?,  fo  i[t  fie  Dom  SJoll« 
ftredunßSßcrid)t  barum  ju  erfudjen. 

ÜJejüglicb  ber  ei  nj  einen  Birten  ber  3.  gelten 
folgenbe  5Uorfd)riften:  1)  Tie  3.  wegen  ©clb  = 
forberuitßen  erfolßt,  foweit  fie  fidj  ßeßen  baS 
beweglidic  iüermößen  bei  Scbulbners  richtet, 
bur&Wänbung,  bie  freilich  je  nad)  ben  perfibiebes 
nenMlaifen  beS  beweglichen  SUcrmögen«  perfdjiebcn 
ßejtaltet  ift.  Allgemeiner  ©runbfati  ift  babei,  baft 

tic  3-  nicht  toeiter,  als  jur  Jkfiiebigunß  beS  ©ldu= 
biger«  uub  jur  ftoftenbedung  crforberlid),  auSge» 
tehnt  werben  barf  unb,  falls  oon  ber  Verwertung 
ber  »u  pfätibcnbeu  ©egenft&nbc  ein  ttberffbufe  über 
bie  Jtoftcn  ftd)  nicht  erwarten  [flfcl,  überhaupt  unter* 
bleiben  f oll.  Turd)  bie  Wdnbuug  erwirbt  ber  ©läu« 

bißer  ein  ty'anbrecbt  au  ben  ̂ fanbflüdcn,  ba*  ihm 
im  Verhältnis  ju  anberu  ©laubigem  gleiche  flechte 
wie  ein  PcrtragSmdfjigeS  rtauftpfanbrcdjt  gewährt 

unb  foleben  Vtanb*  uub  VoriugSrcdjtcn  p  ergebt, 
bie  im  tfonfurfe  ben  ftauftpfanbrcdjten  ntdjt  ßlcidj- 
geftellt  finb.  (Sin  burdMrübereVfdnbunß  erworbenes 

Vfanbrccbt  geht  bem  burd)  fpätcre  Vfaubung  be« 
ßrünbeten  por.  (liner  Vfdnbunß  Faun  ein  dritter, 
ber  fid)  nicht  im  UeHij  ber  Sache  hefinbet,  auf  ©runb 
eine«  Vfanb;  ober  Vorzugsrechts  nicht  roibep 
fpreeben;  uiclmebr  ftebt  eS  ihm  nur  frei,  feinen  Än« 
fprud)  auf  PorjußStocif«  iüefriebißung  aus  bem  (Sr= 
löfe  ber  ̂ fanbfaebe  im  3Bege  ber  illage  geltenb  ju 
mad)cn  (foß.  ̂ rioritdtsinterpentiou).  ^übrt 
bie  3-  'tiefet  ober  PorauSfiaMlicb  nid?t  jur  pollftän: 
bißen  ̂ efriebißung  beS  ©IfiubigcrS,  fo  fann  biefer 
»om  Sehulbiter  eiblicbe  Difenbarunß  fcineS  SBcr» 

mogenS  erforbern  (f.  DffenbarungSeib).  Körper •■ 
lidje  Sachen  fmb  nur  pfdnbhar,  wenn  fte  fid)  in 
©eiualnfam  beS  SchulbnerS,  beS  ©läubigcrS  ob« 
eines  uir  öerausgahe  bereiten  Tritten  befmben. 
^bre  ̂ fänbung  ertolgt  baburd?,  bafi  ber  03eridjtS« 
üoüjicber  fte  in  Söeftg  nimmt.  Slubere  Sachen  als 
©elb,  ßoftbarteiten  unb  Wertpapiere  fm>,  feiern 

nicht  baburd?  bie  ikfriebißunß  beS  ©läubiaerS  ge* 
fdbrbct  mirb,  in  ©cirahrfam  bea  Sd)ulbnerS  tu  oe< 
lauen;  bann  aber  mufc  bie  ̂ fdnbung  burd)  Siegel 

ober  fonfttoie  ertennbar  ßemaebt  »erben.  SBet  Jrüd)» 
ten  wirb  bie  ̂ fdnbung,  erft  einen  Ü)lonat  oor  ber 
SReifejeit  juldffiß.  ©erotffe  Sachen  fmb  au«  billiger 

SHüdftcbt  geßcn  ben  Sdpulbner  ber  s)}fdnbunß  über* 
haupt  nid)t  untemorfen,  fo  namentlich  folebe,  toeld?« 

Enentbehrlidjen  ̂Bcbarf  beS  ScbulbnerS,  feiner ie  unb  feine«  ©efinbcS  an  flleibungSftüden, 

,  ffidfdje,  6auS=  unb  Äücbcngerdt,  an  9lab* 
rungSs  9)eleud)tungS:  unb  ̂ euerungStnitteln  auf 
jroei  2Dod)en  (eoent.  ift  ein  entfpreebenber  ©elbbe* 
trag  ju  belaffen),  an  üJlild)Pieh  nebft  ̂ titter  unb 
Stroh  auf  ebenfo  lange  gehören;  ferner,  »oaS  flünft* 
lern,  ̂ anbiocrtem,  Arbeitern  unb  Sanbtoirten  (ober 
ben  baS  ©efch&ft  burd)  SteUoertrcter  f ortf ührenben 
SDitioen  ober  SBaifen)  jur  SerufSauSübuna  ober 
»um  SBciterbetriebc  ber  ffiirtfd?aft  unentbehrlid?  ift, 

fobann  bei  Dffijiercn,  Beamten  aller  Slrt,  Wed)tSan» 

tpdltcn,  ttnten,  SIpothetern,  Hebammen  bie  jur  ̂ e- 
rufS^  ober  TienftauSführung  erf orberlidjen  öadjen, 
anftdnbige  5tleibung  unb  ein  ©elbbetrag,  ber  bem 
nid)t  pfdnbbaren  Seile  beS  Ticnfteintommen«  ober 

ber  ̂ enfton  bis  tum  ndd)ften  ©e|)altS>  ober  $en< 
ftonStertntne  gIeid)(ommt,  cn blich  5au&baltung3< 

unb  ©efd)dftsbüd)cr,  ̂ amilienpapiere,  Srauringe, 

Drben  unb  Öbrenjeidjen  unb  bie  jum  flireben--,  2tn« 
bad)tS»,  Unterrichts»  oberSd)u(gebraud)ebcSSd)ulb< 
ner«  unb  feiner  Familie  beftimmten  ̂ üd:er ,  fünft» 

liehe  ©Ii Otmaren,  ̂ Brillen,  flrüden  unb  bergl.,  Jo» 
roie  bie  }ur  unmittelbaren  i^erioenbung  für  bie  9e> 
ftattuug  beftimmten  (Segenftäube.  Sad)en,  roeldje 

»um  gewöhnlichen  öauSrat  gehören  unb  im  £auS-. 
halte  beS  SchulbuerS  gebraud)t  toerben,  follen  ntd)t 

gepfänbet  rcerben,  trenn  erftcbtlid)  ift,  bafe  ber  bar* 
auS  »u  erjielenbe  (Srlöd  aujier  allem  ̂ erbdltni« 
»um  SBerte  ftehen  roflrbe.  Tie  $fanbftüde  ftnb  Dom 
©ericbtSüolliiehcr  öffentlid),  jeboeb  regclmd$ig  nid)t 

por  Slblauf  einer  2Docbe  feit  ber  ̂ fdnbung,  »u  per» 
fteigern,  toobei  ber  3ufd)lag  an  ben  3)(eiftbietenben 
erft  nad)  breimalißem  Aufruf,  bie  Slblieferung  ber 

»ugefa)Iagenen  Sad)e  nur  gegen  9)ar»ahlung  (fo- 
toett  utd)t  ber  ©Idubiger  felbft  (ürfteber  tft)  gefd?ehen 
barf.  Tie  (Impf angnahme  beS  Grlöfe*  burd)  ben  ©c« 
ridjtspolljieher  gilt  al*  Gablung  feiten«  beS  Scbulb« 

ner«,  [o[ern  biefem  nicht  ubtpcnbung  ber  3-  burd) 
Sid)erpett«Ieiftung  ober  Hinterlegung  nachgelaffen 

tft.  2kf  onbere  aSertaufSoorfdjriften  gelten  für  ®olb= 
unb  Silbcrfad)eu  unb  für  Wertpapiere.  Ta«  SBolU 

ftreduugSgcrid)t  tann  übrigen«  auf  Slntrag  eine  pon 
ber  oorbcjeidjnetcn  abtoeiajenbe  ̂ ermcrtung«tDeife 

anorbnen.  3"r  9iad)s  ober  Mnfdjluüpfdnbung  bereit« 

gepfdnbcter  Sad)cn  genügt  prototollarifd)e  (Srfld> 
rung  bc«  ©erid)t«oolTiieber«f  bafs  er  fte  für  feinen 
Auftraggeber  pfdnbe.  93on  btefer  Grfldrung  tft  bem 
©eridjtSpolljieber,  ber  juerft  gepfdnbet  hat,  unb 
bem  Sdjulbner  ÄennrniS  »u  geben.  Tie  Serwertung 

erfolgt  bann  burd)  ben  ©ericbtSpolhieber  ber  erften 

^Idnbung  für  alle  ©Idubiger.  fteiebt  ber  (hl&S  }ur 
Söefriebigung  aller  nicht  au«,  fo  bat  ber  Beamte 
ihn  ju  hinterlegen  unb  bem  aiollftredungSgeridjt  Än> 
»eige  »u  macben.  Qntfpredbcnb  tft  bei  gleid)»eitign 

Sßnblind  für  mehrere  ©Idubiger  »u  Perfahren.  — 
IHiitm  bie  3.  jtch  gegen  eine  ©clbforberung  be« 
6d)ulbncr«,  (o  erfolgt  bereu  ̂ fdnbunß  reael< 
mdfjig  burd)  ba«  S3ollftredungSgerid)t  in  ber  %x\, 
baf)  bem  Trittfd)ulbner  (f.  b.)  bie  3ahtung  an  ben 
Sd)ulbner  Perboten  unb  bem  Scfeulbner  geboten  toirb, 

Jid)  jeber  Verfügung  über  bie  ̂ orberung  -,u  cnt. »alten.  3)1  it  ber  3ujtellung  be«  $f dnbungSbcf d)luff e« 

an  ben  Trittfdjulbner,  bie  bem  ©Idubiger  aberlafjen 
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bleibt,  gilt  bie  $fdnbung  al*  bewirtt.  9htr  au*« 
nabm*weife  werben  JJorberungcii  au*  inboffablen 
papieren  (f.  Drberpapiere)  burd>93efitinabme  fcitend 
be*  ©crid)t*oolljiebcr*  gepfdnbet  33ei  93riefbppo» 
tbcten  ift  jur  Sfänbung  aud)  nodi  Übergabe  be* 
Hppotbetcnbrief*,  bei  93ud?bppotbetcn  aud)  nod)  Sin« 
tragung  in*  ©runbbucp  erforberlid).  3)ie  gepfdnbcte 
©elbforberung  ift  bem  ©Idubiger  narp  feiner  ffiatjl 

jur  ßinjiepung  ober  an  3ablung*ftatt  jum  Wenn» 
werte  ju  überweisen.  $m  Ieljtern  3alle  gilt  ber  @ldu» 
biger  al*  befriebigt,  foweit  bie  überwiesene  ftorbe« 
rung  bejtebt.  X ie  überweifung  erfent  bie  fonft  nacb 
bürgerlitpem  91edjt  crforberlicpc  Übertragung  bc* 
iHecpt«  jur  (Siiuiebung.  Aud)  ber  ju  Unrecpt  erlaffene 

IbcrroetfungSbefcplufj  gilt  ju  ©unften  be*  5)ritt« 
djulbner*  bem  Sdjulbner  gegenüber  al*  rcd)t*bc= 
tdnbig,  bi*  er  aufgeboben  Wirb  unb  bie*  ber  2)ritt« 

"djulbner  erfahrt.  S)er  2)rittfcpulbner  pat  auf  95er« 
angen  be*  ©Idubiger*,  fei  e*  glcid)  bei  ber  3«ftel« 
ung  be*  $fdnbung*befd?lu{fc*  ober  binnen  jwei 
Jttocpen  banad),  )u  ertldren,  ob  unb  wieweit  er  bie 
tjorberung  anertennen  unb  3&Wunfl  leiften  »olle, 
weldje  Anfprüdbe  baran  fonft  nod)  erpoben  würben, 

unb  wclcpe  fonftigen  Bfdnbungen  baran  bereit*  er* 
wirft  feien.  £cr  bie  tforberung  cintlagenbe  ©Idu* 
biger  ift  ocrpfltdjtet,  pem  Scpulbner  geridjtlid)  ben 

StTeit  ju  oertünben,  unb  haftet  biefem  bei  oerjögcr« 
ter  Ginjiepung  auf  Sdjabenerfafj.  Sdjon  vor  ber 

^fdubung  tann  er  auf  ©runb  eine*  oollftredbarcn 
Scpulbtitel*,  ber  jebodb  nod)  nid)t  in  ber  Sonn 

einer  oollftredbaren  Ausfertigung  oorjuliegcn  unb 
nod)  niept  jugcftcllt  ju  fem  brauept,  burcp  ben  ©e« 

rid)t*oolljicber  bem  3)ritt[d)ulbner  unb  bem  Sdjulb« 
ner  SRadjricpt  oon  bem  93eoorftebcii  ber  ißfdnbung 

juftellen  laffen,  mit  Aufforberuug  an  erftern,  nidjt 
an  ben  Scpulbner  ju  jablen,  unb  mit  Aufforberung 
an  (entern,  fiep  ber  Verfügung  Aber  bie  jorb erun a, 
inSbefonbere  ber  Ginjicbung,  ju  enthalten.  3Me|e 
33enacprid)tigung  bat  bie  Sötrtung  eine*  Arrcfte*, 
fofern  bie  ̂ Jdnbung  binnen  brei  ffiocbeu  nacpfolgt. 

—  Tic^fdnbungoon  AnfprücpeHauf  Her  au*« 
fiabe  ober  Seift  ung  törperlicber  Sad)en  er« 
olgt  in  analoger  SBeife,  mit  ber  aJcafigabe,  bafi  be« 

wcglidjc  Sacpcu  an  einen  ©ericpt*oolljicbcr  jur  93er« 
Wertung,  unbewegliche  an  einen  Scquefter  perau*« 
jugeben  finb;  coent.  pat  an  biefen  bie  Auflaffung 

be*  ©runbftüd*  ju  erfolgen.— ©ewiffe  (jorberungen 
fmb,  ganjobertcilwcife,  ber^fdnbuug  gefc&Ud)  ent« 
jogen;  fo  ber  Arbeit*»  unb  Sienftlobn  (©efette  oom 

'21. 3uni  18G9  unb  Dom  29. 9J!firj  1897),  gefeMicbe 
Vlnfprücpe  auf  Alimente  unb  bie  an  beren  Stelle 

tretenben  ©elbrenten,  (Sinlünfteau*  Stiftungen  unb 
fonftigen  freiwilligen  3uwenbungen ,  fotoeit  folcpe 
jum  notbürf  tigen  unterpalt  für  Pen  Sdjulbner,  feinen 
CbcgattcnunbfeineunDcrforgtcnflinbererforberlicb, 
öebungen  au*  Äranfcn«,  6«lf*s  unb  Stcrbcfaffen, 

6oIb  unb  ̂ noa'.ibenpenrion  ber  Unteroffiziere  unb 
6o(batcu,  witroen«  unb  SBaifenpenftoncn  unb  fibn= 
lidje  93cjüge,  3noalibcnpenrionen  für  Arbeiter, 
2)ienftcintommcu  unb  9Jenfion  ber  Dfnjiere,  93c* 
amten,  ©eiftlid^en,  $lr}te  unb  Sebrer  an  öffentlichen 

Anftalten ;  oon  lefttgenannteu  93c  jügen  (oon  SBitmen« 
penfionen  ab),  foioeit  fie  15003)1.  idprlid)  überfteigen, 
ift  ber  britte  teil  be*  HRcbrbetrag*  ber  $ffinbung 
untenoorfen.  dbenfo  ift  oon  benjemanbem  toegen 

Körper«  oPer©efunbbeit*oerletjungju  cntridjtenben 
©elbrenten  ber  in«gefamt  1500  3J1.  jdbrlid)  über» 
fteigenbe  33etrag  pfänbbar.  «lle  bie  oorftebenben 
Sortierungen  finb  ber  3.  obne  9iüdfid?t  auf  ben  99e« 

trag  unterworfen  wegen  ber  gefefclicpen  Unterbalt*» 
forberungen  ber  93erwanbten,  be*  gegenwärtigen 
unb  be*  frübern  Qbegatten  für  bie  3?it  nacb  6r> 

bebung  ber  Klage  unb  ba*  lebte  93ierteljabr  f  erber ; 
ba2felbe  gilt  für  bie  gefe^licbe  Unterbalt*forberung 
ber  unebelicpen  Ainber,  jeboep  barf  bierburd)  ber 
notbürf  (ige  Unterbalt  be*  6d>ulbncr*  unb  ber  gegen 
ihn  unterpattäbereeptigten  Angeb5rigen  nid? t  beein« 
trfleptigt  werben,  ©am  aufeer  Slnfah  bei  93ered>« 
nuug  Pe*  pfdnbbarcn  (Sinfommen*  bleiben  3)ienft< 
aufwanb*gelber  ber  93eamten  unb  6eroi*  ber  Cffi« 
jiere.  forberungen  finb  überhaupt  ber  $fdubung 
nur  f oweit  unterworfen ,  al*  fte  übertragbar  fmb ; 
Per  oereinbarte  ÄuSfcplufi  ber  übertragbartett 

binbert  aber  bie  93fdnbung  ni(pt.  'Jiidjt  unterworfen 
finb  ber  ̂ fdnbung  (aufeer  nacb  oerrragÄmdfeiger 
»nerteunung  ober  Jlcdjtebängigteit)  9ifli(bttei(*an« 
fprüdje  unb  bie  bem  6cbenler  wegen  93ebflrftigfeit 

juftebenben  9iüdgabean(prüd)e.  $n  ba*  Urbeber« 
redjt  finbet  gegen  ben  Urbeber  felbft  bie  3«  nur  mit 

feiner  Einwilligung  ftatt  (anber*  gegenjeinen  Qrben). 
—  SDirb  ein  Änfprucp  für  mehrere  ©Idubiger  0^ 
pfdnbet  ober  überwief  cu,  f  o  tann  ober  mufi  ber  Dritt* 
fdjulbner  unter  Jlnjeige  ber  6a<plage  unb  unter 
ftuSbänbigung  ber  $fdnbung*bef(plüffe  an  bat 

9(mt*gcricbt  ben  6(bulbbetrag  hinterlegen  ober  bie 
Sacpe  «ur  SScrwa^ runn  berau*geben.  vlud)  auf 
in  anbere  bewcgliaje  93ermögcn*re(pte  finben  oor« 
ftebeube  93orfdjnften  Slnwenbuug.  —  SBegen  ber  3. 
in  ba*  unbeweglicbe  Vermögen  f.  Subbafta« 
tion;  wegen  bc*  Verteilung *oerf obren*  bei 

Hinterlegung  oon  ©elbbetrdgen  f.  93erleilung*oer« 
fapren.  S)a*  JReid?*gefc|j  oom  24. 2Jtdrj  1897  Über 
bie  3wang*ocrDcigcrung  u.  f.  w.  ftcllt  bie  3-  in  bie 
in*  Scbiff*rcgiftcr  eingetragenen  6cbiffe  ber  3-  in 

ba*  uttbcwcglt<pe  iUerm&gcn  gleid)  (J§.  162  fg.). 

bdjifi'jparten  unb  niept  eingetragene  6cbiffe  unter« liegen  ber  3-  no<P  ber  Kioilprojeborbnung. 
2)  93efonbere  SJorfcbriften  gelten  für  bie  3.  jur 

(hwirtung  teil*  ber  Verausgabe  oon  Sadjen, 
teil*  oonßanblungcn  ober  Unterlaffungen. 

Hat  ber  Scbulbucr  bcweglicpe  Sarpen  berau*iu< 
geben,  fo  werben  foldje  oom  ©ericbtäoolljieber 
ihm  weggenommen  unb  bem  ©Idubiger  übergeben, 

werben  fie  niebt  oorgefunben,  fo  mufj  ber  6cbulb> 
ncr  auf  Antrag  be*  ©Idubiger*  ben  Offenbarung*« 
eib  leiften.  $at  ber  6dnilbner  eine  unbeioeglid;e 
Sacpe  ober  ein  bewobnte*  Sd>iff  berau*iugebeu  ober 
ju  rdumen,  fo  wirb  er  bureb  ben  ©cricpt*oolljieber 
au*  bem93cfiti  gefeftt  unb  ber  ©Idubiger  in  ben  93cfi& 

eingewiefen.  33efmbct  jid)  bie  & erauSjugebcnbe  Sadje 
im  ©emabrfam  eine*  dritten,  fo  mufi  ber  ©Idubiger 
fid)  ben  Anfprucb  feine*  Scbulbncr*  auf  Herau*gabe 

überweifen  laffen.  Soll  ber  Scbulbncr  eine  £>anb« 
luugoornepmen,  bie  ein  dritter  leiften  fann,  fo  ift 

auf  Antrag  ber  ©Idubiger  ju  ermdeptigen,  bie  $anb« 
lung  auf  holten  be*  Scpulbner*  oomebmen  ju  laffen, 
unb  ber  Scpulbucr  jur  9iorau*japlung  ber  ßoften 
ju  ocrurteilen.  SBenn  fie  burd)  einen  dritten  nidjt 
oorgenommen  werben  tann,  jebodb.  auäfcblicfelicb 
oom  ̂ Dillen  bc*  Sdbulbner*  abbdngt  (j.  93.  eine 

9lecbnung§(egung),fo  ift  auf  Antrag  ju  eTtenncn,bafj 
ber  Scbulbncr  jur  Hanblung  burcp  ©elbftrafen  bi* 
jum  ©efamtbetrage  oon  1500  2Jf.  ober  burcp  Haft 
anjubaltcn  fei.  @in  berartiger  3<oang  jur  Eingebung 
ber  6ber  jur  Herftellung  be*  ebelicpen  Seben*  ober 

jur  Ceiftung  oon  Sienften  au*  einem  3)ienftoertTag 
finbet  jeboep  nidjt  ftatt.  Hanbelt  Per  Scpulbner  ber 
93erpflicbtung  juwiber,  eine  Hanblung  ju  Untertanen 
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ober  ju  butben,  fo  ift  er  auf  Eintrag  me^en  jeber 

3uwibcrbanblung ,  nach  porgängiger  Strafanbro» 

bung,  ju  ©elbftrafe  bi*  ju  1500  m.  ober  ju  £>aft- 
ftrafe  bi*  ju  fed?«  Monaten,  wobei  ba*  ilHafc  ber 

©cfamtftrafe  aber  niemal*  jroci  ̂ abre  5>aft  über-- 
fteigen  barf,  aueb  jur  Siajerbcitölciftung  Irenen 
Sdmben*  au*  tünftiger  3uwiberbanblung  ju  oep 
urteilen.  Übrigen*  tann ber  ©laubiger  fein  ̂ntereiic 
(f.  b.)  au*  im  2l>cgc  ber  Jilage  gcltcnb  maaSen.  ̂ \ft 
enblicb  ber  Scbulbner  jur  abgäbe  einer  SüiUenä* 
erflarung  verurteilt,  fo  gilt  mit  Dlecht*traft  bei  U» 

teil*  bie  Grtlärung  als  abgegeben. 
3£übrenb  ber  iJaucr  eine*  im  $nlaub  eröffneten 

fiontur*perfabren«  bürfen  Slrrefte  unb  3- 
ju  ©unften  ber  Kontur*gliUibiger  nach  Teutfcbcr 
Mcnturacrbn.  §.  14  nid)t  ftattfinben  unb  Former: 
hingen  nicht  in*  ©runbbud?  ober  8cbiff*regiftcr  cin= 
getragen  werben;  bie  ttontur*glaubiger  muffen  ibre 
tfcrbcrungen  auf  SiAerftcUung  ober  Vefriebigung 
au*  ber  Jtontur*maffe  anmelbcn  unb  tonnen  nur 

ben  bei  ber  Verteilung  auf  fie  treffenben  Anteil  for- 
bern  (f.  Vrüfung*ücrfabren).  ^m  ̂ntereffe  bc*  0e= 
mcinfcbulbucr*  gilt  bie*  audj  für  beffen  fonftige* 

Vermögen  (f.  J?ontur*maffe).  gür  Slbfonberung«« 
berechtigte  (f.  Slhgefonberte  Vcfriebiguug)  gilt  c« 
nicht.  3n  ba*  im  ̂ nlaub  befinblicbe  Vermögen  eine* 
Scbulbner*,  über  beifen  Vermögen  im  21u*lanbe 

Kontur*  eröffnet  ift ,  fann  regelmäßig  eine  3-  ftatt^ 

fiuben.  5>abei  tommt  nicht*  barauf  an,  ob  ber  ©C* 
meinfdnilbncr  Sn:  ober  9lu*lfinber  ift.  (6.  Jtonfur«* 
perfabren.)  —  Vgl.  Vunfen,  lie  Sebre  pon  ber  3- 
auf  ©runb  ber  beutieben  :)lcid?*iufti}gefehe  (®i*mar 
1885);  CUHidUcr,  Xie3-inba*  bewegliche  Vermögen 
($üffelb.  1890);  3altmann,  $ie  3-  mit  SIu*fcb(uf; 
ber  3-  in  ba*  unbewegliche  Vermögen  (2.  21ufl.,  Verl. 

1902);  D.ftifcber  unb  S.Scbfifcr,  Sie  ©efcl'.gcbung, 
betreffend  bie3-  in  ba*  imbeweglicbe  Vermögen  im 
JHeidje  unb  in  Vreufien  (ebb.  1902). 

Juirtinicuorficllnuflcn,  pfuduatriferje  Vejcidv 
nung  fürybcen,  bie  jwang*mafug  oft  unb  tUtmoa> 
piert  roiebertebren  unb  cine*tcil*  bierburdj,  anbern= 

teil*  buvcb  ben  oft  abjurben  Inhalt  febr  Iflftig  werben 
tBnnen.  So  lauge  al*  bie  flranlcn  ftcb  bewußt  fmb, 

baf?  ibre  3-  tböriebt  fmb,  fann  man  ton  einer  eigent^ 
lieben  ©cifteefranlbeit  nicht  fpredjcn.  $AUt  bie  Ver* 
nunftlritit  weg,  fo  ift  ber  Übergang  ber  3-  in28abn= 

ibeen  (f.  b.)  gegeben.  —  Vgl.  C'octrenfclb,  Die  vfp- 
djifeben  3wang«erfd}einungcn  (2öie«b.  1904). 

„'{lutnijigfliilbcnfuf?,  f.  ÜJiünjfuf». 
^tunitiigfrcUAcr  ober  3  m an lig er,  fopiel 

wie  tfopfftüd  (f.  b.).  [folonie  (f.  b.). 

3hwrtc  Wcrgc  (J»r,  fra-),  ©ebivge  in  ber  ftap- 
ttttmrtc  äöntcr  (fpr.fro-,  b.b.  Schmale*  SBaf« 

fer),  Slufi  in  ber  nicberlanb.  Vroöinj  Dberpfjcl,  ent- 
ftebt  oberhalb  3wollc,  nimmt  auf  ber  rechten  Seite 
oberhalb  Raffelt  bie  Vecbt,  bann  bei  3wartflui«  ba* 
lüKpveler  5)iep  auf  unb  mflnbet  al«  3roolfcbe* 
£icp  unterhalb  ©cuemuiben  in  ben3uiberfee.  Von 
Raffelt  führt  bie  fannlificrte  3lebem*üaart  oftivart* 
nach  Öramobcrgen  an  ber  Vedjt.  (S.  Äartc:  2)ie 
6d)if fahrtöftraf?en  in  Velgien  unb  ben 
Jtieberlanben,  beim  Slrtitel  Sheberlanbe,  uebft 

Tabellen  [II,  Wx.  149,  148,  152  u.  f. ».].) 

3tüflljcn,  Sorf  im  Vern>altung«bejirt  süpolba 
be*  ©ropbenogtum*  5Bcimar.  an  ber  Saale  unb 

bcr2inie©ro|bftingen^Saalfelb(Station3.:ÄvmiU-- 
bürg)  ber  Vnrufe.  StaatSbahncn,  bat  (1900)  561  6., 

Vcftagentur,  eoang.  ftirdje  unb  Slderbaufchule.  9labc= 
bei  5)orf  Munin  mit  ben  Dluiuen  ber  Äuniftburg. 

Btvjerf ,  in  nAcbftec  SBebeutung  bte  SorfteQunrj 

beffen,  toai  man  mit  feinem  3$un  ju  erreichen  ge* 
bentt.  (Sin  3.  tann  banacb  in  eigentlicher  Skbeutung 
nur  einem  beroufjt  roollenben  ?öefen  jugefdjrteben 
werben.  2Ba3  blob  geroollt  mirb,  um  etroa«  anbered 
(einen 3.)  bamit  ju  erreichen,  beibt  SWittel;  roorau« 

ba«  ©runbgefeft  be«  ©illen«  folgt,  bafe.  »er  ben  3- 
toitl,  auch  diejenigen  Littel  rootlen  mub,  ohne  bte 
ber  3*  ntdjt  )U  erreichen  ift.  Sofern,  loa«  unter 
einem  begrenjten  ©eficht«l5untt  3-  ift,  unter  einem 
böbem  »um  SMittel  ttirb,  »reiche«  einem  anbern, 
pbhern  3-  fieb  untrrorbnen  mub,  entfteht  bie  ̂ rrage 
nach  einem  (etjten  ober  abf  oluten  3.,  b.  b-  einem 
foldpen,  ber  nicht  reicher  blofj  al«  ÜJlittel  ui  einem 

anbern  3-.  fonbern  fcblechtb^in  geiuollt  toirb.  5)ie 
Vehanblung  biefer  Srage  tft  aufgäbe  ber  Gthit 
(f.  b.).  95ieifacb  mirb  nun  aber  bem  3-  außer  biefer 
fubiefttoen  noeb  eine  objeftioe  ©ebeutung  beigelegt. 
Sagen  mir  bon  einem  Tinge,  e«  babe  einen  S-  ober 

biene  einem ;] .,  jofern  e«  von  einem  bemubt  trollen» 
ben  ÜBefen  ju  etnem  3.  gebraucht  werben  tann,  fo 
meint  man  leicht  auch  ohne  biefe  3urüdbciiebung 
auf  ein  roollenbe«  Subiett  fagen  ui  tönnen,  etroa* 
habe  einen  3-, ».  ®-  bie  Drganifatton  unferer  Sinne 
habe  ben  bau  mir  feilen  fehen,  hören  u.  f.  m. 

tönnen.  5)iefe  Dbieftipierung  be«  3-  ift  bem  menfeh' 
liehen  ©enten  böchft  natürlich;  ift  in  ber  ̂ bilo* 
fopbic  befonber«  bei  Slriftotele«  mit  großer  Äon» 
fequenj  namentlich  im  organifchen  SReieb  burebge- 
führt.  Ginfebe«,  »a«  ein  fieben  ober  eine  bem  fieben 
analog  bauernbe,  fich  felbft  erbaltenbc  Griftenj  bat, 

gilt  nach  biefer  9etracbrung«art  a(«  ein  Statur« 
jmed,  a(«  ein  bon  ber  9latur  gleichfam  ©eroollte«, 
ba  feine  innere  (Einrichtung  auf  feine  Grbattung  »ie 

abgejmedtt  erfcheint.  9lotroenbicj  tritt  bann  biefe 

Sluffaffung  in  itcuflilt  mit  ber  .Uauülität ,  intern 
ber  3.  unüerfehen«  bie  Stelle  ber  Urjache  einnimmt, 
unb  ben  SInfpruch  erbebt,  auf  bie  afrage  ©arum? 
eine  ebenfo  iulangtiche  Antwort  m  geben  nue  bie 
Angabe  ber  Urfache.  5)ie  SEBiffenfchaft  ber  9ieujeit 
ertlärte,  ganj  befonber«  feit  5)e*carte«,  öobbe*  unb 
Spinoja,  biefer  teleologifchen  SRaturauffaffung  (f. 
Jeleologte)  ben  Äriea.  Äant,  ber  im  jmeiten 
ber  «ftntit  ber  Urteil«traft»  biefe  Probleme  bebau* 

belt,  berroirft  ben  3-  <*l«  »abre«  unb  objettipe«  Gr« 
t(arung*princip,  (Abt  ihn  jeboch  gelten  als  h^urifti' 
fche«  ̂ irineip,  b.  b-  al«  einen  »mar  fubjettipen  ©e* 
|icht*puntt  ber  Suffaffuna,  ber  aber  hoch  geeignet 
fei,  auf  tiefer  liegenbe  faufale  3ufammenbange,  bie 
un«  pielleicht  fonft  entgehen  mürben,  binjufübren. 

ru ccf  cn,  fppiel  wie  $apejiern«gel  (f.  9lägcl). 
hJCffen,  Vflanje,  f.  Agropyrum. 
tuerf cnbol},  f.  $fefferinfel. 

roerfftrafe,  f.  Äriminalpolitif. 
tucrftJcrbnubc,  ©emeinbeoerbänbe  (f.  b.).  bie 

}U  einem  beft  im  inten  3n>ed  (Wegebau,  Schulbau 

u.  bgL)  gebilbet  werben. 
3tvetbrflrfen  (frj.  Deux-PonU),  ehemalige« 

fierjogtum  im  baior.  3lcg.«Vej.  ̂ ifafj,  War  früher 
eine  rcicb«unmittelbare  ©raffchaft  unb  fiel  na*  bem 

?lu*fterben  ber  ©rafen  pon  3- 1394  an  bie  vlMali. 
SJn  bergotge  würbe  fte  bei  ber  Teilung  berturpfalj. 
Sanbe  nach  bem  Jobe  be«  ftaifer«  unb  Äurfürften 
SRuprecht  III.  1410  unter  beffen  pter  Söhnen  iura 

felbftanbigenöerjogtum  erhoben.  JRuprecht«  bntter 
Sohn,  Stephan,  frtftete  bte  fiinie  $falj*3wei« 
brüden.  2)urd>  ben  au«  biefer  2inie  entfproffenen 

ffaljgrafen  Äarl  ©uftap,  ber  1654  auf  ben  fdjwcb. 
bron  berufen  würbe,  tarn  ba«  perjogtum  3-  an 
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Scbiveben.  9ta<b  König  Karll  XII.  Sobe  1718  fiel 
el  an  ben  tpfa^arafen  ©uftav  Samuel  Ceopolb  aul 
ber  Kleeburger  Sinie  unb,  als  biefer  obne  ßrben 
ftarb,  1731  an  bie  fiinic  Strfcnfclb.  Dtadjbem  bal 

Herzogtum  1795—1814  franiöfifd)  geroefen,  fam  el 
gröfetenieill  an  Sapern,  Heinere  Seile  an  Dlbcnburg, 

GacbfemGoburg  unb  iöeffcn»i5omburg.  (S.  $>ift  o* 
rifcoe  Karten  von  X>eutfd)lant  II,  5  unb  6.) 

—  Sgl-  Sebmann,  Mft&nbige  ©efcbidjtc  bei  fcer» 
logtuml  3.  (SRündj.  1867). 

3tueibrficfctt.  1)  ttegtrfdamt  im  bapr.  9teg.«  ! 

Sej.^falj  (f.  Karte:  vtfai«8otbHltftCN  u.f.ro.), " 
bat  300,11  qkm  unb  (1000)  45070  <£  in  46  ©e» 
meinbeu  mit  112  Drtfdjajten,  barunter  2  Stäbte. 
—  2)  »ejirtlftabi  im  Sejirllamt  3.,  am  Scbroarj« 

bad)  im  foa.  2De|tricb  (f.  b.),  an 
ben2inien£omburgs3.(ll,ikm), 
3!Saargemünb  (36,8  km)  unb 
©crmerlbeim«St.  Sigbert  ber 

Wal*«.  (Sifenbabnen,  Sih  bei  Se« 
•irflamtcl,  eine«  Dberfanbelge« 
ricbtl  (Canbgeridjte  ftranlentbal, 
Kaiferllautern,  fianbau.  3-)» 

CanbgeriAtl  mit  neun  Slmtlge* 
rieten  (Siicltaftel,  X)abn,  fiom* 

bürg,  St.  Ingbert,  Sanbftubl,  ̂ Sirmafenl,  2öalb« 
fifdjbad),  Mbmobr,  3.),  eine«  Slmtlgcridjtl,  Se« 
jirtltommanbol,  einer  9teid*lbantnebenftelle  unb 
ber  5.  Snfantericbrigabe,  bat  (1005)  14711  6., 
barunter  4992  Katbohten  unb  282  Slraeliten,  in  ©ar« 
nifon  bal  22.  Infanterieregiment  unb  bie  5.  (Sltabron 
bei  5.  Sbevaulegerlreaimentl  ßnberjog  Sllbrecbt 
r>on  Cfterreicb,  $oft,  Jelcgrapb.  Sejirtlgrcmium, 
2Bittellbad)er55cnlmal(1906),  Slleranberltircpemit 
ber  fftrftl.  ©ruft,  Karlltircbe,  von  Karl  XI.  von 

Scbmcbcn  erbaut,  !atb.  flirre,  Synagoge,  @pm« 
nafium,  9tealfcbule,  ̂ ngenieurfdmle,  SBaifenlbaul, 

prädjttged  bmogl.  9tefibcnif<plofi,  von  ben  gran« 
jofen  1793  jerftört  unb  1868  in  einen  3ufti$palaft 
umgetvanbelt,  öi(garb»Sinarb=!IBaiienl)aul  unb 

£uitpolb«Scbulbaul;  $abritation  von  Seibenplüjd), 
C5ut  evten,  3)ampt«,  Rapier:  unb  lanbmirtfdjaftlicpen 
ÜDtafcbincn,  2)ragtftiften  unb  Ketten  forote  ©erbe: 
reien.  3"  bem  fog.  Kleinen  Sdjloffe  befinbet  ftcb 
jeht  bal  tönigl.  Saub«  unb  Stammgeftüt.  Sitte 
rarifcb  ift  bie  Stabt  merfwürbig  burd)  bie  feit 

1779  von  einer  ©efellftbaft  ©elebrtcr  in  ber  berjogl. 
X  ruderet  b*K»ulgegebenen  Klaffifer  (Siponttner, 
f.  b.).  8«  bie ftauptftabt  bei  fjerjogtuml  3- 

(f.  ben  vorigen  Sirtitel)  unb  teilte  befien  Sdndi'ale. 
—  Sgl.  Üttolitor,  Surg  unb  Stabt  3.  (Ameibr. 
1879);  berf.,  Sollftänbiae  ©efd)id)te  ber  ebemall 

pfaljbapr.  SRefibenjftabt  $.  (ebb.  1885). 
IhJcibrüberin,  f.  Xtabelpbifd)  unb  Slüte. 
tuctrfjörig,  \.  Gind)örig. 

lucicyliitbcrmnfrfjtuc,  \.  $ampfmafd)ine. 
roeiberf  er,  f.  Ted  unb  £inienfd)ine. 

h-cibrütclfrücf,  3iveibrittel,  frflber  in 
9iorbbeutfd)lanb  bal  nad)  bem  Seipjiger  unb  bem 

ftonventionlfufje  geprägte  ©ulbenftild,  roeil  el  = 

*/«  Jbaler  mar.  ifteue  ?>.  biegen  bie  üon  öanuo» 
«er  bil  1830  unb  tton  9Jtedleuburg:Sd;n)erin  bil 
1848  nacb  bem  fieip)iger  SDtünjfiifee  geprägten 
Stüde;  man  nannte  fie  aud>  feine  3-  ober  feine 

©u Iben,  »eil  fie,  mie  man  glaubte,  aul  ganj  fei« 

nemf  aljo  16(btigem  Silber  geprägt  mfiren.  Z\)aU 
faeblid)  uetrug  bie  ̂ einbeit  in  Hannover  nur  15%, 

In  DJtedlfnburg=6djroerin  nur  157/»  Cot. 
Btucifö^^^torfrtjrörfel,  f.  Sdjmeietdjloribe. 

^tocifarfj^rfiiocf clcifcu,  f.  eifenfulfibe. 

^  ^tucifflrfj^rijmcfclmanflon,  f.  9Jtangan* 
Stociföc^^r^röcfetjintt,  f.  3innfulfibe. 
,'iiDcifabcnnritjtc,  | .y^äben. 
3njcifarbcubru(fftf)itcUprcffc,  f.  Scbnell^ 

prcjje  unb  lafel:  Sdjnellpreffen  I,  ̂ig.  2. 
^nicifcl,  ißaul,  ftrauenarjt  unb  ©eburtlljetfer, 

geb.  30.  3|uni  1848  in  6&ngg  bei  3üncb,  ftubierte 
in  3üricb,  babiltticrte  1874  in  Strafeburg  unb 

rourbe  1876  all  ̂ rofejior  ber  ©eburtlbilfe  unb  ber 
jxrauentrantbeiten  naä?  Grlangen  berufen,  roo  unter 
feiner  Leitung  bie  neue  §rauentlinit  erbaut  nmrbc. 
1887  (am  er  in  gleicher  Stellung  nacb  Seip^ig  unb 

batte  aud)  biet  iunaebft  ben  33au  unb  bie  einrieb' 
tung  ber  neuen  univerfitatl^aueutlinit  iu  leiten. 

3-  entfaltete  aueb  eine  grobe  litterar.  Spatigteit. 
Grfdjrieb:  «Cebrtmcb  ber  operatioen  ©eburtlbilfe» 
(Stuttg.  1881),  «Ccbjbucb  ber  ©eburtlbilfe»  (ebb. 
1887;  5.  Slufl.  1003),  a$ie  Hrantbeiten  ber  äußern 
mciblicljcn  ©enitalien  unb  bie  2>ammriffe»  (ebb. 
1885),  «©efrierburdjfcbnitte  bei  graoiben  Uterul» 

(mitÖraune,  Cpj.  1800),  «Siorlefungen  über  Mini jebe 
©pnälologie»  (Serl.  1802),  «Weue  ©efrierburd)« 
fajnittc»  (2pj.  1803).  W\t  ©.  Seopolb  bearbeitete  3. 
bal  im  Königreich  Sacbfen  amtlicb  eingeführte 
«Sebrbucb  für  Hebammen»  in  7.  Sluflage  (2pj.  1902; 
Sluljug,  3.  Hufl.,  ebb.  1898). 

3>uct  clbcriuirtfriinft,  f.  SetricbSfpJtem. 
iituci  tammrobrfcffcl,  f.  3)ampffeficl. 
Sttciflüglcr  ober  Dipteren  (Diptcra),  eine 

febr  umfangreiebe  Orbnung  ber  ̂ uicticn ,  bie  all 
SDlüden,  ̂ iieflcrt  unb  glöp«  befannten  Jiere  um» 
faffenb.  61  fmb  bei  irrten  böcbftenl  jmei  ̂ tflgcl,  bie 
iBorbcrflflgel,  üorbanben,  an  Stelle  ber  ßmterflügel 
treten  bie  |og.  Sd)U)inglölbcben  (f.b.)  ober  Walteren. 
2)ie  Sorberflügel  Tinb  bautig  unb  merbe n  üon  YotnU 
gen  ftarten  £auglabern  burebjogen,  bie  meift  burd) 

einige  für >c  Querabern  verbunbeu  fmb.  Sei  einigen 

3-  feblen  bie  ̂ lüael  wollftanbig.  5)cr  bftnnftielig 
mit  bem  93ruftftüd  oerbunbene  unb  baber  frei  be» 
meglicbe  Kopf  tragt  an  ben  Seiten  ein  $aar  grofee 
9Iej?augen,  oben  meift  brei  tleine  ̂ unttaugen,  Dorn 
bie  ,Vi  bl  e  v  unb  unten  bie  IDtunbteile.  Severe  befteben 
in  einem  flcifcbigen  ober  bomigen  Saugrüffel,  ber 

bauptfaeblicb  von  ber  verlängerten  unb  rinnenf  örmig 
uifammengebogeneu  Unterlippe  gebilbet  roirb-  5)ie 
ylinne  roirb  »orn  burd)  bie  Oberlippe  gefcbloffen 
unb  umfd)lie6t  bie  in  Stecbborften  umgemanbclten, 

bilioeilen  teiftoeifc  oertämmerten  Ober«  unb  Unter« 
tiefer  foroie  eine  unpaare  Stecbborfte.  $ie  brei 

JHinge  bei  SBruftftüdl  fjub  in  ber  9tcget  feft  mit« 
einanber  oermaebfen.  Xie  Seine  tragen  am  Gube 
ber  fünfgliebrigeu  <yflf»e  jroei  Krallen  unb  iiuifAen 

biefen  baufig  jroei  ober  brei  jum  Slnbeften  an  glat= 
ten  ftiacben  bienenbe  ."öaftiappdjen.  5)er  Hinterleib 
ift  meift  mit  breiter  ftiacpe  am  Sruftftfld  angemacb* 
fen.  —  2)ie  P>.  macben  eine  wolltommene  Sermanb* 
lung  burd).  sluö  bem  Gi  triebt  eine  fufelofe  Sarve, 
bie  entmeber  roeiebbautig  unb  blab  gefarbl  ift  unb 
sHlabe  beifet,  ober  von  einer  berbem  unb  bann  ge« 
möbnlicb  ftärter  gefärbten  Haut  bebedt  mirb.  Xie 
Sarven  (eben  von  fauleuben  tierifeben  unb  pflauj* 
lid)en  Stoffen,  all  Sdjmaroher  in  anbern  Xicren, 
ober  in  ̂ flanjeu,  ober  jagen  anbere  %\txe.  Sei  ber 
3krpuppung  bleibt  bie  lebte  Sarvenbaut  enttveber 
erhalten  unb  umgiebt  in  ̂ otm  einer  Heilten  £onne 

bie  ̂ uppe,  ober  fie  roirb,  toie  bei  ben  übrigen  3«' 

feiten,  abgeftreift  unb  bie  <Puppe  liegt  frei.  —  X>ie 
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3.  »erben  bem  SRenfdjen  burd)  fd>merjbafte  Stiebe 

läftig,  ibre  Saroen  rieten  jtim  Seil  an  Äulturge« 
roädrfen  Sdjaben  an  ober  erjeugen  Ifranfljeiten  bei 
ben  Haustieren,  jum  Teil  nfl&en  fte  aber  aud)  burd) 

Ser  tilguug  fd)äblid)er  3nfef  ten. — Sic  Drbnung  jer« 
fällt  in bie Unterordnungen  ber  SWflden, fliegen, 
«ausfliegen  unb  ftlöbe.  ('S-  bie  betreffenben 

'  toeifl,  f.  »ft  unb  Stipcs.  [Slrtifel.) hJcigbntjttcn,  f.  Gifenbabnen. 
Jueinbrurf),  f.  Srud)  (in  ber  9Jtatbematif). 

Jtocifl born,  ein  borniger,  an  ber  Spifee  nid)t 
fortmad)fcnber  3n>eig. 

toeigeftrirfjcn,  f.  (ringeftridjen. 
roeiflnieber  laffung,  f.  HanbelSnieberlaffung. 
tuctgftollcn,  f.  SerteibigungSminen. 
roctaftrom,  f.  Hauptftrom. 
lucibiutbcr,  Simonen  (Bimana),  nannte 

Sinne"  bie  SDtenfdjen,  bie  er  als  gamilie  »on  ben  $Bier= bänbern  ober  Jlffen  (Quadrumana)  unterfdneb.  Sie 
9taturforfd)er  baben  über  bie  Stellung  beS  Uftenfdben 
in  joolog.  $inftd)t  piel  bisfutiert,  unb  bie  9Jtcb 

nungen  ftnb  febrauSeinanber  gegangen;  bennwäb' 
renb  bie  einen  tpn  fogar  als  ylcpräfentanten  eine« 

bef  onbern  9Iaturrcid)S,  gleidjroertig  bem  £ier»,<Pflan« 
jen»  ober  ÜJttneralreiaje,  anfeben,  bie  anbeni  ibn 
al*  eine  befonberc  JMaffe  ben  übrigen  Saugetieren 
gegenüberftellen  wollten,  fajjtcn  anbere  ibn  balb 
als»  eigene  Crbnunn  gegenüber  ben  Slffen,  balb  nur 

al$  jvamilie  ober  ©attung  innerhalb  ber  Drbnung 
ber  Primaten  auf.  Ebenfalls  bejeidjnet  ber  pon 

Sinne"  gewäblte  9tame  einen  ber  auffallenbften  äußern Unterjdjiebe  ber  beiben  Jppen,  inbem  ber  SDtenfcb 

nur  jwei  oorbere  öänbe  mit  entgegeuftcUbarem 
Baumen  beftjjt,  mübrenb  bei  ben  Slffen  Sorber»  unb 
Hinterglieber  als  ©reiferpaar  entwidelt  ftnb  unb 
fogar  bie  Hünbe  per  Hinterfüfie  meift  beffer  auS* 
ge6ilbct,  bei  einigen  aud)  bie  Saunten  an  ben  Sor* 
beralieberu  uerfümmert  ftnb  ober  gant  fehlen. 

i*tt>eibänber,  eine  9lrt  Sdjmert  (f.  b.). 
ätoei&äufirt,  f.  Dioicus. 
3ttieif)onnfrf)äftcii,  ©emeinbe  im  SanbfrciS 

Glien  beS  preufe.  91eg.«Sej.  Süffelborf,  bat  (1900) 
6S58  6.,  bantntcr  1844  Güangelifdje,  (1905)  6960  Q. 

^iuetbufer  ober  Spaltpufer  beifecn  bie  2Bie» 
oerlduer  (f.  b.)  wegen  ber  Silbung  ibrer  Büfce,  an 
benen  nur  bie  jtt»ei  mittelften  3eben  auSgebilbet  er* 
febeinen,  wflbrenb  jwei  Slufjenjeben,  ju  2lfteneben 
uerfümmert,  ben  ©oben  nidjt  berühren.  Ser  9fame 
ift  jiemlid)  auftcr  ©ebraud). 

»Mö>  f.  SienniS. 
immerbreutfttt,  f.  Gifenbagnbremfen. 

Jn>ciFrttunterft)ftcm,  f.  Sanbtag. 
Jtucifanipf ,  Sttell,  ein  nad)  beftimmten  ber» 

fftmmlidjen  Siegeln  mit  tftblidjen  Staffen  ftattfin« 
benber  Äampf  jrcifdjcn  jwei  Scrfonen  jur  Grlebi» 
gung  cineS  (»breubanbclS.  Ser  Abliebe  Hergang 
eines  3.  ift  folgenber.  Ser  Seletbigte  forbert  ent» 
roeber  auf  ber  Stelle  nad)  gefallener  Selcibigung 
ober  er  bebätt  fid?  feine  Stritte  »or.  Gr  febidt  als» 
bann  einen ßartellträger  (f.b.)  ju  bem  Seleibtger  unb 
lafet  ipn  aufforbern,  bie  Seleibigung  jujngefteljen 

(fi  or  a  m  a  g  e)unb  fte  jure»  ojiercn.  SmSeigcrungS: 
fall  ftelltber  AartelltrAgerbie^orberuug  namenS[ei< 
neS  Auftraggebers,  ̂ m^aüe  einer  9tealin]urie  nrirb 
bie  ̂ orbentng  obne  »eitereS  geftellt.  Ser  Dfftjier 

bat  nun  bie  ̂ fU<bt,  bie^orbenmg  bem  Gferenrat  fei» 
neS  Truppenteils  jumelben,  roeldjer  nad)  (hganjung 
ber  6infüb,ntng8orber  ju  ber  SBerorbnuitg  über 
eprengeridjte  (»om  2.  ÜJtai  1 874)  bur*  bie  flabinettS» 

orber  Pom  1. 3Rai  1897  bei  (5brenbfinbeln  jmifd^en 

Offijiercnmöglidjft  einen  für  bie  beteiligten  oerbinb- lid>en  SluSgletd)Soorfd)lag  anjuftreben  unb,  nxnn 
ber  5ßorfcfalao  niebt  befolgt  mirb,  ebrengeridrtlicbed 
©erfahren  ju  peranlaffen  pat;  in  anbem,  befonberS 
in  ben  atabemif  dpen  ober  af  abemif  dj  gebilbeten  Greifen 

ift  ein  G^rcngeridjt  (f.  b.)  üblid),  baS  ju  entf  djeiben  jjat, 
ob  bie^orberung  angemeffenift.  9]icbtannapme  einer 
ftorberung  unter  Serroeigcrung  ber  dbrenerllarung, 
aber  audp  baS  Unterlaffen  ber  ̂ orberung  burd)  ben 

beleibigten  l'at  bie  (hfldntng  ber  SatiSfattionSun^ 
fäbigfeit,  auf  UnioerfttAten  ben  95erruf  jur  ?rolge. 
vlad)  Slnnabme  ber  ̂ orberuug,  bie  beim  3-  ober  Suell 
im  engem  Sinne  (im  ©egenfa^  ju  ber  mit  Sdjldgem 
auSgefodjtencn  SDienfur)  in  Seutfdjlanb  auf  Säbel 

ober  ̂ iftolen  lautet,  »irb  ber  DJlobuS  beS  3.  burd) 
bie  beiberfeitigen  Sehmbanten  feftgefe|»t.  3ur  6t" 
ftimmten  Stunbe  erfdjeinen  bie  Parteien  (Suellant, 

Selunbant,  3euge,  »on  benen  legerer  beim  $i- 

ftolenbuell'fe^lt)  mit  bem  Unparteiifd)en  unb 
bem  Mrjt  ̂ im  SueOplafc.  SaS  Säbetbuell  pflegt 
obne  Stuben  unb  Sanbagen  oor  fid)  ju  geben. 

6S  ift  }u  6nbcf  wenn  eine  fog.  Slbfupr  perauSge= 
fommen  ift.  ̂ tftolcnforbertingcn  lauten  entroeber 

auf  Siftanj  (gewbbnlid)  10— 15  Sdjritte)  ober 
Karriere  (3,5ober  10Sd)ritte).  Sei  erftereT^or» 
berung  bleiben  bie  Suellanten  auf  ben  abgemeffenen 
Gnbpunften  ftebert  tinb  fdjiefjen  gleicbjeittg  auf  baS 

Äommanbo  «fertig,  SoS»  ober  n,  2, 3»  beS  Unpar- 
teiifdjen.  93et  ber  Sarriereforberung  toirb  bie  b^ 
ftimmte  finjaljt  Sdpritte  breimal  in  geraber  fiinie 

abgemeffen,  an  ben  Gnbpunften  ber  beiben  äußern 
Teile  fteben  bie  Sueüanten  beim  Seginn  beS  3«;  ü' 
bürfen  ftd)  roäprenb  beS  langfamen  3*blenS  beS 
Unparteiifdpen  (gemöpnlid)  bis  5)  ben  Gnbpunften 
beS  mittlem  TeilS,  bie  burd)  Stöde,  Steine  u.  bgL 
martiert  ftnb,  nähern  unb  mäprcnb  berfelben  3eit 
nad)  Selicben  fdjiefeen.  Sei  allen  ̂ ßiftolenbueUen  ift 

meift  ein*  bis  brcimaliger  ßugelwcdjfcl  unb  ber  ©e= 
braud)  glatter  ̂ tftolen  obne  Stecher  oerabrebet. 

Sie  gercöbnlidpen  Scblägerbuelle  (9Kcnfuren)  ber 
Stubenten  geben  äbnlid)  ben  Säbclbucllcn  nor  ftd), 

jeboeb  mit  ben  flblidjcn  Sdjuhmitteln  unb  oerbäng^ 
ter  SluSlage  (f.  ©ang  unb  9)tenfur).  Sie  ©äffen 

ftnb  Äorb*  ober  ©lodenfd)läger  (f.  SAlägcr). 
Set  Urfprung  beS  3.  tft  ftreittg.  Sem  röm.  Wecbte 

mar  er  unbelannt.  9Tad)  perrfd^enber  Änftdjt  ift  et 
auS  bem  altgerman.  ©otteSurtetl  (f.  b.)  entftanben, 
nad)  von  Selon)  auS  fpaiuroman.  Turnierfpielen; 
in  Seutfdjlanb  lommt  er  etwa  feit  ber  »weiten  Hälfte 

beS  IG.  Sabrb.  oor.  SaS  Seutfdje  iRctd)Sftrafgefeh-- 
bud)  (§§.  201—210)  beftraf t  nur  ben  3.  mit  tßblidjen 
©äffen,  ein  3.  mit  nicbttöblidjen  ©äffen,  j.  S. 
Stöden,  mürbe  ftrafloS  fein.  SaS  9icia>Sgcricbt 

bat  angenommen,  bafc  Stubentenmenfuren  mit  Qt- 
fdjliffencn  Sdjlägcm  als  3-  ju  beftrafen  feien;  »on 
anberer  Seite  mtrb  bicS  mit  9hld[td)t  auf  bie  üb< 
lid)en  SicbcrungSrncbregcln  oemetnt  unb  bie  ©61» 
lige  Strafloftgfeit  nad?  gcltcnbem  Strafrecbt  be^ 
bauptet,  meil  bie  OTlenfuren  aud)  als  Hcwerucr- 
Icljungen  nid)t  in  Setracbt  lommen  tönnen.  ©egen« 
ftanb  ber  af  abemif  djcnSiSdplinargeje&gebung  tann 
ber3-nod)  jefet  fein,  bie  a  f  abemif  djenÄriminalurafen 
für  «tubcntenbticllc  ftnb  aber  burd)  baS  9ietd)Sfrraf: 
gefetj  befeitigt.  SaS  fog.  Hmerifanifcbe  Suell  (f.  b.) 
ift,  weil  fein  Äampf,  ftrafloS.  Ser  3.  ift  DoUenbet, 
wenn  tuenigftenS  pon  einer  Seite  ber  Äampf  be= 
gönnen  mürbe;  haben  bie  Parteien  ben  ,S.  freimiUig 
aufgegeben,  fo  fäUt  bie  Strafe  ber  Setetligten  reeg. 
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flnbererfeit«  tft  ober  aud)  fdjon  ftrafbar  biefterau«» 
forberung  jum  ?>.  f otoie  bie  Annahme  einer  fold)en. 
Äartellträger,  wenn  fie  ernftlid)  bemüht  gettefen 
finb,  ben  3.  ju  perhinbern,  fohrie  Setunbanten,  3«u» 
gen  unb  slnte,  bie  jum  3-  jngejogen  waren,  fmb 
überhaupt  ftraflo«.  Sie  regelmäßige  Strafe  ift  ftc« 
ftung«baft;  fie  wirb  erhöbt  beim  töblicpen  3.  (hier 
aud)  nidjt  Straftammer,  f onbern  Sdjrourgcnd)  t  ju« 
ftänbig);  fie  roirb  aud)  erhöbt,  roenn  ber  3-  ohne 
Selunbanten  ftattfanb,  unb  wenn  bei  ber  öctau«« 
forberung  bie  Hb ficht,  baß  einer  von  beiben  Seilen 
ba«  £cben  verlieren  folle,  entroeber  au«gefprod)en 

ift  ober  au«  ber  getrollten  ?lrt  be«  3-  erpellt.  3" 
einem  galle  ift  bie  Strafe  ©efängnt«  (nidjt  unter 

3  ÜJtonaten):  n?enn  jemanb  einen  anbern  ju  bem 
3v  fadd  biefer  roiriiicb.  ftattgefunben  bot,  mit  einem 

dritten  abficptlid),  injonberbeit  burd)  ©ejetgung 
ober  SUnbropung  poii  $Berad)tung  anreijt  3n  etilem 
anbern  Ts  alle  lann  bie  6trafe  nod)  fd)n>erer  fein. 

3{t  ndmlid)  eine  Jßtung  ober  ftörpcroerlefcung 
mittel«  oorfd&ltcber  Übertretung  ber  Regeln  be«  3. 
betoirft  roorben,  fo  ift  ber  Übertreter,  fofern  nitpt 

bie  orbentlidje  3roeitampf«ftrafe  eine  härtere  »ft, 
nad)  ben  SBorfcpriften  Aber  Jßtung  ober  Äörperoer» 

le&ung  )u  beftrafen.  21  neb  anbere  s#erf onen  tönnen 
bei  bem  3*  ftrafbar  beteiligt  fein.  Sie  toerben  nad) 

ben  allgemeinen  SJorfdjriften  über  Jeilnapme  be-- 
! traft,  unb  ba«  gilt  aud)  öon  ÜJlitgliebern  ein 03 

tubentijdjen  Gprengerid)t« ,  beffen  Sd)ieb«fpntd) 
id)  bie  ̂ arteten  unterroarfen.  Sa«  ßfterr.  6traf* 
aefe^  brobt  flerfer  al«  Strafe  be«  3«  3- 
üftilitärperfonen  au«  bie  nft  lieber  SBeranlaffung 

(müitär.  Vergeben)  ift  eine  befonbere  ?trt  ber  Sßer» 
lefeung  ber  ̂ flutten  ber  milttdr.  Unterorbnung. 
Ser  3-  roirb  im  allgemeinen  gegen  ̂ Jerfonen  be« 

Solbatcnftanbe«  (auch  gegen  Offuiere)  na<b  bem  all» 
gemeinen  9teid)«ftrafgeje&bud)  §§.  201  fg.  beftraft, 
bie  £erau«forbcrung  eine«  SJorgefeftten  ober  aud) 
nur  eine«  Schern  im  Sienftrange  au«  bienftlidjer 

93eranlaffung  nad)  bem  üJiiUtdrftrajgefe^bucp  §.112 
mit  längerer  ftreüjcitöftrafe  unb  Sienftentlaflung. 
2lucp  wenn  bie  £crau«forbcnmg  innerhalb  eine« 

3abrc«  nad)  bem  9lu«jdjeibcn  au«  bem  9)lilitärw 

bdltni«  ftattgefunbenpat,  finbet  nod)  bie  SDtilitär* 
ftrafgerid)t«orbnung  flnroenbung  (§.  11);  bie  Offx» 
jiere  be«  SBeurlaubtenftanbe«  unterfteben  wegen  3 
allgemein  ber  2Jttlitärgcridjt«barteit  (§.  6,  vir.  1). 

*ftcuerbing«  mad)t  ftd)  eine  warte  ÜBeluegung  jur 
Slbfcpaffuua  be«  3-  geltenb,  unb  jmar  foroobl  oom 

ftreng  cf>ri)ilid)en,  al«  aud)  Dom  rein  uernunftge» 
mäßen  Stanbpunfte  au«.  —  9igl.  ftobut,  Süucp 
berühmter  Quelle  (Scrl.  1880  ;  2.  %ufl.  1891); 
iörc«Iauer,  Sucllftrafen  (ebb.  1890);  öergfcll, 
Suellcobcr  (Wxen  1891;  2.  »ufl.  1897);  fforroin« 
Sjbanfti,  Scr  3-  (ebb.  1893;  2.»ufl  1900);  Groab» 

bon,  La  »cience  du  point  d'honneur  (ZI  1,  $ar. 
1894) ;  non  Selon»,  $a«  3)uell  unb  ber  german.  Gbr» 
begriff  (ßaff.  189G);  berf.,  $a«  2)uell  in  5)eutfd)» 
lanb.  ®efd)td?te  unb  ©cgenmart  (ebb.  1896) ;  £bimm, 
A  complete  bibliograpliy  of  fencing  and  duelling 
(2onb.  1896);  2Mafel,  Sie  JRegcln  be«  3.  (ffiien 
1901)  ;  JBolgdr,  Sie  Siegeln  bc«  Suell«  (7.  »ufL, 

ebb.  1903);  t>on  33ogu«larofti,  Sie  (?l-re  unb  ba« 
Suell  (33erl.  1896);  berf.,  Sie  IHntibucllbetoeaung 
(ebb.  1902);  Sorberg,  Ser  3.  in  bem  beutjeben 

Straf  gefeubud)  (ebb.  1 902) ;  ©rflf  er,  ftür  ben  3.  (ebb. 
1902)  ;  3lüt«,  Sie  Suellgeanerfd)aft  (ebb.  1902); 
SBalder,  Sie  SueUfrage  (2pj.  1902);  6oelli,  11 
duello  attraTerso  i  secoli  (maxi  1904). 

»ueifiemer,  f.  Kopffüßer. 

;tuctf tnbcrftjftcm,  ba«  namentlid)  in  §ran!» 
reta)  bei  ben  befttjenben  Älaffen  benfebeube  99e» 
ftreben,  bie  3nW  ber  fiinber  in  ber  Ql)t  auf  jwei  ju 

bcfdjrdnfen.  Sie  gleite  Teilung  be«  Vermögen«  unb 
be«  ©runbbeftfte«,  bie  bie  franj.  ©efehgebung  fo» 
rochl  wie  bie  Sitte  fort  ort ,  bat  ]ebenfall«  Diel  caju 

beigetragen,  10  Uten  ?(njd)auungen,  bie  ja  weilen 
audp  fogar  faft  offiziell  begünftigt  roorben  fmb,  in 
ber  öffentlichen  SÄeinung  9Joben  ju  üerfcbaRen.  fta1 

folge  ber  ̂ errfd)aft  be«  3-  ift  in  jvrantreid)  bie  ©e» 
burtenfrequem  unb  bamit  bie  Stolteoermebrung  febr 

gering.  (S.  ©eburt«ftatiftit  unb  SBeoölferung.) 
Rtotitotn.  fooiel  mie  (Smmer  (f.  Sinfel). 
Btucilofrjbrcruier,  f.  ©a«beleud)tung. 

}\  to  c  i  I  uu  gcr  ̂ Dipaeamones),  eine  öauptgruppe 
ber  Spinnen  (f. b.),  bte  mit  jfcei  fog.2ungen  (  jdd)er« 
tradjeen)  au«geftatteten  ?lrten  umfaffenb,  in  2ßeb« 

fpinnen  unb  ̂ agbfpinnen  eingeteilt.  [stamina. 

;it)citnäcf)ttge  «tnubgcfä'fjc ,  f.  Didynama ItoeimalfcriincljcrcU  ).  eifenerjeugung. 
tueimännig,  f.  Diandrus. 
,meimafrf)incnft)fiem  (oon  Sampfpflügen), 

f.  Sampfbobenfultur  nebft  JafeL 
flhJeimuöfler,  Simparier,  f.  3Jtufd)eln. 
3h»eiprflmienaefet)öft,einboppelte«  Prämien« 

gefd)dft  (f.  b.),  »oeld)c«  entweber  ein  ̂ Jrdmiengeber 
fo  fdpließt,  baß  er  Don  bem  einen  lauft ,  an  ben  an» 
bem  Pertauft  (beibe«  auf  Siefening  unter  IBorbefcilt 
be«  Dlüdrritt«  gegen  Prämien),  ober  fo.  baß  et 
bem  Ädufer  unb  bem  93erfdufer  ben  Stüdtntt  gegen 
Prämie  geftattet.  (6.  aud)  Stellage.) 

3  tu  c  i  r  a  b,  eine  Slrt  Ja^rrab  (f.  b.  unb  SBeloctpeb). 
3rocifcf>atti9e,  f.  Sfcii.  [miengefebäft. 
Btoeifcfjneibtgeö  ̂ rämiewgefttiäft,  f.  ̂ird» 
SlDciflmnten,  Ort,  f.  Simme. 
^tueifpifjambo^,  f.  Sperrpont 

^Jücifpirjc,  f.  Steinme&rocrhcug. 

ätoeifrimmig  heißt  ber  muftfalifdje  Saft,  bei 

bem  bie  ©armonte  eine«  Jonftüd«  au«  jmei  ̂ ' menbeftebt.  (S.  Suett.) 

Breite*  ©cfirf» t,  aud)  S  e u  t e r 0  j !  0 p  i  e  ge« 
nannt,  ba«  hervortreten  oon  abnung«uol(enXraum< 
bilbern  (3Mft  onen)  rodljrenb  be«  road)cnbcn  3uftanbe«. 
Siefe  6rfd)eiuung  rourbe  namentlid)  burd)  ba«,  n>a« 

Sam.3ol)nfon  in  feinem  «Journey  to  tbe  "Western Isles  of  Scotland»  (Conb.  1775)  ba  ruber  gefammelt 
hatte,  belannt.  ©.  v>  erft  in  feiner  «Seuteroflopie» 

(grantf.  1830)  unb  ©alter  Scott  in  feinen  «Lettera 
on  demonology  and  witchcraft»  haben  eine  Wenge 
pon  ̂ dllen  foldjer  Simonen  jufammcnaeftellt,  unb 

in  Garu«'  «3Jorlefungen  über  ̂ fpdjologie»  (Cpj. 
1851)  ift  bie  Speorie  biefer  Grfd)etnungen  au«fübr' 
lidjer  erläutert.  Sie  £ batfad)en  biefer  ̂ rt  ftnb  an 
fo  oerftpiebenen  Orten,  ju  fo  perfd)iebcnen  3'it*n 

unb  inm  Zt'xi  von  fo  unparteiifd)en  unb  roijfen» 
fdjaftlid)  gebilbeten  93eobad)tern  gefammelt  roorben, 
baß  e«  unmbglid)  erfd)eint,  fie  niept  in  einer  gcioiffen 

^cfd)rdntung  al«  roabr  an nterfennen.  Sie  pjpdjol. 
?Dl5glid)feitbcrfelben  liegt  in  einer  anomalen,  pdufig 
Iranlhaften  unb,  wie  e«  fdjeint,  leidjt  erblichen 

Steigening  ber  ̂ hontaftetpdtigleit,  bie  burd)  leb* 

>afte  3nt«<fjeN  wnb  ftarfe  (^K-füble  in  einer  ihr 
elbft  unberoußten  ffieife  ju  haüucinatorifd)cn  3Jor» 

tellungen  getrie*ben  roirb.  —  3Jgl.  feorft,  Seutero» 
fopie  (2  2Jbe.,  grantf.a.aR.  1830);  SÖlaper,  Sie 
Sinne«täufd)imgen  u.f.to.  (fflien  1869);  Sit  $rel, 
Sa«  3.  ©•  (»re«l.  1882).  [ßiger. 

3tocittnbbreifttger,bapr.  ©etreibemaß,  f.  Srei» 
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^lucttuctbin,  fomel  roie  Digynus  (f.  b.). 
Stociroerttge  Elemente ,  f.  Söertigteit  unb 

Sertobiid?ed  Softem  ber  d?emifd?cn  Elemente, 
rucituurf)*,  f.  englifcbc  Äranlbeit. 
tueuahn,  f.  Bielens. 
toeijWeltöc  n\ nppc,  f.  ßerj  nebft  Safel. 
nienfou,  Stabt  in  ber  fäcpf .  Äreid*  unb  Slmtd« 

pauptmannfebaft  Seip|t0r  15  km  im  S28.  bon  Seip» 
ig,  nabe  reeptd  ber  Sffieifien  Gifter,  an  ber  Weben* 
I 
inte  l'eipjiasltcinelroiH  ber  Säcbf.  Staatdbal?nen, 
Sit?  eined  zlmtdgerid?td  (£anbgerid?t  Seipjig),  pat 

(1900)4316  (*.,  barunter  120tfatbolilcn,  (1905)4307 
6.,  Soft,  Selegrapl?;  ftorb*  unb  Sd?ubroarenfabrü 
lation,  Suloermüble.  Srauerei,  jab.  treibe  3iegclcien 
unb  «ine  5>ampfmüble.  3-  rDurbe  *on  Äaifct 
Otto  IL  bem  Stift  SÜcerfeburg  gefdjenft. 

ätocittibolb,  f.  Sroatopluf. 
locrrbfctl  (Diaphragma),  Ouerf  eil,  ber  fd?ci« 
Jrmige,  quer  burd?  bie  CeibeSpöple  gefpannte 

3Jludtel,  ber  bad  innere  bed  Stumpfe«  in  bie  Sruft* 

unb  Saucpböbje  fd?cibct  (f. lafel:  2)ie  Saud?eiu' 
geroeibebed  ÜNenfcpen  I,  22,  unb  II,  20,  unb 

bie  Jafcl:  2)ie  Srufteingeroeibe  bed  ÜJten» 
fct> en  I,  12,  unb  II,  19).  9Rad?  oben  fonner,  nad) 
unten  lonlao,  ift  bad  3»  mit  feinem  9lanbe  Dorn 
an  bad  untere  (Snbe  bed  93niftbcinS  befeftigt,  von 
roo  aud  biefer  9tanb  nad?  beiben  Seiten  au  ben 

flnorpeln  ber  feebd  unterften  Wippen  »erläuft  unb 
hinten  ftd?  mit  feepd  2)ludlelbünbeln,  ben  f  og.  Samens 
fein  (er um  diaphragmatis),  an  bie  Senbenroirbcl 

anfegt,  fo  bap  ber  ptnterfte  Sefeftigungdpunlt  bc- 
beutenb  tiefer  liegt  ald  ber  gorberfte.  $ad  3-  W  ein 
freidförmig  angeorbneter  Sftudfel,  beffen  eigentliche 
SDhtdfclmaffe  in  ber  Seripperic  unb  bepen  Sehne  im 

Centrum  liegt.  3«  biefer  centralen  Sepneuplatte 

Icentrum  tendineum  s.  speculum  Ilelraontü)  be* 
inbet  fid)  eine  ßffnung,  bie  für  bie  aud  bem  Unter: 
eibe  jum  £enen  emporfteigenbe  untere  öobtoenc 
beftimmt  ift.  Seiter  nad?  linld  roirb  bad  3-  von  ber 

Speifcröpreburcr;boprt,ro%enbgan}pintenjn)ifcpcn 

ben  Scbenteln  Iflngd  ber  2Üirbel]aule  bie  Slorta,  ber 
grofie  Cpmppbruftgang  unb  bie  ben  obern  unb 
untern  Zeil  bed  ©anglienfpftemd  perbinbenben 

9ten>enfäben  in  bie  Saucppöb.  le  unb  jmei  SBenen  aud 
biefer  in  bie  Sruftpöpte  treten.  $ad  3-  untcrftüfct 

ali  Soben  ber  Smftb.5b.le  bad  $er$  unb  bie  Clingen, 
bie  tcilroeife  auf  ihm  ruhen,  unb  bient  ald  3)ad?  ber 
Unterleibdpöble,  an  melcbem  bie  Ccber,  ber  Wagen 
unb  bie  iDtilj  aufgehangen  finb.  $ad  3-  >ft  ein 
wichtiger  Sltemmudiel.  93ci  feiner  3ufammen}ieb.ung 

plattet  ei  fid)  ab  unb  pergröpert  babureb  bie  Sruft* 
pöble,  beren  Soben  ei  bilbet,  im  {entrechten  3)urd?: 
meficr.  ©leiebjeitig  übt  ei  bann  einen  $rud  aud 
auf  bie  Saudjeingeroeibe  unb  bercirlt  baburd?  ein 
Öerborroölben  ber  Saucproanb  ober,  wenn  fiep  biefe 

aud?  gufammemiept,  bad  Sludpreffen  von  6arn,  Met 
unb  bei  ber  ©ebdrenbeu  bad  Slud treiben  bcS  Mince*s 
(Saucppreffe).  93on  befonberer  Scbeutung  ift  bie 
SSeroegung  bed  3-  fö^  *>>e  iBeioegung  ber  iJpmpb.e. 

firampfpafte  iBemegungen  bc3  3-  fmb  ber  3roercb* 

f  elllrampf  ober  ber  Sd?luden  (f.  b.).  —  3n)ercps 
[ellbrücpe  ober  3n>ercp fellb.  ernieu  (ommen  ju 
{taube,  roenn  burd)  eine  ßrtoeiterung  ber  natürlichen 
Cffnung  in  bemfelben  ober  burcp  eine  neu  entftanbene 
bie  99aucpeingeh>etbe  in  bie  93rnftpöple  treten.  91ur 
bie  Säugetiere  be^en  ein  3- 

Btocrdipfcifc,  f.  ̂löte. 
^»uerg,  ein  9Ren|C9  fon  febr  lleinem  SBucpfe. 

W\t  ber  abnormen  3roergpaftigleit  (ftaniftnu*) 

pflegen  ftep  meift  nod?  aRifebilbungen  (bider  Äopf, 
ileine  Seine  u.  bgl.)  ju  »erbinben,  mie  aud?  bie  gei* 
ftige  Sludbilbung  in  ber  9iegel  gering  bleibt;  aud? 
erreichen  3-  feiten  ein  poped  Hilter.  ®eiu  beutfdjen 

SWittelalter  galten  3-  *»e  firüppel  roeber  für  lebn$= 

noep  für  erbfähig,  mufeten  aber  oon  tpren  nficbften 
SBerroanbten,  bie  ftatt  iprer  erbten,  ernährt  roerben. 
3n  ben  3eiten  ber  Hofnarren  (f.  b.)  würben  3-  i"* 
Örgöhung  anbenööfengebaltcn;  peutjutage  lallen 
Tie  fid)  üielfad)  für  @elb  tepen.  ©anje  SJoTfer  von 
abnorm  lleinem  SBudjS ,  f og.  3*»«gb&lter  (f.  b.), 
giebt  ei  in  Slfrifa  unb  Slften. 

9leid)  an  3roergfagen  fiub  bie  Sllpenldnber,  91orb* 
beutfcplanb,  ©äuemarf,  (Snglanb.  Sie  gepören  ju 
benelpfcbenöciftern.  Warb bcrÄodmogonieberßbba 
entfteben  bie  3-  aud  ben  SBürmern  in  flmird  (f.  b.) 

^leifcpe,  roäprenb  bie  Sdjöpfung  bed  SJlenfdjen  erft 
fpäter  erfolgt,  ©anj  befonberd  jeiepnen  fid?  bie  3- 
burcp  ©efcbidlidjleit  aud.  3>m  norbifepen  Wptpod 

).  9.  fd)mieben  fie  ben  ©öttem  badjenige  ©erdt, 
beffen  biefe  ju  ib.rer  roeltorbnenben  unb  erbaltenben 
Hb.dtigteit  bebürfen:  bemObinben  fiegocrleib,enben 
Speer  ©ungnir,  bem  Donnergott  iber  ben  Jammer 
3Jliölnir  (ben  2)onnerleiO;  T»e  geben  bem  gregr  bad 

Cuft«  unb  Sßolfenidnff  Slibbblabpnir,  bad  fid?  roie 
ein  £ucb  jufammenfalten  Idpt,  ber  Grbgöttin  Sif, 
ber  Soli  bad  Sauptbaar  abgefdpnitten  hatte,  neue« 

golbened  ßaar  (@rad,  Slätter  unb  Slumen  bed 
Cenjed).  5)te  3-  fmb  im  Sefijj  ber  Webelfappe  (f.  b.), 
fteben  unter  eigenen  Köniaen  unb  roobnen  im  A  nncni 
ber  6rbc,  in  feöblen  unb  ©etfen,  roo  fte  pr&cgtiae,  mit 
mctallifcpen  Scpd&en  unb  Sunftroerlen  audge)tattete 
©emfleper  anlegen,  rounberfamc  Staffen  febmieben 

u.  bgl. — Sgl.  ©rimm,  $eutfcbe  aKptbologie  (4.  SlufL, 
3  &,  Serl.  1875  —  78);  6.  fr  2Heger,  ©erman. 
2Rutfc.ologie  (ebb.  1891). 

MttJcrgalpettrofc,  f.  Rhododendron. 
Btoeraentc  (Uarelda  histrionica  L.),  M  r  a  g  c  n  = 

ente,  auep  Sodente,  eine  45  cm  lange  unb  80  cm 
llafternbe  ?lrt  ber  Gidente  (f.  b.),  mit  bouptfdcblid) 

fdjiefcrgrauem,  am  Saud)  pellem,  am  Stcip  febroarj: 
liebem  ©efieber.  Der  Grpel  ift  bunller,  mebr  ind 
Siolette  jiebenb  ald  bie  6nte,  bat  ©efid?t,  öaldbanb 

unb  bie  ßnben  ber  Sd)ultcrfebern  u>cip.  2)ie  3-  ̂ ' 
h)obnt  ben  boben  Horben  pon  (Suropa,  XRtn  unb 

^tuergerbfe,  f.  ©artenerbfe.  [Mmerila. 
^iDcrgflebcvmauc*,  f.  ©lattnafen. 

3rucrgfröf(f)c,  f.  Micrliylidac. 

3tt»crggale  ' 

erie,  bie  Ileine  flrlabe,  roelcbc  unta 

bem  ©eftmd  roman.  üird)enbauten  erfebeint,  unb 
jroar  oberbalb  bed  Slnfaped  ber  ©croölbe.  ̂ x< 
Sogen  ruben  auf  Broergfäulen. 

^mcrggaiu^,  f.  SlA&gand. 

imcrnflcorginc,  f.  Dahlia. 

Jtocrgljirfetje  (Cervulidae),  bie  fog.  SDluntjac« 
formen  ber  fiirfcpe,  mit  langen,  ein  einfacb  gc 
gabelted  ©eroeifci  tragenben  dt  ofenft  öden  unb  ben 
roeit  aud  bem  SRaufe  bervorragenbeu  (Sdsä^nen. 

%et  belanntcfte  3n>ergbirfcb  ift  ber  SWuntjac  (\.  b.). 

3n  ber  ©efangcnfcbaf  t  baufiger  ift  3t  e  c  d  e  d'  3  »  c  r  9 « 
pirfd)  (Cervulus  Rcevesi  Ogilby),  faum  1li  m  boeb, 
rotbraun  mit  febroarjer  3eicpnung  im  ©efidjt,  aud 

Spina.  Sie  balten  fid)  bei  hörnern,  2aub  unb  £>eu 
aut  unb  ppanjen  fid?  leicht  fort.  2>ie  Scjeid?nung 

3.  roirb  juroeilen  fdlfd?lid?  aud?  auf  bie  3werg* 
mofebudtiere  (j.  b.)  angeroanbt. 

4iJucrgbolunbcr,  f.  Sambncns. 
3>ucrgr)ühucr,  eine  3roergform  ber  kühner, 

bie  jefet  »on  faft  aUen  Staffen  gejüdjtet  roirb.  Tie 
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3.  fmb  au-SfcMicfiltcf)  Sportbübncr  ohne  jeben 
toirtfcbafttidjen  Stuften.  2lm  betannteften  ift  bal 
Hantambubu  (f.  b.)  unb  bie  3wcra,fampfcr  (f.b.). 
teuerer  3ud?t  entflammen  bic  üerfleinerten  liefern 
bübner,  bie  ̂ iver^codjin^  unb  3wcrgbrabmal  in 

ben  oerfdjiebenften  jvarbcnfdjläßcn,  bie  um  fo  wert» 
coller  fmb,  je  Heiner  fie  fmb.  ferner  jüdjtet 

man  3wergfauler,  Ähnlich  ben  fcbwanjlofen  Raul* 
bübnern,  3wergpabuaner.  %ptlMK/dUUM  IL  a. 
Slufscrbcm  picht  e3  auch  ̂ ergrauen,  bie  feinet 
aropen  Diafte  entfpreeben,  fo  bie  oerfd?iebencn 
ftarbcnfdjlape  ber  einfad>lammigcn  3-  mit  langen 
giügeln  unb  tfcbcrfüpcn  unb  bie  japan.  SBantaml 
ober  ßbabol  (f.  b.). 

^lucraf  ämpf  er,  R  a  m  p  f  b  a  n  t  a  m  l,  bie  3werg= 
form  ber  engl.  Hampfbübncr  (f.  b.  unb  >3au*bubn). 
ftroergfaftamenbaum,  i.  libeltaftanie. 
3u>crnntaulbcerc,  f.  Rubus. 
,8h>crgmau8,  i.  ÜJtaul. 

^voergmifpel,  [,  Gbcrefdje  unb  Cotoneaster. 
Jjnicrgmofdj  notiere  (Tragululaej,  bie  Uein= 

{Jen,  laum  V,  m  pobenSBiebetfäuer,  mit  breiteiligem 
ÜHagen  unb  fleinen,  aud  bem  ÜJtaule  beroorragenben 

Gdjabnen,  orjne  SJlofdui-Sbeutcl.  Sie  fteinfte  3lrt 
ift  ber  auf  ben  oftinb.  Unfein  beimifebe  Rantfdjil 
(Moschus  pygruacus  L.)  uon  45  cra  Sdnge. 

raergtnufa,  Hicrpflanjc,  f.  Musa.  [formen, 

tucißouft  (3  wer  g  flamme),  f.  Cbftbaum= 
3nJcrgor)reulc,  f.  Halen  (Hegel  nebft  lafcl, 
>Jtt»eroPöImc,  \.  Chamacrops.  l5ifl«3). 
^h»crgt>npngeicn,  f.  Sperlinglpapageien. 
^uicrflptiifdjcr,  f.  Hiu|\ter.      [fen,  gig.24. 

.litucrgintbcl,  f.$unbe  unbjafel:  ftunberaf-- 
|werflfcfiar&e,Hogcl,f.Rormoran.  [länger, 
^hjcrgfdiilffängcr,  Hogelgattung,  f.  6<puf< 
,Sröergfd)lnngcii  (Calamariidac),  Familie  ber 

Colubriformia  (f.  Schlangen)  mit  20  Wattungen 

unb  75  »rten  t>on  geringer  ©reftc  (felir  jelten  GO, 
meift  30,  aber  au*  bloft  20  cm  lang),  waljiger  @e= 
ftalt,  mit  furjem  Schwan},  furjem,  gegen  ben  Hörper 

nidjt  abgefeftten  Hopf,  in  13—17  Weihen  ftebenben 
glatten  ober  gefielten  Schuppen.  3abue  meift  gleich 

laug  unb  glatt,  feiten  (in  ber  (Mattung  Homalocra- 
nium)  ift  ber  leftte  jeberfeitige  3abn  gemrdjt.  Die 

3.  ftnb  in  ber  paläarftifd^en  iHegiou  bureb.  eine 
(perfifebe)  3lrt  oertreten  unb  fehlen  auf  Steufeelanb 
unb  ben  oceanücben  ̂ nfeln  ganj. 

.tfrucrgfdjnjcrtlilie,  f.  Iris. 
Brocrgfy  au  icl  (50 ad? teil? unb),  f.  Spaniel. 
3tt>crßfpit|,  f.  ftunbe. 
iltocrgftämme,  f.  Obftbaumformen. 
jjrocrßtrnppe,  Hogel,  f.  Jrappe. 

Stöcrguölfct  oberißpgmäen,  Hölter  pon auf- 
fallenb  fleinem  2Dud?l  (nicht  über  150  cm).  Sie 

fommen  im  ̂ nnern  Slfrifal,  in  Sübaficn  unb  in 
einjelncn  Jetten  bc$  OJtalaiifcbeu  ?lrd>ipcl3  üor  unb 
unterfcheiben  fid?  oon  ihren  9lad?bam  auch  burd? 
bie  abweiebenbe  (in  Slfrifa  hellere)  Hautfarbe.  Sa= 
geubafte  Runbe  oou  ihnen  finbet  mau  febon  bei  So- 

rna unb  fterobot;  »riftotelel  oerlegte  ihre  SBobn* 
fi&e  an  bic  Duellen  be>3  SUIS.  ?Sm  IG.  ̂ abrb.  hörten 
portug.  Seefahrer  mard?enartigc  Zählungen  über 
bie  2>timol  unb  Haie  Hafe  an  ber  Soaugotüfte, 
etroad  fpater  hören  wir  von  bem  Holle  ber  DJtatimba 

ober  Jongo  (2 ongo)  am  Sfettefluf?.  "Hhnliche  He- 
richte  erhielt  tfrapf  1810  über  bic  Dolo  füblid?  oon 

Äbejnnicn  unb  Kecllc  1854  über  bie  tfenfob  unb  Het» 
fan  tn  SBeftafrifa.  S)u  Sbaillu  traf  als  erfter  6uro= 
paer  18G7  am  Mm  perfönltd?  mit  bem  3«crgoolf 
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betabonao(f.5ranj6rtfd?»Äon8ohufammen.©iffeiu 
fchaftlid?  beohadjtet  unb  befchrieben  würben  juerft 

bie  »Ha  (f.  b.  unb  Jafel:  »frifanifdje  3Jölfer« 

tppen,  10)  im  Sanbe  ber  SRonttittu  burd) 
S  dnueinf  ttrth.  Serpa  $into  beritbtete  bann  über  bie 

ÜRucafjequere,  Stanley,  von  3Dtf[mann  unb  SBolf 
fiber  bie  Hatua  ober  fßatwa,  pon  öwn^oiS  Aber  bie 
Hapoto  im  Äongobcden,  flunb  übet  bie  93ojaeli  im 
£>inter(anb  pon  Kamerun,  6mtn  Hafdni  über  bie  3> 
(Gwe)  im  üülgcbiet.  %m  ütotben  beä  Dgowe  bat 
ßtampel  ba«  3wetapolf  bet  Hapaga  entbedt,  am 

Stanlep  ̂ Jool  3Jien|e  bie  Hafoa.  »m  bid?teften  ge* 
fd?att  finbet  man  bie  3-  int  Wotboften  bed  groben 
centralafrit.  Utwalbed  weftlid?  vom  »Ibett«  unb 

Gbwarb*»lbert  =  9jianfa.  9?ad>  ©cbweinfurtb  unb 
6min  l?aben  bier  Runter,  fiong,  ̂relfin,  (Safati  unb 
Stuhlmann  eine  btd?te  Slnfammlung  l(einwüd?rtger 

Sorben  gefunben  (ffiambutti,  ßhf,  SBatwa,  Sipe", 
Habafn,  Haifiwa,  ffianQua,  3:i«i=JiHi,  Hutti=Hutti, 
Hat^Hatte  u.f.w.).  (lin  pon  ®raf  ©öften,  Her« 
fting  unb  Dr.ßanbt  entbedteS  HerbreitungSceutrum 
liegt  bann  an  ben  Hirunga=Hulfanen  nSrblid?  Pom 
Hioufee,  ein  anbereS,  Pon  0.  Haumann  gefunbene«, 
in  Urunbi.  überall  heifien  aud)  hiev  bie  3>  Hatua. 

(Sin  fubeted  Sortommen  im  Often  bei  (SrbteiU  bil> 
ben  bann  bie  allerbina£  nur  etft  ettunbeten  30atin> 
biga  unb  SDabi  im  abflu&lofen  Steppengebiet  im 
Süboften  be«  Hictoria^ianfa.  Sptad?lid?  gebSren 
fd?lieblid?  aud?  noch  bie  ebenbort  anfdfftgen  waffan» 
baut ,  beten  ?ibiom  btei  6d?na(}laute  befifet,  in  bie 

©ruppe  ber  3.  Db  bie  Pon  ©.  ».  $ifd?er  an  bet 

Dftlüfte  »frifaS,  unter  1°  30'  Übt  $r.,  erlunbeten 
S)atua  Hpgmden  fmb,  ficht  noch  babiit.  Dal  burd? 
bie  bilberiaen  gotfd?ungcn  ftd?et  gewonnene  die* 
fultat  ift  f olgenbel.  Die  3-  f»nb  untet  petfdjiebenen 
tarnen  unb  ohne  itgenb  welchen  polit.  3ufammen> 
bang  in  tleine  ©tuppen  peTteilt,  pon  ben  Duellen 
bei  3turi  im  9torboften  unb  bem  C herlaufe  bei 
Santuru  im  Süboften  in  einer  breiten,  oftmatl  pon 

grofsmüd?ftgen  Stämmen  untetbtod?enen  ̂ one  übet 
ben  ganjen  äquatorialen  SBeften  bil  in  bie  Hüften* 
walbct  pon  ßoango  unb  flamerun  petbteitet,  leben 
au3{d?liefelid?  in  Saibctn  all  ̂ iQtx  unb  betreiben 
niemall  »derbau.  9iur  bie  Hatua  in  Urunbi  baben 

jur  J&pferei  gegriffen,  bie  3Banjafai(o  in  bet  Hioufee* 
tegion  jum  öadfbau.  Sie  fmb  jwat  f leine,  abet  wohl* 
ptoportioniertiSeute;  bie  Hautfarbe  ift  fdjofolaben« 
braun  ober  Pon  gclblidjem  ©tunbton.  Der  untere 
©efid?täteü  tritt  jurüd;  bie  Sippen  fmb  nid?t  bid 

gewulftet,  bal  Haupthaar  wollig,  aber  nicht  büfd?e(< 
artig  wad?fenb.  5Rote  Sippen  unb  ein  weid?er,  grau* 

weiblicher  &aarflaum  übet  ben  ganu-n  Hdrpet  be» 
jeidjnenben  d?araheriftifd?enUntcrfd)iebPom  Sieger» 
tppul.  Sie  fleiben  fid?  bürftig  in  9iinbenftoffe,  tra» 
gen  teinerlei  Sd?mud,  pcrftümmeln  webet  bie  3&pne, 
nod?  butd?bohren  fie  bie  Sippen  ober  Cbrlappd?en; 
in  fcltenen  fallen  trifft  man  bei  ihnen  He)d?ncibuitg 
ober  Jätowicrung  an.  3«r<  SBaffen  fmb  windig 
(leine  Hogen  mit  9(ottangfebne,  vergiftete  Hieile 
mit  meift  bölietnet  Spi^e.  Sie  wohnen  in  (?alb< 

(ugelförmigen,  1  —  1^  m  hohen  Sauhhutten  unb 
balten  fid?  all  Faultiere  nut^nnbe.  3Ran  ift  gegen* 
»ftrtig  nod?  im  3weifel,  ob  fte  eine  ilmen  allein 
eigentümliche  Sprad?e  befiften;  permutltd?  fpred?en 
fie  überall  nur  ein  etwa!  peranbertc!  ̂ biom  ber 

benaebbarten  Scegerftämme.  Die  meiften  Gtbno» 
grapben  bet  9ceujcit  neigen  y.i  bet  $ppotbefe,  bap 
bie  3.  im  Honaobeden  ftammoerwanbt  mit  ben 
Hufd?mannern  imb  unb  mit  i^nen  bie  eigentlid) 
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autocbtbone  SRafie  Hfrifad  bilten ,  bafi  fte  einft  ein 
fiel  tue ficre-j  (Mcbict  beWobnten,  au*  bem  fie  burd) 
bie  Ginmanberung  bei  SBantuftfimme  in  bie  II  vir  ab 
ber  gebr&ngt  würben.  3n  Slfien  ftnb  bie  3-  auf  ben 
Sfibranb  befcbrflnlt,  auf  ©orberinbien  unb  Geplon, 
auf  SJlalata  unb  bie  Hnbamanen.  $n  SBorberinbien 

(eben  bie  3.,  ganj  wie  in  Slfrila,  unter  ben  \\xcw- 
wfldjfigen  9iad?barn  »erftreut.  3m  Süben  ftnb  bie* 
bie  SBeba  oon  Äotfcpin  unb  Sramanfur  unb  bie 
9!apa  Hu rumba  ber  9iilgiriberge,  weiter  norblidj  bie 

!leinirüd>MOc n  Stämme  be*  Wnamallp*  unb  Jltpru  ■- 
mallpgebirge*,  bie  flaber,  SKulcer  unb  flanilar,  auf 
bem£od>plateau  be*  Slmarfantal  bte^utua,  ̂ uanga 
unb  Sjanaal,  auf  Geplon  enbliaj  bie  SBebba  (f.  b.). 
-Hui  ben  Slnbamanen  ftellen  bie  Minlopie  einen 
meig  ber  3-  Grforfdntng  ber  3-  uon 
talala  ift  ba*  SBetbienft  oon  3Jiic(ud?o=ÜJ?aclap  unb 

SJaugpan  Steoen*.  9(m  beften  belannt  finb  pier  bie 

Drang=Semang  unbbieDrang*Safai.  3)a*  öftlicbfte 

©lieb  in  ber  JHeipe  ber  afiatijdjen  3.  bilben  bie  91e- 
grito  ber  $pilippinen  unb  ibrer  Umgebung;  an* 
faeinenb  finb  älmlid?e  SBeoöllerung*rfemente  aud) 
unter  ben  $apua  ton  SReuguinea  oertreten.  Slud) 

im  gamen  afiat.  unb  inbouefifdjen  SBerbreitung** 
gebiete  ftellen  bie  3-  mit  grofier  2öabrfd)cinlid)ieit 
ba*  ültefte  ©lieb  ber  beutipen  &eoQ((erung  bar. 
Tafj  e*  aud;  in  (Suropa  früber  3-  ßfflfben  bat, 
fd?einen  aud  ber  Urjeit  ftammenbe  gunbe,  wie  j.  93. 
beim  Sd>weijer*bilb  (f.  b.),  |u  jetgen. 

über  bie  antbropol.  Stellung  ber  3-  berrfdjt  nodj 
leine  fllarbcit.  Ter  Urrafirntbeorie  gegenüber  biflt 
Siirdjo»  bie  3.  für  patbologifdj  entartete  iHefte  früber 
beffer  oeranlagler  Völler,  alfo  für  flümmerformen, 

brnen  er  aud?  bie  Sappen  jujaplt.  Sdjledjte  Grnflp* 
rung  unb  3n)ud}t  bauen  biefe  ÜBertümmening  wer* 

urjadjt.  £em  ftebt  ber  moblgebilbcte,  ganj  normal 
Sebaute  Körper  ber  R.  entgegen.  Slcuerc  gorfdjer 
nb  geneigt,  in  ben  3-  eine  jfonoergeujerfepeinung 

)u  [epen,  b.  b.  fte  al*  $robu(t  ibrer  9iaturumgebung 
ebne  patbol.  Gingriffe  unb  unabhängig  ooneinanber 
aud  grofemüdjfigen  Stämmen  beroorgeben  ju  (äffen. 

Tom  ftept  entgegen  bie  pbpfifepe  übercinftimmung 
ber  3»  &on  Neuguinea  bi*  Kamerun  unb  bie  relative 
fiüdenlofigleit  ibrer  Verbreitung,  bie  gebteterifdj  auf 
einen  gemeinfamen  Urfiti  binweift. 

93gl.  Randow,  über  3-  in  Slfrita  unb  Sübafien  (in 
Per  «3ritfcbrift  ber  ©efellfdjaft  für  Grbtunbe»,  Serl. 
1892);  Scblicpter,  The  pygmy  tribes  of  Africa  (im 
tScottisb  Geographica!  Magazine»,  1892);  Stupl* 

mann,  ÜRit  6min  $af(pa  in*  &erj  oon  Slfrila,  IU-- 
pitel  20,  wo  bie  gefamte  fiitteratur  bi*  1894  ju* 
fammenaeftelit  ift  (fcerl.  1894);  Söeule,  3.  in  9ieu= 
guinea  (im  «©lobu*»,  18b.  82,  »raunfdjm.  1902). 

Btotrgtoal,  f.  ̂innmal. 
^roerghjirtfrfjaft,  ber  SanbrcirtfdbaftSbetrieb 

auf  einer  jebr  Keinen  glädje,  bie  eine  gamilie  ent= 
meber  nur  türglia)  ernabrt  ober  beren  ju  geringer 
Qxtxaa  ju  ̂ebenbefcb&ftigungcn  }toingt.  Tie  3- 
(ann  fomobl  bei  $&cptern  ali  bei  (leinen  ©runb' 
befi^ern  oorlommen.  lafi  bei  übermiegenber  3- 

bie  Sanbtoirtfd;aft  in  ben  fcbjimmftcn  Verfall  ge- 
raten muH,  frfliebt  fidj  fdjon  baraud,  ran  in  ber 

3-  (ein  $ferb  unb  pflu^g  m±i  einmal  eine  iUib 
gebalten  »erben  (ann,  ba&  leine  3)lafd)inen  unb 
(eine  rationellen  Vetriebämetb. oben  in  ihr  Senoem 

buna  finben  (Snnen  unb  Meliorationen  (aum  mög_-- 
üd)  finb.  Qtioai  anbereS  ali  bie  eigentlicbe  3-  t)t 
natürlicb  bieVebauung  eine*  (leinen  ©runbftüd*  al« 

9lebenbefdjaftigung  foldber  Verfonen,  beren  £aupt« 
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verbienft  au6  einer  anbern  Duelle  ftammt,  n? ie  man 
ti  bei  ben  Sanbmirtfcbaftlid^en  Arbeitern  (f.  b.)  in 

managen  Seilen  2)eutfc!b(anbd  finbet.  >>;crber  pe- 

bSrt  aud)  bie  übenoeifung  Keiner  ̂ arjellen  an  linc-- 
lidje  Slrbeiter,  bie  man  in  Guglanb  21 1 1  o  t  m  e  n  t* 
fpftem  (f.  b.)  nennt.  3n  S)eutfd?lanb  ift  bie  3- 
befouberft  im  Sübmeften  tierbreitet,  mo  fie  paiipt« 

iädjlicb  von  (leinen  Eigentümern  betrieben  wirb. 
S)ie  3>wrgpacbtwirtfcbaft  ift  befonberS  in  Srlanb 
augfltbilbet,  wo  bie  ̂ aeptungen  unter  53(cred  (etwa 

2  ba)  20  %xc-y  unb  bie  unter  15  9(cre*  (G  ba)  49  ̂iroj. 
ber  ©efamtjabl  au8mad?en.  (S.  ©runbeigentum.) 

gttiergtoudjö,  f.  3)U^bilbungen. 
^lucter,  SReinmar  Don,  mittelbo<bbeutf(ber 

£prud>bid)ter  au*  rbein.  9tbel  f cicll eiebt  au*  3<v* 
tbern  bei  Sntdjfal),  wudj*  inOfterreid)  auf,  trat  um 
1234  in  bie  $ienfte  SBcnjel*  oon  Sööbmen,  manberte 

feit  1241  al*  fabrenber  Sänger  bureb  9torb»  unb 
3}nttelbeutfd)lanb  unb  ftarb  nacb  1252  in  Cpfelb  bri 
Cdjfenfurt.  6d?üler  SBaltbcr*  ©on  ber  SJogelweibe, 
(ämpfte  er  in  feinen  polit.  6troppen  mit  jomiaem 

i*atbo*,  bod)  nidjt  opne  6djwanhingen,  gegen  9tom 
unbfttrbenStaufergTiebricbll.  SlberaudjbieJugen: 
ben  unb  Safter  ber  3eit,  5Dlinne  unb  Religion,  Siatfel, 

gabeln,  Sdjeqe,  Parabeln,  6prid)WÖrter,  alle*  be* 
panbelt  er  burd)  J5unberte  von  6prü(ben  gcbanlen« 
reid)  unb  würbia,  aber  einförmig,  in  einer  unb  ber« 

Jelben  Stropl>enform,  bem  berüpmten  grau^bwn* 
Ion.  91od> bet  ben SWeifterfängern  war eTal* G b r en » 
botebom9lpein berübmt.  Gine 31u*gabe ber «®e« 
btdjte  Üleinmar*  oon  3.»  (£pj.  1887)  beforgte  dloetbe. 

^toerfrhen,  ©ruppe  be*  ?uca*fa>en  Pflaumen« 

fpftem*,  Srüdjte  »on  länglidjer  ©eftalt  mit  fdjarf' 
fpitjigem  Steine.  3Jlan  unterfdjeibet  bie  wabren  3« 

mit  (aplen  Sommertrieben  oon  ben  bama*cenen> 
artigen  3.  mit  weidpbaarigen  trieben;  ju  ben 

erfteru  gepören  bie  f>au*jwetfd?e  (f.  iafel:  tot  ein» 
ouft,  gia.  6),  Söangenbeim*  grübjwetfAe,  9iien« 
buraer  ̂ icvpflaunie ;  )u  ben  (entern  bie  grofee 

^uaeriwetfcpe,  grantfurter  unb  93ionbe(*  <jrub= 
jwetfdje.  [wie  Sliwowit»  (Y.  b.). 

3rüetfrf)cngeift,  3wetfdjenwaffer,  fooid 
^itoetfctjcnruitf lec  (Penthina  pruniana  Hb.), 

ein  im  3wu  fliegenber,  17  mm  fpannenber  fllein-- 
fd?metterling,  befjcn  Vorbertlügcl  an  ber  SBunel- 
bälfte  fajwarjbraun  unb  weifi  marmoriert  finb.  u)ie 
Gier  werben  einjeln  in  bie  Stugen  oon  jungen 

3wetfd)enbäumen,  Stblepenfträucbern  unb  oon  oer« 
wanbten  Vflanjen  gelegt,  unb  im  nädjften  grub- 
fabr  fpinnt  bie  gelbgrüne  Olaupe  bie  jungen  Starter 

ber  £reibfpiften  ̂ ufammen,  unter  benen  fie  bau n  unb 
oft,  namentlid)  m  Vaumfcpulen,  fdtfblid?  wirb. 

3iucttl.  1)  eerirl*panptmannfd)aft  in  9Ueber* 
öfterreid)  (f.  b.  nebft  Harte),  bat  1002  qkm  unb 

(1900)  48178  G.  in  83  ©emeinben  mit  266  Ort« 
fdmften  unb  umfafct  bie  ©ericbt*bejirle  SlUentfteig, 

©ropaerung*  unb  3-  —  2)  Stabt  unb  Sifc  ber 
Veür(*bauptmannfa5aft  unb  eine*  $e3irt*grrid?t4 
(378  qkm,  19199  G.),  an  bem  3ufammenffufe  be* 

Slamp  unb  ber  im  fog.  SBaltwiertel,  mit  2ola\< 

bapn  na±  Scbwarjenau,  bat  (1900)  3284  G.,  "Mu 
ber  alten  Mauern,  einen  alten  <Hatbau*turm,  Bür- 

ger«, Äorbfledbtfdjule,  2anbe*'Slderbaufd)ule  im 
naben  Gbelbof,  grofte*  2Jlabd?enpenfionat,  5hranlen 
bau*,  Vürgerfpttal,  jwei  Slrmenbaufer,  SparlaHe; 
©etreibe«  unb  Viebmärlte  unb  ftderbau.  Unweit 
liegt  bie  1138  geftiftete  Giftercicnferabtei  3.  mit 
fpatgot.  Äird?e  unb  fdjönen  ©emilben  oon  3Uto 
monte  u.  a.  -  ©gl.  9tö&ler,  5)a*  Stift  &  Sein« 
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©efdjidjte  unb  feine  6e&en§tvürbigietten  (3tvettl 
1893);  3n?cttl  1896.  geftfibrift  (ebb.  1896). 

;{m i rfn ii .  1)  ßreiöfjauptmaniifdioft  bei  König; 
rcidjä  Saufen,  früber  KreiSbtrettion,  grenjt  im  SO. 
an  Lohmen,  im  S2Ö.  an  kapern  unb  im  9tffi.  an 
ba$  .öerjogtum  Ottenburg  unb  ba$  ftürftentum  üRettfj 

(f.Karte:  Sadjfen  (Königreich/)  L  Süblicber 
Ici I)  unb  bef tolit  )um  grö&ten  £etl  au£  Serglanb, 
ba$  fidi  im  6.  jum  (Sr^gebirge  (gicbtelberg  1204  m, 
SluerSberg  1002  m)  unb  Glftergebiräe  erbebt,  ftaupt» 
fiaffe  fmb :  3Bei|e  Gifter,  3toidauer  9Jlulbe,  Scbtoarj» 
waffer,  tylöba  unb  3fcbopau,  beren  Tbaler  viel 
öetretbe  unb  Obft  liefern.  ftür  ba3  Grigcbirge  ift 
bor  ftladjäbau  widjtig,  vor  allem  aber  ber  alte 
Bergbau  auf  Grje  unb  Mo  bleu,  ber  eine  bebeutenbe 
3nbuftrie  hervorgerufen  bat.  $efonber£  entroidelt 
)iub  SDaummoü»  unb  2ßollroeberei,  Strumpfroirlerci, 
Seibenweberei,  ftlad)3fpinnerci,  SMcicbcrei,  Färberei, 

Mppretur,  Sruderei,  iWafcbinenbau  unb  Gif  engte: 
üerci,  baneben  ftabrifation  von  SMccbwaren,  löffeln, 

iHägcln,  ©olb=  unb  Silberbra&twaren,  ferner  öolv 
fdmi&erei,  Scrpentinbrebcrei.  üBflrfteu»  unb  Korb» 
madjerci,  SDeiftftiderei,  9Jtuffelinweberei,  öanbfdmb= 
nAbcrci  unb  Spi&entlöppclci  (f.  Slnnaberg).  Sie 
Rrei$bauptmannfd)aft  bat  2548  qkm  unb  (1900) 
727529  G.,  28  Stabte  mit  297  qkm  unb  353309 
G.  unb  440  Sanbgemeinbcn  mit  2251  qkm  unb 
374220  G.  3m  3. 1905  mürben  800231  G.  gcjablt. 
1906  waren  vorbauben  5952  ̂ abrifanlagen.  Sie 
3aljl  ber  befebäf  tigten  Arbeiter  betrug  1 4 1 030  (81 098 
mAmil.,  59932  mcibl.),  bavon  unter  14  3-  alt  469 
(259  männl.,  210  wcibl.),  Aber  14  bi3  16  3-  alt 
14131  (6523  männl.,  7608  meibl.). 

Sie  Äreigb,auptmannfdjaft  jcrfAllt  in  2  felbftdm 
bige  Stdbtc  unb  5  SlmtSbauptmannf djaften: 

SlmtSbauvt« 
mannfebaften dm* 

«jkm Öin« 
loetnicr 

Scan« gclifdK 
itatfjD* tilm 

3<rar« 
(itm 

Äurrbad)    .  .  . 
CrUniD  .... 
flauen  .  . 
Statt  flauen  . 
edjumrjnibcrfl  . 
iimitfüu  .... 
Stobt  ,Hiot(fa»  . 

420,53 
457,07 
511,18 
31,35 

511,49 
582,30 
28,03 

i  1 3  o..;  i 
72679 
98162 
105391 
132711 
209132 
C8502 

109393 
69  322 
94  849 
96934 

137 960 
201935 
ISM3 

4  201 
304S 3316 
7  304 
3  328 
4  825 

4  2'<| 

68 
54 
87 

400 
74 
33 

124 

eummc 25»8,oi 800  231 763  966 29  123 840 

2)  ttmtdQanptntaitttfrfiaft  »  b«  KrctSbaupt» 

mannfdjaft  3-  (f-  obige  Tabelle).  —  3)  Sclbftäit' 
bige  Stobt,  .öaitptftabt  ber 
Kreis»  unb  2lmtSbauptmann» 
fdjaft  3-'  am  liuten  Ufer  ber 
flwidaucr  ÜJiulbe,  in  267m 
Jpöbc  am  %u$e  beS  GrjgcbirgcS, 
an  ben  ßinien  Src3bcu»:Reia>eu» 
bad>,  ©erbau » Sdjwarjenbcrg 

unb  S.-  galtenftein=C  dc-nin  ber Sdcbj.  StaatSbabjien,  ift  Sifc 

ber  RreiS «  unb  ber  ?lmt$bauptmannfd)aft,  eines 
CanbgeridjtS  (OberlanbcSgeridjt  SrcSbeu)  mit 
Kammer  fftt  imnbelsfacben  unb  17  SlmtSgc» 
ridjtcn  (9luc,  Grimmitfdjau,  Gibeuftod,  ©(autbau, 

Öartenftciu,  öol}cnftein»Grnftthal,  3obauuaeorgcn» 
1  tat r ,  Kirdjberg,  üiebtenftein,  Vouiuh,  SDtceraue, 

Sdjnccberg,  Schwarzenberg,  SBalbenburg,  SBer» 

bau,  ©ilbenfelä,  3.-)»  «"«3  ämtSgeridjtS,  Kreis» 
fteuerrateS,  öauptfteuer » ,  3Iid)amtcS,  JBcjirtS» 
tommanboS  unb  einer  9icid)£banlftelle  unb  batte 
1832  :  6127,  1855:  16052,  1867  :  24509,  1880: 
35005,  1895:  50391,  1900  einfcbliefelid)  ber  1902 

bej.  1. 3an.  1905  einverleibten  ©emeinben  iWarien« 
tbal  unb  Gderöbad)  6i319,  1905  :  68502  G.,  bar» 
unter  4208  Ratbolifen  unb  124  3«raeliten,  in  @ar» 
nijon  baä  9.  3nfanterieregiment  9k.  133,  93oftamt 
erfter  ülaffe  mit  jroci  3n5ciaftcllen,  Telegraphen' 
amt  erfter  Klaffe,  ($ernfprecpeinrid)tung  unb  tUU 
trifd?e  Stra&enbabu  nad)  bem  na^en  6d>cberoih. 
Sie  fpdtgot.  9}carientird)e,  1118  gemeibt,  tüoUa* 

umgebaut,  1885—91  erneuert  unb  mit  70  Staub» 
bilberu  an  ber  9(uficnfeite  gefcbmildt,  bat  einen 
£urm  (87  m)  mit  einer  gro&en  ®lode  (115  Gtr.), 
im  3»»«u  Öemdlbc,  barunter  eined  von  ßranad) 

bem  ;VmAo™,  einen  ̂ (ilgelaltar  pon  iDtidb,ae( 
2öoljlfleinutb  (1479),  ein  foftbarcS  Grucifir  oou 
33ergtryftall  unb  ein  tunftuolleä  SoUfd^nitjmert,  ein 
fog.  bfilifleS  ©rab  barftellenb,  toabrid?ctnlid)  üon 

iBcit  6to|  (1501);  got.  ftatbarinenfirdje,  1893—94 
erneuert,  mit  einem  SUtargemälbe  von  Granad) 
bem  Altern;  Ülloriftltube,  ein  3iegeIrobbau  mit 
93ierung8turm  (1893),  Sutbcrürdje  (1906),  ÜHetljo« 
btftenlird)o,  fatb.  Ätrdje  (1889) ;  DtatbauS  mit  reidjem 
Slrdjto  (Urlunben  bis  jum  13. 3abrb.),  ftrciöbaupt« 

mannfebaft  (1838),  ©emaubbauS  (1522)  mit  ftdbti» 
icbem  Tbeater,  bte  ©ebdube  bei  SrituftoereiuS  mit 
©emdlbefammlung,  Canbgeridjtä  (1879),  StmtS» 

geridit«,  ber  <JSoft  unb  3"gcnieurfd)ule  (1903).  Gin 
Sentmal  an  ber  2)re^bencr  Strafte  erinnert  an  ba-J 
fiegreidje  ©efed)t  bed  Go(otubfd)en  ̂ reiforpd  gegen 
fran».  Kolonnen  (1813);  ferner  bat  3-  Senlmdler 
be$  prften  53t^mard  (1898,  üou  Srifdjlcr)  unb 
9lob.  Sdjumanna  (1901,  uou  öartmann),  foroie  fett 
1900  einen  33i$mardturiu  auf  bem  HBtnbbcrg. 

Sic  Stabt  bofiKt  ein  ©timnafium  mit  ber  Stabt: 
bibliotbet  (20000  33dube  unb  febr  wertvolle  £>aub= 

fd^rifteu),  ein  sJlealgpmnafium  mit  sJieaIfd)ulc  (feit 
1902  Reform anftalt),  eine  5bergf(bule  (feit  1900), 
eine  böbere  unb  feepS  anbere  2JQrgerfd?ulcu,  fatb. 
6d}ule,  ;uvi  33anbe(dfd}iileu,  getoerblidic  ̂ ort» 
bilbungdfdjitle,  eine  3ugenieurfd)ule,  eine  9Kaler» 

uub  Sadiercrfad)fd}ule  unb  mebrere  3nnuug^fad)'- 
fdjulen,  eine  mineralog.<geo(og.  Sammlung  i  .K  tdjtcr* 
Stiftuttfl),  ein  SBitrgcrbofpttal,  ©arnifonlaiarett, 
Äretä»  unb  ft&btifdje$  KranfcnbauS,  Siafoniffen» 
bauS,  Saifenanftalt,  jroei  9lnncnb,äufer,  eine  San< 
beSftrafanftalt,  feit  1770  in  bem  Sdjloffc  Öfter» 

ftein  (1587  —  90),  jiuei  ältere,  ein  neues  SBaffer« 

werf,  Kanalijation,  jroci  ftdbtifd;e  ©aSmerfe,  elel» 
trifebe  ̂ eleuawingäanlage,  ^tob=  unb  Sd;la<btb,of, 

ftäbtifdje  Spartaffe,  Filiale  ber  Säd^ftfcbcn  s3ant, 
3midauer  ̂ anf,  ̂ ereiuSbant,  öanbelS',  ©etreibe» 
unb  ̂ robuttenbörfe.  Sie  bebeutenbe  ̂ ubuftrie 
erftredt  fid)  auf  9J{afd)inenbau,  3)aumn>oll)piuticrei 
unb  ̂ abrifation  von  d)cm.  $robu(ten,  ̂ onellan, 

Rapier,  ©laS,  ̂ arbroaren,  Srabt»  unb  öanf feilen, 
KoloStvaren,  öanbidjuben,  Strumpf ivarcn,  engl, 

©arbinen,  Segeltud},  Srabtndgclu,  -jimmaioHUv 
neu,  Sid)erbeitölampen,©olbid)l4gerformen,  Sieben 
unb  ©efleebten,  ÜJtetall«  unb  iöled}»,  Slcufilbcc  uub 
Sllfenibetvaren,  9tob,rflanfd)en,  ̂ äffern,  Sadjpappe, 
HSptjalt  unb  $oljccmcnt,  Steuueugmaren,  ©ufe» 
fteinen/^ortefeuillervaren;  ferner  uefteben  eincgrofje 

Kammgarnfpinnerci,  Sampffteiuidjncibcrci,  Sia» 
maut»  unb  ©ladfdjletfcm,  Sampfmüblen,  Sampf» 

fdgeroerfc.  3-  »ft  Si&  ber  3.  Seition  ber  Säcbf. 
iÖaugemertä»  unb  ber  7.  ber  Änappfdjaf t$ « 3)e» 
rufögenoffenfebaft.  Sie  Steinfoblenlager  (19  Söcrle 
mit  55  Scbdd)ten,  bid  ju  730  m  Tiefe),  bie  Quelle 
ber  Soblbabenb.  eit  ber  Stabt  unb  Umgegenb,  bc» 
finben  T»d)  im  SBeicbbilb  ber  Stabt  unb  in  ben 
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ffluren  ber  9tad)barbörfer  9fteberplani&,  Gain*borf, 

Sdjebewifc  linfS,  93odwa,  Dberbobnborf  uub  iRcin*« borf  redjt*  üon  ber  3Jtulbe.  tyx  SIbbau  wirb  fdjon 1348  erwAbnt,  aber  erft  fett  1823  wirb  ber  Slbbau lebhafter  betrieben.  Sie  93robuftion  belief  fidj  1896 

im5Berginfaeftion*bejir(3.  auf  2580132 1  im  SDerte 

oon  23,5  $111.  9R.  unb  bejd?Aftigtc  379  »Beamte  unb Ii  Ob 7  Arbeiter.  Sluaj  befinben  ftd;  in  bet  Um> gebung  arofee  Gabrilen,  fo  in  SainSborf  (f.  b.), in  Urof  jen  (1691  (5.)  für  Gellulofe  unb  Rapier  unb 
eine  Sampfmüple,  in  SdjebemiMf-  b.),  in  Cid)» tentanne  (4340  (3.)  ba*  Sifenfyüttenwerl  OJlarimU 

lian*bütte,  in  Dberfro&nborf  (1803  6.)  einetyor* jellanfabrir,  in  SBilfau  (f.  b.).  Sei  Slieberplani  H 

(f.  b.)  mar  früher  ein  fdjon  feit  ̂ abrbunberten  betonn« 

ter  unterirbiieber  ftoblenbranb,  befjen  öifce  jur  2  rei  b  -■ gArtnerei  bemt&t  würbe.  —  3-»  «ne  ©rünbung  ber Sorben,  würbe  iwijcben  1192  unb  1212  jur  Stabt erheben.  Tic  9ieid)*unmittelbarleit,  meldje  bie Statt  1290  erhalten  hatte,  verlor  [ie  1348  unb  (am 
mit  bem  ̂ Meiftnerlanb  mieber  an  ba*  6au*  SEBettin. 
83on  1348  batiert  auch  ba*  alte  £ tahtred? 1 3.«.  Sie Deformation  fanb  fd)on  1521  Eingang,  bod)  nabm 
bie  93ewegung  unter  ber  Jüprung  ber  «3widauer 93ropbcten»  ([.  SBiebertÄufer),  an  beren  Spifce  Xbo* ma*  UJlünjer,  ber  9Jrebiger  ber  ffatbarinenlirdje, 
ftanb,  eine  fcpwArmerifdbe  Dichtung  an.  Tie  Huf' 
regung  rourbe  erft  burd)  ben  Aufenthalt  üutber-i  in R.  (28.  Hpril  bi*  2. 3Jlai  1522)  befAnftigt.  —  Sgl. 
fcerjog,  ©bronit  pon  3.  (2  93be.,  3»id.  1839—45); berf.,  ©efdüdjte  be*  3foidauer  Steinloljlenbaue* 
(Sre*b.  1852);  berf.,  ©efd)id?te  be*  3widauer  ©pm* 
naftum*  (3wid.l869);  2mtteilungenbe*  Slltertum*: Derein*  für  3.  unb  Umgegenb  (ebb.,  feit  1887);  93e« fdjreibenbe  Sarftelluna,  ber  Altern  93au*  unb  ßunfts bendnAler  be*  JTönigretd)*  Sadjfen.  93b.  12:  Slmt*« 
b.auptmannfajaft  3.  (Src*b.  1889);  »rnolb,  $elb« unb  ftlöjfarte  be*  3roidauer  Stein(oplenreDier* 
(1:8000,  3roid.  1900). 3»utrfnu,  cjed).  Cvikov,  Stabt  in  ber  öfterr. Sejirföhauptmannfdjaft  ©abel  in  Böhmen,  an  ber 

2inie3töb.r«borf'3.  (5  km)bcr93öbm.  9iorbbapn,Sifc ritte*  33ejir(3gerid)t*  (92,6  qkrn,  15617  G.),  bat U900)6020beutfd?ee.;93aumroolIroarenfabrifation, 93leidjeret,  33untfArberei  unb  lürlifdjrotfÄrberei. 

Moldauer  iöl«u,foDiel  wie  93erlincr93Iau  (f.  b.). Stold ouet  ®el&,  fopiel  roie  Qbjromgelb  (f.  93tcts 

djromal).  [Grün  (f.  b.). Stoicfauer  ©riht,  fooiel  wie  Sdjweinfurter 

^roirfauer  93roprjctcn,  f.  SBiebertÄufer. l\\o i rf el,  in  ber  93aufunft  ber  diaum,  ber  bei  ber 

93erbtnbung  eine*  Vogens  mit  geraten  Umrahm mungSlinien  entfielt.  3Jlan  mAblt  für  bie  31u*> 

febmüdung  ber  3-  Qfrn  mmfcpltcpe  ©eftalten (3midelfiguren),  bte  ftd)  bann  ber  ̂ Biegung  ber 
flache  anppafjen  foaben.  Siefe  2Irt  3.  beiftt  aud) Spanbrille,  über  ©ewölbejwidel  f.  flitppel. 

»Iroicf  cu,  ßartenfpiel,  f.  Zippen. 3roirfj«nge,  2Ber(jeug  ber  Sdjur/Warenfabri« fation  (f.  b.  unb  bie  baju  gcb&rige  J af.  I,  $ig.  7  a). Qtoitbatt ,  ein  ifcingebAd,  bo8  aui  ben  gerotteten 

6d)eiben  eineÄ  (aipfftrmigen  ungefAuerten  unb  mit 3uder  uerfeBten  lodern  SÖcijenbroteä  befielt,  über 
6cbiff8)Wiebad  f. ÜBrot unb 93rotbAderei.  (5na  = 
U\i)tx  3.  ift  fooiel  wie  93iatutt  (j.b.).  2Wifcb.ungen pon  üfleljl  unb  5^»Wertraltbe|tanbteilen  b.eipen 5leifd)jwiebad(f.  b.). Stoiebel  (Bulbus),  eine  flnofpe,  bte  auf  einem 
|u  einer  Säjeibe  oerifürjten,  nadj  unten  ©urjel» 

fafem  treibenben  Stamme  (ßwtebelfiod  ober 3wiebel(ucben)  fteb^t.  Umgeben  ift  biefer  Stamm Don  fleifdjigen  931  Attent,  ben  f  og.  3  w  i  e  b  e  l  f  i>  a  l  e  n , bte  balb  al£  lonjentrifdje  Sdb.alb.Aute,  balb  aU 
flcifcbige  Sd>uppen  auftreten,  unb  beren  Aufierfte Sd)id:,  wAorenb  bou  innen  junge  93lAtter  v.r.t 

warfen,  ju  einer  jÄben  3)ede  oertroanet.  3  *°  i  e  b  e  l « tn  ollen  machen  mit  bem  3wiebelftod  eine  einjtge, 

fefte,  flcifdjige,  uon  ̂ Auten  umgebene  SRaffe  au*. 2>ie  in  ben  fleifdjigen  93lAttern  ber  3-  angebAuften 
iReferoeftoffe  bieiten  jur  (SrnAprung  ber  jungen,  au< 

ber  3-  emporwadjienben  ^flanje.  5)iefe  Skbrung*-- ftoffe  erbalten  aber  aud?  ben  3-,  fo«nn  fte,  oor  bem völligen  9?cr t rodnen  gefdbüht,  außerhalb  be*  93obeni 

aufbewahrt  werben,  ibre  vebenSfAbigfeit  oft  jähre- lang.  2lufeer  ber  9}ermebrung  burd)  Samen  pflanjen 
ftd)  3roicbelgewäd)fe  burd?  Z eilung  bet  R.  unb  burd) 93rutjwiebeln  fort,  bie  ftd)  in  benffiinteln  ber 3wiebe(b(Atter  bilben  unb  ftd)  erft  nad)  hinlAnglidem ffiacb^tum  oon  ber  5Dhttterjwiebel  trennen,  r^Auftg 

aber  burd)  fabenförmige  Stiele  eine  3«it  lang  mit ibr  berbunben  bleiben.  Sud)  in  ben  JÖlattwinfeln 
einiger  Cilicnartcn,  i.  93.  ber  Jeuerlilie,  entwideln  M febr  Heine  R.,  93ulbillen,  bie  nad)  bem  Ab ft erben 

ber  Stengel  auf  bie  6rbe  fallen  unb  bort  unter  aeeig» neten  93crbÄltni  jfen  weiter  wad)fen.  5)ie  meiften  3wi^ 

belgewAd)je  ftnb  monototple  pflanjen  au*  ben  ̂ ami> lien  ber  Ciliaceen,  SImarpliibaceen  unb  oribaccen. 
3m  gemeinen  Ceben  nennt  man  3«  lurjweg  bte feit  ben  Alteften3eiteu  allgemein  al*  Äücbcngemürj 

angebaute  gemeine  ©arten«  ober  ©emüfe« )Wiebe(,  aud)  93o((e,  Stpolle  genannt  (AUium 

Cepa  L.),  bie  einen  60—90  cm  ̂ oben  aufgeblafenen Sdjaft,  grunbftAnbige  bob,lwaljtge  93lÄttet  unb  eine oielblüttgc  Strau^bolbe  wet^grünlicber  93lüten trAgt.  Sie  lommt  in  mannigfadjen,  in  ©röfee,  ©r ftalt  unb  Sarbe  Derfdjiebenen  Slbarten,  oornebmlid) al*  rtiube  unb  lange  (birnförmige),  weifte,  gelbe, 
rote,  bann  abgeplattete,  grofse  unb  (feine  cor,  oon weld?cu  namentlid)  ju  nennen  ftnb :  Agpptifd)e,  fpani< 

(dje,  Kopfpiebel,  3ittauer  3.  (f-  iafel:  ©emüf  e  II, i\ig.l0).ü)labeira}Wiebel(^tg.l2),St.3ame*|miebel (  jig.  11),  GrfurteT(5tg.l3),  ulberweifee  boüAnbifdje, buntclrote  Ulmer,  lange  gelbe  93irnjmiebe{  u.  f.  w., wirb  al*©ewürj  wie  al*  eigene*  3ugemüfe  gegeffen 
unb  giebt  unter  anberm  in  ben  Äufcem  Sd>alen  ba* 
Siamenl  jum  ©elbfArben  ber  6ier.  Sie  Multur  bet R.  ift  über  bie  ganje  (frbe  oerbreitet  unb  wirb  in truropa  namentlid)  in  ben  füblidjern  £Anbem  in 

großem  IRafeftabe  betrieben.  Sie  3-  erfoTbetn  tu tbretn  ©ebetben  einen  guten,  fetten,  jebod)  nid)t frifd)  gebüngteu  93oben  unb  eine  fonnige,  warme i?age.  Sttan  oermebrt  fte  teil*  burd)  Samen ,  tfttt 
burd)  Sted:  ober  Saftjmiebeln.  Sie*  ftnb  bei ber  ©emüfeimiebel  (leine  3«  ber  borjAbrigen  Gmte, bie  im  Slpril  auf  eine  (Sntfernuna  oon  6  bt*  8  cm  in bie  Grbe  geftedt  werben.  Sie  ftnb  Diel  früher  ge braud)*fAoig  al*  bie  au*  Samen  gejogenen  R. 

•{tuicbciboubonö,  gew5bnlid)  au*  3uaer  ge> lochte  93onbon*  mit  eiuem3ufa^  oon  Vi  ̂roj.  TUttx 

)Wtebelerrra(t. ^toiebclfifcftc,  f.  93ud)bruder(itnft. ^tuiebclfltege  (Anthomyia  antiqua  Mg.),  eint 
6— 7mmlange,fd)Wdrjltd)graueiBlumenfliege(f.b.). bie  ftd)  ben  ganjen  Sommer  fxnbet  unb  ibre  Gier  an 3wiebelgewAd)*blAtter  legt.  Sie  iDlaben  bobren  f\4 burd)  ba*  93latt  ein  bi*  jur  3n>tebel ,  freffen  ©Ana« 
unb  oeranlaffen  ̂ aulwerben.  Sinb  fte  au*a.emai& 

fen,  fo  Perpuppen  fte  ftd)  in  ber  benadjbarten  (frbr 
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3tt>iebelgett>ä<t)fe,  ^flanjen,  bie  mit  einer 

Swicbel  (f.  b.)  im  ©oben  au«bauern  unb  au« 
biefer  in  jebem  ftrübiabj  neue  ©latter  unb  35lflten- 
ftcngel  treiben.  Siele  biefer  ©ewadjfe  fieberen  m 
ben  beliebtefteu  SMumen  unb  »erben  ganj  allgemein 
in  jöpfen  wie  im  freien  Sanbe  gejogen,  j.99.:£ulpe, 
fcipacintbe,  Silie,  Juberofe,  Äaiferfrone  (Fritillaria), 
Scilla,  STCarciffe.Scbwertcl  (Gladiolus),  Safran 
(Crocus).  5)ie  3-  gcb&ren  meift  ben  gantilien  ber 

Siliaccen,  3ribaceen  unb  2lmarpllibacecn  an.— Sögl. 
Sinbemutb,  Sdjönblübenbe  3.  Oöerl.  1900). 

StotebelglaÖ,  aueb  Stngftcr  (mittellat.  angu- 
Btrum)  genannt,  ein  nad)  feiner  ?cxm  fo  benannte« 

Irinlgcfäfj  mit  langem,  engem,  oben  wieber  erwei» 
tertem,  oft  frumm  gebogenem  £>al«  unb  weitem 
Jöaudj,  »om  15.  bi«  17.  3&brb-  üortommenb. 

micbclljaubc,  eine  gorm  bc«  £ad)c3  (f.  b.). 
tuicu  elf  n  olle»,  f.  3wiebel  unb  ßnollcn. 
ruiebelroff,  f.  Puccinia. 
toiebineef  uon  Sübciiborfr,  $au«,  ©e= 

fd?icbtfd?rciber,  aeb.  14.  Slpril  1845  in  grantfurt 

a.  3)1.,  ftubierte  m  ©raj,  wirfte  bann  1867—70  au 
ber  fteiermarf.  2anbe«bibliotlbel  (3oanncum),  1870 

—80  al§  ̂ rofeffor  an  ber  tfanbe«:Dberrealfdnile 
in  ©rat  unb  Qbernabm  1880  bie  Seitung  ber  £anbc«= 
bibliotpef.  1875  babilitierte  er  ftd?  aueb  für  0e« 
fcbidjte  an  ber  ©rajer  Unh>erfitat  unb  mürbe  1885 
jum  au&erorb.,  1899  jum  orb.  ̂ Jrofefjor  ernannt. 

Gr  ftarb  22. 9ioü.  1900  in  ©raj.  3.  bat  fid)  »efcitt* 
liebe  Sßerbienftc  erworben  um  bie  ©rünbuna  ber 
£>iftorifcben  2anbc«fommiffion  in  Stciermarf  lomie 
1895  um  bie  eine*  Skrbanbc«  beutfeber  £iftoriler, 

beffen  SBorfifeenbcr  er  mürbe.  Gr  febrieb:  «Surft 
Gbjiftian  »on  91ur)alt  unb  feine  Beratungen  ju  3n- 
neröfterreieb»  (©raj  1874),  «Sorflcben  im  18.gobrb. 
tfulturbiftor.  Sfijjen  au«  3«»fTöfterreid)»  (SMcn 
1877),  «öan«  Ulridj  gflrft  Don  Gggcnberg»  (ebb. 
1880),  «$ie  ?Politi!  ber  SRepublif  SBencbig  wäbrcnb 

bc«  $rcijigjabrigcu  flricgeS»  (2  95be.,  Stutta.  1882 
—85),  «Stneg«bilber  au«  ber  3ett  ber  2anb«fned)te» 
(ebb.  1883),  «3>ie  offcntlidje  Meinung  in  Scutfcfc 
(anb  im  Zeitalter  Subwig«  XIV.»  (ebb.  1888), 
«2>eutfd)c  ©efd)icbte  im  3«traum  ber  ©rünbung 

bc«  prcu&.  Königtum«»  (2  Sibc.,  ebb.  1890—94), 
«Ecutfcbe  ©efebiepte  von  ber  Sluflöfung  be«  alten 
big  jur  ©rünbung  be«  neuen  9lcid)«»  (2  93be.,  ebb. 
1895—1903),  le&tere  beiben  Söcrfe  al«  Seile  ber 
von  ihm  bcrairägegcbcncu  «SBibliotbcf  beutfeber  ©c» 
fduebte»;  ferner  «Grjljerjog  ̂ ebaun  im  ̂ elbjuge  non 
1809»  (©raj  1892),  t©ef(pid>te  unb  ©efdjicbteu» 
(99amb.  1894),  «Sknebig  al«  ©cltmacbt  unb  SBMt» 

ftabt»  (2.  Slufl.,  SBielef.  1906). 
:\ tu icf alten,  2J}arftflcden  im  Oberamt  SDifln^ 

fingen  be«  mürttemb.  SJonauf  reife«,  bat  (1905) 
1111  G.,  barunter  449  Guangelifdjc,  jmei  fatb\,  eine 
evang.  Äirdjc  unb  eine  ̂ rrenanftalt  in  ber  ctje» 
maligcu  33enebittinerabtei  (1089). 

Stoiefel,  allgemein  bie  bureb  3meitH(ung  eines 
©egenftanbeg  entftcbenbe  ©abel,  in  ber  gorftmirt» 
febaft  befonberS  bie  6tcüc  eines  Stamme«,  an  ber 
fidj  berfelbe  in  jmei,  feltener  in  mebrere,  nabe.ui 

aleidj  ftarfe  ̂ ö^entriebe  teilt.  —  3v  3ro»Hen  ober 
ö  d  e  beißen  aud?  bie  beiben  ben  %\ erberüden  bogen» 

artig  überfpannenben Ouerftüde  (Sorberjmiefel 
unb  öintergroiefel)  be«  93odfattel«  (f.  b.).  6ie 
würben  früber  auö^olj,  fefct  aber  »ielfadj  auS  Gifen 
bergeftellt.  3)ie  3.  beS  engl.  Sattel«  werben  aueb 
© 4 um e  genannt, 

dtoirfcl,  93erg,  f.  $>obcr  Stauffen. 

^niicfci,  Stabt  im 93ejirf«amt  Wegen  bc« bapr. 
9leg.:3)cj.  ̂ ieberbauern ,  am  3ufammcnflufi  be« 

©rofeen  unb  kleinen  ÜHeaen,  im  iöaprijcben  ffialbe, 
an  ber  £inte  Sanb§but--$latt(ing-6ifenitein  unb  ber 
Nebenlinie  3.:©rafenau  (32  km)  ber  93aijr.  Staat«» 
bahnen,  SiB  eine«  ̂ aupt}oll:  unb  Sflentamte«,  bat 
(1905)  3975  G.,  barunter  69  eüangelifd;e.  po\U 

erpebition,  Jelegrapl^,  öanbel«»  unb  ̂ abrifrat, 
fatb.  unb  euang.  Äirdje;  5a£bfd)iile  ffir  @la«» 
inbuftrie,  ̂ abrilation  »on  6obl»,  Rnjftall»,  Xafel» 
unb  Äatbebralgla«  unb  ©laömaren,  Sabfclgen, 

3ünbbölscrn  unb  Sefjelbolj,  iöraucreien,  S3ergbau 
auf  Sdjmefeltic«,  Siclijudjt. 

^{lütcfclalpc,  f.  ©ofau. 
;Jtuicfclbccrc,  f.  iHrfd)e. 
Btöicfelfette^ettejurOuen3eleinricbtung(f.b.). 
^luillcu,  f.  3wiefcl. 
^jmi U irf),  fooiel  wie  Xrcll  (f.  b.). 
3ruiüinge  (Gemelli  ober  Didymi),  jmei  ju  aleu 

djer  ̂ eit  in  berfelben  9)lutter  reifenbe  tjrüdjte.  Gine 
3toilling«fcbmanaerfcbaft  lommt  entmeber  ba« 
bureb  ju  ftanbe,  bab  bei  ber  SRenftruatiou  ftatt  eine« 
Gierftod«follite(«  mebrere  plagen  unb  bie  au«ge* 
ftoftenen  unb  befruchteten  Gier  ficb  sufammen  in  ber 
©ebärmutter  weiter  cntwideln,  ober  babura),  bab 
ein  Gi  mcbrfad?e  Heime  otthalt,  ober  ber  einfacbe 
Äeim  burd)  Spaltung  jur SMlbung  mebrfadjcr  grildjtc 
Seranlaffung  giebt.  (S.  Sdjwangerfcbaft.)  2)a3. 
wegen  be«  befcpränlten  9iaum«  in  ber  ©ebfirmutter 
unb  wegen  ber  geringem  Grndbruna  niebt  gut  jur 
aewfibnfid}en  ©rb^e  be«  ̂ &tu«  gelangen  fönneu, 
fo  erfolgt  bie  ©eburt,  bei  ber  bie  eine  (jmebt  ber 
anbern  meift  um  einige  Stunben,  juwcilcn  um 

einige  Jage  »orangebt,gewöbnlicb  leid:  t.  Sie  Sterbe 
liebfeit  ber  3.  ift  bebeutenber  al«  bie  anbercr  flinber. 
3willina«fdiwangcrfd?aften  laffen  fid)  wobl  au«  ge» 
wifjen  anjeieben  »ermuten,  bßoen  aber  feine  anbern 
beftimmteu  ÜRertmale  al«  ba«  9Babruebmen  ber 
öcrjtöne  beiber  fiinber  an  üerfdpiebenen  Stellen  be« 
fd?wangem  Öcibc«.  SBöbjenb  üon  3willing«geburten 
(f.  ©eburt«ftatiftit)  eine  auf  ungefdbr  89  ©eburten 

gercdjnct  werben  fann,  ftellt  [\  d-  ba«  SerbAltni«  ber 
anbern  mebrfad?en  ©eburten  fo,  bab  eine  Grilling«* 

geburt  (Drillinge)  auf  7—8000,  eine  Pierling«» 
aeburt  ( 3i i er  l i n  g  e )  auf  20—50000  unb  eine  ̂ yünf ■ 
Hng«geburt  (^ünf(inge)  auf  mebrere  ̂ illtonen 
anberer  ©eburten  fommt.  55ie  3-  fmb  entWeber 
aleidjen  ober  gemifebten  ©efd^lecbt«;  am  baufigften 

foinmen^aareuugleiAei^efcblcd^tSfbanneinm&nn: 
lid)e«  unb  am  feltentten  ein  weiblidbc«  $aar  uor. 

Über  bie  Siamefifdjen  3willinge  f.b.  —  Sgl. 
5).  Rellin,  $ieUrfadje  ber  ÜJtultiparitat  ber  Uniparen 
überbaupt  unb  ber  3n>iHing«fd)Wangerfd?aft  beim 
9Henfcben  in«befonbere  (ü)lündj.  1894). 
dtoiUiuge,  ba«  britte  3cicben  be«  Sierheife« 

(f.  b.),  »on  60  bi«  90°  Sänge  reiebenb;  3cid?en  IL $a«  Sternbitb  3<  (Gemini)  am  nbrbl.  Gimmel 
(f.  bie  Sternfarte  be«  norblicben  Gimmel«, 
beim  Slrtifel  Stemfarten)  bat  bie  beiben  Sterne 

(jweiter  ©rbfie)  Haftor  (f.  b.)  unb^ollur  al«6aupt= 

fterne.  ferner  entbölt  e«  einen  ber  fdjönftcn  Stern- 
baufen,  ber  febon  bem  bloben  Huge  erfennbar  ift. 
2)ic  Sluffaffung  be«  Stembilbe«  al«  jweier  einanber 
umfaffenber  Jünglinge  ift  urfprüngliä)  iebenfallä 
babplonifcb.  3)ie  ©rieeben  beuteten  biefe  al«  bie 
£io«furen  (f.b.),  al«  öerafle«  unb  Slpollon,  ober 
al«  Sriptolemo«  unb  3af>on. 

3rtiiatngef  in  ber  Ärpftallograpbte  fouiel  wie 
3willing«frvftaUc  (f.  Ärtjftalle). 
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3to>iningäbreuuer,  \.  ©aSbeleucbtung. 3toiUingtfebene,      t fl i n q ̂  f rtift a II c, f .  U r n 

Italic ^h>iüitiö#ntofrf)ine,,SiiMllinflj mc  t er,  eine 

Tampf*  ober  ©aSmafdjine  mit  jmei  gleiten  So» linbern,  worin  ber  Stampf  ober  baß  crplobierbare 

©aSaemifcb,  in  gleicher  SDeife  wirft.  (6. Tampf* majepine  unb  ©aßmotor.)  [preffe. ,'{tt) i K i h  ftifv o ta ti onc* f cfjn cllpreff c,  f. Schnell* ^iuilltnflc*fd)rauben,  f.  ̂ropcUerfcbraube. ^tuininn^irtjhjangcrfdiaft,  f.  3williugc. 

3nJilItnflöftoef,  ton  Tjicrjon  erfunbene  93ie; 

nenwobnung  mit  beweglichem  ©au  unb  jmei  3lb- teilungen,  ton  benen  btc  eine  als  SBinterlager  unb Sörutraum,  bic  anbere  als  Jbonigraum  bient. 

„liroingc,  SBerljeug  jum  Giujwangcn  »on  £olj» teilen  u.  f.  w.;  bei  bet  Zimmerarbeit  baß  Gifenbanb um  baß  Gnbe  eines  fcoljeS;  auch  ber  metallene  5Ring um  einen  Stod  ober  baß  Jöcft  eines  253crljeugS. 

^tuingeuberg.  1)  3-  in  £effcn,  Stabt  im flreiß  ©enSbeim  ber  beif.  $ro»inj  Startenburg, 

am  meftl.  ftu&e  beS  SflelibocuS,  an  ber  fiinie  ftrant: 

furta.ün.=£cibcibcrgber^reufe.=öei].StaatSbabnen, Sit»  eines  Amtsgerichts  (Canbgertcbt  Tarmftabt), bat  (1906)  1816  G.,  barunter  151  ftatbolilen  unb 
64  Israeliten,  $oft,  Selcgrapb,  ©ranitftcinbrücbe 

unb  Stcininbuftrie.  —  2)  3- in  ©aben,  $orf  im Nmtßbejirt  Gbcrbacb  beS  bab.  ÄreifeS  SDlosbacb, 

rccbtS  am  Diedar,  an  ber  2inie  öcibelbergsffiürj: bürg  ber  ©ab.  StaatSbabnen,  bat  (1905)  246  G., 
baruntet  53  Äatboliten  unb  15  Israeliten,  ̂ oft= 

agentur,  Scblofi  beS  ©rofcberjogS  »on  ©aben; 
gifeberei,  {jlö&erei  unb  Canbwirtjcbaft. ^roinger,  ber  bei  ber  mittelalterlichen  SSefeftü 
guug  ber  Statte  unb  bei  ©urgen  (f.  b.)  jmifeben  ber 
äußern  unb  innern  Ringmauer  bcfinblicbe  Umgang ober  jur  SBorburg  gebörenbe  freie  $lah,  ber  bet Stäbtebefeftigungen  einen  9ionbengana  bilbete,  bei ben  grö&crn  ©ofburgen  ju  rittcrlicben  Übungen,  jur Slufftellung  ber9)lüblcn,  jur  Haltung  »on  roilben liieren,  namentlicb  »on  ©Ären  (©ürenjroinger),  als 

SBaumgartcn  unb  nötigenfalls  au*  als  »derfelb biente.  2(ucb bie pla&artigcnGrwcitcrungen  bei SRon= 

bengänge,  beren  ÜRauer  jur  niebern  ©rabenbeftrei» djung  biente,  mürben  3*  genannt.  Ter  berübmtc, unter  bem  tarnen  3-  betauute  Prachtbau  in  TreSben 
(f.  b.  unb  Safel:  2>cutfcbc  Äunft  IV,  ftig.  3)  bat feinen  Manien  bab  er ,  weil  er  in  einem  ebcmaligen 

3wingergarten  erbaut  ift. 3toingli,  Ulricb  (£>ulbreicb),  neben  ßalüin  (f.b.) 

ber  93egrünbcr  ber  reform.  Kirebe,  geb.  1.  Jjan. 1484  in  bem  toggenburgifeben  ©crgbörfcbeu  3Bi(b» bauS  im  Kanten  St.  ©allen,  befuebte  Schulen  in ©afel  unb  Sern,  bejog  1500  bte  Unioerfitdt  ju 

SBicn,  mo  er  ftcb  ber  H>bilofopbie  unb  ben  buma= mit iieben  ?\aebeni,  unb  enblicb  bie  ju  SBafel,  wo  er 

fieb.  unter  2  boiuaö  Süttenbach  ber  Jbeologie  nur  - mete.  1506  würbe  3-  Pfarrer  in  ©laruS  unb  ftu= bierte  anfangs  mit  grofeem  Gifer  bie  lat.  Älaffiler 
unb  bie  flirdbcnoäter,  fpatcr  aber  baS  9ieue  2efta= ment.  9tlS  <$elbprcbigcr  maebte  er  1512  »icücicbt 
ben  ÄriegSjug  ber  Gibgcnoffcn  gegen  ̂ aüia,  1513 

ben  gegen  9fo»aia  unb  1515  i'uber  bie  Sit  lad- 1 bei  3)(arignano  mit.  1516  würbe  er  ̂ Jrebiger  im 
Klofter  SDtaria » Ginfiebeln,  reo  er  namentlicb  an bem  Älofter»erwalter  Ticbolb  »on  ©crolbSecI  einen 
gcfinnungß»crwanbten  ftreunb  fanb.  ßier  fing  3. an,  gegen  manebe  in  ber  ffirebe  eingeriffene  9)ii^ bräuebe  ju  prebigen;  aueb  forberte  er  bie  SMfdjöfe 

üon  Sitten  unb  Äonftanj  auf,  jur  SSerbefferung  t« 

Äir*e  nacb  Anleitung  beS  gbttlidjen  SBorteS  jutoir' fcn.  1518  rourbe  3-  nad>  30"^  berufen  unb  trat 
fein  3lmt  als  fieutpriefter  am  ©ro&münfter  1.  Jan. 151U  mit  einer  ̂ rebigt  an,  in  Per  er  fieb  für  l&i reine  Gvaitgclium  ertlärte.  Seine  tunftlofen,  allge 

mein  oerftänbiieben  <Prcbigten  maebten  großes  Suf- feljcn  unb  terfebafften  unmerflid)  ber  Sieformatieti 

Eingang,  fo  bab  bem  SHblaftframcr  Samfon  »cm State  baS  betreten  beS  ©ebieteS  beS  ÄantonS  3ürii »erboten  unb  1520  ein  93efcbl  crlafien  rourbe,  tec 

nacb  bie  ̂ 3rebiger  baS  SBort  ©otteS  obne  men^ liebe  3ufähe  lebren  unb  prebigen  follten.  Sud)  3? 

mutiges  Auftreten  1519  rcabrenb  ber  ̂ Jeft,  bei  er felbft  beinahe  erlegen  roare,  gewann  ibm  üieler terici 

Ten  Jlnftoft  jur  praftifdben  JRef  ormation  gab  1522 baS  übertreten  ber  Tfaftengebotc,  baS  fid)  einigt 

tyreunbe  3-S  ju  fcbulben  fommen  liejjen,  infolge beffen  ber  2Mid?of  »on  Äonftanj  eine  proteftierenet ©efanbtfdjaft  nacb  3ürid)  fanbte  unb  3-  f«n«  <W 

reform.  Sdjrift  «93on  ßrliefen  unb  ̂ rpr)«t  ber Sppfen»  berauSgab  (neu  bg.  »on  D.  ®altber, 

1900).  Tie  Slufrcguna  in  3äridj  würbe  immer  grefeer, unb  ber  SHat  »eranftaltcte  auf  ben  29.  San.  1523  ein 

SReligionSgcfpracb  auf  bem  Matbaufe  in  3uria\  t<m an  600  geiftlidje  unb  weltlicbe^Jerfonen  beircobnten. 3-  »erfafete  für  baSfelbc  feine  67  Scblufireben,  b.  b. J befen,  bie  an  Sdjdrfe  unb  filarbeit  ben  Sutberjtfeen 

ebenbürtig  jur  Seite  fteben,  unb  »erteibigte  fie  na> mentlicb  gegen  3ob.  Saber,  ben  nochmaligen  SifW »on  SBien,  fo  glüdlicb,  bab  ber  JHat  fub  für  bie formation  erllarte.  Gine  jweite  TiSputaticn,  rem 26.  bis  29.  Ott.  1523,  wobei  3.  »or  meljr  al*  *) 

^erfonen  gegen  ben  93ilberbienft  unb  bie  SKffff fpracb,  battc  bic  Gntfernung  aller  ffierfe  ber  bift» 

ben  Rutlfi  auS  ben  Äircben  ber  Stabt  3ün4  uni ibreS  ©ebieteS  fowic  bie  »öllige  2)urd?füprung  ber 

^Reformation  jur  ̂ olge.  5)ie  öjfentlidben  sBamabf ten  wurben  aufgeooben,  letzte  Clung  unb  ̂rcnleidV 

namSfeft  abgefebafft,  bie  fllbfter  in  fecbulen  wrrean< belt,  bic  Gborpmen  ju  fiebrem  unb  ̂ rofeficren  je» maebt  unb  1525  jum  erftenmal  baS  nbenbmjM  in beutfeber  Sprache  gefeiert.  Sdjon  baS  3acr  »ot|« 

batte  fieb  3.  mit  Slnna  9icinbarb,  ber  SMttoe  Ui ÖunferS  3)(c»er  »on  finonau,  »erbeiratet  unb  w 

tete  nun  in  ber  einfachen  Stellung  eine*  ̂ rebigerS faft  wie  ein  antitcr  SüollSrribun  in  geiftlid?en  uno 

weltlichen  Stngelegenbciten  in  3ürich.  311  001  K' f  ormatorifchen  ©runbprineipien  mit  vutber  unb  bm beutfeben  ̂ Reformatoren  burcbauS  einig,  ift  3-  ft*iCT' 

in  liturgifdjer  93cjiebung  rabifaler  als  Sutbet,  u«> ftcllt  bie  etbifebe,  fittlich=pralrifcbe  Äuffafiunfl  bt< GbriftentumS  in  ben  SBorbergrunb. 

Tiefe  SJerbinbuna  ber  religiöfen  unb  etbiid1«" 3ntereffen  unb  jugleidj  fein  glübenber  ̂ atriwj 
muß  trieben  3.  früb  auf  baS  ©ebiet  ber  $olinl Schon  feit  3apren  eiferte  er  gegen  baß  fog. 

lauien  (f.  b.),  baS  ̂ enfionenweTen,  bie  SBünbnijte  mit fremben  dürften,  gegen  alles,  waS  bie  Unabpinaij feit  unb  Starte  ber  Sdjweij  irgenbwie  fdpdbifl»; 

er  begann  febon  1521  mit  btefer  polit.  JRefonrwW« unb  jog  baburch  ftcb  unb  3üridj  ben  i>afe  ber  innern Kantone  ju.  ?llS  bann  bureb  bie  ©emühuna01 8-* 

1528  auch  Sern  ber  ̂ Reformation  beitrat,  taud 

1529  jum  erften  Cappeler  Äriea  (f.  Äappel,  1).  3* 

gleichen  3abrc»eranftaltete  ber  Öanbgraii>bilirrpcn Reffen,  um  bie  Tifferenjen  jmifeben  Cutber  unb  fr 

befonberß  in  betreft  ber  Slbenbmablelebre,  m  btr man  fieb  über  bie  2lrt  hex  ©egenwart  Chrifti  m 
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Die  feine*  ©enuffe*  nid)t  einigen  tonnte,  \u  beben, 

m  2Rarburg  im  Cttober  eine  3ufammenfunft  jwi» 
üben  ben  fdcbj.  unb  fdjweij.  ̂ Reformatoren.  Tod; 
wie*  fiutber  pier  fdjroff  bie  Slnfdjauungen  3.* 
jurüd.  1531  brad)  bet  Rrieg  jwifdjen  3ütid?  /  Uri, 
Sdjwpj,  Untetwalben,  ßujern  unb  3"9  *>on  neuem 
au* .  unb  :].  mu|te  mit  bem  SBanner  be*  .Hai neue 
al*  ©eiftlicper  ju  Jelbe  jieben.  Slm  11.  Oft.  würben 
bie  3"nd)et  bei  Rappel  gefdjlagen,  unb  3.  fiel. 

Rriegätnedrte  Derbrannten  feinen  Ceidjnam  auf  einem 
Scbettarbaufen  unb  jerftreuten  bie  tlfdje  in  ben 
SKinb.  1838  würbe  3.  ju  Rappel  ein  $cntftein  unb 

1886  in  ̂ürid)  eine  SBromeftatue  mietet.  &*  tbeol. 
Cebrbegnff  ift  bargeftelft  in  feinen  öauptwerten: 
«De  vera  et  falsa  religione»  (3ür.  1525),  «Fidei 
ratio»  (ebb.  1530)  unb  «Christianae  fidei  brevia 
et  clara  expositio«  (ebb.  1538).  Seine  «Sdmtlicben 

©erle»  erfdjicnen  juerft  in  golio  (4  Sßbe.,  3ür.  1533, 
1515  u.  1581);  eine  neue  Shtägabe  beforgen  Qah 
unb  ftin*ler  im  «Corpus  Reformatorum»,  Söb.  88  tfl. 
(SBetL  1904 fg.);  einen  Äu*jug  Deröffentlidjten  Ufteri 

unb  SBögelin  (2  SBbe..  ebb.  1819—21);  feinen  gefam« 
ten  febrif  tlidjen  Madnaft  gaben  Sdjuler  unb  ©tbultpefe 

beraub (8sBbe.,  ebb.  1828—42;  Supplemente  18(51). 
SBgl.  feottinget,  3.  unb  feine  3eit  (3ür.  1842); 

3eUer,  $a*  tbeol.  Spftem  3.«  (£üb.  1853);  Jicbler, 
Z.  de  Kerkhervormer  (2*Bbe.,  Utr.  1857—58); 
Sbriftofiel,  3  *  2*ben  unb  au*gewdblte  Sdjriften 

(ßlberf.  1857);  Sporn,  3wingli » Stubien  (Öpj. 

1866);  SRöritofer,  3»ingli  (2  Vbe.,  ebb.  1867—69); 
©.  Holtmar,  3„  fein  2eben  unb  Birten  (3ür.  1870); 
ftin*ler,  3.,  brei  Vortrage  (ebb.  1873);  Stäpelin, 
A.  unb  fem  9tcformation*wert  (fcalle  1883);  berf., 

fculbreid)  3.  Sein  Seben  unb  SBirten  (2  SBbe.,  Sßaf. 
1895—97);  Sffiunberli,  äulbrpcb  3.  unb  bie  Sie» 
formation  in  3ürid>  (3üt. 1897) ;  Scpweijer,  3.*  SBe» 
beutung  neben  Cutber  (ebb.  1884) ;  »ug.  Vaur,  3-« 
Rheologie,  ibjr  Sßterben  unb  ibr  Spftem  (2  SBbe.,  »alle 
1885—89) ;  Don  Rügelgen,  $ie  Gtbil  3-*  (2pJ- 1902). 
©ine  3rcingli:S8ibliograpbi«  (SBeneicbni*  ber  ge= 
brudten  Sdjriften  Don  unb  über  3-)  ßab  ftindler 
berau*  (3ür.  1897).  [Hird)e  (f.  b.). 

^hnnglinncr,  bie  SPtttglieber  ber  Reformierten 
Biotrn,  im  allgemeinen  ieber  RaUn,  ber  bureb 

3ufammenbreben  meprerer  ©arnfaben  gebilbet  ift; 
nad)  ber  Slnjabl  ber  Dereinigten  ©arnfaben  beifct 
ber  3.  jwei»,  breis,  oier»,  fedj^bräbtig  u.  |.  w.;  guter 

Mabjwirn  ift  geroöpnlicb  breibräptig.  3)et  vJiäl)- 
jwim  wirb  bäufig  mit  arab.  ©ummi,  öaufenblaje 
u.  bgl.  appretiert.  3)ie  3.  tommen  teil«  rob,  teil* 

gewafeben.  balb  ober  ganj  gebleid)t,  weif»  ober  ge» 
färbt  (am  p&uftgften  febmar}  ober  blau)  in  ben&anbel. 
UJtafdjinenjwirn,  ber  jum  9iapen  mit  ber  Mab» 
mafdnne  benufit  wirb,  ift  ein  brei>  bi*  fedjafdbiger 
Sßaumwolljwirn  mit  ftarter  2)repung  unb  glatter 
Appretur.  3Jtit  einem  gleicb  biden  einfadjen  ©am» 
K>cn  DergUcpen,  befiht  ber  3-  grblere  ©Idtte  unb 

eicbmflmgteit,  Runbung  unb  §eftiateit.  Xerfclbe 
toirb  entroeber  in  Strängen  ober  auf  Moden  genudelt 
tum  SBertauf  gebraebt.  5)ie  Mummer  fteigt  roie  beim 
©am  entfpredjenb  ber  S^einbeit.  tili  ber  befte 
3-  galt  früher  ber  englifd^e,  bo<b  mirb  jeiu  aueb 
ton  beutjdjen  Gabrilen  au^ejeiebneter  3-  geliefert. 
Sur  ̂ abritation  bebient  man  i ut  ber  3tDirnmafo>inen 

Stoirncn,  f.  Seibe.  [(f.  Spinnerei). 
tBirttet,  dmft  (Vriebridj,  SBaumeifter,  geb. 

28.  ftebr.  1802  »u  3atob«»albe  in  Sdjlefven,  be» 
fudjte  bie  Saufcpule  iu  93re*lau  unb  bie  93auala» 

Sett  1828  »at  et  unter  Sdjintel« bemie  ju  Berlin. 

Itoif 
toif 

Btoif 

Itoif (toif 

^»oif 
ben  bad 

fieirung  bei  ber  Oberbaubeputation  befcbdftigt.  ̂ m 
Slug.  1833  übernahm  R.  ali  9ia(bfo(ger  «blert* 
bie  Seitung  bet  Arbeiten  am  fiölner  Tom  (f.  b.); 
1841  legte  et  bem  ÄÖnig  ̂ tiebrid?  ©ilpelm  IV. 

einen  ̂ ilan  jum  SBeiterbau  unb  jut  Sollenbung  be« 
©anjen  vor,  meldet  genebmigt  mürbe.  Sllletn  e< 
mar  bem  ÜJteifter  niebt  oergbnnt,  ba*  gro^e  SDert 

gan)  )u  Dollenben,  ba  et  fdjon  22.  Sept  1861  ftarb. 
9Jon  anbem  Don  3-  au«gefflbtten  Saunierten  fmb 
}u  nennen:  bie  SlpoUinariälirdje  ju  SRemaflen  (1839 

—53),  ba*  Sdjlofe  be*  dürften  Don  gürftenberg 
in  ö«bringen,  ber  SlMeberaufbau  be*  Scbloüe* 

Slrgenfel*  am  Mbein,  Scblofe  ÜJtoolanb  bei  (Jleoe,  fe 
eine  Ätrcbe  ju  ölberfelb  unb  2Mbeim.  Sein  le^te* 

2Bert  war  bie  Sonagoge  ju  flöln  (1859—61).  Sein 
9iadjf olger  am  R5lnet  $ombau  mar  Voigtei  (f.  b.). 

BtoirumafcfHuett,  f.  Spinnerei. 
3»uifrf)cnnft,  f.  :H!t. 

Btoifc^enaudlanbdOerfcbt,  f.  Stredenjug*« 
Dertebr  unb  Detlaration. 

tuii'rficnbrtttcricn  ,  f.  SJorgefcbobene  Berte, 
cnbcf rfjcit),  fooiel  wie ^nterlotut  (f. b.). 
enbüben,  f.  Bobnung. 

enbeef ,  auf  Sdjiffen,  \.  2)ed. 
enberf c,  im  »auroefen,  f.  25ede. 
cufelbcr,  f.aHetopen. 

cn f  rü dl  tc,  /aiUem!  an  um  ,  Die  }U)lfa>en 

fvelo  in  iebem  ̂ abre  einnepmenben  £)aupt< 
o  gebaut  werben,  ba| aueb  oon  ihnen  nod) 

ein  Ertrag  gewonnen  wirb  (3toifd)enfru(btbau). 

5)ie  baupttädjlicbften  3-  ftnb  i'upine,  Seuabella, 
Spörgel,  »eifeer  Senf,  Stoppelrüben,  iHübfen, 
tarnattlee,  ©elbtlee,  Map*,  SBudjweijen,  Sanb= 
Wide,  ibudjaratlee.  3)ie  3.  werben  entmeber  in  bie 
Öauptfrucbt  eingefät  ober  nad)  Slberntung  ber 
6aupttrud?t  bcftellt.  3»  unferm  Hluna  reifen  fte 
niebt  mebr;  fie  werben  al*  ©rünfutter  üenoenbet, 

al*  Sauer»  obet  'ißrefefutter  tonferoiert,  al*  ©eibe 
hemmt ,  ober  al*  ©rünbüngung  untergepflügt. 

fonbere  SBcbeutung  bat  ber  3|t'if<benfrud)tbau  nod? 
be*ba(b,  namentlid)  auf  Sanbboben,  weil  burdj  ibu 
bei  Senujuing  geeigneter  3-  (2eguminofen)  eine 
Vereiterung  be*  SBoben*  an  Stid|toft  ftattfinbet. 

^rutf  djcugci'dioff,  fooiel  wie^albgefdjofe  (f.  b.). 
Btoifrficngcfpdrre,  f.  ©ebinbe. 
dtoifrbcnqanbrl,  f.  £>anbel. 

Btoifcbcnbrrrfcbaft,  ftaat*»  unb  Ddlterrecptlicb 
bie  nad;  Vertreibung  be*  legitimen  $errf djer*  eine* 
Sanbe*  bi*  ju  beffen  Müdtebr  Don  einem  anbem 

(3tDifd)enberrf(per)  au*geübte  fattifd;e  Megie« 
rung.  Tie  jrage,  ob  eine  3-  (niebt  ju  Derwedpfeln 
mit  3toif<benreicp,  f.  Interregnum)  redjtmd^ig  fei 
ober  niebt,  wirb  oon  bem  Staat*red)t  unb  bem 

Völterrecbt  je  nad)  ben  befonbern  Verbdltniffen 
oerfebieben  beantwortet.  6*  ift  mdglicb ,  bafj  eine 
3.  anfang*  gewaltfam  unb  bureb  Mea>t«brud)  ent* 

ftanben  ift  (1.  SB.  in  ̂ orm  einer  Ufurpation)  unb 
bennod)  bureb  allgemeine  Jlnertennung  redjtmflfeig 

geworben  ift,  wie  j.  SB.  bie  Megiemng  Sromwell* 
tn  dnglanb  unb  be*  (Srften  Konful*  SBonaparte, 
fpfitem  Raifer*  Mapoleon  L,  in  $rantreid).  Äuf  ben 

Ter iiieb t  ber  legitimen  2)pnaftie  tommt  e*  niebt  an. 
(6 Jcegittm  unb  Segitimitdt*princip.)  [tnoeben. 

jifrf)cuficferfnodicn ,  f.  ̂ntetmarillar» 
i«»fuocftenbänber,f.SBänbet(anatom.>. 
leufnorpcl,  f.  ©elenf. 
cnmnfdjinen,  f.  2ran*miffion. 

lenmctftcr,  in  ber6au*inbuftrie  (f.b.)  bie 
:  unb  Heimarbeiter  oerrntttelnbe 

14.  «ufl..  «.«.  XVL 
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Sßerfon.  2>ie  Aufgabe  be*  3.  beftebt  barin,  ben  Mob- ftoff  unter  bie  $au*inbuftnellen  ju  oertcilen  unb  bie 

fertiggcftellten  ßrjeugniffe  ©on  biefen  nneber  einju« 
fammeln.  211*  <jattor  ($erger,  ftercber,  ̂ ac« t  e  u  r ,  5  a  1 1 0  r  i  n  0)  ift  ber  3-  toobl  in  ben  öauätnbu- flricn  aller  ftlnber  befannt  unb  immer  mehr  ober 

weniger  geneigt,  foroobl  bie  $au*inbuftriellen  au** jubeuten  al*  aud)  bie  Unternehmer  )U  betrügen. Gine  befonbere  ©eftalt  gewinnt  er  bei  bem  juerft  in 
ber  fiponer  Seibeninbuftrie  aufgetommenen  fog. 
Jltelierfpftem.  SBei  biefem  übergiebt  ber  Untemeb5 mer,  ber  nur  ein  (Eomptoir,  teine  ftabrif  bat,  feine 
Aufträge  einem  bau*inbuftriellen  iweifter  (Maltre, 

Chef  de  d'Atelier),  unb  biefer  befebdfttgt  in  feinein £>aufe  Arbeiter  an  ©ebftüblen  unb  ift  gleichzeitig felbft  mit  tbätig.  Gin  ioleber  iöletfter  ift  einerfeit* felbft  Heimarbeiter,  anbererfeit*  mirb  er  Arbeitgeber, 

zlnalog  tiefem  SBerbaltni*  bat  ftdp  in  engl,  unb amerit.  Stdbten,  neuerbing*  aud)  in  3)eutfcblaub, ba*  Sroeatinafpftem  (f.  b.)  enrroidelt,  roobet  ftcb  bie 
grefeten  ÜJltfeftdnbe  eingefeblicben  haben. 

;{tui|"ri)CHUununficn,  im  gorftroefen  alle  Sboiy- nuttungen,  bie  nicht  jur  9lbtrieb*nultung  (f.  b.)  ge« b&ren.  SJian  reebnet  ba)u  in*befonbere  bie  Grtrage 

ber  Durcbforftung  (f.  tu,  ber  £&uterung*=  unb  9ieim= gung*biebe  in  ißeftdnben  ber  jüngften  JUter*tlaffe, bie  ber  SHAumungen  oon  überbautem  (f.  b.),  ber 
Sluff  orftungen  (f.  b.),  ferner  bie  juf  ftlligen  Stauungen, j.  93.  JKäumungen  t>on  bürren  Räumen  u.  bgl. Bttufrtienreictj,  f.  Interregnum. MhJifrbcnfdjcibunaeu  eine«  ©ebftube«,  f. ;inufcticnfpicl,  f.  ̂ ntermeuo.  [SJtauer. >in>ifdienftationen,  f.  Sabnböfe. 3»»if  rnenftreit,  nacb  bem  Softem  ber  Teutfcben 

6iuilproje|orbnung  ein  innerbalb  eine«!  anbdngigen ßimlprojelfe*,  fei  e*  jroifdjen  ben  Parteien  ielbft 
ober  jwifdjen  Parteien  unb  dritten,  entftebenber abgef  onberter  Streit,  ber  nidjt  unmittelbar  bie  fad>= 
liebe  Gntfdjeibung ,  fonbern  bie  Grlebigung  projof- fualer  fünfte  betrifft.  6«»  bleibt  bem  Grmeffen  be* 
tyx  ojefcgeri  cht*  ftberlaffen,  meldje  projeffualen  Streit» punttc  c*  au«fonbcrn  will.  %m  ©efefc  errodbnt  finb 3.  Ober  Vorlegung  unb  Gdjtbeit  oonUrtunben,  Ober 
3uldfftgteit  von  !öeroei*mitteln ,  Aber  flufebiebung 

unb  ilbnabme  oon  Giben.  ̂ rür  manche  3.  ift  münb-- liebe  Verbanblung  oorgefebneben,  fflr  manche  nidjt. SDie  Gntfcbeibung*form  ift  in  erftem  fällen  ba* 3tt>ifcbenurteil,  in  lefctern  ber  Vefcblufc. ^»uifdic nteller,  f.  SUöppelmafcbine. ^tyifrfjcuurtcil,  ba*  über  einen  3tt>ifcbenftreit (f.  b.)  erlaffene  Urteil.  Sobann  tann  nach  ber  2>eut« 

{eben  Sioilprojefiorbn.  §.  303  ba*  Gericht  über  ein einzelne*  felbftanbige*  Angriff*;  (einen  ber  »er« febiebenen  Älaggrünbe)  ober  Verteibigung*mittel (eine  ber  oerfebiebenen  Ginreben)  ein  3-  Tillen,  wenn biefer  Streitpunft,  aber  noch  nicht  ber  ganje  ̂ rojcf? 

reif  ift.  2)a*  foü"  jur  Vereinfachung  bienen.  Gin 3-  biefer  le&tern  ?lrt  binbet  jroar  ben  Siebter,  ber 
e*  erlaffen  bat,  aber  nidjt  ben  Siebter  böberer  3nf ftauj.  6*  ift  anfechtbar  nicht  für  fub,  fonbern  nur 

jugleidj  mit  bem  ben  ganzen  IHecbtiftreit  entfeheiben« ben  ©nburteil.  ©nblid?  liegt  ein  3-  bann  oor,  wenn 
einMnfprucb  nach  ©runb  unb  betrag  ftreitig  ift  unb ber  9üd>ter  jundebft  nur  über  ben  ®runb  be#  ?ln= fprueb*,  j.  58.  barüber  entfeheibet,  baf»  ber  Äldger 

einen  Mnfprudj  auf  6d?abcnerfafe  bat,  md^renb  nod) unentf (hieben  bleibt,  mie  berb  ber  Schaben  tft.  Tiefes 

3.  »irb  recbt#rrdftig ,  foenn  ei  nicht  für  fid)  bureb etn  SRecbttmittd  angegriffen  »irb  ($eutfcbe  6it?il- 

proiefeorbn.  §.  304  unb  Ofterr.  ©ioilprojefiorbn. 

§.  393).  (S.  auch  3nterlofut.) 3*t> if rt} en Dor banq,  f.  Sltt  unb  J heateruerbana. 3toifd)entoetd)enf  f.  difenbabnbau. 3toifrhcntt»crfc,  fturmfreie  3"fanteriepoften 

jroifcben  ben  %orti  einer  mobernen  ftortfejtung; fie  bienen  }ur  taltifcbcn  Sicherung  größerer  ̂ nter« Dalle,  foüen  alfo  bie  Stellungen  im  3u>ifd>enielb namentlich  burch  flanf iercnbe  wirfung  unterftütten. 

•Hltere  3.  baben  meift  ben  ©runbrife  ber  öalbreboute, neuere  Sreiedöform  (f. üorftebenbe^igur).  Stehen  ber 

Infanterie  (balbeßompagjiien)  erhalten  fie  meift  nur ScbnelHeuergefcbü&e  (in  oentpanjern,  a  ber  ̂ igurl; 
in  einzelnen  jydllcn  nuirben  aud?  febmere  ©efebüft: panjer  in  ibnen  aufgcftcllt.  Siotmenbig  finb  ftet* 

gepanjerte  Veobacbtung^ftdnbe  (h  ber 

;i»uifd)cn^infcn,  fooiel  wie  3infen  ber  3roif  eben» 

*eit,  f.  fjntenourium. ;  {toifrtjcit ^olllinic,  bie  im  Innern  eine*  Staat« gebiete*  errichtete  3olllinic,  bei  beren  (iberfebreitung 

ein  5Mnnenjoll  (f.  b.)  erhoben  »irb.  6ine  folche  be« itanb  bi*  1851  jmifeben  ben  öfterr.  unb  ungar.  ̂ ro= uin^en  be*  bamaligen  Äaiiertum*  Cfterreicb. 
^tuifchgolb,  f.  ̂lattgolb. 

,'Jtutfclalp  (3n>iefclalpe),  f.  ©ofau. injittau,  fla».  Svitava,  Stabt  in  ber  öfterr. 

äk'jirtäbauptmannjcbaft  ÜJcdbrifcb'Xrübau  in  i'iab 
ren,  auf  einem  i'lateau  be*  bobm.--mdbr.  Scheite gebirge*,  an  ber  3wittan)a,  ber  fiinie  5LMen=5Brünn' vi<rag  iöobcnbacb  ber  öfterr.  =  Ungar.  Staat*babn unb  ber  Solalbabn  3-;Sfutfeb  (67  km),  Sil»  eine* 5bejirt*gericbt*  (154  qkm,  26850  6.)  unb  Steuer amte*,  bat  (1900)  9029  meift  beutfebe  6.,  fünf  Äir eben,  barunter  bie  febftne  neue  5Plarienfirche  unb  bie 

neue  St.  ̂ ofepblircbe  ber  iHebcmptoriften,  i'anbe*- oberTealfchule,  jroei  ibürgerfebulen,  eine  L  t  JSkbr- facbfcbule,  Voltäbibliotbet,  barer  ein  Brunnen  (von 
Tonnborf),  ©a*anftalt,  ele!trifdje  Centrale,  ein  1886 erbaute*  Sinnen:  unb  SBaifenbau*,  ftranlcnbau*: 

v33aumroolljpinnerei,  Vaumrooll:,  93arcbent:,  Seinen'. Iucb:  unb  3uten)eberei,  Stdrtefirup'  unb  L  t.Jabaf 
f abrif,  jroei  S)ampffdgen)erle,  ̂ lacb*»  unb  ©etreibe Atoitter,  f.  öermapbrobiti*mu#.  (banbel. ^tuittcrbilbuiiij,  f.  ©efcblecbt*organe. ^mittcrbläte,  1.  ̂lüte. 

^tpitterntttn^cn  (frj.  raedailles  hybrides  \. iPltinien,  bie  jnjei  nidjt  jufammengebörige  ©eprdge in  fta)  vereinigen. 

^tpölf,  neben  ber  3«bn  al*  ber  ©runbjabl  unu-: befabifeben  Softem*  ebenfaO*  eine  befonber*  aut- gejeichnete  3aM,  »eil  fie  fteb  leiebt  in  jnxi,  brei. oier  ober  feeh*  Jeile  jerlegen  Id^t,  toa*  bei  ber 3ebn  nicht  ber  ̂ all  ift.  (S.  Duobecimalioftenu» 
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fltoölfapoftelgrnppe,  f.  Sreic  tinfein, 
jltodlf  Mrrtfel,  f.  Vauerntrieg. 
^ruölfcnbcr,  Äroblfer,  ein  ebelbtrfd?,  befien 

©eroeib  im  Siormaljuftanbe  an  ieber  Stange  fed>* 

«Snben  (Äug«,  <3i*=,  SJtittclfproife  unb  breienbtge 
Ärone)  tragt.  (S.  ©eroeib,  $ig.  7.) 

•{»üülff eber  (Alucita  hexadactyla  L.\  f.  Jafel: 

£  ametterlinge  II,  gig.  v>\,  ein  bi*  16 mm  ftaf« 
ternber,  )ttr  ftamtlie  ber  ̂ ebermotten  (f.  b.)  geh  ören» 
ber  jierltcber  Sdjmetterling,  ber  feine  ̂ lügel,  oon 
benen  jeber  fed)*teilig  ift,  in  ber  Stube  nad>  Strt  ber 
Spanner bftlt.  Da*  jarte, graubraune  lierdjen fliegt 
int  i'iai;  bie  Staupe  lebt  an  ben  Blüten htofpen  be* 

,'i»t)ölffiugcrbarm,  f.  Dann.  [©eifeblatt*. 
^toölfftäcbitcr,  f.  Dobetaeber. 
3hJÖlf  »ötter ,  eine  tuobi  urfprünglid)  nur  in 

SHüdfid)t  auf  bie  SBebeutung  bor , Sab 1 12  al*  ©runb» 
ja h  1  be*  au*  Sabplonien  ftammenben  3ablenfüftem* 
gebilbete  3ufammenftellung  pon  ©ottbeiten,  beten 
etnjelne  ©lieber  eben  be*balb  anfflnglidj  nicpt  ganj 
feft  beftimmt  roaren.  Die  flltefte  Spur  biefer  Vor« 
jteliung  finbet  ft*  im  öomerifcben  Mummt*  auf 
iperme*,  ba  biefer  als  Dpferberolb  ba*  ftleifd)  be* 
Dpfertiere*  in  12  Seile  lerlegt.  Der  erfte  Mltar 

mürbe  ihnen,  footel  berannt,  oon  bem  jüngern  Vift« 
ftratu*,  bem  Sobne  be*  $tppia*,  auf  bem  SRarlte 
oon  2ltben  errichtet,  bocb  follten  ber  Sage  na* 
fdjon  Deufalion,  ioerafle*,  3af on  ober  bie  Söbne  be* 
Vbriro«  3»ölf«©6tter «SUtAre  unb  «Pulte  anreiht 

baben.  Spater  roaren  folcpe  »u  iDiegara,  Sbelpuja, 
in  einigen  Stabten  Äleinafien*,  in  ßeontini  unb  be« 
fonber*  ju  iHom  auf  bem  fromm,  wo  12  oergolbete 
©ilbfaufen  in  einer  $alle  beim  Kufgang  oom  ,?orum 
nadb  bem  ftapttcl  aufge udlt  roaren.  Die 3- ©.galten 
als  Sdwurgötter  unb  feilten  als  Scbiebericbter  in 
bem  Streite  jroif eben  Sltpena  unb  Vofeibon  foroie  jrov 
fdjen  lelterm  unb  Hre*  aufgetreten  fein.  3n  2ltben 
beftanb  bie  ©ruppe  roabrfcpeinlid)  au*  3*»»*,  $era, 
IJofcibon,  Demeter,  öepbaifto«,  Htbena,  StpoOon, 
Srtcmi*,  Mre*,  ftpbrobite,  &erme*  unb  fceftia; 
roenigften*  fanb  biefe  3ufanvmenftellung  in  9iom, 
roo  fic  Consente«  dü  (bie  oereinigten  ©btter)  biegen, 

unb  bem  übrigen  Italien  Verbreitung,  auefc  mürbe 
biefelbe  ju  ben  12  ÜJtonaten  in  Venebung  geiefct. 
Erhalten  ift  mit  ben  Silbern  biefer  ©ötter,  aufeer 
einem  im  fferameito*  ju  Sltben  gefunbenen  Vrud); 
ftüd,  befonber*  bie  fog.  Ära  Vorgbefe  unb  ein  @e« 

malbe  ju  Vompep.  —  Vgl.  dbr.  Veterfen,  Da* 
3roölfgotterfpftcm  ber  ©riedjen  unb  iHPmer  (fcamb. 
1853  u.  1867);  6.  oon  Stbmtbt,  Die  3.  ©.  ber 
©rieeben  föena  1869). 

3todlfinänuig,  f.  Dobetanbrifd). 
,3tt>0(f9iäct)te  ober  bie3ro  61  ften,  aud)  Staub« 

oberStaucbndcbte,  bie  burd)  maneberlei  ab  er  gl  diu 

bifdje  33orftellungen  unb  SJräudje  aud?  als  Co^tage 
(f.  b.)  au«gejcid>nete  3"t  oon  ffleipnaebten  bt« 
Dreitßnigdtag  (25. 5)ej.  bi«  6. 3an.).  Sie  ging  bem 
grofeen  3ulf eft  ber ©ermanen  ooran  unb  mar  nament* 
lid?  bem  Sturm«  unb  Jotengott  gemeibt.  (6.  aud) 
AlÖpfelndd)te.) 

3tr>>3lf  tafeln  (Lex  duodeeim  tabularum).  Die 

SLHUtür,  mit  ber  bie  ftonfuln  gegen  bie  Plebejer  oer« 
fubren,  unb  ba*  SBebürfni*  nad)  einem  fd?riftlidj 
abgefa|ten  Sanbredjt  überbaupt  oeranlafite  462 
o.  Gp>.  ben  Tribun  ©aju*  lerenttliu«  »rfa  »u  bem 

^    i  orfcblag,  e«  follten  fünf  SRdnner  iurÄufjeid)« 

auf.  Uber  erft  464  ging  ber  Senat  bar  auf  ein;  an« 
ßeblid)  feilen  brei  $atricier  naeb  Öropgriecbenlanb 

(ben  aried).  Äolonien  in  Unteritalien),  nad)  anberer 
Überlieferung  nad?  Sitten  gegangen  fein,  um  ftcb  über 

bie  bertigen  ©efefee  ]U  unternebten.  9lacb  ihrer  iRücf- 

tebr  461  trat  naaS  bem  5> en" cblcuje  be*  Senat*  an bie  Stelle  ber  Äonfuln,  unter  ©ufpenbterung  be* 
tribunat«,  ein  Äoüegium  oon  |epn  9Jlannern,  bie 

mit  ber  bödjften  ©eroalt  obne  ̂ roootation  ben  8uf= 
trag  erhielten,  ben  Wortlaut  ber  ©efette  feftjuftellen. 

(S.  Decemoirn.)  3n  bemfelben^apre  mürben  bie  ©e^ 

jefce,  auf  jebn  Safein  aufgejeid>net  oon  bem  Volte 
m  Genturiattomitien  bedangt .  Shicb  für  ba*  na<bfte 

3abr  mürben  jur  SBeiterfübrunn  ber  aufgäbe  Decem- 
oirn  geroflblt;  bod?  rourben  fie  roegen  üJli&braucb^ 
ibrer  ÜRadjt  449  enblicb  geroaltfam  entfernt.  Staeb 
ihrem  Sturje  rourben  bie  ©efette  }ufammen  auf  jrcöl? 
J  afein  eingegraben  unb  unter  ben  ftonfuln  Sucht* 
93aleriu*  unb  SJlarcu*  f>oratiu*  öffentlid)  au*ge= 

l'teQt.  Hl*  bielHömer  nad>  ber  Stieberlage  bureb  bie ©allier  386  o.  lE.br.  ibre  Stabt  »ieber  au*  ber  Hfdbe 
erbeben,  (teilten  fie  aud)  bie  3-  roieber  auf. 
Sie  entbielten  in  altertümlicber  ©ebrungenbeit 

weniger  ba*  fatrale  unb  ba*  Staatsrecht  al*  ba* 
Mnnunal'  unb  bauprfdcblicp  ba*  @ioilre<r)t  unb 
rourben  fortbauernb,  natürlich  unter  Verüdficbti-- 
gung  ber  SJeränberungen,  roelcbe  burdj  neuere  6tn= 
riebtungen  unb  ©efe^e  berbeigeiübrt  waren,  al* 
©runblage  ber  röm.  SHecbt*oerfaffung  angefeben. 
aueb  oon  bebeutenben  iHed?t*gelebrten  ausgelegt, 

ja  felbft  bei  bem  ßlementarunterridjt  berürfftebtigt. 
Am  3.  ;Vihrb.  n.  dbz.  befanben  ftd)  bie  Safein 
fteber  nrxp  tnSlom,  unb  oogleid)  fte  foatcr  unter 
gegangen  roaren,  fo  befafe  bod)  ba*  .Seitalter  ̂ ufti 

man*  noeb  ben  oollftdnbigen  iert  in  bem  Kommen 
tar  be*  ©aju*.  Um  bie  Sammlung  unb  Searbev 
tung  ber  geringen  JBrucbftüde,  bie  tn  vereinzelten 
SlnTübrungen  befonber*  bei  5eftu*  unb  ©elliu*  er- 

halten geblieben  ftnb,  machten  ftd)  namentlich  ©otbo= 
frebu*,  Dirffen,  Sd)5U  (Öpj.  1866)  unb  Voigt,  Die 

xn  Safein  (2  33be.,  ebb.  1883)  oerbient.  —  Vgl.  aud? 
^öfeb,  De  XII  tabularum  lege  a  Graecis  petita 

Btoölftr«,  f.  3»oölf  3lad)te.       [(@&tt.  1893). 

dtooOc  (fpr.  fto-),  ßauptftabt  ber  nieberldnb. 
Vrooinj  Cberpffel,  an  bem  in  ben  3uiberfee  fliefeen- 
ben  3roarte 2Bater,  unroeit  ber  ;.') ff el  unb  Vedrt,  mit 
erfterer  bureb  ben  Kanal  SiMllemSoaart,  mit  lettterer 
burdjbenÄanal  fftieuroe  Vecbtunbburd)  einen  britten 
Aanal  mit  ber  Stabt  SUmelo  in  Verbinbuna  gefe|t, 

an  ben  Stnien  3utpben«£eeuroarben  unb  ?llmelo»3- 
ber  Staat*babnen,  ber  Sinie  Utred)t  Rampen  ber 
(Sentralbabn  unb  ber  fiolalbabn  Äoeoerben^.,  jdblt 

Qan.  1903)  31809  6.  öauptgebdube  ber  Stabt  ftnb 
bte  reform.  St.  l'itebaeisdnte  (1406  begonnen)  mit 
einer  berühmten  Orgel,  bie  Vetblebem=  unb  Vroeren* 
Krd)e,  bie  latb.  neue  St  S71id)ael*tir(be  (1891)  mit 
einem  ©rabbenlmat  be*  Sboma*  a  Kempi*  (oon 

SJlengelberg),  bie  i'iebfrauenKrd)e  (1395)f  Domini 
tanertlofter  unb  Kirche  (1901),  ba*  Siegterung*ge 
bdube  (1899  umgebaut),  ba*  ̂ uftUgebdube,  ba*  mo 
bernifterte  Siatbau*,  ba*  Äaufbau*  neben  ber  Vetb 

lebemlirdje,  ein  Vrooin^ialmufeum  unb  ein  altgot 
Sbor,  ba*  Saffentbor  mit  bem  Vrooinjialard)io.  3 

bat  einige  Sifen«,  Stein«,  3Bad)*tud):  unb  VaumrooQ 
tnbuftrie,  gro^e  £>ol)lager  unb  bebeutenbe  Korn 
Vieh=,  Vutter«,  ©emüfe«  unb  ̂ ifdjmdrtte.  Vetrdd)t 
lid)  in  ber  Sinnen»  unb  Mufeenbanbel  foroie  bei 
Dampffcbiff abrt*oerlebr  mit  Hntfterbam,  ben  IHfd 
unb  Stbeinftdbtetu  Der  6  km  im  Horben  ber  Stabt 
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gelegene,  jefet  mit  Anlagen  gejierte  Signetenberg 
trug  einft  ba«  Sluguftincrttofter,  in  bem  IbomaS 
a  Kcmpi«  fein  Seben  befcblofe. 

3tt>oifcfte#  $tej>,  f.üccbte  unb  ̂ warte  3Bater. 
,imünth ,  6tabt  in  ber  fädjf.  Kret««  unb  Slmt«-- 

bauptmannfdjaft  Spcmnife,  an  ber  3-»  ber  Sinie 

Gbcmnu3«2Iuc=3lborf  unb  ber  Nebenlinie  ßbemnih- 
StolIberß*Scfecibenberg  ber  Sdcbf.  StaatSbabnen, 

bat  ( 1900)  3 1 55,  ( 1 905)  3465  meift  etong.  (L/Uoftamt 
»»eiter  Kla))e,  jelegrapp,  eoang.  Kircpe  im  93arod» 
ftil,  1891  erneuert,  9tatb^au8(  1878)  mit  Stabtbiblio» 
tb,  ef,  ftdbtifdjeSparfaffe,  Spar*  unb  93orfd)uf?»eretn; 
ftabrifation  üon  Uietallmarcn,  bcfonPcr«  Gmatl* 
Sefdjirr,  Scbub'unbStrumpfroarcn,9Jkefefpdnenunb 
kippe,  Brauerei,  ©erberei,  ©orlndberci  unb  3atm 

mdrfte.  3-  roirb  bereit*  1417  al«  €tabt  ermdbnt,  war 
33ergftabt  unb  geborte  bis  1 .536  bem  Klofter©rünbain. 

3>uoruif ,  6tabt  in  93o«nien,  f.  3oornil. 

•{u.uta,  $orf  in  ber  SlmtSbauptmannfcbaft 
Huerbad)  ber  fddrf.  KreiSbauprmannfcbaft  3»»d<"». 
nabe  ber  böbm.  ©renje,  an  ber  jur  6ger  gebenben 
3.,  ber  Sinie  (£bemniti>31ue<3tborf  unb  bet  kleben« 
ftnie  Klingentbai  i  öerlaSgrfln  ber  Sdcbf.  Staats* 
babnen,  bat  (1900)  2823  6.,  barunter  52  Katbo« 

lifen,  ̂ oftagentur,  ̂ fntfbffdnjerbinbung,  eoang. 
Rirdje;  ftabrtfation  »on  SJhtfilinfrrumenten  (Äccor* 
bionS,  £mrmonila8)  unb  edgeroerte. 

$Übflc*öh>.  1)  8 c \\ r f<*!in uHtmaiinfcf)aft  in  ©a= 
lijien  (f.  Karte:  Ungarn  unb  ©alij ien),  bat 
936  qkra  unb  (1900)  74 158  Ö.  in  138  ©emeinben 
mit  143  Drtfcbaften.unb  jerfdüt  in.  bie  ©eri*t8  = 

bejirfe  DJJilofajö»,  3ura»no  unb  3«  —  2)  Stabt 
unb  6i|j  ber  53cjirf«bauptmannf<baft  unb  eine«  93c* 
jirtSaeridjt«  (19431  @.),  an  ber  £inic  Strpj*(Sbobo* 
r6»4:arnopolber  Cftcrr.Staat8bab.nen,  bat  (1900) 
3347  G.,  alte«  Scblofj;  Seinen*  unb  i>anf»eberei. 
3t)aabeuud,  Gutbpmiu«,  f.  Gutbpmiu«  3Pfl<>: 
Zygaena,  f.  ̂ ammerfifd).  [benu«. 

Zygaenldae,  ©rofejdjmetterltnge,  f.  fflibber* 

*{tirtomörpli  (grd).),  f.  2Müte.  [eben, 
^nnomtjcctcn,  gamilie  nieberer  ̂ ilje  au«  ber 

©ruppe  ber  sUbpcompceten  (f.  b.);  ju  tjjr  geboren 
Diele  ber  fog.  SdHmmelpilje,  bcfonberS  bie  ©attung 
Mucor  neb|t  einigen  Dermanbtcn  Birten.  Sbarafteri« 

ftifd)  fflr  biefe  "Yilxc  ift  bie  ̂ Bildung  von  3Pgofporen 
burd)  Kopulation  jweier  benadjbarter  ̂ iljbppben. 

(S.  aud)  Mucor  unb  Kopulation  fo»ie  Iaf«l: 
SWielll,  ftig.  3c.) 

3Paopbt)Hacccn,  $flanjenfamilte  au«  ber  Orb; 
nung  ber  Jerebintbjnen  (f.  b.)  mit  gegen  100  meift 

tr optfdje n  ärten,  traut •  ober  ftraudjartige  ©emddjfe, 
feiten  Saume,  mit  gcgenftdnbigen  jroeijdbligen  ober 

geheberten  33ldttern  unb  oerfebieben  gefärbten  ;m t 
tcrigen  fünfjdbligen  SBlüten  unb  einem  mebr= 
fädjerigen  ̂ rudjtfnoten  mit  einem  ©riffcl.  3"  ben 
3.  flebört  bie  Stammpflanje  be«  ©uajalbolje«  (f.  b.). 

itogofpore,  f.  Gbloropbpcecn,  Mucor,  $bpco- 
mpeeten  unb  Kopulation. 

3t)0ote,  f.  ßbloropbpceen. 
3nntöfc,  Gnbotrppf  in,  ba«  Ferment  ober 

Gnjpm  ber  alfobolifdjen  ©drang  (f.  b.),  bie  man 

bi«  oor  »enigen  ̂ abren  für  einen  fiebenSprojefe  ba 
6efejellen,  b.  t).  für  eine  Slrt  StoffmedMeleorgang 
biefer  Organismen,  hielt  unb  bab. er  auf«  innigfte  an 

beren  (ebenbige  Subfian)  gebunben  glaubte.  s)iun  bat 
aber  G.  ©uebner  (f.  b.,  55b.  17)  nad>  3fTW«ben  mit 
Ouarjfanb  unb  fiiefelgur  unb  3lu8preffcn  unter  febr 

pobtfn  5)rude  (400— 500  9ltmofpbdrcn)  au«  j»cfe 

einen  üßUig  jellfreien  *lJreMaf t  bcrftellen  tbnnen,  ber 
ebenfo  gut  »ergärenb  ju  mirfen  im  ftanbe  ift,  »ie  bie 
f>efe  felbft;  ba  ferner  aud)  abgetötete  £efe  einen 
mirtfamen  ̂ rehfaft  liefert  unb  fieb  ba«  mirtfame 
Ilgens  burdj  ©Ipcerin,  ba«  fpeeififd?c  2«fung8mittei 

für  ßnjpme,  au«  bei  niebriger  Xemperatur  einge-- 

trodnetem  vrefjfaf  t  aufegieben  läfit,  f  o  ftcllt  bie  "fllto- 
bolgdrung  einen  rein  |ermentatit>en  $ro«e&  bar, 
be|jen  ßnjpm  bie  3-  ift-  $ie  35eftrebungen,  Pen 
^rehfaft  an  Stelle  ber  $efe  in  ber  ©ärungStedjnit 
hi  ©enoerten,  baben  jebod)  bis  jetjt  feine  günhigen 
ütefultate  gejeitigt,  ba  bie  3-  febr  wenig  beftänbig  ift 

unb  toabjföeinlicb  burd)  Selbfroerbauung  be«  ̂ rej« 
fafte«  jerjtört  wirb.  ?lm  beften  baltbar  bemie«  fit 

fid)  in  20projentiger  Siobrjuderlßfung.  2Jlit  Älfobol 
unb  tttljer  Idfet  3-  ol*  roeifee,  amorpbe  9Waüe 

fäUen.  —  3igL  6.  unb  &.  33ud)ner  unb  f>abti,  Die 
3pmafegdrung  (2Ründ).  1903). 

ttamöfeit  (greb.),  f.  Fermente. 

Stjuiotedjnifdj,  gdrung«te*nifd),  bie  ©drung«» 
gemerbe  betreffend 

3r)mbtifrf»c  Jtranfbcitcn,  fcüicl  roie  3met= 
tion*tranfbeiten  (f.  b.). 

3Hffe,  jouiel  »ie  Hccife  (f.  b.).  [tomir. 
j^t|tonnetj(fpr.  fcbüt6mjerf(b)(Tuff.  Stabt,  f.3bi= 
Zz,  in  ben  griedj.  aHanuffripten  Per  alten  iir^te 

fopiel  mie  SDlpnbe,  in  benen  fpdterer  5trjte  fomel 

»ie  ̂ nmre.  —  «ber  ZZ  al«  Slblürumg  f.  3- 
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tafeln,  Karten,  Sextbeilagen  unir  tEexfabbUirnngen 

3um  fecf)3ef)nten  IBanbe. 
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619 

Urgefdnd jte.  l  Ii.  ni.  iv  118 Sll*e1talpen  (Harte) 644 
UrobeLen 131 <i?C  1 1 D  1 1  II  Bf  1 1 ,               UHU  IJiullC/  

r><)  l 

IM Sien:  innere  Stabt  (Vlan)  69 1 
Urtiere 131 —  Stabta,cbiet  (Vlan)  

696 
Satoaratfo  unD  Santiago  (Vlane)  160 —  dienet  Vauten.    I.  II  

»;i,),s 

Safen. I.  (tibromotatel)  174 —  unb  llntaebunn  MKirte) 703 
Vaien. ^*  •  3  Z  S  S  S  1  t  !  !  £  1  i  1  1  1  1  S  — 174 NJ!>ie3baben  ('lilan) 

710 

Benebto  Hunt)  196 SIUlobadH'erbauung  ■         .  •  ■  .... 
Ventilation.    I.  II  208 798 
Venuä  pon  ÜJtebiä  ((Ebromotafel)  

'210 

762 
Verebelungämetboben  226 SBirt»  unb  Stridmafcbinen  

776 

Vereinigte  Staaten  Don  Omenta.    I.  4Deft« 
SBiient  ((£b,romotar'cl)  

781 

lieber  Zeil  (Harte)  232 ^obnuna,.    I.  II  

HOi 

—  II.  Hiittlerer  Seil  (Harte)  232 %ii5olT  (libromotatel)  

808 

—  III.  DiUntcT  Seil  (.«arte)  232 852 

-   IV.  Verbliebe  9UIantif*e  Staaten  (Starte)  232 

870 

—  v.  iflHSconjin  unb  ̂ Uinoi«  (Karte)  ...  282 889 

JöitriüQlbjtatter  See  (Harte)  329 HatnanM  Saugetiere.  I.  u  

908 

Rainere 487 964 

roappen  oer  roupttgitcn  Kultur  itaatentfcDtomo« ,S»clitTnaM.    I;  Jtactubmeitöe  fimbtimM 
tafel) 

497 (llbromotafel)  1021 

2Darm^au8pflanjcn  ((Sbromotafel)  
505 

—  II:  ©efdjlecbtlidje  ̂ ucbtroaljl  (6t»romo= 

DftljdMm  Man)   
508 tafel)  

1021 

518 
1026 

528 
11  »40 

534 ^unttirappen.   L  n.  ((Sbromotafelu) .... 

1012 
BOeteL LH  546 

1047 

fortbringen: 

6fttt Uprm   42 

Ungarn:  3)ie  Vxoöltenmg  Ungarn*  L  S>ej. 

1900  (Tabelle)   71 
Unterbrecher  (mtt  7  Slöbilbungen)   96 
Untertpafferboote  106 
Ventilation  208 

Verbanb  (mit  12  ilbbilbungen)  214 
^Bereinigten  Staaten  oon  Omenta,  Tie  VePölte» 

rutig  ber  (mit  Tabellen)  231 

Vereinigte  Staaten  üon  Bmerifa,  5)iefirieg*= 
fepiffe  im  Sabre  1904  (Tabelle)   243 

Verjcbluii  (nüt  28  Mbbiloungcn)   286 
VinereinriAtunfj  (mit  f)  jlbbilbimgen/  ...  356 

BRjfftntjjflflüffi   |'2? 
Saiierperjorgung  . .  .  .  .  .   ft34 
Weberei  (mit  3  jibbilDunaen)   HB 

TOrrmafdnnelmit  3  Kbbilbungen)   776 

.Sunbcr  (mit  8  VIbbübungen)   ltf-w 

Turm  (2  iviauren)  

Turmalinicnge   6 
Tuttlingen  ( otabtinappen)  .15 
über  bi  her  (2  ftiquren)  .  .  28.  29 

Ubine  (Stabtroappen)  ,",  t 
Ulm  (Stabtivappen)  49 

Umtoaltct .  .  .  .  •  "57 

(Rertabbtümnqen: 

....  5 

otite 

Umftcuerungen   67 

Unigrapb  .  .  ~S8 Uniuerialgelcnt   86 
Unna  (Stabtroappen)  ......   94 
Unterbrecher  (7  Stauten  ber  TertbcUage)  .  .  .  96 
Unterroalben  (Hantonaroappen)  .  .......  106 

Unterroaij  erboste  (2  piguren)  106 

uigiu Kl  by  Google 



SSeräetdjniS  bet  tafeln,  harten  u.  f.  tt).  sunt  fecf|jcf)uten  SJanbe. 

6fitf 
111 

llri 
122 SBeUftleA  

130 

133 143 
Verbau  (Stabtroappen)  

149 
152 

enrienneä  (StobtroaDloenj  •    •  * 153 

173 
178 
195 
204 

207. 
208 Jlttiebertaucr  

benu-Jbuuf  aang  

•  •  • 

211 

Bertram)  112  mauren  oa  ifccnbeUaaej  . 214 

216 
220 

222 
75... 

224 

bereinigte  Staaten  r>on  SImerila  (^anbe«- 
tcamnen)  239 

263 S 

bcrliiQpfung  (15  Kißitreni  
«  • 267 

SüJintertbut  (Stabtroappen)  
272 ^lUrlmafdräte  (3  fttfluren  ber  Xertbeilagc) .  . 278 

Ret 284 

Bei iebluft  (28  SiAttien  t>er  iertbeilaae)  . 286 
bcrjtÄriunß  n  ffiamen]  

292 
309 
310 
314 321 

BirtueUf  Berfdriebuna  861 

Bifitteinrtcbtunfl  (5  jviauren  ber  iertbeilaae)  356 

419 

DaÖM  ffiantoiK-ipappcnj  421 

ayancnvläi-e  (3  ,viauren)  

434 

435. 43G 
SJa 

444 

Do 
460 

Ma renbura  in  3dilcfien  (3tafctu>appen)  .  . 463 
SB« tat  474 912. 
Söa 180 

m. 490 
493 
504 

606 
524 > 
530 

SiWbcvei  (3  Stallten  ber  gejctbeUOfle)  .  . 

546 

Sikdjielürom  [6  Figuren)  557. 

568 

% 
ttteaebobel   

565, 

56(3 
579 59G 

jknbura.  am  ianb  (otattlrappen). »    •  • 598 

■Keifeenburfl  im  ßlfafe  (Stabtroappen)  . ■    •  • 

598 

Wei 

599 

Sfitf ÜLil 

BIO 
620 r>-r> 

■ 

SM 
fifii 

66J 

66s 
672 
677 
6*9 
SM 
Zun 

Iis 

IAÖ 
Iii 

im 

764 

766 
7G7 
771 
116 

I>2 

Z82 182 
124 
UiS 
Bll 
.Hlh 

830 SS3 
S37 

870 

BU 

au 

321 
924 
939 
912 
9_£ü 
9"  ■ 

9lxJ 
981 

2>s 

995 22J 
in;vj 

UMS 

Li  47 

MM 

SJnitf  oon  ß.  B.  Procfbau»  in  Sfipjio. 
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